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^etttöia  0>r.  -uljbfd^a).  1)  ̂voöitt$  unb  ̂ anh- 
fc^aft  im  fenißreid}  Italien,  aud^  Umbrien  ge^ 
naniit,  n^'sn^t  im  9].  unb  D.  an  bie  2Rarfen,  im  60. 
an  bie  ̂roüing  5lquila,  im  S.  unb  S2B.  an  Satium 
unb  im  2B.  unb  dlW\  an  Sogcana,  t)at  9633  (nac^ 
©trelbitftij  9474)  qkm  mit  (1881)  572060,  m<i) 
einer  33ered)nun0  üom  31.  S)e^  1892 :  597  930 e.,  b.  i. 
62  (S.  auf  1  qkm,  unb  ̂ evfdUt  in  bie  fed)§  Greife 
^oligno,  Crüieto,  ̂ .,  9fvieti,  6poletD  unb  S^erni  mit 
3ufammen  152  ©emeinben.  ®ie  ̂ roüin,^  i[t  grö[5ten: 
teil§  öebirgio  (im  ̂ ^^orben  ber  9^Dmifd}e  2lpennin, 
im  ©üben  bie  Sabinerberöe),  l}at  aber  and)  Ebenen 
unb  ift  bemäffert  burc^  ̂ ^n  S;iber  unb  feine  ̂ ^Zeben^ 
flüffe  9ReftDre,  ̂ aglia  mit  ©bicina,  6i)ia§cio  mit 
Sopino  (mit  ßlitunno  ober  SRarogöia) ,  ̂̂ lera  mit 
Sßelino  (mit  Salto  unb  2;urano)  fotüie  burd)  ben 
Sago  2;rafimeno.  ©ebaut  merbcn  befonberS  SBeijen, 
2Jiai§,  §ülfenfrüd}te,  Söein,  9Jlaulbeeu=,  Dl=  unb 
Dbftbäume;  in  ben  bollern  ©egenben  finbet  fid) 
SSieb^uc^t.  2ln  DJlineralien  fommen  SO^iarmor,  Stopfer; 
unb  ̂ or^ellanerbe,  Gifenerjie  unb  Noblen  üor.  S)ie 
^nbuftrie  erftredt  fid)  auf  Seibenfabrüation,  ßifen= 
bütten  unb  ̂ apierfabrifation.  S)ie  ̂ ^roüins  rt)irb 
üon  meljrern  ßifenbabntinien  burc^fd)nitten. 

2)  ̂au^tftabt  ber  ̂ rotjin^  ̂ .,  ̂mifd^en  bem  2:iber 
unb  bem  Sago  S^rafimeno,  in  fi^önftcr  Sage,  400  m 
über  bem  2;iber,  493  m  ü.  b.  Tl.,  an  ber  £inie  2^erDn= 
tola^^oligno  be§  Hbriatifc^en  5Refee§,  Si^  be§  ̂ rä= 
fe!ten,  eine§  ̂ ifc^ofS,  2lppeUation§I^Df§,  2;ribunal§ 
erfter  ̂ nftanj  unb  bc§  ̂ ommanboS  ber  ̂ nfanterie= 
brigabe  «3Bre§cia»,  b<^t  (1881)  17395,  al§>  ©emeinbc 
51354,  nac^  einer  33erec^nung  üom  Sl.Se^.  1892: 

54500  6'.,  in  ©arnifon  ha§>  20.  ̂ nfanterieregi= 
ment  unb  eine  G'^fabron  be§  ̂ at)allerieregiment§ 
«^oggia»,  eine  Unit) erfität,  ein  Spceum,  ©pmna= 
fium,  eine  Dberrealfc^ule,  ted}nifc^e  Sd}u(e,  ̂ öbere 
£e^r;  unb  ßr^iebung^anftalt  (Collegio  della  Sa- 
pienza),  2lfabemie  ber  fi^onen  fünfte,  Ötonomifd)- 
agrarifd)e  ©efellfc^aft  unb  ein  gro^e§  ̂ Baifen^auä ; 

^-abrifen  für  Seiben^^euge,  Sammet,  Seinmanb  unb 
^ranntmein,  öanbel  mit  ©etreibe,  Öl  unb  SBein. 

2)ie  Unit» erfität  mar  im  3}littelalter  eine  ber 
berü^mteften.  8c^on  im  13.  ̂ abrb.  gab  e§  3fted)tg- 
lebrer  in  %,  1308  erlief  ̂ apft  6lemen§  V.  ben 
Stiftöbrief ;  in  ben  folgenben  ̂ abren  blübte  bie  Uni- 
üerfität  befonberS  burd^  ben  berül^mten  9\ed^t§lebrer 

3_acob  t)on  ̂ ^ebifio.  1362  ujurben  bie  tbeol.  ©tu= 
bien  eingefübrt,  unb  unter  ber  päpftl.  ̂ errfdjaft  mar 
bie  Unitterfität  in  ̂ ober  Slüte.  1860  lüurbe  fie  ̂ur 
freien  ̂ od)fd)ule  ertlärtunb  ift  feitbem  bebeutenb  ge= 
funfen.  Sie  ̂ at  eine  furift.  unb  eine  mebi3.=d)irurg. 
^•alultät,  einen  pl}armaceutifd}en  unb  einen  3Seteri= 
när^J!ur§  mit  (1891/92)  23  ©ocenten,  182  6tubie= 
renben  unb  16  öörern ;  ferner  eine  SSibliotbef  (15 000 
^änbe,  2000  Heinere  Siiriften),  einen  botan.  ©arten, 

53rocf^aii5'  ̂ onüerfation§=£e£iIou.    14.  Slufl.    XIII. 

naturir>iffenfd)aftlid)e  unb  !unftgefd)id)tli(^e  Samm= 
lungen  unb  ein  9J?ufeum  etru§!.  unb  röm.  SUter: 
tümer.  Sie  Biblioteca  di  San  Pietro  l}at  10  497 
33änbe,  553  Heinere  Sd^riften  unb  109  öanbfd)riften. 

Sentmäler.  ^luf  ber  '^ia^]>a  bei  2)^unicipio  er; 
bebt  fid}  ber  fd)öne  breifdbalige  33runnen  ̂ onte 
SRaggiore  t)on  1277,  ber  fd}önfte  italienifd}e  jener 
3eit,  mit  ̂ a^lreic^en  2ftelief§  üon  ̂ ^iccolo  ̂ ifano  unb 
beffen  Sobn  ©ioüanni  unb  24  Statuetten  t)on  2lr= 
nolfo  bi  ßambio;  auf  ber  ̂ ia^^a  bei  ̂ apa  eine 

35ron^eftatue  be§  $apfte§  ̂ wHuS  HL,  üDn  ̂ ^incen^o 
Santi  (1556);  auf  ber  ̂ iag^a  bei  Sopramuro  ein 
S)en!mal  ©aribalbig;  auf  ber  ̂ ia^^^a  SSittorio  @ma= 
nuele  ha§>  Oieiterftanbbilb  SSictor  6manuel§  IL,  ̂ xy- 

gufe  nad)  2:abDlini§  Gntmurf  (1890);  auf  bem  ̂ -rieb: 
bof  ba§  2)en!mal  für  bie  1859  gefallenen  j^-reibeitS^ 
fämpfer  %§.  33efonbere§  ̂ ntereffe  für  ̂ .  gemäbren 
bie  ,3a^lreid}en  l}errlicl)en  ©emätbe  $erugino§  (f.  b.) 
foroie  bie  Sßerfe  anberer  umbrif^er  2Reifter. 
©ebäube.  Sie  fd}Dnften  ©ebäube  finb  ber  got 

Som  San  Soren^o  (15.  ̂ abr^.),  au^en  unüollenbet, 
mit  2lltarbilb  üon  2uca  Signorelli  (1484),  einem 
SJlarmorfarfopbag  mit  ben  heften  ber  ̂ äpfte  ̂ nno^ 
ceng  III.,  Urban  IV.  unb  2Jtartin  IV.  unb  foftbaren 
.»oaubfc^riften  in  ber  SSibliotbe!,  inie  bem  ßobep  be§ 
^eil.  Sucag  an§>  bem  6.  ̂ abrb.  (©olb  auf  $erga= 
ment);  bie  33afilifa  San  $ietro  be'ßaffinenfi,  um 
1000  üom  l)eil.  pietro  33incioli  t»Dn  ̂ .  geftiftet,  mit 
18  antiten  Säulen  unb  fd)Dn  gefd}ni^tem  Stut^llner! 
t)on  Stefano  ba  33ergamo  (1535);  San  Somenico, 
ein  got.  ̂au  üon  1304,  1614  üon  ©arlo  DJlaberno 
erneuert,  mit  bevrli^em  ©rabmal  ̂ apft  Sene- 
biftg  XL  t>on  ©ioüanni  ̂ ifano  unb  einem  geit)alti= 
gen  got.  ̂ enfter  (182  qm  gro|),  bem  größten  bie- 
fer  5lrt  in  ̂ tciUen,  1441  üon  ̂ ra  Sartolommeo 
üon  ̂ .  auägefübrt;  Dratorio  bi  San  S3ernarbino 

mit  polpd)romer  f^'flcabe,  einem  ̂ rad)tiüer!  ber  ̂ -rü^^ 
renaiffance  t)on  Slgoftino  b'^lntonio  an§>  ̂ -lorenj 
(1459—61);  SanSeüero,  ein  frübere§  6amalbu= 

lenferllofter,  je^t  Kolleg,  birgt  in  feiner  Ä'apelle  'oa^ erfte  felbftänbige  greStogemälbe  3Raffaelg  t)on  1505. 
2)er  ̂ ogen  be»  2luguftu§  ift  ein  antiteS  Stabttbor 
mit  ber  !;;3nfd)rift  Colonia  Vibia  Angusta  Perusia; 
feine  ̂ unbamente  flammen  au§  etru§!.  3eit ,  ber 
obere  2;eil  aug  bem  3.  ̂a\)vij.  n.  ßi^r.  Ser  ̂ alaggo 

^ubblicD  (ßomunale),  ein  gewaltiger  Sau  im  ital.- 
got.  Stil  üon  1281  unb  1333,  entbält  eine  ©emälbe= 
galerie  (Pinacoteca  Vannucci),  feit  1863  au§  bem 
Sefiij  ber  aufgebobenen  l^lofter  unb  ̂ ird)en  entftan= 
t)tn,  für  bie  SenntniS  ber  umbrifd}en  2)Zalerei  oon 
Söic^tigfeit,  unb  bie  Biblioteca  pubblica  (76585 
S3änbe,  1200  Heinere  Sd}riften,  1781  ̂ anbfd}riften 
üom  11.  hx§>  15.  ̂ a):)v\).  unb  aJtiniaturen).  2)a§ 
ßollegio  bei  ßambio,  bie  alte  ̂ anbelSfammer,  l}at 
berül)mte  j5?^e§fen  ̂ eruginoS  (1500)  fomie  üorgüg^ 



2 ^:ßerugino  —  ̂ evaa^i  (33arbaffare) 

Iid)e  SReuaiffancc^^ntarfiaarbeiten  an  Zijiiun  imb 
6tiil}Iirer!  (f.  %a^d:  ̂ ntarfia,  %iQ.  1). 

Gtraa  5  km  öftlid)  üon  ber  Stabt  mürbe  1840  bic 
altetruSf.  ©räberftabt  üon  ̂ .  entbecf  t  unb  gtüar  juerft 

ba§  @rab  ber  SSolumnii  au§  bem  3.  '^aijü).  t).  6^r. 
@efd}i(^tUc^e§.  ^.  Juar  unter  bem  Flamen 

Perusia  eine  ber  smölf  alten  etrurifc^en  33unbeg= 
[täbte,  at^bann,  nad)bem  burc^  bie  6c^la(^t  bei  ̂ e- 
rufia  (309  t).  6br.)  Gtrurien  üonbemröm.JlonjulDu. 
^abiug  S'JiayimuS  jum  ̂ rieben  öejiDungen  n^ar,  ein 

^JJ^unicipium  mit  ben  ̂ ecbten  einer  latinii'd}en Kolonie.  Um  40  t?.  ©br.  iDurbe  ̂ .  ber  2Rittetpun!t 
beg  ̂ ampfeg  ̂ ^lüifdjen  Dctatianu^  imb  bem  ̂ on= 
ful  Suciu§  Slntoniug,  bem  33ruber  be§  2;riumt>irn 
(^eriifinifd)er  i^rieg,  bellum  Penisinum).  35ei 
ber  Eroberung  burc^  Dctatian  brannte  bie  Stabt 
ah,  n^urbe  üon  Octaüian  mieberl^ergeftellt,  n»eg^alb 

fie  ben  3Ramen  Augusta  Perusia  annal}m.  '^n  ber 
Dftnotengeit  mar  ̂ .  bic  micbtigfte  Stabt  2;u§cien§ 
(mittellat.  Perusium),  !am  592  »on  ̂ m  Sangobar; 
ben  an  ba§  ßyar^at,  774  an  ba§  Patrimonium 
$etri  (Romania),  im  12.  ̂ aljvl).  an  t)a§>  $er,^ot3tum 
Spoleto,  unterwarf  fic^  im  14.  ̂ abr^.  faft  ganj 
Umbrien  unb  ergab  [icb  1377  bem  $ap[te.  Unter 
frans.  $err[d)aft  (1808—14)  mar  ̂ .  öauptftabt  be§ 
^epart.  Sirafim^ne.  2Xm  31.  2Rai  1849  mürbe  bie 
Stabt  t)on  ben  Öfterreid^ern  genommen,  1859  burc^ 
bie  Scbiüei^ertruppen  be»  ̂ ap[te§  erftürmt,  mobei 
üiele  5Xu§fd}reitungen  üorfamen,  unb  1860  non 
Sarbinien  befe^t.  —  3Sgl.  ©.  33. 3^offi  Scotti,  Guida 
di  P.  (Perugia  1867) ;  3Bonaä3i,  Storia  di  P.  (2  S3be., 
ebb.  1875— 79). 

Über  ben  Sago  bi  ̂ .  f.  2;ra[imenifc^er  See. 
^ctugitto  (fpr.  -bfd)it;no),  ̂ ietro,  mit  feinem 

Familiennamen  ̂ annucci,  öciuptmeifter  ber  um= 
brijcben  äRalerfc^ule  unb  Seigrer  9ta[fael^,  geb.  1446 
^u  Sitta  bella  ̂ ieüe.  ̂ an  nennt  al§>  feine  Se^rer 
Senebetto  Suonfiglio,  ̂ ietro  \)t{\a  ̂ ranceSca  u.  a.; 
fpäter  mar  er  mit  Seonarbo  unb  Sorenjo  bi  Srebi 
Sd)üler  3]errocc^io§  in  ̂ torenj.  1480—95  lebte  er 
toielfad)  in  3ftom,  mo  bie  ̂ Jßäpfte  SiytuS  IV.,  ̂ nno= 
cenj  VIII.,  Slleyanber  VI.  it)n  befd}äftigten.  6r 
grünbete  in  Perugia  eine  blübenbe  Si^ule,  arbeitete 
üon  1502  an  jahrelang  in  Floren-;,  mo  er  bereite 
frül}er  t^dtig  gemefen  mar,  bann  mieber  in  Perugia 
unb  an  mand}en  anbern  Orten  bi§  ̂ u  feinem  1524 
erfolgten  5i;obe.  Sein  Stil  beutet  auf  üerfd)iebene 
Ginmirtungen  l}in.  Unter  bem  Ginflu^  be§  florentin. 
9laturali§mu§  ^at  er  3.  35.  bie  menigen  noi^  er= 
baltenen  gre§!en  in  ber  Sij:tinifd)en  5^apelle  gu 
3ftom(1480;  f.  Xafet:  ̂ talienifdje  ̂ unft  VII, 
^ig.  5)  gemalt.  Später  menbete  er  fid)  mieber  ganj 
bem  umbrifd}en  Stil  gu  unb  mürbe  ber  $aupt^ 
repräfentant  ber  garten  Stnmut  unb  bc§  fd)mär= 
merifcb=fel}nfüd}tigen  2lu^brud^3,  bei  tiefer,  glüben- 
ber  ̂ arbengebung,  meld)e  biefe  Sd)ule  au§geid)nen. 
Unter  feinen  Staffeleigemälben  finb  berübmt  bie 
Grablegung  (Sbnfti  üon  1495  (im  ̂^i^alaft  ̂ itti  gu 
Floreng),  bie  .Himmelfahrt  ßbvifti  üon  bemfelben 
^abre  (int  DJIufeum  gu  Spon),  lliabonna  auf  bem 
2;bron  mit  ben  Sd)ut3beiligcn  t?on  ̂ ^^erugia  (1496; 
©cmälbcgalcvic  bcso  ̂ J^atitan),  bie  .'oimmetfabrt 
Ü}?aviä  {von  1500;  in  ber  5lfabcmie  gu  F'lovcng),  bie 

33ermäblunn  f  on  Diaria  unb  Sofcpb  (für  ben'Som 
in '>;>erugia,  feit  1797  im  9Jhifcum  gu  ̂acn),  i^ampf gmifd)en  Stmor  unb  ber  yunifd}beit  (1505;  ̂ ari§, 
Souüre);  unter  feinen  Frc^^^len:  Gbriftuö  am  .^reug 
mit  .t)eiligen  (um  1500;  im  illofter  Sta.  9Jlaria 
SUlabbalena  in  Floreng);  bie  Scenen  au^  bem  5nten 

2;eftament  unb  ber  alten  ®efdbid)te  nebft  SKlegorien 
unb  mptbolog.  ©eftalten,  momit  er  um  1500  bie 
^alle  ber  2öecb§ler  (Collegio  del  Cambio)  in  ̂ e^ 

rugia  fd)müdte;  bie  ©eburt  ß^rifti  (in  San  'j^xan- 
ce§co  bei  Tlontt  bei  Perugia),  ̂ n  feinen  fpäteru 
3al)ren  verliert  feine  fabrümä^ig  geübte  ̂ ^robuftion 
an  fünftlerifd}er  S3ebeutung. 

^icvn^nano,  f.  (S5uano. 
^ctutif  flam.  (^ottbeit,  f.  ̂erlun. 
^ctufal^ietcr,  f.  ß^ilefatpeter. 
^etufta,  ber  alte  9kme  t)on  Perugia  (f.  b.). 
qSctufillict,  f.  Sllf^nibe. 
^ctttfmifc^et  ̂ tieg,  f.  Perugia  unb  2luguftu§ 

(33b.  2,  S.  131  b). 
^ctuUirtttifd^ct  ̂ alfrtttt,  ̂ erubalfam  ober 

inbifc^erSalfam  (Balsamum  Peruvianum),  ber 
au§  bem  Stamme  t>on  Myroxj^lon  sansonatense 
Kitsch,  (f.  Myroxylon)  burd}  einen  eigentümlid)en 

Sc^melung§proge^  gemonnene  33alfam.  Gnbe  D^o- 
üember  nad)  SIblauf  ber  9f{egenperiobe  mirb  bie3ftinbe 
mittele  ftumpfer^nftrumente  meid^  getlopft,  fo  ba^ 
fienur  nod)  lofe  am  Stamme  fi^t;  hierauf  erl}i^t  man 

biefe  Stellen  mittele  F^ffel"/  ̂ '^^  fie  äu^erlicb  üerto^lt 
finb,  unb  fängt  ben  nac^  einigen  Xagen  austreten- 
ben  93alfam  in  mollenen  Sappen  auf,  bie,  nad}bem 
fie  üollgefogen  finb,  mit  Söaffer  auf^ge!od)t  merben. 
®er  23alfam  finlt  babei  im  Jöaffer  unter,  mirb  in 

i^alebaffen  gefammelt  unb  nad^  bem  ̂ afenpla^  ge^ 
bracbt,  mo  er  burcb  Stehen  in  ßifternen,  (Er^iBen, 
Slbf  c^äumen  unb  Slbf  etjen  einem  meitern  3fieinigung^: 
progeffe  untermorf en  mirb.  (5in  53aum  !ann  30  ̂ apre 
^inburd}  ausgebeutet  merben  unb  liefert  pro  ̂ a\)x 
etwa  2,5  kg  ̂ alfam.  ̂ .  33.  ift  bidflief,enb ,  bun!el= 
braunrot,  t}at  ein  fpec.  (^cmid^t  üon  1,135  bi§  1,145, 
ried}t  angenehm  üanillenartig  unb  fdjmedt  tra^enb 
bitterlich.  2ln  ber  Suft  trodnet  ber  ̂ alfam  ni(^t 

ein.  33eftanbteile  bemfelben  finb  (^^innamei'n  (3itnmet= fäurebengplätt)er),  freie  äi^ii^^etf äure ,  öarg  unb 
Spuren  ä^anillin.  (§r  bient  aU  Slrgneimittel  meift 
äu^erlic^,  finbet  ferner  Slnmenbung  in  ber  ̂ ax- 
fümerie  unb  mirb  aud^  mitunter  in  ber  Si^ofolaben^ 
fabrüation  üermenbet.  Sie  SluSfu^r  SababorS  be= 
trägt  iäl}rlid)  etma  25000  kg  gu  10—30  ̂ l  ba§  5!ilo. 
ÖaupttjanbelSplä^e  finb  ̂ cititburg,  Sonbon  unb 
$at)re.  Hamburgs  ßinfuljr  betrug  1893:  13500  kg. 

2lu§  ben  F^-üd}ten  bemfelben  33aume§  geminnt 
man  aud}  burd) 2lu§preff en  einen  meinen  ̂ .33.,  ber 
geitmeife  gum  (lyport  gelangt,  aber  in  ßuropa  menig 
gebraud)t  mirb.  S)erielbe  fiet)t  terpentinartig  au§, 
ried)t  ftar!  melilotenartig  unb  fonbert  fidb  in  ber 
9tu^e  in  eine  obere  flüffige  unb  eine  untere  frpftalli- 
uifcb=l)argige  Sc^ic^t,  bie  ̂ rpftalle  eine§  inbifferen^ 
ten  karges  (2)iproyo!arpin)  abfegt. 

^crtttJimtifr^c  SRinbc,  f.  (S^binarinbe. 
^crutticij,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ roüing  öenne^ 

gau,  Station  ber  (5ifcnbal}nlinien33afMeS^2;ournai 
unh  ber  frang.  Sofalbal^n  Somaim^^.,  ̂ at  8249  ß\, 
bebeutenben  Xabafbau,  2öoUfpinnerei  unb  33aum: 
mollmarenfabritation. 

^etussi,  ̂ ^^albaffare,  ital.  2)kler  unb  33au^ 
meifter,  geb.  1481  gu  ̂Iccafano  bei  Siena,  mibmete 
fid)  ber  illalerei,  in  ber  er  von  S:boma  beeinflußt 
mürbe,  fiebclte  1503  nad)  9\om  über,  begann  r)Dn 
bier  auS'  im  '^l^etteifer  mit  ̂ 43ramante  bie  iHntife  gu 
ftubicren.  Sein  erftey  rijm.  53aumer!  ift  bie  ̂ ^illa 
Farnefina  (1509—10),  mäbrenb  er  gleid)geitig  in 
Sta.  (^roce  in  ©erufalcmme  malte  nnt)  für  ßarpi 
gablrcid)c  (futmürfe  lieferte.  ̂ Jiad)  Olaffaely  Xot 
mürbe  er  1520  beffen  5iad)folger   am  33au  ber 



^eru^jt  (UBalbino)  —  ̂ efaro 

^etcv§fiv(^c,  aU  wddjn  ev  23ramanteö  '^ian  au§> 
bem  lateinifcl}cn  in  ba§,öi^i<^'-t-  ̂ if^nj  iimtüanbelte. 
1522  reifte  er  nad)  33olD0"fi  unb  Dberitalien,  mei[t 
mit  ̂ -eftunG^bautcn  bcjd}ättiGt.  1527  murbc  er 
2trd)itett  ber  Stabt  ©iena,  in  ber  er  mehrere  ̂ a= 
läfte  baute.  1530—35  mar  er  iüieber  an  St.  ̂ eter 
imb  mit  rijm.  ̂ 4>citftften  be[rf)äftigt,  namentüd)  mit 

bem  ̂ errlid}en  '^Pala^^o  3}laf)"imi.  6r  ftarb  in  3RDm 6.  ̂ an.  1536.  SSon  feinen  SBitbern  ift  ba§  presto: 
2)ie  6ibt)üe  bem  ̂ aifer  5üiGuftu§  bie  ©eburt  ®l)rifti 
üertünbenb ,  in  ber  Äird?e  ̂ ^-onte  ©iufta  in  ©iena 
befonberS  ju  nennen.  —  SSgt.  ̂ Jiebtenbad)er,  S3alb. 
$.  (in  2)D^me§  «^unft  unb  ilünftter»,  öeft  31,  Spj. 
1877);  2öenje,  33.  ̂ .§  2(nteil  an  bem  malerifd^en 
6d}mu(f  ber  ä^illa  ̂ arnefina  (ebb.  1894).  —  6ein 
©ol^n  ©ioüanni  6aUuftio^^.  baute  inSSenebig 
unb  trat  bann  in  !aiferl.  ©ienfte. 

^ctttg^i,  Ubalbino,  ital.  Staatsmann,  geb. 
2.  5(pril  1822  gu  ̂loren^ ,  ftubierte  in  Siena  bie 
Üted^te  unb  bann  ba§  23ergfac^  in  ̂ ari§  unb  f^rei= 
berg.  21I§  ̂ Ibgeorbneter  in  ber  toScan.  i^ammer 
unb  ©onfalontere  üon  ̂ lorenj  ftimmte  er  mit 
SfiicafoU  1848  für  2öieberaufrici^tung  ber  9Regie- 
rung  be§  ©roBber.^ogS ,  trat  aber  1850  unter  ̂ ro^ 
teft  gurücf,  als  biefer  bie  öfterrcic^er  in§  Sanb  rief. 
Unter  ber  prDt>iforifd}en  3*tegierung  übernal)m  er 
1859  bie  Leitung  be§  Innern  unb  be§  SluSlrärtigen 
unb  ging  im  Sluftrage  S^ticafoliS  gu  SSerIjanblungen 
nac^  S^ax\§.  SSon  ̂ -loren,^  1860  in  bie  ital.  i^ammer 
gemä^lt,  übernal}m  er  al§  Dlac^folger  ̂ aciniS  unter 
ßatjDur  ba§  3?tinifterium  ber  Dffentlid}en  2lrbeiten, 

ba§  er  auc^  unter  ̂ Jvicafoli  bel)ielt  (^ebr.  1861  bis 
anärg  1862),  unb  ftatt  beffcn  ba§  9[Rinifterium  beS 

Innern  unter  ̂ -arini  (8.  ©ej.  1862  biS  24.  2Rärä 
1863)  wnt)  9Jlingt}etti  (24.  2«ärs  1863  biS  28.  Sept. 
1864) ;  nad)  ber  Septemberlonüention  unb  ber  3Rie= 
bermerfung  ber  Muriner  Unruben  muffte  er  3urü(i= 
treten  (1864).  ̂ ehen  9Ricafoli  an  ber  Spi^e  ber 
«^^oScaner»  fte^enb,  fe^te  er  burc^  feine  23eil)ilfe 
1876  bie  Sinte  in  ben  Staub,  SJiing^etti  gu  ftür^en. 

Seine  ̂ aupttljätigfeit  aber  ̂ atte  er  feit  1864  ̂ 'lo= 
reng  gugemaubt,  beffen  S3ürgermeifter  er  geworben 

lüar.  S)a  feine  auf  3Serfd}Dnerung  üon  ̂ -lorens  als 
Öauptftabt  gerid}tete,  für  eine  $roi)in3ialftabt  gu 
teure  33ern)altung  feitenS  ber  Kammer  2^abel  erful^r, 
legte  er  1878  fein  Stmt  nieber  unb  üergic^tete  auf 
fein  ̂ O^lanbat,  lüurbe  aber  1879  üon  ̂ loren;,  iüieber 
3um2lbgeorbneien  geiüä^lt.  2lm  4.  ̂ e^.  1890  lüurbe 
er  Senator  unb  ftarb  9.  Sept.  1891  in  ̂ ^loren^. 

qjert>^t^(lat.),t)erte^rt,üerberbt;^erüerfion, 
5ßerbre^ung,  SSerfc^limmerung ;  ̂ erüerfität, 
Sßerle^rt^eit,  3]erberbt^eit;  in  ber  ̂ fpc^iatrie  eine 
^^erfebrung  ober  Umte^rung  ber  ®  efül}le  unb  S^riebe, 
bergeftalt,  ba^  angenehm  gefunben  unb  gern  ge= 

tl)an  lüirb,  maS  normalen  '^J)ienfd}en  unangenetjm erfd)eint,  maS  biefe  üerabfc^euen,  3.  33.  baS  3Ser= 
fdblingen  üori  clel^aftcri  5)ingen  unb  bie  unnatür: 
tid}e  Sefriebinung  beS  @efd)led)tStriebeS.  Solche 
perüerfe  S^riebe  finb  eine  bäufige  Grfd}einung  bei 
entarteten  5iaturen,  bei  2Xb!ömmlingen  üon  (SJeifteS- 
!ranfen,  beSgleidjen  bei  (5)eifteS!ran!en  mit  tieferer 
Störung  beS  Semu^tfeinS. 

^crs^ttt,  foüiel  mie  ̂ rogent. 
Pes  (lat.),  ber  ̂ u^;  P.  calcaneus,  ber  5aden= 

fu^  (f.  b.);  P.  elephantinus,  ber  (5'lepbantenfu^ 
(f.(Slepl}antiafiS);P.  equmus,berSpi^^  ober^ferbe^ 
fu^  (f.b.);  P.  plantaris,  ber  ÖDt)(fu|  (f.  b.);  P.  pla- 

nus ober  valgus,  ber  ̂ lattfu^  (f-b.);  P.  varus,  ber 
5?lumpfu^  (f.  b.). 

^efa,  oftafrif.  SSronjemünje,  f.  ̂ice. 
qjefaclj  (bebr.),  f.  ̂Jßaffa^. 
^ef  abc  (frj.),  Ö  e  t)  a  b  e ,  Se!tion  ber  öol}cn  Scbule 

(f.  b.),  mobei  baS  f>kx'o  bie  35orl)anb  l)ocb  ergebt,  bie ä^orberbeine  angiept  unb  felunbenlang  in  üollem 
©leid}geiüi(^t  auf  ben  Hinterbeinen  fte^t. 

Fesante  (ital),  mufit'alifc^e  SSortragSbe^eid}- 
nung:  fd)tperfäUig,  rt)ud)tig. 

^efatrcfc,  il, Ital.  aHaler,  f.  (5;antarini,  Simone. 
$ef  äto,  baS  alte  umbrif  d}e  Pisaurum,  ̂ auptftabt 

ber  ̂ roüin^  ̂ efaro^Urbino,  an  ber  aJlünbung  ber 
g-oglia  (^ifauruS)  in  baS  5Xbriatifd)e  3Jleer,  in  fruc^t^ 
barer  (§bene  ̂ irifd^en  ben  Slrbijifd^en  Hügeln  unb  bem 
älleere,  an  ber  Sinie  33ologna=2lncDna  beS  5Ibria: 
tif d^en  3^e^eS,  Si^  beS  ̂ räfeften,  eines  SSifc^ofS, 
eines  Tribunals  erfter  ̂ i^ftan^  unb  einer  HcinbelS: 
fammer,  l)at  (1881)  12913,  als  (SJemeinbe  20909, 
nacb  einer  33erec^nung  üom31.^e^.l892: 24500  6., 
in  ©arnifon  baS  14.  ̂ elbartillerieregiment  (au^er 

1.,  2.  unb  4.  33atterie),  eine  33rüde  über  bie  ̂ -ogtia 
aus  ber  S^lömerjeit,  einen  Seu(^tturm  auf  bem  fübl. 
äRolo,  1821  üon^iuS  VlI.  errid)tet,  2JlarmDrftatuen 
beS  1792  ̂ ier  geborenen  9ioffini,  beS  «Sd^lranS 
üon  ̂ .»,  unb  beS  Sd}riftftellerS  ©rafen  feiulio 
^erticari,  einen  S)om  San  e^ranceSco  mit  got.  ̂ or= 
tal  unb  einer  tljronenben  9Jkbonna  mit  tjier  Hei- 

ligen üon  (S^ioüanni  33eUini  (1475),  einen  Her;;ogS= 
palaft,  je^t  ̂ räfeftur,  1455  t)on  ben  Sforza  erbaut, 
im  16.  ia\)xlj,  burd}  bie  ̂ toüere  üoltenbet,  mit  einem 

^eftfaal  (40  m  lang,  über  15  m  breit),  wo  1474  bie 
Hoi^.^eit  beS  ßoftan^o  Sforza  mit  ßamilla  b'SXragon 
ftattfanb,  einen  ̂ alagjo  5llmerici,  je^t  3}kmiani, 
mit  bem  5(teneo  ̂ Jßefarefe,  meld)eS  bie  S3ibliotl}et 
Oliüieri  (35185  33änbe,  6000  Heinere  Sd}riften, 
3000  Hanbfd)riften,  barunter  folc^e  üon  Torquato 

S^affo  unb  ̂ oli^iano),  ein  fleineS  Slri^iü,  Sllter: 
tumSmufeum,  eine  auSge.^ei^nete  SO^ajolifafamm: 
lung  (550  Stüd),  ̂ inalotl}e!  unb  ̂ fZaturalienfamm- 
lung  (i^oni^plien)  birgt,  ̂ m  ̂ alasjo  Ü)lad}irelli, 
je^t  *flDmmunallt)ceum,  eine  fi^enbe  Statue  ÜioffiniS 
üon  2Raro(^etti  (1864).  ferner  l}at  bie  Stabt  ein 
©iimnafium,  eine  Cberrealfc^ule,  tec^nifd}e  Schule, 
ein  Seminar,  eine  anatom.  unb  S[5eterinärfd)ule,  ein 
l(onferüatorium  ber  DJIufü,  2;^eater  unb  ein  ̂ rren= 
bauS.  5luf  bem  DJZonte-'Santo  S3artolo,  3  km  t>on 
$.  entfernt,  liegt  angeblich  ber  170  t?.  6l}r.  bier 
geborene  rom.  äragiter  SlcciuS  begraben;  auf  ber 
Hol^e  bie  Scilla  imperiale,  ein  2anbl}auS  (1464) 
ber  Sforza.  S)ie  ̂ nbuftrie,  lüelc^e  in  ber  ̂ enaif= 

fance^eit  l}ert»orragenb  in  ber  Hetftellung  üon  '^la\0' 
lila  mar,  erftredt  fic^  auf  3Serfertigung  üon  2;er= 
ragliagefä^en,  Seiben-,  Haiif^  unb  Söotlgemeben, 
Siegeltad,  Cremor  Tartari,  ber  Hcinbel  auf  SluS^ 
ful}r  üon  ̂ -eigen,  Söein,  Öl,  Seibe,  Seife,  2öad)S, 
ßifen  unb  33lei.  2)er  ̂ a^^n  ift  nur  für  Heinere 
^al}rgeuge  tauglich.  3)ie  in  ber  Umgegenb  mac^fen; 
^i^n  ̂ -eigen,  bie  einen  Hauptgegenftanb  beS  HanbelS 
bilben,  merben  für  bie  it)o^lfd)medenbften  in  ̂ ta^ 
lien  get)alten.  2lud)  bie  Dliüen  unb  Trüffeln  üon 
^.  finb  berüljmt.  ̂ .  ift  (S^eburtSort  üon  DJJamiani 
bella  9{ot)ere  unb  ̂ loffini.  —  %,  urfprünglid)  t>on 
Situlern,  bann  üon  Umbrern  unb  (EtruSfern,  gule^t 
üon  fenonifd}en  ©alliern  beiro^nt,  feit  184  r>.  (ll)x. 
rom.  .Kolonie,  fam  nacb  ber  Dftgoten^errf(^aft  an 

baS  (Syar^at  (^entapoliS),  burcb  Sc^enfung  ̂ ip= 
pinS  an  ben  Heiligen  Stu^l,  1285  an  bie  a^Jalatefta, 
1445  an  bie  Sforza,  1512  an  bie  3(ioüere  unb  fiel 
1631  an  ben  5tird)enftaat  gurüd.  Unter  ben  ̂ totere, 
Her3Dgen  pon  Urbino,  mar  ̂ .  ein  2Rittelpunft  für 
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.\Tun[t  unb  £itteratur,  namentUd)  biirc^  £ucre,iia 

D'ßltc,  @einal}Un  ̂ rance^co  aii^aria^  IL;  33ernarbD 
Xa]io  üoUcnbete  hier  feinen  «Amaclis»,  nnb  aiid} 
fein  großer  6ol)n  5iorquato  l}ielt  fid)  biet  anf. 

^cfavo=Uir&ittO, ital.^efaro  eUrbino,  ̂ rD= 
uin3  im  5?onioreicb  Italien,  in  ber  £anbfd}aft  2)iar= 
Cen,  (\xen},t  im  31.  an  bie  ̂roüin;;  ̂ -orli,  im  D.  an 
'i)a§>  Hbriatifd^e  Ü)ieer,  im  S.  an  2)kcerata  nnb  ̂ e= 
rußia  unb  im  2B.  an  ̂ 2(re3,^o  nnb  ̂ -(oren^,  bat  2964 
(nad)  Strelbitftii  3023)  qkm  mit  (1881)  223043, 
nacb  einer  Sered}nungt)om  31.^6,^1892: 234526  ©., 
b.  i.  79  @.  auf  1  qkm,  unb  verfällt  in  bie  ̂iiüei  ilreife 
^^efaro  unb  Urbino  mit  ̂ ^ufammcn  73  ©emeinben. 
i)a§>  2ant)  ift  mit  Slu^nabme  be»  fd^malen  f  üften= 
ftreifeng  am  2lbriatifd}en  DJIeere  ci^birgig  unb  mirb 
beiüäffert  burd}  bie  i^üftenflüffe  ilbrecd}ia,  ßonca, 

"^oolia,  3Retauro  unb  ©efano  (fübl  ©renjflufe). 
(Gebaut  merbcn  2Bein,  9Jlai§,  2Bei^en,  33obnen,  ©e^ 
müfe,  SJZaulbeer-,  Öh  unb  Dbftbäume;  in  ben  böb^i-'n 
©egenben  anrb  ̂ ieb;;u^t  getrieben.  Ün  2}Uneralien 
fommen  Sdjmefel,  ̂ raunfoblen,  Sltineralol,  33au' 
fteine  unb  ̂ JJlarmor  üor.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid) 
auf  ©eibenfabrifation.  Sie  ̂ roüing  luirb  burd)  bie 
an  ber  ̂ üfte  entlang  fübrenbe  ßifenbabnlinie  ̂ i- 
mini^SIncona  burcb^^ogen.  ̂ auptftabt  ift  ̂efaro. 

^e^ca^ote^,  g-i'fcberinfeln,  f.  ̂ong  =  bi'. 0c^Cttra  (lat.  Aternus),  140  km  langer  ̂ -lu^ 
in  ältittelitalien,  fliegt  ̂ uerft  al§>  Slterno  nad)  SO. 
burd)  bie  ̂ roüinj  Slquita  begli  2lbru3<ii,  Slquila  be^ 
rübrenb,  n?enbet  ficb  oberbalb  ̂ epoli  nadb  3RD., 
erbält  ben  recbt^  üon  ©olmona  fommenben  ©i^io 
unb  ben  DIamen  ̂ .,  burcbbricbt  unterbalb  ̂ opoli  bie 
2(bru33en  unb  bilbet  big  gum  2(briatifcben  ä)ieere  bie 
©ren-ie  3n}ifd)en  ben  ̂ roüinjen  S^eramo  unb  ©bieti. 

^c^cattt  (lat.  Aternum),  befeftigte  ̂ afenftabt 
in  ber  ital.  ̂ roüinj  unb  im  kxd§>  ßbieti,  am  5(bria= 
tifd)en  Wkex,  an  ber  2)hinbunn  be§  ̂ .  unb  an  ben 
Sinien  9BolDgna^33ari  unb  ̂ ^.=SDlmDna=2Xquila  be§ 
2lbriatifd)en  ̂ Jie^e§,  bat  (1881)  2612,  al§  ©emeinbe 
6113  e.,  in  ©arnifon  ein  Bataillon  be§  88.  ̂ nfan= 
terieregimentg,  ©efängnig,  gifd)erei  unb  öanbel. 

']ß.  ipar  ber  gcmeinfd)aftli4e  ̂ afen  ber  3]eftiner, 
i)iarruciner  unb  ̂ eligner. 

^e^cata^  ^-ernanbo  ̂ rance^co  (^errante) 
b'2lüalo§,  a)krcbefe  bi,  §elbberv^arl§  V.,  geb.  1490 
3U  3^eapet,  fämpfte  1512  üor  Siaüenna,  mürbe  fer= 
munbet  unb  gefangen  genommen;  1513  geicbnete  er 
fid)  bei  58icen3a  unter  ̂ apmonbo  be  ßorboba  au§; 
1521  nabm  er  fiautrec  9}Iailanb  ab  unb  lie^  6omo 

pU'mbern;  1522  brad)te  er  bem  belagerten  *!ßaüia 6Uf  e,  nabm  in  leitenber  Stellung  teil  an  ber  S^ladit 
bei  Sicocca  (f.  b.)  unb  brad)te  ®enua  in  bie  ©emalt 

be§  Ä'aiferä.  1525  fämpfte  er  rubmüoU  mit  in  ber 
6d)lad)t  üon  ̂ av)ia,  meli^e  ̂ xan}  I.  bie  g-reibeit 
toftete;  in  ibr  mürbe  er  gum  ̂ meitenmal  üermunbct. 

6"r  ftarb  4.  5lot).  1525  gu  3Jfailanb  unb  mürbe  in 
San  Somenico  OJ^aggiore  in^Reapel  begraben.  j^ur3 
nor  feinem  früben  Zot  fud)ten  ibn  mebrere  ital.  %\ix' 
ften,  fo  ''llapft  Giemen^  Vll.  unb  ber  öer.^og  ̂ ^-ran^ 
ceScD  2)Zaria  Sforza  (f.  b.)  tjon  9)kilanb  unb  fein 

i^'an^ler  Üllorone,  für  eine  S5erfd)mörung  jur  ier= 
jagung  ber  ̂ ^an^ofen  mie  ber  S)eutfd)en  ̂ u  gemin= 
neu ,  morauf  er  fi^einbar  einging ,  um  ben  ganzen 
^lan  3u  cvhinben  unb  bem  Kaifcr  -ju  entbeden. 
Siefcn  Vorfall  bat  (S.  S*.  2)iet)er  3u  einem  9ioman 
benuHt:  «Sie  Skrfud)ung  be§  %»  (Cp^.  1887).  ̂ ^v 
mar  feit  1509  mit'iUttoriaGolonna  (f.b.)  üerbeiratet. 

^Jcöcötoti,  ̂ f  öla  bei'  eine  ber  33orrDmeifd)en unfein  (f.  b.). 

^cfc^aut,  ̂ ef^amer,  f.  ̂ifcbamar. 
$cfrf)cl,  D^far,  ©eograpb,  geb.  17.  gj^ärj  1826 

ju  Sresben,  ftubierte  in  Seip^ig  unb  öeibelberg 
bie  9ied)te,  trat  1848  in  bie  3fteba!tiDn  ber  «2ltlge= 
meinen  3eit^"9^^  ̂ ii  2lug§burg  unb  fübrte  1854 
—71  bie  3Rebattion  be^  «^luSlanbes».  1871  mürbe 
er  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©eograpbie  an  ber  Uniüerfität 
Seip^ig,  mo  er  31.  2lug.  1875  ftarb.  %  üeröffent^ 

lid)te:  «(55efd)i^te  be§  3eitatter§  ber  6'ntbedungen» 

(Stuttg.  1858;  2.  Slufl.  1877),  «®efd)icbte  ber  "c^rb^ funbe  big  auf  21.  üon  ̂ umbolbt  unb  ̂ .  bitter» 
(aRünd).  18G5 ;  2.  Hufl.,  üon  S.  9tuge,  1878),  «9ieuc 
Probleme  ber  üergleid)enben  ßrbfunbe»  (Spj.  1870; 
4.  Slufl.  1883),  «^ötferfunbe»  (ebb.  1874;  6.  Hufl., 
bearbeitet  üon  ̂ ird)boff,  1885).  9kcb  feinem  2;Dbe 
erfd)ienen:  «^.g  2lbbanblungen  jur  ̂rb=  unb  SSolfer; 
funbe»  (bg.  üon  %  Sömenberg,  3  33be.,  Spg.  1877 

—79),  «$'bpfifd)e  ßrbfunbe»,  nad)  'i^^n  binterlaffe= neu  DJZanuffripten  bearbeitet  ton  (^.  Seipotbt  (2  33be., 
eh\).  1880—81;  2.  2lufl.  1885),  «europ.  Staaten^ 
hinbe»  (bearb.  üon  D.  J^rümmel,  chh.  1881).  ̂ .  ift 
neben  öumbotbt  unb  Flitter  einer  ber  geiftreid^ften 

^•orberer  ber  geogr.  2Biffenfcbaft.  —  U^gl.  %.  t)on 

§ellmalb,  D.  $.,  'fein  Seben  unb  Sd)affen  (Sluggb. 
1876).  .    [(f.'b.). ^efdietä^,  bie  Gingeborenen  tjon  ̂ euerlanb 

5ßcöcf|icta  (fpr.  pe§!i-)  ful  Sago  bi@arba, 
^eftung  im  ̂ rei§  Sarbolino  ber  ital.  ̂ roüin^  33e= 
rona,  am  Süboftufer  be§  ®arbafee§,  mo  ber  2)Uncio 
ausfliegt,  an  ber  Sinie  9J^ailanb=35erona  beg  2lbria= 
tif d)en  9He§,  ):)at  (1881)  1653,  al§  ©emeinbe 
2834  e.,  in  ©arnifon  je  1  Sataillon  Infanterie 
unb  33erfaglieri;  Sampferüerbinbung  mit  Diiüa.  — 
^.  (mittellat.  Piscaria,  Pischeria)  mirb  fd)Dn  üon 
Sante  al§  SBoUmer!  gefd)ilbert,  geborte  feit  1405 
33enebig,  !am  2lpril  1796  an  Öfterreid),  bilbete 

fpäter  bie  ̂ Rorbmeftede  beg  ital.  'g-eftunggtieredg 
(f.  b.)  unb  mürbe  nacb  fcer  Kapitulation  31.  Tlai 

1848  für  fur^e  3eit  üon  'oen  $iemontefen  befe^t. 1866  fam  e§  gan^  an  Italien. 

^efd)ita(^:)3efc^itD),f.S3ibeI(33b.2,S.959b). 
^3cfrf)0a  =  Scutttet,  OJtinna,  geborene  t)on  £eut= 

ner,  Koloraturfängerin,  geb.  25.  Olt.  1839  ju  2öien, 

mürbe  t»on  .^einrid)  '^xod')  für  bie  Oper  au§gebi(bet, 
bebütierte  1856  in  33re§lau  unb  mürbe  fpäter  äJlit- 
glieb  bCö  .^oftbeaterg  in  Seffau,  jog  fid)  aber  1861 
infolge  ibrer  SBerbeiratung  mit  bem  Söiener  3Ir3t 
3ob.  1^efd)!a  üon  ber  ̂ übne  gurüd.  Dlai^bem  fie 
il)re  Slugbilbnng  ineiter  uerüolltommnet  batte,  nabm 
fie  18G5  mieber  ein  Engagement  in  Sarmftabt  an 
unb  mirlte  1868  —  76  am  £eip3iger  Stabttbeater, 
1877  — 83  in  Hamburg,  banninitöln.  Gnbgültig 
30g  fie  fid)  1887  üon  ber  S3übne  3urüd  unb  ftarb 

12.  San.  1890  in  2Bie§baben.  '^\)x  9iuf,  ber  fid)  üon 
Seip3ig  au§  verbreitete  unb  bie  Sängerin  smeimat 
(1872  unb  1881)  nad)  2lmerifa  fübrte,  grünbete  ficb 
auf  auf5ergemöbnlid)e  Koloratuvfertigfeit. 

*^efcia  (fpr.  pebfd)a),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rot»in3 
unb  im  5?rei§  Succa,  an  bem  reditg  3um  3lrnc 

flicfeenben  ̂ ^.  unb  ber  Sinie  ̂ ifa^^iftofa  be»  9lbria= 
tifd)en  9]e^e§,  S3ifd)Dfgfi^,  bat  (1881)  6091,  alg 
©emeinbe  13073  ß.,  einen  Soiu,  1356  erbaut  unb 

1690  erneuert,  mit  Sentmal  be»  93albaffare  2'urini 
üon  ̂ {affaele  ba  Dtontelupo;  bie  5ürd)en  San  g-ran^ 
cegco  mit  ÜMlb  beg  heiligen  üon  ̂ onatjcntura  ^^er= 
lingbicri  (1235)  unb  Sta.  iliaria  aiiabbalena  mit 
berühmtem  6rucifiy(1122);  Seibenraupen3ud)t,  ^a= 
piermüblcn  (feit  bem  15.  ̂ abrb.)  unb  ̂ ^anbcl  mit 
Dliüenöl.    ̂ m  i^aftell  Seone  ftarb  1328  ®alea33o 
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25i§conti,  ba§  ̂ aftell  33arec3lia  ift  JHitine.  7  km  b[t= 
lici}  bie  ̂ ^äber  tjon  yjiontecatim  bi  ̂ al  bi  ̂iicüole. 

»^cfcta,  feit  1871  bie  oefetUicl}e  fpaii.  ©clbein^ 
l}eit,  n.ietd)e  bem  fran^.  %xar\l  (f.  b.)  oanj  otcid}  fein 
foU,  tl)atfäd)lidi  aber  etiuaS  flerinocr  ift  unb  in  100 
(icntimc»  geteilt  mirb.  ̂ orl^er  mar  bie  ̂ .  ein  fpan. 
(Sitbermünjftüd,  ein  ̂ ^'ünftet  be§  ̂ iafterö  (f.  b.). 

^eönc  O'pr.  päbn),  Stntoine,  franj.  OJlaler,  geb. 
23.  3Jlai  1683  ju  ̂:^ari§,  tnar  Dieffe  unb  6d}üler 
»DU  Sl).  be  la  ̂^-offe,  oi"0  ̂ <^^i^  ̂ ^«^d)  Dteapel,  3Se= 
nebig  unb  Otom,  mürbe  1710  al§  Hofmaler  nad) 
likrün  berufen  unb  1711,  al§>  er  an!am,  jum  S)i= 
reftor  ber  5^unftafabemie  ernannt,  1720  and)  Wii- 
gtieb  ber  ̂ ^arifer  Slfabemie.  Gr  niad}te  ̂ ieifen  nac^ 
(5'nolanb  unb  g-ranfreid}  unb  ftarb  5.  5lug.  1757  in 
Berlin.  ̂ .  matte  üiete  ̂ Banb-  unb  Sedenbitber  in 

ben  preu^.  i^bnig5fd)lDffern,  •ddu  @efd)id}t§bilbern 
u.  a.  S)ie  ©rünbung  be»  ©d}mar3en  9lblerorben§ 

im  fönigt.  6c^lo'^  ̂ n  ̂Berlin,  geic^nete  fid)  aber 
mel}r  al§  3)taler  fräftig  mobellierter,  fd)ijnf arbiger 
SSilbniffe  au§.  3^  feinen  beften  93itbniffen  gel}Dren: 

griebrid)  b.  ®r.,  ber  5lupferfted}er  ©.  '^.  6(^mibt  mit feiner  ©attin  (Berlin,  DJtufeum);  61}.  ßt.  ̂ oi^fcan, 
^riebrid)§  b.  @r.  greunb,  ®.  2t  ©otter  mit  feiner 
9Iid)te  in  ̂ ilgertrac^t,  bie  Mianserin  9ieggiani  (fämt= 
lic^  im  33efi^  beg  S)eutfd}en  HaiferS). 

*-}Jefo  (r»om  tat.  pensum,  ba§  ©emogene,  im 
^taUenifd^en,  Spanifd)en  unb  ̂ ortugiefifjen :  ®e= 
n)id)t,  Saft,  6tüd),  ber  fpan.  DIame  ber  größten 
frül}ern  fpan.  Silbermünse  (^.  buro  ober  fuerte, 

i)arter  ober  fd^merer  ̂ .,  ̂ iernai^  gemijl^nüd)  ah- 
gehirst  auc^  nur  ̂ uro  genannt),  meiere  in  SHe^üo 
nod)  je^t  geprägt  mirb  (f.  Slblerbollar),  mä^renb  fie 
unter  ̂ eibet)altung  be§  9Iamen§  in  Spanien  felbft 
unb  in  ttn  meiften  fpan.=aYneri!.  ̂ reiftaaten  einer 
bem  franj.  filbernen  ̂ -ünffrantenftüde  gteid)ftel)en' 
ben  SJiünse  ̂ ta^  gemad)t  l}at.  (S.  auc^  Soliüiano, 
Ggcubiüo,  ̂ rant  unb  ̂ iafter  unb  bie  Zabeüe: 
OJirinjen  unb  2Rün3f^fteme  gum  Hrtüel  SRünge 
unb  Diün^^mefen.) 

^effatium  (tat.),  2Jlutter!ran5,  ein  elaftifc^eS 
ring=  ober  bebelförmige^  ̂ nftrument,  t)a§>  bie  ̂ erab= 
gefunfene  ober  fonft  abnorm  gelagerte  ©ebdrmutter 
in  normaler  Sage  erl)ält.    (6.  ©ebärmutterfran!; 

^effittu^mu^,  f.  Dptimi§mu§.  [t)eiten.) 
4?cfftttttÖ,  Stabt  in  ©alatien,  f.  S3alat)iffar. 

$_eft  ober  ̂ ^eftilen^  (üom  lat.  pestis,  pesti- 
lentia),  in  ber  SSott^fprai^e  jebe  bi3§artige,  meit  au§; 
gebreitete  ©eud}e,  ©pibemie  (f.  b.),  unb  in  biefem 
6inne  mirb  ta^  2öort  au(^  bon  ben  alten  Sc^rift= 
ftellern  gebraud}t.  S)ie  erfte  2Beltf eud}e,  bie  fi^ern 
9iad)rid)ten  zufolge  ber  im  heutigen  unb  engern 
<5inne  fo  genannten  ̂ .,  ber  S)rüfen=  ober  23eulen= 
peft,  Qldd)  mar,  ift  bie,  meiere  bon  542  n.  6^r.  an, 
üom  Orient  auyge^enb,  ein  ̂ albe§  ̂ a^r^unbert 

lang  ̂ "uropa  entr>ijlferte  (^uftinianifd^e  $.).  2lu§ 
bem  SRittelalter  (bem  14. 3<^^)i^()-)  finb  bie  unter  bem 
Dkmen  be§  Sdimarjen  3:obeg  (f.  b.)  bef(^riebenen 
^eftepibemien  am  meiften  befannt  gemorben. 

^ie  2)rüfenpeft,  33eulen=  ober  33ubDnen  = 
peft,  orientalifd}e  ̂ .  (pestis  orientalis,  ingui- 
nalis)  ift  eine  fieberl^afte  ̂ nfe!tiDn§!ran!^eit,  bie 
fid)  aug3eid)net  burd}  ha§>  Huftreten  bon  branbigen 
beulen  (^^eftfarbunfel)  in  ber  ̂ aut  unb  bran= 
biger  (§nt3ünbung  unb  SSereiterung  ber2i}mpl)brüfen 
($eftbeulen,  ̂ ^eftbubonen),  namentlid^  ber 
2eiftengegenb,feltener  ber  2t c^fell}Dl)le  unb  ber  Unter- 

tiefergegenb.  i)ie  äufiere  (Srf(^einung  ber  lt'ran!en 
erinnert  nic^t  feiten  an  S;pp!}U§,  me§l)atb  man  bie 

2(ffe!tion  mol}l  aud)  al§  33ubonentppl}u§  bejeic^'- 
net  t)at.  2)ie  Hran!l}eit  pflanjt  fid)  nur  burd)  2(n= 
ftedung  fort  unb  brid)t  gemDl}nlic^  jmei  biä  fünf 
2^age  nad)  ber  2Uifnabme  be§  nod)  unbefannten  ̂ ton- 
tagiumS  au§.  S)a§33ilb  bertran!t)eit  ift  ein  ̂ öc^ft 
mannigfaltiges.  Diac^benr  fic^  bie  5lranfen  ein  bi§ 

brei  Sage  äufjcrft  matt  gefüllt,  tritt  ̂ eftigeS  ̂ -ieber 
mit  lebl)aften  2)elirien  auf,  unb  menn  bieS  nad) 
menig  ̂ agen  ben  l)Dd)ften  ®rab  erreid)t  ̂ at,  bilben 
fid)  bie  $)eulen=  unb  5)rüfenfd)mellungen.  ^n  gün= 
ftigen  ̂ -ällen  bred)en  nad)  brei  bi§  fed)§  Xagen  ein- 

zelne Si)mpl)brüfen  auf,  e§  entleert  fid)  6'iter  unb nad)  einem  reid)lid)en  Sd)meif}au§brud)  erfolgt  bie 
©enefung;  bei  ungünftigem  3Serlauf  ftellt  fid)  unter 
Steigerung  ber  2iÜgemeinerfc^einungen,  unter 
ioirnjufällen  ober  ßrfd)einungen  ber  33lutt)ergif tung 

nad)  brei  bi§  vier  S^agen  ber  Zo'o  ein.  Sie  6'pibemien, bie  blo^  einige  2ßDd)en,  aber  auc^  ein  Sal)r  unb 
länger  anl)alten  tonnen,  finb  äu^erft  mDrberif(^. 
53on  ̂ ^n  Gefallenen  fterben  oft  i^mci  2)rittel,  fo 
ta%  ganje  Stäbte  unb  ©egenben  r)erDben.  2ßer  in 
^eftgegenben  leben  muJ3,  ifoliere  fi^  möglid)ft  bon 
ben  ärmern  unb  unfaubern  5^ol!§!laffen ,  üermeibe 
jeben  3Ser!e^r  mit  ̂ efttranfen  unb  ̂ üte  fic^  bor 
Gfceffen  febmeber  2lrt.  .^infic^tUi^  berSBe^anb- 
lung  ber  ̂ eftfran!en,  meldte  bormiegenb  eine 
biätetifd)e  fein  foU,  forge  man  burd)  ausgiebige 
SSentilation  für  gute  reine  Suft  unb  bel)anble  baS 

^•ieber  burc^  falte  ßinpadungen  unb  33äber,  Simo^ 
naben  unb  anbere  fül)lenbe  9}littel;  bie  bro^enbe 

§er5fd)mäc^e  ift  burd)  ftar!e9teiämittel(2Bein/5!affee, 
^tt^er,  Kämpfer)  ju  befämpfen. 

S)ie  Heimat  ber  ̂ .  ift  ber  Orient,  namentlidi 
Unterägbpten,  bod)  jeigt  fie  fic^  je^t  aud)  bort  faft 
ganz  erlof(^en,  feitbenx  bie  Sümpfe  unb  Unratftät: 
ten  in  2lleyanbria  befeitigt  morben  finb.  Diac^bem 
e§  eine  3eit  lang  f(^ien,  al§  ob  bie  ̂ .  bollftänbig  üom 
Grbboben  berfc^munben  fei,  tauchte  fie  neuerbinge 
unermartet  mieber  in  einzelnen  großem  (^pibemien 
in  9}lefopotamien,  ̂ erfien  unb  unter  ben  nomabi- 
fierenben  2lrabern  ber  tripolitanifc^en  ̂ üfte  fomie 
1879  im  (S^oubernement  2lftra(^an  auf.  S)ie  Oua- 
rantänen  gemät)rten  nur  einen  ungenügenben  Sc^u^ 
gegen  baS  ßinf^leppen  ber  ̂ ran!^eit;  am  meiften 
i)at  fid)  bie  S>ernid)tung  ber  ßeii^en,  ber  berbäd)tigen 
Öabfeligteiten  unb  momijglii^  aud)  ber  Käufer  burd) 

^•euer  bemäl)rt.  —  2Sgl.  auc^  Z\)oloian,  Histoire  de 
la  peste  bubonique  en  Mesopotamie  (^ar.  1874) ; 
berf.,  Les  trois  dernieres  epidemies  de  peste  du 
Caucase  (ebb.  1879);  ̂ irfc^,  ̂ anbbu(^  ber  ̂ iftor.- 
geogr.  ̂ at^ologie,  33b.  1  (2.  2iufl.,  Stuttg.  1881). 

0cft  (fpr.  pefc^t)  ober  ̂ eft^,  ber  auf  bem  lin^ 
!en  Ufer  ber  ̂ onau  tiegenbe  Zdi  bon  Subapeft 
(f.  b.).  ̂ .  mar  bor  bem  Satareneinfall  (1242)  eine 
beutfd^e  Ortfd)aft  unb  er^ob  fic^  erft  im  19.  ̂ a^rt). 
äur  größten  Stabt  Ungarn^. 

^eftalo^  ji,  3d^-  öeinr.,  ̂ dbagog,  geb.  12.  ̂ an. 
1746  3u3ürid)  al§>  So^n  eineS  2tr3te§,  mürbe  bon  ber 
2Jtutter  erlogen,  ba  ber  23ater  f  rül)äeitig  ftarb,  ftubierte 
Sprai^en  unb  2;^eo(ogie,  manbte  fid^  aber  fpäter  bem 
Stubium  ber  9ied)te  ju.  SSeranta^t  burc^  ätouffeauS 
«Emile»  unb  eine  fd)mere  i\ran!^eit,  berbrannte  er 
nac^  feiner  ©enefung  feine  titterar.  Sammlungen, 
mürbe  Sanbmann,  taufte  im  ̂ erbft  1768  bei  $8irr  im 
2(argau  ein  ©runbftüd,  baS  er  3^eu^of  nannte,  unb 
bemirtfd)aftete  e§.  1769  ber^eiratete  er  fi(^  mit  2lnna 
Sd)ultt)e^,  einer  .^aufmann§tDd)ter  au§  3üri^.  ̂ sn 
feinen  tänblid)en  ̂ ßer^ältniffen  lernte  er  ba§  fittlid)e 
(^tenb  be§  SSolfS  fennen,  unb  boU  (Erbarmen  unb  DJZut 
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:iU  Reifen  begann  er  1775  feine  päbagogifc^e  2öir!= 
Jamfeit  mit  ber  2tufna^me  üertaffener  Settelünber 
in  fein  ̂ au^,  beren  er  balb  mel}r  a(§  50  unt  fi(^  fa^. 

Seine  3been  über  bieGrjie^ungbegSSoÜSentiüid'elte er  in  ten  «33ricfen  über  bie  ßrgiebnng  ber  armen 
^anbjngenb»  (in  3felin§  «Gpbeweriben»).  2)a  er 
aber  in  feinen  Unternebmnnßen  föenig  prattifc^e» 
©efcbicf  seicjte,  geriet  er  in  Sd^ulben,  unb  nac^  fünf= 
iäbrigem  23efteben  feiner  2trmener^ie^ung§anftalt 
mu^te  ber  S^^erfud)  (1780)  at§  gefcbeitert  angefeben 
merben.  S)ama(§  fd^rieb  er  ben  origineüen  SßDl!§= 
roman  «£ienl;arbt  unb  ©ertrub»  (3  33be.,  23erl.l781 
—  85  u.  0.;  bearb.  üon  ̂ .  9iicbter,  4.  SlufL,  Spj. 
1882),  morin  er  feine  ßrfa{)rungen  über  bie  Ouellen 
be§  6lenb§  in  ben  niebern  Stänben  nnb  frucbt= 
bare  ̂ h^m  imb  3Sorfd}läge  pr  Hebung  be^felben 
mit  ̂ raft  unb  ̂ nnigfeit  barlegte.  S^x  Erläuterung 
biefeg  3^olf§bucb§  fd}rieb  er  «©bnftopl}  unb  ßlfe» 
(3ür.  178?);  au^erbem  «Slbenbftunben  eine§  ßin: 
fiebler§»  (in^felin§«(5pbe^eriben»),  «®a§  6d)mei: 
^erblatt  für  ba^  SSol!»  (1782-83),  eine  Hbt)anbhmg 
«Über  ©efe^gebung  unb  i^inbermorb»  (3ür.  1789) 
unb  bie  geban!enreicben  «^fladbforfcbungen  über  ben 
@ang  ber  B^latur  in  ber  ßntmidlung  be§  2)ienfd}en' 
gefcblec^t§»  (ebb.  1797).  2)tit  Unterftü^ung  be^ 
fd)iüei^.  ̂ ireftoriumg  legte  ̂ .  1798  ein  Gr^iel^ungS: 
l}au§  für  arme  J^inber  ̂ u  Stang  an.  S)od}  nocb  üor 
2lblauf  be§  ̂ a^reg  ̂ erftörten  ber  frieg  unb  bie 
'MnU  einer  i^m  feinblicben  Partei  aud}  biefe  2ln= 
ftalt,  unb  mit  Unban!  belDl}nt  ging  er  nacb  Surg= 
borf  unb  lüurbe  Scbulmeifter,  perft  in  ber  fog.Sebr^ 
gottenfcbule,  b.  t).  in  einer  fonft  üon  einer  Sebrerin 
ü ermatteten  Unterflaffe ;  bann  (1800)  übernatjm  er 
mit  J^rüfni  unb  ZohUx  bie  furj  üorber  gegrünbete, 
mit  Set)rerfeminar  nerbunbene  ßr/iiet)ung§anftalt 
im  Sdjloffe  gu  ̂ Burgborf.  SBegeifterte  äJlänner 
fcbloffen  ficb  bier  il}m  an,  unb  feine  met^obifdben 
Scbriften  «2öie  ©ertrub  itjre  tinber  le^rt»  (33ern 
unb  3ür.  1801;  bearb.  üon  21. 9^id}ter,  4.  Slufl.,  Spj. 
1880),  «33ucb  ber  3Jiütter»  (33ern  unb  3ür.  1803), 
«2139S  ber  2lnfd)auung  ober  2lnfd)auungglebre 
ber  äJla^üerbättniffe»  unb  «2tnf(bauung§lebre  ber 
3a^lenüerbättniffe»  (ebb.  1804)  fanben  an  üietcn 
Orten  empfängticbe  Sefer.  Surdb  feine  2:eitnabme 
an  ben  polit.  ̂ änbeln,  feine  bemD!ratifd}en  ©efin- 
nungen,  feine  «Slnficbten  über  bie  ©egenftänbe,  auf 
irclcbe  bie  ©efe^gebung  §ebetten§  il}r  5Iugenmer! 
üorgüglicb  äu  richten  bat»  (33ern  1802)  üerbarb  er 
e§  jebocb  mit  t^n  SSornebmen,  iräbrenb  ba§  ä^olf 
ibn  1802  al§  feinen  Slnlüatt  gum  (5rften  5^onful  nad^ 
'^ari§  fenbete.  ©eine  fid)  immer  mebr  entiridelnbe 
(§räiebung§anftalt  »erlegte  er,  ba  ba§  6cblo^  t»on 

'^urgborf  gu  9iegierung§äH)eden  in  35erlüenbung  ge= 
nommen  mürbe,  1804  nacb  2}tün(^en-^ucbfee  bei 
.S3ofmi)l,  um  mit  Wellenberg  (f.  b.)  in  ̂ erbinbung 
3u  treten,  bann  aber  nacb  fjüerbon,  mo  er  ba§  iljni 
üon  ber  ̂ tegierung  eingeräumte  Scblo^  begog. 

S\^.§>  Gr-iie^ungginftitut  erregte  in  ganj  ßuropa 
Slufmerffamfeit  unb  mürbe  non  üielen  jungen  ̂ än-- 
nern  befud}t,  bie  fid)  bier  ̂ i  ̂ebrern  au^bitben  moll= 
ten;  aud)  üiele  ©elebrtc,  6d)ulmänner  unb  Staat§= 
männer,  ja  fogar  ̂ vürften  famen,  um  %^  2öirfen 
fennen  }u  lernen.  33alb  aber  entftanben  unter  ben 
"'Mtarbeitern3miftigfeiten,  bie  uad)  unb  nad)  bie (^runblagen  ber  3lnftalt  untergruben.  9hd)  ben  bcut= 
fd)en  a^cfrciungeh-iegen  batte  t)a^  ̂ nftitut  äufjerlid) ferne  gröfjtc  23lüte  erreid)t.  ä^on  ba  an  fanf  e§  raW). 
©clbüerleg.nbcitcn,  in  bie  %  geriet,  tonnten  aud) 
burd)  bie  ucUftänbige  SUi^gabe  ber  fämtlid)en  3Bcrle 

^.g  (15  ̂ be.,  Stuttg.  unb  %üh.  1819  —  26)  nicbt 
befeitigt  merben.  %  fab  fid)  1825  genötigt,  feine 
ergie^ungSanftalt  aufgulöfen.  ßr  jog  ficb  ä«  fernem 

ßnfel  auf  ben  91eu'^of  ̂ urüd,  fd)rieb  feinen  «©cbma= 
nengefang»  (1826)  unb  «2)leine  Sebengfd^idfale  al§ 
ä^orfteber  meiner  ßr^iebungSinftitute  in  S3urgborf 
unb  uferten»  (2p3.  1826)  unb  ftarb  17.  ̂ -ebr.  1827 
äu  S5rugg  im  SXargau. 

6ein  3iel  mar  SSerbefferung  ber  bäuSli^en  ßr^ 
^ie^ung,  *oebung  ber  armem  SSolflflaffe  burdb  Qx- 
■jie^ung  unb  Unterriebt,  33egrünbung  einer  einfad)en, 
ber  Gntmidlung  be§  jugenbli(^en  @eifte§  ange- 
meffenen  Unterricbt^met^obe,  bie  burcb  6pracbe, 
3ai)l  unb  (^orm  mittels  ber  2lnfd)auung  unb  lüden- 
lofen  ̂ ortfcbreitenS  üom  £eid)tern  ?ium  <Sd^meren 
auf  naturgemä]3C  2öeife  bie  traft  be§  f  inbe§  ühtn 
unb  e£  gu  geiftiger  Selbfttbätigfeit  bilben  feilte. 
SSon  Sad^lenntniffen  ̂ ielt  er  menig.  S)a§  ̂ rincip 
feiner  ßräiet)ung  mar  aber  bie  Siebe.  S)ie  gum 
Seigrer  unb  Sd)ulüDrftel)er  crfcrberlid)en  digen^ 
fcbaften  befa^  ̂ .  in  geringerm  @rabe.  6ein  größtes 
35erbienft  beftel)t  aud)  meniger  in  feiner  DJ^et^obe, 
bie  feine  burd)aug  faltbare  ©runblage  bat,  al§  üiel- 
me^r  in  feinen  anregenben  ̂ been  unb  in  ber  2Rad)t 
feiner  perfonlic^en  6inmir!ung,  moburc^  er  gabl^ 

reid)e  Scbl'der  begeifterte,  bie  fpäter  faft  in  allen Säubern  Guropa§  für  bie  3Serbefferung  berScbulen, 
namentlicb  be§  ßlementarunterrid)t§,  t^ätig  maren. 
S)urcb  ̂ .  unb  feine  6d)ule  ̂ at  befonberS  ba§  ̂ olU- 
fc^ulmefen  gro^e  ̂^ortfcbritte  gemad)t.  3"  feiner  ßr^ 
innerung  mürben  üielfad)  mDl)ltbätige  (^rgiebunge- 
anftalten  (^eftalo^si^Stiftungen)  gegrünbet. 
2lud)  befte^en  üielfad)  in  5)eutfd)ianb  ̂ m  Unter= 
ftü^ung  bürftiger  Sebrermitmen  unb  Sebrermaifen 
^eftalo33i  =  3Sereiner  (Sine  neuere  @efamtaug= 
gäbe  üon  "^3  Söerlen  ̂ at  6epffartl)  (16  33be., 
SBranbenb.  a.  b.  *5. 1869—72)  üeranftaltet,  eine  SXus^ 
mabl  in  4  33änben  ̂ r.  Wlann  (Sangenfalsa,  4. 2Iufl. 
1885—93). 
Sitteratur.  95iber,  33eitrag  gur  SÖiograpbie 

$einri(^  f\§>  (6t.  (fallen  1827) ;  ̂̂ ^.S  bi§  ba^in  um 
ebierte  93riefe  unh  6cbidfale  (33ern  1834);  33lDd)= 
mann,  ̂ einrieb  ̂ .,  3ü9e  au§  bem  33ilbe  feinet  Se- 
ben§  uub2öirfen§  (Sp3.  1846);  ei)riftDffel ,  ̂.§ 
Seben  unb  2lnfid)ten,  in  einem  mortgetreuen  5Jlu§= 
guge  aus  fämtlid)en  üon  ̂ .  berrübrenben  6d)riften 
(3ür.  1846);  ©cbmibt,  ©efc^icbte  ber  ̂ äbagogif, 

33b.  4  (3.  2lufl.,  5^Dtben  1876);  2)lDrf,  3ur  SSi'ogra^ p^ie  %S  (3  ̂be.,  2Bintertt)ur  1869—85);  Sllberti, 
^einrieb  $.  (Sin  SebenSbilb  (S3erl.  1868) ;  (SuimpS, 
Histoire  de  P. ,  de  sa  pensee  et  de  son  oeuvre 
(Saufanne  1874);  5?rufi,  P.,  his  life,  work  and  in- 
fluence  (9]eupDr!  1875);  3et)nber,  %,  ̂ bee  unb 
3Jiad)t  ber  menfcblicben  (Sntmidlung  ((^ot^a  1875) ; 
^45Dgel,6t)ftematif(^e  S)arftellung  ber$äbagogi!^.§ 
(2.Hufl.,  öannDti.1893);  3§rael,3]erfucb  einer  3u= 
fammenftetlung  ber(5d)riftentiDn  unb  über  ̂ :|>.(3fd)o= 

^cftcü  «crfctt,  f.  Htfolb.  [pau  1894). 
heftet;  Slot)b,  täglid)  smeimal  ju  ̂ubapeft  in 

beutfd)er  Sprache  erfcbeinenbe  liberale  3eitung, 
Drgan  ber  liberalen  OtegierungSpartei.  2luflage: 
15500;  ä^erlag:  Hefter  Slot)b  =  6)efeUfd)aft;  öaupt^ 
rebacteur:  9.nay  e>-al!,  um^ar.  9ieic^§tag§abgeDrb= 
neter.  Sa§  ̂ latt  beftel)t  feit  1.  ̂ an.  1854. 

^eft^  (^cft),  2;eil  üon  3^5ubapeft  (f.  b.  unb  ̂ eft). 
Pestilentiarius  (lat.),  frübcr  Sitel  üon  (Seift= 

lid)en,  benen  bie  geiftlic^e  Q3ebienung  ber  ̂ eftfran= ten  oblag. 

^cftÜcns,  f.  ̂̂ cft. 



^eftileii5tt)ur5  —  ̂ eter  II.  (^önig  t)ou  ̂ ragonten) 

»ipcfiilcttattitttg,  f.  Petasites. 
^cft=  ̂ iliö  --  8oU  =  Älcinftttttanicrt ,  unnar. 

^:^eft  =  ̂ili§  =  eolt  =  iti§fun  (fpr.  pefd^t  pitifd} 
jd)Dlt  fijd}!un),  ba§  orö^te  ̂ omitat  Unßarng,  im 
^jlittelpunft  be§  Sauber,  jmiHi)eu  ber  S)Dnau  meftU^ 
unb  ber  St^ci^  öftlic^,  O^'^^^^t  im  3R.  an  bie  ̂ omitate 
Öont  unb  Ü^^ograb,  im  D.  an  öeüe§,  3a3t}gicn= 
©roPumanien  =  63Dlno!  unb  ©fonordb,  im  (i?.  an 
Sdc§=33DbrDi3,  im  S^.  an  2;Dlna,  Stu^liüei^enburg, 
Römern  unb  ©ran,  unb  ̂ at  12  605,25  qkm  unb 
(1890)  1224724  meift  fat^.  magt^ar.  (S,  (206  342 
Seutfc^e,  57  526  Slomafen,  10  703  ©erben  unb 
1852  Kroaten),  barunter  283  975  Güaußetifc^e,  5929 
©ried)ifd^=Drientalild)e,  3337  (5Jried}i[c^=Ml}olifd)e 
unb  128  898  Israeliten.  Sa§  ̂ omitat  ift  burd)= 
meg  2;ief(anb,  mit  2tu§nal}me  be§  ©trid}§  am  red)= 
ten  S)Dnauufer  (Dfener  Umgebuncj)  unb  au^er  üon 
ber  2)Dnau  unb  2;^ei^_  nur  üon  33äd)en  Ben.iä[jert. 
3m  ©üben  mirb  üoririegenb  ©etreibe  unb  Dbft,  in 
ben  nDrbli(^ern  2;eilen  SBein  gebaut,  bie  S^iebäuc^t 

ift  blübenb.  2)a§  ̂ omitat  umfaßt  bie  fonigl  $aupt- 
unb  SRefibeuäftabt  33ubape[t,  bie  fonigt.  ̂ reiftabt 
5lec§!em^t,  bie  6täbte  mit  georbnetem  2)Tagi[trat 

ßjegl^b,  9tagp^törö§,  Söai^en,  g^leg^^dja,  Sala§ 
unb  6äent  =  (5nbre  (6t.  Slnbred)  fomic  14  ©tu^l= 
bewirte.  ®er  3Rame  beutet  bie  Bereinigung  mel^rerer 
Äomitate  lyx  einem  einzigen  an,  rt)Däu  1876  nocb  bie 
(5n!(at>e  5!i§  =  J^unf dg  ( ̂lein  =  i^umanien )  !am. 

^efttiogel,  \,  ©eibenfdjmanj. 
^t\i\»\HX%,  f.  Petasites. 
Pte^.,  na(^  bem  (at.  3^amen  t)on  Spieren  Slbfürjung 

für  SBilbelm  ̂ eterS  (f.  b.). 
^etrt,  griec^.  S)Drf  mit  (1889)  1364  (5.,  ettra 

eine  6tunbe  norböftltd)  bon  2lrta,  ift  betannt  bur(^ 
bie  6d)lacbt  bom  16.  %\\X\  1822.  (©.  Slrta.) 

^tieXxi,  ein  monofüneS,  meift  nur  al§  gro^^ 
unb  grobförnige  Aggregate  bon  bta^rotlid^er  unb 
grauer  ̂ ^arbe  erfd}einenbe§  DJiineral,  ein  Sittjions 
2;i)onerbefiIifat  üon  ber  formet  Lig  AI2  Sig  O.20,  ba§ 
ficb  auf  ̂\!qo.,  auf  ber  ̂ nfel  Utö  in  ©darneben,  ju 

9)or!  in  (Sanaba  unb  in  2Raffad}ufett§  finbet. ' Petälum  (lat.) ,  SStumenbtatt;  petaloibüd}, 
blumenblattäbnlicb. 

^ti^xtst  (frg.  petard,  üon  peter,  einen  SBinb 
börbar  abgel}en  laffen),  ©prengmorfer,  ein  mit 
$ulüer  gefülltes,  !eget=  obermörferförmigeS  SRetall- 
gefd^ ,  baS  früber  im  5!riege  ̂ um  ©prengen  bon 

2;bDren,  Litauern,  'Fallgattern,  ̂ aliff aben,  öafen= 
fetten  u.  f.  \o.,  alfo  überall  \io,,  mo  baS  ©prengen 
bonau^en  ber  erfolgen  follte,  gebraud)t  mürbe.  ̂ ){qc{\ 
fd^raubte  bie  ̂ .  (xxk  ein  Srett,  baS  SRabrillbrett 
genannt,  ̂ ing  biefeS  an  ben  ju  fprengenben  ®egen= 
ftanb  unb  günbete  ben  ©prengfa^  burcb  ̂ o^^  am 
SBoben  befinblid)e  ßünblod^,  in  \iQA  eine  !upferne 
Bünbröbre  eingelaffen  mar.  ©päter  bebiente  man 
ficb  au(^  ber  lebernen  ©dde  al§  Umbüllung  beS 
©prengpultierS  unb  nannte  ba§  DJUttel  ̂ ulüer  = 
fad,  ba§  bis  in  bie  neuere  3eit  in  ber  militär. 
©prengtecbni!  üblidb  mar.  ̂ efet  benu^t  man  nur 
nod)  ̂ ^itroglpcerinpräparate  unb  ©cbielbaummolle 
äum  ̂ -reifprengen. 
Petasites  (rärin. ,  ̂eftilengmur^,  3Reun  = 

traft,  ̂ ßflan^engattung  auS  ber  Mamille  ber  ÜDm= 
pofiten  (f.  b.)  mit  gegen  12  Slrten  in  ber  nörbl. 
gemäßigten  80"^.  frautartige  ̂ flan;;en  mit  in  ber 
^egel  bid^t  bebaarten  SSlättern  unb  ©tengeln.  2)ie 
SBlütentöpfcben  finb  in  traubenförmigen  S5lüten= 
ftänben  Bereinigt.  S)ie  be!anntefte  beutfdbe  2lrt  ift 
bie  P.  officinalis  Mönch.,  ̂ eftmurj  ober  großer 

^uflattid),  beren  fleifcbiger  SBurjelftod  el}ebem 
gegen  bie  $eft  b^lfen  füllte.  S)iefe  im  3)Iär,^  unb 
3lpril  blül}enbe  ̂ flanje  mäd)ft  (xw  %\vi)^'  unb  23adi- 
ufern  unb  an  quelligen  Söiefenftellen  unb  treibt  im 

^•rül}Ung  gunäi^ft  blattlofe,  mit  bäutigen  ©cbuppen 
befehle,  fleifcbig  =  faf tige  ̂lütenftengel.  Sie  Saub= 
btätter  entmideln  fid)  erft  nad)  bem  Slbblüben,  finb 
fel)r  groß,  \)zxi'  ober  nierenförmig,  fi^en  nid}t  aw 
ben  biübenben  ©tengeln,  fonbern  tommen  birett  auS 
bem  ̂ Bur^elftod.  früber  reebnete  man  bie  Wirten  ber 
©attung  P.  gu  Tussilago  (f.  b.).  [tabtuS. 

^ctau  (fpr.  -tob),  ©bronolog  unb  Sljeolog,  f.  ̂e= 
Fetaurus^  f.  ̂tugbeutler. 
^ctutittt^  (eigentlii^  ̂   e  t  a  u ),  SeniS,  (5;i)ronDlog 

unb  fatb.  2;beolog,  geb.  21.  2Iug.  1583  ̂ u  Drl^anS, 
mürbe  $rofeffor  ber  ̂ bilofDpbie  ju  SBourgeS,  trat 
na(^l)er  in  ben  ̂ efiutenorben  unb  lebrte  i^ffentlid^ 
in  berfd}iebenen  ©täbten,  gule^t  in  $ariS,  mo  er 
11.  Sej.  1652  ftarb.  (Sr  fucbte  bie  berf^iebenen 
3eitre(^nungen  ber  Sllten  burcb  Ermittelung  ber 
©pflen  unb  2lnmenbung  ber  matbem.  Elemente 
unter  fidb  auSäugteidjen  unb  ben  ungeorbneten  ©toff 
in  ein  fbftematif^eS  (SJanjeS  ̂ u  berarbeiten,  nament= 
lieb  in  feinen  ̂ auptmerlen  «Opus  de  doctrina  tem- 
porum»  (2  35be.,  ̂ ar.  1627)  unb  «Uranologium» 
(ebb.  1630),  bie  aucb  bereint  erfdbienen  (3  S3be., 
Slntmerp.  1705  unb  SSerona  1734—36).  ©eine  oft 
gebrudten  «Tabulae  chronologicae»  (^ar.  1628) 
unb  baS  «Rationarium  temporum»  (ebb.  1633; 
^ule^t  SSeneb.  1758;  fortgefe^t  ebb.  1849)  bleuten 
lange  3eit  als  Sebrbüd}er.  Unter  feinen  tl)eol.  Söer^ 
!en  ragt  berüor  feine  gugleic^  gegen  ©d^olafticiSmuS 

unb  ̂ roteftantiSmuS  gerii^tete  unboltenbete  S)og- 
mengef(^i^te  «De  theologicis  dogmatibus»  (5  33be., 
^ar.  1644—50;  neu  bo-  bon  ̂ ournialS,  8  33be., 
th\).  1865—67),  ein  SBer!,  baS  ibm  ben  9tubm  beS 
«3SaterS  ber  5)ogmengefcbicbte»  berfcbafft  ()at.  — 
3Sgl.  ©tanonif,  2)iDnbfiuS  %  {%x(xi  1876). 

^ctcdiittlficöctr,   f.  35lutfleden!ran!beit  (ber 

q3eted)tält^^^tt^,  f.  ̂-ledt^pM-       [^ferbe). 
^^etec^ten  (neulat.),  Heine  flobftii^ä^nlicbe  SSlut- 

austretungen  unter  ber  ̂ aut  unb  ben  ©(^leim- 
bäuten.  ©ie  bilben  runblid^e  ober  edige,  beim 

(^'ingerbrud  nicbt  berfcblüinbenbe,  bunlelrot  gefärbte 
^'lede  bom  Umfange  eineS  SRabelfopfeS  bis  ju  ber 
einer  Sinfe,  Dl)ne  ©cbmellung  ber  ̂ aut  unb  obne 
©d}mer3en  ober  3lbf(^uppung.  ®ergteid)en  33(ut= 
ergüffe  in  bie  §aut  entfteben  infolge  äußerer  3Ser= 
le^ung  (©toß  u.  f.  m.),  bei  übermäßig  ftarfer  g-üllung 
ber  .Haargefäße  unb  bei  gemiffen  (§rnäbrungSftDrun= 
gen  ber  (Sefäßmänbe,  mie  i.  33.  beim  SUterSmaraS- 
muS  (Purpura  senilis),  im  35erlauf  firmerer  SlUge^ 
meinerfranlungen  (S^pp^uS,  namentlicb  beS  epm 
tbematifc^en,  $oden,  SJtafern,  ©lorbut)  unb  bei  ber 
^lutfledenfranfbeit  (f.  b.).  33ei  ber  Purpura  (Pe- 
liosis)  rheumatica  treten  bie  $8lutergüffe  unter 
r^eumatifd}en  ©cbmergen  nur  an  ben  untern  (5y= 
tremitäten  auf. 

^ct^tt,  3^a,  S)epartamento  bon  (Guatemala, 
na^  ber  Saguna  be  ̂.  benannt.  (©.  (SJuatemata, 
33b.  8,  ©.  524b.) 

^tiint  (lat.),  Sittfteüer. 
0etctI.,^iJnigbon5Xragonien  (1094— 1104), 

Idmpfte  tapfer  gegen  bie  2)caureu,  eroberte  1096 
^ueSca  unb  bamit  baS  ©ebiet  norblic^  bom  Ebro. 

Metern.,  ̂ onig  bonSlr  a  g  0  n  i  en(1196— 1213), 
folgte  feinem  Spater  2llfonS  IL  in  bem  feit  1163  mit 
(Katalonien  bereinigten  Slragonien,  nabm  feine  ̂ rone 
bom  ̂ apft  3U  Sebn.   ̂ m  3Serein  mit  bem  caftil. 



8  $eter  III.  (^'önig  üon  5{ragonieu)  —  ̂ ^eter  I.  (^aifer  ton  D^u^Iaub) 

^önig  beficGte  er  bie  5[lmDl}aben  1212  bei  ̂ a'o^§> 
be  ̂ iDlofa,  äOfl  1213  ben  Sdbiqcnfern  öegen  2Jlont= 
fort  in  öitfe,  fiel  aber  13.  ©ept.  in  bcr  6d^lad}t  bei 
3)hirct.  S^.  iDar  ein  rittcrlid^er  unb  prac^tliebcnber 
^'ürft,  meSmeoen  er  üon  ben  S^roubabourS  in  i^ren 
(Sejängen  cjefeicrt  lüurbe. 

^ctcrilI.,tbniot3on2(raoDnien  (1276—85), 
unterftütjte  al§>  ßrbe  ber  $Dl}en[taufen  bie  Siciüa^ 
nifd^e  ̂ efper  (1282),  mürbe  al§  ̂ bniQ  üon  6icilicn 
aner!annt,  aber  infolgebeffen  mit  ̂ -ranfreicb  (^^i^l  I- 
üon  SInJDu)  in  ̂ rieg  üermidtelt.  %{§>  bie  t)ierburd} 
unb  burcb  fonftiGe  j^-ebbe  l^erüorgerufene  finanzielle 
3loi  ibn  jur  Husfi^reibuno  brücfenber  6tenern  t»er= 
anlafjte,  er^tüangen  bie  ©tänbe  jur  SBaljrung  i^rer 

^reil;eiten  't)a§>  ©encratpriüilcgium  üon  ©araöoffa. 
^ctctlV.,  ̂ öni(3üon2lra0Dnien(1336— 87), 

üereinigte  1344  ̂ Olajorca  lüieber  mit  ̂ Iragonien  unb 
befeftitjte  bie  lonigt.  ©elralt  biird}  ben  Sieg  über 
ben  unbDtmäf5ioen  Slbel  bei  Gpila  1348.  ̂ milampf 
mit  ̂ eter  Dem  ©raufamen  üon  ßaftiüen  mu^te  er 
1375  auf  feine  caftil.  ©roberungen  üerjic^ten. 

Rittet,  ̂ aifer  t?Dn  Srafilien,  f.  ̂ebro. 
^eter  ber  ©raufame,  ̂ önig  üdu  ßaftilien 

unb  Seon  (1350—69),  geb.  30.  5lug.  1334  gu  S3ur= 
goS,  Sübn  2llfDn§'  XI.  unb  ber  SOiaria  von  Por- 

tugal, ging  1353  mit  33lanca,  bcr  ̂ ocbter  be§  ̂ er^ 
gogg  tton  33DurbDn,  beg  25etter§  ̂ ^onig  ̂ o^ann^  »on 
^ranfreic^,  eine  6l}e  ein,  obmobl  er,  luie  e§  l)ei^t, 
bereite  mit  ber  S)onna  SJZaria  $abilla  l)eimlid}  üer-- 
mäl}lt  mar.  ̂ nbem  er  bie  SSermanbten  ber  ̂ abilla 

gu  ben  ̂ öd)ften  5lmtern  erl)Db,  jog  er  fid}  bie  ̂ -einb: 
fc^aft  beg  langjährigen  9ktgeber§  feinet  2ßater§, 
beg  ̂ on  ̂ uan  be  Sllbuquerque  ju,  ber,  um  feinen 
6tur3  gu  raffen,  angebli(^  al§>  S3ef(^ü^er  ber  tton 
bemSönig  üerfc^mäl)ten©ema^lin  an  ber  (Sri) ebung 
eines  2lufftanbe§  ber  ©rofeen  arbeitete.  91ic^t  nur 
bie  Königin '2Rutter,  fonbern  auc^  ̂ einric^  üon 
2;raftamara,  ber  ältefte  ber  Saftarbbrüber  be§  ̂ d= 
nig§,  melcber  nacb  ber  5?rDne  ftrebte,  ftanb  mit  il)m 

in  ge'beimem  ßinüerftänbniS.  Sllbuquerque  ftarb 
aber  mdl)renb  be§  33ürger!riege§.  5)er  ̂ önig  ge= 
mann  balb  im  £anbe  Gräfte  genug,  ben  gefä^rtid^en 
Hufftanb  nieberäumerfen.  Sie  ̂ äupter  ber  Ser= 
fc^mörung  mürben  ftreng  beftraft,  bie  Königin  23lanca 
gefangen  gefegt,  ben  33aftarbbrübcrn  aber  SJcrjei^ung 
pgefagt.  S)Dn  ̂ abrique,  ber  3ii^illinG§bruber  be§ 
©rafen  t^on  ̂ Traftamara,  untermarf  fid),  biefer  fetbft 
aber  flol)  na(^  5tragDn,  mo  er  ben  Strieg  gegen  fei; 
neu  SBruber  unabläffig  f(^ürte.  ̂ .  befiegte  beu  ©ra= 
fen  üon  S^raftamara  im  2;reffen  üon  Skfera.  2;rafta= 
mara  entlam  nad)  ̂ rantreid}  unb  ̂ lönig  ̂ eter  IV. 
mu^te  fi(^  im  ̂ -rieben  üon  ßalatapub  üon  ben 
39aftarben  logfagen.  ̂ m  felben  Sal)re  (1361)  ftarben 

an  ber  ̂ eft  bie  Slönigin  23lanca  unb  Wax'm  ̂ abilla. 2)arauf  crtlärte  ber  Honig  üor  ben  Stäuben  in  Se= 
üilla  feine  ä^erbinbung  mit  2)kria  ̂ abiüa  für  eine 
red)tmä^ige  Gl}e  unb  liefj  iljre  5^inber,  ben  3nfan= 
ten  SUfonfo,  bcr  aber  balb  nad}ber  ftarb,  unb  brei 

^Dd}tcr  d[§>  tbronerbfäl;ig  anerl'cnnen.  ^cljt  tter= 
banben  fid)  5lragonien,  9iat)arra  unb  ber(S)raf  üon 
2:raftamara,  mdcber  lefetere  i^om  ̂ apft  unb  üom 
^önig  5larl  V.  üou  ̂ -rantrcid)  unterftüt^t  mürbe, 
äum  5?ampfe  gegen  ̂ .,  ber  nad)  ©alicien  flüd^tetc 
unb  in  ßorufia  na^  Saponne  fid)  cinfd)iffte,  mäb- 
renb  fein  Srubcr  in  ̂ ^urgoö  al§>  <5einrid)  II.  1366 
gefrönt  murbc.  2)od)  ̂ l  mufjte  ben  ̂ :|>rin3cn  i^hmx'o 
Don  3l^alcS,  'i^cn  fog.  ed)mar5en  ̂ rin^H^"/  für  fid) ju  gcminuen,  fo  baf,  biefer  ein  .<ocer  au^rüftcte,  um 
il;n  m  fein  \!anb  :,urüd3ufübron.  .C^cinrid)II.  magtc. 

im  SSertrauen  auf  bie  größere  3al)l  feine»  §eerg, 
bie  6(^lad)t  bei  Dlajera  Slpril  1367,  mürbe  aber 

gän^lid)  gefd)(agen.  6r  fanb  febod)  in  ̂ -rantreid) 
unb  Slragonien  neue  Unterftü^ung.  ̂ n  ber  ßbene 
üon  DLHonticl  in  ber  £a  9J^ancba  entfd)ieb  fic^  SJMrj 
1369  ber  Ilampf  um  bie  i^rone  gu  ©unften  öein= 
rid)§  IL,  bcr  ben  Sruber,  al§>  er  au§  DJtontiel  ju 

entfliegen  fud)te,  mit  eigener  öanb  nieberftief?.  — 
33gl.  2R^rim^e,  Histoire  de  Don  Pedre  V^  (^ar. 
1865;  beutfcb  Spä- 1865);  ©ui^ot,  Don  Pedro  I 
de  Castilla  (6et)illa  1878);  ©d)irrmad)er,  ©efc^ii^te 
üon  Spanien,  Sb.  5,  {(§>oÜ)a  1890). 

qjctet  I.  (^ctroüic  ̂ Rieqol),  3]labila  (S5ifct)Df) 
üon  SRontenearo  (f.  b.,  33b.  11,  6. 1014a  u.  b). 

^cter  IL  ($etrDüie  9^iego§),  SSlabifa  (^^ifd)of) 
üon  2U  0  n  t  e  n  e  g  r  0  unb  ferb.  ®id)ter,  geb.  13. 91  od. 
1813  inDlfeguöi,  im  meltlid)en  ©taube  3ftabe  2^0= 
mot>  genannt,  folgte  0!t.  1830  feinem  D^eim  ̂ eter  I. 
Seine  bebeutenbften  SBerfe  finb  «Gorski  Yjenac» 
(«2)er  Sßergfranj»,  1847;  befte  2lu§g.  üon  9leletar, 
23elgrab  1892;  beutfd)  üon  ̂ rfte,  SBien  1886),  t)a^ 
2)rama  «Scepan  Mali»,  ba§  allegorifd^e  ®ebid)t 
«Luca  mikrokosma»  («2eud)te  be§  MifrofoSmoS»), 

ba§  ßpo§  «Slobodijada»  («^•reit}eit§!ampf  ber  iDlon^ 
tenegriner»)  u.  f.  m.  Sluc^  gab  er  eine  Sammlung 
33Dl!§lieber  («Ogledalo  srpsko»,  «l)er  Serbenfpie^ 
gel»)  l}erauS,  2ll§  Staatsmann  l)at  fic^  %  um 
2Rontenegro  burd)  Drganifation  be§  SanbeS  unb 
Grrid)tung  üon  Sd)ulen  gro^e  SSerbienfte  ermorben. 
ßr  ftarb  31.  Dft.  1851.  —  3Sgl.  feine  33iograpl)ie 
Don  Samrom  (ruffifd),  Wlo^l  1887). 

^cter,  9iifolau§  ̂ riebrid),  ®ro^l)eräog  üon 
Dlbenburg,  Sot)n  beS  ©rof^erzogS  äluguft  unb 

beffen  smeiter  @emal)lin,  ̂ rinjeffin  ̂ "oa,  geb. 
8.  Suli  1827,  folgte  feinem  SSater  27.  gebr.  1853 
in  ber  3ftegierung.  9tad)bem  bie  Herzogtümer  Sc^leS^ 
mig^^olftein  1864  üon  S)änemar!  getrennt  morben 
maren,  trat  bcr  5!aifer  von  Oiu^lanb  bie  gottorpi^ 
fd)en  ßrbanfprüc^e  an  ̂ .  ah,  unb  biefer  bemül)te 
{[&)  üergeblid),  bicfelbcn  beim  Seutfcben  23unbe 
fomie  in  Söien  unb  33erlin  geltenb  ju  mactien.  S)urd) 
5ßcrtrag  t?om  27.  Sept.  1866  trat  er  fie  gegen  eine 

@ebietSentfd)äbigung  (2lmt  Sll^renSbiJd)  in^^olftein unb  1  3)iitl.  Zljtx.  an  ̂ reu^en  ah.  ®er  Silbung 
beS  9lorbbcutf(^en  33unbe§  unb  be§  Seutfc^en 
9^eic^§  fcblojj  er  fic^  rüdl)alt§lo§  an.  ̂ m.  Innern 
trug  er  burd)  eine  meife  unb  gerechte  9kgierung  jur 

gebeil)li(^en  6'ntmidtung  be§  SanbeS  unb  jur  §e= 
bung  be§  2öoblftanbe§  mefentlic^  bei.  ̂ .  ift  feit 

10.  "gebr.  1852  mit  ber  ̂ rinjeffin  Glifabetl)  (geb. 
26.  dMxi  1826)  üon  Sa^fen=5lltenburg  i?ermäl)lt, 
an§>  meld)er  ßl)e  jmei  Sol^ne  entfproffcn:  Grbgro^= 
l)cr3Dg  Sluguft,  geb.  16.  9tot>.  1852  (Dcrmäl)lt 
18.  gebr.  1878  mit  ber  ̂ rinjeffin  ßtifabetl),  2;oditcr 
be§  ̂ ^rinjen  griebrid)  Harl  Don  ̂ ^reu^en)  unb  ̂ rin^ 
©eorg,  geb.  27.  ̂ uni  1855. 

^ctcr,  iTiJnige  üon  Portugal,  f.  $ebro. 
^ctctl.  ber  ©ro^c,  Hleyeiemitfct),  Mfer 

Don  ̂ JUi^lanb  (1682  —  1725),  ber  S^ijpfer  üon 
9htf5lanb§  ©rojie,  mürbe  9.  ̂ uni  (30.  Mai)  1672 
bei  ilioSlau  geboren.  Gr  mar  ba§  ältefte  Hinb  au§ 
i^ar  3llej:ej§  smeiter  ßbc  mit  Diatalie  91an}fdbfin. 
3a§  fein  älterer  35ruber  geobor  IIL  (1676—82)  früb 
geftorbcn,  follte  ̂ .,  unter  ben  Si}l)nen  2llej;eig  ber 
einzige  torperlid)  unb  gciftig  gefunbc,  ben  2;i)ron 
befteigen,  feine  DJhittcr  bie  3flegentfd)aft  überncbmcn 

unb  ber  ältere  .s3albbruber  ̂ ^\§,  ̂ man,  ein  fränf-- 
lid)cr  uub  geiftci?fd)mad)er  ̂ ^rinz,  übergangen  mcr= 
ben.    Hdein  ̂ ;\§  .f^albfd)mefter   au§  erftcr  Gbe, 
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8opl}ia,  iuu^te  bie§  ̂ u  üercitetn.  ßiu  Shifftanb, 
bei  bem  fic  [i(|  si"it  crftcmnat  bcr  ©treli^cn  bebiente, 
brad^te  e§  bal}iu,  baJ5  ̂ wan  imb  ̂ .  ̂loar  ?^\\(\k\i) 
aU  Stiren  auSnenifeu  luurben,  ber  ̂ aiipteinfluts  bcr 
^lecjieruno  aber  an  6Dpl}ia  fiel.  Söä^renb  mm 
6Dpl)ia  nad)  ber  5llleinberrfd)aft  ftrebte,  bilbetc  fic^ 
ber  iuuGe  3ar  au\  bcm  Suftf(iloffe  ̂ reobrafl}enf!oie 
bei  a)tD^fau  ju  feinem  ßro^en  ̂ krufe  aii§.  @efd}idte 
3Ui§länber,  tüie  ber  ̂ Irtiüerieoffiäier  ̂ ranj  2;immer= 
mann  an«  Strafibnnj,  ber  ©d}otte  $atrid  ©orbon 
(f.  b.,  33b.  8,  ©.  164a)  unb  ber  ©enfer  ̂ ranj  Sefort 
(f.  b.),  iinirben  feine  Seigrer  in  3Jlatt}emati!  unb 
^rieg^mefen.  ̂ urd)  feine  35ermät;lunG  mit  ßuboyia 

'^eobororona  Sopuc^in  (6.  g-ebr.  1689)  erlangte  er 
unter  ben  großen  ̂ yamilien  be§  3flei(^§  einen  he- 
beutenben  Stn^ang  unb  benutjte  nun  bie  unglüd= 

li^e  5'ü^rung  be§  ̂ riegeg  in  ber  Ärim  burd)  'i)^n 
©ünftling  6oplna§,  SBaffilif  ©olijpn,  um  üon  bie- 
fem  unb  feiner  Sd)lt)efter  im  Staatsrat ,  tno  er  feit 
1687  6i^  unb  ©timme  genommen  l}atte,  9iec^en= 
fc^aft  über  itjre  SSermaltung  unb  bie  Slnma^ung  be§ 
böc^ften  Z\id§>  ju  verlangen,  ©op^ia  manbte  fi^ 
je^t  an  bie  altruff.  Partei,  bereu  3Jli^f allen  ̂ .  burd^ 
feinen  3>er!el}r  mit  ̂ ^n  2lu§länbern  erregt  bitte, 
unb  mad^te  burd^  i^re  ©treti^en  einen  mörberifdjen 
2lnf(^lag  auf  hm  in  5ßreobraf^en§!  föeilenben  jun- 

gen ä^ren.  ̂ eter  aber,  rechtzeitig  gemarnt,  entflog 
nac^  bem  Sroisüillofter  unb  rief  ben  Slbel  foiüie  bie 
bi^ciplinierten  S^ruppen  unter  ben  fremben  Offizieren 
äu  feiner  ̂ ilfe  ̂ erbei.  S)ie  $auptfd}ulbigen  mürben 
ergriffen  unb  gu  Siobe  gefnutet  ober  nai^  ©ibirien 
üerbannt,  ©op^ia  felbft  mürbe  in  ein  Mofter  t)er= 
toiefeu.  ̂ m  ©ept.  1689  l}ielt  %  in  2)io§tau  feinen 
(^injug  at§  2lUeinberrf(^er,  obirol^l  er  ber  ̂ ^^orm 
nad}  bie  2Ritregentfd)aft  feineg  33ruber§  ̂ wan  bi§ 
3U  beffen  2;obe  (29.  ̂ an.  1696)  beibebielt. 

SSor  allem  fd^uf  er  fe^t  ein  europäifd)  gef^ulte§ 
öeer ,  mit  bem  er  gunäd^ft  im  ̂ nnern  gegen  t>a§ 
Slltruffentum  eine  gefilterte  ©tetlung  gelrann, 
(fbenfo  legte  er  ben  ©runb  ju  einer  flotte,  treibe 
bie  ̂ errfcjaft  auf  ber  Dftfee  unb  bem  ©d}maräen 
2Rcere  begrünben  foUte.  2lm  28.  ̂ uli  1696  lüurbe 
bie  tür!.  ©eemad^t  gefc^lagen  unb  burd)  bie  üon 
©orbon  geleitete  ̂ Belagerung  ̂ Ifoir  jur  Übergabe 
gezwungen,  ̂ m  2lpril  1697  trat  ̂ .,  uid}t  al§>  S^v, 
lonbern  al§  9)Titglieb  einer  @efanbtfd)aft,  eine  Üteife 
in§  2lu§lanb  an,  auf  ber  er  bie  Dftfeeproüinäeu  unb 
S)eutfcblanb  befud)te  unb  in  bem  l}oUänb.  Drte 
©aarbam  fict;  unter  bem  3ftamen  ̂ eter  2Ui(^ailoit) 
al§  SIrbeiter  nieberlie^,  um  ben  ©cbiffbau  gu  er= 
lernen.  SSon  bort  ging  er  na(^  ßnglanb.  Gr  mar 
in  2ßien,  aU  i^n  bie  9fZad}rid}t  üon  einer  neuen 
Gmpörung  ber  altruff.  ̂ artei,  bie  fid)  nod)  auf  bie 
©treli^en  ftü^te,  ̂ eimrief.  2ll§  er  5lug.  1698  in 
ÜJloSfau  eintraf,  ̂ atte  ©orbon  ben  Slufftanb  bereite 
geftillt.  ̂ .  l)ielt  nun  ein  blutiges  ©trafgerii^t  über 
bie  ©(^ulbigen;  an  1000  DJienfc^en  mußten  fterben. 
%  felbft  füll  fidb  am  f^oltern  unb  ̂ inric^ten  beteiligt 
baben.  SSiele  mürben  nacb  ©ibirien  üerbannt,  t)a§> 
^Drp§  ber  ©treli^en  aufgel)Dben.  2lud}  feine  ©e- 
mablin  ßubopia,  bie  eine  2lnl)änGerin  be§  2llt= 
ruffentum§  mar,  marb  in  ein  ̂ lofter  gebracht.  ßS 
begann  nun  bie  ßpoc^e  ber  rüdficbtSlofeften  3Re: 
formen.  S)ie  ßr^ebung  ber  Dffentlid}en  Slbgaben 
mürbe  vereinfacht,  bie  ̂ ^ationalfleibung  befd^ränlt, 
bie  langen  SBärte  befeitigt,  gegen  bie  Orient.  Mh- 
gefdjloffenbeit  ber  grauen  angefämpft,  t>a§>  Steifen 
ing  SluSlanb  beförbert,  ©trafen  unb  5!anäle  an- 

gelegt, Suc^brudereien  unb  ©djulen  geftiftet  unb 

bem  2lberglauben  entgegengemirlt.  ̂ .  errid}tete 
ben  ©enat,  ftiftete  gel}n  SRegierungSlollegien  zur 
ä>ermaltung  be§  91eid)g,  fc^uf  einen  neuen  Beamten: 
abel  burd)  bie  6rrid}tung  be§  S;fd)in  (f.  b.),  gab 
ben  ©täbten  eine  ©emeinbepermaltung,  änberte  ba§ 

©erid)t§mefen,  fe^te  aber  aud)  bie  berüd)tigte  ge-- 
beime  .^anjlei  jur  Sefdmpfung  be§  SßiberftanbeS 
gegen  feine  Umformungen  ein.  S)ie  Sfiaffolnifen 
(f.  b.)  fuc^te  ̂ .  buri^  eine  milbe  23e^anblung  mit 
ben  9ied)tgläubigen  gu  t)erfDl}nen,  ha§>  DJionc^g: 
mefcn  verbefferte  er.  Um  bie  2)Iad)t  be§  ÄleruS  gu 
befd)ränlen,  lie^  ber  3ar  nad)  bcm  2^obe  be§  S^a- 
triard)en  Slbrian  gu  2)io§lau  biefe  2öürbe  unbefe^t, 
l}ob  fie  1721  gang  auf  unb  bereinigte  in  fid)  unb 
bem  t)on  ibm  geleiteten  SUler^eiligften  ©pnob  bie 
l)Dd)fte  geiftlic^e  unb  meltlic^e  DJiad)t. 

i)ma)  2iuguft  II.  üon  ̂ olen  beftimmt,  na^m  ̂ . 
teil  an  bem  yiorbifd)en  j^riege  gegen  5!arl  XII.  üon 
©c^meben,  mürbe  aber  bei  DIarma  (30. 3flot>.  1700) 
üon  l^arl  gefd)lagen.  2öä^renb  be§  Krieges  legte  er 
27.  2Jlai  1703  ben  ©runb  jur  ©tabt  Petersburg, 
baS  er  balb  gur  bleibenben  Sflefibeng  erfor.  ̂ arlS  XII. 
SSermeilen  in  ̂ olen  unb  ©ai^fen,  bann  fein  unglüd= 
lieber  3ug  nac^  S^lu^lanb  gaben  bem  3aren  ©elegen= 
t)eit,  in  ber  ©d)laitt  bei  $oltama  (8.  ̂uli  1709)  bie 
fc^meb.  Slrmee  ̂ u  üernid)ten.  darauf  eröffnete  er, 
nac^bem  er  guüor  feinen  S^riumpb  in  DJZoSlau  ge^ 

feiert,  'cm  gelbjug  in  £iolanb  unb  J?arclien.  Wv 
borg  unb  Seybolm  mürben  1710  erobert,  9liga, 
^ernau,  Dteüal  burd)  3^ertrag  gemonnen  unb  mit 
biefen  $lä^en  ganz  Si^lanb  unb  Äarelien.  (§ine 
fc^limme  Sßenbung  aber  nat)m  im  folgenben  ̂ abre 
ber  tür!.  5?rieg,  ben  5!arl  XII.  angeftiftet  l)atte.  $., 
am  ̂ rutt)  üon  hm  fünffad^  überlegenen  geinben 
eingefc^loffen,  verlor  bier  beinahe  S^l)ron  unb  Seben 
unb  mu^te  frob  fein,  im  ̂ rieben  am  $rut^,  23.  ̂ uli 
1711,  gegen  bie  Stufopferung  SlfomS  feine  Oiettung 
erlaufen  ju  lonnen.  3uröerfteltung  feiner  ©efunb^ 
l^eitgingerl)ieraufnD(5imi3crbftl711nad)^arlSbab 
unb  feierte  auf  ber^üdfcl}r  inS^orgau  bei  ber  Königin 

von  ̂ ^olen  bie  ä^crmä^lung  feineS  einzigen  ©oljnes 
3llefej  mit  ber  ̂ rinzeffin  (5t)arlotte  von  23raun= 
fd)meig=2ßolfenbüttel.  ©eine3]ermä^lung  mit^atl)a= 
rina  (f.  5!at^arina  L),  bie  bei  ber  ßinnal)me  t»on 
OJiarienburg  mit  meggefül)rt  morben  mar  unb  beren 
Sreue  il)n  im  tür!.  itriege  gerettet  l)atte,  feierte  er 
1.  2llärz  1712  in  2)Zo§!au,  nad)bem  er  i^r  1707 
^eimlid)  angetraut  morben  mar.  3)litten  im  Kriege 
^atte  er  eine  SSerfc^morung  ber  altruff.  Partei  zu 
bämpfen,  meiere  fein  eigener  ©obn  Sllejef  gegen 
il)n  anftiftete.  (©.  Slleyej  ̂ etromitfc^.)  ßrft  nad) 
bem  Sobe  ̂ axU  XII.  beenbigte  ̂ .  ben  J^rieg  mit 
©c^meben,  ber  il)m  im  3flpftaber  ̂ rieben  1721  bie 
2lbtretung  SiülanbS,  ßftl^lanbS  unb  ̂ ngermanlanbS 
brad^te.  Dtacb  bem  ̂ rieben  na^m  %  ben  S^itel  eineS 
^aiferS  aller  9leuffen  an.  2Benige  Slionate  fpäter 
erflärte  er  feine  Siod^ter  Glifabet^  für  votliä^rig 
unb  beftimmte  zugleich  (16.  gebr.  1722),  ba^  eS 
bem  $errfd)er  freifte^en  folle,  zur  S^ronfolge  zu  be= 
rufen,  men  er  moUe:  eine  ̂ Hnberung  ber  Erbfolge, 
bie  3fiu^lanb  viele  ßrfi^ütterungen  bereitet  l)at.  6in 
j!rieg  mit  ̂ erfien  1722—23  ermarb  il)m  bie  ©täbte 
Verbeut  unb  33a!u  unb  bie  Provinzen  ©ilan,  3Jla= 
fcnberan  unb  Slftrabab.  S)ie  SSer^ütung  ber  über; 
fd)memmungen,  mel(^e  Petersburg  im  ̂ erbft  oft 
erleiben  mulste,  bie  gortfe^ung  beS  SabogalanalS, 
bie  Grric^tung  einer  2l!abemie  ber  2Biffenfd)aften 
(8.  gebr.  1724),  bie  aber  erft  1726  eröffnet  mürbe, 
bie  gortfübrung  feiner  Sfleformen  unb  ein  neuer 
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<5 anbellt) ertrag  mit  Sd)iüet)en  bejc^äftigten  ̂ .  in 
ben  legten  ̂ aijren  feinet  Seben§.  2lm  5.  2)eä.  1724 
üertobte  er  feine  ̂ oi^ter  5lnna  mit  bem  ̂ ergog  f  arl 
^ricbric^  Ulrich  üon  ̂ olftein.  ßr  ftarb  8.  §ebr. 
(28.  ̂ an.)  1725.  ̂ a  er  !eine  SSerfügung  bejüglid^ 

ber  S^bronfolge  getroffen  batte,  folgte^ ibm  feine  ®e= mablin  5!atbarina  I.  2)a§  ̂ .  jugefc^riebene  polit. 
^^eftament  bat  niemals  eyiftiert  unb  ift  erft  1812, 
mabrfi^einlicb  anf  ̂ kpoleong  Slnorbnung,  in  ̂ ^ari» 
gef(ferieben  irorben.  (3Sg(.  ̂ Sert^ol^,  Napoleon  P"^, 
auteur  du  testament  de  Pierre  le  Grand,  S3rüff. 
1863;  beutfcb  ̂ eter^b.  1877;  ferner:  Les  auteurs 
du  testament  de  Pierre  le  Grand,  ̂ ar.  1872.) 
1782  marb  fein  3)enfmal  üon  ̂ alconet,  %  jn 
^^ferbe  einen  ©ranitfelg  binanffprengenb ,  auf  bem 
2lbmiralität»pla|5e  gu  ̂eter^burg  entbüUt. 

3Sgl.  UftrialolP,  Istorija  carstvovanija  Petra 
Velikago,  33b.  1—6  (^eterSb.  1858—63);  öerr= 
mann,  äftuf3lanb  nnter  $.  b.  @r.  i2)p^.  1872) ;  S5ern= 
barbi,  ©efcbi^te  3ftu|3tanb§,  33b.  2  (ebb.  1875); 
33ritcfner,  %  b.  (^x.  (33err.  1880);  Snilfuforn,  Sie 
StaatSinirtfi^aft  3Rn^lanb§  gu  Slnfang  be§  18.  ̂ aljxl). 
unb  bie  S^eform  ̂ .§  b.  ®r.  (ruffifc^,  $eter§b.  1892); 
3[JZinälDff,  Pierre  le  Grand  dans  la  litterature 
etrangere  (ebb.  1872);  6(^murlo,  ̂ .  b.  (^x.  in  ber 
ruff.  Sitteratur  (ruffifd),  ebb.  1889). 
^etctll.,  2Ueyejemitfcbr  Mfer  t)on  9lu^^ 

l an b  (1727—30),  dnM  $eter§  b.  (^r.,  ber Sol}n  üon 
3llej:ei  ̂ etromitfcb  (f.  b.),  geb.  23.  (12.)  Dft.  1715, 
beftieg  1727  nad)  bem  Slobe  ̂ atbarina§  I.  im  Filter 
üon  13  %  ben  ruff.  %l)xon  fraft  eine§  3:efta= 
mentg  i^at^arinag  I.,  meld}e§  befonberg  burd)  ä)ien= 
fd}i!om  (f.  b.)  üeranla^t  morben  mar  unb  morin 
biefer  bie  Maufel  eingefc^altet  ̂ atte,  ba^  ̂ .  ̂en= 
fc^ifoiüS  iüngfte  2;ocbter  ̂ axia  gur  (^emablin  ne^= 
men  füllte.  ä)tenfd}itom  lüurbe  üon  bem  ©ünftling 
be§  3ai^en,3iüan2lteyeielüitfc^  3)DlgDrulii,  bur^  eine 
^^ataftreüolution  geftürat,  meiere  ber  altruff.  Partei 
gum  Siege  l}alf  unb  2)Io§fau  mieber  gum  2)littelpun!t 
be§  3fleid)§  mad)te.  2)er  junge,  buri^  2Xu§fd)meifungen 
gefdbmäcbte  unb  jeber  eigentlid)en  33ilbung  entbeb= 
rcnbe  ̂ aifer  üerlobte  fid)  11.  2)es.  1729  mit  S)DlgD= 
rutifg  ©cbmefter  5!at^arina,  ftarb  aber  bereite  30. 
(19.)  San.  1730,  luorauf  2lnna  (f.  b.)  ̂ manoiüna  ben 
3:i}ron  beftieg.  Sßäbrenb  ̂ .§  furjer  unb  tbatenlofer 
^tegierung  mürbe  bie  frübere  ̂ aiferin  ßuboyia,  ̂ eterS 
b.  @r.  erfte,  non  ibm  verbannte  ©emablin,  ai\§>  ibrem 
©efängniio  befreit,  ber  üon  i^atbarina  I.  gefAtoffene 
^Itlianspertrag  mit  ̂ -prcufsen  erneuert  uub  ein  (^xcny- 
üergleid}  mit  Üiyma  ju  ftanbe  gebraut,  mäbrenb  bie 
üon  ̂ eter  b.  @r.  eroberten  ̂ ^^roüinsen  Slftrabab, 
©ilan  unb  3}kfenberan  tcn  Werfern  ̂ urüdgegeben 
mürben.  —  SSgl.  ̂ errmann,  (5)efd)idne  be§  ruff. 
Staate^,  33b.  4  (öamb.  1849) ;  33ern^arbi,  (5)efd}icbte 
3tuf3lanbg,  23b.  2  (2p3.  1875). 
q3etctni.,^eoborDmitf^,^aiferüon3itu^  = 

(anb  (1762),  al^  öer^og  üon  öolftein=@ottorp  j^arl 
%ckx  lUrid}  genannt,  geb.  21.  (10.)  ̂ ebr.  1728  ju 
ilicl,  mar  ber  (§ntct  $eter5  b.  &x.,  cutfpr offen  au§ 
ber  (5be  feiner  3:od)ter  Slnna  ̂ setromna  mit  bem 
.v)cr5og  .«r^arl  ̂ -riebrid)  üon  öolftein,  unb  mürbe,  ba 
fd}on  mit  ̂4^cter  II.  ber  ̂ JtomanDmfd}e  a)knn§ftamm 
au^^geftorben  mar,  burd}  feine  Santc,  bie  it'aiferin (51ifabctl;,  !raft  ber  3:bronfDlgeorbnung  ibre^  2Saterö 
26.  9ioü.  1742  äum  (^rofifürftcn  unb  ̂ bronfolgcr 
iion  ytunlanb  ernannt.  (Ex  üermäblte  fid}  1.  Sept. 
1745  mit  ber  ̂ rin;,effin  Sopbie  3(ugufte  pon  2tn= 
balt:,3erbft,  bie  bei  ibrem  Übertritt  jur  gried}.  i^ird)e 
ben  l)Jamcn  ̂ atbarina  2Ueyeiemna  annabm,  unb 

beftieg,  aU  ßlifabetb  5.  ̂ an.  1762  ftarb,  unter  bem 
Flamen  ̂ .  III.  ben  5tbron.  ̂ urj  nai^  feiner 

IJ^bi^D^^sfteigung,  ̂ a\l  762,  f  cblo^  er  mit  ̂ ^riebrid}  II. Pon  ̂ reu^en,  ̂ iw  er  bemunberte,  einen  ̂ rieben, 

na(^  melcbem  er  "oaS)  pon  ben  3*luffen  eroberte  ̂ önig- 
reicb  ̂ reuf3en  äurüdgab  unb  ben  ©eneral  3;fd}ernp= 
tfcbem  mit  15000  ̂ Mann  gu  ̂riebricb§  II.  öeer 
fto^en  Iief5.  ̂ .§  3Jti^acbtung  be§  ruff.  2Solf§tum§, 
feine  3[5orliebe  für  beutf(^e§  2Befen  unb  feine  au§- 
märtige  ̂ olitif  riefen  eine  (Empörung  bei^t)or,  an 
bereu  Spi^e  feine  eigene  (SJemablin  5^atl^arina  trat, 
bereu  ßb^ßc^  nid^t  bapor  ̂ urüdfd^eute,  ben  in  feiner 
23efcbränft^eit  unb  ̂ runffucbt  Pon  ibr  perad)teten 

(^emabl  Poin  Xl-)xon  ̂ u  ftürsen.  ̂ .  befanb  fid^  auf 

feinem  Suftf(^lDffe  Dranienbaum,  aU  ̂ aüjax'ma 7.Suli  1762  an  ber  Spi^c  ber  ©arben  ̂ eran^og,  Um- 
fonft  riet  ibm  2Rünnic^  (f.  b.),  ben  er  eben  au§  Sibi- 

rien gurüdgerufen  fjatte,  fogleid)  mit  feinen  2^ruppen 
ficb  gegen  bie  3ftebenen  ̂ u  ertlären.  ̂ .  perfäumte 
fogar  bie  (5^lud)t,  marb  pon  feinem  eigenen  5^ammer= 
tierrn  perraten,  nacb  ̂ eterbof,  Pon  ba  auf  ba§  2anb= 
gut  3flDpfc^a  Qchxadjt  unb  \)kx  17.  (6.)  ̂ uli  1762 
Pon  ̂ teyej  Drlom  unb  beffen  3}litperf^morenen  nac^ 
einem  mif^glüdten  2Sergiftung§perfu(^  erbroffelt. 
(S.  auc^  ̂ ugatf(^em.)  2iu§  feiner  ßb^  ̂ üt  ̂ at^a- 
rina  ging  ̂ aifer  ̂ aul  berpor.  —  23gl.  iperrmann, 
®ef(^id}te  be§  ruff.  Staates,  33b.  5  (öamb.  1853); 
Sernbarbi,  ©efc^id}te  ̂ uf3lanb§,  33b.  2  (Sp^.  1875). 
^tUt,  ̂ önig  Pon  Ungarn  (1038—46),  mar 

ein  Sobn  ber  Scjmefter  StepijanS  L,  be§  ̂ eiligen, 
bie  mit  bem  penet.  5)ogen  Dtto  Urfeoli  permä^lt 
gemefen  mar,  unb  mürbe  Pon  feinem  ünberlofen 
Dt)eim  gum  9^ad)folger  beftimmt.  S)a  er  fid^  aber 
burd)  feine  2Bitlfürl)errfc^aft  batb  Perl}afet  machte, 
fo  erhoben  fic^  bie  Ungarn  1041  gegen  il}n  unb 

smangen  if)n  gur  ̂ -lud^t  nacb  2)eutfd)(anb.  2(uf 
feine  Sitte  leiftete  ibm  ̂einrieb  III.  $ilfe  unb  fe^te 
i^n  1044  nacb  ber  ̂ efiegung  be§  pon  hcn  Ungarn 
auf  ben  Scbilb  gel^obenen  2lba  mieber  auf  ben 
S^b^Di^/  mogegen  er  bie  DberI^Dl}eit  2)eutfdblanb§ 
anerfennen  mufete.  1046  perfd^moren  fid)  bie  (SJrofeen 
neuerbing§  gegen  ibn  unb  riefen  ben  Perbannten  2ln: 
breaS,  einen  (Shf  el  pon  StepbanS  Vorüber  SBa^ul,  aug 
^olen  herbei.  ̂ . ,  ber  mieber  nacb  2)eutfd^ianb  äu 
entfommen  fudbte,  mürbe  gefangen  unb  geblenbet. 

qSctet  b'Hillp  (SliUi,  fpr.  ajib),  lat.  ̂ etruS 
be  2lUiacD,  ̂ ^itofopb,  geb.  1350  in  ßompi^gne, 
nal}m  al§>  ̂ arbinal  am  J^ouäil  ju  ̂onftan3  teil  unb 
trat  entfd}ieben  für  beffen  Selbftänbigleit  bem  ̂ apft 
gegenüber  ein.  ßr  ftarb  9. 2lug.l420  al§  päpftl.  Segat 
in  Slüignon.  ̂ n  feiner  Sebre  betonte  er  mie  Dccam 

(f.  b.),  ̂ a^  'i)a§>  S)afein  dunerer  (SJegenftänbe  an  i'xi) 2;äufcbung  fein  fonne,  b.  l}.  burcb  bie  Gmpfinbung 
unmittelbar  ni(^t  bemiefcn  mcrbe,  mäbrenb  mir 
burd}  ba^  Selbftbemu^tfein  bie  unbebingte  (5)emi^= 
beit  ber  eigenen  Gyiftenj  bätten.  3)o^  bielt  er  an 
ber  natürlid}en  überseugung  üon  ber  SBirflicbfeit 
beS  2öal}rgenommenen  mie  and}  an  ber  ©emi^^eit 
beg  miffenfd)aftlicben  Sd}luffe§  feft.  Seine  .'oaupt^ 
fcbriftift:  «Quaestiones  super  quatuor  libros  sen- 
tentiarum»  (Straub.  1490).  —  35gl.  Sfc^acfert, 
^.  Pon  mUx)  (©otba  1877);  Salembier,  Petrus  de 
Alliaco  (£iael886);  5^.2öerner,  Sie  Sd}olafti!  be§ 
fpätcrn  ̂ mittclaltcrS,  3)b.  4  (^-IBien  1887). 

^etct  bc  33rupö  (33rui^^),  Stifter  ber  ̂ etro= 
brufianer  (f.  b.).  [biUö. 

^ctct  ber  Gt)rmürbige,  f.  ̂^etru§  3Senera= 
^ctcr  ̂ arabiorbfemitfd},  f.  ̂llejanber  ̂ a= 

rabjorbjemitfd},  ̂ ürft  Pon  Serbien. 
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^eteirt)anber§ae§,ÜJla(er,f.2eIp,©it^eter. 

^ctcr  r»  on3Xntien§,  genannt  b  er  ßinUebtei'/ 
^reu33UG§pret)i9er,  geb.  um  bie  2)Utte  be§  11.  ̂ at^vt). 
in  ber  ©tabt  ober  menigftcnS  in  ber  ̂ iocefe  2lmien§. 
^ii^.  hat  jcfeon  üor  1095  eine  ̂ ^pilgcrfabrt  nad)  bem 
ioeiliaen  Sanbe  angetreten,  aber^erufalem,  wo  er  in 
ber  Kird)e  be§  l}eiligen  ©rabeg  nom  ̂ eitanb  ben 

5luftrag  jur  ̂ reu3pfebigt  erhalten  ̂ aben  foll,  \)a' 
maU  gar  nicl)t  eiTeid}t.  dx  t}at  aber  allerbing§  bie 
üon  Urban  IL  in§  Seben  gerufene  ̂ reu33ug§= 
bemegung  burd)  feurige  3fveben  in  bie  2Raffen  ge= 
tragen,  ̂ ^or  bem  eigentlid^en  ̂ reu33ug§t)eere  führte 
er  mit  2öattt)er  üon  *5cibenid)t§  einen  grDf3en  Raufen 
ungeorbneten  ̂ ^oH^  burc^  \)a§  S3päantinifd)e  3Reid) 
naä)  33it^t)nien,t erlief  bort  feine  unbotmäßigen  unb 
faft  aufgeriebenen  ©d^aren  unb  jog  nad)  ̂ onftan^ 
tinopel  äurücf,  um  fic^  bem  großen  ̂ eere  anju- 
fÄlie^en.  Dkd)  ber  Eroberung  "oon  ̂ erufalem  I)eim= 
fel^renb,  bemirtte  er  gu  ̂uX)  bie  Erbauung  ber  ̂ ir(^e 
beg  l}eiligen  @rabe§  unb  ftarb  bafelbft  7.  ̂ uli  1115 

aU  erfter  ̂ rior  be§  H'lofterg  3Reu^2Rouftier.  ̂ n 2lmien§  ift  it}m  eine  Statue  errid^tet. 

Sßcter,  Hermann,  ̂ ^ilolog,  6o'^n  be§  folgenben, 
geb.  7.  Sept.  1837  ju  2Reiningen,  ftubierte  in  3Bonn 
unb  Sreglau  ̂ t)ilologie,  mar  1860—66  @t)mnafial= 
leerer  in  ̂ ofen,  1866—71  in  ̂ rantfurt  a.  D.,  mürbe 
1871  ̂ rofeffor  unb  1874  aftettor  ber  ̂ -ürftenfc^ule 
in  SRei^en.  ßr  veröffentlichte:  «Historia  critica 
scriptorum  liistoriae  Augustae»  (Spj.  1860),  «S)ie 
Ouetlen  ̂ tutarc^§  in  ben  95iDgrapl}ien  ber  Slömer» 
(Öalle  1865),  eine  !ritifd}e  5lu§gabe  ber  «Scriptores 
historiae  x^ugustae»  (2  SBbe.,  Spj.  1865;  2.  2lufl. 
1884),  «Historicorum  romanorum  reliquiae»,  S3b.  1 
(ebb.  1870),  eine  erttärenbe  SluSgabe  von  DüibS 

«S-aften»(25i(e.,  ebb.  1874;  3. 3lufl.  1889),  «Histori- 
corum romanorum  fragmenta»  (ebb.  1883),  «2)ie 

Scriptores  historiae  Augustae.  Sed)§  litterarge= 
fc^ic^tlic^e  Unterfud^ungen»  (ebb.  1892). 

^ctct,  ̂ arl  Submig,  .öiftorüer,  geb.  6.  Slpril 
1808  in  ̂ repburg  a.  b.  Unftrut,  ftubierte  in  öalle 
erft  SRat^ematü,  bann  S^eotogie  unb  ̂ ^ilologie, 
mar  1831—35  Se^rer  an  ber  tat.  .öauptfc^ule,  bann 
am  ̂ äbagogium  bafelbft,  Ijierauf  1835—43  2)ire!= 
tor  be§  @pmnafium§  in  SReiningen,  1843—48 
2Ritglieb  be§  ̂ onfiftoriumS  in  Silbburgljaufen, 
1848—52  be§  30ftinifterium§  in  9}leiningen,  1853 
—54  ̂ irettor  be§  (St}mnafium§  in  5(nftam,  1854 
—56  in  Stettin,  feit  1856  3fteftor  ber  Sanbe^fi^ule 
^forta.  1873  trat  er  in  ben  9hi^eftanb  unb  lebte 
feitbem  in  ̂ ena,  mo  er  11.  Hug.  1893  ftarb.  % 
t)erDffentlid)te:  «3eittafeln  ber  grie^.  ©efi^ii^te» 
{^a\le  1835;  6.  5iufl.  1886),  «Beittafeln  ber  rom. 
©ef^ic^te  u.  f.  m.»  (ebb.  1841;  6.  Hufl.  1882), 
«^ie  ßpD(^en  ber  35erfaffung§gef(^i(^te  ber  rom. 
giepubli!»  (Öp3.  1841),  «S)er  ©efd^id^t§unterrid)t 
auf  ©pmnafien»  (öatle  1849),  «Stubien  pr  rom. 
®efd)i^te,  ein  S3eitrag  gur  ̂ riti!  üon  2;i)eob. 
DJZommfenS  röm.  ©efd)id}te»  (1.  u.  2.  5lufl.,  ebb. 
1863),  «©ef  c^id^te  3ftom§)>  (3  33be.,  cht.  1853 ;  4. 2(ufl. 
1881),  «ülom.  @efd)ic^te  in  türäerer  j^-affung»  (ebb. 
1875;  2.  5lufl.  1878),  «3ur  Mti!  ber  Üuellen  ber 
altern  rom.  ©efd)i(^te»  (ebb.  1879)  fomie  ertlärenbe 

2Iu§gaben  üon  S^acituä'  «Agricola»  unb  «Dialogus 
de  ciaris  oratoribus»  (^ena  1875  u.  1877). 

^icUtf  SRargarete,  religiofe  Sd^märmerin,  f. 
2öilbenfpu(^er  Äreusigung. 

^^ttcthovon^f)  (fpr.  pi^t'rbörö),  ̂ arlamentg- 
unb  3Runicipalboroug^  unb  S5ifd)Dfgfi^  in  ber  engl, 
©raffc^aft  ̂ 'lort^ampton,  am  fi^iffbaren  3^en,  mi^^ 

tiger  Gifenbal)n!notenpunlt,  ift  regelmäßig  gebaut, 
l}at  (1891)  25172  ©.,  eine  Sateinfd)ule,  tbeol.  Se= 
minar  ber  Staat§lird)e,  2)larttl}alle,  ̂ ornbörfe, 
ein  2;l)eater  unb  eine  berühmte  ̂ atl}ebrale  anglo^ 
normann.  Stilg,  bie  1140—1200  erbaut  xinb  im 
13.  ̂ a\)x\).  um  bie  l}errli(^c  SDeftfacabe  (f.  2;afcl: 

6ngtifd)e  ̂ unft  I,  ̂-ig.  1)  bereid)ert  mürbe,  ßin- 
^elne  2;eile,  fo  ber  ̂ auptturm,  finb  neuern  Satumg. 
^anbel  mit  Steinlo^len,  Bi^Ö^^n  unb  33aufteinen 
unb  2Rafd}inenbau  finb  bie  öauptermerbS^meige.  _^n 
ber  Umgegenb  2)ampfmül)ten.  —  ̂ .  üerbantt  fei= 
neu  Sluffcpmung  ber  berül}mten  Hbtei,  meld)e  855 
üom  ̂ onig  ̂ eaba  t»on  DJlercia  gegrünbet  muvbeunb 
3ur  3eit  i^rer  2(uf^ebung  unter  ßeinrid}  VIII.  eine 
ber  präc^tigften  be§  ̂ Dnigreid)§  mar.  ̂ n  ber  Tiad)- 
barfc^aft  ber  Stabt  liegen  2)Ulton  =  ̂ar!,  mit  bem 
Sanbfi^  be§  ©rafen  ̂ -it^milliam ,  unb  20  km  im 
SÖSÜB.  ha§>  2)orf  gDt^eringl}ap  (f.  b.). 

^ctetöoroug^  (fpr.  pi()t'rbörö),  Stabt  in  ber 
^roüiuä  Dntario  be§  S)Dminion  of  ©anaba,  nörblid) 
nom  Ontariofee,  ift  ßifenbal^nfnotenpunft,  t)at 

(1891)  9717  e.  unb  leb^fte  ̂ nbuftrie,  ber  bie  ̂ -ätle 
be§  Otonaben  2Baffer!raft  liefert,  ̂ n  ber  9f^tät)e  Seen. 

^etet  be^  i^to^eit  »at,  2)ieerbufen  be§  ̂ a-- 
panifd}en  2)ker§  an  ber  Sübfpit5e  be§  ruff.^fibir. 

.^üftengebiete§,  unter  42,5  big  43°  norbl.  33r.,  3mi= f(^en  bem  SSorgebirge  ̂ omorotnpi  unb  bem  S^jumen, 
bem  ©ren^fluß  gegen  5!orea,  185  km  lang  unb  85  km 
tief  in§  Sanb  get)enb  fomie  üon  einem  SXrc^ipet  üon 
^nfeln  bebedt.  (§r  beftel)t  aug  fed^g  großen  Sudeten, 
befonberg  ber  Uffuri-,  ber  ̂ mur=  unb  ber  ̂ offietbud}t 
(f.  b.)  unb  t)at  bei  einer  ̂ üftenentmidlung  üon 
1800  km  gegen  20  fd^öne  ̂ äfen.  S)ie  Uffuribud}t 
mirb  üon  ber  Slmurbuc^t  burc^  bie  ̂ albinfel  9}hi  = 
ramfem  Slmurfüj  getrennt.  3^U<i)enber  le^tern 
unb  ber  üor  i^r  Uegenben  ̂ nfel  fü^rt  ber  Öftlid) e 
33  0  §  p  0  r u  g ,  ber  ebenfalls  melirere üor^üglic^e  33ud}= 
ten  bilbet,  namentlich  ba§  tief  in  bie  .^albinfel  ein; 
fc^neibenbe  fog.  ©olbene  ̂ orn,  beffen norbl. 2^eil 
ber  öafen  üon  2ölabimofto!  ift. 

^etcr  =  ̂tichtiä)  --  löubttiig  =  Orbcu ,  olbenb. 
<oauö=  unb  3]erbienftorben,  üom  ©roß^erjog  2luguft 

27.  rioü.  1838  geftiftet,  26.  '^an.  1860  ermeitert, 
ber  eineiige  Drben  be§  @rof3^eräogtum§.  6r  ̂ ^at 
fünf  J^laffen:  ©roßtreu^e,  ©roßtomture,  Komture 
unb  3Ritter  erfter  unb  jmeiter  0affe.  S)ag  Orbcn§= 
jeid^en  ift  ein  üon  einer  5!rone  übert)D^teg,  golb= 
geranbeteg,  meißeg  ̂ reu3,  beffen  blaue§  2Jlittelfc^ilb 
innerhalb  roten  9ianbeg  mit  bem  2öal)lfpru(^  «Gin 
©Ott,  ßin  9te^t,  (Sine  2öal)rl)eit»  ben  gefrontcn 
9]amen§3ug  P.  F.  L.  trägt.  S)ag  S3anb  ift  blau  mit 
f dentalen  roten  3Ranbftreifen.  (S.  S;afel:  S)ie  mid}  = 
tigfteu  Drben  I,S-ig.  33.) 

^etet^eab  (fpr.  pil)t'rl)ebb),  bie  öftlid^fte  Stabt 
Sd)ottlanb§,  in  ber  ©raffc^aft  Slberbeen,  an  ber 
5Rorbfee,  45  km  im  3R91D.  üon  2lberbeen,  Si^  eineS 
beutfd}en  35icef onfut§ ,  t)at  (1891)  12  226  (5.,  einen 
Seud)tturm,  ©ranitbrüd^e,  Sd)iffgmerfte  unb  Sein= 
manb=  unb  S^ollftofffabrüen.  SSor  bem  Stabt^aufe 
befinbet  fid)  eine  S3ron3eftatue  be§  preuß.  Wlax- 
fdjatlg  ̂ eitl}.  ̂ .  ift  eine  |)auptftation  für  ben  fc^ott. 
Öeringgfang,  ber  ̂ ier  1200  Soote  beschäftigt,  unb 
frül}er  aud)  für  ben  gronlänb.  3Robben=  unb  2Balfifc^= 
fang.  1892  mürben  460  000  ̂ -aß  geringe  nac^  bem 
geftlanbe  auggefül}rt.  ̂ .  ̂at  smei  ̂ äfen  unb  ift 
alg  3iif^ii<^t^t}^fß^  mid)tig. 
^eter^of,  1)  ̂ vti§  im  norbl.  2;eil  be§  ruff. 

©ouüernementg  Petersburg,  füblic^  am  ̂ -innifi^en 
2Reerbufen,  ̂ at  2735,5  qkm,  111370  ©.,  barunter 
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üiele  Rinnen,  2  Scemann2fd}ulen ;  etirag  ̂ ar- 
toffelbau.  —  2)  ßrci^ftabt  im  5^rei§  ̂ . ,  am  ̂ -in^ 
nifc^en  DJleerbufen  iinb  an  ber  Sinte  ̂ eter§biirg= 
^^.  =  Dranienbaum  ber  S3aU.  (^i)cnbabn,  beftel}t 
au§  21U=  imb  9leu  =  ̂eterbof  imb  bat  (1890) 
9516  (5.,  in  ©arnifon  ba§  Seiböarbe^®renabierreoi= 
ment  311  ̂^ferbe  imb  ̂ a^  £eibGarbe=Ulanenregiment; 
%o\i,  2:elenrapb/  3  ruff.,  1  eüang.  5!irc^e,  ̂ roapm; 
uafiiim,  5t\-ebitgefellfd}aft ,  taiferl.  Steinfd}Ieiferei, 

fd)öne§  fai[erl.  "Suft[d)lDfe  mit  ̂ ^arfanlagen,  üiele 33iUen  für  Sommergäfte;  2)ampffd)iffabrtgt)erbiu= 
bunn  mit  ̂ etergburg.  ̂ .  imirbe  1711  üon  $eter 
b.  ©r.  alö  6ommerre[ibei73  geGrünbet. 

^cterlein^  ̂ flatiäe,  forncl  mie  ̂ eterfilie  (f.  b.). 
^etetmttnn,  2luGu[t,  ©eDgrapt)  imb  tartoGrapI^, 

Geb.  18.  Slpril  1822  gu  SBIeid}erobe,  befucbte  ba§ 
iSpmnafium  311  ̂Rorbbaufen  imb  mar  1839—45  in  ber 
@eDGrapl}ifd)en  ̂ unftfi^ule  be§  altern  23eröbau§  in 
^^Dt^bam,  mo  er  l)auptjä(^licb  an  ̂ erg^auS'  «"i^i^pfif. 
5ltla§»  arbeitete,  unter  anberm  aber  aud}  bie^arte  iw 
31.  üon  ̂ umbolbtS  «Asie  centrale»  ̂ eid^nete.  1845 
Ging  er  \m&)  ßbinburGl},  um  %.  I!eitt)  ̂ obufton  in 
bellen  euGl  23earbeitunG  be§  «^bpfi^-  3tt(a§»  gu 
unter[tü^en.  1847  Gtünbete  er  in  Sonbon  felbft  eine 

tartoGr.  ätnftalt,  o,(xh  neben  fielen  anbern  I'arten= 
merten  bie  treffli^en  «Physical  Statistical  maps 
of  tbe  British  Isles»  ̂ erau§ ,  lieferte  nebenbei  für 

"iiOi^  «Athenaeum»  unb  bie  «Encyclopedia  Britan- 
nica»  G^ogr.  2(rtitel  unb  befd^äftigte  fid)  fd^on  ba= 
mal§  befonberg  eifriG  mit  ber  ©eograpl^ie  SlfrifaS 
unb  ber  ar!tifd}en  ̂ one.  1854  na^m  %.  eine  2ln= 
ftellung  in  ber  fartogr.  Slnftalt  üon  Suftu§  ̂ ertbe§ 
in  ©otba  an,  mo  er  bie  feit  1855  unter  feiner  2ei= 
tung  erfcbeinenben  «SRitteilungen  au§  ̂ uftuS  ̂ er-- 
tl)e§'  ©eograp^ifd^er  Hnftalt»  begrünbete.  ,^ier 
enbete  er  25.  6ept.  1878  freimillig  fein  Slthtn. 

^.§  «SDIitteilungen»  maren  mäl^renb  langer  ̂ a^re, 
e^e  in  ben  neuerbingS  entfte^enben  äal)Ireid}en 
geogr.  SSereinen  fic^  neue  9}littelpun!te  erbfunb- 
li(^er  2;i}ätig!eit  bilbeten,  bie  ©entralftelle  für  bie 
meiften  geogr.  33eftrebungen.  ̂ n  ber  Äartograpbie 
mar  ̂ .§  2;t}ätig!eit  ebenfalls  üon  na^b<^1tigem  ßr^ 
folg  begleitet;  gablreic^e  6d}üler  \)o}ot\\  ̂ .§  «Stil» 
verbreitet  unb  fortgefül^rt  (fo  ̂affenftein,  ̂ -riebe^ 
rid)fen,  S)ebe§,  $abenid}t  u.  a.).  Unter  ben  ̂ 'arten, bie  ̂ .  in  ©otlja  entmarf  unb  rebigierte,  finb  bie 
8ed^§:33tatt'tarte  ber  bereinigten  Staaten  unb  bie 
9]eun=23latt=Äarte  üon  Sluftralien  bie  berü^mteften; 
3al}lrei^  finb  bie  üon  ibm  rebigierten  9]eubearbei: 
tungen  üon  Harten  be§  Stielerfd}en  öanbatlaS. 
Gine  grofiartige  2;^ätigfeit  entmidelte  ̂ .  al§  2lgi= 
tator  für  bie  ̂ -orberung  geogr.  6rfDrfd)ung§reifen; 
er  ermir!te  bem  Slfrifareifenben  33artb  bie  Erlaubnis 
jur  2;eilnal}me  an  ber  Gypcbition  ̂ id^arbfonS;  bie 
^Jleifen  55ogel^,  öeuglin§  unb  33eurmann§,  SCRaud)^ 
unb  Dioblf»'  mürben  tcil§  burd}  it}n  üeranlafjt,  teil» 
burd)  bie  üon  il}m  flüffig  gemalten  DJlittel  über= 
baupt  erft  ermDglid)t.  Seit  18G5  manbte  er  feine 
Slgitation  baiiptfäd)li(^  polaren  ̂ •orfd}ungcn  ju, 
liei  fid)  aber  ju  mandiem  cinfeittgcm  Urteil  l;in: 
reif3en,  3.  33.  gegen  (Soot  unb  aBrangell. 
^ctctmrtitu,  ̂ ul.  .^einr.,  Drientalift,  geb. 

12.  Slug.  1801  ju  ©laud)au ,  mürbe  1837  ̂ rofeffor 
ber  Orient,  ̂ itteratur  in  Berlin,  bereifte  1852—55 
.^Icinafien  unb  ̂ ^l^erficn,  18G7— G8  ̂ aläftina  unb 
Sprien.  Gr  ftarb  10.  ̂ iini  187G  in  3^ab  3iaul}cim. 

'%.^  ̂ -Berbienft  beftebt  itornel^mlid}  bavin,  baf^  er  auf 
feinen  Dieiien  im  Cricnt  pral"tifd}c  Kcnntniffe  üer- 
fd)iebencr  jum  %d\  bi^5l;er  menig  bctannter  Spra^ 

eben  ermarb,  fo  namentlich  be§  Samaritanifc^en. 

2(u^er  fleinern  Sib^anblungen  fd)rieb  %.'.  «Gram- matica  linguae  armenicae»  (39erl.  1837),  «De 
Ostikanis,  Arabicis  Armeniae  gubernatoribus» 
{<ibti.  1840) ,  «^Beiträge  ju  einer  ®efc^id)te  ber  neue= 
ften  Sfteformen  be§  D^manifc^en  9ieicb§»  (türfifd) 
unb  beutfd},  in  Sßerbinbung  mit  $Rami§  ßfenbi, 
ebb.  1842),  «Porta  linguarum  orientalium»  (33b.  1 
— 4  u.  G,  ebb.  1840  — 72),  «Steifen  im  Orient» 
(2.  2Iufl.,  2  SSbe.,  £p3. 1865),  «Thesaurus  sive  über 
magnus  vulgo  Über  Adami  appellatus»  (2  23bc., 
ebb.  1867),  «Pentateuchus  samaritanus»  (5  ̂be., 
S3erl.  1872—91),  «3Serfuc^  einer  ̂ ebr.  ̂ ormenlef)re 
nad^  ber  Stugfprai^e  ber  heutigen  Samaritaner» 
(2p^  1868). 
^etctmännc^eu^  im  rl}ein.  2)iale!t  ̂ eter  = 

meng  er  unb  fo  auc^  auf  \)t\\  SUünjen  gefc^rie= 
ben,  hirtrierfc^e  !leine  Silbermün^en  be§  17.  unb 
18.  '^a\)x\j.  mit  bem  Sruftbilb  be§  \)t\l.  ̂ etru§  auf 
2ßolfen,  \it\\  Sc^lüffel  in  ber  3^ec^tcn  ̂ altenb.  1  %. 
mar  =  3^6  ̂ Pfennig. 

^etetmänn^en  (Trachinus  draco  L.,  f.  %(X' 
fei:  ̂-if  d)e  V,  gig.  8),  ein  ben  2Ra!relen üermanbter 
Stad^elfloffer  t>on  20  bi§  40  cm  Sänge,  toon  fcblan= 
fer  ©eftalt,  mit  febr  langer  2lfter=  unb  ̂ meiter 
3Rüdenflof)e.  Sie  erfte  furge  9Rüdenfloffe  ̂ at  ebenfo 
mie  ber  lliemenbedel  fd}arfe  ©tackeln,  meld)e  fe^r 
fc^mer3t)afte2öunben  üerurfac^en,  obnebafefid)  bi» 
fe^t  ein  ©iftorgan  nad)meifen  lie^.  2)er  3fiüden  ift 
graurotlid)  mit  bunflern  g-leden ,  bie  Seiten  finb 
filbergrau  mit  abmec^felnb  gelben  unb  blauen  Streik 
fen.  ä)ag  %.  lebt  an  ben  J^üften  ßuropag  unb  aBeft= 
afrüa^.  Sro^  be§mol)lf^medenbeng-leifc^e§  merfen 
il;n  bie  l}Dllänb.  ̂ ifd}er  gemöl^nticj ,  bie  2öunben 
fürc^tenb,  mieber  über  33orb,  inbem  fie  il}n  bem  ̂ eil. 

^etru§  meil;en,  ba^er  ber  9lame,  bollänb.  pieter- 
man.  [für  Samuel  (S^oobrid)  (f.  b.). 

^etct  ̂ Jarle^  (fpr.  pi^t'r  parli),  ̂ feubonpm 
^etct^^aul^^afctt,  f.  $etropamlom§f. 
^etetr-'^aulötag,  f.  ̂etru§  (Slpoftel). 
^etcr  ̂ Jorcu^iine  (fpr.  pibt'r  p6rfiut)pein), 

^f  eubonpm  be§  Scbrif  tfteller§  Söilliam  ßobbett  (f  .b.). 
^cter=^ott  auf  ©uernfep,  f.  Saint  ̂ eter=$ort. 

^titt^^  (S^riftian  2lug.  ̂ -riebr.,  2ljtronom,  geb. 
7.  Sept.  1806  äu  Hamburg,  bilbete  ficb  biircb  Selb= 
ftubium  unb  nal}m  1826—32  unter  ber  Seitung 
Sd)umad)er»  (xn  ben  Slrbeiten  ber  2Utonaer  Stern= 
marte,  ber  l;olftein.  ©rabmeffung,  ber  Seftimmung 
ber  Sänge  be§  einfad^en  Se!unbenpenbel§  auf 
©ülbenftein  teil.  1833  mürbe  er  Slffiftent  an  ber 
Hamburger  Sternmarte;  1839  ging  er  in  gleicher 
Stellung  an  bie  Sternmarte  ̂ u  $ulfoma  bei  $eter§: 
bürg,  mo  er  1842  ̂ um  Slbfuntten  ber  SUabemie  unb 
1847  gum  au^erorb.  5lfabemiler  ermäl}lt  mürbe.  %. 
mürbe  1849  orb.  ̂ rof  eff  or  ber  2lftronomie  in  Honigg^ 
berg,  1854  2)ire!tor  ber  Hltonaer  Sternirarte.  1872 

mürbe  biefe  auf  ̂.'  Slntrag  nac^  5liel  verlegt  unb 
^.  1873  j;um  orb.  ̂ rofeffor  aw  biefer  Unioerfität 
ernannt.  %  ftarb  8.  2)lai  1880  in  5!iel.  Gr  fdjricb : 
«Numerus  constans  nutationis  ex  ascensionibus 
rectis  stellae  polaris  in  specula  Dorpatensi  annis 
1822  ad  1838  observatis  deductus»  (1842),  «9le= 
fultate  au§  23cobad}tungen  be§  ̂ olarftern§  am 
Grtelfd}en  SSertifalfreife»  (1842),  «Becherches  sur 
la  parallaxe  des  etoiles  fixes»  (1847).  S)ie  Sd^rift 
«Über  bie  eigene  33emegung  be»  Siriu»»  fül^rte  i\i 
ber  berübmten  Gntbediing  be§  Siriuöbegleitery.  ̂ n 
Slltona  mibmete  fid}  ̂4^.  noiiug^meife  ber  ̂ erauö^ 
gäbe  ber  «3lftron.  9u"id)rid}ten»,  von  benen  unter 
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feiner  3llebaftion  in253abren  5833änbe  erfdjiencn. 
3lufHTbem  beteilinte  er  [Id)  t>iclfad)  an  bcn  arbeiten 
ber  euvDp.  ©rabmcfüiuij. 

i^cUt^,  ebrtftian  öeinrid)  ̂ riebr.,  ̂ Iftronom, 
vorüber  üon  Söiltjelm  i^arl^artiüig  %,  (^^h.  19. 6ept. 
1813  äu  ̂olbenbüttel,  ftubierte  a}?atl}ematt!  iinb 
Slftronomie  in  33erlin.  ̂ \ad^  fur^er  2:i)ätiG!cit  in 
Hopenl^atjen  unb  in  ©ottinacn  unternat}m  er  1838 
—43  mit  6artDviu§  von  Söalter^^ufen  bie  2luf= 
nannte  beg  2itna.  Später  hiurbe  er  gum  Sirettor 
ber  trigonometr.  Sanbe^aufna^me  in  ̂ ^teapel  er- 

nannt. 'Sie  Greigniffe  beö  %  1848  trieben  i^n  mieber 
nad)  Sicilien,  wo  er  im  ̂ nO^^ie^^'^D^P^  f^^)  «^'^  ̂^^^ 
Unabt)änniofeitgfämpf  en  beteiligte  unb  unter  anbern 
bie  23efeftiöuno  üon  featania  unb  2)Ief[ina  leitete. 
^ad)  ber  ©inna'^me  t>on  ̂ ^alermo  flüd)tete  er  nad) 
^ranfreicb;  t»on  l)ier  g,inc\  er  nac^  tonftantinopel 

unb  fd)lie^lid)  1854  nad)  Dlorbamerifa.  '^a&)  turpem 
'ilufentbult  in  Sambribge  fanb  er  in  Söaf^ington  bei 
ber  i^üftenüermeffung  eine  Slnftellung.  6eit  1858 
mar  er  ̂ $rofeffor  ber  ̂ Iftronomie  unb  S)ireftor  ber 
Sternmarte  be§  öamilton-GolleGe  (Litclifield  Obser- 
vatory)  3u  ©linton  im  Staate  Dleuporf.  ̂ m  2tuf= 
trage  ber  S^egierung  leitete  er  1874  bie  ßjpebition 
,^ur  33eDbad}tung  be§  3]enu§burd)gang§  in  5Ieufee= 
lanb.  ̂ .  ftarb  19.  ̂ uli  1890  in  ßÜnton.  %  l}at  fid) 

be|'onber§  burd}  feine  ̂ Beobachtung  unb  Gntbedung von  ̂ lanetoiben,  mel^e  in  ä^erbinbung  [tel}t  mit 
ben  t)on  it}m  auSgefül^rten  Sternfarten  (1.  6erie, 
20  harten,  1882),  befannt  gemad}t;  nic^t  meniger 
aU  48^lanetDibenbaben^.  gumGntbeder. 

^etct^,  j!art,  Segrünber  Der  beutfd^en  Kolonie 
in  Dftafrif a ,  geb.  27.  6ept.  1856  gu  9teul}au§  in 

^annoüer,  ftubierte  ®efd)id)te  unb  S^ationalöfonD-' 
mic,  begab  fid}  1880  nad}  Sonbon  unb  grünbete,  nac^ 
Seutfd}lanb  äurüdge!et}rt,  im  Wävi  1884  in  Berlin 
mit  bem  ©rafen  S5e^p33anbelin  bie  ®efcUfd)aft  für 
beutfc^e  ̂ olonifation.  Dft.  1884  führte  er  bie  erfte 
(^ypebition  nac^  Dftafrifa,  wo  er  bie  erften  SSerträge 
abfc^lo^.  ̂ lad)  S)eutfc^lanb  mrüdgete^rt,  entfaltete 
^$.  eine  eifrige  2lgitation§tpätigteit  unb  grünbete 
12.  ̂ ebr.  1885  bie  2)eutfd}  =  Dftafrifanifc^e  ©efell= 
fd}aft  (f.  b.).  ̂ rü^ia^r  1887  reifte  %  irieber  nad^ 
Dftafrifa,  um  bort  bie  33erit)altung  be§  instnif^en 
angemad}fenen  5?olonialbefi^e§  gu  übernel}men.  (i§> 
gelang  il^m  aud}  ̂ uli  1887,  hen  Sultan  von  San^ 
fibar  ̂ um  2lbfd)luj?  eine§  $räliminarx» ertraget  ju 
beftimmen,  ber  bie  SXbtretung  ber  3dII^  unb  i!üften= 
üertüaltung  be^voedte.  Tiaq  S)eutfd)lanb  gurüd: 
ge!e^rt ,  betrieb  er  1888  bie  SluSrüftung  unb  @nt= 
fenbung  einer  (§min  =  ̂af(^a  =  %pebitiDn.  Sa§  p 
biefem  3'üed  gebilbete  Komitee  betraute  ̂ .  unb 
Hauptmann  3Biffmann,  ber  aber  balb  austrat,  mit 
ber  2(u§fül}rung.  2)a  traf  Anfang  ̂ an.  1889  ein 
35rief  Stanlepg  über  fein  3ufammentreffen  mit  Gmin 

'^afc^a  (f.  b.)  in  Guropa  ein,  ber  ̂ .'  ßj:pebition  ge- 
genftanböloS  ma(^te.  S^ro^bem  betrieb  ̂ i>.  bie  2(u§- 
fü^rung  feinet  Unternehmend,  ßg  loirfte  ein  ̂ meiteS, 
aber  gel)eimge!^altene§  Wilotiv  mit:  e§  foüten  neue 
3Serträge  im  Innern,  por  allem  in  Uganba,  abge= 
fd)loffen  lüerben.  2;ro^  großer  Sd}lttierig!eiten,  per= 
anlaßt  burc^  ba§  engl,  ©efc^maber  unter  ̂ -remantle, 
lanbete  %  17.  ̂ uni  1889  in  2ßitu  unb  bereitete 
eine  ßypebition  für  ben  3lJarf^  vox,  irobei  i^n,  wk 
auc^  fpäter,  Sieutenant  pon  2;iebemann  unterftü^te. 
26. 3uli  1889  fonnte  er  mit  feiner  ̂ araiüane  abmar- 
fc^ieren.  Gr  ging  \)en  Zana  hinauf,  erforfd^te  al§ 
erfter  Europäer  beffen  Oberlauf  gmifd^en  bem  38.  unb 
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unter  5al}lreid)cn  kämpfen  unb  Strapazen  am  füb- 
meftl.  ̂ -ufse  be§  ̂ enia  ttorbei,  auf  ben  teilmeife  von 
2;t}Dmfon  unb  S^elefi  früher  betretenen  Diouten  über 
t^a^  Seifipiaplateau,  ia§>  Sübenbe  be§  23aringofee§ 

umget)enb,  nad}  Ä'amironbo  unb  Uffoga.  §ier  betam 
erl3.  ̂ ebr.  einüonStanlep  an  bie  engl,  ̂'jpebition gerid}tete§  Sd}reiben  in  bie  iöänbe,  trorin  er  bie 
9iad)rid}t  üon  bem  3lbmarfd)  (§minS  mit  Stanlep  au§ 
ber^tquatorialproüinj  erl}ielt.  ̂ .  manbte  fid)  fofort 

nac!^  Sübtreften  unb  traf  26.  'gebr.  1890  in  DJZengo, 
ber  ̂ auptftabt  UganbaS,  ein,  15  ̂ age  nad)  ber 
fiegreid^en  S(^lad)t,  bie  ber  ̂ önig  2Rmanga  feinem 
SÖruber  ̂ alema  unb  ̂ cn  mit  il}m  üerbünbeten  ̂ xa- 
bem  geliefert  unb  burd}  bie  er  ben  S^^ron  fic^  gurüd^ 
erobert  l}atte.  2lm  26.  DJiärj  1890  begab  fic^  ̂ ., 

nac^bem  er  mit  ̂ onig  ̂ ^Iroanga  einen  ä^ertrag  ah- 
gefd}loffen  l}atte ,  auf  bie  ̂ lüdreif e  nad^  ber  Mfte, 
traf  19. 3uni  mit  Gmin  ̂ afd}a,  ber  eine  (^ypebition 
nad}  Sabora  unb  bem  3Sictoria=^ianfa  unternommen 
t}atte,  in  3[Rpit)aproa  gufammen  unb  langte  16.  ̂ uli 
1890  in  Sagamoio  an.  ̂ ai)  Seutfi^lanb  ̂ urüd^ 
ge!et}rt,  irurbe  er  im  ̂ -ebr.  1891  gum  !aiferl.  ̂ om= 
iniffar  für  Dftafrüa  ernannt;  in  biefer  Stellung 
l}ielt  er  fic^  bann  mieberum  ̂ roei  ̂ a^re  in  Dftafrifa 

auf  unb  fc^to^  25.  ̂ uli  1893  ju  33erlin  ben  ̂ ^ertrag 
über  bie  ©ren^regulierung  am  ̂ ilima^^fibfc^aro  ab. 
^.  perDffentlid}te :  «JöillenSlüelt  unb  2Beltit)iUe»  (2p3. 
1883),  «®eutfd^=national.  Äolonialpolit.Sluffä^e» 
(1.  big  3.  Slufl.,  33erl.  1887),  «2)ie  beutf^  =  oftafrif. 
Kolonie  in  i^rer  ©ntfte^ungggefc^ic^te  unb  wiii- 
fd}aftlid}en  (Eigenart»  (ebb.  1889),  «Sie  beutfd}e 
emin=^afc^a=%pebition))  (mümi).  1891),  «®efe(^t^ 
lueif  e  unb  ßypebitiongf  ü^rung  in  ̂frifa»  (33evl.l892). 

qjctet^  (fpr.  pi^t'rg),  ̂ l)illi§  Sö^eattep,  f. 
2öl}eatlep,^l}illi§. 

^ctet^,  Söill).  5^arl  öartmig,  3fleifenber  unb 
9laturforf(^er,  S3ruber  üon  6t)riftian  ̂ einrid}  ̂ rieb= 
rid^  ̂ .,  geb.  22.  Slpril  1815  gu  ̂olbenbüttel  bei 
ßiberftebt,  mibmete  fid}  mebij.  unb  uaturipiffeU' 
fc^aftlid}en  Stubien,  unternahm  eineSileife  nad}  bem 
fübl.  i^ranfreid}  unb  Italien  j^um  Stubium  ber 
gauna  beg  30^ittelmeer§,  mürbe  ®el}ilfe  am2lnatomi= 
fc^en  ̂ nftitut  in  33erlin,  ging  1812  nad)  Siffabon, 
pon  mo  er  \\d)  nad)  ben  portug.  33efi^imgen  in  Slfrüa 
einfd)iffte.  ̂ n  DJlo^ambique  l}ielt  er  fic^  bi§  jium 

Öerbft  1847  auf,  mürbe  1848  "^Profeltor  am  Slna- 
tDmifd}en^nftttut  3u33erlin  unb  1857  orb.  ̂ rofeffor 
ber  3DDlDniß  unb  Sireftor  fdmtlic^er  soolog.  Samm^ 
hingen.  Sein  öauptmer!  ift  bie  «5^aturmiffenfd}aft' 
lid)e  9leife  nad)  DJtogambique»  (3oolügie,  SBb.  1,  3, 
4, 5;  23Dtanif,  S3b.  1, 2;  Serl.  1852—82).  Gr  ftarb 
20.  2lpril  1883  in  33erlin. 

^ctet^,  (S:,  ̂ \,  Bureau  de  Musique^  2Jlufi= 
falicnüerlag§l}anblung  inSeipjig,  gegrünbet  1800 
pon  bent  i^omponiften  gran^  Sin  ton  öoff- 
meifter  unb  bem  Drganiften  Slmbrofiug  ̂ ül}- 
nel,  ging  1814  an  ̂ arl  ̂ ^riebric^  ̂ eter§  (geft. 
1828)  über  unb  ift  feit  1880  im  33efi^  pon  Dr.  3Jiaj; 
lbral)am(2)litbefit5er  feit  1863),  bem  1894  fein 
DIeffe  ̂ enrp  öinrid}fen  al§  ieilnei^mer  beige= 
treten  ift.  Ser  ältere  3Serlag  entl}ielt  feftgefd}loffene 
Sammlungen  üon^ompofitionenüonSBac^,  ^apbn, 
DJkjart,  ̂ reu^er,  O^obe,  Spol}r  u.  a.  ̂ n  neuerer 
3eit  ift  bie  g-irma  meltbelannt  gemocben  burd)  bie 
«Edition  Peters»  (1867  fg.),  umfaffenb  bie  2öer!e 
ber  mufifalifd}en  ̂ laffifer  unb  3RDmantifer  in  Dri- 

ginalauggaben  unb  fcangements  fomie  (5'tuben= merfe  für  alle  ̂ nftrumente  unb  für  ©efang,  1894 
3ufammen  etma  2000  3Rummern,  barunter  200  ̂ ar^ 
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tituren  uiib  250  5^(at)ieraii§-;üfie.  1894  ernc[)tete 
bie  ̂ -irma  bie  «^hifitbibUot^et  ̂ eter§»  mit  etwa 
10000  SBevfen  ̂ u  imentgeltUc^er  S3enu^unn. 

^ctetöbeirg,  in  älterer  B.^it  au(^  Rauterberg 
(Mons  sereniis)  genannt,  eine  ifoUerte  ̂ orpl}t)r' 
flippe  (248  m),  13  km  nörblid}  t)on  ̂ aik  a.  b.  S. 
Stuf  bemfelben  befanb  fxd)  üormalg  ein  bem  l}eiL 

^Jßetrug  geiüibmeteS  5!lDfter  ber  regulierten  ©bo^" 
l^erren  be§  Sluguftinerorbeng,  ba§  t)Dm®rafenS)ebo 
ton  Söettin  1124  geftiftet,  aber  er[t  gegen  1151  ein: 
geiüeibt  würbe,  ̂ ad)  ber  6ä!ularifation  üon  1540 
mürben  bie  ©ebäube  31. 2lug.  1565  burd}  SSli^c^lag 
^erftört.  S)ie  ̂ ird^e  mürbe  unter  jlönig  ̂ -riebrid) 
äBil^elm  IV.  feit  1853  reftauriert  unb  8.  6ept.  1857 
eingemeibt.  (Sine  Ouelle  für  bie  ©efi^idbte  be§ 
Mofter§  bietet  tia§>  «Chronicon  Montis  sereni»,  ba§ 
üon  1124  bis  1225  reicbt  unb  einen  ̂ re§bi)ter  be§ 
^lofterS,  tonrab,  jum  ̂ ^erf affer  baben  foll.  —  SSgl. 
S)en!male  ber  33au!unft  be§  ältittetalterg  in  6ad}fen, 
l)g.  üon  ̂ ^uttricb,  Slbteil.  2,  Sb.  2  (Spj.  1845) ;  i^nautb, 
S)er  et.  ̂ .  bei  öalle  a.  b.  ©aale  (öalle  1873); 
2)lülbener,  3)er  ̂ .  {eh\).  1874). 
^itUv^httQf  f.  öeifterbacfe  unb  6iebengebirge. 
^ctcvööctg,  el}emalige  ©itabelle  ber  ̂ -eftung 

(Erfurt  (f.  b.). 
^etetöbetgev  3<i^ntahhaf)u ,  üon  5!Dnig§: 

minter  nad^  bem  ̂ eter^berg  (1,5  km),  geprt  ber 
gleichnamigen  ©efellfc^aft  in  ilönig^minter. 

^cttt^httt^.  1)  9iuff.  miütävht^ivt,  umfaßt 
bie  ©out)ernement§  2Xr(^angel§!,  ̂ Romgorob,  Dlo^ 
neg,  ̂ .,  ̂ ffom  unb  ßft^lanb  unb  l)at  1 248  258,5 
qkm  mit  5  309  923  6. ,  b.  i.  4,3  auf  1  qkm.  — 
2)  (iJottöcrncmcttt  im  norbmeftl.  2;eil  be§  europ. 
Sftu^lanbS,  gren3t  im  9Z.  an  ba§  ruff.^finn.  ©Duüerne= 
ment  ̂ Biborg  unb  an  ba§  ruff.  (S)out)ernement  Dlo^ 
nej,  im  60.  an  ̂ lomgorob,  im  62D.  an  ̂ ffom, 
im.  2Ö.  an  Siülanb  unb  (Sftl}lanb ,  im  9I2B.  an  ben 
^innif d}en  a)Ieerbufen  unb  ̂ at  53  768,2  qkm,  bar^ 
unter  15,6  qkm  ̂ nfeln  im  -iJieere  unb  9153  qkm 
Sanbfeen,  mit  1745275  (S\,  b.  i.  32,5  auf  1  qkm. 
®ie  Oberfläche  ift  meift  niebrig  unb  fumpfig;  nur 
üon  3arffoie  =  ©elo  nad}  Hamburg  ̂ ie^t  fidb  eine 
mafferlofe  erl}Dl}te  Gbene,  beren  biJd^fte  ̂ unlte  bie 
2)uber^Dffcl}en  23erge  finb,  ferner  finb  ̂ ügel  im 
62Ö.,  unb  im  91.  ̂ mifd^en  bem  ̂ innifd}en  Metx- 
bufen  unb  bem  Sabogafee  ragen  2lu§läufer  ber  finn. 
Öö^en  hinein,  ©eologifi^  ift  im  dl  2lUumum ,  in 
ber  i)titte  bie  filurifd)e  unb  füblid}er  bie  beüonifcbe 
Formation.  5(n  2)hneralien  giebt  e§  bauptfäd}lid} 
©anbftein,  bann  r)erfd)iebene  Öel)m=  unb  S^l^onarten 
gu  Bieo^lei  unb  2:öpferei  u.  a.;  nörblid)  üon  ber 
3Rema  einzelne  ©ranitmaffen  fomie  ftellenmeife  Gifen^ 
unb  S^upfererj.  Sie  ©emäffer  gelten  jum  gnnnifd)en 
•iRecrbufen  entmeber  unmittelbar  (Siema,  Suga,  dJa- 
roma  mit  ber  ̂ Ifuffa)  ober  mittelbar  burd)  ben  2a' 

bogafee  (^^"ßDld)Dm,  eiaf3,  ̂ afd)a)  an  ber  9iorb=  unb 
burd)  'om  ̂ eipu^fec  an  ber  6übmeftgren3e.  Sa§ ^lima  ift  feud)t  unb  ueränberlid).  2)ie  33eüDlferung 
beftebt  au^3  ̂ Jiuffen,  ̂ -innen  unb  -imar  ©amafoten, 
ßmremaifet,  äi^oten,  Sf^oren,  ferner  au§  (Sftben 
unb  bcutfd)en  toloniften.  Ser  Oicligion  nad)  gc= 
boren  1 350000  ber  ruff.,  234000  ber  eüang.,  30000 
ber  tatb.  tird)e  an.  2)en  i){eft  bilben  DtaSfolnifen 
(16  000),  aJlobammcbaner  (15000),  ̂ uben  (9000), 
Slrmenier  u.  a.  Slderbau  unb  5Bicb,uid)t  finb  fd)mad) 
cntmidelt.  ̂ kbeutenb  ift  bie  SBalbinbuftric,  ©cf)iff= 
bau,  ̂ •ifd)erei.  ̂ 4>.  bat  610  -^-abrifcn  mit  163  miil 
Otubel  ̂ :t>rDbuttiDn,  barunter  37  i){afd)inenfabri!en 
(20  aJUll.  i){ubcl  ̂ ;U-DbuttiDn),  (^Uv?=,  ̂ or^ellan--, 

2^ud):,S5aummollfabrifen,^la(^§fpinnereien;596km 
Gifenbabnen;  1255  ©cbulen  mit  85017  Sernem 
ben.  2)a^  ©ouüernement,  au§  ber  frühem  £anb- 
fd)aft  ̂ ngermanlanb  gebilbet,  befielt  au§  ac^t 
Greifen:  $.,  ©bom,  3<imburg,  Suga,  9lomaja  ̂ a- 
boga,  ̂ eter^of,  ©d)lüffelburg,  äarf{oie=©etD,  fomie 
au§  ber  ©tabtl)auptmannfcbaft  ^.  unb  au§  bem 
SDIilitärgouüernement  i^ronftabt.  —  3)  ̂ xti2  im 
norbl.  Seil  be§  (5)ouüernement§  %,  am  ̂ innifc^en 
älleerbufen,  bat  1702,5  qkm,  au^er  ber  ̂ auptftabt 
etma  78060  ß.,  gum  S^eil  ginnen  unb  beutfc^e  Äolo= 
niften,  eine^orgellanfabrif  anberO(^ta,  bie2llejan; 
bromf(^e  9)lanufa!tur,  ©la§:,  Rapier;,  ©emetjp 
unb  anbere  Gabrilen,  ©c^iffbau,  3Sie^3ud)t  unb 
ftellenmeife  3lderbau.  —  4)  ©tabt^auptmannfr^aft 
(gradonatschalstwo)  ^. ,  j)at  290,3  qkm  unb  um^ 
fa^t  bie  ©tabt  ̂ .  mit  i^rer  näd^ften  Umgebung.  — 
5)  %,  richtiger  ©anft  ̂ .,  ruff.  Sanktpeterburg, 
im  3Solf§munb  Piter  (ba§  nieberlänb.  Bieter,  b.  i. 
^eter),  bei  ben  nid)truff.  ©lamen  Hufig  Petrograd, 
neben  SRoSfau  bie  ̂ au^tftabt  be§  9(iuffifd)en  9{eic^§ 

unb  bie  Siefiben^  ber  ruff.  ̂ aifer, 

unter  59°  57'  norbl.  S3r.,  30°  20' 
ijftl.  S.  t»on  ©reenmic^,  in  nie* 
briger  Gbene  (2 — 8,  auf  ben  un- 

fein 0—3  m  $i3be),  an  ber  2Rün; 
bung  ber  5iema  in  ben  ginnifc^en 
äJteerbufen.  Siefe  teilt  fic^  ̂ ier 
in  bie  nörblid)  abgel)enbe  3f?emfa, 
meld)e  fi(^  fpäter  in  bie  mittlere 

unb  Heine  Dteml'a  teilt,  unb  bie 
©rofBe  unb  kleine  Dlema,  meiere  beibe  bie  ̂ nfel 

SBaffiliemfüf:  Oftrom  (^3afitiu§infel,  99,gg  ha)  um= 
fd)lie^en.  2)urd^  biefe  ©paltungen  be§  ©trom§  unb 
t)erfd)iebene  9^ebenarme  unb  Kanäle  entftel)en  gro* 
^erc  unb  Heinere  ̂ ufetn,  »on  benen  17  mel)r  ober 
minber  bebaut  finb.  2)ie  mittlere  ̂ abreStemperatur 

beträgt  +  3,g°,  im  Januar —9,4°,  im  ̂ uli  +17,7°C., 
bie  $öt)e  ber  Meberfd)läge  464,5  mm.  ß§  finb  72,7 
©d)neetage  im  ̂ a^re.  33ei  öod)maffer  finb  bie  tiefer 
liegenben  ©tabtteile  überfd)memmungen  auggefe^t. 
Öierju  ein  ©tabtpl an  mit  3Sergeid)ni§  ber  ©tra^ 
^en  u.  f.  m.,  fomie  ein  ©ituationeplan:  ©t.  ̂ e* 
ter§burg  unb  Umgebung. 

©tofee  unb  S3et)Dllerung.  ^.  (Dl)ne  25or: 
ftäbte)  nimmt  einen  ̂ •läd)enraum  »on  85  qkm  ein, 
bat  einen  Umfang  üon  47  unb  einen  Surc^mcffer 
t)onl3km.  S)ie33et)ölferung  betrug  1780:  174778, 
1812:  308  474,  1837:  468  625,  1856:  490808, 
1869:  667963,  1885:  861303,  1889:  obne  3Sor* 
ftäbte  954400,  mit  ben  33orftäbten  1033615  ©eeten. 
1890  maren  männli(^en  ©efd^lec^tS  54,  meiblid)en 
46  ̂ ro,^.  S)cr  3teligion  nad)  maren:  ruffifi^^ortbo* 
boy  84=^/4  ̂ ro3.,  ̂ Jta^folnifen  ̂ U,  etangelifd^  9, 
fatl)Dlifd)  3-"'/4,  3§raeliten  über  1^/4,  ̂ obam* 
mebaner  ̂ U,  anberer  Sefenntniffe  ̂ 4  ''?ro3.;  ben ©täuben  nac^  97755  5lblige,  902  ©eiftlid)e,  33416 
f  og.  ßbrenbürgcr,  16  216  taufleute,  224  426  ©täbter, 
501 746  33auern ;  ber  a)hitterfprad)e  nad) :  Sftuffen  87  • 
'^xo}.,  2)eutfd)e  4,ß,  ̂ olen  2,3,  g-inncn  1,8,  ̂ suben  l,i, 
biefe  jufammen  gegen  97  ̂ 4>ro3.,  bann  nod)  Gftben, 
©d)meben.  Selten,  ̂ ^^ranjofen,  ̂ nglänber,  Sitaucr 

u.  a.,  3ufammen  3  "^vo^.  1892  imirben  geboren 
30276  (31,3  ̂ U-omillc),  c^  ftarben  25191  (26,i  ̂ ro^ 
mille),  (5ben  fd)loffcn  5974  (6,2  Promille)  ̂ ^^erfoncn. 
Sinalpbabcten  im  5Ilter  i^on  6  bi§  70^.  finb  bei  ben 
iWännern  26,  bei  t)cn  g-raucn  49  "»^roj.  ̂ n  (S5arnifon 
liegt  neben  anbern  Truppengattungen  befonber^S 
2eibgarbe=3nfanterie,  =5^at)allerie  unb  ̂ Slrtillerie. 
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bie  foo.  ̂ ^eter§hirocr  Seite  (lint^)  t)Dn  ber  ̂ JÖibDroel• 

Seite'(recl}t§).  2)er  öanptteil  ber  ©tabt  Ueßt  \u\U  an ber  9ten3a.  8ie  verfällt  in  12  ©tabtteile  (tschasti)  unb 
38  ̂ iftrifte.  ̂ en  DJIittclpunft  bilbet  ber  2Ibmirali= 
tät^teil  3nnf(^en  ber  ©rof^en  3teiüa  unb  bem  dRoila- 
fanal,  mit  ben  oröjsten  3fieoieruna§G»^t)äuben,  ben 
fd)önften  ̂ aläften  unb  ben  reid)[ten  ̂ aufläben. 
2)ie  übrioen  Stabtteile  finb:  ber  Äafanfd}e,  ber 
Spa^tifdie,  ber  i!Dlomna=  unb  ̂ larmateil  (3lr»ifd}en 
9ieit>a,  gontanfa  unb  Dbirobnt^itanal),  ber  Wo^- 
!auer  Stabtteil  (3mifd}en  ̂ ontanta,  Obnjobnt));  unb 
Sicjomofanal),  ber  Sneyanber-^RemfUi^Stabtteil  {^m-- 
fd)en  Tiewa,  Obmobnpp  unb  Sigoroofanal),  ber  Si= 
tejnpjteil  (3iDifd}en  3Rema,  ̂ ontanfa  unb  2ioDlt)o= 
!anal),  ber  9\DJl}be[th}enftij  =  ©tabtteit  (öftlid)  üom 
üoriacn,  ̂ mif  d)en  ̂ ^\va  unb  Siöomotanal),  ber  3Baffi= 
Ijemftiiteil  (2Baf[ilieit)ftii  =  D[tron)  umfaffenb),  ber 
Petersburger  Steil  (auf  ben  ̂ nfeln  nörbli^  üon 
^af[ilieiüf!ii=D[trDlü),  red}t§  an  ber  DTen^a  ber  2Bi= 
borger  S^eil  mit  ©rofs^  unb  5^lein=0d}ta.  Saju  t»ier 
3Sorftäbte  (prigorodki) :  bie  ©d)lüffelburger,  ̂ dIju= 
ftromer,  Sjefenoi  unb  ̂ eter^of er  3Sor[tabt.  ̂ er  älteste 
etabtteil  ift  bie  ̂ eter=^aul§^f3;eftuno  mit  tat^e= 
brale  unb  3i)Iün3t»Df,  auf  ber  ̂ repüftn^jK^-eftunG^O 
^nfel  (1,43  ha),  üor  ber  (Gabelung  ber  kleinen  unb 
ber  ©ro|en  9ieh?a.  über  bie  Tie\üa  unb  il}re  5^anäle 
führen  191  Srüden.  3Son  ben  Dlemabrüden  finb  nur 
Slüei  feftfte^enb:  bie  eiferne  ̂ RüolauSbrüde  (1851 
erbaut),  t)om  (^n(3lifd}en  Quai  nad)  2öaffilieit)f!ii= 
Dftrom  fübrenb,  unb  bie  ebenfalls  eiferne  5tleyanber= 
brüde  (1873—79  erbaut),  üom  Siteim)j:^rDfpeft 
nad)  ber  SBiborger  Seite;  bie  übrigen  finb  Schiff; 
brüden,  unb  im  3öinter  finbet  ber  3Ser!ebr  über  ba§ 

Qi§>  ftatt.  Über  bie  ̂ ontanfa  fübrt  bie  2(nitfd)!Dlr)'- 
brüde  mit  t)ier  berühmten  9teiterftatuen  toon  ©lobt. 

Straften,  ̂ lä^e,^ar!anlagen.  2ll§2Rittel= 
punft  fon  ̂ .  gilt  ba§  2lbmiralität§gebäube  lint§ 
an  ber  Diema,  berDftfpi^e  üon  2Baffilielr)ftii=Dftroit) 
gegenüber.  SSon  ibm  ftral^len  fä^erförmig  nad) 
Süboft  unb  6üb  bie  brei  fd}nurgeraben  äaupt= 
ftra^en^.S  au§:  ber  9]eiüf{ii  =  ̂rDfpe!t  (faft  5  km 
lang,  35  m  breit),  üon  foloffalen  ̂ aläften  unb 
^rad^tbauten  eingefaßt,  bie  ti\va§>  fd)mätere  @DrD= 
4Dmaia=(6rbfen')  Strafe  unb  ber  SBoSne^enffii: 
(Öimmelfabrt§  =  )$^Dfpe^t.  Slnbere  Strafen  erften 
3{ange§,  l)ier  ̂ rofpefte  ober  ̂ erfpeftiüen  genannt, 
finb  ber  Siteinpf-,  Sßlabimirftij;,  Sagorobnpi^,  Sa= 
balfanfüj :  ̂$rofpe!t  u.  a.;  Straf3en  gtüeiten  &{ange§ 
(ruff.ulizy,  ßinjal)!  uliza)  finb  bie  ©rof^e  unb  kleine 
DOftorffafa,  ̂ Rillionnafa,  Saboiüafa,  J^afanffafa, 
5?oniufbennaja  (StaUl^offtrafse)  u.  a.  ̂ ie  Strafen 
britten  langes  beiden  ̂ ereulfi  ((Sin^al^l:  pereulok, 
Üuerftra^e).  Sßon  ben  64  öffentlicben  ̂ lä^en  finb 
bemerfen^mert  ber  5(bmiralität§pla^,  einer  ber 
fc^önften  ̂ lä^e  GuropaS,  ber  mit  bem  ̂ eter=  ober 
Senat§ptat3  fomie  ben  öftlid^  angren3enben  91d§; 
trobnaja^  unb  ̂ alaftpla^  ein  großes  ©anjeS  bilbet; 
ber  Sf<^<^^^=r  yjlarien=,  Slleyanbra--,  Snamenffijpla^; 
ba§  2)Iaröfelb,  auf  bem  bie  ̂ ^araben  ftattfinben;  auf 
Sr^affilfernftii^Oftroip  ber  33örfen=  unb  ber  9fiumian= 
jetrpla^.  ̂ artantagen  finb:  ber  Slleyanber^,  Som^ 
mer=,  ber  9Jlic^ajlDtüf(be,  ber  ̂ uffuponjfd^e,  ber  3dd= 
logifd^e  ©arten,  ber  Slleyanberparl  (an  ber^eftung). 

2)  e  n ! m  d  l  e  r.  S)a§  3fteiterftanbbilb  ̂ eter§  b.  ©r., 
üon  ̂ -alconet  mobelliert  unb  üon  tatbarinall.  1782 
errid)tet,  auf  bem  ̂ eterSptat?;  ein  Stanbbilb  be§= 

felbcn  in  3inperatorentrad}t  üon  Diaftrelli  (1800 
errid)tet)  binter  ber  ̂ ngenieurfd}ule;  ba§  ©entmal 

ber  .(^'aiferin  5latbarina  IL  (l^ron^efigur  auf  ©ranit= 
fodel,  1873  errid)tet);  bie  5tleyanberfäule  (25  m  liod), 
4  m  im  ®urd)meffer,  üon  poliertem  roten  ©ranit, 
1834  -in  ß^ren  üon  SXleyanber  I.  crrid)tet)  auf  bem 

^alaftplal^e ;  bie  SIteiterftatue  9Utolau§'  I.  (t>on 
©lobt,  1859  errid)tet)  auf  bem  SRarienplalr,  ̂ cn!= 
mäler  ber  ̂ elbberren  S3arclat)  be  SoUp,  Sutufolt), 

SRumianjciü,  Sulüorolr»,  be§  5lbmiral§  Ä'rufenftern, 
be§  ̂ rin;,en  ̂ eter  bon  Dlbenburg,  ber  ̂ id)ter  üxt)- 

loiü,  ̂ ufd}lin  unb  6l}u!omffii,  be§  ̂ Jteifenben  ̂ rfd}e= 
tt)alffii;  ba§  ̂ enlmat  jur  Erinnerung  an  ben  2;ür: 
fenfrieg  1877 — 78  (nac^  2lrt  ber  23erliner  Siege§= 
faule) ;  S;riumpl}pforten  am  Gingang  ber  G^aufjeen 
üon  2)io§!au  unb  üon  3Rarrt)a. 

i^ird)en  unb  ̂ llofter.  %  l)ai  etma  400  ̂ ir= 
d}en  unb  Kapellen,  barunter  231  ruffifd)'ort^oboye, 
14  ebangelifc^e,  15  fat^otifc^e,  2  englif(^e,  2  arme= 
nifc^e;  ferner  1  Synagoge,  6  iSrael.  unb  3  mot)am= 
meb.  S3etbäufer.  5In  ber  6pi^e  ber  ruff.  5?ir^en 
ftel}t  bie  ̂ faa!§  =  ̂atl)ebrale  (i858  üotlenbet  nad) 
t)^n  planen  DJZonferranbS),  in  gorm  eineS  grie^. 
J?reu3e§,  mit  48  3?lonDlit^fäulen  t»on  17  m  unb 
einer  i^uppel  bon  82  m  öö^e  unb  mit  prad}tbollem 

^!onofta§.  Grlttäbnen^mert  finb  ferner:  bie  ̂ a- 
fanfc^e  jlatl^ebrale  (1733  gegrünbet,  1801—11  um= 
gebaut)  mit  ̂ albtreiSformiger  ̂ olonnabe  bon  132 
forintl).  Säulen  unb  im  Innern  mit  56  polierten, 

11  m  l}oben  ©ranitfäulen;  bie  ̂ eter='ißaul§=5^atf)e; 
brale  in  ber  ̂ -eftung  mit  ben  Sarlop^agen  ber  ruff. 
Mfer  (auf,er  $eterIL),  bie  ̂ reobrafpenfüj;,  bie 
33lagolüjefd}tfcbenfüj  -  j?ird}e,  bie  Süt)ntird)e  (im 
^au  begriffen)  gum  Stnbenfen  an  ben  2;ob  be§  Jlai= 
fer§  2lleyanber  II.  am  ̂ efatarinenfanal.  ̂ aju  ba§ 
2llej:anber=3^eirf!ij  =  Softer  (f.  b.),  ba§  Bfiomobfe^ 
h)itfd)ii=(5)ionnen')felofter  unb  ba§  Smolm}j=5!lDfter. 
3]on  ben  ̂ ird}en  ber  übrigen  5!onfeffionen  finb  he- 
mer!en§lrert:  bie  lutl).  $eter  =  $aut§  =  jlird)e  (mit 
Slltarbilb  bon  33rüUott))  auf  bem  9iemf!ii^^rofpe!t, 
bie  fatb.  ̂ ati^arinentirie  auf  berfelben  Strafte  unb 
bie  beutfd^= reform.  5lird}e  unmeit  ber  5ßoft.  ̂ .  l)at 
25  ̂ rieb^öfe. 

2Beltlid}e  33 au ten.  SSonfaiferl.  ̂ aldften  ftel)t 
obenan:  ber  Söinterpalaft  (137  m  lang,  106  m  breit, 
24  m  l)od)),  1754—64  bon  ̂ kftrelli  erbaut,  1837 
na^  einem  93ranbe  umgebaut,  mit  ber  laiferl.  Sd}a^= 
lammer,  in  ber  fid)  unter  anbern  ber  berühmte  Dia- 

mant Drloiü  beftnbet  (f.  Diamant,  Sb.  5,  S.  248a). 

6'r  ift  burd)  ̂ Bogengänge  mit  ber  2llten  unb  ber 
^euen  Gremitage  (le^tere  rei^tedig  in  gried).  Stil, 
1840  —  52  bon  J^lenje  erbaut)  üerbunben.  ®ann 
finb  bemerlenSirert:  ha^  2lnitfd)!om  =  ̂alai§,  1741 
—44  erbaut,  gelüö^nlii^  2öot}nung  be§  3;brDnfol= 
ger§  nad)  feiner  2Serl}eiratung,  bon  Äaifer  Sllep 
anber  III.  aber  aud)  nad)  ber  S^^ronbefteigung  al§ 

2ßol)nung  beibehalten;  ba§  ̂ O'larmorpalaiy,  1770 
—83  erbaut,  an  ber  SRema;  bie  ̂ alai»  mel)rerer 
©ro^fürften  unb  ©ro^fürftinnen,  barunter  ba§  alte 
9Jlid)aelfd)e  ̂ alaiS  (1819  —  24  erbaut;  jet^t  ̂ m 
genieurfd)ule);  t)a§>  Xaurifd)e  ̂ dai§  (1783  üon 
Satbarina  IL  erbaut)  mit  einem  Oiiefenfaal  (bem  fog. 
2Bintergarten;  jet^t  Slulpturenmufeum)  unb  großem 

^ar!.  3fi^l^'ßi<^  fi"^  t)ie  ̂ egierungSgebäube:  bie 
präd)tige  SIbmiralität,  Si^  be§  !ilRarineminifterium§, 
mit  33ibliotbef,  einer  Sammlung  üon  Sc^iffSmobellen 

u.  a. ;  ba§  ©eneralftabSgebäube  mit  einer  ̂ -acabe  bon 

768  (3'enftern,  ba§3Reic^§rat§gebtäube  (einebe'maligeS Seuc^tenbergfd^eS  ?ßalai§) ,  ba§  alte  unb  ba§  neue 



16 ^eter^Burg  (in  9flu^Ianb) 

5(rfenal,  bie  ©ebäube  bcä  Senat^v  be»  6i)nob§,  ber 
SRinifterien,  ber  Grgic^unö§-  unb  ̂ fleoeanftalten; 
bie  2;t)eater,  Gjeräierl^äufer,  22  5lafernen.  ä^on  ̂ ri= 
üatbaiitcn  [inb  311  nennen:  ha§>  '^aia\§>  be§  ©rafen 
Strooanom  am  3Reh3ftii  =  ̂]ßrDfpe!t,  ber  ̂ ataft  be§ 
©rafen  Sdjeremetjett)  an  ber  g-ontanfa,  be§  ̂ -ür^ten 
2)emibDm  an  ber  SÜiorffaia,  ba§  niaur.  ̂ alai§  be§ 
^•ürften  2Rurufi  auf  bem  Siteinpi-^rofpeft,  ba§ 
2)errt)i§=^alai§  auf  bem  ßngUfc^en  Ouai  u.  a. 

$ßel)örben,  S^erlDaltung.  Über  ̂ .  al§  Sife 
ber  ruft,  ßentralbel^örben  f.  9iuf5lanb.  j^erner  ift  e§ 
6i^  eine§  ̂ Ofülitär-  unb  eine§  6it)iloDUüerneur§, 
be§  2JletropDliten  üon  SS^.,  eine§  eüang.  5lonfiftD= 
rium§,  ber  S^ommanbog  ber  ©arben,  be§  1.  unb 
18.  ̂ rmeeforpS  u.  a.,  ber  SBotft^after  unb  ©e= 
fanbten  ber  europ.,  mehrerer  amerit.  unb  einioer 
afiat.  Staaten.  2)ie  2[^ern?altung  ber  Stabt  ftel)t 
unter  bem  ©tabt^auptmann  (gradonatschalnik). 
^er  Stabtrat  (Duma)  beftet)t  au§  103  2JiitGliebern. 
2)a§  ̂ uboet  ber  Stabt  betrug  1893:  11,5  2RilI. 
3ftubel  Ginnal}me  unb  10,7  2Jliü.  3flubel  Sluggabe. 
3ur  33eleud)tunf(  ber  Stabt  bleuen  9874  @a§= 
(4  ®a§anftalteu),  7040  ̂ etroleum^  unb  148  ele!^ 
trifc^e  Saternen.  ©rof5artig  finb  bie  33Drr{(^tungen 
3ur  Söafferfiltrierung  mit  einer  3flD^renleitung  »on 
375  km  in  bie  Käufer  (in!§  üon  ber  Tiewa  unb 
lOG  km  red}t§  )oon  ber  STeira  unb  auf  ben  ̂ nfeln. 
Seit  1891  be[tel)t  ein  ftäbtif(^e§  Saboratorium  gur 
Unterfuc^ung  ber  9ial}rung§mittel.  über  bie  ̂ eter§= 
burger  ̂ -euerme^r  f.  ̂euerlöf  d)n)ef  en  (33b.  6,  S.736  b). 
33ilbung§iüefen.  ^.  ̂at  23  bösere,  114  mitt= 

lere  Unterri^tSanftalten  unb  465  61ementarf(^u(en. 
^ie  !aiferl.  Uniüerfität  (1816  gegrünbet)  bat  eine 
biftor.jpbilolog.,  pbpfif.^matbem.,  jurift.  unb  orient. 
gatultät,  33ibliotl)e!  (215  700  33änbe),  botan.  ©arten, 
Obfcrüatorium  für  Slftronomie  unb  Diteteorotogie, 
Öaboratorien,  Kabinette  unb  (^nbe  1893)  144  ®d= 
centen,  2634  Stubenten  unb  41  ̂ orer.  ferner  be^ 
[teben:  bie  ©eiftlid)e  ̂ Ifabemie  (gegrünbet  1797)  im 

^iae?anber  =  ?teiDf!ii  =  Mofter  mit  ̂ ibtiotbef,  26  S)d= 
centen  unb  251  Stubenten;  bie  3tDmifd)=fatboUfd)e 
(S)eiftlid)e  2(fabemie  (1842  üonSöilnanadj^.üerlegt) 
mit  33ibIiDtl)e!  (50000  33änbe)  unb  11  Socenten; 
bie  faif erl.  3fted)tgf d)ule  (Internat,  1835  gegrünbet), 
nur  für  Sobne  privilegierter  Stäube;  bie  2}UUtär; 
3uribijd)e  Slfabemie;  ha§>  Slleyanber^Spceum  (1811 
in  Bai^lfoie^Selo  gegrünbet,  fpäternad)^.  verlegt), 
in  leinen  brei  letzten  klaffen  ̂ iemlid)  ber  jurift.  §a= 
fultät  einer  Uniüerfität  entfpred)enb ;  bas  ̂ iftorifd}; 

^^bilologifd^e  ̂ nftitut  (gegrünbet  J867)  pr  2lu§= bilbung  üon  ©pmnafialiebrern;  ba§  3Ird)äDlDgifd)e 
^nftitut  (gegrünbet  1877)  gur  öeranbilbung  von 
5lrd)iüaren;  bie  yj{ilitärmebi3inifd}e  Slfabemie  mit 
bem  .^Üinijcben  SJülitärbofpital  unb  bem  2öiUiefd)en 
Öofpital  (gegrünbet  au^  einem  Sermäd}tni§  von 
2  9JUII.  Diubel  bc§  ̂ aron  aöiUie  [1764—1854]), 
mit  70  2)Dcenten,  18  ̂ rofeltoren  unb  Slffiftenten 
unb  742  Stubenten;  baö  SlUnifcbe  ̂ ^nftitut  ber 
©rof^fürftin  <5elene  ̂ amlcluna;  ba»  ̂ raftiid)=tcd}= 
nolDgiid)e  ̂ ^nftitut  (1828  gegrünbet)  mit  9Jlufeum 
unb  47  2;Dcentcn;  bay  ̂ nftitut  für  Strafen:  unb 
^Bafferbauingenieure ;  t)a§>  ̂ nftitut  für  ßiüit= 
Ingenieure  (bie  frübere  33auf(5ulc);  'oa§>  (^1eftro= 
te(iniid)e  ̂ nftitut;  ba§  33erginftitut  (gegrünbet 
1773,  reorganifiert  1834)  mit^Mbliotbef,  mincralog. 
llJhifcum,  22  ©Dcenten  unb  600  Stubenten;  ba^j 
^•orftinftitnt;  "t^a^i  Sebrcrinftitnt;  bie  militärild}cn: 
(^eneralftabc^alabemie,  ^lifolaifd^e  ̂ ngenieur=,  Tä-- 
tDlajid}c  9[)iarine=   unb  ?3iid}ailciiifd)e   3U'tillerie= 

5lfabemie.  Sa§  fonfervatorium  für  2Rufif,  bie 
Slfabemie  ber  fünfte  (gegrünbet  1754)  mit  3abl= 
reid}en  ̂ unftfc^ä^en,  barunter  bie  2eud}tenbergfd)e 
©emälbegalerie  unb  ein  DJIufeum  ruff.  unb  altd}riftl. 

^(Itertümer.  ®agu  no^  böb^re  iveiblii^e  unb  päba= 
gDgiid}e  5^urfe.  2tn  SRittelfcfeuten  giebt  c§:  12  ©pm= 
nafien,  4  DJ^ilitäp,  4  beutfcbe  ©pmnafien,  6  3unfer= 
f(^ulen,  2  ̂ rügpmnafien,  5  3(leal]d)ulen ,  1  ̂ebrer=, 
1  geiftli(^e§  Seminar,  DJiufif;,  ̂ j)eaterfd)ule,  2  öan- 
bel§fd)ulcn,  tedjnifcbe  Sd)ule  für  ̂ Dft=  unb  2;ele= 
grapbenbeamte,  3  3eicl)enfd}ulen,  barunter  bie  Stig= 
ligfcfee  (mit  einem  ̂ .^ermögen  von  mebrern  SJtiÜ. 
3ftubel  au§  bem  9fiad}laf5  beg  Stifterg),  8  aRäbd)en= 
gpmnafien,  ba§  Smolna^^nftitut  für  abiige  3itng= 
frauen,  \)a§>  ̂ atbarinem,  ßlifabetb-,  9tifolai=  unb 
anbere  ̂ nftitute  unb  jablreid^e  ̂ rivatanftalten. 

®ie  faiferl.  Slfabemie  ber  2öiffenfd)aften  (f.  %Uv 

bemien,  33b.  1,  S.  278  a)  beftebt  au§  einer  p^pfifo-- 
mattjem.  5lbteilung,  einer  tlbteilung  für  ruff. 
Sprad}e  unb  Sitteratur  unb  einer  biftor.jp^ilol. 
2lbteilung  unb  bat  (1893)  27  orbentlidbe,  10  auf5er= 
orbentlicbe,  42  (^\)xcn',  211  forrefponbierenbe  ̂ iU 
glieber,  33ibliotbe!  (160000  33änbe,  130000  öanb= 
fd^riften),  afiat.  3Rufeum  (33ü^er,  $anbfd)riften  in 
allen  afiat. Spracbcn, aud}  SHün^en, 3nfd}riften u.a. ; 
gegrünbet  1818),  et^nogr.-antbropol.,  arcbäol.,  bo: 
tan.,  äoolog.  95hifeum,  verfi^iebene  Saboratorien 
unb  Kabinette.  3Ra(b  anbern  9lid)tungen  finb  tbätig : 
bie  faiferl.  ̂ reie  Öf onomifcbe  (Sjefellfd^aft  (feit  1765), 
bie  ©eograpbifcbe  @efeüfd}aft  (f.  ©eograpbil^e  ®ß- 
feUf  haften,  S3b.  7,  S.  809  b),  bie  ©ef  ellf  d)af  t  ber  Sed)^ 
nüer,  bie  9iuffifd)  =  biftDriid)e,  bie  91aturfDrid)enbe, 
bie  ßnlDmologifcbe,  bie  5lrd)äDlDgifd)e  ©efellfc^aft, 
bie  Slaivifc^e  2Bobltbätigfeit§gefeUfcbaft  (gegrünt 
bet  1867),  bie  SSereine  für  Sanbmirtfc^aft  unb 
(S5artenbau  u.  a.  S^  ben  größten  33ibliDtbe!en 
duropaS  gebort  bie  faiferl.  Öffentlid}e  93ibliotbe! 
(1794  mit  ber  auy  2Barfd}au  überfübrten  SSiblio: 
tbe!  Baluffiy  begrünbet)  mit  l,o5  9Jlill.  23änben, 
28000  ̂ anbfd)riften,  (1889)  82649  SRubel  ein= 
nabme,  80373  ̂ ubel  Huggabe,  barunter  28494 
SRubel  für  (Erwerbungen.  (5Bgl.  2Jlin,^loff,  Gin  ©ang 
burd)  bie  faiferl.  bffentli^e  SSibliotbef  in  ̂ ., 

^^eter§b.  1872.)  Unter  ben  3)Zuf  een  ftebt  obenan 
bie  Gremitage  mit  ibren  reid)en  Sammlungen  von 
2Utertümern  (aud)  au§  Sibirien  unb  ̂ ertfd)), 
9Jiün-5en,  Sfulpturen,  ä^afen,  Söaffen  unb  befonberS 
mit  ber  berübmten  ©emälbegalerie  (f.  DJlufeum, 
S3b.  12,  S.  103b).  ferner  finb  j;u  nennen:  bie  Sc= 
menomfcbe  unb  bie  Stroganon)f(^e  ©emälbegalerie, 

ba§  Sanbirirtfcbaftlicbe  9)iufeum,  ta§>  3Jlufe'um  für ^olf^inbuftrie ,  \)a§>  ̂ äbagogifdje  2)lufeum  mit 
Sälen  für  offentlii^e  3>orträge,  t)a§>  3Dll^iiifenm 
mit  etbnogr.  Slbteilung,  ba§  9i)?ufeum  ber  ©eo= 
grapbifd}en  ©efellfd^aft  u.  a. 

ä^on  t)ü\  2;^eatern  ift  'i)a§>  faiferl.  (^xo^c 
Zljeakr  (1784  erbaut,  suletjt  1836  umgebaut,  mit 
4000  ̂ läl^en)  fc^t  für  t)a^  ̂ onfervatorium  ein: 

gerid}tet.  "Sa§  DJiaricn^Sbeater  (1860  erbaut;  2000 
^läl^e)  bietet  ruff.  ̂ ^orftcüungen;  baö  2(lejanber: 
3:beater  (1828  erbaut;  1700  $lät5e)  ruffifd)e,  gu= 
roeilcn  aud)  beutfd)e  2)ramcii;  ba^  9Jtid)ael:2;beater 
(1835  von  33rüUoip  erbaut)  ift  für  S)rama  unb  Suft^ 
fpiel,  ba§  5llcinc  Sibcater  für  Operetten,  ba§  ̂ ana^ 
jeirfd)e  2;beater  für  itat.  Oper,  ba§  ̂ ßolfStbeater  auf 
ffiaffiljcmffij^Cftroir».  ^agu  einige  Sommertbeater 
unb  ber  (Sirhiy  CStnifelli.  ̂ ^on  ben  i^lubö  finb  bie 

iüid)tigften:  ber  englifd)e,  ber  ̂ any-,  ber  ilommcrg--, 
ber  5lbel§:,  ber  l^ ad) t-'5^lub.  2lu(^  ein  .^tub  beutid)er 
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.^anbmertcr  i[t  üDrt)anben.   Hu  B^itunacn  er- 
üticiUMi  iu  %  (1894)  232  riiffifc^e,  7  beiitfd)e  (bar= 

iiiitev  bie  S^iiiicblätter:  «St.  $eter§Inir(jer  3cituuo» 
imb  «6t.  *!)>eter$Iniriici\'öerolb»),  4  fran3bfifd)e(«  Jour- 

nal de  St.  Petersbourg»,  f.  b.),  1  pDlnifd}e  («Kraj»), 
1  niuiifttcunblaltbcbräifc^e.  ä.^onbenruffi(c^enfinb 

bie  tuid)tiiO'ten  bie  Tageblätter:  «Prawitelstwennyj Wjestnik»  (Olegieniiuvobote),  «Nowoje  Wremja» 

0".  b.),  «Nowosti»,  «Grashdanin»  (j.  b.),  bie  SBod^en- ütviften:  «Wsemirnaja  Illjustrazija»,  «Niwa»  unb 
bie  ü)iDnat§fd)rift  « (luropäifd)er  33üte))  (f.  b.).  ̂ . 
t)atte  Sdifano  1893: 144  39ud)bnidereien,  50  S5ud)', 
23  2)hi[italienbanbUmnen,  35  2eit}bibIiotbefen  unb 

2  ̂:i>oU£4)ibliDtbefen.  Gine  iTiin[tan[taIt  er[teu  9tan= 
qeo  i[t  bie  taiferl.  StaatSbruderei  (befonberg  für 
iöcrftellunfl  t»on  6taat§-  unb  Söertpapieren). 
^öoMt^tigteitSanftalten.  ^n  erfter  9leit)e 

ftel}t  ba§  e^'i^t'el^aiiS  (1772  Gegrünbet),  ba§  iät^rlid) 
öeoeu  9000  ̂ inber  aufnimmt.  SSon  ben  47  ̂ran= 
fenbäufern  finb  bemerfen^irert:  ba§  Obud)DrDfd)e 
ÖDipital(1784  errid}tet;  mit  1000  Setten),  bagSllep 
anbcr^'öofpital  (400  Letten),  ba§  2Rarien=^ran!en= 
l)aug  (1803  öeorünbet;  540  Letten),  ba§  Minün^ 
Öofpital  (feit  1779;  GOO  S3etten),  ba§  2Raria=2na(j= 
balenen  =  tran!enI}auÄ,  ba§  ̂ eter=^aut§:.'ÖDfpital, 
'Da^  9}?arimilian§ :  Kranten'^auS  mit  ambulanten 
iilr.Uen,  ia§>  erfte  unb  .^iireite  .^ofpital  für  bie  Sanb= 
truppen,  ba§  Seutfc^e  Slleyanber^öofpital  auf  2Baffi; 
tjemflij^Oftrom.  Stufeerbem  befteljen  eine  2luGenl)eil= 
anftalt,  ein  S^aubftummeninftitut,  ein  3rrent)au§, 
inet)rere  tebcrfranfenbäufer ,  Qec^tn  90  ̂ Irmen- 
t)äufer,  barunter  ̂ a§>  2öith)en=  unb  ̂ (rmen^aug  ber 
lut^.  St.  5lnnennemeinbe,  38  Verbergen,  144  Slfple 
mit  (5infd)lu^  ber  finberbetüa^ranftalten,  n)Dt)l= 
tbätige  @efellfd}aften,  irie  bie  (5)efellfd}aft  ber 
^tcnfc^enfreunbe  u.  a.  ̂ er  2lufiranb  für  fDld}e 
Hnftalten  betrug  (1893)  8  mUl  3Rubel. 
3]erfet)r§mefen.  S3et  ben  großen  Gntfernun= 

gen  innerhalb  ber  Stabt  blü^t  ba§  ̂ ul}rmefen. 
(So  liHirben  ge^äljlt  1892  gegen  13  000  ̂ rDfd}fen 
(3§iüDfd)tfd)it§),  7000  ̂ ra^tfu^rmerle  unb  ia\)h 
reid)e  Omnibuslinien.  2)rei  (^efellfd^aften  unter= 
Ijalten  30  ̂ lßferbe=  unb  2  Sampfftra^enba^nen,  bie 
1893:  57  aTiill.  ̂ aff agiere  beförberten.  daneben 
finb  t^ätig  ̂ ^-lu^fäl^ne  unb  9  ̂ampferlinien  inner= 

talb  ber  ©'tabt,  fotüie  fold)e  nad)  ̂etertjof ,  Jlron: ftabt,.  Sd)lüffelburg ,  Sac^ta,  Strfelna.  SBeitere 
5)ampffd)iffal^rt5üerbinbungen  gelten  über  ̂ leüal 
nad}  Sübed  unb  über  öelfingfor^  nac^  Stod^olm. 
^n  6  Sa^nbijfen  münben  ein:  im  S.  bie  Gifen- 
ha\)\m\  ̂ .^2Ro§fau  (bie  9^ifDlai  =  $8al}n;  644  km), 
%  ̂  3arf toje  =  Selo  =  ̂amlomSf  ( 27 ) ,  ̂.  ̂  2Bar]d)au 
(1119),  ̂ .=3Reüal  (370)  unb  ̂ .^^eterbof^Craniem 
bäum  (39) ,  leljtere  beiben  bie  23alt.  Gifenba^n  bil- 
benb ;  im  9J0.  bie  Gifenbal}n  ̂ .=$elfingf  orS  (441),  unb 
im  0.  bie  S(^malfpurbal}n  Öd^ta^^rinomfa  (35km). 
Surc^  ben  Seefanal  ̂ trifd^en  $.  unb  ̂ ronftabt  (f.  b.) 
ift  aud)  Seef^iffen  ber  Sugang  nad)  ̂ .  möglid?  ge^ 
mad)t;  ber  ̂ anal  fül}rt  im  S23.  ber  Stabt  burc^ 

bie  Jl'anonier  =  ̂nfel  ̂ ur  3Rünbung  ber  ©rofsen 
3fiema.  2(m  (§nbe  be§  Kanals  ift  eine  gro^e  öafen- 
anläge  (700  m  lang,  200  m  breit)  ̂ um  ä^eil  noc^ 

im  33au  begriffen,  'fertig  ift  ein  grof3er  (betreibe- 

eleüator  mit  6  Stürmen,  "ber  2130Ö  t  fa^t,  ferner Sd}ienenftränge  (15  km)  ber  9^ifDlai:Sat)n,  meiere 
ben  öafcn  mit  t)en  fübl.  33a^n^Dfcn  unb  mit  bem 
Dlema^Öafen  ̂ alafd)nifDm  im  0.  ber  Stabt  t)erbin= 
ben.  S)er  (5)aleeren^afen  finbet  fid)  norbmeftli(^  an 
ber  2)lünbung  ber  ©ro^en  Dlema,  im  meftl.2;eil  ̂ on 

aSrotf^auS'  ̂ onüerfationS-ScEifon.    14.  ̂ Tufl.    XIII. 

2öaffiliemftii:Dftrom.  %  M  1  <5aupt=,  12  3fieben= 
poftämter  unb  15  ̂ 'ilialen,  ferner  1  iOiinpttele= 
grapbcnamt  unb  44  ̂kbenämter,  moüon  9  jugleid) 
$Dftbienft  Perrid)ten.  ̂ er  ̂ clept}ont>erfel}r  bat  4 
Si>ermittelunggfteUcn,  3918^eilnel}mer  in  ber  Stabt, 
50  auBerl)alb  ber  Stabt  unb  35erbinbung  mit  ̂ ax- 
ffoje^Selo  unb  ̂ alulomS!  unb  Strjelna. 

Jynbuftrie  unb  Raubet.  ̂ .  ift  eine  ber  mid); 
tigften  ̂ -abrilftäbte  9tuf5lanb§.  G§  ̂ atte  5lnfanf) 
1893:  514  ̂ riüatfabritcn  mit  77426  2lrbeitern  unb 
151,7  5Jiilt.  Diubel  ̂ robuttion.  2lm  mid)tigfteii 
finb  bie  SaummoUfabrifen  (26  mit  29,5  Wxil  3Ru^ 
bei  ̂ robuttion)  unb  bie  (Sifengief^ereien  unb  ̂ a= 
fd)inenfabrifen  (113  mit  40,4  mH  9flubel  ̂ ro^ 
bultion),  barunter  in  ber  ̂ ^läl^e  bie  Dbudiomfc^eu 
unb  bie  ̂ utilomfd}en  ßifen^üttenmerfe;  ferner 
17  2öollmaren',  26  Rapier-  unb  fartonnagev 
27  d}emifd)C,  14  Xabah,  29  £eber=,  7  ©la^fabrifen 
u.  a.  'I)a3u  bie  grcfsartigen  taiferl.  (^{a§>'  unb 
^or,^ellanfabrifen  unb  bie  faiferl.  5ü^afd)inenfabrit 
in  Hleyanbroiü»!.  ̂ m  (SJro^^anbel  finb  gegen 
12000  firmen  tl)ätig  mit  einem  Umfa^  üon  1785 
Tlxil  9tubel.  ®ie  ©etreibe^ufutjr  au§  bem  Innern 
Ütu^lanbg  l}at  abgenommen  von  (1888)  77,7  auf 
(1892)  34,6  mtl.  ̂ \ih.  1890  mürben  au§  bem 
3nnern9iuf3lanb§  eingeführt  271 2RiU.^ub  Söaren, 
barunter  33renn^ol3  (92),  S9aul}Dl3  (45),  (S^etreibe 
(58),  £e^m  unb  5^al!  (29  2)liU.  ̂ ub) ;  ausgeführt 
35  Tliil  ̂ ub,  morunter  am  ftärtften  Steintoljle 

unb  5tDrf  (5)  fomie  (Sl)emifalien  unb  '^^roguen 
(3  2Rill.  $ub)  vertreten  finb.  ©er  25er!el)r  mit  bem 

2lu§tanbe  (au^er  ̂ inlanb)  geigt  1891  eine  (5"infut}r mi  78  SRill.  $ub  im  Söerte  Pon  70  mUl  ̂ tubel, 
barunter  t)auptfä^lid)  Steinfo^le  (58),  färben  unb 
^regnen  (2,9),  ©u^eifen  (2,?),  SSaummolle  (l,i  W\{\. 
^ub);  eine  Slusfn^r  üon  44,2  3}IiU.  ̂ ub  im  2Berte 
üon  53,3  mm  dxuM,  baruntcr  (betreibe  (28,i), 
Sämereien  unb  Slrefter  (5),  glad)y  (1,g  ̂Diill.  ̂ ub), 
Spiritus,  dkx  (94  mUl  Stüd).  2hi§  ̂ inlan.b  mur= 
t)^n  eingefül}rt  7,2  Tliil  ̂ ub  im  2Berte  üon  1,7  dMl 
3Rubel;  ausgeführt  6,3  -Dlill.  ̂ ub  im  2öerte  üon 
14,2  miü.  3flubel.  3n  tm  glüffen  unb  .Kanälen  ̂ .§ 
mürben  auSgelaben  (1892)  13  857  ̂ abrgeuge  unb 

belaben  (1883)  3896,  (1888)  820,  (1892)  640  5-al}r= 
geuge.  2)em  ̂ anbel  bienen  bie  ̂ -onbSbörfe,  bie  (Se= 
treibebörfe  (13.  [1.]  D!t.  1894  eröffnet),  ber  ̂ auf= 
^of  ((Softinnpi  S)mor),  bie  SJIarftliaUen  auf  bem 
Siennaja='^lat5.  Sin  ̂ rebitinftituten  finb  üor^anben 
bie  Äai]erlid}e  San!  (f.  9kid}Sbanf,  9fiuffiid)e),  bie 
2lbelSban!,  bie  23auernbanf,  9  S^ommergbanten  unb 
2  ?3nlialen  fold^er  üon  auSiuärtS,  2  Sänberbanfen, 
3  5lrebitgefeUf^aften.  Slujier  burc^  Sotfd^after  ober 
(Sefanbte  finb  bie  meiften  Staaten  au&)  burd)  (^c- 
neralfonfiiln  ober  llonfuln  (®eutfd}lanb,  Dfterreid)- 

Ungarn,  S^meig)  in  %  vertreten,  über  bie  23e- 
beutung  %§>  für  ben  vuff.  33u(^l}anbel  f.  33uc^= 
l}anber(33b.  3,  S.  673  a). 
Umgebung.  ^rad}tt)olle  £anbl;äufer  für  ben 

SDmmeraufentl)alt  finben  fid)  in  näd)fter  9]äbe, 
namentlid)  auf  ̂ tamennpj-Dftrom,  auf  ̂reftomffij, 
ber  2lpDtl)e!erinfel  unb  in  ben  umliegenben  2)iJr: 
fern.  SBeiter  entfernt  finb  3av]foje=Selo,  ̂ amlomSf, 
Strjelna,  ̂ ^etert^of,  Oranienbaum,  (^atfd^ina,  im 
91.  Sd)umalDmD,  ̂ argolomo,  S^otfomo  mit  ber  fog. 
St.  Petersburger  Sd)mei3  u.  a. 

(yefd}id)te.  ̂ ]ß.  mürbe  1703  bon  ̂ eter  b.  ©r. 
gegrfmbet,  unb  iwax  auf  einem  ©ebiet,  baS  furj  gu- 
bor  ben  Sd}meben  entriffen  morben  mar.  SlnfangS 
füllte  nur  eine  ̂ eftung  (urfprünglid)  mit  l}ollänb. 
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^f^amen  Bieter  bürg)  3umSd)u^  geöen  bie  Sc^lüe^ 
ben  erbaut  werben,  balb  feboc^  fafete  ̂ eter  ben 
ßntfd^lufe,  neben  ber  i^eftung  aucfc  eine  gro^e  6tabt 
anjuleoen,  bie  er  1712  ̂ u  feiner  SRefibenj  erlrä^lte. 

'i)aö  einfache  ̂ au§,  ba§  fid)  ber  ̂ ax  gleich  an- 
fänglicb  in  ber  3f^äi)e  ber  §e[tung  auf  ber  ̂ eter§= 
ijurger  6eite  erbauen  lie^,  ftebt  no(^.  S)emfelben 

gegenüber  mürbe  1714  ein  ebenfalls  noc^  üorban- 
beneS  SommerpalaiS  (ber  jefeige  ©ommergarten) 
aufgefübrt.  2)a§  erfte  ruff.  fed)iff  üerlie^  1717  ben 
Öafen  üon  ̂ .;  1727  !amen  bereite  230  6d)iffe  ba- 
felbft  an.  1750  ̂ äl^lte  bie  6tabt  fd)on  80000  ß. 
.Katharina  IL  lie^  ficb  bie  33erfd)bnerung  unb  ben 
2lu§bau  ber  6tabt  befonberS  angelegen  fein.  %kp 
anber  I.  forgte  für  SluStrodnung  ber  Sümpfe  unb 
^.Ubräfte  in  \)en  Umgebungen  ber  6tabt,  üerbanb 
alle  ̂ nfeln  burd)  55rüden,  legte  ̂ arf§  an  unb  er- 

baute 5lird)en  unb  ̂ aläfte.  Unter  3*Ii!olau§  I.  irur^ 
ben  ebenfalls  großartige  33auten  ausgeführt  unb  bie 
erften  Gifenbabnüerbinbungen  mit  bem  Innern  beS 

^Jieid)S  bergeftellt.  2Rit  ber  großem  G'nttrid'lung beS  ruff.  ßifenbabnne^eS  ift  aber  bie  S3ebeutung 
%§>  für  ben  ̂ aribtl  gurüdgegangen.  2lud)  mirften 

bie  5lgitationen  ber  Slamopbilen,  "oen  ̂ aifer  gu 
beftimmen,  feine  9tefiben<)  üon  ̂ .  nad)  2)loSfau  gu 
»erlegen,  bemmenb  auf  bie  Gntmidlung  %§  ein. 

SSgl.  ̂ obl,  %  in  S3ilbern  unb  6!is,^en  (2.  2Iufl., 

3  35be.,  ̂ reSb.  unb  Sp^.  1845—46);  «aftin,  Guide 
du  voyageur  ä  St.-Petersbourg  (^eterSb.  1866); 
.*5afferberg,  ̂ .  in  feiner  3Sergangenbeit  unb  ®egen: 
ioart  (ebb.  1866);  ioübner,  ̂ .  unb  Umgebungen 
(Serl.  1880) ;  <8aebefer,  Sdußlanb  (Spg.  1883 ;  3. 5Xufl. 
1892);  Detroit»,  ©efcbicbte  üon  %  (ruffifcb,  "^l^eterSb. 
1885);  Dlößler,  Petersburg  (11.  2lufl.,  S3erl.  1887). 
^ctctöOurö  (fpr.  pibterSbörg),  6tabt  unb  Gin- 

fubrbafen  im  Sounti)  ̂ inmibbie  im  norbamerü. 
Staate  ̂ irginien,  58abnEnotenpun!t,  füblic^  üon 
3f{id;monb  am  51ppDmattoj:=0{iüer,  mit  (1890)  22680 
6.,  einem  ̂ ar!,  3oll^auS,  (55erid)tSl}auS ,  tbeater, 
smei  2)krEtbaUen,  bat  bebeutenben  ^anbel  nebft 
Zubereitung  üon  Zahal,  S3aumit)olle,  Grbeicbeln 
(Peanuts),  foiüie  ̂ nbuftrie,  bie  gum  teil  ̂ Baffer- 
traft  benufet.  Söäbrenb  ber  legten  ̂ Jtonate  beS 
58ürgerfriegeS  fanben  in  ber  ̂ ^läbe  blutige  Sd^lacbten 
ftatt.  3Som  15.  ̂ uni  1864  biS  3.  Slpril  1865  irurbe 
^.  üon  ©rant  belagert. 

^cteröbutg,  6d}loß  bei  3ed)ni^  in  SSobmen. 
^ctetöbutger  ̂ ontientton,  ber  t)on  fämt= 

Ud^en  europ.  Staaten  unb  üon  ̂ ^orbamerifa  11.  ® eg. 
1868  abgefd)loffene  5^ertrag,  nacb  melcbem  Spreng- 
gefd)offe  auS  öanbfeuermaffen  üom  ̂ riegSgebrauc^ 
auSgefdiloffen  finb. 
^ctetöbotf  am  Sftiefengebirge,  Sorf  im 

.treiS  iDirfd}berg  beS  preuß.  9teg.=33eä.  Öiegni^,  am 
2luStritt  beS  ̂ aden  auS  bem  ̂ tiefengebirge,  an  ber 
3Rebenlinie  öirfd)berg  =  ̂.  (16,7  km)  ber  ̂ reuß. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  2728  ©.,  ̂oft,  Xelegrapb; 

fecbS  öoläftofffabrifen ,  g-abrifen  für  Spiegel, 
^rpftall;  unb  anbere  ©laSmaren  unb  Rapier,  fomie 
bebeutenbe  ̂ red)Slereien.  %  mirb  als  Sommcr= 
frifd)e  befud)t.  Qu  %  geboren  bie  Kolonien  ̂ arten= 
bcrg,  öeibelberg  unb  tiefemalb. 

^etctfcn,  Gugen  2lb.  öerm.,  3lltcrtumSforfd)er, 
geb.  16.  5lug.  1836  gu  öeiligenbafen  in  ̂olftein, 

ftubierte  in  Kiel  unb  53onn  llaffifd)e  ""l^bilologie  unb 
2lrd)äologie,  lebte  1859—61  in  ̂ talien,  1861—62 
in  Hamburg  unb  2onbon  unb  babilitierte  fid)  barauf 
an  ber  Unit>erfität  Grlangcn.  1864  mürbe  er  ©pm- 
nafiallebrer  in  ̂ ufum,  1869  Dberlebrer  in  ̂ lon. 

1873  UniüerfitätSprofeffor  in  2)orpat,  1879  in 
^rag,  1886  ©tjmnafialoberlebrer  in  93erlin,  über= 
nabm  jebocb  in  bemfelben  ̂ abre  baS  erfte  Se!re= 
tariat  beS  faiferlicb  beutfcben  2lrd)äologifd)en  ̂ n- 
ftitutS  in  2ltben,  1887  baSfelbe  2lmt  in  Dtom.  Qx 
t3erDff entlidbte :  «Theophrasti  Characteres»  (ßpj. 
1859),  «tritifd)e  23emer!ungen  gur  älteften  @efd)id)te 
ber  griedb.  ̂ unft»  (^Ißlön  1871) ,  «®ie  ̂ unft  beS 
^beibiaS»  (33erl.  1873),  «3fteifen  in  £^lien,  3}tilpaS 
unb  It'ibpratiS»  (mit  %.  üon  Sufcban,  2öien  1889), 
«Stäbte  ̂ ampbpIienS  unb  ̂ ^ifibienS»,  unter  2Jlit: 
mirtung  üon  ®.  9^iemann  unb  ©.  %  bg.  von  ̂ arl 
©rafen  Sandoronffi  (2  53be.,  ebb.  1890—92). 

^ctetfenfcfictr  SS^icfcnörtU,  f.  S3emäfferung 
(S3b.  2,  S.  932  b),  S)rainierung  unb  SBiefen. 

qSeter^fifc^,  f.  Sonnenfifd). 
^etetÖarof(f)cn,  f.  »^eterSpfennig. 
^icttv^l^a^cn  an  ber  Söefer,  Stabt  im 

preuß.  9teg.=33es.  unb  ̂ reiS  ̂ O^tinben,  linfS  an  ber 
2öefer,  an  ber  ßinmünbung  ber  Öfper  in  biefelbe, 
Si^  eines  2lmtSgerid}tS  (£anbgerid)t  93ielefelb), 
bat  (1890)  1905  ß.,  barunter  60  ̂ atboliten  un\) 
55 :3Sraeliten,  ̂ oft,  2;elegrapb,  et»ang.  2ebrerfemi= 
nar  mit  ̂ räparanbenanftalt  unb  ̂ aubftummen- 
anftalt  in  bem  1316  r»on  33ifd)of  ©ottfrieb  erbauten 
ebemaligen  9lefiben3fd}loß  ber  ̂ Sifcbofe  üon  Win- 
ben;  2;aba!=  unb  ßigarrenfabrifen,  ̂ ampfjiegelei. 

^ctcrfilie  (Petroselinum  sativum  Sw.),  eine  gur 
j^amilie  ber  Umbetliferen  geborige  ̂ flange,  bie  in 
ben  ©ebirgSgegenben  beS  füböftl  ßuropa  milb, 
burcb  langjäbrige  5?ultur  faft  über  bie  gange  6rbe 
verbreitet  ift.  Sdjon  im  Slltertum  mar  fie  eine  ge= 
fd)ä^te  ©emürgptlange.  S)ie  g-rüdjte  mie  aucb  baS 
^raut  unb  bie  Söurgel  maren  früber  offiginell.  Sic 
bat  breifai^  gefieberte  53ldtter  mit  feilformig  üer^ 
fd)mälerten,  breilappigen,  oben  glängenben  ̂ Blätt^ 
eben.  55on  ibren  ©artenformen  merben  aufeer  ber 
gemeinen  5lrt  felbft  am  bäufigften  tultiüiert:  bie 
SrauSpeterfilie,  bie  meniger  leid)t  in  hen  Sa= 
menftengel  fd)ießt  unb  nid)t  mit  bem  giftigen  ©arten= 
fd)ierling  (^unbSpeterfilie)  oermed^felt  merben  !ann, 
unb  bie  ̂ ooSpeterfilie  mit  no(^  feiner  ge: 
frauften  blättern,  ̂ ie  frauSblätterigen  Sorten 

merben  aud)  gur  SSergierung  ber  ̂ -ifd^platten  u.  f.  m. 
benu^t  3Ran  fät  bie  ̂ .  in  fetteS  ßanb  febr  meit= 
läufig  gu  üerfd)iebenen  ßeiten,  im  öerbft  für  t)zn 
^rübjabrSbebarf,  im  5Ipril  für  bie  Sommermonate 
unb  im  ̂ uli  für  ben  ö^i^bft,  immer  in  flad^e  OUllen, 
bie  15  cm  üoneinanber  entfernt  gegogen  merben. 
®ie  befte  2Beife  aber,  fid)  $.  für  ben  Söinter  gu 
fid)ern,  ift  bie  53enu^ung  eineS  fog.  ̂ eterfilien: 
topfeS,  eines  üafenartigen 2;bongefcißeS  mit  regel: 
mäfsig  verteilten  £öd)ern  in  ber  ̂ -ffianb.  ̂ nbem 
man  biefeS  @efäß  nad)  unb  nacb  tnit  ßrbe  füllt, 
legt  man  bie  2öurgeln  ber  ̂ .  bergeftalt  ein,  baß  fie 
mit  bem  Söurgelbalfe  bid)t  üor  ben  Öffnungen  gu 
liegen  !ommen.  ̂ n  ber  ̂ üd)e  ober  in  einer  füblen 
Stube  an  einem  bellen  ̂ la^e  aufgeftellt  unb  üon 
3eit  gu  3eit  üon  oben  begoffen  unb  öfter  gebrebt, 
fo  baß  nad)  unb  nad)  alle  Seiten  üon  ber  Sonne 
befd)ienen  merben,  bebedt  ficb  baS  ©efäß  binnen 
turgem  mit  bid)tem  ©rün,  baS  fid)  monatelang 
immer  mieber  erfet^t.  2)ic  ̂ .  \)at  eine  ̂ ^arietdt  mit 
mobrenartiger  unb  eine  anbere  mit  runblidber 
SBurgel,  bie  ein  üDrtrefflid)eS  ©emüfe  giebt,  bie 
^eterfilienmurgel  (f.  3:afel:  ©emüfe  III, 
§ig.  9).  Man  fät  fie  im  ̂ yrübjabr  mDgUd)ft  geitig 

in  fetten,  etmaS  frifd)cn  ©oben  in  Oteiben  unb  üer-- 
bünnt  bie  ̂ flangen  in  bcnfclben  auf  einen  5lbftanb 
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0011  20  cm.  !5)ic  2öiir3cln  luerbeu  im  Dttober  ae= 
l)Dkii  unb  im  .Heller  in  ©anb  ciuQefdjlaGeu.  S)ic 
$.  tränt  im  -iiueitcn  ̂ aljre  6amcn.  SBill  man  üoii 
tiefem  ernten,  \o  mnJ5  man  bie  6töde  au§  bcr  $erbft= 
faat  iuäl}renb  be§  Sommert  un^enn^t  laffen. 

'spcterfilienfam^fet,  f.  Slpiol. 
^eter^foru,  f.  2)infel. 
^cterÖpfeunig(enoI.Peterpenny;lat.denariiis 

Petri)  ober  ̂ 4>cter§o^*Df<^ß"r  ^ie  Slbgabe,  bie 
engtanb  feit  bem  8.  ̂abrl).  an  ben  ̂ apft  entrid^tete. 

2)er  angelfäc^f.  ̂ 'öni^  ̂ na  üon  Söeffey  foU  fie  725 
bem  ̂ apft  jn  bem  ̂ md  ̂ ugeftanben  ̂ aben,  ba^ 
in  9lom  baüon  eine  6d)ute  für  engl  @ei[tli(^e  unb 
bie  ̂ ird)en  unb  ©rabmäler  $etri  unb  ̂ auU  unter- 

halten lüürben.  6ie  mürbe  burc^  ßinfammlung  eine§ 
isennp  t)on  jebem  ̂ aufe  alljä^irUd^  am  ̂ eterötage 
(29.  3uni)  aufGebrad}t  unb  überftieg  im  13.  ̂ a^rl}. 
bebeutenb  ba§  ©elbeinfommen  ber  j^önioe  üon 
(!nölanb.  6d)on  ßbuarb  III.  mad^te  1365  t)tn  SSer- 
fud^,  ben  ̂ .  abäufc^affen,  boc^  gelang  bie§  erft 
.s3einrict)  VIII.  burd}  bie  2Ifte  üon  1532.  Tiad)  bem 
i^organge  ßnglanbS  mürbe  ber  ̂ .  feit  bem  11.  ̂ aljrl?. 
aud)  in  2)änemar!  unb  ̂ olen,  feit  bem  12.  ̂ a^r^. 
and)  in  (Sd}meben,  9lormegen  unb  ̂ Slanb  beja^lt; 

baaegen  gelang  e§  'i)en  ̂ emüt}ungen  ber  $äpfte 
nidpt,  il)n'in^reu^en,  g-ranfreic^  unb  Spanien  ein= 5ufül)ren.  —  2Rit  bem  alten  ̂ .  i)ai  nur  ben  3Ramen 
gemein  ber  neue  ̂ .,  ber  feit  bem^talienifc^en^lriege 
üon  1859  in  allen  lai\).  Säubern  al§  freimillige  (3ahe 
jur  Unterftü^ung  be§  ̂ apfte§  befonberS  bur^  ben 
herifalen  ̂ ournaliften  SRargotti  eingeführt  mürbe. 
Sd^on  ̂ apft  ̂ iu§  IX.  fonnte  DJtiUionen  fparen 
unb  im  2lu§lanbe  anlegen,  bie  feinem  2;eftament 
jufolge  Eigentum  be§  ̂ eiligen  ©tu^l§  unb  bem 
jemeitigen  $apfte  verfügbar  finb.  3lu(fe  unter  ̂ apft 
Seo  XIII.  läuft  ber  %  reic^licl)  ein.  1892  mürben 
grofee  SSeruntreuungen  in  ber  SSermaltung  be§  ̂ . 
aufgebedt.  —  ̂ gl.  ©pittler,  3]on  ber  e^maligen 
3in§bar!eit  ber  norbifc^en  ̂ Jleic^e  an  't)en  päpftl. 
©tuljl  (öannoü.  1797);  SBofer,  %a§>  !ird}lici^e  §i= 
nan^mefen  ber  ̂ äpfte  (3^Drbl.  1878). 

^ctcröfce,  ©an!t,  f.  ©an!t  Soren^ftrom. 
^ctcrffctt,  ßilif,  normeg.  2Raler,  geb.  4.  ©ept. 

1852  in  Hriftiania,  ftubierte  perft  in  feiner  35ater= 

ftabt  unter  ß.  'g.  ßder^berg,  fpäter  in  ̂ arlSrul^e 
unter  ̂ ieffta^l  unb  in  2Ründ}en  unter  2)ieä  (1874 
— 78)  unb  ̂ ielt  fi^  fpäter  in  Dlom  unb  ̂ ari§  auf. 
1876  malte  er  ba§  33ilb:  (S^ftian  IL  bag  2:Dbeg= 
urteil  be§  Sorben  Oye  unteräeid)nenb.  2Jlel)rere 
5ütarbilber :  S)ie  Hreu^igung  (in  ber  3o^anni§!ird}e), 
(Sljriftug  in  ßmmau§  (in  ber  ̂ Dm!ird}e  ju  Kriftian= 
fanb),  geigen  il}n  al§  tüchtigen  religiöfen  2Raler, 

Doli  2öärme  unb  (SJefü^l  in  ©timmung  unb  ̂ -arbe. 
3]id)t  fo  bebeutenb,  menn  a\i<i)  toloriftifd)  intereffant 
fmb  feine  (SJenrebilber :  ©iefta  (2Rufeum  in  ̂riftiania), 
^Jlocturne  (^JiJlufeum  in©todl}olm).  ̂ ud)  ̂ at  er  treff= 
lid)e  ̂ öilbniffc  (unter  anbern  t)a§>  be§  ̂ omponiften 
@b.  ©ricg ,  im  OJluf eum  ju  ̂riftiania)  gefc^affen. 

^etet^t^al,  2)orf  unb  33abeort  im  Seprfgamt 
Dberfird^  be^  bab.  Äreife§  Cffenburg,  an  ber  3Rend), 
im  ©d)mar,^malb ,  ̂at  (1890)  1690  6.,  barunter 
21  eüangelifd)e,  $oft,  2;elegrapl) ;  ̂axy-,  ̂ ed}=  unb 
^ienrufefabrif en ,  ©ägemü^len,  §abri!ation  üon 
i^irfc^maffer  unb  öolät)anbel.  ̂ .  mirb  ju  ben 
^niebigbäbern  (f.  ̂niebi§)  gerechnet. 

qjctct^malbtttt,  ^orf  im  ̂ rei§  M(^enbad}  be§ 
preu^.  3fteg.=Se3.  S3re§lau,  giel^t  fid)  in  einer  ̂ t- 
birg§fd)tu$t  am  Dftab^ang  be§  (Sulengebirgeg  7  km 
meit  i)in,  beftanb  h\§>  1.  5lpril  1894  au§  ben  üier 

(Sjemeinbeu  Ober--,  2Jiittclv  Tiieber^  unb  5löniglic^s 
$eter§malbau  unb  ̂ at  (1890)  7443  mcift  cüang.  (§., 
$Dft  jmeiter  klaffe,  3:elcgrap^,  ©d)lo[j  ber  (trafen 
t)on  ©tolberg :  SÖernigerobe  mit  3lrd)iü,  eüang. 
itHrd)e  (1875),  !att).  tlrc^e,  2)ia!Dniffenanftalt,  ̂ o^ 
fepl^^ofpital;  Sßaummotlfpinnereien,  SSaummoll- 
mareuv  6igarren=  unb  ©tärtefabrifen,  ̂ -ärbereien, 
3eugbrudereien,  2Ral}l=  unb  ©d)neibemül)len. 

0ctcrttJavbein,  ungar.  Petervärad,  !bnigl. 

^reiftabt  im  5!omitat  ©prmien  (©jerdm)  in  Kroa- 
tien unb  ©lamonien,  frü^r  öauptort  be§  et^emaligen 

gleid)namigen  !roat.=  flamon.  DJiilitärgrenjbiftriftg, 
eine  ber  ftär!ften  ̂ eftungen  ber  2Jionard}ie,  am 
redeten  Ufer  ber  ®onau  auf  einer  öalbinfel,  burc^ 
eine  S)Dnaufd)iff=  unb  eine  (^ifenba^nbrüde  mit  bem 
gegenüberliegenben  3fleufa^  nerbunben,  an  ber  Sinie 
Subapeft:©emlin  ber  Ungar,  ©taat^ba^nen,  ©ta= 
tion  ber  S)Dnaubampfer,  ift  ©i^  ber  14.  ̂ nfanterie- 
brigabe  unb  einer  ©eniebirettion,  ̂ at  (1890)  mit 
ben  beiben  SSorftäbten  3777  (5\,  in  ©arnifon  je  ein 

SSataillon  be§  29.  Infanterieregimente  «^-reil^err 
üon  Soubon»  unb  be§  70.  Infanterieregimente 
«(SJatgo^p»  unb  bag  3.  ungar.  ̂ eftungeartillerie^ 
bataiUon,  bier  !at^.  Kiri^en,  barunter  bie  ̂ rauäigs 
faner!ird}e  mit  bem  (SJrabe  be§  berühmten  5?reu5- 
pgeprebigerS  ̂ o^anneg  (Sapriftan  (geft.  1465),  eine 
SSürgerfc^ule,  ein  2Rilitärfpitat  unb  S^u^i^au^.  2)ie 
obere  i^eftung,  auf  einem  ©erpentinfelfen,  bie  mit 
einem  öornmerte  in  SSerbinbung  ftel)t,  ift  ein  alter 

S3au.  %m  ̂ -u^e  be§  Sergej  liegt  bie  untere  g-eftung, 
bie  eigentliche  ©tabt.  Seibe  §^eftungen  gufammen 
tonnen  gegen  10000  2Rann  aufnehmen.  ̂ .  ftel}t 

an  ber  ©teile  be§  rom.  Skumincum.  —  ̂ ie  S'cftuiUl 
mürbe  1688  r>on  ben  Äaiferlic^en  gefprengt  unb 
balb  nad}^er  bie  ©tabt  burc^  bie  Surfen  nieber= 
gebrannt,  ̂ m  ̂rieben  gu  ̂affaromi^  r>om  21.  ̂ uli 
1718  üerblieb  fie  bem  J^aifer,  nact)bem  l)ier  ̂ ißrinj 
(§ugen  5.  2lug.  1716  einen  ©ieg  über  ben  (^ro^mefir 
2lli  erfod}ten  l^atte.  ̂ m  9iet)ouition§friege  üon  ben 

ungar.  ̂ nfurgenten  befefet,  ergab  fid)  bie  ?^-eftung 
6.  ©ept.  1849  an  bie  faiferl.  93elagerungearmee. 

^cti,  ©d^eibemünje  in  JTambobfd}a,  f.  ̂ong. 
$ctic,  frül}er  9flame  ber  ©tabt  ̂ ermofillo  (f.  b.). 

^ctiKictett  (fr^.,  fpr. -tiii-),  trac^en,  fniftern; 
fc^äumen,  perlen. 

^etinet  (frj.,  fpr.  -nel)),  ein  fpi^enä^nlid}e§  (S)e- 
mebe  au§  ©eibe  ober  SaummoUe  gu  ©d)leiern, 
Rauben,  33all!leibern  u.  f.  m.,  au§>  einer  nad)  ber 
Sängerid)tung  be§  ©tüd§  üerlaufenben  gabenrei^e 

unb  ̂ mei  fc^räg  bagegen  geftellten,  mit  ben  J?etten= 
fäben  üeiimirnten  g-abenfolgen  gebilbet,  monad) 
fed)§feitige  Bellen  entftel^en.  ̂ e^t  mirb  ̂ .  mie  alle 
berartigen  ©toffe  meift  unter  bem  3Ramen  Süll  ge- 

führt. —  ̂ .  ( ̂  e  t  i  n  e  t  g  l  a  §)  ift  auc^  eine  2Irt  aiiiUe^ 
fiori  (f.  b.). 

Petiölus  (lat.),  ber  SBlattftiel;  petiolätus,  mit 
einem  ̂ lattftiel  üerfeljen. 

^^H'wn  (fpr.  -ong),  Slteyanber,  eigentlich  (Bahe^, 
^räfibent  üon  ̂ ai'ti,  geb.  2.  SIpril  1770  in  ̂ ort= au=$rince,  ein  2)lulatte,  fämpfte  feit  1798  unter 
(General  Siigaub  gegen  Souffaint  TDuüerture  unb 
fc^iffte  fi(^  1800  naQ  ̂ ^ranfreic^  ein.  öiei^auf  fc^lo^ 

er  fid}  ber  (S'ypebition  be§  (Generale  Seclerc  aly 
Oberft  an,  empörte  fic^  iebod)  1802  gegen  bie  ̂ ran^ 
äofen,  na^m  1803  ̂ ort^au^^^rince  unb  mürbe  @ou- 
üerneur  be§  fübl.  Seile  ber  ̂ nfel.  33ei  Srennung 
ber  ̂ nfel  in  eine  ̂ Jlulattenrepubli!  unb  einen  9]eger- 
ftaat  marb  ̂ .  1808  ̂ räfibent  ber  erftern.  1815 
mürbe  er  miebergemäl)lt  unb  ̂ mar  auf  Sebeneseit 

2* 
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mit  ber  23efugni§,  feinen  ̂ Rac^folger  |u  ernennen. 
^.  Qob  ber  Sepubli!  1816  eine  freilinnige  $Ber= 

faffuno-  (§r  [tarb  29.  mäxi  1818.  —  ''SqI  6t.  mm\), F.  et  Haiti  {^ax.  1858). 
^^tiott  be  a^iÜcttCttöe  (fpr.  pctiöng  be  mit- 

nöl^ip),  ̂ ä'ome,  franj.  ̂ teüolntionymann,  geb.  1753 
3U  6^artre§,  lüar  3(büo!at  bafelbft,  ai§>  bie  ©eneral: 
ftänbe  berufen  mürben ,  unb  tarn  al§  deputierter 
be»  britten  ©tanbeg  nac^  33erfaiUe§,  wo  er  fic^ 
batb  burc^  feine  Oppofition  oegen  9?lirabeau  unb 
burd^  bie  rüdfid^tSlofen  Singriffe  auf  bie  Königin  he- 
nier!bar  niad^te.  ̂ m  ©ej.  1790  tnurbe  er  gum  ̂ ^iräfi^ 
beuten  ber  ̂ ktionaberfammhing  gemä^lt  unb  ̂ uni 
1791  gum  ̂ räfibenten  beö  ̂ arifer  5lriminaltribu= 

nal§  ernannt  unb  mit  ber  Sfiüd'fübrung  ber  auf  ber 
^(ud)t  ergriffenen  tönigl  ̂ ^-amilie  beauftragt,  lüobei 
er  fid)  burd)  feine  Brutalität  bßrüDrtl}at.  2lm 
14.  9lot».  1791  marb  er  SRaire  üon  ̂ ari§;  fein 
©egentaubibat  mar  ber  üom  .^of  unterftü^te  £a= 
fai}ctte.  f^mmer  mit  i^en  SRabifalen  gel)enb,  lie^  er 
bem  Proletariat  üon  ̂ ax\§>  bie  3Bege  frei,  auf  benen 
e§  burd^  bie  StenohitiDn  com  20.  ̂ uni  unb  10.  Hug. 
1792  ba§  Königtum  ftüräte.  ̂ n  bem  ̂ ouüent, 
beffen  erfter  ̂ räfibent  er  21.  6ept.  1792  mürbe, 
l)ielt  er  fid)  jur  ©ironbe,  ftimmte  im  i^önigSpro^ejs 
für  ben  Slppeü  an§  SSolf  unb  ben  2^ob  mit  Huffc^ub, 

marb  nad)  S)umDurie3'  SSerrat  üon  ̂ tobeSpierre  al§> 
beffen  2)titüerfd}morener  heftig  angegriffen,  31.  dJlai 
1793  proffribiert  unb  2.  ̂ uni  gefangen.  G§  gelang 
i^m,  in  ben  6üben  ̂ u  enttommen,  iro  er  bi§  ̂ i^'^i 
1794  blieb.  ®ann  aber  aufgefpürt,  irrte  er  mit  einem 
©enoffen  uml^er ;  in  ber  ©egeub  von  Sorbeauy,  bei 
6t.  Gmilion,  fanb  man  balb  barauf  feine  üon 
2?ölfen  l)alb  gefreffene  £eid)e.  Sie  «OEuvres  de 
r.»  erfd)ienen  1793  3U  ̂ari§  in  4  33äuben.  —  $ßgl. 
2)auban,  Memoires  inedits  de  P.  {%ax.  1866). 

^^tiotifietcw,  ein  üon  bem  frang.  2ßeingut§- 
befi^er  ̂ dtiot  empfobleneg  S5erfal}ren  gur  ̂ oU 
meinbereitung.  G§  befielet  barin,  ba^  bie  nac^  bem 
5lb,^uge  be§  DlofteS  ̂ urüdbleibenben  Sirefter  mit 
einer  3iiderlDfung  übergoffen  unb  t^on  neuem  gur 
©ärung  gebradjt  merben.  Surd)  ben  fid)  bilbenben 

Stlfoboi  mirb  ber  in  ben  6d)alen  verbliebene  ̂ -arb^ 
ftoff  fomie  anbere  Körper  (33ouquet  unb  ©erbftoff) 
gelöft,  unb  e§  entftel)t  ein  lleiuer  9lad)mein,  beffen 
©efcbmad  buri^  ̂ n\ai}  einer  geringen  ällenge  üon 
2Beinfäure  gu  üerbeffern  ift.  35illige  SBorbeauymeine 
merben  burcb  »ier-  bi§  fünfmalige  Slufgüffe  auf 
S^refter  l)ergeftellt. 

^Jctit  (frä.,  fpr.  p'tib,  «Kein»),  eine  S3ud)bructt^pe 
üon  8  tppogr.  fünften.  6ie  mirb  für  Beitungg;  unb 
SBcrfbrud  fe^r  ml  üermenbet  unb  gu  ben  eigent= 
lid}cnakotfd)riften  (f.  b.)  geää^lt.  (©,  S^riftarten.) 
'^ctit-^ffampaqm  (fpr.  p'til}  fc^angpdnnj), SBein,  f.  33ergerac. 

^ctite  Souif Ott  (fpr. p'tit  luif öng),  f.  ©uitlotiue. 
$etite  =  ̂ierrc  (fpr.  p'tit  piäl)r),  Sa,  frang. 

S'came  non  Sü^elftein  (f.  b.). 
^etitgraittöl  (fpr.  p'tigräng-),  eine  geringe 

©orte  üon  Orangenfd)alcnöl. 
^ctitioit  (tat.),  33itte,  ingbefonbere  S3ittgefuc^ 

an  ̂ et)örbcn,  parlameutarifd}e  ̂ 'Drperfd}aftcu  ober 
ben  £anbe§t}errn.  ̂ n  ben  Reiten,  al»  bie  9{egen= 
ten  burd)  i^re  eigene  Unnal)barfeit  unb  burc^  bie 
^oliti!  il)rer  9ktgeber  nid)t  feiten  fogar  "ozn  33itten 
unb  ̂ iaQtn  il}rer  Untertbanen  entzogen  mürben,  er- 
fd)ien  eö  fd)on  al§  ein  mid)tiger  ̂ -ortfitritt,  menn  ba§ 
9ted)t  jebeS  ßiuäelnen,  bem  5lUDuard)en  bittenb  in 

nal)cn,  in  gemiffen  ̂ -ormen  feftgeftellt  mürbe.  Sal)er 

finbet  fic^  bennaud)  biefe§$etition§re(^t  fd^on 
unter  ben  frül)eften  S3emilligungen,  meiere  g.  33.  engt. 
5!önige  auf  Slnbrängen  be§  ̂ ^aulaments  il)rem3Solfe 
mad)ten.  ̂ lod)  mid}tigcr  mucbc  ba§  gteid)e  ̂ )ie(^t, 

fofern  e§  üon  gefe^li^)  fonftituierten  lörperfc^af-- 
ten  (Parlamenten,  ©tänbetagen  u.  bgl.)  auggeübt 
mürbe,  gumal  menn,  mie  bieg  in  Gnglanb  unb  aud) 
mel)rfa(|)  in  2)eutfd)lanb  üortam,  fold)e  ̂ ^.  ober 
33itten  mit  ©elbbemiüigungen  in  SSerbinbung  ge= 
fe^t  unb  le^tere  üon  ber  Erfüllung  ber  erftern  ah- 

gängig  gemad)t  mürben,  ̂ n  "otn  mobernen  ^Scr^ 
faffungen  ift  faft  immer  "oa^)  ̂ etitionSrec^t  au§= 
brüdlid)  garantiert,  oft  mit  bem  3nfa^e,  "oa^  bie 
Dtegierung  auf  S^.  beg  Sanbfagg  menigfteng  einen 
motivierten  S3efd}eib  geben  muffe.  2lu^erbem  ift  in 

ber  Flegel  auc^  ben  Untertbanen  ba§  ̂ Jied}t  ber  ̂ . 
an  bie  ;^anbegDertretung  gugefprocben,  l)auptfäc^lid} 
in  bem  3tt5ede,  um  le^tere  üon  bem  6tanbe  beg 
Dffeutlid)en  Seben»  in  unterrichten.  33Dn  biefem 
9{ed)te  mirb  ber  gro^artigfte  ©ebrauc^  in  Gnglanb 

gemad}t,  mo  in  mandjen  g-äüen  %  mit  ̂ unbert= 
taufenben,  ja  mel)r  atg  einer  äRillion  üon  Unter= 
fdjriften  bem  Parlament  überreicht  morben  finb. 

S)er  55raud}  er^eifc^t  bort,  ta^  jebe  fol(^e  "iß.  burd) ein  DJiitglieb  be§  ̂ arlaiuentg  eingeführt  merbe. 
6olcbe  üon  nieten  unter3eid)nete  $.  nennt  man 
5lolleftiüpetitionen;  |ie  merben  ben  33eamten 
bejüglic^  i^rer  bienftlicl)en  3Serl)ältniffe  bigmeilen 
üerboten.  [^orrerg. 

'^ßctiüoncv^  (fpr.  petifd^'n-),  engl.  Partei,  f.  Üb-- 
Petition  of  rig^ht  (engl.,  fpr.  petif^'n  öf 

reit,  b.  i.  33ittfd)rift  um  ̂ erfteUung  be§  i){ed)t§), 
bie  S3efcbmerbefdjrift,  meldte  bag  engl.  Parlament 

im  %  1628  bem  ̂ önig  ilarl  1.  überreid)te.  2)ie-- 
felbe  bejog  fic^  auf  Ütec^tSüerle^ungen  burd)  \i^n 
könxQ  unb  forberte  eigentlich  nur  bag,  mag  in 
ber  Magna  Charta  (f.  b.)  unb  anbern  6tatuten 
fc^on  verbürgt  mar.  S)a§  Parlament  verlangte, 
ha^  niemanb  me^r  gegmungen  merben  follte,  bem 
^onig  Stbgaben,  2)arle^ne  ober  ©efc^enle  o^ne 
S3emiÜigung  be»  ̂ arlamentg  gu  geben;  ba^  nie= 
manb  mitltüiiid),  o^ne  Angabe  ber  Urfad}e  unb 
mit  Übertretung  ber  gefe^lid)en  ̂ ^ormen  verhaftet 
unb  gerid}tet  merben  follte;  ba^  niemanb  fortan 
burc^  Einquartierung  von  ©olbaten  ober  -Dlatrofen 
millfürlid)  exequiert  unb  beläftigt  merben,  'oa\i  bie 
!rieggred)tlid)en  J^ommiffionen  aufgehoben  unb  nie= 
malg  mieber  in  Hnmenbung  gebracht  merben  foll- 
ten.  ®ag  Dbert^aug  fuc^te  bie  Sittfd)rift  anfangt 
in  hintertreiben,  trat  aber  fpäter  bei.  5)er  i^onig 
meigerte  fid)  lange,  bie  ̂ orberungen  ju  erfüllen, 
erfd)ien  jebod),  alg  er  fa^,  ba^  fid)  ber  Unmiüe 
beg  '»^arlamentg  brol)enb  gegen  feinen  ©ünftling, 
ben  ̂ ergog  von  53udingl}am,  rid)tete,  7.  ̂^uui  1628 
perfonlid)  im  Oberläufe  unb  gemährte  fämtlid)e 
^unlte.  SBiemo^l  ber  ̂ onig  bag  33erfprec^en 
mieber  umging,  galten  boc^  biefe  Haren  S3eftim: 
mungen  mie  eine  neue  Magna  Charta  ber  3Jational: 
freibeit  unb  mürben  fpäter  burc^  bie  <5abeag=Sor: 
pug:5l!te  (f.b.)  unb  bie  Dedaration  of  rights  (f.  b.) 
befräftigt  unb  vervollftänbigt. 

^etitioitörcrfit,  f.  ̂:i5etition. 
Petitio  principii  (lat.,  «(Irfc^leid)ung  be» 

©runbeg»),  ein  logifd)er  3-el)ler  im 23emeife  (f.b.), ber 
barin  beftel}t,  baf5  man  eine  53el)auptung  bemeifen 
mill  mit  einem  Sal^e,  ber  felber  erft  aug  ber9tid)tig= 
feit  biefer  33el)auptung  erfd)loffen  merben  tann. 

Petit  Journal  (fpr.  p'til)  fd)urndU),  Le  («Sie 
i^leine  ßeitung»),  ̂ ^ßarifer  2:ageg3eitung,  im  löefi^ 
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einer  9lfticnGeielIfd}aft,  eiid}eint  in  einer  Sluftage 
ton  über  1  WV\[\.  .s^auptrebacteur  i[t  2)tarinoni. 
5)a§  P.  J.  nnirbe  18G3  beorünbet,  i[t  repnbtifanifc^ 
unb  megen  jeineS  billigen  ̂ ^reife§  ängleid)  bie  üer= 
breitetjte  B^^ituntj  bcr  3Be(t. 

Petit  mal  (|r.v,  fpr.  p'ti^  matl),  ber  epileptifc^e 
ed)minbcl,  \.  epilcpfie  (33b.  6,  6.  207  b). 

^ctituticnflaöcnDberpetitorifd}e  9tec^t§  = 
mittel  (Petitorium),  im  ©egenfa^  ̂ u  ben  po[je[iO' 
viferen  9ied}t^mitteln,  bei  benen  nur  bie  eigenmäd)= 
tige  ̂ efil^üeränbcrung  Dl}ne  OUidjic^t  auf  ̂a§>  0{ed}t 
3um  5Befit5e  erörtert  unb  äunäd)ft  ber  frühere  95efi^= 

ftanb  mie'berbercjefteUt  mirb,  fold?e  ̂ ed}tömittel,  bei bereu  ̂ erbaublung  eine  fo(d)e  Sefc^rduhmg  be§ 
Streitmaterial»  nid}t  [tattfinbet,  fonbern  aud}  bas 

'J{ed)t  jum  33ej"i^e  ̂ ur  Erörterung  gelangt. 
^etit=C4iet>iai)  (fpr.  p'ti^  temiiib),  Se,  SSorort 

t)on  3RDuen  im  frans.  S)epart.  Seine -^nfdrieure, 
lintS  ber  Seine,  an  ber  Sinie  (Slbeuf  =  9iouen  ber 

^ißeftba^n,  l)at  (1891)  10688  @./  Spital,  Sd)u^= 
mad^erei,  d}em.  ̂ -abrif,  Seinen ^  unb  33aumroolI; 
fpinnerei  unb  ̂ -abrilation  üon  Starte  unb  Seife. 
—  (§troa§  unterhalb  liegt  £e  ©ranb-Oueüillp 
mit  1773  (§.,  Seimfabrifation,  SSaumiüoUfpinnerei 
unb  2Beberei. 

Fetits-maitres  (fr^.,  fpr.  p'til)  mätjtr,  «öerr- 
cben»),  mäbrenb  ber  ä^it  ber  ̂ yronbe  (1648—53) 
eine  Partei,  an  bereu  Spifee  ber  gro^e  ®onbd, 
beffen  S3ruber  ©onti  unb  ber  ̂ erjog  üon  Songue^ 
üille  ftanben,  bie  bie  Ferren  (maitres)  be§  Staate^ 
fein  trollten.  Später  mürbe  petit-maitre  foüiel  mie 
Stuljer;  aud)  fooiel  mie  Äleinmeifter  (f.  b.). 

Petit  tournois  (fpr.  p'ti^  turnöd),  Heine 
franj.  Silbermün^e,  1310  unter  ̂ l}ilipp  bem  Sd)D' 
jien  ̂ uerft  gefd^lagen  unt>  bem  Gros  tournois  (f.  b.) 

im  ©epräge  gleid).  (S§  gab  ̂/4=,  ̂ 2=  unb  ̂ U'ionx- 
noig  im  2Berte  üon  15, 10  unb  5  Sou§. 
Petitum  (lat.),  ©efud),  namentlicb  ba§  in  einer 

(Eingabe  an  eine  Seborbe  gefteüte  ©efuc^. 
^etöfi,  Slleyauber,  ungar.  S)id)ter,  geb.31.S)eä. 

1822  in  ̂ ig^torog  im  ̂ efter  üomitat  al§  Sol)n  be§ 
er»ang.  5'leifd)l)auer§  Stefan  ̂ etroüicS,  befud^te 
an  öerfiiebenen  Orten  ba§  ©pmnafium,  üollenbete 
aber  feine  Stubien  nid^t,  fonbern  t)erbrad)te  feine 
med)f  elüoUe  unb  ftürmif  cbe  ̂ ugeub  teil§  al§  gemeiner 
Solbat,  teilg  al§>  untergeorbneteSDJiitglieb  einer  man- 
bernben  Sd)aufpielertruppe,  aber  ftet§  mit  raftlofem 
(Sifer  beftrebt,  feine  33ilbung  ju  vertiefen  unb  fic^  eine 

tüdbtige  ̂ 'enntni§  ber  mobernen  Sitteraturen  an^ueig^ 
neu.  Scbon  1842  erfd^ienen  feine  erften  (5)ebid)te  tu 
3eitfd)riften  (nod)  mit  «^etroüicS»  unter^eicbnet), 
1844bieerfteSammlung,biefDfDrtau^erorbentli(^en 
SeifaÜ  fanb.  5JIun  folgten  rafc^  ̂ a^lreic^e  Iprifc^e 
©ebicbte  unb  ©ebid)tfammlungen,  gleid^seitig  ba§ 
!omif  d^e  .^elbengebii^t  «A  helyseg  kalapäcsa»  («®  er 
Jammer  be§  S)Drfe§»,  1844),  ha§  9Jlärc^enepo§ 
«Jänos  vitez»  («^elb  ̂ anoS»,  1845;  beutfc^  üon  ̂ . 
Sd)nil3er,  Spj.  1878),  ber  9bman  «A  hoher  kötele» 
(«2)er  Strid  be§  ̂ enlerg»,  1846;  beutfd^  $aüe 
1852;  aud)  in9kctam§  «Uniterfalbibliot^e!»),  ba§ 
^rarna  «Tigris  es  hiena»  («Siiger  unb  ̂ päne», 
1846)  unb  einigte  fel}r  gelungene  ̂ orfnoüeUen  in 
ber  3eitfd)rift  «Eletkepek»  («Sebengbilber»),  bie  er 
mit  ̂ Jt.^Dfai  Verausgab.  5lui  überfe^te  er  Sba!e= 
fpeareg  «Coriolan»  (1848).  Sein  ütoman  unb  feine 
bramat.  SSerfuc^e  finb  entfc^ieben  üerfeljlt,  bagegen 
f^uf  er  auf  bem  ©ebiete  ber  Spri!  üollenbete  ®id^= 
tungen.  ̂ m  Tläxi  1848  trat  $.  an  bie  Spi^e  ber 
Hefter  ̂ ugenb,  bie  huxd)  bie  äiüolf  ̂ f^ationalforbenm- 

gen  ben  Sieg  ber  SReüolution  ̂ erbeifül;rte.  Sein 
©ebicbt  «Talpra,  magyar!»  («2luJ,  9Jiagpare!»),  ba§ 
erfte  cenfurfreie  ̂ rudmer!  be§Öanbc§,  beftimmte 
bie  3ftid}tung  biefer  ©emegung,  bie  er  burd)  jal^t; 
reid)e  günbenbe  9tet)olution§lieber  wad)  erhielt  unb 

fteigerte.  S3eim  Scginn  be§  (^-reil^eitSlampfeg  t}cr= 
taufd)te  er  bie  g-eber  mit  bem  Sc^mert  unb  fämpfte 
fpäter  unter  33em,  beffen  Slbjutant  er  mar.  511^ 
fold}er  fiel  er  mobl  31.  ̂ uli  1849  in  bem  treffen 
bei  SegeSüdr  (Sd)äfeburg),  menigftenS  mürbe  er 

^ier  gum  letztenmal  gefeiten.  1877  taud)te  ba§  (^e-- 
rüd}t  auf,  $.  fei  nid)t  in  ber  Sd}lad)t  gefallen,  fcu-- 
bem  lebe  nod)  alio  (5^efangener  in  Sibirien ;  bie  Tiad)- 
forfd}ungenber3ftegierung  ergaben  jebod)  bie(Srunb: 
lofigfeit  biefer  2lnfid)t.  Sein  Stanbbilb  (non  Slbolf 
^ufädr)  mürbe  15.  D!t.  1882  auf  bem  ̂ etbfipla^  in 
$8ubapeft  enthüllt. 
%  ift  ber  genialfte  unb  eigenartigfte  ungar.  2i}= 

rüer;  be§^alb  mürben  feine  Sieber  ed)te  33otf§lieber 
unb  fanben  äal}lreid)e,  aber  meift  nid}t  fel^r  glüdlid^e 
Slac^al^mer.  $.§  fämtlic^e  (S)ebid}te  erfd^ienen  1874 
u.  0.  in  einer  illuftrierten  ̂ racbt-,  fpäter  aud}  in 
einer  billigen  SSol!§au§gabe.  (^ine  fritifd^e  2lu§= 
gäbe  feiner  fämtlic^en  ̂ iöerfe  giebt  2lbolf  ̂ axa§> 
berau§  (biö  1891  3  Sbe.).  ̂ eutfd)e  überfe^ungen 
lieferten  Slbolf  ®uy  (2Bien  1846),  i^crtbenp  in  mel;= 
rern  Sammlungen,  SR.  ̂ artmann  unb  %.  S^arüabp 
(S)armft.  1851),  Dpife  (2  S3be.,  ̂ eft  1864;  2.  2lufl. 
1867),  ̂ ugo  2Rel^l  (Spg.  1871;  2.  Slufl.,  2}Zünd}. 
1883),  S.  Dteugebauer  (Spg.  1878;  2.  5lufl.  1884), 

2.  Eigner  (2  39bc.,  23ubapeft  1880  —  82),  21.  Zq-- 
nierg  (^alle  1887),  2Rela§  (2  SBbc,  ̂ ermannftabt 

1891),  3.  ®olbfd)mibtin3^eclam§  «Uniüerfalbiblio^ 
tbef».  —  $.§  iehzn  fd)rieben  (in  ungar.  Sprad)e) 
^.  Q\ia])X}  (^eft  1864)  unb  SIley.  ä^utfoüicS  (^:preJ3b. 
1883).  3Sgl.  auc^  %.  S3ubenif,  Süejanber  ̂ .  Gine 
Süäse  feines  2eben§  unb  ̂ id}ten§  (Söien  1882), 
unb  2lley.  ̂ ifc^er,  ̂ :|5.§2eben  unb  2ßerfe  (Sp^.  1889). 

^etra  (grc^.,  b.  i.  %d§>',  aramäifd)  Reqem),  bie 
alte,  je^t  in  SHuinen  liegenbe  ̂ auptftabt  ber  dlaha- 
täer,  mitten  in  bem  müften  ̂ 3eträifd)en  Arabien, 
öfttid)  »on  ber  33obenfen!ung  SBabi  el  =  51rabal},  in 
einem  öon  "oen  fteilen  llippigen  ̂ -elSmaffen  be§  (^e^ 
birgeS  Sei'r  (fe^t  S)fd)ebel  Sd)era)  umfd}loffenen 
^effel  gelegen ,  mar  lange  al§  Änotenpunlt  ber 
^aramanenftraf3e  3mifd)en  Sprien  unb  2lrabicnt)ün 
Sebeutuug.  Seit  ̂ ompejuS  ftanb  e§  unter  rom. 
Dberbobeit  unb  mürbe  unter  Srajan  105  üon  21. 
Cornelius  ̂ alma  eingenommen.  58iele  Slömer  liefen 
fi(^  l)ier  nieber.  ̂ od)  bis  in  ba§  6.  ̂al^rt).  ift  $. 
als  $Bif(^ofSfi^  ermäbnt,  üerfdjmanb  aber  feit  ber 
Eroberung  burd}  bie  2lraber  auS  ber  ©efd}icite  unb 
blieb  oergeffen,  bis  eS  üon  S3urd^arbt  1812  mieber 
entbedt  unb  feitbem  üielfad)  befd}rieben  mürbe.  S)ie 
3Ruinenftätte,  nac^  einem  33a(^e  je^t  2Babi  3l)iufa 
(2)^ofeStbal)  genannt,  meift  au|er  einer  3lZenge  3er= 
ftreuter  krümmer  au^  nod^  leiblid}  erl}altene  ̂ rac^t= 
bauten  auS  bem  2.  bis  4. 3al}rl}.  auf,  bie  mit  benen 
üon  35aalbe!  unb  ̂ almpra  metteifern  unb  fid} ,  mit 

2XuSnal}me  eineS  Stempels,  Jämtlid}  an  ̂ -etSmaffcn 
anlehnen.  S)ie  ̂ yelSmänbe  ringsum  finb  bon  unten 
bis  oben  in  (S^rabftätten  ausgearbeitet,  bie  fid}  in 
foloffalen  Stodmerfen  in  ben  t)erfd}iebenften  Um: 
riffen  übereinanber  erl}eben.  2ln  ber  Dftfeite  3eigt  fid} 

ein  ganj  in  ben  ̂ -elS  gel}aueneS  S^^eater  bon  36  m 
®urd}meffer  mit  33  Si^reil}en  unb  über  ̂ en  oberften 

ber  Sitie  nod}  ein  Stod'mer!  ̂ elSlammern  mit  (5in= gangen.  S)aS  ftattlic^fte  ̂ rad}tgebäube  ift  jebO(^ 

baS  fog.  (l\)ainü  g-ir'aun  ($l}araoS  Si^a^lammer), 
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faft  noc^  oanj  erhalten,  t>om  23oben  bt§  gum  ©ipfel 
unb  im  ̂ nnern  bi§  lux  binterften  Kammer  au§  ber 
e^etötüanb  l^^xau^^axh^\Ut  —  SSgl.  S^on  be  2a= 
borbe,  Voyage  dans  PArabie  Petree  (^ar.  1830 
—33);  berf.,  Voyage  en  Orient  (2  S3be.,  ebb.  1837 
—62);  ̂ almer,  The  desert  of  the  Exodus  (2  S3be., 
(ßambr.  1871;  beutfcb  al§  «^er  ©(^aupla^  ber 
40iäbriGen  2Bü[tenmanberung  ^§rael§»,  ©otba 
1876);  Visconti,  Diario  di  un  viaggio  inArabia 
Petrea  (SRom  1872);  ̂ ergog  üon  2ui?ne§,  Voyage 

d'exploration  ä  la  mer  Morte ,  ä  Petree  et  sur  la 
rive  gauclie  du  Jourdain  (2  35be.,  mit  21tla§,  ̂ ar. 
1875);  S3ubl  ©efcbi^te  ber  (Ibomiter  (2pä.  1893). 
^ctva,  alter  Drt  an  ber  ©teile  be§  b^iitiöen 

Saturn  (f.  b.). 
^cttäifd^e^  3ltabtett,  bie  beutige  ©inaibalb- 

infel  mit  bem  angren^enben  Seil  be§  norbmeftt. 
Slrabien,  nacb  ber  ©tabt  ̂ etra  (f.  b.)  benannt. 
^ettalta,  -jtrei  unmeit  üoneinanber  liegenbe 

©täbte  im  ̂ xd§>  ßefalü  ber  ital.  ̂ roüinj  Palermo 
auf  ©icilien,  am  ©üboftfu^e  be§  @ebirg§ftDcf§  Sc 
2Rabonie  (1975  m)  unb  im  Ouellgebiet  be§  fübl. 
^mera  ober  ©alfo,  in  fd)Dner,  frud)tbarer  ©ebirg§- 
gegenb.  2)ie  obere  ©tabt  (^.  foprana)  l)at  (1881) 
2651,  alg  ©emeinbe  7273  6.,  bie  untere  ($.  jot^ 
tana)  5244,  al§  ©emeinbe  8528  @. 

^ettaltt,  ©prengmittel,  ba§  gu  ben  S)t)namiten 
(f.b.),fpeciell  ju  ben Bcobeliten gebort.  ß§beftebtau§ 
3^itrDgit)cerin,  ©alpeter,  ßellulofe  unb  ̂ Dlgtoble. 

^cttarca,  ̂ rance^co,  ital.  S)i(^ter  unb  (Selebr* 
ter,  au§  einer  florentin.  ̂ -amilie,  geb.  20.  ̂ uli  1304 
gu  Slre^äo,  tüo  feine  (fltern  in  ber  3Serbannung  leb= 
ten.  1305  fiebelte  bie  ̂ ^amilie  nad}  Slncifa  über, 

bann  nadj  $ifa  unb  1312  nad)  Blüignon.  3^^^  ̂^'' 
lüerbung  ber  erften  .^enntniffe  teilte  ̂ .  t»ier  ̂ a^re 
in  6arpentra§  unb  ftubierte  bann  üier  ̂ abre  bie 
SRedjte  in  äRontpellier  unb  ̂ Bologna,  ̂ ad)  bem 
Sobe  be§  3}ater§  it»enbete  er  fid^  ben  !laffifd)en 
©tubien  p,  !ebrte  1326  nad)  ̂ lüignon  luxM  unb 
trat  in  ben  geiftlid^en  ©taub,  empfing  aber  nur  bie 
niebern  SSeiben.  1330  trat  er  in  t^m  S)ienft  be§  ̂ ar= 
binal§  ©ioüanni  ©olonna,  machte  1333  eine  S^teife 
burd)  ̂ Rorbfranlreicb,  bie  9]ieberlanbe  unb  S)eutf(^; 
lanb  unb  !am  1337  gum  erftenmal  nacb  Ütom.  ̂ m 
Sluguft  nad}  Slüignon  äurüdgelebrt,  fud)te  er  eine 
ftille  länblid^e  B^iflut^t  in  bem  berübmt  gen3or= 
benen  naben  33auclufe.  ̂ m  Dfterfeft  1341  mürbe 
er  auf  bem  Hapitol  p  3ftDm  feierlich  al§  Siebter  ge- 

front. Sann  ging  er  nad)  ̂ arma,  134?  nacb 
Slüignon,  ßnbe  1343  nacb  ̂ Reapel  d[§>  ©efanbter 

Giemen^'  VI.,  bann  lieber  für  girei  ̂ abre  nad) 
^arma  unb  med)felte  nod}  tüieberbolt  feinen  5lufent= 
balt  ä^ifd^en  Dberitalien  unb  ̂ lüignon;  1353  aber 
»erlief  er  biefe  ©tabt,  lebte  acbt  ̂ abre  in  2)kilanb 
bei  ben  SSiSconti,  bie  ibn  1360  al§  (SJefanbten  an 
itonig  ̂ obann  nad)  ̂ ax\§>  \d)[dkn,  fiebelte  1361 
nad)  ̂ 45abua,  1362  nacb  33enebig  über  unb  lebte  feit 
1368  abmecbfelnb  in^abua  unb  bem  nabe  gelegenen 
Sorfe  Hrqua,  iro  er  18.  ̂ uli  1374  ftarb.  ©eine 
3eit  bemunberte  ibn  al§  größten  ©eniu§.  i^ürften, 
$äpfte  unb  ©täbte  überbäuften  ibn  mit  (Sb^en  unb 
(^efd)en!en.  ä^ergeblicb  fud)te  er  and)  burcb  biefeS 
bobe  Slnfeben  Ginflu^  auf  bie  polit.  ßreigniffe  ju 

üben,  t)a  man  in  ibm  mit  Oiecbt  'i)m  2)id)ter  unb  ©e= 
lebrten  fab-  ßr  mar  eine  liebenSmürbige  ̂ 'latur,  üon 
lebbaftem  ©inn  für  bie  ̂ reunbfd^aft,  aber  lein  ftar= 
lev  Snaralter,  nidji  frei  üon  Gitelfeit,  leid}t  reijbar 
unb  b^f tig,  menn  man  ibn  angriff.  Gine  ©tatue  ̂ .§ 
(üon  Seoni)  befinbct  fid}  in  ̂-(orenä. 

^.§  Sebeutung  liegt  3unäd)ft  barin,  ba^  er  ber 
erfte  unb  bebeutenbfte  ̂ Jßieberermeder  be§  llaffifcben 
2lltertum§,  SSorfämpfer  unb  Präger  be§  ̂ umani^^ 
muö  ift.  ßr  mar  ber  erfte  inberneuern^eit/bermieber 
ba§  Seifpiel  eine§  forreften  unb  eleganten  lat.  ©til§ 
gab.  Unter  feinen  jablreicben  lat.  SBerfen  finb  bie  be= 
beutenbften:  ba^  <oelbengebid}t  «Africa»  (befte  2lu§* 
gäbe  üon  Sorrabini  in  «Padova  a  Fr.  P.  11 18  luglio 
1874»,  ?|]abua  1874),  ba§  ©cipio§  5tbaten  üerberr- 
liebt;  «Poemata  minora»  (3Sbe.,  2Rail.  1829—31), 
®ebi(^te,  ßtlogen,  ßpifteln  unb  Epigramme  um- 
faffenb;  «De  contemptu  mundi»  (1472),  «De  vlta 
solitaria»  (1472),  «De  vera  sapientia»  (1485),  «De 
remedlls  utrlusque  fortunae»  (1471),  «De  sul  ip- 
slus  et  aliorum  ignorantia»  (1492),  «De  rebus  me- 
morandis»  (1485) ,  «De  viris  illustrlbus»  (gebrudt 
erft  Bologna  1874  u.  1879,  2  Sbe.,  üon  3flaääolini) 

u.  ü.  a.  2)ie  befte,  obglei^  febr  febler^afte  2lu§-' 
gäbe  ber  «Opera  omnia»  erfd)ien  33afel  1554.  Se: 
fonberS  mid)tig  finb  feine  äablreid}en  Sriefe  (befte 

SXuggabe  üon  gracaffetti,  7  S3be.,  g-lov.  1859—70, 
unb  üon  bemfelben  italienifcb  mit  Kommentar,  7  3Bbe., 
ebb.  1863—70),  bie  er  t>on  üornberein  in  ber  2lbfid}t 
fdbrieb,  fie  ber  3flacbmelt  lu  überliefern. 

SBeit  mebr  2Bert  al§  alle  lat.  ©dbriften  b^ben 

feine  burd?  unübertroffene  ̂ -orm^oUenbung  au§ge= 
äeid)neten  ital.  (SJebid^te  («Rime»  ober  «Canzoulere», 
un-iäbligemal  gebrudt,  erllärtunbüberfe^t;  !ritifcbe 
2lu§gabe  mit  i^ommentar  t>on  ©cartaggini,  £p3. 
1883 ;  beutf  d?  am  beften  üon  ̂ rigar,  2. 2lufl.,  öannor». 
1866),  bie,  t)oll  meid^er,  fcbmermütiger  (^mpfinbung, 
feine  Siebe  gu  Saura  (f.  b.)  unb  feinen  ©djmerg  über 

beren  Sob  befingen,  ©eine  Siebe  macbt  feine  ̂ -ort: 
fdjritte,  ba§  Qk\  feiner  2Bünfd?e  ift  i^m  unerreid?- 
bar;  nur  in  ̂ Träumereien  vermag  er  ficb  ibt  äu 
naben,  fid?  ba§  33ilb  ber  (geliebten  immer  üon 
neuem  unb  mit  allen  3fteiäen  ber  9latur  au^äumalen; 
ba§  fünftlerifcb  üollenbete  33itb  ber  ©djonbeit  ift 
%^  eigentlid^er  ©egenftanb.  Sfber  nad?  bem  3;obe 
2aura§  erbält  feine  (Sinbilbunggfraft  bie  ̂ reibeit; 
er  fann  fie  ficb  önäbig  unb  mieberliebenb  Xfox- 
ftellen,  moburcb  gerabe  \)m  ibre  (SJeftalt  tiefereä 
Seben  erbält.  SBeniger  2öert  befi^en  bie  «Trionfi», 
eine  allegorifcbe  Sidjtung ,  bie  fid?  offenbar  an 
Nantes  ̂ omobie  anfcblo^.  —  ̂ Ra^eju  erfcbbpfcnbe 
älugfunft  über  bie  umfaffenbe  ̂ etrarca;33ibliogra- 
pbie  unb  bie  gablreii^en  33iograpben  giebt  ̂ 'cri^a^äi/ 
Blbllografia  Petrarchesca  (33affano  1877).  2lu§ 
neuefter  3eit  ift  b^i^üo^äubeben:  Sartoli,  Fr.  P. 

(g'lor.  1874);  unter  ben  beutfcben  Slrbeiten:  S.  @ei= 
aer,  Petrarca  (33erl.  1874);  SSoigt,  S)ie  2ßiebet^ 
belebung  beg  tlaffifcben  2fltertum§  (2. 2lufl.,  2  33be., 
th^.  1880—81) ;  Körting,  %§>  geben  unb  2öerf e  (Cpg. 
1878).  ̂ ftbetifdj^fritifi  finb:  S)e  ©anctiä,  Saggio 
critico  sul  P.  (3Reap.  1869);  3umbini,  Studi  sul  P. 
(ebb.  1878).  —  3]gl.  nocb  ©öberbielm,  ̂ .  in  ber  beut* 
fdben  2)id)tung  (^elfingf.  unb  3Küncb.  1886). 

^ettefaften  (grcb.4at.),  ̂ ettefaftenfunbe, 
f.  SSerfteinerunaen  unb  Paläontologie. 

^etri,  emil,  elfäff.  ̂ olitifer,  ̂ eb.  3.2lprill852 
gu  S5ud)gmeiler  (Unterelfa^),  ftubierte  1871—74  in 
^eibelberg  unb  ©trafeburg  ̂ ura,  mürbe  1874  di^- 
ferenbar,  1878  Slffeffor  unb  bann  ̂ Jted?t§anmalt  in 
©trafeburg.  1892  gab  er  bie  Sfnmaltfcbaft  auf  unb 
nabm  eine  ©teile  afe  2)ireftor  ber  Sfftien^efeUfd^aft 
für  S3oben:  unb  5^ommunalfrebit  an.  ©eit  1884  ift 
%  3?htglieb  beg  eüang.  Dberfonfiftoriumg  in  (Slfa^* 
Sotbringen,  feit  1885  ̂ [Ritglieb  be§  33eäirfgtage§  beg 

Unterelfa^,  feit  1886  be^  ̂ Saube^au^fd^uffe^.  1887 
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unb  1890  mürbe  er  für  Strajiburg  in  ben  2)eutf(^en 
iHeid)^tag  qeit)äl}lt,  mo  er  fid)  ber  nationalUberalen 
%\nd  anfilo^.  Gr  fteUte  fic^  mit  Gntfc^ieben^eit 
auf  ben  beutfi  =  nationalen  6tanbpunft  imb  mirtte 
im  9ieid)^ta0e  mie  im  reid)§länbifcl)en  £anbegau§= 

fcbufje  in  biefem  Sinne,  '^m  ̂uni  1893  unterlag er  feinem  ©egenfanbibaten  33ebel. 
^ctti,  Dlau§,  fd)ireb.  Oleformator,  geb.  6.  ̂ an. 

1493  in  Örebro  ($rot»inä  9Zerife),  ftubierte  in  Upfala 
unb  oing  1516  erft  nac^  SeipäiOr  bann  nacb  2öitten= 
bero,  um  unter  £utber  unb  2)ielancbtl}Dn  feine  Stu= 
bien  ̂ u  beenben.  2ll§  3}^agifter  febrte  er  1518  na^ 
(Sdjireben  jurüd;  betam  eine  ̂ Inftellung  in  6treng= 
nä§  unb  begann  bier  feine  reformatorifcbe  2;bätig= 
feit.  S)urcb  SSermittelung  be§  tönigg  ©uftaü  I. 
mürbe  er  1524  6tabtfd)reiber  in  Stodbolm,  mirfte 
aber  baneben  al§>  ̂ rebiger  an  ber  ©tabt!ir(^e.  152G 
begann  %  feine  Utterar.  2Bir!fam!eit  mit  einem 
geiftlid)en  ©efangbucbe,  bem  erftcn  in  fd^meb. 
6prad)e.  1526  —  31  gab  er  eine  gro^e  Slnjabl 
6d)riften  berau§,  in  tcmn  er  mit  Überzeugung  unb 
Söärme  bie  reform,  ̂ been  üertrat.  3Uicb  fc^rieb  er 
eine  fcbmebifd^e,  bi§  1520  reid}enbe  ©bronü,  abge= 
brudt  in  ben  «Scriptores  rerum  Suecicarum  medii 
aevi»,  33b.  1  (Upfala  1818),  bie  burcb  originelle 
Sluffaffung  unb  üor^üglicbe  ©prac^e  ausgezeichnet 
ift.  Äurje  3eit  (1531  —  33)  mx  %  «Rangier  be§ 
Königs,  bei  bem  er  jebocb  1539  tiöllig  in  Ungnabe 
fiel.  (5r  mürbe  )oox  ein  au|erorbentlic^e§  ©eric^t  ge^ 
ftellt,  jum  Sobe  verurteilt,  aber  begnabigt.  1543 
mürbe  er  Pfarrer  bei  ber  6tabtlir(^e  in  Stodl}olm 
unb  ftarb  19.  5lpril  1552. 

©ein  Sruber  SaurentiuS  %  foU  1499  geboren 
fein  unb  aud)  in  SBittenberg  unter  ̂ uilcjzx  ftubiert 
paben.  50ftan  !ennt  üon  feinen  2eben§umftänben 
nid)t§,  bi§  er  1531  (er  mar  bamal§  ©cbulteltor  in 
Upfala)  3um  ßr^bifd^of  üon  Upfala  ermäl}lt  mürbe. 
nu  folc^er  ftarb  er  26.  Oft.  1573.  ßr  bat  bie  erfte 
eüang.  ̂ ircbenorbnung  6cbmeben§  aufgearbeitet, 
bie  1571  gebrudt,  1572  angenommen  mürbe  unb 
anä)  bie  erfte  ©cbulorbnung  6cbmeben§  entbielt. 

^ctttc  (fpr.  pibtri),  2Biüiam  2J^attt)em  ̂ lin= 
berg,  engl.  Slrd^äolog  unb  sHgpptolog,  geb.  1853  in 
©barlton  bei  Sonbon,  befcbäftigte  fid}  feit  1874  mit 
bem  ©tubium  unb  ber  SSermeffung  ber  brit.  5Uter= 
tümer  au§  !elt.  3eit  unb  fd^rieb  «inductive  metro- 

logy»  (Sonb.  1873),  «Stonehenge»  {th'D,  1878).  ̂ r 
ging  1880  zum  S^td  einer  neuen  Unterfucbung  ber 
$pramiben  nai^  ̂ igppten,  bie  er  1881  unb  1882  gu 
ßnbe  fübrte.  1884  unternabm  er  im  2luftrage  ber  zur 
Grforfcbung  ber  altägppt.  3Ruinenftätten  gebilbeten 

engl.-amerif.  ©efellfd^aft  Egypt  Exploration  Fund 
bie  2lu§grabungt}onäani§,nacbbemibmü  orber  noc^ 
auf  einer  e}orfd)ung§reife  bie  (5ntbedung  ber  griecb. 
^$flanzftabt?lautrati§  geglüdtmar.  ©eit  1888  unter- 

nahm er  auf  eigene  ̂ anb  mit  Unterftü^ung  engl, 
^reunbe  2lu§grabungen  in  ̂ gppteu  unb  jmar  ju- 
näd)ft  in  ber  Sanbfdjaft  ̂ ^ajum,  fpäter  in  ben 

Ruinen  üon  (Sl^Slmarna  unb  i?Dpto§.  3)ie  '^ox-- 
fd)ungen  %§  jeicbnen  fid}  burcb  gro^e  ©enauigfeit 
unb  bie  fcbarfe  33eobad}tung  aucb  fcbeinbar  neben= 
fäd)lid)er  ̂ ^unbftüde  au§;  für  bie  ©ef(^icbte  ber 
ägppt.  ̂ leinfunft  finb  feine  2lu§grabungen  epocbe^ 
mad}enb.  ©eit  1892  ift  ̂ .  Jt^rofeffor  ber  ̂ igppto- 
logie  am  University  College  in  Sonbon.  ̂ ie  ßrgeb^ 
niffe  feiner  g'oi^fcbungen  bat  ̂ .  in  einer  bleibe  non 
2lbbanblungen  üerijffentlic^t.  (§ine  Überfid}t  feiner 
agppt.  EluSgrabungen  gab  er  in  bem  für  meitere  i^reife 

beftimmtcn  SBerte:  «Ten  years'  digging  in  Egypt 

1881—91»  (Sonb.1893).  5lu^erbem  üerDffentlid)te  er 
«Racial  Portraits,  190  photographs  from  Egyptian 
monuments»  (2onb.  1887),  «Two  hieroglyphic 
papyri  from  Tanis»  (ebb.  1889 ;  zufammen  mit  ©rif^ 

fitb),  «Historical  scarabs»  (ebb.  1889),  «Student's History  of  Egypt»  (ebb.  1894). 
^etrtftgieten  (grcb.=lat.),  nerfteinern;  ̂ etri^ 

füation,  3Serfteinerung. 
^cttitanai  (©anale  be  ©anti  ̂ etri), 

9)kerenge  zmifd}en  ©panien  unb  ber  ̂ nfel  Seon  mit 
ßabiz  (f.  b.);  am  ©übenbe  beSfelben  finb  ̂ nfel  unb 
(s;aftello  be  ©anti  ̂ etri. 

^ettifrtU,  ruff.  '^^etrotom,  poln.  Piotrkow. 
1)  ©ottöcrucmciit  im  fübmeftl.  Zdl  t>on  3Ruffif(^= 

^olen,  grenzt  im  ©.  an  ©alizien,  im  ©3B.  an  $reu= 
feif(^=©4lefien,  im  20.  an  ba§  ©outjernement  ^a- 
lif^,  im  91.  an  2öarfd}au,  im  D.  an  3ftabDm  unb 
Äjelz^  unb  ̂ at  12  249,i  qkm  mit  1 106  900  (§.,  b.  i. 
90  auf  1  qkm.  S)ie  Dberfläd}e  ift  eben ,  im  ©.  bü= 
gelig ,  ber  33oben  fanbig  ober  mit  Sebm  gemif^t. 
.Öauptflüffe  finb  bie  ̂ iliza  an  ber  Oft=  unb  bie  2öarta 
an  ber  2Beftgrenze.  S)ie  2Rineralfd}ä^e  befteben  au§ 
©teinloblen,  Gifen,  S^nt,  dement  unb  ©almei. 
60  ̂ roz.  ber  Sobenfläd)e  finb  mit  2öalb  bebedt.  5)ie 
Seüöllerungbeftebt  ausholen,  2)eutfcben,3uben  unb 
menig  9tuffen.  3^Dmifd}=!atbolifd}  finb  75,  grie^ifc^^ 
fatl}olifcb  0,16,  eüangelifd}  12,  mofaifi^er  J^onfeffion 
12  ̂ ^roz.  Sn  inbuftrietler  39eziebung  nimmt  $.  ben 
erften  9tang  unter  ben  poln.  ̂ romnzen  ein.  ©emon- 
nen  mürben  (1887)  gegen  120  3}Iill.  ̂ ub  ©teintoble, 
1  aJiill.  ̂ ub  (Sifenerz,  2  3Rill.  ̂ ub  ©ufseifen,  bergen 
ftellt  2  aRill.  ̂ ^ub  eifengeräte.  %  bat  1858  ̂ abrif en 
mit  53  000  Slrbeitern  unb  eine  ̂ robuftion  üon 
94  M\l.  a^iubel.  S)abei  fallen  auf  33aummDllfpinne= 
rei  30,  auf  SBoümeberei  13,  SBollfpinnerei  11  2Jliü. 
9lubel.  "Qauptcentrum  ber  ̂ nbuftrie  ift  Sobz,  bann 
folgen  30ß4d)r  S^omafc^om,  ̂ abianizt).  SSorbanben 
finb  287  km  Gifenbabnen;  ferner  3  Knaben-,  2  2Räb- 
d}engpmnafien ,  1  ©pecial^  unb  569  niebere  unb 
(^lementarfdbulen.  5)a§  ©ouüernement,  1866  gebil- 
bet,  zerfällt  in  8  Greife:  %,  Senbin,  33refint),  6zs^= 
ftod}au,  ßa§f,  Sobz,  9lomo=3ftabom§t  unb  9ftama.  — 
2)  äxci§  im  ijftl.  Zäl  be§  ©ouüernementS  %,  im 
©ebiet  ber  ̂ iliza,  bat  2087,6  qkm,  153  531  (S.,  5lder= 
bau,  Holzbearbeitung  u.  f.  m.  —  3)  ̂auptftabt  bey 
©DUüernementS  unb  be!§  ̂ reifeS  %,  an  ber  ©traba 
unb  an  ber  Gifenbabn  SBarfcbau-äßien,  bat  (1888) 
24589  (§.,  7  !att}.,  1  ruff.,  1  etjang.  ̂ irdbe,  40öfter, 

fcboneS  9iatbau§,  1  Knaben-,  1 2)iäbcbengpmnafium, 
menig  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel.  ̂ m  15.  unb  16. 9at}rb. 
mürben  in  ̂ .  poln.  9leid}§tage  gebalten  unb  bie 
Könige  gemäblt ;  fpäter  mar  eg  ©i^  beg  S^ribunalS  für 
(S^ro^polen.  1702  mürbe  e§  üon  ben  ©dbmeben  ge* 
nommen;  1796  mürben  l}ier  bie  J^onföberierten  üon 
ben  3ftuffen  gefd)lagen.  [tru§  (5lpoftel). 

^ctti  ̂ ettcnfcict,  ̂ etti  ̂ tu^lfeiet,  f.  ̂e^ 
^ctriUa,  f.  ̂etrofdni}=S)ilfa. 
^etrinifc^e  ̂ ^Bricfe,  f.  ̂etru§  (2lpoftel). 
^cttriniti,  felbftänbige  ©tabt  im  Äomitat  Slgram 

in  Kroatien  unb  ©lamonien,  recbt§  an  ber  Mpa, 
©ife  eines  ©erid)tSbofS,  bat  (1890)  4691  meift  tatb. 
froat.  6.,  in  (Sarnifon  1  S3ataillon  beS  101.  ungar. 
Infanterieregiments  «©ergiuS  Slleyanbromitfcb, 
©roMürft  t)on  3flu^lanb» ,  ©cblo^ ,  SebrerbilbungS- 
anftalt,  Unterreal^,  Dbft^  unb  2ßeinbaufd}ule ; 
©eibenbau  unb  ̂ anbel,  befonberS  mit  .^ornniel). 

^etto  =  3tIegaubtottiÖf,  ruff.  Mtwng  im 
2lmu=baria:33ezir!  (f.  b.). 

^etro=©ei,  f.  2}]auromi(^aliS. 
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^ctvoholcn  (öV(i).)/  Stcinmerfer,  fooic(  irie 
Sitfobolcn,  eine  Gattung  üon  Söur^gefi^ütjen  be§ 
Slltertumg. 
^ttvobtnfianct ,  33  ruf  tan  er,  bie  Slnfjänger 

^eter§be53rup§  (SBrui§,  93rufiu§),  eine§  Bdirvär- 
tner§  be§  12.  S^^i^^-/  i>e^^/  <^u§  ber  ̂ roüence  [tam= 
menb,  bie  äußere  fid^tbare  ̂ irc^e  üermarf,  ba  bie 

njatjre  unfic^tbare  ̂ ird^e  bodb  nur  in  'ocn  ̂ er^jen  ber 
(Gläubigen  lu  fud)en  fei.  6r  eiferte  mit  g-anatiSmuS 
gegen  S^aufe  unb  Slbenbmal^l,  SJIeffe  unb  ßölibat, 
gegen  ben  gansen  äufsern  Mtu§,  ber  nur  bie  ma^re 
(^Dtte§üerel)rung  binbere,  bi§  er  nac^ 20^ai)xm  (um 
1126)  buri^  ben  ̂ öbel  verbrannt  lüurbe.  ©eine  5In= 
l^änger,  bie  ̂ .,  IjefonberS  im  fübl.  ̂ rantreic^  ftar! 
oerbreitet,  sogen  tumultuarifc^  im  Sanbe  uml}er,  3er= 
ftorten  ̂ ir(|en  unb  ©rucifiye,  verbrannten  Sieliquien, 
mi^^anbelten  bie  ̂ riefter  unb  lüollten  fie  jur  G^e 
5tt)ingen.  d}a<i)  ̂ eterg  ̂ Tobe  fd^loffen  fie  fi(^  an 
Öeinric^  (f.  b.)  i^on  Saufanne  an,  bi§  e§  um  1150 
^ern^arb  üon  6lairt»auy  unb  einem  päpftl.  Legaten 
burc^  übevrebung  unb  ©emalt  gelang,  fie  big  auf 
toenige  Überrefte  augjurotten. 

^ictxo^täpf^ic  (grc^.),  2ttl}DlDgie,  ®c  = 
ftein§!unbe,  ©eftein^lel^re,  ber  3lbfd)nitt  ber 
(Geologie,  ber  ftc^  mit  ber  33ef(iaffen]^eit  ber  ©efteine 
befd)äftigt.  5)ie  eigentlich  petrogr.  Unterfud}ungen 
erftreden  ficb  auf  bie  Ermittelung  ber  mineralif(Jen 
^ufammenfe^ung  unb  ©truttur  foiüie  ber  d)em.Son: 
ftitution.  S)ie  neuere  3eit  \)at  biefe  Unterfuc^ungg- 
metl)Dben  fe^r  geförbert.  2)ie  mineralogifdje 
Hnterfud^ung  ift  einerfeit§  eine  mafrofJopifd^e, 
^anbererfeitä  eine  mi!rof!Dpifd}e.  5)ie  p^anero- 
meren  ©efteine,  auf  meldte  bie  erftere  ficb  allein  be= 
i^iel^en  fann,  befi^en  iebod)  i^re  frpftallinifdjen  (Sle= 
mente  faft  niemals  um  unb  um  au^gebilbet,  mei= 
ften§  ̂ aben  biefe  gegenfeitig  bie  ßntmidlung  ilj)rer 
^rj^ftallf  ormen  gehemmt ;  bie  ©paltungscüerljältniff  e, 
3tt»iUing§üernjad?fungen,  namentlich  aber  biep^pfit. 
äefd}affenl?eit,  ̂ ärte,  fpecififd)e§  ©emidjt,  §arbe, 
S)ur(^fi(^_tig!eit,  ®lan,^,  ba§  3Serl)alten  üor  bem  Söt; 
ro^r  fomie  bie  d)em.  (§igenfd}aften  bieten  \\d)  ̂ier  gur 
Ermittelung  ber  mineralifd^en  3Ratur  ber  ©emeng= 
teile  bar,  bie  man  in  vielen  fällen  au§  bem  ©eftein 
gu  ifoUeren  vermag.  Um  bie  bei  einem  ©eftein 
von  pljaneromerem  $abitu§  gleici^ir)ol)l  oft  vor; 
l)anbenen  mitroffopifd?  !leinen  ©emengteile  mine= 
valogifd)  nad^gumeifen  unb  ju  ertennen,  ift  bie  mifro= 
ffopifdje  Unterfud)ung  notmenbig.  Siefe,  bie  feit 
bem  ßnbe  ber  fed}3iger  ̂ al}re  einen  großen  2luf= 
fd^ivung  genommen  ̂ at,  unterfuc^t  befonber§  bie 
mineralog.  3i^f^wmenfe^ung  unb  6truttur  ber 
frpptomeren,  bem  bloßen  Sluge  bid^t  unb  l^omogen 
erfdjeinenben  ©efteine.  Sic  bebient  fid)  bagu  ber 
fog.  S)ünnfd}liffe  (f.  b.).  S)ag  ̂ Rifroftop  geigt  bie 
Umriffe  ber  SRineralburcbfc^nitte,  bie  in  iljrer  35er= 
binbung  ©c^lüffe  auf  bie  llrpftallform  geftatten, 
ferner  bie  in  gleidjer  3fiic^tung  gu  veriuertenbe  ©palt- 
barfeit,  fobann  bie  Struttur  ber  2Jiineralien,  bie 
©egenlrart  gelüiffer  begeid^nenben  feftcn  ober  flüf- 
figen  mifroffDpifd)en  Ginlagerungen,  ̂ iifl^cic^  aber 
gemäbrt  ba§  ̂ Ritroffop  auc^  einen  Einblid  in  bie 
eigentlidje  6truttur  ber  trpptomeren  ©efteine,  bie 
manche  ©d}lu^folgerungen  auf  genetifcbem  ©ebiet 
geftattet.  (5§  geigt  fid)  ̂ ier  oft  ein  detail  von  SSer^ 
Jältniffcn,  ba§  mafroffopifd^  überjjaupt  nid}tfeine§- 
gleid)en  \)ai',  fo  fann  aud?  in  vielen  %ä[kn  3luf= 
fd)lu^  barübcr  erlangt  n^erben,  njeld^e  primären  ©e- 
mengteile  cine§  ®cftein§  frül;er,  melcbc  erft  fpäter 
gur  2tu§fd}elbung  ober  SSerfeftigung  gefommen  finb. 

DRimmt  man  bie  mi!rDffopifd)e  Unterfuc^ung  im 
polarifierten  £id}t  vor,  fo  gelangen  bie  optifd)en 
ßigentümlid}feiten  ber  einzelnen  ©emengteile  gur 
SBabrne^mung;  e§  !önnen  auf  biefem  Söege  eine 
DJtenge  ber  micljtigften  2lnl)altgpunfte  für  bie  6r= 
fennung  ber  gufammenfe^enben  2)^ineralien,  aud) 
ber  2RilrDftru!tur,  gewonnen  njerben. 

2lud}  bie  d}emif  4e  Unterfudjung  ber  ©efteine  ift 
eine  ma!roc^emifc^e  unb  eine  mifrodjemifcbe. 
5)ie  erftere  ift  bie  gemömid^e  quantitative  cbem. 
Slnatpfe  be§  ©efteinS,  bie  unternommen  mirb,  fo: 
ivo^l  um  überljaupt  feine  d^em.  ̂ aufd)gufammen= 
f  e^ung  f  ennen  gu  lernen,  al§  auc^  um  auf  ©runb  bief  er 
allerl)anb  6d)lüffe  begüglid}  ber  mineralifd)en  3^atur 
ber  ©emengteile  gu  gießen,  fobann  bi^meilen  aud}, 
um  im  ̂ ^ergleic^  ntit  anbern  für  ein  ®eftein§VDr= 
fommniS  bie  etivaige  d^em.  Sßeränberung,  bie  e§  im 
Saufe  ber  3eit  erlitten  l)at,  bie  eingetretene  Qu- 
\ui)x  unb  2Xbful)r  von  ©toffen  feftguftellen.  ̂ er 
Unterfd)ieb  gmifcpen  ber  malrod}em.  unb  mitroc^em. 
Unterfud}ung  beftel)t  blo^  barin,  ba^  e§  bei  ber 
le^tern,  felbftverftänblicb  in  il)rer  3lu§be^nung  be^ 
fd}ränftern,  ba§  bewaffnete  5luge  ift,  ba§  bie  gu 
prüfenben  Dbjefte  unb  bie  baran  erfolgenben  3]er: 
änberungen  ertennt.  S)ie  ̂ robierrobrd^en,  S5ed)er: 
gläfer,  Ä'olbcn,  2lbbampfid)alen  werben  l}ier  bur^ 
ben  gtttfernen  Objeftträger ,  ein  !leine§  Uljrglag 
ober  einen  fleinen  ©lastrog,  erfe^t.  Söslid?^ 
!eit§verl)ältniffe,  Entwictlung  von  ©afen,  93ilbung 
von  ̂ iefelfäuregallerte  laffen  fic^  fo  an  ben  Steilen 
be§  S)ünnfd}lift§  ober  be§  ©eflein§pulver§  bcDb= 
achten;  aucb  fann  bie  Gntftel)ung  von  mifroffopi; 
fdjen  frpftallifierten  ̂ robuften  ber  3fleaftion  wal^r^ 
genommen  unb  gur  (Srfennung  ber  5Ratur  be§  2Rine: 
rat§,  an  bem  biefelbe  erfolgt,  verwertet  werben. 
58gl.  l^ierüber  öciug^ofer,  äRifroffopifdjeSteaftionen 
(SSraunfcbw.  1885) ;  Clement  unb  iHenarb,  Reactions 
microchimiques  ä  cristaux  (33rüff.  1886). 

SSon  erl}eblid}em  Dlu^en  finb  nod^  bie  5tren- 
nunggmet^oben,  burc^  bie  e§  gelingt,  eine  ober 
mel)rere  SRineralarten  eineg  gemengten  @eftein§ 
von  ben  anbern  abgufonbern,  fei  e§,  um  bie  mine- 

ralog. 9latur  befto  leidster  unb  fidlerer  birett  feft- 
ftellen  gu  fonnen,  fei  e§,  um  biefe  ifolierten  ©e- 
mengteile  für  ficb  einer  (^em.  2lnalpfe  gu  unterwers 
fen.  2)iefe  Trennung  felbft  wirb  Ijauptfädjlic^  ent- 
weber  auf  c^emifc^em  ober  auf  med)anifd)cm 
Sßege  vorgenommen,  ^m  erftern  ̂ ^all  unterwirft 

man  baö  feingepulverte  ©eftein  ber  ßinwirtung  ge- 
eigneter ©äurcn,  bie  gewiffe  ©emengteile  auflöfen 

ober  gerf  e^en,  anbere  unangegriffen  gurüdlaff  en ;  ober 
man  fdbreitet  nac^einanber  gur  3lnwenbung  immer 
ftärferer  ©äuren,  wovon  bie  eine  biefen,  bie  anbere 
jenen  ©emengteil  wegf^afft,  unb  ̂ at  bann  in  ber 
^luorw  äff  erft  off  fäure  ein  3)Iittel,  burd)  ba§  bie  mci-- 
ften  gefteinSbilbenben  3[Rineratien,  ̂ -elbfpate,  ©lim; 
mer,  ,£)ornblenbe,  Hugite  u.  f.  w.,  felbft  ber  Ouarg, 
au§>  bem  ©efteinspulver  gum  23erfd)Winben  gebrad)t, 
unb  gewiffe  gerabe  burd)  il)re  9ktur  ober  35erbrei: 
tung  feljr  bemerf  eng  werten  ©emengteile,  wie  2^ur: 
malin,  9tutil,  3^Tfon,  ̂ Inatag,  ©taurolit^,  übrige 
gelaffcn  werben.  S)iefe  Oiüdftänbe  werben  bann 
ber  mifroftopifcben  Unterfud)ung  unterworfen.  93ei 
ber  median.  3^rennnng  bebient  man  fid?  einer  d}emifd) 

wirfungglofen  <>-lüffigfeit  von  au^ergewöbnlid)  bo= 
l^em  fpccififd)em  ©ewid^t,  um  bie  ©emengteile  nad? 
it)rcr  verfd)iebenen  ©cbwere  gcfonbcrt  fidj  barin  ab- 

fegen gu  laffen,  namentlich  berfog.  2;l;Duletfd)en 
Söfung,  einer  Wäfferigen  Sofung  von  Ouedtfilbcr^ 
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jcbib  in  ̂ ^obfaliiun,  mit  einem  fpec.  ©eiridjt  um  3, 
ober  ber  \oq.  5^1  einf dien  Söfiinö,  be§  33an)um: 

jal3C'5  cbev  A'abmiumjat^eö  ber  SBoromolframJanre, mit  einem  fpec.  ©ciüid)t  über  3,  ober  ancp  be^ 
^J)Ietl)t)leniDbib§  (fpec.  ©elt)id)t  3,3);  biird)  ̂ \\\a^ 
i^onSöaffer,  bei  2)iett)i)teniobib  üon33en3Dl,  fann 
eine  follie  Sofuno;  leii^ter  öemad}t  unb  fo  au&)  ba§ 
ipccififdje  ©eioidft  ber  in  ber  fonjentrierten  Sofnno 
nid}t  untcrjinfenben  ©emenöteile  für  fid)  beftimmt 
merben.  5lufeerbem  tüirb  aud)  bnrc^  bie  Ginmir= 
hing  eine§  träftiaen  ßte!tromaöneten  eine  S;ren' 
mmg  ber  cifent)altiflen  oon  ben  eifenfreien  ®emeng= 
teilen,  ̂   33.  bey  Sluflitö  unb  2Ragnetit§  ton  ben 

"Jelbfpaten,  in  bem  ®e[tein§pulüer  er^jielt.  SlUc 
biefe  S^rennnnö^probufte,  bie  bei  forojältii^em  S5er= 
fal}ren  in  großer  9flein^eit  gewonnen  merben,  [inb 

bann  ©et3en[tanb  meiterer  quantitatiüer  d)em.  'äna- 
(pfen  ober  mifroffopifdjer  Unterfud^ungen.  —  Über 
bie  t>erfd)iebenen  Gntftel;ung greifen  ber  ©efteine 
f.  ©eftein^bilbung. 

Sitteratur.  $8.  üon  ßotta,  ©eftein§lef)re 

(2.  Slufl.,  ̂ -reiberg  1862);  ßirfel,  2el)rbuc^  ber 
%  (2  ̂be.,  SSonn  1866;  2.  2lufl.  in  3  S3bn.,  Spg. 
1893—94);  berf.,  S)ie  mi!roffopifd)e  S3efd)affen^eit 
t)er  9)^inera(ien  unb  ©efteine  (Spg.  1873);  t»on 
Safauly,  Elemente  ber  $.  (S3onn  1875);  Sang, 
©runbri^  ber  ©eftein§!unbe  (Sp^.  1877);  D^utle^, 
The  study  of  rocks  (Sonb.  1879);  Slaa§,  Äated)i§^ 
inu§  ber  $.  (£p3. 1882) ;  3Rofenbufc^,  SRifroffopifd^c 

$^p[iDgrapl}ie  ber  petrograp^ifd)  midjtigen  SUine- 

ralien  unb  ©efteine  (2  Sbe.;  ̂ b.  1:  Sl'iineralien, 3.  Slufl.,  6tuttg.  1892;  Sb.  2:  2)iaf[ig«  ©efteine, 
2.  5Iufl.,  ebb.  1887);  Mfaf,  Slnleitung  jum  Se= 
jtimmen  ber  ge[teinbilbenben  SRineralien  (Spj.  1885) ; 
i^altorojfp,  Elemente  ber  Sitl)Dlogie  (^eibelb.  1886); 
Sftof enbufcfe ,  .^ilfStabeüen  jur  mi!rDf!Dpifd}en  Wi- 
neralbeftimmung  in  @e[teinen  (©tuttg.  1888); 
3)lid)el;2ex)^  unb  Sacroi^,  Les  mineraux  des  roches 
{^ar.  1888);  Soeminfon  =  Sef[ing,  ̂ etrogr.  Sejiton 
{%l  1,  Surjem  1893). 

^i^tvotof0,  f.  ̂etrüau. 
^ettoleum,  ©rböl,  Steinöl,  SBergöI,  ein 

bünn=  bi§  bidflüffiger  ma[fer^eüer  ober  gelb  bi§ 
fc^mars  gefärbter  Körper,  ber  im  ̂ nnern  ber  Grbe 
aufgefpeic^ert  ift  unb  mefentli^  aus  einem  @emifd} 
üon  üerfd)iebenen  J^o^lenmafferftoffen  (f.  unten) 
beftel}t.  er  ift  feit  1859  für  33eleud)tung§3ipede 
^anbelSartüel  erften  9iange§  gemorben.  ®a§  ̂ . 
mürbe  fd}Dn  im  Slltertum  benu^t.  (i§>  beftanben 
©eminnungen  auf  ber  ̂ nfel  S^nte,  bie  einen 
2;eil  üon  ©riec^enlanb  bamit  perforgten;  ba§  ̂ $. 
oon  Slgrigent  mürbe  unter  bem  DIamen  be§  ficil. 
Öl§  in  ben  Sampen  üerbrannt.  Dloc^  im  18.  ̂ al^rl). 
biente  ba§  p  2{miano  unmeit  ̂ arma  aufgefun^ 
bene  ̂ .  für  bie  S5eleuc^tung  einiger  mittelital. 
©täbte,  namentlii^  ber  Stabt  ®enua.  ̂ n  gro^ 
f^erer  SOlenge  finbet  fic^  ba§  %  längg  be§  ̂ Rorb^ 
raubet  ber  Karpaten  in  einer  S^m,  bie  au§  ber  ®e; 
genb  üon  ©bom  in  Söeftgaliäien  über  Simanoip, 
%ulia,  ©anott,  ̂ ro^obpcä  bi§  gegen  ©ucsaliia  in 
ber  SBufomina  gu  perfolgen  ift  unb  bei  einer  burd)- 
fc^nittlid)en  33reite  tion  2  bi§  3  ajleilen  eine  2äng§= 
erftredung  üon  etma  60  Steilen  erlangt;  ̂ ier  ift  t)a§ 
3]orfommen  an  Pier  berfc^iebenalterige  6(^id}ten= 
fompteye  pom  DIeocom  bi§  in§  3Reogen  gebunben. 

%a§>  ̂ .  imprägniert  bie  ganje  3)^affe  ber' betreff cn= ben  ©efteine,  erfüllt  il^re  $oren  unb  feinen  Spalten 
unb  fammelt  fic^  im  ©runbe  pon  Sd)äd^ten  unb 
^Brunnen;  äljnlic^  ift  ba§  minber  reii^li^e  33or!om= 

men  in  Ungarn,  Siebenbürgen,  ̂ Bulgarien  unb  9ftu= 
mänien;  aufeerbcm  bringt  bie  ̂ albinfel  ̂ 2(pfd)eron 
in  ber  9Iät)e  üon  53afu,  an  ber  ̂ Beftfüfte  be§  itafpi^ 
fd)en  S!}ker§  unb  bie  an  ber  Dfttüfte  liegenbe  '^n\d 
2;fcl^eleten  gro^e  3)lengen  üon  ̂ .  in  t)en  ̂ anbel; 
t)ier  ift  e§  in  Sanb;  unb  Sanbfteinfd)id)ten  be§  obern 
^ertiär^  entl)alten.  ̂ iefe§  ̂ ^orlommniä  üerforgt 
nid)t  allein  faft  ganj  9lu^lanb  mit  ̂ .,  fonbern  e§ 

finbet  üon  bort  fel}r  bebeutenbe,  bem  amerü.  '^ro- 
butt  5!on!urren3  mad^enbe  5lu5ful}r  ftatt.  5luf5er= 
bem  finb  auf  ber  J^rim  ̂ etroleumquellen  crbol^rt. 
5lu(^  in  9ftangun  in  33irma  in  ̂ interinbien,  an  ̂ zn 
Ufern  be§  ̂ ramabi,  !ommt  ba^  ̂ .  (Ütangunöl) 
in  fold}cr  Sllenge  por,  bafj  üon  bort  jä^rlic^  mehrere 
3)üllionen  ©entner  au§gefül}rt  merben.  Hm  maffen- 
Ijafteften  aber  finbet  fic^  ba§  ̂ .  in  ̂ 'lorbamerifa, 
unb  iwax  in  6d}ic^ten,  bie  bem  Hllegt}anpgebirge 
parallel  liegen  unb  fid^  Pom  Ontariofee  bi§  in  ba§ 
Sl^al  be§  Meinen  Äanatül^a  in  ̂ irginien  tjerbreiten. 
2)iefer  Streifen  umfaßt  bie  njeftl.  ©ebiete  be§  Staa- 
te§  t)on  3^eupor!  unb  üon  ̂ ennfploanien  foiDie  einen 
S^eil  t>on  O^io.  ®ie  bebeutenbften  Ölquellen  finb 
in  2Recca  (Dl}io)  unb  in  3^itu§oille,  Dit=®itp, 

Oioufepille,  Ü)r(Stintod'pille  in  ̂ ennfptpanien.  %a§> 
©ebiet  ber  33ol}rlöd)er  erftredt  fid)  läng§  be§  Dil= 
©ree!.  3Jlan  unterfd}eibet  33o^rlDd}er  mit  beftän: 
bigem  Ölau^flu^  (flowing  well)  unb  folc^e,  auö  be= 
neu  ba§  Öl  gepumpt  luerben  muf5  (pumping  well), 
^n  ßanaba  mirb  t)a§^  ̂ .  in  ̂ mei  tjerfd)iebenen  ̂ i= 
ftrüten  gemonnen,  nämlid)  bei  ©aSpe,  am  Sufen 
\)on  St.  Soren^,  unb  in  ber  ©raffd)aft  Sambton, 
am  loeftl.  2;eil  ber  ̂ albinfet  äit)ifd}en  bem  önron^ 

6"rie=  unb  Dntariofee.  Sllle  bie  ̂ etroleumtortomm^ 
niffe  üon  9tDrbameri!a  gel)Dren  im  ©egenfa^  ̂ n 
ben  gatiäifc^en  unb  lafpifd^en  hen  paläo^oifc^en 
Sc^icpten  an,  finb  inbeffen  an  perfd)iebene  geolog. 
^orijonte gebunben;  bie  älteften  ölfü^renben Sc^id}- 
ten  lagern  im  Unterfihtr,  anbere  ̂ etroleumniüeauS 
entfprec^en  bem  Dberfilur  unb  ̂ et»on,  unb  felbft 
big  in  ben  untern  ©liebern  ber  probuttiüen  Stein= 
to^lenformation  fann  Dlfü^rung  nad}gemiefen  mer^ 
ben,  weiter  l)inauf  im  (Sarbon  folgt  aber  reine  hc- 
ad}ten§merte  ölhaltige  Sc^id^t  mel}r.  Slud^  in  5!ati= 
fornien  !ommt  ha§>  $.  in  großer  2)lenge  por,  ebenfo 
auc^  in  Sübamerifa  (^^eru,  2lrgentinif(^e  ülepubtif, 
SSoliüia).  Seit  längerer  B^it  ift  ferner  taS»  ̂ or- 
fommen  pon  %  in  ber  Umgegenb  üon  ̂ eine,  in 
ber  Süneburger  ößibe,  be!annt;  bod)  ift  biefe»  evft 
feit  1880  bei  Dll}eim  im  ̂ rei§  ©if^orn  erbol^rt  unb 
ted)nifd)  mi^bar  gemacht  morben.  2Beitere  geringere 
3Sor!ommniffe  finben  fic^  bei  ̂ eibe  in  ̂ olftein,  bei 
S^egernfee  (OuirinuSöl),  bei  Sed}elbronn  unb  Sob- 
fann  im  (51faf^,  bei  Saffuolo  in  SRobena,  am  ̂ up  be 
la  ̂ oiy  bei  ßlermont  in  ber  5luüergne.  ?teben  bem 
eisten  %  loerben  nod)  bebeutenbe  9)lengen  pon 
SolariJl  au§  ben  ̂ araffinfabrüen  unter  bem  9ta= 
men  beutfc^eg  %  in  ben  ̂ anbel  gebracht. 

2ßa§  bie  ßntftetjung  be§  %  betrifft,  fo  ift  man 
mel^r  geneigt,  e§  für  ein  natürliches  S)eftillation§i 
probu!t  an§>  animalifd}en  tieften  gu  galten,  aU 
feinen  Urfprung  au§  pegetabilifd)en  heften  l)er-4U= 
leiten;  bafür  fprid)t  bie  oon  Gngler  gefunbene  fpn= 
tl)ctifd)e  ̂ ^etroleumbarftetlung ,  bie  barin  beftel}t, 
ba^  2;l}ran  unter  S)rud  beftiüiert  mirb. 

Se^ügtic^  ber  c^emifc^en  ̂ ufammenfetjung 
be§  ̂ .  finb  alle  Sorten,  gleic^üiel  üon  meldjer  ̂ on^ 
fiften^,  ob  bünnflüffig,  mie  ba§  ̂ .  Pon  ̂ enn= 
fplüanien,  ober  üon  SSuttertonfiftenj ,  n)ie  ber  inb. 
Otangunteer,  ©emenge  üon  ̂ o^lenmafferftoffen  ber 
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sJxt^anrei^c;  in  Gei^i^O^i^  3Rer\Qt  [inb  auö)  üevf(^ie= 
bene  ©lieber  ber  aromatifc^en  ̂ Jiei^e  üevtveten.  ©er 
flüc^tigfte  Slnteil  ift  ber  ̂ etroleumät^er  (f.  b.).  ©aö 
bei  70—80°  fiebeiibe  Öt  ift  ba§  ©afolin  ober  6ana= 
bol.  S)ie  $etrD(cumnap^tI)a  [iebet  ̂ tüifc^en  80— 
100°,  baran  reil}t  fid^  ba§  Sigroin  (6iebepun!t  100 
—120°),  ̂ u^öl  (120—150°).  ©a§  Seuc^tijl  foll 
5it)ifd}en  150—300°  ficben.  ̂ n  bem  ̂ ö^er  be[tinie= 
renben  Slnteil  finb  noc^  entt)altcn  ©d}mier'  unb 
^J^araffinöl,  SSajelin  iinb  Paraffin.  2)a§  faufafifc^c 
^.  befte^t  iebD(^  gum  größten  3^eit  au§  J^opten^ 
mafferftoffen  ber  3Rapl)tl)enrei^e  (f.  5Rapl}tl^ene).  ß§ 
befi^t  bemgemä^  ein  t)i)^ere§  fpecififdjeg  ©eroic^t, 
liefert  meniger  unb  an  Oualität  nidjt  gang  fo  gute§ 
^eud)töl,  bagegen  me^r  unb  beff ere  Schmieröle.  Slud^ 
ba§  gali,5|ifc^e  ̂ .  entl^ält  3Rapt;tl?ene  neben  ̂ t^anen. 

^robuftiott,  ̂ anbet  unb  ©tatiftif.  ̂ ür  bie 
^etroleumprobu!tion  lommen  ̂ auptfäd^lid)  bie  3Ser= 
einigten  ©taaten  üon  2tineri!a  (^ier  in  erfter  Sinie 
^ennfplüanien)  unb  3ftu|lanb  (SBalu,  f.  b.)  in  S3e= 
tradjt.  2)ie  amerü.  ̂ robuftion  betrug  1871 :  5  SD'lill 
33arrel§  (gu  42  ©allonen  gu  6,5  engl.  ̂ fb.  ober  4,5 1), 
1880:  26,  1890:  45,  1891:  54,  1892:  50,5  unb 
1893:  48,4  3)Iill.  93arrel§.  ̂ n  bem  ̂ Rap^t^abeden 
ber  ruff.  ̂albinfel  Slpfd^eron  bei  33a!u  maren  (1894) 
472  S3o^rlt3d)er  im  ̂ Betrieb,  102  33o^rungen  in 
Slrbeit.  2Bä()renb  1889  bie  ©efamtergeugung  nur 
3,4  2)^ill.  t  Dlo^nap^t^a  betrug ,  mar  fie  1893  fc^on 
auf  5,6  Wiü.  t  geftiegen.  S)ie  2lu§fuj)r  üon  ameri= 
lanifcfcem  %  betrug  1871:  152  miü.  ©aüonen  im 
2öerteüon36  2)Zill.2)DU.,1893:  8042)liU.(^aUonen 
im  2öerte  bon  nur  57,5  2Rill.  Soll.,  morau§  man  ben 
^reigrüdgang  be§  %  ermeffen  !ann.  2)ie  ruff. 

3lu§fu^r  ift  üon  ̂ 1^  miü.  t  im  3. 1889  auf  1,05  mUl 
im  %  1893  geftiegen.  S5on  bem  @efamti?erbraucl} 
ber  Grbe  entfielen  1893  auf  amerüanifd^eg  ̂ .  58,3, 
auf  ruffifc^eg  41,7  ̂ rog. 

S)ie  feinful)r  üon  ̂ .  in  ba§  5)eutfc^e  9leid^  betrug : 

3al)re STonnen mm.  sm. 

1891 
1892 
1893 

675  528 
743  433 
765  100 

65,4 
60,7 
47,3 

^m  3. 1893  mürben  ferner  eingeführt  in  Öfter- 
reid)=Ungarn  für  13,8,  in  {^rantrei(^  für  30,i  unb 
in  ©rofebritannien  für  50,9  ÜJlitl.  2R. 

S)a§  2öad)§tum  be§  3Serbraud)§  im  S)eutfd^cn 
Oveii^  ergiebt  fic^  au§  folgcnber  Tabelle: 

3al;re 
Slouuen 

STufben 
Kopf 

kg 

^a^re 

Spönnen 
Slufben 

kg 

1866—70 
1871—75 
1876—80 
1881—85 

70  436 
154  504 
235  280 
389  335 

1,87 

3,75 

5,40 
8,54 

1886—90 1891 
1892 
1893 

556  697 
675  378 
743  338 
764  944 

11,61 
13,53 
14,73 

15,01 

2)ie  2)urd)fc^nitt§preife  für  bie  ©allone  betrugen 
naö;)  ben  ̂ eroffentlidjungen  be§  6tatiftifd^en  Su^ 
reau§  ju  2!öafl)ington  für  raffiniertet  ̂ .üon  70®rab 
2lbel  in  Dleupor!: 

Sa^r ©entä 
3o^r 

©entä 
^al)x 

eents 

1883 
1884 
1885 
1886 

8,14 
8,28 
7,86 

7,07 

1887 
1888 
1889 
1890 

6,75 
7,50 
7,19 

7,33 

1891 
1892 
1893 

6,85 
6,06 

5,25 

2Jlär3 1893  !oftete  im  @ro^t)anbel  amerifanifc^e§ 
^.  unbergollt  in  Bremen  100  kg  mit  %a^  10  2)^ 
40  ̂ f.,  mäx^  1894  nur  9  2R.  63  ̂ f.;  ruffifdjes  ̂ . 
fofteteüergoütinSübecflOOkg  1893:  20  9JI.,  1894: 
18  m.  60  ̂ f.  S)er  einfutjrsoll  beträgt  in  S)eutfc^^ 
taub  6  m.  für  100  kg. 

£aut  amtti(^en9^a(5n3eife§  marenl893  in  ber  beut- 
fd)en  einfuhr  32  384 1  (1892 :  39  456  t)  ruffifd}e§  % 
enthalten,  ma§  nur  einen  ̂ rogentfa^  üon  4,2  (1892 
t»Dn  5,2)  ber  gefamten  @infut)r  ergiebt.  3lu(^  in 
Belgien,  ben  5)^ieberlanben,  in  §ranfreid),  Spanien, 
Portugal,  Italien  unb  ©rofebritannien  fomie  iii 
S^ina  unb  ̂ apan  mirb  tiorgugSmeife  ameri!anifd)eö 
%  berbraudjt,  tro^ingegen  in  Öfterreic^ -Ungarn 
unb  ber  S;ür!ei  faft  au§fd)liefelid^,  in  ̂ nbien  bor- 
äugSmeife  ruff.  (Srbol  lonfumiert  mirb. 

S)ie  midjtigften  ̂ lä^e  für  ben  ̂ etroleumljanbel 
finb  in  S)eutfd)lanb:  SBremen,  Hamburg,  ̂ ühed, 

2)an3ig,  Stettin  unb  5Rann^eim;  in  Öfterreid)=Un= 
gam:  §iume  unb  S^rieft;  in  ̂ ranfreid):  ̂ aüre, 
^arfeiUe  unb  33orbeauj:;  in  ßnglanb:  Sonbon  unb 
Siüerpool. 

^n  'o^n  SSereinigten  Staaten  mürbe  1872  bon  einer 
^apitaliftengruppe,  an  beren  Spi^e  ̂ ol?n  ©.  9ftode= 
feller  fte^t,  bie  Stanbarb-Oil-lSompanp  ge= 
grünbet,  meiere  fid^  allmäl)lid}  gu  einem  Stanbarb= 
Oil=2;ruft  ermeitert  ̂ at  unb  gegenmärtig  über  ein 
Kapital  üon  90  SRill.  Soll,  berfügt.  ̂ \)x  SÖeftreben 

ift,  bie  ̂ robultion  unb  ben  33ertrieb  beg  ̂ .  gu  mo= 
nopolifieren  unb  ben  2Rar!t  beSfelben  üollftänbig 
5u  bel;errf(^en.  3^  biefem  S^^'^  faufte  fie  biele 
felbftänbige  9laffinerien  in  2lmeri!a  au»  unb  gab 
il)re  2;ruftaftien  bafür,  fd)lo^  mit  ben  (§if enbal^nen 
nad)  ber  ̂ üfte  l}in  i^ontratte  ah  unb  fud)te  fpäter 
bie  ätö^renleitungen  (Pipe  Lines),  meld)e  ba§  ̂ tol^ol 
in  bie  ̂ Raffinerien  unb  non  biefen  jur  ̂üfte  leiten, 
an  fi(^  3U  bringen.  Sie  liegt  gur  3eit  nur  nod?  mit 
ber  Producers  and  Refiners  Pipe  Line  unb  ber 
United  States  Pipe  Line,  i^ren  amerif.  ̂ aupt= 
fonfurrenten,  in  hartem  Kampfe.  5luf  bem  ̂ onti= 
nent  fud}t  fie  bie  felbftänbigen  ̂ mport^äufer  au§- 
3u!aufen  ober  fontrattlic^  gu  ibren  Organen  3U 
mad)en  unb,  fomeit  \\)x  bie§  nidjt  gelingt,  burc^ 
^erabfe^ung  ber^etroleumpreife  fonlurrengunfäbig 
gu  machen.  ̂ \)x  neuefteS  33eftreben  gel}t  bal^in,  fid} 
mit  ben  ruff.  ̂ Rap^t^aprobugenten ,  meldte  eben- 

falls burc^  bie  Societe  commerciale  et  industrielle 
de  naphte  caspienne  de  Bacou  (©ebr.  5Robel)  gu 
einem  ̂ etroleumring  bereinigt  finb,  gu  »erbinben, 
um  eine  Slbgrengung  ber  2lbfa^gebiete  l)erbei,ni= 
führen  unb  auf  folc^e  SBeife  bie  üon  biefer  Seite 
broljenbe  ̂ onfurreng  auf  bem  SBettmarfte  abgu^ 
fd)mäci^en.  ßine  33erftänbigung  ift  aber  big  feljt 
((Enbe  1894)  nic^t  erreicht  morben.  6ine  ßrl^ö^ung 
ber  ̂ etroleumpreife  mürbe  oljne  3*t»eifel  bie  i^olge 
berfelben  fein,  unb  e§  ift  begreiflich,  ba^  fomo^l  bie 
noci)  felbftänbigen  ̂ robugenten  unb  ̂ änbler  alä 
auc^  bie  i^onfumenten  biefem  !ünftlid^en  2öeltmono= 
pol  Söiberftanb  gu  leiften  fud^en. 

2;c(]^nif(^c§.  S)ie  ©eminnung  be§  Sampenpetro^ 
leumS,  !iJeud)töl§  ober  ̂ erofinS  erfolgt  burc^  fra!- 
tionierte  Seftillation  be§  ro^en  $.  in  liegenben 
©plinbern,  bie  mit  SeftillationSrüditänben  ge^ei^t 
merben.  Ser  ̂ ü^lapparat  befielt  auä  einem  in 
einen  2Baffer!aften  eingelagerten  Spftem  üon  ̂ ül^l^ 
rol^ren.  Sb'on  l)ier  gelangt  ha§>  Seftillat  nad?  bem 
GmpfangStaften,  in  meld)em  bie  5lbfd)eibung  be» 
2Baffer§  bemirft  mirb.  Ser  Gmpfangstaften  l)at 
berfd}icbene  Slbteilungen  für  einjelne  SeftillationS^ 
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probufte  t>on  t>erfd)iebenem  6iebepun!t,  -5.  33.  brei 
5lbteilun(ien  für  ̂etvoleumätl^er,  53en3in  unb  ̂ cxo- 
(in.  %ni  bem  (SmpfanG§taften  fliegen  bie  ©eftilla- 
tiougprobufte  in  bejonbere  33ebälter  ab.  2)ie  im 
.^cffel  üerbleibenben  3ftücf[tänbe  irerben  in  anbern 
3lpparaten  auf  Schmieröle,  35afcline  meiter  t)er= 
arbeitet.  ®ag  burd}  Seftillation  getronnene  2eud)tDl 
rtiebt  beim  3[^crbrennen  eine  ru^enbc,  üblen  ©erud) 
iierbreitenbe  ̂ -lamme  unb  befi^t  auc^  nod)  ni^t  bie 
im  öanbel  flen3ünfd)te  ̂ -arbe.  3ur  üoUtommenen 
.•oanbel^marc  mirb  c»  erft  bur(^  bie  d}em.  Wi- 
nioung  ober  ̂ taffination,  bie  in  aufeinanber  fol^ 
nenber  SSebanblung  mit  ©c^irefelfäure,  SRatron- 
lauge  unb  2öaffer  beftetjt. 

'^üx  ba§  i;um  ©ebraud)  fertige  £ampenpetroleum 
ift  ein  niebriger  ßntflammung§punft  notmenbig, 
luenn  bie  ßyplofionSgefabr  befeitigt  fein  foU.  Unter 
Gntflammung§pun!t  üerftel)t  man  benjenigen  3;em= 
peraturgrab,  bei  meld^em  fic^  bie  über  ber  ̂ -lüffig: 
feitgoberfläc^e  gebilbeten  kämpfe  an  einer  flamme 
entgünben.  2)ie  importierten  Öle  tt»erben  in  ben 
beutfcben  öafenftäbten  in  befonbern  S^eftbureaug 
mittele  be§2lbelfd)en2ipparat§  (f.b.)  auf  it)ren 
ßntflammungäpunft  geprüft,  ̂ erfelbe  befte|)t  au§ 
einem  ci)ltnbrifci;en,  ̂ ur  Hufnabme  be§  ̂ .  beftimm- 
ten  ®efä^,  ba§  burd)  eine  Suftfc^id^t  t»on  einem  e§ 
umgebenben  SBafferbab  getrennt  ift.  ®ie  Söärme 

be§  3Baffer§  (50°)  teilt  fic^  bur^  bie  ßuftfc^id^t  \)m'- hmd)  langfam  bem  ̂ .  mit.  SSon  S^xi  ju  3ßit  h)irb 

eine  fleine  ̂ -lamme  ber  Dberfläcbe  genähert.  @nt= 
3Ünben  fic^  bie  kämpfe,  fo  ift  bie  jur  felben  3ßit  ah- 
gelefene  Temperatur  ber  ßntflammung§pun!t.  2lüe 

fieudjtöle,  bie  bei  weniger  a[§>  21°  C.  entflammen, 
Vöerben  (nac^  Äaiferl.  ̂ erorbnung  r>om  24.  '^ebr. 
1882)  für  feuergefä^rlid^  er!lärt  unb  t)om  ̂ anbel 
au§gefd)loffen,  big  fie  burd)  Hbbeftillieren  ber  flücb= 
tigen  ̂ Beftanbteile  einen  guläffigen  (Sntflammung§= 
pun!t  erbalten  \)dben.  J^n  (Snglanb  gilt  73°  F.  = 
22,88°  C.  aU  niebrigfter  GntflammungSpunft.  ^n 
Dfterreic^  bölt  man  nod)  an  ber  veralteten  93eftim= 
mung  be§  6ntgünbung§pun!te§  feft,  b.  l}.  ber  iem= 
peratur,  bei  ber  fic^  ̂ a§  flüffige  $.  ent,^ünbet;  er 

liegt  um  5  big  10°  ̂ ij^er  alg  ber  (§ntflammung§= 
puntt  unb  ift  in  Öfterreidb  auf  37,5°  C.  feftgelegt. 
^Jlufeer  bem  ßnttlammunggpunft,  ber  fi^on  beim  ̂ e- 
ftillationgprojel  beftimmt  mirb,  ift  üon  weiterer  SBid): 
tigfeitfürbieOualitätbeS  %  bie  3äbflüffig!eit  (35i§= 
cofität).  2)iefelbe  mu^  eine  möglicbft  geringe  fein, 
menn  ba§  %  nom  Sampenboc^t  gut  emporgefaugt 
merben  f  oll.  üJlan  mi|t  fie  mit  bem  ßnglerf  djen  3Sigco= 
fimeter,  burc^  meldjeg  bie  3eit  beftimmt  mirb,  inmel= 
d}er  eine  beftimmte  3Renge  ̂ .  au§  einer  fleinen  Öff; 
nung  augflie^t.  SBi^tig  für  ben  ̂ anbel  ift  auc^  bie 
garbe  beg  %  6ie  ̂ eigt  ungefähr  ben  ®rab  ber  9lei= 
nigung  an  unb  ift  beSl^alb  preigbeftimmenb.  3Son  bem 
für  Sampenpetroleum  gef orberten  2öei^  unterfd^eibet 
man  im  ̂ anbel  vier  Stufen:  water  white  (erfte 
MaxU),  superfine  white  (^meite  Tlaxk),  prime 
white  (britte  TlaxU),  Standard  white  (vierte 
9}Zar!e).  S)iefe  ?luancen,  bie  fo  feinfinb,  baM^e 
mit  bem  bloßen  2luge  nic^t  fc^arf  aufeinanber 
gel)alten  merben  !ijnnen,  entfprec^en  ben  Sfalen 
üon  ̂ olorimetem,  üDn  benen  bie  üon  Stammer 
unb  SBilfon  gebräu^li^  finb.  S)urd^  längereg 
Sagern  mirb  febeg  mei^e  %  gelb,  mag  auf  Dyp- 
bation  beruht,  ̂ anbelgnamen  mie  Sunlight  (Son- 

nenlicht), 2lftrali3l,  ̂ aiferol  u.  f.  m.  füllen  eine  be= 
f  onberg  ̂ o^e  Seuc^tlraft  augbrüden,  bie  betreffenbeu 
$robu!te  Igahm  aber  vor  anbern  gut  raffinierten 

Sorten  nid)tg  üoraug.  ®ie  Seucbtfraft  tjängt  t)aupt' 
fäd)lid)  von  einer  guten  Sampenfonftruftion  ab 
(f.  ̂3*?t^Dlsuttilflittpßri). 

2luf?er  alg  £eud)tftoff  bient  bag  ̂ .  311m  ̂ oci^en 
(f.  ̂etroleiim!od)er)  fomie  in  neuerer  3ßit  ̂ um  58e- 
trieb  ber  ̂ etroleummotoren  (f.  b.).  (§ine  ̂ äuglid}e 
35ermenbung  finbet  eg  aud)  alg  3Sertilgunggmittet 
von  Ungeziefer.  5)ie  bei  ber  ̂ eftiUation  beg  J){dI)- 
petroleumg  nerbleibenben  Sftüdftänbe  (ruff.  SJ^afut) 
bilben,  menn  fie  nicbt  auf  Schmieröl  unb  ̂ Safe- 
line  meiter  verarbeitet  merben ,  einen  felbftänbigen 

^anbelgartüel.  5lu^er  gum  ̂ ^^^n  ber  Seftiüa; 
tiongteffel  bienen  bie  S^lüdftänbe  (befonberg  in 
ülu^lanb)  in  großer  SRenge  alg  Heizmaterial  für 
^effel  von  Sofomotiven,  S)ampffd)iffen  unb  ̂ -abri- 
!en;  fie  merben  bem  ̂ -euerraum  mittelg  eineg  S^x-- 
ftäuberg  (^-orfunfa,  1869  von  Seng  erfunben)  ju- 
gefübrt  unb  geben  bei  raui^freier  Verbrennung  einen 
^eijmert,  ber  hen  einer  guten  Steint o^le  um  20  ̂ ^roj. 
übertrifft.  3Siele  ̂ -abriten  in  33afu  arbeiten  aug= 
f(^lie|lic^  auf  2Rafut  unb  betrachten  bag  2eud)töl 
alg  ?lebenprobu!t.  1891  mürben  aug  33atu  96  2)Zill. 
^ub  biefeg  Srennftoffg  auggefü^rt. 

3Sgl.  ̂ lolbefe,  SSorfommen  unb  Urfprung  beg  % 
(©eüe  1883);  ö.  öofer,  ̂ ag  ßrböl  unb  feine  Ver^ 
manbten  (33raunfd)m.  1888);  3Seitl),  2)ag  Grbi)l  {%) 
unb  feine  ̂ Verarbeitung  (ebb.  1892);  3fto^mä^ler, 
®ie  Petroleum-  unb  Sc^mierölfabrüation  (Spä. 1893). 

^ettolcumätl^ct,  ^erofelen,  ber  flü(^tigfte 
Slnteil  beg  roben  $etroleumg,  melc^er  bei  ber  9taf= 
fination  ̂ u  entfernen  ift.  Gr  fiebet  ̂ mifc^en  40  unb 
70°  unb  ift  ein  vortrefflic^eg  Söfunggmittel  für 
viele  organif(^e  Subftangen.  S)iefer  ßigenfi^aft 
megen  finbet  er  vielfach  tedjnifd^e  3Sermenbung, 

5. 33.  zur  (§ytra!tion  von  ̂ -etten  u.  bgl. 
^^cttoWumbootf  ein  Soot,  bei  bem  ein  ̂ etro- 

teummotor  (f.  b.)  bie  2;rieb!raft  liefert.  (S.  auc^ 
9]apbtbabD0t.)  [(S.  28h). 

^icttoitum^lan^liä)t ,    f.    Petroleumlampen 
^cttolcumfod^cr,  tod^einrid^tungen,  bei  benen 

bie  Speifen  burd)  ̂ etroleumbrenner  ermärmt  mer- 
ben.  2ltg  folc^e  bienen  {^lad}brenner,  bie  von  einem 
bled^ernen  ̂ etroleumtaften  gefpeift  merben.  ̂ er 

2luffa^  für  bie  ̂ odjtopfe  ift  na^  'oen  Seiten  ge= fcbloffen  unb  zur  33eobad^tung  ber  flammen  mit 
Sd)aulb(^ern  verfehlen.  3Benn  auc^  bie  %  megen 
ber  geringen  ̂ eizfraft  ber  oft  ru^enben  ̂ etroleum= 
flammen  unvolllommene Heizapparate  finb,  fo  leiften 
fie  bo^  ̂ ier  unb  ̂ a,  z-  35.  für  Sommermol)nungen, 
gute  ̂ ienfte.  5lud^  febe  ̂ etroleumtifdjlampe ,  auf 
meldje  ein  ̂ oc^er  mit  geeignetem  ̂ ^u^  aufgefegt 
mirb,  !ann  alg  ̂ .  bienen. 

^ettolcumftaftmafc^itte,  foviel  mie  ̂ etro- 
leummotor  (f.  b.). 

^etrole«mIam|)ett,2)flineral  Öllampen,  im 
(Segenfa|  zu  Öllampen  (f.  b.)  biejenigen  Sampen, 
bie  für  bie  verfd)iebenen  flüchtigen  9Jlineralöle,  be- 

fonberg für  ̂ ^etroleum,  fonftruiert  finb.  35ei  ben  ̂ . 
bebarf  eg  teiner  3Sorrid)tung,  bie  t)m  33rennftoff  auf 
ber  Ho^e  ber  flamme  erhält;  bie  blo^e  Saugmir- 
!ung  beg  ®o(5teg  genügt  für  btefen  S^ed.  5)ie 
einzelnen  Äonftruftionen  ber  %  finb  bemnad)  auf 
anbere  S^eU  gerid^tet:  auf  möglic^fte  ßntmicflung 
ber  Seud)tfraft  bur(^  befonbere  ©eftaltung  beg 
^rennerg,  auf  H^^abminberung  ber  ßyplofiong- 
gefa^r  unb  auf  Hei^cibminberung  ber  ftrablenben 
SBärme.  ®ie  flamme  ber  2)^ineralöllampen  for^ 
bert  zur  intenfiven  2id)tentlvidtung  einen  befonberg 
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ftar!eu  Suft^ug;  bie  bei-  ̂ -lamme  jusufü^renbe  Suft 
mirb  in  ber  ̂ egel  gur  J^ü^lung  be§  S9reniier§  be= 
mi^t.  S)er  ÖIbel}älter  mu^  ̂ ier  ftetS  fo  mit  unter 
bem  SBrenner  liegen,  bafe  eine  [tarfe  Grl}i^ung  be§ 
Öl§  üermieben  iüirb.  S5ei  ̂ .  mit  §lad)brenner 
ift  ber  Srenner  mit  einer  ̂ albfugelförmigen  5lappe 
bebest,  bie  in  ber  2Jlitte  mit  einer  Öffnung  t)on 
etmaS  größerer  2Beite  aU  bie  2)^ünbung  be§  ®Dd}t' 
ro^rS  üerfeben  ift;  unter  biefer  ̂ appe  mifdjen 
fid^  bie  ̂ etroleumbämpfe  mit  Suft,  lüoburd)  bie 
SSerbrennung  beförbert  unb  ein  9Ru|en  ber  flamme 
t)ert}inbert  mirb.  ®ie  Dlunbbrenner  finb  tlrganb= 
brenner.  %üt  ̂ lad}brenner  fommen  baud^ige  dt)- 
linber  gur  Sermenbung,  für  Dtunbbrenner  fold^e  mit 
ftarfer  ©infc^nürung;  guireilen  lüirb  auäj  auf  einem 
in  ber  2ld}fenric^tung  be^  öo^tboc^teS  fi(^  erbebenben 
Stiel  ein  ̂ ori.^iontaleg  SOfletallfc^eibd^en  (33ranbs 
f(^eibe)  angebrad}t,  an  beffen  unterer  ̂ läd}e  ber 
innere  Suft^ug  fict)  brid)t,  fo  ba^  bie  2uft  t)on  innen 
naii)  auf.m  auf  bie  ̂ -tamme  ftoBt.  S)ie  3tegulie= 
rung  be§  ®od}teg  irirb  burd)  ben  Eingriff  r)on  S^^^'- 
räbijen  beföirlt.  S)ie  befte  Sage  für  ben  Dlbebälter 
ift  bie  im  ̂ u^  ber  %,  meil  ̂ ierburd^  bie  le^tere 
me^r  Stabilität  erl)ält  unb  ber  33ebälter  teinen 
6d}atten  mirft;  aud^  !ann  bie  ̂ .  alSbann  eine  ge= 
fälligere  ̂ orm  erl)alten.  3^ii^ii^^^*tampen  merben 
gur  ällilberung  be§  Si(^t§  mit  J!ugeln,  ©lüden  ober 
kuppeln  aug  9Jtild)glag  Dbermattgefd)liffenem@la§ 
üerfel^en.  2)ie  ?^ormen  ber  beutigen  ̂ .  finb  au^er^ 
orbcntlic^  mannigfaltig.  SBegüglid^  ber  2lnbringung 
tnerben  ̂ auptfäd^lic^  Xifd^lampen,  2öanblam  = 
pen  unb  Hängelampen  unterfc^ieben. 

SSon  neuern  ̂ onftruttionen  ber  ̂ .  feien  folgenbe 
erirä^nt.  SeibemSrillantboppelbrenneröon 
Sd}ufter  &  S3aer  in  S3erlin  lüerben  giüei  gleid)breite 

§'lad)bDc^te  gu  einem  Splinber  gufammengebogen, 
unt)  ba§  SranbrDt}r  erhält  bementfpred^enb  groei 
einanber  gegenüber  liegenbe  Öffnungen,  burd)  bie 

fi(^  bie  beibeu  2)Dd)te  oben  gu  einem  ̂ rei§  vereini- 
gen. S)urd)  biefe  (Einrii^tung  ift  ber  bei  großen 

älunbbrennern  auftretenbe  Übelftanb  befeitigt,  ba^ 
bie  £id)tftär!e  nic^t  in  gleid^em  SSerbältniS  mit  ber 
©rö^e  be§  3Brenner§  gunimmt. 

S5ei  bem  3RefDrm  =  tD5mo§=9lunbbrenner 
üon  S(^ufter  &  33aer  finbet  burc^  ben  am  untern 
Seil  be§  33renner§  befinblic^en  buri^broc^enen  ̂ a= 
ften  foiüie  burd)  ba§  im  ©oben  be§  le^tern  ober  im 
©entrum  ber  2)Dd)tbülfe  befeftigte  ̂ ol)x  unb  bie 
in  ber  2Ritte  be§  S3renner§  angebrad)te  buvd)lod)te 
23ranbfd}eibe  eine  üolüommen  ifolierte  innere  Suft; 
gufübrung  ftatt.  ®er  Suftgutritt  gu  tcn  2lu^en= 
feiten  ber  ̂ -lamme  erfolgt  t)ier  erft,  nacbbem  bie 
£u|t  auf  i^rem  SBege  Dorgemärmt  ift,  ipoburd)  bie 
^ntenfität  ber  SSerbrennung  mefentlid)  erl)D^t  ioirb. 
^ie  t)on  berfelben  %\x\na  !onftruierte,  mit  biefem 
33renner  üerfcl^ene  l;t)gieinifd)e  9Rormallampe 

Derminbert  bie  läftige  unb  f(^äblid}e  2Bärmeau§-- 
ftra^lung.  ̂ n  biefem  S^^'^  ̂ t  ̂iß  %  ̂it  einem 
giüeiten  ßplinber  üon  grDf5erer  SBeite  auSgeftattet. 
3n  bem  fo  gebilbeteu  3^if'i)eii^<^iii^^  fammelt  fid^ 
bie  üon  ber  flamme  erl^itjte  Suft,  luorauf  fie  burd? 
htn  t)on  unten  nad)  oben  gel^enben  Suftgug  gegen 
bie  3intmerbede  gefül^rt  loirb,  mä^renb  von  unten 
beftänbig  frifd}c  Öuft  nad)ftrömt.  S)er  9Jlitrail: 
leufenbrenner,  bei  bem  ber  2eud}tftDff  burd)  ein 
6t)ftem  üon  10  bi§  12  runben  3]Dllbod)ten  ange= 
faugt  mirb  unb  bie  angemeffene  3Serteilung  ber  Suf t 
gleid)fallg  burc^  bie  burd)locl)te  33ranbfd)eibe  erfolgt, 
eignet  fid)  oorgüglid)  für  fc^iüere  ̂ etroleumforten, 

boc^  ift  ber  33rennftofft>erbrau(^  ein  größerer  al§ 
bei  ben  geiDobnlii^en  33rennern. 
® ie  ̂ .  mit  ̂   l  a  (^  b  r  e  n  n  e  r  finb  namentlich  burd) 

bie  Slnmenbung  mebrerer  5tad)boc^te  tjerbeffert  wor- 
ben  (®upley  =  ,  Sripleybrenner),  bie  entmeber 
nur  eine  ober,  lüie  ber  ̂ ronenbrenner,  mel)rere 

i^lammen  geben.  Se^terer  befi^t  fed)§  ̂ 'lad)bDd)te 
unb  unter  ber  getoobnlid^en  nod)  eine  groeite  Äappe, 
lDobur(^  eine  üotlftänbigere  ̂ Verbrennung  unb  fomit 
größere  Seud)t!raft  erhielt  mirb.  3Bei  ber^^aifer- 
lampe  befinbet  fid)  ein  ̂ 'lad)brenner  obne  Stilinbcr 
in  einer  ©lode,  bie  unten  in  einen  ftumpfen  i^egel 
verläuft,  beffen  abmärtg  gerichtete  Öffnung  ber 
2Beite  be§  33renner§  entfprid)t  unb  mie  ein  ©la§= 
cplinber  auf  biefen  gefteüt  lüerben  fann.  S)urd)  bie 
ga^lreic^en  Söd)er  im  33oben  be§  S5renner§  finbet 

ein  üerftärtter  Suftgug  ftatt,  mä^renb  bie  {^-lamme gegen  feitlid)en  Suftgug  gefc^ü^t  ift. 
3wei  neue  ̂ onftruftionen  von  %  ge^en  von  ber 

berliner  Sampen-  unb  SSrongeirarenfabril  üormalS 
©.  H.  Stobmaffer  &  6d.  au§;  bie  al§  2lrbeit§=  unb 
Stubierlampe  au§gefül)rte  ©i(^erl)eit§fd)iebe; 
lampe  ift  gum  öod)=  unb  S^iefftellen  eingerichtet, 
entmidett  ein  2Rinimum  von  ftrablenber  ®ärme, 
ift  eyplofion§fi(^er  unb  t)erlifd)t  beim  Umfallen; 

bie  neue  Suftguglampe  biefer  ̂ ^-irma  befi^t  bie  (lin= 
ric^tung,  ba^  man  fie  angünben  tann,  ol)ne  ©lode 
unb  ©i)linber  abguneljmen,  unb  fie  von  unten  au§= 
lof^en  fann. 

j^ür  §abri!beleu(^tung  l)aben  ̂ riemann  & 
SBolf  in  B^üic^^u  eins  ̂ i^it  !ünftlid)er  ßuftgufül); 
rung  verfe^ene  Sampe  o^ne  ©lode  unb  (Splinber 
fonftruiert. 

^n  neuefter  Qdt  i)at  man  äl)nUc^  ben  ̂ legeneratiü-- 
lampen  ber  ©agbeleucbtung  (f.  b.,  S3b.  7,  6.  567  b) 

aud)  ̂ etroleumregenerativlampen  (^etro^ 
leumglanglic^t,  ©pftem  ©d)üt!e,  SBerlin)  ein= 
geführt,  in  benen  ba§  Petroleum  in  gasförmigem 
3uftanbe  Dl)neS)od)tunb  ©plinber  mit  ̂ ober2euc^t= 
traft  verbrennt,  unb  bie  fid)  für  gro^e  Gingelflam: 
men  (bi§  150  bergen)  eignen. 

9fIod)  größere  ßingelflammen  (bi0  14000  bergen) 
laffen  fid)  mit  ben  1886  von  ̂ annap  erfunbenen 
Sucigenlampen  erzielen,  bie  für  S3eleud)tung 
freier  ̂ ^läfee,  bei  näd)tlid)en  5lrbeiten,  angemenbet 
iverben.  ä)er  flüffige  £eud)tftDff,  gu  meld)em  fi^ 
^ier  aud)  bie  fc^merften  Öle  eignen,  ivirb  bei  ben 
Sucigenlampen  burd)  eine  ®üfe  gerftäubt  unb  bil^ 
bet  eine  meterlange,  frei  hxenmnDc,  nid)t  rufeenbe 
i^'lamme.  2)ie  ©limaylampe,  ^a§i  S)ürrlid)t, 
bieS)otplampe,2Bell§ßic^t,6unlig^ttampe 
u.  a.  finb  bißtl)er  geborige  ̂ onftrultionen. 

^•ür  fe^r  flüchtige  3[)lineralijle,  ivie  ßigroin,  finb 
befonbere  ̂ onftrultionen  erforberlic^.  (Sine  ein- 
fad)e  Sigroin lampe  beftel)t  au§  einem  93led)= 
gefä^  mit  einfc^raubbarem,  gut  fdjlie^enbem  S)edel 
imb  einem  33ranbrobr,  ba§  von  bem  maffiven2)od)t 
VDÜftänbig  aufgefüllt  ivirb.  ®a§  ©efä^  entbält 
ein  6tüd  Sabefd)ivamm,  ̂ a§  bur(^  ein  ©rabtnel^ 
vom  S)oc^t  getrennt  gebaltcn  roirb.  35eim  ©ebrauci) 
fd^raubt  man  ben  ®cdel  ah ,  gie^t  Sigroin  in  bie 
Sampe,  bi§  ber  6d)ivamm  bamit  gefättigt  ift,  unb 
fd)raubt  ben  ®edet  ivieber  auf,  morauf  ber  2)Dd)t  ent= 
jünbet  merben  tann.  ®ie  tleine  g-lamme  ift  febr  Jvcifj, 
ru^t  nid)t,  verlöfd)t  aber  leid)t.  %üx  bie  fcbiverften 
5?lincral5le  eignet  fid)  bef  onber§  bie  2)  a  m  p  f  ft  r  a  ̂  l  = 
lampe  von  .<5*-irtmann  &  Sude,  bie  überall  ba  angu- 
menben  ift,  ivo  S)ampf  erzeugt  ivirb.  Sei  berfelben 

hjirb  ein  2)ampfftra^l  in  bie  e>-lamme  geleitet,  ber 
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nid)t  nur  ben  nötigen  ©auerftoff  äufül^rt,  fonbern 
aud)  bie  brennbaren  kämpfe  ̂ erfc^t,  fo  baf?  eine  ener= 
giid)e  Verbrennung  obne  Otupilbung  erhielt  ivirb. 

(lyplofionen  !amen  frül^er  am  t)äufigften  in- 

folge fd)led)ter  35efd)affent)eit  be§  '^etroleuiuö  üor, nhvS  jeboc^  ̂ eute  burd)  bie  ftrcnge  i!ontroüe  be§ 

C^'uttlaunuunggpunftey  (j.  Jl^eti-'ole»"^  ©•  27  a)  faft au!5ge)d)lD[fen  i[t.  3"iüßiien  merben  Gyplofionen 

burdi}  fe^lert^afte  Sampenfonftrut'tionen  fomie  burd) einen  ju  fd^matcn  ober  p  fd}n?ad)en  S)od)t,  ber 
ba§  93ranbrDbr  nii^t  üoUftänbig  auffüllt,  t)eran= 
(a)5t;  aud)  burd}  fd}led}te  $8ebicnung  ber  £ampe 
(maugelbafter  9leinigung  ober  9iad)fü(Ien  lüäl^renb 
be»  Srenneng  ber  Sampe).  S3ei  ̂ erüdfid^tigung 
aller  Serbältuiffe  gelüäl)rt  jebe  gute  ̂ .  ̂inreid)enbe 
6id)erl}eit,  bod)  [inb  aud)  ̂ onftruftionen  angegeben 
luorben,  burd)  luelc^e  bie  6id)erbeit  erbost  luerben 
foll,  3.  i^.  ber  bei  ben  ©d^ufter  &  33aerfd)en  Sampen 
an  ber  Unterseite  be§Suftfa[teng  angebract)tel)\;)brau= 
lifcbe  Veri(^lu^.  2lnbere  VDrrid)tungen  erftreben  ein 
gefa^rlofeg  5lu§lDfd)en  ber  Sampe,  ober  bemirfen 
felbft  i)a^  ̂ lu^lofc^en,  trenn  bie  Sampe  umfällt. 
^ettolcummalctci,  eine  in  neuerer  3eit  lüie^ 

ber  von  bem  SRaler  ö-  Submig  eingeführte  S^ec^ni! 

ber  Ölmalerei,  bei  ber  ben  ̂ -arbfloffen  an  ©teile  be§ 
2^erpentini3l§  Petroleum  ai§>  33inbemittet  beigefügt 
lüirb.  S)a§felbe  ̂ at  fid)  ieboc^  nic^t  bemä^rt. 
^ctroleummotor,  eine  ©a§fraftmafd)ine  (f.  b.), 

bei  ber  ba§  ßyptofionggemenge  aii§>  ̂ etroleunii 
ober  33enäinbämpfen  unb  atmofp^ärifc^er  £uft  be^ 
[tet)t.  ®er  erfte  $.  mürbe  1873  t»on  ̂ uliug  ̂ od  in 
SBien  fonftruiert;  jel^t  merben  üon  alten  @ag= 
motorenfabrüen  aud)  ̂ .  gebaut.  Sie  Einrichtung 
berfelben  ift  ben  33ierta!t=©a§mDtDren  gteicb,  nur 
ba^  ein  ©a^apparat  (3Sergafer)  alg  mefentlid)er 

2'eit  bireU  mit  bem  DJlotor  üerbunben  ift.    ßin 

guf5eifernen  ©efä^  A,  ba§  boppeliüanbig  au§- 
gefübrt  unb  oben  mit  einem  2)edel  luftbid)t  t)er= 
fd)raubt  ift.  Surd)  bie  für  oemöbnlid)  mit  ber 
6d)raube  L  t)erfd)lDffene  ̂ edeloffnung  mirb  bie  ju 
tiergafenbe  ̂ ^lüffigfeit  (3.  33.  SBensin  üon  0,7  fpec. 

m-  1- 
Sen^inmotor  (iegenber  ̂ onftruftion  ber  Sender 
©agmotorenfabrif  ift  in  5Infic^t  auf  ̂ afel:  ̂ j^e^ 
troleummotoren,  §ig.l  bargeftellt,  iüät)renb 
bie  ßinricbtung  be§  Sßergafer»  au§  üDrftet)enber 
^ig.  1  unb  bie  ber  eleftrifc^en  3ünbung  au» 
nebenftet)enben  gig.  2  unb  3  erfic^tlic^  ift.  S)er 
^enjingagapparat  beftet)t  an§>  einem  großem 

©emtd)t)  eingefüllt.  S)ie  ̂ o^e  be§  ̂ (üffigfeit§= 
fpiegeU  innen  ift  bur^  ben  ©c^mimmer  S  unb  beffen 
im  3)edel  abgebid)tete  ©tauge  s  au^en  ertennbar. 
2)a§  an  ben  Sedel  fic^  anfcbliß^ßnbe  ©efäfe  F  ift 
mit  ̂ iefelfteinen  angefüllt.  35on  i^m  au§  fül)rt  ba§ 

Dio^r  D  burc^  ba§  ÜU'idf erlagt» entil  G  unb  ©id^er= l)eit§t)entit  H  nad)  bem  äRotor.  2)a§  üon  au^en  in 
ba§  Seuäingefä^  bitieinragenbe  ̂ o\)t  C  ift  ba§ 
2uftäufü^rung§rDl)r;  an  bem  in  ba§  SSenjin  ein- 
taud)enben  ßnbe 
E  eriüeitert  e§  fid) 

braufenartig  unb 
trägt  an  ber  obern 

Öffnung  bei  B  ein  . 
Srabtgemebe,  um 
©taubteild)en  am 
Einbringen  in  baö 
SÖen^ingefä^  gu 

üer^iinbern ,  )t)ie 
au&)  Junten  unb 
glü^enbe  Jtorper; 
teilten,  bie  eine 
Entgünbung  be» 

Senäin§l)ert>  erru- 
fen tonnten,  ab- 

jul)a(teu.  ̂ n  ber 
©augperiobe  beg^^iertattmotorg  mirb  burc!^  baSülolir 
D  unb  ben  i^ieStopf  F  au§  bem  Flaume  in  A  @a§ 

t)erau»gefaugt;  infolgebeffen  ftrömt  burc^  ba§  3(iD^r 
C  frifd)e  2uft  ein,  tritt  au§>  ber  33raufe  bei  E  in 
feinen  ©trauten  buri^  ba§  SBenjin  unb  füllt  mit 
33en3inga§  gefättigt  irieberben^aumA  üollftäubig 

an.  S)er  ̂ 'iesotopf  bient  jum  3"^üdbalten  etma 
mitgeriffener  ̂ ;lüffig!eit.  ̂ n  hen  3taum  K  unter= 
^alb  be§  33en3ingefäfee§  A  lönnen  bie  l)d^m  ah- 
gel)enben  ©afe  geleitet  merben,  um  bie  i^ergafung 
be»  ̂ enjing  gu  erleichtern;  ber  9}Zantel  M  um  \)a?i 
®efä^  lä^t  fid)  ju  bemfelben  3^^^!  mit  ̂ ei^em 
2Baffer  füllen,  mennbeim^ngangfe^enbegSJ^otor^, 
befonberä  bei  falter  Söitterung,  bie  ä^ergafung  eine 
ungenügenbe  fein  follte,  ober  e§  !ann  t)a§>  SBaffer 
au§  bem  .^ül)lmantet  be§  30lotory  iüät)renb  be§ 
betriebe»  l)inburd)geleitet  werben.  ®er  cleftrifc^e 

3ünbapparat  (^ig.2u.  3)  beftcl)t  au§  einem 
tleiuen  magnet=ele!trifd)en  2lpparat,  3mifd)en  beffen 
Öufeifenmagneten  E  ein  hinter  fd)mingen  fanu,  auf 
beffen  (t)ier  bem  iDIotor parallelen)  5lcbfe  einSöinfel: 

m-  3. 
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^ebel  a  fi^t,  ber  oben  mit  einer  6pi^e  t)erfet)en  i[t 
imb  am  aiibern  Gnbe  bei  b  mittele  einer  ©tange 
biird}  eine  im  ©e^äufe  j  befinblic^e  ̂ eber  nac^ 
unten  g^SDO^^^  ̂ ^^^^'  ̂ on  ̂ unft  a  be§  obern  ̂ e= 
bel§  fübrt  eine  am  ßnbe  gegabelte  ©tange  n  nac^ 
bem  tleinen  .^ebel  r,  beffen  Srebai^fe  in  ben  Sp= 
Unberraum  bineinragt  unb  l}ier  ben  i^ontattbebel  o 
trägt,  ber  burcb  bie  2öir!ung  ber  ̂ ^eber  d  [tet§  an 
bem  ̂ ontaftftift  s  anliegenb  erbalten  mirb.  ®er 
Äontaftftift  i[t  ifoliert  unb  mirb  buri^  einen  Sei= 
tunggbrabt  mit  ber  bctreffenben  klemme  am  ̂ n= 
bultiongapparat  üerbunben.  ©oll  am  Gnbe  ber 
^Dmpre[[ion§periDbe  (f.  ©a§motor)  bie  3ünbung 
ftattflnben,  fo  bemegt  ber  3abn  c  an  ber  ©cbeibe 
auf  ber  ©teuermelle  be§  93lotor§  ben  28in{elbebel  a 

gnr  ©eite,  bi§  c  an  ber  ©'pil5e  be§  ̂ ebel§  abgleitet, 
lüoburcb  le^terer  burd}  bie  ̂ eberj  fcbnetl  gurüd-- 
fd)nappt.  S)abei  f(^lägt  ber  2lnfer  an  ben  SRagnet- 
polen  üorüber  unb  e§>  irirb  ein  eleftrifd}er  ©trom 
erzeugt.  2)a  ferner  beim  Bnrüdfcbnappen  be§  ̂ ebel§ 
ber  ̂ ontaftbebel  o  bur(i  bie  ©abelftange  n  t)on 
bem^ontaftftifts  einen  3Iugenblid  abgehoben  irirb, 
fo  fpringt,  ba  ber  erzeugte  eleltrifcbe  ©trom  burd? 
bie  ̂ rabtüerbinbung  biefen  2Beg  nebmen  mu^, 
;iJt)ifd)en  o  unb  s  ein  ̂ ^unfe  über,  ber  bie  ̂ ünbung 

bemirft.  S)en  ftebenben  Dttofdjen  ̂ Jiotor  ̂ eigt  ̂ Jig.  2 
ber  2;afet.  S)a  33enäin  üon  0,7  fpec.  ®emid)t  aufeer= 
orbentlicb  leidbt  üerbunftet,  febr  leid)t  entsünblid} 
unb  baber  febr  feuergefäbrlicb  ift,  fo  gebt  M§>  Se= 
ftreben  babin,  an  ©teile  be^felben  gemDbnlid)e§ 
33rennpetroleum  ju  üermenben,  \)a^  gugteid)  ben 
33orgug  billigem  ̂ ßreifeS  b^t;  bie  babei  m  über= 
minbenbe  ©cbmierigteit  ift  bie,  ein  fd)nelle§  2Ser= 
fcbmu^en  be§  2RotDr§  burcb  bie  Unreinigteiten  be§ 
^^rennpetroleumg  gu  üerbinbern.  S)er  Senginüer; 
braud)  beträgt  für  Heinere  2Raf(^inen  bi§  gu  üier 
^ferbeftärfen  0,5  hx§>  0,7  kg  pro  ̂ ferbeftärfe  unb 
©tunbe.  S)ie  $.  finb  im  ©egenfa^  p  ben  ©aS- 
motoren  unabbängig  tjon  bem  35orbanbenfein  einer 
@a§anftalt  unb  bieten  ben  tüeitern  SSorteil,  ba^  fie 
leidet  transportabel  einprid)ten  finb,  ba  ba§  mit= 
äufübrenbe  mDtorifd)e  3Jlittel  ( ̂etroleum ,  SBenjin) 
menig  3Raum  unb  ©emicbt  befi^t.  ©aber  eignen 

fid?  bie  ̂ .  üorgüglid)  ju  Sofomobilen.  3Sor  'D^n 
S)ampf  lof  omobilen  baben  bie  ̂ etroleumtolomobilen 
t)^n  33Drteil,  ba^  fie  rafcber  in  SSetrieb  ju  fe^en  unb 
letcbter  gu  bebienen  finb.  ©ie  2;afel  erläutert  bie 
mannigfad^e  SSermenbbarleit  be§  $.  ßine  ̂ etro= 
leumlotomobile,  mie  fie  gum  »orübergebenben  ̂ e= 
trieb  einer  S)refd)mafcbine ,  einer  $umpe  ober 
anbern  ̂ rbeit§mafd)ine  fid)  eignet,  geigt  ̂ ^ig.  6 
{üon  ber  Sender  ©aSmotorenfabrü).  Sefonbere 
bauernb  »erbunbene  Kombinationen  finb  ber  ele!- 

trifd)e  33eleud)tung§n)agen  (^-ig.  5,  üon  ©rob  &  6o., 
Seipgig=ßutriBfd)),  bie  öolgfäge^  unb  ©paltemafcbine 
(g'ig.  7,  üon  berfelben  g'ii-'nta),  bie  ̂ etroleummotor= 
fpri^e  (f. 2;af el :  geuerfpri^enll,  g-ig.  2)  u.  a. 
Slucb  für  B-ubrit»er!e  unb  Soote  eignet  fidb  ber  % 
febr  gut  al§  ̂ IntriebSmotor.  ^ür  ba§  $etroleum= 
motorboot  (f.  S^afel:  ̂ etroleummotoren, 
^5ig.  3,  t)on  $b.  ©miberSü,  £eipgig=Jplagmi^)  mirb 
ber  2)ZotDr  meift  al§  ftebenber  Btt^iUing  (§ig.  4) 
fonftruiert.  S)ie  ̂ etroleumlolomotiüe  (g-ig.  8,  ton 
(SJrob  &  ßo.)  geicbnet  fid)  burcb  gt^of^e  Ginfad}beit 
au§.  2lud)  gum  eintrieb  üon  ©tra^enfubrmerfen 
(f.  S3enginraagen)  unb  SSclocipeben  ift  ber  ̂ .  mit 
Erfolg  »erfud^t  irorben. 

^etvoleumftcucr,  eine  auf  inlänbif(^e§  ©teinol 
gelegte  35erbraud}gfteuer.    ©ie  ift  in  {^rantreic^ 

nacb  ©icbtigleit,  Seudbtfraft,  ©rab  ber  Steinigung 
u.  f.  m.  abgeftujt  unb  ber  ©teuerfafe  für  100  kg  ift 

44,50  ̂ r§.  für  (Sffeng  big  700°  ©icbtigfeit  bei  einer 
S^emperatur  üon  15°,  34,5o  ̂ r§.  für  raffiniertet  Öl 
üon  800°  unb  mebr  bei  einer  S^emperatur  üon  15° 
(raffiniertes  Öl  unter  800°  gablt  für  jeben  ©rab weniger  10  ßent.  mebr),  22  ̂ ^rS.  für  robeS  Öl  (rein, 

üon  800°),  32  gr§.  für  Gffeng  üon  700°  unb  mebr. 
6'rtrag  ber  ©teuer  1892 :  10  700  t^rS.  ö  ft  e  r  r  e  i  d^  = 
Ungarn  erbebt  t)om  intänbifcben,  burcb  Jtaffinie- 
rung  bargeftellten  SRineralol  eine  üom  Unterneb- 
mer  gu  gablenbe  ©teuer  tjon  6  ̂^l.  für  100  kg  raffi= 
nierteS  öl  bis  0,870  5)id)tig!eit  beS  reinen  2öafferS. 
^n  Stufe lanb  trat  1873  an  ©teile  beS  bisherigen 
Monopols  eine  3lccife  nadb  bem  SRaumgebalt  ber 
S)eftillierfolben;  feitl.  San.1888  beftebt  eine  ©teuer 
auf  baS  fertige  ̂ robuft  t)on  40  Äopefen  für  baS 
^ub  teicbten  unb  30  topefen  für  baS  ̂ ub  fcbme^ 
ren  ÖlS.  Ertrag  nacb  b^tn  ̂ oranfd}lag  für  1892: 
10,03  3JliU.  Slubel.  3n@riecbenlanb  ift  feit  bem 
l.^ebr.  1885  ber^etroleumbanbel  üom  ©taat  mo- 
nopotifiert;  bie  greife  merben  burcb  ̂ önigl.  SSer= 
orbnung  feftgefe|t. 

^eitoUux  (fpr.  -lötjr)  unb  ̂ ettoleufc  (fpr. 
-lobfe),  3Begeicbnung  ber  2Ränner  unb  ̂ ^eiber,  bie 
mäbrenb  ber  ©ommuneberrfcbaft  in  ̂H^ariS  2)tail871 
mittels  Petroleum  bie  Suilerien,  baS  ©tabtbauS  unb 
anbere  5}tD_numentalbauten  in  Öranb  ftedten. 

^ctroltn,  f.  Sluroraöl. 
Petromyzon,  ^ifd),  f.  SIeunauge. 
^ettottctt,  äl^iarttfleden  im  ©eri^tSbegirf  öain= 

bürg  ber  ofterr.  SegirlSbauptmannfd^aft  33ruct  in 
Stieberofterreii^,  an  ber  Sinie  Srud  a.  b.  £eitba= 
Öainburg  ber  Öfterr.  ̂   Ungar.  ©taatSbabn,  am 

red)ten  Sonauujfer,  bat  (1890)  971  (§.,  alte  $farr= 
tircbe  gur  beil.  $etronilla,  brei  Kapellen,  barunter 

bie  runbe  ̂ obanniSfapelle  mit  ber  gräfl.  ̂ ^raun^ 
fcben  ̂ -amiliengruft ,  unb  ein  grofeeS  ©d)lofe.  ̂ on 
%  bis  über  2)eutf(^  =  2lltenburg  gegen  öainburg 

'^in  erftredt  fid}  bie  ©tätte  ber  alten  ©tabt  6ar  = nuntum  (f.  b.). 
^ettotttu^  ̂ thxict  beifet  in  ben  ̂ anbfd)riften 

ber  ̂ erfaffer  eineS  in  bebeutenben  S3rud)ftüden  er^ 
baltenen,  für  ©prad}e  unb  Kulturgefd)id)te  bod) 
intereffanten  lat.  SlomanS,  in  meldten  in  2Rifcbung 
t)on  $rofa  unb  ̂ oefie ,  t>on  Sücber:  unb  S^ulgär- 
fprad)e  baS  2ehen  unb  2;reiben  in  einer  ©tabt 
ßampanienS  unb  in  Kroton  mit  ftar!  aufgetragenen 

f3-arben ,  namentlicb  mit  entfd)iebener  ̂ ^orliebe  für 
baS  Dbfcone,  aber  mit  ©eift,  2)Ienfcben!enntniS  unb 
2öi^  gefd)ilbert  mirb.  S)er  Sierf affer  ift  ir abrfdjeinlid) 
ber  befonberS  auS  StacituS  befannte  ©ajuS  '^etro= 
niuS,  ber  als  2Jleifter  in  ber  Kunft  beS  raffinierteften 
©innengenuffeS  eine  3eit  lang  eine  bebeutenbeiHolle 
an  bem  Sofe  beS  KaiferS  9tero  fpiette,  67  n.  ©bt.  aber, 
burd)  bie^ntriguen  beS  2;igellinuS  geftürgt,  feinem 
Seben  burcb  Öffnen  einer  5lber  ein  (Snbe  machte.  2)aS 
lüid)tigfte  ©tüd  beS  2BerfeS,  «SaS  ©aftmaljl  beS 
2;rimalcbio»,  mürbe  crft  um  1650  gu  2;rau  in  %ah 
matien  entbedt.  S)ie  hefte  SluSgabe  beS  StomanS, 
beffen  2;itelit>obl  «Satirae»  mar,  ift  bie  üon  95üd?eler 
(93erl.  1862;  STeytauSg.,  3.  Slufl.  1882);  beutfcbe 
Überfettungen  beSfelben  lieferten  2ö.  öeinfe  (2^be., 
©d)mabacb,  angeblid}S{om,  1773  u.  1783,  beibemal 
ohne  Flamen  beS  überfel^crS),  ©d)lüter  (öalle  1796) 
unb  ©röninger  (^^erl.  1796;  33lanfenb.  1798;  2pg. 
1804).  (51ne  überf e^ung  nad)  ber  33üd}elerfd)en  5XuS= 
gäbe  erfd}icn  in  ©tuttgart  1874.  2)ie  hefte  5luSgabe 
ber  «Cena  Trimalchionis»  (mit  Überfe^ung  unb 
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^Inmertunflcn)  ift  bie  üon  ̂ rieblänber  (£pä.  1891).  — 
S^ßl.  53oijfier,  Etüde  siir  Petrone  C^ar.  1892)  unb 
eine  (5d)riftölcidicn2;itel§üonSolU(^non  (ebb.  1892). 

^ictvopatviöttii^t  1)  üöcjivf  im  norbl.  S^eil  be§ 
ruff.-fibir.  ̂ üftenöebiete§ ,  umfaßt  im  rDefentUd)en 
bie  öalbinfel  5Tamtfd)atfa  unb  \)ai  388852  qkm, 
barunter  1929,7  qkm  ̂ snfeln  im  3Jteere  unb  2262,t 
qkm  Sanbfeen.  —  2)  5lrci^  im  norbmeftl.  Steil  bc§ 
ruff.=centralafiat.  ©ebieteg  HfmoUn^!,  im  ©ebict 
be§  Sfd)im,  bat  71 367,8  qkm,  barunter  2396,7  qkm 

6een,  102301  ©.,  9iuffen  unb  5^irail'en;  Slcferbau 
unb3^ieb3ud)t.  — 3)^.ober^eter  =  $aulöbafen, 
i8c3ir!§ftttbt  im  Se^irf  '^.  1 ,  nörblid)  an  ber  Hma= 
tid)abai  an  ber  SübmeftÜifte  tamtfd)atfa§ ,  l^at 
(1890)  418  (f.,  ̂ D[t,  je  ein  Senfmal  53erino§  unb 
Sapä'DufeS;  guten  .*öafen.  '^.  ift  benannt  nad}ben 
beiben  ̂ ^'^br^eugen  (*^eter  unb  ̂ aul)  S9ering§.  — 
4)  ̂rciöftobt  im  ̂ rei§  %  2,  red)t§  am  3fd)im,  bat 
(1890)  16218  (§.,  5  ruft,  .^ird^en,  (Spuagoge,  6  5)1d= 
fdjeen,  Stabtban!;  Salgfd)mel3erei,  (SJerberei,  2ÖDtl= 
lüäfcberei,  bebeutenben  öanbel  mit  5^ie^,  ̂ ^ellen, 

^^oUe,  ©etreibe,  Zxiö:),  üJlanufa!turen. 
Petropölis^  neulat.  9kme  für  ©t.  'Petersburg. 
^ettro^oU^,  ©tabt  im  brafil.  Staate  9ftio  be 

Janeiro,  43  km  im  ̂ .  ber  ̂ auptftabt,  liegt  in 
einer  feffelartigen  6infen!ung  innerhalb  ber  ©erra 

b'(Sftrella,  ̂ at  al§  ©ommerfrifd^e  t»on  9lio  ̂ abl- 
reid)e  elegante  SSillen  unb  gro^e  öotelS.  Gine 
(Sifenba^n,  19  km  lang,  fübrt  üom  ̂ afenpla^ 
50^aua  bi§  gum  %u^^  ber  ©erra;  üon  bort  gebt  eine 
53ergbabn  na(^  $.  binauf.  Sie  Kolonie,  1845  unter 

Seitung  be§  beutfd)en  Ingenieurs  Nobler  gegrün-- 
bet,  ̂ at  33aummDUipinnerei,  Bierbrauereien,  ̂ ^-a^ 
brifen  für  Zigarren,  ©onnenfd^irme  unb  ̂ ol.^iraren 
unb  ;;äblt  etnoa  5000  (§.,  barunter  1500  Seutfc^e. 

^etrofattiötJÖt  1)  ̂ rct§  im  meftl.  3;eil  be§ 
ruff.  C^DUDernementS  Olonej,  am  Dnegafee,  l)at 
21  776,2  qkm,  barunter  6841  qkm  ©een,  76  710  (§., 
t)iel2öalb,  ßiienerg,  2Rarmor,  llZineralmäffer;  33erg= 
bau,  ©d}iffabrt,  ̂ agb,  gifdberei.  —  2)  ̂rci^ftabt 
im  SreiS  $.  unb  ̂ aitpiftobt  be§  (SJouüernenientS 
Dlones,  am  2Beftufer  bes  CnegafeeS,  ©i^  be§  6ix»il= 
gout?erneur§  unb  beS  Sifd^ofS,  ̂ at  (1890)  12111  (f., 
9  tird^en,  barunter  1  ̂atl^ebrale,  ̂ naben=  unb 
3J^äbd)engpmnafium,  geiftlicbeS  ©eminar,  2)lufeen 
für  Sergbau,  9Iaturinbuftrie,  (55efd)id}te  unb  ßtbno^ 
grapbie,  3ßitung,  bie  2llej:anbrDmfd)e  Gifengie^erei 
für  ©eegeräte ,  |)afen  mit  Sampffd)iffa^rt§t»er!e^r, 

^anbel  mit  öpl,^,  ©etreibe  unb  ̂ ^-ifc^en. 
Fetroselmum,  f.  ̂eterfilie. 
qi^ctrof  cn^^^ilf  a(fpr.-fd)ebni  bilfc^a),  mein=®e= 

meinbe  unb  ̂ auptort  eineS  ©tublbe^irlS  (18701  (§.) 
im  ̂ omitat  ̂ unpab  in  Siebenbürgen,  an  ber  ungar. 
©d)_pl  (3iulu)  unb  am  %ü^e  (610  m)  be§  öoc^= 
c\ebirge§  f  omie  an  ber  £inie  ̂ iS{i=2up^np  ber  Ungar. 
©taatSbabnen,  bat  (1890)  3774,  mit  ber  (S)emeinbe 
Siüajen^  7640  meift  gried}.:Drient.  rumän.  ß.  Sie 
©tabt  bat  ibre  fd)neüe  ßntmidlung  ben  bis  35  m 
mäd)tigen  toblenflöjen  gu  Perbanlen,  bie  fid)  über 
900  qkm  §läd}e  auSbe^nen  unb  über  750  m  tief 
finb.  9Rabebei  ber  burc^  eine  f  oblenbal^n  mit  ̂ . 
üerbunbene  Bergort  ̂ etrilla  (3471  ©.). 

qSettotiic^  (fpr.-mitfcb),  Vatersname  be§  ungar. 
Sid^terS  Hteyanber  ̂ etöfi  (f.  b.). 

^ittvoM^d)  (ferb.  ̂ etroPiO,  ©oljn  ̂ eterS. 
^etröttiöt  1)  ̂ rci§  im  norbl.  Seil  beS  ruff. 

^DUpernementS  ©aratoiü,  im  (Gebiet  ber  ©ura, 
2)lebn?iebiäa  u.  a.,  l)at  7408,2  qkm,  215509  ß., 
barunter  S^ataren,  Sfc^umafi^en ,  36000  aJlorb= 

minen ;  21derbau,  Biel}=,  bef  onberS  ©d^af  i;ud)t,  ftellcu= 
ireife  Bienenjuc^t,  5öalbinbuftrie  unb  Branntmein: 
brennerei.  —  2)  ̂rei^ftabt  im  i^reiS  ̂ . ,  an  ber 
DJZebmjebiäa,  ̂ at  (1890)  16086  6.,  7  ̂ird}en, 
DJlondjStlofter,  ©tabtban!,  S^algfc^meljerei ,  Öl= 
müblen  unb  .^anbel. 

^ettöttJ^f,  Öafenftabt  im  Bejir!  S;emir  =  (^an= 
fd)ura  bcS  ruff,  (SJebieteS  Sageftan  in  ßiSfaufafien, 
an  ber  ̂ löeftfüfte  beS  5lafpifd}en  2)leerS  unb  an  ber 
Sinie  Beflan:*'^.  ber  MabifamfaS^difenbabn,  bat 
(1886)  3749  (S.,  ̂oft,  Xelegrapb,  guten,  burc^  2)Zo= 
len  unb  ©ebirgSauSläufer  gebedten  ̂ afen,  ©ee= 
bäber,  Sampffcbiffabrt  nacb  5?lftrad)an,  §ort  2(lepan= 
bromSf,  ÄrafnoroobSt  unb  Serbent. 

li^ctr öttjf 00 ic  ruff.  Ort,  f.  Buturlinomta. 
^etiruö,  eigentlich  ©imon,  Hpoftel  ̂ efu,  trar 

ber  ©obn  beS  g'ifd}erS  ̂ ona  gu  Sapernaum  unb 
lüie  fein  Bruber  SlnbreaS  (f.  b.)  Por  feiner  Berufung 

ebenfalls  j3-ifd)er.  Sen  Beinamen  ^.  (pom  grd). 
petra,  b.  l).  §elS;  aramäifd)  kephas)  legte  ibm 
nad)  iRattb.  16,  is  (pgl.  ̂ ob.  1, 42)  bei  (S5elegenbeit 
feines  BelenntniffeS  -^u  ̂efu  als  bem  2)lefftaS  ̂ efuS 
felbft  bei.  ̂ nbeffen  ift  biefe  (^iiäblung  mabrf$ein= 
ii&j  fpätern  UrfprungS.  Unter  ben  Jüngern  ̂ ^fu 
gaben  ibm  bie  fepangelien  pon  2lnfang  an  eine  ̂ er- 
porragenbe  ©tellung  unb  fcbilbern  ibn  als  rafc^  unb 
feurig  in  2öort  unb  S^bat.  Sod)  mirb  er  aud)  als 
pormi^ig  unb  fc^nell  mieber  fleinmütig  bargefteüt, 
fo  namentticb  bei  (Selegenbeit  ber  ©efangennabme 

^efu.  '^}a&)  ̂ efu  Siobe  geno^  er  in  ber  Urgemeinbc 
mit  ben  Slpofteln  ̂ afobuS  unb  ̂ obanneS  baS  böcbfte 
^Infeben  unb  galt  neben  ̂ alobuS,  bem  BruDer  ̂ efu, 
nocb  lange  nad}ber  als  baS  i^aupt  ber  älteften  ̂ a- 
^arener.  Über  bie  ©tellung,  bie  p.  in  ben  kämpfen 
^lüifd^en  ̂ uben-  unb  ̂ eibend)riftentum  einnabm, 
finb  bie  3^ad)rid)ten  febr  unäureid)enb.  Sie  ̂ Ipoftel- 
gefd)id}te  fübrt  bie  erfte  öeibenbefebrung  (bie  beS 
rom.  Hauptmanns  Cornelius)  auf  i^n  jurüd,  lä^t 
il)n  gegenüber  ber  ftreng  iubend)riftt.  9lid)tung  bie 
gefe^eSfreie  öeibenmiffion  äbnlid)  trie  ̂ auluS  per- 
fecbten,  tüäbrenb  fie  gegenteilige  Säten  perfdjmeigt. 
2XuS  ben  Briefen  beS  ̂ auluS  ift  jebod)  erfid)tlid), 

ba^  %  baS  (Spangelium  ftetS  nur  ben  ̂ uben  prebi^ 
gen  trollte  unb  bei  einem  Befuc^  in  Slntiodiia  bie 
©emeinfc^aft  mit  ben  bortigen  .^eibenc^riften  auf 
Beranlaffung  einiger  2lbgefanbten  beS  ̂ afobuS 
lüieber  aufgab,  meSbalb  il;n  ̂ auluS  mit  fc^arfen 
Sßorten  jur  JJtebe  ftellte. 

©päter  baben  nid)t  blo^  bie  jubend^riftl.  ©enb= 
linge  in  ©alatien  ficb  o^ne  tüeitereS  auf  bie  Sluto- 
rität  ber  altern  Slpoftel  berufen,  fonbern  auc^  in 
ber  (S^emeinbe  Pon  5lorintb  \)at  eine  ber  bortigen 
Parteien  fid)  nad)  %  genannt,  ̂ n  Söabrbeit  fc^eint 

er  in  ber  ̂ olgegeit  jener  milbern  2)leinung  Jid)  in- 
geneigt  gu  baben,  meiere  bie  Heibend}riften  alS  ̂ ro= 
felpten  beS  SboreS  jur  SJleffiaSgemeinbe  gulaffen 
mollte.  3«  ̂ er  fubendjriftl.  Überlieferung  bagegen 
erfd)eint  ©imon  %  als  ber  ecbte  ̂ eibenapoftel,  ber 

bem  falf(^en2ipDftel ©imon,  unter  beffen  ̂ JJ^IaSfe  ̂ ier 
^$auluS  befebbet  tüirb,  Pon  Sanb  gu  2anb  nad)äiel)t, 
um  il}n  lu  iriberlegen,  unb  ?%ule^t  in  9iom  i^m  ein 
fc^mäblii^eS  Gnbe  bereitet.  Sem  gegenüber  fam  in 
ber  alten  fat^.  ̂ ird}e  bie  Gr^äblung  auf,  bafe  beibe 
Slpoftel  pereint  bie  (SJemeinben  ju  5lntio(iia,  Äorint^ 
unb  9iom  geftiftet  unb  gemeinsam  jule^t  ben  SRär- 
tprertob  unter  91ero  erlitten  Ratten,  ßine  meitere 
2luSbilbung  ber  le^tern  ©age  madbt  ben  ̂ .  jum 
erften  Bifd^of  pon  O^om  unb  lä^t  il}n  biefeS  5lmt 
25  ̂ al)re  t;inburc^  pertüalten.   Se^tereS  ift  d^rono- 
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loötjc^  unmoöUc^,  unb  unermei§Iid)  ift  au<i),  ba^  ̂ . 
überbaupt  nad)  SRom  öelomtnen  fei,  ba^er  aud)  fein 
angeblid^er  SRärtprertob  ju  Stom  auf  unverbürgter 
llberlieferung  beruht.  2lud)  im  erften  ̂ etru^brief 
tritt  biefe  Überlieferung  uur  erft  in  feltfamer  33er= 
l}üüung  auf,  inbem  üiom  «S3abpton»  genannt  luirb. 

SSon  ben  neuteftamentüc^en  ^mei  ̂ etrinif  d^en 
93 r i e f en  ift  ber  ̂ meite  uned)t unb  fpät  »erfaßt,  ̂ er- 
felbe  fennt  bereite  eine  ©ammlung  ̂ auUnifi^er 
Briefe,  bereu  3fted)tgläubigfeit  %  beglaubigen  foll. 
Stber  aud;  ber  erfte  Srief  ftammt  fii^tlic^  au§  ̂ auli= 
nifd^en  Greifen  unb  lä^t  erfennen,  ta^  bie  ©Triften 
bereite  gerid)tli^en  SSerfolgungen  auSgefe^t  maren, 

aber  in  'Qm  ̂ -ormen  ber  3eit  be§  2;raian.  S)ie  ©e- 
meinben,  an  bie  er  gerid)tet  fein  mill,  gel)Drten  jum 
SJliffionggebiete  be§  ̂ aulu§.  übrigen^  ift  ber  SBrief 
reic^  an  tiefen  unb  fd)Dnen  ©ebanten  unb  n»iü  bie 
6t)riften  auf  bie  na'^e  2ßieber!unft  ß^rifti  burd}  6r= 
ma^nungen  vorbereiten,  dagegen  gel^ort  ber  bem 
erften  fonft  vietfad)  nac^gebilbete  ̂ n^eite  93rief  bereite 
einer  3eit  an,  mo  bie  Hoffnung  auf  bie  2öieber!unft 
6l}rifti  im  ßrlöfi^en  mar.  —  Kommentare  verfaßten 
äum  1.  33rief:  Steiger  (SBerl  1832),  Ufteri  (3ür. 
1887);  äu  beiben  93riefen:  Sd^ott  (Erlangen  1861 
u.  1863),  S)e  2öette  (3. 51ufl.,üon  33rüdner,  2p.v  1865), 

5l^ü^l  (in  ̂ .  51.  2B.  2)kper§  «Kommentar»;  5.  Slufl., 
©Ott.  1887),  non  Soben  (im  «öanb!ommentar  jum 
3^euen  Seftament»,  SBb.  3,  S^reib.  i.  93r.  1890). 
35gl  no^  ©eufert,  ̂ ie  2lbfaffung§3eit  be§  erften 
$etru§brief§  (in  ber  «3eitfd)rift  für  n)iffenfd)aft= 
lic^e  3:^eologie»,  1885);  6pitta,  S)er  2.  93rief  beg 
^.  unb  ber  93rief  be§  ̂ ubag  (»5aüe  1885). 

Slufeer  biefen  ̂ Briefen  finb  bem  %  noc^  anbere 
Sd^riften  beigelegt  (f.  ̂etru^apofalt^pfe  unb  ̂ etru§= 
ebangelium).  ̂ ie  fog.  «^rebigt  be§  ̂ .»  mar  eine 
iubaiftifd)e  Xenben5fd)rift,  wdajt  bie  (SJrunbtage  ber 
fog.  (Slementinifc^enÖDmiUen(f.  ©lernend  3tomanuy) 

ge'bitbet  ju  l)aben  fd^eint.  ̂ u^erbem  finb  noc^  apo: tri?p^ifd)e  Sitten  be§  %  unb  Sitten  be§  %  unb 
^aulu§  in  grie^.,  lat.,  fpr.,  flam.,  fopt.  6prad}e 
erlialten.  —  3Sgl.  2}Iaperl}off,  (Einleitung  in  bie  ̂ e^ 
trinifd}en6d)riften(*5amb.l835);  äßei^,  S)er^45etri= 
nifd)e  Se^rbegriff  (33erl.  1855) ;  ̂3-.  ß^r.  33aur, ^aulu§ 
(2. 2lufl.,  2  SÖbe.,  £pä.  1866);  berf.,  S)er  erfte  ̂ ctri= 
nifd)e  93rief  (in  feinen  «S^l^eol.  3at)rbüc^ern»,  1856); 
Öolften,  3um  ßvangelium  be§  ̂ ^auluS  unb  be§ 
$.  (^Jtoftod  1868);  Sipfiu§,  Sie  Duellen  ber  rom. 
$etru§fage  (Kiel  1872);  berf.,  2)ie  apofrpp^en 
5lpoftelgefd)id)ten  unb  Slpoftellegenben,  39b.  2, 
1.  "öälfte  (93raunf^ir.  1887). 

!J)ie  rom.  Kird^e  üerel^rte  fd}on  feit  bem  2. 3<i^^"l)- 
in  bem  «Slpoftelfürften»  ̂ .  il)ren  Stifter  unb  erften 
95ifd}of,  beffen  2Imt§bauer  fie  auf  bie  %  42—67 
beftimutt.  Unter  Berufung  auf  äJiatt^.  16,  is  be= 
trad^tet  fie  \\)n  al§  ba§  Oberhaupt  ber  6l}riften^eit, 
eineSöürbe,  bie  er  auf  feine  3Rad)f olger  auf  bent 

rbm.  Sifd)Df§ftul)l  »ererbt  l)abe.  33ereit§  ju  (E'nbe 
be§  2.  ̂a\)x\).  jeigte  man  in  Sf^om  bie  5^obeöftätten 
be§  ̂ .  unb  $aulu§,  jene  in  ben  3Reronifd)en  ©arten 
auf  bem  3]atifan,  biefe  an  ber  Strafe  uad)  Dftia. 
39ifd)of  SiytuS  IL  tjon  Diom  lie^  bie  (r>ermcintUd}cn) 
©ebeine  be§  %  unb  ̂ auluS  29.  ̂ uni  258  a\\§>  \)cn 
Katafomben  aufgeben  unb  an  biefen  Stätten  bci- 
fetjen.  Seitbem  mirb  ber  ̂ et€r  =  $auUtag  jäl)r: 
lid)  29.  ̂ uni  gefeiert  unb  ̂ mar,  mie  man  fd}on  im 
4.  ̂a\)x\).  meinte,  al§  ̂ obeStag  ber  Slnoftcl.  über 

bem  ©rabmal  bc§  ̂ .  mölbt  fid)  bie  fluppel  ber  '^c- 
ter^3!ird}e  (f.  2;afel:  ̂ talienifdje  Kunft  III, 
j^ig.  2),  unmittelbar  über  bem  ©rabe  fielet  ba§  üon 

Söernini  aufgeführte  loftbare  5tabernatel  (f.  2:afel: 
Slttäre  II,  gig.  5);  im  O^ittelfc^iff  in  ber  ̂ flifd^e 
be§  vierten  (Kuppel=)^feiler§  befinbet  fii^  bie  tr)a^r= 
fc^einlic^  au§  bem  5.  ̂ a^r^.  ftammenbe  SBronje^ 
ftatue  be§  ̂ .  auf  meinem  OJlarmorfeffel  (f.  Xafel: 
2lltd)riftlid)e  Kunft  I).  Seit  bem  5.  ̂a^rl).  feiert 
bie  rom.  Kirche  am  18.  ̂ an.  bie  (Srrid)tung  be» 

romifc^en,  22.  gebr.  bie  be§  antiod?enifd)cn  331- 
jd}of§ftu^lg  bur($  ̂ .  (^etriStu^lfeier).  Sa§ 
)üngfte  ber  ̂ eter§fefte  ijt  ̂etri  Kettenfeier. 
S)er  2:rabition  nad)  füll  bie  Kaiferin  ßubojia,  ©e- 
matjlin  S^^eobofiug'  be§  Jüngern,  bie  Ketten  ̂ um 
©ef(^en!  erl)alten  !^aben,  bie  ber  2lpoftel  im  ©e- 
fängniS  gu  ̂crufalem  getragen  ̂ atte.  ̂ iefe  Ketten 
foll  fpäter  ber  ̂ apft,  uebft  ben  Ketten,  bie  %  im 
©efängnig  ju  3fiom  getragen,  aufbemal)rt  unb  ju 
i^ren  ̂ tjren  ba§  geft  ber  Kettenfeier  ̂ etri  (festum 
Petri  ad  vincula)  für  ben  1. 5Iug.  angeorbnet  ̂ aben. 

tJJctru^  2lpDn^nfi§,  f.  Slbano. 
5|Sctru$  Samiani,  f.  Samiani. 
qSctru^  be  ̂ abua,  f.  Hbano. 
^etttt^  b  e  3!5  i n  e  a ,  Sot}n  be§  3fiic^ter§  2(ngelu§ 

in  ßapua,  erfc^eint  äuerft  1225  al§  öofric^ter  Kaifer 
^-riebrid^g  IL  im  Kbnigrei^  Sicilien  unb  mar  feit 
1231  bei  beffen  ©efe^gebung  unb  3Sermaltung  t^tig, 
babei  beg  Kaifer§  vertrautefter  3Rat  unb  ju  ben 
mii^tigften  2Riffionen  vermenbet.  3um  ̂ rotonotar 
unb  2ogot]^eten  ober  Kanzler  erhoben  (1247) ,  ̂atte 
er  no(^  "Jriebric^S  IL  ganjeg  3Sertrauen;  meS^alb  er 
e§  bann  verlor,  ift  ̂meifel^aft.  2Ran  fagte,  baf?  er 
fi(^  an  einer  SSerfc^morung  gegen  ba§  Seben  be§ 
Kaifcrg  beteiligt  l}abe.  3m  ̂ ebr.  1249  berljaftet, 

äerfdmietterte  er  fid)  im  STpril  in  53ifa  '^^n  Kopf  an 
ber  5)lauer  feine§  (äefängniffeg.  $.  mar  befpnbery 
berühmt  megen  feiner  ̂ erebfamleit,  unb  feine  ge= 
fammelten  Sriefe,  «Epistolarum  libri  VI»  (5g. 
von  3celiu§  [Sfelin],  2  93be.,  23af.  1740),  bienten 
lange  al§  2)lufter.  2)en  ̂ Bannflüchen  ber  ̂ äpfte 
antmortete  er  im  3flamen  feinet  ̂ errn,  unb  feine 

jünbenben  2Jlanifefte  riefen  alle  g-ürften  unb  SSolfer 
gegen  bie  päpftl.  Slnma^ungen  3U  öilfe.  —  SSgl. 
|)uitlarb  =  ̂rd)olle§,  Vie  et  correspondance  de 
Pierre  de  La  Vigne  (^ar.  1865) ;  ßapaff 0  unb  ̂ a- 
nelli,  Pietro  deUa  Vigna  (ßaferta  1882) ;  ̂refta, 
Pier  delle  Vigne  (OJlaiL  1880);  au^erbem  ver- 
fc^iebene  Sd)riften  von  ©.  unb  ̂ o\.  ̂ araone  über 
bie  Heimat  ̂ ^.'.  Sein  Sc^idfal  mürbe  aud)  novelii: 
ftifd)  bel}anbelt. ^etruö  2ombarbu§,f.  Sombarbuy. 

^ctttt^  2Rartpr,  eigentlich  ̂ eter  von  3Se^ 
rona,  ein  2)Dminifaner,  berüchtigter  ̂ nquifitor  in 
ber  Sombarbei,  mürbe  1252  in  ber  9M^e  von  (Somo 
erfd}lagen.  2ll§  3)lärtprer  heilig  gefprod^en,  marb 
er  ber  Sd)ut5patron  ber  fpan.  ̂ ^Quifition. 

^ctvuö  2)lartpr  Slngleriug,  f.  5lng!)iera. 
^Jctru^  3^  en  er  ab  ili§  (lat.,  «^etruS  ber  (S^r= 

mürbige»),  5lbt  un'i)  Klofterreformator,  geb.  1094 als  Sol^n  eineio  ßbelmannS  in  ber  Sluvergne,  murbo 
in  DerßiftercienferabteiSoucilangeS  beißiermont  cr^ 
sogen,  28iäl)rig  5lbt  be§  KlofterS  in  ßluni),  fuc^te 
als  fold^er  bie  Klofter^uc^t  ju  reformieren  unb  bie 
9}lDnd}e  jum  Stubium  ber  Scbriften  ber  Klaffifer 

anjurcgen,  mad}te  gro^e  ̂ ^ifitationSreifen  in^-ran!^ 
reid),  (Siiglanb  unb  Spanien  in  ben  Kloftern  feine-? 
DrbenS  unb  brad}te  bie  ßluniacenferfongregation  3U 
neuer  33lütc.  ©C(]en  bie  ä^ormürfe  33ernbarby  von 
(Slairvaup  verteibigte  er  erfolgreid)  feinen  Drben  unb 
gemäbrte  aud}  trolj  ber  (5mfprüd}e  Sernl^arbS  bem 

verfolgten  Slbälarb  (f.  b )  Sc^u^  unb  3"fl"'-"t}t  iii 
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iciuem  9i\o\\tx.  ßr  ftavb  9öei^uad)ten  1156.  6einc 

Sd^riften  finb  meij't  volcmijd)eu  Sul)alt»  unb  (Jcgcu 
t)ie  ̂ ^jictrobrufianev  (j.  b.),  bie  gilben  unb  2)^Dl)ammc: 
baner  ßeridjtet.  Seine  Überfe^ung  be§  5^oran§  in§ 
l^ateinifcbe  (tjerbeffcvt  von  23iblianber,  33af.  1543) 

blieb  lanae  3eit  bie  einäige.  —  '^qI  2Bil!en§,  %  ber 
ßbvnJürbioe ,  2lbt  üon  (^(uöm).  Gin  2)lijnd}§leben 
{2ph  1857). 

'$cttu^apotalt)p^c ,  Offenbarung  beg 
*:ßetru§,  eine  bem  $etru§  beigelegte  apofrt)pbifcbe 
ed^rift,  jd)Dn  im  2.  5>a^i^^-  unb  längere  3eit  nacb- 
ber  üielfad}  ben  neute[tamentlid)en  Sudlern  beige= 
ääblt  unb  gleicbgeftellt,  mar  bi»  üor  furäem  nur  noc^ 
au§  3Rad)rid)ten  ber  5^ird}entiäter  unb  wenigen  35rud}' 
ftüden  befannt  unb  ift  neuerbingS  burd)  (Intbedung 
cine§mabrfd)einlid}  au§  i^r  [tammenben  großem  Slb- 
fd)nitte§  intereffant  gemorben.  1886  fanb  bie  fran- 
^^ö|ifd)e  arcbäol.  SOUffion  (ju  ®ife^  bei  ̂ airo  etabliert) 
bei2lufbedungeineg!Dpt.9JZönd}§grabeginber3;oten'' 
ftabt  Sicbmim  (f.  b.)  eine  ̂ ergament^anbfc^rift  in 

f leinem  Ouartf ormat,  morin  eine  2lu§mabl  auf  Zo^o, 
3lufer[tebung  unb  ̂ enfeit§  bejüglii^er  Sdjriftftüde 
üufammengeftellt  ift,  mertmürbigermeife  Partien  au§ 
brei  Sd^iften,  beren  griec^.  Urteyt  üerloren  mar  unb 
bier  nun  in  bebeutenben  gragmentenmieber  erfd)ien: 
tia^  ̂ etruSeüangelium  (f.  b.),  bie  ̂ .  unb  bie  Offen- 

barung be§  öeno(^  (f.  b.).  Grft  1892  lonnte  in  ben 
^Jiemoiren  ber  arcbäol.  SRiffion  bie  Verausgabe  er= 
folgen,  ber  1893  ein  üollftänbigeS  ̂ -alfimile  ber  Vanb= 
fcbrift  in  öeliograoure  zugefügt  mürbe,  ̂ er  S(^rift= 
d)aratter  ber  ̂ -ragmente  meift  auf  t)a§>  8.  ober  9.  ̂abrb- 
als  ßntftel)ung§äeit  biefer  5lbfd)rift.  ̂ a§  3Srud)fttid 
ber  %  ftebt  S.  13—19  beS  ßobey.  2)a§felbe  beginnt 
mit  bem  Sd)lu^  einer  9ftebe  be§  ̂ errn  über  't)a§>  tDm= menbe^Beltenbe,  monai^  ergäblt  mirb,  mie^efuS  mit 
ben  smölf  3IpDfteln  auf  einen  Serg  gebt,  l)m  auf  ibre 
Sitte  üertlärte  ©laubige  au§  bem  ̂ enfeit§  t>or  ibnen 
erfd)einen  lä^t  unb  ibnen  fd)lie^licb  biefeS  felbft  geigt, 
.iunäd)ft  ben  Ort  ber  <oerrlic^!eit,  fobann  ben  Ort  ber 
Strafen.  2)a§©tüd  ift  üDnbert)orragenbemreligiDn§= 
gefd)id)tli(^en  ̂ ntereffe.  Einmal  geigt  bie  finnlicbe 
Suntbeit  unb  raffinierte  ̂ bantafti!  biefer  2lu§malun= 
gen  üon  öimmelSpradjt  unb  ̂ öllenqual  gang  ben  t>er; 
berbten®efd)madbe§nieberge^enben2lltertumSau(^ 
in  cbriftl.  Greifen ;  inSbefonbere  tritt  neben  ber  im  gan^ 
gen  jubend)riftl.  Diicbtungbie  Slb^ängigfeit  üon  ben 
^ßorfteUungen  ber  gried?.  ̂ ^fterienlulte  überrafd)enb 
in§  Siebt;  ferner  aber  ift  bie  ̂ ier  gegebene  35ef(brei: 
bung  ber  Völle  anfd)einenb  ba§  erfte  ©lieb  einer  übep 
lieferung,  bie  burc^  üiele  ©lieber  binburc^  bi§  auf 

'3)ante»  «ViJÜe»  ̂ erabgebt.  S)er  3Serfaffer  fprid}t  üon 
fidb  als  einem  ber  3*üölf,  boc^  mirb  ber  5Rame  «^_e= 
trug»  in  bem  SSruc^ftüd  nic^t  genannt.  2)ennoc^  ift 
eS  mabrfcbeinlic^,  ba^  ba§  Stüd  ber  alten  %  ent= 

flammt,  obmobl  bie  fonft  befannten  ̂ -ragmente  feine 
•Öerübrung  mit  i^m  geigen.  ß§  fc^eint  bem  Slnfang 
beS  )S\x&)i§^  entnommen  gu  fein  unb  etma  bie  "oälfte 
üon  beffen  ©efamtumfang  gu  geben.  3Rit  ber 
.^obanneS Offenbarung  geigt  e§  feine  ̂ ermanbt^ 
fcbaft,  bagegen  eine  überrafd}enbe  mit  bem  2.  ̂ etruS- 
briefe.  —  ̂ gl.  51.  2)ietericb,  3^e!pia,  S3eiträge  gur 
C5'rllärung  ber  neuentbedten  ^.  (Spg.  1893). ^ctru^ctiangcUum,  ein  apofr^p{)ifd}eS,  unter 
bem  Sf^amen  be§  ̂ etru§  »erfaßtes  ßüangelium,  im 
2.  3abr^.  in  fir^lid^em  ©ebrauc^,  balb  aber  auS 
bemfelben  »erbrängt.  S)er  Sifcbof  Serapion  üon 
Hntiod^ia  (um  200)  l}ielt  eS  gunäcbft  für  unt)erfäng= 
lid),  fanb  inbc»  bei  näherer  Ginfid)t  barin  «bole- 
tifcbe»  ̂ rrle^ren  (f.  2)oteti§muS)  unb  üerbot  cS  in 

a3ro(ff;au§'  ßont3erfation5=2eEifon.    14.  5litfl.    XIII. 

feiner  S)iDcefe.  OrigeneS  \a§>  eS  nod},  dufebiuS 

üermarf  eS.  Gin  fo  bobeS  3lnfeben  mie  bie  ̂ l^etruS- 
apotalppfc  erlangte  eS  nic^t.  iÖiöbcr  bis  auf  menige 
^•ragmente  verloren,  ift  eS  nac^  ber  neucrbingS 
erfolgten  Gntbedung  eineS  bebeutenben  33rud)ftüdeS 
(f.  $etruSapotalppfe)  ©egenftanb  eingebenbfter 
Unterfuc^ungen  gemorben.  ̂ )eneS  33rucbftüd  um- 

faßt in  ber  *oanbfd)rift  bon  ©ifeb  bie  Seiten  2—10, 
fe^t  mit  ber  ©ericbtSfcene  bor  $ilatuS  ein  unb  bricht 
in  ber  ßrgäblung  üon  einer  ßrfd)einung  beS  aufer- 
ftanbenen  JefuS  am  See  ©enegaretb  ab.  ßS  enthält 
bemnacb  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ Verurteilung,  ̂ reugigung 
unb  Sluferfte^ung  ̂ efu;  mit  le^terer  berbinbet  eS  bie 
Vimmelfabrt  unmittelbar.  SÖegüglic^  feiner  SBert- 
fdjd^ung  ge^en  bie  Urteile  nocb  febr  auSeinanber; 
unb  gmar  beftimmen  biefelben  fic^  banad},  ob  man 
baS  $.  fd)on  bei  ̂ uftinuS  bem  2Rärtprer  benu^t  finbet 

ober  ni&jt  ̂ m  erftern  ̂ -all  erad)tet  man  eS  für  ebenf o 
alt  unb  guberläffig  mie  bie  bier  fanonifc^en  ßoange- 
tien  unb  bemüht  fi^  bie  auffallenben  Gigentümlid}- 
feiten  beS  neuentbedten  Sruc^ftüdeS  in  unberfäng: 
lidjem  Sinne  gu  erflären;  in  le^term  galle  macbt 
man  biefelben  geltenb  für  einen  fpätern,  bie  bier 
ßbangelien  fd}on  borauSfe^enben  Urfprung  unb 

gnoftifd^'-^äretifcben  St)ara!ter  beS  SÖud^eS.  Safür 
fpred)en  namentlich  gemiffe  3üge  ber  ̂ reugigungS= 
gefd}id}te,  bie  angubeuten  fdjeinen,  t^a^  SefuS 
meber  Sd)merg  erlitten  noc^  eigentli^  ben  3:ob  er^ 
fahren  b^ibe  («Unb  ber  §)exx  fcbrie  laut  unb  fprad} : 

,  meine  ̂ raft,  meine  5^raft,  bu  ̂ aft  micb  berlaffen', 
unb  als  er  baS  gefagt,  mürbe  er  auf.ge^oben»),  fomie 
bie  anfd}einenb  ̂ odjft  p^antaftifc^e,  gnoftifi^e  3Sor= 
ftellungen  oerratenbe  Sd)ilberung  ber  Sluferftebung 
unb  Vimmelfabrt.  —  3Sgl.  31.  Varnad,  33rud)ftüde 
beS  düangeliumS  unb  ber  Slpotalppfe  beS  ̂ etruS 
(in  ben  «Si^ungSberid)ten  ber  33erliner  Slfabemie», 
1892);  berf.,  Srucbftüde  beS  GbangeliumS  unb  ber 
3lpo!atppfe  beS  ̂ etruS  (1.  u.  2.  Slufl.,  Spg.  1893); 
bon  ©ebbarbt,  2)aS  ßbangelium  unb  bie  2lpDfa= 
Ibpfe  beS  ̂ etruS.  2)ie  neuentbedten  S3rud)ftüde 
nai^  einer  ̂ ^otograpbie  ber  Vanbfcbrift  gu  ©igeb 

in  Si(^tbrud  berauSgegeben  (ebb.  1893).  (§ine  boll^ 
ftdnbige  überfid}t  unb  ̂ Beurteilung  ber  umfang= 
reichen  Sitteratur  gab  Sübemann  im  «2:l)eol.  ̂ a^teS^ 
beriet»  (Sraunf^m.  1894). 

^etfa,  Snfel,  f.  Speggia. 
^etfc^aft  (altbeutf(^  petschat  j  auS  flam.  pecat), 

ein  Söerfgeug,  mit  melcbem  eine  ̂ ^igur,  ein  ̂ RamenS^ 
gug  ober  ein  SBappen  in  ein  borüberge^enb  bilb- 
fameS  2Jlaterial  (Siegellad),  inSbefonbere  gum  25er; 
fd)lu^  bon  S3rieffc^aften  eingebrüdt  mirb;  bie  an 
einem  furgen  Stiel  als  Vanbgriff  befeftigte  platte, 
in  meiere  bie  §igur  eingrabiert  ift,  ift  auS  SReffing 
ober  Sta^l.  ilud)  9iinge  (Siegelringe)  merben 
als  ̂ .  gebraud}t  unb  ̂ aben  bann  eine  grabierte 
2Retallplatte  ober  einen  gefcbnittenen  Stein  gum 
Siegeln.  ̂ .  finben  fi(^  bereits  im  Slltertum.  (S.  aud} 
©emme.) 

^etfc^enegen,  ein  Stomabenoolf  türf.  Stam- 
mes, baS  fiel}  felbft  Hangar  ober  tangli  nannte, 

bei  ben  Diuffen  $etfd}enegi,  bei  ben  2)eutfd}en 
^ecinaci,  bei  hen  ©ried^en  ̂ a^inafen,  in 
Ungarn  23iffeni,  magpar.  Besenyö  genannt,  tre= 
ten  guerft  um  830  auf.  Q5on  ber  Söolga  ̂ er  ge= 
brängt  bon  benUgen,  beunrubigten  fie  bie  (Sljafaren, 
bertrieben  um  89^  bie  SDIagparen  auS  Seffarabien 
nad)  Ungarn  unb  bemo^nten  im  10.  3^bv*b-/  'hinter 
einem  Q^an  in  ga^lrei^e  Stämme  geteilt,  bie  Step= 
pen  bom  2)on  bis  gur  ̂ onau;  auc^  maren  fie  in 
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ber  ̂ rim  aU  3^iarf)baru  be^  bi}äant.  (S^erfon  anfäif^ö- 
llTiit  ben  ̂ Jiuffen  fül^rten  fie  üiele  Kriege;  ©rojifürft 
SöiatDJlat)  fiel  971  auf  bem  9lüc!gUG  au§  ̂ uiQa- 
den  QCQen  bie  ̂ .  an  ben  Stromfd^netlen  beg  ̂ njepr. 
9iad}  einer  großen  ̂ tieberlage  gegen  bie  9^uffen  bei 
^kvo  1036  bebrängten  fie  \)a§>  33t)5antinifc^e  SReid^ 
in  bciu  neu  eroberten  33ulgarien.  ̂ ie  j^riege  be§ 
(S.\)an  Zijxadj  (1048—53)  unb  be§  6f)an  STgelgu 
(1086  —  91)  gegen  SSp.^nn^  fübrten  jebod^  ju  einer 
tjodigen  Sluflofung  biefe§  ä>ol!^.  dlaä)  bem  großen 
6iege  be§  mit  ben  humanen  Derbünbeten  S!aifer§ 
3ltej:io§  Äomneno^  an  ber  2Rari^amünbung  (1091) 
lüurben  bie  tiefte  ber  ̂ .  in  ben  europ.  ̂ rotjinjen, 
befonberS  in  33utgarien  anfäffig  gemad}t,  wo  balb 
bie  5treu3fa^rer  mit  ibnen  in  feinblid}e  33erül)runQ 
tarnen.  Gin  anberer  2;eil  ber  ̂ $.  flüd^tete  fid^  nacp 
Ungarn,  iüurbe  bort  in  allen  ̂ omitaten  angefiebelt 
unb  r>erfd}mol5  mit  ber  übrigen  33et)Dl!erung.  — 
^JSgl.  3Reumann,  ̂ ie  ̂ Bolfer  bc§  fübl.  3hifelanb§  in 

i^rer  gefdiic^tlicben  ßntlDid'lung  (2.  Slufl.,  ̂ pj.  1855). 
^ctfd)^tfJaia  Sdttita  ober  ̂ ifemopetfc^er: 

ffajaSamra,  Mofter  unb  ̂ -eftung  im  fübl.  Xäl 
ber  Stabt  ük\ü  (f.  b.). 

^ctfc()icten,miteinem^etfcl}aft(f.b.)r)erfiegeln. 
^c=tf^i=IV  feit  1421  Diame  ber  ̂inef.  ̂ roüinj, 

in  ber  bie  neue  «nijrbl.  öaiiptftabt»  $e!ing  lag ,  im 
©egenfa^  3U  9^an=tfd)i-ti.  Unter  ber  jetzigen  ̂ JRan- 
bfd^ubpnaftie  I}ei^en  bie  fraglid)en  Dberftattljalter- 
f^aften  2;fd}i4t  unb  .^iangnian,  aber  auf  europ. 
.harten  bat  man  ben  9iamen  beibel^alten.  %  \)at 
innerl}atb  unb  au^erl}atb  ber  ©ro^en  2Jiauer  etma 
150000  qkm  mit  jufammen  19,3  yjtill.  ß.  ̂ aupt= 

flu^  ift  ber  ̂ ^ei'bo.  3<^i}li^e^  f^i^^  t)ie  !at^.  2Rif= 
fionen.  9kd)  ̂ .  l}eifit  bie  rt)id}tige  33uc^t  be§  ©elbcn 
9}ieer§,  in  bie  ber  ̂ oang=l;o  münbet,  mit  bem  .'oafen 
SieU'tfin  @otf  üon  ̂ . 

*^ctf(^öta,  g'lu^  im  91D,  be§  europ.  3^u^lanb§, 
entfpringt  an  ber  SBeftfeite  be§  Ural§  auf  ber  «Sopfa 
Solman,  fliegt  im  allgemeinen  norbmeftlid)  bur(^ 
bie  ©Dut)ernement§  ^erm,  5ßjat!a  unb  Hrd}angel§!, 
teilt  fid)  im  Unterlauf  in  üiele  Slrme,  ämifd)en  benen 
Diele  iuüfte,  nur  Don  See^unben  bemobute  ̂ nfeln 
liegen,  unb  münbet  nad)  einem  ©efamtlauf  üon 
1582  km  in  bie  ̂ etf(^orabud}t  beS  9tbrblid}en 
(§i§meer§.  D^ebenflüffe  finb  rcd)t§  bie  Uffa  (718), 
linfS  bie  Sfd}ma  (626),  3plma  (322  km)  u.  a.  ®ag 
oiuf?gcbiet  umfaßt  329  503  qkm.  Sie  %  ift  fe^r 
waff erreich  unb  faft  in  ganjier  Sänge  fd)iffbar,  bod) 
befte()t  nod^  feine  regelmäßige  (£a)iffal}rt.  —  SSgl. 
Satün,  S^ax^ebucb  einer  9ieife  an  bie  ̂ $.  (ruffifd}, 
2  S3be.,  ̂ :peter§b.  1857);  Seebol^m,  Siberia  in  Eu- 
rope  (2onb.  1880). 

^^ctfo^ula,  Gilanb  bei  Spej.na  (f.  b.). 
^cttöti»  1)  S3e5irf§^au))tmaiinf(i^aft  iix  Steierl 

mar!,  l}at  984,77  qkm  unb  (1890)  79150  (37  811 
männl. ,  41 339  lüeibl.)  (S.  in  131  (^)cmeinben  unb 

345  Ortfd)aften  un)i  umfaf3t  bie  (^crid}t§bejirl'e 
'e>-riebau,  '^.  unb  ̂ ftobitfd}.  —  2)  $.,  flomen.  Ptuj, 
®tnbt  mit  eigenem  ©tatut,  6ili  ber  ̂ Bejirf^baupt^ 
maiuifd}aft  $.,  eine§  33eäir!^igeri(^t§  (610,84  qkm, 
47193  (5\),  ̂ auptfteuer=,  öauptpDft=  unb  S^ele^ 
grapbenamte§,  an  ber  ®rau,  an  beren  red)tem 
Ufer  bie  größte  Gbene  Steiermark,  ba§  Obere 

unb  Untere  ̂ ettauer  ̂ -elb,  fid)  bin.^^iebt,  an 
ber  Sinie  Subapcft^^ragerbof  ber  Öfterr.  Sübbabn, 
bat  (1890)  3924  (?.,  in  ©arnifon  1  Gt^tabron  be§ 
5.  S)ragDnerregiment§  «^lifolauy  I.,  ̂ laifer  r>on 
iHufelanb »  unb  ba§  4.  Pionierbataillon,  eine  grof^e 
2)etanat^?!irc^e  jum  beil.  (^eorg,  S[)Hnoviteutloftcr: 

!ir(^e  6t.  ̂ eter  unb  ̂ aul,  gräfl.  2Ittem§fc^en  ̂ yrei; 
^of,  einft  ©d)lD^  ber  Ferren  üon  %,  ©enfmäler 
au^^  ber  ̂ Jlomer3eit,  barunter  ein  riefige^  9Jtarmor: 
benfmal  (194  n.  S^r.)  jur  Erinnerung  an  ben  6ieg 
be§  Mfer§  Septimiu§  Seüeru^  über  feine  9]eben= 
bubler,  ein£anbe§gt)mnafium,  SOlufüfd^ule,  Stt^eater, 

^ürgerfpital,  ©parlaffe,  2  3Sorfd)u^üereine;  5'elb= 
lt)irtfd}aft  unb  Söeinbau.  2luf  einem  93erge  ba^ 
gro^e  ©c^lofe  Dber-^ettau.  ^.,  al§  Petovia, 
Petovium,  Paetovion  feit  ti^n  älteften  Seiten  he- 
lanni,  mar  eine  bebeutenbe  felto-german.  6tabt. 
3m  3.  35  t>.  &i)x.  mürbe  fie  üon  Dftatjian  gerftört, 
aber  mieber  aufgebaut.  SRomuluS  ̂ uguftug  mar 
t)ier  geboren. 

^cttenf ofeit,  2Iuguft,  Splitter  üon,  (Sienremaler, 
geb.  10.  'Mai  1822  ̂ u  SBien,  ftubierte  an  ber  bov- 
tigen  2l!abemie  unb  befd^äftigte  ficb  befonber§  mit 
litbogr.  arbeiten,  in  meldten  er  meift  glei(^3eitige 

Ä'rieggfcenen  meifterliaftmiebergab.  3ii  nennen  finb 
au^er  ben  2(lbum§  t)on  2t.  Senium  unb  S.  %.  yitu- 
mann:  Ser  braue  2;ambDur,  Sie  brat»e  2Jiarfeten: 
berin,  ̂ fteitertob,  Ser  3fteiter  unb  fein  5tD^,  Ungarin 
fcber  ü^anbfturm  bei  ̂ re^burg,  Ser  Sturm  auf  Ofen 
21.  2)Iai  1849,  Sie  Überfallene  ̂ elbpoft,  Ser  ungar. 

9teid}§tag,  ̂ aif  er  ̂-rang  ̂ of  epb  mit  ®  ef  olge,  9ftabe^!v) 
bei  9ftDt>ara,  ̂ apnau  mit  feinem  Stabe,  unb  bie 
beiben  aud^  al§  Ötbilber  au^gefübrten  Stüde:  Scr 

mitleibige  Solbat  unb  Ser  ̂ Iranäport  üon  SSermun-- 
beten.  äßeiter^in  malte  ̂ .:  Sie  ungar.  Mruten, 

^•lu^übergang  üon  Infanterie  (1851)  unb  Sa§  ruff. 
33ima!  (1852).  2Rit  bem  %  1853  beginnen  feine 
ungar.  2Rar!tfcenen.  39ilber  mie  Ser  ungar.  SRarlt 
(1854),  9lumänifd}e  ̂ :|5Dft  (1855),  Sa§  ungar.  Sovf 
mit  Oc^fenmagen  unb  Sie  ̂ ferbe  t»or  einer  ßjarba 
(1856),  ̂ äger^ütte  mit  Strol^bad)  im  2öalbe  (1857), 
Ungarif^e  ̂ reimillige  (1860),  Sag  2}täbd)en  unter 
einem  3:bDr  (1864)  unb  Sa§  3(tenbe3üDU§  (1867; 
^ofmufeum  in  Söien)  geigen  ben  ̂ ünftler  t>ielleid)t 

auf  feinem ööbepunft.  ̂ ^on  1870  an  begann  ̂ ^.  ̂ta-- 
lien  lu  bereifen,  unb  geraume ^eit  ftetien  feine  ̂ 43ilber 
gegenftänblid)  unter  ital.  Ginflu^;  in  ben  ac^t^iger 
^abren  aber  »ermertete  er  neben  ben  ital.  Stubicii 

aud)  mieber  frütjere,  fo  in  ben  Ungarifd)en  'Maxh- meibern  (1886)  unb  in  ber  Sd^uftermerfftätte  au^ 
Sübtirol  (1888).   ßr  ftarb  21.  Mäxi  1889  in  2öien. 

^ettenfofct,  DJlay  üon,  ̂ egrünber  ber  erperi^ 
mentellen  ̂ pgieine,  geb.  3.  Sej.  1818  auf  ber  (Sinöbc 
Sid)tenl}eim  bei  Nienburg  an  ber  Sonau,  ftubierte 
in  5[Rün(^en  OJlebiäin  unb  3Raturmiffenf(^aften,  ar= 
beitete  bann  in  (^em.  Laboratorien  gu  DJlüncben, 
Söürjburg  unb  (SJie^en,  trat  bierauf  aU  djzm.  Slffi^ 
ftent  in  bie  tbnigl.  SJlün^e  in  3)Zünd[}en  unb  mürbe 
1847  au^erorb.,  1853  orb.  ̂ rcfeffor  ber  mebi.v 
ß^emie  bafelbft.  _^.  begann  feine  miffenf^aftlid)e 
Sauf ba^n  mit  pl}i)fiol.^d)em.5trbeiten:  ©allenprobe, 
bie  feinen  Diamen  fübrt,  über  einen  neuen  Körper 
(^reatin  unb  .Creatinin)  im  ̂ arn  u.  f.  m.  ̂ nfolge 

feiner  3^l}ätigt'eit  an  ber  iOlün^e  nal^men  feine  2ir= 
beiten  aud)  eine  tecbnifd^e  ̂ {ic^tung,  3.  33.  über  Slf- 
finierung  be§  (^olbeg,  ̂ Verbreitung  be^  ̂ latiiio 
(^latin  in  i?ronentl)alern ).  Siefer  ̂ Jticbtung  ent= 
flammen  nad)  feinem  übertritt  an  bie  Uniüerfität 
aud)  nod)  anbere  2lrbeiten,  3.  :ö.  Unterfd)ieb  ̂ wi- 
fd}en  ̂ Nortlanbcement  unb  beutfd)en  l)\)brauUfd)en 

i^aUen,  (5'rfinbung  eine§  Seud)tgafe§  an§>  .^olj  unb 
9iegeneration§r»erfal)ren  ber  Ölgcmälbe  (f.  Ölmalerei, 

^b.l2,  S.579a),  'oa§>  in  ben  ba\)r.,  fpäter  aud)  in  an- 
bern  Staat^fammlungen  offisicll  eingefübrt  unb  in 
ber  Sd)rift  «über  Ölfarbe  unb  5!onferinentng  ber 
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©emaibcnalerien»  (2.5(uf(.,  93raunfd}n).  1872)  be= 
id)vicbcn  lourbe.  9iad}  Slntritt  feiner  ̂ rofeffiir  ent= 
luideltc  er  balb  bie  t)i)aieinifcl}e  iHicbtunn,  bie  er  ju- 
näd}[t  in  !i>Drtränen  über  ̂ iäteti!  nnb  in  einer  5(r= 
beit  (1850)  über  Dfen=  unb  ̂ uftbei^nno  vertrat. 
^n  ben  meiteften  Greifen  irurbe  ̂ J  ̂ ^lame  he- 

fannt  bnrd}  feine  Slrbeiten  über  ben  i3nftirtcd}fel  in 

'Jl'obnaebäuben  (^Ventilation),  foiuie  bnrd)  bie  ge^ 
meiitfcbaftli*  mit  ̂ axl  ä^oit  au^offi'dn'tcn  Unter= 
fnd}unöen  über  ben  6tDffn}cd}fcl  mit  .«oilfe  be^^  üon 
"^^N.  erfnnbenen  ̂ Jtefpiration^apparateS  (f.  b.).  S^on 
(^rö^ter  ̂ ra^meite  finb  and)  bie  1851  begonnenen 
ilnterfudiungen  ̂ ^.§  über  bie  S^erbreitnng^^art  ber 
(^bolera  (jeirorben  ((^'inftu^  t»on  33Dben,  ©rnnb= 
Jitaffer,  ©runblnf t,  33obeni}ernnreinißnng  unb  dicm- 
l;altung  be§  33oben§),  bie  üon  33ubi,  6eibet,  ̂ |>ürt 
11.  a.  n^eiter  »erfolgt  nnb  and}  auf  t)en  5(bbominal= 

ti)pbug  au^n^bebut  mürben.  Stuf  2tntrieb  'jp.S tüurben  18G5  an  ben  bat}r.  Sanbe»uniücrfitäten 
eigene  Sebrftül)le  für  öpgieine  errid)tet  unb  in  9)Uin= 
d)cn  ba§  %ad')  il)m  übertragen.  S\s.  voax  Vorfi^en= 
ber  ber  1873  üom  SReid^^fan^leramt  eingefe^ten 
ß^bolerafommiffion  unb  ftebt  je^t  an  ber  Spi^e  ber 
(^pibemiologen,  meldie  bie  ̂ ontagiofität  ber  (Sbotera 
unb  bamit  bie  Söirlfamfeit  aller  Sperr-  unb  ̂ fo= 
lierma^regeln  beftreiten,  bie  (^ntiuidlung  üon  ©bo' 
Icraepibemien  nid}t  einfad)  üom  (Sboterafranten, 
fonbern  t»on  ber  (i^boleralofalität  auöge^en  laffen 
unb  ben  Scbu^  0^9^'^  (Sboleraepibemien  lebiglid) 
in  ben  fanitären  ä^erbefferungen  ber  Sofalität  er; 
bliden;  ebenfo  beim^Xbbominaltppbug.  1883  lourbe 
^.  in  t)^n  erblicben  Hbelftanb  erboben,  1889  ?;um 
^l^räfibenten  ber  foniglicb  bapr.  2l!abemie  ber  SBif: 
fenfdbaften  ernannt;  1.  3lug.  1894  trat  er  in  ben 
9tubeftanb.  !3)ie  meiften  bpgieinifcben  5lrbeiten  ̂ .§ 
fmb  in  ber  «,3citfd)rift  für  Biologie»  erfd}ienen,  bie 
ex  feit  1864  mit  üon  S3ubl  unb  üon  5>oit  berau^gab. 

1883  grünbete  er  ba§  «3lrd}iü  für  *5P0i<^i"<^'^  Iq^'- 
tneinfjaftlid)  mit  öofmann  unb  ̂ orfter).  (5in  um^ 
faffenbeg  «^anbbucb  ber  ̂ pgieine»  (3.  Slufl.,  Spg. 
1882  fg.)  erfd}eint  unter  %§>  unb  t)on  3iswffen§ 
Seitung;  bie  ein,^elnen  j^apitel  be^felben  finb  burd}= 
jDcg  oon  %§>  6d)ülern  bearbeitet.  3Son  anbern 
6dbriften  $.§  finb  nocb  gu  eriudbnen:  «Untere 
fucbungen  unb  93eobacbtwrgen  über  bie  ̂ txhxei- 
tung^art  ber  ©bolera»  (DJUind).  1855) ,  «über  ben 
Suftmed^fel  in  Söobngcbäuben»  (ebb.  1858),  «3)ie 
atmofpbärifd}e  Suft  in  Söobngebäuben»  (33raunfd}m. 
1858),  «Über  einen  neuen  ̂ HefpirationSapparat» 
(3Jlünc^.  1861),  «{^boleraregulatio»  (mit  ©riefinger 
unb  2öunbertid},  cht.  186G;  2.  2lufl.  1867),  «3ur 
altiologic  be§  ̂ ppbug»  (mit  ̂ il^olffteiner,  ehh.  1872), 
«Schiebungen  ber  fiuft  ,m  illeibung,  äBobnung  unb 
SSoben»  (4.2Iufl.,33raunfd}m.l877J,  «^erbreitungy^ 
art  ber  ©botera  in  ̂ nbien»  (ebb.  1871),  «2öa§  man 
4]cgen  bie  ©bolera  tbun  !ann»  (äRünd).  1873),  «über 
9kbrunggmittel  unb  über  ben  Söert  be§  dkiW- 
cptra!t§»  (2.  2(ufl.,  Sraunfcbm.  1876),  «Über  ben 
3öert  ber  ©efunbbeit  für  eineetabt»  (3.2lufl.,  cht. 
1877),  «populäre  ä^orträge»  (3.  Slufl.,  ebb.  1877), 
«3Sorträge  über  tanalifation  unb  2lbful}r»  (SJlünd). 
1880),  «S)er33oben  unb  fein  3"fammenbang  mit 
ber  ©efunbbeit  ber  SRenfcbcn»  (^i3erl.  1882),  «3um 
gegenmärtigen  Staub  ber  (5(}Dterafrage»  (ÜJlünd). 
1887),  «S)ie  ebolera  üon  1892  in  Hamburg»  (im 
<i5lrd)iö  für  ̂ pgteine»,  1893). 

^ettigtem  0"pr.  -gru),  ̂ ameS  33ell,  engl.  ̂ b^= fiolog,  geb.  26. 2)Iai  1834  ju  DioybiU  in  2anar!fbire, 
ftubierte  in  (5binburg^  unb  (5)laggort?  9[Jlebi3in,  ge= 

mann  1859  Senior»  golbene  S^lebaille  für  feine  Slb- 
banblung  «On  tlie  arrangement  of  tlie  muscular 
tibres  in  ventricles  of  tlie  vertebrate  lieart»  unb 
lüurbe  infolge  bar»on  bnrd)  bie  tönigl.  (55efellfcbaft  in 
!2onbon  jum  Croonian  Lecturer  für  ba§  ä-  1860 
ernannt,  ̂ n  bemfetben  ̂ abre  üeroffentlidjte  er  bie 
gerid}tli(b=mebi3.  $rei§fcbrift  «On  the  presumption 
of  survivorship»,  1861  bie  2)iff  ertation  «The  ganglia 
and  nerves  of  the  heart  and  their  connexion  with 

the  cerebro- spinal  and  sympathetic  Systems  in 
mammalia».  1862  mürbe  $.  jum  affiftierenben  ̂ u= 
rator  be§  öunterfcben  DJhifeum^  im  College  of  Sur- 
geons  in  Sonbon  gemäblt;  1869  mürbe  er  al§  ̂ uxa- 
tor  be§  anatom.  3)Uifeum§  unb  ̂ rofcffor  ber  ̂ atbo= 
logie  nad)  (Sbinburgb  berufen.  1870  r)erDffentlid)te 
er  in  ben  «Transactions»  ber  tönigl.  ®efellfd)aftt)on 
ßbinburgb  feine  2Xbbanblung  «On  the  physiology  of 
wings»;  1873  folgte  ̂ .§>  berübmtes  2Öer!  «Animal 
locomotion,  or  Walking,  swimming  and  flying» 
(beutfd) :  «S)ie  DrtSbemegung  ber  ̂ iere»,  2p_3. 1875) 
unb  bie  üor  bem  College  of  Surgeons  in  ßbinburgb 
gebattenen35orlefungen«Therelationsofplantsand 
animals  to  inorganic  matter  and  the  interaction 
of  vital  and  physical  forces» ;  1874  bie  Vorlefungen 
« On  the  physiology  of  the  circulation  in  plants, 
in  the  lower  animals  and  in  man».  1875  mürbe 
%  al§  ̂ rofeffor  ber  Slnatomie  an  bie  Uninerfität 
St.  2lnbrem§  berufen,  mo  er  feine  3;;^ätigfeit  mit 
ber  3Sorlefung  «Man  in  his  anatomical,  physical, 
and  physiological  aspects»  eröffnete. 

Petto  (ital.),  SÖruft;  etma§  in  P.  baben,  eine 
Sad)e  äurüdbebalten,  um  bei  paffenber  ®elegent)eit 
bamit  berüor,^utreten. 

^ctulans  (lat.),  39lutmille;  ̂ eftig!eit. 
Fetunia  Juss.,  ̂ ^etunie,  ̂ flan^engattung 

au§  ber  Jamilic  ber  Solanaceen  (f.  b.)  mit  nur  etma 
12  Wirten  in  Sübamerifa,  befonbcrS  in  Srafilien 
unb  2lrgentinien ,  fd)ön  blübenbe  trautartige  (Se= 
mäd^fe,  bie  gum  ̂ eil  febr  variabel  unb  in  üielen 
5Xbarten  3ietpflan,^en  finb.  ̂ ^re  beiben  ̂ anptarten 
finb  P.  nyctaginiflora  Juss.  au§  Sübamerüa,  in 
2)ZitteleurDpa  im  freien  Sanbc  nid}t  au§l}altenb  unb 
beg^alb  nur  einjährig  tnltiüiert,  unb  P.  violacea 
Hook.,  eine  einjäbrige  au§  Srafilien.  SSon  tcn  in 
ben  ©arten  erlogenen  .^auptformen  ift  bie  mid}tigfte 
P.  grandiflora  Jiof^.,  bie  gablreid}e  großblumige, 
gum  ̂ eil  au§  Samen  färben^  unb  formentreu  fid) 
mieberer.^eugenbe  ̂ ^arietäten  umfaßt.  5)ie  33lumen 
finb  meifs,  !armefinrot,  üiolettrot,  rot,  rofenrot, 
auf  l)ellerm  (^runbe  mit  bunller  3(berung,  auf  üer= 
fd)iebenfarbigcm  (^vunbe  meiß  gefledt  ober  geftreift, 
oft  in  fternförmiger  3si<^nHng,  ober  auf  meif^em 
©runbe  üiolett  ober  purpurn  geftreift. 
^n  hzn  (Sparten  merben  bie  Petunien  gur  35er= 

gierung  ber  D^afenparterreS ,  gur  33efegung  »on 
3Safen,  gur  Silbung  maffiger  ©ruppen,  in  ben 
leud)tenben  Färbungen  gu  fern  mirtenben  ©ruppie: 
rungen,  in  ben  üorgüglicbften  färben  gur  ̂ opffultur 
für  ba§  Slumenfenfter  unb  gur  Sepflangung  üon 
9Xmpeln,  mie  g.  33.  P.  grandiflora  Hort.,  üermenbet. 
DJlan  fät  bie  Samen  im  5[Rärg  ober  Slpril  in  Dläpfe 
mit  leidster,  bod}  nabrbafter  (5rbe  unter  ©la§  unb 

piüert  bie  jungen  ̂ f^langen,  bie  man  fpäter  in  Stopfe 
ober,  fo  früb  e§  immer  bie  2ßitternng  geftattet,  in 
ba§  freie  Sanb  pflangt.  diejenigen  Varietäten, 
meld}e  menige  ober  !einen  Samen  ergeugen,  mie  bie 
febr  bid)t  gefüllten,  üermebrt  man  bnrd)  Stedlinge. 
^c^c,  3Sulgdrbegeid}nung  für  einen  meiblid^en 

Öunb.  . 
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^e^crbaubc,  ̂ ci5cv!i-etfd)am,  f.  3(upa. 
^c^^olbt,  S^L,  33ibUDGrapl),  Qch.  25.  Tm, 

1812  äu  SreSben,  ftubierte  in  Seipjig  ̂ ^ilologie 
tinb  Qob  bie  «Progymnasmata»  be^  ̂ p^tboniu^ 
fSpg.  1839)  l}eraug.  (Er  itmrbe  hierauf  üom  ̂ rin^ien 
(nad^maligen  Äönig)  ̂ ot^anu  äum  ©el}i(fen  bei 
be[fen  S)ante  =  2lrbeiten  foiüie  gum  SSibliotbefar  für 
bie  prinälid)e  Setunbogenitup^ibliotbef  ermäplt, 
übernal^m  1842  and)  bie  3lu[[id}t  über  bie  Siblio^ 
tbe!  ber  ©emablin  be§  ̂ rinjen  unb  lüurbe  1853 
:ßibliotl}efar  be§  ̂ ronprinjen  2ltbert.  6r  ftarb 
17.  ̂ an.  1891  in  S)re§ben.  ̂ .§  litterar.  ̂ }{uf 
örünbet  fic^  b<^uptfäd}(icb  auf  ben  t>on  i^m  1840 
—84  berauSgegebenen  «Slngeiger  für  ̂ ibliograpbiß 
unb  S3ibliotbe!n)i[fenfd}aft»,  ba§  jjuerft  in  !ür,^erer 
^•affung  1844  begonnene  unb  1875  (S)re§bcn)  in 
5. 2lu§gabe  erfd)ienene  «Slbrefebud)  ber  Sßibliotbefen 
^eutfd}lanb§  mit  ßinfd^luf;  üon  £)fterreid}  unb  ber 
'Bdj'müp  unb  bie  «Bibliotheca  bibliographica» 
(2p3. 1866).  Slu^erbem  üeröffentUcbte  er  eine  «Sit= 
teratur  "jer  fäcbf.  ̂ ibliotbefen»  (2)regb.  unb  Spj. 
1840),  «UrfunbUd)e  5)lad)rid)ten  jur  ®efd}id}te  ber 
fäd)f.^45ibliDtt}e!en))  (S)re§b.l855),  «^ated}i§muö  ber 
Jöibliot^etenlebre»  (3.  5lufl.,  Sp;^.  1877;  neu  be= 
arbeitet  tjon  ©raefel,  1-890),  «Katalog  ber  üon 
i^önig  ̂ riebrid^  2lugu[t  nad)gela[f  enen  5^artenfamm; 
lung»  (S)re§b.  1860),  «Bibliographia  Daiitea  ab 
anno  1865  inclioata»  {2.2lufl.,  ebb.  1880)  foiüie  eine 
Üiei^e  üon  ©cbriften  biogr.  unb  bibliogr.  ̂ nba(t§, 
befonberS  aud)  über  ben  Stonig  l^o^ann  r>ou  Sad^fen. 
Peu  (fr^.,  fpr.  po),  menig;  peu  ä  peu,  nad^  unb 

nad),  aümäblid). 
^eucebamu  ober  ̂ ntperatorin,  C16H1CO4, 

SBitterftoff  ber  SBurgel  üon  Peucedanum  officinale 
L.  unb  Imperatoria  ostrutliium  L.  (Peucedanum 
imperatoria  Crs.),  trtiftaüifiert  in  ̂ ri^men,  h)el(^e 

bei  81  °  fd)meläen. 
Peucedanum  L.,  ̂ aarftrang,  ^flanjen- 

gattung  au§  ber  ̂ -amilie  ber  UmbeUiferen  (f.  b.) 
mit  gegen  80  auf  ber  norbl.  .^albtugel  ̂ iemlicb  lüeit 
verbreiteten  2lrten,  anfe^nli^e  Kräuter  mit  auä- 
bauernbem  SBur^elftod  unb  fieberformig  ̂ erteilten 

'blättern,  ̂ n  2)eutfcblanb  finb  bie  befannteften: 
P.  officinale  L.,  ber  auf  2öalbtt3iefen  mad)fenbe 
gemeine  öaarftrang,  Sftofetümmel  ober 
(baufenc^el,  mit  fe^r  fein  in  lineale  3ipffl  se^= 
fdjnittenen  SStättern,  gelblid)en  S3tüten  unb  fiei= 
feiger  2Bur^el;  P.  cervaria  L.,  bie  iQirfdjmur^, 
in  Sergiüälbern,  mit  breifad)  fieberteiligen  93tät; 
tern;  P.  oreoselinum  L.,  bie  Sergpeterfilie 
ober  ©runbl} eil,  an  5öalbränbern  unb  auf  gra= 
figen  ̂ Inboben,  mit  ebenfalls  breifad}=fieberteiligen 
'blättern.  3)ie  beiben  legten  blühen  n)eif5.  Gbenfaü§ 
mei^e  S3lüten,  aber  breitere  '^-iebcvabfdjnitte  bat 
bie  I)äufig  aU  befonbere  Gattung  abgetrennte 
IDI  e  i  ft  e  r  ir>  u  r  3 ,  P.  imperatoria  Cr^.  (Imperatoria 
ostrutliium  L.) ,  bie  befonber^  in  ber  alpinen  dU- 
gion  üorlommt  unb  niclfad}  ber  jel^t  nocb  offisincUen 
2öur,^el  balber  fultiüiert  ujirb.  Sie  ̂ ßurjcl  entbält 
ba§  ̂ eucebanin  (f.  b.). 

^eucer,  l^afpar,  ©elebrter,  geb.  6.  ̂an.  1525  gu 
33aut}en,  ftubierte  j^u  2Bittenberg,  mürbe  bort  1554 

'l^rofcffor  ber  2Ratbematil  unb  3Xftronomie,  1560 
CNrofeifor  ber  DJlebi^in  unb  @eiAid}tc,  ihirator 
unb  Üiettor  ber  Uniücrfität  unb  ̂ eibar^t  beö  Kur; 
fürftcn  3lugu[tt»on  Sad)fen,  d)lii  ber  jüngftcn  2;Dd)= 
tcr  lUklancttbon^^ ,  illagbalena ,  i^erbeifatct,  njar 
er  nad)  93^eland)tt)on§  2;obe  bay  .s^'iaupt  ber  mit: 

ben  i)teland}tl;ouifd}cn  ober  ̂ l^ilip'piftijdjen  9iid}: 

tung.  1574  gelang  es  ber  ftreuv)  lutl}.  (^^reebener) 

^^artei,  bie  ben  Söittenbergem  jR'rpptocalDiniSmu^? 
(f.  ̂rpptocabiniften)  üorn^arf ,  ̂tn  j(l'urfürften  um^ 
guftimmen,  fo  t^a^  er  einen  großen  5teil  ber  ̂ bilip- 

piften  (©atramentierer)  be§  Öanbe§  üermieS  unb  ̂ ^. mäbrenb  12^abren  in  ©reiben,  iKod}li^  uubSeip^ig 
in  ftrenger  (^efangenfd)aft  bi^lt.  Ungebeugt  irurbe 
^.  1586  au§  feiner  i3aft  befreit,  fiebelte  bann  al§ 
^jtat  unb  Seibarjt  be§  dürften  üon  Slnbalt  nad? 
2)effau  über,  mo  er  25.  ©ept.  1602  ftarb.  Slufscr 
mel>rern  aftron.  ̂ bbanblungen ,  5.  35.  «De  dimen- 
sione  terrae»  unb  «De  nova  Stella»,  ftanben  fein 
«Commentarius  de  praecipuis  divinationum  gene- 
ribus»  (2.ßittenb.  1553  u.  0.)  unb  feine  «Elementa 
doctrinae  de  circulis  coelestibus»  (tht).  1551  u.  ö.) 
in  3Xnfel)en.  —  3}gt.  Seupolb,  Seben  tafpar  ̂ .§ 
(Sauden  1745);  i3ente,  ̂ afpar  ̂ .  unb  9flifot.  ßrell 
(3)tarb.  1865) ;  ßalinicb,  i^ampf  unb  Untergang  be§ 
2Reland)tbonigmu§  in  Kurfad^fen  (Öpj.  1866). 

Sendet  ̂   ßbuarb  üon,  preu^.  ©eneral  ber  ̂ n-- 
fanterie,  geb.  19.  ̂ an.  1791  lu  Sd^miebeberg  in 
6di(efien,  trat  1810  in  bie  Blrtillerie,  mürbe  i811 
Offizier  unb  na^m  1812  an  bem  ̂ etbjuge  in  ̂ tu^- 
taub  teil,  ßr  aüancierte  big  1842  gum  ©enerat= 
major  unb  trat  im  SJlai  1848  aU  preu^.  2Rititär-- 
fommiffar  in  bieiöunbegmilitärfommiffion  äu^J-ranf- 
fürt  a.  m.  ̂ ier  n3äl}lte  ilm  ̂ uli  1848  ber  n^id)^'' 
üeriuefer,  ßrgljer^iog  ̂ obann,  jum  9iteid)§!riegC^= 
minifter,  luelcbeg  2lmt  er  5.  2lug.  be^felben  ̂ a^red 
nieberlegte,  al§>  ber  3(teid}yüenüefer  bie  ̂ ulbigumj 
aller  beütfc^en  Slrmeen  beanfprud)te.  ̂ n  ben  6ep= 
temb erlagen  leitete  er  bie  Unterwerfung  be§  9luf; 
ftanbe»  ̂ u  ̂ranffurt  a.  3)1.,  morauf  er  18.  Sept. 
auf  hen  S^unfd)  be??  ̂ önig§  ba§  ̂ rieg^minifterium 
bei  ber  ßentralgemalt  üon  neuem  übernabm  unb 
big  äum  10.  9Jlai  1849  fübrte.  9lad)bem  er  feine 
ßntlaffung  genommen,  erhielt  er  ben  SÖefe^l  über 

ta§>  äur  Unterbrüdung  be§  ha":).  2Iufftanbe§  be= ftimmte  S9unbegforp§.  (6.  35aben,  33b.  2,  S.  266  b.) 
33ereitg  im  2Jlai  1849  mar  er  jum  ©enerallieutenant 
aufgerüdt,  unb  dJläx^  1850  trat  er  in  bie  Sunbeg^ 
centralfommiffton.  ^m  S)eäember  begfelben  ̂ abrey 
ging  ̂ .  al§  preu^.  tommiffar  nad?  Gaffel,  blieb  bort 
bis  äu  ber  ̂ eaftiüierung  be§  33unbe»tag§  unb  lebte 
bann  ol)ne  bienfttid}e  2;bätig!eit  bi§  jum  3tpril  1854 
in33eriin,  morauf  er  sumC^^eiieralinfpecteurbeg  9Jlili= 
tärer.^iebung§=  unb  33ilbungymefen§  ernannt  mürbe 
unb  ficb  bur(^  bie  Drganifation  ber  preuf^.  Hrieg§= 
fd}ulen  unb  bie  S^erbejlerung  ber  Unterrid}tgmetl}Dbe 
ein  bleibcnbeS  ̂ ^erbienft  crmarb.  1858  mürbe  er  jum 
©eneral  ber  Infanterie  bef orbert,  1872  trat  er  in  tcn 

^ubeftanb  unb  ftarb  10.  g-ebr.  1876  in  53erlin.  Qv 
fd}rieb:  «S)ay  beutfd}e  ̂ rieg^mefen  ber  Urzeit  in 
feinen  ̂ Berbinbungen  unb  äöe(^felmir!ungen  mit 
bem  gleicbjeitigen  Staats:  unb  SSolfSlebcn»  (3  %k., 
29erl.  1860—64),  «33eiträge  ,^ur  Seleucbtung  einicjer 
®runblagenfürbie!ünftige5öebrüerfaf)ungS)eutid}= 
lanbS»  (Sraulf.  a.  9Jl.  1848).  Scn  91amen  %^  fübrt 

feit  1889  ta^j  preufe.  e3*elbartillcrieregiment  9tr.  6. 
^eu^le  (fr^.,  fpr.  pöpl),  isolf;  peuplieren, 

beüoltern. 

^ctttciftciit,  ital.  Poddestagno,  el^emalige  ̂ -eftc im  ̂ Tbale  ücn  ̂ Impe^jo  (f.  b.). 

^ctttiuc^ct,  ̂ onrab,  5.lltertumöfDrfd}er  unb  .{^ii^ 
manift,  geb.  15.  Oft.  1465  in  HugSburg,  trat  nad) 
ber  üblid)cn  ital.  33ilbung§reife  1490  in  bie  Söieufto 
feiner  iuitcrftabt  unb  erbielt  1497  bie  mid)tigc 
Stellung  ibreS  Stabtfd}rciberS.  2US  foldier  gcnof) 
er  bay  befonbere  ̂ ^ertrauen  5!aifer  9JlajimilianS, 
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»nit  t<cm  er  ftd)  in  feinen  l)iftDr.=antiqnanfc{)t!n  Sieb- 

Imbcreien  bex'iit)rte.  Ob^leid)  $?iitber§  6ad}c  nic^t 
jeinb,  biüiotc  er  bod)  bie  rabitale  G'infübvuno  ber 
'Jicformation  in  HnQ^bnrg  nicbt  unb  nabm  be§= 
\\\{h  15o4  feinen  Slbjcbieb.  1538  murbc  er  in  ba§ 
'^Hitriciat,  luenige  2^aoe  tor  feinem  28.  2)e3.  1547 
cvfcloten  5iobe  in  ben  erblicben  Slbelftanb  erI}oben. 
6eine  n)iffenfd)aftlid}e  öaupttbätigfeit  \vax  bie 
Ü>fleGe  ber  beutfd}en  ̂ [tertum^hmbe.  Qx  juerft  l}at 
1505  in  ben  «Romanae  vetustatis  fragmenta  in 
Aiigusta  Vindelicorura  et  ejus  diöcesi»  altröni. 

€toininfd)riftcn  au§  beutfc^en  ̂ -unborten  üeröffent^ 
(id)t;  in  ben  «Sermones  convivales  de  mirandis 
Oernianiae  antiquitatibus»  (1506)  erlreift  er  burc^ 
fritifd)e  Onellenforfc^ung  ba^  tinfe  ̂ Jll^einnfer  ai§> 
t^entfd) ;  1515  Qah  er  be§  ̂ orbaneS  ttotifd}e  unb  be§ 
'^.HUilug  S)iafonu§  laniiebarb.  ©efc^icfcte  berau§. 
^iiGeoenfübrt  bie  ̂ seutinöerfd}e3^afel  (Tabula 
Peutingeriana) ,  eine  .^arte  ber  tueftröm.  lÖflilitär- 

ftra^en  (bg.  »on  ̂ e§jarbin§,  La  table  de  P.  d'apres Toiiginal  conserve  ä  Vienne,  ̂ ar.  1869  fg.),  mit 
Unred^t  feinen  5fiamen:  ibr  ̂ inber  ©etti§  b^tte  fie 
^4>.  jur  ̂ eröffentUd^ung  übergeben,  biefer  l}at  aber 
nie  bie  3eit  ba^u  gefunben.  —  35gt.  Historia  vitae 
iitque  meritorum  C.  Peutingeri  (nac^  %  ®.  Sotter 
bearbeitet,  3lug§b.  1783);  ̂ erberger,  $.  in  feinem 
ä>erbältni§  ju  ̂ aifer  3[Rayimiüan  {eht).  1851); 
illliUer,  2)ie  2ßelt!arte  be§  (5aftoriu§,  genannt  bie 
innitingerfcbe  2:afel  (3ftaven§burg  1888). 

^euttngetfc^e  ̂ afei,  f.  ̂̂ eutinger. 

getutet  (fpr.  pjut'r),  engl.  S3e3eid}nung  für  2ln= 
ümon  =  3iiii^  =  S^öici^iii^O^"  (Hartmetall,  .•oart^ 
,;inn,  ̂ iBei^metatl),  bieäurHerftellungi->on2;ifd}- 
gcräten  unb  6c^an!gefä^en  benu^t  werben,  ßine 

biefer  Regierungen  g.  23.  befte^t  au§  89,3  "i^xo^.  3inn, 
7,1  Stntimon,  1,8  .Tupfer  unb  1,8  2Bi§mut.  S)ie  Se^ 
gierung  ift  bem  SritanniametaU.  (f.  b.)  ä^nlid}. 

^e^ct,  ̂ 0^.  i^onrab,  f.  ̂:]5et)erfc^e  S)rüfen. 
$e^Ct[c^e  Prüfen  (Agmina  s.  Insulae  Peyeri), 

fcie  nad}  ibrem  ß'ntbeder  ̂ ob-  .tonrab  ̂ ^^eper 
(geb.  26.  S)eä.  1653,  geft.  29.  ̂ -ebr.  1712  al§  Slr^t 
unb  Slnatom  gu  6(^aff^aufen)  benannten  2lnbäu= 
fungen  üon  folitären  5)rüfenfoUifeln  in  ber  Sd}leim= 
baut  be§  S)ünnbarmf^  (S.  ®arm,  33b.  4, 6. 810a.) 

Sie  pflegen  bei  S)armt'atarrl)en  auäufcbmeUen,  gan^ befonber»  aber  beim  2^pplju§  (f.  b.),  mo  fie  bie 
f og.  2^r)pbu§gefd)n}üre  bilben. 
^e^ton  (fpr.  peröng),  3Xmabeo,  ital.  Drientalift 

unb  3lltertum§fDrfc^er,  geb.  2.  Oft.  1785  ju  2;urin, 
tüibmete  fid}  unter  Seitung  be§  2tbb^  SSalberga  bi 
(Salufo  bem  6tubium  ber  Orient.  Sprachen  unb 
niurbe  bereite  1805  beffen  Suppleant  an  ber  Uni- 

üerfität  feiner  SSaterftabt.  ''Jlaö:)  bem  ̂ ^obe  feinet 
Sebrerg  crbielt  er  1815  beffen  ̂ rofeffur,  auc^  mürbe 
er  al^alb  in  bie  3^uriner  2l!abemie  aufgenommen, 
(fr  ftarb  27.  2lpril  1870  ju  3;urin.  %  begrünbete 
feinen  europ.  ̂ uf  befonberS  burcb  2(rbeiten  über  bie 
fppt.  Spradje.  6ein  ̂ auptirerl  auf  biefem  ©ebiet 
ift  t)a§>  «Lexicon  linguae  copticae»  [Xux.  1835), 
lüelc^em  eine  «Grammatica  linguae  copticae»  mit 
9Jad}trägen  gu  bem  Söörterbud)  (ebb.  1841)  folgte. 
Seine  arbeiten  über  bie  griccb-  ̂ api}ru§rollen  in 
ben  ägppt.  2Rufeen  ju  2;urin  unb  SBien  finben  fid) 
in  ben  «Memorie»  ber  2;uriner  2ltabemie.  Slucb 
gab  er  au§  ̂ l>alimpfeften  ber  2;uriner  Uniüerfitätg= 
bibliotbet  25_rud^ftüde  antüer  Sd^riftfteUer  bei^ciu§. 

^et)^cliancr,  f.  23aptiften  (Sb.  2,  S.  387  a). 
^^^ena^  (fpr.  -fend^),  Stabt  im  franj.  S)epart. 

^erault,  Hrronbiffement  33d3ierg,  red)t§  am  io^rault 

(ttjo  bie  ̂ epne  münbet),  in  gutem  Söeinlanbe,  an 
ben  Sinicn  Ü)fDntpelIier:St.  (^binian  ber  ©bfining  be 

fer  be  r.s3ä-ault  unb  a){ontpeUier=33^^ier§  ber  älüttel-- meerbabn,  ift  Sit?  eine§  öanbel§gerid}t§,  ̂ at  (1891) 
5827,  al§  ©emeinbe  6720  6.,  ̂ enfionate,  öofpital, 
3^beater;  SSrauerei,  Seibenfpinnerei,  ^-abritation 
üon  Seinmanb,  Spirituofen,  d}em.  ̂ robutten,  i)lebl ; 
ßifengief5erei,  Sobgerberei  unb  .^anbel  mit  Söein, 
Sal,;;,  Spirituofen,  ̂ oi}  u.  a. 
Peziza  X.,  SSe^erpil^,  ̂ it^gattung  au§  ber 

Familie  ber  ̂ iScompceten  (f.  2l§compceten),  tjiete, 
teil§  fapropbptifd} ,  teil§  parafitifd}  lebenbe  Wirten, 
Sie  ̂ -rud^tforper  finb  üon  üerfd)iebener  C^rbfee  unb 
^-arbe,  aber  immer  bed}er:  ober  fd}üffelartig  vertieft, 
ßinige  grof^ere  Slrten,  irie  P.  vesiculosa  Pers.,  con- 
vexula  Fr.,  tuberosa  Fr.,  iüad)fen  auf  ber  (5rbe 

(f.2;afel:^iläeIV,^ig.3).2Bicbtiaerfinbbiejenigen 
mit  f leinern  ̂ •rud)t!Drpern,  bie  auf  anbern  ̂ flan-ien 
fd}maro^en.  ®a§  2)lpcelium  biefer  ̂ il^e  n)ud)ert 
in  bem  ©emebe  ber  ̂ ^ä^rpflangen  unb  bemirlt 
fd)lie^lid)  ein  Slbfterben  berfelben;  bie  fd^eibenfor: 

migen  (>rud}tf'örper  treten  entmeber  an  ber  C)ber= fläd)e  berüor,  ober  fie  bilben  fid?  überhaupt  nid^t 
auf  ber  3öirt§pflan;;e,  fonbern  entfteben  erft  nad) 
ü^eimung  eigentümlid)er  Körper,  fog.  Stlerotien. 

2)iefe  entfte'^en  im  Innern  ober  auf  ber  Dber= fläcbe  ber  befallenen  W^"3ß  ti"b  finb  üon  !uge- 
liger  ober  unregelmäßig  hiollenartiger  ©eftalt, 
fie  beftetien  an§  bid)t  nerflod^tenen  Hpp^en,  üon 
benen  bie  nac^  außen  liegenben  in  ber  Otegel  bunfel 
gefärbt  finb.  2)ie  Stlerotien  gelangen  aber  meift 
erft  bann  gur  sollen  Slu^bilbung,  menn  bie  2Birt§= 
pflanse  ober  bie  Iranlen  Steile  berfelben  abgeftovben 
finb;  biefe  ̂ il^e  finb  alfo  im  ftanbe,  and)  fapro: 
p^ptifd)  auf  toten  ̂ flan^eupartien  meiter  su  üege- 
tieren.  (Gelangen  bie  Stlerotien  in  feud}te  ̂ rbe,  fo 
teimen  fie  in  ber  Sßeife,  baß  tleine,  oft  langgeftielte 

^^rud)ttörper  au§  ibnen  hervortreten ,  unb  in  biefen 
loerben  bann  bie  ̂ gcofporen  gebilbet.  Slußer  ber 

^•ortpflan3ungburd)3I§cofpDrenbefi|^enmele^se3i3a: 
arten  no(^  eine  foli^e  burcb  ßonibien;  bie  ̂ ^i-u4t- ^ppl)en,  bie  bie  (S^onibien  abfdjnüren,  entmideln  fic^ 
entioeber  ebenfalls  au§  ben  Stlerotien,  ober  fie 
bilben  fi^  auf  ber  äBirtSpflange  unb  treten  l^ier 
gemö^nlicb  bur(^  bie  Spaltöffnungen  nad)  außen. 

wlan  ̂ at  früher  einige  biefer  ̂ ^^-ormen  tjon  (^onibien- 
trägern,  bie  in  ber  -Segel  mebrfad^  »er^meigt  finb, 
al§  befonbere  ̂ iljgattung  Botrytis  befcbrieben,  ba 
man  ben  üotlftänbigen  ©ntmidlung§gang  berfelben 
nid)t  genau  tannte. 

Sei  ben  nid^t  ftlerotienbilbenben  Slrten  finbet 
fid^  eine  berartige  ßonibienfruttifitation  nic^t  ober 
ift  menigftenS  bi§  je^t  nic^t  beobad)tet.  S^i  biefer 
(Gruppe  ge^ijrt  ein  ̂ il^,  ber  hm  Särd)entreb§  her- 

vorruft. Seine  ̂ rud^ttorper  finb  gelblid)  gefärbt 

unb  fi^en  gemö^nlid)  auf  ben  Räubern  ber  ̂ reb§- 
iüunben.  S)er  ̂ ilg  ift  al§  P-  Willkommii  B.  Hartig 
(P.  calycina  Fuck.)  bejeicbnet  morben.  ̂ u  ben  f tlero= 
tienbilbenben  formen  gebort  ber  bie  Stlerotientrant- 
beit  be§  Stapfet  oerurfadjenbe  %\\i  P.  sclerotio- 

rum Lib.  Gr  tann  auf  ̂ Jiap»felbern  fe^r  bebeuten- 
ben  Schaben  anrid^ten,  ba  bie  ̂ flan^en  gemobnlic^ 
burd)  (Sinmirtung  t»eg  in  i^rem  Innern  mud)ernben 
SÖlpcel§  eine  gelbe  garbe  erbalten  unb  fd}ließli(^ 
gan^  üertrodnen.  ^n  ben  l^oblen,  abgeftorbenen 
Stengeln  finben  fid)  bann  3iemlid}e  93tengen  von 
etipa  erbfengroßen  fd)margen  Stlerotien ,  bie  beim 
ä^erfaulen  be§  Stengeln  in  ben  33oben  gelangen,, 

bort  im  näc^ften  ̂ -rübja^r  teimen  unb  bie  fd)eiben5 
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förmigen  cicftielten  §riid}tfDVpcr  entmidetu.  Hud} 
ber  i^leefrcb^  mirb  burd)  eine  ̂ ejijaart,  P.  cibo- 

rioides  Fr.,  tjerüoröerufen,  bie  au'i  t)erfc^iebenen 0eef orten  lebt  unb ,  irenn  aitd)  Seltener  auftrctenb, 

boc^  immerl}m  fc^äblid)  wixkn  fann.  ̂ n  i^rer  6'nt= 
midluncj  ftimmt  fie  fa[t  genau  mit  P.  sclerotiorum 
überein.  Sluf^er  biefen  beiben  ätrten  möge  üon 
tim  füerotienbilbenben  nod^  ermäl^nt  merben  bie 
P.  Kauifmamiiana  Tich.,  bie  ben  ̂ anf!reb§  üer- 
urfac^t,  big  je^t  aber  nur  au§  einigen  ©egenben 
cRuJ5lanb§  betannt  i[t. 

^C53<i,  9Jtid)eIe,  ̂ rigant,  f.  Jra  S)iar)Dto. 
JP/.,  bei  naturiüifjenfd}aft[id^en  SRamen  5Xb!ür: 

3ung  für  Aar l  Pfeiffer,,  jitond^pologen  uub  Slr.it 
,^u  (I^affel  (geft.  1852)  unb  für  feinen  ©ol^n  Souiig 
©eorg  tarl  Pfeiffer  (f.  b.). 

p.  f.,  auf  ̂ ifitenfarten,  f.  gelicitieren. 

*;jfrtfct^,  früt)er^fäffer§,  ^feffer§,  ̂ fd^ 
üet§,  3)Drf  im  33e3ir!  ©argan§  be§  fcfcmeig.  ,^an= 
tong  St.  ©aüen,  3  km  fübmefttid}  tjon  9iaga^  (f.  b.), 
in  822  m^Dl}e,  auf  einer  33ergterraffe  ämifcl^en  ̂ jvbein 
imbS^amina,  I;at  (1888)  550  (S.  unb  lüirb  bel}errfd}t 

üon  \)en  1655  eiTid^teten  ©ebäuben  ber  efjemali'gen 
33enebi!tinerabtei  $.,  bie  721  üon  6t.  '>^irmin  ge= 
ftiftet,  1838  aufgehoben  unb  1847  in  bie  ̂ anton§= 
^rrenanftalt  St.  $irmin§berg  üerrtjanbelt  n^urbe. 
^a§>  33  a  b,  2  km  füblid}  üom  &orfe  in  680  m  ̂ obe 
in  ber  SLaminafd)lud)t  gelegen,  befte^t  au§  einem 
großen  tlofterartigen  ̂ url}au§  (1704)  mit  Sprint  balle 
unb  Sabebau^,  ̂ tnei  ̂ f^ebengebäuben  unb  einer  ̂ a- 
pelle,  unb  befi^t  mehrere  Heilquellen,  inbifferente 
Spermen  mit  tlarem,  geru(^=  unb  gefc^madlofem 

aBaffer  (37,3°  C).  2)ie  Ouellen  treten  in  ber  büftern 
^^^fäferfer  Sc^lui^t  l;inter  bem5!url}aug  IuXüq^. 
Sie  ßnge  ber  ̂ lamm,  bie  in  ber  ̂ o^e  be§  6teg§ 
nur  10  m  breit  ift,  bie  90—100  m  t}D^en  fd^marjen 
^alffdiief  ermänbe,  t)a§i  2)onnern  ber  Samina  machen 
bie  (Sd}luc^t  ju  einer  ber  gro^artigften  ber  5llpcn. 
2)er  Sage  nad)  1038  üon  einem  ̂ dger  entbedt,  aber 
erft  1242  mit  ber  erften  SBabeeinric^tung  üerfeljen, 
lüerben  bie  2;l)ermen  üon  ̂ .  gegen  rl)eumatifd}e,  ner: 
üijfe  unb  ffrofutöfe  Übel  angemenbet.  2tn  ber  Stelle 
ber  alten,  bei  ben  Ouellen  felbft  errid)teten  ©ebäube 
anirben  1420  unb  1628  neue  33abel)äufer  unb  1704 
— 16  ba§  iet3ige  ilur^au§  erbaut.  Seit  1840  mirb  ein 
S^eil  be§  Sffiafter^,  beffen  DJicnge  burdj  bie  1860  er= 
bohrte  neue  Ouetle  ert}eblidi  t)ermel}rt  lüurbe,  nai^ 

3Raga^  geleitet.  'gi^ül}er  Eigentum  be§  ̂ lofter§  ̂ ., 
gingen  ber  .s3of  3iaga^ ,  ba§  33ab  ̂ .  unb  bie  2;i)er: 
men  1838  in  ben  33efi^  be§  ̂ antonS  St.  ̂ SJallen 
über,  üon  bem  bie  legten  beiben  1868  an  ben  2lr(^t= 
teilen  S.  Simon  fonäeffion^tneife  auf  100  ̂ a^re  ab^ 
getreten  mürben,  ber  fie  1892  feinen  Sonnen  über= 
trug.  —  '^gl.  S^beopl^raftu^  ̂ aracelfu§ ,  ̂om  Ur= 
fprung  unb  ̂ erfommen  üon  bem  iöabe  ̂ .  (33af. 

1576);  Ä'aifer,  2)ie  2;i?erme  üon  9{aga^  =  ̂fäfer§ 
(5.  aiufl.,  St.  ©allen  1869) ;  g.  üon  5^fcbubi,  yiaga^= 
'4ifäfer§  unb  bie  vereinigten  tod^iueiserbat^nen  (ebb. 
1870);  Scbäbler,  Über  bie  ̂ eilmirfung  ber  3:l;erme 

^.  (im  «Sd)meiä.  är^tlic^en  It'orrefponben^blatt», 
1880);  ©fell^^elä,  33äber  xmt)  Kurorte  ber  Sc^meiä 
(3.5lufl.,  äürid)  1892);  9iagat5^^:]]fäfer§  (ebb.  1894). 

'ipfaff,  ber  tupferne  ober  ftäfilerne  Stempel  eine§ 
^allmertg,  aud)  ein  ̂ Imbofj  mit  fugeliger  !!Bat}n. 

^faff,  Seopolb,  ofterr.  ̂ urift^,  geb.  12.  9iotj. 1837  5U  .'öermannftabt  in  Siebenbürgen,  ftubierte 
iii  2Bicn,  l}abilitierte  fid)  bafelbft  1860,  mürbe  1861 
fupplierenber,  1862  orb.  ̂ ;>rofelfor  an  ber  i){ed}tö= 
afabcmie  in  <öcrmannftabt ,  1869  in  ̂ nn^brud, 

1872  in  2Bten.  ßr  iier5ffentlid)te:  «©elb  als  2)Zittet 
pf  anbred)tlid}er  Sic^erftellung,  insbef  onbere  ba§  fog. 
pignus  irreguläre»  (2Bien  i869),  «3ur  Se^re  üon 
Scbabenerfa^  unb  @enugtl}uung  nad)  ofterr.  3fied)t)> 
(ebb.  1880),  «Kommentar  jum  ofterr.  allgemeinen 
büvgerl.  ©efetjbuc^e»  (mit  %.  öofmann,  ̂ b.  1  u.  2, 
ebb.  1877  fg.),  gab  mit  bemfelben  Slrnbtg  «Sel^r- 
buc^  ber  Baubeiten»  feit  ber  10.  Stuflage  ̂ erau§,  mit 
Unger  unb  r>on  2ßaltl}er  bie  «Sammlung  pon 
cit)ilrec^tlid}en  ßntfd}eibungen  be§  Oberften  ©e-- 
rid)tö^Df§»  (33b.  21  fg.,  Sßien  1886  fg.). 

^iPfaffe  (üom  grd).  päppas,  b.  i.  SSater),  ur- 
fprünglid)  in  ber  fat^.  ̂ ird}e  ber  ßl)renname  eine^- 
jeben  ®eiftlid)en;  gegentuärtig  irirb  ber  Slusbrurf 
meift  in  ueräcbtlic^em  Sinne  gebraud}t. 

^jf affengaff  e,  früher  SSe^eic^nung  für  ben  2an^' 
ftrid)  längs  be§  9il)ein§,  in  bem  bie  33igtümer  6l}ur, 
^onftanj,  33afel,  Strasburg,  Speper,  Jßorm§  unb> 
bie  (Sr^bigtümer  DJlain^  unb  .^oln  lagen. 

^faffetttjofctt»  1)  Söesivf^amt  im  bapr.  i)ieg.'' 
33eä.  Oberbapern,  l^at  559,33  qkm  unb  (1890)  3442^ 
(16699  männl.,  17  724  tüeibl.)  (§.  in  77  ©emeinben 

mit  338  Drtfd}aften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  Joe- 
Sirf^ftabt  im  33eäirfgamt  ̂ .,  an  ber  jur  2)Dnau 
ge^enben  ̂ Im  unb  ber  Sinie  2)Kmd)en  =  ̂sngolftabt 
ber  35apr.  Staatgbal}nen,  Si^  beS  33e,^irf6amte§, 
eines  2tmtSgerid)tS  (Sanbgeric^t  3fleuburg)  un^ 
StentamteS,  l^at  (1890)  3444  (§.,  barunter  46  Güan^ 

gelifd)e,  ̂ ofteypebition,  2;elegrap^,  ̂ ^^fai^i^fi^fr 
Spital  unb  5irmen^au§.  —  ̂iftorifc^  merfiuürbig  ift 
^-]i.  burd^  ben  Sieg  ber  Dfterreic^er  unter  33att^pdni 
über  bie  vereinigten  ̂ -ran^ofen  unb  Sapern  im 
€)fterreid}ifd)en  ßrbfolgehieg  15.  SIprit  1745  fomie 
burd)  ben  Sieg  ber  ̂ -ranjofen  unter  Dubinot  über 
bie  Dfterreid^er  19.  Hpril  1809. 

^^faffen^ittc^en,  bie  5'rüd}te  von  Evonymus 
(f.  b.).  [barfd)e§  (f.  b.). 

^frtffenlttu^,  Pol!§tümli(^er  3Rame  be§  ̂ auU 
^faffentö^ticitt,  f.  Taraxacum. 
^fäffct^,  2)orf  in  ber  Sd}meiä,  f.  ̂fäferS. 
Pfaffe  ifom  UaUnbttQ,  f.  ̂al}lenberg. 
^f äf fif om  1)  fdt^ivt  im  fcl)iDeij.  Danton  3üridi, 

^at  161,7  qkm  unb  (1888)  17371  ©.,  barunter 
449  5?atl}olitcn,  in  12  ©emeinben.  —  2)  ̂ orf  unb 

Hauptort  be§  33e,^irfS  ̂ ^s.,  18  km  öfttid^  von  3i'n^i*r an  ber  Sinie  6ftretifon  =  Hinivit  ber  ̂ Rorboftbabn, 
bat  (1888)  2900  (§.,  barunter  98  ̂ atl}oliten,  ̂ ^ßoft, 
5j;elegrapl) ,  ̂ernfpre(^einrid}tung ,  ele!trifd)e  Söe- 
leud)tung,  ̂ unftmüt}le,  Sögeiverf,  ̂ Jiefte  et)ematiger 
33efeftinungen ;  SaumivoUs  unb  Seibeninbuftrie, 
3^o^l}aarfpinnerei,  ^abelfelb=  unb  Dbftbau,  .^unft= 

gärtnerei.  S)er  3  qkm  grofse  ̂ ^  f  ä  f  f  i  l"  e  r  S  e  e ,  füb- 
lid)  von  '>^.,  ber  feinen  Slblauf,  bie  ̂ $fäf fiter  2la, bem  ©reifenfee  ̂ ufenbet,  ift  be!annt  burd)  feine 
^fal)lbauten,  von  benen  bie  be§  2^orfmoor»  von 
Skobenbaufen  am  Sübenbe  bie  merfivürbigften  finb. 

*^fa^l,  in  ber  Heralbit  baöjenige  HerolbSftüd  in 
vertitaler  'Jtiditung,  n)eld)eS,  l^orijontal  bargeftellt, 
S3alten  (f.  b.)  genannt  mirb.  (S.  2^afel:  .Heral  = 

bifd)e  2;ppen  I,  ';>-ig.  23  u.  29.)  —  ̂ ^3.  ift  auc^  eine 
für^ere  33eäcid}nung  für  ̂ en  ̂ ^Nfal}lgraben  (j.  b.). 

^ifaf)lhautcn ,  bie  2lnfiebelungen,  bie  man  iu 

vorgefit)id}tlid}er  ̂ eit  auf  ̂ Nfäl^kn  in  Seen,  Süm-- 
pfen  unb  S-lüffen  errid)tete,  um  fo  vor  ̂ Jtaubtiereii 
ober  3tngriffen  feinblid}cr  ̂ 1iad)barn  gefid)ert  ju  fein. 
33ef  onberS  bieSd}ivei3erSeen  finb  fel/r  reidi  an  fold}eii 

%  mit  unenblid)  großer  2Jlenge  von  ard)äol.  :^-unb= 
ftüden.  (5"rft  im^tUnter  1853/54  entbedte  man  burd) 
3ufall  bie  erften  ̂ ^.  "^cx  3ürid)er  See  l)atte  bamal^ 
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oincn  nie  ;,ia">cr  bcobad)tetcn  tiefen  JBafferftanb, 
unt>  l^ieicii  Uiuitanb  luüUtc  man  bennHen,  um  ber 

nrofuMi  :!lH-i]ievf(äd)e  ein  Stücf  ̂ anb  abiuc-jeiüinnen. 
iUlg  man  bal}er  i)iauern  unb  ̂ ämme  joc^  unb  ben 
Sd}(amm  üon  bem  entiuäfferten  frei  (jemorbenen 
iMa^e  entfernen  motlte,  ftiejj  man  auf  reßelmä^iöe 

*$fab(reiben  unb  eine  au^erorbentüc^e  illenge  üon 
2:i}Dnfd}erben,  5rierfnDd}en,  ©erätfd)aften  unb  an= 
bern  überbleibfeln  menfd^üc^er  ilultur.  ̂ -erbinanb 
ift'eller  nabm  fid)  ber  Sad)e  mit  miffenfcbaftlid^em 
Gifer  an,  fammelte  alle  ̂ unbftüde  unb  rief  t)a§>  aii- 
Oemeineii^ntereffe  für  biefe^unbe  madb.  Salb  mürben 
nun  aud)  an  anbern  Orten  äbnlid}e  ̂ ^.  gefunben, 
unb  jct^t  finb  in  ber  6d}mei3  fd}on  mel^rere  t)unbert 
betannt,  bie  faft  alle  ein  reic^eg  unb  intereffante§ 
iUaterial  geliefert  \)ahm. 

ffiabrfcbeinlid)  auf  etma^  feicbtern  ©teilen  rammte 
man  ̂ fäble  ein,  teil»  gan^e  Stämme,  teil§  gefpal= 
tene  unb  gemötjnlic^  ̂ mei  unb  giüei  bid)t  neben- 
cinanber;  auf  biefen  mürben  querüber  mittele  ÖdI^^ 
feilen  anbere  ©tämme  unb  $tanfen  befeftigt  unb 

barauf  bie  tleinen  .^ütten  erricbtet.  S)ie  'JJ^fdble  finb 
meift  nid}t  über  15  cm  ftarf,  il)re  Sänge  beträgt 
je  nad)  ber  3:iefe  be§  3Ba[ferftanbe§  3  —  5m;  oft 
mürben  aber  nocb  um  fie  b^i'iitn  gange  Sager  üon 
Steinen  uerfenlt,  um  i^nen  mebr  ̂ aii  gegen  ̂ Bellen 
unb  Söinb  in  geben.  2)er  Soben  ber  %  fdjeint 
meift  bis  2  m  über  bem  SSafferniüeau  geftanben  ju 
baben,  um  aud)  »on  ben  ̂ iidiften  ̂ [Bellen  unberührt 
gu  bleiben.  S)ie  Bütten  felbft  maren  ebenfalls  au§ 

^-Isfäblen  bergeftellt,  bie  üon  au^en  mit  einer  Sebm^ 
fd)id}t  befleibet  unb  mit  Bixo\),  Ütinben  unb  3fleifern 
bebed t  mürben.  (6. 2;afel :  U  c  g  e  f  cb  i  d}  t  e  II,  pig.  8.) 
Sie  @röf3e  foli^er  ̂ fat^lbörfer  ift  fe^r  t}erf($ieben. 
53ei  Ütobenbaufen  fanb  man  S^aufenbe  bon  einge^ 
rammten  ̂ fdblen,  bie  eine  g-läcbe  bon  13000  qm 
bebedten,  ein  anberer  ̂ fal}lbau  im  SIeuenburger 

See  bebedt  fogar  eine  ̂ -läcbe  bon  etma  60000  qm. 
3Sor  allem  für  bie  2öiffenfd}aft  bon  2Bert  finb  bie 

.Vib^iof^'^  ©erätfd^aften,  bie  man  gmifd^en  ben  ̂ jl^fä^; 
len  in  hm  oft  mebrere  gufe  boben  Mturfi^id^ten 

aufgefunben  l}at.  'ändj  bie  altern  ̂ .,  p  benen 
befonberS  bie^ber  Oftfcbtüeij  ̂ u  red^nen  finb,  bie 
nocb  ber  Steinzeit  angehören,  zeigen  fc^on  einen 
üerbättniSmä^ig  l)D\)en  @rab  bon  Mtur,  mie  i^n 
mabrfcbeintid)  bie  ungefäbr  gleicbgeitigen  2)Dlmen= 
crbauer  beS  ̂ lorbenS  nid)t  aufmeifen  fonnten.  3Jtan 
finbet  :,abtreid}e  Steinbeile,  fein  unb  regelmäßig 
gefd)liften  unb  poliert,  aus  @ranit,  S)iDrit,  S)iabaS, 

.^oornbtenbe,  Sd)iefer,  ̂ abeit  u.  f.  m.;  bie  lleinern 
finb  oft  nocb  erft  mit  einer  *5ii^fcbl)Drnfaffung  üer= 
feben,  e^e  fie  in  ben  großen  öol^ftiel  eingelaffen 
mürben,  mat)rfd) einlief  um  ibnen  beim  Sd)lage 
größere  ßlafticität  ̂ u  geben  (§ig.  11  u.  14).  ®aS 
yibfdjleifen  unb  ̂ ^olieren  biefer  Steingeräte  mad^te 
man  mit  öi(fe  üon  3:ßa[fer  auf  Sanbfteinblöden, 
bie  in  grofeer  33lenge  gefunben  finb  unb  burdb  i^re 
SängSfurcben  ibre  (Sigenfd)aft  als  Schleif fteine  beut- 
lid)  äu  erfennen  geben,  kleine  Seile  unb  ÜReißel 
aus  5Repbnt  fomie  ̂ feilfpi^en  auS  ̂ -euerftein 

(3'ig.  3  u.  6)  taffen  fogar  fd)on  auf  einen'öanbelS= üertel)r  nad)  3Rorben  l}in  fd}ließen,  ba  beibe  ©efteinS= 
arten  in  ber  Sd^meig  nidjt  bortommen.  Sebr  bäufig 
finb  ferner  ©eräte  auS  ̂ nod}en:  tleine  Seile, 
ÜJteißel,  Pfriemen,  Speerfpi^en,  $feilfpi^en,  3lngel= 
baten  u.  f.  m.,  bann  au^  ©eräte  üon  ̂ irid}born: 
.Lämmer,  ̂ ^friemen,  ̂ adm  unb  mancbe  anbere 
Stüde,  bie  Spuren  üon  Searbeitung  geigen,  bereu 
^tücd  aber  nic^t  meljr  gu  erraten  ift.    ̂ ferbe=  unb 

3ftinberfnodbeu  mürben  als  Sd)litt)d}ul}e  beriüanbt. 
3u  üerbältniSmäßig  bolzet  ßntmidlung  mar  felbft 
fd)on  mäbrenb  ber  Steinzeit  bereits  Spinnerei  unb 
SJeberei  gelangt,  mie  bie  galjlreid^en  2;bonmirtel 
unb  biele  ̂ Jiefte  toon  3fle^en,  geflod)tenen  2Ratten, 
einfadien  unb  getoperten  ©emeben,  befonberS  auS 
ber  ̂ fal)lbauftation  bon  ̂ tobent^aufen,  bemeifen. 
Sd}erben  bon  gerbrocbenen  ©efäßen  tommen  febr 
gablreid}  bor,  bod)  finb  fie  mäbrenb  ber  Steinzeit 
meift  noc^  giemlicb  rob,  nid}t  ftar!  gebrannt  unb 
meift  o\)m  Ornament  (gig.  12).  2öaS  bie  2;ierme(t 
ber  %  anbetrifft,  fo  berrfd^te  nacb  ben  bafelbft  auf= 
gefunbenen  Änod}en  eine  außerorbentlid^e  Ü)lannig= 
faltigteit.  ̂ IS  öauStiere  finben  fid)  bereits  in  ber 
Steinzeit  Äul),  3iege  unb  ̂ unb,  fpäter  auc^  Scbaf 
unb  Sd)mein,  üon  ̂ agbtieren  bor  allem  ber  öirfd), 
bann  9ie^,  ßld),  Siber,  Sär,  aBilbfd)mein,  ̂ -u^S, 
S)ad)S  unb  außerbem  felbftberftänblid)  bie  üer= 
fd)iebenften  Wirten  bon  ?^ifd)en.  Sind)  bie  2lnfänge 
ber  2anbmirtfd)aft  muffen  in  biefe  3eit  gerüdt  mer= 
ben;  finb  bod)  ©erfte,  SBeigen,  |)irfe  unb  aud)  ̂afer= 
tijrner  fo  l^äufig,  baß  man,  mie  aud)  beim  ̂ -lai^S, 
einen  ft)ftematifd)en  2Inbau  biefer  ̂ -elbfrüdjte  an^ 
nel^menmuß;  aucb  öolgäpfel,  Pflaumen,  2öaffer= 
unb  Sud)nüffe  tommen  faft  in  allen  Stationen  bor. 

^IS  bie  Srongefultur  bom  Süben  ober  Süb= 
often  ßuropaS  allmät)licb  borbrang,  bob  ficb  bann 
bie  Mtur  noc^  mel)r.  SefonberS  auS  ben  %  üon 
DJlorigen,  äluüernier  uub  (SorceletteS  finb  große 
2Raffen  bon  Srongen  aller  2lrt  anS  2ageSlid)t  he- 
fijrbert  morben:  Slrmringe,  ©elte,  3^abeln  (^ng.  9 
u.  15),  2Reffer,  alle  möglichen  Sc^mudfacben,  gum 
2;eil  bon  ganj  bß^borragenber  Sd)ijn^eit  unb  Sauber= 
teit  ber  Slrbeit.  ̂ m  allgemeinen  ift  bie  Qalfi  ber 
2Baffen,  ber  Sd)merter,  Solche  unb  Sangenfpi^en 
berbältniSmäßig  nid)t  fel)r  groß,  maS  üielleicbt  auf 
einen  friebliebenben  ©baratter  ber  Setölterung 
fd)ließen  laffen  tonnte,  dinen  ̂ erborragenben  Sluf- 
fd)mung  mäbrenb  biefer  Srongegeit  nimmt  üor  allem 
bie  ̂ eramit.  S)ie  ©efäße  merben  gmar  auc^  je^t 
nod)  mit  freier  ̂ anb  o^ne  Scbeibe  gemacht,  aber 
fie  geigen  burd)meg  fe^r  forgfältige  2lrbeit  unb  oft 
außerorbentlid)  feine  Strich  =  unb  ̂ unttüergierun= 
gen  ober  geometrifd)e  2)Iufter;  and)  Semalungen 
unb  übergug  mit  ©rapbit  ift  nid)t  feiten.  —  2lud)  in 
berßifengeit  finben  fic^  noc^  $.,  mie  bie  berübmte 
Station  bon  Sa  ̂ ene  (f.  b.).  3)iefe  eifengeitlic^en 
^.,  bie  bis  in  h^n  Slnfang  unferer  3eit^ßcbnung 
unb  ber  rom.  ̂ aifergeit  bemol)nt  maren,  gehören 
fid)er  Gelten  an,  ben  alten  ̂ elüetiern,  bie  ßäfar  hf- 
tämpfte;  aud)  ha^  bie  altern  Sd)mei3er  ̂ .  teltifd)en 
Stämmen  angehört  l)aben,  ift  fe^r  ma^rfcbeinlic^. 

^enn  aucb  nicbt  in  fold)er  DJiaj'fe  unb  nid)t  immer 
mit  fo  reid)battigen  ̂ -unben,  finb  bod^  im  Saufe  ber 
legten  ̂ abrgebnte  noc^  in  manchen  anbern  Säubern 
äbnlid)e  ̂ .  entbedt  morben.  S)ie  berübmteften  finb 
mobl  bie  im  2}Zonbfee  unb  Sltterfee  in  Dfterrei(^  unb 
im  Saibad)er  2Roor,  alle  brei  ber  Steingeit  ange- 
l)Drig.  31ud)  im  beutf(^en  ̂ Rorben  lüurben  an  ein^ 
geluen  Stellen,  fo  in  3Jledtenburg,  in  ber  3[)Zar!,  in 
^^ommern  unb  Oftpreußen  %  gefunben,  bie  aber, 
lüie  eS  fd)eint,  alle  einer  üiel  jungem  jf^ulturperiobe, 
ber  flam.  3eit,  angeboren. 

S)ie  Sitteratur  über  bie  Sd^meiger  %  ift  außer= 
orbentlid)  gat)treicb;  befonberS  gu  ermäbnen  finb: 
bie  ̂ $fablbautenberid)te  in  htn  «3[Ritteilungen  ber 
2Intiquarifd)en  ®efe(lf(^aft»  gu  3üricb ;  ferner  «^n= 
tiqua,  UnterbaltungSbtatt  für  ̂ -reunbe  ber  ̂ Iter: 
tumStunbe»  bon  30^effi!omer  unb  gorrer  (^ottingen 
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bei  3ürid)  1883  f^-);  S^roi^on,  Sur  les  habitations 
lacustres  (Saujanne  1860) ;  ̂.  ©rofe ,  Les  Proto- 
helvetes  (33erl.  1883) ;  3)lunro,  The  lake  dwellings 
of  Europe  (Sonb.  1890). 

^ifal)[bnvQct ,  ©c^ufebür0cr,  im  ̂ Mittelalter 
biejenigen  $ßeit)o^ner  be§  platten  Sanbe§,  wtldje 
ba§  ̂ Bürgerrecht  in  einer  Stabt  erinorben  ̂ at= 
ten.  S)en  3^amen  leitete  man  ba^er,  baj5  [ie  au|er- 
batb  ber  ©rengpfd^le  ber  Stabt  (extra  palum  civi- 

tatis) lüD^nten.  Slbel  unb  dürften  bctrad)teten  e§ 
al§  eine  2lnmafeung,  ba^  bie  ©täbte  üeinern  ̂ ;rei= 
bauern  auf  biefe  2öeife  gegen  bie  Söillfür  mächtiger 
S^ac^barn  ©c^u^  jufagten,  unb  feit  bem  13.  ̂ a):)v^. 
verboten  eigene  yfiei($§gefe^e  bie  Slufna^me  üon 

'äu^'  über  Pfahlbürgern,  ̂ uiüeilen  mürben  auc^  bie 
SSorfläbter  $.  genannt,  im  ©egenfa^  lu  'tim  in  ber eigentlid)en  6tabt  mot^nenben  Spießbürgern  (f.  b.). 

»^fttfjlcifcn,  f.  ©lag  (33b.  8,  6.  41a). 
^fä^len,  eine  ber  graujamften  Strafen  be§ 

SOtittelalterS  für  3'lDt,uid}ter ,  .öeyen  unb  5lHnbeg= 
mörber.  2)em  3Serbred)er  mürbe  ein  bürrer,  eidjener, 
f^ji^er  ̂ fat}l  biird^  ba§  öer;;  getrieben.  S)ie  ̂ einlid}e 
ioalggerid^t^orbnung  ̂ arl§  V.  lie^  ba§  £ebenbig= 
begraben  unb  ̂ .  nod}  gu,  aber  nur  infofern,  al§  \)a§> 

äierbredjen  um  fic^  greifen  mürbe,  (^egen  ß'nbe  be§ 
16.  ̂ a^rb.  nat^m  aud)  ba§  ̂ .  ein  (§nbe.  '^m  Orient mar  biefe  Strafe  bem  bt)3ant.  unb  mo^ammeb. 
SRec^te  nid)t  befannt,  mürbe  aber  »on  einzelnen 
^prannen  burc^  ba§  Sluffpießen  auf  fpi^e  $fät)le 
angemenbet. 

^fal^lgettd^te  ober  3<^un=  unb  ̂ fa^lgc  = 
rid)te,  bie  auf  ben  Umfang  ber  SDiauern  unb 

3äune  eineg  (5)ut§  befd}ränfte  ®erid^t§bar!eit. 
^faffiqvabcn f  bie  namentlid)  in  Sübbeutfc^^ 

lanb  noc^  je^t  in  au§gebel}nten  3Reften  t>orl)anbe= 
neu  Einlagen  ber  Slomer  gum  ®rensf(^u^  ibrer 
re^tSrbein.  SSefi^ungen  auf  beutfc^em  Soben.  S)er 
9iame  ̂ .  ober  ̂ $fa^l  rüprt  t)on  ben  neuerbing§ 
nod}  in  ̂ Heften  aufgefunbenen  ̂ aliffaben  auf  ein= 
meinen  Streden  ber  rom.  ©renjlinie  t)er.  2)er  S^. 
bilbete  ben  burd}  bie  Dlömer  gegenüber  ben  beutfd}en 
ä>ölfern  mit  gang  befonberer  Sorgfalt  auggeftatteten 
(^ren-5ftreifen(limes).  ßinen  fold}en2ime§  legte 
5unäd)ft  ber  ©äfar  2;iberiu§  nad)  ber  9iieberlage 
be§  3Saru§  auf  ber  Dftfeite  be§  rom.  Untergermanien 
auf  ber  red)ten  Üil^einfeite  einige  Stunben  oftlid) 
üom  ̂ ^einftrom  an;  biefer  2ime§  30g  fid)  t>on  ber 
(^egenb  bei  5)ui§burg  füblid}  biy  ?^ieumieb.  ̂ n 
auggebe^nter  $Il>eife  bagegen  mürbe  ba§  rom.  Dber^ 
germanien,  guerft  unter  ̂ omitianug,  ber  neben  ber 

^Jlnlage  am  Staunug  ba§  Diedart^al  in  bie  röm. 
Linien  ̂ ineinjog,  bann  unter  .^abrianu§  unb  feinen 

'Jiad)f  otgern,  meldie  bie  Slrbeiten  bi§  ̂lur  obern  2)onau 
fül}rten,  in  fold)er  IHrt  gefd^üt^t.  5)iefe  542  km  lange 

lünftlid)e  ©renge,  bie  'ü^n  einfpringenben  ̂ -föinfel  be^ Oberlaufs  ber  beiben  großen  röm.  ©rengftrome,  be§ 
iHl)eing  unb  ber  Sonau,  bedte  (f.  bie  .tote:  @er  = 
manicn  u.  f.  m.,  S3b.  7,  S.  862),  verfällt  in  ben 
obergerman.  unb  r^ätifd}en  £ime§.  ̂ er  ob  er  g  er  s 
manifd)e  SimeS  (3G8  km)  beginnt  bei  9^5ein= 
bro^l,  giel^t  füboftlid)  über  Gm§  gum  ̂ ^aunug,  um^ 
faf^t  biefen  unb  menbet  fic^  füblid)  bem  SDJain  gu, 
ben  er  bei  ©roß^ilot^enburg  erreid}t.  5)ann  folgt 
er  bem  Tlain  bis  ̂ JOiiltenberg  unb  gel)t  in  fd^nur^ 
(jeraber  fübfüböftl.  Sinie  bi§  ̂ fal)lbrcnn.  .»oier 
jd}ließt  fid)  ber  r  1} ä t i  f  d) c  8 i m e y  an  (bie  fog. 
äeuf  eUmauer,  174  km),  ber  nörblid)  aiiebicgenb 
ber  2)Dnau  guftrebt  unb  fie  oberbalb  llVblt^eim  er^ 

rcid)t.    "^k  5.^aumeife  bco  2u\k§>  mar,  fomeit  nid}t 

bie  ̂ lußgrcngc  üor^anben  mar,  eine  t)erfd}iebene. 
2)er  ©rengftreifen  mürbe  na(^  innen  burc^gängig 
buri^  eine  ©rengftraßc,  nac^  außen  burd)  eine,  in 
einem  kleinen  ©raben  »erborgen  liegenbe  SSerftei- 
nung  abgefc^loffen.  3^if(^en  beiben  lag  entmeber 
mie  in  Dbergermanien  ein  bi§  3  m  l)o^er  Grbmall 
mit  ©raben  (bi§  1  m  tief)  ober  mie  in  SR^ätien  eine 
3>erpaliffabierung,  fpäter  eine  2Rauer,  l^inter  ober 
in  benen  fi(t;  3a]^lreid)e  2Bad)tl)äufer  ober  2öad)t= 
türme  befanbcn.  Leiter  gurüd  lagen  in  mec^felu- 
ben  Hbftänben  ̂ aftelle,  eine  2lrt  befeftigte  ̂ afemen, 
üon  benen  auf  ber  gangen  Sinie  bi5l}er  (Sommer 

1894)  60  fid)er  gefunben  finb,  17  mit  2Ba^rfd)eini 
lid^leit  permutet  merben.  2)ie  naivere  23eftimmung 
beg  gangen  ©rengfpftem§  unb  feiner  anmäblid)en 
ßntfte^ung  mirb  erft  mögli(^  fein,  menn  bie  feit  1892 
begonnenen  2lu§grabung§:  unb  3lufna^mearbeiten 
gu  (Snbe  geführt  finb;  ber  9teic^§tag  ̂ at  bafür  1892 
200000  m.  bemitligt,  unb  eine  au§  ̂ -ac^leuten  aller 
beteiligten  S9unbc§ftaaten  beftel)enbe  ̂ ^ommiffiou 
ift  guf ammengetreten;  fie  giebt  ba§  «SimeSblatt» 
(^rier,  feit  1893)  gur  Orientierung  über  bie  neueften 
§orfc^ung§refultate  ^erau§.  ̂ mmer^in  laßt  fid> 

fc^on  je^t  mit  Sicber'^eit  fagen,  baß  ber  £ime§  !eine 
^JSerteibigungSlinie,  fonbern  in  erfter  §infid)t  eine 
(SJrengfperre  gegenüber  ben  benachbarten  S9arbaren= 
üolternbarftellte.  ßr  mürbe  burc^ftänbige  Soften  unb 
Patrouillen  Übermacht,  ein  Signalbienft  nad)  rüd- 
märt§  mar  eingerid)tet.  2)ie  Überfd)reitung  mar 
nur  an  gemiffen  Stellen  unter  gemiffen  SSorfic^tS- 
maßregeln  unb  unter  Erlegung  ber  ©renggölle  er= 
laubt,  bei  Stacht  feinem,  bei  ä^age  bemaff neten  Seuteu 
nid)t  geftattet.  S)er  %  ift  »erf allen,  feitbem  in  ber 
3cit  be§  ®allienu§  ba§  re^te  ̂ tbeinufer  ben  9tömern 
verloren  ging. 

3]gl.  Slrnolb,  ̂ eutfd^e  Urgeit  (3.  Stufl.,  ®otl)a 

1881);  (s;o^aufen,  S)er  röm.  ©rengmall  in  ̂ cutfd)'- 
lanb(^Me§b.l884;  ^ad)trag,ebb.l886);  3)lommfen, 
mm.  ©efc^ic^te,  ̂ b.  5  (3.  2(ufl.,  S3erl.  1886);  .^üb^ 
ner,  ̂ er  röm.  ©rengmall  in  ̂eutfc^lanb  (in  titn 
«^al)rbüd)ern  be§  35erein§  Pon  Hltertumefreunben 
im  9tt)einlanbe»,  .^eft  63,  35onn  1878);  berf.,  9Mc 

Stubien  über  ben  rom.  ©rengmatl  (in  ioeft  80,  eh'o. 
1885);  öergog,  ®ie  3Sermef)ung  be§  rom.  ©reng- 
mallö  in  feinem  Saufe  burc^  2lUirttemberg  (Stuttg. 
1880);  ̂ aupt,  ̂ er  röm.  ©rengmatl  in  Si)cutid)lanb 
(®ürgb.  1885) ;  Ot)lenfd}lager,  ̂ ie  röm.  ©rengmarfc 
in  Sapern  (0}lünc^.  1887) ;  5!ofler,  Sie  D^edap i)aim= 
linglinie  Pon  S(^loffau  an  bis  gur  l)eff.  ©renge  (in 
ber  «Sßeftbeutfc^en  3eitfd)rift)>,  Sb.  8,  Srier  1889); 
Sülommfen,  2)er  S3egriff  beS  SimeS  (ebb.,  33b.  13, 
1894);  ̂ opp,  2)er  ̂ aliffabengaun  am  r^ätifdieu 
SimeS  (ebb.);  Sarmep  unb  Lettner,  Scr  obergcrma= 
nifd)=rbätifc^e  £ime§  (öeibelb.  1894  fg.). 

^ftt^lroft,  ein  33aumer!  au§  in  bie  Grbe  einge^ 
tricbenen  "»^fäblen,  meUteS  als  ©rünbung  (|.©runb-- 
bau)  angemenbet  mirb.  SaS  (Eintreiben  ber  '!|>fäbtc 
!ann  ge]d)el)en  burd)  Ginrammen,  ßinfc^raubcn  ober 
dinfpinBen  mittels  Srudmafjer.  S)aS  (Einrammen 
gef(t)iel)t  burd)  eine  flamme  (f.  b.),  baS  (5infd)rauben 

burd)  Anbringung  eineS  Sd)raubeni'd)ubeS  pon  ber in  %u\.  9  bcS  ̂ (rtifelS  ©runbbau  crfid)tlicl^en  t^orm. 
2)ie  Sd)raube  ift  bei  *5DlgPfät)len  meniger  gut  alv- 
bei  eifemen  ̂ fäblen  gu  permenben.  SaS  (Einfprifeen 
ber  ̂ fä^le,  neuerbingS  fel)r  beliebt,  geid)iebt  in  ber 
5trt,  baß  an  bem  eingelnen  ̂ ^>fal)le  ein  unten  offene^ 
9tol)r  bcfeftigt  mirb,  in  meld)eS  von  ohm  hex  ̂ ilniffer 
in  reid)lid)er  Ulienge  eingepumpt^  ober  burcb  t>m 

Srud  einer  ̂ Baijerieitung'cingelaiieu  mirb.  Sicfe^ 
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Gaffer  (n-inot  bcn  unter  iinb  neben  bcm  ̂ falil  Oe= 
finblid^cn  ̂ JÖoben  in§  6d)n)immen,  b.  l}.  lueidjt  itjn 
bcrma^en  auf,  ba^  ber  $fal}l  bavin  bur^  eioene§ 

f^ifl.  2. 

<Seit>i(^t  üerfinft.  Wlan  nimmt  biefe§  3Scvfal)reu  audj 
beim  ßinrammen  t»Dn  ̂ Nfät)ten  mit  großem  3?ortei( 

5U  ̂ilfe,  iinb  ftö^t  aucb  oft  nur  neben  bem  ̂ $fabt 
ein  Spülrobr  in  bie  Grbe  (f.  üorftebeube  ̂ ig.  1  u.  2). 
2)ie  $fä^le  muffen  möGlicbft  parallel  jum  ä)nic!  im 

^obcu  ftcl}cn  {%\Q.  3).  5Ö0  alfo  lüie  bei  Ufermauern 
imb  oft  aud)  bei  Srüdfenpfeilern  ber  Srud  feittid} 
nnrtt,  empfieblt  e»  ficb,  aucb  bie  ̂ fäble  0an3  (Jig.  4 
u.  5)  ober  teilmeije  (^ng.  6)  feitlid)  3u  ftellen. 

^ic  Äunft  be§  99auen§  Don^.  ift  fcbr  alt.  ©cbon 
in  ben  ̂ fablbauten  (f.  b.)  ift  fic  mit  allem  Seimerte 
üöllig  auSgebilbet.  S3erübmt  finb  bie  großen  ̂ .  in 
Hmfterbam  unb  SSenebig. 

^ftt^lmcrf,  fotiel  mie  33oblmer!  ([.  b.). 
$fa^Ittitttm,  f.  Sobrtüurm. 
^fa^imurael,  f.  Sßurgel. 
^f  tti^,  Rieden  im  fcblueij.  .Danton  2;effin,  f.  gaibc. 
^fal^  (lat.  palatium,  mittelbod)beutfd)  palas), 

im  beutfcben  l^Jiittelalter  bie  faiferl.  33urgen  (^ai  = 
f  e  r p  f  a  1 3  e  n ) ,  bie  im  ganzen  SReicb  gerftreut  lagen ; 
in  ibnen  bielten  bie  ̂ aifer  bei  ibrer  Slnmefenbeit 
öffentlicb  (^erid?t.  ßin  SSerjeidbnig  fold^er  %  giebt 
bey  5tbt§  33effet  «Chronicon  Gotwicense»  (Stegern-- 
fee  1732).    ̂ ann  be3cid}nct  %  bie  Stabt  mit  einer 

fold)en  taiferl.  29urg ,  ferner  ba§  bcm  ̂ fahgrafen 
unterftellte  ©ebiet.  —  %l.  %.  üon  lieber,  2)er  fa= 
roling.  ̂ :palaftbau  (!ühin^.  1891)  •/:^3latb,  S)ie  .^onigS^ 
Pf  aljen  ber  ilJeromingcr  unb  .U'arolinger  (5^erl.  1892). 

^fttls,  ̂ mei  bcutfcbe  Staaten  be^  ebemaligen 
Seutfd}en  Oieid)§,  bie  bi§  1620  xufammengebörten. 
^ie  Dberpf  al3  ober  33at)rifcbe  ̂ ^^.  galt  al§  öer= 
^ogtum,  mar  t)on  33at)reutb,  33öbmen,  Nienburg, 
'^■^ai}ern  unb  bem  Dlürnberger  ©ebiet  begrenzt,  ge- 
borte  3um  9iorbgau  unb  barir.  5lreife,  umfaßte  ein 
(Gebiet  oon  7160  qkm,  jäblte  1807  mit  (5bam  unb 
Suljbad)  17  Stäbte,  40  2)larftfleden,  1619  Dörfer 
unb  JBeilcr,  18  Softer  unb  batte  3Imberg,  mo  fidi 
ber  6iB  ber  iHegierung  befanb,  gur  öauptftabt.  6ic 
bilbet  beute  hen  größten  2;eil  be§  ̂ eg.  =  53e3.  Dber= 
pfatg  unb  ̂ Jlegen^burg  (f.  Dberpfal3). 

5)ie  Unterpfal3  ober  ̂ .  am  9t bei"  geborte 
3um  lurrbein.  Streife,  lag  x»ielfacb  3erfplittert  auf 
beiben  Seiten  be§  9tbeinic,  begrengt  t»on  3)iain3, 

.U'at^enelnbogen ,  Söürttemberg ,  S3aben,  ß'lfafj, 
Votbringen  unb  Syrier,  umfafjte,  abgefeben  üon  ben 
mitten  in  ibr  eingeftreuten  33i§tümern  2öorm§  unb 
Speyer,  ben  9teicb§ftäbten  2öorm§  unb  Speyer,  ben 
©raffcbaften  Seiningen,  Sdappoltftein,  Solm§,  Saar= 
brüd  unb  anbern  naffauifdben,  beffifd}en  unb  ifeu: 
burgifcben  u.  f.  m.  93efil^ungen,  etma  8000  qkm  unb 
verfiel  ina.  bie  eigentlid}e  ober^urpfal3,  ein§  ber 
frucbtbarften  Sänber  2)eutfcblanbg,  größtenteils  auf 
bem  red}ten  SRbfinufer  gelegen,  4130  qkm  grofj, 
b.  ha§>  ̂ 'ürftentum  Simmern,  c.  ba§  öer3ogtum 
otoeibrüden,  d.  bie  »oälfte  ber  ©raffd)aft  Spon= 
beim,  e.  bie  ̂ -ürftentümer  3>elben3  unb  Sautern. 

Sie  ̂ fal3grafen  bei  3*tbein,  bie  ibren  SiB 
urfprünglid)  in  Slacben  bitten,  maren  fdjon  im 
11.  3*^bi^b-  itt  bem  erbtid)cn  33efi^  ber  ̂ fal3graf= 
fd^aft  unb  ber  bamit  üerbunbenen  Sänber  unb  ge= 
borten  su  ben  üornebmften  9fieicb§fürften.  3flacbbem 
^faljgraf  .'oermann  III.  obne  ßrben  geftorben  mar, 
gab  Mfer  ̂ -riebrid)  L  bie  3ur  ̂ tbeinpfalj  gebörigen 
Sänber  1156  feinem  Stiefbruber  ̂ onrab  üon 
Sd^maben.  9iad)  bem  Sobe  ̂ onrabS  !am  beffen 
Sti^miegerfobn,  .^einrieb  I.  tjon  93raunfd)ir)eig,  ber 
ältefte  Sobn  öeinrid}§  be§  Somen,  1195  in  ben 
3Befit^  biefer  Sauber.  ̂ Beil  e§  aber  ̂ einrid)  in  bem 
Streite  um  bie  beutfd}e  ̂ rone  mit  feinem  33ruber, 

bem  Äaifer  Dtto  IV.,  gegen  ̂ ^-riebricb  IL  bielt  unb 
bie  ̂ .  nidbt  fcbü^en  lonnte,  überliefe  er  fie  feinem 

Sobne  öeinrid)  IL,  nad}  beffen  S^obe  (1214)  "Jriebrid) 
bie§  ̂ -ürftentum  bem  .'oer3og  Submig  I.  üon  9.iat)ern 
unb  beffen  Sobn  Otto  IL  üerliebr  ber  öeinrid)^  1. 
Soi^ter  Signet  beiratete.  So  !am  bie  %  unter  bie 
Öerrfdiaft  ber  3Bittel§bacber.  Dtto§  Sobne,  Sub- 
mig  IL,  ber  Strenge,  unb  ̂ einrieb,  regierten  nad} 
bei  ä^aterS  2obe  (1253)  anfangt  gemeinfd^aftlid), 
teilten  aber  1255  fo,  baß  Subroig  IL  (geft.  1294)  bie 

9Rbeinpfal3  unb  Dberbapern,  ̂ einrieb  ̂ Jtieberbai^ern 
befam.  3*i'ifd)en  SubmigS  IL  beiben  Söbnen,  Mu- 
bolf  I.  (geft.  1319)  imb  Submig,  üon  benen  erfterer 
bie  ̂ urmürbe  unb  bie  ̂ .,  letzterer  Oberbapern  be- 

fam unb  1314  3um  beutfcben  i^onig  gemäblt  murbc 

(f.  Submig  IV.),  fam  e§  jum  33rubert"riege;  bod)  üer^ 
glid)  fid)  Submig  fpäter  mit  SiubolfS  Sobnen  unb 
ließ  ibnen  bie  pf  als.  Sanbe  nebft  einem  Stüd  33ai}ernS, 

baS  nad}ber  bie  Dberpfals  genannt  mürbe.  ̂ Jtubolfig 
brei  Sobne,  Slbolf  (geft.  1327),  ̂ Jtubolf  IL  unb 
9ftupred}t  L,  folgten  aufeinanber  in  ber  ))iegierung; 
9iubolf  IL  (geft.  1353)  brad}te  3fieuburg  unb  Sul3= 
bacb,  bie  fog.  junge  S^.,  an  bie  9vbeinpfal3.  W\t 

.taifcr  Submig  fd}lof5  er  1329  ju  ̂ ^aüia  bcn  X^cx- 
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trag,  sufoloc  bcffen  bic  ̂ urftimme  a-»e(^fel^it)eife 
»DU  33at)evu  unb  ber  ̂ ^.  g^fü^i-'t  werben  follte. 
9iiiprect)t  I.  (geft.  1390)  üerfaufte  einen  Zäi  ber 
Oberpfalä  an  Ä^aifer  ̂ arl  IV.,  ber  il)m  bagegen  bie 
^urtrürbe  allein  überlief.  6r  ftiftete  138G  bie  Uni^ 
üerfitdt  }U  ̂ eibetberg.  Sein  ̂ ^ac^folger  irnrbe 
5XbDlf§  6ol)n,  9flnpre(^t  IL  (ge[t.  1398).  2)efien 
Sobn  unb  Sflai^folger,  9^upred)t  III. ,  mnrbe  1400 
beutfd^er  i?önig.  Seine  üier  Sobne  teilten  fid}  bie 
üäterlid^en  ̂ anbe  \o,  ha^  Submig  III.  (f.  b.)  ober 
ber  33ärtige  bie  ̂ ur  unb  bie  &ii}einpfalä,  ̂ o= 
bann  bie  Oberpfalj,  Stephan  3tuci^i'"iiden 
wn'J)  Simntern  unb  Otto  äJU^bad}  erhielt.  5)ie 
ä^eite  unb  üierte  Sinie  ftarben  batb  au§.  5Xuf  ßub= 
it)ig  IIL  folgte  1436  fein  Bo\n  Submig  IV.,  1449 
beffen  33ruber  j^riebric^  I.  (f.  b.)  ber  Siegreiche, 
1476  Submig§  IV.  Sobn  $^ilipp,  1508  beffen 
So^n  Submig  V.  unb  1544  be§  Ic^tern  trüber 

^•riebrid)  II.,  mit  beffen  3Reffen  Otto  *oeinrid},  ber 
feit  1505  bie  junge  ̂ .  ober  $falä=9leuburg  (f.  Tieu-- 
bürg)  befa^,  1559  bie  ̂ urlinie  auSftarb.  Seine 
Sanbe  unb  bie  Hur  fielen  an  ̂ -riebrid^  III.  (f.  b.)  üon 
ber  fimmernf(^en  Sinie;  auf  biefen  folgte  1576  fein 
So^n  Subnng  VI. ,  1583  beffen  So^n  ̂ riebrid)  IV. 
xmh  1610  ̂ riebric^  V.  (f.  b.),  ber  fic^  1619  verleiten 
lie^,  bie  oon  ben  ̂ öl)nten  i^m  angebotene  ICrone 
anjunelimen,  unb  barüber  feine  Sanbe  unb  bie  i?ur= 

lüürbe  tierlor,  bie  üon  5!aifer  ̂ -erbinanb  IL  1623 
feinem  ̂ Setter,  bem  .^er^og  3iRayimilian  L  (f.  b.)  t)on 
33apern,  übertragen  mürben,  ̂ n  ber  folgenben  3eit 
batte  ta§>  Sanb  burc^  bie  Stürme  be§  S)rei|igiäl}rigen 
Ä^riegeg  (f.  b.,  35b.  5,  S.  503b)  fairer  ̂ ,u  leiben. 
^•riebrid)§  V.  Sol)n  5^art  Subttjig  (f.  b.)  be!am  burc^ 
ben  Söeftfälifc^en  ̂ rieben  bie  Unterpfalg  irieber  unb 
ert)iett  eine  neue,  bie  acbte,  i^urftelle  nebft  bem  (Srj; 
fd)a^meifteramte;  bie  Oberpfalj  aber,  ber  el^emalige 

turfürftl.  ̂ Jtang  ber  ̂ .  unb  'Da§>  ßr^truc^fe^amt blieben  bei  SSapern.  ̂ od)  follte  nac^  (§rlDfd}en  be§ 
bapr.  2Rann^ftamme^  bie  ̂ $.  loieber  in  ben  35efi^ 
biefeg  Sanbeö  unb  biefer  ̂ }ted)te  fommen.  Harl  £ub; 
iüig§  Sol)n  5larl  fdjlo^  1685  bie  fimmernfc^e  Sinie. 
^ie  l^iir  unb  bie  bajugetibrigen  Sanbe  fielen  nun  an 
beffen  fetter,  ben  fall).  ̂ Ißfaljgrafen  üon  9leuburg, 
^|>t^itipp  2Bill)elm. 

^a§  pfaljgräff.  *oau§  3Reuburg  (f.  b.)  ftammte 
Don  be§  obengenannten  Stepl}an,  $fal,^grafen  in 
Simmern,  3n)eitem  So^ne,  Submig  bem  Sd}tt)aräen, 

^J[3falsgrafen  in  3rt)ßifci^üd'en,  ah,  oon  beffen  (^nfeln 
'Jiupred}t  ber  Stammoater  ber  t>elben3ifc^en  Sinie 
lüurbe,  bie  1694  au^ftarb,  loäbrenb  feinet  ̂ ^ruber§ 
i;^ubn}ig  Sol)n,  2Bolfgang  tjon^ttieibrüden,  ber  1557 
bie  junge  ̂ .  (^J^euburg)  taufte,  ber  Stammoater  aller 
übrigen  pfaljgräfl.  Linien  mürbe.  S^on  feinen  üier 

Söhnen  ftiftete  ber  jüngfte,  .f^'arl,  bie  birfenfelbifc^e Öinie,  ber  jmeite,  ̂ ot}ann,  bie  neujit)eibrüdifd)e. 
^er  ältefte,  ̂ ^ilipp  ̂ ubmig,  ber  bie  Sinie  Nienburg 

fortpflanzte  unt)  burd}  feine"  ©emabtin  1609  Herzog üon  ̂ ülid)  unb  33erg  imirbe,  ̂ atte  brei  Sö^ne,  non 

benen  äBolfgang  'AUil^elm,  ber  1614  fatbolifd}  marb, 
Stammvater  ber  IHnie  Nienburg,  Sluguft  Stamm: 
üatcr  ber  i'inie  Sul^bad}  mürbe;  ber  britte,  3Dl)ann 
Jriebrid)  ui  öilpoltftein,  ftarb  1644  finberlo§.  2Bolf= 
gang  3Bill)elmg  SDl)n  ̂ iil}ilipp  ®ill}elm  (geft.  1690) 
beerbte  1685  ben  legten  Hurfürften  fimmernfi^er 

iiiinie,  .^arl,  obgleich  mit  grof^em  ̂ ^i.Uberfprud)e  üon 
beffen  Sd)mcftcr,  ber  .s3er3ogin  ßlifabetb  (^barlottc 
üon  Orleans.  :,V}m  folgte  unter  17  itintern  fein 

Sol)n  ̂ ol}ann  ̂ IBilt^elm,  öer^og  üon  Ifsülid)  unb 
33erg,  ber  nad}  3Ibleben  be§  letjten  ̂ faljgrafon 

Seopolb  Submig  oon  SSelbcn^  1694  beffen  Sanb  be= 
!am,  aud)  im  Spanifd)en  ßrbfolgefriege,  ba  berÄur= 
fürft  OJkyimilian  IL  üon  33apern  geächtet  mar, 
1706  bie  Dberpfal3  unb  bie  alten  ̂ urred)te  bC'5 
pfälj.  öaufe^  mieberert)ielt,  aber  1714  infolge  be§ 
^rieben§  gmifd^en  Haifer  Karl  VI.  unb  Submig  XIV. 
alle»,  ma§  ber  Kurfürft  oon  SBapcrn  verloren  Ijattc, 
an  biefen  jurüdgeben  mu^te.  S)em  finberlofen  5?ur- 
fürften  ̂ o^ann  SBiil^elm  folgte  1716  fein  33ruber 
Karl^^ilipp,  ber  1742  ebenfalls  ot)ne  männlid^e 
(§rben  ftarb,  morauf  bie  Kur  an  bie  ful3ba(^ifd)e 
^inie  fam,  inbem  auf  Karl  ST^eobor  (f.  b.)  nun  alle 
hirpfät^.,  jülidjfc^en  unb  bergifd^en  Sanbe  über= 
gingen.  Tiad)  bem  S^obe  be§  Kurfürften  Sl^ayimilian 

^ofepl}  oon  kapern  mürben  1777  au^  bie  bapr. 
Sanbe  mit  t)m  pfälgifc^en  vereinigt,  hi§>  auf  einen 
fleinen  2;eil,  ber  an  Cfterreic^  fam.  Kurpfatj  trat 
mieber  in  feine  alte  Kurftelle,  bie  fünfte  im  turfürftl. 
Kollegium,  unb  in  fein  alteö  (§r3trud}fe|amt,  mofür 
e§  ba?^  ßräfd^a^meifteramt  an  Kurbraunfc^meig  ah- 
trat.  Sem  !inberlo§  verftorbenen  Karl  2;^eobor 
folgte  1799  ber  ̂ er^og  von  3ttJeibrüden,  DJlayimi- 
lian  I.  ̂ ofepl)  (f.  b.),  ber  infolge  be§  Sundoiller 
^•rieben^  1801  bie  ̂ l^einpfal^  ju  ©unften  anberer 
^•ürften  abtreten  muffte.  33i§  bat)in  beftanb  bie  ̂ . 
au§  19  Dberämtern  unb  'lim  brei  i^auptftäbten 
3Rannl)eim,  öeibelberg  unb  ̂ ranfent^al.  5)ie  auf 
ber  Unten  Seite  be§  'Jtl^ein?-  liegenben  ̂ eile  mürben 
an  ̂ rantreic^  abgetreten;  auf  ber  rechten  Seite  er^ 
t)ielt  t)a§>  ©ro^tjer^ogtum  Saben  bie  Cberämter 
33retten,  ̂ eibelberg  unb  Sabenburg  nebft  3Jtann- 
beim;  .^effemSarmftabt  bie  Dberämter  Öinbenfely, 

l\^-'  ober  O^berg  unb  Umftatt;  ber  '^i'irft  von  Sei- 
ningen :2)ag§burg  bie  Dberämter  i^ojberg  unb 

9JtO£>bad};  i)taffai\  ba§  2(mt  6aub.  Xie  $arifer 
^riebenSfc^lüffe  von  1814  unb  1815  brad)ten  aud) 
bie  jenfeit  beiS  9i^ein^  gelegenen  pfdlj.  Sanbe  mic: 
ber  an  Seutfc^lanb  gurüd;  ben  größten  3^eit  bavon 

erl}ielt  kapern,  "oa^^  übrige  .'oeffcn  =  Sarmftabt  unb ^reu^en.  Ser  bab.  3lnteil  an  ber  Unterpf al3,  mo^u 
aud^  bie  mebiatifierten  leiningifc^^pfälj.  Öberämter 
get)Dren,  mürbe  bem  Unterrl;eintreife  (feit  1865  in 
bie  Kreife  iT^annt^eim,  ̂ eibelberg  unb  D^^oöbad) 
jerlegt)  jugemiefen;  ber  barmftäbtifdje  3;eit  bilbct 
3BeJtanbteile  ber  ̂ rovinj  Startenburg  unb  St^ein^ 
Reffen;  ber  bapr.  2inteil  gel^ort^um  jHegierung^^ 
bejirt  ̂ p.  (f.  Dti^einpfalj)  unb  ber  preu^.  Slnteil  ift 
äur  Üi^einprovinj  gefc^lagen. 

3SgL  'Jrep,  3Serfud^  einer  geogr.=^iftor.=ftatift.  35e- fc^reibung  be§  töniglid)  bapr.  St}eintreife§  (4  Sbe., 
Speper  1836—37);  ̂ äuffer,  ©efc^id)te  ber  rl)eini= 
fd^en  %  (2  3Bbe.,  öeibelb.  1845);  9tebeniug,  ©e-- 
fd)id)te  ber  %  {^h\>.  1874);  Wu\)li§>,  Stubien  jur 
älteften  @efdnd}te  ber  9ft^eintanbe  (1.  bi§  10.  Slbteil., 

Sp3.  1875  —  88). ^falä,  Sd}lD^  bei  ßaub  (f.  b.). 
^\aiibnt(\,  öauptftabt  be§  Kantone  f.  (17988 

6.)  im  Kreig  Saarburg  be§  ̂ ejirt^  £otl)ringcn,  bi§ 
1870  geftung,  ̂ mifd^en  ben  von  ber  3ii^3^t  unb3Dvn 

bemäfferten  y^ogefentl^älern,  an  ber  Diebenlinie  '^y 
Sü^elburg  (5,8kra)  ber  (^Ifa^^Sotbr.d  ifenbat^nen,  Sit^ 
eine§  2lmt^gerid)t§  (Sanbgerid^t  3abern),  Steuer-- 
amtc§  unb  tatt).  2)etanat^3,  bat  (1890)  4414  G'., 
barunter  966  Gvangelifd)e  unb  131  ̂ ^raeliten,  "i^oft ^meiter  Klaffe,  Sielegrapl),  9JiitteTfd)ule,  böbere 
llltäbduMifd}ule ,  2el)rcrfcminar ,  Sanbe^^arbeitöl^au^ 

für  iWänner  unb  ein  gallo  ̂ röm.  ©rabfelb.  —  'j]]. mürbe  an  Stelle  be»  Sorfe§  Ginar^l^aufen  1570 

burd)  ben  '^fal^grafen  ©eorg  l^oliann  gegrünbct. 
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1583  an  beu  öerjofl  üon  ̂ otl)vinneu  üeräuf>ert  iinb 
fam  16G1  an  ̂ "i^anfreid).  1G80  befeftiiUe  iöauban 
ben  Ort  .uir  6vernin(i  bc^  3'-it'eruer  '•^^ajlcio.  1814 unb  1815  üon  bcn  i^evbünbetcn  nur  einrtefd}(Dffcn, 

rourbe  '»Jß.  1870  bcn  ̂ entfd}en ,  ii>e(d)e  bie  33elage= 
vuna  8.  3lug.  bec^innen,  12.  ̂ e^.  übergeben. 

^^fäl^ct  ̂ djtwcij,  f.  5lnntrei(er. 
^fäljet  3S^ciiic,  uimeUen  «oarbtmeine  ge= 

nannt,  bie  im  üftl.  3:eile  ber  3il}einpfal3,  unb  smar 
üoräugSmeife  auf  bcn  58Drl)i3l}en  unb  ©etänben  be§ 
mit  bem  ̂ Jibeinftrom  parallel  jicl^enbcn  Jöarbtgebir= 
geg  fon  ̂ icuftabt  bi§  unterhalb  2)ürf^cim  n)ad)fen= 
ben  5l^eine;  bie  Dbcrl}alb  5fleu[tabt  bi§  nad)  Öanbau, 
namentlid)  bei^ambac^,  iliaifammerunbC^bcnfoben 
erbauten  S©cine  ('^fäl^er  Dberlänbcr  Söeine) 
finb  meniger  gut.  ®ie  ̂ falj  i[t  ba§  meinreid)fte  ©e- 
biet  in  2)cut]c^lanb.  ß§  finb  barin  mit  3fteben  be= 
ftanben  12750  ha  (1892),  beren  Ertrag  burd)fd}nitt= 
lid?  auf  45  hl  üom  *oettar  im  Söerte  von  80  Tl.  pro 
öettoUter  berechnet  mirb.  ̂ m  ̂ arbtgebirge  merben 
minbeftenS  6—10000  Tl.,  in  bcn  beften  Sagen  bei 
gorft  unb  ̂ cibeS^eim  aber  bi§  100000  31.  für  ben 
Öettar  Sßeinbcrg  be3al}tt,  ein  ̂ rei§,  ber  fD(jar  im 

'ji^eingau  nur  feiten  üorfommt.  5)er  Ütcbfaf^  ift  üDr= 
lüiegenb  S^raminer  (in  neuerer  3eit  auc^  ®emür3= 
traminer)  unb  ̂ JticSling ;  näc^ftbem  merben  ̂ -ranfen^ 
traube  unb  (SJutebcl,  aber  aud}  ber  föeifec  TluUa- 
teller  fultiuiert,  ber  le^tere,  bamit  bem  ©utebel  ein 

'^Duquet  üerlieben  roerben  !ann.  ̂ ie  traminer 3eic^= 
nen  fid)  burc^  <£ü^igfeit,  milben,  angenehmen  ©e^ 
fd}mad,  bie  3ftie§linge  burd)  33Duquet  unb  ̂ -euer 
au§.  6l)ara!teriftifc$  ift  ben  $.  2Ö.  ber  2)langcl 
an  Säure.  S)ie  ̂ .  2Ö.  finb,  mit  luenig  5Xugnal}men, 
5öeifemeinc,  fie  net)men  unter  ben  europ.  üöeincn  ben 
^meiten  9tang  ein,  nur  ̂ infid)ttid^  5ÖDuquct§  unb 
(^eifte^  flehen  fie  ben  wenigen  (Sbeltüeinen  erften 
iHangeS  nac^.  3)ie  bcüor^ugteften  ̂ robuftiongorte 
finb:  I.  klaffe:  ̂ ^orft  (befte  Sagen  &rd)enftüd  unb 
^efuitengarten,  ööllc,  Ungeljeuer),  2)eibegl)cim  mit 
^Huppcrtgberg  ((Sjrein,  i^rän^ler,  taltofen,  2Jiufcn= 
l}ang,  ̂ i^elbcrg  unb  ̂ offtüd),  Söac^cnl^eim  (Sd}cn= 

fcnbü^l,  ®rabt)D(!el),  ̂ ürfljeim  ("Jeuerberg,  ©piegct- 
berg),  Ungftein,  ̂ alftabt;  IL  klaffe:  2)tu^bad),  J!d= 
nig§ba(^  (erzeugt  auc^  ̂JtDtmeine  trefflid)erOualität), 
.s^erf^cim,  3^euftabt  (^ogelgefang,  Maufenberg), 
©immelbingcn  u.  f.  \v. 

^f<*'5Ö^<^f  (Comes  palatinus),  in  ber  frän!.  3eit 
unb  im  ̂ ^Uttelattcr  ©et}itfe  be§  ̂ bnig§  im  <DDf= 
gerieft,  auc^  fein  6teUüertreter  im  ̂ ^orfilj  unb  be§= 
balb  ̂ tic^ter  in  ̂ ^rogeffen  ärt}ifd}en  bem  Könige  unb 
'5'ürften.  ̂ urc^  Dtto  I.  mürben  in  Sapern,  (ä(i}):üa' 
ben,  Sot^ringcn  unb  ©ad^fen  neben  bcn  fecrjögen 
%  gefd)affcn,  benen  eine  ̂ lei^e  üon  ÖDl)eitgred)ten 

unb  Sßefi^ungen  gugemiefen  mürben,  bie  bisl^cr'ber Öerjog  get)abt  ̂ atte,  unb  feitbcm  erfd)cint  ber  Seilet 

'^.  me^rfad?  unter  hen  ®rD|en  be§  diei&i^.  Unter 
ben  16  melttid^en  3Rci(^§fürften,  bie  um  1180  ben 
)yürftenrang  l^atten,  erfcbeinen  neben  9  öcrgcgen 
unb  3  2Jlarfgrafen  audj  2  ̂.,  ber  ̂ .  bei  Sft^ein  unb 
ber  '^.  äu  Sac^fen.  Sie  beanfprucfetcn  ̂ a§  dieidj^- 
in!ariat,  alfo  bie  Stellnertrctung  be^  lönig^  in 
9lbmefenl)cit  (bei  ber  Olomfat^rt)  unb  bei  Sl^rom 
crlcbigung.  2)urc^  bie  (S^olbene  SuUe  1356  mürbe 
biefer  Slnfprud)  anertannt  unb  fo  geregelt,  ba^  ba§ 
iHeid)  in  gmei  ©ebiete  geteilt  mürbe,  ein  ©ebict  bc§ 
fdc^f.  unb  cin§  bc§  frän!.  9ted}tg;  in  bicfem  follte 

ber  ̂ Iß.  bei  ̂ tbein,  in  jenem  ber  öer^og  (^uglcic^  '^.) 
üon  Sac^fen  ba§  3f{eicfe§üitariat  fübren.  2)ie  ̂ .  x>on 
SSa^em  manbelten  fxd^  fpäter  in  ̂ ersöge  um,  bie 

^.  oon  Sd)maben  biefjcn  fpäter  '13.  üon  Tübingen, 
bie  Sotbringcr  ̂ 1(5.  fpäter  bie  rl}einifd}en  ̂ ^.  ober  "»Iv bei  i){l)ein.  2Bie  aber  i^er^og  unb  Dtartgraf,  fo 
mürbe  auc^  ̂ .  blofj  aU  %\id  ücrliel}cn  obergefüt^rt. 
2;itularpfal3grafen  maren  bie  ̂ 4^.  non  Slärntcn, 
Drtenburg  unb  Hreiburg.  (S.  auc^  .^ofpfal^graf.) 

—  ̂ ^gl.  Sdjrocbcr,  Set^rbud)  ber  ̂ Deutfc^en  9led)ts= 
gefd}id)tc  (2.  2lufl.,  2vh  1894). 

^fa\^({tafeniicin,  Sdjlofe  bei  (Saub  (f.  b.). 
^fälsifc^c  ̂ ifen^a^ncn  (663,75  km),  ̂ rioat- 

bal)nen  unter  ber  ̂ ireftion  ber  ']^.  ß.  ju  SubmigS- 
Isafen,  umf äffen:  1)  bie  2ubmig§bat)n  (310,45 

km),  Stammba^n  Submig§l}afcn^'Jieuftabt'^aifcr§= 
lautern  -  Sanbftu^l  --  Homburg  =  33ej:bad)  ( 2anbe§= 
grenze,  106,93  km),  1838  gcnel^migt  unb  1847 
— 49 eröffnet ;2)2)laj:imilian§babn  (132,96 km), 
Stammbal)n^J?euftabt'2anbaU'2öinben=2öcif^enburg 
(3Reid)glanb§grcn3e,  44,55  km),  1852  gcnel^migt  unb 
1855  eröffnet;  3)  ̂ ^orbbat^nen  (219,12  km),  bar= 
unter  bie  ̂ Ifenjba^n,  ^od^fpeper  =  DJiünfter  am 
Stein  (50,17  km),  1867  genel}migt  unb  1870—71 
eröffnet;  bie  S)onner§bcrger  Sa^n  (38,94km), 
^aifer^lautern=(Sn!enbad}  unb  2angmeil=^ird)l)eim: 
bDlanben  =  3ll3ep  (Sanbcicgrcnse),  1870  genehmigt 
unb  1873—75  eröffnet;  bie  Bellcrttjalba^n 
(9,67  km),  3)larnbeim:2)lDn§l}eim  (Sanbc^grenäc), 
1870  genehmigt  unb  1872  eröffnet;  Sautert^al  = 
ba^n  (33,7  km),  j?aifergtautern  =  2autereden,  1880 
genehmigt  unb  1883  eröffnet,  ̂ m  33au  befinben 

fic^  bie  tei(§  auc^  in  ̂ ^reu^en  belegene,  22,8  km 
lange  @lantt)albal}n  üon  Sautered'en  über  Tlei- fen^eim  nac^  Staubernl}eim  (Station  ber  preuJ3. 
9tl)cin  =  3fla^eba^n)  fomie  bie  Streden  (Sjrünftabt: 
Dffftein  in  öeffcn  (7,o  km)  unb  6bert§l}eim:*5ctten= 
Icibcll^cim  (4,2  km).  (S.  aud}  ̂ eutfc^e  (^ifenba^ncn.) 

^faJ5=9Jeuöttt!g,  f.  9^euburg  unb  ̂ ^fal^. 
^falsftäbte,  im  OJIittelalter  Stäbte,  bie  au§ 

fonigl.  ̂ fal^en  crmud^fen,  mie  ̂ -rantfurt  a.  3Ji., 
3Rürnberg,  Ulm. 

^fattb,  ber  ©egcnftanb,  meld^er  bem  (S)läubigcr 
für  feine  ̂ -orberüng  baftet.  ̂ erfetbc  tonnte  früher 
't)a§>  gan^e  gegenmärtigc  unb  .uifünftige  Vermögen 
bc§  Sd)ulbnerg  ((5Jcncratl}ppotl}ef,  f.  b.)  fein,  je^t  nur 
ein  einjclncg  (^runbftüd  ober  ein  ©runbftüd^fom: 
plcy  ober  ein  einem  ö^runbftüd  gleicbgcftelltcS  '^ed}t ; 
ferner  dne  bemegtid}e  Sad^e  ober  eine  9)tenge  bemeg- 
lieber  feadien  (f.  '-|>fanbred)t)  ober  ein  einer  bemcg= 

lieben  fcacbe  gteid)gefteüte§  rrted)t,  3.  33.  ein  }^'Di'Oi.' 
rung§red)t,  eine  c*oppotbel,  ein  '^Natentred}t  u.  f.  m. 

^fattbbricfc,  uncigentlicb  aud)  öppotbetcn= 
briefe,  öppotbefencertififate  (f.  i3ppotbel) 
genannt,  feltencr  ̂ ealobligationen,  maren  ur- 

fprünglicb  auf  'i)en  ̂ nbaber  geftellte  .öppotbelcn^ 
bofumente,  bie  üon  lanbmirtfcbaftüd^en  .^rebitt)cr= 
bänben  (f.  Sanbfd^aften)  auf  beftimmte  Sanbgüter 
ausgefertigt  unb  au^er  biefer  fpecicUen  Sid}erbeit 
aud)  nod}  burd)  bie  folibarifcbe  ̂ aftbarfeit  aller  bem 
S^erbanbe  angebörenben  ©üter  garantiert  maren. 
^n  ber  neuern  3<^it  bagegen  finb  bie  Söertpapicre 
biefeS  3^amenS  übermiegenb  nur  perföntid^c  Sd}ulb= 
fd)cine  ber  fie  auSgebenben  @enoffenfd)aften  ober 
2lftiengefellfd)aften,  bie  buri^  einen  minbeftenS  gleicb 
boben  33etrag  üon  im  33efi^e  ber  2Xu§geber  befinb= 
lieben  öppotbefen  gebedt  finb.  Scbon  bie  neuen  ̂ s. 
ber  alten  preuf3.  Sanbfd^aften  bciben  im  mefentlicben 
biefen  ©b^ii^after  erbatten,  menn  au(^  mit  33cibcbal= 
tung  einer  engern  SScjiebung  ju  ben  ju  (S^runbe  lie= 
genben  öppotbeten  unb  mancben  befonbern  3Sor= 
fidbtSmafregeln.  33ei  einigen  ber  auf  2(ltien  gegrünt 
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beten  93oben!rebitanftalten  unb  öppot^efenbanfen 

i[t  ben  ̂ ^fanbbriefin^abem  ein  ̂ -auftpfanbredjt  an 
bcr  ̂ t}pDtl)efari[d)en  ̂ cdiing  eingeräumt ;  für  bie 
«leiften  ̂ .  bie[er  2lrt  i[t  eine  9kal[id)erl}eit  über= 
l)aupt  nid)t  gegeben.  2)ie  ilommiffion  für  ba§  S3ür= 
gerlic^e  ©efe^bud)  beg  ̂ eutfcben  3f\eicb^  \)at  bie 
3lufnabme  üon  35orfd)riften  über  bie  red)tUd)e  Sid^e-- 
rung  ber  ̂ nt^aber  üon  ̂ .  in  ha§  gebadete  ©efe^= 
bnd)  abgelehnt  unb  fid)  für  Spiegelung  be§  ®egen= 
ftanbeö  burd)  ein  befonbereS  9iei($§gefetj  au§= 
ge)prod}en.  ̂ ie  Stmortifation  ber  ̂ v  erfolgt  in  ber 

^J(egel  burcb  3<^^^ung  einer  2;ilgung§quote  non  fei-- 
ten  ber  .'9t)pDtbefenfd}ulbner  unb  burd)  planmäßige 
Huglofung  einer  Slnjabl  »on  9Rummern  ber  $. 
^n  ber  neueften  3eit  finb  aud)  bäufig  ̂ onüerfionen 
üon  ̂ .  auf  einen  niebrigern  3in§fuf5  üorgetommen. 
(©.  33obenfrebitbanfen  unb  ."o^potbetengefd^äfte.) 

^Jfrtnbt»itc^et,f.ßifenbal)nbüc^er  unb  $fanbleit)= 
unb  ̂ üdtauf§gefd)äfte. 

^fänber,  1056 m  lieber  SSorberg  be§  33regenäer 
3öalbeg  in  ben  SlUgäuer  Sllpen,  öftlic^  tton  SÖregenj. 

^ifant>t)au^,  f.  £ombarb. 
$fanMei^=  unb  »itttffrtttf^gefc^rtftc,  ein 

©einerbebetrieb ,  rt)eld)cr  fid)  mit  Sßerleibung  üon 

(*^ktb  auf  ̂ sfänber  befd^äftigt.  ̂ abin  gebort  alfo 
aud)  ba§  Sombarbgefcbäft  (f.  b.)  ber  äUnfen.  ̂ m 
cigentlid)en  Sinne  »erftebt  man  aber  barunter  bie 
5lnftalten  unb  (Gewerbebetriebe,  in  benen  ©elb  auf 
bemeglid)e  Saiden  aller  Slrt,  namentlich  öau§=  unb 
äBirtfd)aftögegenftänbe,  fomeit  fie  einen  belei^baren 
ilßert  baben,  bargetieben  mirb.  5)ort  liegen  ̂ anbel^^ 

gefcbäfte  »on  Ä'aufleuten  t)or  ( .'nanbel^gefe^bud) 
9lrt.  272,  Dir.  2),  \)kx  nid^t  (6ntfd)eibungen  beg 

y{eid)gDberl)anbel§gericbt§,  93b.  24,  '^x.  8).  2{n= 
ftalten  biefer  2lrt  finb  teil§  ijffentlid}C  (mons  pieta- 
tis),  )t)etd}e  üom  Staat  ober  t)on  einer  ©emeinbe  im 
^ntereffe  berUntert^anen  unb  ©emeinbeangel^örigen 
lux  Steuerung  be§  2öud)er§  eingerid}tet  mürben 
(f.  fiombarb),  teil§  priüate,  mie  bie  33antier§  unb 
kaufen  finb.  ̂ n  einem  anbern  Sinne  finb  im 
Seutfdjen  Strafgefe^b.  §.290  Dffentlid)e^fanblei^er 
genannt.  ®a§  finb  ̂ ierfolcbe,  meldte  ba§  ̂ fanb-- 
gemerbe  offenhmbig  unb  für  ba§  ̂ ^ublüum  lu- 
gänglic^  betreiben,  ̂ ad)  ber  ®eutfd}en  ©emerbe; 
orbnung  gilt  aud)  ber  gemerb^mäßige  2(n!auf  be= 
meglid}er  Sad)en  mit  ©emäbrung  be§  3ftüd!auf§  = 

red)t§  a{§>  ̂ fanblei^gemerbe.  'Sie  3fi^lu"9  ̂ ^^ 
.U'aufpreifeg  gilt  al§  Eingabe  beg  Sarle^ny ,  ber 
llnterfcbieb  ̂ mifd^en  bem  S^aufpreife  unb  bem  t»er= 
abrebeten  3ftüd!auf§preife  al§>  bebungene  35ergütung 
für  ba§  2)arlebn,  bie  Übergabe  ber  Sad)en  al§  ̂ ^er= 
pfänbung  berfelben  für  bal  S)arlebn. 

3öer  ̂ a§>  ®  ef  cbäf  t  eine§  ̂ fanbleiber§  betreiben 
iüill,  bebarf  ba^u  ber  Grlaubnig.  Siefe  ift  in  t>er- 
fagen,  menn  2;batfad)en  üorliegen,  meldte  bie  Un= 
SUüerläffigteit  be§  9tad)fucbenben  in  SSe^^ug  auf  ben 
bcabftd}tigten  ©emerbebetrieb  bartbun.  ̂ ie  Öanbeg^ 
vcgierungen  finb  befugt  ju  bcftimmen,  baf^  in  Ort= 
fd)aften,  für  meld}c  bieg  burd)  Drt^ftatut  feftgefetU 
mirb,  bie  Grlaubni^  üon  bem  9'iad)n)eiö  eincy  üor: 
banbenen  23ebürfniffe§  abbängig  gemad)t  mirb.  Sie 

it'onjeffion  fann  ton  ber  '^ermaltung^bebörbe  surüd^ 
genommen  merben,  menn  bie  Unrid)tigtcit  bcr  9iad): 
meife  bargetban  mirb,  auf  ©runb  bereu  fie  erteilt 
ift,  menn  au§  öanblungen  ober  Unterlaffungen  beg^ 
^^nbaber§  ber  2)langet  berjenigen  (Sigcnfd)aften  flar 
crbcUt,  meld)e  bei  bcr  Erteilung  bcr  ©enebmigung 
ober  33eftaUung  nad)  ̂ ^ovfd)rift  ber  ©cmerbeorbnung 
i^orauggefct^t  mcrbcn  muf,to,  befenbevy  lucnn  bem 

^fdmblei^er  bie  bürgerlichen  ßbrenrec^te  aberfannt 
finb.  Sie  ©ültigfeit  unb  bie  Söirfungen  ber  abge^ 
fd)loffenen  ®efd)äfte  merben  nacb  bürgerlid)cm  9fte(l)t 
unb  'Oin  Dteic^^gef ct^en,  3.  95.  aucb  ben  3öucber^ 
gefefeen  Dom  24.  DJlai  1880  unb  19.  ̂ uni  1893 
beurteilt.  Sie  ©emerbeorbnung  b^t  ben  (ientrab 
beworben  bie  5Befugni§  eingeräumt,  über  ben  Um= 
fang  ber  95efugniffe  unb  35erpflid)tungen  fovuie  über 
ben  ©efd)äft!§betrieb  ber  ̂ J^fanbleiber,  fomeit  barüber 
bie  SanbeSgefe^e  nicbt  SSeftimmungen  treffen,  ̂ or= 
fc^riften  gu  erlaffen.  Sold)e  ©efe^e  fmb  mebrfad) 
erlaffen,  3. 93.  in  ̂ ^reußen  ba§  ©efe^  t>om  17.  aJlärj 
1881 ;  bagfetbe  erftredt  ficb  nicbt  auf  bie  Staat§= 
anftatten,  für  n)eld)e  bie  erteilten  Privilegien  ma$= 
gebenb  bleiben ;  in  Hamburg  't)a§>  ©efefe  r>om  28.  ̂ uni 
1871,  in  Öfterreic^  t}a§>  vom  23.  Wläxi  1885.  Siefc 

©efe^e  t>erpflid)ten  htn  ̂ fanbleiber,  ein  ̂ ^fanb  = 
bud)  gu  fübren,  in  melc^eS  bie  33erpfänbungen  unter 

93e3eid)nung  ber  ̂ erfon  be§  Sd)ulbner§,  be§  '^fanb- 
gegenftanbeg,  ber  Sarle^ngfummeu.  f.  m.  forttauf  enb 
einzutragen  finb;  nacb  bem preu|i.  ©efe^  ermirbt  ber 

^fanbleit)erba§'>$fanbrecbterft  mit  ber  Eintragung  in 
bag  93ud).  Ser  ̂l[5f anbleil)er  bat  bem  55erpf änber  einen 
mit  biefem  Eintrag  übereinftimmenben  ^fanb  = 
fd)ein  ju  erteilen.  Sie  ©efe^e  orbnen  übereinftim= 
menb  an,  baß  ber  9Ser!auf  na^  9Serfall  ber  Sd)ulb 
offentlii^,  aber  o^ne  üorgängige  5luStlagung,  warn 
aud)  in  Hamburg  na(^  tlnjeige  an  ba§  <^erid)t  unb 
beffen  ̂ rotlama,  gu  erfolgen  bat;  fie  beftimmen 
barüber,  )t>aö  mit  bem  nad)  Sedung  ber  Sd)ulb 
verbliebenen  Überfc^uß  gu  gefc^eben  l)at,  menn  ibn 
ber  ̂ erpfänber  nict)t  abgebt.  91ad)  bem  preuß.  ©efeu 

barf  fid)  ber  ̂ ^fanblei^er  2  '*pf.  für  jeben  SRonat  unb jebe  2Rar!  ber  Sarlet)ngfumme  auSbebingen,  wenn 
bicfe  30  D[R.  ni(^t  überfteigt;  1  ̂ ^l  für  ieben  2Ronat 
unb  jebe  30  2R.  überfteigenbe  ̂ laxt  Tia&)  Öfterr. 

^^fanbgefe^  l)at  ber  ̂ ^fanbleiber  eine  Kaution  ̂ u  be= 
ftellen.  9kd)  ̂ amburgifd)em  ©efe^  !ann  ber  ̂ ^fanb^ 
leiber  'tia^i  Sarlebn  nicl)t  jurüdf orbern,  menn  bie 
^fanbfac^e  bei  ibm  burd)  3ufatl  untergeht;  ber 
Sßerpfänber  natürlid)  aud)  nic^t  ba§  ̂ 4>f<^nb.  9kd) 
Seutfd)em  9Reid)§ftrafgefc^b.  §.  360  mirb  mit  ©elb= 
ftrafe  bi§  150  SR.  ober  ̂ aft  beftraft,  mer  al§  ""^fanb^ 
leiber  ober  3f{üdlaufbänbler  bei  2(u§übung  feinet 
©cmcrbeg  ben  barüber  erlaffenen  Hnorbnungen  5u= 
miberbanbelt.  9]ad)  §.  290  follen  ̂ fanbleiber  mit 
©efäncjniS  bi»  ju  einem  ̂ a^re  beftraft  werben,  neben 
meld)em  auf  ©elbftrafe  h\§>  900  2)1.  erfannt  merben 

tann,  menn  fie  bie  von  i^nen  in  ̂^^ant)  genommen 
neu  ©egenftänbe  unbefugt  in  ©ebraud)  nebmcn, 
moruntcr  nid)t  bloß  eine  mirtfd)aftlid)e  93enuijung, 
fonbern  jebe  5Xrt  nutzbarer  9Serfügung,  3.  93.  bie 
2ßeitert»erpfänbung  verftanben  mirb. 

q3faiiMfrf)arte,  ©ebirg^paß,  f.  M(i)ert^al. 
^faitbtcti^t,  ba§  gegen  ben  ̂ fanbgeber  me. 

gegen  ben  Sritten  üerfolgbare  (binglid)e)  Otec^t  bee 

©laubiger^,  fid)  megen  ber  ̂ -orberung,  für  meld)e 
ba§  '»^fanb  (f.  b.)  baftet,  burd)  beffen  ̂ ^Ncrfauf  be= 
jablt  ju  mad)en,  im  Ä'onfurg  ein  9led)t  auf  3Ibgefon= 
bcrte  ̂ cfriebigung  (f.  b.)  ̂u  verfolgen  unb,  menn  er 

ben  ''^fanbbefit^  bat,  ben  ©egenftanb  bi§  uir  vollen 
93c5ablung  ber  Sd)ulb  jurüd^u^alten.  Sas  ̂ ^v  ift 
an  unbeiveglid)en  Sad)en  unb  benfelben  Qleid)= 
geftetlten  3lled)ten  iM)pDtbet  (f.  b.)  ober  ©runbfd)ulb 
(f.  b.),  an  beiveglicben  Sad)en  unb  benfelben  gleid)- 
gcftellten  9icd)tcn  entmcber  ba§  e>'*>i"ftV!*ii^^  (f-  ̂-^ 
ober  ein  bemfclben  gleidigeftetltc^  gefeiUid)C§  ̂ ., 
b.  i.  ein  bem  ©laubiger  auf  ©runb  be»  ©cfe^e«  ju' 
fteknbeg,  aljo  obnc  ha^  ba^felbe  burd)  3^tcd)t§- 



^fanb)cr;ciu  —  ̂ ^favrer 
45 

(\ci&)Ci]i  bcj'teUt  i)t,  ober  cublid)  bcVo  burd)  ̂ ^^jjänbuuö 
cntftet)enbc  ̂ ^.  ̂ a^  Ic^tere  entl'te^t  burcp  ̂ fän- t)unn  im  3iDattö»öoll[trec!un9^t>erfal)rcn,  burd) 
^oUftreduutj  eineä  2lrrefte§  ober  einer  einfttreili= 
flen  Scrtüouuo  nad)  §§.  709,  810,  815  ber  2)eut= 

i'c^en  (£iüilpro,^ef)Drbnun(;  ober  burd)  33efd)laonal)me mcnen  öffentlidier  Slbgaben  (^ontur^orbn.  §.  41, 
"yix.  1).  ©efet3Ud}e  %  fiub  einöerdumt  bem  3Ser= 
mieter  (f.  ÜJZiete),  ben  35erpäd)tern  (f.  ̂ad?t),  ben 
(^aftmirten  u.  f.  lü.  (^onhir^orbn.  §.  41,  ̂^tr.  5—7), 
bem  i^ommiffionär  (f.  ̂ommiffion),  bem  Spebiteur 

(f.  6pebition),  bem  ̂ •rad}tfül}rer  (f.  g-rad)tüertraG), 
bem  33obmerei(jläubiner  unb  anbern  Sd?iff§aläiibi- 

ncru  u.  f.  tt).  ̂ at  ber  '^pfanbgeber  bie  ©djulb  be^a^lt ober  l)at  fie  ein  dritter  für  i^n  bejat^lt,  fo  Ijat  er 

au§  bem  ̂ fanbüertrac^e  gec^en  ben  gauftpfanb= 
aläubiner  bie  Hlage  auf  Slüd^abe  ber  Sachen  unb 
(SrftattunG  be§  burc^  SSer^djulbung  bei  Gläubigers 
etwa  entftanbenen  6d)aben§.  23ei  anbern  ̂ .  ent= 
ftel)t  burc^  bie  3at)tung  ber  2ln)prud)  auf  ̂ -reigabe 
be»  ̂ ^fanbe^,  3Xbtretung  ber  öppotlje!  ober  ©runb- 
ütulb  ober  Öofd^unoöbeiDiUigung.  33ei  ̂ orberung§= 
pfanbrei^ten  ift  ber  Söeg  gum  ©etb  regelmäBig  ni^t, 
inie  bei  bem  ©ac^pfanbrec^t,  ber  3Ser!auf,  fonbern 
junäd^ft  bie  Slulübung  be§  9lec^t§,  inlbefonbere 
bie  Gingie^ung  ber  perpfdnbeten  ̂ orberung.  über 

ben  35ertauf  be§  '^H^fanbftüdeg  bei  .^ppDtl)ef  en  f.  ©ub= 
baftation,  t)ei  ̂ auftpfänbern  f.  "Jauftpfanb.  —  ̂ ^gl. 
ointenil,  öcinbbud}  be§  gemeinen  $.  (JQCitle  1836); 
©c^mibt,  ©runbfä^e  bei  gemeinen  ̂ .  (^re§L  1840) ; 
^Dernburg,  ̂ fanbred)t  (2  Sbe.,  Spj.  1864) ;  pon  2Rei= 
bom,  ̂ >fanbre(^t  (iRarb.  1867);  2Bei§t,  ̂ eutfd^eg 

^^.  bis  3ur  9^e-ieption  be§  röm.  3^ted)t§  (2öien  1881). 
^fttnbfcä^ci«,  fd^riftUc^e  Hnerfennung  bei  6m; 

pfänger§  eine§  $fanbe§  (f.  b.),  allgemein  üblich  im 
)yalle  ber  3}erpfänbung  bei  Sei^^äufern,  33erfa^= 
Ämtern,  ̂ ^fanblei^ern  (f.  Sombarb,  2Dmbarbgef(iäft 
unb  ̂ fanblei^;  unb  9lüdfauf§geid)äfte). 

^fättbuno,  bie  Ergreifung  frember  ©ad)en  in 
ber  2lbfid)t,  fid)  baburc^  fein  Eigentum,  feinen  33efi^- 
ftanb  ober  anbere  ©erec^tfame,  bie  man  Perlieren 
tonnte,  ju  ertjalten,  ober  einen  fc^netlen  unb  fid)ern 
6rfa^  be§  auf  irgenb  eine  5lrt  erlittenen  ©c^abenS 
ju  t)erfd)affen.  9)ian  unterfc^eibet  ̂ .  im  2öege  be§ 
gerid}tlic^en  3li^cing§Pollftrecfung§:  unb  ̂ rreftper^ 
fal)ren§  (f.  ̂^^^ngSPollftredung)  unb  ̂ riüatpfän- 
bung.  Sediere  irirb  nac^  beutfc^em  9Rec^t  bem 
Eigentümer  eine§  @runbftüd§  geftattet,  meld^er 
fc^abenftiftenbe  ̂ erfonen  ober  2;ieve  betrifft,  um 
fid)  33en)ei§  unb  ©d)abenerfa^  baburc^  äu  fid}ern, 
ba$  er  ber  ̂ ^erf on  ©ac^en  abnimmt ,  bie  Spiere  in 
feinen  ©tall  bringt.  2)ie  ©rünbe  für  ©eftattung  ber 

'l^riüatpfänbung  liegen  auf  agrarpolitifc^em  ©e^ 
biete;  ben  Sanb^  unb  ̂ orftmirten  foll  ein  leicht  be= 
veiter  ©c^u^  geiüä^rt  mevben.  Dft  ift  ber  geltenb 
^u  mac^enbe  ©d)abenanfpruc^  bei  3^erle^ungen  ber 
felb:  unb  forftpoliäeilid^en  ̂ ^orfd}riften,  in§befon= 
bere  bem  betreten  Pon  i^ulturen,  gefe^lid^  auf  einen 
beftimmten,  !eine§  tüeitern  9iad}\t)eife§  bebürfenben 

^^etrag  (^:i>fanbgelb)  feftgefe^t.  ̂ gl.  $veu^.  |^elb=  unb 
;yorftpotiäeigefe^  pom  1.  Ipril  1880,  §§.  77  fg.; 
5äd}f.  S3ürgerl.  ©efe^b.  §§.  488—494;  »aprifc^eg 
li^anbr.  II,  6,  §.  24, 9^r.  7,  unb  ga^lreic^e  forft^  unb 
felbpoli^eilid^e  SSorfd^riften  ber  beutfc^en  ©taaten. 

*^f  anbtietf  auf,  f.  gauftpfanb  unb  ©ub^aftation. 
^faiibtietttag,  ber  SSertrag,  mittels  beffen  ber 

©^ulbner  ober  ein  2)ritter  bem  ©laubiger  gu  beffen 

Sicherung  megen  feiner  ̂ -orberung  ein  ̂ fanb  (f.  b. 
unb  i^auftpfanb)  giebt  ober  ein  ̂ fanbre(^t  (f.  b.)  an 

einem,  einer  bemeglid)en  ̂ a&jc  gleid}geftcllten  ̂ Jtec^tc 
beftellt.  Unter  ̂ Jß.  oerfteljt  man  biSmeilen  auc^  ben 
^^erpfänbungSpertrag,  b.  ̂ .  baS  3[5erfpred}en, 
bem  ©laubiger  an  einem  genannten  ©egenftanbe 

megen  einer  beäcid^neten  j>orberung  ein  ̂ ^janbred}t 
ober  eine  öppotljef  ju  beftellen.  2lu§  bem  58erpfän= 
bungSpertrage  tann  auf  Erfüllung  gellagt  merben. 
Pfanne/  im  allgemeinen  jebeS  mel}r  flad)e  als 

\)o\)e  ©efä^  gum  ©ieben,  SSerbampfen,  ©d)mel^en, 
Dloften,  33aden  u.  f.  to.;  au^erbem  fopiet  lüie  3"^Pfß'i= 
lager  einer  Sßelle.  Sei  altern  .^anbfeueriüaffen  (f.b.) 

eine 3Sertiefung  fürS ^^Uilper. —  ̂ n  ber  ̂ ilnatomie 
ift  ̂ .  (acetabulum)  bie  an  ber  äußern  feitlidjen 
2Öanb  beS  33edenS  (f.  b.)  befinbUd)e  ©elen!0rube^ 
irelc^e  ben  l^opf  beS  Dberfd)enfelfno(ienS  aufnimmt 

^^fdttnenaelenf  ^  f.  ©eleu!. 
^i\anncnf(f)mi^t ,  ̂ulie,  ©d^riftftellerin ,  f. 

Surom,  ̂ ulie. 
^f aiiiienftei« ,  f .  öungerftein. 
^fännct,  eine  Älaffe  ber  .^öaltoren  (f.  b.). 
^fannf)otn^vnppc  r  i  Dftatpen  D  (33b.  12, 

©.  698b). 

^fattttfc^mibt,  ̂ 'arl  ©ottfrieb,  .^iftoiienmaler, 
geb.  15.  ©ept.  1819  ju  DO^^ü^l^aufen  in  S;i}üringen, 
bilbete  fid)  feit  1835  unter  S)äge  unb  bann  unter 
EorneliuS,  fpäter  auf  einer  ital.  ©tubienreife.  ©eit 
feinem  erften  S3ilb:  ilonig  J^riebric^  SBill^elm  III. 
unb  ilonigin  Suife  legen  it^re  5!ronen  por  bem 

3^!^rone  El^rifti  nieber  (^-reSlo  in  ber  2lpfiS  beS 
Öiauf  Oleums  pon  E^arlottenburg),  nur  im  reltgiöfen 

©ebiete  t^ätig,  fi^uf  er  in  ̂ -reSto  unb  in  ̂Jlltar- 
bilbern  ®aS  ̂ Ibenbmal^l  (Slltarnifc^e  ber  ©d^lo^- 
tapelle  in  33erlin),  bie  äÖanbgemälbe  in  ber  ©d^me- 
riner  ©c^lofeürc^e,  S)ie  Huferfte^ung  in  ber  2Rarien= 
!ird}e  gu  ̂ ^art^  in  Sommern  unb  perf^iebene 
Slltarbilber  in  ber  ©t.  ̂ aulSlird)e  ̂ u  ©c^merin,  in 
ber  ©Dtl}arbStir(^e  ju  ̂ranbenburg,  in  ber  23ett)a= 
nienürc^e  äu  33erlin  unb  in  ber  §riebenStird?e  311 

33remen.  ̂ ^^on  feinen  36i<^i^ui^9ßtt/  i^  tüelc^en  er 
fid)  me^r  S'ü^rid)  als  EorneliuS  näl)ert,  finb  ju  er; 
mahnen:  ä^e^en  beS  ©eric^tS,  Söedftimmen,  ̂ ihcn 
beS  OltofeS  (geftoc^en  pon  Subp),  S)ie  fingen  unb 

t^Drid)ten  Jungfrauen  (1877),  ©ef(^id)te 'i)anietS 
(1878;  ̂ Berliner  9Iationalgalevie).  ̂ .  mar  "»^rofeffor 
unb  3Jlitglieb  ber  Sltabemie  in  33erlin  unb  ftarb' 
5.  Juli  1887  in  ̂ Berlin  als  einer  ber  legten  SSer- 
treter  ber  EornetiuS^Dperbedfc^en  ©c^ule. 

^fatvc,  5lmt,  aud)  2(mtSir>ot)nung  eineS  Pfar- 
rers (f.  b.). 

^fatrei,  ber  SlmtSbejir!  eines  ̂ ^farrerS  (f.  b.). 
Stattet*  (Pom  grd).  parochus),  berfenige  ©eift= 

li(^e,  ber  auf  ©runb  orbnungSmä^iger  ^Berufung. 
(f.  S^ofation)  in  einer  ̂ arDd)ie  (f.  b.)  felbftänbig. 

^tn  Dffenttid)en  ©otteSbienft  in  leiten  unb  bie  ©eel-- 
forge  ̂ u  nhQn  l)at.  2öd  mel)rere  ©eiftlic^e  an  einer 
Äirc^e  finb,  ift  gelr)Dl)n(id)  nur  einer  pon  il)nen  ̂ . 
(^äufig  mit  bem  3;itel  Öberpfarrer),  iüäl)renb 
bie  anbern  als  ̂ iafonen  ober  Kapläne  neben  ober 

unter  i^m  ftet)en.  Jetjt  erfolgt  bie  Errid)tung  unb- 
ä^eränberung  Pon  $farreien  burc^  ein  georbneteS 
3ufammenmirten  ber  i^ird)en;  unb  ©taatSgetüalt. 
$)ie  Ernennung  ber  ̂ .  erfolgt  in  ber  fatt).  J^irc^e 
bur(^  ben  35ifcpof,  ieboc^  allenthalben  in  S)eutf^= 
lanb  mit  Einmirtung  ber  ©taatSgeroalt,  infofern 
le^tere  it>egen  ungenügenber  ̂ orbilbung  ober  megen 
bürgerlid^er  ober  ftaatSbürgerlid)er  Sefd)ottent)eit 
Einfpruc^  gegen  bie  beabfid)tigte  Ernennung  er^ 
f)eben  !ann.  Jn  ber  epang.  ̂ irctie  erfolgt  bie  Er; 
nennung  ber  $.  burc^  baS  lanbeSt^errlic^e  ̂ ir^em 



46 
^farrei*emtioit  —  Pfauen 

reoiment,  fei  e§  burd^  't)en  £anbe§^errn  felbft (5Bat)ern),  fei  e§  burd)  bie  ̂ onfiftoricn  (^reu^en); 
babei  finbet  in  mebr  ober  minber  meitem  Umfanc^ 
eine  2)titirir!iing  ber  ©emeinben  ftatt.  über  bie 
^led^te  ber  Patrone  f.  ̂ircbenpatronat. 

^fatrcgcmtiott,  f.  ̂arocbiafsiüaiuv 
^\avvHvä)Cr  foüiet  it)ie  ̂ sarod}ialtird}e  (f.  b.). 
^favvtiv^cn*  1)  ̂ ^ivUami  im  haX)x.  9fteg.= 

^ej.  3Rieberbapern ,  bat  543,29  qkm  unb  (1890) 
34169  (16  732  männl,  17437  lüeibt.)  G.  in  40  ®e^ 
meinben  mit  1292  Drtfd^aften ,  barunter  1  Stabt. 
—  2)  a3c5ir!§ftabt  im  Sejirfgamt  ̂ .,  am  3flottflulfe 
iinb  ben  9]ebenUnien  Dleumarft^^.  (34,i  km)  unb 
^43.-'^affau  (63,2  km)  ber  33apr.  Staat§bal}nen,  6i^ 
be§  93e3irt"§amte§,  eine§  2lmt^Gerid)t§  (Sanbgerid^t 
■^^affau)  unb  2li(^amteg,  bat  (1890)  2631  meift  !atb. 
(f.,  ̂ofteypebition,  Xelegrapbr  brei  !atb.  ̂ ircben,  ge= 
)üerbtid)e  "J-ortbilbungg-,  lanbiüirtfd}aftli(^e  Söinter- 
fd)ule,  ̂ räparanbenfd}ute,  ftäbtif(ie§  unb  ̂ iftrütS- 
!ranfenbauio,  SBaifenbaug,  $frtinbnerfpital,  SBaffer^ 
leitung,  ̂ analifation,  ele!trifd}e  33eleu(ibtung,  6par: 

l'aflen;  ̂ abr-,  $ferbe:  unb  ÖDrnüiet}märfte. ^Jfatrtmattifcl,  f.  DJiatrifel. 
^fattmcffc  (Missa  parochialis),  J)ie  2Reffe, 

bie  jeber  rDm.  =  !at^.  Pfarrer  an  jebcm  ibDnn=  unb 

^•eiertaije  für  feine  ̂ farrtinber  ju  balten  üerpfüc^tct 
ift.    Sie  ift  immer  offentlid)  unb  feierlid}. 
^f tttttJif at,  jüngerer  ©eiftlid)er,  ber  ein  ̂ farr= 

amt  an  ©teile  be§  ̂ ^farrer§  (f.  b.)  t»erinaltet  ober 
einem  fDld)en  al§  SlmtScjebilfe  beigegeben  ift. 

^fau,  33ogel,  f.  ̂jauen.  %  (Pavo)  ̂ eijjt  aucb 
ein  Sternbilb  be§  fübl.  ̂ immct§. 
^fau,  Subm. ,  Sid)ter  unb  ̂ unftfcbriftfteller, 

geb.  25.  3lug.  1821  ̂ u  ̂ eilbronn,  ftubierte  in 
Siübingen,  giiinbete  1847  in  Stuttgart  ̂ a§>  erfte 

^lolit.  M'arüaturenblatt  in  2)eut|d}lanb,  ba§  itlu= 
ftrierte  fatir.  2i>od}enb(att  «ßulenfpiegel».  1848 
JDurbe  er  93litglieb  be§  bemo!ratifd)en  irürttemb. 
)^anbe§auöfd)uffe§  unb  flüd}tete,  nad)  ber  gemalt^ 
famen  Sprengung  bc»  9tumpfparlament§  gu  Stutt= 
t^art,  al§  polit.  kompromittierter  guerft  na(^  ber 

Sdjmeij,  mürbe  in  contumaciam  3u21^"5abren  S^idjt- bang  iierurteilt  unb  ging  nad)  brittbalbjäbrigem 
iJXufentbalt  in  3tii^id)  unb  Sern  im  ̂ rübjabr  1852 
iiacb  ̂ ari^.  $ier  nabm  er  feine  .^unftftubien  mie^ 
ber  auf.  9Rad)  einem  längern  Hufentbalt  in  33rüf)e{, 

l'Intmcrpen  unb  Sonbon  tebrte  er  (E'nbe  1863  nad} 
^eutfd)lanb  jurüd  unb  rebigierte  in  Stuttgart  eine 
3eit  lang  t}a§:  bemofratifdie  ̂ auptorgan,  ben  «Se: 
ebad)ter».  (Sr  ftarb  12.  SXprit  1894  in  Stuttgart. 
^45.  trat  äuerft  mit  «©ebicbten»  auf  (^-rantf.  1847; 
4.  2(ufl.,  Stuttg.  1889).  1848  gab  er  ̂ u  ̂ eilbronn 
«Stimmen  ber  l^cit»  berauS  (2. 5lufl.,  Stuttg.  1849), 
1849  äu  3üricb  «S)eutfd}e  Sonette  auf  ba?^  ̂ abr 
1850«.  $arifer  i^unftftubien  nebft  fritifd)  =  äftbeti= 
fd)en  Hbbanblungen  entbalten  «^reie  Stubien» 
(Stuttg.  1865  —  66;  2.  2lufl.  1874).  (Sine  ©efamt^ 
ausgäbe  feiner  äftbetifcben  Sd}riften  üeranftaltete 
'^.  u.  b.  X.  «^unft  unb  ̂ ritit»  (Stuttg.  1888),  üon 
benen  Sb.  1,  2,  4  u.  6  erfd)ienen:  «iDlaler  unb  ©e-- 
mälbe»,  «33i(b:  unb  33auiüer!e)),  «^-reie  Stubien» 
(3.  Slufl.),  «Sitterar.  unb  biftor.  SHium»  (2.  ̂ifl.). 
Pfauen  (Pavoninae),  eine  Uutcrfamilie  ber 

^afanüögel  (f.  b.),  bie  fid)  ̂ auptfäcblid)  burd)  ba§ 
mit  2lugcnflectcn  toerfebene  ©efiebcr,  bie  febr  üer: 
längcrten  unb  eigentümlid)  gcbilbeten  Sür.^cl: 
febern,  metd)e  bei  bcm  9Jidiind)en  einiger  5Irlen 
einen  rabf  örmig  au§breitbaren  Sdimcif  au§mad}en, 
huxd)  ben  befieberten  yJopf  unb  einen  Sporn  t?on 

ben  ücrmanbten  (Gattungen  unter|d}eibet,  mirb  im 

tropif d}en  Slfien,  in  mebrern  Slrten  milb  ange^ 
troffen.  5)ie  ̂ .  finb  SBalbüijgel;  bie  einen  balten 

gemeiniglicb  in  ̂ -lügen  üon  40  bi§  50  Stüd  3u= 
fammen,  anbere  leben  mebr  einzeln,  alle  geigen 

fidb  ini  S'luQß  langfam  unb  ungefcbidt.  2)er  ge- 
meine $fau  (Pavo  eristatus  L.,  f.  2^afel:  ©e^ 

flu  gel,  ̂ -ig.  33),  melcber  gum  größten  2:cil  golb= 
grün,  an  Kopf,  ̂ al^  unb  33uuft  bei  ten  ödbnen 
blau,  golbgrün  unb  üiolett  unb  unterfeit^  fcbiüar^ 
mit  2)ktaliglan-;  ift,  auf  bem  Kopfe  einen  peber^ 
bufd}  üon  bünnfcbäftigen,  nur  an  berSpi^e  äftigen 
g-äben  trägt,  übertrifft  alle  übrigeu  ̂ ^ogel  burd) 
bie  ̂ ^^racbt  feinet  ScbtoeifS,  in  ben  nacb  ber  2)lptbe 
^uno  bie  2iugen  be§  2lrgu»  einfeljte  unb  ben  nur 
ba§  2Rännc^en  befi^t.  ̂ ad}  Europa  ift  er  fd}on 
frül}  gefommen.  ßr  üermebrt  fid)  bei  guter  Pflege 
obne  Sd)mierigfeit,  miro  25  ̂ .  alt,  mu^  aber  üor 
Söintertdlte  gefd}ü^t  merben.  2)a§  ©eibd^en  legt 
im  äRai  6—10  ftrol^farbene,  buntelgefledte  Gier, 
bie  man  meift  burd)  ioauS^enneii  ausbrüten  läJ3t. 
(Srutjieit  30  5iage.)  @r  bient  nur  gum  Suyus,  ba 

fein  "Jleifd)  ungenießbar,  feine  Stimme  mibermärtig 
unb  feine  anteiligen;;  febr  befcbränft  ift.  ̂ n  ber  ©e= 
fangenfd)aft  ):)ah^n  fid}  Spielarten  au§gebilbet,  g.  33. 
meif3e  mit  bronjefarbenen  ober  braunen  ̂ -leden  ge= 
geicbnete;  ferner  meiße  mit  bunfelblauem  *9alfe  unb 
gemöbnlicben^'lügeln;  bann  üoUig  meiße,  bei  benen 
nur  bie  langen  Sürjelfebern  Slnbeutungenber  5lugen= 
fleden  geigen.  Slnbere  2lrten  finb  ber  fdjmarg; 

flügelige  '^Pfau  (Pavo  nigripennis  Sclat.)  au§> ßocbincbina,  ber  fid)  üom  gemeinen  ̂ fau  burcb  bie 

f (^mar^en  ̂ -lügelbed'en  unterfd^eibet.  S)er  an§>  '^)a\)a !ommenbeJ)tiefenpfau  ober  aibrenträger  (Pavo 
spicifer  Horst.)  Ijai  am  ̂ alfe  fd)uppenfDrmig  ge: 

bilbete  'Gebern,  bie  öaubenfebern  finb  üon  oben  bi» 
unten  mit  einer  §abne  üerfe^en  unb  üon  ä^ren= 
fijrmigem  2Jlu§fe^en,  bie  nadten  2Bangen  l;od)gelb. 
2)a§  ̂ i>eibd}en  unterfd)eibet  fid^  burd)  meniger@lan3 

unb  ba§  ̂ -eblen  be§  Sd}ir)eife§  üom  50^änncben. 
^n  ber  ̂ $flege  gleid)en  bie  5ß.  t}en  ̂ übnern,  fie 

finb  auc^  gegen  unfer  ̂ lima  nicbt  überaus  empfinb= 
lid)  unb  verlangen  nur  bei  großer  .<i^älte  einen  ge- 
fcbü^ten  dianm.  ̂ gl.  (5.  Säbel,  3flaturgefd}icbte 
unb  Sinmeifung  gur  ̂ üd^tnng  üon  ̂ erlbubn,  2;rut^ 
bul)n  unb  ̂ ^fau  (2p3. 1893).  ̂ er  ̂ $rei§  für  ba^3 
^^aar  gemeiner  blauer  S\^.  beträgt  etma  30  2R.,  für  ba^o 
ber  geid}edtcn  Slbart  etma90  Wil.,  für  ha^»  ber  meinen 
etma  150  d)l  ̂ a§  ̂ ^aar  Scbl^argflügelpfauen  toftct 
etma  150  Wi. ,  ba§  ̂ ^aar  »llbrenträger  300  3}i. 

3Son  ben  eigentlidben^.  bat  man  biefenigenSlrten, 
meld}e  gmei  bi§  brei  Sporen  befi^en  unb  bei  titnan 
bie  eigentlicben  Sd^man^febern  verlängert  finb,  aU 
befonbere©attungunterbem3RamenSpiegetpfau 
(Polyplectron)  abgefonbert.  ̂ iefe  2Irten  finb  gleid): 
fall§  febr  fcbone  ̂ i^ogel  mit  Slugenfleden  be§  Q^c- 
fiebert,  mie  ber  gemöbnli(^e  Spiegelpfau 
(Polyplectron  chinquis  Müller ,  f.  S^af el :  ̂  ü  b  n  e  r  = 
ü  0  g  e l  II,  ̂-ig.  9),  meld}er  Slffam,  S^enaff ertm,  ̂irnur 
u.  f.m.  beiüoimt,  unb  ber  tibetanifcbe  Spiegel^ 
Pfau  (Polyplectron  thibetanum  Jard.) ,  üon  li^n 
(^binefen  ai^  3ierbe  ber  Sanbbäufer  gehalten.  — 
3u  ben  ̂ N.  gebort  aud)  ber  2Irgu§fafan  (Argus 
giganteus  temm.),  ein  Sumatra  unb  Sorneo  bemob- 
nenber  <oübneriiogel  von  aufscrorbentlicber  ScbiJu^ 
beit  im  männlid}en  ©efd}led)t.  ®ie  Sänge  be^  kti- 
perS  beträgt  etma§  über  1  m,  bie  ber  verlängerten 
Sd}ii)an3iebern  beim  .s3al}n  faft  ebcnfor»iel,  äußere 
bem  finb  bei  biefcm  bie  ̂ ^-ebern  be^  33orbcr:  uiib 
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Oberarm^  ln5  über  70  cm  üerlänc^ert  unb  mit  einer 

JHeibe  berrlid}er  2lunenflecfcn  ücrfcben.  '^m  übrivien 
i)"t  bie  ©runbfarbe  be§  ©efiebcr^i  braun  in  r)erfcbie= 
t)cncn  9hiancen,  mirb  aber  bin[icf)tlid}  ber  3i»^^'fi*-"b= 
feit  ber3^ici)^ii"ö  ̂ "*on  feinem  anbern^ocjel  erreid)t. 
epieoelpfaiien  unb  2irc3u^^fafan  f  onnen  nur  al^5  S}^X' 
itögel  Igelten  unb  fteben  ̂ ieinlid)  bod)  im  'l^reije,  jene 
je  nad)  ber  5Xrt  etiua  200  m.,  biefer  etma  600  2)1. 
ba§  ̂ aar.  ©ebalten  merben  fie  it)ie  bie  ̂ -afanen. 

Pfauenauge  (Vanessa  lo  L.),  Sagpfauen^ 
äuge,  einübereinen  (^rDBen2^eiIberßrbeüerbreite= 
ter  3:ac\talter,  mit  geaadten,  oben  gimmetbraunen 

'3-lüöeln,  ieber  mit  einem  avof^en,  fd^mar,^,  bunfel= 
unb  beUblau  gejeicbneten  5Ui0enfled.  ̂ ie  fd)n3arse, 
mei^  punflierte  S)ornraupe  lebt  auf  Srennelleln. 
über  ba§  SXbcnbpf auenauge  unb  9la(^t  = 
Pfauenauge  f.  biefe  ̂ Irtifel. 

^faucugerftc,  f.  ©erfte. 
^3fauentnfel^  ̂ aüelinfel  bei  ̂ ot§bam  (f.  b.). 
^fauenftautc^,  f.  i^ronenfranicb. 
^fauuMet,  Seop.,  ̂ bpfiter,  geb.  14.  ̂ ebr. 

1839  in  ̂ nn§brud,  ftubierte  bafelbft,  in  2Ründ)en 
unb  ̂ ari§  ßb^ntie,  $bpfif  unb  3JIatbematif,  bcibi= 
litierte  fidb  1866  in  ̂ nn^brud  für  pbpfif.  fef)emie 
unb  mürbe  1867  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ b^^fü,  1887 
mirf(i(be§  2Ritgüeb  ber  Söiener  Slfabemie,  1891  ̂ ro^ 
feffor  ber  ̂ bpfi^  unb  ̂ ireftor  be§  ̂ U)i)fifalifcben 
3nftitut§  in  ©raj.  ßr  üeröffentlicbte  ̂ ablreid)e  Slb- 
banblungen  d^em.,  pbtiftf.  unb  orDgrapbifd}en  ̂ n- 
balt§  in  ben  Serid}ten  ber  SBiener  Slfabemie  unb 

^■a(^^eitid}riften  joinie  eine  SRonograpbie  über  bie 
Stubaier  ©ebirgSgruppe  (^nnSbr.  1865)  in  ©e= 
meinid^aft  mit  2.  öon  3Bartb.  Slucb  gab  er  bie  8. 
unb  9.  2lufl.  t>on  2Rüüer  =  ̂DuiUet§  «2et)rbu(^  ber 
^bt)fi'f»  beraub. 

^fätier^,  ̂ orf  in  ber  Scbirei^,  f.  ̂fäfer§. 
$febe,  ber  gemeine  türbiS.  [(f.  b.). 
^f eckten,  in  6übbeutfd}lanb  foüiel  mie  Stieben 
p^thhcx^f^mn,  6tabt  im  5^rei§  SBormS  ber 

beff.  ̂ ropin^  9^beinbeffen,  an  ber  ̂ frimm  unb  ber 

^L'inie  2ÖDrm§;S5ingen  ber  öeff.  SubmigSbabn,  ©ife 
eineg  2lmt§gericbt§  (Sanbgericbt  SOtain.^),  bat  (1890) 
2201  (§.,  barunter  532  5!atbolifen,  $oft,  Selegrapb/ 
eüang.  unb  fatb.  ̂ ird)e;  ̂ ^'^ibrifation  pon  ÄDn= 
ferpen,  'giltrierpapier  unb  ̂ -ittrierapparaten,  2öein= 
bau  unb  Spargeljudjt.  2lm  4.  ̂ uti  1460  fd}hig  l^m 

^•riebricb  I.  Pon  ber  ̂ falj  ben  (5r3biid)0|  S)ietber 
üon  2Rainä  unb  23.  ̂ uni  1525  erlitt  bei  %  ein 
S3auernbeer  burc^  Submig  V.  pon  ber  ̂ falj  eine 
perniditenbe  ?Iieberlage. 

Steffel,  (SJottlieb  ̂ onrab,  ̂ id}ter,  geb.  28.3uni 
1736  3u  ßolmar  im  (§tfafe,  ftubierte  1751  —  53  in 
iöalle  bie  3Red)tc,  mürbe  aber  bafelbft  Pon  einem 
Slugenleiben  befallen,  ba§  it)n  nötigte,  inbieöeimat 
^urüdjufebren.  1758  Perlor  er  feine  (Scbtraft  gänä= 
lieb.  ̂ ^  erricbtete  1773  mit  Genehmigung  be§  5^0= 
nig§  Pon  ̂ ranfreid^  unter  bem3Ramen  einer  Ärieg§= 
fd?ule  ein  afabemifd^e^  Gr^iebung^bauS  für  ̂ ^ro= 
teftanten  in  ßolmar,  bem  bie  ̂ leiDolution  ein  (5nbe 
madjte.  ̂ n  feinen  legten  Seben^jabren  mar  er  ̂räfi^ 
beut  ber  Unterrii^tSfcmmiffion,  überfe^er  an  ber 
^räfeftur  unb  feit  1803  ̂ räfibent  be§  eüang.  ̂ Dn= 
fiftoriumg  in  ßolmar,  mo  er  1.  Tlai  1809  ftarb.  ̂ . 
bat  .^ablreicbe  ̂ ^abetn  unb  poet.  (Srjäblungen  üerfa^t, 
bie  ficb  burcb  Gmpfinbung,  naiven,  oft  epigramma= 
tifd)en3öi^,  beitere  Saune  unb  ecbte  Seben§mei§beit 
fomie  burcb  gemanbte  Sprai^e  unb  leid;te  iserfifi^ 
fation  au§3eicbnen.  ©crinaereS  SSerbienft  b^ben 
feine  fonftigen  (Sebic^te  unb  feine  profaifd^en  ©d^rif^ 

ten.  GiU'ielne  feiner  er^äblenben  ©ebicbte,  mie  «!5)ie 
2;abafgpfeife»  u.a.,  finb  febr  populär  gemorben. 
©efammelt  erfd)ienen  non  ibm:  «^^^Detifd}c  U^erfud}e» 
(5.  5Xu§g.,  10  33be.,  %üb.  1816—21),  «^rofaifcbe 
^^erfudje»  (10  53be.,  ebb.  1810—12;  Supplement^ 
banb  ebb.  1820)  unb  «^-abetn  unb  poet.  (Sr^äb- 
hingen»  (in  StuSmabl  bg.  t»on  §.  öauff,  2  33be., 
Stuttg.  1840;  neue  3iu!og.  in  ber  «®eutfd)eu 
Sßolfgbibliotbef»,  1861).  —  ̂ ^gl.  Diicbcr,  QdAt% 
(Stuttg.  1820) ;  Stöber,  ̂ .§  ̂ erbienfteum  Grjicbung 

unb  Scbule  (Strafeb.  1878);  (^.  ̂ .  ̂ l§  '^^-remben^ 
bud),  bn-  t»Dn  ̂ Nfanncnfd)mib  (Golmar  1892). 

Pfeffer,  ©emür^,  bcftebt  entmeber  au§>  t)cn  unreif 

abgenommenen  unb  burd}§  S^rod'nen  runzlig  unb fd)marj  gemorbenen  93eeren  (fd^mar^cr  $.),  ober 
au§  ben  reifen,  t>on  ber  29ecrenfd}ale  befreiten  Sa: 
men  (meif5er  ̂ .)  \)on  Piper  nigrum  L.  (f.  Piper). 
3^om  fd}maräen  ̂ .  unterfd)eibet  man  yjlalabar=, 
2lleppi:,  2;eUi(^erri  =  ,  ̂inang  s  Singapur ;  unb 
©Dcbindbinapfeffer  unb  beurteilt  bie  @üte  nad^  bem 
5lu§feben  (bie  Körner  muffen  gro^,  feft,  pon  bräun: 
Ucbfcbmaiier  e^arbe,  mi3glid)ft  menig  gerunzelt  fein 
unb  fd^arf  aromatifd}  ried)en  unb  fdimeden);  Pom 
meinen  %,  ber  etmaS  gröfser  al§  ber  fcbmarge,  fuge: 
lig,  oben  beutlicb  abgeplattet,  glatt  ift  unb  beffcn 
^arbe  graulidb,  bei  ̂ en  fd)Dnften  Sorten  gelblid) 
mei^  erfcbeint,  unterfd^eibet  man  bciuptfäd)lid}  Sin: 
gapur:  unb  ̂ inangpfeffer.  S)er  fog.  lange  ̂ .,  je^t 
nur  nod)  menig  im  öcinbel,  beftebt  au§  ben  getrod: 
neten  unreifen  ̂ 'rud}tfä^d)en  Pon  Piper  longnm  L. 
unb  anbern  *i|5iperaceen. 

Seftanbteile  be§  fd^mar^en  unb  meii5en  ̂ .  finb 

ein  eigentümlicb  fd}arf  fd)medenbc§  .'öarj,  ätberifcbe^^ 
t)l  (1,6—2,2  ̂ roj.)  unb  eine  Drganifd}e  33afi§,  l^a^^^ 
^iperin  (bi§  9  ̂ro^.,  im  meifsen  mebr  al§>  im  fcb^cir: 
3cn),  \)a§>  im  reinen  3uftanbe  färb:,  gefd}mad:  unb 
gcrud}lo§  ift.  öauptbanbel§pläl?e  für  '|s.  finb  Singa: 
pur,  Sonbon,  Hamburg  unb  Stmftcrbam.  ä^erpadung 
in  Säden  ä  50  — 60  kg.  ̂ reiS  be^5  fd)mar5en  ̂ ^. 
(1893)  im  ®ro|l}anbel  104  Tl.  bie  100  kg,  be^ 
meinen  155  3JI.  ̂ ie  iäbrlid)e  2lu&iubr  ber  ̂ ro: 
buftion§länber  fcbäl^t  man  auf  25  iliill.  kg,  ba: 
Pon  Sumatra^  2Beftfüfte  10  aTtiü.,  Oftfüfte  4  i)iill, 
unfein  in  ber  DJialafaftra^e  VU  2)till.,  lllalafa 
1,9  mm,  5Borneo  1,3  3}UU.,  Siam  4  mn  unb 
aitalabar  2  5)Ult.  kg.  (Snglanb§  dinfulir  Pon 
Singapur  betrug  1892:  14  mUl.  kg  im  3öerte 
Pon  9V.2  mm  DJu,  2)eutfd}lanb§  (5infubr  1893: 
4360300  kg  im  2Berte  pon  2509000  dTi.  ̂ m 
2)littelalter  galt  ber  ̂ .  für  ein§  ber  foftbarften  ©e: 
mür^e  ̂ nbieng,  unb  im  13.  ̂ a\)x):).  maren  einige 

^funb  %  ein  fürftl.  @efd}en!.  ̂ er  9iame  %  bat 
fi(^  übrigen^  aucb  auf  anbere  fd)arf  fd)medenbe 
^•rü(^te  übertragen,  bie  teilg  hcn  ̂ ^siperaceen  (Piper 
Chaba  Hunt.,  Piper  crocatum  B.  et  P.) ,  teil§ 

anbern  ̂ ^Pflan^cnfamilien  angeboren,  g.  ̂.  ßapenne- 
Pfeffer  (f.  Capsicum),  iDleleguetapf effer  (f.  Amomum), 
^Jlelfenpfeffer  (f.  Pimenta)  u.  a.  m. 
^f effetr,  m^m,  5)Dtanifer,  geb.  9.  mm  1845 

in  ©rebenftein  bei  ©affel,  ftubierte  in  ©öttingen, 
SO^larburg,  Söür^burg  unb  33erlin,  mürbe  1873  auf^er: 
orb.  ̂ rofeffor  ber  5Botanif  in  SBonn,  1877  orb.  ̂ ^ro: 
feffor  in  SSafel,  1878  orb.  ̂ rofeffor  ber  S^otanit 
unb  S)ireftDr  be§  5>3otanifcben  (S)arten§  in  2;übin: 
gen  imb  1887  in  Scip^ig.  ̂ .  bat  fid}  befonber^ 
um  bie  ̂ sftan^^enpbpfiologie  grof^e  ̂ erbienfte  er: 
morbcn.  C^'r  fd}rieb:  «51>irfung  farbigen  Siditeg  auf 
bie  3ß^1ß^ung  ber  i^oblenfäure  in  ben  ̂ flanjen» 
(2)^arb.  1871),  «Über  ̂ roteinförner  unb  bie  39e: 
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beutunn  bc»  SlfparaginS  beim  keimen  ber  Sa= 
men»  ($m.  1872),  «^'^btjfiot.  Unterfud^ungen»  (ebb. 
1873),  «$)ie  periobifc^en  33erüegungen  ber  35latt- 
organe»  (ebb.  1875),  «O^motifcbe  Unterfud^ungen» 
(ebb.  1877),  «Sotomotorifcbc  ̂ licbtunggberDeöungen 
burc^  cf)em.  ̂ lei^e»  (ebb.  1884),  «über  cbemotattifcbe 

^^ciDegungen  üon  Batterien,  ̂ "lageUaten  unb  ̂ olnos 
ctneen»  (ebb.  1888),  «33eiträge  j^iir  ̂ enntnig  ber 
Oypbation^üorgänge  in  lebenben  3eüen»  (ebb.  1889), 
<.<^m  ̂ enntm§>  ber  ̂ laSmabaiit  unb  ber  ̂ acuolen» 
(ebb.  1890),  «6tubten  jur  Gnergeti!  ber  ̂ flanje» 
(ehii.  1892),  «S)rud=  unb  2trbeit§lei[tung  burd} 
mad)fenbe$f(an5en))  (ebb.  1893),  «^ieOieijbarteitber 
^^flanäen»  (ebb.  1893).  (Sein  öauptmerf  i[t  ba§  um: 
f  affenbe  «^anbbucb  ber^^flan^enp^^fiologie»  (2Sbe., 
Sp,^.  1881— 82).  5^Dn  1881  big  1887  ̂ ab  ̂.  «Untere 
fucbungen  au§  bem  SBotanifdjen  ̂ nftitut  ?;u  S^übin^ 
gen»  beraub.  2luf  mDrp^DtDg.:fi)ftematifd?em  ©e= 
biete  fmb  ton  %  anjufübren:  «^SrpDgeogr.  Stubien 
au§  ben  Dlbätifcben  Hlpen»  (33erl.  1869),  «3ur 

S3lütenent)üidlung  ber  ̂ Jl^rimulaceeu  unb  ämpeü; 
been»  (ebb.  1869)  unb  «2)ie  Gntiridhmg  be§  ̂ eime§ 
ber  ©attung  Selaginella»  (SSonn  1872). 

^fcffcrölatt,  f.  Tanacetum. 
^feffctfifrfjf^en,  f.  2Ind)Di?ig. 
^feffctftcffetr,  SSogelgattung,  f.  Xufan§. 
^fcffcvauvten^  f.  Ginmad)en  unb  @ur!e. 
^fcff emaut,  ̂ flangengattung,  f.  Lepidium 

unb  Satureja. 

^fcfferiuc^eit,  auä)  Sebfudben  ober  öonig  = 
!ud^en,  tafelfijrmige,  au§  2Rebt,  ."Donig,  Stär!e= 
juder  mit  S^^^^  ̂ on  2Ranbe(n  unb  ©emürgen 
(^^iment,  9Re(!en,  ̂ arbamomen,  3i^"^^t  u.  f.  m.) 
gebadene  ̂ ui^en.  S)ie  beften  ̂ .  liefert  9Iürnberg, 
näd)ftbem  ßrtangen,  35afel  (Sederli),  Dffenbacb/ 
Ulm,  33raunfcbmeig,  35re§lau,  2;born,  S)anäig  unb 
Mgnife.  S)ie  foQ.  ̂ feffernüffe,  Heine  runbe 
Äud)en,  werben  befonberS  gut  in  Sraunfc^meig  unb 
in  Cffenbad)  bereitet. 

^fcffetfitfte,  f.  ©uinea  unb  2)^alabar. 
^^Jfcffcrling,  $ilj,  f,  (§ierfd)mamm. 
^fcffcrminsc  ̂ flanjengattung,  f.  Mentha. 
^fcffctminjc,  ein  33ranntn)ein,  ber  entmeber 

burcb  S)eftiUatiDn  üon  ̂ -einfprit  über  '»^fefferminj; 
pflanzen  unb  S^\^^  ̂ on  SBaffer  unb  3uder  äuni 
2)eftiüat  ober  ai[\  taltem  3öege  burd)  3iifammeu= 
»lifd^en  üon  Sllfobol,  SBaffer,  S^dev  unb  Pfeffer; 
minji)!  bargeftellt  mirb. 

»4>fcffctmin5öl,  ätberifc^eS  öl,  inelc^eg  burc^ 
^eftillation  ber  gangen  ̂ flanjen  tjon  Mentha 
piperita  L.  geironnen  mirb.  ̂ m  ,*oanbel  untere 

i"d}eibct  man  engUjcbe§,  beutjcbeS,  ameri!anifd)e§ 
unb  iapanifd)e§.  5)a§  Mtogramm  foftet  30—100  2)1. 
^^on  biefen  ift  ha^»  erfte  am  mei[ten  gefd}ät5t.  ß§ 
be[tebt  aug  einem  STerpen  CioHjo  unb  3JientI}Dl 
(f.  b.).  S)a§  Japan.  Öl  ift  am  reid)[tcn  an  SRentboI. 
Q§>  finbet  ̂ Bermenbung  in  ber  Siqueurfabritation, 

^;]]l}armacie  unb  '^Narfihncrie. 
^feffermiitsölfanHJfcr,  f.  ajlentbol. 
^fcffcrminj^lrt^c^cn,  Suitfud}en  (Rotulae 

Menthae  piperitae),  3uderp(ä^d)en,  bie  burd)  33e= 
f  eud)ten  mit  einer  meingeiftigcn  Sbjung  von  '4>feffer: 
minjol  bergeftellt  »ucrben. 

^fcffctminsf^lirituö  (Spiritus  Menthae  pipe- 
ritae), Söfung  üon  1 2;eil  $feffermin3Dl  in  9  2;eilen 

^eingeift. 
^fcffctttöffc,  f.  ̂fefferfuc^en. 
^f cff ctticfel ,  3ii'eden^olä,  ba§  ̂ olä  Pen 

Evonymus  europaea  L.  (f.  Evonymus). 

^fcffemttbe,beutf(^e,bie9iinber»cnDaphne 
mezereum  L.  (f.  Daphne). 

^fcffctta^t,  S3ambu«fd)Dfelingc  in  ̂ orm  noti 
braunen,  bellen,  ̂ o^len,  leid)ten  unb  bod)  feftge-' 
gtieberten  Stäben  mit  !noUiger35erbid"ung  (^Burjel) am  ftärfern  Gnbe,  bie  l)auptfäd)Ucb  von  St)ina  unb 
^apan  nad)  (Suropa  importiert  unb  ju  6paäier=  unb- 
Sd)irm[ti3den,  ̂ feifenrotjren,  äRöbelarbeiten  u.  f.  w, 
t»ermanbt  merben. 

*^fcffcrfc^tt>amm,  ^ilj,  f.  Lactarius. 
SßfeiMct,  in  SBien  SSejeicbnung  eineS  ̂ änb- 

ler§,  ber  öemben,  Strümpfe  u.  bgl.  feilbietet. 
pfeife,  ein  Diobr,  in  irelcbem  bie  £uft  in  tönenbe 

Sd)n}ingungen  üerfe^t  n)irb.  S3ei  ben  2abial  = 

ober  Sippenpfeifen  lüirb  bie  ßri'd}ütterung  burd> einen  au§  einem  fcbmalen  Spalt  au^tretenben  Suft- 
ftrom  beiüirtt,  ber  gegen  eine  Sd)neibe  ftrömt.  Sie 
bafelbft  auftretenben  Grfd}ütterungen  laufen  läng§ 
ber  ̂ ^.  bin,  merben  an  ibrem  ßnbe  reflektiert  unb 
bilben  Stebenbe  2Bellen  (f.  b.)  in  ber  %  Man  untere 
jd}eibet  offene  unb  gebedte  ̂ .  Se^tere  finb 
nur  am  5Dtunbftüd,  erftere  aber  au(^  am  anbern 
SRobrenbe  offen.  2ln  gebedten  (Snben  lijnnen  nur 
knoten,  an  offenen  nur  Sd)ir>ingung§bäudbe  auf- 

treten. Sei  ber  einfad}ften  Sd)iüingung§n)eije  liegt 
alfo  in  ber  offenen  ̂ .  eine  b^lbe  äßellenlänge  ber 
ftebenben  3BeUe  mit  einem  5l'noten  in  ber  DJlitte  unb 
einem  Sd)iningung§bau(^  an  jebem  ßnbe.  ̂ n  ber 
gebedten  ̂ .  liegt  eine  ̂ Siertelmelle  mit  bem  ̂ notcu' 
am  gebedten  ©nbe  unb  bem  Sd)iuingung§baudb  am 
offenen  (Snti^.  Sie  gebedte  ̂ .  giebt  bei  gleid}er 
Sänge  bie  tiefere  Oltaüe  ber  offenen.  33ei  ftärterm 
älnblafen  treten  3Xbteilungen  ber  Suftfäule  unb 
Dbertöne  (f.  b.)  auf.  Sie  Sd}it>ingung§geie^e  ber 

^s.  finb  gan;?  äbnlid)  jenen  ber  longitubinal  tijnen= 
ben  Stäbe  (f.  b.).  Sie  Suftfäule  ber  ̂ ^.  lann  aud> 
burd)  auffcblagenbe  ober  burcbfd}lagenbe  DJtetalU 
jungen  erregt  njerben.  Solche  $.  nennt  man  3wn: 
genpfeifen.  (S.  aud)  Orgel.)  Über  bie  Sampf  = 

pfeife  f.b. S3ei  gemerbticben,  in^befonbere  metatturgi' 
f  d)  e  n  ̂JXrbeiten  finb  ̂ .  Sufttanäle  gum  ßntmeicben 
eingefd)loffener£uft  ober  gebilbeter®afe.  ̂ n  großem 
©umformen  (f.  b.)  bringt  man  g.  33.  Suftpfeifen  auf 
bem  Sd)eitel  an,  burd}  n)eld}e  beim  ßinftromen  bei^ 
DJIetaUö  bie  Suft  rafcb  austreten  !ann.  —  Über  bie 
©la§mad)erpfeife  f.  ®la§  (Sb.  8,  S.  41a). 

Über  bie  2aba!§pfeife  f.  b. 
pfeifen,  öerr>orbringung  eine§  2;on§  burd> 

3^orbeiftreid)en  ber  Suft  ̂ mifcben  ben  gefpannten 
Sftänbern  ber  etmag  geöffneten  Sippen;  aud)  bae 
hervorbringen  äbnlid)er  ̂ öne  burd)  Spiere,  befon- 
ber§  SSogel,  ben  2öinb,  bie  Suft  bur(^fd)neibenbe 
©efd)Dffe  u.  f.  IT.    (S.  Sd)all.) 

^fctfcrtftrrtud),  ̂ flanjenarten,  f.  Aristolochia 
unb  Philadelphus. 

^f  elf  eilten  (Mareca),  ScbiT^itnmenten  (f.  ßn^ 
ten),  bie  fid)  üon  ibren  ©attungSüermanbten  untere 
fdieiben  burd)  bürgern  nacb  born  t>erfd}mälerten 
Sd)nabel,  au§  nur  14  ̂ -ebern  beftel)enben  Sd)roan5 
unb  burd)  leid)ten,fd)neUen,faumiüatid)elnben  ©ang 

unb  fa'it  geräufdilofcn  'J-lug;  fie  finb  aud)  in  boljerm 

Wla\^Q  '^flan:ienfrefi"er  al»  jene  unb  meiben  auf 'Jtafen^ fläd)cn  mie  bie  ©änfe.  Dian  fennt  nur  jmei  Slrten: 
1)  bie  im  D^orben  ber  2llten  2Belt  unb  Slmerifa«, 
berein^elt  an&)  in  Seutfd)lanb  niftenbe  ̂ $f  eif  ente 
(Anas  Penelope  X.),  aud)  Släf5  =  ,  ̂Jtot  =  ,  Sped  = 
ente,  unb  üon  ben  Jägern  3}littelentc  genannt 
(f.  2:afel:  (Sntcn,  %\q.  5),  0,5i  m  lang,  eine  3ur 
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.•oaltinuj  auf  ̂ ^arfteid^en  febr  ;;u  cmpfetjlenbe,  fd)Dn 
c^cfärbte  3ierente;  2)  bie  d)ilenifd}e  ̂ feifcntc 
(Anas  chiloensis  King),  iintcrfd)eibet  fid)  t>cn  bcr 
üoriöcn  burd)  fd^lrca^öviin  ölänscnbe  Dberfcite, 
tirainrcifiCS  ©e[id}t,  fammctfdimar^en  Spieöel  iinb 
rct(3clbc  ̂ aud^feitcn  unb  Steif?.  ®iefc  (5nte  ift  h\§> 
jc^t  nur  in  },oolü(\.  ©arten  anzutreffen,  ̂ er  ̂ srcig 
für  ba§  S^aav  beutfd}e  ̂ .  kträßt  etma  20  ̂ l ,  für 

t}a^  '^aav  d}ilenifd}e  ̂ :p.  etiüa  80  2)1. 
qjfcifcttt^o«,  f.  2;bDn. 
^fcifctttticrJ  (^:i5feiftüerf),  f.Drcjet. 
Pfeifer,  urfprünt3lid}  biejenicjen  6pieUeute,  bie 

53Ia§inftrumente  aller  Hrt  fpielten,  boc^  seitineilig, 
befonbery  im  14.  ̂ abrl;.,  auc^  33eäeid}nuno  für  bie 
(Spielleute  überhaupt.  Stlg  ba§  ̂ nnungSiuefeu  in 
ben  Stäbten  überl}anbnal}m,  folgten  auc^  fie  bem  all- 

gemeinen S'^W  ̂ ^^*  3eit.  ̂ n  ®eutfd}lanb  orbneten 

i"id)  bie  ̂ Nerl^ältniffe  ber  ©pielleute  im  14.  ̂ a\)x\). ^ie  i^aifer  errid}teten  äunäd}ft  für  Dfterreii^  ein 
D  b  e  r  f  p  i  e  l  n  r  a  f  e  n  a  m  t ,  beff en  3Sorftel}cr ,  ber 
(Irbipielgraf,  feinen  6it5  in  SBien  batte  unb  anbere 
ibm  unteroeorbncte  ä^orfteber  über  bie  einzelnen 
Se5irfe  fe^te.  5)ie  erfte  Urfunbe,  in  ber  biefe§ 

3(mteS  (5'riräbnung  öefdbiebt,  ift  üom  3.1431;  anf= 
(leboben  mürbe  e§  1782.  ̂ ür  'üaS»  tjan^e  A3eilioe 
iKömifcbe  9ieid}  gab  e§  einen  9*tei(^§fpielleute  = 
fönig.  OJIebrere  Üieicböftänbe  h3urben  mit  ber 
©ericbtsbarfeit  über  bie  2)hififer  beftimmter  ©e^ 
biete  belebnt,  unb  biefe  übertrugen  fold^e  bann 
ireiter  fog.  ̂ feiferfönigen,  bie  aud)  6pieler= 
fonige,  ©pielgrafen,  2)tufifgrafen  genannt  mürben. 
2(m  beften  unterrid)tct  ift  man  über  bie  StuSbilbung 
biefer  Ginrid^tungen  im  Glfaf:,  rvo  bie  ©rafen  tjon 
JHappoltftein  (f.  b.)  unb  fpäter  bie  ̂ faljgrafen  üon 
3meibrüden  bie  <Sd}u^berrlid}!eit  befa^en  unb  aud} 
nocb  ein  23eftallung§brief  für  einen  Künic  der 
varenden  Hute  au§  bem  ̂ .  1400  erbalten  ift.  S)a= 
nac^  bielten  bie  ̂ .  an  beftimmten  3^agen  unb  Orten 
du  Sllten  =  2;bann ,  ̂Rappolt^iüeiler,  93ifd)tt3eiler 
u.  f.  m.)  mit  2(uf3ügen  unb  ©epränge  fäbrlicbe 
feierlid}e  ©erid^tsfi^ungen  (^feifergericbte, 
^45feifertage),  üon  benen  Berufung  nur  an  ben 
Scbu^bßi-*i-*n  O^it-  ®^^  6'lfaffer  Innung  ging  1789 
in  ber  3^et)DlutiDn  unter,  ̂ aä)  bem  33eifpiel  biefer 
großen  Sanbeeinnungen  bilbeten  fid)  balb,  befom 
ber§  iml5.  ̂ abrb-,  aui^  bie  ttcinern  ber  Stabt  = 
Pfeifer,  juerft  in  ben  3Reid^§ftäbten,  bann  aud} 

in  ben  übrigen  Stäbten.  —  2Sgl.  33a^er  in  ben 
«6i^ung»bericbten»  ber  SBiener  Sifabemie  (53b.  35) ; 
3Raurer,  ©efi^ii^te  ber  ̂ ronböfe,  S5b.  2  (Erlangen 
1862);  33arre,  über  bie  35ruberfd}aft  ber  %  im 
Glfafe  ((Solmar  1874). 

Pfeifer,  ̂ äfer,  f.  Grbflobe. 
Pfeifer  üon  Dtifla^b^ufen,  f.  33auern!rieg. 
$feifctbam^f,  ilebHopfpfeifen,  SRoaren, 

91  obren,  beim  $fcrbe  eine  befonbere  ̂ orm  ber 
al§>  S)arapf  (f.  b.)  bezeichneten  5ltmung§befd}rDerbe. 
SBeim  ̂ .  liegt  ber  ©runb  ̂ ur  2ltmung§befd^iüerbe 
in  einer  balbfeitigen  tebltopfläbmung,  moburcb  bie 
6timmri^e  verengt  mirb.  2)ie  ̂ olge  baüon  ift  eine 

mit  einem  pfeifenben(5"inatmung§tone  einbergebenbe 
Sltemnot  bei  angeftrengter  S3emegung.  SefonberS 
tritt  biefe  ein,  menn  ba§  ̂ ferb  im  ©alopp  «auf  bem 
3ir!el»  (b.  b-  i^t  5^reife)  geritten  mirb  unb  bie  ge= 
Idbmte  Seite  be§  ̂ eblfopfc^  fid}  innen  bcfinbet. 
2)er  ̂ .  gebort  ̂ u  ben  ©emäbrSmängeln  (f.  b.).  Tlan 
operiert  neuerbingg  mit  ̂ .  bebaftete  ̂ ferbe  üon  ber 

Su-,  :öbre  au§  (^ebltopfoperation).  3)urd)  ben  2uft= 
röbr.'nfdbnitt  unb  Einlegen  einer  3i)tetallri3bre  bcit 

?  Tccf^au§'   ßont)erfation§-£cjifon.    14.  srufl.    XIII. 

man  fd}on  feit  langer  ̂ dt  bie  Sievc  bei  bcii  bibbern 
©raben  beg  Selben^  9ebraucb§tüd}tig  erbalten. 

^fcifctöctic^t  (Judicium  tibicinum),  eine  ©e- 
rid}t5fi^ung  be§  5d}i3ffenrat!§  in  ̂ ^ranlfurt  a.  yJL, 
n3eld}e  ebemal^^  nad)  altem  .'öevlommen  jäbrlid}  3ur 
8eit  ber  <öerbftmeffe  am  leisten  ©evid}tictag  r>or 
Wlaxiä  ©eburt  im  großen  SRatbau^faale  offentlid} 
abgebalten  rourbe.  (5^^  evfd}ienen  mäbvenb  bevfelben, 
^mifcben  ber  ̂ ublüation  ergangener  Urteile,  in  feiere 

liebem  SUifäug,  mit  roten 'ilT^änteln  angetban  unb begleitet  t>on  Pfeifern  (äJlufifanten)  Slbgeorbnctc 
ber  Stäbte  Diürnberg,  3öorm§  unb  2(lt  =  53ambevg, 
überreid}ten  einen  -^ierlid}  gefd}ni^ten  bijljernen 
S3ed}er,  ein  ̂ funb  Pfeffer,  ein  ̂ aar  Iüeif3e  leberne 
.'oanbfd}ube  nebft  einem  barauf  liegenben  9iäbev- 

albug  (alte  6ilbermünäe  mit  bem  ̂ ^JJJaiuäer  diah auf  ber  einen,  einer  3BeltEugel  auf  ber  anbevn  6eite), 
ein  mei^eg  Stäbd}en  unb  einen  alten  iüeif5en  Siber: 
but  (meld}en  le^tevn  Söormjo  jebeSmal  mit  einem 
©olbgulben  iüieber  einlofte),  erbaten  33eftätigung 
ibrer  DJZe^priüilegien,  namentlid}  ber  3oüfreibeit. 
9lod}  1801  lie^  ficb  2Borm§  feine  ̂ oUfreibeit  in 
granlfurt  unter  biefer  ̂ orm  beftätigcn.  (6.  aud} 

$feifer.)  —  2Sgl.  ̂ rie§ ,  3Som  f ogenannten  ̂ .  in 
^ranffuvt  a.  ä)L  (^rantf.  1752)  unb  bie  anfcbaulidbe 
6d}ilberung,  bie  ©oetbe  im  erften  33ucb  rton  «Sid}= 
tung  unb  Sßabrbeit»  Pom  $.  giebt. 

^fciferföttirj,  ̂ feifertag,  f.  Pfeifer. 

Pfeiffer,  granj,  ©ermanift,  geb.  27.  §ebr.  1815 
in  S3ettlad}  bei  Solotburn,  ftubierte  1834—40  ju 
93lünd)en  unter  9Jla^mann  unb  Sd}metler  beutfAe 

^bitologie,  lebte  r)onl842  an  einige  ̂ abre  in  Stutt- 
gart, mirtte  feit  184G  al§>  ̂ meiter  33ibliotbe!ar  an  ber 

bortigen  fönigl.  S3ibtiotbe!,  h\§>  er  1857  einem  ̂ n\ 
al§  $rofeffor  ber  beutfcben  Spracbe  unb  Sitteratur 

nac^  SBien  golge  leiftete.  6'r  ftarb  29.  9Jlai  1868. 
^.  bat  ficb  befonberg  üerbient  gemacbt  burcb  gabl^ 
reicbe  2lu§gaben,  namentlid}  aud}  profaifd}er  mit- 
telbod}beutfd}er  S^eyte.  ̂ n  feinen  «beutfcben  ̂ Ixy- 
ftifern  be§  14.  ̂ abrb.»  (33b.  1  u.  2,  ̂Ibteil.  1,  Sp,^. 
1845—57)  unb  ber  «^eutfcbDtbenyd}roni!»  be§  9üf. 
üon  3erofd}in  (Stuttg.  1854)  bcit  er,  üielleid}t  auf 
Anregung  SöiU}.  ©rimm§ ,  guerft  bie  Gigentümtid}= 
feiten  be§  mittelbeutfd}en  ®iale!t§  erfannt.  (Sr 

gab  ferner  b^vau^  33oner§  «(5'belftein»,  «33artaam 
unb  3ofapl}at»  üon  9lubolf  üon  Gm§,  «Söigaloig» 
üon  S^irnt  t}on  ©raoenberg,  «2Jlai  unb  Seaflor» 
(3.,  4.,  6.  u.  7.  33b.  ber  «3)icbtungen  be§  beutfd}en 
2)Zittelalter§ » ,  ̂p^.  1844— 48),  «^einjelein  t»on 
^onftanj»  (ebb.  1852),  ba§  «Sud}  ber  SRatur»  üon 
^onrab  üon  2)Zegenberg  (Stuttg.1861),  bie  «^re= 
bigten  be§  Sertbolb  Pon  DiegenSburg»  (23b.  1, 2Bien 
1862)  unb  üiele  anbere  S)enfmäler  ber  altern  beut^ 
fcben  Sitteratur.  ̂ .  begrünbete  eine  Sammlung 
«5)eutfdbe  ̂ laffifer  be§  DJUttelalterS»  (Spj.  1865  fg.) 
üon  populärer  S^enben^  unb  beforgte  barin  bie 
2Iu§gabe  2öaltber§  üon  ber  ä^ogelmeibe  (ebb.  1865; 

6.  3lufl.  1880).  U.  b.  X.  «^Sreie  gorfcbung»  erfd}ien 
2Bien  1867  eine  Sammlung  feiner  f leinen  Sd}riften. 
1856  begrünbete  ̂ .  bie  t)on  ibm  bi§  ju  feinem  S^obe 
geleitete  ̂ eitfcbrift  «©ermania». 

^fciffct,  SouiS  ©eorg  ̂ art,  9IaturfDrfd}er,  geb. 
4.  ̂ uli  1805  in  (Saffel,  Sobn  be§  Eurbeff.  ̂ uriften 
33urd}arb  2Bilb.  ̂ .,  ftubierte  in  ©ottingen  unb 
SOkrburg  3[)lebi3iu  unb  mibmete  fid},  nad}bem  er  nod} 
ein  ̂ abr  ̂ u  ̂ari§  unb  Berlin  üerbracbt,  feit  *öerbft 
1826  in  feiner  35aterftabt  ber  är,=;tlid}en  $rayig.  1831 
ging  ̂ .nacb  $olen,  too  er  a[§>  StabSargt  im  großen 
2(lej:anberl}ofpitat  ju  5Barf^au  mirtte.  9]a(^  feiner 

4 



50 
^feif^afe  —  ̂ feilgifte 

9flttct!el)r  na^m  er  in  ©affel  bie  är3tlid)e  ̂ rayl§ 
mieber  auf.  ̂ .  trat  in  ber  3DDto9ic  (3}loIlu§fen) 
imb  SSotanif  gteid)  bebeutenb  unb  publizierte  eine 
gro^e  Slngal}!  3um  2;eil  prad^tüoU  auggeftatteter 
äßerte  in  beiben  2Bi[fenf(^aften.  Seiträge  lieferte  er 
in  bie  tjon  \\)m  mit  3)iencfe  feit  1846  herausgegebene 
«3eitfd}rift  für  DJktaf ogoologie»,  bie  feit  1854  u.  b.  %. 
«DJlalafojDDlog.  S3lätter))  fortgefe^t  irarb.  $.  ftarb 
2.  D!t.  1877  in  ßaffel. 

^fetfl^afe  (Lagomys),  ©attung  ber  öafen  (f.  b.), 
mit  bic^tem  ̂ el,^,  furzen  Dt}ren  unb  Hinterbeinen, 
Sc^tüanjftummel  äu^erlid?  nic^t  fic^tbar.  Gtma  ein 
^u^enb  SIrten,  üon  benen  ber  fibir.  Sllpen- 
p  f  e  i  f  1}  a  f  e  (Lagomys  alpinus  T.  Cuv.),  mit  einer 
i?örperlänge  üon  25  cm,  ber  befanntefte  ift,  ht- 
mo^nen  ben  öimalafa  (gmifc^en  11000  unb  15000 

(^u|  HDt}e),  Ural,  ba§  arftif(^e  Sibirien  unb  "^a^ 
norbamerif.  '^elfengebirge. 

^fcifhieüf,  f.  Drgel 
$feit  (üom  lat.  pilum),  ba§  ©efc^o^,  rt)elc^e§ 

üermitteFt  be§  23ogen§  (f.  b.)  entfenbet  mirb.  2)er 
^.  ̂at  einen  etma  1  m  langen,  bünnen  (£d}aft  üon 
Öolä,  föefc^er  an  feinem  üorbern  Gnbe  eine  au§ 
i^nod^en,  Stein  ober  DiUetall  befte^enbe,  mit  SBiber^ 
l}a!en  üerf eigene  Spi^e,  am  tjintern  eine  boppelte 
bi§  üierfad^e  35efieberung  ̂ at.  2öäl}renb  bie  Spi^e 
ba§  Ginbringen  be§  %.  in  ben  Körper  be§  ̂ einbeS 
erleid^tert,  erfc^iüeren  bie  2öiberl)a!en  ba§  Gnt^ 
fernen  beS  ̂ .  au§  ber  2Bunbe.  S)ie  23efieberung 
regelt  bie  Bewegung  in  ber  £uft.  ̂ .  m\\i  Sogen 
erpielten  fid}  noc^  einige  ̂ di  neben  ben  §euer= 
geiüe^ren;  felbft  in  ber  ©egenlnart  ftö^t  man  nod^ 
bei  ̂ Raturbolfern  auf  biefe  SBaffe;  Ijäufig  trirb  ̂ ier 
bie  Spi^e  beg  ̂ .  mit  ̂ feilgiften  (f.  b.)  beftric^en, 
bie  ben  2;ob  be§  ©egner§  auc^  bei  leichter  SSermum 
bung  t)erbeifüt)ren.  [ftra^e. 
^f eil  (Sagitta),  !leine§  Sternbilb  in  ber  m\W 
^\tx\,  ̂ oac^im  ̂ ^riebrid?,  ©raf ,  2lfrifaforf(^er, 

geb.  30.  ̂ ej.  1857  ju  9leurobe  in  6d)lefien,  ging 
fi^on  1873  auf  Steifen ,  ̂uerft  im  2lnfd)lu^  an  bie 
ÖermannSburger  5Riffion  nad)  5Ratal.  Gr  burdj^og 
Sübafrifa,  trieb  £anbn)irtfd)aft  unb  SSie^gud^t  im 
Dranfe^^reiftaat,  auf  bem  ®ra!engebirge.  1883  in- 
rüdge!e^rt,  trat  er  mit  Gif  er  für  bie  S3egrünbung 
einer  oftafrif.  Kolonie  ein.  Gr  begab  fic^  mit  ̂ eter§ 
unb  3ül}lle  (1884)  nac^  Sanfibar,  burd^jog  mit 
biefen  Ufegua  unb  Ufagara  unb  mar  bei  ber  erften 
Grmerbung  jener  £anbfd}aften  tl;ätig,  au§  benen 
allmä^lid}  ̂ eutfc^^Oftafrifa  ermud}^.  ̂ m  DJlai  1885 
ging  er  üon  Ufagara  nad)  ̂ utu,  ba§  er  bur,:^  SSer^ 
träge  für  bie  Dftafrifanifd}e  ©efellfc^aft  ern)arb,unb 
fut^r  bann  ben  Diufifi  l}inab.  Ginige  4Zonate  fpäter 

überf(^ritt  er,  lieber  t)on  Ufagara  'au§,  ba§  9iubel}0= ©ebirge,  brang  in  ba§  Sanb  ber  2öa^el)e  ein  unb 
erforfd^te  {%ti.  1885)  al§  erfter  Guropäer  ben  £auf 
be§  Ulanga  (ben  Oberlauf  be§  Siufiji).  Som  S)ez. 
1886  bi§  aJiai  1887  bereifte  er  ben  ̂ angani  aufmärtS 
unb  burd)querte  Ufegua  üon  DIorben  nad)  ©üben. 
^m  ̂ uli  5urüdgelel)rt,  trat  er  in  bie  ̂ ienfte  ber 
Sieuguinea^Gompagnie,  mad)te  eine  ̂ -orfd^ungSreife 
in  ba§  innere  9ieuguinea§  unb  nal}m  bann  eine 
Stellung  in  ber  3]erroaltung  beS  33i5mard=?lrc^ipel§ 
ein,  luo  er  9]eumedlenburg  burd}quertc.  Ärant^eit 
zmang  il}n  bie  Sübfce  ju  ücrlaffen.  9uid)  längerm 

'ilufent^alt  in  ̂ aüa  traf  er  Dft.  1889  in  Guropa 
lüiebcr  ein.  ̂ uni  bi§  Dioü.  1892  bereifte  er  int  Stuf; 
trage  bc§  Spnbitat§  für  bie  Siebelung  in  ̂ eutfd)= 
Sübmeftafvita  ba§  2anb  tjom  Cranjeflu^  biö  2öinb= 
^oe!  unb  2I?alfifd}bai.  2luJ3cr  33eri(feten  unb  harten 

in  ̂ etermannS  «2Jlitteilungen»  unb  anbern  3eit= 
fd)riften  veröffentlichte  er:  «5ßorfd)läge  gur  praf- 
tifd^en  ̂ olonifation  in  Dftafrifa»  (Sert.  1888). 

^feilet,  freifte^enbe  Stufen  üon  Stein  ober 
SJ^auermerf,  meiere  jur  Unterftü^ung  ton  ©ebälfen, 
33Dgen  unb  ©emölben  bienen.  SKunbe  %.,  n?enn  fie 
gemiffe  ̂ Ser^ältniffe ,  S3afi§  unb  Kapital  ̂ aben, 
nennt  man  Säulen  (f.  b.).  2öenn  fie  in  5>erbin= 
bung  mit  Säulen  al§  ̂ ilafter  (f.  b.),  Sifenen  (f.  b.), 
Slnten  (f.  b.)  u.  bgl.  auftreten ,  lt»erben  bie  formen 
ber  Säule  auf  fie  übertragen.  Hnberer  2lrt  finb  bie 
Strebepfeiler,  bie  am  ̂ iu^ern  ober  im  Innern 
ber  (SJebäube  angebrad^ten  3Serftär!ungen  ber  Um= 

faffungSmauer,  meiere  ben  ̂ 'mtd  Ijaben,  bem  Seiten-- fd)ub  bon  (SJemölben  ober  SBogen  ju  miberftreben, 
ein  üor^ugSmeife  in  ber  ©oti!  auftretenbe§  2Rotiü. 
—  über  33rüdenpfeiler  f.  b.;  über  ben  ̂ .  bon 
^eUi  f.  Gifenfunbe. 

qSfcilctbau,  f.  33ergbau  (S3b.  2,  S.  758a). 
^fcilförmiö,  f.  Slatt  (33b.  3,  S.  86  a). 
ij^fcUgifte,  eine  ̂ Injal^l  t>erfd}iebener,  "omx  ben 

lüilben  ̂ ^olferfc^aften  ber  S^ropengegenben  ̂ um  3Ser: 
giften  i^rer  Pfeile  benu^ter  giftiger  3ubereitungen, 
beren  fie  fic^  bei  ̂ riegSjügen  unb  gur  Grlegung  ber 
kliere  beoienen.  äJleift  finb  e§  pflanzen  au§  ben 
Familien  ber  Soganiaceen,  2lpoct)naceen  unb  Urti; 
caceen,  bie  benu^t  werben,  feltener  animalif(^e  (5)ifte, 
iüie  ̂ flanjen;  unb  Seic^engift  (x\\^  faulenben  Vieren. 
Sc^on  im  Slltertum  mürben  ̂ .  benu^t,  in  Guropa 
t)erf_(^manben  fie  erft  mit  Ginfüljrung  ber  Sc^u^= 
maffen.  Son  '^zn  fe^t  no^  üermenbeten  %.  ift bie  ̂ erfunft  nid)t  überall  betannt.  2Im  beften 
unterfu^t  finb  folgenbe.  1)  SXfiatifc^e  %.:  ®a§ 
S^ieute  (Si;iette!)  ober  Upa§s!Rabf(^a,  ba§  be^ 
fonberS  auf  bem  3Jlalaiifc^en  2lr(^ipel  im  ©ebraud^ 
ift,  flammt  bon  Strychnos  Tieute  Leschen.,  einer 

Sd)lingpflan3e,  au§  beren  SBurgelrinbe  e§  auSge-- 
foc^t  mirb.  ̂ a§  Slntjar,  UpaS^Slntjar  ober 
^ol}on=Upa§,  ift  ber  eingebidte  9)Zil4faft  ber 
^tinbe  üon  Antiaris  toxicaria  Leschen.,  meift  mit 

t)erfd)iebenen  3ufäfeen.  S)a§  Spo'^  (Spot*  mallaje) 
t)on  DJZalata  fommt  üermutlic^  üon  Thevetia  nerii- 
folia  Sussier.  ®a§  S3ill),  33 if^  ober  3Sif^a,  ein 

ftar!  mirfenbeS  ̂ feilgift  üon  DIepal  un'ü  pimala\a, mirb  an§>  t)tn  Knollen  üerfc^iebener  Slconitumarten 
bereitet.  S^on  Slrten  berfelben  ©attung  flammt  aud? 
ba§  ̂ feilgift  ber  2lino.  2)  2lfrifanifd)e  ̂ .:  2)a§ 

^feilgift  ber  Somal,  Söabajo  ober  Söaba'i,  rüljrt ^auptfäc^lid)  bon  einigen  Slrten  ber  Slpocpnaceen: 
gattung  Acocanthera  (nic^t  üon  Carissa),  ebenfo 
ma^rfd^einlii^  bie  noc^  menig  befannten  ̂ .  ber  2Ba= 
teita,  SBafamba,  2ßanifa,  Sßafi^amba,  9)kffai  unb 
anberer  Stämme  ber^ilima^^^Ibfc^aro^C^egenb.  5)a§ 
^feilgift  ber  2Ronbuttu  ift  an§>  fünf  ̂ ngrebienjen 
äufammengefe^t,  üon  benen  ber  Saft  üon  Erythro- 
phloeum  guineense  Don.  fomie  eine  Strpc^noSart 
allein  giftig  mirfen.  Sie  ̂ .  ber  Dliloten  mcrben 
üon  Gupl}Drbiaarten  (befonberS  Euphorbia  cande- 
labrum  Tremans)  gemonnen.  2)a§  ̂ nU  ober 
©  0  m  b i  üon  Senegambien  unb  ©uinea  flammt  au§ 
bem  Samen  üon  Strophanthus  hispidus  DC.  2)ie 
StammptTan^e  be§  ̂ ombi  ober  Äombe  2Beft: 
afrita§  unb  bc»  Sambefigebietev  ift  Strophanthus 
kombe  Oliv.  2)ie  Sergbamara  unb  Doambo  bc= 
reiten  il}r  ̂feilgift,  Gd^ufa,  an^  bem  3}iild)faft  eine» 
rofa  blü^enben  Straud}eg,  Adenium  Boehmianum 
Schinz.  2)a»  ̂ feilgift  ber  33ufc^männer  ift  bagegen 
tierifi^er  öertunft,  e»  ift  teil»  Leichengift,  teilö 
flammt  e§  üon  ben  Sarüen  eine»  ytäfer»,  Diam- 
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phidia  locusta  Fairmaire.  3)  5(mcvifauiid)C  ̂ .: 
8ie  ftammeu  alle  üou  t»crjd)iebencn  6tvpd}nD§= 
arten  unb  mcvben  mit  fcem  Dkmcn  (Surare  (j.  b.)  311= 
lammenoefa^t.  4)  Sie  au[traUfd}en  ̂ .  finb  iiod) 
faft  o^v  iiid)t  befanut;  e^  foll  teil»  fieid^emjift,  teiB 
(S'rbc  auy  fumpficjcn  Orten  benu^t  luerbcn.  —  Sie  ̂ . 
iinrten  teiU5  al§  «oer^nifte,  lüie  t)a§>  Slntjar,  ̂ nife, 
^Babai,  ba§  ̂ ^feiltjift  ber  DJloubuttu  unb  ber  33ero= 
bamara,  teily  trampferrenenb,  mie  bay  Xieute,  ober 

atmunoläbmenb,  luie  ba§"(£urare  unb  Stconitumoift, 
eber  eiiblid}  fie  ru^en  crt(id}e  ̂ 'ntjünbunnen  l)erüDr, 
lüie  bie  ̂ ^\  mehrerer  Gup^orbiaarten.  5llle  irirfen 
nur  bann  fd)ncll  töblid),  menn  fie  in  bie  Slutbabn 
(^etanoen,  lueniije  üom  DJ^agen  a\b^^;  bie  burc^  ̂ t^it= 
aift  cVleoten  Siere  merben  bal)er  nteift  obne  ̂ dfa- 
ben  ocnoffen,  nur  äuireilen  mirb  ba§  ̂ -leifd^  um  bie 
Sunbe  au^^o^i<^"itten.  —  ̂ ^gl.  Semin,  Sie  ̂ ., 
biftor.  unb  experimentelle  Unterfud}unGen  (in  5>ir- 
<toit»§  <(2trd)iü  für  pat^ol.  2(natomie»  u.  f.  n?., 
^-Bb.  13G,  33erl.  1894). 

^^fciW6f)C,  f.  SoGen  (in  ber  33autunft). 
^fciittautr  f.  Sagittaria. 
^^feilnaf)t,  f.  6d}äbel 
$feilf|)t^en5a^tt,  f.  33elobon. 
^fcitttittirmct,  ̂  o r ft e n !i e f  e r  (Cliaetogna- 

thae),  eine  nur  burc^  eine  einäige  (SJattung  (Sagitta, 
f.  2;afet:  2öürmer,  %iQ.  22)  vertretene  Ülaffe 
meere^bemo^nenber,  l)ermap!^rDbitifd}er  Stunbrnür^ 
mer  (f.  b.),  bie  einen  feitlid}en,  l^origontal  geftetlten 

(^•loffenfaum  tragen.  Ser  ̂ orberleib  ift  al§  i^opf 
beutlid)  abgefegt;  in  ber  Umgebung  be§  3Diunbe§ 
finben  fid)  eine  2(n3al}l  aU  5!iefer  bicnenber  53orften 
{baber  33orften!iefer).  —  ̂ gl.  D.  ̂ ertmig,  Sie 
(Sl)ätDgnat^en  {^sena  1880). 

^^fcUttitttS,  f.  Maranta. 
^feilttJUt^mel^I,  f.  Slrrom^Dioot. 
^^feUjititglct  (Toxjoglossa) ,  (^iftfd)ne(!en, 

eine  lu  ben  ̂ orberliemern  (f.  b.)  gebi^rige  Untere 
crbnung  ber  2)iDllu§!en,  mit  langen,  fd)malen  3un= 
gen,  bie  jeberfeitS  eine  einfädle  bleibe  langer,  pfeil= 
förmiger  ̂ aUn  Ijai,  bie,  burc^  befonbere  2Uugfeln 
beit)egli(^,  beim  ̂ erüorftreiien  ber  ̂ iino^  bie  au§ 
Icbenben  Spieren  beftet^enbe  33eute  auffpie^en.  3Jlit 
bem  B^^i^Qß^^PP^i^^t  Ht  eine  unpaare  (SJiftbrüfe 
uerbunben.  öier^er  gel}Dren  unter  anbern  bie  jlegel= 
jc^necfen  (f.  b.). 

^JfcHe,  Sifd),  f.  (^llri^e. 

^Pfennig,  5[^f  enning  (ßeic^en  ̂ ).  Sie  üblicbe 
^Rünje,  ja  ba§  einzige  geprägte  6ilbergelb  mar  jabr^ 
bunbertetang  ber  Senariu§  ober  ̂ .,  'oon  bem  nac^ 
ber  SRünjorbnung  5^arl§  b.  (5)r.  au§  bem  ̂ funbe 
reinen  6ilber§  240  6tüc!  geprägt  merben  feilten; 
12  8tüc!  bilbeten  einen  6d}illing  (f.  b.),  ber  mie  ba§ 

'^funb  nur  eine  9iec^nung§=,  nid}t  mirtlicb  au§ge= 
prägte  äRünje  mar.  ©rö^e  unb  ̂ einge^alt  ber  ̂ . 
med}felten  mit  ber  ̂ di  fel)r,  fo  ba^  bie  üerfc^ieben- 
artigften  SOIün^en,  ̂ meifeitig  unb  bol^l  geprägte,  bie 
33e3eic^nung  ̂ .  tragen,  ̂ m  DJlittelalter  unb  au(^ 
fpäter  be^eicbnete  man  mit  ̂ .  überbaupt  jebeS  ge= 
prägte  ©elbftüd;  fo  l}ie^en  ber  Sübifc^e  SBitte  «ein 

^^.  ücn  üier  5ß.»  unb  Sd^auftüde  mürben  mit  ber 
Benennung  Sd^aupfennig,  ©nabenpfennig 
belegt.  —  Ser  %  mürbe  erft  im  15.  ̂ abrb.  gur 
Sc^eibemünje  im  Ijeutigen  Sinne,  im  16.  ̂ a^rb. 
jumeilen,  feit  bem  erften  Srittel  be§  18.  ̂ a^rb- 
regelmäßig  in  5?upfer  ausgeprägt  unb  ift  je^t  al§ 
Vioo  2)]art  t^a^  tleinfte  2Jlün3ftüd  ber  beutfd^en 
^ieic^Smünje.  Siefer  ̂ .,  von  benen  500  auf  ta^ 
Kilogramm  gelten,  befiehlt  au§  95  Steilen  j^upfer, 

4  teilen  3"^"/  1  ̂ei^  3111!  (f.  ©rofc^en).  2lu^er= 
bem  giebt  c§  3^ueipfennigftüde  in  i^upfer.  —  über 
bie  Steuer  beS  ©emeinen  Pfennigs  f.  b. 

^femuöfrnut,  f.  Lysimachia. 
^fcnnirjwtrtfittäitt,  ber  2;itel  einer  populären 

beutfc^en  3citfcl}rift,  meldte  1833—53  in  2eip,^ig  er= 
fd}ien  unb  fid}  eine§  bebeutenben  ßrfolgS  erfreute; 
fie  mar  bem  «Penny  Magazine»  nacbgebilbet,  baS 

bie  (SJefellfd}aft  jur  SSerbreitung  nü^lic^er  5l'ennt= niffe  in  Sonbon  l}erau§gab  unb  moüon  bie  3Rummer 
1  ̂ ^ennt)  foftete.  Sa§  ̂ .  mar  ba§  crftc  beutfc^e 
23latt,  ba§  ̂ lluftrationen  brachte. 

^fcnniöf^avlaffett,  ben  englifcben,  feit  1850 
erricbteten  $cnnpban!en  nad)gebilbete  Sammel- 
ftellen  für  bie  eigentlicben  Spartaffen;  an  beftimm= 
ten,  möglicbft  äa^lreid}en  Stellen  merben  Spar= 
marfen  gu  5  ober  10  $f.  üerfauft  unb  biefe  auf 
Sparfarten  aufgetlebt;  bie  gefüllten  Sparlarten 
merben  an  bie  Spartaffe  abgefüljrt,  bie  hierfür  ein 
Spartaffenbud}  auSftellt.  Sie  erfte  beutfi^e  Pfennig; 
fpartaffe  mürbe  1880  in  Sarmftabt  begrünbet. 

^^fcxä)  ober  öorbenfd^lag,  bie  Süngung§= 
mett)Dbe,  bei  ber  bie  Söeibefd^afe  mäl^renb  ber  91ad}t 
in  einem  mit  Sorben,  b.  i.  tragbaren,  aug  Satten, 
@efled}ten,  Dletjmert  gefertigten  Umzäunungen,  um= 
gebenen  9taume  eingefd)lDffen  merben,  um  burd} 
Ibre  Gytremente  ̂ tn  ©oben  gu  büngen.  Sa  ber 

Dlad^teil  bamit  üerbunben  ift,  'oa^  bie  Sd}afe  oft 
ertranten  unb  bie  2öotle  üerfc^lec^tert  mirb,  ift  ber 

^^.  faft  nur  noi^  für  Sanbfc^afe  unb  2)kfttiere  bei- 
bel)  alten  morben. 

^fetc^rec^t,  bie33efugni§  eine§  (55runbbefil5er», 
äu  tjerlangen,  bafs  eine  frembe  Sd^afberbe  belauf» 
ber  ©eminnung  üon  Sünger  auf  feinem  ©runb 
unb  ̂ oben  eingepferd^t  merbe;  auc^  ba§  9Red}t  be^ 
Sd}äfereibered)tigten ,  feine  Schafe  auf  frembem 
(SJrunb  imb  S3Dben  lagern  in  laffen.  (S.  ̂ ferd).) 

^fctb  (Equus  caballus  L.) ,  fd)Dn  früb,  menn 
ani)  fpäter  al§  ba§  9tinb  unb  ber  önnb,  üon 
bem  i)lenf(^en  gejäljmteS  ̂ auStier.  Söilbe  ̂ . 

(3:arpan,  f.  S^afel:  (5'in^ufer,  pig.  2)  finben  fid) 
in  ̂ od}afien,  namentlii^  in  ber  2öüfte  ©obi;  fie  finb 
Hein,  maufefa^l  unb  bidbel}aart,  befonberS  im 
2öinter,  unb  l}aben  einen  großen  5^opf  mit  9Ram§- 
bilbung.  Sie  Italien  in  .öerben  üon  me^rern  ̂ nn- 
berten  gufammen,  bie  mieber  in  tleine,  toon  einem 

befonberS  mutigen  ̂ engfte  gefü'^rte  (§efellfd)aften 
gerfallen,  unb  fd)euen  ben  äRenfd^en  ungemein,  me§: 
l^alb  fie  febergeit  2öä(^ter  auSftellen,  auf  bereu  ®e= 
mieser  fie  mit  unglaublicher  Sd^nelligteit  bie  ̂ lud}t 
ergreifen.  Sennoi^  miffenbiepferbejüi^tenben  i)^on= 
golen  il}nen  febr  gut  beigutommen;  obfi^on  ber  Zax- 
pan  nur  f c^r  f d}mer  gu  gä^men  ift,  ift  e§  bod)  in  einigen 
5Xu§nabmefällen  gelungen.  9]euerbing§  l)at  aud)  ber 
ruff.  3Reifenbe  ̂ rgemalftp  im  S^arimbeden  füblid) 
üom  2^ian=fd}an  ein  üielleic^t  mirtlid)  milbeS ,  niel^ 
leidet  aber  auc^  nur  üermilberteg  ̂ .  (Equus  Prze- 
walskyi)  entbedt.  Qn  unterfi^eiben  üon  biefen  finb 
bie  ermiefenermaf3en  üermilberten,  bie  üon  ber 

^■rei^eit  gurüdgegebenen  3at}men  ̂ .  abftammen  unb in  menfd)enarmen  Säubern,  3.  23.  am  Son,  in  ber 
Ufraine,  in  yjkpito,  in  Sübamerita  u.  f.  m.,  b;erben= 
meife  uml}crftreifen.  3]on  Diatur  einem  gemäßigten 

Grbftrid)  angeborig,  l)at  fic^  ba§  ̂ .  bennod)  'oen  x>er= fd}iebenften  ̂ limaten  anbequemt,  inbe§  aucb  febr 
üiele  5lbänberungen  in  feinem  ̂ abituS  erfahren, 
ß»  finb  teils  bur^  biefe  (Sinflüffe,  teil»  burcb 
menfc^lid}e§  3iitbun  bie  klaffen  entftanben,  bie,  je 
nac^bem  man  bie  (Srengen  be§  23egriff3  feftfteüt, 

4* 
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met)r  ober  meniGer  la^xäd)  er[d}e{nen.  2Ikn  pflegt 
im  aüoemeinen  ̂ lüei  ̂ aupt raffen,  bie  orienta^ 
lifc^e  iinb  bie  occibentdifd^e,  ju  unterfd}eibcn.  3)ie 
erftere  finbet  fic^  in  2lfien  unb  2lfrifa ,  befonberä  in 
ber  gemäßigten  3Dne  biefer  Erbteile,  namentlid}  in 
5Irabien,  $erfien,  S^urfeftan  unb  in  \)in  Äüften^ 
länbern  be»  2RitteUänbif d)en  älJeer^^  ̂ nnerl^alb 
ber  Orient,  .öauptraffe  (f.  2;afel:  ̂   f  e  r  b  e  r  a  f  f  e  n , 
^ig.  1)  nimmt  ber  2lr  ab  er  bie  erfte  Stelle  ein. 
^r  ift  au§ge3eid)net  burd)  feinen,  aber  fe^nigen  unb 

elaftifi^en  '^au,  jierüc^e,  febod)  fräftige  ©lieber,  llei= ncn,  trodnen  ̂ opf,  große  feurige  Shtgen,  bünne 

9Dftäl}ne  unb  fc^lanfen^in  bie  ̂ o^e  gerid)teten  ̂ aly, ^od}  angefe^ten  unb  gut  getragenen  (Sd}meif,  befi^t 
faum  mittlere  ©roße  unb  mirb  in  Slrabien  fetbft 
mit  großer  Sorgfalt  gebogen.  3l}m  nal)e  üeriuanbt 
ftnb  bie  turtomanifd^en,  perfifd}en,  tatarifd)en  ̂ . 
foiüie  bie  23erberraffe  9brbafri!a§.  S^i^  33erei^  ber 
Dccibentalifd^en  (europ.)  öauptraffe  ift  bie  l^erüor; 
ragenbfte  bie  englifd)e  35ollblutraffe(^-ig.  11). 

Die  3ud/t  be§  engl.  SBoUbluteg  begann  unter  '^a- lob  I.  burd)  ßinfütirung  arab.  unb  fpdter  aud}  tür!. 
.»oengfte.  2ll§  ©tammüäter  be§  engl.  3?ollblute»  mer= 
ben  brei  ̂ engfte  angefeben,  nämlid} :  23perlet}g  ̂ ^urc, 
S)arle^§  Slrabian  unb  ©obolpbin.  Gngl. Vollblut  ift 
ba§  3Sorbilb  einer  üoltenbeten  ̂ unftraffe,  an  melc^er 
aüe§  ̂ u  bem  3it»ed  entmidelt  ift,  burd)  auf3erDrbent: 
lid^e  ©efcbtüinbigfeit  auf  ber  ̂ ennba^n  ju  glänzen, 
ba^er  Heiner  i!opf,  langer,  meift  geftredt  getragener 
^aU,  tiefe  33ruft,  oft  t}obe  ©Uebmaßen,  ftar!  an§>' 
gebilbeteg  Hinterteil,  gut  ausgeprägte  9)hi§!ulatur 
unb  breite ,  fefte  Seltnen,  ̂ enn  aud)  ̂ umeilen  bie 
Harmonie  be§  5?Drperbaue§  beffen  3i^edmäßig!eit 
nad}ftel}t,  fo  überragt  ba§  engl.  ä^oUblut  t)^n  Slraber 
fcmobl  an  ©roße  aÜ  an  Stärfe,  Seiftung  unb  2{ccli= 
matifation§fä^ig!eit  fo  bebeutenb,  baß  e§  alg  3ii<i}t= 
material  für  bie  ̂ ^ilbung  leiftung§fäl}iger  9ieit=  unb 
SBagenfc^läge  nid^t  feine»gleid)en  ̂ at. 

^ur(^  ̂ reu.umg  t>on  ̂ oUblut^engften  mit  6tu= 
ten  t>om  5)or!fl}irer  2anbfd)lag  cntftebt  ba§  eng-- 
Iifd}e  ̂ agbpferb,  ber  Hunter  (^-ig.  8),  loel: 
d}er  einen  ftärtern  Slorperbau,  aber  ̂ lopf  unb  H^l» 
äl}nlic^  mie  ba§  ä^oUblut  l)at  unb  größere^  ©emid}t 

,ni  tragen  vermag.  Gine  anbere  ̂ bart  be§  ̂ ^oUblutc» 
ift  ber  2lnglonormanne  (^-ig.  2),  n)eld)er  burd) 
't^aarung  mit  ben  ftarfen,  gut  geformten  fran3.  <Bin- 
ten  au§  ber  3Rormanbie  entftanben  ift  unb  ein  nid)t 
allgu  fd)irere§,  aber  träftigeS  (Sebraud)§pferb  ergiebt. 
Unter  ̂ enu^ung  arab.  tüie  engl.  S3lute§  l)at  fid)  in 

Oftpreußen  in  bem  2;ra!el)ner  (^-ig.  10)  eine  l'on= flaute  3tid)tungyraffe  l)erau§gebilbet ,  bie  fid)  burd) 
mo^lgeformten  ̂ opf,  fd)i)n  angefeilten  HalS,  ge: 
brungenen  Seib  mit  gerabem  ̂ üden,  länglid)=runbe 
Gruppe,  mäßig  breite  33ruft,  fel)r  träftige  @lieb= 
maßen,  (Sd)neÜigteit ,  3lu§baucr  unb  ©enügfamteit 
au§3eid)net  unb  bciuptfäd)lid)  al»  au»ge.3eid)netey 
Solbaten=  unb  2öagenpferb  bient.  511»  §utfd)=  unb 
fc^ircreS  ̂ aüalleriepferb  gefd)ät3t  ift  baS  Olbeu^ 
bürg  er  ̂ .  CJig.  9),  ftar!  unb  mel)r  a\§>  mittelgroß, 
mit  gut  aufgefetztem  HaU,  gerabeni  SUiden,  breiter 
®ruft  unb  träftigen  (Sd)enleln.  S^lbnlid),  nur  ettuaS 

ebler,  ift  "oa^^  l)annooeiifd)e  unb  Holfteiner  ̂ .  ̂ n  ber 
franj.  £anbfd)aft  ̂ erd)e  (5)epart.  (E'ure'-et4^oire  unb 
Orne)  finbet  fid)  bie  in  ̂ ^mi  Hauptarten ,  aU  mitt: 
lereS  9{eit=  unb  2öagenpferb  unb  al»  fd)mere3  ̂ \uy- 
pfcrb  üortommenbe  Otaffc  be§  ̂ erd)eron  (f.  b.; 
^■ig.  3),  meift  Sd)immel  mit  lleinem  ebleu  5!opf, 
foinemiUäl)nenl)aar,l)obem,  meift  gefpaltenem5!reu3, 

tursen  ©li'^bmaßen.  Sd)iocrey  3^0'  ii"'^  Slderpferb 

ift  ba§  belgifi^e  ober  35rabanter  ^.  (e>-ig.  4), 
mebr  aU  mittelgroß,  mit  fairerem  i^opf,  ftarfem 
Hals,  breitem  ̂ ndm  unb  gefpaltener  Gruppe,  foirie 

'i)a§i  norif(^e,  ̂ in^gauer  unb  5(rbenner  ^J., le^tere»  ein  ftar!e§  ©ebirgSpferb,  üon  bem  ein 
größerer  unb  ein  fleinerer  (£d)lag  eyiftiert.  ̂ aS 
ungarifc^e  ̂ .  (^ng.  G)  ift  faum  mittlerer  ©röße, 
bat  fc^meren  5lopf,  etmaS  langen  2eib,  gerabes 

Äreu3,  träftige  trod'ne  ©liebmaßen,  ift  auSbauernb 
unb  für  leichten  5?aüalleriebienft  üortrefflid)  geeig- 

net, ^n  üielen  berfelben  ift  ein  Orient.  ̂ ppuS  5u 
erfennen.  ̂ n  neuerer  3ßtt  finb  burd)  ä^ermenbung 
t)on  arab.  unb  engl.3ud)tmaterialüerebelte  Stämme 
(namentlid^  in  SJiejo^egpeS  unb  33abolna)  auSgebil- 
bet  roorben.  ̂ ferberaffen  t)on  auffallenber  ̂ lein^eit, 
unter  140  cm  groß,  merben  als  ̂ onieS  be,3eid)= 
net,  fold)e  finben  fid)  l)auptfäd)lid)  auf  ben  S^et^ 
lanbSinfeln  (^-ig.  7),  in  Sd)ottlanb,  ̂ Slanb,  9ior= 
lüegen,  Sc^ireben  (^ig.  5),  auf  ßorfica  u.  f.  id., 
unb  eignen  fid)  für  leid)te  Leiter,  ttjie  auc^  für  nid)t 
3u  fd)mereS  ̂ u^rmerf. 

2)ie  5)edl/aare  fomie  Tlä\)ne,  Sdiopf  unb  Sd)tüeif 

ber  ̂ .  f^eigen  bie  t)erfd)iebenartigften  färben,  bie 
als  einfache  unb  als  gemifi^te  be5cid)net  irerben. 
Die  einfallen  färben  finb  meiß,fa{)l,  rot,  braun 

unb  fd)lt)ar3.  Die  beißen  %  lüerben  Sd)immet  ge-- 
nannt,  man  unterf(^eibet  meißgeborene,  Silber: 
unb  2Rilc^fd)immel.  ̂ -able  S^.  ober  ̂ -alben  finb 
grau  ober  gelb.  Die  gelben  ̂ ^.  mit  meißen  2)iäl)neu 
beißen  ̂ fabelten.  2Jlan  unterid)eibct  Üteb--,  Sem= 
met=,  9}kuS=  unb  anbere  ̂ -alben,  33laß'',  ©olb-  unb 
Dunfelifabellen.  ^.  mit  roten  Haaren  beißen 
^üc^fe  unb  je  nad)  ber  9tuance  ̂ tot=,  Hell^  2et)m:, 
©olb-,  j^'upfer=,  Dun!el=,  33ranb=,  Sd)iüeiß=,  (Bdjrüaxy- 
unb  i!ol)lfuc^S.  33raune  ̂ .  lommen  bejüglid)  ber 
^•arbe  ber  Dedl)aare  oft  ben  ̂ •üd)fen  f el)r  nabe,  l)aben 
aber  ftetS  fc^marge  2)tä^ne,  Sd)opf  unb  Sd)ir)eif. 
GS  giebt  laftanien-,  fd)lt)ar3=,  lirf(^=,  rot;,  golb^,  l)el^, 
rel)=,  fablbraune^.  Die  fd)mar3entN.  Reißen  Etappen 
unb  verfallen  in  ©lanj^,  ̂ dI)1=  unb  Sommerrappen. 
Durd)  yjiifc^ung  t)on  gelben,  braunen  unb  anbern 
mit  meißen  .Haaren  entfteben  bie  gemifd)ten  ?^arben 
in  t)en  üerfd)iebenften  Spielarten,  mie  inSbefonberc 
bie  ftid)el^aarigen  ̂ .  unb  bie  gemifd)ten  Sd)immel, 
als  ©rau=,  23lau=,  Hpfel^,  a)tDl)ren=,  Gifcn^  ̂ J^ot=, 
3)^uS!at''  unb  anbere  Sd)immet.  %  mit  meißer 
©runbfarbe,  aber  großem  ober  lleinen  ̂ -leden  anbc^ 
rer  ̂ arbe  beißen  Sd)eden.  eingeborene  meißl)aarige 
Stellen  an  ̂ opf  unb  ©liebmaßen  anberSfarbiger 
^.  merben  5lb3eid)en  genannt,  mie  Stern,  SBleffe, 
Sd)nippe,  Stiefel  u.  f.  \i\ 

Die  2;rage3eit  ber  3JUittcr  ober  Stuten  bauert 
ungefäl)r  331— 350  5iage  (©renken  310  unb  410 
2;age).  DaS  %  mirb  geboren  mit  tm  mittelften 
Sd)ncibe3ät)nen  (Sangen)  bcS  Cbcr;  unb  Unter; 
üeferS  unb  mit  je  3  33ad3äl}nen  in  ben  4  ̂ie^ 
ferl)älftcn.  Die  mittlem  Sd;.ncibe5äl)nc  (DJlitteU 
jäbne)  erfd)cinen  mit  2  — G  5öod)en,  bie  äußern 
Sd;neibe3äbne  (6'd3äl)ne)  mit  5—9  DJlonaten.  Hier; 
mit  ift  baS  fog.  5[)tild)gebiß  fertig;  alle  3ät)ne  beS 

9Jlild}gebiffeS  ÖJtild);  ober  3^-ol)len3äl)ne)  fallen  nad) 
eiitcr  beftimmten  3eit  auS,  um  ben  bleibcnben  ober 
Gvfat?3äl)ncn  ̂ 4>latz  gu  mad)cn.  Die  2Rild)fd)neibe^ 
jäbne  finb  rcinmeiß,  fd)aufelfi3vmig  unb  mit  einem 
Hälfe  r^erfebcn  im  ©egcnfatj  gU  ben  gelblid)en  ober 

bräunlid)cn ,  meißelfövmigen  unb  mit  '5uvd)en  auf 
ber  ̂ ^^orbevflädie  ncvfel)encn  Grfal3f*neibe3äl)nen. 
Der  3al)nmed)fcl  beginnt  mit2Vo— 3  :i3al)rcn,  unb 
iwav  med)feln  um  bicfc  3eit  bie3angcn,  mit  S^^ 
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—4  ̂ >al)vcn  bie  9Jtittel5äl}ne,  mit  4V.2— 5  ̂ a^ren 
bie  6"cf3äl)nc.  '^•crnev  evl}ält  ba§  ̂ .,  ol}nc  bafe  t)ier 
llUIdijä^ue  inn-au^c^cöaucjcn  iräven,  mit  10—12 
^.lUonatcu  bcn  4.  23actäal}n,  mit  2—27-2  ̂ aljven  ben 
5.  Jlktcfjal}!!,  mit  4  —  5  %\l)xcn  ben  6.  ̂l^adjal}!!. 
-Die  3  elften  lT)ii(d)badf5äl}ne  iiied}feln  mit  27.2  imb 
■>V.2  Salven.  5luf5erbem  tritt  bei  bem  männlid}cn 
il  vcöelmäjjig,  beim  tyeiblid}cn  au§nal}m§meifc  mit 
4  —  5  ;^at}vcn  siüif d}en  bcn  Sd}neibe=  unb  33ac!: 
5äl)ncn  je  ein  ̂ afenjabn  buvd).  9Jlit  5  ̂al}ven  be= 

i'it^t  bcmnadi  ba§  %  lauter  bleibenbe  3äl)ne.  Sie bleibcnbcn  Sd)neibe3äl}ne  I;aben  einen  üon  ved}t§ 
nad)  VmU  aet}enben  dualen  Querfd}nitt,  aufjevbem 
eine  ̂ ertiefuna  auf  ber  5?au[läd}e,  bie  fog.  itunbe 
ober  5^ennunfj  (aud)  51  cm  ober  33ol}ne).  2)iefe 
i^unbe  fd}ir)inbet  an  \)zn  S^^M^^^  i^iit  fec"^  C. ,  an 
^m  iTRitteljäbnen  mit  bem  7.  unb  an  tx^n  Gd^äl^nen 
mit  bem  8.  ̂ a()rc.  J^unbcnlofen  3cit)nen  gicbt  ber 
betrügerifd^e  Ölof^famm  burd)  ha§:  fog.  ©itfdjen  ober 
inallD(^en  fimftlid}e  ixunben  (i^ontermarfen), 
um  ein  ältere^  $.  jung  erld)einen  ,ui  laffen.  Wü  bem 

9.  Sal)re  bemertt  man  an  ben  ß^djäl^nen  bc§  Ober: 
tieferS  eine  fd}arfe  brciecfißc  diuterbuni] ,  bcn  fog. 
(Sinbif3.  S)iefer  berfd^lüinbet  nad}  Verlauf  eine§ 

^sal}re§,ummitbeml4.biy  15.!,"sal}re  aU  äit)citer(Sin= 
bi^  mieberäutel^ren.  3Som  9.  ̂ at)re  an  ift  bie  511  = 
terSerfennuno  beim  ̂ \  unfic^er.  ̂ m  9.  ̂ a\)xt 
^eißt  ̂ a^  ̂ $.  nott  ̂ unbenfpurcn  an  ̂ cn  Bingen, 
im  10.  an  tm  iülittelääl^nen,  im  11.  nur  nod;  an  ben 

(i"d3ä^nen.  ̂ i^om  12.  ̂ abre  ah  beränbert  fid}  bie 
queronale  3Reibefläd}e  ber  6d}neibeäät)ne  aümäl}lid) 
5u  einer  (ängSobaten;  bom  12.  bi§  17.  ̂ 3al}re  ift  bie^ 
fclbe  vuublid),  bcm  18.  h\§>  24.  breiedig,  um  bon  ba 
ab  läng§Dbat  ̂ u  erfd}einen.  33ei  altern  ̂ .  treten 
au^erbem  meif^e  öaare  an  ben  ̂ ugenbogen  bor, 
unb  glcid)3eitig  mirb  bie  2(ugengrube  infolge 
8d}iüunbc§  be§  ̂ etteS  in  berfelben  fel)r  tief.  5)ie 
2eben§bauer  be§  ̂ ^.  fd)eint  30—50  Sal)re  ju  betrat 
gen;  bod)  mirb  ba§  ̂ Dd}fte  Hlter  feiten  erreid}t, 
inbem  geitige  unb  fd}mere  Strbeiten  bie  meiften  üor 

bem  20.  ̂ a^re  fo  erfd}öbfen,  'oa^i  fie  nur  nod)  ju ben  gemeinften  2)ienften  üeriüenbbar  bleiben  unb 

lDld}e"n  balb  erliegen,  ̂ aft  alle  Seile  be»  toten  ̂ . finb  3U  benu^en ,  unb  bie  33ern)enbung  ber  tiefte 
lüirb  bon  bem  5(bbeder  fabrikmäßig  betrieben.  2)ie 
üe^re  üon  ber  Dlatur,  ber  Sn&)i  unb  Se^anblung 

be§  %  nennt  man  öippologie  ober  '$ferbe!unbe 
(f.  auc^  ̂ ferbesud}t). 

2)a§  $.  ift  einer  großen  Slngal}!  bon  ̂ ran!  = 
l)eiten  au§gefe^t.  ̂ ci  jungen  Sieren  beobad)tet 
man  bie  2äl)me,  fpäter  bie  ©rufe  unb  .^al^bräune. 
.sMufig  ift  5lDlif  bei^.  jeglii^en  Stlterg;  ferner  bie 
53ruftfeuc^e  unb  ̂ ferbeftaupe,  le^tere  in  geiüiffen 
j^al)rgängen.  Gin  unl)eilbarc§  innere^  Seiben  ber  ̂ . 
ift  bie  9io^fran!^eit.  Sie  @ebraud}§fäbig!eit  mirb 

ftar!  beeinträd}tigt  burd}  ben  Voller,  Sampf,  '!^feifer= 
bampf,  ba§  Poppen,  bie  3Jlonbblinbl}eit,  ben  fc^njar= 
,^en  unb  ben  grauen  Star.  5Bid}tige  äußere  tranf= 
l}eiten  finb  fel}lerl}afte  ©ebiffe  (8d}eren=,  Sreppen^ 
gebiß),  33rüc^e,  @eten!=  unb  Sel}ncnleiben  (©allen, 
Seljnenentaünbungen ,  (Schale,  6pat,  ̂ afen^ade, 
^iep^ade),  öautfran!l}eiten  (3Räube,  2)ku!e,  3Rafpe, 
Sgelfuß),  $uf leiben  (Steingaüen,  ̂ att^uf,  Soc!= 
l}uf,  ̂ notll}uf,  3mangl}uf,  .^ornfpalten,  ̂ orntluft, 
.s3Dl}(e  SBänbe).  S)a§  9iäl}erc  über  biefe  ̂ ran!^eiten 
f.  in  ben  betreffcnben  ßingelartifeln. 
£ i  1 1  e r  a  t  u  r.  2(ußer  ̂ a\  2Ibbitbungen  ber  ̂ ferbe= 

raffen  in  engl.  ̂ rad}tmer!en,  3. 23.  9i.  öill,  Etchings 
of  deers,  horses  etc.  (2onb.  1820,  mit  780  ̂ upfer= 

tafeln),  bieten  fold}e  aud}  bie  beutfc^en  2ßerfc  bon  SRi= 
binger  unb  außerbem  b'Hlton,  Dlaturgefc^ic^te  be§  ̂ . 
unb  feiner  gtaffcn  (2  93be.,  Sföeim.lSlO— IG);  ferner 
^•ret}tag,  ̂ ferberaffen  (^alle  1875,  mit  40  6tein= 
tafeln);  ©portalbum  (©tuttg.  1881);  Diueff,  Sa§ 
*ihißere  be§  %  unb  feine  ̂ -c^ler  (ebb.  1885); 

(5.  ̂ "^anffen,  Sie  ̂ ferberaffen  ber  ©egenmart  (mit 20  5(quarellen,  2ßanb§bed  1885) ;  SSorn  unb  ̂ Roller, 
Öanbbuc^  ber  ̂ ferbehmbe  (3.  2(ufl.,  SÖert.  1890); 
Wolters,  2(bbilbungen  bor-;ügUc^er  ̂ ferberaffen 
(5.  Hufl.,  6tuttg.  1892);  ©raf  Sßrangel,  Ungarns 
^ferbeüud}t  in  2öort  unb  23ilb  (33b.  1—3,  ebb.  189 L 
—94;  23b.  4  im  Grfd}einen) ;  berf.,  Sa§  23ud}  bom 
%  (3.  2(ufl.,  ebb.  1894  fg.);  9]eibl}art,  Unterrid}t 
über  ̂ ippologie  (3.  SUifl.,  SSien  1894).  Gingeine 
fc^r  gute  Blätter  lieferten  ferner  ̂ forr,  öeß,  Älein, 
5(bam,  Sanbfeer,  ©perling  u.  a.  2(u§ge3eid}nete 
^^otograpl}ien  t»on  berül}mten  ̂ .  unb  Dtaffetppen 
bringen  bie  2Ber!e  bon  6(^näbeU,  befonber»  «©eftüt- 
album»  (23erl.  1863  —  74).  SSgl.  nod)  ©räfe,  Sie 
l}ippolog.  Sitteratur  1848—57  (£pg.  1863);  3äl}ns, 
ätoß  unb  Dieiter  in  Seben  unb  (Sprad^e,  (SJlauben 
unb  (Sefd}id}te  ber  Seutfi^en  (2  23be.,  ebb.  1872)  unb 
bie  unter  ̂ ferbeguc^t  angegebene  Sitteratur. 

^fetbc,  in  ber  6eemann§fprac^e  bie  "^orijontat unter  ben  3Ra^en  (f.  b.)  befeftigten  Saue,  bie  gum 
6tü^pun!t  ber  §üße  ber  2)latrofen  bienen,  roenn 

biefe  auf  bie  'dialjcn  «auflegen»  (^inauSge'^en),  unt 
bie  6egel  feftgumac^en  ober  gu  reffen  (f.  Oteff). 

«Pfcrbcantito^e,  f.  $8laubod. 
pfcthcau^f)clfunQ,  f.  $ferbe!onf!ription  unb 

^rieggleiftungcn. 
^fctbeba^nen,  f.  Straßenbaljnen. 
^fcrbebo^ttc,  f.  23D^ne. 
^fcrbcc9e(,  f.  Q3tutegel. 
^Jfctbceifcttba^ttcn,  f.  6traßenba^nen. 
^fetbcflcifc^^ol^,  f.  Solletriel}ol3. 
^^fetbeftt^  (Pes  equinus),  6pifefuß,  biejcuige 

2lbnormität  be§  ̂ -ußeg ,  bei  n3eld}er  bie  ̂ ußfol}le 
mit  bem  Untcrfd^en!el  bie  gleiche  SRic^tung  befi^t 

unb  bie  ̂ erfe  berart  in  bie  ̂ o^e  gcjogen  ift,  'üafi ber  ̂ ran!e  ben  ̂ ußboben  nur  mit  bem  ̂ a\lm  unb 
ben  3el}en  berül}rt.  Ser  ̂ .  ift  entrtjeber  angeboren 
ober  in  frü^efter^ugenb  ertrorben  unb  l^at  feine  Ur^ 
fad}e  in  einer  abnormen  3ufammenäiel}ung  unb  25er= 
fürgung  ber  äBabenmu§!eln.  Sie  SSe^anblung  be= 
ftel}t  in  berSur(^fd}neibung  ber  abnorm  gefpannten 
3((^ille§fel}ne,  vorauf  ber  in  feine  normale  (Stellung 
gebrad}te  §uß  entmeber  burd}  einen  @ip§berbanb 
ober  burc^  ortl}opäb.  äRafc^inen  längere  3eit  bi§  gur 
bollenbeten  Leitung  fiyiert  mirb.    (6.  Stumpfuß.) 

^fctbcöclbct,  bie  (Sntfd^äbigung  für  bie  bon 
ben  Offizieren  gu  befd}affenben  eigenen  $ferbe,  lücr^ 
ben  in  Seutfd}lanb  ben  ration^berec^tigten Offizieren 

ber^-ußtruppenunb  berfal}renben2(rttlleriebi§  au§; 
fd}Ueßlicb  ben  3Regiment§commanbeuren  geäat}lt  (feit 

1. 21pril  1891) ;  fie  betragen  pro  ̂ ferb  für  ben  (Stabs- 
offizier 1500  dR.,  für  ben  Hauptmann  ober  Sieute^ 

nant  1200  2R.  unb  werben  für  benjenigen  Offizier, 
ber  nur  ein  einzige^  ̂ f erb  l}at,  für  bie  ̂ eitbauer  bon 

6  ̂a'^ren,  für  benjenigen,  ber  meljr  di§>  ein  ̂ ^ferb 
l}at,  für  bie  ̂ eitbauer  bon  83a{}ren  bered^net  unb  in 

monatlii^cn  ̂ Jiakn  gezahlt,  aber  nur  in  bem  5<^lle, 
t)af,  ba§  betreffenbe  ̂ Jßferb  tt)ir!ticb  gel)alten  mirb. 
^fetbeöö^cl,  f.  Sergbau  (23b.  2,  6.  760b) 
^fctbc^aar,  f.  ̂ ^oß^aar.  [unb  (SJöpel. 
^fctbc^aatgctticöc,  f.  3Roßt)aargetpebe. 
^fetbe^arfe^öadpflugober^actmafc^ine, 

ein  burc^  3itOtiere  betoegteS  ©erat  zur  2SertiIgung 
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fce§  Untraiite»  in  ben  Hultur^fianjcn.  GS  bel'tel}t 
au§  einer  Ginrii^tung  jum  Steuern  iinb  Xran»; 
Portieren  beS  ©eräteS,  au§  einer  folc^en  jur  9te: 
quliening  be§  3^ief gange»  ber  Scbare,  3}kffer  unb 
^nt)äufler  unb  an§>  bieten  felbft.  5}amit  bie  jungen 
^I^flanjen  burc^  bie  ücn  ben  äl^effevn  aufGeirübtte 
(§rbe  nic^t  überfc^üttet  lüerben,  bringt  man  b^ufig 
jog.  Scbu^roUen  an,  eiferne  Sdjeiben,  n»e(d)e  na^e 
ben  ̂ flanjeijen  ficb  bemegen  unb  fie  von  ben  OJ^effern 
trennen.  5)ie  S^ageSleiftung  beträgt  bei  bem  ein: 
reibigen  ©erat  0,9  bi»  1,2  ha,  bei  bem  mel)rreibigen 
2  m  breiten  3—4  ha.  (S.  3:af el :  £  a  n  b  n?  i  r  t  f  cb  a  f  t  = 
Iic{)e  ©eräte  unb  2)taf(binen  I,  "^ig.  15.) 

*^fcrbc^atfe,  f.  ̂ferberecben. 
^Jfetbc^atnfäure,  f.  ̂ippurfdure. 
^Jferbc^ttf,  1.  Sf^iefenmujdbel. 
^fcrbef  ottfftrtptiott ,  ̂  f  er  b  e  au  §  Hebung, 

bie  in  mebrern  Staaten  eingefübvte  Übertragung 
be§  ©runbfa^eS  ber  allgemeinen  SBe^rpflicbt  aud} 
auf  bag  ̂ ferbematerial  be§  2anbe§  bebuf»  Silber; 
ftellung  bei  Sebarf »  ber  Slrmec  an  9}iDbihnad}ung§: 
pferben  (Slugmentation,  im  ©egenfa^  ju  ber  regele 
mäßigen  ßinftellung  Don  Sftemonten,  f.  b.).  ̂ n 

2)euticblanb  ift  bie  ̂ .  burc^  ̂ ^ferbeau^b^bungSregte: 
ment§  (f.  ̂riegsleiftungen)  geregelt. 
^fcthctoxaUen,  f.  Sernfteminbuftrie  (^b.  2, 
^fctrbcftaft,  f.  $ferbeftärfe.  [6.  842a). 
^fcxt>cftantf)titctt,  f.  ̂sferb  (S.53a). 
^ferbcfttmmcl,  ̂ ^sflanjengattung,  f.Oenanthe. 
*^f  etbclau^fliegc  (Hippobosca  equina  L.),  eine 

7— 9  mm  lange,  glänjenb  Ijornbraune,  geflügelte 
SauSfliege  (f.  b.),  bie  auf  ̂ ^ferben  unb  DUnbern 
fc^maro^t.  (S.  2;afel:  ̂ nfeften  KI,  ̂ ig.  8.) 
^fcthtmanUf  ^^ferbepode,  f.  3}ku!e  unb 

5lubpDde. 
^fcrbcted^eit,  ̂ ferbebarfe,  <ocurecben 

ober  öun  gerb  arte,  ©erätjumSufammenbringen 
bc§  ausgebreiteten  ̂ mt§>  unb  jum  Sammeln  ein^ 
feiner,  tom  öeu  ober  betreibe  liegen  gebliebener 
.»oalme;  e»  befielt  au»  einem  auf  jmei  Üiäbern 
rul}enben  eifernen  9tabmen  mit  einer  ©abelbeicbfel 
für  ein  ̂ ferb  unb  einer  Stange,  an  ber  bie  ge= 
bcgenenÜleAenjäbne  angebängt  finb.  5RittelS  einer 
bejonbern  SSorricbtung  tonnen  bie  3äb"ß  geboben 
»rerben,  infolgebeffen  fie  bie  gefammelten  öalme 
u.  f.  tr>.  fallen  laffen.  Seiftung  pro  ZaQ  3—5  ha. 
(S.  Stafel:  2anbir»irtf(baftlid}c  ©eräte  unb 
21lafd)inenlII,  B-ig.  6.) 

^fctbcrennctt,  f.  SBettrenncn. 
^fctbcfc^onct,  elaftifc^e  Ginfd)attung  smifcben 

bem  3ugpferbe  unb  bem  ̂ -u^rlrerte  ober  ©opel,  be^ 
fte^t  au»  ©ummifcbeiben  abn}ed)lelnb  mit  S3led}: 
ringen,  bie  in  einer  öülfe  (f.  a  unb  b  in  nacbfteben^ 
ber  Slbbilbung)  vereinigt  fmb.   ̂ e  ungteic^mäjsiger 

bie  SBiberftänbe  auf  fd)lecbten  Strafen,  beim  ̂ n- 
jieben  beS  ©öpel»  u.  bgl.  fid?  ermeifen,  um  fo  mert^ 
üoller  ift  bie  Stnmenbung  beS  ̂ .  Gine  neuere  ber: 
artige  BiiQü'^i^icblunör  äugleic^  aly  Kraftmeier  bie: 

nenb,  ift  ber  Stoßfänger.  Qx  beftebt  au»  einem 
fed)5gliebrigen,  eine  Spiralfeber  umjd^ließenben  @e: 
lenfrabmen,  ber  im  9vubeftanbe  ein  Oted}ted  (c)  bil: 
bet.  2)ie  parallel  jur  2ld;fe  ber  ̂ -eber  liegenben 
Seiten  finb  geteilt  unb  bilben  ©elcnte,  bie  mit  ber 
5lnbängeiiorrid}tung  ober  ̂ ugftange  üerfeben  finb. 
S)ie  ̂ eber  ftebt  mit  beiben  Seiten  auf  tellerförmigen 
Sd)eiben,  burcb  bie  eine  3u"9ß  G^bt,  bie  an  ber  einen 

SRa^menfeite  feftgenietet  ift.  ̂ ^enn  ber  ̂ }kbmen  bei 
ber  Slrbeit  langgezogen  unb  bie  ̂ eber  äufammen: 
gebrüdt  Ujirb,  fo  tritt  bie  B^inö^  QuS  bem  ütabmen 

berau»  (d)  unb  bie  ßuglraft  ift  i"»on  ber  ®en)id}tS: 
ftaia  ab^ulefen. 

^fctrbcfc^ttiamm,  f.  33abefd)n3amm. 

^fcrbcfc^tuans,  ̂ -l^flt-'inäe,  f.  Equisetum. 
^fctbe|>ringctr,  f.  Springmäufe. 
^fcrbcftärfc,  gefd^vieben  P.S.  (in  engl.  Sdjrif: 

ten  H.P.  [horse-power],fr3.  Ch.V.  [cheval-vapeur]), 
bie  feit  ̂-li>att  in  ber  3:ed}nif  gebräud^lid^e  größere 
ßffetteinbeit  (f.  ßffeft)  tjon  550  Selunbenfußpfunb 
=  76,01  Sefunbenfilogrammmeter  ober,  fomeit  ̂ ai- 
2)Zetermaßft}ftem  gilt,  Don  75  Sefunbentilogramm: 
meter. 

2)ie  3'ibt  550  glaubte  2Batt  nad}  angeftellten 
5>erfud}en  al»  mittlere  Seiftung  fd^merer  2lrbeit»: 
pferbe  annebmen  3u  bürfen.  dienere  ̂ Nerfud^e  geigen, 
^a^  er  biefelben  nicbt  lange  genug  fortgefe^t  b^it, 
ha^  für  5}auerleiftung  bie  im  2)cittel  ausgeübte 
Seiftung  fcbr  üiel  geringer  ift.  %nv  bie  Sad^e  ifi 
bie»  Dl)ne  Sebeutung,  ba  e»  fid)  \a  nur  um  bie 

^•eftfetjung  einer  ben  bamaligen  ©eroobnbciten  beS 
Betriebes  mit  ̂ sferben  ungefähr  entfpreÄenben  Gin: 
beit  b^nbeltc,  burd)  n^eld^e  ber  ̂ ^orteil  ber  neuen 
Setrieböfraft  in  3^"iblen  üDrgefül}rt  merben  tonnte, 
^eute,  wo  berartige  Umftänbe  nid)t  me^r  maß= 
gebenb  finb,  finb  mebrfad)e  33orfd}läge  gemacbt 
morben,  bie  an  Stelle  üon  75  einen  Gffett  t»on 
100  Sefunbentilogrammmeter  al»  gröf5ere  tei^nifcbe 
dinbeit  eingefübrt  nnffen  moi^ten.  dTian  tommt 
bamit  aber  fo  nabe  an  eine  neben  ber  ̂ .  bereits 
gebraud}te  größere  ted)nifd}e  (Sinbcit  beran,  baß  im 
^ntereffe  ber  33ereinfad)ung  bie  SInnabme  biefer, 
ftatt  ber  neuen  100er  :^^^f erb eftärfe  erirünfdn  n)äre. 
^ür  bie  2)leffung  größerer  elettrifd}er  Gffette  bient 
nämlid?  neben  ber  P.S.  =  75  Settgm.  =  736  2Batt 
(in  (5'nglanb  entfprecbenb  550  Setfßpfb.  =  7463öatt) 
^a§>  Hflomatt  =  1000  2Öatt,  eine  Ginbeit,  bie  na: 
mentlid)  in  Gnglanb  fid)  immer  mebr  einführt,  meil 
bie  ben  S3eleud}tungScompagnien  gefe^lid)  tjorge: 
fcbriebene  33Darb  of  S;rabe:Ginbeit  (Unit)  für  bie 
gelieferte  Stromarbeit  gu  1000  SSBattftunben  (=  ber 
äBirtung  üon  i  i^ilomatt  tüäbrenb  einer  Stunbe)  feft: 
gefet5t  morbcn  ift.  9üin  ift  aber  100  Settgm.  =  981,3 
®att,  ober  umgetebrt  1  Kiloiüatt  =  10i,9  Settgm., 
ber  Untcrfd)ieb  ift  alfo  in  ber  Sbat  fo  unbebeutenb, 
t^a]}  bie  allgemeine  2lnnabme  beS  Hilomatt  al»  f olc^c» 
an  Stelle  ber  33ilbung  einer  neuen  Ginbeit  )\i)  tt)ot)l 
empfeblen  bürfte,  gumat  bie  3lnnabme  be»  abfohlten 
DJk^fpftem»  für  bie  gefamte  S^edinit  ircbl  nur  nod) 
eine  '5^"age  ber  3eit  ift. 

ÜJZotoren,  bie  unter  6  ̂.  leiften,  werben  als  Klein: 
motoren  (f.  b.)  be^^eid^net.  ̂ ie  ftärtften  2}iotoren 
finb  bis  iel3t  als  2)ampfmafd>ineu  auSgefübrt  rt»or: 
ben;  bie  11iaid)inen  ber  größten  "^^H-injcrfd^iffe  leiften 
20000  f\  ̂ ie  ftärtften  SLn-iffcrmctoren  fmb  bie 
2;urbinen  ber  Üiiagaratraftanlage ;  fie  baben  etroa 

5000  ̂ . ,  iräbrenb  bie  ganze  3lniffertraft  ber  9iia= 
garafälle  auf  17  Ulli II.  ̂ .  gefd^ä^t  mirb.  2)ie 
$:eiftung   aller   Üllctcren   ber   Grbe   bürfte    etma 
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45  — 100  2)Ull.  %.  betrac\en.  ̂ cn  ben  2lrbeit^5= 
maid}inen  braud}en  am  tiiciftcn  5lraft  bie  S>al,v 
merfe  (bi»  1000  ̂ ^.  unb  barübcr),  lüenioer  bie 
med)an.  öämiuer  (bi^3  20  3^.),  am  tüeniaftcn  bie 
ferfcbiebcncn  S5erf3cu9maid}inen  (bi§  {)txah  311 
tleinen  33rud)tcilen  einer  X^.). 

Biaii  %  finbet  fid)  bäufio  bie  leidet  mife3Uüer= 
fte^enbe  ̂ Be.undimtno  ̂ ^ferbefraft. 

*^ferbeftau^c,  aud)  iHotlaiiffeud}e,  2)arm- 
ieud)e  cbcr^nflueusaim  engem  Sinne,  eine  an= 
ftedenbe  iRranfbeit  bev  ̂ ^^^ferbe.  Ginmalic3eö  Übcr= 
fteben  jd}ü^t  in  ber  äRe^rsaljt  ber  ̂ -äUe  bauernb 
liegen  nccbmalige  Slnftedung.  ®ie  %  üerbreitet  fid) 
üon  3eit  <Ui  3eit  über  ben  o^an^^en  kontinent,  mobei 
bie  <5anbel£^pferbe  al§  35erid)Iepper  beg  2lnftedung§= 
fto|>5  eine  gro|5e  ̂ Jiolle  fpielen.  3)ie  Seui^e  bcrrid)t 
bann  in  ber  iHegel  1  —  2  3at)re,  mirb  aümä!}lid} 
id)mäd}er,  um  fid)  fcblie^Iid)  üollfommen  ^uüerlieren. 
2)ie  fran!en  2;iere  beherbergen  ben  ̂ eim  ber  ̂ ran!- 
beit  4—7  Sage  fc^on  üor  2Iu0bnic^  berfelben  in  fid). 

.hierauf  ftellt  fid)  l)o\)^§>  %\ehex  (bi§  42°),  aufgeI)Dbene 
^Jrefsluft  unb  gro^e  2)lattig!eit  ein.  ̂ ie  Siere  Ijal- 
ten  ben  ̂ opf  gefentt  unb  geigen  ein  Senebmen  ät)n= 
li(^  mie  beim  2)umm!oUer.  9^id)t  feiten  merben  aud) 

f  Dliferfd)einungen  beobachtet.  6e'^r  auffaUenb  unb 
Taft  immer  üorbanben  ift  eine  ftar!e  ̂ (^meUung  ber 

';)Iugenliber.  2lm  Sauere  unb  an  ben  e5'ü|en  bemerÜ 
man  im  Leitern  3SerIauf  ber  ̂ rantbeit  teigige  2(n= 

id}rt)eUungen.  5)ie  ̂ .  bauert  im  2)urc^fd)nitte  6—10 
Sage,  fdjroerere  e3'äüe  2  —  3  SBoc^en.  2In  ber  $. 
fterben  burd)f(^nittU(^  nur  4  ̂roj. ;  man  !ennt  iebod) 
einen  gutartigen  SSerlauf ,  bei  bem  weniger,  unb  einen 

bösartigen,  bei  bem  bi§  gu  10  ̂ ^ro^.  ber  er!ran!ten 

"$ferbe  ber  ̂ ^.  erliegen,  ̂ ine  Seljanblung  mit  Slrgnei^ mittein  ift  in  ber  Siegel  nid)t  üon  nöten,  notmenbig 
ift  bagcgen  gute  Suft  im  Stalle  unb  für  bie  Siere 
leii^t üerbaulid)e  DZabrung.  S^\x  2lnregung  ber 5re^= 
luft  üerabrei(i^t  man  1—3  (Eßlöffel  Karlebaber  Sal3 
im  ̂ leientranf.  ̂ m  ©efolge  ber  ̂ ^.  treten  bismeilen 
2ungen!atarrl)e ,  ßntgünbungen  be»  ©ebirnS  unb 
Ütebe  (f.  b.)  auf. 

0fctbcftcucr,  f.  2Bagenfteuer. 
^fcrbett)|>^tt^,  frül)er  gebräuc^li^er  9iame  für 

33lutfledenfran!l)eit  (f.  b.). 
^fcrbc^a^ttmai^,  2)Zai§fDrte  mit  graugelben, 

ptattgebrüdten,  einem^f  erbe3abn  ä^nlicben  Hörnern, 
mirb  in  S)eutf(^lanb  nii^t  reif,  bagegen  2—3  m 
l}ocb  unb  all  ©rünfutter  angebaut. 

^fctbcjuc^t,  bie  (Sr3eugung  unb  3luf3ud)t  be§ 
^ferbel.  Sie  gefc^ie^t  in  befönbem  Slnftalten,  ben 
©eftüten,  ober  in  lanbipirtfd^aftlic^en  ̂ Betrieben. 

^ie  ©eftüte  ober  Stutereien  finb  3tnftalten, 
in  benen  bie  ̂ .  in  grö^erm  2)ta^ftabe  unb  nad) 
beftimmten  ©runbfä^en  betrieben  hjirb.  ©eftüte 
merbcn  entiüeber  tjon  ben  SanbeSbel^orben  ober 
ton  ein3elnen  ̂ erfonen  unterljalten.  ̂ m  erftern 

^5alle  be3meden  fie,  bie  ̂ .  eine§  SanbeS  inSgefamt 
3U  beben,  einen  ben  Sebürfniffen  beSfelben  ent: 
fprecbenben  ̂ ferbefd)lag  Ijerborgubringen  unb  t)tn 
Dorbanbenen  $fcrbefcblag  3u  üerbeffern  unb  ju  üer- 
ebeln.  ̂ riüatgeftüte  Ijaben  entmcber  t^en  3med, 
einen  großem  Sebarf,  namentlidb  Ciw  ebeln  ̂ Jßfer= 
ben,  h?ie  er  für  bie  2Rarftälle  üon  g-ürften  unb 
0}lagnaten  vorliegt,  gu  beden  (fo  bie  melfai^  üor= 
fommenben^ofgeftüte),  ober  fie  werben  r>on  gro= 
feen  ©runbbefi^ern  unterljalten ,  bie  bamit  auf^er 
ber  5)edung  be§  eigenen  S3ebarf§  ̂ tütde  be§  ̂ ferbe- 
banbell  üerbinben,  ober  fte  ftellen  ficb  bie  Slufgabe, 
für  bie  3flennba^n  geeignete  ̂ ferbe  3u  ersteben  (wie 

bie  3flenngeftüte).  2)ie  Slbficbt  einel  materiellen 
@ewinn§  ift  in  feinem  ̂ alle  auSgef^loffen.  2)iitbcn 
(^eftüten  (aud)  fi§falifd)en)  ift  böufig  ein  yiennftall 
3ur  Srainienmg  üon  ̂ Jiennpferben  t»erbunben.  2)ie 
3ud}t  ber  ̂ riüatgeftüte  tommt  mittelbar  aud)  ber 
^anbe§pferbe3ud)t  3U  gute.  Sie  @eftüte3ud)t  bilbet 
ben  ®egenfa^  3ur  lanbmirtfd)aftlid)en  ̂ .,bei  ber 

bie  ̂ ferbe  a{§>  Dlu^tiere  in  tcn  eingelnen  2öirt- 
fd)aften  er3ogen  werben.  Seiitere  allein  genügt  nur 
für  Sänber,  bie  fid)  bei  einem  bie  ̂ .  pflegenben 
©runbbefi^  bereits  eine§  ben  3weden  üoütommen 
entfpred)enben  unb  feft  begrünbeten  ̂ ^fcrbefd)lag§ 
erfreuen  (3.  33.  Clbenburg);  anbernfaUS  mu^  ber: 
felben  bie  (§eftüte3ud)t  3u  »oilfe  fommen,  inbem 
fie  geeignete  S3efd)äll)engfte  (Sanbbefc^äler)  auf-- 
3iebt  unb  ber  2Raf)e  ber  $ferbe3ücbter  3ur33erfügung 
ftellt.  5)ie  Sanbbefd)äler  werben  in  £anbge  = 
ftüten  unterljalten,  bie  in  3Wedmäf3iger  2Beife  über 
^a§>  gan3e  SanbeSgebiet  üerbreitet  finb,  wäbi^enb 
bieöciupt;  ober  StaatSgeftüte  eine  fonftante 
üaterlänbifc^e  eble  9tein3ucbt  innerbalb  ber  hcn  üer^ 
fd)iebenenS3cbürfniffenüor3ug§weife  entfpred)enben 
Öauptra1ien  begrünben.  ̂ n  ben  öauptgeftüten 
werben  auf  eine  geringe  3*^1)1  üoiiüglic^er  23efd)äl= 
Ijengfte  ober  ̂ auptbefc^äler  eine  größere  3^1)1  ä'i^iit' 
terftuten  get)alten  unb  bie  gewonnenen  ̂ •ol)len  bis 
3U  einem  gewiffen  Filter  er3ogen,  wo  fie  bann  ent- 
weber  3ur  Söeitergui^t  beibeljalten  ober  an  bie  2anb= 
geftüte  3u  biefem  S^^^  abgegeben  werben  ober  in 
ben  öanbel  fommen.  ̂ n  \)en  Sanbgeftüten  werben 
nur  ̂ efd)äll)engfte  unterljalten ,  bie  wäbrenb  ber 
fog.  S3efd)äl3eit  in  ben  eingelnen  5)iftri!ten  fo  üer- 
teilt  finb,  ba^  felbft  jeber  llcine  Sanbwirt  feine 
Stute  mit  einem  guten  ̂ engft  paaren  fann. 

^n  Säubern,  bie  bei  geringer  2)i(^te  ber  SBeüöl^ 
ferung  eine  feljr  auSgebilbete  ̂ .  l)aben  unb  in 
benen  3ugleid)  grofee  äöeibefläc^en  3ur  ä^erfügung 
fteljen,  wie  im  fübl.  unb  öftl.  9iu|lanb,  in  Un^ 
garn  unb  Diumänieu,  fommen  fog.  wilbe  ©eftüte 
üor.  .^ier  genießen  bie  ̂ ^ferbe  in  jeber  S3e3iel)ung 
bie  ̂•reil)eit,  fo  lia^  fidb  biefelben  gegenfeitig  paaren, 
ol)ne  ba^  üon  feiten  beS  SRenfcben  eine  3XuSwa^l 
ber  ioengfte  unb  Stuten  3U  einanber  ftattfinbet.  S)ie 
Siere  bleiben  baS  ganse  ̂ a^r  fic^  felbft  überlaffen 

im  ̂-reien,  werben  3War  Ijierburcb  gegen 2öitterungS= 
einflüffe  fel)r  abgel)ärtet,  leiben  aber  burd^  biefelben 
aud)  häufig  in  ibrer  Gntwidlung ,  {5el)ler  unb  ©e^ 
bred)en  erben  fii  weiter  fort  unb  oft  wirfen  an: 

ftedenbe  tonfl)eiten  t)erl)eerenb  auf  'üen  ̂ ferbe^ beftanb.  ̂ n  hen  Ijalbwilben  ©eftüten,  bie  fid) 
in  biefen  Säubern  ebenfalls  finben,  werben  3ur  3eit 
ber  Srunft  beftimmte  öengfte  ben  Stuten  3ugeteilt 

unb  baburi^  ein  gewiffer  Ginflu^  auf  bie  S^aa- 
rung  ausgeübt,  ̂ n  ben  gewöl)nlid)en  ©eftüten,  bie 
im  ©egenfa^  3U  jenen  ga^me  ©eftüte  beiden 
unb  in  ben  eigentlichen  i^utturlänbern  auSfcblie^licb 
üorfommen,  finbet  Stallfütterung  unb  gefonberte 

Sommerweibe  ftatt.  Sie '^^aarung  gefd)iebt  nad)  be- 
ftimmter  3(uSwal)l  unb  unter  menf^lid)er  Untere 
ftü^ung  (S3efd)älen  auS  ber  ̂ anb).  Sie  Ginrid)tung 
ift  teurer  alS  bie  ber  wilben  unb  l)albwilben  ©eftüte. 
^n  ben  3al)men  ©eftüten  werben  ftetS  bie  großem 
ßrfolge  ersielt,  ̂ n  eingelnen  Säubern  werben 
DJlilitär geftüte  3ur  Sedung  beS  S3ebarfS  an 
2)Ulitärpferben  unterljalten.  ̂ n  allen  satjmen  ©e^ 
ftüten  werben  eingebenbe  3Regifter  ober  Stamm= 
tafeln  über  bie  in  benfelben  3ur  3u^t  nerwenbeten 

unb  aufgesogenen  ̂ ferbe  gefül)rt,  woraus  iljre  'äh- 
ftammung,  älter  unb  befonbern  ̂ ennseic^en  erfid)t: 
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^ferfee Vid)  rocrben ;  [o  3.  33.  SKUjemeine»  beutfc^e»  ®eftüt= 
huä)  für  a^Dllblut  (1.0  23be.  mit  Supplement;  S3b.  6 
—9, 93erL  1874—91),  6tutbu^  be§  föniGlid}  preuJ3. 

i5aiiptoe[tüt§  Srafe^uen  (th'ü.  1878;  mit  2  ̂lai)-- 
tväaen  1882, 1888),  DfmieUeS  ©eftütbud)  für  Öftere 
rei(i)' Ungarn  (4  93be.  mit  Supplement,  Sßien  1878 
—92) ;  ©00^,  S)ie  Stammmütter  be§  enöl.  SSoüblut^ 
pferbeg  (61  Stammtafeln,  ̂ amb.  1891). 
^rcu^cn  I;at  brei  ̂ auptgeftüte:  in  Srafefjncn 

bei  (S)umbinnen  (360  ̂ albblutftuten),  in  @rabi^  bei 
2;orc5au  (56  SSoUblut= ,  150  ̂ albblutftuten)  unb  in 
Seberbed  bei  öofgei^mar  (108  ̂ albblutftuten). 
9hir  ©rabi^  betreibt  SSoUblutgud^t.  S)a§  gcfamte 
©eftütgmefen  ftel}t  unter  ber  ©eftütSüermaltung  im 
lanbmirtfcbaftlicben  2)linifterium.  —  S3apern  I}at 
i3auptöeftüte  3u  Ser^ftetten  unb  3^üsi^^^üden ; 
äöürttemberg  föniol.  ̂ riüatgeftüte  ̂ u  SBeil, 
S(^arnl)aufen  unb  Htein  =  öol}enI}eim;  ̂ raun  = 
fdjn^eiß  ein  Ijer^ogl  (^eftüt  3u|)arBburg,  ba§  ̂ ^^ür-- 
ftentum  Sippe,  ha§>  frül;er  ))a§>  berül^mte  (Sjeftüt  in 
ber  Senne  befaf3,  ein  ̂ auptgeftüt  gu  Sop^l^orn. 
Sanbgeftüte  I;at  ̂  reuten  in  Siaftenburg, 

^nfterburci ,  (Submallen,  $8raun§berg,  Filarien; 
merber,  3ivle,  ®nefen,  ̂ reuj  bei  ̂ aüe  (für  ̂ ro= 
üinj  Sad)fen),  9leuftabt  an  ber  S)Dffe  (für  ̂ roüin;, 
S3ranbenburö) r  Seubu§,  ©of el,  Sabe»,  SBarenborf 
(2öeftfalen) ,  mävail)  (Oil^einproüin^) ,  Siüenburö 
(9iaffau),  ßelle  (^annoüer),  5traüentl)al  (Sc^leSmig: 
i3olftein).  ̂ -ür  bag  9{eid}§lanb  beftebt  ein  Sanb^ 
öeftüt  ̂ u  Strapurg  im  ßlfa^.  S3apern  bat  üier 
Sanbgeftüte  unb  ba§  Stammgeftüt  2lc^felfd}mang ; 
SBürttemberg  üier  @eftüt§l)öfc  unb  ben  all- 

gemeinen £anbe§befcbälerftall  ̂ u  Stuttgart.  5Xud} 
in  ben  übrigen  beutfd^en  Staaten  ift  ba§  Sanbe§- 
Sefc^älmefen  lüobl  geregelt. 

Gine  anbere  Slrt  ber  21uf3ud}t  ber  ̂ ferbe  ift  bie 
lanbroirtfc^aftlid^e  ^.  Sie  befielt  barin,  ba^ 
ber  Sanbtüirt  üon  ben  jum  SXderbau  bienenben 

^J^f erben  jäbrlid)  einige  ̂ o^len  aufjiebt ,  unb  h)irb 

baburdb  begünftigt,  "^ta^  ber  Staat  33ef(^äler  l}ält unb  fie  3ur  S)edung  ber  Stuten  ber  SanblDirte 
in  befonbern  SBefd^älftationen  auffteUt.  Sluf  bie 

größere  ober  geringere  2lu§bilbung  ber  ̂ ^.  l}at  bie 
Sefc^affenbeit  be§  £anbe§  Ginflu^.  feo  2Beibefläcben 
unb  SBiefen  in  großer  2tu§bebnung  üorlommen,  mie 
3.  35.  in  3)tedlenburg,  Olbenburg,  ̂ olftein,  §anno= 
uer,  Dftpreu^en,  Ungarn,  ©alisien,  ba  mirb  bie  ̂ . 
febr  begünftigt,  mä^renb  fie  bagegen  in  bid)tbet>Dl= 
terten  ©egenben,  wo  (S)runb  unb  23oben  forgfam 
benu^t  merben,  unb  in  ̂ nbuftriegegenben  nur  im 
fleinen  betrieben  mirb.  33ei  ber  $.  ift,  lüie  über: 
baupt  bei  ber  ̂ ^ierprobultion,  S^ererbung  ber  Gigen: 
fd)aften  ber  3ud}ttiere  auf  bie  9lad}fDmmen  ̂ aupt= 
fad}e.  (5§  finb  baber  nur  fold}e  ̂ ferbe  ̂ur  3ud}t 
au^juirä^len,  bereu  Slbhmft  verbürgt,  \)a^  bie  ge-- 
iDünfd^ten  6'igenfd}aften  fonftant  auf  bie  9k(^fom= 
men  vererbt  roerben.  öinfid)tlid}  ber  Slbtunft  unter: 
fdjeibet  man  gemöbnlid}  SioUblut,  .s3albblut,  Sanb= 
blut.  35ollblut  entfielt  burcb  9{eiu3ud)t  ber  burd) 
SRegiftrierung  in  Stutenbüd}ern  al^  3]ollblut  aner^ 
fannten  3ud)ttiere,  .^albblut,  n^cnn  ä^oüblut: 
bengfte  mit  Stuten  geringerer  3lbftammung  gepaart 
loerben.  Sanbblut  bci^t  ber  ju  üerebelnbe  cin= 
beimifdje  Sd^lag. 

aiei  ber  2tu§n)al}l  ber  3iic^}ltiere  ift  barauf  3U 
fe^en,  baf^  ber  ̂ engft  üdu  reiner  5lbftammung  fei, 
einen  rcgelmäpgen  51[Drperbau,  gute  Stellung  unb 

Haltung,  Kraft,  (S5eiuanbtl;cit  unb  5lugbauer,'  üoll= fommcn  entiuidelte   unb   gcfunbe  3fiiO»nO^'tciIe, 

angemeffene  (?)rD^e,  eine  entfprecbenbe  5*-ivbe  babe 
unb  guten  ̂ Temperaments  fei.  2)ie  Stute  foll  in 
©roBe  unb  ©eftalt  bem  bengfte  äbnli^  fein,  gut 
gefteütey  $8orberteil,  einen  tiefen  Seib,  fomie  SBeite 
be§  33eden§,  ©efunbbeit,  5^raft  unb  gute  ̂ nitter: 
üerinertung  geigen.  S)er  öengft  ift  erft  na^  bem 
vierten,  bie  Stute  nad}  bem  britten  Sebenäjabre  3ur 
3u(:bt  3U3ulaffen.  3^ier3ig,  t)ccbften§  fünf3ig  Stuten 
finb  einem  au»geiüad}fenen  Iräftigen  öengfte  3um 
33efd)älen  3U3uteilen.  S)ie  33efd)äl3eit  fällt  gemöbn^ 
li(^  in  bie  3)iDnate  Februar  bi§  dJlai.  2)ie  Stute 
gebt  elf  älbnate  träd}tig.  2)rei  2BDd)en  nad)  ber 
©eburt  ift  fie  fd^on  lüieber  3u  leicbter  Slrbeit  üer^ 
menbbar.  S)ie  (5ntmöbnung  ber  ̂ oblen  erfolgt  na^ 
5lblauf  bey  vierten  bis  fed}ften  DJlonatS.  2Bie  eine 

gute  ̂ -ütterung,  trägt  auc^  eine  gute  Pflege  jur 
iSrftarfung  ber  ̂ -oblen  febr  t»iel  bei;  3ieinlid)leit  ift 
nic^t  3u  r)ernad}läffigen.  ®aS  abgefegte  ̂ ol}len  foll 
im  erften  ̂ aljre  unangebunben  gehalten  h)erben. 

Scbon  t»Dr  ber  (^'ntmöbnung  erhält  e§  ̂ afer,  $eu 
unb  ©rünfutter,  am  beften  auf  ber  SBeibe.  S)a 

junge  ̂ ferbe  am  beften  im  ̂ -reien  gebei^en,  fo  ift 
e§  rätlid),  fie  täglid)  auf  einen  befonbern,  eingebeg^ 
ten,  ebenen  ̂ la^  (^otjlentummelpla^)  ober  auf  bie 
2öeibe  3u  bringen,  mobei  jebocb  im  smciten  ̂ aijxe 
meiftenS  bie  (^efc^lecbter  gef(^ieben  merben  muffen. 

2)aS  3urüdgelegte  britte  '^a):)x,  bei  fcbtreren  talt: 
blutigen  ̂ ferben  fc^on  früber,  ift  ber  rii^tige  3eit= 
punlt,  mo  baS  junge  ̂ ferb,  unbefc^abet  feiner  for: 
perlid^en  (5'ntmidlung  unb  3luSbilbung,  3U  2)ienft= 
leiftungen  aufgeftellt  merben  barf,  obfc^on  ̂ ^ferbe, 
melcbe  erft  mit  bem  üierten  ober  fünften  "^a^re  3um 
S)ienft  üermenbet  merben,  ̂ or3üge  t»or  ben  frül^er 
benu^ten  bebaupten.  9tie  foll  ein  jungeS  ̂ ferb 
mebrere  2;age  ̂ inburc^  rul}ig  im  Stalle  fteben.  Um 
rubige  SlrbeitSpferbe  3U  erbalten,  merben  bie  nid}t 
3ur  3ud)t  beftimmten  bengfte  3u  SBallac^en  faftriert. 
S)ie  befte  3eit  3um  SBallad^en  ift  ber  Februar  unb 
2)lär3  ober  ber  Dttober  unb  3Rot)ember.  3ur  3^^^ 

beS  2öe(^felS  ber  6'dfd)neibe3ä^ne,  gemöbnlid}  im 
Öerbft  gmifcben  bem  vierten  unb  fünften  "^al^xt,  finb 
bie  ̂ ferbe  3u  fd}onen. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Huf^er  altern  Schriften  üon  2lmmDn, 
gering,  ̂ uftinuy,33aumeifter,Scbönberg,Sieteri(^S, 
Stewart  u.  a.  t>gl.  t>on  öepbebranb  unb  ber  £afa, 

Öanbbud}  für  ̂ albblutjüd^ter  (2Bienl884);  ö-  'oon 
DktbufiuS,  Über  bie  3ud)t  f dimerer  SIrbeitSpferbe 
(Serl.  1885);  SanberS,  2)ie  ̂ ^.  unter  SInmenbung 
ber  allgemeinen  S^ererbungSgefetje  auf  bie  praftifcbe 
3üd)tung  (beutfd^  üon  9latl;ufiu§,  SreSl.  1888); 
©raf  2et}nborff,öanbbuc^  für^4>ferbe3üd)ter  (3.  Stufl., 
^erl.  1889);  üon  aiienbel^SteinfelS,  Anleitung  3ur 

2lu§ma^l  unb  Pflege  ber  3ud}tftute  unb  jur  '^^luf: 3U^t  be§  ̂ oblenS  (balle  1889);  Stödel,  S)ie  fonig: 
lidb  preu^.  ©eftütSüeriüaltung  unb  bie  preuf3.  Sanbe»: 
pferbe3ud)t  (33erl.  1890);  ̂ öaumeifter,  Slideitung 
3ur  Kenntnis  beS  ̂ tufeern  beS  ̂ :]]ferbeS  [tb'o.  1891); 
Sd)iüar3neder,  ̂ ^.,  Staffen,  3ü(^tung  unb  *oaltung 
beS  ̂ ferbeS  (3.  Slufl.,  ebb.  1894).  ̂ eriobifd}  erfcbei^ 
neu:  3eitfd)rift  für  ̂ ferbefunbe  unb  ̂ ^.,  Drgan 
ber  '^ferbe3ud}tüereine  53ai}ernS  (Sal}rg.  1—11, 
Stuttg.,  KaifcrSlautern  unb  Erlangen  1884—94); 
S)er  $ferbefreunb  (3al}rg.  1—10,  5)armft.  1885 
-94);  SaS  ̂ 4^ferb.  ̂ lluftrierte  3eitfd}rift  für  fad}: 
gemäfje  Slnmenbung,  Spaltung  unb  3üc^tung  beS 
©ebraudiSpferbeS  (^abrg.  1—10,  ®reSb.  unb  33erl. 
1885—94),  ba3U  feit  1894  bie  ̂ Beilage:  ̂ er  Sir  aber. 

*:|Jfetfce,  ®orf  im  Se3ir!Samt  StugSburg  beS 
bapr.  9ieg.--33eä.  S(^maben,  an  ber  3Berta*,  \)at 
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57 (1890)  5330  G.,  baninter  821  GüanoeUfcl)e,  ̂ o[t= 

erpebttion,  ̂ eleavapl),  Strafjculiabn  nad)  21ug§= 
Iniro;  6tal)Iiüal3inev!,  Spiimevei,  5Bcbevei,  Sunt: 
lueberci,  ̂ ^-ärberei  iiub  3^leid)crei,  ̂ -abrifation  üon 
'^ut^iuDlle,  (£l}emifalieu,  S^vicotmaren,  2;rieiir!c,  lanb= 
iinvtHtaftlid}cn  9.)Jaid}iuen  iinb  Gifenbabnbcbar[. 
Sa§  5liirl}au§  ̂ ^obauui^bab  ift  für  Hncippfd}e 
ihiven  einöend)tet.  [©.  678b). 

^fcttc,  foüicl  mc  ̂ -ette,  f.  S)ad)ftiil}l  (33b.  4, 
*:pf  ettf  et,  ̂ axl  üon,  3)iebi3inev,  oeb.  22.  S)e3. 180G 

^n  iöambcrG,  Jtiibicvte  in  ßrlanoen  iinb  äBür;,burfl 
^JJkbisin,  lief?  fid)  1832  in  9JUind)cn  a\§>  Slr^t  niebev, 
lourbe  1840  ̂ ^vofcff  ov  nnb  Sciter  ber  Mmi  in  3ürid}, 
1 844  in  .^eibelberg,  1852  2)ire!tov  ber  ̂ meiten  mebij. 
.Ulinit  in9J^ünd}en.  (§v  ftarb  13.6ept.l869  in^er= 
tifan.  ©emeinid}aftlid}  mit  *öenle  becirünbete  ̂ . 
1844  bic  «3eitfd}ritt  für  rationelle  SRebigin»,  in  ber 
er  mit  ̂ oenle  juerft  ̂ cn  SSerfud)  mad}te,  bie  pl}t)fiDl. 
unb  pat^ol.  ̂ ro^effe  auf  pl}pfif.  nnb  d}em.  S^orgänoe 
uirüd^nfübren ,  nnb  nal)m  baburd}  einen  l}erüDr= 
raoenben  Slnteil  an  bem  5Xnffd)ir)uno  ber  mobernen 
Ü)Ubi3in.  S)ie  meiften  feiner  2lbl}anblnngen  erfd}ie= 
nen  in  ber  «3eitfc^rift  für  rationelle  SJ^ebi^in» ;  felb= 
ftänbio  erfc^ien  feine  2lb^anbhino  «3nmSdni^  tüiber 
bie  (Sbolera»  (^eibelb.  1849;  3.  2tnfl.  1854).  5Iuc^ 
ücri?ffentlid)te  er  «^laten§  Siagebud}  179G— 1825» 
(Stuttg.  1860).  —  ä>Gl.  iterfd}enfteiner,  £eben  nnb 
^Jöirten  be§  Dr.  5Tarl  i^on  ̂ .  (2lnG§b.  187l). 

^fiffetUng,  ̂ ^ilj,  f.  @ierfd)iüamni. 
^ftngften,  in  ber  beutfd^en  überfe^nng  ber 

^(potrpp^en  nnb  be§  9^encn  2^eftament§  Dtame  be§ 
jüb.  ßrnteban!fefte§,  ba§  im  3llten  S^eftamente  and) 
«(^eft  ber  2BDd}en»  genannt  luirb,  lüeil  e§  bie  burd) 
ba§  ̂ affat}  (f.  b.)  eröffneten  fieben  ßrnten)Dd)en  ah 
fd)lD^,  in  ben  Slpotrppben  nnb  im  Dienen  Seftament 
aber,  meil  e§  am  fünf^ioftcn  %aQC  nad)  ber  S)ar= 
bringnng  ber  örftlinö^garben  gefeiert  luurbe,  al§ 
ber  «fünfjigfte  Sag»  (grd).  pentekoste  [nämlid] 
liemera,  «3^ag»],  baranö  ̂ .)  be.^eid}net  lüivb.  5lll§ 
nac^  ber  3erftDrung  be§  S^cmpelä  in  ̂ ernfalem  bie 
^arbringnng  ber  (^rnteopfer,  ba§  ̂ anptftüd  ber 
^eier,  unmöglicb  getnorbcn  tüar,  gab  man  bem  ̂ efte 
allmätjlid^  bie  Sejiel^nng  anf  bie  ©efe^gebnng  am 
Sinai,  bie  in  bemfelben  ̂ ionat  gefd^e^en  fein  follte, 
in  ben  ̂ .  immer  fiel.  Sie  Grinnernng  an  bie  nr^ 
fprünglid}e  S3ebeutung  l)at  fid)  in  ber  nod}  je^t  he- 
jte^enben  6itte  ber  ̂ ubcn,  an  ̂ .  bie  Käufer  nnb 
(3}^nagogen  gn  be!rän,^en,  anc^  ba§  33nd}  ̂ ut^  gu 
lefen,  ermatten,  ̂ ür  bie  ß^riften  erl}iett  ber  ̂ $fingft= 
tag  eine  neue  Sebeutung  babnrc^,  ba^  an  xljm  nad) 
9lpoftelgefd).  2  ber  ̂ eilige  ©eift  über  bie  ̂ ünQzx 
3efu  auggegoffen  nnb  bamit  bie  c^riftl.  Sürc^e 
entftanben  mar.  Urfprünglii^  h)urbe  in  biefer 
ber  ganje  3^itranm  üon  Oftern  big  %  al§  eine 

g-renbenseit  fefttic^  an§ge3eid}net;  aber  fc^on  ̂ u  2{n= 
fang  be§  3.  ̂ a^r^.  l^atte  fid)  bie  befonbere  geier 
be^  biefe  3eit  abfdjlie^enben  ̂ :pfingfttage§  befeftigt, 
nnb  feitbem  irirb  berfelbe,  alfo  immer  ber  fünfjigfte 
2;ag  üon  bem  mitneääl)lten  erften  Dftertage  ah,  in 
allen  2:eilen  ber  cbriftl.  ilirc^e  al§>  §eft  ber  3Xn§  = 
giefjung  beg  ̂ eiligen  @eifte§  gefeiert,  ̂ apft 
Urban  II.  orbnete  bafür  eine  breitägige  ̂ eier  an 
(1094);  je^t  finb  bem  ̂ ^-efte  in  ber  !at^.  unb  cüang. 
i^irc^e  smei  3:age  gemibmet.  dlehm  Söei^nac^ten 
unb  Dftern  ift  $.  ba§  britte  c^riftl.  ̂ anptfeft.  Sie 
uralte  Sitte,  an  %  bie  Käufer  mit  ü)iaien  (f.  b.)  ju 
fc^müden,  mirb  in  2)eutfd}lanb  nod)  üielfad)  geübt. 

^fitigftfranf^cit,  f.  ̂arniüinbe. 
^fittgftfrciÖ,  f.  5^1rdicnjal)r. 

^fiugftfofc,  f.  '^^äonie. 
^JfiitrjfttiOjiel,  f.  ̂$irole. 
spfiitj,  red)ter  DIebenfluf}  beS  9il}ein§,  entfpringt 

im  Oberamt  Dtenenburg  be§  mürttemb.  Sd}ir)arä: 
malbtrcifeg  unb  münbet,  66  km  lang,  ©crmer^tjetm 

gegenüber. ^'Pfitfid^ ,  ̂  f  i  r  f  i  d)  b  a  u  m  ( Amygdalus  per- 
sica  L.  ober  Persica  vulgaris  MilL,  f.  2;afel:  ̂ iof  i  = 

floren  I,  ̂-ig.  5),  ein  Steinobftgetjcilj  au§  ber  Fa- 
milie ber  Siofaceen  (f.  b.),  3Ibteiiung  ber  3tnU}gba= 

leen,  über  bcffcn  Heimat  man  nid}tö  Sid}ereö  luei^; 
in  ̂ erfien  lernten  ibn  bie  ®ried)en  bur(^  ben  5!rieg§= 
3ug  SUeyanberg  b.  @r.  fennen.  D^ne  5rud}t  ift  er  üom 
DJlanbelbanm  (f.  b.)  nur  fd)n3er  ̂ n  nnterfdieiben. 
Sie  ̂ iemlid}  ̂ ablreidben  Spielarten  teilt  ber  ̂ omo: 
löge  nad)  ber  33cfd)aff en^eit  ber^rnd^t^ant  unb  nad) 

ber  Sö^li^feit  be§  Steine»  t)Dm  ̂ -leifc^  in  nier 
*9aupt!laffen  ein  :  1)  ma^re  ̂ .  (Peches)  mit  fani: 
metartig '  molliger  ̂ aut  unb  leid^tlo^lic^em  Stein, 
2)  .Zärtlinge  (Pavies)  mit  ebenfolc^er  ̂ ant  unb 
nic^t  ablösbarem  ̂ leifd),  3)  Dieftarinen  (Necta- 
rines)  mit  glatter  ̂ aiK^tl^aut  unb  leic^tlöslid)em 
Stein,  unb  4)  33rugnolen  (Brugnons)  mit  glatter 

Öaut  unb  nid)tablö§barem  ^-leifc^.  ̂ ebe  biefer 
klaffen  gerfällt  in  brei  Orbnungen,  je  nad)bcm  ber 
Stempclpnntt,  b.  l).  bie  punltförmige  3Rarbe,  lüeli^e 
ber  abfallenbe  Stempel  l}intertä^t,  a.  certieft,  b.  eben, 

c.  erl)öl)t  ftej)t;  iebeOrbnungumfaf5t  enblid)  gefon= 
bert  bie  ̂ Tüc^te  mit  l^ellem,  gelbem  ober  rotem 
gleifd).  ̂ n  ̂ranlreid)  nennt  man  alle^rü^pfirfid)e 
Avant -peches,  bie  rotfleifcl^igen  (Slutpfirfic^) 
Sanguinoles  unb  Cardinales,  bie  gelbfleifc^igen 
( 21  p  r  i  f  0  f  e  n  p  f  i  r  f  i  d)  e )  Abricotees  unb  Alberges, 
bie  n)eif;fleif(^igen  mit  violetter,  oft  marmorierter 
Schale  Violettes.  ̂ nSentfi^lanb  ift  für  9Mtarinen 
and)  ber  3^ame  Srün eilen  im  ©ebranc^.  Hm  be- 
liebteften  finb  in  Sentfd)lanb  bie  lt)ei^fleifd)igen 

eisten  ̂ .  Sie  beften  Sorten  finb:  ̂ -rü^e  2lley= 
anbcr  (^uli),  frül)e  Seatrip  (Gnbe  ̂ uti),  Sd)Dne 
üon  SSitrp  unb  Sollmeiler  Siebling  (Huguft),  ©a-- 
lanbe  be  äHontreuil  (f.  Safel:  Steinobft,  g-ig.  3) 
unb  grofee  3)lignDn  (3luguft  hi§>  September),  ̂ öni= 
gin  ber  Obftgärten  unb  Sßillermoj  (Gnbe  Septem^ 
ber),  letjtere  gclbfleif(^ig,  9ie!tarine  üon  ̂ -eligni) 
(Sluguft,  ̂ 'ig.  6),  ßlmgeS  D^eftarine  (September). 
Sie  ̂ i^ermebrung  erfolgt  burd)  Otulation  auf  bie 
St.  ̂ w^^^i^Pft^utne;  für  ̂ oc^ftämme  olnliert  man 
in  bie  j^rone  ber  gemöl^nlic^en  ̂ au^ämetfc^e.  ̂ n 
mand)en@egenbenSeutf^lanb§  mie  aud^  in9iorb= 
amerila  unb  Sentralafien  r>ermet)rt  man  nod)  t»iel 
burd)2(u§faat  forgfciltig  au§gemäl)lter^firfid}fteine, 
erl)ält  babur(^  aber  neben  guten  auc^  üieleunbraud): 
bare  ä^arietäten.  Ser  ̂ ftrficbbaum  ift  in  Sentfc^= 
taub  gegen  bie  Ginflüffe  be§  Mma§>  giemlid)  em= 

pfinbli^,  ba  er  bei  —12°  R.  erfriert;  er  liebt  baber 
marme  !^age  unb  mirb  Porgug^meife  al§  Spalier 
gebogen,  ))a§>  im  2Binter  buri  ßinbeden  in  Oto^r 
ober  S^annenjmeigen  gefd}ü^t  mirb;  berSobenmu^ 
fel)r  loder  unb  mä^ig  frud)tbar  fein,  ̂ n  SBerber  an 
ber  öaüel  mirb  ber  $.  freiftel^enb  in  S3uf(^fDrm 
gejogen;  al§  ̂ od^ftamm  follte  man  nur  bie  Jrül)e 
Slleyanber,  bie  frü^e  S3eatriy  unb  anbere  minter= 
l;arte  amerif.  Sorten  anpftanjen.  Ser^^firfid)baum 
muf)  einem  fe^r  jorgfältigen  Sd)nitt  unterluorfen 
unb  gegen  Singriffe  mancher  ̂ yeinbe  gefd}ü^t  mer- 

ben;  gegen  bie  33latt=  unb' Sd^ilbtänfe  menbet  man 
ein  Slbfpri^en  ober  SIbbürften  mit  bem  ̂ 'ftraft  auS 
93itterl)olä  (f-  Quassia)  unb  Seifenlnaffer  an;  gegen 
bie  fog.  ̂ räufel!rantl}eit ,   bie   burc^  einen  $ilä 
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(Exoasciis  deformans  FucJc.)  I^erbeigefü^rt  lüirb, 
t)ilft  ein  (§inpubern  ber  23äume  mit  (gc^mefetblüte; 
tiefet  -iRittel  inu^  aber  beim  crften  Sluftreten  bcr 
^ranibeit  ̂ ur  Hnirenbung  fommen.  —  ä^gl.  5öucbe, 
5lnIeitimG  pr  ̂firficbäu^t  (2Rün(^.  1891). 

^firfic^manbclörtum,  f.  3Öknbelbaum. 
Sßfitt,  fq.  gerrette,  5)orf  imb  ̂ auptort  be^5 

^anton§  %  (11 882  e.)  im  ̂ rei^  2lltf  irdb  be§  ̂ ejirfg 
Dberelfa^,  am  SSurgberg  unb  an  ber  ̂ RebenUnie  Sltt- 
fird)=^.  (23,8  km)  ber  ßlfa^  =  Sotbr.  Gifenbabnen, 
Si^  eine^  2(mt§Gerid}t§  (Sanbßericbt  SRülbaufen), 
tatb.  S)e!anat§  unb  6teueramte§,  b^t  (1890)  521  @., 
barunter  32  ßüangelifcbe ,  ̂o[t,  S^elegrapbr  Qot. 
^ircbe  be§  ebemaligen  Stuguftiner^Gboi^b^i^i^^i^ftiftg 
(11.  ̂ abrb.)  iinb  S^rümmer  ber  33uro  ̂ o^enpfirt 
(Castrum  Ferretum) ,  um  1100  gegrünbet.  —  S)ic 
©raffcbaft  %  !am  bur(^  ben  Söeftfäüfcben  ̂ rieben  an 
^rantreicb,  unb  Submig  XIV.  fd^enfte  fie  1G59  bem 
itarbinal  SRajarin  aU  Zäi  be§  ̂ erjogtumS  3)Ia= 
■;arin.  —  SSgl  Quiquerej,  Histoire  des  comtes  de 
Fcrrette  ( äRontb^liarb  1863);  ÜDU^mider,  Le 
comte  de  Ferrette  (2.  2luf(.,  5l(t!ird?  18G8) ;  Söt)m, 
^.  nebft  Umgebung  (3Rül^aufen  1892). 

^ftftcr,  Sllbrecbt,  vielgenannter  23ud}bruderau§ 
ber  frübeften  3ßit  biefer  5?un[t.  6in  33amberger 
2)ruc!  t)on  1462,  «3)ie  üier  öiftorien»  (üon  ̂ ^ofepl), 
Saniel,  ̂ ubitb  unb  (§ft^er),  trägt  feinen  ̂ amen, 
ein  anberer  üon  1461,  «S3oner§  ßbelftein»  (ein  gabele 
bud}),  inenigftenS  ben  berfelben  6tabt.  2öegen  ber 
übereinftimmenben  Xt)))tn  \)ai  man  nocb  elf  anbere 
5)rude,  mand)e  baüon  in  üerfcbiebenen  2lu§gaben, 
bem  gleichen  S)rucfer  pgelüiefen,  barunter  aucb  bie 
363eilige  lat.  33ibel,  bie  meift  für  bie  erfte  galt. 
(Sin  S;eil  jener  S)rude  ift  mit  einfad^en  §Dl3fd}nitten 
Derfeben.  S)agegen  loeifen  mebrere  üon  ibnen,  unb 
gerabe  fe^r  frübe,  nad)  ibrem  ̂ nbalt  ober  bem 
^unbort  auf  DiRainäer  Urfprung  bi^r  h)ie  bie  gmei 
5Iu§gaben  be§  31geiligen  Slblapriefy  (1454  unb 
1455),  bie  2)kbnung  ber  (^briftenbeit  miber  bie  Züx- 
ten  (gebrudt  1454)  u.  a.  2Iud)  bie  363eilige  Sibel, 
ein  9lad}brud  ber  42äeiligen,  lä^t  burd)  ben  febr 
engen  Slnfcblujs  an  bie  le^tere  in  tppcgr.  SSejiebung 
unb  burcb  bie  grifcbe  ber  Seppen  in  i^ren  erften  3^ei= 
len  öerftellung  in  DJlainj  unb  Seitung  be§  S)rude§ 
bur^  ©Utenberg  vermuten,  ßg  ift  baber  toaljx- 
fcbeinli(^,  ba^  ̂ .  urfprüngli(^  gormfcbneiber  trar, 
in  SRainj  mit  ©utenberg  gefd^äftlid)  in  SSerbinbung 
trat,  fpäter  ft)egen  ber  finanziellen  Dlot  ©utenberg?^ 
in  ben  39efi^  be§  Slpparat^  ber  36äeiligen  23ibcl 
gelangte  {ci\Da  1458—59)  unb  mit  biefem  in  SSam^ 
berg  meiter  brudte.  SSon  ̂ ntereffe  ift  ̂ .  n^egen 
ber  33eVDräugung  vollStümlii^er,  barunter  aud^ 
beutfc^er  Sitteratur.  —  3Sgl.  ̂ .  $.  .6effel§,  Guten- 

berg: was  he  the  inventor  of  printing?  (Sonb. 
1882);  S.  Säiatito,  @utenberg§  frübefte  2)ruder= 
prayiS  (35erl.  1890). 

Stifter  aWajictfäfe,  f.  ̂äfe  (Sb.  10, 6. 211a). 
^fiijct,  Grnft  §ugo  ̂ einr.,  S3otamter,  geb. 

26.  Tiäx}  1846  3U  Königsberg,  ftubierte  in  Äö= 
nigSberg,  S3erlin  unb  ̂ eibelberg,  b^bilitiertc  fid} 
1868  in  39onn  unb  lt)urbe  1872  orb.  ̂ ^rofeffor 
ber  23otanif  in  ̂ eibelberg.  SSon  feinen  Strbeiten 
finb  äu  nennen :  «über  bie  Sd)uMd}cibe  ber  beut; 
fcben  Gquifetaceen»  (ilonigSb.  1867),  «Seiträge  gur 
Kenntnis  ber  ̂ autgcmebe»  (39erl.  1870),  «Ünter= 
fudjungen  über  S5au  unb  Gntnjidlung  ber  SaciUa= 
riaceen»  (33onn  1871),  «über  bie  ©efd^minbigfeit 
ber  2öafferbeiüegung  in  ber  ̂ flan,^»  (53erl.  1877), 
«©runbäüge  einer  verglcidjenben  ̂ Ö^orpbologic  bcr 

Dr(^ibeen»  (öeibclb.  1882),  «2Rorpl}ol.  6tubien 
über  bie  Drd)ibeenblüte»  (ebb.  1886),  «Gntmurf 
einer  natürlid)en  2lnorbnung  ber  Drcbibeen»  (ebb. 
1887),  «Unterfud}un9en  über  35au  unb  (Sntmidlung 
ber  Drcbibeenblüte»  (33erl.  1888),  «2)ieDrcbibaceen» 
(in  (Snglcr  unb  ̂ rantl,  «■Jiatürlid}e  ̂ flansenfami^ 
lien»,  2p3. 1888—89),  «35erfabren  ̂ ur  Konf  eroierung 
von  !ölüten  unb  garten  ̂ flan^enteilen»  (^erl.  1889, 
^atentfd}vift),  «Überfielt  be§  natürlicben  6pftemS 
bcr  pflanzen»  (^eibelb.  1894). 

^fiacr,  ©uft.,S)id)terunbKritifer,  geb.29.3uli 
1807  äu  Stuttgart,  ftubierte  1825  —  30  in  bem 
6tift  3U  ̂Tübingen,  mo  er  aucb  längere  3eit  als 
ü^epetent  tl}ätig  mar.  3Bon  1835  an  bielt  ficb  %, 
mit  litterar.  Slrbeiten  befc^äftigt,  in  Stuttgart 

auf,  lüurbe  1846  ̂ rofeffor  am  bortigen  ©pmna-- 
fium  unb  trat  1849  in  ben  tüürttemb.  Sanbtag. 
(5r  ftarb  19.  ̂ uli  1890.  Sluffeben  erregte  er  ̂ uerft 
burd)  bie  Verausgabe  feiner  «©ebicbte»  (Stuttg. 
1831),  benen  er,  nad}bem  er  Italien  befucbt 
batte,  eine  gleite  Sammlung  (ebb.  1835)  folgen 
lie^.  Sobann  fcbrieb  er:  «2)lartin  l^utberS  Seben» 
(Stuttg.  1836),  bem  fi(b  ein  größeres  ©ebicbt:  «2)er 
äßelfd^e  unb  ber  ̂ eutfd)e,  5ineaS  SplüiuS  ̂ iccolo: 
mini  unb  ©regor  üon  ̂ eimburg,  biftor.^poet.  33il: 
ber  aus  bem  15.  ̂ abrb-»  (ebb.  1844)  fomie  bie«@e' 
f(^i(^te  SlleyanberS  b.  ©r.  für  bie  ̂ ugenb  »  ( ebb. 
1846)  unb  «©efcbicbte  ber  ©rieben  für  bie  reifere 
^ugenb»  (ebb.  1847)  anfd)lDffen.  Slucb  übernahm 
er  1836  bieSeitung  ber  als  Seiblatt  gum  «SluSlanb» 
erf(beinenben  «Slätter  gurKunbe  berSitteratur  beS 
SluSlanbeS»  unb  1838  bie  9lebaltion  beS  lprif(ben 
2;eitS  beS  «  2)lDrgenblatteS  ».  9leue  ©ebicbte,  na= 
mentlitb  baS  grölere  ©ebicbt«S)ie2;atarenfd)lad^t», 
üeröffentlicbte  er  in  feinen  «^icbtungen  epifd)er  unb 
epifd}=lprifd}er  ©attung»  (Stuttg.  1840).  2lnonpm 
erfd}ien  üon  ibm  bie  Sammlung  «©ereimte  9iätfel 
aus  bem  ®eutfd}en  SReicb»  (Serl.  1876). 

^fiSet,  ̂ aul  2ld}atiuS,  ̂ olitüer  unb  ̂ ublijift, 
Sruber  beS  vorigen,  c;cb.  12.  Sept.  1801  gu  Stutt= 

gart,  ftubierte  ju  2;übingen  ̂ bilofopbie  nn'Q  ̂ uriS^ prubeng  unb  marb  1827  Dberjuftisaffeffor  bei  bem 
©ericbtSbof  ju  Tübingen.  1831  trat  $.  auS  bem 
StaatSbienft  unb  mürbe  üonS^übingen  in  bie  mürt- 
temb. 8it)eite Kammer  gemäblt,  in  ber  erfieben^abre 
lang  als  baS  beroorragenbfte  2)Zitglieb  ber  liberalen 
Dppofition  mirlte.  ©leicb  ben  anbern  Slbgeorbne- 
ten  ber  Oppüfition  t)eräid}tete  er  1838  auf  eine 
Sßieberlüabl.  1848  trat  ̂ 3.  in  baS  liberale  mäxy- 
minifterium  als  KultuSminifter  ein,  mürbe  audb  als 
2lbgeorbnetcr  in  bie  S)eutf(^e  9iationalüerfammlung 
gemäblt,  legte  aber  megen  förperlicber  Seiben  fcbon 
im  Slug.  1848  feine  2Rinift ermürbe  nieber.  ̂ m  ̂erbft 
1851  tebrte  er  alS  Dberjuftijrat  nacb  2;übingen  in- 
xM  unb  trat  1858  in  ben  ̂ ubeftanb.  (Sr  ftarb 
30.  3uli  1867  aU  Tübingen.  Son  ̂ .S  Scbriften 

finb  bevüDvgubebcn  fein  nad)  j^orm  unb  ©ebalt  auS^ 
geäeid}neter  «33ricfn)ed)fel  ̂ ^meier  S)eutfcben))  (Stuttg. 
1831 ;  2. 2lufl.  1832),  morin  er  eine  Strennung  Öftere 
reicbS  von  ®eutfd)lanb  unb  Ser^ii^tleiftung  ber  tlei-- 
neu  dürften  in  (fünften  ̂ reu^enS  forberte;  «©c- 
banten  über  baS  3icl  unb  bie  3lufgabe  beS  beutfi^en 
Liberalismus»  (3:üb.  1832),  «Über  bie  Gntmidlung 
beS  öffentlid)cn  i)iecbtS  in  ®eutfd)lanb  burcb  bie  Ser^ 
faffung  beS  SunbcS»  (Stuttg.  1835),  eine  fcbarfe 

Kritit'ber  Serfaffuni)  unb  ber  Seftrebungen  beS 2)eutfd)en  93unbeS,  bie  ̂ .  in  einen  Kriminalpro^efj 
vern^idclte;  «©ebanlenüberSlccbt,  Staat  unb  Kircpe» 
(2  53bc.,  ebb.  1842),  «^cutfd^lanbS  2luSfi(bten  im 
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^.  1851»  (1851),  «3ur  beiitf^en  SSerfaffunöSfrage» 

(Stuttg.  18G2).  —  ̂ qI  Sang,  SSon  unb  au§  Btiima'- 
ben,  «oeft  1  (1885). 

^^fLan^cxtf  ̂ ftanjcnreid^,  geiDöl^nUc^  crüärt 
aU  lebenbe  2Öe(en,  bie  [id?  ernähren,  mad^fen  unb 

[{i)  fortpflanzen,  babci  aber  !eine  millfürlid}en  33e= 
njeGungen  befi^en.  2)iefe  2)efimtion  ift  iebod}  nid}t 
,uitreffenb  (f.  ̂flansenbeiregung),  unb  eine  fd}arfc 
©ren^e  smifdjen  2;ierreic^  unb  $f(anäenrei(i  läjt 
fid)  in  ben  niebern  6tufen  beiber  JReid^e  nid)t  sieben. 
2)ie  ©ruppc  ber  D[)tpyompceten  unter  ben  ̂ il^en  unb 
bie  ber  S)iatomeen  unter  ben  Stlgen  Ijahen  mit  ben 

i^'lagellaten  unb  anbern  (S)ruppen  be§  2;ierreic^§  fo 
Diele  SBerü^runggpunfte,  ta^  e§  eigentlich  me^r  hn- 
üentionell  ift,  menn  man  bie  erftern  ben  ̂ .,  bie 
letztem  ben  äieren  zurechnet.  SRanc^e  ̂ f^aturforfi^er 
bitben  au§  ienen  unb  anbern  niebern  (Gruppen  ein 

befonbereS  4kic^,  ba§  ̂ rot  ift  eure  id?.  S)a§  (5le= 
mentarorgan  febe^  pflanzlichen  ÄörperS,  mit  bem 
Sßad^gtum  unb  ̂ ermel^rung  zufammen^ängt,  ift 
bie  S^\k  (f.  b.),  bon  fold^en  ̂ rpptogamen  (f.  b.), 
bie  nur  au§  einer  einzigen  ß^lle  befielen,  bi§  gu 
ben  enthjidteltften ,  au§>  unzähligen  Qdkn  zufam= 
mengefe^ten  $t)anerogamen  (f.  b.).  5n  bemfelben 
2)iaf,e  n)ie  bie  3ufammenfe^ung  ift  auc^  bie  Siffe^ 
renjierung  ber  einzelnen  Organe  berfi^ieben;  nur 
bie  ̂ tjanerogamen  l)aben  fämtlid}e  ̂ auptteile,  wk 
SBurzel  (f.  b.),  ©tamm  (f.  b.),  23latt  (f.  b.)  unb  Slüte 
(f.  bj.  i)ie  2lrt  ber  Fortpflanzung  ift  ebenfo  biel= 
artig  lüie  bei  ben  S;ieren  (f.  Beugung).  C^qI.  au^ 
bie  mtüel:  ßrnä^rung  ber  ̂ flcitrze,  ̂ ißad)§tum  ber 
^^flanzen  unb  ©pftematü.)  Sie  2öiffenfd}aft,  bie 
ficfc  mit  ben  ̂ .  bef(^äftigt,  ift  bie  ̂ otanif  (f.  b.). 

^flan^en, !  o  §  m  o  p  o  l  i  t  i  f  ̂  e ,  f .  Kosmopoliten. 
^flanaenalbumin,  ba§  im  $flanzenrcid}  bor= 

fommenbe  5tl6umin  (f.  b.). 
man^mUaU,  f.  ̂Ifali. 
SßflanäcnaKaloibe,  f.  Sllfaloibe. 
^ftansenanatomie,  f.  ̂iftologie. 
^flan^tnha^m,  foüiel  mie  ̂ t^anzenalfaloibe, 

f.  2ltfaloibe. 
^flatiäenöcmeguttöf  alle  S3eJüegungen,  bie 

bon  ben  pflanzen  ober  einzelnen  Seilen  berfelben 
auSgefül^rt  tuerben.  6ie  zerfallen  in  berf(^iebene 
5!ategorien.  2Jlel)rere  (SJruppen  ber  niebern  tilgen 
unb  plze  beft^en  eine  freie  DrtSbeiüegung,  lo!o  = 
motorifc^e  Setuegung,  mie  bie  2)h}yompceten, 
bie  ̂ Diatomeen  ober  ̂ acillariaceen  u.  a.  ßine  ä^n^ 
lic^e  SBemegung  geigen  aud^  bie  ungefc^led)tlic^  er= 
zeugten  Sc^trdrmfporen  fe^r  bieler  tilgen  unb  ̂ ilze, 
beren  tjegetatibe  Steile  feine  Drt§ben)egungen  auS- 
fül)ren;  baSfelbe  gilt  üon  ben  männlid)en  Sßefruc^-- 
tung§zellen,  ben  fog.  6permatozoiben,  ni(^t  blof? 
ber  meiften  niebern  J^rpptogamen,  fonbern  aud} 
fdmtlic^er  ©efä^lrpptogamen  unb  2)loofe  (f.  33e= 
fruc^tung).  33ei  einigen  niebern  Hlgen  belüegen 
fi^  auc^  bie  meiblic^en  3ellen,  n?ie  bei  manchen 
tilgen  au§>  ber  f5?amilie  ber  ßl}loropl)pceen.  6ämt= 
lic^e  Setüegungen  bei  ben  borgenannten  pflanzen 
fc^einen  burc^  bemegli^e  ̂ laSmafäben,  fog.  (Milien, 
ober  äl)nlid)e  ̂ ortfä^e  be§  ̂ taSmalörperS  ber  be= 
treffenben  Bellen  au§gefül)rt  zu  hjerben,  boc^  ift  bie 
SO^ec^ani!  biefer  33en3egunG§üorgänge  nirgenb§  boll= 
!ommen  flar  gelegt. 

S3ei  ben  IjiJbern  pflanzen  fommen  ziemlich  l)äufig 
DlutationSbemegungen  bor  (f.  9lutation),  be- 
fonberS  beutlic^  an  minbenben  Sproffen  unb  an 
3ftanfen,  ferner  werben  bur(^  äußere  Ginflüffe,  tüie 
burc^  bie  3fti(^tung  ber  einfallenben  Sid^tftra^ten 

unb  burd)  bie  6d}iv)ertraft  33eiuegungen  ̂ erbor= 
gerufen,  bie  man  allgemein  al§  ̂ eliotropifd)e 
unb  geotropifd)e  ̂ emegungen  zufammenfa^t 

(f.  ̂eliotropi§mu§  unb  ©eotropiSmuS);  bie  £agen= 
üeränberungen,  bie  ©lüten  unb  Saubblätter  infolge 
be§  2öcd)fei§  bon  2^ag  unb  9tad}t  au§füt)ren  unb 
bie  man  frül)er  al§  $flanzenfd}laf  bezeid)nete, 
fd}lief3en  fid)  an  bie  ̂ ^utationSbemegungen  an,  inbem 
au^  ̂ier  5tnberungen  in  ber  2;urge§cenz  ober  2öad)§= 
tumygefc^iüinbigfeit  einzelner  $artien  al§  Urfad}e 
ber  SBemegung  zu  betrachten  finb.  ®a§  6^lief5en 
ber  23lüten  unb  ba§  3ufammenfallen  gefieberter 
Saubblätter  bei  zal)lrei$en  pflanzen  lä^t  fic^  faft 
ftetS  auf  berartige  Vorgänge  zurüdfü^ren,  bie  burct} 
SSeränberung  in  ber  33eieuc^tung  l}err)orgerufen 

trerben.  '^an  bezeichnet  biefe  (Srfd)einungen  je^t 
geiüD^nlid}  nic^t  mel^r  al§  pflanz enfd}taf,  fonbern 
al§>  nt)!titropifc^e  Setoegungen.  Slucl)  bie 
33ett)egungen,  bie  an  reizbaren  pflanzen,  mie  an 
Mimosa  unb  Dionaea  (f.  ̂nfeftenfreffenbe  ̂ $flan= 
Zen),  an  ben  meiften  Üianten  eintreten,  tücnn  ein 
plo^lic^er  ©to^  ober  eine  länger  anbauernbe  Se= 
rü^rung  einen  9^eiz  ̂ erborrufen,  laffen  fid)  ä^nlid) 
tt)ie  bie  npltitropif^en  33en?egungen  auf  iJinberung 
in  ber  Siurgegcenz  gemiffer  ©eirebepartien,  ober 
aud)  auf  berfc^iebeneS  2Bac^§tum  gegenüber  liegen= 
ber  ©eiten  beg  betreffenben  Organa  zurüdfü^ren. 
(©.  ̂ eizbemegungen.) 

S)ie  S3ert}egungen,  bie  fi^  beim  Öffnen  bieler 

reifen  ̂ -rüc^te  zeicien,  merben  entmeber  burc^  2(u§-- 
trodnen  ber  ̂ rudjtljüllen  unb  bamit  berbunbener 
©eftaltüerdnberung  ber  le^tern  bemirlt,  ober  fie 
rühren  bon  ftarfen  @eir>ebefpannungen  ^er,  bie  beim 
Si)fen  ber  einzelnen  Seile  ber  ̂ ruc^tljülle  plö^lid} 
fic^  au^zugleid^en  fuc^en,  mie  z-  ̂.  beim  ©pring= 
traut  (f.  Impatiens);  ©emebefpannungen  treten 

eigentliii  auä)  in  ̂ en  trodnen,  auffpringenben  ̂ e-- 
ricarpien  u.  bgl.  auf,  boc^  merben  fie  \)kv  huxd) 

berfd)iebene  üuellbarfeit  ber  ̂ ßJ^^^ß^^branen  pex- 
borgerufen,  mä^irenb  bei  ben  ̂ rüc^ten  be§  ©pring= 
!raut§  turgeScente  (Semebepartien  eine  3f{o(le  fpielen. 
^aft  alle  biefe  Semegungen,  bie  an  ̂ rüc^ten  auf- 

treten, bienen  bazu,  burc^  SBegfc^leubern  ber  ©amen 
ober  in  ä^nlid^er  Söeife  eine  günftige  SSerbreitung 
ZU  erzielen.  (©.  SluSfaat.) 

Sie  Se^re  bon  ben  33emegung§erfc^einungen  ber 
pflanzen,  in  benen  ftrenggenommen  auc^  jebeS 
Sfeacb^tum  gebort,  bilbet  einen  befonbern  Slbfd^nitt 
ber  $t)bfiologie  ber  pflanzen  unb  ̂ ei^t  gemö^nlicb 

^b^loöpuamü. ^ftan^enc^emte  ober  ̂   ̂  p  t  o  cb  e m  i  e ,  ber  Seil 

ber  ß^emie  (f.  b.),  ber  ficb  mit  ̂ en  in  "oen  $flanzen= 
gemeben  unb  -©äften  fertig  gebilbet  borfommenben 
©toffen  befcbäftigt.  Slucb  bie  Sebre  bon  ben  in  t^cn 
pflanzen  berlaufenben  d^em.  ̂ rozeffen,  alfo  ber 
d)em.  Seil  ber  ̂ flanzenpl)pfiologie,  ßrnä^rung  unb 
©toffmecbfel  ber  pflanzen,  bei^t  % 
^flanitnhctoxaüottr  bie  au§  tranSportabeln 

(in@efä^en  !ultibierten)  ©emdcbfen  ̂ ergeftellte  2lu§= 
fd)müdung  ber  ̂ nnenräume  ober  ber  Umgebung  bon 
2öobn;  unb  anbern  (^ebäuben.  3ur  Seforation  ber 
3öo^ngebäube,  Serraffen  unb  S^tampen  eignen  ficb 
befonberS  einzeln  aufgeftellte  Drangen^,  :2orbeer=, 
Oleanber-  ober  ©ranatbäume.  SallonS  unb  Srep: 
penmangen  erhalten  au^erbem  aB  ©cbmudt  Drna= 
mentale  3Safen,  bie  entmeber  mit  blübenben  (Se= 
mäc^fen  ober  nur  mit  je  einer  S)e!oration§pflanze 
(9)ucca,  Slgabe)  bepflanzt  finb.  211g  %  ber  Sßobn^ 
räume  gelten  33lumentif(^e,  Slumenftänber,  Slu- 
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ntcnüafen,  ̂ arbiuih'en  uiib  Ampeln.  ® ie  S)  e  f  o r  a ; 
tionSpftanjen  mü[)en  l^arte,  luenig  empfinblic^e 
(^eiuäd^fe  fein,  \o  au^er  ben  eriuä^nten  t>erfd}iebene 
l)ärtere  Jahnen,  Tlu\a,  33aumfarne,  ueul^oüänb. 
^45f(an3cn  u.  f.  lü. 

^flaitscnbttttc«,  Se^eid^mmg  für  bie  ©amen'- 
iüoÜe  met)rerer  SÖ'labaceen,  wie  Bombax,  Erioden- 
dron  imb  Ocliroma. 

^fla«3C»fatbftoffe,  bie  in  ben  ̂ flan^en  üor^ 
fomtnenben  imb  im  Leitern  Sinne  aud)  bie  au^ 
^flan^en  burd^  d}em.  $8erarbeitnng  cjemonnenen 
e^arbftoffe.  ̂ e  nad)  bem  33orfommen  in  ben  ein^el: 
nen  $f(an^enteilen  unterfc^eibet  man  aud}  SBIatt=, 
93lüten^  3öur3eIfarbftoffe  u.  f.  h).  3)ie  Sln^a^l  ber 
^4^.  ift  eine  bebeutenbe,  aber  mir  menige  l}aben  ein 
allßemeinereS  ̂ ntereffe;  e§>  finb  bie§  einmal  bie= 
jenigen,  bie  im  6toffme(ife(  ober  fonft  im  Seben  ber 
^4^flan3en  eine  mid^tige  iRolU  fpielen,  mie  3.  33. 
6l;loropl)pU  (f.  b.),  Gtiolin  (f.  b.),  uerfd)iebene  SÜgen-- 
f arbftoffe  (f.  Sllgen),  bie  garbftoffe  ber  Stuten  n.  bgl, 
iinb  3n?eit?n§  folc^e  ̂ arbftoffe,  bie  tec^nifd^e  SSer= 
menbnng  finben.  (S.  Organifd}e  garbftoffe.)  S)ie 
mannigfad^en  garbftoffe  ber  ©lüten  finb  c^emifd) 
nod}  menig  betannt,  e§  werben  I;auptfäc^lid}  gmei 
Gruppen  unterf (Rieben:  bie  blauen  imb  roten,  bie 
man  mit  bem  3Ramen2lnt]^ocp an  ober$8Iumen  = 
blau  (f.  b.),  unb  bie  gelben,  bie  man  al§  2Int^o- 
fantl}in  begeic^net.  Sie  finb  teil§  im  ̂ eüfafte 
gelöft,  teilg,  befonberg  bie  gelben,  an  ̂ rotopla§ma= 
torperc^en  gebunben.  ©enauer  unterfud^t  finb  bie  in 
ber  2;e(^nif  oermenbeten  ̂ arbftoffe,  lüie  bie  ber  ̂ arb- 
l;Dl3er  (f.  b.)  unb  ber  oerfc^iebcnen  ̂ ^-arbepflanjen 

^flanscttfafcr,  f.  ̂ afer.  [(f.  b.). 
^ifian^cnfa^cvpapUv,  Rapier  mit  lofalifierten 

^•afern,  nai^  bem  ßrfinber  aud^  SSilcoypapier 
genannt,  bient  gu  $8an!noten,  um  ̂ älfc^ungen  un= 
möglich  gu  mad^en.  Q§>  geigt  an  bcutfd^en  3fteic^§- 
faffenfd^einen  an  einer  beftimmten  Stelle  einen 
Streifen  bunt  burd)einanber  geiüorfener,  anber§  al» 

bie  öauptmaffe  gefärbter  ̂ '^fern,  meldte,  meil  im 
^-Papier  eingebettet,  fid^  nic^t  auf  pl^otogr.  2öege 
miebergeben  laffen.  SÖei  bem  eigentlid}en  2öilcof= 
Papier,  meld}e§  in  Slmerifa  gu  Sanfnoten  üermenbet 

toirb,  finb  biefe  g-afern  über  bie  gange  ̂ -läd^e  üer= 
teilt.  2)ie  ̂ -älfd^ung  ber  Söertpapiere  ift  burcf)  )ia§> 
begei^nete  Mittel,  beffen  Hnmenbung  bie  umfäng= 
Ui^e^apiermafd^ine  üorauSfe^t,  ftärfer  erfd^mert  aU 
burd}  ba§  Söaffergeid^en  unb  bie  ©uillo^ierungen. 

^flöttäcnfcttc,  f.  Sette  (33b.  6,  S.  719  b). 
^flanscttfrbtin  ober  ©lutenfibrin,  ler  in 

2Ilfot)ol  unlösliche  S3eftanbteil  be§  5!teberg  (f.  b. 
unb  §-ibrin). 
^^ansengaUett,  fooiel  mc  ©allen  (botan.). 
^flattjengeogta^^ie,  bie  bie  ̂ Botani!  mit  ber 

pl}pfif.  ©eograp^ie  üerfnüpfenbe  Sßiffenfd^aft,  be= 
fi^äf tigt  [xä)  mit  ber  Verbreitung  ber  ̂ flangenf  ormen 
über  bie  Grboberfldc^e  unb  ben  2Bed}felbegiel}ungen 
gmifd}en  ber  äußern  Grfd}einung  ber  ̂ ^^flangenmclt 
unb  ben  geDgrapt}if(^  t)erfd)iebenen  SebenÄbebin= 
gungen.  Sie  Grboberfläd)e  ift  bunt  mit  bem  t)er= 

fc^iebenartigften  ̂ flangenfleibe  bebedt,  'üa§>  gumeift 
f(^Dn  nac^  ben  23eftänben  üon  gefeilig  ober  gerftreut 

lebcnben  ̂ ^Nflangenformcn  benannt  ift  (Söalb,  ®e= 
büfc^,  S^iefe,  Steppe,  DJioor,  S)üncnflur,  öeibe, 
i)|oo§teppid},  Steinfl«d}tengerDll  u.  f.  lu.).  ̂ n  bie: 
fen  23eftänben  ober  Formationen  treten  pflang= 
lic^e  Sebeformen  tton  gang  beftimmtem  ßl}ara!ter 
gufammen.  Sie  ©efelimä^igleit  gn)ifd)en  äußern, 
burd^  geogr.  Sage  unb  Stanbort  gegebenen  £eben§= 

bebingungen  unb  ber  Sebeform,  unter  ber  bie 
^flange  auftritt,  gu  entirideln,  ift  ber  in  ber  33eges 

tation  ber  t)erfd}iebenen  Sänber  entljaltene  '^ox- 
fc^ungSteil  ber  ̂ .,  mä^renb  bie  j^lora  nur  ̂ a^ 
Vortommen  ber  eingelnen  ©attungen  notiert. 

Sie  ̂ .  ge^t  für  bie  Verbreitung  ber  ̂ ^flangen 
in  ben  üerid}iebenen  ̂ -loren  auf  bie  ßrbentmidlung, 
alfo  auf  bie  Jüngern  unb  altern  geolog.  ̂ erioben 
mit  il}ren  foffilen  ̂ flangenreften  gurüd,  arbeitet 
bal)er  nad^  ber  30]et^obe  ber  Spftematif.  %üx  bie 
£eben§bebingungen  ber  ̂ flaugenbeftänbe  ergreift 
bie  ̂ .  pl)t}fiol.  3l)iet^oben,  fu(^t  bie  S3egiel)ungen  gu 
ben  üerfd}icbenen  llimatifd^en  ̂ aftoren  auf,  untere 
fdjeibet  bie  5!ategorien  be§  Selbftf^u^e»  unb  ertlärt 

mitl)in,  mie  fic^  jebe  ̂ flangenart  in  i^rem  SJreal  ter-- ^ält.  5(u§  allem  gufammen  entmirft  fie  ein  ungemein 
lüic^tigeS  ß^aratterbilb  für  ben  urfprünglic^en  3"- 
ftanb  ber  oerfc^iebenen  Sanbgebiete  unb  oceanifcpen 

Ä'üften  mit  Seegemä(^fen;  aber  unter  SSefd^äftigung 
mit  ben  in  menfc^lid}en  2lnbau  genommenen  3u(^t= 
gelüäc^fen,  beren  Urfprung  unb  allmä^lid^er  öei= 
matSermeiterung  greift  fie  in  bie  $robu!tion§lel}re 
unb  Mturgeograp^ie  bet  Sdnber  ein.  Gine  nac^ 
pflangengeogr.  H>nncipien  getroffene  Einteilung  ber 
2änber  in  gro|e,  ben  flimatif(^en  ©ürteln  ent: 
fpred^enbeMturgonen  mu^  al§>  \)a§>  allgemein  mid}- 
tigfte  gelten,  ma§  bie  ̂ .  gum  VerftänbniS  ber  San= 
beSnatur  beitragen  fann.  Senn  ber  9ieic^tum  an 
natürlii^en  Hilfsquellen  organifc^er  ̂ robuftion 
l}ängt  oon  ber  23efc^affenl}eit  ber  uatürlid^en  ̂ ^flan= 
genbeftänbe  ah. 

Sie  Slreale  ber  je^t  be!annten,  auf  etira  150000 

Slrten  gu  fd)ä^enben  "»Pflangenformen  finb  ungleid} 
gro^  unb  für  jebe  SpecieS  eigentümlid}  geftaltet. 
Von  ben  tleinften  Slrealen  fteigert  f\d)  bie  Ver- 

breitung in  feltenen  ̂ -ällen  bi§  gum  Umfpannen 
oon  me^r  als  ber  l;alben  ßrboberfläd}e,  mic  eS 
ubiquitäre  ober  foSmopolitifd^e  ^^flangen 
(f.  Kosmopoliten)  geigen.  2ln  gemiffen  geDgrapl}i= 
fd^en  ober  tlimatifc^en  Sc^ranfen  (VegetationS= 
((Reiben)  l}alten  fel^r  oiele  Slreale  gleid^geitig  inne. 
Sie  !^änbergebiete,  bie  fic^  burd)  gemeinfame  Vege= 
tationSfi^eiben  auS  i^rem  Kontinent  ober  ̂ nfelreiit 

'^erauSl}eben,  fa^t  man  als  ̂ -lor engebiete  gu= 
fammen,  oermanbte  ̂ 'torengebiete  gemo^nlic^  nodj- 
malS  als  ̂ •lorenreid}e. 

Siefe  öauptfloren  unb  il}re  Xeile,  bie  eingelnen 
^lorengebiete,  ̂ aben  fic^  in  ber  allmd^lid^en  ßrb= 
entmidlung  gum  Vefi^  i^rer  eigenartigen  $flangen= 
melt  l}erangebilbet,  inbem  bie  urfprüngli(^  einl^eit: 
Uc^e  Flora  ber  älteften  (frbperioben  fi(^  in  abge= 
trennten  ̂ iäumen  unb  unter  t)erf(^iebenem  Klima 

bifferengierte.  ̂ n  'Dtn  ioauptfloren  ber  ßrbe  finb 
fogar  bie  ̂ ^flangenfamilien  unb  i^re  S^ribuS  üiel^ 
fad}  üerfc^ieben,  bie  gemeinfamen  Gattungen  aber 
unb  Strien  fetten.  Sie  ben  d\aum  eineS  beftimm= 
tcn  ©ebieteS  nid^t  überfd}reitenben  Fdi^^<^"  t»e-' 
gei(^net  man  als  bort  «enbemif^»  unb  fc^ä^t  ben 
ytei^tum  eines  ©ebieteS  l^auptfdc^li^  na^  Gnbe^ 
miSmen.  ©cograpl}if(^  ifolicrte  $unfte  finb  gur 
Grgeugung  enbemifd)er  formen  befonberS  geeignet, 
nnt)  bal)er  gelegnen  fid?  einfame  Gilanbe  unb  eigen= 
artige  ©ebirgSftöde  unb  =Spfteme  burdb  ̂ Dl^en3liei(^; 
tum  an  GnbcmiSmen  befonberS  auS  ̂ St.  .^etena, 
bie  Sanbiüid)infcln,  Dteufcetanb,  bie  2)kS!arenen; 
bie  Sltpen,  ber  KaufafuS,  2;^ian  =  fd^an,  ̂ imalaja, 
Felfengebirge,  fübamerü.  (Sorbilleren).  Für  jebcS  ©e^ 
biet  eignet  fid}  bie  SBertfc^ät^ung  nac^  relatiDerßa^t 
ber  enbemifd^en  5lrten  unb  ©attungen,  unb  in  biefer 
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Karten:  ]^tlan|en0^xx0rapli{e  i.  IL 

^f(ttnscn9C0örat>I)ic  I.    (^ic  $8cgetattoit§  ̂   uitb 
^«(tuvjoitcH  bcr  ©rbe.) 

^ie5.61  be|'d)nebcnen  üicr  .s3i-iiipt5onen  i]Uebern fid)  in  3lb^c^nitte,  bie  ben  fd)rc|fcu  !®cd)lel  9ieid)fam 

irie  übei-ßanö^gebilbe  üon  einem  ,^iiin  anbern  abtci: 
ten.  '^cu(3ro^emSnterc[ie  ift  bieäBirfuncjgmeiie  bcr 
lempcratitv.  ̂ a§  äquatoriale  ultima  tenn5eid}net 
fid}  burd)  feine  grof^e  ®(eid)fDrmi{i!eit;  bie  Sinien 

ijleid^er  51>ärmeKbiüan!un(3  üon  5'  C.,  inner{}atb  üen 
beren  "iNerlaiif  a(|o  ber  fältejtc  i^conat  nur  Ijödy- 
ftenS  5°  C.  !ü^lcr  ift  a(y  ber  märnifte,  finb  baf)cr 
bier  bebeutungSüoll  unb  fd}Uef3cn  bie  oröf^te  trD= 
pifd)e  'Jrud)tbar!cit  ein.  2(uf5er(}atb  ber  l:!Öcnbc= 
freife  niel}ren  ficb  bie  (^ecjenfät^c  unb  cy  mirb  batb 
ein  lilima  erreicht,  wo  bcr  füblfte  3)tonat  a{§>  3)tittc( 

nur  nod)  lO""  C.  bat  unb  baburd)  bie  ̂ Cj^etation  in 
einen  minteräl}nlid}en  3iift<^"^  ber  ̂ )\uf)e  bringt; 
baiuit  bat  atC-bann  ber  le|3te  ̂ }ieft  tropifcber  (Srfd)ei: 
nunö^iueife  aufgebort.  I^m  ̂ lorbcn  nimmt  nun  bie 

Sintertälte  (jemaltig  5U,  unb  bie  £inie  t}C^$  '^amiax- 
mittele  DDu  —  20''C.  giebt  nod)  grofH'nteily  burd) 
ücgetationSh-äftige  :ö>a(blänber,  aUerbingg  nid}t 
ebne  Sc^äbigung  ibrer  iflidturfäbigteit.  Sogar  nocb 

—  40''  C.  a[§<  l^anuarmittel  lücrben  in  Dftfibirien  im 
Sena  =  Unterlauf  gebiet  fon  2Balbbdumen  (Särcben) 
ertragen,  ̂ m  'Bnhm  nimmt  bie  SÖinterfälte  nicbt  in 

gleicber  .s3eftig!eit  .^u,,  bie  milben  "Jrofte  X)on  "^ciicx- ianb  unb  \)en  nocb  füblicbern  ̂ nfeln  finb  bcfannt. 

S^roljbem  verarmt  ibre  'Vegetation  febr  rafd)  unb 
nimmt  ein  bem  5iorbcn  in  üiel  bbbern  ■-Breiten 
äbnlidx^  (?)epräge  an:  bie  mangelnbe  'Sommer; 
märme  mirlt  entträftenb,  unb  fo  be^eic^net  bie  ̂ 10= 

tbermc  üon  10"  C.  i)ionat!§mittel  für  t)m  märmjtcn 
'JDlonat  einen  iüid}tigen  Stbfcbnitt,  füblicb  üon  beren 
'Verlauf  bie  Vegetation  nii^t  mel}r  biefeö  micbtige 
l)urcbfd)nittönta^  üon  Velaubung»märme  für  ̂oly- 
gciüädife  erl}ält. 

2)ieje  ̂ ^emperaturlinien'äeigen  ba^er  bie  r)erfd}ie= benartigen  S9e3iel}ungen  »on  Kälte  unb  2Bärme  ju 
tcn  Vegetation^>3Dnen;  balb  finb  c§>  (^rtreme  be§ 
einen ,  balb  be§  anbern,  ba§  ̂ -eblen  beö  einen  ober 
be§  anbern  ̂ aftorg,  bie  ©ro^e  ber  Söärmefcbiuan- 
hing  überbaupt  enblicl),  bie  beftimmenb  auf  ̂a§: 
iNflansenlleib  unb  bie  jflulturfäljigfeit  einmirlen. 
Saju  fommt  nun  nod)  bie  Verteilung  ber  iltenge 
unb  3{nbauer  ber  9tieberid)läge  in  ibrer  ̂ iriingenben 
©eiualt  für  bie  Vegetation  a[§>  entfd)eibenb  in  ben= 
jenigen  Vreiten,  wo  bobere  Sommertemperatur 
^Kegel  ift,  unb  neriuanbelt  bei  sunebmenber  Unregel: 
mä|igfeit  bie  SBalblänber  in  fold)e  mit  erft  rei^ 
cbcnt,  tann  ober  itjerbenbem  Steppeiigra§rt)ud)§  ober 
Xorngcfträucb  unb  S^rodenbeit  liebenber  ̂ e[§''  unb 

Sanbflora,  enblic^  in  ausgeprägte  JBüften,  in  benen 
felbft  auf  oerein^elte  Streden  oon  ber  ̂ änge  einer 
^agereife  t>a§>  mcnfc^lid)e  2luge  fo  gut  mie  nid)tö 
üon  Vegetation  bemerfen  fann,  obmol)l  oiel  bdufiger 

bie  fcl)iüäc^ern  ̂ *ormen  einer  ̂ üftenfteppenbilbung 

fid)  finben,  bie  niemals  eine§  eigenartigen  '^iian- 
3enmud)fe§  (balb  üon  Saläträutern,  2öermut  ober 

'^orngefträucb,  balb  oon  einzelnen  ̂ lafen  trodem 
barter  Steppengräfer  unb  aromatifc^er  ober  mil-- 
d)enber  ober  futtulenter  Stauben)  entbel)ren. 

@ine  genauere  S)arlegung  ber  Vegetation§  = 
3onen  unb  ber  in  it)nen  gebotenen  ̂ nbaur)erl)ält- 
niffe  t»on  D^u^pflansen  giebt  bal)er  üom  D^orben  jum 

Bü'ocn  folgenbeg  Vitb:  1)  S)en  'Jiorbfaum  ber  Sllten 
unb  'Jieuen  SBelt,  mit  2lu§fd)lu^  ber  norioeg.  9iorb; 
meftfüfte,  nimmt  bie  futturlofe  arftifd)e  Vegetation^- 
3one  von  Stauben,  fried)enben  .'9albfträud)ern,  ©rä= 
fern  unb  Sumpfgräfern,  'Dioofcn  unb  §led)ten  ein, 
beren  '^^flanjennjud)^  meibenben  2;ieren  nod)  fpär^ 
lieben  Unterbalt  ju  geiüäl)ren  oermag  (i)iofd)u§Dd)fe 
unb  iHenntier),  aber  in  biefen  Vreiten  bei  meitem 
übertroffen  n?irb  burd)  bie  organifd)e  Seiftung  be§ 

5)teer»,  in  bem  mäd)tige  ̂ ange  (Agarum,  Lami- 
naria,  Fucus)  iüad)fen  unb  fogar  im  ̂ I3inter  mä^; 
renb  ber  ̂ ^otarnad)t  frultifijieren.  Sin  ber  ©ren^e 
beS  2öalblanbe§  jeigt  !3§lanb,  wa§>  bie  günftigften 
3^eile  biefer  Bone  für  hen  menfd)licben  Unterl)alt  äu 
gemttl)ren  vermögen  burd)  ®ra»mud)^  unb  böl)ere 
^Stauben;  in  ̂ m  l)öd)ften  Vreiten  finb  nod)  immer 
Vlütenpflanjen,  unter  benen  ber  arttifc^e  33io^n,  bie 

'J)rpa§,  Steinbrecbe  (Saxifraga)  unb  ivreuäblütler 
(3. 33.  Draba)  mit  ©räfern  unb  Seggen  l)eroorragen. 

2)  Süblicb  ber  SSaumgrenge,  bie  Don  äl)nli4en 
?hten  ber  Virlen,  Särcben,  £ärd)entannen,  Kiefern 

unb  5-id)ten  in  9:oia,  Sibirien  unb  (Sanaba  gebilbet 

»üirb,  eri"tredt  fid)  bie  nörbl.  VegetationS^one  immer^ grüner  Dlabelirälber  unb  fommergrüner  Laubbäume, 
3ugleid)bieienigefaftiger@ragmnbiDiooririefenunb 
reid)er  Staubenformationen  mit  beüor3ugter 'Vlüte^ 
jeit  üon  Üiai  bi§  ̂ uli.  2)iefe§  gro^e  unb  ioed)fet; 
üoUe  C^ebiet  bilbet  jugleic^  bie  nörbl.  Vegetation§= 
3one  einjähriger  (ober  com  öerbft  bi§  Sommer  be§ 
näd)ften  ̂ abreS  üegetierenber  i)alb  jmeiiäbriger) 
Sommerccrealien  mit  Grntejeit  üom  ̂ uli  biö  Sep= 
tember,  unb  e§  verfällt  in  brei  au^gefprod)ene,  oon 
3iorben  nad)  Süben  fid)  folgcnbe  2lbfcl)nitte:  a.  3)er 
nDrblid)fte  2lbfd)nitt  ̂ at  üon  Laubbäumen  faft  nur 

Virfen,  bie  Särcben  unb  3"id)ten  miegen  üor,  üiele 
arftifcbe  Stauben  bilben  meite  Sumpffläd)en  ätt)i= 
fd)en  !ffialblanb,  ein  regelmäßiger  ̂ -elbbau  !ann 
nod)  nid)t  ftattfinben,  mo^l  aber  ift  eine  reichere 
2lu»nu^ung  ber  natürlid)en  Veftäube  mögli^  unb 
an  gefcbü^ten  Stellen  2lnbau  üon  ®erfte  unb  .<oafcr 



mit  un[id)cvm  (5rtraiu\  1>.  ̂ er  luitKeve  ̂ tbfdMiitt 
reid}t  non  ber  ̂ lürbareii^e  t)e^>  (Bouuucrüüni'o  (iHoi]' 
(]en§)  mit  renelmäiMciem  (5'rtvane  über  bie  ?icvt= 
örenje  bc^5  Sommev^  imb  3lßintevUiei3enC'  bimüct^ 
bi?^  ,;^ii  tcx  9Rorb(3roii,^e  t>c«  3^^^ei^baltcÄ  im  freien 
Sanbe  iinb  bi§  ,^um  Hnbau  empfinbüci}evcv^]^flan;,en, 

lüie  9Jtai§,  2;aba!,  '^^^fir|"icb,  ef,barc  Haftauic;  in  bic= fem  2(bfc^nitt  Ue(jt  bie  -liorbgren^e  bev  Cbftbaue^^ 
(9(pfel),  bie  iingefäbr  mit  ber  be§  3:l>ei3eiK>  511- 
fammenfädt.  c.  ̂er  füblicbfte  5(bfcbnitt  .^eicbiiet  ficb 
biivd}  3.^ovlrliefleu  ücn  Laubbäumen  iiiib  S^voctenbeit 
üebenbcn  liefern,  Ginmifcben  üon  btumeuveidien 
2;rifteu  ;^mifc!}cn  bie  eiuföriuioevu3l>iefeuuiib  3DicDr- 
fläd)eu  foiüic  buvd)  ben  Sefil^  bev  eben  genannten 
.^artern  .Shitturgeiuäd^fe  aib:<,  bie  aber  fämtücb  am 
füblid)erer$eimat  nacb  I)ier  ücrgefdioben  finb.  d.  ̂ m 
fübtidiften  9lbfdmitt  bev  jmeiten  .s^anpt^one  tritt  aux^ 
^Jlanget  an  fDmmerlid}en  ̂ Jiieberf  d}(ägen  bie  fommcr= 
arüne  3.^etr>albung  juvüd,  mät)venb  bie  lüinterlidien 
;>-rDfte  nod)  ftreng  finb.  Steppengva£>f(uren  finb  bier 
ba§  33e,seid)nenbe,  nnb  biefetben  geben  fübluärtc-- 
foJüobt  in  3Cfien  nnb  am  ̂ afpifd}en  Dteere  aii-  in 

'Jiorbamerita  in  bie  beiden  2Biiftenfteppeu  i'dH%  bie 
gerabcäu  einen  ©ren^gürtet  mit  Unterbrcdningcn 

burd)  immergrüne  ̂ iHilb-  nnb  33ufd)tänber  gegen  bie 
nörbL5;ropen  ̂ in  bitben.  ifsn  (5'nropa  bdbet  ba^:^  füb- 
öftt.^u^lanb  ben^t}puC^  berSteppengraeflnren,  bie 
biö  jur  ilieferngren^e  jlüifdien  Süqw  nnb  Crenburg 
nad)  Dlorben  reidien;  bie  ̂ ufjten  in  Ungarn  finb 
eine  lüeftt.  Dafe  biefcr  6teppen.  I^^n  5iorbamerita 
geboren  bie  ̂ rairien  ju  il}nen. 

o)  Sie  nörbL  oO'te  immergrüner  ©ebüfdie  mit 
2Rifd)ung  üon  lanbablüerfenben  nnb  immergrünen 
?!?aiibl}öl,^ern  folüie  fotd^cn  Diabelböl^ern,  bie  (mie 
^)3inie,  Geber  nnb  Seqnoia)  froftempfinbüd}  finb,  be: 
berrfd}t  in  Europa  bie  DJIittelmeerlcinbev,  Wo  fie 
a(§  3one  ber  £)(iue  mit  (Screatienernten  im  ̂ rüb: 

jal}r  nnb  ̂ •rül}fcmmer  auf  5^arte  '»^sflanjengec- 
grapbie  IIB  erfdieint,  ferner  einen  cS^anptteii  von 
(Shxna  nnb  ̂ apan  mit  ̂ beefultur  nnb  .Uameüen- 
gebüfd}en,  cnblidi  in  Dtorbamerita  einen. Streifen 
von  (Carolina  über  9.)ieri{o  jur  3i^efttüfte  nadi  .Kali- 

fornien, ^sn  biefen  Gebieten  treten  fd}on  bie  norb: 

Ud)ften  ̂ ^salmen  auf,  aber  nnanfebnlicb  nnb  n'>enig 
bcbeutenb  lüie  bie  ̂ mergpatme  in  Spanien  nnb 
l>ilgerien,  feltener  in  ioainen  mie  bie  ̂ 4>almettopalnie 
in  l'ouifiana  nnb  "Jloriba.  i^aunUuoUfnltnr  ift  l}ier 
möglidi,  snm  3:;eil  felir  rentabel. 

4)  3)ie  nörbl.  9Büftenfteppen;,one  crreid)t  ibre 

größte  5hiÄbel)nung  im^^nnern  uon  IHfien  nnb  von 
ba  über  faft  ba^3  gan^^e  5lrabien  binübergreifenb  in 
ber  afrit  Sal^ara.    Sie  ©ebiete  ber  größten  i--)ilie 
>auf  ber  C'rbe  liegen  bier,  luäbrenb  ,^ugleid)  ber  ey= 
treme  l-lBüftend^arafter  nid^t  üor  prüften  fiebert  nnb 
fid},  l}ert)orgerufen  burdi  bie  bebentenbfte  burd^- 
fd}nittlid}e  33obenerl)ebnng  grof^er  (SJebiete,  nörblid)  : 
f  om  .S^imataja  in  .^od}tibet  ein  Steppengebiet  üon  ge^ 
vabe.ui  arltifd}em  ̂ älted}arafter  bei  grof,er  ä\>affer=  | 

armut  ausbreitet.  Sie  ©emalt  ber  Stürme,  bie  ̂ -Ing^  j 
fanbbünen  iüanbern  mad}t,  ̂ scrftort  oft  auf  n^eite 
Streden  alle  Sßfgetation;   an  günftigern  Stellen 

t'ann  biefelbe  aber  eine  nidU  unbctrcKbtlidK  ^Iliannig^  ; 
faltigteit  an  Sal^träutern,  Sornbüfd^en,  einjäbrigen  | 
vafcb  r)ergänglid}enilreu3blütlern  u.  f.  \v.  aufmeifen ;  ' 
^^Nermnt  unb  ̂ ^ragant  finb  n)id)tige  CSbarattergatv' 
tungen.  ̂ iegelmäfiige  .(hiltur  ift  auf  grof^e  Streden 

auegefd)loffeu,  auf  anbern  febr  befdn-änft  unb  nur 
mit  lünftlicber  33eii\Hfferung  mübjam  aufredet  ̂ ,u 
erbalten,  an  anbern  Stellen  mieberum  burd^  "i^e^  , 

nulning  loed}felnber5i'HHbegrünbceruiöglid)t.  Sotdie ;  finb  befonberö  ba  üorlHinben,  mo  ber  lHnfd)lu^  an 

I  bie  ©raSfteppen  be?  9iorbenc^  burd}  äußere  S3ebin= 
'  gungen  berüorgernfen  mirb.  5lndi  biefe  3one  bat 
:  ibre  nu^bringenben  @en)äd)fe,  aber  gering  an  3cibl 
I  unb  feine  l}D5cr  an  Söert  al§  bie  Sattelpalme. 
j  5)  Sie  immergrüne  feuc^tbei^e  ̂ ropen.^one  nimmt 
I  3ir>ifd)en  ben  2Benbe!reifen  (an  einigen  Stellen  and? 
über  biefelben  ein  menig  binanegreifenb)  bicjenigen 
(5rbftrid}e  ein,  in  bcnen  bei  gleid}mä^igem  3lnbauern 
bol;er  ̂ Temperaturen  feine  monatelang  anl}altenbcn 
^roden3eiten  einen  3Segetation§ftiUftanb  berbei- 

fübren  muffen,  .'ointerinbien  nnb  ber  D.')klaiifd:)e 
l'lrdiipel,  fd)male  Streifen  an  ber  .Küfte  nnb  im  .r-^er- 
^en  beS  tropifd}en  5lfrifa§,  enblid}  't)a§>  iüeite  5fma; 
.sonenftromgebiet,  Columbia  unb  ßentratamerifa 
finb  bal}er  bie  .*oanptgebiete  biefer  übermäAtig  in 
'4>egetation§fülle,  mit  ̂ ^Nalmeniuälbevn  nnb  gemlfcb^ 
tem  reid}em  Sanbl^Dljünalbe  mit  !^ianen,  Gpipbt)ten 
unb  tiefgrüner  33elanbung  gefd^müdt  baftet}enben 

"Jlora.  Urfprünglid)  mit  nad}  £änbern  getrennten 
^43robu!ten  üerfeben  liat  bie  gleid}mäf5ige  flimatifd^e 
33ebingung  in  biefer  ̂ duc  balb  einen  5ln§taufd}  ge^ 
ftattet,  fo  baf5  allmäblid)  ̂ nncbmenb  inb.mit  amerit. 
dr.^eugniffen  fid)  in  9lnbau  nnb  S^eririlberung 
mifd}en,  and)  il}ve  Ginfübrung  in  ba§  ärmere  5lfrifa 
t)erfud)t  nnrb.  Sie  Jüid}tinften  3[Rel}l  liefcrnben  ̂ ^ab- 
rnngSpflan^en  finb  bier  S3atate  nnb  3Jianiof,  SioS- 
corea:  (^^ams)  unb  Golocafiafnollen  (Jaro),  Sago- 

palmen unb  ii'otoenüffe,  33rotfrüd)te  vom  Artocar- pns,  überall  bie  Sanane.  ©enu^mittet  nnb  ÖJetmirje, 

mie  3uder,  ̂ ^feffer,  33etelnuf5,  Dbft  von  ber  '^Slan- goftane  nnb  ben  Slnonaceen,  .Uafao,  03emür3nelfen, 
3immet  unb  3)hi§f atnüff e ;  .•oeilpflanjen ,  \vk  bie 
Aicberrinben=  nnb  i^ofabäume,  Saff aparille;  9hiU= 
pflanzen,  n>ie  .Kantfdiuf  nnb  Gntttaperdia  liefembe 
l).lüld}bäume,  bieölpalme,  ̂ nbigoarten,  Steinnüffe, 
finben  fid)  in  uerfdiiebenen  35ertretern.  ̂ lantagen: 
bau  ift  bie  ergiebigfte  ̂ orm  ber  oft  mit  ber  über- 
mäd)tigen  milben  ̂ -lora  fämpfenbcn  Kultur;  eine 
gro^e  '^alji  üon  ̂ robuften  lüirb  and)  im  ̂ aubbau^ 
i'pftem  auy  ben  nrfprünglid}en  Uilüälbern  berge^olt. 

6)  Sie  ebengenannte  reicbfteS;ropen3one  ift  beiber- 
feit!^  üom  Stquator  begleitet  r»on  minber  reid)en 
^Lropenlcinbern,  in  benen  eine  breimonatige  Surre 
ein  anbereö  ̂ BegetationSfleib  üon  teils  laubabh)er= 
fenben,  teils  mit  l}ärterm  unb  fleinerm  £aub  t»er-' 
fef^enen  Jropenbäumen  unter  feltenerer  33eimifcbung 
üon  ̂ ^atmen  unb  Sianen  erzeugt;  bobe  Saüanncn^ 
gräfer  finb  bier  bdufig  nnb  mifdien  fid)  mit  niebern 
'Räumen  unb  ©ebüfcb;  ber  2öed)fel  bev  i^sabreS^eitcn 
bringt  einen  ftarfen  ̂ ^i>ed)fel  in  ber  i'anbeSpbpfio: 
gnomie  bernor,  länger  auSbleibenbe  ober  fpärlid' 
einfet',enbe  Sommerregen  fübren  leid)t  3U  ."onngerö: 
nöten,  fd)lpad}  anbaufäbige  ̂ tuven  'von  fteppen- 
artigem  Gbaraftev  fdialten  fid)  ein.  Sie  .£")auptmaf)e 
iiom  tvopifd)en  5(frifa,  ̂ ^sorberinbien,  t^at-  uorbl. 
3luftralien  mit  5lnSfcbluf5  ber  Diorboftfüfte,  bie 
Ji^lanoS  am  Drinoeo  unb  brafil.  GampoS  bilben  biefe 

an  febr  oerfcbiebenen  ̂ ^sflanjen  nnb  ̂ ^Nrobuften  reid)e 
3one,  mo  bie  Banane  nod)  gut  gebeibt,  r>on  ©e^ 
treibearten  3)iaiS  unb  Suvra  (Sorghum)  nebft  bem 
^HeiS  bie  bäufigften  finb  unb  bobe  Grträge  abmerfen 

tijnnen,  wo  .Kaffee  nnb  ̂ ^aummode  inelleid)t  be))ev 
als  in  ben  fencbtbeifu'u  ̂ vopen  gebeiben,  Grbnüffe 

nnb  Sefam,  2^abaf  unb  ̂ ^obnen,  y.^iclonen  nn':) 
GHirlen  'ix'ifpiele  anberer  9(nHpflan3en  geben. 

7)  ,^n  allen  brei  fübl.  .^kontinenten  folgt  nun  eine 
mebr   ober  lueniger  auSgebebnte,  ivieberum   mit 



31^ü|tenftevpoii  in  'i>evbiubiinrt  ftebenbc  imb  beij^e, 
troctnc  (>)cbictc  bc3cid}nciibe  Hcnc  fübl.  (i>)rac>fluveii, 
wo  bei*  bobc  (caiHinneniinicbi'«  aiii:--!linot,  Steppen^ 
tUäfor  fi*  cinmifd)en,  S)Dvnbäiime  (Acacia)  iinb 
tvoctenlicbenbc  ^cttpflan^m  luiober  bäufio  finb  unb 
bic  Miiltuv  bei  bcm  Hnbau  bcv  (ioinä))i{jteii  (Sevealien 

(  Ä'ei^cn)  luicbcnim  mit  'Jl>alicvmanocl  :,u  tcimpfcji 
bat,  fo  ba)"^  .s>cvbcn,^ii*t  ficbcvcvn  ̂ 'xtxao,  bietet.  %ai (5)ebiet  bev  mit  Unved}t  aU  müfte  (^inobc  be,Kicl)= 
iieteii  Matabavi  in  Sübafrita,  ©raefteppen  im  fübl. 
3(uftvalien,  bie  J>ampa^>  in  Sübamerifa  finb  bie 
.•oanptiiebiete  bicfev  banmavnien  3cne. 

81  ̂en  'i^ecletation^=  wn'i^  .Hultnrbcbinönntien  ber 
3}iitte(meerlähber  febv  äbnlid)  finb  baiin  breitere 
ober  fd^mälcre  Streifen  ü^anbes  in  benfelben  brei 
8üb!cntinenten,  bie  bie  fübt.  ̂ one  immergrüner 
■Süfd^e  nnb  !©äume  bilben;  ein.^elne  laubabir»erfenbe 
finb  and>  bier  beigemifd^t,  in  Gbite  niebt  e^^  33ud}en 

äbnlidi  'ix^n  norbif d)en,  aber  ein  ©ürtet  mie  bort 
t>en  fommerorüncn  SBänmen  eriftiert  bier  nid)t,  fon= 
bern  febr  allmäblid}  lanfen  Ijkv  an  allen  Süboft: 
Üiften  bic  2;rDpenfDrmen  au^^ ,  mäbrenb  bie  (5iib= 
meftfüften  ben  Oieid}tnm  anftral,  (^attnngen  am 
träftififten  nnb  mannigfalticiften  entir>idelt  b^iben, 
bac-'  .Uaplanb  an  Griten  nnb  '^Pelargonien,  Protea, 
Aloe  iinb  Stapelia  u.  f.  lu.,  ̂ i>eftanftralien  an  @uca= 

iDpten  un'Ci  anbern  3Dh}rtaceen ,  Hakea,  Grevillea, 
Baiiksia.  Acacia  n.  f.  Ji).,  Gbile  an  Tropaeolnm, 
^crnbüfd^en,  inie  Colletia,  3^erberi^en,  Äalteen 
n.  f.  10.  "(>-aft  alle  S^iut^pflan.u'n  baben  biev  eingefübrt 
locrben  muffen  nnb  finb  enrop.  llrfprungö  anf^er 
2Raic^  nnb  ̂ obnen. 

9)  'ICnibrenb  anf  ber  nörbt.  .*öatbhu3et  bie  fommer; 
beifien  immergrünen  SSalbgebüfd^e  bnrdi  ben  brei= 
tcn  ©ürtel  tanbabioerfenber  5i>älber  nnb  faftiger 
är^iefen  mit  froftbarten  ̂ uibelböl^ern  in  bobern  ̂ Brei^ 
ten  abgelöft  merben,  crfcbeint  in  fübli^en  böbern 
Streiten  nnr  an  jiiüei  befcbränften  «Stellen  ber  Grbe 
eine  nenc  regenrcicbe  nnb  lualbträftige  ̂ one  mit 
milber  Sommerioärme,  bie  aber  in  ben  gleii^jeitig 
gelinben  2l>intern  t)cn  immergrünen  ©b^valter  il}rer 
.S3ol.;;beftänbe  geftattet:  33albioien  unb  bic  patagon. 

©eftfüfte  bi^^  ̂ um  'J-enerlanbe,  bag  fübl.  9ienfee= 
lanb  mit  bem  ©ebirgelanbe  in  ̂ Lsictoria  nnb  Za^- 
manien.  ̂ -ür  t^cn  3ldcrban  fonft  nid")t  febr  geeigiTct 
ift  bocb  i^albiüien  aU  t)a<^>  Uriprnng^i^gebiet  ber  Mar= 
toffel  i">on  erbeblid)er  3Öid)tigteit  geworben. 

10)  ̂ ie  ̂ nfeln  be^  fernen'Süben§  unter  50^  fübt. 
93r.  imb  füblicber  bilben  bie  malblofe  :antart'tifd}e 3onc,  bie  mit  mand}erlei  Stauben  unb  ©räfern, 
and)  etUcben  .<5albfträud}ern,  in  febr  allmäl}lid}em 
Übergange  an§  ber  oorigen  3one  ̂ a^^  ̂ ^egetationg; 
bilb  ber  Grbe  abfd)Uef5t.  .^ier  ift  ber  grDf5ere  ̂ sflan^ 
',cnreid)tnm  iriebernm  auf  bie  ftarfiinicbfigen  See= 
tauge  an  1)cn  ̂ elSgeftaben  befcbränlt,  namentlicb  in 

'^rauntangen  (Macrocystis).  ^ie  Staubenflora 
aber  ,^icbt  fidi  in  Sübamerüa  bi§  gegen  bie  S^ropen 
bin  bo*  auf  ber  9lnbenlette  uacb  Dlorben,  unb 
fdimüdt  aud)  in  äbulicber  51>eifc  bie  nenfeelänb. 
:Hlpcn.  ̂ ie  tropifcben  ©ebirge  ibrerfeit§  baben 
aber  eigene  .s^odiregionen,  bie  auf  ber  i^arte  gemein^ 
fame  '^-arbe  erbalten  baben. 

^ie  33ebingungen'ber  menfcblicben  5luttur finb  in  ben  norftel^enb  genannten  ̂ 4>egetatton^5onen 
entbalten,  inbem  nidn  nur  üon  Oft  ̂ u  2Beft  unb 
um^efcbrt,  fonbern  and)  an^^  nörbl.  .'ione  ju  ber 
entlpred^enben  in  fübl.  ̂ Breite  3(u§taufd}  anbaunnir- 

biger  '^flansen  möglid}  unb  in  3(u§fübrnng  feit 
lange  begriffen  ift.   Q^  erübrigt  nodi,  auf  bie^oicb= 

tigftcn  G)ebiete  bin^uiucifen,  bie  ber  Multnr  ibre 
fd}ät5en^>ioerten  ̂ U-obn!te  .uterft  geliefert  baben.  (5i? 
finb  beren  r>ier  in  ber  eilten  3Öeit,  fämtlid)  auf  ber 
iKorbbälfte  gelegen,  unh  ̂ loei  in  ber  9teuen  SBett 
nörblid)  unb  füblid}  tom  lUquator;  loäbrenb  ̂ tme- 
rifa  bei  feiner  Gntbedung  inbuftriell  int  Steinseit- 
alter  fid)  befanb,  befafi  ec^  feine  eigene  ̂ flanjen- 
tulturftätten,  bie  im  ftanbe  gemefen  finb,  bie  alt= 
mettlid}en  ̂ eid^tümer  burd)  ipren  Sluötaufcb  erl)cb: 
lid)  jn  ergänzen. 

^a^^  crfte  Urfprnngggebiet  ift  ha§^  orientalifdK 
mit  ber  bunllen.'oeimat  beö  SBei^enS,  ber  ©erfte,  be^ 
Sein§  unb  be§  .s!)anfe§.  ̂ a§  jiüeite  fcbliefU  fid)  in 
^n\  norbfautaf.  Steppen  unb  auf  ber  JiBalfanbalb: 
inf el  an  unb  ift  al§>  bie  .s^eimat  be§  ̂ oggeng,  .^af er^, 
ber  geioobnlicben.'oirfe,  n)abrfd)einlid)  aud)  aB5Xuc>: 
gang§puntt  ber  Söein«  unb  Öbfthiltnr  in  Europa 
gu  betrad)ten.  ̂ urd)  bie  innerafiat.  Steppen  ge^ 
trennt  erfd}eint  üom  oftl.  ,<oimalaja  an  6l)ina  at» 
britte»  uralte^  .tulturgebiet  für  \im  3lnbau  be^5 
:j)iei§,  ber  ̂ 'olbenbirfe,  ber  Sojabobne,  be§  ̂ ^bee^ 
ftraucb^  unb  ber  ̂ aumiDollforte  Gossypium  her- 
baceum  L.  Se^tere  teilt  5>orberinbien  alS  riiertes 
Urfprungegebiet,  loo  gugleid)  Banane  unb  33atate, 
3ucferrobr  imb  33obnen  in  9lnbau  gebrad)t  fein 
merben,  bie  naturgeinäb  aU  tropifd)e  $flan3en  mir 
febr  teilmeife  fid)  ber  füb=  unb  mittelenrop.  Kultur 
mitteilen  tonnten.  Sas  fünfteUrfprnng§gebietiüid}= 
tiger  unb  Uielterobernber  -^flanäenartcn  ift  SReyito 
für  ̂ m  9Jcai§,  2;aba!,  bie  Slgaoe  imb  eine  neue 
^aumirollforte  Gossypium  barbadense  L.;  ba§ 

fed)fte  ift  tia^  alte  ̂ ntareid)  mit  ber  Ä'artoffel,  bie 
bortbin  aud)  au§  fübl.  .^eimat  gelangt  unb  aU 
«Papas  Peruauorum»  oon  bort  ̂ uerft  nad)  Spanien 
3(nfang  be§  IG.  ̂ ^abrb.  gebrad)t  mar,  ferner  mit 
anbern  Strien  oon  !i5obnen  unb  Zahai.  2öie  man 
fiel)t,  baben  ficb  für  tia^i^  ßrlernen  be§  ̂ flan^en^ 
baueS  bejonbers»  frnd}tbar  Steppengebiete  unb  ibre 
2lnfd)lufjlänber  im  ittarm^gemä^igten  J^lima  für  bie 
9}icnfd)beit  ernnefen. 

5)ie 9JcBcn!avtc  (S)ie.5auptflorenber  ßrbc) 

3U  51'arte  ̂ ^flauäengeograpbie  I  -^eigt  bie  '^-lo^ renreid)e  in  ber  benfbar  meiteften  Umfpauiuing 

oermanbter  ̂ ytorengebiete,  non  meld)en  bie  bebeu= 
tenben  ibrerfeit^  burd)  ̂ ud)ftaben5ufät5e  a — c  ju 
"ocn  .^öauptsiffern  getenn,^eid)net  ober  burd)  Sd)raf= 
fierung  beran^geboben  finb.  ̂ Ison  ben  arttifd)cn 
^nfeln  ring§  um  ben  Dkrbpol  unb  ben  Sübtüften 

be§  (§i§meer§  bi§  fübioärt^3  jum  50.  ober  40.°  uörbl. 
^r.  fpannt  fid)  bie  uorbifd)e  'Jlora  (I)  ring§  um bie  Grbe  über  Guropa,  3Xfien  unb  3^orbamerita. 
!ffiälber  üon  3nd)ten,  Sannen  unb  5^icfern,  Gid)en, 
'^ud)en,  Grien  unb  Wirten,  SBeiben  unb  ̂ >appeln,  in 
fübl.  33reiten  aucb  älborn  unb  milben  Dbftbdumen, 
Sinben  unb  Gfd)en  bejeid)nen  bie  banptfäd)lid)e 

^$t)pfiognomie;  nörbtid)  ber  SSaumgrenge  ̂ ^^^i-'Ö^ 
meiben  unb  ,3^üergbirten,  ©rünerlengefträud)  unb 

biefelben  (Gattungen  non  ©räfern  unb  ̂ jliebgräfern, 
überall  im  ̂ J-lorenreid)  biefelben  .*5eibel:  unb  $reif?eb 
beeren,  eine  Übergabt  üerlranbter  Stauben  (^oabnen^ 
fü^e,  Steinbred)e,  .Kreuzblütler,  hielten-  unb  ̂ ofen^ 
blütter  u.  f.  \v.)  oeroollftänbigen  t)m  Gb^vatter,  ber 
in  91orbeurDpa,  in  Sibirien,  am  Slmur  unb  in 

Jiamt)d)atta,  in  Sritifd)  ̂   Golumbia  unb  Ganaba 
eine  jeioeilS  ettoa»  üerfd)iebenartige  Gntioidlung 
burd)laufen  unb  Umprägung  angenommen  l)at.  ̂ ie 

bentfd)e  '^tora  fällt  mit  ibrer  .^anptmaffe  ber  3(rten 
bierber,  ein  2;eil  ber  33eiDobneu  be§  beif>en  .^üget; 
gelänbeö  in  a)iittel=  nnb  Sübbentidilanb  entflammt 



feagcöcn  bem  fDlgenben  ̂ tovenreii^.  3^icfc»  (II  a— c) 
ge^t  von  ben  (Sanarifi^en  ̂ \\\dn  im  heften  um  'oa^ feittel(änbifd)e  2Reer  bciberfeit^  I)entm  H§>  in  ta^ 
$)exy^nmxaikn§>  unb  ift  jenad)*R(imaau§@ebieten 
mit  immergrünen  @ebiifcf)en,  J^aub;  nnb  91abel{)Dl= 
^ern  unb  au§  fold)en  mit  Steppcnpflansen,  3^iß^et= 
öerDäd}fen,  5)ornbüfd}en  ̂ lUfammengeielt.  ̂ ie  Düoe 

aU  .H'ulturpfiail^c  unb  '*$inie,  Sorbeer,  ©iftvojen  im 
2Beften,  £'ilie,  .^pacinttien,  Pulpen,  l'aud),  ̂ iragant: 
1träud}er  im  Ojten  beuten  bie  ̂ lora  biefer  2änber= 
mafte  an,  bie  i'^re  Sübgrenje  erft  an  t)cn  afrif.  unb 
inb.  Tropen  erreid}t.  @in  ä^Ud^e^  ̂ -lorcnreid}  (III) 
fd}lie|t  fid)  unter  tj(eid)en  33reiten  ai§>  drittes  in 

Dftafien  an,  bie  i>auptmaffe  von  (S^ina  unb  '^a)ßan 
umfaffenb,  bie  ."oeimat  be§  2^l)eeftraud}§  unb  ber  ̂ a- 
metie.  JÖieber  unter  gleichen  ̂ ^reiten  toft  in  9tprb= 
amerifa  ein  eigenem  ̂ -(orenreid}  (IV)  bie  nDrbifd)e 
^tora  ah,  intereffantermeife  bem  oftafiat.  2^ppu^ 
me^r  alg  biefcr  juneigenb.  SJIit  beiben  ̂ lorenreidien 
finb  lüir  burd)  bie  ©artenhdtur  näl}er  vertraut  ge^ 
morben,  ̂ enn  S^obinie,  3^ulpenbaum,  ©ötterbaum, 
93iönonienunbä)la(;noUen,rei,^enbeSd}linggeirtäd)[e 
unb  maieftätifd}e  ̂ labelpljer  (barunter  bie  Seqnoia, 
bie  2;jugatannen,  bie  SebenSbäume,  ber  Japan, 

©ingfo)  entftammen  biefen  beiben  ̂ ^loren.  3^^''U<iH'" 
bem  äöcnbefreiy  be^  Krebfeä  unb  bem  be§  Stein= 
bod§  feigen  bie  beiben  @eneralreid}e  ber  S^ropen- 
floren,  nämlid)  \)a§i  alttüeltlid}e  (Vaunb  b)  unb  t^a^; 
amerif.  (VI)  2;ropenreid).  33eibe  3eid)nen  fid^  burd} 
t)iele  in  großen  isflanjenorbnungcn  C^liatmen,  Slra^ 
ceen,  Drd)ibeen,  i)iprtaceen,  ©luilaceen,  9iubiaceen, 
capinbaceen,  Urticaceen  u.  }.  W.)  begrünbete  (55e= 
mcififamfeiten  an§>,  aber  ber  ©runbftüd  i^rer 

/^-tora  i[t  bod)  nad}  (Gattungen  gefd^ieben.  So  i[t 
3.  33.  au^er  Kd!o^=  unb  Dlpatme  urfprünglid^  feine 
amerif.  ?ßalme  jemals  jugleid}  in  5Xfrifa  ober  ̂ n- 
bien  ober  3(uftralien  gefunben,  unb  umgefebrt  feine 
^4^a(me  biefer  ̂ Tropengebiete  äug(eid)  in  Stmerifa. 
33ra[iüen  unb  I^nbien  iretteifern  miteinanber  in  bem 

Dtcicbtum  an  S^ropenpflansen,  Slfrifa  ]'te(}t  nad). Sübtid)  ber  ̂ ^ropengren^e  fofgen  nun  nod)  brei 

fübl  '5"^Di^enreid}e,  je  cin§  in  jebem  .kontinent.  Xa^ 
fübamerifanifd)e  (VII)  ge^t  üon  Gleite  unb  3(rgen= 
tinien  bi§  äum^-euerlanbe  m\^  mirb  burd)  bie  3Inben 
id)arf  in  üerjcbiebene  ©ebiete  gcrlegt.  ®a§  fübafrif. 

^•lorcnreic^  (VIII)  beftel)t  im  9tDrben  au§  Sßüften: 
fteppen  unb  @ra§f(uren  mit  itompofiten  unb  S)Drn: 
bü]d)en  (fo  audj  bie  .^auptma[fe  üon  ̂ eutj(^;(2üb: 
ipe[tafrifa);  bann  folgt  im  Süben  \)a^5  auf  enger 
(^läd)e  um  fo  reid)f)a(tiger  ̂ ufammengebrängte  .Hap= 
lanbgebiet,  berühmt  burc^  feine  ßrifen,  Dyali§,  3(1dc, 
lFiefembrpantI)emum,  gtapelia^Slrten,  pflan^enreid) 
mie  faum  ein  3meite§  auf  ber  Grbc.  ̂ n  5Xuftralien 
fd)alten  fid)  breite  ©raefluren  unb  üSüftenfteppen 

,^n3ifd)en  ber  2^ropenf(ora  im  'Jtorben  unb  ber  eigent: 
üd)  auftraf.  ̂ -lora  (IX)  ein,  bereu  gleid)faU§  l^öd)ft 
bebcutenber  5-ormenreid)tum  fid)  auf  bie  ©übireft; 
ede,  fomie  auf  ben  ©üboftranb  be§  Kontinente  be= 
fd)rän!t;  ̂ ier  ift,  im  2l^eften  unb  Dften  meifteng 
nad)3(rten  unb  l)ftufig  aud)  nad)  Gattungen  gefc^ie= 

ben,  ein  feltener  yteid^tum  an  Slfa,^ien,^?Jlbrtaceen 
(Eucalyptus),  ̂ ^^roteacecn  (Banksia,  Grevillea),  Stp^ 
libiaceen,mcrfii)ürbigen^iüaceen(@ra§baum)u.f.m. 
iicr^anben.  91eufeelanb  nimmt  eine  iUittefftelluug 

smif d)en  3^bien,  Sfuftralien  unb  3übamerifa  ein, 
bie  antarftifi^en  ̂ nfetn  fc^Ue^en  fid)  teifä  an  9teu= 
feelanb ,  tei{§  an  ̂ euerlanb  unb  ilaSmanien  an. 

^flanjcttgcograp^icIIA.  (25er6rcituugbcrtt)iil^tig- 
ftctt  ̂ u(tuvgcrt)äd)fc  in  ̂ uro^a.) 

3Son  befonberer  33ebeutung  erfd)einen  junäc^ft 
bie  ©renken  ber  33irfe,  Kiefer  unb  ̂ id)te  imb 
ii^ärc^e  ((entere  im  Samoiebenlanbe),  bie  ba» 
«arftifd)e  Europa»  im  üiorben  üon  «9]orbeuropa» 

trennen;  fester e§  erftredt  fic^  üon  ba  bi»  jur  'Tioxt- 
grenze  ber  ßic^e,  bie  ibrerfeit§  ̂ iemlid)  gut  mit 
ber  be§  äöei^eu;  unb  CbftbaueS  (2lpfelbaum)  äu= 
fammenfäüt.  2)a^  füblid)  ber  ßic^engrcn^e  fot= 
genbe  «9)litteleurDpa»  mirb  burd)  bie,  nom  füb= 
lid)ften  Sfanbinaüien  burd)  '^^olen  ̂ um  @d)ii>ar3en 
i)ker  unb  Kaufafus  (aufenbe  (Trense  ber  ̂ ^uc^e 
in  eine  ireftf.  .*5älfte,  ̂ u  ber  aud)  noc^  ®eutfd)= 
fanb  bie  Königsberg  get)ört,  unb  in  eine  oftt.  (ruf= 
fifd)e)  ."öälfte  geteilt,  unb  erftredt  fid)  in  feinem  bftl. 
Steile  bie  ju  ber  Süboftgrenje  ber  Kiefer  3mifd)en 
Drenburg  unb  Kiem,  in  feinem  ineftl.  Steile  bie  ju 

ber  Dtorbgrenje  bee  ̂ -Iorenreid)e  ber  3^ittelmeer= 
länber,  ale  iDeld)e  allgemein  bie  5Iorbgren.;ie  bee 
Ölbaume  in  Spanien,  bem  ̂ J{l)önetl)al,  Dtorbitalien, 
Satmatien,  iUacebonien  unb  Kleinafien  angenom'- 
men  luirb.  !3n  SRitteleuropa  ̂ ebt  bie  (S^renj^e  bee 
!Jöeinbauee  mit  regelmäßiger  Kelteririrtfd)aft  unb 
ebenfo  bie  eitioa§>  füblid)er  üerlaufenben  Kulturgren: 

l^n  ber  cblen  Kaftanie  unb  bee  ̂ Mai§>  einen  n)drm= 
ften,  fübl.lJcil  mit  Ungarn, Sobmen,  Slf)üringen,  hcn 

iR^einlanben,  Belgien  unb  faft  ganj  ̂ -ranfreid)  ber: 
aue,  ber  ale  «fübl.  2)titteleuropa»  ju  be3eid)nen  ift. 

^flatt5Cugcogra)j^icIIB.  ((SrntcsottCttiuföuroVfl.) 
^ie  Sanbeenatur  äußert  fid^  für  bae  norbifd)e 

Klima  fel)r  beftimmt  in  ten  3eiten  bee  5rüt)linge= 
ermac^ene,  gemeffen  an  ber  33etaubung  bee  ilBat= 
bee  unb  an  bem  33lütenbeginn  geiüifjer  Q3äume, 
mie  Sraubenfirfd)e,  Dbftbäume,  ßic^e,  ̂ ftoßfaftanie. 
i^ange  Seobac^tungerei^en  finb  bafür  in  Europa 

gefammelt,  man  be3eid)nct  biefe  2Itetl)obe  ale  ̂ $l)ä  = 
n  0 1 0  g  i  e.  Diit  ber  '5rül)lingepl)änolDgie  ^ängt  bie 
(^rntc^eit  ber  ©erealien  unb  bie  (frntefic^erljeit  nn- 
mittelbar  jufammen ;  lüenn  fid)  3.  ̂.  in  jocn  mittel: 
beutfc^en  ©ebirgen  ber  ̂ rüfjUngeeinjug  um  30  2;agc 
oerfpätet,  fo  üerfpätet  fid)  bamit  bie  Kornernte  um 
etlüa  ̂ a§>  2)Dppette  unb  rüdt  bamit  aue  bem  im 
allgemeinen  erntefid)ern  :^uli  bie  Sluguft  in  \>cn 
September  ober  gar  mit  ̂ ^erfpätungen  bie  in  ben 
Dftober,  mo  Kül)le  unb  -liäffe  gleid)3eitig  t)a^  ̂ Jieifen 
üert)inbern.  ®ae  untere  ̂ latt  ber  Karte:  ̂ ^flan  = 
3  e  n  g  e  0  g  r  ap  l)  i  c  II,  jeigt  bie  pl)änologifd)en  Unter: 
fd)iebe  an.  ̂ iefelben  entl)alten  fomol)!  bie  mittlem 
§rüt)lingeein3Uge3eiten  ale  bie  normale  mittlere 
(Irnte3eit  ber  früt)  reifenben  bauptfäd)lid)  gebauten 
Gerealien.  ̂ n  nörbl.  i)iußlanb  läßt  fid)  bae  erftere 
S)atum  bcei)alb  nid)t  in  gleid)er  SBeije  mic  in  fübl. 

33reiten  angeben,  meil  bie  'iserglcid^epflan3cn  (Cbft: 
bäume,  6iÄe  unb  ))iof5faftanicu.f.r'o.)  meiftcne  feb: 
len ;  bie  Sfala  grünbet  fid)  bal)er  auf  (Srfa^arten.  ̂ sn 

ber  '^iäl)e  ber  nörbl.  (5id)eugren3e  blül)t  bae  Korn  erft 
3U^^eginn  bee  !^suli,  im  fübl.  ̂ Jiußlanb  fd)on  3U 33cginn 
bee  ̂ uni,  in  l)iittelbcutfd)lanD  eine  3Bod)e  ipäter. 
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SBe5iel)uno  i)t  3.  33.  tie  uövbl.  Hälfte  Guvopag  arm, 

bie  6a^ara  rcicl)er,  unter  beu  Stropcn  ba§  Hirta-- 
5ona§oebiet  rcid^er  aUj  ba§  bc§  ̂ ^ongo,  t3on  allen 
Öänbcrn  unter  oleid^^citioer  33erüctiicl}tiounG  ber 

^•läd)enau§be^nun0  aber  \vü\)1  bie  Sübmejtede  be§ 
itaplanbey  unb  bie  be§  fübme[tl.  Stuftralien  mit 
70—80  '^ro.v  (Snbemi^^men  am  reic^ften  ̂ u  nennen. 

G§  öet}t  l}ierau§  tjcrüor,  ba^  in  ber  ̂ et^tseit  (b.  \). 
X)DX  ber  fulturellen  ̂ ^eränberun0§tl}ätiö!eit  be§ 
■l)knfd}en)  iüeit  entlccjene  Sänber  sumat  bann,  lüenn 
fie  aud)  tlimatifd)  fe^r  biff ercnt  finb ,  eine  f el}r  meit 
üerfd)iebene  ̂ ^-lora  3e.ic3en,  unb  ba^  man  el;er  ©runb 
bat,  \\d)  über  etiüa  l)ier  unb  bort  auftretenbe 
t3 leiere  2lrten  ̂ u  üeripunbern  aU  über  bie  be= 
ftebenbe  UnGtei^l)eit.  2)enn  bie  luirtfamfte  6d}ranf e, 
meldte  fid}  bem  5tuöbreitunö§üermDgen  fc^nell  fid) 
i^ermel^renber  ̂ flan3en  ent9et3en[tellt,  ift  ftetä  t^a^» 
'ilntreffcn  einer  feft  mit  bem  33Dbcn  üerbunbenen 
cjefunben,  öefd}lD[ienen  anbermeiten  33eGetation§= 
bede.  €elbft  bie  norbamerü.  SRac^tter^en,  tppifd)e 

33ürger  be§  mittlem  norbamerif.  ̂ •lorenreid)§  mit 
3()tern  unb  ̂ eliantl}een,  bebor^ugen  nod)  l}eute 
(^ijenbabnbämme  unb  ä^nlid^e  Sd^üttungen,  tüo  bie 

altbeutfd^e  ̂ -lora  feine  befiebelungSfräftige  Hrten 
einzuführen  pflegt.  2)ie  Mturt^ätigteit,  inbem  fie 
altangefeffene  el^rmürbige  ̂ flan3engenoffenfd}aften 
aufrollt,  fc^afft  neue  Sebingungen  für  33efiebelung, 
unb  l)ierburd}  erweitert  fie  ba§  2(real  einiger  be= 
fonberS  gut  bafür  geeigneter  Strien  in  unnatürlid) 
gro^e  2(u§breitung§güge.  3Son  fubtrDpifd}en  Un= 
fräutern  ift  Xanthium  spinosum  L.  burd}  feine 

^Verbreitung,  bur^  flettenartige  ©tad^elfrüdjte  be= 
fonberS  beforbert,  ein  berütjmtcS  SBeifpiel  geroorben. 

^n  feber  Sanbfd^aft  ift  alfo  gunäc^ft  ber  6^ara!= 
ter  be§  ̂ •lorenreid)^  ma^gebenb  für  i)a§>  bie  $flan= 
jenbeftänbe  ̂ ufammenfe^mbe  3iRaterial.  2lber  bie 
an  jeber  Stelle  gegebenen  d)ara!teriftif(^en$flan3en 
gruppieren  fic^  boc^  jemeilig  analog  nai^  ben  in 
Stanbort  unb  ̂ lima  liegenben  äußern  33ebingun= 
([cn,  fie  treten  überall  gu  großen,  auf  ber  leiten 
(^rbe  \\<i)  unter  gleichem  §immel  gleichartig  au§ 
äl}nlic^en  Lebensformen  mieber^olenben  Seftän: 
ben,  gu  großen  ̂ e^etationSf  ormationen  3u= 
fammen.  ̂ ^ür  biefe  ̂ ^-ormationen  liegt  ba§  33eftim= 
menbe  in  erfter  Sinie  in  ber  £eben§;  unb  2ßac^§= 
tum^meife  ber  fie  bilbenben  ̂ flanjenarten,  alfo 
barin,  ob  biefe  üerl^ol^en,  raf(^=  oberlangfamnjüc^fig, 
lang=  ober  furjtebig  finb  u.  f.  m.,  furj,  ha^  S3eftim= 
menbe  liegt  in  ber  üegetatiben  Seiftung  ber  ge= 
famten,  jur  ßr^altung  be§  Crgani§mu§  bienenben 
Drgane  unb  jeigt  fidp  in  allen  feinen  2}ter!malen 
auffällig  unb  gemifferma^en  fid)  aufbrängenb  in 
t)m  3ügen  jeber  Sanbfc^af t.  ®ie  33egetation§forma= 
tionen  erl^alten  alfo  in  jebem  Sanbe  i^r  2Raterial 

au§  bem  ̂ -lorenreic^Si^arafter,  finb  aber  in  biefem 
^IJiateriat  lebiglid}  prägnante  2lu§brüde  ber  Qn- 
fammentüirfung  X)on  ̂ lima,  Stanbort,  D}Utmir!ung 
unb  ©egennjirlung  ber  übrigen  organifierten  @e= 
noffen;  fie  finb  ein  3Iu§brud  ber  ̂ one  unb  be§ 
lofalen  ̂ lima§,  für  ba§  bie  geogr.  Sage  unb  bie 
orogr.  33ef(^affenl}eit  ttn  3Ra^ah  liefert.  2)ie 
grölen  ©efamtjüge  ber  SSegetation  in  i^rer  Sin- 
orbnung  auf  ber  (frboberfläd)e  bezeichnet  man  al§ 
bie  natürlichen  ^ßegetationSgonen;  eine 
folc^e  bilbet  jeber  ein!^eitlid)e  GrbabfcJ^nitt,  ber  fic^ 
burd)  befonbere  pljpfiol.  Grfc^einungSmeife  feiner 
^Vegetation  auszeichnet  unb  in  biefer  burd^  jtlima 
unb  ben  natürlid^en  geolog.  Slufbau  fc^ü^enb  er= 
t)alten  n?irb.    S)iefe  ̂ egetationSjonen  liefern  ̂ w- 

glei(^  einen  unneränberlid}cn  Untevgrunb  für  ben 
menfd)lic^en  ̂ flanjenanbau,  e§  beden  fid)  alfo  bie 

Ä'ulturzonen  mit  il}nen.  Unter  It'ulturjonen  üer= 
fte^t  man  bie  grof^en  2lbfd}nitte  ber  (§rbc,  mo  eine 
beftimmte  gleicbartige  33obenbelüirtfd)aftung  burd) 

'üen  ̂ all  ber  ̂ al)re§zeiten  unb  burd)  ben  Hnbau  be^ 
ftimmter  J?ategorien  üon  ̂ ia^rungSpflanzen  'i)a§> j5clb  regiert;  bie  äufjern  Sebensbebingungen  ber 
^flanjen  finb  alfo  in  ben  Segetation§=  unb  Kultur; 
Zonen  in  ber  $auptfad)e  bie  gleichen,  i^re  geogr. 
Slreale  muffen  fid)  beden. 

^ad)  bier  großen  öauptzoncn  laffen  fid)  bie  3Segc; 
tation§:  unb  Äulturgebiete  ber  (5rbe  zufammen^ 
faffen:  1)  Unter  bem  Sfquator  unb  üon  ba  bi§  in 
bie  91äl)e  ober  ftellenlüeife  fogar  über  bie  33reite  ber 

Söenbefreife  ̂ inau§  fti3rt  lein  "^roft  unb  fein  Stegen; 
mangel  bie  ̂ ^egetation;  ba§  üppigfte  ̂ ^flanzenlebeu 
in  2öalb  unb  Sabanne  wetteifert  mit  ber  Ergiebig-- feit  ber  Mtur. 

2)  Unter  ben  2Benbefreifen  unb  in  '^ö^ern  33rei' ten  mad)t  fic^  ein  ftärferer  2^emperaturau§f(^lag 

bemerfbar,  fel)r  ̂ ei^e  (bommer  mec^feln  mit  ge^ 
mäßigten,  noc^  faft  überall  froftfreien  Söintern;  bie 
fommerlic^e  öi^e  ift  meift  bon  einer  bürren  ̂ eriobe 
begleitet,  bie  bie  immergrünen  ®ebüfd)e  unb  S3äume 
mit  teberartigem  Saube  ertragen;  bie  D^eigung  zu 
Steppen  =  unb  2Büftenbilbungen  liegt  in  ber  bem 
Saumtebcn  burcl)  2Baffermangel  brol)enben  ©efal)r. 
2Ö0  2öaffer  genügenb  bor^anben,  ift  bie  Mtur  in 

"ozn  minbert)ei|en  2)ionaten  ergiebig. 
3)  ß'tma  mit  bem  40.°  norbl.  ̂ r.  beginnt  bie 

SBirfung  ber  SSinterfrofte  bebeutenb  zu  tuerben, 
n3äl)renb  zugleid)  bie  trodne  .^i^e  be§  6ommer§ 
feltener  bie  l)D(^ften,  zur  2öüftenbilbung  fü^renben 

©rabe  erreid)t.  '^m  Saubfleib  ber  Söälber  t)ollziel)t 
fi(^  bal)er  ber  alljährliche  Söec^fel  mit  normalem 
2Ibfall  zum  öerbft;  immergrüne  ©raSfluren,  n3eld)e 
aud)  unter  Sc^neebede  ni^t  abfterben,  treten  zum 
Sßalblanbe  l)inzu  unb  erfet^en  bie  Steppen.  2)ie 
Mtur  ift  auf  t)en,  nac^  ̂ f^orben  zu  allmä^lid) 
ftarf  berfürzten  Sommer  angemiefen  unb  baut  nur 
froft^arte  Wirten  ober  fDld)e,  bie  in  menigen  2Ro= 
naten  i^ren  ganzen  ä^egetation^proze^  bi§  zur 
^-ruc^treife  üoUzie^en. 

4)  ̂ n  ber  ungefähren  S3reite  be§  ̂ ßolarfreifeS 
reicht  bie  2öärmemenge  mätjrenb  be§  Sommer§,  bie 
3a^t  ber  genügenb  marmen  2;age  nid^t  me^r  zvir  ßr= 
Haltung  fräftiger^olzgemäc^feauS;  ai§>  bebeutungS- 
bolle  Sd)eibe  zeigt  fi(^  bie  norbl.  Saumgrenze.  2)ie- 
felbe  »erläuft  analog,  aber  in  biel  nieberer  33reite 
im  Süben,  unb  ebenfo  al§>  $Dl)engrenze  überall 
auf  ÖD(^gebirgen.  2)Ut  i^r  ge^t  bie  äRogtic^feit, 
nod)  bie  anfprud)§lofeften ^-elbfrüc^te zuziehen,  ber^ 
loren,  nur  noc^  im  mü^famen  ©artenbau  laffen  fi(^ 
ettid)e  ©emüfe,  gemo^nlic^  Dl)ne  zur  Samenreife  ̂ er^ 
anzumad)f en,  anbauen,  (hierzu  harten :  ̂  f  t  a  n  z  e n  = 
geograjj^ie  I.  II  nebft  Erläuterungen.) 

Sitteratur.  Sl.  be  ßanbolle,  Geographie  bo- 
tanique  raisonnee  (2  S3be.,  ̂ ar.  1855);  ßngler, 

SSerfud)  einer  6'nttüidlung§gefd)id)te  ber  pflanzen; 
melt  (2  33be.,  2pz.  1879—82) ;  ©rifebac^,  Sie  ̂ ege^ 
tation  ber  Grbe  (2.  Slufl.,  2  33be.,  ebb.  1884) ;  Srube, 

S)ie  ̂ 'lorenreid)e  ber  ßrbe  (©otf)a  1884) ;  berf.,  5Xtla§ 
ber  ̂ .  (ebb.  1887;  Abteil.  5  bon  S3ergl;au§'  «^l)^fif. 
3ltla§»);  berf.,  öanbbu(^  ber  %  (Stuttg.  1890). 

^flau^eitöetticbc,  bie  ©eiüebe  ber  pflanzen, 
f.  öiftologie  unb  3^^^- 

^flanscttötitn,  foüiel  föie  6^loropl)i)ll  (f.  b.). 
Sßftansctt^eil^ultict,  f.  ©e^eimmittel. 
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^ftrtttscttf  tauf  Reiten,  alle  abnormen  3Seränbe= 
runden  ber  ̂ [(anjen,  bie  in  ber  äußern  ̂ orm  ober 
im  Innern  23au  nnb  in  ben  ßmä^runggüorgängen 
eintreten,  ̂ iefelben  rühren  entmeber  üon  ber  Gin^ 
lüirfung  pftanjUd^er  ̂ arafiten  ber,  ober  fie  entfteben 
burcb  fecn  Gingriff  üon  3;ieren,  ober  enblicb  infolge 
ungeeioneter  58üben-  unb  §eu(^tig!eit§r»erbältniffe, 
mangelbafter  33eleucbtnng ,  rmä)an.  SSerle^ungen 
u.  bgl  33ei  allen  ̂ .  b^nbelt  e§  ficb  äunädbft  barum, 
bie  Ürfa^en  berfelben  aufäubeden,  unb  e§  ift  bie§ 
naturgemäß  bie  erfte  Slufgabe  ber  Sebre  üon  ben 
^.  ober  ber  ̂ flanjenpatbologie  ober  ̂ bt)to  = 
patbologie.  ^-erner  ift  e§  üon  größter  2Bicbtig= 
feit,  bie  6pmptome,  unter  benen  bie  ̂ .  auftreten, 

genau  ju  unterfucben,  n^eil  man  in  üielen  ̂ -ällen  au§ 
ben  Symptomen  auf  bie  Urfac^en  fc^ließen  fann. 

®urcb  SSermunbungen  werben  bäufig  man; 
(berlei  SJIißbilbungen  berüorgerufen,  befonber^  bei 
33äumen  unb  ftrauc^artigen  ̂ flanjen;  bi^^  treten 
teils  Überlt)allung§erfcbeinungen  auf,  teils  mirb 
burd)  lebhafte  neue  ©proßbilbung  unb  äbnlic^e 
5Korgänge  bie  S^erjmeigungSart  ber  betreffenben 
Partien  bebeutenb  geänbert,  aucb  fommt  c§>  bäufig 
üor,  baß  infolge  jener  lebbaften  ©proßbilbungen 
große  Söülfte  unb  5luSn)ü(^fe  an  ben  Stämmen  ent= 
fteben,  mie  bieS  3. 39.  an  ben  fog.  ̂ ^opfböläem,  bereu 
3tt)eige  in  regelmäßigen  3t^if<^enräumen  entfernt 
merben,  auftritt.  2lm  bäufigften  finben  SSerle^un^en 
an  ̂ oläpflanjen  burcb  2öinb  unb  Scb^ee  ftatt,  ni^t 
feiten  aber  aucb  burcb  Sli^cblag,  burcb  bie  Ginmir; 
hing  t>Dn  2;ieren  fomie  burcb  bie  öanb  ber  3}kn= 
fcben.  Unter  ben  2;ieren,  bie  fd^äblidjen  ßinfluß 
baben,  finb  befonberS  gu  nennen:  bie  Sorlenfäfer, 
bie  9ieblau§,  ber  ßolorabofäfer,  üerfcbiebene  ®all= 
irefpen  u.  f.  to.  (S.  bie  Ginjelartifel.)  2tud)  mancbe 
Dkgetiere,  lt»ie  bie  SOläufe,  fonnen  beträcb Hieben 
Scbaben  anricbten,  ebcnfo  aud)  ba§  SBilb,  fomobl 

burd)  't)a§>  ä^erbeißen  junger  S3äume  al§  au^ 
burd)  3e^ftövung  t>on  Saaten. 

^urcb  äJUnfc^entjänbe  merben  befonberS  l)äu= 
fig  ä^erle^ungen  an  gemiffen  33äumen  unb  6träu= 
djern  berüorgerufen,  auS  benen  ̂ arje  unb  äbnlicbe 
Stoffe  gemonnen  merben.  Saburcb  lüirb,  ba  bie 

SBunben  allmäblid^  mieber  übermallen,  bie  g-orm 
ber  39aumftämme  geänbert;  bäufiö  <^^i  treten  ba^ 
bei  §äulniSerfd)einungen  beS  öotje»  auf. 

3ablreicbe  ̂ .  merben  bur^  abnorme  Sid)t  = 
ober  STemperaturüerbältniffe  bertorgerufen, 
babin  gei^ort  unter  anbern  ba§  fog.  SBergeilen  ober 

ßtiolieren  (f.  b.),  ferner  ba§  ßrfrieren  (f.  ̂J-roft^ 
fcbaben).  2lu(^  allju  ftarle  Grmärmung,  befonberS 

bei  ̂ -euc^tigfeitSmangel,  'Derurfad)t  leidet  ein  SBellen 
unb  fcbließlidb  2lbfterben  ber  ̂ flanjen.  S)ie  33e= 
fd)affenl)eit  be§  23obenS  fann  ebenfalls  mannigfai^e 
abnorme  SSeränberungen  bert3orrufen;  fo  ift  ber 
SJlangel  gemiffer  Sfläbrftoffe  im  33Dben  für  üiele 
^-^flanjen  üerberblicb,  ein  gu  geringer  ©ebalt  an 
51äbrftoffen  überbaupt  er^jeugt  eine  jmergj)afte  Gut: 
midlung,  bie  man  als  ä^ergmud^S  ober9taniS  = 
muS  beseid^net.  Gin  febr  frud}tbarer  33oben  !ann 
leidet  ̂ -äulniS  ber  SBursetn  bevüorrufen.  2luf  bie 
23obenbefd)affenbeit  laffen  fidb  in  üielen  ̂ -ällen  anä^ 
bie  fog.  2Jlißbilbungen  (f.  b.)  jurüdfübren. 

3Son  allgemeinerm  ̂ ntereffe  finb  bie  burd} 
pflanjlid^e  ̂ arafiten  (f.  b.)  beriiorgerufenen 
%  Sie  bierber  geborige  2:afel:  $flan.^en!rant  = 
beiten,  ̂ -ig.  1  —  9  geigt  bie  mid)tigften  berfelben. 
GS  fmb  bie  üerfd^iebenen  Grreger  beS  ©etreibebran^ 
beS  (f.  S3ranb  beS  ©etreibeS  unb  ̂ ^-ig.  1  — 3),  beS 

2RutterfornS  (f.  b.  unb  g-ig.  4),  beS  ©etreiberoftcS 
(f.  Puccinia  unb  ̂ ^'ig.  5),  ber  Straubenfranlbeit 
(f.  b.  unb  ̂ yig.  6),  ber  ̂ artoffetfranfbeit  (f.  b.  unb 

S'ig.  7),  beS  SlattfcborfeS  (f.  b.  unb  g-ig.  8),  ber 
Öungergmetfcben  (f.  Exoascus  unb  '^xq.  9).  2lußer= 
bem  finb  micbtige  %  bie  3^otfäule  (f.  b.),  ber  Grb- 
IrebS  (f.  b.),  ber  SKi^enfcborf  (f.  Hysterium),  bie 
Jloblbei^nie  (f.  Plasmodiophora)  u.  a.  2)ie  ©egen- 
mittel  gegen  biefe  Irpptogamifcben  tran!beitSerreger 
finb  üerfcbieben,  als  allgemein  mirtfam,  baju  and) 
nocb  gegen  ̂ iaupen,  Scbncden,  SSlatt-  unb  33lut: 
laufe  u.  f.  m.,  mirb  neuerbingS  ein  üon  Soubeur  in 
5Xntmerpen  erfunbeneS  unb  me^rfacb  preiSgelrönteS 
^uber  empfoblen ,  Äupf erüitriol  -  Spedfteinmebl, 

g-oftite  genannt,  baS  mit  befonberS  baju  fon= ftruierten  2lpparaten  auf  t)en  ̂ flanjen  üerftäubt 
mirb  unb  aud)  t)orbeugenb  mirfen  foU. 
Um  bie  Grforfd)ung  ber  bebeutfamen  ̂ .  ju  for^ 

bern  unb  bie  Unterfu(^ungSergebniffc  ben  ̂ nter^ 
effenten  gugänglicber  gu  ma(^en,  hjurbe  1890  eine 
internal  ionalepbpt  Dp  atbologifcbe@efell  = 
f(^aft  gegrünbet  unb  bie  Grricbtung  üon  pbt)to  = 
patbologifcben  3}erfu(^Sftationen  angeregt. 

3u  bemfelben  3^ed  loirb  feit  1891  bie  «3eit- 
fd^rift  für  ̂ .»  (1.  bis  4.  ̂al^rg.,  Stuttg.1891— 94) 
berauSgegeben. 

SluS  ber  Sitteratur  über  ̂ flauäenpatbologie 
unb  ̂ .  finb  ju  nennen:  2Repen,  $fIangenpat^ologie 

(33erl.  1841) ;  Sorauer,  ̂ anbbucb  ber  $.  {th^o.  1874 ; 
2. 2lufl.,  2  ZU.,  1885—87) ;  ̂artig,  2Bid)tige  tran!= 
beiten  ber  2öalbbäume  (ebb.  1874);  ̂ yrant,  Sie 
5lran!beiten  ber  ̂ flanjen  (33reSl.  1880;  2.  2luf(. 
1894);  ̂ artig,  Sebrbucb  ber  SBaumfran!l)eiten  (39erl. 

^flanscttfunbe,  f.  33otani!.  [1882). 
^flanscttlttttfc  (Phytophthires),  eine  Unterorb= 

nung  ber  Scbnabelferfe,  nur  !leine,  an  ̂ flangen 
fcbmaro^enbe  Slrten  umfaffenb.  Ser  Saugrüffel  ift 
mit  ber  3^orberbruft  üermacbfen.  Sie  ̂ .  b^ben  4, 
feltener  2  ibrer  gangen  Sänge  nacb  gleicbartige, 

bünnbäutige  ̂ -lügel,  bie  in  ber  3flube  bem  ̂ ^orper 
ba^artig  aufgelagert  finb;  befonberS  bie  Söeibcben 
finb  \)änfic\  flügellos.  d)\an  unterfcbeibet  23latt  = 
flöbe,  ̂ lattläufe  unb  Scbilbtäufe.  (S.  biefe 
Slrtifel.)  [beS  MeberS  (f.  b.). 

^flansenlcim,  ber  in  Sllfobol  löSlicbe  Slnteil 
^flanscnntifc^linge,  f.  SBaftarbpflangen. 
^iflan^cnpaläontoioQit  (^^^topaläonto* 

logie),  f.  Paläontologie. 
^flansen^ja^Jiet,  oftinbifdjeS,  ein  als  Grfa^ 

für  baS  Gnglifd}e  ̂ flafter  in  ber  ̂b^i^ntacie  Dermen- 
beteS  ̂ flafterpapier.  GS  mirb  erbalten  burd?  29e: 
ftreicben  üon  feinftem  ̂ Velinpapier  mit  einer  2bfung 
üon  Gelatine  in  Sßaffer  unter  3uderäufa^. 

^i^(in^cnptttf)oloQiCf  bie  £el)re  üon  ben  ̂ flam 
gcntranfbeiten  (f.  b.). 

^flanactt^ft^fiologic,  f.  ̂Ij^fiologie  (botan.). 
^^^an^cntciä)  f  f.  ̂flangen. 
0flanäcnfc^ctc,f.©artengeräte(S3b.7,S.556a). 
^flanjciifc^laf ,  f.  ̂flangenbenjegung. 
4^flan5Cttfd)lctm,  in  ben  ̂ flangen,  befonberS 

in  ber  Dbcrbaut  üieler  Samen  tjorfommenbe  Stoffe, 
meld)e  t)tn  ©ummiarten  nabe  fteben,  aber  mit 
'iöaffer  nur  aufquellen  unb  nidbt  filtrierbar  finb. 
^ffanjenfetbcn,  t?egetabilifd)c  Seiben, 

bie  in  ber  2;ecl}nologie  »ermenbeten  glänjenbmeißen 
Samenbaare  außer  ber  Saummolle.  Sie  entflamm 
men  gumeift  ben  SlSflepiabeen  (f.  Asclepias  unb 
Calotropis),  bier  befonberS  ber  afrü.nnb.  Calotropis 
gigantca  R.  Br.  (2)hibar).  5lud}  bie  gu  ben  5lpOJ 
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cwnacccu  c\cW\csc  Bcaumontia  grandiflora  W
all. 

nnbicn)  itcjevt  eine  eeibc.   93leiften§  bcfi^cn  bie=
 

elben  aber  311  weiterer  ̂ >5ermenbunö  md}t  flenuöenbe 

^•ejtiafeit  uub  werben  baber  von  beuntänscnbcu^^au^ 

aicrn(3Jiani(abant/Jiamini.a.)an®ertüberrD|fen. 

«Bflrtiucttfcftctc,  bie  Stofte,  bie  beim  Grnab= 

rinm§prD',e^^  ber^tlanje  in  beftimmten  brüfcu=  ober
 

rbbremirtiaen  33d'ättern  im  Snnern  ber  ̂ b^mh^ 

ober  an  ber  Oberfläd)e  ber  ̂ flanje   teilj  m  ̂ ^-orm 
von  über^üöen  ber  Gpibermi^3,  teil§  al§  ̂ rop^n, 

itruften  u.  bQl.,  teil3  aud)  in  ben  ̂ f DV;f5eUen  ber 
^rüfenbaare  au§aefd)ieben  werben^/^iele  bieder  n>v 

bie  ibrer  d)em.  33efd)afienl}eit  nad^  öt  =  ,  o"mmis 

bar5='ober  n)ad)^3artiöe  Körper  fi"^' ,^"1^"  f  f^^ 
mit  9ted}t  al§  Gnbprobufte  be§  etoffn)ecblel|  be= 
trad)tet  werben,  ba  fie,  nad)bem  einmal  bie  mip 

jd}cibuno  erfolgt  i)t,  feine  ̂ oUe  me^r  im  Grnab= 

runo^proje^  ber  ̂ flanje  fpielen.   Sinmerljm  aber 

nnb  fie  be§l}alb  für  bie  ̂ flan.^e  nod)  nid}t  bebeu= 
tuna§lD§;  fo  bebingen  h  S.  üiele  olartiae  Setrete^, 

wie  fie  üon  2)rüfenbaaren  ober  nabe  ber  ßpibermi^ 

lieqenben  Seilen  aboefd)ieben  werben,  ben  (S)ernd) 

ber  betreff enben  ̂ ftanjenteile;  wad^^artige  Uber= 
uine  bitben  in  mand^en  %ä[kn  einen  Wirtiamen 

(Scbufe  aeoen  ju  ftarle  S^erbunftuno;  gci.^ä*^  "•  ̂ öL 

bienen  äur  fc^nellen  3Serfd}liefeunci  üon  tleinern  |er= 
telumnen,  wie  bie§  befonber§  bei  ben  reicblid^^ap 

fübrenben5^oniferenfid)tbar  ift  ̂ näMid) er  3ßeife 

werben  aud)  anbere  6e!rete  üon  ber  H^flanje  ̂ ^u  üer= 
lAiebenen  Bweden  benuljt,  aud)  bie  Säfte  m  ben 
^JRettarien  (f.  b.)  ber  SBlüten  muffen  weniöftenS  ;^um 
arofeen  Seit  l)ier^er  Gerechnet  werben.  S3ei  neiuilfen 

pat^ol.  Buftänben  finbet  nid)t  feiten  eine  abnorme 
Setretion,  befonberg  tjon  oummiartiöen  totoften 

ftatt,  bie  meift  burd)  Serftörunö  ber  6eUulofemem'^ 
brauen  entfteben  (f.  ©ummofiä).  ,^Sn   ̂ ' 

ajflttttäCttf^tri^e,  f.  ©artencjeräte  (5bb.  7,  fc. 
«ffatt3Cttft)ftcme,  f.  Sotanif  unb  e^ftematit. 

^flttnscntictc,  j.  Boop^^ten  [^flan^en. 
^flattjentietmc^tttttöf   f.  SSerme^rung  ber 
^flanäcttttiac^^,  f.  2Ba(^§. 
^fiöttSCtttticf^JCtt,  f.  öautflügler. 
^fjaitscttselle^f.  3eüe. 
^flansgattctt,  f.  Wanätamp       ̂   ̂   __.. 
Wanj^ols,  f.  ©artengeräte  (Sb.  7,  S.  5o5b). 

mantampr  eine  pm  35erfd)ulen  lünGerer, 

meift  ein=  bi§  fünfiäl}riGer  Dlabel^  ober  Saubbol^^ 
pflanäenbeftimmteunbbefonber§t)orbereitete^lad}e. 
2)ie  $flanäen  werben  bem  6aat!amp,  wo  fie  febr 

gebrängt  flehen,  entnommen  unb  einseln  xn  (Snt= 

fernunQen  von  me^rern  Zentimetern  im  Siy  ein- 
aepflan3t  (üerfc^utt),  um  ibnen  bur^  freiern  6tanb 

fräftlGere  2Buräel=  unb  Bweigbilbung  ju  tjerfd^affen. 

^c  älter  unb  Gtö^er  bie  ̂ sflanjen  vor  ber  ̂ilu§= 
pflanjung  im2öalbe  werben  f  ollen,  in  befto  grb|erer 

(Entfernung  üoneinanber  werben  fie  üerfd)ult.  ̂ id}- 
ten,  Hiefern  unb  Sannen  follte  man  im  Slbftanb 
üonwemgfteng  8  — 10  cm  r)erfd)ulen.   SaubbiJlsev 
unb  Särd)en  t)erfd}ult  man  mi\a&i  zweimal;  ba§ 

zweite  a)]al  nid}t  unter  30—40  cm  (Entfernung. 
(Einen  %  benu^t  man  am  beften  nur  ein=  ober  äWei^ 

mal,  feiten  öfter.  6tänbiGe  ̂ .,  bie  bauernb  ̂ ur  (Er= 

äie^ung  üon  Weisen  bienen,  nennt  man  ̂ fl an 3 - 
aärten;  biefe  muffen  regelmäßig  gebüngt  werben. 

<Pf(att5lo^maf(^iuctt,  f.  Hartoffel!ulturmafd}i= 
neu.  [507  b). 

^flawäungöfolottictt,  f.  5lolonien  (®b.  10,  6. 

^fiaftcr  (Emplastrum),  jum  äußerlid^en  m- 
bxaui)  beftimmte  Slrjneimittel  entweber  in  Safein, 

Stangen  ober  Stiiden  t3erfd)iebenfter  ̂ oxm  ober 

aud)  auf  Stoff  geftrid)en,  befteben  au§  einer  au» 

öl,  ̂ axh  '^ci&i^  ober  §ett  burd)  5?od)en  ober  3u= 

fammenfd)meljen  mit  anbern  Körpern  erbaltenen 
barten  ober  tnetbaren  (S^runbmaffe  mit  ober  ojne 

Sufä^e.  23ci  ber  SOlebr^abl  ber  %  bilbet  cmfad)e§ 

?Bleipflafter  (f.  b.)  bie  ©runbmaffe.   Um  bie  H>-  ai^= 
uiwenben,  werben  bief elben  bünn  auf  Seber  ober 

Seinwanb  u.  f.  w.  geftrid)en.   33ei  ben  meiften  ̂ 45. 
lommen  bie  ibnen  jugefe^ten  Stoffe  nur  wenig  jur 

(Geltung;  fie  wirlen  mebr  burd)  bie  SBebedung  ber 
<oaut,  ba§  2öarml)alten  berfelben  unb  ben  ̂teij,  ben 

bie  barügenSßeftanbteile  ber  ̂ flaftermaffe  ausüben. 

(Sine  ftärtere  2Birhing  baben  "oa^  Spanifd)fliegen^ 
pflafter,  ba§  BugPflafter,  ba§  puedfilberpjafter 
Setreffg  überfid)t  über  bie  lel^t  offijmellen  unb  f onft 

gebräud)lid)ften  %  »gl.  ben  Slrtifel  Emplastrum. 

^i^ia^itxtä^ct ,  f.  93lafen!äfer  unb  Spanifd)e 

iffrtftctttttg,  im  aügemeinen  bie  ̂ Ibbedung  ber 

Strafeenoberfläd)e  mittel  einjelner  uebenemanber 
üerfefeter  Steine  ober  Mb^er,  im  (55egenia|  3111^ 

(s;bauffierung  (f.  Straf5enbaii) ;,  bann  aiid)  bie 

aleid)e  mbedung  für  ̂ -ußböben  0.  b )    ̂ad)  bem 

^material  unterfd)eibet  man  Stem=,  min!er=,  öolj^ 

unb    (Eifenpflafter;    nad)    ber  ̂ -orm  ber   Steine 
giunbfteinpflafter  (33auernbamm),  au^  beu 

natürlid)en   ruublid)en  (^efd)iebefteinen    gebilbet; 

Hopffteinpflafter,  au§  gefd)lagenen  Steinen  gvp 

fammengefet^t,  weld)e  eine  befonber§  eben  bearb
ei= 

tele  an  bie  bberf(äd)e  ju  legenbe  .^opfflad)e  l)aben, 

unb  2öürfel''  ober  ̂ :j5ri§menpflafter,  äu  wel= 

d)em   würfelförmige   ober   red)tedig   pri§matnd)e 

Steine  genommen  werben.   ®a§  5Topflteinpflafter 

beif?t  poli)gonal  ober  red)tedig ,  je  uad)bem  e|^au» 

Steinen  gebilbet  wirb ,  beren  topfe  beliebige  ̂ solp^ 
none  ober  9Red)tede  geigen;  e§  ift  um  fo  beffer,  le 

weniger  ä5eriüngung  ber  Stein  t>om  Hopfe  bi§ jur 

?:-ufe=  ober  Se|5fläd)e  l)at,  inbem  mit  ber  Sßergro^e= 

rung  ber  Mfläd)e  ber  Söiberftanb  be§  Stetn§,  unter 

ben  Saften  leilartig  in  ben  Untergrunb  einzubringen, 

t3ermel)rt  wirb.  5tu§  red)tedigen  Hopffteinen,JKur= 
?eln  Dber^ri^men  wirb  9leil)enpflafter  gebilbet; 

bie  ̂ Reiben  laufen  meift  f  en!red)t  jur  Straßenncbtung. 

2)ie  ©reite  ber  9iei^en,  alfo  aud)  bie  33reitc  ber 

Steine  ift  mDglid)ft  gering  gu  wäblen,  um  ba» 

Staffeln  ber  2Bagen  aud)  bei  erfolgter  Diunbung.ber 

Steintopfe  in  milbern.    $8ei  S^erwenbung  tleiner 

Steine  unb  für  Straßen  mit  fd)Werem  Saftüertebr 

ift  bie  Slnwenbung  einer  Sd)otter=  ober  ̂ etonunter= 
lane  m  empfel)len,  fouft  wirb  ba§  pflafter  nur  auf 

meSbettung  gefegt  unb  feftgerammt.    2)ie  ö-ug^" 
werben  üorteiU)aft  mit  Zementmörtel  ober  einer 

^ed)ein!od)ung  gefüUt,  um  ba§  (Einbringen  üo
n 

1  S^affer  in  ben  Untergrunb  unb  ba§  2lufwcid)cn  b
e§= f elben  ni  t)erl)inbern.  ^rr  r.   r.  •       s. 

^'ür  ̂ ufewege  werben  Heinere  ̂ [(afterfteine  ober 

aber  3JlDfai!fteine  gewäblt,  b  I).  Steind)en  ̂ on 

geringen  (S^roßen  (4-6  cm),  würfet  ober  pn§mem 

förmig  gefd)lagen ,  auf  Sanb=  oberJie§bettung  ge= 
e^t  unb  mittel^  einer  befonbern  OJlofailramme 
aerammt.  Sollen  ITlufterungen  beraeftellt  werben, 

bann  werben  Steine  tjerid)iebener  Särbung,  aber 

möglid)ft  gleid)er  öärte,  mit  ̂ ^ilfe  üon  SBre  tld)ablo= 
neu  ober  bod)fantigen  burd)  ̂ fäl)ldien  feftgebalte^ 
neu  Seiften  gu  DJUfterungen  jufammengefugt  ̂ te 

DJlufterung  wirb  um  f 0  f auberer,  le  Hemer  bie  Steine 

(2-3  cm)  finb,  aud)  wirb  "oa^,  2o§treten  ber  llemen 
Steine  baburd)  tjer^inbert,  baß  fie  auf  em  trodneä 
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©emijd)  t)on  dement  unb  Hie»  gefteüt  unb  nad)  beiu 
^Kämmen  mit  2Baffer  überspült  werben,  moburc^ 
eine  Grl^ärtunQ  be§  ßement§  eintritt. 

5llinf erpflafter  mirb  üorguö^meiie  in  ̂ ollanb 
fomie  in  Dlbenburg  unb  anbern  beutfd^en  Klüften: 
ftrii^en  ber  9iDrb[ee,  ncuerbingS  aber  au(^  in  9]Drb= 
amerifa  üielfad)  angemenbet.  2)a§  Hlinfcrpffafter 
jener  £änber  mirb  au§>  Steinen  gebilbet,  melcbe  bie 
©ro^e  tieiner  3l)!auer[teine  t;aben.  Sind)  in  öfter- 
reid}  (UmGeoenb  üon  Söien,  unb  SBubapeft)  ivirb 
^^flafter  aug  gebrannten,  aber  gröfsern  Steinen  üer^ 
menbet,  5^unftbai'alt=  ober  Heramitpflafter 
genannt.  3cit)ti^eid}e  beutid^e patente  befd^äftigen  fid) 

mit  ber  SluSbitbung  bei'onberer  formen  f ür  ̂ flaftep Kin!er.  5)a§  5llinterp[la[ter  mirb  auf  ein  ̂ k^-  ober 
Sanbbett,  neuerbing»  aini),  um  ba§  ä^erfaden  ein= 
.meiner  ©teine  in  üer^inbern,  auf  ein  flad^gelegteS 
Unterpflafter  ober  eine  23retterunter(age  mit  ticg= 
überbedung  gebracht.  S)ie  ̂ ftaftertlinfer,  englifd} 
Ironbricks  ober  Bluebricks  genannt,  muffen  bei 
fel}r  ̂ o^cr  S^emperatur  gebrannt  fein,  ol^ne  iebod) 

glafig  3U  lücrben ;  "oawad)  ift  bie  ̂ (u^iüabl  be§  ät}on§ 
beid}rän!t.  ̂ m  ganzen  eignet  fic^  .^linferpflafter 
nur  für  leidstem  ̂ erfe^r.  ̂ efonber»  beliebt  ift  bie 

33errt)enbung  gebrannter  Steine  gu  ̂-u^lüegabbeduu: 
gen.  2)lüncpen  unb  anbere  fübbeutfd}e  ©täbte  üer= 
iüenben  bie  ©ro^^effelo^er  (Station  bei  ä)lünd}en) 
platten,  ̂ n  D^orbbeutfc^lanb  rt)erben  glatte  ober 
geriefelte  $flafter!lin!er  (Sejug^queUe  Dlbenburg 
unb  Stettin)  ober  bie  bellen  geriefelten  einfarbigen 
ober  gemufterten  platten  üon  3}tettlad),  Sinnig, 
Saargemünb  unb  anbern  Orten  be§  3*l^einlanb!o, 
üon  2;epli^,  Stettin  u.  f.  m.  gen^ä^lt.  ßin  anbereS 
fünftlidjeg  $flafter  ift  ta§>  au»  öod}ofenfd}lade 
(f.  b.)  unb  ba§  2)Utallpflafter  (f.  b.). 

®a§  öol3pflafter  flammt  au»  9{u^lanb,  ift 
aber  üor3ug§meife  in  Sonbon  au^gebilbet  unb  üer= 
üoUfommnet Sorben.  2)ie^flafterflDt5e  werben  nx ei ft 

red}ted"ig  gefd)nitten  unb  mit  lotrei^ter  ̂ 'aferrid}tung 
auf  eine  getreuste  ̂ rettunterlage  ober  beffer  6ement= 
beton  üon  10  bi§  20  cm  Stärfe  geftellt.  DJkift  ipirb 
•liefern:,  aber  aud}  ̂ annen=  unb  33u(^enbol3  fomie 
einige  auSlänbifc^e  ̂ ool^arten  üermenbet.  ®ie  kiö^c 
bürfen,  fofern  fie  nid^t  entfpred}enb  imprägniert  finb, 
m&ji  bid}t  ̂ ufammengefc^oben  werben,  ba  fonft  bei 
Stegen  ein  |)od)quellen,  Sluftreiben  be^  $flafterg  t)Dr= 
fommt;  man  bringt  $appftreifen,  ̂ -jol.^leiften  ober 
einen  dement  =  ober  $ecfet)ergu^  in  bie  ̂ -ugen.  2)ie 
Sauerbaftigfeit  lüirb  mefentlid)  erhobt,  menn  bie 

Dberfläd)e  mit  .^ie§  ober  verflogenem  ̂ -euerftein  (in 
Sonbon  üblid))  bebedt  roirb,  ber  in  bie  Mo^e  einge= 
fa^iren  lüirb.  S)er  33orteil  be§  .s3Dl3pflafter§  liegt  in 
ber  großen  ©eräufc^lofigfeit;  ferner  für  bie  ̂ f erbe 
barin,  ba^  e»  gut  greift.  9iad)teitig  ift  bie  gro^e 
^}ieparaturbebürftig!eit.  23ei  3Rieberid}lägen  bel}nt  e§ 
fid)  vermöge  feiner  ̂ pgroffopicität  au»,  bei  Sonnen -- 
fcbein  unb  ̂ iöinb  trodnet  e§  ein,  fo  ba^  bie  ̂ -ugen  fid} 
öffnen.  2)ie  ungleidje  §ärte  ber  Mo^e  benjirlt  eine 
unGleid}mä^ige  Slbnu^ung;  bie  lüeicben  Mö^t  bil= 

ben  33ertiefungen,  bie  Ijarten  nu^en  fid)  nur  an  'um Tanten  ab  unb  bilben  23udcl,  lt)e§l}alb  ueuerbingg 
eine  forgfältige  2(u»mabl  ber  Hlo^e  vorgenommen 
mirb.  ©efunbbeit§fd}äblic^  !ann§ol3pflafterbegl}alb 
merben,  loeil  eS^nfeftionSftoffe  feft^ubalten  tjermag, 
fonft  finb  9lad)teile  nac^  biefer  ̂ Kid)tung  nod)  nid}t 
beftimmt  nad^gemiefen  loorben.  ̂ n  5)rofd)fenftänben 
mirb  Urin  aufgefaugt,  ber  fid)  auf  ber  33etonunter= 
läge  anfammelt,  bafclbft  fault  unb  unter  bem  (5in= 
fluf,  ber  Sonnenföärme  fd}äblid}e  ©afe  entmidelt. 

(S)emilbert  merbcn  biefe  übelftänbe  burd)  5uiprägnie= 
rung  ber  Hlij^e  mit  fäulni^iüibrigen  Subftan^en. 
2ßo  @eräuld}lofig!eit  unb  Sauberfeit  geforbert  mirb, 
giebt  man  meift  ber  2l§pbaltftra^e  (f.  b.)  ben  SSorjug 
üor  beut  öol^pflafter.  S)od)  ift  beim  Slspbalt  bie 
Dieparatnrbebürftigfeit  bei  t)erfebr§reid)en  Strafen 
ebenfall»  eine  grofse.  So  l}at  man  in  ̂ ari»  (ügl. 
.s).  Sreefe,  S)ag  öoljpflafter  in  ̂ ari§,  33erl.  1891) 
unb  Sonbon  in  allen  Strafjen  mit  ftarfem  2Bagen= 
Derfebr  .«ool^pflafter  eingefüljrt,  lud^renb  man  in 
33erlin  Sl^pbalt  üorjiel^t. 

Gif  enpf  lafter  ift  teuer  unb  geräuf(^t}oll.  2lu»: 
gebebntere  Slnmenbung  fanb  e§  nur  in  Jöarfcbau, 
lt)o  burd}brocbene  Otoftplatten  verlegt  irurben,  bereu 
ÖDl;lräume  mit  Hie§  gefüllt  finb.  3al}lrei^e  beutfd)e 
^Jßatente  ftrebten  eine  2(u§bilbung  be»  6ifenpflafter§ 
an,  aber  oline  nennenswerten  Grfolg.  Sie  üerfd)ie' 
benen  ̂ flafterungSarten  merben  au^er  für  Strafen 
aud)  für  ®urd}fabrten ,  gupoben  von  Ställen  unb 
anbern  untergeorbneten  ^Jiäumen  angemenbet. 

S)ie  Soften  für  30kterial  unb  2lrbeit»lobn  be= 
tragen : 

1  qm  f5u§>tcgpfta[tcr  üon  fleineu  runbcu  ̂ ftlb^        93?. 
fteincn   2,00—  2,25 

1    «   Sammpffaftcr  Don  9eiüü^iin(f)cn  runbcu 

®anim|'teinen       2,50—  3,00 
1  >)  ̂ flafter  öou  gei'cf)Iagcueu  Stciucu  .  .  .  4,50—  5,00 
1  )^  ̂flaftci-  öou  poltjgouateu  ßopffteincu  .  G,00—  7,00 
1  »  üou  rcd^tecfig  öe^aueueu  Ä'opffteiucu  .  .  7,50—  9,00 1    »  3BürfcI=  ober  ̂ riäiueupflafter  ofjne  3Scr= 

jüngung  ber  ©teiue,  mit  (5d)otteruuter- 
bau  unb  SSergufe  ber  x^iiQcn  .   .    etttja  25,00 

1    »  beggt.,  ober  mit  SSevjüuguiig  ber  Steine 
nad)  unten   16,00—20,00 

1    »    «Dcoiaüpffafter   2,20—  2,50 
1    »  beggl.  gemuftert   4,00—20,00 
1    »  ©ranitborbi'c^njeUeu   6,00—  6,50 
1    »   (SJranitpIatteu   9,00—  9,50 
1    »  .^oläPftafter,  13  cm  ftarf,  auf  20  cm  ftarfer 

Setonunterlagc  an§  itieä  unb  ©entent  12,00—15,00 
1    »  2t§pr)altpf(a[ter  auf  (Semeutbeton  =  Unter= 

läge   ctira  16,00 

3Sgl.  Sietvid),  Sie  33aumateriaUen  ber  Steine 
ftrafeen  («eii.  1885). 

i|SfIaumc,'»pflaumenbaum,njic^tige,3ur©at= 
tung  Prunus  (f.  b.)  gehörige  Obftge^otje,  bereu 

Mtur  in  'Da§>  Sdtertum  biueinreicbt.  Sie  micbti^ 
gern  ©runbformen  unferer  ga^lreid^en  Spielarten 
finb:  Prunus  insititia  X.,  Äried)e,  i3afer  = 
pflaume  ober  Spilling,  bie  Urform  ber  cd}ten 
SamaScenen,  ein  Heiner,  oft  borniger  33aum  mit 

breit  =  eüiptifcben  ,  auf  beiben  ̂ •läd}en  bebaarten 
23lättern,  paariveife  ftel}enben  33lüten  unb  ruuben, 
f^marsblauen,  an  bebaarten  Stielen  bängenbeu 
^J-rüc^ten.  Prunus  italica  Borkli.,  bie  steine- 
clauben  mit  grünen  ̂ •rüd)ten;  Prunus  oecono- 
mica  Borkh.  (Prunus  domestica  L),  3tnetfd)en- 
baum,  urfprünglid)  \m\)\  inS^urleftan  unb  im  fübl. 
Hltai  jui^aufe,  .nierft  vor  400^abren  burd)  bie  an^i 
Ungarn  unb  2}iäl)reu  maffcnl)aft  eingefübrten  ge= 
trocfneten  ̂ •rüd)te  betannt  geivorben,  mäfsig  bober 
33aum  mit  clliptifd)en,  runblid)en,  anfangs  auf 

beiben  ?s-täd)en  behaarten,  fpäter  glatten  $8lättern, 
fablen  Sommertrieben,  3U  ̂ luei  bi»  brei  au»  einer 
Hnofpe  fommenben  ©tüten  auf  bebaarten  Stielen 
m\\i  länglid)en,  violettblauen  ^■rüd)tcn;  Prunus 
cerasifera  Ehrh.,  5lirf  d)pf  laiimc,  nad)  ̂ .  Hod> 

eine  ̂ orm  ber  in  ̂ ran»fautafien  beimifd)en  Prunus 
divaricata  Ledch.  Sie  ivirb  von  \>in  altern  ©ota^ 
nifern  al» Myrobalanus  (ÜHrabella)  aufgcfübrt. 

Sie  3ablreid)en  Slblommlinge  ber  ©runbformen 
teilt  SucaS  in  10  g-amilien:  1)  Dhmbpflaumen, 
runbeSamaScenen;  2)Dvalpflaumcn,länglid)e 
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"2)amax^ccneii ,  bcibc  mit  iaftuicm,  incid)cm  ̂ teifd), ifobl  füv  bic  Xa\c[,  md)i  aber  311111  S)örvcn  gccionet; 

3)  ßicrpflaumcn,  'Ji-'i'icMe  cuormio,  orDf5  unb 
iebr  nrof},  nadi  bcm  Stiele  bin  iicriümjt,  mit  lueid^cm 
^leifcb,  nur  aU  £d}aufnid)te  iicmeubbar;  4)  (§bet  = 
pflaumen,  Üteincclauben,  vunbe  nnb  runb= 

lid}e  ̂ •vüd)te  Pen  ebelm,  .uid'erioem  ©efd}mac!  nnb 
etiraä  bid)tciu  %U\\d)',  5)  51Bad)§pf laumen, 
llHrabellen,  tleine  runbe  ober  nmblic^e  (^rüc^te 

mit  bic^tem,  fcbr  filtern  ̂ leifc^;  gum  Sorten  qc- 
eignet;  23aum  üieläftio,  t?on  fperrioem  Sßud^ä; 
6)  3metfd)en  (f.  b.),  län(3lid)e,  nad)  oben  unb  un= 

ten  ücriüngte  grüd)te  mit  fü^cm,  feftem  ̂ -leifd); 
3um2)örrcnoeeionet;  7)  <oalb<^metfd)en,  '5i^üd}te 
of  al ,  oben  unb  unten  oleid}mä^ig  abgerunbet,  mit 
feftem  S'Icifd);  ̂ um  Sorren  neeicjnct;  8)  2)attel  = 
5metfd}e,  febr  lauQe,  cUiptifcpe  ̂ ^-rüc^te;  9)  öaf  er  = 
pflaumen,  ̂ Tüd)te  pon  runber  ̂ -orm,  nic^t  für 
bie  2;afel  oeeionet;  10)  ©pillinge,  länölid}e 

'!>.,  für  bieSafel  unbrauchbar,  ̂ ebe  biefer  ̂ -ami^ 
licn  teilt  2uca§  nac^  ber  ̂ -arbe  ber  §rud}t  in  fünf 
Crbnunßen  unb  Ic^tere  nacb  bem  ©rabe  ber  2Dgli(^= 

feit  be§  '§leifd}e§  mieber  in  brei  Unterorbnungen. S)ie  beften  für  S^afel  unb  2Birtfd)aft  finb:  bie 
<5au§3iüetfd)e  ober23auernpflaume(f.^afel:  £tein= 
obft,  ̂ -ig.  5,  Gnbe  September),  bie  gro^e  grüne 
^Hcineclaube  (^-ig.  7,  Einfang  September),  bcppelte 
iOiirabeüe  (ßnbe  Sluguft);  für  gan^  irarme  ̂ agen 
bie  fpät  reifenbe  aber  fel)r  tragbare  5Xnna  Spätt) 
(2(nfang  Df tober).  Slpri! ofenpflaumen  n^erbcn 
einige  gelbe,  rot  punftierte  S)ama§cenen  genannt. 

Ser  ̂ 4>flcinmenbaum  \väd]\i  am  beften  auf  frif(^em 
39oben;  in  trodnem  ßrbreid)  Pertümmert  er,  meil 
bie  ftad)  unter  ber  6rbobcrflä(^e  laufenben2öur.^eln 
leid}t  üon  ber  S)ürre  be§  Sommert  leiben.  3^ir 

'^ermebrung  ber  eblen  ̂ .  pflanst  man  in  einer 
Saumfc^ule  Sämlinge  ober  SluSläufer  ber  ®ama§= 
cenerpflaume  oberbeö3n3etfd)enbaume§  auf  unb  Per- 
ebelt  biefe  burd)  Dlulation  in  @rb^Dl}e,  um  au§ 
bcm  ©beitrieb  ̂ od}ftämme  ober  feltener  3^f^Ö= 
ftämme  gu  gießen.  Sämlinge  unb  2lu§läufer  ber 
.*Öau§3n)etfd}e  geben  ̂ roax  aud)  teiüreife  gute§rüd)te, 
baneben  aber  üiel  unbraud}bare§  Pflanzmaterial; 
au§  biefem  ©runbe  follte  man  nur  Perebelte  öau§= 
^i^etf d}en  (53aumpflan3en)  anpflanzten.  2Il§  feinfte 
öanbel§forten  (jelten  bie  fran^.  i?atl}arinen; 

pflaumen.  überl}aupt  liefert  ̂ -rantreic^  gute 
'|>flaumenf orten,  bann  bie  33alfanbalbinfet  (tür  = 
fifd}e  ̂ ^.),  namentlid)  Serbien  unb  So^nien,  ferner 
So^men,  2;l)üiingen  ( S  a  a  l  e p  f  l  a u m  e  n ),  33apern. 
5)ie  <Dauptau5ful)rplät5e  für  franj.  getrodnete  $. 
finb  33orbeauy,  S^oulon  unb  2Rarfeille;  für  türfifcbe 
unb  Dfterreid)ifd)e  33ubapeft,  ̂ Trieft  unb  Hamburg. 

*:pftaumetttfuffclfäfet;,  f.  ̂üffelfcifcr. 
^flattmcnttJcf^e,  f.  SSlattmefpen. 
'iJflaumcttttiirflcr,  f.  Söidler. 
Wcöcfinbfc^aft,  f.  Stnna^me  an  ̂ linbeSftatt. 
pfleget,  ber  beutfd)e  Slu^brud  für  f^urator 

(f.  5luratel,  33b.  10,  S.  827). 
^Jfleibetcr,  (§bmunb,  pl^ilof.  Sd}riftfteller,  geb. 

12.  D!t.  1842  3U  Stellen  bei  ©annftatt,  befud^te  ba§ 
Sübinger  Stift,  mar  feit  1864  öilf^prebiger,  lüurbe 
18G6  9iepetent  am  Seminar  ju  2)kulbronn,  1867 
am  Stift  SU  2;übingen,  na^m  aU  ̂ elbprebiger  am 
Seutfd)=^-ran3Dfifd}en  Kriege  teil,  mürbe  1872  Sia= 
fonug  in  Sinbelfingen  bei  Stuttgart,  1873  orb.^ro^ 
feffor  ber  ̂ :|>bilofDpl)ie  in  ̂ iel,  1878  in  Tübingen. 
%  fdirieb :  «@.  SD.  Seibnij  al§  Patriot,  Staatsmann 
unb  SilbungSträger»  (2p3. 1870),  «Seibnis  al§  2]er= 

S3rodff;au5'  J^ont)erfation§=£ejifon.    14.  ?(iif[.    XIII. 

faffer  Pon  jtüolf  anonpmen  ̂ •lugfd)riften))  (ebb.  1870), 
«Erinnerungen  unb  ßrfabrungen  eineS  ̂ -elbprebi= 
ger§»  (Stuttg.  1874),  «(5mpiri§mu§  unb  SfepfiS 
in  5)aPib  öumey  ̂ l}ilDfop^ie«  (33erl.  1874),  «S)er 
moberne  ̂ cffimiSmuS»  (ebb.  1875),  «Sie  ̂ bee  eine§ 
golbenen  3eitalter§»  (ebb.  1877),  «@ubämoni§mu§ 
unb  (Sgoi§mu§»  (£p3. 1880),  «5!antif(^er  ̂ ritici§mu§ 
unb  engl.  ̂ l)ilofopbie«  (<oallel881),  «fiol^ey  pl}ilof. 
2Beltanfd)auung))(^erl.l882;  2.  ̂ ifl.  1884),  «Sie 
^^ilofopl}ie  be§  •oeraflit  Pon  ßpl^efuy  im  Sichte  ber 
iRpfterienibce»  (ebb.  1886),  «3ur  Sofung  ber  S^ia- 
tonifd)en  'J-rage»  (^-reib.  i.93r.  1888),  «©rlebniffe 
eines  ̂ elbgeiftlid}en  im  Krieg  Pon  1870  unb  1871» 
(2Ründ).  1890). 

^flcibctctf,  Dtto,  Prot.  2;l)eolog,  23ruber  be§ 
porigen,  geb.  1.  Sept.  1839  3U  Stellen,  ftubierte  in 
2;übingen  unter  33aur,  mar  ̂ farrnüar  3U  Gningen 
bei  Ükuttingen,  mürbe  bann  9{epetent  am  Stift  ju 
3^übingen,  1868  Stabtpfarrer  ju  ioeilbvonn,  1870 

3uerft  'Oberpfarrer  unb  Superintenbent  in  ̂ ^na, balb  barauf  ̂ rofeffor  ber  praltifc^en  3^^eologie  ̂ a- 
felbft  unb  STdtglieb  beS  gro^l)er3ogt.  ilird)enrat§. 
1875  mürbe  er  orb.  ̂ rof effor  ber  fpftematifc^en  ̂ ^eo- 
logie  in  Berlin.  ̂ .  ift  ein  .^auptpertreter  ber  liberalen 
S^beologie.  @r  peroffentlii^te:  «Sie  Religion,  itjr 
Sßefen  unb  il}re  (5)efd)ic^te»  (2  35be.,  Sp.v  1869), 
«D}Zoral  unb  Dkligion»  (ebb.  1872),  «9ieligionS= 
pbilofop^ie  auf  gefd}id}tlid)er  ©runblage»  (33erl. 
1878;  2.  Stufl.,  2  ̂be.,  1883—84),  «Sie  9iitfd}lfc^c 
2;beologie  fritifd)  beleuchtet»  (S3raunfd}m.  1891), 
«®efd)ic^te  ber  9teligionSp^ilofopl}ie  Pon  Spinoja 
bis  auf  bie  ©egenmart»  (3.  2tufl.,  S3erl.l893).  Sluf 
bem  ©ebiet  ber  neuteftamentlid}en  ^-orfd^ung  mad)te 
fid)  ̂ .  burd)  eine  3ftei^e  Pon  2lbl)anblungen  über  jo- 
l}anneifc^e  unb  paulinifd^e  2;beologie  in  ̂ ilgenfelbS 
«3eitfd)rift  für  miffenfd}aftlid[)e  äl}eologie»  fomie 
burd)  bie  Schriften  «Ser  ̂ auliniSmuS»  (2p3. 1873; 
2.  Hufl.  1890)  unb  «SaS  Urd}riftentum,  feine  Sd)rif = 
ten  unb  £el)ren»  (33ert.  1887)  be!annt.  ̂ -ür  ein  in 
Sonbon  erfd)einenbeS  Sammeimer!  fd}rieb  er  «The 
development  of  theology  since  Kant»  (£onb.  1890 ; 
in  ermeiterter  beutfc^er  SluSgabe:  «Gntmidlimg  ber 
Prot.  ̂ b^D^oö^e  ̂ n  Seutfd)tanb  feit  Kant  unb  in 
©ro^britannien  feit  1825»,  §reib.  i.  S3r.  1891).  Gin 
Kompenbium  für  Stubierenbe  ift  ber  «©runbri^  ber 
^riftl.  ©lauben§=  unb  Sittenlel^re»  (33erl.  1880; 
5.  Hufl.  1893).  Seine  an  ber  Unioerfität  gu  Gbin= 
bürgt)  1894  porgetragenen  Giiford-Lectures  erfd)ie; 
neu  u.  b.  %.  «Pliilosopliy  and  development  of  reli- 
gion»  (2  33be.,  Gbinb.  1894). 

^flit^t^  allfjemein  baS,  ma§  man  foll,  alfo 
ber  ©egenftanb  irgenb  eineS  ©eboteS,  3.  ̂.  ber  (^U 
lern  ober  ßr3iel)er,  beS  StaatSgefet?eS,  ber  offent- 
lid^en  3)leinung,  ber  Sitte,  beS  StnftanbeS  u.  f.  m., 
PorjugSmeife  aber  (in  ber  (§tl)i!)  baS  innere  ©ebot 
beS  Sittengefe^eS,  baS  fid)  baburd)  Don  jebem  an- 
bem  fenntlicl)  unterfc^eibet,  'oa^  eS  ein  unbebingteS 
Soll  auSfprid)t.  SaS  fittlic^e  ©ebot  berul)t  auf 
^•reil)eit,  nic^t  auf  äu^erm  ober  innerm  Boeing; 
ba^  eS  trot^bem  als  eine  unS  obliegenbe  3Serpfli4= 
tung  betrachtet  mirb,  l)at  feinen  ©runb  barin,  t)a^ 
ber  fittli(^e  Söille  in  unS  nur  im  Kampfe  mit  an- 
bern  2)täd)tcn  (3^eigungen  unb  Segierben)  fic^  be- 
bauptet.  Smibeaten3uftanbefittlic5er3Sollfommen= 
i)eit  mürbe  baS  ©ute  auft)Dren,  ̂ .  ju  fein,  meil  eS 
üon  felbft  gemotlt  märe;  bal}er  mir  ten  göttlichen 
SBillen  jmar  gut,  aber  nicbt  einer  ̂ .  untermorfen 
beuten.  2Son  einer  Kollifion  ober  einem  Konflüt 
ber  ̂ .  fprid)t  man,  menn  mcl^rere  fittlic^e  j^orbe= 

5 
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ruuGen  auftreten,  bcneu  oteid}mä^ig  311  (genügen 

unniDötic^  ij't.  S)ie  2el}re  üon  ber  Gntfc^eibung 
joldier  ̂ DÜifionSfälle  l^eif^t  H'afui|tt!  (f.  b.). 

*^flic^tegcm|)Iarc,  bie  auf  @runb  oeie^(id}er 
3}orf(^nften  an  93e^Drben,  33ibUDtl}efen  ober  anbere 
^nftitute  meift  unentgeltlich  ab3ugebenben  6yem: 
plare  neuer  ßr^eugniffe  ber  ̂ uc^bruder!unft  ober  t)er= 
luanbter  mec^an.  ̂ ^erüielfältigung^üerfa^ren.  ^l}re 
OueUe  rt>ar  einerfeit»  t»Drbeugenbe  ßenfur,  bereu 
5lnfänge  in  bie  ncäd}ften  Secennicn  nad)  ßrfinbung 
ber  5)ruder!unft  jurüdgel^en,  ober  bel}Drblid}e  über= 
n)ad)ung,  bie  teit§  luie  in  ̂ -rantrei^  (©efe^  üom 
29.  3uti  1881)  unb  Italien  (©efe^  üom  2G.  SJlärj 
1848)  auf  bie  gefamte  gebrudte  Öitteratur,  teil§ 
mie  in  ©eutfd^lanb  (ol}ne  Gtfa^^Sotl^ringen)  nur 
auf  bie  polit.  3^iti^i»9ßn  (9^eic^§pre{5geie^  üom 
7.  Mai  1874)  ober  jugleit^  auf  bie  Sitteratur  ge- 

ringen Umfangt  fii  erftredt  lüie  in  Öfterreld) 
(^]>re[5gefe^  üom  17.  Tiov.  1862).  2iuf  ber  anbern 
Seite  fnüpfte  bie  ̂ -orberung  an  ̂ rioilegien  unb 
^^ergünftigungen  an,  iüeld}e  (feit  bem  15.  ̂ a^rl).) 
bie  Öanbeä^erren  ben  S)rudern  üerliel}en.  ̂ n  6ng: 
lanb  ift  ber  Slutorfc^u^  gefe^lid)  an  bie  (Sinlieferung 
ber  %  gebunben  (Copyright-law  üom  l.^uli  1842), 
ät;nlid}  in  ̂ nbien,  wo  aber  bie  brei  ̂ $.  Don  ber  dU- 
gierung  be^aljlt  merben,  in  Diormegen  (©efe^  üom 
20.  ̂ uni  1882),  Dtieberlanben  (©efe^  üom  28.  ̂ uni 
1881),  Spanien  (©efe^  ooin  12.  ̂ an.  1879),  ̂ 45or= 
tugal  (©efe^  üom  1.  ̂iuli  18G7),  bereinigte  Staa= 
ten  t)on  2lmerita  (©efeli  üoni  8.  ̂ uli  1870)  unb  in 

{ leinern  Staaten,  aber  and)  in  'J-ranfreic^  unb  Ita- 
lien neben  ben  jur  Übermad}ung  bienenben  ̂ ^. 

Seitbem  im  ®eutfc^en.9ieic^  ̂ re^^  unb  ©emerbe^ 

frei^eit  eingeführt,  bie  Siegelung  ber  J'^-'^iÖ^  '^^^  % bagegen  ben  ßinjelftaaten  überlaffen  ift,  fel}lt  ̂ ier 
ber  3ufammen^ang  jmifi^en  biefer  einjelftaatlic^en 
5lbgabe  unb  bem  Sc^u^  burc^  ha^  9ieid).  ̂ n  Sad}= 
fen,  33aben,  i)iedlenburg,  Dlbenburg,  ̂ raunfi^treig 
u.  f.  vo.  ift  bie  Abgabe  von  ̂ .  aufgehoben  lüorben. 
—  Sie  Qa\)i  ber  verlangten  Gyemplare  med^fett 
fe^r;  balb  ift  ber  Verleger,  balb  ber  S)ruder  ab^ 
gabepflid)tig ,  balb  umfa|t  fie  harten,  Di)lufi!merfe, 
kunftblätter  mit,  balb  mirb  für  bie  ̂ ^.  ober  einen 
2:eil  üon  il}nen  (Öfterreid})  3ai}l^n9  geleiftet.  S)ie 

Stellen,  iDeld}en  bie  %  'oom  Staate  gugemiefen  iuer= 
tcn,  finb  faft  au§fd}lief3lic^  ijffentlidje  23ibtiot^e!en 
(frül}er  3unäd}ft  bie  ber  SanbeSfürften),  meldte  fo  gu 
Sammelftätten  ber  gebrudten  Sitteratur  be»  be= 
treffenben  SanbeS  ober  £anbegteile§  hjerben  follen. 

—  ̂ gl.  5;ot).  ̂ ranfe,  Sie  Slbgabe  ber  %  üon  S)rud= 
eraeugniffen  C^erl.  1889). 

Pflichtteil  (Portio  legitima).  G»  giebt  gelüiffe 

^erfonen,  metd}e  ber  (5'rblaffcr  nid^t  gänjUc^  loon 
feinem  9Rad)la^  au§fc^lie^en  barf.  ̂ :)interlä^t  er 
folc^e  pflid}tteilgbered}tigte  ̂ erfonen,  fo  barf  er,  mie 
ber  Code  civil  unb  ba§  Öabifd}e  2anbred}t  ey  aug: 
brüden,  nur  über  einen  33rud}teit  feinet  9k(^laffe§ 
uerfügen.  Sie  anbern  9icd)te  faffen  bie  Sad}e  üon 
beut  Stanbpun!t  beS  pflid)tteil§bered}tigten  ßrben 
anS'  auf.  ̂ ^m  mufj  etiuaS  gelaffen  werben.  Söürbe 
er,  menn  ber  Grblaffer  nict)t  verfügt,  ben  ganzen 
9]ad}laf5  erben,  ift  er  alfo  ber  einzige  gcfel^lid)e  Grbe, 
fo  bered)net  fid)  ber  ̂ ^.  al§  Slcil  be^  9tad}taffe§.  Ser 
pflid)tteil§bered)tigtc  Grbe  ̂ at  3(nfpruc^  auf  bie 
.sMlfte  ober  ein  Sritteil  beö  9tad}laffe».  ̂ ft  er 
einer  t»on  mel}rern  gefe^lid}cn  Grbcn,  fo  mürbe  er, 
menn  ber  ßrblaffer  nid}t  verfügt  l}ätte,  einen  33rud}= 
teil  be§  9tac^laffe§  al§  gefet5lid}en  Grbteil  crl^alten, 
3.  53.  irenn  brei  Sö^ne  unb  von  vier  vcrftorbcnen 

2;Dc^tern  je  ̂ivei  Gn!el  vorljanben  föären,  jeber 
Soljn  Vt  ,  jeber  ßnfel  Vi4.  Öier  mufj  ber  C^rblaffer 
bem  Sobn  Vi4/  t»em  Gnfel  V2S  bom  9iad?taB  I}inter; 
laffen.  3)lan  fann  taS'  fo  auicbrüden:  ber  $.  ift  ein 
23rud}teil  be»  gefe^Uc^en  (Srbteilg.  Samit  ift  nur 

auSgebrüdt,  wie  im  ein.^elnen  ̂ ^-all  bie  ©rö^e  be» 
^.  rec^nerifd)  3u  finben  ift. 

Ginen  ̂ .  gelväl^ren  bie  geltenben  9ied)te  ben 
2Xb!i)mmlingen;  eine  gro^e  3^^^  ̂ ei-ielben  ver= 
fagt  i^n  noc^  une^elid}en  Äinbern,  teils  überhaupt, 
mie  ba§  öaprifc^e  Sanbr.  III,  3,  §.  14,  unb  ba§ 

^•ranffurter  ̂ tecfet,  teils  gegenüber  ben  SSorfa^ren 
ber  aJlutter,  n?ie  baS  ̂ reu^.  2111g.  Sanbr.  11,2, 
§.  661  unb  baS  Öfterr.  «ürgerl.  ©efe^b.  §.  754, 
teils  nur  bann,  menn  e^elic^e  ̂ Ibfijmmlinge  vor= 

l^anben  finb,  n?ie  "oa^»  Samberger  Sanbr.  to.  341, 
bie  ̂ -ränt.  Öanbgeric^tSorbnung  2^it.  82,  baS  2ü= 
bifc^e  ©efe^  vom  10.  ̂ ^ebr.  1862,  2Irt.  19.  %nx 
baS  ©ebiet  beS  Code  civil  ift  beftritten,  ob  une^e= 

lic^e  Ä'inber  überhaupt  fog.  ̂ orbe^attSerben  finb. 
Sem  ©rjeuger  gegenüber  ̂ aben  une^elid^e  ̂ inber 
nur  auSnal}mSn}eife  ein  ßrbrec^t.  dlad}  bem  Säd}f. 
33ürgerl.  ©efe^b.  §.  2565  mit  2019,  bem  mürttemb. 
9ied}t  u.  a.  gebül;rt  une^elidjen  5?inbern,  fotveit 
it^nen  ein  gefe^lid}eS  (Srbred}t  gufte^t,  aud}  ein  ̂ .  — 
yiad)  vielen  ̂ led)ten  l^aben  alle  S^orfaljren,  fo= 
fern  fie  gefe^lic^e  Grben  fein  ivürben,  ein  ̂ tec^t 
auf  einen  ̂ ^.,  fo  na^  bem  ©emeinen  9^e(^t,  bem 
^:|3reu^.  2lllg.  Sanbr.  II,  2,  §§.  501  fg.,  bem  Säc^f. 
33ürgerl.  ©efet^b.  §.  2565,  bem  Code  civil  2lrt.  915, 
bem  Dfterr.  ̂ ürgerl.  ©efe^b.  §§.  762,  763 ;  uad? 
einigen  9{ed}ten  nur  bie  ßttern,  fo  nac^  ben  meiften 
2;i}üring.  Grbgefetjen,  bem  2übifd}en  ©efe^  von 
1862,  bem  e3'ranffurter  ̂ ed}t;  vereinzelt  bie  Altern 
unb  ©rofDeltern.  ©efd;iviftern  gebül)rt  ein  ̂ . 

nur  nad^  bem  ©emeinen  9^ed}t  unb  einigen  il}m  fol= 
genben  altern  Siechten,  gumeift  unter  ber  3>orauy-- 
fe^ung,  bafj  fie  von  bemfelben  3}ater  abftammen 
unb  i^nen  eine  nid}t  el}ren^afte  ̂ erfon  vorgewogen 

ift  (vgl.  Persona  turpis).  —  Sem  ßljegatten 
geivä^ren  bie  ueuern  Oied}te  gumeift  einen  ̂ ^.,  fo 
ta§>  ̂ :i]reuf5.  Stllg.  Sanbr.  II,  1,  §§.  631  fg.,  t)a^^  Säd}f. 

33ürgerl.  ©efe^b.  §§.  2578  fg.,  bie  3:l}üring.  Grb-- 
gefe^e,  ̂ a§>  Sübifc^e  ©efe^  von  1862,  bieDlbenburger 
©efe^e  von  1873  unb  1879  (?^ürftentum  Sübecf). 
SaS  Dfterr.  33ürgerl.  ©efe^b.  §.  796  giebt  il;m  nur 
unter  gemiffen  S]orauSfe^ungen  Slnfpruc^  auf  ©e^ 
mä^rung  beS  mangetnben  auftänbigen  Unterhalts. 
3tveifel  befielen  in  Slnfel^ung  beS  Code  civil,  ̂ iele 
ätec^te  geben  bem  G^egatten  einen  unentäiel}baren 
2lnfpru§  als  SiuSflu^  bcS  beftanbenen  el}elid}en 
©üterred^tS. 

Sie  ©ro^e  beS  23rud}teilS,  tvcld)cr  für  bie  Se: 
red)nung  beS  ̂ .  maf5gebenb  ift,  ivirb  in  ben  ver- 
fd}iebenen  Steckten  verfd)ieben  beftimmt.  SaS  ©e- 
meine  9ted)t  unb  viele  il^m  folgenbe  3kd}te,  aud} 
baS  Säd}f.  33ürgerl.  ©efetjb.  §.  2566  beftimmen  hm 
33ru(^teil  für  SXblommlinge  auf  ein  Srittel  ober 
bie  .S^älfte,  je  nad^bem  vier  ober  mel)r  Stämme 
in  23etrac^t  lommen.  SaS  ̂ reufs.  5I(lg.  Öanbr. 
II,  2,  §.  392  beftimmt  ben  iBrudjteil  auf  ein  Srit= 
tel,  bie  iMlfte  ober  gtvei  Srittel,  je  nad}bem  äraei, 
brei,  vier  ober  met^r  itinber  vorbanben  finb.  Hnbere 
^Jved}te  beftimmen  ben ^H-ud)teilftetS  auf  biei3cilfte,  fo 
eine  2ln3al}l  tl)üring.  ©efel^e  unb  baS  Öfterr.  Sür= 
gerl.  ©efel^b.  §.  765.  9iod)  anbere  9{ed}te  beftimmen 

t}tn  ''^.  ftetS  auf  ein  Srittel,  loicber  anbere  auf  smei 
Srittel.  Ser  Code  civil  2(rt.  913  beftimmt  ben  ber 
freien  SScrfügung  unterliegenben  Srud^teil  auf  bie 
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Hälfte,  ein  2)vittel  ober  ein  5Bicrtel,  je  uad)bcm  ein, 
■^meiobennebr^iubernorbaubenfinb.  —  §ür  ̂ or  = 
fal^ren  beftimmcn  bay  @leid}e  irie  für  2(bfömm' 
linge  ba§  ®emeine  9ied)t,  aiid)  \)a§>  ̂ ai)nfd}e  Sanbr. 
HI,  3,  §.  15.  Ginc  ̂ Jiebväabt  von  ̂ J{ed}ten  bestimmt 
ben  33nid)tei(  aw^  ein  drittel,  fo  and)  ba§  6cic^f. 
33üvGerl.  ©efel^b.  §.  2509,  ba^5  Dfteix  33üröerl.  ©e= 
fe^b.  §.  7GG.  5(nf  bie  öälfte  beftimmen  ibn  ba§ 
S\^xtii\i.  5üUj.  :öanbr.  II,  2,  §.  502  unb  ba§  £übifd}e 
(^efetj  üon  1862,  2(vt.  22.  S)er  Code  civil  2trt.  915 

Ici^t  bcn  (5"rblaffev,  melc^er  ä^orfa^ren  any  beiben 
!i?inien  bintedäj'U,  über  bie  Hälfte  frei  üerfügen; binterbleiben  2>orfa^ren  nur  a\i§>  einer  Sinie,  fogar 

über  brei  Giertet.  —  Soweit  bem  6" l^e galten  ein 
%  äUi^ebilUgt  toirb,  entfc^eiben  bie  meiften  d\t(i)k  für 
bie  i^älfte  beö  Qefe^lid}en  Grbteil§,  einzelne,  j.  23. 
\)a§>  mürttemb.  ̂ Jtec^t,  für  ein  5)rittel.  Sa§  Säd}f. 
23üröerl  ©efefeb.  §§.  2579,  2580  beftimmt  \)tn 
23ruc^teil  auf  gmei  ̂rittet  be§  ö^f^^ti<i)^i^  Grbteil^ 
neben  ©efdjiriftern,  beren  2Ib!bmmlingen  unb  neben 

^^orfa{)ren ;  neben  j^inbern  ift  bcr  öefe^Ud)e  ©rbteil 
^.,  neben  entferntem  ̂ ^eriranbten  beträgt  er  bie 
53älfte  ber  6'rbfd}aft.  S)er  S)eutfd}e  ßntmurf  (erfte 
J^^efung)  \)ai  f\d)  burc^meg  für  bie  feälfte  be§  gefe^^ 
Ud}en  Grbteil»  entfdjieben  (§.  1975;  SJiotiüe  gum 
(Sntmurf  eine»  öürgerl.  ©efe^bud^S  für  ba§  5)eut; 
fcbeOtei^,  V,  Serl  1888,  388  fg.). 

Über  bie  3Irt,  mie  ber  ̂ .  l}interlaffen  n^erben  mu^, 

f.  Dioterben.  ̂ -aft  alle  geltenben  ̂ ec^te  beftimmen, 
ha^  eine  ben  ̂ 4^.  befc^lrerenbe  Verfügung  ober  23e: 
Dingung  al»  nid}tgefd)rieben  ju  ftreid^en  fei,  g.  S. 

"oa^i  Säc^f.  ̂ ürgerl.  ©efe^b.  §.  2585,  bie  2;^üring. 
Grbgefe^e,  aber  awd)  ba§  ̂ |keu^.  Htig.  Sanbr. 
II,  1,  §.  633;  II,  2,  §§.  433,  516,  unb  bag  Öfterr. 
23ürger(.  ©efe^b.  §.  774.  ̂ m  3ufammen^ange  I)ier= 
mit  fennt  ba§  ©emeine  Dtedjt  bie  f og.  cautela  Socini, 
b.  l).  e§  geftattet  bem  Grblaffer,  feiner  SInorbnung 
binjuäufügen,  ber  33ered}tigte  muffe  bie  53efd}tr)e= 
rung  fic^  gefallen  taffen,  irenn  er  \)a§>  über  ben  ̂ . 
binauö  ä^Qf^i^ß^bete  ermerben  lüolle,  anbevnfallö 
gelange  bie  23efd}n}erung  nur  infoiüeit  in  Wegfall, 
ül»  fie  auf  bem  ̂ flid)tteilgbetrage  rut)e.  ̂ il}nlid} 
beftimmt  t)a§>  Cfterr.  23ürgerl.  ©efe^b.  §.  774. 

5üle  Dkc^te  begrenzen  ben  2(nfpru(^  Seitlich,  meift 
burd)  Se^en  einer  furjen  Serjäl^rungefrift,  beren 
beginn  üerfdjieben  beftimmt  ift,  j.  23.  t>on  fünf 
3cil}ren  (©emeineS  9iec^t;  ob  bie»  auc^für  bie  Qx-- 
gcingung^tlage  gilt,  ift  ftreitig),  brei  ̂ abren  (©äd}f. 
23ürgerl.  ©efe^b.  §.  2616;  ßfterr.  23ürgerl.  ©efe^b. 
§.  1487),  gmei  Sabren  C^preu^.  Slllg.  i^anbr.  II,  2, 

§.  440),  ober  fogar  einem  Sa^re  (^-rän!.  Sanbge; 
rid)tgorbnung  LVII,  §.1;  älteres  :^übifd}e§  9iec^t 
u.f.tr.).  Ser  ̂ eutfd)e  Gntmurf  ̂ at  eine  breijä^rige, 
erft  üon  ber  Kenntnis  ber  ä^erle^ung  laufenbe  ̂ -rift 
unb  baneben  eine  brei^igjäljrige  ̂ -rift  o^ne  9tüd: 
fid)t  auf  bie  Kenntnis  üon  ber  ä^erle^ung  (§.  1999; 
U)iotit?e  V,  425  fg.). 

Wic^ttutbtigc  ^d)entnnQ  (Inofficiosa  do- 
natio), eine  freigebige  ̂ ^erfügung  be§  6rblaffer§ 

unter  Sebenben,  ber  gegenüber  bie$flid}tteilöbered}= 
tigten  (f.  Wid)tteil)  ta^  9ted)t  ber  Slnfed^tung  (f.  b.) 
baben.  6-ntfd}eibenb  ift  na^  ben  meiften  9{ed}ten, ob  bie  Sd)entung  nad)  bem  ̂ ^ermögensbeftanbe  be§ 
(f  rblaff  ery  gur  3eit  ber  Sc^enfung  eine  übermäfsige  ift. 
Wtgöutfi,  23urgruine  bei  ffiin3enl}eim  (f.  b.) 

im  Dberelfaf3. 
^ftorfmafd^ittc,  f.  Sc^uljmarenfabrifation. 
^flütfcr^fc,  f.  ©artenerbfe. 
^ftttcf fatat,  f.  ©artenfalat. 

^fluö,  Stdergcrät  jur  23earbeitunG  be§  23Dbeng 
mittely  ©efpanne  ober  ftärfercr  2)^otorcn,  ba§  al^ 

bie  ©runblage  ber  23obenhiltur  gilt.  2)er  ̂ 4>-  be= 
.^luedt  glcid}3eitig  ein  SBenben,  ̂ ermifd)en  unb 
\iodern  beS  23oben§  foioie  ba§  Unterbringen  von 
3)ünger,  Saat,  Stoppeln  unb  Unträutern  jum 
3ioect  einer  moglidjft  gcbeiblid}en  Gntiüidlung  ber 
angebauten  9iut3pflan3cn.  5)ie  öauptteile  beö  ̂ $. 
(f.  nac^ftel}enbe  ?3-igurj  finb:  1)  ba§  ̂ isorgeftell  (g), 

bie  2(nfpann=  unb  3ugoorrid)tung, 
2)  ber  ©rinbel  ober  ©rünbel  (e)  mit 
Öanbl}aben  ober  Sterben  (f),  3)  ber 

55orfd)neiber,  4)  ba§  Sedi,  Wolter  ober  ̂ flugmeffer 

(b),  5)  bie  Sd^ar  (a)  mit  Streid)brett  ober  ̂ Jiüfter  (c), 
Soble  (d)  unb  2}^otterbrett,  6)  bie  ©rieSfäule  (f.  b.). 

S)er  25orfd}neiber  ift  ein  Heiner  ̂ flugtorper,  ber 
an  bem  ©rinbel  befeftigt  ift,  bem  eigentlichen^, 
üorangel^t  unb  eine  flad)e  5urd)e  aufioirft.  2)Zolter: 
brett  unb  ©rieSfäule  finb,  meit  auf  ber  Sanbfeite 
gelegen,  in  ber  3eicbnung  nid}t  fic^tbar.  2)ie  Sd)ar 
trennt  ben  (frbftreifen  vom  Sanbe  in  bo^isontaler 
9iic^tung  ah  unb  übergiebt  i^n  bem  Streid}brett. 
£e^tere§  ift  burd?  üerfentte  Sd}rauben  mit  ber  Sd}ar 
üerbunbcn  ober  an  ber  ©rieSfäule  bireft  befeftigt. 

Sei  bem  ̂ aten  ̂ at  bie  Sd}ar  bie  j>-orm  einef- 
S)reied§,  bei  bem  ̂ .  bie  eine§  Srape^eS;  fie  mu^ 
gut  üerftä^lt  fein,  ba  fie  im  feften  ober  fteinigen 

äoben  großer  Slbnu^uug  untermorfen  ift.  5)ie  ©rie»; 
faule  nerbinbet  bie  2;eile  bey  ̂ flugüJrperS  (^l^flug-- 
baum,  Sol}te,  Streid}brett  u.  f.  m.)  untereinanber  unb 
lüurbe  frül}er  au§  Ijartem  öol^e  gefertigt,  je^t  ebenfo 
it»ie  2)Iolterbrett  au§  ©u^eifen  tjergefteUt.  2)a§  d)lch 
terbrett  bilbet  ben  2Ibfc^lu^  be§  ̂ $.  nac^  ber  l^anb: 
feite  unb  üerbinbet  ̂ flugbaum  unb  So^le.  23ei  bcn 
neuern  ̂ .  merben  meiften^  Sol)le,  2)iolterbrett  unb 
©rieSfäule  au§  einem  ©u^eifenftüd  l^ergeftellt.  Sie 
So^le  ermöglidjt  ben  gleid^mä^igen  ©ang  be§  ̂ . 

unb  einen  glatten  Slbfd^nitt  ber  ̂ -urc^en.  S)er  W^ig^ bäum  Jüirb  in  neuerer  Qdt  vielfältig  au§  Gifen  ober 
felbft  Sta^l  verfertigt  unb  ift  mit  einer  3Sorrid)tung 
verfemen,  burd)  bie  bie  2>orber!arre  näber  ober  iveiter 
vom  ̂ flugforper  eingebängt  merben  fann,  moburd) 
ber  2;icfgang  be§  ̂ .  reguliert  roirb.  2)a§  ä^orber^ 
gefteÜ  befielet  meiften^  au§  einer  gweiräberigen  Harre, 
bei  ben  Tiefpflügen  mu^  ba§  in  ber  ̂ -uri^e  laufenbe 
9^ab  bebeutenb  grii^er  fein  aU  ba§  ber  Sanbfeite. 
Statt  ber  5larre  finbet  fid)  aud)  mol^l  bie  Stelje  ober 
ber  Sc^lepppflug,  eine  gebogene  ̂ olsleifte,  h)eld)e  bie 
53eiregung  be§  ̂ flugbaumeS  reguliert,  ̂ n  neuerer 
3eit,  befonberS  bei  Häufelpflügen,  mirb  biefelbe  er: 
fe^t  burd)  eine  verfd)iebbare  birett  im  ©rinbel  he- 

feftigte  Stange  mit  l'leinem  3flabe  (3ftabftel5e).  Sie 
Sterben  jur  g-ü^rung  ber  ̂ .  finb  am  ©rinbel  be^ 
feftigt  unb  untereinanber  verftrebt.  SO'ianc^e  ̂ .l)aben 
nur  einen  Sterj.  S)a§  Sed)  (i^olter,  ̂ flugmeffer) 
ift  burc^  einen  verfd)raubten  S3üget  am  ©rinbel 
befeftigt  unb  bat  ben  3tved,  in  feftem  ober  verraftem 
Soben  ben  ̂ flugftreifen  vertüal  glatt  ab3ufd)neiben. 

6"in  3Rabfed^  beftebt  au§  einer  rotierenben  Stat)l: 
fc^eibe  ftatt  beS  3}teffer§,  ivelc^e  an  einer  Stelje  h^- 
feftigt  ift.  Sie  3iiÖ^D>^'^i'^t"'^9  ift  für  bcn  gleid): 
mäffigen  ©ang  be§  ̂ ^.  von  großer  23ebeutung,  be^ 
fonberS  ift  il)re  5Tonftru!tion  für  bie  Sc^mingpflüge 

5* 
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ir»id)tio,  ireil  bei  biefen  bie  ̂ ief;  unb  5'(ad}[tellimg 
be§  ̂ .  l}iermit  üerbunbcn  lüerben  muf;. 

ß§  laffen  fid}  bie  t»eiid}iebenen  ̂ fluömerfäeuge 
folgenberma^en  einteilen :  1)  UnüoUfommene^. 
ober  öaten  (^a!enpflüge),  bie  benSßoben  blof? 
auf it)üt}len ;  lim^n  gehört  and)  ber  Unter gr unb  = 
pftno,  rt)eld}er  in  einer  üom  ̂ .  aufgeiDorfenen 
e5urd)e  fotgt  unb  bie  ©o^Ie  berfelben  nod)  um 
15—20  cm  tief  lodert,  oljne  ben  nefrümelten  23oben 
an  bie  Dberf(äd}e  ̂ u  bringen.  2)  ä^  o  U !  o  m  m  e  n  e  ̂^ 
meiere  ibn  gugleid)  föenben  unb  mi]d)en.  Se^tere 
teilen  fid}  irieber  in  a.  St  eilten  b  er  mit  furjer 
Spannung  ober  fteiter  Sc^raubenroinbung  be§ 
Streichbretts ;  b.  ̂ lac^iüenber  mit  üöllig  gera= 
bem  ober  langgefpanntem,  in  gebe^nter  Krümmung 

gemunbenemStreid^brett;  c.  ä'r um el pflüge,  bie 
tiaSi  loSgefc^nittene  ßrbreii^  nur  jerlrümeln  unb 
mifd}en.  33eilpiele  ber  erften  33auart  finb  ber  $Dt)en= 
beimer,  ber  5)omba§lefd)e,  ber  2;i}aerfd)e,  ber  engl. 
Scbmingpflug  (f.  STafel:  £anbit)irtfd)aftlid}e 

©erdte  unb  2Raf  d}inen  I,  "gig.  7);  ber  jiDeiten: 
bie  engl,  pflüge  üon  ̂ tanfcmeS ,"  öomarb,  S3u§bp, bie  beutfd^en  $flüge  mit  gerabem  Streid}brett;  ber 
britten:  ber  bDbmifd}e  Oiucbablo,  ber  Söan^tebener 

^.  u.  f.  tu.  m§>  Xieffulturpflüge  (^-ig.  10)  bi§ 
in  40  cm  fmb  befannt  ber  ermäbnte  äöanjlebener  ̂ . 
unb  ber  Sadfd}e  Uniüerfalpflug ,  ber  nad?  Slbne^^ 
men  beS  Scbarg  aucb  al§>  ©rubbcr  ober  Häufelpflug 

bleuen  fann.  '^m  allgemeinen  irerben  bie  ̂ .  ferner 
eingeteilt:  A.  '^ad)  ber  üorbanbenen  ober  fel}len: 
ben  Unterftü^ung  be§  ©rinbelg  (^flugbaum»)  in 

a.  Scblt»ingpflü0e  (^-ig.  7)  ol)ne  jebe  Stü^e; 
b.  Stel.^pflügemit  einer  Stelle  ober  einem  Sd)ub 
als  Stü^e  bcS  SSorbergrinbelS ;  c  3Räber-  ober 
^arrenpflüge.  Sediere  teilen  fid)  tüieber  in  fDld)e 
mit  ̂ orbergeftell  ober  ̂ fhtgfarre  unb  in  fold)e  mit 
am  ©rinbel  befeftigten  ̂ aufräbern.  B.  iilad)  bem 

Umlegen  beS  ̂ elbeS  in  Seete  ober  in  glatte  ̂ 'läd)en 
in  d.  Seetpflüge  mit  feftem  Streid}brett,  alfo 
blo^  nac^  einer  Seite  bin  lücnbenb,  unb  e.  @latt; 
pflüge  ober  j?el}rpflüge,  and)  2öenbepflüge 

(^•ig.  12)  genannt,  meil  \)a§>  Streid)brett  auf  jeber 
Seite  beS  ̂ ^.  umgeftellt  lüerben  fann  (für  ̂ ügeligeS 
Serrain),  mit  üerfe^barem  Streichbrett  ober  ̂ 4^flug: 
forper,  bie  %nxd)e  neben  ̂ urd)e  o^ne  S^rennung 
legen.  C.  9iacb  ber  Hn^abl  ber  Schare  in  f.  ein^ 
fcbarige^.;  g.  ©oppelpflüge;  h.  me^rfi^a: 
rige  ̂ .  (^ig.  6).  ßnblid}  D.  nad^  ber  Sali  ber 
Streichbretter  in  entgegengefe^ter  3^tic^tung  neben= 
einanber  in  1.  S)oppetftrei(^brettpflüge;  k. 

me^rfc^arige  Häufelpflüge  (^-ig.  1).  (^"S  bie- nen  biefelben  gum  2Inl}äufetn  ber  Kartoffeln  unb 
Stuben,  inbem  fie  ̂ ämme  unb  ̂ urd}en  auf  bem  ̂ der 
bilbcn.  Unter Sc^älpflügen r>erftet}tman entmeber 
bie  met}rfcbarigcn  ̂ .,  iüeld)e  inx  Stoppelum!et}rung 
benutzt  lüerben,  ober  feid)t  ge^enbe  ̂ .  jum  üoU: 
ftänbigen  Umfe^ren  alter  2Biefen=  ober  ̂ ßeibenarbe. 

S)ie  33clpegung  beS  ̂ .  gefd}icbt  burcb  ©efpanne 
(Dd}fen  ober  ̂ $ferbe),  neuerbingS  aber  and)  mittels 
ber  2)ampf traft  (f.  S)ampf =33obenfultur).  S)er  bierbci 
angeiiienbete33alancierpflug  t)at3ober5^sflug= 
forper,  meiere  auf  einen  im  ftumpfcn  Sßinfel  in- 
fammenfto^enben  eifernen  9ta^men  befeftigt  finb, 
f  0  ta^,  wenn  ber  eine  Sd)enfel  burd)  ̂ a§>  @en}id}t  beS 
^übrerS  berniebergebrücft  ift  unb  arbeitet,  ber  anbere 
frei  nad)  binten  über  bem  33Dben  fd^iucbt.  (S.  2;afcl : 

S)ampf=33obenfultur,S-ig.l.)  ^.  für  befonbere 
Bipede  finb  ber  ̂ rainier=  ober  2RauhDurfS  = 

Pflug  (f.  2^afel:  2)rainierung,  'Jig.  10)  unb  ber 

SBeinbergSpflug,  ein  fd}mal  gebauter  ein- 
fpänniger  ̂ .,  ber  ̂ ur  ̂oderung  beS  23obenS  älnifd^en 
ben  9iebenreil)en  bient  unb  burd)  ßinfe^en  t»on  ®rub= 
ber^infen  jum  Krümeln  beS  ̂ öobenS  unb  Vertilgung 
beS  UntrautS  fomie  burc^  Anbringung  t)on  Häufet= 
fc^aren  jum  2Inl)äufeln  ber  2Beinftiide  benu|t  werben 
fann.  5)ie  2:  i  e  f  e  b  e  r  ̂   f  l  u  g  f  u  r  d)  e  ricj^tet  fid) 
nad)  ben  33obenper^ältniffen  unb  ben  angubauenben 
Kulturpflansen;  5— 15  cm  bei^t  flacbeS  ober  frübeS 
pflügen,  15—20  gemi3bnlid)eS  unb  20—40  cm  tiefeS 
$flügen,  üon  SOcra  anbegeidjnetman  bieUmfebrung 
be§  Kobens  als  Di ajolen  (Rigolen).  S)ie  breite 
ber  gen)Dbnlid)en  ̂ flugfurcbe  ift  20—30  cm,  breiter 
beim  ̂ -laclipflügen,  bei  ber  2;ieffultur  fcbmäler.  S)ie 
2IrbeitSleiftung  ber  ̂ .  rid)tet  ficb  nad^  ber  2:iefe 
unb  ber  $8obenbeid}affen^eit;  bie  mittlere  Sciftung 
eines  ̂ meifpännigen  ̂ .  ift  gu  0,5  ha  in  10  2lr= 
beitSftunben  an^une^men,  mit  bem  t)ier=  oberfei^S-- 
fpännigen  Diajolpflug  n^erben  bocbftenS  0,3  ha  um^ 
geiüenbet.  S)ie  greife  ber  ̂ .finbfelbftüerftänblid) 
nai^  Konftruftion  unb  2)taterial  fe^r  irei^felnb;  ein 
Diajolpflug  mit  Karre  cttra  27—30  2Jl.;  englifcbe^. 
mit  Sd)älf(^ar  gan^  auS  Gifen  90  3)i.;  beSgteidben 
beutfd)e  ganj  non  Stal)l  unb  ßifen  fonftruierte  dia- 
jolpflüge;  ein  gert}ijl)nlid)er  ̂ .  mit  eifernem  Streid)^ 
brett  unb  Stai)lfd)ar  etma  20  3Ji.;  Häufelpflug  üon 

Gifen  30  30^.;  mebrfd)arige  %  50—70  m.;  Untere 
grunbSpflug  ober  SBübter  15  —  40  ̂ . 

S)ie  ßrfinbung  beS  ̂ .  ift  in  baS  graue  SUtertum 
äurüd;iufü^ren,  unb  üiele  Slbbilbungen  auf  Sllün^en 
unb  2Banbgemälben  auS  flgppten,  ©riei^enlanb  unb 
Italien  geigen  feine  allmäblicben  Söanblungen  unb 
ä^erbefferungcn.  Sie  älteften  ̂ sflugfonftruftioncn 
finb  alle  Hafen,  rvk  fie  3.  33.  nod)  ̂ eute  im  Orient 
üblicb  finb;  fie  befteben  auS  einem  gefrümmten 
33aum=  ober  ̂ Bur^elaft  o^ne  Streid)brett  üorn  an 
ber  Spitze,  bie  bie  Sc^ar  üorftellt,  mit  ßifen  befcbla= 
gen  unb  mit  einer  Sterbe  ̂ um  Rubren  üerfeben.  ̂ aS 
nad)  üorn  ge^enbe  obere  ßnbe  beS  gefrümmten  3lfteS 
lüurbe  mit  bem  ̂ üd)  ber  3i^0tiete  üerbunben.  2)ie 
Diömer  fannten  fd)on  Streicbbretter  (aures)  jum 
SeitmärtSbrüden  ber  geloderten  (Srbe.  S)er  Qa\- 
lifd)e  ̂ .  j^eigt  gleid)  bei  feinem  2luf treten  ein  üer^ 
fe^bareSStreid)brettunb  einDiäberoorgeftell.  Surcb 
baS  ganje  DJlittelalter  binburcb  ift  biefer  ganijd)c 
ober  beutfcl)e  ̂ .  teils  mit  böl^ernem  feftftebenbem, 
teils  in  ©ebirgSgegenbcn  mit  üerfetjbarem  Streid)= 
brett  in  ©ebraud).  Sie  flatü.  5>i?lferfcbaften  benutzen 
ben  Hafen,  ber  teilmeiie  aucb  nocb  in  Seutfcblanb 
in  ©ebraucb  ift  (D)kd(enburg)  unb  ficb  in  eigen: 
tümlic^er  ̂ -orm  in  Dftpreuf5cn  als  bie  äir>eifcbarige 
3oc^e  (f.  b.)  erbatten  l)at.  Ser  gro^e  ̂ -ortidnitt 
im  mobernen  ̂ sflugbau  gefi^ab  in  ßngtanb  um  "oai^ 
(?nbe  beS  18.  Jal^rb.  SaS  Streid^brett  mürbe  auS 
^ifen  fonftruiert  unb  mit  ber  2Binbung  eines 
Sd)raubcnmuttcrfegmcntS  tjcrfeben,  tüoburd)  eine 
üollftänbige  ̂ Beübung  beS  burcb  bie  Sd}ar  abge= 
fc^nittenen  GrbftreifenS  ermDglid)t  mürbe.  Sie 
neueften  ä^erbefferungen  beS  ̂ .  befielen  im  Grfal^ 
ber  Holsteile  burd)  Sd)miebeeifen  ober  Stabl,  2ln: 
orbnung  mebrerer  ̂ ^flugförper  in  einem  ©eftell  unb 
rationellere  S>inbung  bcS  Streid)bretteS  auS  ge^ 
preßten  Stablplatten,  um  je  nad)  33ebarf  bie  ̂ ^flug= 
arbeit  ben  t?erfd)iebcnen  33obcnartcn  an^upaffen, 
b.  l).  ben  23obcn  mebr  ̂ u  frümeln  unb  ̂ u  mürben, 
ober  bie  ̂ urd)cn  glatt  um3ufet)rcn  unb  nebenein^ 
anber  ju  legen. 

Vgl.  d\an,  @efcbid)te  beS  %  (Heibelb.  1845); 
3Rittcr  iion  Kleple,  Ser  ̂ .,  ber  Hn^äufler  unb  ber 
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•föü^ler  (ii^icn  1851);  Srauiujavt,  5(ctcrbauGerätc 
(i3eibclb.  1881);  3öü[t,  £anbiuivtid}aftlid}c  3)ia= 
jd}inenfunbc  (33eil  1881);  ̂ Irafft,  £cl}vbiid)  bev 
i^anbanitfcbaft:  1.  Seit.  2(dtcvbaulel}ve  (G.  2(iif(., 
ebb.  1894). 

^ifln^cv,  (5biiavb  i>-nebr.2öiU).,  ̂ bt))'iDlDO,  o*^^- 7.  ̂ uni  1829  311  .s>inau,  ftubierte  erft  ̂ uriSprubenj 
iinb  jobann  in  i)iavbuv(3  iinb  ̂ Berlin  ̂ Rebijin  iinb 
mibmete  fid)  unter  ̂ Dl}anne§  2)tüüer  iinb  S)u  ̂ oi'o; 
i)vet)mDnb  eincjebenb  bemStubium  ber^l^pfiolonie. 

(S-r  babilitierte  fid)  1858  für  bicfc§  ̂ -ad)  an  ber23er= 
liner  Uniüerfität  iinb  iinirbc  1859  orb.  ̂ rofeffor  ber 

^;>l)i)fiDlccjie  iinb  Sireftor  be§  ̂ $l}t}fiDlDc3ifd)en  ̂ n= 
ftitut»  in  ̂ ^onn,  wo  er  nod)  jeljt  tuirtt.  S)ie$t}i}fiD= 
looie  ferbanlt  ibm  3al}lreid}e  (5yperimentalnnter: 
fud}unGen  über  bie  fenforifdjen  ̂ -unftionen  be§ 
y^üdenniartS,  über  ba§  ̂ emmunoSnerüenfpftem  be§ 

'Danny,  über  bie  ̂ ^^bPfi'^tDGie  be§  (f (eftrotonug  (ent= 
baltenb  bae  neue  ̂ 4>rincip  ber  polaren  (^rrerjunG  be§ 
^ioltafd}en  Strömt)  u.f.iü.  2luf3er  ̂ ournatabbanb^ 
hingen  r)eröffentUd)te  er:  «Sie  fenforifc^en  ̂ -unf= 
tionen  be»  9{üdenmar!y  ber  21)irbeltiere»  (^^erl. 
1853),  «2)a§  ̂ emmuno^nerüenfpftem  für  bieperi= 
ftaltifd^e  33en)eoun(3  ber  ©ebärme»  (ebb.  1857), 
«Unterfui^ungen  über  bie  ̂ I^t^fiologie  be§  (Sicttro= 
tonuS»  (ebb.  1859),  «Über  bie  Gierftöde  ber  Säuge= 
tiere  unb  bey  D}ienfd}en»  (£^3.  1863),  «über  bie 
itoblenfäure  be§  33[ute!§))  (^onnl864),  «Untere 
fudbungen  au§  bem  pb^}fiDl-  Saboratorium  in^^onn» 
(39erl.  1805),  «Sie  teleD(Dgifd}e  2)Ied}anit  ber  (eben- 
bigen  9iatur»  (Sßonn  1877),  «2öefen  unb  Slufgaben 
ber  ̂ b^fiologie»  (ebb.  1878).  2lud)  begrünbete  er 
unb  rebigiert  feit  1868  ba§  «^Xrc^iü  für  bie  gefamte 
'^bPfio^DOi^''- 

W«9^^<xttttttt9,  Julius  2llb.  ©.  üon,  öiftori^ 
fer,  geb.  8.  5Roii.  1848  auf  SöarnÜDtü,  ̂ rot^in^ 

'-Branbenburg ,  mar  erft  5i'aufmann,  ftubierte  bann 
in  33Dnn,  Berlin,  ©ottingen,  l)abititierte  fic^  1877  in 
3^übingen,  n^urbc  bort  auf3erorb.  unb  1886  in  33afel 
orb.  ̂ Nrofeffor  ber  @efcbid)te.  SieS  Slmt  legte  er 
1889  nicber  unb  n^urbe  1893  ̂ um  5preu^.  2lrd}it)ar 
1. 5^laffe  mit  fommiffarifcber  33efd}äftigung  am  Q)e= 
belmen  6taat§ard}iD  in  23crlin  ernannt.  Son  feinen 

^^ereffentlid}ungen  finb  gu  nennen:  «Stubien  jur 
(3efc^icbte  i^'onrabg  IL»  (Siffertation,  53onn  1876), 
«^lormegen  unb  bie  beutfd}en  Seeftäbte»  (23erl.  1877), 
«Siptomat.^^iftor.e^orfiungen»  (1879),  «ActaPon- 
lificum  Romanorum  inedita»  (33b.  1,  2üb.  1881; 
^]t}.  2  u.  3,  etuttg.  1884—88),  «Sie  Urlunben  ber 
päpftl.  i^auälei  üom  10.  bi§  13.  ̂ abrl}.»  (ä)iünd}. 
1882),  «Iter  italicum»  (Stuttg.  1884),  «Specimina 
selecta  chartarumPontificum  Romanorum»  (3  2;ie., 
cbt.  1885  —  87),  «^erüleg  al^3  ̂ -elbberr»  (ebb. 
1884),  «@efc^id}tc  be§  3}tittelalterg  »  ($öb.  1,  33erl. 
1889),  «Unterfuc^ungen  jur  ©efd)i(^te  ̂ aifer  ̂ on= 
rab§  II.»  (etuttg.  1890),  «©efc^id)t^betrad}tungen» 
(©otl)a  1890).  [185  a). 

»:pfltt9f^<tt0cm  (Vomer),  f.  91afe  (33b.  12,  6. 
^fotrbtctt,  Subluig  üon  ber,  bapr.  6taaty^ 

mann,  geb.  11.  6ept.  1811  ju  9iieb  im  ̂ nnüiertcl, 
ftubierte  1827  —  30  in  Grlangen  unb  *öeibelberg 
bie  'Sicd-)ie,  mürbe  1833  ̂ riüatbocent  an  ber  Uni= 
üerfität  Söürjburg,  1834  au^erorb.,  1836  orb.  ̂ ro= 
feffor  be§  röm.  diid)t§>  unb  mad^te  fid}  burcb  33ei= 
träge  in  jurift.  geitfc^riften  unb  buri^  feine  «5lb= 
banblungen  au§  bem  ̂ anbe!tenred}t»  (Erlangen 
1840)  befannt.  1841  mürbe  er,  ba  er  bem  OJiinifte= 
rium  Slbel  megen  feiner  greifinnigfeit  üerbäd:;tig 
irar,  aU  Slppeüationggeric^tSratnad^  5lfd}affenburg 

t}erfe|5t,  ging  1843  al§  ̂ rofeffor  bc§  ̂ anbeften^ 
red}t§  nad)  Jiieipsig  unb  übernahm  SDIär^  1848  baö 
fäcbf.  9}iinifterium  bey  3lu^märtigen  unb  bc§  Mtug. 
Sie  (£d}mierigfeit,  mit  ber  neuen,  übermiegenb 

bemotratifd}en  5i'ammer  im  ßintlang  ju  bleiben, 
bemog  ba§  äliinifterium  im  '^s^n.  1849  feine  Qui- 
laffung  einzugeben,  bie  6'nbe  ̂ -ebruar  t>om  ̂ onig genet}migt  mürbe,  ̂ m  5lprit  !ebrte  S^.  nadj  33apern 
jurüd  unb  übernahm  l}ier  ba§  Portefeuille  be§  f  onigl. 
.s3aufe§  unb  be§  SXu^märtigen,  im  Sej.  1849  in- 
gleid}  aud}  ben  ä^orfit^  im  ©efamtminifterium.  (Über 
feine  biplomat.  3^^ätig!eit,  feine  3>erfaffungyi3täne 
u.  f.  m.  f.  33apern,  ©efd)id)te,  33b.  2,  e.  574  b  fg.) 

^ei  ben  BoHüereinSüerbanblungen  "oon  1852  mar 
fein  33eftreben  babin  gerid}tet,  burd)  2tufnal}me 
iDfterreid}§  in  t^en  3Dllüerein  bie  l}anbet«polit.  ioege= 
monie  ̂ reu^eng  ju  befeitigcn  imb  bei  bem  baburd} 
entfte^ienben  Suali§mu§  ben  DJüttelftaaten  ein 
grDf3ere§  ®emid)t  ju  verleiben.  Sieg  l^atte  jur 

■^•olge,  bafi  ̂ .  ebenfo  mie  feine  35orgänger  in  bie 
üieaition  hineingeriet,  fid)  immer  me^r  mit  ber 
SanbeSüertretung  übermarf  unb  enblicb  nad}  me^r= 
maliger  ̂ lammerauflofung  mit  feinen  beiben  gleid}= 
gefinnten  Kollegen,  üon  ̂ iingelmann  unb  ®raf 
i){eiger§berg,  im  Slpril  1859  entlaffen  mürbe.  S^m 

33unbe§tag§gefanbten  in  ̂ -ranffurt  ernannt,  ent= 
faltete  ̂ .  1863—64  in  ber  fd}legmig^bDtltein.  §rage 
eine  eingreifenbe  Si^ätigfeit.  @r  mar  Sieferent  bey 
be3üglid}en  3lu§fd}uffey  unb  bie  6eele  ber  gegen 
bie  $oliti!  ber  beiben  beutfd}en  ©ro^mäd}te  gerid}= 
teten  mittelftaatlic^en  33eftrebungen.  5lnfang  Sej. 
1864  übernabm  ̂ .  mieber  ben  ä^orfitj  im  33iinifter= 
rate.  @§  gelang  il}m,  eine  gemiffe  formelle  (Einigung 
ber  3)ftittetftaaten  ju  ftanbe  zu  bringen,  fo  bafs  biefe 
bie  Slbftimmungen  in  ber  33unbe§üerfammlung  be= 
berrfd}ten  (f.  Sapern,  Sb.  2,  6.  576b  fg.).  %  er= 
bielt  nacb  bem  Kriege  mit  ̂ reuf3en  29.  Sez.  1866 
feine  ßntlaffung,  jog  ficb  in  ba§  ̂ rioatleben  zurüd 
unb  ftarb  18.  Slug.  1880  in  2)Iünd}en.  ßr  fd}rieb: 
«Stubien  zu  ̂aifer  £ubmig§  oberbapr.  6tabt=  unb 
2anbred}t»  (2)Zünd}.  1875). 

^fortrt,  gemDt)nlid}  Sd}ulpforta  genannt, 

fönigl.  £anbe§fd}ule  im  5!rei§'9laumburg  a.  6.  beS preuf3.  ̂ eg.;33eä.  DJlerfeburg,  bie  größte  ber  brei 
altfäd}fifd}en  fog.  ̂ •ürftenfd}uten  (f.  b.),  5  km  meft= 
lic^  t>on  3Raumburg  a.  6.,  am  ̂ u^e  be§  bemalbeten 
^nabenbergeg,  ̂ at  (1890)  etma  550®.,  ̂ oftagentur, 

5-ernfpre(^t)erbinbung,  f  c^öne  frü^gotifd^e,  romanifd} 
angelegte  ̂ ird)e,  1268  üollenbet,  mit  ©rabmal  be£> 
OJIarlgrafen  ©eorg  üon  2Rei|3en  imb  Slltarbilb  üon 
6d)abDm,  ein  (£d}ul^au§,  el}emal§  5^lofterbau§, 
beffen  neuer  2öeftflügel  (1883)  bie  prächtige  Slula 
unb  Sibliotbe!  (25000  33änbe  unb  259  ̂ nfunabeln, 
begrünbet  1573  burd}  5\urfürft  Stuguft  r>on  Sac^fen) 
enthält,  ba§  ̂ -ürften^aug,  ein  fcblo^artige^  ©ebäube 
(1573),  eine  neuerbingS  reftaurierte  fpätroman.  SlbtS- 
lapeüe.  Sifd}of  Uto  t)on  Dkumburg  »erlegte  1137 
ba§  1132  üonSöalfenrieb  au§  inSd^mölln  gegrün= 
bete  ©iftercienferllofter  nac^  %  unter  bem  9^amen 
Monasterium  Sanctae  Mariae  de  Porta  ober  ad 
Portam,  urfunblid}  auc^  Monasterium  (Coenobium) 
Portense  unb  äbntid)  genannt.  1540  mürbe  bay 
5!lDfter  üom  öerjog  *i3einrid)  tjon  Sad}fen  aufgeboben 
unb  21. 30lai  1543  t>on  bem  ̂ erjog,  fpätern  j^urfürften 
2)iori^  in  einer  fürftl.  £anbe§fd}ule  umgemanbelt. 
Ser  erfte  2llumnu§  mürbe  angeblid}  1.  9iot).  1543 
aufgenommen.  Slnfangg  mar  bie  3^1)1  ber  3D0linGe 
auf  100  beftimmt;  ̂ urfürft  ̂ uguft  fügte  no(^  50 
^inzu  unb  lie^  1568  bay  Sd}ull}au§  t3ergröf5ern. 
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2}ie  ©runblage  be»  Unterrid}t»  irar  imb  btieb  bie 
altüaffifd^e  ̂ bi^otogie.  2öid)tioe  3]erbefferungen 
be»  inneru  3u[tanbeg  ber  5{n[tait  benannen  unter 
bem  Sieftor  ©eisler  (1779  —  87),  bie  unter  be§ 
Cbert)ofprebioer§  9ieinbarb  Ginf(u^  üon  ben  3tef= 
torcn  ̂ art^  (1787—95)  unb  ̂ Itjen  (1802  —  31) 

fort^ei'e^t  lüurben.  ®ur%reifenbe  nnb  umfaffenbe 
iseränberungen  erfuhr  bie  Sd^ule  baburc^,  'i)a^  fie 
1815  an  ̂ reu^en  tarn.  Älopftoc!,  dW<^f  Seopolb 

üon  'Siank  finb  in  ̂ .  üoroebitbet  iforben.  —  ̂ qL 
^4>uttrid},  6d)ulpfDrta,  feine  fUrc^e  unb  fonftigen 
Altertümer  (Sp^.  1838);  SBolff,  ©bronif  be§  .^lofterg 
%  (2  S3be.,  ebb.  1843—46);  ̂ ircl)ner,  ̂ ie  £anbeS= 
fc^ule  %  in  ibrer  oefd^ic^tUcben  (^ntmidlung  feit  2ln= 
fang  be§  19.  ̂ a\)x\),  (91aumb.  1843) ;  23ittcber,  ̂ f ort^ 
ner  =  2ltbum  (2pä.  1843);  ßorffen,  2lltertümer  unb 
^unftbenfmale  be§  ßiftercienferllofterS  6t.  2liarien 
unb  ber Sanbe§f(^uleäur  Pforte  (öalle  1868) ;  33öbme, 
3uv  ©efd)icbte  be§  ©iftercienferflofterg  St.  Filarien 
aur  Pforte  (3Raumb.  1873);  ̂ .  3ianfe,  ̂ iüderinne^ 
rungen  an  Sdnilpforta  (öalle  1874);  Söbme,  Tiady- 
richten  über  bie  33ibliDtbe!  ber  lönigl.  2anbe§fd}ule 
%  {Tmimh.  1880  u.  1883);  ̂ offmann,  %  in  feiner 
!ulturgefcbi(^tli(^en  33ebeutung  mdbrenb  be§  12.  unb 
13.  Sabrb.  (öalle  1888);  ber].,  ̂ förtner=6tantm= 
bud}  (33erl.  1893) ;  Slo^ner,  S)er  9Iame  be§  Mofterg  % 
(Öalle  1893) ;  33Dl}me,  Urfunbenbui^  be§  ̂ ^lofterg  $. 
(1.  öalbbb.,  ̂ h^.  1893). 

^fortabct  (Vena  portae  ober  portarum,  f.  Za- 
fel:S)ieSlutgefäf;ebe§2Renfften,^-ig.II,41, 
unb  3^afel:  5)ie  Saud}eingett)eibe  be§  2)len  = 
fd}en  I,  25),  bie  gro^e  2lber,  bie  ):)a§>  t)cm  2Jlagen, 
l^m  ©ebärinen,  ber  33aud?fpeid}elbrüfe  unb  ber  ilülg 
fornmenbe  bunfelrote  (üenöfe)  33lut  fammelt  unb 
ficb,  uad}beTn  fie  einen  gegen  7  cm  langen  Stamm 
gebilbet,  in  bie  £eber  ergief3t,  in  ber  fie  f\&>  lieber 
in  feinen  fapillaren  3'i^ßiöCJ^  auflöft.  (S.  Seber 
unb  5^rei§lauf  be§  S3lute§.)  %a§>  ̂ $fcrtaberblut 
nimmt  fomit  einen  S^eil  ber  SSerbauunggprobufte 
fomie  Stoffir)ed}felprübu!te  au^  ber  Wü^  auf  unb 

liefert  "oa^)  3[llaterial  gur  ©allenbereitung;  e§  ge= langt  fobann  mittele  ber  Seberüenen  in  bie  untere 
Öobtaber  unb  burd}  biefe  in  ba§  §er,^.  33ei  Störun: 
gen  im  allgemeinen  Kreislauf  (burd)  Sungenfranf: 
heilen,  $er,^fel)ler)  fomie  33el}inberung  ber  S3lut= 
cirhilation  in  ber  Seber  (Säuferleber)  !ann  e§  gu 
Stauungen  be§  ̂ ^lute»  in  ber  ̂ .  fommen,  bie  fid} 
al§>  D}kgen=  unb  S)armfatarrl}e,  .^ämorr^oiben  gel; 
tenb  mad^en  unb  nii^t  feiten  gum  Sluetritt  be§ 
33lutferum§  in  bie  33aud)bDt)le  (33aucbn)afferfucbt) 
fül}ren.  ßincn  eigentümlid}en  Verlauf  befijjt  bie 
(Snt^ünbungber^.  (J|3i}lepl)lebiti§).  5)iefelbe 
bemmt  burd}  ©erinnfelbilbung  unb  33erftopfung  be§ 
C^efä^eS  ben  33lutabflu^  au§  ber  ̂ .  ober  l}ebt  i^n 
gan^  auf,  fübrt  ju  £eberabfceffen  unb  enbet  ftetä 

^Jfotte,  i^olje,  f.  .^obe  Pforte.  [tcblicb. 
Pforten,  int  Sd^iffbau  bie  burd}  tl}ürartige 

.klappen,  «Dber=  unb  Unterpforten»,  r>erf(^lie^baren 

Cffnungen  in  ScbiffSiüänben.  "^lan  unterfd}eibet 
©efcbü^pforten  (für  bie  @ef  cbül^rol}re),  51  o  b  l  e  n  = 
Pforten  ̂ um  ß'innebmen  ber  Noblen  in  bie  SBunfcr 
(f.  b.),  2abepfj)rten  für  bie  Sabung. 
Pforten,  fetabt  im  j?rei§  Sorau  be»  prcuf^. 

9Reg.  =  58e3.  ̂ -rantfurt,  am  Pforten  er  See,  Sit', 
eines  2lmt§gerid)t§  (l^anbgerid)t  ©üben),  bat  (1890) 
992  6'.,  barunter  103  j!atbelifen,  ̂ oft  unb  2:elc= 
grapb.  Dkbebei  Sd}lDf3  ̂ .,  in  ber  Stanbe^bevr; 
fd)aft  ̂ l,  mit  414  e.  unb  bem  1758  auf  Sefebl^-rieb^ 
rid)§  b.  ©r.  serftörten,  größtenteils  neu  aufgebauten 

Sd}loß  be§  ©rafen  33rübl,  mit  fall}.  Ilapelle,  ̂ arf, 
^•afanerie  unb  Suftgarten. 

Pförtner,  bie  3lRünbung  be§  2Ragen»  (f.  b.)  in 
ben  S)ünnbarm. 
^fotä^cint,  1)  9(mt§öc3trf  im  bab.  ̂ reid 

5larl§rube,  bat  (1890)  64503  is.  in  33  ©emeinben. 

—  2)  ̂.,  ber  Sage  nad}  Porta  Hercyniae,  ̂ onVt- 
ftabt  be§  SlmtSbe^irfS  ̂ $.,  am  norbl.  ̂ ufse  be^5 

Sd)it)ar5malbe§ ,  am  Bufam^ 
menfluß  ber  5öürm,  Dtagolb 
unb  (§n^,  an  ben  Sinien  HarlS^ 
rube  =  3D^ül}lader  berS3ab,,  ̂ l^ 
2Bilbbab  (22,7  km,  ßn^ba^n) 
unb  ̂ .^öorb  (69,6  km)  ber 
SBürttemb.  StaatSbabnen,  Sit; 

be§  SejirfgamteS,  eineS  3(mtS: 
gerid}t§  (Sanbgerid}t  farl§= 
ru^e),  einer  9iei(^§ban!neben: 

ftelle  unb  .^anbclefammer,  ̂ atte  1861 :  13  854, 1890 : 
29988(14567  männl.,  15421  lüeibl.)  G.,  ̂ l^oftamt 
erfter  klaffe  mit^itieigftelle,  Stabtpoftagentur,  ̂ ele= 
grap^,  ̂ •ernfpred}einrid)tung ,  Sdbbßürcbe  (12., 
13.  unb  16.  ̂ ^bi^b-)  tnit  ©rabbenfmälern  ber  altern 
fürftl.'Jamiliengrnft  unb  bem  1834  t)om  ©rDJ3ber3og 
i^eopolb  errid}teten  Senfmat  ber  400  ̂ sfor3l}eimer 

(f.  unten),  i'iberrefte  eineS  alten  Sd}tDffe§,  t)ormal^5 Üiefibenj  ber  SJkrfgrafen  üon  S3aben=S)urlad},  ftatt^ 
liebet  ̂ atbauS,  1892  —  95  neu  gebaut,  präcbtigeö 
^oftgebäube,  neue  i^unftgelüerbefcbulc  unb  fcböne» 
l)hifeum.  ̂ ün  Unterricptsanftalten  beftel}en  ein 
©i}mnafium,  eine  9teat  =  ,  ̂Dl}ere  i1^äbd}en:,  .^unft= 
gemerbe:,  ©emerbe^  unb  ̂ rauenarbeit§fd}ule,  ferner 

eine öeil=  unb  ̂ ^flegeanftalt  für  ©eifteSlrante.  *9aupt; 
inbuftrie  ift  bie  g-abrifation  toon  ©olbmaren  (f.  b.), 
feilber=  unb  ̂ Bijouteriemaren,  bie  (1891)  in  46ü 
^-abrifen  10430  2Irbeiter  befcbäftigte  unb  6000  kg 
©Dlb,  21600  kg  Silber  im  Sßerte  üon  20  mUl  D}i. 
»erarbeitete.  SUißerbem  befteben  jmei  d}emifd^e, 
brei  2)iaf(^inenfabrifen,  Gifen^ämmer,  ©erbereien 
unb  Steinfd}leifereien ,  in  ber  Tiä\)t  ein  5^upfer= 

bammer,  ̂ mi  ̂ apierfabrüen,  eine  gro^e  £einir>anb= 
bleiche,  ̂ l-  unb  Sd}neibemü^len.  2öid}tig  ift  ber 
Öol^banbel,  ber  mittele  Sug  nnb  DIedar  tny  nad} 
Öollanb  gebt,  foiüie  ber  £1  =  ,  %xn6:)t',  SBein:  unb 
^iel}l}anbel.  ̂ ^.  ift  ber  ©eburtSort  3Reud}lin§.  ̂ . 
mar  1535—65  Sftefibens  ber  2)kr!grafen  üon  iBaben^ 
5)urlad}.  ̂ erül}mt  ift  bie  Xbat  ber  400  ̂ :^\oxy- 
l}eimer,  bie  nad}  bem  Siege  2^illp§  bei  Söimpfeu 
(6.  mal  1622)  bie  ̂ lud}t  be§  äJtarfgrafen  ©eorg 
^riebri(^  baburd}  ermöglicht  tjaben  füllen,  baß  fie 

fid},  um  ben  J-einb  auf^ubalten,  in  einem  Gngpaffe 
bem  S^obe  meibten.  ̂ jnbefien  ift  biefe  S^bat  biftorifd) 
nic^t  mit  Seftimmtbeit  feftgeftellt.  —  ̂ gl.  ̂ ^>flüger, 
©efd}id}te  ber  Stabt  ̂ .  (^^sfor^b-  1861);  ©melin, 
Beiträge  inx  ©efd}ic^te  ber  Sd}lad)t  bei  Sßimpfen 
mxUx.  1880);  9]äber,  Sie  Stabt  %  unb  ibre  Um= 
gebung  (^^for^l}.  1884);  33rombad}er,  2)er  Zd\)  ber 
400  ̂ for^beimer  {ch^.  1888). 

^foftc«,  f.  33rett. jP/r.,  l}inter  lat.  naturmiffenfd}aftli(ben  Duimcn 
2lb!ür3ung  für  SouiS  ©eorg  5!arl  ̂ ^\ei\\cx  (f.  b.). 

qSftcimb,  aud}  '^l^f  reimt,  Stabt  im 33e3irf!?amt 
Skbburg  be§  bapr.  9veg.:33e3.  Oberpfal^,  .'oauptovt 
ber  Stanbe§bcrrfd}aft  2eud}tenberg  (f.  b.),  an  ber 

iJUinbung  ber  ̂ ^freimt  in  bie  5iaab  unb  ber  2inie 
^legenSburg  =  öof  ber  33ai}r.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  1502  fatb.  Q.,  y>oftcj:pebition,  ein  Sd}lo|3, 
'^ranüc^fanerbofpital  mit  ber  ©ruft  ber  Sanbgrafen 
Don  Seud}tenberg ;  S^uc^meberci. 
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mann,  geb.  15.  3Uig.  1820  in  SBürsbiirc] ,  ftubiertc 
in  i)iüud)cn  bie  9kd}tc,  murbc  1847  ̂ ieGicrunoö: 
affcilor  in  IHnebad},  1849  im  ̂ sinanjminifterium 
üermcnbct  nub  185G  i)tiniftcrialrat.  Unter  bem 

lliinii'tcrium  t>cn  bcr  ̂ sjovbtcn  mürbe  er  26.  Se^. 
18G4  3um  .V)anbclvmini]ter,  18G6  jum  ̂ -inanj^ 
miniftcr  ernannt.  'Jiad)  bem  Xobc  be§  2)Uniftery 
.s^eonenberi3  =  5)nj:  lunrbe  ̂ .  1872  ha^»  2)linifterinm 
bcy  tönißl.  .V)anjcy  nnb  be»  ̂ hifjcrn  fornie  ber  ̂ Borfil^ 
im  iliimftcrrat  übertracjen;  er  trat  l}ier  für  5luf= 
red)terl}altnni3  ber  bai}r.  9leferr)atrcd)te  ein.  Seit 
1871  mar  ̂ .  aU  23eüonmäd}tioter  33at)ern§  DJlit= 
fllieb  beg  23nnbe§rat§.  tUn  4.  Wiäx}^  1880  legte  er 

leine  flmter  nieber,  mnrbe  gleic^geitif;  in  "oqw  '^xd- 
berrenftanb  erl}Dben  nnb  in  bie  S^U  ̂ ^^  Staatsräte 
im  an^erDrbentlid}en  5)ienft  eingereiht;  and)  behielt 
er  bcn  3:itel  nnb  ̂ ang  eine»  tDnitjt.  Staat§mini[ter§. 
Xem  bapr.  9ieid)§rat  oebert  %  feit  1872  an. 

Pfriemen,  ̂ flanjenart,  f.  Sarothamnus  vul- 
crans. 
^fticmettötaö,  ^ftangenart,  f.  ßfparto. 
^ftiemettfci^ttäÖleif(Subnlirostres),eineSino= 

Dögelfamilie  ber  altern  (Snüierfdien)  Spftemati!  mit 
pfriemenförmigem  Sd)nabel.  dJlan  red^nete  l)ier,in 

2)rDffeln,  S5ad}ftel5en,  "^ieper,  Steinfd}mä^er,  ̂ irol, 
©olbbä^nd^en,  3fiunlöniG  n.  f.  \v. 

^ftiemenfdjhirtns,  f.  .öciarmürmer  (33b.  8, 
^ftittc,  %\\&),  f.  eUril^e.  [6.  614a). 
Sßfrimm,  linfer  S}^M  be§  Sfil}ein§  in  9i!^ein= 

beffen,  entfprinof  füblid)  üom  2)onner§beroe  in  ber 
bapr.  ̂ fal^  nnb  münbct  unterl}alb  SBorm». 

^fvo^fcn,  f.  S^erebelnng. 
^fto^fitteff  er,  f.  ©artengeräte  (33b.  7, 6. 556  a). 
^^fro^ffäge,  foüiel  mie  33aumfäöe  (f.  @arten= 

gerate,  $Bb.  1,  S.  556b).  [ber  ̂ öl^er. 
^-I^firo^fung,  ein  ̂ ol^üerbanb,  f.  3t?erlängerung 
^frünbc  (t^om  lat.  praebenda),  im  Äiri^en^ 

red}t  bie  S3efngni§  jnm  ̂ egug  ber  mit  einem  !ird}= 

lid)en  2imt  üerbunbenen  Ginfünfte,  ̂ ann  anc^,  'üa 
regelmässig  mit  febem  ürc^lic^en  2Imt  (officium) 
ein  beftimmteS  Ginlommen  (beneficium)  üerbnn; 
ben  fein  foll,  baS  2lmt  felbft.  Diene  ̂ imter  bürfen 
nur  errid^tet  merben,  menn  bie  für  fie  nötige  ̂ . 
üorl^anben  ift.  2)ie  $.  mirb  in  ber  Dtegel  lebeng; 
länglid)  üerliel^en,  entzogen  tann  fie  nur  auf  bem 
2Bege  be§  firi^lic^en  S)iSciplinarüerfal}ren§  mer^ 
ben.  @ine  2tuSnal}me  bilben  bie  fog.  Su!lurfal= 

Pfarreien  (f.  b.)  be»  franj.  9fied}t§.  ̂ -rü'l^er  beftanben bie  $.  nur  in  ©rnnbbefi^  nnb  ba§  3teci^t§üerl}ältniö 

be§  ̂ ^frünbnerS  mürbe  al§  Dlie^brand^  aufgefaJ3t. 
Öeute  ̂ at  fid)  bie  t^atfäc^lic^e  ©runblage  ber  ̂ s. 
fe^r  mefentlid}  üeränbert,  inbem  in  meitem  Umfange 
an  Stelle  be»  ©runbbefi^eS  fiyierte  ©elbbejüge 
traten;  üielfad)  garantiert  ber  Staat  ein  30linimal= 

geljalt.  g-rü^er  beftanben  befonbere  33Drf(^riften 
über  bie  Seerbung  ber  33eneficiaten,  fraft  bereu  bie 
Grben  fid)  nid}t  au§  ber^.  bereid^ern  füllten,  l)eute 
finb  biefe  5ßorfd}riften  befeitigt,  nur  in  einzelnen 
2)ipcefen  mufs  üom  Dtad^laf,  ber  93eneficiaten  eine 
Slbgabe  an  bcn  33ifd}of  entrid)tet  merben. 

Cjiftitttbcttse^ttt,  f.  2)^cime. 
^fucl,  Gruft  r»on,  preuji.  ©eneral  uub  Staat§= 

mann,  geb.  3.  9Idü.  1779  gu  S3erlin,  befud)te  feit 
1793  bie  Ecole  militaire,  trat  1797  in  bie  5lrmee 
uub  mad)te  ben  ̂ elbjug  üdu  1806  al§  2(bjutant  be§ 
grinsen  ̂ obenlülje  mit.  Tiati)  bem  ̂ rieben  üdu 
3:ilfit  otjne  Stellung,  ging  er  al§  «Hauptmann  1809 
m  öfterr.,  1812  in  ruff.  S^ienfte,  mar  1813  unb  1814 

6l)ef  be§  ©eneralftabS  bei  2^etteuborn  unb  trat 
1815  in  ba»  preuf3.  öcer  ̂ urücf,  bleute  al§  Dberft 
unter  33lüd}er  unb  mar  nad)  ber  ̂ Kapitulation  t>on 

X^ax'hj  ̂ cmmanbant  bafelbft.  9iad)  bem  ̂ rieben 
blieb  er  mcbrere  "^aijx^  al§  Dberft  im  ©cneralftab 
^n  93crlin  unb  errid}tete  bort  bie  erfte  9Jlilitär= 

i"d)mimmanftalt,  bie  ued^  feinen  Slamen  trägt.  1821 
3um  (S^ef  be§  ©eneralftabS  be§  8.  Hrmeetorpy  er= 
nannt,  ftieg  er  1826  ̂ um  ©eneralmajor  unb  23ri= 
gabecommanbeur,  1831  ̂ um  (Sommanbeur  ber 
16.  ̂ iüifion  auf.  1831  mürbe  er  al§>  tönigl.  ̂ c^ 
üDllmäd)tigter  nad}  9leud)ntel  gefaubt,  mo  e§  i^m 
gelang,  bie  Unruhen  beizulegen.  ̂ .  mürbe  1832 
©enerallieutenant,  1837  lommanbierenber  ©eueral 
be§  7.  ̂ (rmeetorpg,  1843  ©eneral  ber  Infanterie, 
1847  ©DUüerneur  üon  93erlin.  2ll§  folc^er  geigte 
er  ixd)  bei  ber  ̂ Olärgreüotution  1848  feiner  Stellung 
nid}t  gemacbfeu  unb  mürbe  burd)  ©eneral  ̂ rittmii 
erfclU,  mäl^renb  er  in  vertraulicher  Seubung  nad> 

^^ari§  ging,  ̂ ^m  9Jlai  1848  mürbe  er  an  Stelle  be^5 
©eneral§  üon  2Biüifen  mit  uuumfd)rän!ter  ̂ ^oll- 
mad)t  nad)  ber  ̂ roüing  ̂ ^ofen  gefd}idt,  um  't^en 
Slufftanb  mit  3öaff engemalt  ̂ u  unterbrüden,  mia§ 

au4  geli^ng.  9"iad}  ber  ßntlaffung  be§  2luer§malb-- fd}en  DJtinifterium§  erhielt  ̂ ^.  ben  2luftrag,  ein 
neue§  Üabinett  ,ni  bilbeu,  morin  er  felbft  17.  Sept. 
1848  3um  2)iinifterpräfibcnten  unb  5Trieg§minifter 
ernannt  mürbe;  batb  barauf  bat  er  infolge  ber 

tumuttuarifd}en  (Fyccffe  üom  31.  Oft.  um  feine  (Sut-- 
laffung.  1858  trat  er  in  tia^»  ̂ au§>  ber  2lbgeDrb= 
neten  ein  unb  fd}lof3  fic^  ber  liberalen  Partei  an. 
dx  ftarb  3.  S)e,^.  1866  in  S3erlin.  ̂ .  fd^rieb  ((33ei= 
träge  gur  (Sefd)id}te  be§  legten  ruff-'-frang.  i^riegeS» 
(33erl.  1814),  ba§  ̂ örfter  an§>  ̂ .§  9lad)la^  u.  b.  X. 
« 2)er  ̂ cHüdjug  ber  ̂ rangofen  au§>  S^ufjlanb»  (ebb. 
1867)  in  ermeiterter  ̂ -orm  neu  l)erau§gab. 

^fu^I,  ̂ ol}§.,  33ilb^auer,  geb.  20.  gebr.  1846  ju 
Sömenberg  in  Scblefien,  mar  Sd)üler  üon  Sd)iet)el= 
bein  unb  ber  33erliner  5!unfta!abemie.  Seine  t)ert»Dr= 
ragenbften  Söerfe  finb :  ba§  2Jlarmorbenfmal  Steint 
in  DIaffau  (1872),  ein  70  m  langer  9lelteffrie§  au§ 

bem  5)eutfd}  =  S-ran3öfifc^en  Kriege  üon  1870  unb 
1871  für  bie  ö^upttabettenanftalt  in  £i(^terfelbe, 
eine  Statue  be§  ©rafen  Gber^arb  äuStolberg^Söer: 
nigerobe  für  £anbe§l}ut  (1879),  ba§  Stanbbilb 
^'riebrid}§  b.  ©r.  für  ba§  ̂ riminalgerid)t§gebäube 
in  Berlin  (2)loabit),  ba§  9Reiterftanbbilb  5laifer 
2Bill}elm§  I.  in  ©orlit^  (1893),  ba§  Stanbbilb  beö 
^rieg§minifter§  ©rafen  üon  SRoon  ebenfalls  für 
©oriit?,  fomie  mel)rere  Süften  (@oetl}e,  33i§mard, 
33lüd}er,  Bieten,  Stein  u.  a.).  Dieben  feinen  2}Zonu: 
mentalarbeiten  realen  3nl}altg  fd}uf  ̂ .  unter  anbern 
auc^  eine  loloffale^bealgruppe:  ^erfeu§  befreit  bie 
3(nbromeba,  meld}e  1881  auf  ber  großen  93erliner 
tunftanSftellnng  mit  ber  ©olbenen  2)Zebaille  au§= 
gegcii^net  unb  t)om  Staate  angelanft  mürbe.  1891 
mürbe  biefelbe,  in  33rDn3e  au^gefüt^rt,  al§  Qkxhe. 
eine»  Sltonumentalbrunucuio  in  ̂ ^ofen  aufgeftellt 
uub  bei  bief er  ®elegenl)eit  ̂ .  gum  ̂ rofeffor  ernannt. 
Gr  lebt  in  (5l}arlottenburg  bei  Berlin. 

^ftt^If^nc:pfc,  f.  Sd;nepfe. 
^futtenborf.  1)  9(mta6c5ir!  im  bab.  ̂ xd§> 

^Duftans,  ̂ at  (1890)  9718  ß.  in  19  ©emeinben.  — 
2)  ̂au^tftabt  be§  ̂ ImtSbe^irfS  ̂ ^.,  an  ben  9leben= 
linien  ̂ .  =  Sd}ma!enreutl)e  (15,9  km)  ber  53ab.  unb 
^.  =  2Utgbaufen  (25,i  km)  ber  Sßürttemb.  Staatg= 
babnen,  Si^  be»  SegirtioamteS  unb  eine§  2lmt§= 
gerid^tS  (eanbgerid)t  ̂ onftang),  t}at  (1890)  2425  (§., 
barunter  81  (^üangelif^e,  ̂ oft,  S^elegrap^,  fc^one 
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^irc^e  im  Sienaiffauceftil ,  tnit  f^rre^fDGetnälben, 
präcf)tiQen  Hltären  unb  biird}6rDc^enem  got.  3^urm, 
2BaUfa^rt§tird}e,  3flat^au§  tnit  oemalten  ̂ enfteru 
(16.  ̂ a^}.),  Spital  mit  got.  Kapelle,  ̂ ealjd)ule, 
äBajIerleituiiG,  ̂ tanalilation ;  Sampffägemerfe,  3^^= 
getei,  öanbel  mit  öotj  unb  SanbeSprobuften,  grofjC 
grud}t:  unb  3]iel;mär!te. 

^futtinöCtt,  Stabt  im  DBeramt  Dieutlingen  be§ 
lüürttemb.  Sc^maräiralbfreijeg ,  am  ̂ -lufl^  ̂ <^a3 
unb  am  ̂ -u^e  ber  Sd^mäbi[(ien  %[h,  an  ber  Dieben^ 
Unie  3fleutlingen=3}lünfingen  ber  2öürttemb.(5taat§: 
bahnen,  tom  Urfulaberg  unb  ©eorgenberg  über= 
ragt,  bat  (1890)  5586  (§.,  barunter  301  i^atboUfen, 
^^oft,  2:clegrapb,  Sateinfd^ule,  ̂ rrcnanftatt;  33aum^ 
luDÜipinnerei  unb  =2öeberei,  ̂ -abrifation  t)Dn  ̂ ^apier, 
2;ud},  3^ivn  unb  Seberriemen,  'ü^ärbereien,  Söein- unb  Obftbau. 

^fttttb  (entftanben  au§  bem  lat.  pondus;  ital 
libbra;  fpan.  unb  portug.  libra;  portug.  aud}  ar- 
ratel;  fr^.  livre;  engt,  pound;  burc^  bie  Slbfür^ 
äung  Ib  [libra]  ober  ®  bejeid^net),  eine  ©emic^t»; 

ein^eit  t>jn  üer[c^iebener  6d}mere.  ̂ n  ®eut|'c^(anb ift  ba§  ̂ .  ai§>  ̂ anbel§gemid}t  (meift  feit  1858,  jum 
2;ei(  fc^on  früber)  allgemein  ba^^-  üor^erige  beutfd}e 
^ollpfunb  (f.  3Dllgemid)t)  üon  500  g  ober  V2  kg; 
nur  kapern  behielt  fein  ̂ .  üon  560  g  bi§  ßnbe 
1871  bei.  S)er  (Zentner  (f.  b.)  üon  100  ̂ fb.  ober 

50  kg  i|'t  mie  'Da^»  ̂ ^.  felbft  infolge  (^efe^e§  üom 11.  ̂ uli  1884  nidji  mel}r  eine  gefe^lic^e  ©en}id}tg= 
grofee;  bod)  merben  beibe  nod}  äiemlic^  l}äufig  an= 
gemenbet.  S)ay  ältere  beutH'be  ̂ .,  an  Sdjmere 
t)erld)ieben,  luurbe  mei(t  in  32  Sot  (j.  b.)  geteilt; 
ha§>  fpätere  (gegenwärtige)  ̂ .  l}atte  meift  30  2ot 
(1872—84  aber  50  DIeulot  ober  Setagramm).  Si§ 
äur  ßinfübrung  be§  metrifd}en  (^emid^tS  (bi§  1877) 
mar  ba§  §anbel§p[unb  üon  32  2ot  in  ber  Sdjmeij 
ebenfalls  =  500  g,  alfo  bem  beutf(^en  gleid};  mälp 
renb  e§  in  Öfterreid^-Ungarn  560,og  g  ̂atte,  mo  ba: 
gegen  ta§>  ̂ oHgemid^t  ba§  beutfcbe  mar  (bi§  1876). 
2)a§  OJtünspfunb  l)atte  in  biefen  beiben  Staaten, 
mie  no^  jel^t  im  ®eut[d}en  Üteid},  500  g.  über 
bag  2lpotl}e!erpfunb  (SOtebi^inalpfunb)  f.  2(pD= 
tl)e!crgemid)t.  S)a§  fd}mebifd}e  ̂ .  (S!alpunb 
ober  Sdbalpfunb  =  425,076  g),  meld}e§  feit  1883 
o^ne  gefe|5li(^c  ©ettung  ift,  mürbe  in  100  Ort  ̂ u 
100  ̂ orn,  ba§  bänif_(^e  (:=  500  g  =  1  beutfd}e§  $.) 
mirb  in  100  Ot)  int  in  ̂ u  10  Crt  eingeteilt,  ba» 

normegifc^e  (=498,i  g)  unb  ba§  finiänbifcbe  ̂ . 
(=  bem  fc^ireb.  Sd^alpfunb)  ̂ atte,  mie  letUereS  big 
1863  unb  t)a§i  bänifd}e  big  1861,  bie  Einteilung 
in  32  Sob.  3n  DIormegen  erl}ielt  1882,  in  ̂ -in^ 
lanb  1892  bag  mctrifc^e  ©emid^t  augfd)lieJ5lid}  ge= 
fe^lic^e  (5^eltung.  ̂ n  ̂Jiufslanb  l}at  bag  ̂ .  (gunt) 
96  Solotni!  ̂ u  96  2)oli  unb  ift  =  409,5i2  g.  ̂ m  brit. 
^Jieid}  unb  in  ben  bereinigten  Staaten  üon  Hmerifa 
bat  man  ^meierlei  ̂ .  (Pounds),  bag  Hüoirbupoig^ 
pfunb  unb  bag  Siroppfunb  (f.  Avoirdupois  unb 
2;rDpgemid}t).  ̂ n  Spanien  mar  bie  caftit.  Sibra 
t)on  16  Onjag  =  460,093  g;  fie  fommt  bort  nod} 
bäufig  »or  unb  ift  im  üormalg  fpan.  Stmerita  jum 
2;cil  no(^  gefe^lid}  üDrgefd}rieben;  in  Portugal  unb 

^^rafilien  picjs  bag  ̂ .  Sibra  ober  ̂ Irratel  (f.  b.).  — 
%  ift  au^  üielfa(^  !iir3ere 33e3ei(^nung  für^funb 
Sterling  (f.  b.). 

^futtbä^ifcl,  fed)fte  jllaffe  beg  2)ie^2ucagfc^en 
5lpfelfpftemg  (f.  Slpfel). 

^funbiiätmc,  foüiel  mie  ̂ reJ5l}efe  (f.  b.). 
qiJfuttbetfet:  (BMtQt,  f.  Dftalpcn  A  (iBb.  12, 

S.  695  b). 

^funb^efe,  fot>iel  mie  $re^l}efe  (f.  b.). 
^Jf  unblcbet,  f.  Seberf  abrif  ation  (3Bb.  11,  S.  12  b). 
^Jfttiibnafc,  f.  ilupferrofe. 
^funb  «Sterling  (Pound  Sterling,  aud)  Livre 

Sterling,  abgelür^t  .f ),  9kme  ber  engl.  (5)elbein_beit, 
bie  alg  3}tün3e  burd)  "oen  Soüereign  (f.  b.)  bargefteüt 
mirb.  (S.  aud}  Sterling.)  [^^funbgelb. 

*^fttnb=  unb  ̂ onncngctb,  f.  S;Dnnen=  unb 
^fungftabt,  Stabt  im  treig  2)armftabt  ber 

l}eff.  ̂ ^roüinj  Starlenburg,  am  DJlobaubad},  an 
ber  5Rebenlinie  6'berftabt  =  $.  (2  km)  ber  SO^Zain- 
9ledarbabn,  l}at  (1890)  5772  ©.,  barunter  193  Äa^ 
tbolüen  unb  197  ̂ graeliten,  ̂ oft,  S^elegrap^,  bobere 
$8ürger|(^ule,igrael.  ßiiiel^ungganftalt,  öaubmerler- 
3eid}enfd)ule;  ̂ abrifation  üon  3ünbmaren,  diQar- 
ren,  SRubeln,  $apier,  ̂ appe,  S)üten,  5lartonnagen, 
^flanjenfübeln  unb  lieber,  grofjeS^rauereien,  S)ampf = 
müble,  3icgeleien  unb  Üorfftid). 
^.•(^♦0*,  5lb!ür3ung  für  ̂ einlid)e  (^eric^tg= 

orbnung,  f.  Carolina. 
^^äafcn,  f.  ̂^aiafen. 
Phacochoerus,  f.  2öar3enfd}mein. 

^^äbon  (^_^aibon),  gried}.  ̂ ^ilofopl),  aug 
Glig  gebürtig,  £ieblinggf(iüler  beg  Sofrateg,  ftiftete 

nad}  bem  2;obe  "oc^i  ̂ leifterg  in  feiner  SSaterftabt 
eine  pbilof.  Sd)ule,  meld}e  fpäter  bur(^  SJtenebemug 
nad)  ßretria  r»erpftan3t  mürbe. 

^_^äbta,  (Gattin  t^§  3:l)efeug,  f.  ̂^aibra.  — 
^.  ift  aud)  ber  DIame  beg  174.  '^pianetoiben. 

^^äbtriaben^  f.  5!aftalia  unb  ̂ arnafs. 
^^äbrnö  (grd).  ̂ $l)aibrog),  ber  SSerf affer 

einer  Sammlung  lat.  "^-abeln  in  fed)gfü^iöen  ̂ am- 
hcn  (Senaren),  mar  ein  Sflaoe  aug  ber  t^ra3.  l'anb- 
fd)aft  ̂ ierien,  ber,  üon  ̂ 'aifer  2luguftug  freigclaffen, unter  ber  Dtegierung  beg  S^iberiug  megen  einiger 
Stellen  feiner  fabeln,  bie  man  perfonlid)  gebeutet 
batte,  mel)rfa$e  ̂ Verfolgungen  3U  erleiben  l)atte. 
Seine  fabeln  (5  93ü(^er)  finb  gro^tenteitg  S^ier^ 
fabeln  nad)  bem  2)lufter  ber  griecbifd)en  fog.  2ifD= 
pifc^en,  3um  S^eil  aber  auc^  eigene  (Erfinbungcn, 
mand)e  üon  anetboten^aftem  6b<^T^^lter.  ̂ er  Stil 
ift  nid)i  o^ne  SXnmut,  menn  aud)  nid)t  burd)aug 
forrett,  bie  9tu|anmenbungen  aber  finb  oft  un- 
gefi^idt.  S)ie  beften  lritifd)en  Sluggaben  ber  ̂ 'abeln finb  bie  üon  Sentlep  (binter  feinem  Zevcni,  ßambr. 
1726),  Dreüi  (3ür.  1832),  £uc.  aJiüller  (^p3.  1877) 
unb  Dviefe  (ebb.  1885) ;  bei  ̂ ac^ette  {^axi^)  ift  1894 

eine  «Edition  paleographique  d'apres  le  mauuscrit 
de  Rosanbo»  erfd)ienen.  ̂ Ig  Sd)ulauggaben  finb 
bie  t)on  Olafd)ig  (8p3. 1853;  3.  Slufl.,  üon  9tid)ter, 
Serl.  1871)  unb  üon  Siebelig  (2p3. 1851;  6.  2lufl., 

üon  ̂ olle,  ebb.  1874),  üon  'i)en  3aJ)lreid)en  über- fe^ungen  ing  ̂ eutfd^e  ift  bie  »on  Siebelig  (Stuttg. 
1869)  l)erüor3ul)eben. 
^^acnna,  eine  ber  6l)ariten  (f.  b.). 
Phaethon^  f.  S^ropüüoget. 

''^f)aHf)on  (grd).,  «ber  £eud)tenbe»),  ein  Seiname 
fomie  au<i)  ein  9lame  ̂ ^§>  Sonnengotteg  bei  ben 
(^ried)en.  33efonberg  aber  mirb  ̂ .  ber  Sobn  beg 
*oeliog  unb  berÄIpmene,  ber®emai)lin  begDJteropg 

genannt.  (§r  l)atte  üon  feinem  ̂ ater  bie  6'rfüllung eincg  Sßunfc^eg  üerfprod)en  eii)alten,  unb  bat  il}n 
bann,  einmal  ticn  Sonnenmagen  lenfen  3U  bürfen. 
.^!aum  aber  l)atte  er  bie  SH^^  ergriffen,  alg  bie 
Sonnenroffe  aug  bem  C^leife  brad)en  unb  alleg  auf 
ber  6rbe,  ber  fie  fid)  3u  meit  genäl)ert  batten,  in  Sranb 
ftedten.  Sie  (Srbe  flebte  in  ibrer  Sebrängnig  3cuc' 
umiöilfß  <^"/  morauf  biefer  ben^^.  burd)  einen  ̂ 3liB'- 
ftra^l  in  ben  (^ribanog  fd)lcuberte.  Seine  Sd)meftern, 
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bie  .^eliabcn,  wMk  bie  (Sonneuroffc  anocfd)irrt 
l)attcn,  antrbcn  in  8d}mar3pappetn  ober  Grien,  i^re 
X^räncu  in  33cvn[tcin  ücnuanbeü.  2)a§  Sdjidfal 
be§  ̂ .  \)at  (5uvipibc§  in  ber  nad)  iljm  benannten 
Sraoobie,  von  ber  nnv  nod)  ̂ -raomente  üDrl}anben 
finb,  bvamatijc^  bearbeitet;  Obib  fd}ilbcrt  e§  in  ben 

«0)ktamDrpl)ofen»  (1, 748  \(\.,  2,  i  fg.).  —  ̂0^-  ''^'^^'- feler,  ̂ ^l)aetl}on  (©ött.  1857);  i^naadt,  Quaestiones 
rhaethonteae  (^^erl.  1885). 

^45.  ober  ̂ l^aeton  (frj.  phaeton)  nennt  man  aud} 
einen  Ieid}te_n,  eleganten  äi^agen. 
^^act^ufa  (bie  «2cud}tenbe»),  eine  ber  ̂ eliaben 

(f.  b.).  —  ̂ .  ift  and)  ber  9{ame  be§  296.  ̂ lanetoiben. 
^^actott,  f.  ̂:|3l}aett}on. 
^^^agebätta  (grd}.),  ein  nm  fid?  freffenbeS,  be= 

fonberS  ein  branbigcg  @efd)iüür;  pl}agebänifd}, 
äljenb,  freffenb,  branbig.  (©.  Sranb  [mebij.].) 

^ijagoctjten  (grd).),  f.  ̂-re^sellen. 
^^atafen  (^§äa!en),  ber  wi)tt)if(^e  9lame 

einer  ̂ ötferjc^aft,  bie  nad)  Corner  iirjprünglid)  in 
^t)peria,  nat)e  bei  ben  llptlopen,  it)re  2ÖDt)nfitie 
batte,  jpäter  aber  nnter  9ianfit^D0§  nad)  Sc^eria 
au^tüanberte,  lüo  fie  ein  überaus  glüdlic^eg  2^hen 
führte.  Dbt)ffeu§  mnrbe  auf  feiner  9iüdfej)rbDnS;roja 
l)ierl)er  üerfd)lagen  unb  üon  bem  ̂ onig  Sllünoog, 
beffen  3;Dd)ter -llanfüaa  Dbt)ffeu§  am  SReere^ftranbe 
gefunben  l)atte,  gaftfreunblid)  aufgenommen  unb 
jule^t  bon  tcn  ̂ .  auf  einem  ibrer  lüunberbaren, 
Dt)ne  (Steuer  unb  Dtuber  ba§  2)leer  burd)eitenben 
(Sd)iffe  nad)  ̂ tt)afa  gebrad)t.  9lac^  ber  gemDt)nUd)en 
(frtlärung  ber  ̂ Iten  märe  ba§  £anb  ber  ̂ .  f  er!i)ra, 
ba§  beutige  i^orfu,  getnefen.  Slllein  e§  ift  ein  §abe{= 
lanb  unb  ma^rf^einlid)  nid)t  einmal  al§  ̂ nfel  ge= 
bad)t.  ̂ ie  Sage  im  Söeften  unb  mand)e§  in  ber  ̂ e= 
fd)reibung  ftimmtmit  ber  be§  dlpfium»  (f.  b.)  überein. 

^^aibott,  f.  '3ßl}äbon. 
^f)aihta  (grd).,  «bie  2eud)tenbe));  lat.  ̂ ^ä- 

bra),  bie  ®emat)lin  be§  S;i)efeu§  (f.  b.),  mar  bie 
2D(^ter  be^  !retifd)en  S!bnig§  OJZino^  unb  ber  ̂ a- 
fipl)ae  unb  bie  6(^mefter  ber  Itriabne.  Sie  marb  bon 
unmiberfteblicber  Siebe  §u  il)rem  6tieffol)n  öippD= 
lt)tD§  ergriffen.  2)iefer  ermiberte  aber  il)re  2eiben= 
fdiaft  nic^t,  tüt^\)aib  fie  a\i^  ̂ Jiad)e  il)n  bei  ibrem 
©atten  eine§  frebell)aften  Slngriffg  auf  i^ve  febre 
befd)ulbigte.  21)efeu§  bat  ben  ̂ ofeibcn,  ber  ibm 
bie  ßrfüliung  breier  2Bünfcbeberfprod)en  batte,  feinen 
Sobn  .^u  üerberben,  luorauf  ̂ ofeibon  au§  bem  2Reere, 
an  beffen  ©eftabe  ber  flüd)tig  gemorbene  ̂ ippolptoS 
binfubr,  einen  2Öunberftier  auffteigen  liefs^fo  baf3  bie 
^ferbe  fcbeuten  unb  ibren  i3errn  ̂ n  Sobe  fd)leiften. 
$.  aber  gab  ficb  felbft  ben  Zot.  Somobl  SopbotleS 

mie  (S'uripibe»  bearbeiteten  bie  6age  bon  ̂ .  unb 
ÖippolptoS  bramatifcb.  ̂ on  ben  gmei  ̂ Bearbeitungen 
burcb  ̂ uripibeS  ift  bie  jmeite ,  unb  au^erbem  eine 
2;ragöbie  be§  6eneca  erbalten;  aud)  finb  äablreid)e 
6ar!opbagrelief§  unb  SBanbgemälbe  mit  ber  2)ar' 
fteüung  biefer  Sage  au§  bem  2.tltertum  borbanben. 
^^on  t)cn  neuern  bramat.  ̂ Bearbeitungen  ift  am  be= 
rübmteften  bie  bon  Dtacine,  beffen  «Phedre»  6d)iller 
überfe^te.  —  ̂ gl.  ̂ untoni,  Le  rappresentanze 
figurate  relative  al  mito  di  Ippolito  (^^ifa  1882); 
ivalfmann,  De  Hippolytis  Euripideis  quaestiones 
(53Dnn  1882);  berf.,  über  SarfteÜungen  ber  •oippo'- 
h)tD§'Sage  (in  ber  «2Xr(^äDl.  3eitung»,  Serl.  1884). 

^f)aii>xo^,  f.  ̂bäfcni§. 
^J^afitiö  (grcb.),  bie  Gntgünbung  ber  Sinfe  be§ 

5(uge§ ;  ̂  b  ci !  0  m  a  l  a  c  i  e ,  Sinfenermeid)ung ;  ̂  b  a  - 

1 0  f  1 1  e  r  0  f  e ,  Sinfenberbärtung,  6tar ;  $  b  ̂  ̂"  o  f  ^  o  = tcm,  Sinfentrübung. 

^f)a\äci^d)tt  93crö,  f.  $enbelafi)llaben. 
Phalacrocörax,  SSogelgattung,  f.  Stormoran. 
Phalacrotreron,  f.  Sauben.  [fd)munb. 
*^^alaftoft^  (grd).),  ̂ aarlofigteit ,  f.  öaar= 
$^alrtugcri  (DJtebr^abl  bon  ̂ ^^bcilany,  f.  b.), 

bie  5fnod)en  ber  Ringer  unb  B^b^"- 
Fhalang^iidae,  f.  5^an!er. 
Fhalan^ma,  f.  Slfterfpiiuten. 
Phalangista,  f.  tu§!u§. 
^i^f^aianpnVf  f.  ̂alanpur. 
^^alattftcte  (fpr.  -angftäbr)  nannte  ber  Socia^ 

lift  ̂-Durier  (f.  b.)  t)a§>  gro^e  palaftartige,  mit  ge= 
meinfd)af Hieben  öau§baltung§anftalten,  S>ergnü: 
gungSräumen ,  Scbulen  u.  f.  \v.  au^geftattete  (Se= 
bäube,  in  tr)e(d)em  jebe  feiner  au§  1800—2000 
Seelen  beftebenben  äffociationen,  bie  ̂ b<^'^<^i^?/ 
untergebrad)t  merben  füllten.  S)en  erfolgreicbfteu 
^^erfucb,  etmag  einem  ̂ .  $ib"lid)e»  ju  bermirtlicben, 
bat  ber  ßifenmarenfabrifant  ©obin  (f.  b.)  in  ©uife 

gemad}t,  inbem  er  in  bem  ̂ -amilift^re,  einem 
grof5artigen,  nad)  ̂ 'Ourierfd)en  ''^rincipien  eingeri(^= teten  ©ebäube,  gmedmä^ige  SSobnungen  für  feine 
Slrbeiter  gefd)affen  bat. 
^^a(ang  (grd).),  3Reibe,  ©lieb;  im  altgricd). 

Öeermefen  jebe  gefd)lDffene  Sd)la(^treibe  be§  fd)me' 

ren  ̂ u^bolfg  (^^opliten),  üoräugSmeife  aber  eine in  einem  längli^en  Siered  aufgeftellte  6(^lad)t: 
orbnung.  So  lämpftcn  namentlid)  bie  Spartaner; 
aber  erft  bie  3}tacebDnier,  bereu  einzelne  ̂ tegimenter 
mieber  ̂ b^langen  biegen,  bracbten  bie  ̂ .  ̂u  bölliger 
Slu^bilbung;  ifere  ̂b^langen  maren  feit  ̂ bi^iPP  H- 
tiefer  (16,  äumeilen  32  2)lann)  geftellt  unb  mit  un= 
gemöbnlid^  langen  Speeren  (Sariffen)  bewaffnet. 
(S.  aucb  ̂ -ec^tart,  S3b.  6,  S.  614  a.)  —  i^gl.  %  Sd)nei^ 
ber,  Segion  unb  %  (33erl.  1893). 

Über  ̂ .  im  Sinne  ?>-ourier§  f.  ̂b^lanfth-e. 
^fjaliiriJrt,  S3ranbgefd)Df3,  f.  g-atarüa. 
Phalaris  X.,  ̂ flanjengattung  au§  ber  '^ya- milie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  10  größtenteils  bon 

ben  ©anarifd)en  ̂ nfeln  an  burd)  bie  3}littelmeer= 
länber  h\§>  2lfgbaniftan  berbreiteten  Strien,  einfäb^ 
rige  ober  auSbauernbe  ©räfer,  teils  mit  bicbt  ge- 
brängten  !opfd)enartigen,  teils  mit  äftig  bermeng^ 
ten  Ütifpen.  S^  letztem  gebort  baS  ©lan^graS 
(P.  arundinacea  L.).  SiefeS  aud}  in  2)eutf($laub 
an  ̂ ■lußufern,  ©räben,  an  feud)ten  2öiefenftellen 
u.  f.  m.  bäufig  borfommenbe  ©raS  bcit  breite,  fd)nei= 
benbfd)arfe,  fcbHfäbnlid)e  33(ätter  unb  an  ber  Spilje 
beS  ctma  1  m  boben  öalmS  eine  fd)Dne,  meift  rot= 
bunt  gefärbte  Üiifpe.  %xo1^  ber  Steifbeit  ber  33lätter 
freffen  bie  ̂ inber  biefeS  ©raS  gern,  bermunben  fid) 
aber  leid)t  an  ben  fd)arfen  23lattränbern  nicbt  allein 
baS  2)kul,  fonbern  audb  bie  dJlaQtn-  unb  ̂ ^axm- 
mänbe,  unb  merben  babon  franf.  Gine  Varietät 
biefeS  ©rafeS  ift  baS  a3anbgraS  ober  fpanifd)C 
©raS  (P.  arundinacea  L.  fol.  var.,  f.  2^afet:  ©ra  = 
mineen  VI,  ßiergräfer,  ̂ -ig.  5),  mit  meif)  unb 
grün  geftreif  ten  S3lättern,  ha§>  bäufig  als  Bierpflan^e 
tultibiert  mirb.  ßine  mid)tige  Slrt  mit  !öpfd)en'- 
artiger  9tifpe  ift  baS  SanariengraS,  P.  cana- 
riensis  X.  (f.  ̂af.  I,  ̂-ig.  1),  bie  Stammpftange 
beS  ßanarienfamenS;  eS  fommt  auf  ben  (E^ana- 
rifd)en  ̂ nfeln  unb  an<ii  in  Sübeuropa  einbeimifd) 
bor,  mirb  aber  and)  in  granlrei^,  Italien,  Belgien, 
ben  D^tieb erlauben,  ber  Si^meij  unb  in  2:büringen, 
befonberS  in  ber  ©egenb  bon  (Erfurt  angebaut  unb 
finbet  ficb  bielfad)  in  Seutfcblanb  bermilbert.  ßS 
bat  einen  30—90  cm  boben  öalm,  ber  eine  eirunbe 
febr  bid)te  lopf^enförmige  9iifpe  trägt.  S)ie^vüd)te, 
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f on  ben  Innern  leberartig  ölänjenben  Speljcn  feft 
iimfc^loffen,  bienen  jnm  j^ntter  für  ©anarien=  iinb 
anbere  ̂ ööel.  S)ie  gleiche  SßerirenbunG  finben  aud) 
einige  anbere  ebenfalls  in  Sübenropa  njac^fenbc 
2(rten ,  irie  P.  aquaticca  Ait.  nnb  P.  paradoxa  L. 

^^rtlävi^,  ein  ̂ errfc^er  (2:prann)  r»on  2lfraga§ 
(Slgrigent)  anf  Sicilien;  feine  3(legierung  inirb  in 
bie  3.  570—554  ü.  Q,i)v.  gefegt.  %'  ©eftatt  ift  üon 
ber  überliefernng  bnrc^  allertianb  romanl^afte  3üge 
cntfteüt,  man  lüirft  i{)m  ©ranfamfeit  üor;  er  foü 
bie  ä5ernrtei(ten  in  einem  ehernen  ©tier  gebraten 
baben,  barunter  ben  Grfinber  be§  2)Iarterir)er!3eng§ 
felbft.  2)er  Stier  n)urbe  bann  angeblid}  üon  ben 
5lart^agern  bei  ber  Eroberung  bon  2lfraga§  geraubt 
unb  üon  Scipio  bei  ber  ̂ erftorung  iTartt^ago^ 

(146  ü.  6t)r.)  bort  lüieber  aufgefunben.  Unter  ̂ 4^.' 3^amen  finb  148  ̂ Briefe  erl}alten  (l)g.  üon  öerc^er  in 
ben  «Epistolograpbi  graeci»,  ̂ ar.  1873),  beren 
Unec^tt}eit  bon  SBentlei)  in  feinen  «3{bi}anblungen 
über  bie  Briefe  be§  ̂ .,  STl^emiftotleS  u.  f.  1ü.»  (beutfd} 
ücn  9tibbed,  Sp;;.  1857)  nad}gelüiefen  morben  ift. 
^^aleton,  %cmo§  (©au)  üon  51tl}en,  an  ber 

^aijm  SBuc^t  öftlic^  neben  bem  ̂ eiraieug,  bie  ben 
a(tl}cnern  bi§  auf  5tI}emiftDf  lc§'  3eit  al§  ̂ af  en  biente ; 
l}eute  ein  ̂ on  2(tl}en  au§  biet  befud^te^  6eebab. 

'^f)nUu^  (grd).  ̂   1}  a  ü  o  § ),  bei  ben  alten  ©ried}en 
ba§  männliche  ©lieb,  ba§,  al§>  6innbi(b  ber  3eu= 
gunggfraft  in  ber  9latur,  in  ben  Üieligionen  be§ 
Crientg  mit  2lu§na^me  be§  ̂ arfi§mu§  unb  in  ber 
altägppt.  S^tetigion  eine  gro^e  ̂ oüe  fpielte  unb  alö 
©egenftanb  beg  ̂ nliu§>  bei  öffentlichen  ̂ -eften  unb 
'^Nroseffionen  um^ergetragen  lüurbe.  2lm  bauernb= 
ften  ̂ at  fid}  ber  ̂ .  al^  6i}mbol  im  Kultus  beö 

attifc^en  ̂ ionpfoS  ermatten,  an  beffen  ̂ -eften  ein 
groj^cr  bölserner  ̂ .  in  ̂ rojeffion  borgetragen 
irurbe.  3^iÖ^ß^<i}  biente  Sflömern  mie  ©ried}en  h\§> 
in  bie  fpäteften  Reiten  ber  ̂ .  al§  Sc^ulj  gegen 
ben  böfen  Süd.  ̂ on  biefem  Slberglauben  rühren 
bie  ncd}  3al}lreid}  borlianbenen,  al§  Slmulette  ober 
2;ali§mane  getragenen  ̂ l}aUen  t^er.  über  ben  inb. 
^4il)allu§bienft  f.  Singam. 
Phallus  L.,  eine  ju  ben  ©afteromt^ceten  (f.  b.) 

geprenbe  ©attung  anfel^nlic^er  ̂ -leifc^pitje,  beren 
putförmiger  Sporenträger  anfangt  bon  gmei  burd^ 
©allertmaffe  getrennten  Rauten  (ber  äuf^ern  unb 
innern  ̂ eribie)  umljüUt  ift.  ̂ ierl}er  getjort  ber  feit 
bem  Slttertum  feiner  ©eftalt  unb  feiner  angeblid}en 
i!räf te  falber  berül^mte  @  i  d)  e  l  p  i  1 3 ,  ©  i  d)  t  m  o  r  g  e  l 
ober  Stinfmorcfeel  (P.  impudicus  L.,  f.  S^afel: 

^^ilgell,  ©iftige^itäe,^-ig.9),  berin^.öätbern 
unb  ©arten  unter  ̂ eden  n)äd)ft.  2(nfang§,  folange 
ber  (Sporenträger  in  ta§>  n)eif3gefärbte  ̂ eribium 
eingefd}tDffen  ift,  gteii^t  ber  ̂ ilj  einem  ßi.  Später 
jerrei^t  bie  .»oütle  an  ber  Spi^e,  unb  e§  tritt  ein 
bider,  l)Dl}ler,  mei^lii-^er  Stiel  ̂ erbor,  ber  an  ber 
Spi^e  ben  glodigen  ̂ ut  trägt,  beffen  mit  grünlid}em 
Schleim  bebedte  2lu^enfläd?e  netzartige  2>ertief  ungen 
:ieigt.  hierauf  fliej3t  ber  gäl^e  Sd)leim,  in  bem  bie 
Sporen  eingebettet  liegen,  tropfenförmig  ah,  mobei 
ber  ̂ 4^il3  Seid)engerud}  berbreitet.  @r  mirb  für  gif^ 
tig  gehalten  unb  galt  frül^er  aU  ein  3JIittet  gegen 

bie  ©ic^t  unb  aU  2lpl;robifiacum.  Gine  giüeitc,  "fel^ teuere  2lrt,  P.  caninus  Huds.,  bie  fid)  an  faulen 
Stämmen,  befonberS  unter  ̂ afclgefträud)  finbet, 
bat  einen  mit  bem  Stiel  feft  bcrmaci^fcnen,  oberfeitc^ 
platten  «out  unb  ift  gerud}lD§. 

^^rtiiagotm,  eine  bon  tleinafiat.  Meiern  gegrüir 
bete  gried}.  i^olonie  auf  ber  gleid)namigen  ä"fcl 
(jc^t  2:aman)  im  timmerifc^en  23o§pDru§   (jeljt 

Strafe  bon  ̂ ertfc^) ,  ein  bebeutenber  ioanbel^platj 
unb  öauptftabt  be§  So^poranifc^cn  9teid}§.  %\t 
Umgegenb  ift  be!annt  burc^  mertüolle  ©rabfunbe. 

^^äitafiftofeo^  (grd).),  f.  Stroboffop. 
Sß^aimt,  ̂ ^anatiotc«,  anbere  Schreibung 

für  ̂ anar  unb  ̂ -anarioten  (f.  b.).  [(f.  b.j. 
^^aimtiotifoö,  ber  beutige  3^tame  be§  2lcl)erDn 
Phanerobranchiata,  f.  Perennibrancliiata. 
^^anetogamen  (grd).),  eine  ber  beiben  großen 

Slbteilungen  be§  ̂ flanjenreid)^.  5)er  5kme  rül)rt 
bon  Sinn^,  ber  fo  alle  @emäcl)fe  ber  1.  bi§  23.  illaffe 
feinet  SpftemS  nannte,  meil  fie  beutlid)e  Staub: 
gefäf3e  unb  Stengel  befiljen,  bie  mit  mebr  ober 
meniger  anfel)nlid)en  5?elc^=  unb  23lumenblättern  in 
jenen  ©ebilben  bereinigt  finb,  bie  man  allgemein 
al§  SBlüte  bejeic^net.  Sag  eigentli^  (5l)ara!teriftifd)e 

ber  %.  berul)t  jebod)  barin,  baf,  an^  \im  im  %xn&ji-' 
Inoten  üorl^anbenen  Samenfnofpen  fiel)  mirflidbe 
Samen  entirideln,  in  benen  ber  burd)  bie  33efrud)= 
tung  gebilbete  @mbn)D  ober  5!eim  längere  ober  !ür= 
^ere  3eit  eingefd)loffen  bleibt  unb  bann  bei  ber  3Iu6= 
teimung  in  einer  neuen  ̂ Nflanje  beraniüäd)ft.  Man 
l)at  beS^alb  üorgefd)lagen,  bie  ̂ ^.  lieber  alg  Samen: 
pflanzen  ober  S  per  map  l)t)ten  in  beseid^nen;  bod) 
ift  ber  alte  9kme  fo  eingebürgert,  bafj  bie  eben: 
ermähnten  mie  aud)  einige  anbere  neuerbingg  üorge: 
fd)lagenen  Benennungen  !aum  in  ©ebraud)  tommen 
merben.  Sie  %.  verfallen  in  bie  Slngiofpermen 
(f.  b.)  unb  ©  1}  nni  0  f  p  e  r  m  e  n  (f.  b.).  [lurc^e. 
Phanerog^lossa,  f.  3i-iii0eiitragenbe  §rofc^: 
^^aneromerc  ©cfteiac,  f.  ©efteine. 
^i^änoloc^xt  (grd).),  ber  ̂ xod^  ber  33otaniL  ber 

fid)  mit  ber  ̂ eobac^Umg  be§  GintretenS  ein3elnet 
ßntitiidlung§pl)afen  in  ber  ̂ flanje  befd)äftigt.  ̂ m 
befonbern  finb  e»  bie  Sauer  ber  ̂ ^egetation^periobe, 
bie  3^it  ber  33lattentfaltung,  be§  2lufblül)eng,  ber 

^rucbtreife  u.  f.  m.,  bie  2^^(nl)alt§pun!te  für  pl)äno: 
logifd)e  Beobachtungen  geben,  ßö  ift  felbftuerftänb: 
lid),  ba^  bei  benfeiben  ̂ flangenfpecieg  unter  t»er: 
fc^iebenen  Bebingungen  be§  StanborteS,  iKima§ 
u.  f.  m.  fid)  jene  (SntiüidlungSp^afen  geitlid)  fel)r 

berfd)ieben  geftalten  merben.  ''Man  t)at  neuerbingy 
t)ielfa(^  berfuc^t,  Unterfud)ungen  über  bie  fid)  l)ier: 
au§  ergebenben  ̂ -ragcn  in  au§gebel)ntern  Bewirten 
anjufteilen  unb  bie  in  pl)änologifd)er  öinfid)t  be: 
merfen^merten  3Dnen  grapl}ifd)  ̂ u  üeranfd)aulic^en. 

Sie  %.  bilbet_einen  S^eil  ber  ̂ ^flan3engeograpl)ie. 

^^äitomcn  ober  ̂ ^änomenon  (grd).,  (-^"i^a^ ßrfc^einenbe»  ober  «bie  Grfd)einung»),  bie  gegebene 
2;i)atfa(^e,  bie  erflärt,  b.  b.  auf  i^r  ©efel^  jurüdge: 
fül)rt  irerben  foll,  ?iugleid)  aber  bie  ©runblage  ber 
n)iffenfd)aftlid)en  Grfenntnig  bilbet.  Sofern  nun 
im  ©efe^  erft  bie  3Bal)rl)eit  beffen,  mag  erfd)eint, 
er!annt  mirb,  unterliegt  ba§  %.  bor  ber  ßrfenntniy 
be§  ©efe^e»  ber  tl)eoretifd)en  Unterfudiung.  So  ift 

bie  tägtid)e  Bemegung  ber  Sonne  um  bie  (^'rbe  aU 
%.  un3iüeifen)aft;  aber  bie  Grflärung  biefer  ßrfd)ei: 

nung  ( burd)  bie  2'.l)eorie  beg  ̂ 'opernifuy  unb  beren Begrünbung  in  ben©cfel5en  D^emtong)  crgiebt,_baf5 
ber  fd)einbaren  Beiuegung  aly  nnrflid)e  2;i)atfad)e 
bie  Belegung  ber  ßrbe  um  it)re  eigene  5ld)fe  ju 
©runbe  liegt.  So  erl)ält  bie  (Jrfc^einung  ober  bag 
%.  in  ber  6rfcnntni§tl)eorle  bie  neue  Bebeutung  beg 
nid)t  an  fid)  ober  abfolut  3Öal)ren  ober  Skalen,  bay 
aber  ftety  auf  ein  an  fid)  Skolcy  (baS  «Sing  an 
fid)»,  f.  Sing)  ̂ urüdiueife.  i^ofern  baö  Sing  an 
fid)  ber  (5rfd)einung  im  Sen!en  entgegengeftellt 
mirb,  l)cif5t  ey  Dioumcnon  (f.  b.)  unb  bilbet  bie 
intelligible  5Bclt;  mcgegcn  bay  %.  auf  bem 
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3(ntcil  bcr  £inulid}feit  au  bcr  Gr!enntni§  benil}t 
imb  barum  im  ©cßcnfab  juin  9]oumenon  bie  jcn; 
fible  2öclt  barftcüt. 

'äß^äuomcnolööic  (nvd).),  bie  2cl}re  üdu  bcu 
(F:rid)clnunc)en.  3'^  einem  engcvu  Sinne  bejeid)nete 
.s3cikI  bamit  bie  ©arftellunö  bcr  t)erfd)iebenen  6r= 
id}cinunti§fDrmcn  unb  Gntmidluno^ftufcn  be§  33c= 
iini|5tiein^>. 

^^^antafte  (ardn)  ebcr  (5inbilbun(^ straft, 
Sfame  für  eine  cjro^e  5ln3abl  üon  p[pd)ifd}en  ̂ ^Dr= 
i^ängen,  in  benen  bie  ßrjeugunc]  finnlii^er  33i(ber 

i:a§>  ©cmcinfame  bilbct.  '}^a^i  man  ba§  Söort  in 
al(t3emeinfter  ̂ ^ebcntuno,  fo  oefjört  baruntcr  fd)on 
bie  uri>rüngUd}e  23ilbnnG  aller  nnfcrer  2öal}r= 
nel^munGen/injofcrn  babei  au§  ben  Glementen  bcr 

(Srnpfinbung  sufammcnbängenbe  2lni'd}auungen  öe= bilbet  merbcn.  5)ic)e  2(rt  ber  ̂ .  i[t,  ba  fte  ju 
bciru^ten  Dbie!tt>Dr[tenmu3cn  fül^rt,  al§  apperci^ 
pierenbe  %  gu  bejeicbnen.  (Sine  ̂ meite  X^ätiö= 
!cit  ber  S\ls.  ift  bie  ̂ Bieberer^euöung  ber  33i!ber  cer= 
gangener  2Öat)rncI}mungen.  5)ie§  ift  bie  fog.  re  = 
probuttiüe  ̂ -}].  6ie  fällt  sufammen  mit  ber  Gr= 
innernng§t^ätig!eit,  inf  of  ern  barunter  ein  ueue§  33e= 
mu^tmcrben  ber  in  ber  Seele  auf  unbcitm^te  Slrt 
aufbewahrten  ©ebäcbtni^fpurcn  üerftanben  irirb. 
Gr^eugen  fidb  tjingegen  a\i§>  ben  burd)  ba§  @ebäd)t= 
ni§  aufbema^rten  Spuren  neue  33ilber  unb  33ilbcr= 
gruppen,  fo  ̂ci^t  biefe  2l)ätig!eit  fd}öpferifd)e  ober 

probuttiüe  ̂ .  "^an  unterfd}eibet  aui5erbem  bie 
anid)auli^e  unb  bie  f ombinierenbe  ^.,  je 

nad)bem  bie^-äbigteit  überwiegt,  SSorftellungen  üon 
finnlid}er  Sebl^aftigteit  ;;u  bilben,  ober  bie  anbere, 
fie  mannigfaltig  gu  üertnüpfen.  ferner  rebct  man 
iton  einer  analptifd)en  unb  fpntl}etifd)en  ̂ ^. 
bei  ber  !ünftlerifcl)en  3^l}ätig!eit  unb  beim  ©enic^en 
unb  Söürbigen  eine§  Slunftmcrte?^.  ."oerrfd^t  bort  bie 
^Jiid^tung  nom  ©anjen  ̂ u  "o^n  ̂ Teilen  üor,  fo  ent= 
fte^t  auf  fpnt^etifd}em  2Bege  erft  ba§  ©anje  burd} 
bie  fucceffiüe  3lneinanberreil)ung  ber  Gin3elt)eiten. 
^a§  ÖDcbfte,  ma§  bie  ̂ ^.  berüorbringen  !ann,  leiftet 
fie  in  ber  itunft.  ̂ n  ben  bilbenben  ji^ünjten  fd}lie^t 
fie  fi(^  am  engften  an  bie  finnlidje  2(nfd}auung  an, 
au§  ber  fie  i^re  Stoffe  entlehnt,  ̂ n  ber  SRufi!  tritt 
\)a^  bie  bilbnerifd}e  $.  in  3;l}ätig!eit  üerfe^enbe  (5)e= 
fübl  iiorl^errfcbenb  ̂ erüor.  ̂ n  ber  5)i^t!unft  galten 
beibe  Elemente  einanber  ̂ a^  ©leid}gemid)t,  wobei 
ber  @eban!e  al§  ̂ err)d}er  unb  Drbner  über  beiben 
feine  ©eroalt  aufi§  l)Dd)fte  fteigert.  2)ie  fortmä^renbe 
^^erfd^meljung  ber  Silber  unb  ©efüble  in  ber  ̂ ^oefie 
tünbigt  fid)  burd)  bie  finnlid)e  2infcbauUd)!eit  bcr 
bilberreicl}en,  b.  l).  in  ©leid}niffen  fid)  bemegenbcn 
Sprache  an.  3öcnn  bie  ßr^eugniffe  ber  probuttiücn 
'^.  ben  SBoben  ber  2öir!lid}teit  fo  meit  üerlaffcn 
baben,  baf?  fie  barauf  gar  nid}t  mel}r  ben!bar  er= 
fd^einen,  fo  nennt  man  fie  pl}antaftif  cb.  ̂ er 
2Bert  ber  ̂ .  für  bie  äftl^etifd^en  Unterfucbungen  ift 
namentlid}  üon  t)^n  beutfd}en  9tomanti!crn ,  wie 
Scbelling,  Solger  u.a.,  betont  morben;  3-(^-^i<^te 
betrachtete  bie  $.  al§  ta§>  fd^opferifd^e  ©runbprincip 
be§  gefamten  geiftigen  2eben§,  unb  in  neuerer  3eit 
bat  ̂ ro^fcbammer  («Sie  ̂ .  aU  ©runbprincip  be^^ 
2öeltprD3effe§»,  2Ründ).  1877)  ben  SSerfuc^  gemad}t, 
bie  $.  äum  metapl^pfif d)en  ̂ arbinalbegriff  ̂ n  ex- 
beben.  —  3}gl.  cljelt  =  3Remin,  über  ̂ l}antafiet3or= 
ftellungen  (©ra^lSSO);  Sd)mibfun3,  5lnalptif^e 
unb  fpntljetifcbe  %  (öalle  1889). 

%\  ber  2)iufi!  bei^t  ̂ .  eine  Hompofition,  in 
tüeu^er  ber  2;onfe^er  Weber  auf  eine  beftimmte  g-orm 
nod^  auf  eine  ganj  genau  äufammen^ängenbe  Orb= 

nung  ber  mufifalifc^en  ©cbanfen  9lüdfid}t  nimmt. 
Sinbct  er  ficb  Weber  an  ein  gewiffeS  2;bema  nod) 
an  Zait  unb  i)il}i)tl}muy ,  fo  nennt  man  bie  ̂ ^.  frei; 
gebunben  bii^O^O^"/  ̂ ^enn  eine  beftimmte  äattart 
^n  ©runbe  liegt  unb  in  allen  2;eilen  eine  gewiffe 

6inl}eit  beobacbtct  wirb,  wie  in  9Jlo3art§  C-moll- 
l'antasia.  [S.  149  a). 

^if)anta^iMnnten,  f.33tumcn,  fünftlid}e(53b.3, 
^p^rttttafictc«,  bie  üon  Saien  gebrauchte  336- 

3eid)nung  für  Setiricren.  (S.  5)elirium.) 
^4>.  bei|t  auc^,  über  ein  beliebige^  2;t}ema  feine 

ßmpfinbungen,  wie  bie  Ginbilbung^traft  fie  augen= 
blidlic^  eingiebt,  auf  einem  ̂ nftrument  (namentlid} 
auf  ber  Drgel  unb  bem  -^ianoforte)  vortragen. 

lip^atttdfiefteine,  inr  (5'belfteinl)anbel  gefd)lif= 
fene,  lebhaft  gefärbte  Steine,  wie  fie  in  neuefter  3eit 
wieber  in  auSgebe^nterm  DJia^e  jur  S^crjierung 
feinerer  Sd^mudwaren  ücrwcnbct  unb  befonber§  in 
^-l^ariS  ge^anbelt  werben.  5)er  Diamant  wirb  gu 
ben  ̂ .  gerechnet,  wenn  er  eine  febr  au§gefprod}ene, 
fc^öne  (am  l^äufigften  weingelbe)  ̂ arbe  befi^t.  2(l§ 
^Jß.  im  weitern  Sinne  finb  auf3crbem  folgenbe  in 
betrachten,  bie  aber  meift  unter  ibrem  eigenen  9Tamen 
einzeln  ge^anbelt  werben:  9tubin,  blauer  Sapbir, 
gelber  Sapbir,  Smaragb,  Sllcyanbrit,  (5u!la§,  ed}ter 
2;opa§  (ber  2;opa§  be§  ioanbelS  ift  faft  au§nabmölo§ 
(^itrin  ober  geglül^ter  2(mctl)pft),  ̂ ibbenit,  Stqua^ 
marin,  ©^rpfofitl)  unb  5)emantoib.  3Ramentlid)  gilt 
bie§  üon  ben  im  Raubet  l}äufigften  Steinen  ̂ ubin, 

Saphir,  Smaragb.  ̂ m  engern  Sinne  t}ei^en  ̂ ^\ 
farbige  Steine,  bie  in  ̂ ^artien,  ol^ne  Eingabe  ber 
mineralog.  91atur  ber  einzelnen  Gf  enrplare,  im  ©ro^^ 
banbel  üerfauft  werben  unb  meift  au§  febr  r)er= 
fi^iebenen  älcineralien  befteben,  wie  fie  fic^  äwf'i'-liö 
gufammen  in  ben  ebelfteinfübrenben  Sanben,  na^ 
mentlid)  auf  ßeplon,  finben.  2(m  bäufigften  befinben 
fid)  barunter  folgenbe  SRineralien:  Spinell  in  allen 
färben,  befonber§  rot,  üiolett,  aud)  blau  unb  grün; 
3ir!on,  befonberg  braun  unb  rot  (bcr  tief  rot  gefärbte 

Spacintt)  wirb  befonberg  üerfauft  gu  60—80  M.  ba§ 
.^tarat;  boc^  ift  ed)ter  ̂ pacint^  febr  feiten,  bie  meiften 
fo  bezeichneten  Steine  be§  $anbel§  finb  ©ranat); 
(5;i)rpfoberplI,  grün  unb  gelb.  Seltener  !ommen  barin 
t)or:  S^urmalin  in  allen  moglicben  ̂ -arben;  33en)ll, 
grün  unb  blau ;  5^orunbe  mit  weniger  au§gefprDd)encn 
§arben ;  Slnbalufit,  braun,  unb  ©ranat  in  r)erfd)iebe= 
neu  roten  9]uancen.  ©efd)liffen  werben  bie  ̂ .  meift 
im  ̂ iira,  in  geringerer  iUcnge  in  Dberftein. 

^^ttttta^ma  (gr^.),  ̂ bantafiebilb,  Sc^einbilb, 
S^rugbilb.  (S.  Sinne§täufcbungen.) 

0^attta^ma9öric(grd).),  bie  S)arftellung  üon 
Sd)einbilbern,  3.  33.  men]d)lid)en  (SJeftatten,  burd) 
optifd)e  SRittel;  aud)  foüiel  wie  Dtebelbilb  (f.  b.). 

^{jaiita^me«,  ̂ Dtebr^al^l  üon  ̂ l)anta§ma  (f.  b.). 
^I^atttrtfo^,  in  ber  DJIptbologie  ber  ß)ricd)en  unb 

Sflomer  ein  SDl)n  be§  Sd^lafg,  ber  bie  ̂ raumbilber 
ber  2Renfd)en  burd)  feine  3Serwanblungen  bewirtte. 

^^antdft  (grd).),  ein  ̂ IRenfd),  ber  ficb  ßon  ben 
(Eingebungen  feiner  lcbl)aften  ̂ l)antafie  (f.  b.)  leiten 
lä^t,  pl)antaftifd)  r)eranlagt  ift. 

qj^atttafiifd),  f.  ̂^antafic. 
^^antaftt^,  Sd)riftftellername  üonDJlayimilian 

^ofepb  (f.  b.),  ̂er^og  in  33ai)ern;  auc^  3:itel  einer 
Sr^äblungenfammlung  t)on  Sied. 
^^antöm  (grd).),  Sd)einbilb,  in  berJRebi^in 

3uSel}r3Weden  fünftlid)  nad)gebilbete  Körperteile,  an 
benen  Operationen  eingeübt  werben,  ju  bereu  (Ein- 

übung nid)t  2eid)name  benu^t  werben  tonnen,  ̂ n 
ber  ©eburtSt)ilfe  bieut  ̂ ierju  ein  mit  Sebcr  über^ 
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gOöeneg  uatüvlid^eg  ober  !ün[tüd}e§  lüeiblic^eS  SSedfen 
nebft  einer  au§>  Scber  gefertigten  ©ebärmutter  unb 
3Jlutterfd}eibefomie  einebieSeibeSfrud^t  barftellenbe 
^uppe,  mit  beren  ̂ ilfe  jämtlid;e  öanb^  nnb  l^unft^ 
griffe  üeranfd}aulid)t  nnb  eingeübt  werben,  ̂ n 
ber  Slugenbeitfunbe  befeftigt  man  yd  DperationS- 
Übungen  ein  ̂ ierauge  (5!alb§ange)  in  einer  ©efidjt§= 

^^antoff 0^  (grd).),  f.  ©troboffop.         [ma§fe. 
$^rtO,  ber  322.  ̂ lanetoib. 
^^äo^^t^ceen,  2)IelanopbPceen,  Welano- 

fpermeen,^'UCDibeen,^ucaceen,eine©ruppe 
ber  2l(gen,  bie  au§  üiel.^elligen  ̂ -ormen  beftebt,  beren 
S^baUug  eine  febr  t)erfd)iebene  ©eftalt  befi^t.  ̂ i]u 
S^li^n  entbalten  gröfitenteil»  einen  braunen  g-arb^ 
ftoff,  ba§  ̂ bt^copbäin,  luoburcb  ba§  gleicbfaUg 
üorbanbene  Sbloi^Dpbt}!!  üerbedt  iuirb.  OJlan  fennt 
gegen  400  Slrten ,  bie  faft  fämtUcb  iin  9[Reere  leben, 
^on  ben  tleinern  2Xrten,  bie  b^ufio  nur  al§  einzelne 
3eUfäben  auftreten,  bi§  in  ben  mäd}tigften  formen, 
bie  eine  Sänge  non  300  m  unb  barüber  errei(^en, 
giebt  e§  ̂ lablreicbe  Übergänge.  5lud}  bei  ben  ̂ .  ift 
äbntid?  tüie  bei  ben  Sibßbopbt^ceen  (f.  b.)  bie  mor^ 
pbolog.  S)ifferen3ierung  bei  mand)en  Wirten  fo  ineit 
vorgefcbritten,  ba[3  man  gmifd^en  Stamm  unb  S3latt 
unterf^eiben  !ann.  ®ie  ̂ ortpflanjung  erfolgt  bei 
ben  niebern  g-ormen  ̂ umeift  burd}  fc^iüärmenbe  3el= 
len,  bie  in  großen  2Rengen  in  Sporangien  gebilbet 
luerben.  S)iefe  6d)iDärm3ellen  !eimen,  nad)bem  fie 
äur  9iube  gefommen  finb,  ober  e»  vereinigen  ficb 
je  äirei  berfelben  unb  bilben  bann  erft  eine  Spore, 
bie  fid)  meiter  ju  entioideln  vermag.  33ei  manchen 
bobern  formen,  ̂ .  33.  bei  ber  ©attung  Fucus,  ift 
eine  beut[id}e  gefd)lecbtlid}e  ̂ ermebrung  ̂ ^u  beob= 
a^ten;  bier  irerben  Dogonien  unb  Slntberibien  ge= 
bilbet,  bie  in  ben  letjtern  erzeugten,  mit  jiDei  Tillen 
üerfebenen  topermato^^oiben  vereinigen  fid)  mit  ben 
au§  ben  Dogonien  frei  betauStretenben  GijeÜen, 
biefe  entiüideln  fid)  fobann  ju  Dofporen  unb  tonnen 
fofort  nad)  ber  Steife  feimen.  5)ie  Dogonien  unb 
^(ntberibien  finb  in  ber  ̂ egel  in  befokbere  trug- 
förmig  vertiefte  53cbälter  be§  2;i)anu?^,  ßoncepta; 
cula,  eingefcbloffen.  Sold}e  fteben  3.  33.  in  S;afel: 

Sllgen  II,  ̂-ig.  da.  }u  ̂ TU(^tftänben  vereinigt  an 
"otn  ßnben  be§  linlen  3^^eige§;  9  b  jeigt  ben 
2)urd}fd)nitt  burd)  ein  einzelnes  ßonceptaculum  mit 
Dogonien,  9  c  ein  einjelneg  Dogonium,  9d  bagfelbe, 

feine  ßiseüen  entleerenb,  9 e 'einzelne  ßijelle,  9f (^onceptaculum  mit  3Intl)eribien,  9  g  mit  SIntberibien 
befet5te§  öaar  au§>  einem  (Sonceptaculum,  91i  ein= 
seine  Slntberibien,  ha§>  untere  feine  Spermatojoiben 
ciuSftreuenb.  ßinige  ̂ .  iverben  oft  in  gro[3en  ̂ Jiaffen 
im  Ülieere  burcb  Strömungen  ̂ ufammengetrieben 
unb  bilben  fo  bie  unter  bem  9kmen  Sargaffo  he- 

lannten  9Jlaffen  (f.  Sargassum).  2(u(^  an  "om  5?üften 
merben  viele  $.  auggemorfen,  fie  iverben  gum  Seil 
äur  öerftellung  von  l^ob  benu^t,  bäufig  aber  au^ 
al§  S)ünger  veiluenbet.  (Sinige  Slrten  ifjt  man  in 
mancben  Mftengegenben  aU  ©emüfe. 

^Ijaof^otccn,  foviel  luie  ̂ b^opbpceen. 
Phaps,  f.  ßr^flügeltaube. 
^^aräo  ober  ̂ -aro,  ein§  ber  gemöbnlid}ften 

Öafarbfpiele,  ba§  feinen  Diamen  von  bent  ilönig  ̂ . 
bat,  ber  fonft  auf  einem  ber  j^artenblätter  abgebilbet 
luar  unb  in  biefem  Spiel  für  ein  febr  glüdlicbc§  35latt 
galt.  5)a§  ̂ .  ivirb  mit  groei  vollen  ftan3. 5?arten 
gefpielt,  von  beren  einer  ber  33anlbalter  nad}  (fnt= 
fernung  be§  oberften  unb  unterftcn  33latte§  regel= 
mäf^ig  ab<nel}t,  iväbrenb  au§  ber  anbern  feber  Spie= 
Icr  ein  33ud}  von  13  SÖlättern  erbält  (von  1  bi§  10 

unb  bie  3  S3ilber),  von  benen  er  eine  ober  mebrere 
offen  befe^t.  .^ierbei  ivirb,  ivenn  man  einen  ©eivtnn 
nicbt  einjiebt,  enttveber  ein  Sapp;^,  ein  nadb  innen 
getniffene»  Dbr,  ober  ein  ̂ aroli,  ein  33rud}  über 
bie  gan^e  i?arte,  gebogen,  ivoburd}  ber  Sa^  bem^ 
näd)ft  boppelt  ober  breifacb  verloren  ober  gewonnen 
lüirb.  SSom  ̂ aroli  fann  man  iveiter  auf  Siy  £eva 
(le  va,  ber  Sa^),  ober  Sept  Seva,  bievvon  lieber 
auf  S)ou3e  £eva  unb  Duin^e  Seva  u.  f.  \v.  über: 
geben,  n»oburd}  ba§  Spiel  febr  geivagt  n^irb. 

^l^ai^ao,  im  Sllten  2;eftament  unb  bei  ben  Slffp^ 
rern  33e3eicbnung  für  bie  J^önige  ber  %ppter.  2)er 

9hme,  bebr.  Par  -'0,  affpr.  Pir-u  gefd}rieben,  ift  ba§ 
ägppt.  Per-'o,  ein  2lu§brud,  mit  bem  bie  Ögppter 
von  ältefter  3eit  an  ibren  Honig  beäeid}neten.  Söört: 
li(^  bebeutet  er  <(i)a§>  grDJ5e  .öau§»,  b.  b-  ben  ̂ alaft; 
er  gebort  alfo  gu  ben  bei  allen  ä^ölfern  bäufigen  ̂ u§= 

brüden  (öobe  Pforte  u.  a.),  bie  'um  Si^  ber  9le= 
gierung  anftatt  beg  &]egierenben  nennen. 

^f)atäon^t<tttc,  f.  Herpestes. 
^^araofc^Irtttgcit,  eine  pproted^nifcbe  Spiele- 

rei, beftebenb  au»  9U}obanquedfilber  (f.  yiboban= 
ivafferftofffäure),  ba§  beim  @nt3ünben  unter  53il= 
bung  von  fid}  Irümmenben,  ivurmäbnlicben  DJlaffen 
verglimmt.  ®ie  ̂ .  finb  gefäbrlicb,  tveil  fie  beim 
Sln.^ünben  giftige  Ouedfilberbämpfe  entmideln. 

^^rtntt,  alter  9hme  ber  ̂ nfel  Sefina  (f.  b.). 

pt)(lti^äct  (vom  bebr.  peruscliim,  b.  b.  Slb^ 
gefonberte),  eine  religioS^polit.  Partei  ber  ̂ uber, 

bie  unter  ber  3Ra!fabäcrberrid}aft  au§  "oen  altern 
©efe^esfrommen  (bebr.  chasidim)  ber  gried}.  3eit 
bervorgegangen  mar.  Sie  ivaren  ber  ftreng  gefe^lid}e 
S^eil  be§  35olt§,  ber  fid}  bemül}te,  bie  *oerrfd}aft  be§ 
©efe^e§  auf  alle  ©ebiete  be§  Dffentlid}en  loie  pri= 
vaten  SebenS  auSjubebnen,  un\)  ber  bal}er  in  ge= 

luiffem  2Ra^e  'oen  religiöfen  ̂ ortfd}ritt  gegenüber ber  fonfervativern  S^empelariftofratie  unb  ibrem 
2lnl}ange  (Sabbucäer)  vertrat.  Surcb  i^xe  peiidid}e 
S3eDbad}tung  aller  ©efef^eSbeftimmungen  erivarben 
fid}  bie  $.  ein  ftetig  fteigenbe§  2lnfeben  bei  ber 
2)kffe  be§  SSolfS.  Unter  ben  legten  D}la!fabäer= 
fürften,  bie  vergeblicb  verfu(^t  batten,  fie  burd)  ©e= 
ivalt  3u  unterbrüden,  gelangten  fie  ju  polit.  öerr^ 
fd)aft,  unb  bie  vornebmenSabbucäerfamilien  faben 

fidb  genötigt,  ben  ̂ latj  im  *5oben  ̂ Jiate  mit  ibnen  ju 
teilen.  Wü  bem  ©egenfal^  von  '^.  unb  Sabbucäern 
bangt  aucb  ber  anbere  3iuifd}en  Sd}riftgelebrtentum 
unb  ̂ rieftertum  sufammen.  ̂ n  ben  erften  ̂ alfi- 
bunberten  ber  ©cmeinbe  finb  $riefter  unb  S$rift= 
gelebrte  nabeln  ibentifd}.  Seit  ber  gried}.  3eit  geben 
beibe  admiäblid}  au§einanber.  2)ie  Sd}riftgelebrten, 

beren  2tnfel}en  in  ber  nad}e^*ilifd}en  ̂ eriobe  bas 
^rieftertum  immer  mebr  in  ben  Sd}atten  [teilte,  wa- 

ren in  'i)en  jivei  letzten  ̂ abrbunberten  be§  füb.  Staa= 
teS  meift  ̂ . ;  bie  Leitung  be§  Spnagogenbienfte§  unb 
ber  SpnagDgengenoffenfd}aften  brad}te  fie  in  fort= 
iväbrenbe  ̂ erübrung  mit  bem  33olf,  unb  feit  fie  aud} 
im  öoben  ̂ ate  vertreten  maren,  mußten  bie  Sab= 
bucäer  fid}  oft  genug  ibnen  anbequemen.  2)ie  geiftigc 
Öerrfcbaft  ber^4>-  ivar  jur  3eit3efu  fo  feftgeivur^elt, 
ba^  ba§3]ol!  fid}  völlig  ibrer  Leitung  bing^b.  9iad) 
ber  3ei'1törung  be§  Stempel»  ging  bie  geiftlid}e 
Tladft  naturgemäfj  völlig  an  bie  pbarifäifd}en  ©e= 
fel3e§lel}rer  über.  2)ie  tbeol.  Unterfd^iebe  ber^^.  von 
tm  Sabbucäern  betreffen  faft  nur  rituelle  i^leinig- 
feiten  obne  religiöfen  2Bert.  2)ur(b  bie  Evangelien 
finb  bie  ̂ ^.  in  ben  9iuf  fd)einbeiliger  .^eud}ler  ge= 
iommen,  bie  ftatt  auf  öer^enSfrömmigfeit  vielfad} 
nur  auf  äußere  2öer!l}eiligteit  faben.  G»  bilbet  chtn 
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t»a§  ei)ri[tcntiim  ben  gerabcn  ©egenfa^  311  ber  pl}a^ 
riiäijd}cn  3liiffafiiuia  ber  ̂ kliivon.  5)a§  oanje  rab= 
binif*e  ̂ >ubcntum  ber  iiad)d)rift(.  S^\t  ift  mi^  bem 

^^^arifäi^muS  l^eriun-i^eaaiuien ,  ber,  feit  bie  3Jlad}t 
ber  fabbiicciifd}eix  iMcrard)ic  Qebrod)en  mar,  üon 
jelbft  aufhören  tiuiHte,  eine  ablief onberte  ̂ nrtei  311 
bilben.  —  S^al.  ®eiaer,  Sabbucäer  unb  ̂ .  (33reS(. 
1863)  ;3BeUl}aufen,®ie^s.unb8abbucäer  (©reifen». 
1874);  6d)ürer,  ®eid)id)tc  be§  jüb.  ä5ol!§  im  3eit= 
alter  ̂ efu  ß^rifti,  ̂ ^b.  '2  (2.  5(uf(.,  2Vh  1886). 
^Qarmaccut  (ßrd).),  2Jlpoll}efer  i\.  9lpDtl)efc). 
»:p6rtttttäcic  (ord).)/  lHpDtt}efertiinft  ([.  5(pDtl}ete). 
^^atmafogttöfic  (^rd^),  n)iilenfd}aftlid}e  ®ro= 

guenhinbe,  bie  Sel)re  uon  ber  !^efd}affeul}eit  unb 
^^rüfunn  I}auptiäd}lid)  ber  in  ber  2lr,^neifunbe  ̂ er: 
menbuncj  finbenben  ̂ flan^en  unb  ̂ flangenftoffe. 
(©.  2)roGuen.) 

^lßf)avnxaf0litl) ,  ein  mcnoHineS  SJ^ineral,  ba§ 
gemö^nlid?  nur  hirje  3iäbe(^en  unb  §ärd)en  bi(= 
bet,  bie  3u  f (einen  traubiijen  unb  nierenfijrmigen 
Gruppen  unb  5?ru[ten  t»ou  rabialfaferigem  ©efüge, 
meiner  §arbe  unb  Seibenglan^  »erbunben  finb. 
(£^emii(^  ift  e§  lüafferl^altiger  arfenfaurer  j!al!,  lu- 
fammengefet^t  H.iCa^As^Os  +  5H.2O. 
^tjamafologtc  (Qxd).),  bie  miffenfi^aftlid^e 

Slräueimittelle^re,  f.  Slräueimittel. 
^^attitafü^)öe(ard).),aud}®igpenfatDrium 

(lat.),  S^ifi^^ii^^^ftc^^i^^iO  ̂ f^^  Slnineifungen  für  bie 
StpDtl^eter  ober  ̂ l)arniaceuten  ̂ ur  33ereitunc?,  ̂ rü= 
funo  unb  Slufbematjrung  ber  Slrsneimittel.  2)a  ba§ 
2(pDtl}e!eröemerbe  in  ben  nteiften  Säubern  unter  ber 
mebi3inalpDli3eilid)enDberauffid}t  be§  Staates  ftel}t, 
fo  finb  aud)  bie,  oft  felir  umfänglid^e  2Ber!e  bilben= 
ben^^.  amtlich  bon  ben  2RebijinaIbel}(Jrben  ber  ber^ 
fd)iebenen  Staaten  erfaffen,  unb  ber  ̂ 4>b<^i^tttaceut 
ift  ftreng  berpflid^tet,  fid}  nad)  bereu  3^orfd)riften  gu 
rid^ten.  (5§  giebt  jur  3eit  "cd}  20  üerfcfciebene  $., 
bie  teils  in  ber  Sanbe§fprad)e,  teils  lateinifd)  ah- 
gcfaf^t  finb.  S)aS  neue  «^(r.^neibuc^  für  baS  S)eutfd}e 
i){eid)»  (1890)  ift  in  beutfd}er  ©prai^e  erfi^ienen, 
nadjbem  bie  jmei  borangegangenen  Sluflagen  latei= 
uifd)  abgefaßt  maren.  GS  ift  bon  einer  beim  faiferl. 
©efunb^eitSamt  gebitbeten  ftänbigen  5!ommiffiDn 
bearbeitet,  bie  auc^  feine  periobifd)e  Serid}tigung 

unb  6"rgäu3ung  borsubereitcn  l}at.  Sie  ̂ Inga^l  ber 
in  bie  ̂ .  aufgenommenen  Drittel  fd}manft  5lt)ifd}en 
519  (9^ormegen)  unb  2039  (granfreid}).  9tur  150 
3JMttel  finben  fid^  in  fämtlid^en  ̂ .  bertreten.  S)ie 
mic^tigften  auStänbifi^cn  $.  finb :  Pharmacopoea 
Austriaca,  Pharmacopoea  Hungarica,  Pharma- 
copee  Franqaise,  Britisli  Pharmacopoeia,  Phar- 
macopoeia  of  India,  Pharmacopoea  Helvetica, 
Pharmacopoea  Danica,  Pharmacopoea  Belgica 
nova,  Pharmacopoea  Norvegica,  Pharmacopoea 
Russica,  Pharmacopoeia  of  the  United  States, 
Farmacopea  ufficiale  (Italien).  Ser  früher  biel: 
erörterte  ©ebanfe  ber  Bearbeitung  einer  für  alle 
Staaten  (Europas  gültigen  (UniüerfalO  ̂ .  beginnt 
fid)  in  ber  Söeife  ̂ u  ücrmirlUdKU,  ba^  bie  SanbeS- 
i3t)arma!DpDen  mit  jebcr  9teubearbeitung  fid)  inj^alt; 
lid)  mel)r  unb  met;r  einanber  näljern.  —  3Sgl.  öirfd), 

Unioerfal  =  ̂l)armafopDe.  (5ine  bergleii^'enbe  3u= fammenftellung  ber  jur  3eit  in  Guropa  unb  ̂ ^torb^ 
amerifa  gültigen  %\  (2  3ibe.,  ©ött.  1888—90). 

^IjatmrtfofiiJcttt  oberSBürfelerg,  ein  in  ber 
tetraebrifd}cn  öemiebrie  beS  regulären  St)ftemS  unb 
jmar  in  fe^r  fleinen  2ßürfeld)en  trpftallifierenbeS, 
lauc^grüneS  biS  honiggelbes  unb  brauneS  2Jiineral 
oon  Siamant^  unb  ̂ ettglanj,  baS  (^cmifc^  ein  n?affer= 

l)altigeS  bafifc^eS  (Sifenoyi)b-5(rfeniat  ift,  bon  ber 
empirifd)cn formet  4Fe.203  +3AS.2O5  +  15H2O;  eS 
finbet  fid)  am  ©raul  bei  Sd)iriar5cnberg  im  Qx^o^c- 
birge,  ju  kalji  in  ber  2Bettcrau,  St.  Sap  in  (Sornmall. 

^it)axn(lcc^,  il'ijnig  beS  i3DSporanifd)en  3^eid)S 
(f.  ̂Bosporus). 

^f^atof,  ̂ nfcl,  f.  ̂l)aruS  unb  Sefina. 

^^ntfalo^,  feljt  ̂ -erfala,  im  2lltertum  eine Stabt  in  2;i)effalicn,  füblirf)  bon  Sarifa.  2llt=^l)ar= 
faloS  lag  am  ̂ luffe  GnipeuS,  mät)renb  12  km  füb= 
öftlid)  babon  bie  bcträd)tlid)  grof^ere  neuere  Stabt, 

baS  heutige  "i^.,  gelegen  mar.  3<^l)li^fic^e  S^rümmer 
finb  nod)  üortanben.  ')^.  mürbe  t)iftorifd)  benfmürbig 
bur^  ben  Sieg  ber  Ütomer  über  ̂ l)ilipp  V.  r>on 
SDIacebonien  (196  ü.  6l)r.),  nod)  me^r  aber  burd)  bie 
ßntfc^eibungSfd}lad)t  3mifd)en  ßäfar  unb  ̂ ompejuS 
9.  2lug.  48  ü.  ei)r. 

^^atuÖ  (grd).  ̂ ^aroS),  im  Altertum  eine 
bereits  üon  Corner  ermäl)nte  (eine  S^agereife  bon 
2ligi)ptoS,  b.  l).  l}ier  bon  ber  Dalmünbung)  Heine 

^nfel  bor  bem  altlibpfd)en  ̂ -leden  9ia!otiS,  bem 
nad}maligen  meftl.  Stabtteil  üon  Slleyanbria.  Sie 
marb  fpäter  mit  bem  Sanbe  burd)  einen  S)amm  (baS 
."öeptaftabium)  üerbunben,  ber  bie  beiben  .^äfen  bon 
Slleyanbria  fd)icb,  aber  jmei  Surd)fat)rten  offen  lie|. 
Stuf  ber  öftl.  Spi^e  biefeS  ßilanbeS  lie^  ̂ tolemäuS 
^-)]^ilabelpi)uS  hcn  berühmten  Seud)tturm  (f.  b.)  er: 
rillten,  ber  unter  bie  2öunbermerfe  ber  Söelt  geääl)lt 
unb  nad)  ber  ̂ nfcl  aud)  ̂ .  genannt  mürbe,  ̂ n 
ten  roman.  Sprad)en  (fr^.  phare,  ital.  faro)  unb 
fd)on  im  2ateiniid)en  mürbe  biefer  9lame  bann 
überbaupt  für  Seuc^tturm  gebraucht.  (S.  ilarten: 
I.  Sdeyanbria  im  1.  ̂ a^r^.  bor  unb  nad) 

6l)riftuS;  IL  Stleyanbria  im  3.-5.  '^a\)xl). 
nad)6l)riftuS,33b.  1,  S.  372.) 

^^f)axt)n(^\ü&  (gvd). ),  bie  (^ntjünbung  beS 
Sc^lunbfopfeS,  ber  9tad)enfatarr^  (f.  ̂Jlad)en). 

^^ttt^ngoöitat^en,  f.  Sd)lunb!iefer. 
$^at^ngoffö:pic  (grd).),  bie  Unterfuc^ung  beS 

Sd)lunbeS  oermittelft  beS  ̂ e^lfopffpiegelS. 
^J^art^nj^otömie  (grc^.),  bie  operatioe  6rDff= 

nung  beS  Sd)lunb!opfeS  be^ufS  ß'ntfernung  bon 
©ef^mülften  ober  üerfcl)ludten  ̂ -rembtorpern. 

^^attjngjgrc^.),  berSc^lunb  oberSd)lunb!opf. 
^^a^crtceeit,  ̂ -amilie  ber  Saubmoofe  (f.  b.). 
Fhascolarctus,  Beutelbär,  f.  ̂oala. 
Fhascolog^äle^  f.  33eutelbild). 
Phascolömys,  f.  SBombat. 
^^afc  (grd).phasis,  «Grfd)einung»),  in  ber^l)pfi! 

ber  augenblidlid)e  ̂ iift^iiö  einer  (periobif^en)  33e= 
megung  ober  (5rld)einung.  So  fprid)t  man  befon^ 
berS  bon  ̂ .  einer  Sd)mingung  (f.  b.),  bon  ̂ .  ber 
2öellen  (f.  b.). 

^n  ber  Slftronomie  l)ei|3cn  ̂ .  ober  Sid)t  = 
geft alten  bie  berfd)iebenen  ßrfc^eimmgen  beS 
i)^onbeS  unb  ber  Planeten,  bie  bon  iljrer  Stellung 

gegen  bie  Sonne  l)errü^ren.  ̂ e  nac^bem  mir  näm= 
lic^  bie  ber  Sonne  ̂ ugemenbete  unb  bon  i^r  erleu(^= 
tete  Hälfte  biefer  ̂ immelSlorper  gau^  ober  nur 
gum  2:eil  ober  gar  nid)t  fel)en  fönnen,  erfd^einen 
uns  biefelben  als  runbe  üoll  erleud)tete  Sd)eiben, 
^albfreiSformig,  mel)r  ober  meniger  fic^elformig 
ober  finb  unS  aud),  mie  ber  Tlonh  als  Slcumonb, 

gan^  unfid)tbar.  Slm  auffallenbften  finb  bie  D}?onb- 
pt)afen.  (S.  OJtonb.)  ̂ on  t^en  ̂ 4^laneten  geigen  nur 
2Jler!ur,  SßenuS  unb  2RarS  ma^rne^mbare  ̂ .,  bie 
freilid)  nur  mit  bem  ̂ ernrol)r  gu  fel)en  finb. 
Fhaseölus^  f.  ©artenbol)ne. 
^^afcomanntt,  f.  ̂nofit. 
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Phasianella^  f.  j>afanfd)necfe. 
Fhasianidae,  f.  ̂afauüööcl. 
Phasiänus^  f.  ̂-afanen. 
m^i^i^f  B-tuf.,  f.  Diion. 
Phasmidae,  @ejpen[tl}eufd)reden,  eine 

^-amiUe  bor  eigentUc^eii  ©crabflügler  (f.  b.),  liahm 
einen  frei  t)orftel}enben  ilopf  mit  furzen,  fabenf övmi= 
C5en^iil}lern,  einen  furzen  er[ten33ruftring  unb  lantje, 
an  ben  (Schienen  unb  Sd}en!eln  mand^malmit  läppen: 
artitjen  ̂ Verbreiterungen  üerfe^ene  (Sc^reitbeine.  ̂ ^r 
i^ijrper  geigt  eine  Qaw^  abfonberlid^e  ©eftalt:  teil§ 

i[t  er  trod'nen  ̂ [ten,  tei(^5  blättern  gum^ermed^feln äl}nUd).  Sie  trägen  P.  iperben  l^ierburd}  ben  Sliden 
ifjrer  ̂ einbe  entzogen.  6ie  finben  fid)  faft  nur  in 
ben  2;ropen  unb  näl}ren  [ic^  t)on  33lättern.  33e!annte 
^•ormen  [inb  bie  ©tabl}euf c^reden  unb  ba§ 
2öanbelnbe  23latt.  (S.  bie  betreff enben  Hrtifel) 

^^ajanta,  ber  alte  DJame  üon  Ml'^n  (f.  b.). 
pf^^hn^  (fpr.  febü^),  Seiname  @afton§  III.  üon 

^oi?  (f.  b.). 
ü^i^Cöeu^,  mi)tl}ifd}er  ̂ onig  r»on^fDpl}i§  in2(p 

fabien,  f.  ̂Itmaion  unb  5lallirrl}oe. 
^^eibta^,  f.  ̂l}ibia§. 
^^^cUanbrcu,  ein  ju  ben  ̂ erpenen  ge^örenber 

i^'Dl}lenmaf)erftoff.  Gine  bie  ̂ olarifationgebene  be§ 
!iiid}te^3  red)t§  bre^enbe  DJbbififation  fommt  aU 
3Ud}t§p^ellanbren  im  SBafferfenc^et  (Phellan- 
drium)  t»or,  iDätjrenb  fid}  ein  Sintiop^ellanbren 
im  Dl  bon  Eucalyptus  amygdalina  Lahill.  finbet. 
S)a§  ̂ .  ift  ein§  ber  t)eränberlid}ften  ̂ ^erpene  unb 
ge^t  leid)t  in  S)ipenten ,  mit  allD^oliic^er  Sal^fäure 
in  ̂ erpine  über.   ß§  berbinbet  fid}  mit  falpetriger 
Phellandrium,  f.  Oenanthe.  [«Säure. 
^if)cUoi^^tm,  ̂ ^eUonctt,  f.  ̂eriberm. 
'}if)cfiopläm  (grd).),  f.  ̂or!  (33b.  10,  6.  G36a). 
^f)cnatciinr  $araacetpl}enetibin,  ber 

•^t^plätl}er  be§  2.lcetplparaamibDpl)enoly,  toon  ber 
^;^Drmel  CgH4(0C2H5)-NII-C0-CH3.  G§  bilbet 
färb:,  geruc^:  unb  geid}madtofe  ̂ rpftalle,  bie  fid) 

in  3llfo^Dt  leid)t  löfen  unb  bei  132°  fc^meljen.  ̂ . lüirlt  in  lleinen  einmaligen  2)Dfen  (t»on  0,25  bi^ 
0,5  g)  Iräftig  antippretifd) ;  in  großem  (Baben  (bon 
1  bii^  2  g)  t}at  e§  fic^  al§  berul)igenbe5  unb  fd)mer,^: 
ftillenbeg  DJtittel  bei  DIeuralgien,  SRigräne,  6(^laf: 
lofigleit  unb  fonftigen  nerbbfen  33efd}n)erben  biet: 
fad)  bemäl}rt. 
Phenacödus  l)at  6ope  eine  üon  il}m  in  mel}: 

rem  ganzen  Steletten  entbedte  alttertiäre  Säuge: 
tiergattung  3RDrbamerifa§  genannt,  K»eld?e  für  bie 
S)efcenbenälel}re  bon  grDf5ter  äöid)tig!eit  ift.  P.  ift 
fünf3el}ig  imb  t}at  ̂ Dder3äl}ne;  er  ftel}t  ber  gunäd^ft 

gemeinsamen,  üortertiären  Stammform  ber  Sid': 
i}äuter,  S)ieber!äuer,  ̂ ^ferbe,  Üiüffeltiere,  Blagetiere 
unb  Mippfd)liefer  u.  f.  10.  fet)r  nal}e.  ßin  ̂ t^^^jel^nt 
tor  bem  n)irtlid}en  ̂ unb  be^^  P.  tonftruierte  ßope 
t^eoretifd)  eine  fold}e  ̂ -orm. 

^^^eitrtfit,  tetartDebrifc^:rl}omboebrif(^  frpftalli: 
fierenbeg  2)hneral,  bom  fpec.  ©emid^t  2,9  h\§>  3  unb 
ber  ̂ ärte  7,5  h\§>  8,  burd)fid)tig  unb  burd}fd)einenb, 
glagglänjenb.  ß^emifc^  ift  e§  SSerbllerbefilifat, 
13628104.  ̂ unbftätten  bon  ̂ .  giebt  c§>  im  Ural, 

im  ̂ Imengebirge  in  Sibirien,  in  ;l)iefifo  u.  a.  ̂ 'm- 
fic^tlid)  be§  ̂ -euerS  gleicht  ber  ̂ .  bem  2)iamanten 
unb  mirb  in  ̂ jtu^tanb  unb  Slmerifa  al^  6rfaj5  für 
biefen  gefd^ä^t.  2)er  ̂ .  bon  ̂ ramont  in  £otl}ringen 
ift  äu  unrein,  um  al^  6'belftein  bleuen  ju  tonnen. 

^ii)cnantf)tcnf  ein  im  Steinfol^lenteer  bor^an: 
bener  5tot)lenh3afferftoff  bon  ber  3"fa^^^^niet5ung 
C14H10/  melc^er  t)auptfäd)lidi  aU  S3eglcitcr  be^^ 

2lntl}racen§  (f.  b.)  auftritt.  G^  ift  in  5111dI}dI,  Sen^ 
30I  unb  Sigroin  lei^ter  löglid^  al§  ba»  5lnt^racen 
unb  tinrb  üon  biefem  bure^  teilireife  Dyb^x^tion, 
meld)e  juerft  ba§  2lntl)racen  in  Hnttjrac^inon  über: 
filiert,  unb  burc^  Seftillatlon  getrennt.  5)ag  ̂ . 
bilbet  in  reinem  ̂ ^iftanbe  farblofe  glänjenbe  ̂ rp: 

ftaablättd)en,  fd}mil3t  bei  100°,  fiebet  bei  340° unb  loft  fid)  in  Stlfo^ol  mit  blauer  ̂ luore^cen^. 
Cj:pbation§mitte_l  fül}ren  ba§  %  äuerft  in  ̂ ^e^ 
n  a  n  1 1;  r  e  n  c^  1  n  0  n , 

CgH,  —  CO 
I  I 

C,B,  -  CO, 

orangefarbene  3Rabeln  (Sd^meljpunlt  200°),  bann  in 
S)ipl;enfäure,  (C00H)-C6H4 -CßH^ -(COOH), 
über.  Sie  Slnn^eubbarfeit  beS  %  in  ber  2;ed)ui!  ift 
gegeniüärtig  noc^  fe^r  befd}räntt.  S)ie  ̂ auptmenge 
beg  al§  Slbfall  bei  ber  Slntl^racenreinigung  geioonne: 
neu  J^oMenmafferftoffg  bleut  gum  9tu|brennen.  ßin 
moglic^ft  gereinigte^  ̂ .  fann  auc^  an  Stelle  bon 

Sdjmefel  jum  Slbgie^en  üon  formen  bleuen,  g-erner 
bleut  e^  äur  öerftellung  be§  ̂ ^l)enant^renrot§. 
^^euant^tenrot,  ein  organifc^er  ̂ -arbftoff, 

bag  9tatriumfal3  ber  3]erbinbung  bon  ̂ l^enant^reu: 
d)inon  (^  ̂^enant^ren)  mit  2  2)CDlefülen  9kpl}t^pl: 

l^pbraginfulfofäure.  6'§  gebort  fomit  ju  ber  lleineu 
©ruppe  ber  ̂ pbrasonfarbftoffe  (f.b.)  unb  bleut  gum 
^otfärben  bon  Sßolle. 
^^cnnstn,  ̂ Igop^enplen,  Slgin,  eine  fünft: 

lic^  bargeftellte  organifd^e  ̂ erblnbung  bon  ber  Siv- 
fammenfe^ung  Ci-jügN-j,  bie  flc^  in  i^rer  d^em. 
i^onftitution  an  tia^i  2lntl}racen  (f.  b.)  unb  ta^^ 
Slcribin  (f.  b.)  anfc^lie^t: 

Sag  ̂ .  frpftallifiert  unb  fublimiert  leid}t  in  l^ell: 

gelben  DIabeln,  n3eld)e  bei  171°  fi^mel^en.  ßy  leiten 
fi(^  bon  iljm  burd)  ßrfa^  ber  Söafferftoffatome  eine 
9ieit)e  bon  ̂ l^enajinberlüaten  ah,  bon  meieren  hc- 
fonberS  bie  Slmibopl^enajine  aU  ̂ arbftoffe  ̂ nter: 
effe  befi^en.  Suri^  Eintritt  einer  Slmibo^ruppe  ent: 
flehen  bie  ßur^obine,  burd)  ßnntritt  gmeier  Slmibo: 
gruppen  ̂ arbftoffe  ber  ̂ ^oluplenrotgruppe. 
^f)cmtoh  ber  2itl}plät^er  be§  ̂ IjenoB,  CgHioO 

=  CeHs-O-C.H,,  eine  bei  172°  fiebenbe  ̂ ^lüffig: leit  bon  aromatif^em  ©erud). 
^^^niciettne  (fr^.,  fpr.  feni^ienn),  ̂ tjenpl: 

braun,  ein  brauner  ̂ arbftoff,  ber  18G3  burd^  (Sin: 
luirfung  bon  Salpeterfäure  unb  Sd})t)efelfäure  auf 
rol)e§  $l}enol  bargeftellt  n)urbe  unb  befjen  d}em. 
3ufammenfe^ung  nid)t  genau  belannt  ift.  Gr  l}at 
eine  3sit  lang  jum  ̂ -ärben  bon  Seber  gebleut. 

^Jettij,  norbamerif.  Stabt,  f.  ̂t)oeniy. 
^if)enol,  ßarbolfäure  (Acidura  carbolicum), 

ein  2)lonDoj;pbensol  (f.  ̂benole),  CgHs -OH.  Seiner 
d}em.  Äonftitution  nad}  ift  c§>  ber  einfad)fte  Sllfol^ol 
ber  33en3Dlreit)e  unb  mirb  bal^er  auc^  ̂ l}enpl: 
a  l  f  0 1)  0 1  genannt.  Seinen  Glgenfd)af ten  nad}  ber: 
l)ält  er  fid)  aber  luic  eine  fd)iüad)e  Säure  unb  lüirb 

ba^er  aiidj  ̂ ^l)enpliäure  genannt.  G»  tnurbe 
1834  bon  9tunge  im  Steintoblenteer  entbcdt  unb 
unter  bem  Dkmen  ßarbolfäure  befc^rieben.  ̂ n 
reid)lid)er  9)ienge  finbet  c§>  fid)  in  ben  äRittel: 
ölen,  U")eld)e  bei  ber  Seftillation  be§  Stelnto^len: 
teerg  giüifd^en  ben  S^emperaturgrenjen  bon  170 — 
210°  übergel)en.  5Öerben  bie  bei  ber  gmeiten  Se: 
ftillation  erbalteneni^reofotöle,  tv)eld)e  ben  9Iad): 
lauf  ber  ̂ eid^töle  unb  ben  5i>orlauf  ber  OlHttelole 

CßH^ 
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cntl)attcu,  mit  9uitronlauöe  bel}anbelt,  \o  n^t}t  ̂ . 
(mit  feinen  öc^molonen,  befonberS  ̂ ^veiolen)  aU 
^^iKuolnatvinm,  Colin- ONa,  in  Söünuj,  lueKte 

man  üon  unoelöften  Koblenaiafjevl'tofjen  u.  \.  W. trennt.  3(u§  ber  Söjumj  iinrb  bnvd)  6al5Jänve  obev 
5tol;lcniänre  bic  rolje  (Jcirboliäure  aU  Öl  an^o^K^llt. 
(Sic  entl)ält  nod)  'K>a\\cx,  yh-ejote,  9tapl}tl}alin,  .S3ar5e 
n.  bcjl.  unb  mivb  3nr  lueitern  Sieini^nng  mit  iSl)XDm- 
iänre  bcbanbclt  nnb  noitmabo  beftiUievt.  ®a§  ®e= 
ftillat  inivb  bnrd)  5lblül}Ien  :^nr  i!rt)[taUiiatiDn  ae= 
brad)t  nnb  bic  ih-pftaUe  anf  ßentvifu(jen  üon  %\ü\' 
fißteit  befreit.  3Ui[5cr  im  Stein!oI}Ienteer  finbet  fid) 

^^.  aud)  im  .^ol^teer;  eS  cntj'te^t  über^anpt  leidet 
bei  ber  trodnen  2)ei'tiüatiDn  organifc^er  jauerftoff; 
balticjcr  Snbftan^en.  'Jcrner  tommt  e§  im  ̂ iber= 
(]eil  nnb  im  ̂ am  üon  iDIenfc^en,  j^ü^en  unb  ̂ fer-- 
ben  üDv,  in  le^term  in  ̂ -orm  üon  pl}enDlid)mcfet= 
faurem  .U'alium,  CgHs-O-SOaK. 

2)aö  reine  ̂ ^.  bilbet  lancje  farblofe  ̂ ri»men, 
iiield)e  bei  42°  fd)mel5en  unb  bei  182°  fieben.  ̂ n 
lueniocr  reinem  3»[t^iifeß  nimmt  e§  an  ber  Suft 

eine  rote  g-ärbuncj  an,  beren  Urfad)e  man  no4 
nid}t  fennt.  ©eringe  3Jiengen  t>on  Söaffer  (menige 
^tropfen),  9kp^tf)alin,  ̂ rejolcn  u.  f.  h?.  erniebrioen 
ben  (Sd}mel3pun{t  fo  fel}r,  baf?  ba§  ̂ .  bei  geti>i3t}n= 
lid}er  ̂ Temperatur  al§  ̂ -lüifiofcit  erfd}eint.  Ö:§>  befi^t 
einen  eii3entümlid}en  burd^bringenben  ©crud}  unb 
brennenbcn,  ä^enben  @eid}mad.  S3ei  geiüöl^nUd^er 
2:emperatur  l)at  e§  ba§  fpec.  ©emid^t  1,og6  unb  loft 
fid)  in  ber  15fad}en  9}knge  2öaffer;  in  jebem  35er= 
bältniffe  mifd}t  e§  fid}  mit  5(lfDl;Dl  unb  ̂ itl)er  unb 

über  80°  aud)  mit  2öaffcr.  6^aratteriftifd)e  9lea!; 
lionen  ̂ ^§i  ̂ .  finb  Blaufärbung  eine§  mit  6al5= 
fäure  befeud}teten  ̂ id^tenfpang ,  t>DrübergcI)enbe 
'^iolettfärbuna  ber  mäfferigen  Söfung  burd)  (Sifen= 
d^Iorib  unb  ̂ itbung  eine»  inei^en  9lieberfd)tage§ 
(2;ribrDmp^enDl,  CßHoBr^-OH)  burd)  S3rDmmaffer. 

®a§  ̂ ^.  bient  jur  S)arftcllung  üon  ©alicplfäure 
(feit  1874),  üon  ̂ arbftoffen,  ben  ̂ t)enclfarben 
(f.  b.),  unb  3u  S)eöinfeitiDn§3meden  (f.  ©arbolfäure). 

^^^cnole  ober  Dypbenäole,  aromatifc^e  55er- 
binbungen,  bei  benen  bie  öpbrojplgruppe  OH  2öaf= 
ferftoffatome  be§  Bcn^oIfernS  erfe^t.  ̂ q  nad)  ber 
2ln<^a^l  ber  üorfjanbenen  ̂ pbroyplgruppen  unter= 
fd)eibet  man  einwertige  ̂ .  ober  3?ionDDyi)benäDle, 
^B.ba§gemöl)nlid)e$l)enol,C6H5-OH,  bie^^refole, 
C6H4(CH3)  (OH),u.f.n?.;  jmeiiDcrtige^.ober^ioyi}: 
bensoie,  g.  ̂.  Dieforcin,  öt)brod)inDn,  C6H4(0H).2; 
breimertige  ̂ ^.  ober  3:riDfi}bensDle,  g.  33.  ̂ pro= 
gallol,  C6H3(0H)3,  u.  f.  m.  ̂ n  ber  91apl)tl)alin= 
rei^e  eutfpred^en  bie  9tap^tI}Dle,  CioH7(OH),  ben 
^.  Gine  gro^e  2Xmal)l  biefer  Körper  finbet  fic^  im 
SteinfDl}tenteer.  5lnbere  (äffen  fid)  nac^  r)erfd)iebe= 
wen  3)kt^oben  barftellen.  SBerben  bie  ©alje  ber  arD= 

nu-itifd)en  ©ulfofäuren  mit  fl^fali  ober  ̂ i^natron  ge= 
f  d)mDl3en,  fo  tritt  an  bie  ©teile  ber  6ulf of äuregrnppe, 
SO3H,  bie  öpbroyplgruppe;  fo  bilbet  fi^  3.  33.  9te= 
iorcin  neben  fd)mefligfaurem  9ktrium  aug  benjolbi: 
fulfonfauremSlatrium.  5Iu§  ben  aromatifd)en  SJ^mi^ 
boüerbinbungen  laffen  fid)  %  baburd)  barftellen,  ))a^ 
man  au§  ben  erftern  mittels  falpetriger6äure2)ia30= 

t)erbinbungen  '^erftellt  unb  biefe  bur(^  Äod)en  mit 
Söaffer  jerfe^t.  Dbmol)!  bie  ̂ .  ben^llfo^olen  unter 

ben  'gettüerbinbungen  i^rer  jlonftitution  nad)  ent= fpred)en,  unterfd)eiben  fie  fid)  üon  i^nen  bod)  mefent- 
lic^,  inbem  fie  bie  (5igenid)af ten 3ientlid^  ftarfer  6äu= 
ren  befi^en  unb  fii^  in  2(lfalien  auflofen.  Hu^erbem 
finb  fie  aber  im  ftanbe,  fic^  mit  2tlfot)ol=  unb  Säure^ 
tabüalcn  3U  nerbinben,  fo  f(tber  unb  Gfter  bilbenb. 

^^citolfatöcit  Dber^^l)enplfarben,  eine  5ln: 
3al)l  üon  bem  ̂ ^enol  ober  ber  ßarbolfäure  ah- 
ftammenber  ̂ -arben,  tjon  bcncn  bie  ̂ itrinfäure,  ba§ 
©ranatbraun,  ba§  1^'orallin  nnb  \)a§>  2l3urin  bie  mid)= 
tigftcnfinb;  in  geiuiffer  •oinfid)t  finb  bie  Skiorcin- 
unb  ̂ l)tl)aleTnfarben  glcid)fall»  3u  ben  ̂ .  3U  red)= 
neu.   (6.  aud)  Drgani]d)e  ̂ -arbftoffe.) 

^J^cuolit^,  f.  garbolfäure. 
^^enol^^t^alcin,  f.  ̂l)tl)aleTne. 
0ÖettoItictgiftUtt9,  f.  Sarbolücrgiftung. 
^^citofaftanin,  f.  6afranin. 
^if)cn\}i  *  *  * ,  in  ber  6l)emic  bie  33e3eid)nung 

für  bie  einmertige  Sltomgrnppe  CeH^— ,  bie  nur  in 
3>erbinbungen  auftritt  unb  fic^  r»om  Öengol  burd) 
ben  DJiinbergc^alt  eine§  SöafferftoffatomS  untep 
fd)eibet.  2)Iit  bem  3^amen  $l}enDl  l)at  biefe  Se= 
nennung  ni(^t»  3u  tl)un. 

^if)cnx)lacctamit>,  foniel  mie  5lntifebrin. 
^it)cnt^laltol)oh  f.  $l)enDl. 

»^J^cn^lamui,  f.  älnilin. 
^^ett^ll^taun,  f.  ̂l}tJnicienne. 
^Öent)Ict)(mat,  f.  (Jarbanil. 
^J^cn^Icn  ♦  ♦  ♦,  in  ber  ß^emie  33e3eid}nung  für 

ben  giücimertigen  ̂ Jieft  CgH^,  n^elc^er  nid)t  für  fid) 
ejiftiert  unb_fid)  üom  33en3Dl,  CgHe,  ableitet. 

^if)cnt)UnhlaUr  f.  3"^^"^^"^. 
^^f)cn^Unhtauttf  f.  33i»mardbraun. 
^if)cn\)lcn\>iannnc ,  C6H4(NH.2).2,  ̂ iamibo^ 

bcngole,  üon  benen  man  brei  ̂ fomere,  Drtl)D-, 
9Jieta=  unb  ̂ arapl}enplenbiamine ,  unterfd^eibet. 
%m  iüid)tigften  ift  bie  2Retat>erbinbung,  n3eld)e 

fabrümä^ig  burd)  Oiebuftion  üon  9Jletabinitro-- 
bengol  mit  Gifen  unb  ©alsfäure  bargeftellt  tpirb 
unb  3ur  öerftellung  üon  Sl3ofarbftoffen  bient. 

2Jietap^ent)lenbiamin  frpftallifiert,  fd)mil3t  bei  63° 
unb  fiebet  bei  287°.   ̂ n  ̂Baffer  ift  e§  Ici^t  loSlid). 

^^cnt)lfatbctt,_f.  ̂ ^enolfarben. 
^i^cn^\f)\)^xa^lhe^  f.  $^enpll)pbra3in. 
^^ent)I^^bta5m^  eine  megen  i^rer  großen 

9iea!tiDngfäl)igleit  mid^tige,  3U  ben  ̂ pbra3inen  (f.b.) 
gel)örige  Drganifd)e  Safe,  üon  ber  Bufammenfeiung 
CgHsN^ unb beri^onftitutionCeH^ .NH-NH.2.  man 
erhält  i)a§>  fal3faure  6al3  beS  ̂ .  burd)  Diebuttion 
t)on  ̂ i)ia3Dben3old)torib  in  roäfferiger  Sofung  mit 
3innd)lDrür  unb  ©algfänre  ober  mit  faurem  \i))vey- 
ligfauren  Dktrium,  3intftaub  unb  Gffigfäure.  2)en 
ä^organg  ftellt  folgenbe  ©leid)ung  bar: 
CeHs  .  N  :  N  .  Cl  +  4H  =  Ce  Hg  .  NH  .  NH,  •  HCl. 
Sa§  falgfaure  6al3  lüirb  burd)  5(lfali  3erieit,  unb 
bie  abgefc^iebene  33afe  burd)  S)eftillation  im  luft^ 
t>erbünnten  Diaume  gereinigt.  S)a§  ̂ 4^.  bilbet  ein 
uabe3u  farblofcS  bideS  Dl  üon  eigentümlid)em  ©e^ 
rudi),  ir)eld)e»  in  ber  ̂ älte  3U  grDf?en  i^rpftallen  er^ 
ftarrt  unb  bei  23°  mieber  flüffig  föirb.  6i§  fiebet 
beinal}e  un3erfe^t  bei  233°;  an  ber  2uft  bräunt  e§ 
fid)  infolge  üon  Oypbation.  ̂ n  31>affer  ift  e§  fc^mer 
lögli^,  fe^r  leid)t  bagegen  in  2llrol)ol  unb  >2ltt)er. 
2Jlit  ben  Säuren  bilbet  e§  gut  trpftallifierenbe 
6al3e;  ba§  falsfaure  Salg  ift  in  ftarter  6al3fäure 
fel)r  fd)it)er  loSlid).  ß»  rebu3iert  fd)on  in  ber  i^ältc 
bie  tiefblauen  alfalifd^en  Sofungen  üon  i^upferorpb 

('5et)lingfd)e  Sofung)  gu  ̂upferoypbut,  meld)e§  fid) 
al§  roter  Diieberfc^lag  au§fd)eibet.  35on  befonberer 

3Bid)tigfeit  ift  bie  SBirfung  be5  ̂ ^.  auf  bie  2llbe^pbe 
unb  1^'etone,  fo  baf^  e»  cd§>  empfinblid)e§  üieagenS 
auf  bie  in  biefen  3Serbinbungen  üor^anbene  6ar-- 
bonplgruppe  CO  bienen  fann.  2)er  Sauerftoff  biefer 
©ruppe  vereinigt  fic^  l)ierbei  mit  3ipei  Söafferftoff- 
atomen  be§  ̂ .  3U  2Baffer,  unb  e»  bilben  fiel)  bie  in 
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2ßaller  fd^tuer  lögli^en,  ̂ äufio  je^r  gut  trpftalli^ 
[ierentten  ̂ ^ßl^eni^U^pbra^one  ober  fur^^mecj  öp^ 
brasone.  ©uvd)  Diebuftion  werben  bie  <ot}brasone 
unter  SilbiiuG  t>on  Aminen  unb  SInilin  oejpatten. 
4Rit  a-2)ifetonen  bilben  fid}  5)oppeU}pbra3Dne,  bie 
man  Dfa3Dne  nennt  S)iefelben  entijalten  mithin 
ten  .öi}bra3Dnre[t  jmeimal  an  benad)barten  ̂ ^ot^len- 
[toffatomen.  S)a§  Cja^on  be§  S)DppeIalbel)^by 
©Ipcyat,  HCO  .  CHO,  3.  33.  \)ai  bie  ̂ ormel: 

HC  :  N  •  NH  •  CqH^ 
I 

HC  :  N  •  NH  •  CßHß. 

'^ad)  einer  etiraS  fDmpU3iertern  Sieattion  rjeben 
nanaentlid}  bie^uderarten  gelbe,  aut  {rt)[tallifierenbe 
Dia^one;  fo  ent[tet;t  au§  S^rauben^ncEer  beim  Gr= 
irärmenmit^.  bag  ©l^tojason:  CH^OH.ICHOH)^ 
•  C(:  N  •  NH .  C6H5)CH(:  N  •  N  •  CgHs).  ®urd}  ftarfe 
Sal^jäure  mirb  au§  biegen  SSerbinbnngen  lieber 
^J[>.  aboejpalten,  unb  e§  entfielen  bie  ̂ uderä^nlid^en, 
firupf  ijrmioen  D  f  o  n  e  [©Iptof  on = CH^OHICHOH)^ 
•  CO  •  CHO],  ̂ etDnalbe,^^be,  bie  al§>  Dypbationg^ 
probufte  ber  3itderarten  aufgefaßt  werben  fijnnen. 
Tä&)i  3u  t)ermed}feln  mit  ben  ̂ ^brajonen  finb  bie 
.»Dt^brasibe  ober  ̂ b^npl^pbrajibe,  meiere  öan3 
analog  mit  ben  Säureamiben  unb  =5lniliben  ̂ er= 
binbungen  beg  ̂ .  mit  Säurerabifalen  finb.  6ie 
ent[teben  burd}  (Siniüirtung  toon  Säure^loriben 
ober  Säureanbttbriben  auf  $.  S)ie  <5pbra3ibe  frp; 
ftallifieren  meift  gut  unb  laffen  fic^  burd}  ̂ ebanbeln 
mit  Sdtalien  ober  äJlineralfäuren  febr  leicht  roieber 
in  Säuren  unb  ̂ .  fpalten.  2)a§  $.  mirb  fabri!= 
mä^ig  l}ergeftellt  unb  jur  SarfteUung  üon  5Inti: 
pprin  unb  2;artra3in  benufet. 

^f)cntflf^t)hx(t^önc^  f.  ̂I;enplf)pbra3in. 
^^en^Ufoctjattat,  f.  ©arbanil. 
^^enÖlmctijQlfctun  (^^eni}tmetl;i}lace  = 

ton),  f.  3lcetopI}enon. 

^ii)cmiptopiön^äntc  (ß-^:^enpIpropijDn  = 
fäure),  f.  ,'opbro3immetfäure. 

^f)ett5lfättte,_f.  ̂ ^enol. 
^i)cnt)intttf)an,  f.  ßup^^orine. 
^^etä,  eine  einft  mäc!^tige  Stabt  2;i}effalien?\ 

ba»  beutige  5l>eleftinD§,  iro  noc^  je^t  mitten  im 
Drte  bie  unter  bem  Stamen  ̂ ppereia  berübmte 
QueÜe  fprubelt.  3ftad)  ber  Sage  ber  uralte  ̂ Dnig§= 
fitj  be§  ̂ ilbmet  unb  ber  SUfefti^  mit  ber  öcifenftabt 

^Ji^agafä,  üon  ber  bie  ̂ Irgonauten  auSgejogen  fein 
f Otiten,  erlangte  e§  int  4.  ̂ abrb.  t».  6br.  größere 
Sebeutung  burcb  bie  üon  Spfopbron  3lu§gang§  be§ 
^^eloponnefifd)en  ̂ riege§  errid}tete  Sit)rannenberr= 
fd)aft.  ̂ pfopbrong  SDl}n  ̂ afon  folgte  bem  35ater 
unb  mad^te  fid)  374  ü.  &\)x.  jum  ̂ eerfürften  t>on 
ganj  ̂ beffalicn,  mürbe  aber  370  ermorbet.  ̂ ad) 

iängern  blutigen  ̂ bi^onii^ii^^^i^  ̂ '^^  ein  D^effe  ̂ afong, Slleyanbcr,  bie  öerrfd)aft  an  fid);  aud)  er  fiel  359 
üon  DJtorberbanb.  Später  !am  $.  an  2Racebonien. 
^^crefratcö  ai\§>  SUben,  gried}.  Äomobien^ 

bid)ter,  bramati|d}  tl}ätig  um  440—415  ü.  6br.,  üep 
fa^te  eine  9kil}e  üonSuftfpielen,  in  benen  er  iitterar. 
unb  mufüalifcbe  ̂ erfönlid^teiten  unb  9tid)tungen 
3um  ©egenftanbe  feinet  SpotteS  mäblte.  2)ie  er= 
t)altenen  S3rud}ftüde  finb  üon  2}Jeinefe  in  ben 
«Fragmenta  comicorum  graecorum»,  33b.  1  u.  2 

(23erl.  1839;  Heinere  Slugg.  1847)  unb  üon  ̂ 'od in  ticn  «Comicorum  atticorum  fragmenta»,  33b.  1 
(2p3. 1880)  gefammelt  morben.  —  3Son  ̂ .  i)ai  ber 
^bere!rateif d}e  33er§  (_—  1  _ww  I  _— ) 
ben^^iamen. 

^^etcmfe,  f.  33erenice. 
^I^ctcftter,  ̂ 4^  e  r  e  f  i  t  e r  (t)ebr.  Perizzi),  ein  2^ei! 

ber  ̂ anaaniter  al§  Semobner  üon  offenen,  nicbt 
ummauerten  Dörfern.  5)ie  ̂ .  mol}nten  auf  bem 
©ebirge  (Spl)raim  üon  ̂ etl)el  an  bi§  nörblicb  über 
Si(^em  ̂ inau§.  ̂ ^xc  nad)  ber  Eroberung  Hanaan§ 
hnxii)  bie  Israeliten  übriggebliebenen  3Refte  foü 
^onig  Salomo  fronpflid^tig  gemacht  bciben. 

^|i,_ gried}.  Sud}ftabe,  f.  "$  (Sud^ftabe). 
^^tale  (grc^.),  2;rin!fd}ale  o'^ne  ̂ nife  unb  Teufel. $^ibta^  (grd}.  ̂ beibiaS),  gried).  Silbbauer, 

geb.  um  500  r>.  ©b^'-  iii  Sitten,  bcitte  al§  Se^rer  öe= 
gia§  unb  2(aelaba§  t)on  5lrgD§.  Sein  erfteS  51uf= 
treten,  melc^eS  in  bie  3Sermaltung  5\imon§  (471) 
fällt,  mirb  beseicbnet  burc^  eine  jur  Ser^errlid}ung 
ber  Sd)lad}t  üon  -illaratbon  in  2)elpl}i  gelreibte  Grj^ 
gruppe,  bereu  äJiitte  2)Ziltiabe§  bilbete;  au^  bie  auf 
ber  5.lfrDpDli§  3U  2ltl}en  aufgeftellte  foloffale  Qxy- 
ftatue  ber  fog.  Htbcna  ̂ romacboS  fomie  eine  anbere 
Slt^enaftatue  in  $latää  gel}Dren  biefer  frübern  ̂ e^ 
riobe  an.  2)ie  ̂ öcbfte  S3lüte3eit  be§  J^ünftler§  aber 
ift  ba§  Zeitalter  be§  ̂ erille§.  3ll§  !ünftlerifd}er 
33eirat  biefeS  Staatsmannes  fübrte  er  bie  Slufficbt 

über  bie  grofsen  Sauten  auf  ber  HfropoliS;  ber  ̂ ^ar- 
tbenon  (f.  b.)  entftanb  unter  feiner  Leitung.  ©leid}= 
zeitig  fd}uf  er  ̂ a§>  gemaltige  2:empelbilb  ber  Slt^ena 
^^artbenoS  auS  ®olb  unb  Elfenbein  (438),  unb  aud} 
mani^eS  anbere  nod}  üon  ben  Sßerten,  bie  mit  feinem 
Diamen  üerfnüpft  finb,  mie  bie  £emnifd}e  5Itbena, 
mirb  biefer  ̂ eit  entflammen.  3'iid}t  lange  nad)  ber 
Sollenbung  ber  großen  Sltbenaftatue  (438  t».  6br.) 
mürbe  ̂ .  üon  ber  feinem  ©onner  ̂ erilleS  feinb- 
lid}en  Partei  angellagt,  Unterfcbleif  an  bem  foft: 
baren  DJbterial  berfelben  begangen  ju  bciben;  über= 
bieS  foll  ibm  ©otllofigfeit  üorgemorfen  morben  fein, 
meil  er  ̂ eritleS  unb  fid}  fclbft  unter  ben  mit  ben 
SImajonen  tämpfenben  @ried}en  auf  bem  Sd)ilb  ber 
Htbena  ̂ art^enoS  bargeftellt  l}atte.  Gr  ging  nad} 
6liS  unb  arbeitete  bort  fein  3meiteS  <oauptmerf,  baS 
j^ultuSbilb  beS  3^"^  ciuS  ©olb  unb  Glfenbein  für 
ben  ̂ Tempel  in  Olympia,  öier  ift  er  bann  geftorben. 
SSon  ̂ .'  SBerfen  ift  nid^tS  erl)alten  als  einige  x>ex- 
lleinerte  DJkrmorna^bilbungen  einer  2ltbena  ̂ ar= 

t^enoS  unb  auf  DJiünjen  t)on  (E'liS  fleine  Slbbilber 
feines  3euS,  ber  ganjen  ©eftalt  unb  beS  JlopfeS,  bie 

freilid)  feine  genügenbe  Slnfd^auung  üon  beut  gc= 
maltigen  2öer!  ju  geben  vermögen.  Soviel  ift  aber 

3u  ertennen,  ba^  bie  3Itl}ena  ̂ ^artljenoS  unb  ber 
3euS  3U  Dli}mpia  üon  ftrengerer  Formgebung 
maren  als  bie  Siulpturen  ant  ''^artbenon,  unb  baf? 
man  mit  Unred}t  früher  in  bem  ̂ upiterfopf  üon 
Dtricoli(f.bie2;afel:3upiterOtricDli.  — 3uno 
2ubot>tfi,  Sb.  9,  S.  1008)  eine  9kd}bilbung  beS 
^opf  eS  beS  olt}mpifd}en3euS  erblidte.  9leuerbingS  bat 
^ud)ftein  (im  «^abrbu^  beS  2lrd}äologifd}en  ;i3nfti= 
tutS»,  1890)  bieöi}pDtbefe  aufgefteüt,  bai3  bie  Stulpe 
turen  am  ̂ ^art^enon  nid}t  üon  ̂ .  ober  beffen  Sd}ule, 
fonbern  toermutlid}  üon  5!aUtmad)oS  bei^trübren. 
(S.  aud}  ®ried}iid}e  Itunft,  33b.  8,  S.  353b  fg.) 

Sgl.  0.  9)iüller,  Commentationes  de  Phidiae 
vita  et  operibus  ((^ott.  1827) ;  ̂̂ reller  in  ßrfcb  unb 
©riiberS  «(?ncp!lopäbie»  (3.  Seit.,  Sb.  22,  2p3. 
1846) ;  Srunn,  ©efi^id}te  ber  aried}.  ̂ ünftler,  Sb.  1 
(Sraunfd)m.  1852);  ̂ 4>eterfen,  2)ie  i^unft  beS  '^.  am 
^artbenon  unb  ju  Ölpmpia  (Serl.  1873);  Sd)oeU 
in  'iitn  « SüjungSberiditen  ber  pbilof.  klaffe  ber 
bapv.  3(tabemie  ber  5öiffenfd}aften»,  öeft  1  (1888); 
Sd)reiber,  Sie  3ltbena  ̂ ^^artl^enoS  bcS  $.  unb  iljre 
9]ad)bilbungen  (^p3. 1883). 
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^^^igalta.  Statt  in  (5)ned)enlanb,  f.  29ap. 
*^^il . . .,  $  l)  i  1 0 . . .  (in  3ufammenf e^ungen  au§ 

tem  G)ried)ijd)en),  Sieb . . .,  lieb .......  freunb. 
Fhil.  ober  Philip.,  bintcr  lat.  naturtt)ifien)cbaft- 

li*en  Tiamcn  5lbfiu\nmo  für  Dhibolf  Slmanbug 
^;)>bitippi.  geb.  14.  Sept.  1808  in  6l;arlDttenburg, 
^irettor  beö  Sotanifc^en  @arten§  ju  SantiaGO 
in  i^\)iU. 

'^^ilä,  ̂ nfel  im  9lil,  an  ber  Sübfeite  ber  erften 
3RiIfataratte,  bilbete  in  jpäterer  3eit  bie  Sübgren^e 
Don  i^ioippten,  bie  früher  bei  St)ene  nnb  ber  ̂ n\d 
dlcpbantine  öejetjt  mürbe.  ̂ Ijv  alter  ̂ Jlame  mar 
Pilak  («bie  ̂ nid  Saf») ,  unb  Sila!  mirb  fie  aud} 
nod)  r»on  arab.  Si^riftftellern  genannt,  ̂ ie  älte= 
ften  Üionumente  finb  au§  ber  Seit  3^ectanebu§'  IL 
(361—345  D.  6br.),  be§  legten  eint)eimif(^en  ägppt. 
ÄönigS^.  Ser  berühmte  ̂ ifi^tempel  lüurbe  erft  unter 
^tolemäu§  II.  ̂ bilat>elp^u^  begonnen.  (S.  2;afel: 

^iapptifc^e  ̂ un[t  I,  g-ig.  2.)  Söeit  ältere  Senf= mäler  befinben  fid}  auf  ber  benad^barten  ̂ nfel  SSige^ 

unb  namentlid)  auf  bem  ̂ -elfeneilanb  Ä'onoffo,  bem 
üon  t>en  Hlten  öftere  genannten  Slbaton,  wo  Dfiriö 

begraben  fein  füllte.  S)iefe§  mar  nur  'oen  ̂ ^rieftern 
jiugänglid)  unb  fd)eint  fpäter  feine  ̂ eiligfeit  jum 

3;eil  auf  $.  übertragen  ju  baben.  ̂ e^t  mirb  ̂ ^.  üon 
Dhibiern  bemobnt  unb  bei^t  arabifi  S)fd}efiret 
el^birbe,  bie  2^empelinfel.  —  35gl.  S^n^bite,  De- 
scriptions  et  liistoire  de  l'ile  de  Phile  {S^ax.  1893). 
^^Uab^l^^en  \)k^tn  bie  SRitgtieber  eine§  ge= 

beimen  33unbeg  in  ber  fran^.  ̂ Irmee,  ber  ben  Sturs 
^f^apoleong  I.  unb  bie  ̂erftellung  ber  3ftepubli!  be; 
jmedte  unb  hen  SBrigabegeneral  Oubet  jum  ̂ aupt 
gehabt  t)aben  fotl.  Se^terer  mürbe,  mie  man  er= 
jäblt,  na^  ber  S(^la(^t  bei  Söagram  (5.  unb  6.  ̂ uli 
1809)  mit  35  feiner  2)litr»erfd)morenen  in  einen 

öinterbalt  gelodt  unb  bort  erfc^offen.  'äl§>  eine  $luj3e= 
rung  biefe§  33unbe§  mirb  bie  ̂ erfc^mijrung  3Jlalet§ 
(f.  b.)  1812  angefeben.  Über  ba§  9lä^ere  ber  Sad)e 
herrfi^t  inbeffen  2)un!el.  —  3Sgt.  Histoire  des  so- 
cietes  secretes  de  l'armee  et  des  conspirations 
militaires  qui  ont  eu  pour  objet  la  destruction 
du  gouvernement  de  Bonaparte  ("^av,  1815). 

^^tl(tbel|)l^ta^  TiawK  üerfc^iebener  antüer 
Stäbte,  f.  Stmman  unb  Sllafc^ebr. 

'^Wahelpf)\a^  bie  bebeutenbfte  Stabt  im  norb^ 
amerü.  Staate  ̂ ennfplüanien,  lange  3eit  bie  grof^te 

ber  ̂ bereinigten  Staaten  nad}  9le'upor!,  je^t  aber 
üon  (Sbicago  überbolt,  liegt  unter  39°  57'  norbl.  33r. 
unb  75°  10'  meftl.  S.  an  ber  2Jlünbung  be§  Sd^uplfill 
in  t)Qn  Setamare,  154  km  üorn  2ltlantifc^en  Dcean, 
jäblte  1790:  42  520,  1880:  847170  (§.,  üon  temn 
200  000  beutfd)er  unb  IGO  000  irlänb.  Hb!unf  t  maren, 
unb  1890:  1046964,  mit  bem  gegenüber  tiegenben 
Gamben  (f.  b.)  1 105  277  (§.  (S.  umftet)enben  $  l  a  n.) 
^ie  Stabt,  40  km  lang,  8—16  km  breit,  umfaßt 
335  qkm,  ba§  ift  etma§  me^r  al§  !^onbon  alio 
(^mffd^aft.  ei)ara!teriftifc^  ift  ba§  geblen  großer 
Diiet^gebäube;  bie  Käufer,  auc^  ber  firmeren,  finb 
für  eine  einzige  ̂ ^amilie  berecbnet.  ̂ b^e  S^U  te= 
trägt  etma  200000.  2)er  2Rittelpunft  ber  Stabt 
ift  ba§  Stabtl)au§  (Public  building),  ein§  ber 
größten  (^ebäube  ber  Union.  G§  mürbe  1871  be^ 

gönnen,  ift  148  m  lang,  143  m  breit,  befte^t  au§ 
meifeem  2Rarmor,  \)<x§>  (Srbgefd)o$  au§  ©ranit;  ber 
2:urm  (155  m)  trägt  eine  Statue  ̂ enn».  6^ 
fcbneiben  ficb  l}ier  red)tmin!lig  ̂ roab=Street,  meldbe 
norbfüblicb,  unb  3l)i[arfet;  Street,  meiere  oftmeft- 
lieb  baa  Stabtgebiet  burcbgieben.  (Gegenüber  bem 
Stabtl;au§  befinbet  ficb  t>ei^  33roab=Street=Sßa^n^of 

93rocf^au§'  Sont3erfotton§=SeEifon.    14.  2IiifL    xni. 

bcy  mid)tigen  Spftem§  ber  ̂ ennfptüania^Gifenbabn 
(f.  b,).  2)er  ̂ abnl)of  ber  3Reabing  =  (5ompanp  ift 
oftmärtg,  berjenige  ber  S3altimore:Dbiobabn  am 
Sd)uplfill  in  (Sbeftnut  =  Street,  ̂ n  letjterer  Strafe 
ift  ferner  ba§  bereinigte  Staaten  =  @ebäube  (^oft= 
amt),  ta^  alte  StabtbauS,  5nbepenbence  =  .*5all  ge- 

nannt, meil  bier  am  4.  ̂ uli  1776  bie  amerif.  Ün- 
abbängigteit  ertlärt  mürbe,  unb  t)a§>  nad)  bem  ̂ ar= 
tbenon  erbaute  BoUbaug.  Unter  ben  ̂ eroorragenben 

iBant'-  unb  @ef$äft§gebäuben  ift  'oa§>  Srejel=S3uil; 
bing  unb  ba§  ber  ̂ ennft)lüania=Seben§i:)erfid}erung 

in  nennen;  "oa^i  3]erfauf§magaäin  üon  2öanamafer 
nimmt  ein  ganjeg  ̂ äufergeüiert  ein.  Qn  ermähnen 
finb  ferner  bie  SSereinigte  Staaten  ̂ SRün^e  auy 
meinem  äliarmor  unb  ta§>  S3unbe§arfenal,  bie  2lfa= 
bemien  ber  i^ünfte,  ber  2Rufi!  unb  ber  ̂ 'laturmiffen: 
fd)aften,  le^tere  mit  einer  auSgejeidjneten  ̂ -acb- 
bibliotbe!  unb  bebeutenben  Sammlungen,  ©ro^e 

33ibliot^efen  finb  bie  ̂ bilcibelpbia  =  ,  bie  Svibgmat)- 
unb  bie  äl^Zercantile^Sibrarp.  Unter  "om  itird)en 
finb  einige  ftattlicbere ,  3.  33.  ber  ©race  =  33aptift- 
^emple  an  ber  S3roabftreet,  bie  !atb.  .^attjebrate  mit 
Kuppel  am  £ogan=Square,  bie  Hrd)=Street=ßpi§co; 
pal'©l}urc^  unb  bie  lutl).  S^urd}  of  tl)e  ̂ olp  Kom- 

munion au§  grünem  Serpentin.  Unter  ben  ̂ ofpi; 

tälern  unb  mDt)lt^ätigen  Slnftalten  ift  'üa§>  1866 
eröffnete  Seutfd^e  öofpital  (unter  ̂ oljn  3).  Sans 
tenau)  an  erfter  Stelle  ̂ u  nennen,  ferner  ba§ 
Mary  J.  Drexel  Home  (2)iatoniffen^au§),  ba§  im 
forintb.  Stil  erbaute  Girard  College  (gegrünbet 
üon  Stephen  ©irarb,  f.  b.),  bag  größte  S3aifen5 
inftitut  ber  2öelt.  3^icbt  meit  bjerbon  liegt  ba§  groJ3e 
3ucbt^au§  (EasternPenitentiary).  ^ie^Bafferfcont 
am  S)elamare  ift  namentlidb  Gamben  gegenüber  üon 
Söerften  eingenommen.  Söeiter  ftromaufmärtS  be= 
finbet  ficb  ̂ ort^Stidbmonb  mit  ben  enormen  ̂ oblen- 
bod§  ber  3fteabingbat?n  unb  einem  ©etreibeeleüator. 
2)en  Sc^uplfill  überfdireitet  eine  2tn,^al)l  SSrüden 
unb  Gifenba^nbrüden,  nacb  bem  Stabtteil  2öeft= 
^bilcibelpbia  mit  feinen  ©arten  unb  ̂ ^illen  fü^renb. 
2)ire!t  am  ̂ lufj  befinben  fic^  "^ier  bie  ©etreibefpeid)er, 
^iet)t)Dfe  unb  2ßerfftätten  ber  ̂ ennfploaniaba^n. 
^ier  befinbet  ficb  ciud)  bie  University  of  Pennsyl- 

vania, bie  bebeutenbfte  33ilbung§anftaltbe§Staatc?^ 
2)a§  fd}on  1753  entftanbene  College  mürbe  1791 
mit  ber  Uniüerfit^  vereint.  Sie  befielt  au§  einer 
(College -Slbteilung,  mebij.  S(^ule  (f(^on  1764  ge= 
grünbet)  unb  anbern  Abteilungen,  barunter  fold}e 
für  3a^n=  unb  3^ierl)eilfunbe ,  Slec^t^mefen,  ̂ l)ilo= 
fopljie  unb  Biologie.  3^örblidb  baüon  ba§  Drexel 
Institute  für  gemerbticben  Unterrid)t  mit  Samm- 

lungen unb  33ibliot^e!.  StromaufmärtS  auf  beiben 
Seiten  be§  Scbui}lfill  befinbet  ficb  t'er  ̂ airmount= 

'^axt,  einer  ber  größten  ber  Söelt,  1290  lia  um; 
faffenb.  .^ier  maren  1876  bie  ©ebäube  ber  Söelts 
au^ftellung.  2luf  ber  meftl.  Seite  fte^en  2)iemDriali 
*5all  mit  mertüollen  Sammlungen  unb  ̂ orticul* 

tural^öall,  ein  ̂ almen=  unb  ̂ flanjenbau^.  '^n  ber 
9^äbe  Senfmäler,  3.  33.  ioumbolbtg,  unb  ber  3oo; 
logifc^e  ©arten.  Sie  2öaffert»erf orgung  ber  Stabt 
gefd}iel)t  au§  üier  9fieferüoir§  mit  83  2Ritl.  ©allonen 
Sapacität.  Sluf^er  ̂ ^n  fecb§  öauptbabnbofen  be^ 
fteben  gablreidbe  Stationen  in  ben  üorftäbtifd}en  S3e; 
jirten.  6le!trifcbe-',  ̂ abel:  unb  ̂ ferbebal^nen  burd^^ 
jieben  bie  öauptftra^en.  S)ampffäbren  ge^en  nai^ 
(Samben,  f leine  5)ampfer  aucb  flu^aufmärtS.  Seit 
1893  beftebt  eine  pncumat.  Diobrpoft.  S)ie  mic^tig* 
ften  5lbeater  finb:  Academy  of  Music,  Chestnut 
Street  Theatre,  Park  Theatre,  Grand  Opera  House 

6 



82 
^fjilaberpf)ia  (Ort  in  SBraftüen)  —  ̂ :prj Hab cIpfjiagelB 

uiib  Germania  (mit  beutfd)en  SSorftellungen).  Sie 

bebeutenb[te  Beitung  ift  «Public  Ledger»;  and)  er= 

fd)eincn  brei  Beitiuiöen  in  beutfi^er  6prad)e.  ©er= 
mantotw,  1G83  üon  Seutfc^en  öegrünbet,  unb  ©^eft= 
nut^^ill  fii^i>  ̂ iUenüororte,  ©mart^more  unb  2öil^ 
(iamfon  finb  ©i^  mid}titier  33ilbunö§anftalten. 

^J3.  ift  nac^  9leupDrt  bie  bebeutenbfte  ̂ nbujtrie= 
ftabt  ber  S^ereinioten  ©taaten.  1890  bcfd^äftitjten 
bie  Gtablijiementg  259000  Arbeiter.  SerSöert  bcr 
ßtäeusnifie  betrug  570  SJiill.  Soll,  öervioräuheben 
finb  3udcrraffincricn,  barunter  bie  ricfigc  ücn  Slaug 

bann  folgen  33aumiDDlle,  Ölfud^en,  6pec!,  Sc^malj, 
lebenbeg  $8iel),  33lättertaba!,  2)ielaffe  unb6irup; 
bie  ber  Srotftoffe  (2Bei3emnel;l)  gel^t  neuerbings 
3urüd.  2)er  Umfa^  be§  (Elearing=öoufe  betrug  (1892) 
3810  DJlill.  Soll.  2}lit  Sioerpool  unb  2(nttrerpen 
beftel)t  regelmäfiige  Sampferoerbinbung;  bie  $oft 
gebt  über  Üleuporf.  Sllle  großen  Staaten  finb  burcb 
Sonfuln  vertreten. 

^4^.  mürbe  1G83  üon  SBiUiam  ̂ enn  gegrünbet.  2lm 
5.  ©ept.  1774  üerfamntelte  fid?  ̂ier  ber  kontinental^ 

tongre^  (f.  b.),  ber  am  4.  ̂uli  1776  bie  Unabl)ängig= 

1  StnäUiaits 
ZlT-r.  StnatjrGrhäuAe, 
IFostami  ) 

2Ihdependui.cc  Sali 
'iZoUhsvJJre.TeLBuHtL. 

SPemv!>yiv:T.pbensv(rfs. 
6Tc7-.  Shtaim-Mimxc 
lAkad.  der  Kiaiste 
8  "        "  2tusiJo 
9  "        "   j7aäir-wLss. 

Maßstab    1 

\öFhiladeIphiiLlibrnJY  V3^^^^' 

«P^ilabel^llta  (©ituationSplan). 

(SpredeB,  ̂ -abrüen  üon  6d)ul}lüer!,  toon  ©^emi= 
falien,  üon  5öoll^  SBaumtuoU-  unb  anbern  2:ejtil= 
maren  (2:eppid)en,  6d)irmen),  2)Zafdnnenbau  (be= 

fonberg  Sotomotiüen,  j.  S.  33albmin'§  Socomotiüe 
Sorfg)  unb  6d)iffbau.  Ser  ̂ üftenl^anbel,  nament= 

{\d)  mit  y^^ol}le,  ift  fel}r  beträd)tlid}.  2)a  ber  Sela^ 
mare  ©eefd)iffe  an  bie  6tabt  trägt,  ift  aud)  ber  an^- 
[dnbifd)e  Raubet  bebeutenb.  S)er  ©cfamtimport  be= 

trug  1893:  58,87,  ber  (5;port  43,41 3)iill.  Soll.  Gingen 
fü^rt  werben  namentlid}  ̂ Bolle,  3uder  unb  3)ielaffe 
au§  6uba,  Gifenerje,  für^itt^burgl)  beftimmt,  foiuie 
etablblcdc ;  in  bcr  5Ui^5ful}r  ftcl}t  Petroleum  obenan, 

tcit^erlldrung  ber  SSerciuigten  Staaten  erliefe.  1777 
mürbe  ̂ .  üon  ben  Gnglänbern  befe^t,  1778  lüieber 
geräumt.  5Bom  25.  2)tai  bi^  17.  Sept.  1787  tagte  in 
%.  ber  33erfaffung§tonüent  (f.  b.),  ber  bie  nod)  gültige 
Serfaffung  bcr  'iscreinigten  Staaten  cntmarf.  1790 
—1800  mar  c§>  SBunbc^bauptftabt.  —  ̂ gl.  Seiben-- 
ftider,  (S)efd)id)te  ber  bcutfd^eu  @efellfd}aft  in  ̂ enn= 
fwlüanicn  (^t)ilab.  1876);  Sd)arf  unb  2ßeftcott, 
llistory  of  P.  (ebb.  1884);  e>-ran!,  Sa§  heutige  ̂ . 
(ebb.  1885);  P.  and  Environs  (ebb.  1889). 

^<t)Ual>cI^I)ta,  brafil.Drt,  f.  ̂J)iucurp. 
^^ilöbcI^^iagclO,  f.  ̂t}o3pl}iu. 
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Philadelphus  L.,^feifen[tvaud},  Wanjen- 

gattung  aib?  ber  'J-amiüc  bcr  Sayifraßacccn  (f.  b.) mit  12  3lvten  in  ber  nörblicbcn  oemä^inten  Bone, 
fd)öne  irei^blübenbe  8träiid)er,  bie  rafcfe  mad}feu 
imb  }n  malerifd)  übcrt}äiincnben  2Jlafjen  merben. 
Unbe)d)nitten  bürfcn  bie  (£träud)er  ni(it  311  lange 
bleiben,  ba  fie  fonft  fd)mad}e^,  armblütige§  öol.^ 
bilben.  ®ie  langen  ©ommertviebc  fc^neibet  man 
^urüd,  Solange  blü^enbe»  ̂ ol^  genug  t>Drl}anben  ift, 
im  anbevn  %a{k  barf  man  fie  nur  menig  fürjen,  ba= 
mit  fie  blül}fäl}ig  werben.  2)ie  fc^onften  2lrten  finb 
P.  coronarius  L.  {).  %a\d :  £  a  y  i  f  r  a  g  i  n  e  n ,  §ig.  3), 
gett)D^nlid)n)itber^a^minDberfd)led}tmeg3a^^  = 
min  genannt,  mit  einer  B^uergform  unb  einer  ge= 
füllt  blü^enben  Varietät,  P.  speciosus  Schrad.,  mit 
großem,  blenbenblrei^en  33lüten,  P.  floribundus 
Schrad.,  mit  ̂ u  fünf=  big  fiebentraubig  fte^enben 
ölumen,  P.  latifolius  Schrad.,  l}Dl)er  al§  bie  übrigen 
3lrten  unb  fpäter  blü^enb ,  P.  grandiflorus  Willd., 

''Milien  f^öner  unb  grDf5er,  aU  bei  ben  meiften  an: 
bern,  fc^neemei^  unb  gerud)lD§. 

^^ilagotia^  ber  274.  ̂ lanetoib. 
^^ilalct^e^  (grc^.,«2öci^T^l?eit§freunb»),  Sd)rift: 

ftellername  be§  Äönig§  3ot)ann  (f.  b.)  üon  6ad)fen. 
^l)ilanbetr  t)on  berSinbe,  f.  2Jtende,  ̂ o^. 

33ur!^arb. 
*^^ilanber  t>on  Sittcttittib,  f.  SRofc^erofd). 
^^ilant^to^te  (grc^.).  3[Renfd}enliebe.  ̂ ^i-- 

lantbri3pen  (b.  i.  SÖlenjc^enfreunbe)  nannte  fid) 
eine  2lnjia^l  üon  2Jlännern ,  meldte,  auf  9louffeau§ 
Seigren  fu^enb,  ̂ a§>  ßrjie^ungg:  unb  Unterrid}tg: 
njefen  in  ber  -^meiten  Hälfte  be§  18.  3'^i)i^^-  ̂ ^ 
Sinne  ber  ̂ lufftärung  um^ugeftalten  fugten.  2in 
ibrer  6pi^e  ftanb  ̂ ^afebom.  ̂ jlchzn  ibm  finb  be= 
fonber§  Söolle,  ̂ \d\n,  ßampe,  Slrapp,  Sal^mann 
unb  Dliüier  gu  nennen ;  im  meitern  6inne  tann  man 
aud)  tjon  SRoi^on?,  9lefetüi^,  Steinl^art,  ®ut§2RutH, 
ja  fetbft  ̂ eftalojsi  i^nen  gujäl^len.  35on  bem  @e= 
bauten  au§get)enb,  ba^  ber  öauptgrunb  ber  förper^ 
lid)cn  unb  geiftigen  Entartung  bei  i^ren  3eitgenDf= 
fen  in  ber  ̂ mediüibrigen  Gr5iet)ung  ber  ̂ ugenb  ju 
fud)en  fei,  ftellten  fie  ben  ©runbfatj  auf,  bie  3flatur 
muffe  bie  3flegel  unb  ̂ .  bie  Striebfeber  aller  Gr; 
jiet)ung  fein.  S)arumv  muffe  man  bie  5!raft  beg 
ilinbe§,  ta^  non  DIatur  gut  fei,  fi^  frei  entmideln 
unb  befonberS  an  ©egenftänben  ber  finnlic^en  Stn^ 
fd)auung  fid)  üben  laffen,  bi§  e§  reid)  genug  an 
Sorftellungen  märe,  um  bie  S^mboli!  ber  äÖorte 
in  ben  tlaffifc^en  Slutoren ,  9leligion§le^ren  u.  f.  lr>. 
äu  ücrfte^en,  unb  feine  Gräiel}ung  fo  leiten,  ba^  e§> 
jum  torperlic^  unb  geiftig  gefunben,  lebensfrohen 
unb  njot^lmollenben  9Äenfd)en  l^eranreife.  S3afeboit> 
(f.  b.)  errid}tete  1774  in  S)effau  eine  2Rufterfc^ule, 
ba§  ̂ ^ilantropTnum,  bie  bi§  1793  beftanb. 
^mii)  bie  meitüerbreiteten  Schriften  ber  3^onangcber 
fomie  burc^  bie  aU  ̂ ofmeifter  unb  6d)ulle^rer 
überall  reformicrenben  ̂ poftel  in  ben  brei  legten 

^a'^rjebnten  be§  18.  S^^^t  v  n)Dber^l)ilant'^rD  = 
piniSmuS  in  ber  2)^Dbe  mar,  l^at  er  mandje  3Ser= 
irrungenüeranla^t;  bod)  ̂ at  er  aud)  fegenSreic^  ge= 
mirft  burd)  ̂ erbefferung  ber  llnterrid)t§met^Dben, 
Verausgabe  üieler  ̂ ugenbfc^riften  (ßampe,  Salä= 
mann),  bur(^  meldte  bie^ugenblitteratur  in  2)eutfd)= 
lanb  begrünbet  morben  ift,  6infü^rung  beffererSe^r^ 
unb  2efebüd)er  in  ben  3Sol!§unterrid)t,  unb  tor  allem 
burd)  feine  raftlofe  Sorgfalt  für  ta§i  ̂ ij(^ft  t>emad)= 
Idffigte  leiblid)e  2öo^l  ber  ̂ ugenb. 

^^ilatelte  (oom  grc^.  philös,  b.  i.  greunb,  unb 
ateles,  b.  i.  fteuerfrei,  sollfrei),  eine  ireitüerbreitete. 

aber  einen  falfd)en  Sinn  ergebenbe  Se^eic^nung 
für  Sriefmarfenliebl)aberei  (f.  ̂oftmert3eid)en  unb 
^$oftmert,^eid}en!unbe);  ^l)ilatelift,  33riefmarten: 
freunb,  Sriefmarfenfammler. 

^iffiUmoix,  ein  5)^ann  au§  ̂ oloffä,  an  ben 
^auluS  ba§  Heine  Sd}reiben  rid)tete,  ioorin  er  il)n 
bat,  ben  entlaufenen  Sf lauen  DnefimuS  mieber 
an^une^men.  9iad)  ber  S^rabition  mar  ̂ .  33ifd}Df 
üon  ̂ totoffä. 

^^ilemon^  an?^  Soli  in  ßilicien,  gried).  Sid)ter, 
ber  neben  2)lenanber  an  ber  Spi^e  ber  Jüngern 
6pod)e  ber  neuen  gried).  ltomi)bie  ftel}t.  ̂ .  trat  um 
330  x>.  6l}r.  i^nerft  als  bramat.  S)i(^ter  auf  unb  ftarb 
faft  ̂ unbertjä^rig  262  t).  (S^r.  ̂ wei  ober  brei  feiner 
ilomöbien  tennt  man  auS  ben  lat.  Bearbeitungen 
beS  ̂ lautuS  («Mercator»,  «Trinummus»  unb  ma^r= 
fd)einlic^  «Mostellaria»).  2)ie  rion  feinen  ungefäl)r 
100  Suftfpielen  nod)  übrigen  23rud)ftüde  mürben 
gule^t  üon  ̂ od  (in  ben  «Comicorum  atticorum 
fragmenta»,  ©b.  2,  Spj.  1884)  bearbeitet. 
^^Ucmonunb  ̂ auci^^  bieDkmen  eines  alten 

ß^epaarS  in^^rpgien,  meld)eS,  als  einft Jupiter  unb 
5Rer!ur  in  2Jtenfd)engeftalt  ̂ l^rpgien  burd)manber: 
tcn  unb  niemanb  fie  bel^erbergen  mollte,  beibe  ©ötter 
aufgenommen  unb  bemirtet  l)aben  foll.  58ei  il^rem 
SBeggange  nahmen  bie  ©otter  baS  $aar  mit  fic^  auf 
einen  benad}barten  23erg.  ̂ on  bort  fal)en  bie  beiben 
alten  Seute  bie  ©egenb  überfc^memmt ,  il)re  ̂ üttc 

aber  in  einen  präd}tigen  2;empel  üermanbett.  S^Pi' 
ter  erlaubte  it)nen  eine  33itte  gu  tt}un;  fie  baten 
^riefter  beS2;empetS  ju  merben  unb  ̂ u  gleicher  3ett 

p  fterben.  ̂ n  l)Dl)em5ltter  mürbe  ̂ ^ilemon  in  eine 
(Sid)e,  23auciS  in  eine  Sinbe  üermanbelt. 
^^il^atmouifc^  (gt^d).),  mufüliebenb. 
^^(^Uf)eUcnc  (gr^.jr  ®ried)enfreunb,  namentüd) 

gebraud)t  als  S9e3eid)nung  ber  3XuSlänber,  meld)e 
bie  ©ried)en  bei  i^rem  ̂ reil}eits!ampf  gegen  bie 
Spürten  unterftü^ten. 

^^ilia,  ber  280.  ̂ lanetoib. 

^Wiaiä^,  ̂ -  i  l  a  t  i ,  Stabt  im  europ.^türf.  mia-- 
jet  ̂ annina,  unmeit  beS  MamaS,  an  ber  Strafe 
üom  2)^eere  nad}  ̂ annina,  3äl)lt  3000  ©. 

^^iliatta^  moberne  Stabt  in  ber  6"pard}ie  Xri= 
pt}blien  bcS  griei^.  ̂ ^tomoS  ?Jleffenien  (^eloponneS), 
na^e  ber  ̂ ^I>'cfttufte,  in  frud)tbarer  Umgebung,  be= treibt  auSgebet)nten  .^Drintl)enbau,  l)at  ein  ©pmna^ 
fium  unb  ääl)lt,  obgleid)  188G  burd)  ßrbbeben  äer= 

ftört,  (1889)  8973,  alS  ©emeinbe  10421  G'. 
^^ilibot^  'grancoiS  2lnbrt?  2)anica,  genannt 

^.,  franj.  ̂ ^omponift  unb  S(^ad)fpieler,  geb.  7.  Sept. 
1726  gu  S)reuj:,  !am  frül)  alS  Sängerfnabe  in  bie 
fönigl.  i^apelle,  erteilte  bann  9)lufi!unterrid)t  unb 
unternal)m  1745  mit  mel)rern  anbern  5}hififern  eine 
^unftreife  nad)  öollanb.  Bon  l^ier  begab  er  fid)  auf 
einige3eitnad)£onbon,moeralSSd^ac^fpiclerglän: 
jenbe  Grfolge  erhielte.  1747  manbte  fid)  ̂ .  mieber 
nac^  ÖoUanb,  bann  nad]  S)eutfd)lanb,  mo  er  längere 
3eit  befonberS  ju  Berlin  lebte.  1754  na^  granf= 
reid)  äurüdgelel)rt,  l}atte  er  mit  einigen  lomifc^en 

Dpern  Erfolge.  ®aS  belanntefte  unb  aud)  im  SluS- 
lanbe  üerbreitetfte  biefer  Söerfe  mar  «Le  marechal 
ferrant»  (1761 ;  beutfd)  alS  «3)er  C^uffd)mibt»).  Spä= 
ter  manbte  er  fid)  jeboc^  ber  ernften  Oper  gu.  Seiner 
erften  tragifd)en  Cper  «Ernelinde«,  bie  großen  Bei- 

fall fanb,  lie^  er  nod)  eine  lange  9iei^e  äl}nli(^er 
^Jßerte  folgen,  bie  fein  i^ompofitionStalent  unb  feine 
Originalität  befunben.  Gr  ftarb  29.  3tu0.  1795 
mä^renb  eineS  Aufenthalts  in  Gnglanb.  Sem  Se^r: 
bu(^  beS  S(^ac^fpielS    («L'analyse  du  jeu  des 

6* 
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echecs»,  Soiib.  1777  u.  ö.),  ba§  auf  bem  St}[tem 
be§  fog.  39auernfpiel§  beruht,  tnurbe  lange  3eit  alö 
muftergültig  anerfannt.  —  ̂gl.  2Iüen,  The  life  of 
P.  (^^Uab_.  1864). 

«P^iUfc-^ctttm  (^:|5^ili!er,  grc^.),  f.  ̂etärie. 
^^mipinHh  f.  3f^orfolf  (^nfel). 
0^üi|i^  (grd^.  ̂ ^ilippoS),  3^ame  t)on  fünf 

Königen  2RacebDnien§. 
^.  L,  ein  Sol^n  be§  SIrgäng,  foü  a(§  ber  brüte 

^önig  au§  bem  ̂ aufe  ber  Slrgeaben  2(u§gang  be§ 
7.  unb  2lnfang  be§  6. 3at)rb.  r>.  6t)r.  regiert  baben. 
6in  anberer  %,  ein  So^n  2lleyanber§  I.,  loarb  436 
t>.  6br.  t)Dn  feinem  33ruber,  ̂ -perbüfag  IL,  neben 
lüeld^em  er  einen  2;ei(  ̂ Jiacebonienä  regiert  batte, 
befeitigt  unb  lt>irb  in  ber  W\i)e  ber  macebon.  Könige 
nid)t  gejault. 

2Jiit  %  IL ,  geb.  382  ü.  6br.,  einem  ©obn  be§ 
Königs  Elmpntag  IL  unb  3>ater  ̂ ^lleyanber^  b.  ®r., 
beginnt  bie  biftor.  ©ro^e  2Iiacebonien§  (f.  b.).  Gr 
fam  368  roie  e§  fd}eint  al§>  ©eifel  nad)  Stbeben  unb 

lebte  bcrt  in  anregenbem  Umgang  mit  "oen  großen 33ürgern  ber  Stabt,  namentliii)  mit  ßpaminonbaS. 
365  febrte  er  nad)  ̂ aufe  prüd,  erbielt  ein  Seit: 
fürftentum  unb  übernahm  nad)  Jeineg  93ruber§ 
^erbifta§  IIL  Untergang  im  ̂ üpi^if^ß"  Kriege  ju 
Anfang  be§  %  359  ü.  6t)r.  guerft  al§  2>ormunb 
feine§  unmünbigen  Steffen  2(mt)nta§  IIL  bie  öerr= 

fcbaft  über  'oa§>  üon  au^en  burcb  bie  friegerifd^en 9Iad)barn:  ̂ üprer,  ̂ äoner,  2;bra!er,  ton  innen 
burd}  üerfcbiebene  ̂ ronprätenbenten  bebrobte^teicb- 

(E'r  mad}te  ficb  ?ium  ̂ errn  ber  Sage;  ̂ um  San!  er- 
beb man  ibn  felbft  ̂ ^um  ̂ onig.  2ll§  3)iplomat, 

^•elbberr  unb  3ftegent  bat  %  ©ro^eS  geteiftet;  rüc!= 
fid}t§lD§  unb  oft  treulos  ftrebte  er  feinem  S^ek  gu, 
äRacebonien  gur  ©ro^macbt  unb  3Sormad)t  ©riecben= 
lanbg  j^u  machen;  in  feiner  fcblauen  33ered)nung, 
feiner  ©emanbt^eit  unb  3äl)ig!eit  ift  er  bett)unberng= 
mert.  Sein  ̂ auptgegner  n^ar  l^ier  ̂ tben,  beffen 
39bd)tfte(lung  er  übernehmen  irollte.  2)ie  ̂ Jiet^obe, 
erft  ben  ©egner  fid)  -^u  t>erbünben  unb  bann  über  ibn 
berjufaUen,  ift  i^m  bier  lüie  mebrfad)  fonft  geglüdt. 
5)er  eineiige,  ber  i^n  ̂ iemlid)  frü^  burcbfd}aut  ̂ at, 
2)emDftbene§,  brang  nidbt  mit  feiner  2Fleinung  burcb. 
3unäd)ft  fd}uf  er  fi^  ein  taftifdb  trefflid)  unb  neu  ge= 
fd)ulte§  öeer,  bann  fd^ritt  er  an  bie  ßriüerbung  ber 
gried).6täbte  an  ber  macebon.  unb  ber  benad)barten 
tbraj.  jlüfte.  357  fiel  Slmpbipolig,  356  ̂ otibäa  in 
feine  öänbe,  353  nabm  er  äRet^one.  2Iu^  be^  golb^ 
reid)en  tbra^.j^üftengebieteg  bemäcbtigte  er  fi(^.  S)er 
^l}otifd}e  ober  fog.  ̂ meite  ̂ eilige  ̂ rieg  (^  b.)  gab 
ibm  ©elegenbeit,  auf  bem  griecb.  ̂ -eftlanb  einju- 
greifen  unb  in  STljeffaUen  pnäcbft  feften  ̂ u^  ju 
faffen  (352).  348  fam  nad)  längern  kämpfen  Dlpntb 
in  feine  ©emalt.  2öäl)renb  nod)  bie  3Serbanblungen 
über  einen  norläufigen  ̂ rieben  mit  Htben  fd)mebten 
(346),  griff  er  in  ̂ bof^g  ein  unb  lief3  fid^  bie  pl)o!ifd)e 
Stimme  im  belp^ifd)en  5lmpl)i!tponenrate  über- 

tragen. 5ltben  mu^te  bie  35eränberung  gefd)eben 
laffen.  Grft  al§  ̂ .  feine  2Rad)t  auf  ben  Dteft  ber 
tbraj.  Klüfte  au^äube^nen  ftrebte,  340  J^erintb,  339 
93i)3anä  belagerte,  fam  ber  ̂ ampf  mit  Ht^cn  t)on 
neuem  inm  SluSbrucb;  2.  2lug.  338  erlagen  bie 
üerbünbeten  5ltbener  unb  Sibebaner  bei  ©bäronea 
^4^.§  überlegener  5iaftif.  5)amit  n^ar  ̂ .  ̂err  aud)  in 
(^ried)enlanb.  S^beben  ergab  fid),  2Itben  fud)te  unb 

erbielt  einen  leiblid)en  ̂ -rieben.  2luf  einer  ̂ krional^ 
üerfammlung  ber  ©ricd)en  ̂ u  J^orintb  5Infang  337 
lüurbe  ̂ ^s  guui  unbefd)ränften  Dberfelbberrn  gegen 
^erficn  crlt»äblt.  €d)on  fämpftcn  bie  macebon.  ̂ ^or^ 

truppen  in  Slfien,  unb  %  bacbte  mit  ber  öauptmacbt  ju 
folgen,  ba  hjurbe  er  bei  ber  2lbfcbieb§f eier  im  Sommer 
336  in  ̂ Qä  burcb  einen  Offizier  feiner  Seibmadbe, 

^$aufania§,  au§  ̂ riüatracbe  ermorbet.  SSielleidbt  bat 
ber  SJtorber  freilieb  ä^gleicb  einer  ganzen  Partei  ge^ 
bient.  ̂ .  mar  gmeimal  »erheiratet,  mit  Dtpmpia», 
ber  3Rutter  2lleyanber§  b.  ©r.,  unb  mit  Sleo^ 
patra.  —  3SgL  S3rüdner,  ̂ onig  %  (©ött.  1837); 
21.  Sd)äfer,  3)emoftbeneg  unb  feine  S^xt  (3  S3be., 
2.  Slufl.,  Spä.  1885—87). 

^.  IIL  3lrrbibäug,  ein  illegitimer,  \6:)tüad)- 
finniger  Sobn  $l)ilipp§  IL,  irurbe  nacb  Slleyanber^ 
b.  @r.  2^obe  (323)  in  SBabplon  gum^önig  üon  SRace-- 
bonien  unter  35ormunbf  c^af  t  ber  t>erf  c^iebenen  SReii^S-- 
r»ermefer  ernannt  unb  fpäter  in  3Jiacebonien  auf  @e= 
bei^  ber  Dtpmpia§  ermorbet  (317  ü.  &\)x.).  3Ra(^  ibm  ift 
bie  ̂ t)ilippifd)e  *ltra  genannt  (f.  $ira,  S.  780a). 

taum  regiert  bat  au<i)  ̂ ^.  IV.,  ber  Sobn  ̂ affan= 
berg,  ber  nacb  be§  3Sater§  2;obe  (297)  für  einige 
äJtonate  tien  Sbi^on  innebatte. 
%  Y.,  ein  Sobn  be§  2lntigoniben  S)emetriu§  IL, 

beftieg  220  ü.  ©br.  ben  S;bron  2)lacebomen§ ,  ba^3 
ibm  fein  Sormunb  SlntigonuS  2)ofon  al§  fräf= 
tigen,  mo^tgeorbneten  5Rilitärftaat  ̂ interlie^.  ̂ . 
mar  ein  namentlicb  al§>  ̂ elbberr  boc^begabter  ̂ ^-ürft, 
aber  gu  irenig  Staatsmann,  unftet,  äuipeilen  aben- 

teuerlich in  feinen  planen.  •)kd)bem  er  fi(^  fo= 
fort  in  bie  griecb-  Streitigfeiten  gemifdjt  batte, 
fcbloJ3  er  mit  ̂ annibal  215  ein  33ünbni§  gegen 
bie  S^iomer,  nu^te  e§  aber  menig  au§  unb  W^^ 
nacb  mecbfelnben  kämpfen  mit  t)m  Sf^omern  unb 
ben  ibnen  feit  211  üerbünbeten  ^iltoliern  205  5-rie= 
ben.  ̂ .  manbte  ficb  bann  nac^  Dften,  um  mit 
bem  ̂ onig  2Intiod)u§  IIL  b.  ®r.  iügppten  ju  be- 

rauben (feit  201).  darüber  fam  e§  jum  ̂ rieg  mit 
^.HbobuS  unb  bem  treuen  SSerbünbeten  ber  SRomer, 
2lttalu§  I.  üon  ̂ ergamon;  au^  2ltben  trat  gegen 
ibn  auf.  2)iefe  günftige  Sage  liefen  fi(^  bie  Sftomer 
nic^t  entgegen  unb  begannen  auf§  neue  ̂ rieg  gegen 
^^.  (ben  fog.  ̂ meiten  2Racebonifcben  ̂ rieg,  200 
—197);  er  enbigte  197  mit  ̂ $.§  entfd)eibenber  9tie- 
berlage  burc^  Z\tu§>  Ouinctiu§  ̂ -lamininuS  bei  ̂ p- 
noöfepbalä.  ̂ .  mu^te  ber  h\§>  babin  erftrebten  unb 
jeitmeife  behaupteten  Hegemonie  über  ®ried)enlanb 
entfagen  unb  alle  Eroberungen  räumen.  2lnbere 
Demütigungen  folgten  fpäter.  ̂ .  oerfuc^te  nod) 
einmal,  feine  f raft  jum  Kampfe  mit  9tom  ju  fam- 
meln,  ftarb  aber  über  ben  Siüftungen  179. 

^^iU|):p  t)onScbiüaben,rDmifd):beutfd)er 
.|d  n  i  g  (1198—1208),  geb.  um  1180,  wax  ber  jüngfte 
(bobn  ̂ aifer  ̂ 'i^iebric^S  L ,  ber  ibn  für  bie  fird)li(be 
Saufbabn  beftimmte.  Sd)on  1189  fübrte  ber  ̂ nabe 
ben  2^itel  eine§  ̂ ropfteg  tjon  2iad)en.  Sein  33ruber 
.»oeinrid)  VL  gab  ibn  jebod)  1193  ber  2öelt  jurüd, 
mad)te  ibn  1195  jum  Öerjog  üon  2^u§cien  unb  »er; 
mahlte  ibn  1197  mit  ̂ rene  (f.  b.) ,  ber  2:ocbter  be» 
bpäant.  5?aifer§  Sfaaf  2lngelo§.  2llS  im  2lug.  1196 
^J(].§  95ruber  5lonrab  üon  Sd)maben  ermorbet  mürbe, 
erbielt  ̂ .  t}a§>  erlebigte  ̂ erjogtum,  au§>  bem  er 
1197  aufbracb,  um  ̂ einrid)^  Sobn,  ̂ -riebridi  IL, 
inx  ilrönung  nad)  S)eutfd)lanb  abjubolen.  ̂ n  Zo^- 
cana  erbielt  er  bie  9iad)iicbt  oom  2;obe  feines  faiferl. 
^ruberg,  unb  \)a  ju  gieid)er  ̂ eit  ̂ stauen  fid)  gegen 
bie  Seutfcben  erbob,  fe^rtc  ̂ ^.  obne  feinen  Steffen 
nad)  2)entfd)lanb  surüd.  2fm  6.  I)iär5 1198  mürbe 
er  nun  felbft  jum  itönig  gemäblt,  bod)  ftclltenbie 
©cgner  bc§  ftaufifd)en  öaufey  ibm  in  *oeinrid)§  bcio 
Sömen  iüngjtcm  Sobn,  Otto  IV.,  einen  OUoalen 

gegenüber,    ̂ n  bem  nun  au§bred:>enben  3.Mirgcr-- 
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fricoc  bcbiclt  ̂ .,  fon  bcr  SRcbrjaU  bev  e^ürften 
imb  33ifd}Dfe  untevftü^t,  bie  Dberbanb,  obmol^t 
^45apft  ̂ nnocens  III.  na*  cinioem  6cl)it)an!en  fid} 
1201  für  DttD  crf(ärte  unb  ̂ :|5J  ®ann  üertünbiGte. 
Hbcr  DttoS  eigener  53riiber,  <ocinrid)  üon  33raun= 
jc^meig ,  unb  feine  baiiptfäd}lid}ften  2öät)ler  traten 
:,u  ̂.  über,  fo  baf^  ̂ nnocenj  e§  1207  geraten  fanb, 
fic^  mit  ̂ ^.  3u  iterfö^nen  imb  Dtto  ̂ ur  2lbbanfung 
äu  beiregen.  S©eil  biefer  fid)  n^eigerte,  foüte  1208 

ein  ?3-eIb5ug  gegen  53raunfd}iüeig  it}n  ̂ mingen;  ba 
aber  mürbe  ̂ ^.  21.  ̂ uni  311  Bamberg  üon  bent 
T^fal3grafen  Dtto  (f.  b.)  »on  2Bittel§bacfe  ermorbet. 
6eine  ©attin  folgte  i()m  balb  im  2:obe  nad).  ̂ . 
befa^  friegerifcbe  ßigenfdiaften ,  irirb  aber  aud) 
tüegen  feiner  ©elebrfamteit  unb  D)Ulbe  gerüt^mt. 
Sa  er  jirar  üier  3;öd}ter,  aber  !einen  ©o^n  ̂ atte, 
€ntfd)b|  fi(^  nun  aud)  bie  ftaufifc^e  Partei,  Otto 
an3uertennen,berfid}mit^$.§ältefter2;oc^terS3eatrij: 
verlobte.  —  33gl.  Dtto  5(bel,  ̂ onig  %  ber  öo^em 
ftaufe  (33erl.  1852) ;  3öin!elmann,  $.  üon  Sd}n}aben 
unb  Dtto  IV.  üon  33raunfd)meig  (2  33be.,  2pä. 
1873—78). 

^f^ilipp,  ©raf  t)on  ̂ -lanbern,  ̂ rin^  »on 
58  e  l  g  i  e  n ,  geb.  24. 2Rär j  1837  gu  £ae!en  al§  gmeiter 
©ol^n  be§  5^Dnig§  Seopotb  I.  üon  ̂ Belgien,  üermäl^lt 
25.  Slpril  1867  mit  ̂ rinjeffin  2Raria  (geb.  17.  Tm. 
1845),  ber  Zo<i)kx  bc§  g-ürften  Äarl  Hnton  üon 
Öol)en3olIern:©igmaringen,  ift  belg.  ©enerallieute; 
nant  unb  Dberfommanbant  ber  j^aüallerie.  2)a  fein 
Sruber  ̂ önig  Seopolb  IL  feine  männlid)en  ̂ ad)- 
lommen  ̂ at,  finb  ̂ .  unb  nad)  bem  ̂ ^obe  feineg  älte= 
ften  SDl)ne§  SBalbuin  (geb.  3.  ̂uni  1869,  geft.  23.  ̂ an. 
1891)  fein  ̂ hjeiter  So^n  Sllbert  (geb.  8. 2lpril  1875) 
bie  mutma^li(^en  3;l}ronfolger  ̂ elgieng. 

^I)Ui^:p  ber  ̂ ü^ne,  ̂ erjog  üonSurgunb 
(1363—1404),  geb.  ̂ an.  1342,  ber  Stifter  be§  iün= 
gern  öaufeS  58urgunb,  mar  ber  vierte  ©o^n  be§ 
SonigS  ̂ ol^ann  be§  @uten  t>on  ̂ yranfreid^  unb  er: 
bielt  ben  3Ramen  be§  5lübnen  (le  Hardi),  al§  er  in 
ber  Sd)lad)t  bei  3Jlaupertui§  1356  ba§  2thcn  be§ 
5^atcr»  fd}ü^te.  Sabei  fiel  er  mit  biefem  in  bie 
^änbe  ber  Gnglänber  unb  mu^te  bie  (5)efangen: 
fc^aft  be§  35ater§  teilen,  bi^  beibe  1360  burd^  ben 

^•rieben  von  Sretignt)  in  ̂ -rei^eit  gefegt  lüurben. 
^ol^ann  verlieb  barauf  bem  6o^ne  bie  2;ouraine  unb 
1363  auc^  93urgunb  unb  erbob  il^n  ̂ um  erften  ̂ air 

von  5-ranlreic^.   2Il§  ̂ .§  ältefter  SSruber  tarl  Y. 
1364  ben  %\)xon  beftieg,  mu^te  ̂ .  ivoax  bie  2^ou= 

raine  "^erauC^geben,  erbielt  jeboi^  bie  33eftätigung 
von  'Surgunb.  Gr  heiratete  1369  SRargareta,  bie 
(5rbtod)ter  be§  ©rafen  Submig  III.  von  ̂ ^-lanbern. 
9k(^  bem  S^obe  be§  6d}rt)iegervater§  !onnte  er  1384 
ba§  (!rbe  9Jiargareta§ ,  bie  ©raffc^aften  Surgunb, 
Jlawbern,  Slrtoi^,  9iever§,  mit  bem^erj^ogtum  Sur^ 
gunb  vereinigen.  60  entftanb  \)kx  ̂ mifc^en  i^ran!= 
reic^  unb  2)eutfc^lanb  ein  neue§  gemaltigeg  $err= 

fc^ergebiet.  ̂ .  begünftigte  'iiaS^  ßmporblüt^en  be§ 
Öanbel§,  ©emerbflei^e^  unb  ber  fünfte  unb  fe^te 
in  feiner  Üiefiben^  5)ijon  foivie  -lu  Sille  Dberrec^- 
nungSfammern  ein.  3um  3Rad}teil  feiner  Sänber 
Ue^  er  fid)  jebod)  in  bie  ̂ artei=  unb  ̂ amilien!riege 
gran!reid)§  verivideln.  6d}on  1380,  beim  S^obe 
Karls  V.,  geriet  er  mit  feinem  altern  S3ruber,  bem 
Öerjoa  Submig  von  ̂ Injou,  in  gtvift  über  bie  3fte: 
gcntfcpaft  für  ben  minberjäl^rigen  Karl  VI.;  erft 
1382,  als  2lniou  nad)  9leapel  30g,  gelang  eS  ̂ ., 
fid)  ber  (bemalt  gu  bemäcbtigen.  9iac^bem  aber 
Karl  VI.  1388  felbftänbig  bie  Regierung  übernom= 
mcn  l)atte,  mu^te  $.  feinem  3^effen,  bem  öergog 

vonDrlt^anS,  meid)en.  HlSKarlVI.  1392  in©a^n= 
finn  verfiel,  !am  $.  ivieber  anS  9vuber  unb  fd)lo^ 
1396  mit  (fnglanb  2BaffenftiUftanb.  X\  ftarb 
27.  Slpril  1404  gu  ̂all  im  ̂ ennegau ;  ibm  folgte 
fein  ältefter  6ol)n  ̂ obann  (f.  b.)  ber  Unerfd)rodene. 

^^ili^^  ber©ütige,  öerpg  von  33urgunb 
(1419—67),  geb.  1396  ju  Sijon  aU  ein.^iger  ©o^n 
^obannS  beS  Unerfd)rodenen  unb  ber  DJtargareta 
von  33at)ern,  bemäd)tigte  fid)  1419  nad)  ber  Gr= 
morbung  feineS  35ater§  mit  ̂ ilfe  ber  Königin  ̂ fa: 
bcau  ber  3ftegierung  in  ̂ -ranlreid).  (Siegen  grDf5e 
^erl)eif3ungen  fd)lo^  er  21.  äJtai  1420  ben  SSertrag 
von  S^ropeS  mit  ßnglanb ,  burd)  ben  ̂ -ranfreid)  an 
baS  engl.  KcnigSb^iuS  lommen  foüte,  unb  erlannte 
na^  bem  2^obe  Karls  VI.  1421  ben  einjährigen 

Öeinrid^  VI.  von  (5'nglanb  als  König  von  ̂ ranlreid) an.  ßr  fetzte  mit  ben  (Snglänbern  tm  Krieg  gegen 
Karl  VII.  fort,  trat  aber  fpäter  als  ä^ermittler  auf 

unb  eröffnete  1435  in  3IrraS  ?>-riebenSunter^anb: 
lungen.  2llS  bie  ßnglänber  feine  3Sorfd)läge  ver= 
marfen,  fc^lo^  er  21.  ©ept.  1435  mit  Karl  VII. 
einen  ©eparatfrieben,  burd)  ben  er  für  fid^  volle 
Unab^ängigteit  mie  au(^  2Rdcon  unb  Huyerre  er- 

langte. 1433  l)atte  er  ̂ ennegau  unb  ̂ oUanb  an 
fid)  gebrad)t;  au^erbem  erivarb  er51amur,  33rabant, 
Limburg,  Suyemburg,  fo  ba^  fic^  fein  9teic^  von  ber 
£oire  unb  6a6ne  im  Bnhen  bis  jur  ©omme,  6d)elbe 
unb  2RaaS  im  5Rorben  erftredte.  Unter  i^m  blül)ten 
i3anbel,  ̂ nbuftrie,  Kunft  unb  3Biffenfd)aft  in  ben 
burgunb.  Säubern  unb  mad)ten  fie  jum  DJUttelpunft 

ber 'Kultur  beS  3abrl)unbertS.  ̂ .  ftarb  15.  ̂ uni 
1467  äu  S3rügge.  2luS  feiner  britten  (Sbe  mit  ̂ ]a'' 
bella  von  Portugal  entflammte  fein  3Ra(^folger  Karl 

(f.  b.)  ber  Kü^ne.  Qux  ̂-eier  feiner  SSermä^lung  mit 
^fabella  ftiftete  ̂ .  10.  ̂ an.  1429  h^n  Orben  vom 
Öolbenen  3Slie^.  —  3Sgl.  33arante,  Histoire  des 
ducs  de  Bourgogne  (13  SBbe.,  ̂ ar.  1824;  8.  2lufl., 
8  93be.  unb  5ltlaS,  ebb.  1858). 

^I^ili^^  I.,berS(^öne,  König  von  6  a  ft  i  l  i  e  n, 
ber  einzige  ©o^n  Kaifer  äJ'IayimilianS  I.  unb  2RariaS 
von  33urgunb,  ber  3^0(^ter  unb  Grbin  Karls  beS 
Kül)nen,  geb.  22.  ̂ uli  1478,  ivurbe  von  3}tayimilian 
1494  gum  Diegenten  ber  burgunb.  Sauber  ernannt 
unb  rcfibierte  als  folc^er  in  Srüffel.  3u  ̂er  5luS= 
fid^t  auf  9]ad)folge  in  ben  übrigen  ̂ abSburg.  Sän^ 
bern  unb  im  Kaifertum  gefeilte  fic^  i^m  balb  aud) 
bie  5luSfid)t  auf  bie  Dlad^folge  in  ©panien,  ba  er 
21.  Oft.  1496  bie  ̂ anb  Sol)annaS  erl)alten  batte, 

\vd&)Q  bie  Grbin  ̂ -erbinanbS  II.  beS  Katl}Oiifd)en 
von  2lragonien  unb  ̂ fabellaS  von  ßaftilien  n?arb. 
S)er  2;ob  feiner  ©d)ipiegermutter  1504  brachte  ibm 
jiunä(ift  bie  Krone  ßaftilienS.  ̂ .  ftarb  aber  fc^ou 
25.  ©ept.  1506,  unb  ̂ ol)anna  mürbe  gemütSfranf. 
3luS  i^rer  ß^e  maren  gmei  ©ö^ne,  bie  Kaifer  Karl  V. 
unb  i^erbinanb  L,  unb  vier  3^öd)ter  hervorgegangen, 
meiere  fämtlicb  ju  KDnigStl)ronen  gelangten,  inbem 
bie  ältefte,  Eleonore,  erft  Gmanuel  I.  von  Portugal 

unb  bann  ̂ ranj  I.  von  ̂ -ranfreid),  bie  ̂ tveite,  ̂ fa^ 
bella,  ©l)riftian  IL  von  2)änemarf,  bie  britte,  2)iaria, 
Submig  IL  von  Ungarn,  unb  bie  vierte,  Katl)arina, 

go^ann  III.  von^ortugal  heiratete.  —  ̂^gl.  .^aebler, 
®er  ©trcit  ̂ erbinanb  beS  Kat^olifd)en  unb  ̂ ^ji- 
lippS  I.  um  bie  ̂ iegierung  von  ©aftilien  (2)reSb.l882). 

^^Ui^^  I.,  König  von  ?>'ranlrei(^  (1060— 
1108),  geb.  1052,  folgte  1060  feinem  Sßater  ̂ einrid)  I. 
unb  übernahm  nai^  bem  S^obe  feineS  SSormunbS 
SSalbuin  von  glanbern  (1067)  felbft  bie  Dtegierung. 

6'r  fütirte  unglüdlic^e  Kriege  gegen  ̂ ^lanbern  unb 

feinen  mächtigen  SSafallen  ̂ 2öill}elm  von  ber  9lor= 
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manbie,  bcr  feit  10G6  au(^  eiKjl.  ̂ lönia  irar  unb 
üon  beffen  Übermacht  er  nur  burc^  2öilt)elm§  %oh 
(1087)  befreit  mürbe.  Tiad)  20iäl}rißer  61)6  üerftie^ 
^^.  1092  feine  ©attin  S3ert^a  non  öollanb  unb  t)er= 
hanh  fid^  mit  Sertraba  üon  SOlontfort,  meS^alb  er 
Don  Urban  IL  1094  gebannt  luurbe;  nac^bent  er 
Sertraben  entfagt  ̂ atte ,  n^urbe  er  1097  abf olüiert, 
aber,  a(§  er  fie  nac^  bem  Stöbe  feiner  erften  ©attin 
aufs^  neue  ̂ u  fic^  nabni,  1100  n)ieberum  (jebannt  unb 
erft  nac^  i^rem  2;obe  1105  t»om  Sänne  gelöft.  ßr 
ftarb  29.3uli  1108,  nad}bem  er  fi^on  feit  1101  feinen 
SDt)n  £ubmi(5  (VI.)  äum  9}iitregenten  genommen 
unb  üon  ba  an  jebe  Sebeutung  verloren  i^atte. 

^^tU^:^  II.  Sluguft,  tonig  t»on  j>'ran!reic^ 
(1180—1223),  eo^n  unb  ̂ lac^fotger  Submigg  VIL, 
geb.  im  2lug.  1165,  n^urbe  bereite  1179  üon  feinem 
Sater  jum  yjlitregenten  angenommen  unb  mit  3fa= 
belle  üon  ̂ ennegau  üermäblt.  Salb  barauf  beftieg 
%  ben  2;i)ron,  al§  fein  Sater  11.  ©ept.  1180  ftarb. 
1182  n^urben  bie  ̂ a^treic^en  ̂ vaben  il}rer  (lauter 
beraubt  unb  au§  bem  Sanbe  getrieben.  2(u^  bie 
auffäffigen  Safallen,  n^ie  ber  öerjog  üon  Surgunb 
unb  ber  ©raf  üon  ̂ -lanbern,  füllten  \)Qn  2lrm  be§ 
jungen  ̂ onigg.  ̂ aii)  Seilcgun^  ber  ̂ änbel  mit 
Öeinrid)  II.  üon  ßngtanb  üeremiaten  fic^  beibe 
Könige  ju  einem  ̂ reuj^ug  nac^  $aläftina,  bod^ 
erft  unter  ̂ einric^^  3fIad^folger  9li(fearb  I.  Söiüen- 
^erä  fam  biefer  ju  ftanbe.  (6.  ̂ reu^äüge,  Sb.  10, 
©.  728a.)  2)ie  Könige  nahmen  1191  mit  i^ren 
beeren  an  ber  Eroberung  üon  2l!fa  teil,  gerieten 
aber  miteinanber  in  ©treit,  fo  ta^  ̂$.  fidj  bemogen 
fanb,  aBbalb  nad}  ?^ran!reic^  gurücf^ufetjren.  Um 
JRid^arb  ju  berul}igen,  fi^iüur  er,  bie  engl,  ©taaten 
in  beffen  Slbmefenbeit  nidjt  anzugreifen.  2;ro^bem 
reifte  er,  al§  Diii^arb  üom  ̂ er^og  Seopolb  üon 
Öfterrei^  gefangen  genommen  morben,  3fti^arb§ 

Sruber,  ̂ o^ann  o^ne  £anb,  fi(^  be§  engl.  X'i)xon§> 
Ui  bemäd^tigen,  unb  fiel  felbft  in  bie  3f?ormanbie  ein. 
2üg  9Ud)arb  1194  surüctf eierte,  eröffnete  er  fogleid} 
einen  ̂ rieg,  ber  ̂ yranfreic^  furchtbar  üer^eerte. 

91ad)bem  iHi^arb  1199  gefallen  mar  unb  ̂ o^ann 

ben  S^bron  beftiegen  ̂ atte,  unterftü^te  "ij^.  bie  2^^ron= 
anfprüc^e  be^  jungen  ̂ erjogg  2lrtl)ur  üon  Sre- 
tagne,  ber  jebod^  1203  üon  3ot)ann  ermorbet 
mürbe.  ̂ .  benu^te  bie§,  um  ̂ o^cinn  al^  franj.  Sa= 

fallen  üor  ben  "^^airg^of  ̂ u  forbern  unb  i^n,  "oa  er 
nid)t  erfc^ien,  aller  Sel^nSbefi^ungen  in  ?3-ranfreid) 
üerluftig  ju  erlldren.  2ll§  Sollftreder  be^  Urteile 
eroberte  er  bi§  1204  bie  gange  Siormanbie,  Slnjou, 
Diaine,  ̂ ouraine,  ̂ oitou,  fo  t)a^  üon  i)en  engt.  Se^ 
fi^ungen  menig  mel^r  al§  ©utienne  übrigblieb.  S)ie 
©tärlung  ber  frang.  ̂ rieg^gemalt  im  Kampfe  gegen 
(Snglanb  blieb  auc^  ferner  \)a§>  ̂ kl  ber  ̂ ^olitit  %^. 
@r  foUte  e§  erreidjen,  al§  ̂ obann  im  Sunbe  mit 
bem  beutfd)en  ̂ aifer  Dtto  IV.,  bem  ̂ erjog  üon 

Srabant,  "Oiw  ©rafen  üon  ̂ ollanb,  ̂ -lanbern  unb 
Soulogne  1214  ̂ -ranfretd}  angriff.  iSßä^renb  ̂ . 
feinen  too^n  Submig  ten  ßnglänbern  nad^  ̂ oitou 
entgegenfd)idte,  ftellte  er  fid)  felbft  mit  ber  ̂ aupt= 

mad}t  "Hin  Serbünbeten  entgegen  unb  errang  über 
fie  27.  ̂ uli  1214  bei  Souüine§ .  einen  blutigen 
©ieg,  ber  ̂ a§>  übergemic^t  §_ran!reid)§  in  (Europa 
begrünbete.  Salb  barauf  geriet  ̂ ol^ann  abermal^3 
mit  feinen  ©ro^en  in  ©treit,  fo  ba^  biefe  beut  ̂ onig 

']>.  bie  engl,  ̂ rone  für  feinen  Kronprinzen  2ubmig 
antrugen,  tiefer  ging  im  'Mai  1216  mit  einem 
."oeere  über  ben  Kanal  unb  bcmäd)tigte  fic^  ber 
.Öauptftabt  unb  eine»  grofsen  2;eil§  Gnglanbg.  2)cr 
Xob  ̂ ol^anuy  fc^tc  jebod}  ben  Hu^fic^tcn  Submig» 

fe^r  balb  (Strengen,  unb  fc^on  im  Mai  1217  mu^te 
er  ßnglanb  üerlaffen.  S\^.  mar  fortan  barauf  bebaijt, 
feine  Diad)t  im  Innern  ̂ u  befeftigen;  er  ̂atte  \)av 
trongebiet  1184  —  1215  faft  um  t)a§>  Stoppelte 
burc^  (Sinzie^ung  unb  (Eroberung  üergro^ert.  (äleid)= 
zeitig  marb  bie  )Sla6:)t  ber  großen  Sarone  im  fübl. 
^•ranfreid}  burc^  ben  langmierigen  Krieg  gegen  bie 
illbigenfer  (f.  b.)  tief  erfc^üttert.  3ia(Jbem  feine 
erfte  ©emal^lin  geftorben  mar,  beiratete  ̂ .  1193 

bie  bän.  ̂ ^rinjeffin  ̂ ngeborg,  bie  er  jeboc^  balb 
(1196)  üerftie^,  um  fid)  mit  2lgne§  üon  hieran  ju 
uermä^len.  ̂ apft  ̂ nnocenj  III.  üer^ängte  be^l^alb 

\iaä  Snterbift  über  ̂ -rantreid),  fo  "oa^  fid)  %  1200 
mieber  üon  5lgne§  trennen  muffte,  ̂ od)  erft  1213 
na^m  er  ̂ ^g^^iorg  mieber  ali?  ©emablin  ju  fid), 
mogegen  ber  $apft  bieKinber  ber  längft  geftorbeneu 
2lgneg  legitimierte.  %  ftarb  14.  gidi  1223  ju 
Mantel,  i^x  ift  ber  erfte  bebeutenbe  ̂ errfd^er  au^ 
bem  ̂ aufe  ber  Kapetinger.  2lu§  fleinem  Sereic^e 
bob  er  bie  Dlonarc^ie  zu  ma^gebenber  DJlac^tftellung, 
inbem  er  in  unermüblid)em  Kampfe  gegen  (inalanb 
ta^»  franz.  3^ationalgefül)l  ftärtte  unb  bie  Hrone 
zum  Dtittelpunft  beyfelben  machte,  ̂ anbel  unb 
S^anbel  begünftigte  er  unb  erfannte  bereit»  bie 
2Bid)tig!eit  ber  ©tabt  ̂ -}5ari§,  bie  er  mit  3Jtauern 
umgab  unb  mit  ̂ riüilegien  bebac^te. 

Sgl.  Saubot  be  Suiiip,  Histoire  de  Philippe- 
Auguste  (2  Sbe.,  ̂ ar.  17Ö2);  ®eli§le,  Catalogue 
des  actes  de  Philippe-Auguste  (ebb. 1856) ;  ©djeffer- 
Soid)orft,  2)eutfd)lanb  unb  %  1180—1214  (in  hcn 
«"Joi^teungen  zur  beutfi^en  ©efdjic^te»,  Sb.  8,  ©ött. 
1868) ;  S)aüibfo^n,  %  unb  ̂ ngeborg  (©tuttg.lS88). 

^^ilt^^III.,  berKübne,  König  üon  g- r an f  = 
rei(^  (1270—85),  geb.  3.  5lpril  1245,  begleitete  fei^ 
nen  Sater  £ubmig  IX.  auf  beffen  ßuge  gegen  2;uni» 
unb  folgte  i^m,  al§  biefer  bort  25.  2Xug.  1270  ge- 

ftorben mar,  in  ber  ütegierung.  Sind)  unter  ibm 
üerme^rte  fic^  ba§  unmittelbare  (SJebiet  ber  Krone, 
ta  er  1271  üon  feinem  finberlofen  Dl}eim  5llfony, 
©rafenüon^oitou  unb  S^ouloufe,  faft  ganz  ßcingue- 
boc  erbte  unb  ben  Kronprinzen  $l)ilipp  (t^cn  B<i)ö' 
nen)  1284  mit^obanna,  ber  (Srbin  üon  Dküarra 
unb  6t}ampagne,  üermäblte.  Um  feinem  DIeffen  bie 
Erbfolge  in  ©aftilien  m  fid^ern,  führte  er  1276  einen 
erfolglofen  Krieg;  afe  Serbünbeter  Karl^  I.  üon 

2lniou  =  ©icilien,  i'eineS  Dl}eim§,  unter  beffen  din- 
flup  er  ftanb,  rüdte  er  gegen  beffen  ̂ -einb  ̂ eitx 
üon  Siragonien,  nabm  au^  (S^irona,  tonnte  aber 
nidbtö  meiter  au§rid}ten  unb  ftarb  auf  ber  öeimlebr 

5.  Oft.  1285  in  "»^erpignan.  $.  mar  üermäblt  zuerft 
mit  ̂ fabella  üon  Slragon,  üon  ber  er  zmei  ©otjne, 
^t}ilipp  IV.  unb  Karl  üon  Saloi»,  ̂ atte;  bann  mit 
DJIaria  üon  Srabant.  —  Sgl.-i^angloiö,  Le  regne 
de  P.  le  Hardi  (^ar.  1887). 
^^Ui^^  IV.,  ber  ©d)Dne  (Le  Bei),  König 

üon  g-ranlreid)  (1285—1314),  geb.  1268  in  e>'on= 
tainebleau,  folgte  feinem  Sater  ̂ ^l?ilipp  IIL  5.  Ott. 

1285  unb  mürbe  6.  ̂ an.  1286  zu  dU'm§>  getront. ©eit  1284  mit  ber  jungen  Königin  ̂ obanna  üon 
9]aüarra  üermäl}lt,  bie  il}m  z^gleid)  (Sbampagne 
unb  Srie  zubrad}te,  nal}m  er  aud?  ben  Xitel  einc§ 
Könige  üon  3iaüarra  an.  1291  entriß  er  bem  Kö- 

nige (Sbuarb  I.  üon  ßngtanb,  mit  bem  er  megeii 
engl.  9Mubereien  an  ber  normann.  Küfte  ©treit  be^ 
lommen  l^atte,  bie  £anbfd}aft  ©upenne.  1297  manbte 
er  fid)  gegen  beffen  Sunbe»genoffen,  ®uibo  üon 

glanbern,'bod}  felUe  ha§>  ßrfd}einen  6'buarbö  feinem ©iegeötauf  ein  3icl.  ̂ urd)  bie  Sermittelung  be» 
Zapfte»  Sonifaciu^  VIIL  tarn  1299  zmifd}en  bcibeii 
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jt^öniijcn  ein  ̂ -riebe  }u  ftanbc,  inorin  Gbuarb 
©upenne  ,^uvücferbiett  iinb  baßCöen  beu  ©rafen 
®uibD  prci^onab,  ber  ficf)  nun  untenuavf  iinb  1300 
ju  ̂arig  eiid)ien.  ©eocn  fein  Söort  lie^  bcr  teuio 
ibn  in§  ©efänc^nig  bringen  unb  üereiniote  j3-lan= bern  mit  ber  5trone.  ̂ ie  ̂ ärte  aber,  iromtt  fein 

6tattt)alter  bie  (>-lamlänber  beljanbelte,  brad^te  fie 
1302,  unter  ̂ Xnfüt^rung  eine§  2Beber§,  ̂ ^eter  be 
^onind,  ̂ um  5üifftanbe.  %^  ̂ elbl^err  stöbert  üon 
2lrtoi§  erlitt  11.  i^uVi  1302  eine  furdjtbare  3^ieber= 
tage  bei  ilortrijt,  unb  aiid]  ein  neue§  ̂ eer  rid}= 
tete  fo  n?enic]  au?>,  ba^  ̂ .  im  ̂ uni  1305  ̂ -rieben 
f<^lie^en  uni)  bcm  älteften  Sol^n  be§  in  ber  ©e^ 

fangenfd^aft  geftorbenen  trafen  'i)a§:  ganje  jenfeit 
ber  Si}§  gelegene  ̂ -tanbern  a{§>  ̂ et)n  jurüclgeben 

mu^te.  2)iefe'^r  ̂ rieg,  bie  ftet^enben  Sölbnert^aufen unb  ber  Hufmanb,  t^m  ber  ̂ önig  machte,  ftür^teu 
ibn  in  ©elbnerlegent^eiten.  3)ur(^  J^onfiSfationen 

unb  ß'rpreffungen  foirie  burc^  au^erorbentlid^e 
Steuern,  ttiD,iU  er  and)  ben  ̂ teru§  l)eranäog,  fu^te 
er  fic^  äu  t»elfen  unb  »eranla^te  baburc^  ̂ BonifaciuS 
bereits  129G  jum  Grla^  ber  SBulle  Clericis  laicos, 
in  ber  ber  gefamten  @eiftti(^!eit  bie  Entrichtung 
üon  Slbgaben  an  2akn  o^ne  päpftt.  Erlaubnis  bei 
Strafe  be§  Sann§  unterfagt  mürbe.  ̂ ie§  mar  ber 
Slnfang  bc§  melt^iftor.  Kampfes ,  in  bem  ̂ .  bie 
Unab^ängigfeit  ber  erftarften  frang.  SRonari^ie 

gegen  bie  l^ierar^ifc^en  ̂ orberungen  be§  ̂ apft: 
tum§  üerteibigte.  (S.  SBonifaciug  VIII.) 

^$.  mürbe  i3.  2lpril  1303  in  ben  SBann  getl)an, 
morauf  er  ben  ̂ $apft  burc^  Söil^elm  3Rogaret  unb 
Sciarra  ßolonna  gefangen  nehmen  lie^.  SSonifa^, 
ftarb  balb  barauf  unb  ebenfo  and)  fein  3Rac^folger 
33enebift  XI.  ̂ urd}  ©elb  unb  ̂ ntriguen  gelang  e§ 
bem  Könige,  ben  Grjbifd)Df  üon  Sorbeauy,  33ertranb 
be  ©otl},  al§  ßtemenS  Y.  auf  ben  päpftt.  Stubl  in 
fe^en.  2)iefer  mürbe  fel)r  balb  ba§  gefügige  2Bert= 
,^eug  ̂ ^.§  unb  mu^te  f\d)  ̂ erbeilaffen,  feinen  $cf 
fortan  in  Sltjignon  auf^uf^lagen  fomie  ben  Sann 
auf3ut)eben  unb  bie  üon  ̂ onifaciuS  ertaffenen  Strafe 
bullen  für  ungültig  ju  erltären.  Sobann  ̂ mang  i^n 
^.,  feine  *öanb  ̂ u  bem  SSorge^en  gegen  bie  2;empel: 
t^erren  ju  bieten.  Siefer  Drben  fdjien  bem  Äonig 
burd)  feine  priüilegterte  Stellung  aU  Staat  im 
Staate  gefä^rlicb;  me^r  aber  nod)  reifte  i^n  bie 
Segierbe,  fid^  bie  gro_^en  3Reic^tümer  ber  Sempel= 
l^erren  anzueignen.  2)ie  Splitter  mürben  ber  Äe^erei 
unb  S3la§p^emie  befc^ulbigt,  unb  im  Sept.  1307  er^ 
ging  ber  ̂efel^l,  alle  2;empler  auf  frans.SSoben  an 
einem  ̂ age  gu  ber^aften.  3lnn  begann  eine  lange, 
mit  großer  ©raufamfeit  unb  Ungeredjtigleit  ge- 

führte Unterfud^ung.  S)er  ̂ apft  ̂ ob  1312  ben 
Drben  auf,  unb  biete  Dritter  erlitten  hcn  %oh  auf 
bem  S(^eiterl)aufen  (J.  Stempelljerren).  ̂ .  ftarb 
29. 3flDü.  1314.  9lo^  in  feiner  legten  3eit  mar  e§ 
3U  ̂ufftänben  gegen  feine  brüdenben  Steuern  ge= 
tommen.  Seine  35erfuc^e,  in  bie  beutfc^en  öänbel 
einzugreifen  unb  1308  feinem  SÖruber  J?arl  bon 
^Satoig  bie  beutfc^e  ̂ ^rone  ju  berfc^affen,  mißlangen; 
nur  \ia^  ©ebiet  bon  Spon  t)at  er  1312  mel^r  burd} 
2ift  als  burc^  ©emalt  bem  9teic^e  entriffen.  ̂ .§ 
Öauptbebeutung  liegt  in  ber  glüdlic^en  ̂ ur(^fü^= 
rung  feineS  5lampfeS  mit  bem  ̂ apfttum,  ben  er, 
überzeugt  bon  ber  Souüeränität  be§  Staate^,  unter= 
na^m.  2lud)  feine  3]ermaltung  beruhte  auf  ganj 
mobernen  ©runbfä^en.  2ln  bie  Stelle  ber  feu= 

'üakn  ̂ -ormen  tritt  unter  ̂ .  eine  abfolutiftifc^e, auf  bürgerliche  3flc^tSgele^rte  geftü^te  Regierung. 
%  ̂interlie^  brei  eöl^ne,  meldte  it)m  nad^einanber 

auf  bem  S^l^rone  folgten,  unb  jmar:  Submig  X., 
W^^VP  V.  unb  iRaxi  IV. 

35gl.  2)u  ̂ ^nX),  Histoire  du  different  entre  le 
pape  Boniface  VIII  et  Philippe  le  Bei  O^^ar.  1G55); 
)Kabani§,  Clement  V  et  Philippe  le  Bei  (ebb. 
1858);  33Dutaric,  La  France  sous  Philippe  le  Bei 
{ch^.  18G1);  ̂ ollp,  Philippe  le  Bei  (ebb.  1869). 

^f)iUpP'V-^  ber  Sänge,  itonig  bon  5-ranf  = 
reic^  (1316—22),  geb.  1293  aU  ̂ meiter  So^n  W- 

lippglV.,  be§  Sd)Dnen,  folgte  feinem  33ruber  2nt'' mig  X.  1316,  ba  ber  nac^geborene  Sol)n  Submig^, 
:3ot)ann  I.,  nad)  menigen  2;agen  ftarb  unb  bie  Stäube 
ben  2lnfpruc^  bon  £ubmig§  minorenner  2^od}ter  ab= 
miefen.  ßr  geigte  fid)  aU  tüchtiger  Ütegent,  ftüljte 
fic^  auf  titn  britten  Staub  gegen  bie  großen  ä^afallen 
unb  bilbete  ba§  Parlament  meiter  au§.  2)ennod} 
tonnte  er  bie  ©ärung  im  SSolfe,  bie  burd)  ben  Steuer^ 
brud  immer  mieber  erregt  mürbe,  nid)t  ber^inbern; 
in  bem  Slufftanb  ber  ̂ aftorellen  (f.  b.)  1321  unb  in 
^ubenberfolgungen  !am  fie  in  furdjtbarem  5lu?-= 
brud).  DJlit  §lanbern  fc^lo^  ̂ .  1320 15-ricben ;  fonft 
tonnte  er  fid)  nad)  au^en  l)in  nid)t  bet^ätigen,  ba  er 
bereits  3.  ̂an.  1322  ftarb.  SDa  er  bon  feiner  ©attin 
3Dl}anna  bon  23urgunb  feinen  männtid)en  ßrben 
t)atte,  folgte  i^m  fein  le^ter  3Bruber  ̂ arl  IV.  in  ber 
^tegierung. 

^iWipP  VI.,  ̂ ijnig  bon  ̂ ran!reid}  (1328— 
50),  ber  erfte  au§  bem  öaufe  2Saloi§,  mürbe  1293  ge= 
boren  als  bcrSo^n  ̂ arlS  bon  58aloiS,  bcS  SruberS 
^l)ilippS  IV.  5llS  ber  näd)fte  männliche  Seitenber= 
manbte  mad)te  er  nad^  bem  2;obe  5!arlS  IV.,  ber 
nur  eine  5f;od)ter  l)interlaffen  batte,  feine  2;^ron- 
anfprüd)e  geltenb  unb  marb  im  2)iär;,  1328  gu  9(teimS 
gefront.  Sogleid^  jog  er  gegen  bie  btäm.  Stäbte, 
bie  il)ren@rafenSubmig  vertrieben  l)atten,  unb  f(^lug 
fie  1328  bei  Gaffel.  33alb  aber  brad)  ber  grofee  ̂ rieg 

mit  Gnglanb  auS.  S^ax  ̂ atte  fi(^  (5^buarb  III.  bon 
(5nglanb  1329  zurSel)nSl)ulbigung  für  feinen  93efil^ 
auf  franj.  ©ebiet  bequemt;  bod)  als  ̂ .  1333  ben 
rebellifd^en  Sc^ottenfonig  Sabib  Sruce  unterftüt^te, 
trat  Gbuarb,  alS  Sot)n  ber  Sd)mefter  ̂ arlS  IV., 
^fabella,  als  franj.  2;t)ronprätenbent  auf.  Sro^  ber 
3]ermittelung  ̂ l^apft  93enebiftS  XII.  (1336)  fiel  i>. 
in  (S^upenne  ein  unb  eröffnete  1337  \)en  ̂ unbert: 
jäbrigen  frieg,  beffen  mabre  Urfad)en  in  ber  ,*5an: 
belSribalität  bcr  beiben  9Iac^barmäd)te  ̂ n  fud)en 

finb.  2öäl)renb  ber  Slbel  ̂ -lanbernS  auf  Seite  $.S 
ftanb,  mürbe  ßbuarb  befonberS  burd)  bie  bläm. 
fetäbte  unterftü^t.  Gbuarb  fiel  1339  in  bie  ̂ icarbie 
ein,  fonnte  ̂ 4^.  aber  gu  feiner  Sd)lad)t  bemegen, 
fo  \)a^  er  nac^  ̂ -lanbern  zurüdgel)en  unb  feine 
Gruppen  entlaffen  mu^te.  Um  bie  überfahrt  ber 
(Snglänber  gu  I)inbern,  fd)idte  ̂ .  1340  eine  ftarfe 
^-lotte  in  ben  Ranal,  bie  aber  t»on  (5buarb  23.3uni 
auf  ber  ̂ ö\)c  üon  SlupS  bcrnic^tet  mürbe.  SroU 
eines  im  öerbft  vereinbarten  StillftanbeS  bauerten 
bie  ̂ einbfeligfeiten  fort.  ̂ .  mollte  nämlid)  baS 
Herzogtum  33retagne  feinem  ̂ Reffen  ̂ arlbon95loiS, 
ber  mit  einer  bretonifd)en  ̂ srin^effin  bermäblt  mar, 
gumenben,  mä^renb  bereu  rebellifcf)erD^eim3o^ann 
üon  9}iontfort  bon  ßbuarb  III.  unterftü^t  mürbe. 

3Xm  26.  3Iug.  1346  fam  eS  gur  S^laci)t  bei  dxkX)-- 
en^'i^ont^ieu  (f.  b.),  mo  baS  franj.  3titter^eer  eine 
furi^tbare  3tieberlage  erlitt.  1347  mu^te  ̂ \d)  MaiS 
nac^  elfmonatiger  33elagerung  an  Gbuarb  ergeben. 
Dlun  fc^lo^  ̂ .  unter  päpftt.  SSermittelung  einen 
mieber^olt  berlängerten  Stiüftanb,  ̂ m  Innern  mar 
'45.S  9ftegierung  ebenfalls  menig  glüdlid).  2)er  ̂ rieg 
unb  ber  Sc^mar^e  S^ob  entbölferten  baS  2anb,  baS 
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bur(^  ba§  üppige  Seben  am  öofe  imb  bie  5?nea§= 
fteuern  au^oejogen  it»iirbe.  1338  befd}Iof^  bie  9fteicp§= 
i-ierjatnmluiiö,  baf5  bie  ̂ iteuern  nur  mit  ̂ BemiUigimn 
ber  6tänbe  au§oefd)neben  iDerben  burften.  ̂ .  l}a(f 
fid)  burd}  9}]ün3t)erfd}led}teninß ;  audj  bemitlioten 
bie  Stänbe  1345  eine  S^ranf-  unb  Saljfteuer  (ga- 
belle).  1349  brad}te  ̂ .  bie  ̂ aupt)in(^  an  fid) ;  in 
bemfelben  Sal)r  !aufte  er  bie  ©raffd)aft  SO^ontpellier 
üon  ̂ afob  üon  S[RaJDrca,  fd^on  frül}cr  l;attc  er  lUnjou 
unb  iltaine,  ba§  6rbe  feiner  SJhitter,  mit  ber  i?rone 
iicreinigt,  ebenjo  33rie  unb  (Ebamparjue ;  nur  Diatjarra 

aah  ̂ .  an^obanna,  bie^'ocbterSubmin^X.,  ^urüd. %  ftarb  23.  Slug.  1350.  Sbm  folgte  ̂ obann  (f.  b.) 
ber  ©Ute,  ältefter  Sobn  von  feiner  ©emablin  ̂ o^ 
banna  üon  SSurgunb;  in  gii^ßiter  ©b^  ̂ (^^  er  feit 
1349  mit  SSIanca  t)on  9iat»arra  üermäblt.  —  SSgl. 
©aidarb,  Histoire  de  la  quereile  de  Philippe  de 

Yalois  et  d'Edouard  III  (^sar.  1774;  2.  Süifl.  1819). 
^^Ut|):|)  I.,  ber  ©rof, mutige,  Sanbgraf  üon 

Reffen  (1509  —  67),  geb.  13.  Dlot).  1504,  folgte 
feinem  33ater,  bem  Sanbgrafen  2Bil^elm  IL,  11.  ̂ uli 
1509  unter  ber  SSormunbfd^aft  feiner  3[)cutter  Slnna 
üon  9}Iedlenburg  unb  trat  1518  bie  SRegierung  felb^ 
ftänbig  an,  ̂ u  einer  3eit,  wo  ein2;eil  ber  beff.  9titter^ 
fcbaft  im  $Bunbe  mit  ̂ -rang  üon  Sidingen  bie  fürftl. 
©eh?alt  erfd}ütterte.  So  mar  bie  erfte  2öaffentbat 

^.§  im  3?erein  mit  bem  (^'r^bifcbof  Sfticbarb  ©reiffen- 
!lau  üon  Syrier  unb  ̂ ubmigY.  von  ber  ̂ falj  gegen 
Sidingen  gerid}tet.  6d}Dn  1524  burd}  -üReland^tbon 
für  bie  3ReformatiDn  gemonnen,  fübrte  ̂ s.  biefe  152G 
in  Reffen  ein,  nad)bem  er  1525  an  ber  Unterbrüdung 
be»  ©auern!riege§  teilgenommen  batte.  5)ie  cüang. 
^oliti!  brad)te  ibn  mit  ̂ er^^og  ©eorg  üon  Sad^fen, 
beffen  S^od^ter  Gbi^iftine  er  1523  beimgefübrt  batte, 
auyeinanber  unb  feffelte  ibn  an  ̂ urf ad}fen,  mit  bem 
Bereinigt  er  fortan  ber  6(^üfeer  ber  neuen  Se^re 
mürbe.  6d}on  1526  fd}loffen  beibe  be^balb  mit 

einigen  gefinnunggüermanbten  Stäuben  "oa^»  Zoi- gauer  33ünbni§;  1527  grünbete  ̂ .  bie  erfte  eüang. 
Uniüerfität,  DJlarburg,  fül^rte  auf  bem  3(ieid}ötag  gu 
Speyer  1529  feine  Partei  unb  lub,  in  ber  Hoffnung, 
bie  abmeid)enbe  Dberbeutfd};fd}mei-ierifd}e  unb  bie 
norbbeutfd)=fäd}f.  9\id}tung  ̂ u  üerfobnen,  bie  ̂ -übrer 
beiber  Parteien  gum  ̂ eligionSgefpräd}  nad}  Wiax- 
bürg  ein  (1.  bi§  3.  Oft.  1529).  S)er  2SerfDbnung§= 
nerfud)  fd}eiterte,  unb^.  fd}tof5  fid^  nun  um  fo  enger 
an  Sii^ii^gli  an.  Wdt  ibm  !am  er  überein ,  einen 
großen  eüang.Sunb  ̂ u  ftiften;  aber  ba§  Grfd^einen 
Karly  V.  im  Müd)  unb  bie3^ea!tion  ber  Söalbftäbtc 
gegen  B^^ingli  vereitelte  ben  ̂ lan.  ®er  5tug§bur^ 
ger  3Reid}§tag§abfd)ieb  feboc^  näberte  micber  bie 
^utberaner  beix  öeffen  unb  Dberlänbern  unb  fübrte 
1530  ̂ ur  ©rünbung  beä  Sd}malfalbifd}en  33un: 
be§,  in  bem  ̂ .  mit  bem  ll'urfürften  von  Sacbfen 
bie  Leitung  b^tte.  1534  fübrte  ̂ .  burd)  ben  Sieg 
bei  Sauffen  ben  üerbannten  ̂ cv^oq  Ulrid}  toon 
SBürttemberg  in  fein  Stammlanb  jurüd.  1536 
bracbte  er  bie  SBittenberger  ßoncorbie  ju  ftanbe, 
moburd)  bie  von  Sucer  geleiteten  oberbeutfd^en 
Stäbte  enger  an  Sai^fen  unb  ben  Sd^maltalbifc^en 
$Bunb  gefcbloffen  mürben.  1539—40  mirlte  er  üer^ 
gebens  für  ein  grof^e»  5)efenfit}=  unb  9lcformbünb= 
ni§  fämtlid}er  beutfd}en  Stänbe,  felbft  33ai)ern  nid^t 

aufogenommen,  gegen  ben  mieber  in§  ̂ teid)  te'^ren^ 
tm  Kaifer.  Slber  ̂ ii.  felbft  f ab  fid}  burd}  feine  be= 
rüd}tigte,  üon  ben  feittenberger  Sleformatoren  in§= 
gebeim  gebilligte  5iebenebe  mit  einem  fäcbf. 
i3offräulein  (4.  ̂J}iär3  1540)  eben  je^t  ju  einer  Sin- 
näberung  an  ben  Ä'aifer  genötigt,  um  fid}  Straf= 

lofigleit  ̂ u  fiebern.  So  unterblieb  nicbt  o'^ne  fd}irerc 2Ritfcbulb  ̂ .§  ein  recbt^eitigeS  SSorgeben  ber  Sd}mal: 
f albener  gegen  ben  ̂ aifer.  ̂ . ,  ber  1542  ben  tatb. 
Öerjog  öeinri(^  üon  SSraunfdimeig  üerjagt  unb 
1545  gefangen  l}atte,  fübrte  mit  Äurfürft  ̂ obann 

?friebrid}  ba§  SSunbeSb^e^'  an,  ̂ a§>  tarl  V.  an  ber 
S)onau  gegenübertrat  unb  im  dlov.  1546  burd}  ̂ un= 
ger,  ̂'älte  unb  ben  23errat  ̂ er,^og  2Rori^'  üon  Ba&j- 
f en,  bem  %  1541  feine  2;od}ter  5Xgne§  üermäblt  batte, 
auSeinanber  gefprengt  mürbe.  1547  lie^  ̂ .  fidb  gur 
Untermerfung  unter  ben  ̂ aifer  Perioden,  ma§  für 
ibn  eine  fünffätjrige  anwerft  barte  ©efangenfcbaft 
äur  S'olge  batte.  ®urcb  ben  ̂ ^affauer  SSertrag  (f.  b.) 
mieber  in  ̂ -reibeit  gefegt,  b^ilte  ̂ .  in  r)orfid)tiger 
3urüdbaltung  bie  bem  ̂ anbe  gefd}lagenen  2öun= 
ben,  obne  bod}  in  feinem  prot.  ßifer  ju  erfalten.  So 
bat  er,  inbem  er  für  eine  Union  aller  prot.  Parteien 
eintrat,  äuerftl562  eine  finanzielle  unb  militär.  Un^ 
terftü^ung  ber  Hugenotten  au§  2)eutfd}lanb  burd}: 
gefegt.  $.  ftarb  31.  2Rär^  1567,  nad}bem  er  fein 
Öanb  unter  feine  üier  legitimen  Sobne  2öilbelm, 
©eorg,  Submig  unb  ̂ bi^iPP  geteilt  ̂ tte.  SSon  feiner 
9Zebenfrau  2Rargarete  üon  Säle  l^atte  er  fieben 
So^ne  unb  eine  2;o(^ter.  5lm  Sutberbenlmal  gu 

2ÖDrm§  ftebt  fein  faft  3  m  l)obe§  33ronäeftanbbitb.  — 
3^gl.  Sftommel,  ̂ .  ber  ©rofemütige,  Sanbgraf  üon 
Men  (3  33be.,  ®ief5en  1830);  Sriefmed}fel  Sanb^ 
oraf  ̂ .§  be§  ©rofmütigcn  »on  Reffen  mit  Sucer, 
bg.  von  2mi  (3  23be.,  ̂ Vh  1880—91) ;  2Bille,  % 
ber  ©rof^mütige  üon  Reffen  unb  bie  Oleftitution 

Ulri(b§  üon  2öürttemberg  (Xüb.  1882) ;  SB.  g-alden^ 
beiner,  ̂ .  ber  ©reumütige  im  35auern!riege  (3}larb. 
1887) ;  öeibenbain,  3)ie  UnionSpolitit  öanbgraf  ̂ .ö 
üon  Reffen  (Halle  1890). 

^^Ui^:|)  I.  tonn  Heinsberg,  ßräbifd}of  von 
^oln  (1167—91),  mürbe  in  ̂ öln  unb  9ieim§  jum 
©eiftlid}en  erlogen,  fpäter  ̂ ropft  in  Süttid^  unb 

fcblie^lid}  '^dan  in  ̂öln,  beffen  2)iDcefe  er  mäb^ 
renb  ber  2lbmefen^eit  be§  (^r^bifcbofS  ̂ teinalb  mit 
Straft  unb  ©efcbid  üermaltete.  Gr  nabm  am  britten 
Si^omersug  ̂ aifer  ̂ riebri(^§  I.  teil,  mürbe  (5nbe  1166  j 
^um  9Reid}§!anäler  ernannt  unb  nad}  ̂ einatb§  1 
2;obe  (1167)  gum  ßr^bifd^of  üon  ̂ oln  ermäblt.  5ll§ 
folc^er  mürbe  ̂ .  gu  me^rern  biplomat.  Sen^ 
bungen  üermenbet,  nabm  1174  mieber  am  8uge  be» 
^aiferS  nai^  Italien  teil  unb  menbete  ficb  nad)  i 
feiner  SRüdfebr  1178— 79  energifd)  gegen  Heinri(^  \ 
ben  Sömen,  ber  feine  ©emalt  aud}  über  ba§  (^xy- 
bi§tum  auSjube^nen  ftrebte.  9kd}  bem  Sturze 
HeinricbS  erbielt  ̂ .  1180  aud^  bie  b^^soot.  ©e^ 
malt  in  SBeftfalen.  1181  Idmpfte  er  mieber  gegen 
Heinrid}  unb  ging  1184  in  biplomat.  ©efd}äften 
nad}  @nglanb,  verfiel  aber  allmäblicb  mit  bem^aifer 

unb  mürbe  nun  ber  eifrigfte  SSorfämpfer  be§  "»^apft^ 
tum§  in  bem  Streite  jmifc^en  ̂ yriebrid}  I.  unb  Ur: 
ban  III. ,  ber  ibn  1186  gum  päpftl.  Segaten  unb 
Stellüertreter  für  ganj  2)eutfcblanb  ernannte,  ̂ n 

9Iorbbeutfd}lanb  f^uf  '^.  einen  mäcbtigen  58unb 
meltlicber  unb  geiftlicber  gürften  gegen  ben  ̂ aifer, 

üerföbnte  fid}  mit  Heinrieb  bem  l^bmen  unb  beugte 
fic^  erft  nad}  UrbanS  III.  2;obe  ber  brobenben  ©emalt 
be§  ̂ aifer§.  ̂ .  beteiligte  fid}  im  Söinter  1189  mie^ 
ber  an  bem  ̂ -elbguge  gegen  Heinrid}  ben  Sömen  nnt 
fübrte  1190  t)a§>  Heer  ̂ onig  Heinrid}§  VI.  naäi 

^^talien,  mo  er  13.  Siug.  1191  an  ber  ̂ ]5eft  ftarb.  — 
^^sgl.  ̂ euffen.  De  Philippo  Heinsbergensi  (i^refelb 
1856);  Heder,  Sie  territoriale  ̂ oliti!  be^  Qxy- 
bifd)ofS  %  I.  t?on  m\n  {2n.  1883). 

^^l^tU))|)^  Hei^jöge  i^on  Orleans,  f.  Drlean». 
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^l^Ui^l)^  9iame  mehrerer  ̂ lonioc  tjon  Spanien. 
^.L,  f.  WtippTv  ̂ tönxq  üon  ©aftUicn  (S.85b). 

%  IL  (1555  —  98),  bei-  6Dl}n  5!aifer  ̂ ax\§>  V. 
unb  ̂ jabeüac^  i^on  ̂ ^NortuGal,  ba§  ireltlicbe  ̂ aiipt 
ber  europ.  ©oiunivcfonnation,  irar  21.  DJiai  1527 

äu  ̂H-iUabotib  \iebDven.  2)uvci[)  bie  üon  @eiftlid}en 
geleitete  ßr^iebimß  erl}ielt  fein  ß^aratter  fri'i^  ba§ feepräae  jener  llnbenöfamteit  nnb  33iöotterie,  bie 
fein  ipäteve^^  Veben  bcl}errfc^ten.  ©c^on  im  16.  ̂ at^re 
mit  Miliaria  non  ̂ Nortuöcil,  bann  1554  mit  ber  oteid}^ 
gesinnten  DJlaria  I.  bon  (^nglanb  »ermä^lt,  ber^ 
einigte  ̂ .  ben  lüic^tiöften  3:eit  ber  burannb.'-l^abS^ 
bürg.  0}tad}t  mit  ber  Jpan.  ̂ Ronarc^ie.  ̂ n  ®eutfd^: 
lanb  mnrbe  er  aUerbingS  nic^t  aU  ̂ aifer  geJt)ät)lt, 
unb  and}  ber  ßinflu^  auf  ßnglanb  ging  fcfeon  mit 
bem  3:Dbe  i'iaria§  berloren  (1558).  ̂ mmer^in  irar 
bie  0.^iad)t,  meld}e  Äart§  V.  Slbbantung  im  ̂ erbft 
1555  bem  jungen  ̂ önig  in  bie  $anb  legte,  gro^ 
genug,  um  \)a§>  übergemic^t  in  Europa  ju  bet}aupten. 
S)ie  id^onften  unb  reic^ften  Sänber  (Spanien  mit 

feinen  i^olonien,  bie  nieberlänb.  =  burgunb.  S^xo' 
binden,  3Railanb,  9^eapet,  6iciUen  unb  6arbinien), 

bie  geübteften  ̂ eere,  bie  beften  ̂ -elb^ierren  jener  3eit 
ftanben  Jt>.  ju  ©ebote.  Siac^bem  ber  erfte  J^rieg  mit 
^ranfreid}  1556—59  burc^  ben  ̂ ^rieben  bon  (Sateau-- 
6ambr<^fi§  mit  ber  ̂ erfteüung  be§  frütjern  SBefi^^ 
ftanbe^S  beenbet  mar,  entmidelte  fic^  ̂ .§  Softem 
5unäd}ft  gegenüber  ben  SRieberlanben.  S)iefen  fic^ 
fommunaler  Selbftänbigfeit  erfreuenben  Sanben 
foUte  bie  (5inbeit  ber  fpan.  ÄabinettSregierung  unb 
bie  tatb.  (^lauben^einbeit  aufgebrungen  inerben. 
^evgcbeng  fud^te  feine  öcilbfd^mefter ,  bie  öergogin 
3)krgarete  üon  ̂ arma,  ber  bie  ©tattt)alterfd)aft 
übertragen  lüorben  mar,  ̂ .  gu  gemäßigtem  5ln= 
fid)ten  äu  beftimmen.  Sie  Dppofition,  bie,  bon  ber 
Striftotratie  be§  Sanbe§  auSge^enb,  aUmät)licb  bie 
^anje  39ebölferung  in  tumuttuarifc^e  SBeipegung  ber; 
ie^te,  gaben  bem  ̂ ijnig  ben  ermünfc^ten  ̂ ^ormanb 
5u  (^kmaltmaßregeln.  2)ie  6enbung  Sllbag  (1567), 
bieGinfefeung  be§  berüchtigten  S3lutrat§,  bann  bie 
^uefaugung  ber  ̂ robin^en  riefen  einen  2(ufftanb 
tjerbor,  ben  2llba  felbft  fo  ipenig  beenbigen  tonnte 
al§  ber  milbere  SRequefenS  unb  beffen  S^ac^folger 
Johann  bon  Öfterreid)  unb  ̂ lleyanber  bon  ̂ arma. 
Seit  ber  Utrec^ter  Union  (1579)  mar  ber  Slbfall  ber 
nörbl.  ̂ robingen  entfd^ieben. 

©lüdlid^er  mar  %  in  feinen  kämpfen  gegen  bie 
fürten,  bie  bon  feinem  öalbbruber  ̂ o^cii^n  bon 
Öfterreic^  bei  Sepanto  1571  gefc^Iagen  lüurben. 
Sind)  gelang  e§  if)m,  beim  Siobe  be^  ̂ onigS  ©e= 
baftian  bon  Portugal  feine  Grbanfprüd^e  ̂ ur  ©el^ 
tung  äu  bringen  unb  1581  Portugal  mit  feiner 
Ärone  3U  bereinigen.  2lm  ber^afsteften  unter  feinen 
©egnern  erfc^ien  ihm  ßlifabet^  bon  ßnglanb,  gegen 
bie  er  1588  eine  gemaltige  flotte,  bie  Hrmaba,  aug= 
rüftete;  aber  biefe  ging  burdt)  ©türm  ju  ©runbe, 
tinb  bie  (^nglänber  rächten  fid^  burc^  erfolgreid}e 
Angriffe  auf  ben  ©eefjanbel  unb  bie  Kolonien  6pa= 
nien^.  Dlic^t  glüdtic^er  maren  ̂ .§  Semü^ngen,  in 
e^rantreid}  bie  ßrl^ebung  ̂ einricfcg  IV.  gu  ̂inbern  unb 
im  S3unbe  mit  ben  (S)uifen  unb  ber  !at^.  Siga  (f.  b.) 
ber  eigenen  S)bnaftie  ben  2ßeg  ju  bal)nen.  öeinrid^ 
behauptete  fic^,  unb  ber  Ärieg,  ben  er  mit  Spanien 
führte,  gab  ̂ .§  äRac^t  ben  legten  Stoß,  mä^renb 
bie  fieben  nieberlänb.  ̂ robinjen  bie  Unabl)ängig= 
teit  boüenbg  erfochten.  Unterbe§  fiedjte  ̂ .  ̂in,  big 
er  13.  Sept.  1598  ftarb.  ßr  t)interlie^  bie  ̂ -inauäen 
zerrüttet,  ̂ anbel,  ©c^iffa^rt  unb  ©emerbfleiß  äer= 
ftii»rt,  irä^renb  bie  ̂ ird^e  übermäßig  bereid^ert  luar; 

in§befonbere  I^atte  ber  ̂ rac^tbau  bc§  (SScorial  un^ 
geheure  ©ummen  berfd)lungen.  ̂ .  mar  biermal 
ücrmä^tt.  5(u§  ber  erften  (St^e  ftammte  ber  ̂ nfant 
5i)on  (SartoS  (f.  b.),  ber,  mit  bem  ̂ 4^ater  entjmeit  unb 
eingc!er!ert,  1568  ftarb.  S)ie  Gl}e  mit  2)laria  bon 
(Snglanb  blieb  tinbcrloy.  3wm  brittenmal(1559)  ber^ 
mäplte  fid)  ber  .^onig  mit  Glifabetl),  ber  Stoc^ter  ̂ ein= 
rid)§  II.  bon  §ran!reid),  meldte  i^m  bie  ̂ nfantin 
ßlara  ßugenia  gebar,  aber  fd)on  1568  ftarb.  ©eine 

bierte  ©emal^lrn  Slnna,  2;od}ter  It'aifer  2Rafimi-- lian§  IL,  gebar  i^m  ̂ .  III.,  feinen  9tad)folger. 
2Sgl.  ©ad)arb,  Correspondance  de  Philippe  II 

sur  ies  affaires  des  Pays-Bas  (5  33be.,  S3rüf].  1848 
— 79);  ̂ re^cott,  History  of  tlie  reign  of  Philip  II, 
king  of  Spain  (4  33be.,  Soften  1855—56  u.  ö.; 
beutfd)  bon  ©c^err,  ̂ pg.  1856—59);  ©ad^arb,  Don 
Carlos  et  Philippe  II  (2  S3be. ,  93rüff.,  £p3.,  G)ent 
1863 ;  2. 3lufl.  1867) ;  ©abrera  be  ßorboba,  Historia 
de  Felipe  II  rey  de  Espafia  (neue  2lu§g.  bon  ©raf 

2;Drreno,  4  33be.,  3}labr.  1876— 78);  2)iorel=^'atio, 
L'Espagne  au  XVP  et  XVIP  siecle  (^eilbr.  1878) ; 
SBenjelburger,  (5Jefdbid)te  ber  9lieberlanbe,  33b.  1  u.  2 
(@ot^a  1879  —  86);  ̂ orneron,  Histoire  de  Phi- 

lippe II  (4  33be.,  ̂ ar.  1881  —  82);  W^ippfon, 
2öefteuropa  im  3ßitalter  bon  ̂ .  IL,  ßlifabetb  unb 
^einrid)  IV.  (S3erl.  1882);  ©ac^arb,  Lettres  de 
Philippe  II  ä  ses  filles  Ies  Infants  Isabelle  et  Cathe- 

rine ($ar.  1884) ;  Correspondencia  de  Felipe  II 
COR  sus  embajadores  en  la  corte  de  Inglaterra, 
1558—84  (4  33be.,  DJJabr.  1888). 

^.IIL  (1598—1621),  geb.  14.  Slpril  1578  aU  ber 
©o^n  be§  borigen,  ftanb  ganj  unter  bem  @inftuf3 
be§  ©rafen  Serma  (f.  b.)  unb  fc^lug  burd^  bie  2lu§; 
treibung  ber  2Rori§fen  au§  ©ranaba  1609  bem 
S^o^lftanbe  ©panieng  bie  unl^eilbarfte  SBunbe.  Un- 

ter feiner  9legierung  ging  ba§  übergemid}t  ©paniens 
üollig  an  ̂ ranlreiA  berloren.  5ß.  mar  üermä^lt  mit 
^JJZargarete ,  einer  ©d)mefter  ̂ aifer  gerbinanb§  IL 
ßr  ftarb  31.  mäx^  1621.  —  3Sgl.  ̂ ^ilippfon,  öein= 
rid)  IV.  unb  $.  IIL  (3  25be.,  33erl.  1870—76). 
%  IV.  (1621—65),  geb.  8.  SIpril  1605  al§  ber 

©o^n  be§  borigen,  mar  ein  millenlofeg  Söerf^eug  in 
ben  täuben  feinet  (S^ünftlingg,  beg  öergogg  bon 
Dlibareg  (f.  b.).  Portugal  riß  fic^  1640  mieber  bon 
©panien  lo§,  in  bem  3öeftfälifd}en  ̂ -rieben  erlangten 
bie  Meberlanbe  1648  enbgültig  i^re  Unabl)ängig!eit, 
unb  in  bem  ̂ prenäifc^en  ̂ rieben  (f.  b.),  ber  1659 

ben  langmierigen  ̂ rieg  mit  ̂ -ranfreid)  beenbete,  er-- litt  ©panien  ebenfalls  er^eblid^e  ßinbuße.  ̂ .  ftarb 
17.  ©ept.  1665.  ßr  mar  gmeimal  bermä^lt:  1)  mit 
^Sfabella  (geft.  1644),  ©c^mefter  £ubmig§  XIIL  üon 

g-ranlreid),  bie  i^m  gmei  S^oc^ter  gebar,  Tlax'ia 2;berefia,  @emal}lin  £ubmig§  XIV.,  unb  2)largareta 
Sl^erefia,  ©ema^lin  ̂ aifer  Seopolb^L;  2)  mit 
3Jtaria  Slnna ,  STod^ter  J!aifer  ̂ erbinanbg  IIL,  bon 

ber  er  einen  ©o'^n,  Sari  IL,  ̂atte,  mit  bem  bie  fpan. 
Sinie  be§  §aufe§  öabgburg  1700  erlofd).  —  ̂ gl. 
(5anoba§  bei  (Saftiüo,  Estudios  del  reinado  de 
Felipe  IV  (Sb.  1  u.  2,  2Rabr.  1888—90). 
%  V.  (1701—46),  früher  öei^aog  üon  ̂ njou,  geb. 

19. 2)e3. 1683  in  SerfailleS,  mar  ber  jmeite  ©oljn  be§ 
1711  berftorbenen  S)aupl)in  Submig  unb  fomit  ber 
Gnlel  Submigg  XIV.  bon  ̂ yranlreid}.  5)a§  ̂ eftament 
be^  legten  fpan.  öab§burger§,  ̂ arl  IL,  berief  i^n 
auf  ben  fpan.  S^^ron,  ber  freiließ  etft  in  bem  fog. 
©panif(^en  ßrbfolgetriege  (f.  b.)  erlämpft  merben 
mußte.  3m  2lpril  1701  gog  ̂ .  in  3)^abrib  ein  unb 
marb  al^  ̂ bnig  anerlannt.  S^ax  fanb  fein  öfteiT. 
©egenfonig  ̂ arl  (al§  2)eutfd^er  ̂ aifer  ̂ arl  VI.)  in 
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ßatalonien  iinb  Stragonien  eifrißcn  HnljanG,  unb 
$.  nuifete  3treimal  (1705  unb  1709)  au§  ältabrib 
entfücl}cn;  aber  bie  ßaftiüaner  l;ielteu  treu  gu  il^m, 
unb  fo  behauptete  er  ]x<i)  mit  fran^.  ̂ ilfe.  311^3 
^önicj  lie^  fid)  ̂ .  n?ie  feine  3Sorgänger  burcb  ©ünft= 
(inge  leiten;  in^bejonbere  übte  bie  ©räfin  Drfini, 

Oberl^ofnteifterin  feiner  ©entaljlin  Ttax'ia  Suboüica ©abriele  üon  Saüo^en,  ben  öröf3ten  dinflu^  auf 

ibn  aii§.  '^Rad)  ber  äineiten  SSermät^IunG  ̂ y§>  (1714) 
mit  GUfabet^  ̂ arnefe  üon  ̂ avma  marb  bie 
(Gräfin  Drfini  au§  ©panien  entfernt.  S)en  Unter- 
nebnmngen,  bie  feine  ©emablin,  unterftü^t  üon 
Stlberoni  unb  3ftipperba,  jur  ̂erftelluno  ber  fpan. 
©röHe  mad)te,  blieb  ̂ .  fremb.  ̂ on  9ktur  tränen 
®eifte§,  gur  ̂ Relancbolie  geneiot,  entfd)lDi3  er  fid) 
16.  San.  1724,  bie  ÖieGierung  ̂ u  ©unften  feine§ 
Bül)nc§>  Submig  niebergulegen,  übernal^m  fie  aber 
nac^  be§  le^tern  ̂ obe  im  Sluguft  beSfelben  S^^t^^'S 
üon  neuem.  S)ie  trübe  ©emüt^ftimmung  be§  .^onigö 
artete  aUmä^lic^  in  ütjüige  ©eifte§!ran!l)eit  auS. 

^'r  ftarb  9.SuU  1746.  —  ̂ on  feinen  Sötinen  erfter 
(5^e  folgte  i^m  g-erbinanb  VI.  (geb.  1712)  1746 
auf  bem  S^bron,  üon  benen  gmeiter  (il)e  erlangte  ber 
ältere,  f  arl  III.  (geb.  1716),  ta§>  ̂ erjogtum  $arma 
1731—35,  bann  ba§  Äonigreit^  Dleapel  unb  6ici: 
lien  1735—59  unb  fuccebierte  enblicb  in  Spanien 
1759—88;  ber  jüngere,  ̂ ^ilipp,  erl^ielt  im  2lad)e' 
ner  ̂ rieben  bie  Herzogtümer  -^arma,  ̂ iacenja  unb 
©uaftaUa,  in  benen  er  1748—65  regierte.  —  ä^gl. 
^^aubrillart,  P.  V  et  la  cour  de  France,  1700—15 
(2  33be.,  %ax.  1890). 
^^iU^^et^rtef,  ein§  ber  im  9ieuen  ̂ eftament 

entbaltenen  Senbfd)reiben  be^  Slpoftelg  ?|iaulu§, 
ift  an  bie  üom  2lpoftel  bei  feiner  erften  9ieife  nad) 

Ci'uropa  geftiftete  ©emeinbe  ju  ̂J]]l)ilippi  in  3Race= bonien  gerichtet,  auf  2lnla|  einer  bem  ̂ aulu§ 
loäbrenb  feiner  (^efangenfd}aft  in  SRom  überfen= 
beten  Siebe^gabe.  2)er  in  febr  ber^lic^em  S^on  ge= 
fd)riebene  ̂ rief  verfolgt  pgleid)  ben  3^^^^^  ̂ i^ 
'3l}ilipper  ju  brüberlid)er  6intrad)t  gu  mabnen  unb 
bie  3iüifd}en  Suben=  unb  ̂ eibenc^riften  eingeriffenen 
Spaltungen  gu  befeitigen.  5?ontmentare  fcbrieben 
namenttid)  fülltet,  SD^eper,  Se  Söettc,  3Bei^  unb 

iiigt)tfoot.  —  35gl.  ioolft^n  in  "om  «Sa^rbüd)ern  für 
prot.  S^beologie»,  1.  unb  2.  ̂ a^rg.  (Spg.  1875  u. 
1876) ;  $.  2Ö.  Sd)mibt,  3(ieuteftamentli(^e  i^ppertritit 
(33erl.  1880);  öon  Soben,  S)er  29rief  beä  2lpDftel§ 

^]^aulu§  an  bie  ̂ ^ilipper  (^-reib.  i.  33r.  1889) ;  £ipfiu§ 
im  «öanbfommentar  jum  9]euen  S^eftament»,  ̂ b.  2, 
aibteit.  2  (2. 3lufl.,  ebb.  1892) ;  tlopper,  S)er  35rief  beö 

^Jlpoftelg  ̂ aulug  an  bie  ̂ l}ilipper  (öotba  1893). 
'^^iU^^eDiKe  (fpr.  -lippmil),  befeftigte  Haupt= 

ftabt  be§  ̂ Irronbiffementg  $.  im  Separt.  ßonftan: 
tine  in  Sllgerien,  in  einem  800  m  langen  unb  160  m 
breiten  2^1) eile,  mürbe  1838  gegrünbet,  nad)  Submig 

^^bittpP  benannt,  jäl^lt  (1891)  15950,  al§  ©emeinbe 
21962  e.,  ift  Si|^  eine§  2;ribunal§  erfter  ̂ nftang, 

einc^  ̂ -riebenggerid^tg ,  einer  öanbelgfammer  imb 
mebrerer  j^onfulate.  $.  \)at  eine  Sitabelle,  einen 
prot.  Siempel,  3JlDfd)een,  ein  .kommunal  =  (Soll^ge, 
ein  ̂ IRufeum  (mit  Statuen  unb  lliünäfammlung), 
'IRilitärbibliotbef  u.  f.  m.  2ln  einem  mit  ̂ IRolen  üer= 
f eigenen  Hafen  gelegen,  ift  ̂̂ .  mit  bem  'J-leden  S  t  o  r  a 
(2809  e.)  ber  Hanbelg=  unb  ÜJtilitärt)afen  üon  ßon^ 
ftantine,  mit  bem  e§  burd)  Gifenbabn  üerbunben  ift, 
unb  iüid)tige^  Gntrepot  be^5  2^ranfit^anbeU5  ,^mi!d}en 
Guropa,  bem  oftl.  2llgerien  unb  ber  ijftl.  Sabara; 
2)ampffd)iffabrt  befielt  mit  2)larfeille  unb  Sllgier. 
^.  nimmt  bie  Stelle  ber  pt)i^ni5.  i^olonie  unb  rom. 

Station  SRuficaba  ein,  metd}e  fd)ün  255  al§>  ̂ ifd^of»- 
fi^  ermäbnt  unb  im  DJUttelalter  Dfiura  genannt 
iDurbe.  35aurefte  finb  nod)  erhalten. 

^^^iU:p^t,  alte  Stabt  in  SOIacebonien,  früher  ,^u 
5i^ra3ien  gebiJrig,  norbtüeftUc^  »on  Slmp^ipoli^o, 
genannt  nadb  i(?rem  Eroberer,  bem  tönig  ̂ bt- 
lipp  IL,  ber  fie  megen  ber  in  ber  9]äbe  im  (Sebirge 
^angäug  befinblid}en  ©olbbergroerfe  beträd)tlid) 
ermeiterte,  befonberö  benflnürbig  burd)  bie  beiben 
Sd)lad}ten,  in  benen  2lntoniuö  unb  Cctaüianuy 
42  t>.  (£br.  bie  S^tepublifaner  unter  6affiu§  unb 
93rutu§  befiegten.  2luc^  grünbete  ̂ ier  ber  ̂ Ipoftel 
^^aulu§  eine  d)riftl.  ©emeinbe,  unb  an  biefe  ift  ber 

^biüpperbrief  (f.  b.)  gerichtet.  TiO<i)  fe^t  '^eif3en  bie 
2;rümmer  ̂ .  ober  ̂ -elibe. 

^f)inppi,  ̂ riebr.  Etbolf,  lutf).  3:l)eDlog,  geb. 
15.  Ott  1809  ̂ u  33erlin  al§  Sobn  jüb.  Altern,  ftu- 
bierte  in  SSerlin  unb  Seip.^ig  flaffifd)e  ̂ $l)ilDlogie, 
iDurbe  18302e'^rer  am  35i^tt)umfd}en(?)pmnafium  in 

Bresben,  1833  2lbjunt"t  an  bem  Alumnat ^be§ SDad)imgt^alfd)en  (^pmnafiumg  in  Berlin.  9iac^; 
bem  ̂ -]3.  fd)on  1829  gum  ß^riftentum  übergetreten 
mar,  r»eranla^te  it)n  Hengftenberg ,  fein  Sd)ulamt 
nieberjulegen  unb  fid)  bem  Stubium  ber  ̂ i^eologie 

3u  mibmen.  ̂ ^.  habilitierte  fid)  1837  in  ber  t^eol. 
g-alultät  ̂ u  23erlin  unb  mürbe  1841  orb.  ̂ U-ofeffor 
in  3)orpat,  1852  in  Stoftod,  mo  er,  feit  1874  i^on= 
fiftorialrat,  29.  2tug.  1882  ftarb.  %  mar  SSertreter 
ber  attlutt).  3ted)tgläubig!eit.  Sein  ."oauptmerf  ift 
«5^irc^licbe  ©lauben^lebre»  (6  35be.,  Stuttg.  1854; 
35b.  1—4  in  3.  2lufl.,  ©üter^to^  1883—85;  Sb.  5 
u.  6,  eh^.  1874—90).  —  ̂ ßgt.  2.  Sd)ul3e,  ̂ .  51.  % 
(5in£eben§bilb  au§>  ber  lutt).  ̂ ird)e  ber  ©egenmart 
(^f^orbl.  1883). 

^if)iUppxHn,  urfprünglid)  $Be3eid)nung  ber  be- 
rül)mten  ̂ Jieben  be§  Semoftbeneg  gegen  ̂ ^ilipp  i^on 
SOIacebonien;  nad)  biefem  33Drbilb  mürben  C£icero§ 
14  ̂ Jteben  gegen  StntoniuS  orationes  Philippicae  ge^ 
nannt;  enblicb  ift  ̂l)ilippifa  allgemeine  Seiieid)nung 
einer  beftigen,  ftrafenben  ober  tabelnben  3f{ebe. 

^if)iHppinen,  fpan.  ̂ nfelgruppe,  bie  norbmeft- lid)fte  be§  2Ualaiifd)en  2lrd)ipel§,  umfaßt  me^r  al§ 

1000  größere  unb  Heinere  ̂ nfeln,  gmifcben  5  unb  21^ 
nörbt.  33r.,  117  unb  127°  öftl.  S.  ̂ m  D.  befpült 
fie  ber  Stille  Dcean,  im  2B.  ba»  Süb(^inefifd)e  ä)ieer. 
^m  9^1.  füt)ren  Heine  unfein  nad}  ̂ ormofa,  im  S2Ö. 
bie  ©ruppeu  ber  ̂ alauinfeln  unb,  burd}  bie  Sulu^ 
fee  getrennt,  ber  Suluinfeln  nad)  33orneD  hinüber, 
^m  S.  trennt  fie  bie  6elebe!§fee  üon  ßelebe».  5^a§ 
2(real  beträgt  293  726,  mit  ̂ en  Suluinfeln  296182 
qkm.  2)ie  größten  ̂ nfeln  finb:  Sujon  mit  109206 
qkm,  ̂ inbanao  mit  97968  qkm,  bann  DJlinboro 
mit  10000  qkm,  ̂ alauan  (1400  qkm),  Samar 
(13386  qkm),  ̂ anap  (12560  qkm),  DJegroS  (12098 
qkm),  3ebu  (4697  qkm),  Sobol  (4124  qkm),  2epte 
(7923  qkm),  33afilan  (1283  qkm).  (S.  biefe  5lrtifel 
unb  J^arte:  aJialaiif d)er  SlrAipel.j 

Dberflnri^cttgcftattuttg.  ^ie  ̂ ^.  finb  an  ben  5^üften 
fet)r  ,;;erriffen  unb  mannigfaltig  geglicbert;  bem  ent* 
fprid)t  aud}  ber  innere  geolog.  93au.  Gin  ard)äis 
fd)e^5  Urgebirge  bilbet  ben  üielfad)  nid)t  mebr  fid)ts 
baren  l^ern;  X^axan  fd}lie^t  fid)  im  D.  ein  paläojois 

fd)e§  Sanbfteingebict,  'i)a§  ben  0.  i>on  'D^inbanao, ferner  gan^i  fiepte  unb  Samar  cinfafU,  and)  nod) 
auf  £u3on  (Gamarine»)  auftritt,  ̂ m  %.  liegt  baoor 
tertiäre^  Sanb,  in  2öeft=11iinbanaD,  Siegrcy,  3*-'bu, 
'^>anap  unb  barüber  erbeben  fid)  ̂ ^ultane,  bcfon; 
bcrö  in  2)tittel:2)]inbanao  unb  auf  Süb^fiugon  unb 
(£amarinc§.  Sie  verfallen  in  gmei  3ficil)cn;  eine  ijft^ 
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Hd)e  mit  bcm  crloid}cneii  33utulan,  3)latatun,  3lpD 
auf  ÜJ^inbanao,  bem  1871  entftanbenen  ßamiouin, 
bem  erlofd)eueu  Suluian  unb  bem  tl^ätiöen  iDiapon 

ober  2llbai),  ̂ f^irog,  ©olafi  unb  Cabot  auf  bcr  ioalh- 
in[el  6amanne^5  üdu  ̂ u^on;  eine  meftUd}c  mit  bcm 
tl^ätigeu  Sußut  unb  jmei  erlofd?encn  auf  Wdn- 
banao,  bem  tt)ätiaen  Ganlaon  auf  9icorD»,  bcm 
3;aal ,  Gorreöibov,  3)kt}e^ei} ,  2lrai)at  unb  33uöuiay 
auf  ̂ ugon.  ̂ ie  ̂ öd^ften  finb  ©ununc]  Sipo  mit 
3400,  ber  gjiapon  mit  2522  unb  bcr  ßantaDU  mit 
2197  m  ÖDl)e. 

^Umo,  ̂ fTanjctt^  unb  XitvwcU,  2)a§  ttima  ift 

tropifd}.  Ü)iani[a  \)at  im  ̂ a^re^mittel  2G°,  im  -iJki 
28,-j°,  im  2)e3ember  24,4°  C.  ̂ ie  mittlem  G'ytreme 
finb  +  34,9°  unb  +  17°  C.  Stegen  fällt  1905  mm 
im  ̂ ^at)r,  am  meiften  im  5Iuguft,  September,  je 
420  mm,  am  menigften  im  DMrj,  12  mm;  eine  au§= 
gefprod}ene  Ülegenperiobe  bauert  üon  ̂ uui  bi§  5iü= 
uember,  bie  Sroden^eit  bon  ̂ e^cmber  bi§  2)iai. 
®cr  ̂ lorboftmonfun  mel}t  üon  Oftober  bi§  3lpril, 
ber  märmere  6übmeftmonfun  bon  iliai  big  ©ep^ 
tember.  Diangel  aller  ©egenfä^e,  grD^e^eud}tigfeit, 
ftarfe  SRegenmengen  finb  c^aratteriftifd}.  Joäufig 
finb  ßrbbeben,  ferner  $Dcfen  unb  anbere  epibemifd)e 

^ranfl}eiten.  —  ®ie  ̂ flanjenmelt,  bom  %[[-- 
gcmeind^arafter  be§  inb.  Sropenreic^g,  ift  manuig^ 
faltig ;  f aft  4000  Hrten  tjon  @efä^pflan,^en,  barunter 

faft  500  {>-arne,  mad^fen  l)ier,  unb  faft  ein  Viertel 
üon  alten  ift  ben  ̂ nfeln  eigentümlid).  ̂ icDrc^ibeen 

fommen  ber  3lrten3al)l  nad}  gtei^  hinter  ben  ̂ -arnen. 
3tuf  Sujon  gel)en  auf  ber  bem  Stillen  Dcean  äugc= 
irenbeten  ©eite  bie  ̂ ol^enregionen  tiefer  l)erab  al§ 
auf  ber  trodnen  SBeftfeite;  fo  fteden  aud)  bie  ̂ al= 
men  befonber»  in  ben  D^egenmälbern  be§  Dften§, 
bie  ̂ iefermälber  bagegen  im  2Beften,  aber  nur  bisä 

15°  norbl.  Sr.  nac^  ©üben  l)erab.  2ln  ben  ©ipfeln 
ber  erlofd^enen  Sultane  ift  eine  befonbere  i^ergflora 
mit  einzelnen  ©emäd)fen  ber  ßricaceen  unb  $aGci= 
niaceen  entmidelt.  —  2Ba§  bie  Skiern? elt  anlangt, 
fo  beben  bie  ©äugetiere  orientalifc^nnb.  6l)ara!ter: 
e§  finben  fic^  2  Slffenarten  (einer  ma^rfc^eintic^  cin^ 
gefül)rt),  2  Halbaffen,  21  ̂ -Icbermäufe,  1  ̂nfetten^ 
freffer,  2  SSioerren,  aber  feine  milbe  ̂ orm  meber  üon 
^a^e  nod)  üon  iounb,  1  ©(^mein,  3  i^irfc^e,  1  Slinb 
unb  2  DRager.  35on  Sanbpögeln  werben  159  Slrten, 
barunter  100  eigentümliche,  unb  60  Söafferooget 
mite  eigentümlidien angetroffen.  2ln ©d}langen  ift 
bie  ̂ nfelgruppe  auffallenb  reid),  benn  nic^t  meniger 
alg  18  ̂ -amilien  bon  25,  lüclc^c  e§  übertjaupt  giebt, 
finb  bort  bertreten,  (Sibec^fen  finb  meit  geringer 
repräfentiert,  nämlid)  blo^  burd^  5  Familien  pon  20. 
Hrotobile  finb  ftellenmeife  l}äufig,  aud)  ©d}ilb!rDten 
unb  ungef^mäuäte  2lmp^ibien,  mä^renb  gefd}män,Ue 
fel)len.  ©ü^mafferfifdje  finb  gut,  SanbmoHu^fen 
unb  ̂ nfeften  felbft  fe^r  gut  enttnidett. 

©rmcrb^SttJcigc.  2ln  33ergbauprDbu!ten  fielen 
.^ol}le  unb  ßifen  obenan.  Tupfer  finbet  fid)  in  9lorb= 
Öuäon,  ©otb  im  Ouarj  unb  im  SlUubium,  befon= 
ber»  in  9]orboft  =  2)tinbanao.  ̂ er  2Balbreid}tum  ift 
unerfd^Dpflid)  unb  ber  Soben  überaus  frud}tbar. 

''Man  bauti)iai§,  ̂ irfe,  9iei§,  bor  allem  aber3uder= 
rol)r,'S^abaf.'  9ioc^  mic^tiger  für  bie  Hu^fuljr  ift  ber 
3i)tanila^anf,  üon  bem  1892:  95016  t  gewonnen 
n^urben.  3ur  2Xugful}r  !amen  (1893)  ̂ anf  für  12,5 
mm  2)oll.,  3uder  (16,9  DJiill.),  Sabatblätter  (2,38 
DUÜ.  ̂ oll.),  au^erbem  Zigarren  (134000  aRille), 
Kaffee,  lopra,  ©apan^olj  unb  ©anbel^ol^^,  perlen, 
^nbigo,  ©(^ilbpatt.  (Singefü^rt  merben  3ftei§,  äJiel^l, 
Saummollnjaren,  §üte,  ©c^irme,  ÜRineralole,  OJle= 

talltt)aren,  Dlafd^iucn,  5?ol}lcn,  Petroleum  unb  2öein. 

^ad)  (S'nglanb  gel}en  por  allem  ̂ anf  unb  3wdcr, 
nad)  ©panien  'Xahal,  nad)  (Sl)ina  ̂ ol.^cr. 

2)ie  Öcüütfcruitö  beftel)t  nad)  ̂ lumentritt  au§ 
51  perfd)icbcnen©tämmcn,  bie  f(:imtlid)9iad)fDmmen 
eingeiüanberter  3)ialaien  finb  unb  in  bie  ciuilifiertern 
Küftcn:  unb  ro^ern  23ergbeiüo^ner  verfallen.  2)ie 

mic^tigftcn  finb  ̂ ^ifapa,  ̂ sloco,  ̂ goi^tote,  '!t>angafina, 
CSagapa  u.  f.  w.  ©ie  reben  r)crfd)iebcne  ̂ biome. 
%[§>  überrefte  ber  Ureinmol)ner  gelten  bie  immer 
met)r  perbrängten  9tegrito,  (^^ebu,  2;abla,  n)eld)e  im 
(Sentralgebirge  unb  an  ber  3fZorbmeft!üfte  bon  ̂ ujon 
unb  auf  ben  (51lanbcn  ■RegroS,  ̂ anap,  2Rinboro, 
^Utinbanao  ein  9lomabenteben  fül)ren  unb  fid)  Pon 

^agb  unb  3'ifd)fang  nähren.  ̂ \:)x^  ̂ a\)\  beläuft  fid) 
nur  nod)  auf  30  —  35000.  (©.  Xafel:  2Xfiatifd)e 
^^oltcrtppen,  ^-ig.  14, 15  u.  20.)  S)ie  3al)l  ber 
©panier  unb  anbern  (Europäer  mirb  auf  2000,  bie 

ber  Aureolen  auf  5000,  bie  ber  2)leftiäen  auf  25000 
unb  bie  ber  eingeiüanberten  6l)inefen  auf  65000 
gefc^ä^t.  ̂ m  gan-;en  beträgt  bie  ̂ öeüölferung  (1887) 
6  iJliU.,  mogu  nod)  1  Üüll.  nid)t  Untermorfene  unter 
.»Öäuptlingen  fommen. 

S^crwaltmtg.  S)ie^.bitben  ein  (^oubernement,  su 
bem  auc^  bie  ̂ JÄarianen  unb  Carolinen  al§  ©eparte- 
menty  gel)ören.  S)a§  33efi^tum  mirb  in  43  ̂ ro= 
üinjen  eingeteilt,  mopon  22  auf  Su^on,  6  auf  Wuv- 
banao  unb  3  auf  ̂ anap  fommen.  5)ie  9tcgierung§= 
gemalt  auf  ben^.  fomie  ber  Dberbefel)l  über  bie  Wi- 
litärmad)t  rul)t  in  ben  Rauben  be§  fpan.  ®  onuerneur» 
(General  Capitan).  @in  (5r3bifd)of,  Pier  33ifd)C)fe, 
3al)lreid)e  Drben^geiftlic^e  üben  großen  (Sinflu^  au§. 
4)ie  fd)le(^te,  -^um  2;eil  militär.  ̂ ermattung  läfit  bie 
^^nfeln  tro^  aller  natürlichen  ̂ ilfSfräfte  nid)t  gur 
Slüte  gelangen,  ̂ er  jä^rlic^e  3utouf3  be§  lliutter- 
lanbe§  betrug  1893/94:  4,5  2)Iill.  $efo§  (2)oll.);  bie 
(Einnahmen  fliegen  au§  3öllen  (50  ̂ro^.  be§  2öert§), 
bireften  unb  inbireften  ©teuern.  S)ie  2)Ulitärper: 
lüaltung  x>erbraud)t  bie  Hälfte  ber  SluSgaben.  Slucb 
tro^  ber  (Erfal)rungen,  bie  bie  ̂ olonialregierung  bei 
bem  1872  in  ßaüite  unter  ben  eingeborenen  S^ruppen 
auSgebrod)enen  Slufftanb  gegen  bie  2Bei^en  machte, 
finb  bie  3uftänbe  nid^t  biel  gebeffert  morben.  2)er 
©c^iff^oerfe^r,  ber  fic^  faft  gang  auf  bie  ̂ auptftabt 
DJlanila  (f.  b.)  befcl)ränft,  mirb  großenteils  Pon 
fremben  ©d)iffen  beforgt.  S)er  .^anbel  ift  faft  au§= 
fd)ließlic^  in  \)tn  ̂ änben  meniger  engl.,  amerif.  unb 
beutfd)er  Käufer,  ßifenba^nen  befte^en  nur  192  km 
auf  Sugon.  —  35gl.  ©emper,  Dleifen  im  2lrd)ipel 
ber  %  (ä^eiter  Seil:  2öiffenfd)aftli(^e  Diefultate, 
33b.  1—5,  ̂ p,^.  unb  SBiegb.  1867—92) ;  Sanamaque, 
Las  Islas  Filipinas  (2Rabr.  1880);  23lumentritt, 
^erfuc^  einer  (Ethnographie  ber  ̂ .  (@rgän^ung§= 
^eft  67  }VL  ̂ etermannS  « DJlitteitungen » ,  ©otl^a 
1882);  DJlontano,  Voyage  aux  Philippines  et  en 
Malaisie  (^ar.  1885);  a)iontero  p  SSibal,  El.Ar- 
chipielago  Filipino  (i)iabr.  1886);  9tetana,  Esta- 
dismo  de  las  islas  Filipinas  (mit  Hn^ängen  unb 
35ibliDgrapl)ie,  th^.  1893). 

^if)iiipptnet,  f.  Oratorianer. 

qS^iU^^ifc^c  Üiva,  f.  5lra  (^43b.  1,  ©.  780  a). 
^^ili^^iften^  im  16.  3al)rl).  Seäeid^nung  ber 

2(nl)änger  ̂ -$5()ilipp  9Jlelanc^tl)on§ ,  im  ©egenfatj  ̂ u 
ben  ftrengen  Sutl)eranern. 

!!P^iU:p:ptttm,  ein  bem  9)ttvium  ä^nUc^e§  QU- 
ment,  beffen_ßyiften3  feboc^  smeifelbaft  ift. 

^^iU^^jonen  ( 5' i  l  i  p  0  n  e  n ,  ruff .  Filipovscina), 
eine  2lrt  ber  priefterlofen  3fta§folnifen  (f.  b.),  ge= 
grünbet  Pon  bem  Dcomgorober  ©treli^en  ̂ ^otiud 
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((]eb.  1675),  ber  [id}  ai§>  Wön&)  $l}Uip^  nannte. 
6ie  l^afjen  befonber§  fanatifd)  bie  Staat^Ürc^e  iinb 
beten  nic^t  für  )i^n  3aren.  Sluc^  [tebt  bei  ii^nen  bie 
^•euertaufe  (©elbftüerbrennung)  in  Slnfeben.  SSon 
ber  3fleGierung  »erfolgt,  breiteten  fic^  bie  ̂ .  nacb 
^-inlanb,  Sitauen  nnb  ̂ olen  au§,  unb  felbft  in  Dft= 
preu^en,  im  ̂ rei§  6en§bur(j,  bcfteben  nocb  einiae 
'-|iI}ilipponen!olonien  mit  etma  800  ©eelen.  Sie  mid)- 
tigften  baüon  finb  Gdartoipo  nnb  Sabnepole.  Gin 
anberer  2^eil  ber  5ß.  fiebelte  fid)  unter  bem  3Ramen 
SippDiuanerJf.  b.)  in  ber  SBufomina  an. 

^\)iiippoptl ,  Qrd).  ̂ biHppDpIi,  tür!.  ̂ -i^ 
libd,  buigar.  ̂ loübiü,  .^auptftabt  üon  Oftrume; 
lien,  am  mittlem  ̂ -lu^lauf  ber  2Rari^a  unb  bem 
großem  ̂ eil  nad)  auf  beren  red)tem  Ufer,  an  ber 
S3abnlinie  ©ofia^lbrianopel,  2Rittelpunft  eine§  be= 
beutenben  @etreibel}anbel§,  ©i^  eine§  S3rigabe!om' 
manboS,  eine§  5tppellatiDn§gericbt§ ,  eine§  bulgar. 
unb  grie^.  ßrsbijdjofg  unb  mehrerer  ̂ onfulate,  jä^lt 
(1888)  33032  (§.,  me^r  alg  bie  Hälfte  33ulgaren, 
ferner  2^ür!en,  ©riechen,  ̂ uben  unb  Slrmenier.  ̂ . 
bat  13  gried).Öird)en,  26  DJlofd^een,  eine  fatb.  tirc^e, 
eine  6^nagoae,  Stabtpar!,  ̂ tegierung^gebäube, 
©taat^bibliotbe!,  ein  alte§  ̂ ^aramanferai,  ein  3fteal' 
gpmnafium,  mel^rere  bulgar.  unb  eine  i^rael.  6(^ule, 
ein  öofpital  unb  ein  3öaifenbau§.  ®ie  ̂ nbuftrie 
umfaßt  ©eiben=,  Saumirolb  unb  Sebermanufa!=. 
turen.  9]a(^  ©ofia  fübrt  Selepbon.  —  ̂ .  lüurbe 
üon  ̂ -Pl)ilipP  n.  t»on  SOflacebonien  gegrünbet.  Sie 
©tabt  bie^  in  ber  ̂ tomerseit  megen  i^rer  brei  $öben 
au&)  Trimontiura  unb  Jüar  ̂ auptftabt  ber  ̂ roüinj 
2;^racia.  2lm  16.  ̂ an.  1878  tüurbe  fie  üon  ben 
giuffen  befe^t.  1878  —  85  lüar  %  bie  öauptftabt 
Dftrumelien§.  2lm  17.  ©ept.  1885  bra4  ̂ ier  bie 
^tefolte  au§,  bie  ?iur  Bereinigung  Dftrumelien§ 
mit  33ulgarien  fübrte.  [(©.  84). 

^i^lippo^f  i^onige  üon  2Racebonien,  f.  ̂t}ilipp 
^f^üipp^Udn^  (fpr.  -teb),  ̂ ^tip,  franj.  3}later, 

geb.  3.  Slpril  1815  ̂ u  ̂ari§,  ©djüter  üon  ßogniet, 
fd)ilberte  in  anfd)aulid)er  2öeife  mit  großer  (Bad)' 
fenntniö  unb  "^iftor.  Streue  ha§>  Getümmel  ber 
©d^lacbten  au§  ber  3ßit  unfer§  ̂ abr^unbertg. 
©eine  ̂ auptmerte  finb :  ©er  ̂ Jtüdäug  au§  2RD§tau 
(1835),  S)ic  ßinnabme  üon  ?)pern,  S)ie  ̂ Belagerung 
t»on  2lntlr»erpen  (1838),  iiubiüig  XV.  auf  bem 

©d}lac^tfelb  üon  ̂ -ontenop  (1840),  Sic  ©c^lad^t  bei 
üiiüoli  (1844;  3>erfaille§,  2Rufeum),  Sie  ©c^lad)t 
bei  93ala!latr>a  (1859),  ̂ Belagerung  üon  ̂ uebla 
(1865).  3lu§  feinen  legten  ̂ a^ren  finb  gu  nennen: 
Berteibigung  üon  ̂ ariy  gegen  bie  Seutfd}en,  ba§ 
gro^e  Panorama  be§  Sombarbementä  üon  $ari§ 
im  ?3an.  1871,  SSerteibigung  üon  6l)ateaubun 
18.  Ott  1870.  Slu^erbem  h)ären  noc^  ju  ern»ät)nen: 
Sag  le^te  ©aftmabl  ber  ©ironbiften  (1850;  a)Iar= 
feille,  äRufeum),  3ftüdfet}r  au§>  ber  ©d)en!e,  unb 
anbere  ©cnrebilber.  Gr  ftarb  9.  Tioio.  1884  in  $ari§. 

^J^tIi^^öt>id^t>on^^Ui^)^öftetrt(fpr.-mitfd}), 
ßugen,  ̂ f^ationalöfonom,  geb.  15.  äMrä  1858  3u 
!:il>ien,  ftubierte  in  ©raj,  2öien  unb  Berlin,  ̂ abi= 
Utierte  fid^  1884  in  Söien,  lourbe  1885  au^er= 
orbentUd)er,  1888  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ ^-reiburg  unb 
folgte  1893  einem  9ftufe  nad^  Söien.  ßr  fcbrieb 
aufeer  sablreid}en  SIbbanblungen  in  3ßitfcbriften: 
^(Sie  ̂ an!  üon  ßnglanb  im  Sienfte  ber  ̂ ^inan.v 
üern^altung  be§  ©taate§»  (2Bien  1885),  «Über  2luf= 
gäbe  unb  2)ietbobe  ber  polit.  Öfonomie»  (^-reib.  i.  ®r. 
1886),  «©efel^e  über  bie  bireften  ©teuern  be§  ̂ xo^- 
ber3ogtum§  33aben»  (ebb.  1888),  «Ser  bab.  ©taat§^ 

bau^balt  in  'Dqu  %  1868  bi§  1889»  (ebb.  1889), 

«'®irtfd}aftlid)er  ̂ ortfc^ritt  unb  5?ulturentlt)idtung» 
(ebb.  1892),  «förunbri^  ber  polit.  Ölonomie»,  Sb.  1: 

«allgemeine  SSolfglrirtfcbaftglebrc»  {eh'D.  1893). 
^^ili^^  öt»  ic^  t>  on  ̂ ^iU^^  öbetg  (fpr. -mitf(^), 

^ofep^,  i^reit)err,  öfterr.  ̂ elbjeugmeifter,  geb.  1818 
äu  @o§pic§,  trat  1836  in  öfterr.  DJlititärbienft,  mürbe 
1848  3)iaior  im  2öara§biner  ©ren^regiment,  leid)- 
nete  ficb  unter  3ßJ^I<i<^i<^  ̂ ^i  ben  i^ämpfen  in 
Ungarn  au§,  irurbe  1857  Dberft  unb  Sommanbeur 
be§  5.  ©renjregimentS ,  1859  ©eneratmajor  unb 
SSrigabecommanbeur.  ßr  lämpfte  1859  im  S5er= 
banb  be§  6.  5lrmee!orp§  in  Italien  unb  tüurbe 

1860  mit  bem  erblichen  ̂ -reiljerrenftanbe  belieben. 
2lm  ̂ elbjug  in  SBobmen  1866  nal)m  er  aU  Slblatue 
be§  @rafen  ̂ t}un,  .^ommanbierenben  be§  2.  2lrmee= 
!orp§,  teil,  mürbe  bann  al§  gelbmarfd}aUtieutenant 
unb  SiüifionSlommanbant  nacb  SBien,  fpäter  al§ 
SanbeSfommanbierenber  üon  Stirol  unb  SSorarlberg 
na(^  ̂ nn^brud,  1872  nac^  S3rünn  üerfe^t,  im  ̂ an. 
1874  äum  ̂ elb^eugmeifter  beforbert  unb  im  ̂ uni 
3um  Sanbe»!ommanbierenben  üon  SBobmen  in  $rag 
ernannt,  ̂ m  ̂ idi  1878  übernahm  ̂ .  ben  93efebl 
über  bie  jum  (Sinmarfcb  nac^  33o§nien  unb  ber  ̂er- 
^egomina  beftimmten  S^ruppen  unb  untermarf  biefe 
Sänber  ber  öfterr.  ̂ errfcb^ift  (f.  33o§nien,  5öb.  3, 
©.  342  b).  (§r  teerte  1880  nad?  2Bien  unb  1882  al^ 
2anbe»!ommanbierenber  üon  S3öt)men  nad}  ̂ rag 

^urüd,  mo  er  im  Sejember  ̂ ommanbant  be§  8.  2tr= 
mee!orp§  mürbe.  ̂ .  ftarb  bort  6.  2lug.  1889. 

©ein  Sriiber  ̂ -rang  §reit)err  ̂ .  ü.  ̂ .,  öfterr. 
^elbjeugmeifter,  geb.  1820,  mar  1874—77  fonv- manbierenber  General  in  ̂ rünn  unb  mürbe  bann 

in  gleicher  ßi0enfd)aft  nad^  2lgram  üerfe^t;  er  trat 
1891  in  "ocn  &{ul}eftanb. 
^^WipP^^ntc^f  ©tabt  im  SlmtSbe^ir!  SBrud^fal 

be§  bab.  ̂ reife§  tarlgru'^e,  am  ßinflu^  be§  ©aal^ 
bac^g  in  ben  3R^ein  unb  an  ber  Sinie  ©rucbfal^ 
©ermer§beim  ber  25ab.  ©taatSba^nen,  ©i^  eines 
2lmt§gerid)t§  (Sanbgeridjt  ̂ arl^ru^e),  bat  (1890) 
2337  e.,  barunter  170  Güangetifd^e  unb  63  ̂ grae^ 
Uten,  $oft,  2:elegrap^,  fatb.  unb  eüang.  ̂ ircbe, 
Sateinfcbute;  Sampfmüblen,  SSieb^anbel,  Sabaf^ 
unb  ̂ Dpfenbau.  —  $.  mar  bi§  1800  9ieic^gfeftung 
unb  gehörte  big  1803  gum  ̂ oi^ftift  ©peper.  SBifi^of 

^l)ilipp  üon ©peper  mahlte  ben  urfprüngli(^  Üb en  = 
beim  genannten  l^'leden  gur  üiefibenj ,  nannte  ibn 
bem  Slpoftel  ̂ biüppug  äu  ß^ren  %  unb  befeftigte 
ibn  1618  unb  1623.  ̂ m  Srei^igjäbrigen  ̂ rieg  fiel 

%  nad)einanber  ben  ©cbmeben,  ̂ -ranjofen,  ̂ aifer= 
lid^en  unb  mieber  ̂ en  ̂ ranjofen  in  bie  ̂ änbe,  benen 

im  2Beftfälifd)en  ̂ ^-rieben  bag  Sefa^unggre^t  beftä^ 
tigt  mürbe,  ̂ n  "ozn  Megen  jmifi^en  !^ubmig  XIV. 
nnb  Seutfd}lanb  mürbe  bie  ©tabt  1676  üon  ben 
Seutf(^en  unter  öerjog  ̂ arl  üon  Sotbringen  er^ 
obert  unb  im  9iimmegener  ̂ rieben  1679  i^nen  äu= 
gefprocben,  29.  Dft.  1688  üon  ben  ̂ ranjofen  unter 
^Sauban  genommen,  im  3Rpgmiifer  ̂ -rieben  üon 
1697  aber  mieber  an  Seutfd)lanb  gurüdgegeben. 

2Im  18.  ̂ uli  1734  nabmen  bie  {^-ranjofen  bie  febr 
verfallene  ̂ -eftung,  räumten  fie  aber  1735  mieber. 
1799  mürbe  fie  genommen  unb  1800  gefc^leift;  1803 

!am  fie  gu  ̂aben.  2lm  21.  ̂ uni  1849  mürbe  bei  '^. 
ein  ̂ eil  ber  bab.  Dietjolutiongarmee  unter  bem  ̂ olen 
OJtniemfü  t>on  ben  ̂ reu^en  gef  dalagen. —S[5gt.  9Iopp, 
@efd)id)te  ber  ©tabt  unb  ebemaligen  9tei(^gfeftung 

$.  (^^bilipP^^burg  1881). 
^mnpp&^n^th  f.  iRinboro. 
WH^lJfon,  iRartin,  ̂ iftorüer,  geb.27.3um 

1846  in  Magbeburg,  ftubierte  in  S3onn  unb  23erlin 
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®eid)ld}tv:mifjcnui)aft,  iinirbc  1871  ̂ riüatbocent, 

1875  aii^crorb.  'J>rofcfior  bev  (5)efd)id}te  in  33DTin, 
1878  Dvb.  ̂ ^rofefjor  au  bcv  Uuiücrfität  ju  93rii[fe(. 
enbe  1890  Icnte  er  feine  ̂ ^^rofeffur  nieber  unb 
fiebelte  nad)  ̂ Berlin  über.  ̂ .  fd}rieb:  «©efc^id)tc 
Öeinrid)^3  be^3  i'ciDcn»  (2  23be.,  Spg.  1867  — G8), 
«.»öeinric^  IV.  unb  '*^^t)iüpp  III.  S)ic  93cGrünbuno 
be»  franj.  übergeirid}t§  in  ßuropa  1598—1610» 
(3^be.,  33erl.  1870— 76),  «©cf(^id}te  beg  preufs. 
6taat§lr>efen§  üom  S^obe  §riebri(i)§  b.  ©r.  bi§  gii 

ben  §rei^eit§!riegen »  (33b.  1  u.  2,  Spj.  1880— 
82);  für  bie  Cndenfc^e  «SlUcjemeine  ©efc^ic^te  in 
Ginjielbarftellunoen» :  «Sag  3ßitalter  £ubmig§  XIV.» 
(2. 2lufl.,  33erl.  1888)  fomie  «Söefteuropa  im  3eitatter 
von  ̂ l}ilipp  IL,  ßiifabet^  unb  ̂ einrid)  IV.»  (ebb. 
1882) ;  ferner  «La  contre-revolution  religieuse  au 
XVP  siecle»  (S3rüff.  1884),  «®efd}ic^te  ber  neuern 
3eit»  (3  Sbe.,  für  bie  «2lllgemeine  Söeltgefc^ic^te», 
^erL  1887  —  89),  «Histoire  du  regne  de  Marie 
Stuart»  (3  33be.,  $ar.  1891  fg.),  «griebrid)  IIL  aU 
Kronpring  unb  Mfer»  (S3erl.  1893) ,  «ßin  2)liuifte= 
rium  unter  ̂ t)ilipp  IL  .^arbinat  (Sranr>eüa  am 
fpan.  iODfe.  1579—86»  (ebb.  1894). 
^^^iUpp^othcn ,  SSerbienftorben  ^1)1' 

lippg  be§  (Sjro^mütigen,  l^eff.  Dvben,  üon 
Submig  IL  1.  OJtai  1840  geftiftet,  ̂ rfäüt  in  (Srofe^ 
freute,  Komture  erfter  unb  ̂ lüeiter  klaffe  unb  bitter 
erfter  unb  gineiter  Maffe.  S)a§  DrbenSgeic^en  ift 
ein  a^tfpiiige^,  einn^ärtS  au§gefc^meifte§  irei^ 

emailliertes  ̂ 'reug  mit  golbener  (^infaffung,  beffen 
blaues  3Jlittelfd)itb  innerhalb  meinen  S^tanbeS  mit 
ber  Umf(^rift:  Si  deus  nobiscum,  quis  contra  nos 
ta^  golbene  Sruftbilb  $^ilipp§  be§  (SJro^mütigen 
,;eigt.  S)a§  S3anb  ift  ̂oc^rot  mit  blauer  ßinfaffung. 
(6.  3:afel:  Sie  mid^tigften  Drben  I,  gig.  1.) 

^^^ili^^^ru^e,  6d)lD^  bei  öanau  (f.  b.). 
^^mipP^tW,  f.  ̂effen^^^ilippSt^at. 
^^f^ilippu^  ($l)ilippo§),  Könige  üon  D}lace= 

bcnien,  f.  ̂I^ilipp  (6.  84). 

'lßf)iiippu^,  ̂ .  SuliuS,  mit  bem  93einamen 
2lrab§,  röm.  ̂ aifer,  geb.  204  n.  6l)r.  in  ber  röm. 
^lolonie  Softra.aB  Sol^n  eine§  (2d^eid)§,  mad}te 
feine  Caufbabn  al§  röm.  Offizier,  ̂ m  $erfer!riege 
be§  ̂ aiferS  (SJorbian  III.  beseitigte  er  beffen  ©arbe= 
präfeiten  S^imefit^eu»  (243)  unb  machte  fid^  gum 
3>ia(^fDtger;  244  ftürjte  er  auc^  ben  ̂ aifer.  (^IM- 
lid)e  kämpfe  gegen  bie  ̂ arpen  an  ber  untern  Sonau 

245—247,  bann  bie  ̂ eier  (248)  be§  taufenbjä^rigen 
33eftel)enö  ber  Stabt  Siom  ̂ inberten  nic^t,  ba^  bie 
mofifd^en  unb  german.  Segionen  249  ben  Seciu§ 

als  ©egenfaifer  aufftellten.  '^n  einer  6(^lad^t  bei 
!i>erDna  (öerbft  249)  üerlor  ̂ .  Sieg  unb  Seben. 

^if)ilippu^,  2Ipcftel  unb  (Schüler  ̂ efu,  ftammte 
au§  33et^faiba  in  (55aliläa  (^ot).  1,  u  fg.).  Sie 
fteinafiat.  Überlieferung  lä^t  i^n  na6^  ̂ efu  Sobe 
nad)  $^rpgien  überfiebeln  unb  in  öierapoli§  ben 
SRärtprertob  fterben,  bod^  berid)t  bie§  n?D^l  auf 
S^ernjec^felung  mit  bem  gleichnamigen  SiafonuS 
ober  (lüangeliften  ̂ . (2(poftelg.  6,5;  8, 5 fg.;  21,8), 
ber  3uerft  in  «Samaria  ba»  fe^riftentum  prebigte. 

3^m  ober  bem  2(pDftel '!|5.  n)irb  aui  ein  (§Pangelium 
äugefc^rieben,  \)a§>  bei  ben  ©noftifern  im  ©ebraud) 
mar.  2tud)  bie  nod)  im  gried).  unb  fpr.  2;eyt  teil: 
tüeife  ert)altenen  «Sitten  beg  ̂ .»  finb  ein  gnoftifi^eS 
3[)iad)merf.  Sie  röm.  ̂ ird^e  \)at  il^m,  ̂ ugleid)  mit 
^afobuS  bem  Jüngern,  hen  1.  Wai  geit)eit)t;  bie 
gried).  .^ird^e  feiert  für  il)n  ben  14.  (26.)  3^oü.  unb 
für  jenen  ̂ afobuS  ben  23.  D!t.  (4.  9bü.).  2Iu^er= 
bem  lennt  t)a§>  3f|eue  3;^eftament  noc^  einen  ̂ .  al§ 

93ruber  be§  «oerobeö  3lntipa§.  —  3Sgl.  SipfiuS,  Sic 
apofrppt)en  2lpoftelgefd)id}tcn  unb  Sipoftellegenben, 
a3b.  2,  1.  .f)älfte  (33raunfd}m.  1884). 

^P^iUlJ^botf  (^-ilippSborf),  2Ballfa^rtgort 
in  ber  öfterr.  33eäir!gl}auptmannfd)aft  unb  bem  (5)e= 
rid}tgbeäir!  6c^ludenau  in  33öt}mcn,  jur  (SJemeinbe 
©eorgSmalbe  gel}örig,  an  ber  fäd)f.  (5)renäe,  gegen- 

über üon  3Reu:®er§bDrf,  an  ber  Sinie  ̂ $rag:(^eDrg§- 
malbe  =  (Sber§bac^  (©tation  ®eorggmalbe  =  f5.)  ber 
Söl)m.  3f^orbba^n,  ̂ at  (1890)  1395  (S.,  roman.  ̂ irc^e 
(1885)  mit  33ilbt)auerarbciten  SreSbeuer,  2öiener 
unb  2)]ün^ener  ilünftler,  5\oUegium  ber  ̂ tebempto; 
riften  unb  ein  Softer  beö  Drbeng  be§  l)eiL  SSorro- 
mäu§.  ̂ .,  urfprünglid)  ein  arme§  SBeberborf,  ge- 

langte 1866  burd)  bie  angeblid)e  i^cilung  ber  illagba- 
tene  Äabe  in  ben  9luf  eine§  munbert^ätigen  ©naben- 
orte§,  ber  feitbem  äal)lreid)e  ̂ ilfefud)enbe  ̂ erbeigie^t. 

^it)inp^f)of  (^-ilipSt^of),  f.  ßaSlau. 
^^iliftet  ober  ̂ ^liftäer  (l}ebr.  Pelisclitim), 

ein  in  ben  füblreftl.  Gbenen  ̂ aläftinaS  tüo^nenber, 
ira^rfc^einlid)  üon  SBeflcn  ̂ er  eingeiranberter  femit. 
3Sol!§ftamm,  tjon  bem  t)a§>  gange  Sanb  ben  Flamen 
^aldftina  erl)alten  ̂ at.  ($aläftina  ift  bie  gried). 
e^orm  be§  Ijebr.  S^tamenS  $elefd)et,  ber  urfprünglic^ 
nur  ba§2anb  ber^s.,  ̂  t) ilift da,  beäeid}nete.)  Sie 
^Rac^ric^ten  über  bie  $.  laffen  fie  al§  ein  tapfere^, 
geirerbflei^igeS  unb  tultiüierteS  33ol!  erfd^einen. 
^^r  Sanb  verfiel  in  bie  (SJebiete  ber  fünf  f eften  ©täbte 
©aga,  SlSbob,  2I§!alon,  ©att)  unb  (Sfron,  bie,  üon 
eigenen  dürften  regiert,  untereinanber  burd)  eine 
gemeinfame  33unbe§berfaffung  üerbunben  maren 
0:|5^iliftäif(^e  ̂ entapoli§).  ^\)x  öauptgott 
mar  Sagon  (f.  b.).  6ie  lebten  in  ununterbrDd}enen 
kämpfen  mit  \ien  ̂ ^i^cieliten,  bie  fie  fid)  tributär 

mad)ten.  Siefe  ̂ rembl^errfc^af t  gab  'i^en  Stnftofs  gur Gntfte^ung  be§  iSrael.  J^önigtumS.  (S.  6aul  unb 
Sat)ib.)  Tiad)  ber  2;eilung  be§  iSrael.  9iei(^§  began= 
neu  bie  kämpfe  üon  neuem;  bod^  mar  bamalS  im 
allgemeinen  ba§  übergemid^t  auf  feiten  3§i^ciel§  unb 
3uba§.  6päterl)in  leifteten  i^re  ©täbte  ben  affpr. 

unb  ägppt.  ̂ ■elbt)erren  oft  jahrelangen  2öiberftanb. 
3ur  3ßit  ber  3[)Za!!abäer  maren  fie  fpr.  Untertl^anen. 
Sa§  nadjeyilifc^e  ̂ ubentum  ̂ at  mieber^olt  in  it}ren 
^Territorien  feften  §u^  gefaxt. 

^n  ber  ftubentif(^en  ̂ ebemeife  merben  ̂ .  alle 

aul^er^alb  be§  afabemifdjen  3^erbanbe§  ©tei)enben genannt;  in  engerm  ©inn  brandet  man  ̂ .  für  fpie^= 
bürgerlid^  gefinnte  2Renfdien.  $l)iliftrD§  bilbet 
ba^er  aU  älusbrud  be§  ®efd}ränften,  illeinlid}en 
unb  5Rüd)ternen  in  3lnfic^ten  unb  ̂ anblungen  ben 
©egenfa^  gu  burfc^üoS. 

JPhilL,  binter  lat.  naturtriffenfd)af tlid}en  9kmen 

Slbfürgung  für  ̂ o^n  ̂ ]ß^illip§,  einen  engl.  (Geo- 
logen unb  ̂ Paläontologen,  geb.  25.  Seg.  1800  gu 

SO^arben  in  Söiltf^ire,  feit  1856  ̂ rofeffor  ber  (5Jeo- 
logie  in  Dyforb,  mo  er  24.  2lpril  1874  ftarb. 
^f)iUxp^butQ  (fpr. -borg),  ©tabt  im  (S^ountp 

SBarren  im  norbamerü.  ©taateSleujerfep,  am  l)ier 

fc^iffbar  merbenben  Selamare,  unmeit  ber  Sereini= 
gung  be§  2Rorri§=  unb  be§  SelamarefanalS,  (Safton 
(f.  b.)  in  ̂ ennfplüanien  gegenüber,  mit  (Sifen=  unb 
S^algroerfen,  '^-abrifen  üon  ̂ lafd^inen,  teffeln,  Öfen, 
©eibenmaren  unb  (1890)  8644  6. 

^^itti^iftt,^alfl)armotom,na(^  feinen  freu3= 
förmigen  Soppeljmillingen  aud}  J^altfreugftein 
genannt,  ein  ©lieb  ber  ü)iinera(fami(ie  ber  3ßolit^e, 
ifomorpl)  mit  SeSmin  unb  öarmotom  (f.  b.).  Sie 
faft  immer  in  öol^lräumen  bafaltifc^er  ©efteine  auf: 
gemad^fenen  JTrpftalle  finb  farbloS  ober  trei^,  gla§- 
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ötänjcnb,  ücn  bei*  öärte  4,5  unb  beut  fpec.  ®e= 
iüid)t  2,2.  G^emifd)  ift  e§  ber  ̂ auptfad^e  nac^  ein 

mafi'erbaltigeg  Ial!tt)onetbefiü!at.  'gunbftätten  finb ^.  $8.  Stempel  bei  2)latburG ,  Stnnerob  bei  ©ie^en, 
9]ibba  im  Sogel^bero,  6irgmi|5  bei  Sömenberg,  ©apo 
bi  23Dt)e  bei  Äom,  5intrim  in  ̂ rlanb. 
^f)inmn,  C^vHo.Oii+lVoH^O,  ba§  ©Ipfofib 

ber  9tinbe  üon  Phillyrea  latifolia  X.  G§  ift 

h-pftallinifc^,  fc^mil^^t  bei  160^  löft  fid)  in  Söaffer 
fd)iüer,  leichter  in  Sllfo^ot. 

^J^Uo,,.,f.^^it.... 

^^Uo  (grj^.  $^ilDn),  jüb.:  gellen,  ̂ ^itofopt), 
ßeb.  Iüat)rfd}einli4  gififd^en  30  nnb  20  ü.  ßt^r.  ju 
^Ueyanbria,  tüo  er  aud)  feine  39i(bung 
crt)ielt.  Gr  mürbe  39  ober  40  n.  ßt^r. 
an  ber  Spi^e  einer  @efanbtfd)aft  nad) 
9iDm  gefd^idt,  um  bie  ̂ uben  gegen 
feinblid^e  33efci^ulbignngen  ju  t>erteibi= 

gen.  Sie  ©efanbtfd}aft 
rid}tete  jebod)  nichts  au§. 
^.  fud^te  ba§  alte  jübi- 
fc^e  ®efe^  burc^  öinein= 
tragung  ftoifc^er  ̂ l;ilofo= 
pl}eme  ber  i)elleniftijd)en 

3eitbilbung       gegenüber  "        " 
baltbar  ju  ma^en.  2Bie  er  \)a§>  etl}iid}e  Söefen 
@Dtte§  in  befjen  ̂ mmaterialität  finbet  unb  bal^er 
Sd)öpf  ung  unb  9iegierung  ber  3öelt  burd)  ein  6pftem 
ber  gottUd^en  Gräfte  »ermittelt  benft,  bereu  3ufam: 
mcnfafiung  ber  SogoS  (j.  b.)  bilbet,  jo  ftellt  er  aud} 
bem  9JJen]d)en  bie  Stufgabe,  fic^  mDglid)ft  üon  ber 
Üiaterie  ̂ u  befreien  unb  finbet  in  ben  brei  Gräüätern 
bie  ̂ orbilber  für  bie  brei  i)fetl}Dben  ber  Grbebung 
be»  Ü}lenfd)en  au§>  ber  Sinulid]!eit  jum  reinen  ©eift. 
Surd)  bie  !Öel}re  bon  ber  mpftifd)en  S^crfenhing  in 
bie  ®Dttl)eit  mürbe  ̂ .  ber  S^orgänger  be§  S'ZeuplatD: 

nismug.  Seine  SogoSlel^re  l^a't  im  2.  ̂al}rl).  grDf3en (5influf3  auf  bie  (Sntiuidlung  ber  d}riftl.  Sel;re  gc: 
luDunen.  Sie  auf  un§  gefommenen  6d)riften  S^3 
mürben  üon  iDtorel  (©enf  1613),  2)iangep  (2  Sbe., 
2on\).  1742),  Pfeifer  (5  33be.,  Grlangen  1785—92), 
91id)ter  in  ber  «Bibliotheca  sacra»  (8  23be.,  Spj. 
1828—30)  unb  in  ber  2;aud}ni^fd)en  Sammlung 
(8  58be.,  ebb.  1851-54)  l)erau§gegeben.  «Philonea 
inedita»  gab  3;ifd}enborf  l)erau§  (ebb.  1868).— 
Über  ̂ .§  ̂ ^t^bilofop^ie,  2;^eologic  unb  bereu  2Ser= 
l}ältni§  ̂ um  ß^riftcntum  bgl.  auf^er  ben  altern  213er= 
fcn  üon  ©rofsmann,  ©frörer,  2)äl}ne,  33ud)er,  SBolff 
unb  Setaunet):  Siegfrieb,  $.  von  SIleyanbrien  al» 
5lugleger  bc§  5Ilten^eftament§  (3enal875) ;  Olafen, 
Sie  altteftamcntlid)e  2Bciyl}eit  unb  ber  Sogo§  ber 
iüb.^alej:anbrinifd}en^l}ilofopl}ic(5-reib.i.53r.l878); 

üon  5lrnim,  Quellenftubien  ju  $.  üon  ̂ teyanbrien 
(Serl.  1888) ;  %  Srummonb,  Philo  Judaeus  (2  ®be., 
Sonb.  1888) ;  ̂-reubent^al,  Sie  Gr!enntni§lel^re  ̂ .s 
üon  Stleyaubria  (33erl.  1891) ;  2öenblanb,  ̂ .§  ecl)rif t 
über  bie  ̂ orfel^ung  [eh^.  1892). 
Philodendron  Schott,  ̂ flansengattung  au^ 

ber  Familie  ber  Slraceen  (f.  b.)  mit  gegen  120  Slrten 
im  trDpifd}en  Hmerifa,  mo  fie  mit  i^ren  langen,  faft 

baumartigen,  mit  Suftmurjeln  befet'jten  Stengeln 
fid)  an  bie  ̂ äume  antjeften.  Sie  fc^önften  finb: 
P.  pertusum  Kth.  (Monstera  deliciosa  Lieh.,  au6 
DJieyifo  unb  ßentratamerita,  f.  nad)ftel}enbe  SlbbiU 
bung),mit  gegen  90  cm  langen,  Ijersformig  eirunben, 

glänjenb  grünen, 

batbgefieberten,'DDn länglichen    Sod^ern 
burd^brod^enen 

S3lättern  unb  einer 

20  cm  langen  mei- 
f^en,  !al)nfbrmigen, 
biden,  leberartigen 
i^lütenfc^eibe;  bie 

cf3baren  ^-rüd^te 

fc^meden  anana§= 
artig.  P.  Selloum 
C.Koch,  mit  teber- 
artigen,  glänjenb 

bunfelgrünen,  60 — 
<;5  cm  langen,  ct>a= 
len ,  fieberteiligen 

S3lättern,  bereu  un= 
tere  Sappen  mieber 
fieberfd)nittig;  bie 
ftarfen  ̂ flerüen  finb 
anfangt  rofenrot unb  merben  fpäter 
mei^lic^,  mie  aud} 
ber  9ianb  ber  93lät= 
ter.  Sie33lütenf^ei= 
ben  finb  20  cm  lang, 

tappenförmig,au^en 
bun!elgrün,meiHge- 

ranbet,  innen  mild}mei^.  P.  Lipinnatifidum  Schott 
ift  üielleic^t  blo^e  ̂ -orm  ber  vorigen.  Sllle  genannt 
ten  Slrten  finb  Söarmtiaugpflan^en,  aber  aud)  orna- 

mentale 3nitmerpflanäen  üon  lei(^ter  i^ultur.  Sie 
muffen  ̂ mar  gegen  ̂ ci^e  Sonne  gefd}ü^t  merben, 
tonnen  aber  be§  Sid}t§  uid^t  gan^  entbehren.  Ser 
befte  Stanbort  ift  eine  üorfpringenbeSßanbfonfole, 

etma§  üomjonnigen  ̂ -enfter  entfernt. 
^^tfo9tin(gr^.),  SBeiberfreunb;  ̂ ^^ilog^nie, 

lebt)afte  9Jeij-\ung  jum  meiblid^en  ©efd)led)t. 
^J^iloftctcö,  ber  Sol^n  be§  ̂ oia§  unb  ber  Se= 

monaffa,  ein  trefflicher  53Dgenfd)ü^e,  mürbe  auf  bem 

3uge  gegen  2;roja  üon  einer  Sd)lange  in  ben  ̂ "UB 
gebiffen.  Sie  2öunbe  eiterte  heftig  unb  verbreitete 
einen  fo  unerträglid)en  ©erud),  baf3  i^u  bie  ©riechen 

auf  be§  Dbpffeui  ̂ Jtat  an  ber  5!üfte  üon  Semno^  au§= 
festen.  i!)ier  verlebte  er  unter  großen  Srangfalen 

neun  ̂ al^re;  im  jetjuten  enblid)  erfd)ien  aU  ©e= 
fanbter  bei  i^m,  um  il}n  ab3ul)o(en,  Siomebe»  ober 
Dbpffeug  ober  beibe  jufammen  ober  (naci)  be§  So= 
pl}ofle§  ßrfinbung)  Dbpffeu§  unb  S^^eoptolemoö,  meil 
ol)ne  i^n  2;roja  nic^t  erobert  merben  tonne.  '^.  näm= 
lic^  mar  im  53efi^e  be§  33Dgen^  unb  ber  Pfeile  be§ 
Öeraflcio  (f.  b.),  meld}e  naä  bem  5Xu§fprud)e  be§ 

Sel)er§  ̂ cleno»  jur  ß'robcrung  üon  ̂ Trofa  burd)au§ 
nötig  maren.  ̂ lad)  feiner  SInfunft  bei  bem  ioeere 
ber  @rie(^ea  fd)nitt  5lUad)aon  bie  3I^unbe  au§  unb 
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bellte  nc.  Tum  crlciite  %  beii  ̂ ari§,  iinb  Zvo\a  muvbc 
erobert.  5tiif  feiner  öeimfebr  mAj  Italien  ücrfcbla^ 
(Tien,  baute  er  '^Netelia  in  Ihicanien  iinb  Krimifia  bei 
krotcn.  ̂ "nu  einem  5?anipfe  oeoen  bie  frübern  ßin^ 
lüobner  fiel  er.  ®ie  (^cfd)icbte  be§  ''^.,  üon  bem  bei 
•Öomer  nur  menic^  erjäblt  tüirb,  b^t  Sopbo^teS  in 
bem  nad}  ■^]5.  benannten  unb  nocb  üorbanbenen  2;rauer; 
fpiel  baroeftcllt.  ̂ -Isen  ben  (3leid}namiGen  Stüden  be§ 
flfd)t)Iu§,  (Sniripibey  unb  anberer  2:raöi!er  finb  nur 
^•ranmente  übrig.  Sind)  bie  bilbenbe  tunft  bat  bie 
6age  t»ietfad)  barfleftellt.  23erübmt  lüar  nament= 

lid)'ein^lß.  t?Dn  beni  Silbbauer  ̂ ptbagorag  unb  üon 
bem  33laler  ̂ ^^arrbafioS.  —  '^SqI  2.  21.  DJtilani,  II 
mito  di  Filottete  nella  letteratura  classica  e 

neir  arte  figurata  (^-lor.  1879),  unb  Nuovi  monu- 
menti  (in  ben  «Annali  dell'Instituto»,  SRom  1881). 
^WolHf  f.  ̂̂ bilotogie. 
^ffiioib^ic  (grd).),  eiaentUdb  foüiel  mie  Siebe 

3u  kleben,  ©efallen  an  Ünterbaltung ;  trenn  fid) 

aber  Sotrate^  bei  "»^tato  einen  ̂ btloloöen  nennt, 
fo  finb  in  enc3erm  Sinne  bie  iüiifenfd}aftlid)en 
Unterbaltunc^en  ucrftanben,  in  benen  ficb  nocb  obne 
fd)ulmäf3ic3e  5tbaefcbloffenbeit  bie  ̂ bHofoP'^ie  ̂ e§ 
Sofratey  bialettifd)  beiüec^te.  %[§>  fpäter  mit  Slrifto-- 
tele§  ber  5(ufbau  ber  ̂ bilofopl^i^  iinb  ber  2öi[fen= 
fcbaftcn  überbaupt  begrünbet,  aber  au(^  bie  Hraft 
be§  gried).  ©eifte^  ermattet  trar,  näbrte  fid) 
ba§  neiftige  2ehen  üor^ug^meife  an  ben  6d)ä^en 
ber  SSergangenbeit,  bie  man  fammette,  erläuterte 
unb  iton  Gntftellungen  reinigte.  Siefe  rt)iffen|d}aft= 
liebe  Sibätigteit  üon  überiniegenb  reprobu^ierenbem 
©baratter,  obne  Sefd}rän!ung  auf  ein  ein^elnee^ 

'^ad) ,  biefi  in  ̂ tn  legten  Bitten  be§  3Ittertum§  bei 
ben  ©ried}en  ̂ ^n.,  unb  in  bemfelben  6inne  !am  ba§ 
2Bort  äu  \itn  ̂ Jiomern.  G"ncpttopäbifd)e  ober  »er- 
mifd)te,  auf  vielerlei  ̂ •äd}er  be^üglid^e  Sd)rifteu 
mürben  pbilologifdie  genannt.  9kd)bem  bei  ben 
^tomern  9}lar<:u§  2;erentiu§  SSarro  neun  ßinjel^ 
miffenfdiaften  in  eine  GncpHopäbie  ̂ ufammengefa^t 
batte,  bilbete  fid)  mit  ber  3eit  unter  5lu§fd)lu|  üon 
smeien,  ber  3}tebi3in  unb  2lrd)tteftur,  ber  Inbegriff 

ber  fog.  fieben  ̂ -reien  5lünfte  (f.  b.). 
2öenn  aud)  ber  5Rame  %.  im  ̂ Mittelalter  nicbt 

gebräud}licb  mar,  fo  blieb  bocb  jene  SSegrenjung  unb 

©liebcrung  be»  Unterri(^t§  biefelbe.  'tlber  bie  an^ tife  %.  mar  nun  in  einen  ibr  ganj  fremben  SSoben 
üerpftanjt.  5)cr  burd}gängige  ©runbjug  be§  2Üittel: 
altera  ift  neben  bem  unbebingten  2lutorität§gtauben 
in  Oleligion  unb  S>iffenfd)aft  ber  bat? on  unjertrenn^ 
Iid}e  üöllige  2)langel  an  biftor.  ©inn  unb  biftor. 
.^ritif ;  8agc  unb  ©efd}i^te,  S)icbtung  unb  2Babr= 
beit  mifcbten  ficb  unbetou^t,  felbft  in  ben  Grfd}ei= 
nungen  ber  öeimat  unb  ber  ©egenmart;  nocb  fiel 
mebr  erfd^ien  \iOi^  Slltertum  in  nebelbafter  ©eftalt. 
2Benn  üon  einer  %.  be§  SÜlittelalter§  bie  9iebe  fein 
fann,  fo  ift  biefe  nid)t  al§  2(ltertum§forfd)ung,  fon= 
bem  aU  ein  ber  fird}lid)en  Sebre  unb  ber  fd^olafti: 
fd)en2öiffenid)aftbienftbare§6tubiumäubetracbten. 

2)ie  ̂ ilntriebe,  bie  über  biefen  ̂ iiftanb  btnauö= 
brängten,  gingen  t)on  ̂ ^talien  au§.  ̂ ier  fübrte  ba§ 
niemals  au^er  ©ebraud)  gefommene  röm.  9iecbt  in 
S^erbinbung.  mit  bem  2(uffd}mung  be§  ftäbtiid}en 
Sebens  unb  beg  öanbelg  auf  ba§  Stubium  ber  alt= 
rem.  9ied)t§queüen  gurüd;  bie  ̂ reuggüge,  ber  ge= 
fteigerte  3]er!ebr  mit  bem  33p5antinifd)en  9ieic^,  bie 
33erbanblungen  über  bie  SSereinigung  ber  röm.  unb 
gried).^ird)e  brad)tenmand)elenntni§au§  gried)iicb 
rebenben  ©egcnben  nacb  ̂ talien  unb  ermedten  Siebe 
3ur  gricd).  Sitteratur.   ̂ ie  ©rünbung  ton  Uniüerfi= 

täten  in  Italien  fcbuf  neue  Sammelplä^e  für  au§= 
gebebntere  miffenfd)af  tlid)e  6tubien  unb  ermedte  ba§ 
SiBemufUfein,  baf?  bie  gried).  Sitter atur einen  nod) 

meit  großem  Scba^  üon  Ä'enntniffen  aller  2lrt  alö 
bie  lateinifd)e  berge,  ben  ber  immer  unfrui^tbarer 
gemorbene  Sd}Dlaftici§mu§  beö  SlbenblanbeS  nid^t 
gemäbren  ober  erfe^en  fonne.  (S.  öumani§mu§.) 
%{^  %\)\MüQ,tx\,  bie  fid)  ̂ unäd)ft  um  bie  Spracb= 
reini'gung  ä^crbienfte  ermarben,  finb  in  Italien  nai^ 
"^^etrarca  unb  Boccaccio  üor  allen  ju  nennen:  ̂ xan- ci§cu§  ̂ btlelpbuS ,  Saurentiug  SSalla ,  Stngelu^ 
^Ji^olitianu^  u.  a.;  in  §ran!reid)  ©tepbanu§  ®oletu§, 
'i)iDnt)fiu§  Sambinug,  SOhiretu^,  Subäu§ ;  in  2)eutfd): 
lanb  ̂ at  2öimpbeling,  ö.  33ebel,  5ionr.  6elti§,  §erm. 
Sufd)iu§  (üon  bem  ̂ uffd)e).  Sangen  u.  a. 

SBäbrenb  bie  ̂ ^^bilologen  roman.  Stamme» ,  na= 
mentlid)  bie  Italiener,  fid)  balb  mit  ber  formalen 

■»ll^.  begnügten  unb  ibre  ©emanbtbeit,  ficb  i)iß  antifen 
^-ormen  ber^rofa  unb^oefie  an.^ueignen,  ibnenau§= 
reii^enbe  ©efriebigung  gemäbrte,  batte  bie  2Bieber= 
geburt  ber  2Biffenf(^aften  in  SDeutfd^lanb,  ßnglanb 
unb  gum  2^eil  aud)  in  granlreid)  üiel  tiefer  ein= 
greifenbe  3öir!ungen;  fie  mürbe  auf  ben  2Rittelpun!t 
aller  2öiffenfd)aft,  auf  bie  ̂ ivd}enlepre  unb  bie^lfibilO' 
fopbie  belogen  unb  mirfte  mefentlicb  mit  gur  Xvcd)- 
lici}en  3Ref  ormation.  ̂ e  mebr  aber  bie  SBiffenfcbaf ten 
fortfd^ritten,  befto  mebr  mad}ten  fid)  aud)  bie  mo= 
bernen  Elemente  barin  geltenb.  Söeil  ber  alte  SBegriff 
bamit  üerlaffen  mürbe,  erllärte  man  bie  %,  aud)  mobl 
blo^  für  einen  S^eil  ber  ̂ olpmatbie,  ben  man  aU 

5tenntni§  ber  Sprad)en  (©rammatif,  S^b^lD^'t^  ̂ ^'' 
trif)  unb  be§  gefamten  2lttertum§  ober  aber  au(^ 
ber  ©efd)id)te  überbaupt  unb  ibrer  ̂ ilf^miffeix- 
fd)aften  ju  beftimmen  üerfud)te,  fo  ba^  alfo  bie 
formalen  unb  realen  SSeftanbteile  barin  uerfnüpft 
mürben.  Sd)einbar  fonfequenter  mar  bie  2lnfici)t, 
monad)  bie  $.  blo^  Sprad)miffenfd)aft  fein  follte, 
ibre  ̂ auptteile  bemnad)  ©rammatü,  i^ritiE  unb 
Öermeneutif.  2)iefe  Sluffaffung  ber  %  al§  einer 
blo^  formalen  2öiffenfd)aft  ober  ̂ ertigfeit  mar  lange 
febr  allgemein,  ̂ br  le^ter  großer  3]ertreter  mar 
©ottfr.  |)ermann.  9^od)  einfeitiger  mar  ber  Stanb= 
puntt,  ben  .^emfterbuiy  unb  feine  Sd)ule  ein-- 
nabmen;  nad)  ibm  mar  ber^bt^oiofl  nid)tg  anbereS 

(\U  Ä'riiifer.  ̂ m  16.  ̂ abrb-  finb  in  Italien  aU 
berüorragenbe  ̂ ^^itologen  ̂ u  nennen  %.  SembuS, 
Saboletuio,  3^i3Dliu§,  %.  OJianutiuS  unb  Sigoniug. 
Unter  ben  ̂ Tan^ofen  maren  im  16. 3al)tb.  nament- 
lid)  üon  Sebeutung  9i  unb  ö.  Stepbanu^,  ̂ ^itbouS, 
üor  allen  aber  ßafaubonug  unb  aB  ber  größte  2)lei- 
fter  üon  umfaffenbftem  2öiffen  ̂ uftuS  Scaliger,  fer^ 
ner  ber  gelebrte  61.  Salmafiu^,  bie  beiben  le^tern 
bauptfäd)lid)in.^ollanb  tbätig.  2lu§  ber  großen  3abl 
ber  äum  2;eil  in  5)eutfd)lanb  geborenen  nieberlänb. 
^biloloöen  ragen  au^er  ©.ö.3Soffiu§  im  IT.^abrb. 
befonberS  bei^i^oi^-  5)oufa,  2)ieurfiu§  unb  ber  audb 
al§  33egrünber  ber  ̂ e(^t§pbilofopbie,  be§  Staat§: 
unb  Söl!erre(^t§  unb  al§  Staatsmann  berübmte 
ö.  ©rotiu§,  im  18.  ̂ abrb-  %x.  unb  ̂ al.  ©ronoü, 
Surman,  ̂ einfiuS,  2)rafenborcb/  unb  enblid)  bie  an 
ÖemfterbuiS  ficb  anfd)lie^enben3ftubnfen,  ^atdenaer 
unb  ber  Sd)mei3er  2Bpttenbacb.  SBeniger  gablreicb 

finb  bie  engl.  ̂ biloloQen,  aber  an  ibrer 'Spi^e  ftebt 
einer  ber  größten  Ä'rititer  aller  3stl^u:  58entlep; 
au^er  ibm  mirlten  im  18.  ̂ abrb-  ̂ otter,  2}lar!lanb, 
2Ru§graüe  unb  befonberS  ̂ orfon.  3u  ̂ ^^  fcbon 
genannten  beutfcben  ̂ ^btloloö^"  fi'^^  "od)  folgenbe 
bin3U5ufügen :  au»  bem  16.  ̂ ab^b-  GraSmuS,  ̂ eu6' 
lin,  2)ieland)tbon;  au§  bem  17.  ©ruter  (geboren  in 
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Slntmerpen),  6eUariu§,  6pan^eim;  au§>  bem  18. 
3.  H.  ̂ abriciug,  D^ei^fe,  ©e^ner,  ernefti. 

Seim  Stuf  blühen  ber  beutfd}en  £itteratur  im 
18.  Sa^r^.  blieben  bie  ̂ l^ilologen  t)inter  ber  auf 
ßrfenntnig  be§  üinftterifcl)  ©cbönen  gericbteten  Se- 
meguag  nic^t  jurüc!;  Sl}ri[t,  Mo^,  ßrnefti,  Sad)fe, 
Joet^ne  u.  a.  ̂ oßen  bie  Slrd^äoloflie  unb  bie  ̂ unft 
in  ben  ̂ rei§  i^rer  6tubien,  unb  ioetjne  moUte  fogar 

bie  ̂ .  mit  ber  »llft^eti!  üerbinben  unb  au^  beiben 
eine  eigene  ?^a!ultät  bilben.  5lber  z§>  febtte  nod) 
immer  ber  3ufammen^ang  3rt)ifd)en  ben  einzelnen 
gackern,  bie  gufammenfaffenbe  ^bee.  §.  21.  SBolf 
mar  e§,  ber  bie  Slufgabe  ber  ̂ ^.  in  biefem  Sinne 
fa^te.  ßr  machte  ta^  gefamte  Altertum,  mie  e§ 
fid)  in  allen  6rf (Meinungen  feinet  äußern  unb  innern 
SebenS  barftellt,  gum  felbftänbigen  ©egenftanbe  ber 
%  unb  nannte  fie  2lltertum§miffenfcbaft,  um 
bie  einfeitigen  2luf  f  affungen,  bie  fic^  mit  bem  Flamen 
^.  üerbunben  batten,  gu  befeitigen.  2luc^  r>erfd)affte 
er  ber  ̂ .  eine  felbftänbige  prattifc^e  £eben§ftellung, 
inbem  befonberS  burc^  feine  ßtnmirfung  ber  pro: 
päbeutifct^e  Unterricht  für  alle  ̂ ö^ern  2öiffenf(^aften, 
ben  bi§  babin  ̂ auptfäi^lic^  bie  2;t)eDlogen  beforgt 
batten,  2)lännern  übermiefen  mürbe,  bie  biefen 
Unterricht  alö  i^ren  2eben§beruf,  nic^t  aber  alö 
Stn^ang  be§  geiftlid}en  2(mte§  ober  al§  blo^e  SSor= 
bebingung  ju  biefem  betrachteten;  unb  ba  öer Untere 
ric^t  in  htn  flaffifd)en  Sprachen  nad)  mie  t)or  aU 
ber  mefentlid^fte  Seftanbteil  ber  ©t)mnafialbilbung 
angefel)en  mürbe,  bilbeten  bie  ̂ bilologen  \)zn  SUxn 
biefeö  neuen  6tanbe§  üon  6d)ulmännern. 

2lm  entfd}iebenften  ̂ at  31.  35öd^,  namentlich  in 
feiner  berübmten  « ßnct)!lopäbie  un^  2Uetl)DbDlogie 
ber  pbilot.  SBiffenfc^aften»  (2.  2lufl.,  Spg.  1886),  bie 
üon  äöolf  begrünbete  Sluffaffung  ber  ̂ .  fpftematifd) 
burd}gefübrt.  S)a§  ©i^ftem  33Dcft}g  jetcbnet  fic^  üor 
bem  ̂ olf§  namentli(^  baburd)  au§,  ba^  er  mit 
grö|3ererfDnfequen3benUnterfd)iebämifd)enSpradb' 

unb  Sac^!enntni§  aufgebt.  ®ie  bebeutenben  2lr-' 
beiten  Sod^g  (unb  feiner  Schute)  rii^teten  fid)  gmar 
üormiegenb  auf  bie  biftor.  9tealien,  aber  bod)  aud) 
auf  2)tetrif  unb  bie  lange  nerfäumten  griec^.  ̂ n^ 
fc^riften;  bie  Sprad}e  trat  allerbing^  bei  tielen  all: 
gufebr  in  ben  öintergrunb.  2tud)  D.  2Rüller  ftanb 
mefentlid)  auf  bem  2ÖDlff(^en  Stanbpuntt.  ®.  ̂ern^ 
barbi)  lieferte  eine  im  einzelnen  fel)r  üerbienftlic^e 
Gnct^flopäbie  ber  ̂ .,  gleid^falB  nom  3Bolffd)en 
8tanbpun!t,  obne  mit  bem  33erfuc^  einer  neuen  2(n= 
orbnung  ber  einzelnen  Steile  burcbäubringen.  2Iud^ 
^.  Dütf^l,  obfd^on  b^^üotgegangen  au§  ber  ̂ tx- 
mannfd^en  6d)ule,  ftellte  ein  ©cbema  ber  ̂ .  üon  ä^n= 
liebem  Umfang  auf,  mie  2ÖDlf  unb  $8ödl);  unb  fo 
bat  fic^  benn  bie  üon  2öolf  üertretene  9iicl}tung  ai§> 
bie  mal}rl?aft  frui^tbare  bemät)rt.  ̂ ^'i^eitid)  ̂ aben 
bie  neuern  ̂ 4^l)ilologen ,  au(^  menn  fie  mit  üoller 
Überzeugung  ber  2(uffaffung  ber  ̂ .  al§>  2llter= 
tum^miffenfc^aft  äuftimmen,  in  ibrer  gelebrten 
3^^ätig!eit  fiel)  befc^ränfen  muffen.  So  mar  SBolfS 
6d)üler  %  93e!fer  gleicb  ben  beiben  Sinborf ,  hm 
6d)ülern  <5ermann§,  faft  augfd)lie^lid)  al§  trititer 
t^ätig,  üiele  b^ben  fid)  übermiegenb  ber  S^.  im  eu: 

gern  «Sinne,  ber  ©rammati!  unb  3[)ietrif,  ̂ 'riti!  unb 
%egefe,  ̂ um  ̂ eil  in  SSerbinbung  mit  ber  2itteratur= 
gefcbidbte,  gemibmet,  mie  au^er  ®.  ̂ ermann  unb 
%.  diii\&j[  9ieifig,  2ad)mann,  ̂ ^eiuete,  Sebr§,  Spen^ 
gel,  öaafe,  öaupt,  2ll)ren»,  öalm,  Sd)neibemin, 
33ergf,  ̂ ödjlx),  5leuffel,  31ipperbei),  23crnai)»,  33Dnil5, 
Stubemunb,  Sauppe,  öer^,  9caud,  ̂ ird)boff,  SKcft^ 
p^al,  ̂ Jtibbcd,  ̂ \il}len,  6l)rift,  Söclfflin,  Ufcner,  33ü= 

d)eler,  2.  2Rüller,  3lo^be,  35la^,  »on  SBilamomi^, 
2)iel§,  Scbenll,  (^omperj,  üon^artel,  mä^renb  anbere 
i^re  Slrbeiten  auc^  ober  noräugSmeife  auf  bie  realen 
SiSciplinen  au^bebnten,  babei  aber,  mie  aucb  üiele 
ber  eben  genannten,  in  ber  Siegel  ficb  naturgemäß  bem 
einen  ober  anbern  ber  !laffifd)en  3Söl!er  übermiegenb 
jumanbten,  mie  ben  ©riecben  Suttmann,  2obed, 
k.  ̂\  öermann,  ß.  6urtiu§,  5B3ac^§mut^,  ben  Diomern 
•iRiebubr,  2t.23eder,  iRarquarbt,  äRommfen,  ̂ orban, 
^Riffen.  2lu^  ̂ ranfreid)  unb  ßnglanb  \)ahzn  in 
neuefter  3cit  tüchtige  ̂ l)ilDlDgen  ̂ eröorgebrad)t 
^n  ̂änemarf  ragt  ̂eroor  3}Zabüig. 

?tacb  bern  SD^ufter  ber  !laffif(^en  ̂ .  t)aben  ficb  im 
19.  ̂ abrb.  aud)  eine  orientalifc^e  ̂ .  (f.  Drien^ 
talifje  Sitteratur  unb  Sprachen)  unb  eine  ̂ .  ber 
neuern  Spracben  ^um  ̂ iange  fetbftänbiger 
Söiffenfcbaften  erl)oben.  $)iefe  gliebert  fic^  mieber  je 
nad)  bem  5'orfd)ung§gebiete  in  üerfd)iebene  3^eige, 

fo  ®eutfd)e  ̂ biioioöte  (f.  b.),  romanifc^e"^^. (f.  3RDmanifc^e  Sprachen),  flamifc^e  ̂ .  (f.  Sla= 
mifc^e  Sprad}en),  englifc^e  $.  (f.  ßnglift^e 
Sprai^e)  u.  f.  m.  (S.  auct)  Spradjmiffenfcbaft.) 

3Sgl.  3Soigt,  ̂ ie  Sieberbelebung  beg  tlaf fliegen 
3lltertum§  (3. 2lufl.,  2  35be.,  93ert.  1893) ;  2. 3)tüÜer, 
©efd^icbte  ber  tlaffifcben  $.  in  ben  ̂ ieberlanben 
(2p3. 1869) ;  33urfian,  ©efc^icbte  ber  tlaffifcben  %  in 
Seutfd)lanb  (19.  35b.  ber  «®ef^i(^te  ber  SBiffen^ 
f(^aften»,  Mnd).  1884).   (35gl.  aud^  2lrd)äologie.) 

^f)ilomcl(tf  in  ber  griec^.  Sage  bie  2;oc^ter^^an* 
bion§,  .^Dnigg  üon  2ltben,  unb  bie  Sd)iüefter  ber 
^rotne,  bie  mit  bem  t^raj.^-ürftenS^ereu^  üermdblt 
mar.  2llg  le^terer  nad)  2ltl)en  reifte,  bat  i^n  ̂ rofne, 
i^re  Sc^mefter  ̂ .  üon  bort  mitzubringen.  2luf  bem 
2öege  entel)rte  er  fie  unb  fc^nitt  ibr,  bamit  e»  gebeim 
bliebe,  bie3»ngc  au^.  ̂ .  aber  tbateS  ber  Scpmefter 
burd)  ein  ©emebe  !unb,  morauf  beibe  au§  SRac^e  ̂ tpg, 
ben  So^n  be§  2;ereu§,  fc^lacpteten  unb  bem  ̂ ater 
auftifcbten.  tiefer,  bie  9tefte  feineS  So^ne^  erfem 
nenb,  verfolgte  bie  Sd)meftern,  bie  üon  ben  (lottern 
üermanbett  mürben,  ̂ rofne  mürbe  zur  Dlad^tigall, 
^.  3ur  Sc^matbe,  unb  jene  mit  beftänbiger,  biefe  mit 

balber  Sc^taflofigfeit  beftraft.  Grft  eine  fpätere  ̂ ^tx- 
mecbfetung  machte  ̂ .  zur  3fiac^tigall  unb^rotne  jur 
Scbiüalbe.  2^ereu§  mürbe  zum  3Biebebopf  ober  nacb 
fpätercr  Sac^e  zum  Sped)t  ober  ̂ abicbt.  ̂ n  etma§ 
anberer-  Söeife  mirb  bie  Dlac^tigall  in  ber  Sage  üon 
21ebon  (f.  b.)  unb  bereu  llJiorbtbat  an  ibrem  Soljne 
3tp§  gefeiert,  ̂ n  beiben  fällen  mobl  mit  ̂ öezug 
auf  "om  al§>  flagenb  aufgefaßten  Xon  it)rer  Stimme, 
ber  mie  Ity,  Ity  (0  ̂tp§)  zu  flingen  fc^ien.  —  ̂ . 
^eißt  aud)  ber  196.  ̂ lanetoib. 
^^ilomclton,  Stabt  in  ̂ ^l}rpgien,  f._2(ffc^ebr. 
ip^ilomufeu^etätrie  (grcb.  hetairia  ton  philo- 

müsön,  b.  i.  ©efellfd)aft  ber  5)lufenfreunbe),  ein  zu 
2lt^en  13.  Sept.  1813  geftif teter  ä>erein,  ber  zu= 
ndift  ben  3tt?ed  ̂ atte,  junge  Seute  in  ben  2öiffen= 
fd)aften  au§zubilben,  gemeinnützige  S3ücber  zu  oer^ 
ijffentlic^en,  2lltertümer  auszugraben  unb  zu  fam- 
mein  unb  hzn  auSlänbifc^en  9ieifenben  jeben  mcg: 
liefen  Sienft  beim  93efud)  ber  2lltertümer  üon  2ltben 
zu  ermeifen.  ®iefe  @efellfd)aft  fann  in  mancber 
^inficbt  megen  i^re§  nationalen  3iücd§  aU  eine 
Vorgängerin  ber  ̂ l}ilife  =  öetärie  (f.  ̂etärie)  be= 

^^ilott,,  f.  ̂ ^l)ilo.  [tracbtet  merben. 
^f^ilopömcUf  griei^.  ̂ elbberr,  «ber  lefete  ber 

•Hellenen»,  mie  er  üon  ben  2llten  genannt  mirb, 
Sobn  bey  reid)en  ©utSbefi^er»  ihaugil  au§  DJie- 
galopoliS  in  2lrfabien,  geb.  253  ü.  6l)r.,  brachte, 
als   ̂ ine  3Satcrftabt  burd)  i^leomcne»  III.   üon 
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eparta  überfallen  irurbe  (2lnfan(j  222),  bie  35e= 
mobner  nad?  Ü)lefiene  in  6icberbeit.  ̂ u  ber  Gnt= 
jcbeibuno§fcblacbt  ̂ cc^cn  J^leomenc§  bei  Sellafia 

((bommer  222)  3eid}nete  ei*  fid)  miebcr  a\\^^,  mürbe 
210—9  i3ippard^  unb  208—7  Stratege  (^rä[ibent) 

be§  Sldjäifc^cn  !Bunbeä.  Ju  biefcr  Stellung  ent- 
tüidelte  er  eine  aufeerorbentlid}e2^bätio!eitinber3Reu= 
aeftaltunn  be»  ̂ rieo^mefenö  ber  5(d)äer  unb  fd)luo 

bei  iRant'inea  207  ü.  ei}r.  bie  Spartaner  üollftänbig. 
311^  Sparta  fpäter  üon  ben  *:lltoliern  erobert  unb 
ber  3:i)rann  9iabiy  ermorbet  morben  mar,  beirog  ̂ . 
bie  Spartaner  192  v>.  6^r.  gut  SSereiniguno  mit  bem 
2lcbäiid)en  Sunbe.  9]ur  mit  SBibermillen  iebod) 
blieben  fpäter  Sparta  unb  DJZeffenien  nebeneinanber 
bei  bem  Sunbe,  unb  184 1».  6bt.  fielen  bie  DJieffenier 
ab.  Sofort  fammelte  ̂ ^.  feine  Solbnertruppen  unb 
eine  au^  bem  .^ern  be§  SSolfS  gebilbete  üteiterfd^ar, 
mürbe  aber  bei  t»orf(^nellem  Eingriff  t)on  ben  9}Zefie= 
niern  nad)  ber  tapferften  ©egenmebr  überwältigt  unb 
ielbft  gefangen,  ̂ n  DJieffene  mu^te  er  ben  ©ifrbed^er 
leeren.  9iad)bem  183  DJleff ene  mieber  burd)  bie  3ld)äer 
erobert  morben  mar,  mürbe  feine  2lfd)e  feierlid?  in 
IDkgalopolig  beigefe^t. 

'iß^Uofemttett,  biejenigen,  bie  unter  ̂ Berufung 
auf  bie  ©runbfäfee  ber  Humanität  unb  2)ulbfam!eit 
ben  Slntifemiti^muö  (f.  b.)  belämpfen. 

'ip^iloföp^,  f.  $l)i(ofopbie. 
^^ilofo^^dfteiJ,  ̂ fufcber  auf  pbilof.  ©ebiete, 

2Ifterpbilofopb._ 
^^tlofo^^cm  (grc^.),  p^ilof.  Unterfud)ung,  S3e= 

trad)tung,  Sebre.  . 
^^ilofopt)Cttttttin,  f.  ̂Itna. 
^Ijilofo^^ta,  ber  227.  ̂ lanetoib. 

^^^ilofö^i^ie  (grcb.)r  möttlit^  <(2öei§beit§liebe». 
$8i§  in  bie  ä^it  be§  Solrateä  nannte  man  fo  jebeg 
SBemüben  um  böbere,  namentlid)  miffenfd^aftlicbe 
33ilbung;  ber  miffenfd)aftlicbe  ̂ ^orfi^er,  ber  ©elebrtc 
bie^  entmeber  ber  SBeife  (sophös,  b.  b-  ber  eine 
Sacbe  üerftebt,  fie  ftubiert  b<^t)  ober  Sopbifl  (so- 
phistes,  nad)  ber  altern,  feinen  2;abel  einfcblie|ens 
ben  33ebeutung,  ber  ̂ öei^b^it  ober  Sßiffenfdiaft  ju 
feinem  S3erufe  mad)t,  nad)  bem  fpätern  gebäffigen 
Dlebenfinn,  ber  fie  al§  ©cfd^äft,  befonberio  um  ©elb- 
ermerb  betreibt).  G»  mar  äunä(^ft  ber  2luiobrud  ber 
Sofratifd^en  ̂ ritif  ber  nermeinten  2öiffenfd)aft  oon 
bamal^,  ber  ̂ ^laturmiffenfcbaft  unb  mebr  nod)  ber 
pra!tifd)en  2eben§mei§beit,  mie  bie  im  engern  Sinne 
fo  benannten  Sopbiften  (f.  b.)  fie  beibringen  moll- 
ten,  menn  So!rate§  nic^t  auf  ben  Sitel  eine»  2öei= 
fen,  fonbern  nur  auf  ben  eineS  ̂ bilofopben  ^w- 
fprucb  mad)en,  b.  b-  "ad)  2Diffenfcbaft  unb  SBabr- 
l^eit  jmar  ftreben,  aber  nid)t  bebaupten  mollte,  in 
ibrem  S3efi^  ju  fein ;  ber  S3efi^  ber  2öabrbeit,  glaubte  1 
er,  ftebe  nur  ber  ©ottbeit  j^u.  ̂ lato  entmidelte  tia^  \ 
Sotratifcbe  «2öiffen  be§  3fticbt§miffen§»  fort  lu  bem 
fidlem  Sßiffen  um  bie  legten  ̂ Begriffe,  bie  aUer  (lr= 
fenntniS  ju  ©runbe  liegen  muffen;  baber  erlangt 
aui)  ber  2iu§brud  %,  mäbrenb  einerfeitg  jener  oon 
Sotrate^  bii^^i^G^'^^öte  fritifc^e  Sinn  gerabe  t)on 
ibm  betont  mirb,  bo5)  übermiegenb  pofitiüe  33ebeu= 
tung;  fie  ift  für  ibn  bie  mabre  ̂ iffenfd)aft,  nämlid) 
bie  2öiffenfcbaft  ber  reinen  S3egriffe  (^been) ,  baber 
jiemlicb  gleid)bebeutenb  mit  S)ialefti!;  unb  jmar  be: 
beutet  fie  nidit  mebr  blo^  ba§  Sud^en  nad)  biefer 
Gr!enntni§,  fonbern  ibren  53efi^.  2lud)  bie  un§ 
geläufige  Dbfeftiüierung  ber  SBiffenfd}aft  ift  bem 
$latomfd)en  ©ebraucb  be»  2öorte§  $.  nic^t  fremb 
(menn  j.  tö.  im  «Gorgias»  So!rate§  erllärt:  «9lid)t 
icb,  bie  %  fagt  fo,  fie  miberlege,  menn  bu  lannft!»). 

SBrodl^ouS'  Stont)erfation§=2ejilon.    14.  9IufI.    Xin. 

%xi§>  biefer  (Sntftet)ung§gefc^idite  be§  5lu§brue!§ 
^3-  begreift  fid),  ba^  er  bei  ̂ riftoteleS  teil§  für 
febe  miff enfd}af tlid)  begrünbete  Grtenntniö ,  teil»  in 
engerm  Sinne  für  bie  böd)fte,  alle  anbern  hc- 
grünbenbe  Söiffenfcbaft,  bie  2ßiffenfd)aft  ber  ̂ rin= 
cipien,  ftebt.  ̂ n  biefer  3)oppell?ebeutung  b^it  ficb 
ba§  2ÖDrt  aud)  erbalten.  ̂ Rod)  l)e\\ie  ift  $.  teil§ 
(namentlicb  bei  ben  Gnglänbern)  gleid}bebeutenb 
mit  Söiffenfcbaft ,  teil§  (bei  ben  S)eutfd)en  üormie- 
genb)  oerftebt  man  barunter  eine  ©runbmiffenfd)aft, 
bie  bie  ßinbeit  ber  Söiffenfcbaften,  burd)  ben  ̂ lai)- 
mei§  eineö  gemeinfamen  ̂ ^unbamentä,  auf  bem  fie 
beruben,  in  legten  (5^rünben,  fei  e§  ber  S)inge  ober 
ibrer  ßr!enntni§,  garantieren  fotl.  S^^^  Qilt  eben-- 
bie§  üielfacb  al§  Aufgabe  einer  befonbern  pbilof. 
2)igciplin,  ber  2)Utapbpfi!  (f-  b.).  2lber  aud)  bie 
Sogi!  (f.  b.),  bie  allgemein  jur  ̂ .  gerei^net  mirb, 
verfolgt  offenbar  einen  bem  äbnlicben  3^ed,  ba^er 
benn  aud)  biefe  beiben  ®i§ciplinen  meift  eng  t)er= 
bunben  merben  ober  ami)  (mie  bem  2Befen  nacb 
bei  Kant)  in  eine  pl)ilof.  (^runbmiffenfd}aft  ( ehr- 

ten ntniStbeo  rie,  2;ranfcenbentali3l)ilo- 
fopbie)  äufammenflie^en.  2Iuc^  menn  man  ba= 
neben  nod)  eine  befonbere  ©runbmiffenfdjaft  für 
bie  3Raturerfenntni§  (^Raturpbilofopbie,  f.  b.) 

unb  eine  befonbere  für  bie  drtenntniS  be§  S3emufet= 
fein§leben§  C>]l]fp^Dlogie,  f.  b.)  aufftellt,  fo  mirb 
baburc^  bie  (5)runbbebeutung  ber  ̂ .  al-o  S^iffen= 
fd)aft  ber  ̂ rincipien  nic^t  aufgeboben,  fonbern 
nur  ermeitert.  Unb  ebenfo  entfprid)t  biefer  ©runb- 
bebeutung  bie  ̂ injufügung  einer  ̂ .  über  bie  letj^ 
ten  ©rünbe  unb  (S^efe^e  be§  2Bollen§  unb  öanbelnS 

(prattif^e  ̂ .,  Gtbü,  f.  b.).  S)enn  offenbar 
mirb  e§  bie  Slufgabe  einer  ©runbmiffenfd)aft  fein, 
nid)t  blo^  bie  lefete  (Sinbeit  ber  t^eoretifd)en  SBiffen- 
fd)aften  barsuftellen,  fonbern  aucb  ämifd)en  ber 
tbeoretifi^en  unb  praftifcben  Seite  ber  menfd)lid)en 
5ßernunft  bie  61nl)eit  bei^äuftellen.  2Xu§  analogen 
(S)rünben  begreift  fid),  ha^  bie  ̂ .  ficb  ferner  ermeitert 
um  eine  pbilof.  Socio  log  ie  (f.b.),  9U(^t§pbilo  = 
fopbie,  ©efcbid)t§pl)ilofopbie,  3tcligion§- 
i3bilofopbie,  enblicb  säftbetü. 

S3ei  allebem  bleibt  ber  ̂ Begriff  ber  ?[>.  ein  yemlic^ 
fd)man!enber.  Unb  ̂ mar  liegt  ber  ©runb  baoon 
nid)t  lebiglic^  in  ber  3öiü!ür  be§  2öortgebraud)e§, 
fonbern  ̂ ^um  großem  Steile  in  ber  S^mierigfeit  ber 
Sad)e  felbft,  bie  eben  baju  trieb,  e§  auf  alle  mog- 
lid)e  2lrt  p  nerfucben  unb,  menn  eh^n  erft  ber  reifte 
2Beg  gefunben  fcbien,  balb  mieber  unbefriebigt  Don 
bemfelben  ab^uge^en.  So  mirb,  je  nad)  bem  hinter- 
effe  be§  einzelnen  ̂ •orfd)er§,  ober  aud)  ganzer  S^xt- 
alter  unb  9lationen,  bie  verlangte  le^te  ßinbeit  balb 
in  einem  Spftem  blo^  tbeoretifd)er  33egriffe,  balb 
in  testen  fittlid)en  ober  religiöfen  ̂ oftulaten  ober 
felbft  in  einer  blo^  äftbetifd)en  S3efriebigung  ge= 
jui^t;  unb  e§  fd)eint,  aU  tonne  man  feiner  biefer 
Diid^tungen  ben  3Ramen  ber  ̂ .  abftreiten,  fofern  in 
jeber  berfelben  eine  gemiffe  Ginbeit  ber  2öelt:  unb 
2eben§anficbt  in  ber  2:^at  erftrebt  unb  üielleid)t 
and)  erreid)t  merben  !ann.  S)od^  mirb  üon  allen  ben 
%  gmeifelloS  biejenige  üorjüglid)  fo  su  beiden  »er- 
bienen,  bie  gugleid)  bie  unangreifbarften  ©runb^ 
lagen  bat  unb  ibren  ©eficbt^punft  bocb  genug 
nimmt,  um  ben  berecbtigten  2lnfprüd)en  be§  tbeo^ 
retifd^en,  pra!tifd)en  unb  äftbetifd)en  ̂ ntereffeg 
gleid)mä^ig  ju  genügen,  ̂ n  erfterer  öinfid)t  mu^ 
eine  mabre  %  fid)  felber  aU  2Biffenfd)aft  au^meifen, 
mitbin  aui^  im  ftanbe  fein,  mit  allen  fonftigen  feft= 
gegrünbeten  2öiff  enf  cbaf  ten  ftrengen  3uf  ammen^ang 
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ju  bel)aupten;  in  le^tercr  $in[td)t  aber  mu^  fie 
einerfelt§  foirobl  bie  einzelnen  ti)eoretif(^-h)i[fen- 
f(^aftUd)en  ̂ ntere[]en  gegeneinanber  al§  aucb  ba§ 
^ntereffe  ber  bloßen  %\)coxk  gegen  alle  fonftigen 
bumanen ^ntereffen  ricbtig  abgrenzen;  anbererfeitg 
unter  allen  biefen  ©ebieten  eine  nid}t  blo^  äußere, 
oberflä^tid^e,  jonbern  innere,  murselbafte  Ginbeit 
nacbiüeifen  tonnen.  9Iur  burcb  bicfe  ftrengfte  '^a\' 
fung  be§  Begriffs  ber  ̂ .  ift  e§  möglicb,  überhaupt 
einen  ein^eitlicben  ©inn  i^rer  Aufgabe  feftäubalten 
imb  fie  üor  ber  Diot  ju  bema^ren,  mit  ber  fie  üon 
ibren  SInfängen  an  bi§  auf  ben  beutigen  %aa  lu 
tämpfen  gel^abt  bat:  ba^  jc^lie^li(^  jebe  noi^  fo 
fc^iDad)  begrünbete,  an  aller  2Rangel^aftig!eit  ber 

<5ini'icbt  ober  S)ürftigfeit  be§  ̂ ntere[je§  ibre§  Ur= :^ebcr§  fran!enbe  balbiDiffenfcbaftUd)e  ober  ganj  un= 
^miffenf^aftlid^e  ̂ ^anta[ie,  fobatb  fie  nur  Ud  genug 
ift,  ficb  für  allbefriebigenb  auszugeben,  ficb  auQ 
:t)erau§nebmen  barf,  ̂ .  Ijei^en  p  lüollen.  S'lDcb  he- 
quemer  ift  e§,  baö  ganje  Gin^eitSbeftreben  ber  3Ser= 
nunft,  ba§  bie  ̂ .  vertreten  roill,  !urjerbanb  al§> 
<bimärifd}  gu  üerlrerfen  unb  ibm  jebe  SluSfic^t  auf 
fici^ern  ßrfolg  abjufpredben.  öätte  man  bamit  red)t, 
fo  mürbe  ja  freilieb  bie  fd)einbar  ben  gro^artigften 
Slnftr engungen  bc§  DJlenfc^engeifteS  tro^enbe  Un= 
einig!eit  über  bie  irabre  $.  ibren  febr  begreiflichen 
©runb  t}aben.  2Bir!lid)  möchte  biefer  3tt?ßifet  nur 
allju  bered}tigt  fein,  tt)enn  e§  fid}  barum  ̂ anbelte, 
bie  legten  ©rünbe  ber  Singe  gu  erforfcben.  S)enn 
iu  llax  beiüeift  e§  bie  ©efc^ic^tc  menfd}li(^er  2Biffen= 
f(^aft,  unb  nii^t  minber  bie  t)ergebli(^en  Hnftren- 
gungen  ber  ̂ .,  ba^  ju  folgen  legten  ©rünben  mobt 
niemals  ju  gelangen  fein  hjirb.  S)enn  je  größere 
Probleme  burcb  irgenb  eine  2Biffenf(^aft  ibreSöfung 
fanben,  um  fo  größere  tl}aten  ficb  immer  lieber 
auf;  unb  tno  immer  bie  ̂ .  eS  unternal)m,  ber  Un= 
enbtid^feit  ber  Slufgabe  menfi^lii^er  Gr!enntniS 
bur(^  ̂ ^ormegnabme  eineS  i?ermeintlic^  enbgültigen, 
abfcbüe^enben  9lefultate§  ©renken  ju  fefeen,  n^arf 
ber  ̂ ortfc^ritt  ber  Söiffenfd^aft  bie  eben  errichtete 
6(^ranfe  mieber  um. 

Slllein  eS  giebt  nocb  einen  anbern  2Beg,  bem  bo(^ 
einmaLuuiD ertilgbaren  SSebürfniS  einer  innern,  fun: 
bamentalen  Gin^eit  ber  ßrfenntniS  ©enüge  ̂ u 
ttjun.  ̂ ann  fie  an  ben  äu^erften  @renjen,  gtei4= 
fam  an  ber  $eripberie  ber  ßrtenntniS,  nämlic^  in 
ben  lu  erfennenben  ©egenftänben  ein  für  allemal 
nicbt  gcfunben  tüerben,  njeil  ber  ©egenftanb,  fe 
nä^er  wir  ibm  ju  tommen  glaubten,  um  fo  meiter 
fid^  üon  un§  gu  entfernen  fd^eint,  fo  bleibt  nocb 
übrig ,  t»ielmel}r  auf  ba§  ©entrum  ficb  ä^i  oefinnen, 
üon  n}eld)em  au§  bie  iRabien  unferer  @r!enntni§, 
nac^  jener  immer  tneiter  gurüdfliel^enben  ̂ eripb^ne 

"^in,  tbatfäd}tic^  in§  ©renjenlofe  fid)  erftreden:  b.  b- 
e§  bleibt  übrig,  im  Setru^tfein  ber  ßrtenntniS  felbft 
bie  üerlangtc  ßinbeit  ju  fucben.  2)iefer  2Beg  ift 
Don  ben  Slnfängen  ber  ̂ .  an  n^ieber  unb  n>ieber 
geahnt,  enbgültig  aber  unb  mit  ganzer  ̂ lar^eit  über 
bie  uminälzenbe  feebeutung  biefeS  (Schrittes  erft  non 
^ant  eingefcbtagen  hjorben,  unb  mit  übermältigen- 
bem  (Erfolg.  S^ax  fel;lt  üiel,  ba^  aud^  nur  bie  S3e= 
beutung  biefeS  entfd^eibenben  6d)ritte§  allgemein 
üerftanbcn  unb  anerfanntmäre;  noüenby  föirb  aud) 
üon  ben  überjeugteften  Stn^ängern  ̂ ant§  !aum 
einer  ̂ eute  nod)  bel}aupten  trollen,  bafs  ber  23au 
ber  neuen,  hntifc^en  ̂ .  r»on  bcren  ßntbeder  ober 
üon  einem  feiner  ̂ ^lacijfolger  bereits  fertig  aufgc^ 
fübrt  unb  eingerid)tet  morben  fei.  ßS  mag  üielmebr 
bie  SXufgabe  ber  $.,  aud)  nac^  biefer  großen  SSen^ 

bung,  eine  ebenfo  unenblici^e  fein,  tüie  bie  ber  Wi]- 
fenf^aft  felbft.  Sennocb  barf  bebauptet  werben, 
bafe  baS  ̂ -unbament  nunmel)r  rid^tig  gelegt  unb  bie 
2Retl)obe  gefunben  fei,  bie  ber  ̂ .  fortan  einen  ebenfo 
fiebern  Fortgang  üerbei^t,  mie  er  ber  eigentlicben, 
auf  ben  ©egenftanb  gericbteten  Söiffenfcbaft  \d)on 
längft  mit  gutem  ©runbe  nacbgerübmt  tüirb.  3eben= 
falls  ift  bamit  für  eine  ftarere  S3egriffSbeftimmung 
ber  ̂ .  ein  ©rofeeS  geiüonnen.  ©emonnen  ift  nict)t 
nur  eine  t)oÜ!ommen  beutlicbe  Sd)eibung  äinifcben 
ber  (einen)  %  unb  ben  (t»ielen,  erfolglos  »erfuc^- 
ten)  $.,  fonbern  aud)  eine  fc^arfe  ©renälinie  jirifcben 
ber  $.  unb  ben  eigentlicb  fo  gu  benennenben,  näm= 
lieb  objeftiüen,  b.  b-  unmittelbar  auf  ben  ©egen= 
ftanb  gerid}teten  2Biffenfd)aften.  $.  ift  fortan  nid)t 
me^r  ibentifd)  mit  ber  ®efamtl)eit  ber  Sßiffenfcbaf: 
ten;  mobl  aber  bel^ält  fie,  mie  eS  geforbert  lüurbe, 
eine  ftrenge  unb  genaue  ̂ öe^iebung  auf  biefelbe,  fo= 
fern  eben  bie  ©runblagen  ber  miffenfd)aftlid)en  ßr= 
fenntniS  felbft,  mie  fie  auS  ber  ©efeWä^igfeit  beS 
ertennenben  53en)u^tfeinS  folgen,  ibr  eigentümlici)eS 

?5'orfd)ungSobieft  bilben.  Sie  b'^t  eS  alfo  nid}t 
me^r  unmittelbar  mit  hen  ©egenftänben,  fonbern 
mit  ben  legten ,  inftrumentalen  53egriff en  unb  SJor- 
ausfegungen  ju  tbun,  mit  öilfe  unb  auf  ©runb 
bereu  bie  SBiffenfc^aft  jur  GrtenntniS  ber  ©egem 
ftänbe  gu  gelangen  bofft,  ricbtiger,  auS  (Srfd)einun- 
gen  erft  ©egenftänbe  fd)afft.  ̂ ene  inftrumentalen 
begriffe  unb  5^orauSfegungen  ̂ at  bie  $.  ebenfo  auf 
ii^rlegteS,  inneres  ©efeg  -^u  bringen  unb  baburd) 
in  ibrer  legten,  urfprünglicben  ßinbeit  baraufteüen, 
lüie  bie  objettiue  Söiiffenfdjaft  bie  Grfc^einungen  in 
ben  ßinbeiten  ber  ©efege  barftellt.  Sie  Seiftung 
ber  ̂ .  ift  baber  einerseits  ftetS  abbängig  üon  ber 
vorausgegangenen  £eiftung  ber  2öiffenfcbaft;  aber 

fie  ift  barum  anbererfeitS  boci)  eine  ganj  eigentüm-- 
liebe,  unb  iroax  tüiffenfdiaftlid^e  2lufgabe,  bie  ibre 
eigenen  ®efid)tSpunlte  unb  9}ietboben  b^t.  2Xber 
aucb  in  i^rem  äi^lß  fül?^t  fi^  birett  iroax  feinen 
6d)ritt  über  baS  üon  ben  2öiffenfd)aften  fcbon  Qx- 
rungene  bin^uS,  üermag  aber  bocb  eine  Märung 
beS  Seinu^tfeinS  ber  2Biffenfd)aft  felbft  unb  bamit 
eine  6icberung  unb  gleic^fam  23erubigung  berfelbcn 
gu  bieten,  bie  auf  feinem  anbern  2ßege  ju  erreid^en 
ift;  aucb  »ermag  fie  menigftenS  inbireft,  burd)  ̂ e- 
feitigung  felbftgefcb  äff  euer  Scblrierigfeiten  unb  ̂ ol- 
tifionen  fomie  burc^  ̂ inmeiS  auf  neue,  nocb  nid)t 
bead)tete  Probleme  jum  j5'Drtfd)ritt  ber  GrtenntniS 
ber  ©egenftänbe  felbft  nid)t  ju  unterf  d)ägenbe  Sienfte 

in  leiften. (§S  bleibt  nod)  übrig,  baS  SSerbältniS  ber  ̂ .  gu 
ber  praltifc^en  ©eite  beS  menfd)licben  SafeinS,  inS: 
befonbere  gu  ben  ©ebieten  ber  ©itttic^teit,  beS  reli^ 
giofen  ©laubenS  unb  enblicb  beS  6d)Dnen  genauer 
äu  beftimmen.  ßS  mufj  !lar  fein,  ta^  bie  Ummen; 
bung  beS  pbilof.  Problems,  monac^  baS  Zentrum 
ber  Unterfud)ung  nid)t  in  ̂ cn  ©egenftänben  un- 

mittelbar, fonbern  in  ben  ©efetjen  ber  ßrtenntniS 

ber  ©egenftänbe  gefud)t  mx'o,  am  ebeften  geeignet 
ift,  ben  ftetS  geforberten,  aber  gleicbfallS  mit  bem 
^•ortfd)ritt  ber  ̂öiffenfd)aft  anfd)einenb  nur  immer 
fd)it»ieriger  geworbenen  5luSgleid)  gtrtifdien  ben  5ln: 
fprücben  ber  S^beorie  unb  beS  prattifcben  SebenS 
(aud),  unb  gerabe,  in  feinen  bDd)ften,  abge!lärteften 
(SJeftaltungen)  tüieber  möglid)  in  macben.  Senn  auf 
bie  centrale  (Einbeit  beS  iüemu^tfeinS  b^tien  alle 
biefe  9iid)tungen  bcS  böb^^'u  geiftigen  ̂ ntereffeS  ber 
2)icnfd)beit  eine  gleid)  nabe  nn^  notmenbigc  93e- 
äiebung.  ̂ ier  alfo  ift  ber  Soben,  auf  bem  fie  fid) 
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begegnen  unb  glcic^fam  SSerftänbigung  jucken  mü\' 
fen,  um  ihr  ©ebict,  nad)  ben  eigenen,  innevn  ©e- 
ie^en  be§  33eipuj3tfein§  felbft,  gegeneinanber  ju  be= 
flrenjcn.  ß»  ift  bon  5lantio  großen  ßntbedfungen 
meüeidjt  eine  bcr  gcnialften,  ba^  jene  ̂ orberunoen 
alle,  bie  mir  mit  einer  giemlid)  unbeftimmten  ̂ Be- 
jeid^nung  ber  «prattif d}en))  6pl?ärc  jumeifen,  i^ren 
genauen  3niamment^ang  mit  ber  tl^eorctifdjen  SSer- 
luinft  barin  haben,  baJ3  fie  il}r  mal^reg  unb  eigene 
tümlid)e»  Objeft,  in  fd)einbar  unüerjöl?nli($em 

(^egenjan  3u  jener,  überhaupt  nid)t  im  ̂ -elbe  ber 
(Srfabruug  (b.  l^  jenc^  unbegrensten  ̂ ortfc^ritteS 
ber  (Frfenntni^,  ber,  eben  meil  unbegrenzt,  be§  2lb= 
fd)Uiiiey  in  einer  ßr!enntni§  be§  ®egenftanbe§,  mie 
er  «an  fi*»  lüdre,  unfähig  ijt),  fonbern  an  ber 
äu^erftcn,  blofe  ibealen  ©renje  berfelben  fud}en,  bie 
mir  beuten  unb  forbern,  aber  mit  teiner  mir!lid)en 

^•r!enntni§  ̂ u  erreid^en  vermögen.  2)enn  [ie  alle, 
am  er[id}tli4ften  bie  fittUd^e  Grtenntniö  unb  auf 
it^rem  ©runbe  bie  religiofe,  tiefer  ergrünbet  aber 
aud)  bie  äftl)etifd)e,  »erlangen  einen  ioalt  am  (^m- 
gen,  Unmanbelbaren,  Unbebingten,  ber  bod^  in  ber 
ftetg  bebingten  ßrfa^ruug  unerreid}bar  ift.  5lant§ 

Ööfung  bel'tebt  bier  barin,  ba^  ba§  Unbebingte, menngteid)  nid)t  erfannt,  bod)  gebad)t  merben  !ann 

unb  fogar  mu^,  'oa^  e§>  aber  in  pra!tifc^er  (befon- 
ber§  fittlid)er)  2lbfid}t  (ba  e§  ̂ ier  um  ein  Sollen, 
ni^t  um  ein  Sein  ̂ u  t^n  ift)  aud)  nic^t  erfannt, 
fonbern  blo^  gebac^t  ̂ u  werben,  blo^  al»  ̂ bee, 
b.  1?.  alö  ®efid)t§punft  ber  33eurteilung  feftjuftel^en 

braucht,  ©efe^t  nun  aud),  biefe  Sofung  märe  un^U' 
treffenb  ober  menigftenS  unjureid^enb,  fo  bleibt  ben; 
no^  gemi^,  ba^  eine  Sofung  nirgenb§  anber§  al§ 
auf  bem  eigenen  Soben  be§  $8en)u^tfein§  unh  feiner 
innern  ©efe^mä^igteit  gefunben  merben  !ann.  Unb 
fo  bürfte  au(^  nad)  biefer  Diid^tung  bie  !ritifc^e 

SBenbung  ber  ̂ .  ̂-ortfi^ritte  t)ert)eij^en. 
3Benn  nun  foldjcrgeftalt  in  feber  fad}lid)en  Sftü6 

fid)t  ber  neue ,  üon  Äant  entbedte  Sinn  ber  pl)ilof . 
2lufgabe  fic^  bemäl)rt,  fo  geminnen  mir  bamit  f d}tie^= 
üd)  aud)  eine  fidlere  ©runblage  be»  SSerftdnbniffeS 
unb  ber  Beurteilung  allc§  beffen,  ma§  in  ber  ̂ . 
üon  beren  Slnfängen  an  erftrebt  morben  ift.  S)ie 
@efd}ic^te  ber$.  geigt  unter  biefem  neuen  @e= 
fi(^t5punfte  einerfeit§  mel}r  3ufammenl)ang,  inbem 
jene§  ma^re  3i^t  berfelben,  mie  fel^r  auc^  üerfe^lt, 
bod^  in  irgenb  einem  ©rabe  faft  ftet§,  ben  ̂ orfc^en; 
ben  felbft  nur  l}alb  bemüht,  angeftrebt  mürbe;  nur 
ba^man  ftetS  geneigt  mar,  bie  innern,  imSSemu^t- 
fein  felbft  mur^elnben  3ufammen^änge  in  bie  (Segen; 
ftänbe  ju  verlegen  unb  gleid)fam  gu  projizieren;  ̂ n- 
gteid^  begreifen  fi^  eben  au§>  biefem  ©runbiatum 
be§  2)ogmatiömug,  ber  namentlid)  bie  ftete  SSermir^ 
rung  ber  pl^ilof.  mit  ber  obie!tir>  =  miffenf(^aftli(^en 
Slufgabe  unb  ferner  ber  tt}eDretif(^enmit  prattifc^en, 
religiofen  unb  äft^etifd^en  33egriffen  fo  erllärlid) 
ma$t,  bie  ja^llofen  Errungen  unb  2Biberfprüc^e, 
mit  i^rer  unüermeiblid^en  .H'onfequenj,  ber  SfepfiS. 
(2)aber  finb  bie  brei  natürlichen  Stufen  im  @nt= 
midlungSgange  ber^.:  2)ogmati§mu§,  S!eptici§= 
mug,  ̂ ritici§mu§  [f.^ritif].)  So  finb  imSXltertum 
bie  ̂ eime  be§  5tritici§mu§  bei  Sofrateö  unb  ̂ lato 
bereite  fet)r  beutlic^  ju  er!ennen  (f.  ©ried^ifd^e  ̂ l^ilo* 
fop^ie).  3(riftotele§  freilid)  manbte  fi(^,  tro^  reic^= 
lid)er  2lufnat)me  ̂ latonifiter  Elemente,  ju  einem 
fe^r  entf^iebenen  S)ogmati§mu§  jurüd,  ber  feitbem, 
namentlich  im  2)littelalter  infolge  ber  grunbfä^= 
Ud)en  2}erquidung  ber  ̂ .  mit  ber  Sl^eologie  (f.  Sd^o^ 
laftü),  in  !aum  beftrittener  ̂ crrfc^aft  fid)  bel^aup; 

tetc,  big  bie  moberne  SReform  ber  2ßiffenfc^aften 
auc^  ber  ̂ .  neueö  Seben  einflöf^te.  5lud)  bann  finb 
e§  bie  Sl'eime  fritifd)er  Stefleyion  (fo  in  S)e§cartey), 
biei^re  mid}tigften  (Stappen  be^eid^nen;  bi§  fie  cnb= 
lic^  bei  Kant  gu  einer  rabifalen  3fieform  führte,  bie 

mol)l  bei  feinem  feiner  9iad}folger  ganj  oljne  ̂ -ruc^t 
bleiben  fonnte,  obmohl  fie  ju  einer  bauernben  unb 
allgemeinen  öei^i^fd)aft  bi§  ̂ eute  nid)t  gelangt  ift. 
(S.j^ranäofifd^e  $l)ilofop^ie,  (Sngtifd?e  $l}ilofopl}ie, 
2)eutfd)e  ̂ l}ilofopl)ie.) 
Sitteratur.  Slu^er  ben  altern  2öerfen  t)on 

Bruder,  33ul}le,  ̂ Tennemann,  S)eg^ranbo  ügt.  Dritter, 
® efc^id)te  ber  %  (12  S3be.,  öamb.  1829—53) ;  öegel, 
Borlefungen  über  bie  (^efd}id)te  ber  ̂ .  (2.  2lufl., 
3  33be.,  Berl.1840— M);  (§rbmann ,  (S^runbri^  ber 
@efd}i^te  ber  ̂ .  (3.  Slufl.,  2  Bbe.,  ebb.  1878) ;  £eme§, 
The  history  of  philosophy  from  Thaies  to  the 
present  day  (5.  Slufl.,  2  33be.,  Sonb.  1880;  aud)  in 
beutfd)er  Überfefeung,  Berl.  1873  u.  1876);  über= 
meg,  (SJrunbrife  ber  (SJef  d}i(^te  ber  ̂ .  (7.  Slufl.,  3  23be., 
beforgt  bon  öein^e,  Berl.  1888;  befonberS  reid)  an 
Sitteraturangaben) ;  Sd^megler,  (Sefd)id}te  ber  ̂ .  im 
UmriMl5.2lufl.,  Stuttg.  1891) ;  Bergmann,  (5Je= 
fd)ic^te  ber^.(2Bbe.,  Berl.1892  — 93);  äöinbel= 
banb,  @efd)id)te  ber  ̂ .(^^reib.i.Br.l892);  ©oufin, 
Histoire  generale  de  la  philosophie  (11.  älufl.,  S\^ax. 
1893) ;  S)euff en,  Slllgemeine  (S^efc^id^te  ber  ̂ .  (Bb.  1, 
«bteil.  1,  Spz.  1894-). 

qS^Uofoif^ifc^e  (Btammatit,  f.  Slllgemeine 
(55rammatif. 

^^ilofo^^ifc^et  mevtut  unb  ̂ ^Uofo^^i= 
fc^cr  «Sd^ttJefcI,  bie  beiben  !t)bpotl^etifd)en  (Sie; 
mente  ber  2lld)imiften.  ßrfterer  ftellt  ba§  ̂ ^rincip 
be§  2)^etaUifd}en,  lefeterer  ha§>  be§  Berfalfbaren 
ober  Berbrennlid)en  bar.  %u§>  i^nen  follten  alle 
üJletalle  beftel^en.  Sie  finb  nid)t  mit  bem  gemol^n; 
lid^en  Üllerfur  (Ouedfilber)  unb  Sc^mefel  ibentifd). 
(S.  auc^  Sllc^imie.) 

^ii)ilo^0pf)t^tä)c^  @t,  eiförmige  53l}iole,  in 
meldier  bie  2Uc^imiften  hm  Stein  ber  Sßeifen  Ijer« 
üorgubringen  fu(^ten. 

^^f^ilo^opf)  tiott  Srtttöf Ottci  nannte  fid)  ̂rieb* 
rid)  b.  ®r.  felbft  auf  bem  2;itel  ber  erften  1752  er; 
fd)ienenen  Sammlung  feiner  Söerfe  (« (Euvres  du 
Philosophe  de  Sanssouci.  Au  Donjon  du  Chäteau. 

Avec  privilege  d'Apollon»). 
^^Uoftträttt^, SlabiuS,  ber  ältere,  au§  Sem; 

no»,  Qxki}.  Sop^ift  unb  3ft^etor,  lebte  gu  (Snbe  be§ 
2.  bi§  gegen  Sllitte  be§  3.  ̂abrl).  n.  (^^x.  al§>  Sekret 
ber  Berebfamfeit  in  5lt^en,  fpäter  in  9lom,  unb  ber; 
fa^te  mehrere  S^riften,  bie  trofe  ber  Geziertheit 
unb  Äünftelei  ber  S)arftellung  il)re§  ̂ nfjalt»  megen 
ni^t  ol}ne  Sßert  finb.  Q§>  finb  bieg  bie  auf  Berlan; 
gen  ber  ̂ aiferin  ̂ ulia,  (SJemapn  be§  Septimiug 
Seüerug,  berfaf;te  £eben§befc^reibung  be§  Slpotlo; 
niug  bon  %X)ana  («Vita  Apollonii»),  ferner  ber 
«Heroicus»,  eine  mptl^olog.  (Sefc^ii^te  ber  gelben 
be§  3:roianifd)en  Mege§,  in  bialogifc^er  gorm;  bie 
«Eikones»  («Imagines») ,  meldte  bie  Befc^reibung 
einer  (angeblid)en)  ©emälbefammlung  ju  9leapel 

enthalten;  bie  «Vitae  sophistarum»,  eineSlnza'^lüon 
Briefen;  enblid)  bie  erft  in  neuerer  3eit  mieber  auf; 
gefunbene  Sd^rift  über  bie  (SJpmnaftif  («De  arte 
gymnastica  libellus»).  Unter  tim  SluSgaben  fämt; 
lieber  2öerf e  finb  bie  üon  tapfer  (3ür,  1844  unb  £p3. 

1870—71)  ̂ ^erborju^eben;  unter  ben  2iu§gaben  ein; 
jelner  Schriften  bie  be§  «Heroicus»  bon  Boiffonabe 
(^ar.l806),  ber  «Imagines»  pon^tacobg  unb  Söelder 
(2pä.  1825)  unb  bon  ben  2Ritgliebern  be§  Söiener 
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^^ilotogifc^en  Seminar^  (Spj.  1893),  be^  «Libellus 
de  arte  gymnastica»  tjon  2)aremberg  (^ar.  1858, 
mit  frati^.  Überfe^ung)  unb  33olc!mar  (älurid)  1862). 
2)ie  be[te  beutjc^e  überfe^ung  ber  fämtUcben  2öerfe 
ift  bie  üon  ̂ i^co^^  ""^  Sinbau  (10  33bc^n.,  8tuttg. 
1828  —  39);  eine  franj.  Überje^ung  gab  1881 
%,  SBougot  beraub.  —  23gl.  g-rieberic^g,  2)ie  ̂ ^ilo^ 
jtratifc^en  Silber  ((Erlangen  1860);  23runn,  2)ie 
^biloftratifcben  ©emälbe  (£pä.  1861);  23ertranb, 

Un  critique  d'art  dans  l'antiquite.  P.  et  son  ecole 
(^ar.  1882);  Serg!,  ̂ ünf  Slb^anblungen  u.  f.  n?. 
(£p3. 1883). 

*>$.  ber  jüngere,  ein  Gn!elbe§üorigen,  ebenfalls 
2el}rer  ber  S3erebfam!eit,  geft.  264  n.  (S^r.,  fügte  ju 
ben  «Imagines»  feinet  (S^rofeüaterS  18  neue  tirnju,  bie 
in  ben  üorber  angeführten  2lu§gaben  enthalten  finb. 

^^f^üota^,  Sol}n  be§  macebon.  ̂ elb^errn  $ar- 
menion,  ̂ ugenbgenoffe  2lleyanberö  b.  ®r.,  ft)ar  auf 
bem  j^'ctbjuge  nad)  ̂ erfien  ber  tapfere  ̂ ü^rer  ber 
9ftitterfc^aft.  ̂ m  Spät^erbft  330  mürbe  er  aber  gu 
^ropl^t^iafia  (im  beutigen  Hfg^aniftan)  üer^aftet  unb 
mit  feinem  SJater  ̂ armenion  (f.  b.)  verurteilt  unb 
bingerid}tct.  Slngeblid)  füllte  fid)  $.  in  eine  S5er= 
fd^tüorung  eingelaffen  !^aben.  Grtüiefen  ift  feine 
Sc^ulb  n\d)tr  ck  fd)eint  vielmehr,  ba^  bei  feiner  unb 
feines  SSaterS  33efeitigung  bie  irid^tige  Stellung  ber 
Familie  im  ̂ eer,  bie  Dppofition  gegen  ̂ Hejanberg 
afiat.  ̂ otiti!  unb  perfijnlic^e  ̂ einbfcbaft  minbeftenS 
mitgemirft  ̂ aben. 

^t)iltton  (grc^.),  f.  SiebeStrant. 
^^irnof  e  (grc^.),  bie  angeborene  ober  burc^  ̂ ran!; 

beit  eriüorbene  ;i>'erengerung  ber  ̂ or^aut  be»  männ= 
tid^en  @liebe§,  fo  ta^  biefe  entmeber  garniert  ober  nur 
mit  2}Zübe  unb  unter  ©djmergen  über  bie  ßic^el  ge- 

bogen toerbenfann.  S)ie^.üermagni(^tnurbieöarn= 
entleerung  ̂ u  erfd^tüeren  unb  (SntjünbungSüorgänge 
an  ber  ̂ orl^aut  (f.  Gicbelentjünbung)  gu  erzeugen, 
fonbern  beim  Grroac^fenen  auc^  ben  2iu§flu^  be§ 
Samens  ju  l^inbern  unb  babur^  Urfac^e  ber  Binber; 
lofigteit  3U  roerbcn.  DDlitunter  gefc^iel}t  e§,  ba^  bie 

pbimDtifd}e  ̂ ^orl)aut  binter  bie  ßicbel  prüctgebrac^t 
trirb  unb  bann  nidjt  trieber  üorgejogen  werben  !ann, 
\va§)  ju  l^eftiger  Gntjünbung  unb  Slnfdjmellung  ber 
eingefd^nürten  55orbaut  fübrt.  (S.  $arapbimofe.) 
(geringere  (^rabe  ber  ̂ ^or^autüerengerung  bebürfen 
feiner  befonbernSSebanblung;  ^o^ere^rabe  muffen 
operativ  befeitigt  it>erben,  entmeber  burc^  einfache 
Spaltung  ber  ̂ ^or^aut  mit  ober  o^ne  Slbtragung 
ber  entftanbencn  Sappen  ober  burd^  üollftänbige 
33efd)neibung  (f.  b.). 

^l^inettd^  bet  SDl}n  be§  pl)önij.  ̂ önig?  Slgenor, 
^bnigäuSalmi^beffoSin^^brasien^einblinberöeber, 
mürbe  üon  ben  ̂ arppien  (f.  b.)  auf  S3efcl)l  ber  (Söt- 
ter  gepeinigt,  mcil  er  feine  So^ne  auS  erfterß^e  auf 
Stnftiften  feiner  ;;meiten  ©attin,  ber  Gibotbea,  ̂ atte 
blenben  laffen.  So  oft  %  fpeifen  moUte,  !amen  bie 
Öarppien  ̂ erbeigeflogen,  raubten  ben  größten  S^eil 
ber  Speifcn  unb  befubelten  ben  3fteft.  So  trafen  bie 
Slrgonauten  ben  ̂ .  liefen  üerfpra(^  er,  menn  fie 
i^n  üon  feinen  Peinigerinnen  befreiten,  fic  über  i^re 
meitere  ̂ a^rt  ju  belebren.  hierauf  mürben  bie  ̂ ax- 
p^ien  üon  ben  S3oreaben  (f.  b.)  verfolgt  unb  ̂ ^.  üon 
i^nen  befreit. 

^l^intia^,  f.  2)amDn  unb  ̂ ^intiaS. 
^6iolc  (t)om  grd).  phiale),  in  altern  djcm.  unb 

aldjimift.  Sd}riftcn  ber  fefet  au^er  ©ebraud)  gelom= 
mene  Diamc  für  ein  gläferneS  ©efä^  mit  langem, 
engem  ̂ aU  unb  3Jlunbloc^,  aber  meitem,  run: 
bem  33aud^. 

^^lebcftdftc  (grdb.),33enenermeiterung,  .Stampf* 
aber;  ̂ blebttiS,  ̂ Senenentjünbung ;  -^blebo^ 
lit^,  SSenenftein,  fteinige»  f  onlrcment  in  ben  33lut- 
abern;  ̂ bl^l^otömie,  2lberlafe;  ̂ ^^lebotom, 
SSerheug  jum  Slberlaffen,  Schnepper. 

^^leget^on  (grd?.,  b.  i.  ber  ̂ -lammenbe)  ober ^pripblegetl)Dn  (b.  i.  ber  ̂ euerflammenbe),  ein 
mptbifcber  Strom  ber  Untermelt. 

^^legtna  (grcb.),  in  ber  Sprad^e  ber  altem  (5t)e= 
mifer  bie  beim  Scftillieren  gciftiger  ̂ ;tüffig!eiten 
naä)  25erbampfung  .  be§  Spiritus  jurüdbleibenbe 
mäfferige  ̂ ^lüffigfeit.  3^  ber  je^igcn  2ed}ni!  ber 
SpirituSinbuftrte  üerftebt  man  unter  '^.  bie  bei  ber 
S)eftillation  entftel^enben  allc^olärmern  §lüffig!ei- 
ten,  meiere  entmeber  als  Sutter  (f.  b.)  auSgefd^ieben 
ober  3ur  meitem  2luSfod)ung  in  ben  2)eftiUierappa- 
rat  3urüdgeleitet  merben.  Sielfad)  üerfte^t  man 
unter  %  aud)  fc^led)tmeg  ben  auf  einfacben  ̂ ppa; 
raten  gemonnenen  altobolarmen  Sto^fpirituS. 

Sei  t^n  alten  2)^ebiäinern  bebeutete  ̂ ^.  ben  S^leim. 
2öeil  fie  in  einer  fc^leimigen  Sefc^affenl;eit  beS  Slu^ 
teS  unb  ber  übrigen  Säfte  bie  Einlage  gu  träger, 
inbotenter  ©cmütSart  erblidtcn,  fo  mürbe  ̂ .  ber 

SluSbrudl  für  S^räg^eit  unb  2IIangel  an  Seb^aftig- 
!eit.  (S.  $^le_gmatifc^  unb  ̂ Temperament.) 

^^(cgntäfie  (gr(^.),  Gntjünbung;  Phlegmasia 
alba  dolens,  bie  meifee  Sd^enlelgefdjmulft  ber  2ööc^- 

nerinnen,  eine  unter  ̂ -iebererfc^eimingen  auftre- 
tenbe  fcbmerjljafte,  glänjenb  meifee  unb  gefpanntc 

Slnfcbmellung  beS  SdjenfelS,  meldje  bei  ben  'i>-rauen 
mitunter  im  ©ocbenbctt  auftritt  unb  burd?  eine^e^ 
rinming  bcS  SluteS  in  ber  großen  Sd)entelt)ene 
entftebt.  S)ie  .^ranfbeit  fül)rt  bei  ämedmäjsigem 
Serbaltcn  meift  gur  (SJenefung,  menn  aud)  gemöbn: 
lidb  Monate  barüber  »ergeben;  gefäbrlid?  lann  fie 
merben,  menn  burc^  üorseitigeS  Jluffteben  Stüde 
beS  SlutgerinnfelS  abgeriffen  unb  burd)  ben  Slut^ 
ftrom  f  ortgefc^memmt  merben,  maS  unter  Umftänben 
einen  plD^lid)en  2^ob  burc^  Serfd)lieBung  einer 

Sungenarterie  jur  ̂-olge  l^aben  !ann.  (S.  ßmtolie.) 
Se^anblung:  mocbenlange  Settru^e,  ̂ medmä^ige 
Sagerung  beS  erfrantten  Seines  unb  Ginmidlung 
mit  moUenen  SRoUbinben. 

^^Icgmattfet^  ein  2Renfc^  mit  p^legmatif(tem 
2;emperament. 

^^Icgmatifi^  }^d^t  baS  2:emperament  (f.  b.), 
baS  d)araEterifiert  mirb  burc^  ben  langfamen  SSec^fet 
unb  bie  geringe  Stärfc  ber  ©emütSbemegungen,  bie 
Siebe  jur  Sequemlid}feit,  h^n  äUangel  an  beftigen 

Seibenfcbaften,  aber  auc^  bur^  Sefonnen^eit,  ̂ -rei- 
t)eit  üon  ̂ Uufionen  u.  f.  m. 

^^legmone  (grd).),  Gntjünbung,  bcfonberS  bie 
ßntäünbung  beS  S^ÜQewtht^,  bie  leidjt  in  (Eiterung 
unb  Slbfce^bilbung  übergebt  (f.  SinbegemcbSent- 
jünbung);  pblcgmonöS,  fortfdjreitenbe  eiterige 
Gntäünbung  bebingenb. 

^^(egtaifc^c  gelber  (lat.  campi  Phlegraei) 
ober  baS  (Sefilbe  um  ̂ t^lcgra  (b.  b-  Sranb= 
ftätte) ,  ber  Scbaupla^  beS  J^ampfeS  ber  ©otter  mit 

ben  ©iganten  (f.  b.).  2Jlan  fucbte  fie  auf  ber  mace- 
bon. öalbinfel  ̂ allene  fomie  fpäter  in  einer  nul* 

!anifd)en  ©egenb  ßampanienS  bei  ßumä.  (S.  2lpen- nin,  Sb.  1,  S.  730a.) 

Fhleum  L.,  ̂ flanjengattung  auS  ber  e>'amilie 
ber  (Gramineen  (f.  b.)  mit  gegen  10  %mn,  gröfetcn- 
teils  in  ber  nbrbl.  gemäßigten  ̂ ünc.  ßS  finb  ein= 
jäbrige  ober  auSbauernbe  feräfer  mit  gebrungener 
maljeuförmigcr  ober  länglid}er  3ftifpenäl;re.  S)ie 
mid}tigfte  2lrt  ift  baS  SlMcfcnlicfdigraS,  ge- 
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meine  2icfc^i)ra§  ober  3;iTnDtI}eu§Gra§  (P. 
pratense  L.),  in  ̂ entfcblanb  überall  an  troctnen 
ytainen,  3lrfciTänbcrn  unb  ̂ -IBegen,  feiten  auf  2Bie= 
fen,  baiä  al§  t»Dr3üölicl}e§  ̂ ^-uttermittel  bänfiß  auf 
^-elbcm  angebaut  mirb,  bod)  gettJöl^nUd)  mit  0ee 
termenot.  (6.  2:afel:  j>-utterpflan-;en  II, 
g-io.  8.)  Gö  tüirb  je  nad}  ber  ©üte  be§  S3oben§ 
30  —  120  cm  bod),  trägt  eine  lange,  noUtommen 
tt)aläenförmi(3e  iHl^re,  bie  im  blül}enbcn  ̂ wf^fi^^^ 
ttjegen  ber  ̂ trifd^en  ben  Speljen  l^eroortretenben 
Staubbeutel  l}elbiolett  erfd)eint,  unb  öebeil)t  na= 
mentlid?  gut  auf  einem  Iräftigen  letjmigen  6anb: 
boben.  (5ä  beftodt  fid)  rafc^,  giebt  ba^er  fc^on  im 

^a^rc  ber  2lu§faat  einen  im  jmeiten  '^a):)xt  fic^  ftei= 
gernben  reid}lid)en  (Ertrag.  Stuf  trodnen ,  fonnigen 
bügeln  träd)ft  eine  Slbart  mit  niebrigem  ̂ aim  unb 
äit)iebelig  =  r»erbidtem  6tod.  ̂ on  ben  fonftigen  Slr^ 
ten  ift  blo^  ba§  auf  fruchtbaren,  frifd)en  unb  feud)= 
ten  33ergn?ieien  n)a(^fenbe  2llpenliefc^gra§  (P. 
alpinum  L.)  ül§>  eine  gute  ̂ -utterpflanse  3U  be^ei^^ 
nen.  2luf  lofem,  trodnem  6anbe,  namentlid)  ber 
S)üncn  an  ben  D[t=  unb  3Rorbfeefüften,  mäd^ft  häufig 
ta§i  6  a  n  b  t  i  e  1  d}  g  r  a  §  (P.  arenarium  L.),  eine  ein- 

jährige, tiiell^almige  5lrt  mit  ftarren,  bläulid)grünen 
Öalmen  unb  33lättem  unb  länglii^er  9iifpenäl)re, 
ba§  mit  feiner  in  ■5at)treid}e  Sft^ijome  üerlaufenben 
SBurjel  pr  ̂-eftlegung  be§  ̂ -lugfanbeg  beiträgt. 

^if^iobapf}cnc ,  Otinbenfarbftoffc,  braun= 
rote  amorplie  Subftangen,  n^elcfee  in  ben  ̂ inben  ber 
S3äume  üorlommen,  fid^  in  2öeingeift  unb  SXlfalien 
löfen  unb  burc^  Säuren  gefällt  werben.  Sie  finb  nod? 

irenig  untcrfuc^t  unb  n)a^rid}einlicl^  Dj:pbation§= 
prDbu!te_ber  natürlid)  üorlommenben  ©erbfäuren. 

^^loem,  in  ber  S3otani!  bie  ©etoebepartien,  bie 
in  ben  Stämmen  ber  Süotplebonen  unb  ®pmno= 
fpermen  gmifd^en  bem  ßambiumringe  (f.  ßambium) 
unb  ber  primären  Dlinbe  liegen.  Sßenn  bei  altern 
Stämmen  bie  le^tere  burd)  ̂ eribermbilbung  ah 
Qemorfen  ift,  fo  reid)t  ba§  ̂ .  bi§  an  ta§>  Äorfgemebe. 
^ie  ̂ Bejcic^nung  ̂ .  beäiel}t  fic^  bemnad)  nur  auf 
bie  Sagerung  ber  betreffenben  ©eiüebe  gum  6ambium= 
ring,  unb  beSljalb  fann  ftrenggenommen  bei  allen 
^flanjen  oljne  ßambiumrin^,  tok  3.  93.  bei  ben 
2)?onototplebDnen ,  üon  ̂ .  feine  Sdebe  fein,  ̂ n  ber 

3Jlet)rsal}l  ber  g-äüe  umfaßt  ta§>  _^.  im  Sinn  Mge= 
li§,  ber  biefen  ̂ uSbrud  fomie  bie  analoge  SSegeid?; 
nung  j^plem  (f.  b.)  ̂ uerft  anmanbte,  bie  eimeil- 
leitenbcn  ©emebe,  mie  SiebrDl)ren  u.  b^l,  au^erbem 
allerbingS  noc^  anbere  Elemente,  h)ie  93aftäellen, 
^rpftallf(^läuc^e,  Se!retbel)älter  u.  f.  tr.  ̂ a  nun  in 
ben  ©efäpünbeln  ber  nid}t  nac^  bem  S)ifoti)lebonen= 
tppug  tt)ad)fenben  Stämme  in  ben  fog.  Siebteilen 
(f.  ®efäJ3bünbel,  93b.  7,  S.  651  a)  jene  Elemente,  unb 
jmar  üoräug^meife  bie  Siebrö^ren,  regetmä^ig  bor= 
lommen,  fo  (jebrauc^en  einige  93Dtani!er  hen  SIuS- 
brud  allgemein  für  folc^e  ©eirebepartien,  in  meieren 
jene  eimei^leitenben  Elemente  enthalten  finb. 

^^logiftifc^c  6;^emie»  2luf  ©runb  be§  burd} 
bie  ̂ lld^imie  unb  bie  ̂ atroc^emie  beigebrad)ten 
djem.  2^^atfad}enmaterialg  entmidelte  \\d) ,  im  Sin; 
f4lu^  an  ben  Sluffc^irung  ber  ̂ $^pfi!,  iw  Gnbc  be§ 
16.  unb  Slnfang  be§  17.  ̂ aljrl).  eine  unabhängige 
ttjirfUc^e  d)em.  2ßiffenfd}aft ,  bie  fid^  al§  ̂ aupt= 
aufgäbe  bie  ßr!enntni§  ber  d)em.  Skturüorgänge 
fe^te,  fid^  mit  tjollem  93eiDu^tfein  üon  ben  ?>-effeln 
ald^imift.  unb  tatrod^cm.  ̂ ^antafien  unb  S)ogmen 
befreite  unb  ben  2Beg  ber  inbuftinen  j^orfdjung  be= 
trat,  ̂ ^r  93egrünber  mar  ber  Gnglänber  Diobert 
35ople  (f.  b.),  ber  juerft  in  feinem  bat)nbre(^enben 

SBerle  «Chemista  scepticus»  (1661)  bie  Unl)alt= 
barteit  ber  2Wftoteliid)en,  ald)imift.  unb  iatroc^em. 

Elemente  nad)mieä,  al§  d)em.  C'lemcnte  nur  bie 
nad)ir»eigbaren  unb  unzerlegbaren  d)cm.  93eftanb- 
teilc  ber  j^orper  gelten  liefe  unb  bamit  im  einem 
Haren  93egriff  ton  d)em.  93erbinbung,  im  ©egenfa^ 
ju  blofeen  ©emengcn  unb  ber  biefelbe  beiüirfenben 
i!raft,  ber  2lffinität,  gelangte.  5)cr  üon  il)m  guerft 

eingefc^lagene  2Beg  rein'  empirifd}er  ̂ ^orfdjung lüurbe  iet5t  »on  einer  ftctS  ir»ad}fcnbcn  3al?l  t)on 
ßl}emitern  befd)ritten,  unter  benen  ̂ olm  2)lapon3, 

£emerp  unb  ̂ omberg  in  ̂ -rantreid),  Ä'unfel  unb 
Sec^er  in  2)eutfc^lanb  befonber§  ̂ erüorge^oben  ;;u 
njerben  tierbienen.  ̂ l^re  ©rfolcje  fül^rten  jur  (§r= 

!enntni§  gemiffer  grofeer  c^em.  Gr"lc^einung§gruppen, unter  benen  balb  bie  ber  SSerbrennung^üorgänge 
tOi^  ̂ erüorragenbfte  ̂ ntereffe  beanfprud}te,  für  bie 
©eorg  Gruft  Sta^l  (f.  b.)  eine  ba§  ganje  3eitalter 
c^aratterifierenbe  umfaffenbe  2:i}eDrie,  bie  ̂ 1)Id  = 

giftontt)eorie,  auffteüte.  "iROi&i  biefer  h^erben  alle 
^erbrennunggüorgänge,  feien  e§  9Serbrennungen 
organifc^er  Stoffe  ober  üon  Metallen  (2}^etaUt»er= 
faitung)  u.  f.  m.,  burd^  bie  3lnmefent)eit  be§  ̂ ^0  = 
g  i  ft  0  n  §  ( üom  grd).  phlogizein ,  in  23ranb 

fe^en)  in  ben  brennbaren  Ä'brpern  bebingt.  S)ie= 
fe^  allerbingS  loieber  ̂ ppot^etifd)e  Clement  cnt= 
meiert  bei  ber  SSerbrennung  in  bie  Suft,  bie  lu  feiner 
2lufnal)me  zugegen  fein  mufe.  S)abei  merben  bie 
mit  bem  ̂ blogifton  üerbunben  geiüefencn  Stoffe 

frei  unb  bleiben  entmeber  al§  Slfc^en  unb  SJietaü-- 
talfe  jurüd,  ober  entmeic^en  ebenfall»,  Xoxt  bie 
fdjmeflige  unb  Sc^mefelfäure  in  bie  Suft.  Siefe 
SSerbrennunggprobutte  finb  ̂ ufammen  mit  bem 
^l^logifton  bie  iüal}ren  ©runbbeftanbteile  ober  d}em. 
(Elemente  ber  brennbaren  Körper.  äBill  man  le^tere 
tüieberljerftellen,  fo  mufe  man  bie  2lfc^en,  ilalfe 
u.  f.  m.  t)on  neuem  mit  ̂ blogifton  bereinigen,  ma§ 
g.  ̂.  burc^  ©lullen  ber  2)tetallfalfe  mit  floate  bei 

Suftabfd)lufe  gefd^iebt;  benn  bie  ̂ o^le  ift  bie  pl)lo- 
giftonreic^fte  be!annte  Subftang,  lüeil  fie  faft  ol}ne 
ätüdftanb  unb  unter  ßntmidlung  ̂ Dd}fter  äBärme 
an  ber  Suft  verbrennt.  Dbiüo^l  bie  Stablfd}e  VqtQ- 
rie,  tt?ie  mir  ̂ eute  lüiffen,  ba§  ma^re  äöefen  ber 
9Serbrennung§erfc^einungen  gerabeju  umfebrt,  fo 
gemann  bie  @infad)^eit  ber  Grflärung  gal)llofer  Gr: 
fd?einungen  üon  einem  eintieitlic^en  (S)efid}t§punfte 
au§  boc^  bie  djem.  SBelt  in  fo  ̂ o^em  @rabe ,  bafe 
fie  met)r  a\%  ein  ̂ al^r^unbert  lang  bie  l;errfd}enbe 
Se^re  blieb  unb  bie  früber  üor^anbenen  aUerbin^g 
nur  gam  vereinzelten  5lnfä^e  richtiger  Ginfic^t  m 
ba§  SBefen  biefer  Vorgänge  jurüdbrängte.  S)ie 
bebeutenbern  ©Ijemifer  biefer  (5pod)e  finb  unter  ben 

3eitgenoffen  Sta^l§  ̂ ^riebrid)  ̂   off  mann  unb  ̂ tx- 
mann  ̂ oerl)aat)e,  unter  ben  3lad)folgern  ̂ o^ann 
Öeinrid^  ̂ ott,  2lnbreag  SOlarggraf  in  S)eutf(^lanb, 
ßtienne  ̂ ^rancoiS  ©eoffrop ,  S)u^amel  be  SiZonceau 

unb  2Jlacquer'  in  ̂ ranlreid),  ̂ lad  unb  ̂ enrp  6a= üenbif^  in  Gnglanb  unb  Sd^eelc  unb  Sergmann  in 

Sc^meben.  93lad  unb  93ergmann  fomie  ̂ lof .  ̂-^rieftlep 
unb  au(^  Sd)eele  ftellen  bereite  ben  Übergang  ju 
einer  neuen  Gpod^e  ber  miffenfi^aftlic^en  G^emie 
bar,  inbem  fie,  jmar  nod)  immer  ̂ ^logiftifer,  i^re 
Stubien  namentlid;  auf  bie  (Ermittelung  ber  2Ren: 
genter^ältniffe ,  nad^  benen  d^em.  SSerbinbungen 
i^re  93eftanbteile  entl)alten,  ri(^teten.  S)ie  %.  ß;. 
richtete  i^r  Hugenmer!  unb  ̂ ntereffe  üormiegenb 
auf  bie  Ouatität  ber  ßrfd^einungen  unb  tier= 
midelte  fic^  baburc^  in  2Biberfprü^e,  bie  bur(^ 
bie  fpftematifc^e  93ead)tung  unb  Unterfuc^ung  ber 
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Duantitat§tjer^ältm[fe  ju  üollem  33erDu^tfem  famen 
unb  bamit  gu  ber  üollfornmcnern  ßinfic^t  ber  neuern 
©Hernie  fitt}rten.  Se^tere  l^ebt  mit  ber  ßntbedung  bes 
SauerftoftGafeä  burd^  ̂ rieftlep  unb  6(^eele,  üor 
allem  aber  mit  ber  auf  quantitative  35e[timmungen 
flegrünbeten  antip^Iogiftifd^en  £el)re  (f.  Slntip^logi; 
ftifd}e  6l}emie)  über  ba§  2Befen  ber  SSerbrennung 
ton  l^aüDifier  an. 

^^logtfton,  f.  ̂I^Iogiftifc^e  ©I)emic. 
^ii)lo^opxt,  2Rinera(,  f.  ©timmer. 
qj^Iogofi^  (axd).),  Gntjünbung  (f.  b.). 
^^f)lotcttn,  ̂ ifflotcün^äutc,  f.  ̂Ijlori^in. 
^^lontm,  tür!.  Stabt,  f.  ̂̂ lorina. 
^^lotiam,  auc^^t)lDribäin,ein©lt)fD[ibt)on 

ber  3ufammenfe^ung  C21K24O10  +2H2O,  met(^e§ 
fi(^  l^auptfäc^lic^  in  ber  ̂ Bur^elrinbe  t>on  Slpfel^ 
S3irn^  Mrfd)=  unb  Pflaumenbäumen  finbet.  ßg 
frpftaUifiert  in  feinen,  glän3enben  meinen  3^äbe^ 

c^en,  lüeld}e,  üon  i^r^ftallmaffer  befreit,  bei  106° 
fd)mel3en.  $8eim  ̂ oc^en  mit  »erbünnten  2Rinera(^ 
fäuren  mirb  e§  in  ̂ ^rauben^udter  unb  ̂ l}lDretin, 
C15H14O5,  gefpalten  metd^eS  le^tere  burd)  ̂ ali= 
lauge meiter in^t)lDretinfäure,  CgHioOg, unb 
^t^loroglucin  serfällt. 
^^loroglucm,  ein  mit  bem  ̂ t^rogallol  ifo= 

mere§  breimertige§  ̂ ^enot,  C6H3(0H)3,  melc^eä 
beim  ©c^meljen  nerfc^iebener  ̂ arge  unb  be§  Siefor- 
cin§  mit^^tali  entftel)t.  Gg  ift  in  SBaffer,  Sllfo^ 
^ol  unb  5ltl;er  leidet  lö^lid?  unb  frpftallifiert  mit 
2  2RDle!ülen  ̂ rtjftalliraffer  in  großen  üermittern- 

ben  ̂ rigmen.  2öaff erfrei  fc^mil^t  e§  bei  220°  unb 
fubümiert  bei  ̂ btjerer  Siemperatur.  ®ie  roäfferige 
Sofung  mirb  burc^  ©.fenc^lorib  intenfiü  biotett  ge= 
färbt,  ̂ n  ©cgenmart  oon  ©al^fäure  ift  ̂.  ein  fe^r 
empfinbli^eä  3ieagen§  auf  ̂ ol^fubftan,^,  inbem  e§ 
berfelben  eine  rotbiolette  Färbung  erteilt. 

Phlox  L.,  f.  g'lammenblume. 
^^(ogm,  f.  Grptljrofin. 
^^Itjftttttc  (grc^.),  2Bafferblä§d^en,  S3Iägd)en= 

au§fd}lag  ber  öaut;  p^lt)!täni)fe  2lugenent  = 
äünbung,  f.  Slugenentxünbung. 

qS^ööc,  f.  ̂^oibe. 
^if^oho^,  gried).  ©ämon,  f.  ̂eimog.  —  ̂ .  ift 

auii)  ber  9lame  be§  innern  ber  beiben  im  2lug.  1877 
enbedten  2Ronbe  be§  2Rarg. 

^f)öffu^,  f.  ̂^oibog. 
Phoca,  f.  Seel)unbe. 
^^ocäa,  ber  25.  ̂ lanetoib. 
^f)ocäa,  6tabt,  f.  ̂l)o!äa. 
Phocaena^  f.  ©elp^ine. 
Phocidae,  f.  ©eej)unbe. 
^liocion,  f.  ̂I)o!iDn. 
^Ijociö,  f.  ̂^DÜg. 
^Öoct)abc^,f.^l}D!plibe§. 
$^oitic  (lat.  ̂ ^öbe),  bie  3:od)tcr  be§  Uranog 

unb  ber  ©aia,  burc^  toiog  SOiutter  ber  Ifteria  unb 
Seto,  mar  nai^  ber  2;^emi§  unb  bor  Slpollon  ̂ or= 
ftet^erin  be§  belp^ifc^en  Orafelg.  S3ei  lat.  Sid^tern 
ift  bann  %  au(^  ein  Seiname  ber  2)iana  (2lrtemig). 
—  ̂ .  bie^  aud^  bie  2;oc^ter  be§  Sttjnbareog  unb  ber 
£eba,  Sd}iüefter  ber  Mptaimneftra.  [(f.  b.). 

^tjoiOo^  (lat.  ̂ ^öbug),  Seiname be§2lpDllon 
$^oimg(lat.^^öniy),eol)nbe§2IgenDr,Sru= 

ber  beg  ̂ abmo§  unb  ber  Guroba,  galt  ben  @ried)en 
alg  ber  mt)tl}ifc^e  Stammvater  ber  $^öniäier.  —  Gin 
anberer  ̂ .,  Sot)n  be§  Stmpntor,  mürbe  üon  feinem 
Sater  berflud)t,  meil  er  eine  ©eliebte  begfelben  fid) 
angeeignet  l)atte,  unb  flo^  ju  ̂eleug,  ber  il)n  feinem 
SoI}n  ̂ c^iüeug  nac^  2:rDia  al§  ̂ Hatgeber  mitgab. 

^I^ofätt,  ion.  See-  unb  $afenftabt  in  Älein- 
afien,  nörblic^  bon  ber  öermosmünbung  trefftid^ 
gelegen,  frü^  bebeutenb  (bie  erften  griec^.  aJiünjen 
finb  tt)a^rfd)einlid?  ̂ ier  geprägt  irorben)  unb  SJiutter- 
ftabt  ga^lreid)er  unb  großer  Kolonien,  mie  SRaffalia. 
S)ie  Seefal^rten  unb  ber  öanbel  (u.  a.  namentli^ 
2;t)Dnn)aren)  ber  ̂ ^ofäer  gingen  feit  fet)r  alter  3eit 
befonberg  nac^  2Beften;  im  6.  ̂a\)x\).  fc^enfte  bereite 
ein  fübfpan.  gürft  ber  6tabt  ©elb  jur  Sefcftigung. 
S)enno(fe  mürbe  fie  nac^  hartem  Söiberftanb  bon 

ßprug'  ̂ elbl}errn  ̂ arpagoS  jerftört  (um  540).  S)ie 
Sebolferung  manberte  jum  2;eil  naä)  Unteritalien 
au§,  ber  Üieft  baute  ̂ .  mieber  auf,  unb  in  rom.  3eit 
blühte  bie  Stabt  mieber  bon  neuem,  ̂ m  15. 3al)r^. 
mürbe  bei  bem  mic^tigen  öafen  eine  ©enuefen^ 
feftung  angelegt,  bon  ber  noc^  bei  bem  heutigen 
Orte  ̂  l)  0 !i a  ober  ̂  o t f  c^ a  bie  3*tuinen  fte^en ;  au§ 
bem  Siltertum  ift  nic^tg  ermatten. 

^f^üta^,  bp^ant.  ̂ aifer,  f.  Späantinifd)e§  9Hei(^ 
SjJ^ofen,  f.  See^unbe.  [(Sb.  3,  S.  812a). 
^i^otion  (lat.  ̂ ^ocion),  atljenifc^er  ̂ -elbljerr, 

geb.  um  402  ».  6l)r.,  geic^nete  fic^  juerft  376  in  ber 
©eef(^lad)t  bei  3RafD§  aug.  2ll§  felbftänbigen  ̂ ^elb- 
^errn  finbet  man  il}n  bann  in  Slfien  unb  ßppern 
batb  gegen,  balb  für  ben  ̂ erfertonig  t^ätig.  349 
ober  348  fämpfte  er  fiegreid)  in  (Suböa,  fpäter  in 
9)Zegara,  mieber  in  (^uboa,  339  gegen  bie  Struppen 
^^ilippg  von  SRacebonien  bor  Sp^anj.  %  mirb 
at§  tüd}tig  unb  unbeftec^lic^  gepriefen,  bod)  fehlten 
it)m  bie  großen  3iele.  2)arau§  erflärt  fi(^  feine  Ser^ 
mittelung§=  unb  Sluggleic^unggpolitif  gegenüber 
LDIacebonien  im  ©egenfa^  ju  Semoft^eneg.  2)lit 
me^r  3ftec^t  l)at  er  nac^  2lleyanber§  b.  ©r.  2;obe  von 
einer  ßrl)ebung  abgeraten.  3^a^bem  bie  berbün: 
beten  (SJriec^en  bei^rannon  gefd^lagen  morben  maren 
(322)  unb  Slntipatcr  (jegen  2ltt)en  ̂ eranrüdte,  mar 
^.  mieber  einer  ber  ̂ nebenSunter^änbler  unb  ftanb 
nunmel^r,  na(^  boUiger  3Riebermerfung  ber  attifd)= 
bemD!ratif(^en  unb  nationalen  Partei,  mit  an  ber 
Spi^e  üon  Sltl^en,  big  bei  bem  Sruc^  jmif d^en  ben 

macebon.  2Rait^abern  ̂ ^olpfperc^on  unb  ̂ affan: 
ber  jener  bie  griec^.  2)emofratie  319  unterftü^te, 
unb  unter  feiner  iJUtmirfung  ̂ .,  meil  er  bie  Se^ 
fe^ung  beg  ̂ eiraieug  bur(^  ̂ affanberg  Struppen  gu- 
gelaffen  ̂ atte,  in  Sitten  im  DJiai  318  jum  2;obe  ber^ 
urteilt  mürbe.  —  Sgl.  Sernapg,  ̂ .  unb  feine  neuern 
Seurteiler  (Serl.  1881). 

^^^oti^  (lat.^^ocig),  Serglanbfc^aft  im mitt= 
lern  ©riec^enlanb,  im  2B.  burc^  bag  ojolifd^e  Sotrig 
unb  2)orig,  im  5R.  burd)  bag  epi!nemibifd)e  ̂ olrig, 
im  D.  bur(^  Sootien,  im  6.  burd)  ben  SDJeerbufen 
bon  ̂ orintl)  begrenzt,  breitet  fid)  nörblid)  unb  füb= 

lid^  bon  bem  (Gebirge  ̂ arna^  aug;  'oa§>  nörblid)e  ̂ ^. 
ift  bag  ̂ tufegebiet  beg  obern  ̂ epl)ifog.  S)ie  ̂ 4>l)ofer 
finb,  obmo^l  fie  fpäter  29  Stäbte  jäljlten,  barunter 
ßlatea,  öpampolig,  2lbä,  S)aulig,  6tirig,  Sinti: 
!pra,  immer  ein  bäuerlid)eg  Sol!  geblieben,  fü^n 
unb  tapfer.  6ie  bilbeten  eine  2lrt  bon  Stäbtebunb 

mit  einem  religiöfen  3Jlittelpun!t ,  bem  '^pbotifon füblid)  bon  faulig,  ftanben  aber  alg  2Ritglieber  ber 

belp^ifc^en  2lmp^i!tponig  unb  im  ̂ rieg  unter  ein= 
'^eitlidjer  Seitung.  2llterbingg  maren  ̂ e^ben  mit  ben 
Sooternunb^^^effalern  fe^r  häufig.  2)erbebeutenbfte 
biefer  kämpfe  ift  ber  fog.  jmeite  ̂ eilige  trieg.  (S. 

heilige  Kriege.)  ̂ e^t  ift  %  mit  ;^o!rig  unb  ̂ 45l}tl)iotig 
(f.  b.)  5u  einem  Greife  (9f^omarc^ie)  oercinigt. 
^^of omcUe  (grc^.),  eine  3}Ii^geburt,  bei  melc^er 

bie  moblgebilbeten  ̂ änbe  unb  ̂ 'üfae  unmittelbar  an ben  Sd)ultern  unb  Ruften  auffi^en. 
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^ff0to9,  in  ber  aried?.  aRpttiolDoie  ©ot^n  be§ 
2Uato§  unb  ber  ̂ ereibc  ̂ famatl)c.  Seine  Stief- 
brüber  2;elamon  unb  ̂ ^^^eleug  töteten  i^n,  üon  il^rer 
üRutter  GnbeB  aufoerei^t,  meil  er  fie  in  ttn  ̂ arnpf^ 
fpielen  befiegt  batte.  Um  ben  Zoh  il}re§  So^neS  gu 

räd)en,  fanbte  ̂ ^jamattje  einen  2öolf,  ber  bie  gerben 
bey  ̂ eleu§  t»ernid}tcte,  später  aber  auf  bie  Sitte  ber 
2l}etiy  in  Stein  ueviüanbelt  mürbe. 

»P^ot^libe^,  aried\©nDmcnbid)ter  imG.^ia^r^. 
1}.  6^r.,  auä  Tim,  fa^te  feine  Sprüche,  Men^- 
regeln  in  türjefter  ̂ -orm,  nieift  in  ein  paar  3Serfen 
jufammen.  äJtit  Unred)t  galt  er  frü'^er  au^  aU 
!i>erfaffcr  eine§  SittengebiditS,  ta^  ber  Sprache  unb 
bem  ̂ nbalt  mi)  bcm  1.  3al)rl}.  ü.  6I)r.  anGel)Drt 
unb  üon  einem  griedjifd}  gebilbeten  ̂ uben  ̂ errü^rt. 
Sie  ed)ten  ̂ -ragmente  unb  ba§  ©ebic^t  finben  fi(^ 
in  33ergf§  «Poetae  lyrici  graeci»,  Sb.  2  (4.  Slufl., 
Sp3.  1882).  6ine  beutfdje  metrifd^e  überfe^ung 
lieferte  3Ridel  (mit  bem  Urteyt,  maini  1833).  — 
^^'gt.  23ernat?§,  Über  t>a§>  ̂ bofplibeifc^e  ©ebic^t 
C-Öerl.  1856) ;  berf.,  ®  ef  ammette  Hbt)ant>lungen,  SBb.l 
Pholas,  f.  33Dl}rmufd)el.  [(23ert.  1885). 
^it)oUQan\>vo^  (^olpfanbrog),  Heine  ̂ nfel 

ber  6i)tlabcn,  oftlid)  üon  2)ZelD§,  fruchtbar  imSBeften, 
mit  öafen  unb  Stabt  im  Dften  unb  geringen  Sfteften 
beig  2lltertum§,  t^at  36  qkm  unb  (1889)  826  d. 

^^ffolo'c,  im  2lltertum  bie  ̂ eute  ̂ dpetlig  ge= nannte  ebene  öod)fläd)e  (700  m)  im  öftl  Seil  bon 
(51ig,  an  ber  (ärenje  Slrfabien».  Sie  ift  faft  gänä= 
lid}  t>on  Gid^enmälbern  bebedt.  ̂ m  alten  2Rt;)t^u§ 
lüar  ̂ ier  ber  Xummelplatj  ber  i!entauren. 

^i^olo^,  SDl)n  be§  Seileno^  unb  einer  melifc^en 

^f^ttmp^e,  ein  Kentaur,  ber  am33erge^$t)DlDetüDl)nte. 
m§>  öera!le§  gur  (Erlegung  be§  ert}mant^if(^en@ber§ 
aussog,  fe^rte  er  bei  ̂ .  ein  unb  lüurbe  gafttic^  mit 
gebratenem  ̂ leif^  beiuirtet.  ̂ eboc^  tpagte^.  nid^t, 

für  'ücn  bürftenben  ̂ erafleg  baä  gemeinf(i|aftli(^e SBeinfa^  ber  i^entauren  gu  öffnen.  W.§>  biefer  e§> 
felbft  t$at,  mürbe  er  üon  ben  übrigen  Kentauren 
angegriffen,  trieb  fie  aber  mit  ̂ euerbränben  unb 

^feilfc^üffen  ̂ urüd.  Sind)  ̂ .  ftarb  babei,  'oa  er fi4  mit  bem  au§  bem  Seibe  eineg  Kentauren  ge= 

sogenen  Pfeile  htn  '^n^  üerle^t  ̂ tte,  unb  mürbe 
üon  öeratleg  beftattet.  [bung,  2lu§fpra(^_e. 

^^^onation  (üom  grc^.  phone,  Saut),  2autbil= 
^^Qttautogta^^  (grc^.)  ober  23ibrograp^ 

(«Xon:  ober  Sd}mingung§auffd}reiber»),  in  ber  21!uj 
ftif  jebe  ̂ öorric^tung ,  meld}e  bie  Sd^mingungen  ber 
tonenben  Körper  burc^  eine  öon  le^tern  augge^enbe 
Sd)rift  erfid)tli(^  mad)t.  S)er  einfad)fte  ̂ .  ftammt 
üon  2ß.  2Beber  (1830)  unb  beftel^t  im  mefentli(^en 
barin,  t)a^  ein  am  tonenben  Körper  befeftigteg  2Re- 
tallfeberd^en  an  einem  t)axan  t)orbeige,;;Dgenen  be^ 
ruhten  (5)la§ftreifen  feine  Sd}mingungen  einrabiert. 
^^nlic^  merben  auf  berufjtcn  unb  fd)raubenförmig 
rotierenben  ßplinberfläd)en  bie  S^mingungen  burc^ 
2öegne^men  be§  ̂ uf3e§  mittele  eine§  ̂ eberd^eng 
marüert.  3)ie  fo  erl^altenen  SBellenlinien  l^ei^en 
2;onfd}riften,  ̂ l)Dnautogramme  ober  SSibro* 
0 ramme.  2luc^  bie  Schwingungen  ber  £uft,  g.  S. 
in  pfeifen,  f ann  man  ,^ur  2ln)  d^auung  bringen,  inbem 
man  einen  S(^aütrid)ter  mit  einer  SOiembran  über- 
fpannt,  an  le^tere  ein  geberc^en  !tebt  unb  bur(^  bie 
Sc^mingungen  ber  2Jlembran,  bie  burc^  bie  tönenbe 
pfeife  erregt  merben,  auf  bie  beruhte  S^rommel  fd^rei; 
h^n  lä^t.  2)iefe  le^tere  3SDrri(|tung  mürbe  üon 
Scott  unb  ßoenig  3u  mannigfaltigen  Stubien,  aud^ 
iux  SSotalanalpfe  angemenbet.  (S.  S^afel:  Schall, 
i5ig.  4  u.  7.)    2luf  bem  ̂ rincip  be§  %  beruht  ba§ 

©rammDpl)Dn  (f.  b.)  unb  ber  ̂ l^onograp^  (f.  b.).  — 
3Sgl.  ̂ i§to,  Dienere  ̂ tpparate  ber  Slfufti!  (2öien 

1865);  ̂ oenig,  Quelques  experiences  d'acoustique 
(^ar.  188_2). 

^^ottctif  (grc^.),  bie  Sel)re  bon  ben  Sauten  ber 
menfilic^en  Sprad)e  (f.  Saut);  p^onetifd),  auf 

'D^n  Saut  bejüglid),  bem  Saut  entfpred)enb.  $  l)  o  n  e  - 
tifc^e  Sdjrift  be3eid}net  erftenS  eine  Schrift,  bie 
für  jeben  einzelnen  Saut  ein  befonbere§  3eid)en  be- 
fi^t,  im  (S5egenfa^  ̂ u  Silben^  unb  2öortfd)rift,  bie 
nur  für  je  eine  Silbe  ober  je  ein  ganjeä  Söort  ein 

eigenes  S^idj^n  Ijat  {^.  33.  bie  ̂ inef.  Si^rift,  c^e- 
miffe  ̂ ieroglppt)enfc^riften),  ̂ meiteng  eine  Sc^reib- 
meife,  meiere  bie  l;errfd)enbe  2lu§fprad)e  genau  burd) 
bie  Sd^rift  miebergugeben  fuc^t,  mäljrenb  bie  fog. 
^iftor.  Drt!^ograp!^ie  eine  Sd}reibmeife,  bie  frül}er  ber 
2lu§fpra(^e  gemä^  mar,  aUmäl}lic^  aber  gu  ber  mirt^ 
liefen  Sautgebung  in  SBiberfpruc^  gefommen  ift,  fort^ 
pflanzt  mie  g.  33.  bie  engl,  unb  bie  fran^.  Drtl}Dgrapl}ie. 
Sßerfuc^e,  2Itp!^abete  auf^uftellen,  mit  bcnen  man  im 
gegebenen  ̂ alle  jebe  beliebige  Sprache  ptjonetifd) 
genau  auf^eid^nen  !önne,  finb  öfter  gemad)t,  ber  be- 
tanntefte  bon  Sepfiu?,  «Standard  aiphabet  for  re- 
ducing  unwritten  languages  and  foreign  grapMc 
Systems  to  a  uniform  orthography  in  European 
letters»  (2.  2lufl.,  Sonb.  1863).  [jäuren. 

^^öttictttfd^tticf  clfäute,  f.  3nbigblaufd}mefel- 
Phoenicopterus^  SSogelgattung,  f.giamingo. 
^^onif  (gr(^.),  bie  Se^re  üom  S(^all  (f.  b.). 

^f)'6nitxcnf  foüiel  mie  ̂ ^bni^ien. 
$^onifc^  {Qx<i),),  auf  bie  Stimme  bejüglic^; 

p^onifd^er  Ort,  ber  Ort  eine§  fc^allenben  ̂ or^ 
per§;  ptjonifi^er  2Rittelpun!t,  f.  9Jiittelpun!t. 

^^onifc^cö  dlab^  ein  üon  ̂ aul  Sa  ßour  1875 
erfunbener  Gleltromotor,  ber  mit  möglichster  ̂ ftegel^ 
md^igteit  rotiert.  S)er  Slpparat  (f.  na^fte^enbe 
^igur)  beftel}t  au§  einem  fleinen  3^^}ii^cii'  ̂  
üon  meii^em  Gifen,  ba§  üor  bem  ̂ ol  P  eine§ 
ßleftromagneten  M  um  eine  lotrechte  Sli^fe  x  fe^r 
leicht  bre^bar  ift.    hierbei  liegen  bie  Sä\)m  bem 

SRagnetpol  P  anwerft  na^e.  Sei"cl}idt  man  ben (ileftromagneten  M  mittele  f^nell  unb  regelmäßig 
unterbrochener  elettrifd^er  Ströme  unb  üerfe^t  ta^ 

ßifenräbc^en  E,  berart  in  Ototation,  'oa^  für  jeben 
Stromfc^luß  ein  Sat)n  an  bem  2Ragnet  üorbeige^t, 
fo  mirb  feine  9iotation§gef(^minbigfeit  erhalten,  ha 

bei  jeber  Sßer^ogerung  berfelben  burc^  'ocn  3)kgnet eine  $8efd)leunigung  bemirft  mirb  unb  umgefe^rt. 
2)ie  3ftegelmäßigfeit  biefer  fd)nellen  D^otation  mirb 
nod^  meiter  burd^  Huffe^en  eineg  eigentümlichen 
Sc^mungrabe§  fic^ergeftellt,  ta§  im  mefentli(^en 
au§  einer  üerfd^loffenen  2)ofe  D  beftet)t,  in  beren 
innerer  ringförmiger  öö^lung  fi^  Ouedfilber  be* 
finbet,  S)ie  regelmäßigen  Unterbrechungen  unb 
Söieber^erfteüungen  be§  eleltrifc^en  Strömt  bes 
mirft  eine  eingefd^altete  Stimmgabel  naä)  2Irt  eine§ 
SBagnerfd^en  öammer§.  3lac^  Sa  6our  nennt  man 
ele!trif(^e  Ströme,  bie  in  foli^er  SBeife  burc^  ̂ itfe 
fc^mingenber  Stimmgabeln  regelmäßig  unterbrochen 
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werben,  pljoneleftrifd^e  Ströme.  Unb  hjeil  er 
mit  folcfeen  ba§  3«^"i^<^fe  ]eim§  Slpparat§  treibt,  \o 

nannte  er  biefe§  entfprec^enb  %  3ft.  Je  mebr  S(^rt)in- 
cjungen  bie  ftromunterbrec^enbe  Stimmgabel  in  ber 
Sefunbe  mad^t,  befto  f^neüer  intermittiert  ber  elef= 
trifd)e  Strom,  befto  fc^netler  rotiert  ta§>  ̂ .  91. 
S)arau§  crgiebt  fid},  ba|  moglidjft  gleiche  ̂ .  3ft.  gleich 
fc^neü  rotieren  muffen,  menn  fie  einem  unb  bemf elben 
pj^oneleftrifd^en  Strom  eingefd^altet  finb.  ̂ ie  ̂ .  91. 
laffen  fid}  batjer  anmenben  gur  ̂ erftellung  be§  S^n= 
(^roni§mu§,  b.  i.  pr  ßrtangung  ber  genaueften 
Übereinftimmung  be§  ©ange§  gireier  ober  mehrerer 
üoneinanber  treit  entfernter  Ul^ren  ober  anberer 
90^e(^ani§men.  öierüon  lä^t  fid)  bei  ben  ̂ opier= 

telegrap^en  fomie  in  ber  äJle'^rfad^en  3^elegrapl)ie 
Hniüenbung  madjen.  ̂ ^erner  !ann  ba§  %  %  iregen 
feiner  fd^nellen  unb  gleichförmigen  Umbre^ungen 
benu^t  irerben  für  bie  ß^^ronograpl^en,  bann  gurSe= 
ftimmung  ber  Sc^mingungggatil  eine^  5tone§  u.  a. 
—  ̂ gl.  2a  6our,  S)a§  %  %  (Spg.  1880). 

^^oni^tnen  unb  ̂ ^ott^men  (gr^.),  eigentüm= 
lid^e  S)oöpelempfinbungen,  bie  bei  einzelnen  bagu 
bigponierten  ̂ nbiüibuen  nac^  Dieigung  beftimmter 
Sinne^nerüen  auftreten,  unb  gtüar  begeid^net  man 
al§  ̂ l}oni§ma  eine  fubjeltiue  Sc^allempfinbung, 
bie  bur(^  bie  S^ei^ung  eine§  anbern  Sterben  al§  beö 
©e^örnerüen  hervorgerufen  h)irb,  bagegen  al§  ̂   ̂  o ; 
tiSma  eine  fubjeltiüe,  burd^  ̂ tei^ung  eine§  aridem 
9lerüen  at§  be§  Sel}nerüen  entftanbene  Sid^tempfin^ 

bung.  '^Rad)  ̂ ei^ner  giebt  e§  ̂ erfonen,  bie  mit ben  Sauten  a,  e,  i,  o,  ä,  ö,  ü,  ja  fogar  mit  beftimm- 
ten  tonfonanten  hen  ßinbrua  einer  ̂ ^arbe,  g.  93. 

mit  e  'ben  ßinbrud  i?on  gelb  ober  grün,  mit  a  ben 
t»on  irei^  u.  f.  \v.  empfangen ,  toieber  anbere ,  auf 
meld)e  biefetben  Saute  ben  allgemeinen  ßinbrud  üon 
Dur  ober  Moll,  mitunter  au<i)  hen  einer  einzelnen 
beftimmten  Tonart  madjen.  2lu(^  burd^  @erud^§= 
ma^rnel}mungen  werben  bei  manchen  ̂ erfonen  ̂ ^^ar^ 
benüorftellungen^ercorgerufen(@erud^.§p^oti§- 
men)  unb  pvax  merben  im  allgemeinen  bei  ange= 

ne'^men  @crüd)en  auc^  bie  angenehmen  unb  feinern, ni(^t  gefättigten  färben  (9tofa,  Sila,  hellblau  u.  a.) 
empfunben  unb  umgefc^rt.  Über  bie  Urfad)en  unb 
^Verbreitung  biefer  3)Dppelempfinbungen  ift  nid^t 
biel  belannt;  unter  596  ̂ erfonen  fanben  Bleuler 
unb  Seemann  45  ftärfer  99e^aftete  männlichen  unb 
31  iueib(id)en  @efc^led)t§.  —  33gl.  93leuler  unb 
Setjmann,  B^üangSmäfeige  Sid^tempfinbungen  burd} 
Schall  unb  üermanbte  Grfd^einungen  (öpj.  1881). 

^^önig,  ncugrie(^ifd}e,  unter  ̂ apobiftriag  1828 
—  31  geprägte  Silbermünje  im  SBert  üon  Ve  be§ 
fpan.  3:i;alerg,  fo  genannt  megen  be§  barauf  einge= 
prägten  Silbe»  vom  3]ogel  ̂ .  ß§  gab  Silberftüde 
üon  1  unb  2  $.,  aufjerbem  feit  1831  aud^  Waffen- 
fd}eine  üon  5, 10,  50  unb  100  ̂ . 

^Ijöttig,  mec^an.  3Rufi!mer!,  f.  2Rufifinftru= 
mente,  mcd}anif(^e. 

Phoenix  L.,  ̂ flan^engattung  au§  ber  ̂ ^-amilie 
ber  Halmen  (f.  b.)  mit  gegen  12  3lrten  im  tropifd^en 
unb  fubtropifdjen  Slfien  unb  Slfrifa.  3Xlle  ̂ abcn 
fd^lante  Stämme  mit  enbftänbiger  ̂ lattlrone,  bie 
95lätter  fetbft  erreichen  meift  eine  bebeutenbe  Sänge 
unb  finb  ftet§  gefiebert,  bie  einzelnen  fiebern  am 
(Srunbe  ;iufammcngefaltet.  S)ie  ̂ Blüten  finb  jtrei^ 
l)äufig,  bie  männlid)en  l^aben  ein  breigä^lige^  $eri= 
gon  unb  fcd}§  Staubgefäße,  bie  treibliien  befi^en 
brei  ̂ ;rud}ttnotcn ,  t>on  benen  aber  nur  einer  gur 
9tu§bilbung!ommt  unb  bann  eine  einfamigefleifd^ioe 
%ni6:)t  i:on  gemö^nlic^er  ̂ flaumengröße  barftellt. 

2)ic  lüid^tigfte  2lrt  ift  bie  2)  a  1 1  c  I  p  a  l  m  c ,  P.  dac- 
tyliferalv.  (f.  2;afel:  ̂ almenl,  ^^ig.  4).  3^re 
Heimat  ift  nid^t  genau  be!annt;  einige  ̂ ^orficr  ne^: 
men  an,  i)a^  P.  spinosa  Thon.,  bie  ̂ auptfäc^lid^  im 
obern  ̂ iilgebiet  t)or!ommt  unb  ebenfalls  eßbare 
(^•rüd}te  \)at,  bie  Stammart  ber  Dattelpalme  fei. 
3kd)  anbern  bagegen  foll  fie  in  ben  Dafen  ber 
Söüftengegenben  3*Iorbafrifa§  l}eimifd)  fein;  tüieber 
anbere  net)men  an,  baß  fie  au§  2Xrabien  ober  Tle- 
fopotamien  allmä^lic^  al§  Mturpflange  na(^JRorb= 
afrifa  verbreitet  Sorben  fei.  ̂ ebenfall^  ift  bie 
Sattelpalme  fc^on  feit  fel^r  langer  3eit  eine  iric^tige 

It'ulturpflange ,  bie  für  bie  2ßüftengegenben  9iorb= 
afrifa^  unb  be§  füblreftl.  Slfien  biefelbe  33ebeutung 
^at,  mie  etma  bie  ̂ ofoSpalme  für  viele  Sübfee- 
infeln,  inbem  fie  faft  allein  bie  29eiro^nbar!eit  jener 
Sänberftreden  bebingt.  ̂ ):)xe  je^ige  ̂ Verbreitung  ift 
girar  eine  giemli^  auggebelinte,  bod^  tüirb  fie  al§> 

^'rud}tbaum,  b.  l).  gur  ©eivinnung  ber  Satteln, 
eigentlich  nur  in  9lorbafrifa,  2lrabien,  2Refopota- 
mien  unb  im  fübl.  S^eil  ̂ erfien§  fomie  im  ̂ an; 
bfc^ab  fultiviert.  ̂ m  fübl.  Europa,  befonber§  in 
Spanien  unb  an  ber  3iioiera,  mo  fie  i^re3Rorbgrenge 
erreicht,  irerben  gtrar  bie  ̂ rüc^te  ebenfalls  reif,  finb 
aber  nur  menig  guder^altig. 

S)er  Stamm  mirb  gemö^nlid^  gmifc^en  15  unb  25  m 
^od^,  !ann  aber  aud)  eineöö^e  von  50  m  errei(^en; 
er  trägt  an  feiner  Spi^e  eine  ̂ rone  von  ettva  40 — 80 
gegen  3  m  langen  blättern  unb  mehrere  SBlüten- 
ftänbe,  von  beuen  bie  iveiblic^en  bi»  gu  200  unb 
me^r  grücl)te  entmidteln,  fo  baß  eine  auSgeivac^fene 
^alme  jä^rlic^  gegen  2  6tr.  Satteln  liefern  !ann. 
Sen  größten  ßrtrag  liefern  bie  93äume  givifdjen  bem 
35.  bi^  100.  ̂ a^ire,  im  l}Dbern  2(lter  nimmt  berfelbe 
altmä^lid^  ivieber  ab.  Sie  ̂ 'rüd}te  (Satteln) 
finb  runblid)  ober  länglid^^oval,  ettva  pflaumem 
groß  unb  blaßgelb  bi^  ̂ od^rot  unb  braun;  unter 
i^rer  bünnen  glatten  Sd^ale  ̂ aben  fie  ein  füße§, 

faftigeS  ̂ -rudjtfleifd).  Ser  Same  ift  länglid^,  an 
beiben  (^n^m  gugefpi^t  unb  befi^t  ein  ̂ arte§,  ̂ orn- 
artigeS  (§itveiß,  beffen  3ellen  reid^lic^  §etttrDpfd)en 
enthalten.  Sie  ̂ ^ortpflangung  gef(^ie^t  gemö^nlic^ 
burd^  2öurgclfd)öf5linge.  ̂ ^foloe  ber  langen  Mtur 
\)ahm  fic^  gal}lreid^e  ̂ i^arietäten  gebilbet,  bie  liaupt* 
fäd^lid)  in  ber  ©röße  unb  ̂ -arbe  ber  ̂ -rüd^te  vonein- 
anber  abtveid^en.  ̂ n  eingehen  Oafen  9Iorbafri!a§ 
finb  allein  gegen  40  Slbarten  beobachtet  tvorben. 
Sie  gefd^ät^teftc  Sorte  ift  bie  von  ©omera  an  ber 
3^orbtüfte  3lfrifa§,  bie  große  !ernlofe  ̂ rüd^te  befitjt. 

Sie  Satteln  (alg  Dactyli  früher  offiginell)  bil= 
ben  ta§  ̂ auptnabrung§mittel  für  bie  ̂ Bevölterung 

vieler  (Segenben  9Iorbafril"a§ ,  5lrabien§  unb  ̂ er= fien§,  unb  au§  t)m  angegebenen  3a^len  erl^ellt,  baß 
eine  verl)ältni§mäßig  geringe  Hnga^l  von  tragfäl)i= 
gen  SSäumen  fd)on  al§  ein  bebeutenber  SBefife  gelten 
tann.  ®roße  2)lengen  von  Satteln  iverben  fomol^l 
frifd)  aU  getrodnet  (gu  Sattelbrot  guf ammen- 

gepreßt) in  hen  öanbel  gebrad}t  unb  in  ber  verfd)ie- 
benften  Söeife  gur  ̂ erftellung  von  (Seric^ten  ver^ 
tvenbet.  Sic  nad^  (Suropa  tommenben  Satteln,  von 
benen  bie  beften  ̂ ie  fog.  ̂ önig^batteln  au§  5tuni^ 
finb,  merbeu  befonber^  at»  Seffertfrüd}te  benutzt, 
^n  einigen  ©egenben,  befonber»  in  ̂ Irabien,  tvirb 
au§  bem  auggepreßten  Saft  ein  Sirup  unb  burd^ 
©ärung  ein  iveinartigeS  (Seträn!  ober  aud^  Gffig 
bereitet.  9lud}  au^  bem  Saft  ber  Stämme  (Sattel- 
^onig)  ivirb  eine  9lrt  ̂ almmein  geivonnen.  Sic 
jungen  ®ipfel!nofpen  fomie  bie  nod^  nic^t  entfalteten 
95lütenftänbe  n)erben  gur  ̂ erfteUung  von^atmfoljl 
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tjertüenbet.  S)ie  Samen!ernc  bienen  im  au^ßetüeid^- 
ten  3uftanb  aU  (glittet  für  oerfclncbenc  öau^tierc 
unb  gerottet  atS  .^aftcefurronat.  Huf^erbem  irerben 
bie  feften  53aftftränoe  fomol}!  bcr  53tdttcr  a\§>  ber 
6tämme  311  bcii  ticrfd)iebenartigiten  tec^uifcbeTt 
3trcc!en,  bcjonberS  311  ̂^-led^tircrf en  bemi^t,  au§  ben 

Slattl'tielen  ircrbcn  Spa^ierftorfe  u.  bgl.  l^erGcftellt, 
unb  bie  altern  6tämme  bilben  in  bcn  Dafen  '^lorb^ 
afrifaS  ein  Jind)ti0eg  33aubolä.  S)ie  Bütten  ber  ̂ Be^ 
tt}ol}ncr  üon  ̂ -eftan  finb  faft  alle  au§'  bcm  ̂ ok  ber 
S)attelpalme  bcroefteUt.  2)ie  größten  ̂ Inpflanjimgen 
üon  2)attclpaimen  in  ©übeuropa  finbcn  fid)  im  iüb= 
öftl.  Spanien,  befonber»  bei  ©ranaba  unb  bei  ber 
6tabt  (Sldic  im  fübl  3:eit  üon  Valencia.  ®er  bortige 
^almenmalb  umfaßt  gegen  80000  Stämme;  ein 
ebenfalls  ftattlic^er^dmenl^ain  liegt  beiöorbigl^era 
(ämifd^en  (Senua  unb  ̂ lim)-  ̂ o"  ̂ ^n  an  biejen 
Orten  Mtiinertcn  ̂ almen  trerbcn  befonberS  bie 
SBlätter  benu^t ;  man  binbet  entireber  bie  53latttrDnen 

jufammen,  fo  baJ5  bie  innern  53lätter  nid}t  grün  tt)er= 
ben,  ober  man  blei(^t  fie  lünftlic^.  So  werben  fie 
in  großen  5Dia[fen  bei  ̂ rojeffionen  u.bgl.  benutzt. 

Slufeer  ber  eigentlichen  ©.attelpalme  finb  noc^  gu 
erlüäbnen:  bie  oftinbifd^e  P.  silvestris  Boxb.,  bie 
ber  S)attelpalme  gan^  äl^nlic^  ift,  nur  nid)t  fo  1?dc^ 
ttjie  biefe  mirb  unb  in  i^rem  Stamm  einen  fel^r 
gudterreid^en  Saft  entölt,  ber  aud)  jur  ̂ erftellung 
uon  ̂ alm^uder  üerlrenbet  njirb.  SSon  ber  fübafri: 
!anifd}en  P.  reclinata  Jacq.  irerben  bie  ̂ 'rüd)te  jur 

©eminnung  bon  2)attel^Dnig  benu^t,  unb  bie  ge-- 
rofteten  Samen  bienen  ä^nlid^  trie  bie  tjon  P.  dac- 
tylifera  al§  ̂ affeefurrogat.  P.  reclinata  Jacq.,  P. 
farinifera  Boxb.,  P.  canariensis  Hort,  ober  Jubae 
Webb  (f.  Safel:  Halmen  II,  ̂ig.  5)  unb  einige 

anbere  ftierben  bielf ad)  wegen  ber  frönen  ̂ -orm 
i^rer  SÖldtter  al§  3ietpflanäen  in  ©emäd)^ Käufern 
fultitiert.  Sie  gehören  ju  ben  bantbarften  3immer; 
pflanjen  unb  werben  burd)  Samen  oerme^rt.— 33gt. 
g-ifcber,  ®ie  2)attelpalme  (®ott)a  1881). 

fßfföni^  (grd).^t)oiniy),  ein  mbtt)ifd>er  SSogel, 
bcr  ber  Sage  nac^  in  beftimmten  3eiträumen  {^ijö'- 
nipperioben)  au§  Arabien  ober  ̂ Tibien  na^  öe- 
liopolig,  ber  ägbpt.  Sonnenftabt  (ägppt.  x\nu,  in  ber 
SBibel  On),  !ommen  follte,  mo  er  fiep  im  Stempel  beg 
Sonnengottes  ein  3Reft  au§  2Rt?rr^en  baute  unb  in 
bemfetben  auf  einem  Sdjeiter^auf en  verbrannte,  um 
au§  feiner  2Xfd)e  üerjüngt  mieber  l^erbor^ugetjen.  ßr 
mürbe  in  Slblergrö^e  unb  in  f ranid^form  gebadet 
unb  abgebilbet,  mit  langen  ̂ intertopffebem,  mit 
golbenem  unb  rotem  ober  üierfarbigem  ©efteber, 
Söie  @.  Sepffartl)  nad)gemiefen  ̂ at,  beäiel)t  fid?  ber 
^l)öniymptt)u§  auf  bie  periobifd^en  ®urd)gänge  be§ 
5lfeer!ur  bur(^  bie  Sonnenfd)eibe,  bie  fi6  regelmäßig 

nad^  652  ̂ a^ren  furj  nad^  ber  g-rül^lingönait^ 
gleiche  mieber^olen,  moburd)  bie  ̂ Ijöniyperiobe  für 
bie  ©tjronologie  große  SSebeutung  geminnt.  SSon 
bem  maleren  $.  (auf  ben  ägppt.  2)en!mälern  Benne 
genannt),  beffen  ßrfd^einen  als  einS  ber  lüid^tigften 
§efte  in  ̂ Igppten  gefeiert  irurbe,  unterfd)ieb  man 
einen  außerorbentli(^en  (ägppt.  Alloe),  ber  auf  Denl= 
malern  unb  2)lünäen(^^Dniymünjen)  obne^in- 

terfopff ebern ,  ben  Ä'opf  burc^  bie  Sonnenfd^eibe 
ftedenb,  abgebilbet  mirb.  ̂ er  ma^re  5ß.  geilte  fic^ 
3. 93.  2555  t).  6^r.  am  6. 2lpril  unter  Sef oftriS  na(^ 
2;acitu§ ;  1904  ü.  6^r.  am  8.  SIpril  unter  ̂ moS 
nad^  bemfelben;  50  n.  ßl)r.  am  15.  2lpril  unter 
Haifer  ßlaubiuS  nai^  S^acituS,  SuibaS,  ̂ liniuS 

u.  a.  Sepffart^  ̂ at  nad)  einer  5ln3at)l  üon  'JJtün- 
jen,  bie  fic^  auf  $^5niyerfc^einungen  in  beftimm= 

ten  ̂ abren  be^iieben,  in  13  ?5<üllen  fonftatiert,  baß 
ot)ne  ?lu^nabme  tbatfäd)lid)  in  allen  ben  ̂ abren, 
in  rDeld)e  bie  3lltcn  eine  iUiDniyerfd)einung  festen, 

2'krturburd)gänge  ftattgefunben  liaben.  —  3Sg(. 
Set)ffartb,  99erid)tigungen  ber  röm.,  griec^.,  perf,, 
ägppt.,  l}ebr.  ®efd)id)te  unb  ̂ ^itrcd^nung,  ü)li;)tbo- 
logic  unb  alten  OleligionSgefcbid^te  (£pj.  1855).  — 
S)er  ̂ ^.  mirb  inelfad)  als  Sbmbol  ber  Unfterblid}feit, 
ber  fid)  erneuernben  ^-Berjüngung  gebraud)t.  —  !^n 
ber  öeralbi!  mirb  er  als  ein  auf  ̂ Uimmen  fifeens 

ber  5lbler  mit  erbobenen  'klügeln  bavgeftellt. 
^laöni^,  Sternbilb  beS  fübl.  ̂ immelS. 
^.^^ütti^,  nn^tbolog.  ̂ erfonen,  f.  ̂boinip. 
^^octti^  (aud)  ̂ l}eniy,  fpr.  fibn-),  feit  ̂ an. 

1889  ioauptftabt  beS  norbamerif.  ̂ Territoriums  Slri* 
gona,  am  Salt  =  9{iüer,  unmeit  feiner  ̂ i^ereinigung 
mit  bem  ®ila,  burd)  3i^cigbal)n  mit  ber  Southern- 
^acificbabn  üerbunben,  iDurbe  1870  angelegt,  ̂ at 

(1890)  3152  6'.  unb  einen  jäbrlidien  ̂ anbel  bon 
2  Will.  ̂ oll.  S)ie  33ett)äfferungSfanäle  von  äJtari- 
copa  ßountp  folgen  äum  3^eil  präbiftor.  Kanälen,  ̂ ic 

Stabt  ̂ 'elbft  ftebt  an  ber  Stelle  eines  alten  ̂ ueblo ; ber  ̂ lame  fotl  an  bie  2öieberentftet}ung  erinnern. 

^ipt)öutsiitfc(n,  ̂ nfelgruppe  im  Stillen  Ocean, 

3mif*en  171  unb  175°  n^eftl.  Ö.  unb  1°  norbl.  bis 
6°  fübl.  95r.  öftlid)  bon  ben  (Gilbert  =  unb  (§llice- 
^nfeln  gelegen,  befte^t  auS  10  flachen  Korallen-- 
infein  bon  jufammcn  42  qkm  g^läd)e,  meld)e,  faft 
obne  Vegetation,  nur  megen  il)rer  ©uanolager  üon 
^florbamerifanem  seitireilig  ben)ot)nt  unb  ausge- 

beutet irerben.  5luf-  SmaÜom  unb  öofölanb  fie^t 
man  53aurefte  einer  untergegangenen  5^ultur. 

^^öni^öif  ein  auS  ̂ Jlüdftänben  ber  'Petroleum' beftillation  angefertigtes  Sd)miermaterial. 
^llöttigorbcn,  fürftl.  ()Dl)enlDt)ifd)er  5auSorben, 

rom  ̂'ürften  "»^bilipp  Grnft  L  gu  ÖDl)enlDt)e=2öalben= 
burg^Sd)iüingSfürft  29.  S)eg.  1757  unter  bem  3^a= 
men  ber  «©olbenen  glamme»  geftiftet  unb  1770 
burd)  eine  jmeite  klaffe  unter  bem  3tamen  %  rer^ 
mel)rt.  ®er  2ßat)lfprud)  beS  erftern  lautet:  In  senio, 
ber  beS  te^tern:  Ex  flammis  orior.  S)en  2)Zit- 
gliebern  beS  bol)enlDbifd)en  öciufeS  ift  ber  ̂ .  gu 
tragen  üerftattet,  an  ̂ -rembe  barf  er  nid)t  t)erliel)en 
merben.  CrbenS?ieid)en  ift  ein  meiß  emailliertes 
©olbtrem,  im  blauen  SOtittelaoerS  ber  ̂ l)Dnir  mit 
ber  Deuife.  ̂ aS  53anb  ift  rot  mit  perlfarbiger  unb 
golbener  (^infaffung. 

♦^l)ö«i5icn(grc^.^^Dini!e)l)ießbeiben5llten 
gemo^nlic^  ber  etma  230  km  lange  unb  4—20  km 
breite  5tüftenftrid)  beS  heutigen  Syriens  bom  ̂ -luß 
ßleutl)eroS  (3^abr  el  =  ̂ebir)  im  91.  bis  gum  SSorge^ 
birge  Marmel  {^a\\a)  im  S.,  famt  ben  borliegenben 
3infeln,  obfd^on  gu  ä^iten  fomo^l  im  S.  als  im  dl 
mehr  bagu  gered)net  mürbe.  S)aS  gange  2änbd)en, 
üom  Sibanon  auS  mol)l  bemäffert,  mar  einft  äußerft 
frud)tbar  an  Dbft,  SBein,  ̂ almen,  aud)  betreibe, 
reid)  an  SBälbern  unb  Reiben,  aber  für  eine  bid)te 
93eDblferung  boc^  nic^t  auSreid^enb  unb  barum  auf 
bie  C^ntmidlung  anberer  ßrmerbSameige  ̂ ingemiefen. 
^n  ber  X^at  mürben  bie  93emol)ner  baS  berü^mtefte 

§anbels=  unb  gabritrott,  bie  erfte  feefa^renbe  Sk-- 
tion  beS  SlltertumS.  ̂ \)x  Plante  ̂ ^  onif  er  (bei  ben 

%t)ptern  3'end)a)  ̂ ängt  gufammen  mit  $oeni, 
^uni,  momit  bie  Sftomer  bie  norbafrü.  ̂ J)Dni!er 
benannten,  unb  bebeutet  mol)l  bie  Seute  mit  rrter 
Hautfarbe  ober  bie  Dftleute,  nid)t,  mie  man  gemeint 
^at,  bie  Seute  bom  ̂ almenlanb;  fonft  l)eißen  fie 
aud)  nacb  il^rer  öauptftabt  Sibonicr  ober  aud) 
^end,  Hanaander  (im  Sllten  Steftament).    Sic 
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^pni^ten trcrben  in  bcr  SSölfcttafel  ber  33ibel  p  ben  ̂ amiten 
gerei^net,  tod)  \)ai  fic  bie  neuere  ̂ orfi^ung  mit  ber 
größten  2öa^r[(icinli(^!eit  al§  Semiten  eriüiefen. 

'>]lai)  Qmi).  3flac^rid^ten  fmb  fie  üom  Gn)t^räifcl}en 
(^erfifd^en)  2Jteer  ̂ er  eingemanbert;  aber  auä)  ̂ ier 
bietet  bie  Überlieferuno  feine  ©eirä^r.  ̂ I^re  älteften 
Stäbte  finb  Sibon,  33eirut,  ©ebdl  (33pbIo»),  balb 
au^  2lrabu§;  im  S.  Sarepta,  ©ur  (2;pru§),  Sltfa 
unb  t)erfd}iebene  9]ieberlaf jungen  bi§  in  bie  p^ili- 
ftdifc^e  Süftenebene  (f.  i^arte:  ̂ aldftina);  alle 
it)re  ̂ auptftäbte  maren  unabhängig  toneinanber, 
mit  eigenen  Königen  ober  ̂ 'ür[ten.  %o<i)  bcitte  balb 
bie  eine,  balb  bie  anbere  ba§  Übergewicht  über  bie 
anbern  unb  mürbe  eine  2lrt  S^orort,  guerjt  mDl}l 
©ebdt,  feit  etira  1500  tj.  (E\)v.  6ibon,  fpdter  üom 
12.  ober  11.  ̂ a^r^.  an  X\)xu§.  Unter  il)rem  18.  unb 

19.  ̂ ünig§bau§  (17.  bi§  14.  '^a\)x\).)  lüoüen  bie  äg^pt. ^^araonen  fie  bet)errfc^t  baben.  2lber  fcbon  bamal§ 
lüaren  bie  Seefal)rten  ber  ̂ ^bönüer  längft  im  ®ang. 
Sie  befiebelten  ̂ uerft  gan,^  ßppern  (anfänglid)  üon 
©ebdl  au§),  ergriffen  bann33efi^  üon  einzelnen  $un!* 
ten  ber  tleinafiat.  .^üfte,  üon  Üibobu^  (^auptort 

^al^fug),  Ä'reta,  ̂ ptbera  unb  anbern  ̂ nfeln;  nii^t 
nad}mei§bar  finb  fie  bagegen  auf  bem  grieci^.  ̂ eft- 
lanb.  S^tirgenbä  gingen  fie  auf  Sänberermerb  au§, 
fonbern  legten  an  geeigneten  unb  gefcbü^ten  Orten 

ibre  ̂ -altoreien  an,  bie  gum  2^eil  gu  Stdbten  er; 
lüucbfen,  vertrieben  üon  ta  au§  ibre  2Baren  unb 
bolten  Sftobprobufte.  2ll§  fie  au§  biefen  ©ebieten, 
felbft  äum  2;eil  auf  ß^pern,  etttja  üon  1200  bi§  1100 
an  buri^  bie  Hellenen  üerbrängt  mürben,  ̂ iog  fie 
ibr  Unternel^mung^geift  me^r  ireftlicb,  nacb  ÜJlalta, 
Sicilien  (Solu§,  ̂ anormoS,  älZotpe),  DIorbafrita 
(Utica,  ̂ ippD,  ̂ abrumetum,  Äartbago),  Süb=  unb 
Süblüeftfüfte  üon  Spanien,  mo  fie  (jenfeit  ber 
^erculeSfäuten)  ©abeg  grünbeten,  taä  felbft  mie^ 
ber  2lu§gang§pun!t  ibrer  ̂ -abrten  unb  Siebelungen 
an  ber  atlantifcben  ̂ üfte  Slfrifag  unb  ßuropaS,  bi§ 
nad)  ̂ Britannien  unb  ber  Oftfee  mürbe.  5llle  biefe 
ir)eftlid)ern  3^tieberlaffungen  galten  al§  t^rifd?e  Ko- 

lonien ,  unb  3rt?ar  finb  aui^  fie  in  erfter  Sinie  ̂ an* 
belyfolonien.  öier  lodtte  ber  2Bett!ampf  mit  ben 
gleid}fall§  feemdcbtigen  ßtru§!ern. 

2ll§  öanbelSüDl!  unb  bamit  gugleic^  aU  SSer- 
mittler  ber  5^ultur  ber  33blfer  fteben  bie  ̂ l^öni^ier 
einzig  ba  im  2lltertum.  2)ie  Sage  \\)xt§>  Sanbe§  an 
ber  iJieereSfüfte  mit  vielen  burcb  SSorgebirge  unb 
natürlid}e  ̂ afenbdmme  gefcbü^ten  33ucbten,  im- 
fcben  ben  blübenben  unb  frül)  tultivierten  Staaten 
in  ben  ßupl)ratlänbern  unb  am  3Ril  machte  e§  ̂ um 
natürlid)en  Stapelpla^  ber  2Baren  beiber  ßjebiete 
unb  .^um  ßentralpunlte  be§  $anbel§  für  ̂ en  Dften 
unb  2Beften.  überatlbin  brang  ju  2ßaffer  unb  ju 
fianbe  ber  pboni^.  ©rol-  unb  Äleinl^änbler  vor. 
Sn  OJIempbiS  Ratten  bie  2;^rier  ein  befonbere§ 
Stabtquartier  inne.  ̂ n  großen  ̂ anbelgftdbten 
gab  e§  pl^oni^.  $anblung§bäufer  unb  taufmdn- 
nif(^e  Innungen,  ̂ n  ben  ̂ Ruinen  3Rinit)e§  bat  man 
©eiüicbte  gefunben  mit  aff^r.  unb  jugleid)  mit 
Pboni^.  SSegeicbnung.  3Son  ̂ Ügppten  unb  ben  ̂ dfen 
be§  ätoten  3JZeer§  au§  fübrten  fie  ibre  ̂ anbelgmege 
nad)  3Rubien  (gu  ̂ pfambol  bat  fid)  eine  pboni,^.  ̂ n- 
fdjrift  gefunben),  nad^  Slrabien  unb  ̂ nbien.  Gine 
Öauptftation  biefeS  ̂ anbelg  mar  in  alter  3^it 
G^fongeber  bei  61atb,  von  mo  fie  in  3Serbinbung 
mit  König  Salomo  Sd)iffe  bi§  na^  bem  ©olblanb 
Dpbir  {an  ber  Süboftfüfte  älrabien§)  entfanbten. 
Slnbere  Strafen  fübrten  fie  nac^  ben  (Supbratldm 
bcrn  unb  big  jum  ̂ erftfcben  3[Reerbufen.   S)ic  ©e- 

genftdnbe  t{)re§  ̂ anbel§  maren  überaus  manrng* 
faltig,  mie  3.  33.  bie  Sefc^reibung  be§  *oanbel§üer' 
!ebr§  von  Xx)xu§>  beim  ̂ ropbeten  ß^ed^iel,  ̂ ap.  27, 
unb  bie  überall  in  ten  genannten  ©egcnben  vor^ 
lommenben  pbönij.  Ortsnamen,  aucb  pböni^.  Be- 

nennungen von  ̂ anbelSgegenftänben,  2Ra^en  unb 
©emii^ten  in  ber  griecb.  unb  anbern  Sprad)en  be: 
jeugen.  Stlaoenbanbel  fte^t  mit  obenan.  5lu§ 
Spanien  bolten  fie  Silber,  au§  ̂ nbien  unb  2lfri!a 
©olb,  au§  Slrabien  2lrome  unb  Spegereien.  ̂ ^ür 
einl}eimif(^e  ̂ ^buftrieprobufte  galten  befonber§ 
^urpurfdrbereien,  bie  fie  iebocb  aucb  au§  ̂ ab)?lo- 
nien  bracbten,  2Bebereien,  D^ietallarbeiten ,  ®la§= 
maren  (au(^  in  ̂ gppten  uralt),  ©erdte,  Bilbmerfe 
unb  Ornamente  au§>  3)letaU,  (Elfenbein,  ßbenbol^ 

unb  33emftein.  Sie  finb  überl}aupt  mebr  3tvifcben-- 
bdnbler  al§>  eigentli^e  ̂ robujenten  gemefen ,  unb 
mit  ben  Söaren  b^ben  fie  bie  Kultur  be§  Often§, 
vor  allem  bie  Sud^ftabenfcbrift  vermittelt. 

Über  bie  dttere  ©efcbicbte  ber  pbönij.  Stdbte 
ift  ni^t  viel  befannt.  2lu§  ber  3eit  ber  SSorberr: 
fc^aft  von  XX)xu§>  lennt  man  einen  König  Slbibaat 
(etma  2)avib§  3sit9ß^Dflß")^  ̂ ann  beffen  Sobn 
§iram  (f.b.) ;  meiterbin  (887—856)  ̂ ^tubaat,  Sd)mie= 
geivater  beg  Eb^b  von  ̂ Srael,  ber  norbli^  von 
33^blo§  bie  Stabt  23otrp§  grünbete,  ̂ m  fiebenten 
Sabre  feine§  Urenfel§  $pgmalion  (820—774)  foü 
beffen  Scblvefter  ßliffa  (2)ibo,  f.  b.),  von  ber  3Solfö= 
Partei  gebrdngt,  mit  vornebmen  Familien  flüchtig 
gemorben  fein  unb  ba§  t^rifd^e  Kartbago  (f.  b.)  ge- 
grünbet  baben.  Seit  bem  9.  ̂ abrb.  ift  in  ben  affpr. 
^nfcbriften  viel  von  S^ributjablungen  ber  pboni;;. 
Stdbte  an  bie  affpr.  ©ro^fönige  bie  9tebe.  2)ie 
2)lad)t  ber  2:prier  unb  ber  ̂ anbel  ber  ̂ böni^ier 
überbaupt  fomie  ibre  ̂ errfcbaft  in  ben  Kolonien 
mürbe  burdb  bie  KriegSjüge  ber  Slffprer  nac^  ̂ Dr= 
berafien  unb  ̂ igppten  mdbrenb  ber  ̂ meiten  ̂ dlfte 
be§  8.  ̂ a^th'  gebrocben,  im  Saufe  be§  7.  Sal}rb. 
burcb  bie  ©b^lbder  nocb  mebr  ̂ eruntergebradjt  unb 
enblidb  su  SInfang  be§  6.  ̂ abrb.  burd)  ben  ̂ b^tao 
Öopbra  (5lprie§)  gdnglid)  verni(^tet.  Spdter  mürbe 

bie  pbönij.  Küfte  von  ben  Werfern,  bann  von  Sllejan- ber  b.  ©r.  erobert  unb  unter  ber  rom.  öerrfcbaft, 

mie  nodi  beute,  gu  Sprien  gerecbnet.  Unter  all  bie- 
fem  2öed)iel  ber  Oberbenf($aft  bebielten  bie  ̂ ^bi^ni= 
;;ier,  menigften^  bi§  gur  perf.  ̂ eriobe  bei'ab ,  ibre 
Staat^verfaffung  bei  mit  benfelben  brei  Elementen, 
bie  fid)  aucb  i^  Kartbago  finben,  bem  35olfe,  ben 
ariftofratifcben  ©efcbledjtern,  au§  benen  ein  meiterer 
unb  engerer  Senat  betvorging,  unb  bem  erblidjen 

Königtum,  bem  'i)a§>  ̂ rieftertum  ̂ ur  Seite  ftanb. 
3Son  ber  3ft  e  l  i  g  i  0  n  ber  ̂ boni^ier  ift  menig  Sidje- 

re§  befannt.  Sie  fte^t  im  engen  3nfammenbang  mit 
ber  S5abplon§  unb  mar  anfdjeinenb  mefentlid)  3^atur= 
bienft:  fie  erfennt  eine  mdnnlid^e  unb  eine  meiblid)e 
3^aturtraft  an,  bie  in  verfd)iebenen  ̂ ^ormen  unb 
3Jlobifitationen  teil§  al§  allgemeine,  teil§  aU  partim 
fulare  unb  totale  ©ottbeiten  erfcbeinen.  2)ie  be- 
beutenbften  finb  Saal  (f.  b.),  unter  gried).  Ginflufe 
fpdter  al§>  böd^fter  ©ott  be§  ̂ immel0  (33aalfamim, 
von  ben  ©riei^en  mit  3eu§  ober  Krono§  verglicben), 
urfprünglicb  ein  an  t)zn  verfcbiebenften  Stellen  auf = 
tretenber  Stabtgott;  al§  Stabtgott  von  %X)xn^  beifet 
er  ̂   33.  mdtaxi  («Deratleg).  Sieben  ibm  ftebt  gleid)= 
fall§  aU  eine  erft  nad)  unb  nacb  au§  3ablreid)en 
Sotaltulten  ermadbfene  ©öttin  Slftarte  (f.  b.).  2lufeer= 
bem  gab  e§  nod)  ben  2lboni§  (f.  b.),  bie  Kabiren 
(f.  b.)  unb  eine  5iabllofe  SJienge  anbercr  ©ottbeiten ; 
audb  bie  Sonne,  ber  Sl^^onb,  bie  Planeten,  ̂ ylüffc, 
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Duenen,  ba§  ̂ eiier  unb  anbete  5RaturtnÄc^te  mit- 
ben  (jotiUd)  ücvehrt. 

2)ic  p^bni^.  Sprad)c  (\dy6xt  ̂ n  bem  fcmit. 
(Stamme;  fie  ftel}t  ber  l)ebräitd}cn  fel}r  na^c.  ̂ Man 
fennt  [ie  aii§  meift  allerbina^  junoen  ̂ nfc^riften 
(mehrere  ̂ unbert),  bereu  orö^te  bie  1855  bei  ©ibon 
nefunbene,  auö  22  langen  feilen  be[tel}enbe,  am 
Sartop^ag  be§  ̂ önio§  G^munasar  eingegrabene 
^»nfc^rif t,  bie  1845  in  llJarfeille  ausgegrabene  Opfer- 
tafel  bon  21  3eiten,  ber  1879  bei  2arna!a  gefunbenc 
(Stein  mit  29  3citen  u.  f.  tu.  [inb  (ügL  Corpus  In- 
scriptionum  Semiticarum,  ZI.  1,  %(xx.  1881  fg.); 
ferner  au§  aJlün^legenben  unb  au§  \it\\  bei  alten 
Sd)riftftellern  üorfommeubcu  pl^oni^.  unb  punifc^en 

Eigennamen,  ©lofjen  unb  2;ej:ten  (g.  S.  im  «Poenu- 
lus»  be§  ̂ lautuS).  2lud}  Sitteraturmerfe  l}atten  bie 
^^onigier;  e^  finb  baüon  aber  nur  nod}  23ruc^ftüde 
unb  biefe  noc^  baju  nur  in  griec^.  überfe^ung 
unb  Überarbeitung  üorbanben.  Unter  ben  bon  ben 
Sllten  ermähnten  6d)rift[tenern  ift  ber  allerbingS 
äiemlid?  fabell)afte  6and}uuiatl)Dn  (f.  b.)  ber  be- 
fanntefte.  2lud)  5lart^ago  l}atte  ©d^riftfteller.  2lu§^ 
gebe^nte  ̂ orfc^ungen  über  bie  ̂ t^öni^ier  ̂ at  2JZd- 
cerg  (f.  b.)  angestellt.  Später  ift  bur(^  bie  3n= 
fc^riften  ber  ̂ gppter  unb  Slffprer  üiel  neue§  2Rate= 
rial  ̂ in^ugetommen.  Um  Veröffentlichung  unb  Gr- 
tldrung  ber  ̂ nfd}riften,  ̂ lüuälegenben  unb  übrigen 
Sprad?refte  l^aben  fid),  au^er  i)lDüer§,  feit  ©efeniu^ 
befonber^  3uba§,  Mrnil,  Ütobiger,  Sietric^,  ̂ \^^> 
23ourgabe,  ber  öerjog  be  £upne§,  ßn)alb,  (Silott- 
mann,  ̂ lau,  Sem},  2)abi§,  be  33ogü^,  ©anneau, 
Guting  u.  a.  üerbient  gemad)t. 

bleuere  arbeiten  über  ̂ 4>-  fin^'  SRenan,  Mission 
de  Phenicie  (mit  2ltla§,  ̂ ar.  18G5— 74) ;  d.  3\tX)tx, 
©efc^ic^te  be§  2lltertum§,  S3b.  1  (6tuttg.  1884); 

^errot  unb  S^ipiej,  Histoire  de  l'art,  III  (^ar. 
1885);  Dialrlinfon,  History  of  Plioenicia  (1889); 
üor  allem  ̂ ietf ermann,  G)efd}id}te  ber  ̂ pnijier 
(S9erll889);  ©utfd^mib,  Slrtüel  «Plioenicia»  in  ber 
«Encyclopaedia  Britannica»;  berf.,  Üleine  ©(^rif* 
ten,  Sb.  1  (2p3. 1890). 

4^  Jöttijif  d^C^  ̂ euct  (engl.  Liquid  Fenian  fire), 
^enianfeuer,  eine  ßofung  üon  18  Seilen  ̂ ^o^- 
p^or  in  1  2;eil  Sd)it)efelfDt)lenftDff  mr  ̂ -üüung  üon 
Öranbgef(^offen.  %a  ber  (3dimefeltDl}lenftDff  an  ber 
Suft  fe^r  fdjnell  terbunftet,  fo  bleibt  ber  ̂ l)D§p^Dr 
in  feinfter  3erteilung  ̂ lurüd  unb  entgünbet  fii^i  fofort. 
^.  %.  ujurbe  im  amerü.  33ürger!riege  tjerföanbt. 
^I^onogta^^  (gtd).),  3:Dn  =  ,  ̂lang-  ober 

2 au tf  (^reibet,  ein  bon  (Sbifon  1877  erfunbe^ 
ner,  auf  bem  ̂ rincip  be§  ̂ l}DnautDgrapl)en  (f.  b.) 
beru^enber  2lpparat,  ber  au§  einer  mit  einem 
©tanniolblatt  überzogenen  ffialje  beftel}t,  bie  eine 
fc^raubenförmige  ̂ iird^e  trägt,  ßin  6tift  an  einer 
äUetallmembran,  gegen  bie  gefpro^en  n^irb,  bringt 
auf  bem  Stanniolblatt  (ober  ber  ?3aird)e)  bei  fei- 

nen 6c^it)ingungen  ßinbrüde  ̂ erüor,  föä^renb  bie 
Söalge  gebre^t  ipirb  unb  fid}  üorfc^iebt.  ̂ -ü^rt  man 
bie  Sßalje  unter  bem  Stift  nDd)mal§  mit  ber- 
felben  ®efc^n?inbig!eit  burd),  fo  loerben  bie  Sd^min- 
gungen,  tnennglei^  weniger  üollfommen,  nochmals 
erzeugt  unb  burc^  Übertragung  auf  bie  2Rembran 
Ijorbar.  33ei  ben  neuen  Apparaten  (f.  Safel:  S^alt, 
§ig.  9)  ift  bie  2Jlembran,  tt^elc^e  bie  Ginbrüde  al§ 
2:Dne  reprobu^iert,  etmaS  anberg  !onftruiert  alg 
bie  2Jiembran,  lüel^e  bie  ßinbrüde  erzeugt,  ̂ n  ber 
i^ngur  ift  bie  mit  \itn  öörro^ren  H  üerbunbene  ̂ e= 
prDbu!tion§membran  M2  an  \)tn  ßplinber  C  an- 
öelegt,  toäl^renb  bie  mit  bem  S(^aUbe(^er  S  üct- 

bunbcne  ̂ Hembran  M^,  n)eld)e  bie  Ginbrüde  er= 
sengt,  äurüdgetlappt  ift.  S)urd)  Stntrenbung  einer 
äBad)§maffe,  auf  ber  nur  milroffopifd)  feine  Gin= 
brüde  l}ert)orgebrad}t  mcrben,  l^at  Gbifon  ben  ̂4-^. 
fet}r  bebeutenb  Derbeffcrt,  fo  bafs  berfelbe  nun  fogar 
ben  S^arafter  ber  Stimme  be§  (5pred}enben  miebcr- 
giebt,  2Rufi!probu!tionen  micberl^olen  fann  u.  f.  m. 
?lur  bie  eigene  Stimme  pflegt  man  bei  3Biebcrgabe 
burc^  \)tn  %.  nid^t  i^u  erfennen,  ma§  fic^  barauä  er^ 
tlärt,  bafj  man  biefelbe  megen  ber  5^opf  !nod)enleitung 
unb  9iefonang  in  ber  iRunb=  unb  9Iafenl}D^le  an; 
ber§  l}Drt  al§  bie  2ingefprod)enen.  Sd^on  1890 

gingen  au§  ben  amerif.  j^-abrüen  beg  Grfinberg  täg^ 
lid)  etma  200  %.  ̂erüor. 

S)er  %.  bürfte  ebenfo  n)id)tige  allgemeine  2ln- 
iüenbungen  finben  mie  bie  ̂ l}otograpl}ie.  2)er  SSer^ 
fuc^,  bie  2lu§fprad)e,  bie  S)ialefte  gur  (§rleid)terung 
be§  SernenS  bur^^  ben  ̂ .  ju  firieren,  liegt  fel}r  na^e. 

®ie  altern  33erfud)e  bon  Kempelen,  'Jabcr  u.  a., 
(Sprec^mafc^inen  Ijerguftellen,  finb  burd)  "Qzn  %. 
ni(^t  entmertet,  ba  erftere  noc^  immer  üon  tt^eoreti^ 
fc^em,  ingbefonbere  p^pfiol.  ̂ ntereffe  finb.  (S.  auc^ 
©rammop^on  unb  ©rap^op_t}on.) 

^^owi^^xa^i^it  (grd).),  f.  Stenoörapl}ie. 
^^onoltt^,  ̂ lingftein,  frül)er  aud)  ̂ or^ 

p^t}rf(^iefer  genannt,  einbid}te§,  bun!elgriinlid)= 
graueg,  etma§  fd)ieferige§  ßruptiügeftein,  ba§  oft 
fe^r  f^one  freiftel^enbe  itegetberge  bilbet,  \mt  3.33. 
ben  2)tilef(^auer  in  Sö^raen  ober  ̂ tn  i^ol^entiüicl 

im  ̂ egau.  "^n  feiner  bieten  ©runbmaffe  ertennt man  in  ber  Siegel  nur  glaSgläuäenbe  i!rpftalle  oon 
Sanibin,  bie  mit  il^ren  breiten  S;afetfläd)en  ber 
Sc^ieferung  be§  ®eftein§  parallel  §u  liegen  pflegen; 
au^erbem  lommen  barin  guineilen  auc^  Jtrpftaüe 
bon  3Rep^elin,  bunfelm  ©(immer,  öaüpn,  öorn= 
blenbe  ober  2lugit  üor.  2)ie  bii^te  ©runbmaffe  bc= 
fte^t  unter  bem  2)lifroffop  au§  einem  innigen  ®e= 
menge  non  ̂ elbfpat=  unb  ̂ lep^elinfubftan^,  entljält 
aber  äumeilen  auc^  etmag  3sDlitl}fubftan5 ,  bie  in^ 
beffen  erft  bur(^  Umlnanblung  entftanben  ift,  au^er^ 
bem  ̂ avXjn  unb  Hugit  (ober  ̂ ornblenbe)  fomie 
2}lagnetit;  Ouar^  feKt  gänjlic^.  $Sei  ber  33el}anb= 
lung  be§  gepulüerten  $.  mit  Salgfäure  tüirb  ein 
2;eil  (Dkppetin,  .^aüpn,  3eDlitl})  unter  23ilbung 
üon  rei^li^er  Siefelfäuregelatine  geloft.  ̂ n  !lei= 
nen  2)rufen=  ober  S3lafenräumen  beg  ©efteing  !Dm= 
men  fel)r  oft  üerfc^iebene  3eolitl}e  unb  inSbefonbere 
ber  baju  gehörige  ̂ ^tatrolitl},  aui^  6l)abafit,  Etnalcim 
u.  a.  all  fpätere,  auf  naffem  2öege  gebilbete  Hbfa^; 
probutte  bor.  2)ie  $l}Dnolit]^felfen  geigen  febr  l;äu= 
fig  etluag  fäulenformige  5lbfonberung ;  bie  Säulen 
aber  finb  mieber  in  platten  gerfpalten,  bie,  menn 
man  mit  bem  Jammer  barauff erlägt,  einen  l^ellen 
^lang  geben,  bal}er  ber  9iame.  S^on  allen  5!lüften 
aug  ift  bie  2)laffe  be§  ̂ .  gemöi^nlic^  eine  ober  mel)= 
rere  Sinien  bid  in  eine  roei^e,  faolinäl^nlic^e  Sub= 
ftang  umgemanbelt,  unb  biefe  fd^arf  abgegrenjte 

lüeife  Sßertt»itterung§rinbe  ift  ebenfalls  fe^r  c^araf^ 
teriftif(^  für  bag  ©eftein.  Sie  ßruptionggeit  beg 
^.,  ber  gemotjnlic^  mit  Safatten  ober  S^rac^pten 
pereinigt  ift,  fällt  in  bie  S^ertiärformation;  feine  ifo= 
lierten  Äegetberge  ober  glodenformigen  S)ome  finb 
meift  (3. 29.  im  23Dl)mifd^en  SRittelgebirge,  in  ber  Sau- 
fife,  ber  ̂l)Dn)  gu  gal^lreic^en  ©ruppen  »erfammelt. 

^^onologie  (grcfc.),  Sautleljre  (f.  Saut). 
^^oxii>mtttt  (grd}.),  ein  t?on  Sucä  angegebener 

Slpparat  gur  genauem  Seftimmung  ber  (Sprac^- 
intenfität,  b.  i.  beg  jebegmaligen  beim  Sprechen  an- 
geiranbten  5lugatmunggbrudg. 
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^f)Ott0pUp,,  eine  1887  üon  Gbifon  angegebene 
Slnorbnung  für  gleichzeitiges  3:;elegrap^ieren  unb 
2;elepI)Dnieren  auf  bemfelben  S)ral)te.  Gin  Klafter 
unb  ältorfeempfänger  für  Otnbeftrom  erhalten  als 
^fZebenfd^lufs  einen  Konbenfator,  ber  ben  S^elep^on^ 
ftrömen  aucb  bann  ben  S)urd)gang  geftattet,  menn 
burd)  ben^after  berStromfreiS  unterbrod^en  njirb. 
ferner  ift  beim  ̂ ^after  noc^  ein  Gleftromagnet  mit 
bober  Selbftinbuition  eingefd)altet,  ber  bie  DJiorfe: 
[trome  fo  febr  üerflacbt,  bab  ̂a§^  ̂ ^elepbon  unem= 
pfinblid}  gegen  fie  mirb.  2)ic  für  ba§  S^elepbonieren 
benulUen  ffiecbfelftromftöbe  finb  üonfo  turger  S)auer, 

i)a^  fie  im  ̂ ^brferelaiS  nid}t  gu  mirfen  vermögen. 
^^f)onopovc,  f.  2;elepbont)erfel}r. 
Phoridae,  f.  Sudelfliegen. 
^ii^otto^,  S\!>l)oxlX)ö,  nai)  ber  Dbi^ffee  ein 

meerbeberrfcbenber  ©reiS,  bem  ein  ̂ afen  auf  '^t'i)ata getreibt  mar.  9iad)  ber  öefiobifc^en  S;beDgDnie  wax 
er  ein  ©obn  t)on  ̂ ontoS,  bem  ̂ Jleergott,  unb  ber 
ßrbgottin,  23ruber  üon  DIereuS,  S^baumaS,  Gurpbia 
unb  i^eto ;  letjtere  mürbe  burcb  ibn  äJtutter  ber  ©raien 
unb  ©orgonen,  bie  nacb  bem  SSater  ̂ ^orfiben 
ober  ̂ 45b orti) ab en  beiden. 
^^otming,  fotjiel  mie  Äitbara  (f.  b.). 
Phormium  Forst.,  ̂ flanjengattung  au§  ber 

^•amilie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit  nur  strei  in  9^eu= 
feelanb  einbeimifd)en  2lrten,  frautartige,  mit  fur^em 
bidem  SBur^elftod  üerfebene  ©emäd^fe,  beren  lange 
f(^n)crtfermige  23lätter  grobe  ̂ eftig!eit  befi^en.  S)ie 
raeibcn  ober  gelblicben  regelmäßig  gebauten  Blüten 
finb  gu  einer  reid}blütigen  enbftänbigen  äiifpe  üer= 
einigt.  S)ie  mic^tigfte  2lrt  ift  bie  g-lacbSlilie  ober 
berfog.neufeelänbifd^e^-lacbSrP.  tenaxForsi. 
©eine  2—4  cm  breiten  23lätter  merben  oft  bis  2  m 
lang,  finb  immergrün  unb  liefern  lüobl  unter  allen 

g-aferpflan^en  bie  fefteften  unb  jäbeften  ̂ -afern. 
6ie  finben  b«uptfäcblid}  ä^ermenbung  ju  grobem 
^led}tereien  unb  Söebereien,  befonberS  geeignet  finb 
fie  für  Segeltucbe  unb  2;aue,  ba  fie  felbft  bei  langem 
Siegen  im  ̂ >affer  faum  üeränbert  werben.  S)er  ̂ n- 
bau  beS  neufeelänb.  5'lad)feS  ift  in  S)eutf(blanb  nicbt 
möglid^,  _bagegen  ift  er  bier  eine  febr  beliebte  Qm- 

Vßf^oxon,  f.  5Jlefiti)lDypb.  [pflanje. 
^ftotottömic  (grd).),  f.  ̂inematü. 

^^oÖ9Ctt,eblDr!Dblenoji)b,5^^obIenftoff  = 
oyijd^torib,  ein  febr  ftarf  unb  miberlicb  er= 

ftidenb  ried^enbeS  ©aS,  meld^eS  fid)  unter  8°  C.  gu 
einer  ̂ ^-lüffigteit  »erbid^tet.  ßS  entftebt  burcb  birefte 
SSereinigung  non  ̂ oblenopt^bgaS  mit  &):)Iüx  im 
6onnenlid^t  nad}  folgenber  ©leid)ung:  CO  +  Cl,= 
COCI2.    GS  ift  als  baS  ßblorib  ber  M}lenfäure 

^OH 

^Cl 

c=o c^o 
^OH 

^Cl 

Slo5IeuJäure;^l}brat 
$I)oSgen 

ju  betra(bten  unb  gerfetjt  fid)  bei  95erübrung  mit 
SfBaffer  in  Sal3fäure  unb  ̂ oblenfäure.  ä^on  SSenjol 
mirb  baS  ̂ .  reic^licb  aufgenommen  unb  mirb  in 
biefer  £öfung  3u  mand}erlci  d}em.  Üieaftionen  an= 
gemenbet.  ̂ n  ber  2;ed)ni!  bicnt  eS  jur  iperftellung 
einiger  ̂ -arbftoffe,  3.  35.  üon  itr^ftaüüiolett,  SSic- 
toriablau,  Sluramin  u.  f.  vo. 
^^o^gcmt,  2llineral,  f.  ̂ileibornerj. 

^  $^oÖ^J>atc,  bie  ©alje  ber  ̂ bo^Pborfciure  (f.  b.). 
Über  bie  mid^tigften  f.  bie  Ginjelartüel  Slmmonium^ 
pboSpbate,  GalciumpboSpbat,  Gifenpbo^Pbate,  2Jla^ 
gncfiumpboSpbat ,  ̂tatrium  =  SlmmoniumpboSp^at, 
yZatriumpboSpbat  unb  ©uperpboSpbcit. 

^^o^^^atfebitnent^  f.  ̂amfebiment. 
^^oÖ^J^atftcitte,  f.  .^arnfteine. 
^i^o^p^atntic  (grd?.),  bie  reid^li(be  Slnmefens 

beit  non  pboS^boiiauren  Salden  im  ̂ arn.  (S. 
^arnfebiment.) 

^f)o^pf)cn  (Qxd).),  fubjeftiüe  Sicbterfcbeinung, 
bie  bei  S)rud  auf  ben  Slugapfel  infolge  ber  mecban. 
SReijung  beS  6ebneroen  ober  ber  Dle^baut  in  ber 
()-Drm  üon  lid}ten  ober  farbigen  5!reifen  unb  ̂ Jtingen entftebt. 

^if^0^pf)in,  Gb^Pfanilin,  Sebergetb,  ein 
gelber  ̂ -arbftoff,  meld)er  alS  ̂ ^lebenprobuft  ber 
5u(bfinfabri!ation  erbalten  mirb  unb  ber  ̂ aupt: 
facbe  nad)  baS  Dlitrat  beS  S)iamibDpbenplacribinS 
ift.  Unreineres  ̂ .  lommt  alS^l)ilabelpbi<^9cl^ 
in  ben  ̂ anbel. 

^f)o&pf)\nc.  2Bie  ficb  üom  Slmmonia!  (NH3) 

bie  Slmine  ober  Slmmoniaf'bafcn  baburc^  ableiten, 
t)a^  bie  Söafferftoffatome  burd)  organifd^e  9tabi!ate, 
3.  SO.  Sllfple,  eriel5t  merben,  fo  finb  bie  ̂ .  Slbtomm* 
linge  beS  ̂ boS^bormafferftoffS  (PH3).  2ßie  bei  ben 
2lminen  giebt  eS  primäre,  fetunbäre  unb  tertiäre^., 
je  nad)bem  1,  2  ober  3  SBafferftoffatome  erfe^t  finb. 
5llS  23ei]piel  feien  bie  9Jietbplpt)oSpbine  angefütjrt: 

primär:  fefunbär:  tertiär: 
PH.2 .  CH3  PH(CH3),  P(CH3)3 

9!Ketr)l;IpI)0§pl}in      ®imctI)lgIpf)D§pf)tn  Srtmetr^^tpl^oö^jljin 

(gasförmig)      (flüffig,  Siebe-  (Siebepunlt  41°) 

pun!t25°) 
S)ie  %  fmb  nur  febr  fc^tüac^e  $Bafen;  bie  primären 
%,  als  bie  fcbtt)ä(bften,  geben  teine  mafferbeftänbigen 
©al^e  mit  6äuren.  Sßie  ber  ̂ bo^Pbormafferftoff 
finb  fie  leid}t  entjünbli^ ;  bie  primären  unb  f etun^ 
baren  entjünben  fid}  fd)on  in  $8erübrung  mit  Suft. 
Sllle  $.  bcfi^en  einen  anwerft  unangenebmen,  ftar^ 
fen,  betäubenben  ©crui^.  $8ei  t)orfid)tiger  Dyp- 
bation  nebmen  fie  6auerftoff  auf  unb  geben  in 
©äuren  ober  Dypbe  über.  2)ie  obenermäbnten  % 
geben  babei  bie  folgenben  93erbinbungen: 

(CH3)  P0(0H)2  9J^ctr;i)Iprp§v3^infäitre,  patam&^nlid), 

(CHgJaPOjOH)"  ®imctr)t)Ipr;o§p^tufäure,  |)araffinä^nlic^, (CHsiaPO  Zxmcti)t)lpl)o§pl)h\o^t)\>,  frl)[taainijcf). 

Gbenfo  iric  bie  tertiären  Slmine  geben  bie  tertiären 
^.  SSerbinbungen  mit  Hlfi^ljobiben  ein  unb  geben 
$^oSpboniumiobibe,  3.  S3.  P(CH3)4J,  ipeld^e 
burd^  Sllfalien  mie  bieStmmoniumüerbinbungennicbt 
zerfetzt  it>erben.  S)ur(^  feud}teS  6ilberoj;i)b  geben  fie 
in$bD§PbDniumbafenüber,3.33.P(CH3)4-OH, 
melcbe  ftar!  bafifd}e  Gigenfcbaften  befi^en  unb  fo* 
gar  mit  fd}macben  Säuren,  mie  ̂ ol;tenfäure,  Satje 
liefern.        _  [(f.  b.). 

^il^o&pf^ttCf  bie  Sal^e  ber^^oSpborigen  «Säure 
^i^o^pffüttinm ^  ein  bem  SXmmonium  entfpre= 

d^enbeS  ij^m.  ̂JRabifal  öon  ber  B^^fcimmenfeljung 
PH4.  (S.  ̂bo2^pi)Di"iüafferftoff  unb  $boSpbine.)    • 

^f^o^pffonxumha^cn,  f.  ̂boSpbine. 
^i^0^pf)omnmiot>i^  f  f.  ̂boSpbormafferftofj 

unb  $bD§pi}ine' 
9ßl^o^p^0t  (d)em.  3ci(^en  P;  Sttomgemic^t  31), 

ein  einfad^er,  üon  Sranb  in  .<oamburg  1669  ju- 
fällig  im  ̂ arn  entbedtcr,  t?on  ̂ unfel  1674  eben= 
falls  aus  bemfelben  bargeftellter,  für  gemöbnlicb 
nid)t  metaUifd)er  j^örper,  ber  erft  üoUftänbiger  be= 
!annt  unb  unterfud)t  mürbe,  feit  ̂ ahn  unb  S^eele 
1769—71  gezeigt  batten,  baf3  man  ibn  leid}ter  unb 
in  grofser  3lJenge  auS  ̂ nod)en  geminnen  !ann. 

Gbenfo  mie  im  ̂ arn,  fo  finbet  er  fid?  in  ̂ ^-orm  t»on 
^boSpborfäurc  in  üerfd}iebenen  3[)lineralien ,  mic 
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Hpatit,  ̂ ^oSp^Diit  unb  in  einer  lln^aljl  x>on  ßifen- 
crjen.  2)ian  oeminnt  il)n  aii§  bcit^.^{nod)en,  inbeni 
man  bicfelOen  üevfohlt  iiiib  mit  ̂ diiuefclfäure  äer= 
je^t.  Scr  l)ierbci  fic^  bilbenbc  fauve  p^oöp^oriaure 
Äalf  mivb  mit  .^oble  c^emifcl)t  unb  baö  \d)\vad)  au§= 
geölüt^te  ©emifd)  in  Dictovten  aib$  feuerfeftcm  %\)on 

bi^  ju  ftarfer  Sl'eikilut  erbilU,  luobei  ber  ̂ ^.  ab= 
bej'tiüiert  unb  unter  SBaffer  aufciefanoen  mirb.  3fiad) 
einem  üon  Oteabmann  unb  ̂ ^arl'er  angeoebenen 
ä>erfa^ren_,  lüeld}e§  neucvbing§  toon  ber  Electric 
Construction  Corporation  im  großen  burcbgefü^rt 
tüirb ,  gelrinnt  man  ̂ .  burd)  ßrl}i^en  eine§  ©e^ 
mifdbey  üon  ncutratem  6alciumpl)D§pl)at,  Ouarä= 
{anb  unb  ̂ cU  in  einem  nrit  3Bed}felftrom  be= 
jtric^enen  elettrifd}en  Dfen.  2)cr  %  (72—86  ̂ ro.v 
beg  im  6alciumpl)o^^pl)at  entljaltcnen)  beftiiliert  in 
furjer  3eit  in  febr  reinem  3uftanbe  ah  unb  njirb  in 
geeigneten  ©efä^en  aufgefangen.  DJlan  i'nngt  ben 
$.  in  5"Drm  Xion  Stäbcpen,  bie  man  unter  S^affer 
aufbemabrt  unb  in  33Icd)bü(^fen  iierfd}idt.  ̂ rifd) 
bereitet  unb  im  Sunfcln  aufbema'^rt  ift  ber  $.  ein 
faft  farblofer  bur(^fid)tiger  Körper,  ber  beiO°  fpröbe 
unb  puberifterbar  i]t,  oberl^alb  15^  aber  tnac^g- 
»t>ei(^  mirb,  fo  ba^  fid^  bie  Stangen  biegen  unb  mit 
£(^ere  ober  DJleffer  jerfi^neiben  laffen.  6ein  fpec. 

©eiüic^t  ift  1,83.  33ei  44,5°  fd}mil3t  er  unb  !od}t 
bei  290°.  S)ag  ̂ Ttoletül  be§  $.  beftel)t  aug  üier 
Sttomen.  ßr  üerbampft  fd)Dn  bei  gemo^nlii^er  Sem; 
peratur  unb  orpbiert  fid}  an  ber  Suft  unter  3ftau(^' 
bilbung  äunäcbft  ju  pl}D§pI)Driger  6äure.  S)iefe 
langfame  Dypbation  nerurfad^t  im  S)un!eln  ein 
eigentümlid^eg  £eud)ten,  bag  bem  Clement  feinen 
SRamen  (grc^.  phösphöros,  Lichtträger)  üerfc^afft  ̂ at. 

ßrttjärmt  man  ̂ .  an  ber  Suft  auf  50°,  fo  entsünbet 
er  fi(^  unb  verbrennt  unter  lebhafter  ̂ euererf(^ei= 
nung  mit  blenbenbmeifjem  £id}te  ju  ̂4>^o§pt)Drfäure. 
Sn  äi>affer  ift  ber  %  faft  unlcslid},  tnenig  l5gli(^  in 
2Ilfol}ol,  ̂ ltl)er  unb  fetten  clen,  (ei^t  lö^li^  in 
6c^tt)efel!ül}lenftDff.  S)er  ̂ s.  be^  ̂ anbel§  ift  nie 
ganj  rein,  fonbern  entl)ält  I)äufig  fleine  D?tengen 

©c^mefel  unb  2(rfen.  G'r  ift  ein  anwerft  l}eftige§  ©ift. 
(©.  ̂ $l}0§p^onieroiftung.)  2lu^er  jur  öerftellung 
X)on  3ünbreauifiten  bient  ber  %  aud)  jur  §er- 
ftellung  üon  SSranbgefd) offen  (f.  ̂^^Dniäifd}e§  geuer) 
fomie  at§  ̂ lattengift,  ferner  bei  ber  Bereitung  ge= 
tüiffer  Seerfarben  unb  sur  ̂ erfteüung  xion  ̂ t)Dg= 
p^orbronäe.  ßine  allotropifc^e  OJiobififation  be§  ̂ . 
ift  ber  rote  ober  amorpl)e  ̂ .,  ber  fid}  au§  bem 

0cn3ö^nlid}en  '^.  burd)  (fri)i^en  begfelben  auf  200 
—250°  bei  Hbirefen^eit  üonSuft  bilbet;  er  erf(^eint 
al§>  f(^arlac^'  ober  braunrote^  $u(t>er  üon  2,i2  fpec. 
©emic^t  unb  unterfc^eibet  fi^  üon  bem  gemö^n^ 
liefen  ̂ .  buri^  feine  UnlöSlic^feit  in  allen  Stüffig= 
feiten,  Unöerdnberlic^feit  an  ber  fiuft  unb  feine 
3^u(^tgiftig!eit.  G'r  entgünbet  fic^  erft  bei  260°  unb 
getit,  unter  getüö^nlic^em  S)rud  auf  261°  er^i^t, 
teitmeife  lieber  in  gen)D^nlid)en  ̂ ,  über,  ßr  finbet 
Slnirenbung  jur  ̂ erftellung  ber  Dieibfläd^en  für  bie 
fd?meb.  3ünb!)Dl3er  fomie  mit  d^lorfaurem  i^alium 
gemifc^t  gur  ̂ erfteüung  t»on  Slrmftrongmif^ung, 
bie  in  Gnglanb  jum  %Mcn  üon  Sombenrateten 
üerföenbet  mirb.  Gine  britte  frpftaüifierte  unb  me^ 
tallifc^e  2Robifi!ation  tom  fpec.  ®ert3id)t  2,34  erhält 
man  burc^  Grbi^en  üon  ̂ .  mit  SBlei  auf  580°.  3lad) 
ben  neueften  Unterfuc^ungen  ift  ber  rote  ̂ .  nid)t 
amorph,  fonbern  frpftatlinifcf)  unb  fetjr  ftart  boppel= 
brec^enb.  SSermutlic^  ift  er  ibentifc^  mit  bem  metal= 
lifcf)en  ̂ .  ̂ n  feinen  SSerbinbungen  erfc^eint 
ber  ̂ .  aU  brei=  unb  fünfn?ert{ge§  (Clement,  analog 

bem  ©tidftoff ,  -Hrfen  unb  Slntimon,  mit  bcnen  er 
eine  natürlid}e  (Familie  bilbet.  ̂ l)o§p^orfabrifen  be- 
finben  fid^  in  Snglanb,  ̂ -ranfreid)  unb  ̂ u^tanb. 
Sie  ©efamtprobuttion  beträgt  gegen  15000  Soppel^ 
centner.  S)eutfd)lanb§  dinfutjr  betrug  1893:  2376 
Soppelcentner  im  2Bcrte  üon  760  000  3)1.  (6.  ̂ ob^ 
pbo§pt}or,  ̂ ^ogpl)orc^loribe,  ̂ ^oöp'^orete,  ̂ bo^= 
Pborige6äure,^)^t)0§pl)orfäure,$l}o§p^Drn3affcrftoff, 
Unterpt)D§pl}orige  6äure.) 

Über  ttn  $8albuinfd^en,  6antonf(^en  unb 
2öad)fd)en  ̂ .  f.  ̂^ogp^oregcen;;. 

^^oö^)l^otbtomit)C,  PBrj,  PBrg,  ben  ̂ l)0§= 
p^ordjloriben  (f.  b.)  in  Gigenfcbaften  unb  SSerl}alten 

ganä  äl;nlid)e  Ü'örper;  auc^  bie  Sarftellungömeifen 
finb  benen  ber  ßljloribe  analog.  ̂ t)o^pl)oroyp- 
bromib,  PBrgO,  ift  fri^ftallinifc^  unb  fd}milät 

bei  55°. 
^if^o^p^othvon^e ,  eine  ̂ upfer^inntegiening 

mit  geringem  ̂ ^oSp^orjufa^;  le^terer  füll  Cypbe, 
bie  beim  ©d^melgpro^e^  ettüa  entftel)en,  binben  unb 
au§fd)eiben,  au:^erbem  ber  Legierung  eine  größere 
Homogenität  »erleiden.  S)aburd)  lüerben  3äl}igfeit, 

dlafticität  unb  abfolute  ̂ -eftigfeit  gefteigert.  ̂ at)cr 
tf erben  neuerbingS  33ron3egefd)üt3e  meift  au§  %\ 
!^ergeftellt.  Sur(5  ben  ̂ ^o^pl^or^ufa^  erlaubt  fid> 

bie  pro  Ouabratcentimeter  gerechnete  abfolute ^-eftig-- 
!eit  Don  2100  kg  (ber  0en)Dl)nlic^en  ©eft^ü^bronje) 
auf  4000  kg,  bie  ©lafticitätSgrense  fteigt  üon  1400  kg 
auf  1700  kg.  S)ie  H^.  ift  fepr  bünnflüffig  unb  fann 

ba^er,  obiüol}!  i^r  Sd^mel^punt't  pon  bem  ber  ge= 
njoljnlic^en  SBronge  nid^t  fet)r  üerfd^ieben  ift,  bei  nie- 
brigerer  2;emperatur  üergoffen  icerben.  6ie  eignet 

fic^  t»orgügti(^  gur  c'perftellung  üon  ©emel^rteiten, 
äöal^njerf getrieben,  .^olDenbidbtungen,  ai§>  2lntifri!: 
iionSmetall  p  Sagerf dualen,  (2d)iffgbef dalägen  unb 
5ßropellerfc^rauben  fomie  üon  «Statuen  unb  Selo- 
rationggegenftänben.  Gine  ä^nlid^e  Söirhmg  n^ie 
^^ogp^or  befi^t  ba§  2)Iangan  (f.  äJlanganbron^e). 

^f^o^ljif^ot^iovthe.  a.  S)reifad?  (s;i}lor  = 

p^oSp^or,  ̂ ^o§p^ortri(^lorib,  PCI3,  ent^ 
fte!^t  beim  Sßerbrennen  üon  ̂ l)o§p^or  in  6^lorga§ 

unb  bilbet  eine  tüaffer^elle,  bei  78°  C.  fiebenbe^lüf-- figleit  üon  l,5i  fpec.  ©emid^t.  b.  günffaci? 
ß^IorpboSp^or,  ^!^  0  gp  tjorpent  ad)  lorib, 
PCI5,  entfielt  beim  (Einleiten  üon  ©l)lor  in  ̂reifad) 
S!^lorpl)o§pfeor  ober  in  eine  £öfung  üon  ̂ i^o^p^or 
in  Sd}n)efelfot)lenftoff  unb  bilbet  eine  mei^e,  an  ber 

Suft  ftarr  rau(^enbe,  bei  100°,  o^ne  gu  fd}meläen, 
fublimierenbe  2Raffe.  Sie  %  finben  üielfad)e  ̂ er= 
menbung  bei  Unterfud^ungen  unb  präparatiüen  ar- 

beiten auf  bem  ©ebiete  ber  organifc^en  ©bemie.  2J{it 
2Baffer  jerfefeen  fid^  alle  %  fofort  in  Salgfäure  unb 

p^ogp'^orige  ober  ̂ ^oSp^orfäure.  Sie  Sämpfe 
greifen  bie  5Xtmung§organe  ftar!  an.  c.  ̂ l)o§  = 
p^oroypd^lorib,  PClgO,  fd^mere,  aber  leid)t  be= 
meglic^e,  an  ber  Suft  raud^cnbe  ̂ -lüffigfeit,  bie  hd 
110°  fiebet.  Sie  entfielt  l}äufig  bei  ber  (Einroirfung 
üon  ä'ünffad^  ß^lorp'^o§pl)or  auf  l)pbroypll}altigc 
Körper;  man  erl^ält  ̂ I)o§p^orojp(felorib  burc^  (^x- 
märmen  üon  ̂ ünffad^  6^lorp^o§pl)or  mit  !rpftalli= 
fierter  SBorfäure. 

^^o^li^otetfenfintet^  f.  Gifenfinter. 
^if)0^p^ote9e^n^,  bie  eigenfd)aft  geiüiffer 

Körper,  äjjnlid^  mie  ber  ̂ ^oSp^or,  im  Sunfeln  o^ne 
auffallenbe  S^emperaturer^ötjung  ^u  leud)ten.  Sie 
%  tann  fel^r  üerfd^iebener  2Irt  fein.  33eim  ̂ \)0§' 
pljor  finbet  eine  mirflic^e  langfame  3Serbrennung 
ftatt,  mät)renb  bie  eigentlichen  p^oSp^ore^cieren^ 
ben  Körper  nur  Sic^t,  ba§  biefelben  aufgenommen 
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baben,  im  5)un!eln  tüieber  abgeben,  ©oldbe  Körper 

finb:  mebrere  Slrten  öon  2)iamanten,  üiele  ̂ -lufe^ 
(pate,  ber  S3olDöne[er  Spat  (f.  b.),  6c^mefelbarpunt, 
@cl}irefelca[ciiim,  ©cbttjefelftrontium,  B&)\lo^\^^ml, 
ber  ©antonfcbe  ̂ bo^P^oi^  {2lufternfd)alen  mit 
©^irefcl  oeGlübt),  ber  Sßacbfc^e  ̂ bo^Pbor  (2luftern= 

f^alen  mit  6d}tt)efel)'pic^glan3  G^glübt)  unb  ber 
93albuinf(be  ̂ bo^Pbo^'  (mafferfreier  falpeterfaurer 
M!).  2lUe  biefe  Körper,  ebenfo  mie  bie  au^^  ©cbif  e; 
fel3in!  unb  einem  33inbemittel  beftebenbe  33a(= 
mainfd^e  Sencbtfarbe  (f.  Seucbtfarbe)  leiK^ten  im 
2)un!eln  nacb  Seftrablung  burd}  Sonnenlicbt  (^n^ 
folation).  SInbere  SD^ineralförper  pbo^Pboi^eScieren 
bur(^  med)an.  ©eiralt,  menn  man  fie  ent^njeibricbt 

ober  barauf  f^lägt,  f o  ̂   33.  ̂ -lu^fpat,  2^Dpa§.  Ginige 
DJtineralien,  n^ie  ̂ -lu^fpat  (al§  ßbloropbfin,  unb 
,^mar  am  beften  in  einem  @lä§d}en  unter  Dl  erbifet), 

'^boS^Pbont  u.  f.  m. ,  i)ahen  enblid)  bie  ßigenfcbaft, 
burcb  Grböbung  ber  2;emperatur  ̂ .  gu  geigen.  Slucb 
burd}  ben  barüber  geleiteten  6ntlabung§fd)lag  einer 

eleftrifd}en  33atterie  werben  mand^e  ©toffe  pbo§- 
pboregciercnb.  S)ie  ̂ .  organischer  Körper  ift  mabr= 
fd)einnd;)  bur(^  eine  langfame  ̂ Verbrennung  bebingt. 
(6.  Seud)tcnbe  ̂ jlan^en  unb  liiere.)  ̂ it  ̂ itfe 
be§  ?|^bo^PbD^DfiDp^  (f.  t).)  bat  Gbm.  Secquerel 
nad^gcmiefen,  bafs  mancbef  örper  nur  febr  hirge  3eit 
nad?  ber  ̂ nfolation  no(b  Ieud}ten.  S3ecquerel  b<it 
ferner  beobad}tet  (1877),  baf5  bie  burd)  bie  üioletten 
unb  ultraroten  Strablen  erregte  ̂ .  mancber  l^örper 
burd?  bie  roten  unb  ultraroten  ©trabl^i^  luieber 
auSgelofcbt  mirb.  @r  fonnte  baburcb  bie  §raun= 
boferfd^en  Sinien  im  unfid}tbaren  ultraroten  Seil 
beg  6pe!trum§  (f.  b.)  ficbtbar  mad)en,  inbem  er 
über  haSi  fd}arfe  ultrarote  ©peftrum  au[  einen 
pbD.§pbore§cierenben  ©cbirm  nod)  ultrat)ioletteg 

2\d}t  fallen  liefe,  'üa^  nur  an  jenen  ©teilen  ̂ .  erregte, bie  nid)t  üon  ultrarotem  Siebt  beftrablt  maren.  ä)ie 

g-raunboferfd}en  Sinien  erfi^ienen  alfo  bßU.  2)ie  ̂ . iftbcm2öcfennad}eineanbauernbe^luDre§cen3(f.b.). 
-  a^gl.  öeinrid),  S)ie  ̂ .  ber  Körper  (9]ürnb.  1811) ; 
^ecquerel,  La  lumiere  (2  S3be.,  $ar.  1867—68). 

^f^o&pl)Otc^ctn^v'6^tcn,  f.  Gleltrif^e  2i(^t= 
erfd)einungen.  [tenbe  ̂ ^flansen  unb  Spiere. 

^f)o^pffott&citttnhc  ^afittunf  \.  Seud)- 
^^o^^^otetc  ober  ̂ bo^Pbotmetalle,  bie 

SSerbinbungen  üon  ̂ bo^Pboi^  ̂ nit  2Jietallen.  S^\)0§>' 
)}l)Ox  erteilt  ben  2Retallen  ted)nifd)  nu^bare  ober 
fcbäblicbe  Gigenf(baften.  ßin  ©ebalt  an  ̂ bo^Pbor- 
fupfer  in  öemobnlid^er  SBronje  manbelt  biefe  in 
^bo^pborbronje  (f.  b.)  um;  Gifenpbo^pboret  finbet 
fiep  in  febem  Ülobeifen  unb  mad}t  biefe§  brücbig, 
me^balb  e§  burcb  ba§  23effemem  ober  bur^  ben 
2)^artinproäefe  entfernt  n^irb,  23ei  le^term  fammelt 
fi<^  bie  au§  ber  SSerbrennung  berüorgebenbe  ̂ bD§= 
pborfäure  in  ber  ©djlade  unb  tann  tecbnijd?  »er; 
mertet  merbcn.  Surd)  ©äuren  njerben  üiele  $.  unter 
Gntmidlung  üon  ̂ bo^PborlTJ^fferftoff  ̂ erfe^t. 
^^o^^^orige  ̂ äure  (Acidum  phosphoro- 

sum)  entftebt  alg  Stnbpbrib  ($bD§Pboi^t^io?pi))/ 
P2O3,  bei  langfamer,  obne  Gntäünbung  ftattfinben= 
ber  ̂ Verbrennung  üon  ̂ bo^Pbor  an  ber*Suft.  ̂ \)x 
Öpbrat,  H3PO3  ober  HP0(0H)2,  ift  eine  gmeibafif d)e 
©äure;  fie  bilbet  ficb  bei  ber  3erfe^ung  üon  Sreifacb 
eblorpbogpbor  (f.  ̂bo^Pboi^cbloribe)  burd)  SBaffer. 

^i^o^pt)ovxU  ein  namentlicb  an§>  pbo^pborfau^ 
rem  ̂ al!  unb  !leinen  2Rengen  üon  ©blor^  ̂ luDr= 
unb  ̂ obcalcium  beftebenbeg  Mineral,  ba§  al§  eine 
iHrt  üon  bid}tem  unb  berbem  Slpatit  (f.  b.)  ju  be= 
tracbten  ift.   ®em  eigentlicben  ̂ .  baben  fid)  einige 

neue  ted)nifcb  n)i(btige  ̂ J^ineralien  beigefeöt,  bie 
gleid)  bem  ̂ .  mefentlicb  au§  pboSpborfaurcm  ̂ al! 
befteben  unb  für  bie  ̂ erftellung  üon  pbo§pbor= 
fäurereicbem  S)ünger  bereits  eine  grofee  ̂ Öebeutung 
erlangt  baben.  S)iefc  2)üneralien  finb:  1)  ber 
©taffelit  üon  ber  Sabn  in  ber  preufe.  ̂ roüinj 
Öeffen^^flaffau  (gegen  37  ̂ roj.  ̂ bo^Pborfäure  ent: 
baltenb),  beffen  StuSfubr  »on  Sabnftein  unb  ̂ faf= 
fenborf  gegenwärtig  lüobl  1  2)Iil(.  6tr.  auSmai^t; 
2)  ber  ©ombrerit,  ber  fid)  in  2)lenge  auf  ben 
Slntillen,  namentlid)  auf  ber  ̂ nfel  ©ombrero,  fin^ 
bet;  3)  ber  9Zaüaffit,  ber  feit  einigen  ̂ abi^en  au§ 
9^orbamerila  nai^  Guropa  lommt  unb  bem  ©om: 
brerit  febr  äbnli(^  ift.  [pbo§pbor. 
^^o^^^oriobtb,  ^^o^^^orjobitt,  f.  3ob= 
pf)o^pt)i}vlamcv^t f  ̂bo^Pboi^pcifte,  eine 

SfJiifdbung  üon  ̂ ^bo^Pb^^/  Wu\)i,  Söaffer  unb  ettraS 
i^ett  gur  '^Vergiftung  non  9^atten  unb  iUläufen. 
^f)o^pl)oxmctaUe,  f.  ̂̂ bo^Pbo^^ete. 
^^o^jj^otttcfrofe,  f.  ̂bo^^Pboi^öergiftung. 
^^i)0^pi)OXÖi  (Oleum  s.  Linimentum  phospho- 

ratum)  beftebt  au§  einer  Sofung  üon  1  2;eil  ̂ bD^=. 
Pbor  in  80  Steilen  SRanbelol  unb  ift  ein  gum  äu^er- 
licben  ©ebraud)  beftimmte§  2lr3neimittel. 
^^t)^pf)bvo^  ober  $eogpboro§  (tat.  £u- 

cifer),  ber  Sicbtbringer,  9lamebe»^laneten^enu§, 
loelcber  aU  2Jlorgenftern  ber  DJlorgenrote  üorangebt 
unb  ba§  ̂ erannaben  be§  jungen  2^age»  üerfünbet. 
2ll§  2Xbenbftern  beifet  berfelbe  $(anet  öeSper  o§  (f .  b.). 
6r  gilt  al§>  ©obn  be§  HftraioS  unb  ber  Go§,  ober 
be§  ̂ epbaloS  unb  ber  (So§,  ober  be§  UÜa§>  unb  alä 
SSater  beg  Äepy,  be§  2)aibalion  unb  ber  öefperiben. 
3n  ber  bilbenben  ̂ unft  erfd^eint  er  oft  al§  geflügel= 
ter  ober  reitenber  .^'nabe  mit  einer  §adel,  meiner 
ber  ßog  unb  bem.^elio§  üoranreitet. 

^^o^|j^otoffy:p(gr(b.);einüonGbm.S3ecqiierel 
erfunbener  Slpparat,  ber  im  mefentlid^en  an§>  gmei 
auf  einer  2lcbfe  rafcb  rotierenben  ©djeiben  mit  altera 
nierenben  Söd)ern  beftebt.  ßin  törper,  jmif d}en 
biefelben  gebracbt,  !ann  üon  ©onnenlicbt  beftrablt 
merben,  lüenn  man  benfelben  niebt  fiebt,  unb  um= 
gefebrt  fann  berfelbe  gefeben  merben,  menn  er  nid)t 
mebr  beftrablt  mirb.  Sei  genügenb  rafd}er  S^otation 
fiebt  man  in  biefem  Slpparat  bie  meiften  J^orper 
leucbten,  ba  biefelben  nocb  lurje  ̂ eit  nacb  ber  Se= 
leucbtung  burd)  ©onnenlid)t  nocl)  Sid)t  üon  fid)  geben 
ober  pbogpboreScieren.  (©.  ̂l]0^)p\)oxt§anii.) 

^ifo^pf)ovop)btom}^ ,  f.  ̂bo^Pbo^'^i^oiT^i^c. 
^^o^|)^oros^c^(ortb^  f.  ̂bo^Pborcbloribe. 
Sß^o^ij^orosDbe,  bie  3}erbinbungen  beio  ̂ bo»- 

pbor§  mit  ©auerftoff,  entmeber  gu  ̂ ^boSpbors 
trioppb  (f.  ̂bD^^pt)oi^i0e  ©äure)  ober  gu  ̂bo^- 
pborpentoj:i)b  (f.  ̂bD§pi}Di^1äure). 

^if^o^pf)otp(i^U ,  f.  ̂:]ibD§pbDrlatrt)erge. 
^if)0^pt)Otpexttaä)lovi^,  f.  ̂bo^Pboi^c^Ionbe. 
^i^0§p^otpHxto^X)h ,  f.  ̂büSpboi^Dypbe  unb 

^bo^pi^D^f^'iure.  [pbat  unb  Sötrobranalpfe. 
^if)o^pl)ov^äi^ ^  f.  Dlatrium^SlmmoniumpboS- 
^^f)f>^pl)1}V^änvc  (Acidum  phosphoricum), 

^bo^Pboi^pentoypb  ober  ̂ sboSpborfäure- 
anbpbrib,  P.2O5,  entftebt  ai§>  meifee  fcbneeige, 
bDd)ft  b^groffopifd)e  3)laffe  beim  Verbrennen  t)on 
^^bo^Pbo^  i"  trodner  Suft.  2)ian  üern^enbet  ba§ 
Sinbpbrib  jum  2:rodnen  von  C^afen.  3Son  ibm  Ici: 
ten  fid)  brei  t)erfd)iebene  ©äuren  ah.  a.  2)ie  ge: 
mDbnlid)e  ober  breibafifi^e  ̂ .,  P0(0n)3,irirb 
erbaltcn,  inbem  ̂ bo^Pbo^  ̂ itit  ©alpetcrfäurc  oj;p= 
biert  mirb;  bie  gu  einem  fpec.  ©eir)id)t  üon  1,120 
üerbampftc  glüffialeit  entbält  20  ̂ roj.  %  unb 
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ift  in  biefer  ̂ orm  offi^^incU.  5l(Ie  pbD5pl)orfauren 
6al5e  (^l)DöpI}ate),  bie  fidi  in  bcr  9iatur  finben, 

öel}Dren  bei*  brcil)a[ifd}en  6äuvc  an.  ̂ ^erbampft 
man  bie  8äuvc  bei  einer  150"  nid)t  iiberfteiöenben 
2;emperatnr,  fo  bleibt  eine  [irnpbicfe  ̂ ükj'fe  jurücf, bie  bei  niebriflcr  3:emperatnr  JitrpftaUe  ber  reinen 

Säure  abfd}eibet.  b.  ̂ >ierbafifd}e  %  ohex^^t)' 
topl;Dgpl;orfäure,  1^03(011)4,  entftet)t,  lüenn 
äiim  6irup  üerbampfte  o^'^öbnlid^c  %  bauernb 

auf  einer  Temperatur  i^on  220°  C.  erl;alten  lüirb. 
c.  Ginbafi]d)e  %\  ober  3Jletapl}D§p^Drfäure, 
Acidum  phosphoricum  glaciale,  P02(0H),  \t)irb 
crt>alten,  n?enn  gemöl}nlid}e  ̂ ^.  in  einem  ̂ ^(atingefä^ 

\o  lanc\e  erl^itjt  "^lüirb,  bi§  bie  ̂ DMffe  ru^icj  fliegt. 
S)ie'^$.  bilbet  in  ©eftalt  i^rer  Salje  (über  bie 

tuid^tiöften  berfelbcn  f.  bie  unter  ̂ ^o^p^ate  ariQ^- 
gebcnen  Gin.^elartifel),  namentlid)  be§  6atciumfaläe§, 

einen  mefcntlid}cn  33cftanbtci(  bey  ̂ flanjenoröanis^ 
mu§.  2)ie  ̂ flansen  nel^men  ba§  6alciumpl}o§p^at 
au§  bem  23obcn  auf;  c§  ift  ba^er  eine  mid^tige  2luf= 
qahc  be§  SanbmirtS,  bem  Soben  bie  üerbraud^te  ̂ 1 

njieber  ,^uäufüH'cn.  (S.  ®itnger_,  ©uano,  ̂ nDi^eU' 
me^l,  6uperp^D§pbat,  3^l}oma§id)lacfe.)  2Rit  ber 
pflanjlidjen  D^a^rung  gel}t  bie  ̂ .  in  ben  Körper  ber 
9Jienfd}en  unb  stiere  über,  lüelc^er  berfelben  ebenfo- 
tpenig  entbeljren  !ann,  Ujie  bie  ̂ flanjen.  ̂ ie  .^aupt= 
menge  ber  ̂ .  bient  l)ier  ̂ um  Hufbau  be§  feften 
5?no4engerüftc§  ([.  ̂nDd}en)  unb  ber  3ä^"^r  öoc^ 
enthalten  aud}  anbere  Organe  ̂ $.  2)a§  p^D§p!^or= 
faure  9]atrium  finbet  fid)  3.  33.  im  33lute,  in  ber 
SJlild^,  ber  ©alle,  bem  2)Iu§!elfaft,  bem  $arn  unb 
in  ben  (3c\vehen,  befonber^^  in  ber  S^erbenfubftang. 
(S§  beteiligt  fid}  an  ber  33inbung  ber  l^o^lenfäure 
im  Slute,  l}ält  mand)e  ©ubflan^en,  n^ie  ßafem  unb 
Öarnfäure,  innerhalb  bc§  S3iute§  in  Söfung  unb 
fte^t  in  enger,  tüenn  and)  nod)  nid}t  genau  erforfc^^ 
ter  Se3iel)ung  ̂ ur  3^11=  unb  ©emebebilbung.  Über 
bie  2(u§fc^eibung  ber  ̂ ^l}o§pl}ate  burc^  ben  $arn 
f.  öarnfebiment.  [9?lagnefiumpl}o§pl}at. 
^^o^^^otfaute   aimmottiöftimgjtefttt,  f. 
^^o^ii^otfaurct  ^alf,  f.  ealciumpt^oöp^at, 
^it)0^p()Ottvid)lotx^^  f.  ̂l)o§pl)or(^lDribe. 
^l)o^pf)sftttio^\)t> ,  f.  ̂:pt)o§p^DrDj:pbe  unb 

^^o§pt)Drige  €äure. 
^f)o^p^ott)CVQiftnn^,  näc^ft  ber  2lrfeni!üer= 

giftung  bie  l^äufigfte  gorm  ber  Vergiftungen.  6ie 
entftel)t  entmebcr  burd)  abfid}tlid}ey  ober  äufäUige§ 
(Sinfüljren  pon  pl)D§pl}Dr{)altigem  3tattengift  ober 
üon  3ünbl}Dlä(^en!uppen  in  ben  Drgam§mu§  (a!ute 
^45.),  ober  burd)  (Einatmen  üon  ̂ ^ogp^orbämpfen 
in  ben  3ünb^ölj(^enfabrit"en  (c^ronifd?e  ̂ .).  ̂ ie 
a !  u  t  e  ̂.  bewirft  eine  rapibe  ̂ od)grabige  SSerf ettung 
aller  leben§mid)tigen  Organe  (öerj,  2)iagen,  Seber, 
9Ueren),  äußert  fic^  in  l}eftigen  brennenbenSc^mer^ 
jen  in  ̂ al§>  unb  Unterleib,  häufigem  ßrbred^en 
p^ogp^orig  riei^enber,  im  5)un!eln  leu^tenber  äFlaf-- 
fen,  in  t)eftigem  S)ur^fall,  ®elbfud)t  unb  ̂ räfte= 
berfaü  unb  füljrt  meift  nad}  wenigen  S:agen  unter 

benß'rfc^einungenberöerjlä^mung  ^umSobe.  2ll§ 
!leinfte  tbblid)e  2Renge  mirb  für  ben  (Ernjai^fenen 
0,06—0,10  g  $^D&pl)Dr  angegeben,  bei  !leinen  ̂ in= 
bern  fönnen  fc^on  einige  2)üUigramm  töblic^  mirfen. 
5)er^^D§pt}crgel}alt  berStreic^^Dlä(^en  ift  ̂iemlic^ 
fd)n3an!enb  unb  hanadj  ift  aud)  bie  töblic^e  SofiS 
berfelben  üerfdjieben;  lOO^löpfc^en  entl}alten0,02— 
0,06  g  ̂^oSp^or.  Sie  S5el)anblung  ber  atuten  ̂ . 
erforbert  fc^leunigfte  Entfernung  beb  3Dlagemn^alt§ 
burc^  Brechmittel,  2lu§pumpung  be§  2Ragen§  fomie 

micber'^Dlte  2Xu§fpülungen  be§  2)^agen§  mit  einer 

mäffcrigen  Sbfung  t)on  übermanganfaurem  Valium 
unb  energif(^e  3ibfül}rmittel;  al§  ©egengift  n^irb 
baSgemö^nlidje  unreine  fauerftoffbaltigeS^erpentinol 
(mel}rmal§  20—30  ̂ Iropfcn  in  fd)teimigem  ©eträn!) 
empfol}len.  ̂ ngftlid)  ̂ u  üermeiben  finb  megen  ber 

großem  SöStidjfeit  be§^l}D§pl)Dr§  in  g-etten  bie  bei 
ben  meiften  Vergiftungen  nü^lic^en  Gimei^lbfungcn 

unb  fetthaltigen  (Subflanjen.  2)ie  d^ronifci^e '5]3. 
fül}rt  äu  eiterigen  Ä'nDd)enl}autentäünbungen  unb gum  branbigen  2lbfterben  ber  Unterfiefer,  ̂ ur  fog. 
^l}D§pl)Drne!rofe,  n3eld}e  inbe§  neuerbingS  burd) 
genügenbe  Ventilation  ber  2lrbeit§räume  unb  fon^ 
ftige  Vorfid^tSma^regeln  immer  feltener  h)irb. 

ßine  üollftdnbige  Vefeitigung  ber  (S5efal)ren  ber 
d^ronifc^en  $.  mirb  erft  gelingen,  menn  bie  iaerftel= 
lung  t)on^^D§pl)or^ünbl)Dtäd)en  aufgegeben  n3irb  unb 
nur  fd^meb.  3ünbl)Dl^er  in  Verte^r  gebracht  rt)erben 
bürf  en.  —  Vgl.  äHun!  unb  Sepben,  S)ie  alute  ̂ $.  (Verl. 
1865);  tleinmann,S)ie^l)0§pl)Drne!rofe(£p3. 1883). 
^^o^^^ormafferftoff,  PH3,  entfielet  al§  ein 

an  ber  Suft  fid)  entflammenbeS,  fel}r  giftige^  unb 
übelried}enbe§  ®a§  mWn  flüffigem  ̂ .,  P.2H4,  beim 
@rl)i^en  bon  ̂ ^ogp^or  mit  Sojungen  bon  ̂ Italien. 
(SJro^e  Vorfielt  ift  bei  ber  Vereitung  geboten.  Seilet 
man  ba§  ©a^Sgemenge  burc^  eine  mit  einer  ̂ ältc; 
mifd)ung  umgebene  Sflö^re,  fo  f(^eibet  fid)  barin 
flüffiger  P2H4  ah,  ber  beim  2luf6en?al)ren  fid)  unter 
@j;plDfion  äerfefet.  ÜUt  ̂ obföafferftoff  bereinigt  fid) 
ber  ̂ .  ju  3obpl)o§pl^Dnium  ober  ̂ l)D§pl)0' 
niumJDbib,  PH4J,  einer  !rbftallifierten,  bem  ̂ ob; 
ammonium  analogen  Verbinbung.  S)a§  ̂ '^bpljo^: 
p^onium  verfällt  mit  SBaffer  in  ̂ obn^afferftoff  unb 
reinen,  ni^t  felbftentjünblic^en  % 
Photinia  Lindl.,  ̂ flan^engattung  au§  ber 

^amiÄe  ber  Stofaceen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  ̂ omeen, 
mit  gegen  20  meift  ben  irärmern  ©egenben  Dft= 
afieng  äuget)Drigen  Hrten.  S)ie  in  ßl)ina  unb  ̂ apan 
ein^eimifd)e  iapanifd)e  2Rifpel,  P.  japonica 
Benth.  (früt)er  Eriobotrya  japonica  Lindl.),  ift 
fd^on  feit  ßnbe  be§  18.  ̂ abr^.  in  ©übitalien  unb 
Sübfranfreic^  ̂ ^ulturpflauje;  fie  l}at  ettna  pflau= 
mengrofse,  angenel)m  fc^medenbe  gelbe  ̂ -rüc^te 
(Soquat),  bie  al§  Dbft  gegeffen  werben. 

^^oti^mctt,  f.  ̂l}oni§men. 
^^otlu^,  ̂ atriarc^  t>Dn  ̂ onftantinopel,  einer 

ber  gelel)rteften  gried).  ̂ ird)enlebrer,  geb.  um  820 
n.  (Sbr. ,  mar  guerft  Öberfter  ber  faiferl.  Seibmac^e 
unb  6e!retär  beg  5l'aifer§,  bjurbe  857,  nac^bem  er  in 
fec^g  2^agen  alle  priefterli(^en  Sßürben  burc^laufen 
tiatte,  3Rad}folger  be§  abgefegten  Patriarchen  ̂ gna= 
tiu§  (f.  b.)  üon  ̂ onftantinopel.  ̂ n  feinem  Streit 
mit  bem  rom.  Vifd^of  5Rifolau§  I.  über  hen  6upre= 
mat  ̂ ielt  er  867  mit  ben  ̂ ^atriarcben  be§  Drientg 
ein  ̂ on^il  ju  ̂tonftantinopel  ah ,  ba§  mefentlic^  bie 
2^rennung  ber  abenblänb.  unb  morgenlänb.  ̂ ird}e 
beförbert  ̂ at.  (S.@rie^if^eÄird)e,  Vb.8,  ©.347.) 
infolge  ber  2;^ronn)ed)fel  in  5?onftantinopel  mürbe 
$.  867  abgefet>t,  878  neu  eingefe^t,  886  üon  ßaifer 
Seo  bem  ̂ ^ilofop^en  in  ein  armenifd^e^  ̂ lofter  ber- 
föiefen ,  tro  er  um  891  ftarb.  ̂ n  feinem  «SRprio- 
biblion»,  aud)  «Bibliotheca»  betitelt  (l)g.t)DnVe!fer, 
2  Vbe.,  Verl.  1824),  finb  Urteile  unb  ̂ luSgüge  bon 
280  ̂ eibn.  unb  ̂ riftl. ,  meift  verloren  gegangenen 
Schriften  mitgeteilt;  fein  «Nomocanon»  ift  bie 

(^runblage  be§  gtied).  feri^enred^tg;  feine  «Slmp'^i: 
loc^ien»  geben  Erörterungen  über  300  üon  Vifc^of 
2Impbilo(^iu§  an  il}n  geftellte  tt)eol.  ̂ ycagen.  Hu^er= 
bem  fd^rieb  er  ein  «Seyifon»  (l)g.  t)on  ̂ 'laber,  2  Vbe., 
2eib.  1864—65),  ©treitfd)riften  gegen  bie  6e!te  ber 
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^auUcianer,  33ibelf  ommentarc,  Dieben  unb  ̂ a^lrcic^e 
58nefe.  ©efamtauggabe  in  2}liGne»  «Patrologia 
graeca»,  S9b.  101—104  OJßar.  1860).  —  3Sgl.  ipergen^ 
rotier,  ̂ botiug  (3  Sbe.,  9te9en^b.l867— 73). 

^iifot0ä)cmie  (grd).),  bie  ©efamtbeit  ber  Ce^ren 
öon  bemBufamiTißn^f^txg  älT)ifd)en  d)em.unb  optifcben 
ßrfcbeinuugen.  ̂ m  fpecieUen  üerftel^t  man  barunter 
bie  3^b^tjaä)en  ber  cbemifd)  üeränbernbcn  Ginn)ir= 
funo  ber  £id)tftraljlen  auf  c^ent.  J^orper.  S'^  ̂^ri 
pbDtDcbewild)en  S^teattionen  gebort  3.  33.  bie 
unter  Gjplofion  üor  fid)  gebenbe  SSerbinbung  t>Dn 

SBafterftoft^a»  unb  ©b^orga^  im  bire!ten  ©onnen: 
liebt  unb  bie  3ßi^fe^ung  vieler  Silberüerbinbungen, 
g.  $8.  beö  Sblorfilber§,  burcb  ta§>  Siebt.  Gine5ln= 
menbung  ber  •^.  ift  bie  -^botograpbie. 

t^t)otoc()romattfc^c  ^t)ctapic  ober  (5bto= 
tnopbototberapie,  bie  üon  ̂ ^onja  (1875)  unb 
S)aüie§  empfobtene  ̂ ebanblung  ber  ©eifte§!ran!en 
tjermittelft  farbigen  2id}t§,  mel^e  barin  beftebt,  ta^ 
man  ben  Giranten  längere  B^it  i^  einem  mit  blauen 

ober  roten  2öänben  unb  g-enftern  »erfebcnen  3ini= 
mer  üeriueilen  läfet.  'iRad)  ̂ onga  lüirlt  ber  Slufent- 
balt  im  roten  3i«imer  auf  2)lelan(^olif(^e ,  ber  im 
blauen  auf  2;Dbfücbtige  günftig ;  bie  günftige  2öir!ung 
berubt  obne  B^i^sifcl  auf  pfpd}ifcben  (Sinbrüden. 

^^t)ototi)tomic  (grd).)  ober  ̂ eliocbromie, 
bteienige  5lrt  ber  ßbromopbotograpbie  (f.  b.),  bei 
tt)eld)er  bie  ̂ erfteüung  üon  ̂ 4^botDgrapbien  in  5Ratur= 
färben  burcb  birelte^lufnabme  in  ber  pbotogr.ßamera 
gefd)iebt,  im  ©egenfaj^  gum  DIaturfarbenbrud  (f.  b.). 
2)ie  empfinblidje  Sd^idjt  in  ber  ̂ $.  mar  früber  eine 
im  2id)t  braun  angelaufene  ©blo^'filb erplatte,  cnt- 
[tauben  burcb  iRäu(5ern  einer  Silberplatte  in  ß^blor, 

ober  burd)  £id}t  gebräunte^  Sblorfilberpapier  (^^Joi-- 
teüin,  3cnder).  2)iefe  ̂ ]5.  tparen  nicbt  fiyierbar,  fie 
mürben  burd?  ̂ ebanbeln  mit  pbotcgr.  'Jiyierlofungen 
fofort  ̂ erftort,  inbem  biefe  ba»  braune  Silberdjlorür 
jerfe^ten.  Sippmann  gelang  e§  ̂ uerft,  burc^  2ln= 
menbung  oon  33romfilberfoUobium  =  ärodenplatten 
fi|ierbare  Silber  3U  erbalten.  Qx  belicbtete  bie  Sdjid^t 
im  ̂ ontatt  mit  Ouedfilber,  meld)e§  aU  ©ptegel 
mirtte  unb  burcb  Oteflejion  gur  Silbung  ftebeuDer 
Sidjtmellen  (3ender)  ̂ eranlaffung  gab.  2)iefe 
ftebenben  2öeUen  erzeugen  3<^4e^ungöfd)i^ten  in 

jllbftänben  einer  SöeUenlänge;  todtij^  beim  '■Jiyieren 
erbalteu  bleiben,  mäbrenb  ̂ a§>  ungerfe^te  SSromfilber 
fi(^  glatt  aufloft.  ©cbadjte  6cbid}ten  geben  bann  im 
auffallenben  meinen  2id)tc  ̂ nterferengfarben,  beren 
SßeÜcnlänge  gleicb  bem  ̂ bftanb  gmeier  ©djicbten 
ift,  b.  b.  gleicb  ber  Söetlenlänge  ober  ber  ̂ arbe  beä 
2i(it§,  meldjeö  bie  ©d)id)ten  gebilbct  batte.  ̂ rone, 
Sumi^re,  35aleuta,  Dieubaufe  b»iben  mit  beui  ̂ rojeJ3 

tüeitere  (Erfolge  erhielt,  ̂ ^n  bie  ̂ ^rayiS  ift  er  noi^ 
nid)t  gebrungen,  mcil  bie  35elid)tungg3eit  noc^  gu 
lange  ift,  ein  ̂ ^eroielfältigungSüerfabren  für  bie 
gemonueue  ̂ lufnabme  nocb  nid)t  gefunben  ift,  bie 
erbaltenen  färben  aud)  nicbt  genau  ben  9^atur= 

färben  entfpred)en.  —  33gl.  ̂ rone,  Über  ba^  ̂ vo- 
blem,  in  natürlid)en  ̂ -arbcn  gu  pbotograpbieren 
(^reöb.  1893);  $8alenta,  S)ie  $l}otograpbie  in 
natürlid}en  5'Cirbcn  (öatle  1891). 
^  ̂i^otoci^xomoQtäpffie  (grdb.),  ttjpogr.  ober 
Utbogr.  ̂ arbenbrud,  für  ben  bie  ̂ ^'Citbenplatten  auf 
pbotogr.  2öege  erzeugt  merben,  ein  nocb  febr  in  ber 
2lu§bilbung  begriffene^  üieberfprecbcnbeä  3Serfab= 
ren.  (S.  aud)  2id)tbrud.) 

^^oto=e:u9tatJing  (engl,  fpr.  -grebm-),  ein  in 
Slmerita  gebräucblid)e§  SSerfabren  jur  öerftellung 
üon  .^odbbrudplattcn  auf  pbotomed^an.  Sßcgc,  ba^ 

barauf  berubt,  ba^  ba§  Sflelief  ber  eigentUcben  ̂ rud* 
platte  nid)t  burd)  il^ung  bergeftellt  mirb,  fonbem 
bur(^  Slbformung  eine§  auf  pbotocbem.  ÜBege  er^ 
jeugten  (5)elatinereliefg.  2)a§  3Serfabren  ift  begrün^ 
bet  auf  ber  Gigentümlicbteit  einer  bem  Siebt  au§ge; 
festen  ©bromgelatinefd^iebt,  an  ben  beli^tetcn  Stel- 

len unlüSlid)  äu  merben.  SBirb  eine  folcbe  ©b^oni; 
Qelatinefcbid)t  unter  einem  SIegatiü,  ha§>  oon  ̂ or^ 
lagen  in  6trid)=  ober  ̂ unttmanier,  alfo  üon  3eicb- 
nungen,  ̂ ol.ifcbnitten,  Stieben  u.  f.  m.  aufgenommen 
mürbe,  beliebtet  unb  barauf  mit  beif  em  SBaffer  be= 
banbelt,  fo  mirb  alle  unbelid)tet  gebliebene  ©clatine 
meggemafeben  unb  e§  entftebt  ein  gartet  Oielief,  ta^^ 
auf  galoanoplaftifcbem  2Bege  abgeformt  mirb.  S^ix 
2Biebergabe  iDon  pbotogr.  -Katuraujuabmen  ober  ge= 
tonten  3]orlagen  muffen  bie  äufammenbängcnben 
^onfläd)en  in  ein  Spftem  üon  Sinien  unb  fünften 
jerlegt  merben  unb  baju  mirb  ba§  oon  (S.  ̂ oe^  in 
^bil^belpbia  erfunbene  3Serfabren  am  meiften  ange= 
menbet.  ̂ iernaeb  mirb  erft  burcb  2lugmafd}ung  ein 
©elatinerelief  unb  nacb  biefem  ein  2tb!latfcb  in  OiipS 

ober  2öaeb§  b^i^Q^ftellt.  2)ie  mei^e  o'tckbe  biefeäSlb^ 
!latfd)e§  mirb  nun  baburd)  inSinien  ober^^untte  ger^ 
legt,  ba^  man  einen  elaftifdjen  Stempel,  ber  burcb 
lonifj^eßingrabungen  in^arallellinien  ober  fünfte 
geteilt  ift,  fd)mär3t  unb  bann  auf  bie  meif>e^Jläd)e  bc§ 
^bllatfd}e§  aufpref5t.  S)iefer  bleibt  babei  in  feinen 
33ertiefungen  oon  ̂ ^n  Sinien  unb  fünften,  meld}8 
ber  Stempel  üerurfaebt,  frei,  in  feinen  mittlem 
SSertiefungen  nimmt  er  fie  nur  teilmeife,  an  feinen 
(irbiJbw^O^J^  üollftänbig  an.  S)ie  ganse  einge= 
fcbmärjte  5'lä^e  mirb  bann  mit^^obloUobium  über: 
goffen,  meld)e^  bie2)ruderf(bmäräc  burd}bringt,  obne 

fie  abjufcbmemmen.  '^ad)  bem  S^rodnen  mirb  bie i^oUobiumbaut  abgezogen  unb  unter  ibr  eine  Pbotogr. 

^^latle  im^opierabmen  beliebtet.  2)iefe  er^icbt  bann 
ein  9{egatiü,  morin  alle  ̂ albtöne  in  Sinien  unb 
fünfte  aufgclbft  finb. 

^^Qtofa^'fitttiU,  ein  bur(^  ̂ botograpbie  ober 
burd)  pbDtDmed}an.  33erüielfältigung  gemonneneä 
^•atfimile  (f.  b.). 

^tfotogalt^ano^xapl^it  (grd).),  ein  pboto^ 
me^an.  ̂ ^eroielfältigung^oerfabren  (f.  ̂ ^bDtogra= 
pbie,  S.  117a),  bei  bem  2)rudplatten  für  bie  Tupfers 
brudpreffe  auf  pbotod)em.  ̂ JBege  unb  burd)  (Salüano^ 
plafti!  erzeugt  merben  (f.  ̂eliograpbie). 

^i^otOQcit,  f.  ö^broc.arbür. 
spt)otoc|tdmm  (grd).),  f.  Seben. 

^t)otoqvammHtic  (grd).),  3Jlepitbüer- 
f  ab  ren,  ta§>  2)erfabren,  bie  mal)ren  ̂ bmeffungen 
beliebiger  ©egenftdnbe  au§  ibren  pbotogr.  Silbern 
abzuleiten  unb  bietnaeb  biefe  ©egenftdnbe  felbft  in 
geometr.  ̂ tufri^  ober  ©runbrijs  3u  touftruieren. 
2)ur^  biefeS  35erfabren  merben  bie  fonft  nur  burd) 
umfangreid)e  unb  oft  febmierig  au^sufübrenbe  dRe]- 
fungen  ju  erlangenben  ̂ onftruftion»elemente  für 
eine3eid)nung  unmittelbar  au»  bem  perfpettir)iid)en 
S3ilb  (DJlefsbilb)  gemonnen.  S)ie  pbotogr.  ßamera 

mu^  ebenfo  mie  anbere  2öintelme^inftrumente  ein-- gericbtet,  inSbefonbere  bie  i^oriputalftellung  ibrcr 
optif d)en  2Id)fe  fomie  bie  «oorisontalbrebung  be§ 
ganzen  Slpparate»  um  feine  fen!red)te  ̂ d)fe  möglid) 
fein.  (Ebenfo  ift  eä  notmenbig,  ein  (^-abentreu^  am 
Srennpuntte  be»  Objettio^  ah.^ubringen  unb  burd) 

Slnmenbung  einer  fonftanten  ̂ 3rennmeite  bie  S3ilb= 
ebene  in  einer  gan,^  beftimmtcn,  gleid)bleibenben  Qnt' 
fernung  üom  optifeben  3}iittelpunft  ju  balten.  S)ie 

üerfd)iebencn  ßamera»  tragen  meift  'Qen  tarnen 
^botogrammeter  ober  ̂ bototbeobolit.  2)cr 
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üon.^artI  fonftniierte  ̂ f)DtotI}eDbDUt  ift  auf  S^afet: 
^^otDnrapl}ie  II,  ̂ i^.  10  abßebUbet.  2(n  bem 
pl^otogrammetrifd)  aiifäuncbmenben  ©eoenjtanb 
müften  eine  ncnünenbe  2lnjal}l  üon  fünften 
burd)  anbermeitiöe  birette  OJieffunn  i^i^^i^  ̂ «ßß  "^<i) 

(^enau  beftimmt' luib  aud)  äul5erü(^  Ieid)t  fid)t= iiar  gemad}t  merben,  bamit  fie  im  p^otogr.  ©ilb 
leidet  irieber  aufnefunben  merben  fönnen,  um  für 
bie  Gtapbifc^e  ibnftruftion  ben  erforberlii^en  feften 
2ln^alt  äu  bieten,  ün  Drt  unb  ©teile  ift  bann 
nur  mit  bcr  bonjontal  geftellten  Kammer  ber  be= 
treffenbe  ©egenftanb  üon  ä^ei  ©tanbpun!ten  au§ 

abjubilben ,  ̂beren  6'ntfernunG  betannt  ift.  5)ie ji^Duftruftion  be^3  neometr.  33itbeg  !ann  bann  sufeber 
beliebigen  ̂ ^\i,  an  jebem  Drt  unb  üon  feber  ̂ erfon 
au^Jgefübrt  n^erben.  2)a^  Qani^  33erfa^ren  eignet  fid) 
mohl  am  meiften  ̂ ur  S)arftellung  öon  ©egenftänben 
bcr  Hrc^itettur  u.  bgl.  unb  liefert  ̂ ier  burd)au§  be- 

friebigenbe  Dtefultatc.  'äud)  für  2;errainaufna^men 
ift  bagfelbe  bereitio  mebrf ad)  t»erfud)t  morben.  Sie 
angefteUten  ä^erfuc^e  l)aben  eine  ir)ir!li(^e  33rau^= 
barfeit  ber  %  nur  für  bie  Slufna^me  be§  lüalbfreien 
.•Öod^gebirgeg  ergeben,  unb  t}ier,  mo  bie  Slrbeit  mit 
anbern  2)l^e^inftrumenten  fe^r  fdjmierig  ift,  !ann 
biefelbe  au^  mit  großem  3]orteil  angeirenbet  iDerben. 
^n  gro^erm  Umfange  ift  bie  ̂ .  in  Italien  burc^  ba§ 
militärgeogr.  :3nftitut  bei  Slufna^me  ber  ÖDd)alpen 
unter  ber  33e3ei(inung  ̂ bototopograpbie  fln= 
gemenbet  unb  feit  1885  offi.^iell  angenommen  mor: 
ben.  —  3Sgl.  Stein,  Sa§  £id)t  im  S)ienfte  miffen^ 
fd)aftli*er  §orf^ung,  33b.  2,  *oeft  5  (2.  Slufl.,  <oalle 
1887);  ̂ Dppe,  S)ie  $.  ober  93ilbme^!unft  (2Beim. 
1889);  ̂ oganini,  La  Fototopografia  in  Italia 
(iHoml889);  ©teiner,  2)ie  ̂ botograpt^ie  im  2)ienfte 
be§  Ingenieurs,  ein  ̂ e^rbud)  ber  %  (2Bien  1891); 
©c^iffner,  S)ie  p^otogr.  2)ZePunft  ($aüe|1892); 
2öang ,  2)ie  ̂ .  ober  Silbmef^lunft  im  2)ienfte  be.§ 
^•orftted}ni!er§  (Saiba^  1893). 

^i^oto Qväpl)it  (üom  grcb.phos,  Sic^t,  unb  grä- 
phein,  fc^reiben,  ̂ eidjnen),  £id)tbitb!unft,  Sic^t; 
bilbnerei,  bie  ̂ unft,  mit  ̂ ilfe  ber  c^em.  2öir!um 
gen  be§  £id)t§  ein  bleibenbeS  33ilb  eineS  Objeftg  auf 

einer  d^emifcb  präparierten  ̂ -läc^e  Ijer^uftellen. 
©cf^i^ttid^cig,  S3ereit§  nor  ̂ atj^l^unberten  mar 

ben  Sllcbimiften  bie  ßigenfc^aft  beg  ß^lorfilberS 
ober,  mie  fie  e§  nannten,  beS  öotnfilberS  be!annt, 
fic^  im  Sichte  gu  färben,  ßin  beutfc^er  Slrgt,  ̂ o- 
^ann  ipeinric^  ©c^ul^e  in  ̂ alle  a.  ©.,  machte 
1727  tcn  erften  33erfud),  in  einer  unburd)fid)tigen 
©d)ablone  au§gefd)mttene,  burd)fi(^tige  ©d)rift3üge 
auf  einen  filber^altigen  3^ieberfd)lag  mit  ̂ilfe  be§ 
©onnenlic^tS  gu  fopieren.  2)ie  SSerfuc^e  fanben 
feine  SSeai^tung.  1802  t)erfud)ten  SBebgemoob 
unb  Sax>p  33ilber  burc^  (^em.  2öir!ung  be§  Si(^ta 
^u  fertigen,  ©ie  babeten  ein  ©tüd  Rapier  in 
©ilberauflbfung  unb  legten  e§  mit  einem  bunfeln 
©egenftanbe,  ?.  33.  einer  ©ill)ouette,  bebedt  in  bie 
©onne.  21  Ue  ©teilen,  bie  ni(^t  burd?  bie  bunlle 
©il^ouette  gefd)üfet  iraren,  färbten  fid)  babei  braun, 
bie  anbern  blieben  mei^,  unb  fo  erl)ielten  fie  ein 
meines  33ilb  ber  ©il^ouette  auf  braunem  ©runbe. 
2)0^  maren  biefe  S3ilber  nii^t  üon  langer  Sauer. 
Ser  ̂ eil  gebliebene  2;eil  fd)mär3te  ficb  fpäter  burd^ 
meitere  ßinmirlung  be§  Sid)t§,  unb  fo  üerfd^manb 
ba§  33ilb  burd)  Ginflu^  beSfelben  2lgen§,  meld^em 
eö  feine  ßrgeugung  üerbanfte.  91ac^  ber  2Reti)Dbe 
üon  2Bebgemoob  unb  Sabt)  lonnten  nur  flad^e  @e= 
flenftänbe,  bie  mit  bem  empfinblic^en  Rapier  ̂ n- 
fammengeprefet  in  bie  ©onne  gelegt  mürben,  fopiert 
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merben,  3.33.  25lätter,  ©pil^nu.  f.  m.;  9Ricepl)ore 
■R  i  e p  c  e  (f .  b.)  ging  einen  ©d)ritt  meitcr,  inbem  er  bie 
2(ufnat)me  !Drperlid)er  ©egenftänbe  t)eriud)te.  Sieö 
gelang  il)m  mit  ioilfe  ber  Camera  obscura  (f.  b.). 
yiiepce  benu^te  ein  anbereS  lic^tcmpfinblid)e§  ̂ rä* 
parat  al§  2)aüt)  unb  2ßebgemoDb,  eine  2luflbfung 
üon  2lgpbalt  in  l^aüenbetol.  3)tit  fold)er  Söfung 
überwog  er  eine  2RetaUplattc  unb  ej;pDnierte  biefelbe 
in  ber  ßamera  ftunbenlang.  2lUc  üom  Sid)t  getroffe- 

nen ©teilen  be§  ÜbersugS  mürben  baburd)  unlöS^ 

lid^,  blieben  bei  nad)^erigem  SSebanbeln  ber  ̂ Jf^latte 
mit  ät^erif^en  £)len  gurüd  unb  lieferten  ein  33ilb. 
©0  erzeugte  3^tiepce  fc^on  1826  unüoUlommene  2id)t= 
bilber,  bie  i^m  pr  2lnfertigung  ber  erften  ."oelio; 
grap^ien  (f.  b.)  bienten.  1829  üerbanb  fid)  Diiepce 
mit  Saguerre,  unb  beibe  Scanner  arbeiteten  ge- 
meinf(^aftli(^  h\§>  1833,  mo  Dtiepce  ftarb.  Saguerre 
mürbe  ber  alleinige  ©rbe  feiner  ̂ been,  unb  menige 
^a^re  nad)  9]icpce§  ̂ ^obe  1838  lofte  er  ba§  grof^e 
$roblem,  mit  ̂ ilfe  be§  £id)t§  auf  eine  einfad)e,  leicht 
ausführbare  SBeife  bauerl)afte  Silber  ̂ er^iufteUen. 
Sur^  SSermenbimg  SlragoS  mürbe  Saguerre  ber- 
anlap,  fein  ̂ ^erfa^ren  ̂ u  neroffentlid^en,  unb  il)m 
bafür  eine  lebenslängliche  jäl)rlic^e  ̂ enfion  bon 
6000  i^rS.  bon  feiten  ber  JHegierung  auSgefe^t.  2lm 
19.  Slug.  1839  mürbe  ̂ a§>  ©e^eimniS  ber  ßrgeugung 
biefer  Silber  in  ber  öffentlichen  ©i^ung  ber  ̂ arifer 
2l!abemie  ber  2öelt  offenbart. 

Saguerre  manbte  als  lic^tempfinblic^e  ©ubftang 
baS  ̂ obfilber  an,  melc^eS  er  buri^  3ftäud)ern  einer 
©ilberplatte  in  ̂ obbämpfen  erzeugte.  Ser  Sic^t- 
einbrud,  t^^n  eine  folc^e  ̂ obfilberplatte  in  ber 
Samera  annimmt,  ift  anfangs  nic^tfic^tbar;  fobalb 
aber  bie  platte  Quedfilberbämpfen  auSgefe^t  mirb, 
erfc^eint  baS  33ilb  in  allen  feinen  SetailS,  inbem 
baS  Ouedfilber  fid)  in  feinen  ̂ ügeli^en  nur  an  ben 
©teilen  nieberf erlägt,  auf  meld)e  baS  Sid^t  gemirlt 
^at,  unb  um  fo  ftärfer,  je  fräftiger  biefe  2öir!ung 

beS  2i(^tS  mar.  SBä^renb  alle  ß'yperimentatoren  üor 
Saguerre  burd)  2öir!img  beS  £id)tS  allein  fogleid) 
ein  fic^tbareS  Silb  ju  erbalten  fuc^ten  unb  3U  biefem 
3mede  ftunbenlang  belichten  mußten,  machte  er 
einen,  burc^  eine  furje  Selid)tungS3eit  entftanbenen, 
an  unb  für  fic^  nod)  unfid)tbaren  Sic^teinbrud  burd) 
@infül)rung  einer  fefunbären  Operation,  ber  fog. 
^erüorrufung  ober (§ntmidlungfi(^tbar.  3Iuf 
biefe  2Beife  l)atte  er  nur  nötig,  gang  lurge  3ßit  gu  be= 
lichten,  um  ein  93ilb  gu  erbalten;  baburc^  mürbe  bie 
%  erft  für  unruhige  (Segenftänbe  möglid).  SaS  ent= 
midelte33ilb  mürbe  tic^tbeftänbig  gemacht  (fiyi er t) 
burd)  Entfernung  beS  lic^tempfinblid)en  ̂ obfilberS 
mittels  einer  Sofung  bon  unterfcbmefligfaurcm  ^la- 
trium.  Um  biefelbe  3eit,  als  Saguerre  fein  erfteS 

93ilb  ber  ̂ arifer  SXfabemie  borlegte,  im  ̂ •rüt)ja^r 
1839,  machte  3;albot  ber  Sonboner  Royal  Society 
i)Utteilung  über  eine  2Ret^obe,  33ilber  mit  öilfe  beS 
£i(^tS  gu  üerüielfältigen.  Slnfnüpfenb  an  2Bebge= 
moobS  3Serfuc^e  nal)m  er  mit  ̂ ocbfalg  imprägnier^ 
teS  ̂ Papier,  liefe  biefeS  auf  einer  ©ilberauflöfung 
fcbtt)immen  unb  legte  baS  fo  mit  ©t)lorfilber  unb 
falpeterfaurem  ©ilberoybb  getränfte  Rapier,  baS 
bebeutenb  lii^tempfinbli^er  ift  als  baS  SBebges 
moobfc^e,  mit  bem  gu  fopierenben  Äupferftid)  be= 
bedt  in  bie  ©onne.  Siefe  fd)eint  burd)  alle  meinen 
©teilen  beS  SilbeS  ̂ inburc^,  färbt  bie  barunter 
liegenben  Steile  fc^marg,  unb  fo  entftebt  ein  meifeeS 
33ilb  auf  fd)mar3em  ©runbe,  ein  Bieg atiü,  melcl)eS 
nad^  bem  ?5"i?if^en  (f.  oben)  in  gang  gleid)er  2öeife, 
mie  ber  Äupferftid),  mit  einem  gmeiten  ©tücf  empfinb^ 
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Iid)cn  ̂ apiei-g  in  bie  Sonne  öelegt,  ein  ̂ jofttiüeS 
Silb  lieferte,  tiefer  ̂ roje^  fonnte  beliebig  oft 
mieberl)olt  lt>erben,  unb  babiird^  tonnte  man  üon 
einem  einzigen  5Regatit>  ̂ la^lreid^e  pofitiüe  2(b,^üge 
erbalten.  2)urd}  bie[e  ßrfinbung  Zalhoi^  trat  bie  $. 
ein  in  bie  9ieibe  ber  üerüielfältigenben  fünfte. 

91acb  bem  33etanntn?erben  bcr  ®aguerref(^en  ßnt= 
bedEung  fucbte  2;albot  aucb  (Samerabilber  auf  ̂ a= 
pier  auf^unebmen.  Gr  lie^  J^apier  auf  ̂ oblalium;, 
bann  auf  Silberlofung  f(blt)immen  unb  erzeugte  ba= 
burcb  einen  9üeberfcblag  üon  ̂ obfilber;  biefe§  mit 
^obfilber  unb  Silbernitrat  getränfte  Rapier  belid^; 
tete  er  in  ber  ßamera.  S)abur(^  erbält  man  f(^on 
nad)  furnier  23elicbtung  ein  unfid)tbare§  Silb,  \v^h 
d)e§  in  äbnlicber  SBeife  toie  bei  ̂ aguerre§  25erfabren 
buvd)  ̂ Iniüenbung  einer  ßntipidlung  (S^albot  nabm 
baju  ©allugfäure )  fii^tbar  gema(^t  tourbe.  2)ie 
@aUu§fäure  rebu^iert  ba§  Silbernitrat;  e§  f(^lägt 
fid}  puberigeS  Silber  üon  f^marjer  g-arbe  nieber 
unb  biefe§  bangt  ficb  feltfamerföeife  nur  an  bie  t)om 
£id}te  getroffenen  ̂ obfilberfteUen.  Solide  Silber 
auf  ̂ obf.lberpapier  finb,  mit  ibrem  Original  üer^ 
glid}en,  in  Se^ug  auf  Sid)t  unb  Statten  üerfebrt 
(negatiü).  Sie  fönnen  aber  bagu  bienen,  burd) 
Sluflegen  auf  licbtempfinblid}e§  ©blorfilberpapier 
nad)  bem  oben  befcbriebenen  SSerfabren  eine  be= 
liebige,  gan^  unbefd}rän!te  Slngabl  bem  Original 
lüirtlid)  entiprecbenber,  pofitiüer  ̂ Silber  gu  ergeugen. 
S)er  größte  übelftanb  bei  ben  2;;albotfd)en  negativen 
^apierbilbern  mar  bie  raube  Struftur  be§  ̂ apier§, 
tüelcbe,  it)enn  aud)  burcb  S^ränlen  mit  2Ba(b§  üer- 
beffert,  ber  feinen,  glatten  Dberfläcbe  einer  polierten 
Silberplatte  nie  gleid)!ommen  !ann.  Um  bem  ah- 
gubelfen,  fam  1847  DUepce  be  Saint  =  2SictDr, 
9leffe  be§  altern  SRiepce  (f.  oben),  auf  bie  ̂ bee,  ba§ 
^obfilber  mit  einem  ßimei^überguge  auf  ©laSplat- 
ten  jiu  befeftigen.  ̂ ie§  ä^erfabren  liefert  febr  feine, 
fräftige  SSilber,  bietet  aber  infolge  ber  leicbtcn  3cr= 
fe^barleit  be^  Gimei^e^  mandjerlei  Unbequemlid)= 
feiten  bar.  ̂ r^  unb  Slrcber  benu^ten  1851  mit 
Grfolg  ba§  ̂ DÜobium  al§>  S^räger  ber  lid)tempfinb= 
lid}en  Silberfalge.  2lr^er  übersog  ̂ langläfer  mit 
^oüobium,  ir)eld)e§  ̂ obfalge  unb  33romfaläe  auf= 
gelöft  entbielt,  taud}te  biefe  in  eine  Silberauflöfung 
unb  erbielt  fo  auf  ber  ©laSplatte  ein  gartet,  mit 
li^tempfinblid)em  23rom=  unb  ̂ obfilber  getränlteg 
Öäutd^en,  Ii3etd}e§  in  äbnlid^er  Söeife  mie  ha^  2;al= 
botfc^e  Rapier  in  ber  ßamera  belichtet  unb  mit 
^progallugfäure  entmidelt  ein  3Regatit)  üon  au^er- 
orbentlic^er  Sd)ärfe  unb  ̂ -einbeit  lieferte  imb  in= 
folgebeffen  bie  ßrgeugung  trefflieber  ̂ ofitiübilber 
auf  Rapier  nacb  ber  oben  befcbriebenen  2öeife  in 
beliebiger  Slngabl  erlaubte,  ̂ e^t  mürbe  ta^  2)a^ 
guerrefdje  3]erfabren  üoüftänbig  au§  bem  ̂ elbe  ge= 
fd^lagen.  2)er  ̂ ^ollobiumprojefe  verbreitete  fic^  all: 
gemein,  irurbe  im  Saufe  ber  ä^it  mebr  unb  mebr 
Derüolllommnet  unb  blieb  big  gu  ber  ßinfübrung 
ber  öeLgtinetrodenplatten  bcr  berrfd^enbe. 

*Ültere  3Serfud)e  üon  SDUbbor,  SBortlep  seig= 
ten,  ba^  man  ©elatine  ftatt  be§  toUobiumS  al^ 
93ilbträger  benutien  fonne,  inbem  man  gemöbnlicbe 
©elatine  in  iüarmem  SBaffer  aufloft,  biefe  Sofung 
mit  39romfal3,  bann  mit  Silberfalj  werfest,  bie  fo 
erbaltene  «©mulfion»  ̂ ur  Entfernung  ber  lö§tid)en 
Salje  au§mäfd)t,  auf  ©lagplatten  trägt,  erftarren 
lä^t  unb  bann  bie  platten  im  Sunteln  trodnet. 
Slnfangg  fd)ien  biefe§  SSerfabren  feine  SSorteile  bar= 
zubieten.  1878  mad^te  aber  33  e  n  n  e  1 1  bie  Gntbedung, 
ba^  bie  ©elatineemulfion  bur(^  längere^  Grirdrmen 

ibre  Gmpfinblid}!eit  [teigert  unb  ba^  man  burdb 
biefe  einfacbe  Operation  im  ftanbe  ift,  Gmulfionen 
äu  erbalten,  lt»elcbe  platten  üon  ämangigfacber  Gm; 
pfinbtid)feit  ber  J^oUobiumplatten  liefert,  bieüorben 
^oüobiumplatten  nocb  ben  SSorteil  bieten,  monate^ 
lang,  ja  jabrelang  b^iltbar  gu  fein,  ̂ e^t  hjerben 
biefe  ©elatinetrodenplatten  in  vielen  ̂ nftalten  im 
großen  fabriziert  unb  in  ben  ̂ anbel  gebrai^t;  ibnen 
verbanft  man  bie  gegenwärtige  Gntmidlung  ber  ̂ . 
unb  ibre  erweiterte  Slnwenbung  in  ̂ unft,  äBiffen^ 
fcbaft,  ̂ nbuftrie  unb  auf  ̂ orfcbunggreifen;  fie  gaben 
aucb  ̂ eranlaffung  gu  bem  großen  Sluffcbwung,  ben 
bie  Siebbaber:  ober  Slmateurpbotograpbie  i^^t  an- 

genommen bcit. 
Sie  unbefugte  9Iacbbtlbung  von  %  ift  nadb 

bem  beutfd)en  9^ei(^ggefe^_  vom  10.  ̂ an.  1876, 
ivelcbeg  aud)  alle  übrigen  bie  ̂ .  betreffenben  gefefe^ 
li^en  SSerbältniffe  regelt,  verboten.  (S.  Dhd^brud 
unb  Urbeberrecbt.) 

2)ic  ̂ cuttgen  ̂ j^otogra^Ijifrfjcn  ̂ rojcffc.  S)ie 
gegenwärtigen  pbotogr.  ̂ ^erfabren  gliebern  ficb  in 
^wä  ̂ rogeffe:  1)  ben  ̂ legativpro^e^,  b.  i.  bie 
Slufnabme  in  ber  pbotogr.  ©amera;  2)  hen  ̂ ofi- 
tivpro^e^,  b.  i.  bie  ̂ erftellung  eine§  pofitiven 
33ilbe§  burcb  Selicbtung  einer  licbtempftnblicben 

■Jläd^e  unter  einem  Dtegativ.  .^ierber  geboren  aucb 
bie  £i(^tpau§verfabren  (f.  b.).  Stegativprogeffe  wer; 
ben  praftifd)  nur  jwei  benu^t:  1)  bag  SBromfilber^ 
gelatineverfabren  ober  ber  ®etatinetrodenplattcn= 
proje^,  2)  ber  ̂ obfilberfollobiumpro^eB.  ®er  le^= 
tcre  l)at  burcb  Ginfübrung  ber  ©elatineplatten  be^ 
beutenbe  Ginbu^e  erlitten,  ift  aber  für  bag  9iepro= 
buftiongfacb  nocb  unentbebrlid).  2)cr  9iegativ  = 
progefemitöelatinetrodenplatten  wirb  ber- 
art  auggeübt,  ba^  man  eine  2;rodenplatte  in  ber 
Pbotogr.  Gamera,  welcbe  auf  t)zn  aufjunebmenben 
©cgenftanb  optifcb  eingeftellt  ift,  belid^tet,  bann  in 
einem  rot  beleucbteten  ©unfel^immer  mit  einem 
Gntwidler  bebanbelt,  weld)er  im  ftanbe  ift,  Srom= 
filber  ju  pulverigem,  fd^  warmem  Silber  ̂ u  rebugieren. 
Solcbe  Gntwidler  giebt  eg  je^t  viele,  g.  S.  oyal^ 
faureg  Gifenoypbul,  alfalifcbe  Söfungen  von  ̂ ^ro^ 
gallol,  öpbrocbinon,  Slmibol,  2Jtetbol,  Gifonogen 
u.  a.  ̂ ft  bag  S5ilb  in  biefen  Söfungen  erfd^ienen 
unb  big  gur  binreid}enben  ̂ ntenfität  gefräftigt,  fo 
wirb  bie  platte  burcb  Gintau^en  in  eine  Söfung 
von  unterfd)Wefligfaurem  Sf^atrium  fixiert,  grünblicb 
gewafcben  unb  getrodnet.  2)ag  fo  erbaltene  91egativ 
bient  gur  öerftellung  einer  beliebigen  Slngabl  von 
pofitiven  (f.  oben). 

©er  2lrbeitggang  beg  Äollobiumverf abteng 
ift  folgenber:  gepu^te  ©lagplatten  werben  mit 
Job:  unb  brommetallbaltigem  i^oUobium  übergogen, 
in  eine  ̂ ollenfteinauflofung  (Silberbab)  getaucbt, 
woburi^  in  ber  ̂ oUobiumfcbid^t  ̂ ob  xmb  33rom= 
filber  gebilbet  wirb,  unb  in  ber  Gamera  belid)tet, 
bag  nod)  unfid^tbare  S3ilb  burd)  Slufgic^cn  einer 
Sofung  von  Gifenvitriol  {an  Stelle  ber  ©aUug= 
fäure)  fid)tbar  gemad)t  (entwidelt),  burd^  überguJ3 
einer  2)lifd)ung  von  ̂ ^progaUugfäure  unb  Silber^ 
löfung  bunfler  gemacht  (gefräftigt),  enblid)  burd) 
Gntfernung  ber  nod)  vorbanbcnen  Silbcriatge  mit: 
telg  untcrfd)Wcfligfaurer  ^Jiatronlofung  fixiert  unb 
gum  Sd)u^e  gegen  med)an.  Ginwirfung  lädiert. 

^on  ben  vielen  ̂ ofitivprogef f en  ift  ber 
S i Ib  e r p r  0 g  e ̂   ber  belicbtcfte.  (s§>  wirb  mit  Giwei^ 
übergogcneg  fod)falgbaltigeg  Rapier  in  einem  Silber^ 
babe  tid)tempfinblid)  gemad)t,  getrodnet  unb  unter 
bem  5legativ  bem  Siebt  auggefe^t  fo  lange,  big  ein 
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träftiöe»  23ilb  ci-[d)ciut.  ̂ icfcö  luivb  gcmafi^en,  in 
eine  (Bolbauf löfuuö  gctaud^t  (öctont) ,  um  it)m  eine 
beficre  %axhc  ju  geben,  enblid)  burd)  (Sntfermmg 
t»er  nec^  üDrI}anbenen  Silbcrfal^e  mit  unterfd}n3eflig= 
fauvom  Duitron  fiyiert,  grünblid)  gemafi^en  unb  auf 
i^arten  geflebt.  2)iefog.  ̂ 4>«nDti}pen  unb  i5'crrD  = 
ti}pen  finb  in  furger  ß'ypofitiony^cit  aufgenommene 
negative  5^DllDbiumbilber,  bie  auf  fd^mar^em  Unter= 

örunbe  (^patitglaö  ober  ayp^altierte§  Gii'cn)  pofitit) erfd)einen.  (S.  e5^errDtppie.) 
^ie  5Imateure  bebiencn  fid)  gen)öl)nlic^  bc§  !äuf= 

üd^en  faltbaren  gefilberten  $apier§,  3.  23.  St)lor= 
filbergelatincpapier  (Slrifto)  unb  6l}lDr[ilber!DÜD= 
bium  (füg.  ßeüoibinpapier).  ®er  3lrbeit§gang  ift 
etira  berfetbe  roie  oben,  t)äufig  merben  aber  S^on- 
unb  ̂ -iyierbäber  gemifd}t  angett)enbet. 

3um  5>ergleid}  einey  ̂ RegatiüS  mit  bem  ̂ ofitit) 

bienenbie^-ig.lu.  2  ber2;afel:  ̂ '^otograpbiel. 
(Sin  febr  großer  Übelftanb  ber  ̂ ^.  blieb  bi§  in  bie neuefte  Qüt  bie  unrid^tige  2öir!ung  farbiger 

Körper.  SSiele  lielle  gelbe  unb  rote  färben,  tt)ie 
ß^romgelb,  3i"nD^^^/  2)lennige,  rote  Saare,  gelbe 
.•öautflede  erfc^einen  in  ber  S^,  fd)Jt)ar3,  anbere 
bunfle  ̂ -arben,  lüie  33lau,  ä^iolett  u.  f.  m.,  n^erben 
bagegen  mei^.  2)er  ©runb  liegt  barin,  ba^  bie  pt)o= 
togr.  ̂ ^räparate,  namentlid^  ̂ rom^  unb  ̂ obfilber, 
bauptfäd)Hc^  fürblaue6tral)lenempfinblid)  finb ;  für 

grüne,  gelbe  unb  rote  aber  ni(^t.  Um  biefe  ̂'el}ter  ju 
befeitigen,  bebientmanfi(^ber  D^egatitiretoud^e. 
3}lan  bedt  bie  ̂ u  fd}ipa(i^  pl)Dtograp^ierten  ©teilen 
be§  9legatiü§,  3. 33.  gelbe  ̂ -arben  in  Ötbilbcrn,  Som^ 
merfproffen  bei  ®efid)tern,  mit  33leiftift  cber  2ufd}e, 
bi§  fie  tcn  rid)tigcn  ̂ Ton  geigen;  eine  einzige  retou^ 
d)ierte  platte  ber  2Irt  geftattet,  ga^lreid^e  fel)lerfreie 
pofitipe  Hbjüge  banad}  ju  fertigen,  mäbrenb  fonft 
bei  ber  altern  ̂ Dfitit)retDud)e  jeber  einzelne  2lb3ug 
bie  gleiche  9ietoud}ierarbeit  erforberte.  2)kn  ̂ at 
auf  biefe  Söeife  aud)  ba§  5^l)otDgrapl)ieren  t)on 
Clgemälben  ermöglicht,  melcpeg  frül}er  föegen  ber 
abnormen  2Bir!ung  ber  färben  unmöglich  erfi^ien. 
3n  ̂unftftäbten,  tüie  23erlin,  Süffelborf,  2}Mn^en, 
2)re»ben,  bilben  biefe  Ölreprobultionen  bereite 
einen  grDf3artigen  ̂ anbel^artifel.  ^e^od^  n)urbe 
bie  2Rel)rl)eit  biefer  33ilber  burd)  Ginflu^  ber  Se^ 
arbeitung  be§  9kgatir»g  mit  ber  ̂ anb  mel}r  ober 
itteniger  beeinträd^tigt.  §.  2Ö.  SSogel  befeitigte  ttn 
©runbfe^ler  ber  ̂ .,  bie  falfcbe  2Birfung  ber  färben. 
(5"r  er!annte  bereite  1873,  ta^  ̂ romfilber  burd) 
SSeimif^ung  üon  6toffen,  ft)eld)e  bie  gelben  unb 
roten  Strahlen  abforbieren  (3.  ̂.  rote  imb  grüne 
Slnilinfarben) ,  empfinblid)  mirb  für  gelbe§  unb 

rote§  Si^t.  'äu§>  biefer  ßntbedung  entmidelten  fic^ 
im  Saufe  ber  3eit  bie  farbenempfinblid)en 
(if od}rDmatifd}en  unb  ortbD(^rDmatifd)en) 
23crfal)ren,  treidle  platten  liefern,  bie  für  ®elb, 
9tot,  ®rün  unb  Slau  nacb  OJia^gabe  üon  beren 
ÖeÜigleit  empfinbtic^  finb.  ®urd)  Ginfübrung  bie= 

fer  farbenempfinblid^en  ^^erfat)ren  trat  bie  ̂ ^.  in  ein 
neue§  Stabium.  S)ie  ̂ ufna^me  alter  Dlbilber  in 
ben  rid}tigen  XDnr)erl)ältniffen  bietet  je^t  feine 
6c^tt)ierigfeiten  metir.  Gin  Übelftanb  ber  altern 
farbenempfinblid)en  SSerfal^ren  mar  bie  5iDtmenbig= 
feit  ber  Hnmenbung  eine»  gelben  6tra^lenfilter§, 
um  bie  ̂ u  ftarfe  Söirfung  ber  blauen  ©trauten  ̂ erab- 
äumilbern.  Sei  bem  farbenempfinblic^en  f  ollobium^ 
tterfa^ren  mar  biefe§  ©tra^tenfitter  bur^  Slntüen- 
bung  eine§  ftarf  mit  ßofin  verfemten  ̂ ^ollobiumS 
bereite  eliminiert,  ̂ n  bem  ®elatineemul  = 
(iongperfaljren  gelang  e§  Dbernetter  unb 

§.  2ö.  SSogel,  (5mulfion»platten  ju  fertigen,  bie 
aud)  ol}ne  gelbeS  ©tral^lenfilter  ̂ .  in  ben  richtigen 
S^DUüerljältniffcn  lieferten,  unb  xmar  burd)  ̂ n- 
menbung  be§  (Sofinfilber^.  ®a§felbe  ift  namentlid) 
üon  Scbeutung  für  2lufnal)men  üon  Sanbfd}aftcn 
unb  farbigen  5toftümcn,  S^eppic^en,  farbigen  mifro^ 
ffopifc^en  ̂ ^räparaten  u.  f.  m.  2Xu»  bem  färben^ 
empfinbli(^en  ̂ Serfa^ren  ging  fpäter  ber  3*latur: 
farbenbrud  (f.  b.)  l^erüor. 

©in  äUangel  ber  gembl}nli(^en  mit  ©ilberfal^  er- 
jeugten  S3ilber  ift  ibre  9Rcigung  ̂ um  2Serbleid)en 

ober  23  er  gilben.  S)iefe§  mirb  üerfd^ulbet  burd)  un-- 
genügenbeg  5lu§mafd)en  be§  fc^iüefel^altigen  ̂ -iyier; 

falje^  nad)  bem^iyieren.  2)eriRüd'ftanbr)on^-iyier= 
falj  gerfe^t  fid)  al^bann  mit  ber  3eit  unter  äu§= 
fd)eibung  t»on  ©c^mefel  unb  23ilbung  \^on  ©d)lüefel= 
filber,  meld)eö  in  bünncr  Sage  gelb  erfd)eint.  ß§ 
tonnen  aber  aui^  fe^r  gut  au§gemafd)ene  ©ilber: 
bilber  üerblei^en,  menn  fie  an  feud)ten  Orten  auf= 
bert)a^rt  merben.  §ier  erfolgt  burd)  Ginflufe  ber 
^eud^tigfcit  eine  3erfe^ung  be§  fd)ii)efeU)altigen 
Hlbuminüber^ugS  unb  ̂ ilbung  von  ©d)mefelfilber. 
S)iefer  Umftanb  ̂ at  ̂ eranlaffung  gur  ̂ erftellung 
üon  ̂ ^apierbilbern  o^ne  2Inmenbung  üon  filber=  unb 
fd)mefell)altigem  DJ^aterial  gegeben,  ßin»  ber  be^ 
fannteften  SSerfabrcn  ber  2lrt  ift  ba§  ̂ latinüer  = 
fal)ren  üon  2öilli§  (in  ber  ̂ rayiS  oft  ̂ latin^ 
brud  ober  ̂ latinotppie  genannt).  2BiÜig 
tränft  Rapier  mit  einer  2Rif(bung  üon  ̂ latind)lorür: 
falium  unb  oyalfaurem  ßifenoypb  in  Sofung  unb 
trodnet  ey.  ®a§  fo  erhaltene  Rapier  fommt  fertig 
präpariert  in  ben  öanbel.  G§  mirb  unter  einem 
gemD^nlid)en  9tegatiü  bem  £id}t  auygefeljt;  biefe§ 
rebujiert  äunäd)fl  ba§  Gifenoypbfalg  gu  61fenoypbul= 
fal^,  meld)e§  im  ftanbe  ift,  lüieber  ba§  ̂ latinfalj  ju 

metaUifc^em,  fd)mar3em  ̂ ^latin  ju  rebugieren,  na- 
mentlid) bei  Ginfluf]  ber  ̂ eui^tigfeit  ober  beim 

@intaud)en  in  eine  l)ei^e  Söfung  üon  oyalfaurem 

A'alium.  Saburd)  fommen  bie  23ilber,  bie  beim 
i'^Dpieren  anfangt  nur  fd)mad)  fid)tbar  l}ert)Drtreten, 
mit  grofier  ̂ ntenfität  l)erau(§  unb  brauchen  bann 
nur  nod)  mit  fd)iDad}er  ©aljfäure  unb  SBaffer  ge= 
mafc^en  ju  merben.  S^onen  unb  pürieren  mie  bei 
©ilberbilbern  ift  nid)t  nötig.  Sie  Silber  geidinen 
fid)  burd)  einen  fet)r  fd)Dnen  fammetfc^margen  2;on, 
ber  an  $l)otograt)ürcn  erinnert,  unb  burc^  gro^e 
Öaltbarfeit  au§;  nad)  ß.  Sogel  n)iberftel)en  fie  felbft 
ber  6inn)irfung  be§  (£l)lDrg. 

Gio  giebt  aber  nod)  eine  gro^e  S^lei^e  anberer 
^opiert)erfat)rcn  (^^au§t>erfal)ren),  um  ol)ne  2ln: 
menbung  t>on  ©ilberfaljen  pofitioe  Silber  ju  lie- 

fern, einerfeitg  mirflic^e  Si(^tfopien,  anbererfeitS 
2(bbrud  in  fette  ©d)mär3e  üon  mit  ̂ ilfe  be§  £i(^t§ 
erzeugten  ̂ rudplatten  (pl)otogr.  ̂ reffenbrud). 
Sie  Wle\)via\)l  biefer  ̂ ro^effe  ift  auf  Slnmenbung 
üon  6l)romaten  (d)romfauren  ©aljen  refp.  DJlifc^un; 
gen  berfelben  mit  Seim)  gegrünbet.  ßine  äJlifd^ung 
t)on  d)romfaurem  Sllfali  unb  Seim  in  Siaffer  ge- 
löft  erftarrt  in  ber  5?älte  unb  mirb  in  ber  SBärme 
miebcr  flüffig.  SBirb  aber  bie  erftarrte  SRaffc 
(©allert)  l)inreid}enb  lange  belid^tct,  fo  mirb  fie  in 
ber  Sfßärme  nid)t  mel)r  flüffig.  Seim  in  Serbin- 
bung  mit  c^romfaurem  i^alium  berliert  feine  Sd§: 
li(^feit  in  marmem  2!ßaffer  burcb  Sßirfung  be§  Sic^tg. 
Son  Sic^tfopiert>erfal)ren,  meldte  auf  2lnmenbung 
üon  Seim  unb  d)romfauren  ©aljen  berul)en,  fei  ba^ 
^igmentbrudüerfal)ren  (^.  au  charbon, 
So^ilebrud)  ermäl)nt.  Selic^tet  man  eine  ge- 

färbte ©d)id^t  üon  d^romfaurem  Mium  unb  Seim 

8* 
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unter  einem  Sfieöatlo,  fo  bleibt  bie  Sc^i(i)t  an  allen 
Dor  bem  £id)t  öe[d}ü^ten  6tellen  loglicfe,  an  ben 
Dom  Sic^t  getroffenen  nid)t.  S^aud^t  man  fie  al§; 
bann  in  irarme§  2öaffer,  fo  )r)erben  bie  loälic^  ge^ 
bliebenen  Steile  aufgelöft,  bie  übrigen  bleiben  ̂ ^urüc! 
unb  liefern  ein  pofitiüe^  23itb.  2)iefe§  1855  üon 
^oiteüin  erfunbene  ̂ erfabren,  melc^e^  geiüiffe  über= 
tragungen  nötig  macbt,  mürbe  fpäter  üon  ̂ -argier, 
Sman,  ̂ obnfon,  6atD^er  erbeblid?  üerüDÜfommnet, 
fo  ba^  e§  je^t  ebenfo  fd^one  ̂ tefultate  liefert  mie 
^a§>  Silberfopierüerfabren,  menngleid)  ber  ̂ roje^ 
nid)t  gans  fo  einfacb  ift.  ̂ ^ft  ber  e^arbftoff,  melier 
gum  ̂ -ärben  ber  Seimfcbid)t  üertrenbet  mürbe,  ecbt, 
fo  ift  aud)  ba§  bamit  erzeugte  ̂ ^igmentbilb  ecbt,  b.  b- 
(^emifd)  baltbar.  dagegen  befit^en  biefe  33ilber  in 
med)an.  .^infid}t  nid)t  bie  äöiberftanb^fäbigfeit  ber 
Silberbilber.  Sie  befannten  9f{eprobu!tionen  nad} 
^anb3eid}nungen  berübmter  30Zeifter  üon  33raun  in 
2)Drnacb  (f.  33raun,  (Sls^ment  &  do.)  finb  in  biefem 
^^rogeffe  au^gefübrt. 

^on  nid)t  geringer  2öid)tig!eit  für  gemiffe  inbu= 
ftrielle  unb  fünftlerifcbe B^^ede  iftbaS  Staubüer  = 
f  abren.  S)iefe§  grünbet  fid)  auf  3lnmenbung  einer 
mit  d}romfaurem  italium  üerfe^ten  S(^id}t  üon  arab. 
®ummi  ober  Scytrin.  2)iefe  6d)id)t  üerliert  im 
2\ii)t  ibre  l^lebrigteit.  Unter  einer  3ßid)nung  be= 
lid)tet,  bleiben  bie  burcb  bie  fcbmarjen  Strid)e  ge^ 
fd}üt5tcn  Stellen  fiebrig,  bie  übrigen  nid)t.  Stäubt 
man  na(^  ber  Selid}tung  ein  ̂ arbenpuber  auf,  fo 
bleibt  biefe§  nur  in  ben  r>om  Sid^t  gefd^ü^ten  Stellen 
bangen;  fo  entftebt  ein  Staubbilb,  melcbe§,  fall§ 

bie  ̂ -arbe  feuerfeft  ift,  auf  ®la§  ober  ̂ ^orjellan  ein= 
gebrannt  merben  fann  (^botoleramü).  Stäubt 

man  ̂ Jiu^  auf,  fo  erbält  man  eine  fog.  Slntbralo  = 
1 1)  p  i  e.  2)iefer  ̂ ^roge^  bient  aucb  äum  £i(^tpauf en. 
Qx  ift  meniger  fid}er  aU  ba§  2lnilint)erfabren  (f.  Sid)t: 
pau§X)erfabren).  ̂ n  biefer  Söeife  ftellte  Dbernetter 
in  3[)lünd)en  guerft  in  Seutfdblanb  eingebrannte  33il= 
ber  auf  ̂^orjellan  unb  (§mail  ber. 
%  bei  lünftli(^em.  £id}t  ift  fc^on  feit  SHitte 

ber  fünfziger  ̂ abre  üerfucbt  morben.  Tlan  benu^te 
Std)tqueUen,  bie  reicb  an  blauen  Strablen  maren, 
h  33.  inbian.  SBei^feuer,  2)kgnefiumlid)t,  eleltrifd)eö 
£id)t.  2)ag  le^tere  batte  guerft  burcbfcbl^Ö^nben  ßr^ 
folg.  Man  benu^t  eine  S3ogenlampe  üon  etma  14000 

ilcrjen,  bie  in  ber  2Ritte  eine§  higelförmigen  '»Rapier; 
rcfle!tor§  brennt,  ßin  Heiner,  r»or  ben  £id)tbogen 
gefteUter  2)ktallfpiegel  bält  bie  birelten  Strablen  üon 
ber  ̂ erfon  ah,  fo  \)a^  biefe  nun  non  bem  biffufen  Siebt 
beg  ̂ ^apierrefle!tor§  getroffen  mirb.  S)er  pbotogr. 
^ro?;ef3  bleibt  berfelbe.  2)'lagnefiumlid}t  gemann 
erft  Sebeutung,  ai§>  man  e§  al§  ejplofiüe  SPiifcbung 
(im  ©emenge  mit  S(^mefel  ober  Spie^glan^  unb 
Salpeter)  üermenben  lernte.  S)ie  SPftifcbung  brennt 
nacb  ©äbide  unb  STtietbe  in  V40  Sefunbe  ah  unb 
erlaubt  baber  bie  ̂ erftellung  ton  3Jlomentbilbern 
bei  lünftlicbem  Siebt  (^^li^pbotograpbie).  2)a 
bie  9iaucJ>entmidlung  fpäter  eintritt  al^  bie  Siebte 
entmidlung,  fo  ftort  erftere  nid)t.  ®ag  ̂ erfabren 
ift  X)on  39ebeutung  gur  ̂ lufnabme  uon.^^orträt^,  üon 
bunfeln  ̂ nnenräumen  (ööblcn,  i^atafomben,  ®rab= 
gemölben  u.  f.  m.),  ferner  üon  lebenben  mifro= 
f!Dpifd)en  Dbjelten.  (Sin  langfamer  abbrcnnenbeö 

2)kgnefiumlid)t  erbält  man  nad)  "^l^iffarb  burd}  ßin= blafen  tjon  DJlagnefiumpuber  in  eine  flamme 

(39lafe=  ober  ̂ 4?uftlid)t).  ̂ rofeffor  6obn  mieg 
nad),  ba^  ein  3)linimum  non  3)iagnefium  (5  6enti= 
gramm)  genügt,  um  in  biefer  Steife  einen  bi"= 
reid)cnben  Sid^teffeft  ju  erbalten.    S)aburcb  mürbe 

biefe»  23lafclid)t  crbeblicb  billiger  gegenüber  bem 
oben  angegebenen  3Serpuffungglid)t,  bei  meld}em 
man  ein  gangeg  ©ramm  äUagnefium  tierbrau(bte. 
Sd)irm  in  33reölau  bilbete  baö  S3lafelicbt  gu  einem 
befonbern  Spftem  au§,  bei  melcb^m  mit  größtem 
ßrfolg  2lufnabmen  gemad)t  mürben,  bie  ben  5tage§- 
licbtaufnabmen  ni(^t§  na(^geben.  ©emöbnticb  mer- 
ben  babei  mebrere  ̂ uftlampen  in  2;bätig!eit  gefegt, 
?imei  bi§  gmölf ,  bie  alle  mit  ̂ ilfe  einer  ̂ autf(^uf- 
birne  gleicbgeitig  mit  SRagnefiumpuber  burdbblafen 
merben  unb  bie  fo  geftellt  finb,  ba^  bie  Siebt-  unb 
Scbattenfeiten  ber  ̂ erfonen  ober  ber  ©ruppen  gmed^ 
mä^ig  üerteilteß,  in  feiner  Stärfe  abgemogeneg 
Sllagnefiumlicbt  empfangen.  Selbft  mit  öilfe  ge^ 
m^obnlicber  Petroleumlampen,  in  bereu  (Sptinber 
man  SJiagnefiumpuber  fallen  lä^t,  pai  man 
3Jlagnefiumbeleucbtung  erhielt  (Dr.  .^efeüel).  2)ie 
Sacbe  ift  neuerbingg  fo  erbebli(^  bereinfad)t  morben, 
ba^  jeber  Slmateur  fie  ausüben  iann.  2)a§  ̂ uft: 
li(^t  entmidelt  übrigen^  erbeblid)  meniger  3ftaud) 
al§  bag  $öerpuffungglid)t.  Sefetere§  brennt  aber 
an  acbtmat  fcbneller  ah. 
DJ^omentpbotograpbien  (Slufnabme  in  mog- 

li(bft  furger  ©ypüfition^äeit)  Jinb  gu  erzielen  bei  febr 
beller  Seleucbtung,  namentlicb  im  Sommer  unb  im 
freien  unb  mittele  mDglid)ft  empfinblid^er  platten 
(©elatineplatten).  Qux  (Srgielung  ber  fcbnellen  Öff- 

nung unb  Scblie^ung  be§  Öbjeltiüä  benu^t  man  bie 
fog.  ̂ omenttierfd)lüffe,  beren  einfacbfte  ̂ orm 
eine  an  bem  Objeltiü  angebrad)te  ©ouliffe  ift,  inner- 
balb  meld^er  ein  langet  33rett  gleitet.  ®a§  93rett 

entbält  eine  Öffnung  üon  ber  ©rö^e  ber  Dbjettiü: 
Öffnung.  J"  ̂^"^  2JZoment,  mo  biefe  am  Dbieftiü 
üorbei  gleitet,  erfolgt  bie  Gypofition.  2)urd)  ̂ eber- 
fpannnng  !ann  man  bie  Scbnelligleit  be§  3Ser- 
fcbluffe^  nacb  belieben  regeln,  fo  ba^  ßypofitionen 

üon  ̂ /looo  Setunbe  erreicht  merben  fonnen.  2Jlan 
bat  fogar  ©efcboffe  im  ̂ ^luge  bamit  aufgenommen. 

DJiit  größtem  Grfolg  bat  man  bie  2}lomentpbotO'- 
grapbie  gum  Stubium  ber  S^ierbemegungen  benu^t, 
inbem  man  üon  bem  bemegten  2;ier  etma  12 — 21 
äJlomentaufnabmen  innerbalb  einer  Selunbe  madjt. 
Sie  fo  erbaltenen  Serienbilber  ftellen  bie  einzelnen 

'3ßb<ife"  ber  2;ierbemegungen  (Sauf,  Sprung,  §lug) 
bar.  Sie  Serienbilber  laffen  fid)  t)ann  im  Strobo- 
flop  (f.  b.)  mieber  ju  bemegten  Silbern  ummanbeln. 
Über  bie  2)Zomentcamera§  unb  Serienapparate 
f.  unten  (S.  118). 
SSergrö^erungen.  Sie  %  ift  t>orjug§meife 

auf  Heinere  pormate  angemiefen,  namentlicb  bei 
3Iufnabme  lebenber  unrubiger  Dbjefte.  Tlan  \)at 
aber  mit  ßrfolg  üerfucbt,  nad}  lleinern  9^egatiüen 
lebensgroße  Silber  mit  ̂ ilfe  einer  ber  Laterna 
magica  äbnlicben  Sorricbtung  bersuftellen.  3u  ben 
Sergrößerungen  geboren  aucb  bie  2)UfropbDto- 
grapbien,  ba§  finb  vergrößerte  Slufnabmen 
mi!roffopifd}er  ©egenftänbe.  Sie  9}lifropbotDgra= 
pbien  baben  infofern  pra!tifd)e  Sebeutung  er= 
langt,  aU  fie,  mittels  eineS  ̂ ^rojettionyapparat» 
auf  einen  Sd)irm  gemorfen,  mifroftopifd)e  Dbjette 
einem  größern  ̂ ublifum  üorfübren  !önnen.  SOlebr 
Sd^mierigleiten  mad}te  bie  Vergrößerung  fern= 
liegenber  ©egenftänbe,  bie  e>-ernpbotograpbic 
ober  3;  e  l  e  p  b  0 1 0  g  r  a p  b  i  e.  Sie  ̂ -ran^^of en  Sacombc 
unb  SJtatbieu  erbielten  1885  baburd)  2;elepboto^ 
grapbien,  baß  fie  ba§  Serfabren  ber  öintmelS- 
Pbotograpbie  (f.b.)  auf  irbifd}e  Dbjelte  anmanbten. 
Scquemer  in  ber  ̂ oanbbabung  ift  ba§  üon  iUietbe 
erfunbene  2;eleobieftir),  baS  mie  jebeS  anbere 
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pbotoöt.  Dbjettiü  an  ber  ßamera  befeftigt  tüirb, 

tjenüöcnb  lid}tftar!  ift  imb  für  üerfd^iebene  35er= 
arb^enniöcn  ciuöeftcUt  ircvben  famt.  2;af.I,  ̂ ig.3 
ftcllt  eine  3lujnat)nie  be»  ̂ 4>ot§banicr  S)Dm§  an§ 
2,5  km  ©ntfernung  nnb  itoax  mit  GeiüD^nUd)em 
Dbjettit)  bar,  n?äbrenb  %\q.  5  bie  üon  bemfelben 
6tanbDrt  gemad)te  SUifnabme  mit  bem  3Jliett)efd)cn 
2:eleDbie!tit)  mieberöiebt;  bie  ̂ ^erörof^eruno  beträgt 
t)a^^  SfaAe.  9^cuerbinn^  getang  e§  33Diffonna§  in 
(SJenf,  bie  3)lDntbIancgruppe  mittele  eine§  2)aU= 
meperfcben  3:eteDbie!ti{i§  auf  70  km  mit  35fad)er 
^^^crgro^erung  aufjune^men. 

^Jßbotoftulptur  bcftebt  barin,  ba^  man  ein 

Dbjett,  ä.  ̂.  eine  ̂ ^erf on,  üon  fet)r  üiel  üerfd}iebenen 
6eiten  äuglcid}  aufnimmt  unb  bie  Umriffe  biefer 
Silber  mittele  Storc^fcbnabclg  in  Si^on  überträgt, 
fo  bafe  ber  SÖilbt)auer  baburd)  in  ben  Stanb  gefegt 
ift,  bie  3Öüfte  ber  ̂ serfon,  freiließ  nur  fel^r  im  ©roben 
unb  in  ben  erften  Umriffen,  ̂ u  mobeUieren.  (Sine 
neue  2lrt  gs^otoffulptur  nac^  pl^otogr.  Siebt-  unb 
6(^attenriffen  erfanb  ̂ ^ötfc^te  (^^otogr.  2Ritteilun= 
gen,  S9b.29,  23erl.l893). 

^ntereffant  ift  bie  Slnirenbung  ber  ̂ .  auf  ba§ 
Stubium  üon  ®efi(^t§tppen  (f.  ©altonS  p^oto^ 
grap^ifd^e  ®urc^fd}nitt§pDrträte). 

^ic  ̂ jJotomc(^anifr^e«  2?cröic(fä(tigttttg§öcr= 
fahren.  33Dn  lieber  33ebeutung  finb  je^t  bie  2In= 
menbungen  ber  ̂ .  in  ben  grap^ifc^en  fünften  ge- 
iuorben.  ̂ ter  erfe^t  biefelbe  ben  3eid)ner  ober  t)cn 
Sted)er,  inbem  man  mit  .v3itfe  be§  2\ä)i§>  ein  abbrud^ 
bare»  33ilb  auf  einer  Steine  ober  ̂ lietallplatte  ber= 
uorbringt.  ®ie  ̂ ier^er  get^örigen  3Serfal)ren  finb 
mannigfad^fter  2Irt.  2)a§  ältefte  ift  bie  ̂ cUo  - 

grap^ie  (f.  b.)  Pon  SRicep'^ore  3Riepce,  bie  mit bilfe  Pon  2l§p^lt  auggeübt  mürbe.  Xa^  ̂ eliogr. 
^^erfal)ren  liefert  jmar  augge^eid^nete  Diefultate, 
ift  jebcd)  langmierig.  ̂ n  neuerer  3eit  irerben  ̂ eUD= 
grapl}ifcb  geätzte  3)letaUflä(^en  betoratip  Permenbet. 

S.  '^ait  in  Berlin  bringt  biefelben  nad)  fertig: 
ftellung  in  2^eUerform  ober  SSafenform  (Sampenfü^e). 
^iel  rafc^er  au§fül)rbar  ift  ber  2i(^tleimbrud 
(f.  Sic^tbrud),  mo  eine  ©bromatgelatinefi^ic^t  bur(^ 
^elid^tung  unter  einem  3^egatip  brudfäl^ig  gemacht 
tpirb.  ̂ botolitf)ograp5ie  unb  ̂ \)Dioi\ntO' 
Ö  r  a  p  ̂  i  e  fte^en  gum  £id}tbrud  in  enger  Segie^ung. 
überträgt  man  ein  in  fetter  6d)mär3e  er^altene^ 
Sid^tleimbilb  (f.  Sic^tbrud)  nad)  bem  anaftatifi^en 
:öerfat)ren  auf  einen  6tein  ober  eine  ̂ ii^^platte ,  fo 
erhält  man  einen  pl)otolitl}ogr.  6tein  ober  eine 
pbotoäinfogr.  platte,  bie  beibe  in  litl)Dgr.  2Ranier 
abgebrudt  merben  fönnen.  2)iefe  ̂ t)ototit^ograp^ie 
xint  ̂ ^otojintograp^ie  liefern  nicfet  fo  fd^ijne  $alb= 
töne  mie  ber  Sid^tbrud;  fie  eignen  fic^  aber  feljr 
gut  äur  SBiebergabe  Pon  SBilbern  in  ©tri(^manier 
unb  merben  bee^^alb  gur  Sfteprobultion  pon  2anb= 
harten  piel  üermenbet,  fie  bilben  mit  bem  Sicl)tbrud 
unb  ber  Heliographie  unb  bem  9fteliefbrud  mid^tige 
.Kombinationen  ber  ̂ .  mit  ̂ ^reffenbrud,  meiere  bie 
^^robultionefäbigfeit  ber  erftern  \n§>  Unbegrenzte 
fteigern.  ̂ -reilid?  erforbern  fie  gur  ̂ oerfteüung  nod) 
lit^ogr.  ̂ reffen.  §ür  bie  au^giebigfte  aller  ̂ reffen, 
bie  ̂ ud)bruderpreffe,  finb  fie  nic^t  geeignet.  ä)a: 
gegen  liefert  ber  Sic^tginlbrud  für  bie  95ud)= 
brudpreffe  geeignete  6li(^e§  foh)ol}l  in  6tri(^en 
(2id)tftric^l)oc^ä^ung,  .^eliotppie,  ̂ boto  = 
tppie)  al§  au^  in  «oalbtonen  (£id)ttonl)0(^  = 
ä^ung,  Slutotppie).  Sie  Sic^tftridj^ocfeäfeung 
mirb  na&j  einem,  nacb  einer  ©tric^geic^nung  auf- 
öenommenen  ^^iegatip  ausgeführt.  "iSlan  lopicrt  ba§= 

felbe  auf  ©bromgelatinepapier,  fd)märät  biefe§  ein, 
mobci  bie  6d}märse  nur  an  ben  belid^teten  Stellen 
bangen  bleibt  (f.  Sic^tbrud),  überträgt  ba§  fo  er- 

haltene 53ilb  auf  3inf  unb  bebanbclt  bie  ̂ Jßlatte  mit 
einer  $l^e,  meiere  alle  nic^t  Pon  ber  fetten  ̂ -arbe  ge- 
fd}üt3ten  Stellen  anfrißt,  fo  ba^  bie  Strid)e  be§ 
Silbe§  en  relief  fielen  bleiben,  ä^nlid)  mie  bei  einem 
Öol^fc^nitt.  Über  Kopien  nai)  .öalbtonnegatipen 
f.  ̂lutotppie.  Gin  Sid)tbrud  ift  bie  2;afel:  föenter 
3Utar,  beim  Slrtifel  (Spd  (93b.  6,  6.485);  2luto= 
tppien  finb  bie  %iQ.  6  u.  7  auf  ̂tafel:  Glfcnbein  = 
arbeiten  (93b.  6,  6.21). 

Unter  pt)otograpbif(^em  ^-arbenbrud  faf3t 
man  bie  9Serfa^ren  gufammen,  bei  mcld}en  J'arben= 
brude  mit93enu^ung  ber^.  unb  $)anbnad)^ilfe  lier- 
geftellt  merben.  ioiertier  geboren  bie  farbigen  $l)oto= 
graouren  Pon  ©oupil  (je^t  93ouffob  ä^allabon)  in 
$ari§.  2)erfelbe  benu^t  eine  ̂ ^otograpurplatte 

(f.  ̂^otograpure),  bie  er  mit  perfc^iebenen  ̂ -arben nac^einanber  einmaljt,  inbem  er  alle  Stellen,  mcld}c 

betreff enbe  ̂ -arbe  ni^t  annebmen  f ollen,  burd)  eine 
paffenb  auSgefd^nittene  ̂ upferblec^fc^ablone  gubedt, 
bie  fertig  eingefärbte  platte  mirb  bann  auf  ̂ ^apicr 
gebrudt.  garbenlid)tbrude  unb^-arbenfteiu: 
brude  erzeugt  man  ganj  in  ber  3lrt  ber  ©Ijromo- 
lit^ograpl}ien  (f.  Sit^ograpl^ie)  burc^  SXbbrud  per= 
fd)iebener  ̂ arbenfteine  ober  Sic^tbrudplatten  auf 
ba§felbe93latt.  S)ie  einzelnen  ̂ arbenplatten  merben 
er^eugt,inbemin  einem  p^otogr.3Regatip  alle  Stellen 
mit  fd^margem  §irni§  gugebedt  merben,  bie  nid}t  gelb 
bruden  follen.  9k(^  bem  fo  gebedten  9RegatiD  fopicrt 
man  bann  eine  Sic^tbrudplatte  ober  p^Dtolitl)Dgr. 

^]5latte  für  ®elb.  2Xt)nli(^  perfäl}rt  man  für  bie 
anbern  ̂ u  brudenben  färben,  bereu  Söafel  bem 
^Belieben  be§  ̂ ünftler§  überlaffen  ift.  2)ie  fämt= 

lid^en  platten  merben  mit  ben  entfprec^enben  '^ax- ben  eingemalgt  unb  auf  baSfelbe  93latt  gebrudt.  (SS 
giebt  mannigfai^e  2Jiobifi!ationen  biefeö  SSerfal)ren?^. 
ä^erfd^ieben  bapon  ift  ber  Diaturf arbenbrud 
(f.  b.),  bei  melc^em  bie  2öal)l  ber  ̂ arbe  nad)  ptjpfif. 
^j^rincipien ,  mel(^e  eine  bebeutenbe  Slnnätjerung  an 
bie  3Raturfarbe  garantieren,  erfolgt  unb  nur  brei 
2)rudplattcn  gur  Slnmenbung  !ommen. 

2)ie  ̂ ^otogra^l^ifj^ctt  %ppavait*  ®er  jur  6r= 
jeugung  ber  pl^otogr.  93ilber  bienenbe  optifc^e  2lp- 
parat,  bie  pl)otDgrap^ifd^e  ßamera,  ift  im 
mefentlid^en  eine  Camera  obscura  (f.b.).  2)te  ältefte 
^'orm,  bie  <i?a ftencamera,  beftanb  au§  einem 
.^ol-;!aften,  an  beffen  9Sorberfeite  eine  Sammeltinfe 
befeftigt  mar,  mä^renb  fic^  auf  ber  öinterfeite  bie 
SSifierfd)eibe  befanb,  eine  mattgefd^liffene  ®la§= 
fd}eibe,  auf  melcl}er  ba§  aufjuneljmenbe  93itb  per= 
ie^rt  fic^tbar  mar  unb  burd}  93erfcbieben  ber  Sinfe 

f(^arf  eingeftellt  mürbe,  "^aö^  bem  ßinftellen  mürbe bie  9[iifierf(ieibe  burd)  bie  lid}tempfinblic^e  platte 
erfe^t,  bie  in  einem  lid^tbid^ten  ̂ a^men  (,^af fette) 

eingefi^loffen  mar.  Um  eine  größere  SSerfd^iebbar-- 
feit  ber  platte  gu  erzielen  unb  gugleid^^  bie  gange 
(Camera  leichter  unb  gufammenfc^iebbar  gu  geftalten, 
jetjte  man  fpäter  an  Stelle  ber  feften  Seitenmänbe 
ber  .^aftencamera  einen  gefalteten  93alg  au§  bunller 
^'einmanb  ober  Seber  (93algcamera).  2)ie  ur= 
1prüngli(^  einfad}e  lid}tfd)madie  \5infe  machte  ben 
iid)tftar!en  nn^  fd)ärfere  93ilber  ergeugenben  Sinfen= 
fombinationen  (f.  b.)  ̂tat?.  Söeitere  9Serpollfomm- 
nungen  erfubr  bann  bie  ©amera  burd)  2lu§geftal- 
tung  ber  Raffelte ,  burd^  ßinfü^rung  ber  automati^ 
fc^en  Dbjeltiüüerfc^lüffe,  burc^  9>erfeinerung  ber 
(SinftellPorri(^tung  u.  bgl.    S)ie  ßinrid^tung  einer 
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ßamera  rid}tct  [id^  and)  nadj  bcm  befonbern  B^jcct, 
bem  fie  bient. 

S)ie  Slteliercamera  be§  ejad^p^otoötapben 
(f.  Stafel:  ̂ l^oto grapste  II,  ̂ ig.  1)  i[t  in  allen 
äeilen  folib  fonftniiert  iinb  mit  einem  tompatten 

©eftell  üerfe^en,  beffen  3^ifd)platte  fic^  auf--  unb 
nieberfi^rauben  folüie  neigen  läf^t.  33ei  ber  Dieife: 
Camera  (^-ig.  2a)  bagegen  tommt  e§  befonber^  auf 
Seid}ttg!eit  unb  3ufammentegbarfeit  an.  S)a§  leichte 
6tatit>  läf3t  [ict  äufammenlegen,  bi^ireiten  in  bie 

^orm  eines  Spagierftod'S;  bie  ßamera  bilbet  im 
äufammengelegten  ^iiftanb  (g-ig.  2  b)  einen  flai^en 
5^a[ten,  ber  lüie  eine  öanbtafcje  getragen  ober,  nod) 
beffer,  an  einem  3^iemen  befeftigt,  umgel)ängt  mirb. 
5)ie  ̂ -igur  [teilt  einen  S^ouriftenapparat  bar.  2)^0  = 
mentcameraS  merben  meift  als  *öanbapparate 
(Dl)ne  Statip)  au§gefül}rt,  meil  fie  ben  belegten 
Dbjeften  möglid^ft  ungebinbert  folgen  muffen.  Sie 

haimi  meift  eine  unauffällige  ̂ -orm  ($anbtafd)e, 
J^offcr,  93ucb,  ,^rimfted}er)  unb  fübren  bann  bie  SSe- 
äeicbnung  5)  e  t  e !  t  i  ü  c  a  m  e  r  a.  S)a  bei  ber  2luf: 
na^me  bemegter  Silber  feine  3eit  ̂ ur  Ginftellung 
ift,  fo  finb  biefe  SIpparate  mit  fiyer  Ginftellung  üer= 
fc^en,  b.  t).  fie  befit^en  Objeltipe  mit  fur3er  Srenn- 
ipeite,  tk  für  alle  Entfernungen  über  5  m  nal^e^u 
gleid}fd)arfe  35ilber  für  biefelbe  _^lattenftellung  Iic= 
fern.  SBegen  be§  2ßegfall§  ber  33ifierfcbeibe  bebiirfen 
bie  SIpparate  gur  Grl^afdjung  be§  geiüünfi^ten  33ilbeS 
eines  6udber§,  b.  f).  einer  SSorric^tung,  bie  baS 
23ilb  in  aufred}ter  Stellung  präfentiert.  S)er  Sudler 

beftel}t  meift  auS  einem  Spiegel,  ber  'üa^  üon  einer 
befonbern  Sinfe  erzeugte  S3iib  nad}  einer  auf  ber 
cbern  ̂ läcl^e  beS  SXpparatS  fid}tbaren  D}Iattfd}eibe 
lüirft.  Sie  in  ?^ig.  3  abgebilbete,  üon  ©.  2Bünfd}e 
fabri3ierte  neue  S)ete!tit>camera  «^IRatabor»  ift  mit 
jinei  Sudlern  SS  für  S^od)-  unb  Queraufnal}men 
auSgeftattet  unb  befi^t  ein  2Jlaga3in  (f.  unten)  üon 
12  platten.  Hnfc^ü^  (f.  b.)  Permenbet  ftatt  be§  Suchers 
bei  feinem  SJtomentapparat  eine  3Sifierüorrid}tung, 
bie  aus  einem  9tal)men  mit  ̂ ^abentreug  unb  einer 
mit  bem  ̂ reujungSpunft  torrefponbierenber  Spifec 

beftebt  (^-ig.  4).  5)ie  2;af.  I,  g-ig.  4  geigt  ein  mit  einer 
!Sete!tipcamera  (931obell  «^JJZarS»  üon  SBünfc^e) 
aufgenommenes  SFiomentftra^enbilb  (^oftpla^  gu 
2)reSben).  ©e^eimcameraS  \)ahen  eine  fold^e 
©eftalt,  ba^  fie  in  ber  Reibung  (unter  bem  diod  ober 
.^ut)  verborgen  werben  tonnen.  3)ie  Stirnfi^e  ©e^ 
beimcamera  {%al  II,  ̂-ig.  5)  h^irb  unter  bem  SRod  ober 
ber  Befte  getragen,  baS  Dbiettiü  mirb  burc^  ein 
^nopftoc^  geftedt,  unb  baS  SluSlöfen  beS  SRoment^ 

i:er1d}luffeS  erfolgt  burd^  S'wlnn  an  einer  Sd^nur. 
(Sine  ̂ ^l^latte  reid)t  für  fed^S  2lufna^men.  SolDobl 
yfteifeapparate  mie  3JlDmentt)anbcameraS  werben 

uorteill^aft  fo  eingerid}tet,  'üa^  bie  ©amera  eine 
gröfscre  Stn^al}!  platten  entt)ält,  unb  t)a^  ber 
$lattenmecbfel  innert)alb  ber  ßamera  cor  fid}  gel)t. 
6ine  fold^e  SRagagincamera  ift  ber  fd)on  er= 
n?äl}nte  2lpparat  üon  2öünfd)e  (g-ig.  3).  Sei  bem= 
felben  merben  bie  einzelnen  ̂ ^latten  burd)  ̂ -eberhaft 
nad)  i^orn  an  bie  rid)tige  Stelle  gebrüdt  unb  nad) 
©ebraud)  auf  \)m  Soben  beS  SaftenS  abgelegt. 
SiefeS  Stblegen  ber  gebraud)ten  ̂ l^latte  unb  baS 
2tuf3iel)en  beS  ̂ erfd)luffeS  für  bie  näd)fte  2Iuf= 
nabme  gefd)ie^t  burd)  einen  einzigen  ©riff  (isiertel^ 
brebung  ber  Sd}raube  W).  SInbere  2Xpparatc  befi^en 
ftatt  eines  äJZagaginS  Pon  einjelnen  ̂ ^^latten  eine 
fDg.3RoU!af  fette,  bei  rt)cld)er  ein  langer  Streifen 
5Kegatit)papier  Pon  einer  3ftolle  ah-  unb  auf  eine 
jircite  Atolle  aufgeiridelt  irirb,   fo  ba^  3trifd)cn 

beiben  Dlollcn  ber  Streifen  eine  grofee  Slnjabl 
Silber  nacbeinanber  aufnehmen  fann.  Gine  fol(^e 
^oUtaffette  befi^t  ber  in  §ig.  8  abgebilbete  2Rarcpfc^e 
Apparat  für  Serienbilber  (j.  unten).  2)ie  SluSlofunc; 

ber  9[)?omentoerfd)lüffe  (f.  S.  116b)  gefd)ie^'t burcb  S)rud  auf  einen  Knopf,  ober  luie  bei  hen 
©ebeimcameraS  burdb  Sieben  an  einer  Sd)nur, 

ober  burd^  3uf'i"^ii^*^i^^i'üden  eineS  ©ummiballS 
(pneumat.  HuSlofung). 

S)ie  erfte  fieser  mirtenbe  ßinrii^tung  gur  2Xuf  naljmc 
Pon  Serienbilbern  ftammt  üon  bem  5lmeri!aner 
2Rupbribge.  2)erfelbe  lie^  1877  in  $alo  Sttto  in 
Mifornien  ein  ̂ ferb  por  einer  9^eil)e  üon  SO  6a- 
meraS  Porbcitraben,  beren  Serfd^lüffe  nad)einanber 
eleftrifc^  auSgeloft  mürben,  ©icfelbe  Slnorbnung 
benu^te  fpäter  ̂ Infd^ü^  in  Siffa.  2Iuf  2;af.  i, 
^■ig.  6  —  8  finb  einige  Serienbilber  pon  2lnf(^üli 
lüicbergegeben.  S)er  Serienapparat  pon  ̂ o^Irauf(^ 
befielt  auS  24  SameraS,  bie  auf  einem  Diabfranj 
angeorbnet  finb  unb  burd)  einen  Sd)irm  nerbedt 
irerben,  meld^cr  eine  2i(^tfpalte  bat.  Seim  Sreljen 
beS  3RabeS  paffieren  bie  Dbjettipe  ber  einzelnen 
ßameraS  nad)einanber  bie  2id)tfpalte,  mobei  bie 

ßypofition  erfolgt.  23iarep  in  ̂ IßariS  erjielt  Serien- 
bilber mit  einer  einzigen  ßamera  (^Taf.  II,  ̂-ig.  8). 

2)er  DJlom.entperfd)lufe  beftel^t  auS  gmei  Sd)eiben, 
bie  mit  r»erfd)iebenen  ©efcb^üinbigfeiten  rotieren  unb 
na^e  bem  3'ianbe  runbe  Öffnungen  tragen;  fallen 
gmei  fotc^er  Öffnungen  Por  bem  Öbieftit»  ̂ ufammen, 
fo  erfolgt  eine  Selid)tung  beS  Streifens  ber  9voll- 
faffette.  2Jlit  biefem  SXppdrat  erreicht  ̂ JJlarep  fo  furge 
Selid^tungSgeiten  (V20000  bis  V40000  Setunbe),  bafe 
er  unter  3tnmenbung  Pon  birettem  Sonnenlid)t  bcn 
^nfeftenflug  gu  fixieren  im  ftanbe  ift. 

2)ie  %a\.  II  geigt  nod)  einige  Slpparate  für  Special 

ärtjcde.  f^-ig. 6  ftellt  ben  2)^oeffarbfd)en  ßplinbro- 
grap^en  bar,  ber  bagu  beftimmt  ift,  ein  in  ber 
Sreitenri^tung  befonberS  auSgebeljnteS  Silb  (Pa- 

norama) auf  einmal  gu  erl)alten  unb  beSbalb  aud> 
^anoramenap parat  bci^t.  S)aS  Dbie!tir>  mirb 
mä^renb  ber  2tufnal)me  gleidbmä^ig  gebret)t,  mo= 
burd)  nad)  unb  nad)  alle  Stellen  beS  cplinbrifd)  ge^ 
bogenen  li(^tempfinblid)en  Streifens  belid)tet  mer^ 
ben.  (Sine  ßamera  gur  2lufna^me  Pon  Stereo^ 
ff  opbilbern  ift  in  §ig.  7  bargeftellt.  Sie  beiben 
Dbjeftipe  ̂ aben  ungefäf)r  bie  gegenfeitige  (§nt= 
fernung  ber  menfd)lid)en  2lugen  unb  erzeugen  gmei 
Silber,  bie,  im  Stereoffop  (f.  b.)  betracbtet,  f\d)  gu 
einem  einzigen  plaftifd)en  Silbe  vereinigen.  %xq.  9 
geigt  eine  einfädle  Slnorbnung  gur  2lufnal^me  einer 

iDM  f  r  0  p  ̂  0 1 0  g  r  a  p  l)  i  e ,  mogu  aucb  feber  ̂ ^ro= 
feftionSopparat  (f.  b.)  in  Serbinbung  mit  einer 
(Samera  bienen  fann.  Sie  ̂ ig.  10  enblicb  fül)rt 
einen  2lpparat  vor,  mie  er  gu  pbotogrammetri- 
fc^en  Slufnabmen  (f.  ̂ ^b^togrammetrie)  an- 
gemenbet  mirb.  Sa  für  biefen  S^^^  e^"e  genaue 
Orientierung  beS  ̂ IpparatS  nötig  ift,  fo  ift  berfelbe 
mit  gernrobr,  SertifalfreiS,  i3DngontalfreiS,  Si: 
bellen  unb  einem  Sud)er  auSgeftattet.  Sie  ̂ -igur 
geigt  bie  X)on  Cberftlieutenant  i^a^tl  angegebene  mit 
^bototl)eobolit  begeid)nete  ̂ onftruftionSform. 

Sittcratur.  I.  ©rohere  5'ad)merfe:  ß'ber, 
HuSfübrlicbeS  öanbbud)  ber  ̂ .,  Sb.  1, 2  u.  4  (.'oaUe 
1883—94);  Saüib  unb  Scolif,  Sie  $.  mit  Srorn^ 
filbergelatine  (2.  Hufl.,  2öien  1889  — 92);  in.  2B. 
Sogel,  .S3anbbud)  ber  ̂ ^.,  Sb.  1,  2  u.  4  (4.  9Iufl., 
Serl.  1890  —  94);  (Sncpflopäbic  ber  %  (<oalle 
1893  fg.).  —  IL  kleinere  ^cbrbüd)er  unb 
■)i ad) fd) lagern  er fe:  (?ber,  iRegepte  unb  ̂ ^abellcu 
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1.  2.  Negatives  und  positives  Büd. 

3.  Femansiclit  zu  Fig.  5. 

^___   läilllflMMHBHilOHWHll         l  JD 

(>■»;„ jftfi"   '^;  '.1,1, 'i.|-  «;; 
4.  Momentphotographie.  5.  TelephotograpMe. 

6  —  8.  Serienbilder  nach  0.  Anscliütz. 

6.  Turner  im  Laufschritt  (1  Scliritt  in  10  Phasen  aufgelöst). 

-^^^^ 
7.  Springender  Hund  (1  Sprung  in  16  Phasen  aufgelöst). 

8.  Fliegender  Storch  (1  Flügelschlag  in  8  Phasen  aufgelöst). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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8,  Marey8  Photochronograph.        9.  Mikrophotographiscüer  Apparat.  10.  Hartls  Phototheodolit, 

Brockhaas'  Konversations -Lexikon.    14.  Aufl. 



^(jotograpljiebnid  —  ̂ ^otograüure 
119 

niv  i\  unb  Oteprobutticibited^ni!  (3.  ̂Kufl.,  öatle 
1892);  (?.  T^oQd,  ̂ 4>raftifd)eö  2:afd}cnbud)  ber  S\^. 
(3.  5(iifl.,  '-Berl.  1893);  ̂ aüib  unb  ScoUt,  'li>t)otDflr. 
9ioti,v  imb  5Jacl)Üi)laöc(nid)  (4.  5lufl.,  ioaüe  1894); 
^:)Ni35iobcUi,  2(nteitiing  3iir  ';>.  für  ̂lufängcr  (6.  Slufl., 
ebb!  1894);  mkü)c,  Ö)riinb3üge  ber  ̂ ^.  {ch\).  1894); 
2)eiitfdbcr  ̂ :]3bDtoorapbcnfalenber,  bg.  üon  Sd)rt)ier 
(SBeimar).  — III.  DJDincntpbotDgrapbie:(§ber, 
2)ie  2)iDmcntpbDtDgrapbic  (.^alle  188G— 88);  berf., 
5(n(citung  ̂ ur  .'öerfteUung  Don  äHomenlpbotogra^ 
pbien  (2.  tUifl.,  ebb.  1887) ;  ̂JJlarep,  La  Photographie 
du  mouvement  {^^ax.  1892);  2)«t>ib  unb  Scolü, 
^ie  ̂ 4irari§  ber  OJIomentpbotograpbie  (•oatle  1892) ; 
iBoümer,  %u  pbotogr.  Shijnabme  Don  Unftcbtbarem 
(ebb.  1894).—  IV.  ganbbücber  für  3lmateure: 
^i^jigbcUi,  *5anbbu(^  ber  %  für  2tmateure  unb 
2:ouriften  (2.2Xufl.,  öalle  1891-92)  ;aRiet^e,  2;af(^en= 
falenber  für  Simateurp^otograpl^en  (33erl.  1894); 
^ic^tmart  2)ie  33ebeutung  berSlmateurp^otograpbie 
(y)aUe  1894) ;  ßngler,  2)ie  ̂ ^Porträtpl^otograpbie  beim 
^:?lmateur  (ebb.  1894).  —  V.  j^ünftterif cbe§: 
Stolje,  2)ie  Stellung  unb  $8eleud)tung  in  ber  ̂ . 
(2  öefte,  öaüe  1884  u.  1885);  a^obinfon,  ®er  male= 
rifcbe  G|fe!t  in  ber  %  {ehh.  1886);  <ö.  2ö.  3SogeI, 
^}sbDtDör.^unftlel}re(4.2tufl.,  23erl.l891);  Sd)iffner, 
©runb.uige  ber  pbotogr.  ̂ ^I^erfpeftiüe  (2öien  1893).  — 
VI.  ̂ ^erfcbiebene^:  ̂ ij^igbetli  unb  ̂ übl,  2)ie 
^^slatinotppie  (2.  3tufl.,  öalle  1883);  5.  2ö.  ̂ ogel, 
2)ie  ̂ .  nad)  farbigen  ©egenftänben  in  t)en  ridjtigen 
^Tonüerbältniffen  (29erl.  1885);  ̂ ^f^^i«^/  2Ri!ro= 
pbotograpbie  (ebb.  1888);  3)Zap  3Jlüller,  über  bie 
'^ebeutung  unb  ̂ ermenbung  be§  21^Jagnefiumtid)t§ 
in  ber  ̂ .  (2öeim.  1889);  2lrnolb,  Über  ̂ lil)nlicb!eit 
in  ber  ̂ orträtpbotograpbie  (ebb.  1889);  ̂ aax, 
^ie  9ietDud)e  ber  %  (^allel890);  2Rar!tanner= 
^^urneretfd^er,  2)ie  2)ü!ropbotoqrapbie  (ebb.  1890); 
ed)ienb(,  ®ef(^icbte  ber  %  (2Bien  1891);  3Jlietbe, 

^^t)otogr.  Dpti!  (Serl.  1893);  ©rafe^off,  S)ie  ̂ Ote^ 
toud)e  üon  ̂ .  (9.  Slufl.,  zh\).  1894).  —  VII.  3ett  = 

fdbriften:  $t)Dtogr. DJUtteilungen  für  ""Jacbmänner unb  iiebbaber  (^g.  üon  ö-  S^.  Si^ogel,  33erlin); 
^^otogr.  .^orrefponbcns,  I)g.  üon  Scbran!  (2öien); 
3at)rbuc^  ber  $.  unb  9fieprobu!tion!cted)ni!  (^g. 
üon  Gber,  ̂ alk);  ̂ ^otogr.  ätunbfd^au  (bg.  Pon 
9leubauf3,  ch^.);  ©eutf^e  ̂ ^otograpben^eitung 
(2öeimar);  2)a§  SXtelier  be§  ̂ botograpben  (bg.  üon 
Dtietbe,  ̂ aUe);  SBiener  pbotogr.  iSldtter  {\)q.  üom 
6amera!tub,  2Bien) ;  ̂rattifc^er  ̂ latgeber  für  2lma= 
teurpbotograpben  (^alle). 

^ffotOQtapf^ichtnä,  f.  Sicbtbrud. 
Sß^otogra^^icfc^ulen,  Hnftalten,  bie  jur  üoU- 

enbeten  ̂ lu^fübrung  be§  ̂ botograpbierenS  au§bil= 

'üzn  foUen;  fie  tebren  jebod}  aud)  anbere  ß^^eige  ber 9ieprobu!tiDn§ted)nif.  6cbon  1862  beftanb  in  ©ent 

ein  2ebr!ur§  über  ̂ ^^otograpbie,  ebenfo  1866  in  Ser= 
lin;  eine  i?ollftänbige  ̂ •acbfd)ule  aber  beftebt  erft  feit 
1882,  in  Salzburg  gegrünbet  unb  1888  nacb  Jßien 
üerlegt  unter  bem  Flamen  «^.  f.  Sebr=  unb  3Serfucb§- 

anftalt  für  ̂ Pbotograpbie  unb  3fleprobut"tion§üer= 
fabren».  5)iefelbe  ̂ erfüllt  in  eine  35Drbereitung§=  unb 
3eic^enf(^ule,  gmei  allgemeine  ̂ urfe  unb  bann  nod) 
6pecialfurfe  für  t>erfd)iebene  B^^eige  ber  ̂ }teprD= 
buftion^tecbnif  fomie  pt)otogr.  $ra!tifum  für  2lma- 
teure.  ̂ ^nlid)e  Qmde  üerfolgt  bie  feit  SInfang  ber 
neunziger  ̂ abre  beftebenbe  ftar!  befucbte  Ecole 
Estienne  ju  ̂ ari§,  bie  für  ̂ nlänber  unentgeltUd) 
unterrid)tet.  Gine  gac^fdiule  ]üx  pbotomecban.  S3er: 
üielfältigunggüerfabren  ift  aud}  mitbertonigt.^unft'- 
afabemie  unb  toiftgemerbefcbule  ̂ uSeipäig  üerbun= 

ben;  ba§  Sd)utgelb  beträgt  biet  40  —  70  2)1.  iäbr= 
lid),  ber  Eintritt  erfolgt  äu  Dftern.  ̂ -erner  beftebt 
in  33erlin  feit  .S^erbft  1890,  mit  ben  übrigen  ̂ tnftal- 
ten  bcg  Settci^erein^  für  3"i^auenbilbung  üerbunben, 
ein  Pbotogr.  ̂ cbrinftitut  für  2)amcn.  ̂ efonbcrö 
geübt  mirb  t)a  \)a§>  Übermalen  üon  ̂ ^botograpbicn 
mit  Slquarell'  unb  Ölfarben,  'g-ür  meiblid)e  -ämateur- 
p^otograpben  merben  befonbere  ̂ ux\c  abgebaltcn. 

^if)OtOQt<i\)f)i^d)c  @cfettfcf)aft,  Aunftucrlag 
in  23erlin,  im  33efit3  üon  6m  il  3B  er  dm  elfter  (geb. 

1.  2Uig.  1844),  njurbe  1862  begrünbet  üon  bcm  "-^n- genieur  unb  ©bemüer  21 1 b  e r  1 2ö  e  r  d  m  e  i  ft  e  r  (geb. 
1827,  geft.  1871)  unb  bem  2Raler  unb  Ütabicrer 
^riebric^  Sßerdmeifter  (geb.  1839,  geft.  1891). 
3uerft  mürbe  eine  (Sammlung  tlaffi jd}er  ̂upferftic^e 
in  5ßbotograpl}ie  üerDffentlid}t,  üon  bcncn  in  ber 
35ifiten!artenau§gabe  über  17  ällill.  6tüd  abgefegt 
mürben.  33on  1866  an  folgten  ̂ teprobuftionen 
bireft  nad}  ben  Ötgemälben,  unb  e»  erfd}ienen  in 
üerf(^iebenen  Formaten  nid)t  nur  bie  öauptbilber 
ber  bebeutenbften  ©alerien,  fonbern  aud)  bie  Silber 
üieler  moberner  3)leifter.  2lu^erbem  leiftet  bie  ̂ irma 

^erüorragenbeg  in  ber  ̂ ^otograüure  (bie  Sij:tini= 
fd)e,bie.öolbeinf^e331abonna,  3^ilberber^Jiüncbener 
©eceffion  u.  a.)  imb  b^it  3meignieberlaffungen  in 
Sonbon,  3Reupor!  unb  ̂ arig. 

^if)oiOQtat}nt^  (fr§.,  fpr.  -mül}r),  .^eliogra: 
tjure,  ein  pbotomecban.3Reprobuftiongüerfal)ren,3u- 
gleid)  bie  !ünftlerifd}fte  unb  üollfommenftei)teprobuf' 
tionSart,  bie  e§  ermoglicbt,  alte  mertooüe  Tupfer- 
ftid^e,  ̂ anbäeid^nungen,  2ßer!e  ber  bilbenben  .Hunft 
unb  3^aturaufnal}men  aller  2(rt  mit  großer  2;reue 
unb  Sc^onbeit  burd)  bie  j!upferbrudpreffe  ̂ u  üeroiel^ 
fältigen,  ̂ ei  ber  ̂ eliograijtjie  (f.  b.)  unb  ̂ ^oto- 
gatüanograpbie  bient  ein  (55elatinerelief  gur  ßr^eu^ 
gung  einer  ̂ upferbrudplatte,  bei  ber  $.  bie  ©cta= 
tine  al§  6(^u^mitte(  für  ben  ̂ ll^ungSprosef,.  3fJad} 
^Talbot  in  ßngtanb,  ber  guerft  bie  ß^romgelatine 
al§  pt)otoc^em.  Scbu^mittel  bei  sH^ungen  auf  Sta^l 
benu^te,  baben  ©oupil  in  ̂ ari§  unb  bann  üor^üg^ 
lid}  ber  2Raler  Klic  in  Söien  fid)  um  bie  allgemeine 
ßinfü^rung  be§  2Serfabren§  fel}r  üerbient  gemacht. 

(Sin  Rapier,  ha§>  mit  einer  mit  ̂ -arbftoff  gefärbten 
©elatinefd^icbt  überwogen  ift,  mirb  in  einem  6brom= 
faljbabe  tid^tempfinblicb  gemacbt  unb  unter  einem 
S)iapofitiü  beli(itet.  S)a§  belicbtete  Rapier  mirb 
einige  älUnuten  in  !alte§  Söaffer  gelegt  unb,  fobalb 
e§  anfängt  meid)  unb  fcbmiegfam  ̂ u  merben,  mit 
ber  ©etatmefeite  nad)  unten  auf  eine  gut  polierte, 
üorber  mit  einem  feinen  2l§pbalt!orn  üerfe^ene 
^upferptatte  aufgequetfd)t.  2)ie  $latte  fommt  bann 
in  marme§  Söafjer,  mo  ficb  ̂a§>  Rapier  abloft  unb 
nad)  unb  na;^  auc^  alle  unbetic^tete  (S^elatine  ficb 
auf lojt  unb  burc^  fanfte§  ©d)au!eln  megfpülen  lä^t, 

fo  bai3  fd^lie^licb  ein  jarte^  äteliefbilb  auf  ber  ̂ ^Nlatte 
äurüdbleibt.  ̂ ft  biefe§  33ilb  üoUfommen  troden,  jo 

mirb  e§  in  t)a§  Ä'upfcr  eingeä^t,  inbem  man  ey  in 
@ifend)loriblD]ung  uon  üerfd)iebener  Ä'onäentration legt.  5)ie  Sbfung  bringt  juerft  burcb  bie  bünnen 
Scbicbten  be§  Stelief^,  bort  ba§  Äupfer  tief  ä^cn)^, 
bierauf  burc^bringt  bie  Söfung,  je  nacbbem  ta§> 
ytelief  e§  geftattet,  immer  meitere  ̂ Jiartien  unb  ätjt 
fo  allmäblid)  aud)  in  üerfd)iebenen  S^onabftufungen 
ba§  Kupfer  mdjx  ober  meniger  tief,  ̂ ft  ber  2i^ung§; 
projef^  üoltenbet,  fo  mirb  bie  platte  abgemafd)en, 
ein  ̂ robebrud  gemad)t  unb  bann  bie  nötige  9^e= 
toudbe  rsorgenommen.  2öenn  bie  ̂ ][^latte  feblerfrei 
ift  unb  bie  gcmünf(bte  Kraft  unb  2;iefe  befi^t,  fo 
mu^  fie  üor  bcm  Srud  üerftäl)lt  merben,  ba  bie  feine 
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^örnunn  eine  größere  2(näal)l  üon  Druden  (oft 
einige  2;aufenb  Slbgüge)  nid^t  ausl^alten  lüürbe. 

@in  ̂ {jotograüurebnid'  l)at  tiefe  fammetne  ©d^lüär-' gen  imb  Sd)atten  imb  bie  ireid}ften  Übergänge  bi§ 
pm  böcl}ften  Siebt,  iinb  tt»eber  ber  £id}tbrud  nod) 
bie  $t)Dtograpt)ie  felbft  traben  ba§  üome^me  2(u§: 
fe^en  einer  öeliogratjure,  meS^alb  biefe  auc^  ein 

t»Drjüglid^e§  ̂ lluftrationSmittel  für  feinere  ̂ rac^t-- 
roerfe  nnb  ̂ ubiüationen  ift.  2luf  bem  ©ebiete  ber 
^.  leiften  3SDr3ügtid)e§:  bie  ̂ I)DtDgrapl}ifcbe  ©efetU 
fc^aft  unb  bie  taiferl.  9tei(^§bruderei  foitjie  35Zeifen= 
bad^,  Düffart^  &  6d.  in  ̂ Berlin,  *5anfftängl  fomie 
Gilbert  &  So.  in  D^iünd^en,  Söiüi),  SS.  Singerer,  .öof= 
imb  StaatSbruderei,  nnb  ba§  !. !.  2)iilitär  =  geogr. 
3nftitutin2öienfDlüie23onffob,  SSalabon  &  (So.  (epe^ 
mal§>  @DupiO  in  $ari§.  6in  ̂ ^botDgrat>urepro^e|  mit 
anbern2)Zanipu(atiDneniftber£id}tt'upferbrud(f.b.). ^if)Oto^clio^tapf) ,  f.  ̂eliograpb- 

0^otof  etttmif,3Serfa^ren,  einbrennbare  S5i(ber 

auf  '»porgellan,  (3la§>  u.  f.  \v.  j^ersuftellen  (f.  ̂^oto- 
grap^ie,  S.  116  a). 

^^f)otoütf)OQtäpf^ic ,  Sic^tftcinbrud,  ein 
p^otomed,an.  ̂ ernielfältigunggoerfa^ren  (f.  ̂boto= 
grapl)ie,  S.  117),  ba§  unter  3ubitfena^me  ber  ̂ rin- 
cipien  be§  Sid^tbrude^  (f.  b.)  mit  beliebiger  2Ser!(ei= 
nerung  litbogr.  2)rudpiatten  erzeugt.  (6.  £itl)o= 
grapbie,93b.  11,  S.  224a.) 
^^otometeote,  Ieud)tenbe  ̂ Ueteore. 
^^f)otomctct  (grdb-,  b.  i.  £id}tmeffer),  ein  ̂ n= 

ftrument  gur  2Reffung  ber  ̂ ntenfitdten  be§  £id)t§ 
ieucbtenber  Körper.  Unter  tiw  üerfd}iebenen  Hrten 
ift  ba§  Sftumforbfcb  e  ̂.  (1794),  ba§  eigentlicb 

fcbon  Sambert  (1760)  angegeben  batte,  ba§  ein= 

facbfte.  2)a§felbe  beftebt,  roie  üorftebenbe  ̂ 'iqvlx geigt,  im  tuefentlid^en  au§  einer  üertifal  fte^enben 
tüei^en,  mit  Rapier  überzogenen  (Jbene,  üor  ber  in 
ber  (Entfernung  üon  einigen  Zentimetern  ein  etwa 
1  cm  bider  cplinbrifd)er  6tab  (s  s)  aufgefteüt  ift. 
2ßili  man  bie  ̂ eüigteit  gmeier  £id)ter,  g  unb  k,  mit= 
einanber  üergfeid^en,  fo  fteüt  man  fie  fo  l}inler  ben 
6tab,  ba^  berfelbe  glDei  fid)  berü^renbe  6d}atten, 

a  unb  b,  auf  bie  meifje  ̂ -läcbe  trirft,  üon  benen  feber 
nur  üon  bem  einen  Sid}te  beleud}tet  lüirb,  unb  ent= 
fernt  bann  bie  eine  ober  bie  anbere  Sicbtqueüe  fo 
meit  üom  6tabe,  bi§  beibe  Sd}atten  gleid)  buntel 

erfd)einen.  ̂ n  biefem  g-alle  üerbalten  ficb  bie  £id}t' 
ftärfen  lüie  bie  Ouabrate  ber  Slbftänbe  ber  Ieucb= 
tenben  ilorper  üon  ber  ̂ -Idi^e.  Souguer  (1760) 
xm'i)  9iitd)ie  (1825)  beftimmten  bie  £ic^tftär!e  gmeier 
lcud)tenber  ilörpcr  burd)  bie  Starte  ber  $Beleud)tung, 
bie  baburd)  einenr)eif3en51äd)e3uteihDirb.  SöoUafton 
fd}tug  üor,  ̂ a§>  Sonnenlicbt  t»on  einer  {(einen  fpie= 
gelnben  ©laStugel  ̂ urüdmerfen  gu  laffen  unb  biefeS 
mit  bem  blofsen  2luge  ober  mit  bem  ̂ ernrobr  be= 
übad)tete  33ilb  mit  bem  33ilbe  einer  £id)tflamme  ju 
nergleid}en,  ein  3]erfal}ren,  ta§>  jur  3]ergleicbung 
ber  Sonne  mit  einem  Stern  biente.   Sampabiu^ 

ma^  bie  Sidjtftärfe  nad)  ber  S)ide  ber  ̂ ijrper,  3.  33. 
Öornfd}eiben,  bie  ba§  ju  prüfenbe  !^icbt  nid)t  mebr 
in  einer  t)om  2luge  bemer!baren  Quantität  burd)- 
laffen,  £e§lie  nac^  feiner  eriüärmenben  ^raft, 
Sauffure  unb  2anbriani  enblicb  tiacb  feinen  d)em. 

Sßirtungen.  £e§lie§  ̂ .  ift  eigentli(^  ein  S)ifferential= 
t^ermometer,  ba§  ̂ litcbie  üerbefferte.  ̂ n  allgemein 
nen  ©ebraucfe  ift,  rieben  bem  fd)on  ermäl^nten  9^um: 
forbfd)en,  nur  ̂ a§'  üon  SBunfen  (1843)  angegebene 

^^.  gefommen,  bei  bem  bie  3Sorber=  unb  »ointerfeite 
eineg  unb  besfelben  ̂ apierfd)irm§  üon  ben  gu  üer^ 
gleid}enben  flammen  beleud)tet  werben  unb  man 
bie  gleidb  ftarfe  33eleud}tung  baburcb  erlennt,  ba^ 
ein  in  bem  Rapier  befinblid^r  Heiner  ̂ -ettfled  für 
ba§  Sluge  t)erfd)tüinbet.  ̂ JReuerbing§  (1889)  l^aben 
Summer  unb  33rDb^un  burd}  Slufeinanberpreffen 
gireier  total  refleltierenber  ̂ riSmen  mit  ̂ tn  reflef= 
tierenben  ̂ läc^en,  n^obei  bie  ̂ -läcbe  be§  einen  ̂ xi^- 
ma§  nur  teilmeife  eben,  fonft  fcbiüacb  getrümmt  ift, 
mit  SSorteil  bie  33unfenfc^e  SSorric^tung  erfe^t.  3Son 
ben  Dielen  neuern  $.  ift  2Bilb§  $Dlarifation§  = 
p^otometergu  ermäbnen,  fotüie  Siemens'  (1875) 
Selen=unb3öllner§(1879)S!alenp^Dtometer. 
@in  ßentigrabpl^otometer  b^it  ©oglieüina 
(1880)  angegeben.  (S.  auc^  2lftropl)otometrie.) 

^^f}0tomcttt r  pl}otDgrapt)ifd)e§,  "^n^ixiv- ment  gur  S^ieffung  ber  pl)otogr.  Sicjtftärle,  ferner 
gur  33eftimmung  ber  (Smpfinblid}feit  pbotogr.  Prä- 

parate (S^rodenplatten)  foirie  gur  35eftimmung  ber 
^opiergeit  bei  fold^en^opierprogeffen,  bei  tt»e(d)enba§ 
33ilb  erft  burc^  (^ntmidlung  erfd)eint.  S)ie  befann= 
teften  ̂ .  finb  bie  S(^id}tenpbDtometer;  fie  ht- 
fielen  au§  Sd}id)ten  eine§  burcbfd}einenbcn  MaXt- 
rial§,  i.  33.  Rapier,  luelcbe  in  2;reppenf  orm  überein^ 
anber  liegen.  2luf  "am  ̂ ^reppenftufen  finb  3^^lc" 
(3. 33.  ton  1  bi^  10)  gebrudt,  n)eld}e  bie  ̂ oX){  ber  bar= 
unter  liegenben  Sd)id}ten  angeben.  2)ie  Unburc^fid}- 

tigfeit  iräc^ft  üon  1  nad)  10  l^in.  Selid}tet  man  un-- ter  folc^em  Sd)id)tenfpftem  einen  lid}tempfinblid)en 
Streifen,  fo  färbt  fic^  biefer  unter  1  guerft,  fpäter 
unter  2,  3,  4  u.  f.  f.  Unter  ben  fcblüargen  3^^^cn 

bleibt  ba§  empfinbli^e  ̂ ^apier  aber  n^ei^  unb  man 
erfennt  \)a§>  gortfi^reiten  ber  Sicbtirirfung  nad)  bem 
biden  ©nbe  l}in  an  ber  bafetbft  erfd)ienenen  ̂ (x\){. 
2Ran  bat  auc^  folcbe  2;reppenfd)id)ten  in  ©eftalt 
t)Dn  ̂ reiSfeltoren  bergeftellt  (©uconbun^  ^$.). 
Se^tereg  mirb  gur  Seftimmung  ber  Gypofition^geit 
üon  platten  angemenbet;  bie  frei^förmige  Sfala  ift 
in  einer  flad)en,  taf(^enubrä^nlid)en  ̂ led)bü(^fe 

untergebracht,  bie  i'md  gegenüberfte^enbe  Öffnungen 
in  ben^Boben  nabe  ber  ̂ 4>eripberie  enthält;  bie  Sfala 
lä^t  fid)  an  biefen  Öffnungen  üDrbeibrel)en.  2Ran 
legt  bie  33afi§  ber  Süi^fe  auf  bie  3Sifierf(^cibe  einer 
eingeftellten  (Camera,  unb  gmar  an  ben  l)ellften  2;eil 
be§  33ilbe§,  unb  brel)t  bie  Sfala,  bi§  ber  l)eUe  Si(^t= 
einbrud  »erfd^minbet.  61n  axi  ber  Sfala  befeftigter 
3eiger  giebt  bann  bie  nötige  ßypofition^geit  an. 
S)iefe  ift  um  fo  fürger,  je  mebr  S4id)ten  nötig  finb, 
um  ben  £id)teiubrud  gum  3Scrfcbtüinben  gu  bringen. 
SSogeU  Sd)id)tcnpbotometer  bat  eine  lang: 
geftredte  Sfala.  G§  bient  jur  33eftimmung  ber 
i^opierbauer  unb  erf orbert  eine  t)or^crgel)enbc  $robe 
gur  Seftimmung  ber  i^opierfäbigfeit  eine^  3iegatit>», 
inbem  man  ba^felbe  auf  ba^  ̂ Kopierpapier  legt  unb 
nad)  einiger  3eit  bie  3abl  beobad^tct,  big  gu  iüeld)er 
ba^felbe  gefärbt  ift;  ba§  S^egatiü  lüirb  bann  gu 
einem  drittel  bebedt,  mit  bem  ̂ .  weiter  bem  2id)t 
au^gefe^t,  abermals  bie  böd)fte  erfd)ienene  3abl  dh- 
gelefcn  unb  bann  ba§  kopieren  nad)  bem  3ubeden 
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bc§  anleiten  ̂ rittelö  bc§  5iegatit}§  311  ßiibc  Qc^ü^xi 

itnb  nodjmal^  bic  erj'd)icncne  ̂ ^t)DtDmctcr5al;l  be- 
ftimmt.  ®ie  .^opie  mirb  bann  entmidett  unb  nad): 
öcfeben,  mcldicy  2)rittcl  am  beften  fopiert  ift,  bie 
bcm  cnt|prcd}cnbe  ̂ l^otomctersa^l  ift  ber  rid}tifle 
«j^opiergrab»,  bi»  ̂ u  meld^em  bctreffcnbe^  9leflatib 
fopiert  luerben  muf?.  Si^nlid)  bicfem  ̂ .  i[t  2öar= 
nede§  Senfitonictcr  jnr  ̂ cftimmunö  ber  ̂ lat- 
tencmpfinblid}feit.  ̂ Man  bebcdt  bie  ̂ ^^latte  mit  einer 
transparenten  6!ala,  mie  beim  Sd)ic^tenpbDtD: 
meter,  unb  te(\t  barauf  eine  ̂ ^bo^P^oi^^^censtafel 
eine  gan3  beftimmte  3ett  lang  (3.  99.  eine  OJZinute). 
gc  meiter  bic  2icbtnjir!ung  in  biefer  beftimmten 
3eit  nacb  bcm  biden  Q^n^t  \)in  f ortfc^reitet ,  befto 
emptinblid)er  i[t  bie  platte. 
^^otomettte  (grd).),  bie  2öiffenfd}aft,  bie  fid^ 

mit  ber  DJZcjjfunft  ber  Sid}tftär!e  befc^äftigt;  bie  ber 
^.  bienenben  Die^inftrumente  finb  bie  ̂ ^otometer 
(f.  b.).  (©.  aud)  SlftrDpbotometrie.) 

^if^otopf)ohic  (grd}.),  f.  Sid^tfcbcu. 
^f)0topf}on  {qxAj.)  ober^abiopbDn,  einenon 

Seil,  bem  6'rfinber  be§  ̂ eIepbon§,  unb  2;ainter  !Dn= 
ftruicrte  95Drrid)tung  3ur  Übertragung  üon  ©cball; 
jc^lüingungen  burd?  Sicbtftrablen.  ßine  Sinfe  L 
(f.nacbftebenbe^ig.  la)  jammelt  inten[it>e§  Sid}t  fo, 
ba^  baSfelbe  burij  eine  Öffnung  ber  ringförmigen 

^^^n) 

gtg.  Ib. 

Sod^reibe  einer  Sd)eibc 

S  binburcb  gebt,  '^ad)- ber  lüirb  ba§2i(^t  irieber  burc^  eincSinfcLi  parallel^ 
ftrat)lig  gemacbt  unb  auf  eine  Sinfe  Lg  (§ig.  Ib)  in 
größerer  Entfernung  geleitet,  melcbe  baSfelbe  in  ber 
Öffnung  eine§  ̂ öxxo\)v§>  fammelt.  6d}lie^t  man 
bie  beftrablte  Öffnung  burd.)  eine  bünne,  am  beften 
beruf)te  platte  au§  einem  beliebigen  Stoff  unb  läf^t 
bie  6d)eibe  S  fo  rotieren,  \ia^  biefelbe,  nad)  Hrt 
einer  Sirene  angeblafen,  einen  2;on  geben  mürbe, 
fo  ücrnimmt  man  burcb  ba§  ̂ ijrrobr  infolge  ber 
£i^tuntcrbred)ungen  biefen  ̂ on,  ber  nai)  3!uerca= 

bier  n)abrfd}einlicb  üon  ber  periobifcben  (5'rmärmunn 
ber  beftrablten  platte  bcrrübrt.  Sd^liefet  man  burcb 
eine  bünne  Spiegelplatte  SS  (^ig.2)  ein  DJlunbftüd 

M,  gegen  ba§  man  fpricbt,  fo 
mirb  vermöge  ber  Krümmungen 
ber  platte  beim  Scbiüingen  ba§ 
in  bie  ̂ erne  geleitete  £i(5t  mebr 
ober  hjeniger  ̂ erftreut  unb  bringt 
bei  ber  periobifcben  5inberung 
feiner  Stär!e  auf  ber  Gnbftation 

äbnlid)e  2öir!ungen  l)erbDr  lt)ie  bie  ̂ ubor  betracb= 
teten.  3Racb  Söilloug^bp  Smitt)  änbert  fid)  ber 
cleftrifcbe  £eitung§miberftanb  be§  Seiend  bei  93e= 
leui^tung.  f)at  man  alfo  auf  ber  Gnbftation  ̂ m-- 
fc^en  3föei  5[Retallplättd)en  eine  bünne  Selenplattc 
eingefcbloffen ,  bie  bem  Siebt  genü^enbe  Dberfläd^e 
barbietet,  unb  leitet  man  burcb  btefe  3Sorrid)tuno 
unb  ein  STelcpbon  ben  Strom  bon  einigen  galüa= 
nif(^en  (Elementen,  fo  bringen  fe^t  bie  £id)tunter= 
bredbungen  Stromfd}man!ungen  b^tüor,  bie  man 
burd?  ba§  S;elepbon  al§  Zon  Ijort.  S)er  9hme  ̂ . 
rübrt  üon  93ell,  Diabiopbon  tjon  aRercabier  in  ̂ ariS 
ber.  2(ud)  2öärmeftral}len  lönnte  man  ftatt  berSid^t^ 
ftrablen  ̂ ur  Übertragung  bon  Scballnjcüen  benu^en; 
an  Stelle  ber  Selensellc  mürbe  bann  ein  SSolometer 

gig-  2. 

(beruhtes  ©itter  r>on  feinftem  ̂ ^latinbtecb)  3u  fe^en 
fein.  (S.  aucb  61e!trifd)e^  Seben.)  —  ̂ gl.  Seil, 
2)a§  %  (£p3.  1880). 

^if)otbp^ic  Dbcr^^otöpie  (grcb.),  ba§  fdjeim 
bare  2Babrnebmen  bon  Sicbterfcbeinungen  (f.  ®e= 
fid)t§täufcbungen). 

^^otof  f  Q|)  (grd).),  f.  ̂euerortSjeiger.       [117a). 
^^oto^tulptnt  (grd).=lat.),  f.  ̂botograpbie  (S. 
^i^oto^pf^äte  (grd}.),  bic  leucbtenbe  Sonnen= 

oberflädbc  (f.  Sonne). 
^^oi0ted)nif  (grcb.),  GrleucbtungSlunft,  93e= 

leu(btung§!unft;  ̂ bototecbnüer,  $^elcud)tung§= 
tünftler,  befonberSin  Sejug  auf  Illuminationen. 

^^otot^coboltt,  pbotogr.  Slpparat,  f.  ̂̂ ^boto^ 
grapbie  (S.  118  b)  unb  $t)otogrammetrie. 

^|lototo|iOötra^^ic(grdb.),f.$botDgrammetrie. 
^^f)ototf)pie  (grd?.),  f.Sii^tbrud;  aucb  foüiet  mie 

^^otojinfograpbic. 
^^otog^togta^^ie  (gr^.),  ein  in  ber  ̂ leu^cit 

al§  S^orarbeit  für  ben  ̂ ol^fc^nitt  (f.  öol3f(^neibe= 
lunft)  angemenbeteg  SSerfabren,  bei  bem  t)a^  gu 
reprobu^ierenbe  Original  auf  ben  mit  einer  njeif;en 
@runbfcbi(^t  a\i§>  ©etatine  unb  23leimei^  berfe^enen 
^ot^ftod  pbotograpbiert  mirb. 

^if)Oi0^inf0^täpf)it,  ein  pbotomedban.  35er= 

fabren  (f.  $^otograpbie,  S.  117),  bei  melcbem  "^xud- 
platten  au§  Qint  mittele  ber  $rincipien  be§  Siebte 
brud§  (f.  b.)  bctgeftellt  merbcn,  roeldje  ba§  Silb  beS 
Originals  in  beliebiger  SSerfleinerung  entljalten. 
(S.  3infograpbie.) 
Phoxinus^  ^if(^,  f.  (Sllri^e. 
^^taate^,  9^ame  mebrerer  partbifd}er  Könige 

aus  bem  ©efdbled^t  ber  2Xrfaciben  (f.  b.). 
Whtahat,  SBallfabrtSort  bei  99ang!o!  (f.  b.). 
Phrag^midium  Link,  ̂ il^gattung  auS  ber 

Familie  ber  ̂ Jioftpilje  ober  Urebineen  (f.  b.).  S)ie 
Slrten  mad}fen  parafitifcb  auf  berfd)iebenen  ̂ $flan= 
gen.  ®ie  Urebo=  unb  Selcutofporcn  treten  in 
^orm  bon  fcbivarjen  ober  orangeroten  öäuf(^en 
auf  ber  Unterfeite  ber  Blätter  b^rbor,  bie  Som- 
merfporen  finb  fugelig  unb  einhellig,  bie  2^eleuto= 
fporen  b<iben  einen  jiemlidb  langen  Stiel  unb  be= 
ftel}en  auS  mcl)rern,  gemöbnlicb  fünf  bis  fieben 
in  einer  bleibe  liegenben  3eilen.  S)ie  belannteftc 

2lrt  biejer  ©attung  ift  ber  Soft  ber  9iofen,  P.  rosa- 
rum  Rabenh.  GS  finbcn  fid?  junäcbft  jablreicbe 
orangerote  öäufcben  bon  Urebofporen  auf  ber  Unter= 
feite  ber  SÖlätter  unb  fpäter  entmideln  ficb  ebenba 
bie  fi^marjen  2;eleutofporenlager,  bie  ficb  bäufig  faft 
über  bie  gange  ̂ ^läcbe  verbreiten.  S)ie  Blätter  er^ 
balten  babur^  baS  SluSfetjcn,  als  menn  fie  auf  ber 
Unterfeite  mit  SRufe  übergogen  mären;  bie  Oberfcitc 
nimmt  burcb  bie  6inmir!ung  beS  ̂ ilgeS  allmäblicb 
eine  gelblicbe  ̂ ^arbe  an  unb  baS  93latt  ftirbt  fd}lief>= 
lieb  ab.  6ine  anberc  2Xrt  auf  ben  93lättern  ber  ̂ im= 
beerftr andrer,  P.  intermedium  Ung.,  befit^t  eben- 

falls lebbaft  rote  Urebofporen  unb  f(5tt?arge  S^eleuto^ 
fporen,  fie  bemirlt  mie  bie  erftere  ein  ©elbmerben 
unb  SIbfterben  ber  SSlätter;  baSfelbc  gilt  bon  ber 
auf  93rombccren  üorlommcnben  2lrt,  P.  incrassatum 
Linie,  nur  geigen  fidb  bei  ber  le^tcrn  auf  ber  Ober; 
feite  ber  Blätter  rote  ̂ -leden  ba,  mo  auf  ber  Unter- 

feite  ficb  bie  2;eleutofporcnlager  entmid'eln. Fhrag^mites  Trin.,  ̂ flangengattung  auS  ber 
Familie  ber  ©raminecn  (f.  b.)  mit  nur  mcnigen  in 
ben  gemäßigten  unb  fubtropif(^en  ©egenben  meit 
verbreiteten  2Irtcn,  b^b^  robrartige  ©räfer  mit  um= 
fangreidjer  Ülifpe  unb  brei=  ober  mcbrblütigen  2.ibr= 
dben.  S)ie  belanntcfte  i)lrt  ift  baS  in  SHitteleuropa 
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am  3Ranbe  fte'^enber  ©emäffer  ober  auf  fumpftgen 
SBiefen  häufige  gemeine  ©ctiilfro^r,  Ziid)- 
rol}r,  3flieb  ober  6d}ilf  (P.  communis  Trin.), 
ta^  auf  ber  Spi^e  be§  i^almg  eine  gro^e,  üieläftige, 
rotbraune  ober  gelbliche,  burc^  lange,  feibenartige 
Öaare  fÜbergtän^enbe  Otifpe  trägt.  Sie  1,25  bi§ 
5,10  m  langen  ̂ atme  merben  gum  33erDt)ren  ber 
Söänbe  imb  S)ecfen,  gu  2öeberläbcf)en  in  SBeber^ 

fc^ütjen,  äu  Sd^attenbecfen,  gur  ̂ -euerung  unb  aud} 
äur  Streu  für  ba§  33ie^  üerinenbet.  Sie  Slätter 

eignen  fic^  nur  gang  jung  gum  ̂ -utter,  bie  großen 
3flifpen  getrocfnet  fel)r  gut  gu  33Duquet§. 

^if)vaottc^  (meb.^irruü artig;  attperf.  ̂ ra  = 
üarti§),  ̂ onig  üon  ̂ Rebien  (646— 625  ü.  ß^r.), 
folgte  feinem  3Sater  Seio!e§  unb  machte  fid)  unab= 
gängig  üon  5lff^rien ;  er  fiel  im  Äampf  gegen  S'tiniüe. 

^^ritfe  (Qxd).),  Sftebemenbung,  ̂ RebenSart,  oft 
mit  bem  3Rebenbegriff  beg  Seeren,  ̂ lic^t^fagenben, 
nid}t  ernft  ©emeinten. 

^^rafeotööic  (grc^.)/  bie  Sel)re  t»on  'a^n 
eigentümlichen  ̂ Jtebeinenbungen  ober  ̂ Ijrafen  einer 
Sprad}<»,  aud^  bereu  Sammlung. 

^^taftetttitg,  in  ber  äRufi!  bie  ̂ unft,  bie 
grammatifd}e  Einteilung  eine^  2;onftüd§  beim  S^or- 
trag  gum  Slu^brud  gu  bringen.  Sie  fe^t  beim  Spie- 

ler, Sänger  ober  Dirigenten  eine  flare  6r!ennt= 
nig  be§  pormenbaue»  üoraug  unb  mirb  l}auptfä(j^= 
tid)  bur(5  richtige  Slccentuierung  unb  lebenbige 

elaftifc^e  Spnami!  bermittelt.  Sie  altern  Ä'omponi= 
ften  überliej^en  e§  ber  ̂ ilbung  ber  auSfübrenben 
UJiufüer  faft  üoUftänbig,  bie  richtige  ̂ ^.  gu  finben; 
crft  bom  17.  ̂ a^rt).  ah  tarnen  fie  burd)  3eid}en 

(33ogen,  ̂ unlte)  gu  ̂ilfe,  am  forgfamften  bie  g-ran^ 
gofen.  Sie  2;i}eorie  ber  %,  fc^on  im  18.  ̂ a^r^.  burd} 
bie  3Ser!e  bon  ̂ :pi).  Em.  ̂ a&i,  %üxd,  S.  äJtogart  u.  a. 
berüdfic^tigt,  ift  in  neuerer  3eit  fe^r  eifrig  augqebaut 
morben  burd}  Suffp,  bie  Stuttgarter  Sd)ule  (&bert, 
Starf),  ̂ .  üon  33ülDm,  ©ermer  unb  S^iemann. 

^{jrafmc^,  ̂ l)ilotoge,  f.  grang,  SdI}^. 
Sß^tatric«  (grc^.,  «39ruberf(^aften» ),  im  alten 

3lt^en  9]ame  ber  großen  Unterabteilungen  ber  alten 
üier  ©efc^lec^t§pi)plen,  in  bie  bie  Siirgerfc^aft  in 
ältefter  3eit  gerfiel,  ̂ ebe  ̂ t)_ple  ̂ atte  brei  $.,  jebe 
^^^ratrie  30  ©efc^lec^ter,  bie  il}re  ̂blunft  bon  einem 
Stammvater  herleiteten,  gemeinfame  ̂ ulte  unb 
Dpfer  befa^en.  m^  ̂ leiftbeneg  (f.  b.)  (Snbe  be§ 
ö.^a^rl).  t».  ©^r.  ben  @efc^lecl}terftaat  brac^^  unb  ge^n 
polit.  ̂ 4>^t)len  einrichtete,  bie  fi4  mieber  in  Semen 
glieberten,  behielt  er  boc^  bie  ̂ .  al§  eine  2Xrt  üon 
jtirc^fprengel  bei  unb  er^ol^te  il}re  So.^  ma'^rfd)ein^ 
lid)  t)Du  12  auf  30.  Sie  ̂ ^ratrie  ̂ atte  i^re  Opfer, 

'^erfammlungen,  il)r  SSermogen,  i^re  3Sorftet)er 
(^^ratriarct)en),  ^riefter.  '^ä^rlid^  mürben  in 
il}r  am  ̂-eft  ber  2lpaturien  (f.  b.)  bie  in  bem  üorau§: 
ge^enben  ̂ al)re  geborenen  33ürger!inber  in  bie  ̂ ^ra= 
trie  eingetragen  unb  bamit  bürgerlid}  legitimiert. 

^f)XcnäiQU  (grc^.),  neuralgifc^er  Sd^merg  be§ 
3itierd}f ell§ ;  ̂J^lirenefie,  ältere  ̂ egei(^nung  für 
bie  @el}irnentgünbung  ober  tobfüc^tige  formen  ber 
©eiftegftörung ;  53l)renxti§,  bie  (gntgünbung  be§ 
3tüerd)fell§. 
^^ tcnefte  (grd).),  ältere 23egeid)nung  für  @eifte§= 

ftörungen  unb  @el}irnentgünbungen,_bie  mit  Seli= 
rien  üerbunben  finb;  banac^  p^renetifd^(frene  = 
tifd)),  unfinnig,  toll,  rafenb. 

^-I^^tettolögie  (Dom  grc^.phren,3ttterd^f  eil,  bann 
®cift,  Sinn),  bie  üon  ©all  (f.b.)  in  bie  2Biffenfd)aft 
eingefü^r-ie  ̂ ^^ergleic^ung  ber  geiftigen  ilräfte  ber 
2;iere  unb  3}lenf%en  mit  bereu  Si^äbelformcn  (ba= 

l)erSc^äbellel)re,  ^ranioffopieober^ranios 
logie).  Siefelbe  begmedt  eine  miffenfc^aftlid^e  unb 

biagnoftifd)e  ̂ eftfteÜung  ber  gimftionen  be§  ©e-- 
^irn§ ,  gegrünbet  einerfeitö  auf  genaue^  Stubium 
ber  2lnt{)rDpDlogie  fomie  forgfältige  Beobachtung 
ber  2)tenfc^en  unb  2;iere  in  itjren  t)erfd)iebenen  Si= 
tuationen,  anbererfeit§  auf  genaue^  Stubium  ber 
.»Öitn;  unb  Sd)äbelformen,  auf  anatom.  =  pl}pfiol. 
Unterfud}ungen  beg  ©e^irng  bon  Spieren  unb  2Ren= 
fc^en  fomo^i  ©efunber  mie  ̂ ran!er.  Sie  ̂ aupt- 
let)ren  ber  $.  finb  folgenbe:  Sa§  Organ  be»  @eifte§, 

o'^ne  melcl)e§  eine  5Hu|erung  geiftiger  ̂ ^ätigleit  nid?t 
ftattfinben  tann,  ift  bag  ©et)irn.  Siefeg  ergeugt  je= 
bo(^  bie  Minderungen  geiftiger  S^^ätigfeit  nic^t  al»  ein 
eingigeS,  mit  all  feinen  2;eilen  allemal  üereint  mir=: 
fenbeg  Organ,  fonbern  al§  eine  gu  einem  Organ 
üerbunbene  2Re^r^eit  bon  Organen,  meldte  üerfdpie- 
benen  geiftigen  5;äl)ig!eiten  alg  Subftrat  bienen. 
Sie  geiftigen  ̂ -äl^igfetten  treten  ̂ ertior,  nehmen  gu 
ober  merben  geringer,  je  nac^bem  bie  fie  üertreten= 
"t^m  öirnteile  fic^  entmideln,  bergro^ern  ober  ber= 
fleinern.  Sie  $.  behauptet  l^iernad),  baf;  bie  (Energie 
eine§  Seelenbermogeng  (g.  33.  ber  ̂ inbeSliebe,  be§ 
ßigentumg;  ober  be§  23e!ämpfung§triebe§ )  in  glei= 

c^em  SSerl}ältniffe  gu  ber  räumlidjenß^ntmidlungber 
betreffenben  ̂ irnpartien  ftet)e,  'üa^  bie  le^tern  (bie 
fog.  Organe)  burc^  i^re  ©ro^e  auf  bie  äu|ere^'orm 
ber  Sd}äbelfnod)en  mirfen,  unb  ba^  man  in§befon= 
bere  an  gemiffen  Erhabenheiten  (^erüorragungen, 

33udeln)  ober  Siertiefungen  ber  Sc^äbelbede  t)a§>  '^ox- ^anbenfein  ober  2Rangeln  gemiffer  Seelenüermogen 
( gemiffer  geiftiger  2lnlagen  ober  ®runb!räfte  beä 
©eifteg)  unterfd^eiben  fonne.  Solider  ©runbfräfte 

nebft  baguge^origen  .'öirn-  ober  Sc^äbelpartien 
unterfc^eibet  bie  $.  einige  30,  mobei  fie  bie  Wüq- 

lid^feit  geftattet,  'oa^  nod?  me'^r  eyiftieren. Ein  unbefangener  33lid  auf  biefe  Se^ren  geigt, 
mie  in  biefen  Sä^en  einiget  2Bat)re  unb  2öa^rfd)ein= 
li^e  mit  biel  SBillfürlic^em  unb  Unermiefenem  ber= 
mifd^t  ift.  Ser  ©runbgebanfe,  bie  Sofalifation  ber 
cingelnen  ̂ irnfäljigfeiten  gu  fuc^en,  entfprii^t  üoll= 
fommen  ben  23eftrebungen,  ja  gum  S^eil  ttn  Ergeb- 
niffen  ber  eyaften  ̂ bpfiologie.  Siefe  unterfd}eibet 
gegenmärtig  eine  Hnga^l  innerer  Sinnesorgane 
(Sel}fpt}äre,  öörfp^äre,  3^iecl^fpl^äre  u.  f.  m.)  in  ber 
^irnrinbe  unb  baneben  bier  gro^e  ©ebiete,  meldte 

(nad)  ̂ -lec^fig)  bem  ©ebä(^tni§,  ber  3Ser!nüpfung, 3ufammenorbnung  bon  Sinnegeinbrüden  bienen,  \o 
ha^  im  gangen  neun  üerfc^iebenmertige  ̂ roinngcn 
bie  ©ro^^irnoberfldi^e  gufammenfe^en.  3Son  ©all  ift 
annä^ernb  rid)tig  nur  ein  SSermogen  lofatifiert  mor^ 
ben,-  nämlid}  ha§>  ber  artüulierten  Sprad}e,  meld)e 
nad)  ̂ cn  Unterfudiungen  bon  Broca  unb  anbern  in 
ber  linfen  britten  Stirnminbung  beg  ©et}irng,  alfo 
in  ber  linlen  Sc^läfengegenb  ibren  Si^  t)at,  woljin 
©all  e§  berlegte.  ällle  übrigen  Solalifationen  ber  ̂ . 
finb  reine  ̂ ^antaSmagoricn.  2lm  menigften  ftel^t 
ber  Sa^  fejt,  baf5  gemiffe  Scl)äbelerbDl}ungcn  be= 
ftimmten  geiftigen  Einlagen  entfpred}cn,  fd)on  um 
beSmillen  nicj)t,  ineil  bie  äufsern  Sd}äbelfDnturen 
ben  innern  ̂ irnfonturen  burd^aug  nid)t  entfpre(^en. 
Sie  alte  ̂ .  \jai  je^t  trot^  mand}er  begeifterter  Slpoftel, 
mogu  in  neuerer  3eit  namentlid)  Sd^cüe  geljorte, 

nur  menig  2lnt)änger  me^r.  'grüber  mürbe  fie  in 
Seutfcblanb  lebhafter  betrieben,  namentlich  burc^ 
Dioel,  burd}  ben  Anatomen  Seiler,  burcb  ipitfcbfelb, 
Struüe  u.  a.  m. 

2]gl.  au^er  ben  Sd^riften  bon  ©all,  Spurgl}eim, 
Eombe,  El}enebiy,  BrouffaiS,  (£aru§,  Simont,  9^Del 
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u.  f.  m.  befonber»  2öitti(^,  ̂ ^tjfionnomit  unb  ̂ . 
(33ert.  1870),  unb  Sciiete,  Äated}b5mug  bcr  i\ 
(7.  Hitfl.,  Spj.  1884). 

^^tcito^ät^ie  (oi'd).),  ©eifte»fran!l)cit. 
^^tcnofc,  *^^tcitofttt,  f.  ßerebrin. 
^^rijo^,  bcr  33rubev  ber  .^cUe  (f.  b.). 
Phronima^  f.  ̂lobtrebfc. 
Phryganeidae^  f.  i^öcberjungfern. 
^^r^gtcn,  bie6entrattanbfd)aftbe§  lueftl.Mein^ 

afieng.  ̂ ie  ̂ ^^nji^er  (^^rt^gier)  ober,  luie  ein 
ein'^eimUdber  3]ame  lautete,  2l^!anier,  ein  inbo- 
oerman.  Stamm,  batten  urfprünölicb  ben  größten 
:ieil  beg  fleinafiat.  *ointerlanbe§  nebft  ben  lüften 
inne  unb  trieben  3Siet)3ud}t  unb  SIcferbau.  Später 
mürben  fie  auf  allen  Seiten  surüdtöebränGt.  o"  P^rf. 

3eit  bereits  erfcbeint  al§  'oaSi  eioentlicl}e  %  (fpäter 
©ro^pbi^PöißTx)  eine  Sanbjd^aft,  bie  im  3R.  üon 
J^apbtaflonien,  im  D.üom  öalt)gflu^  unb  Splaonien, 
im  S.  öom  2;aurug  begrenzt  mirb.  ̂ m  2Ö.  fc^lie^en 

tarien  unb  :öpbien  M  <^i"i/  au^erbem  trennt  bie 
Sanbfd^aft  3}lpfien  biefeS  ̂ .  üon  bem  %  am  ̂ ch 
leSpont  (ipäter  ̂ leinpbrpgien).  S)ie  ̂ b^pger 
l)atten  anfangt  eigene  ̂ ijnige,  bei  benen  bie  Dtamen 
©orbiuS  unb  3Rtbag  (f.  b.)  fortmä^renb  mecbfeln. 

2)a§  Sanb  litt  im  7.  3^^4-  ̂-  ̂ ^^-  ̂ '^^'^  ifieber^ bolte  Einfälle  ber  ̂ immerier,  mürbe  im  6.  ̂ abrb- 
üon  ̂ röfu§,  bann  üon  bem  $erfer!önig  ßpruS  er: 
obert  unb  fam  enblii^  unter  bie  ̂ err[d)aft  ber 
2)^acebonier.  Dlad)  SIleyanberS  Sobe  maren  bie  üer= 
fc^iebenen  Steile  ber  2anbfd)aft  mebrfac^  ber  @egen= 
ftanb  beg  Kampfes  ̂ mifc^en  üerfc^iebenen  ber  fog. 
S)taboc^en;  in  ̂ ^orbp^rpgien  \ei^Un  ficb  um  bie 
aiattc  be§  3.  ̂ a^r^.  ü.  ßt^r.  bie  ©alater  fe[t.  Seit 
188  t).  ©bi^-  ft)urben  nad}  S^erbrängung  ber  Seleu^ 
ciben  infolge  ber  Spiegelung  be§  33efi^ftanbeg  in 
^leinafien  burd)  ben  rom.  Senat  fomobt  ©rD^=  alio 

^leinpbrpgien  als  Steile  be§  "Jl^ergamenifc^en  Seid)ä 
anerfannt,  lamen  nad}  bem  Sobe  3Xttalu§'  IIL 
(133  X).  (^\)x.)  mit  jenem  3ftei(^e  an  bie  Slomer  unb 

erfcbienen  fpäter  al§  5ieil  ber  ̂ ^roüin^en  Slfia  unb 
©alatia.  ̂ ^on  ber  alten  nationalen  i^ultur  ber 
^^rpger  legen  nur  nocb  bie  ©rabmäler  ber  Äijnige 
(barunter  einige  mit  ̂ nf(^riften  in  einem  eigentüm= 
li^en,  bem  griecbifc^en  na^e  üermanbten  Sltp^abet) 

3eugni§  ah.  —  3Sgl.  <5aafe§  Slrtifel  jp.  in  (§rfd) 
unb  (SJruberS  «Slllgemeiner  Gncpllopäbie»  (Seit.  3, 
SBb.  24);  Gb.  ÜJleper,  @efd)i(^te  be§  2lltertum§, 
S3b.  1  (Stuttg.  1884). 

^^tJtJöif^e  SDlii^e,  auf  ̂ unftbentmälern  eine 
nai)  üorn  ̂ erabfaüenbe  ̂ opfbebedung,  galt  in  ber 
^ranj^öfifc^en  Sfteüolution  al§  Spmbot  be§  ̂alobiner; 
tum§  (f.  ̂reibeitömü^e). 

^^trtjgifcfte  ̂ onatt,  f.  (SJriec^ifi^e  3Rufif. 
4^l|t^ne,  griec^.  Hetäre  (im  4.  ̂a^rl).  ü.  (St)r.), 

ftammte  au§  3^l)e§piä  in  23i3otien  unb  lebte  feit 
früber  ̂ ugenb  in  2lt^en,  mo  fie  ju  großem  didö:)- 
tum  !am.  ̂ rayiteleS  b^t  i^re  Sd)Dnl)eit  me^rfa(^ 
in  feinen  plaftifd^en  2Berfen  t)erl)errlicbt,  unb  in  bem 
Otebner  ̂ pperibes  fanb  fie  einen  berebten  SSer= 
teibiger,  al§  ein  üon  ibr  üerfcbmä^ter  Sieb^aber  fie 
be§  2Xt^ei§mu§  antlagte.  $pperibe§  bemirfte  ibre 
^reifprei^ung  bur(^  bie  füt)ne  ßnt^üllung  i^rer 
!^eige  üor  ben  Siebtem. 

0I^tt)tttd^tt^,au§2ltt)en,  einer  ber  erften33egrün= 
ber  ber  tragifd)en  J^unft  bei  ben  ®ried)en,  gemann 
bereits  511  ü.  (i):)x.  ̂ um  erftenmal  ben  Siegerpreis  im 
Srauerfpiet.  91od}  einmal  erfcbeint  er  476  d.  &hx. 
als  Sieger  auf  ber  3Bübne.  @r  ftarb  im  tjoben  Sllter, 
üicüeicbt  äu  SpratuS  am  ̂ ofe  ̂ieroS  I.   2)en  fceni= 

fcben  5(pparat  tjertjolltommnete  er  burd^  ßinfü^- 
rung  üon  ̂ -rauenmaSfen,  unb  feine  (^borlieber,  über 
bie  fid)  fclbft  SlriftopbaneS  lobcnb  auSfprid}t,  mur= 
ben  nocb  lange  3eit  im  -iUunbe  beS  3SolfS  gebiJrt, 
als  feine  ̂ irauerfpiele  burd)  baS  Sluf treten  beS  ilf(^p= 
luS  unb  SopbotleS  bereits  in  SSergeff cnbcit  getommen 
maren.  Unter  ̂ en  einjclnen  Stüden ,  bie  fämtlid) 
verloren  gegangen  finb,  eriuäbnen  bie  Sllten  befon- 
berS  «^ie  ̂ ^böniffen»  unb  bie  «ßinnabme  üon 
2)iilet)),  bei  beren  5luffübrung  lein  3iifd)auer  fid} 
ber  ̂ brönen  enttjalten  tonnte.  S)er  Siebter  mürbe 
inbeffen  bamalS  mit  einer  (S5elbbu^e  belegt,  meil  er 
einbeimild)eS  Unglüd  bargeftellt  babe. 
Fhrynichus,  Phrymdae,  f.®eif,elfforpione. 

Fhryniscidae^  Familie  ber  Drpbaf'tplier  (f. 
^rofd}lurd)e)  mit  unüollftänbig  entmidcltem  ©ebor^ 
apparat,  ol^ne  Dt)rbrüfen,  mit  binten  freier  3u^0<^- 
S)iefe  Heine  Familie  beftet)t  auS  5  Gattungen  unb 
13  Wirten,  öon  benen  bie  meiften  baS  tropifi^e 
2Jlmeri!a,  einige  2iuftralien  unb  je  eine  baS  tropifd}e 
älfrita  unb  3at>a  bemobnen. 

^if)tf)a  (äGpp.t.^:|3ta^),  ägi)pt.©ott,  f.^gppten 
(35b.  1,  S.  242a). 

^^t^aletne,  eigentümliche  35erbinbungen,  meldte 
aus  ̂ ^tbalfäureanbpbrib  unb  ̂ b^noten  unter 

SöafferauStritt  entftel^en.  So  entftebt  baS  ̂   b  e  n  o  l  = 
pl)tt)alein  beim  ßrl^it^en  t>on  ̂ ^tbalfäureanbp= 
brib  mit  ̂ l)enol  unb  fonsentrierter  Sc^mefelfäure 
nac^  folgenber  ©leic^ung : 

C6H4Cco^O  +  2CeH,OH- 
C-(C,H40H), 

baS  ̂ progallolp^t^lein  beim  Grt)i^en  üon 

^^t^alf äureanbpbrib  mit  ̂ progallol  auf  220°.  Xa§> $^enolpl)t^alein  ift  eine  farblofe,  in  2Baffer  fd^mer 

loSlid^e  Subftanj,  meiere  bei  250°  fd)mil3t.  (^S ,^eigt  bie  ßigenfd^aften  einer  f(^ma(^en  Säure  unb 
Ibft  ficb  in  2ll!alien  mit  intenfiü  üiolettroter  ̂ arbe; 
bur(i  Säuren  mirb  bieSofung  fofort  mieber  entfärbt, 

unb  man  benu^t  beSbalb  baS  ̂ ^enolptjtbale'in  als ^nbifator  bei  ber  Sllfalimetrie  (f.  b.j.  (Einige  ̂ . 

ober  ibre  gefärbten  Dlatriumfal^e  finben  als  '^-arb; ftoffe  SSermenbung,  3.95.  baS  gluoreScem  (f.  b.). 
Söid^tiger  als  baS  ̂ luoreScem  felbft  finb  bie  (^blor^, 
^rom=,  ̂ ob=  unb  3fZitroberit)ate  beSfelben,  melcbe 
unter  3^amen  mie  ßofin,  ßrptbrin,  ̂ rimerofe,  Grp- 
t^rofin,  ̂ bloyi"/  ßpanofin,  9lofe  bengale  u.  f.  m. 
in  "otn  c^anbel  fommen.  2Ran  rei^net  bie  ̂ .  3U  ben 
2^ripbenplmetbanfarbftoffen  (f.  b.). 

^^t^ölfäure,  CgHeO^  ober  C6H4(C00H)2,  eine 
lünftlid)  erbaltene  organifc^e  Säure,  melcbo  burd} 

Dypbation  beS  9'la_pt)t^atinS  (f.  b.)  mit  Salpeter: 
fäure  bargeftellt  mirb.  Sie  er(d)eint  in  reiner  @e= 
ftalt  in  farblofen  95lättcben  ober  ̂ riSmen,  bie  fid) 
fd^mer  in  laltem  2Baffer,  leidster  in  beigem  SBaffer, 
2ll!obol  unb  ̂ t^er  lojen.  ̂ n  ber  ̂ .  befinben  fid) 
bie  beiben  ßarboyplgruppen  COOH  in  ber  Crt^o: 
fteüung ;  bie  gemö^nlid)e  $.  mirb  bat)er  aud)  D  r  1 1)  o : 
pbtbalfäure  genannt,  mäbrenb  bie  entfpred)enbe 
30tetaüerbinbung  ̂ fopbtljalfäure  unb  bie  $ara: 
üerbinbung  ̂ erep^tbatfäure  ^ei^t.  2)ie  ̂ . 

fd)mil3t  bei  213°  unb  fpattet  fic^  bei  etmaS  bi3l)erer 
Slemperatur  in  SBaffer  unb  $bt^<ilfäureanl)p: 
brib,  CsH^Oo,  eine  3Serbinbung,  meiere  in  cbaraf: 
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teriftijc^en  fe^r  langen,  bieGJamen,  bei  128°  f(^mel= 
jenben  S^labetn  IrtjftaUifiert,  bei  284°  fiebet  unb  in 
ber  STei^ni!  3ur_2)ar[te[lung  üon  ̂ t)tt)aleinen  bient. 

^f^t^dttülatttn  (grd^.)/  fo^iel  mie  ©etjerianer, 
f.  DJlonopl^^fiten. 
^mW,  ber  189.  ̂ ßlanetoib. 
^^t^ioti^,  bie  füblid^fte  ber  öier  Sanbfc^aften 

be§  alten  2;be[jalien§,  ba§  ©ebiet  um  ba§  Ctbr^§: 
gebirge,  bie  Heimat  be§  2lcbitleu§  unb  ber  9Rprmi= 

bonen.  '^^^t  bilbet  %  mit  ̂ ^oüö  (f.  b.)  bie  griedb. 9iomar(^ie  ̂ .  unb  $l)o!i§,  6084  qkm  gro^,  mit 
(1889)  136470  ß.  unb  ber  ̂ auptftabt  Samia. 

^^t^iriafi^  (grc^.),  Säufefud^t  (f.  b.). 
Phthirius,  \.  ̂ ilglaug.  [Scblüinbfucbt. 
^Qt^tftologie    (grcb.),    bie   £el)re    üon    ber 
Wt^iftö  (grcb.),  ©(^hJinbfuc^t,  SluSge^^ 

rung,  berjenige  !ran!^afte  3uftanb,  bei  bem  unter 
g-ieber  unb  2lu§f(beibung  eiteriger  Subftanjen  rafd)e 
Abmagerung  [tattbat,  tüirb  fe^r  l)äufig  gleic^bebeu= 
tenb  mit  Sungenf^minbMt  (f.  b.)  gebrandet,  bei 
ber  biefer  3ujtanb  febr  ftarf  auftritt.  2)lan(^e  nennen 
aud}  bie  eiterige  Berftörung  ber  Organe  (Sluge,  3fiiere, 
©ebirn)  ̂ .,  im  ©egenfa^  ̂ um  einfacben  Si^munbe 
(Sttrop^ie)  berfelben.  P.  laryngea,  P.  tracheälis, 
^el)l!opf-  ober  Suftrobrenfc^minbfucbtr  f.  Äebl!opf; 
P.  enterica,  P.  intestinalis,  P.  mesaraica,  S)arm' 
fcblt)inbfu(^t;  P.  pulmonum,  2ungenfcbirinbfu(bt. 

^I^ttf,  biblif(^e  ̂ orm  be§  babi^lon.  ̂ 45ülu,  Qxä). 
^oroS,  S3einame  be§  affpr.  ̂ önigg  2;eglattpbala= 
far  III.  al§  ̂ ^önig  üon  SSab^lonien. 

^if^ulUfatahntteVf  f.  33af[iafette. 
^f)ntnutu^,  röm.  ̂ bilofopl},  f.  ßornutuS. 
^^tjctt,  f.  ßr^jt^rit. 
^^^^coc^tomaceen^  j.  6panopl)pceen. 
$^^cotnt)cetett  (Phycomycetes),  eine  ©ruppe 

üon  niebern  ̂ iljen,  bereu  3)it?celien  einäellig  finb 
unb,  it»enigften§  im  üegetatiücn  Seile,  feine  Ouer= 
fi^eibeiüänbe  in  ben  ̂ X)V^m  befifeen,  obiro^l  fie  bei 
ben  meiften  Slrten  »ielfad^  üergtüeigt  finb.  ß§  ge= 

boren  ̂ ier^er  bie  ̂ -amilien  ber  äl^lucorineen,  6apro= 
legniaceen,  ß^ptribiaceen  unb  ̂ eronofporeen;  bie 
gu  ben  beiben  le^tern  gehörigen  Wirten  leben  para= 
fitifcb  in  lebenben  ̂ flanjen,  bie  3}Iucorineen,  befon= 
ber§  bie  ©attung  Mucor  (f.  b.),  bagegen  »egetieren 
fapropbt?tif(^,  bie  Saprolegniaceen  (f.  b.)  teil§  fapro= 

p'^ptifcb,  teilg  parafitifcb.  Slu^erbem  red)net  man 
bäufig  nod)  einige  ̂ -amilien  üon  unfic^erer  f^ftema= 
tifcber  Stellung,  h)ie  bie  Uftilagineen  (f.  b.)  unb 
ßntomop^t^oreen  (f.  b.),  äur  Gruppe  ber  ̂ .  ̂ n  ber 
2lrt  unb  2Beife  itjrer  §ru!tifi!ation  ftimmen  bie  ge= 
nannten  j^amilien  nicbt  gang  überein;  bie  3Jlucori= 
neen  bilben  burcb  Kopulation  (f.  b.)  äpoofporen 
unb  au^erbem  auf  befonbern  §rud)tl)ppben  enb: 
ftänbige  fugelige  6porangien,  in  benen  Sporen  er= 
jeugt  werben,  bie  feine  ©igenbeinegung  ̂ aben.  ®ie 

^eronofporeen  (f.  b.)  befitjen  eine  gefd^lec^tüc^e  "-Jort: 
Pflanzung  mittels  fog.  Dofporen  unb  eine  unge= 
f^lecbtli<$e  burc^  ©onibienbilbung.  S)ie  6apro= 
tegniaceen  baben  ebenfalls  Oogonien  unb  2lnt^eri= 
bien  unb  bilben  in  t)en  erftern  Dofporen,  au^erbem 
finben  ficb  bei  ibnen  gefd)loffene  6porangien,  in 
benen  jablreic^e  ©cbrt^ärmfporen  entroicfelt  merben. 
3Son  biefen  brei  ̂ Jamilien  meid^en  bie  ©^ptribiaceen 
baburd)  ab,  ba^  ibr  ganjeS  2Rpcelium  meift  nur  auf 
eine  fugelige  Belle  rebu^iert  unb  biefe  3eÜe  jugleid) 
©porangium  ift.  ̂ n  i^rem  ̂ nnern  bilben  fid^  jabl^ 
reicbe  Scbn?ärmfporen,  bie  bann  loieber  in  eine 
SöirtSpflanje  einbringen  unb  ein  neue§  6porangium 
erzeugen  ober  aud)  ju  2)auerfporen  irerben.    Db 

eine  gefd^let^tlicbe  ̂ ^ortpflansung  t»orl}anben,  ift  nic^t 
befannt;  man  bcit  ̂ mar  Kopulation  r)on  ©cbmärm^ 
fporen  beoba(^tet,  aber  ob  bie§  al§  ©efcble^tSaft 
aufjuf äffen  ift,  mu^  ba^ingeftellt  bleiben. 

$^t)co^^ättt,  j^arbftoff,  f.  ̂^äop^pceen. 

^iWäto^,  f.  2)flelampu§. 
^^^laftettum  (qrd).),  f.  ©ebetriemen. 

^Waj^  (Qxd).),  2ßäd)ter. 0$^lc  (grd).,  b.  i.  ©tamm),  bei  ben  ©riechen 
eine  urfprünglicb  burd^  ©emeinfamfeit  ber  2lbftam: 
mung  äufammenge^altene  2lbteilung  ber  Seüölfe- 
rung  eineS  £anbe§.  6Dld)er  ̂ .  finben  ficb  feit  ben 
dlteften  3eiten  in  tm  bor.  Staaten,  mie  Sparta, 
Kreta,  brei:  öplleer,  S)pmanen  unb  ̂ ampbpler. 
^n  5>lttifa  unb  ben  ion.  Staaten  bagegen  maren 
e§  üier:  ©eteonten,  ̂ opleten  (Krieger?),  Slrgabeer 
(2lrbeiter?)  unb  2lgiforeer  (3iegent)irten).  S)ie  ̂ a- 
men,  foiüeit  fie  fij  beuten  laffen,  fi^einen  Berufe 
anzugeben,  ̂ ebenfalls  iparen  bie  ̂ .,  üon  ibrem 
rel'giofen  3ufammenbang  abgefe^en  (jebe  ̂ .  ̂atte 
ibre  befonbern  gemeinfamen  Dpfer),  eine  2lrt  üon 
SSeriDaltungSbe^irfen.  ^\^xe  polit.  ̂ ebeutung  prte 
auf,  feit  508  ü.(5br.  Kleiftf)ene§  für  biefe  ©efc^äfte 
lt\)n  neue,  na^  altattifd^en  Heroen  (ben  fog.  ßpo^ 
npmen)  benannte,  einführte,  bie  nid^t  mebr  lofale, 
fonbern  nur  religiöfe  unb  polit.  Gin^eiten  bilbeten: 

Gre(^_t^ei§,  ̂ gei'S,  $anbioni§,  SeontiS,  Slfamanti», 
Dinei'g,  KefropiS,  $ippott)oontig,  Üantig,  2lntio(bi§. 
Sie  verfielen  in  STrittpen  («S)rittel»),  üon  benen  für 
jebe  ̂ .  je  eine  au§>  ben  brei  großen  Sanbfreifen 
2lttifa§,  bem  Stabtgebiet,  Küftengebiet,  SBinnenlanb, 
genommen  tüurbe,  au^erbem  in  ̂emen.  307  ü.  6b^- 
mürben  gu  ben  jebn  Kleiftbenifd^en  gmei  neue  ̂ \ 

t^injugefügt  unb  gu  ß^ren  be§  2)emetriu§  ̂ olior- 
feteS  unb  feinet  ̂ ater§  HntigonuS  2lntigoni§  unb 
S)emetria§  genannt,  fpäter  ju  (§l)ren  ber  Könige 
^tolemäuS  IL  ̂ ^ilabelp^uS  üon  ̂ gppten  unb  2ltta= 

lu§  I.  üon  ̂ ergamon  in  ̂ tolemai'S  unb  Httali^ umgetauft.  Unter  Kaifer  ̂ abrian  fam  enblic^  nod) 
eine  brei^ebute  ̂ .,  .^abrianiS,  t)inäu.  2lu§  ben  % 
mürbe  bie  S3ule  (f.  b.)  getoäblt. 
Fhyllanthus  L.  (Emblica  Gärtn.),  23latt: 

blume,  ̂ flanjengattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  (Su= 
pborbiaceen  (f.  b.)  mit  ̂ ablreic^en  faft  fämtlidb  tro: 
pifcben  2lrten.  5)ie  meiften  befi^en  fieberartige 
Sd^einblätter,  fog.  ̂ bpUoclabien,  fo  ba^  bie  SSlüten 
bem  SÖlattranbe  ju  entfpringen  fcbeinen.  S)ie  fcbonfte 

in  bie  @eit)ä(^§^äufer  eingefüt)rte  2lrt  ift  P.  specio- 
sus  Jacq.  au§  Söeftinbien;  i^re  Sd^einblätter  ftnb 
mit  äierlicben,  geftielten,  roten  Slüten  franfenartig  i 
befe^t.  S)ie  getrodneten  ̂ rüc^te  üon  P.  emblica  | 
Willd.  (Emblica  officinalis  Gärtn.),  äRprobala^ 
nen-  ober  2lmblabaum,  fommen  al§  fd^marse 
ober  grau_e  2Rprobatanen  (f.  b.)  in  ben  ioanbel. 

^^^Utt^  ein  ausgezeichnet  fc^ieferigeS  frpftallini: 
fc^eS  ©eftein  t>on  meift  grünlid^er  bis  grauer  ̂ arbe, 
mit  feibenartigem  ©lan^  auf  ben  SpaltungSfläd)en. 
2llS  ̂ auptgemengteile,  bie  mit  bem  bloßen  2luge 
f aum  mabrnebmbar  finb,  erföeifen  ficb  unter  bem  Wi- 
froffop  3JiuS!ot)it  (Seriell)  unb  SSiotit,  Ouarj,  ©blo^ 
rit,  i^^elbfpate  (manchmal  als  2llbit  erf  annt),  ßifenerje, 
menn  biefe  auc^  nid^t  allemal  jufammen  tiorfommen. 
©rohere  Sinfen,  3fiefter  unb  2öülfte  üon  Ouarj  bil- 

ben oft  accefforifd)e  ̂ eftanbmaffen.  Sei  ben  in  ben 
Siroler  Sllpen  meit  üerbreitcien  Ouarspbplliten 
loed^feln  pf)pllitifc^e  mit  mel^r  quarkigen  Sagen,  ̂ on 
anbern  unmefentlicben  ©emengteilen  finb  3^urmalin, 
SHutil,  Gifenglan^,  ©rapbit  bie  bäufig ften;  für  ge- 
miffe  ̂ orfommniffe  ift  baS  2luftreten  non  6l)loritoib 
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unb  Dttrelit^  d)ara!teriftifcb.  Somol}!  petroorapt)ifd} 
al^  geolDnifd)  ftcl)t  ber  ̂ .  in  ber  a)littc  sirifc^en 
©limtnerfdbiefer  iinb  ̂ ettiDbnlic^em  febimentärem 
S^bonfd^iefer,  itnb  in  beibe  finbcn  and)  übernäncie 
ftatt.  ßr  bilbct  bie  oberften  j^ompleyc  ber  ard)äijrf}cn 
Formationen  unb  fübrt  al§  ßinlaoerunnen  nament^ 
lid)  Quar^ite,  frt)ftallinifcbe  ̂ a\U,  .V)ornblenbefd)ie^ 
fer,  fo  im  ̂ räßebirge,  oftbatir.  (S^renjfiebirge,  ben 
'Jtrbennen,  ben  (Sentralalpen;  feine  gvo^en  eben^ 
id}ieferioen  Spaltuno^^platten  liefern  an  mand^en 
Orten  au^Mjejeidniete^  DJtaterial  gnm  2)ad}beden. 

Phyllocactus  Lk.,  § Ui  g  e  l  f  a !  t u  § ,  ©attung 
ber  tafteen  (f.  b.)  mit  13  Hrten,  bie  im  tropifi^en 
Stmerüa  üon  2)iej:ifo  bi^  Srafiüen  üortommen,  epi^ 
p^ptifc^  lebenbe  6träud}er,  bei  benen  Stamm  nnb 
»iifte  ftar!  äufammenaebriidt,  blattartig  ̂ verbreitert 
unb  am  Sftanbe  meitläufig  geferbt  finb.  ̂ m  Sllter 
merben  fie  an  ber  Safi»  t)ol,^ia  unb  ftielrunb.  Sie 

33lüten  entfpringen  aug  ben  K'erben  jener  6(^ein= 
bldtter,  offnen  fid)  pr  3Ra(J^t3eit  unb  fdjUe^en  fid} 

bei  Sonnenaufgang  für  immer  ober  bleiben  me^-ere 
2;age  lang  geöffnet.  S)ie  be!annteften  Strten  finb: 
P.  Äckermanni  Hmv.  (f.S^afel:  ̂ a!teen,  ̂ -ig.  11) 
au§  2Reyi!o,  ttiegen  ber  groj^en,  präd}tigen,  fc^ar= 
lac^roten  SBlumen  in  ben  Stuben  gel}alten,  unb  P. 
crenatus  Salm  (SOteyüo)  mit  tiefgeferbten  Stengel- 
gliebern  unb  großen  meinen  S3lumen. 

^^t)ttobtum^  ein  blattartig  auSgebilbeter  33latt= 
ftiel,  an  bem  bie  eigentliche  Slattfpreite  entmeber 
gan^  fe^lt  ober  nur  rubimentdr  entn^idelt  ift.  Solche 
^]$.  ̂ aben  u.  a.  biele  Erten  ber  ©attung  Acacia, 

^f)t)Uöm  (grd).)/  in  ber  Sotani!  fobiel  hjie  ̂ latt. 

Phyllomedusidae ,  ̂-amilie  ber  2)i§tDba!tp: 
lier  (f.^rofdjturc^e),  mit  D^rbrüfen,  üoUftänbig  ent= 
mideltem  ©e^orapparat  unb  großen  $aftfd?eiben  an 
ben  3e^ßn.  Sief e  t)m  Saubfröf c^en  t>ern)anbten Xiere 
leben  auf  ̂ Bäumen  in  Sübafien  unb  Sübamerifa. 
Phyllopertha^  f.  Saubtäfer. 
Phyllopnenstinae,  f.  Saubfdnger. 
Phyllopöda,  f.  Stattfü^er. 
Phyllornithidae^  f.  Saubüogel. 
Phyllosoma^  f.  ̂anjerfrebfe. 
Phyllostöma ,  Phyllostomatidae ,  f. 
33lattnafen.  [(f.  b.). 

^fit^Uotap^  (grd).),_Set)re  bon  ber  35lattftellung 
Phylloxera  vastatrix^  f.  Sfleblaug. 
^^^logenie  ober  ̂ ^plogönie  (bom  grc^. 

phylon,  ©efc^lec^t,  Stamm,  unb  genos,  2lb!unft), 
auc^  3oD9onie  genannt,  eine  neuere,  im  ©efotge 
ber  2)arminfc^en  Se^re  entftanbene  SBiffenfc^aft,  bie 
fid)  hjefentlid^  auf  bie  Paläontologie  ftüfet.  Siefelbe 
fud)t  bie  ©ntrt)idlung  fdmtlii^er  2;iere  unb  ̂ flan^en 
au§  einer  Sln^a^l  bon  ©runbformen  (^^plen)  gu 

verfolgen.  S)ie  p^plogenetifc^e  6'ntmidlung  fd)lägt 
burd)  bie  D^ei^e  ber  3;iergattungen  ̂ inburd)  bietfad) 
biefelben  2Bege  ein,  todqe  bie  ontogenifd^e  ßntmid^ 
lung  an  einem  unb  bemfelben  2;iere  geigt,  hierauf 
beruht  ba§  biogenetifc^e  ©runbgefe^.  SSeifpiele 
t)ierfür  finb  bie  üerfc^iebenen  gormen  ber  2lmp^i= 
bientlaffe  foirie  bie  33erfd?ieben§eiten  ber  Wetamot- 
pl^ofe  be§  grof(^eg.  (S.  ̂iogenetifc^e^  ©runbgefe^ 
unb  Gntmidlung§gef(^i(^te.) 
Physälis  L. ,  ̂flan^engattung  au§  ber  gami= 

lie  ber  Solanaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Slrten,  meift 
in  ben  trärmern  ©egenben  ̂ ^lorbamerita^.  ̂ n 
S)eutfc^lanb  fommt  nur  bie  ̂ ubenürfc^e,  S3la  = 
fen!irfd)e,  Sc^lutte  ober  S^eufelgpuppe,  P. 
Alkekengi  L.,  üor,  eine  frautartige  ̂ ^flanje  mit 
eiförmigen  jugefpi^ten  blättern  unb  fcbmu^igtüei^en 

^Blüten.  Sie  grud^t  ift  eine  etlra  ürfc^engro^e  glän^ 
.^enbrote  Seere,  üon  bem  nac^  bem  2lbblül}cn  fic^ 
ftar!  üergro^evnben  ̂ elc^  tutenformig  umfd)[offen 
(f.  nacl)fte^enbe  ,^iüei  2;ej:tfiguren,  a  mit  ganzem,  b  mit 
inx  «öälfte  entferntem  5leld)).    Ser  ̂ eld)  ift  eben= 
fallö  surßeitber 

gruc^treife    lcb= 
^aft  rot  gefärbt. 
Sie    $8eere    ̂ at 

einen  fü^:fäuer: 
liefen  ©efcbmad 
unbiftfoiro^lrob 
tuie    eingemad)t 

,^u    effen,     ba§ Ä'raut     bagegen 

ift  giftig.  2öegen 

be§  fc^onen  2lu0= 
fe^eng  be§  blafig  erireiterten  telc^§  mirb  bie  ̂ sflanje 
oft  in  ©arten  gebogen.  Sie  33eeren  maren  al§  Baccae 
Alkekengi  offiäinetl.  Sie  ro^en  ober  eingemad}ten 
grüd)te  (2lnana§!irf(^en)  ber  peruanifd^en  P. 
edulis  ober  peruviana  L.  finb  in  i^rer  Heimat  eine 
beliebte  Speife. 

Physcia,  gledjte,  f.  Parmelia. 
^^Qfema  (grd?.),  Slufblä^ung,  2öinbfucl}t. 

Physeter,  f.  '»Ißotttjale. 
^^^Q^^atmonila,  f.  Harmonium. 
^^^ftatet;  (grd).),  ̂ ^^aturarst;  ̂ ^pfiätric, 

3'iaturt)eilung,  .^eiltraft  ber  5Ratur. 
^^^ftf  (grd).,  bon  physis,  3^atur),  im  meiteften 

Sinne  bie  Öeljre  bon  bent  3Ser^alten  ber  9ktur= 
törper.  ̂ n  biefem  Sinne  umfaßt  bie  %.  bie  ̂ ^pfio: 

logie  (f.  b.),  bie  ß^emie  (f.  b.)  unb  bie  '^.  im  engern 
Sinne.  Siefe  le^tere,  bie  j)ier  allein  in  ̂ etrac^t 
fommt,  bel)anbelt  alle  biejenigen  SSeränberungen  in 
ben  gormen  unb  ben  SSegiel^ungen  ber  leblofen 
Körper,  bie  o^ne  einen  Söec^fet  ber  ftofflidjen  ̂ n- 
fammenfe^ung  eintreten,  unb  fud^t  bie  ©efe^e  für 
biefelben  aufguftellen.  ̂ nx  (Srreidiung  biefeg  ̂ \tU 
fd)lägt  bie  %.  einen  ghjeifac^en  2öeg  ein,  ben  ber 
bloßen  SSeobac^tung  unb  ben  be§  55erfuc^§  ober  be§ 
ßyperimentS  (ßyperimentalp^^fü). 

2öenn  aud)  bie  3lnfänge  ber  ̂ .  bi§  auf  bie  alten 
ion.  ̂ bilofop^en  {Vc)a{t%,  3lnayimene§  u.  f.  xo.) 
gurücfge^en,  fo  ift  bod)  ber  ©en)inn,  ben  ba§  Sllters 
tum  biefer  2Biffenfc^aft  gebracht  ̂ at,  ein  fe^r  ge* 
ringer  gemefen.  Sie  alten  ̂ ^ilofop^en  glaubten  im 
allgemeinen,  entgegengefe^t  ber  2Jlet^obe  ber  ̂ eu^ 
tigen  9laturforfc^ung,  fd^neller  an§  ̂ k\  in  gelangen, 
menn  fie,  bon  einem  allgemeinen  ̂ ^ßrincip  au^ge^enb, 
ba§  2Befen  ber  Singe  in  erfennen  nerfuc^ten.  Sa§ 

(5'ypertment ,  al§  ̂ ßrüfftein  be§  richtigen  ̂ ^orfd^rei- 
ten§,  blieb  i^nen  um  f o  metjr  fremb,  al§  il)re  ̂ been 
gum  großen  2;eil  fe^r  unbeftimmt  maren  unb  eben 
beS^alb  eine  Slnmenbung  auf  bie  2öirElic^feit  nic^t 
geftatteten.  Sobalb  flare  ̂ been  mit  bem  (^ypert* 
ment  fid^  t>erbanben,  mie  bei  ben  Unterfuc^ungen 
be§  2lrd)imebe§  über  ben  $ebel  unb  ba§  3^erl}alten 
ber  in  2öaffer  eingetauchten  ̂ ijrper,  mu^te  man 
fofort  3ur  S^uffinbung  ber  maljren  ©efe^e  gelangen. 
Singer  jenen  Slrbeiten  be§  2lrcl}imebe§  finb  au§  bem 
Slltertum  nur  nod)  bie  Dpti!  be§  Guflib,  bie  auf 
glüffigteiten  unb  bie  Suft  fic^  begie^enbe  Schrift 
be§  ̂ ero  üon  Slleyanbria  fomie  bie  namentlid)  üon 
feiten  ber  ̂ btl)agorifd)en  Schule  aufgeführten  Unter= 
fud^ungen  über  bie  2;onüerl}ältniffe  ermäljnenSmert. 
SXber  auc^  ba§  2Rittelalter  ̂ at  bie  6ntn)idlung  ber 
%.  nid)t  geförbert.  ̂ n  bem  DJiangel  an  mattem, 

^enntniffen,  bem  ©Tauben  an  '^anhtxtx,  ber  in 
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m\ii 
jeber  ungctt}ö^nltcf)cn  G"r[ci^einung  bie  i^ujierungen be§  2;eiifel§  f al} ,  trat  bamalg  in  ber  c^riftl  2öett 
wüi)  bie  alle  Streife  iimfaffenbe  öerrfd^aft  ber  ̂ ird^e 
unb  ber  in  i^rem  2)ienfte  [te^enben  fc^olaftifc^en 
^^^^ilofop^ie,  mä^renb  anberer(eit§  bie  5lraber,  \d 
forafältig  fie  auc^  bie  Se^ren  be§  2lltertum§  ht- 
maprt  t)a6en,  hod)  ni(^t  tjinreic^enbe  geiftige  ̂ -rei: 
l^eit  unb  ̂ raft  311  einer  felbftänbigen  (fntmidlung 
ber  2ßi[fenfcl}aft  bejahen,  ̂ er  Don  ben  Slrabern 
berrüt)renbe  ©eminn  befc^ränft  ]\d)  auf  einige  n^enige 
6ä^e  ber  Dptil,  bie  mit  ber  üon  i^nen  t)or3ug§iüeife 
gepflegten  Slftronomie  im  3ufammenbang  ftanben. 

ßrft  mit  bem  allgemeinen  SBieberermad^en  ber 
2öifjenf(^aften  beginnt  aud^  für  bie  5ß.  eine  neue 
^eriobe  ber  Gntmidlung.  2ll§  erfter  fiegreid^er 
Jtampf  gegen  bie  Autorität  ber  frübern  Sebre  er= 
fd^eint  bie  2lufftellung  be§  neuen  SDnnenft)ftem§ 
burcb  topernüu^  (1554).  SSor  allem  aber  fc^lug 
©alilei  (1602)  guerft  in  ftrenger  Steife  ben  2Beg 
be§  2Serfuc^§  ein,  beffen  23ebeutung  er  burcb  feine 
glänjenben  ßntbedungen  in  ber  Sebre  von  ber  ̂ e= 
megung  ber  ilörper  unb  t»om  Sid}t  nad}n)ie§.  ̂ aft 

gleid}3eitig  unternabm  ©ilbert  in  6'nglanb  eine  ey= 
perimenteüe  Unterfud)ung  ber  magnetifc^en  ̂ raft, 
bei  ber  er  au«^  bie  Stnfänge  ber  i@te!tricität§lel)re 
fd)uf,  unb  etmaS  fpäter  entbedte  auf  ©runb  ber 
33eDbad^tungen  üon  2;p^o  33rabe  Kepler  (1618)  bie 
®efe|;e  ber  SBett)egung  ber  Planeten  in  ibrem  Saufe 
um  bie  Sonne.  SBar  bi§  batjin  bie  gorfd}ung  üor-- 
■;ug§meife  auf  bie  ̂ ilufftellung  ber  ©efe^e,  benen  bie 
ßrfdjeinungen  in  ber  ̂ ^latur  folgen,  gerid}tet,  fo  be= 
gann  man  balb  aucb  nacb  ben  ©rünben  gu  fragen, 
bie  jene  ßrfd^einungen  bebingen.  ̂ nbeg  traten 
3Jlangel  an  2lu§bilbung  ber  2Ratbematif ,  nament= 
lieb  ber  ̂ tä:)amt,  befonberS  aber  aucb  ber  bamal§ 
nod)  feljr  befcbrdntte  5!rei§  genau  beobachteter  (Sr= 
f(teinungen  aU  mefentlid^e  öinbernijfe  einer  erfolg= 
reid^en  Mmidlung  ber  ̂ .  nad^  biefer  6eite  Ijin 
entgegen,  mie  bie§  ber  üon  5)e§carte§  (f.  b.)  in  feinen 
«Principia  philosophiae»  gemacbte  SSerfudb  einer 
(Srtlärung  ber  5Raturerf(^einungen  betüeift.  Unter= 
be§  fd)ritt  aber  bie  J?enntni§  ber  2^bfltfad)en  obne 
Unterbrecbung  üormärtg.  6nell  (1615)  unb  ®e§= 
carteS  (1637)  gaben  ba§  mabre  ®efe^  für  bie  ̂ re= 
d}ung  be§  Sid)t§.  Dtto  üon  ©ueride  (1650)  be= 
rid^tigte  unb  ermeiterte  burd)  bie  ßrfinbung  ber 
Suftpumpe  bie  Kenntnis  ber  Gigenfd)aften  ber  Suft 
unb  geigte  bie  micbtigften  ßigenfcbaften  ber  ele!tri= 
fcben  l^raft,  bie  febod)  üon  feinen  ̂ eitgenoffen  nid^t 
ücrftanben  mürben.  ̂ ut^gbenS  (1665)  fübrte  bie  t>on 
©alilei  begonnenen  Ünterfucbungen  über  t)a^  ̂ en= 
bei  meiter  unb  benu^te  biefe§  ̂ ur  Sflegulierung  ber 
Ubren,  lebrte  audb  bie  ©eje^e  ber  Sentrifugalfraft 
unb  be§  6to^e§  !ennen.  ̂ -ür  bie  Dptif  fd)uf 
Öupgben§  (1690)  bie  ©runblage  ber  je^t  geltenben 
SBellentbeorie. 

(§ine  neue  ßpocbe  begann  für  bie  $.  mit  ber  5luf: 
ftellung  be§  ©raüitation§gefe^e§  burd)  ̂ fletüton 
(1682).  2lu§  bem  Ba^,  bafe  aÜe  materiellen  Röx- 
per  ficb  proportional  ibren  3)laffen,  aber  umgete^rt 
proportional  ben  Ouabraten  itjreg  2lbftanbe§  an: 
hieben,  leitete  SRemton  bie  öon  Kepler  (1618)  ben 
33eobacbtungen  entlebnten  ©efe^e  ber  ̂ ^laneten= 
bemegung  b^r  unb  geigte  in  jener  ̂ Xnjiebung  ben 
®runb  ber  fog.  Störungen  in  bem  Saufe  ber  ̂ la^ 
neten  unb  ibrer  Satelliten,  'g-erner  benu^te  er  biefe 
m  Grtlärung  ber  ©eftalt  ber  ßrbe  unb  ber  Ungleid}= 
beit  ber  Sd)iüertraft  an  ben  t)erfd}iebenen  ̂ ^unlten 
i^rer  Oberftäd^e,  fomie  3ur  ßrllärung  ber  ̂ räceffion 

ber  9flad^tgleid^en,  ber  9Regreffion  be§  Saturnring§ 
unb  ber  ßntftebung  üon  Q:bU  unb  ̂ lut  auf  unferer 
erbe.  2)ie  Dpti!  förberte  ̂ f^emton  (1666)  burd)  Gnt= 
bedung  ber  ungleicben  33recbbarfeit  ber  öerfcbieben= 
farbigen Strablen,  bie  er  al§  S5eftanbteile  be§  meinen 
Si^t§  erfannte.  3(uf  ©runb  ber  33eobac^tung  ber 

färben  bünner  33lätt^en  erlannte  S^emton  bie  pe= 
riobif(^e  S3efd}affenbeit  ber  £id}tftrablen,  h?elcbe  Gr^ 
tenntniö  eine  loefentlidbe  ©runblage  ber  l)eutigen 

SicbttJ)eorie  (SSibration^tbeorie)  bilbet,  unb  e§  ent= 
ging  ibm  auc^  nidbt  bie  ̂ olarifation  be§  2id^t§,  bie 
ficb  in  ben  $upgl)en§fcben  SBeobad)tungen  über  bie 
Si^tbred^ung  im  S)Dppelfpat  au§fpricbt. 

©egen  bie  2llitte  be§  18.  ̂ a^rl).  begann  bie  Gtef= 
tricität§tl}eorie  rafdb  üorgufcbreiten.  ̂ flacbbem  (SJrap 
1729  ben  Unterfcbieb  gmifd^en  ben  üerfd}iebenen 
Subftanjen  al§  Seiter  unb  ̂ ^licbtleiter  (^folatoren) 
entbedt  ̂ atte,  \ük§>  1733  S)ufap  ba§  SSorbanbenfein 
^meier  üerfd^iebener  OJ^obifilationen  ber  ele!trif(ben 
^raft,  ber  foa.  pofitiüen  unb  negatioen  Gleltricität, 
nad^,  bereu  mtftreten  ̂ ranllin  burcb  eine  größere 

ober  geringere  Slnbäufung  be§  eleftrifdben  ̂ -lui: 
bum§  glaubte  erllären  gu  tonnen,  ̂ ad)^  biefer  5Iuf= 
faffung  bilbete  ̂ ranllin  fi^  feine  2;i)eorie  über  elet= 
trifcbe  Sabung  unb  Gntlabung,  bie  ibn  gu  ber  Qv- 
flärung  be§  Sli^eg  al§  eine§  eleltrifcben  ̂ 'un!en§ 
füljrte  (1752).  ̂ ie  fpeciellen  (S^efe^e  über  bie  Sin; 
^ie^ungen  unb  5lbfto^ungen  eleltrif^er  unb  magne^ 
tifcber  SRaffen  gab  gegen  @nbe  be§  18.  ̂ abrl^ 
©oulomb.  ^n  ber  2öärmelel)re  mürbe  bie  2Xu§beb= 
nung  ber  5?Drper,  befonberg  ber  @afe  unb  e5'^üffi9= 
leiten,  feit  ©alilei  gur  33eftimmung  ber  ̂ ^emperatur 
benu^t;  bod)  bauerte  e§>  nocb  febr  lange,  elje  ba§ 
2^^ermometer  ein  ioabre§  DJIe^inftrument  mürbe. 

3ln  ber  ̂ meiten  Hälfte  be§  18.  Sat)rb.  erfannte 
SBlad,  geleitet  burcb  bie  SSorftellung  einer  unüer= 
änberli$en  Söärmeftoff menge,  ba^  gum  ßrbi^en 
gleicbgro^er  2Raffen  cbemif^  »erfcbiebener  Stoffe 
tterfcbiebene  Söärmemengen  (fpecififd)e  SBärme)  er^ 
forberlid)  finb,  fomie  ba^  beim  Übergang  be§  feften 
3uftanbe§  in  hen  flüffigen  unb  ebenfo  beö  flüifigen 
in  ben  gasförmigen  eine  gemiffe  Sßärmemenge  ge- 
bunben  (33lad§  latente  Söärme)  unb  bei  bem  dlüd- 
märtSgeben  au§  bem  gasförmigen  in  ben  flüffigen 
unb  feften  3iifl^nb  biefelbe  SÖärmemenge  mieber 
frei  mirb.  Sluct)  bie  2lnfi(^ten  über  kämpfe  Härten 
|id^  immer  mebr,  fo  ̂ a^  ®alton  gu  Anfang  beS 
19.  ;;;3abrb.  eine  rid)tige  ®arftellung  ibreS  55erbal= 
tenS  3u  geben  üermod^te.  Gin  gan^  neueS  ̂ -elD  er: 
öffnete  fid)  burcb  bie  ß'ntbedung  (1791)  (S^abaniS 
(ber  ßrregung  t>on  3ii<iiii^Ö^n  ̂ ^  f^'M«^  getöteten 
^röfd}en  bur^  ̂ Belegungen  auS  ̂ mei  üerfd^iebenen 
Metallen),  bie  ̂ olta  mittels  beS  üon  ibm  fon-- 
ftruierten  ÄonbenfatorS  3ur  Gntbedung  ber  ̂ontaft: 
eleltricität  fomie  3ur  ̂ onftruftion  ber  nad}  ibm  ge: 
nannten  Säule  fübrte.  Slid^olfon  unb  ©arliSle 
zeigten  febr  balb  bie  gerfe^enbe  Gigenfcbaft  be» 
Stroms  biefer  Säule,  ber  für  öumpbrt)  ̂ aüt)  1807 
baS  Mittel  3ur  Sarftellung  ber  Metalle  ber  Slllalien 
unb  (Srben  mürbe.  5)ie  magnetifdjen  Gigenfd^aften 
eines  üon  einem  eleltrifcben  Strom  burcbfloffenen 
SrabteS  fanb  1820  Drfteb  (ßleltromagnetiSmuS). 

Unmittelbar  barauf  beobad^tete  3lmph*e  in  ä^erfol: 
gung  ber  Crftebfcben  33eobadbtung  bie  Ginmirfung 
^meier  f  old}er  cleltrifdber  SeituugSbräbte  aufeinanber 

((^■leftrobpnamif)  unb  lebrte  SXrago  burd)  ben  elcf: 
trifcben  Strom  meid)cS  ßifen  magnetifd)  3u  mad}en. 

®ann  folgte  1822  bie  6'ntbedung  beS  fog.  2:bermo= 
magnetiSmuS  (ber  Gr5eugung  etettrifdjer  Ströme 
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t)urd)  (^'rn.Hivmuna  «^cv  ̂ i>crbiubung§fteUe  -^meier 
^eterc(icuer  ̂ Dtetalle)  burd}  6eebec!.  öierau  jd}Io^ 
fi^  1832  bie  Gntbediinö  bcr  \oq.  elcUrijd^eu  ̂ \v 
buftion  (f.  b.)  biird)  ̂ -arabat).  1845  ̂ eiote  ebei^ 
bericlbe,  ba^  alle  Körper  burd)  l)inreid)enb  fräftiße 
Gleftromanuete  ancje^oocn  ober  aböefto^en  \rerben, 

monad)  bie  .H'örper  in  paraniaonetifd)e  unb  bia^ 

ma(jnetifd)e  eincictcilt  mürben.  S)ie  it'euntm^  be§ 3)iaanetiÄmu§  unfercr  ßrbe  mar  im  Saufe  be§ 
19.  3al)r^.  befonbery  burd^  ö"mbolbt,  .^anfteen, 
©aufi  unb  '^B.  ®ebcr  (jeforbert  morben.  2:1}.  ̂ Z)ouno 
unb  ̂ re§nel  weißten  ,ni  Hnfang  be§  19.  Sal)r^.  bie 
Unüercinbar!eit  ber  ßmanation^t^eorie  mit  ben  ßr= 
^d}einunGen  ber  ̂ nterferem  (f.  t»-)  unb  ber  t)on 
5üialu§  (1811)  entbedten  ̂ olarifation  nebft  ben 
3a]^lreid)en  bamit  .niiammen^ängenben,  üon  Slrago, 
35iDt  unb  Si^-ernfter  beobad^teten^^änomenen.  2)er 
ton  Seebedentbcdte2:l;ermomaoneti§mu§  gemährte 
älieüoni  ein  DJUttel  jur  ijenauern  Unterfuc^ung  ber 
^ärmeftrablen,  bie  fid)  al^3  Sic^tftra^len  erliefen. 

2)ie'^orfteüunGüDn  einem  innernßufammen^ang  ber üerfd)iebenen  )ph^\\l  ä^orGäntje  fül^rte  in  ber  neuern 

3eit  %  dl  Don  g)taper  (1842—51)  unb  Joule  (1843 
—49)  gu  bem  3lad)ir)eiie,  ̂ a^  eine  G^tüiffe  2lrbeitg= 
tei[tunG  einer  gemiffen  Söärmemenge  äquiüalent  ift, 
10  \)a^  für  jebe  üerid)rt)unbene  SBärmemeuGe  eine  Ge= 

miffe  Arbeit  G^l^ifl^t  ̂ ^^'^f  umgefe^rt,  bur^  jebe aufGemanbte  Strbeit  eine  entfpred)enbe  3öärmemenge 

er^ieugt  merben  !ann  (median.  SBärmet^e.orie).  Ü\)n' 
ti(|e  33c3iel}unGen  geiGten  fid}  aud}  3mifd}en  ber 
me^an.  Slrbeit  unb  anbern  (ele!trifd}en,  maGneti^ 
fd^en  u.  f.  m.)  pl}t}fi!.  3iiftanb§änberungen.  S)ie§ 
führte  3ur  Slufftellung  be§  6a^e§  ber  ßr^altung 
ber  Energie.  ®ie  neuefte  3eit  lieferte  burd}  bie  ̂ or= 
fd}ungen  üon  SDZaymell  unb  ̂ er^  eine  neue  2Xn= 
fd}auung  über  ba§  ̂ efen  ber  ßle!tricität,  moburc^ 

ein  neueg  ̂ •Dr[d}ung§Gebiet,  bie  ßleftroopti!  (f.  b.) 
erfd}loffen  lüurbe. 

Sitteratur.  33on  ben  3at)lrei(^en  lleinern  Se]^r-' 
büd}ern  feien  genannt:  Äreb§,  (SJrunbri^  ber  ̂ . 
(2.  Slufl.,  Spä- 1888);  ̂ oUert,  Äated}i§mu^  ber  $. 
(4.  Slufl.,  ehh,  1889) ;  3od}mann  unb  öermeg,  (Srunb= 
rife  ber  ßrperimentalp^pfi!  (11.  Slufl.,  33erl.  1890); 

9iei§,  Sel)rbuc^  ber  ̂ $.  (7.  Slufl.,  Sp^.  1890);  Ä'oppe, 
2lnfang§grünbe  ber  %  (19.  Slufl.,  ̂ ffen  1893); 
33ee^,  Seitfaben  ber  %  (11.  Slufl.,  Sps.  1893); 

2Rünc^,  Se^rbuc^  ber  %  (10.  Slufl.,  g-reib.  i.  33r. 
1893);  Sßarburg,  £el}rbud}  ber  ßyperimentalpl)pfi! 
für  Stubierenbe  (eht).  1893);  ̂ ad),  ©runbri^  ber 
%  (2pS.  1893—94);  Sommel,  Setjrbud}  ber  e|peri= 
mentalp^pfif  (2. 5lufl.,  ebb.1894).—  ®rö^erel!Dm  = 
penbien  finb:  SDiouffon,  2)ie  ̂ .  auf  ©runblage 

ber  6-rfal)rung  (3ür.  1879—86);  2Rüüer  =  ̂4iDuiüet§ 
Set)rbud}  ber  ̂ .  unb  ̂ Reteorologie  (8.  unb  9.  Slufl., 
3  33be.,  33raunfd)n?.  1880  —  90);  ßrgänjunaSbanb 
^ier^u:  ̂ o^.  3JZüller,  Se^rbucb  ber  !o§mif(^en  ̂ . 
(5.  Slufl.,  ebb.1894);  2öüllner,  Se^rbud}  ber  Qp 
perimentalp^pfi!  (4.  ̂ufl.,  Spj.  1882— 86) ;  3Sioüe, 
Se^rbud}  ber^.  (beutfd^e  Sluggabe,  58erl.  1891  fg.); 
©intelmann,  ̂ anbbud}  ber  ̂ .  (33re§l.  1891  fg.).  — 
Öanbbüd}er  für  tia^  pl^pfifalifc^e  ̂ raltüum 
finb:  2el}mann,  ̂ Ijpfü.  Sied)ni!  (Sp^.  1885);  2öein= 
ftein,  öanbbud}  ber  pi)X))it  DJia^beftimmungen  (Serl. 
1886—88);  (SJla^ebroo!  unb  B\)a\r),  Ginfübrung  in 
ba§  p^pfü.  ̂ raftüum  (beutfc^  üon  6d}lDffer,  :^p3. 
1888);  %xid,  $t)pfi!.  2;ed}nit  (6.  2Iufl.,  33raunfd}n). 
1890 fg.);  to^lraufc^,  Seitfaben  ber  pra!tifd}en  % 
(7.  Slufl.,  Spä.  1892) ;  5Biebemann  unb  ßbert,  ̂ ^pfü. 
^4^ra!tifum  (2.  Slufl.,  S3raunfc^n?.  1893) ;  Sanbolt  unb 

33brnftein,  ̂ bpfi^  =  d}em.  5tabellen  (2.  Hufl.,  «erl. 
1894).  —  3:beoretifd}e  (matl}ematifd}e)  ^.: 
9kumann,  GinleituuG  in  bie  t^eoretifc^e  $.  (Spj. 
1883);  ̂ ird}l}Dff,  ä^orlefuuGen  über  mat^ematifd}e 
^^.(ebb.1883— 91).  — ®efd}id}te  ber  ̂ .:  doggern 
borff,  ® efi^icbte  ber  %  (Öpj.  1879) ;  geller,  ©efcbic^te 
ber  tl  (6tuttg.  1882—84);  3RDfenberger,  (55efd}id}te 
ber  $.  (Sraunfc^lü.  1882—90);  9letolicg!a,  39ilber 
au§>  ber  ©ef(^id}te  ber  ̂ .  (2ßienl891);  (Verlaub, 
(^3efd}ic^te  ber  ̂ .  (2p;;.  1892).  —  3eitfc^riften: 
5lnnalen  ber^$.  unb  ßl^emie,  öon  ̂ oggenborff,  \)^. 
üon  2öiebemann  (2eip;;ig);  2Ird}iü  für  äJtat^ematif 

unb  ̂ .,  Don  ©runert,  l)g.  'oon  öoppe  (ebb.);  ̂ ral= 
tijd)e  ̂ .,  l)g.  r»on  Meg  (äJlagbeburg) ;  SRepertorium 
ber  ̂ .,  bg.  üon  Gjner  (2Ründ}en,  h\§>  ßnbe  1891); 
3eitfd}rift  für  9}latt)emati!  unb  ̂ Jß. ,  ̂g.  üon  ©c^lö= 
mild},  ̂ a\)i  unb  ßantor  (Seip.^ig). 

^^^fifalifi^,  bie  ̂ J^pfi!  betreffenb.  —  ̂ t)pfi'' falifd}e  SXftronomie,  f.  Slftronomie;  p^pfi!a= 
lifd}e  ̂ f omerie,  f.  ̂eteromorpbi^muS. 

^^t>fifttafc^=2;ecfmifc^e  Sieic^^anftaU,  un: 
ter  bem  9iei^§amt  be§  Jnnern  fte^enbe^,  in  SBerlin- 
ßj^arlottenburg  befinblic^eg  ir)iffenf(^aftli(^e§  Jn= 
ftitut,  ha§:  ben  3^^^^  üerfolgt,  bie  (Srgebniffe 

ber  miffenfd^aftlid^en  ̂ Drld}ung  für  bie  ̂ $räci= 
fionSmet^ani!  unb  bie  2;ed}ni!  nu^bar  ;iu  mad}en. 

Sie  jierfällt  in  ̂ mei  Slbteilungen,  t)on  benen  bie 
3Ibteilung  I  ai§>  Slufgabe  bie  2lu§fü^runG  pl}pfi!. 

Unterfud}unGen  unb  ̂ üleffungen  ̂ at,  meiere  bie 
Sofung  tüii^tiger  n?iffenfd}aftlid}er  Probleme  in 
tl}eoretifd}er  ober  ted}nifc^er  9\id}tung  be^meden 
unb  einen  großem  Slufmanb  an  inftrumentaler 
Stu^rüftung,  2)Zaterialt) erbrau (^,  SlrbeitS^^eit  ber 
Seoba(^ter  unb  9ied}ner  erf orbern,  al§  ber  Ütegel 
nad}  üon  UniüerfitätiSinftituten  ober  ̂ riüatleuten 
aufgeboten  merben  fann.  ®ie  bi^^erigen  SXrbeiten 
erftredten  fid}  auf  grunblegenbe  6tubien  über 
2;^ermometer,  ̂ Barometer,  ele!trifd}e  2Re^mett)oben 
unb  =2lpparate,  über  bie  ̂ uSbe^nung  t}erfd}ie= 
bener  3Jlaterialien  u.  f.  m. ,  fotüie  auf  bie  3Jer= 
gleid}ung  üon  9Zormalgett)id}ten.  2)ie  Slufgabe  ber 
^Ibteilung  II  ift  bie  S)ur(^fül}runG  p^pfi!.:te(^= 

nifc^er  Unterfuc^unGen,  bie  5lnftellung  üon  ̂ -8er= fuc^en  über  bie  groedmä^igften  Äonftruftionen 
pl}pfi!.  unb  tec^nif(^er  9Jle^apparate,  ̂ a§>  baju 
gu  üeriüenbenbe  2)^aterial  unb  bie  gu  befolgenben 

3}te^met^Dben,  enblic^  bie  ̂ rüfung,  ̂ e^lerbeftim^ 
mung  unb  et>ent.  35eglaubigung  üon  i)Ze^geräten 
unb  lontrollinftrumenten,  fomeit  folc^e  ni_4t  unter 
bie  3Jla^=  unb  ©emic^t^orbnung  unb  fomit  in  t)a§> 
2lrbeitögebiet  ber  D^ormalaic^ungSfommiffion  (f.  b.) 
fallen.  2)ie ̂ Prüfungen  erftreden  fic^  befonber^  auf 

S^^ermometer  für  ärgtlic^e,  p^pfif.  unb  (^em.  3tt3ed'e (barunter  aud^  fotcbe  für  fe^r  l}D^e  unb  fe^r  niebrige 
Temperaturen),  auf  33arometer,  3Jlanometer,  ̂ e- 
talllegierungen  geGen  ®ampf!efieleyplofionen,  ^n- 
bifatoren  für  S)ampfmaf(^inen,  2lbelfd)e  ̂ $etroleum= 
prober,  eleftrifc^e  UJle^inftrumente ,  6timmQabeln, 
i)lormalma^ftäbe ,  ̂t)otometer,  ̂ olarifationgappa^ 
rate  u.  f.  \v. 

S)ie  9ieid}ganftatt ,  bereu  ßtat  ̂ ur  3ßit  ßtl^a 
270000  d)l  beträGt,  leitet  ein  ̂ räfibent.  2Xl§  fold}er 
fuuGierte  üom  33eginn  be^  35efte^en§  ber  Slnftalt  an 
bi»  3U  feinem  2;obe  (8.  Sept.  1894)  .^ermann  üon 
*öelm^ol^.  ®er  ̂ rdfibent  ift  gugleic^  S)ireftor  ber 
^ilbteilung  I,  mä^renb  bie  Slbteilung  11  unter  ber 
Seitung  eineic  eigenen  S)ireftorg  (^rofeffor  öagen) 
ftel}t.  S)ie  fac^üerftänbige  Sluffic^t  über  bie  ST^ätig: 
leit  ber  Slnftalt  liegt  einem  Kuratorium  ob,  beffen 
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2Ritg(teber  (©eletjrte  au§  allen  ZtiUn  be§  3flei(^§) 
auf  bie  Sauer  üon  fünf  ̂ at^ren  Dorn  ̂ aifer  berufen 
lüerben.  2ln  S3eamten  finb  am  ̂ nftitut  t^ätig: 
16  etatSmä^ige  rDiffenfd^aftUd^e  ̂ Beamte,  17  5lffi= 
ftenten  unb  n)iffenfd)aftlicfce  Hilfsarbeiter,  19  2Rec^a= 
nifer  unb  ̂ anbn^erfer  fomie  Tnel)rere  S5ureaubeamte 
unb  HauSbiener.  S)ie  erfte  Slbteilung  ftel)t  aud) 
^^riüatperfonen  offen,  benen  gur  2lu§füt)rung  bon 
lüidjtigen  V^t)^^t  Slrbeiten  anbere  geeignete  Diäume 
unb  Slpparate  nid}t  gu  ©ebote  fte^en. 

2)ie  ̂ .  9ft.,  bie  fd^on  feit  1872  geplant  mar,  !am 
erft  3u  ftanbe,  al§  2Berner  bon  SiemenS  für  biefen 
Btt^ed  ein  ©runbftüd  im  SBerte  üon  V2  3}Ull.  Tl. 
ftiftete.  S)ie  ir)iffenfc^aftlict)en  Sirbetten  begannen 
1887  in  gemieteten  Sftäumen  in  ©l^arlottenburg ; 
1890  erfolgte  bie  überfiebelung  ber  Slbteilung  I  in 
bie  neuen  ©ebäube  auf  ber  3Rar(^ftra^e ;  bie  Slbtei; 
lung  II  befinbet  fic^  in  ber  2;ec^nifd)en  öoc^fd^ule, 
um  nac^  ̂ ertigftellung  ber  eigenen  Siiäume  ebenfalls 
nad)  ber  2Rara)ftra^e  »erlegt  ju  merben. 

^J^tjftftt^  (9tc^.)/  ein  Kenner  ober  Se^rer  ber 
^l}pfi!  (^^pfifer),  fobann  ein  ftaatlid)  beftellter 
Slrjt,  ber  über  bie  ®efunbl)eitSt>er^ältniffe  eineS  be= 
ftimmten  SBejirfS  gu  mad^en  unb  in  üorfommenben 
^■ällen  ben  ̂ ermaltungS=  n?ie  hen  ©eric^tSbe^orben 
ben  nötigen  Seijtanb  gu  leiften  l}at.  2)ianunterfcl)eibet 
^reiS-',  Stabt=  unb  Sanbp^pfici.  3"^  (§rlan= 
gung  eineS  ̂ ^pfüatS  ift  guüor  eine  befonbere 
ftaatlic^e  Prüfung  (baS  ̂ lipfifatSeyamen)  lu  be- 

lleten, ^n  manchen  Säubern  mirbber  ̂ ^.  S3eäir!§  = 
argt  genannt.  (6.  ̂ Jiebiäinalirefen.) 

^^Qftogttdmie  (grc^.),  im  allgemeinen  bie  äußere 
^orm  unb  ©eftalt  als  2lbbilb  eineS  befeelten  Innern, 
inSbefonbere  ha§>  menfc^lid^e  Slntli^;  bie  ̂ unft,  auS 
ber  ̂ .  auf  bie  innere  ©eelenbefc^affent)eit  ju  fc^lie^en, 
lüirb  als  ̂ ^pfiognomi!,  auc^  ̂ ^^pfiognomo; 
nit  begeic^net.  2öenn  auc^  baS  äöort  ̂ .  fic^  ur- 
fprünglic^  auf  bie^Seurteilungberßrfc^einung  eineS 
lebenben  2öefenS,  felbft  einer  ©egenb  ober  eineS 
SanbeS  begiel^t,  fo  n^enbet  man  eS  bo(^  meift  auf  bie 
©efii^tSgüge  beS  äRenfc^en  unb  fold^er  Xiere  an,  bie 
burc^  33ett}egungen  beS  ©efid^tS  iljre  ßmpfinbungen 
hmbgeben  tonnen,  ̂ rüljer  bef(|rän{te  man  fid} 
barauf,  auS  üerfd}iebenen  (formen  ber  eingetnen  @e= 
fid)tSteile  auf  bie  geiftigen  ̂ ä^igleiten  ©c^lüffe  gu 
gießen.  2luf  biefem  SBege  mürbe  unter  ben  öänben 

ÖaüaterS  (f.  b.)  gegen  6nbe  beS  18.  ̂ a):)x\).  bie  '»pijp: 
fiognomi!  eine  giemlic^  in^altlofe  6pielerei,  bie  mit 
ber  ̂ ^renologie  (f.  b.)  ̂ anb  in  ̂ anb  ging,  ßrft 
mit  bem  Slnfange  beS  19.  ̂ atirl).  fuc^te  man  burd^ 
33eobad)tungen,  anatom.  Stubien  unb  p^pfiol.  ä^er= 
fud^e  bie  ©efe^e  feftjuftellen,  nac^  benen  oie  2)luS= 
lein  bei  beftimmten  ßmpfinbungen  in  S3emegung  ge^ 
fe^t  merben.  ©ir  ß^arteS  33ell  betrat  ben  erftern 
2ßcg  in  feiner  Slnatomie  unb  ̂ ^pfiologie  beS  2luS: 
brudS  (fionb.  1806).  S)U(^enne  in  ̂i]ariS  ftellte  bie 
2Bir!ung  ftarfer  eleltrifc^er  Dieigung  ber  ©efic^tS^ 
muSfeln  feft  («Mecanisme  de  la  physionomie  hu- 
maine » ,  ̂^ar.  1862) ,  unb  in  neuerer  3ßil  fui^ten 
^$iberit  unb  befonberS  G^arleS  Sarmin  («The  ex- 
pression  of  emotions»,  £onb.  1871;  beutfd)  üon  3- 
^.  ßaruS:  «Ser  SluSbrud  ber  ©emütSbemegungen», 
4.  SXufl.,  etuttg.  1884)  bie  ©efetje  ber  SluSbrudS^ 
bemegungen  feftguftellen.  2)armin  füt)rt  bie  gange 
ÜlUmi!  ber  Spiere  unb  beS  ÜJlenfd^en,  beS  @efid)tS 
unb  ber  ©liebma[3en,  auf  brei  ̂ rincipicn  gurüd, 
ndmlid)  baS  SlffociationSprincip  ber  gmedmäfjigcn 

®emo^nt)eiten,  baS  ̂ ^^rincip  ber  2lntitl)efe  unb  baS 
^rincip  ber  im33au  beS  9Ierv)enfpftcmS  begrünbetcu 

.^anblungen,  bie  üom  3öillen  unb  bis  gu  einem  gcs 
tt)iffen  ®rabe  bon  ber  ©ett)o^nt)eit  unabhängig  finb. 
GS  giebt  üiele  S3ert)egungen,  bie  bireft  ober  inbireft 
nüfelid^  finb  gur  33efriebigung  Don  ̂ ebürfniffen 
u.  f.  IT. ;  fie  inerben  luieber^olt  unb  allmä^lic^  gur 
tonftanten  @emot)nt)eit,  fobatb  ein  geiftiger  3uftanb 
eintritt,  ber  fid^  auf  baSfelbe  S3ebürfniS  begießt.  So 

fletf(^t  ber  gornige  ̂ enfd)  bie^ä^ne,  ballt  bie  ̂ -äufte 
u.  f.  m.;  er  bereitet  feine  SlngriffSmaffen  bor.  S)em 

^ii^rincip  ber  Slntit^efe  gufolge  werben  bei  geiftigen 
3uftänben,  bie  einem  anbern,  bon  beftimmten  ̂ e= 
Regungen  begleiteten  3uftanb  gerabe  entgegengefe^t 

finb,  aucp  bie  entgegengefe^ten  ̂ il^uSleln  in  5lftion  ge- 
fegt. S)er  öunb  fc^miegt  fij/  menn  er  fc^meic^eln  mill, 

meil  er  fid^  ftredt  unb  fteift,  menn  er  fic^  gum  Kampfe 
bereitet;  bie  ̂ a^e  fteift  fic^  bagegen  gum  £ieb!ofen, 
meil  fie  fic^  budt  unb  fc^meibigt,  menn  fie  angreifen 
mill.  3it  ̂21^  britten  2lrt  beS  feelifc^en  SluSbrudS, 

bie  üon  bejonbern  3uftänben  beS  3flert)enfpftemS  ab- 
^ängt,  recpnet  Saririn  baS  3ittern,  ©c^mi^en,  Gr- 
roten  unb  (Srblaffen  u.  f.  w.  33ei  allen  biefen  SSor- 
gängen  fpielt  bie  SSererbung  bie  größte  Atolle;  bie 
meiften  auSbrudSboUen  33en3egungen  finb  ange- 

boren, b.  \).  bon  ben  3Soreltern  ererbt;  bie  ©eiroljn; 
^eit  fiyiert  fie,  unb  fi^lie^lic^  geben  fie  bem  gangen 
^efiit  einen  tppifd^en  StuSbrud,  je  nac^bem  biefe 
ober  jene  ©eifteSguftänbe  bie  Dber^anb  im  Seben 
gewonnen  ̂ aben  (f.  SluSbrudSbemegungen).  — 
^^'gl.  2Bitti(^,  ̂ Mognomif  unb  ̂ ^renologie  (S3erl. 
1870);  ̂ iberit,  mimit  unb  5ßl)pfiognomif  (2.2lufl., 
Setm.  1886);  2Rantegagga,  ̂ ^pfionnomi!  unb 
2)ümi!  (2  33be.,  Spg.  1890) ;  ©!raup,  Katec^iSmuS 
ber  3}limi!  (ebb.  1892). 

Über  patl)ologifcfee  ̂ .  (^attjognomif),  bie 
^unft,  ben  innern  Äörper^  unb  ©eifteSguftanb  eineS 
Uranien  auS  hm  SSeränberungen  ber  ©efidjtSgüge  gu 
erfc^  liefen,  bgl.  SSaumgärtner,  ̂ ranf  enp^pfiognomif 
(2.  2lufl.,  ©tuttg.  1841—43;  mit  2ltlaS);  iliorifon, 
The  physiognomy  of  mental  diseases  (Sonb.  1840). 

^^^t)^iottati^mn^  (com  grd^.  physis,  S'Zatur, 
unb  kratein,  l^errfc^en,  b.  i.  ßerrfiaft  ber  9Zatur) 
ober  p^pfio!ratifd^eS  ©pftem  (auc^  Sigrid 
!ulturfpftem),  bie  t>on  OueSnap  (f.  b.)  aufs 
geftellte  unb  üon  Su  ̂ ont  be3^emourS,  3l)[ercier 
be  ta  3ftibi^re,  2Rirabeau,  SetroSne,  Saubeau  u.  a. 
meiter  auSgebilbete,  aud^  üon  bem  in  vieler  33es 
gie^ung  originellen  2;urgot  angenommene  üolfS- 
mirtfc^aftlic^e  ̂ i^eorie,  meiere  fic^  gegen  bie  bamats 
Ijerrfdjenben  Slnfc^auungen  beS  iOlerlantilfpftemS 
(f.  b.)  manbte  unb  bie  Ouelle  beS  ̂ ^ationalreic^tumS 
nid)t  im  auswärtigen  ̂ anbel,  jonbern  im  ©runb 
unb  S3oben  unb  im  2lderbau  fucpte.  ̂ lur  bie  £anb- 
mirtfc^aft  ift  nac^  biefer  Se^re  im  ftanbe,  als  ©e^ 
fc^en!  ber  3Ratur  einen  Überfc^ufe  Don  ̂ robuftcn 
über  ben  gu  i^rer  ßrgeugung  notirenbigen  2luf- 
manb  gu  gewinnen;  fie  allein  alfo  liefert  ein  fog. 
(cproduit  net»,  wel^eS  ben  Unterljalt  ber  übrigen, 
nid)tlanbn)irtfd^aftli(^en  33eDDlferung  möglic^  mac^t. 
9Zur  bie  Sanbwirte  bilben  ba^er  eine  wirtlich  pro- 
bultiüe  l^laffe.  ̂ J^eben  i^neu  (teilen  bie  blofeen  ©runb^ 
eigentümer,  an  Welche  bie  $äd^ter  baS  produit  net 
abgeben.  Sie  gewerbe:  unb  "^anbeltreibenbe  SBeüöl* 
terung  aber  bifbet  bie  «classe  sterile»,  weil  fie  feine 
neuen  ©üter  fd}aff t,  fonbern  nur  gegebene  ©toffe  um: 
manbelt  ober  in  ttn  ̂ -öerfet^r  bringt  unb  beren  2öert 
nur  um  ben  2Bert  ber  wäl^renb  ber  ̂ Verarbeitung  üer: 

gel)rten  Sobenprobufte  ̂ x\)'o\)t  Übrigens  foU  nid)t nur  bie  Sanbmirtfd)aft,  fonbern  aud^  än^^uftne 
unb  .^anbcl  nad)  ber  pbpfiolratifd^en  ©d^ule,  bie 
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in  biefer  $8eaiel}unö  burd)  bie  frei^änblerifd^en  2ln= 

fiAtcn  ©ournai)§  (f.  b.)  beeinflußt  tuar,  üolle  ̂ 'rei= 
teit  ber  33emcaunö  erhalten.  Sa  alle  Staat§au§= 
ijaben  jd)Ucf5lid}  au^i  bem  produit  net  beftritten 
luerbcn  müfjcn,  \o  ift  c^  na(^  ben  ̂ t)t}fiD!raten  am 

smedmäßioften,  \)m  gan^^en  6taatgbcbarf  mittelio 
einer  einäigeu  Steuer  (impöt  unique),  nämlid) 

einer  ©runbjtcuer,  bireft  üon  benieniöen  gu  er= 
l)eben,  n?eld}e  ̂ cn  Oleinertrao  unmittelbar  in  (Sm= 
pfanß  nehmen.  Sie  GinfeitiGleit  biefer  2:t)eDrie  ift 
einleud)tenb ,  namentlid)  l)infid}tlid)  ber  be^aup= 
teten  Unprobuftiüität  ber  gemerblic^en  unb  lommer= 
.bellen  5lrbeit;  bod)  bleibt  fie  üon  oroßer  l)iftor.  33e^ 
beutunö ,  einesteils  als  erfter  33erfud}  einer  tljeore^ 
tifd}en  ©efamtauffaffunc]  bcS  üoltSmirtf^aftlid^en 
'^rojcffeS  unb  anbererfeitS  megen  beS  außerorbentUd) 
bebeutenben  (SinfluffeS,  tüeld)en  fie  auf  2lbam  6mitt) 

(f.  b.)  unb  fein  Softem  ausgeübt  ̂ at.  Gine  ©amm-- 
lung  ber  Schriften  üueSnapS  unb  anberer  ̂ ^t}fio= 
traten  n^urbe  als  S^eit  ber  (S)uillauminfd)en  «Collec- 
tion  des  principaux  economistes »  üon  Saire 
berauSgegeben  als  «Physiocrates»  (2  Sbe.,  ̂ ar. 
1846);  eine  neuere  5luSgabe  ber  2öer!e  OueSnapS 

rüt)rt  bon  Dnden  l)er  (^-ranlf.  unb  ̂ ar.  1888). 
^^t)fioIööic  (grd}.),  urfprünglic^  glei#ebeu= 

tenb  mit  ̂ l}t)fil,  ̂ aturlel}re,  be^eic^net  bie  2öiffen= 

f(^aft  bon  tzn  regelmäßigen  '-Junftionen  in  X)en  fog. belebten  ̂ i)rpern  ober  Organismen,  ben  2;ierenunb 

'lliflansen.  2llle  benfelben  plommenben  eigentüm= 
liefen  ̂ -unltionen  laffen  fic^  im  mefentlic^en  als 
regelmäßige  ̂ eränberungen  i^rer  d^em.  33eftanb= 
teile,  ber  in  il^nen  mirlenben  p^pfü.  Gräfte  unb  il}rer 

morpt^olog.  ̂ -ormelemente  betrachten.  5Bä^renb 
man  frül)er  titn  ©runb  biefer  ßigentümlid^leiten  in 
bef onbern ,  ben  Organismen  cigentümlidjen  bererb^ 
baren  pä^igleiten  fud^te,  beren  Summe  man  als 
SebenStraft  (f.  b.)  beäeid}nete,  l^aben  bie  ueuern 
Unterfud^ungen  gu  ber  fidlem  ßrfenntniS  gefül^rt, 
X)a^  in  ttn  belebten  Organismen  biefelben  pl^pfif. 
unb  (^em.  Gräfte  nad)  benfelben  ©runbgefe^en 
mirlen ,  bie  aui  in  ber  unDrGanifd)en  9]atur  fic^ 
lunbgeben.  S)ieS  im  einzelnen  beS  ©enauern  nai^- 
3umeifen,  ift  Slufgabe  unb  Qid  ber  ̂ . 

Sie  ̂ .  trennt  man  nad)  ber  Serfdjieben^eit  il)rer 
DbjelteinbieS^ier-  Dber3oopl)pfiDlogie,  beren 
(^egenftanbbießrforfc^ungbernormalen^-unltionen 
beS  tierif(^en  unb  menfd)lid}en  ̂ iJrperS  bilbet,  unb 
in  bie  ̂ flansen;  ober  ̂ l)t)topt)V}fiologie,  bie 
^el)re  bon  ben  SSerric^tungen  ber  lebenben  ̂ ßflanje 
unb  i^rer  einzelnen  2^eile. 

Sie^^ierp^pfiologie,  oft  auc^ nur ^. genannt, 
.verfällt  tüieber  in  bie  allgemeine  ̂ .,  bie  fic^  mit 
(Ermittelung  ber  allgemeinen  SebenSfunftionen  unb 
ber  burd)  biefelben  erzeugten  2öed)felmir!ungen  ber 
organifc^enSBefen  befd}äftigt,  unb  in  bie  fpecielle 
^43.,  bie  bon  ben  einzelnen  SebenSüerrii^tungen  \)an' 
belt  unb  einge^enb  bie  üegetatiüen  ̂ imltionen  beS 
2;ierfDrperS,  njelc^e  biefer  mit  ber  $flan3e  gemein 

t)at  (ßrnäljrung,  Sltmung,  'g-ortpflan^ung),  fomie  bie 
animalifc^en  Verrichtungen,  bie  nur  bem  2;iere  äu= 
fommen  ( 2RuS!eltl)ätig!eit ,  SinneSempfinbungen, 
pfpd)ifd}e  S^^ätigfeiten),  erforfc^t.  Sie  üerglei  = 
c^enbe  ̂ .  befd^äftigt  fic^  mit  t)cn  SebenSerfd}ei= 
nungen  beS  gefamten  2;ierreic^S.  Sie  ̂ fp(^Dpl}t)fi! 
(f.  b.),  bie  p^pfiol.  ßrforfc^ung  ber  feelifd^en  unb 
^eiftigen  2;^ätig!eiten ,  bilbet  ben  bermittelnben 

Übergang  bon  ber  ̂ .  jur  'ipfpd}Dlogie  (f.  b.).  2llS 
2Ret^Dben  unb  Hilfsmittel  benu^t  bie  ̂ . ,  beren 
©runblage  ̂ auptfäc^lic^  bie  ̂ l)pfif,  ©Hernie  unb 

SBrocfljauä'  ̂ onöcrfatit)n§=£eEifon.    14.  SIufT.    xni. 

Slnatomie  einfd)ließlid}  ber  ©eluebeleljre  bilben,  bor; 
äugSmeife  bie  33eDba(fetung,  mit  ber  jebe  Sf^atur^ 
iüiffenfc^aft  ju  beginnen  ̂ at,  unb  baS  p^pfiol.  6;r= 
periment,  baS  unter  ben  uerfd^iebenften  äRobi- 
füationen  an  3JIenfd)  unb  2;ier  angeftellt  mirb  unb 

luegen  feiner  2öid}tig!eit  unb  erfDlgreid)(*rt  Hanb= 
^abung  ber  gangen  3Biffenfd)aft  \)m  Diamen  ber  6'j:- perimentalp^pfiologie  berfd}afft  ̂ at. 

Sie  ̂ flauäenp^pfiologie  ^at  bie  2lufgabe, 
alle  biejenigen  SSorgänge  in  ben  lebenben  pflanj: 
liefen  Organismen  gu  untcrfucl}en,  bie  fic^  bei  ber 

ßrnä^rung,  beim  2ßac^Stum  unb  bei  ber  ̂ -ortpflan- 
gung  berfelben  abfpieten.  Sa  bie  erftern  beiben 
^roäeffe  mefentlid)  c^em.  ober  pl^pfü.  9latur  finb,  fo 
muß  bie  ̂ .  il}re  illufgaben  üoräüglic^  unter  3ul)ilfe= 
nal}me  bon  ß^emie  unb  ̂ ^i}fil  äu  lofen  fud)en.  Qtüax 
lüirb  aud)  bie  ̂ -ortpflangung  auf  folc^e  3Sor- 
gänge  5urüdpfül}ren  fein,  boc^  ift  bieS  jur  3eit  nod) 
Immöglid).  ̂ mmerl^in  lann  man  bon  einer  %  ber 
5ortpflan,]iung  reben,  benn  auc^  bie  Seobad^tung 
ber  bem  eigentlid}en  feyuellen  5l!te  bDrauSgel}enben 
ßrfd^einungen  ber  33eftäubung ,  Befruchtung  f olüie 
bie  SBeiterentmidtung  ber  befrui^teten  Gijelle  in 
ibren  erften  Stabien  finb  nic^t  bloß  ©egenftanb  ber 
aitorp^ologie,  fonbern  aud^  ber  ̂ .,  infofern  babei 
ftofflid^e  3Seränberungen  ober  ßinmirtungen  äußerer 
5!räfte  u.  bgl.  ftattfinben.  Sie  ̂ Betrachtung  ber 
mannigfad)en  (Einrichtungen,  bie  bei  33lütenpflan3en 
gur  Herbeifül}rung  beS  ̂ nfettenbefuc^S  ober  ̂ uv 
^Verbreitung  beS  ̂ ollenS  burc^  t)en  Sföinb  bDrt)an' 
ben  finb,  ebenfo  bie  Semeglii^feit  ber  6permatD= 
goiben  bei  ben  niebern  ̂ flangen  foluie  baS  Öffnen 
ber  2lnt^eribien  unb  Slrc^egonien  bieten  nic^t  nur 
für  bie  iRorp^ologie,  fonbern  auc^  für  bie  ̂ .  be= 
ftimmte  'fragen.  5Xuc^  bie  Gr^eugimg  bon  SBaftar- 
)i^n  unb  bie  babei  auftretenben  eigentümlichen  (Er- 
fd}einungen  finb  (SJegenftanb  ber  p^pfiol.  ̂ ^orfc^ung. 
(©.  Saftarbpflanäen.) 

^t\)x  pljbfif.  unb  ̂ em.  ̂ rojeffe  fommen  in  Be- 
tracht bei  ben  übrigen  (SJebieten  ber  ̂ .,  beren  2luf- 

gabe  eS  ift,  bie  ßrnä^rung  unb  baS  2Bad)Stum  fo- 
lüie  bie  BemegungSerfc^einungen  ber  ̂ flanjen  gu 
unterfuc^en.  Sie  Grnäljrung  ber  ̂ flanjen  beftebt 

l}auptfäcfelic^  barin,  baß  gemifi'e  Stoffe  auS  ber  Suf t unb  bemBoben,  ober  bei  SBafferpflangen  auS  bem 
SBaffer  aufgenommen  unb  berarbeitet  merben.  (ES 
banbelt  fic^  nun  junäc^ft  barum,  feftäuftellen,  meldte 
Stoffe  überljaupt  in  bie  ̂ ßflanje  gelangen,  meld}e 
babon  unbebingt  notmenbig,  meiere  entbel^rlic^  finb 
unb  f^ließlid)  meiere  eine  fd)äbli(^e  3öir!ung  auf 
baS  (SJebeil^en  ber  einzelnen  ̂ flanje  ausüben.  (S. 
ßrnä^rung  ber  ̂ flange.)  Sie  beiben  mid)tigften 
d}em.  ̂ rogeffe,  bie  fic^  bei  ber  6rnäl)rung  ber  ̂ flan= 
gen  abfpielen,  finb  bie  5lffimilation  (f.  b.)  im  Leitern 
Sinne  unb  bie  Sltmung  (f.  b.).  ̂ m  engften  3ufam= 
men^ang  mit  ber  Verarbeitung  ber  aufgenommeneu 
3fIäl)rftoffe  ftel}t  bie  3öanberung  innerhalb  beS  ̂ flan= 
genförperS  (f.  Stoff manberung  in  ber  Wange). 

ferner  ift  eS  Slufgabe  ber  ̂ .,  alle  Bem egungS  = 
erfd)einungen  gu  unterfud)en,  bie  eingelne  Seite 
ber^flangen  auSfül}ren;  eS  gel)ijrenl)ierl)er  bor  allem 
f amtliche  2Ba(^StumSprogeffe,  bie  Keimung  (f.  ̂eim), 
bie  berfd^iebenen  als  ̂ eliotropiSmuS  (f.  b.)  unb 
(Geotropismus  (f.b.)  begeid)neten  3ftic^tungSbeit)egun= 
gen,  bie  fog.  9iutationen  (f.  b.),  bie  Belegungen,  bie 
minbenbe  $flangen  unb  3Ranfen  ausführen,  bie3fteig= 
bemegungen  bieler  Blätter,  Staubgefäße  unb  anbe= 
rer  Organe,  bie  Beiregungen  ber  Spaltöffnungen 
u.  f.  \v.  (Bgl.  außer  ben  fpeciellen  ̂ rtüeln  ̂ flan- 

9 
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genbcmegung ,  Spanuung^erfc^einiingcn  bcr  ̂ f(an= 
gen  imb  2Bad}§tum.) 

S)ie  Sitteratur  über  ̂ flau3cnpl}t^[iolDgie  t[t 
fel^r  ausG^bel^nt;  aber  nur  raenige  Sßerfe  bebattbeln 
t)a§>  Qan^e  ©ebiet.  Unter  biegen  le^tern  finb  alö  ̂ ifto; 
ri[d}  intereffant  gu  nennen:  Senebier,  PJiysiologie 
vegetale  (5  Sbe.,  ©enf  1800) ;  2)e  ßanboüe,  Physio- 

logie vegetale  (3  33be.,  ̂ ar.  1832;  beutfd),  2  33be., 
©tuttg.  1833—35) ;  DJtepen,  3fieueö  epftem  ber  ̂ f{an= 
aenp^pfioloGie  (3  33be.,  ̂ erl.  1837—39).  ̂ on  neuern 
S^erfen  finb  befonber^  ju  erit)ä()nen:  Sa(i)§>,  ̂ anb: 
buc^  ber  6j:perimentalp^t)fiolooie  ber  ̂ flan^en  (£p,^. 
1865);  Pfeffer,  öanbbud}  ber  ̂ ^sflanäenpl)r)fiDlogie 
(2  33be.,  ebb.  1881—82);  ead)§,  a^orlefungen  über 
^f(an3enpl)pfiD(oGie  (ebb.  1882;  2.  5üifL  1887). 

S)ie  ©efd?id}te  ber  ̂ .  beginnt  ftrengöenonimen 
erft  mit  ber  epDd}emac^enben  (^ntbedung  beg  33{ut- 
freiSlaufg  burd}  ben  (fnglänber  äöilliam  öarüei) 
(1619)  unb  mit  ber  irenige  ̂ al}re  fpäter  erfolgten 
(Sntbedung  ber  6[}plu5gefä^e  burd)  5!afpar  Sifelli 
pi  ̂4><ibia.  2öeitere  iüid}tige  ̂ ortfd}ritte  mürben 
burcl)  bie  (Srfinbung  be§  SJülroftopS,  burd}  bie  33er= 
üolltommnung  ber  ̂ nje!tionöted}ni!  unb  burd)  bie 
Segrünbung  ber  mitrojfopifd^en  Anatomie  burd) 
2«arcellD  9JJa(pigl)i  (1628  —  94)  üeranla^t.  S)ie 
erfte  !ritifd)e3ujammen[teUung  ber  ̂ $.  gab  2ltbred)t 
üon  Malier  in  feinen  berüt)mten  «Elementa  physio- 
logiae»  (8  33be.,  Saufanne  1757  — G6).  ßpDd)e= 
mad)enb  löarcn  (§nbe  be§  18.  ̂ al)r^.  bie  Unter-- 
fudiungen  üon  ̂ rieft(ei)  unb  Saüoifier  über  bie  d)em. 
^^orgänge  beg  Sltmung^proäeffeg,  fomie  bie  Gnt= 
bedungen  ©alüanig,  ineldier  bie  Se^ire  üon  ber 
TliiMd'  unb  9^erüenele!tricität  begrünbete,  ̂ n  ben 
(e^ten  fünfzig  ̂ a^ren  inurbe  bie  ̂ .  burc^  bie  erfolg; 
reid)e  2:i)ätig!eit  ̂ alilreic^er  §orfd)er ,  unter  benen 
befonberg  ̂ o^anney  2)MUer,  S)u  Soig  =  3fiepmDnb 
unb  .^elml)Dl^  in  33erlin,  Sltagenbie,  ̂ -lourenä 
unb  6(aube  SÖernarb  in  ̂ axi^,  Q:.  ö.  ̂Jöeber  unb 
;^ubir)ig  in  Seipjig,  gering  in  ̂ rag,  SÖrüde  in 
2öien,  ©onberio  in  Utrecht  u.  a.  ju  nennen  finb, 
gu  einer  umfangreid}en  unb  iDid)tigen  2öiffenfd}aft 
erl}Dben,  bie  auf  bie  Gntmid(ung  ber  gefamten 
iJtebi^in  bon  maf3gebenbem  ßinflufi  gemorben  ift 
unb  ber  neuern  9ti(^tung  ben  Flamen  ber  p^pfio; 
lDgifd)en  SD'ie bigin  üerfd)afft  l)at. 

über  Umfang  unb  neuere  ̂ •ortfd)ritteber  ̂ .  geben 
bie^anb:  unb  2el)rbüd)er  üonSubmig  (2.  Hufl., 
Sp3. 1858  — 61),  ̂ ^rüde  (4.  2lufl.,  2  ̂be.,  3öicn 
1885—87),  Söunbt  (4.  2(uf(.,  6tuttg.  1878),  ©rün= 
l)agen  (7. 2Xufl.,  3  33be.,  öamb.  1884—87),  ̂ ^erorbt 
(5.  Hufl.,  Süb.  1877),  .»oermann  (10.  2lufL,  SBcrl. 
1892),  Sanboiö  (8.  3hifl.,  2öien  1893)  uno  3ftan!e 
(4.  Slufl.,  Sp3. 1881)  foiüie  ba§  grofee  öanbbuc^  ber 
^.  Don  *9ermann  (6  33be.,  ebb.  1879—83)  näl)ere  2lus= 
fünft.  Sgl.  nod}  Su  ̂ ^oiS^^lepmonb,  S)er  pl)pfiDl. 
Untcrrid}t  f  onft  unb  jelU(35ert.  1878).  —  ä>on  ̂ ad)' 
•^eitfd)riften  über  ̂ ^.  finb  ju  nennen:  2lrd)iü  für 
Slnatomie  unb  ̂ .  (bg.  üon  S)u  ̂ oi^^Otepmonb, 

Spj.  1877  fg.),  2(rd)in  für  bie  gefamte  ̂ .  (l)g.  'oon 
^^flüger,  33onn  1868  fg.),  ̂ eitfd^nft  für  33iolDgie 
(t)g.  bon  a>Dit,  2)Umd).  1865  fg.),  ̂:]3t)l)fioI.  6entral= 
blatt  (!)g.  üon  Gyner  unb  ̂ al),  Sien  1887  fg.), 

35iDlDgifd)e§  (Sentralblatt  (I)g.  üDn  yiofentl)at,  '(Sr= langen  1881  fg.),  3eitfd}rift  für  pbpfiol.  (S()emie  (l)g. 
üon  öoppe  =  Sepier,  Straf3b.  1877  fg.). 

^Jfttjfioloc^tfc^c  ©Hernie,  f.  3:ierd)emie. 

_  $6t)fioloöifci)c  3eit  ober  ̂ Ji  e  a  f"  t  i  o  n  g  j  e  i  t , bie  3eit,  bie  man  gcbraud)t,  um  auf  einen  Sinne§: 
veij  mit  einer  SBcmegung  ju  antirorten.    ̂ ft  ber 

diei^  ein  einfad)er  unb  betannter  unb  bie  au^gu: 
fül)renbe  $8eix>egung  eine  üerabrebete ,  fo  fpric^t 
man  üon  einfacher  ̂ eaftionsgeit.  Um  fie  ̂u  meffen, 
werben  auf  bie  beruhte  $apierfläd)e  einer  fd)neU 
bemegten  2;rommel  burc^  eleftrlfcl)e  Übertragung  ne= 

fd)rieben  1)  6timmgabelfd)minGunöen,  2)  ber  ''Mo- ment be§  üieise^  unb  3)  bie  33emegung  be§  9ieagie= 
renben.  5)ie  Üteaftionggeit  ift  nad}  2trt  unb  6tärfe 
be§  einiüirfenben  ^eije^,  nad)  ber  ̂ nbiüibualität 
ber  33erfud)^perfon  foipie  nad)  bem  ©rab  ber  Sluf^ 
merffamfeit  unb  erlangten  Übung  üerfd)ieben.  2tber 

felbft  bei  üijlliger  @ieid)^eit  ber  genannten  )Se- 
bingungen  fallen  bieSleaftion^geiten  nod)  irefentlid) 
t)erfd)ieben  au§,  je  nad)bem  bie  3lufmer!famfeit  bes 
9*teagierenben  auf  ben  ermarteten  ©inne^reij  (f  en  = 
forielle  Dteattion)  ober  auf  bie  au§3ufül)renbe 
S3eir)egung  (mu§!uläre  Sieaftion)  öerid}tet  ift. 
Se^tere  ift  immer  erl)eblid)  fürser.  So  betrug  g.  33. 
für  einen  beftimmten  9teagierenben  bie  fenforielle 
yiealtiongjeit  auf  einfad)e  Sd}allrei3e  216  2;aufenb: 
ftel  einer  Sefunbe  (a),  bie  muSfuläre  D^eattionSgeit 
bagegen  127  a,  auf  ele!trifd)e  ̂ autreise  213  unb 
105  a ,  auf  £id)trei3  290  unb  172  a  u.  f.  f.  Um 
bie  Grforfd)ung  ber  p^pfiol.  S^it,  bie  in  engfter  ̂ e- 
jie^ung  ,^ur  ̂ -rage  üon  ber  perfonlic^en  @leid}unö 
(f.  b.)  ftcl)t,  l)aben  fid)  namentUd)  5)onber§,  ßyner, 
t)on  Sßittid),  Söunbt  unb  S.  Sänge  üerbient  gemad}t. 

^^^ftolögu^  (grd).),  eine  im  3)tittelalter  fel)r 
verbreitete  5!laffe  üon  tleinen  3ufammenftellungen 
c^riftt.  3DDlDgic.  Saö  dltefte  2Berfd)en  biefer  Hrt  be= 
ruft  fid)  auf  einen  ̂ .,  b.  l).  einen  naturtunbigen  2)iei= 
fter,  beffen  Flamen  roir  nid)t  fennen,  t»ielleid)t  ift 
2lriftotele§  gemeint.  S)ieferälteftegried}.fügenannte 
^.  entftanb  in  ber  erften  Hälfte  be§  2.  ̂atjrl).  n.  6^r. 
in  äüeyanbria;  er  er3äl)lt  in  fnapper  ?5'orm  bie  t»er: 
fd^iebenen  ß'igenfd)aften  (3flaturen)  allerlei  bibli^ 
fd)er  ober  au§>  gried).  natuririffenfc^aftlid)en  Quellen 
betannter,  ̂ um  2;eit  gan,^  fagenl)after  ̂ iere  (3.  33. 

Söme,  ̂ elifan,  ̂ l)Dnij:,  Sirene,  ̂ 4>antl)er,  ßinl)orn, 
Öpäne  u.  f.  iü.)  unb  beutet  biefe  ßigenfd)aften  auf 
(5I)riftu§  ober  t)en  S^eufel  ober  fonft  religiös  ber= 
artig ,  baf?  bie  öauptpunfte  ber  d)riftt.  ©lauben^: 
lel)re  gur  6pra(^e  tommen.  Sie  3^1)1  iinb  2lnDrb= 
nung  ber  3:iere  unb  it)rer  3Raturen  fc^man!t  fd)on 

in  ben  üerfc^iebenen  ̂ anbfc^riften  biefe§  gried).  S^er= 
te§  (l)g.  bon  ̂ itra  im  «Spicilegium  Solesmense», 
5öb.  3,  ̂^ar.  1855)  fel)r  bebeutenb.  2luf  ber  gried). 
Raffung  berul)t  ber  ätl)iopifc^e  ̂ .  _(l)g.  üon  öommel, 
Spä.  1877),  ber  armenifd)e,  arabifcfee,  bie  fprifd^en. 
^m  Slbenbtanb  lüurbe  ber  ̂ .  befonberg  verbreitet 
in  üerfc^iebenen  tat.  Bearbeitungen  (l)g.  üon  6al}ier 

in  ben  «Melanges  d'archeologie»,  ̂ b.  2 — 4,  ̂ ar. 
1848—56),  beren  ältefte  um  400  entftanben  ift;  it)r 
fi^eint  ber  ̂ .  im  Codex  lat.  Monac.  19410  am 
näd)ften  ju  ftel)en.  2lu§  bem  lateinifd)en  ̂ .  fd}Dpf= 
ten  mittelbar  ober  unmittelbar  bie  c^riftl.  6'ncbftD= 
päbiften  h)ie  ̂ fibor  üon  Sevilla,  Xl)omay  üon 
SantinprtS  Hlbertu^  9}lagnuy,  ä^incen^  üon  33eau= 
t»ai§  u.  f.  \i\;  im  «Physiologus  Tlieobaldi»  luurbc 
er  metrifd)  bearbeitet;  er  imirbe  in§  2lltl)od)beutfd)c 
mel)rfad)   übcrfetjt    (ber    alt^od)beutfd^e    ̂ >.    beö 
11.  Sal}rl).  in  9}lüllenl)off§  unb  Sd)erery  «Senf; 
malern  ber  ̂ oefie  unb  ̂ 4^rofa»,  9ir.  81;  ber  be§ 
12.  Sal)rl).  in  ̂ l^arafanö  «5)eutfd)en  6prad)benf: 
malen  beS  12.  3al)rl).»,  Jöien  1846;  ngl.  ̂ JJiann  im 
11.  33be.  ber  «33eiträge  gur  ©efd)id)te  ber  beutfd)cn 
6prad)e  unb  Sittcratur»,  öallc  1886),  ferner  in§ 
^glänbifc^e  (l)g.  uon  S)al)lerup,  ilopenl).  1889), 
poetifd)  bearbeitet  in  angelfäd)f.  Sprai^e  unb  liegt 
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ciud)  bcn  altfvaiVv  «IJestiaires»  ■;ii  ©ninbc,  ferner 
t)em  annlciiDrmann.©et)id}tbe§$l}Uipp  üDn2;i}aim 

(um  1125,  hfl.  von  3Öriql}t  in  ben  «Populär  trea- 
tises  on  sciencc»),  bcr  $roia  bc§  'ipierre  le  ̂ icarb 
(13.  ̂ al}rb.)  unb  bcm  etwa  olcidi^citincn  poct.  SBcrt'c 
bcö  (^(erc  (^uillauiuc  {{■)c^.  rton  i){cinfd),  2vh  1890). 
(Sin  ita(.  Sicrbud)  bat  *iicDnarbo  ba  ̂ Unci  iierfa[3t. 
Sic  burd)  bcn  ̂ 4>.  allgemein  ncläufinen  Jl^Dr[te(= 
lunocn  bcr  ̂ ^icrfpmboiit  buvd}branöcn  bic  ̂ an^c 

uiittclaltcrlid^c  '^id^tuno  nub  niad)tcn  fid)  auct)  in 
bcr  bitbcnbcn  Shm\i,  nanienttid)  im  Sd)mude  bcr 
not.  5?ird)cn,  bio  -^nr  ®c|\tmad(ofiöfeit  füt)lbar.  — 
'SqI  laudiert,  ©cid)id}tc  bcS  ̂ ^.  (Straub.  1889) ; 
©olbftaub,  Sic  (5ntipirf(unG  be§  tatciniid^en  ̂ ^.  (in 
bcn  «^serbanblunncn  bcr  l)Jhind}cner  $l}i(oloocn= 
ücrfammhincj»,  181)1). 

^^^ftfd)  ((jrd).),  auf  bic  9ftatur  bc3ttnUd),  in  bcr 
natürlid^cn  !öefd}a[fent)cit  bcc^ri'tnbet,  forperlid). 

^f)ti^tönic  {Qxd).),  5(nfd}iücUunG,  befonberS  bcr 
Sebcr  nnb  d)l\{].  [bärmuttcrl}öl}lc. 

*^I)t)fomctta  (ord;.),  ©aSentmidlnng  inber(^e= 
Physophoridae,  f.  6d}ir)immpDlppcn. 
Fhysopöda,  f.  93Iafcnfüf3er. 
Physostigma  venenosum  Balf.,  (5ala  = 

b  ar p  f  l ans  e ,  mcl}rjä(}ri(iic,  an  bcr  5!üftc  üon  ©uinca 

einl}eimifd)e  Kletterpflanze  auö  bcr  ̂ -amilic  bcr  2e= 
guminofen  (f.  b.),  Slbteilumj  bcr  ̂ ^apilionacccn,  beren 
niercnförmigc,  bunfelbvaune,  mit  einer  tief  einöe= 
f^nittenen  Ütinne  üerfebene  Samen  ((s;alabar  = 
boljnen,  Fabae  calabaricae  s.  Semina  Physostig- 
matis)  ein  äuf3erft  l^eftig  inirtenbeS  ©ift  entl}alten 
unb  bc§t)alb  üon  ben  (SincjebDrencn  gu  einer  3lrt 
©ottcöurteil  benutzt  merben.  Sl)re  Jöirfuni]  beruht 
bauptfäc^lid}  auf  bem  ©et}alt  an  ̂ l^tifoftiomin 
ober  ̂ ferin,  ba§  mitßalabarin  sufammen  in 
ibnen  üortommtjf.  ßferin). 

»^^tjfoftigmiit,  f.  (iferin. 
^^^^foftonten,  f.  Sd}hinbblafenfiid)c. 
Phytelephas  B.  et  F.,  (Eifcnbcinpalmc, 

^flanjengattunii  au§  bcr  ̂ -amilie  bcr  ̂ anbana= 
ccen  (f.  b.)  in  ̂^Ncru  unb  Columbia,  ßa  finb  niebrige, 
fd^cne  ©cmäcbfe  mit  tur.^cm  Stamme  unb  einer 
eubflänbigen  Äronc  üon  ficberfd}nittiaen  33lättern, 

bie  eine  i'änge  üon  G  m  crrcid)en.  Sluf  mäd}tioen 
maljcnformio^i^  Kolben  cntmideln  fic^  bie  mann: 
lid^en  33lumen,  in  biden  53ünbeln  bie  fd}ir>ercn  9]üffe. 
Sie  erreidien  bic  ©rö^c  eineS  2)Zenfc^en!opfc§  unb 
ein  ©eroicbt  t)on  12  kg.  Sie  Samen,  'oon  benen  in 
jcbem  %ai)t  einer  fid)  befinbet,  finb  üon  Dualer 

<3-orm  unb  beftel)en  au§  fel}r  l}artem  ©cmebe,  n3e§= 
^alb  fie,  üon  gmei  2(rten,  P.  macrocarpa  unb  mi- 
crocarpa  B.  et  F.,  in  DJfaffe  al§  (Slfcnbeinnüffc 
(f.  b.)  oefammett,  einen  bcr  lüic^tioften  (^^yportartifel 
üon  Columbia  bilben. 

Ph3rteuma  X./Ji  a  p  u  n  ä  e  l ,  S  p  i  d  c  l ,  ̂flan3en= 
Gattung  au§  bcr  ̂ -amilie  bcr  (Sampanulaccen  (f.b.) 
mit  etma  50  in  ber  nörbl.  gemäf3iötcn  ̂ om  bcr 

^illtcn  Söelt  lücit  verbreiteten  Wirten,  ̂ n  Scutfd}: 
{anb  finbcn  fid}  nur  jirei,  P.  orbiculare  L.  unb 
spicatum  JO.  (f.  ̂afel:  6a mp an u Hn c n,  ̂ ^iO- l)r 
au§baucrnbc  Kräuter  mit  bunfelblauen  ober  fjclb= 
li^njci^cn  5ßlütenföpfd}en,  bic  bei  bcr  erftcrn  2Irt 
fugelformig,  bei  ber  anbern  iüalscnförmig  auSge^ 
bilbet  finb.  Sie  fungen  23lättcr,  befonberg  üon 
P.  spicatum,  luerbcn  in  manchen  ©cgenben  al§ 
@emüfe  g^O^^fi^ii  ii"^  bilben  einen  2;eil  be§  fog. 
2BieJentDl;l§. 

^^t)to  ♦  ♦ .  (üom  ax^.  pliyton,  ̂ flanse),  in  3u= 
fammenfe^ungen:  ̂ flanscn . . .,  ̂Nflansen  betreffenb, 

Jüie  ̂ l^ptobiologie,  ^flanäcntcben;  ̂ l}ptD^ 
d)  e  m  i  e ,  ̂̂ flanscndfemie ;  ̂4>  ̂  P  t  o  b  p  n  a  m  i ! ,  ̂el}rc 
üon  ber  'i^^flansciibciücgung ;  ̂l}ptogcograpl}ie, 
^^flanjcngcograpl^ic;  $l;ptDgrapl)ie,  ̂ liflanjen: befd)reibung_. 

»^^^toöicnc  ̂ Iblagctwngcn,  f.  ®efteingbit= 
bung  (^3b.  7,  S.  948  b). 

*^^t)tonlobuUnc,  f.  (Globuline. 
Phytolacca  L.,  .^l'crmcSbeerc,  ^^flanjen: 

gattung  a\\i>  bcr  Familie  bcr  ̂ ^bptolaccacecn  (f.  b.). 

'^S^xt  in  Stmcril'a,  3lficn  unb  Slfrifa  ein^cimifd}en 3lrtcn  finb  Stauben  unb  .S3ol3gctüäd}fc  mit  ganzen, 
faftigen  ̂ Mättern  unb  bcn  ̂ Mattem  gegenüber  ftel^en- 
ben  ̂ lüteiitraubcn,  bereu  SSlüten  ein  fünfteiliges 
^4icrigon,  7  —  20  Staubgefäj^c  unb  5  —  10  Stempel 
babcn;  bie  ̂ rud)t  ift  eine  in  ber  2)littc  vertiefte 
53ecre  mit  5—10  ̂ urd}en. 

^n  Guropa,  namcntlid)  \\n  füblid}cn  unb  lüeft= 
lid}en,  ̂ at  fid)  bie  3cl}nmännigc  ober  gemeine  K er ^ 
me^bcere  (P.  decandra  L.)  au§  ̂ torbamerifa  cin^ 
gebürgert;  in  Sübfranfrcid)  3.  39.  ift  biefelbe  gemein. 
Siefe,  in  Scutfc^lanb  nid)t  feiten  aU  3iergeiüäd}ö 
fultiüiertc  3lrt  ift  eine  über  mann§l)Dl}e  Staube  mit 
jollbidcn,  fleifd)ig  =  faftigen,  meift  rot  angelaufenen 
Stengeln,  großen,  länglid^en  ̂ Blättern,  rDtlid}grüncn 
Blüten  unb  fd^röarjoioletten,  einen  bunlelrotcn  Saft 
ent^altcnbcn  beeren.  Ser  SBurgclftod,  früher  aly 
Piadix  Solani  racemosi  offiäinell,  entl)ält  einen  fd^ar^ 
fen,  piirgiercnb  luirfenbcn  Saft  unb  bient  nod)  fe^t 
in  D^orbamerifa  al§  2Xbfül}rung§mittel,  mit  2öein 
gemifcl}t  al§  33rcd)mittel.  ̂ n  Portugal  bienten  bie 
Seeren  frül)cr  allgemein  3um  e>'ärben  be§  Oiotipcin^v 
in  Sübfrantrcid)  nod)  fe^t.  ̂ n  D^orbamerifa  bc^ 
reitet  man  au§  il^ncn  rote  Sd^minte,  bic  bie  öciut 
burc^auS  nid}t  angreifen  unb  bc^^alb  allen  übrigen 
roten  Sd}minfen  üor3U3tel;en  fein  foU.  Stcuerbiiujs 
mirb  bie  im  tropifd}en  2(mcrifa  l}eimifd}e  P.  escu- 
lenta  Moq.  Tand.  a\§>  ©emüfepflanse  empfol)len, 
ba  i^rc  SÖlätter  ein  fpinatartigeä  ©emüfe  liefern. 

Sie  ̂ält  bei  un§  hn  ̂ -reien  fc^mer  an§>. 
^$^t)toIaccaccctt,  ^^flanscnfamilie  auö  ber  Drb^ 

nung  ber  Centrofpermen  (f.  b.)  mit  gegen  50,  faft 
au§fd}lic^li^  tropifd}en  unb  fubtropifd^en  Slrten. 
ßg  finb  fraut:  ober  ftraud}=,  fettener  baumartige  (5)c= 
\x>ä&)\t  mit  gan3ranbigen,  n)ed}felftänbigen  33lättern. 
Sie  S3lüten  ̂ aben  ein  !eld}ät)nlid}c§,  üter=  bi§  fünf: 
tciligcg  ̂ erigon,  iMcr  ober  mel}r  Staubgefäße  unb 
einen  oberftänbigen  ̂ •rud}t!noten  mit  furzem  ©riffel. 
Sie  geiübl)nlid}  einfamigc  ̂ -rudit  ift  meift  al§  33ecre, 
feltener  mit  trodnem  ̂ ^eritarp  entmidclt. 
^^^toUt^cn,  ©efteine,  bereu  3l)^-iterial  au§  ber 

Hn^äufung  von  ̂ ^flanscnmaffc  l^erüorgcgangcn  ift, 
3.  S.  bie  Kol}lcn. 

*^^t)tolööic_(grd}.) ,  ̂flan3cn!unbe. 
«^^^tomtjofm,  f.  ̂ibrin. 
^^^to^alrtoutologic  (grc^.),  f.  Paläontologie. 
^^t^to^jat^ologic  (grd}.),  bic  Seljre  t?on  ben 

^flan3cnh-antl}eiten  (f.  b.). 
^^Ijto^crgamcnt,  f.  ̂^crgamentpapicr. 
^lJ^toijI)agctt(grd}.),gleid}bebcutenbmit^erbi: 

üoren  (f.  b.). 

Phytophthires,  f.  ̂flansenläufc. 
Phytophthora  Be  By. ,  ̂^il3gattung  au§  ber 

■gamilie  bcr  ̂ eronofporecn  (f.  b.),  untcrfcbeibet  fid) 
üon  ber  nal)e  üeriüanbten  (Gattung  Peronospora 
nur  burd)  bie  2lrt  ber  (Sonibicnbilbung,  inbem  bei 
P.  jebcr  ßonibienträger  unb  jeber  5lft  bc^felbcn  me^: 
rcre  ©onibien  nad}einanbcr  ciieugen  !ann,  mäl^rcnb 
bei  Peronospora  an  jeber  5Ui§3mcigung  nur  eine 

9* 
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ßonibie  gebilbet  iüirb,  ̂ n  Seutfc^taiib  fiub  bi§ 
jet^t  mir  gmei  2(rten  aufgetreten,  beibe  je^r  fc^äb= 
li^e  ̂ arafiten.  P.  infestans  De  By.  (frül}er  Pe- 
ronospora  infestans  Casp.)  ift  ber  ̂ tl^  ber  be!ann= 
ten  ̂ artD|lel!ran!l}eit  (f.  b.),  unb  bie  anbcre,  P. 
omnivora  De  By.,  finbet  fi(fe  auf  fe^r  toerfc^i ebenen 

^^flan^en.  S5efonber§  nachteilig  ift  i^re  SBirtung 
auf  junge  33ud)enpf (anheben,  inbem  fie  bäufig  in 
forftlicben  33ucbenfaaten  bebeutenbe  ä^erbeerungen 
anrid}tet  unb  ni^t  feiten  gegen  70—80  ̂ roj.  ber 
t>Drbanbenen  ̂ flänjdben  gerftort;  fie  mar  früber  t)on 
Öartig  be^b^lb  atg  P.  fagi  befcbrieben  morben.  S)ie 
ilZpcelien  vegetieren  befonberS  in  ben  j^ott^lebonen 
ber  ̂ flänäd}en  unb  fenben  burd}  bie  Spaltöffnungen 
93üfcl}el  üon  ßonibienträgern  au§;  bie  5!ott)lebDnen 
faulen  fe^r  balb  unb  innerbalb  berfelben  bilbet  ber 

'^ilä  gefd)led}tlid}  erzeugte  DofpDren,  bie  beim  gän^= 
tilgen  Verfaulen  in  bie  ßrbe  gelangen,  fo  bafe  aud} 
bei  neuen  2lu§faaten  in  benfelben  Seeten  bie  i?rant= 
l)eit  mieber  auftreten  tann.  Slu^er  auf  33ud}en  finbct 
fid)  biefer  ̂ il^  l}äufig  nod)  in  ben  blättern  ber  ̂ au^- 
wux}  (Sempervivum)  unb  Veranlagt  l}ier  gleichfalls 
eyäutni^^^.  2lud^  auf  äablreid}en  anbern  ̂ flanjen  ift 
er  beDbad)tet  unb  mel^rfad)  al§  befonbere  2lrt  be= 
f(^rieben  iüorben,  bi§  be  33arp  burcb  Snfe!tiDn§= 
üerfud^e  nac^mieS,  ̂ a^  biefe  ̂ äulni^^erfc^einungen 
auf  benfelben  ̂ il^  äurüdsufübren  feien. 
^^^to^fl^ftologtc  (grcb.),  f.  ̂b^fioiogie. 
Phytoptidae,  ^$^t)to|itocecibten,  f.  2tfaria= 

fi§  imb  ©allmilben. 
Phytoptus,  einzige  ©attung  au§  ber  Familie 

ber  ©allmilben  (f.  b.).  2)ie  gefäbrlicbfte  2lrt  ift  bie 
(5^allttiilbe  be»  SöeinftodS  (P.  vitis  Land.),  bie  auf 
ben  S3lättern  i^rer  S)Dl}npflan3e  budlige,  mulftige 

9Xu§bud)tungen  bei^üorbringt,  bie  auf  ber  f'onlaüen 
Unterfeite  mit  einem  rotlid^iüei^en  ̂ -il^  (f.  ̂-il^: 
Iranl^eit)  bebedt  fiub,  lüorin  bie  2)^ilben  Raufen. 
(S.  aud^  2lfari.afi§.) 

^f)t)toiicxin ,  C26H44O,  eine  mit  bem  (5t)Dle- 
fterin  ifomere  unb  biefem  äbnli^e  ©ubftanj,  meldte 
in  ̂ flan.^ienfamen  unb  Keimlingen  üorfommt  unb 
bäufig  mit  ̂ -etten  t)ern)ed}felt  mürbe. 

^$t)totömic  (gr^.),  bie  Anatomie  ber  ̂ flan= 
§en,  f.  Slnatomie  unb  ̂ iftologie. 

^i^t)to^ocn  (grd).),  f.  ̂oop^pten. 
$i  (n,  u),  gricd}.  39ud)ftabe,  bem  ̂ $  entfpredienb; 

in  ber  2)ktl}ematif  begeic^net  -n:  (b.  i.  ̂ eripberie) 
bie  2ubolffd}e  3abl  (f.  b.).  [Stiftung). 

Pia  causa  (lat.j,  fromme  Stiftung  (f.  3Rilbe 

''Ißiacen^a  (]pr.piatfd}^n-).  1)  ̂roöins  im  5!Dnig= 
xdd)  Italien,  in  ber  Sanbfc^aft  ßmilia,  grenzt  im  9l. 
an  bie  ̂ ^roüin^en  Sremona,  SJiailanb  unb  ̂ aüia,  im 
D.  unb  S.  an  $arma  unb  im  2ö.  an  ̂ at)ia,  bat  2499,56 
(nac^  Strelbitftii  2355)  qkm  mit  (1881)  226  717, 
nacb  33cred}nung  üom  31.  ̂ ej.  1892:  229039  (§., 
b.  i.  91  G.  auf  1  qkm ,  uub  gerfällt  in  bie  ̂ mei 

ilreife  ̂ -iorenjuDla  b'2Irba  unb  %  mit  jufammen 
47  ©emeinben.  2)ie  ̂ roüinj  ift  im  fübl.  Sieile  ge^ 

birgig  burd}  "om  Sigurifd}en  2lpennin,  ber  fid)  im 
i)lonte=9kro  gu  1754,  im  3?lonte=^agoter  gu  1710, 
im  DJlcnte^Stoncalla  ju  1GG7  m  erbebt,  im  nörblic^en 
eben  unb  febr  frud)tbar.  2)em  bie  ©ren^e  im  ̂ f^orbcn 
bilbenben  ̂ 0  fliegen  3:ibDne,  3:;rebbia,  3Rure,  ßbero 
unb  Slrba  ̂ u.  ©ebaut  merbcn  befonber^  Söei^en, 
Mav^,  3öein  unb  ältelonen;  bebeutenb  iftbie9tinb= 
iDieb=  unb  Sd)ft)einc,^ud)t  fomie  bie  Seibentultur.  Sie 
bie^roüin,^  burd),^icbenben  Gifenbabnlinicn  laufen  in 
ber  öauptftabt  $.  gufammen.  —  2)  ̂ auptftabt  ber 
^rDt?in3  ̂ .,  150  m  1:0m  red}tcn  Ufer  bc§  $0,  über 

ben  eine  6ifenbat)n=  unb  eine  S(^iffbrüdc  füt)ren,  an 
ben  Linien  ̂ arma=2lleffanbria  be§  2)Iittelmeerne^e§ 
unb  ̂ .  =  6omD  (llGkm)  beg  Slbriatifcben  9Ze^e§, 
mit  2)ampfftra^enbabn  nacb  ßremona,  3ftit)ergaro 
unb  Sorgonure,  ift  Si^  be§  ̂ räfelten,  eineg  ̂ i- 
fd)of§,  ̂ Tribunals  erfter  ̂ nftan^  fomie  be§  ©eneral^ 
iommanboS  beg  4.  HrmeeforpS  unb  ber  Infanterien 
brigabe  «ßuneo»  unb  l)at  (1881)  34987,  nad)  33ered)= 
nung  üom  31.  Se^.  1892:  37  000  G.,  in  ©arnifon 
ba§  7.  unb  8.  (obne  \)a§'  2.  SSataillon)  ̂ nfanterieregi^ 
ment,  ba§  21.  ̂ -elbartillerieregimcnt  (obne  bie  1.,  3. 
unb  4.  Batterie)  nebft  einer  Siraincompagnie,  10  ßom- 

pagnien  (Genietruppen,  2  6§fabron§  be§  KanalleriC'' 
regimenty  «2lofta»  unb  2  (Kompagnien  be§  4. 3^rain: 
regimentg,  ̂ eftungSmerfe  mit  (^^itabelle,  Slu^enfortS 
unb  33rüdenlopf,  breite,  gerabe  Strafen,  fd^öne 

^lä^e,  barunter  ̂ ia^^a  be'ßaüalli  mit  hen  Dteiter^ 
ftanbbilbern  ber  ̂ er^oge  SUeffanbro  unb  ̂ anuccio 

^arnefe  t>on  ̂ -ranceSco  95iocd)i,  Scbüler  be§  ©io^ 
tianni  ba  Bologna,  in  ber  9täbe  ber  ̂ iajsa  bei 
(iomune  ein  1867  üon  ber  Stabt  errichtetet  SJlar-- 
morftanbbilb  DiomagnofiS,  i^ebrerS  be§  Staat§: 
red)t§  in  ̂ arma,  unb  über  50  fircben,  barunter 
ber  lombarb.'-roman.  2)om  mit  brei  Sömenüorballen, 
einem  Oberbau  au§  33adftein  (13.  3<^l}'^i)-)/  erregten 
üon  (S)nerrino  im  Kuppelbau  unb  üon  Sob.  (^^arracci 
am  Sriumpbbogen ,  einer  Krppta  auf  100  Säulen 
unb  einem  Sentmal  ̂ iu§'  IX.  r)on  ®upre.  2)ie 
Kird^e  San  Sifto,  im  3ftenaiffanceftil  1499—1511 
erbaut,  l^at  eine  fd)öne  ion.  Säulenballe  unb  eine 
Kopie  ber  Siytinifdicn  DJIabonna  üon  Slüan^ini 
(18.  ̂ abrb.),  nad)bem  ba§  üon  Otaffael  um  1515 
für  biefe  Kird}e  gemalte,  je^t  in  ©reiben  befinb- 
lid)e  Original  1753  für  20Ö00  2)u!aten  an  Kur^ 
fürft  2tuguft  (III.)  üon  Sacbfen  verlauft  irorben 
mar.  Sant' Slntonino,  ebemalS  Katbebrale,  feit 
bem  12.  ̂ abrb.  öfter,  ̂ ule^t  1857  erneuert,  bat  eine 

fcböne  got.  SSorballe  (^^arabifo,  1350)  unb  eine  un- 
regelmäßige 2lnlage  mit  ©lodenturm  auf  ad)t  gro= 

feen  3Runbfäulen  über  bem  Ouerfd)iff ;  Sta.  ̂ Raria 
bi  (Sampagna,  ein  Zentralbau  im  Stil  ber  ̂ rüb= 
renaiffance  (15.  ̂flbi^^-)^  b«t  ̂ regten  von  ̂ orbenone 
(1529  —  31).  Unter  ̂ cn  gablreid^en  ̂ aläften  finb 
gu  ermäbnen  ber  präd)tige  ̂ ala^jo  bei  ßomune 
(13.  ̂ abrb.)  mit  ̂ feilerballe  unb  Spi^bogen  im 
Grbgefd)oß,  reid}en  il^uubbogenfcnftern  im  Ober- 
^efd^ofe  unb  ftattlid}er  3innentrönung ;  ber  ̂ ala33o 
^^arnefe,  1558  »on  Signola  prad)tüoll  erbaut,  je^t 
Kaferne,  unb  ber  ̂ ala^go  bei  2;ribunali  mit  ver- 

fallenen maleriicben^öfen.  ̂ -erner  ̂ at  bie  Stabt  ein 
ted^nifd^eS  ̂ nftitut,  Spceum,  ©pmnafium,  eine  Cber- 
realfd^ule,  tecbnifcbe  Sd}ule,  ein  1809  erbautes 
fd)öne§  5ibeater,  eine  öffentlid}e  Sibliotbc!  (129000 
^änbe,  5800  Heinere  Siiriften,  2810  .<öanbfd}riften) 

mit  einem  foftbaren  ̂ falterium  auf  rotem  '!}5erga= 
ment,  in  Silber  gebunben,  einft  im  ̂ efi^  ber  ©c- 
mablin  Kaifer  2ubmigS  IL,  (fngilberga  (9.  ̂^b^^b-)/ 
bem  «Codex  Landianus»  von  SanteS  «©öttlid}erKo- 
mobie»  (1336),  einer  ard)äDl.  unb  paläontol.  Samm^ 
lung  unb  mebrerc  ,'öofpitälcr.  Dftlid)  ber  Stabt  bie 
Stoncalifcbcn  e>-elber.  —  ̂ .  mürbe  219  v.  (5br.  von  ben 
i){ömern,  gugleid)  mit  (Sremona,  als  Colonia  Pla- 
centia  gegen  bie  ©allier  gegrünbet  unb  burd}  ibre 
Sage  am  ̂ 0  mid}tig.  200  von  licn  (i^alliern  3er- 
ftört,  mürbe  bie  Stabt  von  ben  ̂ Jtömern  mieber 
aufgebaut  unb  bcfeftigt.  '^m  2}iittelalter,  mo  Ijm 
1095  unb  1132  Kon3i'le  gcbalten  mürben,  marb  % abmed)felnb  von  verid)iebenen  iHbelSgefdiledjteru 
(Scotti,  S^orriani,  23i§conti)  beberrfcbt  unb  fara 
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1545  iiteid)3eitiö  mit  X^axma  an  bic  ̂ -arnc^c.  Seit 
ber  ̂ lünbcnntG  burd)  ̂ -rancc^^co  Sf or.^a  1488  ncrict 
fic  in  ̂ Ncrfall.  ̂ d  ̂ 4>.  ciiod}tcn  IG.  ̂ uni  1746  bie 
Ö[terreid)er  unter  g-ürft  £icd}tenftein  einen  Sieg 
über  bic  tierbünbeten  ©panier  unb  ̂ ransofen. 

^tdccnsa  (fpr.piatjd}^n-),öcräDo  tton,  f.  Sebrun, 
Gbarle^^rancoi^. 

Piacere  '(ital,  fpr.  piat|'d}el}re),  ©efaüen;  a piacere,  nadi  belieben. 

Fiacevole  (ital,  fpr.  piatfd}dm-),  ■nuifüaliidje 
i5DrtraG§be3eid)nun(^:  nefällig;  anmutig. 

Pia  desideria  (lat.,  ((fromme  2öünfd)e»),  Sitel 
einer  (£d)rift  be§  ̂ efuiten  .s5ermann  ̂ ugo  (Stntm. 
1627),  unb  einer  anbern  $t)iUpp  ̂ afob  ©pener§ 
(1675),  njorin  le^terer  feine  5öünfd)e  für  eine  fird)= 
üc^e  Oieform  gufammenfa^te.  6eit  Spener§  6d}ri}t 
JDurbe  ber  2tu§bruct  fprid}lü örtlich  für  SBünfc^e,  bie 
teine  5(u§fid}t  auf  Erfüllung  ̂ aben. 

^iiä^l)a,  gried}.  Sorf  im  ̂ eloponneS  mit 
(1889)  1183  ß.,  anbertl^alb  6tunben  meit  üom 
alten  ßpibauruS  (f.  b.)  gelegen.  5)afelbft  !am  unter 
bem  SSorfi^  üon  Hley.  SÖkurolorbatoS  1.  ̂ an.  1822 

bie  erftc  S^ationalüerfammtung  üon  6'pibauru§  lu- 
lammen,  bie  13.  ̂ an.  bie  Unabl}ängig!eit  ber  $el= 
tenen  offiziell  ertlärte  unb  t)a§>  fog.  «Drganifd^e  ©e: 
fe^  üon  Gpibauru§»  erlief?. 

^iaffc  (fr^.),  ̂ rablerei;  piaffieren,  gro^tt)un, 
prallen;  in  ber  ̂eitlunft  ftampfen,  f.  6tDl,^er  Stritt. 

Pia  fraus  (lat.),  frommer  S3etrug,  ßitat  au§ 
Döib§  «^Retamorpl^ofen»  (9,  tu),  öfter  angemanbt 
.3urS3e3eid^nung  einer  abfic^tUc^enUnmal^r^eit,  burd) 
bie  ein  guter  Sroed  erftrebt  lüirb. 

Pia  mater  (lat.,  «fromme 2)iutter»),  bie  ircid^e 
<Oiml)aut  (f.  ©el}irn,  58b.  7,  ©.  677  a). 
Piae  memoriae  (lat.),  frommen,  feiigen  2ln= 

gebenlenS. 

^iana  ht^  ©rcci  (fpr.  -tjd)i),  Stabt  in  ber  ital. 
^rot)in3  unb  im  ̂ rei§  5ßalermo  auf  ©icilien,  \)at 
(1881)  8849  e.  unb  ift  1488  at§  öauptfolonic  ber 
3llbanefen  gegrünbet,  bie  megen  ber  (Eroberungen 
ber  2;ürlcn  nadj  Sicilien  au^manberten  unb  noi^ 
ten  gried).  3ftitu§  befolgen. 

^iamno  (ital.,  «lleineg  ̂ ßiano»),  "oa^^  feit  bem 
4.  ̂ al^r^ebnt  be§  19.  ̂ al^r'^.  üerbefferte  aufred)t fteljenbe  ̂ ianoforte  (f.  b.),  iregen  ber  bebeutenben 
^Jiaumerfparnig,  bie  e§>  ben  tafelförmigen  ̂ lat^ieren 
unb  befonberg  ben  ̂ -lügeln  gegenüber  bietet,  fe^t 
überall  beliebt.  ®a§  ̂ rincip,  bie  Saiten  in  fen!= 
rechter  9lic^tung  pi  ̂tn  S^aften  ju  ftellen,  ift  bereit» 
im  16.  3a^r^.  bei  bem  (5;iaüicptl;erium  unb  bem 
(^ambenmer!  (f.  b.) ,  im  18,  ̂ a^rl;.  bei  ben  fog. 
(5)iraffen  (f.  b.)  angemenbet  h)orben. 

^tanift,  ̂ laüierfpieler. 
^Jiatiifta,  f.  2Rufifinftrumente,  mec^anifd}e. 
Piano  (ital),  abgelür.U  p,  l}ei^t  in  ber  2Rufi!  (im 

©egenfa^  ju  Forte,  f.  b.)  fc^mac^  ober  mit  f(^iüad)em 
2;D_n.  abgeleitete  (SJrabe  finb  mezzopiano  (mp),  Ijalb; 
leife,  piü  piano,  fc^mäc^er,  unb  pianissimo  (pp),  gan3 

fd)mac^.  3n  mobernen  ̂ 'ompofitionen  mirb  ba§  pia- 
nissimo häufig  bi§  jum  ppp  unb  pppp  gefteigert, 

befonberS  bei  §ector  S3erlio5  unb  Siijt. 
^iano  bei  Sago,  Plateau,  f.  ̂Jitna, 
^iano  bi  <^ottcntOr  (55emeinbe  im  ̂ rei§ 

(^aftellammare  bi  Stabia  ber  ital.  ̂ roüinj  9ieapel, 
am  ©olf  üon  Neapel,  l}at  (1881)  8122  (5.  unb  liegt 
in  ber  burd)  il^re  tü^le  unb  gefunbe  £uft  berütjmten 
(Ebene  bei  Sorrento,  meld}e  üonSÖergen,  au^er  nad) 
3?.,,  umfd}loffen,  üon  S^luc^ten  burc^fc^nitten  unb 
burc^  üppige  3Segetation  au§ge3cid}net  ift. 

^ittitofottc  ober  ̂  ort epiano  (ital.),  aud) 
Öammer!lar)ier  (öammerf lügel),  ba§ 
allüerbreitete  2^aftcn=  ( ̂laüiatur  = )  6aiteninftru= 
ment,  beffen  ©aitcn  nicbt  burd)  3Reta(lftifte  (mie 
beint  ̂ lat?id)orb)  getroffen  ober  burd)  elaftifd)e 
3ungen  (h)ie  beim  Spinftt  unb  beim  .^ielflügel) 
angeriffen,  fonbern  burd)  einen  .'5ammcrmed)ani§: 
mug  gefd)lagenmerben.  ̂ cn  9Jamen  %  ober  ̂ orte= 
piano  fü^rt  biefe  (Sattung  t»on  ̂ nftrumenten,  meil 
t)a§>  öammerlüer!  beliebig  ftarteS  unb  fd)iüad)e§ 
2lnf(^lagen  ber  ©aiten  geftattet,  \va§>  bei  bem  altern 
burd)  haS:  ̂ .  üollig  tjerbrängten,  betielten  5llat)ier 
(ßlar»ecin,  ©pinett,  ©embcilo,  (Jlamcpmbel)  o^ne 
meitläufige  unb  ba§  ©piel  unterbred)enbe  3[Rittel, 
mie  Slnirenbung  jmeier  Klaviaturen  ober  (5)ebraud) 
Don  befonbern  3^iG^"r  ̂ ^^^^  möglich  mar. 

2111c  je^t  gebräu(^lid)en  0at>iatur'©aiteninftrU' 
mente,  ber  ̂ -lügel,  ba§  Oucr^  ober  2;afel  = 
piano  unb  ha§>  ̂ ianino,  finb  Hrten  be§  ̂ .; 
bie  mefentlid)en  mec^an.  Seile  mieberl)Dlen  fi(^  bei 
allen  breien.  Siefe,  teils  (Erregungen  ber  ©aiten= 
fc^mingungen  unb  be§  Klange^,  teils  SSerftärtung 
unb  SReguiierung  beS  lefetern  fomic  5lufna^me  bc§ 
gan3en  iUlec^aniSmuS  be3it)edenbe  Steile  finb:  ©ai= 
ten  (tjon  ©tal)l,  bie  tiefften  mit  5?upferbral)t  be^ 
fponnen);  ©timmftod  mit  3ubel)Dr;  2lnt)ängeplatte 
mit  9lal)men;  Oiefonansboben  mit  bem  ©tege;  2Re= 
(^ani!  (^ammermer!,  S)ämpfung,  Saftatur);  haften. 
S)er  mefenttic^e  Unterfd)ieb  be§  ̂ ammcrllai^ierS 
t?on  ben  beiben  frül)ern  üon  il}m  üerbrängten  ̂ ia- 
r)ierarten  beruht  ber  ̂ auptfac^c  nad)  in  ber  Me- 
d)anif.  2)a§  l)intere  6nbc  cineS  2;aftenl)ebelS  fd)nellt 

einen  ö^Tttnier  in  bie  Q'o\)t,  meld)er  cntmeber  an 
bem  ̂ ebel  felbft  befeftigt  ift,  mie  bei  ber  fog.  3Biener 
ober  beutfd)en  SRec^anü,  ober  aber,  an  einer  be= 
fonbern  Seifte  befeftigt,  burd)  eine  auf  bem  ̂ ebel  auf = 
fi^enbe  ©to^3unge  emporgefd)leubcrt  mirb,  njie  bei 
ber fogenannten  engl.  3Jled)ani!.  5)iefe  beiben  $aupt= 
gattungen  finb  aber  in  neuerer  Sdt  bei  bem  au^er= 
orbentüc^en  ̂ tuffc^iüung,  n)eld)en  bie  ̂ ianoforte= 
fabrüation  genommen  l)at,  in  einem  (Srab  üerall- 
gemeinert  unb  auSgeglii^en ,  ba^  l)cute  nur  nod) 
üon  Kon!urren3eigentümli^!eiten  ber  t)erfd)iebenen 
^•abriten  bie  9\ebe  fein  !ann.  S)ie  gro^e  2inberung 
ber  neueften  3^it  betrifft  bie  ̂ -orm  be§  ̂ nftru^ 
mentS.  2lnfang§  mürbe  ba§  oblonge  ober  S;af  el: 

piano  gebaut;  bann  lam  ber  ̂ -lügcl  '^in3U  unb nal}m  bic  ©teile  beS  biSt)er  ira  iion3ert  mie  in  ber 
Oper  l)errfc^enben  (Cembalo  ein;  bie  neuere  3cit 
cr3eugte  bann  neben  immer  meiterer  SluSbilbung 

be§  ?3'lügcl§  baS  ̂ ianino  (f.b.).  ̂ er  2;onumfang  beS 
^.  beträgt  fieben  bis  ai^t  Dltaüen.  2ln  febem  ̂ .  be- 
finbet  fid)  eine  3Sorri(^tung,  um  mit  ̂ -u^tritten  bie 
Dämpfung  3U  regulieren,  b.  l).  ein  S^iq,  t)cn  man 
mit  bem  Knie  ober  bem  §u^e  (f.  $ebal)  bemegt, 
um  bie  an  bie  ©aiten  gebrüdte  S)ämpfung  t3on 
ben  ©aiten  ab3ul)eben.  Ürfprünglic^  beftanb  biefe 
Dämpfung  nur  in  einer  tud)befd)lagenen  Seifte; 
fpäter  erft  erfanb  man  bie  automatifd)C  Dämpfung, 
bei  ber  febcr  S^aften^ebet  mit  einem  befil3ten  ̂ ol3= 
ftüd  üerbunben  ift,  baS  fid)  beim  2lnfd)lagen  ber 
S;afte  i^on  ber  3ugel)Drigen  ©aite  üon  felbft  bebt, 
um  fid),  fobalb  ber  ̂ 'inger  bie  Safte  toSlä^t,  mieber 
an  biefclbe  an3ubrüden  unb  fo  ben  ̂ flac^flang  ber 
©aiten  3ur)ert)inbern.  33ei  2lufl)ebuna  ber^ämpfer= 

leifte  burc^  ben  5!niel)ebel  ober  "oaS»  $ebal  mirb  atfo biefe  5lbbämpfung  au^er  SBirlung  gefegt,  fo  ba^  bie 
angefc^lagenen  ©aiten  üoll  auStonen  tonnen;  ba= 
burc^  mirb  ber  Mang  raufc^enb.  ̂ aS  Safelflamer 
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l)at  nur  einen  fold^en  2;ritt  ober  3^9 ;  ̂-lügel  unb 
$ianinD  befitjen  ineift  nod)  einen  ?iiueiten  3ug  für 
bie  33er[(^iebuno,  burd}  it)eld}e  bie  Maüiatur  etmaS 
äur  Seite  {jeriidt  lüirb,  jo  ba^  bie  Lämmer  nur  an 

^mi,  ftatt  an  brei  Saiten  anfd^Iagen.  g-ür  jeben 
Xon  finb  nieift  brei,  beim  3:;afelpiano  nur  ̂ tüei 
Oleid}geftimmte  Saiten  anfgegogen. 

S)er  gtügel  luirb  in  mel^rern  @rD|5en  gebaut,  aU 
i?Dn,^ertflügel  mit  beinalje  2  m  Saitenlänge,  unb 
aly  Stu^flügel  x>on  etinaS  üerfürätcr  ©eftatt.  S)er 
i^Dn;^ertflügeI  ift  bie  ijoütommenfte  2lrt  aller 
.^laüier=Saitcnin[trumente  bin[id}t§  ber  Stärle  unb 
(5;ü(le  be§Mang§  fomie  be§  ©ejangreid}tum§,  fomeit 
üon  let^term  beim  ̂ Jß-  überbauet  bie  9iebe  fein  fann; 
beim  Stutzflügel  iinvb  bie  SJZenfur  ber  5lontra= 
unb  ̂ leinoftaüfaiten  febr  üerfür3t,  be§balb  laffen 
üoUtommene  93äffe  fid}  fd}lt)er  berau^bringen. 

2llö  ©runblage  beg  ̂ .  unb  aller  Mat)ier=Saiten= 
inftrumeute  ift  bay  9}tDnDd}Drb  (f.  b.)  anjufebcn. 
2lug  ibm  entftaiib  ba§  ̂ olpd^orb,  bei  bem  ftatt 
einer  met)rere  Saiten  über  einen  DJlDuo^^orbfaften 
gefpannt  maren;  burd^  ̂ nfalj  einer  i^laüiatur  ftellte 
ficb  baraug  bay  J^laüid^orb  (f.  b.)  ber.  S)ie 
Einbringung  ber  i^laüiatur  fällt  fpäteftenS  in  bas 

15.  ̂ativi;.,  "oenn  im  Slufang  beS  IG.  ̂ abrl}.  luar  ba§ 
.*(!lat}id)Drb  bereit^3  üDÜfonimen  auSgebilbet.  9teben 
biefeg  trat  ba»  Spinett  (f.  b.)  mit  feinen  üerfd}ie^ 

"ocmn  formen,  bereu  llangfäbigfteS  unb  größte», 
ber  fpätere5l'ielflügel  (f.  Clavicembalo),  bei  allen 
Dffentlid)en  2luffül}rungen  gur  Begleitung  biente 
unb  fo  lücfentlid)  mar,  ta^  ber  «t^embalift»  eine 
unentbebrlicbe  ̂ erfon  in  febem  Drd}efter  bilbete. 

2)ie  Grfiubung  'üc^  ̂ ^^antaleon  (f.  b.)  mag  bie  erfte 
2lnregung  gegeben  b^iben,  Jammer  ftatt  ber  bi§= 
bcrigen  S^angentcu  mit  einer  5?laüiatur  ju  üerbin= 
tcn.  Bartolommeo  ßriftofori  (f.  b.)  mar  ber  erfte, 
burd)  ben  1711  i}a§>  30'tDbell  gu  einem  Jammer- 
llaüier  (Cembalo  a  martelletti)  l}ergeftent  mürbe, 
ba§  bie  ©runblage  ber  meiften  nod)  gegenmär= 
tig  gebräud)lid}cn  i^latiermedjaniSmen  geblieben 
ift.  S)iefer  .'9ammermcd}ani^^mu§  b^itte  bereits  bDp= 
pclte  .^ebel,  SluSlofung  unb  für  jeben  Xon  einen 
freien  5)ämpfer  (automatifc^e  5)ämpfuug).  ̂ aft 
gleid)3eitig  traten  ber  ̂ ranjofe  3Jiariu§  unb  ber 

beutfd^e  Drganift  Sd}rDter  mit  felbftänbigen  '^lo- 
bellen  üon  öammerflaüieren  l}ert)Dr. 

5)ie  ©ejd}id}te  ber  (Srfinbung  be§  %  ift  alfo  nod) 
nid}t  üollig  tlargeftellt.  S)Dd)  ftel}t  feft,  baf?  bie 
'iluSbilbung  be§  ©ebanlenS  fomie  bie  Verbreitung 
ber  erfinbung  faft  au§fd)lief3lid}  tcn  S)eutfcben  gu 
bauten  ift.  S)a§  2llobell  (Sriftoforiö  marb  burcb  bie 
toilbermannS  (f.  b.)  in  Straf5burg,  ̂ -reiberg  i.  S. 
unb  S)re§ben  üerüoUfommnet  unb  gur  adgemeinen 
(Geltung  gebradjt.  ̂ n  ßnglanb  verbreitete  biefe, 

fpäter  «englifcbc»  genannte  H'onftrultion  (etma 
1770—80)  befonber§  ber  Seutfd}e  21.  33ader.  S)a= 
neben  aber  ftebt  bie  fog.  beutfd^e  ober  S)ieuer  dJlc- 
cbanit,  ber  ein  ganj  anbereS  ̂ ^rincip  ju  ©runbe 
liegt  unb  bie  mit  jener  italicnifd)en  nur  ba§  ge= 

meinfam  Ijat,  bafj  fie  aud}  ben  Jammer  ;;ur  'an- 
menbung  bringt.  S)iefer  verlieb  SoI}-  Hnbreaö 
Stein  einen  ©rab  von  SSolltommenbeit,  ber  menig 
me^r  ̂ u  münfd^en  übriölief3.  (Sine  ̂ aupturfad}e 
ber  fd}nellen  unb  aufierorbentlidien  3Serbreitung 
be§  $.  feit  1800  liegt  aber  in  ber  üeräubcrteii 
^Jlid)tung  ber  DJhifü,  ̂ u  mekber  ̂ a^  alte  Cembalo 
nicbt  mebr  paffte.  ®a§  %  ift  jetzt  ha§>  eigentlicbe 
SBeltinftrumcnt,  beffen  maffenl}afte  ̂ erftellung  in 
allen  Säubern  viele  ̂ ^aufenbe  befd^äftigt  unb  bie 

gro^artigften  SBerlftätten  l}erVDrgerufen  l)at.  S)el= 
balb  feblt  e§  aud)  nid}t  an  fortmäbrenben  35er= 
fud}en,  e§  ju  verbeffern  (f.  Klaviatur,  9iepetition§; 
med}anif  unb  ̂ rolongement).  S)en  bebeutenbften 

9iuf  im  ̂ ianofortebau  l}aben  folgenbe  '^'ix- men:  ̂ uliuS  Blüt^ner  in  Seipgig,  Sd)iebmat}er  in 

Stuttgart,  ̂ had)  u.  Sobn  in  ̂ i)armen,  33ed}ftein 
unb  Supfen  in  ̂ Berlin,  ̂ ap»  in  SreSben,  Stein-- 
map  u.  SDl)ne  in  ̂ Reuporf,  Broabmoob  n.  Söbne  in 

Sonbon,  'i|>lepel  unb  (Srarb  in  ̂^arig,  Seuff ert  unb  fein 
?iacbfolger  (Sbrbar  unb  ̂ Sofenborfer  in  SBien  u.  a.  m. 
9iamentli(^  bie  beutfd)e  ̂ iauofortefabrifation  ift 
gegenmärtig  in  blübenbem  äuftaube,  bat  faft  in  jeber 
grofzern  Stabt  bebeutenbe  Vertreter  aufäumeifen  unb 
ftebt  aud)  im  Gyport  obenan,  mie  benn  auc^  ge= 
rabe  bie  bebeutenbften  ̂ -irmen  be§  2lu§lanbey  von 
2)eutfcben  gegrünbet  ivorben  finb:  Vroabmoob  von 
2;fd)ubi  &Sirdmann;  Steimvap  von  Steiniveg  au0 
Vraunfd)meig;  ebenfo  marcn  ̂ ex^,  ̂ lepel,  (Srarb 
((Srbarb  auy  Strasburg)  u.  a.  in  $ariö  unb  2on^ 
bon  beutfd)e  5lu§manberer.  1893  betrug  bie  5lu^: 
ful)r  von  %  (mit  @infd)luf}  ber  ̂ lügel,  Klaviere 
u.  f.  m.)  au»  2)eutid)lanb  73038  2)oppelcentner 
im  SBerte  von  17257000  2Jl.,  bavon  gingen  unter 
anberm  32118  2)oppetcentner  nad)  ßnglanb,  6817 
nad)  Sluftralien ,  2091  nad]  i^aplanb,  4621  nad) 
Öollanb,  2052  nacb  Italien,  1715  nad)  Öfterreid}= 
Ungarn,  1749  nad)  ber  Sd)iDei3, 1338  nad)  Slrgen; 
tinien,  1431  nacb  Vrafilien,  1141  nad)  (Sbile,  1331 
nad)  2)tej:ifo,  750  nad)  Dfliubien  unb  in  lleinern 
^^often  mobl  nacb  jebem  aubern  Sanbe  ber  Grbe. 
^nbemfelben^abre  betrug  bie3(u§fubr  auS^-ranl-' 
reicb  6120  Stüd  im  2öerte  von  3124200  S^r^.  ̂ \n 
neuefter  3cit  merben  aud),  5.  V.  von  ̂ ^.  Gl)rli(^  in 
Seipäig,  med)anifd)e  ̂ .  ( S)rebpiano§ )  gebaut. 
Sie  merben  mittcty  Stiftmal^en  ober  ̂ lotenblätter 
med)anifd)  gefpielt.  (S.  SJhifitinftrumente,  med)a= 
nifcbe.)  ®ie  reid)fte  Sammlung  jur  @efd)id)te  bc& 
Klaviers  bietet  baS  fonigl.  ̂ nftrumcntenmufeum  in 
Verlin.  (S.  ailufiünftrumente.)  —  Vgl.  D.  ̂ aul, 
@efcbid)tc  beö  5^lavier§  (Spg.  1867);  SBelder  von 
(S)DnterSbaxifen,  ®er  5!(avierbau  (4.  3lufl.,  ̂ -rantf. 
1870);  berf.,  über  ̂ m  Vau  ber  Saiteninftrumente 

{eh'o.  1870);  Vlütbner  unb  ©retf^el,  Sebrbud)  be§ 
^ianojortebaueS  (3Beim.  1872;  2.  Hufl.  1886). 

^iatto=20iclobico,  f.  ̂Uififinftrumente,  med)a' 

nif(^e. 
^ianöfa,  lat.  Planasia,  flad)C  ̂ nfel,  12  km  im 

S35.  von  (5lba,  3ur  ©emeinbe  ̂ JJiarciana  int  ̂ *eic> 
53orto  ̂ -errajo  ber  ital.  ̂ rovin,^  Sivorno  gehörig, 
6  km  lang  unb  frud)tbar,  bat  (1881)  774  (§.,  meift 
^•ifd)er,  unb  Siuinen,  bient  ai§>  tanblvirtfd}aftlid)e 
Straffolonie. 

^irtttö,  ̂ aut!ran!l)eit,  f.  ̂rambijfie. 
^Jiatre«,  f.  ̂iariftcn. 
^Jirtr  iftcu  ober  V  ä  t  e  r  b  e  r  f  r  0  m  m  e  n  S  d)  u  l  e  n 

(tat.  Patres  piarum  scholarum),  in  ̂ olen  ̂ iaren, 
in  Italien  Scolopii,  in  Spanien  ScolopioS, 
bie  iltitglieber  einer  1597  ju  9{om  von  bem  Spa- 

nier ^o\.  von  CSalafan.^a  (GalafanctiuS,  geft. 
1648,  l}eilig  gefprodien  1767)  geftifteten,  1621  von 
©regor  XV.  al§  «'^aulinifd)e  6enoffcnfd)aft  ber 
regulierten  iTlerüer  ber  Firmen  unter  bem  S(^ul3e 
ber  2)tutter  ©Dttc§  ju  beu  frommen  Sd)ulen')  be= 
ftätigten  ©euoffcnfd)aft.  ̂ ic  '^.  legen  auf^cr  hen 
brei  gemöbnlid)en  ©elübben  nocb  ein  viertel  ab,  ivo-- 
burd)  fie  fid)  ̂uin  unentgeltlid)en  3i-Uienbunterrid)t 
verpflicbten.  Sic  leiten  Volf§fd)ulcn  unb  namentlid) 
©pmnafien.    ̂ Ijre  Vcrfaffung  unb  2rad)t  ift  ber 
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ber  ̂ t'juiteu  äl)ulid}.  Sic  I^aben  uocl)  jc^t  etma  2000 
DiitöUcber  in  J^talicu,  Spanien,  '^olcn  unb  nanicnt^ 
lid}  in  ÖfteiTcid)=Uni]arn.  —  ̂ ^^l.  DvbcnyviMeln  ber 
^45.  (2  33b_c.,  i^cn  e.  ̂.  21.  Sct)fert,  .<oallc  1783-84). 

^taffaDa,  ̂ ^iaffaüe,  bie  %a\cxn  uon  Attalea. 
^idfi,  nad)  bcrSacjc  cincinfad}cr^anbmann,  ber 

'Diitte  bc§  9. 3al}vl}.  ;;uni  .s3cv5D(]  üon  ̂ okn  evl)Dl)en 
lüurbe.  Gl-  ift  ber  Stammüatcr  ber  älte[ten  poln. 

^err|d)evfainilie,  ber  '!l>iaften.  ̂ er  vierte  .'5crr|'d}er auy  biejem  ©efd}led}t  mar  2)ifci](atu  I.  (f.  b.).  3ln^er 
biefem  äeid}neten  fid}  nnter  ben  ̂ .,  bie  fünf  ̂ al)r= 
bunberte  lann  ̂ olen  beberrid}ten,  Soleflalu  II.  ber 
iUil;nc,  Sölabiflam  (SUentanc]  unb  ilafimir  III.  (f.  b.) 
au§.  2)nrd)  2^ei(un(]  be§  Sanbeö  unter  bie  Sö^ne 
entftanben  bann  mel)rerc  Sinien  ber  %  5(uf  bem 
poln.  2^bron  ftarb  bie  männlid)e  Sinie  1370  mit 
i^afimir  III.,  bie  it)eiblid)e  1399  mit  öeblüig, 
.:5aGeüoy  ©emal}tin,  au§.  ̂ n  äRafomien  regierten 
bie  ̂ ^.  aU  fouüeräne ."oci\sdgc  bi§  1526.  %m  länoften 
erl}ielt  fid)  ber  p|'iftifd}e  Stamm  in  Sd}lefien,  in  ben 
.•öer^ögen  üon  fed}meibnil3,  Ö(y,  ©logau,  Dppeln, 
2;efd)en  unb  Sicgnilj.  2)iit  ©coro  2öiil}elm,  .*öer30f5 
üon  Sieonilj,  ertofd)  1675  ber  piaftifd}e  Stamm. 

*^iaftctr  (üemitaLpiastra,  DJtetallplatte),  früf}er 
eine  fpan.  Silbermünse  üon  fe^r  unregelmäßiger, 

oft  piered'iger  ©eftalt,  erft  feit  bem  17.  ̂ at^rl).  fortj; fältiijcr  geprägt;  jetjt  in  Spanien  unb  beffen  fc^igen 

unb  üormaligen  it'olonien  $efo  (f.  b.)  genannt,  iiber 
t^m  unter  Äarl  III.  unb  Äarl  IV.  geprägten  ̂ .  f. 
6arDlu§=5)onar.  9kd)  bent  2Rün3gefe^  üon  1864 
mar  ber  $.  900  Siaufenbteile  fein,  enthielt  23,364  g 
fein  Silber  unb  batte  einen  SBert  üon  4,2i  9Jl.  2(n 
feine  Stelle  trat  in  Spanien  1871  l^a^  Silberftüd 

:,u  5  ̂Jß^fetfl?^.  ®c^*  frül;er  in  ber  Seüante  um= 
taufenbe  ältere  fpanifc^e  5]^.  ipurbe  nad)  bem  3i>appen 
Golonnato  ((Solunario)  ober  Säulen- 
piafter  genannt,  ̂ n  Spanien  rourbe  bi§  1848 
aud)  ein  ©olbpiafter  (Peso  de  oro,  f.  Ggcubillo) 
im  JBerte  von  4,u  äH.  geprägt,  über  ̂ cn  mej:ifani: 
fd)en  ̂4>-  f-  Slblerbollar  unb  Dollar.  —  Unabbängig 
üom  fpanifd}en  ̂ .  bilbet  ber  türfifc^e  S^^.  (arab. 
©erfc^)  eine  felbftänbige  &ted}nung§einl}eit  in  ber 
dürfet,  in  40  $ara  ä  3  2lfper  eingeteilt;  er  gilt,  im 

Söerte  fe^r  verringert  (al^  Vioo  Si^'<^r  f-b.),  fel^t 
0,185  m.  Ser  tunefifd)e  ̂ >.  (SBurial  Sebili)  ift 
eine  Silber mün^e  gu  62,g  ßent.  (S.  aud)  bie  Za- 
belle :  d)l  ü n  3  e n  u n  b  ?JI  ü n 3  f  p  ft  e m  c  beim  Elrtif el 

^itttra,  "oauptort  be§  rumän.  ̂ reifcS  DTeamtu, 
am  5"luJ3  Siftri^a,  bei  beffen  ilu§tritt  au§  ben  i^ar- 
parten  in  bie  mDlbauifd)e  Gbene  gelegen,  ipid)tiger 

Stapelpla^  für  bie  au§  bem  *5D(^gebirge  auf  flößen 
auf  ber  ̂ iftrilja  beförberten  öblser.  ̂ ^.  liegt  an 
ber  33abnlinie  ̂ n.  =  Satan  (75  km),  l}at  20000  (§. 
(3ablreid}e  ̂ ^raeliten),  10  5!ird)en,  barunter  eine 
r>on  1497,  ©pmnafium  unb  3al}rmär!te. 

Piatti,  ital.  9]ame  ber  tür!.  33eden  (f.  b.). 
^irtu^t)  (fpr.  pia^uil}),  Staat  S9rafilien§,  grenzt 

mit  einer  nur  25  km  langen  i!üftenftrede  an  ̂ tn 
Dcean,  im  D.  an  (5eara  unb  ̂ ernambuco,  im  S.  an 
Sabia,  im  $ß.  an  2lfaranl}aD.  $. umfaf5t 301 797  qkm, 
3ä^lte  aber  1892  nur  300000  (S.,  meift  OJIeftijen. 

S)ie  Dft=  unb  Süboftgi^nje  bilben  niebrige  Serg- fetten  (Serra  ©raube,  eerra  ̂ Iraripe,  Serra  boi» 
^rmaog,  Serra  bo  ̂ $.),  bie  fiel)  nad)  bem  ̂ n- 
nern  t»erflad)en.  2Iucb  gegen  BW\  fteigt  ba§  Sanb 
an  bi§  ̂ ur  ©renjlette  Serra  (^urgueia.  ̂ m  ganzen 
aber  ift  ba§  Sanb  nur  mellig  unb  üon  baumlofen 
JBeibeebenen  eingenommen.    3llle  (^emäffer  fam= 

melt  ber  fd)iffbare  ©ren^ftrom  ̂ ariuabi)ba  (f.  b.). 
!:!i)id)tig  ift  ber  550  km  lange  'Jtio  ̂ .,  ber  ben 
300  km  langen  (iauinbe  aufnimmt.  Ser  33oben 
eignet  fid)  gum  9lnbau  von  33aumrüDlle,  ̂ ülaniof, 

2abat',  ̂ Jlei^3,  Buderrobr.  Eiderbau  unb  ̂ JSiel)3ud)t, 
befonberS  ̂ ferbe=  unb  9flinbr)iel)3ud)t,  bilben  bie 
.s3aupteriuerb§3iüeige.  ®en  Sübmeften  bemo^nen 
üöUig  unabl}ängige  ̂ nbianerftämme.—  ®ie  .*5ciupt' 
ftabt  5J:i)ere3ina,  Dberl)alb  ber  SDlünbung  be§ 
^4>Dti)  in  \)en  ̂ arnabpba,  225  km  oom  DJieere, 
regelmäfsig  gebaut,  bat  etiua  10000  (§.,  einSpceum 
unb  .öanbel  mit  ̂ iel)  unb  ̂ ßaummode.  S)er  einzige 
.S5afcnplat^  ift  ̂arnal)i)ba  (f.  b.);  iüid)tig  ift  nod) 
DeiraS.  ßifenbabnen  unb  gute  )5al)rftraJ5en  fel)len 
oölligi  ber  ̂ anbel  ift  unentiuidelt. 

^iatic,  norbital.  .f^üftenfluf3,  entftel)t  au§  vielen 
QueUbäd)en  amSübfuße  berloeftl.^arnifd)enHlpen, 
burd)fließt  nad)  SS^I^.  bie  gan^e  ̂ rooin^  53ellunD, 
re^t§  Einfiel,  33oita,  9}iae  unb  (^^orbeüote  aufneb= 
ntenb  unb  Selluno  berül)renb.  ̂ m  f übl.  Saufe  burd)= 
brid)t  er  bie  SSoralpen,  tritt  in  bie  ̂ rD0in3  ̂ ^revifo, 
flie|3t  füboftlid)  burd)  bie  t»enet.  2;iefebene  unb  mün= 
bet  nad)  213  km  Sauf  bei  6Drtella33D  (^JßrD0in3  $Bene: 
big)  in  ba§  3lbriatifd)e  ällecr.  äted)t§  gel)en  gföei 
2lrme  ah,  einer  beim  33erlaffen  ber  3Soralpen  (bei 

^eberobba),  ber  anbere  bei  ̂ leroefa,  beibe  üereinigen 
fid)  bei  Sreoifo  mit  bem  Sile  unb  münben  al§  ̂^n. 
üecd)ia  3mijd)en  ̂ enebig  unb  (^ortella330. 

^^i<tU<t  (ital.),  ma^)  2)kr!tpla^. 
^ia$^a  Sltmctum  (oulgär  6l)ia33a),  ."oaupt= 

ftabt  be§  oftl.  5!reife§  $.  21.  (94543  (§.)  ber  ital. 
^$rooin3  ßaltaniffetta  auf  Sicilien,  in  frud)tbarer 
©egenb,  Sifd)Df§fi|5,  l)at  (1881)  19591  G.,  eine 
i!atl}ebrale  im  Dienaiffanceftil  (1517)  mit  5t\ippel, 
ein  5!aftell,  fe^t  ©efängnig,  ©pmnafium,  Seminar, 
ted)ni]d)e  Sd)ule,  2;i)eater,  ©emälbefammlungen; 
2öollmanufattur  unb  i3anbel  mit  ©etreibe,  öülfen^ 
früd)ten,  SBein,  Dl,  bluffen  u.  a. 

^^iauctta  (ital.),  Heiner  ̂ ^lalj. 
^ic  (fpan.  ̂ $ico;  ital.  $1330;  roman.  ̂ 13; 

engl,  ̂ eat),  mie  t)a§  beutfd)e  öorn  unb  bag 
fran3.  2)ent  (f.  b.)  Se3eid)nung  für  einen  l)o^en 
fpit',en33erg.  33efonber§  häufig  finbet  fid)  ber9kme 
in  ben  ̂ 'prcnäen,  3.  23.  bie  beiben  ̂ .  bu  9)libi 
(f.  ̂t)renäen),  unb  ben  fran3.  Sllpen. 

Pica;,  f.  ßlfter  (^^ogelgattung). 
Picae  (lat.),  f.  ©elüfte. 
^tcaba,  fooiel  mie  $iaffave  (f.  Attalea). 
^ica^o  be  fScUta  (fpr.  -tfd)o),  3meitl)Dd)fter 

©ipfel  ber  Sierra  9ieoaba  in  Spanien,  3470  m 
bod),  meftlid)  üon  bem  um  11  m  l)Dl)ern  ßumbre  be 
illul^acen_(f.  b.).  [gefed)te. 
^icabote^  (fpan.;  frj.  5ßiqueur§),  f.  Stier- 
^tcrtttbei;,  ̂ feubonpm  üon  6.  %.  öenrici  (f.  b.). 
^icrttJt)  (fpr.  -!al)r),  Souiö  Senoit,  frans.  Suft- 

fpielbid)ter,  geb.  29.3uli  1769  3U  ̂ari^,  begrünbete 
feinen  litterar.  9tuf  burc^  bie  ̂ ^omobie  «Encore 
des  menechmes»  (1791;  beutfd)  bearbeitet  von 
S(^iller  at§  «^er  Dieffe  als  Dnfel»)  unb  bie  fomifd)e 
Oper  «Les  Visitandines»  (1792),  bie  1825  aB  «Pen- 

sionat de  jeunes  demoiselles»  loieber  aufgefül)rt 
lüurbe.  Seine  beften  £uftfpiele  finb:  «Mediocre  et 
rampant»  (1797;  bearbeitet  oon  Scbiller  al§  «^er 
'^arafit»)  unb  «Les  marionnettes »  (1807).  ß§  ge^ 
fielen  feine  3um  2;eil  mit  S)ur)al,  23arre,  2Baflarb, 
3)la35re§  u.  a.  gearbeiteten  Stüde  i^rer  frifc^en  unb 
natürlicben  Suftigleit  lüegen  aud)  in  S)eutfd)lanb, 
mo  Sfflanb,  2;bcobDr  .^eU  u.  a.  mel)rere  überfe^ten. 
1797  lüurbe  $.  Sc^aufpieler  unb  übernal)m  t»on 
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1801  an  bie  2)irettion  be§  (fpätcr  Dbdon  genannten) 
Theätre  Louvois.  3'Iad}bem  er  1807  2)iitgUeb  be§ 
^nftitutg  gciüorben  war,  übertrug  i^m  5lapD(eon  bie 
^tbrniniftration  ber  ©ro^en  Dpcr ;  1816  übernahm  er 
lüieber  ta§>  Dbeon,  unb  al§>  biefe^  1818  abbrannte, 

brad^te  er  'i)a§>  Theätre  Favart  aU  Seiter  ̂ u  l^o^er 
S3Iüte.  er  ftarb  31.5)e3.1828.  ̂ .  fArieb  au^  eine 
9fteif)e  9fiDmane.  ßinen  ̂ eil  feiner  2Berfe  fteUte  er 
in  feinem  «Theätre»  (6  33be.,  $ar.  1812)  unb  in  ben 
«ffiuvres»  (10  33be.,  ebb.  1821—22)  gufammen. 

^icavhtn,  ''^^  i!  a  r  b  e  n,  ü  er  [tummelt  an§>  3)egl}ar= 
ben  (f.  S3eg{)inen),  in  ber  !atl).  ̂ ird}e  9kme  für 
üerfc^iebene  !et?erif(^e  @emeinfd)aften,  namentlid} 
für  bie  93D^mifd)cn  SSrüber  unb  bie  S3rüber  unb 
©d}it)eftern  be§  freien  @eifte§;  auc^  l)iej5cn  fo  bie 
l'lbamiten  (f.  b.). 
^icatbic  (fpr.  -bi^),  ehemalige  ̂ roüing  im 

%  ̂ ran!reid)§ ,  gtüifc^en  2lrtoi§,  ̂ -lanbern,  ber 
©Kampagne,  ̂ §Ie=be=5^rance,  SRormanbie  unb  bem 
95leere  (tanal),  bilbet  je^t  ba§  Separt.  Somme  unb 
Xeile  ber  5)epart.  Dife,  2li§ne  unb  ̂ ag^be^Mai^. 
6ie  ift  f(ad}  unb  einförmig,  in  ben  ilreibeebenen 

ber  ©omme  fel}r  frud)tbar,  mit  großen  betreibe- 
f eibern  (üiel  Sein  unb  §anf)  unb  2Biefen,  mo  be= 
fonberS  6d}afe  unb  anbere§  ̂ Sk\)  gebei^en.  öaupt= 
flüffe  finb  6omme  unb  Dife,  aufeerbem  (Janc^e, 
33re§le,  Serre  u.  a.;  an  mandjen  Stellen  giebt  e^ 
6tein!Dl)len.  S)ie  ̂ .  l}atte  2lmien§  gur  ̂ auptftabt 
unb  verfiel  in  gluei^^eile.  Sie  Dbe rpicarbie  um= 
fa^te  2lmii$noi§ ,  Santerre  (^i^ronne) ,  S^ermanboi^ 
(St.  Ouentin)  unb  2;i;ierac^e  (Sa  ̂ -h-e,  ©uife);  bie 
'Jlieberpicarbie  bagegen  $Dntbieu  (Stbbeüille), 
^imeuy,  Soulonnaig  (^oulogne=fur=2Rer)  unb  bie 
^ap§  Dteconqui§  (bie  ©raffc^aften  (Suife  unb  b'Dpe 
mit  6atai§  unb  ©raüelineS),  fo  genannt,  meil  fie 
1588  ben  ßnglänbern  burc^  ben  ̂cx^^oa,  üon  ©uife 
mieber  entriffen  mürben.  Sie  ̂ .  !am  1167  at§  ©raf= 
fd}aft  an  ̂ ^ilipp  ̂ on  (il\a^,  ©rafen  t)on  ̂ -lanbern, 
1435  an  S3urgunb  unb  1477  an  ̂ ranfreic^.  — 
S^gl.  ̂ anüier,  Histoire  de  P.  (2lmien§  1884). 
^icarbic=^oct>etbeit=^attal,  f.  klarte  unb 

2;abelle  gum  Slrtücl  ̂ el;n:  unb  SRoDrlolonien  (33b.  6, 
S.  629  fg.). 

^icairbifc^ct  ̂ (^ttici^,  f.  ßnglifd^er  Sc^hjcif?. 
^tccabiU^,  eine  ber  ̂ auptftra^en  SonbonS, 

mit  glän;^enben  5?aufläben  unb  Älub§,  fü^rt  gum 
füböftl.  Gingange  be§  ̂ pbeparfg. 

^iccitti  (fpr.  pittfc^i^ni) ,  ̂Jticola  (^liccoto),  itat. 
.^omponift  ber  fog.  ̂ ^leapoUtanifc^en  Schule,  geb. 
16.  San.  1728  gu  Sari  (DIeapel),  mar  auf  bem  Con- 
servatorio  Sant'Onofrio  in  ̂f^eapel  Sd)üler  bonSeo 
unb  Surante  unb  brad}te  1754  feine  erfte  Dper,  «Le 
donne  dispettose»,  ju  D^eapel  auf  bie  S3ül}ne;  il)r 
folgte  eine  gange  9ieil}e  Dpern  teils  ernften,  teils 
fomifd}en  ©enreS.  ©rof^en  Gnt^ufiaSmuS  erregte 
bejonberS  1760  bie  für  Siom  fomponierte,  in  ber 
Dperngefc^ic^te  GpDd}emad}enbe  «Cecchina  ossia  la 
buona  figliuola»,  burd)  bie  guerft  bie  t)on  SogroScino 
üerfudjtc  ̂ orm  ber  längern  finales  mit  3Bed)fel 

ber  Zon-  unb  33emegung§arten  gur  altgemeinen  ©el= 
tung  gelangte.  Surc^  fDld}e  ̂ erfu^e,  bie  lomifi^e 

Oper  meiter  auSgubilben,  erlangte  "i^.  grcf3e»  5tn= 
feigen  unb  leitete  bireft  gu  SOiogart.  %i§>  c§>  bann 
fpäter  barauf  antam,  einen  ital.  ̂ omponiften  in 
$ariS  gegen  ©lud  aufguftcllen,  fc^ien  ̂ ^.  ber  geeig: 
nete  3)lann  gu  fein,  ̂ m  Seg.  1776  langte  er  in  ber 
frang.  ̂ auptftabt  an.  Seine  erfte  frang.  Oper  mar 
«Roland»,  mit  beffen  ßinftubieren  bereits  ber  bc= 
rül}mte  Streit  ber  (^ludiften  unb  ̂ icciniftcn  begann. 

(S.  ©lud.)  «Roland»  (1778)  l)atte  hen  üollftänbig= 
fien  Grfolg.  1780  lieferte  $.  «Atys»,  eine  feiner 
beften  frang.  ̂ robultionen.  Sc^on  üor  ̂ nfcenie: 
rung  biefer  Oper  l}atte  bie  Slbminiftration  ber  Aca- 
demie  de  Musique  (©rofse  Oper  in  ̂ ariS)  bem 

Streite  ber  ©ludiften  unb  ̂ ^icciniften  neue  9^al;rung 
gegeben,  inbem  fie  ben  beutfc^en  unb  ben  ital.  3)Zei= 
fter  mit  ber  Ä^ompüfition  eineS  unb  beSfelben  Sujets, 
ber  «Iphigenie  en  Tauride»,  beauftragte.  ©ludS 
Dper  mürbe  1779  mit  nrofi-em  Grfolg  gegeben;  bie 
«Iphigenie»  ̂ .S,  berenSibretto  fc^on  bem  üon  ©lud 
bearbeiteten  meit  nac^ftanb,  mürbe  1781  aufgeführt, 
fonnte  fid}  aber  neben  bem  ©ludfd)en  5)leiftermcr! 
nid}t  behaupten,  ©ro^en  ßrfolg  ̂ atte  ̂ .  1783  mit 
ber  Dper  «Didon»,  bie  man  alS  2)^eiftermer!  auS 
feiner  franj.  3ßit  betrad}tet  unb  mit  ber  er  ben 
i^m  jeljt  als  Diiüalen  entgegentretenben  Sacd}ini 
üotlftänbig  befiegte.  Sluc^  bie  lomifc^en  Dpern  «Le 
dormeur  eveille»  unb  «Le  faux  lord»  (1783)  gefie= 

len.  '^lad)  maui^erlei  2öed}felfällen  ging  ̂ .  1791 
nac^  Dieapel  gurüd,  manbte  fid)  1798  abermals  nac^ 
^ariS  unb  ftarb  7.  mai  1800  in  ̂ afft)  bei  ̂ ariS. 

—  2Sgl.  ©inguen^,  La  vie  et  les  ouvrages  de  P. 
(^ar.  1800);  SeSnoireSterreS,  Gluck  et  P.  1744 

—1800  (ebb.  1872);  ̂ ullien,  La  cour  et  l'opera sous  Louis  XVI  (eht).  1878). 

Suigi  ̂ .,  fein  gmeiter  Soljn,  geb.  1766  gu  9tea= 
pel,  ein  S^üler  beS  Sb'aterS,  mar  1796—1801  ^of^ 
fapellmeifter  in  Stodbolm  unb  ftarb  31.  ̂ uli  1827 
in  ̂ affp  bei  ̂ ariS.  Gr  fc^rieb  für  ̂ ariS  unb  Ita- 

lien mel}rere  Dpern. 

^^icctmno  (fpr.  pittfc^i-),  SRicolä,  ital.  6Dn= 
bottiere,  geb.  1375  gu  ̂erugia,  trat  1425  in  ben 
Sienft  beS  ̂ -ilippo  ̂ axia  33iScDnti  unb  belämpfte 
bie  ̂ -lorentiner,  33enetianer  unb  "^ranceSco  Sforja. 
Gine  beabfid^tigte  ̂ ^'^ftfe^ung  als  SanbeSl^err  in 
33DlDgna  fd)eiterte.  ßr  ftarb  15.  D!t.  1444  gu  mav 
lanb.  —  3lu(^  feine  Sö^ne  ̂ ranceSco  ̂ .  (geft.1449) 
unb  ©iacomo  ̂ .  (geft.  1465)  traten  fid)  gleid)falls 

als  SDlbnerfüt)rer  ̂ erüor,  erfterer  im  Sienfte  ̂ -ran: 
ceSco  SforgaS,  le^terer  namentlich  in  ben  unter: 
ital.  5!ämpfen.  [f.  Senaro. 

^icciolo  (fpr.  pittfc^olo),  ©elbrec^nungSftufe, 
^iccolo  (ital),  Hein,  Meiner;  f.  aud}  Senaro 

unb  ̂ -lote. ^tccolomtnt,  altes  ©ef(^led)t,  baS  auS  9*lom 
ftammte,  fid}  bann  in  Siena  nieberlie^,  fpäter  mit 
bem  ̂ ergogtum  5Xmalfi  belel}nt  unb  in  ben  beutfc^en 
9leid)Sfürftenftanb  erhoben  marb  unb  fid)  in  met)rerc 
Sinien  fpaltcte,  üon  benen  bie  beutfd}e  Sinie  mit  bem 
dürften  Dctaüio  SineaS  %  IIb!  auSftarb,  mä^renb 
bie  le^te  ital.  5Rebenlinie  1783  erlofd). 

Lineas  Splü ins  ̂ .,  als  ̂ apft  ̂ iuS  IL  (f.  b.), 
gab  ben  ̂ inbern  feiner  Sctimefter  Saubomia  Xo- 
beSd)ini  feinen  ̂ -amiliennamen,  unb  bicfe  bilbeten 
bie  Sinien  ber  ̂ .  b'Slragona,  ̂ ergoge  >oon  2lmalfi, 
ber  öergbge  üon  DJlontemarciano ,  ̂-ürften  üon 
SSalle  u.  f.  m.  3ii  '^\^\^n  ̂ obeSd)ini=^$iccolDmini 
gehörte  ̂ apft  ̂ iuS  IIL,  ̂ iuS'  II.  Sd)mefterfDl)n. 

^•ürft  Dctat^io  ̂ .,  ̂ Öergog  öon  3lmalfi,  in  brit^ 
ter  ©eneration  üon  Gaterina,  Sd)mefter  ̂ 4>iuS'  IL, 
ftammenb,  öeerfül^rer  im  Srei^igfäi^rigen  .^rieg, 
geb.  1599,  trat  in  3[)Iailanb  in  fpan.  ̂ riegSbienft 
imb  !am  nüt  einem  9tegiment,  baS  ber  ©ro^l)er3og 

üon  ̂ oScana,  ßofimo  II.  bc'2)Iebici,  1618  bem 
.^aifer  ̂ -erbinanb  IL  gegen  bie  23cl)mcn  gu  5Silfe 

fenbete,  nad)  S)eutfd)lanb,  fod)t  bann  in  'i)^  9iieber= 
lanben  unb  Italien  unb  trat  1627  in  baS  «oecr  2i>allen: 
fteinS.  ̂ n  ber  Sd)lad^t  bei  Süljen  1632  fod)t  er  mit 
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flvöfUcv  3Ui§3eid}mni(V  2;vDl3bcm  SBallenftcin  ba§ 

iu'ö{Uc  3>ertraiicn  in  il}u  fe^te,  bericl)tete  '^\  über  alle 
t^ebeimeu  Unterncbmuu(icn  begaben  an  ben2öiener 
.\>Df  iiub  iinirbc  felbft  ber  ̂ -iibrcr  ber  ̂ eaen  ben 
C^^eneral  t>erfd)mereiicn  Offiziere.  91nd)  bcften  (§r= 
morbiniö  erbielt  cv  mit  ©allay  jur  33elDbminn  einen 
2cil  ber  ®allen[teinfd)cn  ©üter.  Tiad)  ber  ©d}lad}t 
bei  ̂ lörblinoen,  163i,  brano  ̂ \  burd)  Söürttembero 
bi§  über  ben  gjiain.  163G— 39  fämpfte  er  im  fpan.= 

nieberlänb.  ."oeere  öec^cn  bie  ̂ -ranjofen  nnb  ̂ ollän-- t>er.  Seit  1G39  opcrferte  er  nidbt  ol^ne  Grfolö  oeoen 
€d}ineben  itnb  ."öeffen  in  ̂ bürincjen  nnb  an  ber 
2Befer,  njarb  aber  1G42  c^mn  ̂ lorftenfon  in  bie 
9iieberIaoe  i^on  ̂ cip.^in  üermidelt.  S)ann  mieber  in 
[pan.  2)ienftcn,  tämpftc  er  auf§  neue  Glüdlid)  in  ben 

5Ueberlanben  gegen  'J'^anjofen  iinb  .^ollänber.  2ll§ 1648  bie  6c^lreben  fiegreid)  üorbrangen,  mürbe  er 

vom  ̂ aifer  ̂ urüdbernfen  unb  jum  ?>-elbmarfd)all 
in-nannt.  1649  lüurbe  er  al§  faiferl.  ̂ rin^ipal^ 
beüollmäditigter  auf  ben  .^onüent  nad)  DKirnberg 

<^efenbet,  ber  bie  ä^oUftredung  be§  ̂ -riebenS  gum 
3ired  batte,  unb  1650  pom  .^aifer  in  ben  erblid}en 

'Jtei(^§fürftenftanb  erhoben.  S^on  üorl^er  ̂ atte  i^m 
ber  ̂ önig  üon  Spanien  "QaS^  .^er^ogtum  Slmalfi 
lüieber  in  Sebn  gegeben.  ̂ .  ftarb  10.  2lug.  1656 
tinbertog  gu  2öien.  Seine  ©üter,  barunter  3^ad)ob 
in  ̂ D^men,  erbten  bie  9^ad)!Dmmen  feine§  39ruber§. 

'ß.§  Sobn  2Ray  in  Sd)iller§  ̂ ragöbie  «2Ballem 
ftein»  ift  nid}t  üotlig  eine  poet.  ̂ -iltion,  benn  % 
batte  einen  S3ruber§fD^n  ̂ ofepl}  Silüio  9Kay  $. 
aboptiert  unb  gum  (§rben  eingefe|t.  tiefer  fiel 

iebD(^  al§  Oberft  eine§  laiferl.  'j!üraffierregiment§ 1645  in  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ anlau.  —  35gl.  2i  üon 
^J©epbc^eint!e,  S)ie  liiftor.  ̂ erfonlicbfeit  be§  Wax  % 
eißilfen  1870);  berf.,  Dctapio  S^.  (ebb.  1871);  ̂ .  m, 
3llid)ter,  ̂ ie  %  (Serl.  1874). 

0ice  (engl,  fpr.  peiJ5),  ̂ pfa,  brit.^oftinb.  (^elb^ 
red)nung§ftufe  unb  SBron^emün^e.  2ll§  erftere  ift 
t)a§  %  =  Ve*  ber  3Rupie  (f.  b.),  \  be§  5lnna  (f.  b.) 

ober  'lia?:)  ̂ reifadie  be§  $ie  =  etira  2,i  ̂ f.  ®a§ 
%.  läuft  au(^  in  Oftafrifa  um  unb  bei^t  bort  ̂   ef  a. 

'I)ie  2)eutf(^  =  Dftafritanifd)e  ©efellfc^aft  l}at  folt^e 
Stüde  in  23erlin  prägen  laffen. 

Picea^  f.  Siebte  (t)Dtanif(^). 

^iccttf  ein  ̂ol}lentt)afferftDff  üon  ber  3u[<^wt' 
menfe^ung  C22H14,  meld}er  bei  ber  Seftillation  pon 

^^raunlo^lenpedb  unb  ̂ etroleumrüdftänben  geiüDn= 
neu  irirb.  ßr  trpftallifiert  in  blau  fluoreScierenbfn 

^ölättern,  ift  in  aÜen  SofungSmitteln  fd^mer  lö§lic^, 
fc^mil^t  bei  338°  unb  fiebet  bei  519°. 

^icctttct,  f.  ̂icenum. 
^icctttttttr  eine  £anbfd}aft  be§  alten  STüttel 

italieng  gmifd^en  bem  2Ipenninunb  bem  2tbriatifd)en 
3[Reere.  Sie  reichte  non  ber  SRünbung  be§  ?^luffe§ 
^fi§  (je^t  Gfino)  bi§  über  ben  5>Dmanu§  (jefet  2Sd= 
mano),  gegen  9i.  unb  2B.  burd)  Umbrien,  gegen  2ö. 

nnb  S.,  njD  "i^a^  Sanb  ben  9iamen  be§  ©ebiete§  ber 
^-)}rätuttier  fübrte,  burd)  Sabiner  unb  3]eftiner  be= 

{^ren^t.  ̂ n  ättefter  '^t\i  beiucl^nten  %.  Umbrer. 
^iefe  iDurben  üon  Sabinern  überiintnben,  beren 
'<c^ax  ber  Sage  nad)  ber  bem  9}iar§  gel^eiligte 
Sped)t  (picus)  üoranflog ;  üon  it)m  luirb  ber  S^tame 
be§  Sanbe§,  $.,  unb  beg  SSolfS,  ̂ ^icenter,  abge= 
leitet.  Sie  ftanben  gunäi^ft  mit  3ftom  im  Sünbniö; 
im  3.  ̂ a^rb.  t>.  ̂ \)x.  erft  erboben  fie  fid),  mürben 
aber  268  burd)  ben  röm.  ̂ onful  ̂ ubliu§  SemprD= 
niu§  überh)unben  unb  traten  nun  in  ba§  3Serbält= 
ni§  abl}ängiger  SunbeSgenoffen.  diu  großer  S^eil 
Pon  iljnen  mürbe  an  ben  Salernitanifcbett  2Reer= 

bujen,  namenttid)  in  bie  nac^  il^nen  benannte  Stabt 
^iccntia  ücrpflanjt.  ̂ n  ber  alten  ̂ auptftabt  ber 
$icenter,  SlSculum,  !am  91  ti.  6br.  ber  S9unbe§= 
genoffenfrieg  ̂ um  5lu§brud).  ̂ .  bilbcte  bie  fünfte 
^jtegion  ̂ talienS  feit  Stuguftu». 

^if^egtu  (fpr.  pifd)'grüb),  6l}arle§,  ©eneral  ber 
fran^.  9iepublif,  geb.  16.  §ebr.  1761  ju  Hrboiö 
(5)epart.  ̂ ura),  mürbe  Öebrer  ber  3Jlatbemati!  an 
bem  llerüalen  (^olUge  in  23rienne  unb  trat  1783  in 
ein  Slrtillerieregiment,  in  bem  er  in  5Imerifa  fämpfte. 
1793  flieg  %.  imn  SiüifionSgeneral  auf  unb  balf 

unter  ̂ Dd[)e  Sanbau  entfe^en.  ̂ m  ̂-ebr.  1794  erbielt 
er  ben  Dberbefebl  über  bie  5^orbarmee  unb  eroberte 

in  einem  fiegreid^en  ̂ -elb^uge  ganj  öollanb  (f.  "^xan- 
äofifcbe  3Reüolution§!riege,  33b.  7,  S.  187).  ̂ amit 
mar  bie  rul}mt>olle  Saufbabn  %.§>  gefd)loffen.  (5r 

erbielt  gmar  ben  Dberbefel)l  über  bie  9lbein=  unb 
3J^Dfelarmee,  lehrte  jebod)  balb  nad)  ̂ ari§  ̂ urüd 
unb  unterbrüdte  2.  2lpril  1795  ben  2tufftanb  ber 

Rabbiner,  lie^  fic^  aber,  nad)bem  er  jur  Wcjtxn-- armee  gurüdgelcbrt  mar,  in  Unterbanblungen  mit 
bem  ̂ rin^en  ßonbi^  ein.  9Iod)  !am  e§  gu  feinem 
eint)erftänbni§,  bod)  fübrte  %  ben  ̂ rieg  fo  lau, 

\iaS(^  ba§  ©ireftorium  ibm  gu  Anfang  1796  'tia^ 5!ommanbo  natjm.  %.  gog  fid)  auf  fein  ©ut  Seilen 
üauy  bei  Hrboi^  jurüd  unb  trat  im  SJlärj  1797  al^ 

Slbgeorbneter  in  ben  9^at  ber  g-ünfl)unbert,  mo  er 
ben  ̂ Sorfi^  übernal}m  unb  fic^  3um  2Rittelpunft  ber 
^läne  mad)te,  bie  eine  SReüolution  gu  ©unften  ber 
^Durbong  be^medten.  2)a§  ©ireftorium  fam  inbeg 
18.  ̂ ructibor  (4.  Sept.)  ben  SSerfc^morern  ̂ utjor. 
%.  mürbe  üerbaftet,  mit  fielen  ©enoffen  jur  2)epor= 
tation  verurteilt  unb  nad)  ßapenne  gefd)afft,  von 
mo  er  ̂ uni  1798  nad)  Gnglanb  entfam.  Gr  ergriff 
nun  offen  bie  Sac^e  ber  33ourbon§  unb  begab  fid) 
.^um  öeere  ̂ orfafom§,  febrte  jebod)  nad)  beffen 
Dlieberlage  bei  3ürid)  nad)  ßnglanb  ä^rüd  unb 
üerbanb  fid)  bort  1803  mit  ©eorge  ßaboubal  (f.  b.) 
unb  anbern  ̂ ran^ofen  ̂ ur  ßrmorbung  9]apoleon§. 
ßr  fam  nad)  ̂ ari§,  mo  er  im  ̂ an.  1804  and) 
2Roreau  Einträge  ma^te.  23alb  geriet  bie  ̂ oli^ei 
ben  SSerf^mörern  auf  bie  Spur,  unb  ̂ .  fa^  fid) 
genötigt,  in  bem  .»oaufe  be§  5?aufmann§  ̂ eblanc 

3uflu($t  äu  fu^en,  ber  it)n  für  300000  ̂ -rg.  verriet. 
3n  ber  3Rad)t  üom  28.  ̂ ebr.  mürbe  ̂ .  Perbaftet  unb 
in  ben  S;emple  gebrad)t.  9]od)  e^e  \ia^:>  Urteil  ge= 
fprod)en  mar,  fanb  man  il)n  6. 2(pril  1804  erbroffelt 
im  ®efängni§;  bie  2Jln?ieic^en  fprad)en  gegen  Selbft= 
morb,  bod)  ift  berfelbe  fcine§meg§  au§gefd)loffen.  — 
SSgl.30'iontgaillarb,  Memoire  concernantlatrahison 
de  P.  dans  les  annees  III,  IV  et  V  {%ax.  1804); 
©affier,  Vie  du  general  P.  (ebb.  1814);  3;reilbe,  La 
verite  devoilee  par  le  temps  (ebb.  1814) ;  ̂ierret, 
Pichegrn  (ebb.  1826);  SSou^ierg,  Picliegru  (^ole 
1870);  über  ben  2;ob  ̂ .§:  ̂ kurop,  Les  secrets  des 
Bonapartes  (^ar.  1889). 

^ic^inc^rt  (fpr.  -tf(^intfd)a),  SSulfan  in  ber  füb= 
amerif.  Diepubli!  (!cuabor,  auf  ber  2öeftcorbillere, 

im  2ö9t3I>.  von  Quito,  ba§  1660  bur^  einen  2Iu§= 
bru(^  faft  üolltg  üernid)tet  mürbe,  l)at  fünf  (Gipfel, 
beren  pcbfter  4787  m  erreid)t. 

Sie  ̂ rovin-i  ̂ .  üon  ßcuabor  gä^lt  205000(5'. 
Sie  umfaßt  "^^a^^  .^oi^tbal  ber  SInben  t)on  Ouito 
gmifd)en  ben  ̂ ^arallelfetten  fomie  2;eile  be§  2Beft= 
unb  DftabbangS.  23emäffert  mirb  %.  burd)  ben  3Rio 
^erud)o,  mel(i)er  in  ben  ̂ acific  münbet,  unb  bie 
Ouellflüffe  be§  3Rio  9kpo.  Wian  geminnt  3uder= 
ro^r,  äJiaig,  Söeigen,  S^bigo,  SBaummoüe,  Mao 
unb  ̂ rüc^te  aller  llxt   ̂ auptftabt  ift  Quito  (f.  b.). 
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^ic^fev,  Etbolf  üon,  beutici)=D[teiT.  Sd^rififteller, 
geb.  4.  6ept.  1819  ju  ßrt  bei  i^ufftein,  ftubierte  in 

!,'^nn§brud  bie  9Red}te ,  bann  in  2ißien  ̂ Raturmiffen: fd}aften,  SRebi^in  unb  ̂ un[tGefcbi(^te,  beftanb  al§> 
«Öaiiptmann  einer  Sd^ü^encompaonie  1848  mehrere 
Öefec^te  an  ber  ital.  ©renje  unb  erl}ie(t  bafür  ben 
Drben  ber  ©fernen  ̂ rone,  infolgebeffen  i^m  fpäter 
ber  5Ibel  mit  bem  ̂ räbifat  «Diitter  üon  3Raiiten!ar» 
verlieben  hjurbe.  ̂ m  ̂ erbft  1848  mürbe  er  Sel}rer 
am  ©pmnafinm  unb  18G7  ̂ rofeff  or  für  ̂QUneralogie 
unb  ©eologie  an  ber  Uniüerfität  ̂ nn^brud.  1894 
trat  er  in  ben  Diubeftanb.  (5in  reid}begabter  £t)rifer 
unb  poet.  Grjäbler,  üeröffentticbte  ̂ .  au^er  gat)I= 
reid}en  iütffenfcbafttid}en  Shiffä^en:  «^rüblieber 
an§>  2:iro())  Cv^nSbr.  184G),  (c©ebid}te»  (ebb.  1853), 
«^pmnen»  {eh^.  1855;  2,  2luf(.,  Diiirnb.  1857),  «^n 
Sieb'  unb  ̂ a^.  ßlegien  unb  Epigramme  auä  hcn 
llpen»  (©eral869),  «Seutfcbe  3:aoe»  (ebb.  1870), 
« 3)larffteine.  @r3äl}lenbe  S)id)tunö»  (ebb.  1874); 

ferner  «über  'üa§>  %xama  beö  5)]ittela{ter§  in  ZixoU 
(^nn^br.  1850),  «3Iu§  ben  ̂ irolerbergen»  (SRünd). 
18G2),  «SlUerlei  (S^efd}id)ten  au§  Xirol»  (^enal867), 
«^Borminter»,  Iprifcbe  ©ebicbte  (©eral885),  «3^eue 
30^ar!fteine.  Grgäblenbe  Si)id)tuncjen»  (2p3. 1890), 
«3^1  meiner  3eit.  ©d}attenbilber  au§  ber  ̂ ergan= 

aen^eit»  {^h^o.  1892).  —  ̂ qL  S.  m.  $rem,  Sibolf 
%  (1889). 

^ic^Ier,  ̂ 0^.  2lnt.,  Steinfcbneiber,  geb.  12.  Slpril 
1697  gu  ̂riyen  in  Sirol,  lebte  in  9teapel  unb  ̂ lom 
unb  ftarb  14.  Sept.  1779  in  SRom.  9}^el}rere  feiner 
2lrbeitcn  reiben  fid)  ben  fd}önften  2)]uftern  ber  Stein= 
fcbneibetunft  auS  bem  Altertum  an. 
3 0 ̂  an n  ü D n  ̂.,  Sol)n  be§  üorigen,  geb.  1. ̂ an. 

1734  äu  3fieape(,  bilbete  fid}  unter  Seitung  be§  3Sa= 
ter§  burcb  bag  ©tubium  ber  ätntife.  ̂ ofepl}  IL  'Der= 
liel)  il}m  ben  3^itel  eine§  ̂ ofgraueurS  unb  erl}ob 

ibn  in  ten  2Ibe{ftanb.  (5r  ftarb  25.  '^an.  1791  3U 
'Jiom.  Dtäd^ft  ber  ̂ unft  be§  Steinfc^neibenS  jeid}^ 
uete  fid}  ̂ .  aU  ̂ aftellmaler  au§.  ̂ udb  bie  non 
ibm  gearbeitete  Sammlung  Don  5\upferftid}en  nad} 
ben  beften  ©emälben  ̂ Jtaffael§  im  SSatifan  erlüarb 
ibm  33eifaü.  S^^^^  feiner  Stiefbriiber,  ̂ obann 

^ofepl}  ̂ ^.  (geb.  um  17G0,  SLobegjal^r  unbefannt) 
unb  Submig  (Suigi)  ̂ .  (geb.  1773  in  3^Dm,  geft. 
bafelbft  1854),  t)cn  benen  ber  erftere  in  2öien,  ber 
anbere  in  ̂ bm  fid}  nieberliefs,  mai^ten  fid}  eben= 
falls  al§>  ©teinfd}neiber  befannt.  —  ä5gl.  Sollet, 
S)ie  brei  3Jieifter  ber  ©emmDgtt}ptif,  Slntonio,  (SiD= 
üanni  unb  Suigi  ̂ .  (Söien  1874). 
^id}Ut,  ilaroline,  3*iDmanfc^riftftetterin,  geb. 

7.  Sept.  17G9  in  2öien  al§  bie  2:Dcbter  be§  «ooftatS 
^■ranj  üon  ©reiner,  üermäblte  fid}  1796  mit  bem 
nad}maligen  9tegierung§rat  2Inbrea§  ̂ .  (geft.  1837) 
unb  bilbete  lange  3eit  ben  2Rittelpun!t  ber  litterar. 

."Streife  2Bieng,  m  fie  9.  ̂ uli  1843  ftarb.  ̂ brem 
^Jtoman  «Dliüier»,  ber  guerft  anonpm  im  «t)fterr. 
2;afdben!atenber»  auf§  ̂ .  1802  erfd}ien  (neue  3iufl., 
2  Sbe.,  Sßien  1812),  folgten:  «^bt}Uen))  (ebb.  1803), 
meift^ugenbarbeiten,  berSioman  «Senore»  (2^be., 
ebb.  1804),  unb  «3fvutb,  ein  biblifd}e§  Öemcilbe  in  brei 

Sbt}lien»  {^h'\).  1805).  ©ibbonä  fd}neibenbe  Urteile 
in  feiner  «©efcbid}te  be§  Verfalls  bcy  ̂ Dmifd}en 
^Jteicb§»  über  bie  cbriftl.  ̂ fteligion  gaben  ibr  3Seran= 
laffung  ̂ u  bem  r)Dräüglid}ften  il/rer  Sßerle,  bem 
«2Igatbo!lc§)>  (3  33be.,  S>ien  1808),  iüorin  fie  ben 
mobltbätigen  Ginfluf3  be§  (Sbriftcntumg  auf  bie  ̂ cx-- 
ebelung  ber3)Zenfd}beit  baiiuftcUen  t)erfud}te.  ̂ bte 
folgenben  9iomane  bebanbeln  biftor.  Stoff  e,  mie  «2)ie 
©rafcn  üon  »ODbenberg»  (2  ̂be.,  I^p3. 1811),  «S)ie 

33elagerung  2ßien§  üon  1683»  (3  $8be.,  2öien  1824), 
((3)ie  Sd}h)eben  in^rag»  (ebb.  1827),  «S)ie  2öieber= 

eroberung  non  Ofen»  (2  Sbe.,  eh'o.  1829),  «^-riebrid) 
ber  Streitbare»  (4  93be.,  eh'o.  1831)  unb  «Henriette 
Don  Gnglanb»  (ebb.  1832).  ̂ ^xe  te^te  Sd}rift  lüaren 
«3eitbilber»  (223be.,2Bienl840).  S)ie2(u§gabeil}rer 
«Sämtli^en  2Ber!e»  {^h^.  1820—45)  umfaßt  60 
33änbe;  eine  ß-rgänjung  bilben  bie  erft  nacb  ibrem 
S^obe  erfc^ienenen  «2)en!it)ürbig!eiten  au§  meinem 

Seben»  (bg.  üon  %.  2Bolf,  4  23be.,  th'i).  1844). 
^i(J)olitte^  (frj.,  fpr.  pidoli^n),  einGemad}tc 
Dlioen.  [f.  Sorbeaujmeinc. 

^id)on-^onQUCt)iUc  (fpr.  pifcbong  longg'iin'lj, ^ic^ütimtalgfäure,  f.  Saurinfäure. 
Pici,  Ficidae^  f.  Sped}te. 

^irfe,  33ide,  eine  fpi^e  ̂ am  3ur  33oben=  unb 
Steinbearbeitung;  ber  33ergmann  nennt  ̂ .  fpecielt 
ben  Spi^bammer  (f.  Bergbau,  ̂ b.  2,  S.  75Gb); 
a)Ublpide,f.2Rabrmafd}inen(Sb.ll,S.482a). 

Riefet,  ber  cigentlid}e  3^amc  üon  (SonrabuS 
SeltiS  (f.  b.). 

^iif elflöte,  fotiiel  mie  ̂ iccolo,  f.  ̂Ibte. 

^ict'el^aube,  Sturmbaube  (fr^.  casque),  im 
fpätern  2)littelalter  ber  offene,  nic^t  mit  ):)txah' 
^ulaffenbem  SSifier  üerfel}ene  öelm.  S)ie  ̂ .  erbielt 

i'id}  a[§>  J^opfbebedung  ber  ̂ ifeniere  bi§  gu  bercn 
gän3lid}em  Eingeben,  cbenfo  trugen  bie  5lrfebufiere 
bie  $.,  bie  2Ru§!etiere  bagegen  ben  leicbtern  ̂ ut. 
S)ie  im  ̂ euer  arbeitenben  Sappeure  trugen  bis  in 
bie  neuere  3eit  bäufig  eine  ̂ .  S)er  ̂ elm  (f.  b.,  S3b.  9, 
S.  18  a)  ber  beutfi^en  2lrmee  beiJ3t  aud}  p. 

^itfel^etiitg  (b.  b-  gefallener  ö^nng),  einer 
ber  üielen  ̂ lamen,  bie  bie  luftige  $erfon  in  ben 
Stüden  ber  engl,  ̂ omobianten  in  2)eutfd}lanb 
fübrte.  2Bal}rfc^einlid}  b^it  ber  engl.  Si^aufpieler 
^Robert  9^epnolbS,  ber  1618  an  ber  Spi^e  einer 
2;ruppe  in  ̂ eutfilanb  ftanb ,  fii^  biefen  9^amen 
beigelegt,  ber  uon  il)m,  als  einem  berübmten  ßtonni, 
ficb  auf  Dkrrenrollen  überljaupt  übertrug. 
Pickles  (engl.),  f.  Mixed  pickles. 
^idling,  foüiel  ipie  S3üdling  (f.  b.). 
^iifnicf  (engl),  ein  2Rabt,  3U  bem  feber  2;eil= 

nel}mer  einen  S3eitrag  an  3^al}rungSmitteln  mit= 
bringt. 

^iiäpodct  (engl),  3:afd}enbieb,  S5eutelfd)neiber. 
^^idtüiduVf  bie  gelben  ber  «Pickwick  Papers» 

üon  6b<i^'IeS  ©idenS  (f.  b.),  bal}er  3:itel  beutfd}cr 
Überfe^ungen  beS  SBerteS. 

^ico  (fpan.),  S3ergfpi^e,  f.  ̂ic. 
^ico,  i^nfel,  f.  Sl^oren. 
Sßico,  ©ionanni,  ©raf  üon  2Riranbola,  ital 

Öumanift  unb  ̂ bdofopb,  geb.  24.  'gebr.  1463  auf 
bem  Stammgute  ber  ©rafen  üon  älüranbola,  ftu^ 
bierte  in  ̂ Bologna  baS  !anonifd}e  9{ed}t,  barauf 

^^ilofDpl}ie  in  ̂4>cibua  unb  ̂ ^ariS  unb  lebte  bann  in 
^-lorenj.  3Son  ba  ging  er  nad}  ̂ om,  wo  er  148G 
feine  900  S^befen  auS  allen  Söiffenfcbaften  b^rauS: 
gab,  über  bie  er  fid}  anerbot,  offentlid}  gu  biSputie^ 
ren.  (Sin  gegen  ibn  eingeleitetes  ̂ nquifitionSüer^ 
fabren  irurbe  burd}  Sorenjo  be'OJiebici  niebergc^ 
fd}lagen.  ̂ .  30g  fid}  auf  ein  Sanbgut  bei  ̂ yloren;, 
surüd,  befd}äftigte  fid}  mit  bem  Stubium  beS  ̂ ^Uato, 
2lriftoteleS  unb  ber  i^abbala  unb  ftarb  17.  9ioi\ 
1494.  ̂ \S  33emübnngen  luaren  auf  eine  SScrfcbmel- 
3ung  ber  ̂ 4>lcitonif d}en  mit  bci  3lriftotelif d}en  ̂ ^bdo= 
fopbic  unb  auf  eine  ̂ erfobnung  ber  ̂ ^bdofopbic 
mit  ber  ̂ Jieligion  unter  .s^injUjiebung  fabbaliftifd}er 
Sebren  gericbtet.  Seine  «Opera»  erfd}ienen  ju  53o- 
togna  (i496)  unb  fpäter  mit  benen  feine»  treffen 
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^uiammcu  in  )Sa\d  (2  iBbc,  1572).  —  25öl.  ®vct)= 
borft,  3)aa  6t)ftem  bcy  ̂ ot).  ̂ ^p.  Dou  iliiranbola 
(Ü}iarb.  1858);  ©alori,  Giovanni  P.  dclla  Miran- 
dola  detto  la  fenice  degli  ingegni  (2.  91ufl.,  33o= 
lDonal872);  S)i  ©ioüanni,  P.  della  Mirandola, 

iirosofo  platonico  t^-loi*.  1882). 
©ioüanui  ^-ranceöco  ̂ :i>.,  3Re[Te  bcy  üorigen, 

©raf  üon  iliiranbola  unb  Goncorbia,  c^cb.  1469, 
burci)  einen  feiner  tieften  1533  crmorbet,  jd}rieb  baS 
M^en  feinc^S  Dt}eim^\  eineSBiDorapl)ic  SaüDnatolaS 
nnb  mel^rere  mpftifd}c  (£d)riften,  bie  fid)  in  ber  ev= 
wät^nten  33afeler  2ln§nabc  oefammelt  finbeii. 

^ico  bc  ̂ e^bc,  ̂ nlfan,  f.  2;enenfta. 
^icoUnc  (^^üoline),  f.  ̂t}nbinbafen. 

^icot  O'pr.  -foli),  S-rancoi§,  fran^.  DJlater,  (jeb. 
17.  Ott.  1780  in  $ariü,  S'd^üler  bon  ä^incent,  ns= mann  1815  mit  bcm  %ot  ̂ atoh§  \}in  otogen  9iom= 
prei§.  Sein  23ilb  SIntor  \uiü  ̂ fpd^e  l}atte  im  Salon 
1819  einen  nnbeftrittencn  ßvfolo;  ferner  matte  er 
1822:  S)er  t)on  ̂ cn  ̂ urien  verfolgte  Drefteg  im 

^d}D^e  ber  61ettra  au§rnl}enb,  unb  y^taffael  mit  ber §ornarina;  1827  eine  S^erfünbiGung  i)lariä.  ̂ m 
Soubre  fd)müdte  er  bie  ©äte  ber  ägbpt.  unb  gried). 
3Iltertümer  mit  je  einem  alIeGDrifc^en5)edengemälbe: 
i!ulturt)erl}ältni§  $lGbptcn§  in  ©ried^enlanb,  Unter= 

(\anQ  bon  ̂ erculanum  unb  ̂ ^^onipeji;  im  ''^arifer 
Stabtl}au§  matte  er:  Sic  ©erei^tigfeit,  an  bie  ber- 
bienten  OJiänner  ̂ ran!reid)§  j^ränse  auSteitenb.  $i>on 
feinen  ©emätben  für  ̂^arif er  Hirct)en  finb  gu  nennen : 
2)]abDnna  mit  Stpoftetn  unb  Engeln  (DIotre-SDame 
be  Sorette),  ßt)riftu§  mit  ̂ ^ropl^eten  (©t.  SSincent 
be  ̂ aut).    %  ftarb  15.  Wläxi  1868  in  ̂4>ari§. 
^icot  (fpr. -!o^),  ©eorgeg,  franj.  ̂ urift  unb 

ioiftorif er,  geb.  24.  Sej.  1838  pi  '^axi^,  ftubierte  bie 
iRed)te,  bereifte  (§ngtanb  unb  mar  1877  —  80  im 
^ufti^minifterium  al§  Sireftor  ber  J^riminatfad)en 
angefteltt.  1878  mürbe  ̂ .  in  bie  Academie  des 
scienccs  morales  et  politiques  gemä^lt.  @r  bc^ 

grünbete  unb  teitete  "oa^  Organ  beS  tinten  ̂ entrum^ 
«Le  Parlement»,  üerf a^te  «Notes  sur  l'organisa- 
tion  des  tribunaux  de  police  ä  Londres»  (1862), 
«Recherches  sur  la  inise  en  liberte  sous  caution» 
(1863),  «Observations  sur  le  projet  de  loi  relatif 
ä  la  mise  en  liberte  provisoire»  (1865),  «Les  elec- 
tions  aux  Etats  generaux  dans  les  provinces  de 
1302  ä  1614»  (1874),  «Le  Parlement  de  Paris  sous 
Charles  VIII»  (1876 — 77),  «La  reforme  judiciaire 
en  France»  (1.  u.  2.  3(uf(.  1881),  «M.  Dufaure, 
sa  vie  et  ses  discours»  (1.  ii.  2.  Stuft.  1883),  «Un 

devoir  social  et  les  logements  d'ouvriers»  (1885; 
13.  Slufl.  1893),  «La  pacification  religieuse  et  la 
Suspension  de  traitements,  1832  a  1892»  (1892). 
Sein  öauptmer!,  bie  «Histoire  des  Etats  generaux 
et  leur  influence  sur  le  gouvernement  de  la  France 
de  1355  ä  1614»  (4  39be.,  1872;  2.  2lufl.,  5  23be., 

1888),  ertjiett  jmeimat  nad}einanbcr  "ocn  ©obertfd^en 
2t!abemiepreig.  [©.  759b). 

^^UotaQC  (fra.,  fpr.  -tat}f^'),  f.  33erGbau  (33b.  2, 
^^icptt^tonQtt(i(ttion  (fpr.  pidpüä-)  t)ei^t  bie 

^Kongregation  üou  'oen  ̂ eiligften  ̂ oergen 
^efu  unb  SRariä  bon  i^rem  2)hitter^aufe  in 
ber  $icpu§ftra^e  in  ̂ ari§.  Sie  mürbe  1805  bon 
^^eter  ̂ of.  ßoubrin  geftiftet,  1817  üon  $iu§  VII. 
beftätigt,  mibmet  fid)  borjugSmeife  ber  Reiben; 
miffion,  befonberS  in  2(uftratien.  5)cr  meiblic^e 
3tr)eig  finb  _bie  ̂icpi  ft  in  neu. 

Picropeg:ae  (grc^.),  bie  SBittermdffer  (f.  b.). 

I*ict,,  I}inter  tat.  naturmiffenfd)aftlid)cn  "tarnen 
Slbfür^ung  für  ̂ ^rancoiS  ̂ ule§  Rietet  (f.  b.). 

Pictavium^  tat.  Dkmc  bon  ̂ oitier§. 
*^ictcu,  ̂ ^^iften  (tat.  Picti,  «bie  ©ematten», 

b.l}.  ̂ ^ättomierten)  mürben  feit  bem4.^al)r^.n.ß^r. 
bie  fett.  33emot)ner  gälifd)en  Stammet  be»  uijrbt., 

bcn  illömcrn  nid}t  untermorfenen  (^^alebonien  (f.  (5a-- 
tebonia)  genannt,  bie  fid)  in  S^erbinbung  mit  'ücn in  biefem  ;5al)rt)unbcrt  au§  ̂ rtcinb  in  bag  fübmeftt. 
ßatebonien  eingemanbertcn  Scoten  burd)  il)re  Gin^ 
fälle  in  "oa^»  röm.  33ritanuicn  furd)tbar  mad)ten  unb, 
uad)bem  bie  ̂ lömcr  baä  öanb  aufgegeben  l)atten, 
bie  öerbeirufung  ber  ead)fen  burd)  tomanifierte 
35riten  (bie  !elt.  Bemol)ner  (5ngtanb§)  beranta^ten. 
S)ie  ̂ .  jerfieten  in  ̂ mei  2tbteitungen,  2)icatebo  = 
neu  unb  SSecturionen,  bie  fübtid)en  unb  bie 
nDrblid)en,  bie  burd)  ba§  ©rampiangebirgc  gefd)ie= 
beu  marcn.  S)ie  fübtic^en  ̂ .  erl)ietten  bereit»  im 

Anfang  be§  5.  ;3<^^i^^-  "outd]  St.  Diinian  unb 
beffen  Sd)üter,  bie  nDrblid)en  hux<i)  "otn  berühmten (^olumba  (geft.  597)  ba§  6l)riftentum.  %cx  erfte 
d)riftt.  ̂ önig  ber  ̂ .  mar  23rubeu^  (geft.  586).  Unter 
Diectan,  ber  710  beu  3^^ron  beftieg  unb  ein  ̂ reunb 

ber  3öiffenf(^aften  mar,  erful}ren  bie  !irc^lid)en  ̂ ^er-- 
l)ältniffe  mic^tige  Umgeftattungen.  2)en  <oöl)epuntt 
i^rer  9Jkd)t  erreid)ten  bie  ̂ .  unter  ber  9tegierung 

be§  öungu^,  be§  Sol)ne§  be§  Urgu§  (730—760), 
ber  ununterbrod)en  mit  "ocn  Scoten,  23riten  unb 
2lugelfad)fen  gu  fämpfen  l)atte  unb  meift  fiegreic^ 
mar;  839  aber  brac^  bie  Maii)t  ber  $.  burd)  bie 
Scoten  äufammen.  844  fam  ber  2;^ron  an  5lennetl) 
(SDl)n  be§  Sltpin),  \)tn  ̂ onig  ber  Scoten,  imter 
beffen  9iad)fDlgern  fcotifd)en  Stammet  allmäl)tid) 
ber  9kme  $.  fid)  in  beu  ber  Scoten  (Schotten)  ber= 
tor.  5)ie  Sftefibeuä  ber  ̂ ictentönige  mar  ̂ -orteijiot 
in  Stratl)erne. 

^ictenttiaH,  f.  <oabrian§malI. 
Rietet  (fpr.  -te^),  g-rancoig  3ute§  ̂ ,  be  ta  Dvioe, 

geb.  27.  Sept.  1809,  geft.'l5.  md  1872,  mar  ̂ ro= 
feffor  ber  Zoologie  unb  5lnatomie  in  feiner  SSater- 
ftabt  (5Jenf.  Seine  ̂ auptmerfe  finb:  «Histoire  na- 

turelle des  insectes  nevropteres»  (2  ̂be. ,  (^enf 

1841 — 45),  «Traite  de  paleontologie»  (4^^be.,  ebb. 
1844—46;  2.  Stuft.,  ̂ ar.  1853—57,  mit  2ltta§), 
«Description  des  mollusques  fossiles  qui  se  trou- 
vent  dans  les  gros  verts  des  environs  de  Geneve» 
(2Sbe.,  (^enf  1847 — 54),  «Description  de  quelques 
poissons  fossiles  du  Mont-Liban»  {^h't).  1850), 
«Melanges  paleontologiques»  {^h'i).  1863)  u.  f.  m. 

Rietet  (fpr.  -te^),  maxtn§>  Sluguft,  9]aturforfd)er, 
geb.  23.  ̂ uti  1752  3U  ©enf,  mar  Schüler,  g-reunb 
unb  ̂ eifebegteiter  be§  berül)mten  Sauffure,  bem  er 

aud)  1786  at§  ̂ rofeffor  unb  fpäter  al§  ̂ ^^räfibent 
ber  Sttabemie  gu  ©enf  nad)foIgte.  1798  unter^anbette 
er  megen  be§  2lufd)tuffe§  bon  ®enf  an  ̂ ranlreid) 
unb  mürbe  bann  SJlitgtieb  beg  9tat§  ber  günfget^n. 
1802  trat  er  in  ̂a§>  2;ribunat,  mürbe  1807  üon  9k= 
poleon  5u  einem  ber  15  ©eneratinfpettoren  be§ 
öffentlichen  Unterrid)t§  erl)oben  unb  ftarb  18.  Slprit 
1825  3u  ©enf.  ̂ .  l)at  3Siele§  unb  2öic^tige§  im  ©e= 
biete  ber  ̂ ^^pfif,  9J^atl)emati!  unb  Öfonomie  geteiftet 
unb  ift  33egrünber  ber  feit  1816  at§  «Bibliotheque 
universelle»  beftel)enben  3eitf(^i'"iflr  feie  ̂ ^  feit  1796 
in  ä>erbinbung  mit  feinem  SBruber  u.  b,  %.  «Biblio- 

theque britannique»  l)  er  ausgab. 
Rietet  (fpr.  -tel)),  9iaoul,  fc^mei.;^.  (^elet)rter,  geb. 

im  ̂ ^nni  1842  ̂ u  @enf,  mar  ̂ ^rofeffor  an  ber 
©enfer  Unioerfität  unb  l)<^t  fic^  namentlid)  burd) 
'öen  ̂ ad)\vä§>  befannt  gemacht,  \}a^  2öafferftoff, 
Stidftoff  unb  Sauerftoff  unter  Stnmenbung  großer 
^lättegrabe  unb  ftarfen  S)rucfe§  ftüffig  unb  feft  ge^ 
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^ien^a 
mad}t  Vüerben  !bnncn.  ̂ l}nlic^e  3flefultate  er'^ielt um  biefelbe  3eit  (ßnbe  1877)  ©ailletet  in  $an§, 
aber  auf  tec^nifc^  üerfd^iebcnem  SBene.  ̂ .,  ber  in 
33erlin  lebt,  fc^rieb  u.  a.:  «Memoire  sur  la  lique- 
faction  de  l'oxygene,  la  liquefaction  et  la  solidifi- 
cation  de  l'hydrogene  et  sur  les  theories  des 
changements  des  corps»  (^ar.  1878),  «Synthese 
de  la  chaleur»  (ebb.  1879)  unb  «Nouvelles  raa- 
chines  frigorifiques  basees  sur  l'emploi  de  pheno- 
menes  physico-chimiques»  (ebb.  1885). 

Pictor  (tat.),  2Jlaler. 
^iictou  (fpr.  -tu^),  Ort  auf  9teufd}ottlanb  (f.  b.). 
$icund)e  (fpr.  -tf(^e),  6tatnm  ber  Hrautaner 

'  Picus  (lat.),  ber  Sped^t.  [(f.  b.). 
^tcttö,  ein  bem  ̂ -aunu^  (f.  b.)  ä^ntid)er  altita= 

lifd}er  ©ott  be§  2Balbe§  unb  ̂ elbe§,  melc^er  fic^  au§ 
bem  picus  Martins,  bem  (Sped)t  be§  3Rar»,  ̂ u  einer 
felbfiänbigen  ööttUd^en  ̂ erfönli(^!eit  entmidelt  gu 
l}aben  fc^eint.  ̂ n  ber  6age  l}ie^  %  llöniG  ber 

£aurenter,  6ot)n  be§  6aturn  unb  SSater  be§  ̂ -au; 
nu§,  unb  man  er^ä^lte,  ©irce  \)ahe  it}n  üerfüt^ren 
iüDÜen,  unb  al§  er  feiner  ©attin  ̂ omona  ober  6a= 
nen§,  ber  9tpmpl)e  be§  ©efangS,  treu  blieb,  i^n  in 
einen  (Specht  üermanbelt. 

^ib9itt=(gtt0Uf^(aud}^iGeDn  =  GnöUfl),fpr. 
pibbf(^'n  ingglifd)),  bie  urfprünQÜc^  in  ber  d)inef. 
Stabt  Danton  burd}  ̂ erftümmelunö  engl.  SBörter 
cntftanbene  enöl.  =  d)inef.  ©efd)äft§fprac^e.  ̂ ibgin 
ift  ba§  üerftümmelte  engl.  2öort  business.  6inc 
.6aupteigentümlid)!eit  biefe§  ̂ argong  ift,  ha^  r 
überall  tüie  1  gefprDd}en  irirb,  tvk  3.  35.  in  green, 
ha§>  3U  kilin  gehjorben  ift.  —  2?gl.  Seutjner,  2i>Drter= 
bud^  ber  engl.  SDlf^fprad}e  2luftralien§  unb  ber 
engl.  3}iifc^fprad)en  (öalle  unb  £p3. 1891). 
^ie  (engl.,  fpr.  pei),  oftinb.  ©elbgrö^e  unb 

^Bronsemünäe  =  ̂/s  ̂ice  (f.  b.)  ober  etma  0,7  ̂ f. 
^^it  (fpan.),  ̂ u^;  alte§  fpan.  Sängenma^  = 

0,2786  m. 

Pie  (engl.,  fpr.  pei) ,  bie  in  (Snglanb  unb  5lme- 
rüa  faft  täglid}  auf  ben  2;ifc^  fommenbe,  üon 

^•leifd^  ober  Dbft  bereitete  Sd}üffelpaftete. 
Piece  (fr^j.,  fpr.  piäl)^),  Stüd;  ©emad);  P.  de 

resistance  (fpr.  -dng|),  berbe§,  ftattlic^e^  6tüd 

^-leifd),  "lia^)  ̂ lauptgeric^t  einer  9Jla^l<^eit  (ba§  bem ^ffenben  gemifferma^en  Söiberftanb  leiftet),  bann 

im  allgemeinen  ̂ auptftüd";  aud^  foüiel  lüie  bom= 
baftif(^er  Seitartüel;  P.  ä  tiroir  (fpr.  -röa^ir),  6c^ub= 
labenftüd  (f.  b.). 

^i^cette  (frj. ,  fpr.  -^ät,  35er!leinerung§mort 
üon  piece),  ©tüdc^en;  bann  S3eäei(?^nung  für  ben 
fpan.  ©olbpiafter  ober  ß^cubillo  (f.  b.)  be  oro. 

Pied  (frj.,  fpr.  piel)),  ̂ u^;  pied-ä-terre  (fpr. 
pietatäl}r),  SXbfteigequartier. 

^iifbccucfta,  6tabt  im  ̂ epartamento  Santan^ 
ber  ber  S^tepubli!  ßolumbia,  in  1070  m  ̂ ö^e,  füb= 
oftlid)  üon  SÖucaramanga,  mit  etma  12000  (5.  unb 
Hnbau  üon  2;aba!,  Beider  unb  Kaffee. 

^icbcftät  (fr^),  ̂ :i3oftament  (lat.),  ̂ u^geftell, 
ber  Unterfa^,  auf  meld^em  «Säulen,  Statuen,  ̂ afen 
u.  f.  w.  ftel}en.  (S§  befielet  au§  einem  luräcn,  üier^ 
feitigen  ober  aud)  runben  Pfeiler  mit  ̂ -u^:  unb  Ober= 
gefim§,  ober  au§  einem  würfelförmigen,  öftere  abge^ 
runbeten  ©teinförper  mit  entfpred^enber  SSersierung. 

^icbfott  (fr3.,  fpr.  piefol)r),  f.  S^id^tmünje. 
$ict>im onte  b'SlUfc,  .^auptftabt  be^  ̂ m]e§> 

%  b'5X.  (51066  (5.)  ber  ital.  ̂ rooin^  Gaferta,  am 
Sübfu^e  ber  ̂ ontagna  bei  illatefe,  l}at  (1881) 
5935,  alg  ©emeinbe  7013  G.,  SBaumlrollfpinnereien, 
SaumirolU  unb  Seinentneberei. 

^icf an,  ̂ nbiancrftamm,  f.  33ladfeet. 
Mittat  (S)eutfd)  =  ̂ie!ar),  Sorf  unb  2öall^ 

fa'^rtgort  im  ̂ rei§  SBeut^en  in  Dberfc^leften  beg 
preu^.  Stieg.  =  33e3.  Dppeln,  uniüeit  ber  ruff.^potn. 
©renge  unb  ber  Srini^a,  burc^  Straßenbahn  mit 
©leimig  üerbunben,  t)at  (1890)  4526  ©.,  jmei  fatli. 
5^ir(^en,  barunter  eine  auf  bem  Moarienberge 
(1895  gemeint),  SRittergut  (mit  ber  .Kolonie  Sd)arlev 
5610  G.)  unb  in  ber  9^äl)e  bie  ©almcigruben  9Zeue 
Helene,  ßäcilie  unb  2öil^elmine. 

^iclac^^  aud)  SBielac^,  red)t§feitiger  3ftebenfluf^ 
ber  S)onau  in  ̂lieberofterreic^,  entfpringt  am  norbl. 
3lbl)ang  be§  ̂ od^ftab.elbergeg  (norboftlic^  t>om 
Ötf^er)  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  üon  111  km 
unterl}alb  DJJel!  in  bie  Sonau. 

''IßUtnontf  fr;;.  Piemont,  engl.  Piedmont,  ital. 
Piemonte ,  lat.  Pedimontium  (b.  l}.  am  ̂ uß  ber 
35erge  liegenbe§  Sanb),  Sanbf^aft  (compartimento) 
im  ̂önigreic^  Italien,  umfaßt  folgenbe  ̂ roDingen: 

iJläd^enrQuminqkm 
1881 

aruf 

1  qkm 
^rotjingen 

offtätcE 

nad) 

©tvelbitflij 

SIteffanbria     .   .   . 
(Suneo   
Sioüara      
STurin   

5  117 
7  136 
6  561 

10  535 

4  937 

7  491 

6  614 10  452 

729  710 

635  400 
675  926 

1  029  214 

142 

89 

103 98 

«ßientont  |  29  349  |   29  494   I  3  070  250  |  104 

S)ie  neue  2lu§meffung  ber  ©eneralbireltion  ter 
Statifti!  ergab  einen  ̂ lä(^enraum  )oon  29  378  qkm, 

eine  33erec^nung  üom  31.  2)e3. 1893:  3289237  6*., 
b.  i.  112  @.  auf  1  qkm.  ̂ a§  Sanb  grenzt  im  ̂ .  an  bie 
©d}meiä  (2BaUi§),  im  2Ö.  an  ̂ ranlreic^  (Saüopen, 
©aup^in^,  ̂ roüence),  im  S.  an  ̂ ligja  unb  fiigurien 
(^ortD  =  30'lauri,^iD  unb  ©enua),  im  D.  an  bie  £om: 
barbei.  ̂ auptfluß  ift  ber  ̂ o,  ber  alle  anbern  ̂ -lüffe 
be§  Sanbeg  aufnimmt,  "^n  ber  2Ritte  be§  Sanbe§,  bie er  burd}flie^t  unb  mo  niebrige  Serge,  öügel,  3^^ä= 
ler  unb  Ebenen  mec^feln ,  finb  bie  frui^tbarften  unb 

fc^önften  Strid)e,  in  it)eld)en  ber  2lder=,  3Bein=,  01=, 
unb  Öbftbau  blül^en  unb  ©etreibe  aller  2lrt,  öüljen^ 
früd}te,  3iiderrüben,  2Rai§,  9flei§,  .*Dcinf,  laftanien, 
Obft,  grüd}te,  Dliben,  Sirüffeln  unb  2öein  gebeit)en. 
5)er6eibenbau  mirb  in  feinem  anbern  Sanbe  fo  ftart 
unb  fo  gut  betrieben  al§  in  ̂ .;  Silber,  S3lei,  Tupfer, 
Gifen,  Steinfol}len,  Salg  unb  3QZineralquellen  finben 
fid)  reid)lid).  S)ie  Ginmo^ner  finb  .^atl}olifen  bi§ 
auf  25000  in  27  ©emeinben  an  bem  ̂ uße  ber  Hlpen 

in  rau'^en  2;i}älern  mo^nenbe  Söalbenfer. 
5)er  ̂ ern  be§  ehemaligen  ̂ ürftentumS  $.  ift  bie 

©raffd^aft  Sufa,  bie  nad)  bem  2Iu§fterben  il}re§ 
Öerrfdjergefd^lec^tg  1073  an  Saüopen  fiel.  1247 
ipurbe  ba§  Sanb  mieber  geteilt,  unb  e§  entftanben 
^xod  Sinien,  bie  üon  Saüopen  unb  üon  ̂ .  2)ie 
le^tere  lüurbe  üon  ̂ einric^  VII.  in  ben  9{eid}gfürften= 
ftanb  erl^oben,  ftarb  aber  1418  au§,  worauf  i^re 
©üter  lüieber  an  bie  ältere  Sinie  jurüdfielcn. 
(S.  «Saüopen  unb  Sarbinien,  ilbnigreid}.) 

^tcmonftt,  3Jlineral,  f.  ßpibot. 
Pleno  (ital),  üoll,  ftarf  (oom  Zon). 
^ictt=ttiai  ((iincf.,  «außert^alb  ber  ©rense»),  bor 

100  Si  breite  Sanbftrid)  ämifd}en  ber  ©rcnje  ber 
2)lanbfcl)urei  unb  bem  ̂ alu  =  {iang,  mar  frül}er  üon 
6l)ina  unb  r>Dn  ̂ orea  al§  neutrale^  ©ebiet  aner= 
tannt.  ̂ et^t  bilbet  ber  g-luf,  ̂ alu^fiang  bie  ©rense. 
^icnga,  6tabt  im  Krei»  3)^outepulciano  ber 

ital.  ̂ sroüins  Siena,  14  km  meftlid}  oon  aJiontepul^ 
ciano,  515  m  l)od^,  l}at  (1881)  aB  ©emeinbe  3256  d., 

geborte  gum  ©cbiet  üon  Siena,  ift  ©eburtSort  be-c 
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^:t>ap)tc§  'l^m§>  IIv  t>er  bem  Drt  14G2  Stabtrcd^t  ücr= 
lieb,  il;n  %  («^iu^ftabt«)  nannte,  ̂ um  Sifd^of^fi^  er= 
hob  unb  bafelbft  im  iHenaifjanceftil  ben  baufälligen 
Tom,  bcn  bifd}öfl.  ̂ Nalaft,  bcn  ̂ ^^ala.^.^o  pnbblico  unb 
ben  präd}tiijcn  i>ala330  ̂ 4-^iccolomini  erbauen  liei3. 
Ter  Tomfd^al^  i[t  ein  mabreS  3Jiujeum  ber  5tunft= 
inbuftric  ber  ̂ -rübrenaiffance. 

fiepet  (Antlius),  ein  namentlid)  ber  nörbl.  Grb= 
bcilfte  anc^ebörlGcS  SinGUOtielflefd}led)t  auS  ber^a= 
milie  ber  Stellen  (Ib.),  ba^  einen  fd)lan!cn  6d}na= 
bei,  mäf3iö  lantien  Sd}n}an.^,  3icmlid)  b^be  Saufe  unb 
eine  lange  j^\-allc  an  ber  ."ointer^ebe  Ijat.  Tie  etma 
50  3lrten  baben  ein  trübfarbige§  ©efieber  unb 
baben  ibr  9ieft  auf  bcm  SSoben.  Tie  beutfd)en 
Hrtcn  finb  3"öt)Dt3el  mit  tellmeife  fel)r  angenebmem 
©efang,mie  namentlid)  ber  33aumpieper  (Anthus 
arhorens  Bechst.,  f.  2:afel:  ÜJiitteleurDpäifd}e 
Singüogel  III,  ̂ ig.  6,  beim  2lrtifet  6ingüögel) 
unb  ber  SBiefenpieper  ober  bie  5^rautlerd}e 
(Antlius  pratensis  Bechst.). 

^^Ux  (engl),  f.  ̂JtoU  (Tamm). 
^icXf  Söurm,  f.  Sorftenmürmer. 

^ietcc  (fpr.  pibr^),  ̂ -ranflin,  ber  14.  ̂ räfibent 
ber  3Sereinigten  Staaten  üon  5(meri!a,  geb.  23. 9Zot). 
1804  äu  ̂ illgborougb  in  9ieu^ampfbire,  ftubierte 
,Ui  ̂ Brunämid  in  9Jlaine,  lie^  ficb  1827  in  $illg= 
borougb  al§  Slbüofat  nieber,  erbielt  1829  einen  6i^ 
in  ber  SegiSlatur  üon  D^eu^ampfbire,  trat  1833  in 
\^cn  ̂ ongre^  unb  mar  erft  DJlitglieb  be§  Üiepräfen- 
tanten^aufeS ,  bann  feit  1837  be§  6enat§.  1842 
legte  er  jebod}  fein  DJknbat  nieber  unb  na^m  in 
(Soncorb  bie  jurift.  ̂ rayi§  mieber  auf.  1850  mürbe 
er  ̂ 4^räfibent  be§  ̂ onücntS,  ber  berufen  mar,  bie 

■•Berfaffung  »on  5Reu^ampf^ire  ju  reüibieren.  '^Rad)- 
bem  ibn  ̂ uni  1852  ber  bemotratifcbe  D^ationatton^ 
üent  3um  ̂ räfibentfcbaft§!anbibaten  t)orgefd)lagen 
batte,  mürbe  er  3fiDr>.  1852  mit  großer  2)tajorität  ge= 
mätjlt  unb  beftieg  4.  Tläxi  1853  ben  ̂ räfibenten= 
ftu^l.  2)ie  SSermaltung  ̂ .§  (1853  —  57)  entfpracb 
inbeffen  ben  ßrmartungen  burdbau§  nicbt.  ß'r  bemie§ 
ficb  al§  Söerfjeug  be§  Süben»,  beffen  S^ede  er 
birett  unb  inbireft  mit  größter  (S^emiff enlofigfeit  f ör= 
berte.  ̂ n  feiner  auSmärtigen  ̂ ^oliti!  bi^trebitierte 
er  bie  Union  burd)  feine  ̂ -einbfd^aft  gegen  ©entral- 
amerifa  unb  Spanien  unb  feine  Stbfid^ten  auf  6uba, 
um  ber  6!(at>erei  ein  größeres  (Gebiet  ̂ u  ermerben. 
^n  ber  innern  ̂ olitit  b^lf  er  burd)  Unterftüt^ung 
ber  5^anfa§  =  9lebra§fa  =  23ill  (f.b.)  ben  Sürgerfrieg 
üorbereiten.  ßr  ftarb  8.  DU.  18G9  in  (^^oncorb.  — 
l^gl.  .öamt^orne,  Life  of  P.  (3Boft.  1852). 

*^iercr,  ̂ ol;.  ̂ -riebr.,  33egrünber  ber  S5erlag§; 
bud}^anblung  üon  <5.  21.  ̂-)]ierer  (f.  b.)  unb  ber  ̂ ie= 
rerfd}en  i5Dfbud)bruderei  (f.  b.),  geb.  22.  ̂ an.  1767 
3U  5lltenburg,  ftubierte  in  ̂ ena  unb  Erlangen  bie 
9led)te,  bann  SJlebi^in,  unb  lie^  fid)  1790  in  2lltem 
bürg  al^  pra!tifcber  ̂ Ir^t  nieber.  1798  begann  er 

bie  iperauSgabe  ber  «ÜJIebi^.  5RationaUeitung»,  an 
bie  fid^  1800  bie  «5Illgemeinen  mebij.  3Xnnalen  be§ 
19.  ̂ al)rl).»  auf  Stoffen  unb  bie  er  feit  1821  mit 
S.  (Sboulant  u.  b.  ̂.  «2(nnalen  ber  SJlebisin»  bi§  gu 
feinem  Sobe  fortfe^te,  morauf  fie  ̂ abft  übemabm. 
1826  mürbe  $.  Dbermebisinalrat  unb  Seibargt  be§ 
i3er3Dg§,  Gr  ftarb  21.  Te?.  1832.  Sein  <oauptmer! 
ift  ba§  «Sinatom.'-p^pfiot.  3fteatmDrterbu(^»  (8  39be., 
^Itenb.  unb  Spj.  1816—29;  ̂ g.  mit  (Sboulant). 

.•oeinrii^  Sluguft^.,  So^n  be§  norigen,  geb. 
26.  'gebr.  1794  gu  Slltenburg,  ftubierte  in  ̂ ena 
2Rebi3in,  trat  1813 
naö:)  bem  gelbsugc 

m§>  Sü^omf^e  ̂ orpg,  blieb 
beim  19.  preu^.  Diegiment, 

mürbe  1821  Hauptmann  bei  bcn  altenb.  freimiUi= 

gen  Jägern  unb  nabm  1831  al§>  SRajor  feinen  3(b-- 
fd}ieb.  (Sr  fübrte  bie  S3ud}t)anblung  unb  33ud}= 
bruderei  beö  33ater§  fort  unb  begrünbete  ha§>  «Uni= 
üerfalleyiton»,  baö  er  fclbft  in  ̂ mei  51uf lagen  mit 
(^efd)id  rebigierte.  ̂ .  ftarb  12.  gjZai  1850. 

Rietet,  .^*  3l,,  58ertag§bud)banblung  in  5(tten= 
bürg,  gegrünbet  1801  üon  ̂ d^«^^^^^  griebrid) 
Vierer  unter  ber  girma  «2itterarifcbe§  ßomptoir», 

meld}e  er  1816  an  "gi^iebrid)  2Irnolb  33rodl}au0 
abtrat,  aber  1823  unter  ber  girma  «Sitteratur= 
comptoir»  mieber  übernabm.  Tie  ̂ -irma  <5.  31. 
Vierer  nal}m  erft  1835  ber  Sobn^einrid}  3luguft 
$ierer  an.  (Über  beibe  ̂ ierer  f.  Vierer,  3d^?- 
griebr.)  3^m  folgten  im  93efi^  feine  Sobne  (5  u  g  e  n 
^45ierer  (geb.  16.  Teg.  1824,  geft.  10.  ̂ an.  1890), 
Victor  Vierer  (geb.  28.  2(ug.  1826,  geft.  20.  Tej. 
1855)  unb  1859  aud)  3Ilfreb  $  ierer  (geb.  12.  gebr. 
1836),  ber  fpäter  alleiniger  SBefi^er  mürbe  unb  1891 
feinen  Sot)n  öeinrid)  Vierer  aU  2;eill)aber  auf- 
nabm.  Ter  Sßerlag  umfaßt  3at}lreid}e  Unterri(^t§; 
büd)er  für  ̂ ol^ere  unb  niebere  Scbulen.  grüner 
mar  ha^»  ̂ auptunternel^men  be§  öaufe§  ba§  «Uni: 
üerfalleyüon»  (1.  Hufl.  u.  b.  Z.  «(^ncpflopäb.  3ßöP 
terbud}»,  26  Sbe.,  1824—26;  2.  3lufl.,  34  58be., 
1840  —  46,  mit  6  Supplementbänben,  1840—47; 
3.  Slufl.,  17  35be.,  1849  —  54  unb  «9]eue  Supple= 
mente»,  6  33be.,  1851—54;  ferner  «5teuefte  ßrgän= 
gungen»  3U  allen  2luflagen  be§  2öer!e§,  2  35be.,  1855 
—56;  4.  3Xufl.,  19  33be.,  1857—64,  mit  bem  (^v- 
gängunggmer!  «'^ierer§  ̂ al^rbüi^er»,  2  23be.,  1865 
—67;  5.  reüibierte  Stereotppaufl.,  19  S3be.,  1867 
— 71),  tia^:  1872^  3ufammen  mit  ber  ̂ ofbud}brude: 
rei,  bie  bi§  bal}in  aud)  im  23efi^  be§  öciufe§  ge^ 
mefen  mar,  an  bie  girma  Stepban  ©eibel  &  (So. 

(f.  ̂iererfd)e  ̂ Dfbud)bruderei)  toerfauft  mürbe.  2e^' tere  »erlauf te  ha§>  «Uniüerfalleyilon»  mieber  an 
21.  Sparmann  in  Oberläufen,  ber  eine  6.  Stuf  läge 
u.  b.  Z.  «^ierer§  Unit>erfal=Äont>erfation§-2ejilon» 
(18  Sbe.,  1875—79)  üeranftaltete.  9iac^bem  eg 
burd)  3mei  meitere  öänbe  gegangen,  fam  e§  1888 
burd)  Sauf  an  2ö.  Spemann  in  Stuttgart,  ber  bie 
7.3luflage  u.b.2;.  «^^ierer§Äonüerfation§=2epilon», 
bg.  t?on  §of.  ̂ürfc^ner  (12  23be.,  1888—93),  üeran= 
ftaltetc,  bie  1890  (nom  5.  33anbe  an)  an  bie  Union 
Teutf(ie  SSerlagganftalt  in  Stuttgart  überging. 

gJictctfrfie  pofhnd)^xuäcvn  (Stepl)an 
(5J  ei  bei  &  (5^0.)  in  SXltenburg,  l)ert>orgegangen  au§ 
ber  3Ri(^terf(^en  ̂ ofbui^bruderei  bafelbft,  bie  1799 
Sodann  griebric^  Vierer  (f.  b.)  laufte,  unb  feit  1872 
im  Sefit?  üon  ̂ arl  (S^eibel  in  Seipgig,  Stepban  (^ev- 
bel  in  3lltenburg  (le^terer  gugleid)  (^ef^äft^leiter; 
f.  (S^eibel,  gamilie),  3iid)arb  9lei§lanb  unb  ̂ a\i 
SSoerfter  in  Seipgig.  (S^epflegt  merben  befonber^ 
2lcciben3brud  in  moberner  ̂ J{id)tung  unb  feiner 
2Berlbrud.  Tiegirma  l)at  Dampfbetrieb,  24  2)k= 

f(^inen,  Scbriftgie^erei,  (S^abanoplaftil,  Stereotp-- pie,  29ud)binberei  unb  200  befdbäftigte  ̂ erfonen. 
^iictcttar  ber  312.  ̂ lanetoib. 
^icti,  2lnbrea,  S^eilne^mer  am  Sittentat  Drfini§ 

(f.  b.)  auf  ̂ f^apoleon  III. Pieridae^  f.  Söei^linge. 
^icttbcn^  ̂ ^einame  ber  SJlufen  (f.  b.),  üon  ber 

£anbfd)aft  ̂ ßierien. 
^i^ttcn,  macebon.  Sanbfcbaft  am  2;^ermäifd)en 

DJZeerbufen,  auf  ben  Dft=  unb  ̂ florbabbängen  be§ 
Dlpmpog,  Si^  be§  tbra3.  3DZufen=  unb  ̂ a!d)o§= 
bienfteg.  Tie  S3emo^ner  mürben  im  7.  ̂a^rl).  ü.  (El)r. 
vertrieben  unb  fiebelten  fid^  in  einem  neuen  t\)xaiv 
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fd}en  $.  öftlid)  üon  Stn}inon  an.    Gin  britteS  ̂ v 
lag  im  nörbl.  Serien. 

*^icvtc  (frj.,  fpr.  piäl}r),  ̂ cter. 
5ßiettefottb^  (fpr.  piäl^rfong,  mittellat.  Petra- 

fons),  g-tecfen  im  fran^.  Separt.  Dife,  2(iTonbi[ie= 
ment  ©ompi^ane,  ift  malerifd^  am  ©iiboftranbe  beS 

"^orfteg  üon  (Sompi^gne,  14  km  üon  ßompiCgne,  an 
einem  fteinen  See  iinb  ber  9]ebenlinie  ©ompiegne: 
ä^iUerö ;  6otteret§  ber  Diorbba^n  gelegen  imb  l}at 
(1891)  1195,  atg  ©emeinbe  1745  (§.,  eine  ßifen^ 

quelle,  eine  ©d^mefelqnelle  (10°  C.)  mit  33abean[talt 
imb  auf  [teilem  .^ügel  )ia§>  präd}tige  ©d^lof,  ̂ .,  mit 
einem  l)DniDn  unb  im  .^ofe  ba§  moberne  23rDn,^e= 
ftanbbilb  SubmigS  DonDrt^an§  (33ruberg  ̂ axl§>  VI., 

rton  g-remiet);  1617  mürbe  e§  entfeftigt,  mä^renb 
ber  Sfteüolution  r»er!auft,  r»on  ̂ lapoleon  I.  für  ben 
Staat  mieber  eriporben  unb  üon  ̂ iollet  le  5)uc  ftil= 

gemä^  erneuert.  —  ̂ 'gl  SSiollet  le  S)uc,  Descrip- 
tion  du  chäteau  de  P.  {^ax.  1857;  12.  Slufl.  1887). 

^icrtefont»^  (fpr.  piät^rfong),  ©räfin  unb  (^raf 
iton,  _$feubDnt}m  ber  et)emaligen  fran^.  5!aiferin 
ßugenie  unb  i^re§  Sotjneg  £oui§  ̂ ^apoleon. 
Pierre  ollaire  (frj.,  fpr.piäl^r  olläljr),  f.  61}Id= 

ritjd^iefer. 

^^icttcttc  (fr^.,  fpr.  piärett),  f.  ̂ierrot. 
*Jßietrot  (frj.,  fpr.  piärol},  «^^eterd}en))),  eine 

!omifd}e  Wa^k  auf  bem  franj.  2:l}eater,  bie  3Ser; 
fd}mel3ung  be§  2lrlecd}ino  unb  ̂ ulcineda  (f.  b.), 
i[t  mie  biefer  gefleibet  unb  mie  jener  berb  launig 
unb  bummfd}lau.  33ei  ben  Italienern  ift  ber  ̂ .  ber 
einfältige  S)iener,  ber  ftet§  geprügelt  mirb.  S)a§ 

meite  i^leib  ift  mei^  unb  mit  großen  Jl'nopfen  befetjt. 
Sie  entfpred}enbe  meiblic^e  .'9an§murftma§!e  ̂ ei^t 
^^icrrette. 

^ietfon  (fpr.  pibrf'n),  <oenrp  öugl),  engl.  ̂ Dm= 
ponift,  geb.  12.  2lpril  1815  in  Dyforb,  ftubierte  feit 
1839  aihifi!  in  Seutfc^lanb  unb  Italien  unb  mürbe 
1844  ̂ rofeffor  ber  DJiufif  an  ber  Uniüerfität  (Sbin^ 
burgb.  Seit  1846  lebte  $.  in  .Hamburg,  feit  1863  in 
Stuttgart,  feit  1872  in  Seipjig,  m  er  28.  ̂ an.  1873 
ftarb.  S^on  feinen  gebiegen  gearbeiteten  2Berfen 
finb  am  befannteften:  bie  ̂ Dlufi!  gum  gmeiten  Steil 
üon  ©oetl}e§  «^-auft»,  bie  Dpern  «Seila»  (1848)  unb 
«(Sontarini«  (1872)  unb  ta§>  Oratorium  «^erufa^ 
lern»  (1852). 

qSicfc^en,  S)orf  m  ber  2lmt§l)auptmannfc^aft 
5)re§ben  =  3^euftabt  ber  fäd}f.  Ärei^bauptmannf^aft 
5)re§ben,  an  ber  6lbe,  norbmeftlid}  an  S)re§ben 
(f.  ben  Stabtplan  sum  Strtifel  Bresben)  anftofBenb 
unb  mit  bemfclben  burd)  ̂ ferbeba^n  üerbunben, 
batte  1858:  400,  1885:  7950,  1890:  12422  (6185 
männl,  6237  meibl.)  (§.,  barunter  662  5!atbolilen, 
^oft,  2;elegrapl},  ̂ ernfpred)t»erbinbung ,  D}tar!u§= 
lird^e  (1888),  9{at^au§  (1891),  2öettinben!mal;  ̂ xv 
britation  üon  9^äl}mafd}inen,  Pöbeln,  2ad,  Siapeten, 
©ummimaren,  2llbuminpapier,  ̂ -lu^ft^bl.  2)lafd)i= 
nen,  jyäffern,  eleltrifc^en.^obleftiften,  Senf,  33ürften= 
böt^ern,  ©emürj^en  unb  2)rDguen,  Strob=  unb  g-ilj; 
l}üten  unb  ̂ ^arfettfupoben,  .^anbel  mit  Sanbftein 
unb  toblen,  Dbft=,  2öein=  unb  ©emüfebau. 

^icfcl,  9iaum  im  bitl}marfifc^en  33aucrnbau§ 
(f.  b.,  33b.  2,  S.  509  b). 
^it^povt,  Sorf  im  j?rei§  SöittUd)  bc§  preuf5. 

^teg.'-S3e3.  Xrier,  linfg  an  ber  DOf^ofel,  bat  (1890) 
584  tatb.  ß.,  fatb.  5lird)e;  Sföeinbau,  beffen  üoräüg= 
lid}fte  Sagen  galfenlei,  ©üntber^tei,  2;aubcngarten 
unb  ©ro^mingert  finb. 

Pietä(ital.,  «^-römmigfeit»,  «Sl^^itleib»,  «liebrcid}e 
©efinnung»),  in  ber  bilbcnben  5?unft  bie  Sarftellung 

ber  Ataxia  mit  bem  £cid)nam  6l}rifti.  (S.  aud) 
Mater  dolorosa.)  S)a§  berüt)mtefte  berartige  33ilb= 

mer!  ift  bie  non  ̂ J)tid}elangelo  gearbeitete  3}iarmor-' 
gruppe  in  ber  ̂ etergfir^e  gu  ̂om  (f.  S^afel:  ̂ ta^ 
iienifd}e  5^unft  V,  ̂ig.  4);  ä^nlidb  ift  bie  cben^ 
fallg  an§>  DJtarmor  1725  gefertigte  P.  üDn  ̂ .  (5ou^ 
ftou  in  9lDtre=Same  gu  $arig,  mäbrenb  3ftietfd)el  in 

feiner  P.  (1845;  ̂ riebengf'ircbe  gu  ̂ ot^bam)  info^ fern  üon  bem  überlieferten  2;ppu§  abgemid}en  ift, 
al§  er  bie  d)laxia  an  ber  Seite  be§  Sei(^nam§  ©bnfti 
Inienb  bargeftellt  l)at  23ei  2)ialermerfen  finbet  bi^= 
meilen  and)  bann  bie  SSeseic^nung  P.  2(nmenbung, 
menn  fie  bie  j^reujabnabme,  ©rablegung  ober  3Be: 
meinung  (Sbi-'ifti  barftellen. 

^ictät  (lat.pietas),  liebeüolle  (5l}rfurd)t  üor  ben 
ßltern  unb  anbern  ber  3Serebrung  mürbigen  ̂ erfo; 
nen;  im  alten  ̂ iom  mürbe  bie  Pietas  göttlich  üeretjrt. 

^ietetmatitjöurg,  öauptftabt  ber  brit.  Kolonie 
9latal  in  Sübafrifa  ( 700  m  ü.  b.  2R. ) ,  an  einem 
reiften  Diebenflu^  be§  Itmgeni,  ift  Station  ber  @ifen= 
hai)n  Durban  =  (J^arleftomn,  <B\^  ber  3^egierung§: 
bel^orben,  eineS  anglifan.  33if^Dfg  unb  be§  oberften 
®erid)t§bDf§  unb  bat  (1891)  12300  (§.  ̂ .  ift  be= 
rübmt  megen  feiner  gefunben  Sage;  bie  Strafjen  finb 
regelmäßig  angelegt  unb  üon  präcbtigen  Käufern 
gebilbet.  Sebr  lebbaft  ift  ber  öanbel  nad)  Surban. 
^4>.  iDurbe  1839  üon  hzn  S5oer§,  nad}bem  fie  ben 
3ulufürften  Singaan  gefi^lagen  bitten,  gegrünbet 
unb  erbielt  feinen  3f^amen  nad}  ̂ cn  2tnfübrern  ̂ ^ieter 
^etief  unb  @eert  Tlaxi^. 

^ietiömu^,  f.  ̂ietiften. 
^iötifteii  (neulat.)  nannte  man  guerft  in  Seip^ig 

bie  2lnbänger  Spener§  (f.  b.),  einige  junge  2)tagifter, 
bie  feit  1689  erbauli^e  SSorlefungen  (collegia  philo- 
biblica)  bietten  unb  unter  33etonung  ber  .'oer,^en§- 
frömmigleit  unb  be§  mertt^ätigen  ©lauben^3  fomie 

mit  ber  ̂ orberung  felbftertebten  ."ocilS  unb  leben: 
biger  S3uf3e  ber  £el)r=  unb  S3efenntni§gered}tig!eit 
ber  Drtl}oboj:ie  entgegentraten.  @rmec!ung  unb 
Söiebergeburt  galt  ibnen  al§  2)Ier!mal  be§  felig= 
mai^enben  ®tauben§,  unb  \)a§:  geiftlic^e^rieftertum 
aller  (S)läubigen  mürbe  gegenüber  ber  ̂ aftDrenl)err: 
fd}aft  l}erüorgel}Dbcn.  ̂ b^e  reformatorifd^en  Hn^ 
fd}auungen  fanben  fie  in  Spener§  Scbrift  «Pia  de- 
sideria»,  imb  ̂ urSBieberbelebung  unb  Pflege  natür: 
lid^er  ̂ -römmigleit  cmpfal}len  fie  bie  erbaulieben 
.<5au§t)erfammlungen  (collegia  pietatis),  bie  Spener 
felbft  äuerft  in  ̂ -ranlfurt  a.  D)L  eingejübrt  batte. 
2ll§  bie  Seipgiger  Drtl^oboyie  bie  pietiltifd}cn  5)0= 
centen  ̂ aul  Sinton  unb  31.  ö.  brande  vertrieben 

l)atte,  fanben  fie  famt  bem  ̂ l^ilofopl^en  Sbomafiu^^ 
burd)  bie  3Sermittelung  be§  in3mifd}en  nad)  33erlin 
berufenen  Spener  an  ber  ncugeftifteten  Unit»erfität 
Öalle  (1694)  einen  glängenben  S>irhing5!rei§.  .^alle 
mar  fortan  ber  ̂ auptfi^  be§  ̂ ieti§mu§.  ̂ ier  ent: 
ftanben  bie  ̂ randefcl)en  Stiftungen  (f.  b.),  l)ier  fam= 
melte  fid)  bie  tbeol.  ̂ ugenb,  bicr  ermacbte  ber  2)tif= 
fion§finn  unb  ber  (5ifcr  für  ein  pra!tifd)e§  Sl)riften= 
tum  äuerft  in  ber  eüang.  ßbviftenbeit. 

S)od)  ber  fpätere  ̂ 4^ieti§mu§  verfiel  ber  religiofen 
Sd)märmerei  unb  l)ulbigte  einem  ,subringlicben  23e= 
!el)rung§eifer,  ber,  gepaart  mit.'öocl)mut  unb  mit  ber 
3]erad)timg  ber  «9iid)tmiebergeborenen»,  feine  SSer^ 
bienfte  t»erbun!elte.  SSor  allem  ücrirrte  er  fid)  in  über: 
triebene  Selbftfafteiung  unb  5Ikrad)tung  alle^5  Söelt: 
iid)en,  inbem  felbft  gleicbgültige  5)inge,  mie  Spa^ 
^ierengeben,  beitere  ©efelligfcit,  2;^eater,  i^artenfpiel 
u.  f.  m.  für  fünbbaft  crflärt  unb  taS^  ganäe  d)riftl. 
Seben  al§  ein  Seben  ber  ̂ uüc  bctrad)tet  mürbe. 
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'-yuJ3trampf  uub  @nabeiit>urd}bviid}  luuvbcu  Sd)lao: 
loorte  bicfc§  t)cutfd)cn  aiJetl^obi^inii^o.  ̂ ^n  bcn  ̂ er= 
fc^v  mit  ©Ott  iuifd}tc  fi*  ein  fü[Uid)=iin}ftifd)cr  2:011. 
!I)ic  ©cfü^l^frömmiijfcit  cvftarvte  3111*  Sd}ablonc. 
^ic  objcttiüc  öciti^^öciin^bcit  bc§  erlbftcn  ucv= 
fd)mamiu  in  lauter  innern  (Srfabrumjen  unb  6rleb= 

niffcn;  ein  ftete^3  ̂ ^'ainmern  über  bie  oottlofe  ̂ ^öelt 
<^ing  i>anb  in  .<oanb  mit  ber  5Bernad)läf[ii3una  oninb= 
iid}er  miffcnfdHiftlidieu  Stubien.  5lnd}  an  tran!l}af= 
ten  23eriiTuni|en  fcblte  eö  nicbt.  5{i§  ber  ̂ ieti§mii;5 
boffäl}io  aciui^vbcn  \vav,  Gefät}rbcte  er  fogar  bic 
^en!^  unb  Sebrfreibeit;  fo  tüurbe  ber  ̂ ^^i^ilofopl} 
^^Öolf  (f.  b.)  bauptfädilid)  burd}  il}n  au§  öalle  üer= 
trännt.  3in  hm  tleincn  S:)ö\m  üon  SSernitjerobe, 
3aaltelb  u.  f.  \v.  feierte  er  feine  glän^enbften 
Iriumplie,  bi§  enblid}  bie  2Iuft(ärun0§3eit  anbrad}. 

^^on  ber  i)iitte  be§  18.  ̂ abrl}.  an  uerbtaf^tc  er  mebr 
unb  rnebr  unb  flüditetc  fid}  gule^t  in  !teine  ©emein^ 

ld}aft§!reife  ber  «(^'riüed'ten»  unb  «Separatiften». 
^-Bätirenb  ber  •öerrfd}aft  be§  9tationali§mu§  üer^ 
banb  er  fid}  mit  bcn  ̂ Heften  ber  alten  Drtboboj:ic, 
um  bann  im  19.  3at)rl}.  unter  bem  Bd)U^  ber 
jHeftauration  neu  geftärft  I^erüorsubrec^en  unb  bie  in 
ben  ̂ -reibeit^friegen  neugeborene  enang.  ̂ -rommig: 
feit  in  23efil5  SU  nel}men.  ©eitbem  ift  ber  Unterfd}ieb 
5n)ifd}en  $ieti§mu§  unb  Ortl}oboj:ie  faft  Derfd}mun= 
bcn.  ̂ m  gemeinfamen  Kampfe  gegen  bie  freiem 
tird}li($en  unb  t^eol.  Seftrebungen  finben  fid^  bie 
«^onfeffionellen»  unb  «^ofitiüen«  ̂ ufammen, 
namentlid)  in  ̂ reu^en.  HnberiüärtiS,  wie  3.  33.  in 
3öürttemberg ,  wo  ber  ̂ ieti§mu§  üolfStümlid)  ge= 
iuorben,  in  üielen  tleinen  ©emeinfd^aften  tebt  unb 
üon  «Stunben^altern»  gepflegt  tuirb,  ol^ne  gu  polit. 
33Jad}t  gelangt  ju  fein,  bat  er  ficb  in  feinem  ur= 
fprünglid)  religiofen  ©bar alter  reiner  erl} alten  unb 

ift  bort  günftiaer  ̂ oben  für  6e!tiererei.  '^ie  2luy= 
artungen  be§  $ieti§mu§  n?erben  al§  «3}iuderei»  bc; 

,seid}net.  '^n  ber  einfeitigen  33etonung  be»  religiofen 
@cfübl§  unb  in  ber^nrüdftellung  @ottPater§  bunter 
ten  ©otte§fobn  ift  er  üon  bem  öerrnl}utertum  ber 
Srübergemeine  (f.  b.)  überboten  lüorben. 

3>gl.  iRärtlin,  S)arfteUung  unb  5^riti!  be§  mo^ 
bernen  ̂ ieti§mu§  (Stuttg.  1839);  Z^oind,  (S)e= 
f^id)te  be§  ̂ ieti§mu§  (33erl.  1865);  bie  SBerle  gur 
©ef(bid}te  be§  ̂ ieti§mu§  pon  ö.  6cbmib  (^'lijrbl. 
1863);  ÖDppe  (Seib.  1879),  Dlitfcbl  (3  ̂bc.,  33onn 
1880—86);  Sad}^e,  Urfprung  unh  Söefen  be§  ̂ ie= 
ti§mu§  (2öie§b.  1884);  §-ran!,  ̂ pftici§mu§  unb 
'^JfiietiSmuS  im  19.  Sal}rt).  (im  «^iftor.  Safd^enbuc^», 1887)^ 

Pietra  dura  ober  Musaico  in  P.  d.  (ital.,  «2llo= 
fail  in  bartem  Stein»)  nennt  man  bie  in  ̂ •lDren3  im 
17.  Sabr^.  gefertigte  2irt  aitofaif  (f.  b.)  au§  bunt= 
farbigien,  in  breiten  5läd)en  Permenbeten  ©teinen. 

^ictxap^t^ia,  ©tabt  im  ̂xex§>  "^iay^a  Slrmerina ber  ital.  ̂ roüina  (Saltaniff  etta  auf  ©icilien,  l}at  (1881) 
11284  6.,  normann.  3innenfeftung  unb^anbel  mit 
©d)n)e_fel,©ip§,LapisLazuli,(5)etreibeunb3}knbeln. 

^icttaf anta,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ ropinj  unb  im 

.ft'reiS  Succa,  unweit  bcri^üfte,  an  ber35abn©enua= 
''^i\a,  bat  (1881)  3951,  al§,  (^emeinbe  14382  (§.,  alte 
'JJiaucrn,  ein  jinnengefrijnteS  9ftatl)au§  üon  1346 
unb  bie  öaupttird}e  ©an  2)iartino  mit  ßampanile 
uon  1380.  Sn  ber  DIäbe  finb  Ouedfilbergruben. 

^utvo,  ©uibo  ba,  ital.  30flaler,  f.  ̂-iefole. 
^ictfc^,  Subm.,  ©d}riftfteller  unb  äeid}ner,  geb. 

25.  2)e3. 1824  ju  S)an3ig ,  bilbete  fid)  auf  ber  mx- 
liner  5lfabemie  unb  im  Sltelier  beg  $orträtmaler§ 
Otto  äum  2Jlaler  auS,  ging  aber  fpäter  jum  Q^id)- 

neu  für  illuftricrte  Blätter  unb  93üd}er  über  unb 
fd}rieb  feit  1858  für  bie  «©penerfd^e  Beitrug«  bie 
.^hinftbcrid}te.  1864  mürbe  er  iDiitarbeiter  ber  «^^-Bof^ 
fifd)en  3citung»  für  .^'unftfritif,  ®efellfd}aft  unb 
i)teifen;  1867  ging  er  für  biefe  3eitu>^n  al§  ̂ erid}t= 
erftatter  über  bie  ̂ il^ettauSftellung  nad}  ̂ ari§,  1869 
für  bie  «3^offifd}e»  unb  bie  «©d}fefifd}e  Leitung»  im 

§rül}ling  nad)  ̂iltl^en  unb  jl'onftantinopel,  im  ̂ erbft 
nad)  ̂ '(gppten  ̂ ur  (Eröffnung  be§  ©ueylanalS,  1870 für  beibe  3ciliinnei^  i^^d)  ̂ rantreid),  wo  er  im 
>5auptquartier  be§  i^ronprinjen  pon  $reuf5cn  al§ 
3eid)ner  unb  33erid)terftatter  ücrmeilte.  ©eitbem 

unternaf)m  er  jäbrlid),  oft  für  beibe  ̂ 43lätter,  bie 
er  mä()renb  feine»  33erliner  5tufcntl)alte§  mit  regel= 

mäfsigen  Ä'unftreferaten,  33erid}ten  au§  bem  (3e\dh 
fd)af trieben  unb  ät)nlid)en,  ftetS  burcb  einen  flüffi^ 
gen  unb  anmutig  plaubernben  ©til  au§ge3eid)neten 
©üjäen  perforgt,  ireite  Steifen,  fo  1876  ju  ben  offi^ 
stellen  3tu;ograbungen  nad)  Dlpmpia,  1877  mit  ber 
beutfd)en  ©efanbtfd)aft  nad)  3Qiaro!!o,  1878  unb 
1889  äu  ben  ̂ ^.^arifer  SÖeltauSfteüungen,  1889—91 
ju  ben  ©ommerfabrten  be§  S)eutfd)en  it'aiferS  Söil- beim  II.  nad)  9iu^lanb,  I^talien,  ßnglanb,  Htben 
unb  ̂ onftantinopel  u.  f.  w.  (^x  peröffentlid)te  «2lu§ 
2öelt  unb  ̂ unft»  (2  ̂be.,  3enal866),  «Orient^ 
fabrten»  (Serl.  1870),  «^on  33erlin  bi§  ̂ :}]ari§» 
(ebb.  1871),  «30^taro!fo))  (Spj.  1878),  «2öaafal)rt 
nad)  Dlpmpia»  (33ert.  1879),  «®ie5!laufe»  (ebb. 
1889),  «(^efd)td)te  be§  Vereins  33erliner  Künftler" 
(ebb.  1891),  «2öie  ic^  ©d)riftfteller  geworben  bin» 
(2  S3be.,  cht,  1892  u.  1894)  u.  a. 

^ietf(i)mrtun,9tid)arb,Orientalift,geb.24.©ept. 
1851  in  ©tettin,  ftubierte  ju  33erlin  unb  Seipjig 
Orientalia  unb  (Srb=  unb  SSolferfunbe,  lüibmete  fiel) 
bann  bem  93ibliotbe!gfad)  unb  ift  feit  1888  Siblio:^ 
tl)efar  an  ber  Uniüerfität§bibliDtl)e!  gu  ©öttingen 

unb  feit  1890  ebcnba  ̂ rofeffor  für  5'lgpptologie  unb altorientalifd)e  @ef(^id)te.  ßr  Perüffentlid)te  u.  a.: 
«Hermes  Trismegistos  nad)  ägppt.,  gried).  unb 
Orient.  Überlieferungen»  (Spj.  1875)  unb  «©efd)icbte 
ber  ̂ Ijoni^ier»  (in  Onden§  «Sülgemeiner  ©efd)id)te 
in  GinjelbarfteUungcn»,  33erl.  1889) ;  ferner  beutfd)e 
33earbeitungen  t)on  ©.  SRafpero,  «©efd)id)te  ber 
morgenlänb.  SSoller  im  Rittertum»  (Spj.  1877)  unb 

(^.  $errot  unb  ©b-  ̂ bipi^ä  >  «(^efd)icfete  ber  il'unft 
im  2lltertum.   ̂ gpppten»  (2p3. 1884). 

^Jictic  bi  €:abotc,  ital.  ©tabt,  f.  (Labore 
('l^iepe  bi). 

qSicöe  bi  <5;cnto,  ital.  ©tabt  bei  (^ento  (f.  b.). 
^^ic^otUftticität  (grd).),  bie  Gigenfcbaft  ber 

^rpftalle,  burd)  Srud  an  Perfc^iebenen  ©teilen  ent= 
gegengefe^t  eleftrifd)  gu  lüerben.  S)iefelbe  ift  in§= 
bef onbere  Pon  ̂ .  unb  ̂ 4^.  ßurie  (1883) ,  nac^l)er  pon 
3Soigt  u.  a.  ftubiert  Sorben.  2)ie  @rf(^einungen 
laffen  fid)  ebenfo  mie  jene  ber  ̂ proeleltricität  (f.  b.) 
buri^  ̂ eftduben  mit  ©d)ir)efel:2Rennigepulpfr  nad) 
bem  ̂ unbtfd)en  SSerfabren  fid)tbar  mad)en.  Sie 

2;afel:  ßleftricität,  g-ig.  7  geigt  ein  piegoeleftri-- 
fc^e§  beftäubte§  Duargplättc^en.  —  33gt.  SSoigt,  2111= 
gemeine  ̂ b^oi'ie  ber  piego-'  unb  pproele!trifd)en  (5r= 
fcbeinungenan  5lrpftallen  (C^ott.  1891). 

^icjometet  (grd).),  f.  J^ompreffibilität. 
^tffevari  (ital,  Pon  pitfero,  ©d)atmei),  bie  um 

2öei^nacbten  nad)  9tom  tommenben  Wirten,  iüeld)e, 
in  (Erinnerung  an  bie  $)ixtcn  üon  35et^lel)em,  Por 
hm  2)labonnenbitbern  fpielen. 

^iffeto,  2Rufi!inftrument ,  f.  ©d)almei. 

^igafcttrt,  Slntonio,  ber  @efäl)rte  2Ragal^ae§' 
auf  beffen  GntbcdungSreife,  geb.  um  1491  in  35i- 
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cenja,  befd^äftigte  fid^  mit  2Rat()emati!  unb  ̂ o§mo: 

grapt)ie.  '^n  bem  2:reffen  auf  lim  ̂ l}ilippmen,  in 
bem  3Ra0all)deg  mit  8  ©efätirten  ha§>  Q^htn  üevlor, 
mürbe  %  ebenfallg  üemunbet,  langte  aber  8.  Sept. 
1522  mit  17  33eateitern  glüdticb  in  Sevilla  mieber 
an.  ßr  ftarb  nacp  1534  ju  SSicenja.  2öal)r[d)einli(^ 
um  1524  üerfa^te  er  eine  Sefc^reibung  feiner  Oieife, 
bie  üon  ̂ abre  unb  fpäter  üon  Siamufio,  febod)  nur 
au§äug§meije,  l^erauggegeben  mürbe.  Slmoretti  gab 
fie  üollftänbiG  beraub  u.  b.  2;.  «Primo  viaggio  in- 
torno  al  globo  terracqueo»  (3Rai(.  1800). 

qSigaUe  (fpr.  -gdü),  ̂ ean  35aptifte,  franj.  S3i(b= 
bauer,  Qih.  26.  '^an.  1714  gu  ̂aris,  mar  S(^üler 
SemoineS,  befudbte  Italien  unb  fcbuf  nad)  feiner 
3^üdfebr  einen  3Rer!ur  in  SRarmor  unb  al§  6eiten= 
ftüd  baju  eine  3Senu§.  35eibe  ̂ ^iguren,  1748  üon 
Submig  XV.  bent  Könige  üon  ̂ ^^reu^en  gcfd}en!t, 
befinben  fidb  je^t  in  ©an§fouci.  6r  fertigte  3telief= 
bilbniffe  2ubmig§  XV.,  3^ültaire§,  ̂ iberotS,  3fiap= 
nalg,  bie  äJlarmorgruppe  ber  öimmet^fönigin  in 
ber  ̂ ircbe  6t.  6ulpice  ̂ u  5|]ari§,  einen  6anbalen 
binbenben  3Rerfur  (1763;  im  Souüre  gu  ̂ari§),  bie 
^UZarmorftatue  bei?  ̂ erjogS  r>on  ÜUc^elieu  (f.  ̂^afel: 

^ran3i)fifd}e  Äunft  III,  ̂ -ig.  9).  Sein  ̂ awpi- mer!  ift  ba§  ©rabmal  be§  a)iarfd}aU§  SRori^  üon 
Sad^fen  für  bie  S^bomaSfird^e  in  Strasburg  (1756 
—76).  (S§>  brad)te  ibm  aud)  htn  Auftrag  äu  bem 
2)en!mal,  melcbe^  ̂ leimg  1765  Submig  XV.  erri(^= 
tm  lie^.  5)anad}  mürbe  er  gum  tonigl.  33itbbauer 
ernannt.  Seine  le^te,  bur^  3^i^tbeit  fid)  an^^tid)- 
nenbe  2Irbeit  mar  ein  ̂ äbcben,  ba§  ficb  einen  2)Drn 
au§  bem  gufee  siebt.  (?r  ftarb  20.  %m.  1785  al§> 
3fte!tDr  unb  j^ansler  ber  Slfabemie.  —  SSgl.  Siarb^,  La 
vie  et  les  oeuvres  de  Jean  Baptiste  P.  (9ieim§  1859). 

^i9eott=@n9Uf^,  f.  ̂ibgin^englif^. 
Fig^eons  (frj.,  fpr.  -fcböng),  f.  S^aubenäpfel. 
^igl^citt,  ©runo,  makx,  geb.  19.  gebr.  1848 

äu  SoamhuxQ,  mar  bafelbft  Sd^üler  be§  Silbtjauerg 
^ul.  Sippelt,  bann  in  5)re§ben  Schüler  Sc^iUingg, 
bem  er  bei  ben  Elrbeitcn  für  bie  35rül}lfd}e  ̂ erraffe 
bebilfüd}  mar.  6ine  ital.  3Reife  reifte  inbe§  in  it)m 
ben  (Sntjd)(u^,  fid)  gänslid)  ber  ̂ laUvei  in  mibmen, 
in  meld}em  ä^'ed  er  nad)  Jurgem  5Xufentba(t  in 
^iöeimar  bei  ̂rofeffor  ̂ aumelS  ficb  nai^  3iJlün^en 
äu  ̂iej  begab.  Seit  1872  trat  $.  gunäc^ft  mit 
einigen  Ölgemätben  unb  be!oratiüen  Slrbeiten  l}er- 
üor,  üon  meldten  2)a§  ̂ äuglid)e  ©lud  (1875;  SSilla 
Otenborf  bei  Hamburg),  ̂ a§>  5^entaurenpaar  (1876), 
Moritur  in  Deo,  b.  i.  ©l}riftu§  am  ̂ reu3  üon  bem 
2:obe§engel  gefügt  (1879;  feit  1894  in  ber  SSerliner 
3]atiDnalgalerie),  in  nennen  finb.  populärer  mürbe 

2)ie  ̂ bpUe  (^:|5rit»atbefife  in  SBormS;  ̂ Jßaitellmiebep 
bolung  für  bie  Königin  üon  SBürttemberg),  ilinb 
unb^unb  einträd}tig  amUferfteg  beifammenfi^enb. 
5(m  Stnfang  ber  ac^t^iger  ̂ al)re  aber  bcitte  fic^  ber 
5^ünftler  ganj  ber  ̂ afteUmalerei  gemibmet,  in  meld)er 
er  tofette  ̂ ^rauen  mit  SSorliebe  fc^ilberte.  S)en  äabl= 
reidien  23allerinen  unb  ̂ ierretten  lie^  er  jebDcb  fein- 
empfunbene  meiblidje  unb  i?inber  =  ̂sDrträte  folgen. 
1885—86  mar  er  mit  bem  Panorama  ber  ̂ reu^igung 
ß^rifti  befc^äftigt,  äu  meld)em  er  mit  bem  3lrcbiteltur= 
maier  5!.  ̂ -rofdj  unb  bem  Sanbfc^after  %  i^rieger 
Stubien  in  ̂ aläftina  felbft  gemad^t  b^tte;  erft  in 
9Jlünd)en,  bann  in  Berlin  auSgefteUt,  mürbe  e§ 
3lpril  1892  in  2Bien  ein  5taub  bor  flammen  (bg.  in 
Öoli;fd)nitt  unb  ̂ ^botograpbie  üon  2;roft,  Stuttg. 
1887).  Seitbem  bemegte  fid)  %  mit  Vorliebe  auf 
religiöfem  ©ebiet.  Seine  ©rablegung  6l)rifti  (1888) 
gelangte  in  bie  9Reue  ̂ Unafot^et  ju  SJhind^en.  Gr= 

greifenb,  tro^  ber  Ginfadbbeit  be§  2Sormurf§,  mirüe 

ba§  auf  ber  internationalen  5l'unftau§ftellung  in SÖerlin  1891  erfcbienene,  feit  1894  in  ber  iüiüncbener 
53ina!otl)e!  befinblid^e  33ilb:  Slinb  (eine  blinbe  fe^ri- 
ftin  burd)  ein  DJlobnfelb  gum  33runnen  manbelnb). 
^^.,  feit  1886  ̂ rofeffor,  mar  ber  erfte  Sorfi^enbe 
be§  «Seceffion»  genannten  3}Zün(^ener  Mnftterter- 
ein§  unb  ftarb  15.  ̂ i^li  1894  in  2Jiünd)en. 

^iötttctttamautofc,  f.  Hemeralopie. 
^^iqmcntatvöpf)ic,  f.  2llbino§. 
^igm^ntbtaun^  f.  Subanbraun. 
^igm^ntbturf,  f.  ̂botograp^ie  (S.  115b). 

^iqmhxtc  (lat.),  f.  ̂-arbftoffe. 
^igmcntgefc^ttittlft,  f.  30^elanom. 
4^tgm^ntmal,  f.  2Ruttermal. 
^ignerol  (fpr.  pinjeroü),  f.  ̂inerolo. 
Pignus  dat.),  ̂ -auftpfanb  (f.  b.). 
Piis  manibus  (lat.),  änfd^rift  auf  ©rabfteinen: 

ber  frommen  Seele  (be§  2^oten  gemeipt). 

^iinadct,  Slbam,  l)ollänb.  ̂ JJialer,  f.  ̂pnader. 
$il(üombDUänb.  puik),  au^erlefen;  bal)er:  pit= 
mt,  33erggipfel,  f.  ̂ ic.  [fein. 
$if  ober  ®rda  (®ir da)  bejeii^net  üerfc^iebene 

Slrten  be§  ßUenma^eS  in  ber  ̂ ^ürfei  unb  3f^orb- 
afrifa.  2)er  bi§  1862  in  ber  Sürfei  gefe^licbe  % 
Gnbdfe^  für  Seiben  =,  Seinen ^  unb  33aummoll= 
maren  ̂ ielt  25,7  engl.  äoU  ober  0,653  m.  ̂ n  ber 

SBalacbei  mar  ber  ̂ 'nbdfeb  (für  33aummoll=,  Sei- 
nen; unb  öcinf;  fomie  für  einige  Söollgemebe) 

=  25,24  engl.  ̂ oH  ober  0,6ii  m.  ̂ -erner  ift  in  flgpp^ 
ten  ein  ßnbdfeb  für  Seinen  =  unb  35aummollmaren 
im  ©ebraucb  inib  b^t  0,638  m ;  ebenf o  in  2uni§  für 

Söolläeuge  =  0,G73  m.  2)er  ̂ $.  ödlebi  (b.  \).  ̂ , 
üonSXleppD,  nun  2;eil  auc^  2lrfd)in  genannt),  feit 
1874  o^ne  gefe^lid)e  ©eltung,  aber  nocb  im  größten 
2;eil  ber  europ.  unb  afiat.  ̂ ür!ei  üblid) ,  ift  =  % 
engl.  3)arb§  =  0,686  m.  ̂ er  urfprünglicb  mit  bem 
%  Öälebi  übereinftimmenbe  i^^alibi  ̂ atte  in  ber 
Siöalacbei  0,683  m,  in  ber  äJlolbau  nur  0,67i  m.  2)er 

ägpptif(^e$.  33 ̂ tebi  ober  ̂ .2R af f ruft  =  0,578m; 
mdl^renb  ber  %  Stambüli  {%  ättambüli,  b.  i.  ̂s. 
üon  Äonftantinopel)  ober  ̂ .  ̂ urfi  (tür!ifd)er  ̂ .) 
in  ̂ Igppten  0,677  m,  in  Stripolig  0,67i  unb  in  3;uni§ 
0,637  m  ̂ at.  ̂ er  ̂ .  2lrbi  (arabifcber  ̂ .)  ift  in 
3;ripoli§  0,483  m,  in  %nn\§  aber  0,488  m.  (S.  bie 
SabeUe  beim  Slrtifel  dJla^  unb  ©emic^t.) 

^it,  im  Seemefen,  f.  ©affel. 

^if ,  ?3'arbe  ber  Spielfarte,  f.  ̂ique. 
^ifdnt  (frg.  piquant),  appetitreigenb ,  f^arf  ge-- 

mürjt,  pridelnb  (aucb  in  übertragener  23ebeutung); 
^üanterie,  pi!ante§  SBefen;    etmag  ̂ ifante^, 

^ifatöcn,  f.  ̂ icarben.  [Stid)elei. 
^iiHf  Spie^,  Sangfpie^,  im  ©egenfa^  jur 

Sänge,  ber  Söaffe  be§  ̂ }titter§,  bie  ̂ auptmaffe  'oe§' 
^'U^üolfe§  im  fpätern  äJ^ittelalter,  beftebenb  au§ einem  3,5  bi§  4  m  langen  boläcrnen  Sd^aft  unb 
einer  etma  30  cm  langen  bünnen  eifernen  Spi^e. 
Sie  mit  ber  ̂ .  bemaffneten  0[)knnfd)aften  \)k^m 

^üeniere;  ibre  3cibl  "cibm  im  '4>erbältniy  guben 
mitben^-euermaffen  bemaffneten  3)Zu§fetieren  imnaer 
mebr  ab;  fie  t)erfd)manben  um  ̂ a§>  ̂ a^r  1700  üoll; 

ftdnbig  au§  'üen  Slrmccn. 
^^'tic^ä)Cr  Stubentenrod,  f.  ̂e!ef(^c. 
^ifc'Ö  ̂ cal  (fpr.  peifgpibf),  ein  ©ipfel  ber 

dlodx)  3[RDuntain§  im  norbavacrif.  Staate  (Solorabc, 
4312  m  bod). 

*^if  ctt  (frj.  piquet),  nad)  ber  beutfd)en  ̂ clbbienft^ 
orbnung  eine  in  bie  oorbere  Sinie  ber  ̂ ^orpoften  üor= 
gefd^obenc  2lbteilung  ber  3>orpoftenfaüallerie ,  bie 



^üett  (^arteufpier)  —  ̂ ilatiig  (33ert3) 
145 

ibverieit^^  '^-elbiiH-idicu  ober  jelbftänbigc  Unterofti-- 
jierpoften  üorfd)iebt.  S^ix  eigenen  5icberbeit  jtcUt 
baefelbe  einen  ̂ cbnarvpcftcn  (f.  b.),  nötii^enfally 

and)  einen  ober  mebrere  ̂ ^oppelpoften  (j.  b.)  ̂ u  5'u[5 
au^.  '^\  \vax  frübev  bie  'iH\und)nnni3  füc  eine  meift 
auö  Infanterie  beftebenbe  ̂ HbteihnnTl  ber  'Isorpoften, 
bie  für  bie  T^adjt  jnr  euent.  llnterftiUnlnc^  ber  ̂ d^- 
mad}en  bereit  gebalten  nnirbe.  (S'ine  ̂ rnppenabtei^ 
(ung  «anf  4>.  fteüen»  bei^t  foüiel  ab^  biefetbe  für 
fofortige  ̂ ^HTmenbnnc\  bereit  balten. 

*<<5iJctt,  Martenfpiel,  f.  ̂Hqnetfpiet. 
^itif  neni^ried}.  'Jiame  be^  2Jteter^. 

^tfictett'(piquieren,  frj.),  ftecben,  anfta(^eln, reisen;  in  ber  ©artenfnnft  taä  mieberbolte  2^er= 
pflanzen,  iU^rftopfen  üon  Sänilincjcn  in  immer  web 
tern  3lbftänben,  luobnrd)  bie  jnnc3en  '•^^flan3en  Qt- 
träftiöt  mecben;  beim  'iUolinfpiet  "oa^»  nid}t  eigent= 
lid}  abgefto^ene,  fonbern  nnr  md}t  gebunbene  Spiel 
eine»  fd^neUen  Ö)ange§  mit  einem  Sogenftrid);  pi  = 
tiert,  gereift,  'oerle^t;  pifiert  fein  auf  etmaS, 
feine  (^l)xe  in  etmag  fe^en,  etma^  barin  fud}en._ 

^ifoi  ober  ̂ itul  (engl,  pecul  ober  picul,  fpan. 
pico),  etioa  einem  europ.  (Zentner  entfpred}enbeg 
^anbet§gen)id}t  Dft=  unb  6übafien^,  in  100  6attie§ 
geteilt.  (6.  (Sattp.)  S)er  üerbreitetfte  %\  ift  ber  (^ine= 
fifdje  üon  133^3  engl.  ̂ anbel»pfunb  =  60,479  kg; 
er  gilt  namentlid}  aucb  in  ̂ interinbien.  2iuf  ben 
^:)5^ilippinen  n^iegt  ber  ̂ ^.  137^2  fpan.=caftil.  ̂ funb 
=  63,263  kg,  auf  ̂at?a  125  alte  l^ollänb.  ̂ roppfunb 
=  61,521_kg. 

q^itoltne,  f.  ̂:|5pribinbafen. 
^^itxatc,  bie  Sal^e  ber  ̂ ^ürinfäure  (f.  b.);  and) 

abgelüräje  53eäeic^nung  ber  ̂ ifratpuber  (f.  b.). 
^^^iftatlJttlti'Ct,  ̂ ifrate,  eine  tlaffe  ber  gyplo'- 

fbftoffe  (f.  b.);  infolge  ibrer  großen  33rifan,3  bienen 
fie  meift  Spreng^meden,  feltener  werben  ibre  baUifti= 
fd)en,  forttreibenben  Gigenfd^aften  au^genu^t.  ®er 
©runbftoff  ber  ̂ .,  unb  oftmals  allein  üermanbt,  ift 
bie  ̂ ^ürinfäure  (f.  b.) ,  neuerbing§  namentlidb  jum 
^•üllen  üon  (5prenggefd}offen  in  me^^rern  Slrtillerien 
eingefüt)rt.  3Son  ben  5>erbinbungen  ber  ̂ ^ilrinfäure 
finb  bie  pifrinfauren  3llf allen  allein  ober  meift  in 
2Rifcbungen  mit  anbern  oypbierenben  5^rpern  \d)on 
feit  längerer  S^t  unter  üerfd^iebenen  33enennungen 
al^  Spreng;  unb  ̂ Treibmittel  befaunt.  (S.SDefignoUe^ 

^uber,  ̂ -ontaineg  ̂ '^uloer,  ̂ aboeufg  ̂ uber,  SBdp 
liuettog  H^uber,  »oeraflin,  ©rüne^  $ulüer.)  Grft  in 
neuefter  3eit  jebod}  (feit  1885)  ift,  uamentlicb  burc^ 
bieCfrfinbungen  be§  franj.  ßljemiferg  3;;urpin,  bem^. 
aucb  auf5erl)alb  ̂ 'ranfreid}§  lieber  er^o^te  2lufmerf: 
famfeit  ̂ ugemanbt  morben,  föoju  ha§>  ®et)eimni§, 

mit  bem  feitenS  ber  ̂ -ranjofen  ̂ a§>  SJielinit  umge= 
ben  lüurbe,  unb  bie  großartigen  !2eiftungen,  meld}e 
it)m  äugefcbrieben  mürben,  t)a§>  meifte  beitrugen. 
(6.  3:urpin§  Sprengftoff e ,  2Relinit,  ̂ pbbit.)  Sllle 
biefe  ßrfinbungen  besiueden  nid^t  mel)r,  mie  bie  äU 
tern  ̂ .,  ein  Sd^ief^puber  l)er3uftellen,  fonbern  l)aben 
nur  bie  ̂ ^erföenbung  aU  ̂ -üUmaterial  üon  Spreng^ 
ftoffen  im  Sluge  unb  erftreben,  für  biefe  ̂ i^ermenbung 
bie  \)o^t  33rifanä  ber  ̂ X^.  berart  einsuf d)ränf en ,  ̂a'^ 
eine  (§yplofiou  bei  ber  ̂ abrifation,  Slufbetüa^rung, 
^anb^abung  unb  felbft  bei  bem  ftarfen  Stoße,  ben 

bie  Sprenggefd^offe  mit  il)rer  ̂ -üllung  beim  2(b= 
feuern  be§  ©cbuffe»  im  9^o^re  erleiben,  mit  üolb 
tommener  Sid^erbeit  auggefi^loffen  ift. 

^ifttnfätttc,  C6H2(N02)30H,  3:rinitropl}e  = 
nol,  2;rinitromonoj:pbensDl,  Söelterfcbe^^ 
33itter,  burd}  bie  ßinmirfung  üou  Salpeterfäure 
auf  ̂ ^enol  entfte^enbe  Säure.    Sie  Irpftallifiert 

Srocf^aus'  Sionöerfation§=£eEi!on.    14.  2Iitfr.    XIII. 

in  hellgelben  'iMättd)en,  bie  fid)  fd}Wer  in  laltem 
iiBaffer,  leid)t  in  beif5em  Sl^affer  unb  in  'iüfobol 
Ibfen,  fcbmil^t  bei  117"  unb  üerpufft  beim  rafd}en (^rbiljen.  ̂ efonberö  eyplofibel  finb  ibre  Sal,^e,  bie 
^liifrate.  Sie  finbet  befonber»  .;;um  ©elbfärben 
unb  in  ä>erbinbung  mit  lUnilingrün  (l^obgrün), 

^^nbigfarmin  ober  ̂ ^^erliner  'Man  jum  ©rünfärben 
t)on  Selbe  unb  ̂ JBolle  ̂ Inmenbung  unb  mirb  tcd)- 
nifcb  in  großer  äliengc  bargeftellt,  ba  fie  auf3er  jium 

'J-ärben  aucb  uod)  jur  'ik'reitung  ber  '4>ili-*citpulr)er 
(f.  b.)  unb  be§  a)ietinit^  (f.  b.)  ̂ ient.  ̂ ilufjerbem 
mirb  fie  alö  ̂ aiUung  moberner  ^prenggefd)Dffe  in 

reiner  ̂ üxm  üermenbet.  üb  ̂ ^\  alg  ̂ opfenfurro; 
gat  in  ber  ̂ ^rauerei  ̂ erioenbung  gefunben  l}at, 
mie  bel}auptet  morben  ift,  ift  uid}t  erliefen,  ßiue 
ber  ̂ ^l  febr  äl}nlid)e  unb  mit  ibr  bouxologe  ä>er= 
binbung  ift  bie  ausS  bem  Krefol  bargeftellte  2;ri  = 
uitrotrefplfäure  (2;riuitrotrefol),  bereu 511= 
falifalje  üielfac^e  Sjertoenbung  ̂ um  ©elbfärben 

finben.  2tu§  ber  ̂ $.  foioo^l  al»  aucb  flii§  ber2^rini= 
trofrefplfäure  rtiirb  ba^  (^ranatbraun  (f.  ̂fopurpur= 

faureä  ll'alium)  gelüonnen.  Se^terer  ji'orper  fommt, ba  er  fd}on  bei  fd}mad}er  9{eibung  mit  ̂ eftigleit 

eyplobiert,  in  STeigform  (en  päte)  unb,  um  '^at^ 3lu§trodnen  ju  üerl^üten,  mit  et\va§>  (^Ipcerin  ge= 

mi\d)i  in  ben  *5cinbel. 
^Jifttt,  ©eftein,  f.  Dliüingefteine. 
^ifroto^m,  ein  neben  bem  ßocculin  (f.  b.)  in 

ben  J^odelSfornern  (f.  b.)  enthaltener  nic^t  bafifc^er 
^itterftoff,  ber  burd)  5^u^3iel)en  ber  Corner  mit 

fiebenbem  ̂ ;M;ifot)Dl  unb  Ä'rpftallifierenlaffen  erl^alten 
merben  fann,  nac^bem  man  bie  neben  bem  ̂ .  in 
bem  2lu§3uge  entl)altenen  fremben  Slorper  burd) 
33leiacetat  entfernt  ̂ at.  G§  frpftallifiert  in  3Rabeln, 
bie  einen  intenfit)  bittern  ©efd^mad  befi^en  unb 

t}DC^ft  giftig  loirfen. 
giften,  ̂ ollSftamm,  f.  ̂$icten. 
^^if tcnmaneXf  ̂ ifteutoall,  f.  .^abrianömall. 
^mogta^^ie  (lat.=grcb.),  Silberfd^rift  (f.  b.). 
^ifttl,  ©emid^t,  f.  ̂ifol. 

qSilaf,  f.  ̂:^ilau. 
Sßilar  (fpan.,  «^^f^i^er»),  ein  ̂ oljerner,  fteinerner 

ober  eiferner  0,9  bi»  l,2o  m  ̂ol}er  -^feiler  in  ̂]^ferbe= 
ftällen,  melcber  jmei  ̂ ^ferbeftänbe  trennt  unb  an 
iüeld}em  ber  Sattierbaum  (f.  b.)  l}ängt;  in  ber  Oveit^ 
bal}n  jinei  l)Dl3erne  Pfeiler,  bie  etma  brei  Scbritt 
üoneinanber  entfernt  unb  mit  klingen  üerfel^en  finb, 
in  benen  bie  STrenfen^ügel  eine^^  an  ber  ̂ anb  ju 
breffierenbenjpferbeS  eingefcbnallt  (piliert)  tocx- 
ben;  bei  .^»Dlätreppen  bie  gebre^te  unb  meift  üer^ierte 
Säule,  an  meld}er  bie  ̂ anbleifte  befeftigt  ift;  bei 
(^a^lampen  ba§  tleine  3)ieffingfäulcben,  ta§>  jur 
^Ikrbinbung  be§  Srenner^  mit  bem  (^a»arm  fomie 
^um  2luffd)rauben  ber  ©arnitur  für  ßplinber  unb 
Scbirm  bient. 

^ilaftet:  (frj.),  Söanb Pfeiler,  bie  an^  einer 
2öanb  ober  au§  ber  (?'de  üon  2Bänben  l^erüortreten^ 
ben  "Pfeiler,  meiere  jur  ä^erftärfung  ber  2}lauern, 
Unterftü^ung  Don  'ilrc^itraüen  ober  and)  bloß  aU 
Unterbred^ung  ber  großen  leeren  'Jläd^e  gebraud}t 
merben_.  (S.  Sifenen,  3lnten.) 

^ilattt^,  ber  norboftlid^fte  l33ergftod  ber  (5mmen= 
gruppe  in  ben  Serner  ̂ llpen,  erl^ebt  fic^  füblic^  üon 
Sujern,  meftlid)  üon  Stang,  auf  ber  ©renge  ber 
fd}tDei3.  Kantone  Supern  unb  Untermalben  unb  be= 
ftel}t  aug  j^alffteinen  ber  5^reibe=  unb  3Rummuliten= 
formation.  ä>on  feinen  3at)lreid)en  (Gipfeln  finb 
^a§>  2;omli§^om  (2133  m) ,  ber  ßfel  (2123  m)  unb 

'oa§>  Mmfenl)Drn  (1910  m)  bie  befannteften.  ̂ -rüljer 
10 
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abergldubifcb  ciemiet'en,  lüirt»  ter  '^.  feiner  heu- 
lieben  3(uencbt'  n?ei]en  jebr  bäufig  beiucbt.  2ie  he- gangenften  ©ege  finl)  berjenige  t?cn  5(lpnacb  =  3tab 
am  3übfuf3  imb  ber  r>Dn  .t>ergiert)p(  am  Cftfufe  bee 
^-Bergftccte,  bie  beibe  in  3^2—^  3tunben  ̂ um  (riei 
fübren.  3eit  1889  fübrt  bie  ̂ üatuebabn  (f.  b.) 

innauf.  Ser  Sage  jufclge  trägt  ber  '^^  feinen 
lUamen  nacb  bem  £'anbpfleger  1l>ontiu5  ̂ ^nlatu? 
(f.  b.).  3"  2i)irf(icbfeit  ift  ̂^\  =  pileatus,  ber  mit 
einem  .^ut  ̂ i^ebectte.  ̂ ie  23clfenbilbung  am  '^\ 
gilt  aU  rretterprcpbeunenb. 

qjUätu^,^^:Bcntiu?,  26—36  n.  dbr.  rem.  ̂ ^sro^ 
furatcr  rcn  ̂ subäa,  ift  namentlicb  burcb  feine  )8e-- 
teiiigung  an  ber  .^reuügung  ̂ sefu  befannt  gemorben. 

3eine  befpctifd^e  '^Regierung  fübrte  fcblieBÜcb  auf 
einbringen  ber  ̂ uben  feine  ̂ Ibberufung  berbei. 
9kcb  ̂ cn  (rrangelien  n?äre  er  t?cn  ber  Unfcbutb 
^efu  über3eugt  getrefen  unb  nur  burcb  2^rcbungen 
ber  ̂ suben  ;u  beffen  Q}erurtei(ung  betrogen  trorben. 
Xie  fpätere  fircblicbe  3age  er3äbtt  ücn  einem  ̂ Be- 
ricbt  bee  '~^\  an  i^aifer  3:iberiue  über  bie  ©unber- 
traten  ̂ efu  unb  bie  Umftänbe  bei  feiner  einrieb: 
tung;  i^on  um  bie  iDZitte  bee  2.  ̂ ahxh.  erbicbtete 
man  unter  feinem  91amen  einen  Srief  an  ben  Hai- 
fer  unb  bebauptete,  ̂ a\i  «3(ften  be?  '^.»  in  ben 
rem.  3(rcbipen  aufbeirabrt  feien,  ̂ m  ̂ ^nfange  bee 
4.  ̂ abrb.  irurben  beibn.  -^ilatueaften  voll  3cbmä: 
bungen  gegen  Gbriftue  erbicbtet,  benen  einige  3eit 

nacbber  d^riftl.  3Iften  entgegengeftellt  mürben.  "Dlacb 
ber  3age  feil  "tv  ficb  in  ber  '^eriireiflung  über  bae 
an  Gbriftue  begangene  Unrecbt  bae  Seben  gencm^ 
men  haben  ober  unter  ̂ lerc  entbauptet  ircrben  fein. 

5'iacb  einer  nocb  jüngenr  Segenbe  foU  fein  Seicbnam 
in  ben  3:iber,  banacb,  als  er  bort  überfcbmem- 
mungen  unb  Ungemitter  angericbtet  batte,  in  bie 
^Jftböne  geircrfen,  unb  uilegt  in  ben  fteinen  büftern 

2Balbfee  ber  33rünbienalp  unmeit  be^5  ̂ üntatue  (f.  b.) 
bei  Supern  gebracbt  mcrben  fein,  mo  er  no*  jet^t 
namentlicb  am  Karfreitag  fpufen  fcü.  Sie  -l^ilatue^ 
legenbe  bebanbelt  ein  mittelbccbbeutfcbex-  ©ebicbt 
au§  ber  ̂ (nfange^eit  ber  ritterlicben  3^icbtung  in 
fräftiger  3pracbe  unb  patrictifcber  ©efmnung  frei 
na&)  einer  lat.  Cuelle  (bg.  pon  ©einbclb  im  8.  '^be. 
ber  «3eitfcbrift  für  beutfd^e  ̂ l^bilclogie»,  öalle  1877). 
—  33gl.  Grei^enaA,  C'egenben  unb  3agen  püu  '^. 
im  2.  '^be.  ber  «'Seiträge  ̂ ux  ©efcbicbte  ber  beut- 
fcben  3pracbe  unb  £'itteratur»  i^ailt  1876). 
"^Uötu^ba^n,  bie  einer  2{ftiengefellf*aft  ge= 

bDrenbe3cibnrabbabn(4,6km)i?Dn2Ilpna(i^:3tabam 

^Biermalbftätter  3ee  auf  ben  '^^ilatue.  2^ie  ̂ Infange-- 
ftation  liegt  in  440  m,  bie  (E'nbftaticn  'Xnlatu e^Hulm 
in  2068  m  öcbe.  Sie  öerfteUungefcften  betrugen 
2315000  %i^.,  mäbrenb  \^a^  3Iftienfapital  ber  &e-- 
feüfcbaft  2850000  %x^.  beträgt,  ba  biefetbe  aufier 

ber  33abn  au*  nc6  5»ctele  auf  '^^ilatue  =  .^ulm 
betreibt.  3ie  mürbe  4.  ̂ uni  1889  eröffnet  unb  be- 

fcrberte  (1893)  29476  '^^erfonen,  mcfür  193397  ̂ re«. 
pereinnabmt  mürben.  Sie  SetriebeaucH3aben  be- 

trugen 98090  %xi.,  bie  Si^ibenbe  infolge  bes  gleid)- 
falU  günftigen  öotelbetrieb?  4  'l^ro^. 

^iian  (oft  fälfcbli6  ̂ ^illau),  aud^  '^^ilaf,  bae 
allgemein  üblid?e  unb  beliebtefte  Orient,  öericbt  auz- 
fornig  getod>tem  '}ieie  mit  öammelfleif*. 

^Jilrfjarb  (engl.,  fpr.  piltfd)-),  f.  3arbine. 
4^ilcomaQo^  red^ter  i)iebenflufe  bee  '^araguat)  in 

3übamen!a,  entfpringt  in  ben  (Eorbiüeren  bee  boli^ 

tian.  Separt.  'Botefi,  i?ilbet  pom  22.°  fübl.  53r.  an  bie 
(Srenje  5mifd}en  ber  2irgentinifdien  Oiepublif  ©ober^ 

nacion  be  ?5ormDfa  unb  '^Paraguap,  burdiflicfjt  füb^ 

öftlicb  ben  ©ran  6b>ico  unb  münbet,  etroa  1100  km 
lang,  ber  ctabt  Slfuncion  gegenüber.  Sie  Ufer 

be^  $\  finb  jmifc^en  24.  unb  21.'  1—7  m  bod?,  bie 
Jiefe  fcbmanft  jmifd^en  1  unb  5  m.  ̂ m  ̂ Xuguft  ift 
er  f*cn  febr  feid>t.  Gin  Srittel  bee  ̂ 'auf^  ift  mä^- 
renb  9  iRonaten  fd^iffbar;  bann  treten  3trom- 
fd^neüen  auf.  '^erfud^e  ben  '^.  abmärt^  pon  35Dli= 
Pia  au5  ̂ u  befabren  finb  miBgtürft. 
Fileus  (lat.),  bei  ben  Oiomern  eine  fyiljfappe, 

befonbere  pcn  ̂ -ifc^ern,  3*iffem  unb  öanbarbei- 
tern  getragen. 

^Jilf^cr  ober  ̂ X^ilgrim  (pom  lat.  peregrinus, 
b.  i.  J'rember),  bie  aue  3{nbadbt  nad)  fernen  beiligen 
Crten  2Dallfabrtenben,  in  ber  d^riftl.  Äird)e  befcn^ 
Dere  bie  2l>aUfabrer  nad)  J^i^ufalem  ober  überbaupt 
nadi  '"^^aläftina.  Sae  d)riftl.  -pilgert leib  beftanb 
in  einem  braunen  ober  grauen  (^eiranb ;  ber  "^  i  l  g  e  r  = 
but  mit  breitem  Dianb  mar  mit  ilZeermufdbeln  ge- 

giert; ber  'Xülg er ft ab  mar  ein  langer,  oben  mit 
einem  .Knopfe,  unten  mit  einer  3piBe,  an  ber  3eite 

mit  einer  .Hügel  perf ebener  3tab;  bie  ̂ ^ilger= 
ftafd^e  ((^urbe)  mar  ein  auegeböblter  Mrbi«. 

*^Ü9crmufc^[cl  ober  5a!obemufcbel(Pecten •Jacobaeus  L.),  f.  .^ammmufd^el. 
^tlgtam.  1)  23e5irf0^auptmaitnf(^aft  in  33öb: 

men,  bat  1185,7i  qkm  unb  (1890)  88763  (43095 
männl. ,  45668  meibl.)  c',e*.  Q.  in  125  ©emeinben 
mit  279  Crtfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©eridJtebejirfe 

.Hamenitj,  '^a^au,  ""!>.  unb  '^^ocatef.  —  2)  '^.,  qec^. 
Pelhrimov,  fönigl.  Stttbt  unb  3i^  ber  iBe^ir!«: 
bauptmannfd^aft  fcroie  eine?  '-Be^irfegeridite  (418,93 
qkm,  29851  c^ed^.  (r.i,  nabe  ber  2Baiierfdieibe  jmi- 
fd^en  Glbe  unb  Sonau,  an  ber  Sinie  5i9J^<iu  =  Cber- 
derefme- Jabor  ber  Cfterr.  3taatebabnen,  bat  (1890) 
4370  meift  c^e*.  Q. ,  C3e4.  3taateobergt)mnanum, 

Q3ürgerfpital;  2Boü-  unb  £'eineninbuftrie ,  ̂^bri^ 
fation  pon  3tärfe,  3inip  unb  ̂ ^raubenjucfer, 
"Brauerei  unb  .Hunftmüble. 

^ilgrim,  f.  "Bilger. Pili  dat.),  bie  *oaare  (f.  b.). 
^^iiibf)xtf  öauptftabt  bes  Siftrifts  ̂ 5>.  in  ben 

inbobrit.  D^orbmeftprcpiuien,  48  km  im  ?IC.  Pon 

"Bareli  (f.  b.),  am  Unten  Ufer  bee  ©arra,  mit  (1891) 
33799  e.  (19881  .»oinbu,  13847  D)lobammebaner), 

bat  ̂ n?ei  grofee  iDlarftplät^e,  eine  Sfdiami'  2Ra5= 
bfcbib  (i^bfd^eei,  eine  engl.  3diule  unb  ein  3arai 
(Unterfunftebau^  für  Eingeborene).  £ie  mict)tiglte 
^^ncuftrie  ift  bie  3i^<ie^afnnerie.  3d)iff:  unb 
•Sootbau  bat  nad?gelaffen,  feit  tax>  bol^reiAe  Jrane^ 
Sarba'-iarai'  ("Illarfd^lanb)  an  DIepal  abgetreten  ift. 
.^auptauefubrartifel  finb:  'Jtei^,  'Sorar  unb  -^^feffer 
aue  Mumaon  unb  Diepal,  Öonig,  2Bad)§,  'i>ed), 
^5>clle  unb  etn^a^  .^atecbu.  "Diit  Sareli  ift  ̂̂ >.  bur* 
eine  (rifenbabn  perbunben.  ['I^Nilar.) 

filier cti  (fr^.),  ftampfen,  ;erftoBen.    (3.  au* 
^ilit,  ©eftein,  f.  Cliüin. 
C^itfcn,  f.  2einenfif*erei. 

4?iüau,  @eri*t,  f.  "Bilau. 
^^ittau,  3tabt  nebft  b'^üung  unb  "Sabeort  im 

Äreiö  ̂ -ifcbbaufen  bee  preuB.  Seg.^'J^ej.  .^önigy: 
berg,  am  "Biüauer  Sief  unb  auf  bem  3übenbe  einer 
9  km  langen,  ber  J-rifcben  "^tebrung  gegenübertreten: 
ben  i^anbjunge,  an  ber  C'inie  Hönigeberg^'Vv  (46,i  km) 
ber  Cftpreuf).  3übbabn,  3iB  einer  5(mtegerid>t^ 
(5anbgcrid)t  Äbnigeberg),  .»öaupt^ollamtec-,  ̂ (rtillc^ 
riebepote,  einer  fyortififation  unc  .t)afenbauinfpet: 
tion,  bat  (1890)  ebne  bie  ̂ -eftungc^-'efaUung  3303  Q., 
barunter  53  .^atbolifen,  in  ©amifon  bas  2.  Sa^ 
taillon  be^  5>iifanterieregiment§  ioer^cg  Äarl  von 
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Ü}iecf(enbur0=Streü^  Ter.  43  unb  base^S.^öataillonbee^ 

^•iifHirtiUcncrci^iment^^  von  öinbcrfin  3tr.  2,  ̂^oj't 
.^meitcr  SUaüc  'Xiicc\xa)ßh ,  ̂Kealproöpmnafium,  bö= 
l}evc  l)iäbd}cn=  unb  iKaini^atiouyHtule;  toegelfabn^ 
fation,  0{ecberei/^-i)(t)erei,  'i\ernfteinti  jcberei  unb  See= 
banbel.    5)cv  Störfanö  unb  =erpovt  wax  um  1724 
febv  bebeutenb.  1731—32  liefen  fid}  üiele  ̂ -lüd)!: 
linge  au^  6al3burc3  al§  ©emerbtreibenbe  bicr  nicber. 
%  bilbet  ben  :i,sorbafen  non  Köniö^berö  unb  bat 
einen  ̂ >?eud)tturm.  2^ay  ®latt  ober  ̂ iltauer  3:ief 
(550  m  lang,  6  m  tief),  10.  Sept.  1510  infolc^e 
eine^  Stürmt  entftanben,  bilbet  ben  ßinöauö  jum 
j>-riid)eu  <5aft  (f.  b.)  unb  ift  gecjen  S.  unb  9i.  burd) 
geiraltiöe  Dfolen  bci\rcn3t.    2  km  im  -liO.  b_a§  mit 
bem  benadibarten  ^öogram  »ereinißte  ̂ orf  2Ut: 
^H^illau  mit  etiua  4000  (5.    DftUd)  bierüon  eine 
iräbrenb  ber  Dccupation  jur  3eit  ̂ -riebridjö  b.  ©r. 
üon  ben  'Jinffen  erbaute  turmartiae,  aU  6ee3eid)en 
bienenbe  l^anbmarfe.  —  5(m  6.  5uU  1626  erfd^ien 
©uftat»  5(bDlf  üon  @d}ipeben  auf  ber  J)teebe  üon  ̂ ^^. 
unb  nabm   bie   unbebeutenben  Sefeftigungen  in 
'^efi^,  bie  er  mefentlicb  erweiterte.   3iu§  ber  bifi^= 
burcb  entftanbenen  3iieberlaffung  ging  bie  Stabt 
%.,  bie  ibren  Dkmen  bem  frübern  ̂ ^elolüe  ober 
2llt  =  '^iüau  xierban!t,  tierüor.    ̂ ie  ̂ eftun.g  mürbe 
1626—35  r»Dn  "ocn  ©cfemeben  befe^t  gebalten,  ̂ -rieb^ 
rid}  3öilbelm  I.  erbob  ̂ l  18.  ̂ an.  1725  jur  6tabt. 
'^>.  mürbe  1758  üon  ben  iHuffen  genommen  unb  big 
1763  bebauptet;  mäbrenb  biefer  3^it  mürbe  ber 
^Huffifcbe  5)amm  jum  Sdbu^  be§  *r)cifen§  unb  bie 
Öanbmarfe  bergefteüt.   ̂ n  bie  3eit  üon  1795  bi» 

1796  fällt   bie  Stnlegung  ber  ̂ ^-eftunggplantage. 
1807  mürbe  ̂ .  öon  Dberft  ̂ errmann  gegen  bie 
)5-ranäofen  (unter  8t.=öilaire)  üerteibigt,  meldte  bie 
;5-eftung  befd^offen.    S)urd}  ̂ ^ertrag  üom  24.  ̂ -ebr. 
1812  marb  fie  für  bie  Sauer  be§  J^'riege^  mit  'Jiuf3= 
lanb  9iapoleon  eingeräumt,  aber  6.  ̂ ebr.  1813 
burd)  ̂ Kapitulation  beg  fran^.  (^eneralg  ̂ afteUa  ben 
IJHuffen  unter  feieoerg  überliefert  unb  an  ̂ ^reuf^en 
jurücfgegeben.  3"  beiben  ©eiten  beg  ̂ ^iüauer  2:ief§ 

l'inb  ftarfe  .^üftenfortg  unb  lanbeinmärt§  mehrere 2lu^enmerfe  erbaut,  bie  in  (5Jemeinfd}aft  mit  einer 
©eeminenfperre  bie  Ginfabrt  in  \}a§>  S-rifd}e  öaff 
üerteibigen  unb  ©tabt  unb  ̂ ^-eftung  nacb  ber  See-- 
unb  Sanbfeite  fdbü^en. 

qSiUaucr  3:icf,  f.  ̂:tsiaau  unb  ̂ rifd^eS  öaff. 
^iUen  (Pilulae),  erbfengrojje  ̂ ügelcfeen,  bie  au» 

fnetbarem  Stoff  befteben,  in  t)en  Hrjneiftoffe  ein= 

gebullt  finb.    ̂ I'ian  giebt  Strpeimittet  in  $illen= 
form  in  ber  SRegel,  menn  fie  fi(^  in  anberer  'J-orm 
nid)t  gut  nebmen  laffen,  unb  aucb  ̂ ur  6r,uelung 
einer  genauen  Sofierung.  2Reift  finb  bie  ̂ ^^  für  ben 
innerlid)en  ©ebraucb  beftimmt,  mand^mal  aud)  für 
anbere  3rt?ed€  (3abnpillen  u.  f.  m.).  Sie  öerfteÜung 

ber  ̂ ^.  erfolgt  in  ber  SBeife,  bafj  bie  mirffamen  'Be-- 
ftanbteile  für  fid)  ober  mit  einem  33inbemittel  gu  einer 
bilbfamen  OJ^affe  gefto^en  merben,  aü»  ber  bann 

auf  ber  '»][5illenmaf(^ine  bie  %  geformt  merben. 3u  biefem  3iüede  merben  burd)  ̂ loUen  mit  ber  öanb 
ober  im  (^rof^betrieb  burd)  befonberg  fonftruiertc 

^45reffen  junäd)ft  ̂ li^iüenftränge  üon  gleid^mä^iger 
Side  bergefteüt  imb  biefe  mit  <ailfe  be§  6d)neibe= 
jeug§  ber  $illenmafd)ine  ̂ ugleid)  .^erfd)nitten  unb 
gerunbet.    Sag  Sd)neibe3eug  ber  ̂ $illenmafd)ine, 
ta^  meift  aug  ßifen  beftebt,  fe^t  fid)  aug  jmei  genau 
aufeinanber  paffenben  Steilen  3ufammen,  meid)e  je 
30  ober  mebr  bcilbcplinbrifd)e  Kanäle  bid)t  neben= 

.  einanber  tragen,  fo  ba^  je  jmei  berfelben  in  eine 
fcbarfe  Scbneibe  auglaufen.    Sei  ber  ."ödubpillen^ 

mafd)ine  finb  beibe  l^eile  be§  6d)neibeäeugg  ent= 
meber  flad)  ober  mulbenförmig  gerunbet,  bei  ben 

'J}lafd)inen  für  \>cn  (ih'o^betrieb  bingegen  entmeber 
auf  brei  Söal^en  ober  auf  eine  JBaljc  unb  eine  um 

biefelbe  gebogene  ̂ ^^latte  »erteilt.  Surd)  (^egen= 
einanberbemegen  ber  Scbneiben  mit  allmät)lid)  er= 
ftarttem  Srud  mirb  bie  Scbneibarbeit  fomeit  üoll^ 
enbet,  baf5  eg  nur  nod)  mäf)igem  ̂ Kolleng  ber  ̂ . 
gegeneinanber  unter  leid)tem  Srud  bebarf ,  um  bie 

i^ugelgeftalt  ber  S\^.  gu  üerüollfommnen.  2tlg  33inbe-- 
mittel  für  bie  $illcnmaffen  bienen  in  ber  Üteget 
öü^boläpuber  unb  ©üfibol^faft,  aud)  ̂ flansen^ 
cytralte,  für  jerfe^bare  JKorper  (mie  öollenftein) 
meijser  5:bon;  Öle  unb  33alfame  merben  burd)  3^- 
fammenfd^meljen  mit  gelbem  2öad)g  üerbidt.  Sie 
^4^.  merben  im  allgemeinen  mit  Särlappf  amen,  mand)= 
mal  an&)  mit  3itnmetpulüer  u.  f.  m.  beftreut.  5lu^er= 
bem  über3iel)t  man  bie  ̂^n.  bäufig  ̂ ur  ̂ l^erbedung  beg 
©efcbmadg  mit  Gelatine,  S^^^^f  Slattfilbcr  ober 

33lattgolb.  Um  ̂ .  für  ben  ̂ Dkgenfaft  unloglii^  äu 
madben  unb  erft  im  Sarm  jur  2öir!ung  gelangen  ju 
laffen,  übersiebt  man  fie  mit  einer  Sofung  üon  öonv 
ftoff  (Keratin,  f.  b.)  ober  mit  gefcbmol^enem  Salol. 
Öffi^inell  finb  bie  eifenbaltigen  Slloepillen,  bie 

(^ifenpillen  unb  bie  ̂ alapenpillen.  —  ̂ ^\  'oon 
2)lorifon,  f.  (^e^eimmittel. 

^iaenbre^et,  f.  aRiftfäfer. 
^ittfaHem  1)  ̂xti§  im  preu^.  Ü^eg.^Se^.  ®um= 

binnen,  bat  1060,34  qkm  unb  (1890)  46664  (22480 
männl.,  24184  meibl.)  (§.,  2  ©table,  245  Sanb- 
gemeinben  unb  54  (S^utgbe^irfe.  —  2)  ̂rci^fitabt  im 
feig  ̂ .,  an  ber  Diebenlinie  Silfit^Stalluponen  ber 
'^reu^.  Staatgbabnen,  Si^  beg  Sanbratgamteg, 
eineg  3Xmtggericbtg  (Sanbgeri^t  ̂ nfterburg)  unb 
einer  9{eicbgban!nebenfteüe,  l)at  (1890)  2869  eüang. 

6'.,  ̂ oft  jmeiter  tlaffe,  3:elegrapb,  $räparanben-- 
anftalt;  (^ifengie^erei  unb  2Uafd)inenfabrif,  ̂ ^ferbe^ 
unb  Sßiebmärfte. 

^^illtti^,  fonigl.  2uftfd)loB  unb  itammergut  in 
ber  3lmtgbauptmannfd)aft  Sregben  =  9kuftabt  ber 
Kreigbauptmannfd)aft  Sregben,  Sommerauf enthalt 
beg  JKonigg  t»on  6adbfen,  liegt  etma  7  km  obertjalb 
Sregben  am  recbten  Gibufer  bei  bem  Sorfe  ̂ . 
(693  @.).  ̂ \  mar  el)emalg  eine  alte  33urg.  ̂ ur= 
fürft  ̂ obann  (S)eorg  IV.  taufte  1693  bag  alte 
Sd)lo^  t)on  öeinrid)  üon  33ünau  unb  fd)enfte  eg 

feiner  (beliebten,  ber  ©räfin  üon  ̂ Jtocbli^,  nad) 
beren  3^ob  eg  an  bie  Kammer  fiel.  Sluguft  IL  ht- 
lebnte  bamit  1705  bie  (Gräfin  ©ofel.  <2päter  mar 
eg  ber  Sommeraufentbalt  beg  ̂ elbmarfdballg  9iu- 
tomffi.  2luguftII.  erweiterte  eg  bebeutenb,  unb  1788 
—92  mürbe  eg  renoviert.  3In  ©teile  beg  alten,  1818 
abgebrannten  ©cbloffeg  mürbe  ein  neueg  erbaut. 
<ointer  bem  Sorfe  $n.  ber  romantifdbe  ̂ -riebricbg' 
grunb  unb  eine  1788  angelegte  fünftlicbe  Burgruine. 

Unmeit'^^.ber'^obrgberg  ober  ̂ orgberg  (355  m) 
unb  bag  Sorf  .«ooftermi^  (558  G.),  beliebte  6om^ 
merfrifi^e,  mit  einer  Sefi^ung  beg  ̂ ^rinjen  (^eorg 
unb  bem  l!eppfd>loft,  (Eigentum  ber  (S^ro^berjogin 
üon  y}kdlenburg:©trelil?,  im.  romantifcben  tepp- 
grunb.  —  ̂ m  6d)lo^  ju  %.  mürbe  25.  big  27.  Slug. 
1791  bie  5'ürftenüerfammlung  gebalten,  bei  meldber 

taifer  2eopolbII.,'^-riebrid)  ̂ Öilbelmll.  t}on^'][^reu|en unb  ber  ®raf  t>on  3lrtoig  2Ra^regeln  gegen  bie  ̂ am 

jofifcbe  9ter>olution  befprad)en.  5n  biefer  fog.  $ill-' 
ui^er^ont»ention  mürbe  befd)lDffen,  jebem  Stn^ 
griff  üon  feiten  ̂ -ranfreidb»  nnb  ber  3fleüolution  ge- 
meinfd)aftlid)  entgegenjumitfcn,  unb  27.  5lug.  an 
bie  trüber  Submigg  XVI.  eine  ßrtlärung  gegen  bie 

10* 
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9l\eüDtutiDn  abtjegeben,  bie  aU  ©runblaße  ber  erften 
Koalition  gegen  granfreid)  gilt.  —  35gt.  toon  3}iinrf= 
mil^,  @efd)icbte  üon  %  (3}reÄb.  1893). 

«:^iIIott  (fpr.  -long),  ©ol  be,  fal}rbarer,  1550  m 
bober  ̂ aj3  äiüif<^en  ber  SBilb^orngruppe  unb  ber 
3immengruppe  ber  ̂ reiburger  Sllpen,  am  ̂ brbfu^ 
bey  DlbenbornS  (f.  ̂iableretS),  üerbinbet  ̂ aS^  Dr= 
mont^tbal  im  id^mei^.  Danton  Söaabt  mit  bem  obern 
Sagnetbal  im  5tanton  33ern. 

^Umaöfc^tiittet,  ̂ ämon,  f.  ̂ilmi§. 
Filocärpus  Vahl,  ̂ flanjengattung  au§  ber 

^-amilie  ber  Otutaceen  (j.  b.).  3Son  ben  menigen 
bierber  geborigen,  im  tropijcben  Stmerifa  imb  Dft= 
inbien  einl}eimifd)en  6tränd)ern  ift  bie  Stamm= 
pflanze  ber  offijinellen^aboranbiblätter  (Folia 
Jaborandi),  berbrafilifiJeP.pennatifolius  Lemaire, 
mid^tig.  Ser  mirffame  33eftanbteil  ber  33lätter,  bie 

im  2luf gu^  al^  fräftigeä  fd^meif?  =  unb  fpeid}eltrei= 

benbe§  'Heilmittel  bienen,  ift  ba§  ̂ ilofarpin  (f.  b.). 
^ilofaxpin,  eine  33erbinbung  üon  ber  3iif<^t^= 

menfe^ung  C11H16N.2O2,  ber  mirffame  33eftanbteil 

in  ben  33lättern  unb  B^^^ig^^  ber  Laborant» ipflan^^e (f.  Pilocarpus),  eine  rDeid)e,  gäbe,  fiebrige,  farblofe 
^i)iafie,  meldte  mit  Scbmejels  6al3=  unb  <Salpeter= 
jäure  leid}t  lo^lid^e,  gut  trpftallifierte  Salge  bilbet. 

5)ag  falgfaure  $.  (Pilocarpinum  hydrochlori- 
cum)  mirb,  fubfutan  injiziert,  al§  ftarf  fd}ti>eifj=  unb 
fpei(^eltreibenbe§  foiüie  al§  pupillenüerengernbeg 
*peilmittel  üielfai^  benu^t. 

^ilot  (^oüänb.),  ©teuermann,  Sotfe.  ̂ ^ilotage 

(frj.,  fpr.  -tabfcb'),  Steuermann^ fünft;  Sotfengelb; 
^^fabltrerf. 

^^üot  ober  Sotfenfif^  (Naucrates),  eine  jur 

5Ibteilung  ber  3[)tafrelen  get)Drenbe  ̂ -ifcbgattung, 
bie  einen  geftredten,  länglid^en,  mit  fleinen  ©d^up^ 
pen  bebedten  unb  am  ©d^manje  feitlid)  gefielten 

.Horper,  einen  abgeftutjten  topf,  eine  einzige  ̂ }iüden= 
floffe  unb  r>or  berfelben  met)rere  freie  unüerbunbene 
Strahlen  t}at.  ̂ er  gemeine  ̂ .  (Naucrates  ductor 
L.),  ber  15—30  cm  lang,  bläulid)mei^ ,  mit  brei 
big  fünf  breiten,  bunfelblauen  Ouerbänbern  ge= 
jieic^net  ift  unb  üier  freie  9tüdenftral)len  befi^t, 
lebt  in  ben  gemäßigten  unb  tropifc^en  ll^eeren  unb 
ift  unter  ben  ©eeleuten  be^b^^b  berülimt,  meil  er 
immer  al§  Begleiter  grofserer  ̂ aififd^e  erfcb^int,  für 

bereu  ̂ -ü^rer  er  üon  ben  ©d)iffern  gebaltea  roirb. 
Sie  2llten  glaubten,  er  fd^mimme  ben  Sd^iffen  t»or= 
au» ,  um  ii}nen  ben  2Beg  in  ben  .^afen  ̂ u  geigen. 
2öa§  i^n  veranlaßt,  in  fo  gefäbrlid)er  3iät)e  ju  t>er= 
meilen,  ift  unbefannt.  9fiacb  äHapens  ä^krmutung 
lebt  er  tjon  bem  2Xu§it)urf  ber  $aiftfd)e;  öaffelquift 

fanb  bagegen  ̂ -ifc^e  in  bem  DiRagen  be^  $.  S)er  ̂ . 
ift  außerorbentlid)  gefräjiig,  fd)nell  unb  nid)t  leidet 
3U  fangen,  liefert  aber  ein  mD^lfd}medenbe§  ©ericbt. 

Pilot -Charts  (engl,  fpr.  peilöt  tfd^art^), 
."^artenrocrfe,  in  benen  bie  ßrgebniffe  meteorolog. 
^^eobad;)tungen  auf  6ee  für  3it>ede  fid}erer  ̂ •üt)rung 
ber  ©d^iffe  inebergelegt  merben. 

^ilötc  (üom  frj.  pilot),  eine  nur  nod}  feiten 

tiorlommenbe  33e,^eid}nung  für  "»^ifal^l. 
^Uotieten  (fr^.),  fteuern,  lotfen;  ̂ fäl}le  3um 

(5)runbbau  einrammen. 

^Uott),  ̂ -erbinanb,  £it^ograpl},  geb.  28.  2tug. 
1786  p  *oomburg  in  ber  ̂ ^^aU,  geft.  8.  ̂ an.  1844 
3u  iDUind)en,  gab  balb  nad)  ©rfinbung  ber  Sitbogra= 
pbie  burcb  6enefelb>er  ̂ ufammen  mit  Striyner  eine 
große  ̂ iln^abt  üon  Sitbograpbien  nad}  "oanb^eid)^ 
nungen  alter  5)ieiftcr  beraub,  fomie  non  1815  an 
ein  litbogr.  ©aleriemerf  ber  öalericn  3U  OtRünc^en 

unb  Scbleiß^eim  unb  feit  1853  jufammen  mit  ̂ öble 

ein  gleid}e§  ber  5(lten  ̂ ^inafotfjef  in  3}lünd}en. 
^üott)^  ̂ erbinanb,  2Raler,  ©obn  be§  vorigen, 

geb.  9.  Oft.  1828  3U  3}Umd)en,  bilbete  ficb  an'^ber SRüncb^ner  Slfabemie  namentlid?  unter  ©dborn, 
bann  unter  bem  ©influß  feine§  3?ruber§.  ̂ on 
feinen  2Öerfen  finb  fünf  Söanbgemälbe  im  3^ational= 
mufeum  3u  2Rüncben,  barunter  S)ie  23lüte  2(ug§; 
burg§,  ferner  S)ie  öeerfcbau  ber  Königin  (llt= 
fabetb  (im  iliarimilianeum  bafelbft)  unb  einige 
'^reSfen  im  9tatbau§  gu  ̂anbSberg  am  Sed}  berr)or= 
3u^eben.  3^iel  al§  ̂ lluftrator  (Scbiller=  unb  Sl}afe'' 
fpeare  =  ©alerie)  tl}ätig,  3eid)nete  unb  malte  er  im 

legten  3<il)i^5e^^^t  üor^uggmeife  aud)  für  f^onig  l'ub: 
mig  II.  üon  Sapern;  fo  malte  er  in  ber  53urg  9ieu= 
6d}it)anftein  ben  ©ängerfrieg  auf  ber  Söartburg. 

^iJottj,  Sl'arl  üon,  öiftorienmaler,  geb.  1.  Oft. 
1826  3U  ̂^Uind)en,  33ruber  be§  vorigen,  erhielt  ben 
erften  f unftunterrid}t  üon  feinem  ̂ ater,  mad}te  feit 
1841  feine  ©tubien  auf  ber  2lfabemie  gu  ̂JJiüncben 
unb  übernaf)m  nad}  bem  2^obe  feinet  ̂ ^ater§  bie 
i^eitung  ber  .^'unftanftalt.  2ll§  3)laler  batte  er  fidb 
juerft  mit  einigen  ©enrebilbern  bemerflicb  gemad}t, 
mie:  S)iefterbenbe2ööd}nerin  (1849)  unb  SieSimme, 
meld}e  mit  il}rem  üorne^men  2)lild)finbe  ibr  eige^ 
ne^  t;infied}enbe§  HHnb  auffucbt  (1853).  Ser  erftc 
größere  ̂ iluftrag,  ben  er  erhielt,  ging  babin,  in 
ber  ̂ }veibenfolge  biftoi^.  33ilber,  meldte  tönig  iHa- 
yimilian  II.  für  t)a§>  2Jlayimilianeum  auSfübren 
ließ,  ben  Seitritt  be§  5lurfürften  3)Zay  I.  jur  fatf). 
£iga  (1609)  ju  malen.  S)a§  1854  üotlenbete 
Silb  befunbet  ben  ßinfluß  ber  Selgifcben  Schule, 
melcbe  er  tüie  jene  be^  S)elarod)e  1852  in  ̂ Intirevpen 
unb  ̂ ari§  fennen  gelernt  batte.  2)en  i)iuf  _$.§ 
begrünbete  aber  erft  fein  1855  gemaltes  SJleifter^ 
merf:  6eni  r>oc  ber  Seid^e  SöaUenfteinS  (in  ber 
5Reuen  ̂ inafot^ef  gu  2}tüncben;  f.  S^afel:  5)eutf(be 

.^unft  VIII,  %iQ.  6).  ̂ .  murbc  (5'l)renmitglieb  ber 
SXtabemie  imb  1856  an  berfelben  ̂ ^rofeffor.  ß§ 
folgten  nun  balb  nad^einanber:  2)er  SJcorgen  üor 
ber  6d)lad)t  am  Söeißen  Serge  bei  ̂ rag  (1857; 
©d)loß  U^lftabt  in  ̂ raufen)  unb  2öalienftein§  Qx- 

morbung  (1858).  '^yiaö:)  lüieberl^oltem  ©tubienauf^ 
enthalt  in  ̂ ari§  reifte  ir»äbrenb  einer  ital.  Oteife 
1858  bie  Sbee  ju  bem  Silbe:  9iero  nacb  bem  Sranbe 
^>iom§  (üollenbet  1860;  im  9iationalmufeum  ^u 
Subapeft),  meld^em  fpäter  3)er  3:ob  (iä\ax^  (1865; 
9}hifeum  in  ."oannotter)  folgte.  Son  %^  Silbern 
finb  ferner  ju  nennen:  ©alilei  im  5^erfer  (1861; 
©täbtifd}e§  2)hifeum  3U  toln),  (^ottfrieb  üonSouil= 
Ion  nac^  ber  (5Hnna^me  Sei^iM^t^iTi^  a»^  ̂ eiligen 
©labe  mallf  abrtenb  (1861 ;  SJlayimilianeum  in  2)Um= 
d)en),  (SolumbuS  aU  dntbeder  Hmerifa§  (1866; 
Ö)alerie  ©d)ad),  2öallenfteiniS  ̂ uq  gen  (§ger,  S)ie 

5ibtiifin  üon  ̂ -rauend^iemfee  r»or  einer  Siotte  plün^ 
bernben  MegSüolfS  (1868;  2)hifeum  ju  ltcnigS= 
berg),  2)laria  ©tuart  empfängt  bie  Serfünbigung 
i^reö  2;cbe§urteil§  (1869),  ®er  S^aupbin  iihtb^ 
mig  XVII.  beim  ©cbufter  ©imon.  9iad}bem  ̂ . 
1869  eine  Serufung  ̂ um  S)ircftor  ber  Serliner 
2lfabemie  abgelebnt  batte,  malte  er  bae  große  Silb 
2;^u§nelba  im  S^riumpb^ug  be§  ©ermanicuS  (1873; 
Dteue  ̂ )5inafotbef  in  iHünd^en.  2öieberbolung  im 
3)ietropolitan:Dhifeum  3U  '^Jeuporf).  hieran  fd)ließt 
fid^  baS  Mefeubilb,  in  ireUbem  "!>.  im  3Xuftragc 
ber  ©tabt  3)hind)en  bie  'JJhmicbi*^  r)erberrtid}t,  um^ 
geben  üon  ̂ cn  berrtorragenben  -Illännern,  meld}c 
bie  .tulturentmidlung  ber  bapr.  .^auptftabt  d)arat' 
terificren,  ein  fünftlerifdn'^o  Unterncbmen,  bei  mct= 
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cbcm  neben  bev  toiupDfitioncUen  aud)  bie  örofie  23c= 

c^abnmj  ̂ V'-^^'  füv  bie  '^>orträtnialevei  t)ert?Drtntt 

(1879).  ©(eicl).untia  üoüenbete  ei*  bie  i^ef^te  'Aal)rt bev  (^nvenbiften.  darauf  folgten  uoct):  ̂ ie  fluten 

unb  bie  tböriitten  ̂ ^sunajrauen  (1881;  i)ietrDpoli= 

tan^lUnjeum  in  ineuDovf),  Unter  ber  ̂ ilrena  (1882), 
!3)ev  ̂ Hat  bev  "^xd  in  ̂Isenebic^  (1885)  nnb  aU  let^teö 

nnüDÜenbet  c\eblicbene^i  Ülsert":  5)ev  3:ob  'JUeAinbcr>ä 
b.  C^)v.  in  ̂ ^^äbnlon  (^Ju-itionalgalerie  in  ikrlin).  %s. 
hatte  al^o  l1iad)fclaev  ̂ ^i^-  ̂ '^^^  iianlbad)^^  1874  bie 
^ireftion  ber  ̂ Ifabeniie  übernonunen,  inobnrd)  fid) 

fein  !i^H)reinflu^  feine^meg^  uerminberte.  '^hi'o  feiner Sdnile,  meld}e  baranf  ans^oinc^,  bie  3:alente  nad) 
ihrer  inbiinbuellen  Gi^enart  ju  pflegen  imb  meiter 

jn  bilben,  ift  bie  aJiebr^abl  ber  herüorragenbften 

kcloriften  2)eutfd)lanby,  mie  2)efregc\er,  i'enbad), 
.s^ermann  Haulbad^,  (^kibriet  "^Ma^,  Mataxt,  53enc|nr, 
©ierinnfti  u.  a.,  herüorcjegangen.  6'r  ftarb  21.  ,^3itli 1886  in  i)iimd)en. 

^ilpai  (33ibpai,^ibpai),  inb.  ̂ -abelbid^ter, 
f.  Paficatantra. 

Hilfen»  1)  23c5ir!^^au^tmattttf(^aftin33Dl)men, 
hat  966,65  qkm  unb  (1890)  139231  (68976  mannt., 
70255  meibt.)  c^ed}.  @.  in  144  ©emeinben  mit  179 

Ortfd}aften  unb  umfaßt  bie  ©erid^tSbejirte  ̂ ^öloiüit^, 
%  unb  Dlofi^an.  —  2)  ̂^.,  c^ed}.  Plzeii,  !öntgt. 
<BiaU,  na&)  $rag  bie  größte  Stabt  33öhmen§,  liegt 

an  ben  ̂ -lüffen  3}lie§  unb  9iab= 
bufa  unb  an  lien  Linien  (^münb= 
^ger  unb  2)uy=^s.^6ifenftein  ber 
Dfterr.Staat^bahnen  unb  ̂ Jßrag; 
^^'urth  im  Söalbe  ber  ̂ ^ohm. 
5ßeftbahn,  ift  ©i^  ber  33e5ir!'§= 
hauptmannfchaft,  eine§  33eäirt§= 
gerid)tg(343,05qkm,81811meift 
cjei^.  @.),  S!rei§gerid}t§,9teüier= 
bergamte§,3DUamteg,  f.f.  6if  en= 

bahnbetrieb§amte§ ,   einer   ̂ -inan.^besirfgbireftion, 
.'*3anbel»=  unb  (^emerbefammer  fomie  ber  19.  ;3nfan= 
terietruppenbiüifion  unb  37.  ̂ nfanteriebrigabe.  ^$. 
hatte  1830: 9004, 1850: 10302,1869:25009,1880: 
38 883  unb  1890 :  al§ etabt 9778,mit ben SSorftäbten 
50221  meift  c^ed).  6.  (8071  S)eutfche),  barunter 
408  ßüange(ifd}e  unb  2527  ̂ ^raeliten,  in  (^^arnifon 
3  33ataillDne  be^  35.  hchm.  Infanterieregimente 
«)}iitter  üon  Sterned».  5)ie  ©tabt  ift  gut  gebaut  unb 
hat  ©tanbbilber  beg  1854  üerftorbenen  ̂ ürger= 
meifter§  i)lartin  .^opecfp,  1861  üon  ber  brauberech= 
tigten  ̂ ^ürgerfd^aft  errichtet,  unb  beä  ̂ taturforfd^er» 
^ofeph  ©metana,  1875  üon  ber  ©tabt  errichtet, 
mehrere  fath.  Kirchen,  barunter  bie  got.  ̂ artholo^ 
mdustirche  (1292)  mit  bem  hochften  STurme  (102  m) 

in  ̂ ^öhmen,  eine  eüang.  Kirche,  ©pnagoge,  ̂ -ranji^; 
tanertlofter ,  anfehnlid)e§  ̂ Jiathaug  im  9iMiaiffance= 
ftil  (1556)  mit  bem  ̂ öanfettfaale,  mo  Söallenftein^ 
Generale  Streue  fdjmuren,  ein  ©emeinbemufeum  mit 
2öaff enfammlung ,  !unftgemerblid}e»  unb  ard^äol. 
^Dtufeum,  je  ein  beutfche§  unb  qech.  %i)eaitx,  aii- 
gemeine^  Kranfenhaug ,  ̂̂ ürgerfpital  unb  2öaifen= 
hau§.  ̂ i^on  Unterrid^t^-anft alten  beftehen  ein  beut= 
fche§  ©taat^gpmnafium  ber  ̂ l^rämonftratenfer  in 
2:epl,  ein  c^^ed).  ©taatsgpmnafium ,  je  eine  c^ed}. 
unb  beutfd)eOberrea[f(^u(e,ie  eine  cjed}.  unb  beutfche 
©taategelr)erbefd)u(e,  je  eine  cjed).  unb  beutfd^e 
höhere  ̂ anbeletehranftalt,  c^ed).  Sehrerbilbunge= 
anftatt,  cjed).  2(derbaufd)ute  unb  gmei  hiJl)ere  3}läb= 

chenfd)u(en.    2)ie  S^i^uftrie  erftredt  fich  auf  6'ifen= 
matättjerfe,  3)raht3ieherei,  ©lodengie^erei,  ̂ mei  ̂la- 
fchinen=,  brei  Seber-,  je  jlüei  Rapier;,  ̂ re^hefe=  unb 

SBagenfabrifen,  ©pirituyraffinerien,  2)ampfmühlen, 
KaDlinfd)lämmerei,  ©la^hütte,  ̂ ampffäge,  ̂ abri= 
fation  t3on  ̂ Jiägeln,  (§maiUegefd)irr,  Kupf  er=,  :i)ietalb 
unb  ioolsmarcn,  C:'fen,  ̂ l^orjettan;  unb  2:hDniüaren, 
©prengftoffen,  lieber,  S>agen,  (^hcmiottefteinen  unb 
;Dlal.^,  ©V}enit  =  ,  C^ranit^,  llbrmorfd^leiferei  unb 

i)li'ihlfteinhauerei.  2)a§  ber  braubered)tigten  ̂ Mx- 
gerfchaft  gehörige  53ürgerlid}e  ̂ ^rauhauö  unb  bie 
ättienbrauerei   liefern   t)a§>    berühmte  ̂ ^ilfener 
33ier;  eine  (^enDffenfd)aft§brauerei  ift  (1893)  ge- 
griinbet.    ®a§  33itrgerli(^e  ̂ 43rauhau§  bilbet  einen 
eigenen  ©tabtteil   mit  (§ifenbahngleifen,   großen 

Keliern  (6^2  km  lang)  unb  einer  :^ahreeprobut"tiDn 
üon  (1893)  565800'lil;  bie  ̂ ilftienbrauerei  braute 242800  hl.    e§  beftehen  Filialen  ber  ̂ ^öhmifd)en 
(§ÄcDmpte=53an!,berDfterreid)ifd)=Ungarif(^en35aut, 

3iünDftenffd  33an!a,  ftäbtifche  ©par!affe,  fomie  be= 

beutenbe  ̂ ahrmärfte.    '^n  ber  Dtähe  ber  ©tabt  bie 
neue  ̂ :^rDr»in3ialftrafanftalt  für  900  ©träflinge  unb 
bie  neue  9Baff erleitung ,  ferner  bebeutenbe  ©tein= 

tohlengruben,  (Eifenmerte,  ©lasfabrifcn  unb  S;hou^ 
fd)lämmen.    2  km  entfernt  ber  33ergnügung§Drt 
vjod^otin  mit  ©tahlquelle,  ̂ ar!  unb  Sßabeanftalt, 

gegrünbet  üon  Kopecfp.  —  %  \vax  früher  befeftigt, 
hielt  in  ben  ̂ uffitenfriegeu  mehrfa^e  Belagerungen 
au§  unb  mürbe  1618  üon  2)ian§felb  erftürmt.  5Xud} 

2öallenftein§  S^erfd^mörung  fpielte  jum  S;eil  in  f\, 
unb  24  3Xnhänger  beäfelben  mürben  1634  auf  bem 

3)kr!tplafee  hingerichtet.  —  SSgl.  ©tatift.  Bericht 
über  bie  üollsmirtfd^aftlichen  ̂ uftänbe  be§  ̂ ilfener 

KammerbeäirfS  1886-90  (^^ilf.  1893). 
Pilülae,  Rillen  (f.  b.).  2luf  Oie^epten  bebeutet 

P.  aloeticae  ferrätae:  SiloepiUen;  P.  Ferri  car- 

bomci:  (5if enpillen ;  P.  Jaläpae:  ̂ alapenpiden.  — 
Über  P.  coeruleae  f.  Blue  pills. 
Pilum  (lat.),  bie  ̂ nx  Hälfte  au§  ßifen,  3ur 

«Oälfte  au§  einem  öoljfchaft  beftehenbe  SBurflanje 
ber  röm.  SegionSfolbaten. 

'ipilttiiäfd^ttitter,  Sämon,  f.  Bilmig. 
qSUs,  Karl,  ̂ äbagog,  geb.  4.  5Xug.  1821  in 

9fteid)enau  bei  äittau,  mar  Sehrer  in  ©premberg  bei 

gieufalja  unb  in  Bifd^ofSmerba  unb  ging  1849 

nad)  ̂ eipjig,  mo  er  brei  ̂ ahre  ̂ Theologie  ftubierte, 
bann  aber  ̂ ur  ̂ äbagogi!  ̂ urüdfehrte.  ßr  mar  bis 

Dftern  1888,  mo  er  ba§  fiehramt  nieberlegte, 

an  üerfd}iebenen  ©chulen  Seipjigg  als  Sehrer  thä= 

tig.  Um  bie  häu§lid)e  (^'r^iehung  ju  unterftüt^en, 
grünbete  er  bie  B^itfchrift  «(s;Drnelia)).  ©päter 
rief  er  bie  «'^^äbagDgifd)e  ©efellfchaft»  unb  ben 
«Berein  ̂ ur  Unterftüt^ung  armer  ttermahrlofter 
Knaben»  in§  Sehen,  ©eit  etma  20  fahren  ift  er 
^Jtebacteur  ber  «^-reimaurer^eitung».  $.  fdhrieb: 

«^äbagogifd}e  Blüten»  (2  Bbchn.,  Sp^.  1861—71), 
«DuintilianuS,  ein  Sehrerleben  auS  ber  rÖm.  Kaifer^ 

^eit»  (ebb.  1863),  «©d^ulanbad^ten»  (3.  5luf(.,  eh'o. 
1870),  £id)t=  unb  ©chattenfeiten  auS  meinem  2ehrer= 

leben»  (ebb.  1885);  ferner  bie  Sugenb=  unb  Bolfe^ 
fd)riften  «®ie  lleinen  ̂ Tierfreunbe»  (5.  Slufl.,  d^. 

1886),  «aöaS  Kinber  gern  hören»  (2.  5lufl.,  ̂ h^o. 
1885),  «®er  Heine  Ulrich  unb  fein  treuer  g-reunb 
earo»  (ebb.  1884),  «2Relitta,  bie  fleine  3:ierjreunbin» 
(ebb.  1884),  (c^n  ber  ̂ erienlolonie»  (2.  5Uifl-.  ̂ ^^^ 
1892),  «9tofen  unb  S)ornen  am  SBege»  (2.  2lufl., 
ch^c.  1890)  unb  mehrere  freimaurerifAe  ©chriften. 
^Uje  (Mycetes,  Fungi),  in  ber  Botani!  eine  ber 

beiben  großen  ̂ Ibteilungen  ber  3:haUDphpten.  ©ie 
unterfdieiben  fid)  üon  ben  tilgen  baburd),  ta^  fie 
niemals  ̂ hloTophpll  führen.  S)ie  ̂ .  finb  bemna* 

nicht  im  ftanbe,  bie  Kohlenfaure  ber  Suft  ju  affimi^ 
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Wi^ 
lieren,  fonbern  muffen  einen  3:ei(  i^rer  ̂ U^rftoffe 
au§>  bereits  gebitbeten  organifc^en  3Serbinbungen 
entnel}men;  fie  fonnen  beSl^alb  nur  entmeber  al§ 
^^arafiten  ober  6aprop^^ten  leben. 

S)ie  fet)r  3a^treid}en  2lrten  ber  ̂ :p.  geigen  fomof)! 
in  if)ren  äußern  formen  lüie  in  i^rer  i^ebenSmeife 
bebeutenbe  Unterfc^iebe,  fo  ba^  bie  gange  2lbteilung 
naturgemäß  in  fünf  ©ruppen  verfällt:  bie  Sc^igo; 
mpceten  (6paltpilge)  ober  33a!terien  (f.  b.),  bie 
^pyompceten  (f.  b.)  ober  Sc^leimpilge,  bie  ̂ 4^1}^  = 
compceten  (f.  b.)  ober  Stlgenpilge,  bie  SlScomt)^ 
ceten  (f.  b.)  ober  ©d}Iauc^pi(3e  unb  bie  33afibiD  = 
m^ceten  (f.  b.)  ober  ̂ afibienpilge. 

^  ̂̂ egügli^  ber  2(nga{}l  ber  überhaupt  befannten 
^^.  läßt  fid)  fauni  eine  beftimmte  2(ngabe  mad)en, ba  fel}r  üiele  Wirten  t)infid)tli(i)  i^reS  (lntmid(ung§= 
gangeg  unb  ber  babei  üorfommenben  ßrfd}einungeu 
be§  (^eneration^mec^felS  nod)  gu  ungenau  befannt 
finb.  ̂ mmerl^in  mirb  man  annet)men  bürfen,  baß 
gegen  10000  'J-ormen  ejiftieren.  ̂ l)re  Verbreitung ift  eine  außerorbentlid)  n^eite,  ̂ a  überall,  wo  nod) 
$flangen  unb  3:iere  leben  fonnen,  aud^  ̂ .  bie 
notigeii  S^ebingungen  für  it)re  ßntmidlung  fin^ 
ben.  einige  formen,  befonberS  gemiffe  6d)immel= 
pilge  unb  .^oefepilge,  finb  ̂ Kosmopoliten.  33efDnber§ 
häufig  treten  '^.  an  folc^en  Orten  auf,  mo  burd} 
reid}lic^  gebotene  Drganifc^e9Ial}rung  unb  tiiel^euc^= 
tigfeit  bie  günftigften  33ebingungen  für  Söa^stum 
unb  Fortpflanzung  gegeben  finb.  2öie  fc^nell  unter 
fold^en  ä^er^ältniffen  oft  bie  ̂ Verbreitung  gemiffer 
^l^iljformen  ftattfinben  lann,  geigt  g.  *ö.  bie  (linn)an= berung  ber  bie  ̂ artoffellranf^eit  l^erüorrufenben 
Phytophthora  infestans  De  By.  (f.  Pliytoplithora) 
unb  ebenfo  aud}  "i^a^  rapibe  Umfid^greifen  mancher ßpibemien,  bie  burc^  33afterien  üerurfac^t  merben 
(f.  unten).  5)a  bie  meiften  ̂ ^l  üollfommen  o^ne  35e^ 
leud}tung  vegetieren  fonnen,  fo  trägt  auc^  biefer 
Umftanb  bagu  bei,  bie  räumlid^e  3üi§breitung  ber= 
felben  gu  erleid^tern.  ̂ ebenfalls  ̂ ahm  m&j  fd}on 
in  ben  frül^ern  ̂ :]]erioben  ber  6rbe  bie  %.  eine  auS= 
gebe^nte  Iserbreitung  gel)abt,  boc^  finb  nur  menige 
baüon  im  foffilen  3uftanbe  erhalten.  2Ran  bat  in 
mebrern  ioolgern,  au§  ber  Steinfo^le  unb  aud)  cum^ 
anbern  Formationen  nic^t  feiten  9}lt)celien  üon 
5d)maro^erpilgen  gefunben,  auc^  auf  foffilen  ̂ latt= 
reften  laffen  fic^  l)äuftg  nod)  parafitifd)e  formen 
nac^meifen,  bod)  fbnnen  biefe  eingelnen  3Refte  im 
gangen  menig  2luffd)luß  über  bie  frül)er  üor^anbene 
'liilgüegetation  geben. 
Sm  gemDt)nli(^en  Seben  begeid^net  man  als  %. 

ober  Sc^mämme  nur  eine  beftimmte  3lngal)l  r)Dn 
%xit\\  aus  ben  ©ruppen  ber  93afibiomt)ceten  unb 
3(Scompceten,  bie  burd)  bie  ©röße  unb  ©eftalt 
il)rer  Fnic^tforper  befonberS  auffallen.  SSiele  n?er= 
ben  als  ̂ ^^a^rungSmittel  genoffen.  ̂ l)r  ̂ f^ä^rmert 
ift  frül)er  toegen  il)reS  reichen  ©e^altS  an  Stidftoff^ 
nerbinbungen  überfd)ä^t  unb  bem  beS  F^eifc^eS 
na^egu  gleic^fommenb  erachtet  morben.  ®ieS  ift 
inbeS  ein  Irrtum,  ba  nur  ein  geringer  2;eil  ibrer 
otidftofffubftang  auS  ßimeiß  beftel)t  unb  fie  über^ 
bieS  nur  unüoltfommen  im  menfc^lid^en  ̂ arm 
ausgenutzt  merben.  Wlaw  barf  beS^alb  bie  '^.  \)\\v 
fid)tlic^  il)reS  Dia^rungSmerteS  nur  ben  ©emüfen 
gleic^ftellen.  S)ie  eßbaren  ̂ .  (l)iergu  2;afel: 
'^ilge  I:  ßßbare  ̂ -pilge;  gur  Grflärung  »gl.  bie 
^^Irtifel  e^ampignon,  ̂ allimafcb,  ̂ arafolfd)n)amm, 
8tDdfd)iüamm,  Lactarius,  (§ierfc^mamm,8teinpilg, 
Äapuginerpilg,  Polyporus,  Hydnum,  Ciavaria,  Hel- 
vella,  Morchella  unb  S^rüffel)  irerbcn  in  ber  ücr^ 

fc^iebenartigften  3itt'ß^'*citung  genoffen,  meiftenS 
merben  biefelben  als  ©emüfe  gefoc^t  ober  mit  ̂ ^ut^ 
ter  gebaden.  ßinige  Wirten,  mie  bie  2;rüffel,  bie 
!iRorc^eln,  ber  DJtufferon  u.  a.,  merben  bloß  als  ©e- 
mürge  gu  anbern  ©peifen  üertrenbet.  ̂ \xx  Slufbe- 
loa^rung  eignen  fic^  bie  ̂ .  am  beften  im  getrodne^ 
ten  3uftanbe  ober  in  Gffig  eingemad)t. 

3lllerbingS  liegt  bei  SJermenbung  üon  %.  gur  ̂ tx- 
ftellung  üon  Speifen  in  mand)en  fällen  bie  ©efa^r 
einer  i^erit)ed)felung  mit  giftigen  formen  na^e,  bod) 
ift  bie  Stngabl  ber  roirf lid)  giftigen^,  (^iergu  2;af  et : 
$ilge  II:  (Giftige  ̂ ilge;  gur  ßrflärung  ügl.  bie 
2(rtifel  ̂ antl)erfcbtt3amm,  Fttcgenpilg,  Änollenblät- 
terfc^rt)amm,6(^mefelfopf,6peitäubling,  Lactarius, 
SatanSpilg ,  öerenpilg  unb  Phallus)  gegenüber  ber 
2(ngal)l  ber  eßbaren  ober  boc^  ftienigftenS  unfc^äb- 
liefen  eine  äußerft  geringe. 

®ie  Söirfung  ber  in  'ii^w%.  auftretenben  (Stifte 
auf  ̂ iw  menfd)lid)en  CrganiSmuS  ift  eine  t?erfd)ie' 
bene  unb  mac^t  fic^  oft  erft  nad)  4—5  Stunben  be^ 
merfbar;  gemDl)nli(i  tritt  guerft  ein  ©efü^l  üon  Gfel, 
Übelfeit,  Seibfc^mergen,  ̂ eftigeS  ßrbre(|ien  unb 
S)ur(^fall  ein,  fpäter  folgen  Dl)nmac^ten,  Krämpfe, 
6d)n)inbel,  2)elirien  u.  bgl.  unb  fd^ließlicb  tritt  in 
fd)rDeren  Vergiftungsfällen  ber  3^ob  ein.  2)ie  mic^^ 
tigften  Gegenmittel  finb  gunäd)ft  Entfernung  ber 
genoffenen  %.  burd)  33red)mittel  ober  mittels  ber 
3}Iagenpumpe  fomie  burc^  Slbfübrmittel  (iRicinuSol), 
fobann  Hnmenbung  üon  gerbftoPaltigen  2lbfod)un: 
gen  (üon  (Sieben  =  ober  2öeibenrinbe,  Galläpfeln, 
^tannin,  fd)it)argem  ober  grünem  2:l)ee,  Haftee); 
nad)  Entleerung  ber  ̂ .  n^enbet  man  ̂ autreige 
(Senfteige,  Effigtuafc^ungen)  unb  belebenbe  2)iittel 
(ÖoffmaianS  3:rDpfen,  ftarfen  Sßein,  llampfer)  an. 
3Bei  ber  befonberS  gefä^rlid)en  Vergiftung  mit  bem 

Fliegenpilg  nerorbnen  bie  2lrgte  Sltropin  als  %t-- 
gengift.  S)ie  c^em.  ̂ iif^^ii^^i^f^^i^ttö  ̂ ^^  hierbei 
in  Setrad^t  fommenben  ©ifte  ift  nod)  fe^r  menig 
unterfuc^t.  Viele  berfelben  finb  in  2öaffer  loSlid) 
unb  man  fann  beS^alb  mand)e  giftige  %.  bur6 
längeres  Gj;tral)ieren  mit  2Baffer,  2Bein,  Effig,  %h 
fo^ol  ober  Salgroaffer  unfc^äblic^  unb  genießbar 
ma(^en,  boc^  gel)en  babei  (x\x&}  üiele  ̂ tä^rftoffe  in 

Sofung,  fo  baß  ber  3ftät)rlt>ert  ber  %.  baburd)  bebeu-- 
tenb  berabgefe^t  mirb.  ©o  fönnen  bie  2)Zord)eln, 
im  frifdien  Bi^iftanb  genoffen,  giftig  mirfen,  mä^renb 
fie  nad)  iDieberl)oltem  2(uffieben,  überfpülen  mit 
beißem  SBaffer  unb  geprigem  SluSbrüden  obne 
Sd)aben  genoffen  merben  fonnen.  Ebenfo  fann  baS 
©ift  ber  ̂ J)iDrd)eln  burd)  längeres  2;rDdnen  üerflüc^= 
tigt  lüerben;  getrodnete  3)Zord}eln  finb  nad)  nier^ 
bis  fünfmonatigem  Siegen  gang  giftfrei  unb  fonnen 
D^ne  weitere  Vorfid)tSmaßregetn  üerfpeift  merben, 
mä^renb  fie  nac^  gmei=  bis  breimonatiger  2^rodnung 
immer  noc^  fd^äblid^e  3Birfungen  entfalten  fönnen. 
2)aS  eingig  fid[)ere  3}Iittel,  um  Vertred)felungen  gu 

üermeiben,  ift  eine  genaue  .H'enntniS  ber  menigen 
mirflid)  giftigen  ̂ ^v ,  unb  biefe  .^Kenntnis  läßt  fid) 
bei  einigem  %\t\\->,t  fel)r  balb  erreidien,  ba  nur  etma 
gmei  ober  brei  giftige  Fo^'i^c'^  ̂ ^it  eßbaren  Wirten 
^iil)nlic^feit  geigen. 

Viel  t)erberblid)er  als  biefe  giftigen  ̂ .  finb  bie 
franf^eiterregenben  Vafterien  (f.  b.  unb  S^afel: 
^afterien)  für  ä)lenfd)en  unb  Spiere.  ©el)r  fd)äb= 
U(^  finb  aud)  Diele  ber  als  Sd)immel,  Ühißtau 

u.  bgl.  befannten  f leinern  Strien,  (öiergu  2'afet: 
*'3ilge  III  u.  IV,  Fig.  1;  gur  Erflärung  t>gt.  bie 
Strtifet  Beggiatoa,  Crenothrix,  Mucor,  Sapro- 
legnia,  Diußtau,  Aspergillus,  Penicillium  unb  Cor- 





fi]SSBAK 

Hy/iic/ioniycplrs:  Aa'ariciiii:  1.  Cliampignon  (Agarirus  [Psalliola  |  fampesl  eis).  2.  llulüinasch  (Agaricus  |Ar- 
r>.  Br-älling-  (LaclaiiusVoleimis).  G.  Kcliter  lleizU-ct- (Laotai-his  deliciosusi.  7.  KierschNvamni  (ranLliaiellus  nbariii.' 
ronfliuMis  I,     Hydnei:     11.  Sloppelpilz  (  llydiuim  lepaiuliim  ).     12.  Habichlschwainm  (  liydiiiiiii  inibiirai  um  ».     C 

15.  SpitTrmorchel   (  Moichella  coiiual.      'I'iibc  in  rr.i  >■  '    \'\  ft 
Brockhaus' Kmn-ej-sattim.s  l.e.rikoii .  I'i..  Infi . 



ml/p: 

al  nielieiis).    3.  Parasolpilz  ( Ag'ariciis  i  l.epiota  |  procenis).     1.  SlocUscIiwarniii    Agaricuis  |  Pholiota]  rnulabilis).  i 

iyporei':  8.  Steinpilz  iBoleLus  eciulis).    9.  Kapuziner,  Birtceriptlz  n:JoleUis  scabei-).    10.  SemiTK^Ipilz  (Polypoi-ns  | tieü:    13.    Bärentatze  (Clavaria  botrytis ).     HelveTlHCCHe  :   14.  SteinniorcTiel ,  lioreliel  (ilelvella  esouleiiia).  ! 
'el  (Tu her  mesenterieurti ) ;  b.   (Meselbe,  diirchschnil  ten.  1 

/.v'  Cfiiiji:  11/  //.lt. ,  liislii/l,  Lcipy.iu 

h'.l.lh-orkJu 







GIFTIG 

Eymenomycetes:  Agaricini:   1.  Pantherschwamm,  altes  Exemplar  (Agaricus  [Amanita]  paatheriRus).    2 

4r.  Schwefelkopf  (Agaricus  [KYplioloma]  fascicularis).    5.  Speitäiibling-,  Spciteufel  (l^ussula  emetica      6^-Birl 
^Boletus  luridus).     G-asteromycetes:    Pha 

BrockhoMs^Konversatians  -Lexikorv.  l't.  Aufl. 



IMLZE 

^ISSOEH 

^eTischwamm  'Agaricus  [Amanita]  miiscariusK  3.  EaolleuMättersclmraTrun  (Aga^icus  [AmaTiitaJ  phaUoides). Mzker 'Lactarms  torrmnosu^i.  Polyporei:  7.  SataTisj,ilz  (Boletus  satanas).  8.  Hexenschwaiam,  Saupilz lei:   9.  SünlcmorcheKPhallus  impudicusK 

F.  A.  Brockhajjis  'Geo(jr.  artist..J7istalt,Zeif)ziq. 



1 



PILZE.   III. 

Schizomyceten  oder  Bakterien:  1.  Beggiatoa  alba;  o  Fäden,  b  Schraub enform,  c  Stäbchenform, 
d  Kokkenform.  2.  Crenothrix  Kühniana;  o  Fäden,  b  Stäbchenform,  e  Kokkenform,  d  Kokkenzoogloea. 

Phycomyceten:  3.  Mucor  mucedo  (Kopfschimmel) ;  o  Mycel  mit  Sporangienträgem,  &  Sporangium  mit  den 
Conidiensporen,  e  Zygospore.  4.  Saprolegnia  monoica;  a  Rasen  auf  einer  Fliege,  b  Faden  mit  Zoosporangium 
und  Oogonien,  c  Zoosporangium,  sich  entleerend,  d  Oogon  mit  Antheridien,  e  desgl.  mit  fertigen  Oosporen. 
Perisp oriaceen:  5.  Fumago  salicina  (Rufstau);  o  Mycel  mit  Gemmen,  b  Fruchtformen,  Conidien 
und  Schlauchfrüchte.  6.  Aspergillus  glaucus  [Eurotium  herbariorum  ] ;  o  Hyphe  mit  Conidienträger  C, 
Ascogon  A  und  Ascogonanlagen  Ai  und  A^,  b  Basidien  des  Conidienträgers,  Conidien  abschnürend, 

c  Ascus  mit  Ascosporen.    7.  Penicillium  glaucum  (Pinsel-  oder  Brotschimmel). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



PILZE.   IV. 

Pyrenomy  ceten:  1.  Cordyceps  militaris  (Keulensphärie) ;  o  aus  einer  Raupe  hervorwaohsende  Perithecien- 
träger,  b  Conidienfrüchte  [Isaria  farinosal.  2.  Xylaria  hypoxylon  (Holzpilz);  a  Perithecium,  b  Ascus. 
Discomyceten:  3.  Peziza  (Becherpilz) ;  a  Peziza  tuberosa,  das  Apothecium  sprofst  aus  einem  Sclerotium 
hervor,  b  Peziza  vesiculosa,  e  Peziza  convexula,  Apothecienquerschnitt,  ä  Teil  daraus  stärker  vergröfsert. 
Hymenomyceten:4.  Agaricus  campestris  (Champignon),  Entwicklung  der  Früchte  (o— cj  und  Sporen  (d,  e). 
5.  Merulius  lacrymans  (Thränen-  oder  Hausschwamm).  Gaste romyceten:  6.  Clathrus  cancellatus  (Gitter - 
schwamm).    7.  Geaster   hygrometricus    (Erdstern);    a  geschlossen,    b  geöffnet     8.  Lycoperdon    piriforme 

( Birnenstäubling ). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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dyceps.)  Tiod)  eine  vn*o^e  2lujat)t  aubever  flrö^erer 
il  finb  idU  öefünttet,  teiU  läftiö-  ('S.  ̂ afel: 
«t&ilje  IV,  %\CS'  '^—8;  3ur  Grtlärunö  üfll.  bie  m- 
tifel  Xylaria.  Peziza,  öt}inenDmt)ceteu,  öau§- 
fc^mamm,  Clathnis,  Geaster  imb  Lycoperdon.) 
Um  bic  ̂ ^^il^fuube  ober  DlptolDöic  l)aben 

fid)  in  neuevev  imb  neuefter  .3*Jit  namentlid)  Gliaö 

^^rie^  in  Sd}aieben,  (5orba,  ̂ e  33an),  ̂ refelb 
(2)eutfd^c),  bie  ©ebrüber  ̂ ula^ne  (S-ranjofen), 
©orouin  (^Hiific)  üevbient  öemad)t.  i^on  il}ren 
Söerfen  finb  :iU  nennen:  (iorba,  2lnleitunö  ̂ um 
Stubinm  bcr  ̂ J}ii)folDt3ie  O^rag  1812);  'ä.  be  33an) 
unb  ̂ ^l^oronin,  ̂ ^Beiträge  jur  3i)iDrpI}olDöie  unb 
^Jßt)pfiDlD0ie  ber  %  (5  ̂:8be.,  ̂ ranff.  a.  5)1.  1864— 
82);  21.  be  )^ax\\  3)iDrp^DlDgie  unb  ̂ :^t)t)[iDlD9ie  ber 
%,  ̂•led)ten  u\\^  ̂ Ji^yompceten  {2^.  1866);  berj., 
'Sergleid^enbe  i)iorpt}DtD0ie  unb  'Biologie  ber  ̂ ., 
^JJZpcetojoen  unb  Batterien  (ebb.  1884).  Sßon 

|t)ftematifcten  Sßerfeu  finb  ;^u  ermähnen:  'Jvaben^ 
^orft,  KrpptDgamenflora  üon  3)eutfd)lanb,  Dfterreid) 
unb  ber  ̂ c^meis,  '^öb.  1:  ̂ ilge  (2.  Slufl.,  l}g.  üon 
@.  2öinter,  Spj.  1881  fg.;  noc^  im  ßrfd^einen); 
Saccarbo,  Sylloge  fungorum  omnium  hucusque 
cognitorum  (10  Sbe.,  ̂ :pabua  1882-93).  (^ute 
3lbbilbungen  üon  eparen  unb  giftigen  ̂ .  finb  gu 
finben  in  i^orinfer,  ®ie  n)id}tigften  efebaren,  t)er= 
bäd)tigen  unb  giftigen  6d)it)ämme  (mit  12  ̂ Tafeln 
in  ̂ -arbenbrud,  4.  2(uf(.,  Söien  1889);  Senj,  91ü^= 
U(^e,  fc^dbUd^e  unb  t>erbäd)tige  ̂ .  (mit  20  Ut^ogr. 
3:afeln,  7.  3Iuf(.,  bearbeitet  üon  0.  S^ünfc^e,  (SJot^a 
1890);  ̂ töll,  Unfere  24  l)äufigften  e^aren  $. 
(3.  2luft.  mit  14  3;afetn  in  ̂ arbenbrud,  %üh.  1892). 

^ilgfäben,  foüiel  vok  St}P^en. 
^iljfotaKen,  f.  öepaftinien. 
^üsfunbc,  f.  ̂ilje. 
^il^murfe»  (Mycetopliilidae),  eine  Jamilie  ber 

'DZüden,  fleine  2;iere  mit  furjem,  bidem  Üiüffel  unb 
großen,  jiemlic^  reid)  geaberten  'JUigeln  umfaffenb. 
i)k  ̂ arüen  leben  in^il^en  unb  fautenben^flanäen- 
ftoffen,  fettener  at§  Sd^maro^er  in  ̂ij^ern  $flan3en. 
."Oiertier  gehört  bie  2;f)omagtrauermüde,  öeer  = 
lüurmtrauermüde,  Sirntrauermüde  (f.biefe 

^iljtiete,  f.  äRpjomt^ceten.  [^trtifel). 
5ßima=^nbianer,  ein  ̂ nbianerftamm  in  31ri= 

äona  unb  Sonora,  am  @ila  unb  feinen  füb(.  3u= 
flüffen,  einer  ber  ciüilifierteften  Stämme  9CDrbame= 
rüag  unb  teitmeife  !atf)DUfd}.  ̂ ie  d^riftianifierten 
^Ißima  fd)eiben  fi(i  in  Pirnas  altos  (obere)  unb  Pi- 

rnas bajos  (untere);  bie  erftern  meinen  am  untern 
:?)tiD  ßolorabo  unb  am  ̂ io  (^ila.  ̂ I^ermanbte  üon 
it)nen  finb  bie  Sobaipuri  unb  bie  ̂ apago  in  ben 
3:^ätern  unb  Steppen  im  S.  be§  Sio  &\ia.  ̂ ie 
Pirnas  bajos  niD^nen,  x>on  i^ren  Stamme^genoffen 
burd}  bie  Seri  unb  bie  Dpata  getrennt,  am  9iio 
fjaqui  in  Sonora  unb  an  ben  obern  3iiflüff^u 
be»  9iio  §uerte  an  ben  (^ren^en  üon  ©^i^ual}ua. 
I)ie  Sprad}e  ber  %ma  (r»gt.  SBuding^am  Smitt), 
Grammar  of  the  Pirna,  in  «Shea's  Library  of  Ame- 

rican linguistics»,  3^1.  5,  Sonb.  1862)  gebort  ju  bem 
fog.  großen  fonorifc^en  Sprac^ftamm.  ̂ m  Gebiet 
ber  3Sereinigten  Staaten  maren  auf  ber^ima  SIgenct) 
in  ̂ ri^ona,  nad)  bem  (ien)u§  üon  1890, 4464  $ima 
unb  5163  ̂ ^sapago  t)Dri)anben.  2)ie  Stn^af)!  ber  in 

iRejifo  tebenben  ̂ ^'ima  ift  nicf)t  befannt. 
^imarfäurc,  eine  au§  bem  (SJalipot  (f.  ̂-id)ten= 

t)ar3)  bargefteüte  fog.  ̂ ar^fäure  üon  ber  3"f<^^U' 
menfe^ung  CoHsoOs. 

^imclöfi^  (gr^.),  bie  gettfuc^t  (f.  b.). 
^Jim^nt,  f.  Pimenta. 

Pimenta  Lindl,  ̂ flan^engattung  au§  ber  ?^a= 
milie  ber  a)lprtaceen  (f.  b.)  mit  fünf  im  tropifcben 
2(merita,  üor.uig^meifc  auf  ben  meftinb.  ̂ nfeln  üDr= 
fommenben  Slrtcn.  (§!o  finb  baumartige  (^en)äd)fe 
mit  immergrünen  (cberartigen  33lättern  unb  tleinen 
^^lüten.  ̂ ie  betanntefte  3lrt  ift  bie  in  SBeftinbien, 
befonberg  in  ̂ amaifa,  mad^fenbe  Stammpflanje 
be§  ̂ ^imentö  ober  3Utfenpfeffer^,  aud}  ̂ JUu  = 
gelüürj,  englifc^eö  ©emür.^  ober  3<iwai!a; 
Pfeffer  genannt,  P.  officinalis  Berg  (Eugenia 
pimenta  DC).  2)ic  unreifen,  etma  erbjengro^en 
Samen  merben  getrodnet  in  ben  ̂ anbei  gebracht 
imb  ät)nUd)  mie  bie  ©emürjneUen  üermcnbet.  Sie 
befi^en  eine  runjUge  Dberfläd^e  imb  fd)meden  ftarf 
aromatifd).  Sie  maren  früt)er  a(^  Semen  amomi 
ober  Fructus  pimentae  offi^inell. 

i^xvxtnidr  ̂ iogo  Sernarbeg,  portug.  ̂ ic^ter, 

f.  SernarbeS. 
^imicnto  (fpan.),  (^elüürj,  f.  Capsicum. 

^imptxntVi,  f.  Pimpinella. 
^im^erutt^,  gemeine,  f.  Staphylea;  %., 

ed}te,  f.  Pistacia. Pimpinella  L.,  ̂ ^imperneü,  33iberneU, 
^l^flan^engattung  au§  ber  g-amilie  ber  Umbelliferen 
(f.  b.)  mit  etma  70  burd}  Europa  unb  ̂ tn  Orient 
jerftreuten^rten.  (§»  finb  faftburd^megau^bauembe 
Kräuter  mit  fieberteitigen  ober  fieberfd)nittigen  Slät= 
tern  unb  üielftra^Ugen,  f)üllen(ofen  Kolben  unb  mei- 

nen ober  rofenroten  93lüten.  2(m  üerbreitetften  ift  ber 

äöiefenbibernell  ober  bie  gemeine  ̂ ^Umpi- 
neÜe  (P.  saxifraga  i.),  eine  fleine,  auf  trodnen 
Söiefen,  bügeln,  (xn  bürren  2(b^ängen  unb  f elfigen 

Orten  W^H  ifad^fenbe  ̂ ^flanje  mit  fallen  ̂ -rüd^ten 
unb  fe^r  t»erfd)ieben  geftalteten  33tattab|d}nitten. 
(^leidifallg  in  S)eutfd)lanb  ein^eimifd)  ift  ber  gro^e 
33ibernell  (P.  magna  X.),  in  allen  2;eilen  grofeer 
unb  big  an  bie  3)Dlben  mit  33lättern  »erfe^en,  ber 

bin  unb  mieber  auf  fettem  '^oben  üorfommt.  Sßon 
beiben  2Irten  ift  bie  äöursel  al§  Radix  pimpinellae 
offisinell.  @ä  finb  gute  ̂ iitterpflanjen.  2)ie  jungen 
39lätter  merben  at^  (S)emüfe  ober  Salat  gegeffen. 

•oiert)er  gehört auc^ bereinig  (f.  b.  unb  2;afel:  Um  = 

belUflorenl,  §ig.  1).  —  ̂ ^impinellemirbaud) 
bie  ̂ ed^erblume  genannt  (f.  Poterium). 

^i«a,  red^ter  3tebenfluJ3  ber  ̂ um  ̂:t5ripet  get)en= 
ben  Sd.^olba,  in  ben  ruff.  ©ouüernementg  ©robno 
unb  aiün^f,  münbet  nad)  171  km  unb  ift  auf  128  km 

f^iffbar.  S)ie  %.  get)ört  jum  Spftem  be§  S)niepr= ^^ug!aual§  (f.  b.). 

^inäUX  (lat.),  eine  3mne,  Spi^fäule,  ̂ nale,  ein 

unburd}brod}ener  *oelm über  einem 33albad}in,^aupt= 
fäi^lid)  bem  fpätroman.  33auftil  eigentümlid). 

^inaloib  (grd).),  bie  in  allen  5!rpftallfpftemen, 

mit  2lugnal}me  be§  regulären,  auftretenbeng-läc^en^ 
paare,  bie  ̂ u  i\ot\  (im  l^eyagonalen  Spftem  ju  brei) 

Steffen  parallel  liegen  unb  biircb  bie  (J^ubpunfte 
ber  britten  (vierten)  gelten.  2)a  ba§  %.  leine  ge= 

fc^loffene  '^orm  ift,  fo  !ann  e^  nur  in  Kombination 
nen  üorfommen.  "^wx  tetragonalen  unb  Ijeyagonalen 
Spftem  liegt  bag  $.  ber  Gbene  ber  9iebenad)fen  (ber 

^:8afig)  parallel  unb  Reifet  be§t)alb  bafifd)eg  ̂ $., 
aud)33afi§ober(^erabenbfläd}e(f.2:afel:Krp  = 
ftalle  I,  ̂-ig.  26,  unb  3:af.  II,  g-ig.  3, 4).  Sm  r^om= 
bifc^en  St)ftem  giebt  e§  au^erbem  noc^  ein  ̂ J)ta!ro  = pinaloib  unb  einSrad}ppina!oib  paralleUum 
matro  =  unb  brac^pbiagonalen  ̂ auptfd^nitt  gelegen 

(2af.  II,  ̂'ig.  12),  aud}  Sc^iefenbfläd^e,  Ouer-- 
1 1 ä (^ e  unb  ̂ äng§fläd}e  genannt ;  im  monollinen 
Spftem  ein  bafifd}e§  Ortl)Dpina!oib  unb  ein 
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^linopinafcit';  im  triflinen  iintevi'cbeibet  man 
mieter  bafifi^es,  DLltah-c=  iint»  '^racbppiimfoit». 

^^inafotf)ct  (^rdi.,  «'iMlteriammdinoi))),  bie  ©e^ 
inä(beiammhnu3  am 'Jicrtflü^el  ter  -^rcpr^läen  beim 
6ingaiU3e  in  bie  3(frcpoUe  in  2(tben;  bei  ben  alten 
^Hörnern  ber  mit  3tatnen,  ©emälben  imb  anbern 

Äun[tfad}en  cjefd^mücfte  Crt  am  (ün^ang  in  ba«? 
5(trium.  ̂ ie  neuere  3^it  ö^-'^'^'^'^^i^^t  i^-  öleid^bebeu^ 
tenb  mit  öemälbe-  ober  Kunftfammlunt3;  fo  für  bie 
,^ei  ©emälbegalerien  in  3}tünd?en  (f.  b. ,  33b.  12, 
c;.  70a,  unb  ̂ afel:  -Dtujeen  II,  J^ig.  1). 

i|JindI  bc  dliOr  '^indr  bei  Otio,  Stabt  auf 
ß^uba  im  3©.  ber  ̂ nfel,  burdi  ̂ abn  mit  ."öabana 
ferbunben,  mit  ̂ 1887)  29497  d. 

^nanq,  bie  Matednipalme,  f.  Ai-eca. 
^incing,  l^nfel,  f.  ̂̂ ^u(D=i^inanll. 
^Jinanggummi,  f.  .Hauti\-buf  C^b.  10,  £.  2Gla). 
^Jiitaffc  0]>inaf,,  fr,.),  ba^^  jmeitciröBte  $>cot 

einex^  .^riec3c-fd}iffe ;  e^^  mirb  mit  einem  '^Dctec;eidniH 
bewaffnet  unb  cft  mit  einer  Sd^raubenbampf- 
mafd}ine  üerfeben.  5^ie  "t^.  finb  geroöbnlid)  10—12  ui 
lani3  unb  2— 2^/.2  m  breit  unb  faffen  80—100  aiiann. 

0ittcc--ncä  (fr3.,  fpr-pängfs  neb),  Ü^afenflcmmer, 
cine33rillecbne3eitent3e|telI(i.'$)riUe,'^b.3,3.539b>. 

^ittcettc  (fr^.,  fpr.  pänc;),-),  §-eber  =  ,  Äorn^ 
ober  .Htup prange,  ein  sangenarticjec^ ,  3um  fdxir- 
fen  3(nfaffen  fleiner  ©egenftänbe  bienenbee  ̂ nftru- 
ment_,  beffen  beibe  3(nne  febernb  aueeinanber  c3eben 
unb  fid)  burd)  ̂ rud  jd^liefsen  (äffen,  ̂ er  3(r3t  be- 
bient  fid>  biefe^  ̂ snftrument-?  bei  Cperaticnen,  um 
f(eine  unb  5arte  2eite  ju  faffen,  frembe  .Hcrper  ücn 
gerint3erm  Umfange  au^:\ut5ieben,  ober  bei  ̂ ^erbän- 
ben,  um  'i^erbanbftüde  leiditer  faffen  unb  abnebmen 
3U  fi?nnen  u.  f.  w.  S^m  'l^erfdilie^en  t>erle^ter 
3?Iutgefä^e  bient  bie  Strterien-  ober  Mlemm- 
pincette,  meldte  fo  eingerid^et  ift,  t)a^  fie  in 
rut}iger  Sage  entmeber  burcb  bac>  Gebern  ibrer  Sinne 
ober  burc^  einen  3d}ieber  (3d)ieberpincette) 

aefdiloffen  mirb.  über  ben  ©ebraud)  ber  '$.  in  ber 
^3u*brudertunft  f.  b.  (^^b.  3,  3.  662  a). 

^iinä)a  (fpr.  pintfAa),  f.  i^raUenäffd^en. 
^iinti)htat  (engt.,  fpr.  pintf dibibf) ,  fupferrei*e, 

golbdbnlidie,  nacb  bem  6"rfinber  benannte  .Tupfer- 
.sinftegierung ,  bie  meift  ju  3d}mud'aH-iren  üerarbei= 
tet  mirb;  fie  beftebt  au^>  etma  89—91:  '^^ro3.  Tupfer 
unb  11—6  iNrc3.  3inf. 

Pincius  mbns^  ber  ncrblid^fte  ber  fieben^ügel 

bee  alten  :)\Dme;  jel^t  iUente^-^^incio.  (3. 3^om.) 
^incgotti,  ruff.^poln.  3tabt,  f.  i^intfd}on?  2. 
^ittbrtt  (^^MnbärccO,  gried).  Smifer,  mar  522 

1\  6br.  in  .^pnc^fepbalä,  einem  '^Norort  ücn  iibeben, 
geboren.  3ein  Cbeim,  ber  tbebanifd)e  g'lotenfpieler 
3!cpelinuc,  foli  ibn  in  feiner  .^unft  unterTid)tet 
baben,  unb  fcbann  3u  3(tben  namentlid^  audb  ber  be^ 
rübmte  S^itbprambenbid^ter  Safue  fein  Sebrer  in 

^^cefie  unb  i^iufif  gemefen  fein.  3(udi  bie  bcct.  ̂ id^- 
terin  .Hcrinna  feil  ibm  bei  feinen  erften  bid^terifd^en 
ä^erfud^en  ale  äiatgeberin  jur  3eite  geftanben  baben. 
(Später  bielt  fid)  i\  einige  3eit  am  .s5ofe  be^:^  .Kö- 

nige öierc  L  i:cn  3in-afue  auf,  befudne  i?fter  bie 
.•oeiligtümer  5u  Climtpia  unb  Selpbi,  üermeilte  in 
3(tben  unb  anbermärte  unb  ftarb  in  Slrgcc- ,  mabr- 

fdieinlid?  448.  '^v^  ©ebidite,  au^  faft^allen  ©at= 
tungen  ber  gried).  Sprif  (i3pmnen  unb  '"^^ro5effionc-= 
gefänge  t:ieri'd^iebener  Slrt,  2)itbt)ramben,  3iegec-' 
lieber,  '^Nreivlieber  für  i'ebenbe  unb  Mlagelieber  um 
Serftcrbene,  3;rinflieber  u.  f.  m.),  maren  von  ben 
alten  ©rammatifern  in  17  iMid^er  geteilt,  )oon  benen, 
au^er  einseinen  ̂ -ragmenten,  nur  bie  4  33ücber  ber 

(E'pinifien  erbalten  finb,  b.  f).  i^ieber  jur  i'erberr^ 
lid^ung  ber  3ieger  in  t>en  großen  Dlationalfpielen, 
georbnet  nad)  ben  Crten,  mo  bie  3iege  gemonnen 

mürben  (Cbmpia,  3^elpbi  ober  •p>DtbD,  Diemea  unb 
ber  forintb.  :^sftbmuc>).  ̂ ^^.  evfd}eint  ale  ein  5)i(^ter 
r>cn  bcbem  Gruft  unb  fraftüoller  Stürbe,  aber,  na= 
mentlid)  in  ber  3*rcffbeit  ber  Übergänge,  t>on  einer 
bieMueilen  über  bae  3}iafe  binauegebenben  yiübnbeit 
in  Mompofiticn  unb  Slue^brud,  fcmie  üon  i^ollenbeter 
^unft  ber  rbptbmifd^en  unb  metrifd^en  ̂ -crm.  Un- 

ter ben  Slu^'gaben  finb  al^  bie  bebeutenbften  bie 
i?Dn  33edb  (2  Q3be.  in  4  2(btei(.,  2p5.  1811—22), 
5)iffen  (2.,  aber  uuüoüenbete  3Iufl.  Ten  3dmeibemin, 
©ctba  1843—47),  ̂ ii*c  iliommfen  (2  33be.,  ̂ erl. 
1864)  unb  '^ergt  in  ben  «Poetae  Ivrici  gi-aeci» 
(4.  3Iufl.,  ̂ :Bb.  i,  Sp3.  1878)  beröor3iil)eben.  %^ 
ficiüfi^e  Cben  nebft  ben  episepbnrifc^en  gab  6b. 
^^cebmerberauc' ('Bonn  1891,  mit  ̂ I>rDfaüberie^ung). 
ß'in  Lexicon  Pindaricum  üercffentlid)te  ̂ }tumpel 
(Sp3.  1883).  33cn  beutfd^en  Überfe^ungen  finb  ̂ u 
nennen  bie  (freitid)  ebne  ben  beigefügten  c\md).  Zt^t 
iaum  üerftänblidie)  r>cn  %.  S^bierfc^  (2  ̂^be. ,  2p3. 
1820),  bie  r^on  3:i^*d  3}iommfen  {eht>.  1846;  2.  2Iufl. 
1853),  üon  Kenner  (ebb.  1860)  unb  'M.  3d)mibt 
(^sena  1869);  »gl.  auc^  2)te^ger,  %§>  3ieaeelieber 
erflärt  (2p3.  1880).  [©olcot  (f.  b.). 

^ittbat,  ̂ ^Neter,  ̂ ^sfeubcnpm  be§  S^ic^ter»  ̂ .^'bn 
^inbo^,  ber  alte  unb  nodi  je^t  in  ber  SBiffen^ 

fdiaft  gebräud^lid^e  Dianie  be^  ücn  9i'3i3I>.  nadi 
33C.  geftredten  '^ergfammee,  meldier  mit  beben 
3adigen  ©ipfeln  unb  tief  eingefd^nittenen  -^^äffen 
bie  SBafferfd'eibe  3mifcben  bem  S^beffalifd^en  2ief= 
lanb  im  C.  unb  bem  6'piretifdien  ̂ Berglanb  im 
3i>.  bilbet.  xi^er  '*!>.  ift  einer  jener  parallelen  3üge, 
meldte  (!pirue  erfüllen  unb  3um5}inarifd^en(^ebirgc-- 
fpftem  geboren.  ii>eftl.  ̂ ^^araUel3üge,  i^afarbitfa  unb 
Sfumerla  (2336  m),  3mifd}en  Slcbeloo^  unb  2Irad^^ 
tbDx\  übertreffen  ibn  an  öebe.  ̂ m  91.  tjertnüpft  er 
fid}imSafmongebirge  mit  ben  2(lbanifd)en  (Gebirgen ; 
im  3.  erreiAt  er  im  ̂ iNelud)i  2319  m  ̂ öbe  unb  fet^t 
fid)  in  ben  '2itelifd}en  ©ebirgen  fort. 

^inega^  red^ter  Diebenflufe  ber  3^mina,  ent^ 
fpringt  im  @eut?ernement  SBelegba,  fliegt  unter 
inelen  Krümmungen  im  allgemeinen  norbmeftlid) 
unb  münbet  im  @our>ernement  3IrdiangeUt  eber= 
balb  Gbelmegerp.  3ie  ift  623  km  lang  unb  auf 
332  km  fd^iffbar.  iKed^tÄ  an  ber  '^.  bie  Ar  ei  oft  ab  t 
^:tv,  mit  (1890)  1118  Q.,  ̂13eft,  ̂ elegrapb,  3mei  ̂ ix- 
(^en;  ̂-ifdierei,  ̂ XNieb3ud)t  unb  Slrferbau. 

*^ittcl  (fpr.  -nell),  ̂ ^Nbilippe,  frans,  ̂ rrenarst,  geb. 
20.  Slpril  1745  3U  3t.  ';)lnbr^  bei  Saüeur  im  3:ant: 
3)epartement,  ftubierte  in  iieuleufe  unb  iiientpellier, 
mürbe  1791  birigierenber  2Ir3t  an  ber  ̂ srrenanftalt 

3U  '^icetre  unb  1794  an  ber  3alpetrih-e.  ̂ urd?  bie 
graufame  '^ebanblung  ber  ̂ rren,  mie  fie  bamalö 
faft  überall  ned^  3itte  mar,  mit  3lbfd)eu  erfüllt, 
fübrte  er  bier  eine  menfdilicbere  33ebanblung  ein. 

2Iud)  um  bie  miffenfd)aftlidie  3luebilbung  ber  -^Nfti-- 
d)iatrie  ermarb  er  i'\<i)  gro^e  3>erbienfte  unb  mie-ö alc'  ber  erfte  auf  bie  3?ebeutung  einer  «pfi^d^ifdien» 
'Bebanblung  ber  fsrren  bin  in  feinem  2i>er!e  «Traite 
medico-philosophique  sur  Falienation  mentale^^ 
C^Hir.  1791)  u.  f.  m.  SluBerbem  mad)te  feine  «Noso- 

graphie philosopliique»  (^^Nar.  1798 ;  6. 3(ufl.,3'Bbe., 
1818)  Gpodu^  in  ber  frans,  l^iebisin.  i\  rebigierte 
eine  3«-'il  l^ii^ö  tie  «Gazette  de  sante».  Qv  ftarb 

25.  Cft^l826  3uiH-iriÄ. 
^Jittctt,  ein  3u  ber  ©ruppe  ber  2:erpene  geberen- 

ber  .^cblenmafierftoff   fen  ber  3"üiw"^f"^''-'^""ö 
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^loHie,  ire(d}er  bcn  .'öaiiptbc]tanMci[  bcv«  beutid)cu 

iinb  amcrit.  ̂ ^crpcntinol^,  ferner  t»ee  2öad)Dlbev= 
becrölc«,  be-o  Cle  ücii  Eucalyptus  globulus  DC, 
i?eo  calbcibl'ö  u.  f.  \v.  bilbct  uub  neben  Svibeftren 
unb  ̂ ipcnten  im  ruff.  Terpentinöl  üorbmmt.  (it^ 

i)t  eine  farblofe  ftart  lid)tbred)enbe  ̂ -lüjfiöfeit  üon 
*araftcriitif*em  (^)erud),  in  3Baffer  imlösUd),  in 

l'Urobol  uub  xntber  lö^^li*,  bic  bei  160°  fiebet.  i^. 
bilbet  mit  1  llioletül  (ibloriiH-ifferfton  bic  frnftalli^ 
fierenbe  ̂ ^HH-binbunt^  CioHi^Cl  (^)>inenbiibrod)lDrib). 

"^inctoio,  fr^.  Pignerol,  «öauptftabt  be^5  .Hreife^ 
Tv  (133353  Q.)  in  ber  ital  ̂ sroüin^  3:urin,  am  Cft^ 
fufee  ber  (^ottifdicn  -Jdpen,  linf«^  am  ßbifone,  an  ber 
^Hnie  ::i:urin:Iorre  '^^eUice  be^  i)JUttelmeerne^e§,  mit 
otrapenbabnen  nadi  i>erDJa  uub  ßatiDur^Salu.^^o, 
ift  BiP,  eine^  ̂ ifd)of§  unb  ©eric^tÄbofe  erfter  ̂ sn= 
ftanj,  bat  (1881)  12003,  aU  (S)emeinbe  17039  (^., 
eine  iDtilitärreitfdinle,  jur  33efa^ung  ein  Bataillon 
:Mlpentrnppen;  eine  alte  ̂ atbebrale,  13  anbere  Hix- 

djen,  2)ent"mal  be»  (Generals  ̂ rignone  (üon  %a' 
baccbi),  einl'pceum,  ein  (5)t)mnai'ium ,  eine  Cber= 
realfcbute,  eine  ted)nifd)e  Scbnle;  5'<^^^i^^tiDii  üon 
oeiben=,  33aummoll=,  SBollmaren,  Seber,  ̂ $apier, 
'■öranntmein  nnb  öanbel  mit  ̂ -abritaten,  öclj,  ̂ ^icb, 
>3üljenfrüd)ten,  3Sein,  (betreibe  nnb  M]^.  —  $\,  nm 
eine  Slbtei  C^liinerolium)  ent[tanben,  mar  bi§ 
1713  eine  midbtige  ̂ eftung,  mürbe  1536  üon  ben 
i5Tan3ofen  erobert  unb  bi»  1574  bel)alten;  and)  1631 

—  93  unb  1801  —  14  mar  e»  fran3öfiid}.  ̂ ^.  biente 
el)emalö  ben  '$ran50jen  als  Staat^(5efängni§((5iferne 
'JJlaefe,  ̂ -ouquet,  ̂ aujun).  330l.  (Sarutti,  Storia 
della  cittä  di  P.  (^^inerolo  1893).  2)ie  benachbarten 
:)ilpentbäler  bemobnen  25000  SÖalbenjer. 
Finetum  (lat.),  eine  3(npflan3un(5  üon  ̂ kbel- 

böigem,  mei]'t  i^iefern;  banon  ital.  pineto  unb  pi- 
neta,  ̂ ^inienmalb. 

^inet)ta(d,  f.  Vateria. 
4^inge,  aud)  ̂ ^inge  ober  Sünge,  eine  mei[t 

triditerformiöe  Vertiefung  ber  (Erboberflädbe,  bie 

burd)  ßiif'^'inxmenbred^en  unterirbiid}er  bergmänni: 
id)er  ̂ Saue  entftanben  ift.  33erül}mte  ̂ ^.  finb  bie  ju 
&ex\ev  unb  Sütenberg  in  (3a(^fen,  le^tere  80  m  tief 
unb  350  m  meit. 

^tttöcnbau,  f.  (5)rubenbau. 
dingte  (fpr.  pänggreb),  2üer.  ©np,  fran^.  a(ftro= 

ncm,  geb.  4. 6ept.  1711  ju  ̂ ^arie,  trat  in  ben  Crben 

ber  regulierten  6l)Drt}erren  unb  mar  1735—45  ''^xd- 
feffor  b^r  3:beDlogie  gu  Senli».  SBegen  3:eilnabme 
an  ben  ̂ anfeniftifd^en  Streitigfeiten  üerfolgt,  mu^te 

er  feiner  '4>rofeffur  entfagen  unb  fid)  1745  mit  ber 
unte^ften  Sebrerftelle  in  iKouen  begnügen,  bis  i^m 
bie  Stelle  aU  Slftronom  an  ber  bortigen  ̂ Ifabemie 
ber  SBiffenfcbtiften  übertragen  mürbe.  i750  ernannte 

ijn  bie  '^arifer  5Xfabemie  ̂ um  i^orrefponbenten. ^e^t  riefen  ibn  feine  Crbensbrüber  mieber  ̂ urüd 
unb  liefen  1751  eine  Sternmarte  in  ber  Slbtei  St. 

(i)eneüieüe  in  ̂^sariö  bauen,  auf  ber  er  nun  40  ̂ abre 
lang  feine  Seobad^tungen  fcrtfe^te.  Von  1754  bi§ 
1757  gab  ̂ ^.  bie  erften  aftron.  Sd}ifferfalenber 
beraub,  als  bereu  Jortfe^ung  bie  befonber^  unter 
\^atanbe  berübmt  gemorbene  « Connaissance  des 
temps»  3u  betrachten  ift.  1756  mürbe  er  Dillitglieb 
ber  ̂ ittabemie,  bereu  3)en!fd)riften  er  bis  1770  jäbr^ 
lid)  mit  2lb^anblungen  bereidierte.  dr  reifte  1760 

unb  1769  nad)  ̂ nbien  unb  Slmerifa  ̂ ur  'ieobad^-- 
tung  be§  SSenusburdigangg.  Seit  1757  mit  ber 

^^beorie  unb  33ered)nung  "ber  ̂ iometen  befd^äftigt, bered^nete  er  allein  beinabe  ebenfottiel  ̂ Dmetenbab-' 
neu  al§  bamals  bie  übrigen  Slftronomen  ßuropaS 

.uifammen.  isiel  genauer  al§  Sacaille  beftimmte  er 

für  bie  ̂ meite  iHu^gabe  be§  2öerte^  «L'art  de  ve- rifier  les  dates»  bie  Sonnen^  unb  ̂ ülonbfinfterniffe 
auf  2000  oabre.  Sein  .S^auptmerf  ift  bie  «Cometo- 
graphie»  (2'^^be. ,  ̂̂ Hir.  1783);  bie  «Histoire  de 
l'astronomie  du  17^  siecle»  {tht.  1790)  blieb  un= 
üoUenbet.  ̂ ^v  ftarb  1.  äUai  1796. 
Ping^icüla  X.,  "Jettfraut,  '^sflan^engattung 

au»  ber  ̂ -amilie  ber  Utriculariaceen  (f.  b.)  mit  gegen 
30  in  ber  nörbl.  gemäfsigten  ßoi^c  jiemlid)  meit 

nerbreiteten  3lrten,  fleine  trautartige  '4>flaiVicn  in 
Sumpfboben.  Sie  baben  rofettenartige,  fleifd^ige 
'IMätter  unb  üiolette  ober  gelbe  Saluten  mit  ̂ mei^ 
tippiger 'Blumenfrone,  ̂ mei  Staubgefäf5en  unb  einem 
einf ädierigen  5'rnd}ttnDten.  ̂ n  S)eutf dilanb  tommen 
üor :  P.  vulgaris  L.  (f.  3: af et :  3  ii  f  ̂  f  t  e  n  f  r  e  f  f  e  n b  e 

^$ flanken,  %iq.  4)  mit  violetten  unb  P.  alpina  L. 
mit  getblid)meif3en53lüten.  Sie  geborenen  ben  3nfet= 
tenfreffenben  ̂ ^^flan3en  (f.  b.).  S)le  ̂^lätter  ber  erftern 
maren  früber  at§  3(bfübrmittel  offi^inetl.  2)ie  2app= 
tauber  gießen  bie  marme  9Jiild)  über  bie  33lätter, 
moburd)  biefelbe  ibren  fü^en  @efd}mad  bellten 
unb  nid)t  gerinnen  füll. 

Pinguine,  g-l  offen  laudier  ober  ̂ "^tt^ 
gänf  e  (Splieniscidae),  eine  in  ben  polaren  Süb^ 

meeren  bi»  jum  füblicbften  2(frifa  lebenbe  SSogel-- 
familie,  bie  bort  bie  Stelle  ber  3ltle  ber  3iorbmeere, 
mit  benen  fie  aber  nid}t  entfernt  üermanbt  finb,  r>er^ 
tritt,  mit  hm  furzen  ̂ -lügeln  obne  Sd)mungfebern 
nur  rubem,  nid}t  fliegen  fann,  unb  auf  ben  furjen, 
nad)  binten  ftebenbenpfeen  aufrecbt  ftebtnnb  fcbmer- 
fällig  matfd^elt.  2)ieSd}mimmfü^e  finb  brei3ebig,ber 
Sd^manj  febtt  faft  üollftänbig;  ber  Sd)nabel,  üon 
mefferformiger  (^eftalt,  ift  batig  berabgebogen,  bie 

§lügetmitf^uppenartigen^-ebern  bebedt.  S)ie  3abl= 
reidben  (Gattungen  unb  Slrten  ber  ̂ ^.  leben  gefellig  in 
ungebeuren  S($aren  beifammen  unb  gemäbren  burd) 
i^ren  meid)en  ̂ -eberpelj  mie  burd)  it)ren  3:^range^alt 
ben  93emobnern  ber  Sübfee^^nfeln  gro^e  Vorteile. 
3bte  Gier  finb  rein  mei^.  ̂ ie  grölte  2(rt  ift  ber 

iHiefenpinguin  (Aptenodytes  patagonica  For- 
ster, f.  2:af  el  :Scbtr»immüDgetn,  ^-ig.  2),  ein  1  m 

bo^er  Semobner  be§  fübli^ften  Stillen  Dceans 
unb  ̂ l^atagonieuy ,  Oberfeite  unb  ̂ -lügel  grau, 
Unterfeite  meife,  5lopf,  ̂ interbal»,  teble  unb 

©urgel  braunfcbirars ,  Vorberbal§  unb  ein  ̂ -led binter  bem.  C\)x  d)romgelb. 

^^ittgtttnen,  ̂ nfelgruppe,  f.  (5;rojet=3nfeln. 
^itt^eiro  (fpr.  pinjeirü),  Vaum,  f.  Araucaria. FinicÖla,  f.  öcilengimpel. 

Mittle,  Vaum,  f.  tiefer  (Vb.  10,  S.  323b).  — 
liber  jß.  at§  Stral}t  üulfanifi^er  3}laterien  f.  Viilfane. 

^ixnit  (grd).),  3:rinflebre,  3:rinftunft. 
^inltf  em  fünfmertiger  frpftaltifierenber  5Xlfobot 

üon  ber  3ufammenfet^ung  C6Hi.205  =  C6H7(0H)5, 
meld)er  in  bem  erbärteten  Safte  ber  tatiforn.  *aiefer, 
Pinus  Lambertiana  Dongl. ,  aufgefunben  mürbe, 
ßr  fd)tnedt  faft  fo  fü^  mie  ̂ iobr^uder.         [(f.  b.). 

^itttt,  Ummanblungsprobuft   be»   ßorbierits 
Pinites  Goepp.,  (S)attung  foffiler  Diabelboljer, 

bie  bauptfäd)lid)  ben  33raunfol)len  ber  ̂ ^ertidr^eit 
angel}bren.  SlUgemeineres  ̂ ntereffe  bietet  nur  ber 
Vernfteinbaum,  P.  succinifer  G-oepp.,  r»on_bem 
ma^rfcbeinlid)  ein  großer  3:eil  be^  33ernfteins  (f.  b., 
^-Bb.  2,  S.  838b)  ftammt,  mie  aus  h^n  mit  33ernftein 
3ufammen  gefunbenen  tieften  t)ert)Drgel)t. 

^ittf,  f.  Safranin. 
^intcoionx  (engl.,  fpr.  -foll'r),  nelfenrote 

Jarbe,  ̂ auptfädblid}  jur  ̂ öemalung  üon  ̂ orsellan 
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unb  ̂ apence  benu^t,  itürb  bargefteüt,  iubem  1  kg 
3inn,  mit  Salpeterfdure  oypbiert,  mit  einer  2)Ii= 

fc^iing  üon  2  kg  Ä'reibe  unb  1  kg  fein  gemat^tenem Quan  unb  50  g  J^aliumc^romat  innig  gemengt  unb 
geglüpt  irirb. 

^ittffalS,  S)oppelfat3  üon  Sinnc^Iorib  mit  ßbloi- 
ammonium,  ha§>  in  ber  ̂ -ärberei  benu^t  mivb,  f. 
3inncblDrib. 

finita,  foüiel  mie  2lnana§J)an|  (f.  b.). 
Pinna  (tat.),  in  ber  Boologie  g-loffe,  g-tüaet,  au* 

Stecfmufd}el  (f.  b.);  in  ber  SSotani!  g-ieberblättc^en; 
batjer pinnatus,  gefiebert.  (S.  ®latt,  Sb.  3,  S.  8G a.) 

^^inne  ober  Oiuberpinne,  ber  bei  fleinern 
Sd^iffen  t^öl^erne,  bei  großen  ftetg  eiferne  Hebelarm, 
mit  bem  bag  Steuerruber  bemegt  tüirb.  S)ie  ̂ ^.  ift 
()ori3ontal  im  Hopf  be§  9iuber§  befeftigt  unb  ftei}t 
burd)  bag  über  Collen  laufenbe  ©teuerrcep  mit  bem 
Steuerrabe  in  ̂ erbinbung. 
^iinm,  ©tabt  im  J^rei^  Samter  be§  preuf3. 

^"Reg.^^^eä.  ̂ ^t^ofen,  an  ber  ̂ lebenlinie  2)?eferi^  =  0iD= fietnice  ber  $reuJ3.  Staat^batinen,  Sitj  eine§  2(mt^= 
gericbtg  (2anbgerid}t  i^ofen),  I)at  (1890)  2381  (S., 

barunter  736  Ä'att)olifen  unb  404  ̂ ^raeliten,  ̂ :^Dft 
3tüeiter  0affe,  Stelegrapt),  foiüie  ̂ o^ere  ̂ ^riüat^ 
Änaben=  unb  =l)täbd}enf^ule;  Sampffägemü^len 
unb  betreibet) anbei. 

^i'mmbcta.  1)  ̂ vci§  im  preu^.  3Reg.  =  33e,v Sd^le^mig,  \)ai  794,64  qkm  unb  (1890)  75  377 
(38  440  mannt.,  36  937  meibt.)  @.,  5  Stäbte,  69  2an1)'^ 
gemeinben  unb  7  (^ut^be^irfe.  —  2)  ̂ rci^ftabt  im 
5^reig  ̂ s.,  15  km  norblüeftlid}  üon  Slltona,  an  ber 
^|5innau  unb  ber  Sinie  ̂ amburg=2lltDna=9kumünfter 
ber  ̂ 4^reu^.  Staat§bat)nen,  Si^  be»  SanbratSamte^ 
un'o  tatafteramteg,  eine§  ̂ mtggerid)tg  (2anbgerid}t ^ütona),  t)at  (1890)  3777  @.,  barunter  113  lta= 
t^olifen,  ̂ oft  Reiter  Maffe,  Sielegrapt);  ßifen= 
gie^erei,  ̂ effelf^miebe  unb  ̂ JOlaf d^inenf abrif ,  3tDf,= 
l)aar\i3eberei,  g-abrifation  t»on  Seim,  5)ad)pappe, 
iRDbeln,33(ec^=,^^ofamentiern3aren,(5ffig,3:abafunb 
Zigarren,  33rauereien.  f.  entftanb  neben  bem  alten 
Sd^loffe  ̂ .  SSon  biefem  ̂ atte  auc^  bie  ̂ ^inne-- 
berger^errfd}aft,bi§1640im^efi^einerSinie 
be§  Sd^aumburger  ©rafen^aufe§,  il)ren  DIamen, 
Pinnipedia,  ^-lof f enfüf^er,  meerbeiuob^ 

nenbe  Otaubtiere,  bereu  ©liebma^en  üerfür,5it  finb 
unb  burd}  eine  über  bai§  9kgelglieb  ̂ inmegreid^enbe 

Sc^mimmt)aut  üerbunbene  3e^en  baben,  "fo  ba^  fie ,3'lDffen  barftellen.  ®ie  $interfüJ3e  liegen  borijontal 
nad)  binten  geftredt.  2)er  Jtorper  ift  geftredt,  plump, 
ber  fleine  Äopf  meift  abgerunbet,  an  ber  e^cbnau.^e 
mit  auffallenb  ftarfen  Spür^aaren.  ®er  ̂ T^etg  ift 
meift  bicbt  anliegenb,  ber  Sd^iüan^i  !ur,3, 3tafen=  unb 
Dl}rlDd}er  l)ahen  Happen  ̂ um  3(bfci}lief5en  gegen 
baf§  SBaffer.  2)ie  2;iere  finben  fid}  in  allen  Dleeren. 
6g  ift  3tr)eifell)aft,  ob  bie  ein^^elnen  Unterabteilungen 
(SBalrofs,  Seebunbe,  ̂ Jtobben,  f.  bie  betreffenben 
ilrtitel)  in  ber  Z^at  fo  nat)e  miteinanber  üertranbt 
finb,  baJ3  fie  mit  yiec^t  in  eine  Familie  geftellt  merben. 
Pinnotheres,  f.  Krabben  (53b.  10,  S.  667  b). 
'^utoltUr  f.  öarseffenj. 
mno^,  ̂ Ua  be  (^nc^teninfel),  fpan.  ̂ vifel 

in  2Beftinbien,  füblic^  üor  ©uba,  1266  qkm  mit 

2000  e.,  big  467  m  l)od);  bie  üon  Ä^orallenriffen 
umfäumte  ii^üfte  ift  fumpfig  unb  mit  ailangroüe^ 
mälbern  bebedt.  $.  Ijat  Sanbbau,  ̂ ^iebjucbt  unb 
^ifd)erei;  auggefüljrt  mirb  3lcaiDul)Dl3,  3uder, 
.H'affee  unb  trefflieber  2;aba!.  öauptort  ift  9hieüa 
©e'rona  an  ber  Diorbfüfte;  Santa  g(i  im  Innern Ijat  marme  2}lineralquellen. 

^iit^,  3le  beg  (fpr.  il)l  bä  päng),  ̂ ^nc^ten^ 
ober  ̂ ^inieninf  el,  JRuni^,  franj.  ̂ nfel  im  SO. 
üon  9teucalebonien,  üon  Mijjpen  umgeben  unb  ge= 
birgig,  ift  ̂auptftation  fat^.  2)iiffionare,  ̂ at  auf 
160  qkm  635  Q.  unb  ̂ anbel  mit  Sanbel^olg. 

^infc^et,  ed}t  beutfd^e  ."ounberaffe;  man  unter= 
fcbeibet  4  ̂ ^'onnen:  1)  Ser  glatthaarige  ̂ .,  öal= 
tung  munter  unb  fed,  ̂ opf  unb  öal§  merben 
immer  aufrecht  getragen,  bie  O^ren  finb  beftänbig 
gefpi^t  unb  ber  fe^r  furje  Sc^man^iftummel  (bie 
*Ounbe  finb  immer  coupiect)  fte^t  gleid)  tjon  ber 
Söur^el  ab  fteil  in  bie  .^öl)e.  S)er  ̂ unb  ift  gebrun= 
gen  unb  l}od}läufig,  ber  ̂ opf  ift  ireniger  lang= 
geftredt,  ber  Oberfopf  gemölbter  unb  breiter,  ber 
Sc^nau^enteil  fürjer  alg  beim  engl.  3^errier.  S)ie 
überfallenbe  Spi^e  ber  Dl)ren  mirb  coupiert,  bag 
3luge  ift  mittelgrDf3,  t)oll,  mit  fe^r  aufmerffamem 
5tugbrude,  ber  Unterfiefer  barf  meber  üorfpringen, 
nod)  jiurüdtreten ,  Sippe  nic^t  übertretenb.  2lm 
Öalfe  barf  feine  Söamme  fein,  9taden  gut  gemötbt. 
^Kippenforb  tief  t)erabreicbenb  unb  e^er  feitlicb  in- 
fammengebrüdt  aU  runbgertJolbt.  ̂ aud}  nad}  l)inten 
mä^ig  aufgesogen;  Saufe  feinfnod)ig,  übn  allen 

Seiten  übllig  gerabe,  'S^\)^n  geiüolbt,  Itnterfcbenfel ber  öintertäufe  mitteltang  unb  nidbt  fet)r  fd^räg. 

^■üfee  flein  unb  runb.  ̂ aar  fur^,  ftraff,  glatt.  §arbe 
meift  glänjenb  fcbmar^  mit  gelben  Slbjeic^en  lüie 
beim  ̂ ad)gl)unbe.  2Beniger  gefd}ä^t  braun  mit  gel^ 
ben  2lb;;eid}en,  nod)  meniger  einfarbig  rot  unb  gelb. 
2öei^e  Slb^eid^en  niemals  ̂ uläffig,  2(ugen  unb  9iägel 
immer  bunfel.  §  e  t)  l  e  r  finb  ̂ u  fpi^e  unb  fc^mac^e 
Sd)nau3e;  t»or=  ober  ?iurüdfte^enber  Unterfiefer; 
aufgetriebener  Dberfopf;  gu  gro^e,  üorfpringenbe, 
triefenbe  klugen;  nid^t  coupierte  D^ren;  geringelte 
3iute;  frumme  33orberläufe;  gu  njeidbeg  ̂ aar; 
fd^iüarje  Rieden  auf  ben  gelben  Hbgeidben;  jebeg 

^isorfommen  üon  3Bei^.  2)  &er  glattl)aarige  S^exc^- 
pinfcber  (f.  2'afel:  ̂ unb  er  äffen,  "^ig.  24):  bie 3it)ergform  be§  vorigen;  er  foll  bal}er  bemfelben  big 
auf  bie  (S)rD^e  üollfommen  gleid^en.  3Rur  t)a§'  ̂ aax 
ift  etlüag  meicber  unb  feibiger.  ®ert)id)t  ̂ oc^fteng 

3^2  kg.  Über  3)  ̂en  raul^l)aarigen  ">]].  ober  Otatten^ 
fänger  unb  4)  ben  raul)baarigen  3rt>ergpinfc^er  t»gl. 
3trtifel  ̂ unbe  (53b.  9,  S.  430a). 

^infel,  SKerfgeug  gum  Sluftragen  üon  ̂ -arben, 
Sad,  ̂ -irnig,  Seim  u.  f.  m.,  bei  tnelc^em  bie  gefaxten 
53orften  in  ber  Sänggricbtung  beg  Stielg  liegen.  Sie 
tteinften,  öaar=  ober  l)Jalerpinfel,  ir erben  aug 
5i)tenfd)en  =  ,  öunbe  =  ,  53iber-,  ̂ -ifiotters,  3o&ßIv 
^'ud}g;,3}larber:  ober  Gicbljörnc^en^aaren  verfertigt; 
3obel^aarebienenbefonberg  ju  ben  gang  feinen  0)U- 
niaturpinf ein ,  mit  benen  man  auf  Pergament  unb 
(Elfenbein  malt.  5)ie  ftärfern  3Jlaler=  ober  3Ser  = 
golberpinfel  finb  r»on  Sad^gtjaaren,  ba^er  aud) 
2)  ad)gpinfel  genannt,  ©ro^erunb  grober  finb  bie 
üon  Scbif  eingborften  üerfertigten  ̂ ^.  ( 33  o  r  ft  enp  in  = 
fei).  5?erl)ältnigmäf5ig  fteife  ̂ ^aare  ober  ̂ orften 
baben  bie  Dlpinfel,  mit  inelc^en  Ölfarben  auf= 

getragen  werben,  ©ang  gro^e  ̂ ^\  üon  meinen  ̂ aa- 
reu  üermenben  bie  Sadierer  (S  adi  er  er  pinfei)- 

^infclfäfet,  f.  9tofenfäfer. 
0infclfcj)immcl,  f.  Penicillium. 
^ittfelfrfjtticiii,  f.  2)Zagfenfcbivein. 
^ittfclsttnglcr  oberSorig  (Trichoglossidae), 

eine  in  7  Gattungen  unb  etlua  90  2lrten  3luftra= 
lien,  9icuguinea,  bie  D}loluffen  big  ßelebeg,  einen 

großen  2^eil  ber  oceanifd^en  ̂ nfeln  unb  DTeufee- 
lanb  beiriot}nenbe  ̂ ^apageifamilie  (f.  ̂^^apageien), 

bei  tt?eld}er  bie  3ungenfpi^^e  mit  einer  ̂ Injal^lfaben^ 
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artia  cntiuidtcltcr ,  mit  .s>ru  übev^oöener  Papillen 

(mafJvid^eiuUd)  mottifijierte  ̂ -cbern)  befe^t  ift;  fie  er: 
näbreu  fid)  meift  von  ̂ ^-rüdjten  unb  ̂ flanjenf äften ; 
ber  incvfn.n'irbi(^c  qvaufdiiüarjc  i^'  e  a  (Nestor  notabilis 
Gouhl ).  2:afel:  ̂ ^apciöeieu  II,  ̂-ifl.  2)  tjon  9leu^ 
ieelaub  bat  neucrbingy  aber  gelernt,  an  ben  6d)afen 
Slut  ui  langen,  nnb  irirb  ben  gerben  bierburd}  jebr 
fdbäbüd).  ̂ ie  miditigfte  ©attnng,  bie  and)  ber  £ieb= 
ij.aberei  bie  meiften  'Jörnen  liefert,  i[t  bie  ber  ̂ eil= 
fcbtpan^loriy ,  bie  einen  ftnfigen  Sd}man3  befit^en, 
be)1en  3'ebern  am  ßnbe  mel)r  ober  weniger  ;;ngefpil3t 
finb.  2)a^  id)Dn[te  nnb  anc^  ̂ änfigfte  ̂ Jjlitglieb  biejer 
^Jamilie  ift  ber  A'eilfd}manälDri  (Trichoglossus 
Novae-Hollandiae  Gm.,  \.  %al  III,  ̂ -ig.  6),  and) 
©ebirgätori,  !i^ori  r»on  t)cn  33lanen  ̂ ^er  = 
g  e  n ,  5U  l  f  a  r  b  t  o  r  i  nnb  ©  m  a  i  n  f  o  n  §  l  o  r  i  ge= 
nannt,  ber  in  3(nftralien  lebt  nnb  jä^rlid}  in  grD= 
^erer  3<^bl  anf  ̂ cn  enrop.  33ogelmartt  gelangt  nnb 
mit  etma  60  ̂ M.  ba^  isaar  bejal^lt  lüirb.    Seine 
Färbung  ift  grün,  iiopf  nnb  ̂ auc^  üiolett,  Sladen= 
binbe  gelbgrün,  33rnftmitte  mennigrot,  an   ben 
Seiten  orangegelb,  Schnabel  rot.   SSenn  erand) 
Sämereien  annimmt,  fo  mu^  er  bod)  baneben  fü^e§ 
S^eid)fntter  baben,  ))a§>  au§  Söei^brot,  ßierbrot, 
2lmeif eneiern ,  geriebenen  SJIobren,  fielen  faftigen 

^5rüd}ten  mit  etira^  feinem  3wder  bereitet  mirb. 
2ln§  ber  ©attung  ber  ßi^i^lDi^i^  ift  3«  nennen  ber 
Sd^meif;  ober  ̂ $apualori  (Charmosyna  pa- 
puensis  Gm.,  f.  Za^.  I,  ̂-ig.  6)  t)on  3Reuguinea,  ̂ alb 
fo  gro^  aU  ber  vorgenannte  nnb   anSge^eicbnet 
burcb  bie   verlängerten  mittlem  Sd^mansfebern. 
Über  bie  ©attnngen  33reitfd}ft)an3lori§   nnb 

^'lebermangpapageien,  bie  auc^  jn  \)tn%\  ge= 
boren,  f.  bie  betreffenben  2lrtifel. 
^ittöt  1)  breiig  im  fübtt3eftl.  2;eit  beg  ruff. 

®out)ernement§  3Rin§!,  im  ©ebiet  be§  ̂ ripet,  ber 

äa^olba,  ̂ $ina  u.  a.,  l}at  11920,6  qkm,  178157  @., 
gro^e  Sümpfe,  SSie^jud^t,  Dbftbau,  2Balbinbuftrie, 
Sd)iffbau,  gegen 50 Gabrilen.  Unter  ben  ̂ ^ingfer 
Sümpfen  üerftel)t man  gemö^nlid)  ba§  ganje  meit 
über  t)en  ̂ reiä  ̂ inau^ge^enbe  Snmpflanb  $0  = 

l i  e  f  f  j  e  am  ̂ ripet  mit  feinen  3uflüff en.  —  2)  ̂vti§ 
ftabt  im  Ärei§  S^.,  an  ber  ̂ ina  unb  ber  Sinie  S^a= 
l?in!a  =  2unine5i:(5)omel=Srian§!  ber  ̂ oljeffie^ßifen^ 
babnen,  l)at  (1890)  32408  (§.,  barnnter  jmei  S)rittel 
:3uben,  2  rnff.,  1  fatb.  5lircbe,  2  Jllöfter,  3  Spna= 
gogen,  ̂ ealfdjule;  .^rebitgefellfcbaft,  ©erbereien, 

Sudeten-',  Stearins  ßigarrenfabrüen,  bebeutenben 
Iranfitbanbel  (10  2Rill.  ̂ Knbel)  burd)  feine  Sage  am 

I)njepr=^Sug'  unb  Dginffifd^en  Ä'analfpftem.  ,öanpt= 
gegenftänbe  be§  3]erfebr§  finb  ©etreibe,  Salj, 

Seber,  g-la^^,  3:alg,  Söolle,  2abaf ;  S)ampffc^iffa^rt 
nac^  tiem. 

^ittta  (Mal  de  los  pintos,  Mal  pintado),  eine 
in  ̂ kyifo  unb  an  ben  2lbbängen  ber  Sorbilleren 

heimifd^e  öautfranltjeit,  meldie  fid)  burd)  "oa^»  2Xuf= 
treten  üerfcbiebenartig  gefärbter  ̂ -led'en,  2lbfd)up' 
pung  ber  ergriffenen  ̂ autpartien  unb  lebhafte»  ̂ aut'- 
Juden  gu  erfennen  giebt.  (S.  2llbino§.)  —  ̂ $.  t}ei^t 
aucb  ein  §lüffigteit§ma^,  f.  "^inte. 

glitte  (entftanben  auä  bem  lat.  pinctus  [be^ 
malt,  mit  einem  Blieben  verfemen];  itat.  pinta;  fr^. 
pinte  [fpr.  pängt];  engl,  pint  [fpr.  peint]),  ein  flei^ 
ne§  öotilmaB-  ̂ n  ©rofbritannien  fomie  in  ben 

'JSereinigten  Staaten  von  5Imeri!a  ift  ba§  ̂ int  fo= 
mot)l  (betreibe:  aU  and)  'Jlüffigfeit^ma^  unb  ber 64.  3;eil  be§  »uf^el^  (f.  b.)  ober  ber  8.  2eil  be§ 
@allon§.  ̂ n  ̂ ranfreid}  ivar  bie  alte  ̂ arifer  ̂ . 

ein  ̂ -lüffigfeit^ma^,  unb  3n?ar  ber  8. 2^eit  ber  33ette; 

fie  batte  im  iUcinbanbcl  einen  gefet?lid}cn  ̂ i^tjalt 
üon  0,931  1,  im  (S^rof3l)anbel  entbielt  fie  0,95i  1. 
erftern  ̂ nbalt  bat  fie  nod)  jel^t  im  fran^.  Söeft^ 
inbien  unb  auf  ber  ̂ ^nfel  ̂ a'iti  (auf  le^tercr  tommt 
an&)  bai^  ̂ i:3int  von  Vs  Jöein^^allon  vor).  ®ie ^ in t a 
mar  biö  1853  im  fd)tüei3.  Kanton  2;effm  1,506 1  unb 
bi»  äur  (§infül)rung  be^  metrifd)en  Spftem'c  in  mel)- 
rem  teilen  DberitalienS  ein  ̂ lüffigteit^ma^  von 

1,3  big  1,5 1. 
^iintOf  portug.  JRünje,  f.  ß^rnsabo. 
Fintos^  Mal  de  los,  f.  ̂̂ Unta. 
»:pintfd^ohi»  1)  ̂rei§  im  füboftl.  ̂ Teil  be§  ruff.= 

poln.  ©ouvernementg  5liel.^p,  an  ̂ uflüffen  ber 

^^eid}fel,  ̂ at  1154,2  qkm,  99152  (5.,  2lderbau  unb 
:i^iebjud)t.  —  2)  ̂.,  poln.  Pinczöw,  ßrciSftabt  im 
Kreiö  %,  an  ber  9fliba,  W  (1890)  6973  (§.,  in 
(^arnifon  "oa^»  41.  2)ragonerregiment;  ^oft,  2;ele= 
grapb,  !at^.  5^ird)e,  Klofter,  ̂ rogpmnafium. 

^itttuticc^io  (fpr.  -rid'jo),  33emarbino,  eigent= lid)  ®etti,  2)laler  ber  Umbrifd^en  Sd)ule,  geb. 
1454  lu  Perugia,  geft.  11.  S)e5. 1513  ?iu  Siena,  mar 
ein  2llitfd)üler  ̂ Jßerugino^,  ben  er  jebod)  in  ber 
:^nnerlicbfeit  be§  Slu^brudg  nid^t  erreid^te.  ßr  mar 

tl)ätig  in  Perugia,  ivofelbft  fid)  in  ber  (S^emälbe^ 
galefie  von  it)m  ein  3Iltarmer!:  DJlaria  mit  bem 
(S^riftfinb  unb  bem  fleinen  ̂ ot^anneg,  befinbet,  in 
Spello  (3Serfünbigung,  von  1501,  im  2)om),  in 

Drvieto,  unb  mürbe  namentlid)  von  ̂ apft  ̂ leyan-- 
ber  VI.  für  bie  ̂ -re^fen  im  vati!anifd)en  ̂ ^^alaft  äu 
^}{om  viel  befcbäftigt  unb  t)interlie^  in  Sta.  3Jlaria 

bei  ̂ sopolo  trefflid)e  2Berfe.  3Son  1502  an,  in  mel= 
d)em  Sa^re  er  in  ber  2)ombibliott)e!  ̂ n  Siena  fein 

.s3auptmerf,  jebn  ̂ arftellungen  au§  bem  Seben 

$apft  ̂ iug'  IL,  begann,  bei  bereu  Äompofition 
Otaffael  i^m  ̂ ilfe  geleiftet  baben  foll,  arbeitete  er 
in  biefer  Stabt,  fpäter  malte  er  in  9tom  für  Sta. 

Max'ia  in  Slracoeli  ̂ regten  au§  bem  2eben  beg 
beil.  Sern^rbin  von  Siena.  —  %§>  2eUn  fd)rieb 
(3.  33.  SSermiglioli  (^:i3erugia  1837);  vgl.  au^erbem 
Sd)marf  om,  iHaff  ael  unb  $.  in  Siena  (Stuttg.  1880) ; 
berf.,  33ernarbinD  S^y  in  Ütom  (ebb.  1882). 
^inuUnfättte,  eine  3meibafifd)e  organifd)e 

Säure  von  ber  3ufammenfe^ung  C7H12O4. 

Finus,  ber  ßinns^fc^e  Dlame  aller  i^m  be!ann= 
ten  einl;äufigen  9tabell)bl3er  au§  ber  3Xbteilung  ber 
3Xbietineen  (m  ganzen  nur  12  Slrten).  ̂ ie  gro^e 

3Serfd)ieben$eit  fDmol)l  bejüglid)  ber  Slnorbnung 

unb  Drganifation  ber  3flabeln  aU  ber  3Blüten=, 
3apfen=  unb  Samenbilbung  veranlagte  fpätere  35o= 
taniter ,  bie  Sinnefd)e  ©attung  P.  in  mehrere  (^al- 

tungen  ju  verfallen :  Picea  (f.5-id)te),  Abies  (f.  2;anne), 
Tsuga  unb  Pseudotsuga  (f.  Semlodgtannen),  Larix 
(f.  £ärd)e),  Cedrus  (f.  ßeber),  P.  (f.  i^iefer). 

Finxit  (lat.,  abgefürgt  pinx.  ober  p.),  «l)at  e§ 

gemalt»,  mirb  auf  ©emälben,  bann  auf  ̂'upfer^ 
flicken  ober  ÖDl.^fd)nitten,  meld)e  nad)  bem  @emälbe 
eineg  anbern  aU  beg  Sted)er§  felbft  gefertigt  finb, 
neben  bem  Flamen  beg  3Jialerg  angegeben,  mä^renb 

ber  Sted)er  vor  feinen  Flamen  «sculpsit»,  ber  3)ruder «excudit»  fe^t. 

^injctte,  f.  ̂̂ incette. 
gJittägtttt,  ̂ a§>  Sänggt^al  ber  Sal^ad)  im  öfterr. 

^ergogtum  Salzburg  mit  feinen  norbl.  unb  fübl. 
Seitent^älern,  mirb  im  S.  von  ber  S;auemtette, 

im  9i.  von  ben  fanftem,  jum  3:eil  bebauten  ̂ än= 

gen  ber  M^bübler  Stlpen  umgeben,  l)at  au^er  reid}= 
lieber  SBalbuug  guten  ̂ iel)ftanb ,  and)  (^Dlb= ,  Sil= 
ber=,  tupfer-'  unb  ßifenminen  unb  jerfällt  in  Ober=, 
2)littel=  unb  Unter  ̂ ^injgau.   2)er  untere  2;eil,  von 
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Xaic^nhaii)  an,  i[t  eiitje  unb  fe([ig.  Untert)a(b  ̂ enb 

änbert  ber  ̂ -lu^  feine  oftl.  ̂ tic^tung  in  eine  norblidje 
imb  tritt  I)ier  in  ba»  untere  Ouert^al  ein,  be[fen 
oberer,  bedenartiger  unb  bis^  1  km  breiter  S^eit  mit- 
famt  ben  in  benjelben  einmünbenben  Seitentbälern 

'^ 0 ng au  genannt  mirb ;  er  reicht  big  Söerfen,  untere 
tialb  meieren  Orteg  ber^-(u^  burd}  t>en  (Sngpa^  l'ueg 
(f.  b.)  in  ̂ tn  meiten  Ie[fel  üon  Salzburg  einftromt. 
3n  ber  9Mbe  üon  ©oUing  (f.  b.)  ift  ber  malerifd^e 
©olUnger  ̂ Bafferfall,  iüeld}er  lange  für  einen  lus= 
flu^  be§  <i!Dnig§jee§  (f.  b.)  gebalten  mürbe;  bei 
©cbiüargacb  befinbet  fid)  bie  üielbemunberte  £ie(^: 
tenfteinf lamm  unb  bei3:ayenbad)bienic^tminber 
berrlid^e  Jl%lDd}!lainm.  ®ie  neue  ̂ in.^gauer  Stra[3e 
fül}rt  X)on  Senb  über  3)titterfill  nacb  3:irDl  unb  bie 
6al3burg  =  2:irDler  ̂ inie  (©ifelababn)  ber  5laiferin-- 
61ifabetl)=33abn  burd)  tai^  Sal^^ad^t^al  big  33rud  unb 
üon  'iia  über  Bell  unb  Hi^büj)el  nad}  Söörgl.  Ser 
^^.  entfpric^t  ber  l^eutigen  93e3irf5l}auptmannfd}aft 
3etl  (f.  b.)  am  See. 

^insguuei;  ̂ fctb,  jc^trerer  Sd)lag  ber  nori= 
leben  9ta[fe,  ber  im  ̂ injgau,  Steiermarf,  Jirol  unb 

51'ärnten  ge3üd)tet  mirb.  S)ie  ̂;)].  ̂̂ s.  finben  ̂ auptfäd}= lieb  itn  \ia[tful}rir»erf  ̂ ermenbung,  mo.ui  fie  ihrem 
gan.^en  Itorper  nad)  üor^üglicb  geeignet  finb.  5)er 
§arbe  nad)Jinb  fie  meift  6cbeden. 
Fiombi  (ital,  «39leibäd}er»,  «53leifammcrn»), 

bie  über  ber  Sala  dei  Dieci  im  ̂ ogenpalaft  ju 
3>enebig  liegenben  jKäume,  bie  feit  1591  alg  Untere 
fudjungggefängnig  benu^t  mürben;  alg  fold^e  maren 
bie  P.  berüd^tigt  namentlid)  megen  i^rer  unerträg^ 

lieben  öi^e.  ©afanoüa  (f.  b.)'t)at  eine  ̂ :Bef(^rei^ bung  feiner  ©efangenfcbaft  in  t^n  P.  (1755)  in  fei= 
nen  Üliemoiren  gegeben. 

^^iomhlno.  l)  ̂rüber  felbftänbigeg  ̂ ürften^ 
tum  (360  qkm),  je^t  ein  2:eil  ber  ital.  iNroüinj  ̂ $ifa, 
gehörte  et}ebem  mit  (5lbaäu^^ifa,beffen6tabtberren, 
bie  Slppiani,  bei  bem  ̂ >>erfauf  üon  ̂ $ifa  (1399)  an 
bie  SSigconti  fid)  %  unb  eiba  alg  eigene  öerrfd^aft 
t)orbet)ielten.  ß-nbe  beg  16.  Sal}r^.  mürbe  $.  infolge 
üon  ̂ duglicben  Söirren  ber  3Xppiani  unb  im  @egen= 
fatj  ̂ n  g-loreng  üon  Un  Spaniern  befeHt,  bann 
mieber^ergeftellt,  um  nad)  bem  tinberlofen  Slbfterben 
beg  Sacopo  VII.  b'^2(ppiani  (1603)  nod}malg  t)on 
Spanien  fegueftriert  ,^u  merben.  3)urcb  einen  2öie= 
ner  ̂ ofgericbtgfprud}  mürbe  nun  %  guerft  einem 
Slppiano  gegen  800000  ̂ l  unb,  alg  biefer  nicbt 
ia\)kn  tonnte,  1634  ben  Suboüifi  für  1  ailill.  ̂ -t. 
,nigef  pro  eben,  üon  meldten  eg  burcb  ̂ *erfd}mägerung 
1700  bie  ̂ uoncompagni  (f.  b.)  erbten,  ̂ iefe,  im 
Spanifd}en  C^rbfolgefriege  auf  franj.  Seite  getreten, 
verloren  eg  guerft  gan^  1708,  befamen  eg  inbeffen 
mieber.  1801  mürbe  $.  bem  franj.  Staat  einüer= 
leibt,  1805  —  14  mar  e§  im  39efit5  üon  Dkpoleone 
Scbmefter  (Slifa  33acciDccbi,  1815  fam  es  an  bac^ 
(^ro^^er3ogtum  2:ogcana,  t)a§>  ben  3^uoncompagni 
ein  Sal)rgel)att  augfe^te.  —  2)  ̂afenftabt  im  .Hrei"? 
3Solterra  ber  ̂ roüinj  ̂ ^i^ifa,  bie  alte  öauptftabt  beg 
^•ürftentumg  ̂ .,  an  bem  bemalbeten  ^^orgebirgc 
gegenüber  (5lba  unb  ber  Diebenlinie  ßampiglia 
3Jiarittima  =  ̂.  (14  km)  ber  2)iittelmeerba^n  ̂ ^ifa- 
'Mm,  bat  (1881)  2763,  alg  (S)emeinbe  4595  (5.  unb 
^ampferüerbinbung  mit  (Slba. 

^ioma«,  ̂ -ra  Sebaftiano  bei,  ital.  ̂ Ttaler,  mit 
feinem  Familiennamen  ßuciani,  geb.  1485  ̂ u  'i^e^ 
nebjg.  S)er  3l)!ufif,  meld^er  er  ficb  anfangt  mibmete, 
entfagte  er,  um  fid)  ber  DJialerei  unter  (^noDanni 

'•Bellini  unb  bann  unter  (^norgione  5u  mibmen.  ̂ io 
Sage,  ba^  30^id)elangelo ,  ber  auf  ben  macbfenben 

^tu^m  9laffael§  aufmerffam  ju  merben  fd)ien,  fid) 

^  g  bei  ber  2lugfüt)riing  mebrerer  feiner  ilompofi: 
tionen  ̂ u  bebienen  gefud)t  bätte,  um  fo  mit  feiner 

großartigen  (§rfinbung  bie  »enet.  ̂ •arbenf(bDnl)eit 
üerbunben  gu  fel)en,  bemeift,  me(d)e  l)ot)e  2Reinung 
bie  BeitO^i^off^i^  ̂ 01^  fe^w  fünftlerifd)en  SSermogen 

f>.§>  l)atten.  2llg  ̂ taffael  feine  berüljmte  2;ran§= 
figuration  gemalt  ̂ atte,  mürbe  ̂ ^.  t)on  9}lid)el= 
angelo  bemogen,  burcb  eine  2luferftet)ung  beg  ̂ a^a- 
xu§>  jenen  momogtid)  .^t  überbieten,  unb  biefeS  Sßert, 
mel(^eg  gan.^e  (Gruppen  üon  33Ud)elangelDg  (§rfin- 
bung  enthält,  mirb  für  fein  auggejeicbnetfteg  an- 
gefehen  (1519;  je^t  in  ber  Diationalgalerie  gu  Bon- 

bon), ßbenfo  fte^t  feine  Kreu3abnat)me  (1516; 

'^Ipseteröburg,  Eremitage),  fein  2)MrtprertDb  ber  l)ei(. 
5(gatbe  (1520;  ̂ lorenj,  ̂ 4^alaft  ̂^itti),  .öeimfui^ung 
iDZariä  (1521;  '^arig,  iour»re)  ben  äßerfen  ber 
erften  SJieifter  jur  Seite.  ®ie  Ärei^tragung  ß^rifti 
bat  er  mebrfacb  gemalt  (2)iabrib,  2Bien,  S)re§ben). 

^nbeffen  beftanb  '^s.§  eigene^  33erbienft  bocb  üor- 
^ugsmeife  in  einzelnen  Figuren  unb  '^ilbniffen. 
Sein  ̂ ^ietro  SIretino  unb  ̂ apft  ßlemeng  VII. 
maren  üon  großer  5l^nlid)feit  unb  üollenbetem  to= 
torit.  ̂ m  33erliner  3[Rufeum  befinbet  ficb  feine  fog. 

'Jornarina,  mahrfcbeinlicb  bag  3]orbilb  für  ̂affaetg 
S>erf  in  ben  Uffijien.  ̂ on  6lemen§  YII.  marb  er 
,uim  päpftl.  Siegelbemal}rer  ernannt,  morauf  aud) 

fein  33einame,  bei  '*^.,  anfpielt,  inbem  ta§>  an  bie 
päpftl.  Nullen  gebängte  Siegel  in  33lei  (piombo) 
abgebrudt  gu  merben  pflegte.  Seitbem  befd)äftigte 
er  fid)  mit  ber  ̂ id)tung  unb  malte  nur  nod)  lu- 
meilen  auf  befonbere  SBeranlaffung  ein  ̂ orträt, 

5.  ̂.  (S^iulia  (S^onjaga  für  'i^en  Ä'arbinal  ̂ ippolpt 
be'  SJtebici  fomie  'Dm  fterbenben  ̂ apft  ̂ aul  IIL 
dx  ftarb  1547  in  9iom.  ̂ n  ber  üon  iljm  gepflegten 

5lrt,  in  Öl  auf  Stein  ̂ u  malen,  ift  in  ber  Jl'irc^e 
San  ̂ ietro  in  ä)lontorio  3U  9tom  nod)  eine  ©eifee^ 

lung  ©brifti  üorbanben.  —  ̂ gl.  'gr.  ̂ ropping,  S)ie 
fünftlerifd}e  Saufbal)n  beg  Seb.  bel^.  bi§  äum2;Dbe 
Ütaffaelg  (^iffertation,  Sp^.  1892). 

^iott  (fr^.,  fpr.  piong),  Sauer  (im  Sc^acb),  Stein 
(beö  3)amenfpielg). 

^iouiete^  tecbnifcbe  ̂ Truppen,  gur  5lu§fül)rung 
ber  in  ber  ̂ elbbefeftigung  {].  b.)  üorfommenben 
SIrbeiten  beftimmt.  ::3n^eutfd^lanb  merben  alle^^ed): 
nifdben  S^ruppen (f. b.)  ̂.  genannt;  in  Üfterreicb  üer= 
fel)en  bie  ̂ .  ben  ̂ ienft  ber  ̂ ^ontoniere.  B^it- 
meife  gab  eg  reitenbe  ̂ ^s.,  namentlii^  in  ̂ Jiußlanb. 

Fiophila,  f.  j^äfefliege. 

qjiottJötti,  f.  ̂etrifau. 
^iotJCtita,  Heiner  ̂ -luß  in  ber  ital.  ̂ rotin.^ 

(s;omo,  entfpringt  in. ben  Sergamasfer  ̂ Ipen  auf 
bem  3Jlonte  =  (S^rigna  unb  D}lonte  =  3(ralalta  in  pvd 
Hrmen,  burd)ftrömt  ̂ a^^  ̂ al  Saf  f  ina,  ta§>  ßifen- 
merfe  entbält  unb  in  bem  auf5erbem  ̂ onigprobuf: 
tion  betrieben  mirb,  unb  münbet  bei  Sellano  in 
ben  (Somerfee,  einen  über  60  m  ̂ o^en  Söafferfall 
(Drribo  bi  23eUano)  bilbenb. 
^ipa  ober  furinamifd)e  ^öabenfröte 

(Pipa  americana  Laur.,  dorsigera  Schneid.^  f.  um- 
ftel^enbe  3lbbilbung),  ber  einzige  ä5ertreter  ber  jun- 
genlofen  FrDfd)liird)c  (f.  3ungenlofe),  ift  üon  ab= 
jcbredenber  ̂ äßlid)feit,  gegen  20  cm  lang,  mit  un= 
f  Drmlid)em,  plattgebrüdtem  Öeibc  t)on  faft  üierediger 

©eftalt  unb  fd)mu^ig=graubrauner  ^-arbe.  Sie  t»ier 
Heben  ber  bünnen  'A^orberbeine  enben  mit  fleinen 
.s!)autfranfen,  bie  fünf  ber  fräftigen  Hinterbeine  finb 
burd)  Sd)mimmbaut  üerbunben.  2)ie  %  lebt  im  tro- 
pifd)en  Sübamerifa  unb  ift  bemerfenemert  burd)  ihre 
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^i^rutart.  ̂ a-J  DläunAcn  bviiu^t  bic  vom  :^l^cibcbcn 
abiicle^lten  ßiev  auf  beffen  ̂ Küctcubaiit,  bie  alvbalb 

^iriinidicru  beginnt  iinb  ,^cUcn  um  bie  (5'icr  bilbet. 

^sn  biefe  3ßUe"  eint3e1d)loffen  inacl}en  bie  jungen 
bie  üoUe  ßntmidhmß  burd};  bie  9}iutter  ̂ ält  fid} 
mäbrenbbem  im  2öaffer  auf.  Über  bie  SebenSlreife 

bei-  %  fe^lt  faft  ieber  3Iuffd)luf5. 
^i^c  ober  ̂ ipa  (üom  riieberbeutfd^en  pipe, 

pfeife,  9töt)re;  alfo  ein  lange^5,  enge§,  rö^renartigeg 
%a^),  atte»  portug.  unb  fpan.  großes  ̂ lüffigfeit§= 
mal,  befonberS  für  2öein,  bei  iüeld}em  baSfelbe 
uod)  ̂ ufig  üblid)  ift.  ̂ m  n)id}tigfteu  inaren  bie 

^.  non  Oporto  =  534  1,  bie  ̂ .  'ddu  DJlalaga  (üon 
35  2lrroba§  ober  Sdntara§)  =  583  1,  geiücl^ntid) 
3U  nur  (34  SlrrobaS  — )  566  1  gered}net  unb  bie 
catalonifdie  ̂ .  =  482  1.  ̂ n  Oiio  be  Janeiro  \)ai 
bie  ̂ .  500  1.  3n  (Snglanb  ̂ at  gefe^Uc^  bie  % 
(fpr.  peip)  2  ̂ og^beabS  ober  Oy^oft,  alfo  bei  2öein 
126  ©alIon§. 

Piper  L.,  Pfeffer,  ̂ flanjengattung  au§  ber 
^■amifie  ber  $iperaceen  (f.  b.)  mit  gegen  600  in  ben 
3:ropen  unb  fubtropifc^en  ©egenben  verbreiteten  5Ir= 
ten,  meijt  ftraud}=  ober  traute  feltener  baumartige 
®emäd)fe,  beren  Stämme  unb  2i[te  balb  aufre(5t 

irac^fen,  balb  flettern,  einfache  33lätter,  unanfe'^n- lid}e  grüne,  auf  bünnen  i^olben  ftet)enbe,  ̂ luitterige 
ober  jmeibdufige  SBtüten  unb  einfamige  ä)eeren  tra^ 
gen.  ̂ 2lügemein  alö  ©emürj  (f.  Pfeffer)  befannt  unb 
gebräud^Uc^  finb  bie33eeren  be§  fcbn>ar3en Pfef- 

fers (P.  nigrum  L. ,  f.  2;afel:  ̂ olpgoninen, 
^•ig. 4).  S)ie beeren bcio  ©üb ebenpfeff  er §(P.Cu- 
beba  L.)  finb  unter  bem  Flamen  ©ubeben  (f.  b.)  Dffi= 
^inell.  3Son  bem  taugen  Pfeffer  (P.  longum  L.)  finb 

bie  unreifen  ̂ -rud^täbren,  meldte  au§  unter  fid^  t)er= 
mad)fenen  beeren  beftei)en,  al§  langer  $fef  = 
fer  ober  2ämm(^enpfeffer  gebräud)lid};  biefe 
fd)meden  nod)  fd^ärfer  imb  brennenber  al§  ber 
fc^marge  Pfeffer,  fommen  aber  je^t  nur  nod)  menig 
in  t)en  "oanbel.  ̂ ie  aromatifc^=brennenb  imb  bitter 
fd^medenben  Stätter  be§  33etel=  ober  ̂ 'aupfef  = 
ferS  (P.  ober  Chavica  betle  L.)  merben  in  i^rer 

Heimat  mit  ber  Setelnu^  (f.  Areca)  gum  Juanen  t)er= 
irenbet.  2)a§  in  ben  33lättern  ̂ u  0,55  ̂ ro^.  enthal- 

tene braune  Cl  (Setelol)  t>on  angenet)m  teer= 

artigem  ®erud)  unb  brennenbem  ®efd}mad  mirb  in 

;,^^nbien  gegen  t"atarrbalijd}c  ̂ itffettionen  angeiuenbet. 
^er  in  ̂.>eru  unb  (il)ile  l)eimifd)e  P.  angustifolium 
B.  et  P.  (Artantlie  elongata  Miq.)  liefert  bie  d)la' 
tifoblätter  (f.  ällatilo),  P.  guinense  ben  2lfd)anti- 
pfeffer,  P.  methysticum  Forst,  ben  S^aumel-, 
aiaufd}=,  'am-  ober  M'amapfeffer  (f.  b.). 

^i^cracccn,  ̂ sflan^enfamilic  au§  ber  Drbnung 
ber  ̂ ^olpgoninen  (f.  b.)  mit  gegen  1000  in  ben  mär^ 
mern  ©egenben  ber  ganzen  ßrbe  meit  verbreiteten 
iHrtenvon  fel^r  üerfd)icbenem.^abitu'c.  ß§  finb  lraut= 
ober  ftraud}artige  ©emäd}fe  mit  tletternbem  ober 
aufred}tem  Stengel,  feltener  33äume.  ̂ ie  Blätter 
ftel^en  mecbfelftänbig  ober  in  Ouirlen  unb  finb  meift 
gangranbig.  S)ie  23lüten  [inb  ̂ mitterig  ober  einge= 
fd}tec^tig,  ein  ̂ eriantl)ium  fel)lt  it}nen  meift  üollftän-- 
big,  fie  ̂ aben  jmei  hx§>  fed}§  Staubgefäße,  ber 

5'rud)tfnoten  ift  t)erfd}ieben  gebaut;  bie  §rud}t  ift 
eine  39eere  mit  fleifd}igem  ober  trod'nem  ̂ ^erilarp. 
3u  ben  ̂ .  gel)Dren  viele  ̂ $feffer  unb  ä^nlid}e  Öe^ 
n?ür,^e  liefernbe  ̂ ^3 flanken. 

^ipeta^tn,  5)iätl}plenbiamin,  eine  fünfl= 
lic^  bargeftellte  organifd}e  33afe  von  ber  3ufammen: 
fefeung  C4HioN2.  %  bilbet  farblofe,  in  Söaffer  Id§= 

li(|e  ärpftalle  vom  S(^metäpunlt  104°  unb  vom 
Siebepunft  145°  unb  befi^t  bie  ßigenfc^aft,  mit 
^arnfäure  leid^tlD§lid}e  Sal.^e  pi  liefern.  3Jlan  be= 
nu^t  e§  beS^alb  in  täglid}en  ©aben  von  1  big  2  g  aU 
2Rittel  gegen  ®ic^t  unb  anbere  5!rantl)eiten,  bei  be= 
nen  ̂ arnfäure  im  Organismus  auSgefd)ieben  mirb. 

^i|>ettbttt,  eine  ftarfe  organifc^e  Safe  von  ber 
3ufammenfe^ung  CjHnN,  meld}e  mit  ̂ iperinfäure 
verbunben  im  ̂ fefferalfaloib  $iperin  vor!ommt. 
6S  fann  aud)  auf  fpntt)etifd}em  SBege  bargeftellt 
merben  unb  entftel)t  burc^  Üvebuftion  von  ̂ pribin. 

(SS  ift  eine  farblofe,  ftarl  pfefferartig  ried^enbe  ̂ -lüf- 
figfeit,  meldte  bei  106°  fiebet  unb  ficb  mit  Söaffer mifd)t.  Seine  Salje  mit  Säuren  frpftallifieren  gut. 

^^ipctxnr  C17H19NO3,  eine  in  ben  verfd^iebenen 

^^fefferarten  vorfommenbe  fd)ivad}  organifc^e  Safe, 
bie  man  auS  bem  meinen  ̂ ^feffer  burdb  SluS^iel^en 
mit  5llfot}ol  erl)ält.  6S  bilbet  farblofe  ̂ riSmen,  ift 
gefd}mad=  unb  geru(^loS  unb  in  SBaffer  faft  unlöS^ 
lid).  Seine  alfo^olifd^e  Sofung  fd^medt  fd}arf  nad) 

^Pfeffer.  STtit  Äalilofung  ge!od}t,  verfällt  baS  fy 
in  eine  neue  Safe,  baS  $iperibin  (f.  b.),  unb  in 
^iperinfäure,  C10H10O4,  ober  beren Miumfal.v 
2)ie  freie  Säure  ift  in  ©affer  faft  unloSlid?  unb 

frpftallifiert  in  DIabeln  vom  Sd}mel3punft  217°.  ̂ s. mirb  ̂ u  ton^entrierten  2öurftgemür,^en  an  Stelle 

von  Pfeffer  verarbeitet  unb  bient  als  2IuSgangS= 
material  für  bie  ©eminnung  beS  ̂ ^iperonalS  (f.  b.). 

^ipttno,  Stabt  im  Ä'reiS  ̂ ^rofinone  ber  ital. 
^rovins  3tom,  red}tS  am  Slmafeno  (im  2Iltertum 
3lmafenuS),  oftlicb  von  ben  ̂ ^ontinifd^en  Sümpfen, 
am  Sübfuß  ber  2}lonti  Sepini  (SolSlergebirge),  an 
ber  Sinie  9lom=2;erracina  beS  2)Uttelmeerne^eS,  Si: 
fd)ofSfit5,  ̂ at  (1881)  5732  d.  giorblid)  bie  Ruinen 
beS  alten  ̂ rivernum. 

^^ipcxortdir  öeliotropin,  eine  Serbinbung 
von  ber  3ufammenfet5ung  CgHeOg ,  5)Ietl)plenät^er 
beS  ̂ ^rotof atednialbebpbS,  CgHs (CHO)  (O2 CH2).  ̂ ;\ 

entfielt  bei  berDypbation  von  piperinfauremÄ'alium mit  .Kaliumpermanganat  unb  bilbet  in  SBaff er  fd^mer 

loSlicbe,  glän^enbe,  farblofe  jä'rpftalle,  meldte  bei  37" 
fc^meljen,  bei  263°  fieben,  einen  fel}r  angenehmen 
^eliotropä^nlic^en  ©erud}  befi^en  imb  große  Ser= 
ivenbung  in  ber  ̂ arfümerie  finben.  5)aS  ̂ ilo^ 
gramm  foftet  im  (^rof3banbel  80  3R. 
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^iptttc  (frj.)/  flläferne,  nadj  bem  ̂ rincip  be^ 
Ste(^t)eber§  (f.  ̂eber)  benutzte  ̂ Jtö^ven,  bie  man 
bei  ber  cbem.  Slnalt^fe  antüenbet,  xim  au§  einer  ̂ xö- 
|3ern  3)IenGe  üon  ̂ -lüffigfeit  ein  be[timmte§  SSolu- 
men  ̂ erau§^unet)men.  d)lan  unter jcbeibet  SSdU  = 
pipettenmit nur  einer 3}iarfeunbaJia^pipetten 
mit  einer  ©rabuierung  gur  ßntnat)me  tjerfd^ieben 

großer  ̂ -lüffigfeit^mengen. 
^i^iti,  f.  )tiippin. 
$iii))attr  $flan3enöattunc3,  f.  Crepis. 
Hippel,  9Reftflüd)ter,  \.  Stößel. 

^t^^t^  ital  analer,  \.  ©iul'io  Üiomano. 
$i^i)in  (^^ipin),  9Iame  mefjrerer  taroUnger 

il  b.).  S)ie  älteften  unterfcbeibet  man  nacb  35e= 

[i^ungen  i^reg  ̂ aufeg  an  ber  '^laa^;  boc^  ftnben 
\xd)  bieje  Seinamen  erft  in  fpätern  ©t)rDnifen. 

1)  ̂Jß.  (ber  i^Utere)  üon  Rauben  (geft.  G39), 
mar  Major  domus  unb  mit  feinem  ̂ reunbe,  bem 
Sifcbof  Slrnulf  üon  2)ie^,  Seiter  be§  jungen 

Ä'önigg  Dagobert  I.  S)ie  ̂ reunbfd}aft  ber  beiben 
lüarb  baburcb  nocb  befeftigt,  \)a^  2lrnulf§  So^n, 
3lnfegifel,  bie  5iocbter  $.g,  33egga,  heiratete.  5(uf 
^Jß.  folgte  ai§>  ̂ au^meier  fein  6Dl}n  ©rimoalb.  — 
^i^gl.  33onnelI,  S)ie  5(nfänge  be§  faroUng.  .^aufe§ 
(2p3.  1866). 

2)*$.(t)Dn^eriftan,ber2Rittlere),beröoi)n 
5lnfegifel§  unb  ber  ̂ egga  (f.  '»^ippin  1),  mar  2^[n= 
fü^rer  ber  auftrafifcben  ©ro^en  gegen  ben  Major 
domus  ßbroin  üon  DIeuftrien  unb  23urgunb  unb 
gelrann  nacb  beffen  S^obe  (680)  burd?  t^en  6ieg  bei 
%^xtvx)  (nörblid)  üon  ber  Somme)  687  unb  bur^  bie 
5öerfd)mägerung  mit  ber  §amilie  be§  et)emaligen 
Major  domus  2öarattD  bie  Leitung  be§  gefamten 

^•ranfenreid)^.  S)ie  Könige  bebeuteten  nicbtö  neben 
ibm.  S)urd}  feine  ̂ elb^üge  gegen  bie  5((amannen, 
^^öapern  unb  ̂-riefen  ̂ emmte  er  ben  Leitern  3ßi^f<iU 
be§  9kid)§.  ̂ $.  ftarb  714.  S)a  feine  legitimen 
©ol^ne  üor  i^m  geftorben  inaren,  fo  übertrug  ̂ .  bie 
^flacbfolge  feinem  unmünbigen  ©n!el  3^l)euboalb 
(3^l)eobebalb);  fie  !am  aber  unter  heftigen  kämpfen 
an  feinen  natürlicben  Soljn  ̂ axi  4)Zartell  (f.  b.).  — 
3L^gl.  SSonnell,  3)ie  2tnfänge  beg  faroling.  öaufe§ 
(epg.  1866). 

3)  ̂.  (in  fpätem  ßl^ronif  en  b  e  r  j^'  l  e  i  n  e  genannt), So^n  ̂ arl  0}ZarteUg,  erl)ielt  {aU  $au§meier)  bei 
beffen  3^Dbe  741  9leuftrien,  33urgunb  unb  ̂ ^roüence, 
fein  älterer  33rubcr  ̂ arlmann  bie  beutfd^en  Sanbe 
Sluftrafien,  Sllamannien  unb  2^^üringen.  fein  6tief= 
bruber,  (S^rifo,  let)nte  ficb  üergeblic^  gegen  biefe  %d' 
lung  auf.  2Iuf  ben  fränl.  S^^ron,  ber  fieben  ̂ alire 
leer  geftanben  batte,  festen  lüarlmann  unb  ̂ .  743 
mieber  einen  J^onig,  (5t)ilberid)  III.,  führten  bie  3Re= 
gierung  aber  nacb  mie  »or  felbft.  6ie  unterbrüdten 
mieberpolt  Slufftänbe  in  Slquitanien,  35apern  unb 
Sllamannien  unb  ftellten  mit  öilfe  be§  SBonifatiug, 
aber  burd^au§  nicbt  gan3  nai  feinem  SBillen,  bie 
Drbnung  in  ber  üermilberten  jlirc^e  t)er,  inbem  fie 
.^^ugleic^  ̂ a§>  9ied}t  jur  2(nerfennung  brachten,  über 
bie  @üter  ber  Äirc^en  nad)  bem  23ebürfni§  be§ 

Staate^  gu  »erfügen.  Stls  Äarlmann  747  ̂ Mönd) 
lüurbe,  vereinigte  ̂ ^.  ̂a§>  ganje  9teid)  unb  lie|  fid) 
752  t)Dn  ben  grauten  ju  Süiffong  gum  J^'önig  er; mahlen  unb  ben  Ollerominger  ß^ilbericb  in§  litofter 
üerineifen,  nacbbem  üor^er  etlüaige  ©emiffen^= 
bebenfen  burd)  ein  billigenbe§  (5)utad}ten  be§  ̂ ^apfte§ 
3ad}aria§  befd^micbtigt  morben  maren.  ̂ .  lie^  ficb 
üon  ben  33ifc^bfen  feinet  d\ddj§>  falben  unb  biefe 
Salbung  754  »on  ̂ ^apft  Stepl^an  mieberl}Dlen,  al^ 
biefer  nac^  (SJallien  gcfommen  mar,  um  .^ilfe  gegen 

bie  Sangobarben  ju  erbitten.  ̂ .  fc^enfte  bem  ̂ apft 

buri^  eine  Urfunbe  'i)a§i  ben  Sangobarben  gu  ent; 
rei^enbe,  redjtlicb  bem  oftröm.  .^aifer  guge^orige 
©ebiet  (^^ippinifcbe  Scben!ung)  unb  f d)uf 
bann  aucb  tbatfäd^lid^  ben  jlircbenftaat  (f.  b.), 
inbem  er  754  unb,  ba  ber  Sangobarbenfönig 
2tiftulf  ben  il^m  aufgejmungenen  33ertrag  nic^t  er^ 
füllte,  756  äum  gmeitenmal  über  bie  Sllpen  jog. 
2)ie§mal  mu^te  Stiftulf  ficb  aucb  äum  2;ribut  üer= 
pflid)ten.  ̂ n  5lquitanien  unb  in  33apern  fieberte 
^]ß.  fräftig  feinen  (5influ^;  in  Sapern  fe|te  er  ben 
jungen  S^affilo  al§  öerjog  ein  unb  liet3  ibn  bie 
rafallitifcbe  öulbigung  leiften.  3)ie  33afallität  na^m 
unter  ̂ .  unb  namentlicb  burcb  bie  Siegelung  ber 
D^tecbte  be§  6taate§  über  ba§  ̂ irdjengut  eine  ge= 

maltige  (5ntmidlung,  mie  er  benn  für  bie  Se-- 
grünbung  unb  Drganifation  ber  fränf.  2Beltmad}t 
faum  meniger  getl}an  \)ai  aU  fein  So^n  ̂ arl  b.  &x. 
^.  ftarb  24.  Sept.  768  bei  ̂ ari§,  nad^bem  er  ba^ 
Seid)  unter  feine  Soljne  Äarlmann  unb  ̂ arl  geteilt 
^atte.  —  Sgl.  .*oa^n,  ̂ al)rbücber  be§  gräntifdjen 
31ieid)§  74L— 752  (Serl.  1863);  Öl§ner,  ga^rbücber 
be§  gränfifd}en  ̂ Mx<i)§>  unter  Äönig  %  (Spj.  1871). 

4)  %  (urfprünglid)  ̂ arlmann),  tarl§  b.  (S^r. 
gmeiter  So^n,  geb.  777,  marb  781  jum  ̂ önig  ber 
Sangobarben  ernannt  (bie  Salbung  mürbe  800 
mieber^ült)  imb  mar  be^  Saterg  Stattbalter  in 
Italien.  (5r  befiegte  791  unb  796  bie  SXüaren,  ftarb 
aber  fd^on  810,  mit  öintertaffung  eine§  So^ne§ 
Sernbarb,  ber  bann  ebenfalls  Italien  erbielt,  aber 
t)on  feinem  Ol^eim  Submig  bem  frommen  818  ge= 
blenbet  mürbe  unb  an  biefer  Serftümmelung  ftarb. 

5)  ̂^.,  £ubmig§  be§  frommen  Sobn,  erhielt  817 
2lquitanien,  ba§  i^m  bann  fein  Sater  gu  ©unften 
be§  nad^geborenen  ̂ art  be§  i^ablen  mieber  gu  ent^ 

reiben  fud)te.  '^.  beteiligte  ficb  be§l}alb  an  bem 
5lufru^r  ber  Srüber  gegen  "ten  Sater,  ftanb  biefem aber  in  ben  legten  ̂ a^ren  gegen  Sot^ar  bei  unb 
trat  aucb  ba§  833  ermorbene  9ieuftrien  an  ̂ arl  ben 
^a^len  ah.  STro^bem  entzog  Submig  ber  fromme 
bei  ̂ .§  2;Dbe  838  2lquitanien  beffen  Seltnen  unb 
gab  e§  tarl  bem  l^a^len;  bod}  leiftete  ̂ .§>  So^n 

6)  ̂.  IL  erfolgreicben  Söiberftanb;  51quitanien 
litt  fd}mer  unter  biefen  i^ämpfen,  unb  ̂ .  II.  fan! 
^ule^t  äum  flüdjtigen  Slbenteurer,  big  er  864  öe= 
fangen  unb  in§  ̂ lofter  geftedt  mürbe.  —  Sgl.  @. 
Tümmler,  ®efd}id)te  be§  Dftfränfifc^en  3Rei(^§ 

(2.  Slufl.,  3  Sbe.,  Sp;,.  1887—88). 
Pipridae,  Sogelgattung,  f.  DilZanaüng. 
^t^^,  eine  t3Dlfgtümlid}c  Segeicbnung  für  bie 

^alg!ranf^eiten  ber  öüj^ner,  bie  mit  Sttemnot  unb 
ber  Silbung  üon  l)äutigen  Stuflagerungen  in  ber 
3Jtaul^Dble  unb  im  Ütaften  ein^ergeben.  Sebanb= 
lung:  Sepinfelung  ber  erfranften  Stellen  mit  ßljlor: 
maffer  ober  fcbmacber  ©^lorfalflöfung. 

^i<|U(i,  Stabt  im  (Sountp  2)liami  im  norbamerif. 
StaateDt)io,Sa^nfnDteiipunftnDrblic^üon®apton, 
am  2Uiamiflu^  unb  2)Uami;(Srie=tanal,  mit  met}rern 
gabrüen  üon  Seinfamenöl  unb  2}löbeln,  vielen  an^ 
bem  inbuftriellen  Einlagen  unb  (1890)  9090  6'., 
barunter  vielen  ©eutfc^en.  ̂ n  ber  Umgegenb  natür^ 

qSiquant,  f.  ̂ :i5ifant.  [lid)eg  ©ag. 
^i(|uc  (frj.,  fpr.  pibl),  ̂ :|^ife,  Spiefe;  ©roll,  er= 

bitterung;  eine  ber  vier  färben  im  franj.  jlarten= 
fpiel,  be^eid^net  burd)  einen  fdnvarjen  Spaten;  fie 
entfprid}t  bem  ®rün  im  bcutfcben  Spiel 
^i^nt  {\xi,  fpr.  pifel),  von  piquer,  b.  i.  fteppen), 

ein  im  5lugfeben  ber  gefteppten  Sirbeit  ä^nlid^er 
bider  SaummoUftoff ,  auf  meld^em  nid}t  burcb  garben^ 
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iievjd)iebcnl)eit,  fonbern  burd)  abmed)felnb  crijöijte 
imb  üertiefte  6tcUen  ein  Hhifter  cr^euot  ift.  2)erfelbe 
iinvb  leiniranbartiö,  aber  mit  ̂ mei  Ketten  (gewebt, 
beven  obere  aue  feinenu  C^nirn  aU  bie  untere  bejtel^t. 
!^icl^ereiniflunllbeiber  erfolgt  anbengeböriöen^^Umt'' 
ten  bciburcb,  baf?  einzelne  ))äben  bcr  untern  Kette  in 
bie  obere  binaufc^eboben  unb  in  biefe  eingeroebt  mcr^ 
bcn.  '^a^  WluiUx  mirb  baburd)  fid}tbar,  baj?  bie 
üon  ben  !öinbuncjc4inien  einöefd)loffenen  ̂ -elber, 
meil  bier  bie  beiben  Ketten  (getrennt  liegen,  reUet= 
artig  berfortreten,  nnibrenb  bie  ̂ ^inbung^linien,  in 
meldien  bcibe  Ketten  ein  ©emebe  auymad^eu,  mie 

feine  §urd)en  crl\teinen.  3)lit  öitfe  be§  ̂ acquarb^ 
ftublö  laffen  [id)  fo  bie  fompU^ierteften  a)hifter  er= 
:,ielen.  33ei  gan^  feinen  6orten  beftebt  bie  obere 
Kette  au§  8eibe.  S)er  raut}e  %  ober  ̂ iqu^ 
barcbent  ift  eine  grobe  Sorte,  bei  ber  bie  Unter= 
feite  gefopert  unb  gleid)  bem  33ard?ent  geraul^t  h)irb. 
'^.  mirb  3u  2Beften,  Kragen,  2)lanfd^etten,  Unter= 
rijden,  ̂ ^ettbeden,  Sät^dben  u.  f.  n?.  üermenbet. 

^iiqmt  (fr3.),  f.  '^^iüett  unb  ̂ :]]iquetfpiel. 
^iiqttctffctqf  ̂ ^ejir!  in  ber  norbmeftl.  ̂ roüin^ 

ber  Kapfolonie,  mit  4488  qkm  unb  (1891)  11 587  ß., 
barunter  6507  2öei|e,  liegt  an  ber  5ltlantifd?en  Küfte, 
nörblicb  üon  Kapftabt.  2)ie  ©egenb  am  ß^ro^en 
:!8ergflufe  ift  fruditbar  unb  probu^iert  betreibe,  SBein 
unb  3;abai.  Ser  öauptort  '^.  liegt  am  .^aug  eine§ 
ifoUerten  S9ergrüden§. 

^tquetf^iel  ober  3Rummelpiquet,  ein  Kar= 
tenfpiet  unter  jirei  ̂ erfonen,  ba^  mit  ber  fran^. 
Karte  gu  32  S3tättern  (tt)obei  bie  Stffe  bie  Ijijdiften 
unb  bie  Sieben  bie  niebrigften  Karten  finb),  ober 
aud}  mit  ber  beutfd)en  Karte  gefpielt  )t)irb.  ®a§ 
3l§  ääblt  1 1,  bie  brei  ̂ ^iguren  je  10  3Xugen  unb  bie 
übrigen  33lätter  je  nad?  il)rer  SBe^eic^nung.  2)a§ 
2Iö  ftidit  ben  König ,  bief er  bie  ̂ ame  unb  f o  fort. 

2Ran  fpielt  ̂ as>  ̂ >.  nad)  ̂ $oint§  (Singen)  ober  na^ 
^Ißartien.  ̂ m  erften  ̂ all  n)irb  nad)  jebem  Spiel  bie ^ifferenj  in  ben  ̂ oint§  ber  Spielenben  ermittelt 
unb  nad}  Übereintommen  bejablt.  S3eim  Spiel  nad^ 

^jiartien  mirb  nur  bi§  auf  100  ober  101  2lugen  ge= 
fpielt,  unb  mer  biefe  guerft  tjat,  ift  ber  @elr>inner. 

^iqucttcnftJtinc  (fpr.  -fett-),  SSeseicbnung  für 
franj.  ̂ ^refterinein. 

^ii^uetti:^  (frj.,  fpr.  -föl)r),  öa^leute,  in  ber 
^ägerfpradje  bie  '^arforcejäger,  bie  bie  2Reute  fü^^ 
ren.  —  über  bie  fpanifd^en  $.  ( ̂$  i  c  a  b  o  r  e  § )  f.  Stier= 

^iquicreit,  f.  filieren.  [gefecbte. 
^iitacicaha,  Stabt  in  bem  brafil.  Staate  Sao 

^aulo,  am  ̂ -luffe  ̂ .  unb  ber  ßifenba^n  Säo  ̂ ^aulo= 
$.,  mitetma  7000  ß.  %  \)at  Kaffeeaugfu^r. 

^itano,  Stabt  in  ber  ofterr.  SBejirf^tjauptmann: 
fd)aft  ßapobiftria  in  Sftrten,  auf  einer  öalbinfet 
ami)kerbufen^.,  Si^  eineg  Sejirfggeridbtg  (108,85 
qkm,  18909  ß.),  einer  öafen=  unb  Seefanitätg- 
beputation,  ift  terraffenformig  angelegt  unb  ̂ at 
(1890)  7224,  aU  (S^emeinbe  12326  ital.  ©.,  alte 
^JJIauem,  got.  ̂ auptürdbe,  2Rinoriten!lofter,  ̂ aU 
baue,  öaupt=  unb  Unterrealfd^ule,  einen  ̂ afen 

(2Uanbrad)io),  Scbiff^ir erften,  ̂ 'ifc^erei,  Saljberei^ 
tung,  Olit)en=  unb  G^preffen^aine,  2öeinpflamun= 
gen.  S)ie  9teebe  üon  ̂ .  ift  burd)  ben  Sieg  berüpmt, 

ben  bie  üenet.  5'lotte  1177  gegen  bie  mit  ber  genue= 
fifd^en  vereinigte  glotte  be§  Kaifere  g-riebrid^  Sar= 
baroffa  erfod}t  unb  infolgebeffen  ber  2)oge  >\\am 
t»Dm  $apft  ben  9iing  befam,  mit  n)eld)em  bie  S)ogen 
bie  fä^rlicbe  ;ßermä^lung  mit  bem  2)Ieere  feierten, 
^n  ber  9Räl)e,  im  (S^runbe  be§  bebeutenben  5afen§ 
bella  3Rofa  (aucb  ̂ orto  =  ©loriofo),  ber  bie  größte 

flotte  aufne'^men  tonnte,  merfmürbige  Sal^fd^läm^ mereien  (Saline  di  Pizziole),  bie  bebeutenbften  in 

Sftrien;  fie  bebeden  einen  ̂ -Idd^enraum  t)on  628  ha 
unb  liefern  jäbrlicb  etma  50000  t  Salj.  llnn?eit 
ba^5  ̂ orf  Salüore  mit  einem  für  bie  Sd}iffa^rt 
befonberö  n)id)tigen  Seud^tturm,  bann  bie  Stabt 

:^sfola  (f.  b.).  ̂ sn  ber  Umgegenb  üon  ̂ ^.  lüirb  ber 
al^  ̂ Hiüola  befannte  2Bein  gebaut. 

^itttt  (grd).  peirates;  lat.  piräta),  Seeräuber; 
Piraterie,  f.  Seeraub. 

^iitäu^r  f.  "»Peiraieu^. 
^iitatifaxtf),  f.  *!][^pran)art^. 
^ttal^a  ober  K  a  r  i  b  e  n  f  i  f  d^  (Serrasalmo  piraya 

Cuv.),  ein  Heiner,  nid)t  über  30  cm  langer,  bem 

Karpfen  üermanbter  ̂ ifcb  fiu§  ber  ̂ -amilie  ber  6^a= 
racinen,  üon  gebrungener  Karpfengeftalt  unb  mit 

^•ettfloff  e,  au§  ben  S'^üff  en  Srafiliens  unb  (^uapana§. 
S)ie  ̂ J|3.,  meift  in  ̂ Dlengen  gufammen^altenb,  finb 
berüd}tigt  megen  ber  ungemeinen  (S^ier,  n^omit  fie 
üermittelft  i^re»  fc^arfen  (S)ebiffe§  alle§  3:ierifci^e 
anfallen  unb  felbft  großen  Säugern  unb  iRenfcben 

fe^r  gefä^rlid)  merben,  ba  fie  ba^  ̂-leifd)  bi§  auf  bie 
Kno(Jen  ben  Sebenben  abnagen,  ̂ n  biefelbe  ̂ yamilie 
gebort  ber  ̂ aimora  (Macrodon  tahira  M.  Tr.), 
ein  £anb§mann  be§  ̂ .,  n?egen  be§  (S)ebiffe§  gleid)- 
fallg  gefürd}tet,  megen  be§  g-leifc^e^  ̂ od^gefcbäfet. 

^itit^öu^,  f.  $eirit^DO§. 
^irf Reimet*,  SBilibalb,  .»Dumanift,  9türnberger 

^atririer  unb  9lat§^err,  geb.  5.  ̂ e^.  1470  in  @icb= 
ftätt,  trat  ̂ uerft  in  bie  S)ienfte  beg  33ifd}Df§  üon 
ßid)ftätt  unb  ftubierte  bann  fieben  ̂ abre  lang  gu 
^abua  unb  ̂ ^aüia  Humaniora  unb  ̂ )ted)t§miffen: 
fd^aft.  5iad)  feiner  9iüdlet)r  nadb  3fiürnberg  n^urbe 
%.  1497  in  ben3Rat  gemäl}U  unb  mar  an  terfcbiebenen 

©efanbtfd^aften  auf  ̂}teid}§tage  unb  (m  dürften  be- 
teiligt. 1499  mürbe  i^m  bie  21nfüt)rung  ber  ̂ lürn^ 

berger  S;ruppen  in  bem  unglüdlidben  f og.  Sdbmaben^ 
Iriege  be§  ̂ Jteicb^  g^Ö^n  bie  Sc^meijer  anvertraut. 
(S.  Scbmeig.)  2Rayimilian  I.,.mit  bem  er  ̂ ier  in 
iDerfonlicbe  Serü^rung  trat,  ernannte  i^n  gu  feinem 
y^at.  Dlad^bem  %  big  1522  in  öffentlichen  (S^efd)äften 
gemirft  unb  befonber§  um  ̂ erbefferung  be§  Scpul^ 
mefeng  fid)  verbient  gemad)t  ̂ atte,  gog  er  fid)  gurüd 
unb  ftarb  22.  ̂ ej.  1530.  So  günftig  er  bie  Stnfänge 
ber  Deformation  betrad^tete,  fo  irenig  entfprad)  ipr 
SSerlauf,  namentlid)  ber  ftar!  bemofratifd^e  3ug  ber 

SBemegung,  feiner  Sinnesart.  S)ie  innigfte  ̂ -reunb^ 
fd?aft  üerbanb  ̂ .  mit  5llbredbt  5)ürer.  ©ine  Samm^ 
lung  feiner  SBerfe  (biftor.,  p'^ilol,  tl)eol.,  !ir(^enpolit. 
^n^altS,  Satiren,  33riefe)  gab  (5^olbaft(5-ran!f.l610) 
^erau§.  —  3^gl.  %.  ßampe,  3"tn  Slnbenlen  äö.  %.^ 
(9Mmb.  1818);  K.  öagen,  S)eutfcbtanb§  litterar. 
unb  religiofe  Sßerljältniffe  im  9teformation§äeitalter, 

S5b.  1  (ßrlangen  1841);  9t.  .^agen,  2ö.  "^^  in  feinem 
^ert)ältni§  pm  öumani^mug  unb  gur  ̂ teformation 
(9lürnb.  1882);  9Rot^,  3Ö.  ̂ .,  ein  SebenSbilb  (i3alle 
1887);  5)ren}§,  2ö.  $.§  Stellung  jur  ̂ Deformation 

(Spi%.  1887). Über  6t)arita§  ̂ .,  bie  Scbmefter  2Bilibalb  ̂ .§, 
^btiffin  IM  St.  eiara  in  9lürnberg,  geb.  1466,  geft. 
1532,  ebenfalls  l)umaniftifcb  gebilbet  unb  greunbin 
beSKonrab  6elti§,ügl.S3inber,g^arita§  ^:|5.,^btiffin 
von  St.  ©lara  gu  91ürnberg  (2. 2lufl.,  ̂ -reiburg  1878). 
^ixtHtm  (fpr.  -fd^tein),  S)orf,  f.  33ürgftein. 
^itmafen^*  l)  SBcsirli^anit  im  bapr.  ̂ Jteg.^^e^. 

^falä,  t)at  752,55  qkm  unb  (1890)  57360  (28601 
männl.,  28759  meibl.)  (§.  in  62  (SJemeinben  mit  166 
Drtfd)aften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  S3c5irBftabt 
im  S5e3ir!gamt  ̂ .,  in  gebirgiger  (S)egenb,  an  ber 
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5lebenUnie  33iebermül)Ie  =  '^.  (7,2  km)  ber  ̂ fäl^. 
(5ifenbabn,  öi^  be^  33ejirf^amte§ ,  eine§  ̂ mtg= 
c^eric^tg  (£anb9erid}t  B^'^ibrüden)  unb  einer  ̂ }teid^g= 
banfnebenftelle,  I^atte  1885:  14938,  1890:  21041 

(10649  männL,  10392  meibl.) 
(§.,  barunter  6064  i^at^olüen 
unb  380  ̂ graeliten,  ̂ oftamt, 
Stabtpofteypebition ,  ̂lelegrap^, 
^•ernfpred}etnrid}tung ,  ̂ziixU- 
flremium,  eüang.  5tird}e  mit  bem 
jd^onen  ̂ IRonument  be§  2anb= 
grafen  Subtüig  IX.  üdu  Reffen, 
©tabtf}au^  unb  me^^rere  gro^e 
S(^uU3ebäube ,  ̂^rogt^mnafinm, 

:'lvealfd}ule,  l)Dl)ere  ä)täbd}enfd}ule,  ̂ orfc^u^üerein, 
Filiale  ber  ̂ :pfäl3ifd}en  ̂ kn!,  Slgentur  ber  ̂ ai}= 
rifcben  Stotenban!;  bcbeutenbe  ©d^ubit)arenfabri= 
tation  (über  100  ̂ -abrifen),  15  Seberfabrifen  unb 
(Gerbereien,  ̂ a^rmärtte.  —  %  (im  äRittelalter 
Sancti  Pirminii  sedes)  gef)Drte  früher  ju  ber  @raf= 
fd^aft  öanau=Sid)tenbero,  bie  1736  burcb  Beirat  an 
.S3eifen  =  5)armftabt  fam.  %.  i[t  befannt  burd)  ben 
3ieg  ber  '^^reu^en  unter  bem  ̂ erjog  ̂ 'arl  2öiU}elm 
."yerbinanb  üon  33raunfd}n)eig  14.  ©ept.  1793  über 
bie  fran3  2)lojelarmee.  —  ̂ gl.  ̂ .  unb  ̂ aifer§lau= 
tern,  33b.  16  ber  «trieg§gef(5i(^tlid}en  ßinjelfd^rif; 
ten»,  t)g.  üom  ©ro^en  ©eneralftab  (Serl.  1894). 

^itna»  1)  9tntt§I)au^)ttnannf(^aft  in  ber  fäd^f. 
Ärei§f)auptmannfd)aft  ©reiben,  t)at  906,06  qkm, 
(1890)  122671  (59514  männl,  63157  foeibl)  (§., 
12  6täbte  unb  160  Sanbgemeinben.  —  2)  |>cuptftabt 
ber  2(mt§t)auptmannfd}aft  ^.,  in  reigenber  ©egenb 

am  linfen  Ufer  ber  61be,  in 
bie  I}ier  bie  ©ottleuba  münbet 
unb  über  bie  eine  1875  erbaute 

Srüde  fü^rt,  an  "otn  Sinien 
S)regben=33obenbac^,  ^amenj: 

%,  (45,7  km)  unb  ben  Tithzw- 
.linien  $.;®rof3CDtta  (8,2  km) 
unb  ̂ .  =  Serggiefe^übel  (14,9 
km)  ber  6äc^f.  Staat^ba^nen 
(2  ̂a^nt)Dfe),  6il^  ber  Slmtg^ 

{)auptmannfc^aft  unb  eineg  3lmt§geri(^tg  (Sanb= 
gerid^t  ̂ reSben).  %.  ̂at  (1890)  13 852 (7419  männl., 
6433  meibl),  barunter  1004  fat^.  (S.  unb  45  ̂ §rae^ 
Uten,  in  (Garnifon  bag  g-elbartiUerieregiment  %.  28, 
^$D[tamt  erfter  klaffe,  Stelegrap^,  g-ernfprecbeinric^; 
tung,  <5Dfpital,  S)en!mal  be§  il'ompcniften  ̂ uUu§ 
Otto,  öaupt!ird}e  (13.  ̂atjrt).),  1889  renoviert,  ÄHrdbe 
be§  1300  geftifteten  3)Dmini!anerflo[terg ,  feit  1834 
äöarenmagajin,  fc^öne  fatt).  ̂ ird^e  (1867),  6d)lD^ 
©onnenftein  mit  ̂ rrenanftalt ,  Ü^at^aug,  1878 
umgebaut,  Ütealfd^ute  mit  ̂ rogpmnafium,  Sürger= 
id}ule,  priüate  l^ö^ere  2)Mbd}enfd)u(e,  Sel}rerfeminar, 
.^anbel^f  d}ule,  Slrbeit^fc^ule  für  i)Zäbcben,  ftäbtifd^esi 
lÜhifeum  (vereinigt  mit  bem  bei§  (Gebirg^üerein^), 
2ßaifen^au§,  JlDrre!tion§=  unb  SSerforgung^anftalt, 
2lrmen=  unb  tranfent)au§;  ferner  (Gerbereien,  ga- 
brifen  für  Sprit,  ätl}erifd}e  Die  unb  ßffenjen,  email= 
lierte  ̂ led^gefcbirre,  (Zigarren,  S^öpfermaren,  §üte, 
^JJlal^  unb  2;afelgla§,  33rauereien,  Sanbfteinbrüd^e, 
6d)iffbau,  6d^iffal)rt  fomie  ̂ anbel  mit  ̂ olj,  .talt, 
'^raunfo^len  unb  Sanbftein. 

2)ie  Stabt  mirb  juerft  1244  urfunblid)  ermäljnt. 
Crt  unb  (Gegenb  tüaren  urfprünglid)  mit  Sööbmen 
üerbunben  imb  gelangten  fpäter  o^w  OJtarfgraf  ̂ ein- 
rid)  ben  Grlaud)ten,  ber  i^m  6tabtred}t  t)erlieb.  1291 
erfaufte  bag  Bistum  3}lei^en  6tabt  unb  ©d^lo^. 
3Son  biefem  erlrarb  e§  1298  ̂ Söl}mcn;  1404  brad}tc 

2Jlar!graf  2Bill)elmI.  ̂ :t:s.  al^  ̂ ^fanb  (x\\  fi(^,  unb  feit= 
bem  blieb  %.  ben  SBettinern,  iuenngleid}  al§  böi)m. 
£e^n  (big  1806).  %m  23.  SXpril  1639  erftürmten 
bie  Sd}it)eben  unter  33an^r  bie  Stabt,  nur  bag  Sd)lof5 

J)ielt  ficb  gegen  eine  lange  ̂ ^elagerung.  ̂ m  Sieben^ 
jäl}rigen  ]^'riege  mürbe  17.  D!t.  1756  bie  fäd}f.  Sitrmee 
(17000  93lann  mit  150  (Gefcbü^en)  in  bem  üer= 

fd)an,^ten  Sager  üon  ̂ .  'oon  37200  ̂ reu^en  ein; 
gefd^loffen  imb  gefangen.  3(ud}  1813  l)atte  bie 
(Stabt  üiel  ̂ u  leiben.  —  ̂ gl.  Urfunbenbud)  ber 
©tdbte  S)regben  unb  %.  (im  «Codex  diplomaticus 
Saxoniae  regiae»,  IL  ̂ auptteil,  ̂ b.  5,  Sp^.  1876); 

^Jt.  ̂ ofmann,  ̂ ieformationggefc^id^te  ber  6tabt  %. 
(ebb.  1893). 

^itnatir  ©ebirge  in  3:{)raäien,  f.  ̂angdog. 

^ittttttjtt,  §lu^,  f.  ̂^amifog. 
^itogc»  (^3i^D99ßii)r  in  ̂ lu^lanb  übliche 

hafteten  aug  Hefenteig  mit  ̂ lUlung  non  j^teifd}, 

ä'ifc^,  ̂ il^en,  Giern  u.  bgl. ^xxo(^tnf  ̂ al^rjeuge,  f.  ̂iroguen. 
^ito^dttt,  aud)  ̂ ^sirogoff,  Mfolaj  ̂ irano^ 

mitfd),  ruff.  (Sl)irurg,  geb.  25.  (13.)  Dlotj.  1810  in 
ällogfau,  ftubierte  in  3}lDgfau,  ̂ orpat,  Berlin  unb 
(Gottingen,  iüurbe  1837  ̂ ^rofeffor  ber  (S^irurgie  unb 
pattjcl.  Slnatomie  in  5)orpat,  1841  ̂ rofeffor  ber 
(S;^irurgie  an  ber  ̂ ^eter^burger  3}tebi3inifcb=©l)irur= 
gifd}en  Slfabemie  unb  mirfte  al§  ̂ 'rieggd^irurg  im 
ift'aulafug,  1854  in  ber  Jlrim,  1870—71  im  ®eutfd)= 
^-ran3öfifd}en  Kriege  unb  1877  —  78  im  ̂ }vuffifd}= 
äürtifcbettMege.  i857— 61  mar  er  Kurator  erft  beg 
Dbeffaer,  bann  be§  Kiemer  Se^rbejirfg.  (Sr  ftarb 
7.  ̂ eg.  (25.  3Roü.)  1881  in  ̂ :^>eter§burg.  %  t)at  in 
Oiu^lanb  bag  ftreng  miffenfcbaftlic^e,  eyperimenteUe 
Stubium  ber  äRebi^in  eingefül)rt;  nad}  i^m  benannt 

ift  bie  fog.  ̂ .fc^e  ̂ J-u^gelenfamputation.  33erü^mt 
finb  feine  anatom.  ̂ -orfd^ungen  an  gefrorenen  unb 
bann  jerfägten  Seichen.  %.  fc^rieb:  «Anatomia 
topographica  sectionibus  per  corpus  humanum 
congelatum  etc.  illustrata»  (^$eter§b.  1859),  «6t)i= 
rurg.  ̂ tnatomie  ber  2Irterienftämme  unb  ̂ -agcien» 
(Spg.  1861),  «(Grunbjüge  ber  allgemeinen  Kriegg^ 
Chirurgie»  {t)i^.  1864),  «®ag  Krieggfanitätgtrefen 
unb  bie  ̂ rir>atl}ilfe  auf  bem  KriegSfcbaupla^  in 
35utgarienl877— 78»  ruffifd}  ̂ :][5etergb.l879;  beutfd) 
Sp3. 1881)  u.  a.  ̂ u^erbem  veröffentlichte  er  päba= 
gogifd}e  Slb^anblungen  (ruffifc^  Kielt»  1861)  unb 
«Sebengfragen.  2;agebucb  ßi^^g  alten  Sir^teg«  (ruf: 
fifc^  in  «Morskoj  Sbornik»,  1856;  beutfd)  üon 
2lug.  5nfd}er,  Stuttg.  1894). 
0ttoguen  ober  ̂ ^iro gen  (fpan.  pirogua,  ein 

urfprünglid^  amerif.  SBort),  au§  einem  Q3aumftamm 
gearbeitete  gro^e  ̂ Oiuberboote  ber  ̂ nbianer  6üb: 
amerifag  unb  ber  Sübfee^^nf ulaner.  6ie  finb  jum 
^Jtuberr  unb  Segeln  eingerichtet  unb  fe^r  fc^nell. 
5)a  bie  %  fe^r  fc^mal  finb,  mürben  fie  bei  feit= 
lid)em  SBinbe  unb  bem  grof^en  Segel  leid}t  um: 
fd^lagen,  trenn  man  il)nen  nid^t  bur(^  fog.  2lu§: 
lieger  ein  (S)egengeit»id)t  gäbe. 

Piröla  L.,  2ö  int  er  grün,  ̂ flan^engattung 
au§  ber  Familie  ber  (^ricaceen  (f.  b.)  mit  nur  meni: 
gen  9Xrten  in  ber  norbl.  gemäßigten  ̂ du^,  Kräuter 
mit  immergrünen  einfad}en  Sßlättern  unb  einzeln 
ober  in  Strauben  ftel)enben  ̂ J3lüten.  35on  ben  fieben 
beutfd}en  Slrten  finbet  fid)  in  Söälbern  bäufig  unb 
oft  truppmeife  P.  minor  L.  (f.  S^afel:  33icorneu, ^•ig.  3). 

*^ito(c  (Oriolidae),  @  0 1  b  b  r  0  f  f  e  l  n  ober  (G  0 1  b : 
amfeln,  eine  "^m  9iabent)ögeln  üermanbte  33ogel: 
familie,  bie  aug  5  (Gattungen  unb  40  3lrten  bcfte^t, 



^irot  —  $ifa 
161 

I;auptft'id}nd)  ̂ nbien  unb  Slfrifa  belroljnt  imb  mit 

einif^en  meuit^en  'formen  in  bie  auftrat.  9tec\ion, (Suropa  unb  Dftafien  üorfiebrunöen  ift.  6ie  traben 
einen  ftartcn,  lang^feactförmicicn  Sd)nabel,  beffen 

Dberfiefcr  üor  ber  leid)t  ciefri'immtcn  ©pitje  mit 
einem  feierten  ßinfd^nitt  tjerfet^cn  ift,  einen  abge- 
ftut^ten  6rf}nian3  unb  turje  ftarfeB-üf5e;  Ijäufig  gei- 

gen fie  in  bor  Färbung  bie  ©egenfä^e  bon  ©elb 
unb  Sd}mar,^.  ̂ n  Europa  fommt  nur  eine  3Irt,  ber 
gemeine  ̂ ^jirol,  tirfc^üoget,  aud}  33üton) 
cbcr  ©d)ul3  üon  Sülon?  nacfe  bem  Mang  feineö 
aUlf?  genannt  (Oriolus  galbula  L.,  f.  %o!\t[:  W\U 

teleuropäifd}e  ©ingüogel  III,  g-ig.  1,  beim 
Slrtüel  Singvögel),  »or,  einer  unferer  fc^önften 

einl)eimifd)en  ̂ ^'ögel,  ber  in  Italien,  Sübfran!reic^ unb  (^ried)enlanb\^u  ben  gemeinften  ̂ i)geln  gel}ört, 

bei  un§  aber  al§  B^Ö^'^O^i  ß^'ft  im  DJlai  antommt, 
me^^alb  er  auc^  ̂ fingftoogel  genannt  lüirb.  @r 
baut  grt)ijd}en  ben  äu^erften  ©abelenben  bünner 
äroeige  ein  tün[tlid}e§  ̂ ^eft  au§  ̂ almm,  fd^maten 
33lcittern,  ̂ ^flangenfafem  u.f.ft».  unb  legt  4—5  gläm 
^enbmei^e,  braunrot  gefledte  ßier,  ift  Iebt)aft,  fe^r 

i'dieu  unb  mi^trauifc^  unb  ba^er  fc^iüer  i\x  fi^ie^en unb  ju  fangen.  (Sr  fri^t  ̂ nfeften,  aber  üoräügüd) 

gern  Mrf(^en,  'feigen  u.  bgl,  benen  er  jumeilen nid}t  unbeträc^tlid)en  ©d^aben  .zufügt.  @egen  ̂ äUe 
ift  er  \^\)X  empfinbli(^  unb  »erläßt  unfere  ©egenben 
bereite  im  Sluguft.  3)ie  2Rännd)en  finb  am  gangen 
Körper  unb  an  ber  ©(^tüangfpi^e  l)od)gelb,  nur.  bie 

"^•lüget,  ber  Sd}it)ang  unb  ein  %ltä  über  bem  2luge 
tieffd^marg ;  ba§  äöeibc^en  ift  gelblid^^grünlid),  unter- 
feit^  tüei^Ud)  unb  fd)tr)arg  geftrid^elt.  S)ie  erftern 
jeic^nen  fid)  bur(^  einen  ftar!en,  flijtenben  ©efang 
au§  unb  tonnen  al§  Bi^nmerüDgel  gehalten  wer- 

ben, bauem  aber  nic^t  lange  aug. 
^xxoif  türf.  ©c^arfoi,  »oauptortbes  ferb.  ̂ rei; 

fei  %  (3143  qkm,  120585  (§.)  in  bem  1878  üon 
ber  2;ür!ei  abgetretenen  ©ebiet,  85  km  im  9^20. 
üon  Sofia,  am  Oberlauf  ber  9Ii§at)a,  unrjeit  ber 
bulgar.  ©renge,  au  ber  Sat)nlinie  Mfc^  =  Sofia ,  l^at 
ein  ̂ :prDgpmnafium  unb  (1890)  9930  ß.  e§  ift 
DJlittelpuntt  einer  bebeutenben  S^eppid^fabrüation. 
23ig  %  brangen  27.  Sf^ot».  1885  bie  39ulgaren  üor. 

^icouette  (frj.,  fpr.  -ruät),  S)rel)räb(^en;  in 
ber  Sangfunft  f(^nelte  Umbretjung  auf  einem  ̂ -u^; 
aud^  eine  5!ur3!et)rttr»enbung  ber  öo^en  Sd}ute  (f.b.), 
bei  ber  ber  inmenbige  ̂ interfu^  be§  ̂ ferbeg  allein 
ftet)en  bleibt.  [(33b.  9,  ©.825  a). 

^irfc^öitc^fc  (Sirf(^büd^fe),  f.  ̂agbgelre^re 
^itfc^en,  f.  Sirfd)en. 
Pirüla,  eine  bem  2Belll)orn  nertranbte  ©attung 

ber  ̂ orberfiemer  mit  birnformigem  ©e^äufe,  beffen 
Ic^te  2öinbung  fel)r  gro^  ift.  ̂ ie  Slrten  bemo^nen 

tropif^e  3)leere  unb  legen  i't)ren  Sai(^  in  eigentüm- 
Iid}er  2öeife  a\i  (f.  Safel:  ßier  I,  ̂-ig.  11). 

Firus  L.  (Pyrus),  ̂ ^flangengattung  au§  ber  ̂ a^ 
milie  ber  Sftofaceen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  ̂ ^omeen, 
mit  nur  tüenigen  Slrten,  üorgugStüeife  in  ber  norbl. 
gemäßigten  Bone.  ̂ xod  baüon  finb  feit  fe^r  langer 
3eit  all  Obftbäume  in  Wtur,  nämlid)  ber  SBirn^ 
bäum,  P.  communis  i.,unb  ber  2lpf  elbaum,  P. 
Malus  L.  (f.  5tafel:  3ftDfifloren  II,  ̂ ig.  3),  bie 
beibe  im  mittlem  unb  fübt.  (Suropa  fomie  im  ge- 
mäjjigten  SBeftafien  gu  öaufe  finb,  aber  in  auJ3er5 
orbenttii^  gal^lreic^en  Slbarten  angebaut  merben.  (©. 
39irne  unb  SIpfel.)  2lußerbem  lüerben  einige  anbere 
5lrten  unb  Woaxitn  al§  3ietfträud^er  unb  S3äume 
tultiüiert.  3iii^®nippe  ber5lrten  mit  birnförmigen 
^rüc^ten  (Pirophorum)  gehören:  P.  nivalis  Jacci. 

S5rocfI)au5'  S'onöerfotiong^ßegifon.    14.  Slufl. 
XIII, 

unb  P.  salicifolia  L.  fil ,  beibe  mit  tüeißfilgigcn 
^Blättern,  ©roßcr  ift  bie  Wirten;  unb  ä>arietätens 
gal}l  ber  P.,  bie  gur  ©ruppe  ber  apfelfrüd}tigen  P. 
(Malus)  geljoren.  3Son  biefen  3ieväpfeln  geid^nen 
fid^  au§  burd)  fd}öne  33lüten:  P.  fioribunda  Sieh., 
P.  spectabilis  L.  unb  beren  Japan,  unb  d)inef. 

Mturformen,  g.  35.:  P.  llingo,  P.  Toringo  Sie- 
boldii,  burd}  fleine,  fc^ongefärbte,  gum  (Sinmac^en 

benu^te  5'rüd}te,  P.  baccata  L.,  P.  paradisiaca 
Med.,  P.  prunifolia  Willd.  ©ie  lüerben  meiftenä 
bur(^  ̂ Sercbelung  üermel}rt. 

qSirutfc^,  ̂ itutfc^äbe,  f.  33arutfd}e. 
$ifa*  1)  ̂roöttts  im  ̂ ijnigreid)  Italien,  in  ber 

Sanbfc^aft  2;o§cana,  grengt  im  3*1.  an  bie  $rot)ing 
Succa,  im  D.  an  ̂ -loreng  unb  ©iena,  im  ©.  an 
©roffeto  unb  im  2Ö.  an  fiiborno  unb  ba§  Sigurifd^e 
äRcer,  Ht  3056  (na^  ©trelbitfüf  3123)  qkm  mit 
(1881)  283563,  nac^  33ered}nung  t)om  31.  S)e3. 
1892:  304268  (§.,  b.  i.  99  (5\  auf  1  qlan,  unb  ger^ 
fällt  in  bie  girei  Greife  %  unb  SSotterra  mit  gufam- 
men  40  ©emeinben.  S)ie  ̂ robing  ift  3Berg=  unb 
Öügellanb,  gum  3;eil  fel)r  fruditbar,  gum  S^eil  öeibe. 
^auptflüffe  finb  ©erd)io  unb  ̂ rno  im  norbl.,  ßecina 
unb  Sornia  int  fübl.  3;eite.  ©ebaut  mirb  ̂ aupt- 
fäd)li(^  äöeigen  unb  3)Iai§,  Ölbäume  unb  SBein. 
2)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid)  auf  SBaumtnolÜüebcrei 
unb  Färberei,  ̂ ^abritation  üon  ©eiben-,  Zud)-  unb 
Seinennoaren,  älabafter=,  Warmov-  unb  Stijpfer^ 
iraren,  ©la§,  Bi^ßeln,  ©eife  unb  .bergen.  2ln  SJline- 
ralien  lommen  nor  Sllabafter,  2ltarmor  unb  anbere 
©teine,  J^upfer  unb  ̂ o^len;  ferner  ga^lreic^e  DJline- 
ralquellen.  Sie  bie  ̂ roöing  burd)giet)enben  ̂ ifen* 
ba^nlinien  berühren  bie  ̂ auptftabt.  —  2)  ̂ aupt- 
ftabt  ber  ̂ robing  %,  eine  ber  älteften  unb  fdjönften 
©täbte  ̂ talienl,  liegt  in  einer  reigenben,  frud)tbaren 

ibene,  7,5  km  üom  yJleere,  am 
Slrno,  über  ben  4  Srüden  (^onte 
bi  OJZeggo,  alla  ̂ ortegga,  bi  ©ols 
ferino,  bi  ̂-erro)  unb  eine  (Sifen- 
ba^nbrüde  fü'^ren,  unb  an  ben 
Sinien  ©enua=9lom  unb  ̂ lo- 
reng=^.=2i»DrnD  bei  Slflittelmeer: 
ne^eg  unb  ̂ ^iftofa^^.  sSiüomo be§  2lbriatifd}en  9Ze^e§,  mit 
S)ampftrambal^n  nac^  2Rartna, 

ift  ©i^  be§  ̂ räfetten,  eine§  (Srgbifd)of§,  eine§ 
iribunal§  erfter  ̂ nftang  foiüie  be§  ÄommanboS 
ber  ̂ nfanteriebrigabe  «Sl^effina»  unb  t)at  (1881) 
42  799,  al§  ©emeinbe  53957,  nac^  35erec^nung 
bom  31.  S)eg.  1892:  61500  (§.,  in  ©arnifon  \ia§> 
94.  Infanterieregiment  (o^ne  ba§  2.  ̂ Bataillon) 
unb  tia^i  7.  ̂ elbartillerieregiment  nebft  giüei  S^rain: 
compagnien,  gerabe  unb  gutgepflafterte  ©trafen 
unb  fcjone  große  ̂ tä^e,  barunter  ber  am  norb* 
meftl.  (Snbe  ber  ©tabt  gelegene  Sompla^  mit  bem 
S)Dm,  bem  fc^iefen  ©lodenturm,  bem  33aptifterium 
unb  bem  Campo  santo,  einer  großartig  mirfenben 
©ebäubegruppe,  bie  pagga  bei  (Sat>alieri,  früher 
begli  Slngiani,  im  16.  unb  18.  ̂ a^rl}.  umgebaut, 
mit  bem  SHarmorftanbbilb  be§  ©roßt)ergog§  So- 
fimo  I. ,  nac^  ©iob.  ba  SSologna  bon  ̂ rancabilla 
au§gefül)rt  (1596),  unb  ber  ©teile,  rt»o  bi§  1655  ber 
berüd)tigte  ̂ ungerturm,  eigentlich  S^orre  bei  ©ua- 
lanbi  alle  fette  üic,  ftanb,  mo  1288  ber  (Srgbifd^of 
3Ruggiero  begli  Ubalbini  ben  ©raf  en  Ugolino  (3\)cxaX' 
belca  ( f.  b.  j  mit  feinen  ©ö^nen  unb  DIeffen  inegen 
Sßerratg  »erhungern  ließ,  unb  ferner  bie  ̂ iagga 
©aribalbi  mit  einem  (Srgftanbbilbe  ©aribalbig  bon 
Ferrari  (1892). 11 
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^a§  Seben  ber  Stabt  imb  befonber§  ber  ̂ rem* 
bentüelt  vereinigt  [icf)  am  Sungarno,  breiten  ftatt- 
lid^en  OuatS,  bte  fi(fe  in  g^^ser  Sänge  ber  6tabt 

an  beiben  Ufern  be§  j^-tufleg  I^ingie^en.  —  Unter  ben 
ntel)r  aU  80  ürc^Uc^en  ©ebäuben  geii^nen  fid^ 
au§>  ber  S)Dni  (f.  Xafel:  ̂ talienifc^e  ̂ unft  I, 
gig.  1),  1063  nac^  bem  großen  6ee[iege  bei  Palermo 
gegrünbet,  üon  ben  SSanmeiftern  33u§!etu§  unb  ̂ iai* 
nalbu§  im  toScan.sroman.  6til  erbaut,  1118  burd^ 
53apft  @ela[iu§  IL  gemeint,  nad^  einem  SBranbe  üon 

1595,  ber  befonberg  'oa^»  SangbauS  befd^äbigte, 
1597—1604  bergefteüt.  2)te  fünff^iffige  Safilifa 
(95  m  lang ,  32  m  innen  breit)  mit  breifc^iffigem 
Onerl}au§  unb  eüiptijc^er  Kuppel  i[t  in  n)ei|em 
SJtarmor  erbaut  mit  fd)it)ar3en  unb  roten  6treijen, 
unb  \)at  eine  präd^tige  ̂ ^acabe  mit  ©alerien,  1602 
neu  eingelegte  Grgt^üren  mit  S)ar[tellungen  au§  ber 
belügen  ®efd)id)te  üon  SJtoccbi,  2;accaunb  ÜJlora  unb 

3ablrei(^e  Ä'unftmer!e  im  Innern.  Gine  Gr^tbür  üon 
Sonannug  (1180)  im  fübl.  üuerf^iff  mit  24  ̂ {eliefg 
au§>  ber  biblifd)en  ®efd}i(^te  i[t  beim  35ranbe  ton 
1595  erbalten  geblieben.  S)a§  S3apti]terium ,  bie 
Sauffapelle,  ebenfalls  gang  in  SJtarmor,  ift  1153 
tjon  S)iDtialt)i  begonnen  unb  im  13.  ̂ abrb.  üoll^ 
enbet,  mit  got.  3utbaten  be§  14.  ̂ al)xl),  (S§  ift  ein 
Don  ̂ albfäulen,  barüber  üon  einer  Valerie  um- 

gebener 3flunbbau  (30  mim  Surc^meff  er)  mit  lonifd^er 
Kuppel  (54  m  l^od),  1856  reftauriert)  unb  einer  fed)§' 
ectigen,  üon  7  6äulen  getragenen  ̂ an^el,  einem  be= 
rübmten  äReiftermerle  t>on  yliccolo  ̂ ifano  (1260), 
mit Slelief §  biblif eben  ̂ nbaltä  (f.  Za\.  IV,  ̂ig.  1).  S)er 

runbe  ©lodenturm,  (Sampanile,  mit  8  6todmerl"en, ift  1174  üon  S3onannug  üon  ̂ .  unb  2Bill}elm  üon 

^nnSbrudt  begonnen,  1350  »on  ̂ om.  ̂ ifano  he- 
enbigt;  er  ift  ganj  üon  äRarmor,  54  m  bocb,  oben 
platt  unb  mit  einer  (Valerie  umgeben.  S)ie  SIeigung 
be§  5iurme§  (4,3  m)  nac^  Süben  ift  ma^rft^einliq 
it)äl}renb  be§  S9aue§  entftanben,  meS^alb  bie  obern 
Stodmerfe  auf  ber  ̂ lorbfeite  ijcrftärlt  finb.  ̂ lörb- 
lt(^  üom  ®om  unb  93aptifterium  ber  üom  (Srgbifc^of 
Ubalbo  (1188  — 1200)  gegrünbete  Carapo  santo; 
bie  ringsum  laufenben  fallen  (126  m  lang,  52  m 
breit,  15  m  bodb)  im  toScan.^got.  ©til  finb  1278 
—83  nacb  planen  üon  ©ioü.  ̂ ifano  erbaut  unb  ber^ 
gen  berübmte  j^regfen  ber  toScan.  S^ule  beS  14. 

unb  15.  '^a\)x\).  ((SJiotto,  Slnton.  SSenejiano,  Suca  6pi- 
nello,  Sorengetti,  SBenoggo  ©ojjoli  u.  a.),  barunter 
ber  2;riumpb  be§  S^obeS  unb  ba§  2öeltgerid)t,  6!ulp- 
turen  unb  (^rabmdler  ((SJiot».  ̂ ifano,  ̂ ^^ormalbfen 
u.  a.).  (3[5gl.  ßarlo  Safinio,  Pitture  al  fresco  del 
Campo  Santo ,  ̂if a  1812 ;  ̂aolo  Safinio ,  Pitture 
al  fresco  del  Campo  santo,  g'lor.  1832.)  S)ie  ̂ ird^e 
6an  ̂ aolo  a  ripa  b'Slrno,  eine  breif^iffige  S3afili!a, 
ift  in  ber  je^igen  (S^eftalt  mabrfcbeinlid)  auS  bem 
13. 3<i^^'^v  ̂ ^t  eine  burc^  brei  6äulenftellungen  ge^ 
f  (^müdte  ̂ acabe ;  6anta  2)^aria  bella  6pina,  benannt 

nad)  einem  'Steild^en  ber  2)omen!rDne  (S^bnfti,  ba§ 
Ipier  aufbema^rt  mürbe,  ift  fran^.^got.  6til§  unb 
1230  für  bie  in  6ee  gebenben  Sd)iffer  erbaut,  1323 
erweitert  unb  mit  Silbmerfen  üon  Sdjülern  be§ 
(SJiot).  ̂ ifano  gefdjmüdt,  1872  trefflieb  mieberl}er- 
geftellt.  S)ie  roman.  ̂ ircbe  6an  6ifto,  1089  ge= 
grünbet,  \)at  fd^one  antife  SRarmor-  unb  ©ranit- 
fdulen;  Santo  Stefano  ai  Saüalieri,  nacb  3ßi<^"un- 
gen  tion  SSafari  1565—96  erbaut ,  mit  ̂ -acabe  nac^ 

^uontalentig  (5ntmurf,  DrbenSlirdbe  ber  15'61  geftif; teten  ©tepbaniter,  birgt  tür!.  2^ropbäen;  Santa  6a= 
terina,  um  1253  erbaut,  mit  ̂ acabe  im  pifan.=got. 
Stil;  San  3Riccol6,  um  1000  üom  2)lar!grafen  üon 

STugcien  als  Senebütinerabtei  gegrünbet ,  mit  f(^ief 
ftebenbem  (SJlodenturm  (ßampanile)  unb  einer  DDr= 
treffli(^en  SBenbeltreppe,  angeblidj  ßon  ̂ fliccolö  ̂ i= 
fano,  unb  San  DlRicbele  in  33Drgo,  eine  alte  SÖafilifa 
mit  febr  alter  ̂ rppta  unb  gacabe,  angebli^  üon  ̂ f^ic- 
colö  ̂ ifano,  im  13.  ̂ a^rb.  gum  S^eil  gotifd)  erneuert. 

S5on  ben  meltli(^en(SJebäuben  finb  ermäbnen§: 
mert  ber  ̂ alajjo  ©ontjentuale  bei  (^^aüalieri,  üon 
3Safari  umgebaut,  bie  Uniüerfität,  Sa  Sapienga,  ein 
großes  ©ebäubeDon  1493,1543  erit»eitert,mitf^önem 
^ofe  in  ̂ rübrenaiffance  unb  einer  S)enftafel  für  bie 
1848  unb  1859  gefallenen  Stnge^örigen  ber  iood)- 

fc^ule,  ber  '^ala^o  Sanfrebucci,  ie^t  Uppegingbi, üon  ßofimo  ̂ agtiani  entmorfen,  ̂ alag^io  Slgoftino, 
ein  fd^oner  got.  ̂ ißGst^*^"  ̂ ^^  15.  ̂ a^rb-,  $ala,i^o 
Sanfrancbi,  fe^t  2;ogcanelli,  1822  üon  Sorb  93pron 

bemobnt,  bie  Soggia  be'^Banc^i  oon  33uontalenti 
(1605),  je^t  ̂ ornballe,  unb  ber  fcböne  ̂ alaggo  bei 
ßomune,  früber  ©ambacorti,  mit  bem  Slrcbit).  —  S)ie 
Unioerfität  mürbe  1343  al§  (SJeneralftubium  üon 
^apft  (Siemens  VI.  errichtet,  ging  1359  ein,  mürbe 
1364  neu  privilegiert  unb  verfiel  1406  üollftänbig. 
1473  burd}  Soren^jo  üon  SO^ebici  mieber  eröffnet, 
blübte  fie  lurge  3eit  auf;  1542  mürbe  fie  üon  ßofimo 
üon  2Jlebici  erneuert  unb  rcic^  aulgeftattet ,  1838 
nacb  abermaligem  3Riebergange  üon  (S^ro^^ergog 
Seopolb  IL  üon  ̂ oScana  ermeitert,  1839  mit  einem 

Pbpfü.  S^ftitut  auSgeftattet  unb  1850  im  alten  Um- 
fange eröffnet.  Sie  bat  eine  furift. ,  pbilof. ,  mebij.; 

d^irurg.  unb  matbem.=naturiDiffenf(^aftlic^e§a!ultät, 
(1891—92)  85  S)ocenten,  728  Stubierenbe  unb  14 
ioorer,  barunter  214  ̂ uriften,  203  äRebijiner  unb 
134  2)latbemati!er.  Qu  ibr  geboren  ein  Seminar 
für  (^pmnafiallebrer  mit  39ibhotl)e!  (10947  23änbe), 
eine  Ingenieur-,  p^armaceutifdje,  SSeterinär-  unb 
bobere  2lcterbaufd)ute ,  ein  SRufeum  für  9Zaturs 
gef(^id)te,  geftiftet  1596,  befonberS  für  toScan. 
Örnitbologie  unb  ©eologie  trid)tig,  unb  ein  botan. 
(harten,  1547  geftiftet.  ̂ ie  UniüerfitätSbibliotbe!, 
1742  eröffnet,  ̂ at  116451  SSänbe,  7401  Sd^riften 
unb  333  ̂ anbfi^riften.  —  ferner  bat  bie  Stabt  ein 
(55pmnafiallpceum,  eine  tedbnifd)e  Schule,  ̂ nbuftrie^ 
fd)ule,  1812  üon  Dlapoleon  als  Sllabemie  ber  fcbonen 
5\ünfte  geftiftet,  ein  Sebrer^  unb  Setjrerinnenfeminar, 
eine  Siblioteca  ßateriniana  beS  erjbifi^öfl.  Semi= 
narS  (50000  33änbe),  ein  IRufeo  ciüico  (1893)  unb 
ein  2lrc^iü  mit  16000  ̂ ergamenturfunben ,  bar; 
unter  fe^r  alte,  üon  ̂ riebric^  S3arbaroffa  1162 

unb  9li(^arb  Sömenber^  1192.  9flabe  bei  ber  Stabt 
befinbet  fic^  bie  lanbmirtf(^aftlic^e  Slnftalt  unb  t)a§> 
lonigl  ̂ agbfd)lo^  (5aScine  bi  San  3^(offore,  eine 
üon  ben  DJlebici  gegrünbete  3Jleierei  mit  grof^er 
Stuterei  unb  Äamel.^ucbt.  Gegenüber  bie  üor  bem  % 
1000  erbaute  SBafilifa  San  ̂ ietro  in  (S)rabo,  mit 
berrlid)en  antuen  Säulen,  ehemals  ein  befudbter 

SßaUfa^rtSort.  '^n  ber  9]äbe  t)a§>  lönigl  Suftfcblofe 
©ombo,  lüo  ber  engl.  Siebter  Sbellep  1822  bei  einer 
Seefahrt  feinen  %ot)  fanb.  ̂ n  ber  33alle  bei  (Said 
bie  Äartaufe  Sa  ©ertofa,  ein  fc^on.er  S9au  üon  1367, 
mit  ̂ ird^e  unb  jireujgang,  1814  ̂ ergeftellt.  Raubet 
unb  ©emerbe  baben  erft  in  neuefter  3 dt  einen  5luf= 
fd^mung  genommen.  —  3)ieUmgegenb  ift  gut  an= 
gebaut,  ergiebig  an  gutem  öl  unb  reid)  an  fAönem 
uJlarmor.  S)a§  gemäfsigte  unb  etmaS  feud}te  f  lima 
ift  febr  angezeigt  gegen  ©ntjünbungen  beS  i^ebl^ 
lopfeS  unb  ber  Suftröpre,  gegen  Sungenfc^minbfuit 

f omie  gegen  ̂ Zerüenfranfbeiten.  2lm  ̂ -u^e  beS  ̂ ergeS 
San  (Siuliano,  6  km  üon  ̂ .,  bie  fd}on  ̂ u  ̂liniuS' 
3eit  be!annten  ̂ ifanif(^en5Bäber,36  Quellen, 
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bic,  vdä)  an' !oliIcnfaurcttt  ©a§,  fd)lt»efelfaurem  3Ra= trium  unb  ßl^lornatrium,  bei  rl}eiimatijd)en  unb 

aid)tifd}en  5l'vantl}eiten,  fiebcrleiben  unb  Dlevüen-- 
fd?n)äd)e  aiuie»üenbct  inerbcn.  i^Uva  25  km  entfernt 
ba»  eifenbattioic  5iab  Ga^ctana  (üot.  2)Unati,  Dei 
Bagni  di  Casciana,  glor.  1877);  12  kin  üon  ̂ .  ba§ 
litbintjaltioe  ̂ ab  Dliüeto.  —  5>gl.  ̂ J^orrona,  R, 
illustrata  nelle  arti  del  disegno  (3  33be.,  £it»orno 
1812);  D^iftri,  Guida  di  P.  (pfal845);  Ü^o^ault 
be  ̂ Iciirp,  Les  moniiments  de  Pise  au  moyen  äge 
(^]ßar.  1866,  mit  5(tla§) ;  Scorno,  Nuova  Guida  di  P. 
($iia  1874);  S)ütfd)te,  S)ie  antifen  23ilbiüer!e  be§ 
ßampD  ©anto  in  S\S.  {^Vh  1874);  3.  6d)ul3e,  2)ie 
flimatifd^en  ̂ lurorte  ber  Diiüiera,  SUittel;  unb  Unter- 
italieng  fe-rantf.  1875);  S^leimer,  ̂ limatifc^e  Som^ 
mcrhirorte  (2.  5lufl.,  S5erl  1891). 

@ef (tiefte.  $.,  im  5lltertum  Julia  Pisana, 
tüiid)§>  feit  bem  9.  ̂al^rl).  rafd),  befonber§  nad}bem 
e§  feine  9]ebenbul}lenn  Slmalfi  im  SBunbe  mit  ben 
9lormannen  1137  gerftört  l}atte.  2Bie  biefen,  ̂ alf  e§ 
am  Gnbe  be§  12.  ̂ al^rl;.  ̂ einrid^  YL,  6iciUen  gu 
neirinnen,  unb  l)ielt  bann,  mit  ©enua  megen  feiner 
farbifc^en  33cfi^ungen  in  ̂ ampf  geraten,  auc^  treu 

ju  i5'nebric^  IL  Slber  ber  j^-aü  ber  öot)enftaufenI)err= 
fd)aft  sog  au(^  ben  6turg  ber  g^ibelUn.  6eeftabt 
na^  fid),  beren  flotte  burc^  bie  ©enuefen  unter 
Oberto  S)oria  6.  2lug.  1284  bei  SReloria  üernic^tet 
njurbe.  innere  Söirren  folgten.  ̂ .  bebauptete  giüar 
feine  Unabbängig!eit  üon  bem  benad}barten  Succa 
(f.  ßaftruccio  ßaftracane),  ba§  e§  felbft  auf  furge 
äeit  eroberte,  fiel  aber  nad)  langen  unb  erbitterten 
Kämpfen  gegen  bie  ©uelfen  2;D§cana§  an  bie  Vis- 

conti t»on  9}lai(anb  (1399),  bie  e§  1405  an  ̂ loreng 
üerlauften.  ©in  ̂ ^onsil  tagte  barauf  bier  1409.  S)ic 
ßr^ebung  ̂ .§  gegen  ̂ loreng  begünftigte  ̂ arl  VIII. 
Don  ̂ ranfreic^,  ber  bei  feinem  ̂ üdgug  au§  ̂ talien 
bie  ßitabelle  üon  %  1495  an  bie  ̂ ifaner  auslieferte, 
bie  fid^  nun  mieber  in  löjä^rigem  l^artem  Kampfe 
ibre  ̂ reibeit  gu  erringen  fucbten,  fid)  aber  1509 
ergeben  muf3ten.  ̂ .  irurbe  nun  ein  nic^t  riiel  be- 
beutenbeS  UniüerfitätS'  unb  6eeftäbtd)en  t»on  Zo^- 
cana,  ba§  bur^  bie  Slnlegung  t»on  Siborno  unb 

beffen  (^"rbebung  gur  erften  ̂ afenftabt  3:o§cana§ 
am  Gnbe  be§  16.  ̂ a^rl;.  üollenbS  gänglid)  gurüd- 
fam;  bie  6tabt,  bie  im  11.  ̂ abrl).  150000  (§.  ge= 
l)abt  baben  foll,  gäl^lte  nun  (1615)  noc^  15  600; 
je^t  ift  fie  raieber  auf  61 000  getoa^fen.  2Rit  Xo^-- 
cana  mürbe  ̂ .  1860  Italien  einüerleibt.  —  3]gl. 
Valtancoli^SRontagio,  Annali  di  P.  (Succa  1842— 
45);  Sanger,  ̂ olit.  @efc^id}te  ©enuaS  unb  ̂ .§  im 
12,  Sabrl).  (Spg.  1882). 

^ifagita,  Jauptort  be§  S)epartamento  ̂ .  ber 

d)ilen.  ̂ srobing  Starapaca,  liegt  in  19°  35'  fübl.  S3r., 
am  Stillen  33ieer,  unb  ift  burc^  ßifenbabnen  mit 
^quique  unb  ben  in  ber  ̂ ampa  liegenben  ©at= 
peteriüerlen  berbunben.  ^.  bat  4262  ß.  unb  fe^r 
bebeutcnbe  2luSfubr  bon  ©alpeter. 

^  Pis-aller  (frg.,  fpr.  pifalleb),  3Rotbe^elf,  2lu§^ 
^ilfe;  au  pis-aller,  im  fi^limmften  §alle. 

^ifait,  ©briftine  be,  frang.  6c^riftfteUerin,  f. 
ßbtiftine  be  ̂ ifan. 

^tfattcKo,  3Sittore,  eigentli(^  ̂ ifano,  ital. 
Makv  unb  2Jlebailleur,  ber  erfte  äReifter  ber  f^rüb= 
renaiffance  in  Diorbitalien.  (5)eb.  um  1380  in  S^erona, 
ipar  er  in  ben  berfd^iebenften  Seilen  Italiens  be= 
f(^äftigt  unb  ftarb  im  DJlärg  1456.  2t Üe  umfaffen= 
ben  6i}tten  bon  Söanbgemälben,  bie  er  im  9iat§= 
faale  gu  SSenebig,  in  ber  Sateranür^e  gu  3tom,  in 
SJiantua  unb  ̂ $abia  ausgeführt  ̂ at,  finb  gu  ©runbe 

gegangen,  unb  man  !ann  ibn  aU  ̂ yreSlomaler  nur 
au§  einem  beil.  ©eorg  in  Sta.  2Inaftafia  unb  einer 
SSerfünbigung  in  ©an  ̂ ^^ermo  gu  SSerona  Immn 
lernen,  ̂ afelbilber  bon  i^m  finb:  eine  iFlabonna 
(im  SpfZufeum  feiner  ̂ öaterftabt),  S)er  beil.  2lntüniuö 
unb  ©regor  (Sonboner  9lationalgalerie) ,  S)ie  2ln= 
betung  ber  t)eiligen  brei  i^onige  (33erlin).  2(uö 
biefen  ©cböpfnngen  fprid}t  eine  feine,  forgfältige 
3fiaturnad)abmung  unb  eine  lebhafte  ̂ b^ntafie. 
©eine  Porträte  finb  mit  ̂ rofjer  ©icberbeit  unb 
babei  erftaunlic^er  61nfad)beit  gegeid^net,  baber  aud) 
feine  2Rebaillen  bor  allen  anbern  ber  äienaiffance 

gefd)ätjt  merben.  —  3^gl.  $ei^,  Les  medailleura 
de  la  renaissance,  25b.  1  C$ar.  1881). 

^ifattg^  ̂ flamengattung,  f.  Musa. 
^ifangfafcr,  fobiel  irie  2Ranila^anf  (f.  b.). 
$if angf eigen ^  ̂ifangfrücbte,  f.  SBananen. 
^tfattgfteffet  (Musopiiagidae) ,  S3ananen  = 

f  reff  er,  eine  auS  5  Gattungen  unb  20  2lrten 
beftebenbe  ̂ -amilie  fe^r  fcböner  unb  anfe^nlicber 
ÄududSüögel,  bie  auf  baS  tropifd^e,  tontinentale 
Slfrila  befcbrän!t  ift.  ©ie  baben  einen  kräftigen,  Jür- 

gen, ^oc^gemölbten  ©c^nabel,  nic^t  fe^r  lange  S'^üge^r 
aber  einen  anfebnlicben  ©cbioang  mit  ge^n  ©teuer- 
febern.  ̂ tjre  ̂ -ärbung  ift  grün  mit  biolett  ober  pur- 

purrot; biele  ̂ aben  ̂ 'ebert)äubd)en  auf  bem  ©d}eiteL ©ie  fonnen  bie  Slu^enge^e  nacb  bi^iten  tüenben. 

^i^anOf  Seonarbo,  ital.  2Ratt)ematifer,  f.  ̂̂ ibo- 
nacci.  _ 

^Sifano^  3RiccDl6,  ital  23ilb^auer  unb  SSau^ 
meifter,  geb.  um  1206,  lebte  unb  h)ir!te  meift  in 
feiner  3^aterftabt  ̂ ifa  unb  ftarb  bafelbftl278.  %üx 
bie  ital.  ̂ unftgefd}i(fete  beginnt  mit  i^m  ein  neuer 
2luffcbtr)ung,  inbem  na^  ̂ a^rl)unberten  ber  Olo^eit 
unb  23erarmung  in  ber  ©lulptur  feine  2Berfe  eine 

neue  ßntlridlung  gu  faft  antücr  ̂ -reil^eit  unb  ©d)Dn- 
^eit  ber  ̂ ^-orm  barftetlen,  bie  bann  im  14.  ̂ abrl). 
bon  neuem  berloren  ging ,  um  erft  im  15.  mit  ben 
grofsen  Florentiner  5tünftlern  toieber  gu  erirai^en. 
^er  Slnblid  feiner  2Ber!e  macbt  eS  llar,  ba|  er  fid) 
nad)  antuen  ©lulpturen,  namentlii^  nad^  ©ar!o= 
pbagen  bilbete,  toa§>  baS  3Iu^erorbentlid)e  einer  fo 
alleinftel)enben  !unftgef(^id)tli(^en  (5rfd)einung  be= 
greifüd)  madbt.  SSollig  bon  ber  alten  5!unft  bur(^= 

brungen  erfd)eint  er  in  'tm  berühmten  9Jlarmor= reliefS  an  ber  Mangel  be§  S3aptifterium§  gu  ̂ifa 
(1260;  f.  Safel:  ̂ talienif  d^e  ̂ unft  IV,  ̂ ig.  1). 
2lu§  feiner  fpätern  3eit  ift  bie  Mangel  beS  S)om§  gu 
©iena  unb  ber  prac^tbolle  ©arlop^ag  be§  ̂ eil, 
3)Dminicu§  in  SSologna  (1267).  ©eine  ardbite!to= 
nif(^e  2;^ätigfeit  ift  nid^t  fieser  erliefen,  bocb  lüer= 
ben  il)m  bie  ̂ acaben  bon  ©an  9Iiccolö  unb  Qan 
2Uid)ele  in  S3orgo  gu  ̂ifa,  lt»ie  ber  S)om  gu  SSolterra 
unb  ©ta.  Srinita  gu  (^-loreng  gugefcbrieben.  —  23gL 
2)obbert,  über  ben  ©til  0^iccolö  ̂ ^.§  unb  beffen  Ür- 
fprung  (2)Iünc^.  1873). 

©ein  ©ol)n  unb  ©c^üler  (SJiobanni  ^.,  geb. 
um  1240,  geft.  na(^  1321,  iüurbe  al§  35ilbt)auer 
unb  S3aumeifter  einer  ber  inicbtigften  3>ertreter  beS 
feit  C^nbe  be§  13.  ̂ a^r^.  in  Italien  l^errfdbenbcu 
got.  ©tilg  unb  bertritt  in  ber  ©fulptur  biefelbe  auf 
t>a§>  3ftatürlic^e  unb  2)ramatif(^e  gemanbte  Dlidbtung 
mie  ©iotto  in  ber  SJialerei.  SSon  i^m  mürbe  baS  be- 
rübmte  Campo  santo  in  ̂ ifa  angelegt  (1287 — 93), 
©in  f(^öne§  äöerf  bon  ibm  ift  baS  ©rabmal  ̂ apft 
SenebiltS  XL  in  ©an  ̂ omenico  gu  Perugia.  Gr 
baute  bie  SSorberfeite  beS  ̂ om§  gu  ©iena  unb 
führte  anbere  SSautrerle  au§  in  3Reapel,  Drbieto 
unb  ̂ iftoja.   ̂ ür  ©an  Slnbrea  in  ̂ iftoia  arbeitete 
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er  bie  fc^Öne  ̂ anjel;  für  Bau  ©ioüanni  (^oangelifta 
bafelbft  ba§  2;aiijbecten  mit  ben  fieben  2;ugenben, 
für  bie  ̂ ircben  üon  ̂ ifa  2Rab onnenftatuen,  in  benen 
bie  großartige  2Bürbe  ̂ f^iccoloS  p  lebengüoller  91a- 
türlic^feit  gemilbert  erfd^eint,  für  ̂ totenj  ba§  2^auf: 
beden  im  ̂aptifterium,  für  Perugia  1290  t)a§>  ßpi- 
tapt)  be§  ̂ apfte§  Urban  IV.  unb  in  feiner  ̂ Bater* 
ftabt  bie  Äangel  be§  2)om§,  meiere  1311  beenbigt, 
im  17,  ̂ a^r^.  aber  in  6tü(Je  ̂ erlegt  mürbe. 

Slnbrea  $.,  geb.  um  1273  in  "»^ontabera,  geft. 
um  1349,  93ilbbauer  unb  Saumeifter,  arbeitete  in 
^lorenj  t)erfd)iebene  6tatuen  am  Ölodenturm  be§ 
S)om§  unb  bie  ältefte  ber  brei  ©ronset^üren  be§ 
bortigen  23aptifterium§,  2Ber!e,  tüorin  ber  got.  6tit 
fid^  ftreng  unb  fräftig  auSfprid^t.  3wtet5t  ttjar  er 
2lr^ite!t  be§  5)Dm§  guDrüieto.  2Rinber  bebeutenb 
waren  beffen  6i)bne  Dlino  unb  Sommafo. 

^ifäno,  SSittore,  ital  aRaler,  f.  ̂^ijaneüo. 
4^tf aten,  bie  SBemojjner  ber  ben  mittlem  6trets 

fcn  üon  Gli§  (f.  b.)  bilbenben  2anbfd}aft  ̂ ifäa 
ober  ̂ ^  i  f  a  t  i  § ,  tüorin  Olympia  lag. 

^^if aurum^  alter  9^ame  ber  6tabt  $efaro  (f.  b.). 
Pisces  (lat.);  bie  2öirbeltier!taffe  ber  ̂ ^ifc^e; 

aud)  bas_Sternbilb  ber  Sif(^e  (f.  b.). 
^Jifcf>att>av  (engl.  Peshawur,  Peshawar),  ̂ i? 

fc^auer,  ?|Befd)aur,  üor  2l!bar§  3^^t  ̂ arfd^a- 
mar  genannt.  1)  dine  au§  ben  brei  S)iftriften  bei' 
fara,  5!Dbat  unb  $.  befte^enbe  55it)ifion  ber  inbobrit. 
Sieutenantgouüerneurfi^aft  ^anbfcpab,  geborte  bem 
frühem  SRei(^  ber  Si!^  an  unb  iDurbe  1849  einüer^ 

leibt.  3"  gcogr.  SÖesie^^ung  ̂ u  Slfgbaniftan  gel^örenb, 
umfaßt  ̂ .  eine  bergumfc^loffene  ̂ odbebene  ju  beiben 

©eiten  be§  untern  SaufS  be§  ?>-luffe§  5?abul,  »on  bef- 
fen 2Rünbung  in  ben  ̂ nbu§  auf=  unb  lüeftirärt^  bi§ 

äu  ber  afgban.  (Trense.  5)a§  Sanb  l)at  21706  qkm 
mit  (1881)  1189  289  (§.,  barunter  93  ̂ roj.  2Ro- 
bammebaner,  5,8  ̂ rog.  feinbu,  6724  ©ifb,  4390 
©bi^iften.  ®ie  Sbalebene  üon  %  ift  im  2B.  nur 
burd)  ben  ©bciibarpaß  (f.  b.),  im  D.  aber  burd^ 
ben  ßngpaß  (5)iben  =  ®ulli  (bei  2lmb)  bem  3nbu§ 
äugängli(^.  ̂ it  2lu§nabme  bürrer  6treden  am 
Oft-  unb  2Beftenbe  ift  bie  Gbene  t»om  ̂ abul,  beffen 
3uflüffen  uub  Kanälen  reic^licb  beiüäffert,  gut  be- 

baut unb  außerorbentlid}  frud)tbar.  ®er  ̂ abul  lie* 
fert  ©oId;  n)id}tig  finb  auc^  bie  ©algbergmerfe.  — 
2)  ̂ auötftabt  ber  ̂ ioifion  %,  unter  34°  1^// 
nörbl.  Sr.,  71°  36^/3'  oftl.  2.,  \)ai  (1891)  mit  bem 
ftarlen  i^antonnement,  ba§  üor  ber  eigentUd^en  ©tabt 
liegt,  84191  (§.,  barunter  60269  9)lobammebaner, 
15  501  öinbu  unb  3629  (S^riften.  S)ie  ©trafen  finb 
eng  unb  fteil,  gum  S^eil  üon  SSäcben  burd^floffen.  ̂ . 
befi^t  met)rere  ̂ lä^e,  ein  ̂ ofpital  unb  ein  SRiffionS- 
l}au§.  S)er  ©emerbebetrieb  ift  5iemli(^  rege.  SSefon^ 
ber§  tüid)tig  ift  %  aber  al§>  (§nbftation  be§  inb.  Gifen= 
babnne^eg  unb  al§  befeftigter  2lu§gang§pun!t  ber 
brit.  ßypebitionen  nad)  2lfgbaniftan.  2(n  ber  3öeft= 
gren.^e  be§  ©iftriltg,  an  ber  2lu§münbung  be§ 

ßt}aibarpaffe§,  fte^t  ba§  engl,  ̂ -ort  S)fc^amrub 
(engt.  Jamrud)  mit  ftarfer  ̂ efa^ung.  —  3ur  3^1* 
ber  2lfg^anen^errfd)aft  mar  %  burd^  Slderbau, 
Öanbel  unb  ©emerbfleiß  blübenb,  batte  100000  (I., 
einen  SRefibengpalaft  S3ala=,öißar,  einen  großartigen 
Öauptbajar,  ga^lreic^e  OJlofd^een  unb  anbere  fd}Dne 
©ebäube  fomie  eine  berühmte  mo^ammeb.  2lfabemie. 
Slber  1823  mürbe  %  üon  ben  ©ifl}  üerbeert  unb 
geriet  in  argen  SSerfall,  au§  bem  c§>  fid^  erft  unter 
brit.  öerrfd}aft  mieber  erl)ob. 

^ifc^el,  ̂ ticbarb,  ©an§!ritift,  geb.  18.  ̂ an.  1849 
},n  33re§lau,  ftubierte  bafelbft  unb  in  S3erlin,  l^abiti: 

tierte  fic^  nacb  längerm  Slufentbalt  in  Sonbon  unb 
Djforb  1874  ju  93re§lau,  ging  1875  al§  außerorb. 
^rofeffor  für  ©anSfrit  unb  ©pracbDergteid)ung 
nacb  ̂ iel,  mürbe  1877  orb.  ̂ rofeffor,  1885  nad? 

^alle  berufen,  ©eine  Hauptarbeiten  finb:  «De  Kä- lidäsae  Qäkuntali  recensionibus»  (35re§l.  1870), 
«De  grammaticis  präcriticis»  (ebb.  1874),  «Käli- 
däsa's  Qakuntalä.  The  Bengali  Recension,  with 
critical  Notes»  (^iel  1877),  «$emacanbra§  (5ram- 
mati!  ber  ̂ rdfritfpradben»  (2  33be.,  Halle  1877— 
80),  «The  Assaläyanasuttam »  (^ali  unb  englifdb, 
ßl)emn.  1880) ,  «The  Deginämamälä  of  Hemacan- 
dra»  (^b.  1,  33ombai?  1880),  «The  Theri-Gäthä» 
(Sonb.  1883),  «Rudrata's  Qrügäratilaka  and  Ruy- 
yaka's  Sahrdayalilä.  With  an  introduction  and 
notes»  (tiel  1886),  «3Sebifdt)e  ©tubien»  (S5b.  1, 
©tuttg.  1889;  3Bb.  2,  Sl.  1,  ebb.  1892;  mit  ®elb= 
ner) ;  «^Beiträge  im  ̂enntnig  ber  beutfcben  3i0eu= 
ner»  (Halle  1894).  Slußerbem  »erfaßte  ̂ .  eine  3fteibe 
2lbl}anblungen  unb  3ftecenfionen  für  bie  «3eitf(f)rift 
ber  ®eutfd)en  3[Rorgenlänbifdben  (Sefellfdbaft»,  bie 
«©öttingifdben  ©eleprten  Sln^eigen»  u.  f.  m. 

^if^fltt^,  f.  ̂̂ iffe!. Piscicöla^  f.  g-ifd}egel. 
Piscidia  erythrma  L.,  ein  auf  ̂ amaüa  ̂ ei= 

mifd)er  S5aum  au§  ber  ̂ -amilie  ber  ̂ apilionaceen 
(f.  Seguminofen) ,  beffen  ̂ inbe  (Jamaica  dogwood) 
eine  ftar!  betäubenbe,  bemDpium  äl}nli(^  mirfenbe 
©ubftanj  entbält  unb  oon  ben  Eingeborenen  fc^on 
längft  äur  SSetäubung  ber  %\\<i)e  benu^t  mirb. 
3Reuerbing§  mirb  t^aS»  ̂ luibeytralt  avL§>  ber  9linbe 
in  (^ahen  t»on  1  bi§  3  g  al§  fd^lafmac^enbeS  unb 
fcbtneräliiTbernbeS  2liittet  empfohlen. 
Piscina  (lat.,  «^ifd}teicb»),  ba§  Söafferbeden  in 

ben  röm.  2;^ermen,  baber  aud)  "oa^:  2;aufbaffin  im 
93aptifterium ;  in  alt_(^riftl.  fird)en  ̂ a§>  ̂ aufbeden, 
in  mel(^eg  ber  Täufling  über  einige  ©tufen  l)inein= 
ftieg.  P.  l)eißt  ferner  in  fpätern  fatb-  f  irc^en  bie 
^i5ertiefung  ̂ um  SBafferablauf  in  ber  fübl.  Söanb  be§ 
iü)OX§>  neben  bem  Slltar,  meift  in  §orm  einer  9Iifc^e. 
Piscis  (lat.),  ber  ̂ ifcb;  P.  austrinus,  ©tern^ 

bilb,  f.  i^ifd^,  füblidber. 
^t^co^  Hafenftabt  im  peruan.  ̂ epartamento 

^ca,  füblicb  oon  ber  3)Iünbung  be§  ©bun^anga  in 
bie  ̂ iScobai  be§  ©roßen  Dcean§,  mit  ̂ ca  burd) 
ßifenba^n  nerbunben,  bat  (1889)  4500  @.,  fübrt 
Saummolle,  3uder,  ̂ rüd^te,  Söein,  33ranntmein, 
©al-;  unb  ©ilber  au§,  bagegen  33aummoll*  unb 
SBollmaren  ein.  [mauermer!. 

^if^  (fr^.,  üom  lat.  pisare,  ftampfen),  f.  ©uß- 
^ifcf»  1)  S3csirfi§^au)jtmattnfrf|aft  in  33Dbmen, 

^at  973,99  qkm  unb  (1890)  75  707  (36  342  männl, 
39  365  meibl.)  meift  cjecb.  @.  in  105  ©emeinben  mit 
217  Drtf^aften  unb  umfaßt  bte  @erid)t§beäir!e 
äRiromi^,  ̂ .  unb  SBobuan.  —  2)  ̂ öuigL  <BtaU 
unb  ©i^  ber  SBe^irfg^auptmannfd^aft,  eine§  frei§= 
gerid)t§  unb  23eäir!ggerid)t§  (410,46  qkm,  33364  (§.), 
an  ber  2Bottama,  über  bie  eine  alte,  mit  ©tatuen 

gefd)müdte  35rüde  fübrt,  unb  an  ben  Sinien  9?a- 
foni^'-^rotimin  unb  ̂ glau=2:au§  ber  Öfterr.  ©taat^- 
hahmn,  bat  (1890)  mit  4  SSorftäbten  10  950  cjed).  (S., 
in  ©arnifon  1  33ataiÜon  be§  11.  böbm.  Infanterien 
regimentS  «®eorg,  ̂ ring  bon  ©ai^fen»,  ̂ efte  ber 
alten  ̂ eftungSmauern ,  üier  ̂ ird)en,  barunter  bie 
S)e!anal!ir(^e,  ebemalige  tönigl.  S3urg  (15.  ̂ abrb-). 

3ftat^au§,  ha§>  altertümlid^e  Hau§  S'^ix  meißen  3flofe, 
c^cd^.  ©taatSobergpmnafium ,  cjecb.  ©taat^real- 
fd)ule,  Slderbaufdbule  mit  ̂ orftlebranftalt,  böb^ve 
2Käbd^enfcbute ,  ftäbtifd^e§  ©pitat;   Hammermer! 
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tuit  (^ifenöie^cre!,  je  2  ̂unftmül}lcn  unb  93rauercien, 

'^•abrifation  tjon  Rapier,  ̂ 'anbitcn,  6d}ul}iuaren  unb iSüten,  ein  6taatC4}cnnftcbepot  unb  in  ber  Umoeoenb 

'^elbfpat:,  Duar.v  unb  ©vanitfteinlaoer. 
^if^ftcine,  \.  Gvbftcine. 

*jjjiftbe^,  ©corgio^i,  iny^ani.  ®id)ter,  nad?  feiner 
iocimat  ̂ ^ifibicn  benannt,  S)ia!on  ber  ©op^ienürd^e 
unb  (£t)artophi)laj:  (5lrd}iuar)  in  i^Duftantinopel  unter 
Maifer  <5eratUu§  (GIO— 641),  i[t  ber  befte  ̂ ambcn^ 
ind)ter  ber  bp^ant.  Seit,  ̂ n  mel^rern  ö^^o^en  ©e^ 
bid}icn  bcbanbclt  ̂ .  polit.  Greionifje  feiner  3eit, 
tpie  ben  ̂ erjer^ug  be§  öeraüiug,  beffen  Sieg  über 
.^tjo^reü  II. ,  ben  Eingriff  ber  5lt)aren  auf  ̂ ^onftan- 
iincpel  626,  bann  pl)ilof.  =  tl}eel.  SSorirürfe,  mie  bie 
(Srfc^affung  ber  3Belt  (.^eyaemeron),  bie  Gitelteit  be§ 
^eben§  u.  f.  m.  ̂ lod}  glüdlid^er  ift  ̂4^.  in  feinen  ßpi- 
tjrammen,  üon  benen  eine  gro^e  3<^^i  jüngft  in 
einer  üom  5ltbog  nad)  ̂ ariö  gebrad}ten  ̂ rac^tbanb; 
ld)rift  aufgefunben  unb  üon  £.  ©teinbai^  in  ben 
«Sfisiener  ©tubien»,  93b.  13  (1891)  unb  14  (1892) 
neröffentlic^t  hjorben  ift.  2)ie  übrigen  Söerte  be§ 

']5.  finb  na^  früljem  2)ruden  herausgegeben  bei 
'iltigne,  «Patrologia  graeca»,  99b.  92. 

$tftb!en^  eine  Sanbfd^aft  im  fübl.  Meinafien, 
nörblic^  üon  ̂ amp^plien,  ein  toafferarmeS,  rau^eS 
unb  fd)tt}er  j^ugängli^eS  ©ebiet,  t)a§>  gan^  üon  einem 
2;eil  be§  ÄammeS  unb  ber  ̂ erraffen  be§  StauruS- 
iiebirge§  eingenommen  tnirb.  S)er  fübmeftUd^fte 
IiiftriEt  be§  Sanbe§  gel)örte  ju  ber  Sanbfd}aft  2Ri  = 
(pa§,  beren  öauptteit  in  £t)cien  lag.  ̂ m  fpätern 
1?lltertum,  t>ieUeid)t  fd^on  unter  ben  pergamenifc^en 
itönigen,  jebenfaUS  feit  ben  3eiten  ber  rem.  <9err= 
fd^aft,  iDurbe  bie  ganje  Sanbfcbaft  gu  ̂ ampb^lien 
{f.  b.)  gerechnet.  S)ie  ̂ ifiber  maren  ein  !übne§ 
unb  tapferes  Sergtol!.  S)ie  großem  Stäbte,  h)ie 
S;ermeffoS,  €elge,  SagalaffoS  unb  ̂ remna,  maren 
feit  ber  S)iabcd}en3eit  in  (Sprache  unb  6itte  met}r 

unb  me^r  gräcifiert  unb  in  ber  röm.  :^'aiferäeit  in 
blü^enbem  3uftanb,  mie  bie  ja^ilreii^en  bauUcben 
überrefte  unb  ̂ nfj^riften  bezeugen,  ̂ e^t  gebort  bie 
^'anbfc^aft  jum  türf.  SBilajet  ̂ onia  unb  irirb  non 
Slaramanen  beiüobnt. 

^iftno,  itat.  Diame  ber  ©tabt  SJiitterburg  (f.  b.). 
^iftfttatiben,  SBeseicbnung  für  ̂ififtratuS  unb 

feine  ©öbne. 
^3iftftrottt^(grd).  5ßeififtratD§),2:prannt?on 

2tt!^en,  6o^n  beS  öippo!rate§,  au§  altem  at^eni- 
fd)em  2lbel5gefd)le^t,  n^ar  um  605 1».  &)x.  geboren. 
lUlS  öaupt  be§  armem  3Sol!§  !am  er  ju  ßinflu^, 
fteigerte  feine  Popularität  burc^  einen  fiegreicben 

Ä'rieg  mit  9J^egara,  beffen  ̂ afenftabt  Mfäa  er  er= oberte,  unb  ri^  560  bie  2ltlein^errfd}aft  (2;pranni§) 
an  fid).  Gin  93ünbniS  ber  \\)m  entgegenfte^enben 
Parteien  be§  alten  SanbabelS  unb  ber  ©rofjlauf- 
leute  nötigte  ibn,  um  556  Sitten  gu  üerlaffen.  Um 
549  febrte  er  mit  <oilfe  be§  einen  ̂ arteifüt^rerS,  be§ 
5tlfmeoniben  2)Zega!leS,  gurüd  (nad)  ber  Überliefe^ 
rung  führte  ibn  eine  als  ©ottin  2lt^ene  aufgepu^te 
<^rau  in  bie  Stabt  ein),  mu^te  aber,  ba  er  fid)  mit 
^egafleS  übermarf,  na(i)  fur^er  3eit  mieber  lDcid}en. 
(5r  ging  auf  feine  tljrag.  Sefi^ungen  (am  3;bermäij 
id7en  99ufen).  Um  538  gelang  eS  ibm  bann,  fid)  üon 
ßretria  auS,  nac^bem  er  baS  at^enifc^e  Slufgebot 
bei  ̂ aüene  gefd)lagen  batte,  »on  neuem  Slt^enS  gu 
bemäcbtigen  unb  bie  ̂ errfcbaft  bis  ju  feinem  S^obe 
528  (527)  in  bebaupten.  9^on  feinen  Sonnen  ̂ ippiaS 
(f.  b.),  öipparcbuS  (f.  b.)  unb  ̂ egefiftratuS  (audb 
2^beffaluS  genannt)  folgten  ibm  bie  erften  beiben.  (6. 
(Sriedjenlanb,  5öb.  8, 6. 322  a.)  —  ̂Bgt.  %  2;oepffer, 

Quaestiones  Pisistrateae  (S)orpat  1883);  ®.  ßi- 

d}oriuS,  ̂ -eftfd^rift  äum  ̂ iftorifertag  (Öp;^.  1894). 
^ifo,  eine  ̂ -amilie  beS  rijm.  plebejifcben  ©e- 

fd)led}tS  ber  (Salpurnier.  SuciuS  ßalpurniuS 
%  ßäfoninuS  befleibete  61  ü.  &)x.  bie  ̂ rätur,. 
üerbeiratete  feine  ̂ od}ter  6alpurnia  59  an  ̂ uliuS 
©äfar  unb  erbielt  58  burd)  ben  Ginflu^  ßäfarS  mit 
2luluS  ©abiniuS  baS  ilonfulat.  (Seine  ̂ cinbfd}aft 
mit  Cicero  sog  i^m  55  eine  Slnflage  burd)  biefen  im 
Senat  äu  lüegen  feiner  ̂ ^ermaltung  ber  ̂ roninj 
9Jlacebonien.  ßiceroS  3(tebe  ift  nod)  erbalten,  ̂ aö:)- 
bem  ̂ .  50  ßenfor  geinorben  mar,  fud)te  er  49  bie 
ariftotratifc^e  ̂ artei  üergebenS  in  einem  9Jergleid) 
mit  ßäfar  3u  ftimmen.  —  (3ein6ot)n2uciuSiSals 
purniuS  ̂ .  ßäfoninuS,  5^onful  15  b.  6t)r.,  er* 
freute  fi(^  ber  ®unft  beS  2(uguftuS  unb  2;iberiuS,  ber 
il)m  bie  6tabtpräfe!tur  übertrug,  unb  ftarb  80  3.  alt 
32  n.  ©br.  Gr  ift  bieUeid)t  ber  ̂ .,  an  ben  unb  beffen 
SDl)ne  öoraä  feine  «ßpiftel  über  bie  5)id)t!unft»  rid)- 
tete.  —  SuciuS  ©alpurniuS^.,  bermegen  feiner 
D^ted^tlic^feit  unb  ©emiffen^aftigleit  ben  ebrenben 
93einamen  ̂ -rugi,  b.  i.  ber  93rat)e  ober  95iebere, 
erhielt,  gab  alS  9Sol!Stribun  149  t».  ̂ \)x.  baS  erfte 

©efe^  gegen  Grpreffungen  (Lex  Calpurnia  repe- 
tundarum),  hnxä)  lueldpeS  bie  erfte  Quaestio  per- 
petua  eingerichtet  mürbe.  ̂ IS  ̂ onful  lämpfte  er 
133  gegen  bie  6!laben  in  Sicilien.  dx  mar  ein 

©egner  ber  ©racc^en.  ̂ .  üerfa^te  aud)  eine  (ber^ 
lorene)  @efd)id)te  SftomS  bis  auf  feine  3eit,  beren 

Fragmente  bei  ̂ -Peter,  «Historicorum  romanorum 
reliquiae»,  33b.  1  (Spj.  1870),  unb  «Historicorum 
romanorum  fragmenta»  [ehh.  1883),  abgebrudt 
finb.  —  ©näuS  ©alpurniuS  ̂ .  mar  7  t>.  ßbr. 
mit  S^iberiuS  5^onful  unb  erl)ielt  bon  biefem  als 
f  aifer  17  n.  ©br.  bie  9ßermaltung  üon  6t)rien,  um 
©ermanicuS,  ber  bie  9Ser^ältniffe  beS  Orients  orb^ 
nen  foHte,  baS  ©egengemicbt  ̂ u  b(^lten.  ̂ .  ber« 
feinbete  fi^  aber  birelt  mit  ©ermanicuS  unb  übers 
fcbritt  feine  93efugniffe.  SllS  ©ermanicuS  19  ftarb, 
t)erbäd)tigte  baS  ̂ oli  ̂ .  unb  feine  ©attin  ̂ lancina 
beS  ©iftmorbeS.  ̂ a  StiberiuS  ibn  nid)t  bielt  unb 
eine  3tn!lage  plie^,  gab  ficfe  ̂ .  20  felbft  ben  Zo\). 
^ifognc  (fpr.  -fonnfe),  S)orf  am  ̂ feofee  (f.  b.). 
«JJifoIU^,  f.  ßrbfenftein. 
^ii^povtr  S)orf  an  ber  SJlofel,  f.  ̂ieSport. 
0iffa,  Ouellflu^  beS  ̂ regelS  im  oftpreu^.  3fleg.s 

93eä.  ©umbinnen,  entfliegt  norbmeftlid)  bem  ̂ BpSs- 
tpterfee  an  ber  poln.  ©renje,  nimmt  bei  ©umbinnen 
Unis  bie  Sftominte  auf  unb  bereinigt  fid)  bei  2;arpU' 
pbnen  mit  ber  2lngerapp  jum  ̂ regel  (f.  b.).  ̂ m 
2)tittellauf  ift  fie  fanalifiert. 

^iffcf,  ̂ if(^flu^,  ̂ 'luMn Dftpreu^en,  fommt aus  bem  ©pirbingfee,  gebt  üon  biefem  fanalifiert 
in  ben  Üiofcbfee,  üerlä^t  biefen  bei  ̂ otjanniSburn 
unb  münbet  als  ̂ iffa  bei  Dlomogrob  in  ̂ olen  in 
ben  DIarem. 

Riffele«  (fpr.  piff'lö^),  Slnna  bon,  f.  (SftampeS. 
$iff  cmffij,  Slleyej  ̂ eofilattomitfdb,  ruff.  6d)rift- 

fteller,  geb.  1. 2lpril  (20.  SRär^)  1820  im  ©ouüerne- 
ment  ̂ oftroma,  ftubierte  in  illoSfau  2)Iatbemati!, 
mar  bann  1844—74,  mit  einer  fiebenjäbrigen  Untere 
brec^ung  (1859—66),  im  ©taatSbienft,  bon  1866 
an  in  2}ZoSfau,  mo  er  2.  ?^ebr.  (21.  ̂ an.)  1881 
ftarb.  %  f(^rieb  eine  Sfteibe  Romane,  SRobellen  unb 
S)ramen,  in  benen  baS  ruff.  £eben  realiftifd)  barge- 
ftellt  mirb.  2lm  meiften  gefcbä^t  mürbe  fein  9ioman 
«^aufenb  ©eelen»  (1865;  beutfcb  bon  2.  Äap^ter, 
93erl.  1870)  unb  baS  bramat.  9^ol!Sftüd  «^aS  trau* 

rige  ©c^idfal»  (beutfcb  u.  b.  Z,  «^i)er  leibeigene >v 
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moia 
1891);  ferner  finb  p  nennen  bie  Sflomane:  «S)er 
reiche  33räuti(^am»  (beutfc^,  $ßer(.  1890),  «^o^e 
•5errfd}aften»  (beutfc^,  ebb.  1890),  «SaS  aufge- 
mü^lte  SD^eer»,  «^m  Strubel»  (beutfc^  üon  2Ö. 
Sänge,  S3erll882);  üon  ben  9^DüelIen:  «S)ieG^e 
au^  :2eibenf^aft)),  «^[t  fie  fi^ulbig?»,  «2)er  2öalb^ 
teufel»,  «2)ag  Strtel  ber  3itnmerleute»  u.a.;  enblic^ 
üon  ben  2)ranten:  «2)er  B^poc^onber»,  «Sieutcnant 
©labfott)»,  «2ßei^e  Ralfen»,  ©efammelte  2öer!e  ̂ .§ 
erid)ienen  1861  (3  33be.,  ̂ etergb.),  2)ramen  1874  u.  ö, 
Pissodes^  f.  SRüffelfäfer. 
^iftacc^ionuffc  (fpr.  -afHo-),  f.  ̂ifta^ien. 
Pistacia  X.,  ̂ ifta^ie,  ̂ flangengattung  au§ 

ber  Familie  ber  Slnacarbiaceen  (f.  b.)  mit  etrt>a  fed)§ 
3Irten ,  ©träud)er  unb  33äume  be§  mitteltänbifc^en 
©ebteteS ,  be§  Oriente ,  be§  tropifc^en  2l[ten§  unb 
^ReyüoS,  bie  fic^  bur(j^  fd^öne  immergrüne  SBe- 
laubung  au§äeid)nen.  ̂ l)xt  n3ed)felftänbigen  ̂ Blätter 
finb  unpaarig  gefiebert  ober  breigäblig,  i^re  Keinen 
Blüten  in  einfad)e  ober  ̂ ufammengefe^te,  blattloin^ 
tetftänbige  Strauben  geftetlt.  Sie  männlicben  2Blü= 
ten  befteben  au§>  einem  gelbgrünen,  fünffpaltigen 

'^erigon  unb  fünf  Staubgefäßen  mit  üiertantigen 
Seutetn ,  bie  meiblic^en  au§  einem  brei-  bi§  »icr; 
fpaltigen  ̂ erigon  mit  einem  oberftänbigen  j^rucbt- 
!ncten  unb  brei  ©riffeln.  S)ie  §rud)t  ift  eine  trodfne, 
feiten  fleifcbige  Steinfrucht  mit  einfäcberigem  unb 
einfamigem  ©teintern.  P.  vera  L.  (f.  S^afel:  S^ere- 
bintbineu,  gig.  7),  bie  ecbte  ̂ iftagie  ober 
^Ißimpernufe,  ift  ein  prärf)tiger,  bi§  10  m  bocb 
roerbenber,  in  ©t)rien,  ̂ ^erfien  unb  am  ©(^irargen 
'IReere  einbeimifcber,  übrigens  in  ©übeuropa  bäufig 
fultiüierter  33aum  mit  unpaarig  gefieberten  ober 
(bei  ten  meiblicben  ̂ nbiüibuen)  bäufig  breijäbligen 
53lättern,  länglicbrunben  ober  eiförmigen  jolltangen 
^Blättd}en  unb  eiförmigen,  etma§  fleifcbigen,  grünen, 
rot  angebaui^ten  j3Tüd)ten  üon  4  big  5  cm  Sänge, 
bie  bie  ̂J|]iftaäien  (f.  b.)  enthalten. 
^m  ©ebiete  be§  2)tittelmeer§  !ommen  ber  ̂ Ra- 

ftiyftraucb,  P.  lentiscus  L,  (f.  äRaftiy)  unb  ber 
3^erpentinbaum(P.  terebinthus  i.)  bäufig  ttjilb 
üor.  Sie  lefetere,  auf  trodnen,  fonnigen  bügeln 
mai^fenbe  2lrt  lüirb  ̂ tuar  bi^meilen  ju  einem  f leinen 
Saum,  ift  aber  in  ber  Sfleüel  ftraui^förmig.  ̂ ^re 
Slätter  äbneln  bcnen  be§  ̂ Walnußbaums ,  finb  nur 
beträ(^tlicb  Heiner;  bie  erbfengroßen,  gule^t  blau= 
grünen,  trodnen  ̂ rücbte  fteben  in  großen,  t)er= 
j^meigten,  rifpigen  2;rauben.  Sie  3ftinbe  entbält  ein 
feines ,  teilmeife  freiwillig  auSfließenbeS  2;erpentin= 
bar-i  (Terebinthina  cypria  ober  de  Chios).  Gigen- 
tümlid)  finb  biefer  ̂ ol^art  bie  großen,  bodSt)orn: 
artig  geftalteten,  bidmanbigen,  barten,  grünroten, 
barjreicben  ©allen  (Gallae  pistacinae),  bie  eine 
Blattlaus  (Aphis  pistaciae  L.)  an  ben  5^ften  berbor^ 
bringt  unb  bie  früber  mebij.  SSermenbung  fanben. 

^iftajtctt^  ̂ iftacdbionüffe,  grüne  2)ian- 
beln,  bie  fußen,  iroblfcbmedenben  ©amenferne  ber 

ccbten  *!|5ifta;iie  (f.  Pistacia).  Ser  in  bem  ©teintern 
cntbaltcne  länglicbe,  breif antige  ©ame  ift  reicb  an 
fettem  Öl.  2Ran  unterfd)eibet  SXlepponüffe,  bie 

befte  ©orte,  S;uni§nüffe,  in  ̂ -ranfreicb  l3elicbt, 
unb  ficilianifd)e5Rüffe,  3ur  Söürje  üon  SBürften 
gebraucbt.  2Begen  itjrer  grünen  ̂ ^arbe  bebicnt  man 
}id)  ber  ̂ .  in  ber  3uderbäderei,  um  2Rorfellen  unb 
i^onfitüren,  foh)ie  im  ̂ auSbcilt,  um  ßremeS  bamit 
ju  gieren,  ̂ m  Orient  unb  in  ©übeuropa  merben  fie 
au^  ro^  gegeffen  unb  inirb  auS  ibnen  6t  gefdblagen. 
©ie  fcbmeden  ganj  äbnlicb  ben  fußen  2)tanbetn, 
werben  aber  lei^t  ranzig. 

^iftasit,  2Rineral,  f.  Gpibot. 
Pistia  stratiotes  L.,  2Rufd^elbtume,  i?) 

ben  2;rDpen  weit  verbreitete  2lrt  auS  ber  ̂ -amilie  ber 
5lraceen  (f.  b.).  Sie  bübfcben,  wie  SSlattrofetten 

auSfebenben'^tiflänäcbeulf.Safel:  Slraceen,  %iQ.8) 
f(^wimmen  frei  auf  bem  2öaffer  unb  bilben  eine 
3ierbe  ber  2öarmwaffer=2lquarien.  [leule. 
mm  dat.),  f.  ©pnäceum.  ̂ iftille,  2)^örfer^ 
$ifH^  ̂ opi)ia  (grd^.,  «©taube  [unb]  2öeiSbeit»), 

ein  nur  in  fopt.  überfe^ung  erbalteneS  fpätgnofti* 
fcbeS  (f.  ©nofiS)  33udb  auS  bem  3.  ̂a\)xl).,  opbitifd^* 

üatentinianif(^er  9ticbtung  (f.  Dpbiten  unb  Scalen- 
tinuS),  baS  bie  ©cbidfale  ber  auS  bem  Fimmel  ge= 
ftürgten  SBeiSb^it  (©opbia)  erjäblt  unb  in  feiner 
Sebrc  t)on  ber  ©ünbe ,  ber  35uße  unb  bem  ©lauben 
ficb  ber  ürcblidben  Sluffaffung  beS  ©bnftentums) 
me^r  als  anbere  ©noftiler  wieber  näbert.  SluS^ 
gaben  t»on  3.  ö.  ̂ etermann  (Serl.  1851) ;  tat.  übers 
fefeung  üon  ©d}War^e  (ebb.  1853).  —  35gl.  töftlin, 
SaS  gnoftifd)e  ©pftem  beS  33ud)eS  ̂ .  ©.  (in  bei^ 
«2;|)eol.  ̂ abrbücbern»,  %üh.  1854);  ̂ arnad,  über 
baS  gnoftifd)e  S5ud}  %  ©.  (Sp^.  1891) ;  tarl  ©imibt, 
©noftif^e  ©d}riften  in  !opt.  ©pracbe  (ebb.  1892). 

^iftoja,  lat.  Pistoria,  fpäterPistorium,  ^aupt^ 
ftabt  beS  5!reifeS  %  (103  796  @.)  t)er  ital.  ̂ roüin^ 

^-loreng,  unweit  bom  Dmbrone  ̂ iftoiefe  (^flebenftufj 
beS  2lrno),  an  ben  Sinien  ̂ -loren^^^.^^ifa  unb  j^lo^ 
ren-;=^.=2)iailanb  beS  Slbriatifcben  ̂ ^le^eS,  ©i^  eineS 
23ifcbofS,  eines  ̂ räfelten  unb  ©erid^tSbofS  erfter  ̂ n- 
ftauB,  bat  (1881)  20 190,  alS  ©emeinbe  51 552  d.,  pr 
Sefa^ung  gWei  ̂ Bataillone  beS  6.  ̂ nfanterieregi= 
mentS,  ein  Spceum,  ©pmnafium  unb  ̂ wei  Siblio- 
tbefen;  breite  gerabe  ©traßen,  anfebnlicbe  ̂ ircben 
unb  ̂ aläfte.  Ser  Som  ©an  3enonc  (12.  unb 
13.  Qabrb.)  ift  febr  reicb  an  ̂ unftwerlen,  berübmt 
ift  ber  ©itberaltar  in  ber  (Sappella  ©an  ̂ acopo  auS 
bem  13.  unb  14.^abr]^.  unb  baS  ac^tedige  got.  33ap; 
tifterium  (1339),  nad?  einem  (Entwurf  üon  Slnbrea 
^$ifano,  bon  ßellino  bi  ?iefe  auS  ©iena  üollenbet^ 
ber  ©lodenturm  War  erft  ein  ̂ -eftungSwerf  be^ 
13.  Sal)rb.;  anbere  bemertenSWerte  ^ird}en  fmb: 

äRabonna  beH'Umiltä,  ein  3Renaiffancebau  t>on  SSen- 
tura  SSitoni,  bie  Kuppel  üon  SSafari;  ©auf  Slnbrea, 
eine  93afili!a  beS  12.  ̂ abrb.,  mit  ̂ an^el  üon  ©ior». 
^ifano  (1298—1301);  Ban  ©ioüanni  j^uoriciüitaS, 
roman.  S9au  bon  1160  mit  reii^er  ̂ acabe  unb  ̂ an- 

^tl  üon  §ra  ©uglielmo  (1270),  mit' 9ietiefS ;  bie ©äulenbafilüa  ©an  33artolommeo ;  ©an  ̂ ranceScD 
al  $rato  (1294—1317);  ©an  Somenico  (1380);  ber 
^ala^^o  $retorto  (früber  bei  ̂ obeftä),  erbaut  1367, 
jefet  ©i^  beS  ©ericbtSbofS,  mit  malerifd)em  öof  unb 
üor  bemfelben  baS  ©tanbbilb  beS  5^arbinalS  3Riccol6 
^orteguerri  (geft.  1473);  ber  got.  ̂ alag^o  bei  do- 
mime  (1294—1385),  guerft  begli  Slnjiani  genannt; 
baS  Dfpebale  bei  ßeppo  (üon  1277)  bat  einen  tfrfgcn 
^rieS  buntglafierter  ̂ ^bonreliefS  mit  Semalung, 
1525—35  bon  ©ioü.,  Suca  unb  ©irol.  bella  9tobbia 
unb  ©anti  3Bugliont.  ̂ .  ift  üon  alter  B^it  \)ex  be-- 
fannt  burc^  feine  Gifenwaren,  namentlicb  ̂ -tinten- 
läufe;  f  ollen  bocb  bie  erften^iftolen  üonba  getommcn 

unb  benannt  fein,  baneben  giebt  eS  ̂"«^l^^'il^^  ̂ ^^ 
9^abeln,  lanbwirtf(^aftlid)en  unb  mufi!alifd}en  ̂ n= 
ftrumenten;  ©eibenjud^t,  SÖDÜfpinnerci,  ©artenbau 
(gute  Sßaffermelonen),  ©d)leifereien  ber  in  ber  Um- 
gegenb  gefunbenen  Serglrpftalle  (Diamanti  di  P.). 
$.  wirb  audb  wegen  feiner  ge^unben  Suft  als  ©om= 
merfrifd)e  befud)t.  —  93ei  ̂ ^.  fiel  in  ber  ©cblad}t  bon 
62  t>.  6br.  ßatilina;  im  2J^ittelalter  litt  eS  burd? 

furchtbare  'Jparteüämpfe.  1352  !am  eS  an  ̂ -lorenj. 
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<Piftö(c  (ital.,  an^eblic^  tjon  bcr  Stabt  ̂ iftoia, 

5.  b.),  furjc  ̂ J-euermaffe,  bic  au^  freier  ̂ anb  abge- feuert irirb  iinb  bal)er  einen  ̂ anbciriffartigen  i^olben 
befitU.  2)ie  ̂ v  t)at  im  aUgemeinen  alle  ̂ onftrut^ 
tion^änberungen  ber  g'^ueriüaffen  mitgemacht  unb 
ipurbe  allmäblic^  bebeutenb  tjerfürat;  [ic  mar  lan^c 
3eit  Sluörüftung^ftüct  ber  i^anallerie,  ift  aber  m 
neuerer  ̂ eit  fajt  gän.^licb  burcb  ben  ̂ leüober  (f.  b.) 
i^erbrdngt.  öerüorragenben  9tuf  batten  feinergeit 
bie  ̂ ^.  üon  Sa.^aro  Sa^arini  unb  üon  i^ucbenreuter, 
2)oppelpiftDl  ift  ein  ̂ ^iftol  mit  ;$mei  felbftänbig 
abguf eucrnben  Saufen,  ii'  o  l  b  e  n  p  i  ft  0 1  e  ift  eine  ̂ ^., 
in  bereu  ̂ anbgriff  -leitmeilig  burcb  eine  mecfean.  33op 
vicbtung  ein  längerer  ©emebrfolben  befeftigt  merbcn 
fann,  um  fo  bie  SÖaffc  ̂ mei^änbig  üermenben  311 
f önnen.  Gine üeine 3^afd)enpiftDle (©egenfa^ gur 
Sattelpiftole)  mirb  S^er^crot  genannt.  —  Über 
bieCiieftrifcbe^iftolc  f.  b. 

^iftole  (üietleicbt  tjon  piastola,  üerHeinert  t>on 
piastra,  ̂ lättc^en),  eine  im  16.^a^r^.  in  Spanien  in 
Umlauf  getommene  ©clbmünse  (^4  ber  Dnja  ober 

be§  OuabrupeB,  f.  Dublone),  anfängli(^  fe^r  un- 
förmlich, feit  1730  aber  runb,  regelmäßig  unb  mit 

einem  ̂ ^einge^alt  üon  21  bi§  22  ̂ arat  geprägt.  3^acb 
i^r  mürben  in  ̂ ranfreic^  ̂ uerft  1640  bie  Soui^bor 
geprägt  unb  ä^nlic^e  ©olbftücte  fpäterl)in  in  Portu- 

gal, Italien,  ber  ©c^meig,  S)eutfd)lanb  unb  S)äne: 
mar!,  bie  man  fämtlid?^.  nannte,  fo  baß  berSöert 
ber  $.  t>erfd)ieben  mar.  ̂ n  ̂ eutfc^lanb  nannte 
man  ̂ .  oorsug^meife  bie  ©tüc!e  ̂ u  5  %\)ix.  (S)Dlb, 
bie  jule^t  mot)l  in  ̂ annooer  geprägt  mürben. 

(©.  ̂oui§bor,  'griebric^bor  unb  imperial.) 
^iftolcö  (frj.,  fpr.  -ftöll),  f.  S[3rüneUen. 
^iftoUcicö  (frä-,  fpr.  -iel}),  f.  S^leiter. 
pi^ton  (fr^.,  fpr.  -eng),  Kolben,  ̂ umpentolben; 

3ünb!egel  (jum  Slufftedten  be§  3ünbl}ütd}en§) ; 
mec^an.  SSorricbtung  an  35ta§inftrumenten ,  bie 
beren  ©d)aUrb^re  oerlängert  (f.  SSentil);  fälf(^lic^ 
aucb  für  Cornet  ä  pistons  (f.  Kornett)  gebrandet. 

♦^Jiftorta,  alter  5Rame  ber  6tabt  ̂ iftoja  (f.  b.). 
^iftotitt^,  Gbuarb,  2}Zaler,  geb.  28.  gebr.  1796 

äu  Berlin,  bilbete  fid}  bafelbft  an  ber  2l!abemie  au§ 
unb  ging  bann  nad}  3)üffelborf.  ©eine  c^arafterifti; 
fc^en  unb  teben§mal}ren  ©enrebarftellungen  fd)il- 
bern  baä  S^reiben  beg  ̂ olU  mit  l)umoriftifc^er  unb 
ferniger  2luffaffung.  2)ie  3Rationalgalerie  ju  Berlin 
befi^t  üon  i^m:  2)er  Sllte  am  ̂ o^lentopf  unb  S)ie 
Sllte  beim  Kaffee  (1824),  S)ie  ©eograpt)ieftunbe  (2i^ 
t^ograpbie  tjon  Dlbermann),  S)ie  2:Dilette  (1827), 
^ünftleratelier  (1828 ;  litl)ograp^iert  üon  öerrmann), 
S)er  ©orfgeiger  (1831),  ©efunber  ©c^laf  (1839; 

litbograpiiiiert  öon  ̂ errmann);  "naä  23re§lauer  2Ru= 
feum:  S)ie  ©iefta  be§  ©i^lä^termeifterg.  3^ßi 
bapr.  $o(^tanb§bilber  maren  feine  legten  in  33erlin 
1856  auSgefteUten  Söerfe.  ̂ .  ftarb  20.  2lug.  1862 
3U  ̂ arl^bab.  [fation. 

^iftoriu^fc^e^    »etfen,    f.   ©pirituSfabri^ 
^tftt)dtt  ober^öftp^n,  (55roß-©emeinbe  unb 

Öauptort  eine§©tu^lbeäir!g  (21012(5.)  unb58abe^ 
ort  im  Ungar.  Komitat  9leutra,  am  red}ten  Ufer  ber 
W^aa^,  in  einer  burc^  bie  Karpaten  cor  3Rorb-  unb 
Oftmmben  gefd)ü^ten  (SJegenb,  an  ber  li^inie  (SJatanta- 
©illein  ber  Ungar.  ©taat§ba^nen,  \)at  (1890) 
4643  tatl).  floma!.  (5.  unb  ©c^mefelttjermen  (57— 

64°  C.) ,  bie  auf  einer  SBaaginfel  entspringen.  2)ie Öauptqueüe  gepört  ̂ u  ben  erbig  =  falinifc^en  @ip§= 
mäffern  unb  fefet  reichlichen  ©dplamm  ah,  ber  ju 
©cblammbäbern  benu^t  mirb.  ̂ a§  33ab  ift  Eigen- 

tum be§  ©rafen  ßrböbp.  —  Sßgl.  2öagner,  S)ie 

Heilquellen  üon  ̂ .  in  Ungarn  (4. 2lufl.,  2Bien  1878) ; 
SBeiuberger,  S)er  Kurort  ̂ .  in  Ungarn  unb  feine 
Heilquellen  (2.  Slufl.,  ebb.  1885);  gobor,  S)ag 

©d}lammbab  %  in  Ungarn  {zh'o.  1888). 
^ifui^tga  (mittellat.  Pisorica),  red^ter  unb  groß* 

ter  3Rebenfluß  be§  2)uerD,  entfpringt  im9L  ber  fpan. 
^roüins  ̂ ^^alcncia  im  Santabrifijen  ©ebirge,  am 
2öeftabl)ang  ber  ̂ ena  Sabra,  bilbet  bie  (^renje  gegen 
33urgog,  mirb  oon  Sllar  bei  ytep  ah  mieber^olt  üom 
6aftilifd)en  Kanal  (f.  b.)  begleitet,  erljält  lin!§  öon 
äurgoö  ̂ er  ten  Manjon,  ber  bom  ©übmeftfuß 
ber  ©ierra  be  la  2)emanba  (©renge  t»on  Sogroiio) 
fommt  unb  lin!§  t)en  an  ber  ©ierra  be  3Reila  ent^ 

fpringenben  Slrlanja  unterhalb  ̂ ^^alenguela  auf- 
nimmt, red)t§  üon  ̂ alencia  ̂ er  bei  ®uefia§  ben 

Carrion  (f.  b.)  unb  münbet  15  km  unterhalb  ̂ aila- 
bolib  nad)  235  km  Sauf. 
Pisum,  ̂ flan^engattung,  f.  (§rbfe. 
Pita^  f.  ̂2lgat)efafer. 
^iitätxiif  grancoiS  (Sjapot  be,  franj.  9tec^t§ges 

lel^rter,  geb.  1673  Ju  Spon,  biente  juerft  al§  ©ol- 
bat,  ftubierte  bann  bie  ̂ ed)te,  mürbe  1713  ̂ Iboolat 
unb  ftarb  1743.  ßr  l)at  fic^  einen  9^amen  gemalt 

bur(^  ̂ txau§)Qaht  oon  «Causes  celebres  et  interes- 
santes» (20  33be.,  ̂ ar.  1734 fg.;  aud)  4  Sbe.,  33af. 

1747—48;  beutfcb,  9  33be.,  Sp3.  1747—68).  (Sine 
i^ortf  efeung  be§  Söerf  §  üeranftaltete  ber  Parlamentes 
abüofat  i^rancoiS  3^tic^er  (22  SSbe.,  Slmfterb. 
1772  —  88;  beutfc^,4S5be.,  3enal792— 95);  eine 
Slbtürgung  ber  ©ammlung  $.§  bilben  bie  «Faits 
des  causes  celebres  et  interessantes»  (Slmfterb. 

1757)  pon^rancoie  ̂ leyanbre  be  (SJarfault. 
Hi^ig  unb  Häring  (2Ö.  2llej:i§)  l)aben  eine  äljnlic^e 
©ammlung  u.  b.  %,  «S)er  Dleue  $.»  i^erauSgegeben 
(SpB.  1842  —  65;  2.  2lufl.,  36  S3be,,  1857  —  72; 
neue  ©erie,  24  35be.,  1866  —  91;  Pon  S3b.  31  ab 
^g.  bon  SSoUert). 

^itcaittt  (fpr.  -täl^rn),  fübU^ftc  meift  ju  Gng= 
lanb  gere(^nete  ̂ nfel  ber  im  übrigen  franj.  ©ruppe 

^uamotu  in  ̂ olpnefien,  unter  25°  fübl.  23r.  unh 
130°  20'  meftl.  S.  gelegen,  pon  Reifen  umgeben 
unb  ol^ne  Hafen,  pon  Marteret  2.  ̂uli  1767  entbedt, 
3,5  km  lan^,  1,6  km  breit,  gä^lt  (1888)  112  6.  (brei 
3[^iertel  Sßetber  unb  Kinber).  —  1788  empörte  fic^ 
in  ben  tat)itifd)en  ©emäffern  bie  2)^annf(^aft  be§ 
engl.  ©d)iff§  33ountp  gegen  il)ren  Kapitän  S3lig^ 
(f.  b.),  fe^te  biefen  aug  unb  fegelte  mit  fec^§  ̂ än- 
nern  unb  ̂ miilf  ̂ ^rauen  bon  äa^iti  nad^  ̂ .,  mo  fie 
im  ̂ an.  1790  lanbeten.  2lug  ber  Serbinbung  ber 

ßnglänber  mit  "ozn  ta^itifcl)en  SBeibern  ging  eine 
burc^  forperlii^e  ©d^ontjeit  au§geäeid)nete  ©ene- 
ration  ̂ erDor,  bie  eine  üöUig  patriari^alifc^e  (S)e- 
meinbe  bilbete.  3Rad)ri(^ten  bapon  famen  erft  1808 
nad)  ßnglanb.  ©eitbem  mürbe  bie  ̂ nfel  mehrmals 
befuc^t,  1825  bom  engt.  Kapitän  Seecj)ep,  ber  eine 
S3eoöl!erung  pon  66  ̂ ^^erfonen  üorfanb.  Sie  engl. 
9iegierung  ließ  biefe  1830  nac^  Xahiti  bringen,  üon 
mo  fie  aber  balb  nac^  i^rer  Heiwat§infel  ̂ urüd- 
febrten.  2lu^  bon  3^orfolf,  mo^in  man  fie  über- 

führte, al§  bie  Grnätirung  nacb  furchtbaren  Drfanen 

f(^mierig  mürbe,  lehrte  ein  2;eil  nai^  ̂ .  gurüd.  — 
SSgl.  2)Zurrap,  R,  the  Island  etc.  (Sonb.  1885). 

Pite,  f.  Sigaüefafer. 
^iteä  (fpr.  piteol)),  ©tapelftabt  im  fi^meb.  San 

^Rorbotten,  am  gluffe  ̂ .,  ber  am  ©ulitelma  ent= 
fpringt  unb  mit  einem  Sauf  oon  340  km  ein  ©ebiet 
üon  10000  qkm  entmäffert,  etma  10  km  pom 
S3ottnifcben  9Jieerbufcn  fcl}ön  gelegen,  l)at  (1893) 
2736  a,,  Hanbcl  mit  2öalb-  unb  3fienntierprobu!ten, 
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©eefa^rt  unb  ̂ ifdjerei.  Sftegetmä^tg  Qt):)in  2)ampfer 
nad)  ©tocf^olm. 

^ite^anf,  foüiel  mie  Stcjaüefafer  (f.  b.). 
^itefci  (^itefd^tj),  Stabt  im  rumän.  trei§ 

2lrfct)i§,  am  2Irgeg,  am  3florbranbe  ber  Söalac^ei, 
61fenbat)nfnDtenpim!t,  mit  (1890)  12 126  G\,  ©pm= 
nafium  unb  beträd)tlid)em  öanbel. 

Pithecia,  f.  ©d^meifaffen.  [Utan  (f.  b.). 
Pithecus  (tat.),  alte  Benennung  be§  Drang; 
^it^ecufä^  im  Slltertum  gemeinsamer  3^ame 

ber  ̂ nfeln  ̂ Scbia  ([.  b.)  unb  ̂ rociba;  bod^  ̂ ie^ 
au(^  ̂ §d}ia  allein  $itl?ecuja. 

^it^cfoibeit^  f.  2Renfd}enaffen. 
^it^itiierö  (fpr.  -mie^).  1)  Sirronbiffcmcnt  im 

frang.  S)epart.  Soiret,  ̂ at  auf  1199,i  qkm  (1891) 
58044  @.  in  5  It'antonen  unb  98  ©emeinben.  — 
2)  ̂.,  mittellat.  Petucris,  .Jpauptftabt  be§  2Irron= 
biffement§  %,  am  Deuf  (Öuetlflu^  ber  (§[)onne) 
unb  ben  Sinien  Drlean§'3Rale§l)erbe§  unb  ̂ .=2;Dur^ 
(21  km,  2)ampttrambal)n)  ber  OxUan^haljn ,  ̂at 
(1891)  5115,  aU  ©emeinbe  5480  ß.,  einen  ©eric^tS^ 

bot,  ̂ ^^  Senfmal  be§  30lat^ematit'erS  ̂ oit'fon  unb ein  ©tanbbilb  be§  SotaniferS  S)u^amet  bu  SDionceau 
(1893);  Sienenjud^t,  ©af ranbau,  SBäderei  berül}m= 
ter  Serd)enpa[teten  unb  2)Ianbelfu(^en;  ©ipgbrüc^e 
unb  öanbel.  ̂ m  na^en  ̂ .  te  SSieit  (923  ß.)  finb 

iülineralquellen.  ̂ n  ben  i^'ämpfen  gegen  bie  Soire^ 
3{rmee  Gnbe  3^oü.  unb  2lnfang  ©e^.  1870  mar  % 

ber  ©tü^puntt  ber  S)eut]'d)en  gegen  bie  i^erfuc^e  ber ^ranäofen,  üon  Drl^an^  gegen  $ari§  üoräubringen. 
^^xt^om  (ägppt.  Pitum,  i(^au§>  be§  ©Dtte§ 

Sltum»),  bie  ̂ auptftabt  be§  achten  unterägppt. 
(§>au§>  im  öftl.  S)elta.  Tiad)  ber  l[)ebr.  ©age  leifteten 
bie  3uben  bei  il;rem  33au  ̂ ^ronbienfte  (2  Tlo\.  1,  ii). 
^l)xe  üluinen  mit  bem  üon  9ftamfe§  IL  erbauten 
Stempel  unb  großen  ©peic^erräumen,  bie  üielleic^t 
au§  ber  3Regierung  beSfelben  ̂ onigS  flammen  unb 
an  bie  «©(^a^^ufer»  ber  33ibel  erinnern,  finb  1883 
ton  3Rat)ille  in  bem  ©d)uttl)ügel  S^ell  el  =  SRafc^uta 
(im  2Ödbi  Sumildt),  ben  Sepfiu§  frülber  für  ba§ 
biblifd^e  3ftamfe§  l)ielt,  mieber  aufgefunbcn  morben. 
—  S5gl.  (^b.  3fiat)ille,  The  störe  city  of  P.  and  the 
route  of  the  Exodus  (3.  ̂ufl.,  Sonb.  1888). 

^it^o^  (grc^.;  lat.  dolium),  gro^eS  altgrtec^. 
t^önerneS  3Sorrat§gefä^,  lia^  bi§  auf  ben  obern 
5teil  in  bie  C^rbc  gegraben  iDurbe.  3^t}l^ei(^e  ber^ 
artige  ©efä^e  finb  in  (5)ried}enlanb  unb  Italien, 
namentlid)  in  Pompeji  unb  S^roja  gefunben  lüorben. 

^it^ott  (fpr.  -tu^),  ̂ eter,  f.  ̂itl^oug. 
vßitf)'öu^,  ̂ eter,  eigenttid^  ̂ it^ou,  fran^. 

^urift  unb  ̂ umanift,  geb.  1. 3fIot3. 1539  gu  SropeS, 
wax  eine  ßeit  lang  ©eneralprolurator  t)on  ̂ ari§ 
unb  ftarb  1.  3lo^.  1596  ju  Sftogent;  für = ©eine.  % 
machte  fic^  um  bie  (5'rllärung  mel}rerer  lat.  Si(^ter, 
befonberä  aber  baburd^  üerbient,  ba^  er  bie  erfte 
5lusgabe  ber  «fabeln»  be§  ̂ l}äbru§  (Siropeg  1596) 
au§  einer  ̂ anbfc^rift  beforgte,  bie  fein  S3ruber, 
§ranä  ̂ .  (geft.  1607),  auf  gefunben  Mte.  ̂ ier^ier 
gehören  aud?  feine  «Adversariorum  libri  II»  C^ar. 
1565);  ferner  fd^rieb  er  bie  für  jene  3eiten  mistige 
©d)rift  «Les  libertes  de  l'eglise  gallicane»  (ebb. 
1594;  mit  Kommentar  üon  Supin,  2  Sbe.,  ebb. 
1824)  unb  gab  bie  «Annalium  et  historiae  Fran- 
corum  scriptores  coaetanei  XII »  (^ranff.  1594) 
unb  bie  «Historiae  Francorum  scriptores  vete- 
res  XI»  (ebb.  1596)  ̂ erau».  ©eine  «Opera  sacra, 

juridica,  historica  et  miscellanea»  {''^ax.  1609) 
gab  fiabk  berau§. 

^iitf)t)n^,  alter  3^ame  ber  ©tabt  ̂ iäunba  (f.b.). 

^iü^Uäno  (fpr.  -tilf-),  mittellat.  Pitilianum, 
©tabt  in  ber  ital.  ̂ roüin^  unb  im  ̂ rei§  ©roffeto, 
meftlic^  üom  SBolfener  ©ee,  am  Sente  (9Iebenflu^ 
ber  ̂ iora),  ©i^  be§  S3ifd}Df§  üon  ©or»ana,  l)at 
(1881)  4519  ©.,  ein  ©pmnafium,  ©eminar,  .öofpi- 
tal;  5rud)fabrifatiDn,  3}iel}^anbel.  3  km  entfernt 
eine  marme  2)Uneralquelle  mit  Sabeanftalt.  ̂ . 

geprte  im  12.  '^aljxl),  gu  ©ot>ana  (©uana),  im 
14.  ̂ a\)x\),  ben  Sllbobranbini  unb  bann  als  ©raf^ 
fc^aft  ben  Orfini. 

^itjc,  (|inef.  ©d^eibemünje,  f.  6af^. 

^itman,  ̂ faa!,  ̂ egrünberbe§  im  engl,  ©prad)- 
gebiete  üerbreitetften,  unter  bem  3^amen  Phono- 
graphy  befannteften  ©tenograp^ierfpftem§ ,  geb. 
1813  äu  Sroiübribge  in  Söiltf^ire,  luurbe  ̂ olU- 
fc^ulleljrer,  üeröffentlid^te  1837  fein  auf  (Srunb  be§ 
S;a^lorfc^en  ©pftem§  aufgeftellte^  ©pftem  in  ber 
^•orm  eine»  2eitfaben§.  2)a§  ßigentümli(^e  feine§ 
©pftem§  ift,  ba^  einerfeitS  in  ber  Äorrefponben3= 
fd)rift  bie  totale  regelmäßig  unb  ätrar  burd)  ̂ unlte, 
©trid^e  unb  ̂ dld^en  in  üerfi^iebenen  ©teliungen 
bejeic^net  unb  anbererfeitS  bur(^  Klingel,  ©c^leifen 

unb  ̂ alen  befonbere  3eic^en  für  ̂ 'onfonantenüer; 
binbungen  gebilbet  finb,  mä^renb  in  ber  ©d)nell= 
fd^rift,  ganj  mie  bei  ̂ ^aplor,  bie  totale  unbejeic^net 
bleiben.  2)a§  ©pftem  ̂ 45.  ift  gleid}  benen  feiner  be= 
beutenbern  SSorgänger  ein  rein  geometrifd^e§.  (©. 
auä)  ©tenograp^ie.)  SSon  ̂ .§  ̂aljlreidjen  2öer!en 
finb  ̂ erüor^ul^eben:  «A  history  of  short-hand» 
(Sonb.  1852;  3.  Slufl.  1891),  «Sound-hand»  (ebb. 
1837),  morauS  entftanben:  «A  manual  of  phono- 
graphy»  (93atl^  1842  u.  5.)  unb  «The  phonographic 
teacher))  (Öonb.  unb  53at^  1862).  2ll§  ̂ a^rbuc^  er= 

fd^eint  feit  1892  «Pitman's  Shorthand  Year-Book 
and  Diary»  (Sonbon).  2luf  ̂.§>  ©t)ftem  berufen  bie 
in  Slmerüa  eingefütjrten  ©pfteme  üon  33enn  ̂ itman, 
(^raf)am,  äJlnnfon  unb  Sinb^lep.  2luf  @runb  feiner 
ä^erbienfte  um  bie  ©tenograp^ie  erhielt  %  1894 
bie  9ftittertt)ürbe.  ©ein  Seben  befd^rieb  Z.  21. 9^ceb 
(£onb.  1890). 

^ttotfc^e  IRö^te  (fpr.  -tol;f(^e),  eine  SSorrid}; 
tung  3ur  (Ermittelung  ber^efd^minbigleitbeSfließen^ 
ben  3ßaffer§  (f.  (SJef^toinbigleitgmeffung);  biefelbe 
ift  in  einfai^fter  §orm  eine  re(^tmin!lig  umgebogene 
©laSrötjre,  bereu  lürjerer  ©dientet  fid)  nac^  berDff= 
nung  ju  etlt>a§  erlüeitert,  tüä^renb  ber  längere  mit 
einer  ©fala  üerfe^en  ift.  Wlan  tjält  bie  ̂ ö^re  fo 
in§  Sßaffer,  t^a^  ber  lurgere  ©d)enfel  berfelben  l}ori= 
äontal  gegen  ben  ©trom  gerichtet  ift,  tüoburd^  fid) 
bie  SBafferfäule  im  Innern  be§  längern,  ncrtüal 
gehaltenen  ©d^en!el§  um  fo  l)D^er  erl)ebt,  je  ftärfer 
bie  ©trömung  ift,  unb  mißt  nun  biefe  Grtjebung 

be§  2ßafferjpiegel§  an  ber  ©lala.  S)ie  gefuc^te  ©e= 
fc^iüiubigleit  ift  bann  gleid^  ber  (Enbgefc^lrinbigleit 
eine§  freifallenbcn  ̂ orperS,  ber  eine  §01)6  gleid}  ber 

gemeffenen  burd)fällt.  ̂ ieic^enbad^  unb  S)arcp  r)er= 
befferten  ba§  ̂ nftrument  begüglid^  feiner  ̂ anb= 
Ijabung.  [jämmerlich. 

^iitot)ahel  (frj.,  fpr.  pitöajapi),  erbärmli(^, 
$itfc^en,  ©tabt  im  ̂ xd§>  ̂ reujburg  be§  preuß. 

SReg.=53e,v  Dppeln,  an  ber  Sinie  ̂ ofen-j^reuäburg 
ber  5ßreuß.  ©taat§bal}nen,  ©i^  eine§  2Imt§geric^t§ 
(£anbgerid}t  Dppeln),  t)at  (1890)  2056  ©.,  barunter 
517  lt'atl}Dlilen  unb  37  ̂ graeliten,  ̂ oft,  2:clegrap^, 
alte  Diauern  unb  Stürme,  et>ang.  unb  fatt).  ̂ ir^e; 
2)lafd)inenfabri!,  S)ampff(^neibemül)le,  S3raucreien 
unb  Ziegelei,  ̂ ier  tüurbe  24.  ̂ an.  1588  ber  (ixi- 
^erjog  URayimilian  non  öfterreid^,  33emerber  um 
bie  poln.  .Krone,  üom  ©roßlansler  ̂ an  3^tnoiifU 
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<^ejd?laoen  unb  flefantjen  genommen.  ̂ .,  flatü.Bis- 
i:ina,  geborte  1311— 1G75  ̂ u  23rteg. 

^iitt,  eine  ber  6l)atl}aminfeln  (f.  b.). 

*^itt  ober  Olecjent,  Tiame  einc§  großen  ̂ ia-- 
manten,  f.  Diamant  (5)b.  b,  ©.  248  a)  unb  2;afel: 
S)iamanten,  ^-ig.  3. 

^itt,  ̂ rnlliam,  ber  »iUterc,  f.  et}atl}am  (©raf). 
^ttt,  äBilliam,  engt.  Staatsmann,  geb.  28.  d)la[ 

1759  in  öapeS  (^ent) ,  mar  ber  ̂ meite  So^n  be§ 
<5)rafen  üon  ©l^at^am  (f.  b.)  unb  mirb  im  ©egenfa^ 
^u  biefem  ber  iüngere  ̂ .  genannt.  Qx  ftubicrte 
jeit  1773  in  (Sambribge,  mürbe  1780  Slbüotat  in 
Sonbon  unb  trat  im  f  olgenben  ̂ at)re  in§  ̂ :]]arlament, 
mo  ermitben  ml)iggiftifd}en  ̂ -reunben  feinet  ̂ ^ater§ 
öerbunben  ein  l^eftiger  ̂ ^cfämpfer  be§  3Jiinifterium§ 
^Rortb»  unb  feiner  amerü.  ̂ ^^otitif  mürbe.  Gr  be= 
berrfc^te  bereite  tjoUfommen  bie  parlamentarifd)e 
Debatte,  lebnte  nad)  9tortb§  Stur^  ein  untergeorb^ 

netCü  2(mt  ah  unb  trat  erft  aU  Sd}a^t"anäler  unter 
e^etburnc  (f.  fian^^bomne)  ing  i'^abinett  (^uli 1782).  2)amit  !am  er  fd^on  mit  feinem  bisherigen 
^arteigenoff en  g'oy  auSeinanber,  unb  als  biefer  feine 
Koalition  mit  9lort^  gefd^loffen  unb  burd?  biefe 
Slielburne  tjerbrängt  l^atte  (gebr.  1783),  meigerte 
is.  ftd),  in  eine  fold^e  35erbinbung  einzutreten. 
511S  goy  burd?  feine  oftinb.  23ill  gu  §atl  getommen 
mar,  übernal^m  ber  24iä^rige  ̂ .  19.  ̂ ej.  1783  alS 
erfter  Sd^a^torb  unb  ©c^a^fan^ler  bie  Scitung  ber 
<Sefd)äfte.  Ü)Ut  einer  ©idjeri^eit  ol}ne  gleichen  l^ielt  er 
fid)  gegenüber  ber  I^o^nenben  unb  lärmenben  Unter- 
bauSmel^rl^eit,  mäl^renb  im  Sanbe  bie  Stimmung 

täglid)  für  i^n  günftiger  mürbe.  2)ie  9u^umal?len 
im  grübja^r  1784  brad)ten  bem.  fungen  Staats^ 
mann  eine  übermältigenbe  3Ret)r^eit.  6'r  machte  im 
^^arlament  ber  feit  ©eorgS  III.  9iegierungSantritt 
berrfc^enben  ̂ artei^ertlüftung  ein  6nbe  unb  er, 
ber  als  S^Mo  begonnen  tjatte,  fd?uf  auS  feinen  Sin- 
bangem  eine  neue  2^ortjpartei,  bie  ̂ mei  ̂ a^rgetjute 
binburd)  bie  unerfd)ütterte  35tel?r^eit  behielt,  unb 
über  bie  %  mit  feiner  nüd)ternen  fac^lid^en  SÖereb- 
famfeit,  feiner  Uneigennü^igfeit,  feinem  DJtut,  aber 
au&)  feinem  übergroßen  Stol^  unb  eiferfüd)tigen 
(f  brgeig  unbebingt  gebot.  1784  brad)te  er  eine  neue 
oftinb.  33ill  mit  üernünftig  verteilter  JHegicrungS- 
tontrolle  bur(^,  bann  ging  er  an  bie  Dteform  auf 
t»em  ©ebiet,  baS  er  üor  allem  be^errf(^te,  bem  feit 
bem  unglüc!li(^en  amerü.  Kriege  üiillig  gerrütteten 
^inanjmefen.  ®ie  Dffentlid)en  SluSgaben  mürben 
t>trminbert ,  unb  ba  bie  ̂ nbuftrie  unb  mit  i^r  ber 
meife  geförberte  öanbel  ̂ ol^en  Sluffd^mung  nat)m, 

fo  ftiegen  bie  (finna'^men,  unb  er  erhielte  balb  be- 
träd)tli(^e  überfd)üffe.  ̂ on  geringem  ßrfolg  maren 
bagegen  feine  öfter  mieber^olten  S9emül}ungen  für 
eine  Sfteform  beS  Parlaments,  ber  befonberS  bie 
SRealtion,  meiere  bie  gran,^Dfifd^e  Sienolution  in 
Gnglanb  l^erüorrief,  ̂ inbernb  in  ben  SBeg  trat. 

Gegenüber  gor'  greubenraufc^  über  bie  5Reugeftal= 
tung  in  granfreid?  unb  öur!eS  l)eftigem  Gifern  gegen 
biefelbe  beiraljrte  ̂ .  ftrenge  Unparteilic^leit  unb 
münf(^te  ̂ ov  allem  ben  grieben  aufred}t  },u  tv^ah 
ten.  Slber  bie  üon  granfreid)  auS  unterftü^te  re^ 
ijolutionäre  ̂ ^ropaganba  in  ßnglanb  unb  ̂ rlanb 
^mangen  balb  ̂ u  einem  Sl^ilijaufgebot  unb  ftrenger 
grembenpolijei,  bann  brachte  ßnglanbS  Gintreten 
für  bie  Meberlanbe  bie  frang.  i^riegSerflärung 
1.  Tlai  1793,  unb  tro^  feiner  erften  ÜJ^if^erfolge, 
troB  ungel^eurer  Cpfer  unb  troB  gleii^^eitiger  Gr- 
bebung  ̂ rlanbS  unter  gi^geratb  mar  ber  ̂ rieg 
(f.  granjofifd^e  9^eüolutionStriege)  populär.    2)er 

irifd)e  5lufftanb  mürbe  unterbrüdt,  unb  bie  Grfolgc 
3ur  See,  befonberS  DIelfonS  Sieg  bei  Slbulir  (1798), 
brad)ten  bem  5triege  neuen  2luf|d)mung.  SDie  :,meite 

europ.  i^oalition  üon  1799  nad)  bem  3t'vfail  ber 
erften  mar  tjornebmlid)  ̂ .S  -Jßerf.  9iapoleonS 
griebenSanträge  nad)  bem  StaatSftreid)  beS18.  iku= 
maire  (9. 3Ro\).  1799)  mürben  abgemiefen.  S)ie  iri^ 
fd)en  Empörungen  l)atten  in3mifd)en  als  einziges 
ä)httel  einer  23cl)errfd)ung  berfelben  bie  fefte  ̂ ^cx- 
einigung  beiber  ̂ nfeln  miteinanbcr  immer  beut- 
lieber  crfenncn  laffen,  unb  nad)bem  für  beren  ̂ urd)- 
fütirung  in  ̂ rlanb  felbft  bie  auSgiebigfte  33efted)ung 
angemanbt  morben  mar,  mürbe  fie  ̂ uni  1800  ju 
ftanbe  gebrad)t.  ̂ .S  Söunfc^  mar  eS,  baS  Gini- 
gungSmer!  ju  bollenben  unb  bie  bürgerlid^en  39e- 
fd)rän!ungen  ber  ̂ att)olifen,  meiere  bie  übermie= 
genbe  33emo^nerjal)l  ̂ rlanbS  bilbeten,  p  befeitigen. 
ä)iefer  ̂ lan  ber  i!atl)oli!enemancipation  fließ  febod) 
auf  (Georgs  eigenfinnigen  2öiberftanb,  er  entließ 
lieber  ben  2Rinifter  10.  Sept.  1801  auS  feinem  5lmt 

als  baß  er  nad)gegeben  "^dtte.  Unter  bem  folgenben 
aiUnifterium  Slbbington  mürbe  27.  9[)lärj  1802  ber 
griebe  t)on  SlmienS  mit  3Rapoleon  I.  gefc^loffen,  aber 
bie  gcmaltigen^luSbreitungSpldnebeSfelben  füt)rten 
f(^on  im  3Jlai  1803  gu  neuer  ̂ riegSertlärung ,  unb 
ber  allgemeinen  gorberung  ber  3Ration  folgenb,  trat 
^.  mieber  an  bie  Spi^e  ber  3Serlt)altung  unb  brachte 
bie  britte  Koalition  x>on  1805  gegen  B^apoleon  ju 
ftanbe.  (S.  gran5Dfifc^'Cfterreid)ifc^er  J!rieg  üon 
1805.)  (Sr  erlebte  nod^  'oen  Sieg  91elfonS  bei  Sra- 
falgar  (21.  0!t.  1805),  aber  au^  bie  toaftroplje 
auf  bem  geftlanb,  ben  gall  UlmS  unb  bie  Dlieber- 
lage  bei  2IufterliB  (2.  2)eä.  1805).  ®en  übermenfd)^ 
li(l)en  Slnftrengungen  unb  Slufregungen  erlag  fein 
nie  !räftiger  Körper;  er  ftarb  23.  S^n.  1806  in 

$utnep  (Surrei)) ,  erft  47  %  alt.  Sein  ̂ JSaterlanb 
e^rte  i|n  mie  feinen  SÖater,  biefelbe  (5)ruft  in  ber 
SBeftminfterabtei  umfd)ließt  bie  (J^ebeine  ber  beiben 
^.,  ber  größten  engl.  Staatsmänner  beS  18.  Sal)rt). 
diu  SBrouäeftanbbiib  mürbe  i^m  u.  a.  in  l^onbon  (üon 
6l)antrep)  auf  öanober- Square  errii^tet.  Seine 
^auptreben  erfc^ienen  in  brei  33änben  gu  Sonbon ;  bie 
«Correspondence  between  P.  and  Charles,  Duke 
of  Rutland»  erfc^ien  Sonbon  1890.  —  35gl.  (SJiff orb,. 
A  history  of  the  political  life  of  William  P.  (3^be., 
^onb.  1809);  2:omline,  Memoirs  of  the  life  of  P. 
(3$8be.,  ebb.  1821);  Sorb  Stanl)ope,  Life  andtimes 
of  William  P.  (4.  Slufl.,  3  SSbe.,  ebb.  1879);  Sedp, 
History  of  England  in  the  eighteenth  Century, 
3Bb.4fg.  {tbh,  1882  fg.);  G.  SBalforb,  Biography  of 
W.  P.  (Chi).  1890) ;  Sorb  3ftDfeberp,  Pitt  {eh\),  1892). 

^ittafttl,  garbftoff,  f.Gupitton. 
0tttäfu^,  aus  2Rptilene  auf  SeSboS,  einer  ber 

fog.  Sieben  Söeifen.  Seine  SebenSgeit  fällt  in  ben 
SluSgang  beS  7.  unb  ben  Slnfang  beS  6.  3at)r^- 

X).  (i\)x.  S^.  befreite  feine  SSaterftabt  r»on  'o^n  Sßir- ren  ber  StpranniS  unb  2lbelSl)errfd)aft  unb  fd)uf  als 
fog.  5^fpmnet  eine  t» ortreff lid)e  ©efefegebung,  nad^ 
beren  Ginfüt)rung  er  freimiüig  bie  i^m  übertragene 
©emalt  nieberlegte. 

Ritten,  ä){arttfle(fen  in  ber  ofterr.  S3eätr!Sl}aupt= 
mannfd)aft  unb  bem  (SJerid)tSbeäir!  9fteun!ird)en  in 
3Rieberöfterrei(^,  im  %t)al  ber  obern  £eitl)a,  an  ber 
Gifenba^n  2!ßien=2lSpang,  l)at  (1890)  1380,  als  ©e= 
meinbe  1669  ß.,  bebeutenben  ̂ Bergbau  auf  Gifen, 
gabrilation  üon  Gifengußmaren  unb  Rapier.  % 
mirb  als  Sommerfrifd)e  befud)t.  —  ̂ m  2)Uttelalter 
mar  ̂ .  ̂auptort  ber  gleid)namigen  2}iar!graff(^aft. 
^n  ber  3]ä^e  Schloß  unb  Sluinen  ber  alten  (Sjrenj- 
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fe[te  %  ober  ̂ utina  unb  'oa§>  2)Drf  Seebenftein mit  bem  fürftlid)  £iec^tenfteinfd)en  ©d^loj?. 
^itt^ctt^,  Sol}n  be§$elop§  imb  berSia,  öerr- 

fc^er  üon  Zxö^en,  ä^ater  ber  ̂ itbra  unb  burd}  biefe 
®ro^t>ater  beg  %i)e]m§^  (f.  b.),  ein  berül}mter  mi}t^i= 
fc^er  Setter  ber  33erebfam!eit. 

^itttgtt,  f.  ßifenfinter. 
^iiitoH^t  (ital),  materifd). 
^^itto^potacctn  (Pittosporaceae),  ^flanjen- 

familie  aug  ber  Drbnung  ber  ̂ rangulinen  (j.  b.) 
mit  gegen  90  in  ben  Tropen,  befonberg  in  2lu[tra- 
lien  föac^fenben  Hrten,  ftraii^artige  ®eipäd)fe,  gnm 

2;eit  mit  roinbenbem  Stengel  S)ie'93lätter  [inb  meift gangranbig  unb  immergrün,  bie  SBlüten  gro^  unb 
meif ,  gelb  ober  rötlich,  unb  fünfääl}lig  mit  meift  ein- 
fächerigem  ̂ TUi^tfucten. 

^itt^fttttji^  (fpr.  -bi3rg),  ̂ lüeltgrö^te  ©tabt  im 
norbamerü.  Staate  ̂ ennf^tbanien,  liegt  in  einer 
jc^önen  ßbene  auf  ber  Sanb^unge  ̂ mifc^en  2(lleg^anp 
unb  2)lonDngal)ela,  bie  fi^  ̂ier  gum  Öbio  bereinigen. 
%  bat  (1890)  238 617  (§.,  gegen  156389  im  %  1880 
unb  86076  im  %  1870,  un\)  mit  SlUegbanp^fötp 
(f.  b.)  343904  @.  S)ie  3abl  ber  2)eutfcben  betrug 
(1880)  15975.  S)a§  Sabnne^  bon  ̂ .  f (bliebt  ficb 

bauptfäcblid}  an  bie  brei  ̂ -lüffe  an,  neun  S3rüden 
fübren  über  hQxi  SlUegban^,  fünf  über  ben  ällonon^ 
gabela.  (6.  ̂ ängebrüden,  ̂ -ig.  2.)  3Reubauten  finb 
geplant.  2)ie  6tabt  befi^t  lange,  breite  unb  gut 
gepflafterte  ©trafen;  bie  ̂ auptftra^en  laufen  in 
ber  9iicbtung  ber  ̂ lüffe  unb  trerben  bon  ben  Ouer^ 
ftraJ3en  burd)|d)nitten.  .öauptberlebr^ftra^en  finb: 
Sibertp:,  Sltarfet^,  ©mitbfielb=©treet,  bie  5.  3Ix)enue 
unb  bie  6.  Strafe,  ̂ m  ijftl.  Steile  befinben  fid}  üiete 
fdbi)ne  ©ebäube,  mie  @ericbt§bciu§,  S^U-  unb  ̂ oft^ 
amt,  ©tabtbaug,  2Rercantile=Sibrarr),  !atb.  tatbe^ 
brale  unb  mebrere  anbere  Äircben,  ba§  Slrfenal,  ba§ 
^reimaurergebäube  unb  einige  ©d)ulgebäube.  Unter 
ben  mo^ltbätigen  Slnftalten  finb  Söeftern  ̂   ̂ennft^l^ 
bania^Öüfpital,  ba§  bontöopatbif  (^e,  ba§  ̂ itt^burgb- 
unb  3Jlercr)=^Dfpital,  eine  Heimat  für  $ilflofe,2Baif  en- 
\)ai\§>  u.f.  in.  Unter  ben  böl)ern  Unterrid^t^anftalten 
bie  Western  University  of  Pennsylvania,  1819 
gegrünbet,  mit  einer  ©ternmarte,  unb  ein  metbo- 

biftifcbeS  (Jollege.  'g-erner  beftebt  ein  SSerein  (^riftl. 
junger  2)tänner,  !atb.  2öaifenbau§,  ̂ unftüerein, 

3et(^enfcbiite,  Dper  unb  ein  großes  2lu§ftellung§= 
gebäube.  %  liegt  in  einer  ©egenb,  tüelcbe  reicb  ift 
an  bituminöfer  ̂ oble.  2ln  100  2Jlinen  im  ©ount^ 
Sltlegban^  liefern  über  5  aJlill.  t  ̂^oble.  S)er  füb- 
märtS  gelegene  ßonnell§bille  =  S)iftri!t  ift  bie  be= 
beutenbfte  äoU  brennenbe  ©egenb  ber  SSereinigten 
©taaten.  ^nfolgebeffen  beftebt  äu^erft  n3id)tige 
ßifeninbuftrie  (Iron  city)  mit  *5D(böfen,  ©tabl=  unb 
Söalsmerlen  unb  im  Slnfcbtu^  baran  ̂ -abrüen  bon 
Ä'effeln,  2Rafcbinen,  Solomotiüen,  2ßer!äeugen  u.  f.  lü. 
9iäd)ftbem  fommt  bie  ©la^inbuftrie  mit  etma  20 
gröfsevn  2öer!en.  3Rocb  begünftigt  föirb  biefe  ©e- 
merblitbätigleit  burcb  ba§  natürtid^e  @a§,  lüeld^eg 
1883  in  ber  Umgebung  aufgefunben  lüurbe  unb 
ba§  bie  meiften  2öalä=  unb  ©tablmerle  in  5lllegban^= 
Gountp  al§  33rennmaterial  benutjen.  S)a§felbe  bat 
überbaupt  bie  ̂ oble,  aucb  ini  ipauggebraucb,  biel^ 
fa(^  üerbrängt  unb  baburd)  bie  früber  burd)  tbren 
Oiu^gebalt  berüd)tigte  5(tmofpbäre  (Smoky  city)  ge= 
tlärt.  $.  bat  25  9küonal=,  11  ©taat§^  unb  6  ©par= 
bauten.  —  1754  mürbe  l}ier  bon  ̂ -ran^ofen  ba§ 
^ort  bu  Que^ne  angelegt,  irelcbeS  1758  ber  engl, 
©eneral  ̂ -orbeS  eroberte.  2ln  ©teile  be§  burcb  ̂ -euer 
^erftörten  §ort§  bauten  bie  Gnglänber  ba§  ̂ -ort  ̂ itt. 

®te  Kriege  mit  ben  ̂ nbianern  unb  bie  Unruben  im 
meftl.  Sanbe  ftörten  ba§  2Bad)§tum  bi^  1793. 

^^iü^huv^^  (fpr.  -borg),  ©tabt  im  ßountp 
ßraiüforb  in  ber  ©üboftede  be»  norbamerü.  ©taate§ 
^anfa§,  mit  mebrfad}er  33abnberbinbung  unb  (1890) 
6697  (S.  2)ie  Umgegenb  probugiert  ©teinfoblen. 

^ittöftelb,  ©tabt  im  ßountt)  Serif bire  an  ber 
SOöeftgrenje  beg  norbamerü.  ©taate§  3Raffacbufett§, 
^notenpunft  -^meier  S3abnen,  bon  fecb§  ©een  um- 

geben, bat  (1890)  17  281  G.,  fcbone  latb.  ̂ rd^e, 
@erid}tg;bau§,  Salisbury  College  für  ̂^rauen,  Berk- 

shire Athenaeum  mit  ̂ -reibibliotbel;  ̂ ^abrüen  bon 
2!ßotl=,  Saummoll-,  ©eiben=  unb  ©tridmaren,  San!= 
notenpapier,  ©(^uben  unb  öemben. 

^ittftott  (fpr.  pittft'n),  ©tabt  im  Sountp  Sujeme 
im  norbamerü.  ©taate  $ennft)lbanien,  14  km  ober* 
balb  2Bilfe§  =  Sarre  am  ©uSquebanna,  bat  (1890) 
10302,  mit  2öeft  =  ̂ütfton  14208  ß.,  ̂ Intbracit^ 
lüblengeminnung,  Gifenmer!,  Srauerei  unb  j>-abrüen 
bon  ©tridmaren. 

^ituitö^  (tat.),  f(^leimig,  berfdbleimt. 

^itnvip^an^tf  f.  Duboisia. 
^tttjtiöfi^  (grcb.),  tleienflecbte,  eine  öaut- 

franfbeit,  bie  fi$  burdb  maffent)afte  2lbf(^ilferung 
bonlleinen  treiben,  faft  meblartigen  Dberbautf  cbüpp= 
(^en  lu  erfennen  giebt,  obne  ba^  eine  Änotcben;  ober 
35täg(^enbilbung  ober  3^äffen  bor^anben  ift.  S)abei 
fann  bie  erlranfte  ̂ autftetle  gan^  normal  gefärbt 
fein  (P.  Simplex),  ober  fie  ift  mei^licb  gerietet  (P. 
rubra),  ober  fie  ift  bellbräunlicb  bi§  gelbiicb  gefärbt 
(P.  versicolor).  ̂ ie  f  leienflecbte  lomm^t  bei  gan^ 
gefunben  ̂ erfonen  bor ,  finbet  ficb  aber  aucb  al§ 
P.  tabescentium  f  ebr  bäufig  bei  S^uberlulöf  en,  ̂xeb§>' 
trauten  unb  maraftifcben  ̂ nbibibuen.  ̂ ie  P.  ver- 

sicolor, melcbe  fid)  in  ber^-orm  bon  unregelmäßigen 
gelbbräunlid}en,  leicbt  abfd}uppenben  Rieden  auf  ber 
Saut  ber  Sruft ,  be§  ̂ üden§ ,  ber  2Xrme  unb  beg 
§alfe§  entmidelt,  beruht  auf  ber  SBuc^erung  eine§ 
mitroftopifcben  ̂ ilgeS,  be§  Mikrosporon  furfur 
Bob.,  in  ber  oberfläd)tid}en  $ornfcbid)t  ber  Ober; 
baut;  fie  ruft  leid}te§ ^uden  berbor,  berurfai^t  aber 
fonft  teinertei  35efd)merben.  S)ie  befte  SSebanblung 
beftebt  in  mieberbolten  Einreibungen  bon  grüner 
©eife  ober  einer  fpirituofenSöfung  üon  ßarbolfäure 
in  bie  ertrantten  .^autftellen,  laumarmen  Säbern 
unb  nad)folgenbe§  Seftrei(^en  mit  ©Ipcerin  ober 
milben  ©alben.  Über  bie  P.  capitis  ober  bie  ̂ opf= 

fd^uppenf.  ©cbuppen. 
^itt)ufett^  ̂ nfelgruppe,  f.  Salearen. 
^it^uffa  (^itpüfa),  im  Slltertum  bie  ̂ nfel 

©pe^sia  (f.  b.). 
^i^t\)alr  öo^gebirgSt'^al  in  Sf^orbtirol,  ̂ mi- 

fcben  bem  ö^tbal  im  D.,  bon  bem  e§  burcb  ̂ ^n 
(im  dRxtid)  2949  m  boben  ̂ i^tamm  gefdbieben  ift, 
unb  bem  ̂ aunfer  3;bal  im  2Ö.,  giebt  ficb  bon  ber 
S^ilbfpi^e  (3783  ra)  in  ben  Ö^tbaler  Sllpen  in  nörbl. 

9lid)tung  ̂ um  ̂ nn.  Q§>  mirb  bom  ̂ ^i^bad)e  burd)= 
floffcn,  ift  40  km  lang  unb  bat  eine  mittlere  (E'r^ 
bebung  bon  1562  m.  %a§>  X1[)al,  gur  Sejirt^baupt^ 
mannfd^aft  unb  jum  (S)eri^tgbe5irt  ̂ mft  gebijrig, 
mirb  üon  2969  G.  in  ben  brei  ©emeinben  %x}t[, 

^ergeng  unb  %  bemo^nt.  ̂ auptort  ift  ©t.  Seon^ 
barb  mit  598  E. 

^i^unba^.  ruff.  ©tabt,  f.  ̂ijunba. 
Piü  (ital),  mebr;  piü  forte,  ftärter;  piü  allegro, 

f Queller  u.  f.  m. 
Pium  corpus  (tat.),  milbe  ©tiftung. 
Pium  desiderium  (lat.),  frommer  SBunfcb, 

f.  Pia  desideria. 
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^turti,  2)e^artamento  ber  9lepubUf  ̂ eru,  ba§ 
iiörbliAfte  an  ber  ̂ üfte  bey  ©rofjen  Dcean^,  sät)lt 
auf  40  810  qkra  (1876)  135502  6.  ̂ er  bftUd^e  oe= 
biroinc  2;eil  mit  ber  ilüftencorbillere  ift  reid)  an  tropt^ 
id?en  ̂ ^fliiiV'^cn  unb  ̂ iebmeiben  (i)iaiiltieren  unb  ̂ k- 
gen).  2)ie  itüftenftridie  (2i>ii[te  üon6ed)ura)  [inb  im= 
frud^tbar,  bod)  luirb  l)icr  Petroleum,  Sal^  unb  Soba 
t^ciüDunen  unb  au^5öefül}rt.  ®er  öauptort  %  ober 
6an  ̂ JJiiouel  bc  $.,  red)t§  am  9iio  be  $.  ober 
eed}ura,  bat  (1889)  8000  (§. ;  2)Zaultierpd)t,  ̂ ^abri^ 
fation  ton  5lorbuan  unb  6eife.  ̂ .  i[t  Si^  eine§ 
beutfd)cn  ̂ onfulg.  3laii)  ber  ̂ afenftabt  ̂ apta 
führt  (Fijenbabn.  2)iefe,  am  ̂ florbmeftenbe  ber 
Sierra  be  ̂ ^ai)ta  in  einer  Sanbmüfte  GßtßQen,  ̂ at 
3500(5'.;  Hu^fubr  üonSBaummoUc,  6al3,  ̂ duten 
unb  ßbinarinbe,  (Sinfubr  üon  2;eytilmaren. 

^iu^  (lat. ,  «ber  ̂ -romme» ;  frj.  Pie ;  ital  Pio), 
SRame  üon  neun  ̂ äpften: 

%  L,  rom.  93ild)Df  (etira  141—157).  2)ie  3u* 
ftänbe  ber  rbm.  ©emeinbe  ̂ u  feiner  ̂ dt  merben 
illuftviert  burd?  ba§  S3uc^  «2)er  §irte»  üon  feinem 
S3ruber  Vermag  (f.  b.). 
%  IL  (1458—64),  fni^er  ̂ ma^  Splöiu0 

Sartbolomäugbe'^iccolomini,  geb.  18. Oft. 
1405  in  ̂ienja  in  2;o§cana,  ftubierte  gu  6iena, 
mobnte  al§  ©efretär  be§  ̂ arbinat§  Sapranica  bem 
33afeler  ̂ on^il  (f.  b.)  bei,  trat  l^ier  entfd}ieben  für 
eine  tir(^lid)e  Sfleform  unb  gegen  (Sugen  IV.  auf 
unb  irurbc  Setretdr  be§  ̂ apfte§  ̂ eliy  V.  5tm  $ofc 
^aifer  ̂ ^-riebrid^g  III. ,  ber  i^n  1442  ju  feinem  3Rat 
berief,  erlangte  er  foli^en  (§influ^,  ba|  er  1448  ba§ 

fog.  9Biener'^on!orbat  ju  ftanbe  brachte  (f.  'g-rieb^ rid)  IV.,  SBb.  7,  S.  316b).  2öäbrenb  feine§  5lufent^ 
t)alt§  in  S)eutfcbtcinb  üoUgog  fic^  in  i^m  eine  Ür^en- 
polit.  SBanblung ,  infolge  beren  er  1456  ̂ arbinal- 
bifd)Df  ton  Siena  unb  1458  ̂ apft  l:üurbe.  (§r  ̂ eid^nete 
fid)  burcb  bumaniftifcbe  (Sele^rfamleit  unb  IraftüoUe 
2^bdtig!eit,  üor  allem  bur(^  bie  biplomat.  ©etüanbt^ 
beit  au§,  mit  ber  er  bie  tjierarcbifc^en  2lnfid)ten 
©regorg  VII.  üertrat.  (Sr  itiberrief  feine  frül)ern 
liberalen  ©runbfd^e  unb  Schriften,  lie^  burc^  ta^» 
tonsil  3U  2llantua  (1459)  bie  (^runbfd^e  be§  ̂ on= 
ftanjer  ̂ on^ilS  (f.  b.)  al§  fe^erifd^  üerbammen  unb 
tt)uf,te  alle  33eftrebungen ,  ̂eutf(^lanb  gegen  bie 
pdpftl.  übermacbt  ju  f(^ü^en,  bur^  biplomat.  ̂ unft 

äu  vereiteln,  dagegen  üerfucbte  er  umfonft  bie  ̂ -ür- 
ften  Europas  ju  einem  ̂ riegSgug  gegen  bie  2;ür!en 
äu  teranlaffen.  3Rur  Sßenebig  unb  Ungarn  termoc^te 
er  äu  gewinnen;  al§  er  jeboc^  felber  fi(^  ̂ um  ̂ reu^- 
jug  einfd^iffen  sollte,  ftarb  er  in  Slncona.  ̂ .  tüar 
aucb  ©ef^id^tfcbreiber  unb  Siebter.  Unter  feinen 
2Ber!en  (juerft  gefammelt  Saf.  1551;  2.  Slufl.  1571) 

finb  bei^üor jubeben:  eine  (SJef(^i(^te  ̂ riebrid)§  III. 
(Straub.  1685;  beutf^  in  ben  ((®efd}icbt§fcbreibern 
ber  beutfcben  ̂ üv^eii»,  £fg.  90,  £p^.  1891),  eine 
S3efd)reibung  be§  tongilg  ju  Söafel  (33af.  1535)  unb 
eine  (§efd)id)te  S9i)t}menl  (Som  1475).  S)ie  Samm- 

lungen feiner  558  SSriefe  (feit  1473  öfter  in  ̂ talien 
unb  ®eutfd)lanb  gebrudt)  finb  mid^tig  für  bie  3eit= 
gefcbicbte.  Slu^er  geogr.  unb  fo^mogr.,  pdbagog. 
unb  rbetorifd^en  (S^riften  »erfaßte  er  aucb  me!^rere 
®ebid)te,  beren  bebeutenbfte§  bie  Siebe^noüelle  «De 
Eurialo  et  Lucretia»  (juerft  lt)al)rfd)einlicb  1470 
ober  1472;  beutfd)  üon.^.Pon  Butten,  Spä.1890)  ift, 
unb  »ielfadb  abgebrudt,  bearbeitet  uiiiü  nac^gea^mt 
mürbe.  —  SSgl.  öagenbac^,  (Erinnerungen  an  sHnea§ 

£pbiu§  ̂ iccolomini  (33af.  1840);  '«oigt,  (§nea 
6ilino  be'  ̂ iccolomini,  al§  ̂ apft  %  IL,  unb  fein 
Zeitalter  (3  33bc.,  39erl.  1859— 63) ;  ©engler,  ̂ nea§ 

Splt>iu§  unb  feine  39ebeutung  für  bie  beütfcbe9(lecbt§- 
gefd}id)te  ((Erlangen  1860);  Mor,  ©cfd)i^te  ber 
$äpfte  feit  bem  SluSgange  be^  iütittelalter^ ,  39b.  2 
(3-roib.  i.  23r.  1870). 
%  III.  (22.  6ept.  big  18.  Dft.  1503),  frül)er 

^rancegco  Stobe^^ini,  ein  9ieffe  beg  vorigen. 
^.  IV.  (1560— 65),  üorber  ©iotanni  Slngelo 

be'2Rebici,  geb.  31.  aJldrs  1499  in  aJlailanb,  führte 
ein  milbc§  ̂ Icgiment,  unerbittlich  ftreng  nur  gegen 

bie  ̂ flepoten  feinet  35orgänger§  ßaraffa  ({.''J^aulIV.). 
5Xuf  ben  3lat  feinet  ̂ ^leffen  ©arlo  93orromeo  (f.  b.) 
berief  er  ba§  ̂ ^ribentinifcbe  ̂ onjit  üon  neuem  {^an. 
1562)  unb  lie^  bie  17.  bi§  25.  (6d)lufe=)<Si^ung  be§^ 
felben  abbauen.  ̂ ürSSerfcbonerungbeäüatitanifd^en 
^alafte§  unb  ber  röm.  5^irc^en  Ijat  %  tiel  öetl)an. 
Gr  ftarb  10.  S)eä.  1565  in  9iom. 
%Y.  (1566— 72),  t)orber9JMcbete(5Jt)i§lieri, 

geb.  17.  ̂ an.  1504  in  Sßo^co  in  ber  Sombarbei, 
mürbe  t)on  ̂ ^aul  IV.  1556  jum  33ifcbDf  ton  9]epi, 
1557  jum  ̂ arbinal  unb  (S)rof3inquifitor  ernannt. 
(Er  mar,  nac^bem  er  7.  ̂ an.  1566  jum  ̂ apft  ge= 
mdblt  morbcn,  ein  eifriger  SSerfei^ter  ber  bierar^ 
d^if(^en  (SJrunbfd^e,  terbämmte  bie  Sel)ren  be§  S9a= 
ju»  (f.  b.),  terfd)ärfte  bie  33ulle  In  coena  domini 
(f.  b.) ,  tbat  bie  Jlönigin  (Elifabetb  ton  (Englanb  in 
ben  33ann  unb  brobte  bem  ̂ aifer  SUayimilian  IL 

mit  2lbfet3ung,  menn  er  ben  ̂ roteftanten  freie  Sf^e- 
ligionSübung  gemd^re.  2öie  er  bie  ̂ nquifition 

m"it  graufamer  Strenge  banbbabte,  fo  fud)te  er  ber SittenterberbniS  burc^  ftrenge  Ürc^liie  3w(^t  ju 

fteuern.  2)ie  Siga,  bie  er  mit  ̂ ^ilipp  IL  ton  6pa= 
nien  unb  ben  ̂ cnetianern  fd)lo^,  führte  1571  gum 
Siege  ton  Sepanto  (f.  b.).  ̂ .  ftarb  1.  Wai  1572  in 
SRom.  (Er  iturbe  1672  ton  Stemeng  X.  feiig,  1712 
ton  Slemen§  XL  heilig  gefproc^en.  —  3Sgl.  ßatena, 
Vita  del  papa  Pio  V  (9iom  1586);  ̂ alloup,  Sebeii 
be§  ̂ apfte§  ̂ .  V.  (au§  bem  ̂ ranäöfif  c^en,  ̂ egenSb. 
1873);  billiger,  2)ie  2Ba^l  %  V.  (gp^.  1891). 

^.  VI.  (1775— 98[99]),  torljer  ©iotanni  2tn  = 
gelo,®rafS3ra§d)i,geb.27.^eä.l717gu©efena 
in  ber  3(lomagna,  mürbe  1745  Slubitor  bei  ber  pdpftl. 
^anjlei,  1755  ©ebeimfd)reiber33enebi!t§  XIV.,  1766 
©eneralfc^al^meifter,  1773  ̂ arbinal  unb  S3eneficiat 

ber  2lbtei  Subiaco.  3laö^  (Element'  XIV.  ̂ obe 
mürbe  er  15.  ̂ ebr.  1775  jum  ̂ apft  gemd^tt.  ̂ . 
f d^affte  alle  Slnitartfcbaften  auf  ̂ frünben  ab ,  lie^ 
aber  ben  flmterljanbel  befteben.  (Er  l)ob  alle  ̂ urd)- 
gang^solle  im  tird)enftaat  auf;  bagegen  gab  er 
jum  S5eften  be§  Scba^e§  bem  Sottofpiel  eine  für 
bie  Firmen  no^  terfül}rerif(^ere  (Einricbtung.  1778 
begann  er  bie  S^rodenlegung  ber  ̂ ontinifcben 
Sümpfe.  2ll§  3Ieapel  1777  fein  2et)n§terbdltni§ 
gum  röm.  Stul)l  milllürlic^  aufl)ob  unb  ̂ aifer  ̂ o- 
fepb  IL  in  Öfterreid)  unb  Seopolb  11.  in  2;o§cana 
äu  reformieren  begannen,  proteftierte  ̂ .  tergeb^ 
tid),  unb  auc^  feine  Steife  na^  2Bien  1782  blieb 
o^ne  (Erfolg.  9iur  ber  SSermittelung  Spanien^  unb 
gran!reid}§  Ijatte  er  einen  gütlichen  SSergleic^  mit 
^ofepb  IL,  unb  bem  ßinflu|  be§  bapr.  Sof§  unb 
bem  ̂ ritatintereffe  einiger  beutfd^er  35ifcböfe  bie 
SSereitelung  be§  $lan§  ber  beutfcben  (Erjbifi^öfe, 
fic^  burcb  SSertreibung  feiner  3fluntien  freier  gu 
macben  (f.  ßmfer  ̂ unttation),  nur  ber  J]}oliti!  ̂ a- 
tbarinaS  IL  bie  ̂ erftellung  ber  ̂ efuiten  in  Slu^lanb 
(1782)  gu  ban!en.  3Rac^bem.  er  in  ben  Sßirren  ber 
^ranäöfif(^en  Sftetolution§friege  (f.  b.)  mit  großen 
Opfern  1796  ben  SBaffenftillftanb  ju  Bologna  unb 
1797  ben  ̂ rieben  ton  2;olentino  ton  ber  franj.  Ste- 
publi!  erlauft  b^tte,  mu^te  er  boc^  nod^  18.  ̂ ^ebr. 
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1798  ben  tird)enftaat  (f.  b.)  in  eine  9^ömij(^e  9le; 
publi!  umfc^affen  fe^en.  Slm  20.  i^ebr.  lüurbe  er  al§ 
(befangener  üon  ben  ̂ -ranjofen  üon  Sftom  meggefü^rt 
nnb  14.  ̂ uli  in  bie  ©itabelle  üon  SSalence  0ebra(^t. 
^ier  ftarb  er  29.  2liig.  1799.  —  SSgl.  SBourgoing, 
$.  VI.  nnb  fein  ̂ ontififat  (an§  bem  ̂ -ranj öfif d}en, 
^amb.  1800);  ̂ aüanti,  Fasti  del  S.  P.  Pio  VI 
(3  S3be.,  ̂ lor.  1804);  SIrtaub  be  ̂ Rontor,  Histoire 
dePieVI  (^ar.l847);  SSrofc^,  ©efd)id)te  be§  ̂ p 
£^enftaate§,  S3b.  2  (©otl^a  1882) ;  ö.  6d)litter,  3Reife 
be§  ̂ apfte§  %  VI.  nac^  2Bien  nnb  fein  2iufentl)alt 
bafelbft  (in  ben  «Fontes  rerum  Austriacarum», 
35b.  47,  2öien  1892). 

^5.VII.(1800— 23),t)ort)er©reaDr25arnaba§ 
(Sraf  6t)iaramDnti,  gjeb.  14.  mig.  1740  in  6e= 
fena,  trat  im  16.  Seben^ja^r  in  ben  S3enebi!tiner; 
erben,  ßrft  2lbt,  bann  ̂ ifc^of  üon  2;iüDU,  feit 
1785  üarbinal  nnb  93ifd}Df  üon  ̂ mola,  tüurbe  er 

Mäxi  1800  äu  SSenebig  jum  ̂ apft  ern)äl}lt  nnb  l}ielt 
3.  ̂ suU  unter  bem  B&iu^  ofterr.,  engl,  unb  tür!. 
Sßaffen  feinen  (Sinpg  in  t)a§>  bisher  üon  ben  ?^ran; 
gofen  befe^te  Slom.  Dtac^bem  er  in  bem  ̂ ontorbat 
uom  15.  ̂ uli  1801  mit  §ran!reid)  bie  ̂ irc^e  mit 
bem  Staate  auSgefö^nt  unb  unter  ̂ ^rei§gebung  ber 
beeibigtin  unb  emigrierten  ̂ riefter  fomie  unter  2ln= 
erfennung  ber  ßiüile^e  unb  geioiffer  Staat§aufs 

fi(^t§re(^te  al§  Dberl)aupt  ber  !atf^.  Itlrc^e  in  ̂'ran!= reic^  anerlannt  lüorben  lüar,  erl)iett  er  aud)  ben 
Jstirdjenftaat  jurüd.  Söiberirillig  fc^lo^  er  ä^erträge 
mit  ber  Sigurifc^en  unb  ber  3talienifd)en  Stepubli! 

unb  ungern  bolläog  er  2.  S)eä.  1804  bie  ̂ 'aifer* 
frönung  33Dnaparte§.  (Seine  Söeigerung,  ̂ ofßp'^ 
Sonaparte  al§>  lönig  üon  3fleapel  anjuerfennen 
unb  fic^  bem  5lontinentalft)ftem  (f.  b.)  SiapoleonS 
p  fügen,  fotrie  feine  2lnfprü(^e  auf  SlUein^errfc^aft 
über  bie  ̂irc^e  ̂ ranfreid^S  führten  2.  ?>'ebr.  1808 
i^ur  33efe^ung  ÜiomS  burd)  bie  ̂ ransofen,  17.  2)ki 
1809  jur  (Sinüerleibung  be§  ̂ ird)enftaate§  in  ̂-ran!- 
rei(^,  lüäl}renb  9iom  eine  freie  taiferl  6tabt  mürbe. 

S^.  mie§  bie  il)m  gebotenen  dinlunfte  unb  93e; 
jifeungen  gurüd  unb  fpra^  11.  ̂ uni  1809  "Dzn SBann  gegen  S^apoleon  au§,  tüorauf  er  nebft  bem 
StaatSfefretär  ̂ arbinal  ̂ acca  gefangen  nac^  Ba- 
uona  gebrad}t  mürbe.  ̂ .  blieb  allen  Zumutungen 
SRapoleong  gegenüber  ftanb^aft,  aud)  in  6ad}en 
ber  G^efc^eibung  mie  ber  2öiebert)ermäl}lung.  9^ac^ 
^ontainebleau  übergefül^rt,  geftanb  er  1813  bem 

.H'aifer  ämar  bie  Seftätigung  ber  neu  ernannten 
^ifc^öfe  gu,  äog  fie  aber  jurüd,  al§  S'lapoleon 
miber  bie  3>erabrebung  'oa§>  Konforbat  al§  3ftei(^§: 
gefe^  veröffentlichte.  'tRaö:)  3RapDteon§  Sturg  fü^r^ 
ten  bie  3Serbünbeten  24.  2Rai  1814  ben  ̂ apft  mie= 
ber  nad)  SRom  gurüd.  ©ofort  fd}ritt  er  burd)  bie 
Sülle  Sollicitudo  omnium  jur  2öieberl)erftellung 
be§  ̂ efuitenorbenS,  vereinbarte  mit  ̂ ranfreid), 
Sapern  unb  Sicilien  l^onlorbate  unb  fd^lo^  au4 
mit  ̂ reu^en  1821  eine  übereintunft.  ©egen  bie 
SBiener  l^ongref^alte  proteftierte  ̂ .  megen  Stuf: 

l)ebung  ber  geiftlid}en  ̂ -ürftentümer  unb  megen 
^ilbtrennung  einiger  ©ebiete  üom  ̂ ird)enftaat;  bie 
Sibelgefellfd}aften  erllärte  er  für  eine  ̂ eft.  ̂ m 
-^irc^enftaat,  ber  6.  ̂ uli  1816  eine  neue  ̂ erfaffung 
erhielt,  bemä(^tigten  fic^  bie  Prälaten  irieber  aller 
l)D^ern  ̂ mter.  Sie  !ird)li(^e  SReftaurationgpoliti! 
t)e§  tlugen  ̂ arbinal§  ß^onfalni  feierte  bie  gro^s 
ten  Xriump^e.  %  ftarb  20.  2Iug.  1823.  —  SSgt. 
i3en!e,  ̂ apft  %  VII.  (6tuttg.  1862) ;  ©iucci,  Storia 
dl  Pio  VII  (2  S5be.,  9lom  1864);  ̂ oljtrart^,  3Ra= 
^oleon  I.  unb  ̂ iu§  VII.  (^Rainj  1872). 

^.  VIII.  (1829  — 30),  vorder  ̂ ranceScD  Ba-- 
üerio,  öraf  (£aftiglione  von  ßingoli,  geb. 
20.  9Idv.  1761  gu  ßingoli  in  ber  3Jiar!  Slncona, 
mar  feit  1800  S5ifd)of  von  2Rontalto  unb  mürbe  von 
^Rapoleon  megen  feiner  energifc^en  25ertretung  be§ 

^apfttum§  1808  nac^  ©übfrantreid)  verbannt.  ''yia&> ber  2ßiebereinfe^ung  be§  $apfte§  erhielt  er  1816  bie 
^arbinal§lvürbe.  m§>  ̂ apft  (feit  mäxi  1829)  ge= 
mann  er  burd)  2Jlilbe  unb  ßrleid)terung  ber  brüdenb- 
ften  Saften  bie  Siebe  feiner  Untert^anen.  S)od)  ent= 
fpra(^  bie  antinationale  unb  illiberale  Regierung 
feines  6taat§fe!retär§  2llbani  tien  2Bünfd)en  unb 
Sebürfniffen  be§  3Sol!§  menig.  ̂ n  biefer  3eit  ̂ am 
ba§  Äonforbat  mit  öoltanb  ju  ftanbe,  unb  mürbe  bie 
5lngelegenl)eit  ber  mit  3ftom  unierten  2(rmenier  ge= 
orbnet.  ̂ .  ftarb  30.  ̂ Jlov.  1830.  —  3Sgt.  5lrtaub  be 
aJlontor,  Histoire  du  Pape  Pie  VIII  ($ar.  1844). 
%  IX.  (1846  — 78),  VDrl)erSD^ann  2Jiaria, 

(S^raf  von  ̂ Raftai^^-eretti,  geb.  13.  2)tai  1792 
äu  ©inigaglia,  mürbe  1818  gum  ̂ riefter  gemeint, 
mar  1823  —  25  ©efanbtfd)aft§attac^ä  in  6i)ile  unb 
bann  al§^rälatmitbem2lrmenlvefenbefd)äftigt.  ßr 
mürbe  1827  ergbifd)of  von  ©poleto,  1832  Sifc^of 
von  ,^mola.  6eit  1840  J^arbinal,  mürbe  er  bei  fei; 
ner  SBa^l  (16.  Suni  1846)  al§  nationalgefinnter 
Sfleformpapft  mit  ̂ ubel  begrübt.  Gr  begann  mit 
einer  2lmneftie,  mahlte  fic^  populäre  9latgeber,  geigte 
fic^  ber  itat.  Ginigung  ebenfo  mie  3Serbefferuugen 
in  ber  SSerlvattung  -lugeneigt,  gab  1848  ein  fonfti= 
tutionelle§  Staatggrunbgefe^  unb  na()m  ten  Uht- 
ralen  (Strafen  9ftoffi  ̂ um  erften  2Rinifter.  SRur  in 
!ird)lid)en  S)ingen  tvar  er  ftreng  mittelalterlid),  mie 
f(^on  feine  erften  2Infprac^en  beiviefen.  ̂ n  Sad)en 
be§  (Glaubens  unb  ber  -üloral  foUte  feine  Slutorität 
unantaftbar  fein ;  jur  Sluf  Hebung  be§  ̂ ^luitenorbens 
lie^  er  fic^  nic^t  belegen.  2ll§  $.  bie  2^eilna^me  an 
bem  J^riege^iemontS  gegen  Öfterreid)  ablehnte,  ver- 

lor er  balb  ba§  ̂ Bertrauen  unb  bie  Siebe  be§  3Solf§. 

Sie  (Srmorbung  9toffi§  (15.  9Rdv.  1848)  unb  ein  5Xuf= 
rulir  in  3ftom  veranlagten  ben  ̂ apft  24. 3fIov.  gur 
§luc^t  na<i)  ®aeta,  morauf  in  Slom  bie  9llepubti!  er^ 
flärt  tvurbe,  ber  ̂ranlreic^  unb  Öfterreic^  inbeffen 
balb  ein  blutigeg  (§nbe  bereiteten.  2(l§  ̂ .  (12. 2lpril 
1850)  5urüd!el)rte,  tvar  er  verbittert,  bem  C^influ^ 
ber  ̂ efuiten  ergeben  unb  begann  mit  2lntonelli  (f.  b.) 
al§  Berater  ein  3ftegiment  im  Sinne  ber  3fteftau; 
rationSpolitü.  2öäl)renb  be§  ̂ talienifc^en  ßriege§ 
von  1859  empörte  fic^  bie  3ftomagna;  fie  unb  bie 
3[)tarfen  nebft  Umbrien  mürben  mit  bem  Äönigreid) 

Italien  vereinigt  (1860).  S)a§  Patrimonium  ̂ 4>etri 
mar  auf  ein  drittel  be§  frül)ern  5l1r(^enftaateS  lu- 
fammengefd)rumpft,  unb  biefe§  blieb  nur  burc^  ben 
6(^ufe  fran^.  SBaffen  erhalten.  Ser  «^apft^tönig» 
mie§,  tro^  feiner  ©elbnot,  bienurburi^  ben^eter§= 
Pfennig  ber  ©laubigen  in  allen  Sanben  geftillt  tt)er= 
ben  tonnte,  mit  ftarrem  «Non  possumus»  («^c^ 
!ann  nid)t»)  jcbe  35erftänbigung  mit  ber  ital.  9ie= 
gierung  von  fid).  2ll§  nadi  ber  ©c^tad^t  bei  6eban 
bie  franj.  Sefatiung  abjog,  rüdten  bie  Italiener  in 
5tom  ein  (20.  Sept.  1870),  unb  3Sictor  (Emanuel  ver- 

legte feine  ̂ tefibenj  auf  ben  Ouirinal,  nid)t  obne 
burd)  i)a§>  ©arantiegefet5  (f.  b.)  vom  13.  3}iai  1871 
bem  ̂ apft  bie  Souveränität,  eine  iät)rlic^e  ̂ ente 
fomie  bie  volle  lirc^enregimenttic^e  Selbftänbigteit 
äu  fid)ern.  ̂ .  aber  blieb  unverfö^nlic^  bi§  äuie^t. 
(S.  ̂ird^enftaat.) 

S)a§  lange  ̂ ontifüat  ̂ .'  bat  grofje  fir(^lid)e 
Erfolge  ju  ver3eid)nen.  ̂ n  ̂ oUarib  (1853)  unb 
C^nglanb  mürbe  bie  tati).  ̂ ierarc^ie  rvieber^ergc» 
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ftcllt,  G  ßrsbiStümer,  111  Sigtümer,  20  apoftotifd^c 
^^üariate  iDurben  neu  errichtet.  2)ie  ̂ eiUgfprec^ung 
ber  Japan.  i)iärti}rcr  ( 18G2),  bie  Säfularjeier  be§ 
^DiartpriumS  ̂ etri  (1867),  ba^  25iäl)nge  ̂ apft* 
Jubiläum  (1871)  marm  ̂ iriumpbtane  be§  Statt- 
balter§  ßbrifti.  1854  erfolote  bie  ä^erfünbigung 
be§  2)ogma§  üon  ber  Unbcfledtten  Empfängnis 
{].  b.),  1864  bie  ̂ ^eroffentlicbung  ber  ßncpflifa  unb 
be§  SpUabuS,  1870  bie  2)Dgmati[ierung  ber  päpftl. 
:3nfaUibiütät  (f.  b.).  dreimal  nerfammelte  $.  ben 
fatb.  ßpiffopat  um  fu^,  gulefet  jum  3Satifamfd)en 
.Hon^it  (j.  b.),  unb  erlebte  e§,  ba^  fo  giemUdb  alle 
Dppofition  in  ber  !at^.  2Belt  üor  feinem  unfel^lbaren 
SBort  unb  Söillen  t)er[tummte.  Unter  ie(uitifcben 
Ginflüffen  ̂ at  [idb  bie  ̂ ieftauration  be§  ̂ atboUciS- 
mu§  t»oU3ogen.  2)er  ̂ ^apft  fonnte  im  33oügefübt 
leiner  göttlia^en  ©enbung  allerorten  ben  It'ampf  mit 
ber  Staat^gematt  aufnebmen.  S)a§  frang.  J^aifer- 
reicb  unb  Spanien  ftanben  ibm  Dbnel)in  ̂ u  2ßiUcn; 
öfterreicb  fcblo^  1855  fein  tonforbat,  bie  fübbeut- 
id)en  Regierungen  folgten  mit  günftigen  Überein- 
fünften,  unb  felbft  ̂ a§>  neue  S)eutf(be  Mfertum 
foUte  äur  2öieberberfteltung  be§  ̂ iri^enftaateS  be= 
bilflid)  fein,  aU  ber  preu|.  =  beutfcbe  ̂ ird}enftreit, 
ber  fog.  i!ultur!ampf  (f.  b.),  auSbrai  unb  alte  biefe 
ultramontanen  Hoffnungen  jerftörte. 

^.  mufete  erleben,  ba^  bie  ̂ efuiten  au§  ̂ eutfc^- 
lanb  i^ertrieben,  bie  It'onüentionen  unb  ilonfor; 
bäte,  felbft  in  Öfterreicb,  aufgel}oben,  bie  geift^ 
tid^en  Drben  au§  h^n  Schuten  entfernt,  burcp  bie 

SioitftanöSgefet^gebung  bie  'Madjt  ber  ̂ riefter  ein- 
gefdiräntt,  bie  Sd^ulauffic^t  non  6taat§  megen  ge- 

regelt unb  in  ber  «iRaigefe^gebung»  ba§  3Serbältni§ 
ber  Staat§geiralten  gu  i^n  Äircbengematten  im 
Sinne  ber  bürgerlichen  greibeit  feftgeftellt,  bie 
©leid)berec^tigung  aller  ̂ teligionen  üerfünbet  unb 
alle  3lnfprücbe  ber  Hierar(^ie  auf  S^öeberrfi^ung  be§ 
Staate^  unb  ber  ̂ nbiüibuen  gerftört  mürben.  Äai- 
fer  2öilbelm  I.  mie§  in  einem  Briefe  an  ̂ .  bie 

Slnma^un^en  surüd,  mit  benen  ber  ̂ apft  bie  ̂ ro= 
teftanten  tief  ge!rän!t  unb  bie  megen  Unbotmäßig; 

!eit  beftraften  'J^riefter  unb  Sifd^ofe  in  i^rer  DJli|= 
acbtung  ber  Staat^gefe^e  beftär!t  b<^tte.  ̂ n  bem 
Staat§!att)olici§mu§  unb  im  2Xlt!at^olici§mu§  (f.  b.) 
erbob  fid)  ein  ̂ roteft  be§  !atb.  ®emiffen§.  9Rur  bie 
parlamentarifcbe  6entrum§partei  blieb  be§  ̂ apfteS 

Stü^e.  f,  ftarb  7.  ̂ ebr.  1878;  fein  ©rabmal  he-- finbet  fiep  (feit  1881)  in  ber  SSafilifa  San  Sorenso 
üor  9lom.  Sein  3Rad)folger  ift  Seo  XIII.  —  3Sgl. 
Pii  IX  Acta  (3  33be.,  9{om  1854—65);  ̂ ougeoiS, 
Histoire  de  Pie  IX  (6  S3be.,  ̂ ar.  1877—86) ;  3eUer, 
Pic  IX  et  Victor  Emmanuel  (ebb.  1879);  ̂ ^lielfen, 
®efd)i(bte  be§  ̂ apfttumS  im  19.  ̂ a^r^.  (2.  2lufl., 
@otbal880);3^ippolb,(5Jefd)id)tebe§tat^oaci§mu§ 
feit  ber  Reftauration  be§  ̂ apfttum§  (im  «öanbbucb 
ber  neueften  5iird}engefc^i(^te)),^b.  2, 3. 2lufl.,  ßlberf. 
1883) ;  aiiaguire,  P.  IX.  and  Ms  times  (2)ublin  1885). 

^ittöotbcn,  t)Dm  ̂ apft  ̂ iu§  IX.  17.  ̂ uni 
1847  für  Se!enner  aller  ̂ onfeffionen  geftiftet,  ̂ er^ 
fällt  in  3ftitter  erfter  unb  ̂ meiter  klaffe  unb  befielt 
in  einem  bun!elblau  emaillierten  golbenen  Stern, 
beffen  runbeg  meißeS  3Rittelfcbilb  innerbalb  golbenen 
SftanbeS  mit  ber  Umfc^rift  «Virtuti  et  merito»  ben 
Flamen  ̂ iu§  IX.  in  ©olbfcbrift  aeigt,  unb  au§ 
beffen  3öinfeln  golbene  flammen  bred^en.  S)a§ 
33anb  ift  bunfelblau  mit  boppelten  roten  Streifen. 
{S.  2:afel:  2)ie  mic^tigften  Drben  I,  ̂^ig.  38.) 

^tit^tieretn^  ein  im  Slpril  1848  ju  OJlainj  ge- 
bilbeter  SSercin  üon  f  atbolifen,  ber  fid)  bie  ̂ orbe^ 

rung  ber  tird)licben  ̂ reibeit,  ber  religibfen  S3i(bung, 
beS  3Solt§  u.  bgl.  ̂ ur  Slufgabe  fetjte.  ̂ ibnlid)e  3Ser= 
eine  bilbeten  fid)  fpäter  aiid)  an  anbern  Orten,  unt> 
im  Ottober  fanb  gu  SJlaing  eine  üon  83  35ereincn  be- 
fd)idte  ©eneraloerfammlung  ftatt.  2luf  ber  smeiten^ 
1849  gu  S9re§lau  gebattenen  ©eneraloerfammtung, 
mürbe  erflärt,  alle  polit.  S^enbenjen  feien  üon  biefen 
tatt).  3]ercinen  au§gefd}loffen.  2^bfitfä(^lid)  üerfolg- 
ten  fie  biefelben  5tenben3en  mie  bie  ßentrumSparteu 
Xcv  3^ame  S^.  trat  atlmäblid)  in  ben  öintergrunb, 
feitbcm  fic^  33ereine  gu  befonbern  Sieden,  ̂ Boni- 
fatiug;,  SSincenj;,  (SJefellens  2lrbeiter  = 
vereine  u. f. m.  unb  totale  3?ereinigungen(^at^os 
lifcbe5^afino§,33ürgert)ereineu.f.m.)bitbeten. 
2)ie  ©eneraloerfammlungen  ^iefjen  barum  üon  1857 

an  ©eneralüerfammlung  ber  Ä'atbolifd)en 
ä^ereine,  fpäter  ber  tatboliten  2)eutfd}; 
lanbS,  unb  l}aben  faft  allfä^rlicb  an  r)erfd}iebenen 
Orten  ftattgefunben.  ß§  finb  mefenttic^  große  3Solt§= 
üerfammlungen,  mobei  ©eiftlicbe  unb  £aien  Sieben 

galten  unb  einige  tird)lid}:polit.  yiefolutionen  an- 
genommen merben.  Ginem  im  ̂ uli  1872  ju  SJiain^ 

üon  bem  ̂ -reiberrn  üon  Soe  gegrünbeten  «SSerein 
beutfd}er  ̂ atbolitcn»  ̂ ur  35erteibigung  ber  ̂ reibeit 
unb  3^ed}te  ber  tatt).  ̂ ixd-je  unb  ©eltenbmad^ung 
ber  d)riftl.  ©runbfä^e  auf  allen  (SJebieten  be§  öffent- 

lichen Sebeng  mürbe  1875  auf  ©runb  einer  ßntfcbei- 
bung  be§  Obertribunals  bie  Silbung  üon  3ii^eig= 
vereinen  unterfagt,  morauf  ficb  berfelbe  auflofte.  — 
3Sgl.  WaxTC,  ©eneralftatiftit  ber  lat^olifc^en  35ereinc 
S)eutfc^lanb§  (2;rier  1871). 

^iöa  (ital),  f.  ©ubelfad. 
^itJOt(frs.,fpr.ptmDb),S)rebpuntt,bcr^untt^ 

um  ben  bei  einer  S(btt)entung  bie  S)rel)ung  ber  <^ront- 
linie  erfolgt  (f.  Sd^mentung).  ̂ m  allgemeinen  be- 
geii^net  man  mit  ̂ $.  aucb  einen  ganzen  Gruppen* 
teil,  ber  ben  S)re^puntt  für  bie  ̂ -rontüeränberung, 
einer  großem  Struppenaufftellung  bilbet.  Über  ̂ . 
bei  ̂ anjerbatterien  f.  b. 

^ttDtaftta,  tleinruff.  3fiame  üon  ̂ oltama  (f.  b.). 
^i^i^^  ̂ t)eob.,  ̂ iftorienmaler,  geb.  1.  ̂ uli 

1831  äu  i^aiferSlautern,  mibmete  ficb  anfänglid)  ber 
jurift.  Saufbabn  unb  befud)te  feit  1850  neben  ber 
Uniüerfität  aud)  bie  Sltabemie  ju  3Dlün^en.  1855- 
trat  er  mit  bem  Ölgemälbe:  ̂ -riebrii^  IL  non  öo^en= 
ftaujen  burcb  ̂ JSineiS  in  SebenSgefaljr  gebraut,  t)or 
bie  Dffentlic^teit;  biefem  folgte  1856:  ̂ uß  nimmt 
äutonftan;,  oon  feinen  ̂ eunben  2lbfd}ieb  (SRufeum 

in  S3ern).  ̂ aö:)  mebrjäbriger  2;bätigteit  (1859—61) 
an  ben  2Banbmalereien  beS  Saprifi^en  3f^ational- 
mufeumS  in  2)lünd^en  fcbuf  er  einen  ßptluS  gri3= 
ßerer  Kartons  gu  beutf^en  23olt§'-  unb  £iebling§= 
liebern,  bie  bur^  pbotogr.  9lad}bilbungen  verbreitet 
mürben,  fomie  einen  ßptluS  üon  12  ©emälben  gu 

@.  JüntelS  «Otto  ber  Scbü^».  'gerner  entftanben  üon 
1868  bis  1894  45  ÄartonS  unb  (SJemälbe  gu  %  3öag= 
nerS  Opern  (2öagner:(55alerie),  ̂ .  befcbäftigt  fi(^  in 
ber  neueften  3eit  außer  mit  bem  $orträt  üormiegenb 
mit  bem  ̂ inbergenre. 

^i^ol,  ein  burd^  Slltalien  unb  Seife  löSlid)  gc- 
macbter  .»oolsteer,  mirb  als  antifeptifc^eS  SDüttet 

^i^  (roman.),  f.  ̂ ic.  [benu^t. 
^igarro,  Francisco,  ber  (Sntbeder  unb  Gröberer 

"iPeruS,  geb.  um  1478  ju  S^rujillo  in  ßftremabura, 
mar  Sd^meinebüter,  bis  er  baoonlief  unb  Solbat 

mürbe.  Gr  fd^iffte  fic^  gu  Seüiüa  nac^  ber  ̂ JReuen 
SBelt  ein  unb  begleitete  1510  ̂ ojeba  (f.  b.)  auf 
beffen  Unternebmung  nad)  bem  SUeerbufen  Pon 
Marien,  fomie  Salboa  auf  bem  3uöß  über  bie  2anb- 
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enge  »on  ̂ anama.  5fta($)  einiGen  ̂ al^ren  tereiniötc 
er  fic^  mit  S)iego  be  2XlmagrD  unb  ̂ ernanbo  be 
Suque  gur  Groberung  ber  Sänber  an  ber  Sübfee= 
tüfte.  2lm  15.  ̂ otj.  1524  fegelte  er  mit  einem  ©(^iffe 
üon  Manama  ob,  erreichte  nac^  öielen  3Jlüt)falen 

!aum  4°  nörbl.  S3r.  unb  !el}rte  nacb  ̂ anama  gurücE. 
^rül}ja^r  1526  brac^  er  mit  ̂ roei  6c^iffen  auf  unb  ge= 

langte  bieSmal  bi§  ̂ um  S^ap  33IancD  (4°  17'  fübl  39r.), alfo  an  bie  f  ü[te  be§  gefuc^ten  ©olblanbeg.  2)Drt 
mu^te  er  umte^ren,  reifte  nad^  Spanien  unb  begab 
fid^  bann  mit  ber  üom  26.  ̂ uti  1529  batierten  (^r= 
(aubnig,  ̂ eru  ju  erobern  unb  ̂ eitlebeng  al§  ©enerat- 
fapitän  ju  regieren,  nac^  Manama.  9[)lit  3  Schiffen 

unb  180  9)lann  lanbete  er  '^an.  1531  in  ber  S9ai 
San  ̂ atteo  unb  brang  nac^  ©ajamarca  t)or.  S)er 
gmölfte  ̂ n!a,  ̂ uapna  ßapac,  !^atte  turj  tor  feinem 
1529  erfolgten  Sobe  fein  gro^e§  3Rei(^  unter  feine 
gtuei  So^ne,  $ua§car  unb  2(tal;ualpa ,  geteilt  unb 
Ilierburi^  einen  23ruber!rieg  üeranla^t.  SSon  2lta= 
!}ualpa  um  Seiftanb  erfud^t,  trug  %.  bem  ̂ n!a  eine 

münblid^e  33efpred?ung  a.n.  S)'ie  3ufammen!unft fanb  15.  9lot>.  1532  ftatt.  2ll§  ̂ nfa  2lta^ualpa, 
erftaunt  über  bie  Jlü^nljeit  ber  ̂ anbüoll  Abenteurer, 

'iixt  i^m  üorgefc^lagene  unbebingte  Unterwerfung 
prüdir  ie§,  ftür^ten  bie  Spanier  über  i'^n  unb  ba§  i^n 
umgebenbe,  30000  3Rann  ftar!e  ̂ eer  l)er  unb  t>ers 
breiteten  burc^  it)r  ?^euergeli>et)r  unb  iljre  ̂ ferbe  fol; 
c^en  Sc^rec!en,  t^o.^  fie  bie  SSol!§menge  in  bie  ̂ lud^t 

trieben  unb  ben  ̂ n!a  gefangen  naljmen.  '^axi  er- pre^tet)onbiefemeingrDfee§SDfegetb,ric^teteil)naber 
bennD(^  ̂ in  unb  bemächtigte  fid)  bann  um  fo  leichter 
be§  l)errenlo§  gemorbenen  £anbe§,  at§  in^mifiien 
Sltmagro  150  iÜZann  3^erftär!ungjugefü^rt  ̂ atte. 

%.  brang  bann  1533  mit  500  äRann  nac^  Süben 
öor,  eroberte  bie  gro^e  unb  reiche  Stabt  ©u^co  unb 
befd^äftigte  fid)  nun  mit  ber  innern  Einrichtung 
feiner  Statt^alterfdjaft,  mobei  er  üiel  ̂ lugt)eit  geigte. 
2lu(^  legte  er  ̂ an.  1535  ̂ zn  ©runb  gu  ber  neuen 
iöauptftabt  ßiubab  be  log  9tepe§,  nac^i()er  Sima  ge^ 
nannt.  S)ie  ©raufamleit  ̂ .§  erregte  inbeffen  einen 
2lufftanb  ber  (Eingeborenen.  %.  mürbe  in  feiner 
jieuen  Stabt,  feine  brei  SSrüber  in  ßuäco  einge= 
fdjloffen  unb  einer  üon  itjnen  !am  bei  ber  S3elage= 
rung  um.  S)a  eilte  Sllmagro  (f.  b.),  ber  fic^  mit  ̂ . 
entjiüeit  t)atte,  üon  einem  ßroberung^äuge  na(^ 
(Sl^ite  ̂ erbei,  fd}lug  bie  Peruaner,  eroberte  ßuäco 
unb  machte  bie  beiben  Srüber  ̂ .§  ̂ u  befangenen. 
%.  !^atte  fid)  in5tt)ifd)en  in  Sima  bel)auptet.  ̂ um 
(Sntfatj  ber  Stabt  (Su^co,  bie  er  nod)  t>on  ben  ̂ e^ 
ruanern  belagert  glaubte,  fenbete  er  Sllüarabo 
mit  500  2Rann  ah,  ber  aber  ebenfalls  t»on  %h 
magro  gef(^lagen  lüurbe.  S)od)  gelang  e§  %.,  feine 
33rüber  frei  ̂u  erl)alten,  bie  er  nun  an  ber  Spi^e  üon 
700  W,a.mi  gegen  ßu^co  abfenbete.  ̂ m  2(pril  1538 
!am  e§  bei  Salina§  unfern  (5uäco  ätpifc^en  i^nen 
unb  Sllmaoro  ̂ um  ̂ ampf.  Se^terer  erlitt  eine  üoll^ 
ftänbige  Dcieberlage,  fiel  in  ©efangenfc^aft  unb 
mürbe  t)on  %.  jum  S^obe  verurteilt  unb  t)ingerid)tet. 
Slber  aud)  %.  fiel  26.  ̂ uni  1541  nebft  feinem  Stief= 
bruber  Sllcantara  unter  ben  Sd^mertftreic^en  ber 
Sln^änger  HlmagroS.  ßr  l)interlie^  ̂ mei  ̂ inber 

üon  einer  XDd)ter  be§  "^nXa.  2ltal)ualpa ;  3Rac^!ommen üon  i^m  leben  noc^  je^t  in  Strujillo.  %,  mar  ein 
9Jlann  üon  unübertroffener  5tapfer!eit,  großem 

gelbl)errntalent,  üon  5t'lug^eit  unb  eiferner  2lu§= 
bauer,  befledte  aber  feinen  3f(amen  burc^  unerl)Drte 
2;reulofigfeit,  9flaubfuc^t  unb  ©raufamteit.  —  ̂ gl. 
^regcott,  ©efd)id)te  ber  Eroberung  ̂ eru§  (beutfc^, 
2  S3be.,  £pä.  1848);  ̂ elp§,  Life  of  P.  (Sonb.  1869). 

©onjalo  ̂ .,  fein  jüngfter  35ruber,  geb.  um 
1506  in  S^rujiÜo,  mürbe  1540  jum  ©ouüerneur  üon 
Quito  ernannt,  brang  über  bie  öftl.  5lnben  in  bie 
Urmälber  ein  unb  mürbe  bie  SSeranlaffung ,  ̂0.)^ 
Drellana  ben  ̂ Imagonenftrom  hinunterfuhr.  Er 
lämpfte  na(^  ber  ßrmorbung  feine§  S3ruber§  gegen 
ben  fpan.  ä^icetonig,  ber  il)n  1548  in  Euäco  l)in: 
richten  lie^. 
^ernanbo^.,  ber  ältefte  33ruber,  üerteibigte 

al§  ©ouüerneur  üon  ©ujco  biefen  Drt  fünf  3?ionate 
gegen  bie  Eingeborenen.  1539  ging  er,  reic^  mit 
®olb  üerfe^en,  nac^  Spanien,  um  gegen  Sllmagro§ 
^reunbe  bie  lEönigl.  ©unft  mieber  ju  erlangen;  er 
mürbe  aber  in  Sfcebina  bei  Eampo  bi§  1560  gc^ 
fangen  gehalten. 

^i^unbd,  ̂ ^ifeunba,  Stabt  im  ̂ rei§  Su(^um= 
!ale  be§  ruff.  ©ouüernementg  Äutaig  in  STrangfau- 
fafien,  auf  einem  fanbigen  3Sorgebirge  am  Sd^mar^ 
gen  äReere,  mit  einer  ̂ at^ebrale  au§  b^jant.  3eit, 

1885  reftauriert,  unb  3ftuinen.  G§  ift  bag  alte  ̂ ^i-- 
t^^^ug,  ba§  in  bpgant.  ̂ txi  al§  3Serbannung§ort 
biente.  ̂ i\x  3eit  ber  ©enuefen  mar  e§  eine  mistige 
.^anbel§ftabt. 

Pizzicato  (ital.)  bebeutet  in  ben  3f?otenftimmen 

für  S5ogeninftrumente,  "i^o.^  gemiffe  2;öne  mit  ben Ringern  geriffen  merben  follen;  gemöl)nlic^  folgt 
bann  ber  2lu§brud  coll'arco  (f.  b.). 

^ihh^Q'^^iiont ,  befeftigte  Stabt  in  ber  ital. ^roüing  unb  im  ̂ rei§  Eremona,  an  ber  l)ier  fd)iff= 

baren,  überbrüdten  ^'i^'i^a  unb  ber  2Rünbung  eine§ 
SlrmeS  beg  Serio,  an  ber  Sinie  ̂ aüia:9}kntua  be§ 
Hbriatif(^en  9^e^e§,  ift  ungefunb,  aber  gut  gebaut, 
^at  (1881)  673,  al§  ©emeinbe  4363  E.,  in  ©arnifon 
ein  Bataillon  SSerfa^lieri.  j^ranj  I.  marb  ̂ ier  nad) 
ber  Sd)lad)t  bei  ̂ aüia  gefangen  get)alten.  $.  mürbe 
29.  Dlt.  1706  üon  ̂ rin^  dugen,  28.  3Roü.  1733 
üon  ttxi  ̂ -ranjofen  unb  ̂ iemontefen  unter  ä>illar§, 
1746  üon  ben  j^rangofen  unb  Spaniern,  1796  unb 

1799  üon  "litn  §ran-;ofen  genommen. 
Wm^  (ital),  f.  ̂ic. 
$ti^O;p  Öafenftabt  im  ̂ rei§  2Ronteleone  ber 

ital.  $roüins  Eatangaro  in  Ealabrien,  auf  einem 
Sanbfteinfelfen  am  ©olf  üon  Sta.  Eufemia,  an 
ber  Sinie  Stretto  35eralbi;9fteggio  be§  9Jiittelmeer= 
ne^e§  unb  an  ber  ̂ ampferlinie  31eapel:2Reffina, 
\)a\  einen  beutfc^en  ̂ ^icefonful,  (1881)  7048,  al^ 
©emeinbe  8055  (5\ ;  S;^unfifd)f ang,  ̂ oraüenfifd)erei, 
^anbel  unb  S^rümmer  be§  alten  Sd)lDffe§,  in  bem 
13.  D!t.  1815  Soa(^im  2Rurat  erfc^offen  mürbe. 
^iaii^txm.  1)  SScsir!  (otdel)  im  meftl.  Seil 

bc§  ruff.  2;eref gebietet  in  Eislauf afien,  an  3^flüf= 
fen  be§  Ztxtl,  ̂ at  12144,3  qkm  unb  129106  E.; 
Slder-,  SBeinbau,  S5ienen3ud)t;  äRineralmäffer.  — 
2)  S3cäir!i§ftobt  im  SSegir!  $.,  in  450  m  ̂ iJ^e, 
lin!§  am  ̂ obfumof,  am  ̂ u^e  be§  S3efd)tau  (ruff. 

^jatigora,  b.  l).  fünf  33erge)  unb  an  ber  3*^^19= 
ha\jn  ̂ lRineralnpja  =  2öobp  =  ̂iflomob§f  ber  3Ölabi= 
!am!a§=Eifenbal)n,  l)at  (1890)  14539  E.,  brei  ruff., 
eine  !at^.  ̂ irc^e,  ̂ rogpmnafium,  3eitung,  Stabt= 
hanl,  gegen  20  erbig  =  muriatifc^e  Sd)mefelquellen 
üon  28,7  bis  47,5°  C,  ben  2lad)encr  i^ermen  fe^r 
ä^nlid^ ,  gute  Einrichtungen  für  S3äber  unb  ̂ n^a* 
lationen  unb  iäl)rlid)  mebrere  taufenb  ̂ urgdfte.  — 
5ßgl.  $Bogoflamftii,  S)ie  2Jiiner  almäff  er  üon  ̂ 4^.  (rufs 
fif(^,  3.  Slufl.,  9Jlo§f.  1886). 
^je^ma  (ferb.  narodna  pjesma,  «35ol!§lieb»), 

f.  Serbifd)e  Sitteratur. 
JP^.  ober  PZm.,  Ijinter  lat.  naturmiffenfd^aftlic^cn 

Flamen  Slbtür^ung  für  ̂^liniuS  (f.  b.)  ben  Altern. 
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^lu,  öafen  an  ber  S!lat?en!ü[tc,  j.  (55ro^=^Dpo. 
^Ictatfc,  f.  gel;n=  unb  SDJoorfolonieu  (Sb.  6, 

e.  628  b). 

Flacage  (fr^.,  fpr.  plafaMi^'),  fofiel  tr>ie  ̂ our= 
nierplattcn  uiib  füunücvtc  5lvbeit  (f.  e>-ouvniereu). 

^jpiacarb  (frj.,  fpr.  pla!al}r),  S:t)ür=,  6d)i-an!oer= fleibung ;  aud)  f oinel  iric  Ü5latat. 
^Iaccment(fv3.,fpr.plajjmdnfl),ba§21ufftellen; 

^ienft,  5lnftc(hing;  Einlage,  Unterbringung  (üon 
@elb  unb  3Inleil}en),  2lbfa§  (t»on  Jlniren). 

^lac^nta  (lat.),  a)tuttertud}en,  ^-rudit^ 
fud^en,  ba§  im  ©runbe  ber  fd^tüangern  ©ebär: 
mutter  gelegene  Organ,  bur(^  meld^ey  \)a§>  ß1  feft 
an  bie  ©ebärmutter  angebeftet  irirb  unb  burd)  ̂ e^\m 
'^sennittelung  ba§  33lut  be§  (Smbrt)0§  (f.  b.)  jene 
c^em.  Sßeränberungen  erfährt,  bie  t§>  jur  ßrnäferung 
beä  le^tern  geeignet  machen.  2)ie  tnenfd^licbe  ̂ . 
befi^t  bie  ©eftält  eine§  f(ad)en  länglid)  =  runben 
5\ud)en§  pon  15  bi§  18  cm  S)urd)me[jer,  2  bi§  4  cm 

"i^idc  unb  0,5  big  0,75  kg  ©elüid^t,  befte^t  au§  einem 
jueii^en,  fc^mammigen,  äu^erft  gefäfereid^en  ©emebe 
unb  entlridelt  fid)  teilg  au§  ben  Rotten  be§  ßbo= 
rion§,  ber  mittel[ten  ßi^aut  be§  (Smbrpog,  teU§  au§ 
ber  ®ebärmutterfd}leimbaut  felbft.  ̂ n  bem  Tla^t, 
al»  bier  bie  ünbUcien  unb  mütterlid^en  33lutgejä^e 
cinanber  entgegenmad^fen  unb  in  innige  aüfeitige 

'i)erübrung  treten,  erfolgt  burd)  bie  garten  ©efä|= 
tranbungen  l)inburd)  ein  reger  StoffauStaufd)  im- 
fc^en  bcm  mütterlid)en  unb  tinb(i(^en  33lute,  ber 
für  bie  (^rnäbrung  unb  n^eitere  ßnttnidlung  be§ 
(rmbrpog  loon  ber  größten  Sebeutung  ift.  5^ran!bafte 
Sostrennungen  unb  Entartungen  ber  ̂ .  bemirfen 
X)a^  5(bfterben  ber  ̂ yruc^t  unb  geben  eine  häufige 

Vlrfadie  ber  ̂ ^-e^lgeburt  (f.  b.)  ab.  2)ie  abnorme  Sage 
be§  3}hitter!ucben§  am  innern  SO'tuttermunb  (Pla- 
centa  praevia)  !ann  lüä^renb  ber  ©eburt  Slnlaf;  ju 
Ieben§gefäbrlid)en  23httungen  geben  unb  er^eifd^t 
fofortige  ärstUdje  ̂ ilfe  (möglid)ft  fc^nelle  S3eenbi= 
c^ung  ber  ©eburt  burd)  Söenbung  ober  Slnlegung  ber 
3ange).  33alb  nad)  ber  ©eburt  be§  5linbe§  mirb 
aui)  bie  ̂ .  famt  ben  (lit)äuten  al§  fog.  ̂ aä)- 
Ö eburt  Pon  ber  ©ebärmutter  losgetrennt  unb  au§; 
gefto^en.  —  Über  ̂ .  in  ber  33  o  taut!  f.  ©pnäceum. 

Placentia^  ber  lat.  DIame  üon  ̂ iacen^a  (f.  b.). 

^^lacct  (pom  lat.  placet,  «eS  gefällt»,  'i)a§>  al§> 
3uftimmung§',  ^ejabungSformel  befonberS  ber 
^öifd;)öfe  auf  ̂ ongilien  gebraui^t  mirb),  auc^  Pla- 
cetum  regium,  bie  Pon  ber  StaatSgemalt  bean- 
fprud)te  Befugnis,  eine  ̂ räpentiücenfur  gegen= 
über  ben  ßrlaffen  ürc^üd^er  2Iutoritäten  au§- 
äuüben,  fo  ba^  biefe  ot)ne  bie  ftaatlid^e  ©enel}mi5 
quwQ  ui^t  perDffentlid}t  merben  bürfen.  6c^on 
mä^renb  be§  9.1Uttelaltcr§  ift  ba§  ̂ .  auSgebilbet  mor^ 
ben,  äuerft  in  Sapern,  unb  finbet  fid)  auc^  in  mober= 
neu  @efei5gebungen  tro^  ber  !ird}lid)en3Serurteitung 
be§  ̂ nftitute.  ̂ n  2)eutfcblanb  l)at  fic^  ber  9ied}tS= 
ftanb  bat)in  geftaltet,  baf^  eine  5Xnäa!}l  üon  Staaten 
(}.  33.  ̂ reufen)  auf  jebe  präoentiüe  9}^afjnabme 
!ird}lid)en  Grlaffen  gegenüber  üersic^tet,  anbere 
(23apern)  baS  %  in  PoÜem  Umfang  felbft  für  bog: 
matifc^e  Gntfc^eibungen  beibehalten  baben,  no^ 
■anbere  (Sad)fen,  Söürttemberg)  für  9Xnorbnungen, 

tüelc^e  in  bürgerlid}e  ober  ftaatSbürgerlid^e  '^ex- 
hältniffe  eingreifen  ober  nii^t  rein  geiftlic^e  ©egen; 
ftänbe  betreffen,  baSfelbe  feft^alten,  mät^renb  ßr; 
iaffe  rein  ürd^lid^er  3ktur  ber  ©taatSregierung  bei 
ber  ̂ ublifation  nur  gur  Ginfid}t  ̂ u  unterbreiten 
finb,  momit  bie  ofterr.  ©efe^gebung  fid}  bei  allen 
ibifc^ijfl.  Grlaffen  begnügt.    2)er  epangelifc^en 

^ird}e  gegenüber  ift  im  allgemeinen  ein  ̂ .  biS 
je^t  nid)t  für  nötig  erad}tct  morben.  2)aS  neue 

preu^.  9led}t,  mctc^eS  ber  et?ang.  ÄHrc^e  eine  felb^ 
ftdnbige  ©efe^gebung  eingeräumt  bat,  forbert  für 
5^ircbengefet3e,  beüor  fie  bem  SanbeSb^rrn  jur  ober; 
bifdjofl.  Sanftion  unterbreitet  merben,  ein  S^.  beS 
©efamtftaatSminifteriumS.  —  $8gl.  ̂ infdjiuS,  Sp^ 
ftem  beS  tatb.  5tird)enred)tS,  SBb.  3  (33erl.  1879—83) ; 
SJiarquarbfen,  ipanbbud)  beS  öffentlicb^ii  ̂ e(^tS, 
S5b.  1  (3reib.  i.  S3r.  1883  —  87). 

^iiad)n\al,  3tt?ifd)enprobuft  einer  früber  üh- 
lidjm,  fe^t  jebo^  üerlaff enen  2)letbobe  ber  ©olb* 
fd)eibung,  bei  ber  ba§  gülbifcbe  Silber  mit  Sd}mefel; 
antimon  äufammengefd)mol3cn  mürbe.  S)a§  Silber 
üerbinbet  fid)  babei  mit  bem  Sd)iüefel,  mäbrenb  ba§ 
©olb  mit  bem  3lntimon  pifammentritt.  Sie  beim 
ßrfalten  fid)  ton  bem  Slntimongolb  fonbernbe  2)laffe 
pon  Sd)mefelfilber  unb  Sd}ir)efelantimon  mürbe  al§ 

^.  beäeid}net. 
^(actbta  (^aUa,  S;od}ter  be§  rbm.  taiferS 

^beobofiuS  I.  pon  feiner  gmeiten  ©emablin  ©alla, 
!am  408  n.  (l\)X.  bei  ber  Kapitulation  üon  9iom  als 
©eifel  in  baS  Heerlager  beS  SBeftgotenfönigS  2(laj 
rid);  ijm  gemann  fie  bie  Öiebe  feineS  Sd}magerS 

unb  3Rad)fDlgerS  Sltbaulf,  ber  im  ̂ an.  414  fid)"^mit ibr  lu  3^arbonne  permdbltc.  3ftad}bem  aber  Sltbaulf 
im  ̂ uli  415  lu  ̂Barcelona  ermorbet  morben  mar, 
!ebrte  %  ©.  416  nad)  SRaüenna  gu  ibrem  33ruber 
^onoriuS  ̂ urüd,  ber  fie  (^an.  417)  bem  illpr.  ̂ eer^ 
meifter  (unb  feit  420  aucb  ̂ itregenten)  SonftantiuS 
?iur  ©emablin  gab.  2luS  biefer  ßbß  ftammte  ber 
fpätere  Kaifer  S^alentinian  III.  (geb.  419)  unb  bie 
$rinjeffin  ̂ onoria.  ßonftantiuS  ftarb  f^on  421, 
unb  %  ©.  fübrte  feit  425,  mo  ibr  Sobn  mit  bem 

^urpur  gefd)müdt  mürbe,  für  ibn  bie  3flegent-- fdbaft.  Sie  ftarb  27.  9IoP.  450  gu  Üiom  unb  mürbe 
in  einer  nocb  erbaltenen  prad^tootlen  ©rabfapelle 
gu  Siaüenna  beigefel^t. 

placieren  (frj.,  fpr.  pla^-),  an  einen  ̂ la^  ftet; 
len,  fe^en;  einen  S)ienft  Perfcbaffen;  unterbringen 

(f.  $lacement). Placitum  (tat.),  ©utacbten,  2ßiÜenSmeinung; 
P.  imperii,  33efd)lu|  ber  ̂ eid)§ftänbe. 

^larfagc  (fpr. -abfcbe,  fr^.  placage),  f.  SSetlei^ 
bung  (in  ber  33efeftigungS!unft). 
01acob^tmen  ober  ̂ angerganoibfifcbe, 

%l\d)^  patäojoifcb«?^  Sd)icbten  Pon  teilmeije  bebeutem 
ber  ©rb^e  unb  febr  feltfamer  ̂ ^orm,  bie  ftatt  beS 
ScbuppenfleibeS  gan-i  ober  teilmeife  mit  feft  an* 
einanber  gefügten,  großen  unb  biden  ICnod)enplatten 
bepan^ert  maren.  2Bidbtige  ©attungen  ber  $.,  be« 
fonberS  in  ̂ Jtu^lanb,  ©ngtanb  unb  ̂ merila  ge- 
funben,  finb  Pteraspis,  Cephalaspis,  Coccosteus, 
Pterichtliys ,  Dinichthys,  Titanichthys.  —  SSgt. 
bie  äöerfe  über  ̂ .  Pon  2. 5igaffiä,  ̂ anber,  Sraquair 
unb  ̂ Jlemberrp. 

Flacödus  Äg.,  ein  ̂ alifaurier  (f.  b.)  unb  2lna- 
togon  ber  ppfnobonten  ?3-ifcbe  (f.  ̂plnobonten)  unter 
jenen,  beren  ©aumen  mit  jablreicben,  bis  2,5  cm 
breiten,  runblid)en  0}kbl,iäbnen  formlid)  gepflaftert 

maren.  Sie  3äbiie  beS  P.  t'ommen  in  ber  beutfd)en 2;riaS  Por,  bie  meiften  Sd)äbel  mürben  bei  33apreutb 
ausgegraben,  banebcn  fanben  ficb  enorm  lange, 
büonlaoe  ©lieber  ber  2ßirbelfäule,  3Rabe  Permanbt 

ift  Cyamodus. Placophöra^  f.  Ääferfd)neden. 

«Plafonb  (frj.,  fpr.  -fong),  bie  flacbe  Sede  beS 
^nnenraumS  eineS  ©ebäubeS. 

^lafonbrnaletet^  f.  Sedenmalerei. 
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^lagäle  ̂ önc,  y.  2lut^entifc^  unb  ̂ ird^entöne. 
^laci^^rtr  Gülten,  im  norbnjeftl  2)eutfd)tant) 

bie  mittele  ber  ̂ laggens  ober  33ültent)ac!e 
(^aue)  in  üieredigen  ©tücten  üon  5  big  10  cm 

^äc^tigfeit  abge[d)älte,  mit  <Deibe!raut,  TIüdV'  unb 
^tafenptlan^en  bemad^fene  Dber|Iäd)e  be§  6anbv 
Wlddx'  unb  öeibebDbeng.  S)ie  ̂ .,  bie  gut  3Serme^; 
ning  beS  5)ünger§  bienen,  werben  aU  6treumate= 
rial  in  ben  Ställen,  namentlich  ber  6c^af e,  bemanbt 

ober  mit  Sünger,  ̂ aud^e  u.  f.  vo.  fompoftiert.  —  SSgl. 
Salfelb,  ®ie  J!ultur  ber  ̂ eibefläd)en  Sflorbmeft^ 
beutid)lanb§  (2.  ̂(u§g.,  $ilbe§^.  1870). 

^iiaQiai,  ̂ lagium  (tat.),  fc^rift[tellerif(^er 
ober  üinftlerifd^er  2)iebfta^i;  ̂ Ißlagiariu^  (eigent- 
lid^  äJlenfc^enräuber,  SeelenüerMufer) ,  berjenige, 

ber  fic^  einen  foldjen  5)iebjta]^l  lu  ©Bulben  forn^ 
men  lä^t,  inbem  er  bie  einem  anbern  entlel^nten 
©ebanfen  al§  bie  feinigen  üeröffentUc^t.  6trafrec^t= 
lid^  unb  ciüilred}tlic^  föirb  ba§  %  nur  verfolgt, 
fon?eit  e§  ber_©ac^e  nac^  3Rad}bruc!  (f.  b.)  ift. 

^^lagiof  (a^  (üom  grd).  plagios,  fd^ief ,  unb  kläein, 
fpalten),  ber  allgemeine,  [ic^  auf  bie  fd)iefe  ?leigung 
ber  ̂ auptfpaltungSfläc^en  be^iebenbe  9Zame  für  bie 
im  trüünen  6pftem  !rpftatlifierenben  ̂ elbfpate,  bie 
inSbefonbere  al§  (Semengteite  fel)r  bielcr  ©efteine 
eine  ̂ erüorragenbe  Atolle  fpielen.  @§  gehören  ba^u 
3unäd}ft  ber  Üefelfäurereiiie  SXlbit  (f.  b.)  ober  3Ra- 
t  r  0  n  f  e  l  b  f  p  a  t  f  Dtüie  ber  f  ief  elf  äurearme  21  n  D  r  1 1)  i  t 
(f.b.)ober^al!felbfpat.  3tt)ifc^en  bem  Sllbit unb 
bem  2lnDrtj)it  aber,  bie  felbft  untereinanber  ifomorpl) 
finb,  ftel)t  eine  gan^e  3Reil)e  üon  Sf^atron  unb  ̂ alt 
3ufammen  fül}renben  tritlinen  ̂ .  (Dligotlaä, 
Slnbefin,  Sabraborit  u.  f.  m.,  f.  bie  (Sinjel; 
artifel),  bie  man  frül^er  für  fefte  6pecie§  ̂ ielt,  bi§ 
fpätere  forgfältige  Unterfu^ungen,  namentlid)  tjon 
2;fc^erma!,  barget^an  t)aben,  ba^  fie  eine  2Rifcl)ung 
»on  Sllbit '  unb  Slnort^itfubftanä  in  ganj  föec^feln^ 
ben  3ßert)ältmffen  barftellen;  je  größer  ber  Mtge- 
l)att,  befto  geringer  ift  bie  Jüefelfäuremenge,  je  gro- 

ßer ber  ̂ latronge^alt,  befto  großer  bie  ̂ iefelfäure-- 
menge  eineä  folgen  9)tifc^ling§felbfpat§.  6o  unter; 
{(Reibet  manal§3tüU<^ßJiftufen^al!natrDnfelbs 
fpate,  in  benen  ber  Sllbit,  unb9Zatron!al!felbs 
fpate,  in  benen  ber  Slnort^it  übertüiegt.  ̂ a  ber 
reine  ̂ latronfelbfpat  ba§  fpec.  ©emid^t  2,624,  ber 
reine  talffelbfpat  bagjenige  üon  2,758  befit^t,  fo  liegt 
\)a§i  ©eiüid}t  fämtticper  jufammen  frpftaÜifierter 
nJlifd^ungen  ber  beiben  ©ubftanjen  ̂ lüifd^en  jenen 
beiben  3a^ien.  Tlan  !ann  alfo  au§  bem  fpecififc^en 
@emid}t  irgenb  eine§  3i^if<^^tt9tiebe§  auf  bie  rela^ 
ti»e  33eteiligung  bon  2llbit=  unb  bon  2(nortl}itfub= 
ftan^  an  bemfelben  fc^liefien.  ̂ e  me^r  ber  le^tern, 
bie  il)rerfeit§  burd)  «Säuren  gerfe^t  irirb,  üor^anben 
ift,  befto  leidster  tt»irb  ein  9Jlifditing§plagio!la§  üon 
Säuren  angegriffen.  Sluc^  ̂ at  Sd^ufter  1879  bar^ 
getrau,  ba^  bie  ̂ ^.,  n?ie  nad)  allen  anbern  ßigen- 
f(^aften  ,  fo  ami)  in  optifd}er  ̂ infic^t,  eine  analoge 
9fleit)e  bitben,  unb  ba^  jebem  beftimmten  3Dflifd)ung§; 
»er^ättnig  ber  ©reuäglieber  ein  beftimmteg  optifcpeg 
^43er^alten  (in^befonbere  eine  genau  geregelte  3Iu§' 
lDfd)unggfd)iefe  ämifd}en  getreusten  ̂ J^icolS  auf  ber 
S3afi§  unb  ber  2äng§fläd)e)  entfprid^t,  ba§  bemgemä^ 

balb  me'^r  an  ba§^be§  2llbit§,  balb  me^r  an  ba§  be§ 2lnort^it§  erinnert.  6l}em.  3ufammenfetjung,  opti- 
fd^e  SSefc^affen^eit  unb  fpecififc^e^  ©enjic^t  ber  S^. 
finb  bat)er  brei  ̂ Jßer^ältniffe,  bon  benen  jebe^  ein; 
gelne  auf  bie  beiben  anbern  einen  Sd)lu^  erlaubt. 

2)ie  ̂ .  finb  äuf^erlid)  bem  Drt^o!lag  gegenüber 
burc^  bie  auf  ber  beften  (b.  i.  bafifd^en)  Spaltung§= 

fläche  in  ber  Spiegel  h)al)mel)mbare  feinere  ober 
gröbere  Streifung  ober  9\iefung  gefenngeid^net^ 
bie  bie  ̂ olge  einer  bielfac^en,  nad^  bem  S3rad)p= 
pinafoib  erfolgenben  3i^illing§beriDac^fung  bünner 
Samellen  ift  unb  bie  bei  bem  monoflinen  ̂ elbfpat 
auf  ber  betreffenben  Spaltung §fläd)e  gar  ni(^t  auf; 
treten  fann,  meil  er  biefer  2lrt  üon  ä^iüingsüer; 
h)ad)fung  überhaupt  ni(^t  fät)ig  ift. 
^(agiomt,  ein  fc^mär;;lid}  bleigraueg  ßrg,  ba^ 

in  bid  tafelartigen,  monoflinen  toftallcn  trpftalli; 
fiert,  aug  33lei,  Slntimon  unb  Sc^mefel  befielt  unb' 
äu  2öolf§berg  am  ̂ arj,  ju  2lm§berg  in  2Beftfaleii 
unb  an  wenigen  anbern  Orten  üorfommt. 

^Iftgioftomen^  Ouermäuler,  bie  Unterorb; 
nungen  ber  3to(^en  unb  *5aie  (f.  f  norpelfifd)e). 
^laöium  (lat.),  f.  9Jtenfc^enraub  unb  Plagiat.. 
$lagoffQ|i  (grcfe.),  Sßinbfa^ne. 
^Jlagttii^,  Stabtteil  bon  £eip;;ig  (f.  b.). 

$Iaib  (engl.,  fpr.  ple'^b)  ober  2;artan,  eigentlich 
eine  2lrt  2)lantel  ber33ergfc^otten  au§  grobem,  bunt= 
farriertem  ober  geftreiftem  2öoll<^eug;  aud)  ein  ber; 
artige^  SKollseug,  ba§  alg  Umf(^lagetud^  üon  Ferren 
unb  2)amen  getragen  mirb. 

^(ait>ieten  (frj.,  fpr.  pläb-),  eine  Sad)e  üor  @e; 
ric^t  münblic^  vertreten,  berteibigen;  ̂ laibeur 
(fpr.pläbDl)r),  Sad)tt)alter,  ̂ erteibiger;  ̂ laiboper 
(fpr.  pläböajel)),  3Serteibigung§rebe,  aud)  bie  3ftebe 
be»  öffentlichen  2ln!läger§  (StaatganmaltS). 
Piain  chant  (frj.,  fpr.  pläng  fd)ang),  in  ber 

SJlufi!  Se5eid}nung  für  cantus  planus,  ben  plan 

(glei(^mäf3ig)  unb  rl)Qtl}mifd)  frei  gert)Drbenen'®re; gorianifc^en  ©efang  beg  12.  ̂ al^r^.  unb  ber  folgen; 
ben  3eit. 

^lainfielb  (fpr.  ple^nfil)lb) ,  Stabt  im  gountt) 
Union  im  norbamerü.  Staate  ̂ ^eujerfep,  fübipeft; 
li(^  bon  ̂ emar!,  an  ber  ̂ ^ilabelpt)ia;9\eabingba^n, 

^t  (1890)  11267  ß.,  ̂ -abrüen  bon  S)ruderpreffen, 
Öttud^,  2;eppicl)en  unb  Söerf^eugen. 

^laitt^ataiö  (frg.,  fpr.  plängpaläl)),  SSorftabt 
bon  ©enf  (f.  b.,  33b.  7,  S.  779b). 

^(aifant  (frj.,  fpr.  pläfdng),  brollig,  fpa^l^aft, 
lä(^erlid^;  ̂ taifanterie,  Sc^erg,  Spa^;  Spott; 
^laif  ir,  $8ergnügen,  ̂ reube;  Suftbarfeit. 

^iata,  öauptftabt  ber  ̂ nfel  a)ielo§  (f.  b.). 
^lam  (mittellat.),  f.  2lnfc^lag. 
^lat(it^d)x^tcn,  gro^e,  auffallenbe  2;ppen,  bie 

man  befonberg  für  offentlid^e  Slnfi^läge  beriüenbet. 
^iiaiicxm,  f.  ̂laquieren. 
«^Idfoibcn,  f.  3-ifc^e  (33b.  6,  S.  828  a). 
^iian  (lat.),  fla^,  eben,  üerftänblid^.  %  f)ei^en 

au(5  tartogr.  Sarftellungen  Heiner  ©ebiete  (Stäbte^ 
S^la(^tplä^e  u.  f.  \v.)  in  gröfeerm  SO^Iafiftabe;  man 
unterf(ieibetStabtpläne,Sc^lac^tpläne,Situation5; 

plane  u.  f.  it). ^lan.  1)  Scsirfig^att^tmannfd^aft  in  3Bö^men, 
t)at  494,04  qkm  unb  (1890)  35  697  (16  831  männl., 
18866  föeibl.)  (§.  in  67  ©emeinben  mit  95  Ort; 
f(^aften  unb  umfaßt  bie  ©cridjt^begirfe  ̂ önig^mart 
unb  %  —  2)  Btaht  unb  Si^  ber  ̂ eäir!§t)auptmann; 
fc^aft  folrie  eineS^Be^ivlsgeric^tS  (298,22  qkm,  19421 
ß.),  an  ber  Sd)laba  unb  ber  £inie  ̂ ilfen;ßger  (Sta; 
tion  ̂ .;2;ad}au)  ber  Dfterr.  Staat§bal)nen,  ):)at 

(1890)  3311  beutfd)e  @.,  ̂:|3farr!ird)e  mit  ©rabben!; 
malern  berer  üon  Seeberg  unb  Sd}lif ,  2öallfal}rte; 
ürd^e  St.  5Jlnna,  alte  95urg  (14.  ̂ abrl}.),  ein  Sd}lofe 
(1737),  Sürgerfpital,  gmei  ̂ Brauereien. 
^lanatxcn  (Dendrocoelldae),  eine  Unterorb; 

nung  ber  Strubelirürmer  (f.  b.),  üon  flacher,  länglid) 
obalcr  bi§  faft  runber,  blattförmiger  ©eftalt,  mit 
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einem  bainn^  ober  ncluivtiG  itcrjmciötcn  ̂ arm.  3Jlan 

untcrfÄcibct  :^uici  Untcviinippen:  A.  Tricladidea  s. 
Monogonoponi  mit  meijt  länGlid}cm  5lijrpcv,  l;inter 
bcr  iDiittc  ber  Unterfeite  ßcleoenem  Üinnbe,  ber 

bireft  in  "ocn  an§  brei  ucräftclten  Steilen  kftel)enben 
1)arm  fübrt.  2)ie  2;ierc  finb  meift  B^itter  itnb 
l}aben  }Vod  ober  mcl)vcre,  feiten  tcine  3(ugen.  2)ic 
etma  100  Wirten  verteilen  fid)  auf  jmci  g-amilien: 
1)  S  ü  fi  ip  a  f  f  c  r  p  ( a  n  a  r  i  e  n  (Planariidae)  mit  Düa= 

lem,  länölid}em  iTl^örpcr,  ben?Dt)ncn  ba§  füfse  äBaffer; 
2)  ̂ anbplanarien  (f.  b.,  Geoplanidae).  B.  Poly- 
cladidea  s.  Digonopora  mit  blattförmigem,  tneift 
fet)r  breitem  i^brper,  bemobnen  auyfd)lief3lid}  ̂ a§> 
0?ker  imb  merben  bal^er  al§>  6eeplanarien  be- 
.^eid)net.  2)ian  unterfdieibet  folgenbe  ̂ 't-in^ilicn: 
1)  Planoceridae  mit  füi)(erartigcn  33i(bungen  am 
jiaden;  Gnttuidlnng  mit  äJUtamorp^ofe;  2)Lepto- 
planidae,  ol)ne  ̂ -üblcr;  Gntmidlung  o^ne  DJIeta^ 
morp{}ofe;  3)  Pseudoceridae  mit  faltenformigen 

gül;lcrn  am  SSorberranbebeS  Ä'örper^,  S)arm  ne^= fijrmig  üer^meigt;  (^ntmidtiing  mit  SJletamorpbofe; 
4)  Euryleptidae  mit  ober  ebne  gipfelformige  9flanb= 
füt)ler,  mittelfter  2)armtci(  lang,  Dkbenteile  einfad^ 
ueräftelt  ober  ne^förmig  persmcigt;  (Sntmid(ung 
mit  ̂ Retamorpbofe. 

Planariidae,  Familie  ber  ̂ lanarien  (f.  b.). 
^Jlaitrfjette  (fr^.,  fpr.  plangfcbät),  2)le^tif dreien; 

Sd)nürleibfcbiene  (33lan{f(^eit). 
^Ittittf,  ©ottlieb  ̂ atoh,  prot.  Sl^eolog,  geb. 

15.  ̂ ox).  1751  3U  3Rürtingen  in  SBürttemberg,  ftu= 
bierte  in  2;übingen,  mürbe  bafelbft  1775  9Repetent, 
1780  Stabtüüar  unb  1781  ̂ rebiger  fomie  ̂ rofeffor 
an  ber  itarbSafabemie  3U  Stuttgart,  1784  orb.  S^xo- 
feffor  ,ni  ©ottingen,  mo  er  31.  5lug.  1833  al^  @e= 
neralfuperintenbent,  2lbt  üon  33ur§felb  unb  Ober= 
fonfiftorialrat  ftarb.  Seinen  tl)eot.  Stanbpunft  be- 
.^eicbnet  ̂ .  felbft  at§  rationellen  Supranaturali§; 
mu§,  aU  beffen  SSertreter  er  fomobl  bie  Vernünftig; 
feit  mie  benDffenbarung§d)arafterbe§  6^riftentum§ 
behauptet,  ̂ ^.lo  t^erüorragenbe  33ebeutung  liegt  auf 
bem  ©ebiete  ber  l^iftor.  2l)eolDgie;  bie  micbtigften 
feiner  bie  fog.  pragmatifd^e  äJletbobe  burc^fü^renben 
2Öer!e  finb  bie  «@efd)id)te  ber  ßntfte^ung,  ber  SSer- 
änberungen  unb  ber  Silbung  unfer§  prot.  Sebrbe^ 
grifft»  (6  Sbe.,  2p3. 1781—1800),  «@efd)id)te  ber 
(jntftel)ung  unb  5tu§bilbung  ber  c^riftt.  =  ürc^lic^en 
©efellfd)aft»oerfaffung»  (5  S3be.,  öannoü.  1803—9) 
unb  bie  «©efd}id)te  ber  prot.  Z\)Coloc^k  von  ber 

!aon!orbienformel  bi§  in  bie  Tlitte  beg"l8.  3<^t)J^^-» 
(©Ott.  1831).  ferner  üeroffentlicbte  er  eine  ̂ -Drt= 
fe^ung  üon  2öatd)§  «DIeuefter  S^eligionSgefd^ic^te» 
(3  S3be.,  Semgo  1787—93),  «Ginleitung  in  bie  tbeol. 
9Qiffenfd)aften))  (2Sbe.,  Spj.  1793— 95) ,  «Hbri^ 
einer  Ijiftor.  unb  t)ergleid}enben  S)arftellung  ber 
bogmatifc^en  Spfteme  unferer  üerfc^iebenen  (^riftl. 
<öauptparteien»(ebb.l796;  3.51ufl.l822),  «©runbrife 
ber  tbeol.  ßncpflopäbie»  (ebb.  1813),  «@efd)id)te  be§ 
6^riftentum§  in  ber  ̂ eriobe  feiner  erften  ßinfül^rung 

in  bie  2öelt))  (2  33be.,  ch'o,  1818),  «Anecdota  ad 
historiamConcilüTridentini  pertinentia»  (25^efte 

afabemif(^er  "^^srogramme),  «Specimina  antliologiae 
patristicae»  (Spj.  1820—32),  «2)ag  erfte  ̂ Imt^ja^r 
be§  'ipfarrerg  üon  S.  in  5lu§-iügen  an§>  feinem  2;age; 
bucbe,  eine  ̂ aftoraltl)eotogie  in  ̂ -orm  einer  ©e= 
fc^ic^te»  (ebb.  1823).  —  3Sgl.  2üde,  ©.  %  %,  ein 
biogr.  3Serfucb  (©Ott.  1835). 

^(tttttf ,  ̂oljann  ̂ uliug  2Bill;elm,  (^nM  be§ 
tortgen,  ̂ ro^effnalift,  geb.  22.  Slpril  1817,  ftubierte 
bie  Öied^te  ju  ©ottingen  unb  ̂ ena,  mürbe  1839 

SBrocf^aus'  Äontoerfotion§=ficjilon.    14.  Slufl.    Xin. 

^^riüatboeent  ju  ©ottingen,  1842  orb.  ̂ rofeffor  in 
S3afel,  1845  ̂ u  ©reif^malb,  1848  äugleid)  Dber= 
appeUation§gerid)t^rat,  1850  ̂ ^srofeffor  ̂ u  jiiel, 
1867  .ni -yiünd)en.  (Srfcbrieb:  «2)ie  i)iel?rl}eit  ber 
^Jied)tgftreitigteiten  im  '3i^03efered}t»  (©Ott.  1844), 
«®ie  £e^re  üon  bem  23emei§urteil»  (ebb.  1848), 
«Spftematifd^e  2)arftenung  be§  beutfd)en  Strafe 

üerfabren^»  {eh'i).  1857),  «5)a§  beutfd)e  ©erid)t§= 
t3erfal}rcn  im  ällittetalter»  (2  39be.,  ̂ raunfd^m. 
1879),  «£el)rbud}  be§  beutfcben  ßitjilproäe^re(^t§)) 
(OJlünc^.  1887  fg.). 

^Iniirf,  Äarl  6l)riftian,  ̂ bilofopt),  geb.  17.  ̂ an. 
1819  äu  Stuttgart,  ftubierte  S^^eologie  im  2;übinger 
Stift,  mürbe  1844  SRcpetent  unb  1848  33iblio= 
tl}etar  an  biefer  2lnftalt  unb  ̂ ugleid)  ̂ Jßrioatbocent 
ber  ̂ l^ilofop^ie  an  ber  bortigen  Unioerfität,  185G 
^rofeffor  am  ©pmnafium  ju  Ulm,  1869  am  Semi^ 
nar  ̂ u  ̂ laubeuren  unb  1879  Gpl)Dru§  be§  Semi^ 
nar§  ju  ̂Jüiaulbronn.  Gr  ftarb  7.  ̂ uni  1880.  ̂ n 
Stuttgart  mürbe  it)m  1885  ein  3)enfmal  gefegt.  ̂ ^. 
l}atte  ein  eigentümliche^,  bie  ©eban!en  ber  beutfd)en 
^i^ilofop^ie  in  üielfac^  intereffanter  äßeife  um= 
fd^affenbeS  Spftem  au^gebilbet.  Von  feinen  Scbrif= 
ten  finb  ju  nennen:  «^ie  2öeltalter»  (2  2^le.,  Züh. 
1850—51),  «Katechismus  be§  S^ec^tS»  {eh)i.  1852), 
«©runb^üge  einer  genetifcben  Dlaturmiffenfc^aft» 
(ebb.  1862),  «©runblinien  einer  2öiffenfc^aft  ber 
D^atur»  (Sp3.  1864),  « Sübbeutfc^lanb  unb  ber 
beutfcbe  Diationalftaat»  (Stuttg.  1868),  «©efe^ 

unb  ̂ kl  ber  neuern  T^'unftentmidlung  im  ©egenfatj 
äur  antuen»  (ebb.  1870),  «Seele  unb  ©eift»  (Spj. 

1871),  «2Öa^r^eit  unb  ̂ 'lad)beit  beS  2)arminiSmu§» 
(D^orbl.  1872),  «©runbri^  ber  Sogi!»  {%iih.  1873), 
«Slntbropologie  unb  ̂ ^fpd^ologie  auf  uaturmiffen= 
fcbaftlic^er  ©runblage»  (£p3.  1874),  «^ogifd^eS 
5^aufalgefet?  unb  natürliche  äh^edttjätigteit»  (ylorbl. 
1877),  «3iel  unb  (§ntmidlung§gefe^  ber  alten  ̂ bilo^ 
f opbie  in  i^rem  Verhältnis  jur  neuern»  (in  ber  «(>-eft: 
fd}rift  ber  mürttemb.  Seminarien  unb  ©pmnafien 
jium  Sübinger  Jubiläum  1877»),  «S^eftament  eineS 
2)eutfd)en»  (nad)  feinem  S^obe  l}g.  t)on  K.  Koftlin, 
%üh.  1881).  —  Vgl.  D.  2.  Umfrieb,  .^  ̂ .,  beffen 
2Ber!e  unb  SBirfen  {Xüh.  1880). 

^ilanhttf)hanf,  f.  2)rel)banf. 
^lanbte^ctt  ober  ̂ lad^bre]^en,  baS  2lb= 

breben  einer  ebenen  ̂ -Idc^e  rec^tmin!lig  gegen  bie 
Spinbei  ber  2)rel)ban!. 

platte,  lin!er  3iifiiif5  ber  ̂ apel  im  preu^.  9ieg.= 
35e3.  ̂ otSbam,  entfpringt  auf  bem  Fläming,  meft= 
fübmeftlii^  üon  3Riemegf,  unb  münbet,  60  km  lang, 
unterhalb  Vranbenburg  in  ben  üon  ber  $apel  burd}= 
floffenen  33reitlingfee. 

glättet,  ein  grauer  ober  rötlicher,  meift  t)erftei= 
nerung§rei(^er,  tboniger  Kalfftein  in  ber  f reibefop 
matiouDlprbbeutfcblanbS,  2öe]tfalenS  unb  Sac^fenS. 
Gianda,  i)kj3gemanb,  f.  (Safula. 
^lanetörtttttt  (lat.),  eine  gemöl^nlic^  mitU^rmerf 

üerfe^ene  30^afd)ine,  burc^  bie  man  bie  33emegungen 
ber  ̂ laneten  um  bie  Sonne  barfteüen  fann.  Sd)on 
3lrd)imebeS  foll  ein  ̂ .  angefertigt  t)aben;  fpäter 
befa^en  ̂ ^ofiboniuS  unb  Voetl;iuS  äl}nlid)e  Vorrid): 
tungen,  unb  in  neuerer  3eit  merben  fie  üielfad)  hc- 
fonberS  für  ben  Unterrid^t  in  ben  Schulen  ange= 
fertigt.  (_S.  Sunarium  unb  S^ellurium.) 

^lancten  (gr(^.)  ober  Söanbelfterne,  bie= 
jenigen  ̂ immelSforper,  bie  fid)  in  !reiSäl)ntid)en 
S3al}nen  um  bie  Sonne  bemegen.  2)ie  ̂ .  finb  an 
fxd)  bunlle  Körper,  bie  üon  ber  Sonne  beleuchtet 
unb  uns  baburi^  fid^tbar  merben.  Sluc^  bie  Grbc 
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platteten 
ij't  ein  planet.  Sie  mit  bloßem  Sluge  fic^tbaren $.  SRertur,  3Senu§,  2Rar§,  Jupiter  unb  ©aturn 
maren  \<i)on  ben  Sllten  befannt  unb  lüurben  üon 
ibnen  $.  ober  2Banbelfterne  genannt,  ba  fie  i^ren 
Ort  am  Fimmel  üeränberten  unb  fic^  ̂ mifd^en  ben 

^ii'fternen  fortbetüegten.  Uranu§  mürbe  er[t  1781 
mit  bem  ̂ -ernrot^r  entbedt;  bie  ßntbedung  be§  9]ep= 
tun§  fällt  fo^ar  erft  in  ba§  %  1846.  2luf3er  biegen 
Sgro^en^.,  einfi^lie^lic^  ber  ßrbe,  bemegen  fid) 
,^rt)if(^en  Tlax§>  unb  Jupiter  nod)  eine  gro^e  S^-^l 
fleiner  ̂ .  Dber^Ianetoiben(f.b.).  2)ie  bleiben: 
folge  ber  ̂ .  ift,  üon  ber  Sonne  au§  gerechnet,  bie 
folgenbe:  ̂ erlur,  SSenuS,  Grbe,  2)iar§,  ̂ lane= 
toiben,  Jupiter,  6aturn,  Uranu§  unb  S^eptun. 
,>^tt)if(^en  ben  2lbftänben  ber  einzelnen  ̂ .  üon  ber 
Sonne  beftebt  ein  eigentümli(^e§  3^i}Ic"^erl;ältni§. 
(S.  93Dbe  =  2;itiu§fd)e  ̂ Jteil}e.)  ̂ b^lid)  \vk  man  au§ 
ben  UranuSftörungen  ba^  55orl)anbenfein  be§  äu^er^ 
ften  ̂ .  5Reptnn  ernannte,  glaubte  man  in  neuerer 
3eit  au§>  nod}  nid}t  erflärten  Unregelmä^ig!eiten  in 

ber  33al}n  be^  dMxtnx§>  auf  'oa^i  SSorbanben'fein  eine§ nod)  unbekannten  ^.  ̂mifcben  Sonne  unb  30^er!ur 
fcblie^en  ̂ u  muffen,  obne  benfelben  inbeffen  big  je^t 
auffinben  ̂ u  fonnen.  (S.^ntramerfurieUer  planet.) 
^tnbererfeitg  liegen  aud)  in  ber  SBeroegung  einzelner 
5lometen  getriff e  2(n3eid)en  bafür  üor,  bie  auf  bie 
©yiften,^  üon  ̂ .  no^  n?eit  jenfeit  be§  9ieptun§  fc^lie^ 
fsen  laffen.  SBegen  il^rer  enormen  Entfernung  mer= 
ben  un§  biefelben  aber  tüobl  !aum  anber§  afe  tük 
fd}it)ad}e  Sterne  mit  üerbältniSmä^ig  grof3er  unb 
unregelmäßiger  Gigenbemegung  erfd^einen,  unb  ibr 
ßrfennen  al§  ̂ .  bürfte  fo  balb  !aum  gu  ertrarten  fein. 

Slußer  30fler!ur  unb  2Senu§  trerben  alle  großen  S^. 
t)on  9kbenplaneten  (f.  b.)  ober  3Jlonben  umtreift, 
bie  bem  bloßen  2(uge  unficbtbar  finb  unb  baber 
erft  nacb  Grfinbung  be§  ̂ ernrobrS  entbedt  rourben. 
2Ba§  ba§  äußere  2lu§feben  ber  ̂ .  betrifft,  fo  !ann 
man  fie  mit  bloßen  Singen  nur  an  il}rem  mattern 

unb  rubigern  Siebte  erfennen,  ba§  eine  ̂ -olge  baron 
ift,  baß  fie  nii^t  felbftleud^tenb,  iüie  bie  Sonne  unb 

bie  (>-iyfterne,  fonbern  bunfle  Körper  finb,  bie  il)r 
2id)t  erft  üon  ber  Sonne  erbalten,  ̂ m  ̂ -ernrobr  er= 
fd)einen  alle  ̂ .  (mit  2lu§nat}me  ber  ̂ lanetoiben) 
als  Sd}eibd}en,  bie  eine  üon  ber  gegenfeitigen 

Stellung  üon  Sonne,  6'rbe  unb  ̂ s.  abtjängige  '^i)a[e 
,seigen.  S3ei  SJlerfur  unb  5^enu§,  bereu  23abnen  ̂ tt)i= 
fdjen  Sonne  unb  ßrbe  liegen,  treten  genau  bie  $^a= 
fen  tüie  beim  ßrbmonb  auf,  üon  ber  DoUerleucbteten 

Scheibe  bi§  pr  formalen  Bidjd  un't)  bi§  gur  üoÜigen 
Unfid}tbarleit. 

^ie  33 ein egung en  ber  ̂ .  an  ber  öitnmel§!ugel 
finb  fd^einbar  febr  unregelmäßig,  inbem  fie  fic^  balb 
nad)  Dften,  balb  nad)  SBeften,  balb  fc^neller,  balb 
langfamer  beiregen,  gulreilcn  aud)  gan<^  ftilljufteben 
f(^einen.  S)ie  ßrilärung  biefer  Grfd}einungen  l)at 

'Hin  frübcrn  Slftronomen  üiele  2)tül)e  gemacht,  unb 
erft  i^Dpernüug  erlannte  'lim  ̂ ufammenbang  itvi- 
fd^en  ben  fd}einbaren  unb  ben  h?a^ren  Seiregungen. 
(S.  21ßeltft)fteme.)  5i;batfäd}lid}  beiregen  fid)  bie  % 
infolge  ber  allgemeinen  SInjiebung  ober  ®rari- 
tation  (f.Sd^lrere)  in  elliptifd^en  SBabnen  um  bie  im 
SSrennpunft  fte^enbe  Sonne.  2)ie  23eiregung  in 
biefen  23abnen  erfolgt  nad)  ben  5?eplerfd)en  ©efe^en 
(f.  b.).  S^ix  g-eftlegung  ber  23a^n  eine§  ̂ .  ift  bie 
2lngabe  ron  fed)»  S9eftimmung§ftüden,  hm  (^k- 
menten  (f.  b.),  notirenbig.  ̂ tamentlid)  für  bie  grD= 
ßen  ̂ .,  ron  benen  fd)on  lange  3eit  23eobad}tungen 
üorliegen,  finb  bie  (Elemente  mit  außerorbentlid}er 
Scbärfe  beftimmt.    Huf  ©runb  berfelben  finb  bie 

Planeten  tafeln  bered}net  irorbcn,  mit  bereu 

^ilfe  man  leid}t  feber^eit  "oen  Drt  finben  !ann, tro  ber  planet  am  öimmel  ftebt.  2)ie  neueften 
unb  am  meiften  angeiranbten  ̂ lanctentafcln  finb 
bie  ron  Sererrier  in  ben  «2lnnalen  ber  ̂ ;J5arifer 
Sternirarte»  reröffentlid^ten,  bie  ben  Ort  ber  ̂ .  bis 
auf  n)enige33ogenfe!unben  genau  angeben.  S)ie5^ei: 
gung  ber  Sal)n  gegen  bie  Grbbabn  ift  bei  ben  gro^ 
ßen  $.  faft  burd}ireg  fel}r  Hein;  bie  größte  D^eigung, 
T,  befi^t  2Jlerlur.  hingegen  fd)iran!en  bie  Sf^eigun- 

gen  ber  ̂ lanetoiben  ,^irif(^en  1°  unb  35°.  5lud) 
bie  ©ycentricität  ber  '^a\)n  ift  bei  ben  ̂ lanetoiben riel  beträd)tlid}er  aU  bei  ben  großen  ̂ .,  fo  ha^  bie 
S3abnen  einzelner  ber  erftern  giemlic^  ftarf  ron  ber 
i^reiSform  ablreid)en.  2(uS  bem  britten  ̂ eplcrfd)en 
©efel^  erbellt,  baß  bie  ̂ .  binfid)tlid}  it)rer  Umlauf«^ 
^eit  biefelbe  ̂ iei^enfolge  beobad^ten,  iric  binfid}tli(t 
it)reS  2lbftanbe§  ron  ber  Sonne,  ̂ e  ireiter  fie  ron 
ber  Sonne  entfernt  finb,  befto  großer  ift  aud)  ibre 
fiberifcbe  UmlaufSgeit,  b.  Ij.  ber  3eitraum  eineS  roll- 
ftänbigen  Umlaufs  um  bie  Sonne,  ̂ n  Se^ug  auf 
i^re  ©roße  lann  man  brei  5?laffen  ron  ̂ .  unter= 
fd)eiben:  bie  lleinen  ober  ̂ lanetoiben;  bie  rier  mitt^ 
lern:  2)lerfur,  3>enuS,  (Srbe,  SOtarS;  bie  rier  großen: 
Jupiter,  Saturn,  UranuS,  9Jeptun.  Sie  mittlem 
finb  ber  Sonne  am  näd)ften,  bie  großen  am  ent= 
fernteften;  3irifd)en  jenen  unb  biefen  ftcben  bie  !lei= 
neu.  Sie  großen  ̂ .  3e{d)nen  fid),  foireit  bis  je^t  he- 
!anut,  aud)  burd)  ilire  finelle  3ld)fenbrebung,  lO^', 
aus.  Sie  fd}einbare  ©rößc  ber  ̂ .  l}ängt  nid)t  nur 
ron  ibrcr  irirflid^en  ©roße,  fonbern  aud)  ron  ibrem 
Slbftanbe  ron  ber  Grbe  ah.  S3on  allen  ̂ .  fommt 
aber  3}enuS  ̂ u  geiriffen  3eitcn  ber  (Erbe  am  näd)ften, 
bis  auf  38  3)lill.  km,  unb  bann  erfd)eint  fie  unS 
großer  als  irgenb  ein  anberer  planet,  inbem  ibr 
gröfster  fcbeinbarcr  Surcbmeffer  bann  63  Selunben 
beträgt,  träl^renb  er  ?ur  3eit  i^reS  größten  3lbftanbeS 
ron  ber  (Erbe  auf  9  Sefunben  l^erabfinft. 

Sd}on  im  Slltertum  teilte  man  bie  ̂ .  (obne  bie 
(Erbe)  in  obere  unb  untere  ein  in  SBe^ug  auf  itjre 

fd)einbare  Stellung  3ur  Sonne  unb  nannte  bie-- 
jenigen  untere,  bie  immer  nur  nal}e  bei  ber  Sonne 

gu  fcben  finb,  obere  biejenigen,  bie  aucb  in  ben  fpä-- 
ten  9fad}tftunben  am  Fimmel  fte^en  unb  fogar  um 
30Utternad)t  lulminieren  fönnen.  *oiernad}  geboren 
nur  SDlerfur  unb  SSenuS  ̂ u  ben  untern,  alle  übrigen 
aber  gu  ben  obern  ̂ .  Sie  untern  ̂ .  fonncn  foirobl 
in  obere  irie  in  untere  Äonjunftion  mit  ber  Sonne 
fommen,  nie  aber  in  Dppofition,  bie  obern  ̂ .  aber 
nur  in  obere  ̂ onjunltion,  irol}l  aber  aud)  in  Dppofi= 
tion.  (S.  Slfpeften.)  ̂ ud)  3eid)nen  fid)  bie  untern 
^.  baburcb  auS,  t)a\i  fie,  allerbingS  nur  feiten,  ror 
ber  Sonnenfd)eibe  rorübergeben  unb  auf  biefer  als 
bun!le  Sd)eib^en  gefebcn  irerben  fönnen.  (S.Surd): 
gang.)  Sie  Unterfud^ung  ber  %\  mit  bem  Speftro^ 
ffop  bat  ergeben,  "nai^  il)re  Speltra  5U)nlid)feit  mit 
bem  Spettrum  ber  Sonne  l)aben,  bod)  finb  bei  ̂ u: 
pitcr  im  ̂ iot  unb  (3db  beträd)tlid)  mebr  bunflcSinien 
erfannt,  bie  ber  ̂ upiteratmofpbäre  ,^ugefd)rieben 
irerben.  SaS  Speltrum  bcS  SaturnS  bat  3ablrcid)e 
SlbforptionSlinien,  bie  als  3ci'i)ci^  ̂ ^^^^^  iraffer- 
bampf baltigen  31tmDfpbäre  an^ufeben  finb ;  bei  Urcv 
nuS  unb  DIeptun  finb  mebrcre  fd)irar3e  breite  Strei= 
fen  in  33lau,  (^rün,  (Selb  unb  Drange  gefunben. 

Huf  ber  Älarte  gum  SIrtifel  Sonneiifpftcm  finb 
bie  tabuen  ber  i)auptplancten  nad)  ibrcr  ̂ orm 
unb  gegenfeitigen  Sage  rer^eicbnet.  Ser  ron  beu 
^lanetoibcn  eingenommene  9kum  ift  burd)  bunt= 
lere  ̂ yarbe  auSge3eid)net.    ̂ cber  '^slanctenbabn  ift 
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tiv5  a[tvLMi.  3»-'iii}t-'Ji  ̂ c-o  bctvcnenticn  ̂ .  bcincfet^t. 
Q  unb  Ö  be3eid}ncii  bic  2ac\c  bc§  aujftcioenbcn  unb 

bcy  abftciiicnben  .^Tnotcn^,  -n:  bcn  ̂ iinft  bcr  nv'öf^tcu 

ooniicunäbc  C^Ncribel).  "Scv  füblidi  tiou  bcr  "(StUptif 
viclortcne  Zeil  bcr  '^ahn  ift  punlticrt.  Scr  bic  ̂ -inur 
iinuicbcnbc  i^rci'5  tränt  bic  bcn  ciiviclncn  !^än(jcn= 
lUiibcu  in  bcr  (^fliptit  cntfprcd)enbe  23c3iffcruna. 

lUu^crbcm  3cint  bicfc  2'afcl  aiid)  bic  ©rof^cnücr^ält^ 
ui^le  bcr  cin;,clncn  ̂ ^v  untcrciuaiiber  \m^  3ur  6onne 
uiib  ibrc  mittlem  i?ib[tänbc  ücn  bcr  ©onnc. 

^lanctcntrnb,  im  9Jiafd)incnbau  ein  diät,  'iia^' 
bei  feiner  35eit»cöuna  fid)  um  feine  2(d}fe  brel)t  unb 

3uglcid}  mit  feiner  5(d)fe  eine  it'rciiobal^n  burc^läuft. 
^^lanetcnftcge^  f.  Ouabrat. 
^lanctcntafcln^  f.  Planeten. 
*^laiictuibc«,  Slftcroiben  ober  ücine  ̂ la  = 

nctcn,  bic  ©ruppe  bcr  fid)  3ir»if d}en  ̂ )lav§>  unb  ̂ 11= 
pitcr  bciücacnben  Planeten.  2)icfclbcn  laffen  au(i) 

bei  33ctrad)tung  burd)  bic  n^ö^ten  ̂ •ernrol}re  !ei: 
neu  irabrncbmbarcn  ^urd)meffer  erfennen,  fonbern 
babcn  fämtlid)  bay  ?(u§fel}cn  üon  ̂ iyfterncn.  ÜRit 

i^rer  (^'ntbedunn  ir>urbc  eine  auffallcnbe  üüde  in 
ber  Okif^cnfolöc  bcr  ̂ 4>lcinetcn  aufgefüllt.  (S.  23Dbe- 
3;itiu§fd)e  Oieil}e.)  Scr  crftc  betannfe  ̂ lanctoib, 
(Sercy,  mürbe  1.  ̂ an.  1801  üon  ̂ iaj.u  in  Palermo 

c-\clcöcntlici^  ber  2lnfertic3untj  cine§  6terntatalon§ 
aufijcfunbcn;  big  1847  luurben  nod)  lucitere  nicr  ̂ s. 
cntbedt;  non  ba  ah  ncrflof?  fein  ̂ a^r,  wo  nid}t 
lücniaftcn»  einer ,  meift  f ogar  eine  Größere  Slnja^t 
berfelbcn  aufgefunb.en  iDurbe,  fo  baJ5  lüir  bercn 
tiegcniüärtio  bereite  öcc3en  400  fennen.  ̂ n  neue= 
vcr  3fit  irtarcn  e§  namentlid}  6.  ̂ .  ̂ •.  $ctcr§  in 
(Clinton,  :^^.  ̂alifa  in  2Bien,  2R.  SBotf  in  ̂ eibcl= 
bcrg  unb  6l)arloi§  in  ̂ ^i^ja,  bie  fortgefe^t  neue 

';>.  auffanben.  2)ie  öelligteit  ber  $.  ift  eine  fel}r 
iierfd)iebcne  unb  fd}mantt  gmifd^en  ber  6.  unb 
14.  ©ri3f,en!laffe.  Ser  l}cUfte  ̂ :]]lanetüib  ift  SSefta, 
aud)  gufllcid)  ber  einzige,  ber  unter  Umftänben  mit 

freiem  'iluge  gefeiten  merben  fann.  ̂ ^re  Surc^; 
meffer  l}at  man  mel}rfad)  auf  ©runb  il^rer  öellig= 
teit  3u  beftimmen  t»erfud)t  unb  al»  3iüifd}cn  10  unb 
400  km  licgenb  gefunben.  2)ie  SRaffe  ber  ̂ .  ift 
uic^t  beftimmbar  gemefen,  aber  nad)  ©c^ätnmgcn 
iüal}rfd)cinlid)  fo  gering,  baf5  bie  ©efamtmaffe  aller 
überljaupt  üor^anbenen  ̂ .  lüoljl  noc^  nid)t  einmal 

V4000  ber  6'rbmaffe  ausmachen  bürfte.  'Sie  33a^nen 
ber  ̂ ^.  liegen  über  einen  locitcn  9iaum  serftreut, 
il)re  mittlem  Entfernungen  üon  ber  Sonne  bc= 
tragen  etn?a  girifd^en  30Ö  unb  600  ÜTtill.  km  unb 
it)re  Umlaufg^citen  um  bie  Sonne  bem  entfpred)enb 
3mifd)en  3  un\>  8  ̂al^rcn.  ̂ n  ber  ©eftalt  unb  Sage 
iljrer  33abnen  geigen  fie  im  ©egenfat^  gu  bcn  großen 
^Jplancten  eine  auBerorbentlid)e  9Jiannigfaltig!eit. 
'iSeitauS  in  ber  9Jlel}r3abl  befi^en  fie  eine  er^eb= 
lid^e  Gycentricität;  bei  einigen  beträgt  bicfelbe  bei= 
nal}e  0,4,  fommt  alfo  bcn  tleinften  bei  i)en  periobi- 
fc^en  f  ometen  üortommenben  gicmlid}  na^e.  9Iod} 
auffallenbcr  finb  bic  2]crfd)ieben^eiten  in  bcr  Nei- 

gung ber  ̂ ai)n  gegen  bie  Glliptü.  SBä^renb  bie 
größte  bei  ben  grof5en  Planeten  üorfommcnbe  9^ei= 

gung  7°  (bei  a)ierfur)  beträgt,  fommt  bei  ben  ̂ . 
f  ogar  eine  9^eigung  t»on  nal^c^u  35°  üor  (bei  ̂ alla§). 
'4)ie  ̂ .  belegen  fic^  alfo  teinegmegg  fämtlid)  in 
ter  9Räl}e  ber  ßlliptif,  fonbern  nel}men  eine  ineite 
oone  von  etwa  450  9Jiill.  km  ©reite  ein.  Gingelne 

berfelbcn  fönnen  bal}cr  and-),  üon  bcr  Grbe  au§  ge= 
le^cn,  Scflinationen  üon  nabegu  60°  erreid^en.  ßy 
bat  bcn  2Infd)ein,  al^  ob  bie  %  na(^  ber  gegen= 
feitigen  Sage  i^rer  33al)nen  gciuiffe  Gruppierungen 

erfenncn  liefien;  bei  bcr  fortgefe^ten  Gntbedung 
neuer  ̂ ^.  lä^t  fid)  ®cftimmte§  hierüber  aber  nid)t 
fagen.  Dlbcry  fprad)  gnerft  bcn  ©ebanfen  au§,  )ia^ 
man  in  \im  ̂ .  itiat)rfd)einlid)  bie  2;rümmer  eine§ 
t)iclleid)t  burd)  (^yplofion  gerftörten  Planeten  gu 
fcl)en  l)abc.  3lbgcfel)cn  aber  baoon,  ba^  aud)  biefer 
urfprünglid}e  ̂ ^lanet  nur  au^erorbentUc^  tlein  gc= 
lücfcn  fein  fiinntc,  fpred)cn  gegen  eine  fold}e  2ln= 
nal}mc  aud)  gcioicbtigc  tl;coretifc^c  ©rünbe.  ̂ (thcn- 
fallö  mü^te  bie  äcrftörung  eine§  berartigen  ̂ la= 
nctcn  bercity  üor  ÜJZillioncn  üon  ̂ a^ren  oor  fid)  ge^ 
gangen  fein.  2)ie  Slftronomcn  nehmen  t»ielmel)r  jc^t 
gelübt)nlid)  an,  bafj  bie  %  bnrc^  ̂ erbid)tung  cine§ 
bie  Sonne  früber  um!rcifenben  ncbelartigcn  9ting: 

gebitbeS  entftanben  feien.  2lnfang§  irä"^lte  man, lüie  für  bie  grof5en,  fo  aud)  für  bie  tlcincn  Planeten 
3eid)cn.  (S.  2lftronomifd)c  3eid)en.)  Sa  fid}  aber 
bercn  Qaljl  fe^r  meierte,  mürben  auf  ©outbg  SBor= 
fd}lag  Greife  mit  ̂ a^en  (bie  3abl  geigt  bie  Dteiben-- 
folge  ber  Gntbedung  an)  gelDäl)lt:  g.  33.  @  (^erc§, 
(122)  ©erba,  (203)  Sregba.  S3on  bem  anfänglid) 

ftreng  innegehaltenen  ̂ rincip,  für  bie  ̂ ^.  nur  'M- 
nun  be§  flaffifc^en  Hltertumg  gu  mäl)len,  ift  man  in 
neuerer  3eit  üielfad)  abgegangen;  e§  ftel)t  fogar 
gu  ermarten,  ha^  man  infolge  ber  fid)  immer 
me^r  bäufenben  ßntbcdnngen  überhaupt  gang  üon 
einer  DIamengebung  abfel)cn  lüirb.  Ser  6 ntbedung 
ber  %  üerbantt  bie  Slftronomie,  namentlid)  bie 

pt)r)fif(^e,  lt)cfentlid)e  i^-ortfd}ritte.  Sie  boten  ber 5:^corie  neue  unb  mannigfaltige  Probleme  bar  unb 
bienten  gugleic^  aud}  mieber  al§  ̂ ^rüfftein  für  bic 
matl)cm.  (§ntmidlungcn;  aud)  bie  pra!tifd}e  3(ftro= 
nomie  uerbantt  il)nen  üielfad}  neue  ̂ been.  —  Sie 
löeftimmung  bcr  23al}nen  unb  bie  fortlaufcnbe  ̂ e= 

rec^nung  ber  ßp^emeriben  ber  ga^lreid}cn  '^.  mürbe 
üon  ber  'Jiebaftion  bc§  «23ertiner  aftron.  ̂ abrbud)^» 
mit  Unterftütjung  freimilliger  Dtitarbeiter  aller  Ak- 

tionen burc^gefübrt.  ̂ n  bem  «berliner  aftron.  '^aljx- 
buc^»  finben  fid}  ami)  bie  genaueften  Angaben  für 
bie  Elemente  bcr  ̂ .  Sa  ba§  5Rateriat  bur(^  bie 
unau§gcfel?ten  Gntbedungen  neuer  %  fic^  in  unge= 
bcurer  Steife  anl}äufte,  l}at  fic^,  bi§  eine  umfaffenbc 
Bearbeitung  ber  big  jetit  entbedten  ̂ .  üorgenom: 
men  ift,  bie  9icba!tion  bc§  «Sertiner  aftron.  ̂ abr^ 
buc^§»  inbeffen  üeranla^t  gefcl}en,  eine  cinftmeiligc 
93cfd)ränfung  in  ber  Beregnung  bcr  Gpbemeribcn 
eintreten  gu  laffen  unb  fortlaufcnbe  Ep^emeriben 

nur  nod}  üon  'ocn  für  fpecieUe  Probleme  it)id)tigftcn biefer  Körper  gu  t)eröffentlid}en. 
^Itiu^obclmafc^itte,  eine  3Irt  non  .^obel= 

mafd}inen  (f.  b.)  für  33earbcitung  ebener  ̂ •läd)en 
an  2Retallgegenftänben.  2Bo  man  üon  ÖDbclmafd}i- 
nen  im  allgemeinen  fprii^t,  pflegt  man  ̂ .  gu  mci= 
neu.  Umftel}enbe  5lbbilbung  geigt  eine  fol(^e  dJla- 
fc^ine.  2luf  bem  Siifc^e  ober  Sd)litten  a  mirb  basä 
Slrbcitgftüd  befeftigt.  SSon  ber  Stufenfc^eibe  b  au§> 
crl^ält  biefer  3^ifd}  burd)  S^ermittelung  cine§  ba^in- 
ter  liegcnben,  in  ber  Slbbilbung  nic^t  fid)tbaren 
<^urbetrabey  eine  magered)te  l)in  unb  l}er  ge^enbe 
35emegung,  mobei  er  in  ̂ ü^rungen  be§  ̂ ettc§  c 
gleitet.  Surd}  S^erftellung  be§  ̂ urbelgapfen§  fann 
man  bcn  öub,  bcr  üerfcbiebenen  Sänge  bcr  gu  bc^ 
arbeitenben  ̂ -läi^en  entfprect)enb,  einftellen.  Dber= 
^alb  be§  3^ifd)e§  befinbet  fid)  ber  Ouerträger  d,  an 
beffen  üorberer  Seite  ba^  Söerfgeug  (ber  Stal}l  ober 
Stid}el)  in  einem  au§  mel}rem  ̂ ieilen  befte^enben 
bupport  befeftigt  ift.  Ser  Support  lä^t  fi(^  famt 
bem  Söerfgeuge  an  bem  Ouerträger  in  magerec^ter 
9tid)tung  ücrfc^icben ;   get)t  alfo  ba§  5lrbeit§ftüd 
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imterl)alb  be§  Stat)l§  lra0ere(^t  ̂ in  unb  Ijer  unb 
eri)ält  \)a§>  Söerfjeug  nac^  iebem  ©d^nitt  eine  eben= 
fall§  magered}te  SSerf c^iebung ,  rec^tmintüg  gegen 
bie  erftere,  \o  mu^  burc^  bie  aneinanber  gereiften 
S(^mtte  eine  magered)te  ̂ läd^e  ̂ ergeftellt  irerben. 
(Sin  bejonberer  Schieber  ermDglid}t  aber  aud}  eine 
ienfre^te  SSerfteüung  be§  SBerf^eugeg  nacb  jebem 

Schnitt;  e§  erfolgt  in  biefem  "^aüc  eine  fenfrect/te 
^■läcbe;  unb  britten§  !ann  man  aud^  \)a§>  2öert;ieug 
in  fc^räger  9iid}tung  belegen,  menn  fd)räg  [tebenbe 
^•(äd)en  bearbeitet  merben  foüen.  5Jlittel^  ber  ©e= 
triebe  am  ̂ opfe  ber  beiben  6tänber  läfjt  fid^  ber 
Querbalfen  nebft  bem  (Support  für  »erfcbiebene 
©rö^en  be^  3u  Ijobelnben  ©egenftanbeS  einftellen. 

2)a  ba§  Söerfgeug  nur  naci^  einer  3flic^tung  bin, 
ber  Stellung  feiner  Scbneibe  entfprecbenb,  irirffam 
fein  !ann,  finbet  aucb  nur  mdbrenb  ber  Hälfte  be§ 
ganzen  $ube§  i^ox-  unb  3flüdgangg)  6cbneiben 
ftatt,  unb  bag  2lrbeit§ftüd  ge^t  \)ann  leer  in  bie 
ä(nfang§ftellung  ̂ urüd.  $8ei  ber  abgebilbeten  Tla- 
fcbine  fd}neibet  t)a^  SBerfjeug ,  menn  ber  2:ifcb  üon 
rec^tg  nad^  lint§  gleitet;  umgefebrt  ift  Seergang. 
3ur  2lblür3ung  ber  Slrbeitg^eit  pflegt  man  ̂ ^mifc^en 
bem  %i\(i)  unb  bem  antrieb  befonbere  3Red}ani§' 
men  ein^ufd^altcn,  burd^  ireld^e  bie  33ett)egung§= 
gefd)ir)inbig!eit  roäbrenb  be§  leeren  9tüdgang§  be= 
fd)lcunigt,  bie  3eitbauer  be§  3ftüctgang§  bemnad) 
üerringert  mirb.  Man  baut  folcbc  ̂ .  in  öublängen 
üon  1  bis  15  m.  Sei  allen  großem  bient  ftatt  ber 
Kurbel  eine  3<^^nftange  ncbft  betriebe  jur  58etüe= 
gung  be»  2;ifd}e§;  na^  33eenbigung  be§  *5ube§  ift 
in  biefem  ̂ -atle  aud)  23elt)egung§umfebr  beS  ©e= 
triebet  erforberlicb.  ©omobl  biefe  Umfteuerung  al§ 
bie  oben  befprodjene  6(^altung  (Seiten  =  ober  2lb= 
lüärtSbeiregung)  be§  Söerfjeugä  lüirb  burd)  felbft= 
tl}ätige  6d}altgetriebe  au§gefüt)rt. 
^lautete«  (lat.),  ebnen,  glätten,  ̂ rudpapicr 

leimen.   (S._35ud}binberei,  35b.  3,  S.  650  a.) 
^laniglo^en  (lat.),  fartogr.  Sarftellungen  einer 

Grb'  (ober  ̂ immelS-,  ober  2Jlonb=)  ̂ albfugel  ober 
Öemifpbäre.  Seltener  iDirb  ein  ̂ taniglob  ber  6rbe 
als  ̂ olartarte,  b.  b«  in  ber  üoUen  SluSbebnung 
als  norbl.  ober  fübl.  öalbfugel  mit  bem  5lquator 
als  ©ren^lreiS  entworfen ;  menn  eS  gefd)iebt,  eignet 
ficb  bafür  am  beften  bie  äquibiftante  GntmurfSart. 
häufig  bagegen  fommen  bie  öftl.  unb  meftl.  ̂ alb^ 
!ugcl  in  iliquatorialproie!tion  jur  S)arftellung,  bie 

bann  ̂ umeift  burc^  ben  SDZeribian  üon  ̂ erro,  20°  meft^ 
lieb  üon  ̂ ariS,  ober  auö:)  burcb  t)en  20.°  tüeftlid^  üon ©reenmicb  gegeneinanber  abgegrenzt  unb  na^  ber 

ftereograpbifcben,  ober  trenn  eS  ficb  um  ̂ 'läd)en= 
gleid}beit  b^nbett,  nad)  ber  SRollmeibefd^en  ober 
Sambertfd^en  Slgimutalproieftion,  juireilen  aud) 
nacb  ber  einfai^en  ober  mobifiperten  ©lobular: 
projeftion  entworfen  n?erben.  Um  bie  öcilblugeln 
grölter  Sanb^  unb  2öafferfläcben  barsuftellen,  mäbtt 

man  eine  ̂ ori^ontalprojeftäün,  für  bie  Saubbalb^ 
fuget  meift  mit  Sonbon  ober  bem  ̂ untt  50° norbl.  93r. 
unb  0°  öftl.  S.,  ober  mit  bem  bagu  antipobifd)  ge^ 
legenen  ̂ unft  als  IRitte  unb  fonftruiert  baS  ̂ arten^ 
bilb  ftcreograpbifcb  ober  nad)  SambertS  fläd)entreuer 

projeftion.  —  2)er  2Ronb,  ber  unS  befanntlid)  ftetS 
biefelbe  Seite  jufebrt,  bilbet  fidb  in  3*lüdfid}t  auf  bie 
gro^e  Entfernung,  auS  ber  n^ir  ibn  feben,  am  beften  in 
ortbogr.  ̂ ilquatoriatprojeltion,  ber  ̂ iyfternbimmel 
in  ftereogr.^olarprojettion  ab,  bamit  alle  öintmetS; 
l'reife  auf  bem  ̂ artenbilbe  mieber  freiSförmig  er= 
fcbeinen.  (^ierju  bie  harten:  ̂ lanigloben  ber 
©rbelunbll.) 
^ilanimcUx  (lat.  =  grcb.),  ̂ lä(^enmeffer, 

aucb  3nte-grator  genannt,  ̂ nftrument  gur 
mecban.  33eftimmung  beS  ̂ läcbeninbaltS  ebener 

^'iguren.  äBäbrenb  bie  frübern  ̂ .,  bie  in  fleine 
Duabrate  geteilten  ©taSplatten  ober  "J-abenfreuge, 
nur  eine  geringe  ©enauigfeit  gaben  ober,  vok  bie 
^nftrumente  üon  2Bagner,  Sdjmibt  unb  öorfft)/  nur 
bei  2)reieden  unb  Ouabraten  anmenbbar  maren, 
geben  bie  neuern,  ̂ u  benen  man  bie  erfte  ̂ bee  bem 
fd^roeij.  Ingenieur  Dppüofer  (1827)  üerbanft,  ben 
^nbalt  einer  ge^ei^neten  ebenen  %\q,ux  üon  gan^ 
beliebiger  ©eftalt  burcb  Umfabren  ibreS  UmfangS 
an.  2)tan  beftimmt  auf  biefe  SBeife  baS  2lreat  auf 
^ßlänen  unb  Sanbfarten,  inbem  man  beren  3}la^ftab 
in  9ted}nung  giebt.  S)ie  (SJenauigfeit  ift  bei  lleinen 
5'lä(^en  etiüaS  geringer  als  bei  grDf3ern,  immer  aber 
febr  befriebigenb;  man  fann  g.  33.  mit  bem  ̂ an\^n' 
fcben  ̂ .  5;läcben  üon  mebr  als  10  qcm  ̂ nbalt  auf 

Viooo^  glüifd^en  10  unb  5  qcm  auf  Vtoo  ̂ ^'^  unter 
5  qcm  auf  Vsoo  ricbtig  beftimmen.  2)iefe  gro^e  ©e= 
nauigfeit,  rerbunben  mit  ßinfai^b^it  nnb  Sdbnellig= 
!eit  ber  SiluSmeffung,  geben  biefen  finnrei(^en  ̂ n^ 
ftrumenten  einen  unfcbä^baren  2Bert.  S)aS  erfte 
ber  neuern  ̂ .  fonftruierte  drnft  in  ̂ ariS  1836, 
ein  gireiteS  Söetli  in  3ürid}  1849,  baS  x>on  ̂ anfen 

in  ©otba  üerbeffert  inurbe  unb  in  neuefter  5^'on: ftrultion  (2öetUf(^eS  Sinearplanimeter)  üon 
Starfc  unb  j^ammerer  in  SBien  angefertigt  mirb, 
unb  bagu  gefeilte  fid)  baS  üon  SlmSler^Saffon  in 
Scbaffbaufen  erfunbene  ̂ olarplanimeter,  baS 
fid)  burcb  feine  Silligfeit  unb  baburd)  empfiebtt, 

t)a^  eS  gröfsere  e3'läd)en  gu  umfal)ren  vermag.  9Zad): 
ftebenbe  2(bbilbung  geigt  ein  neueres  ̂ olarplani= 

meter.  ̂ er  mit  bem  (^einicbt  b  belaftete  Stift  n 

mirb  feft  in  baS  3eid)enbrett  gebrüdt;  mit  bem  ̂ -üb^ 
rungSftift  f,  bem  ber  ftumpfe  Stift  s  als  Stü^e 
bient,  umfäbrt  man  bie  gu  meffenbe  ̂ -läcbe,  beren 
©rö^e  am  3äbt^üer!  L  abgetefen  mirb.  Unter 
9)^  0  m  e  n  t  e  n  p  l  a  n  i  m  e  t  e  r  (üon  5imSlcr  fonftruiert) 
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ücritel}t  man  einen  5lpparat,  ber  auf  ät)ntid}e  Söeife 
ftatild)e  äl^omentc  nnb  5rrä9l)eitömDmente  angiebt. 
—  ̂ qI  ̂ rnnt,  2)ic  %,  beren  Xtjeone,  ̂ rayi§ 
nnb  ©eidnd)te  (öallelSGö);  j>-at?aro,  ®efd)id)te  ber 
ined)an.  ̂ Planimetrie  (in  ber  «3lllgemcinen  S9au= 

jeitunö»,  1873);  5lm§ler  =  SaffDn,  2)a§  3KDmentcn= 
Vlanimeter  (3ür.  1875).  [6.  814  a). 

*:|3!Iauimetric  (lat.^öv^-).  f.  ©comctrie  (Sb.  7, 
*i*lrtmna,  im  51Hilgarifd}cn  unb  Serbifc^en  «©e= 

birge»,  3.  33.  Stara  planina  ber  jlaft».  9kmc  be§ 
Planipennia,  f.  ̂^^(attftügler.  [33alfan§. 
^Ißlani^p^ävxunx  (lat.^grd).)  nannte  man  einen 

2tpparat,  ber  ̂ nr  med)an.  Huflojung  üon  fpbäri^ 
id^en  ̂ reicden  Dl)nc  9icd}nung  t3iel[ac^  3Sern)en= 
fcung  fanb.  ̂ •äIfd}Ud)  mürbe  ba§  ̂ .  auc^  2lftro  = 
{ ab i um  genannt. 

*-PIanitj,  ®orf,  f.  Dberplaniti  nnb  B^^idau. 
^lani^,  ̂ aul,  Gbler  t?on  ber,  fäd)f.  ©eneral= 

licutenant  unb  ̂ rieg§mini[ter,  geb.  20.  ©ept.  1837 
in  öobengrün  bei  3(ucrbac^  im  SSogtlanbe,  trat 
1855  in  ein  ̂ -elbartiüerieregiment,  mürbe  1856 
€)ffi;;ier  unb  1861  in  'otn  ©eneralftab  nerfe^t. %[^  ©eneral[tab§Dffi3ier  nal)m  er  1864  tei(  an  bem 
3uge  ber  nad)  5>Dtftein  entfenbeten  33unbe§eye!u= 
tionStruppen  unb  1866  an  bem  5lriege  gegen  $rcu= 
■Ben.  1867  mürbe  er  3um  ̂ Ibjutanten  be§  bamaligen 
.•(^ronprin^^en  Gilbert  unb  1869  ̂ um  33atteried}ef  er= 
nannt.  ̂ m  5^riege  gegen  ̂ rantreid)  1870—71  ge= 

borte  er  sum  ®eneral|"tab  ber  äRaa§armee,  mirlte an  t)en  S3elagerung§arbeiten  üor  $ari§  mit  unb 

mürbe  nacb  bem  ̂ -rieben  1871—72  gum  ©ro^en 
<5Jeneralftab  nad)  33erlin  fommanbiert.  3Ra(^bem  er 
1872—73  bem  ©eneralftab  in  5)re§ben  angebört 
batte,  bctleibete  er  1873—83  bie  Stellung  al§  fäcbf. 
ÜJlUitärbeüDllmäd)tigter  unb  S3eüDUmäd)tigter  gum 
^unbeyrat  in  SBerlin,  morauf  er  .^um  (5l}ef  be§  fäd^f. 

<^enerat|'tab§  ernannt  mürbe.  1888  ,nini  ©eneral= major  befcrbert,  mürbe  er  1889  gum  ßommanbeur 
ber  45.  3"f^i"tenebrigabe  unb  1891  jum  ©eneral: 
lieutenant  unb  fäd}f.  i^riegSminifter  ernannt. 

^lanfammet,  bei  StaatSbejjorben  bie  Samm- 
lung ber  für  bienftUd)e  S^ede  gebraud}ten  harten 

unb  ̂ Nläne,  and)  ̂ egeii^nung  ber  ̂ nftitute,  meld)e 
jur  Sierfertigung  jener  beftimmt  finb,  irie  bie  ̂ . 
ber  ©eneralftäbe  (f.  ©eneralftab  unb  Sanbe§auf= 
nabme). 

^Irtttfe,  f.  Srett  unb  Ginfriebigung.  —  ̂ m 
8d)iff  §>t)efen  finb  ̂ .  bie  33Dl}len,  mit  benen  bie 
Spanten  (f.  b.)  ber  Scbiffe  nnb  bie  2)ed§bal!en  he- 
tleibet  merben.  2)ie  2hi^enbautplan!en  bilben 
bie  mafierbid)te  äufsere  Sc^iff^rDanb,  man  t)ermenbet 
ßid^euv  3;;eaf=,  Siotbucbenbolg.  Sie  merben  in  ibren 

^•ugen  burc^  kalfatern  (f.  b.)  iüafferbicbt  gemai^t. 
$  lauten  gang  ift  eine  Sage  ̂ .  ̂ e  na(^  ber  Sage 
erl}alten  bie  ̂ .  t}erfd}iebene Benennung,  unb  jmar 
unterid)eibet  man  üom  ̂ iel  an  gerecbnet  nacb  ohcn 
bie  Äielgänge,  33obenplan!en,  äimmung§plan!en, 

iöergbolser,  "J-arbgang^planten.  ßiferne  Schiffe baben  teine  ̂ .,  jonbern  2lu^enbautplatten. 
^länUln  (33 Unfein),  folrobl  bie  3:l}ätig!eit 

ber  Sd)ü^en  im  gerftreuten  ®efed)t  mie  ba§  §'lan- tieren  ber  ̂ at»allerie.  ̂   l  ä  n !  l  e  r ,  foüiel  mie  Sc^ü^en 
ober  ̂ lanqueure  (f.  b.). 
mäntlev.j.  ̂ länfeln. 
^lattfonf ati  (lat.),  auf  einer  Seite  eben,  auf  ber 

anbern  bebt;  plan!Dnr)ej;,  auf  einer  Seite  eben, 
auf  ber  anbern  erl^aben.    (S.  Sinfe,  in  ber  Dptü.) 

^lantton  (gri^.,  üon  planktös,  um^ergetrieben) 
nennt  ̂ enfen  hen  an§>  luinsigen  Organismen  (be-- 

f  onber§  5ltgen,  2)iatomeen,  ßeratien  u.  f.  m.)  befte^en^ 
ben  2Uif trieb  be§  2)leer§,  ber  unorganifd)e  Subftan^ 
in  organifd}e  umfe^t  unb  f 0  mäd^tig  gur  Grnäbrung 
ber  ilieereStiere  beiträgt.  2luf  1  qm  Oberflädjen- 

mafier  entmideln  fid)  burd)fd)nittlid}  150  g  '^^.  im 
^abr.  Unter  ber  miffenfd}aftlicben  g-übrung  .S^enfenS 
entfanbte  bie  beutfcbe  Stegierung  auf  bem  S)ampfer 

^f^ational  eine  ßypebition  (bie  fog.  ̂ -^lanfton^ 
eypebition)  gur  Unterfud)ung  ber  betreff enben 
Grfd}einungen  im  meftl.  2ltlantifd)en  Dcean,  bie 
üom  15.  ̂ uli  big  gum  7.  9^dü.  1889  bauerte  unb 
bereu  Stefultate  u.  b.  Z.  «(Srgebniffe  ber  ̂ ^lanfton^ 
eypebition  ber  öumbolbtftiftung»  (bg.  t)on  ̂ ^rofeffor 
35.  ̂ enfen)  im  ßrfd)einen  begriffen  finb.  —  ̂gl. 
au^erbem  $ädel,  ̂ lanftonftubien  (^enal890); 
Öenfen,  S)ie  ̂ lanftoneypebition  unb  ̂ ädel§  2)ar: 
mini§mu§  (5tiel  1891) ;  Sdbütt,  2inalptif^e  ̂ lanfton= 
ftubicn  (ebb.  1892). 
Planoceridae^  f.  ̂lanarien. 

^^lanoQtäpi}ic  (lat.=grcb.)r  aüe  SrudüerfaJ)ren, 
bei  benen  ber  S)rud  üon  planen,  ebenen  ̂ -läd^en 
erfolgt,  bie  alfo  bie  3ei^nung  meber  üertieft  nod) 
erhobt  trageri,  3.  33.  Steinbrud,  3in!brud  u.  bgl. 

^lanotOtbett^  f.  Sü^mafferfcbneden. 
^Irttttroft,  f.  geuerungSanlagen  (33b.  6,  S. 745  b). 

^Innfc^eibc,  ^l(tn^ä)cihcnbxc^f>ant  ^  f. 
^rel^ban!  (33b.  5,  S.  494a  u.  b). 

«JJlatifc^en,  2Jletallftangen,  f.  S3arren. 
^lanfee,  ber  gmeitgro^te  ©ebirg§fee  in  3^irol 

(5^/2  km  lang,  V2  bi§  1  km  breit,  364  ha  grofj, 
75  m  tief  unb  977mü.b.  2)1.),  fübijftlid)  üon  SReutte, 
unmeit  ber  bapr.  ©renge,  non  bemalbeten  ööben 
umfd}loffen  unb  burd?  hen  2ld)enbad}  mit  bem  ftei= 
neu  |)eitermangerfee  üerbunben.  S)er  2ibfluf3  bilbet 
auf  feinem  Saufe  jum  2ed}  bie  StuibenfäÜe. 

*-|Slattftd)tcr,  f.  2)'Iül;lenbeutetmafd)inen. 
^lanflitegel,  ein  ebener  Spiegel  (f.  b.). 
^lanta^  »on,  graubünbnerif^eS  2lbelSgefd)led)t, 

au§  bem  met^rere  ̂ ^ertreter  in  ben  33ünbner  3BiiTen 
be§  16.  unb  17.  ̂ abr^.  al§  Rubrer  ber  tatl).  unb 
bamit  Dfterr.:fpan.  $artei  eine  SRolle  fpielten,  im 
©egenfa^  gu  ben  üonSalig  (f-b.),  bie  an  berSpi^e 
ber  prot.jfranj.  Partei  ftanben. 

S^ubolf  ̂ .  proüojiierte  burd)  feine  ®emaltt)err: 
fd^aft  1618  ba§  Strafgerid}t  üon  %^u\x§>  unb  befor^ 
berte  inbireft  1620  ben  «3Seltliner  ̂ Rorb».  (S.  ̂:Belt^ 
lin.)  —  Sein  33ruber  ̂ ompeju§  mürbe  üon  ̂ e- 
natfd)  25.  ̂ -ebr.  1621  auf  Sd}lo^  Diietberg  im 
2)omlefd}g  ermorbet.  ®e§  ̂ JßompejuS  So^n  (nad) 
unverbürgter  Segenbe  feine  2;od}ter  Sucretia)  betei^ 
ligte  fi(b  1639  an  ber  C^rmorbung  t>Dn  ̂ enatfd) 

(f.  b.).  —  ̂ gl.  ̂ .  üon  Planta,  6t)roni!  ber  ̂ -amilic 
üon  %  (3ür.  1892). 
Plantage  (frj.,  fpr.  -ta^fc^e,  b.  i.  ̂ flanjung), 

Slnpflanjungen  üon  @emä(bfen  ber  2;ropen,  bie  3U 
ibrem  ©ebeiben  einer  befonbern  ̂ ege  bebürfen, 
mie  SSaummolle,  Kaffee,  ̂ nbigo,  3nder  u.  f.  \v. 
Plantagen mirtfcbaft,  bie  ey tenfiüe  2(rt  ber 
$8obenbemirtf(^aftung  in  ben  S^ropen. 

^lantagcnet  (fpr.  plänntäbbfd^enet),  3^ame  be§ 

^Dnig§gefd)led)t§,  ba§  1154—1485  Gnglanb  be-- 
berrfdbte,  mar  urfprünglid?  ber  33einame  be§  (Sjrafen 
©eoffrep  (©ottfrieb)  üon  Slnjou  (f.  b.),  ber  einen 
(^infterbufd)  (planta  genista)  am  öelm  p  tragen 
pflegte.  9Uit  ibm  vermählte  i^ijnig  ̂ einrieb  I.  üon 
fenglanb  1128  fein  einziges  gur  C^rbin  beftimmteS 
.^inb  3Ratbilbe  (f.  b.),  bie  ̂ iöitme  5laifer  öeinrid)§  V. 
2)er  Spro|  biefer  (El)e,  ̂ einric^,  erbte  üon  feinem 
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Sßater  2lniDu,  Tlaine  unb  S^ouraine,  öon  ber  3Rutter 
bie^lormanbie,  burc^  feine  2Sermät)Iun9  mit  Gleonore 
(f.  b.)  üon  Hquitanien  erirarb  er  ̂ oitou,  ©upenne, 
©agcogne  unb  beftieg  1154  al§  öeinrid)  IL 
(f.  b.)  ben  2;t)rDn  Gnglanbg.  2(uf  öeinric^  IL  (ge[t. 
1189)  folnte  fein  giüeiter  6o_^n  9ltid}arb  L  (f.  b.), 
genannt  ̂ cment)er-;,  na<i)  beffen  tinberlofem  2lu§: 
gang  (1199)  ber  6ol)n  be§  ndc^ftälteftcn  33ruber5 
©Dttfrieb,  .öeräogg  ber  Bretagne  (geft.  1186),  2Ir= 
tl)ur  (f.  b.),  ä^iiiä^ft  berechtigt  getrefen  njäre,  aber 
3Rid}arb§  jüngfter  Sruber  Sob^^n  (f.  b.)  ri^  bie 
.•öerrfd^aft  an  fid}  unb  befeitigte  feinen  Steffen, 
^obann  (geft.  1216)  batte  au§>  feiner  Gbe  mit  3fa= 
bella  üon  2lngDuIeme  jlüei  Söbne,  ben  S^b^onfolger 
.^oeinridb  HL  (f.  b.)  unb  3ftid)arb  (f.  b.)  üon  ßDrn= 
maüi§,  erlüäblten  beutfcben  J^önig;  üon  feinen Zödy- 
tern  mar  ̂ ob^nna  üermäblt  mit  König  ̂ tleyanber  IL 
üon  S^Dttlanb,  ̂ fabeüa  mit  üaifer  ̂ riebricb  IL, 

Gleonore  mit  bem  ®i"^en  ̂ embrofe  unb  nacb  beffen 3^Dbe  mit  ©imon  üon  äJcontf ort.  ö  e i n r i  d)  IIL  (geft. 
1272)  ir>ar  üermäblt  mit  Gleonore  üon  ber  ̂ rouence ; 
au§  biefer  6be  ftammten  ber  2;brDnfDlger  Gbuarb  I. 
(f.  b.),  SJlargarete,  ©emablin  j^önig  SlleyanberS  IIL 
üon  6d)DttIanb,  unb  ßbmunb,  (S)raf  üon  Sancafter 
(f.  b.).  Gbuarb  L  (geft.  1307)  batte  aug  feiner  erften 
ßbe  mit  ßleonore  von  (Saftilien  üier  ©obne  unb 

a(it  S^ödbter,  barunter  'Den  S^bronf olger  ßbuarb  IL 
(f.  b.),  au§  feiner  gujeiten  ßbe  wit  3?largarete  t)on 

^•ranfreid)  xirei  Söbne  unb  eine  2;od^ter.  S)en 
älteften  «Sobn  ghjeiter  (^be,  2;bDma§  üon  93rD  = 
tb ertön,  erbob  er  jum  ©rafen  toon  S^orfol!  (f.  b.), 

ber  ̂ njeite,  Gbmunb,  (3xa'\  t>on  ̂ ent  (f.  b.),  mürbe 
mäbrenb  (§buarbö  IIL  9Rinberjäbrigfeit  (1329)  bin= 
gerii^tet;  in  meiblicber  Sinie  ftammen  t»on  (Sbuarb  L 

bie  Familien  ."oomarb,  ©uffolf,  (SarliSle  unb  (^y- 
fingbam.  (5buarb  IL  (geft  1327),  üermäblt  mit 
^^fabella  üon  ̂ ran!reicb,  batte  smei  Söbne  unb  gmei 
2;D(^ter;  S^bi^onf olger  mar  ßbuarb  IIL  (f.  b.),  »on 
^en  2;öd}tern  beiratete  ̂ o^anna  ben  ©cbottenlönig 
2)aüib  IL  35ruce.  Gbuarb  IIL  (geft.  1377)  batte 
uon  feiner  (Sjemablin  ̂ bilippa  üon  öcnnegau  acbt 
6öbne  unb  fünf  2^öd)ter.  S)er  ältefte  üon  biefen 
mar  Gbuarb  (f.  b.),  ber  6(^maiie  ̂ rin^,  ber  1376 
üor  feinem  35ater  ftarb  unb  einen  «Sobn  binterlie^, 
ber  al§  3ftid)arb  IL  (f.  b.)  feinem  ©rofjüater  folgte 
unb  na(b  feiner  Gnttbronung  bur^  feinen  35etter 
*5einri(^  (IV.),  benSobn^obn  üon(5)aunt§(f.unten), 
1400  ünberlog  ftarb. 

2Son  Sionel,  öergog  üon  (Slarence  (geft. 
1368),  bem  gmeiten  6obn  (5buarb§  IIL,  ftammte 
nur  eine  2;o(ibter,  ̂ b^lippa,  ah,  bie  Gbuarb  SJZor- 
timer,  (Strafen  üon  2)krcb,  bßii^atete.  ̂ b^  ̂ ob" 
■IRoger  (geft.  1399)  mar  üon  Dtid^arb  IL  in  feinem 
'Jtad)fDlger  beftimmt  morben;  er  batte  ̂ mei  ̂ inber, 
ßbmunb  2Uortimer,  (5)rafen  öon  3?larcb,  ber 
1425  im  (S)efängni§  ftarb,  unb  2lnna  3Jlortimer,  bie 
al§  (§rbin  ber  Sinie  (S;iarence  bereu  S^bronanfprücbc 
bur^  ibre  SSermäblung  mit  bem  (trafen  9ü(^arb 
üon  ßambribge  auf  iljren  Sobn,  ̂ crjog  3iid}arb 
üon  ̂ or!  (f.  unten),  übertrug. 
3obii  oon  ©aunt,  näi^ftdltefter  6obn 

ßbuarbg  IIL,  mürbe  ai§>  (Statte  ber  Grbin  ton  San= 
cafter, S3lanca,  1362  ̂ um  ̂ eräogüonSancafter 
(f.  b.)  erboben  unb  Stifter  ber  tönigl.  Sinie  biefeg 
Slameng.  Sein  Sobn  öeinrii^  üon  25oUng  = 
brofe,  öerjog  üon  öevcforb,  ftürjte  1399 
^Jlid)arb  IL  unb  regierte  alg  öeinrid}  IV.  (f.  b.). 

33on  bem  folgenben  Sobn  (5buarb§  IIL,  ßbmunb 
üon  Sangle^,  .^eräog  üon  2)Drf  (geft.  1402), 

ftammt  bie  !önigl.  Sinie  3)orf  (f.  b.).  Sein  Sobn 
(5)raf  9Rid}arb  t)on  (Sambribge  (geft.  1415)  vereinigte 
burcp  feine  2^ermäblung  mit  Etnna  DJtortimer  (f.  oben) 
bie  2Infprü(^e  ber  Sinie  ßlarence  mit  ber  feinigen, 
burd}  bereu  ©eltenbmad}ung  fein  Sobn  öerjog 

9lid)arb  üon  5}or!  1455  'ocn  furcbtbaren  3ftofen!rieg 
(f.  b.)  entfeffelte.  ̂ n  beffen  SSerlauf  ftür^te  3Ri(^arb^ 
Sobn  (§buarb  IV.  (f.  b.)  1461  öeinrid)  VL,  ben 
(§n!el  öeinrid}§  IV.,  üom  2;^ron.  (5buarb§  IV.  trü- 

ber maren  ©eorgc,  ."oeräog  t»on  (Elarence  (geft. 
1478),  unb  tönig  9li(^arb  IIL  (f.  b.). 

S)ie  üon  bem  jüngften  Sobne  6buarb§  IIL,  bem 
1397  geftorbenen  S^bomaS  2öoobftod,  öerjog 
ü  0  n  ©  1 0  u  c  e  ft  e r  (f .  b.),  geftif tete  Sinie  erlofcb  f d)on 
1399  mit  feinem  Sobn  ̂ nm^\)xeX),  (trafen  üon 
SSudingbam. 

3)lit  9ftid)arb  III.  (geft.  1485)  unb  bem  nicbt  jum 
2;brone  gelangten  ßbmarb,  (Strafen  üon  SBarmid, 
bem  Sobn  be§  ö^i^aogg  ©eorge  x>on  (Slarence,  ben 

.•oeinrid)  VIIL  1499  entbaup'ten  liejj,  erlofd)  ba^ Öau§  $.  im  2llann§ftamm.  öeinrid)  VII.  (f.  b.), 
ber  33egrünber  ber  folgenben  Spnaftie  ber  2;ubore> 
(f.  b.),  »ereinigte  bie  5i[nfprüd)e  ber  Sancafter  unb 
^or!§.  [507b). 

^{anta^ctttolonicn,  f.  j^olonien  (35b.  10,  S. 
^lantaginaccen,  ̂ ftauäenfamilie  au^  ber  Drb- 

nung  ber  Sabiatifloren  (f.  b.)  mit  gegen  150  über 
bie  ganje  (§rbe  verbreiteten  Wirten,  einjäbrige  ober 
auSbauernbe  frautartige  (^emäcbfe  mit  meift  rofet^ 
tenartig  geftellten  SBurjelblättern  unb  Keinen  un= 
fcbeinbaren  gu  ̂Ji^ren  ober  töpfd^en  vereinigten  re- 

gelmäßigen 33lütcn.  Sie  befteben  an§>  einem  vier- 
teiligen «et(^,  einer  vierlappigen  33lumen!rone,  vier 

Staubgefäfsen  unb  einem  oberftänbigen  '^rucbt- 
fnoten  mit  fabenförmigem  (5)riffel.  Sie  ̂ ^rud^t  ift 
eine  tteine  ämeifäd}erige  unb  gmei=  ober  mebrfamige 
tapfel.  S)ie  Familie  umfaßt  nur  brei  (Gattungen, 
von  ̂ meien  berfelben  lennt  man  nur  eine  ̂ rt. 

Plantäg^o  jL.  ,  ̂flan^^engattung  an§>  ber  '^a- milie  ber  ̂ lantaginaceen  (f.  b.)  mit  gegen  200  faft 
über  bie  gan^e  (Erbe,  au(b  in  ben  falten  3Dnen  ver: 
breiteten  Slrtcn,  meift  frautartige  (^emäcbfe  mit 

grunbftänbigen,  rofettenförmig  angeorbneten  S5lät= 
tern  unb  einfadien  Stengeln,  bie  an  ibrem  (Snbe  eine 
bid}te  ̂ b'^e  Heiner  unanfebnlid}er  33lüten  tragen. 
DJIebrere  Slrten  finb  in  Seutfcblanb  meit  verbreitete 
Unfräuter  unb  unter  \)en  Flamen  Sl^egbreit,  2Be  = 
gerid),  ̂ -loljfamcnfraut  allbefannte  (5^emäd}fe. 
(I§  finb  bie§  befonber^  P.  major,  media  unb  lan- 
ceolata  L.  (f.S^afel:  ̂ •utterpflanäenll,5ig.l7). 
2Ran  bält  fie  für  gute  ̂ utterfräuter,  ibre  reifen 
2ibren  merben  vielfad)  al§  Vogelfutter  vermenbet. 
2)ie  fübeuropäifd)en  P.  psyllium  unb  cynops  X. 

liefern  bie  ̂ lobf amen  (Semina  Psyllii  ober  Pu- 
licariae),  bie  früber  offiäinetl  maren  unb  megen 
ibre»  Si^teimgebaltS  3um  Stärfen  von  feinern  ©e^ 
meben,  mie  Spieen  u.  bgl,  vermenbet  merben. 

^^iänUthttvich  (^tenterbetrieb),  f.  j^emcl^ 
betrieb. 

^lätttctfc^Iagöctticö  ( ̂  l  c  n  t  e  r  f  d}  l  a  g  ̂ 
betrieb),  f.  ̂-emelfdjlagbetrieb. 

Plantig;räda,  f.  Soblengänger. 
^lantin  (fpr.  plangtäng),  ©bnftopb,  33ucb= 

bruder  unb  SSerleger,  geb.  1514  in  St.  Slvertin  bei 
2our§,  ließ  fid)  1549  in  Slntmerpen  al§  ̂ ud)binber 
nieber  unb  3eid}nete  fid)  befonber»  biircb  funftreid)e 
Seberarbeiten  au§.  ßrft  1555  begann  er,  ber  früber 
aud)  5)ruderlebrling  gemefen  mar,  m  bruden  unb 
eröffnete  einen  fleinen  ̂ anbel  mit  33ücbern.   1563 
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trat  er  ein  bie  Spi^e  einer  ©eicllid}aft  jur  Gr= 

meiteriiiKi  be^  '4>crlaaci\  unb  biefe  Qah  in  ben  näO)- 
iUn  :5al}ren  3al)lreid}c  :JBcrfc  berany,  bie  mcrten 

^e^5  torretten  3:erteo ,  bc^3  l^anblid}en  ̂ -ormatg  unb 
bcr  bübüten  inu^ftattunq  o"tcn  2lbfat^  fanben. 
8cbcn  15G7  loftc  er  bie  ©cjeUjd)aft  auf,  cjeiüann  bie 
©unjt  ber  fpan.  Oiciiicruni],  erl}ic(t  1570  ben  Sitel 

eine»  toniijl.  tNrDtDti)pD(]rapl}en  unb  (fd)Dn  i^or^er) 

Den  3(uftrao  5uv  i^cvfteUunn  einer  ̂ ^otpotott^nbifecl 
in  fünf  3prad)cn.  Sie  erjd}ien  15G8— 73  unb  be= 
iniinbete  ben  Otubm  unb  ben  ̂ )teid)tum  beö  ̂ aufe§. 
^ic  3at)l  feiner  'iNerlao^n^ertc  mirb  auf  nat^eju  1500 
nefd^ä^t.  X)anbetyücrbinbunoen  unterl)ielt  er  befon= 

bery  nad)  ̂ eutjd)tanb  (über  ̂ ;>Tanffurt)  unb  ̂ -ran!; 
reid)  (über  isari»),  er  i^erforotc  aber  aucfe  Spanien 
mit  f  ird)li(^er  Sittcratur.  2)a§  in  Seiben  t)on  il}m  per= 

fbnlid}  eini3erid)tete3iüei09ßn'^)^ft  überlief)  er  feinem 
Sd}n}ieöerf ebne  ̂ -rans  9iapl;elentjl}  (f.  b.).  33ei  feinem 
Sobe  (1.  Suli  1589)  ̂ interlie^  er  feinen  brei,  an 
Sud}l)änbrer  bertjeirateten  ̂ iiJd^tern  je  eine  Srude= 
rei.  'i)a§>  X)auptGefd}äft  (in  Slntmerpen)  erhielt  ber 
©atte  feiner  äiüeiten  3:Dd}ter  ̂ ol).  2)flDretu§,  unb  e§ 
beftanb  unter  bem  Diamen  ̂ 45lantin  =  2)tDretu§ 
bi§  1876,  in  ireld^em  ̂ a^re  ba§  ©efd)äft§^au§  mit 
allen  Sammlungen  u.  f.  m.  bon  bcr  Stabt  5lnt= 
merpen  für  1,2  Oliill.  ̂ r^.  angetauft  unb  al§  Musee 
Plantin -Moretus  3U  einer  bibliogv.  Sammlung 
erften  'Jtange^  cingerid)tet  mürbe.  S)ay  3ßt<^en  ber 
iUantinf d}en  Srude  ift  meift  eine  *oanb,  bie  einen 
auiogefpannten  S^^^^^  ̂ )ält,  mit  ber  3ufd)rift  «La- 

bore et  constantia»  in  lued^felnber  Umrahmung. 
—  Sgl.  2lug.  Sebader  unb  6.  9\uelen§,  Annales 
Plantiniennes.  1555— 89  (^Jpar.  1865);  Segeorge, 
La  maison  P.  (2.  2(ufl.,  23rüff .  1878) ;  3)lay  SKoofe^S, 
P.  en  de  Plantijnsche  Drukkerij  (2.  2lufl.,  2lnt= 
loerp.  1892);  Le  Musee  Plantin -Moretus  (93rüff. 
1894).  [S.  838b). 

^IßiannhttQän^c  r    f.  (Eifenbal)nbau  (39b.  5, 
^lanubc^,  2)iarimu§,  gelebrter  2Ri)n(^  ju  ton-- 

ftantinopel,  geb.  um  1260,  1296  ©efanbter  in  3Se- 
nebig,  geft.  um  1310.  Gr  gebort  unter  ben  bpäant. 
(^rammatifern  ^u  ben  unmittelbaren  SSorläufern  be§ 
.•OunrnniÄmug.  Serbienfte  ermarb  er  fid}  burd)  gried}. 
Übcrfe^ungen  lat.  Sc^riftfteller  unb  eine  Sammlung 
üon  ©ebid}ten  ber  gried).  SXntl^Dlogie  (f.  b.).  Über 
bie  äerftreuten  (EinäelauSgaben  ügl.  ilrumbai^er,  ©e-- 
fd}id?te  ber  bpjant.  Sitteratur  (3)Uinc^.  1891). 

^^lanum  (lat._,  «ebene  ̂ läd^e»),  ̂ lanie,  im 
Strafen;  unb  ßifcnba^nbau  bie  üom  ßrbarbeiter 
gebilbete  Oberfläche  beö  lünftigen  Sertel}r§tt)ege§, 
alfo  nic^t  bie  Cberfläd^e  be§  fertigen  2Bege§  felbft. 
2)ie  ßrboberfläc^e,  auf  föcld)er  bie  ̂i^auffierung  ober 
(Gleisanlage  au§gefül)rt  merben  foll,  mirb  ̂ unäc^ft 
com  (Irbarbeiter  ro^  eingeebnet  (planiert).  2luf 
bem  ̂ .  merbcn  bann  beim  Straßenbau  bie  Steine 
^ur  33ilbung  ber  Steinbal)n  u.  f.  m.,  beim  (Eifenba^n-- 
bau  ber  Sd)ottcr  ober  kieä  ausgebreitet  unb  bie 
Sc^n)cllcn  unb  Sd}ienen  berteilt,  ̂ m  Gifenba^n^ 
bau  n?irb  allerbingS  gumeilen  aud^  ta§>  Sc^otter= 
ober  J^icSplanum  tursmeg  ̂ .  genannt. 

^ilan$cid)nen r  aud)  SituatiDna3eid}nen, 
bie  .•ocrftellung  eincS  geometrifc^  rid)tigen  23ilbe§ 
(^lan  ober  Äarte)  eineS  Weites  ber  (5rboberfläd)e. 
^3lan  unb  ̂ arte  untcrfd}eiben  fid)  im  mefentlic^en 
burd)  i()ren  2)laßftab ,  inbem  harten  gröbere  Seile 
ber  (5rboberfläd)e,  $täne  bagegen  nur  fleinere  Steile 
bis  ̂ erab  3U  einer  S3aufteUe  barftellen.  S)ement: 
fpred)enb  ift  auc^  bie  5lrt  beS  $.  eine  berf^iebene. 
2Bäl)renb  bei  ber  ̂ arte  bie  ̂ ugelgeftalt  bcr  Grbe 

berüdfid)tigt  njirb  (f.  Äartenproiettion),  betrad)tet 

man  baS  Stüd  eines  ''^laneS  als  eben,  '^n  einem 
^tane  merben  alle  ©egenftänbe  mijglid)ft  il)ren 
natürlid)cn  ©imenfionen  entfpred)enb  eingetragen, 
n)äl)renb  auf  ber  ifartc  bielfad)  Signaturen  (f.  b.) 
angenommen  merben  muffen ,  um  Untlar^eitcn  ̂ u 
üermeiben.  (S.  3^errain,^eicl)nung.)  —  Sgl.  £el)- 
mann,  Sie  £et)re  ber  SituationS3eid)nung  (2  23be., 
4.  2lufl.,  ®reSb.  1828);  bon  ̂ 4^tel)me,  l^eitfaben  für 
ben  t^eoretifd)en  Unterrid)t  beS  $.  (Serl.  1874). 

^i{appaxt,  Heine  Silbermünje  bon  itoä  ̂ fen: 
nigen,  im  14.  bis  16.  ̂ at)rl).  geprägt  unb  üor^ugS- 
meife  in  2ßeft=  unb  Sübrt)eftbeutfd)lanb  fomie  in 
ber  Sc^njeij  üblid).  ̂ n  ̂ Jtorbbeutfc^lanb  nannte 
man  biefe  ̂ ier  fomo^l  smeifcitig  mie  ̂ ol}t  geprägten 
aRün^enStaffert. 

Plaque  (frg.,  fpr.  plad),  %kd;  Plaques  mu- 
queuses  (fpr.  müdDl}f')  ober  opalines  (fpr.  -lit)n), 
aRild}fleden ,  leid)te  Sd}leiml)autberbicfungen  beS 
2RunbeS,  Spmptom  ber  Si)pt)iliS. 

^laqutereu  (frj.,  plafieren),  fobiel  mie  plat- 
tieren; Plaque,  plattierte  Strbeit. 

^lafencia,  SejirfSflabt  ber  fpan.  ̂ robinj  6a- 
cereS  in  6'ftremabura,  terraffenfbrmig  am  (Eingänge 
ins  großartige  3ertetl)al  (3mifd)en  meftl.  3luSläufern 
ber  Sierra  be  ©reboS),  red)tS  am  ̂ erte  (linier  3u= 
fluß  beS3Uagon,  ber  rcd)tS  3um2;aiD  gel)t)  gelegen, 
11  km  norblicl)  bcr  Station  %  ber  Slajoba^n 
(Ü}labrib=2iffabon)  unb  an  bcr9Iebenlinie^.=.^erbaS 
(56  km),  ift  Sifd)ofSfi^,  l}at  (1887)  8044  ß.,  7  ̂farr= 
lir^en,  boppelte  Litauern  mit  7  S^ljoren  unb  einen 
2tquäbu!t  bon  80  Sogen. 

Sßlafettcia  =  Kanone,  bon  bem  fpan.  Dberft 
Slugufto  ̂ lafencia,  Sireltor  ber  (§efc^ü^gief3erei  p 
Sebilla,  feit  1874  l}auptfäd)lid}  für  ̂ artbronje  !on= 
ftruiert,  um  bie  großen  Sorräte  an  Sronje  auSäu= 
nu^en  (12  cm=^anonen  unb  21  cm^SRorfer),  jebod) 
aud) ,  \vk  baS  7,85  cm  =  @ebirgSgefd)ül3,  auS  Stat)l 
l)ergeftellt.  Ser  Serfc^luß  ift  eine  Sd)raube,  bereu 
©eminbe  an  ̂ mei  Stellen  auf  je  ein  Siertel  beS  Um- 
fangS  abgefd}nitten  finb.  2)ie  Siberung  mirb  burd) 
eine  am  topfe  ber  Serf(^lußf(^raube  angebrachte 
Sta^lplatte  gebilbet. 

^la^fi  (fpr.  plafd)-),  polit.  (^kmeinbe  im  Stul)l= 
bejir!  Dgulin  beS  5^omitatS  3Jiobrus  =  5nume  in 
Slroatien  unb  Slawonien,  in  einem  ̂ 'elfentl)ale  beS 
®reffutliabad)S,  Si^  beS  gried).=oricnt.  Sifd)ofS  üon 
tarlftabt,  mit  tonfiftorium,  l)at  (1890)  10343 
ferbofroat.  griec^.^orient.  (§. 

^la^mct  (grd). ,  «(SJebilbc» ,  «Silbmcrf») ,  in  ber 
^^l^pfiologie  bie  Slutflüffigtcit ,  ber  Slutliquor, 
f.  Slut;  aud)  fobiel  mie  ̂ rotoplaSma  (f.  b.).  ̂ . 
bient  aud)  alS  Se3eid)nung  laud)grüner  unb  berg- 

grüner (S^alccbone,  bie  im  Slltertum  häufig  3U  (5Jem= 
men  verarbeitet  mürben  unb  auc^  je^t  noc^,  auS 

Dftinbien  tommenb ,  in  ben  2ld)atmcrfen  bon  Dber= 
ftein  unb  ̂ bar  pcrfc^liffen  merben. 
Plasmodiophora  Wor.,  ̂ ilggattung  auS  ber 

(Snippe  ber  a^lpyombceten  (f.  b.)  mit  nur  einer  3lrt, 
P.  brassicae  Wor.,  bie  eine  meitberbreitete  trant^eit 
ber  to^larten,  bie  i^o^l^ernic  ober  tol)lfropf, 

^crborruft.  Sie  perurfad)t  bei  "om  genannten  ̂ flan= 
5cn  bebeutenbe  2lnfc^mellungen  an  ben  Söurjeln,  bie 
cft  ben  Umfang  einer  großen  Kartoffel  erreichen,  ̂ n 
befonberS  erweiterten  gellen  biefer  (^efd)mülfte  fin^ 
ben  fid)  bie  gelblid}en^laSmobien,  bie  fpäter  in  eine 
große  Slnja^l  fugeliger  Sporen  verfallen.  2)iefe 
Sporenmaffen  merben  frei  burd)  Serfaulen  ber  an= 
gefc^mollenen  Partien  unb  !eimen  fel)r  balb,  inbem 
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fic  einen  mit  einer  ßilie  üerfetjenen  6(^trärnier  auSs 
treten  la[fen.  S)ie  6(^tr»ärmer  [teilen  nac^  furger 
3eit  i^re  lebhaften  Semegungen  ein  unb  nehmen 
eine  amöbenartig  frie^enbe  S3etregung  an.  ̂ n  bie- 
fem  3u[tanbe  bringen  fie  in  bie  ̂ aare  ber  jungen 
^obliünräeln  ein  unb  bitben  bort  im  SSerein  mit  an- 
bern  ein  ̂ la^mobium ,  ba§  fpäter  fajt  bie  gange 
^^elle  einnimmt.  S)er  ̂ ilj  fann  febr  fcbäblid^  für 
Koblpflangungen  lüerben,  loeil  burd}  bie23ilbung  ber 
umfangreicben  Hnfd)iüellungen  ben  oberirbifcben  Dr= 
ganen  eine  geiriffe  2Renge  tiDn9^äbr|tDffen  entzogen 
mirb  unb  fcblie^lic^,  b^uptfäd^lid)  beim  längern  2ln= 
bauern  üon  feud}ter  SBitterung,  bie  gangen  Sßurgel- 

Partien  verfaulen.  (Sin  fid^ereg  OJ^i'ttel  gegen  biefc i!ran!l}eit  fennt  man  nii^t,  bo^  finb  folgenbe  2Jla^= 
regeln  geeignet,  bie  2Beiten?erbreitung  gu  binbern 
unb  (freilid)  erft  nad}  SSerlauf  mebrerer  ̂ a^re)  ben 
infizierten  ©oben  mieber  für  ̂ ol^lbau  brauchbar 
gu  machen:  Slu^rei^en  unb  ä^erbrennen  ber  ̂ Dt)l= 
ftrünle  im  ̂ erbjt,  minbefteng  gföei  ̂ abre  lang  2ln= 
bau  anberer  ̂ fiangen,  beren  SBurgetn  für  ben  ̂ i^ 
lein  geeigneter DMbrboben  finb  (Kartoffeln,  ©etreibe), 
forgfältige  ̂ u^itta^l  nur  gefunber  junger  ̂ ^flängi^en 
beim  ̂ ''ftellen  be§  ̂ -elbel. 
^la^moMunv  bie  nadten,  nicbt  t?Dn3Wembran 

umgebenen  üegetatiüen  ̂ rotopla^mamaff  en  ber  2Rp= 
yompceten  (f.  b.). 
Plasmodium  malariae^  ein  bei  2Ralaria  im 

33tut  gefunbener  SRifroorganigmu^,  ben  ̂ rotogoen 
gugebörig,  bie  fpecififd^e  Urfad}e  ber  Kranl^eit.  (6. 
ffied)felfieber,  a)Zalaria.) 
^iia^mo^bnie  (grd}.)  nennt  öaedel  biejenige 

^•orm  ber  Urgeugung  (f.  b.),  bei  ber  ein  Organi^^ 
mu§  in  einer  organifdben  S3ilbung§flüffigteit  ent= 
ftebt,  b.  b-  in  einer  fold)en  g-lüf figleit ,  mel^e  bie  gu 
feiner  B^f^^wenfe^ung  nötigen  (^runbftoffe  in 
^orm  üon  üermidelten  unb  lodern  Koblenftoffüer; 

binbungen  (g.  ̂.  Giiüei*^ ,  ̂ett,  J?ol)lenbpbrate)  ent= bält.  Unter  Slutogonie  hingegen  üerftebt  berfclbe 

'^•orfcber  biejenige  ̂ yorm  ber  Ürgeugung,  bei  melcber 
bie  ßntfte^ung  eine§  Drgani§mu§  in  einer  anor  = 
ganifi^en  S3ilbung§flüffig!eit,  lüelcbe  jene@runb= 
ftoffe  in  einfad^en  unb  beftänbigen  SSerbinbungen 
(toblenfäure,  Slmmonia!,  binäre  Salge  u.  f.  \v.)  enU 
l}ält,  tjor  fid)  get)t. 

^(affenbuvg,  f.  tulmbacb. 
^Ittfticität  (frg.),  ̂ ormbarfeit,  SÖilbfamfeit. 
^lafttben  (gr^.),  33ilbnertnnen  ober  ßle- 

mentarorganiSmen  nennt  ̂ aedel  bie  3etten, 
unb  er  unterfi^eibet  unter  i^nen  weiter  ßptoben 
(f.  b.)  unb  ecbte  gellen  (f.  b.) ,  bie  erftern  finb  obne 
^erne  unb  unterfd^eiben  fi^  al§  Urcptoben  obne 
*Oülle  unb  aU  ̂ üUcptoben  mit  ̂ ülle.  S^ie  3ellen 
l)ingegen  baben  einen  Kern,  finb  aber  audb  entmeber 
al§  Urgellen  ̂ üllenloS  ober  al§  ̂ üllgellen  mit  einer 
3ellmembran  üerfel^en. 

^laftibule  (grd?.)  nennt  ̂ aedel  bie  eingelnen 
!leinften  S^eili^en  be§  belebten  ̂ la§mag,  gemiffer^ 
ma^en  lebenbe  3Jlotefüle.  (6.  (Srblid}feit.)  —  ä^gl. 
.»Öaedel,  Über  bie  $erigenefi§  ber  ̂ .  (^erl.  1876). 

^lofttf  (gr(^.),  f.  Äilbbauerlunft  unb  33ilbnerei. 
^^laftifc^  (Qxd).)  nennt  man  in  ber  fünft  S)ar= 

fteliungen  in  förperlicber  ̂ -orm;  in  übertragener 
Seife  !ann  man  üom  ̂ laftifcben  aucb  ba  fprecben, 
wo  nur  ber  lünftterifc^e  ©d^ein  einer  lDrperlid}en 
■g-orm  torbanben  ift. 

^laftifc^e  ̂ ^ituirgie,  Hnaplafti!  ober 
51utDplaftif ,  biejenigen  d}irurg.  Operationen, 
iDcld}e  fid}  mit  bem  SBiebererfa^  t^erloren  gegange- 

ner STeile,  mit  bem  23erfcblu^  erworbener  ober  ange: 
borener  2üden  unb  Spalten,  mit  ber  Sefeitigung  unb 
^erbütung  ber  burcb  ̂ ^larbentjergiebung  üerurfacbten 
SSerunftaltungen  befcbäftigen.  ̂ n  ̂iai^  ©ebiet  ber 
%  e.  fällt  g.  33.  bie  .^erftellung  bef efter  9kf en  ( 91  b  i  = 
noplaftit)  unb  Sippen  (©b eil oplaftü),  ber  5yer= 
fd)lu^  ber  Sippen;  (öafenfd)arte)  unb  ©aumenfpaltc 
(2öolf§rad)en),  bie  S3efeitigung  ber  ̂ crgiebungcn 
unb  Umftülpungcn  ber  2lugentiber  (33lepbaro; 
plaftü).  3bre  Slufgabe  loft  bie  ̂ .  (S.  meift  burd) 
^45erfel3en  unb  3lneinanberfügen  üon  *oautlappen  unb 
^autftüdd}en.  Sediere  merben  in  ber  Siegel  au§  ber 
Umgebung  ber  t)ergufteUenben  S;eile  ober  tücnigftens 
üom  Patienten  felbft  entnommen,  ^n  gemiffeu 

j>-ällen  bat  man  jebocb  aud)  Seile  eine§  anbern  §11- 
bix)ibuum§ ,  ja  felbft  eineS  3^ier§  (Kanind)enbinbe= 
baut)  gur  $lafti!  üermanbt.  2lm  frübeften  fdieint 
bie  $.  ®.  t)Dn  t)cn  alten  ̂ nbern  geübt  gu  fein,  ̂ m 
2Rittelalter  mar  fie  bereite  in  Italien  unb  Sicilien 
im©ebraud}.  ̂ bre  allgemeinere  unb  auSgebreitetere 
S^lniüenbung  batiert  jebod}  erft  feit  bem  britten  unb 
üierten  ̂ abrge^nt  be§  19.  ̂ a^rl).  —  3^gl.  »on 
©gpmanomflt),  ̂ anbbud)  ber  operatiüen  6t)irurgie, 
Sl.l  (Sraunf(i)m.l870);  Sillmannö,  Sel^rbuc^  ber 
fpeciellen  (s:birurgie  (4.  Slufl.,  Spg.  1895). 

^laftogta^^ie  (grd}.),  6cbriftfälfc^ung. 
Plastron  (frg.,  fpr.  -ong) ,  eif erne  SÖruftplatte 

am  ganger,  b<ilber  ̂ arnifd}  für  bie  i^orberfeite, 
33ruftleberbe§^cc^tmeifter§  gum6d}ul^  beim  Untere 
ri(^tim6to^fe^ten;  im  übertragenen  Sinne:  Sti(^= 
blatt,  3ielfd}eibe  be§  Spottet. 

^laftunt^  bie  tjom  Kuban!ofa!en^cer  aufgeftell= 
ten  ̂ Truppenteile  gu  ̂-u^. 

^lata^  Strom  unb  Stabt,  f.  Sa  ̂ lata. 
^ilatää^  gricd}.  Stabt  im  fübl  Söotien,  auf 

einem  an  bie  norbl.  Q^orberge  be§  Kitbäron  fidb  an-- 
fd}lie^cnben,  im  91  nad)  ber  ßbene  be»  j3*luffe5 
2lfopo§  giemlicb  fd}roff  abfallenben^lateau  gelegen. 

Urfprünglii^  toav  ̂ .  9?litglieb  be§  S3öotif(^en  $8un= 
be§,  fagte  fic^  aber,  um  ber  Dbcr'^errfd)aft  Stbeben^S 
gu  entgelten,  t)on  bem  S3unbc  Id§  unb  ftellte  ficb,  ba 
Sparta  t§>  in  feinen  Sßunb  nidbt  aufnabm,  unter 
ben  S(^ut3  2ttben§  (510  ü.  6br.),  bem  e§  bie  ̂ un= 
bestreue  fd}Dn  in  ber  Sdblad}t  bei  5D?aratbon  (490) 
beiüä^rte.  ̂ n  ̂ .§  (S5ebiet  gemannen  bie  ©riecben 
unter  ̂ übrung  be§  fpartan.  fed)yüerit)efer§  ̂ aufa= 
ma§>  im  feod)fommer  (ba§  überlieferte  Sd^lac^ten^ 
batum  19.  Sept.  ift  unrichtig)  479  ü.  (St}r.  ̂ en  ent= 
fd)eibenben  Sieg  über  taS»  r»on  SRarboniuS  gefübrte 
<5eer  ber  ̂ crfer.  2lu§  ber  reid}en  93eute  irurbe  ber 
2ltl}ena  5lreia  ein  Tempel  errichtet,  ber  neben  bem 
altern  2;empel  ber  öera  ( öcräon)  eine  .<3auptgierbe 
ber  Stabt  bitbete.  S)a§  einbeulen  be§  Siegel  marb 
burd)  ba§  alle  tjier  ̂ abre  mit  Söettfpielen  gefeierte 

i^-eft  ber  (5lcutt)eria  (35efreiung§feft)  bi§  tief  in  bie 
röm.  Kaifergeit  hinein  tebenbig  erhalten,  ̂ n  ben 
erften  ̂ a^ren  be§  ̂ seloponnefifi^en  Krieget,  427 
ü.  6^r.,  mürbe  bie  Stabt  nad}  tapferer  (55egenmebr 
üon- ben  ̂ eloponneficrn  unb  S^bebancrn  erobert 
unb  burd}  gänglid}e  äerftorung  (mit  2lu§nal}me  ber 
■Heiligtümer)  für  i^re  Streue  gegen  2ltben  beftraft. 
Grft  nad}  bem  f  og.  2lntalfibifd}cn  ̂ rieben  (386  ü.(Ebr.) 
ftellten  bie  Spartaner  ̂ .  mieber  \)cx,  aber  372  ger= 
ftorten  e§  bie  2^bßbaner  auf«  neue,  ̂ ie  Stabt  blieb 
in  S^rümmern  liegen  bi§  auf  bie  3eit  3lleyanber^^ 
b.  ©r.,  ber  bie  -iliacb^ommcn  ber  alten  33en.iobncr, 
benen  fd}on  •^l}ilipp  nad)  ber  Sd}lad}t  bei  ©bäro^ 
nea  (338)  il}re  Heimat  gurüdgegeben  batte,  beim 

Söiebcraufbau  ber  Stabt  unterftü^te.  Seitbem  he- 
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1'tanb  fie  biy  in  bie  bpjaut.  Bciteu  fort;  nod)  jcfet 
finbet  man  gro^e  übcvrcfte  i^rcr  9}iaucvn  bei  bem 
2)Dric  ̂ cUa,  bie  ncuerbinnö  üon  bem  amerif. 
3lrd}äDlooiicben  ̂ nftitut  su  Sltben  burcl}forfd}t  wov- 
ben  finb.  —  ̂ qI  61).  5öalbftein,  Discoveries  at 
Plataia  in  1890  (in  ber  «Papers  of  the  American 
Scliool  of  classical  studies  of  Athens»,  1892). 

Platalea^  f.  Soffelrciber. 
^^Irttanaccctt ,  ̂4>fl^"3enfamiUe  aiiy  ber  Drb= 

nung  ber  ©ayijraginen  (f.  b.),  nur  bie  ©attung  ̂ la= 
tane  (f.  b.)  umfaffenb. 

^^latanc  (Platanus  X.),  ̂ flansengattiing ,  bie 
bobe  33äume  üon  eid)enartiöem  2öud)fe  mit  bünner, 
(glatter,  tt)ei|lid}er,  in  orDJ3en  bünnen  platten  unb 
Schuppen  fid)  abfd}ürfcnber  3Rinbe  (baber  aud} 
iticiberbaum  genannt),  b^^tiförmio  o^I^PP^en, 
abornäbnUc^en  39lättcrn  unb  !ugeligen,  an  bängen= 
t)m  Stielen  reibenmeife  fi^enben  S3(ütenfä^d}en 
umfafst  unb  eine  eigene  fleine  Familie,  bie  ̂ lata= 
naceen  (f.  b.) ,  bilbet.  S)ie  männlid)en  f  ä^(^en  be= 

ftcben  au§  t'eilf örmigen,  fleifd}igen,  um  eine  !ugelige 
Spinbel  geftellten  Sd)uppen  unb  basmifd^en  fteben= 
t)tn  Staubgefäßen,  bie  njeiblid^en  au§  äbnli^en 
Siuppen  unb  ̂ -rud^ttnoten  mit  fabenförmigem, 
bafig  gehümmtem  ©riffet.  S)ic  §rud)t  ift  ein  ein= 
famigeg  Dlüßcben.  SSon  hm  fünf  befannten  SXrten 
ber  ©attung  ̂ .  geboren  üier  DIorbamerifa  an.  S)ie 
in  ©riedienianb  unb  im  Drient  beimifcbe  Drien  = 
talifd^e  ̂ .  (Platanus  orientalis  L.)  tüax  ibrer 

Sibonbeit  megen  fcbon  bei  ben  ©riei^en  unb  ̂ 'c- mern  fe^r  beliebt  2Iud}  je^t  nod^  mirb  biefer  S3aum 
ina  ganzen  fübl.  Europa  an  2öegen  unb  in  ©arten 

bäu'fxg  angepflanzt,  ̂ n  äJlittel-  unb  3flDrbbeutf(b- lanb  leibet  er  üon  Söintertälte ,  c§>  tüirb  bafelbft  an 
feiner  Stelle  in  ©arten  unb  Sllleen  bie  febr  äl}n= 
lid)e  nDrbameri!anifd)e  ^.  (Platanus  occiden- 
talis  L.,  f.  S^afel:  Sayif raginen,  "g-ig.  5)  ange= 
pflanzt,  bie  unfern  Söinter  gut  erträgt  unb  bi§ 

25  m  bocb  tüirb.  Sie  ̂ .  finb  fcbneütt)üd)fige  ̂ 01^= 
arten,  erreicben  bob^^  Sllter  unb  riefige  ©roßen. 
^m  2;bale  üon  S3Diü!bere  bei  J^onftantinopel  ftebt 
bie  größte  ̂ ,  (Suropa§  (Platanus  orientalis)  t)on 
30  m  ̂ ob^/  beren  non  einer  ööblung  burcbbrod)ener 
Stamm  50  m  Umfang  beflißt;  ibr  Hlter  fd}ä^t  man 
auf  2—3000  55.  2)a§  Ö0I3  ber  %  ift  febr  l}art, 
fpaltet  f(ble(bt  unb  befifet  geringe  ̂ auer. 

Platanista,  f.  ©ange^belpbin. 
Platanus,  f.  Platane. 
^Jlatc,  Untiefe,  f.  Söatten. 
^laitau  (frj.,  fpr.  -tob),  f.  Gbene. 
Plateau  (fpr.  -tob),  3of.  2lnt.  ̂ erb.,  belg.  ̂ ^p^ 

fiter,  geb.  14.  Ölt.  1801  ̂ u  33rüffel,  ftubierte  in  Süt- 
tid)  unb  erbielt  bei  ber  (Srrid}tung  ber  Uniüerfität 

©ent  1835  'o^n  £ebrftubl  ber  %perimcntalpbpfi! 
unb  Slftronomie,  ben  er  bi^3  ̂ u  feinem  ̂ tubeftanb 
1871  befleibete.  Gr  ftarb  15.  Sept.  1883  in  ©ent. 
üx  toax  namentlid}  auf  bem  ©ebiete  ber  Dptif  tbätig. 
^a§>  ̂ Inortboffop  (f.  b.)  ift  feine  ßrfinbung.  (S.  aud} 

'$lateau§  ä5erfud)e.) 
Sein  Sobn,  ̂ -elij:  Sluguft  ̂ ofcp^)  ̂ -^  geb. 

16.  ̂ uni  1841  ̂ u  ©ent,  ftubierte  bafelbft,  mürbe 
1868  ̂ rofeffor  am  lonigl.  Sltbenäum  gu  SSrügge 
unb  ift  feit  1870  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  an  berUni^ 
ücrfitdt  ©ent.  Gr  bat  fid)  burd)  goolog.,  namentlid) 
entomolog.  Slrbeiten  ̂ err>orgetban. 

^lateaugeBivfie,  f.  ©ebirge. 
^Iatcatt^5Bei;fttc^e,üombelg.^l)t)fifer^lateau 

(f.  b.)  angeftellte  SSerfucbe,  bie  barauf  beruben,  baf;  ficb 
Öl  in  einer  2Rif<^ung  üon  3Baffer  unb  Slllobol  üon 

bem  fpecififd)en  ©e»i)id)t  be§  t)U  fdjmebenb  erbält. 
2)ie  burd)  bie  2IIolcfularträftc  bebingte  Oberfläcben: 
fpannung  (f.  b.)  beö  Öl§  mirb  unter  biefen  Umftän= 
"iicn  febr  mcrllid)  \m\)  gcftaltct  bie  frei  fd)ii>ebenbe 
Ölmaffe,  inbcm  bie  Dbcrfläd)e  fo  Hein  aU  möglid) 

gu  mcrben  ftrcbt,  ju  einer  Ä'ugel.  Surd)  (Einbringen 
üon  2)rabtgeritften,  an  benen  bie  Ölmaffe  anbaftet, 
fönnen  nod)  mannigfaltige  ©cftalten  3U  ftanbc  lom^ 
men,  bie  alle  ba§  ©emeinfame  bciben,  bei  gegebener 
33iaffe  eine  fo  Heine  Oberfläd)e  barjubieten,  aU  bie§ 
mit  bem  3lnbaftcn  an  ben  trabten  nur  üerträglid) 
ift.  2;aud)t  man  liaä  Jlantengerüft  eine§  2;etraeber^ 
in  Seifenlofung,  fo  bilben  fid)  beim  $erau§jicben 

fe(^§  bünne  ebene  ̂ •lüffig!eit§bäutd)en,  bie  t)on  ben 
.Tanten  au§gebenb  im  Sd)n)erpun!t  be§  S^etraebere 
gufammenlaufen.  S)iefe  unb  äbnlid)e  au§  bünnen 

i3äut(ben  beftebenbe  g-iguren  tonnen  frei  in  ber  £uft 
bargeftellt  merben,  ba  in  biefem  ̂ ^alle  bie  an  ber  ge= 
ringen  3)Iaffe  angreifenbe  Sd)n3ere  gan^  gegen  bie 
an  ber  tterbältni^mäßig  grofjen  Dberfläi^e  rDir!= 
famen  2Jloletularträfte  äurüdtritt.  2)ie  ̂ -iguren  bil= 
'^)^n  fid)  ebenfalls  fo,  baß  bie  ̂ •läd)e  ber.^äute  mog^ 
lid)ft  ttein  ausfällt.  Stedt  man  burcb  bie  oben  er= 
mäbnte  Öltugel  einen  ®rabt  mit  einer  platte,  unb 
üerfe^t  bie  Äugel  in  Si)rel)ung,  fo  plattet  fie  fi(b  ah, 
unb  e§  löft  fid)  fd)ließli4  Dom  ̂ Jquator  berfelben 
ein  9iing  ah.  5)iefer  SSerfud)  t>eranfd)auli(it  bie 
Slbptattung  ber  (Erbe  unb  bie  SSilbung  ber  Saturn= 
ringe.  —  '^qL  ̂ ^^lateau,  Statique  experimentale  et 
tlieorique  des  liquides  soumis  aux  seules  forces 
moleculaires  (2  33be.,  ̂ ar.  1873).  [beS. 

^lateauj  bc^  (E;attffe^,  f.  eauffe§ ,  ̂ateauj; 
^latcn,  altc§  pommerfd)eg  2lbeBgefci)led)t,  bae 

fid)  fcbon  frübgeitig  in  mebrere  Bi^^eiö^  fpaltete. 
era§mu§  üon  $.  au§  bem  ̂ aufe  ©ranStemii^  mürbe 
1630  jium  ̂ Jteid)§freiberrn  erboben;  ̂ xan^  ßrnft 
üon  %  au§>  bem  öaufe  ©ranStemi^,  geb.  1631, 
geft.  1709,  ber  sulcljt  turbraunfd)m.  ©ebeimrat  unb 
$remierminifter  mar,  mürbe  1670  al§  9teicb§freiberr 
anertannt  unb  1689  in  ben  9leid)§grafenftanb  er= 
boben.  ̂ ^ud)  mürbe  er  üon  turbraunf(btüeig  mit 
bem  ©eneral^Grbpoftmeifteramte  für  ben  iebe§mali= 
gen  ©cfd)led)t§älteften  nad)  bem  9ted)te  ber  ßrft= 
geburt  belebnt.  SiefeS  2lmt  üerblieb  bem  gräfl. 
^aufe  al§  2:itel,  nad^bem  ba§  llurbauS  1736 

üon  ©raf  ©eorg  Submig  üon  ̂ .,  bem  (Sntel  ̂ -rang 
@rnft§,  bie  ßintünfte  unb  5lbminiftration  bef^= 
felben  ?;urüdgetauft  b<^tte.  ̂ njn)ifd)en  mar  aud) 
1704  bie  ©raffcbaft  ̂ allermunb  (^atlermünbe), 
febod)  obnc  bie  (Sintünfte  berfelben,  an  bie  ©rafen 
üon  S^.  getommen.  Seit  biefer  3^it  nannten  fie 
fi(^  ©rafen  ̂ .gu^allcrmunb.  1819  erbieltenfie 
einen  erblid)en  Si^  in  ber  bannot».  (Srften  5?ammer, 
unb  feit  1829  fübrt  ba§  ̂ aupt  be§  gräfl.  ̂ aufe§  ba§ 
^räbitat  (Erlaud)t.  2ln  ber  Spi^e  be§  ̂ aufeS  ftel)t 
gegemoärtig  ©raf  ̂ art  üon  ̂ laten^^atler^ 
munb,  geb.  18.  Sept.  1870,  ©eneral=(Srbpoftmeifter 
unb  ̂ err  auf  2Beißenbau§  in  öolftein.  (Ein  ©rofs^ 
»ater§bruber  berfelben,  ©raf  2lb  0  Ift»  on^laten^ 
.•nallermunb,  geb.  10.  ®e^  1814,  betrat  bie 
biplomat.  £aufbal)n,  mar  bi§  1852  b^innoü.  ©e- 
fanbter  in  Söien,  bann  ju  ̂ariS,  bis  er  ̂ uli  1855 
t)a^  9Kiniftcrium  be§  SluSmärtigen  übernabm,  baS 
er  bis  jur  Ginüerleibung  öannooerS  in  $reußen 
betleibete.  Sarauf  bielt  er  ficb  anfangs  gu  öie^ing 
bei  2öien  in  ber  Umgebung  bcS  (EjtonigS  ©eorg  V. 
auf,  jog  fid)  aber  fpätcr  gurüd  unb  ftarb  27.  Seg. 
1889  in  SreSben.  (Ein  ©ruber  beS  le^tern,  ©raf 
Julius  üon  ̂ laten  =  ,öallermunb,   geb. 
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26.  ®e3.  1816,  Dberftlieuteiiant  a.  2).,  ipar  tönigl. 
Dberfc^en!  jomie  ©eneralintenbant  be§  öoftl^ea: 
ter§  unb  i3DfDrd)efter§  in  i^annoüer.  Seit  1,  Tläx} 
1867  lüirtte  er  al§  ̂ ntenbant  be^  <9oftt)eatery  unb 
ber  fcniGl.  J?apcüe  311  ©reiben,  Iüd  er  1.  Sept.  1889 
ftatb.  —  ̂ ^reg  ©ro^üaterS  33ruber,  @raf  3(uouft 
^3f)ilipp  üDu  ̂ laten  =  ̂allermunb,  geb. 
22.  Suni  1748,  geft.  1831  a(§  bapr.  Dberl^ofmeifter, 
mar  ber  ä^ater  be§  Sic^terg,  ©rafen  ̂ (uguft  üon 
^laten:,ÖaUermunb. 
^lateit  =  «^aaetmuttb  ( Geiuol^nlic^  ̂ laten  = 

Öallermünbe),  2Iug.,  @raf  von,  Sid)ter,  geb. 
24.  D!t.  1796  äu  ̂ n^bad),  be[itd}te  feit  1806  bag 
^abetten^auS  unb  feit  1810  ha§:  ̂ ageninftitut  in 
2Ründ)en  unb  nabm  1815  al§>  Untertieutenant  im 

Seibregiment  beg  It'onigS  an  bem  gmeiten  ̂ -elbgug 
gegen  ̂ -ranfreid}  teil,  ßr  Ue^  fic^  bann  beurlauben 
unb  ftubierte  feit  1818  in  2öüräburg  unb  hierauf  in 
(Srlangen,  mo  er  ficb  mitSd}elling  befreunbete,  t>Dr= 
,^ug§it)eife  ̂ (^ilologie  unb  ̂ bilofopbie  unb  l}ielt  fidb 
bann  an  ̂ en  üerfd}iebenften  Orten  S)eutf^lanbg  unb 
Dfterreic^g  auf.  S)ie  33efd)äftigung  mit  ber  perf. 
Sprache  unb  Sitteratur  begeifterte  il}n  gu  feinen 
«©^afelen»  ( ßrlangen  1821 ).  ̂rül)ere  unb  gleich- 

zeitige  (^ebic^te  fammelte  er  in  'i^en  «Sprifd}en  blät- 
tern» (£p3. 1821)  unb  in  t)in  «3Sermifd)ten  6(^rif= 

ten»  (ßrlangen  1822).  hierauf  ücrfa^te  er  t)a§> 
2)rama  «S)er  gläferne  Pantoffel»,  eine  S)id)tform, 
bie  er  in  ber  «3SerHngni§X) ollen  ©abel»  (Stuttg. 
1826)  unb  bem  «3flDmantifc^en  Öbipu§»  (ebb.  1829) 
mit  9Jteifterfd}aft  in  Sprache  unb  3]er§bau  ju  fatir. 
3lr)edenbenu^te.S)ajrDif(^enerfc^ienenfeine((Sd)au; 
fpiele»  (Stuttg.  1828)  unb  bie  auf  feiner  erften  ital. 
Steife  1824  gebi(^teten  «Sonette  au§>  35enebig»  (ßr= 
langen  1825).  2Son  Italien  au§,  WD\)in  er  1826  gum 
.^meitenmat  gereift  mar  unb  t)on  mo  er  feitbem  nur 
,^meimal  auf  fur3e3eit  nad)  S)eutfd)lanb  3urüdfel;rte, 
beforgte  er  eine  üollftänbige  Sammlung  feiner  ©e^ 
bid}te  (Stuttg.  1828 ;  neu  bg.  in  3fteclam§  «Üniüerfal= 
bibliotl}ef»).  S)ort  entftanb  and)  ba§  S)rama  «^ie 
Siga  üon  ßambrai»  (g-rantf.  1833)  fomie  t)a§>  ̂ iftor. 
®erl  «(Sefd)i(^ten  be§5^Dnigrei(^§5Reapel  üonl414 
bi§  1443»  (ebb.  1833).  ̂ m  Sept.  1835  trieb  il)n  bie 
^^urd)t  üor  ber  ©botera  nacb  Sicilien.  ̂ n  Spra!u§ 
aber  ergriff  it)n  ein  l}eftige§  ̂ -ieber,  n3eld}em  er 
5.  ©ej.  1835  erlag.  Sein  le^te§  2öer!  mar  eine 
größere  Sichtung  in  neun  ©efängen:  <(S)ie  Slbaffi; 

^en^)  (Stuttg.  1835).  ß-ine  ̂ njabl  üon  (^ebid}ten, 
bie  in  S)eutfd)lanb  cenfurmibrig  befunben  mürben, 
erfcbienen  in  Strajsburg  (1839 ;  2.  üerm.  Hufl.  1844). 
9^a4  feinem  S;obe  erfd}ienen  feine  «@efammelten 
2öer!e»  (Stuttg.  1838;  neue  ̂ ifl.,  2  S3be.,  1877), 
benen  ficb  ber  «^oet.  unb  littcrar.  9iacbla^»  (^g. 
üon  3Jlindmil5,  2  S3be.,  Sp^.  1852)  anfd)lof5.  9Reu 
l)erau§gegeben  mürben  feine  «Sßerle»  üon  3Reblid} 
(3  33be.,  33erl.  1883).  %  \)at  ̂ a^  SSerbienft,  in  einer 

3eit,  in  ber  bie  toxft  ber  bicbterifd)en  ̂ -orm  gang 
SU  verfallen  brotjte,  burc^  2öort  unb  ̂ bat  auf  fie 
bingemiefen  unb  felbft  in  biefer  SSejie^ung  SSollen= 

bete§  geleiftetgu  baben,  namcntlid)  in  "om  an§>  feinen 
legten  Seben^jabren  ftammenben  Oben  unböpmnen. 
Seine  beiben  fatir.  S)ramen:  «2)ie  üerl;ängni§üDÜc 
©abel»  unb  «S)er  romantif(^e  C:bipu§»,  fämpfen 
gegen  bie  üon  2ltüllner  unb  ̂ mmermann  üertretenen 
9ti(^tungen  ber  fog.  Sdjidfalgtragobie  unb  ber  fal^ 
f(^en  SRomanti!  an.  Seine  «^olenlieber»  geboren 
ju  ben  Slnfängen  ber  polit.  ̂ oefie  in  2)eutfcblanb. 
1859  marb  ibm  ̂ u  2ln§bad)  ein  Sronjeftanbbilb 
(üon  ̂ albig)  gefegt,  ein  anbere»  1869  über  feiner 

@rabftätte  im  ©arten  ber  3Silla  SanboUna  bei  Si}= 
rafug.  —  SSgl.  2)Iindmi^,  ©raf  %  aU  3}^enfcb  unb 
Siebter  (Sp3. 1838);  33riefmecbfel  ̂ mifc^en  S^.  unb 
2Rindmi^  (ebb.  1836);  ̂ .^Sagebucb  (bg.  t)on^feu= 
fer,  Stuttg.  1860) ;  2.  SSobme,  3ur  3Bürbigung  ̂ .§ 
(2lnnab.  1879);  3R.  Straderfan,  SBitbelm  Aller 
unb  2(ug.  @raf  üon  %  (Dlbenb.  1884). 

^Itttet,  ©ele^rter,  f.  glatter. 
^latct^öfcitftU  (üom  fpan.  platero,  ©olb^ 

fc^mieb),  ber  fpan.  'grül}renaiffanceftil.  ßr  !am  im legten  ̂ a^rjebnt  be§  15.  ̂ abrb.  auf  unb  berrfcbte 
h\§>  gegen  1560.  S)ie  ßeitgenoffen  nannten  ibn  (obra 
del)  romano,  bie  ̂ uriften  be»  16.  3<^b^i}.  mixto, 
meil  er  ben  !laffifd}en  Ornamenten,  befonberg  an^ 

fang§,  'oa^»  got.  ©erippe  ̂ u  (S)runbe  legte  unb  fid> ni(^t  an  bie  DJia^e  unb  SSorfc^riften  beg  ̂ itrup  banb. 
3ln  man(^en  ©ebäuben  finb  platere^le  (Elemente  mit 
gleid)äeitig  t)on  got.  unb  maur.  Schulen  gelieferten 
^latform  (engl),  f.  Plattform.         [r>er!nüpft. 
^lat^e  in  Sommern,  Stabt  im  5lrei§  Stegen- 

malbe  be§  preu^.  9fteg.=  33eä.  Stettin,  an  ber  Stega 
unb  ber  3^ebenlinie  ©oHnom^i^olberg  ber  2(ltbamm^ 
.^olberger  ßif  enbal}n,  l)at  (1 890)  2262  meift  eüang.  (5., 
barunter  57  ̂ §raeliten ,  ̂oft ,  2;elegrapb ,  eüang. 

i^irc^e,  Jßräparanbenanftalt,  SJlolferei  unb  in  ber 
■Rä\)Q  yiittergut  unb  Sd)lo^. 
Plathelminthes^  f.  ̂lattmürmer. 

^lattn^  ̂ latina  (d)em.  3ei<^ei^  Pt;  2ltom= 
gemicbt  194,8),  ein  2Retall,  ba§  üon  bem  fpan. 

yjtatbematifer  2lntDn  b'UUoa  in  bem  golbfübrenben 
Sanbe  be»  ̂ -luffeS  ̂ into  in  ©boco  (9teugranaba> 
in  Sübamerifa  entbedt  unb  anfänglid}  für  Silber 
gebattcn  mürbe,  bi§  1752  ber  fdbmeb.  DJtünjbireftor 
Sc^effer  ta§>  %  aU  ein  befonbere§  SO'letall  ertannte. 
(S§  finbet  fii^  nur  gebiegen  unb  jmar  in  bem  ̂ latin= 

erje  in  (Solumbia,  ̂ eru,  33rafilien,  in  Ü'alifornieii 
unb  Oregon,  in  S^uftralien  unb  auf  33orneo,  befon^ 
ber»  aber  in  9tu^lanb  am  Ural,  in  ber  ̂ täbe  ber 

Orte  33ogo§lDm5l,  DJtiaS!,  DtemjanS!  unb  -Rifdjnc^ 
tagilgf.  S)iefe  ̂ unborte  mürben  1824  entbedt  unb 
liefern  je^t  jä^rlidb  bi§  gu  4400  kg  ro^eä  ̂ .  Süb- 

amerifa liefert  fäbrlicbetma  450, 33orneoetma  100  kg. 
^aft  alle§  rotje  2)ktall  mirb  nai^  fionbon,  ̂ ariiS 

unb  öanau,  mo  ficb  grofee  ̂ -abrüen  mit  feiner  3Ser= 
arbeitung  befaffen,  üerfauft.  2)er  fä^rlicbe  3Serbraud> 
an  ̂ .  beträgt  jur  3eit  gegen  7000  kg,  morunter  j 
fid)  30— 40^ro3.  gebraucbte^  %  (^tplatin)  bc= 
finben.  9ieineg  $.  foftete  1889  buri^fcbnitttid^  950 
bi§  1000  2)1.  pro  l^ilogramm,  ftieg  aber  1890  auf  tm 

boppelten  ̂ rei§.  1894  foftete  ha§>  Autogramm  13— 
1400  Tl.  S)ag  ̂ latinerg  (rol^eg  %)  ift  ein  ©emenge 
Don  ̂ .,  ̂ altabium,  9l^obium,  ̂ ribium,  Osmium, 
3ftutbenium,  Gifen,  Tupfer  unb  SÖlei;  fein  ©ebalt  an 
%  beträgt  57—86  ̂ roj.  ®a§  %  mirb  au§>  feinen 
ßrgen  bur(^  einen  langmierigen  naffen  2Beg  (nad) 
^^ollafton)  ober  in  neuerer  Sdt  auf  eine  mel^r  me^ 
tallurgifc^e  SBeife  (na^  ̂ .  Seüille  unb  ®ebrap)  ifo: 
liert.  (§§  ift  faft  filbermeifs,  glängenb,  bämmer:  unb 
ftredbar  unb  in  bünnen  S3le^en  fo  meid),  ba^  eg  mit 
ber  Sd}erc  gefd}nitten  merben  fann,  bei  ftarfer  ©lut 
fcbmei^bar.  (§§  läfet  fid)  gu  33led)  maljen  unb  jju 
S)ra^t  au§3iel)en.  Sein  fpec.  ©emidbt  ift  21,504,  fein 

Sd)mel3punft  1775°  C.  ̂ e  nadb  ber  ©eminnung^^ 
art  unterfc^eibet  man  gel}ämmerteg  unb  gefdbmol^e- 
ne§  ̂ .  ̂ ay  Sd}mel3en  gefd)icf}t  in  ilalftiegeln  im 
i^nallgaSgebläfe,  neuerbingg  aucb  mit  ̂ ilfe  ber 

Öi^e  be§  eleftrifcben  Strom'g.  (§.§>  bient  jur  2lnfer= tigung  üicler  d)em.  unb  ted)nifcben  SXpparate  unb 
Utenfilien,  bie  burd^  Ijoljc  2^emperatur  unb  bie  mci^ 
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ften  d)cm.  3liienticn  nid)t  auflCrtviÜcn  ircvben ,  mc 

'^{at'mkWd  für  ed^irefelfäurcfabrifcn  inib  3(ffiiücr= 
anftattcn,  icvncx  Zk^d,  3anoen,  Soff  el,  :i3lil5ableiter= 
fpit^en,  clcttvifd)c  Sampcn,  Bal^nplombcn  u.  f.  tu.; 
man  beniUU  cy  ferner  -iur  Konftriiftion  rtal^^anifd)er 
(S-lemoiite.  %m  üielc  i>ermcnbiniaen  be'5  %  läfU 
man  ihm  einen  &d)a\t  an  :;^sribium,  weil  biey  t)a§>  ̂ ^. 
härter  unb  iinberftanbyfäl)iacr  i]C(\m  d)em.  9kaöen= 
tien  mad)t.  (S.  ̂ :platinleGieruncien.)  3?on  6änren 
nnrtt  nur  .^?cmi]ymaffcr  auf  ̂4>.  ein;  fd)mel3enbc  511= 
falien  bageaen  greifen  e§  leid}t  an.  ̂ -erner  üerbinbct 
e^5  fid)  birett  mit  ben  •öalonenen,  mit  ̂ 4^I)D§pl}Dr  nnb 
6d)ttiefel  foiüie  mit  ̂ cn  leid}t  jd)mel3baren  3[)ktaUen ; 
beim  Cfrbit^en  mit  5liefelfäure  unb  j^oble  mirb  e§ 
filiciumbaltia,  in  ber  @a§flammc  allmäl)lid}  fprpbe, 
menn  man  nid)t  nad)  bcm  ßJebraud)  bie  angeßriffene 
Dberfläd}e  burd)  ̂ ^poUcren  mit  Seefanb  reiniot.  2)ie 

^^ermenbung  bc§  ̂ ^.  gu  2Rün3en  (f.  ̂latinmünäen) bat  fid)  nid}t  bemäl^rt. 
matinhUä),  f.  S3(ec^  (23b.  3,  S.  103  b). 
^latind)loxit> ,  H2PtCl6,  (5l}lorplatin, 

Gblorplatinmafferftofffäure,  entfielt  beim 

\!,'6im  üon  ̂ ^latin  in  i^ijniggtuaffer  unb  bilbet  nad) 
bem  3>erbampfen  ber  ̂ -(üffigt'eit  beim  ̂ r^ftallificren gelbbraune,  glängenbc  3kbeln,  bie  an  ber  £uft  unter 
iiufna^me  Don  2Baffer  gerflie^en.  Sa§  ̂ .  ift  ber 
2Iuggang§pun!t  bei  ber  S)arftenung  aller  ̂ latin= 
üerbinbiingen  unb  finbet  Sermenbung  gum  35er= 
platinieren,  in  ber  ̂ botograp^ie  (^latinüerfal^ren), 
ferner  in  ber  organifd}en  unb  analptifd)en  ßtjemie 
megen  feiner  6igenfd)aft,  mit  Dielen  ba_fifd}enJlörpern 
entmeber  fd^n^er  lö§lid}e  ober  bocb  leidtit  frpftallifie: 
renbe  3jerbinbungen  einzugeben.  D3lit  ßt^lorammo; 
nium  üerbinbet  e^  fid}  ju  2ImmDniumplatin  = 
djlortb  ober ^latinfalmia!,Pt(NH4).3C]6, einem 

gelben ^trtjftallinif eben,  in  2Baffer  fe'^r  fcbiüer  lö§= 
liefen  öalj.  2)iefem  fe^r  ä^nlicb  ift  ba§  .Valium-- 
platind)lDrib,  PtKoCle.  Stnalog  finb  auci^  bie 

'43erbinbungen  mit  organifd)en  23afen  ̂ ufammen^ 
gefegt.   S;a§  Sefagramm  $.  foftet  (1894)  6  5R. 

♦:|Ulatinbrurf,  f.  ̂l}DtDGrapl)ie  (©.  115b). 
^latinbufaten^  f.  ̂latinmüngen. 
^lattneu  (frj.),  bie  öebel}afen  ber  ̂ acquarb= 

mafd)ine  (f.  Söeberei) ;  aud)  ̂ af enf ijrmige  Steile  am 
Strumpftt?ir!erftul}l  (f.  3öir!maf(^inc). 

^lötinga^,  f.  2Bafferga§. 
^lattntb^  f.  ̂latinlegierungcn. 
platinieren^  f.  plattieren. 
^latininMnm^  f.  ̂latintegierungen. 
^latinle^ientngen.  Platin  »ereint  ficb  mit  fet)r 

rtielen  2RetaUen  gu  leid)t  fi^meljbaren  Regierungen, 
loe^^alb  2Jietall  ober  leid)t  rebu3ierbare  9?letalloypbe 
nid^t  in  ̂ latintiegeln  erl}i|^t  irerben  bürfen.  ̂ on 
iSßicbtigleit  ift  ba§^^ latiniribium,ba§  l^ärteral§ 
4^latin  unb  nod}  tt)iberftanb§fät)iger  gegen  ben  ̂ n- 
griff  aller  Slgentien  ift.  Segierungen  üon  10  Steilen 
^ribium  unb  90  Steilen  ̂ latin  werben  au§  biefem 
^runbe  jur  Slnfertigung  ber  3Rormalma^e  unb  =©e= 
n)id)te  »erlranbt.  Gine  Regierung  üon  statin  mit 
Stabl  ober  ©olb  njirb  jur  ̂erftetlung  üon  Spiegeln 
empfol^len.  Segierungen  üon  ̂ latin,  Silber  unb 
Tupfer  üerluenbet  man  al§  3^^ri^itt  unter  bem  9'Zamen 
^3allabiumunb3ur5lnfertigungDonn)iberftanb§= 
fähigen  6d)reibfebern  unb  tionUl^renteilen,  bie  nid)t 
magnetifc^  merben  follen.  ̂ latinib  l}eif3t  eine  für 
d)em.  Utenfilien  gebraud)te  Regierung  au§  Platin 
unb  Dlidel  neben  menig  ©olb  unb  Gif en.  Gine  baupt: 
fdcblic^  auSDSmiumunb^ribium  beftebenbe  ̂ latin= 
legierung  mirb  gu  Spieen  für  Sd}reibfebern  benu^t 

unb  meit  fie  nid}t  magnetifd)  mirft,  für  6pi^en  unb 
3apfen  auf  ben  9^abeln  ber  6d)iff§fompaffe. 

^latinmetaüe,  3^^e3eid)nung  ber  gemeinfd)aftlid) 
mit  bem  ̂ 4>latin  üortommenben  älletalle  ̂ ribium, 
D»mium,  ̂ Jiutbenium,  Ütbobium  unb  ̂ 4^<illcibium. 
^latinmo^r  ober  ̂ :i^latinfd)mar3,  äufjerft 

fein  3crteilte§ ,  ein  fammetfd}irar3e^  --l^uber  bilben= 
beä  ̂ 4^latin;  c§  mirb  erhalten,  inbem  eine  alfalifd}c 
^^^latinlbfung  mit  rebu3ierenb  mirfenben  5!örpern, 
3.  23.  ailtobol,  üerfeljt  mirb.  (5g  befitjt  l}o^e§  2(b-- 
forptiongüermogen  für  Sauerftoff.  S)iefer  abfor^ 
biertc  Sauerftoff  mirtt  bei  geiüol^nlic^er  2;emperatur 
ftar!  oypbierenb  mic  baS  Dgon. 
^latinmünjen.  ̂ ,  Ijai  man  in  3Ru^lanb  (unter 

^aifer  9Rifolau§  I.)  geprägt,  unb  ivoax  nad)  Ufaö 
öom  24.  Elpril  (6.  ̂Ö^Iai)  1828  einfad)e  (fog.  njei^e) 
Sulaten  3U  3  Silberrubel;  nad)  Ufa§  üom  30.  ̂^iot?. 
(12.  ®e3.)  1829  Soppelbutaten  3U  G  Silberrubel 
unb  nadb  U!a§  Dom  12.  (24.)  Sept.  1830  »ierfac^e 
Zutaten  ju  12  Silberrubel.  2)iefe  Stüde  mürben 
fämtlid)  an^  reinem  ̂ latin  geprägt  unb  3lüar  ba§ 

ruff.  $funb  (409,5i2  g)  ju  118^ 
Silberrubel; 

mithin  mog  ber  einfadie  ̂ 4^latinbutaten  gefe^lid) 
10,35332  g,  bie  großem  Stücfe  nad)  2]erbältni§.  ß^ 
mürben  t)aiu  14250  kg  ̂latin,  meiere  fic^  im  Saufe 
ber  ̂ t\t  in  ber  Petersburger  3Rün3e  angefammelt 

Ratten,  üermanbt.  ̂ ie  in^^arbe  unfd^önen  ̂ $latin= mün3en  mürben  nic^t  beliebt  unb  bie  bebeutenbe 
^reiSerniebrigung  be§  ̂ latinmetall§  (iüeld)e§  im 
^'er^ältniS  3um  Silber  lüie  5,22  ju  1  ausgeprägt  mor^ 
tim  mar)  mirlte  babin,  ta^  man  il)re  SluSprägung 
einfteUte,  unb  ber  Ufa§  üom  10.  (22.)  ̂ uni  1845 
orbnete  bie  2öieberein3iel)ung  biefer  Funsen  an. 

^Itttinoti)^ie,  f.  $l}DtDgrapl}ie  (S.  115b). 
^latinrörfftrinbe,  bie  bei  SSerarbeitung  ber 

^latiner3c  mit  3(nir>enbung  üon  i^önigSmaffer  t»er= 
bleibenben  unlöslichen  2)ZetaLle  DSmium,  ̂ ribium, 
3vut^enium  unb  &il)obium,  auS  benen  biefe  2)Zetalle 
auf  d)em.  2Bege  abgefd)ieben  merben  fijnnen. 

q^Itttinfttlmiaf,  f.  ̂slatind}lorib. 
^tntinfc^ttiamm,  eine  graue,  loder  3ufammen= 

t)ängenbe  ÜJZetaUmaffe,  bie  bei  gelinbem  ©lü^en  »on 
^l^latinfalmia!  gurüdbleibt.  ßr  ̂ at  ebenfo  mic  ber 
$latinmDl}r,  febod)  nid}t  in  gleid)  l)ot)em  ©rabe,  baS 
Sßermogen,  ©afe,  befonberS  Sauerftoff,  gu  Derbic^= 
ten.  !l)iefe  ßigenfd^aft  benu^t  man  3ur  Slnfertigung 

ber  ̂ öbereinerfd)en  ßünbmafcbinen  (f.  ̂-euergeug). 
^urd)  Sd^mei^en  bei  SBei^glut  lä^t  fi(^  ber  ̂ 3.  gu 
!ompa!tem  2Retall  üerbid)ten.  (5'l}e  man  bie  Sci^mel= 
3ung  beS  ̂ ^latinS  tecbnifc^  auSfül^rte,  mürbe  alleS 
^^latin  auf  biefe  Söeife  gemonnen. 

^IntinfdiHiata,  f.  H^latinmo^r. 
^latintietfa^ten,  f.  ̂^otograpbie  (S.  115  b). 
^Iatitu^e  (frg.,  fpr.  -tül)b),  $latt|)eit  (im  ̂ uS= 
^Intmenage^  f.  $lattmenage.  [brud). 
^latnet^  Grnft,  Slrgt  unb  Slntbropolog,  geb. 

11.  3u"i  1744  3U  Seipgig,  mar  ber  Sol)n  Don  ̂ 0  = 

bann  3a(^ariaS  %  (geb.  IG.^lug.  1694  iumt'v- Ben,  geft.  19.  ̂ ej.  1747  ju  Seip3ig),  ber  fid),  feit 
1721  ̂ ^rofeffor  ber  SRebigin,  um  bie  2luSbilbung 
ber  S^irurgie  in  Seutfd)lanb  Derbient  ma^te  unb 
als  Sd)riftfteller  burd)  bie  «Institutiones  chirurgiae 
rationalis»  (Sp3.  1745;  letjte  2luSg.  1783;  beutfd) 
Don  5!raufe,  1786)  unb  bie  «Opuscula  cbirurgica 
et  anatomica»  (2  33be.,  ebb.  1749)  gu  SRuf  gelangte. 
2)er  jüngere  ̂ .  ftubierte  in  Scipsig,  erhielt  i770  eine 
au^erorb.  ̂ rofeffur  ber  2)lebi3in,  1780  bie  orbent= 
liebe  ber  ̂ ^pfiologie,  1801  eine  au^erorb.  unb  1811 
eine  orb.  $rofeffur  ber  ̂ Ijilofoptjie.  Qx  ftarb  27.  ̂ e3. 
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^lato 
1818.  Unter  feinen  6d)riiten  [inb  ̂ u  nennen:  «Mn- 
t^ropolooie  für  ̂Irjte  unb  SBeltmeife»  (2  S3be.,  £p5. 
1772—73;  neu  bearbeitet  1790),  «^l^ilof.  2Xpl}Dri5= 
men»  (2  S3be.,  1776—82  u.  ö.),  «Quaestiones  phy- 
siologicae»  (2p^.  1794),  «Quaestiones  medicinae 
forensis»  (beutfd)  üon  öeberic^,  ebb.  1820;  neu  ̂ g. 
üon  e^Dulant,  ebb.  1824).  —3]ol.  SO^-Öeinge,  6.$. 
al§>  ©enner  ̂ ant§>  (£p3. 1880);  %  dloijv,  $.  unb 
5^ant  (©ot^a  1890);  Sörefc^ner,  Grnft  %  unb  ̂ ant§> 
triti!  ber  reinen  SSernunft  (2p3.  1893). 

Gruft  3ac^aria§  ̂ .,  So^n  be§  üorigen,  geb. 
1.  D!t.  1773  gu  Seipäig,  befud)te  bie  bortige  3eici)en: 
a!abemie  unter  Dfer,  fe^te  feit  1790  feine  Stubien 
in  S)re§ben  unb  feit  1797  in  SBien  fort  unb  ging 
1800  nad)  3RDm.  ̂ m  üerbanb  er  praftif(^e  Übung 
ber  2)ialerei  mit  gefc^ii^tlid^en  unb  t^eoretifc^en 
J^imftftubien  unb  h^enbete  fid}  immer  mel)r  ber  Ut= 
terar.  2;{}ätig!eit  gu.  Seit  1823  töniglid)  fäd^f. 
2Igent  bei  ber  päpftl.  S^legierung,  ftarb  er  14.  0!t. 
1855  SU  3liom.  2)urc^  3Riebut)r  mürbe  er  al§>  2)iit- 
arbeiter  an  ber  «93efd}reibung  ber  Stabt  3flDm5) 
(«Stuttg.  1829  fg.)  gewonnen. 

^itato  (grd).  ̂ laton),  neben  5(riftDtete§  ber 
größte  ̂ ^^itofop^  ber  ©riechen,  geb.  427  t.  6t)r.  gu 
m^en,  oo^n  be§  Slrifton  unb  ber  ̂ eriftione,  au^ 
einem  ber  »orne^mften  @efd)led}ter  2(t^eng.  ̂ rü^^ 
jeitige  2lu§bilbung  feiner  überreid)en  ©eifte§gaben 
neben  aller  gt)mnaftifd)en  S^üc^tigfeit  üerftel^t  fid^ 
unter  biefen  Ümftänben  unb  im  damaligen  Sitten 
r)Dn  felbft.  5)ie  S)id)tung  feffelte  i^n  längere  ̂ dt, 
ber  3Ser!el^r  mit  SotrateS  folt  i^n  baüon  abgebra(^t 
^aben.  ®urc^  Jlratt}lu§  lernte  er  frül)  ben  ̂ eratli-- 
ti§muS  lennen,  aud?  feine  ber  anbern  bamal§  ein; 
flu^reij^en  p^ilof.  5tid)tungen  blieb  i^m  fremb.  S)en 
entfc^eibenben  ̂ nftof^  siin^  eigenen  ̂ l)ilDfDpt)ieren 
aber  empfing  er  äiüeifelloS  üon  Sofrate^,  mit  bem 
er  etma  ac^t  ̂a\^xe  in  bertrautem  3Serfel}r  lebte. 
Neffen  S(^idfal,  in  3Serbinbung  mit  bem  traurigen 
Slu^gang  be§  ̂ elDpDnnefifd}en  5?riegc§,  brachte  i^n 
Dl}ne  3iü<^ifet  äu  bem  Gntfd}lufe,  im  SDfratifd}en 

©eifte  mit  alten  Ä'räften  feiner  genialen  9Iatur  auf 
eine  allgemeine,  auf  3Biffenf(^aft  gegrünbete  3RefDrm 
^ingumirten,  bie  nic^t  blo^  auf  bie  ßinjelnen,  fon; 
bern  auf  hm  ganzen  öffentlid^en  3uftanb  von  Ht^en 
unb  .'öellaS  fid)  erftreden  füllte.  9kd}  bem  ̂ obe 
beg  ©ofrateS  (399)  begab  er  fi^  gunäc^ft  mit  an= 
bern  Sofratifd^en  Sd)ülern  nad)  2)iegara  ̂ u  Gulli; 
be^,  fuc^te  bann  auf  großen  3fteifen  (^unäd^ft  nad^ 
Slxjxcm  unb  ̂ gi}pten)  feinen  ©efic^t§!rei§  ̂ n  er= 
meitern,  !e^rte  aber  balb  ̂ eim,  um  auf  bem  Öoben 

Slt^eng  felbft  ben  5!'ampf  mit  t)Qn  3}läcfcten  be§  Xa-- 
ge§  mit  großartiger  Energie  aufzunehmen.  Seine 

erften  2öerfe  eröffneten  ben  Ä'ampf  gunäd^ft  gegen 
ba§  falfc^e  Gräiel)ung§ibeal  ber  Sopl)iftcn,  bann 
gegen  ben  ba^  öffent(id}e  Seben  üergiftenben  ßin= 
tluJ3  einer  gefinnungSlofen  Sd}Dnrebnerei.  93alb 
fammelte  fid)  um  i^n  eine  Sd}ar  begeifterter  3tn= 
länger,  mitbenen  er,  jurüdgesogen  üom  offentlid^en 
2ehm,  ben  2öiffenfd)aften  oblag.  2Biffenfd)aftlid}e 
Slbfic^ten  füt^rten  il}n  n)Dl)l  audj  um  390  nad)  Italien, 
wo  er  bie  ̂ t)t^agDrcifd)c  £cl}rc  unb  Sd)ulorganii 
fation  grünblid)  fennen  lernte.  Gr  mürbe  an  bem 
.söofe  bey  S^pranncn  S)iont}fiu§  üon  Si)ra!u§  einge= 
fül}rt;  biefer  nal}m  anfänglid)  .^ntercffe  an  i^m, 

tonnte  bann  aber  feinen  "^yreimut  nid}t  ertragen  unb 
lieferte  i^n,  n?ie  e§  l}ei^t,  bem  fpartan.  ©cfanbten  al^ 
©efangenen  au^v  '^^^  il)ii  <it'5  Sflaüen  üerlaufen  lief?. 
Soggetauft  unb  nac^  2ltl}en  ̂ urüdgete^rt,  grünbete 

er  387  bie  3l!abemie  (f.  b.),  eine  'äxt  öoc^fc^ule,  be= 

ftimmt,  feine  großen  2Ibfid}ten  auf  bem  SBege  ptjilof. 
Grjie^ung  ber  burc^  Ijo^ere  ©abe  pr  ̂errfc^aft  S3e: 
rufenen  ju  toermirllic^en.  SSom  öffentlichen  Öeben 
^ielt  fic^  ̂ .  bauernb  gurüd.  Seine  le^te  Hoffnung 
auf  eine  umfaffenbere  SBirlfamfeit  fefete  er,  tro^ 
feiner  fd^limmen  Erfahrungen,  auf  St)ra!u§.  2ll§ 
ber  ältere  S)ionp§  368  geftorben  mar,  lub  auf  S3e: 
treiben  feinet  D^eim§  ̂ ion  ber  jüngere  2)ionp§  ̂ . 
na&)  Sprafuö  ein.  2)ion  fidjer,  ma^rfc^einlic^  aber 
auc^  ̂ .  ̂egte  bie  Hoffnung,  ben  jungen  ̂ errfd^er 
für  feine  ©runbfä^e  ju  geminnen  unb  burc^  feine 
bebeutenbe  2Rad)t  üietleicpt  einen  l}eilfamen  Ginfluf? 
auf  bie  Sc^idfale  ber  gellen.  Söelt  ̂ u  üben.  S)iont)£' 
geigte  fid^  anfangs  geneigt,  auf  ̂ .§  ©ebanten  ein^ 
suge^en;  allein  er  t)arrte  nic^t  au§  unb  ̂ .  mußte 
feine  ̂ läne  für  bieSmal  aufgeben.  Gine  britte 
Steife,  361—360,  brachte  ̂ .  in  perf  önlic^e  ©efa^r,  ba 
ha§>  leid)t  erregte  3Jlißtrauen  be§  dürften  fid^  aud) 

gegen  i^n  er^ob.  ̂ -ortan  üerbra^te  ̂ .  ̂ u  2lt^en 
in  ununterbro^ener  miffenf(^aftlic^er  äl)ätig!eit  in 
einem  Slreife  gum  2;eil  l)0(^bebeutenber  Sd^üler  ein 
l^eitereS  Sllter;  er  ftarb  347,  ber  Sage  nac^  bei 
einem  ̂ Dd)geit§mal)l. 

2öir  befiljen  nod)  ̂ .§>  f amtliche  Schriften,  bod) 
finb  mand)e  ber  unter  feinem  9Ramen  überlieferten 
unecht.  2lu(^  bie  3eit  unb  ber  Slnlaß  ber  Stbfaffung 
ber  einzelnen  2Berfe  ift  ftreitig.  ß§  fd^eint,  baß  ̂ . 
feine  fd^riftftellerifd}e  2^i)ätig!eit  bem  Sßirfen  in  ber 
2l!abemie  unterorbnete  unb  bie  S'öi^feerung  biefes> 
feines  SebenSmerleS  babei  fortmä^renb  im  2lugc 
bel)ielt,  ba^er  aud)  feine  ̂ orfd^ungen  in  feinen  t)er= 
Dffentlid)ten  2Ber!en  üoUftänbig  bargulegen  gar  nic^t 
beabfid)tigt  l)at,  fonbern  ftetS  bie  perfönli(^e  Untere 
lueifung  in  ber  2lfabemie  al§>  unerläßlid)e  Grgän^ 
gung  anfal).  2)a^er  finbet  fid)  nirgenbS  etma  eine 
einzelne  2)i§ciplin  üollftänbig  aufgearbeitet.  5)en= 
nod^  finb  gemiß  alle  ̂ auptibeen  ̂ .§  auc^  in  feinen 
Sd)riften  gu  finben.  Sie  finb  gugleid)  ̂ unftmerfe 
t»on  feinfter,  mitunter  faft  gu  üermidelter  Slnlage, 
oft  großartigem  Sd)n}ung  unb  ̂ öd^fter  plaftifd^er 
©eftaltungSfraft.  GS  finb  (außer  ber  «Slpotogic 
beS  SolrateS»)  ©efpräd^e,  in  ben  meiften  tritt  So^ 
trateS  als  ̂ ü^rer  beS  ©efprä(^S  auf.  ̂ ux  in 
ber  frül)eften  ̂ eriobe  ift  aud)  ber  ©ebanfenge^lt 
eigentlid)  folratifc^ ;  giemlid)  balb  fi^reitet  ̂ .  meit 
über  SofrateS  l)inauS,  üermertet  mit  uniüerfalem 
©eifte  alle  Anregungen,  bie  auS  ber  altern  gried). 
^^ilofop^ie  gu  fd)Dpfen  maren,  unb  vereinigt  fie 
in  einer  großen  centralen  5lnf(^auung,  bie  er  in 
immer  neuen,  faft  titanifd)en  einlaufen  miffenf(^aft: 
lid)  gu  üollenben  ftrebt.  ®iefe  centrale  2lnfd^auung 
ift  bie  )oon  ben  ̂ been.  S)ie  ̂ latDnifd)e  ̂ bee  ift 
t)erüDrgcgangen  auS  bem  Sofratifcben  ̂ Begriff,  auS 
ber  Vertiefung  beS  SinncS  ber  beftänbigen  ̂ -rage 
beS  SolrateS:  «maS  ift»  baS  Sd)öne,  ©ute,  ©erec^te 
u.  f.  m.?  S)aS  2ßefen  beS  SegriffS  ift  bie  gebaute 
lic^c  Gin^eit,  bie  unmanbelbare  ^bentität  beS  barin 
©ebad^ten.  3)aS  maS,  in  allen  fc^bnen  ©egenftän^ 
ben  GinS  unb  ̂ aSfelbe,  fie  gu  fd^önen  mac^t  (mir 
mürben  fagen  baS  ©cfel^  beS  Schönen),  baS  l)eißt 
bei  ̂ .  «baS«  Sd^öne  ober  baS  Schöne  «felbft»  ober 
«an  fid)»,  im  Unterfc^ieb  "oon  ben  fd^önen  ©egen= 
ftänben.  «S)aS»  Sd)öne  ift  alfo  nic^t  biefer  unb 
biefer  ©egenftanb,  ben  mir  fd)Dn  nennen  mögen, 
and)  nid)t  fie  alle  miteinanber;  an  feinem  einzelnen 
unb  befonbern  ©egenftanbe,  nid^t  einmal  an  allen 
gufäüig  gegebenen  gufammen,  orfd^eint  je  baS  Sd^öne 
felbft  ober  an  fid),  eS  erfc^eint  nur  Sd&öneS,  etmaS 
Sd)bneS,  etmaS,  baS  am  Sd)önen  teilhat,  ba§  als 
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33eiipicl  ober  Slbbilb  baju  bienen  !ann,  auf  ba§  Ur= 
bilb  binjutücifcn,  aber  nid}t  bay  llvbilb.  3Bir  er= 

fenuen  e^  nicbt  buvd)  Sinuc  uub  (^'rf abruuo ,  f ou= 
bcvu  buvd)  eiue  rein  neiftioc  3Iujd}auuut],  buvd)  ben 
(Siueu  Süd  bcy  ©eifteö,  ocvuiößc  befjeu  miv  baö 

(fine,  Sbentiid)e  im  fielen,  iDiauuiGfaltincn,  feft.ni^ 

balten  uub  fo  übev  9taum  unb  3eit  uu§  in  ber  ̂43e- 
tvad)tuua  ju  evl)ebeu  im  ftaube  finb.  2)a§  (Sine  53c- 
iini^tfeiu  iit  c^^,  baS  bicfc  ̂ nnbcit  be^3  ©cgcuftanbe^ 

^-lÖDvt  Sbec  («6d)au»);  fic  bebeutet  t)ann  abev  aud) 
bic  einbeitUd}e  ©cftalt,  in  bev  für  biefen  53lid  ber 
(^Jegenftanb  fid)  bavfteUt.  S)a§  ©ein  ber  ̂ bee  aber 
ift  nur  5u  beuten  mic  ̂ aS^  eiuige  ©efelj,  ba§  aud)  in 
feiner  iroenbrno  unb  irgeubmann  oeoebenen  6r= 
ld)einunG  ober  einer  Summe  üon  folc^en  fid)  er^ 
icbi3pft  unb  aud)  nid)t  üon  ben  ßrfdjeinungen  ah- 
bangt,  fonbern  tiielmel)r  fic  tjon  it)m.  S)a§  (SJefe^ 
ift  aber  guglcid^  ju  benfen  al§  ̂ a§,  \va§>  alle  2Babr= 
beit  ber  6rfd)einungen  begrünbet,  fomit  f eiber  al§ 
lia^  urfprünglid)  unb  fc^lcc^tl}in  2öal)re,  mogegen 
alle  ßrfci^einung§ipabvl)eit  nur  abgeleitet  unb  be- 
bingt  ift.  Seine  Dolle  Mar^eit  erlangt  babcr  ber 
^Iplatonifcbe  S3egriff  ber  ̂ bee  erft  burd^  il)ren  (S)egen= 
fat?,  bie  ßrfdjeinung,  burc^  bic  (§infid)t  in  ben  ß^a^ 
ratter  be§  grenäcnloS  S3ebingten,  blo^  9velatit»en, 
ber  aller  Grfi^einung  anljaftet.  $.  vereinigt  info^ 
fern  bie  Set)re  be§  ̂ armenibeS  (f.  b.)  üom  unlt)an= 
beibar  (Sinen  mit  ber  be§  öeratlit  (f.  b.)  üon  ber 

eroigen  3^eränberli^teit,  ©egenfä^lic^teit  unb  ̂ lela- 
tiüität,  inbem  er  bie  (^runbbeftimmungen  be§  elca; 
tifd)en  Sein§  auf  bie  ̂ bee,  bie  be§  l}eratliteifd)en 
Serben»  auf  bie  ßrfc^einung  be^ie^t. 

S)en  roiffenfd^aftUd)  fd)ärfften  2tu£ibrud  für  't)a§> @runbr)erl)ältni§  üon^bce  unb  6rfd)einung  geroann 
'i.  au§  ber  ̂ ^t)tbagoreifc^en  2et)re  (f.  Ts^t^agoraS), 
inbem  er  bic  @rfd)einung  al§  ba§  ©reuäcntofc  {VLn- 
beftimmte),  bie  ̂ bee  al^  t)a§)  Segren^enbe  (^ur  @in= 
beit  unb  ̂ bentitdt  33eftimmenbe)  ertldrte.  ßbenba= 
ber  fd)ijpft  er  fein  tiefet  33erftänbnig  für  bie  33ebeU' 

tung  be§  ■I)'Zatl}ematifc^en  al§  be§  yiealifierenben 
im  Sinnlichen:  ba§  Sinnlid)e  ber  6'rfd)einung  ift 
an  fid)  nic^t  real  nod}  im  abfolutcn  Sinne  roiffcn= 
fc^aftlic^  in  realifieren,  aber  boc^  ift  c§>  einer  be- 
bingten  9lealität  fäl)ig,  bie  i^m  lia^)  mattem,  ©efe^ 
ücrieibt.  S)arin  lag  ha§  ̂ rincip  ber  matbem.  ̂ la- 
turertldrung,  roie  t§>  freilid^  erft  bie  2öiffenfd}aft  ber 
3Jeu3eit  r»erroirtlid}en  tonnte,  ̂ n  biefen  ®runbüor= 
ftellungen,  überhaupt  in  feiner  Unterf (Reibung  grocier 
gan^  ücrfc^icbcner  Slrten  ber  Grtenntniö  unb  ber 

'Jtcalität  ((Srfc^einung  unb  ̂ nfic^fein)  begegnet  fid^ 
%  äuglcid)  mit  S)emDtrit;  er  ertennt  mit  biefem  "ocn 
'Jtaum  al§  ©runbbebingung  aller  finnlic^en  ßrfennt- 
nig  an  unb  gelangt  roie  er  in  feiner  ̂ l}i}fit  gur  ßr- 
tenntnig  ber  Subiettiüität  ber  Sinne^qualitäten 
unb  gu  einem  Stnalogon  ber  2ltomcnle^re.  ̂ .§  lc^= 
te§  imb  ̂ öcbftcS  ̂ ^tcrcffc  liegt  febod)  nic^t  in  ber 
'Jhturertlärung,  fonbern  in  ber  2öiffenfc^aft  üom 
©Uten.  Gr  roill  nic^t  allein  bie  9tealität  ber  ßrfa^= 
rung,  fonbern  üor  allem  bie  baüon  grunbüerfd)ie= 
bene,  burd)au§  eigentümlid}e  ©eltung  folc^er  35e- 
griffe,  bic  i^r  Objett  überhaupt  jenfeit  ber  ßrfab- 
rung  fud)en,  begrünben;  fotc^c  finb  i^m  bie  33egriffe 
be§  Sittti^guten.  ̂ m  ©ebanten  beffen,  roa§  fein 
foll,  ob  eg  gleid)  niemals  roar,  ift  ober  fein  roirb  (im 
©ebanten  be»  «^bealg»),  ergeben  roir  un§  roirtlid) 
über  bie  Grfa^rung»evtenntni§,  bie  ftet§  nur  auf 

ba»,  roa»  roar,  ift  ober  fein  roirb,  fi(^  beäict)t ;  unb 

fene»  fd)led}tbin  C^roige  fe^t  ̂4^.  unter  bem  3Ramen 
ber  «^bec  be»  ©utcn»  an  bie  Spi^e  feiner  ̂ been^ 
roclt  unb  nennt  e»  bie  Ouclle  aller  Sirtlid}teit,  bie 
nod)  über  ber  (3eitlid)en)  ®irtlid}teit  liege.  Samit 
roirb  er  freilid)  übcvfd)roänglid);  c§  \&)cint  r»on  ba 
taum  mebv  ein  -yiüdroeg  gefuubcn  roerben  .^^u  tonnen 
^u  ̂ cn  prattifd)en  2Iufgabcu  beö  irbifd)en  SebenS. 
2)al}cr  ̂ t  bie  ®cltflud)t  beö  a)littelatterä  fid)  auf 
^.  ftü^en  tbnnen;  aber  mit  nid)t  minberm  ̂ cd)te 
beruft  fid)  auf  i^n  ber  etl}ifd}e  äbeali^niuö  .^ant§. 

^n  ber  GinjelauSfül^rung  be^  auf  biefen  ©runb= 
lagen  errid)teten  Spftem^  beroeift  ̂ .  einen  faft  un= 
erfd)Dpflid)en  9leid)tum  t»on  Stnfc^auungen.  ̂ n  ber 
Sogit  ift  er  üiclfacb  ber  3Sorgänger  be§  2lriftotele§ 
unb  in  einigen  yiid)tunQen  ipm  überlegen,  obroo^l 
er  tein  fo  fertiget  logifdpcg  Spftem  ̂ intcrlaffen  ̂ at. 
Seine  ̂ ritit  ber  Sinne  unb  feine  ©ebanten  jur 

roiffenfd^aftlid)en  DJtetbobit  finb  üon  uuücrgäng: 
lid)em  2öert  unb  bem  ©eiftc  ber  mobernen  9latur: 
roiffenfd)aft  tiefer  ücrroanbt  al§>  ber  ̂ albe  ßmpirig: 
mu§  bcg  Slriftoteleg.  2)ie  ̂ l)pfit  freilieb  betreibt 
^.  faft  nur  roie  ein  geiftreid)e§  Spiel.  %n§>  feiner 
überroiegenb  et^ifd)en  3{id}tung  begreift  fid)  \\)x 
roefentlid)  teleologifc^er  ß^aratter:  ber  IcHte  ©runb, 
roarum  alle§  ift  roie  e§  ift,  foll  in  ber  3tb3roedung 
auf  ha§>  @utc  liegen.  2)abei  entfielt  bie  unüber= 

roinblicbc  Sd)roierigteit,  "i^m  ungebeuren  Slbftanb 
be§  empirifd)  SBirtlicben  üon  ber  ̂ bec  be§  ©uten, 
ben  taum  ßiner  fo  tief  roie  $.  empfunben  bat,  he- 
grciflid)  gu  mad)en;  bafür  mu^  benn  bic  «3)laterie» 
ober  eine  blinbe  unvernünftige  «9totroenbigteit»  ein- 
fteben,  bie  fo  au§  einem  «Süc^tfeienben»  ober  «Un; 
beftimmten»  in  einem  roiberftej^enben,  bem  ©uten 
unb  ber  ̂ bee  feinblic^en  ̂ ^ßrincip  roirb.  %  mochte 
ehen  nid)t  ganj  barauf  üer3id)ten,  bie  ̂ bee  aucb  in 
ber  33ebeutung  be^  ®uten,  nic^t  blo^  in  ber  be» 
mattem.  ©efeljeS,  an  bie  Spifee  feiner  ̂ laturertlä- 
rung  ju  ftellen.  ®a^  er  bamit  unocrmciblid)  in 
2)lpt^ologie  geriet,  empfinbet  er  felbft  unb  bescic^net 
be§t)alb  feine  ̂ l)i)fit  al§  eine  blofse  Spielerei.  S)ie 

3Ra4roelt  ̂ at  freilid)  üielfac^  in  biefem  Spiel  'om 
eigentlichen  ©ruft  ber  ̂ latonifi^cn  ̂ ^ilofop^ic  gc^ 
feben  unb  auf  tm  pbpfit.  9toman  feines  «2;imäu§» 
einen  gan^  anbern  2Bert  gelegt  ai§>  fein  Urbeber. 

2lm  fc^ijnften  beroeift  fic^  ber  bo^ibcalc  ging  ber 
^tatonifien  Spctulation  auf  i^rem  eigentümli$ftcn 

^'clbe,  bem  ber  ßtl)it.  ̂ .  trennt  mit  bcrfelben  e^r: 
lid^en  Schroffheit  roie  ̂ ant  i>a§>  ©ute  üon  ber  £uft; 
nid)t  al§>  ob  bic  Suft  jum  glüdfcligen  2ehen  ent- 

behrlich fei;  fonbern  ©lüdfeligtcit  mag  erhofft  roer^ 
ben  unter  ber  33ebingung  bc§  ©utcn,  aber  ba§  ©e- 
fe^  be§  ©Uten  gilt  nicbt  unter  ber  S3ebingung  einer 
bamit  3u  errei(^enbcn  ©lüdfcligtcit,  fonbern  unbe: 
bingt.  2uft  unb  Unluft  taugt,  roegen  be»  ©baratter^ 
burc^gängiger  SRelatiüität ,  t}en  fic  mit  allem  Sinn= 
liefen  teilt,  nid)t  ̂ ur  S3eftimmung  eine^  roabren 
ßnbjielcg  be»  2öillen§;  ein  folc^cä  tann  allein  ge- 
funben  roerben  im  reinen  ©efe^,  b.  \).  ber  ̂ bee. 
Unter  bem  ©efc^  ftimmt  fni)  bie  Seele  ̂ ur  innern 
Söo^lorbnung  unb  Harmonie,  beren  Seligteit  aller 
t>ergänglid)en  Suft  überlegen  ift.  ̂ m  ̂ inblict  auf 

bie  '^tee  errcid}t  unfer  Söollcn  allein  bie  oolle  roibcr= 
fprud^^lofe  2Ba^r^eit,  roäbrcnb  allc§  üergänglic^e 
3^ra(^ten  fi(^  notroenbig  in  £üge  unb  SBiberfprudi 
üerftridt.  2)ic  Staat§rel)rc  ̂ ^.§  beruht  gan<^  auf 
bem  ©ebanten  ber  fittlid)en  Grjie^ng.  S)er  mert= 
roürbige  Sa^,  ba^  e§  nic^t  cl)er  beffer  roerben  tijnne 
in  ber  2öelt,  al»  nid^t  «entroeber  bie  ̂ t)ilofop^en 
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.^öniöe  ober  bie  Könige  ̂ ^itofopljen  luerben»,  be= 
fagt,  ta^  ba§  Staat^mefen  auf  2öi[fenfd^aft  gegrünt 
bet  tnerben  muffe,  iinb  irvax  ̂ lule^t  auf  bie  Siffen: 
id)a\t  üom  ©utcu.  2BiffenfcI}aft,  unb  ̂ ^voax  bie  gauje, 
von  ber  nieberften  bi^  jur  l}ö(^ften  Stufe,  fod  burc^ 
t)en  Staat  jum  ̂ nftrument  ber  ßr^ie^uug,  aller  Qx- 

jiiebung,  jule^t  ber  ßrjie'^ung  gur  ̂ Dd)ften  Sittlid}= feit  lüerben.  S)abei  bead)tet  $.  fe^r  mobl  bie  realen 
(^runblagenjeberöefellfc^aftgorbnung;  fein  «Staat» 
bemüht  fid)  ibnen  gered)t  ju  werben  unb  babei  bod) 
fein  ibealeg  3i<^l  f^ft  ̂vci  2luge  ;^u  bebalten.  S)aburd) 
tommt  benn  freilieb  fin  gemiffer  3rt?icfpalt  aud^  in 
fein  Staat^fpftem,  tm  aud)  er  felber  offenbar  njobl 
cmpfanb.  S)urd}  eine  fdjroffe  Scbeibung  ber  Stäube, 
einer  blo^  für  bie  materiellen  ©runblagen  beS 
Staates  forgenben  Jllaffe  üon  Slrbeitern  unb  ©e= 
luerbtreibenbcn,  einer  von  aller  Grn3erb§pflid}t  be; 
freiten,  fpartanifd)  organifierten  ̂ riegertlaffe  unb 
einer  barauS  l^erüorget^enben,  burd)  grünblid^fte 
it)iffenfd}aftlid)e  SSorbilbung  üorbereiteten  regieren^ 
ben  Jllaffe  fud)t  er  \Qncn  üerfcbiebenen  2XnfDrberun= 
(^en  gerecht  ju  luerben.  S)ie  SUlgctüalt  be§  Staate^ 
iüirb  babei  in  gan;;  f ocialiftif(^em  Sinne  überfpannt, 

ber  2Bert  ber  ̂ nbiüibualität,  bie  ̂ •reil}eit  be§  ßiu: 
feinen  i/er!annt,  Familie  unb  ̂ rioateigentum  n3e= 
uigftenS  für  bie  obere  Maffe  aufgehoben,  aud}  bie 

Ä'unft  fc^tecbterbingS  in  ben  ̂ ienft  ber  fittlid}en  (Er= 
siebung  geftellt;  ̂ ufti^  unb  ©efe^gebung  loerben 
überflüffig.  SSon  ber  S)urd}fü^rbarteit  feinet  Staat§= 

ibeal§  ift  '^.  feft  überzeugt.  (Srft  in  feinem  2Ilter 
jeigt  er  fid)  in  biefer  33eäiebung  gu  ̂ouäeffionen  be= 
veiit  unb  liefert  in  feinem  legten  SBerfe,  ben  «®e; 
fe^en»,  bie  Sarftellung  be§  «gmeitbeften  Staate^», 
in  bem  bie  lüiffenfcbafttic^en  ̂ tnforberungen  an  bie 
regierenbe  Maffe  fe^r  bei^abgeftimmt,  bagegen  ber 
Religion  ein  5lnteil  an  ber  Drganifation  beg  Staat§= 

lebend  gugeh^iefen  tpirb,  t)on  bem  'ba§>  frül}cre  2öer! nid)t§  trei^.  S)ocb  fd)altet  ̂ .  mit  ben  religiofen 
33orftellungen  üoUig  fouoerän,  fie  finb  il}m  bur(^= 
au§  nichts  me^r  al§  Gräiebung§mittel.  So  tief 
religiös  fein  eigener  Sinn  ift,  über  30^t)tl}uS  unb 
j^ult  ift  er  meit  binauS ;  er  rationalificrt  unb  etl}ifiert 
t)en  religiofen  ©lauben,  er  loft  ibn  eigentlid)  auf  in 
bie  @r!enntm§  ber  emigen  ̂ beeninett.  —  ©er  ge= 
fd)i(^tlid)C  (Sinflufs  ber  $latonifc^en  ̂ ^ilofopl)ie  ift 
ein  faum  ̂ u  ermeffenber  gen^efen.  über  bie  (§nt= 
midlung  feiner  Sd}ule  f.  SItabemie.  ®ie  3fieuplato= 
nifcr  (f.  b.)  bciben  ba§  grof3e  3>erbienft,  feine  ̂ been 
bem  2JJittelalter  unb  ber  beginnenben  ̂ ^eu^eit,  frei= 
[[&)  nidft  in  üoller  9iein^eit,  lebenbig  erl^atten  gu 
baben.  S)ie  9knaiffance  ift  gang  üom  ̂ latonifd}en 
ober  9Zeuplatonifcben  ©elfte  burd)trcän!t,  aber  aud) 
bie  moberne  ̂ ^itofopl}ie,  befonberS  bie  beutfd)e,  ift 
üon  il^m  tiefer  erfüllt,  als  es  3unä(^ft  ben  Hnfdjein 
bat.  ̂ antS  ©runbgebanfen  fteben  ben  ̂ latonifi^en 
fo  nat)e,  baf?  eS  fd^merer  ift,  ju  fagen,  maS  beibe 
funbamental  unterfd^eibet,  als  lüaS  fie  gemein  baben. 

^.S  2Ber!e  lüurben  berauSgegeben  oon  Stepl}anuS 
(3  S5be.,  ̂ ar.  1578),  Stallbaum  (8  33be.,  Spj.  1821 
—25),  Smm.  33e!fer  (11  23be.,  Sonb.  1826),  33aiter, 
DrelU  unb  2ßin!elmann  (2  2:ie.,  3ür.  1839—42), 
Ä\  ̂ .  .öermann  (G  S3be.,  Spj.  1851  —  53;  neue 
SluSg.  1873),  Solang  (2  S3be.,  ebb.  1875  —  77). 
Überfettungen  lieferten  (mit  Ginleitungen)  Soleier: 
macber  {XL  1  u.  2, 3. 2lufl.  unb  %l  3,  ̂b.  1, 2.  Slufl., 
Scrl  1855—62)  unb  ö-  2)Züller  (mit  Ginleitungen 
üon  n.  Steinl}art,  9  33be.,  Spj.  1850—73). 

3Sgl.  ̂ .  ̂ .  ."oermann,  ©efcbidjte  unb  Spftem  ber 
^latonifd^en  ̂ ^ilofopl^ie  (S3b.  1,  öeibelb.  1839); 

-  ̂ [atotu 

Beüer,  ̂ latonifcbe  Stubien  [Züh.  1839);  Sufemi^l, 
S)ie  genetif(^e  Gntmidtung  ber  ̂ latonifc^en  ̂ l^ilo= 
fopbie  (2  ̂be.,  Spg.  1855—60);  übermeg,  Untere 
fud)ungen  über  bie  Gc^tbeit  unb  B^itfolöc  ̂ -PlatD= 
nifi^er  Sd}riften  (2Bien  1861) ;  ö.  t>on  Stein,  Sieben 
S3üd}er  jur  ©efd}id)te  beS  ̂ latoniSmuS  (©ött.  1862 
—75);  SRibbing,  ©enetifcbe  Sarftellung  ber  ̂ lato= 
nif^en  3beenlel)re  (beutfcb,  2  S9be.,  Spj.  1863— 
64);  ©.  ©rote,  Piaton  and  the  other  companions 
of  Socrates  (3.  2lufl.,  333be.,  Sonb.  1875) ;  SSonil'., 
^latonifdje  Stubien  (3.  2lufl.,  S3erl.  1886) ;  Beller, 
^büofoptjie  ber  ®ried)en,  XI 2,  2lbteil.  1  (4.  Sluff., 
Sp3.  1889);  öorn,  $latonftubien  (2öien  1893); 
Öuit,  La  vie  et  l'oeuvre  de  P.  (2  S3be.,  ̂ ar.  1893). 
Gine  üorjüglic^e  gufammenfaffenbe  Überficbt  ber 
^latonifd^en  Se^re  giebt  SranbiS  im  2.  S^eil  feines 
«.'oanbbucl}S  ber  ©efc^ic^te  ber  gried).  =  rom.  ̂ l)i: 
lDfopt}ie»  (33erl.  1843);  eine  überfid^t  ber  ̂ lato= 
nifcben  Sitteratur  lieferte  Sieuffel  {%üb.  1874) ;  mei= 
tereSitteratur  bei  Überweg,  ©runbrife  ber©ef(iiicble 
ber  ̂ bilofop^ie  beS  SlttertumS,  %l  1  (7.  2(ufl., 
Platödes,  f.  ̂ lattn^ürmer.  [Öerl.  1886). 
^iaton,  f.  ̂lato. 
^(atonifc^e  Ste6c,  baS  3Serl}ältniS  sireier^ers 

fönen  terfc^iebenen  ©efd)led}tS,  bie  eine  gegenfeitige 

Siebe  D|^ne  finnlic^e  Regungen  tjerbinbet.  ̂ ])lan  l}at 
mit  biefem  feltfamen  begriff  an  tcn  ̂ f^amen  ̂ latoS 
angefnüpft,  ber  üon  ber  niebern  finnlid)en  eine 
iyo\)txz,  rein  geiftige  Siebe  (GroS)  unterfd^eibet,  bie 
auf  ber  gemeinfamen  Grbebung  gum  (Siüigen,  ©ijtt: 
lieben,  ber  ̂ bee  berul^t  (f.  ̂lato)  unb  mit  bem  2Ser= 
bältniS  ber  @efd}led}ter  gu  einanber  nid)tS  ,^u  t^un 
bat;  ber  Gros  bient  bei  ̂ tato  nur  als  finnbilb= 
lieber  äluSbrud  für  bie  ̂ ^ilofop^ie  alS  baS  ge- 
meinfame  Streben  gur  eipigen  Söabr^eit,  mobei  ber 
Sel)rer  bem  Siebenben,  ber  Semenbe  bem  ©eliebten 
entfprid}t.  S)er  moberne  Sinn  ber  %  S.  entftanb 
barauS,  inbem  man  fid?  eine  gleiche,  ben  finnlid}en 
S^rieb  überiüinbenbe  ^ergeiftigung  ber  ©efd^led^tS^ 
liebe  badete. 

qjlatönif^c^  ̂ af)t,  f.  Sal}r. 
^latom  (fpr.  -toff),  matwe]  ̂ manomitfc^,  ©raf, 

ruff.  ©eneralunb  Sltaman  beS  ̂ onifd^en  öcerS,  geb. 
17.  (6.)  9lug.  1751  ju  Slfom,  trat  1765  in  baS 
^ofaten^eer,  fod)t  1770  gegen  bie  2^ürfen,  biente 
unter  Sumorom  1782  unb  i783  am  ̂ uhan  unb  in 
ber  ̂ rim,  geidjnete  fid)  1788  beim  Sturm  auf 
Dtfd)afDm,  1789  üor  Sttjerman  unb  35enber  unb 
1790  t)or  ̂ Smail  auS.  1801  üon  2lleyanber  I.  jum 
©enerallieutenant  unb2ltaman  beS  S)onifd)enöeerS 
ernannt,  t»eranla^tc  ̂ .  bie  Grbauung  üon  S^toiDO; 
tfd}er!a^f,  toddjc^  Si^  ber  SanbeStermaltung  mürbe. 

^-^3.  fämpfte  fobann  im  Kriege  gegen  bie  g-ranjofen 
1805—7,  bemäd)tigte  fid)  im  türf.  ̂ ^-elbgug  üon  1809 
ber  Stabt  ̂ irfoüa  unb  trug  ju  ben  Siegen  bei 

Oiaffen^at  unb  Ä'alipctri  bei.  ̂ m  Kriege  üon  1812 
unternal)m  er  nad)  ber  ̂ etftorung  üon  2RoSfau  mit 
205lofa!enpolfSunb  einer  ̂ nfanteriebrigabe  bie2]er= 

folgung  beS  im  SXbjug  begriffenen  '^-einbeS.  9^ad) Überfd)reitung  ber  ©renge  bemäd)tigte  er  fid)  ber 
preuf?.  Stäbte  ̂ iRarienioerber,  2Rarienburg,  2)irfd)au 
unb  Gibina,  fd)lug  ben  ©eneral  Sef^büre  28.  3)lai 
1813  bei  Slltenburg  unb  verfolgte  nad)  ber  Sd)lad)t 

bei  Seipäig  ben  ̂ -einb  bis  an  ben  9ll)ein.  ̂ n  ̂yranf^ 
reid)  erftürmte  er  3RemourS,  befehle  SXrciS  unb  ̂ er= 
failleS  unb  30g  mit  ben  35erbünbeten  in  ̂ ^ariS  ein. 
^45.  lüurbc  1812  in  ben  ©rafenftanb  erboben.  Gr  ftarb 
15.  "^an,  1818  am  S)on  unb  mürbe  in  9toii')otfd)ertaf5t 
begraben,  tro  man  ilim  1853  ein  ©cnfmal  errid)tete. 
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^latt  üorbcm  SBinbfcdclu,  ben  5öinb  rcc^t 
iion  ad}tcrn  (b.  b.  (jcrabe  i^onbintcn)  l}aben. 

^lattäpfcU  15.  klaffe  bcö  2)ieM^uca§)c^en  Hpf  cl= 
fvftem^  (1.  3lpfcl). 

*:piattbrtuc^,  f.  SibeUen. 
^^lattbctttfci^,  f.  Dlieberbeiitfd). 

ber  SBernftcinftüdc,  f.  $J3ern[teininbuftrie  (33b.  2, 
6.  842  a);  in  bcv  ©eo^rapl^ie,  f.  (§bcne. 

»:piattei^,  f.  ©d)Dlie. 
^lättcifcu,  f.  ̂Nlättcn. 
glätten  ober  33ügeln,  biciemge  2lrbcit,  mittels 

beren  man  ©eiucbcn,  in^befonbere  ber2Bäfd}c,  burd) 

'^cftrcidien  mit  ber  ̂ ^Dbentläd)c  eine§  erbitjtcn  DJlc- 
tallförper§,  ̂ lätteifcn  ober  93üge(eifen, 
(5)lättc  nnb  ©lan^  üerteibt,  iroburd}  biefelben  nii^t 
nur  ein  fd)Dnere§3lii§feben  erbalten,  fonbern  aud) 
ben  ©taub  menigcr  annebmen.  2n§  Unterlaöc  bient 
ber  ̂ U  ä 1 1 1  i  f  d}  ober  ba§  ̂   ( ä  1 1 b  r  e  1 1 ,  beff en  obere 
toeite  am  beftcn  mit  einer  >üDUenen2)ec!e  unb  einem 
auf  bicfe  gebreiteten  meinen  baummoKenen  Stud} 
befleibet  ift.  ßine  aUßleid)  bequeme  unb  [id}ere  ä^or- 

rid)tuno  ift  ba§  freiftebenbe  $lättbrett,  'oa§>  ficb  wie 
ein  ̂ -elbftubl  ̂ ufammcnftappen  tä^t.  ̂ a§>  ̂ lätt- 
eifen  ift  entmeber  bobl  3inn  Einlegen  eine§  glübenb 

gemad^ten  ßifenftüdeS  rion  entfpred)enber  ̂ -orm 
(•^lättftabl,  33ol^en)  ober,  in  feltenern  ̂ -äUen, 
maffiü,  fo  ba^  ̂a§>  ̂ lätteifen  felbft  im  Dfen  erbiljt 
njerben  mu^;  ber  eifernc  ©riff  ift  mit  iools  ober 

aud)  mit  J-ils  (im  le^tern  ̂ -all  mit  Seberbejug)  be= 
f leibet.  2)ie  nad}fte^enben  §ig.lu.  2  ftellen  ̂ lätt  = 

gig.  4. 

m-  1 
Sriß.  2. 

eifen  mit  Sollen  bar;  in  ̂ ig.  2  ift,  um  bie 
.ryanb  gegen  bie  ftrablenbe  2Bärme  ̂ u  fd}ü^en,  eine 
^ted^platte  angeorbnet.  'gig.  3  jeigt  ein  ameri^ 
tanifcbeS  ̂ slätt eifen,  beffen  SSoülörper  burd) 
eine  einfad)e  35Drrid}tung  am  ©riff  befeftigt  luerben 
fann.  SBefonberS  ftartc  ̂ 4>lätteifen  werben  üon  ben 
^cbneibern  unb  •öutmad)crn  angemenbet;  biefelben 
finb  meift  maffiü,  unb  ber  öanbgriff  ift  tnie  bei  ben 
amerif.  $lätteifen  abnebmbar.  2)ie  ßrl}i^ung  ge= 
fd}iebt  auf  einem  befonbern  ̂ ^^lättofen.  3wr  be= 
ciuemen  unb  tüoblfeilen  (5r3eugvmg  einer  anbalten= 
ben  unb  glei^mä^igen  ̂ i^e  finb  für  mancbe  Sßer= 

bältniffe,befDnber§ 
für  gröbere  2Bäfd}e, 
bieSoblenplätt^ 
eifen  üorteilbaft, 
bie,  ettüaS  bober 
al§  bie  gelüobn; 
lieben  ̂ ^lätteifen, 
inmenbigeinen^loft 
befil^en  iinli  mit 
glübenben^olstob^ 
len  gebeigt  wcx- 

ben;  bod)  finb  bie  auffliegenbe  2lfd)c  unb  ber  llob- 
lenftaub  ber  (5>efunbbeit  fd)äblid).  tiefer  Übelftanb 
trirb  burd}  2lnlrcnbung  t?on  ©lübftoff  (f.  b.)  erl)eb= 

Sig.  3. 

lid)  üerminbert.  Sind)  finb  ̂ Idttcifen  im  ©ebraud), 
bie  fid)  burd)  eine  in  ibrem  i3Dblraum  eut^ünbete 
©pirituSflamme  bci3cn  laffen  unb  fo  gebrebt  der- 

ben tonnen,  bafs  x>on  3eit  gu  Rüt  bie  burd)  bie 

{flamme  erbiete  obere  ̂ •läd)e  na&i  unten  fommt. 
flbnlid)  eingerid)tct  finb  bie  ©aöplätteifen, 

bie  burd)  einen  am  S3renner  befcftigtcn  ©cbtaud) 
mit  bem  ber  öcitnug  entnommenen  (5)a§  gefpeift 
merben.  S'ig.  4  geigt  ba§  ©rof5fd)e  ̂ atentplätt  = 
e  i f  e n  m  i t  ©  a  § f  e  u  e  r  u  n  g.  33ei  ber  C^lansplätterei 

nacb  bem  üon  ö.  ̂•. 
Öennig  in  Bresben 
nerbcfferten  3Beigel- 
fd)cn  ©t)ftem,  burd) 
meld)e  bie  betreffen^ 
ben  ©egenftänbe  ̂ a^S 
gefällige  2lu§feben 
üon  neuer  2Bäfd)e  er; 
balten  foUen,  fommt 
eine  Ijalbrunb  ge; 
fd}miebete  93ol3en= 

ijlatte  3ur  'ilnvom- bung,  beren  ̂ onftruftion  tjorgüglid)  geeignet  ift,  bie 
Sßärme  lange  au§3uftrablen.  ©er  ̂ oben  bcrfelben, 
t?Dn  6  mm  ©tärfe,  geigt  im  Innern  eine  ebenfalls 
G  mm  ftarle  Söolbuug,  auf  bie  ber  folgen  gu  liegen 
fommt,  fo  bafs  fidb  biefer  12  mm  über  ber  gu  plät^ 
tenben  2Bäfd)e  befinbet,  mitbin  ein  ®urd)fengen 
unmoglid)  ift.  SSermoge  ber  3^unbung  beö  (SifenS 
nad)  oben  erl}alten  j^ragen  unb  30ianf(^etten  bie 
bem  ©ebraud)  entfprei^enbe  §orm,  tüäbrenb  man 
mit  ber  ©pilje  leid)t  in  bie  (idcn  bringen  unb  mittels 
ber  ̂ Jiänber  erbabene  Tanten  bitben  fann. 
3m  ©egenfat?  gu  ber  bcrrfcbenben  2lnfid)t,  baf5 

man  burd)  ftarfe§  ̂ lufbrüden  bie  befte  Sßirfung 

berüorbringe,  mu^  ha^  (51fen  mit  leid}ter  $anb  ge": fübrt  werben,  ta  bie  erforberlid}e  ©d)it?ere  fcbon 
in  ibm  felbft  liegt.  Um  bie  beim  ̂ .  niebergebrücf= 

^  ten  galten  unb  ©tidereien  lüicber  in  il}re  normale 

^  Sage  gu  bringen,  bebient  man  fic^  einer  2lrt  ̂ alg= 
bein  imb  be§  fog.  2lu§brüder§,  eine§  ©tablftäb= 
cbenS  mit  bölgernem  ©riff.  SOZittelö  beS  erjtern 
merben  bie  %aikn  aufgerid)tet  unb  bie  gefd)loffe'' 
mn  i^nopflöjer  geöffnet;  mittel»  beS  letjtern  lüirb 
taS'  .^erüorbeben  ber  ©tiderci  bewirft. 
Um  ber  Sßäfd)e  eine  größere  ©teifbeit  gu  geben, 

mirb  biefelbe  üor  bem  S^.  mit  einer  Söfung  rober 
ober  ge!od)ter  ©tärfe  getränft.  ̂ a§>  ©tärfen  ber 
3Bäfd)e  mit  rober  ©tärfe  gefd)iel)t  unmittelbar  vor 
bem  33ügeln  mittel»  GintaucbcnS  in  bie  ©tärfe= 
löfung;  t)a§>  ©tärfen  mit  gefod)ter  ©tärfe  erforbert 
ein  nad)berige§  Siroduen  unb  üor  bem  bügeln  ein 
33enel5en  (ßinfprengen)  ber  äBäfd)e  mit  ̂ öajfer. 
33ei  rid)tiger  2lu§fübrung  ift  ber  (Erfolg  ber  beiben 
©tärfetterfabren  ber  gleid)c,  ̂ a§>  ̂ lobftärfen  üer= 
bient  ber  gro[3en  Ginfacbbeit  inegen  tzn  ̂ -l^orgug. 
3ur  C^rböbung  be§  ©lange»  ber  SBäfd)c  mcrben  ber 
©tärfelöfung  nod)  gemiffe  ©toffe,  g.  33.  ©ummi^ 
tragant,  Soray,  in  beftimmten  9Diengenüerbält= 
niffen  gugefe^t  unb  bei  bem  ̂ .  ©langpappen  aU 
Unterlagen  oerföenbet. 

3um  ̂ 4>.  Heiner  unb  einfad)  geftalteter  2Bäfcbe= 
ftüde,  g.  33.  jxragen  unb  2Ranf (fetten,  iüerben 
gegeniüärtig  aud)  ̂ J[>lättmafd)inen  angeluenbet. 
iBei  biefen  beftebt  ba§  ̂ lätteifen  au§  einer  bobl= 
cplinbrifd)en  ©u^eifenmalge,  bie  burd)  im  ̂ nnern 
brennenbe  ©a§flämmd)en  bebeigt  tuirb.  ©iefe  ̂ Balge 
ift  brebbar  am  freien  Gnbe  cineS  aufred)t  ftebenben, 
einarmigen  $ebel§  gelagert  unb  rollt  bei  ber  üon 
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einem  ilurbergetriebe  einöelciteten  Sd)min0t)elre= 

gung  biefe§  öebel§  auf  einem  !reiöCt}linbrii'd}  ge= frümmten  ̂ lätttifd),  ber  bie  311  plättenben  ©egen^ 
ftänbe  trägt.  —  SSgl.  üon  61d}eniet§,  ̂ ra!tifd)e  ̂ n- 
ieitung  i^ux  (Stangplätterei  unb  gur  Sunftplätterei 
(12.  2lufl.,  2vh  1891). 

^.  nennt  man  aud?  ba§  ̂ lattbrüden  be§S)ral)t§ 
3u  fc^malen,  flad}en  SÖänbern  ̂ mifc^en  glrei  glatten 
polierten  SÖat^en.  Seim  ©ärben  ober  3ftaffinieren 
bcg  Stal)lö  lüirb  ̂ .  ba§  2(u§fd)mieben  ber  ©arbe 
ober  be§  $afet§  ̂ u  ̂lac^ftäben  genannt. 

^HatUnhü^ablcitct^  f.  ßleltrif(^e2:elegrapl}cn 
($8b.  5,  6.  1011b). 

^tattcnt>tnäma^ä)inc,  f.  ̂cugbrud. 

^lattcn^d)Uppet,  f.  ̂-ifc^e  (S3b.  6,  6.  828b) 
unb  6d)uppen. 

^lattcttf ec,  Ungar.  35  a l  a t  o n  (üom  flam.  blato, 
b.  i.  ©umpf),  bcrbebeutcnbfteSee  in  Ungarn  unb  in 

'Diitteleuropa,  in  feiner  nocböftl.  Grftredung  gmifc^en 
bemSomogtjer,  S^lacx  unb  Siefjprimer  i^omitat,  ift 
75  km  lang,  bi§  30  km  breit,  bebedt  mit  ben  an- 
liegenben  6ümpfen  1320  qkm  unb  liegt  106  m 

ü.  b.  OJl.  6"r  i]t  bi§  10  m  tief,  mirb  aber  feine? 
unrul;igen  2öaffer§  lüegen  nur  luenig  ̂ ur  Sd^iffa'^rt benutjt,  feit  1847  inbe§  mit  ̂ ampfbooten  befahren. 
6r  bat  fü^e§  Sßaffer,  friert  in  ftrengen  SBintern  gu, 
näbrt  eine  gro^e  2)ienge  fd)madbafter  ̂ -ifd^e,  bar= 
unter  ben  ̂ -ogafc^  (b.  i.  3<ibnfifd}) ;  an  feinen  Ufern 
Diel  Söafferüogel.  S)urd)  bie  .^albinfcl  von  2;il}anp 
lüirb  ber  6ee  in  gipei  S3eden  geteilt.  5)ie  nörbl. 
unb  norbiüeftl.  Ufer  merben  üon  t}ullanifd}en,  tüein= 
bepflanzten  öügel^  unb  SSergreiben  umsogen,  bie 
übrigen  finb  flad).  Sie  intereifanteften  ̂ unlte  finb 
bie  ̂ 2lbtei  2;ibani}  unb  ber  SSabeort  33alatDn=^üreb 
am  nbrbl.  ©eftabe,  fobann  ber  ̂ -leden  Slef^tbett)  am 
lüeftl.  Ufer.  2tm  ©übufer  erbeben  fid}  neun  33afalt' 
fegel,  h)ie  ber  33abac§Dn  (437  m),  mit  üorzüglidjem 
SBeinbau.  S)er  bebeutenbfte  3ufluJ3  ift  unter  30 
33äd}en  ber  ßaia,  ber  Slbflufs  ber  ©io,  föelcber 
burcb  bie  ©drüij  bem  S)Dnaugebiet  angebört.  ̂ n 
neuerer  Qät  finb  luieberbolt  9iegulierungen  ber 
Ufer  unb  STrodenlegung  ber  ©ümpfe  unternommen 
morben.  [hmft  (Sb.  10,  ©.  820  a). 

^lattcttsuftättbc  (frj.  etats),  f.  ̂upferfted}^ 

'plattet  ($later),  3:^oma§,  (Zelebrier,  geb. 
10.  g-ebr.  1499  in  ®rend}en  (^^anton  2öalli§),  n^ud^S 
al§  öirtentnabe  \)exan,  n»urbe  com  10.  bi§  gum 
18.^abr  üon  einem  S3acd}antcn  auf  bieten  ©d)iden 
be§  S)eutfd}en  3f{eid}§  berumgefd)leppt  unb  mu^te  für 
ibn  betteln,  bi§  er  enblid)  entlaufen  fonnte  unb  mm 
©elegenbeit  fanb,  bie  S)e!linatiDnen  gu  lernen  fotüie 
.•Öebräif  d}  unb  ©ried^ifd}.  S)ann  aber  mürbe  er  ©eiler, 
trieb  babei  bie  ©tubien  meiter  unb  gemann  fd)lief?= 
lid)  aU  33ud)bruder  (f.  DporinuS),  bann  al§  ©d)ul= 
meifter  unb  ̂ enfionSmirt  in  33afel  unter  mübfeliger 

2Xrbeit  ein  gemifi"e§  3Sermögen  unb  grof^eS  Slnfe^en. %  ftarb  26.  ̂ an.  1582  ju  ̂afel,  berilbmt  burd}  bie 
23efd)reibung  feincS  medjfeboUen  £cben§,  bie  er  al§ 
73iäbriger  @rei§  für  feinen  ©obn  nieberfd}rieb  unb 
bie  ein  lebcnbigeg  35ilb  feiner  3cit  giebt  (bg.  von 
Ö.  S)ün^er  in  ber  «J^olleition  ©pemann»,  ©tuttg. 
1882,  unb  üon  bemann  in  ̂ od)beutfd}er  SSearbei- 
tung,  2;t}oma§  unb  ̂ eliy  ̂ .  3*^ßi  Seben^bilber 
au§  ber  3cit  ber  3RefDrmation  unb  9ienaiffance, 
©üterglob  1882).  «2;boma§  '^3  33riefe  an  feinen 

©obn  ̂ -elip)  gab  21. 33urdt)arbt  ('Saf.  1890)  l)erau§. ©ein  ©obn  ̂ elip  ̂ .,  geb.  1536,  lüurbe  berübmt 
al§  2lr5t  unb  (Erneuerer  beö  mebij.  ©tubium§  an  ber 
Unipcrfität  S3afel,  befonbcrS  ber  2lnatomie.    1612 

ftellte  er  feine  Erinnerungen  gufammen,  bie  aber 
nur  bi§  gu  feiner  SSerbeiratung  1557,  nicbt  bi§  gu 
ber  3eit  feine?  grofjartigen  Söirfen?  reid}en;  fie  er; 
gangen  bie  33iograpbie  be§  SSater?,  lommen  ibr 
aber  an  ̂ rifcbe  nicbt  gleicb.  (fr  ftarb  28.  ̂ uli  1614. 
^eliy  ̂ ^.§  SSioorapbie  gab  mit  ber  feine?  U^ater?  ̂ n- 
le^t  ̂ .  33oo?  (2;i)oma?  unb  geliy  ̂ .,  Spj.  1878)  ber= 
an§.  —  3>gl.  ̂ t.  2Riefdber,  S)ie  mebig.  gafultät  in 
Safel  (33af.  1860),  unb  @eben!fc^rift  gur  (froffnuna 
be?  ̂ efalianum  in  SBafel  (Spg.  1885). 

qjittttctbfe,  ̂ flange,  f.  Lathyrus.  [(^W. 

platte  =  9litJCt  (fpr.  platt  rimm'r),  f.  ̂Ttebragfa 
^lattfitttiö,  eine  ̂ orm  ber  S3ernfteinftüde, 

f.  Sernfteininbuftrie  (35b.  2,  ©.  842  a). 
qSIattftfc^,  f.  ©cbollen. 
01attflit^(ct  (Planipennia),  eineUnterorbnunc^ 

ber  3^e^flügler  (f.  b.).  ©ie  Ijah^n  üicr  gleicbartige, 

bäutige,  fein  net^abrige  ̂ -lügel,  bereu  bintere  un; 
faltbar  finb,  frdftige,  gum  ̂ auen  geeignete  SO^lunb: 
teile  unb  ftet?  fünfgliebrige  %ü^e.  3t)re  Sarüen  finb 
meift  Sanbbemotjner.  .<oierl}er  gel)Dren  bie  (^ro^  = 
flügler,  ©dblammftiegen  unb  ©lorpion?- 
fliegen.  (©.  bie  betreff enbcn  Slrtilel.) 

Plattform,  jebe2lbplattung  eine?  t)Dbern(5)egen' 
ftanbe?,  g.  35.  bie  abgeflad}te  i^uppe  eine?  öügel?, 
bie  an  einem  35erge  bintaufenbe  ̂ erraffe,  nament; 
lid}  aber  ba?  abgeplattete,  gum  Segeben  cingerid}; 
tele  '^a&i  eine?  ©ebäube?.  ^n  S^torbamerifa  be= 
äeid}net  man  mit  ̂ .  (platform)  bie  Siebnerbübne  in 
polit.  ̂ arteit>erfammlungen,  bann  aber  aud)  tia?? 
Programm,  iDelcbe?  t>on  ber  3ftebnerbübne  au? 
erörtert  unb  üon  ber  Serfammlung  angenommen 
lüirb.  —  3Sgl.  ̂ epbfon,  The  platform,  its  rise  antl 
progress  (2  25be.,  2onb.  1892). 

^lattfu^  (Pes  planus  s.  valgus),  folüobl  Sejeid); 
nung  be?  unterften  2;ei(?  bc?  menfd}licben  ̂ u^e? 
(f.  b.)  al?  aucb  einer  bäufig  üorlommenben  Serun^ 
ftaltung  bief e?  Körperteil?,  mobei  berf elbe  mit  feinem 
innern  ̂ Jtanb  unb  ber  gangen  ©oble  ben  Soben  beim 
auftreten  berührt,  n^äbrenb  ein  normal  gebauter  ?>-uf> 
an  biefer  (innern)  ©eite  eine  bebeutenbe  SBölbung 
(Ööblung)  geigt  unb  ben  Soben  nur  mit  einem  fleinen 
Steile  feine?  äußern  Sfianbe?  berübrt;  babei  ragt  ber 
innere  Knöd}el  ftarf  ̂ erüor,  ftebt  tiefer  unb  bie  natür^ 
lid}e  Söölbung  be?  ̂ uf^rüden?  fomie  bie  2lu?böb= 
lung  ber  ̂ •u^fol}le  finb  nal}egu  t)erfd}munben.  ©er 
^.  ift  entmeber  angeboren  ober  entmidelt  fid)  tüäl): 
rcnb  ber  Pubertät  burcb  anbaltenbe?  ©teben  unb 
übermäßige  Selaftung  ber  gu^gelenle,  mie  bie? 
namenttid}  beimand}en(5)emerben(33ädern,  ©(^lDf= 
fern,  §anblung?bienern ,  Kellnern)  ber  ̂ aü  ift. 
.•oö^ere  (Sjrabe  ber  ̂ lattfü^igfeit  finb  bäufig  mit 
ßinmärt?fnidung  ber  Knie  (X: Seine)  t»erbunben. 

^mmer  bemirl't  biefe  Deformität  einen  ̂ ä^lic^en 
breiten  ̂ uf5  unb  mad}t  gum  ©pringen  unb  gu  ireitem 
2Rarfcbieren  ungefc^idt,  ba^er  militäruntüdbtig, 
fübrt  aud)  bäufig  gu  fd}mergbaften  SlnfcbiücUungen 
ber  ̂ -ü^e,  S)unbmerben  ber  ̂ -u^foblen  unb  dbroni-- 
fd}en  (fntgünbungen  ber  ̂ ufsgelenfe  (^^arfalgie). 
3vir  Teilung  be?  $.  bient  bie  längere  Slnmenbunc^ 

üon  feften  ©^ienenapparaten  ober  bie  längere  ̂ ^-i^ 
yierung  be?  in  bie  normale  Sage  gebradbten  ̂ u^e? 
burd}  einen  ©ip?üerbanb.  ̂ -ür  leid)te  ©rabe  genügt 
ein  paffenber  ©cbnürftiefel  mit  etma?  erlebtem  Wo- 
fali  unb  feilförmig  erbebtem  innern  g-u^ranb.  —  Sgl. 
£üde,  über  ben  fog.  entgünblid}en  %  (2pg.  1872); 
Soreng,  2)ie  Scbre  üom  ermorbenen  ̂ .  (©tuttg.  1884). 

^Iattl)uf  ober  §-lad}bui,  eine  ̂ nfabnormität 
bei  ̂ ferbcn,  bie  fajt  nur  an  ben  Sorberfü^en  unb 
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3tt)ar  mit  SScvlicbc  bei  fd)mcrcn  8d)läi:\cn,  tic  i{)vc 
2Juflcnb  auf  fciid)tcn  3:^^eii)en  zubringen,  üortommt. 

iaii|crbcm  mivb  bcr  '^^  and)  burd)  bie  Sielte  (f.  b.) 
bebinat.  Sicfc  .^ufabuormität  ,^cid)uct  fid)  baburd) 
au§,  baJ5  bic  Soblc  nid)t  iiad)  oben  öemelbt,  lonbcrn 
flad)  ift  iinb  beinabe  in  bcrfelben  (5benc  licöt  iinc  ber 
Jraövanb  be^5  .sMife§.  33ei  bcm  ̂ ^v  mu^  ber  33cld)lao 
ein  beJDubevy  fort^fältiaer  fein  (breite^^  aböebad}te§, 
allen|alU5  acid}lD(feney  (Jifen),  n?eil  bie  bamit  bel}af= 
teten  ̂ :^fcrbe  jonft  .ni  .'ouflabmbciten  (Ouetfd}ungen) 
neigen,  ̂ er  ̂ .  beeinträd)tigt  bic  ©ebraud;§tüd}tig= 
{eifber  ̂ sferbe  auf  '^^aikx  erbeblid}. 

*^Irttttctctt  ober  1) Dublieren,  bic  Dberfläd}e 
einer  ̂ ^^^latte  auy  uneblem  5JietaU  mit  einer  me^r 
ober  ircniger  bünnen  ̂ ^(atte  au§  ßbelmetall  berart 
belegen,  baJ3  beibe  Seite  für  bic  2)auer  ein  untrenn= 
bare^  ©an^eS  bilben.  ̂ a§  X\  !ann  auf  einer  ober 
auf  bciben  ©eiten  gefd}el}en  (einfad}e  unb  bop: 
p  e  1 1  e  ̂^  l  a  1 1  i  c  r  u  n  g ).  2{m  bäufigften  föirb  5!upf er 
mit  @ctb  ober  ©über  unb  9?eufilber  ober  ̂ Irgentan 
mit  Silber  plattiert  (©olbplattierung  imb6il  = 
berplattierung).  ^om  ̂ ^ergotben  unb  ̂ erfit= 
bern  unterfd^eibet  fid}  ta§>  betreffenbe  3]erfabren 
babiird),  baJ3  bei  jenem  ber  Überzug  be§  uneblen 
ÜJietallg  buri  3flieberfd) lagen  be§  ©olbeä  ober  ©tl= 
bery  au§  einer  Söfung  erfolgt.  Sei  bem  ̂ .  mcrben 
bie  beiben  33led)e  mit  ibren  forgfältig  reingefd)abten 
Dberflädien  genau  paffenb  aufeinanber  gelegt,  bod) 
fo,  bafi  ber  überftebenbe  SRanb  be§  obern  umge= 
bogen  rnirb.  ̂ ad)  bem  33erbinben  beiber  Steile 
burd)  einen  auf  ber  2)ide  be§  ̂ upfer§  t)erumgebun= 
benen  bünnen  (Eifenbrabt  lüirb  ba§  ©an,^e  ̂ ur  ̂iot- 
glut  erbiet,  bie  beiben  S5led}e  burd)  iiberftreid^en 
mittele  eines  Irüdenartigen  Sffierf^eugS  an  allen 
©teilen  ;;ur  35erübrung  gebrad}t  unb  enblid)  in  nod) 
beif^cm3iiftanbmebrmal§  burd)  ein  !räftige§  2öal3: 
Jrerf  gefübrt,  iroburd)  bie  üoUfommene  Bereinigung 
(burd)  Slbbäfion)  unb  ̂ ugleid)  eine  ©tredung  be= 
irirtt  mirb.  SBei  ber  ©olb^  unb  ©ilberplattierung 
n?irb,  um  \)a^  haften  be§  ©olb=  ober  ©ilberbled)§ 
auf  ber  Äupferplattc  ̂ u  beforbern,  le^tere  mit  einer 
2ö|ung  üon  ©olbcblorib  ober  pon  ©ilbernitrat  be- 
ftrid)en,  moburd)  fid)  aU  Perbinbenbe  3^iid)enlage 
eine  feine  ©olb^  ober  ©ilberbaut  bilbet.  ̂ lattier  = 
ter  ̂ rabt  h)irb  baburd)  b^i^öeftellt,  ba^  man  eine 
mit  ©ilber  plattierte  ̂ upferftange  3u  ®ra^_t  au§^iel)t. 
^n  Seutfd)lanb  irerben  namentlid)  in  ̂ anau, 

^for^beim  unb  ©d)rDäbifd)=©münb  üiele  ©d)mud= 
fad)en  burd)  ©olbplattierung  auf  ©ilber  üerfertigt 
unb  unter  bem  Flamen  ̂ Dubldn}aren(Or  double) 
befonberS  in  Cfterreid),  S^tumänien  unb  ©erbien  in 
hen  .^anbel  gebracbt.  2)iefelben  l^ahcn  ibre  grofee 
33erbreitung  in  ben  genannten  Säubern  bem  Um- 
ftanb  3u  bauten,  ta^  fie  in  Öfterreid)  (al§  ©ilber= 
maren)  pun^iert  merben,  babei  ba§  2lu§feben  üon 
©olbmaren  baben  unb  fel}r  mo^lfeil  finb;  in  ̂ ran!= 
reid)  finb  biefe  Söaren  Perboten.  Sie  ̂ erftellung 
ber  ®Dubl(^marcn  erfolgt  teils  lüie  bei  ber  geiüobn-' 
lid)en  ̂ lattierung  burd)  einfad)e§  3tufeinanberipal= 
?;en  ber  S3led)e,  teils  aber  au^  buri^  ̂ nmenbung  üon 
etmaS  Cot  als  3tt?ifd)enlage  unb  ̂ ei^eS  2luSir)al,^en. 

^ie  beften  mit  ©olb  unb  ©ilber  plattierten  2Ba= 
reu  fertigte  man  ebemalS  in  ©beffielb  unb  S3ir= 

'  mingbam,  bocb  tamen  fpäter  bie  ̂ -abrüate  Pon 
Söien  unb  S?erlin  ben  englifd)en  an  ©üte  gleid); 
bie  ̂ arifer  ̂ lattierungen  geicbnen  fid)  mebr  burd) 
0efd)madüDlle  SSearbeitung  unb  Söoblfeilbeit  als 

>  burcb  ̂ auerbaftigfeit  auS.  ©egenn^ärtig,  nad)  Gin- 
'   füt)rung  ber  galoanifd)en  SSergolbung  unb  ̂ erfilbe^ 
'         SrocfljauS'  Äont)erjatton§=£eEtIon.    14.  Slufl.    XIIL 

rung,  merben  berartigc  2öaren  nur  nocb  in  gc; 
ringcm  2Raf5  t)ergeftcüt;  bod)  mcrben  auf  galua^ 
nifcl)em  SBege  üergolbete  unb  üerfilberte  Slrtifel 
iJfterS  als  ̂ tattierungen  Perfauft. 

Söä^renb  bie  (^olb:  unb  ©ilberplattierung  l)aupt= 
fäd)lid)  als  3>erfd)Dnerung  ;;ur  öerftellung  Pon 

SuyuSmaren  bient,  baben  anbere  5Xrten  ber  ̂ ^lat= 
tierung  ben  3^cd,  bie  praftifcbe  33raud)barteit  ber 
©egenftdnbe  ̂ u  erl)ij^en.  ©o  plattiert  man  33lei 
mit  3i'iii/  ii"i  ̂ ic  gefunbbeitSfd)äblid)e  Söirhmg 
bcS  erftern  gu  Pcrmeiben,  }.  S.  bei  Sleirobren  für 

SBafferleitungcn.  2)ie  ̂ lattierung  Pon  5l'upfer  mit ^latin  (^latinierung)  ift  befonberS  nü^lid)  ?;ur 
2lnfertigung  d)cm.  Stpparate.  ̂ n  neuerer  3eit  bat 
bie  ̂ slattierung  beS  ßifenS,  tupferS  unb  S^nU 
mit  Elidel  (feltener  mit  .Kobalt)  gro^e  33ebeutung 
erlangt,  öierburd)  mirb  ein  33lec^  er^icugt,  baS  bem 
9{oft  nid)t  unterlrorfen  unb  ber  filberä^nlic^en 

^•arbe  beS  5RidelS  megen  ebenfomol)!  für  SujuS-- 
als  für  ©ebrauc^Sgegenftänbc  beliebt  ift.  ̂ aS  ?u 
^an,^erfd)ränfen  pcrmenbete  ̂ anjcrblec^  foiüie  bie 
als  Sompounbplatten  be,^eid)neten  ̂ an.^icrplatten 
(f.  b.)  gebiJren  ebenfalls  biß^^i^-  ®a§  hierbei  an= 
gemenbcte  ̂ erftellungSPcrfabren  meid)t  Pon  bem 
beiprod)enen  infofern  ah,  als  bie  ©tablbedc  auf 
ber  üorgefd)miebeten  Gifenplatte  burd)  ©u^  erzeugt 
mirb  unb  bei  bem  bann  folgenben  SluSmalgen  mit 
biefer  gemeinfame  ©tredung  erfäljrt. 
^n  ber  ©taSf  abrüation  ift  ̂ .  foPiel  inie 

überfangen.  (©.  ©taS,  33b.  8,  ©.  43  a.)  ̂ n  ber 
Öutmacberei  Pcrfte^t  man  unter  ̂ .  baS  über= 
^lieben  eineS  ̂ -il.^eS  Pon  orbinären  paaren  mit  einer 
©d)id)t  üon  feinen,  g.  33.  93iber=  ober  ̂ ifd)otter= 

baaren.  ̂ n  ber  ©efpinftted)ni!  merben  '\^ät)cn aus  minbermertigem  SRatcrial  (g.  33.  SSaummolle) 

buri^  Umminben  mit  anbern  ̂ -äben  (^.  33.  auS 
©eibe)  plattiert.  [©.  198a). 

^lattfrtttcw,     f.  Äartenprojettion     (33b.  10, 
qSlattlarf,  fopiel  lüie  e&idlad  (f.  b.). 
^lattUngf  ©tabt  im  33e3irtSamt  2)eggenborf 

beS  bapr.  9teg.--Se3.  ̂ nieberbapcrn,  linlS  an  ber 
3far  unb  an  ben  Sinien  ̂ affau^^cgenSburg  unb 
Sofenbeim^^.'ßifenftein  ber  ̂ apr.  ©taatSbabnen, 

bat  (1890)  2773  (§.,  barunter  26  Güangelifd)e,  ̂ oft-- 
eypcbition,  S^elegrapb/  fatb.^iri^c  in  roman.  ©til  mit 
(Glasmalereien  unb  einem  tunftreic^en  ©aframentS: 
^duSi^en  (15.  ̂ abrb.). 

^iiättma^d)itte,  f.  Ratten ;  in  ber  SBoUfpinnerei 
eine  2)iafdnne  yam  ßnttrdufetn  ber  2ßolle. 

^lattmeuage  (fpr.  -menat)fc^e),  in  2)eutfd)lanb 
üblid)er  2luSbrud  für  baS  frang.  surtout  ober 
huilier  (plat  de  menage  ift  ni(|t  gcbräuc^Ud)), 
©eftell  mit  ̂ •läfd)(^en  für  Gffig,  öl,  33el)ältcr  für 
©al^,  "Pfeffer,  ©enf,  auf  bie  iafel  ju  ftellen. 

^^lattmöixd)  f  ein  ©ingüogel,  meld)er  gu  ber 
©ruppe  ber  ©raSmüden  (f.  b.)  in  ber  Familie  ber 
©änger  gebort  unb  im  ©pftem  ben  ̂ flauten  SO^l  ö  n  ob  §  = 
graSmüde  (Sylvia  s.  Curruca  atricapilla  Latli., 
f.  2;afel:  2)litteleuropäif(bc  ©ingüogel  III, 
^'ig.  3,  beim  SIrtitel  ©ingüogel)  fübrt.  ßr  ift  leicht 
baran  ̂ u  erfennen,  bafe  beim  9Jlännd)cn  ber  Dber= 
lopf  fd)rDar3,  beim  2öeibd)en  unb  jungen  ̂ ogel 
aber  rotbraun  ift,  moburd)  gleid)fam  ein  ̂ äppcben 
gebilbct  ttjirb,  baS  ̂ eranlaffung  ̂ um  Dkmen  beS 
ä^ogelS  gab.  5)ie  tcble  ift  meij^grau,  2öangen 
unb  ©eiten  beS  öalfeS  liebt  afd)grau,  bie  obern 
2;eile  beS  HiJrperS  grünlid):braungrau,  bie  grauen 
©d)n)ansfebem  ^aben  einen  ©aum  üon  ber  ̂ ^arbe 
beS  9vüdcnS.    5)ie  Sänge  beträgt  lüenig  mct)r  als 

13 
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15  cm.  Sev  ̂ .  gel}t  im  S'iovben  bi§  Sapplanb  bin- 
auf  unb  im  Süben  big  311  ben  ßanarifcben  ̂ n= 
fein,  ̂ m  legten  drittel  be§  Slpril  fommt  er  au§ 
bem  Süben  3U  nn§  unb  giel}t  im  September  mieber 

babin  gurüd.  Seine  Dk'^rung  be[tebt  au§  ̂ nfe!ten; 
baneben  liebt  er  befonber^  tirfc^en  joiüie  aucbman: 

i-bcrlei  S3eeren.  S)a§  9^e[t  enthält  fünf  biö  fed)^ 
fc^mad}  rotlicbtüei^e,  bunfelgefledte  Gier. 

^tattiirtfen,  f.  Hffen. 
^lattttct,  Sd^miebe,  bie  aii§>  ßifenplatten  3Rü= 

ftnnöen  fi^lugen.  Sie  blübten  im  15.  ̂ abrb.  na- 
mentüd)  in  2)iailanb,  ̂ nnSbrud,  Stuo^burg,  ̂ ^ürn- 
berg,  S)re§ben ,  SBittenberg  unb  üerf^manben  nacb 
bem  ̂ reif3iGi_ät)rigen  ̂ ^riege. 

^iattttctitr  aiiineral,  f.  SSteifuperoppb. 
^latt^djttäbcl  (Todidae),  ̂ -amilie  ber  J^udud§= 

t»ögel  (f.  b.)  mit  plattgebrüdtem,  üorn  abgerunbetem 
S($nabel,  ftarfcn  SSartborften,  hir-^en  §tügeln  unb 
turpem  Sd^man^e,  boben,  bünnen  Saufen.  S)ie  ̂ . 
bilben  b(o^  eine  (Gattung  (Todus)  mit  fünf,  auf  ba^ 
tropifc^e  Slmerifa  nebft  Söeftinbicn  befcbränften 
Slrten.  ß§  finb  jarte,  nid^t  grDi5e  ä^ogel  mit  leb= 
baften,  meift  grünen  färben  unb  leben  üon  ̂ n= 
feften.  S^on  mancb^n  ̂ -orfd^crn  luerben  bie  ̂ .  t)cn 
2;prannen  (f.  b.)  3UGered}net. 
^lattfc^maiuf^tange,  f.  2Reerfcblangen. 
^lattfc^meifftttic^c,  $lattfd)n?an3)ittid}e 

(Platycercidae) ,  eine  ber  größten  ̂ apageienfami: 
lien,  bcrcn  DJtitglieber  ficb  burcb  ben  langen  ftufen= 
förmigen  Scbman^,  in  melcbem  bie  üier  mittelften 

^•ebern  in  ber  Spiegel  gleid}lang  finb,  üon  anbern 
Papageien  unterfd^eiben.  S)ie  etma  70  in  Q  (3at- 
tungen  gerfaüenben  Slrten  bemobnen  bie  lüeiten 
®ra§fteppen  2Xuftralien§  unb  ber  umliegenben  ̂ n^ 
fein,  erfcbcineh  bort,  wo  ber  reifenbe  @ra§famen 
reicbe  ßrnte  üerfprid}t,  in  großen  S(^aren,  plünbern 
aucb  bie  (55etreibefd)Dber  ber  5Infiebler  unb  ujanbern 
meiter,  menn  bie  3]orräte  aufge.^ebrt  finb.  ̂ n  ber 
©rö^e  fd)manfen  bie  ̂ .  3mifd)en  ber  ßlfter  unb  einer 

tleinen  S)rDffel.  '^aft  alle  finb  aufierorbcntlid)  leb- 
baft  ge^eic^net.  Hüjäbrlic^  merben  3ablreid)e  ̂ .  auf 
tien  europ.  3Sogelmar!t  gebracbt.  ̂ ierbin  geboren 
3unäd)ft  ber  ̂ Bellen-  unb  ber  91pmpbenfittid}, 
biefer  loegen  feinet  ScbopfeS  aud?  3Rpmpben  = 
!  a f  a b  u  (f .  b.)  genannt,  ̂ -erner  bie  2  a u  f  f  i  1 1  i  cb  e , 
üon  bencn  ber  grüne  Bi^Ö^nfittid)  (Cyanorham- 
phus  Novae-Zeelandiae  Sparrm.)  mit  roter  ̂ opf^ 
äeicbnung  üon  9leufeelanb  ber  belanntefte  ift.  SSon 
ben  ©ra§fittid)en  (Euphema)  gelangen  bi^lüei: 
len  ber  Stof  enbruftfittic^  (Euphema  Bourki 
Gould)  unb  ber  S  d}  0  n  f  i  1 1 i  d)  (Euphema  pulchella 

Shaiü ,  f.  ̂Lafel:  Papageien  III,  '^tg.  4)  nacb 
Guropa,  ipäbrenb  üon  ben  eig  entlid)  en  ̂ .  (Platy- 
cercus)  regelmäßig  eine  gro^e  3ln;;abl  berüberfom= 
men.  2tm  be!annteften  ift  bie  9^o feil a  (Platycer- 
cus  eximius  Shaiv,  f.  %0i\.  II,  '^ig.  5)  au§  bem  fübl. 
2luftralien,  bie  in  faft  allen  garben  prangt  unb  fid) 
febr  leicbt  jücbtet.  ̂ b^^^^^i^  ift  bem  entfpredjenb  febr 
gefunfen  unb  bemegt  ficb  3^t)ifd)en  35—40  501.  für 
ba§  ̂ aar.  i^^nlic^  in  ber  ̂ -arbenüerteilung,  aber 
bunller,  ift  ber^ennantfitticb  (f.  b.,  Platycercus 
elegans  Gm.)  unb  ber  SSlafsfopffittid)  (Platy- 

cercus palliceps  Ciiv.)  mit  gelber  Üopffärbung. 
2öeiter  fiebt  man  bäufiger,  befonber»  in  äoolog. 
©arten,  ben  oberfeitS  grün,  unterfeitg  lebbaft  rot 

gefärbten  It'  ö  n  i  g  §  f  i  1 1  i  d)  (Platycercus  scapulatus 
Bellst.),  ben  grünen,  burd)  bie  fd)arlad)roten  ̂ -lügel^ 
bedenfofortauffallenbenSd^arlad}flügelfitticb 
(Platycercus  erythropterus  Gm.)  unb  ben  oliüen-- 

gelben,  fcbtüarj  unb  rot  ge3eid)neten  93ergfitticb 

(Platycercus  melanurus  Lear),  alle  '^cx^  auftrat, 
i^eftlanb  bemobnenb.  ̂ ie  genannten  tonnen,  ein- 
getüobnt  unb  gegen  raube  2öinbe  gefcbü^t,  Sommer 

unb  SKinter  im  "freien  auebalten  unb  merben  mit 
Öirfe,  Spi^amen,  ̂ afer,  menig  ̂ anf,  ©rünem 
unb  ̂ rücbten  aller  2(rt  ernäbrt. 

^löttfcibc,  f.  Selbe. 
^lattftic^,  f.  Stiderei. 
^lattttiürmct  (Piatodes  s.  Plathelminthes), 

eine  große,  febr  formenrei(^e  klaffe  üon  Söürmern 
(f.  b.j  üon  plattgebrüdter,  me^r  ober  weniger  üer^ 
längerter  ̂ örperform,  bie  ber  Seibe§l)ö^le  entbebren, 
gum  großen  2;eit  Scbmaro^er  finb  unb  eine  ftarte 
^JSereinfad^ung  ibrer  Drganifation  erlitten  ̂ aben, 
bie  bi»  3um  völligen  Si^njunbe  ganjer  Drganfpfteme 
(Sinnesorgane,  ̂ 43erbauung§apparat)  gefteigert  fein 
fann.  2Bd  ein  2)arm  üorbanben  ift,  entbebrt  er  bee 
öfters,  Kreislauf:  unb  2ltmung§organe  feblen  faft 

ftetS,  bingegen  finb  Sierüenfpftem  unb  (Sytretion^ö^ 
gefäßfpftem  üorbanben,  unb  eine  bobeunb  leiftung^^ 
fäbige  SluSbilbung  bel^alten  überall  bie  meift  ixoW.- 
terigen  ̂ ortpflanjungSorgane.  2ln  Stelle  r»on  ̂ t- 
tuegungSorganen  baben  ficb  bei  ben  fcbmaro^enben 
%.  an  üerfd^iebenen  ̂ örperftellen  (meift  am  ̂ opfe) 
befonbere  öaftorgane  in  ©eftalt  t>on  fräftigen  Saug^ 
gruben  ober  ß^itinbaten  cntmidelt.  Unter  ben  $. 

unterfcbeibet  man  folgenbeDrbnungen:  I.  Strubel-- 
mürmcr  (f.  b.) ,  II.  Saugmürmer  (f.  b.) ,  III.  ̂ axi\i' 
lüürmer  (f.  b.),  IV.  Scbnurmürmer  (f.  b.). 
Platycarcinus,  f.  J!rabben. 
Flatycercidae ,  Platycercus,  f.  '^latt= 

fc^meiffitticbe. Flatsrparaea,  f.  Spargelfliege. 
Piatypus,  (Spaltung  ber  33or!enfäfer  (f.  b.). 
Platyrrhinae,  f.  2Xffen. 
^lai^atiivLtant,  foüiel  njie  ̂ la^major  (f.  b.). 

^la^angft,  ̂ la^furcbt,  ̂ gorapbobie, 
33eäeicbnung  eine§  balb  mebr  ben  (^{)(xx(xX\ti  ber 
^•urd)t,  balb  ber  Slngft  tragenben  3uftanbe§,  in  ben 
manche  nerüD^  reizbare  (befonber§  geiftig  über: 
anftrengte)  ̂ erf  onen  geraten  bei  Slnblid  eineS  grof5en 

^^la^e§,  beim  33erfuc^,  einen  folcben  gu  überfcbreiten, 
in  S^^eatern,  i^ircben,  überbaupt  beim  ̂ nblid  lueiter 
9täume  ober  aucb  3ablreid)er  DJienfcben,  feltener  in 

ber  (E'infam!eit.  2lleift  baben  bie  baüon  Gefallenen 
nur  ba§  bunfle  ©efübl,  baß  il^nen  bie  ̂ -äl^igleit,  fidi 
im  (^leid^gemicbt  gu  erhalten  ober  DrtSbetoegungen 

auszuführen,  abl^anben  fommen  iüerbe.  5)ie]'eS  @e: fübl  lann  fo  beftig  it>erben,  baß  Unfäbigfeit,  aufrecbt 
3U  ge^en  ober  gu  filmen,  ficb  ̂ om  ̂ ^latje  gu  bemegen, 
eintritt,  o^ne  baß  n)irtli(ieSäbmung§=  ober  Sd^min^ 
belerfd)einungen  »orbanben  finb.  GS  b^'^belt  fic^  im 
lüefentlic^en  um  eine  Sd^mäcbung  beS  SöillenS  burd) 
anomale,  ibrer  Gntftebung  nac^  ni(^t  näber  befannte 
Senfationen.  ̂ ie  33ebeutung  einer  ©eifteSfranlbeit 
befi^t  bie  %.  an  fi^  nicbt,  ge^t  aud)  feiten  in  foldie 
über.   Sie  lüirb  burcb  Mtmafferhiren  oft  gebeilt. 

qSIatjcI,  ein  ©eiüötbe  (f.  b.,  S3b.  7,  S.  995a). 

qUIa^fttirc^t,  f.  "»^^la^auGfl. 
^la^t^efc^äft,  ber  ©egenfa^  üon  2)iftan3= 

gefd}äft  (f.  Siftanjfauf).  GS  liegt  üor,  menn  ber 
^^erfaufer  bem  J^dufer  bie  Söare  an  bem  ̂ la^e  ̂ u 
übergeben  bt^t,  a\\  tuelcbem  fie  fic^  befinbet,  obne 

"00.^  fie  üon  biefem  Orte  nad^  einem  anbern  Orte  ju 
Derfenben  ift.  2)aß  Käufer  unb  3]er!äufer  an  biefem 
^^la^e  ibrcn  ̂ iöobnfi^  ober  ibre  5)anbelSnieberlaffung 
baben,  ift  baS  (S)emDbnlid}e,  aber  nicbt  baS  5luS= 
fc^ließlid^e.    2(uf  ber  5[Reffe  n?erben  fiele  ̂ .  üon 
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.^auflcutcii  ncid}(o)"ien,  hjeld)e  an  aubevu  iinb  t)cr: 
fctiebcncn  Orten  mot}^^!,  unb  nminctcln-t  tann  ein 
'I)iftan3(icfcl}äjt  unter  Kauf lenten  bec-[elben  Ortc^:  ije^ 
fd)lDtjen  Ji^cvben,  n^cnn  '^erfäufer  burdi  Überfenbuno an  einen  britten  Ort  erfüllen  foU.  Obberfelbe 
Crt  üorlient,  ob  namcnttid)  ber  Isorort,  mobin  bie 
^^Bare  iicid)idt  mirb ,  3um  Orte  n^l^ört,  ift  nid}t  nad} 
tommunalen  'iscrbättniffen,  fonbern  nad)  ben  ©e^ 
pfloncnbeiten  unb  Hnfd}auuni]en  bcö  .'oanbely  .^u 
beurteilen,  ̂ ür  bay  ̂ y  aelten  bie  ̂ orfd)riften  in 

5lrt.347  be^^.sSanbelyoc)e^bud)^3  über  fofortiijeUnter; 
fuitnn(Vopflid}t  unb  DJlännclan^eioe  unb  bie  33e= 
ftimmunoen  bey  5(rt.  349  iiber  bie  ̂ ^erjäl^cuno  ber 

^•inrcben"  nid)t,  inelmebr  finb  bie33eftimmunGen  be§ bürnerlicben  9ied)t^3  ina^gebenb,  mennnidit,  lüie  für 
yjledlenburo,  Clbenburn,  bie  $rot)inäen  .•oannoüer, 
ed)te§n)io  =  .'oolftein  unb  2auenburo,.in  biefen  33e: 
jiebuniicn  ̂ 4>,  unb  Si[tan3aefd)äft  lanbe^aefe^lid) 
einanber  öleidiciefteUt  finb.  Unigetel}rt  c^ilt  in  ̂ am- 
burn  unb  2Utona  ber  ftrennere©runbfal^,. ba^  ah- 
nefetien  üon  bem  g-alle  be§  33etruG§  beim  ̂ .  ber 
(Impfanij  ber  üertauf  ten  2Bare  meitere  (finmenbungen 
be§  K'äufer^  gecjen  beren  Sefd)affen'^eit  auyfd)lie^t. 

^Hai^maiot ,  berienige  Dffiäier,  ber  bem  S!om= 
manbanten  ober  ©ouüerneur  größerer  Stäbte  ober 

'^•eftuucjen  beigecjeben  ift  unb  in  beffen  ̂ Jtuftrage 
hen  ©arnifon:  unb  Söac^bienft  ju  regeln,  bie  Carole 
(f.  b.)  unb  bie  33efe^le  auszugeben,  äumeilen  aud)  bie 
Einquartierung  ber  ©arnifon  unb  burd)marfd)ieren= 
ber  2;ruppen  gu  orbnen  l}at.  S er  ̂ . ,  f rül)er  ftet§  ein 
DJiaior,  je^t  äumeilen  ein  Hauptmann,  fte^t  immer 
in  ät)nlic^em  ̂ ^erl)ättni§  jum  Kommanbantcn  ttjie 
ein  5Ibiutant  jum  S^ruppencommanbeur. 

''Ißlatipattomr  f.  ̂̂ ^atrone. 
^la^pvoU%  f.  Söinbproteft. 
^iia^xcd)t,  f.  ©uperfi^ieS. 
^Irt^tcifcttbet,  foüiet  mie  Stabtreifenber,  f. 

ÖanblungSreifenber. 
^^ta^tDcä)Ulf  rid^tiger  ̂ la^tratte,  ein  ge= 

3ogener  2öed)fel,  bei  melc^em  ber  Hu§ftellung§ort 
unb  ber  B^^^ungSort  ibentifc^  finb,  im  ©egenfa^ 
äum  Siftansmec^fel,  bei  melc^em  3tu§fteUung§: 
unb  3<^t^lunggDrt  r>erfctiieben  finb.  ̂ er  traffiert-- 
eigene  ffiec^fel  (f.  3:;raffieren)  ift  nur  al»  S)iftanä= 
tüec^fel  geftattet;  fonft  !ann  nac^  ber  Seutfd^en  unb 
Cfterr.  2Öed}felorbnung  (ebenfo  nad}  engl.,  ital.  unb 
feit  1894  aud?  nac^  fran^.  9ied)t,  nid}t  aber  nad) 
l}DUänbif(^em)  ber  gezogene  2Bed)fel  am  Orte  ber 
2(u§fteUung  ja^lbar  fein.  %  (nid)t  ̂ ^la^tratte) 
bei^t  aber  befonberö  ber  Sföec^fel,  ber  am  Orte  be§ 
^n^aberS  ja^lbar  ift,  auc^  menn  2(u§ftellung§:  unb 
3al}lunggort  nic^t  gleid)  finb.  über  bie  Seftim= 
mungen  ber  S)eutfc^en  9teid}§ban!  be^ügtid}  ber  ̂ . 
im  ©egenfati  gu  ̂krfanbmei^feln  f.  Siifont. 

^lau,  6tabt  im  ©ro^^er^ogtum  3)kdlenburg: 
Sdjmerin,  am  ̂ u§flu^  ber  61be  au§  bem  flauer 
See  (15  km  lang,  G  km  breit),  an  ber  9kbenlinie 

SO^iepenburg^^üftrom  ber  9Jied'lenb.  ̂ -riebric^^^-rang^ 
Gifenba^n,  Si^  eineS  2lmtggerid}tS  (Sanbgeric^t 
©üftrom),  t)at  (1890)  4211  (S.,  barunter  19  ̂atl)D= 
lifen  unb  36  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  5^laffe,  2;ele= 
grap^,  ftattlid^e  jlird)e,  Spnagoge,  neueS  &latl}auS, 
^ürger=  unb  3}iäbd)enfd}ute,  6Dpl)ienftift  für  un= 
bemittelte  ̂ -rauen,  2Irmen=  unb  SlrbeitS^  ftäbtifd^eS 
ÄranfenbauS,  ftäbtifd^e  Sparfaffe,  ä5orfd}u^perein, 
Agenturen  ber  2Redlenburg er  Sparban!,  ber  3}Iedlen= 
burger  23an!  unb  ber  9Jiedtenburger  öppot^efen: 
unb  2Bed)felbanf ;  SO^iafc^inen  = ,  Kartoffelmehl;, 
6irupfabrifation,   2:ud}fabri!  mit  SBollfpinnerei, 

Siegelei,  Kalfbrennerei,  2)ampffägemerfe,  Sampf^ 
molferei,  Sd)iffa^rt,  ̂ •ifd)erei  unb  .^rebSfang  fomie 
.s>anbel  mit  Korn,  ̂ -ettpiel)  unb  <3'ifd}en,  namentlid) 
iHalen.  ̂ .  ̂ at  2)ampferperbinbung  mit  älialdjom. 
Plaudite  (lat.),  flatfdit  Seifall,  Sc^lufsformel 

in  ben  rijm.  Komobien. 

^laue.  1)  ̂.  an  ber  .«oapel,  <BtaU  im  Kreis 
!ffieftt)apellanb  beS  preu^.  9ieg.:39e3.  ̂ otSbam,  am 
3tuSflufj  ber  ̂ apel  auS  bem  ̂   l  au  e  r  S  e  e  unb  oftlid) 
üon  ber  ßinmünbung  beS  ̂ lauenfd}en  Kanals  (f.  b.) 

in  t)Qn  flauer  See,'  bat  (1890)  2204  ß.,  barunter 56  Katt}olifen,  ̂ oft,  Xelegrap^;  6d}lo^  ber  ©rafen 
pon  KönigSmard,  früher  93urg  beS  DütterS  öcinS 

pon  Oui^om,  1414  pom  Kurfürften  ̂ -riebrid}  I.  er^ 
obert;  Sd}iffal}rt,  ̂ -ifd^erei,  ̂ i^geteien,  33rauereien 
unb  Steinbanbel.  —  2)  ̂.  in  2; l}ü ringen,  Stobt 
im  Kreis  5lrnftabt  beS  ̂ -ürftentumS  Sd}mar3burg^ 
SonberS^aufen  (Dberl)errfd}aft),  am  3iif<^^n"^<^i^= 
flu^  ber  2öilben  unb  3<^bi^6n  ©era,  an  ber  Sinie 
9?eubietenborf  =  9Utfd)ent}aufen  unb  ber  Diebenlinie 
^.;  Ilmenau  (19,2  km)  ber  ̂ reufe.  StaatSbal}nen, 
bat  (1890)  1488  eüang.  6\,  _$oft,  ̂ielegrapl);  ̂ or^ 
sellan-  unb  ̂ olgmarenfabrifation  unb  33rauerei. 
2luf  bem  naben  ̂ auSberge  bie  Stuine  (Ibi^enburg. 
SaS  ©eratbal  Pon  ̂ .  abiüärtS  bis  Hrnftabt  bei^t 
^lauef(^er  ©runb. 

^^\aucn*  1)  2tmt§^ttu)jtmatttt)(^aft  in  ber  fäd}f. 
KreiSbauptmannfi^aft  3rt?idau,  \)ai  542,53  qkm  unb 
135  761  (64572  männl.,  71 189  meibl.)  (5.  in  7  Stabt^ 
unb  116 Sanbgemeinben.  —  2)  ̂.  im  3>ogtlanb, 
^ott|Jtftabt  ber  SlmtSbauptmannfi^aft  ^.,  früber 

Öauptftabt  beS  ä>ogtlänbifd)en 
KreifeS,  an  ber  2Beif3en  ßlfter 
unb  ben  Sinien  Seip^ig^^of  unb 

^eid}enbadb  =  '?>.  =  (^ger  (oberer 
33abnbof)  unb  ©era  =  2Beifd)li|^ 
(unterer  S3abnbof)  ber  Säd^f. 

StaatSbabnen,  Si^berHmtS; 
bauptmannfd}aft,  eineS  Sanbge^ 
rid)tS(OberlanbeSgerid)t  2)reS' 
ben)  mit  einer  Kammer  für  $an- 

belSfad}en  unb  12  2lmtSgerid)ten  (Hborf,  Sluerbad}, 
(5lfterberg,  ̂ ^alfenftein ,  Klingentbai,  Sengenfelb, 
äJlarlneutir^en,  DlSniti  i.  33.,  ̂ aufa,  ̂ .,  ̂ieicben^ 
had)  i.  SS.,  streuen),  eineS  2J[mtSgerid)tS ,  ̂aupt- 
fteueramteS,  KonfulS  ber  bereinigten  Staaten  Pon 
^tmerifa,  einer  öanbelS^  unb  ©emerbelammer  unb 
9teid)Sban{nebenfteüe,  batte  1867:  19591,  1880: 
35082,  1890:  47  007  (21443  männl.,  25564 

meibl.)  (5.,  barunter  1183  Katbolilen  unb  104  ̂ S-- 
raeliten,  $oftamt  erfter  Klaffe  mit  Bli'ßigftelle,  2;ele' 
grapb,  ̂ ernfpred}einricbtung ,  elettrifd}e  Stra^en- 
babn  (1894),  2)en!mal  beS  1803  bier  geborenen 
2)icbterS  ̂ uliuS  aJlofen,  Kaifer=2öilbelm=2)en!mal; 
^obanniSliri^e  mit  ̂ mei  Stürmen,  1548  abgebrannt, 
1556  mieber  aufgebaut,  1886  renopiert,  Sutbertircbe, 
1693  erbaut,  1878  renopiert,  St.  ̂ autuSlircbe  (1894 
im  Sau),  2Jletbobiften!ird)e  (1892),  got.  SHatbauS, 
Scblo^  (1675),  ebemalS  SRefibenj  ber  Ferren  pon 
^.,  grofee  S(^ulgebäube,  ©pmnafium,  i}tealfd)ule, 
Sebrerfeminar,  Saugemerleuv  Snbuftrie=,  öanbelS^ 
fd}ule,  mebrere  Innungen  unb  Kaffen,  neue  Kranlen^ 
anftalt,  SöaifenbauS,  Sürger--,  Hrmenafpl,  Slrmen- 
unb  StrbeitSbauS ,  mebrere  Stiftungen ,  neueS 
2öaffermerf  (1894),  Kanalifation,  ©aSbeteui^tung, 
Sd^lai^tbof.  ̂ .  ift  ber  ̂ auptort  in  ®eutfd}lanb  für 

bieSBeberei  meiner  SaummoUmaren  (^jpiauenfd^e 
Söaren),  für  ©arbinen,  2öei^ftiderei  unb  Konfef: 
tionStüaren,  j^abrüation  pon  2Ruffelin,  3lRull,  ̂ aco- 

13* 
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mt,  S3atti[t;  ferner  befielen  eine  bebeutenbe  33aiim-' 
moll;,  Strei^oarn;,  ̂ JSigonnejpinnerei,  16  ̂ -ärbe- 
reien,  13  93leicb=  unb  Hppreturanftalten,  3Rafd}inen: 
ftiderei  (über  2000  Stidmafcbinen) ,  5  3rt?itnereien, 
5  Seberfabrif en,  1  2;retbriemenfabrit,  med)an.  6eile= 
rei,  2  ̂apier=  unb  ©efd}äft§büd)erfabri!en,  2  Stid= 
mafcbinen=,  6  anbere  2Rafd}inenfabrifen,  3  ©ement= 
fteiniüaren:  unb  tunftfteinfabrifen,  3  ©elbf(^ran!: 
f  abrifen,  1  ̂ianof  ortefabrif,  5  33rauereien ;  ̂abr=  unb 
^^iebmärfte.  —  '>|5.  iüirb  1122äumerftenmal  aU  viciis 
Plawe  (offener  Ort)  im  S3efi^  ber  ©rafen  Don  Gt)er= 
ftein  urfunbUcb  eriräbnt  unb  gelangte  ̂ u  (§nbe 
be§  12.  ̂ abrb.  an  bie  erblid)en  3fleid)§üDgte  üon 
2Beiba,  blieb  aber  bi§  gum  Gnbe  be§  13.  ̂ ai)xl). 
unter  ber  Sel)n§berrfd}aft  ber  (Strafen  üon  ßüer^ 
ftein.  3uerft  1327,  enbgültig  1367  trat  bie  etaU 
mit  ber  öerrfd}aft  ̂ .  («S^ogtlanb»)  unter  böbm. 
2et)n§berrlid}feit,  fam  aber  1466  mit  ber  ßinnabme 
bur(^  2übrecbt  ben  33eberäten  unter  fäd}f.  .^errfd}aft 
unb  fiel  1485  an  bie  ßrneftiner,  bie  nun  ber  Stabt 

bie  lanbe^berrlid^e  ®erid)t§barfeit  pad^tmeife  über-- 
liefen.  S)er  (Sd)mal!albifd}e  ̂ rieg  brachte  bie  Stabt 
mit  bcm  ̂ ^ogttanbe  1547  al§  böt)m.  £ebn  an  hcn 
2;itularburggrafen  non  3}Zei^en,  öeinrid)  V.;  bod) 
fcbon  1569  iüurben  beibe  an  5lurfürft  Huguft  oon 
6acbfen  abgetreten.  1656  —  1718  geborte  ̂ .  gur 
3Rebenlinie  Sad}fen:3f  ib/  bann  juSJurfad^fen.  —  3Sgl. 
^■iebler,  2)ie  Stabt  $.  im  ̂ ^ogtlanbe  (flauen  1874) ; 
berf.,  SSeiträge  gur  @ef(^id)te  ber  Stabt  ̂ .  im  2]ogt: 
taube  {th\).  1876);  3)k^ner,  %  unb  Umgebung 
(ebb.  1887);  berf.,  SSogtlänbifcbe  3Banberungcn 
(3.2rufl.,  ebb.  1889);  berf.,  ̂ .im^ogtlanb  unb  bie 
üogtlänbifd)e  Scbtreij  ( « Stäbtebilber  unb  2anb: 
fcbaf ten»,  9tr.  9,  2)Iüncb.  1893).  —  3)  ̂.  b  e  i  S)  r  e  g  = 
öen,  2)orf  unb  ̂ ^iUenort  in  ber  2lmt§b<iuptmann= 

fcbaft  S)regben=2lltftabt  ber  fä(^f.  Sl'rei§b(iuptmann= fd^aft  Bresben,  an  ber  Söei^erilj  unb  bem  Gingang 
be§  ̂ lauenfcben  ®runbe§  (f.  b.),  foiüie  an  ber  Öinie 
Xre§ben:^eid}enbad)  berSä(^f.Staat§babncn,  ftofjt 
fübmeftlicb  an  S)re§ben  (f.  ben  Stabtplan  gum  2lr= 
titel  S)re^ben),  mit  bem  e§  burcb  ̂ ferbebabn  t)er= 
bunben  ift,  unb  batte  1880:  4258,  1890:  7459  ©., 
barunter  472  f  atbolifen,  ̂ oft  gmeiter  5!laffe,  2;cle= 
grapb,  S'^rnfpred^einric^tung,  <^ird}e,^atl}au§(1894), 
Sebrerfeminar ,  33erforgung§bciu§,  S^aubftummen: 
jtueiganftalt,  Söaff erteitung ,  i!analifation,  (^a§an= 
ftalt;  i^unftmüble  mit  ̂ rotfabrif ,  ̂-abrifation  üon 
©emüräeytratt,  SBaffeln,  5llat}ieren,  Z\)on'  unb  ̂ ija- 
mottemaren,  3ftäbmafcbinen,  2ad ;  Ziegeleien,  2kaue: 
reicn,  Spenitbrüd^e,  Gärtnerei.  S)ic  ü^onigSmtU^le 
ift  befannt  burcb  bie  ̂ efte  2luguft§  bc^j  Starten. 

^lauenfd^ct  ©runb,  tia^»  üon  ber  vereinigten 
2öei^eri^  burcbfloffene  2;bal,  n3eld}e§  beim  2)orfe 

^^lauen  (f.  b.),  fübmeftli^  üon  S)re5ben,  beginnt 
unb  in  bem  meiten2;balfeffetüDn^otfd}appclcnbigt. 
2)iefer  ̂ effel  verengt  fid)  rcieber  bei  öain^berg,  wo 
fid}  bann  ba§  freunblid^eS;baranbter2;bal  anfd}lie^t. 
Jim  eigentli(^en  ̂ .  ®.  ̂ iiüifcben  flauen  unb  $ot= 
fd^appcl  mirb  ba§  giemlid)  enge  2;bal  von  70  bi§  75m 
boben,  jum  2;eil  fteilen  Si}emtfelfen  gebilbet.  33ei 
^otfd}appel  fd)lie|t  [\d)  an  baä  Spenitgebirge  eine 
Stcintoblenformation  an,  bie  von  mäd}tigen33änlcn 
be§  Olotliegenben  bebedt  ift,  ̂ a§>  in  ber  mcitbin 
fid)tbaren  Kuppe  be§  2öinbberg§  (351  m)  empor^ 
ragt  unb  fid)  bei  öain^berg  an  t)a§>  Zl)axant)icx 
©nei^gebirge  anlebnt.  ̂ n  ben  ©orfern  ̂ ot  = 

fcbappel  (4450  (E'.),  (S)rofeburg!  (1542),  mdn-^ 
bürgt  (393),  3fiieberpeftern)i^  (1006),  Ober  = 
peftenin^  (1055),  Bauderobe  (1450),  Sollten 

(2948),  ̂ enhen  (6864),  Dlieberbe^lid)  (2322) 
unb  ̂ ainSberg  (1188  G.)  finben  fid)  äablreid}e 
Gabrilen.  S)a»  ̂ oblenbeden  von  ̂ otfcbappel  unb 
„^auderobe  ift  näcbft  bem  3*vidauer  ta§>  gröf^te  in 

Sacbfen  unb  für  hen  j^-reiberger  33erg=  unb  öütten^ 
betrieb  von  großer  2öid)tigfeit.  —  3Sgl.  Se^le,  33ei: 
träge  pr  ©efd)id)te  unb  33efd}reibung  be§  %  @. 
(S)eubenl892fg.). 

^(aucttfc^cr^anal,  flauer  ̂ anal,  bie  1743 
—45  erbaute,  neuerbing^  erweiterte  unb  vertiefte, 

34,G  km  lange,  6"lbe  mit  öavel  verbinbenbe  2ßaffer; 
ftra^e,  verlädt  47,6  km  unterbalb  3)lagbeburg  in 
33,48  m  3iReere§bDbe  gegenüber  33ittlau  bie  ßlbe, 
benu^t,  bicr  S(^maler  (Kraben  ober  ̂ areper 
.^anal  genannt,  einen  Gibarm  (bie  alte  Glbe)  biö 

3^euberben  unb  gebt  von  "oa,  ber  <ociuptfacbe  nad) 
öftlid)  unb  bei  ©entbin  unter  Senu^ung  be§ 
Stremme  =  ̂lü^(^en§ ,  mittele  ber  ̂ abefcben  nnt) 
^^lauer  Sdjleufe  jur  öavel  binab,  bie  er  in  27,83  m 
SJleereSbobe  an  ber  SRorbmeftede  be§  flauer  Seea 
unterbalb 33ranbenburg erreicht.  S)er^ble=(5ble  = 
burger  ober  ̂ cue  ̂ lauenfd)e)  i^anal  ift  ein 
5lrm  be§  %  Ä.,  1868—72  erbaut,  30  km  lang, 
verläfjt  19,4  km  unterbalb  9Jlagbeburg  in  38,97  m 
^texeüyoije  bei  Büegripp  bie  Glbe  unb  fü^rt  in 
norböftl.  ̂ iic^tung,  von  Surg  ah  unter  SenuHung 
be§  ̂ bleflüf5d)eniS,  mittele  ber  Sd)leufen  bei  ̂ \:}k- 
burg  unb  Sergsom  ju  bem  (2llten)  ̂ .  ̂.  l)inab.  Q§> 
ift  überall  2  m  S^affertiefe  Vorlauben.  2)ieScbleufen 
finb  65  m  lang  unb  im  ̂ bl^lanal  7,7o,  im  ̂ .  ̂. 
8  m  breit;  bie  ̂ ^rüden  baben  8,6o  m  Jßeite  unb  4  m 
S)urd)fabrt5bDbe.  ^m  ̂blelcinal  tonnen  Sd)iffe  bi^ä 
3U  450  t,  im  %  ̂ .  fold]e  h\§>  gu  500  t  verfebren. 
^m  3. 1891  fubren  burd)  titn  ̂ anal: 

S)iirc^fa:^rt§orte 

©djiffe 
3u  93cro 

t 3u  %f)al t 

5t56e 

t 

^'^iegripp   .  .  . 

^arep   

5746 

1611 
24135 
13  930 

647  370 
54  445 922 345 

^^iauev  <»ce,  f.  ̂lau. 
^(attftbel  (lat.),  beifatlSmert,  anneljmbar,  ein= 

leud)tenb. 
^^lantn^,  Zitn§>  2Racciug,  röm.  Suftfpielbid^tcr, 

geb.  um  254  v.  6br.  3U  Sarfina  in  Umbrien ,  lebte 
äu  9iom  anfangs  im  Sienfte  einer  Scbaufpieler^ 
truppe.  9iad)bem  er  iia§>  @elb,  ta§>  er  ficb  baburd) 
vcrbient,  burcb^anbelSfpefulationen  verloren  batte, 
geriet  er  in  fo  bürftige  Umftänbe,  ba^  er  ficb  in 
einer  Stampfmüble  verbingcn  mujite  unb  bann  ju- 
näd)ft  be§  @clberiverb§  megen  Suftfpiele  bid)tete. 

Gr  ftarb  184  v.  6br.  ̂ JSon  \)tn  vielen  ̂ omobien, 
bie  im  Altertum  unter  feinem  3kmen  gingen ,  finb 
nod)  bie  vom  (^Jrammatifer  2;erentiu§  ̂ arro  al^3 
unbcbingt  cd}t  au§gefd}iebenen  21,  bi§  auf  bie 
«Vidularia»,  erl}alten(fie  finb:  «Amphitruo»,  «Asi- 
naria»,  «Aulularia»,  «Bacchides»,  «Casina»,  «Cap- 
tivi»,  «Cistellaria»,  «Curculio»,  «Epidicus»,  «Me- 
naeclimi»,  «Mercator»,  «Mostellaria»,  «Miles  Glo- 
riosus»,  «Poenuliis)),  «Pseudolus»,  «Persa»,  «Ru- 
dens»,  «Sticluis»,  «Triniimmus» ,  «Truculentus»; 
einige  bavon  finb  lüdenbaft  überliefert).  5)a§  in 

einigen  ̂ anbfd)riften  unter  bem  9iamen  bc§  ̂ ^.  er: 
baltene  Stüd  «Querulus»  ift  ein  0}Jad}ivcr!  be^^ 

3.  ober  4.  diriftl.  '^aijxlj.  Sämtlid)  mel^r  ober  minber 
freie  9tad}bilöungen  gried).  Originale,  bereu  biSirci; 
len  jmci  gu  einem  äufammengefd}mol5cn  murt>en, 
tragen  bie  Stüde  bocb  ein  röm.  ©epräge.  9)iit  einer 
^•ülle  unmittelbar  auS  bem  51>oUx4eben  gcfd}öpftcr 
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5lnid)aiiinu"\cn,  mit  einem  nie  i">crficöcnben  2öil?c, 
mit  einem  rajcl}en,  fv>i""cnbeu  5)ialo(^  entrollt  ber 
2)id^ter  )oox  feinen  ,^ufd}aucrn  cin5iilb  be^o  l^eiterften 
:^cbenx\  bay  fveilid}  üom  Stanbpunttc  be^o  niebvic^en 
röm.  ̂ ^Uiblihmbo ,  beffen  ̂ ad}lu[t  e^^  ju  reiben  be= 
ftimmt  ift,  beurteilt  inerben  muf5,  iiid)t  uom  Staube 
Vnmtt  bey  mobernen  äftbetijd)en  ©cfübbo,  baö  burd} 
Ci^erbbeiten  unb  Obfcönitäten  beleibißt  lüirb. 

'I'ie  altern  5Ub!H)aben  finb  jeljt  veraltet  burd}  bie 
cpDdHMuad^enbe  ̂ ei)tunö  iHitfd)b3  (f.  b.),  i^on  be[fen 
3lu^5aabe  (^>^onn  1848— 52;  (Slberfelb  1853  —  54) 

3  i^änbe  erfd)iencn  [inb.  ßin  ̂ ^orläufer  beri'elben liHiren  beffen  «Parerga  Plautina»,  3)b.  1  (£p,v  1845) ; 

Die  i-\leid}3eitii3  unb  fpätcr  üerfafjten  Sluffä^e  unb 
5(bbanbluni^en  finb  im  jtüeiten  unb  britten  nad} 
SUtid^ly  2:Dbe  3uiamment3eftellteu33anbc  ber  «Opus- 
cula»  (ebb.  1868—77)  i^ereiniöt;  aud}  mürbe,  nad); 
bem  9iitid}l  fetbft  nod}  eine  neue  3Iu§aflbc  be§  «Tri- 
nummus»  (cht).  1871;  3.  2lufl.,  t>Dn  ©cboll,  1884) 
be)crc\t  batte,  bie  ̂ -ortfeljunq  unb  9ieubcarbeitunc\ 
ber  ̂ ^Üautu§  =  2Ui§öabe  üon  Öoipe,  ©ÖI5  unb  £d)öU 
übernommen  unb  ju  (sn'Qe  Qe]n\')xt  (4  33be.,  ebb. 
1878  —  94).  Gine  2;e;i:tau§öabe  i:on  10  Stüden 

befortjte  ̂ -ledeifen  (2  33be.,  £p,v  18'<'2— 74) ;  eine @e|amtau§gabc  be§  ̂ eyte§,  beforgt  üon  ©ot^  unb 
6d)i)ll,  er[d)eint  feit  1893  (Seip^io),  eine  fritifcb- 
cjec\etif(^e  (mit  lat.  y^ommentar)  lieferte  Uffing 

( 5  'SBbe. ,  topenl).  1875  —  87 ).  2{u§gaben  ein3el= ner  Stüde  mit  beutfd)en  3(umer!ungen  lieferten 
Sriy,  !^oren,^,  Sßagner,  Siibbed,  6onnenfd}ein  u.  a. 
G^arattcriftiten  be§  X\  gaben  Seffiug  in  ber  «tih- 
banblung  üon  bem  Qehcn  unb  ben  2öcr!en  be§  ̂ .» 
unt  ein  Ungenannter  im  2.  Sanbe  üon  SfiitfcblS 
«Opuscula».  ®eutfd)e  Überfe^ungen  lieferten  5!Dp!e 
(258be.,  23erL  1809— 20)3app  (i7Sbd}n.,  Stuttg. 
1838—52),  ̂ J3inber  (4  33be.,  ebb.  18G2  fg.),  S)Dnner 
(3  93be.,  Spä.  1864— G5).  —  ̂ 'gl.  Söeife,  S)ie  ̂ 0= 
möbien  be§  ̂ .,  fritifd)  nad}  ̂ ntjalt  unb  §orm  be: 
leud)tet  (Oueblinb.  1866);  :^angen,  ̂ lautinifcbe 
Stubicn  (33erl.  1886) ;  9ieinj}arbft6tter,  Spätere  S3e= 
arbeitungen  $lautinifd}er  Suftfpiele  (Sp^.  1886). 

Play  (engl.,  fpr.pleb),  Spiel,  Sd}aufpiel;  Player 
{fpr.  plecr),  Spieler,  S(^aufpieler. 

^la^fait  (fpr.  pl^bfäbr) ,  Spon,  engl.  6l}emi!er 
unb  ̂ olitifer,  geb. 21.  ä)tail819  juaUeerut  in  33en= 
galen,  ftubierte  an  ber  Uniüerfitdt  St.  HnbreiüS,  in 
Ötaggom  unb  ©ie|en.  1843  mar  er  mit  ted}nifcl}en 
Unternehmungen  in  2Rand}efter  befd}äftigt  unb 
miirbc  balb  barauf  ̂ rofeffor  ber  G^emie  in  ber 
Royal  Institution,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  (S^bemie  an 
bem  Sonboner  5)iufeum  ber  prattifcben  ©eologie. 
^n  biefe  ̂ dt  fallen  feine  Unterfucbungen  «On  the 
gases  evolved  during  the  formation  of  coals»  unb 
fein  «Report  on  the  coals  suited  to  the  steam 
navy»  (2onb.  1846).  (Sinen  l}ert)Drragenben  2lnteil 
nabm  $.  an  ber  internationalen  3luöftellung  t)on 
1851 ,  unb  gab  1852  einen  «Report  on  industrial 
Instruction  on  the  Continent»  unb  «Lectures  on 
the  results  of  the  GreatExhibition»  beraub.  1853 
miirbe  er  jum  Sefretär  be§  neu  errid}teten  S)eparte: 
mentS  für  2Biffenfd}aft  unb  ̂ unft  ernannt,  1856 
©eneralinfpeftor  ber  yJlufeen  unb  ted}nifcben  S(^u= 
len,  1857  ̂ ^^räfibent  ber  6l}emifd}en  ©efellfd}aft  in 
Sonbon,  1858  ̂ rofeffor  ber  ©bemie  an  ber  Uni^ 
ferfität  Gbinburgb.  3in  ber  internationalen  2tu§= 
ftellung  üon  1862  nabm  ̂ .  in  berfelben  einflu^= 
reid}en  2öeife  teil,  mie  an  ber  üon  1851.  23ei  ben 
9leun)a^len  üon  1868  mahlten  bie  Uniüerfitäten 
Cbinburgb  unb  St.  2lnbren)§  %  in§>  Parlament. 

J^^m  TiO\3. 1873  ernannte  ©labftone  ibn  jum  ©encral^ 
poftmeifter,  eine  Stelle,  bie  er  inbe^  fcbon  <^ebr.  1874 
bei  bem  ̂ -alle  be^^  aJUnifterium^  ©labftone  inieber 
verlor.  9{ad}  ber  33ilbung  be§  ä^eiten  2)linifterium§ 
©labftone  im  Slpril  1880  iüurbe  ̂ .  ̂ um  SSorfit^enben 

ber  5i'omitee§  unb  Seputp^Speater  be§  Unterl}aufe? 
gemdblt,  legte  aber  1883  biefe  Stellung  nieber.  1886 

iuar  ̂4>.  ̂ur^e  3eit  DJUnifter  für  bag  ̂ -l>'olf§fd}ulnjefen unb  mürbe  1892  als  £orb  ̂ ^.  of  Saint  3lnbrem§  gum 
^air  crboben.  Son  ibm  erfd}ienen  nod}  bie  ̂ or= 
lefungen  unb  Sieben  «Science  in  its  relations  to  la- 
bour»  (1853),  «On  the  food  of  man  in  relation 
to  his  useful  work»  (1865),  «On  primary  and 
technical  education»  (1870),  «On  teaching  uni- 
versityand  examination  boards»  (1872),  «Thepro- 
gress  of  sanitary  reform»  (1874),  «Subjects  of  so- 

cial warfare»  (1889),  «On  the  wages  and  hours  of 
labour»  (1891),  [f.  a}Utd}ellfd)e  5?ur. 

m(i^fttit--mit^f^n^ä)C  ^ut  (fpr.  pltJl}fäbr), 
P.  Im.  C.f  3lbfürjung  für  Poeta  laureatus  cae- 

sareus  (lat.,  b.  b-  faiferl.  gefreuter  2)id}ter,  f.  &C' 
frönter  Siebter).  [f.  95lumenparf. 

Pleasure-ground  (engl,  fpr.  plefcb'rgraunb), 
Plebänus  (mittellat.,  «Seutpriefter»),  im  2)tittel= 

alter  bäufige,  jet^t  feltene  33e3eid}nung  für  ̂sfarrer. 

m^^H^t,  f.  '^lebS. ^lebilctt  (lat.),  bei  ben  alten  SRömern  ein 
t>Dn  ber  ̂ teb§  in  ben  2;ribut!omitien  gefaxter  Se^ 
fd}luf3,  loelc^er  eine  bem  eigentlichen  üom  rijm. 
SSolfe  (populus)  erlaffenen©efc^e  äbnlid}e2lutorität 
erljielt.  —  SRapoleon  I.  abmte  bie  Einrichtung  nad}, 
inbem  er  bie  gefamte  äRenge  ber  franj.  ̂ Bürger  in 
ijrtlicben  Serfammlungen  abftimmen  lie^,  ebenfo 

gtapoteon  III.  (f.  g-rantreicb,  $8b.  7,  S.  96b,  106b, 
107a,  111b).  —  ̂ n  ber  Scbmeiä  ift  eine  ä^nlii^e 
Ginricbtung  unter  bem  DiamenbeSÖieferenbum  (f.b.) 
in  ̂ raft.  —  Gbenfo  b^t  man  in  Italien  me^rf ad} 
üom  ̂ .  (5)ebraud}  gemacht,  f  0  lief?  inSbef  onbere  Victor 
(Smanuel  feine  Eroberungen,  gule^t  in  ̂ Jiom,  burd} 
3Sol!§befd}lüffe  beftätigen.  —  '^n  2)eutfiilanb 
finb  ̂ .  nid}t  üeranftaltet  morben  unb  bie  preu[3. 
ätegierung  Ijat  fid}  amtlid}  mieberbolt  gegen  fold}e 

au§gefprod}en.  3Iur  in  3lrt.  V  be§  $rager  ̂ -riebenS 
mar  ein  ̂ .  ber  norbfcbleym.  SBeüolferung  in  'äu^- 
fid}t  genommen;  baöfelbe  mürbe  jebod}  nic^t  t>er= 
anftaltet  unb  1879  mürbe  burd}  bie  neuen  3lb= 
macbungcn  mit  öfterreid}  jener  2(rtifel  aufgel}oben. 
—  über  bie  Entmidlung  be§  ̂ ^lebiScitgebanfens 
unb  beffen  3]erl}ältni§  jur  Option  »gl.  Stoert, 
Option  unb  %  (£p3. 1879). 

^leb^^  Plebejer,  im  alten  3Rom  ein  S^eil  ber 
23et>ölferung,  über  beffen  urfprünglicbe  3ufammen- 
fe^ung  man  ftreitet.  9la^  ber  im  gangen  l}errf(^en- 
ben  3luffaffung  SB.  ®.  ?iiebubrg  ift  bie  ̂ .  bie  freie, 
ni(^tablige,  grunbbefi^enbc  33eüDlferung ,  bie  au§> 
ben  ̂ -reien  ber  untermorfenen  Satinerftäbte  ̂ erüor= 
gegangen  ift,  nad}  2b.  ̂ Rommfen  ift  fie  anfangs 
ibentifcb  mit  ber  Klientel  (f.  b.).  3lm  beften  mirb 
man  mobl  bie  ̂ .  al§  bie  ©efamtbürgerfd}aft  au^er 
bem  patricifd}en  Slbel  auffüffen.  ®ie  Plebejer  ftan= 
\>tn  ciüitrei^tlid}  ber  ̂ errfcbenben  klaffe  ber  ̂atricier 
(f.  b.)  gtei(^,  mürben  ainj^  nad^  ber  SerüiuS  S^uUiu» 
gugefcbriebenen  S^eform  orbnungSmä^ig  ber  ©e= 
famtbürgerfdbaft  eingegliebert  unb  gur  Sefteuerung, 
5um  J^riegSbienft,  lux  3lbftimmung  berangejogen, 
bagegen  blieb  i^nen  baS  Konnubium  mit  ̂ tn  ̂ ^a- 
triciern  unb  taä  9led}t  auf  t}öbere  Staatsämter 
(honores)  in  ben  erften  3eiten  beS  ̂ reiftaateS  nocb 
ucrfagt.  Tiux  ber  auc^  bei  i^nen  Por^anbene  3tbel 
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mar  ton  üDriit)crciu  am  S^oniulat  bcteiügt.  ̂ ie 
fortbauernbe  ̂ Irieggäeit  am  SSeginn  ber  S^tepubltf, 
bie  baraiig  ent[tebenbe  3Serarmiing,  bte  öärte  bey 
alten  Sc^ulbred^tS  unb  bie  SBillfür  ber  9}lagi[tratc 
trieb  bie  $.  494  ü.  ̂[)x.  jur  bewaffneten  2(u§man= 
bcrung  unb  gur  J!onftituierung  aU  ©onbergemeinbe 
auf  bem  ̂ eiligen  33erge.  Sie  erreichte  al§  93ebin= 
nung  ber  ̂ Jiüdfebr  in  ber  ̂ ^at  2lncr!ennung  ibrer 
©emeinbe  wie  ibrer  ©emeinbeüorftänbe,  ber  Zxi- 
bunen  (f.  b.),  bie  bie  ̂ .  balb  in  ̂ ^n  3;ribut!omitien 
(f.  ̂omitien)  fammelten. 

5)a§  Verbot  bc§  ©onnubium»  mit  ben  ̂ atriciern 
ttiurbe  burc^  ba§  ßanulefifc^e  ̂ lebi^cit  445  aufge^ 
boben.  2)em  Streben  ber  gefamten  ̂ .  nad)  ben 
böd^ften  Staatgämtern  miberfe^ten  fid)  bie  $atri= 
cier  lange.  DJian  bewilligte  i^r  j^unäcbft  fonfularifcbc 
9?tilitärtribunen,  wo^u  aud}  Plebejer  wählbar  fein 
füllten,  an  Stelle  ber  ̂ onfutn.  ßrft  fpäter,  nad)  ber 
Überlieferung  buri^  bie  Sicinif  eben  ©efe^e  (f.Sicinier) 
uom  ̂ .366,  gewann  bie  ̂ s.  tia§>  Äonfulat  unb  in 
rafd}er  ̂ yolge  alle  anbern  politifd)  wid)tigen  9J?agi: 
ftrate  unb  $rieftertümer.  2(ud}  würbe  ibnen  2lnteil 
an  ber  S3enul3ung  be§  Staat^tanbeS  gewährt.  Db= 
WD^l  3fteaftiongüerfuc^e  nidbt  f  e^ilten  (nocb  286  ü.  6^r. 
fül}rte  ein  fDld}cr  su  einer  erneuten  ̂ lu§wanberung 
ber  ̂ .  auf  ba§  ̂ t-ii^^culum) ,  wu(^§  ber  3(nteil  beV 

'^.  am  gefamten  Staat^leben  fogar  über  ben  ber 
$atricier.  2lu§  beiben  Stäuben  ging  feitbem  bie 
Stobilität  (f.  Nobiles)  al§>  neuer  Slmt^abel  b^v^ov, 
unb  üon  bem  üerfd)mDl3enen  S^olfe  l^oben  fid) 

bann  nur  nocb  bie  fenatortfd)en  unb  bfi-'n^fi)  ciud} 
bie  ritterlicben  5'<^wilien  (f.  Eques)  al^  befonbere 
®efellfd)aft§!laffen  (ordines)  ab.  6§  fam  fo  eine 
neue  33ebeutung  be§  2Borte§  $.  in  Slufnabme, 
inbem  bagfelbe  nunmel}r  bie  Weber  gu  ben  Senate: 
reu,  nod)  lu  ben  Splittern  ©ebörigen  begeicbnete. 
^nnerbalb  biefer  3)^affe  fd}ieb  fic^  wieber  bie  plebs 
urbana,  bie  illeinbanbwerter  unb  Mcinfautleute 
^flom^,  fpäter  überwiegenb  t)a§>  unruhige,  üon  öffent= 
lid^en  Spenben  lebenbe  bauptftäbtifd^e  Proletariat, 
unb  bie  plebs  rustica,  bie  ̂ leinbauernfcbaft  unb 
bie  3}lunicipalbürgerfd}aft,  in  benen  ficb  nocb  länger 
ber  gute  ®eift  ber  alten  5ß.  erbielt.  ̂ ux  ̂ aiferjeit 
biegen  Plebejer  au(^  bie  S3ürger  ber  3[Runicipien, 
im  ©egenfa^e  gu  hen  S)ecurionen  (f.  b.),  unb  gu 
allcrle^t  bie  gemeinen  Seute  (humiliores,  tenuiores) 
gegenüber  ben  Stanbe^perfonen  (honestiores). 

^m  3)littclalter  würbe  ba§  unfreie  unb  fteuerbare 
$ol!  misera  plebs  contribuens  genannt,  Welcbe 
!^e;;eicbnung  ba§  ungar.  Staat»recbt  bi§  1847  t^en 
nicbt  SSabl'  unb  Sanbtag§fäbigen  gab.  ̂ n  biefer 
allgemeinen  Sebeutung  be§  Proletariats  wirb  ̂ a§> 
2Bort  and)  fonjt  gebraucht. 
Plectognathi^  f.  ̂afttiefer. 
Flectog^yne  Lk.  (Aspidistra  Blume),  ̂ flan^en^ 

gattung  au§  ber  Familie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit 
brei  in  Oftafien  l^eimifcbcn  Strten,  t»ou  benen  bie 
au§  bem  fübl.  ̂ apan  ftammenbe  P.  variegata  LJc. 
(Aspidistra  elatior  Blume)  allgemein  al§  ̂ iniiticr: 
blattpflan^e  befannt  un^  al§  fold)e  fe^r  verbreitet 
ift.  Sie  Ijai  einen  biden  !ried}enben  Söurgelftod, 
aufrec^tftebenbe  10—15  cm  breite,  50—70  cm  lange 
'-Blätter,  bie  bei  ber  Stammart  bun!elgrün,  bei  ber 
buntblättrigen  g-orm  (fol.  var.,  f.  S^afel:  23latt  = 
pflanzen,  5"i9-6)  ̂ ^ife  geftreift  finb.  Sie^flan^c 
befi^t  eine  unt)erwüftli(ie'2eben§!raft  unb  bie  grün; 
blättrige  Stammart  ift  bie  bärtefte  aller  3i"^ii^fi^'= 
pflan3en,  bie  f  owobl  in  warmen  wie  in  falten,  froft= 
freien  3i^tnern  gebeit>t  unb  au^er  reid^licbcm  ̂ c- 

gießen  feiner  Pflege  bebarf,  in  jebernabrbafteu  ß'rbe 
Wäcbft  unb  feiten  oerpflan^t  gu  werben  braud)t.  Sie 
wirb  burd}  2;eilung  be§  SBur^elftodS  üermebrt. 
Flectrophänes^  f.  Scbneeammer. 
Flectropterus,  f.  ©an?. 
Plectrum,  f.  ̂leftron. 
^letaben,  f.  ̂Icjaben. 
^Iciaö  (b.  i.  Siebcngeftirn)  nannte  man  in 

SXleyanbria  bie  tragifcben  2)icbter  Spfopbron  üon 
©b^^fi^/  Hlcyanber  üon  Sitolien,  2)iDnpfiabe§  üon 
Sarfug,  *5omeru§  neu  SÖpjan^,  Sofipbane§  üou 

SpratuS,  SofitbeuS  )oon  Sllepanbria  2;roa§,  '^PbiliS^ 
cu§  üon  ̂ orcpra,  bie  im  3.  t)ord}riftl.  ̂ a^rbunbert 
blübten.   (S.  aud)  ̂ lejaben.) 

Flein  air  (frj.  en  plein  air,  fpr.  ang  plänäbr, 
«in  freier  Suft»),  f.  ̂ellmalerei. 

^Jeinfclb,  ̂ arftfleden  im  33ejirf§amt  Söei^en^ 
bürg  be§  bapr.  ̂ teg.^Sej.  3Jlittelfranf en ,  an  ber 
Sd)Wäbifd)en  Sie^at  unb  ben  Sinien  ̂ ^OD^il^bt: 
33amberg  unb  ̂ .  -  ̂̂ örblingen  =  2Iugsburg  =  '^ud)lDe 
(166  km)  ber  33apr.  StaatSbabnen ,  bat  (1890) 
1197  ß.,  barunter  119  ßüangelifi^e,  ̂ ofteypebition, 
S^eiegrapb  unb  öopfenbau.  9iabebeiScblofe  Sanb- 
fee  be§  ̂ -ürften  2örebe.  %  geborte  big  1802  jum 
35i§tum  (§id}ftätt. 

Flein  pouvoir  (fr<).,  fpr.  pläng  puwöaljr),  üolle 
^adji  unb  ©ewalt,  freie  ̂ anb,  etwa§  ̂ u  tl)un  ober 
in  taffen.  (S.  ̂ lenipotens.) 

^letoc^aftum  (grd}.),  f.  ̂lütenftanb. 
$lcione,  2;o(bter  be§  Dteanoy  unb  ber  2:etbP§, 

3Jlutter  ber  ̂ ^^lejaben  (f.  b.). 
^lei^fc,  red)ter  Dlebenflu^  ber  Ober  im  preu^. 

3Reg.:33eä.  'granlfurt,  entfliegt  ben  Seen  üon  ̂ agow 
unbmüribetunterbalb5(uritb  im  ̂'reig  SSeftftcrnberg. 

^lei^c,  red)ter  3^ebenfluf,  ber  SBei^en  ßlfter  im 
^önigreid)  Sat^fen,  entfpringt  bei  ßber^brunn, 
8  km  fübfübweftlid)  üon  3tüicfau  an§>  ̂ wei  Ouellcn, 
nimmt  lint§  bie  Sprotta,  recbtg  bie  3Bp^ra,  in  Seip^ 
;;igbie  ̂ artbe  auf  unb  münbet,  90  km  lang,  im 
wB.  t)on  Seipgig  unweit  SJiodern. 

^lei^tteriattb  (Terra  ober  Provincia  Plisnen- 
sis),  t^a^  ©ebiet,  ba§  entftanb  aug  ber  3]erbinbung  ber 
fönigt.  Domänen  be§  alten  forbifc^en  ©aues  ̂ ligni 
(pagus  Plisina  976)  mit  bem  3Ulob  be§  3tabboto  üon 

2iben§berg,  t)a§>  JTaifer  e>*riebrid)  I.  1157  anfaufte 
unb  bem  Seid^e  überlief?,  umfaßte  urfprünglicb  etwa 

^a§>  gegenwärtige  2lmt  2lltcnburg  unb  im  ift'önigreid) 
Sacbfen  bie  Umgegenb  üon^-robburg,  2Balbcnburg, 
6rimmitfd}au  unb  Serbau,  um  1264  aud)  (Sbemnig, 
ju  ßnbe  be§  13.  ̂ abrl).  nod)  3ii?idau.  3la<i)  r)crfd)ic= 
benem  ̂ efi^wed}fel  übertrug  Mfer  ̂ einrid)  VII. 

1311  \ia§>  %  auf  10  ̂ abre  bem  2)tarfgrafen  g-ricb^ 
xi&)  bem  ̂ -reibigen  t»on  llJei^en.  Seitbem  ift  eg  t)m 
SBettinern  verblieben.  —  ̂ gl.  Simmer,  Entwurf 
eimr  urfunblid} ;  pragmatif(^en  ©efd}id}te  bcg  ge^ 
famten  %  (2  33be.,  ©era  1830—31).  fftes). 

qSIcift^ene^,  Sobn  be§  5ltreu§  (f.b.  unb2;bpe= 
^leiftocätt,  bie  jüngften  tertiären  ober  nadb= 

tertiären  Ablagerungen  namentlicb  in  ©ebieten,  bie 

jur  3eit  be§  S)iluüium§  nid}t  t»on  glacialen  ̂ ;]]bäno: 
menen  l}eimgefud)t  worben  waren. 

gleite  (üom  l)ebr.),  in  ber  ©aunerfprac^^c  eigent- 
lich bie  glud}t;  bann  foüiel  wie  S3anfrott. 

^iUiatc  (b.  i.  Siebengeftirn),  nad)  2llej:anbrini= 
f(^cm  3]organg  (f.  ̂$leiag)  23c,3eid)nung  für  bie  i^er= 
einigung  jener  DJlänner,  bie  feit  1550  unter  evübrunci 

von  2)u'^kllap  unb  Olonfarb  bie  franj.  2)id)tungjnit 
antifem  ©eifte  in  erfüllen  unb  aud)  nad)  'ocn  ̂ ox- 
men  ber  ftaffifcben  SSorbilber  um3ugeftalten  fu*ten. 
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?auvat  lt.  a.  5111*  ̂ i>.  a^.i^'il^l^- 

*iMcjta^cn  (civcb.  lUci ab cu),  bic  Z'cäjkv  bc§ 
%\\a?-'  iinb  bcr  iNlcicuc,  jicbou  an  bei*  ̂ a()(,  n<-iten  fid) 
aiu5  3dMucv,^  über  ba3  ©cutid  il)rc^5  initcr^?  fclbft 
fccn  ̂ ob  imb  bilbctcn,  tcn  3cu^^  an  bcn  .V)iiiimel 
r'cricHt,  ba§  3icbcnacnivn  (f.  b.).  Tiadj  einer  anbern 

eaac  ivaren  fie  (i^k^rdbrtinnen  ber  :?(rtemi^^,  nntrbcn 

nebft  ibrer  iDiutter  i^on  bem  Sw^  ̂ ^'i'^"  i->erfolnt, 
auf  ihr  Aleben  in  2:auben  iieramnbclt  unb  bann  nnter 

bie  cterne  lun-fet^t.  :i^^rc  Siamen  finb  eieftra,  DJiaia, 
iTatiaete,  :?Ilhione,  Maine,  Sterope  nnb  SJleropc. 

Turcf)  ibren  'Anilnnifoanc^  ((jegcn  iDIitte  DJIai)  3eiß= 
ten  fie  bic  DMl^c  ber  örnte  an,  burd)  i!)ren  ̂ ^'xn\r- 
unteriiano  (Slu^tjang  Cftober),  5U  mcld)er  3eit  bie 
^Heoiencjüffe  begannen ,  oaben  fie  t)ax>  3ei<i}en  äuiii 
'^>flüöen  unb  3ur  neuen  3hi§faat. 

'^icHton  (ovd}.;  lat.  plectrum),  im  2lltertum 
ba§  aibi  Öolj,  (Elfenbein  ober  2)letall  bcftebenbe  ge= 
rabc  ober  gebogene  8täbd)en,  iromit  ber  Spielenbe 
mit  ber  redeten  i>inb  bie  6aiten  ber  mufi!alifd)en 
;snftrumente  anfd)hu3,  faU§  er  fic^  ba^u  nid}t  ber 

Ringer  b_ebicntc.  [f.  ̂$lenum. 
'^Icuairfti^uttg ,     '^  l  e  n  a  rt»  e  r  f  a  m  ni  lu  n  g , 
'gleitet,  drnft,  Gbler  r»on,  bfterr.  Staatsmann, 

geb.  18.  Oft.  1841  ju  (5ger,  eo{}n  be§  folgenbcn, 
itubierte  in  2öien  unb  33erlin  StaatSmiffenfc^aften, 
trat  18G5  in  ben  biplomat.  5)ienft  unb  mar  ber 

cfterr.  33otfd)aft  in  '$ari§  unb  Sonbon  attad}iert. 
1873  leerliefe  er  ben  StaatSbienft  unb  lüurbe  in 
bemfelben  ̂ a):}xe  üon  ber  dgerer  ̂ anbelSfammer 
in  l)a^  Slbgeorbneten^au»  gemä^It,  n^o  er  ebenfo 
iric  im  bijt}m.  Sanbtag,  bem  er  feit  1878  angehört, 
namentlid)  in  iinrtfd)aftlid)en  unb  finauäiellen  ̂ ra= 
gen  baS  -E^oxi  ergriff  unb,  befonberS  nad)bem  fid) 
."öerbft  ̂ urüdge.^ogen  hatte,  bie  ̂ •üt)rerfd)aft  ber 
liberalen  ̂ eutfiten  übernahm,  ©egen  bie  flairifd); 
flerifatc  S^tidnung  be§  9}linifterium§  ̂ aaffe  trat  er 
in  bie  fd^ärffte  Öppofition ,  unb  unter  feinem  (§in= 
fluf,  erfolgte  1888  ber  3ui^n^i"S"fc^Uife  be§  ̂ eut= 
ic^en  unb  be»  S)eutf(^i}fterreid)ifc^en  ^(ub§  ju  ber 

i'ereinigten  S)eutfd)en  i^infen,  beren  Dbmann  er 
irurbe.  23ei  ben  bot^m.  2Iu§gleid}§üerl^anblungen 

mar  er  1890  berborragenb  beteiligt,  ol^ne  bie  'an- 
nähme  ber  gefaxten  33efd}(üffe  im  bo^m.  Sanbtage 
burd}fel3en  ju  fönnen.  :Sefonber§  energifd)  trat  er 
für  bie  geplante  Reform  ber  ijfterr.ningar.  äl)äh= 
rungSberbältniffe  ein,  unb  a\§>  9]dü.  1893  ba§  2Ri^ 

nifterium  3;aaffe  311  ̂-aU  getommen  mar,  überna'^m 
er  in  bem  i^oalitionSfabinett  SBinbifc^grä^  baS 
Ainansminifterium  unb  ̂ atte  nun  Gelegenheit,  bie 
Währungsreform  meiter  fortzuführen.  $.  üeröffent= 
lid)te  mehrere  t)o(fSmirtfd}aftlid)e5lrbeiten,  barunter 
«^ie  engl,  ̂ abrifgefe^gebung»  (2Bien  1871),  «6ngl. 
33augenoffenfd}af ten»  (ebh.  1873) ,  «^erbinanb  Saf= 
falle»  (2pä.l883),  «2)rei^ebenüberböt)m.Sprad)en= 
red)t»  (^l^rag  1886). 

dienet,  ̂ Quai,  Gbler  üon,  ijfterr.  Staatsmann, 
geb.  21.  5Rai  1810  äu  2ßien,  ftubierte  bafelbft  bie 
^Hed}te,  trat  1836  in  ben  StaatSbienft,  mürbe  gum 
Cberfinansrat  ernannt  iinb  erhielt  1851  eine  au^er= 
orbentliche  uRiffion  nad)  33ubap0ft,  mo  bie  (5infüh= 
rung  ber  inbireften  Steuern  in  Ungarn  feine  X^ä- 
tigfeit  in  Slnfprud)  nahm.  1854  mürbe  %  an  bie 
Spi^e  bcr  ̂ nnanslanbeSbireftion  in  ̂ re^hurg  unb 
1857  als  2)hnifteriatrat  unh  ̂ nnan?;lanbeSbireftor 
nach  Semberg  berufen.  9kd)  bem  SIpril  1860  er= 
folgten  STobe  39rudS  ertjielt  ̂ .  bie  probiforifcbe  Sei- 

tung  beS  ̂ -inanjuiinifteriumS,  baS  er  bei  ber  ̂ il-- 
bung  beS  <R'abincttS  Schmerling  ̂ e^.  1860  befinitit) 
übernahm.  9]ebft  üielen  anbern  ü8orlagen  brad)te 
er  bie  ̂ anfa!te  unb  bie  ̂ Jteform  ber  bireften  33e- 
fteuerung  bei  bem  ̂ JteichSrat  ein.  W\i  Sd)merling 
nahm  aud}  ̂ .  1865  feine  6'ntlaffung.  "^laii)  ber 
Siftierung  bcr  ̂ erfaffung  jeigte  er  fid)  als  ent^ 
f chiebenen  Gegner  ber  33elcrcbifd}cn  ̂ oliti!  im  2anb= 
tag  unb  im  ?}teid}Srat.  1867  trat  er  mit  öerbft, 

GiSfra,  33rcftcl  unb  öaSner  in  baS  üom  ̂ -ürften 
(Carlos  3UierSperg  gebilbete  fog.  33ürgcrminifterium 
als  .^anbclSminifter  ein  unb  blieb  eS  bis  ̂ u  bem 
1870  erfolgten  Spftem^  unb  3ftegicrungSmed)fcl.  ̂ . 

gcl^örte  afs  Slbgeorbncter  bon  6'gcr  bem  bötjm. 
Öanbtage  unb  bem  2(bgeorbnetenhaufe  beS  ̂ leichS^ 
ratS  an ,  bis  er  13.  Oft.  1873  alS  lebenslängliches 
2Ritglieb  in  baS  Herrenhaus  berufen  mürbe. 

01eni(untttm  (lat.),  SSollmonb. 

picnipoUn^  (neulat.),  fobiel  mie  Plein  pou- 
voir;  ̂ lenipotentiariuS  (fr^.  Ministre  pleni- 
potentiaire),  33et)ollmä(^tigter,  namentlich  bcboll^ 
mäd)tigter  ©efanbter. 

^^icntetbettieh,  f.  ̂emelbctrieb. 

^ICtttetfcfjIagbettteD,  f.  g'emelfd)lagbetrieb. 
^Icitttitt  (lat.),  ̂ lenarfiljung,  $lenart)er: 

fammtung,  bie  iBerfammlung  eineS  ganzen  llollc: 
giumS,  bilbet  bei  polit.  .tijrperfchaften  (SunbeSrat, 
Reichstag,  Sanbtage  u.  f.  m.)  berart  bie  3ftegel,  baf5 
nur  bie  SSorberatung  ber  ©ef  d}äf  te  burd)  Abteilungen, 
^ommiffionen,  2luSfchüffe  u.  bgl.  erfolgt.  S3ei  ®e= 
richten  entfcheiben  bie  einzelnen  Slbtcilungen  (Se= 
nate,  5?ammern)  felbftänbig,  tritt  baS  %  nur  auS^ 
nahmSmeife  für  gemiffe,  im  ©efe^  befonberS  bc: 
ftimmte  ̂ -älle  äufammen.  ̂ en  3Sorfi^  im  ̂ .  führt 
nach  ̂ ß^  3fteichSgerichtSüerfaffungSgefe^  {§§.  61, 
121, 131)  ber  ̂ sräfibent.  S)em  %  beS  3fteichSgerid)tS 

meift  baS  ©erii^tSücrfaffungSgefe^  gemiffe  SiSci- 
plinarbefugniffe  über  feine  ̂ itglicber  gu  (§§.  128, 

129, 131).  ̂ lenarentfd}eibungen  beS  ̂ JteichS= 
gerichtS  über  3RechtSfragen  finb  aud?  gur  Erhaltung 
ber  S^techtSeinheit  borgefetjen  (f.  Üteid}Sgericht  unb 
3Red)tSeinheit). 
Plenus  venter  non  studet  libenter^  lat. 

Sprid^mort:  (Sin  boller  S3auch  ftubiert  nicht  gern. 

'spicod^roi^mu^  (gv^.),  f.  2)i^roiSmuS. 
^(eona^mu^  {Qxd).),  eigentlich  Überfluß,  ein 

fclbftberftänblid^er  ̂ uffi^/  ̂ ie  «alter  ©reiS»,  «gc^ 
möhnllch  pflegen»,  ̂ n  ber  ücrftanbeSmä^igen  S)ar= 
ftellung  ein  ̂ -ehler  unb  an  bie  ̂ ^autologie  (f.  b.) 
ftreifenb,  mirb  ber  ̂ .  ̂ ur  3Rebe_figur,  menn  er  ab-- 
fi^tlii^  beS  9f|achbrudS  («mit  biefen  meinen  eigenen 
3lugen  h<^be  idh  eS  gefehen»)  ober  ber  35eranfchau: 
lid)ung  («grüncS  ©raS»)  megen  angemenbet  mirb. 

^leoimft,  2Rineral,  f.  Spinell. 

^Icotama  (grch-),  f.  ̂^anorama. 
Fleospöra^  '^ilsgattung,  beren  2Rpcelien  unb 

ßonibienträger  unter  ben  ̂ Ramen  Cladosporium, 
Sporidesmium  u.  a.  ben  Dlu^tau  (f.  b.)  erzeugen. 

^Jlcfc^en,  1)  ̂vti§  im  preu^.  3*leg.=3Be2.$ofen, 
hat  480,81  qkm  unb  (1890)  31820  (14  814  mannt., 
17  006  meibl.)  ß.,  1  Stabt,  72  Sanbgemeinben  unb 
56  ©utSbe^^irfe.  —  2)  ̂.,  poln.  Pleszew,  ̂ rci^ftabt 
im  ̂ reiS  $. ,  lin!S  an  bem  ̂ ur  ̂ roSna  gehenbeu 
'Jicrbad}  unb  an  ber  Sinie  $ofen  -  ̂reuäburg  ber 
'^ßrcu^.  Staatsbahnen,  Si|  beS  SanbratSamteS, 
eines  SlmtSgerii^tS  (SanbgerichtDftromo)  unb  einer 

3lieichSbanfnebenjteüe,  hat  (1890)  6126  (§.,  barunter 
1519  (5bangelifa)e  unb  654  Israeliten,  ̂ oftamt 
erfter  Maffe,  3;elegraph,  etjang.  unb  tai\).  ̂ irc^e, 
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S3ürflerfc^ule  uiib  ©pmnafialabteilung,  ^ö^ere  2Räb= 
ttenfc^ule,  ̂ mei  2Baifent)äufer,  Sd^Iad}t^au§;  siuei 
S)ampfma^(=  unb  eine  ̂ S^neibemü^le,  ©ac^pappe; 
fabri! ,  ga^lreid^e  2Binbmüt)len,  üier  S)e[tiUatiDnen, 
ihinfttifd}lerei  unb  2)red}glerei. 
Plesiosaurus,  auggeftorbene^  9leptUienge= 

fd)le(^t,  beffen  überrefte  üom  £ia§  bi§  jur  treibe 
gefunben  irorben  finb.  Siefe  S;iere  befa|en  einen 
febr  langen  ̂ aU,  im  ̂ erbältni§  länger  nod)  aU 
bcr  eines  S(^n)ane§,  unb  einen  üeinen  ̂ o)p\  mit 
großen  Hugenbobten  ebne  fnöcbernc  Siinge  iinb 
iüir!lid}e,  bie  Gtemente  üon  fünf  S^l)m  entbaltenbe 

Stoffen  ftatt  ber^-ü^e,  äbnlid)  tüie  bie  ̂ d^tbpoiauren 
{].  Ichthyosaurus),  X)on  t)Qmn  fie  [id)  in  ber  all= 
gemeinen  6rfd)einung  am  meiften  burcb  ben  langen 
SoaU  unb  ben  turnen  6d)H?an5  unterfd}eiben.  2)ie 
gablreii^en  3äbne  maren  nad)  2Irt  ber  6d}langen= 
ääbtte  bünn,  fpit5,  etinaS  batcnfbrmig  nai^  bunten 
getrüm.mt  unb  längSgeftreift.  5)ie  Sletette  biefer 
2iere  liegen  in  ben  Steinfcbicbten  gemöbnlid}  auf 
bem  35aucbe  unb  ftreden  alle  üier  ©liebma^en  meit 
uon  fid).  S)ie  3lrten  crrei(^en  gemöbnlid}  nur  1,5  bi§ 
3  m  Sänge;  bod)  giebt  e§>  einige,  meldje  boppelt  fo 
gro^  finb.  S)ie  ©attung  P.  gebort  einer  großem 

'^amilie  üon  fcbiüimmenben  SReptilien  an,  bie  man 
Saurüpteri}gier  genannt  b<^t. 

^Icfeau,  ̂ Uf!oiü,  ruff.  Stabt,  f.  ̂floiü. 

^Ic^,  g-ürftentum  im  preujj.  9kg.=33eä.  Dppeln, 
cbemalige  StanbeSb^rrfd^aft,  auf  ber  redeten  Dbcr= 
feite,  nörblicb  unb  meftlid)  ber  2Beid)fel  unb  lueftlid) 

ber  ̂ ^rjemfa,  bilbet  bie  füboftl.  6pi^e  ber  preu^. 
^roüin-^  Sd)lefien  unb  umfaßt  beinabc  t)en  gangen 
5?rei5  ̂ te^  (f.  b.)  fomie  einen  2;eil  be§  Greifes  ̂ atto= 
mi^.  S)a§  ̂ iirftentum  gäblt  auf  etföa  800  qkm 

75000  meift  poln.  ß\,  banmter  7000  6-üangelifd)e 
unb  1800  ̂ graelitcn.  S)ie  23obenoberfläd)e  bilbet 
faft  überall  eine  (Ebene,  nur  im  91.  unb  9i2B.  finb 
Heinere  ööben,  bei  Dlifolai  uub  Orgefdbe. 

S)ie  Staub e§bßi-*i^fd}aft,  bereu  ̂ efi^er  einen  2ln= 
teil  an  ben  brei  Äuriatftimmea  auf  bem  fd}lef.  ̂ ro= 
üingiallanbtag  Ijat,  geborte  feit  1548  ben  1785  er= 
lDfd)enen  3fteicb§grafen  ton  ̂ romni^,  üon  beneu 
©raf  ßrbmann  feine  Sod^ter  an  ben  ̂ -ürften  Sluguft 
Submig  t>on  5Xnbalt'6ötben  ücrmäblte  unb  bereu 
gmeitem  Sobne  ̂ yriebrid)  ßrbmann  21.  ̂ uni  1765 
bie  freie  6tanbe§berrfd)aft  %  fdjeutte,  iDoburd) 
biefer  ber  Stifter  ber  Sinie  2lnl}alt  =  ©Dtben  = 
^4^lef5  mürbe.  m§>  biefe  23.  3fiDü.  1847  mit  bem 
^iobe  be§  dürften  ̂ einrid}  au^ftarb,  fiel  ̂ .  an  beffen 

Dieffen,  'i)en  ©rafen  ̂ an§>  ̂ einrid)  X.  üon  ̂ od^berg, 
ber  15.  Oft.  1850  in  ben  nad)  bem  9ied)t  ber  Grft-- 
geburt  üererbenben  preu^.  ̂ -ürftenftanb  mit  bem 
2;itel  eines  ̂ -ürften  »on  ̂ .  crboben  marb.  1861 
erfolgte  bie  ̂ erleibung  beS  ̂ räbifatS  «2)urd)laucbt», 
1881  biejenige  beS  ̂ ringentitelS  an  ben  jebvSmaligen 

älteften  Sobn  be§  jemeiligen  ̂ -ürften  üon  ̂ .  ©egen^ 
lüärtiger  ̂ -ürft  ift  feit  20.  ̂ ej.  1855  ̂ an§>  ̂ dn- 
rid)§  X.  Sobn  öanS  $  einrieb  XL,  g-ürft  üon  ̂ ., 
©raf  üon  ̂ ocbberg,  ̂ ^^reiberr  gu  ̂ürftenftein,  geb. 
10.  Sept.  1833,  feit  1863  erblid)e§  DJlitglieb  beS 
preu^.  öerrenbaufeS  unb  bi§  1893  (Sb^f  be§  preu^. 
,s3ofiagbamtc§.  Gr  geborte  1867  bem  J!onftituieren= 
ben  0teid)§tag  uub  1867  —  70  bem  orbentlicben 
9teid)§tage  bcS  9iorbbeutfd)en  S3unbe§  an.  Sind) 
mar  er  1871  —  78  SRitglieb  beS  Seutfcben  91eid}§= 
tag§ ,  mo  er  ber  5)eutf(ben  3fteid}Spartei  angebörte. 

^m  S)eutf(^  =  ̂-ran3öfifd}en  Kriege  t>on  1871  iüar  er 
fönigl.  ̂ ommiffar  unb  3)lilitärinfpecteur  ber  ̂ rei= 
milligen  ̂ rantenpflege  bei  ber  Slrmee  im  S'^^^«^- 

1890  mürbe  er  jum  DJlitgliebe  beS  preu^.  Staat«: 
rateS  ernannt. 
^Jc^.  1)  breiig  im  preu^.  D^eg.^Seg.  Dppeln, 

bat  1063,18  qkm  unb  (1890)  96266  (44957  männl, 

51309  meibl.)  6'.,  3  Stäbte,  104  Sanbgemeinben 
unb  91  ©utSbegirfe.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  HreiS  $., 
an  ber  ̂ finla  unb  ber  Sinie  Hattoiüi^^^giebitj  ber 
^reu^.  StaatSbabnen,  Si^  beS  SanbrateamteS,  ber 
^ermaltungSbebörben  beS  g-ürftentumS  ̂ .,  einee 
2lmtSgericbtS  (Sanbgerid)t  ©leimig)  unb  Steuer^ 
amteS,  bat  (1890)  4084  G.,  barunter  1041  Goange^ 
lifd}e  unb  339  Israeliten,  in  (^arnifon  bie  2.  (Is= 
fabron  beS  Ulanenregiments  üon  Äa^ler  3^r.  2, 
^oftamt  erfter  Hlaffe,  Selegrapb,  brei  5tird)en,  ̂ iefi^ 
benäfd)lof5  beS  {>iirften  üon  ̂ .,  ©pmnafium,  Sebre^ 
rinnenfeminar,  \)ö[]ixt  0}läb(^enfd}ule,  ̂ obanniter^ 
lagarett,  3BaifenbauS,2ßafferiDerf,©aSanftalt;  Tloh 

.  lerei,  Spiritusbrennereien  unb  S)ampfmüble.  ̂ kbe^ 
bei  baS  ©eftüt  Suifenbof  beS  dürften  üon  ̂ . 

^(cf?,  früberer  Dlame  üon  ̂ ofefftabt  (f.  b.). 
^Icffibi,  ©ebirge,  f.  ̂ elion.  [(mebig.)- 
^leffimctcr,  ̂ lef  ftmcttic  (grd}.),  f.  ̂ertuffion 
^Jlcffur,  rei^ter  3fiebenfluf5  beS  SftbeinS  im  fd}mei5. 

51'antDn  ©raubrünben.  S)ie  %  entfpringt  mit  giüei 
Oueübäd)en,  bem  Slrofern^affer  unb  bem  Sapün^ 
bad),  im  öintergrunbe  beS  fd}lucbtartigen  Scbanfigg, 
nimmt  linfS  bie  Sftabiufa  auS  bem  2:bal  üon  6bur: 

malben  auf  unb  tritt  burd)  einen  ß'ngpafj  bei  Gbur 
in  baS  9vbeintbal,  um  2,5  km  unterbatb  burcb  einen 
5?anal  gu  münben.  SSon  ber  ©abel  (1276  m)  ber 
Üuellbäcbe  bis  gur  30^ünbung  (558  m)  beträgt  bie 
5-luf5länge  16  km,  baS  ©efälle  718  m. 

^Icffurrtl^en,  f.  Dftalpen  B  (53b.  12,  S.  696b). 
^Icff^ö  ©tön,  f.  ©bromgrün. 
$lct^omeUc,  ̂ olpmetie  (grcb.),  baS  3Sor= 

banbenfein  t>on  übergäbligen  Körperteilen,  3.  33. 

6  g-ingern  (^olpbaftplie),  3  23rüften  u.  bgl. 
(S.  aucb  2Ri|bilbungen.) 

^iittf)on,  C^eorgioS  ©emiftoS,  bpjant.  ©clebr^ 
ter,  geb.  in  ber  giüeiten  Hälfte  beS  14.  ̂ abrb.  gu 
Äonftantinopel ,  mar  lange  Rubrer  einer  pbiloi. 
Sd}ule  5U  2)lifitbra  im  ̂ eloponneS,  aud)  tjiel  mit 
focialpolit.^ieformptänen  bef^äftigt,  fammitHaifer 
^obanneS  VIII.  ̂ aläologoS  gum  Songil  in  ̂ errara 
na4  Italien,  mo  er  bis  gu  feiner  fcidlebr  nad} 
©riedbenlanb  (1441)  in  elegantem  ®ried}ifd)  für  bie 
^Verbreitung  eineS  mpftifd}en,  mit  b^ibn.  ̂ ^bcurgie 
üerquidten  SleuplatoniSmuS  mirlte  unb  ben  5tnftoH 
gu  ber  fpäter  t>on  ben  2)kbiceern  geftifteten  ̂ lato= 
nifcben  5lfabemic  gab.  Gr  ftarb  im  ̂ uni  1452- ober 
balb  barauf.  ̂ m  beften  geigt  feine  ̂ nfid^tcn  bie 

S(^rift,  bie  U.  b.  %.  «ÜA-fj^wvo?  vojjlwv  ajyypacpf,;  ra 
ao)t6[ji£va)>  Slleyaubre  (mit  frang.  Überfelnmg,  ̂ J^ar. 
1858)  l^erauSgab.  Seine  ftaatSmiffenfd)aftlid)en 
S)enlfcbriften  über  ben  ̂ cloponneS  gab  (Slliffen 
(£pg.  1860)  üerüoUftänbigt  berauS.  Seine  ©efcbid)tc 
©ried}enlanbS  nad)  ber  Sd)la(bt  bei  2Rantinea  (bg. 
üon  9iei(^arb,  Spg.  1770)  ift  blo^e  Kompilation. 

—  3Sgt.  S'.  Sd^ul^e,  ̂ .  unb  feine  reform.  93c: 
ftrebungen  (33b.  1  ber  «©efd)id)tc  ber  ̂ Nbilofopbie 
ber  Oteuaijfance»,  ̂ ena  1874). 

^let^ota  (grd).),  ber  33lutreid)tum  beS  gangen 
Körpers  (bie  äiollblütigteit  ein  S^idjtn  guter 
©efunbbeit)  ober  ber  eingelnen  Steile  (f.  S3lut: 
anbrang).  2llS  bie  ©efamtblutmenge  beS  (5rmacb= 
fenen  mirb  ein  3^ölftel  bis  ein  35iergebntel  beS 
Körpergemi(^tS  angenommen;  beim  ̂ teugeborenen 
ift  fie  geringer,  im  ̂urcbfd)nitt  nur  ein  DIeungebntel; 
im  bö^ern  Hlter  nimmt  fie  gleid)fallS  ab. 



^letljron  —  ')ßlmn 
201 

^^(ct^ron^  alttjvied).  Cängenmafe  =  Vo  Stabiou 
=  30,83  m;  and)  bie  (5inl}eit  be§  ̂ ytädjenma^e^, 
ein  Cuabrat  von  0,095  ha. 

*:^lcti,  f.  Shmtc. 
'^Ictfci),  D^tar,  3eid)ncv  für  beu  <c>ol3fd)nitt, 

(\eb.  2G.  ÜJMrj  1830  in  35erlin,  bc[ud)te  bic  S)reg= 
bencr  iHfabemic  iinb  bitbete  fid)  bann  iut  2ltelier 
iBenbemann^^  in  2)ve^"^ben  meiter  auy.  6päter  feierte 
^l>.  nad)  ̂ -Berlin  siivüd  unb  lebte  feit  1872  in  9Iieber= 
Umi^  bei  5:i-e£>ben,  m  er  12.  ̂ an.  1888  ftarb. 
is.  bat  fid}  bnrd)  feine  in  Slntel^nung  an  Submig 
i)iiditer  baniefteUten  tecenen  au§  ber  S^inberioelt 

einen  ̂ Juinieh  (]eniad)t.  ̂ iöerfe  ber  5lrt,  üon  ä3ürfner, 
©üntbcr  unb  Drtel  in  ."9013  gefc^nitten,  finb:  «2Bie'» 
im  öaufe  ge^t»  (25  Silber),  «©udauS»  (17  33ilber), 

OefiUjrt,  mobci  ber  5?reu3fopf zapfen  in  ber  ̂ ^(euel^ 
ftantien^abel  feft  liegt  unb  fid)  im  5^reu3fopflager 
brcl)t.  ä"  nad)ftel}enber  ̂ -igur  ift  eine  ̂ .  bargeftellt, 
lüeldje  bie5luöfül}runo  bcö  linfen  5^opfe§  aU  \oc\.  Qi- 

fd}lDffcnen  ii'Dpf,  bie  be§  rcd}ten  itopfeg  aU  offenen 
Kopf  ober  ̂ ^ügelfopf  3eiöt.  ̂ ^ki  bem  0ejd)loi"fencn itopfe  ift  bie  $.  verbreitert  unb  mit  einer  üiertanti^ 
cjen  Öffnung  üerfe^en,  in  meld)c  bie  Sagerfd^alen 
üon  ber  6eite  ̂ er  eingebrad^t  unb  burd)  ̂ cn  mittele 
6d}raube  an3U3ie^enben  Keil  üerftellt  unb  gel^atten 
werben,  ©er  offene  Kopf  ift  in  ber  Steife  gebilbet, 
baf3  ber  üorn  üierf antige  unb  glatt  abgefd}nittenc 
Sd)aft  üon  einem  23ügel  ober  einer  Kappe  umfaßt 
mirb,  bie  bie  2agerfd)alen  l}ält.  Sie  ̂ Jiad}fteUung 
unb  ̂ eft^altung  ber  Kappe  finbet  burd)  bie  beiben 

«©Ute  ̂ reunbfd^aft»  (24  SBilber),  «Stitlüergnügt», 
«2)er  alte  Gelaunte »  (21  Silber),  «5ßa§  millft  bu 
werben»  (43  Silber),  «^luf  bem  ̂ anbe»  (18  S3il= 
ber),  «Springin^felb»  (22  Silber),  «Suben  unb 
?[riäbeU»  (25  Silber),  «3Reftl}ä!c^en))  (16  Silber), 
meift  bei  3Upbon§  S)ürr  inSeipsig  erfc^ienen,  u.a.m. 

^Ictfd)cn,  SBafferfall,  f.  Sauterbrunner  2:l}al. 
^lettcnbergf  Stabt  imKreiS  5lltena  be§  preufe. 

^eg.-'Ses.  Slrngberg,  am  3ufammenfluf3  ber  (5)rüne, 
Öfter  unb  Glfe,  unmeit  lint§  üon  ber  i^ennc,  in  einem 
2^l)alfeffel  be§  Sauerlanbe§,  cn  ber  Sinie  öagen^ 
Set^borf  ber  ̂ reuf^.  Staat§bat)nen,  Si^  eineS  2lmty= 
geric^tg  (£anbaerid)t  öagen),  l}at  (1890)  3700  (§., 
barunter  G86  Kat^olilen  unb  50  ̂ ^raeliten,  ̂ oft 
3tt)eiter  Klaffe  mit  3^ßigftcüe,  SLelegrap^,  ex>ang. 

unb  tatt».  Kirche,  9iJlittel=  unb  ̂ ij^'ere  äliäbd^en^ fd^ule,  eDang.Kran!ent)au§;  ^-abritation  von  ßijen: 
unb  8tablhir3maren,  öeu=  unb  Sünggabeln,  ̂ ad- 
papier  unb  Strol^pappe,  ©ra'^t^ietjereien  unbS)ral}t= 
n?eberei.  '^n  ber  ̂ läiK  bie  Diuine  Sd)toar3enberg. 

^(ettenbetg,  SÖalter  uon,  2)ieifter  beg  S)eut= 
f(^en  Drben§  in  ̂ iülanb  (1494—1535),  entflammte 
ber  meftfäl.  Familie  t»on  $.  ßr  jeic^nete  fic^  burd) 
grof3e  2;apferfeit  gegen  bie  3ftuffen  au§,  meldte  er 
mit  einem  fteinen  i3eere  1501  unb  1502  (im  le^= 
tenv^al)re  an  ber  Smolina  bei  ̂ legfoiü)  fo  na&j- 
brüdflid)  fd)lug,  ba^  bie  Siülänber  ein  ̂ albeS  ̂ a^r= 
l;unbert  Ijinburd)  üon  Dften  tjer  nid}t  me^r  ange= 
griffen  mürben,  ̂ n  ̂ .§  3eit  UJurbe  bie  9teforma= 
tion  in  Siolanb  eingefütjrt.  ßr  felbft  blieb  feinem 
Drben^gelübbe  treu,  trat  aber  ber  2Iu§breitung  ber 
neuen  £et)re  md}t  mit  ©en?alt  entgegen.  *.  ftarb 
28.  ̂ -ebr.  1535. 

'^Pleuelftange  ober  S  l  e  u  c  l  ft  a  n  g  e ,  aud) 
Kurbel  =  ,  6d)ub=  ober  Sen!ft an ge  genannt, 
beim  Kurbelgetriebe,  mie  e§  bei  2)ampfmafc^inen, 
^X^umpen  u.  f.  m.  üortommt,  bie  gur  Serbinbung  beä 
Kreu3fopfe§  mit  ber  Kurbel  bienenbe  Stange.  8ie 
beftebt  auä  beu  beiben  Kijpfen  (^leuellöpfen) 
unb  bem  Sd}aft.  S)er  eine  Kopf  fa|t  ben  Kreujfopf^ 
.zapfen,  ber  anbere  ben  Kurbel3apfen.  Ser  hcn 
Kreuätopf  faffenbe  2:cil  mirb  oft  gabelförmig  au»: 

Keile  mit  Sorlageftüden  ftatt.  2)ie  Porn  fic^tbaren 
(Schrauben  fid}ern  biefe  Keile  gegen  ̂ a§>  Söfen  burd) 
bie  beim  Setrieb  auftretenben  6rfd}ütterungen.  ®er 
tod}aft  ber  Stange  mirb  meift  mit  Ireisformigem 
ober  red) tedigem  Ouerfd)nitt  l)ergeftellt. 

^iltura  iQxd}.),  ba§  Sruftfell",  f.  Sruft. ^iUtttaf)öf)U,  f.  Sltmung  (Sb.  2,  S.  49  a). 
^Icutalgic  (grd^.),  Sciten=  ober  9iippenfc^merä. 
^ilmtapopf)t)^c  (grc^.),  f.  Hpop^pfe. 
^leuntiö  (gr4.)  ober  ̂ leurefie,  bie  ̂ ippen^ 

ober  Sruftfellent3ünbung  (f.  b.). 
Pleurocystites  Hall,  eine  Gattung  iion 

Gpftibeen  (f.  b.),  üor  allen  anbern  ̂ -ormen  biefer 
Familie  unb  allen  fold)en  ber  (^rinoibeentlaffe  über^ 

l)aupt  au§ge3eid)net  burd)  pl^allu^artige,  flad)  l"Dm= 
primierte  ̂ -orm  beg  Keld)eg,  meld)er  auf  ber  einen 
Seite  ganj  anber§  au§gebilbet  ift  ai§>  auf  ber  anbern. 
Pleurodontes,  Gibed)fen  mit  am  Kieferinnen: 

vanbe  feitlic^  angemac^fenen  ̂ ä\:)nm,  f.  Gd^fen. 

^Untot>f)ttie  (grd).),  Seiten  =  ober  stippen-- 
fd)mer3,  auf  3Reuralgie  ber  ̂ ^üifc^enrippennerüen 
ober  auf  rt)euntatifd)er  ßntjünbung  ber  3^ifd)en-' 
vippenmugfeln  berubenb.  [S.  1033  b). 
^iUutotatpc  SJnoofc,    f.  2RoDfe   (Sb.  11, 
Fleuronectidae ,  bie  Sd)olIen. 
^leuto^ttCttmöttte(grd).),  Zungen:  unb  Diippeu: 

fellent^ünbung. 
Pleurosig^ma  Sm.,  5(lgengattung  au§  ber 

©ruppe  ber  Sacillariaceen  (f.  b.),  einjeln  lebenbe 
formen,  bie  teil§  im  DlReere,  teil§  im  Sü^maffer 
üorfommen.  Sie  jeigen  auf  i^rem  Kiefelpanjer  fe^r 
feine  Strcifenfpfteme,  meö^alb  befonber§  einige 

3lrten,  mie  P.'  angulatum  Sni.  (f.  2;afel:  2llgen  II, 
^•ig.  1)  unb  P.  balticum  Sm.  an  ben  europ.  Küften, 
bie  erftcre  auc^  im  Süfemaffer,  a[§>  ̂ ^eftobjefte  ̂ ur 

'Prüfung  ber  ällifroffope  l)infic^tlii^  i^rer  2(uflö= 
fungC^fät)igfeit  benu^t  merben. 

*4^Icutot^otöntt^  ober  ̂ leurotönuS  (grd).), 
ber  Seitenftarrframpf,  mobei  ber  Körper  !rampf= 
baft  nad)  einer  Seite  ̂ in  gefrümmt  mirb.  (S.  Starr: Irampf.) 

*^Iet»cn,  Stabt  in  Sulgarien,  f.  ̂lepna. 
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^(cöljc,  türt  2;aöUb5a,  8tabt  im  glei^= 
namißen  Sanbfd}a!,  mit  6000  (^.,  malerifd)  in  einer 
2^(^alit)eitnnf|  bog  de^Dtinaflnffe»  (gelegen.  Seit  1879 
befinbet  fid)  I^ier  eine  öfterr.  unb  eine  türf.  53efafeunf| 
in  einem  befeftigten  Saradenlager.  ̂ n  einer  na^en 
3;i}alf d)Ind)t  i[t  ba§  gried).  2; r  o  i  t?  a  f  l  o  ft  e r. 

^Ictina  ( ̂3 lemna),bu(oar. "bleuen,  <5anptort 
bey  5?reife§  $.  im  ̂ -ürftentnm  Bulgarien,  im  öügel; 
lanbe,  5  km  öftlid)  üom  ̂ ib,  40  km  fübmeftlid)  tjon 
SRifopoU  gelegen,  an  ber  ̂ abrftra^e  9(tuftfd}nf=^.= 
Drd)anie'6ofia  nnb  an  ber  Strafe  üon  3ftabDt)o  an 
ber  2)Dnau  nac^  Soüec  nnb  bem  Sc^ipfapa^,  Ijat 

(1893)  15546  6'. 
^.  mürbe  befonber»  burd)  )icn  3Rnf[ifd}=2;ür!ifd}en 

ilrieg  üon  1877  befannt.  3^a^bem  bie  ruff.  öanpt= 
armee  im  2;^al  ber  ̂ antra  üorgebrungen  mar,  ben 
33alfan  überftiegen  nnb  ̂ litopoli  U\Q^t  b^tte,  er^ 
fd}ien  üollig  liberrafd}enb  D^man  ̂ afcba  mit 
14000  DJlann  bei  ̂ >.  nnb  bebrobte  bamit  bie  ru[j. 
Stellung  im  3Rüden.  Slm  20.  ̂ nli  mnrbe  ein  ruff. 
2(ngrift  snrüdgefd}lagen.  S)ie  ru[f.  Oberleitung 
[teilte  infolgebeifen  ̂ en  S^ormarfc^  ein,  mä^renb 
Dicman  ̂ afd)a  bie  Stellung  befestigte  imb  fid) 
anf  etma  20000  DJiann  ncrftärlte.  2lm  30.  unb 
31.  ̂ uli  griff  ©eneral  5^rübener  bie  türf.  Stellung 
abermals  an,  mürbe  jebccb  mit  groj^em  ̂ erluft  ab- 
gemiefen.  5lm  7.  Sept.  begannen  bie  in3mifd)en 
üerftärlten  DUiffen  mit  ber  rumän.  5lrmee  t)m  2ln= 
griff  junäc^ft  burd}  l^eftigeS  ©efd}ül^feuer,  bann  mit 
einem  allgemeinen  Sturm  (11.  Sept.).  2Jie^rfad) 
abgemiefen,  gelangten  abenbS  3Rumänon  unb  ̂ tuf^ 
fen  in  33efi^  üon  brei  Sd^anjen.  Hm  12.  Sept. 
nal}m  D^man  ̂ afc^a  bie  beiben  Sd^an^^en  im  Süben 
ber  Stellung  mieber.  iltebrere  ruff.  Eingriffe  mur^ 
ben  abgemiefen,  ebenfo  18.  Sept.  ein  Silngriff  ber 
3Rumänen.  ®ie  ̂ Jtuffen  befd^loffen  bie  (5infc^lief5ung 
üon  ̂ .,  befeftigten  bie  Stellung  unb  jogen  Sßerftär^ 
tungen  ̂ eran.  D§man  ̂ afd^a  empfing  Don  Dr= 

cbanie^  t)er  12000  'iliRann  unter  ̂ ifjt)  $afc^a  unb 
einen  ̂ rDt>iant=  unb  äJlunitionStr anSport.  21m 
6.  Dlt.  maren  bie  ruff.  Sinien  unter  S^ottebenS  Sei- 
tung  üollenbet.  S)ie  türf.  Stellung  mürbe  täglid) 

befd)offen  unb  nermod^te  bieS  ̂ -euer  megen  2Rangel 
an  älhmition  nur  nod)  fd)mad)  gu  ermibern,  aud} 
l)atte  Sfobelem  in  ber  3Ra(^t  jum  5. 5Rot».  bie  Stel= 
hing  bei  33reftDr)ica  unb  9. 3RDt>.  bie  ©rünen  Serge 
in  Sefi^  genommen.  S)a  entfd}lofj  fic^  DSman 

'>$afd)a  lu  einem  ̂ urc^bruc^Süerfud)  unb  griff 
10.  2)e3.  bie  ruff.  Stellung  am  ̂ ib  ungeftüm  an ; 
bie  ruff.  SSortruijpen  mürben  überrannt,  bod}  eilten 
üon  allen  Seiten  SSerftärfungen  l}erbei,  mit  bereu 
^3ilfe  ber  Singriff  nad)  fünfftünbigem  Kampfe  abge= 
fd)lagen  mürbe.  2öäl}renb  biefeS  ©efed^tS  Ratten 
3fluffen  unb  Sftumänen  bereits  ̂ .  unb  bie  türf. 
S^anjen  befe^t,  meS^alb  OSman  ̂ afd/a  fid)  mit 
ungefäljr  35000  dJlann  ergab.  —  3Sgl.  ̂ uropatfin^ 
^ral^mer,  ̂ ritifc^e  9iüdblide  auf  ben  3ftuffifd^=5rür= 
tifd)enllriegl877— 78,  Öeft2(5ßerl.l885);  OSman= 
^l[5afd)a,  Defense  de  P.,  d'apres  les  documents 
reunis  par  Mouzaifer  Pasha  et  Taalat  Bey  (mit 
3aiaS,^^ar.  1889). 

^leUina^  f.  ̂leüna. 
^Jlcjtt^  (lat.),  ©eflecbt,  in  ber  3Inatomie  eine 

eigenartige  Slnorbnung  ber  ̂lut-  unb  2pmp^gefäf3e 
fomie  ber  ̂ RerDen.  Gin  P.  vascnlosus  (2lbergefled}t) 

fommt  baburd)  gu  ftanbe,  t)a^  mehrere  parallel  t>er-- 
lauf  enbe  3>cnen:  ober  Spmp^gef  ä^tämme  burc^  mebr 
ober  minber  ja^lreicbe  Seitenöfte  miteinanber  in 
3[?erbinbung  fielen.  2luf  biefelbe  SBeif e  treten  mand}c 

benachbarte  ̂ ^lerüenftämme  burd)  gegenfeitige  %h' 
gäbe  üon  5tert)enäften  in  innige  Serbinbung  (P. 
nervosus,  9]ert»engefled)t).  3}er  P.  solaris  (baS 

Sonnengeflec^t)  ift  ein  mel)r  ob'er  meniger  bid)- teS,  mit  üielen  ©anglienfnoten  üerfe^eneS  @efled}t 

beS  Spmpat^ifdben  ̂ flerüen,  iia§>  in  ber  ̂ ageu- 
gegenb  auf  ber  ̂orberfeite  ber  SXorta  liegt. 

*^lei)el,  ̂ gnag  ̂ ofepl},  ̂ omponift,  geb.  1.  ̂ uni 
1757  gn  SftupperStbal  bei  2Bien,  fam  um  1772  gu 
^of.  |)av)bn  als  Schüler,  morauf  i^n  ber  &xai 
ßrböbp  gu  feinem  ̂ apellmeifter  maci^te.  Später  mar 
er  me^rf ad)  in  Italien  unb  lebte  feit  1784  in  Stra^= 

bürg  als  SDomfapellmeifter.  "^n  biefer  Stellung  er^ 
marb  er  fid)  befonberS  burd)  ̂ nftrumentalfompo: 
fitionen  einen  3^amen,  fo  ba|  man  i^n  1791  fogar 
als  SRiüalen  feineS  SetirerS  ̂ apbn  nad}  Sonbon 
berief.  ̂ a&)  feiner  9tüdfel}r  nacb  Strapurg  üerlor 
er  burd}  bie  2lbfd}affung  beS  c^riftl.  MtuS  fein  2(mt. 
1795  manbte  er  fid)  nad)  ̂ ariS  unb  errichtete  bier 

,  eine  2Unfifl)anblung  unb  ̂ f^otenbrnderei,  bann  aud) 
eine  bebeutenbe  ̂ laüierfabrif.  Später  30g  er  fid) 

auf  ein  Sanbgut  gurüd,  mo  er  14.  '^o>o.  1831  ftarb. S)ie  3al)l  feiner  im  2)rnd  erfd^ienenen  ̂ ompofitioneu 
(29  Sinfonien,  ̂ ongerte  für  cerfcbiebene  ̂ nftru; 
mente,  Quartette,  Ouintette,  ̂ ^rioS,  SnoS,  Sonaten 
u.  f.  m.)  ift  fet)r  gro^. 

Sein  ältefter  So^n,  (^^amille  ̂ .,  geb.  18.  ̂ ej. 
1788  gu  Strasburg,  ̂ ilaüierfpieler,  trat  in  baS  (5)e= 
fd)äft  feines  3SaterS  unb  mibmcte  fic^  befonberS  ber 
Htaüierfabrif,  bie  namentlid}  feit  1824,  alS  ̂ alf= 
brenner  fid)  mit  i^m  vereinigte,  gur  33lüte  gelangte. 
^.  ftarb  4.  mai  1855  gu  ̂ariS.  Seine  ̂ abrif  beftebt 

fort  unter  ber  ̂ -irma^l  et}  el  &  2ßolff.  Seine ^la^ 
üicrfompofitionen  befunben  einen  trefflichen  SfJlufifer. 

^ie  ©attin  (s;amille  ̂ .S,  2)tarie  ̂ -^licite  %, 
geb.  4.  ̂ ^^i  1811  l^  ̂JßariS  als  bie  2;od)ter  beS 
Sprad)tebrerS  9DZofe,  mar  eine  auSgegeid}netc  ̂ la= 
üierfpielerin.  3Son  i_^rem  ©atten  getrennt,  lebte 
fie  feit  1848  in  Trüffel  alS  erfte  Sebrerin  beS  ̂ la= 

üierfpielS  am  5lonfert»atorium  unb  ftarb  30.  '^äx] 
1875  gu  St.  Söffe  =  ten  =  3floobe  bei  33rüffel. 
Pli  (frg.,  «^-alte»),  SSriefumfd^lag ;  gefällige 

äußere  Haltung,  leicbter  2lnftanb. 
Sßlica=3?atten,  f.  33artenlanb. 
Plica  polouica  (lat.),  f.  2Beid)fel30pf. 
Plictolöphus^  f.  tafabu. 
kitteten  (frg.) ,  Inhalten  legen;  einem  ̂ ferbe 

bie  SSiegung  geben;  meieren,  manfen  (t»on 2;ruppen). 
riin.,  f.  PI. 
^liitttt^,  ©ajuS  SecunbuS,  gum  Unterfc^iebe 

üon  feinem  9]effen  ber  ältere  genannt,  rom. 
Scbriftfteller,  geb.  23  n.  (£f)r.  in  ßomum,  mad)te  als 
junger  Mann  ̂ elbgüge  in  (Sermanien  mit,  befleibete 
bann  imter  3Rero  unb  35efpafian  t)erfd)iebene  ßiüil- 
unb  2)Ulitärpoften  unb  mar  gule^t  Sefel)lSbaber  ber 
^•lotte  r>on  3)hfenum,  mo  er  79  n.  6l)r.  bei  bem 
furd)tbaren  StuSbrncbe  beS  SSefuüS  feinen  2;ob  fanb. 
Seine  l^iftor. ,  r^etorifc^en  unb  grammatifd)en 
Sd)riften  finb  fämtlicb  t^erloren  gegangen;  erbal: 
ten  ift  aber  ein  umf angreid)eS  encpflopäb.  SfBerf  in 
37  33ü(bern  u.  b.  %.  «Historia  naturalis»,  baS  eine 

ungel^eure  ODicnge  anS  ga'^lreid}en  gried).  unb  lat. 
äöerfen  gufammengelefener  ^iotigen  auS  faft  allen 
©ebieten  beS  menfcl}lid)en  2öiffenS  entl}ält.  Seim 
2luSgieben  unb  Drbnen  feiner  Sammlungen  ift  S\<. 
mit  großer  ̂ •lüd)tigfeit  unb  D^acbläffigfeit  r)erfal)ren, 
f 0  bafs  man  bei  ber  Senu^ung  f eineS  ̂ Jft^erfS,  baS  nad) 
'.Berlnft  ber  Originale  für  mand^e  ©ebiete,  mic  g.  S. 
für  bie  antife  5^unftgefd)ic^te,  unferc  .'öauptciuelle  ift, 
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bic  övöf^tc  2>ornd)t  bcobad)tcn  mii^.  3)ic  bcftcn  3(uy= 
i^abeii  finb  bic  i-'cn  8iUiö  (8 ̂ bc,  .s>ainb.  imb  ©otba 
1851— 57) ,  l^on  Cvin  (G  33bc.,  2p3-  1854— G5;  von 
einer  2.  2lufl.  [buvd)  ̂ DJatjbofl]  evjdiicn  ̂ ^b.  1 :  1870, 
33b.  2 :  1875,33b.  3 :  1892)  unb  üon  2)et(ef  jen  (®b.  1— 
5,  5^evl.  18()r.— 73;  33b.  G,  Index,  1882);  bic  auf 
bic  5hin)tgeid)id)tc  bc.uuilid^cn  5lbfd}nittc  finb  neben 

anbern  enthalten  in  UvUd)o'  «Chrestomathia  Pli- 

niana»  (^3erl.  1857).  ̂ eut)*c  Überfemmacn  liefei- 
ten  ©rojfe  (12  Sbe.,  S'vantf.  1781—88),  %xxtid-> 
(8  53be.,  ̂ srena.  1820—30),  Külb  (39  33bd)n..,  Stuttc^. 

1840—77),  etrad  (3  Sbe.,  58rem.  1853—55)  unb 
3^3ittftein  (G  33bc.,  ̂ \\^.  1880—82);  franj.  ©ranb= 

fai\ne,  mit  lat.  Je^'t  unb  2(nmerfunaen  von  ßuüier, 
^'etrcnne  u.  a.  {^ax.  1829— 33),  unb  Sittr^  (tateinifd} 
unb  fran^öfii*,  ebb.  1848—50). 

^liniu^,  @aju§  6äciliu§  SecunbuS,  ber  ̂ ün-- 
aeve,  rbm.  Sd)rift[tel(er,  bcr  6d}n?e[ter=  unb^bop= 
tittfcbn  bc«  noric^en,  oieb.  61  ober  62  n.  6^r.  in 
(5cmum  (ßoniD),  mürbe  üon  feinem  C^eim  frübseitii^ 
jum  Stubium  ber  33crebfamfeit  unb  ̂ ^^bilofopbie 
anc^eleitct.  ßr  biente  in  Si)rien  al§  2Rititärtribun 

unb  befleibete,  nad)  ̂ Jtom  jurücfac'febrt,  Cuäftur  unb 
3:ribunat  unb  93  n.  6br.  bie  "»^rätur.  ̂ iscn  ̂ ^rajan 
erbielt  er  100  n.  (5br.  bie  2öürbe  eine§  HonfulS  unb 
ücrmaltetc,  mobt  111—113,  al§>  aufserorbentlidiev 
taiferl.  <Stattt)alter  33itbt)nien  unb  ̂ >ontuS^.  ̂ n  bcr 
3eit  5n?ifd}en  ̂ onfulat  unb  <£tattbalterjd)aft  ücrfab 
er  i-»erfd)icbene  von  ben  5?aifern  eingcfe^te  Simter. 
Qx  ftarb  ma^rfdieinlid)  vox  114.  (Sr(}alten  finb  von 
ihm  noch  eine  Sammlumj  «^Briefe»  in  10  33üd)ern 
(t>a§  10.  entl^ält  t)cn  Sricfmed}fel  mit  2;raian),  bie, 
in  gemäblter  unb  ßlattcr  Sprad)c  öcfcbrieben,  aud} 
iregen  ihre»  mannigfadien  ̂ nbalt^  an5iel)enb  unb 
für  bie  3eitöefd)id)tc  lt)id}tic;  finb,  unb  ein  «^anegt): 
ricu§»  (eine  ̂ antrebc  an  ̂ rajan  für  3]erlcibung  be§ 
Konfulat^S).  3Sd"  ̂ ^^^  @efamtau§gaben  ift  in  er= 
mahnen  bic  von  .fleil  (£p3. 1870;  Xeytau^g.,  ebb. 
1853) ,  von  ben  Spccialauggabcn  ber  «33riefe»  bie 

von  2)Drin()  (2  33be.,  ̂ -reibercj  1843),  be»  «'^ane^ 
Oipricug»  bie  von  33ähren5  (in  ben  «Panegyrici 
iatini»,  2p3.1874);  von  beutfchen  Überfe^uncien  bie 
von  ed)Dtt(5  33bchn.,  Stuttq.  1827— 38)  unbMu^^ 
mann  unb  33inber  (ebb.  1869—73).  —  35gL  .»oelb. 
Über  ben  2Bert  ber  33rieffammtung  be§  Jüngern  ̂ . 
(33re&l.l833);  SOiommfen,  3ur  2eben§oiefd)id)te  bcö 
Jüngern  %  (im  «<5ermeö»,  33b.  3, 1869);  ©raffet, 
Pline  le  jeune,  sa  vie  et  ses  ceuvres  CiDtontpellier 

q^linlcn,  f.  33lin3etn.  [1865). 
^Itttfen,  foüiel  ix>ie  6ier!ud}en;  t>gl.  33lim}. 
^littt^e  (üom  grd).  plinthos),  bic  niebrige  qua; 

bratifcbe  $Iatte,  auf  ber  Säulen,  $ilaftcr  unb  ̂ o\ia- 
mentc  ftehen.  ̂ ^m  errDcitcrten  ©inne  hcif^t  ̂ .  foüiel 
n?ie  6odtel.  ̂ linthcnmauer,  f.  3}iauer. 

^^liocän,  bie  oberfte,  jüngfte  Stufe  ber  Sertiär; 
formationen  (f.  b.);  bie  meift  lodern  Schone  unb 
Sanbe  finb  3.  33.  in  Dbcritalien  ungemein  reich  an 
marinen  Sicrreften,  pon  benen  fehr  niele  2lrten  nod) 
jc^t  lebenben  Gattungen  angehijrcn.  (S.  bie  Slbbil- 
bungen  einiger  Öcitfoffilicn  auf  bcr  2afet:  ̂ etre: 
f  a !  t  e  n  ber  51  ä  n  0  3  o  i  f  d)  c  n  ̂'  o  r  m  a  t  i  o  n  §  = 
Q^ruppc  11,  ̂-ig.  19—22,  beim  3Irtifel  ̂ änosüifchc i^ormation^gruppe.) 

^liff^  (fr3.,  b.  i.  gefältelt),  eine  bei  ®amcn=^Dn= 
fettionemarcn  beliebte  ©arnierung,  bie  au»  regele 
mä^ig  gefaltetem  3^ug  beftet)t. 

^Uttiicrtfecn  (fpr.  -3a-),  13  Seen  int  ̂ omitat 
Süa^^rbaüa  in  Kroatien  unb  Slamonien,  gcbilbet 
ijon  ber  (5fcrna:9{eta,  fmb  burc^  Safferfäüe  (10  — 

16  m)  üerbunben.  ^shr  5üi^^flu^  ift  bie  iUn-ana,  ein 
red}ter  S^^W^  bcr  ll'ulpa.  ̂ ^m  ganscn  3ählt' man 
30  grDf5cre  unb  5  flcinere  S'Bafferfäüe,  barunt^r  ben 78  m  hohen  ̂ ^litüicafall. 

^licdcuicrt  (fpr.  plidfd)emi3a),  (S^cbirge,  "^oxt- 
felnmg  ber  5^leinen  5i'a_peüa  in  Jt'roaticn^Slanjomen, biefe  mit  ben  Sinarifd)en  3ltpcn  ücrbinbcnb,  bi§ 
1650  m  hod).  Sie  läuft  bid}t  an  bcr  boSn.  ©rense, 
mcftlid}  uon  33ihac. 
Plocamium  Hmü. ,  5lammtang,  2(lgengat= 

tung  an^^  ber  ©ruppe  bcr  9ihobophpcccn  (f.  b.)  mit 
etma  20  meift  ben  fübl.  ̂ JJiccren  angehorenben  91rten, 
3ierlid)  t}er3meigte  fd}arlad}rotc  3tlgen,  bic  häufig 
auf  Rapier  aufgetlcbt  3U  allerlei  3Jcr3ierungen  ht- 
nutjt  merbcn.  Sie  belanntefte  3trt  ift  bie  aud)  in 

curop.  30'lecrcn  häufige  P.  coccineum  Lyngb.  (f.  S^a-' 
fcl:  älgen  I,  ̂ig.  5). 
Floceidae,  Floceus,  f.  Söebcrüögcl. 
^locl,  ruff.=pDln.  Stabt,  f.  ̂103!. 
cpiorfflöte,  f.  Sd}nabelflDtc. 
^lorf^orft  ̂ ernl}.,  DJialcr,  geb.  2.  ̂ är3 1825 

3U  ̂raunfd}tüeig,  begann  feine  Saufbahn  al§  Sitho- 
graph,  bcfud}te  bic  2lfabemic  in  33crlin,  ftubiertc 
1848  in  2)re§ben  unter  Sd)norr,  ging  bann  nad) 
2cip3ig  unb  1851  nad)  3Jiünd)cn  3U  ̂ilott).  1853 
mürbe  er  in  ̂ ^ariy  Schüler  ßouturcS,  lehrte  1854 
al§  ̂ l^orträtmaler  nad)  Scipsig  3urüd,  begab  fid) 
inbeS  halb  nad)  ̂ Berlin,  mo  il)m  1858  ba§  ©e^ 

mälbe  'Max'ia  unb  ̂ ohannc^  bic  golbene  2I!abcmie= 
mebaille  cinbrad)tc.  ̂ n  Berlin  entftanben  ferner 
mehrere  35>erfc  meift  biblifd)en  ̂ nhaltö,  morunter: 
©hnftuS  unb  bie  ßhebrcd)erin  (1860;  2)lufeum  3U 

2eip3ig),  S)er  i^'ampf  be§  Grsengelg  2Rid)ael  mit 
bem  Satan  um  bie  2eid)e  be§  9Jtofe§  (1863;  (i^täbti^ 
fd)e§  aitufeum  in  .^oln),  aitater  Solorofa.  1866 
—69  lel)rte  ̂ .  alö  'i^rofeffDr  an  bcr  tunftfd)ulc  3U 
Söcimar  unb  malte  ha§>  grof^e  3lltarbilb  für  tzn  5)om 
in  äRaricnmerbcr:  Sluferftchung  ©hrifti.  i^on  2öei: 
mar  nad)  33erlin  übergefiebelt,  malte  er :  6hriftn§  auf 
bem  SJtcerc  manbelnb  (für  bie  2)rcifaltigfcits!ird)c 

in  ̂ annoüer),  (S^hrifti  2ibfd)ieb  pon  feiner  3Rutter, 
(5hnftu§  auf  bem  2Bege  nad)  6mmau?\  2(ugfe^ung 
unb  2(uf  finbung  -Dtofi^,  bann :  2)ic  grauen  am  ©rabe 
(Shrifti  (1883),  Schutzengel  ber  ̂ inberunb  öintmetS- 
gabe  (1886),  Srijftenbcr  6t}riftu§  (1888),  (Shrifti  Gim 
3un  in  ̂ erufalem.  3Iud)  aty  ̂ ilbniSmaler  mar  ̂ n. 
thätig;  fo  malte  er  bie  Silbniffe  be§  Äaifer^  2öil^ 
t)clm  I.  unb  ber 5?aiferin  5(ugufta  (berliner  9ktiDnal= 
galerie),  bie  ̂ aiferin  Hugufta  al§  3öitmc  (für  bie 

©rcfehersogin  non  33aben  unb  bie  33erliner  3Rational- 
galerie).  Stu^erbem  lieferte  ̂ .  3ahlrcid)e  ̂ lluftra- 
tionen,  fo  3U  ©crof§  «33ethlchem  unb  ©olgat^a», 
Spitta§  «^falter  unb  ̂ ax\v^  u.  f.  m.  2lud)  für  bie 
©lagmal^rci,  fo  3U  ben  ̂ enftern  ber  SanfcSlird^e 
in  33crlin,  lieferte  ̂ .  ßntmürfe. 

^lörflftcitt,  aud)  ̂ lodcnftein,  bie  höc^fte 
lluppc  (1375  m)  be§  gleid)namigcn  S3crgrüdcn§  im 
33Dhniei^ii3<iibc,  an  ber  ©ren3e  pon  33c)hmen,  Ober= 
ofterrcich  unb  33apcrn,  mit  einem  Obeligfcn,  1877 
3ur  Erinnerung  an  2lbalbcrt  Stifter  errid)tet.  S)er 
^^li)denft einer  See  (1067  m)  unter  bem  ©ipfcl 
ift  ber  fd)Dnfte  ©cbirg^fee  (13  ha,  58  m  tief)  in 
33öhmen. 

^loe^ci  ober  ̂ lofefti,  öauptftabt bc» rumän. 
<^reifc§  ̂ rahoüa,  am  Diorbranbe  ber  malad). 
(E'bcnc,  3mifd)en  ben  ̂ lüffcn  $rahot>a  unb  Sieleaianu, 
165  m  ü.  b.  Wl.,  Station  bcr  Sinicn  Sioman^^utareft 
unb  $.  =  ̂$rcbeal,  hat  (1890)  34474  (§.,  29  tir(^en, 
3  Spnagogen,  ©pmnafium,  ein  2et)rer=  unb  ein 
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Sel)rennnen]entlnar,  eine  ©eit)er6e=  unb  eine  ßan= 
bel^fi^ule,  ein©pital,  efterr.=unoar.  ̂ ^onfulat;  3Rat^ 
finerien  be§  in  ber  3Iä^e  getüonnenen  $etroIeum§ 
fomie  bebeutenben  ̂ anbel  (1891 :  (Einful}r  8V2  2)liU. 
^r^.)/  namentlid)  mit  Petroleum  imb  Söotle. 
^lomb  (frj.,  fpr.  plong,  b.  i.  S3lei),  0en?Dl)nli(^ 

Plombe,  ein  93(eifieoel,  metd^eg  an  soll'-  ober  ftcuer= 
Vflid^ti^e  über  fontroUpfüd^tige  Söaren  gum  ä^cde 
ber  g-ePaltuno  i^rer  ̂ bentitdt  ijon  ber  S^iU  ober 
Steuerüerföaltung  angelegt  it)irb.  Se^tere»  gefd)iel}t 
t)auptjäd?Ud}  bei  fold^en  2Öaren,  bie  nid)t  eingeführt, 
fonbern  nur  burcfebeforbert  n^erbcn  follen.  2)er  tin- 
legung  be§  S3lei[iegel<o  gcl}t  eine  Umfd^nürung  in 
ber  3öeife  t)orau§,  )ia^  ol^ne  23efd)äbigung  be§  llm= 
fd^nürungSmittelö  t)cn  ber  2öare  nichts  entfernt 
inerben  !ann.  S)ie  ßnben  be§  Umfc^nürung§mitte^3 
merben  fobann  burd)  einen  burd){Dd}erten  ©d^ieber 
xion  n3eid)em  23(ei,  bie  ̂ Uombe,  gebogen  unb  biefe 
mit  einer  ©iegeljange  jufammengebrüdt.  dJlan 
nennt  bann  ben  ©egenftanb  plombiert.  2)ie 
^^lombicrung  ift  unbcrletjt  in  ert}alten,  t)a  fie  beim 
2(u§gang  ber  2ßare  au§  bem  Staate  amtlid)  lieber 
unterfud^t  unb  abgenommen  luirb,  borgefommene 
33erle^ungen  aber  unter  6trafe  geftellt  finb,  aud) 
bie  5Berbflid)tung  jur  Boü-  ober  6teuerentrid)tung 

5ur  ̂-olge  t)aben  tonnen.  [^lomb. 
^lombage  (frj.,  fpr.  plongbal}fd}');  foüiel  mie 
^JlomO  t)U  <5:antrtl  (fpr.  plong  bü  tangtdU), 

23erg  im  ̂ epart.  Tantal  (f.  b.). 
^(omBe,  f.  ̂lomb  unb  plombieren. 

^^lomhictcn  (frj.),  im  Boüiuefen,  f.  ̂lomb.  — 
^n  ber  öeiltunbe  nennt  man  ̂ ^.  ba§  2Iu§füllen  eine§ 
t)Dl}len  ̂ atin^S  mit  einem  bünncn  DJietallplättd^en, 
meift  ©olb,  3"^"^  Slmalgam,  3<^^cement,  ober 
einem  meid^cn,  balb  ert)ärtenbcn  ̂ itt,  ©uttaperc^a 

u.  bgl. ,  um  baburd)  "om  freilicgenben  9ierb  gu 
f^üt^en  unb  ba§  Söeitergreifen  ber  3al}ncarieg  ju 
t)erl}üten.  (6.  3at)nfrantt)eiten.)  ̂ iefe  2lugfüUun: 
gen  l)eiJ3en  ̂ lomben. 
^lomOicte^  (jpr.  plongbiä^r)  le§  S3ain§, 

mittellat.  Plumbaria,  berütjmter  SÖabeort  im  fran3. 
2)epart.  S5o§ge§  (£otl}ringen),  Slrronbiffement  ̂ te- 
miremont,  füblid)  bon  6'pinat,  430  m  tjoc^,  in 
einer  Sd}lud)t  ber  ̂ ugrogue  unb  an  ber  3Rebenlinie 
2lilleüiller§'^.  (10  km)  ber  Dftba^n  gelegen,  \)ai 
(1891)  1869  ß\,  eine  fd)Dne  ̂ ird}e  (1860),  ein  üon 
i^onig  (£tani§lau§  gegrünbcte^  ̂ ofpital,  unb  au^er 
ten  äiüei  falten  Quellen  (bie  (Sifeuiiuelle  33ourbeille 
unb  bie  Source  fabonneufe)  27  au§  bem  ©ranit- 
hoten  ̂ erüorfprubelnbc,  fi^talifd^e  9?lineralquellen 

üon  20  big  74°  C,  bie,  ben  Römern  fc^on  befannt, 
jefet  befonber§  ju  S3äbern  gegen  ä^erbauungS; 
ftörungen,  6!rDfetn,  gic^tifd)e  unb  rt)eumatifd}e 
\!eiben  gebraust  irerben.  S)ie  größte  xmb  fd^onfte 
Sßabeanlage  finb  bie  ̂ touüeauj:  2;l}ermeö  (frül)er 
2;i^erme§  ̂ ^apol^on),  erbaut  1857,  mit  ben  ©ranbö 
.•ootelö;  in  ber  ÜUie  Stani§la§  finb  bie  eifenl^altigen 
Sain§  be§  (S^apucineS  unb  33ain  STemptJrd  (friU^er 
9teuf  ober  9lepublicain),  bann  ba§  ̂ tgtionalbab  {^a§> 
befud)tefte)  mit  bem  S)ampfbab  (Etuve)  Tßnfer, 
weiter  t)a§>  9ibmifd}c  9Jüneralbab  unb  bie  röm. 
2)ampfbäber.  ̂ or  bem  2(rfabenl}au§  (au§  bem 

18.  3^1)^^-)  ift  bie  (^rucifiyquelle  (43,2'')  neben  ber falten  Seifenquelle.  S)ie  ̂ur^eit  bauert  brei  2ÖDd)en, 

bieSaifon  üom  15.  Wlai  bi§  15.  Oft.;  'i)a§>  ̂ lima ift  siemlid)  raut).  i^inter  ben  Dienen  3^l}ermen 
unb  längs  ber  ̂ a):)n  finb  fd)Dne  ̂ arfanlagen. 
15  km  lüeftlid)  liegt  ber  S3abeDrt  33ainS:en=^D§ge§ 
(f.  S3ain§  1)  unb  16  km  im  Sübcn  Suyeuil  (f.  b.).  — 

^"^n  ̂ .  fanb  bie  geheime  3ufammenfunft  ■imifd)en DtapDleon  III.  unb  ßaüour  im  Sommer  1858  ftatt, 
ipo  ba§  S3ünbni§  ̂ iemontS  unb  ̂ •ranfreid}§  gegen 
Dfterreid)  berabrebet  mürbe.  —  ̂ gl.  Sietarb,  Etudes 
cliniques  sur  les  eaux  de  P.  ($ari§  1860);  berf., 
Principales  applications  therapeutiques  des  eaux 
de  P.  (2.  Slufl.,  cht).  1888). 

^iion  (fpr.  plong) ,  ̂̂ ilippe  $enri,  frang.  S3ud}= 
bruder  unb  3Serlag§bud}l)änbler,  geb.  Gnbe  ̂ äx] 

1806  in  ̂ $ari§,  erwarb  bafelbft  i832  eine  ̂ nd)-- 
bruderei,  bie  er  bi§  1855  mit  3lffDci^§,  barauf  allein 
betrieb,  feit  1845  gugleic^  mit  eigenen  33erlag£-unter: 
nebmungen,  barunter  bie  SBerte  DlapoleonS  III. 

(«Histoire  de  Jules  Cesar»  u.  a.).  6'r  ftarb  25. 5Jiov). 
1872.  —  Sein  So^n  6'ugcne  ̂ .,  geb.  1836,  ftu= 
bierte  bie  9iec^t§miffenfd}aften  unb  erhielt  bie  ̂ tec^te 
ber  Slbbofatur.  ßr  toax  ̂ räfibent  be§  Cercle  de  la 
librairie,  naf)m  an  ben  borbereitenben  Slrbeiten 
für  bie  £itterarif(^e  Itonbention  in  5Bern  teil  unb  ift 
ä>erfaffer  mehrerer  funftgefd)id}tlic^er  2ßerfe.  Sa^ 
@efd}äft  übernahm  er  1872  nac^  bem  2obe  be§  Spätere- 
gemeinf  am  mit  feinem  Sd)iüager  ̂ obert^f^ourrit 
(geb.  1833,  Slbbofat  be§  Staatsrats  unb  beS  i^aiia= 
tionS^ofS,  geft.  1894).  SBeiter  traten  l^ingu:  beS 
le^tern  ©(^iDiegerfoljne  ̂ ierre  ̂ tainguet  (1883) 
unb  Sofepl^e  Sourbet  (1885)  fomie  1894  ber 
So^n  5lbDtpl}e  9^ourrit.  1872  —  83  l)k^  bie 
^irma  «(S.  ̂ lon  &  6ie.»,  feitbem  «(§.  ̂ lon,  DTourrit 
&  (5ie.>\  ̂ cr  S^erlag  umfaßt  grof^e  $ublifationen 
über  frang.  (5Jefd?i(^te,  2)lemoiren  unb  funftl)iftDr. 
3öerfe;  eine  «Collection  des  classiques  frangais», 
«Bibliotheque  des  voyages»,  3iomane,  illuftrierte 
2Ber!e,  ̂ ugenbfd^riften,  bie  «Revue  hebdomadaire» 
(1892  fg.)  u.  f.  in.  5)ie  Sruderei  l}at  21  ̂ reffen, 
Schriftgießerei,  Stereotppie,  ©atüanoplaftif,  33uc^= 

binberei,  300  befc^äftigtc  ̂ erfonen,  Traufen-,  Se-- gräbniS=  unb  ̂ enfionSfaffe. 
^^lön.  1)  ̂vtiß  im  preufe.  dieqMci.  Sd^leStüig, 

l)at  955,44  qkm  unb  (1890)  59  396  (30428  männl., 
28968  meibl.)  (5.,  3  Stäbte,  58  Sanbgemeinben  unb 
41  ©utSbe^^irfe.  2)er  ̂ reiS  umfaf;t  ben  fi^onften 
2;eil  beS  oftl.  iootfteinS,  bie  fog.  Seenplatte.  —  2)  %, 
früber  ̂ lune,  ̂ $lone,  ̂ rct^ftnbt  im  ̂ xä§>  ̂ ., 
3it)ifd}en  bem  großen  unb  bem  tleinen  ̂ loner  See 
(f.  b.),  an  ber  Sinie  i?iel  =  (5utin  ber  ̂ reuß.  StaatS= 
bal^nen,  Sit^  beS  SanbratSamteS  unb  eineS  SlmtS^ 
gerid^tS  (Sanbgeri^t  j^iel)  unb  SteueramteS,  l}at 

(1890)  3212  (§■,  barunter  71  Jft^atl)olifen,  ̂ oft  imv- ter  i^laffe,  2;elegrapb,  iwd  5!ird}en,  ein  S)enfmal 
beS  l}ier  geborenen  ̂ Iftronomen  ̂ ^ru^nS,  ©pmna= 
fium  mit  2tlumnat,  eine  i!abettcnanftalt  im  el}e= 
maligen  Schloß,  eine  1891  gegrünbete  ̂ Biologifd^e 
Station  am  großen  ̂ loner  See,  2öaifen:,  ̂ ranfen^, 
2lrbeitSt}auS,  3ol)anniterl}ofpital,  Spar=  unb  Sei^^ 
faffe  ft'rebitberein ;  Sabaf=,  Soba=,  ̂ antoffel^, 
Seifenfabrit,  ̂ Bagenfabrif  mit  ̂ oläbieganftalt, 

'5-ifd}erei  unb  S)ampffd)iffat)rt  auf  ben  Seen,  ̂ an- 
bei  mit  ̂ Mh  betreibe  unb  ̂ •ifd)en  unb  mirb  als 
Sommerfrifd)e  befud}t.  —  ̂ .  wirb  bereits  1071 
als  ein  fefter  Si^  inenb.  Häuptlinge  auf  einer  ̂ nid 
im  See  ermäbnt.  S3ei  ber  Eroberung  2öagrienS 
burd)  bie  ioolfteiner  mürbe  bie  S3urg  $.  1139  ein= 
genommen  unb  1173  auf  ben  fteilen  S3ifd)ofSberg 
am  Ufer  beS  großen  SceS  bcrlegt.  Unter  il}rem 
Sd^ut?  blül}te  bie  Stabt  ̂ .  auf,  ber  1236  baS 
Sübifd^e  9\ed}t  beftätigt  mürbe.  ̂ $.  mar  geitmeilig 
Si^  ber  ̂ löner  Sinie  beS  Sd)auenburger  *öaufeS, 
meid)e  1390  auSftarb.  (S.  ̂olftein.)  Sei  ber  fpätern 
(5'rbteilung  im  Clbenburger  ̂ aufe  (f.  b.)  fam  bie 
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etaM  ncbjt  bcm  umlicßcubcn  5Imt  ̂ \  15G8  ein  bcn 
Staiimauitcr  bor  ieut»erbiiriiifd)cn  Vinie,  .'oerjon 

^oljaiin  ben  ;"süniKvn.  2)effen  8ol}n  ̂ oadiim  (frnft erbaute  1G3G  bao  icj^i^c  6d)lDi5  imb  ftiftcte  bio 

'Wiener -^icbcnlinic,  bic  mit  .'ocr^on  '(3""ebvid)  ATarl 
17G1  cviofd},  lüovauf  *3tabt  unb  2lmt  %  an  bcn 
>^önia  (Vricbvid)  V.  t>on  2)änemarf  t)cimfielen.  — 

^-I>öI.*a3.  (5-nacr^:?,  ed^lo)5  unb  Stabt  ̂ s.  (Riet  1877); 
>^inbcr,  Ürfunbcnbud)  ̂ ,ur  ßbronil"  ber  ötabt  '^n. 
(^^ilön  1890);  %n[)xcv  Wxd)  bic  Stabt  ̂ :)5.  (ebb.  1893). 
^lönc,  ̂ ^•luf5  in  "i-^on^nfru,  entfliegt  bcm  See 

ocn  3^crlind)en  im  .S?reiy  Solbin  beg  9ien.  =  33e3. 
^•rantfurt,  burd)flief)t  ben  ̂ lönefce  unb  ben 
^D^ibüfee  (f.  b.),  ,^n3ifd)en  beneu  fic  tanalifiert  ift, 

unb  münbct  bei  3Utbamm  in  bcn  S)amm]'d)cn  6cc. 
^^lönct  ®cc,  ni-'Df5.er,  bcr  grofste  Sanbfce  ber 

preufe.  ̂ ^rDDin3  SdilcC^mig^.'ODlftcin,  10  km  la\\(\  unb 
8  km  breit,  irirb  burd)  bie  £anb,ninfle,  auf  ber  ̂ ^iön 
{].  b.)  liegt,  QDU  bcm  tl einen  $.  S.  (getrennt,  bcr 
burd)  bie  Sdimentinc  in  ben  Vieler  Soa\m  abfliegt. 

^^long^  (jr^.,  ipr.  ploncifc^cl}) ,  fronen  fall, 
5lbbad^ung  ber  ̂ ruftmclirtronc    (Dberfläd}e   ber 

Sruftujc^r)  bou  S3e= 
feftigunoiSitterten  nad) 
aufeen  l;in  (b  c  in  bei; 
ftepenbcr  .^-iöiiv) ,  um 

bie  9\afante  ber  33ruftmel)r  ßünftiger  gu  legen  (b.  \). 
t)tn  toten  2öin!cl  r»Dr  ber  ̂ Sruftine^r  ̂ u  ücrringern). 
^ic  Üidnber  biefer  ̂ •läd}e  (b  unb  c)  nennt  man 
'^ruftiücl)r!reten  C^ruftme^rfanten,  f.  ßrete);  bie 
anftofeenben  5-Uäd)en  ab  unb  cd  33bfd)ungen. 
^lönnte^,  Suije  üon,  Sid^terin,  geb.  7.  ̂fiot». 

1803  ̂ u^anau,  2;cditcr  beS  Diaturf orfd}ery  Sci^ler, 
beiratete  1824  ben  3l)tebijinatrat  2luGuft  bon  ̂ ., 
mürbe  1847  2öitiDe  unb  ftarb  22.  ̂ an.  1872  in 

3armftabt.  "^-ür  il)re  «^leifeerinnerungen  au§  33el: gien,  nebft  einer  überfid)t  ber  bläm.  Sitteratur» 
C^erl.  1847)  lüurbe  fie  gum  DKitglieb  ber  tönigl. 
2lfabemie  ju  Trüffel  ernannt.  5l}re  bebeutenbc 
lt}rifd)e  Begabung  bemieS  fie  au^cr  burd)  ubertra= 

gungen  («Sritannia,  Hueira'^t  engt.  S)i^tungen», 
;vranff.  1843;  «Samitri»,  au§  bcm  3^^^^fd)en, 
ilUmd).  1862;  3.  ̂ u^g.  1866  u.  a.)  burcb  bie  Ipri^ 
ld)cn  Sammlungen  «@ebi(^te»  (S)armft.  1844), 
«(Sin  Kraus  bcn  5^inbern»  (ebb.  1844),  «9ieue  ®c- 
bid)te»  {cht.  1851),  bie  ̂ ic^tungen  «2Rarifen  non 
'Jiimmcgen»  (23erl.  1853),  «3)ie  fieben  9iabcn» 
(aJUind).  1862;  3.  Siugg.  1866)  unb  bie  religiöfcn 

^]3oefien  «Silicn  auf  bem  ̂ -clbe»  (Stuttg.  1864), 
«91utl)))  (2.  Slufl.,  ©Dtba  1869),  «^ofepb  unb  feine 
vorüber»  (Stuttg.  1866),  «2Raria  üon  S3et^anien» 
(ebb.  1867),  «5)ie  ̂ eil.  (Elifabctl)»  (^-rantf.  1870). 

^lönnic^,  Sßill;.  pon,  3}tilitärf^rif  tftcller,  Sol)n 
ber  porigen,  geb.  7.  Sept.  1828  ju  S)armftabt, 
trat  1847  alg  Offizier  in  l)eff.  2)tilitärbicnft,  mad)te 
1848—49  ben  S^elbäug  in  ̂aben  mit  unb  biente  bann 
im  fc^le^^m.  =  ̂olftein.  ioeere,  nad)  beffen  Stuflöfung 
er  in  l)cff.  ̂ icnfte  3urüd!cl)rte.  @r  mürbe  1856  2lb= 
teilungSc^ef  bei  bcr  ,Scugl)au§bire!tion  unb  1857 
nad)  H>eter§burg  gur  2;eilna^me  an  t^en  Sßcrfud)en 
mit  "oanbfeuermaffcn  aller  2lrt  berufen,  ir»eld)e  fü^ 
bie  Dieubemaffnung  ber  ruff.  Infanterie  ma^gebenb 
rourben.  2öcgen  törperlid)cr  Seiben  muf;te  er  balb 
barauf  au§>  bem^icnfte  fd)eiben  unb  jtarb21.3lug. 
1871.  ̂ .  erfannte  guerft  bie23ebcutung  be§  lleincn 
®en)cl)r!aliber§.  Seine  Sd)riften  lei&imn  fic^  burc^ 
^Dl)e  3uperläffig!eit  im  tcd)nifc^en  detail,  flare  ®  ar= 
ftcllung  unb  geiftpolle  Se^anblung  t)t^S  Stoffe  au» 
unb  finb  muftcrgültig.  öerporsuljeben  finb:  «5Reue 

Stubien  über  bic  gezogene  ̂ cucrluaffc  ber  S^f«^"' 
terie»  (2  33be.,  Sarmft.  1861  —  64),  «:j)a§  3ünb= 
nabelgcn)el)r»  (ebb.  18(55),  «Dieuc  .^interlabung^^ 
gciüel)rc»  (ebb.  1867).  5luf  bclletriftifd)cm  ©cbiete 
crfdnencn  Pon  ibm  anonpm:  «Immortellen  beö 
Sd)lad)tfelbc§))  (S)armft.  1870),  «Sc^mancnlieber» 
(ebb.  1871),  «91ad)gelaffene  (^cbid)tc))  (al§  3Jlanu- 
ffript  gcbrudt,  ebb.  1874),  unb  unter  bem  ̂ fcubo; 
npm  i)r.  Submig  Siegrift  bcr  l)umoriftifd)e  ̂ J{o= 
man  «Seben,  2Birfcn  unb  (Snbe  tücilanb  Seiner 
(Sycellenj  bc§  oberfürftl.  ̂ iBin!elframifd)en  ©cncralä 
bcr  Infanterie  ̂ -reilicrrn  Sebcrec^t  Pon  Knopf» 
(ebb.  1869;2.  SHufl.  1877). 

5ßIon=^lon  (ipr.  plong  ptong),  Spi^namc  be§ 
^Ißrin^en  Diapoleon,  f.  Dlapoleon,  ̂ ofcpl)  (£^arlc§ 
$aul  33Dnaparte.  _ 

^lotm  ( '^^  1 0 1  m  0  § ),  bcr  bebeutenbfte  unter  ben 
DIeuplatonüern  (f.  b.)  unb  eigentlid)e  SBcgrünber  bie= 
fer9{id)tung,  geb.  204  ober  205  n.  Sl)r.  ̂ u  Spfopoli§ 
in  ̂igppten,  ftubierte  in  2lleranbria  unter  Slmmoniu^ 
SatiaS.  ̂ n  feinem  40.  Sal)re  trat  er  in  Stom  aU 

Sebrer  ber  *$t)ilDfDpl)ie  auf.  ßr  ftarb  270  n.  6l)r. 
in  (Sampanicn.  Sein  Seben  befd)rieb  fein  Sd)üler 

'^Drpt)priu§,  ber  aud)  feine  Sd)riftcn  in  fc(^§  (5'n-- neaben  orbnete.  Sie  bcftel)cn  au^  54  2Xbl)anblungen, 
bie  urfprünglid)  nidit  fpftematifc^  gcorbnet  maren. 
^ie  Pon  ̂ Drpl)priug  l)ergeftelltc  Örbnung  fud)t  nad) 
9Jli3glid)teit  \)a§>  ̂ n\ammznc\c):)öxiQC  gu  pereinigen 
unb  pcm  2eid)tern  ̂ um  Sd)ir)ierigern  f  ort3ufd)reiten. 
^2lu§gaben  feiner  5Bcrfc  lieferten:  ßreujer  (3  33be., 
Crf.  1825),  ®übner  {']^av.  1855),  Kird)l)Dff  (2pä. 
1856)  unb  mit  beutfd)er  uberfc^ung  ö.  3-  ä)tüller 

(4^be.,  Scrl.  1878—80).  5ll)nlid)  mie  bereite  ̂ ^ilo 
pon  2lleranbria,1plutarcl)  unb  namentlid)  DZumeniuä 
(^ott  felbft  Pon  feinen  in  ber  3Bclt  mirlenbcn  Kräf- 

ten unterfd)ieben  unb  il)n  baburc^  ftreng  Pon  ber 
Si^elt  gefonbert  Ratten,  fo  rücft  aud)  ̂ .  ha§)  Gine, 

an  fid)  (S^ute,  lia^  il)m  't)a§>  ̂ öd)fte  2öefen  bebeutet, 
über  alle§  Seienbe  l)inau§,  e§  ift  auc^  nic^t  «ba§» 
(an  fid))  Seienbe,  fonbern  ein  übcrfeicnbcS,  ebenfo 
nic^t  ä^ernunft,  fonbern  aud)  über  bie  ̂ crnünftig- 
feit  crl)aben;  bcnn  bie  SSernunft  ift  immer  noc^  un= 
terfd)ieben  Pom  SJernunftobiett,  ob\üDl)l  fie,  je  l)ül)er 
fie  fic^  ergebt,  befto  mel)r  mit  i^rem  Dbjeft  (Sin§ 
mirb;  biefe  3tt)cil)eit  aber  forbert  eine  te^tc  6inl)eit, 
bie  alfo  nod)  über  bem  (SJegcnfatj  ber  Vernunft  unb 
i|^re§  Dbjeftgunb  bieOuellc  beiber  ift;  fie  Perl)ält 
fid)  pr  Vernunft  mic  ba§  Sid^t  jum  2luge.  2)a§ 
(Sine  ift  nid)t  guglcid)  2lllc§,  fonbern  Por  2111cm, 
voo\)l  aber  ift  HUe^  au§  il)m;  e§  felbft  leibet  baburd) 
feine  ̂ ^eränberung,  ba^  bic  ̂ iUclbeit  ber  Singe  au§ 
i^m  l)erPorgct)t.  Sein  unmittelbare^  (Sr^eugni^  unb 
genauefteS  Slbbilb  ift  bie  Vernunft,  ber  bereite  bie 
3mei^eit  bc§  ©rtennenben  unb  (Srfannten  mefent- 
lid)  ift.  Sie  fafet  bie  intelligible,  mal)rl)aftige  2öelt, 

bie  SBclt  ber  ̂ 'i)etn  in  fid),  bic  Sinnenmelt  ift  nur bereu  trüglid)e§  2lbbilb.  S)ie  33ermittelung  ̂ ^mifc^cn 
ben  beiben  2ßclten  ftellt  bie  Seele  l)er.  2Bie  ber 

$unf  t  fid)  äur  Sinie  bc^nt,  f  o  bie  'i^ernunft  jur  Seele. Sie  ift  !ein  materieüc§  SBcfen;  e§  ift  rid)tiger,  ̂ u 
fagen,  ber  Körper  fei  in  ber  Seele,  al§  bie  Seele  fei 
im  Körper.  5)er  Körperlid)!eit  liegt  bie  2Rateric 

p  (SJrunbc,  bie  mie  bei  ''^l^^to  ha^»  Unbeftimmte, 
Dlic^tfcicnbc,  an  fic^  33öfe  ift;  fie  ift  fomit  ber  Polle 

(5)egenfa^  be§  (5'inen,  überfeienben  (Stuten.  Sie 
finnlid)cn  dornten  ober  gcftaltenben  Kräfte,  bie  in 
unb  mit  ber  2)latcrie  ?^ugleid)  gegeben  finb,  mirfen 
{aU  logoi)  in  Pcrnünftigcr  3Beife,  bie  Söelt  ift  baber 
in  fic^  Pollenbet,  fid)  felbft  genügenb,  fcine§  S)inge§ 
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bebürftii],  e»  mattet  in  it}r,  tro^  aüey  fc^einbar 
3itierfiüit)riöen,  eine  ̂ orfel^ung  (pronoia).  S^ugenb 

beftebt  in  ber  33eräl}nlicf}un(^  mit  ©ott  ober  'bem ©eborfam  ncgen  bie  Vernunft.  5)ie  bür^erlicben 
S^unenben  finb  bie  nier,  bie  andj  bie  Stoüet  feft^ 
bielten:  2öei§beit,  2;apf erfeit,  S3eionnenl}eit,  ©e= 
red}tigfeit;  böigere  2;uoenben  finb  bie  reinioenben, 
bie  iin§  üon  ber  Sünbc  burc^  bie  ̂ -hid^t  aii^  ber 
Sinnlid}feit  befreien,  bie  bo^^ften  S^ugenben  aber  er= 
beben  iin§  »öllig  jux  ööt)e  be§  ©öttlicben.  S)a§ 
^e^te  ift  bie  efftatifc^e  Grbebunq  jum  Ginen  ®uten 
ielbft,  bie  nicbt  burc^  Senfen  erlangt  lüirb ,  fonbern 
burd^  ein  nod)  l}öbere§  Vermögen  ber  unmittelbaren 
Serüt^rung  unb  ßin^merbung  mit  bem  ©Dttlid}en. 

S)aö  6i}jtem  ̂ 3  Wat  bie  leljte  großartige  S^i- 
fammen[aijung  ber  griec^.  ©ebanfenbilbung  unb 
bat  auf  bie  d}riftl.  Spefulation,  namentli^  feit 
Sluguftin,  einen  tiefgebenben  ßünflu^  genjonnen.  — 
^^gl.  21.  ̂ lic^ter,  9ieuplatonifd)e  6tubien  (5  öefte, 
."5allel8G4— G7);  <5.  üonmeift,  ̂ lotinifc^e  etu= 
bien.  I.  f^eibelb.  1883). 

^ilott,  falber,  fd)meb.  Tiixn^t,  f.  ̂aler. 
Plotus,  f.  Sd)langenl}al§t)ogel. 

''^l'öi^tf  3R  Dt  äuge,  33e3eid)nung  für  ärt)ei  inben filmen  ©eiüäffern  üon  gan3  2)Utte(europa  Perbreitete 
IHrten  t»on  ̂ ^\>eif5fifd}en,  ndmlid}  für  benSiotten 
ober  bie  ̂ Jlotf  eber  (Scardinius  erythrophthalmus 
L.),  mit  fteil  auffteigenbem  Unterfiefer,  fd^arfer 
©d)uppenlante  am  S5aud}e  üor  bem  Alfter,  bDppel= 
reibigen  ©d^lunbjäbnen  unb  meift  präd)tig  roter 
2(fter=  unb  ©d}n3an5floffe  fomie  mit  golbglänjenber, 
oben  oft  mit  einem  roten  ̂ -led  ge5eid)neter  ̂ ri§, 
unb  ben  ̂ ur n  ober  S  d} m al  (Leuciscus  mtilus  L.), 
mit  faft  l^orijontaler  DJIunbfpalte,  abgerunbeter 
$^aud^lante,  einreit}igen  Sd^lunb^äl^nen  unb  roter 

yixi^,  bei  bem  bie  weniger  brennenbe  ro.te  ̂ -arbe 
fid)  auc^  auf  bie  ̂ ruftfloffen  au§bel)nt.  Seibe  %i\d)e 
loerben  l}Dd)ften§  30  cm  lang,  laid}en  im  2lpril  unb 
-!}lai,  leben  in  6d}ir»ärmcn  in  Seen,  3^eid)en  imb 
langfam  fliefjenben  ©eiüäffern  unb  geboren  gu  ti^n 

geringern  '^ifd^f orten,  bie  ibrer  oielen  ©raten  n?egen meift  nur  ale  33adfifd}e  üerfpeift  merben. 
^lö^cnfec,  5!olonie  unb  6trafanftalt  im  ̂ rei^^ 

Ttieberbarnim  be§  preu^.  9veg.'33e5.  '>|5ot§bam,  norb-- 
loeftlid)  üon  Berlin  (f.  b.  unb  Sparte:  ̂ Berlin  unb 
Um  g  e g  e n b,  S3b.  2,  6.  812),  am  Spanbauer  Sd^iff= 
fal}rtgfanal,  bat  (1890)  3090  (5.,  $oft,  Sielegrap^ 
Sied)enbau§,  OJiagbalenen^  unb  :,^obanni^ftift. 

^lottt)^  ̂ armo  6arl,  bän.  S)id}ter  unb  $olitifer, 
geb.  29.  Oft.  1813,  rvax  fd)on  a(§  Stubent  ein  eif= 
riger  ̂ erfed)ter  polit.  ̂ TeU}eit.  Unter  bem  ̂ feubD= 
npm  ̂   0  u  l  Di  p  1 1  e  r  f d^rieb  er  feine  fatir.  «Eltellaner» 
unb  feine  ©cbid)tfammlung  «'^ifer  og  Ser§»  (1847), 
ber  nod)  ̂ mei  anbere  folgten.  Vereint  crfd}'enen  alle 
al§  «Samlebe  ©igte»  unter  feinem  9iamen  1861. 
2Bie  fd}on  biefe  ©ebid}te  tjoll  ec^t  patriotifd^en 
©eiftey  finb,  fo  finb  ex>  and)  bie  folgenben  Samm- 

lungen: «Dipere  Sänge  og  S)igre»  (1809)  imb  «9lpe 
S)igte»  (1883);  alle  erfreuen  fid}  in  S)änemarf  einer 
großen  Popularität.  ̂ .  ftarb  27.  Oft.  189-4  in 
itopenl}agen. 

^iio\)icvcn  (fr5. ,  fpr.  plöaji- ,  b.  i.  3ufammen= 
falten),  $  i  nt  er  eina  über  fetten,  eine  iöemegung 
ber  Glementartaftif  3um  S^vzd  ber  33ilbung  einer  ge= 
fd}loffenen  5!otonne  au§  ber  Sinie.  SDaS  ̂ .  fann  ftatt^ 
finben  l)inter  einer  ber  beiben  ̂ -lügelabteilungen 
(iüoburd)  eine  rcc^t§  ober  linf^  abmarfd^ierte  ̂ o- 

lonnc  entftel;t)  ober  hinter  "oni  beiben  mittelften  216= 
teilungcn  ber  $?inie  (troburd?  eine  .Kolonne  nad)  ber 

Wiiit  ober  Soppelfolonne  entfielet,  ©egenfa^  jum 

'^.  ift  'i)a§>  2)eplopieren  (f.  b.  unb  SBetregungen). 
^lojf.  1)  ©ouöcrncmcttt  im  norbiüeftt.  S^eil 

Xjon  ̂ uififd)=$olen,  grenzt  im  9t3Ö.  unb  91.  an  bie 
preuf5.  ̂ roüinjen  2Beft=  unb  Oftpreufjen,  im  0.  an 
^a§>  ©ouoernement  Somf^a,  im  S.  unb  S2B.  an 
Sarfd^au  unb  \)at  10877,8  qkm  mit  598177  6\, 
b.  i.  55  auf  1  qkm.  Sie  Oberfläche  ift  eine  (^bene, 
bie  fic^  nad^  ber  9)iitte  ju  erhöbt;  im  9iO.  finb  Qx- 
bebungen  üon  200  bi§  300  m.  $.  mirb  belüäffert  üon 
ber  2öeid)fel  unb  il^ren  3uflüffen  unb  üon  3uflüffen 
be^  2Beftli^en  Sug  unb  be§  klarem  (3Bfra,  mawta 
u.  a.).  ©er  SBoben  ift  fanbig,  ftellenmeife  mit  Sel^m 
gemifc^t,  aud)  fumpfig.  Söalb  nimmt  10  —  15,  im 
9i.  20  ̂ rog.  ber  Oberfläche  ein.  ©ie  33er>ölfening 
befte^t  au§>  $olen,  ̂ uben  (10,3  ̂ ro,^.)  unb  2)eut: 
fc^en  (befonberg  im  meftl.  2^eil) ;  ber  Üteligion  nad) 
finb  83,5  ̂ ro,v  5!atbolifen,  5,5  ̂ ro^.  Goangelifdje. 
Öauptbefd^äftigung  ift  2lderbau  (^){oggen,  2Bei,^en, 
^af er,  Kartoffeln).  (I§  giebt  9Jlül)len,  3ic9ftßien, 
3uderfabrifen,  ̂ anbel  mit  SanbeSprobuften,  57  km 
Giienbat}nen;  ein  i^naben^,  ein  5)läbd}engpmnafium, 
£et}rerfeminar,  fat^.  ©eifttid)e§  Seminar  unb  307 
niebere  unb  Glementarfd}ulen.  ^.  verfällt  in  8 
5^reife:  (Siec^anom  (3ied)anDm),  Sipno,  SJllama,  ̂ ., 

^lonöf,  ̂ rafnpfd^,  ̂ ppin  unb  Serpeg.  —  2)  ̂xti§ im  fübl.  2;eil  bes  ©out)ernement§  %,  im  S.  t>on 
ber  äBeid}fel  begrenst,  bat  1321,7  qkm,  92016  G., 
2lderbau,  5>iel;äud}t.  —  3)  ̂.,  poln.  Ptock,  i^aupt- 
ftabt  be§  ©ouoernementy  unb  be^  5^reife§  $.,  red)t^- 
auf  bem  60  m  ̂ot)en  fteilen  Ufer  ber  2ßeid)fel,  SiH 
be§  ©ouoerneurg,  be§  ©eneralfonfiftorium^^  ber 
©iocefe  %  unb  eine§  ©omfapiteB,  bat  (1888) 
24088  e.,  ©omfird)e  au§  bem  12.  ̂ atjrb.  mit 
©rabmälern  poln.  ̂ er^oge  unb  ber  Könige  2ölabi= 
flaio  unb  33oleflam  III.,  2  anbere  fatl).,  1  ruff., 
1  eüang.  Kirdje,  1  Knaben=,  1  2)Zäbd)engpmnafium, 
fatl).  ©eiftlic^eS  Seminar,  1  poln.,  1  ruff.  3eitung; 

^•iliale  ber  9iuff.  ̂ Jteic^sbanf,  Krebitgefellfd^aft,  2 
^•abrifen  lanbmirtfd}aftlid}er  ©eräte,  ßünbboljc^en; 
fabrif,  Seifenfiebereien,  ̂ •lu^t}afen  mit  3iifi^i)i^  »on 
(5ifen,  Steinfo^len,  Petroleum,  Sal^,  geringen  unb 

2lugfuf)r  pon  3uderrüben,  ̂ öau-  unb  Srenn'^olj. 
^luberl^ofcii,  f.  öofen. 
Plum, ,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  2lbfür5ung 

für  titn  franj.  Sotanifer  6l}arleö  ̂ 4>tumier  (fpr. 
plümieb,  1646—1704). 
Flumage  (fr^.,  fpr.  ptüma^fd}'),  (^efieber; 

^:]:slumage!ol}U  f.  Slattfobl. 
^Xnvxha^vxttXi  (Plumbagineae),  ^flansenfa: 

milie  an§>  ber  Orbnung  ber  $rimulinen  (f.  b.)  mit 
gegen  200  größtenteils  an  ben  Küften  beS  2Rittel= 
meerg  unb  auf  faltigem  Söüftenboben  in  2(fien  üer^ 
breiteten  2trten,  frautartige,  feiten  behaarte  ̂ ^^flan^ 

jen  mit  niebrigem  Stengel  unb  meift  bi(^t  jui'am^ men  ftebenben,l}äufig  in  9iof  etten  angeorbneten  Slät^ 
lern,  ©ie  33lüten  befleißen  au§  einem  rötjrenf örmigen 

fünf=  ober  se^n^ipfcligenKeld},  fünf 'Blumenblättern, 
fünf  Staubgefäßen  unb  einem  oberftänbigen  ein- 
fäd^erigen  ̂ •rud)tfnoten  mit  fünf  ©riffeln.  S)ie 
^•rud)t  ift  einfamig,  '^at  ein  trodne»  ̂ erüarp  unb bleibt  in  ber  Siegel  üom  Kelche  umfd)lDffen. 

Plumbag^o  L.,  ̂ flanjengattung  an^  ber  ̂ a- 
milie  ber  ̂ lumbagineen  (f.  b.)  mit  10  üorjug'-y- 
meife  ben  märmern  ©egenbcn  anget}Drenben  2lrten, 
auSbauernbe  frautartige  ©emäc^fe ,  feltener  öalb^ 
fträud)er.  ©ie  in  Sübeuropa  beimifd}e  S^leimur^, 
P.  europaea  L.  (f.  S^afel:  ̂ rimutinen,  e>-ig.  5), 
mar  offisinell ,  n?eil  bie  SBurjel  einen  Saft  entbält, 
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ter  auf  ber  öaut,  bie  er  bleiijrau  färbt,  58lafen  jie^t. 
Sie  treibt  einen  biv  60  cm  bDl)en ,  mit  lansettfor: 
uiigen,  eint  9\anbe  fd}arfcn  blättern  befel^en  ©ten= 
([d,  ber  an  ben  ßnben  feiner  Slfte  fd}mäd)ti(3e ,  am 
(^runbe  üon  trautinen  S)edblättern  uml)üUte  ̂ H^ren 
!(einer  ̂ ^lüten  mit  röt)ri(3em  i^eld)  unb  rotüd^er 
teüerfijrmicier  33lumen!rDne  trägt,  ©ie  gilt  iüie  an: 
bere  trDpifd}c  5(rten  in  ihrem  'i^aterlanbe  für  giftin. 
2)er  ©aft  ber  P.  toxicaria  Berth.  (6übafrifa)  bient 
ben  5^affern  aU  ̂ sfeilgift. 
Plumbum  (tat.) ,  33lei.  Dffi^inell  ift  P.  aceti- 

rum,  SIeiacetat,  unb  P.  aceticum  criidum,  rDl}e§ 
$8leiacetat. 
Plum-cake  (encit.,  fpr.  plömm  fei}!),  ̂ ud)en  mit 

öro^en  (Sultan^O  'Jtofinen  (ennl.  plums). 

Plumeau  (fr^.,  fpr.  plümo^),  ̂ J-eberbedbett. 
^^Itimofit,  SJIineral,  f.  ̂eterDmDrpt}it. 
^lum^Iott,  Hffe,  f.  ̂ori. 
$Iumi)ut)t)ing^  f.  ̂4>ubbin(j. 
Plumüla  (lat.,  'Jeberd)en),  in  ber  ̂ otani! 

bie  Partien  be§  (imbrt)D§  im  ©amen,  bie  üon 
ben  ̂ Keimblättern  umt}üUt  finb  unb  bie  Hnlage  be§ 
©tengely  nebft  ben  erften  ̂ Blättern  barftellen.  Sei 
mand)en  ©amen  (5. 33.  berDrd}ibeen)  ift  eine  P.  gar 
nid)t  au^ö^ti^^^t,  bei  anbern  bagenen,  lüie  bei  ben 
33Dl)nen,  (Srbfen  u.  a.,  bereite  beutlid)  r»ort)anben. 

^litnbcrung  begeljt  nad)  §.  129  be§  S)eutfd)en 
5)Zititärftraft3efel^bud}§  üon  1872  berjenige,  rt>eld}er 
im  ̂ elbe  unter  S3enu^ung  be§  5lrieg§fd}reden§  ober 
unter  2Ri$braud)  feiner  militär.  überlegent)eit 
1)  in  ber  2lbfic^t  rec^t^n^ibrißer  Bueignung  eine 
Qad)e  ber  £anbe§eintt)Df)ner  offen  megnimmt  ober 
benfelben  abnötigt,  ober  2)  unbefugt  iKrieggfc^aj^un^ 
gen  ober  3^cing§(ieferungen  erl^ebt  ober  ba§  9}Zaf5 
ber  tjon  i^m  por^unetimenben  Siequifitionen  über- 
fd)reitet,  nienn  bie§  be§  eigenen  ̂ Sorteit^  megen  ge- 
fd)iel)t.  2ll§  eine  ̂ $.  ift  e§>  nad}  §.  130  nid)t  an^u= 
fei)en,  irenn  bre  Aneignung  nur  auf  £eben§mitte(, 

Heilmittel,  ̂ öetleibungSgegenftänbe,  'geuerung<3= 
mittel,  ̂ Durage  ober  Transportmittel  fid)  erftredt 
unb  nid}t  au^er  Ser^ältni§  ̂ u  bem  üorl^anbenen 
$8ebürfniffe  fte^t.  S)ie  %  irirb  nad)  §.  131  mit 
(Gefängnis  bis  ̂ u  fünf  ̂ al)ren  unb  mit  ̂ erfe^ung 
in  bie  gmeite  klaffe  be§  ©olbatenftanbeS  beftraft. 
Sirb  bie  ̂ .  unter  @eir)alttl}ätigfeit  gegen  eine 

^erfon  begangen,  fo  ift  nad)  §.  133  auf  3ud)tl)au?> 
big  3u  ̂ e^n  ̂ a^ren  3U  erlennen;  menn  babei  ber 
Xob  eines  3Jienfd)en  perurfac^t  n)orben  ift,  fo  tritt 

^tobeSftrafe,  in  minber  fd)n}eren  ̂ -ällen  lebenslang; 
üc^eS  Qvid)tl)au§>  ein.  ̂ n  gleicher  2öeife  merben 
bie  9iäbelSfül)rer  beftraft,  menn  bie  Z^at  Pon  met)= 
Tern  begangen  mirb.  (©.  aud)  Seute.) 

^ilunQctfolhtn,  f.  Kolben  (im  2Rafd)inenbau). 
^lural  (lat.),  f.  DiumeruS. 
Pluraletantum  (lat.,  2Rel)r5al)lPluralia  tan- 

tum),  ein  Söort,  ba§  nur  in  ber  2)'^el)r3at)l  Portommt 
(3.  $8.  Unfoften,  ̂ -erien,  Seute). 

Pluralis  majestaticus  (lat.,  aud)  Pluralis 
excellentiae),  bie  3ftebeiüeife,  monac^  eine  fürftl. 
^erfon  oon  fic^  in  ber  2Jtel)r3al^l  rebet  (2öir,  an: 
ftatt  id)). 
^lurali^mu^  (neulat.),  t)a§>  3}orl)anbenfein 

einer  2)?e^rl)eit,  befonberS  bie  2lnnal)me,  \)a^  eS 
au^er  ber  Grbe  nod)  oiele  üon  vernunftbegabten 
Sefen  beoölferte  Sßelten  giebt.  [beit. 

qgJtttaUtät  (neulat.),  mdjxljdt,  2Re^r3al)t,  Siel: 
^luralhia^lf Aftern,  eine  2Bal)lre(^tSorbnung, 

bei  njelc^er  ein  einjiger  SBä^ler  mehrere  ©timmen 
baben  fann.  ßin  fol$e§  ©pftem  befte^t  teilmeife  in 

Gnglanb,  ba  bort  "oa^»  2öal)lgefe^  bie  2Bal)lberc(^: 
tigung  in  ben  ©täbten  an  einen  geioiffen  ̂ i)tietn3ert 
einer  2ßol)nung,  in  ben  (^raf|d)aftcn  an  gemiffe 
(Sinfünfte  üon  bem  33oben  fnüpft,  unb  jeber,  ber 

in  mcl)rern  ©täbten  eine  2l'ül)nung  ober  in  niedrem 
®raffd)aften  Sanbftüde  bcfiljt,  an  mel)rern  Orten 
2Bäl)(cr  fein  fann;  bod)  l)at  fid)  bagegen  in  ber 
leBtern  3cit  Pielfad)  Dppofition  erl)Dben.  ̂ iltit  einer 
anbern  IHrt  üon  ̂ ^.  ift  in  23e(gicn  burd)  baS  2öaf)l: 
gcfe^  üomlS.  Slpril  1893  ein  Serfud)  gemad^t  loorben. 
5)anad)  l)at  äunäd)ft  jeber  33e(gier  über  25  Sal)rc 
eine  ©timme.  Gine  ©timmc  überbieS  (vote  supple- 
mentaire)  ̂ at  1)  jeber  über  35  ̂ al)re  alte  oert)eira: 
tetc  ̂ Mann  ober  SÖitmer  mit  .^inbern,  nield)er  loenig^ 
ftenS  5  ̂-rS.  an  bireften  ©teuern  ju  3al)len  ̂ at; 
2)  jeber  menigftenS  25jäl)rige,  n3eld)er  entmcber 
©runbbefi^  gu  einem  jä^rlid)cn  Ertrag  Pon  menig^ 

ftenS  140  ̂ -rS.  unb  befteuert  mit  mcnigftenS  3,3g  ̂ -rS. 
l)at,  ober  eine  jäl)rlid)e  diente oon  mcnigftenS  100 ^-rS. 
aus  im3tationalfd)ulbbud)  ober  in  i)ffent(id)en©par: 
f äffen  angelegten  ̂ Kapitalien  be3iel)t;  3)  jeber  menig: 

ftenS  25jä'^rige,  mel(^er  entmeber  afabemiid)e  ober 
anbere  Prüfungen  abgelegt  Ijat,  ober  ̂ n^abcr  ge^ 
miffer  n)id)tiger  ̂ Imter  ober  jugleii^  ©runb--  unb 
5Kapitalbefi^er  naö:)  obigem  2Jlafeftabe  ift.  9]iemanb 
aber  ̂ at  mel)r  als  brei  ©timmen.  ^eber  2öä^ler 
befommt  fo  piele  ©timmgettel,  als  er  bered)tigt  ift, 
©timmen  abgugeben. 

^Ittt^,  eI)emaligeS  Sorf  in  ber  ©d)mei3,  f.  ̂Bergell. 
^JIu^  (lat.,  b.  t.  mel)r),  mattem.  ̂ luSbrud  fo: 

mot)l  ber  Slbbition  als  ber  Pofitioen  ©rij^en,  im 
©egenfafe  3U  aJiinuS  (f.  b.).  2)aS  3eid)en  für  $.  ift 
ein  ftebenbeS  ̂ reu3  (+). 

^iüfd^  (fr3.  peluche),  ein  fammetartigeS  ©eiüebe, 
beffen  Haare  bebeutenb  länger  als  bie  beS  ©ammetS, 
aber  für^er  als  bie  beS  ̂ -elbelS  finb.  Wan  verfertigt 
$.  aus  ©eibe,  auS  33aummDlle,  auS  S^ammgarn  unb 
^ämelgarn  unb  benu^t  it)n  ju  2)li)belftoffen,  ®amen: 
mänteln,Sefä^en,2;ifd)bcdenu.  f.  lü.  ̂ er  mollene 
^4i.  lüirb  gumeilen  gemuftert,inbem  man  burd)  9]ieber: 
brüden  ber  Haare  mittels  ̂ ei^er  SBaljen  an  ein^el: 
nen  ©teilen  glänjenbe  (3-läd)en  ergeugt  ober  beffer, 
unter  Senu^ung  beS  ̂ acquarbgetriebeS,  ben  e^'tor 
nur  innerf)alb  ber  (Srenjen  gemiffer  ̂ -iguren  ent: 
ftel)en  lä|t.  5lud)  fommt  ein  beiberfeitig  behaartes 
C^Jemebe  unter  bem  9]amen  Soppelplüfd)  Por. 
S)ie  Hauptplä^e  für  bie  Hß^ftellung  finb  in  S)eutfd): 
lanb  ̂ refelb ,  Carmen  unb  Sinben  bei  Hcinnoper, 
in  ̂ ranfreid)  Spon  unb  bie  nijrbl.  ̂ ^ropingen ,  in 
Öfterreid)  33rünn  unb  9ieid)enberg. 

Plusia,  ©d)mettertingSgattung,  f.  2Retalleulen. 

^ludnica  (fpr.  plüfd)ni^a),  cgcd).  'iRamt  beS  jur Glbe  ge^enben  folgen. 
^itu^(^nampctfcftum  (lat.),  f.  S;empuS. 

^lutdtd^,  gried).  ©^riftfteller,  geb.  ettüa  46  n. 
ß^l)r.  3U  6t)äronea  in  Sootien,  febrte,  nad)bem  er  in 
3ltt)en  unter  HmmoniuS  ^$t)ilofopbie  ftubiert  unb 
mel)rere  3fteifen,  namentlich  nad)  3llej:anbria  unb 
9tom,  gemacht  l)atte,  in  feine  SSaterftabt  gurüd,  mo 
er,  abgefe^enPon  mieberfjolten  Steifen,  bis  gu  feinem 
2;obe  mo^nen  blieb.  @r  befleibetebort  baS  5tmt  eineS 
5Xrc^on  unb  baS  eineS  ̂ riefterS  unb  fungierte  lange 

3eit  ̂ inburc^  regelmäßig  bei  ber  alle  vier  ̂ so-'i)XQ 
mieberfel)renben  "Jeftfeier  beS  pptl)i)(^en  StpoUon. 

5)ie  3a^lreid)en  ©d)riften  ̂ .S  pflegt  man  in  gtrei 
klaffen  gu  teilen,  bie  33iograp^ien  unb  bie  fog. 
«Moralia».  3)ie  «Moralia»  erftreden  fiel)  auf  bie 
Pe.rfc^iebenften  SBiff enfi^af ten ;  neben  ©d)riften  auS 
bem  ©ebiete  ber  t!)eoretifd)en  unb  ber  praftifd)en 
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^l^ilDfopl}ie  entl)a(ten  [ic  fDld)e  l)i[tori|d}en  unb 
antiqitarijd}eu  tnie  natuvmiffenfc^aftüd^en  ^n^^tt^- 
Unter  ben  «Moralia»  finben  fi(^  ga^lveic^e  uned)te 
Schriften.  Hm  an3iel}cnb[ten  unb  für  bie  ®efd}ic^tc 
be§  5ntertum§  fel}r  mid}tiö  finb  feine  4G  «Vitae 
parallelae»,  b.  i.  t>eroleid)enbe  2eben§befd}rcibunöen 
berübmter  @ried)en  unb  9\ömer.  S)er  ̂ lei^,  ben  feine 
SBiDgrapt^ien  ausüben,  bcrut)t  !)auptfäd}lid}  auf  ber 
Sebenbigfeit  ber  ©arfteüung  unb  ber  burd}  äa^lreid)e 
anetbotenl}afte3üoeunterftü^ten3ei(^nunober(51)a= 
rattere.  Unter  ben  ©efamtau^gaben  finb  nad)  ber 
üon  *5cnr.  6tepl)anu§  (13  33be.,  @enf  1572)  bie 
von  9iei§te  (12  S3be.,  Sp^.  1774—82)  unb  .^utten 
(14  53be.,  Xüb.  1791—1805)  bie  n)id}tioften.  S)ie 
«Moralia»  föurben  bearbeitet  bon  ̂ an.  Söpttenbac^ 
(15  33be.,  Dyf.  1795—1830;  2)ph  179G— 1834). 
9?euere  2;ej;trecenfiDnen  mit  lat.  Überfettung  gaben 
2)übner  (33b.  3  u.  4  ber  «Opera»,  $ar.  1841), 
i3eri^er  (3Bb.  1,  Sp^.  1872),  $8ernarbati§  (5  33be., 
ebb.  1888—93)  tjerau^^.  2)ie  «Vitae»  fanben  58ear= 
beiter  an  ßorap  (G  33be.,  ̂ :^^ar.  1809—15),  SinteniS 
(4^^be.,  2p5. 1839— 4G;  ̂ anbau^gabe,  5  35be.,  ebb. 
1873—75)  unb  ̂ übncr  (33b.  1  u.  2  ber  «Opera», 
•^ar.  184G  u.  1847).  Stämtlid}e  moralifd^e  Schriften 
finb  üon  ̂ altmaffer  (9  33be.,  ̂ rantf.  1783—1800) 
unb  i/on  33är,  Dlei(^arbt  unb  Sd^ni^er  (2G  SSbc^n., 
Stuttg.  1828— Gl),  bie  93iograpl}ien  üon  Sd^irad) 
(8  93be.,  öetmft.  177G  — 80),  .^inb  (8  ̂ be.,  2vh 
1745  —  53),  Mtmaffer  (10  23be.,  2Jlagbeb.  1799 
— 180G)  unb  Jllaiber,  ̂ •ud)§  unb  ßampe  (24S3bc^n., 
Stuttg.  1827—59)  überfe^t  n)Drbcn.  —  3Sgl.  25Dlf= 
mann,  ̂ eben,  (Schriften  unb  ̂ ^ilDfopl)ie  be§  ̂ . 
(2  23be.,  S3erl.  18G9);  über  bie  S3iDgrapt)ien :  ̂ee^ 
ren.  De  fontibus  et  auctoritate  vitarum  paral- 

lelarum  Plutarchi  {®'6tt  1820) ;  öaug,  S)ie  Ouellen 
'^.§  in  ben  ̂ ebenöbcfc^reibungen  ber  ©rieben  (^üb. 
1854);  ̂ 4>eter,  ®ie  Ouellen  ̂ .§>  in  ben  33iDgrapt)ien 
ber  Dtomer  (^aUe  18G5).  [^luton,  f.  ̂a\)Q^. 

^luto,  röm.  9kme  be§  griecfe.  UntermeltgotteS 
^lutotxätie  (Qxd).),  ̂ errfd)aft  be§  3fleid)tum^^, 
^Ittton,  f.  ̂ atQ§.  [©elbl)errfc^aft  (f.  b.). 
^lutomfcQ  ober  p(utDnifd)e  SBilbungcn 

nennen  gum  Unterfd)iebe  von  üultanifc^  unb  üul= 
fanifd}en  33ilbungen  maui^e  ©eologen  biefenigen 
©efteine,  t»Dn  benen  fie  tjorau^fe^en,  \)a^  biefelben 
tief  im  Innern  ber  6rbe  unter  fet)r  l)D^er  2:empera= 
tur  unb  l)ol)em  S)rud  gebilbet  roorben  finb.  Sie 
2avtn  ber  ä^ultane,  bie  an  ber  ßrbDberfläd)e  ober 
ganj  in  bereu  9täl}e  erftarren,  finb  üulfanifd^e  93il= 
bungen.  2Benn  aber  ba^felbe  9Jiaterial  fe^r  tief  im 
(frbinnern  gur  Grftarrung  gelangt,  fo  mirb  t)a§> 
meit  tangfamer  gefd)el;en,  unb  t§>  n^irb  infolgebeffen 
t)a§  (ErftarrungSprobuft  ein  gröbere^  f  orn  aufmei; 
fcn.  S)ie  ©efteine,  üon  benen  man  eine  folc^c  Sil= 
bung^meife  üorauöfc^t,  lüie  ©ranit,  6penit  u.  f.  n?., 
nennen  jene  ©eologen  plutonifc^c,  red^nen  ba^u 
aber  aud)  folc^c  ©efteine,  von  benen  fie  üermuten, 
bafj  fie  in  großer  2;iefe,  unter  ̂ o^em  2)rud  unb 
bei  l)Dl}er  3:emperatur  burd)  Ummanblung  (3)leta= 
morpljDfe)  au§  anbcrn  ©efteinen  entftanben  finb, 
irie  3. 33.  ©neiy  unb  ©limmerfc^iefer,  bie  fie  be§l;a(b 
plutonifc^  =  metamDrpl}ifd)e  ©efteine  nennen. 
S)ic  Qiorgänge  bei  ber  33ilbung  plutonifd^er  ©efteine 
!ann  man  natürlid)  nie  beobachten,  aber  bie  ©e= 
fteine  felbft  finb  ofterg  burd)  bie  gebirg§bilbenbc 

Stl)ätig!eit  ber  (5rbe  ober  burd)  ̂ crftbrun'g  unb  2lb: fd)ir)emmung  ber  urfprünglic^  über  il)nen  liegenben 
2Jlaffen  bloßgelegt  irorben  unb  ber  SBeobadjtung 
jugänglic^;  ba  biefe  33lofetcgung  aber  ftct§  nur  im 

^aufe  langer  Zeiträume  ju  ftanbe  gefommen  ift,  fo 
fennt  man  meift  nur  ältere  plutonifc^e  ©efteine. 
(S.  auc^  ©efteinSbilbung,  33b.  7,  ©.  949  a.) 

^iiutoni^mtt^ ,  ber  Inbegriff  aller  SSorgän^e, 
bie  fic^  in  ber  3^iefe  ber  (Srbrinbe  unter  bem  (5influf5 
ber  ©lut  beä  Grbinnern  ma^rfc^einlic^  üoUäie^en. 

^lutoniften,  bie  ©eologen,  bie  im  ©egenfaj^ 
3U  ̂ en  S'ieptuniftcn  bie  üultanifc^e  3:i}ätigfeit  al» 
ein  fel)r  mefentlic^e^  äJioment  in  ber  öntmidlung^^ 
gefd)id}te  ber  (§rbe  in  Slnfprui^  nahmen. 

»^luto^,  bei  ben  ©riechen  ber  ©Ott  be§  9fleic^tum§. 
ßr  ̂eißt  (Sot)n  beö  ̂ a^ion  unb  ber  Demeter  unb  foll, 
föie  öefiob  fagt,  auf  breimal  geädertem  95rac^felb 
in  ̂ 'reta»  fruchtbarem  Gilanb  erzeugt  fein.  2iBie 
e§  fc^eint,  njurbe  er  gemot^nlid)  al§  ̂ nah^  mit  bem 

^•üü^orn  bargeftetlt.  Dlacfcbilbuncien  ber  ̂ -riebenS^ 
göttin  mit  einem  folc^en  fleinen  $.  auf  bem  2(rm 
finb  auf  antiten  DJ^üngen  unb  in  einer  berühmten 
2Rarmorftatue  in  ber  ©Ipptotbe!  ju  äRünc^en  er; 
l)alten  (f.  5rafel:  ©riec^ifc^e  ̂ unft  II,  ̂-ig.  13). 
(S.  audb  Girene.) 

*^lttt>ialc  (lat.,  «Sflegenmantel»),  bei  einigen  ̂ un!= 
tionen  t)a§>  ©emanb  ber  fat^.  ©eiftlic^en,  ba§  ben 
ganzen  £eib  umfd}ließt  unb  t»orn  mit  jrtjei  $a!en  be= 
feftigt  iDirb.   (©.  aud)  Cappa.) 
Pluviänus,  ä^ogel,  f.  J?ro!Dbiltt)äd}ter. 
^ItttJiomcter  (lat.=grd}.),  f.  9iegenmeffer. 
^Itttiiofc  (frj.,  fpr.  plümio^f,  «Stegenmonat»), 

ber  fünfte  3[)?onat  be§  franj.  republi!anifd}en  ̂ alen^ 
ber§  (f.  b.),  bauerte  in  ben  3. 1,  II,  III,  V,  VI,  VII 
r»om  20.  San.  hi§>  18.  ̂ -ebr.,  in  ben  %  IV,  VIII— 
XI  unb  XIII  üom  21.  ̂ an.  bi§  19.  gebr.,  im  3.  XII 

üom  22.  San.  big  20.  g-ebr.  beä  ©regorianifc^en 
J?alenber§.  [S^piter. 
Pluvius  (lat.),  regcnfpenbenb,  35einame  be§ 

^lt)moutl^  (fpr.  plimmöt^),  2)tunicipal:(i;ountt)-- unb  ̂ ^arlamentsborougl)  (2  2(b- 
georbnete)  unb  ftar!  befcftigter 

^riegg^afen  in  ber  engl,  ©raf- 
f(^aft  ̂ etjon,  liegt  oftlid)  am 
^lpmoutt)  =  6ounb,  einer 
großen,  üielgejadten,  üon  ̂ )ot)en 
l^alffelfen  umgebenen  33ai  beö 
J!anal§,  meldte  einen  ber  fc^ön; 
ften  ̂ äfen  ber  Söelt  bietet  unb 
burd)  einen  1840  beenbeten, 

1554  m  langen  6teinbamm  (Breakwater)  gegen 
ben  !ffiellenfd)lag  gefc^ü^t  ift.  (öierju  eine  Partei 
^lpmoutl)unbUmgebung.)$.bilbetmitStone: 
l)oufe  (f.  b.)  unb  bem  meftlid)  be§  einbringenben 
9Jieere§arm§  gelegenen  Seüonport  (f.b.)  eine  Stabt. 
^.  allein  l}at  (1891)  84179  (5.  2)ie  «Three  Towns» 
l}atten  1821  eine  ©efamtbeüolferung  t>on  61 212, 
1881  von  138  975, 1891  üon  154417  @.  ̂ n  bie 
Öafenbai  fließen  ber  2;amar  ober  Siamer  unb  ber 
$lpm.  ®a§  7  km  lange  Siftuar  be§  2;amar  (öci= 
moase),  im  Bütcn  burd)  bie  fd)öne  Sanb^unge 
5Jioimt  =  Gbgecombe  (mit  präd)tigem  Sanbfi^e)  be= 
grenjt,  bient  au§fd)ließlic^  a\§>  i^riegS^afen,  für  100 

^rieggfd)iffe  groß  genug,  ba§  flftuar  bes  ̂ ^Ipm 
(Cattewater)  ift  öanbelgl)afen.  kleinere  Sud)ten 
finb  ber  6utton:$ool  mit  einer  Ginfa^rt  ̂ mif^en 
jiiüci  dämmen  unb  bie  3Jlill=33ai),  an  bereu  oberm 
6nbe  bie  1104  m  ireit  fid)  biuäiebenben  ©reat=2öe- 
ftern=2)od§  liegen.  %  felbft  ift  bie  ältefte,  2)et)on^ 
ijort  (erft  1760  entftanben)  bie  fc^önfte  ber  brei 
6d)meftcrftäbte.  Sllle  brei  finb  ftarf  befeftigt.  % 
ift  üor  allem  n)id)tig  alg  Stanblager  eine§  S^eil^ 
ber  engl.  OJIarine  unb  burc^  bie  bamit  üerbunbcnen 
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unöe^euern  Hnftalten  jum  93au  imb  j^ur  Sluy- 
rüftunß  ber  Sd)iffe:  ̂ odg,  SBerfte,  Slntcrfc^mieben, 

6tü(f öif ̂e^ei f  2)iafd)inenbau ,  6eilerbal}nen,  3}la- 
rincl)ofpital,  SJlaga^inc  unb  2lrfena(e. 

Sa§  eiöentlictie  $.  bat  äat^lrcidic  5?ird)cn  unb  Ka- 
pellen aller  Setten,  barunter  bie  6t.  2lnbrem§Urd)e 

(15.  S^t)^^-)/ 1875  rcftauricrt,  bie  !at^.  Katl)ebralc, 
ein  övofce§  iiat^auy  unb  eine  ©uilb^aU  in  got.  Stil, 
eine  Sorfe  unb  eine  Kaufhalle,  ein  3Dlli}<^u§,  eine 
2ateinfd)ule,  ein  Seminar  ber  ®iffibenten,  ein  im 
bor.  Stil  erbautet  2ltl}enäum  mit  ̂ ibliotl^et  unb 
2)iufeum,  Stabtbibliotl^et  mit  Kupferftidjen  unb  ein 
3;^eater.  2)ie  öoe  ober  SBaU^^oc  ift  ein  ̂ od^öe- 
legener  Spaziergang  gmifi^en  Sutton  =  ̂ool  unb 
2)itill:33ap.  öier  befinbet  [id)  ein  botan.  ©arten  unb 
bie  1670  erbaute  (Sitabclle,  bor  ber  bie  ftar!  be= 
feftigte  ̂ -elfeninfel  St.  Md}ola§  liegt,  unb  ein  2)en!= 
mal  Sir  ̂ -ranci^  2)rafe"§.  %ud)  Seebäber  unb  eine 
2J^ineralquelle  «^^ictoria^Spa»  finb  borl}anben.  % 
felbft  t)at  2  Seu(^ttürme ;  etma  22  km  im  Süb[üb= 
meften.bom  öafen  [te^t  ber  2eud}tturm  üon  Gbbp= 
ftone  (f.  b.).  $.  l}at  gro^e  Segeltud)fabri!en,  >\udQX' 
raffinerien,  ©laS^ütte,  Stärfe=  unb  gro^e  Seifen^ 
fabrifen,  ?3-ifd)erei  unb  fel^r  bebeutenben  ^anbel. 
2)ie  öafenanlagcn  finb  1893  berbeftert  morben. 
S)er  ©efamttonnenge^alt  ber  ein=  unb  auSlaufenben 
Skiffe  betrug  (1893)  331815  t,  baüon  bie  Hälfte 
im  Äüftenüerfebr.  Gingefül^rt  tt)erben  namentlich 
betreibe  (129  233  t),  Kohlen  (31400  t),  2)ünger, 
3uder,  .^äute,  Petroleum  unb  SBaul^ol^;  auSgefübrt 
Saolin  unb  feuerfefte  3^^9ß^/  <^ud^  Kupfer,  äi""/ 
©ranit  unb  ̂ ifd)e.  $.  ift Sife  eine§  beutfc^en  Konful§ 
unb  Station  üieler  engl.  trangatlanti]c^er  2)ampf: 
fc^iffal}rt§gefellfd)aften. 

^n  %  mar  1588  bie  engl,  flotte  üon  120  Segeln 
unter  ®rafe,  öonjarb  unb  Carotins»  gum  Angriff 
auf  bie  fpan.  5lrmaba  berfammelt,  unb  1595  mür- 

ben bafelbft  bie  gelanbeten  Spanier  bon  Sir  ̂ ol^n 
(55Dbolpt)in  äurüdgefd)lagen.  SSon  %  lief  fobann 
1596  bie  engl.  i>-lDtte  gegen  ßabij  an§.  2!i>eil  fid^ 
bie  Stabt  für  ha§>  ''Parlament  erklärte,  mufUe  fie 
1643  eine  brei  äJlonate  lange  Belagerung  burd)  bie 
Königlichen  au§t)alten.  ̂ m  26.  5lug.  1652  tüurbe 
^ter  bie  engl,  flotte  unter  Slfcue  bom  l^oUänb. 
Slbmtral  Slupter  gefd)lagen.  Seitbem  Söil^elm  III. 
^.  3um  fonigl.  Seearfenat  beftimmt  l}atte ,  geittann 
bie  Stabt  immer  mel}r  an  33ebeutung.  ̂ m  2lug. 

1779  mürbe  %  üon  ber  franj.^fpan.  ̂ -lotte  be- 
bro^t.  1815  anferte  bier  ber  Sellerop^on  mit  ̂ a- 
poleon  I.  bor  ber  Slbfat^rt  nad}  St.  .^elena. 

^It)tnout^  (fpr.  plimmott)),  Crte  in  ben  3Ser= 
einigten  Staaten  t?on  Hmerita;  barunter:  1)  ̂ anpU 
ftttbt  be§  (^^Duntp  ̂ .  in  2)iafiad)ufett§,  59  km  füb= 
öftlic^  üon  Soften,  an  ber  2)laffad)ufett§bai,  mit 
flachem  ̂ afen,  ̂ abrüation  üon  Solgen  unb  9]ägeln, 
Segeltu^,  S^aum-erf,  @arn,  ®rabt,  Sd)uben,  etma§ 
fyifd)fang  unb  (1890)  7314  (S.  ̂ .,  bie  ältefte  Stabt 
in  9]euenglanb,  entftanb  au§  ber  3^ieberlaffung  ber 
Pilgrim  fathers  (^ilgerüöter),  bie  22.  ̂ eg.  1620 

auf  ber  2Rabflomer  am  "il^lbmoutl):  ober  5-Drefatl)er§= 
jRod  (anbeten.  2luf  biefem  g-elfen  ftebt  feit  1888 
eine  Statue  be§  ©laubenS.  —  2)  Stabt  im  (Sountp 
Cujernc  in  ̂ ennft)lüanien,  auf  ber  ÜZorbfeite  be§ 
Su§quel)anna,  mit  9344  (5.  S)er  ̂ Ipmout^biftrüt 
probunert  2lntbracit!ol}le  in  2)Zenge. 

^l^mQutl)(>rut)et  (fpr.  plimmot^-),  Se!te, 
f.  2)arbpften.  [^Ibmoutb. 
^l^mout^^^ounb  (fpr.  plimmotb  feaunb),  f. 
$l^nterten,  ̂ ^en  im  alten  ̂ It^en,  f.  KaÜpnterien. 
SBrocfI)au§'  Äonöerjation§=SefiIon.    14,  Slufl.    XIII. 

^IjeÄ  (fpr.  plfenj),  cjed^.  ̂ Rame  bon  _^ilfen. 
P.  M.  (p.  m.),  ̂ bfüräung  für  Pontifex  Maxi- 

mus; ferner  für  lat.:  pro  memoria,  jur  (^rinne^ 
rung;  piae  memoriae,  feiigen  Slnbenfcn^;  poudus 
mediciiiale,  SJlebiginalgemicl^t;  pagina  mea  (f.  Pa- 

gina); pro  mense,  auf  \)en  iUlonat;  pro  (per)  mille, 

für  taufenb;  post  meridiem,  Slac^mittag;  in  (^'ng- ianb  für  Police  Magistrate  (^oliseirid^ter). 
r,  M.  (aud)  P.  W.),  hinter  lat.  naturmiffenfd)aft= 

liefen  3f?amen  Slbfürjung  für  ̂üfZayimilian,  $rin.3  üon 
2öieb  (f.  b.). 

P.  M.  Ct.,  in  Gnglanb  unb  Slmerüa  3Ib!ür5ung 
für  Postmaster-General  ((Seneralpoftmeifter). 

p.  n.,  2lb!üräung  für  pro  notitia  (tat.,  b.  \).  jur 3^otis). 

^ncttma(gr^.,  eigentlid)  «|)aucb»,bann«©eift»), 
in  ber  Kird)enfpracbe  namentUd)  ber  gDttlid)e  ober 

heilige  (^eift  (f.b.,  pneuma  hagion),  bal)er  fcitß'nbe 
be§  4.  5al)rl).  biejenigen,  meiere  beftritten,  ba^  bie 
©ottbeit  be§  ̂ eiligen  (Sjeifte^  mit  ber  beg  Sater§ 
unb  be§  So^ne^  gleid)  fei,  ̂ neumatoma(^en 
biegen.  S3ei  ben  (5)noftifern  be.^eic^nete  ̂ .  ben  gött- 
lid)en  unb,  aB  fold)en,  unbergänglic^en  Sebenäfeim 
in  ber  2![>elt,  im  ©egenfa^  gu  bem  blo^  finnlicben 
Sebengfeim  (^f^d^e)  unb  ber  böfen  2Raterie  {^V)U). 
5)ie  au§  bem  göttlichen  £eben§feim  (Sntfprungene,n 
beiden  ̂ neumati! er  ober  @eifte§menfd)en  im  (5)e- 
genfat^  in  ̂fpdjifern  unb  ̂ plifern.  ̂ ^n  ber  Sogma* 
tit  beifet  ̂ neumatologie  bie  2el}re  bon  ber 
bbbem  (S^eiftermelt. 
^neumattc  (engl.,  fpr.  pnjumätti!),  f.  SSetocipeb. 
^ncumattcttät,  £uftbaltig!eit,  eine  Gigen- 

tümlid)feit  gemiffer  3Sogelfnod)en,  baburd)  beruor- 
gerufen,  ba^  in  biefelben,  unter  üieforption  be§ 

urfprünglicben  2)Zar!e§ ,  eigentümlid^e  ̂ -ortfäljc  ber öungen  bon  t)cn  fog.  Suftjäden  \)ex  l}incingemad)fen 
finb.  S)er  Umfang,  in  bem  bie  %  ba§  ̂ ogelftelett 
betreffen  !ann,  ift  fel}r  berfd}ieben.  33eim  nic^t- 
fliegenben  Kimi  (Apteryx)  mirb  fie  überhaupt  ber- 
mifet,  beim  großen  Dla^boi^tiDogel  erftredt  fie  fid) 
auf  fämtlic^e  Knod^en  mit  ein:4ger  ̂ lusnabme  beö 

^odibeinä,  t)a§>  überhaupt  bei  teinem  ̂ -8ogel  pneu^ 
matifd)  ift;  3mifd)en  biefen  ßytremen  finben  fid)  oielc 

Slbftufungen  in  ber  (Entfaltung,  bie  mit  ber  (5'lug- 
fäbigfeit  in  entfd)iebenem  3^fcimmenl}ang  ftebep, 

menn  aud?  mol}l  zugegeben  merben  !ann,  'Da^  bie  $. 
nid)t  allein  eine  fpecijfifcbe  Grteid)terung  be§  ̂ ^ogel- 
f örper§  berurfad}t,  Jonbern  and)  mobl  jum  Sfleipira: 
tion^projie^  felbft,  bieüeicbtaud)  gurSBärmeölonomie 
in  53esieburig  tritt. 

*^itcumattf  (grcb.)r  f  obiel  mie  2Xeromed}anif  (f.  b.). 
^^aeumatxHt  (grd).),  f.  pneuma. 
4^neumatifc^  (gtd).)  bei^tjebe  (Sinrid)tung,  bie 

auf  ben  (^efe^en  ber  ̂ ^neumatif  ober  ̂ eromcd)anif 
(f.  b.)  berubt.  [Suft. 
^neumatifc^e  Apparate ,  f.  Komprimierte 
4^neumattfcQc  (^ifeubaijncn,  f.  2ltmofpbä= 

rifcbe  (fifenbabnen  unb  Ütcbrpoft. 
*-^^ttcumatifd)e  ®cfd)äl?Cf  ©ef^ütje,  bie  jum 

forttreiben  ber  (S)efd)offe  r>erbid)tete  Suft  ftatt  bes 
^ulüery  üermenben;  in  tzn  (Sefd)offen  befinben  fid) 
grofee  Sprenglabuncjen  bon  2)bnamit  ober  5)titro- 
gelatine,  me^batb  bie  @efd)ü^e  biefer  Konftruftion 
a-ud)  b^wfig  mit  ber  S3e3ei(bnung  ̂ pnamit^ 
g  e  f  cb  ü  t5  e  (2)i}namit!anonen)  belegt  merben.  Sie 
mürben  1884  in  ̂ f^orbamerüa  burd)  3^^inf^i  w^^ 
5)lefforb  bergeftellt,  um  bie  bamalg  nod)  bäufigen 
3^iobr!repierer  beim  ̂ erfcbie^en  »on  S3rifangge= 
fcboffen  (f.  Srifanägranaten)  au§  gemöbnlicben  @e= 14 
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f(^üfeen  gu  tiermeiben.  SO^an  fc^ricb  biefe  SSorfornrns 
niffe  ben  ptotjUd^en  Stoffen  ̂ u,  bie  bie  Sprencj: 
labung  burc^  bie  fd}neUe  Serje^ung  bc§  ̂ iilüer§  in 
@a§  unb  biirc^  ba§  (^inpreffen  ber  @efd}D]je  in  bie 
Büge  erl}ält,  unb  moUte  bei  ben  ̂ .  ®.  bie  Span: 
nung  ber  treibenben  £uft  möglicbft  gering,  genau 
fontroUierbar  unb  gan,^  aümäbUd^  auftretenb  ge- 
ftalten.  ̂ nfolgebeffen  fonnten  auc^  bie  SBanbungen 
te§  9vDbvg  unb  ber  (5)efd)Dffe  febr  bünn  unb  Ieid}t 
fein,  ̂ ie  Srebung  ber  ©efd^offc  mirb,  t^a  3üge 
aus  t?or[tebenben  9tb[id}ten  nid}t  für  förberlid)  ge= 
balten  njerben  fonnten,  burd)  anbere  fomplijiertc 
(Sinrid}tungen,  a(g  §tügel  u.  f.  tu.,  menn  aucb  nid)t 
febr  üollfoinmen  erreid^t.  ®ie  ̂ Jlotmenbigfeit,  jebetn 
<Sefd)ü|5  feinen  eigenen  Apparat  jur  ßrjeugung  unb 
^ur  3tnfammlung  üerbid}teter  Suft  mit  ̂ i^entüeii  unb 
DOlanometern  p  geben,  fd}üefjt  eine  <5auptanforbe= 
tung  an  jebe  i^rieg^maffe,  bie  ßinfad^beit,  au§. 
Hber  aucb  in  anberer  S3e;^iebung  ermiefen  ficb  bie 
^.  @.  als  imgenügenb.  33ei  bem  geringen  innern 
l)ruc!  fann  eine  auSreicbenbe  2Infang§gefd)minbig= 
feit  nur  bur6  grof^e  Sänge  ber  Ütobre  erhielt  mer^ 

1)^X1,  unb  ba  infolgebeffen  eine  mirtfame  'J-übrung 
ber  @efd}Dffe  nid}t  errei6t  werben  !ann,  fo  bleibt 
bie  Sreffmabrfd^einticbfeit  loeit  binter  ber  ber  neuern 
(^efi^ü^e  anberer  ̂ onftruttionen  jurüd. 

5luf  bem  g-ort  Safapette  in  9^eupDr!  trurbe  1887 
—89  eine  38  cmj^pnamitfanone  erprobt,  bie  91  kg 
Sprenglabung  (erplofiüe  ©elatine)  auf  eine  See= 
meile  Entfernung  lüarf;  es  mürben  innerbalb  eine§ 
9ted)ted§  üon  50  ra  Sänge  unb  15  m  breite  etma 

70  ̂^roj.  2;reffer  erhielt;  bie  ̂ -lugjeit  ber  ©efd^offe 
betrug  12  Sefunben.  infolge  biefer  ̂ lefultate  finb 
?;ur  öafentierteibigung  ykuporfg  fieben  fold}er  @e= 
fd}üBe  aufgeftellt  loorben.  i^eim  ©ebraud)  ber  '>^.  @. 
auf  Jlriegefd}iffen  bat  man  fid)  jcbod)  überzeugen 
muffen,  ̂ a^  fie  für  biefe  ̂ ^ermenbung^^art  untaug= 
lieb  fi"b.  über  einige  5lbmeffungen,  ©rojienüer: 
bältniffe  u.  f.  w.  ber  ̂ 4^.  ©.  finb  folgenbe  3abien= 
angaben  t?on  ̂ ntereffe.  2)ie  Sänge  be§  9iobr§  be^ 
trägt  120— 170  Miber,  biefeg  felbft  beträgt  38,i  cm, 
bie  ©cfdioffe  entbalten  bi§  ̂ u  227  kg  Spreng; 

iabung ;  mit  18°  Grbobung  luurbe  al§  größte  Scbu|= 
weite  1800  m  bei  nur  180  m  SlnfangSgefcbminbig-- 
feit  erreicbt.  [bung. 

^nctttnatiftfie  ©ritttbuttg,  f.  ̂re^luftgrün- 
^^ncumatifc^c  Jtutcn,  f.  ilomprimierte  Suft. 
^tteumatiff^c  ̂ iät^cvcir  f.  $Bier  unb  Bier- 

brauerei (®b.  2,  S.  994a). 
^ncumatifi^c  S0lrtfd)ittc,  in  ber  Crgel  bie 

^Bereinigung  ber  pneumatifcbcn  öebel.  ̂ iefe 
werben  än?ifd)en  ben  2;aftcn  ber  S^laüiaturen  unb 
ben  äJentilen  ber  SBinblabe  eingefd)obcn  unb  bienen 
bajUj  bie  birctte  S.Hr!ung  be»  Suftbrud§  auf  bie 
SSentile  aufzubeben,  lüoburd)  bie  Saften  fo  leid)t 
fpielbar  roerben,  wie  bie  eine^  ̂ iano§.  2)ie  $.  2)L 
würbe  erfunben  öon  bem  engl.  Orgelbauer  Sbarleö 
Sp.  23arfer  (geb.  180G,  geft.  1879).  Gine  anbere 
2lrt  pneumatifd)er  ̂ ebel  ermogtid^t  tien  leid}ten 

3ug  ber  Diegifter,  bie  2(nwenbung  ber  J^'oUe!ti»3üge 
fowie  bie  ̂ erüorbringung  be§  ßre^ccnbo  unb  S)c: 
cre§cenbo  burd)  gubtritte.  [S.  104a). 
^«cumatifdKt  Stufjug,  f.  Sluf^ug  (53b.  2, 
^ncttmatifc^cö  ̂ nb,  f.  ̂komprimierte  Suft. 
^ttcumatifcj^cö  ̂ ctt,  foüiel  wie  Sufttiffen. 
SJJttcumattfc^c^  ̂ cuctjcug,  f.  geuergeug. 
^ncumatifc^c^  Kabinett,  f.  komprimierte 
2uft.  [med)anifcbc. 

^^Pneutnattfc^cd  ̂ tano,  f.  2Jlufifinftrumente, 

^ttcumatifc^e  ^cUQtapf)cn,  2:elegrapben 
(f.  b.),  in  benen  Suft  ba§  (^^hen  telegr.  B^idjen 
üermittelt,  in  ber  3*legct  baburd),  tafy  auf  bie  in 
einer  Diöbrcnleitung  enthaltene  Suft  an  einer  Stelle 
ein  Srud  ausgeübt  wirb,  ber  fid)  bann  burd)  bie 
ganjc  Seitung  btnburcb  fortpflanzt.  ̂ .  2^.  Würben 
(ruber  Dielfad)  für  bäu§lid)e  S^zde  »erwenbet, 
werben  aber  je^t  burd)  bie  eleftrifcben  ̂ auätelegra: 
pben  (f.  b.)  allmäblid)  üerbrängt. 

^ttcumatift^c  SSanwe,  ein  au§  ®la§,  ̂ or= 
Zellan  ober  S3led)  angefertigter  33ebälter,  in  ben  bie 
Sperrflüffi gleit,  meift  SBaffer  ober  Ouedfilber,  ge: 
brad)t  wirb,  um_©afe  aufzufangen. 
^incumatoccU  (grd).),  SBinbgefcbwulft ,  bag 

traumatifd}e  (fmpbpfem  (f.  b.).  [(f.  b.). 
»^ncumatoc^otb  (grcb-),  fotiiet  wie  ̂ loBbcirfe 
^incnmatOQtapf)  (gnt.,  ̂ ^^neumograpb, 

5ltmograpb),  ein  üon  llJlaret)  fonftruierter  Ap- 
parat zur  grapbifcben  2)arftellung  ber  einzelnen 

^45bafen  ber  Htembcwegung  (ber  f  og.  2Itmung§furt)en 
ober  ̂ neumatog ramme).  [$neuma. 
^ncnmatolb^ic ,    ̂ incnm<ttomää)cn  ^    f. 
Pneumatometer  (grdi.),  iUtmungSmeffer, 

ein  Apparat,  ber  bazu  beftimmt  ift,  bie  ©rijfje  be§ 
2ltmung§brude§  gefunbcr  unb  franfer  Sungen  ober 
ber  DJtu^lelfraft  zu  meffcn,  mit  ber  bie  (Einatmung 
unb  bie  2lu§atnuing  erfolgt.  2)a§  bcfte  ̂ .  ift  t>a§> 
üon  JBalbenburg  angegebene;  e§  beftebt  au§  einem 
auf  einem  Statit»  befeffigten  Öuedfilbermanometer, 
^a§>  üermittelft  eine§  ©ummifd)laud)g  mit  einer  ber 
9^afen=  unb  DJhmb Öffnung  luftbid)t  anzupaffenben 
3)la§fe  in  ̂ erbinbung  ftebt.  2>a§  i^on  einer  Sfala 
abzulefenbe  Steigen  be§  Ouedfilbcr§  bei  bem  2lu§: 
atmen,  ba§  Sinten  be^felben  beim  Einatmen  be^ 
ftimmen  bie  (5)rDf5e  bc§  2ttmung§brude§.  (S.  aucb 
^Jßneumonometer  unb  komprimierte  Suft.) 
^neumntofe  (grd).),  3lufbläbung  burd)  fran!* 

bafte  (S)a»cntwidlung.  (S.  Suftanfammlung.) 
^neumtttot^eta^iie  (grd).),  2tnwenbung  pneu- 

mat.  2(pparate  ju  ̂eitzweden,  f.  ̂komprimierte  Suft. 
^neumobtomctnttf  (grd).),  f.  Sungenprobe. 

^neumonta^I),  f.  ̂l^neumatograpb- 
^incumofoftcn,  f.  Sungenentzünbung. 
^neumomt)fofi^  (gtdi.),  f.  ̂ncumonomp!ofi§. 
^^neumctncftafie  (grd).),  Sungenerweiterung, 

f.  Gmpbpfem. 
Fneumonica  (lat. ),  2Uittet  gegen  Sungen* 

!ran!beiten,  befonber»  zur  $8eförberung  be§  2lu§s 
wurf^.  [entzünbung. 

*-Pneumöttie,^n_eumDnTti§(grd}.),f.2ungen= 
^neumonofoutofen  (grd).),  Staub!ran!beiten, 

StaubinbalationStranlbciten  ber  Sunge. 
^tteumottometer  ( grd).) ,  ein  i^on  ̂ flüger  an= 

gegebener  ̂ Ipparat  zur  i)ieifung  ber  ausgeatmeten 
Suft  Serfelbe  beftebt  au§  einem  großen  bermetifdb 
t)erfd)lDff enen  itaften,  in  bem  fid)  bie  $ßerfudb§- 
perfon  befinbet  unb  in  bem  zunäcbft  ber  S)rud 
ber  2ltmofpbäre  bcrrfd)t.  3^un  wirb  bie  Suft  barin 
burd)  partielle»  2lu§pumpen  t?erbünnt  bi§  auf  einen 
2)rud,  ben  ein  eingefelUeS  iiianometer  angiebt. 
hierbei  wirb  natürlid)  ber  ä>erfud)§perfon  ein  Steil 
ibrer  iKcfibualluft  entzogen ,  ber  in  einem  !leinen, 
luftbid)t  mit  ben  Luftwegen  !ommunizierenben 
Spirometer  aufgefangen  unb  gcmeffen  wirb,  worauf 
man  bie  öcfamtmcnge  ber  ̂ Kefibualluft  bered)ncn 
tann.    (S.  and)  Pneumatometer.) 
^$neumonomt)f öft^  ,  ̂ ^ncumompfofig 

(grcb.),  ̂ 4>ilserh*anhnig  ber  Sunge,  ba§  Sluftreten 
üon  Sd)immetpiläcn  ini  Sungengcwebe. 
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^ttcumo^ctif  atblum  (ord}.),  £uf  tanfammlung 
im  itcrjbcutel. 

^ncumo^tjotfjotag  (nui).).  t)ie  Slnfammhmg 
con  2n\t  unb  (Siter  in  ber  iöniftl}5l)le.  [fturj. 

^itcumorv^ä()tc  (ord).),  Suudcnbtutung,  !!J3lut= 
^ncumotf)öv(i^{QXii).),  frantbaftcr3uftaub  ber 

33ruft,  bei  bem  injolöc  t)ou  äii|"5cvii  ̂ erlelumgen 
be§  33ru[tfcrbe§  ober  infolge  tubei-fulöferBcrftoniriG 
bc^  Sungengetrebe»  fid}  Suft  in  bcv  33ruftfellt)Dl)le 
(3rt?ifd)en  l^niftmanb  unb  Sunge)  anfainmelt,  fül}rt 
5U  plct^Ii*  eintvetenberl)Ddigrabigcr3(tcmnDt/3ruft: 
f^mer^en  \mh  gemif Jen  bei  ̂ ^erfufjion  nnb  SluSfuU 
tation  n,ial}rnel}mbaren  d)arafteriftifd}en  SScränbe^ 
ningen.  5)er  Verlauf  ift  nieijt  ein  nngünftiger;  bic 
33et)anblung  befd}ränft  fid)  auf  bie  äiredmälige  Gr- 
näbrung  beo  5?ran!en  unb  auf  bie  Sinberung  feiner 
Htemnot,  euent  burd^  Operation. 

''^ncumot\)pf)U^iQxd].),  ti}pl}u§artig  verlauf  enbe 
2ungenent5ünbung. 

^m>m=^ctt^,  auc^  ̂  an omp eng,  ̂ auptftabt 
be»  fran,^.  ̂ rote!torat§  ̂ ambobfd^a  in  hinter; 
inbien,  liegt  am  3ufammenfluf5  be§  2)Je=!ong  unb 
be§  Stbfluffe»  be§  6ee§  93ien:bo,  üon  ©arten  um= 
geben,  liat  ettüa  35000  G.,  ̂ aläfte  be^3  i^onigS,  be§ 
oberften  bubbl)iftif d^en ^riefter§,  einefc^one^agobe 
unb  ©cbäube  ber  frang.  SSeriraltung.  ̂ .  ift  Stapel- 
pla^  ber  Sanbe^erjeugniffe. 

0ni^S  l}ie^  in  bem  5Itl)en  be§  4.  unb  5.  ̂a^rl). 

t).  Stjr.  ber  orbnungSmä^ige  ^'ol!§r)erfammlung§= 
pla^.  Gr  üerbantt  feine  Gntfte^ung  tr)a^rf(^einlid} 
ber  3eit  be§  ̂ leift^eneS  unb  befanb  fid}  auf  bem 
mittlem  ber  im  2Beften  ber  6tabt  5ltl}en  fid)  t}in= 
äiel^enben  ̂ ügel  auf  ber  ber  6tabt  sugcfel)rten  6eite. 
(6.  bie  ̂ arte  33b.  2,  (5.  24.)  TiO^  l^eute  erblidt 
man  bort  bie  mäd)tige  ̂ albhei^formige  Subftru!= 
tionemauer,  bie  jugleid)  bie  ̂ .  üon  ber  Stabt  tooll; 
fommen  abfd)lDf5.  @egen  2Beften  beftcl}t  bie  ©renje 
in  ̂ mei  ftumpfminflig  gegeneinanber  laufenben, 
tünftlid)  abgearbeiteten  g-et^njänben.  2lu§  bem 
SBinfel  tritt  ein  auf  brei  Stufen  rul}enber  ̂ eU- 
inürfel  l^erüor,  ber  oben  al§  SUtar,  unten  al§  dith- 
nerbü^ne  (bema)  l)ergerid)tet  mar.  S)abei  befanben 
fid)  aud)  bie  ̂ lä^t  ber  norfitjenben  33eamten  (^$rt)= 
tanen),  mäbrenb  ha§)  SSol!  in  bem  gegenüberliegen^ 
ben  tbeaterformigen  3Raum  teil§  fa^,  teil§  ftanb. 
Seit  ber  jmeiten  öälftc  be»  4.  Sal)rt}.  tj.  ©br.  be= 
ginnt  bie  $.  mit  bem  gangen  fie  umgebenben  Stabt; 
üiertel  ju  üerfallen,  feit  bem  Gnbe  be§  4. 3al)r^.  ift 
ba§  2;^eater  ber  gemD^nlid}e  33erfammlung§raum. 

P.  O.,  Slblürgung  für  Professor  Ordinarius  (lat., 
orbentlic^er  ̂ ^rofeffor);  in  ©nglanb  für  Post-Office 
(^oftamt);  P.  0.  0.  für  Post-Office-Order  (^:^Dft= 
anmeifung). 
^0,  fat.  Padus,  gr(^.  Eridanös,  ber  größte 

(5lu^  Italiens ,  entfpringt  in  ber  ̂ torbmeftede  ber 
^roüinj  ß^uneo  in  ben  ßottif d)en  2llpen,  am  ̂ ^torb^ 
fu^  be§  2JlDnte^2Sif  0,  auf  bem  ̂ iano  bei  9Re  (1952  m), 
fliegt  3uerft  öftlic^,  h\§>  er  nad)  30  km  fid)  nac^  910. 
rrenbenb  bei  Saluggo  in  bie  grof3e  ̂ o^ßbene  tritt, 
barin  linf»  ̂ ellice,  rec^t§  ä>araita  unb  9?laira  mit 
3)^ellea,  lin!§  ferner  Sora-iRiparia  (bei  Surin),  2  km 
meiter  bie  nörbl  Stura  unb  bei  (S^fiiüaffo  ben  Drco 
empfängt,  ̂ ier  fd)lägt  ber  ̂ o  bie  öauptric^tung 
nad)  D.  ein;  ber  ßaüourlanal  (f.  b.)  gel)t  nad)  bem 
Sicino  ab.  Tiun  !ommt  linfg  2)ora=23altea  (©renge 
ber  -liroüinä  3Rot>ara),  re^t§  üon  Slleffanbria  l)er 
ber  3:anaro  mit  ber  fübt.  Stura  (meiere  ßuneo  be^ 
rübrt),  bem  Selbo  unb  ber  Sormiba,  meiter  Scritjia, 
linf§  unmeit  ̂ aüia  ber  Sicino  (©renje  ber  Som^ 

barbei) ;  fortan  bilbet  ber  %o  meift  bie  Sübgrenje 
ber  ̂ ombarbei  unb  ̂ ^enetienö,  e!^  münben  meiter 
lintS  Sambro  unbDlona,  red)tö  bei  ̂ iacenja^^rebbia 
unb  ̂ hire,  llntö  2lbba,  fobann  rcd)tg  SIrba,  ̂ ^aro, 
^^arma  unb  ßnga,  {m\§>  Dglio  mit  Sötella  unb  6l)iefc, 
untcrbalb  SRantua  ber  OJZincio  unb  red)t§  üon  'Slo- 
bena  j)er  bie  Secd)ia.  Söeiter  abmdrtö  teilt  fid)  ber 

^0  guerft  in  ber  ̂ roöiuä  ̂ -errara,  mo  red)t§  ber  ̂ o bi  SSolano  abgel)t,  ber  ben  ̂ anaro  aufnimmt,  fid) 

bei  '^-errara  mieber  teilt,  red)t§  ̂ o  bi  ̂ ^rimaro  ge- 
nannt, bem  ber  ̂ ){eno  5ugel)t;  biefe  beibcn  äJlün- 

bung§arme  umfaffen  bie  fübl.  £agunenfeen  (3SaUi 
bi  ©omacd)io).  Dlörblid)  gel)t  bei  ̂ olefella  (^ro* 
üinj  ̂ oüigo)  ber  ©anale  bianco  ah,  biefer  vereinigt 

fid)  mit  bem  S^artaro  unb  unterl)alb  ̂ ^(bria  mit  bem 
5Xbigetto,  um  al§  ̂ o  bi  Seüante  füblid)  ber  Gtfd) 
(2lbige)  gu  münben,  beren  ä)lünbung  nod)  gum  ̂ o= 

Selta  gerechnet  mirb.  Ser  öauptftrom  (^^o  beüa 5ölaeftra)  münbet  in  einem  2)elta  (35ocd)e  bei  ̂ o)  in 

üielen  Slrmen  in  ba§  2lbriatifd)e  2Reer,  üon  'i}Z]Kn  ̂ o bella  SRaeftra  unb  ̂ o  bi  Stolle  bie  größten,  bie  beiben 

füblic^en,  ̂ o  bella  ©nocca  unb  ̂ J[5o  bi  ©oro,  aber 
bie  fd)iffbarften  finb.  2)ie  Sänge  be^^  2auf§  beträgt 
670  km,  ba§  SBaffer  ift  gelb  unb  fd)tammig  unb 
flief5t  fel)r  fi^nell.  2)er  Unterlauf  ift  t)on  mäd)tigen 
S)ämmen  eingefaßt,  tro^bem  t^un  bie  ̂ Dd)n}äffer 
oft  großen  Sjaben,  benn  e§  vereinigen  fid)  l)ier  bie 
üielen  mafferreid)en  3uflüffe  üon  ber  Sübfeite  ber 
5Xlpen  üom  Ortler  unb  Elbamello  bi§  gum  ̂ lonU 
blanc,  üon  ber  Dftfeite  ber  ®ra}ifd)en  unb  ßottifc^en 
2üpen  unb  üon  ber  Storbfeite  ber  Seealpen  fomie 
be§  Sigurifc^en  unb  meftl.  Gtru§lifd)en  Hpennin. 
2)ag  Stromgebiet  umfafst  in  ber  öauptfad)e  ganj 

^iemont,  ben  Sd)mei3er  Danton  2'effin,  bie  Som- 
barbei  unb  üon  ber  6'milia  bie  ̂ roüingen  ̂ iacenga, 
^arma,  3fleggio  unb  DJtobena  ober  70000  qkm. 
Surd)  feine  Sd)iffbarfeit  »on  oberhalb  5Lurin  ah 
unb  biejenige  üieler  feiner  Diebenflüffe  ift  ber  ̂ o  für 

ben  58erfe^r  t»on  großer  25>id)tigteit,  bie  burd)  na-- 
näle  fel)r  gefteigert  mirb,  ebenfo  aud)  burd)  bie  35es 
mäfferung  ber  frud)tbaren  ©bene,  beren  tieffte  Stel^ 
(en  nod^  bem  S^teiSbau  bienen. 
PoaX.,  9lifpengra§,  ̂ fXangengattung  au§ 

ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  gegen  100 
über  bie  gange  Grbe  verbreiteten  2Xrten,  einjährige 
ober  auSbauernbe  ©räfer  mit  giemlid)  grofsen  SRifpen 
unb  meift  2  — G  blutigen  ̂ ^rd)en.  Unter  ttn  in 
5)eutf(^lanb  l)eimifd)en  Slrten  finb  ba§  auf  allen 
S^ief en  unb  ©raSplä^en  mad)fenbe  2B  i  e  f  e  n in  f  p  e  n= 
gra§  (P.  pratensis  X.,  f.  S^afel:  ̂ -utterpflan- 
gen  I,  ̂'ig.  20),  baä  viel  l)öl)ere,  burd)  rau^e  33tatt; 
ld)eiben  unb  üiifpenäfte  au§gegeid)nete  gemeine 
^JtifpengraS  (P.  trivialis  i.),  an  ©räben,  ößden, 
auf  feu(^ten©ra§plä^enunb2ßiefen,  unbbaS  fpät- 
blü^enbe  9iifpengra§  (P.  serotina  Gaud),  auf 
fanbigem  S3oben,  ba§  fi(i  gum  3(nbau  mit  ̂ lee 

empfiel)lt,  gute^-uttergräfer.  S)a§  Sommerüie^: 
gra§  ober  Singer gra§,  P.  annuaiv.,  eine  ber  ge= 
meinften  ̂ flangen  auf  bebautem  mie  unbebautem 
33Dben,  ift  einö  ber  läftigften  Unlrduter  in  ©arten 
unb  auf  2Begen;  aud)  gmifc^en  ben  Steinen  be§ 
(^trafeenpflafterg  fommt  e§  febr  l)äufig  üor. 

Poacites,,  eine^2tngat)l  f  offiler  ̂ flangenrefte,  bie 
bem  2;ertiär  angehören  unb  2t^nlid)feit  mit  ©rag* 
blättern  befifeen. 

qjöa^,  f.  ̂oia§. 
^oliiebono^Setit^  ̂ onftantin  ̂ etromitfc^,  ruff. 

^urift  unb  Staatsmann ,  geb.  1827  in  3}io§lau, 
ftubierte  auf  ber  faiferl.  9ied)t§f(^ule  in  ̂ eter§s 

14* 
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bürg,  it)urbe  Setretdr,  bann  Dberfe!retär  be§  Se- 
nate in  3Jto§fau  foirie  äugleicb  ̂ rofeffor  be§  Siml= 

rechts  an  ber  bortigen  Unberfltät.  1860  irurbe  er 
Sebrer  ber  faiferl.  ̂ rinjen,  barunter  be§  fpätern 
^aiferS  2tleyanber  III.  1862—65  mar  er  lieber 
in  2JiD§!au  aU  Dberproturor  beg  ad)ten  ̂ eparte^ 
ment§  beö  6enat§  tbätig,  teerte  barauf  na^  ̂ eter§= 
bürg  surüd,  mürbe  1868  Senator,  1872  2)Iitaüeb 
be§  iHeicb^ratS  unb  1880  Dberprofuror  be§  ̂ etÜnen 

S^nobö.  'äU  foldjer  bat  er  t)en  entfd^eibenben  Gin- 
f(u^  auf  bie  ÄircbenpoUtif  ber  S^tegierunn  unb  feit 
ber  2;bronbefteigung  ̂ lleyanber»  III.  auf  bie  @efamt= 
politif  be§  9iei$§  überbaupt  auggeübt,  ̂ erfönlid) 
felbfttog,  ftellte  fid}  %  rüdbaltStog  in  ben  Sienft 
ber  ̂ bee,  baf3  2lbfDtuti§mu§  unb  (griei^ifcbe)  ̂ ed)t: 
gläubigfeit  bie  ein;;ig  äuüerläffigen,  ireit  t)on  ©ott 
getüollten  unb  gefcbid)ttid?  begrünbeten  ©runblagen 
be§  ruff.=flam.  <£taat§leben§  feien.  2)at)er  famen  bie 
©etüaltma^regeln  gegen  bie  ̂ atboliten  unb  Sutbe- 
raner,  ju  benen  ̂ .  bie  3uftimmung  2l(eyanber§  III. 
ju  erlangen  üerftanb.  2tl§  ̂ urift  gilt  ̂ .  für  ben 
beften  Kenner  be^  ruff.  6ir»ilrec^t§.  Gr  fd)rieb  neben 
Slbbanbtungen  in  3eitfd}riften:  «,^urfu§  be§  (£it)il= 
re_d)t§»  (ruffif^,  2  Sbe.,  ̂ etergb.  1868),  «©erid}t§= 
leitfaben»  (ruffifd),  eh'b,  1872),  überfe^te  Z'i)oma§>  a 
^empig'  <(9k(bfolge  ©bnfti»  in§  ̂ iuffif^e  (ebb.  1890) 
u.  a.  —  3Sgl.  2)alton,  3ur  ©elüiff ensfreibeit  in  9\u^= 
lanb.  Offene^  Senbfd)reiben  an  \)cn  Dberprofureur 
be§  ruff.  6t?nob§  (8.  Hufl.,  2p.v  1889). 

^ocatef  (fpr.  potfcba-),  6tabt  in  ber  öfterr. 
S3eäir!§baiiptntannfd)aft  ^ilgram  in  SBoljmen,  nabe 
ber  mäl^r.  ©renje,  an  ber  äßafferfcbeibe  (615  m) 
ätüifd^en  ber  ̂ f^orbfee  unb  bem  Scbmar,^en  2Reere, 
an  ber  Sinie  Dber  =  6ere!mes2öefeli  (Station  ̂ .= 
Seromi^)  ber  öfterr.  Staat^babnen,  Si^  eine§  33e= 
lixUQex\^t§>  (159,97  qkm,  14038  (§.),  bat  (1890)  2991 
qed}.  ©.;  bebeutenbe  Sui^fabrifation  (befonber§ 

9Jlilitärtud)).  ̂ n ber 9iäbe bagSantt^at^arina- 
bab  mit  alfalifd)-mineralifd)en  Ouellen. 
Foccetta  (itaL,  fpr.  pottfcb^),  f.  ̂ocbe. 
^occctti  (fpr.  pottfd)^),  ̂ ernarbino,  eigentlid) 

mit  ̂ -amiliennamen  ̂ arbateUi  gebei^en,  geb. 
1542,  geft.  1612,  einer  ber  berübmteften  2)e!oras 
tionSmaler  tjon  ̂ -(orenä,  nabm  fi(i  für  feine  orna^ 
mentalen  Sd)öpfungen  3ftaffael§  betoratiüe  2Ber!e, 
namentU(^  bie  in  \)^n  Soggien  be§  3Sati!an§,  gum 
35orbi(b.  33on  ̂ en  fielen  j^acabenmalereien  unb 
2)edenbilbern,  mit  benen  er  feine  SSaterftabt  au^- 
gefd)müdt  bat,  finb  nocb  in  San  30krco,  Sta.  Tlax\a 
noüeüa,  ber  Stnnungiata  unb  im  ̂ ata^jo  ̂ itti  einige 
ert)alten,  bie,  lebbaft  in  ben  färben  unb  anmutig 
in  ber  ̂ ompofiticn,  eine  reid)e  Ginbilbung§!raft  ter= 
raten.  Sein  ßinflu^  l)ai  ficb  meit  in  t)a§>  folgenbe 
^abrbunbert  binein  erftredt. 

li^occi  (fpr.  pottfcbi),  S'^anj,  (Sraf,  2)i(bter,  3eicb- 
ner  unb  9}hifi!er,  geb.  7.  2Rärä  1807  ju  3)lünd)en, 
ftubierte  1825  —  28  in  £anb§but  unb  2Ründ)en  bie 
3ftecbte  unb  trat  hierauf  bei  ber  Diegierung  in  2Rün= 
eben  ein.  Sein  ̂ ^^^^entalent  befunbete  er  juerft 
burcb  feine  Sangmeifen  mit  Sftanbjeicbnungen,  mie 
«33lumenlieber»,  «Sed)g  altbeutfdje  SJiinnelieber» 
(2Jiünd).  1835),  «33ilbertcne  für  ba§  tlaoier»  (1835), 
bie  58olf§lieber  u.  bgl.  im  «g-eftfalenber»,  ben  er  mit 
(3mt)0  ©orreg  unb  anbern  feit  1834  in  3}^ünd)en 
berau^gab.  1830  ̂ um  ßeremonicnmeifter  ernannt, 

begleitete  ̂ .  ben  Üonig  Cubtoig  I.  unb  "ocn  5lron= prinjen  SD^ayimilian  mebrmalg  nad)  Italien.  1847 
mürbe  er  jum  öofmufiüntenbanten  unb  1864  jum 
Dberft!ämmerer  ernannt.  Qx  ftarb  7.  2Rai  1876  in 

2Jlünd}en.  ̂ .  bat  ̂ablreicbe  Sudler,  ̂ ^ompofitionen 
unb  3eid)nungen  »eröffentlicbt.  3?iele§  lieferte  er 
für  bie  «^-liegenben  S3lätter»,  bie  «3}tünd)ener 
!öilberbogen»  u.  f.  m.  3Iud}  mebrere  mufifalifdje 
.^ompofitionen,  mie  Sonaten,  ©efangftüde  u.  f.m.^ 
finb  üon  ibm  im  2)nid  erfd^ienen.  2lm  be!ann= 
teften  mürbe  ̂ .  burd)  feine  litterar.:artiftifd)e  X^ä- 
tigfeit,  bie  ber  ̂ inbermelt  ober  bem  SJoltstüm- 

lieben  gemibmet  ift.  Seine  «2)icbtungen»  gab  '^. 
1843  (Scbaff häufen)  unb  1866  u.  b.  2:.  «*5erbft= 
blätter»  ijtxau^.  Gin  ̂ er^eicbnig  üon  ̂ .§  Söerten 
finbet  ficb  im  36. 33anbe  be§  «Dberbapr.  2lrd)it>§».  — 
^gl.  ÖDÜanb,  ̂ rang  @raf  ̂ .  (23amb.  1891). 

*^oc^e  (fii.,  fpr.  pofd)),  ̂ od)ette  («2;afd)en= 
geige»;  engl,  kit;  ital.  poccetta),  bie  SJUniatur^ 
geige  ber  frübern  S^an^meifter ,  urfprünglid)  mit 
brei,  im  18.  ̂ a{)rb.  mit  t»ier  in  Quinten  geftimm^ 
ten  Saiten.  Sie  beftebt  au§  einem  fpatelfbrmigen 
balbrunben  Stüd  ̂ olj,  beffen  bünnerer  Oberteil 
ben  ̂ aU  mit  bem  @riff=  unb  SBirbelbrett  bilbct, 
mdbrenb  ber  bidere  Unterteil  au^gebö^lt  ift  unb, 
mit  einer  2)ede  nebft  3ubel)ör  nerfeben,  ben  Die- 
fonanäboben  barftetlt.  Surd^  ̂ ^ergro^enmg  ber 
S)ede  big  gur  ©rö^e  einer  gemöbnlidKU  @cigen= 
h^dQ  (obne  ba^  ber  Sd^allfaften  großer  mürbe)  ent- 
ftanb  bie  Srettgeige  (Srcttlgeige),  ein  Spiel- 
äeug  für  ̂ inber.  Ser  j^lang  beiber  ift  feljr  bünn. 

Sßoc^ctfpicl,  f.  ̂cgelfpiel. 
^odicttc  (frj.,  fpr.  pofd}ett),  f.  ̂odje. 
^oc^junge,  f.  33ergmann. 
^iod}täfct,  fooiel  mie  2;otenuljr,  f.  35obv!äfer. 
^öd)iatnr  Stabt  in  öfterreicb,  f.  ̂ed)larn. 
Sßocl)ttictf,3e^ffcinerung§mafcbine,  meld)eburd} 

ben  ̂ -all  fd}merer  2}Jaffen  mirlt;  man  unterfd^eibet 
Stempel:  unb  öammerpod}mer!e.  2)ie  erftern 
befteben  im  mefentlidjen  au§  mel}rern  nebeneinan^ 
ber  fteljenben  Säulen,  fog.  Stampfen  ober  ̂ od); 
ft  emp  ein,  bie  unten  mit  ̂ 45oc^eifen  üerfeben  finb,  ah- 
med}felnb  aufgebobcn  merben  unb  bei  ibrem  Dtieber^ 
fallen  bie  unterlegten  Körper  äerftDf5en.  ®a§  ganje 
©erüft,  morin  bie  ̂ ]t>Dd}ftempel  auf  unb  niebcr  geben, 
beifet  ber  ̂ ocbftubl,  ber  üon  ftarfen  ̂ oAfäulcn  ge- 

balten mirb  unb  gu  unterft  ben  ̂  od) trog  bilbet. 
^^od)bub  ift  bie  ̂öl}e,  big  gu  ber  ber  ̂ Jodiftempel  je 
nad)  3Serfd)iebenbeit  ber  ̂ ärte  ber  gu  gertleinernbcn 
2Raffe  geboben  mirb.  öammerpDd)merfe  finb  cntmebcr 
3Iufmerfbämmer  ober  Sd)mang^ämmer  (f.  S)anmcn: 
bammer).  Sie  ̂ .  merben  bejonberg  bei  ber  3(uf- 
bereitung  (f.  b.)  ber  (Srge  angemenbet  (f.S^afel:  3tuf= 
bereitung  ber  ßrge,  ̂ xq.  1,  fomie  2:afei:  (5)olb  = 
geminnung  II,  ̂-ig.  3,  35b.  8,  S.  121). 
Foecilopöda,  f.  2}ioluffen!rebfc. 
^otfett^  2)ienfd}enpoden,  auc^  SÖlattcrn 

(lat.  Variölae ;  frg.  Petite  veröle;  engl.  Small-pox), 
anfttdenbe  fieberbafte  ̂ nfettiongfranfb^it,  bei  ber 

auf  ber  öaut  unb  ben  Scbleimbäuten  fleine  "ipufteln 
(ßitergefd}mülfte)  entfteben,  bie  ben  5lnftedungg: 
ftoff  mit  feinem  materiellen  Subftrat  entbalten.  ̂ ie 
i^rantbeit  ift  unftreitig  fo  bob^n  2llterg,  ta^  e»  t>er- 
geblid)e  9}^ül}e  ift,  ibrem  erften  Huf  treten  nad)gu- 
forfd}cn.  9}kn  betrad)tet  ©bina  unb  ̂ nbien  al»  ̂ a^ 
23aterlanb  ber  ̂ ^.;  bocb  fmb  e§  bie  Siraber,  bie  un^^ 
gunäd)ft  mit  ber  5^rantbeit  betannt  gcmad)t  baben. 
ä)er  fpr.  Slrgt  5lron,  um  622,  befdireibt  fie  alg  be= 
!annte  ̂ rantbeit,  unb  ̂ Jibageg  lieferte  um  922  b'C 
erfte  ÜJ^onograpbie  berfelben.  Sid)er  ift,  baf^  bie  S^. 
feit  bem  13^  ̂sabrb.  unter  t)cn  ̂ ^ölfern  bcg  2lbcnb^ 
lanbeg  unaufborlid?  gro^e  ̂ ^ermüftungen  anricbtc^ 
ten,  big  ibnen  burd)  ̂ cnnerg  Glnfübrung  ber  5?ub= 
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podtcuimpiu"0  enflei^e  ©renjen  QeW  irurbcn.  SSon 
^'nropa  mürben,  mic  e§>  \djm\t,  bic  '^.  nad)  Hmcrifa 
unb  3ttvita  acbradit. 

2)ic  i'odcnfranthcit  bcoinnt  10—14  Xanc  na&)  er^ 
f  clcjter  3lnftedunn  mit  5lb0efd)laocnbcit,  6d)tüinbel, 
5!Dpfid)iuer3cn,  Sd)mcr,^en  in  ben  ©liebern  unb  im 

iUüdcn,  (5rbred)en,  Sd)(ingbcid)merben  unb  ̂ -icber 
(39—40'  C.  unb  barüber),  \)a<$  öemöt^nlid)  brei 
Sage  tauö,  mcift  mit  fteii]enber  ̂ ntenfität,  anbauert. 
ÜWan  pftcßt  biefeg  Stabium  al^^  ̂ uitialftabium 
.;;u  be^eid^ncn.  2im  ßnbe  be§  brüten  ober  am  üierten 
itrantlieit^taoe  beijinnt  bann  unter  auSgefproc^e^ 
nem  ioerabocbcn  bet^  ̂ -ieberSbaö  fog.  ßruption§  = 
ftabium,  bie  (fntiridlung  bcr  eigentlichen  ̂ oden- 
bilbung  auf  ber  ̂ aut:  e§  erfd)einen  äucrft  im  ©e^ 
fid^t,  unb  bon  ba  bi§  jum  fcd)ftcn  2:age  fic^  treiter 
t)on  oben  nad)  unten  über  bie  übrige  .*5ciut  berbrei: 
tenb,  linfengrofee,  etn)a§  erljabcnc  rote  ̂ -leden,  in 
beren  3}Utte  fid)  ein  tleineö,  jugefpi^teS,  t)arte§, 
rote§  .^^nötc^cn  ̂ eigt,  taS^  zunimmt  unb  ein  in  ber 
aJlitte  mit  einem  ̂ inbrud  (einer  Seile)  berfel}ene§ 
fäd}erigcy  Slä§d)en  bilbet,  ba§  eine  anfangt  n3a[fer= 
l)eüe  S-lüffigteit  entl}ält.  2)iefe  mirb  am  britten  Sage 
be§  SBeftel)en§  be§  bi§  ̂ ur  ©rijfee  einer  Grbfe  lt)ad}= 
lenben  i?nötd}eng  (^uftel)  molfig,  am  üiertenunb 
fünften  2;age  gelb  unb  eiterig.  2)a§  mit  bem  2lu§= 
bruc^  ber  ̂ ufteln  na^laffenbe  ̂ -ieber  erl}ebt  fi<^  am 
5lbenb  be»  achten  ober  neunten  5tage§  bon  neuem, 
oft  unter  Delirien  unb  Sc^üttetfroft  (ßiterung§  = 
fieber);  bie  befallenen  öciutftellen  fc^mellen  nun 
nic^t  feiten  bi§  jur  Gntftellung  an,  unb  bie  Seilen 

auf  "ocn  ̂ ^ufteln  fd^minben,  inbem  bie  (Eiterung  bie 
jielligen  ̂ 'äd^er  serftört.  DJlan  unterfd)eibet  biefey 
6tabiumal§6uppuration§:  ober  6iterung§: 
ftabium;  in  biefer^eriobe  eiTeid^t  bag^neber  eine 
oft  gerabeju  leben§bebrol}enbe*oiJl)c.  3)lit  bem  2luf = 
treten  be»  2(u§fd)lag§  auf  ber^aut  bilben  fid)  ä^n= 
lid)c  (Srf (Meinungen  auf  ben  6d^leim^äuten,  befDn= 
bcra  it)ren  2)tünbungen,  in  ber  SOhinb:  unb  ̂ tacpen: 
l}ö^lc,  aud)  5^e^l!Dpf  unb  Suftrö^re  (innere  ̂ .), 
tuoburd)  biefe  Steile  anfc^n^ellen  hi§>  jur  Gr]tidung§: 
gefal}r,  ebenfo  in  ben  Slugen,  f o  ba^  bie  .tränten  bie 
1!(ugenliber  ni(^t  ij ff nen  tonnen;  auc^  Dl)rfpeid^el= 
brüfe  unb  öaBbrüfen  fd}tüellen  an,  unb  einübet 
ried}cnber  Speichel  fliegt  au§  bem  2Jiunbe.  ©egen 
ten  ̂ cbnten  bi§  ̂ njölften  ZaQ  beginnt  bie  (Sintrod: 
nung  ber  ̂ ^ufteln  auf  ber  öaut ,  roddjt  entmeber 
planen  unb  i^ren  3u93Drten  trDdnenben^nl}alt  nad) 
au|en  ergiefien,  ober  n^eM  irerbcn  unb  mit  il)rem 
^n^alt  unb  bcr  SSlä^c^enbede  feftl^ängenbe  braune 

Torfen  bilben  (G'jcficcationgftabium).  SBenn 
bieSBorfeu  abfallen,  ̂ interlaffenficgelnö^nti^^iar: 
hin ,  bie  anfangt  rot ,  in  ber  ̂ ätte  bläulid)  finb, 
fpäter  aber  meiner  al§  bie  übrige  öaut  loerben,  ein- 
geterbtc  O^änber  unb  gerippten  ©runb  mit  fd^marjen 

^^untten  feigen  unb  mä^renb  be§  ganzen  Sebens 
fi(^tbar  bleiben.  Sie  ̂ ran!l)eit  ift  übrigeng  fe^r 
oielen  SBerf(^ieben^eiten  untertrorfen;  bi^toeilen 
fliegen  in  befonberS  fc^toeren  fällen  bie  ̂ ufteln  gu- 
fammcn  (Yariolae  confluentes),  bie  S3or!cn  bebeden 
bann  ta^  @efid)t  mie  eine  Saroe,  unb  bie  ©ntftel: 
lungen  burd)  bie  3Rarben  finb  oft  furditbar.  SBei  ben 
fauligen  ̂ .  tommen  infolge  bcr  ̂ rüd^ig!eit  ber 
(S)cfäfett)anbungen  SSlutungen  bor,  unb  bie  %  felbft 
füllen  fid)  mit  35lut  (fd^njarje  ober  t}ämorri)a; 
9ild)e$.). 

Sie^.  lücrben  au§f(^Ue^li(^  burc^  ein^ontagium 
bcrbreitet,  ha§>  offenbar  am  ̂ nljalt  ber  ̂ ufteln  haftet, 
fic^  Iei*t  ber  umgebenben  Suft  mitteilt  unb  beim 

SScrtrodnen  beSfcrben  berfd)lcppt  toirb.  S5crmutli(^ 
finb  mitroffopifie,  in  ben  ̂ odenpuftcln  cntljaltene 
niebrigfte  Organismen  (Batterien)  bie  ̂ träger  be§ 
^ontagium§;  jeboc^  finb  fie  bisher  oergebcnS  ge^ 
fud)t  toorben.  Unter  bcgünftigenben  Umftänben 
breitet  fid)  bie  ̂ ran!l)eit  befonber§  leid)t  au§  unb 
mirb  bann  jur  Gpibemie.  3lm  meiften  finb  it)r  ̂in= 
ber  unb  junge  Öeute  auSgefe^t.  ©eraiJbnlid)  befällt 
bie  ̂ ranfl)eit  ein  ̂ nbioibuum  nur  einmal  im  Seben, 

bod)  tommen  aud)  unätt}cifell)afte  ̂ -dlle  ton  mel)r- 
maligen  %  bei  einem  ̂ nbioibuum  bor.  OJlit  ̂ u^- 
podengift  ©eimpfte  toerben  in  ber  ̂ Jtegel  nid)t  baoon 
befallen ,  ober  bie  ̂ ran!l)eit  nimmt  n)enigften§  bie 
milbere  ̂ -orm  ber  ̂ arioloiben  (f.  b.)  an. 

Sie  39el)anb(ung  ber  ̂ .  ̂at  äunäd)ft  bie  3luf= 
gäbe,  bie  ̂ Verbreitung  be§  ̂ ontagiumS  ju  t)inbem, 
loa§  einerf  eit§  burd)  bie  in  allen  cibilifierten  Staaten 
anbef Dl)lenen ,  freilid)  meift  fd)it)er  burd)fü^rbaren 
Quarantäne:  unb  Sperrma^regcln  ber  angeftedten 
Orte,  Seginfiäierung  burd)  Sl)lorräud)erungcn, 
Sßafcfeungen  mit  ßarbolfäure,  6ublimatlöfung, 
©aljfäure  u.  f.  tu.  fotoie  bie  möglid)ft  fd)nelle  unb 
ftrenge  ̂ foUerung  ber  tränten,  anbererfeit§  am 
fid)erften  burc^  Impfung  (f.  b.)  ber  ©efunben  mit 
5?ul)podcn  (f.  b.)  gefd)ie^t,  ftatt  beren  man  fic^  bor 
Renner  ber  fünftlid)en  (Sinpfropfung  ber  ̂ .  bcbiente, 
meiere,  fc^on  lange  im  oftl.  Slfien  gebräud)lic^,  1721 
burd)  Sabp  SOfiontague  in  Guropa  eingeführt  marb. 
Sie  einfach  normal  oerlaufenben  ̂ .  bebürf en  feiner 
^irsneimittel,  n^o^l  aber  einer  forgfältigen  Siät.  Sie 
größte  2(uf  mertf  amf  eit  oerlangt  bie  umgebenbe  Suf  t ; 
biefe  mu^  ftet§  rein  unb  bon  füt)lerS;emperatur  (12 
—14°  R.)  erl)alten  merben,  tt}elcl)e  nur  jur  3eit  ber 
2lbtrodnung  etioaS  er^o^t  mirb.  ßrft  mcnn  biefe  Slb^ 
trodnung  gan^  bollenbct  ift,  bürfen  bie  trauten  ba§ 
3immer  ocrlaffen.  Sen  gett)öl)nli(^  heftigen  Surft 
beg  Patienten  ftillt  man  burc^  einfaches,  frifc^e§ 
2Baffer  ober  fäuerlic^eS  ©etränt,  (Erbrechen  burd) 
6i§pillen  unb  33raufepulbcr.  Tlan  fe|e  bie  i^ranten 
auf  eine  flüffige,  aber  na^r^afte  Siät  (2)Zil(^,  (5i, 

^•leifc^fuppen,  Sßein)  unb  forge  für  täglid)e  Stu^l= 
entleerung.  Um  bie  @efd)n)ulft  beriociut,  befonbcrS 
im  ©efic^t,  ju  minbern,  ̂ at  man  talte  Überfd)läge, 
Öleinreibungen  unb  S3ebcdung  ber  öaut  mit  einer 
ßarbolpafte  empfohlen.  Sa  ba§  3ßi^^i^<^^en  ber^u^ 
fteln  notttjcnbig  üble  3Rarben  ̂ erborruft,  f  o  mu^  man 
ben  trauten  bie  ̂ änbe  mit  Sudlern  berbinben,  menn 

fie  baS  trafen  nic^t  bon  felbft  laffen  tonnen.  — 
3]gl.  ßimer,  Sie  S3latterntrant^eit  in  pat^ol.  unb 
fanitätypoliäcili^er  Sejie^ung  (Spä.  1853);  2öei= 
gert,  Sie  ̂ odeneffloreScenä  ber  äußern  ̂ aut  (23reßl. 
1874) ;  Surf  ermann,  Sie  %  (in  bon3iemff  en§  «^anb: 
bud)  ber  fpecicUen  ̂ atl)ologie)>,  S5b.2, 21.2, 2.2lufl., 

Sp5.  1877);  öirfd^,  öanbbuc^  ber  l)iftor.  -  geogr. 
^at^ologie,  23b.  1  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1881). 

2luc^  bei  ben  Haustieren  tommen^.  bor,  unb 
Itoax  beim  Sc^af,  9tinb,  ̂ ferb,  ©c^mein,  öunb  unb 
beiber3ie9^.  .öij^ftma^rfc^einlic^finb  nurbie6c^af= 
poden  eine  felbftänbige  öauStiertrant^eit,  roä^rcnb 
bie  %.  ber  übrigen  Haustiere  auf  gelegentliche  Über^ 
tragung  b  er  menf  d)lid)en  %  jurüct^uf  ü^ren  finb.  Zxo^ 
beS  anftedenben  ß^aratterS  bcr  $.  ift  c§  noc^  nic^t 
gelungen,  bie  als  ßrreger  berfelben  bermuteten  tlein^ 
ften  £ebemefen  nad)gumeifen.  3^a(^  ber  Slnftcdung 
mit  bem  ̂ odengift  berget)en  etma  8  5j;agc,  c^e  man 
bie  erften  ßrfd)einungen  mal)rnimmt.  Sann  bemertt 
man  *Qautrbte  (1—2  ZaQt) ,  hierauf  ftednabeltopf - 
gro^e,  rote  tnotc^en,  au§  benen  fid)  im  SSerlaufe 
oon  einigen  Sagen  toei^e  SBläSc^en  mit  toaffertlarem 
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Sn^alt  bilben.  S^Jäter  mirb  ber  ̂ nbalt  ber  S9Iäs= 
dpen  eitrig  unb  fc^lie^lid)  trodnet  er  ein.  SBleibt  ber 
^n^\d)laQ  bei  ber  6nüüic!(unci  üon  ̂ notd^en  fteben, 
bann  fprid^t  man  üon  Stein=  ober  2Ö  argen - 
poden,  nnb  menn  bie  39lä§d)en,  anftatt  gn  X)er= 
eitern,  branbig  ;;ertaUen,  üon  iöranb^  ober  2la§  = 
poden.  ßine  33ern)ed}felung  mit  ̂ .  fommt  befom 
ber§  oft  bei  ̂ üben  »or  unb  girar  bei  bem  Sluftreten 
»on  2üar3en  an  ben  ©trieben  a{§>  üon  großen,  fd^neU 
abbei(enbenfog.2ßaf[er=  ober Söinbpoden.  S)ie 
©iafpoden treten bäufig f eucbenartig auf.  grüber 
lüurben  fie  burd}  bie  ©cbafpodenimpfung  in  nad?- 
baltiger  SBeife  fonferüiert.  Sie  geimpften  2;iere 
mürben  girar  unempfängücb  für  bie  Stnftedung, 
maren  aber  im  ftanbe,  nod}  nad?  6  2öocben  bie^rant- 
beit  SU  übertragen,  toeil  ber  2Xnftedung§ftoff  eine 
ungemein  gro^e  »5altbar!eit  befi^t.  Sie  Scbu^= 
impfimg  gegen  ©cbafpoden  (Düination),  mobei 
aüjäbrlicb  gange  6cbafberben  geimpft  mürben,  aud) 
menn  feine  Seucbe  berrfcbte,  ift  be^balb  je^t  aufge= 
gebeniüorben;ie^tn)irbnurnocbbie3flotimpfung, 
biefe  aber  mit  Grfolg ,  üorgenommen.  Unter  3f^ot; 
impfung  üerftebt  man  bie  ̂ ^pfung  ber  gejunben 
Spiere,  roenn  in  einer  öerbe  bie  6eu(^e  auSgebrodben 
ift.  Sie  3"ipfung  felbft  beftebt  barin,  ta^  man  auf 
einer  ̂ i^ipfnabel  ober  ̂ mpftangette  an  ber  ̂ nnen^ 
ftdcbe  be§  Dbre§  ober  ber  Unterfläcbe  be^  ©dbiüange^ 
ben  ̂ nbalt  mafferbeller  ̂ .  (Du ine)  üerimpft.  Sie 
i^rantbeitüerläuft  bei  biefer  Impfung  febr  xa\<i)  unb 
febr  milbe  (1—2  ̂ rog.  2;obe§giffer).  33ei  ber  natür= 
li(ben  Slnftedung  geigen  bie  Sd)afe  giebererfcbei= 
nungen,  unb  e»  treten  an  fämttid^en  unbelüoUten 
Öautftetlen  jlnotcben  unb  Olafen  unb  ̂ ufteln  ber 
^eibe  nad)  auf.  SSerfcblimmert  mirb  ber  Sßerlauf, 
menn  bie  %  üerjaudjen  (33lutüergiftung)  ober  in 
ber  D}Zaut=  unb  Siacbenboble  auftreten,  ober  menn 
ficb  gu  bcnfelben  bie  (§rfcbeinungen  einer  Sungen^ 
entgünbung  bingugefeüen.  über  bie  ̂ .  bei  ̂ üben 
unb  ̂ ^f erben  f.  ̂ubpode  unb  2)lau!e.  3Son  ge- 

ringer Sebeutung  finb  bie  6 d) mein ep öden,  bie 
gemöbnlicb  über  ttn  gangen  .Körper  auftreten,  unb 
bie  ̂ unbepoden,  bereu  3iorfommen  üon  man= 
eben  Seiten  begmeifelt  mirb.  §ür  ecbte  %  merben 
ndmlid?  oft  bie  bei  ber  Staupe  (f.  b.)  auftretenben 
45ufteln  fälfd}üd}ermeife  gebalten.' 

Über  bie  amboinifcben  ^.  f.  g-rambofie. 
^io(icntvanti}cit  ber  Kartoffeln,  f. Rhiz- 
^orfcnfalöe,  f.  Srecbmeinftein.  [octonia. 
^orfenttJolfe,  auf  ben  Drtnep^^nfeln  eine  ßu^ 

muluSmolfe,  bei  ber  bie  gemolbte  §orm  nacb  unten, 
bie  ebene  nacb  ohm  nerid}tet  ift,  alfo  umgetebrt 
mie  beim  ßumulug.  3lan  bält  fie  bort  für  fid)ere§ 
2lngeid)en  üon  Sturm.  Siefe  g-orm  ift  bei  (^emitter= 
ftürmen  nid)t  ungemobnlid).  ̂ '^  2(merita  nennt 
man  fie  geftonmolfe  unb  b^t  fie  bei  Stürmen 
ofterä  beobacbtet. 

^oc^cntnutjel^  f.  Smilax. 
Pocket  Boroug^hs,  f.  iöorougl}. 
^Jorf^ola,  f.  ©uafatbolg. 
«PörfUna,  f.  39üdling. 
Poco  (ital.j,  menig ;  poco  a  poco,  nad)  unb  nad). 

^obagta  (grd).),  S-ufegid)t,  f.  ©id}t. 
^obalcitto^^  f.  i)iad)aon. 
^^obaldie  (grd?.),  nerüofer  gu^fd)mer5;  ̂ ob  = 

artbroface,bie  eiterige  gu^gelenf entgünbung. 
Podarchus,  Podarchidae,  f.  Sd^malme. 
^o^at()e,  eine  ber  ̂ arppien  (f.  b.). 
Podatj  (ruff.),  Staat^fteuer ,  gebräucblicb  mit 

entfpredjenben  3ufä^cn  für  Kopf-,  ©runb:,  $Df=, 

9iau(bfangfteuer  u.  f.  m.  Slnbere  Steuern,  nament* 
lieb  bie  ftäbtif d^en,  beiden  )RaioQ,  Mlage. 

''^ohhUlfti,  Gugen  SInton  2;beopbil  üon,  preu$. 
(General  ber  Kaüallerie,  geb.  17.  Dft.  1814  in  Q^o-- 
penid,  trat  1831  in  'oa^  1.  Ulanenregiment  ein unb  mürbe  1833  Dffigier,  1855  aU  a^ajor  in  ben 
©eneralftab  üerfe^t,  1858  gum  ßommanbeur  be» 
12.  öufarenregimentg  ernannt,  ̂ m  äRärg  1863  er= 
bielt  ̂ .  baä  Kommanbo  ber  16.  Kaüaüeriebrigabe 
unb  mürbe  Seg.  1863  Dberquartiermeifter  beä  g-elb- 
marf(ball§  üon  Sörangel  bei  ber  Slrmee  in  S(^le»mig; 
.•öolftein.  %  üerblieb  al§  6^ef  be»  Stabe»  in  ̂ tn 
(Slbbergogtümern,  mürbe  1865  (Generalmajor  unb 
1866Sire!tor  be§  Hllaemeinen^riegSbepartement^. 
aßäbrenb  be§  Seutfcben  Krieget  üon  1866  mar  % 
©eneralguartiermeifterberSlrmee.  9]acb  abgef(^lof= 
fenem  ̂ ^rieben  in  t)a§>  5^rieg§minifterium  gurüd- 
berufen,  ermarb  ̂ $.  fid)  bei  ber  Drganifation  be^ 
Öeer§  be§  3'torbbeutfd)en  SBunbeä  b^rüorragenbe 
^^erbienfte,  mä^renb  er  glei(^geitig  an  ben  arbeiten 
im  33unbe§rate  mie  im  Dieieb^tage  teilnabm.  ̂ a&j- 
bem  ̂ .  1868  ©enerallieutenant  gemorben  mar, 
mürbe  er  20.  ̂ uli  1870  gum  (Generatciuartiermeifter 
ber  Slrmee  ernannt.  $Bon  biftor.  2öert  finb  feine 
Sepef(^en  üom  Krieg^febaupla^.  1872  mürbe  % 
gum  ©eneralinfpecteur  ber  ̂ rtiUerte  unb  1873  gum 
(Sjeneral  ber  Üaüaüerie  ernannt,  (fr  ftarb  31.  Oft. 
1879  gu  33erlin.  Sie  beutfd)e  Strtiüerie  banft  % 
febr  üiel;  unter  ibm  gefcbab  bie  Trennung  ber  gelb^ 
üon  ber  geftungSartillerie  fomie  bie  9ieubemaff= 
nung  ber  §elbartillerie.  Seit  1889  fübrt  ta^  nieber- 
fi^tef.  gelbartillerieregiment  9^r.  5  feinen  Üiamen. 
^obcötab  (fpr.  pöbbic-).  1)  Jöcjirl^^auvt-- 

mannft^oft  in  SSobmen,  bat  691,27  qkm  unb  (1890) 
74809  (35933  männl.,  38876  meibl.)  meift  cged).  Q. 
in  102  Öemeinben  mit  138  Drtfebaften  unb  umfaßt 

bie  ©ericbt^begirfe  Königftabtl,  Diimburg  unb  ̂ .  — 
2)  %,  Bta'ot  unb  Si^  ber  35egir!§b<iiiptmannfd)aft 
fomie  eines  S3egir*ygerid)tg  (217,28  qkm,  26517 
cgecb.  @.)r  cim  regten  Ufer  ber  6lbe,  an  ber  Sinie 
2öien=2;etfd)en  ber  Dfterr.  Slorbmeftbabn,  b^^t  (1890) 
4669,  als  ©emeinbe  4807  cgecb.  ©.,  Sefanalfird)e, 
f(^on  1348  ermäbnt,  (Sifenquellen  mit  ̂ abcanftatt ; 
3uderfabrif,  Sampfmüble,  (GlaSfabrif  mit  Sd)lei= 
ferei,  brei  Brauereien  unb  lebbaften  ©etrcibebanbel 
mit  befucbten  0}iärften.  Dberbalb  ber  Stabt  Dtefte 
ber  alten  SSurg  ̂ .,  in  ber  1420  ber  böbm.  König 
®eorg  üon  ̂ obebrab  geboren  mürbe. 

^^bbeötrab,  (S^eorg  üon,  f.  ̂^obiebrab  unb  Kum 
Fodelköma,  f.  9Jtaburabein.  [ftat. 

fohcft,  ̂ ebeft  (lat.),  ̂ ylö^en,  im  2Rittelalter 
Grede,  ber  magered)te  2lbfa^  an  einer  S^reppe,  meldier 
gemöbnlicb  bort  angebracbt  mirb ,  mo  bie  Xreppen^ 
arme  eine  3Benbung  mad^en  ober  mo  e»  nad)  einer 
großem  Slngabl  üon  Stufen  nötig  mirb ,  bem  2luf- 
(teigenben  (äelegenbeit  gum  ̂ uSruben  gu  geben. 
Podestä  (ital,  üom  lat.potestas,  2)k<^t,  Obrig- 

feit),  S3egeicbnung  berSBürgermeifter  f  feinerer  Stäbte 

in  ̂ talien.  —  ̂ m  2)littclalter  mürben  P.  guerft  uon 
Kaijer  §i^iebri$  I.  in  ben  lombarb.  Stabten  im 
äfnfcblu^  an  altröm.  'J{ed)t»'  unb  Staat»grunbfä^e 
als  faiferl.  SSögte  eingefe^t,  balb  aber  beriefen  aud; 

üon  ficb  felbft  auS  bie  Stäbte  Slblige  auS  ben  Siad,"»- barftdbten  unb  33ürger  auS  bcfreunbeten  Stäbten 
gu  biefem  5(mt,  um  burd?  3"f^Tnmenfaffung  ber 
oberften  (Gemalt  in  einer  unparteiifdjen  i3cinb  au^S 
ben  innern  2öivrcn  unb  j^amilienfebben  beraui^^ 
gufommen,  bie  unter  ber  biSb^rigen  Ü^egienmg  üon 
mebrcrn  Konfuln  (4—15)  geberrfcbt  bitten. 
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.,  *Pobcttcn  (neulat.),  ].  3-lcd)teu  (Sb.  6,  6.  878a). 

'      4^obC£  (lat.),  bcr  .sMntcre,  (Stein,  (^ei'äfj. 
"jj^obflorica  (jpv.  -lui),  Ort  in  a)lonteneöVD,  am 

Ginflu^'ttcr  Diibuica  in  t)ie  SOloiaca,  lueuio  nnter^ halb  bcr  Ginmünbunn  ber  3eta,  in  ber  frud)tbaren 

(iliene,  bie  fid?  bi'5  .^um  Stiitarifee  evftvedt,  i)'t  bc- feftint  unb  aly  ̂ DtavttpIaU  uon  iöebeutnnn,  ääl)lt 
4000  G.  G^  lünrbe  1878  t>on  ben  2:ürtcn  abaetreten. 

^n  ber  'Jlät^e  bie  Ohiinen  uon  Sioflea,  ber  ©cburtg^ 
ftabt  be^  ilaiferiä  2)iDclctiann». 

'^obgot^,  6tabt  im  ilrei^  2:l)oru  be^  preu^. 
^e(3.=58eä.  SDcarieiUücvbcr,  uniüeit  ber  2öeid}fct,  \)at 
(1890)  2489  6\,  ̂ o|t,  Jeleorapl}  unb  fatt).  Hird}c. 

%  wax  frül?er  6tabt,  jpäter  "ijkdm  unb  ift  feit 
turpem  irieber  Stabt. 

^fob^dr^e  (fpr.  -öDrid)e),  Stabt  in  ber  ijfterr. $8e3irföbauptmannjd)att  2öieticä!a  in  ©alijien,  an 
ber  S>eid)fet,  über  ipeld)e  bie  ̂ rans^^oiep^S^Srüde 
|iU}rt,  öegenüber  üon  j^rafau,  an  ben  Sinien  5!rafau= 
6ud)a,  ̂ rafau^Semberc]  nnb  iirafau'-lJöielicäta  (Sta= 
tion  $.:^lac3Öm)  ber  Öfterr.  Staat^bal^nen  unb 

5lrafau^^l|5.=33onarfa  (8  km)  ber  i^'aifer^^-erbinanbg^ 
Sbrbbaljn,  Si^  eine§  33eäir!yöerid)t^  (63,30  qkm, 

2G636  e.)/  W  (1890)  13144  meift  poüa.  ß'.,  bar= 
unter  4286  S^3raeliten,  in  ©arniion  1  ©»fabron  be§ 
12.  mäl)r.  =  fc^lef.  S)raoDnerreGiment§  «®raf  Pon 
D^eipperg»,  poln.  Staatstjpmnafium;  eine  6al3= 
nieberlafie  unb  Seberfabrü. 

^ob^ttjce  (fpr.  pobbl^aije).  1)  ̂ e^xvUt)anpU 
mannfd)aft  in  ©ali^ien,  l)at  1059,99  qkm  unb 
(1890)  79343  (39469  männL,  39874  meibl.)  rutben. 
unb  poln.  ß.  in  65  ©emeinben  mit  155  Drtid)aiten 
unb  62  (SJutöbejirfen  unb  umfafet  bie  (Serid)t§be,ür!e 
^.  unb  Söi^niomcjp!.  —  2)  Stabt  unb  6it3  einer 
SBeäir!»^uptmannid)a|t  jotüie  eine^  Sejirli^oerid)!» 
(763,29  qkm,  57  899  (5.),  an  bem  jum  2)nieftr 
ge^enben  Boropiec,  ̂ at  (1890)  5646  meift  poln.  (f., 
barunter  3879  ̂ ^raetiten,  eine  lanbioirtfd^aftüc^e 
3?lafd)inenfabri!  unb  (^etreibet^anbel. 

'"^oh^ovatcUf  ä>Dltöftamm,  f.  öoraten. 
^ob^rab  (b.  b.  unter  bem  6d)loffe),  9}lar!t  im 

©erid)t6beäir!  ̂ rauenberg  ber  öfterr.  33e5irf5i)aupt= 
mannfdjaft  SÖubttjei^  in  5i3Dl)men,  jur  (^emeinbe 
§rauenberg  (2829  ß.)  öei)s?rit],  an  ber  iUolbau 
unb  ber  Sinie  ̂ ilfen^Subiueiy  ber  Dfterr.  Staate- 
bal^nen,  bat  (1890)  1429  cjed).  Q.  Über  bem  Ort  \)a§> 
fürfttid)  Sd^iparjenbergfd^e  Sd^lojs  ̂ rauenbcrg  (f.  b.). 
Podicipidae^  f.  Stei^fü^e. 

*^obtcbtab,  Stabt  in  ̂ ö^men,  f.  ̂obebrab. 
'ijjobicötab  unb  Äunftat,  (Sjeorg  ̂ ocjfo  pon, 

^önxQ  bon  SÖotjmen  (1458  —  71),  geb.  1420  in 
ioorfimi^,  fd^lo^  fi(^,  aly  nad)  .flöuig  SioisnumbS 
2;obe  bie  !atl}.  ioerren  1438  bie  2Öabr^2(lbred)tg  üon 
Cfterreic^  burc^fe^ten,  ben  utraquiftifd)en  Stäuben 
an,  bie  gegen  jenen  5tafimir  Don  ̂ ^oten  auf  ben 
bo^m.  %\)XDn  beriefen.  SBä^renb  ber  l^JUnberjä^rig; 
teit  be§  £abiölau§  $Dftl)umu§  tüurbe  •]3.  bann  ̂ reiso- 
bauptmann  in  ̂ öniggrä^  unb  erlangte  1444  bie 

^'ü^rerfdjaft  ber  ganzen  utraquiftifd}en  Partei.  (Sr überrumpelte  1448  ̂ rag,  üerbrängte  alle  tai\). 
SSarone  unb  Beamten  unb  nal}m  9)lein^arb  üon 
Dku^au»,  ben  Dberftburggrafen  üon  ̂ rag,  gefan^ 
gen.  2)er  nun  entftei)enbe  ̂ rieg  mit  Utrid)  bon  3]eu- 
^au§  unb  ben  tatl}.  SÖaronen  überl)aupt  enbete 

1450  mit  ber  ̂ -reilaffung  SJiein^arbiS,  morauf  ̂ . 
ben  3?larfgrafen  ̂ riebrid)  pon  Ü)iei^en  megen  feiner 
2;eilnal}me  an  biefem  Kriege  be!ämpfte,  bi^  ©reiben 
üorbrang  unb  (Sera  eroberte.  (Snblic^  (1452)  mürbe 
^.  üon  bem  ganjen  £anbe  al»  3Reid^§t)ermefer  an= 

erfannt.  Sll^  ̂ önig  2abi§lau§  1457  ftarb ,  mu^te 

^^.  feine  eigene  ffial)l  2.  "iSläx^  1458  burdjäufe^en. 
Seine  Krönung  permDd)te  ̂ .  aber  erft  ju  erreicfcien, 

nad)bem  er  felbft  im  gel;eimen  jum  it'at^olici^mu^ 5urücfgetel)rt  mar  unb  ben  5tri3nungöbifd)öfen  eiblic^ 
berfproc^en  batte ,  bie  33iJb"ien  jur  ßinljeit  mit  ber 
5^ird)e  äurücfäufü(}rcn.  Ser  ̂ -^'■ipft  ̂ 4^iu^  1^-  9«-ib 
bafür  ̂ rift  unb  unterftiU^te  be^  Ä'önigy  ̂ ^olitif.  ̂ ill^ 
^^.  feboc^  bie  gemacbten  ̂ ^erfpred)ungen  nid)t  ju 
erfüllen  Permod^te,  erflärtc  ber  ̂ ^apft  (1462)  bie 
i^ompaltaten  für  aufgel)Dben  unb  tonnte  nur  burd) 
bie  3]ermenbung  be»  Saiferio  bemogen  merben,  bie 

firc^lid^en  ̂ rojeffe  l}inau!c3ufd)ieben.  ̂ ^iug  11.  ftarb 
jebod)  1464,  morauf  fein  9iad)f olger  ̂ aul  II.  1466 
ten  Ä'irc^enbann  über  (^eorg  au§fprad)  unb  ba» 
5lreu3  gegen  il)n  prebigen  lie^.  ̂ oc^  bet)ielt  ber 
.^ijnig  bie  Ober^anb.  211^  er  fic^  auc^  gegen  ben 
^aifer  manbte,  üon  bem  er  fid)  »erraten  glaubte, 
rief  biefer  ben  Ungarntönig  OJlatt^iaä  (Sorpinuö 

äu  öilfe,  ber  -IRätjren  groltenteil»  eroberte,  'oa-- gegen  bei  bem  Sßerfud),  Soljmen  ju  untermerfen, 
Pon  53.  bei  Söilemom  einQefd}loffen  mürbe  unb  per= 
fpredjen  mu^te,  beffen  miafo^nung  mit  ber  ilird^e 
burd)3ufe^en.  2)a»  ̂ erfprec^en  mar  aber  nid)t 
ernftlic^  gemeint.  SSielme^r  lie^  fic^  30^att^ia§ 
felbft  in  Ölmü^  gum  Äijnig  Pon  35ö^men  mäblen 
unb  empfing  in  2Rä^ren,  Sc^lefien  unb  ben  2au= 
fi^en  bie  ̂ ulbigung.  S)e§megen  berief  ̂ .  einen 
Sanbtag  nac^  ̂ rag  unb  fd)lug  ben  Perfammelten 
Stäuben  ben  ̂ ringen  2ölabiflam  pon  ̂ olen  äu 
feinem  ̂ Zadbfolger  por,  mätjreuD  feine  So^ne  blo^ 
ta^  ̂ -amitieuüermogen  erben  foltten.  2)abur'{;  ges 
mann  er  bie  Unterftü^ung  ̂ olen§,  be§  5?aifer§  unb 
feiner  fatl).  Untert^anen,  fo  ba^  2Üatt^ia§  genötigt 
mar,  auf  grieben§perl)anblunaen  ein3ugel)en.  (Sfc 
biefe  jum  3iete  füljrten,  ftarb  %  22.  DJlärj  1471.  — 
a>gl.  äorban,  2)a§  j^önigtum  (5)eorag  bon  ̂ .  (2p3. 
1861) ;  33ad}mann,  (§in  ̂ a^r  böljnt.  (JJefc^i(^te  (2Bien 
1876) ;  berf.,  Sööbmen  unb  feine  3^a(^barlänber  unter 
©eorg  pon  $.1458— 61  (^rag  1878) ;  berf.,2)eutf6e 
3fteid}ggefd^id)te  im  3ßil<^lter  ̂ riebric^g  III.  unb 

2JlayL  (2_23be.,  Spj.  1884— 94). 
Podisoma,  früljere  SSejeid^nung  für  bie2;eleuto= 

fporenform  be§  (5)itterrofte§  ber  Öoftbäume,  ber 
Roestelia  ̂ ie^.  ̂ e^t  fafit  man  beibe,  bie  nur  per^ 
fd)iebene  ̂ oi^^^i^"  ̂ ^^  (S)eneration§med)felö  eineS 
3ftoftpil3e§  finb,  mit  bem  3kmen  Gymnosporangium 

(f.  b.)  jufammen. 
^obium  (lat.),  Jobiel  mie  Sül}ne  (f.  b.).  Sei 

ben  Sllten  bie|  ̂$.  bie  imterfte  Si^reitje  im  2^^eater. 
^obieffaul,  ruff.  Dffi5ier»(^arge,  f.  ̂effaul. 
^Qblumof,  red}ter  3Rebenflu^  ber  i^uma  im  Se= 

gir!  '>]ßiatigDr§!  beä  ruff.  2ere!gebiete§  in  ßiöfau- 
fafiert,  140  km  lang,  rei(^  an  SDtineralquellen  an 
ben  Ufern  (^sfatigor»!,  ̂ effentuü,  ̂ iflomob»!). 

^oblaci^ictt/^oblefien,  poln.  Podlasie,  ehe- 
malige poln.  3Boimobfd)aft,  oftlic^  üon  2Barfd)au, 

jmifd^en  2)^afomien  unb  Sitauen,  norblic^  an  ba§ 
ioeräogtum  ̂ reu^en  fto^enb,  üom  33ug  buri^ftromt, 
fei)r  malbig,  mit  ben  öauptorten  ̂ Sfels!,  2Jlielni! 
unb  Srot)itfd)pn.  2(uc^  im  ehemaligen  ruff.  ̂ önig= 
reic^  ̂ olen  beftanb  bi»  1844  eine  äöoimobfc^aft  $. 
mit  ber  ̂ auptftabt  Sjeblej. 
Podocarpus  VHer.,  ̂ flanjengattung  au»  ber 

gamilie  ber  5Rabell)öläer  (f.  b.),  5lbteilung  ber  2:aji= 
neen,  mit  gegen  50  Strien,  meift  in  ber  gemäßigten 

3one  ber  fübl.  ̂ alblugel  unb  auf  ben  ̂ o^ern  ®e= 
birgen  be§  tropifc^en  ̂ Üfienö,  in  ber  ganzen  nörbl. 
gemäßigten  3oHe  fel)lenb.    (§§  finb  meift  Säume, 
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feltener  6träu(^er,  mit  fc^malen  linearen  ober  auc^ 
breitern  immergrünen  blättern,  ̂ ie  Blüten  finb 

ein-  ober  ämei^äufig.  S)ie  ̂ ruc^t  i[t  non  einem 
fleifd^igen  6amenmantel  (SlriUuS)  umgeben,  ber 
ben  mit  giemlid?  harter  6d^ale  üerfe^enen  6amen 
umfc^lie^t.  Einige  Slrten  biefer  Gattung  irerben 
häufig  in  ©eiräcfegljäufern  gebogen;  tjon  ber  im 
i^aplanb  mad^fenben  P.  Thunbergi  Hook,  fommt 
t)Oi^  ̂ olg  al§  ̂ eüotütüDob  in  ben  ̂ anbel  unb 

bient  loegen  feiner  ̂ -eftigfeit  guüerfdjiebenenBü^erfen. 
^obol,  S)Drf  in  ber  öfterr.  53e3irf§bauptmann= 

fc^aft  unb  bem  ©eric^tgbejir!  Surnau,  am  redeten 
^ferufer  (239  m),  an  ber  Sinie  Safoü-Sturnau  ber 
33D{}m.  ̂ f^orbbabn  (Station  Stjifan^^.).  W  (1890) 
268,  aB  ©emeinbe  516  cjec^.  (5.  unb  ift  befannt 
burd^  ba§  erfte  ©efec^t,  melc^eS  26.  Sunt  1866  ixov- 

fc^en  SSortruppen  ber  preu^.  (5'rften  5Xrmee  (15.  ̂ n^ 
fanteriebrigabe)  unb  Steilen  be§  öfterr.  ̂ orp§  (I^lam^ 
©atlag  ftattfanb. 

^obolätrie  (grd^.),  ̂ u^üerel)rung,  Ijerabfe^enbe 
Sejeicbnung  für  bie  Zeremonie  be§  f^u^!üffen§. 

^^obolten^  ruff.  Podolskaja  gubernlja,  ©du= 
öemement  im  fübtrefll.  2;eil  be§  europ.  9f{u^lanb§, 
jum  ©eneralgouüernement  ^ielt>  geJ^örig,  grenzt 
im  3f^.  an  ba§  (^ouüernement  SSoIl^pmen,  im  3RD. 
an  ̂ieti»,  im  ©D.  unb  S.  an  ß^erfon,  im  ©2Ö.  an 

95effarabien,  im  2ß.  an  ba§  ̂ 'onigreii^  ©ali^ien  unb 
^at  42018,5  qkm  mit  2516618  (§.,  b.  i.  59,9  ß.  auf 
1  qkm.  S)a§  ©ebiet  lüirb  jum  %t\\  üon  ben  2(u§= 
laufern  ber  Karpaten  aufgefüllt,  Un!§  üon  bem 
S9ug  unb  gum  ̂ eil  a\x^  am  redeten  Ufer  be§felben 
crftr-'-ft  fic^  ba§  S)niepr'S3ugfd?e  ©ranitgebirge. 
3m  6.  ift  Steppe,  .^auptflüffe  finb  ber  t)nieftr, 
ber  bie  (Strenge  gegen  S3effarabien  bilbet  (mit  ben 
3uflüffen  ©brutfd),  ̂ agorlp!  u.  a.)  unb  ber  S3ug 
(mit  ©gar,  ̂ obpma,  ©injuc^a  u.  a).  5)er  SSoben 
ift  meift  ©d^margerbe,  tra§  üerbunben  mit  bem  gün= 
fügen  .tlima  ̂ .  ̂u  einer  ber  gefegnetften  ̂ ^^roüingen 
^Jtu^lanbg  mai^t.  ©ebaut  irerben  in  reid^er  SRenge 
3ftoggen,  SBei^en,  (5)erfte  unb  tufuru^  unb  au§gef  übrt 
na^  Dbeffa  unb  birett  über  bie  ©ren^e.  ©epr  »er= 
breitet  ift  aud?  Dbft;,  2Jlelonen-,  Söein:,  2:abaf=, 
3u(ferrübenbau,  ©eibengud^t,  ̂ \x^i  üon  3Rinbern, 
©Grafen  unb  ̂ ferben.  G§  giebt  1616  ̂ ^abrüen  mit 
49  9}UÜ.  ̂ iubel  ̂ robuttion,  barunter  49  ̂ \xdti- 
fabrüen  (21,9  2)Iiü.  9tubel  ̂ robuftion),  97  25rannt= 
njeinbrennereien,  17  3^aba!fabri!en,  2;uc^fabrifen, 
1219  Ü«ül}ten  (11  mW.  3tubel  ̂ robuftion),  bebeu^ 
tenben  ̂ anbel,  ber  geförbert  mirb  burc^  ben  fd^iff; 
baren  S)nieftr  unb  698  km  ßifenbabnen.  S)ie  S3e: 
oölterung  befteljt  l;auptfäc^lic^  auSHteinruffen,  bann 

^Dlen,Suben  (18,7  ̂ roj.),  beutf(^en  J^^oloniften,  9lu= 
mdnen,  3i9ßunern  u.  a.  ß§  giebt  8  2Rittelfc^ulen  für 
Knaben,  4  für  SRäbd^en,  1  tec^nifd^e  ©c^ule,  1  mebig. 
©  c^ule  für  mäbd}en unb  1619  niebere  unb  (Elementar: 
f c^ulen.  2)a§  (SJouüernement  jerfäüt  in  12  Greife : 
93alta;S3raätan),©ai^in,SampDl,^ameneä#DbDt§!, 
Setitf^etü,  Sitin,  S^io^ilen?,  Olgopol,  ̂ roffuroiü, 
Ufd^iga  unb  2öinniäa.  S)ie  ̂ auptftabt  ift  ̂amenes^ 
^obol^!  (f.  b.).  —  S)a§  (S)ebiet  üon  $.  gehörte  bi§  sum 
13.  ̂ a^rb.  3U  ruff.  2;eilfürftentümern,  mürbe  bann 
üon  ben  Dllongolen  erobert,  !am  im  14.  ̂ a\)x\).  ju 
Citauen  unb  1795  an  3Ru^lanb. 

qjobdl^t  1)  Ärci§  im  fübl.  Seil  be§  ruff.  ®ou= 
öernement§  2]^o§!au,  an  ber  2Ro§fn)a  unb  ibren  3u= 
flüffen,  bat  2458,7  qkm,  95213  (§.,  ©teinbrüd)e, 
Öau§inbuftrie,  menig  Sldterbau,  im  S)orf  ̂ oUlranom 
ein  Se^rerfeminar.  —  2)  ̂.,  aucb  ̂ obolj,  ̂ xti^- 
ftabt  im  ̂ reiä  ̂ .,  an  ber  $ad^ra  unb  an  ber  ©ifen= 

ha\in  SRostau^Äurg!,  \jai  (1890)  10902  6.,  ̂ oft, 
2:elegrapb,  gmei  ̂ irc^en,  ©tabtbanf;  Stnfertigung 
üon  ©d)afpel3en  unb  2öa(^§blei(berei. 

^obop^^Hitt,  "oa^  in  ben  SBurjeln  unb  S5lät= 
tern  üon  Podophyllum  peltatum  L.  (f.  Podo- 
phyllum)  enthaltene  3ftefinoib,  ein  gelbe§,  amor- 

phes, in  Söaffer  unli3§lid)e§,  in  2llfobol  löSUd^eS 
■^^ulüer,  meld?e§  in  ber  ̂ eilhmbe  innerlid)  in  !lei= 
neu  S)ofen  als  üerbauungSbeförbernbeS  iRittel,  in 
großem  S)Dfen  als  braftifd^eS  Stbfübrmittel  fotüie 
äuJ5erlid)  (in  fpirituöfer  Sofung)  ju  ̂autreijenben 
Einreibungen  benu^t  trirb. 
Podophyllum  X.,  ̂ yu^blatt,  2llanbrafe, 

^flanjengattung  auS  ber  ̂ ^-amilie  ber  33erberibeen 
(f.  b.)  mit  gmei  5lvten,  einer  im  Himalaja  (P.  Emodi 
Wall.),  einer  in  Dlorbamerüa  (P.  peltatum  L.).  GS 
finb  !rautartige  ̂ flangen  mit  friedjenbem  ̂ tbijotn, 
fd}ilbfDrmigen  gelappten  23lättern  unb  einer  ein: 
jelnen  enbftänbigen  meinen  33lüte.  ä^on  ber  norb^ 
amerü.  Slrt  finbet  ber  Söur^elftod  (Radix  Podo- 
phylli),  ber  baS  ̂ obopl^pUin  (f.  b.)  enthält,  in 
ber  öeitfunbe  55erit»enbung. 
Poduridae^  f.  ©pringfc^iränse. 

^oe,  f.  ̂aftorentjogel. 
^og,  SSolfSftamm,  f.  ̂u!i. 
^oe  (fpr.  pol}),  Gbgar^nian,  amerü.  S)id^ter, 

geb.  19.  '^an.  1809  in  33ofton,  begog  1826  bie 
^efferfon^Uniüerfität  in  ßl^arlotteSüilte.  1827  t)er= 
öffentlic^te  er  in  ̂ ofton  feine  erften  (S^ebic^tfamm-- 
lungen:  «Tamerlane  and  other  poems»,  1829  in 
^Baltimore  feine  ätoeite:  «AI  Aaraaf,  Tamerlane 
and  minor  poems».  1830  be^og  er  bie  Süflilitdr^ 
afabemie  ju  ̂iBeftpoint,  auS  ber  er  jebocb  fc^on  im 
folgenben  ̂ abre  megen  £ieberlid)!eit  auSgemicfen 
mürbe.  2luf  ©ubffriptton  feiner  3)litf^üler  liefe  er 
ju  3fleuporf  eine  3ZeuauSgabe  feiner  ©ebi(^te  brudfen : 
«Poems»  (1831).  1833  erhielt  er  für  feine  Grsäblung 
«A  manuscript  found  in  a  bottle»  einen  ̂ reiS  üon 
100  $fb.  ©t.  unb  balb  bie  ©teile  eineS  DlebacteurS 
beS  «Southern  Literary  Messenger»  ̂ u  S^tid^monb. 
Diac^bem  er  fi(^  mit  feiner  ßoufine  SSirginia  ßlemm 
t)er^eiratet  l)atte,  l)ielt  er  fic^  teils  in  ̂^ilabelp^ia, 
teils  in  ̂ ^leupor!  auf,  »orübergeljenb  als  Sftebacteur 
üerfc^iebener  3eitfc^riften.  1840  erfc^ienen  feine 
«Tales  of  the  grotesque  and  arabesque»  unb 
1845  fein  berü^mtefteS  feebic^t  «The  raven»  (fpäter 
üon  ̂ ord  illuftriert),  1845  «Tales»,  1848  «Eureka, 
a  prose  poem».  Überarbeitung,  ein  unfeliger  öang 
3ur  Slrunffucbt,  Slrmut,  .^rant^eit  unb  ber  ©cbmerj 
über  ben  Stob  feiner  ©attin  l)atten  ben  Siebter 
üollig  Ijeruntergebrac^t,  fo  \)a^  fein  im  ̂ ofpital 
äu  ̂Baltimore  7.  D!t.  1849  erfolgter  Sob  eine  er= 

lofung  für  i'^n  mar.  ©efamtauSgaben  feiner  2öerte beforgten  (SriSmolb  (3  Sbe.,  3Reupor!  1850;  4  33be., 
1856;  bie  Einleitung  ift  mertloS),  ̂ ameS  ̂ annat? 
(Sonb.  1852),  E.  %.  ̂land}arb  (1857),  El).  %  ̂BriggS 
(1858).  —  3]gl.  2JlrS.  ©.  ̂ .  Sö^itman,  Edgar  A. 
P.  and  his  critics  (1859,  gegen  ©riSluolb);  @.  (S. 
2Boobberr^  in  «American  Men  of  Letters  Series» 
(1885);  g.  ̂.  Snßram,  E.  A.  P.,  his  life,  letters and  opinions  (1891). 
Foebrotherium,  f.  Oreodon. 
^oelcnburg  (fpr.  pulenbörd?),  EorneliS  tan, 

genannt  S3ruS CO  ober  ©attjro,  boUänb.  3)Zaler, 
geb.  1586  ̂ u  Utred}t,  mar  ein  ©d^ülcr  SIbr.  $8lDe= 
maertS  unb  ging  1617  na6)  j^-lorenj  unb  9lom,  mo 
er  2lbam  GlSt^eimerS  Spanier  annaljm ;  fpäter  tebrte 
er  nac^  ̂ oUanb  jurüd,  lebte  feit  1637  einige  3eit 
in  (^nglanb  unb  ftarb  1667  in  Utred^t.    Er  mäblte 
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;u  i'eincn  mcift  fteinen  ̂ arftcdimgen  anmutige 
^•ernrntten,  mit  ©ebäut>cn  üerjiert  {au§>  ber  @egenb 
von  9(om)  unb  mit  mtitbolog.  ̂ ^-iguren,  Satprn, 
9^pmpbcn  u.  ).  ro.  [taffiert.  2)dc^  malte  er  au&i 
einige  biblifd^e  Btüdc  unb  ät^te  einige  gute  ̂ Blätter, 
iion  benen  5lbbrücfe  j'ebr  ielten  finb.  ßine  2lnjal)i feiner  ©emdlbe  finbet  [icb  in  ̂ re»ben,  9}lünd?en 
unb  Gaffel,  einjelne  in  l)labnb,  ̂ ^etcrSburg  u.  f.  m. 

^^I^ocm  (lat.  poema),  ®ebid)t. 

^o'cvxo,  ?lleffanbro,  ital.  ̂ '^Jatriot,  geb.  1.  2tua. 1802  5u  5leapel ,  mirfte  für  ̂ talien^  Einigung  al^ 
^id}tcr  unb  itämpfer.  6d)on  bei  ber  Grbebung 
üon  1820  [tritt  er  tapfer  mit,  beteiligte  [icb  1831 
in  Ü)iarfeiUe  an  ben  Umtrieben  be§  ©eneraB 
@.  ̂ epe  unb  ftarb  3.  9^oü.  1848  in  bem  belagerten 
!i^enebig  an  einer  bei  bem  berübmten  2lu§fall  ton 
5)^eftre  (27.  Oft.)  erhaltenen  ̂ errounbung.  ̂ . 
batte  mäbrenb  feiner  3Serbannung  in  ©ottingen 
beutfcl)e  Öitteratur  unb  ̂ bilofop^ic  ftubiert,  in 
'JÖeimar  bic  SÖefanntfdjaft  ©oetljeg  gemad)t,  mit 
bem  er  forrefponbierte,  befcbäftigtc  fid?  fpäter  in 

'^-lorens  mit  beffen  ®efct?icl)te  unb  ̂ at  mit  feinen  in 
ben  breifeiger  ̂ sa^ren  juerft  anonpm  erfdbienenen 

glül^enben  ̂ Satevlanb§:  unb  §rei_l)eit§liebern  eine  tiefe 
äöirtung  ausgeübt  unb  fi^  eine  l^oj^e  Stelle  al§ 
2)id?ter  gefiebert.  Seine  «Poesie»  erfcl)ienen  in  neuer 

5iu§gabe ^^lorenj  1852.  ̂ mbriani  gab  l?erau§  «A.  P. 
a  Venezia,  lettere  e  documenti»  (9leap.  1884).  — 
a]gl.  üJ^ar?,  Slleffanbro  %  (©raj  1868). 
^ocno,  ßarlo,  S3aron,  neapclit.  2Rtnifter  unb 

2)lärtt)rer  für  ̂ talienö  Befreiung,  53ruber  be§ 
üorigen,  geb.  5lprit  1803  ju  5)Ieapel,  ftubierte  in 
e^loreU'^  Sitteratur  unb  9ted)te.  ̂ n  ber  ̂ -olgc  al^ 
äicd)t§anmalt  nac^  9leapel  3urüdgefet)rt,  mürbe  er 
megen  polit.  Umtriebe  in  ben  3. 1837,  1844  unb 

1847  üerl)aftet,  liefe  fid)  iebod),  1848  in  g-rei^eit 
gefegt,  üom  ̂ önig  ̂ erbinanb  IL  burd?  beffen 
liberale  2)Zaferegeln  täufcben  unb  an  bie  Spi^e  ber 
^^^olisei ,  bann  be§  Unterric^t§minifterium§  ftellen, 
trat  aber  jurüd,  al§>  er  ba§  ̂ interliftige  Spiel  er^ 
fannte,  unb  belämpfte  nun,  bi§  gule^t  im  neapotit. 

'Ji>arlament  aug^arrenb  (12.  ̂ äx^  1849) ,  bie  3tte- 
aftion.  2)afür  19.  ̂ uli  t)erl;aftet,  mürbe  er  mit 
40  anbern  ̂ u  24iä^riger  ©ateerenftrafe  berurtcilt 
megen  S^eilna^me  an  ber  ©efellfd^aft  «Unitä  ita- 
liana».  (E'rft  1859  erlangte  er  feine  ̂ rei^eit  mieber. 
S)a§  Sd)iff,  melc^eS  i^n  unb  feine  SiRitgefangenen 
nad)  Sübamerüa  bringen  füllte,  lanbete  fie  in  Sr= 
lanb;  l}ier  unb  in  Sonbon  mürbe  er  mit  23egeifte- 
rung  empfangen,  dlad)  ̂ ^iemont  geeilt,  ber^inberte 
er  burcj)  fein  Gintreten  gemeinfam  mit  3Rancini 
ben  3lbfd)lufe  einc§  2Bünbniffe§  mit  ̂ xani  IL,  ba§ 
biefer  fd)liefelic^  angeboten  t)atte.  Seit  1860  TliU 
glieb  ber  Kammer,  bertrat  er  2lre3äo  unb  fpäter 

91eapel.  (£x  ftarb  28.  Slpril  1867  gu  ̂^lorenj. 
^ocfic  (üom  grd}.  poiesis,  biefeS  üon  poiein, 

mad)en,  fd^affen),  gunäc^ft  eine  öerüorbringung 
jeber  5lrt,  jeboc^  fc^on  im  Slltertum  boräug^meife 

auf  'aa§>  biditerifc^e  Schaffen,  bie  S)i(^t!unft,  an- tiemenbet.  2öä^renb  bie  bilbenben  fünfte,  b.  \),  bic 
^aufunft,  bie  Silb^auerei  unb  bic  2Ralerci,  nur 
burd?  bie  S)arftcllung  ber  räumlichen  ©cftalt  unb 

^•arbe  mirlen  unb  baper  auf  ben  Umfang  be§  fmn= 
lid)  Sichtbaren  unb  p^pfiognomifd)  Silu^brüdbaren 
bcfd)ränft  finb,  unb  mäijrenb  bic  üJlufi!  megcn  ber 
unräumlid^cn  9Iatur  be§  2:on§  auf  ba§  gcftaltlofe 
@efüt}löteben  befc^ränft  ift,  bereinigt  bie  %  in  gc- 
miffem  Sinne  bic  2öir!ungen  ber  bilbenben  fünfte 
unb  ber  Wlufxl    3^r   2)arfteUung§mittel  ift  bic 

Spradie.  2)iefc  arbeitet  ebenfo  mic  ber  S^on  nic^t 
unmittelbar  für  ben  äufeern  Sinn  be§  DljrcS ,  fon* 
bern  nur  für  ben  innern  Sinn,  für  bie  SSorftellung; 
aber  fie  bleibt  nidn,  mie  ber  ̂ ^on,  beim  ©efütjlS* 
au^brud  ftellen,  fenbern  erbebt  fid)  ju  fcften,  ftreng 
abgegrenzten  ̂ nid)auungen  unb  5iegriffen.  So 
ift  bie  '15.  mie  bie  ü)hifif  eine  2)arfteliung  be§  in= 
nern  ©efübl^leben^  unb  l}at  tod)  gugleid),  menn 
aud)  nur  für  ta^  geiftige  5luge,  bic  gan^c  plaftifd)e 
(^eftaltungetraft  ber  bilbenben  Mnfte.  ̂ \c  brei 

^auptgattungen  ber  ''^.  finb  ba§  (5po§  (f.  b.),  bie 
Sprit  (f.  b.)  unb  ta^  ̂ rama  (f.  b.).  S)ie  Sc^re 
oon  ber  %  ift  bie  'H^oeti!  (f.  b.). 

q^oct  dat.),  1}i_6ter. 
Poeta  laureatus  (lat.),  f.  ©etronter  3)i{^tcr. 
^^octdftet  (nculat.),  fc^lccpter  5)id)ter,  Üfteim^ 

fd)mieb. ^octif  (üom  grd^.  poietike,  gu  ergangen  techne, 
^unft),  bie  2:^eorie  ber  ̂ oefie  (f.  b.),  alf o  ber  2;eil  ber 
5lftl)eti!  (f.  b.),  ber  üon  ber  S)id)ttunft  t^anbelt.  ̂ ie 
©efd)id)te  ber  ̂ .  gebt  bal)er  burd)auö  mit  ber  (Se^ 
fcbid)te  ber  miffenfd)aftlid)en  5tunftbetrad)tung  über- 
i^aupt  öanb  in  öanb ;  jebeg  Spftem  ber  >Hftt)etit  ift 
gugleid?  aud)  ein  Spftem  ber  ̂ .  ̂ ebod?  bat  eö  oiete 

iüftt)etiter  gegeben,  bie  fid)  bie  '^p.  gu  befonberer  Se- 
t)anblung  au^mäl)lten;  an  iljrer  Spi^e  |tet)t  Slrifto^ 

teteö,  beffen  «^octi!»  bie  ©runblage  unb  ta§  '-ßor- bilb  aller  ä^nlici^en  ̂ crfudje  gemorben  ift.  ̂ a  in 
3eitaltem  t>ormiegenber  ̂ erftanbe^bilbung  traben 
felbft  Sid)ter  nid)t  feiten  über  bic  S^t^corie  ibrer  Äunft 
befonbere  2el)rgebid)te  gefc^rieben.  Sie  «Ars  poe- 
tica»  be§  öorag  ift  ̂a^  erfte  33eifpiel  biefer  2lrt ;  '^iba, 
Soileau,  $ope  u.  a.  finb  l^ierin  nadjgefolgt.  @runb= 
Icgenb  für  bic  neuere  beutfd^e  Sid?tung  unb  ÜJtetri! 
mürbe  y)l.  Dpife  (1624)  burd)  fein  «SBuc^  üon  ber 

bcutfd)en  *>l[5oeterei».  3Rid)t  ein  gefc^loffencg  Spl'tcm, 
aber  eine  ̂ -unbgrube  ber  feinften  S3emerfungen  über 
2;i)eDrie  ber  *$oefie  ift  ber  « 33rief med)fel  groifd)cn 
®oett)e  unb  Sd)iller».  Eingeteilt  mirb  bie  $.  in  bie 
ä^er^lcljrc  (^l)ptt)mu§ ,  9ieim,  3]ergarten)  unb  bic 
Sc^re  üon  ben  ̂ idjtung^arten  (6pD§,  8prif,  2)rama). 
—  SSgL  @Dttfd)aU,  %  Sie  Sid)tfunft  unb  it}rc 
2ccl)ni!  (35re^l.  1858;  6.  5lufl.,  2  35be.,  ebb.  1893); 
Meinpaul,  ̂ oetit  (7.  Slufl.,  2  S3be.,  SSarmen  1873); 
2Badernagcl,  %,  9tl)etorif  unb  Stiliftil  (^aüe  1873; 
2.  Slufl.,  1)0.  ton  Sieber,  1888) ;  Sarriere,  Sie  ̂ ocfic 
(2.  Slufl.,  Spg.  1884);  39aumgart,  ̂ anbbu(^  ber  $. 

(Stuttg.  1887);  Sd)ercr,  'ipoetif  (39ert.  1888). 
^oetifc^e  Siccnj,  f.  ßiceng. 
^OQöe,  ̂ aul,  2if rif areif enb er,  geb.  24.  Seg. 

1838  gu  3ie^^borf  in  9JIedlenburg  =  Sd}merin ,  ftu* 
bierte  in  Berlin  unb  öeibelbcrg,  bereifte  18643tatal, 
SRauritiug  unb  35ourbon  unb  teerte  nad)  Europa 
gurüd.  1874  fd)lofe  er  fid)  ber  oon  ̂ omeper  gc: 
führten  Gypebition  nad)  5laffanf(^e  ( im  Dften  t»on 
2(ngola)  an,  ging  ben  Ouanga  ftromaufmärtg  bi^ 
^ungb  Sflbongo,  bann  mit  2uy  über  DJlalanfc^e  in 
Slngola  nac^  ̂ imbunbu,  fd)liefelid)  norboftlid?  burd) 
ba§  ßunbarcic^  nac^  äRuffumba,  mo  er  Seg.  1875 
eintraf.  Ser  2)Iuata  ̂ ambo  erlaubte  ̂ .  nid)t,  feine 
Steife  nad)  Dften  fortgufefeen,  mc§l)alb  er  Slpril  1876 
nac^  Slngola  gurüdfel)rte.  ̂ .  bcroffentlic^tc  hierauf 
«3m9teid)ebe§  SQZuata^iamüo»  (^eft  3  ber  «Seiträge 
gur  Gntbcdung§gefd)i$tc  2Ifrita§)),  ScrL  1880). 
^m  ipcrbft  1880  trat  $.,  unterftü^t  tom  Steic^g* 
tanglcramt  unb  in  Segteitung  üon  Sßifemann  (f.  b.), 
eine  neue  Steife  in  ba§  innere  an  unb  traf  25.  San. 
1881  in  2)Zalanfc^e  ein;  22.  D!t.  mürbe  ber  ̂ affai 
erreicht,    ̂ ier  trennte  fid^  ̂.  bon  2Bifemann,  be^ 



218 
^oggenborff  —  ̂ ogor^cfa 

rührte  bie  (tn!§  üom  Sulua  gelegene  9lefibenä  2Ru= 
fengeg  unb  vereinigte  fic^  am  DJZufambafee  mieber 
mit  SBi^mann.  33eibe  gelangten  1882  jur  Otefibenj 
beä  Häuptlings  i^atjc^itfc^  üon  ̂ oto,  16.  ̂ pril  an 
ben  Sualaba  (obern  tongo)  unb  trafen  17. 2{pril  in 
Dliangme  ein.  2Bät)renb  5ßi^mann  bie  vierte  2)urd)= 
querung  be§  GrbteilS  üoüenbete,  ging  %  Slnfang 
Tlai  in  Gilmärfcl)en  ben  üDrl}er  burd^meffenen  S)eg 
nac^  ber  ̂ auptftabt  be§  äJiufenge  jurüd.  Gr  ftarb 
17.  2Rärä  1884  in  Soanba.  ̂ m  19.  6ept.  1885 
mürbe  i^m  ju  ̂Roftod  eine  Sronjeftatue  gefegt. 

qjoöQcnborff,  ^o^.  ß^riftian,  ̂ :|^^i?fifer,  geb. 
29.  2)03.  1796  äu  Hamburg,  lernte  aU  Hpo^ 
tl)eter  unb  ftubierte  bann  in  Serlin  ßtjemie  unb 

^^il^pfif.  %  mar  feit  1834  ̂ rofeffor  an  ber  Uniber^ 
fität  äu  23erlin,  mo  er  24.  '^an.  1877  ftarb.  1821 
erfd)ien  in  ber  «3fi§»  feine  erfte  miffenfd^aftlic^e  2lb- 
banbtung:  «Über  ben  2Ragneti§mu§  ber  S^oltaf d?en 
Säule»,  befonber§  mid^tig  bur(^  bie  erfte  (lntn)ic!= 
lung  ber  ̂ rincipien  be§  ̂ JJlultiplifatorS  (©atbano- 
meterg)  unb  feiner  Slnmenbung,  meldte  dntbedung 
auc^  Sd)meigger  in  Halle  ̂ ugefc^rieben  mirb.  ferner 
üerbanft  man  %  bie  ßrfinbung  (1826)  be§  fpäter 
auc^  bon  ©au^  befc^riebenen  Spiegelmagnetome= 
terS  fomie  eine  9ieil}e  mcrtboüer  Unterfu(^ungen, 
namentlii^  im  ©ebietc  ber  GleftricitätSle^re.  2ln 
©ilbertg  6teüe  übernahm  er  1824  bie  Sftebaftion 

ber  «2(nnalen  ber  ̂ ^l)pfi!  unb  ß^emie»,  bie  er  feit-- 
bem  ununterbro^en  t)erau§gab.  2)lit  fiiebig  ber= 
banb  er  fi(^  jurHerauSgabe  eine§  «öanbmörterbu^S 
ber  ß^emie»,  bon  bem  er  aber  nac^  bem  Sd)lu^  beä 
erften  33anbe§  (1842)  fic^  gröfetenteiB  äurüdäog. 
1863  üeroffentlic^te  er  ein  8400  3^aturforfc^er  be^an^ 
belnbeS  «^iograpl)ifd)  =  litterar.  Hcmbrnorterbucb  ^ur 
©efc^idjte  ber  ejatten  2öiffenf(^aften»  (2  ®be.,  Spa. 
1857—63),  bem  er  al»  3]orläufer  bie  «2eben§linien 
gur  @efd)id}te  ber  eyaften  SBiffenfc^aften»  (33erl. 
1853)  bDrau§gefd)idt  l}atte.  Seine  39iDgrapl)ie  fin- 
bet  fid)  in  58b.  160  ber  feit  2Rai  1877  ton  (5).  2Biebc= 
mann  in  Seip^ig  herausgegebenen  «SInnalen».  — 
^^gl.  ferner  Trommel,  3-  ®^-  ̂^-r  Seidjenrebe  nebft 
eigenbänbigen  2eben§nad)ri(^ten,  When  unb  39rie= 
fen  (33erl.  1877). 

^-I^oggibottft  (fpr.  pobbfdji-),  Stabt  in  ber  ital. 
^robinj  unb  im  i^reiS  Siena,  an  ber  Glfa  unb  ber 

Sinie  ̂ •lDrenä:6mpoli:Siena  unb  ̂ .=6DÜe  bi  SSal 
b'dlfa  (8  km)  be§  2Jiittelmeerne^eS,  l)at  (1881) 
3788,  als  ©emeinbe  8440  G.,  fdjone  Spillen  unb 
auf  ber  Hö^e  bie  frühere  <5ß[tw"g  i^iit  bem  ̂ lofter 
San  Succ^eje,  beffen  ̂ irdje  ein  Slltarbilb  bon  ̂ in; 
turicd^io  unb  beffen  el^emaligcS  iRefeftorium  ̂ reSfen 
bon  ©erino  ba  ̂ ^iftojaentbält. 

^-Poggio  liBtaccioUni  (fpr.  pobbfd^o  brattfdjo-), 
®ian=§ranceSco,  ital.  öumanift,  geb.  1380  ju  ä^er^ 
ranuDüa  bei  ̂ -loren^,  Sd}üler  beS  ̂ oljann  üon  S^ta- 
benna.  Seit  1404  päpftl.  Selretär,  mar  er  mit  ̂ 0= 

^ann  XXIII.  auf  bem  Ä'onftan^er  it'onäil.  SSon  ̂ ier 
aus  mad}te  er  Steifen  in  ber  Sdjmeij ,  S)eutfci^lanb 

unb  'Jranfreic^  unb  fanb  ja^lreidje  Sterte  ber  rom. 
Sitteratur  auf.  ßin  Slufent^alt  in  ßnglanb  ent^ 
frembete  \\)n  für  eine  3eit  lang  ten  llaffifc^en  Stu- 
bien,  aber  1423  nal^m  er  fie  in  3fiom  mieber  eifrig 

auf.  Seit  1434  lebte  er  in  S'lorenj,  mürbe  1453  ba= 
felbft  ̂ 'an^ler  unb  ftarb  30.  D!t.  1459.  Ginen  Haupt= 
teil  feiner  litterar.  2lrbeitenbilbenmoral;pl)ilof.2;ra!- 
tate,  meift  in  ̂ ialogform,  bie  bie  fittlic^en  Schaben 

ber  3ßit  ii^  ansie^enberSpradje  fc^onungSloS  auf- 
beden.  ©ro^e  33erül}mt^eit  erlangten  fein  «Liber 
facetiarum»  (f.  (^acetien),  eine  Sammlung  bon  2lnef= 

boten  (guerft  Sfiom  1470),  meift  fdjlüpfrigen^n^altS. 
2lm  liebenSmürbigften  erfc^eint  *'^.  33.  in  feinen  Srie^ 
fen.  2luc^  als  Hiftoriter  ̂ at  er  fidj  mit  ber  «Historia 
Florentina»,  1350—1455  umfaffenb  (abgebrudtbei 
2JluratDri,  «Herum  Italicarum  scriptores  prae- 
cipui»,S3b.2O,30^ail.l723— 51),einen9{ufermorben. 
Seine  «Opera»  erfd}ienen  (unüoUftänbig)  1510  ju 
Strapurg,  am  beften  1538  juSafel,  von  ̂ ebel 
beforgt.  —  3Sgl.  Sbepljerb,  Life  of  P.  B.  (Siper= 
Pool  1802;  italienifd}  von  2;Dnelli,  ̂ -lor.  1825); 
3f^if arb ,  Les  gladiateurs  de  la  republique  des  let- 
tres,  ̂ b.  1  (^:iiar.  1860).  [f.  5llmiffa. 

^ogli^äa  (^oljica),  Sanbftric^  in  Salmatien, 
^ogobin,  iUIidjael  ̂ ^etromitfc^,  ruff.  Hiftorifer 

unb  SlltertumSforfc^er,  geb.  23.  (11.)  9^or>.  1800  in 
2RoSfau,  ftubierte  an  ber  bortigen  Uniüerfität  unb 
mürbe  1833  bafelbft  ̂ ^rofeffor  ber  allgemeinen,  1835 
ber  ruff.  ©efdjic^te,  meld}e  Stellung  er  1849  nieber= 
legte.  ̂ 4^.  ftarb  20.  (8.)  Seg.  1875.  Seinen  Stuf  als 
©ele^rter  begrünbete  er  burc^  feine  2)iffertation 
«über  \)m  Urfprung  DUi^lanbS»  (1825).  S)arauf 
machte  unb  veranlagte  er  bie  überfe^ung  verfd)iebe= 
ner  ©efd^id^tSmerfe  (von  (S)ui30t,  Sflobertfon,  Sc^lö= 
jer  u.  a.)  inS  S^tuffifc^e,  rebigierte  bie  «  Dtuff.  -  l^iftor. 
Sammlung»  ber  «©efellf^aft  für  ruff.  ©efd}idite 
unb  mtertümer»  (7  33be.,  DilioSf.  1837—44)  unb 
gab  eine  «Slllgemeine  ̂ iftor.  Sibliot^ef»  ̂ erauS 
(20  5tle.,  ebb.  1838—42).  ̂ ud)  überfe^te  er  (5ioetl)eS 
«©0^  von  Serlid)ingen»,  fc^rieb  2)ramen  unb  Dio- 
vellen.  Seine  Haupttt)ätigfeit  mar  aber  bem  Stu= 
bium  ber  flam.  Rittertümer  gemibmet.  ̂ on  ben  auf 

feinen  umf  angreidjen  ̂ Jteif  en  in  3(u^lanb,  2Befteuropa 
unb  ben  meft=  unb  fübflam.  Säubern  ermorbenen 
Sammlungen  feineS  befannten  iHufeumS  (Drevne- 
chranilisce)  gingen  öanbfd}riften,  S)rude  unb  Slutc- 
grapl^en  in  ten  33efi^  ber  öffentlichen  ̂ ibliotl}ef 
über.  3119'^cid}  bemüljte  er  fid),  9tu|lanb  jum  poxt 
beS  ̂ anflamiSmuS  ju  machen,  unb  »erfolgte  biefcn 
3ived  in  S)enffd)riften  an  bie  ruff.  Diegierung  unb 
in  ben  «^Jßolit.  Briefen»  (beutfdj,  Spä.1860),  bie  in 
Hanbf^riften  cirlulierten  unb  erft  1874  ̂ u  ̂RoSfau 
im  Original  gebrudt  mürben.  Seine  Semüljungen 
Ratten  ben  ßrfolg,  bafj  an  ben  ruff.  Univerfitäten 
Se^rftü^le  für  bie  flam.  Sprachen  unb  Sitteraturen 
errid)tet  mürben,  ̂ -ür  bie  ©efcfeic^te  ber  flam.  Söie- berbelebung  mic^tig  finb  bie  an  ̂ .  geri^teten 
«^Briefe  auS  ben  Slamenlänbern.  1855  —  61»  (^g. 
von  5t.  ̂ opom,  3}loSf.  1879  —  80).  ̂ ^on  feinen 
^iftor.  Sd)rif ten  ift  vor  allem  3u  ermähnen  «D^eftor, 
eine  ̂ iftor.^tritifc^eUnterfud^ung  über  ben  Urfprung 
ber  ruff.  Slnnalen»  (aJloS!.  1839 ;  beutf^  von  ̂ .  Some, 
^eterSb.  1844),  ferner:  «5llte  ruff.  ©efd}id}te  bis 
jum  2)tDngDlenioc^»  (1872;  fpäter  SBb.  1  u.  2  ber 
«Sämtli(^en  Söerfe»),  «2)ie  fiebjeljn  erften  SebenS- 
iatjr"  beS  ̂ aiferS  ̂ eterS  b.  ©r.»  (1875),  bie  «^la* 
terialien  gur  SBiograp^ie  beS  ©eneralS  ̂ ermolom» 
(1864),  bie  «39iograp^ie  ̂ aramfinS»  (2  33be.,  ilioSf. 
1866).  Seine  piftor.  2lrbeiten  fmb  3um  Seil  ge= 
fammelt  u.  b.  Z.:  «{>'Drfd)ungen,  Semertungen  unb 
3Sorlefungen  über  ruff.  ©efcijid^te»  (3JioSf.  1846— 
59)  unb  «Hiftor.;!ritii*d)e  'Fragmente»  (33b.  1,  cbt. 1846;  33b.  2,  1867).  ̂ ournaliftifc^  ttjätig  mar 
^.  als  Herausgeber  ber  3eilf<^i^ifte^^  «Moskovskij 
Vestnik»  (1827—30),  «Moskvit.janin»  (1841—56) 
unb  «Russkij».  (Sine  ©efamtauSgabe  feiner  3öer!e 
erfd)ien  3U  2)iDSfau  (5  Sbe.,  1876).  —  2Sgl.  3Barfu= 
!om,  Seben  unb  SBerte  ̂ .S  (2)loSt.  1888). 
^ogotjela,  Stabt  im   ̂ reiS  ̂ ofd)min  beS 

preu^.  3lieg.=33eä.  $ofen,  ̂ at  (1890)  1525  (5.,  bar^ 
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unter  414  Gr>aniicUjd)e  iinb  32  ̂ ^raeliten ,  ̂oft, 
5telenvapl),  fatl}.  iinb  cüaiui.  j^ird)e,  !ÖDrfd)u^tiereiu 
unt)  '-iiiel^jiutt.  Suibebei  Siittcraut  '^. 
Fog:ostemon  Des/.,  ̂ ^Nflan.HMioattunn  au§  ber 

j^amilie  ber  !i'abiaten  (f.  b.)  mit  aeoen  30_  2Irten, 
üor.uinyiiHnje  in  Cftinbien  uwh  a\i\  \)m  ̂ nfeln  be§ 

^JDU'laiifd}en  3(vd)ipcty,  trautavtifle  (S)emäcbie  mit 
geqenftänbiöcn  blättern  nnb  in  'ii)irteln  ftel)enben unfdjeinbarcn  iBlüten.  Sic  irid)tin[te  3lrt  ift  bie 

Stammpflanje  bei§  i>atd}Du(py  "ober  ̂ atfd)u  = 
(iv5  (P.  Patchouly  Pellet.),  bie  auf  hcn  oftinb.  '^n- 
fein  lüilb  »i->äd)ft  unb  neucrbiuijy  in  anbern  2;rDpen'- 
ßecjcnben  tultiinert  lyivb.  S)ie  'Blätter  entbalten  in 
ibren  öiit-iren  ein  ätberifd)cö  öl  t>on  ftarfcm  ei(]en= 
tümlid)em  ©erud).  ©in  ßytraft  aii§>  ben  ̂ Mattem 
tnirb  ju  üevfd)iebenen  ̂ 4>t-i^'fümerien  benu^t.  2{ud) 
bie  cbinef.  5:ufd)e  unb  bie  inb.  Sl}aiülirareu  merben 
bamit  parfümiert. 

*4Jogi)tf(^a,  fibir.  glu&,  f.  Hnabpr. 
I'ohlf  [)'mkv  tat.  naturmiffenfd)aft(icben  3Ramen 

Sejeid^nuuQ  für  ̂ ob»!"!^  ̂ ^aptift  6'manuel 
^obtr  9eb.  22.  g-ebr.  1782  ̂ u  ̂ Dbmifd)  =  <i?amni^, 
^rofeffor  ber  Sotanif  in  ̂xac^,  geft.  22,  Mai  1834  in 
®ien.  (Er  reifte  1817—21  in  ̂ rafilien,  mürbe  bann 
Äuftoö  amSöienerÜiaturaücntabinett  unb  «erfaßte: 
«Tentamen  florae  Bohemiae»  (2  Sbe.,  ̂ $raQ  1810 — 
15),  «Plantarum  Brasiliae  liactenus  ineditae  icones 
et  descriptiones»  (2  ̂Me.,  2öien  1827—31),  «3Reife 
im  gnnern  üon  33rafilien»  (2  2(e.,  th^.  1832—37). 

^of)ir  9]id)arb,  !i)hififfd)riftfteller,  oeb.  12.-6ept. 
182G  3u  'i^eipjig,  ftubierte  in  5itarl^-rube,  ©öttingen 
unb  2eip5i9  iRaturmiffenfd)aften,  ̂ ^^bitofopbie  unb 
2Rufit,  mirfte  in  ©rag  (1852),  S)rec^ben  unb  2öeimar 
meift  unter  bem  -^feubonpm  öoplit  für  bie  neu; 
beutf*e  9iid}tunG  in  ber  Üiufif.  1864  fiebclte  er 
nacb  '>8aben:33aben  über,  mo  er  baS  «^öabebtatt» 
rebigiert.  '^.  t)erDffentüd}te :  «Stfuftifcbe  Briefe» 
(33b.  1,  2pä.  1853),  «9lid}arb  Söaaner»  (ebb.  1883), 
«X)ector  ̂ erIio3»  {ch'o.  1884),  «S)ie  *5öben3Üge  ber 
mufüalifcb^n  ̂ ntiüidUing»  (ebb.  1888),  überfe^te 
bie  «(5)efamme(ten  Sd^riften  üon  ö.  23crÜDv>  ind 
3)eutf  Ae  (4  Sbe.,  18G4)  unb  trat  aud)  mit  (^jcbidjteu 
unb  einiijen  ii^ieberbeftcn  üor  bie  £ffentlid}feit. 

*^o^lc,  £eon,  'i>Drträtma(er,  geb.  1.  S)e3.  1841 
inÖeipäig,  ftubierte  in  Srec-ben,  Slntmerpen  unb 
2Beimar,  rco  ibn  3unäd)ft  t)a§>  (^enrefad)  befcbäftigte. 
6päter  mibntete  er  fid)  auöfd)lie|li^  ber  Öifbnig= 
maierei;  feine  Silbniffe  jeid^ncn  ficb  burd?  Ä'larbeit 
be§  Zonä  unb  Sebensmabrbeit  auy.  ̂ 3-  malte  bay 

fäd)f.  ̂ onig^paar,  ben  'Jü^l'tcn  9teu^,  bie  öerjogin Slntoinette  üon  2(nbalt=2)effau,  ein  grofjeg  ©ruppen= 
bilb  ber  5^inber  be^3  ̂ ^rin^en  (S)eorg  üon  ©acbfen u.  f.  m.  3n  ber  5)re^bener  @alerie  befinbet  fid) 

ta§>  '^oxixcit  be§  2)Iater§  ̂ ax\  ̂ efdjel  (1878),  im 
2Rufeum  ̂ u  Seipsig  biejenigen  ber  i^ünftter  2. 9tid)ter 
(1879),  e.  öäbnel  (1880)  unb  be3  erften  3veicbö^ 
gericbtSpräfibenten  ©imfon  (1890) ;  in  ber  berliner 
3ktionatga(erie  ein^ilbni^  S.  91id}ter^  (1880).  6eit 
1877  ift  $.  ̂̂ rofeffor  an  ber  Sre^bener  Hfabemie. 

^ioi^o,  f.  ©ebeimmittet. 
^iof^onnpa^,  ein  (S)ift,  f.  Upa§  unb  ̂ ^feitgifte. 
^io^t^h^vq,  f.  '^iiini^. 
'}ioxa^  (lat.  ̂ ^öaS),  ©emabl  ber  Semonaffa ober  DJletbone,  tötete  auf  bem  ̂ rgonautenjuge  tcn 

3:alo§  (f.b.)  auf  ̂ reta  burd)  einen  ̂ $feilfcbu^^in  bie 
^Jerfe.  ̂ $.  ober  fein  6obn  ̂ $bi(oftete§  günbete  ben 6d)eiterbaufen  für  ̂ eralle»  (f.  b.)  an. 

'^oib^  (frä.,  fpr.  pöd),  (Semicbt. 
^ioxfr  ̂ arftflufe  in  ̂ rain,  f.  2a\ha6:). 

^oifüc  (grdi.,  nämlid)  stoa  [<s3atlc],  b.  i.  bie 
bunte  Säulenballe),  i^ille  an  ber  ̂ Jlorbttieftfeite  beö 
iDiarftpla^e»  in  Sltben,  bereu  ̂ änbe  mit  biftor. 
(;^3emälben  uon  ̂ )5olpgnot  unb  feinen  6d)ütern 
llRüon  unb  '^anänu»  gefd)müdt  maren;  auf  ber 
^-IBanb  jur  9ied}ten  mar  "bie  Sd)lad)t  bei  DJiaratbon, auf  ber  Dtüdiuanb  bie  (Eroberung  üon  ̂ lion  unb 

ber  jl'ampf  ber  Sltbener  mit  ben  ̂ iimajoncn,  auf  ber 
linfcn  ̂ Ißanb  ein  S^reffen  smifd^eu  ben  SXtbenern  unb 
^i^acebämoniern  bei  Önoe  in  2{rgoli§  bargefteUt. 

Sie  i3ciüe  mar  bciuptfäd}üd)  ;;um  Spaäiere'ngeben unb  3U  gefelliger  ̂ Bereinigung  beftimmt,  aud)  iinir: 
t)en  mifienfd)aftlid)e  ̂ jjorträge  barin  gebalten,  mie 
l.  ̂̂ .  üon  bem  ̂ ^bilofopbcn  3ßuo,  beffen  6d)üler 
bat)on  ben  Flamen  «Stoiler»  fübrten. 

Poil  de  chevre  (fr,].,  fpr.  pödll  be  fduäbmr, 
«SiesenmoUe»),  3cug,  befjen  6infd)lag  urfprünglid) 
au§  ̂ ammmoUe  nnt)  befjen  5^ette  au»  53aummoUe 

beftebt,  in  "oa^)  aber  auc^  SöoUe  ober  6eibe  ein-- gemirft  ju  merben  pflegt.  2lud)  bie  SlngoramoUe 
(f.  b.)  mirb  a(»  P.  d.  c.  bejeid^net. 

^oint  (fru  fpr.  pöäng),  ''^nnli,  <Bi\d),  ?Rabel= ftid),  Spi^e  (ötiderei,  f.  6pi^en),  9lid)tung^punft 
(f.  3iid)tung),  2luge  (auf  3Bürfeln),  bei  Spielbered}= 
nungen  bie  gu  (Srunbe  liegenbe  (Einbeit.  —  '~^s^  ber Sierjucbttebre  be^eidjnet  $.  (aucb  engl,  fpr.  peunt) 
cbara!teriftifd}e  9Jter!male  einer  3ftaffe  ober  innere 
balb  einer  klaffe  befonberS  in  bie  Singen  fpringcnbe 

Äorperpartien  eine»  Ziexä.  [\V'i^^- 
^Ißoint  iöattotti  (fpr.  peunt),  ̂ ap,  f.  ̂Barrom- 
Foint  d'argent,  point  de  Suisse  (fpr. 

pödng  barfcbdng,  pöäng  bc  fmi^),  franj.  Sprid^mort: 
«lein  (Selb,  lein  6(bmei3er»,  «lein  l^reujcr,  fein 
©cbmeiäer»,  obne  ©elb  leine  2Bare;  flammt  au§  ber 
8eit,  mo  bie  ©d^mei^er  im  Slu^lanbe  jaljlreicb  al» 
Solbtruppen  bleuten. 

^oint=be=(^attc  (fpr.  pöäng  be  gall)  ober  ein= 
fad}  (Stalle  (inb.  (Salla,  b.  b-  e5et§)/befeftigte  See= 
ftabt  an  ber  ©übmeftlüfte  ber  inbobrit.^nfel  (i;ei)lon, 
auf  einem  felfigen  Vorgebirge  in  ungefunber  (Sc= 
genb  gelegen,  gäblt  33 505  (E.  S)er  $et  ober  bie 
ötabt  ber  Eingeborenen  liegt  größtenteils  smifd^en 
33aumgruppen  unh  faxten  jerftreut.  Sie  europ. 
6tabt  mit  ber  (^^itabelle  ift  6i^  ber  9legierung»- 
beborbe  unb  \)ai  eine  engl.  Äird)e,  ein  meSlepani- 
fcbeS  unb  ein  boUcinb.  (SotteSbauS  fomie  eine 
iyiof(^ee.  %  bat  einen  fidlem  unb  grofsen  *öcifen, 
ift  aber  al§  ̂ anbelSpla^  neuerbingä  burd)  ßolombo, 
mobin  (Eifenbabn  im  Sau  ift,  gurüdgebrängt  morben. 
Taiv  gur  3ßil  ̂ ^^  minterli^en  ̂ JlorboftmonfunS 
legen  \)kx  ̂ ablreidje  Sampfer  europ.  (SJefellfcbaften 
an.  —  %,  bie  erfte  9Ueberlaffung  ber  '»^ortugiefen 
auf  ßeplon  1518,  erbielt  1520  üon  bem  Äaifer  Don 
^anbi  ba§  3immetmonopol,  mürbe  1642  üon  ben 
^Dollänbern  erobert  unb  tarn  mit  (Seplon  (f.  b.)  in 
ben  S9efi^  ber  23riten. 
Point  de  vue  (ft^.,  fpr.  pöäng  be  müb),  (^e- 

fid)t§pun!t.  [ß'brenpunft. 
Point  d'honneur  (fr^.,  fpr.  pöäng  bonnobr), 
Pointe  (frj.,  fpr.  pöängt),  Spi^e,  Sanbfpi^e, 

39ollmerl§pun!t  ($ünte,  f.  33aftion),  aucb  6piBe 
eines  (Epigramms,  einer  Slnetbote  u.  f.  m. 
^oinH=a='^ittc  (fpr,  pöängt  a  pitr),  größte 

6tabt  ber  franj.  Sinti lleninfel  (5)uabeloupe  (f.  b,), 
auf  bem  flacben  öftl.  S^eil  gelegen,  erftredt  fid^  üon 
ber  am  2)}eere  gelegenen  großen  ̂ lace  be  la  SSictoire 
tanbeinmdrtS,  bat  (1890)  17  250  ß.,  3ucEerfieberei 
unb  lebbaften  öanbel  mit  ben  (Er^eugniffen  ber^nfel, 
üor  allem  3ucfer,  ̂ afao,  SSaniüe.  Sie  frans.  Com- 
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pagnie  Generale  Transatiantique  unterl)ält  regele 
mäßige  2)ampfert)erbinbung.  ^.  ̂at  üiel  unter  6rb= 
beben  ̂ u  leiben. 

^ointet  (enßlv  fpt.  peun-),  !uräbciari0eröü^ner= 
^unb  Gnglanb§  (J.  2;afe(:  öunberaffen,  ^ig.  4), 
üDräüg(id)  in  ireitem  2;errain§  ̂ ur  ̂ ^elbjagb  ge^ 
bräudjlicb,  b^t  flotte  ©aloppfucbe,  feine  3Rafe.  S)ic 
beften  <>-arben  finb:  toei^  mit  braunen,  gelben  ober 
fcbroargen  platten ,  bocb  !ommen  aud)  reinbraune, 
4d)mar3e,  ̂ gelbe  ̂ .  üor.  2)er  ̂ opf  ift  ämijdjen  ben 
Hebungen  jiemlicb  breit,  bie  Sd)nau3e  lang,  breit 
unb  ftumpf ;  bie  Sefjen  finb  gut  entmiäelt.  Sie  33e= 
bange  bangen  glatt  berab,  finb  meid),  bünn,  niebrig 
angefet;t,  nteift  breiedig  unb  nidjt  febr  lang.  Ser 
^als  ift  gut  gebogen,  bie  29ruft  febr  tief,  nicbt  ju 
breit,  ber  Stumpf  träftig,  nicbt  ju  furj.  2)ie  Salute 
ift  fürs,  an  ber  Sßurjel  ̂ iemticb  ftarl,  fid?  nad)  ber 
6pi^e  äu  ftetig  üerjüngenb.  2)a§  öaar  ift  nicbt 
febr  bart,  bocb  ift  gu  n)eicbe§  feblerbaft. 

^iointictcn  (fr^.,  fpr.  pöängt-),  mit  fünften  bc= 
j^eicbnen;  ̂ ufpit^en,  mit  einer  $ointe  üerf eben;  ein 

Öefcbü^  ober  ein  ̂ -ernrobr  auf  einen  $unft  bi^ 
ricbten;  im  ̂ afarbfpiel  (eigentlicb  pontieren):  gegen 
ben  SBanfbalter  fpielen,  fe^en;  ̂ ointeur  (fpr. 
pöängtöbr,  eigentlid)  fr^.  Ponte),  im  ̂ afarbfpiel: 
ber  ©egner  beg  39anfbalter§. 

^oint^,  f.  ̂Noint;  ̂ .  b'ßfpagne  (fpr.  pöäng 
befpdnnj),  f.  ©olbfpi^en. 

PötV.,  bitter  lat.  natuririffenf^aftti^en  3Ramen 

Slbüirjung  für  ̂ ean  2oui§  ̂ JJlarie  ̂ oiret  (fpr. 
pöareb),  geb.  1755  ju  St.  Ouentin ;  er  bereifte  bie  S9er= 
berei  unb  ftarb  7.  ̂pril  1834  in  ̂ ari§.  Sein  ̂ aupt^ 
tuert  ift  bie  «Voyage  en  Barbarie»  (2  SÖbe.,  1789). 

^^oiff^  (fpr.  pöaffib),  Stabt  im  franj.  2)epart. 
6eine:et:Dife,  Slrronbiffement  33erfaille§,  lin!§  an 
ber  hier  üiele  ̂ n\ein  bilbenben  Seine,  23  km  im 
3B3R4B.  t)on  ̂ ari§,  an  ber  Sinie  ̂ arig^^ouen  ber 
SBeftbabn  unb  an  ber  großen  ̂ arifer  (SJürtelbabu, 
am  SBeftranbe  be§  2Balbe§  üon  St.  ©ermainsen- 
Sape,  bat  (1891)  49()5,  al§  ©emeinbe  6432  (§., 
ipenfionate,  ein  6entratgefdngni§,  Steinbrüd)c, 
33teiftiftfabri!ation  unb  bebeutenben  SSiebbattbel  jur 
Sßerf  orgung  t)on  ̂ ari§ ;  bie  Sonnerstag^SSiebmarfte 
mürben  t>on  Submig  IX.  eingerii^tet,  ber  aucb  bie 
Seinebrüde  mit  37  gleicben  Sogen  (moöon  fpater 
19  abgebrochen  mürben)  erbaute,  ̂ ntereffant  ift  bie 
im  12.  ̂ aljxi).  erbaute  unb  neuerbing§  im  Innern 
reftaurierte  ̂ ircbe.  3^  ̂ -  mürbe  im  Sept.  1561  in 
2lnmefen^eit  ̂ arl§  IX.  ein  SHeligion^gcfpräcb  !at^. 
unb  prot.  S^beotogen  (S^beobor  ̂ Beja)  gei)alten. 

SßoiticrÖ  (fpr.  pöatieb).  1)  Slrronbiffcmcnt  im 
franj.  2)cpart.  ̂ ienne,  l^at  auf  1911,35  qkm  (1891) 
124505  e.,  10  Kantone  unb  87  (SJemeinben.  — 
2)  ̂ auptftabt  be§  S)epart.  SSienne  unb  trüber  üon 
5poitou,  liegt  auf  einem  ̂ alfplateau,  ba§  im  D. 
unb  %  üom  ßlain,  im  2B.  üon  ber  Soiüre  bi§  auf 
eine  490  m  breite  Stelle  im  S.,  2a  ̂ orte  2^rancb^e, 
umfloffen  mirb,  mit  SSorftäbten  in  ben  glu^tbälern, 
moüon  bie  fübUcbften  burcb  einen  300  m  langen 
2;unnel  üerbunben  merben,  an  ben  Sinien  2^Dur§= 
SBorbcauy,  ̂ .-Serfac  (120  km,  nacb  £imoge§)  unb 
^.  =  2trgenton:ebdteauroup  (143  km)  ber  Drl^an§= 
babn  fomie  2lnger§s^.  (157  km)  unb  3liDrt=^. 
(78  km)  ber  StaatSbabnen,  ift  büfter  unb  fcblecbt 
gebaut,  mit  alten  3^ingmauern  unb  6  S^boren,  Sil^ 
ber  34.  Infanterie-  unb  9.  2lrtiUeriebrigabc,  be^ 
^rdfeüen,  eine§  SBifcbofg,  eine§  2lppeU^of§, 
©ericbt^bof^  crfter  ̂ ^ftanj,  öanbel§geridbt§  unb 
einer  (Filiale  ber  93an!  üon  ?^ran!reidj ,  b^t  (1891) 

28884,  als  (SJemeinbe  37497  (S.,  in  ©amifon  ba§ 
125.  Infanterien  unb  t)a§  20.  unb  33.  ̂ Irtillerie^ 
regiment,  eine  2lfabemie  mit  3  ̂afultäten  (bie  1431 
üon  tarl  VII.  gegrünbete  Uniüerfitdt  ging  mäbrenb 
ber  Steüolution  ein),  eine  SSorbereitunggfd)ule  für 
2Jiebiüner  unb  ̂ ba^maceutcn,  je  eine  S^\6:)tn', 
2lderbau=  unb  öebammenfcbule ,  ein  gro|e§  Se^ 
minar,  ein  Spceum,  Sebrerfeminar,  Srjiebung^s 
anftalten,  ein  (5)eftüt,  ein  öofpital,  Sibliotbe! 
(30000  Sänbe,  400  öanbid}riftcn),  ein  2)^ufeum 
ber  fcbönen  fünfte  unb  2lrd)iteftur  unb  anbere 
Sammlungen,  botan.  (Sparten,  Sparlaffe;  SÖrauerei, 
Strumpf mirlerei,  3^u(^mad}erei,  Fabrikation  üon 
^ur^maren  (Quincaillerie),  ̂ obgcrberei  unb  öanbel 
mit  Samen,  ©etreibe,  gellen,  ̂ cbern,  ̂ aftanien 
(3Rarron§  be  ßinrap),  3Ba(^§,  -Sonig,  SBein,  Gffig 
unb  Sranntmein.  SSon  (5)ebäuben  finb  ̂ u  bemerfen: 

bie  Hat^ebrale  St.  ̂ ierre  (1162—1379)  mit  brei^ 
fcbiffigem  Innern;  bie  Äircbe  Ste.  Diabegunbe,  ge- 
grünbet  gegen  560  öon  ber  gleid}namigen  i^onigin 
(©ema^lin  ßblotar§  L),  mit  bem  in  ber  ̂ rppta  be- 
finblicben  Sarfopbag  biefer  ̂ eiligen  ber  Stabt; 
3Rotre '  2)ame  in  bpjant.  ̂   roman.  Stil  au§  bem 
11.  3a^r^.,  mit  3Xnbauten  be§  15.  unb  16.  ̂ abrb. 
unb  einer  berütjmten  ̂ acabe;  St.  2Routierneuf  au§ 
bem  11.  ̂ abrb.;  St.  .Öiläire,  bie  alte  Slbteifiri^e, 
bie  fcbon  üor  bem  6.  ̂ abrb.  gegrünbet  fein  foll  unb 
im  12.  ̂ abrb.  umgebaut  mürbe;  ber  üieredige, 
13  m  lange  Stempel  St.  ̂ ean  mit  DJtarmorfäulen 

unb  ?3-re§!en  (11.  ̂ abrb.)  im  Innern  gilt  für  ein 
au§  bem  6.  ̂a\)xi}.  ftammenbeS  Saptifterium ;  ber 
^uftijpalaft  entbält  nocb  S^cfte  be§  Scbloffe§  ber 
©rafen  üon  ̂ oitou;  ba§  öötel  be  SSille  ift  ein  fcbö: 
ner  Slenaiffancebau  (1868 — 75)  unb  entbält  bie 
S3ibliotbe!  unb  bie  SÜhifeen,  unb  in  ber  norboftl. 
SBorftabt  St.  Saturnin  ift  ein  5)Dlmen,  ̂ ierre  £et»^e 
genannt,  ̂ m  S.  ber  Stabt  ift  ber  ̂ arc  be  SBloffac 
mit  ̂ mei  2)larmDrgruppen  üon  (Stcy,  mit  3Reften  alter 
SBälle  unb  fcböner  2(u5ficbt  in§  (Slainttjal. 

^.,  ba§  alte  Limonum  im  Sanbe  ber  ̂ ictabi 
(^ictone§),  bie^  aud}  Pictavium,  mürbe  350  3Bifd)of§: 
fi^,  fpäter  ̂ auptftabt  üon  Slquitanien;  bi§  1405 
mürben  bier  23  ̂ onjite  abgebalten.  5lt§  e§>  1569 
im  23efi^  ber  Hugenotten  mar,  mürbe  e§  üon  bem 
max\i)a\i  St.  5lnbr^  erobert.  2)a§  Gbift  üon  ̂ ., 
ba§  1577  im  Slnfcbtufs  an  ben  ̂ yrieben  uon  23er' 
gerac  erlaffen  mürbe,  beftätigte  im  mefentlicben  bie 
Seftimmungen  be§  ̂ riebenS  gu  St.  (SJermain  üon 
1570.  3n  ber  Umgebung  üon  ̂ .  mürben  brei  micb- 
tige  Sjtad)ten  gcfd)lagen:  26  km  füblid)  beim 
2)orfe  SSougle,  auf  bem  6ampu§  35oglabenfi§,  fcblug 
507  Sblobmig  bie  SBeftgoten  unter  Sllarid)  IL; 
^arl  SDlartell  fcblug  7.  Ott.  732  bei  %  bie  Sara= 
cenen  unter  2tbb  ar  =  3^abmdn  (f.  b.)  unb  rettete 
baburd)  Söefteuropa  üor  bem  S^^a^i^I  ̂ i^  ̂ ^i^te 
S(blad)t  fanb  10  km  füboftlicb  bei  ̂ aupertui» 
(f.  b.)  19.  Sept.  1356  ftatt. 

^oitiet^^  S)iane  be,  f.  2)ianc  be  ̂ oitierS. 
^ottou  (fpr.  pi3atub),  ebemalige  ̂ ^rotjinj  im 

meftl.  granlreicb  (f.  $iftorifd}e  5?arten  t»on  ̂ -ranfreid}, 
S3b.  7,  S.  80)  mit  ber  ̂ auptftabt  ̂ oitierS  (f.  b.), 

verfiel  in  Dber-^oitou  {t)a§>  beutige  S)epart.  SSienne) 
unb  3Rieber  =  ̂oitou  (bie  blutigen  2)epart.  2)euj= 
SänreS  unb  ̂ enb^e).  (5bemal§  üon  "otn  gallifd}cn 
^ictonen  bemobnt,  mürbe  ̂ .  tjon  htn  9lli)mern  mit 
Aquitania  Secunda  Dereinigt,  ̂ m  5.  S^bi^b-  be- 

fe^ten  e§  bie  2öeftgoten,  507  bie  ̂ raufen;  gur  lÖZero- 
mingerjeit  geborte  e§  ben  öerjogen  ton  Hquitanien, 
bi§  c§  $ippin  mit  ber  franf.  ̂ ronc  vereinigte.  Gnbc 
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tc^  9.  ̂ abrb.  macfcten  ficb  tic  von  Den  .^arclinöem 

eingefetjten  ö^rafen  ücu  'iv  erblicb  unb  nannten  fid? 
jÖerjiCiicron  i?tquitanien.  Xie  (^rbtoiter  bee  legten 

^Öer^cg-^,  dleencre  (f.  t.),  bracbte  ta»  ̂ 2anb  1137  an 
^ubroig  YII.  üon  $i^anfreid) ,  nacb  ibrer  2Dieteri?er: 
mäbluna  mit  ̂ einrieb  Pcn  illnjcu  1154  an  QnQ- 
ianb.  "ibilipr  IL  3Iucjuft  nabm  e»  aber  1204  bem 
engl,  .^cnig  ̂ scbann  ohne  ii'anb ,  unt)  1259  n?urbe 
ee'fprnilicb  an  Jranfreicb  abgetreten.  1228—71  ge= berte  ee-  i!llfon»,  Dem  5\ruber  !^uDirig§  IX.,  Der 

obne  Grben  ftarb.  1360  fam  'i>.  abermaI-5  an  (5ng= 
Ianb,  rourbe  aber  1371  üon  Bari  V.  ̂ urüderobert, 

Der  e-:-  feinem  "BruDer  3^1'«^""'  X^<-'r3cg  ücn  Serrü, 
gab;  aU^  biejer  1416  ftarb,  fiel  ec  mieter  an  bie 

Krone  ~otT^infi^»''i'^'-'- 
^0:{aitg=^u,  großer  eee  in  Der  cbinef.  -Brornnj 

Biang^n,  fo  genannt  na*  ber  Stabt  ̂ I>  o  =  j  a  n  g  -  b  i en 
(6baD=tf(bau-fu)  an  feinem  cft(.  Ufer.  Qx  münbet 
18  km  untcrbalb  Biu^fiang  (48  km  ju  23aiier)  bei 
^öu-fou  ( 3eemünbung)  in  Den  ̂ ang^tfe-tiang,  nimmt 
aber  crft  48  km  n:eiter  füDlicb  eine  grcBere  ̂ -läcbe 
ein,  bie  neb  64  km  in  füD(.  Üticfctung  erfrredt  bei 

einer  Dur6f6nittlicben  'breite  üon  eta-^a  24  km.  (Eine 
^njabl  (Silanbe,  banmter  2a-fu'-fcban  im  D^. ,  unb 

Dic'iBerge  bec  '^efilanDe-;'  geben  bem_3ee  ein  male^ 
rifcbec'  ̂ nfe^en.  ̂ ic  mciften  @en?äiier  Der  ̂ ^l^rocinj 
münben  bier.  Darunter  DerKan^fiang  im  B.,  Der 
eiu  =  bo  im  S'S. ,  Der  Äin-fiang  unD  Der  "^c-  cDcr 
2;fcbang:fiang  Die  beDeutenDften  fmD.  'Dieben  Den 
^J-luRrinnen  ift  Der  3ee  feicbt  oDer  beftebt  (im  ©in^ 
terj  au'^>  jäbem  3(^:amm.  ̂ m  ccmmer  giebt  Da^ 
Stauiraner  De»  ̂ ang^tfc-fiang  Dem  3ee  ein  ftatt^ 
lidjc>3  ?lnfeben.  2:ie  Scbiffabrt  ift  beDeutenD.  ̂ m 
£.  liegt  Dermalen  2Bu-tfcbcng,  im  ?^5?.  Dian^fang-fu. 

^ofal  (ücm  ital.  boccalei,  ein  in  Der  ̂ -crm  Dem 
Beld)  Dern?anDie5  Jrinfgefafe,  in  Der  Diegel  aber  mit 
einem  ̂ edel  üerf eben.  Der  emrceDer  mit  einem  ein- 

fad>en  Änopf  oDer  mit  Kccfen,  fleinen  "3'ignren  unD 
äbntid^em  cer;iert  ift.  2er  -B.  trurDe  aÜmäbliA 
^um  -^runfgerät  unb  roirD  aU  f olcbe^- ,  ebenf o  n?ie 
im  15.  unD  16.  3'^^"l'-/  "c6  beute  aux^  cilber  cDer 
@clD  gefertigt  unD  mit  rcicbem  plaftifcben  3d)mucf 
im  iRelief,  freiftebeuDen  ̂ iöni^^"  ober  (TDelft einen 

Derfeben.  dine  eigenartige  '^er^ierung  erbielt  Der 
2)^ün;pDfal  (f.  -[ftünjbumven).  $efcnDer-5  reidb  an 
foftbaren  '^.  ift  t^a^  ©rüne  ©eirötbe  in  ̂ reeDen, 
Das  Bunftgen?erbemufeum  ju  Berlin,  Die  tcniglicb 
bapr.  Scbagfammer  in  üiünc^en.  (S.^afel:  ©olD-- 
fcbmieDefunfi  II,  ̂ ^ig.  1.) 

Röteln,  eine  auf  Dem  Ginfaljen  (f.  D.)  berubenDe 

55ietbcDe  Der  ̂ ^^^f^fo^^'^i^Lnerung  (f.  D.),  fpecieÜ 
aucb  Der  ̂ ifcbfcnferDierung  (f.  D.i.  2: er  Diame  -l^. 
mirD  ron  Dem  ̂ cÜanDer  33bfel  (f.  D.)  abgeleitet, 
ber  bie  ll^etboDe  De^  (nnfaljens  Der  .f)eringe  unD 
anDerer  3eefifcbe  Derbeiierte,  DasjB.  Des  ?vleifc^es 

Dagegen  nicbt  erfunDen  cDer  r>erbeiiert  bat." 
^bfctt  (3cfen),  eine  ̂ 'erarbeit  Der  ̂ iai}^-- 

frinnerei  '\  D.,  33d.  6,  3.  859 a). 
"i^of^ur,  englifcb  üerDerbt  aus  ̂ ^ufcbfar  (f.  D.l 
'i^üfilot^ertne  Zitte,  f.  ©arme  (tierifc^ej. 
4?ö!ling,  i'ouiel  irie  Sücfling  (f.  D.). 
^^ofolüar,  .naut!ran!beit,  f.'^ülleppcbeule. *^*ofulicrctt  (tat.),  becbem,  secben. 
]^ohittC]t  (D.  i).  binter^.^utni,  £'anDftricb  in  (Ba- 

lijien,  jirifcben  Den  J'-ünen  '5>nitb  unD  G^eremo^ 
unb  Den  Barraten,  ift  febr  frucbtbar  unD  mit  ©eijcn, 
■Slai^  unD  2;abaf  bebaut.  2ie  'Semebner  fmD  iüu- 
t^enen.  öauptorte  ftnb  Butp  uuD  Bolcmea. 

^ol  (grc^.,  «^rebpunft»),  f.  '$cle. 

^ol,  ©incentp,  poln.  ̂ ^icbter,  geb.  20.  21pril 
1807  in  £'ublin,  marb  1830  Sebrer  Der  Deutf*en 
3pracbe  unD  Sitteratur  an  Der  Uniuerfität  ÜiMlna, 
nabm  am  Unabbängig!eitstampfe  teil  unD  befaiig 
in  ̂ 'resDen  Da»  eben  2)urcblebte  in  bcn  ̂ iünDenben 
aPiesni  Janusza»  («CieDer  De»  ̂ '^^ufä"'  ̂ ^^^- 1833). 
3urücfgefebrt  nacb  @ali',ien  n?urDe  er  2anDn?irt, 
nacbDem  er  Die  Jatra  Durdbftreift  l?atte  (Die  (linDrude 
Derfelben  fcbilDern  feine  «l^ebens^  unD  jHeifebilDer», 
33reel.  1846).  9kcb  fcblimmen  Grlebninen  (184G 

—48)  murDe  er  1849  mit  Dem  ̂ 'ebrftubl  für  ®eo-- 
grap^ie  an  ber  Uniuerfität  Brafau  betraut,  1853 
n?ieDer  abgefegt.  Qx  lebte  feitDem  in  Brafau  unb 
Semberg,  erblinDete  unD  ftarb  2. 2^e;.  1872  inBratau. 
^ex  Demotratifd^e  3^9  ̂*^^'  cängers  Des  ̂ '^"uf,^ 
ttallte  ̂ mar  nc6  na6  in  Dem  populären  «SieD  ron 
unferm  SanDe»  ('5>of.  1843;  Deutf*  ebD.  1870),  aber 
balD  entpuppte  fid>  "^.  al»  einfeitiger  33erebrer  Der 
2raDition,  De»  alten  aDligen  Sebens  fomie  als 
©egner  Der  neuern  3^i^  ̂ ^D  ibrer  ̂ Deen.  Bäcn 

1840  n?ar  Die  erfte  feiner  (rr;äblungen  in  'Serien 
(Gaweda,  f.  D.)  <iSom  X)errn  ©innicti)  erfd}ienen, 
üon  1854  an  folgten  anDere,  Damnter  Die  ̂ eroor- 
ragenDfte,  Die  iHitterrbapfoDie  «Mohort»  (1855,. 
Seben  unD  kämpfe  eine^  alten  ©renjoberften),  «Wit 
Stwoss»  (Der  Bünftler  unD  feine  SlenDung  in  Üiüm- 
berg)  u.  a.;  in  Den  fpätem  läßt  Das  S^alent  cnt- 
fdjieDen  na(b.  SIufeerDem  rerDanft  Die  Sitteratur 
^.  lprifd?e  unD  religicfe  3tri?pben,  ctimmungs^ 
bilDer  mit  n?ebmütigem  :)iüdbtid  auf  fein  Seben. 
3eine  gefammelten  iJBerfe  erfd3ienen  in  Semberg 

(10  Sbe.,  1875—78). 
^oel  ('S öl),  eine  ;u  ÜJ^edlenburg ^  Sd)roerin 

geberige  ̂ ^^I^I  ber  Cftfee,  ncrDli6  Dcn  5I?ismar, 
mit  37  qkm  "Aläd^enraum ,  bat  frudnbaren  ScDen 
unD  ftarfe  5if*<^i^^i-  .Raupten  ift  BirdJDorf  am 
D^erDenDe  einer  tiefen  (jinbud?tung  mit  (1890;  etwa 

930  G.,  'i>oft,  S^elegrapb,  ecang.  Bird?e  unD  3d?lo^' 
ruine.  2ie  ̂ ^fel  n?ar  1648—1803  f6jreDifA  unb 
bat  n?abrfd)einlid)  früber  einmal  mit  Dem  ̂ eftlanDe 
juiammengebangen. 

i|$ota*  1)  Scjirfs^auptmotittfc^aft  in  ̂ ftrien, 
bat  717,82  qkm  unD  (lS90j  58  959  (34  214  männl., 
24  745  ireibl.)  Q.  in  6  ©emeinDen  mit  70  Crtid^af^ 

ten  unD  umfafet  Die  @erid)tsbe;irte  2:ignano,  '$. 
unD  ÜioDigne.  —  2)  ̂.,  flan?.  Pulj,  ̂ afcuftabt  unD 
J-eftung ,  nabe  Der  3üDfpiBe  Der  ̂ atbinfel  ̂ ftrien, 
im  ̂ nnern  einer  Den  geräumigen  unD  fidlem  ̂ afen 
bilDenDenSu*t  (f.  Den-I>lan:  trieft,  ̂ fiumeunb 
'$ota,  beim  ̂ rtifel  ̂ ^rieft),  feit  1850  .öauptfriegs- 
bafen  Der  i:fterreid)ifd3:Ungarifc^en  iDicnard^ie,  an 
Der  Sinie  ̂ ^[rieft^'B.  (128  km)  Der  tfterr.  Staats^ 
babnen,  ift  3iB  ber  ̂ ejirfsbauptmannfd^aft,  eine^ 
Seürfsgeriits  ('224,58  qkm,  38937  Q.),  öafen^ 
aDmiraiats,  .Hafenamtes,  ̂ ^eftungs^  unD  3eearienat' 
f  ommanDcs,  .'5DDrcgrapbifd?en  2Xmtes,  einer  -Diilitär' 
baf enbauDirettion ,  ©enie-,  f.  f.  (Sifenbabnbetriebs- 
Direttion  unD  2IrtiUeriefemmiincn  feroie  eine& 
^emfopitel»,  ̂ atte  1851:  1100,  1880:  25173, 
1890:  31623,  als  öemeinDe  38937  (23  729 
männl.,  15  208  n?eibt.)  d.  (18680  Italiener,  9823 
Kroaten,  4419  ileutfd^e),  in  (Samifcn  3  Sataiücne 

Des  97.  Infanterieregiment»  «  ̂i^eiberr  rcn  '5)alD' 
ftänen»  unD  2  SataiUcne  Des  4.  ̂ efiungsartiUerie^ 
regiments  «©raf  ßeUoreDosiDtels».  (jJrcBartig  fmD 
Die  'Jlefte  t>en  Sauten  au»  rem.  S^h:  Der  2:empcl 
Des  iluguftus  unD  Der  lücma  (19  t?.  dbr.),  8  m 
boc^  unD  16  m  breit,  mit 'it'ortifus  üon  7  torintb. 
3äulen  unb  trefflidjen  ̂ riescmamenten,  ta^  tclo]- 



222 ^^olaben  —  ̂ olarbreieif 

falc  9lmpl)it^eater  (24  in  t)od),  137  unb  110  m  im 
^itrd}meffer),  198—211  n.  (5:t}r.  311  Gieren  ber  taifer 
Septimiu?  6et)eru§  unb  ßaracalla  für  25000  3u= 
fd^auer  errid)tet,  mit  3mei9ieil}en5,7m  ̂ ol^er  offener 
29ogen  (72)  übereinanber,  ferner  ber  nad)  ber  ©c^lac^t 
üon  3.tctinm  (30  t>.  6br.)  üon  Sdöia  ̂ oftumia  t)en 
Seroiern  errid}tete  Siriumpt^bonen  (^orta  Slurea, 
8  m  l)Dd),  7  m  breit),  tiefte  eine§  2:empelg  ber  5)iana 
unb  smei  feit  1845  ausgegrabene  2;i)Dre,  ̂ orta  ßrcu= 
lea  unb  $Drta  ©emina  (2.  ̂ abr^.)-  2ln  ber  6teUe 
beS  altröm.  ̂ apitolS  ftef)t  baS  i^afteU,  im  17.  ̂ a^rb. 

oon  bcn  SSenetianern  erbaut  unb  unter  <^aifer  '^-ranj^ 
erneuert.  2ln2)en!mälern  beftcben  bie33üfte  beS  um 
bie  (Srbattung  ber  SXttertümer  üerbienten  S.  ©arrara 
(geft.  1854),  bag  eherne  Stanbbitb  be§  2lbmiraly  Ze- 
gettboff  üon  ̂ unbmannin  2ßien  (1877)  unb  ba§S)en!= 
malbe§  (ixi^exioQ§>  2)larimitian,  be§  ©cböpfcrö  ber 
ofterr.  2Rarine,  eine  Säule  mit  S.d)iffg)d}näbeln  in 
ben  "^^artanlagen  ber  ̂ Borftabt  San  ̂ olicarpo.  3Son 
©ebäuben  finb  ju  erroäbnen  ber  S)Dm  (15.  3^^^"^-)/ 
eine  breifd)iffige  93afi(ifa  mit  antifen  Säulen,  ba§ 

iHofter  San  ̂ -ranceSco  (13.  ̂ abrb.).  je^t  3)Zilitär= 
magajin,  mit  roman.  portal  unb  f ebenem  ̂ treuj; 

gang,  ba§  0iatbau§  (1300),  ba§  2)larinefafinD,  'i)a§> iöpbrograpbifci)^  2tmt  unb  bie  Sternmarte  auf  bem 
^.Öionte-BatD,  ta§>  (^ebäubc  ber  Slbmiralität,  ba§ 
2)larinemuf eum ,  ba§  grof^artige  See  =  5lrfenal  unb 
bie  Sd)iff§irerften  unb  S)Dcf^  auf  ber  burd}  eine 

eiferne  ̂ »ängebrüde  mit  bem  ̂ -eftlanbe  äufammen: 
bängenben  Dliüeninfel.  Sie  Stabt  Ijat  gut  ge^ 
pflafterte  Strafen,  ein  beut]d)e§  Staatggpmnafium, 
eine  beutfd)e  2}larine'Unterrcalid)ule,  ein  neues  2;bea= 
ter,  ̂ ofpital,  SBafferleitung  unb  ©asbeleui^tung. 
2)ie  ringS  um  Stabt  unb  Reifen  liegenbcn  |)Dben 
finb  burd)  28  größere  unb  tleinere  3öcr!e  gefront. 

2)ie  ßinfabrt  in  ben  öafen  üerteibigen  bie  ̂ -orts 
^laria  £uife  unb  2Uonte=ßbn]to,  auf  ber  Sübfeite 
liegen  bie  ftarfen  ̂ -ortS  3?erubella  unb  9)lufil  unb 
^•ort  3Ra^r  auf  ben  2Brionifd)cn  ̂ nfeln  ba§  ̂ ort  Xt- 
gettboff,  auf  ber  Sanbfpi^e  ̂ -ort  San  ©iorgio,  San 
iRii^ele  unb  2)tDüibal.  2)ie  mid)tigften  ̂ erteibi- 
gungSioerfe  finb  mit  ©rufonfcben  ̂ ^^auäertürmen  ber^ 
feben.  S)ie  Äüftenbefeftigungen  mürben  188G  t)DÜ= 
enbet.  5)ie  (E'rgän^ung  beä  2?erteibigung§ft)ftemS 
nad?  ber  Sanbfeite  befinbet  fid)  in  cnergifdjer  2)urd)- 
fübrung.  ̂ .  ift  Station  ber  iilot)bfd)iffe  unb  näd}ft 
2^rieft  unb  ̂ -iume  ber  bebeutenbfte  ̂ anbelSb^fen  ber 
2)lDnard}ie.  1892  liefen  1964  Sdjiffe  mit  365010 
9iegiftertDn§  au§. 

$.,  ber  Sage  nac^  bon  ̂ Dld}iern  gegrünbet,  lüurbc 
nai)  ber  Eroberung  ̂ sftrienS  burd)  bie  ̂ Komer  (178 
ü.  6br.)  eine  rom.  itolonie,  bie  unter  SluguftuS 
unb  feinen  9^ad)folgern  ibre  böd)fte  39lüte  erreidbte 
unb  unter  bem  23einamen  Pietas  Julia  ̂ lotten= 
ftation  unb  ̂ ricgsbafen  mar.  Diad)  Untergang  ber 
rbm.  *5errfd)aft  oerlor  e§  feine  Sßebeutung.  1148 
mürbe  %  bon  tm  ̂ ^enetianern  erobert  unb  in  ber 
^•olge  mieberbolt  üon  biefen  unb  ben  ©enuefen  mäb'- 
renb  ibrer  Stampfe  um  bie  Dberberrfd^aft  jerftört, 
1379  üoUftänbig.  3Jlit  ber  Seftimmung  ?ium  5^ricg§= 
bafen  (1848)  unb  ber  ©runbfteinlegung  beS  2lrfe= 
nals  (1856)  begann  bie  gegenmärtige  29lüte  ber 
Stabt.  —  $8gl.  ̂ erfud)  einer  (§efd)id)te  unb  S5e= 
fd)reibung  ber  Stabt  %  {Zxw]i  1843);  Notizie 

storiche  "di  P.  C;i>ola  1876);  ̂ $.,  feine  3}ergangen= beit  unb  3u!unft  (2öien  1886);  Städte,  5)ie  2Baffer= 
berforgung  bon  5|5.  (eh)).  1889). 

^olai^en  (b.  i.  ßlbanmobner),  in  engerm  Sinne 
ber  9]ame  eineS  auSgeftorbenen  flam.  Stammet, 

ber  ungefäbr  bon  ber  33i(le  unb  S^rabe  bi»  ̂ ux 
^Ibc  anfäffig  mar  unb  beffen  öauptort  baS  beutige 
Dlat^eburg  bilbete.  S)a§  äBort  ift  aber  oft  in  einer 
biel  meitern  EluSbebnung  gebrandet  morben.  (Safarif 
nannte  fo  «alle  in  3florbbeutf(^lanb  angefeffenen 
Slamen  meftmärtS  bon  ber  Ober,  bem  S3ober  unb 
bem  ßrägcbirge».  9leuere  ̂ orfd)ung  b<^t  jebocb  ge- 

zeigt, baj]  biefeS  jum  groj^ten  2^eile  auSgeftorbene 
Slamentum  in  ̂ mei  t»erfd}iebene  StammeSgruppen 
verfällt,  in  bie  Sorben,  bereu  9iefte  bie  beutigen 
Öaufi^er  ̂ JBenben  finb,  bie  norblid)  etiua  bi§  gum 
^arallelfreiS  üon  ̂ Berlin  mobnten,  unb  in  bie 
bon  ba  bis  jur  Oftfee  reid}enben  Stämme,  auf 
bie  man  je^t  bie  ̂ e3eid}nung  ̂ .  ein^^ufd^ränlen 
pflegt.  S)ie  .f)auptftämine  maren  bie  äßiljen  ober 
Sutijen  unb  bie  i3obvi5en  ober  Obotriten.  S)ie 
2öobnfi|?e  ber  ̂ ^.  reid}ten  meftlid)  über  bie  Glbe  bi§ 
in  baS  ̂ •lu|5gebiet  ber  ̂ ee^e  binüber.  Sprad)lid) 

geboren  fie  "jur  poln.  (lecbifd^en)  Abteilung  beS Slamif(^en  unb  bilben  beffen  meftlid}ften  5IuSläufer; 
unter  ben  lebenben  Siatetten  ftebt  ta§>  ̂ affubifdje 
bem  ̂ olabifd)en  am  näd}ften.  S)ie  ̂ .  bielten  fidi 
am  längften  im  fogenannten  b<^unob.  SBenblanbe 
(um  Sannenberg,  Sücbom,  öi^ader),  mo  ber  leljte 
Dteft  ber  Sprad)e  ungefäbr  um  bie  3}litte  beS 
18.  ̂ ahx\:).  berfd}munben  ift.  S)ie  tjorbanbenen 
Sprad^queüen  finb  am^ttollftänbigften  sufammen^ 
geftellt  üon  ̂ ^fubl  im  «Casopis  towafstwa  maöicy 
serbskeje»,  Sb.  16  u.  17  (33au^en  1863—64);  eine 
grammatifcbe  33earbeitung  ift  Sd)leid}erS  «£aut= 
unb  ̂ ormenlebre  ber  polabifd}en  Sprad}e»  (^^eterSb. 
1871).  [laden. 

^ioiacca,  f.  ̂olonaife;  ̂ .  al§  ̂ yabräeug,  f.  ̂d= 
^iolaär  ̂ ^üU]  and)  poln.  ̂ ferb. 
^olaifen  (Polacca),  im  9(Rittelmeer  gebräud)-- 

li(^e  breimaftige  Sd}iffe,  bereu  Untermaften  mit 
ben  9)iarSftengen  auS  einem  Stüd  (^^oladermaft) 
befteben,  im  übrigen  mie  eine  S3ar!  getatelt  finb, 
babcrfieaucb^oladerbar!  genannt merben.  Sinb 
bie  ̂45.  nur  jmeimaftig  (obne  SSefanSmaft),  fo  beiden 
fie  ̂ oladerbrigg. 

^oia  bc  Sabtattft,  fpan.  Stabt,  f.  Sabiana. 
^oltt  t>e  Scnti  ober  ̂ tna,  ̂ ejirfSftabt  ber 

fpan.$roüin3  0'biebo(5lfturien),  liegt  31km  füblid) 
bonObiebo  an  ber  23abn©ijon=2eDn  unt)  bat  (1887) 

Solana,  ber  142.  ̂ lanetoib.  [13  064  G. 
^olanb :  (S^itta :  «Sc^ttiein ,  in  3f?orbamerita 

gcjücbteteS  Sd)iüein  bon  fd^marjer  g-arbe,  t>a^  fid) 
burd)  mittlere  ©röfse,  ̂ -rübreife  unb  leid)tc  0}iäft= 
barteit  auSäeid)net. 
Solange»,  Rieden  im  ̂ rei§  ©robin  bcS  ruff. 

(5>oubernementS  <^urlanb,  an  ber  Oftfee,  3  km  bon 

ber  preu^.  (^renje,  bat  (1886)  1414  G.,  ̂$oft ,  Sele-- grapb,  eine  latb.  .^ird)e,  eine  Spnagoge,  $rogi)m= 
nafium,  eine  Seefd)ule,  3D^lamt,  »Dafen,  Seebab 
unb  23carbeitung  bon  53crnftein.  5)er  früber  be= 
beutenbe  auSmärtige  »oanbel  ift  febr  gefunfcn. 
^iolmxUt,  biejenige  bei  2)t)namomafd)incn 

(f.  b.)  angcmenbete^Jlnterform,  bei  ber  bie  Söidlung 
jiu  fog.  Spulen  angeorbnet  ift,  bie,  auf  befonbere 
i!crne  gcmunbcn,  ober  aud)  obnefold}e,  entmeber, 
mie  beiSontin,  rabial  fteben  (Sternanfer)  ober 
aber,  mie  bei  SiemenS,  ©orbon,  ̂ erranti  unb  bei 
ben  ©leid)ftromfd)eibenmafd)inen  bon  SBallace,  ̂ ar- 
mer,  ̂ ocinotti,  Gbifon  u.  a.,  parallel  ber  9lcbfe  liegen. 

^^olat^  auf  bie  ̂ olc  be.uiglid). 
^^olatDanben^  ̂ iBoltenfovm,  f.  (5irru§. 
»:polarbiftana,  f.  ̂olbiftans. 
^olatbtciccf,  f.  Supplement. 
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polare  (gicftricität  f.  ̂iiroclcttvicität. 

*$c»irttct$,  bic  C5"i^Hiubäufuu(^en  in  t>en  9Jlccrcn 
tcv  '^^^olarrtcnenben,  bie  aV$  \o^(\eVö\k  Stüde  ber 
ÖilotidHT,  b.  i.  aU  diÄbcvße  ().  b.),  ober  aU  2;reibei§ 

(f.  b.)  auftreten.  |'8übpolarlänber. 
♦Jßolarforfrfiung,  f.  Slürbpolcypebitionen  unb 
*:^ioIrtvf ud)Ö  (Canis  lagopus  L.,  f.  Saf el :  2Ö i l b  e 

.s>uiibe  unb  <5t)änen  1,  %\C[.  3,  ̂ b.  9,  6.  426), 
ein  bie  nijrbl.  '^i^olavlänbcr  bciuo^ncnber  %mA)§> 
mit  im  Sommer  branncm  ober  bläulid)cirauem,  im 

Söintcr  rein  iüei[5cm  X^q^<^.  (ö.  ̂-ud}^5.) 
♦^^olrttifrtttott  be^  Sid)t^.  (lin  2i(i)i^ixa\)l  ber 

unter  einem  Ginfaügnjinfel  t?on  55°  iion  einem  ®Ia§= 
1>iegel  refleftiert  mürbe,  bat  befonbere  Gigenfd)af= 
tcn.  Verleibe  mirb  i^on  einem  jmeiten  ©laSfpiegel, 
auf  ben  er  unter  bemfelben  SBintel  fäüt,  nur  bann 
in  ber  üDUen  6tär!e  refleftiert,  menn  bie  (SinfallS- 
ebenen  beiber  Spiegel  parallel  fmb.  Stel;en  biefel- 
ben  ju  einanbcr  fenfred}t,  fo  finbet  an  bem  jineiten 
Spiegel  feine  ̂ ieflerion  ftatt.  5)cr  üon  bem  erften 
Spiegel  refleftierte  Strabl  hat  alfo  r)erfd}iebene  Sei- 

ten; man  nennt  ibn  nacf?  D}lalu§  (1811),  bem  6nt- 
beder  biefer  2;i}atiad}e,  polarifiert  unb  nimmt 

nad)  ̂ -re^-nel  an,  ba^  bcffen  S^mingungen  fetffs 
red)t  äur  GinfaU§ebene  be§  erften  Spiegeln  ftattfin^ 
ben,  roeld^e  bie  ̂   o  l  a  r  i  f  a  t  i  o  n  §  e  b  e  n  e  be§  Strablä 
genannt  roirb.  2)urd}  ̂ Bereinigung  nad^  berfelben 
OUd^tung  fDrt[d}reitenber  polarifierter  Stral}len  mit 
allen  mijglid^en  Stellungen  ber  ̂ olarifationSebene 
entftebt  ein  gemDbntid)er  unpolarifierter  (ober  aud^ 
natürlidjer)  Si(^tftral}l,  beffen  Sc^mingungen  alfo 
auc^  fenfrec^t  jum  Strabl,  aber  fonft  in  allen  mög: 
lieben  9tid}tungen  (nid)t  in  einer  beftimmten  Gbene) 

ftattfinben.  2lud}  ber  unter  55°  einfallenbe  unb  in 
ba§  @laö  gebro(^ene  Stral}!  i[t,  menn  auc^  nid)t  öoU-- 
ftänbig,  polarifiert  unb  gmar  fd}it)ingt  f)ier  ba§  2i(^t 
in  ber  Sörec^img^ebene,  b.  i.  bie  ̂ olarifationSebene 
ftebt  [enfred}t  gu  berfelben.  Gin  Sali  üon  ©lagplat^ 
ten  polarifiert  ba§  binburd}gebenbe  Sic^t  t>ollttän= 

big.  SDenn  Sic^t  in  einen  boppeltbred}enben  i'lorper, 
ä.  ̂.  ̂ ^oppelfpat,  einbringt,  fo  mirb  ber  Stral}l  im 
allgemeinen  in  gmei  Strablen  gefpalten,  üon  benen 
ber  eine  bie  ©efe^e  ber  geit>Dl}nlid)en  Sred)ung  be= 

folgt,  ber  anbere  nid)t.  Seibe'Stra^len  finb  polaris fiert.  S)ie  ̂ olarifationSebene  be§  erftem,  be§  orbi- 
nären  StrabB,  gebt  ftets  burd)  t)tn  Straljl  unb  bie 

optifd}e  2ld)fe  be§  ̂ rpftallS  binburd^,  mä^renb  jene 
bc§  letztem,  be^  eytraorbinären,  ̂ u  erfterer  Gbene 
fenfrec^t  fte^t.  Gine  ad) fenparallel  gefc^nittene 
platte  au§  2:urraalin  läf^t  nur  2id]t  l)inburd^,  beffen 

$Dtarifation§ebene  luv  'JldM'e  fenfre(^t  fte^t.  Sid^t 
mit  jur  2lc^fe  paralleler  ̂ ^olarifationSebene  mirb 
im  3;urmalin  abforbiert.  ©laSfpiegel,  @la§platten= 
fat5c,  Surmaline,  Soppelfpate,  le^tere  gemDl)nlid) 
in  i^orm  eine§  9ticolfd)eu  ̂ :t>ri§ma§  (f.  b.),  fön= 
neu  bemnad)  ̂ uröerfteüung  oon  polarifiertcmfiic^t, 

al§>  ̂ olarifatoren  (^^olarifeure),  unh  um^ 
gefebrt  giim  3^ad)mei^  be»  polarifierten  ̂ id)t§ ,  al§ 
^JjJolariffope  ober  5lnalpf atoren  (2(nalp  = 
fcure),  bcnu^t  merben.  ̂ J-ällt  Sic^t  auf  einen  2lna= 
ipfator ,  unb  bre^t  man  le^tem  obne  ̂ inberung  be§ 
einfall§minfel§  um  ben  Straf^l  aU  Sld^fe,  fo  änbert 
fic^  l}ierbei  bie  Stärfe  be§  binburc^ge^enben  Sid}t§, 
menn  ba§felbe  polarifiert  ift. 

Gin  üoüftänbiger  ̂ solarifation^apparat  (f.  b.)  be= 
fte^t  au§  einem  Slnalpfator  unb  ̂ ^olarifator.  2)er 
einf  ad)  fte  Apparat  biefer  2(rt  ift  bie  ̂ ur  malin - 
äangc  (f.  b.),  bie  axi§>  iwci  adifenparaUelen  gegen- 
einanber  bre^baren  S^urmalincn  befielet.  5öei  gefreuj; 

tcr  Stellung  ber  5Id)fen  gel}t  fein  2id}t  binburc^.  ̂ ft 
a  ber  2.\>intel  ;in?ifd}en  ben  beiben  2ld)fen  unb  a  bie 
Sdimingungyioeite  be§  au§  bem  erften  Siurmalin 
tretenben  ̂ \&)ti^,  fo  ift  a  •  cos  a  bie  Sd}mingung^?= 
meite  nad)  bem  Surd)bringen  beö  äineiten  2;urma= 

lin^3  unb  J  cos  -a  bie  ̂ ntenfität,  loenn  bie  2id}tinten= 
fität  nad)  bem  2lu§tritt  au§  bem  erften  2:urmalin  J 

ift.  Gin  cinfad)  bred)enber  Ä'orper,  ̂ luif d)en  bie  ge= 
treuster  3:urmaline  gebrad}t,  läf5t  ba§  @efid}tc^fclb 
bunfel.  Gin  boppeltbred)enber  j^orper  hingegen 
,^erfel5t  ta§>  ̂ id)t  nad)  gmei  ̂ u  einanber  fenfrcditen 
^4^olarifation§ebencn.  ^äüt  bie  eine  mit  ber  2ld;fe 
be§  erften  S;urmalinö  sufammen,  fo  bleibt  ba§  ̂ -elb 
ebenfalls  bunfel.  ̂ ft  bieg  aber  nid}t  ber  g-all,  fo 
teilt  fid)  ba§  au»  bem  erften  2;urmalin  tretenbe 
Sic^t  in  jmei  2;eile,  bie  megen  ber  ungleid}en  G)e= 
fd^minbigfeit  im  boppelt  bred^enbcn  ytörper  einen 
SBegunterfd^ieb  unb,  menn  biefelben  burd)  ben 
ämeiten  S^urmalin  mieber  in  eine  Gbene  gebrad}t 
merben,  Interferenz  (f.  b.)  geigen.  So  geigt  ein 
bünneg  ©limmerblättdben  im  $olarifation§apparat 
^nterf erengf arben  (Gl;romatif(^e  ^olari; 
f  ation,  f.  b.),  ireldje  ba§  bequemfte  Grlennung^-- 
jeid^en  ber  2)oppelbred)ung  barbietet. 

Säfet  man  auf  einen  S^urmalin  ein  (Slimmerblätt= 

d)en  folgen,  beffen  ̂ J^olarifation^ebenen  45°  mit  ber 3iurmalinad^fe  einf d) lief; en,  fo  mirb  in  biefem  ba» 
£id)t  in  stoei  gleic^ftarfe  Steile  gerlegt,  bie  bei  paffen= 
ber  2)ide  be§  ̂ lätt(^en§  einen  $^afenunterf(^ieb 
üon  einer  3Siertelfd}mingung  erhalten,  ̂ man^  gel;t 
eine  freiSformige  ober  eirfulare  Sd)mingung  l^erüor. 
®ie  ̂ re^ung  be§  gmeiten  2;urmalin§  änbert  nun 
bie  Sic^tftärfe  nid}t  mebr.  ®a§  fo  entfte^enbe  cir  = 
fularpolarifierte  Sid)t  tjer^ält  fid)  alfo  äl)nlid) 
mie  unpolarifierter,  unterfd)eibet  ficb  jebod)  üon 
biefem  baburi,  bafe  e§  burc^  nodjmalige  Ginfd)al= 
tung  einer  glcic^biden  @limmer§  gmifd^en  bie  2;ur; 
maiine  mieber  in  ha^  befannte  polarifierte  £id)t 
übergel)t,  ba§  man  ■;um  Unterfi^iebe  üon  bem  cir^ 
fular  polarifierten  Sid}te  gerablinig  polaris 
fierteS  nennt,  ̂ ai  ber  erft  crmäl^nte  ©limmer 
eine  anbere  2)ide  ober  eine  anbere  £age  al§  bie  an- 
gegebene,  fo  erl)ält  man  im  allgemeinen  elliptif  cl) 
i3olarifiertegSi(^t,  beffen  Gigenf  c^af  ten  gmif  d)en 
jenen  be§  linear  unb  ber  cirfular  polarifierten  in 
ber  3)litte  liegen.  9^id)t  nur  bie  Sid}tftrat)len,  f onbern 
auc^  bie  2Bärmeftral}len  fonnen  unter  entfpred)enben 
Umftänben  polarifiert  n?erben. 

S)ar  blaue  Sid)t  ber  ioimmclrgemolber  ift 
alr  refleftierter  £id)t  berart  polarifiert,  baf3  n)enig: 
ftenr  in  größerer  .'öobe  über  bem  öori.^ont  bieSd)iüin= 
gungrebene  hc§:  Sid^tr  fenfrec^t  ftel}t  gu  ber  burd) 
bie  Sonne  unb  bie  ̂ ifierad)fe  t)e§>  ̂ 45olariffopr  ge^ 
legten  Gbene.  Stellt  man  t)a§>  ̂ ^olariffop  auf  ben 
9lorbpot  ein,  fo  mirb  man  erfennen,  bafs  fid)  bie 

Sc^iüingungrebene  'i)Q§>  t)on  bort  reflettierten  £id)tr 
immer  mit  ber  Sonne  bemegt.  Qm  2Rittagr3cit 
mu^  fie  genau  ̂ orijontal  liegen,  cor  unb  nad^ 
äJlittag  aber  je  nad)  2^ager-  unb  ̂ a^rerseit  gegen 
ben  öori,^ont  geneigt  fein.  2Ran  mirb  ba^er  an§> 

ber  Stellung  ber  '^olariffopr  bie  Stellung  ber Sonne  unb  fomit  bie  3eit  beftimmen  fönnen.  Gine 
berartige  3Borric^tung  bat  man  ̂   o  l a r  u  t)  r  genannt. 

SSgl.  Sommel,  %a§>  2Befen  ber  Sid)tr  (Spg.  1874) ; 
Spottirmoob,  P.  of  light  (2onb.  1874);  Stofer,  On 
light  (3  93be.,  ebb.  1884—87);  ̂ noblau^  Über  % 
ber  ftral}lenben  SBärme  (öalle  1891). 

^olrtnfatio«,eleftrifd)e,gatüanif(^cobet 
58oltaf(^e,  f.  Gleftrifc^e  ̂ olarifation. 
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^Q(atifattou$a)i|iar(ite,  SSorrid^tungen  gur 
93eobad)timg  ber  Grjd^einunGen  im  polarifierten 
£id}t  (f.  ̂Dlarifation).  (Sine  ber  einfac^ften  formen 
ber  %.  i[t  bic  üon  ̂ lorrenberg  angegebene.  2luf  bic 

ungefälir  um  35°  gegen  bie  ̂ertüale  geneigte  ̂ Wy- 
platte  CD  i^tv.  ̂ olarifeur)  fällt  "^oA  *bimmel§- lid^t  in  ber  9iid)tung  mn,  irirb  polarifiert  unb  in  ber 

3ftic^tung  no  cmf  bcn  Spiegel  ber  '^-ufeplatte  A,  üon 
^ieraufmdrtg  in  ber  iRic^* 
tung  on  auf  ben  gefd)tt)är5= 
ten  ©la^fpiegel  D'  (ben 
Slnalpfeur)  refleftiert. 
6tel)t  bie  3fiefleyion§ ebene 
be§felben  fentredjt  ̂ u  jener 
ber  ©laöplatte  CD,  fo 
mirb  üon  bem  obern  Spie= 
gel  fein  £ic^t  reflettiert 
unb  ba§  (^efic^tgfelb  er= 
f^eint  für  ben  ̂ inein= 
feljenben  buntcl.  G§  bleibt 
bunlel,  menn  ein  einf ad)- 
brecfcenber  Slorper,  3.  33. 
eine  ©la§platte,  auf  ben 
STifd)  K  gelegt  mirb.  Gine 
acbfenparallet  gefcbnittene 
Ouarjplatte  hingegen  er^ 
fc^eint  l^ell  auf  bunflem 
@runbe,unb  gmar  am  ̂ ell= 

ften,  n)enn  beren  Slc^fe  45° mit  ben  beiben  getreusten 
äflefleyiongebenen  üdu  CD 

unb  D'  ein[d)lief3t.  ©enügenb  bünne  Ouar,^platten 
jeigen  fic^  farbig.  Gin  febr  einfad)er  '^^olarifation^^ 
apparat  ift  noc^  bie  2^urmalin:^ange  (f.  b.). 

Slujserbem  mürbe  eine  gro^e  Slnjaljl  üerfd}ieben- 
artig  eingerid)teter  %.  gu  befonbern  3tt?eden,  aud} 
gur  mitrofEDpifd)en  SSeobadjtung,  l^ergefteüt.  2ln 
ben  bequemer  cingericbtcten  ̂ .  ift  gemöljnlii^  ber 
2lnalpfeur,  oft  aber  aud?  ber  ̂ olarifeur  bur(^  ein 

9licDlfd)e§  ̂ ^ri§ma  (f.  b.)  erfel^t. 
^JolatifatiottÖbattctic,  foüiel  ttjie  Sabungg^ 

faule  (f.  b.)._ 

^olarifatot,  ̂ olatifeur  (fpr.  -föl}r),  f.  ̂0- 
larifation  unb  ̂ olarifationSapparate. 

^olariffo^),  f.  ̂olarifation. 
»:polnriffima,  ein  6tern  9.  ©rb^e,  ber  t)on 

allen  Sternen  bem  ̂ immelSpol  am  näd)ften  fte^t. 
Polarität  (neulat.),  ba§  SSorl^anbenfein  gmeier 
^^olarfootbiuatcn,  f.toorbinaten.        [^ole. 

^olatfreifc,  bie  ̂ arallelfreife  (f.  b.)  »on  66^2° nörbl.  (norbl.  $Dlarfrei§)  unb  fübl.  33r.  (fübl.  ̂ olar^ 

!rei§).  6ie  trennen  bie  ̂ ^olarsonen  (f.  b.)  üon  'x^tw (Semä^igten  ̂ ^\\t\i  (f.  b.j. 
^olatlänbct^  bie  um  3Rorb=  unb  Sübpol  bi§ 

ju  ben  *!]]Dlarfreifen  ober  beffer  innerbalb  ber  0°  ̂ fo- 
t^ermen  be§  ̂ abreg  gelegenen  Öänber;  man  unter; 
fdjeibet  Sübpolarlänber  (f.  b.)  unb  ̂ florbpolarlänber 
(f.  b.);  bod}  üerfte^t  man  unter  %.  oft  nur  bie  le^; 
tern,  meil  üon  ben  crftern  fe^r  n)enig  betannt  ift. 
^^XaxW^if  ba§  in  ben  Ijöbern  breiten  ber  bei; 

ben  Grbbdlften  balb  nur  in  fcbn}ad)er  £id)tentmid= 
hing,  balb  in  grof)em  @lan,;e  fid)  entfaltenbe,  auf 
ber  ̂ Rorbbemifpbäre  •Rorblid)t  (Aurora  borealis), 
auf  ber  6übbemifpbäre  6üblid)t  ober  Sluftral; 
lia)t  (Aurora  australis)  genannte  Gigenli4)t  ber 

ßrbe.  %\\  ber  fcbn?äd)ften  ßntmid'lung  erfd)eint  e§ al§  matter,  oft  in  mittlem  SÖreitcn  nod)  fid)tbarer 
2id)tfd)leier,  $olarlid}t^elle  cber  $Dlarlicbt  = 
projc^  genannt,  ipätjrenb  bei  ftärfcrcr  (Intmidlung 

e§  in  Sogen;,  23änber;,  Strahlen;,  2)raperiev  £id}t; 
geipölfeform,  in  ̂öcbfter  (Sntnjidlung  in  ber  fronen; 
bilbung,  in  ber  mannigfaltigften  3Beife  ben  S3e;  . 
Dbad}ter  überrafc^t,  in  ber  ö&rfc^iebenartigften  2id}t;  fl 
intenfität  lüed}felnb,  feiten  bie  öelle  ber  S^ollmonD; 
beleud)tung  erreid)enb  ober  gar  überfc^reitenb.  S)a^ 
Siebt  ift  meiften§  mei^  ober  gelbli(^,  bei  ftärfern  (5r; 
fd^einungen  grünlid},  bläuli($,  rötlic^,  üiolett  u.  f.  m. 

gefärbt  unb  rötet  bei  großen  ßrfc^einungen  oft  'x^tn 
Fimmel  in  föeiter  ̂ luybe^nung.  Unter  bem  S3d; 
gen  erfd)eint  tielfac^  ber  9iaum  auffallenb  bun!el. 
(6.  bie  Slbbilbungen  ber  2;afel:  ̂ olarlid)t.) 

2lm  bäufigften  tritt  ba§  %.,  \üqA  bie  nörbl. 
Öalbhigel  anlangt,  in  einer  Sinie  auf,  bie  auf  ber 
^arte  ber  ̂ Rorbpolarlänber  üergeidjnct  ift. 
S)iefe  Sinie  ift  gugleic^  na^e,  oielleid)t  gan^  gu; 
fammenfallenb  mit  jener,  in  ber  ba§  91orblid)t  an 
allen  Stellen  be§^immel§  auftreten  !ann,  mdbrenb 
e§  in  niebern  ̂ Breiten  ftet§  gegen  \itx\.  ̂ ol,  in  ̂öljern 
SBreiten  meift  gegen  ben  Sliquator  ̂ in  erfc^eint.  §e 
meniger  \)Q,^  $.  über  \itxi  .soorijont  fteigt,  um  fo 
feltener  föirb  e§  \itt\io,^it\,  fo  ̂0.^  e§  beifpielStneife 
auf  einer  Sinie  33reft,  33rüffel,  Stettin,  Sßologba, 
3[>erefom,  Dd)ot§f,  Salem  (Oregon),  Salt=£a!e4itp, 
St.  £oui§,  <itap  5attera§,  33reft  burd)fd)nittlid)  fed)§; 

mal  feltener  gefeiten  mirb  aB  auf  einer  Sinie  ̂ lorb-- irlanb,  Sd}öttlanb,  Mftiania,  DJZefen,  Dbifc^eä 

2Jleer  in  +  70°,  2öer(^nc;Mi?m§!,  5öaiüon  5lna; 
bpr,  nörbl.  2lla§fa,  (Sbarlotte^^nfel,  ©umberlanb; 
^oufe,  Ouebec,  9'Zeufd)ottlanb,  9iDrb irlanb.  ßnt; 
fprec^enb  änbert  fi^  bie  i3äufi(j!eit  unb  9lid)tung 
ber  Sic^tbarfeit  bei  bem  Süblidbt;  bierfür  fehlen 
jebodb  bie  notiüenbigen  S9eobad)tungen ,  um  ein 

Spftem  üon  Sinien  gleid)er  ioäufigfeit  (^fod)ae'' 
men,  f.  b.)  beftimmen  3u  fönnen.  totarle  Süblid}ter 
werben  fic^tbar  in  ganj  Sluftralien,  Sübamerifa, 
Sübafrifa,  im  ̂ nbifc^en  Dcean  biä  minbeftenS-  gu 
ben  Jnfeln  Sieunion  unb  Mauritius. 

S)ie  ööb^n,  in  benen  ba§  %  fii^  enttoidelt,  fmb 
im  ganzen  fe^r  bebeutenb ;  e§  fteigt  inbeff en  in  ben 
ßonen  größter  öäufigteit  nape  sur  (Srboberflädje 
Ijerab,  luie  uid)t  nur  ältere,  oft  mit  Unred)t  beftrit; 
tene  33eobad}tungen,  fonbern  aud)  3}teffungen  ber 
^leujeit  (namentÜd)  üon  ̂ aulfen  in  (5)Dbtl}aab)  bar; 
tt)aten.  2)ie  3lu^bel)nung  parallel  jur  (Srbobcr; 
fläd)_e  ift  bäufig  fel^r  befcbränü  (lofal),  fo  bafj  nur 
lüenige  Stationen  bie  gleiche  (E'rfdjeinung  irabr; 
nehmen,  geitiueife  jebod}  fo  bebeutenb,  ̂ 0^%  ̂(x^;)  £id)t 
non  \itv.  ̂ olen  bi§  na^e  pm  $iquator  unb  min; 
beften§  über  300  Sängengrabe  fid)  erftredt.  S3ei 
ben  großen  (Srfd)einungen  t»on  1859  blieb  e§  nur 

auf  einem  (Gürtel  üon  n^eniger  al§  20°  ® reite ju  beiben  Seiten  bc§  ̂ quator§  unfic^tbar.  S)ie 
3)auer  ber  %  bemifjt  fu^  jumeilen  nur  nad)  9.)Ii; 
nuten,  oft  nad)  Stunben  unb  fann  felbft  für  mitt; 
lere  breiten  bie  -Räd^te  burc^  bauernb  mehrere  2;age 
l}intereinanber  mieberfebren  ober  in  Säubern  mit 
ununterbrDd)ener  2Binternad)t  tagelang  fid^tbar 
bleiben.  ̂ .  bilben  nid)t  immer  einen  gefd)loffenen 
Sicbtgürtel  um  bie  Sid)tpole ;  fie  treten  l^äufig  felbft 
bei  tlarem  v^immel  nur  total  auf.  3}^an  barf  fid? 
beSljalb  bie  üon  9iorbenftiölb  tonftruierten  fünf 
3onen  üerfi^iebcnartig  auftretenber  Grfd)einungen : 
«Sicbtnebel»,  <( regelmäßige  Sogen»,  «Sogen  burd) 
3enitb  unb  ual;e  babei»,  «ftrablenbe»  ̂ .»  unb  (5U 
äußerft)  «2)raperie:  unb  Strablenlid)ter  bei  feltener 
Sogenbilbung»  nic^t  allsufd^arf  begremt  üorftellen. 

^a§  ̂ .  ift  eine  periobifd^e  (5'rfcbeinunö  mit 
beftimmten  SBenbepuntten.   S)ag  täglid^e  ÜJlafi; 
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mum  tritt  in  tiiitttcvu  Svcitcn  um  9^'.2  t)i§  10  Ul)r 
a&cnD^^>  ein,  inii  fid)  bei  jiinebmenber  ̂ Breite  felbft 
bbS  nad)  i)iittcriiad}t  511  üer[päten.  Sie  )äbr  = 
lid)cn  ̂ J3laj:ima  fd}cinen  von  ber  SctUnatiou  unb 
bcr  Entfernung  ber  Sonne  al)3ul;änöen  iinb  fallen 
für  bie  mittlcrii  33reiten  in  bic  ̂ ^läl^e  ber  ̂ xülr- 

lin0y=  nnb  i3er{ift  =  2^a(i('  iinb  5'iad)t9leid}en,  mit 
fetunbävom  SJiinimum  im  3öintcr,  'i^a^  jebod)  mit 
3unal}mc  ber  S3reite  be^  ̂ ccbad)tnufl§Drte3  mel^r 
m\h  mel}r  t)er[d}iinnbet,  mcät}renb  fid)  in  niebern 

^^reiten  nod)  ein  fetunbdreö  2IIaj;imum  nad)  ber 
3cmmermitte  ,^eiöt.  ferner  ift  'oa^S  ̂ .  innig  an  bie 
^)^eränberlid)feit  ber  ©onncntbätigfeit,  bcm  Son- 
nenflcdcnired)fel  entfpred)enb,  gefnüpft,  luoburd)  bie 
3abl  nnb  bie  (5)ri3f3e  ber  Gifi^einung  äl)nlid)  t)en 
leMern  f^u--  nnb  abnehmen,  unb  ̂ mar  nad)  etir)a^5 
mcbr  aU  lljäbrigen  (leljte  älZa^ima  1860, 1871  unb 
1883  [fd)mad)]),  nad)  etma  5Gjdl)rigen  unb  n^ieber 
nad)  mehrere  3<^I)vl)unberte  iimfaffcnben  fcifulaven 

'Jicricben  unb  bann  nod)  nad)  einer  beiben  gemein: 
fd)aftlid)en'$eriobc  üon  27687  2;agen.  Sic*5aupt: 
marima  ber  ̂ .  treten  minbeftenS  rclatit»  entfd)iebe= 
ner  berüor  al§  bie  bergteden,  luie  fid)  überbauet 

alle  ß'rbebungen  ber^-ledenftänbe  beftimmter  in  ben 
^.  marfiercn,  mäbrenbStetigtcit  auf  ber  Sonne  Slb^ 
nabme  be§  $.  mit)  abnebmenbe  Sbdtigfeit  auf  ber 
Sonne  rafc^e§  3ui^üdgeben  be»  ̂ .  im  ©efolge  b^it. 

flbnlid)  mie  an  bie  Sonnentl)ätig!eit,  menn  and) 
n}af)rf(^einli(^  nid)t  fo  birett,  fonbern  mel)r  parallel 

ge{)enb,  ift  i)a§  ̂ .  an  tten  ebenfalls  an  jene  ge!et= 
tetcn  (^rbmagnetiSmuS  getnüpft,  mie  önllei)  1716 
rid)tig  mutmaßte,  mie  ."Diorter  unb  (SelfiuS  um  1741 
nacbmiefen.  @§  fallen  magnetifcbe  Störungen  unb 

'^.  \)äni\a,  3ufammen  ober  folgen  fi(^  gegenfeitig einanber  nad)  ober  e§  fallen  bie  2Benbepun!te  ber 
einzelnen  erbmagnetifd)en  dtemente ,  lt)te  aud)  bie 
ber  Störungen  jur  3ßit  ber  Stquinottien  mit  jenen 
ber  ̂ .  jufammen  nnb  erfd)einen  beibc  Vorgänge 

(in  ber  'J^ariation  unb  Störung  ber  Elemente  ber 
einen,  ber  $äufig!cit  unb  ©ro^e  ber  anbern)  an 
bie  lljäbrige  unb  an  bie  entfpred)enben  großem 
unb  fähilaren  ̂ Nerioben  gebunben;  ferner  fällt  aud) 
bie  9^id^tung  ber  Sicbtbarfeit,  bie  Sage  ber  93ogen= 
fd)eitel  u.  bgl.  nabe  bcr  9Rid)tung  ber  TlaQnü- 
nabcl,  e§>  liegen  bie  Stral)len  in  ber  9iid)tung  ber 
Dieigungönabel,  unb  e§  tritt  bie  ̂ olarlicbtfrone  in 
bem  burcb  bie  SeflinationSnabel  gegebenen  magne= 
tifd)en  3ettitb  auf. 

^ie  ele!tri]d)e  9catur  be§  ̂ .  tiorauSgefe^t,  füllten 
beftimmte  33e3iel)ungen  be§  leljtern  ju  bem  elef; 
trif(^en  3Ser!l)alten  be§  ßrbtorperS  unb  feiner  2{tmo= 
fpbÄre  vermutet  tüerben.  ̂ n  ber  2l)at  feblt  e§ 

nid)t  an  3ablreid)en  33eDbad)tungen  be§  3l'uftretcn§ au^ergcmDbnlid)er,  fonft  tägtid)en  ober  iäHid)en 
Venoben  unterworfener  ßrbftrömc  mit  oft  ftarten 

Störungen  in  'i^en  ̂ ^elegrapbenleitungen  üor  ober 
mäbrenb  be§  Aufleuchtens  ftarter  %  S)ie  Unter= 
iud)ungen  ber  Suftele!tricität  in  Scjug  auf  i^r  S3er; 
halten  ̂ um  ̂ $.  ergaben  balb  negative,  balb  ämeifet: 
bafte  unb  nur  feiten  befriebigenbe  ̂ tefultate.  äibnlid) 
fallen  bie  Sßenbepunfte  beiber  6rfd)einungen  für  bie 
täglid)en  unb  jäbrticben  ̂ erioben  nabe  ̂ ufammen, 
ol)ne  jebcd)  genau  übereinsuftimmen.  2)ie  ̂ egiebun; 
gen  ber  Erbftröme  gu  bem  $.  beuten  entfc^ieben  auf 
beftebenbe  53eäie^ungen  be§  ̂ s.  gur  Gle!tricität  bin, 
aud)  mnn  fienur  einem  gemeinfamen  Einfluß  gteid)= 
jeitig  unterworfen  wären. 

Sie  ̂ ntenfität  be§  %  erreid)t  fetten  bie  3SdII: 
monbbeteui^tung.    Es  geigt  feine  ̂ ßolarifation,  ta- 

SSvocfrjaitö'  ̂ ont3erfation§=2cEifon.    14.  2Iiift.    XIII. 

gegen  entbätt  ba§  Speftrnm  neben  nur  äcitweife 
fid)tbaren  Sinien  in  ̂ Kot,  ©rün  unb  Slau  ftetS  an 
ber  ©rense  tjon  ©rün  unb  @elb  eine  grüngelbe  Sinie, 
bie  ̂ olarlid)tlinie.  SiefeSinie  bat  ficb  bis  jel^t 
bei  feiner  anbern  irbif d)en  Sid)tquellc,  bagcgen  bei 
bem  3Dbiafallid)t  unb  ber  Sonncncorona  gezeigt. 
SaS  r)ielbefprod)ene  ̂ ^olarlid)tgeräufd)  ift  trol;, 
aller  3Biberfprüd)e  nicl)t  unbebingt  bem  ©ebiete  ber 
Sage  gu^uiueifen.  2lnbcre,  möglid)erweife  nur  ju^ 
fällig  mit  bem  ̂ .  auftretenbe  Erfd)einungen,  wie 
baS  Entjünben  beSfelben  burd)  Sternfcbnuppen, 
baS  23ilben  üon  .^öfen  burd)  am  2Ronbe  t>orüber= 
siebenbe  Strahlen  u.  bgl.,  bebürfen  nocb  ber  forg^ 
faltigen  Unterfud)ung. 

über  bie  9Ratur  beS  ̂ .  würben  üiclertei  öppo-- 
tl)efen  aufgeftellt.  2tm  t)erbreitetften  war  bic  ̂ n- 
nabme,  ba^  'üa^»  ̂ .  elettrifd)er  'Jktur  fei.  2öar 
aucb  bie  2lrt  nnb  2Bcife  ber  23ilbung  bcr  baS  Siebt 
erseugenben  Eteftricität  imaufgeflärt,  fo  nabm  man 
bod)  an,  baJ3  fie  unter  ben  3:ropen  fid)  bilbe,  auf= 
fteige,  in  ber  öölje  nad)  bö^ern  Streiten  abflief3e, 
um  in  ber  bortigen  trodnern  Suft  langfame  5tuS= 
gleid)ung  ̂ u  finben,  wäbrenb  biefe  in  niebern  Srei= 
ten  in  bcftiger  Steife  (als  ©ewitter)  fidb  üolläiebe. 
^■ür  berartige  SSorgänge  fpred)en  bie  gleicbgeitig 
auftretenben  eteftrifd)en  Ströme  an  ber  Erbober^ 
fläd)e.  Semftröm  fud)te  in  ̂ -inlanb  auf  bem  2öege 
beS  33erfu(^S  bie9flid)tigfeit  biefer  3tnfd)auung  nad)^ 
guweifen.  ̂ .  unb  magnetifcbe  Störungen  würben 
barin  nid)t  gegenfeitig  üoneinanber,  fonbern  beibc 
Don  gemeinfd)aftlid)er  Urfad)e  abbängig  fein.  33e= 

ftimmt  ift  bis  je^t  nur  ber  innige  3ufciwmcn'^ang bcS  %  mit  ber  Sonnentbätigfeit. 
Slu^er  bem  altern  Sßerie  üon  2Rairan,  Traite 

pliysique  et  historique  de  l'Aiirore  boreale  (^ar. 
1733),  bem  neuern  t)on  ̂ ri^,  SaS  ̂ .  (Spj.  1881), 
finb  bie^ublüationenüon^^krbenffiölb,  Sie  wiffen^ 
fc^aftlic^en  Ergebniffe  bcr  SSega^Erpcbition,  S3b.  1 
{th'o,  1883),  Ebtunb,  Eabron,  Semftröm,  ̂ alanber, 
3;rombDtt,  bic  SBcobacbtungcn  ber  internationalen 
^otar^Eypebitionen  1882—83  unb  anberer  Steifen^ 
'oen  in  boben  S3reiten  berüoräu^cben. 

^olavlttd)^,  f.  Sud)S. 
^olrtrmcer,  f.  Eismeer. 
^olatmet^obe^f.^-etbmePunft  (33b.6,  S.616  a). 
^i0lavnatt)t f  bie  3sit,  wäbrenb  welcber  bic 

Sonne  für  einen  Ort  innerbalb  beS  ̂ olarfrcifeS 
(f.  ̂arallclfrcifc)  nid)t  über  ben  ̂ orijont  fommt. 
Sie  wäbrt  um  fo  länger,  je  näber  ber  Ort  bcm  Erb^ 
pol  liegt,  ̂ ür  bie  $ole  felbft  würbe  bic  %  bie 
Sauer  eincS  l)alben  ̂ al)reS  erreii^en,  wenn  feine 
Strablcnbrei^ung  (f.  b.)  üorbanben  wäre.  Ebenfo 
nennt  man  ̂ olartag  bie  3eit,  wäbrenb  bereu  für 
einen  Ort  innerbalb  bcr  ̂ olar^onc  bie  Sonne  nid)t 
untergebt.  (S.  aucb  Eirfumpotarfterne.) 

^^olatplanimcttVf  f.  ̂tanimetcr. 
^olatpxoicttionr  f.  ̂artenprojeftion  (35b.  10, 

S.  197  b).  [potarlänber. 
^Q(atteifen^  f.BRorbpotcypebitionen  unb  Süb^ 
^oIarftattonctt,f.5Rorbpolej:pebitionen(35b.l2, 

S.  430)  unb  Sübpolarlänber. 
^olatftcttt,  auii)  D^orbpolarftcrn  ober 

5Rorbftern,  ein  \)t[kx  Stern  gweiter  ©rö^e,  ber 
bem  S^orbpot  beS  öimmelS  febr  nabe  ftebt.  ES  ift 
ber  letzte  Stern  (a)  im  Sd)Wan3e  beS  kleinen  23ären. 

Sein  Slbftanb  üom  ̂ ol  beträgt  jet?t  1°  15',  nimmt 
aber  jäbrlid)  (gegenwärtig  um  19")  ab.  Sie  3fn= 
näberung  an  't^cn  3Rorbpol  wirb  nocb  etwa  3003abre 
fortbauern,  bis  ber  2lbftanb  nur  nocb  21'  beträgt, 

15 
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lüorauf  er  lüieber  zunimmt.  Dkd)  ̂ af)rtauienbeu 
mirb  unjer  jeijiöer  $.  feinen  Dtamen  fo  menig  me^r 
üerbienen  al§  cor  2000  imb  mt\)x  ̂ a^ren;  benn  üor 

2000  3at)ren  ftanb  er  12°  com  ̂ ol  entfernt,  ̂ m %  4200  mirb  ber  Stern  y  (Eepljei  al§  bem  ̂ ol  5unäd)ft 
ftebenb  %  fein,  noi^  fpäter  ß  ßepbei,  a  (Sep^ei, 
8  6t)ö"^  ii<^<i)  12  000  ̂ al}ren  iDirb  bie  2Bega  ober 
a  l^prae  ber  I}eüfte  unb  fc^önfte  ̂ .  fein  unb  erft  nad) 
25  700  ̂ abren  nimmt  ber  je^ige  ̂ .  biefelbe  Stelle 
lüie  je^t  tt)ieber  ein.  2)ie  Urfac^e  biefer  SSeränbe-- 
rung  be§  $.  ift  bie  ̂ räceffion  (f.  b.).  S)er  Sübpol 
be§  öinxmelö  \)at  in  feiner  9^ät)e  feinen  fo  gellen 
Stern,  aU  ber  9iorbftern  ift,  bod)  fiel)t  man  ten 

11°  Dom  ̂ ol  entfernten  Stern  ß  ber  Aleinen  2Baffer= 
fd}Iange  algSübpotarftern  an.  2)ie ^ftronomen 
benu^en  ben  Stern  fed)fter  ©rö^e  aCctantig,  ber 

nur  ̂ /4°  »om  Sübpol  entfernt  ift,  at§  füblicben  ̂ v 
^oratftern,  Dkme  eine§  großen  diamanten, 

^olaru^t,  f.  ̂otarifation. 
^olatäoncu,  bie  innerhalb  beö  nörbl. 

unb 

fübl.  ̂ olarfreifeö  Uegenben,  ̂ ufammen  8^3  ̂^xo]^. 
betragenben  3onen  ber  GrbDberfläd)e  mit  bem  dloxt)- 
unb  Sübpol  als  2}littelpunlt.  ̂ ie  ̂ .  finb  burd}  il}re 
ertremen  2;age5'  unb  9iad)tlängen  gefennjeidjnet. 
Sie  SDauer  be§  längften  2:age5  unb  ber  längften 
9iad}t  ir)äd}ft  üon  24  Stunben  (an  bem  ̂ olarlreis)  bis 
gu  6  3Dlonaten  {an  t)en  ̂ olen).  %k  grof^e  Strablen= 
bred)ung  (2)ämmerung)  üerfürst  jebod)  bie  Sänge 
ber  9f^ädite  unb  r>erlängert  bie  ber  S^age  bebcutenb. 

Sa»  5^  lim  a  ber  ̂ .  ̂eid^net  fid)  burd)  groi5e  ®lcid}^ 
förmigfeit  gegenüber  bem  Alima  ber  gemäßigten 
3one  au§.  2Benn  e?^  aud)  \)a§>  falte  AUma  bei^t, 
fo  fommen  ibm  ipenigften^  auf  ber  nörbl.  ̂ alb- 
fugel  nial}rf(^einlid)  nid)t  bie  tiefften  2Öintertempe= 
raturen  gu,  Jüobl  aber  njegen  beä  furjen  unb  füblen 
Sommert  bie  tiefften  Sal}re§temperaturen.  Sie 

f.  Siamant  (33b. 5,  S.248a)  unb  2;afel:  Siaman^  |  im  Sommer  bebeutenbe  3ufubi^  t)on  Sl^ärme  burd) 
ten,  §ig.  6. 

^olatrfttömungett,  bie  au§  ben  ̂ olargebietcn 
na<i)  ben  gemäßigten  Bonen  fließenben  SJteeresftrc^ 
mungen,  bie  bäufig  in  ibren  falten  2öaff  ermaffen  Gie  - 
berge  unb  S^reibeig  (f.  b.)  meit  nad)  Süben  fübren  unb 
baburd)  ber  Sc^iffabrt  nid)t  feiten  gefal}n}Dll  merben. 
Sie  Urfacbe  ber  $.  ift  ̂i^erf  Aiebenl}eit  be§  fpecifif^en 
@emid}t§be§2Reermaffer^  infolge  t)erfcbiebener2;em= 
peratur;  bierburd)  mirb  ein  Sluetaufc^  ber  falten 
•^olargemäffer  unb  ber  marmen  2iquatorialn?affer 
berüorgerufen,  ber  fcbon  bei  geringer  Sifferenj  nad) 
33eobad)tungen  n3äl}renb  ber  (Srpebition  ber  (Saäelfc 
(f.  b.)  ftarfe  Strömung  erzeugt,  unb  mobei  gumeift 
bie  erftgenannten  ©einäffer  in  ber  Siefe  nac^  bem 
äiquator  ̂ u,  bie  marmen  an  ber  Dberfläd)e  pol: 
märt§  bal}inftrömen;  ben  25emei§  für  biefe  2;i}eorie 
liefert  bie  2;emperaturoerteilung  in  hen  Zk^en  be^ 
DJteer^  (f.  Sieffeeforfd^ung).  Sei  ben  polaren 
Dberftäd}enftrDmungen  unterfd)eibet  man  giüifdben 
arftifd)en  unb  antarftifdien  Strömungen. 
3u  erftern  geboren  im  SXtlantifdicnCcean:  ber  oft: 
grönlänbifcbe  ^^olarftrom,  an  ber  Dftfüfte  ©rou: 
lanbä  nacb  Süben  gebenb,  bei  5^ap  g-areioell  in  bie 
Saüisftraf^e  biegenb;  ferner  ber  Sabraborftrom 
auö  ber  53affin5bai,  an  ber  Hüfte  9brbamerifae 
entlang,  innerl^alb  be»  (Solfftrom^,  ̂ um  Seil  in 
größere  S;iefen  untertaucbenb,  ber  bie  9ieufunb: 
lanbbanf  burc^  S;reibei^35ufubr  unb  ftarfe  9iebel, 

loeil  feine  S;emperatur  8—17°  geringer  al§>  bie  bee 
©olfftrom§  ift,  gef äl)rlid)  mad^t.  ̂ m  Stillen  Ocean 
ift  nur  eine  unbebeutenbe  arftifc^e  Strömung ,  ent^ 
lang  ber  Hüfte  uon  Hamtfd)atta  bi»  gur  Cftfüftc 
ber  Japan,  ̂ nfeln  reid)enb  unb  aud)  ̂ ier  beim 
Sufammentreffen  mit  bem  n^armen  Huro  =  Siiuo 
üielfacb  3flebcl  erjeugenb.  Sie  antarftifd^en  Strö^ 
mungen  finb  alle  2Iu5läufer  einer  großen  oon  2Öeft 
nad)  Oft  ftreid}enben,  bie  Sübenben  ber  brei  Süb: 
fontinente  berübrenben  Strömung,  bie  icbenfallc^ 
burc^  bie  bort  ftety  berrfdienben  ̂ ffieftminbe  bebingt 

ift.  Sie  nörbl.  Slusläufer  finb:  ber  "t^exu-  ober 
.mimbolbtftrom  läng§  ber  SBeftfüfte  Sübamerifa?, 

bis  jiu  ten  (5Jalapago»infeln  bemerfbar;  ber  ̂ -alt^ 
lanbftrom  längs  berCftfüfteSübamerifat^  erbringt 
fein  falte»  Söaffer  bis  Oiio  be  Janeiro  unb  trennt 
ten  marmen  Srafilftrom  üon  ber  Hüfte;  ber  ̂ cn- 
guclaftrom  läng»  ber  afrif.  Söeftfüfte  bis  in  ben  @ui= 
neagolf  unb  ber  meftauftral.  Strom,  läng»  ber  Hüfte 

yon  2öeftauftralien  bis  3um  15.°  fübl.Sr.  (S.  Harte: 
^eere^ftrömungen,  33b.  11,  6.724.) 

*^oIattag,  f.  ̂:|>olarna^t. 

Sonnenftral}lung  iinrb  gum  Sd)mel:ien  bes  Gifes 
oenoenbet,  fann  ein  üoüftänbiges  Stuftauen  aber 
nur  an  günftig  gelegenen  ̂ bbängen  erreid}en,  bie 
bann  aucb  be^üglicb  ber  Q^egetation  begünftigt  er^ 
fd}einen.  Sie  täglid}e  SDärmeänberung  ift  im^in-- 
ter  üerfd)it)inbenb,  erreid}t  auc^  im  Sommer  feine 
beträd)tlid)cn  Söerte.  Sie  Suft  ift  arm  an  2Baffer= 
bampf.  Diebel  feblt  im  SBinter  faft  gan3  unb  jeigt 
fid)  nur  in  ber  Tiähe  offener  2)leeresftellen.  Ser 

größte  2;eil  ber  ̂ .  ift  arm  an  9'{ieberfd)lägen,  außer in  ber  9Mbe  marmer  OJleeresftrömungen.  ^m  SBin^ 
ter  erfd}eint  bie  Suft  mit  feinem  Gisftaub  erfüllt. 

^olantt  ̂ ctgc^  eine  gewaltige  ifolierte  Soben^ 
erl)cbung  im  fübl.  äJläbren,  3mifd)en  DUfoUburg  unb 
'^olau.  Ser  böd)fte^unft  ift  ber  3}tatibenberg  (550m) 
mit  ber  33urgruine  ̂ Jlapbenftein.  ̂ ^n  biefem  3uge 
befinbet  fid)  aud)  berS^urolbberg  mit  i&iwex  augäng^ 
lid)en  ööl)ten  unb  Grbfällcn.  Sie  $.33.  geboren 
ber^suraformation  an  unb  finb  bcrübmt  burd)  ibren 
trefflid)en  Sßein. 
^ol  bc  ̂ ont  (eigentlich  ̂ olpboor  be 

5!Jlont),  üläm.  Sid)ter,  geb.  15.  Sfpril  1857  j;u 
Sßambefe  in  33rabant,  ftubierte  am  Seminar  in 
2Red)cln,  fpäter  an  ber  Uniüerfität  ju  Söioen  unb 
mürbe  bann  ̂ ^rDfeffor  ber  nieberlänb.  Sprache  unb 
Sitteratur  am  ̂ 3(tl)enäum  ju  Sournai  unb  ju  2lnt; 
merpen.  Seine  ©ebic^te  «Klimoprankskens»  (1877), 
«Waarheid  en  Leven»  (1877),  «Jongelingsleven» 

(1878),  «Rijzende  sterren»  (1879),  «Lentesotter- 
nijen))  (1881),  «Loreley»  (1882),  «Idyllen»  (1882), 
«Fladderende  vlinders»  (1885),  «Zanna,  tooneel- 
spel»  (1886),  «Claribella»  (1893)  gehören  gu  ben 
berüorragenbften  ̂ robuf ten  ber  neuern  üläm.$oefie. 
2(ußerbenx  fdirieb  er  «Hendrik  Conscience.  Zijn 
leven  en  werken»  (i^aarl.  1883),  «Jan  van  Beers» 
{eht.  1886),  «Op  mijn  dorpken»  (1886)  unb  «Losse 
schetsen  uit  de  letterkundige  gescliiedenis  van 
onzen  tijd»  (Raffelt  1889  fg.). 

^olbet  ober  Hooge(Höge),in  öoüanb  unb  in 
ben  beutfdben  Hüftennieberungen  an  ber  DIorbfee  bie 
ringsum  mit  Sämmen  ober  Seid)en  eingefaßten  unb 

fo  gegen  bie  e^-luten  gefd)ü^ten  Streden  be»  2)larfdi: 
lanbes  (f.  b.),  bie  man  mittel»  (E'ntmäfferungsfanäien 
unb  2Baffcrbcbungsmafd)inen,  ben  ̂ ^^olbermüb^ 
len,  bem  31>affer  ̂ mb  ten  Dioräften  abgeioonncn 
unb  in  frud)tbare  ̂ luren  oermanbclt  bat.  2lud) 
troden  gelegte  Seen  (f.  öaarlemer  Tleex  unb  33ecni: 

fter)  bil'ben  i^  Seit  bem  iltittclalter  b^bcn  bie^i>. in  ten  9iicberlanben  ibre  eigene  ̂ ^Nenraltung  (^^ot^ 
berbefturen,   2Daterf(^appen ,  *öoogbeemraabfd)ap: 



^olbiftana  —  Wm  (35oIfe[tamm) 
227 

pen).  2Bci(  t>ie  X^.  in  bcii  ̂ cicbcvlaubcn  ten  cujcn- tiimliiten  Hcterbau:  unb  !^icl)3ud)tbctricb  bcbiuöcn 
unb  \ü(\c[x  \)a?-'  l^iiibocrtcibinunnyf^^ftcm  burd)  über= 
id)iucmiminn  crmonlidicn,  iitcvbcn  bie  ̂ Jiicbcvlanbc 
bivircilcn  btv5  ']]  c  I  b  c  v  l  a  ii  b  (genannt.  —  ä>fll.  SSect- 
maun,  Nederlaiul  als  Polderland  Oütpbcn  1884). 

«ipolbiftatts  ober  ̂ n  o  l  a r b  i  )t a  n  ,^ ,  ber  3lb[tanb 
cincy  Stcrn§  vom  3iorbpol.  ̂ ic  S^.  luivb  üou  0° 
big  180°  öf.^^-'il^It,  fo  ta^  ein  Stcvn  im  iltquatcr  90°, 
ein  '3tem  üon  —10°  ̂ efliimtioii  100'  %  bat.  5ia= 
meiitlid)  eni^l.  5(ftrcuomen  .hieben  bie  Slngabe  ber 

i\  eine«  Sterne-  ber  '^(nflabc  feiner  ̂ leflination  üor. 
4^oIc^  in  ber  ©coorapbie  biejenigen  ̂ nntte 

ber  G'rbcberfläAc  ((5"rbpDle),  bie  bei  ber  5(d}fen= 
brel}nng  ber  (Srbc  in  Ü{n(}c  bleiben,  bie  ®urd); 
fdinittc-pnnfte  ber  Grbad)fc  mit  ber  Grboberf(äd}e. 
^benfo  finb  in  ber  ̂ Xftronomie  bie  i>.  ber  i^im- 
melgfugel  (3\>  eltpole)  biejenigen  ̂ nntte  be§ 
.»oimmely,  bie  bei  ber  fd)cinbaren  Umbrebnng  be§= 
jelben  in  ̂ hil^e  bleiben,  ober  bie  S)nrd)fd}nitt6' 

pnnfte  ber  ̂ Beltad}fe  mit  ber  .'öimmelöhtgel.  ''JJlan 
nennt  fie  and)  ̂ ^.  bc§  flqnatory,  »ueil  ber  gröf?te 
.^rei§,  auf  beffen  Gbene  bie  ̂ ^immel§ad}fc  fcnfred)t 
ftebt,  ber  ̂ Iqnator  l}ei&t.  ̂ ilud)  bei  ber  Gllipti! 
fprid}t  man,  nne  bei  jebem  gri3f5ten  i^reife  am  ̂ im^ 
mel,  üon  ̂ ^.  3lm  Fimmel  ir>ie  auf  ber  Grbe  imter= 
fd}eibet  man  einen  nörbl.  unb  einen  fübl.  ̂ ol  ( 9i  o  r  b  - 
pol  unb  S  üb  pol).  2ln  jebem  ̂ unlte  ber  (frbober: 
fläd}e  bejinbet  fid)  nur  einer  üon  ben  beiben  ̂ .  über 
bem  ."oorijont  unb  ift  fid}tbar;  aufgenommen  finb 
bie  ©egenben  unter  bem  lUquator,  »oo  beibc  ̂ ^3.  ,^u= 
gleid)  fid}tbar  finb,  aber  beibe  im  ̂ ori^ont  liegen. 
—  Über  bie  9Jlagnetpolc  ber  Grbc  fomie  bie  S^. 
eine§  3[)^agnetcn  f^  9Jlagneti§mug.  —  über  ben  ̂ ol 
ber  7>-u^punttfurt>e  f.  b. 

^Jolc  (fpr.  pobl),  engl.  Sängenmaf^,  f.  9iute. 
^olc,  :^ifd},  f.  6d}oUen. 
^olc  (fpr.  pobl),  engl,  ̂ yamilie,  f.  Suff oU,  ©rafen= 

unb  .s3er,^og§titei. 

'ißoltif  ̂ ^^flan3cngattung,  f.  Mentha. 
^.^olcmdtc^  (grd).  ̂ olemarcbo»),  f.  5lrd)on. 
*^olcmif(grd).),jeberDffentlid)unbmetbDbifd)ge= 

fübrte  geiftige^ampf  überirgenb  eine  Streitfrage  (po- 
litifd}e  ̂ ^.,  Juiffenfd)aftlid}e  $.  u.  f.  m.).  :,^n  ber  2;beo= 
logie  be3eid}net  ̂ X^.,  and)  c  l  c n  c^  1 1}  i  f  d)  e  2;  l)  e  o  l  o  g  i  e 
(Streittbeologie)  genannt,  bie  33efämpfung  ber 
bogmatifd)en  Slnjc^auungen  anberer  d)riftl.  .^onfef; 
fionen,  im  Unterfcbiebc  üon  ber  ̂ Ipologetit  (f.  2lpo: 
logie),  bie  e§  mit  ber  35erteibigung  ber  d}riftt.  Sat}r: 
beit  gegen  91id}td}rifteu,  3»ben,  Reiben,  2)tateria= 
liften  u.  f.  lu.  ju  tbun  b<^t.  ̂ ^n  ibrer  23lüte,^eit,  bem 

16.  unb  17.  3<^t)rbv  bilbete  bie  ̂ 4^.  einen  ̂ aupttcil 
ber  tbeol.  3Biffenfd}aften.  ̂ ic  .^auptüertreter  maren 
auf  lutb.  Seite:  iUartin  (Sl}cmnil3,  $)utter,  Galoü; 
auf  reform.  Seite :  2;urretin,  Spanbeim  unb  Stapf  er ; 
unter  t)cn  5lat^olifen  33ellarmin  unb  eine  grDf)C3cibl 
Don  ̂ efuiten,  ncuerbingg  Dlo^ler.  9iad}bem  ber  ̂ . 
uon  Einfang  an  bie  ̂ rcnif  ((>-rieben§lel)re)  -lur 
Seite  getreten  mar,  mad}te  fie  feit  ber  ̂ meiten  «oälfte 
be§  18.  ̂ abrb.  einer  mebr  miffenfd)aftlid}  rubigen 
^arftellung  be»  ©emeinfamen  unb  Unterfd^eiben^ 
ben  ber  einzelnen  d)riftl.  ilonfef fionen,  ber  Spmbo: 
lif  (f.  b.),  ̂ la^.  2)o(^  ift  in  ueuefter  3cit  infolge  be§ 
iineberoerfd)ärften  ©egenfaj^cS  üon^roteftanti^muö 
unb  ̂ atbolici§mu§  aud)  bie  tl}eDlogifd)e  ̂ .  mieber 
in  \)zn  ̂ orbergrunb  getreten.  —  ̂ gl.  Sad,  Gl^rift-- 
M}t  %  (.C^amb.  1838);  3:fd}afert,  C^tangelifd^e  % 
(2.  2Iufl.,  @otl)a  1888);  öafe,  .^anbbud)  ber  prote= 
ftantifdjen  %  (5.  5Uifl.,  £p3. 1890). 

^oWml^ä),  3ur  ̂ olemif  (f.  b.)  gel}örig,  ftreitcnb; 
polcmifieren,  ftreiten,  gegen  etiuaS  antämpfen. 

'^olcmo,  ̂ ürft  üon  ̂ J^ontuö  (f.  b.). 
^olcmo ,  mit  bem  ̂ Beinamen  ̂ ^  c  r  i  e  g  e  t  e  c- , 

Sdiüler  be^!-  Stoilerso  ̂ ^anätiu5,  lebte  im  3.  ̂ abvb. 
r».  (^l)r.  jur  3cit  beö  ̂ 4>tolemäu^!>  Gpipbaneö  unb 
Derfafjte  namentlid}  eine  ̂ ^efd)reibung  ber  in  ben 
Tempeln  ber  berül^mteftcn  Stäbtc  aufbemal}rten 
äBeibgefd}ente.  S)ie  riod)  üorbanbenen  Sruc^ftüde 
l}at  ̂^ireUer  {2vh  1838)  gefammelt. 

^olemouiacccit  (Polemoniaceae),  "i^^flansen^ familic  au§  ber  Drbnnng  ber  2;ubifloren  (f.  b.)  mit 
gegen  150  meift  uorbamerif.  Slrten;  uur  menigc  in 
ber  norbt.  gemäfiigtenBonc  ber  5llten  !:li>elt.  (5ö  finb 
traut-',  feltener  ftraud)artigc  ̂ ^flanjen  mit  febr  üer^ 
fd}iebcn  geformten  33lättern  unb  meift  anfel}nlid}en 
!ölütcn,  bie  a\i§>  5letd),  i^lumcnfrone,  fünf  Staub: 

gefäf}en  unb  einem  breifäd}crigen  '^•rud)ttnDten  mit 
einfad}em  ©riffel  beftel)en.  Sic  5-rud}t  ift  eine  ̂ tuei^ 
ober  mcl}rfamige^apfel.  3l)kl}rere  Slrten  finb  beliebte 
Zierpflanzen,  befonbery  üon  Phlox  (f.  j^lammen^ 
blume)  unb  Polemonium  (f.  b.). 
Folemonium  -L. ,  ̂fUinsengattung  an^  ber 

^vamilic  ber  ̂ olcmoniacecn  (f.  b.)  mit  tuenigen  in 
älmerila,  Guropa  unb  3lfien  l}eimifd}en  3lrten,  aii?^- 
bauernbe  ilräuter  uiit  med)felftänbigen,  fieber|d)nit= 
tigen  blättern  unb  traubigen  ̂ Mütcnmideln.  Sie 
betanntefte  ift  P.  cocnileumX.,  Sperr  traut  ober 
^afobSleiter  genannt,  eine  in  ben  3llpcn  unb  Süb: 
beutfd}lanb  biSiueilen  luilb  mad)fenbe  unb  febr  böufig 
aU  ,3icrgenHid)e  angebaute  pflanze  mit  aufred}ten, 
reid)bcblätterten  Stengeln  unb  grof]en,  fd}ön  blauen, 

feltener  iiKifjen  ̂ 3lumen.  Sie  «erlangt  guten  33Dben 
unb  üiel  ̂ -ffiaffer  unb  läfU  fid)  burd)  Verteilung  be§ 
grofien  S^ur^elftod^  mie  aud)  bur(^  Samen  leid}t 
uerme^ren.  ̂ n  ©ävten  finbet  man  t>on  bicfer  IHrt 
eine  meif5  blübenbe  Spielart  unb  eine  anbere  mit 

bunfelgrünen,  gelblid)ipeif5  panad)ierten  ̂ -Blättern. 
^^olett,  metallurgifd}er  ̂ ro3ef5,  f.  5l:upfer  (^-Bb.  10, 

S.  813  b). 

^olciw  poln.  Polacy  (Ginjaljl  Polak) ,  ruff.  Po- Ijaki  (Poljak),  flair».  ̂ ^olfsftamm,  jur  meftl.  (Gruppe 
be§  Slamentum§  gebiJrig,  bcrübrt  fid)  im  9]D.  mit 

ben Sitauern,  im  Ti^M.  unb  2B.  mit  'üqw  Seutid}en,  im 
(c.  mit  hcn  C5;3ed}en  unb  Slomafen  unb  im  0.  mit 
ben  Diuffeu.  Seine  fompalten  SBobufil^e  finb  in  ̂Jlu^= 
lanb:  ̂ )luffifd):^clen  (3U  ̂^/lo),  bie  Äreife  Sololta, 
^^^jeloftof  (3U  je  ̂U)  unb  ̂ cUi  (tcilmeife)  bcö  G)ou= 
uerncmentg  03robno;  in  Dftcrreid): Ungarn:  äBeft= 
gali3ien  unb  Cftfd}lcfien;  in  ̂ ^^reufKu:  Dberfd)lcfien, 
ber  gröf3te  Seil  ber  ̂ ^^roüins  ̂ ^ofcit,  ein  2;eit  üon 
äBeft:  unb  Dftprcuf^en.  über  bie  (i)ren3linien  f.  '^oU 
mfd}C  Spracl}e.  2luf3crbalb  be§  oben  angegebenen 

®ebiete§  finben  fid)  uod}  Sprad}infeln  iin'o  Dtino= ritätcn  nad)  allen  Seiten ,  befonberö  nad)  D.  unb 

diu.,  ent_fpved}enb  ber  ebemaligen  StuSbebnung  bc^? 
poln.  9ieid)§.  So  in  Öfterrcid)  in  Oftgati3ien  un'ü 
in  ber  Sutoioina;  in  DtufUanb  in  t)cn  ©üur)crne= 
mcnty  5!oir»no,  SBilna,  ©robno,  ̂ tinS!,  ̂ lUteböf, 

2JJDl}ilcm,  iüem,  '»^obolien,  S:I5oll;i}nicn  unb  felbft 
teilmcifc  in  5lurlanb.  Ä3icr  bilben  bie  ̂ .,  aly  ©rofi^ 
grunbbefiljer,  Stabtbürger  (fomeit  fie  nidit  ̂ uben 
finb),  fatb.  unb  eüang.öeiftlidK,  überall  bie  intelli- 

gente Sd}id)t  über  einer  anbcrgfprad}igen  (lleiniiiff., 

meif,ruff.,  litauifd}en,  felbft  lettifd)en)  l^anbbeüDlle= 
rung.  ;^n  Sd}lcfien  unb  Oftpreuf^en  ift  umgetcbrt 
bie  ianbbeüölferung  poluifd).  3icmlid}  bebeutcnbe 
^lolonien  üon  ̂ .  giebt  eö  in  9iorb=  unb  Süb* 
amcrila,  ferner  finben  fie  fid)  in  ©ruppen  balb 

15* 
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aly  ßiuiorantcn,  halt)  aU  Sluöefteüte,  balb  al§  SSer-- 
bannte  im  ̂ nnern  3Ru^lanb§,  be[Dnber§  in  6üb= 

ru^lanb  (Dbefi'a,  SBcffarabien  ii.  a.),  in  ̂ eter§burg, Sibirien,  bann  in  ber  3;ürfei,  in  ̂ ranfreii^,  in  ber 
6(^mei^,  in  Öftcrreic^  (2Bien)  u.  a. 

2)ie3cil}lber^.iftnid}t(ei(^tic[t5n[tenen,n)eilt»iele 

^erfonen  ̂ tüti-,  fogar  bveifprad}ig  finb  unb  [id)  t)a' 
ber  balb  biefem,  balb  bem  anbern  6tamme  än3äl}len. 

"•Md)  einer  ̂ erec^nung  üon  1880  bi§  1882  ergeben 
fic^,  mit  5  ̂rog.  3iiiüad}§,  für  1894  fDtgenbe3at)len: 
1)  Sn  üiufUanb:  in  9^uinfd)=^olen  5  670000  (73,4 
^rD3.  ber  ©efamtbeüölterung),  in  ben  nenn  meftt. 
(^ouüernementä  9]u^lanb§  1550000  (11  ̂ ro^.). 
Bufammen  7  220000.  2)  ̂n  £)fterrcid)=Ungarn:  in 
(^alijien  2  887  000  (46  ̂ ro;;.  ber  ©efamtbeüolfe-- 
rnng),  in  6^tefien  163 000  (28  ̂ ^xoi.) ,  in  ber 
SBufomina  19000,  in  Ungarn  12  000.  ̂ nfammen 

3081000.  3)  ̂n  $ren[3en:  ̂ ieg.^SSej.  ̂ 4^ojen  (62 
^roj.),  SBromberg  (48),  2)anäig  (26),  2)larieniüerber 
(37),  (S)umbinnen  (20),  Königsberg  (15),  Cppeln 
(60),  35reglau  (3,5  ̂ro^),  Sommern  (3500  Seelen), 
äufammen  2  810 000  (nad}  ber  bentfd)en  ̂ oiU0r^ 
hing  üom  1.  ̂ ej.  1890  beträgt  bie  3fi^l  ber  ̂ s.  in 

^4>renf^cn  2816657).  Sagn  4)  gerftrent  runb  2  DJiill. 
(foüiel  Dirb  für  2lmeri!a  allein  angegeben).  ß§  er= 
giebt  ficb  fomit  eine  ©efamt^al}!  üon  rnnb  15  WdW. 

2)em  33e!enntni§  nad}  finb  eüangelifd)  446000 
(3,4  ̂ rog.  ber  (S)efamtäal}l  in  1—3),  gned^ifd)niniert 
68000  (0,5  ̂ $rD3.),  mofaifd)  (polonifierte  ̂ nben) 
19000  (0,15  ̂ ro3.),  mol)ammebanifc^  (im  @on= 
iiernement  Siebte^,  ©uiüalli,  ©robno  u.  a.)  9000, 
gried)ifc^  =  DrtbDbof  8000;  gnfammen  nid)tfatt)Dlifd} 
550000  (4  $roä.),  rijmifd)  =  !atl)Dlif^  12  561000 
(96  ̂ ro^.).  ̂ ic  in  ben  üorfteljenben  33ered)nnngen 
mit  inbegriffenen  5laffuben  (f.  b.;  and)  in  Hmerila 
r)ertreten;  ©efamtja^l  200000)  bilben  eigentlid) 
einen  befonbernS^olfSftamm.  —  SSgl.  SäDnffi,  Etno- 
graficzno-statystyczny  zarys  liczebnosci  i  rozsie- 
dlenia  ludnosci  polskiej  (2ßarfd}.  1887). 

^olett,  poln.  Polska,  ruff.  Polsclia.  1)  ßl}e- 
matigeS  Slijnigveirf),  nmfa^te  biio  gur  erften  STeilung 
1772  im  allgemeinen  ein  (Gebiet ,  ba§  im  2B.  üon 
ber  Ober  nnb  SSarta,  im  6.  üon  ben  j^arpaten 

nnb  bem  Snjeftr,  im  0.  'Dom  2)njepr,  im  9^.  üon 
ber  ®üna,  ber  S5>afferfd}eibe  il)rer  ä^flüffe  unb  ber 
,^um  ̂ Imenfee  gel}enben  ©emäffer  unb  üon  ber  Dft= 
fee  umfd^loffen  föirb.  2öeftlid}  gingen  bie  (^rengen 
nur  im  11.  unb  12.  Sal}rl}.  meit  über  bie  Ober  unb 
Söarta  ̂ inau§,  faft  bis  jur  ßlbe  bei  SD^ei^en  unb 
bis  nac^  33ijl}men  unb  2Räl)ren.  2)ie  3lu§bel)nung 
nad)  D.,  lr>o  anfangs  ber  33ug  bie  ©renje  bilbete, 
begann  im  13.  ̂ a^rl).  unb  ging  ̂ eitireilig  fogar 
über  ben  ̂ njepr  l)inauS.   ̂ .  l)attc: 

gläcf)eu= 
gfläd)eu= ^aX^x 

rauiu 

qkm 

©intro^ner 
Sc»5r 

räum 

qkm 

GinVDol^tiet 

1620  991000 15000000 1755 716000 13  000000 
1655 881 000 14000000 1764 774415 12  980000 
1683 661000 12000000 1791 530000 7  752486 
1701 716000 12500000 1794 247800 4500000 

3)Ut  ber  britten  3;eitung  1795  l)örte  baS  alte  Konig-- 
rcic^  ganj  auf  ̂ u  beftel)en. 

2)er  SRationalität  nad)  trarcn  in  ̂>.  um  1772  faft 
5  2)ti(l.  ̂ ^olen  (meift  Katl)Dli!en),  ctiua  ebcnfo  üiele 
.^tleinruffen  (meift  uniert),  1  Üllill.  Öitauer  (Katl)o= 
lilen),  1V.2  STiill.  ̂ uben,  12)^11.  S)cutfd)e  (meift 
cüangelifd)).    2)aS  £anb  beftanb  auS  brei  grDf5eii 

^roüinjen,  bie  in  2öoilüobfd}aften  unb  biefe  luiebet 
in  Greife  (powiaty)  verfielen:  ©ro^polcn  (f.  b.), 
.^leinpolen  (f.  b.)  unb  Sitauen  (f.  b.).  2)ie  berr^ 
id^enbe  Hird^e  toax  bie  römifd)  =  tatl)olif(^e;  eS  be= 
ftanben  smei  GrgbiStümer  ((S)nefen,  Scmbcrg)  unt) 

15  33iStümer.  Uniüerfitäten  gab  eS  in  5l'ra!au, 
Söilna  unb  ̂ ^iwofc,  banebcnSiffibentcn^  3^^^iiten=, 

fpäter  $iariften  =  ,  gule^t  fogar  StaatSfdjulen.  — S)aS  Söappcn  mar  ein  quabriertcr  ©d^ilb,  baS 
erfte  unb  vierte  Ouabrat  mit  bem  meinen  gelronten 
poln.  2lbler  in  rotem  ̂ -elbc  megen  ̂ .,  im  ̂ meiten 
unb  britten  ein  fitberner  gel)arnifd)ter  Dieiter  mit 
golbcnem  ̂ atriard)enlrcu3  xmb  blDf5cm  Säbel  auf 
einem  rennenben  filbernen  ̂ ^ferbc  mit  golbenen  $uf= 
eifen  unb  blauem  Oieit^eug  in  rotem  j^-elbe  megen 
Sitauen.  ®aS  öer5fd)ilb  entl}ielt  baS  (^efd)led)tS: 
mappen  beS  Königs.  2)ieSanbeSfarben  marcn  SBeijj 

unb  Siot.  —  SSgl.  93atinffi  unb  Sipii'iffi,  Starozytna 
Polska  (3  33be.,  2öarf^.  1844—48). 

2)  ̂öutövciti^  imter  ruff.  ,öerrfd)aft,  errid)tet  1815 

burd^  ben  Söicner  Kongreß,  bal)er  aud)  Kongre^-- 
polcn  (Kongresöwka)  ober  hir,^meg  9lujfifd)- 
^^olen  genannt,  in  SUi^tanb  offiziell  2Bei(^fel  = 
gouüernementS  (ruff.  Priwislanskija  gubernii) 
ober  2ßeid)fclgebiet  (Priwislanskij  kraj).  GS 
grenzt  int  9i.  an  bie  preu^-^roüin^en  SBeft:  unb  Dft^ 
preu|en  xu\\)  an  baS  ruff.  ©ouüernement  Komno,  im 
0.  an  2öilna,  ©robno  unb  SBoIl)t)nien,  im  6.  an  baS 
öfterr.  Kronlanb  @ali;;ien,  im  2ö.  an  bie  preu^.  ̂ ro= 
üingen  Sc^lefien  unb  $Dfen,  unb  l)at  127312,9  qkm 
mit  8  308 122  (§.,  b.  i.  65,3  auf  1  qkm.  ® aS  Sanb  ift 
üorl^errfc^enb  Gbene,  nur  bie  fübl.  Steile  tjaben  als 
Ausläufer  ber  Karpaten  eine  mellige,  gum  2;eil  ber^ 
gigeDberflä(^e,beren^Dd}fteGrl)ebungbie2i)fa:®Dra 
(f.  b.)  ift.  ̂ m  S2Ö.  nal}e  an  ber  ©renje  ift  baS  2l)al 
beS  $ronbnif,  bie  fDg.$Dlnifd)eSd)mci3.  2)ic  3)Zitte 
mirb  bemäffert  üon  ber  2öeid}fel  (auf  424,g  km)  unb 
il)ren  3Rebenflüffen  (red^tS:  San,  Sßieprj,  S3ug= 
■)tarem;  linlS:  9Uba,  Kamionna,  '^ili^a  unb  ̂ jura). 
3m  S>eften  gel)t  bie  Sßarta  mit  ber  ̂ rofna  gur  Ober 
unb  ber  DIorboften  gel)ört  ̂ um  ©ebiet  beS  S'Iiemen, 
gum  S^eil  tjon  biefem  felbft  begrenzt.  Seen  finb  im 
DIorben  äal)lreid),  aber  nirgenbS  t)on  gröfserm  Um= 
fang,  ̂ m  fübl.  unb  fübmeftl.  2:eil  finben  fid^  (Eifenerg, 
itupfcr,  S^nn,  ̂ int  unb  befonberS  Steinlol)len. 
(Sin  drittel  beS  SanbcS  ift  mit  2öälbern  bebedt. 
®er  33oben  ift  frud)tbar.  S)ie  SBeüolferung  beftel)t 
gum  größten  2;eil  ausholen,  bann  etma  300000 
^JTvuffen,  l,i  DJIill.  ̂ uben,  440000  S)eutfd)en, 
300000  Litauern,  ̂ er  ̂ Jieligion  nad)  finb  romifd); 
latl)olifd)  79  ̂ rog.,  mofaifd)  14  ̂ rog.,  anbern  ̂ c- 
fenntniffeS  7  ̂rog.  .'oauptbefd)äftigung  ift  Sldcrbau. 
©ebaut  merben  neben  Sioggen,  (Serfte,  öafer  ein 
X)ortreff[td)er  Sßeigen.  Sebeutenb  ift  bie  ̂ iebgud)t, 
namentlid)  bie  3ud}t  fpan.  Sd)afe,  ferner  ̂ ^ferbe^ 
gud)t  unb  Q3icnenäud)t  in  t)cn  SBälbern.  ̂ ergmäi^ 
nifd)  geiüonncn  merben  l)auptfäc^lid)  (Sifenerg  unb 
Steintol)len  (leljtere  iäl}rlid)  etma  130  3)iill.  ̂ ub). 
1887  mürben  erzeugt  Gifcn  gegen  4  2Rill.,  Stal)l 
3  aJtill. ,  (S)uf3eifen  3,7  aJiill.  ̂ ub.  GS  giebt  2288 

g-abrilen  mit  164,5  IDtill.  ̂ robuftion.  2)ic  ̂ tejrtil^ 
inbuftrie  (befonberS  ̂ Boll-  unb  S^aummollfabrifen) 
fongentriert  fid)  l)auptfäd)lid)  in  Sobj.  3lud)  bie 

3uderfabrifation  ift  bebcutenb  (6  ̂lill.  91ubel  '^xo- 
buftion  jä^rlid)).  Tiaä)  2tufl)ebung  ber  ruff.^poln. 
BoUgrenje  1851  bilbet  %  mit  OUi^lanb  ein  anrt= 
fd}aftlid)eS  ©ebiet;  cS  l)at  fd)iffbare  ̂ -lüffe  unb 
2174  km  (Sifenbal)nen.  ̂ auptftapelpla^  für  baS 
5luSlanb  ift  Gängig.    2luSgefül)rt  merben  l)aupt: 
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fädjUc^  ©ctreibc,  bcioubery  2öei5cn,  ,öot3,  Öljamen, 

SBoLle,  "^icl),  33ov[tcn,  9^Df5^aare,  öäiitc;  ciuöefül^rt: 
it'oloniahüaren ,  (varbftoffe,  33aumir)0Üc,  iKoMeiöc 
unb  Seibcnftoffc,  (£l}ciuifalicn,  ̂ JJiafd)iiicn ,  9JtctaUc 
iinb  liDictaUmarcn ,  SBcin  imb  ̂ ^od^falj.  ̂ $.  l)at  eine 
Uniüerfität  in  2Barfd)an,  21  ©t)mna[ien,  7  ̂ ro^ 
Öpmnafien,  4  ̂ tcalfdntlen ,  9  !^cl}rcnnftitute  unb 
'2287  'J3Dn^ofd}utcn.  ̂ ie  UntciTid}t§fpraci}e  in  fämt= 
lid)cn  8d}ulen  ift  bic  ruf].  6prad}e,  bie  and)  bie  ©c= 
x\i)i^-  unb  ©e|d}äft§fprad)c  bilbet.  3ln  bcv  ©pi^e 
be§  ocf>^"itcnUnterri(^t§rt)e[en§  ftel}t  bei*  Kurator  be§ 
2et)rbe3ir!§  5i?arfd}au.  2)ie  SSermaltunn  bcr  röm.= 
fatb.  5lird)c  nnrb  t»Dni  21'iinifteriuin  bc§  Innern  au§> 
in  ̂ cter§burg  Geleitet  unb  ber  bivette  ̂ ^erfe^r  mit 
bcr  röm.  iiturie  ift  »erboten.  S)ie  oried).=ortl}obDj;e 
.^ird)C  ftej^t  unter  bem  ßr^bifi^of  üon  Söarfd^au  unb 
Q,\)dm,  bic  cüang.'Iutl).  unb  bie  reform.  5^ird}c  unter 
je  einem  ©eneralfuperintenbentcn,  ber  gUßlcid)  ̂ üx- 
fi^enber  be§  betrcffenben  ©outiernement§  ift.  ̂ .  be= 
ftanb  anfangs  an§>  8  SBoimobfd^aften,  bie  1846  in  5 
unb  1867  in  10  ©ouüernemcntä  üeriüanbclt  mürben : 

^arfd)au,  ̂ alifc^,  ̂ etrifau,  Dvabom,  .^ieläi},  Sublin, 

(ijicbles,  ̂ (03!,  Somfl}a  un'D  6un)atti.  Sie  felb- 
ftänbige  SSeriualtnng  be§  2anbe§  l)at  feit  1863  über- 
i}aupt  aufgebort,  unb  bie  oberfte  Leitung  fübrt  ftatt 
be§  frühem  Stattl^alterg  feit  1874  ein  ruff.  ©eneral= 
gouücrncur  mit  bem  Si^  in  3Barfd}au. 

ßJefd^ii^te.  1)  ©rünbung,  Verfall  unb  3Ser  = 
einigung  be§  iReid}§  big  1300.  %[§>  ̂ -ürften 
ber  ̂ ^orgeit  iücrben  Se(^  unb  ̂ opiel  genannt.  5Racb 
bem  2;Dbe  be§  legten  ̂ opiet  fc^mdng  fid)  ̂ iaft 
(f.  b.)  äum  öerrfd^er  über  ̂ ^.  empor,  mit  beffen 
tiertem  9flad)fDlQer  2Rfcif(alü  I.  (f.  b.;  962  —  992) 
bann  bie  beglaubigte  G)ef4id)te  ̂ .ö  beginnt,  tiefem 
gelang  e§,  bie  gal}lrei(^en  poln.©emeinben  äh)if(ien 

'il>eid)fet  unb  Ober  ̂ n  einem  ein^eitli^en  6taat§= 
roefen  äufammen^uf äffen;  966  na^m  erba§  Sl)riften= 
tum  an  unb  glüei  ̂ a^re  fpäter  grünbete  er  ba§  33i§= 
tum  ̂ ofen.  ©ein  6o^n  unb  9tac^folger  33oleftatt)  I. 
ßl;robrp  (f.  b.)  eroberte  Sommern  mit  Sandig  unb 
benu^te  ben  2;t)ronftreit  in  SSo^men,  um  ̂ rafau  unb 
©anbomir  (tleinpolen)  fomie  ©c^lefien  an  fic^  gu 
bringen,  ßr  begrünbete  burc^  bie  ©tiftung  bc§  (Srä= 
biStumS  ©nefen  bie  firc^lic^e  Unabljängigfeit  S^3 
üon  S)eutfcblanb  unb  bereitete  fo  bie  polit.  ©elb= 
ftänbigfeit  üor  (1000).  Unter  feinem  ©ol^ne  2Ilfci= 
flam  II.  (f.  b.)  f(^it)äd)ten  SSruberjmift  unb  39ürger: 
frieg  bie  2Ra(^t  beg  Steic^g.  Sßä^renb  ber  tior= 
munbfd)aftli(^en  3^egierung  für  5!afimir  I.  (geft. 
1058)  hxad)  eine  Empörung  be§  2lbel§  unb  ein 
^ampf  mit  Sretiflafö  (f.  b.)  üon  SSobmen  au§,  bie 
aber  burcb  Saälüifc^entunft  be§  beutfd^en  üaiferS 
^onrab  IL  beenbet  mürben.  j!afimir§  ©ol}n  33ole; 
flam  IL  (f.  b.)  iDurbe  lücgen  feiner  ©raufamleit 
ücrtriebcn  (1079)  unb  fein  ©ol}n  vergiftet.  @§ 
folgte  nun  be§  ̂ onigg  Sruber  2Blabiflam  L  (geft. 
1102),  ber  al§  ©d}tt)ager  taifer  $einrid)g  IV.  in 
ein  frieblic^e»  SSer^ältnig  ju  2)eutf(^tanb  trat. 
3Rad)  bem  STobe  feineS  ©otineg  S3oleflam  III.  (1139) 
rt)urbe  ̂ a§>  Sanb  unter  feine  üier  ©Dl}ne  geteilt;  ber 
ältefte,  2ölabiflam  IL,  erl}ielt  ̂ rafau  unb  ©c^lefien 
mit  bem  ©eniorat,  Öoleflam  IV.  SJiafolüien  unb 
JRuiairien,  2Jifciflan)  ©nefen  unb  ̂ 4>Dmmern,  ̂ einrid) 
©anbomir.  Sßlabiflam  IL  mürbe  vertrieben  (1146), 
unb  md)  S3oleftam§  2;obe  (1173)  ücreinigte  9Jlfci= 
f  lam  III.  2Raf  omien,  tufamien  unb  ̂ ra!au  mit  @ro^= 
polen;  boc^  mürbe  er  1177  geftürjt  unb  ber  jüngfte 
ber  SSrüber,  ̂ afimir  IL,  jum  ̂ onig  gemä^lt.  2)iefer 
hxa<i)U  au|cr  ©anbomir  nod^  ©nefen  jum  9leid^. 

Unter  ̂ afimirS  ©obn  Sefse!  (1194—1227),  bem 
erften  9öal)lfürftcn  in  ̂ ^.,  unb  beffen  ©ol}n  ̂ o- 
Icflam  V.  (geft.  1279)  mürben  ganje  Sanbfd}aften 

uon  ̂ .  loSgeriffen.  3Rid)t  nur  trat  ©djlefien  all= 
mäl}lid}  aug  bem  ̂ JSerbanbe  mit  ̂ -]].,  aud}  ̂ omc: 
rellen  mad^tc  fid)  unter  öerjog  ©matoplul  unab= 
l}ängig;  bie  l^eibn.  ̂ 4^reuf?en  unb  Sitaucr  mad)ten 
äubem  fortmäbrcnb  bie  SRorbgren^en  beö  Dieid^e 
unfid)er,  big  bic  9tot  ilonrab  t)on  2)tafomien  ̂ mang, 
bie  2)cutfd}en  Diitter  herbeizurufen,  bie,  üereinigt 

mit  bem  ̂ olenl}cer  unter  ̂ -üjjrung  ̂ crjog  $einrid}g 
üon  23reglau  in  bcr  ©d}lad)t  an  bcr  ©irgune  (1233) 
ben  ̂ reu^en  eine  cntf(^eibenbc  Dlicbcrlage  bcibrai^- 
ten.  ©cit  jener  ̂ eit  mar  bie  ̂ crrfd}aft  bcg  Drben§ 
gefiltert,  unb  $.  beteiligte  fid)  nid)t  meitcr  am 
iiiampfe  gegen  bie  ̂ reuf^en.  S)en  -iliongolen,  bie 
1ia§>  öftl.  Europa  in  bcr  fc^rcdlid^ftcn  Söcife  l^cim^ 
fud)ten,  auii)  ̂ oll)pnien,  gang  Ungarn,  ©übpolen 
big  nad)  ©d}lefien  t)in  überf(^memmten,  ftellte  fid) 
.Öcrjog  ̂ ^einrid)  bcr  fromme  t>on  ©d)tcfien,  im 
herein  mit  33oleflam  pon  3Rä^rcn,  ben  ©ro^polen 
unb  ben  ®eutfd)cn  Drbengrittcrn  mit  einem  poln.= 
fd)lcf.  $)ccxt  bei  £iegnit3  1241  entgegen,  ̂ einrid) 

fiel;  bie  3crfal)renl)cit  immunem  unb  ben  unauf- 
hörlichen 3l^ift  ii^ter  ben  Öanbegfürftcn,  bie  nad) 

feinem  S^obe  l)errf(^te,  benutzten  bie  9^ad)barn,  um 
bag  met)rlofe  Sanb  gu  ücrmüftcn  unb  ein  ©tüd  nad) 
bem  anbern  üon  bemfelben  abäutrennen.  3ii^cnt 
machten  bie  Sataren  micberljolcntlid)  Einfälle  in  bic 
poln.  ©ebicte.  ©0  gefc^al)  eg,  ba^  man  1300  bem 
J^onig  äßcnäcl  üon  SSö^men,  bcr  f(^on  ̂ leinpolcn 
be^errfd)tc,  bic  poln.  Ärone  übertrug;  er  ftellte 
burc^  fein  !räftigcg  Gingreifen  bie  3tu|c  int  Diei^c 
enblic^  miebcr  l}cr. 
2)33lütebeg9fleic^gl300— 1572.  ̂ (ufSßcnscl 

üon  SÖD^men  folgte  Sölabiflam  IV.  (1306  —  33);  er 
mad)te  ̂ ra!au  mieber  gu  einer  rein  poln.  ©tabt,  bic 
nad)  feiner  Krönung  1320  S^ronunggftabt  (an  ©teile 
üon  ©nefen)  fortan  blieb.  Jlleinpolcn  gcmann  ba- 
burc^  an  Sebcutung,  mä^renb  (^rofspolen  an  2tn-- 
fc^en  üerlor.  Sefonberg  bclämpftc  er  mit  aller  DJiai^t 
ben  S)eutf^en  Orben  unb  ftärltc  baburi^  bag  9^a= 
tionalbemu^tfein.  2Blabiftamg  ©ol)n  ̂ afimir  III. 
b.  ©r.  (f.  b.;  1333—70)  überliefe  bem  S)eutfd)en 
Drben  1343  bag  Mmcr  £anb,  9tcffau  unb  $om= 
mern.  §ür  bag  im  SBeften  burd)  bie  Abtretung 
©d)lcfieng  an  3ol)ann  üon  ̂ obiltcn  gefd^mälcrte 

9leid)ggcbict  eroberte  er  1366  im  Dftcn  bic  ruff.  '^üx- 
ftentümer  ̂ alicg  unb  SBlabimir  unb  ücreinigte,  nad^ 
bem  Hugfterben  bcr  $eräogggcfd^lcd)tcr,  j^ujamien, 
2cntfd)i3a  unb  Sobrgpn  mit  bem  ̂ ^onigrcid).  ̂ l)m 
folgte  Submig  üon  Ungarn  (1370—82),  bcr  alg  (§n!cl 
feiabiflamg  IV.  ßllenlang  bic  näd^ftcn  Hnfprüd)e 
l)atte.  ©eine  2;oc^tcr  öebmig,  gur  9]ad)folgcrin  be= 
ftimmt,  mufete  auf  35crlangen  beg  Slbclg  1386  beut 
©rofefürften  ̂ agcllo  (f.  b.)  üon  Sitaucn  il)rc  ̂ anb 
reid)cn.  SaburJ  famen  bic  ̂ agclloncn  (big  1572) 

auf  ben  poln.  2;^ron  unb  eine  ̂ ^'ereinigung  üon  ̂ . unb  Sitaucn  ju  ftanbe.  ̂ .  mürbe  je^t  bcr  mäd)tigftc 
©taat  im  oftt.  ßuropa;  eg  beftanb  aug  bem  5^Dnig= 
rcic^  ̂ .  (b.  i.  ©ebiet  Ära!au  unb  bic  öeräogtümer 
©(^Icfien,  5?ujamicn,  2)lafomicn)  unb  bem  (^roJ5- 
fürftentum  Sitaucn;  gegen  bie  Dftfee  marb  eg  ab- 

gegrenzt burcb  bag  ©cbiet  beg  ̂ cutfd)cn  Drbeng. 
jluf  ̂ nem  ̂ •läd)enraum  üon  1  2)Ull.  qkm  mol)ntcn 
ctma  35  3Jlill.  6\  2Im  15.  ̂ uti  1410  mürben  bei 

2^annenberg  bic  Drbengritter  unter  ̂ -übrung  Ulrid^g 
üon  ̂ ungingen  üon  ̂ agello  gefd)lagcn;  boc^  im 
erften  Sl)orner  ̂ yrieben  ̂ ebr.  1411  trat  ber  Orben 
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nur  Samoöitien  ab.  1413  irurbc  bie  S^crchtiGung 
Litauens  mit  %  unb  bie  ©leic^ftelluttG  bc§  2(bel§ 
beiber  Sänberteile  au^gefprod^en.  1433  mürbe  9fiot: 
rufslanb  unb  ̂ obolien  unauftö^lid)  mit  bcr  ̂ rone 
'^.  üerbunben. 

äluf  Sagello  (Geft.  1434)  folote  fein  SDl)n  2öla= 
biftam  IIL,  ber,  al§  ̂ aifer  2Ilbre^t  ftarb,  1440  aud} 
bie  5!rDne  üon  Ungarn  erijielt;  bo^  üerlor  er  im 
Kampfe  gegen  bie  3;ür!en  bei  Söarna  ̂ ox).  1444  fein 
:^eben.  S)ie  SSerbinbung  Ungarn^  mit  ̂ $.  lofte  fid) 
lüiebcr  auf.  S)Drt  iDurbe  5libred)t§  nac^geborener 
öDt)n  Sölabiflart)  (2abi§lau§,  f.  b.)  S^onig,  lüä^renb 
in  ̂ .  nad)  einem  Interregnum  üon  brei  3<^t)i^^i^ 
bcr  äireite  ©Dl}n  ̂ agelloS,  ̂ afimir  IV.  (f.  b.),  ben 
3:bron  beftieg.  ®er  13iäbrige  ̂ ampf  mit  bem  2)eut= 
fd}en  Drben  erreid}te  erft  1460  burd}  ben  gleiten 
^-rieben  gu  ̂l}orn  fein  @nbe,  in  roeld^em  ber  Drben 
'^Beftpreu^en  unb  ©rmlanb  an  ̂ .  abtreten  mu^te, 
Oftpreu^en  aber  al§>  poln.  2el}n  behielt. 

2(uf  Wmir  IV.  (geft.  1492)  folgten  !uii  l)in= 
tcreinanber  feine  brei  ©ö^ne:  ̂ o^ann  I.  2llbred)t 
(1492—1501),  2Iteyanber  (1501—6),  6igi§munb  L 
(1506—48).  S)er  SSerfud)  be§  öod^meifterg  Sllbre^t 
üon  33ranbenburg,  Söeftpreu^en  lüieber^uerobern, 
mißlang;  boi^  erl^ielt  ̂ Ibred^t  1525  bie  Slnerfen^ 
nung  ai§>  mcltlic^er  ̂ er^og  üon  $reuf5en  unter  poln. 

2et)n§l)Dl)eit.  Söäl^renb  ber  ̂ egierung§3eit  8igi§-' 
munb§  fanb  aud}  bie  lutl}.  2el}re  in  ̂ .  Eingang,  be= 
fonberS  in  SBeftpreu^en,  ferner  in  Dftpreu^en,  nad)= 
bem  ber  .^od}meifter  2llbre(^t  mit  faft  allen  Drben§: 
rittern  ju  \l)x  übergetreten  mar.  6tgi§munb§  ©obn 
unb  fd}Dn  bei  Sebgeiten  be§  3Sater§  gelrijnter  ̂ ad^= 
folger  mar  SigiSmunb  IL  2luguft  (1548—72),  ber 
leinen  ̂ ^lan,  bie  allmäl}lid)  ermorbenen  Sauber  Si- 
tauen,  ̂ reuf^en,  3SDll)t)nien,  ̂ obotien  unb  bie 
Ufraine  mit  ̂ Jßolen  gu  einer  ©taat§ein!^eit  gu  t>er= 
binben  unb  einen  gemeinfamen  3Reid}§tag  für  bieje 
(5)ebiet§teile  3u  fonftituieren,  enbtic^  gu  ftanbe  brad^te 
in  ber  Subliner  Union  1569.  Unter  il)m  erreichte  ̂ $. 
anö:)  feine  größte  2lu§bel}nung,  faft  940000  qkm 
mit  etma  35  mni  (§. 

3)  ̂$.  al§  2öal)lreid}  bi§  ̂ ur  britten  5rei  = 
tung  1572—1795.  ®er  S;ob  ©igi§munb§  (1572), 
mit  bem  ber  iagellonifd)e  2)lann§ftamm  auSftarb, 
gab  bem  bi§t}er  nur  ber  ̂ l^eorie  nad:)  befte^enben 

iRed}t  ber  ÄonigSma'j)!  eine  pra!tifd}e  S3ebeutung: %  geftaltete  fid)  feit  1572  ju  einem  mir!lid)en 
S)al}lreid}e.  33on  ben  t»erfd)iebenen  33emerbern  um 
bie  poln.  5!rone  tamen  1572  eigentlid)  nur  ̂ mei  in 

'JSetrac^t:  ber  Gr^^erjog  t»on  Öfterreic^,  ©Dl}n  9J^ayi= 
milianS  IL,  unb  ̂ einrid)  üon  3Saloi§  (f.  *oeinri(^  IIL, 
iBnig  von  ̂ -ranlreid)).  Se^terer  mürbe  1573  gemäl}lt 
unb  befc^mor  bie  Pacta  conventa;  bod)  »erlief}  er 
bereits  nad)  brei  SRonaten,  im  ̂ uli  1573,  ̂ $.,  um 
al§  näd)fter  Grbe  ben  burd)  ben  2^ob  feinet  33rubcr§ 
^arl  IX.  erlebigten  fran^.  J^onigSt^ron  gu  geminnen, 
morauf  1575  ©tcpban  Saf^ori)  at§  ̂ onig  crmäl}lt 
mürbe,  ̂ aö:)  beffen  S^obe  1586  erfolgte  bie  Söal^l  be§ 
fd}meb.  ̂ rinjen  6igi§munb  IIL,  ber  bie  beiben  erften 
norbifc^en  i^ronen  äu  vereinigen  fud)te.  Slber  ©d)me: 
l^cn  rife  fic^  balb  üon  bief er  Serbinbung  lo§.  gnf olge-- 
beffen  entbrannte  ein  langmieriger  <itrieg  ämifd)en  ̂ . 
unb  6d}meben,  ber  erft  burd^  h^n  ̂ rieben  ju  Dlitja 
1660  beenbigt  mürbe;  ̂ .  üerlor  £it)lanb  unb  1657 
bie  £el)nyl}Dl}eit  über  ha§>  ̂ erjogtum^^reufjcuf  9iad) 
bem  3:obe  beg  ̂ ol^ann  (f.  b.)  ©obiefli  (1674—96) 
i d}ien  ber  2;l}rDn  bem  2J^eiftbietenben  susufaUcn,  jebc 
(Srof)mad)t  erlaufte  fid)  für  il)ren  2;^rDn!anbibaten 
eine  Partei  be§  5lbcl§.  2ll§  ber  5turfürft  üon  Sad)fen, 

ÜXuguft  IL  (f.  b.),  fid)  gegen  ben  franj.  ̂ rinjen 
(5onti  bel)auptete  unb  fid^  an  ̂ eterL  »on  Slu^lanb 

anfd^lo^,  mürbe  ̂ .  in  'btn  3Rorbifd)en  ̂ rieg  (f.  b.) üermidelt.  Unter  ben  fiegrei(^en  SBaffen  ̂ arl§  XIL 
entfette  ber  poln.  3Reid)§tag  1704  Sluguft  IL  beS 
2;i)ron§  unb  mahlte  6tani§lau§  (f.  b.)  Sef^cäpuffi 
?ium  ̂ ijnige,  ber  aber  fc^on  1709  bie  ̂ vom  an 
jenen  gurüdgeben  mu^te.  Siac^  2luguft§  IL  2:obe 
1733  t)erfud)te  ©tani§lau§  mit  franj.  Unterftüfeung 
ben  2;i)ron  mieberjugeminnen,  aber  mit  öilfe  äiu^= 
lanb§  nnh  Öfterreid^g  erlangte  3Iuguft  IIL  (f.  b., 
1733—63)  bie  poln.  J^rone;  nacb  beffen  Xoht  marb 
burd)  bie  SBemül^ungen  ber  Slaiferin  ̂ at^arina  IL 
1764  bie  3Bal)l  be§  ©raf  en  6tanitau§  ̂ luguft  ̂ ßonia^ 
tomfli  (f.  ©tani§lau§  IL  Sluguft)  3um  ̂ önig  von  $. 
burd)gefe^t.  21B  9luj}lanb  fic^  barauf  ber  6a(^e  ber 
Siffibenten  annabm,  er^ob  fid)  bie  33arer  ̂ onfi}be= 
ration  (f.b.),  bie  $.  in  milbe  Unorbnung  brad^te. 

S)a§  gab  Öfterreic^,  3Ru^lanb  unb  ̂ reu^en  ben 
millfommenen  SSormanb,  bie  lange  beabfid)tigte2^ei: 
lung  ̂ .§  t)or3une]()men.  S)ie  brei  2Räd)te  fc^loffen 
5.  ̂ ug.  1772  barüber  einen  SSertrag,  unb  bie  dit' 
publi!  %  genehmigte  18.  6ept.  1773  bie  fc^on  üoll= 
jogene  2;eilung  (erfte  Teilung),  burd^  meld)e  ̂ . 
üon  ben  750000  qkm,  bie  e§  bamal»  nod)  entbielt, 
gegen  214000  verlor.  Öfterreid)  erhielt  bie  ©raf= 
fd)aft  3iP^3,  bie  Hälfte  ber  2Boimobfd)aft  ̂ ralau, 
einen  Seil  ber  SBoimobfc^aft  6anbomir,  bie  2öoimob: 
fd)aft  Semberg,  ba§  Sanb  ̂ alicj,  bie  2öoimDbfd)aft 
25elä  unb  ben  meftlii^ften  Seil  von  ̂ obolien,  ju^ 
fammen  70 480  qkm  mit  2  700000  6\ ;  ̂̂ ^reu^en  ganj 
^olnifc^'-^reu^en,  mit  5Iu§nat)me  von  S)anäig  unb 
Sl)orn,  unb  ben  Dle^ebiftrift,  sufammen  34745  qkm 
mit  416000  6'.;  Diu^lanb  t)a§>  poln.  Siülanb,  bie 
Hälfte  ber  2öoimobf(^aft  ̂ dIoj!,  bie  SBoimob-- 
fd)aften  SöitebSl  unb  äRftiflam  unb  einen  Seil  r>on 
mn^t,  äufammen  108  750  qkm  mit  1800000  ©. 
ßine  patriotifd)e  ̂ ^artei  begann  nunmelir  an  ber 
3öieber^erftellung  ̂ .§  ju  arbeiten;  aber  SRu^lanb 
fanb  §3erbünbete  an  einem  Seil  beS  poln.  2tbel§,  ber 
gu  Sargomi^  eine  ̂ ^onfijberation  gegen  bie  bereits 
t>om  9ieid)Stage  angenommene  i^onftitution  (üom 
3.  2)Iai  1791)  gefd^loffen  l)<^tte.  ̂ oierauf  üerliefs 
^reu^en  bie  ©ad^e  ber  S^tepubli!  unb  milligte  4.  ̂ an. 
1793  in  eine  gmeite  Seilung  ̂ .S.  3Ru^lanb  be= 
!am  250  700  qkm  mit  3  mUl  6\,  bie  Diefte  ber 
2öoimobfd)aften  ̂ 0103!  unb  ̂ \n§>l,  bie  Hälfte  ber 
2öoimobfd)aften  ?lomgorobe!  unb  ̂ rgeSc,  hen  öftl. 
©renjftrid)  ber  2öoimobf(^aft  2ßilna,  bie  Ufraine 
(bie  2öoimobf(^aften  tiem  unb  33raclam),  ̂ obo^ 
tien  unb  bie  öftl.  Hälfte  2]ol^pnien§;  ̂ reufeen 
58370  qkm  mit  1100000  (5.,  bie  2öoimDbfd)aften 
^ofen,  S^alifd),  ©ierabj,  Sencgic  unb  l)alb  Diama, 
nebft  Sangig  unb  Sl)orn,  bie  Hälfte  ber  Söoimob^ 
fd^aft  S3r3e§c,  baS  Sänbcl)en  S)Dbr3t)n,  bie  Söoimob^ 
fc^aft  ̂ loc!,  ba§  Qanl)  3öielun  unb  bie  ̂ eftung  ßgen^ 
ftod)au.  ̂ ^reufsen  bilbete  barauS  bie  neue  ̂ roüing 
©übpreu^en.  S)a  er^ob  fic^  J^ofciufglo  (f.  b.)  an  ber 
©pi^e  ber  ̂ onfoberation  üon  5lra!au,  dMx]f  1794, 
3um  Kampfe  für  S^aterlanb  unb  ̂ reibeit.  S)od)  eS  mar 

gufpöt.  Dl)ne^-eftungen,  ol)ne  Saltif,  obne33unbeS: 
genoffen,  \a  ol)ne  2Baffen,  mu^tc  bie  ̂ f^ation  gegen 
Suffen,  ̂ reu^en  unb  Öfterreid)er  nad)  bem  Sage  üon 
:i)laci  ejomice,  10.  Df  t.,  unb  naä)  bem  ̂ ^-alle  tjon  $raga, 
1. 9loü.  1794,  unterliegen,  i^ierauf  marb  burcb  Sra!^ 
tat  vom  24.  D!t  1795  bie  britte  Seilung  ̂ .S 

enbgültig  geregelt  unb  ̂ .  au^  ber  Dieibe  ber  ©taa- 

ten'geftricben.  3flufelanb  erbielt  111780  qkip  mit 
faft  1 200000  e.,  ̂ reu^en  54  898  qkm  mit  beinabe 
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1  '3}^i(l.  (5".  uub  Ü[tciTcid)  45922  qkm  mit  incl)r  aU 
1  Diill.  (5\  6taui^5lauö  Hiinuft  crbictt  ein  föuaben^ 
(lebalt,  bay  er  in  '4>eter§buro  ücräcl}ren  ntu^te,  wo 
er  1798  ftarb. 

4)'^.  nad)  berXciluua  bi^3  ?|ur  ©cacnlüart. 
2)ic  21uc^breitiino  bcr  3iapDtcDnifrf)en  Wlad)t,  für  bic 
eine  polii.  ̂ ei^ion  unter  2)ombrotüffi  (f.  b.)  ßeftrit; 
tcn,  (\ab  einem  ̂ cile  üon  ̂ .  n^ieber  eine  jcbeinbare 
nationale  driften^.  ';)(ny  bcm  2;ilfiter  ̂ -rieben  nnb 
ben  ̂ Mhtretnniien  '^renfjcny  ni"0  18^7  ba§  .'oersoo^ 
tum  'Ii.H-irfd)au  l^erüor,  iüetd}ey  in  ilönio  ̂ -ricbrid) 
5Iuauft  I.  {\.  b.)  üon  Sad)ien  feinen  3ftcoenten  er- 
bieU  nnb  nad)  fran,^.:rl}einbünbifd)en  ©runbfäljen 
oroanifiert  marb.  2)er  Söiencr  ̂ -ricbe  {£)lt.  1809) 
ueroröfeerte  ba§  .'oerjootnm  burd)  bie  (^'rmerbung 
ücn  Dienoaligien,  nnb  eä  ermad)te  bic  i3Dffming, 

Siapoleon  lüerbe  mit  ber  SBieberberftellunn  '3.§  6'rnft 
mad)en.  3öie  unbeßrünbct  biefe  ßrmartunrj  mar, 

ermieS  fid}  im  'Jelbjuqe  üon  1812,  inbcm  -Rapoleon 
nur  feolbaten  au§  $.  ;^iebcn  moüte  nnb  an  eine 

ß'ntflammunci  be§  DTationalgcifteö  nid)t  bad)te.  2)a§ 
.s3er3DGtum  ̂ ^arfd)au  fanb  burd)  bie  ̂ ^ataftropl^e 
i"»Dn  1812  fein  rafcbeg  6nbe.  ?iad)  bcr  SSeftimmung 
bcy  iTonöreffey  ̂ iu  2öicn  foUte  fortan  bie  Stabt  .^ra= 
fau  mit  ibrem  ©cbict  eine  felbftänbioe  ̂ tepubli!  bil= 
tm,  ber  1810  an  9luf3lanb  abgetretene  ̂ arnopolcr 
Hrei§  an  t}a§>  ofterr.  i^nioreid)  ©ali^ien  surüdfallen, 
bcr  Mmifc^e  unb  2Ricbelauifc^e  ̂ rci§,  2;^Drn  mit 
feinem  ©ebiete,  ferner  $ofen  unb  2;ei(e  pon  Mifd) 
unter  bem  9f^amcn  eineS  ©ro^bei^loOtumS  ̂ ofen  an 
^reujsen  abgetreten,  aüe§  übrioe  aber  mit  bem  9iuf= 
fifdien  9leid)e  at§  ̂ ^ijnigreid)  ̂ .  pcreiniot  merbcn. 

ßine  ̂ erfaffung,  bie  ifaifer  ̂ Ucyanber  L  27. 9bt}. 
1815  erlief,  perfprad)  ̂ m  ̂ olen  eine  au»  -iiüci  ̂ am- 
mern  beftebenbe  Sanbe^pcrtretung  unb  eine  eigene 

■Cermaltung,  bie  in  Slbmefenbeit  bc§  S^xcn  ein  6tatt= 
batter  fübren  füllte.  3^^^  tfurbe  27.  Wläx^  1818 
bcr  crftc  9tci($»tag  eröffnet,  aber  burd}  bie  3ufat5= 
a!te  gur  .'i^onftitutiDn  (§ebr.  1825)  marb  bie  ̂ $re|= 
frei^eit  befcbränft  unb  bie  gmeiiäbrige  ̂ eriobicität 
unb  CffentUd}!eit  bcr  9fleid)§tag§ücrbanblungcn  auf^ 

geboben.  3)cr  Xot)  be§  Ä'aifer^  Hleyanber  perfd}lim= 
merte  ba§  ̂ erl)ältni§.  3)cr  ruff.  DiRilitärgouperneur 
©ro^fürft  ̂ onftantin  berrfcbte  unbefcbtäntt,  unb  feit 
1826  mürbe  bie  6tattbalterf^aft  nicfet  mieber  befe^t. 
Unter  biefen  35er!^älthiffcn  gemann  bcr  ©ebanfc, 

bie  ruff.  öerrfc^aft  absufd^üttcln ,  immer  mebr  "än- 
^änger  im  Sanbc.  ©c^eime  3>erbinbungcn  unter 
ber  ̂ ugenb,  im  *5ecre,  3al}lrci(i)e  litterar.  3]creine 
u.  f.  m.  maren  bie  S^räger  jener  ̂ bee.  Unter  bcn 
©clebrten  mar  e§  namcntlicb  Meiernd  (f.  b.),  unter 
t)m  5)id)tern  Srücfiemicg  (f.  b.),  mcld)e  bie  Pflege 
biefernationatenOppofitionauf  bemgciftigen©ebiet 
leiteten,  infolge  bcr  3Racbrid}ten  üon  )i^n  gelunge: 
ncn  Siiepolutionen  in  ̂ranfreid),  ̂ Belgien  u.  f.  m.  brai^ 
29.  3^oü.  1830  bie  ̂ ^nfurreftion  in  SBarfd^au  au§. 

(Sin  Häuflein  Hfabcmüer  unb  "gä^nrii^e  überfiel  am 
3lbenb  ha§>  ̂ elt»eberc,  bic  SRefiben^  be§  ©ro^fürften, 
unb  biefer  perlicf)  mit  einem  Xcile  ber  2;ruppcn  (bie 
anbern  maren  übergegangen)  bie  ̂ auptftabt.  Sig 
5ium  13.  5)e;5. 1830  batten  bie  3fiuffen  ba§  J?önig= 
rcid)  ̂ .  poüftänbig  geräumt,  unb  ba§  ganje  2anb 
erflärte  fid)  einmütig  für  bic  ̂ emegung.  S)en  Dbcr= 
befebl  über  bie  2(rmee  crbielt  ©encral  Sblopicfi 
(f.  b.);  aud}  marb  eine  propiforifd}e  SRegicrung  unter 
bcm  SSorfi^e  beö  ̂ -ürftcn  2lbant  ©äartorpffi  (f.  b.) 
beftellt.  S^äbrcnb  aber  bie  S)emofraten  offenen 
SBrud}  mit  SRufelanb  molltcn,  badete  bie  3Xrifto!ratie 
unb  namentlid)  ßt^lopicü  an  eine  frieblidje  )äu§>' 

gleid)ung  mit  bem  ̂ axcn.  Sc^tercr  brang  jebod) 
auf  unbebingteUntermerfung,  moraufbin  ©biopicli 

feine  Stelle  nicberlcgtc;  ̂ -ürft  iliid)ael  Dtabgimill 
marb  an  feiner  Statt  jinu  Öbcrbefcblöbaber  bc§ 
i3cer§  gemäblt.  3^unmebr  fprad)  ber  feit  2)e3ember 
pcrfammcltc  3Reid)§tag  25.  ̂ an.  1831  bie  Slbfe^ung 

be§  ̂ aufe§  Sftomanom  üont  poln.  ̂ b^'o^^e  auö. 
3lbcr  untcrbe§  mar  ber  ruff.  ̂ -elbmarfd^all  S)icbitfd}: 
Sabalfanftif  (f.  b.)  mit  120000  Wlann  über  bcn 
33ug  gerüdt  un^  brang  gegen  2ßarfd}au  por.  SSont 
14.  ̂ -ebr.  an  folgte  ©efed)t  auf  ©efccbt.  9lad}bcm  bic 
^Bereinigung  bcr  r)erfd}icbcncnruff.  2trmecforp§  trol^ 
aller  ̂ inbcrniffe  bcmcrlftelligt  morben  mar,  !am  e^ 

25.  "^^hx.  bei  ©roi^om  jur  Sd}lad)t.  ̂ }a6:j^  tapfcrfter 
@egenme^r  mußten  bie  ̂ ]|]olen  fid)  über  bic  Söcic^fel 
nad^  Söarfc^au  jurüd^ie^cn.  StabjimiU  legte  ba§ 

i'^ommanbo  nieber  unb  crbielt  ̂ um  ̂ Rac^fotger  ben 
©eneral  Strgpnccfi.  S)ic  ̂ auptarmeen  ftanben 
fic^  barauf  mo^enlang  beobad)tenb  gegenüber,  bi§ 
26.  9}tai  eine  gmeite  *5auptfcblad)t  bei  Dftrotenta 
(f.  b.)  obne  ßntfcbeibung  erfolgte.  3^  ̂(^^  bciberfci^ 
tigen  Grf  d)Dpfung  !am  no(^  bcr  ̂luSbrud)  bcr  ßbolcra, 
bic  in  ̂ .  auf  bic  furd)tbarfte  Söcife  mutete  unb  im 
^uni  aud)  2)iebitfd^  unb  bcn  ©ro^fürften  5!onftantin 
binmegraffte.  So  fanb  abermals  eine  längere  2öaffcn= 
ru^e  ftatt.  ̂ n^mifcben  maren  bie  biplomat.  Slgcnteu 
ber  äßarfc^auer  SRegierung  im  HuSlanbe  bemüht, 
für  ̂ .  Unterftü^ung  nac^^ufuc^en;  aber  fie  fanben 
überall  nur  unfrud)tbare  Spmpatbien. 

®cr  neue  33cfcbl§bciber  ber  ruff.  Slrmcc,  ̂ affc- 
mitfd)  (f.  b.),  bemer!ftclligte  27.  bi§  29.  ̂ uU  ben 
2ßeid)fclübcrgang  bei  3öroclamcf,  unmcit  bcr  preufj. 
©ren^c;  bann  rüdte  er  auf  bem  linfcn  Ufer  lang- 
fam  gegen  ba§  auf  biefer  Seite  f(f)lcd)t  befeftigte 

2Barf'^au  Por.  ®a  Str^pnecü  eine  Scblad)t  an- 
junebmen  zögerte,  marb  er  (10.  Slug.)  be§  Dber^ 
bcfc^lS  entfe^t  unb  S)cmbinfti  ju  feinem  dlaö^}- 
folgcr  ernannt;  aber  aud)  biefer  micb  bie  Sd)lad)t 
unb  30g  \i<i)  auf  2Barfd)au  jurüd.  Unter  bem 
ßinbrud  biefer  3]orgängc  erfolgten  bort  bie  blu- 

tigen Scenen  ber  3'Iad)t  pom  15.  gum  16.  2lug.; 
mebrere  gefangene  ©eneralc,  bc§  5ßerrat§  be3id)= 
tigt,  mürben  au§  ttn  ©efängniffen  geriffen  nnb 
ermorbct.  ®ie  Üiegicrung,  an  bcren  Spi^e  nod) 

immer  ̂ -ürft  (^jartorpffi  ftanb,  bantte  ah,  unb  ber 
3Rcid)§tag  ernannte  17.  2lug.  ttn  ©cneral  i^rufo^ 
miecü  ̂ um  ̂ JvegierungSpräfibenten,  mä^renb  ©cnc= 
ral  SRalai^omfü  ben  Dbcrbefebl  über  ba§  $eer  er= 
!^ielt.  ̂ affcmitfcb  rüdte  mit  feiner  ganzen  3?iad^t 
gegen  2Öarfcbau  Por.  2(m  6.  unb  7.  Sept.  ftürmtcn 
bie  SRuffen  bie  Stabt;  bie  ̂ olen  leifteten  pcrämeifcl= 
ten  SBiberftanb,  aber  bie  übcrmai^t  mar  gu  gro^. 
^a  fd)lo^  ̂ rufomiecfi  7.  Sept.  morgend  eine  i^api= 
tulation  mit  ̂ affemitfd),  bcr  gemä^  ̂ $.  unter  2lu§= 
bebingung  einer  Slmncftic  fid)  untermarf.  Slllcin 
ber  S^{eid)kag  mollte  biefen  Bertrag  nid)t  gcneljmi^ 
gen,  morauf  <!^ru!omiec!i  abbantte  unb  Dtiemojcmfli 
älegicrungSpräfibcnt  mürbe.  S)icfcr  fd)lofe  am  Slbcnb 
beg  7.  Sept.  eine  blo^  militär.  jlapitutaticn,  mo- 
burc^  SKarfi^au  nnb  $raga  ̂ m  Dvuff cn  übergeben 
mürben;  bagegen  crbielten  bie  poln.  9icgierung, 

9^ci(^§tag  unb  Slrmcc  freien  ̂ Ibjug  nad)  ber  e3'eftung 
3JZoblin.  Bon  bort  au§>  mürben  nocbmal§  Unter: 

banblungen  mit  ̂ affemitfd)  angcfnüpft;  biefer  for-- bcrtc  unbebingte  Untermerfung  unb  Gibe§lciftung 
für  ̂ ^n  «^aifer»  3f?i!olau§.  Sieber  aber  gingen  bie 

^Jßolen  in  bie  Berbannung.  S)er  3Rüd'3ug  marb  üon 
DiRoblin  über  ̂ locf  nac^  bcr  preu^.  ©renge  fortgefc^^t. 
2(m  25.  Sept.  traten  3Rcgierung  imb  3Rei(^§tag  ̂ in= 
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über,  5.  Oft.  folgte  3Ri?Binf!i  mit  ber  ̂ auptarmee, 

morauf  aud)  bie  legten  poln.  'geftimnen  SUobtin  unb 
3amo§c  (9.  unb  24.  Oft.)  fid)  ben  9tu[]en  eroaben. 

S)ie  Slmneftie,  bie  1.  9iot).  1831  üet!ünbiot  tüurbc, 

enthielt  ga'^lreiie  3lu§na^men.  ̂ ie  i^onftitution 
üon  1815  lüurbe  aufgehoben,  unb  an  bie  Stelle  ber 

'j^erfaffimg  trat  'i)a§>  Organifc^e  Statut  üom  14. 
(26.)  ̂ -ebr.  1832.  S)a§fclbe  bob  hm  Üleid}§tag  auf 
unb  erfe^te  ibn  bur(^  einen  Staatsrat,  beffen  ̂ it= 
glieber,  bie  ni(^t  geborene  ̂ olen  ̂ u  fein  brau(^ten, 
ber ^aifer  ernannte.  S)ie  oberfte  Seitung  ber  S^erlral^ 
tung  mürbe  einem  2lbminiftration§rate  übertragen, 
ber  unter  bem  Statthalter  ̂ affemitj^  ftanb.  SJlit 
biefem  Stiftern  eng  üerbunben  mar  bie  Strenge  pDli= 
^eilicber  überirad^ung,  bie  Slbfperrung  be»  ̂ anbeS 
üom  ̂ 4>ertebr  mit  bem  2lu§lanbe,  bie  Hemmung  ieber 
nid)truff.  2;bätig!eit  in  ber  treffe.  t)ie  alten  Sebr- 
anftalten  lüurben  in  ruff.  Sinne  umgeftaltct,niemanb 
füllte  auf  ruff.  Uniüerfitaten  jugelaffen  merben,  fein 
poln.  ßbelmann  in§  DJIilitär  eintreten  fonnen,  über- 

haupt feit  1840  niemanb  ein  off entlid)eö  2(mt  erbalten, 
ber  nidbt  ber  ruff.  Sprad)e  mäcbtig  fei.  S)ie  Söoiiüob^ 
f(^aften  lüurben  in  ©ubernien  umgemanbelt.  ®a§ 
poln.  2Jiün3mefen  lüurbe  burd)  einen  U!a§  üon  1842 
auf  ben  ruff.  ̂ uf^  gefegt  unb  überbaupt  bie  Um= 
manblung  ber  poln.  ̂ erbältniffe  in§  Üiuffifd^e  !on= 
fequent  burcbgefübrt. 

I^nbeffen  lüaren  bie  poln.  ©migrierten,  befonberS 
bie  bemofratifd^e  Partei  in  ̂^ari§,  unermübet  tbätig, 
eine  neue  ©rbebung  üorjubereiten.  3iüifd)en  bem 
17.  unb  21.  ̂ -ebr.  1846  foUte  biefelbe  ftattfinben. 
Slber  ber  gum^^enfer  be§  poln.  SlufftanbeS  beftimmte 
2Rieroflaipf!i  (f.  b.)  luarb  bei  ©nefen  gefangen,  üiele 
3Serbäd}tige  in  ̂ ofen  unb  Söeftpreu^en  mürben  »er; 
baftet.  Jlrafau  t»erlor  infolge  be§  5lufftanbe^,  üer^ 
möge  einer  Serabrebung  ber  öftl.  Tlä&jic,  feine Unab= 
bängigfeit  unb  ging  im  Tio>o.  1846  an  Öfterreid}  über. 

S)urd)  bie  ̂ teoolution  üon  1848  erbielt  bie  !aum 
befcbmid)tigte  SSemegung  in  ̂$.  einen  neuen  Slnfto^. 
^n  j^raiau  marb  gleid}  nad)  bem  2(u§bru(^  ber 
^Biener  SRär^rettolution  üon  1848  eine  Slmneftie 
üertünbigt.  Sftafcb  ftrömten  nun  ßmiffäre  unb  SluS- 
gemanberte  nad)  bem  Dfterreid)ifd)en  $.,  nnh  aU  bie 
^^eborben  bem  meitern  ̂ uftromen  mebren  moUten, 
brad)  26.  2(pril  eine  Semegung  Id§,  bie  nur  nad) 
beftigem  ̂ ampf  unterbrüdt  marb.  ̂ n  ̂ ^^reu^en 
maren  infolge  ber  23erliner  SRärjreüolution  bie  0e= 

fangenen  ̂ -übrer  ber  J]ßDlenüerfd}mDrung  üon  1846 befreit  morben,  unb  eine  poln.  S)eputatiDn,  bie  um 

nationale  ̂ 'eorganifation  ̂ ]|30fen§  petitionierte,  er= 
bielt  bie  3]erl}ei^ung,  ta^  i^r  SSertangen  erfüllt 
merben  foUte.  Gine  lonigl.  Äabinett^orber  nom 
26.  SIpril  1848  fd)ieb  ba§  ©ebiet  be§  ©ro^berjog^ 
tum§  in  ein  ofttidbe^,  gur  poln.  Steorganifation  be= 
ftimmteS,  meld)e§  eigene  fonftitutionclleSSerfaffung, 
nationalen  Sd}ulunterrid}t ,  ©erid}t^üerfaffung  unb 
SSermaltung  erbalten  foUte,  unb  in  ein  meftlicbe§, 
mit  ber  geftung  ̂ ofen,  meld}e§  gur  ̂ lufnabme  in 
ben  ̂ eutfi^en^^unb  beftimmtmar.  ̂ nbeffen  bauer^ 
Un  bie  aufrübrerifd}en  33emegungen  fort,  bi§  ©e^ 
neral  ̂ ^fuel  2Rttte  ̂ Wai  1848  bem  2(ufftanbe  ein 
Gnbe  mad^te.  S)ie  ̂ olitif  ber  Mtaurcition  madjte 

1850  alle  ̂ ugeftänbniffe  an  bie  ̂ olen  mieber  rüd= 
gängig,  ̂ n  ̂uffifd)  =  $Dlcn  fcbritt  bie  ̂ oliti!  ber 
(Einverleibung  rüdfid}tgtog  fort,  unb  1851  fiel  audb 
bie  3Dlllinie  j;mifd}en  S\s.  unb  ätu^lanb.  ̂ n  Öfter- 
reid)  marb  1850  unh  1851  bie  (SjefamtftaatSpoliti! 

aud}  auf  (S^aliäien  angemanbt  unb  'üa§>  £anb  auf 
öfterr.  3^-u^  organifiert.  !^ie  poln.  (Emigration  fanb 

3lDar  in  ben  ungar.  kämpfen  üon  1848  unb  1849 
einen  neuen  Sd}aupla^  ibrer  3;bättgfeit;  aber  bie 
Hoffnungen,  bie  fie  an  bie  2;bronbefteigung  9iapo= 
leon§  III.  Inüpfte,  ermiefen  fid?  fd}on  mäbrenb  beö 
DrientfriegeS  al§  trügerifi^. 

^m  ü\Dnigreid)  ̂ .  madbte  fid)  bie  nationale  rp= 
pofition  3u  (^nhe  1860  mieber  bemerlbar.  2(m 
25.  ̂ -ebr.  1861,  al§  bem  ̂ abre^tag  ber  Scblid^t  bei 
(Srod}om,  marb  in  2Barfd}au  eine  groJ5artige '^ro- 
geffion  üeranftaltet,  bei  metd}er  (Sjelegenbeit  c§>  ju 
i^onfliften  !am,  bie  tro^  beg  ftrengen  SD^ilitärregi: 
mentg  unter  (General  Süberg  fortbauerten;  bie  ̂ e- 
megung  pflanzte  fid}  fogar  über  bie  poln.  (S^renje 
fort,  fo  ha^  au(^  im  (SJubernium  Sßilna  ber  Belage; 
rungSjuftanb  er!lärt  mürbe.  2lm  S^obeStage  Äofciu- 
fglog  (15.  Oft.  1861)  !am  e»  in  2Barf(^au  mieberum 
^vi  blutigen  S)emonftrationen.  SRebrere  2;aufenbc 
au§  allen  Stäuben,  bie  fid)  bei  ber  feemegung  bcr- 
toorgetban  batten,  mürben  eingelerlert  ober  in  ha§> 
innere  üiu^lanb  unb  Sibirien  beportiert,  unb  ber 
33elagerung§3uftanb  marb  mit  größter  Strenge  ge^ 
banbbabt.  5tm  8.  S"ni  1862  mürbe  ber  S3ruber  bec^ 

5^'aifer§,  (^rofefürft  Honftantin  Dlüolafemitfcb,  jum 
Stattbalter  be§  itDnigreid}§  ̂ .  ernannt  unb  i_bm 
Söielopolffi  al§  ©b^f  hex  (Sioilüermaltung  unb  S5ice= 
präfibent  beg  poln.  Staatsrats  gur  Seite  geftellt; 

3.  Juli  fanb  ein  9}torbüerfud}  gegen  ben  (Sjrof?-- fürften,  7.  unh  15.  ̂ ug.  aud}  gegen  2öielopolfli  ftatt. 

S)er  offene  SluSbrud}  einer  neuen  poln.  ̂ nfurret- 
tion  marb  burcb  eine  3Re!rutierung  befd}leunigt,  bie 
bie  2öarid)auer  Sftegierung  befonberS  gegen  bie  auS 
2lnlaf5  ber  legten  Unruben  «fd}le^t  DIotierten» 
15.  ̂ an.  1863  »ornebmen  lie^.  Q:§>  tarn  gu  blutigen 
®efed)ten  3mifd)en  ben  milllürlicb  SluSgebobenen 
unb  bem  ruff.  SRilitär,  unb  balb  mar  ber  Jlampf 
allgemein.  S)a§  gebeime2!ßarf(^auer  (Sentrallomitee 
trat  fe^t  als  ̂ Iiationalregierung  auf  unb  rief  burd) 
^roflamation  üom  22.  ̂ an.  baS  poln.  SSol!  gu  ben 
Slöaffen;  bod}  fonnten  meber  2Jtieroflamf!i,  nod} 
Sangiemicj,  nod^  ßjecbomfü  Grfolge  gegen  bie 
9tuffen  erzielen,  dagegen  fämpften  bie  Slufftänbi^ 
fd}en  fiegrcid}  bei  ̂ onin  (21.  äJlärg),  bei  i^alifd) 
(22.  2)iär5)  unb  bei  Sßarfa  (25.  Slpril).  ̂ m  5?iJnig= 
reid}  )^.  loiinte  bie  ruff.  2Uititärmad}t  alle  großem 

Stäbte  in  Untermerfung  erbalten  unb  jebe  Örgani^ 

fation ftärferer ^nfurgentenm'affen  »erbinbern.  ßnbe Mäxi  1863  mürbe  (SJeneral  (^va\  23erg  gum  Slblatu^ö 
beS  (SroMü^ften=StattbalterS  unb  nadb  bem  Dlüdtritt 
2öielDpolffiS  (7.3uli)  jumSSicepräfibentenbeSpoln. 
Staatsrats  beftellt.  ®er  (S5ro^fürft  i^onftantin  üer^ 
liefe  25.  2lug.  1863  SBarf^au  unb  mürbe  31.  Oft. 
auf  2Infud}en  feineS  StmteS  entboben,  morauf  SÖcrg 
befinitiü  gum  Stattbalter  unb  DberbefeblSbaber  in 
^.  ernannt  mürbe.  S)iefer  fd}ritt  mit  äufjerfteu 

(5'nergic  ein.  (Sntfd}eibenb  für  ben  SluSgang  ber  ̂ n- 
furrettion  mar,  baf3  eS  ber  ruff.  Oiegierung  gelang, 
ben  SBauernftanb  üoüenbS  auf  ibre  Seite  gu  gieben. 
3uerft  in  Sitauen  (13.  2«är3 1863),  bann  -in  Stot: 
rufelanb  (12.  2lug.  1863)  unb  enblidb  im  ̂ bnigreid} 
^J3.  (2.  a)lär3 1864)  erhielten  bie  93auern  burd}  faiferl. 
Ufas  ibre  biSberigen^ad}tbDfe  gu  freiem  Eigentum 
nerlieben;  fie  mürben  üon  allen  biSberigen  Seiftungen 

an  bie  (^utSbefi^er  befreit  unb  foUten  nur  eine  'oqv- 
bältniSmäfng  geringe  (^runbfteuer  an  bie  Staats- 
faffe  begablen.  S)ie  (f ntfd}äbigung  ber  (^runbbefit^er 
übernabm  ber  Staat.  3"  Stnfang  1864  mar  bie 
^nfurrettion  im  gangen  erlofd)en,  unb  bie  gebeime 

9ktionalregierung  ftellte  feit  '3^ebruar  ibre  ̂ Tbätig^ 
feit  allmäblid}  ein.    (Sin  UfaS  üom  26.  2)C3. 1865 
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gebot,  bat  t^a^^  (^eiamto  Ciju^nhim  ber  !atb.  5?ird]e 
in  bie  ̂ ikviualtiiin^  bev'  Staate^  ßciioiniucu  unb  bie 

®ei[ttid)tcit  auf  fefte  Staat^^bciolbunti  ad'^l^t  trevbe. Öleid)5citin  iinivbcu  i'itaucn,  wo  ?lhiraiiiictr)  (f.  b.) 
mit  oröfUer  ̂ trciu^e  tiornino,  imb  i){DtnifUaub 
üoUcuby  ruinfi^iort.  5(m  22.  ̂ c^.  18G5  luarb  \ü(\ax 

tmd)  faiferl.  ß'vlafe  für  bie  neun  lueftviiff.  (shibmiien 
allen  '»yscvfonen  poln.  .s^cvfimft  verboten,  bafelbft 
(S^ütcr  neu  },n  cnuerbcn,  auf^cv  auf  bem  SBcge  (iefel5= 
lid}cr  ßrbfdiaft.  -Diit  bcui  vuff.  9ieid}!Srate  Wax  feit 
1864  eine  M'oiniuiffion  für  bie  StnoeleGcnbeiten  $.§ 
uerbunben,  beren  Ä'Dmpeten3  13.  S)e,l  1866  bal}in 
era^eitert  mürbe,  bat  ibr  bie  einbeitlid)e2)ur(i)fübrunn 
ber  iiorjunebmenben  ̂ teformen  imb  bie  oberfte  6'nt: 
ld)eibung  aller  lüid]tif|en  ̂ (bminiftratiüancielecjen: 
bciten,  unter  beul  perfönlid}en  3>orfi^e  be§  .^aifer^,  ju' 
fteben  feilte.  2)er  Staatsrat  unb  ber  iserit>altun0§= 
rat  in  2öarfd}au  nuirben  aufgelöft  unb  ber  ©tatt-- 
balter  33ero  bebielt  neben  bem  Dberbefebl  be§  2RiU= 
tär»  nur  bie  übermadning  ber  S^ermattunG.  ̂ ^on 
ben  felbftänbinen  ̂ nftitutionen  ̂ ^.§  fiel  bemnad} 
eine  naä)  ber  änbern.  3lm  1.  ̂ an.  1867  mürbe  bie 
poln.  ̂ ^oftüermaltung  bem  ruff.  ̂ oftminifterium 
unterneorbnet,  jugleid)  eine  ueue  ßinteilunö  ̂ .§, 
«be§  Sfeeid^fellanbe^o»,  in  10  ®Dut)ernement§  unb  85 
i^reife  »erfügt;  bie  ©ouüerneure  erbielten  gleiche 
3Re(^te  mit  benen  in  3*iuf5lanb.  infolge  ber  5Iuf= 
bebung  bc§  i^onforbatS  »on  1847  unterftellte  ber 
U!a§  üom  22.  2Rai  1867  bie  2(ngelegenbeiten  ber 

!at^.  5lird}e  bem  rcpa.-lat^.  geiftlicben  Sotlegium  ju 
"llSetergburg  unb  unterfagte  bem  ̂ leru§  jeben  biretten 
'i5er!el)r  mit  bem  ̂ apft.  S)ie  Uniüerfität  Söarfcbau 
mürbe  burdi  U!a§  r>om  8.  ̂uli  1869  pollftänbig  ruffi- 
fiäiert,  in  allen  B&jukn  ̂ .§  marb  ba§  Üiuffif^e  al§ 
atieinige  Unterricbt§fpra(^e  porgefd^rieben,  bie  poln. 
6pra(^e  nur  fatultatiü  gelcl}rt.  SSom  13.  ̂ an. 
(1.  ̂ an.  alten  6til§)  1869  an  batte  nur  ber  ruff. 
^alenber  in  ̂ .  @ültig!eit.  ßin  U!a§  pom  19.  2lpril 
verfügte  bie  Ginrid^tung  pon  Äameratbofen  in  t)en 
,^el)n  poln.  ©oupernementS,  bie  ibre  2^^ätigfeit  mit 
^uli  1869  begannen.  Samit  marb  bie  no(^  in  Sßar- 
fd}au  befteljenbe  ̂ 'i^an^permaltung  aufgeboben  unb 
bie  oberfte  Seitung  ber  Slngelegenbeiten  be§  Waffen: 
mefeng,  ber  bireften  unb  inbireften  Steuern,  ber 
poln.  Staat§fd}ulb ,  ber  SSerecbnung  mit  fremben 

^Regierungen ,  ber  $Dlnif(^en  S9an!'unb  ber  Sanb- fc^aftlicben  ̂ rebitgefellfc^aft  bem  ruff.  ̂ inanämini; 
fterium  übertragen.  1870  erfolgte  bie  ̂ egrabation 
t»on  300  ©täbtcn  (gmei  S)rittel  be§  SBeftanbeg)  in 
S)orfgemeinben.  S)arauf  trat  auii)  eine  9leform  ber 
^ufti^  ein  unb  mürben  alle  ©erliste  mit  ruff.  SRid}- 
tern  befe^t.  3tac^  bem  2;obe  SBergs  (1874)  mürbe 
(^raf  ̂ aul  Äo^ebue  unb,  nacbbem  biefer  1880  prüd= 
getreten  mar,  ber  ©enerat  Sllbebpnfü  ©eneralgou- 
rerneur  Pon  '^.  dlaä)  beffen  2;obe  1883  marb  Ge- 

neral ©ur!o  3um  ©eneralgouperneur  ernannt,  ber 
mit  neuer  Energie  gegen  alle§  ̂ olnif(^e  auftrat, 
^m  ̂ uti  1884  mürbe  in  2ßarfd}au  eine  SSerf^mö- 
rung  entbedt;  gegen  200  ̂ erfonen,  pm  Seil  ben 
5(rb ei terf reifen  angeborig,  mürben  pert)aftet,  Pon 
ben  jyü^rern  1885  Pier  bingericbtet,  bie  anbern  gu 
3mang§arbeit  ober  Seportation  perurteilt.  Um  bem 
poln.  d^ement  ba§  Ginbringen  in  bie  ruff.  ̂ ropinjen 
,^u  erfd}meren,  befabl  ein  !aiferl.  ßrla^  Pom  21.  ̂ an. 
1885,  bat  ̂ ein  ̂ ote  in  ben  idjn  Söeftpropingen 
(Srunb  unb  S3oben  ermerben  bürfe.  S)urd^  ben  ßr= 
lat  »om  18.  Slpril  1885  mürbe  in  t)en  poln.  (§le= 
mentarfcbulen  bie  ruff.  ©prad^e  für  bie  Unterric^tg= 
fpracbe  in  allen  ̂ -äd^ern,  au^er  im  ̂ veligion^unter; 

rid)t,  erf (ärt.  Unter  f Dld)en  Umftänben  mar  e§  er!lär- 
lid),  bat  ̂ olen  an  allen  ä>erf(^mDrungen  fid)  be= 
teiligten  unb  aud^  an  bem  auf  ̂aifer  SUeyanber  III. 
geplanten  lUttentat  üom  13.  2)iär5  1887  einige 

$olen  teilnabmen.  5)ic§  2lttentat  gab  'iicn  erften 
IHnftot  ̂ u  2>crbanblungen  mit  bem  ̂ apft,  um 
einige  fd}on  lange  »ermaifte  39i»tümer  mieber  ̂ u 
befe^en;  fo  mürbe  ba§  33iötum  pon  3öilna  fomie 
t)a§  üon  Sublin  mieber  befet3t  (^rübjabr  1890).  2lber 
trolibem  baben  bie  33ifd)Dfe  feinen  freien  3Ser!e^r  mit 
bem^apft,felbftben  einzelnen  ©eiftlid}enift  e§  unters 
fagt,  obne  einen  ̂ $at  für  jeben  einzelnen  ̂ ^all  bie 
©rensen  i^rer  Pfarre  ̂ u  Perlaffen.  Unter 3fii!olau§  II. 
mürbe  (S)e3. 1894)  an  Stelle  ©ur1o§  ©raf  Sd}umalDm 
äum  ©eneralgouperneur  ernannt. 
Sitteratur.  Slutcr  ben  poln.  2öer!en  Pon 

9^aruf;iemic3,  ̂ liemcemicg,  23anbt!e,  Selemel,  2)lic!ie= 
micä,  (5t)Db3fo,  Schmitt  unb  S^ufffi  ügl.:  rftulbi^re, 
Histoire  de  l'anarchie  de  Pologne  et  du  demem- 
brement  de  cette  republique  (4  33be.,  ̂ ax.  1807); 
Dginfü,  Memoires  sur  la  Pologne  et  les  Polonais 
depuis  1788—1815  (4  93be.,  chh.  1826),  unb  beffen 
Observations  sur  la  Pologne  et  les  Polonais  pour 
servir  d'introduction  aux  Memoires  etc.  (ebb. 
1827);  3ftoepellunb  6aro,  ©efd^id^te  ̂ .§  (39b.  1—5, 
©Dtba  1840—86);  Sf^oepeU,  $.  um  bie  Ttiitt  be§ 
18.  ̂ a^rb.  (ebb.  1876);  Spanier,  ©efcbic^te  be§ 
2Xufftanbeg  be§  poln.  ̂ olU  in  ben  3. 1830  —  31 
(3  S3be.,  Slltenb.  1832  unb  Stuttg.  1834);  SoUpt, 
La  Pologne  (2  S3be.,  ̂ ar.  1833);  Sr^o^omfü,  La 
guerre  de  Pologne  en  1831  (Spg.  1833);  ̂ orfter, 
Pologne  ($ar.  1840);  Sfolomjem,  ©efcbi(^te  be^ 

^•alle§  Pon  ̂ .  (beutfi  Pon  Spijrer,  @ot^a  1865); 
pon  SJloltfe,  5)arftellung  ber  innern  3Serbältniffe  in 
%  (33erl.  1832);  5lnorr,  2)ie  poln.  Slufftänbe  feit 
1830  (ebb.  1880);  GbmarbS,  The  private  history 
of  a  Polisli  insurrection  (Sonb.  1865);  ̂ -erranb, 
Les  trois  demembrements  de  la  Pologne  (3  Sbe., 
2.  SXufl.  l)g.  Pon  Dftromfü,  $ar.  1864);  23eer,  2)ie 
erfte  2:eilung  ̂ .§  (3  S5be.,  2Bien  1873);  SBielomffi, 
Monumenta  Poloniae  historica  (2  Sbe. ,  Semb. 
1875);  Codex  diplomaticus  Maioris  Poloniae 
(4  39be.,  ̂ of.  1877—81);  Sc^iemann,  3ftutlanb, 
%  unb  Siplanb  big  tn§  17.  ̂ a^r^.  (2  Sbe.,  Serl. 
1886  —  89);  Beitfd^rift  ber  öiftor.  ©efeUfc^aft  für 
bie  ̂ ropiuä  $ofen  (^of.  1886  —  94);  pon  ber 
Srüggen,  %§,  2luftijfung  (Sp^  1878).  ®eogr.= 
ftatift.  2Ber!e  finb:  ebobgto,  Tableau  de  la  Po- 

logne (2  93be.,  ̂ ar.  1830);  ̂ nbree,  %  in  geogr., 
ftatift.  unb  !ulturl)iftor.öinfi(^t(Sps.l831);  ^offart, 
^utaf^emicä  unb  OJInltomfü,  %a§>  Äönigreic^  ̂ . 
unb  ber  ̂ ^-reiftaat  ̂ rafau  (Stuttg.  1840);  ̂ erpet, 
Gt^nograp^ie  ̂ .g  (2Bien  1871). 
^oUnta,  ital.  SRationalfpeife,  ein  bidge!od^ter 

$örei  üon  2Rai§me^l.  '^n  Ungarn,  Siebenbürgen 
unb  ber  SSulomina  "^eitt  bag  ©erlebt  DJlamaliga. 
^oUn^,  ̂ 'lut  in  ber  Säd)fif(^en  Si^mei;;,  ent- 

fpringt  in  ber  9läbe  Pon  ̂ f^euftabt,  fliett  ̂ uerft  meft= 
lid},  bann  im  Sogen  nad)  S.  unb  münbet  mit  ber 
Sebni^  vereinigt  alg  Sacbgbai^  untert)alb  S(^anbau 
re(^tg  in  bie  Glbe.  ̂ ag  ̂ Dten3tl)at  mirb  megen 
feiner  3'Iaturfd}Dnl)eiten  Piet  befucbt. 

^oleften,  fopiel  mie  ̂ ^oblac^ien  (f.  b.). 
$Qlf  äben^  in  ber  ©a^emeberei  biejenigen  ̂ etten= 

fäben,  meldte  über  allen  Sd^utfäben  liegen;  in  ber 
Sammetmeberei  biejenigen  ̂ ettenfäben,  aug  benen 

ber  ̂ 'tor,  bie  ̂ aarbede,  gebilbet  mirb. 
*^ol^ö^c,  bie  fc^einbare  §öl)e  'o^^  fid)tbaren 

^immelgpolg  über  bem  ̂ origont  ober  ber  Sogen 
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6ie  i[t  ber  o^oö^-  33reite  (f.  b.)  gleid). 
Polia,  [.  Gulen  (©c^metterüriöe). 

^^oltanit,  ein  früher  für  r^ombifc^  gel)attene§, 
1888  als  tetraoonat  unb  mitlitten,  3"t"ftein  unb 
Otutil  ifornorpl)  er!annte§  DiRineral,  bag  in  üertüal 

geftreiften  ̂ riSmen,  aud)  berb  in  förniaen  2lg0re= 
gaten  auftritt,  üon  tid)t  ftal}(grauer  §arbe  unb 
ict)mac^em  9RetalIglan3,  ber  $ärte  6,5  bi§  7  unb  bem 

fpec.  ®eit)ic^t  4,83  bi§  5.  6t)emifd)  i|'t  e§  ̂ langan: 
juperoy^b,  MnO.2,  alfo  mit  33raunftein  (f.  b.)  iben= 
tifc^.  2)er  ̂ .  finbet  ficfc  ̂u  platten,  ̂ Dl}ann9eDrGen= 
ftabt  unb  ©d^neeberg  (ßrjgebirge),  in  DIaffau  unb 
Sorniüallc  [2ttl)ene. 
^oVia^f  bie  Stabtbefd^ü^erin ,  33einame  ber 
«^olicaftro»  1)  ̂.,  amtlid)  ̂ :t3etilia  ̂ .,  ©tabt 

im  ̂ rei§  ßotrone  ber  itaL  '^robinj  ©atangaro,  am 
Dftfu^  be§  SilagebirGeS ,  ̂at  (1881)  5684  (S.  — 
2)  $.,  tat.  Buxentum,  ̂ afcnftabt  in  ber  ital.  ̂ rD= 
»inj  ©alerno,  ̂ rei§  Sala  ßonfilina,  öftlid)  bom 
2RDnte=35ulgl^eria  (1224  m) ,  an  ber  OJlünbung  be§ 
Suffento  in  ben  ©olf  bon  ̂ .  (Sinus  Terinaeus), 
l}at  (1881)  650  6\ 

^oUcc(fr5.,  fpr.  -il}J5e;  engl.policy;  ital.polizza, 
l  b.)/  bie  bon  bem  SSerfid^erer  auSgejtellte  Urfunbe 
über  einen  35er[id}erung§b ertrag.  Sie  entl}ält  alle 

^^ebingungen,  unter  mclcben  ber  2Ser[i(^erer  ben 
Sßertrag  ju  erfüllen  gehalten  ift;  obmo^l  biefer 
gültig  unb  !lagbar  ift  aud}  Dl}ne  2lu§fertigung  einer 
-t>.,  fo  ift  biefe  2lu§fertigung  boc^  ganj  allgemein 
üblid).  (©.  2lffe!uran3.) 
Police  Constable  (fpr.  pölil}^  fbnnftäbbl), 

^^oliäeibiener,  f.  Constable. 
*^üli^äcr,  religiöfe  6e!te,  f.  ̂egiben. 
^olic^ineEc  (fr^.,  fpr. -f^in^ll),  '^olicinell, 

ital.  2Jla§fe,  f.  ̂ulcineUa. 
^oUcfa  (fpr.  -litfc^-).  1)  ̂ ^ut^anpimami' 

f  (^aft  unb  ©eric^tSbejir!  in  SBö'^men,  l}at  320,42  qkm unb  (1890)  33063  (15  713  männl,  17  350  iüeibl.) 
metft  cged).  @.  in  33  ©emeinben  mit  62  Drtfd}aften. 
—  2)  ̂ öttigL  Scibgcbingftabt  unb  Si^  ber  39e= 
jiir!§^auptmannfd}aft  unb  be§  ̂ ßejirlggerid^tS,  ̂ at 

(1890)  4550  meift  qed^.  @.,  neue  ̂ ird)e,  '^•ac^fd}ule 
für  Sßeber;  ̂ app^edel-,  S^eerprobuften; ,  färben: 
unb  3ünbl)DläfabrifatiDn,  ^Brauereien  unb  ̂ 'al!bren= 
nereien.  ̂ n  ber  3ftä^e  \>a§i  33ab  (SJotbbrunn  mit 

al!alifd)er  Oueüe  (8°  C). ^oUet  (fallier,  parlier,  35aUier),  ber  bei 
2Raurern  unb  3^^werleuten  auf  bem  33aue  ober 
bem  äBerfpla^e  (^la^polier)  bie  2lrbeitcn  an- 
orbnenbe  unb  bie  ̂uffid^t  fül)renbe  2öer!gefeU  (ober 
2öer!meifter)/  meld^er  oft  gugleid)  a\§>  Dbergefell 
be§  2Reifter§  ©teile  gu  bertreten  l)at.  2)a§  Sßort, 

melc^eS  fid}  in  ber  ̂ -orm  ̂ .  am  meiften  eingebürgert 
l)at,  tritt  fc^Du  im  15.  ̂ a^rl).  foiro^l  in  ber  je^igen 
Sebeutung  al§  in  ber  eines  HmtSüermalterS  auf. 
.s3ij^ft  lüaprfc^einlid)  flammt  e§>  nic^t,  luie  man  meijt 
annimmt,  bon  parier  fpred)en,  fonbernüonballivus 
(neulat.),  bailli  (frj.),  ber  Slmtmann.  ^m  2)eutfd^en 
erfd^eint  biefe»  äöort  mieber  in  33allei  (f.  b.). 
polieren  (lat.),  ber  Dberfläd}e  eines  2Ber!ftüdS 

mittels  me(^an.  (^inmirfungen  einen  fo  ̂o^en  Ölan,^ 
(©piegelglanj)  berleil}en,  bafs  baS  auffaltenbe  £id)t 
gefpiegelt  it)irb.  ̂ e  \)äxtex  unb  bid)tcr  baS  äRaterial 
ift,  um  fo  ̂Dl}erer  Politur  ift  eS  fällig. 

2)aS$.  mirb  auf  smeierlei Söeife  ausgeführt:  ent^ 
ineber  burd}  3lbreiben  mit  anwerft  feinen  ̂ J[5utt?ern, 
meldie  bie  üom  ©robfd^leifen  jurüdgebliebenen  Otau= 
l}eitcn  ̂ inföegnel^men  unb  fo  ber  ̂ iäd)c  (5)lan3  üer: 

leiten  (meS^alb  biefe  Operation,  bie  als  ein  ber- 
f einerteS  Schleifen  ̂ u  betrad^ten  ift,  auc^  als  ©  l a n  j  = 
fc^leifen  bejeic^net  lüirb),  ober  bur(^  Dtieberbrüden 

ber  üom  6d)leifen  ober  ̂ -eilen  (©(^lic^ten)  ̂ urüd- 
gebliebencn  SRau^eiten  mittels  eineS  berfd)ieben  ge- 

formten, gehärteten  unb  fein  polierten  ftä^ternen 

^iBerfjeugS,  beS  polier fta^lS,  ober  eines  gef(^liffe= 
neu  unb  glcid)fallS  fein  polierten  SteinS  (Slutftein, 
2ld)at),  beS^olierfteinS. 
3um  @lan5fd}leifen  gebraud}t  man  auf  Sta^l, 

^Reffing,  9ftotguf5  folüie  bei  (Kranit  unb  gleid)  garten 
Steinen  reinen  ungelofi^ten  Äalf,  befonberS  SÖiener 
Mf,  nad^l}er  ̂ olierrot  ((^nglifc^rot);  ̂ jum^.  ber 
ebeln  2Uetalle  folüie  beS  tupferS,  DJleffingS,  91eu^ 
filberS  it>irb  au^er  ̂ olierrot  aud^  3inncifd)e  unb  2;ri- 
pel  üermenbet,  föelc^  le^terer  aud?  auf  ̂2ld}at  u.  bgl. 
2(nir»enbung  finbet.  Sei  (S)laS,  bei  tien  ßbelfteinen 
unb  bei  DJlarmor  gefd^ie^t  baS  ̂ .  aud^  mit  3innaf d)e ; 
j;um  ̂ -]3.  bon  ©olb  unb  Silber  benu^t  man  nod} 
feingefd}lämmte  ̂ noc^enafd^e  unb  ̂ ienru^.  öorn, 
*^noc^en,  Elfenbein,  Hartgummi  u.  f.  rv.  werben  mit 
^u^latf  ober  treibe,  bie  mit  Seife  auf  einen  Sappen 
aufgetragen  werben ,  poliert,  ̂ ie  ̂ ß  0 1 i  c  r p  u  1 1»  e  r 
werben  meift  auf  ̂ ^ßolierl^bljer  ober  polier: 
f^  ei  ben  auS  £inben=  ober  2Beibent)ol?;,  bie  mit  ̂ -ilj 
ober  Seber  belleibet  finb,  ̂ uroeilen  auf  Spiegelglas 
ober  auf  OJletallftäbd^en,  aud^  mol}l  auf  eine  39ürfte 
aufgetragen  unb  Ijierju  mit  SSaumol,  in  einigen 
fällen  mit  33ranntir)ein  ober  Söeingeift,  angemad)t. 
^ei  ornamentierten  ®olb=  unb  Silbermaren  lä^t 
man  l}äufig  bie  polierten  Partien  mit  unpolierten 
entfprec^enb  abmed}feln,  moburd^  felir  l}übfd^e  Gffefte 
erhielt  ioerben.  3^iti'ßiten  mad}t  t)ierüon  auc^  ber 
Sd^loffer  ©ebrauc^,  inbem  er  5.  93.  Sd^lüffel  nad) 

bem  ̂ •einfd}lic^ten  smifc^en  gmei  gehärteten  polierten 
Stal}lftäbd^en  reibt  unb  fd}lie^li(5  burd)  2lnn)enbung 
üon  f  al!  ben  fo  er,],ielten  ©lanj  erl)D!^t.  2luf  ßifen 
täfet  man  bie  ̂ olierftäbe  troden  mirlen;  bagegen 
taud)t  man  fie  beim  $.  bon  ©olb;  unb  Silbermaren 
in  Seifenmaffer,  maS  bie  Slrbeit  mef entließ  erleid)^ 
tert.  Gine  eigentümli(^e  3}?ett)obe,  Heine  SRetall- 
gegenftänbe  (3. 93.  Sta^febern)  blan!  unb  glän^enb  ju 
mad^en,  bei  meld)er  beibe  2öir!ungen,  baS  abreiben 
unb  baS  3^ieberbrüden,  bereinigt  finb,  beftebt  barin, 
eine  ̂ Inja^l  üon  2öer!ftüden  ( 3umeilen  mit  Sanb 
ober  einem  anbern  Sd)leifpult»er ,  troden  ober  mit 

Söaffer)  in  eine  liegenbe  Spönne  (^$olier=  ober  Sd)euer' 
tonne)  pi  bringen  unb  biefe,  l^öi^ftenS  ̂ ur  Hälfte  ge= 
füllt,  fo  lange  um  it}re  ̂ d}fe  ju  bre^en,  bis  bie 
Stüde,  bie  hierbei  abmedi^felnb  ju  gemiffer  ööl)e  auf: 
gel^oben  merben  unb  fobann  übereinanber  abrollen, 
fic^  gegenfeitig  abgerieben  l^aben. 

®aS  ̂ .  beS  ̂ oljeS  befielt  im  3luftragen  eineS 

l}aiiigen  ̂ -irniffeS,  meli^er  bie  mit  93imSfteinpult>er 
unter  S^\^^  bon  Seinol  fein  gefd}liffene  Dberfläd)c 
in  r>oU!ommen  gleid}fDrmiger  Öage  überfleibct.  Sa: 
bei  berfäl}rt  man  in  folgenber  SBeife.  dMi  ber 
fog.  Politur,  einer  Sluflöfung  r>on  Sd)ellad  in 
Sßeingeift,  mirb  ein  lleincS  Stüd  feinlcd^erigen 
^abefi^mammS  ober  ein  93üf(^el  ikummolle,  Söerg 
u.  bgl.  getränft ,  meld^eS  man  in  ein  Säppc^en  tjoii 
feiner,  äiemlid)  abgenut3ter  Seinmanb  einfd)lägt,  um 
einen  meid}en  unb  elaftifd^en  33all  ju  bilben,  ben 
man  an  ben  3ufammengebrel}ten3ipfetnl}ält.  tiefer 
93all  mirb  etmaS  mit  6l  benetzt,  um  o^ne  5tnfleben 
auf  ber  ̂ ^läi^e  3U  gleiten ,  auf  meld}cr  man  ihn  in 
frummen  Sinien  l^erumfü^rt.  9>ermi?gc  beS  l)ierbei 
ausgeübten  f  auf  tenSrudS  fd^mi^t  bie.^arjauflöfung 
langfam  burd)  bie  Seinmanb  l^inburd),  verteilt  fid} 
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auf  t»cvi3ot3Dbcrjläd)c  äuficvjt  büiin  uub  glcidjinäfun 
unb  trpcfnct  fofort  ein.  Scl)r  mid)tig  i[t  oo,  ba^  baö 
uim  3itlcitcn  bcio  .'ool^e^^  neriüenbctc  Öl  üor  bem 
^s.iucotid)]t  entfernt  merbe,  meil  ba^felbe  fonft  leid)t 
burd)  bic  ̂ 4-^oUtur  fd)lä{U  unb  nad)  einiger  3eit  auf 
ber  Dberfläd}e  matte  Rieden  bilbet ,  bie  nur  burd) 
erneutet  ̂ ^.  ju  befeitißcn  finb. 

'^.  nennt  man  aud)  ba»  'Sonnen  (f.  b.)  ber  %Hir!ett= 
fuübcben. 
^n  ber  od) rotf  ab rilation  üerftebt  man  unter 

^.  ta^  Uml)üUeu  ber  cd)rote  mit  einem  bünnen 
Überjun  ton  ©rap^it. 

^olittf^eUf  ̂ ^flanse,  f.  Equisetum. 
^olittxotf  f.  ßifenDj:i)b  unb  polieren. 
^0litt^d)aä)tclf}alm,  W<^"3<^/  f-  Equisetum. 
ipolierfc^iefcr,  f.  .^iefeUjur. 
^oUetftal^I,  ein  :3nftrument  üon  gla^b^rtent 

6tabtmit^Dl3ernem©riffe3um@ebraud)ber9)tetaU' 
arbeiter,  inSbefonbere  ber  ©raüeurc  unb  5?upfer= 
fted)er;  ba^felbe  ift  auf  ginei  Seiten  abgeplattet  unb 
üon  je  nad)  ©eftalt  unb  ©rij^e  ber  3lrbeitgftüde 
med^felnber  ̂ orm.  ®er  ̂ ,  lt»irb  für  ijanj  feine  2(r= 
beiten  nabelartig  bünn  l)crgeftentunb  bann^^olier  = 
nabel  genannt. 
^oltgnac  (fpr. -linjad),  alteS  franj.  ®efd)ted)t, 

bay  1385  im  0)iann»ftamm  augftarb  unb  üon  bem 
©atten  ber  (Srbtoc^ter,  ©uiUaume  üon  6l)alancDn, 

ber  ben  Flamen  ̂ .  annal)m^  fortgefe^t  mürbe.  'Slr- manb  XVI.  r»on  %  (geft.  1692)  Ijinterlie^  jmei 
Sö^ne.  ©er  jüngere,  3^ el(^ior  be  $.,  geb.  11.  Oft. 

1661  ̂ u  ̂ut)'en:S5elap,  trat  in  ben  geiftlic^en  Staub. 
2ll§  2lbbd  jeigte  er  an  ber  Seite  beg  ̂ arbinal§ 
^Bouillon  in  ben  3Serl)anblungen  Subtt)ig§  XIV.  mit 
bem  ̂ apft  Slleyanber  VIII.  gro^e  ©emanbt^eit. 
1693  iDurbe  er  al§  fran^.  ̂ Botfi^after  nad)  ̂ olen 
gefenbet,  um  ̂ ol)ann  Sobiefü  gu  einem  ̂ ünbni§ 
mit  ̂ ranlreic^  gegen  Öfterreid^  ̂ u  beiregen  unb 

nad)  Sobief!i§  ̂ obe  bie  poln.  ̂ önig^lüa^l  auf  'iitn 
franj.  'grinsen  ßonti  gu  leiten,  maä  il)m  jeboc^ 
mißlang.  1706  fdjidte  it)n  ber  Äonig  nad^  ̂ tom, 
1712  beteiligte  er  fid)  bei  ben  §rieben§t)erl)anb= 
lungen  ̂ u  Utrecht.  S'^t  3BelDl)nung  erhielt  $.  bie 
^arbinalSmürbe.  2ll§  SXnl^änger  be»  alten  ̂ ofy 
üermidelte  er  fidb  iräljrenb  ber  3ftegentf(^aft  bex^ 
Öerjogg  üon  Drl^anS  in  bie  3Serftt)H»Drung  beio 
?5ürften  ßellamare.  1725  burfte  er  auf  fein  3Ser= 
langen  aty  ©efanbter  nac^  ̂ lom  ge^en,  mo  er  fi(^ 
burc^  Sinn  für  toift  unb  2lltertum§!unbe  fel)r  be= 
liebt  mad)te.  dx  tel)rte  1732  nac^  ̂ -ranlreid)  in  fein 
(ErgbiStum  2lu(^  ̂ urüd,  ba§  er  1726  ert)altcn  l)atte, 
unb  ftarb  3.  5lpril  1742.  ̂ .  l)interlie|  unter  an^ 
berm  ein  bie  ̂ ^ilofop^ie  ber  Sllten  »om  <i)xi)il.- 
tl)eiftif(^en  Stanbpunlt  lüiberlegenbeS  ©ebid^t,  t)Qn 
«Anti-Lucretius ,  sive  de  Deo  et  natura»  (2  33be., 
■^Ißar.  1745  u.  ö.).  Sein  Seben  befd)rieb  ̂ -auc^er 
(2  S3be.,  ebb.  1777). 

Neffen  ©ro^neffe  ̂ ul e §  b e  ̂s.,  ber  erft  ©raf  unb 
1780  ̂ ergog  tnurbe,  l)eiratete  1767  ©abriele  3)d  = 
lanbe  2}Zartine  von  ̂ ^olaftron.  Siefe  mar 
1749  geboren,  !am  ad^t  3af)re  nad^  il)rer  3Sermäl)= 
lung  an  ben  ̂ of  unb  mürbe  bie  innigfte  3Sertraute 
ber  Königin  ̂ axk  Slntoinette  unb  fpäter  ®our>er= 
nante  ber  lonigl.  j^inber.  ̂ m  SSerein  mit  bem  ©ra= 
fen  Slrtoig,  bem  fpätern  ̂ arl  X.,  bilbete  bie  ̂ $.  um 
bie  ̂ ijnigin  einen  engen  ̂ rei§,  au§  bem  bie  Kabalen 
gegen  bie  Sfleformbeftrebungen  £ubmig§  XVI.  l)er; 
Dorgingen.  Sd)Dn  im  ̂ uli  1789  »erlief,  bie  ?>-amilie 
%  mit  bem  ©rafen  Slrtoig  unb  bem  ̂ rinjen  ßonbe 

■^ranfreid).   D^a^bem  bie  ̂ erjogin  9.  2)e3.  1793  ju 

2Bien  geftorben  mar,  ging  il)r  ©enu-il)l  mit  feinen 
^inbern  nad)  9luJ3lanb,  mo  il)nen  Ä'atl)arina  unb 
ibre  9]ad)folger  bebeutenbe  Sdnbcrcien  fd)enüen. 
9iac^  ber  ̂ Keftauration  erl)ielt  ber  .^oer^og  üon  £ub= 
mig  XVIII.  bie  erblid)e  ̂ 4>aii^ömürbe,  blieb  jebod)  in 
Oiu^lanb  unb  ftarb  bort  21.  Sept.  1817.  2)a§  £eben 
ber  öer3ogin  befcbrieb  2Ö.  Sd)lefinger  (^ar.  1889). 
3lrmanb  ^uteS  30^arie  ̂ t'racliuS,  öer- 

30g  üon  ̂ 4^.,  geb.  17.  ̂ ^n.  1771,  ber  ältefte  Sol)n 
be»  vorigen,  trat  mit  feinem  93ruber  ̂ ule§  (f.  unten) 
ber  Si>erfcl)mDrung  ßaboubal»  (f.  b.)  gegen  39onaparte 
bei.  33eibe  mürben  ̂ ebr.  1804  gu  ̂ ^ari§  t>erl)aftet 
unb  jum  S^obe  üerurteilt,  ̂ ilrmanb§  ©ema^lin  er^ 
mirfte  jebod)  burc^  bie  l^aiferin  ̂ ofep^ine  bie  SSer^ 
manblung  ber  Strafe  in  ©efangenfc^aft.  %{§>  bie 
SSerbünbeten  1814  in  ̂ ranlreid)  einbrangen,  mußten 
fid)  bie  33rüber  il)rer  ̂cift  ̂u  entlebigcn,  fud)ten  ben 
©rafen  2lrtoi§  ju  35efoul  auf  unb  gingen  bann  mit 
geheimen  ̂ nftrultionen  nad^  ̂ arig ,  mo  fie  juerft 

31.  2}^är5  bie  ̂ -arbe  ber  95ourbon§  aufftedten.  ̂ a<if ber  9\eftauration  zeigte  fid)  Slrmanb,  gleich  feinen 
33rübern ,  al»  einen  ber  l)eftigften  Ultraropaliften. 
1815  trat  er  in  bie  Kammer  unb  mürbe  Slbfutant 
be§  ©raten  2Irtoi§,  nad)  beffen  2;t)ronbefteigung 
©rojsftallmeifter.  SSon  feinem  Sßater  erbte  er  1817 
bie  $air§mürbe.  ̂ a<i)  ber  ̂ ulireüolution  begleitete 
er  ̂ arl  X.  \n§>  ßyit.  2)er  ̂ önig  üon  33apern  er^ob 
i^n  1838  in  ben  erblichen  ̂ ürftenftanb.  ßr  ftarb 
2.  mäxi  1847. 

^ule»  2lugufte  2lrmanb  2JZarie,  erft  ©raf, 
bann  ̂ ürft  üon  ̂ ^.,  geb.  14.  2Rai  1780,  ber  ̂ meite 
Soi)n  be§  ̂ ergogS  ̂ ule§  t»on  ̂ . ,  mürbe  megen 
^^eilna^me  an  ber  ̂ erf^mörung  SaboubalS  mie 
fein  33ruber  eingelerlert  unb  erhielt  erft  1814  bie 

^reil)eit,  mürbe  nac^  ber  9teftauration  2)car^(^al-be= 
Samp  unb  bemie§  fi(^  al§>  entfd^iebener  Ultra.  2ll§ 
i^n  Submig  XVIII.  im  TUx^  1816  pm  ̂ air  er^ 
nannte,  rermeigerte  er  ben  fonftitutionellen  Gib, 
fo  ba^  erft  ber  $apft  feine  Sebenlen  \)ehen  mu^te. 
Se^terer  belohnte  aud)  1820  feine  33emü^ungen  für 
ben  ̂ atl)olici§mu§  burd)  bie  6rl)ebung  jum  rijm. 

?5-ürften.  1823  übertrug  i^m  ber  ̂ ^onig  ben  ©e- 
fanbtfc^aftSpoften  am  ̂ ofe  ̂ u  Sonbon.  2ll§  ba§ 
3}linifterium  3Rartignac  1829  feiner  Sluftöfung  ent^ 
gegenging,  übernahm  ̂ .  8.  2(ug.  bie  35ermaltung 
be§  SluSmärtigen  mit  ber  Seitung  be§  neuen  ̂ abi= 
nett»,  ̂ n  biefer  Stellung  betrieb  unb  unterzeichnete 
er  bie  Crbonnan^en  üom  25.  ̂ uli  1830,  bie  bie 
^ulireüolution  unb  ben  Stur^  ber  ̂ pnaftie  nad^ 
fic^  sogen.  (S.  §ranfrei(^,  33b.  7,  S.  101b.)  ̂ . 
begleitete  ̂ arl  X.  auf  ber  ̂ 'lud)t  na^  ß^erbourg, 
lehrte  aber  um  unb  mürbe  15.  2lug.  1830  3U  St.  26 
üer^aftet  unb  nac^  $Bincenne§  abgeführt.  Dbfd^on 
i^n  fein  ebler  ©egner  ̂ O^Zartignac  mit  großem  ©efd)id 
üerteibigte,  mürbe  er  bod)  21.  ̂ ej.  üon  ber  ̂ air§= 
!ammer  gu  emigem  ©efängnig  unb  bürgerli(^em 
Sobe  verurteilt.  S)ur(^  bie  ̂ mneftie  üom  29.  ̂ ox). 

1836  erl)ielt  er  feine  ̂ •reit)eit  ̂ urüd  unb  lie^  fid^  in 
ßnglanb  nieber.  2Bäl)renb  feiner  ©efangenfc^aft 
fd^rieb  er  «Considerations  politiques»  (^ar.  1832). 

(Sr  ftarb  29.  ̂ äx^  1847  \n  $ari§.  "^e^iQe§>  ̂ aupt  ber 
Familie  ift  fein  @n!el  ̂ rin^  5lrmanb  .^eracliu§ 
2Jlaria,geb.  14.  3unil843. 
^oUgnano  a  9Wavc  (fpr.  -linial)nD) ,  öafen- 

ftabt  in  ber  ital.  ̂ roüins  unb  im  Krei§  33ari  belle 

^uglie,  auf  einer  fteilen  unb  grottenreid)en  ̂ elS- 
manb,  (24  m)  am  2Jleere,  an  ber  35a^n  33ari=33rinbifi 
be§  2lbriatif(^en  3^efee§,  ift  S9ifd)Df§fi^,  l)at  (1881) 
7818  @.,  Sd^iffal)rt  unb  ̂ •ifd)erei. 
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^oUgnQ  ([pr.  -liniil}).    1)  2trrottbiffcmcut  im 
franj.  Separt.  ̂ ura,  \)at  auf  1251,35  qkm  (1891) 
60487  6\,  7  Kantone  itnb  152  ©etnemben.  —  2)  ̂., 
^au^tftabt  be§  Slrronbiffement§  ̂ .,  271  m  liot^  ant 
Drain,  einem  3iifl"i^  ̂ ^^  S)Diib§,  am  3öe[tfu^  be§ 

Tlont  be  l'ßut^e  unb  an  ben  Sinien  S3efancon:2pon 
unb  S)6le  =  ̂.  (41km)  ber  9JtitteImeerbdt)n,  t)at 

(1891)  4053,  aU  ©emeinbe  4433  ß'.,  ein  fc^öneS 
Stabt^au§  mit  einer  S3ibliDtt)e!  unb  einem  3?cufeum, 

ein  ß^DÜöge,  ̂ •inbeli)au§;  ̂ üttenluerfe,  Söeinbau, 
©ipgbruc^  unb  ̂ anbel  mit  guten  SBeinen. 
^omitnit  (Qxd).),  f.  mnit 
0oliment  (fr^.,  fpr.  -mdn^),  \.  (SJolbleiften. 
^ioUoi^ttCCpf^aUü^  (9V<^.)/  feie  Gntsünbuno  ber 

grauen  öirnfubjtans. 
^oliomijeUtt^  {qxä).),  eine  Gntsünbung  be§ 

SRücfenmar!» ,  lr>eld}e  ficfc  portüiegenb  auf  bie  ̂ ox- 
bern  grauen  Körner  besfelben  befc^rän!t  unb  unter 
tien  (St^mptomen  ber  f og.  efjentiellen  Sä^mung  (Äin= 
ber(ät}mung)  »erläuft.   (6.  Sätjmung.) 

^^oUotfctcö,  f.  ̂emetriuS  ̂ oliortete^. 
^olioft^  iQxd-).),  ba§  (Srgrauen  ber  ̂ aare. 
^olifanbeV^oIs,  fopiet  luie  ̂ alifanbertjolä 

(f.  Jacaranda). 
^olifteita,  6tabt  im  trei§  ̂ almi  ber  ital.  ̂ rD= 

t3inä  Ifteggio  bi  ßalabria,  im  Dfe.  tjon  ̂ almi,  ̂ at 
(1881)  6974,  aU  (^emeinbe  8359  G. 

Polistes,  f.  'JaltcniDefpen. 
^oUttf  (grd}.)/  bie  Söiffenfc^aft  Pom  ©taat,  fei= 

nen  ßtementen  unb  Sebingungen,  feinen  3tt?e(fen, 
5?räften  unb  Einrichtungen,  feiner  Sil^ätigleit  unb 
tm  formen,  in  benen  biefelbe  fid^  üolläie^t.  S)ie 
^.  unterfd}eibet  fic^  Pom  ©taat§re{^t  baburd},  ba^ 
ba§  le^tere  ba§  3Rec^t  ber  ©taatggematt  unb  beren 
red)tli($e  6d}ran!en  jum  ©egenftanbe  ̂ at  (f.Öffent= 
Ud)e§  9ied}t),  mäbrenb  bie  ̂ .  fic^  mit  ben  tt)atfäd}- 
liii)m  35erl}ältniffen  be§  ©taate§  unb  beren  itotd- 
mä^igfter  ©eftaltung  befc^äftigt.  S)ie  Gr!enntni§: 
quellen  biefer  S^iffenfd^aft  finb  bie  p^ilof.  Gr- 
forfd^ung  be§  2Befen§  unb  ber  Slufgaben  be§ 
Staates,  bie  ©efc^ic^te  unb  bie  üergleicbenbc  33e; 
trai^tung  ber  Einrichtungen  ber  Perfc^iebenen 
Staaten;  man  unterfcfeeibet  ̂ iernad}  bie  pbilof., 
biftor.  unb  pergteicbenbeSOflet^Dbe  in  ber  Söiffenfc^aft 
ber  ̂ .  S)en  Perfc^iebenen  2iufgaben  be§  Staate^ 
entfprei^enb,  teilt  man  bie  ̂ .  em  in  bie  äußere  unb 
innere,  unb  bie  (entere  gerfällt  njieber  tu  äablrei(^e 

3h)eige,  vok  ̂ anbelS--,  2ßirtfd}aft§s  Soli',  '^üny-, 
^an!=,  ginang-,  ̂ ircben=  u.  f.  m.  $oliti!.  —  3SgL 
^a^lmann,  Sie  ̂ .  (3.  2lufl.,  £pä.  1847);  %  Pon 
2RdI)1,  ©efc^id}te  unb  Sitteratur  ber  ©taat§miffen= 
f  c^aften  (3  33be.,  Erlangen  1855—58) ;  Söa;^,  (55runb= 
3üge  ber  ̂ .  (^iel  1862) ;  ̂ol^enborff,  Sie  $rincipien 
ber  ̂ .  (2.  2Iufl.,  $8erl  1879) ;  9lofd}er,  %  ©efc^ic^t^ 
lic^e  ̂ ^laturlet^re  ber  2)lonarc^ie,  2lrifto!ratie  unb 
Semofratie  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1893);  9tafeenl}ofer, 
SBefen  unb  S^ed  ber  $.  (3  S3be.,  Q^.  1893). 

^ioUtif,  S)ie,  1862  gegrünbete,  tägli(^  giDeimat 
(Sonn:  unb  SPflontagS  nur  einmal)  in  ̂ rag  erfd^ei= 
nenbe  polit.  3eiti"^Ö-  Sluflage:  10500;  3Serlag: 
$8ud)bruderei  unb  2Seiiag§anftalt  (Zavod  tiskaisky 
a  vydavatelsky)  in^rag;  ̂ auptrebacteur:  (^.Zi^ox, 
uerantJDcrtlic^er  ̂ lebacteur:  35aclar  ioectoma.  S)ie 

''^.  erfd)eint  iwax  in  beutfd}er  Spradbe,  Pertritt  aber 
c]ed),  ̂ ntereffeh  unb  ift  gegenwärtig  ba§  .^aupt^ 
organ  ber  altc3e(^.  Partei.  2lu§  einer  Seilage  in 
c^ed).  Sprad}e  gingen  1883  bie  «Narodni  Politika» 
(«^Rationale  ̂ olitil»),  ein  meitperbreitete«  C3ed}. 
Sageblatt,  ̂ erPor. 

^oUttf  et  (Les  Politiques),  9]ame  einer  gartet, 

bie  jid)  in  ?^ran!reicl)  in  'üen  fpätern  ̂ al}ren  ber Sftegierung  S^arlS  IX.  bilbete.  Sie  beftanb  au§  ben 
©emä^igten ,  föniglicb  intb  ftaatlid}  ©efinnten  f o= 
lüo^l  ber  !at^.  al§  and)  ber  prot.  Partei  unb  hjollte 
burdl)  einen  angemeffenen  35ergleid^  äiüifd)en  beiben 
OieligionSgenoftenfc^aften  t^n  ̂ rieben  l^erftellen. 
^^re  ̂ ic^tung  l)errfc^te  bereits  nad}  1570  am  öofe 
eine  Söeile  lang  por;  nad^  ber  ̂ Bart^olomäuSnad^t 
traten  bie  %  ber  Dlegierung  fc^roff  entgegen.  5)er 
^riebenSfc^lufj  pon  1576  gefd^ab  in  i^rem  Sinne; 
bie  Siga  brängte  fie  lieber  gurüc!.  5(u§  il)rer  Partei 
exVoud)§>  bann  aber  bie  gro^e  nationale  3[)lel}rl)eit, 
bie  fiel)  an  ̂ einrid^  IV.  na^  beffen  übertritt  gum 
tol}Dlici§muS  anf^to^.  —  3Sgl.  inSbefonbere  S^c 
Erue,  Le  parti  des  Politiques  {S^ax.  1892). 

^olitifc^e  ̂ ottef^ottbenj,  Don  bcm  öfterr. 

!aiferl.^at(lrid)Sd}aeffer  in  2Bien  "herausgegebenes 
offigiöfeS  ̂ nformationSorgan  für  bie  europ.  treffe, 
befonberS  auf  bem  ©ebiet  ber  auSnjärtigen  ̂ olitif, 
^at  in  allen  ̂ auptftäbten  ̂ orrefponbenten,  bie  üon 
benbetreffenben^tegierungenSRitteilungen  erbalten. 
Sie^.  E.  mürbe  1874  auf  SSeranlaffung  beS  SBiener 
Kabinetts  begrünbet. 

^oUtifciie  cf  ottomie,  f.  3SotlSmirtfd)aftSlel)re. 
^olitifc^eö  ̂ Witi)Qttoiti^t  ̂   ein  berartigeS 

9}lad)tr)erl)ältniS  felbftänbig  nebeneinanber  befte^en^ 
ber  Staaten,  t}aii  feiner  berfelben  vermöge  feiner 
^iRad}t  allein  im  ftanbe  ift,  einem  anbern  ®e: 
fal}r  gu  bringen,  ol)ne  für  feine  eigene  Sid}erl)eit 
für(^ten  ̂ u  muffen.  3)ie  ̂ bee  beS  ̂ .  E).  gel)ört 
ber  neuern  Staatengefc^ii^te  an  unb  trat  am  cnt^ 
fd^iebenften  in  ben  SSorbergrunb  bei  ben  Sünbniffen, 
bie  Englanb,  bie  Stieberlanbe,  Öfterreid),  33ranben= 
bürg  unb  anbere  30^äd)te  abmed^felnb  unb  n)ieber= 
bolt  gegen  SubmigS  XIV.  brol}enbe  ̂ läne  einer 
Uniperfall)errfd^aft  über  Europa  f(^lDffen.  ̂ ad) 
bem  Sturj  9Rai3oleonS  I.  per!örperte  ficb  bie  ̂ bee 
beS  ̂ .  @.  in  ben  fünf  (S)ro^mä(^ten,  ju  benen  feit 
1861  Italien  getreten  ift. 

^olitifc^e  ̂ etötcc^ctt  unb  S^ctgc^em  ̂ n 
tQn  Strafgefe^gebungen  finbet  fid}  feine  S5eftim= 
mung  barüber,  maS  unter  ̂ .  3S.  u.  3S.  ju  t»erftel;en 
fei.  l)ie^eftftellungbeS  Begriffs  anfid}  ift  fd}it)ierig 
unb  beftritten.  Unjmeifelfjaft  get}ören  l)ierl)er:  öoc^= 
unb  SanbeSüerrat,  SO^lajeftätSbeleibigung,  S3eleibi- 
gung  Pon  SanbeSfürften,  Eingriffe  auf  bie  gefe^- 
gebenben  SSerfammtungen  unb  auf  baS  polit.  ̂ al^l; 
unb  Stimmred}t  (2)eutfdl}eS  Strafgefe^bud},  §§.  80 
—109).  2luc^  bie  öffentliche  Hufforberung  ̂ um  Un^ 
geborfam  gegen  bie  ©efe^e,  2^eilnaf)me  an  geljeimen 
unb  ungefe^lic^en  3Serbinbungen ,  ̂tufreijung  jum 
illaffenfampf  unb  SSeräd^tlic^mac^en  t»on  Staats^ 
einrid^tungen  finb  bierl;er  3U  red}nen  (§§.  110,  128 
—131).  3m  (5)egenfa^  gu  ben  %\  ̂.  u.  35.  fprid^t 
man  pon  gemeinen  SSerbredien  unb  meint  bamit  bie 
nid^t  politifc^en  fd}led}t^in.  S)er  ©egenfa^  ift  nad? 
Sage  ber  beftef)enben  (Sjefe^gebung  nid}t  non  crbeb= 
lid}er  praftifc^er  93ebeutung.  Er  fann  eS  aber  rvex- 
ben,  imb  ift  eS  tljatfäc^lid}  geiuorben,  tt»enn  eS  fid) 
um  bie  ̂ ^eftfe^ung  ber  Strafen  für  ̂$.  2}.  u.  !i>.  im 
2öege  ber  ©efe^gebung  Ijanbelt.  So  haaren  andi 
bei  Beratung  bcS  Seutfd^en  Strafgefe^bud}cS  bie 
2)leinungen  febr  geteilt,  inbem  fon  mel)rern  Seiten 
bie  3ud}t^auSftrafe  für  ̂^.  ̂.  u.  35.  überl^aupt  für 
unaniüenbbar  gel)alten  irurbe.  9ftid}tig  ift ,  baf5  bie 
9[liDtit)e  beS  polit.  23erbred^erS  nid)t  immer  unebren^ 

baft  finb;  anbererfeitS  fommt  in  $8etracbt  bie  befon-- 
bere  Sd^mere  Pieler  %  3S.  u.  58.    SaS  (5jefet^  brobt 
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bcc-balb  in  inelen  ̂ illlcn  bcn  '^v  i'.  ii.  2>.  3ud)tl}aiho 
unt)  bcltn"9^^I}flft  it)al}llücifc  an  unb  beftimmt  (§.  20), 
i>a^  auf  3"rf)tbau»  niiv  bann  cvfannt  nievben  barf, 
u^cnn  fcftiicftcUt  irivb,  ba)^  bic  ftvafbav  befunbenc 
>>anbhuui  au§  einer  ebvlofen  ©efinnuno  entfpvnn: 
vien  i]t.  iHud)  bei  bcr  3(uc4iefevunc^  (f.  b.)  lüirb  ber 

(>H\ienfal3  üon  c3emeinen  unb  '$.  is.  u.  ̂ .  •ddu  23e= 
beutuuij.  !ÖDlfeiTed}tlid)cr  ©vunbfaB  ift,  baf?  mecien 

•iv  i^.  u.  35.  eine  5(u!olicfcvunii  nid)t  ftattfinbet. 
iHnbaltypunftc  bafüv,  \va§^  bavunter  ju  üevftel^en  fei, 

finben  fid)  in  ̂ cn  5(uc4iefevuniv5t>ei'tväi3en  nid)t. 
^d  ©vunbfaB  felbft  ift  übriöen^  nid)t  unangefDd)= 
len.  ßr  ift  bereite  in  mebvevn  Verträgen  buvd}  bic 
fog.  ̂ öelgifd^e  2lttentaty!taufe(  (Stttentat  ̂ aquinS 
auf  ̂ lapolecn  III.  im  ©ept.  1854)  buvd^brodjen, 
nad)  n?eld}er  aU  ̂ .  SB.  u.  35.  nid}t  angefel^en  voex- 
bcn  füll  bcr  3lnGriff  öcgen  ta§>  Obcvbaupt  einer 
freniDcn  3^cgierung  ober  gegen  ̂ Qlitglieber  feiner 

"■^-aniilie,  menn  biefer  2lngriff  ben  2;^atbcftanb  bc§ 
2;otfd)Iage^3,  3D?Drbe§  ober  ©iftmorbeS  bilbet.  2tn= 
bcrcrfeit»  ift  bic  2Jleinung  t^ertrcten  rt^orben,  baf3 
internationalen  Eingriffen  (ä.  33.  ber  5Inard}iften) 
gegenüber  audj  internationale  3Sereinbarungen$la^ 
^u  greifen  l^ätten.  —  2Sgl.  üon  Sif^t,  ©utacjten  ̂ um 
16.  2)eutfci[)en  ̂ uriftentag  (23erl.  1882). 

^n  ber  ö  ft  e  r r  e  i  d)  i  f  d}  c n  Strafrcd}t§lt)iff enf c^af t 
bat  man  ben  33egriff  ber  polit.  S)elilte  ju  befinieren 
gefud}t  al§  biejenigen  üorfä^lii^en  n)iberred}tlic^en 
Öanblungen  unb  Unterlaffungcn,  meldje  bic  älec^tg; 
guter  ber  Unt)crlc^lid)feit  be§  <Staat§gan3en ,  ber 
otaat^ücrfaffung,  \)c§)  Staatsoberhauptes  unb  fei= 
ner  .*oerrf(ierfteüung,  be§  fucceffionSfäI}igcn  iRe- 
genten^aufeS,  ber  0efe^lid)en  ̂ l)ronfolgeorbnung, 
ber  oberften  Organe  ber  StaatSgetnalt  unb  il)rer 
rerfaffungymäfeigcn  2öir!f  amfeit,  ber  6ic^crl}eit  unb 
lUad}tftellung  be§  Staates  im  Innern  fomie  in  ber 
internationalen  6taatengemeinfd}cft,  ber  Slutorität 
ber  Dffentlid)en  33el)Drben,  ber  Ausübung  ber  ftaatS- 
bürgerlid)en  SRed^te  entmeber  ücrlel^en  ober  gcfä^r: 
ben  unb  il^rer  33efc^affen_l}cit  nad)  immer  ober  menig^ 
ftenS  in  ber  Siegel  auf  polit.  iöctücggrünben  bc- 
rul)en.  3tuf  ber  93eftimmung  beS  StaatSgrunb^ 
gcfe^eS  üom  21.  S^ej.  1867,  tia^  über  ̂ .  3^.  u.  äs. 
&efd)it)orene  urteilen  foUen,  beruht  bic  33eftimmung 
ber  Einleitung  gur  6trafprD5ef3orbnung,  iüeld}e  bic 
5Xburteilung  beS^oi^perratS,  ber  Störung  ber  öffent= 
liefen  9ftut}e,  beS  2IufftanbeS  unb  Slufru^rS  unb  ein= 
seiner  ̂ älle  ber  offentlid^en  ©emalttbätigfeit,  aber 
ni^t  ber  SliafeftätSbeleibigung  an  bie  Sd}lt»urgeri(^te 

ücriücift.  ̂ a^  eine  SluSlieferung  megen  ̂ ^_.  Sß.  u.  ̂ . 
(als  inelcbe  aber  nid^t  ein  gegen  bic  ̂ erfon  eineS 
fremben  SouüeränS  ober  gegen  SHitglieber  feiner 
Familie  verübter  2Rorb,  ̂ eud}elmDrb  ober  ̂ er= 
giftung  angefeben  n^erben  follen)  nid)t  erfolgt,  ift  in 
oerfc^iebenen  StaatSüerträgen,  bie  Öfterrei(^  mit 

anbcrn  Staaten  abgefc^loffen  l)at,  'Dorbel)alten. 
>^oUtifd)e  Vereine,  f.  3SereinSiüefen. 
Politur,  f.  polieren. 

^^oUtttvlciftcn,  f.  ©olbleiftcn. 
^oU^,  c^cd).  Police,  Stabt  in  ber  öfterr.  ̂ ejirtS: 

bauptmannfd)aft  Söraunau  in  Söl)men,  an  ber  Tlct- 
tau  unb  ber  £inie  6^ot^en;.V)albftabt  ber  Öfterr.= 
Ungar.  StaatSba^n,  Si^  eines  ̂ eäir!Sgerid)tS 
(218,67  qkni,  27213  ß.),  bat  (1890)  2602  mcift  csed}. 
(f.;  Seinen;  unb  SaummoÜitieberei.  S)ie  ̂ oli^  er 
2öänbe  finb  äl^nlid^e  pliantaftifdie  ̂ -elSgebilbc  mie 
bie  2(bcrSbacber  unb  2ßedelSborfer. 

^iJa^,Harlöeinr.£ubn3ig,^ubli3ift,geb.l7.3lug. 
1772  äu  drnftt^al,  ftubicrte  in  £eip3ig  $l}ilDfopt)ie, 

@cfd}ic^te  unb  2:l}Cologie,  l}abiliticrte  fid)  1794, 
itnirbc  1795  ̂ rofeffor  an  ber  3ftittera!abemie  }u 
Bresben,  1803  au^erorb.  ̂ X^rofeffor  ber  ̂ l)ilofopl}ic 
in  Seip^ig ,  nod)  in  bemf etben  ̂ ^ahxc  "iprof effor  bcS 
■)catur=  unb  3Sölferred}tS  in  JBittenberg,  loo  er  180S 
baSSet}ramt  bcr  ©cfd}id)te  erl}iclt.  1815  fam  er  ak^ 
^^rofeffor  ber  fäd}f.  ©cfd}id)tc  unb  Statifti!  lüieber 
nad)  Seipjig ;  er  ftarb  l)icr  27.  ̂ dn\  1838.  Seine  an 
30000  33änbc  ftarf  c  33ibliotbe!  ücrmad)te  er  ber  Stabt 
Seip^ig.  Slu^er  feinen  !ird}lic^ ^moralif d}en  Sd)riften 
unb  benen  über  beutfd^e  Sprad}c  unb  Sittcratur  finb 
3U  nennen :  «*5anbbud}  ber  3Bcltgcfc^id}tc»  (3  33be., 
Sp3. 1805;  7. 5Iufl.,  üonSSülau  unb3immer,  433be., 
1851—53),  «.^oanbbud)  ber  ©efcbid)te  ber  fout>crä= 
neu  Staaten  beS  9(il}einbunbeS»  (2  23be.,  ebb,  1811), 
«."Oanbbud}  ber  ©cfd}id)te  ber  foupcräncn  Staaten 
bcS  Scutfd^cn  33unbeS))  (33b.  1  in  2  Hbteil.,  ebb. 
1817  —  18),  «(S5efc^i(^tc,  Statiftit  unb  (§rbbefcbrci^ 
bung  beS  J^onigreid^S  Sad)fen))  (3  33be.,  cht).  1808 
—10),  «®ie  Otegicrung  ̂ -riebrid)  EluguftS,  J^onigS 
üon  Sac^fen»  (2  23bc.,  dt.  1830),  «2)ic  Staats^ 
miffenfd^aften  im  2id)te  unferer  3ßit»  (5  33be.,  eh\). 
1823 ;  neue  Slufl.  1827),  fein  ̂ auptmer! ;  «3Sermif d)te 
Si^riften  auS  ben  J^reifen  ber  (^efc^ii^tc,  bcr  Staats^ 

fünft  unb  bcr  Sittcratur  überbaupt»  (2  33be.,  th'i). 
1831),((StaatSrt3iffcnfd)aftlict)e3Jorlefungen»(333bc., 
ebb.  1831—33).  Gin  üerbicnfttid}eS  Unternehmen 
Jüar  bic  ̂ oetauSgabc  bcS  SBericS  «S)ic  curop.  3Scr= 
faffungcnfeitl789))(433bc.,Sp3.1817— 25;2.2Iufl., 
3  33be.,  1833—34;  33b.  4,  Pon  Sülau,  1847). 

qjoU^ct,  3Ibam,  O^renarst,  geb.  1.  Ott.  1835 
3U  älberti  in  Ungarn,  ftubicrte  in  ̂ien,  SÖüräbura, 
^ariS  unb  Sonbon,  ̂ bilitierte  fii^  in  Sßien  alS 
Socent  bcr  Ot^rcn^cilfunbc  unb  peröffentlid}tc  1863 
ein  neues  .^citpcrfaf)ren  gegen  gciüiffc  ̂ ^ormcn  ber 
Sc^mer^örigfeit  (^oli^crfc^eS  ̂ ^erfa^ren), 
baS  in  ber  fünftlii^en  Eintreibung  Pon  Suft  in  bie 
Euftad^ifd}e  Obrtrompetc  beftcl)t  iinl)  fid)  als  eine 
fe^r  lücrtüolle  33ercic^ernng  beS  Dl}renär3tlid)en 
.»oeilfd}a^eS  bemä^rt  l}at.  1871  jum  au^erorb.  ̂ ro^ 
fcffor  bcr  Ol^rcnbcillunbc  ernannt,  bcgrünbctc  er 
eine  auf5crorbentlic^reic^baltigc  Sammlung  anatom. 
unb  pat^ol.^anatom.  Präparate  beS  (55el}DrorganS; 
1873  mürbe  er  jum  SSorftanb  ber  erftcn  in  Europa 
gegrünbeten  UniüerfitätSflini!  für  Ol}rcn!ranfc  unb 
1894  gum  orb.  ̂ rofeff or  ernannt.  2Iu^cr  ga^lrcidjcn 

^ournalauffä^en  perDffcntlid}te  er:  «^^eleuc^tungS: 
bilbcr  beS  Trommelfells  im  gefunben  unb  trauten 
3uftanb»  (2öienl865)  «Scl)rbud}  ber  Ol}ren^eil: 
tunbe»  (Stuttg.  1878—82;  3.  ̂ ifl.  1893),  «3e^n 
SBanbtafcln  jur  2lnatomie  beS  (S5el)DrDrganS»  (^ien 
1873),  «^laftifi^c  S)arftetlungen  ber  Brautzeiten 
beS  ̂ Trommelfells»  (1876),  «Sie  anatom.  unb  t^ifto; 
logifd}e3crglicberungbeSmcnfcZlicZen(^cl}DrorganS 
im  normalen  unb  trauten  3iiflanb»  (Stuttg.  1889) ; 
<(2ItlaS  ber  33eleud}tungSbilber  beS  ̂ Trommelfells» 
^oUsc  foüiel  mie  Police  (f.  b.).      [(2Bien  1895). 
^ioli^ei  (üom  lat.  politia,  grd}.  politeia,  StaatS= 

ücriüaltung),nad^bcmgcft)öl}nlic^enSpracZgcbraud) 
bie  Sf^a^rcgeln  gum  Sc^ut}  ber  öffentlichen  Sicher- 
l)cit  unb  SBo^lfabrt,  forno^l  gegen  unerlaubte  ̂ anb: 
lungen  Eingclner  als  gegen  fd)äblid}e  9laturcreig- 
niffe.  33ielcSd}riftftcller  perftcl)en  baruntcr  bie  ge= 
famte  innere  StaatSüermaltung  mit  EluSfc^lu^  ber 
Üied^tSpflege,  anbere  fc^eiben  auc^  baS  2Rilitär;  unb 

'J-inauämefen  auS;  nod)  anbere  befi^ränten  ben  33C' griff  nod)  mel}r,  inbem  fie  aud)  bic  2lnftaltcn  gur 
"J-örberung  beS  !JÖDl)lftanbeS,  beS  Unterrichts  unb 
ber  j^ultur  baPon  auSnel^men.    ̂ m  (SJegenfa^  gu 
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biefer  matene[(en33eftimmung  be§  poli^eilid^en  2Dir: 
fung§!reife§  Derfte^en  manche  ©iriftfteller  unter 

^^.  biejenige  S^ätigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber  innern 
Si^errt)altung,  bie  mit  einem  Bt^a^^Ö  Qegen  ̂ erfonen 
üerbunben  ift,  obttjo^l  bie  Slnmenbung  ber  ftaat^ 
liefen  @ert)alt  aiidj  auf  bem  ©ebiete  be§  ̂ inanj^ 
3JiiUtär;  unb  ̂ uftiälüefenS  nic^t  gu  entbehren  ift 
unb  man  bemgemä^  auc^  üon  (Serid)t§;,  3oü'', 
©teuerpolisei  u.  f.  n?.  fpric^t. 

'^Ran  teilt  bie  %  nad)  il^ren  »erf(^iebenen  Sluf; 
gaben  ein,  3.  33.  in  kriminal-,  ©efunbtieitg:,  SSer^ 
fe^rg-,  3Rar!t',  Stra^en=,  S3ergit»er!g=,  6itttid^!eit§- 
poligei  u.  f.  m.  unb  unterfc^eibet  ferner  bie  Ort §  = 
(SofalOpoüäei  unb  bie  allgemeine  £anbe§- 
p  ölig  ei.  S)ie  erftere  ift  gemö^nlic^  ben  ©emeinben 
unb  anbern  ̂ orperfc^aften  gur  6elbftüertt)altung 
übertragen,  mätjrenb  bie  le^tere  üon  33el}örben 
be§  Staate^  ira^rgenommen  tüirb;  in  ben  großen 

6täbten  '$reu^en§  lüirb  auc^  bie  Sofatpoligei  Pon 
totaat§bet)Drben  gel)anbt)abt.  ®iegerid^tlicl)e^. 
(^riminatpoligei)  ift  unter  bie  Seitung  ber 
Staat^annjattfd^aft  geftellt;  bagegen  ift  bie  fog. 
^oligeigeric^tSbarfeit,  b.  l}.  bie  Unterfui^ung 
unb  ̂ eftrafung  ber  Übertretungen,  ein  2;eil  ber 
Strafred^tSpflege.  (S.  ̂ oligeiftrafüerfa^ren.)  Sen 
33eI}Drben,  melrfien  bie  .^anbfjabung  ber  ̂ .  obliegt, 
ift  in  ber  Siegel  auc^  bie  33efugni^3  gum  Grla^  üon 
^^oligeiüerorbnungen  belegiert,  ©in  ̂ Ö^Zi^braud^  luar 
bie  geljeime  $.,  bie  befonber§  in  ̂ -ranlreic^ 
unter  Submig  XIV.  feit  Slrgenfon  (1697—1718), 
aber  auc^  h)ät)renb  ber  Siegierung  S^apoleonS  I. 

unter  ̂ -ouc^d  i^r  Diel?  ber  ©pionage  über  ba§  gange 
'Mid)  augbel^nte,  35erbrec^en  felbft  erft  anftiftete 
(f.  Agents  provocateurs),  alle  ©efelligfeit  unter= 
grub,  bie  Regierung  burc^  i^re  SSerbinbung  mit 
eljrlofen,  irieber  einer  geheimen  ©egenpoligei 
(contre-police)  unterftellten  Subjelten  entmürbigte 
unb  tro^  il}rer  l}ol}en  i^often  menig  3lu^tn  gelüäl)rte. 

SSgl.  9iob.  üon  aJlo^l,  S)ie  ̂ ^oligeinjiffenfc^aft nad^  ben  @runbfä|5en  be§  Slec^t^ftaateS  (3.  Slufl., 
3  33be.,  Süb.  1866);  ̂ -örftemann,  ̂ rincipien  be§ 
preu^.  ̂ oligeirec^t§  (S3erl.  1870);  Dtofin,  ®a§ 
^^oligeiPerorbnungSrei^t  in  ̂ reu^en  (Sre§l.  1882) ; 
^^t»^=2allemant,  ̂ ^pfiologie  ber  beutfi^en  ̂ .  (£pg. 
1882) ;  bie  2Berle  über  SSermaltung^rec^t  üon  S.  üon 
Stein,  3flD§ler,  Söning,  @.  ̂ DZeper  u.  a. 

^oliäciauffid^t,  eine  in  S)eutfd}lanb  nur  neben 
einer  anbern  (^-rei^eitSftrafe  accefforifc^  t)om  ̂ xd)- 
ter  gu  »er^ängenbc  ̂ 'reil)eit§befcl)rän!ung.  9^4 
ben  barauf  begüglic^cn  S^orfc^riftcn  be§  ̂ ei(^^-= 
ftrafgefe^bucl)§  (§§.  38  u.  39)  erl}ält  auf  ©runb 
ri(^terlid}en  ©trafer!enntniffe§  bie  SanbeSpoligei- 
bel}Drbe  bie  93efugni§,  t^cn  SSerurteiltcn  nac^  än= 
l}Drung  ber  ©efängnisüermaltung  auf  oie  3eit  üon 

l}Dd}ften§  fünf  ̂ aln'en unter J]].  gu  ftellen.  @efcl)iel)t 
bie§,  fo  l;at  bie  SBcl^örbe  bie  ̂ efugni§,  ben  2luf= 
cntl^alt  an  eingelnen  beftimmten  Orten  gu  untcr-- 
fagen,  SluSlänbcr  au§  bem  33unbeggebiet  gu  t)er- 
meifen  unb  unabl;ängig  non  ben  geitli^en  S3efd}rän: 
fungen  ber  ©trafprogejjorbnung  (g.  33.  auc^  gur 
5kd^tgeit)  öciu^fuc^ungen  üorguneljmen.  S)ie  ̂ ^. 
ift  frang.  Urfprung§.  ̂ l)r  Qmd  ift  ̂ räüention. 
©efäl}rlic^e3nbir)ibuen,g.93.Ü)iüngfälfd}er,gen3crb§= 
mäßige  5)iebe,  Sedier,  Sßilbbiebe,  follcn  üerl}inbert 
lücrben,  fid}  ber  red}tgeitigen  Ergreifung  unb  ber 
33cobad}tung  it)re§  £ebcn§rt}anbcl§  gu  cntgicl^cn. 
Sluc^  bie  belg.  unb  engl.  ©efel5gcbung  l;at  bie  ̂ . 
Dlufeen  unb  (Sd}aben  ber  ̂ ^.  laffcn  fid}  in  il}vcm 
gcgcnfeitigcn  5Bcrl}ältni§  nid}t  lcid}t  abfd}ät3en.  511^ 

Übelftanb  fällt  in§  @ett)id;t,  ba^  eine  mi^trauifi^ 
geljanb^abte  $.  leicht  bag  Seftreben  folc^er  burc^: 
!reugt,  bie  eljrlic^en  2lrbeit§ertrerb  nad}  gefd}e^enet 
ßntlaffung  au§  ber  ©ttafanftalt  fud^en  unb  bann 
burc^  poligeilic^e  9lad}fragen  tompromittiert  mer^ 
ben.  —  3Sgl.  ̂ u'^r,  S)ie  $.  naci^  bem  9fteic^§ftraf: 
gefe^bu^e  (©ie^.  1888);  S3raune,  2öiber  bie  %. 
(in  ber  «3eitfc^rift  für  bie  gefamte  Strafrec^t§= 
njiffenfc^aft»,  S3b.  9,  33erl.  1888). 

^n  Öfterreic^  ift  bie  Stellung  unter  ̂ .  guläffig 
gegen  ̂ erfonen,  ir)eld}e  luegen  S^erfälfc^ung  öffent; 
lid^er  Ärebitpapiere,  2)lüngüerfälfd}ung  ober  megen 
ftrafbarer  ̂ anblungen  n?iber  frembeS  Eigentum  gu 
einer  mel;r  aU  fed}gmonatigen,  ober  njieber^olt  gu 
!ürgern^reil}eit§ftrafen,Dbcr  irelc^e  al^Sanbftreic^er 
verurteilt  finb  unb  für  bie  Sid}er^eit  be§  Eigentum^ 
gefäl}rlid}  erfd}einen.  S)ie  3iiftänbig!eit  ift  äl)nlid^ 
lüie  in  ©eutfc^lanb  georbnct;  bie  ̂ .  barf  nic^tüber 
brei  ̂ a^re  üom  2;age  ber  ßntlaffung  au§  ber  Strafe 
ab  au§gebel;nt  merben.  Söirlungen,  au^er  ben  für 
^eutfc^lanb  genannten,  finb  bie  SSerpflic^tung  be» 

^Verurteilten,  jeben  SBed^fel  feiner  2ßot)nung  angu-- geigen,  über  feine  S3efd}äftigung ,  feinen  Unterhalt, 
Ertüerb,  Sßerle^r  mit  anbern  ̂ erfonen  auf  SSerlan: 
gen  febergeit  2lu§funft  gu  erteilen.  Sie  Sic^erl^eits- 
beworben  fönnen  il)m  in  beftimmten  ̂ -riftcn  n^ieber- 
fe^renbe  perfonlid^e  3)lelbung  auferlegen,  Beteili- 

gung an  beftimmten  ̂ erfammlungen,  ^Betreten  gc- 
miffer  D^äumlii^feiten,  3Serlaffen  ber  Söo^nung  gur 
9Iac^tgeit  untcrfagen.  Übertretungen  ber  95efd)rän- 
fungen  finb  ftrafbar  (Straf gefe^buc^  §.  26;  ®efe^ 
üom  10.  mai  1873,  §§.  4—9, 11).  —  3Sgl.  3uder, 
S)ie  ̂ oligeiauffic^t  nac^  ofterr.  ̂ Dicc^t  (^rag  1894). 

^olisciftaat,  ein  Staat,  in  meld}em  bie  ̂ üx- 
forge  ber  3Serlt)altung§beprben  für  bie  SBot^lfa^rt 
unb  Si(^erl}eit  ber  ©efamtt)eit  auf  ̂ toften  ber  inbi: 
üibuellen  ̂ ^rei^eit  unb  ber  unabl^ängigen  ̂ ^flege 
be§  9]ed}t^3  ungebül^rlid)  au§gebel}nt  mirb.  Gin 

fold^eS  Spftem  fii^rt  gur  ftaatlic^en  Seüormun-- 
bung  ber  Q3ürger  unb  gur  9^id}tac^tung  be»  dhd)t§>, 
wznn  ̂ a§'  üermeintlid}e  ̂ ntereffe  be§  Staate^  bagu 

^cranlaffung  giebt.  Qnv  S^tec^tfertigung  pflegt  man 
fid}  auf  titn  Sa^  salus  publica  suprema  lex  esto 
gu  berufen.  2ll§  95eifpiel  eine§  folc^en  Spftem§ 
lüirb  getPD^nlid^  ber  Staat  2ubmig§  XIV.  ange^ 
fül)rt;  aud)  unter  SOIaria  2;l)erefia  unb  ̂ ofept)  IL 
mar  bie§  Spftem  ftar!  auSgebilbet. 

^ioli^tifitaftfctfaffxcn*  S)en  ̂ oligeibel^orben 
!ann  nad}  ber  3fteid)§ftrafproge^orbnung  in  geit»iffem 
Umfange  burd}  33eftimmung  ber  £anbe§gefe^e  bie 
33efugni§  beigelegt  merben,  eine  in  t)en  Strafgefe^en 
angebrol)te  Strafe  burd)  SSerfügung  feftgufe^en. 

5)iefe  S3efugni§  crftredt  fid)  aber  nur  auf  Übcrtre^ 
tungen;  auc^  !ann  bie  ̂ oligeibcl^ovbe  feine  anberc 
Strafe  feftfe^en  al§  öaft  bi§  gu  14  S^agen  ober 
©elbftrafe  unb  bie  an  Stelle  nid}t  beigutreiben^ 
ber  ©elbftrafe  tretenbe  öaft,  fomie  eine  etma  t>er- 
lüirlte  Gingiel)ung.  ©egen  bie  Strafücrfügung, 
luelc^e  glei^  einer  ric^terlid^en  öanblung  bie  ̂ er^ 
icil}rung  unterbrid}t,  fann  ber  33efd}ulbigte,  fofern 
er  nid}t  eine  gefe^lic^  gugelaffene  33efd}tt)erbe  an  bie 
l}D^ere  ̂ oligeibel^orbe  ergreift,  binnen  einer  2öod}e 
nad)  ber  Befanntmac^ung  bei  ber  ̂ oligcibel^orbe, 
n)eld}e  biefe  3Serfügung  erlaffen  l;at  (fd}riftlid)  ober 
münblid})  ober  bei  bem  guftänbigen  SlmtSgeric^t 
(fd^riftlid)  ober  gu  ̂^rotololl  beS  ©erid}t§fd^relber!o) 
auf  gevid}tlid}e  Entfdjeibung  antragen,  ©egen  3Ser= 
fäumung  ber  "J-rift  ift  2öiebereinfe^ung  (f.  b.)  in  t)cn 
i^origen  Staub  guläffig.    Ser  rec^tgeitige  Eintrag 
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i]e)et5t  mirb  unb  ol^ne  fovmlidje  jJtnflac^e  unb  (5r5ff= 
iuinoybefd}Iu^  ba§  fd}öffen9evid)tlid)e  .t)ciuptüerfat)= 
vcn  eintritt.  33i^  jur  .s3auptüerl}anbhing  (f.  b.)  tann 
bcr  Eintrag  jurüdaenommen  irerben,  ma^  oft  im  ̂ n^ 
tcvcfjc  bcy  2tngef($iilbigten  liegt,  ba  l^a^:  ©erid}t  bei 
bei*  UvteilgfäÜung  au  ben  Stu^^fpvud)  ber  ̂ ^^oUsei: 
bebövbc  nicbt  gcbunben  ift,  alfo  eine  böl}eve  6tvafe 
uerbängen  fann.  ©teilt  fid}  nacb  bem  (frgebni^^  ber 
>3anptüerbanblung  bie  3^b<^t  aU  eine  fDld}e  bar,  bei 
ipcld^er  bie  ̂ oliäcibcl^örbe  3um  (Srla^  einer  6traf= 
Verfügung  nid}t  befugt  roar,  \o  bebt  ba§  ©erid}t 
le^tere  auf,  ol^ne  in  ber  6ad)e  felbft  ju  entfc^eiben. 
-^fll.  §§•  453—458  ber  Dieicb^ftrafproje^orbnung 
unb  für  ̂ reu^en  ba§  ©efe^,  betreffenb  ben  ßrlaf; 
poli^eilid^er  Strafoerfügungen  xiom  23.  5Xpril  1883, 
in  mcld}em  bie  ööl}e  ber  6trafe  auf  30  2Jt.  ©elb^ 
ftrafe  unb  brei  2;age  .^aft  begrenzt,  eine  Sefc^merbe 
an  bie  bollere  ̂ oliseibebörbe  nid}t  ̂ ^ugelaffen  ift. 
^n  Dfterreid)  ift  t)a§>  ©trafoerfabren  megen 

Übertretungen  (einf^lie^tid}  be§  2Ranbat§t)erfa^= 
rcn§)  ben  Se^irfSgerid^ten  gugeiüiefen.  '^cn  ̂ oUäei; 
bebi3rben  ift  t)a§>  ä^erfa^ren  nur  in  einseinen  fällen, 
in  n^citerm  Umfang  für  bie  ̂ auptftäbte  Söien,  S^rieft, 

'iNrag,  93rünn,  Ä'rafau,  Semberg,  boi^  aud}  ̂ iernur 
für  beftimmt  genannte  ̂ oliäeiübcrtretungen  t)Drbe= 
balten  (©efct^  üom  22.  Oft.  1862  in  3]erbinbung 
mit  bem  ®efe^  üom  23.  SOftärj  1866). 

^olijciftunbe,  bie  (Stunbe,  gu  ber  bie  6(^an!= 
lo!ale  unb  fonftige  Sofale,  in  benen  öffentlid^  be- 
njirtet  mirb,  gefc^loffen  Serben  füllen,  ̂ ad)  §.  365 
beS  9ieid}öftrafgefe^buc^e§  mirb  ber  jenige,  n)eldber 
in  einer  6(^anfftube  ober  an  einem  öffentlid^en 

'■ßergnügung§orte  über  bie  gebotene  %  l)inau§ 
üerföeilt,  ungeadjtet  ber  Söirt,  fein  Vertreter  ober 

ein  ̂ oligeibeamter  i^n  gum  ̂ -ortge^en  aufgefov- 
bert  Ijat,  mit  ©elbftrafe  bi§  gu  15  m.  beftraft;  ber 

SÖirt,  njelcber  'i)a§>  SSerttieilen  feiner  ©äfte  über  jene 6tunbe  binauö  bulbet,  bagegen  mit  ©elbftrafe  bi§ 
3U  CO  2R.  ober  mit  öaft  bi§  gu  14  S;agen.  Sßann 
bie  ̂ .  eintritt,  unterliegt  ben  3Serorbnungen  ber 
DrtöpolijeibebiJrbe;  bie  ̂ öeftimmungen  barüber  finb 
in  t)erfd)iebenen  Drten  feljr  üerfcbieben. 

^oli^citfcvothnun^f  f.  a^erorbnung. 
^^olt^iano^  5lngelo,  mit  bem  ̂ -amiliennamen 

9(mbrDgini,  ital.  ̂ umanift  unb  Siebter,  geb. 
14.  3uli  1454  in  SO^onte^^ulciano  (SoScana),  ftu= 
bierte  bie  flaffifc^en  6pra(^en  in  ̂-loren^^  unb  fanb 
^Jtufnabme  bei  Sorenjo  be'  2)kbici,  ber  i^m  bie  ßr= 
,Üebung  feiner  6ö^ne  $iero  unb  ©ioüanni  (fpäter 
2eo  X.)  übertrug.  1480  erhielt  er  ben  Sebrftubl  ber 
gried?.  unb  rem.  Sitteratur  an  ber  Uniüerfität  gn 

/"ylorenj  unb  ftarb  24.  6ept.  1494.  öerüorragenb burd)  ungemDl)nlidbe  ©ele^rfam!eit,  feinen  ©efcbmad 
unb  üoUenbete  ßlegan^i,  macbte  er  fi(^  namentlid} 
bur(^  Ginfübrung  ber  2;ejt!riti!  in  bie  ftaffifc^e  5ß^i- 
lologie  üerbient.  Sdbon  1472  batte  er  ba§  2.  bi§ 
5.  Sucb  ber  ̂ liaS  überfe^t.  ©ein  unüollenbeteg 
@ebi(^t  auf  ein  furnier,  in  bem  1475  ©iuliano, 
Öorenäog  SBruber,  fiegte  («Stanze  per  la  giostra  dl 
Giuliano  de'  Medici»,  g-lor.  1494  u.  1863),  gebort 
,su  ben  anmutigften  ber  3ftenaiff ance ;  l)ier  ift  guerft 
bie  D!tat)e  mit  2Reifterf(^aft  ge^anbt)abt.  S)er 
«Orfeo»,  1471  ober  1472  entftanben,  ̂ at  nod)  ganj 
bie  Ginrid^tung  be§  mittelalterlicben  6c^aufpielg, 
be^anbelt  aber  juerft  einen  meltlid^en  ©egenftanb 
bramatifd}  mit  grof3er  ̂ ormüollenbung.  (Seine 
2;anälieber  unb  Rispetti,  bie  bie  üolf^tümlicbe  2)id)= 
tung  na(^a^men,  foirie  feine  lat.  Oben,  Plegien  unb 

Epigramme  3eid}nen  fid}  burd^  Seid}tig!eit  unb  3tn= 
nuit  au§.  6eine  bebeutenbfte  pt)itol.  2lrbeit  bieten 
bie  «Miscellanea»  (1489).  ®ie  beftc  2lu§0abe  ber 
lat.  «Opera»  erfcbien  Stjon  1536  —  46  (3  S9be.); 
«Prose  volgari  e  poesie  latine  e  greche»  gab  S)el 

Sungo  (5-lDr.l867),  «Le  Stanze,  1' Orfeo  e  leRime» ßarbucci  {<ihh.  1863)  ̂ erau§,  einen  2Ibbrud  ber 
«Opere  volgari»  beforgte  (Safini  (ebb.  1885).  — 
^JSgl.  2)lcnden,  Historia  vitae  Angeli  Politiani 
(Spg.  1736);  2)iäblp,  A.  P.  [zhli.  1864). 

^oUm  (ital.),  Bettel,  33illet;  bann  Slnteils^ 
fcbßitt  (5utie)  einer 5^apitalgefellfd}aft;  fe^tinybefon: 
bere  foüiel  luie  Police  (f.  b.)  im  ̂ ^erfidberung^mefen. 

^olijai  ̂ enctofa  (fpr.  bfd}e-),  6tabt  im  Slreiö 
&c\a{\i  ber  ital.  ̂ rotoinj  Palermo  auf  ©icilien,  am 
6übfuf3  be§  ©ebirg§ftodg  £e  2)ZabDnie  (1975  m), 
auf  bobem  Reifen  (917  m),  ber  2öafferid}eibe  beg 
norbl.  ((S)ranbe)  unb  fübl.  ̂ imera  (©alfo),  l)at  (1881) 
7239  (S.;SBein=  unb  Ölbau. 

^oljcffie^  ©umpflanbfd^aft  in  SBeftru^lanb,  gu 
ben  (?)Out>ernement§  9Jtin§!,  ©robno,  33otbpnien, 
^ieiD  unb  DJIobilett?  gehörig  (f.  3)lin§!  unb  $in§!). 

^oljcff je  =  SSn^ne« ,  Gifenbabnen,  bie  burcb 
ba§  ̂ üljefffe  (f.  b.)  fül^ren.  ß§  ift  bieg  ein  üon 
ber  ruff.  ülegierung  t)ergeftellte§  9^e^  (1435  SBerft) 
militär.  (Sifenbal)nen ,  bag  mit  ber  21.  2lug.  1887 

erfolgten  G'rijffnung  be§  ̂ Betriebe»  auf  ber  ©trede 
(SDntel  =  58rian§!  fertig  geftellt  ift.  2)a§felbe  beftebt 
au§  fünf  Linien:  ©babinta;  {an  ber  Sinie  Sreft= 
3Jlin§f0^in§E=33rian§!,  2Bilna  =  3flomno  (an  ber 
Sinie  S5reft  =  i?af atin)  unb  S3aranon)itfc^i-33ielofto!, 
Sreft^ßbolnt  unb  ©jebleä=2Jlalfin.  2)ie  138  Sföerft 
lange  ©trede  bi§  ̂ in§!  njurbe  äuerft  gebaut  unb 
9toio.  1882  eröffnet. 

^oliica(^ogliä3a),2anbfd^aftin2)almatien, 
f.  Sllmiffa. 

^ort  (beutf(^  auc^  $ul!)  mar  in  bem  altruff. 
3Sot!§^eer  ein  ̂ eer^aufen,  ber  etma  einem  Ijeutigen 
2Irmee!orp§  entfprac^.  öeute  ift  in  ber  ruff.  unb 
poln.  ©pracbe  ba§  5Bort  $.  ibentif(^  mit  Diegiment, 
fo  ba^  ber  9legiment§commanbeur  ober  Oberft  aud) 
bei  ber  regulären  Infanterie,  ̂ aüallerie  unb  teil- 
meife  2lrtillerie  aU  ̂ oUolüni!  bejeic^net  mirb. 
00«  (fpr.  pob!),  ̂ ame§  5lnoj:,  ber  11.  ̂ räfi^ 

beut  ber  ̂ bereinigten  ©taaten  üon  2lmeri!a,  geb. 
2. 5Rot».  1795  bei  ß^arlotte  in  ̂ lorbcarolina,  bilbete 
fic^  in  3flafbt)ille  gum  2lbüolaten  au§  unb  lie^  fid) 
1820  in  ßolumbia  nieber.  3Rac^bem  er  1823  in  bie 
Segiglatur  feinet  ©taate§  eingetreten  mar,  mürbe 
er  1825  in  ba§  äRepräfentanten^aug  ber  ̂ bereinigten 
©taaten  gemäl)lt,  bem  er  14  ̂ abre  lang  angeborte. 
^.  mar  einer  ber  einflußreich ften  2Inbänger  ̂ adfong, 
mürbe  nacb  feiner  SRüdfebr  nacb  9iafl}t)ille  1839  jum 
©ouüerneur  t)on  S^enneffee  gemä^lt,  aber  nai^  Slb- 
lauf  feine§  2(mt§termin§  1841  üon  bem  2ö^ig!anbi= 
baten  gefc^lagen.  ̂ m  2)iai  1844  mürbe  er  auf  bem 
^onüent  ber  bemotratifcben  Partei  ̂ um  ̂ räfibent^ 
fc^aft^fanbibaten  ernannt  unb  5)iot).  1844  gemäblt. 
2tm  4.  Tläxi  1845  trat  er  fein  2tmt  an.  S)ie  <oaupt= 
ereigniffe  feiner  ä?ermaltung  maren  ber  glüdli^e 
^rieg  mit  2)^ej:i!o  fomie  bie  ̂ Beilegung  ber  Oregon^ 
(SJrenjfrage.  2)er  meyü.  Jlrieg  brad}te  ben  Ser= 
einigten  ©taaten  ba§  reiche  ©olblanb  Kalifornien 
unb  bie  mid)tige  ̂ roüing  9fieumeyifo  ein.  ̂ .  ftarb 
fc^on  brei  SOlonate  nad)  feinem  ̂ üdtritt,  15.  ̂ uni 
1849,  in  3Rafbt)itle.  —  ä^gl.  S-  'B.  ̂ enfin^,  S^meS 
Kno?  %  (^^uffalo  1850). 

^olfa^  beliebter  SRunblanj,  ber  feinen  3f?amen 
nai)  einigen  üon  feiner  Permeintlic^en  urfprüng-- 
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liefen  öcimat  ̂ olcn,  nad)  anbcrn  aber  iregeix  be^ 
in  il}m  maltenben  *5albf(^ritt§  üom  böljm.  Sßorte 
pulka,  b.  i.  c^ätfte,  ertjatten  l)ahm  foll.  1835  lüurbe 
er  in  $rag  ̂ium  erftenntal  getan^it.  —  SSgl.  2Balbau, 
S3öl)m.  ̂ ^ationaltänge  (^rag  1860). 

0oIfafiebet,  f.  Senguefieber. 
^olfo,  Glife,  6d}riftftenerin,  dltefte  SiDci^ter  be§ 

^äbagogen  tarl  Siegel,  geb.  13.  ä^".  1822  p 
2öac!erbart§rut)e  bei  S)re§ben,  mar  turge  3eit 

6ängerin,  l^eiratete  "oen  Gifenbabnted^nüer  Gb.  ̂ ., 
lebte  lange  ̂ a^re  in  2Jlinben,  feit  1881  in  ®euli 
am  9i^ein,  feit  1887  üermitmet  in  öannoner,  jefet 
in  ̂ ranffurt  a.  2R.  6ie  begrünbete  i^ren  SRuf  bc- 
fonber^  burc^  bie  «2Jiufi!alif(^en  DJlärc^en,  ̂ ^anta= 
fien  unb  Süssen»  {2n.  1852;  22.  Shifl.  1890).  35on 
i^ren  übrigen  belletriftifc^en  2lrbeiten,  ̂ u  benen  fie 
bie  Stoffe  üoräugSmeife  bem  j^ünftler=  unb  ̂ -rauen; 
leben  entnahm,  feien  genannt  bie  Diomane  «61n 
^•rauenleben»  (2  33be.,  Spj.  1854),  «^auftina  ̂ affe» 
(2S3be.,  ebb.  1860),  unb  «?ieue  gioüenen»  (18$8be., 
1861—79),  «3Reue§  äUärc^enbud}.  ̂ tufi!alifd)e  6fi3= 
^^^n  u.  f.  lü.»  (1884),  «©efamtnelte  ̂ loüeüen«  (2öie§b. 
1890),  «Unfere  ̂ itgerfal}rt  üon  ber  ̂ inberftube  bi§ 
gum  eigenen  $erb»  (1863;  10.  2lufl.,  Spj.  1894), 
«Unfere  ̂ inber»  (6tuttg.  1893) ,  «Mingenbe  ©e^ 
fd^ii^ten»  (ebb.  1894),    «Sebeutenbe  9Jienf(^en» 

«Polfottittif,  f.  ̂ olf.  [(33re§l.  1895). 
^oittttitf,  ©tabt  im  ̂ rei§  ©logau  be§  preui 

9fleg.''3Be3.  Siegni^,  21  km  norblicb  üonSiegnii,  6i^ 
eineg  5Xmt§geri(^t§  (Sanbgeric^t  ©logau),  bcit  (1890) 
1838  ©.,  barunter  530  i^att)Dli!en  unb  14  S§rae= 
liten,  ̂ oft,  2^elegrapt),  ̂ ernfprec^einrid^tung,  eüang. 
unb  fatt).  5!irc^e,  2Baifen^au§,  SRettung§bau§  für 
r)erit)al}rtDfte  ̂ inber,  33Drfd}u^r)erein,  6par!affe; 
S;eppid}meberei,  Äram^  unb  ä^ieljmärfte. 

qjoMatf^^-ifd^,  f.  MmM. 
^oUaiuDiü,  Slntonio,  ital.  2)laler  unb  Silb= 

baucr,  geb.  1429  gu  ̂J-lorens,  geft.  1498  in  3ftDm, 
mar  anfangt  ©olbfi^mieb,  manbte  fid)  bann  ber 
2Ralerei  gu,  mar  au^erbem  a\§>  2trd}tteft  unb  S3ilb= 
bauer  tl}ätig.  3Son  feinen  S3ilbern  ift  ba§  2lltar= 
mer!  für  bie  ̂ -amilie  ber  $ucci  (@efc^id^te  be§ 
beit.  ©ebaftian,  in  ber  Sonboner  S^lationatgalerie) 
berüorgubeben.  ^n  ben  Uffigien  gu  g-loreng  be= 
finben  fic^  gmei  tieine  ©emätbe,  öercule§tl)aten 
barftellenb.  Seine  ̂ unft  al§>  ©clbfi^micb  beirä^rte 
er  an  bem  t)on  me^rern  Äünfttern  gemeinfam  au§: 
geführten  Sitberaltar  in  ber  S)DmDpera  gu  ̂toreng. 
Seine  bebeutenbften  plaftifd)en  Sd^öpfungen  abQi: 

finb  bie  ®rabben!mäler  Siytus'  IV.  unb  ̂ nno^ 
ceng'  VIII.  in  ber  ̂ eter§!irc^e  gu  S^tom.  d)ian  fc^reibt ibm  aud)  einige  intereffante  ̂ upferftic^e  gu.  2lud} 
al§>  SSerfertiger  t»on  9Iiellen  ift  er  berühmt. 

Sein  35ruber,  ̂ ietro  ̂ ^.,  geb.  1443,  geft.  um 
1496,  lernte  bei  bem  3Ra(er  Saftagno  unb  arbeitete 
t)äufig  gufammen  mit  feinem  23ruber.  SSon  1483 
batiert  ift  bie  Mnung  äJlariä  im  ©om  gu  San 
©imignano;  in  ben  Uffigien  gu  ̂loreng  befinbet  fid) 
üon  it)m  ein  Slltarmer!  mit  me^rern  ̂ eiligen  unb 
a(legDrifd)e  ©eftalten  ber  S^ugenben,  in  33erlin  eine 

^4>erfünbigung  mit  reigenbem  Slid  auf  ̂'^o^'^ng  unb 
"i^aS»  Slrnot^al.  S)er  Stil  bciber  2)teifter  ift  t)art  unb 
ftreng,  mel)r  ben  ©efetjen  ber  ̂ laftif  aU  benen  ber 
9Jlalerci  folgenb,  boc^  finb  i^re  ©emälbe  megen  ber 

forgfältigen  Surc^fü^run^  be§  2lnatDmifd}en  bebeu= 
tung^üott  für  bie  florcntm.  ̂ unft  gemefcn. 

^ioUCf  3Re^fännd)en,  f.  Ampulla. 
^oUcn  ober  ̂ Dllenforncr,  aud)  33lüten  = 

ftaub,  bie  ̂ ortpflangung^gellen,  bie  in  ben  Staub: 

beuteln  (f.  Staubgefäße)  ber  ̂ ^anercgamen  gebilbet 
merben.  S)iefe  gellen,  bie  fc^Dn  lange  cor  Gntfal^ 
tung  ber  33lüte  angelegt  irerben ,  baben  gur  3eit 
i^rer  3fteife,  b.  b.  gur  3eit  beSÖffnenö  ber3lntl)eren, 
meift  eine  fugelige  ©eftalt  unb  ibre  2Banbung  beftei)t 
au§  gmei  S4id)ten,  genannt  C§j;ine  unb  ̂ ntine. 
®ie  te^tere  fteüt  eine  bünne  ßellulofebaut  bar,  an 
bie  ber3ellinl)alt  bire!t  angrengt,  bießjine  bagegen 
ift  ftar!  futüularifiert  unb  geigt  bie  mannigfacbften 
3ierbidung§erf(^einungen;  nur  feiten  befil^t  fie  eine 
glatte  Dberfläd)e.  S)ie  $8erbidungen,  bie  nac^  außen 
üorragen,  finb  in  ber  Siegel  in  ber  ̂ orm  üon  SBar^ 
gen,  Stad^eln  ober  Seiften  auSgebilbet,  unb  pahcn 
eine  regelmäßige  Slnorbnung.  2lud)  ift  an  einigen 
Stellen  bie  ßrine  üiel  bünner  ober  gang  unter= 
brod)en,  fo  baf5  bei  ber  Keimung  ber  üon  ber  ̂ ntine 
uml)üllte  ̂ ollenfd)laud)  lei^ter  ̂ erüortreten  !ann. 

Sie  ̂ arbe  be§  ̂ .,  bie  meift  gelb  ober  üiolett  ift, 

rübrt  ftet§  non  ber  ̂ yärbung  ber  6"j:ine  ̂ er;  ber  ̂ n- 
balt  be§  ̂ .  geigt  bagegen  feine  bef onbere  g-ärbung ; 
er  befielt  an§>  einer  förnigen  ̂ laSmamaffe,  bie  in 
ber  3flegel  Stärtetörnc^en  unb  Dltropfcben  alä  3Re= 
ferüeftoffe  einfd)ließt.  33ringt  man  bie  ̂ .  inSöaffer, 
fo  entmidelt  ficb  burdb  bie  eintretenbe  SioSmofe  fe^r 
balb  ein  ftarler  l)pbroftatif(^er  ®ruc!  imjnuern,  ber 
fc^ließlid)  eine  fold)e  öolje  erreid)t,  baß  bie  SBanbung 
nic^t  feiten  gerfprengt  mirb  unb  ber  ̂ ^la»main^aft 
in  unregelmäßiger  ̂ -orm  l)erau§auillt.  ©elangt  ber 
^.  bur(i  3Sermittelung  üon  ̂ nfetten  ober  2öinb= 
ftromungen  auf  bie  9larbe,  ober  bei  ben  ©pmno: 
fpermen  auf  bie  Samenfnofpe,  fo  erfolgt  unter  gün^ 
ftigen  Umftänben  bie  33efruc^tung  (f.  b.). 

S)ie  ̂ 'orm  be§  ̂ .  einiger  ©ümnofpermen  ift  in-- fofern  etma^  abmeid)enb,  al§  bie  ßyine  gmei  große 
blafige  ßrmeiterungen  geigt,  bie  jebenfall^  a[§>  ̂ lug^ 
Organe  gu  betrad)ten  finb.  Slußerbem  unterfd)eiben 
fid)  bie  5ß.  ber  ©pmnofpermen  t)on  benen  ber  Un- 

giofpermen  baburd) ,  'oa^  bei  "oen  erftern  im  ̂ orn 
felbft  eine  3ellteilung  ftattfinbet ,  moburd)  bei  ber 
Steife  geit>Dt)nlid)  brei  Qdkn  üorbanben  finb,  mdb: 
renb  bei  ben  Slngiofpermen  biefe  2)ifferengierung  fid) 
auf  bie  2^eilung  be§  3^^^^^^"^  bef^räntt  unb  eine 

2öanbbilbung  ni(^t  eintritt.  S)a  bie  *>]].  ̂ Qn  Witvo- fporen  bei  ben  ̂ Dl)ern  ©efäßtrpptogamen  entfprec^en, 
fo  fann  man  mit^te^t  in  jenen  S^eilungeninnerbalb 
be§  Äorn§  einen  ̂ Jleft  ber  Silbung  von  männlid)en 
^^rot^allien  erbliden,  ebenfo  mie  man  bie  S^eilungen 
im  ßmbrt)ofa(!  (SRafrofpore)  »or  ber  93efruc^tung 

al§  rubimentäre  (^ntmid'lung  eines  meiblii^en  ̂ ro^ tt)allium§  auffaßt. 

Sie  2lu§bilbung  be§  ̂ .  innerbalb  be§  Staube 
beuteis  gel)t  in  ber  Söeife  üor  fid),  \>aYy  eine  ©ruppe 
üon  Seiten  im  Innern  ber  2Intl)ere  burd)  lebbafte 
S^eilung  ficb  t)ermel)rt  unb  febe  ber  gal)lreid)en,  bier^ 
bur(^  gebilbeten  3^11^"/  ber  Urmutt  er  gellen  ber 
3ß.,  burd)  eine  ä>ierteilung  gu  einer  fog.  S^etr ab e 
mirb,  in  meld)  le^terer  nunmel)r  jebe  3^11^  ̂ "  ibidem 
Innern  einen  ̂ n.  ergeugt.  Sie  3ellen  einer  ̂ Tetrabc 

begeid)net  man  im  ©egenfa^  gu  'i)en  Urmutt  er: gellen  als  Specialmuttergellen  ber  ̂ .  Sic 
2öänbc  ber  lefetern  üerfc^leimen  fpäter  unb  bie  S^. 
liegen  bann  innerbalb  ber  2(ntbcrenfäd)er  in  bem 
baburd)  entftanbenen  Schleim.  Siefer  üerfd)minb_et 

allmäblid)  mit  bem9teifmerbenbeS^.,fo  baß  fd)ließ^ 
lid)  ber  %  in  ber  Siegel  als  ftaubförmige  3)iaffe  bie 
Öö^lungen  beS  Staubbeutels  ausfüllt.  Sei  einigen 
$flangen  bleiben  je  üier  auS  einer  2!etrabe  ftanr 
menbe  Körner  aud)  fpäter  mitcinanber  vereinigt 
ober  eS  mirb  auc^  bie  gange  3?^affe  bcS  ̂ .  gu  einem 



^|vol(eiifa  —  i^oüu^-  (^Dlincraf) 
241 

^5.ollinarium  iHTÜcbt,  ivic  co  fid}  3.  '^^.  bei  inctcii 
Crchi^con  findet.  (5"inc  t»crartino  '•iHTcinii^uun  mcb- 
vcrcr  ̂ i.k^Uoiübrnor  ijt  jct^onfallo  \?ou  lU'^iniicm  'l^ov= 
teil  für  bie  ̂ -J^eitäubiuu^  i?ev  betvefienbeu  !^Iüten 
Mtrd)  ;\ufetten. 

"l^oUenfa  ober  ̂ l^oUeu^a,  tat.  rolleiuia,  3tabt 
im  -KD.  t>er  fpan.  !^>nfel  53tallevca  ber  'i^aleaven,  iin^ 
it»cit  ber  »du  ben  iun'öebiriieii  (5abD  AC^rmentor  unb 
(5abo  bei  '^Unar  öebilbeten^iHutt  i^on  ̂ l'.  (^4>uerto 
tc  '-ji^oUeu^a  ober  'Querto 'Dien or)  mit  .'ödfeii, 
in  fcböncr,  betreibe-,  iuein=  unb  DbftreiduT  ©egeiib, 
bat  (1887)  9072  (5".  foiuic  2:ud)iüeberci  unb  liefert 
einen  bod)9efd}äl^ten  ®cin.  'Jluincn  be»  alten  '^cl= 

lentia  finb^im  080.  bei  5Ucubia  3U  ]el}cn. 
^^oücttao,  ital.  Ort,  f.  '-ika. 
^oüev,  böl,icrne,  eifernc  ober  meffinaene  ̂ klfcn 

ober  «Stufen,  ober  and}  tnrjc  Stumpfe,  bie  ̂ nm  ̂ e- 
le^en  von  3^aunier!  an  iöorb  x>on  3d)iffen  bienen. 
?htdi  bie  -^flöde  anf  Oaiaio  nnb  ii?anbnncjc-brüden 

^um  '^eftmad)en  ber  S'roffen  (f.  b.)  i?cn  3cbiffen 
irerDcn  -Iv  genannt.  [(f.  b.). 

'l^oUct  (fpr.  -leb),  *^e,  i>orftabt  pon  5)ieppc 
Pollex  (lat.),  Daumen;  P.  pedis,  bie  grole 

3iM\icbe. 
^ioUiciiation  (lat.),  im  röm.  i)ied}t  in  einem 

irteitcrn  Sinne  ̂ a§>  nicbt  angenommene  cinfeitige 

'4>erfpre(^en ,  im  engern  einne  ba^^-  einfeitige  2>er: 
fpred}en  jum  gemeinen  iöeften.  'Jiad)  bem  ©e^ 
meinen  ̂ Ttccbt  ern3äd}ft  au§  einem  i>erfpred}en  ber 

(entern  3lrt,  obfd^on  an  fid)  ba^S  einfeitige  '>öer: 
ipredien  in  ber  Siegel  3Serpflid)tungcn  nid}t  begrün-' 
bet,  bem  ctaat  ober  ber  bctreffenben  ©emeinbe  ein 

^•orbernng'?red)t,  febod)  unbebingt  nur  bann,  menn 
ein  red}tfertigenber  3(nla^  vorlag ;  anbernfallö  l}at 
ber  33erfpred}enbe  nur  ba^  ißegonnenc  ̂ u  poücnben. 
^^n  feie  neuern  @cfe^büd}er  ift  bie  ::){ecbt^bilbung 
überlüiegenb  nid)t  übergegangen,  3.  ̂.  nid}t  in  tci6 

'Brcuf,.  ̂ Jülg.  ̂ anbred}t  (anber^5,  rvenn  e§  fid)  um 
ein  ©elübbe  b<^nbelt,  §§.  5,  6;  I,  5),  t>a^%  Säd}f. 
i^ürgerl.  ©efe^b.  §.  770  (megen  ber  im  §.  771  ge= 
regelten  2lu§lobung,  f.  b.),  t)cn  Code  civil  ober  ba^ 
öfterr.  bürgert,  ©efc^bud). 

'-l^oUittarium^  f.  ̂J^ollen. 
$oairti,33ernbarb,3:beaterbireltDr,  geb.  12.  Xc^^. 

1836  5u  .^oln,  mar  anfangt  S3übnenfänger ,  bann 
^tprefario.  9iad)bcm  er  Diele  Steifen  gemad)t  unb 
überall  3Serbinbungen  angefnüpft  batte ,  fübrte  er 
al^  felbftänbiger  i?.eitcr  ital.  Operngefellfdbaften 
burd)  2)eutfd)lanb ,  bie  burd)  b^rporragcnbe  iMfte 
unb  üoräüglicbe»  ßnfemble  grof3en  Siuf  erlangten. 
1874  erbielt  er  bie  !l)ire!tion  be§  neureftaurierten 
>3amburger  Stabttbeatert\  187G  übernal)m  er  aufscr^ 
bem  bie  2)ire!tion  beö  Slltonaer  otabttl}eater»,  bae 
in  engem  3uf<iwmenbang  mit  bem  .vSamburger 
fte^  Seit  1894  ift  %  aud)  ber  iBefi^er  unb  aliei= 
nigc  Seiter  be§  Hamburger  3:i}aliatl)eater^^,  ba§  td?cn 
1885—88  mit  bem  Stabtt^eater  pereinigt  mar. 

^ottio,  (5)aiu§  2lfiniuS,  f.  2lfiniu§  '^^ollio. 
$Q0m^,  ̂ arl  Subm.,  ̂ reil)err  pon,  llRemoiren= 

fdbriftfteller,  geb.  25.  ̂ ebr.  1692  ju  ̂ ^ffum  im  (ixy- 
ftift  .Vtoln,  ßnfel  beS  turbranbenb.  Staat^minifter^ 
unb ©eneralmajorS  ©erbarb  33ernbarb  Pon  -^v 
(jeft.  1679),  burd)reifte  aU  Slbenteurer  ben  größten 
Seil  @uropa§  unb  fanb  faft  an  allen  .^oöfen  3utritt. 
(Sr  nabm  in  Dfterreid),  im  i^ird)enftaat  unb  in 
cpanien  ilriegSbienfte,  fonnte  aber  nirgenbS  eine 

fefte  '-Hnftellung  finben,  bi»  5;riebrid)  b.  @r.  ibn 1740  ju  feinem  3)orlefer  ermäbtte.  (5r  ftarb  alx- 
S^eaterbireltor  23.  ̂ uni  1775.    ̂ ^^.  mar  breimal 

9?Todf^on5'  SfonbcrfotionS^Sefifon.    14.  ?rufr.    xni. 

5ur  tatl).  .VUrd)e  unb  ,^iucimal  ̂ ur  reformierten  über= 
getreten,  meiner  :ik'obad)tungggeift  unb  ®il^  d)araf= 
terifieren  feine  «Mcmoircs»  (3  33be.,  Vüttid)1734; 
2.  lUufl.,4  3:ie.  in2  33bn.,  i^onb.  1735),  «Nou- 
veaux  mt'moires»  (2  33be. ,  iHmfterb.  1737;  bie 
beiben  3Bertc  j^ufammen,,  5.  2(ufl.,  5!öbe.,  J^onb. 
1747);  ferner  fd)rieb  er  «Etat  abrege  de  la  cour  de 
Saxe  sous  le  regne  d' Auguste  III,  roi  de  Pologne» 
(A'rantf.  1734),  «La  Saxe  galante»  fanonpm,  üon 
einigen  ibm  abgefprod)en,  1734),  ba^  bie  !i5iebf  d)aften 
:Huguft§  II.  Pon  _toad)fen  entbält.  !:lBabrfd)einlid)  ift 
er  aud)  ber '^erfaffer  ber  «Ilistoire  secrcte  de  la 
(lucliesse  d'Hanovre,  epouse  de  George  I,  roi  de  la 
Grande -Bretagne»  (Sonb.  1732).  fiad-)  ̂ .'  Sobe 
gab  Srunn  «Memoires  de  P.  pour  sorvir  ä  l'liistoire 
(les  quatre  derniers  sonverains  de  la  maison  de 
Brandebonrg))  (2  "Shc,  35erl.  1792)  berau^5.  ̂ illle 
feine  Sd)riften  mürben  in§  ®eutfd)c  überfetjt. 

^^ottnotn ,  Stabt  im  i^reiS  '3d)lame  be^  preuf3. 

i)ieg.;23e^.  ̂ o^lin,  linf»  an  ber  ('9rabom,  faft  auf 
allen  Seiten  pon  *5ügeln  umgeben,  6il3  eineg  Slmtg- 
gerid)t^  (2anbgerid)t  Stolp),  bat  (1890)  2272  meift 

epang.  ß.,  barunter  61  ̂ ^^'^eliten,  ̂ Jßoft,  Selegrapb, 
epang.  i^ird)e,  9iatl)au§,  39ürgerfd)ule;  2öollfpinnc= 
reien,  Spirituöbrennerei,  Brauerei,  3}lül)len,  Ziege- 

leien unb  Sd)neibemüblen.  ^sm  SiO.  pon  ̂ ^.  bebnen 
fid)  bie ftarf  bemalbeten  3Sar bei om er  33erge  au§. 

^oüoffljattiö  (fpr.  -fd}at)§),  Stabt  in  ber 
fc^ott.  @raffd)aft  Slenfrem,  am  3iM)ite  6art,  5  km 
im  SSäB.  üon  ©langem,  beffen  'Vorort  e§  bilbet, 
mit  (1891)  10045  (§.;  '^apier=,  ̂ aummollfabrifen, 
^leicberei,  ßifengief^erei  unb  ̂ ruderei. 

Foll-tax  (engl.,  «li'opffteuer») ,  in  (5'nglanb  ̂ e- 
:ieid)nung  be»  ̂ um  3^eci;  ber  isarlamenti^mablen 
Uifammengeftellten  ^l>at)lregifterg  unb  be§  3:i>abl= 
atteg  felbft. 

^ioUntioncn  (pom  tat.  pollntio,  $Scfled'ung), bie  unmilllürUcben,  mit  üppigen  ßmpfinbungen 
verbunbenen  oamenergüffe,  bie  bei  gefd)led}t§reifen, 

im  ®efcblecbtegenuf>  entbaltfamen  •DJännern  ftatt= 
finben.  Sic  treten  normalermeife  alle  jmei  bi§  Pier 
'-lÖDd)en  nur  nadjt^  im  Sd)lafe,  befonber»  gegen 
jDlorgen  auf  unb  finb  in  biefem  "^aik  burcbaug 
nid)t§  Hranll)afte!§  ober  Siad}teilige?^.  Ä'ranfbaft 
finb  bie  •^. ,  menn  fie  aud)  am  iTage  ober  nacbt§  gu 
oft  (möcbentlid)  mebr  al§  einmal,  unb  ̂ mar  längere 
:^eit  biitburd))  eintreten;  fie  tonnen  bann  eine  6r= 
fd)Dpfung  be§  ̂ ilorperö  unb  lange  bauernbe  ©e= 
müt^Perftimmung  berbeifül)ren.  5i;reten  bie  ̂ ^>.  ̂ u 
oft  auf,  fo  muffen  fie  befd)ränft  mcrben  bunt)  eine 
nüditerne  i^ebengmeife  (^^ermeibcn  Pon  ©emürjen, 
.H'affee,  %\)cc,  ftärtern  Spirituofen),  burcb  fleißige 
l^.eibegibemegungen,  täglid)e  falte  ̂ i5afd)ungen  unb 
Si^bäber  (im  Sommer  ^-tu^bäber),  burd)  ̂ ern^ 
balten  erotifd)er  'i^orftellungen ,  namentlid)  aber 
baburd),  "oa^  man  Por  bem  Sd)lafengeben  für  ge^ 
nügenbe  Entleerung  be§  ̂ arm§  unb  ber  33lafe 
forgt.  (Erfolgt  bierburd)  nicbt  balbige  Sefferung,  fo 
ift  ein  umfid)tiger  unb  erfabrener  ̂ Irjt  :,u  befragen, 
mogegen  cor  allen  ©ebeimmitteln  unb  brieflieben 

M'onfultationen  einbringlid)  gemarnt  merben  muf5. 
^oUn^,  ein  nur  febr  fpärlid)  auf  ben  2)rufen= 

räumen  beä  ©ranitS  pon  Glba  Porfommenbeg  90li= 
neral ,  t)a§  batxixd)  merfmürbig  ift,  bafj  c§>  bie  rela^ 
tip  grofite  SJIenge  be§  überaus  Seltenen  ßlementä 
(^dfium  (au^er  Miefelfäure,  St)onerbe  unb  etma§ 
Saffer  34  ̂ sro^.  CCdfiumorpb)  entbält;  e»  gebort  ju 
ber  ̂ -amilie  ber  3eolitbe,  frpftallifiert  regulär,  bil- 

bet aber  gemöbnlid)  ganj  unregetmäf5ig  geftaltete 
16 
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fleiiic  Partien,  bic  äiiJ5erlid)  reinem  ̂ aiu^^tt^r  äl;n= 
lid)  au^fel^en. 

^^ollu^,  Stern  ̂ lüeiteu  ©rö^e,  einer  ber  beiben 
*oaupt[terue  im  3tcrnbilb  ber  o^üiUinge. 

^Joßttj  {(\xd\  ̂ ^ohibeufes),  f.  Siogfuren. 
^olna^  Stabt  in  ber  öfterr.  33e3ir!^>t}anptmann= 

ld}aft^eutidv^J>rob  in93öt}men,  am  (3d)lapanf"abad)e 
nnb  an  ber  ̂ inie  äl>ien'2;etfd}en  (Station  ̂ .:(5teden) 
ber  ̂ lorbiueftbabn,  Si^  eine^  ̂ ejirf^gericbt^  (99,72 
qkm,  9102  c.^ed).  (§.),  bat  (1890)  aU  ©emeinbe  4923 
qed).  ß.,  (3tabtptarrtird)e,  an  ber  Stelle  einer  altern, 

1705  bnrd)  ben  "^-ürften  l^eopolb  toon  ̂ ietridiftein  im 
itat.  Stil  erbant,  mit  berübmter  Drget;  ̂ ietrid}= 
ftein[d)e5  Sd)lof5  3n)i|d}en  ̂ mei  S^eicbcn,  bnrd) 
5^ranb  üermüitet  nnb  gnm  ̂ eil  Derfatlen  nnb  xm= 
bemobnt;  Stärle:  nnb  Sirnpfabriü,  @la§fcblciferei 
nnb  ̂ ^rauereien. 

1655  hi^  1657,  f.  Sd)iüebifd)=^Dlnifd}^33ranben^ 
bnrc$ifd):®änifd)er  5lrieg  r»on  1655  bi^  1660. 

0olttifd^e  f8ant,  (.  9xeid)?^banf,  yhif[ifd)e. 
^^olnifc^e  ̂ ame,  f.  Samenfpiel. 
^olntfdie  iSegion,  in^befonbere  bie  1796  ̂ n 

DJiailanb  üom  (General  ̂ ombromfli  nnb  ̂ n  Stra^: 
bnnj  t.  (§.  üon  M'niajiemic^  mit  ©enel^mi^nng  ber fran^.  9ießiernn(j  errid}teten  3:rnppen,  bie  üon  1798 
bi^5 1800  mit  2Ut§3eid)nimg  in  Italien  f  ödsten,  ̂ ie 
cbebem  in  Straf;bnrg  errid)tete  ̂ .  £.  n)urbe  nad^ 
Santo  ̂ ominoD  oe[ct}idt  nnb  (^ini]  bort  bnrd)  \>a-i 
Mlima  nnb  bie  Kämpfe  mit  t^cn  9]ec"icrn  gn  ©runbe. 

ßine  anberc  ̂ .  ̂.  ift  1854  feitenS  "^ber  brit.  ̂ egie- 
rnng  an§  in  Gncjlanb  nnb  ̂ -ranfreid)  tebenben  nnb 
fabnen[lnd)tigen  ̂ ^oten  unter  @raf  3a"iDpfti  in  ber 
Starte  Don  jirei  5lat>allerieregimentern  crrid)tet 

morben;  fie  nabm  am  Orienttriege  im  5i'orpö  be§ 
©enerat»  3]it>ian  teil  unb  lonrbe  nacb  bem  ̂ -rieben 
(^rojstentcibä  in  ben  tür!.  ©ienft  übernommen,  ^n 

'^•ranlreid)  loarb  1870  nnter  i^aroflam  Sombrornffi eine  %  2.  in  ber  Starte  üon  einem  23ataillon  ̂ >n= 
fanteric  nnb  einer  Sd)n?abron  Ulanen  bei  ber  ̂ ^o- 
gefenarmee  ©aribalbi^  errid)tet. 

»^otttifc^e  gittcratttt.  mitUiaUcv,  Siefpäte 
3tnnabme  be§  6l)ri[tentnm?\  nngünftige  ändere  nnb 
ötonDmifd)e  58erbältni[fe,  2)kngel  an  einem  böfifdien 
ober  ftäbtifd)en  ̂ ehen,  bie  ̂ ürftigteit  ber  Jpär= 
tid)en  Unterrid)t§anftalten,  enblid)  ta§>  SSormiegen 
frember  (Elemente  im  geiftlid)en,  bem  einzigen  ge= 
bilbeten  Stanbe  crtlären  bie  langfame  (5"ntmidlnng 
ber  Sitteratnr,  bie,  t)on  §remben  ̂ nerft  gepflegt,  fid) 
ber  lat.  Spradie  bcbiente.  Grft  bie  5ionfolibiernng 
be§  Staates  nnter  ben  beiben  letzten  ̂ ^iaften,  bie 

^^egrünbnng  ber  ilrataner  Uniüerfität  bnrd)  ̂ onig 
Aaiimir  1364,  iücld)e,  1400  nnter  ̂ önig  2Ölabvf= 
flam  nen  eingerid)tet,  mäljrenb  be§  15.  ̂ aljxl).  jnm 

^rennpnntte  ber  geiftigen  S^ätigfeit  für  'ücn  ̂ tor^ 
ben  mnrbe,  ferner  bie  iöejiebnngen  jn  Italien  unb 
bie  unmittelbare  Ginmirtung  be§  i3umani§mu§, 
uertijrpert  in  bem  bod)gebilbeten  ©regor  üon  Sano! 
(geft.  1477  aU-  ßrjbifcbof  t>on  Semberg)  unb  in  bem 

Siebter,  ̂ iftoriter  unb  Staatsmann  ^-ilipp  33nona: corfi  ̂ allimad)  (geft.  1496  in  5^ratau),  enblid)  bie 

rafd)  ftcigenbe  5^'ultnr  ber  Stäbte  unb  beS  Slbel^ 
gaben  ber  Sitteratur  eine  fid)ere  üknnblage  ber 

(S'ntiüidtung.  ®ie  beJ^^oi^i^aöenbften  i^eiftungen  ge- 
boren ber  ®efd)id)tfd)reibimg  au  (gefammelt  in 

ben  «Monumenta  Poloniae  historica»,  ̂ b.  1 — G, 
1862—93;  ügl.  3eii3berg,  ̂ ie  poln.  ©efd}id)tfd)rei= 
bung  be§  SDiittelalterS,  £p3. 1873),  fo  ̂.  33.  bie 

CSl)romten  be§  fog.  -Diartinns  G)allu§,  It'ablubet, 

ba§  ̂ anpttuer!  beS  Slugof3.  ̂ n  ber  juribifdjen 
l^ntteratnr  (bgl.  «Starodawne  prawa  polskiego 
pomniki»,  ̂ b.  1—10, 1856 — 92)  finb  ̂ u  nennen 
bie  bnrd)  Honig  Äafimir  angeregte  Sammlung 
ber  Sanbe§red)te  (Statut  i}on  SBiflica),  bie  polit. 
Sd)rift  beS  Dftrorog  u.  a.;  in  ber  t^eol.^bomi^ 
letifd)en  uamentlid}  bie  SBerte  beS  9lifolau§  üon 
^lonie,  bie  and)  im  3luSlanbe  verbreitet  maren. 
35efonbere  Pflege  fanben  matbem.  unb  aftron. 
2Biffenfd)aften  an  ber  Uniüerfität  im  BtuSgange 
beS  15.  ̂ abrl).,  lüo  5^üpernitnS  bier  ftubierte,  bnrd) 
2Bojciecb  ̂ rnb;^ett)fti  (geft.  1497),  l^o^anne«  ijon 
©logau  (geft.  1507)  u.  a. 

Sie  Sitteratur  in  ber  Sanbeöfpradie  lebnte  fid) 
in  3tu§brud,  3öabl,  luie  S3earbeitung  ber  Stoffe  an 
bie  ältere  unb  rcid)ere  bobmifcbe  an.  ̂ l)re  älteften 
Sentmäler  finb  bie  ioeiligentreuäcr  ̂ ^rebigten 

(Fragmente,  gefunbcn  unb  bö-  'dd^i  -t.  ̂ rüdner, 
1890),  bie  ö)nefener  ̂ ^rebigten,  ber  ̂ falter  (eine 
.^opie  für  5lijnig  SigiSmunbS  ©emablin  im  St. 
?vtoriansflofter  bei  Sin-i,  bg.  t^on  (^kaf  S3ortoiüf!i, 
3öien  1834,  unb  tjon  ̂ lebring,  S3reSl.  1884),  alle  auS 

bem  14.  ̂ al)rb.;  bie  33ibel  (Si'opie  in  Sdro§=^atat, 
bg.  Don  DJtalecti  als  «S3ibel  ber  ilönigin  Sopbie», 
£emb.  1872),  @ebetbüd)er  (beS  SKacfam,  ber  9]a= 
moffa)  unb  ̂ rattate,  baS  Statut  üon2Biflica  (meb= 
rere  Überfettungen)  unb  Sentmäter  SOZagbebur^ 
gifd)en  Otc^tS  u.  a.  !3)aneben  finben  ficb  jablreidje 
religiöfe  i^ieber,  barnnter  als  ältefteS  unb  berü^m^ 
tefteS  baS  nationale  i)larientieb  «Bogu  Rodzica» 
(angeblid)  vom  beil.  3lbalbert,  auS  bem  14.  S^bJ^^.)/ 
bibattifd)e  @ebid)te  («3^if(^jud)t  beS  Slota« ,  ber 
intereffante  fatir.  Dialog  «Demorte»  u.a.),  bie 
9(leyiuSlegenbe,  biftor.  Sieber  (auf  bie  Sd)lad)t  üon 
2;annenberg  u.  a.).  Um  1474  irar  bie  erfte  33ud^= 
bmderei  in  Äratau  tbätig,  1491  brudte  \)m  Smei^ 
polt  ̂ -iol  tircbenflartjifd),  bod)  richtete  erft  ber  Su(b- 

l)änbler  '^olj.  öaller  ftänbige  2)rudereien  ein. S^cujcit.  16.  ̂ al)rbunbert.  2)aS  5tnfe^enbeS 

9fteid)S  unb  bie  langen  'J-riebenSperioben,  ber  mate-- rielle  Sßoblftanb  ber  prioilegierten  Waffen,  eine 
3)Ienge  tjon  Sd)uten  (bie  .Vtratauer  Unioerfität  mit 
ibren  \?ielen  Kolonien,  bie  ̂ efuitenatabemic  in 
3Bilna  feit  1579,  bie  5Uabemie  beS  ̂ an  ̂ antoffti  in 
3amofc  feit  1594,  ?al)lreid)e  prot.  älnftalten)  unb 

ber  rege  33efud)  auSlänbifcber,  jumal  ital.  Unitjerfi-- 
täten  ('^abua) ,  ber  riorbilblid)e  ßinfln^  beS  itat. 
."OumaniSmuS  unb  ber  antiten  i^laffiter ,  enblid)  bie 
geiftigen  kämpfe  im  ©efolgc  ber  Dteformation 
brad)ten  bie  Sitteratur  gu  großer  23lüte.  SaS  Sa= 
tein  l}errf(^te  bis  1560  uod)  immer  entfd)ieben  x>or 
in  ben  2Berten  vieler  nenlat.  S)id)ter  {otun  beben- 
tenbfter  61.  ̂ anicinS,  geft.  1543,  iuar),  in  ber  öe- 
fd)id)tfd)reibung  (iDtattbiaS  von  3}lied)ort),  2)eäiuS, 
^JSapDViuS,  Tl.  Hromer),  in  ber  polit.  Sitteratnr  (bei 
^•ricinS  unb  Dr^ecbornfti,  fpäter  2öolan  unb  SBarfäe- 
iricfi),  in  ber  päbagogifd)en  (aJiaricinS  «de  scho- 
lis»),  in  ber  tl)eDlogifcb=apologetifcben.  ^olnifd)  tt?ur= 
ben  feit  1521  gebrudt:  25oltSbüd)er,  i^omobien.  3;eile 
ber  ̂ )eiligen  Sd)rift,  populär=mebi3.  SBerte  u.  bgl. 
Grft  bie  Sfieformation  bebiente  fid)  ber  £anbeS= 
fprad)e  als  beS  n)id)ti0ften  .^ebelS  ibrer  ̂ X^xo)pa'  j| 
ganba,  brad)te  überfetjungen  ber  c^oeiÜgen  Sd)rift  I 
('JteneS  ̂ eftament,  M'önigSb.  1551  u.  i\;  6abinifd)e  I 
:!Öibel,  SrsefC  1563;  antitrinitarifd)e,  D^iefmieg  1573),  ̂  
^>]]rebigten  (5ablreid)e  ̂ oftiltenmerte,  überfe^ungen 
unb  Driginale  beS  9lej;  beS  (Tregor  von  3avno= 
iviec,  bentfd)  1596),  5lird)enlieber  (überfebung  auS 
bem  (S3ed>ifd)en,  ÄiJnigSb.  1554;  Originalfamm^ 
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hmc^i.n  von  3el:luciHiu,  ''^civ.  Hvtüiuiu»  u.  a.),  er= 
bauli^c  iinb  volcinifdie  'Ivattate,  audi  in  bramat. 
^'yonu/ ciuc^5  ̂ Ucmoieiufti,  Kroancti,  3(.  2öolan  (in 
tat.  6prad)c),  ̂ l^ubmi  u.  a.  3ur  lHbmcl}r  mii^tc  bcr 

it'at^DÜciymU'c  r^u  bcmjelben  d)l'\itd  (greifen.  2)ie 
tau).  5öibclübcvietnnui  crfd}icu  ih*atau  1561,  l)ievauf 
t>ic  trcfflidic,  iHnite  allein  approbierte  bc§  ;3*^fuiteu 

Jot.  ̂i3uief  (öcft.  1597) ,  ̂4>rcbiiittücrte  Pon  bem= 
fclbcn  unb  pon  Starna,  2:rattate  cine§  itromer,  öo- 
liuc\'lßiiic!,  6faröaii.a.  ©[cid}3eitig  cnt[tanb  eine 
nationale  ̂ ^itteratur,  berporrac^cnb  burd)  3Xu§brud 

lüie  Snl}alt ,  in  ̂ cn  'Tl^er!en  beö  Oiej ,  be§  flro^en 
.N^unianiften  ̂ .  5iod}anoirf !i ,  beö  crn[ten ,  früb  t>er= 
ftorbcnen  S?p  S.^arjpnfü ,  be§  bürcjerlicben  ̂ lonD= 
lüic,  bey  relifliöfen  2)id)terio  St.  ©roc^oiüfü  u.  a. 
^ic  bramat.  l^itteratur  brad)te  e§  nid)t  über  ̂ Inf ät^ ; 
nur  ta^j  Sd}ulbrama  mürbe  in  ben  ̂ eiuitenfdjulen 

bcfonberö  (gepflegt.  !;^^sn  ̂ rofa  ragen  berüor  bie  ®e= 
1  d)id)tcimerfe  ber  ̂ ^ielffi  (3)krt.  nnb  ̂ oadjim) ,  be§ 
^.  ̂örnicli,  bie  ßbroni!  Sitauen§  be§  2)iaciei 
StrijitDiüfti  (Hönigöb.  1581),  bie  meift  ̂ eralbifc^cn 
SBcrfc  bc§  Sart.  $aprocfi  (geft.  1614,  «Herby  ry- 
cerstwa  polskiego»,  Ära!.  1584).  Sateinifd^  föurbe 
bie  3^itgeid}i(^te  befd)rieben  pon  Drjietffi,  6olifo= 
viue,  iöeibcnftein,  Sßarfäemicti ;  polii.  Blnnalen  fd}rieb 
Sarnicfi.  2)ie  Sprad}e  bcr  3Biffen5d)aft  blieb  ba§ 
Satcinijd)e;  bagegen  griff  \^a§>  ̂ üinifd)e  meit  t)inau§ 
über  feine  ett)nogr.  @ren,^en,  nad)  ̂ u^lanb  l}in. 

17.  i^a^rl)unbert.  ^ic  mä(^tige  geiftige  33e= 
iücgung  lie^  nac^;  ha^  Söerf  ber  Deformation  ging 
in  berlatl}.  Oteattion  gu  @runbe.  2)lit  beni  (Sin: 
ge{)en  bcr  Schulen  anberer  ̂ ionfeffionen  (in  9^a!om, 
iiiffa  u.  a.)  tüurbe  bie  Sd^ablone  ber  ̂ ^Wenfcbu: 
len  mit  ibrer  au§fd}lie^tid)  formal=religiöfen  ̂ iU 
bung  alleinl)errfd)enb.  2)ic  Äratauer  Uniperfität 

verfiel  ganj;  'oa^»  nnffcnfcbaftlid}e  Sebcn  nnb  t)a§> 
'Jiipeau  ber  allgemeinen  Silbung  (tro^  ̂ erPorragen= 
ber  iöilbung  cinjelner)  fanfen  gufel^enbd.  @egen 

(S,nhc  be§  5ö^A'l?i-in^crt§  begann  bie  litterar.  ̂ ro^ 
buftion  3u  Perfiegen  nnb  mürbe  Pom  StuSlanb, 
aufeer  r»on  9luJ3lanb,  tuo  poInifd}er  litterar.  Ginfluf? 
nur  nod)  flieg,  nid)t  mel)r  bcrüclfid^tigt.  ̂ n  ber  fd)ö: 
nen  Sitteratur  ftcUen  fic^  neue  35orbitber,  Stoffe  unb 
Stile  ein:  lüäbrenb  in  ben  erftcn  S)ecennien  ber 
retigiöfc  K.  2>lia5fon)f!i  (geft.  1622),  ber  ̂ bpüen: 
bi(^ter  SspmonosDic  u.  a.  nod)  in  ben  SSaljnen  ber 
.^laffücr  unb  i!oc^anon)ffi§  fortmanbeln,  l)errf(^t 
fpdtcr  in  ber  mcift  erotifcl}cn  l^pri!  ber  ßinflu^  be§ 
l^Jlarini  Por,  g.  ̂.  bei  i3ieronpmn§  unb  5lnbrea§ 
IDlorfätpn;  in  ber  ßpil  ber  ßinflufj  be§  befreiten  ̂ e^ 
rumlem  (in  bcr  überfe^ung  be§  ̂ ^.  .^ocbanoitifti), 
3.  S.  bei  i^Dd)Diüf!i.  Siefe  reid)  erblü^enbc  ̂ id): 
tung  bebanbelte  cntmeber  3eitgef(^id}te,  fo  bie  Gpen 
be§  S.  2;iüarbon)ffi,  2B.  ̂ otocti  u.  a.,  ober  roman= 
tifd)c  Stoffe  (bei  Slrarboiüffi,  DJtorfjtpn  u.  a.),  ober 
religiöfe  (bcr  S;obia§  unb  2lman  be§  Subomirfli, 
bie  SReffiabe  be§  (^amlomicli  u.  a.).  ßci^^i^eid?  finb 
<xud)  bie  Überfe^ungen :  ber  ̂ ^^arfalia ,  ber  tflüa- 
morpl}Dfcn,  be§  Ülafenben  9{olanb  {%  5lo^anon)ffi), 
tc^  «Adone»  be§  9Jlarini  u.  a.  ̂ n  ber  bibaftifctien 
^oefie  ragen  bie  feit  1650  Pielfad)  aufgelegten  Sa= 
tiren  be§  Söoitroben  Pon  ̂ ofen,  (Sljriftop^  Dpa= 
lififfi  (geft.  1655) ,  bur(^  i^re  Scl)ärfe  unb  büftere 

'^•ärbung  ̂ crPor.  5)ie  bramat.  Sitteratur  ift  auf ba§  Sd)ulbrama  befc^ränlt,  neben  übcrfe^ungen 
be§  Corneille  unb  ätacine,  fomie  3iladial}mungen 
itat.  5lomöbicn  (Subomirffi).  S)ie  neulat.  ̂ oefie  ift 
öldnjenb  biird}  SarbieoiuS,  bie  £ed}iag  be§  ̂ neS 
II.  a.  pertreten.    S)ic  (S5efd}id}t^^mif)enfd}aft  bebient 

fid}  ber  Kit.  3prad}e  in  t>cn  Älimaltcrcn  bc§  ̂ 0= 
d}Dn)fti,  bei  iltubamfti ,  ̂ii^iju!  5!oialon)ic3  (^cfnit, 

geft.  1677,  «Historia  Lituaniae»,  2  3^be.),  in  bcr  '^c- 
formationCH3cfd)idite  \)C^S  '^(i>^^  SBegierffi  («Sla- 
wonia  reformata»,  l^lmfterb.  1679)  unb  Subieniecli. 

5i)er  ̂ olpbiftor  Simon  Staromotfti  (Ä'anonifu§  Pon 
5h*a!au,  geft.  1656)  i^crfaf.te  lateinifd)  litterar^iftor. 
unb  ftatift.  2^^ert■e  aller  lUrt,  ferner  polnifd)  fatir. 
unb  bomilctifd}e  Sl^erl'c.  i'eritalifd)  tl^ätig  mar  ber 
^"sefuit  Änapffi,  beffen  breibänbiger  2;i}efauru§  aud} 
Slbagia  umfaßt.  S"  Poln.  ̂ ^srofa  finb  ba§  pollenbetfte 
bie  äftl)etifd):moralifd}-polit.  (S)efpräd)c  be§  @ro^- 
fronmarfd)aüg  l^ubomirfti.  2)urd}  ̂ unt^eit  unb 
^cb^aftigfeit  jiic^en  bie  ilicmoiren  ̂ afefg  (beutfd) 
Pon  Stengel,  ̂ 3rc«l.  1838)  bef onberS  an.  5)cr  3al)l 
nac^  übermud^ert  bie  panegprifd}e  5)ic^tung.  2)ie 
^rofa  ber  Sieben  mimmclt  Pon  lat.  S3rocfcn.  (il;a= 
rafteriftifd)  ift  audj  bie  Unbulbfamteit  ber  offent: 
lieben  2)icinung,  bie  3.  ̂ .  bie  !3}rudlegung  ber 
2Bcr!e  eine»  2)lugof3  Perbot. 

18.  ̂ abrliunbert.  2)icfe  ungünftigen  ̂ Bebin^ 
gungcn  l}errfd)ten  aud)  unter  ben  Königen  auö  fäd}f. 
iöaufe  Por.  ̂ ie  poln.  (SJefcllfc^aft  fd}loB  fid)  un^ 

bulbfam  gegen  neue  '^^he^n  unb  gegen  bie  93ilbung 
ah,  bie  äefuitenfd)ulen  bcfdiränlten  fid)  in  i^rer 
peralteten  £cl)rtt)eife  auf  i^atein  unb  Sieligion; 
t)a§>  miffenfd)aftlici^e  2thtn  unb  bie  litterar.  ̂ ro^ 
bultion  (auf5er  bcr  panegprifd)en  unb  retigiöfen) 
marcn  erlofd}cn,  nur  einzelne  SOfiagnatcn,  mie  bie 
^»ablonomffi,  bie  9iabäimill,  bie  SRäcmufü,  n)ibmc= 
tcn  itjncn  il)rc  9}lu^c.  öerporragcnbcre  Seiftungen 

marcn  'i>a§>  gro^c  l}eralbifd^e  SBcrl  he§>  S^fiiiten 
5^afpar  Sliefiecü  («Korona  polska»,  4  23be.,  Semb. 
1728—43;  neue  2lugg.,  10  Sbe.,  2)ßh-  1839—46), 
bie  poln.  S)ic^tungen  ber  ̂ ru^bada,  bie  Äomijbien 
bcr  '^•ürftin  ̂ .  Siab.^imill  u.  a. 

6inc  neue  (5pod}e  bahnten  an  bie  5lbätigleit  be§ 
5^bnig§  Staniflam  Scf^cäpnfü,  in  beffen  Umgebung 
in  5kncp  picle  93Dlen  fic^  aufhielten,  be§  ̂ iariften 
St.  Äonarfü,  ber  bie  Steform  bcr  Schule,  bcr  Dffent= 
lid}en  33erebfam!eit  unb  ber  ftaatlicben  Drgani^ 

fation  anbahnte,  be§  -^ifd)ofö  ̂ "^of.  Slnbr.  3a^uf!i, ber  in  5öarfd)au  eine  grofjartige  Sibliot^e!  (300000 
^^änbc;  fie  iüurbc  1795  nad)  ̂ eter^burg  überge: 
fübrt  unb  bilbet  bie  ©runblage  ber  bortigen  faifcrl. 
Dffentlid)cn  33ibliot^e!)  fammelte  unb  fie  bem  ̂ u= 
blifum  übergab.  ®iefe  Äeime  mürben  gcpflagt  unter 

.H'onig  Staniflaiü  3luguft,  burc^  ben  5i'önig  felbft, 
burd)  t}tn  g-ürften  51.  ©äartorpfü  u.  a.  ̂ ad)  2tuf= 
l)ebung  be§  Qefuitenorbenö  mürbe  ber  Unterricht 

unter 'Staat^aufficbt  geftcllt.  Gine  «(SbulationS^ lommiffion»  reformierte  bie  Uniperfität  unb  bie 
2)littelfc^ulcn;  bie  ytabettenfd}ule  be§  SLe^artorpffi 
mürbe  ju  einer  2)Zufteranftatt ;  treffliche  .^anb: 
büc^er  Perfa^ten  Dn.  5?opc3pnj!i  (1735—1817,  39e= 
grünber  einer  miffenfd)oftlid)en  (S)rammatif),  (3t. 
H^iramomicä  (geft.  1801,  Örganifator  be§  ̂ i^Dlf§fd}ul= 
mefen^)  u.  a.  2)cr  geiftige  Umformung  trat  fofort  in 
ber  fd}Dncn  Sitteratur  gu  2;age,  meldte  bie  alten 
S9al)nen  pcrliefi  unb  in  @cfolgfd}aft  bc§  fran^ 
5tlaffici§mu§  9ieinl)eit  unb  ©lätte  bcr  Sprad^e  fomie 
Stegelmäfüglcit  ber  5!ompDfitiDn  erreichte,  aber  jeg^ 
lid^e  i^raft  unb  Originalität  üerlor.  2;räger  biefer 
9Ucbtnng  maren  ̂ iarufj^emic^,  Äraficü,  2:rcmbccfi, 

Sßegicrf'ti,  5^nia,^nin  (1750—1807),  tarpinfti.  pr ba§  poln.  2^l}eatcr  fd}riebcn  ber  ̂ efuit  ̂ ranc.  ̂ o^ 
l}omDlec,  ber  unglcid}  talcntPoUcre  3^blDcEi,  5^ogu- 
flamjü  unb  ̂ liemcemicj.  ̂ er  9ioman  Eam  nid)t  über 
bie  ̂ Infängcl^inauS;  neben  3ablrcic^enliberfeBungen 

16^^ 
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imirbc  kfonbcr»  bei*  tenbcnjiö|e  Jlomau  bitrcl)  ̂ xa- 
fidi  lt.  a.  Gepflegt.  Sel}i*  rei(^^alti(5  mar  bie  polit. 
^'ittcvatur ,  hjorin  nad)  Sefsq^nffi  iinb  ̂ onavfti 
3ta)3t)c,  Äollontai  u.  a.  berüorragten. 
_  19.  3a^vl)unbert.  ^cr  3SerIu[t  bcr  ftaatli(i}cn 
cclbftänbic|!eit,  argit)öl)nifd}e  .Hemmungen  ober 
rüctnd)t!SlDfe  Unterbrüdungeit  aller  nationalen  SRe- 
gnngcn,  mefentlid^e  6inbu|en  aller  5Xrt,  bie  Scl}lie-- 
f^ung  ober  übertül^rung  ber  Umt»er[itäten  (SBilna, 
Sarfd}au)  unb  ber  ̂ Bibliotbelen,  bie  entnationali= 
ficrung  be§  l)Dl}eni  Unterri(^t§  in  ̂ reu^ifcb=  unb 
iHuffifd)  =  ̂olen,  bie  9lu§iranberungen  ober  ̂ cr= 
bannungen  nad)  1831  unb  1863,  bie  3ftuififc^=^olen 
mit  einem  6d^lage  feiner  Jüngern  intelligent  be= 

raubten  ~  alle  biefe  5i'ataftrop]^en  Ijahcn  ireber  bie 
(5"nttüid'lung  ber  :yitteratur  aufhalten,  nod)  eine geiftige  3:rennung  ber  brei  2;eilgebiete  l}crbeifül)rcn 
tonnen ;  bod)  bangt  i?on  ber  @unft  ber  polit.  Sage 
bie  9iegfam!eit  bcr  einjelnen  d^entren  (2öarf(^au= 
2Bitna,  $ofen,  2embcrg=ih-atau)  iDefenttid)  ab.  (Eine 
3eit  lang  (1832—42)  mar  ber  Sc^merpunft  ber 
gciftigen  3:bätigfeit  in»  Slu^lanb,  in  bie  Emigration 

nad)  g-ranlreid},  üerlcgt.  ̂ er  ä^eriüngunglpro^efj 
ber  Sitteratur  »erlief  parallel  bem  ©ang  ber  Sitte: 
ratur  bei  ben  anbern  europ.  Golfern,  ̂ n  t^m  beiben 
erften2)ecennien  l)errfd)te  ,^iüar  nod)  bie  pfeuboflaffi= 
fd)e  Üticbtung  üor;  i^r  2)tittelpunlt  blieb  2Barfd}au, 
ibrc  2;räger  maren  ber  «tft^etifer  S.  Dfinffi,  bie 
:i)ramatiier  Slloiäp  ?yelinffi  (1771—1820,  ,<9aupt= 
irer!  «Barbara  ̂ tabäiroilDJüna»;  beutfd)  üon  Orion 

Julius,  23erl.  1831)  unb  S.  Äropii'ifti,  au^erbem 
bcr  ßrsbifcbof  29oronic3,  Dtiemceiric,) ,  ber  mit  ber 
neuem  i)iicbtung  ücrmittelnbe  33rob-;inf li ,  bie  ̂ oy- 
mian  u.  a.  ®en  iuiffenfc^aftlicl)en  Srennpunlt  bil: 
bete  bie  @efellfd)aft  ber  ̂ -reunbe  ber  2öiffenfd}aften, 
1801  burd)  ßjacti,  3Ubertranbt) ,  S)mod}Oit)ffi  u.  a. 
gcftiftet,  mit  rcid}en  Sammlungen  burci^  6taf3i)c 
u.  a.  au^geftattct  (fie  murbc  1832  aufgeboben  unb 

ibrc  ̂ Bibliotbef  nad)  '^etcr^burg  übergcfül}rt)  unb 

bie  feit  1801  neu  organificrte 'Uniüerfität  Sfeilna mit  ben  beiben  '3niabedi,  ßufebiuö  Slomacli,  ®rob= 
bcc!  u.  a.  9Xber  bie  !Sc!anntfd)aft  mit  ber  beutfi^eu 
unb  engl.  Sittcratur,  ber  ßinflufj  2Bertber§,  bcr 

'^allabcn=  unb  ̂ Jiomansenbii^tung  be§  2:i>.  6cott, 
33\)rDny  unb  6l)a!e)pearc.§  riefen  eine  littcrar.  yiex>o= 
lution  a\§>  3Sorläuferin  ber  pülitifd)en  üon  1830  ̂ er= 

üor.  ̂ 1»  Kampfe  aiüifdjen  bcr  !laffifd)cn  unb  ber  ro-- 
mantifcben  5Did)tung  blieb  bie  le^tcrc  Siegerin; 
Aul)rcr  in  biefem  Kampfe  mar  liJiicüemic,^,  neben  ibm 
'-Diatc^emfti,  ©ofgcäpnfti,  3^leffi,  Dbpniec,  6l)ob,Uo, 
bie  ̂ ftt)eti!er  2Rod)nacfi  unb  ©rabomffi.  ®ie  5!ata= 

ftropl)e  üon  1831  mic»  ber  '»^oefie  neue  33abnen;  üor 
t>m  grofscn  S)i(^tern  ber  Emigration,  3)lic!iemic3, 
SlomacU  unb  Ärafinfü,  Dcrblafjte  bie  5l^ätigleit  in 
bcr  Heimat,  cine§  33ielomf!i  unb  Siemienfü  in  (^a- 
li^icn,  bcy  ®eneral§  '^-ranc.  -Dioramfli  im  ̂ ^ofen: 
f eben,  cineö  3ut.  ̂ orfa!,  %.  ©roga,  Dbpniec  u.  a.  in 

'Jiuffifcb='!polcn.  ̂ ^n  jenen  brei  großen  S)id)tern  er; 
rcid)tc  bie  poln.  '^oefie  ibrc  .^olje.  dladj  älbftrcifung 
ber  romantifd)cn  flberfd)menglid)!citcn  unb  ̂ ^cr= 
irrungen  mürbe  fie  je^t  mabrl)aft  national.  Sie 
vertlärt  bie  3Scrgangen^eit  («i3err  2;b«^öbäu§»), 
troftct  ober  ftraft  bie  ̂ ^Abciftcn  unb  ̂ -eigen  unb 
,icigt  ber  lunftigen  Gntmidlung  bie  t)Dd)|ten  ̂ bealc 
(meffianiftifd)e  ̂ soefic)  in  Sprad)e,  Silbern  unb 

©ebanl'cn,  bereu  ̂ }ieid)tum  unb  ä^^ollenbung,  ̂ 4ii**-id}t 
unb  ̂ -iille,  2:icfc  unb  Sd)mung  tiorbcr  nid)t  gcal)nt, 
nac^l)cr  nid)t  übertroffen  merben  tonnten,  dlad')  bem 
äSerftummcn  biefcr  groj^en  ̂ id)ter,  befonbcr§  feit 

ben  fcd^äiger  ̂ al)ren,  tritt  bcr  Einfluß  bcr  ̂ ^l^oefic 
,;urücl.  :isbve  bebeutenbften  Vertreter  finb  nunmetjr 
3alefli,  äßin,^  ̂ ol,  Sprolomla,  Ujcjffi,  Scnarto= 
mic^S,  Seotpma,  bann  ̂ ielinffi  («2)cr  i^irgife»  unb 
«2)ie  Steppen»;  beutfd)  2vh  1858),  9iormib  u.  a,, 
unter  ben  neueften  Slfnpt  unb  Konopnicfa.  2)ic 
fatir.  ̂ oefie  ift  nur  burc^  einzelne  glänsenbe 
Scbopfungen  ücrtreten  (OJlicüemicj  unb  S(omac!i). 
^•abeln,  ̂ umal  politifd)e,  fdirieben  ©örecli  unb 
^•ranc.  ̂ IRoramffi. 

3n  ber  bramat.  ̂ oefie  tritt,  abgefel)en  üon  ben 
Söerfen  ber  brei  grofsen  Sid)tcr,  t)a§>  l)iftor.  unb 
moberne  ̂ rama  gegen  bie  i^omobie  ;jurüc!.  Unter 
ben  ̂ ramatüern  finb  ̂ orgeniomffi,  ÜJ^agnufjemfti 
(geft.  184.5),  al§  Übcrfetier  ̂ aminffi  (geft.  1855, 
S)ire!tor  be§  Sembcrger  3:l)eatcr^)  ̂ u  nennen,  bann 

•iRalecü  unb  S^iujfti,  unter  'iien  neueften  Smic^ 
tod)Dmfli  (Dtonfli),  Stapacfi  u.  a.  ̂ n  ̂ omobie  unb 

^^offe  bleibt  unübertroffen  @raf  %.  ̂ rebro;  neben 
ibm  finb  gu  nennen  fein  So^n,  bann  Tl.  Sahicti, 
5Raräpmffi,  ̂ afimir  3<^tcfti,  33liginffi  u.  a. 

3Roman  unb  -liobelle,  bie  ̂ eutc  bie  fc^önc  Sittcra- 
tur be^errfc^en,  maren  guerft  biftor.  ©cnrcy,  'Jtad}: 

a^mungen  be§  2ö.  Scott,  fo  bie  Söcrfe  t»on  91iem: 
cemicä,  %,  Sernatomic,^  («3^a{gcä»,  beutfd)  toon 
Sc^naafc,  Sp;^.  1834;  a^ojata»,  beutfd),  ch^.  1834), 
@raf  ?^r.Sfarbe!,  bie  erften  ütomanc  bon  ̂ rafgemfti, 

Ö.  Stgemuf  ti,  ©sajtomf  t'i,  3}L  ©rabomffi,  2)3ieräf  omf  fi, ^gnaj  Et)obs!o,  baneben  fentimcntale(S.  Hropinftit 
unb  l)umoriftifd)c  (S!arbe!).  ̂ urd)  crftaunlidic 
^ruc^tbarfeit,  Söielfeitigfeit,  ̂ u^  ber  2)arftellung 
beberrfd)te  S)eccnnien  lang  .^rafjemfti  bicfeg  ©cbiet, 
neben  ibm  itorgeniomfli,  i^acgtornffi,  hierauf  dlUxl- 
fomfli  (^e^)  u.  a.  S)ie  böd)ftcn  Stufen  be^3  mobcr- 
neu  poln.  3i{oman§  begeic^nen  bie  2ßerfe  bon  ̂ .  Sien- 
üemicj  unb  E.Orjjefjfoma;  neben  ibnen  fmb  S^d\V' 
riafiemicji,  Sahicti,  ̂ ^ru§  (©iomacü),  ©amalemic.v 

©omulicli,  S'o.^iüfti  u.  a.  i^u  nennen;  im  bumori^ ftif d)en  ©eure  ̂ an  Sam,  2Bilcäpüfti  u.  a. 

J^n  ber  ©efcbid)tfd)reibung  battc  fd)on  3(.  Duv- 
rufgemicj  im  18.  !3cil)rl).  ̂ cn  ©runb  für  bie  ilritit 
gelegt;  fein  2Bert  nahmen  auf  Setemel, ^ebr^ej  dRc- 
racgemffi,  St^cobor  älioramffi,  2lug.  Sielomffi, 
^arl  S3ainod)a,  Julian  SBartofgemics ,  .^einridi 
Sjmitt,  2;beDbor  Dfarbutt  (« ®efcl)id)te  Sitauen»») 
u.  a.  ̂iefe  2Öer!e  geicbncn  fid)  au§  burd)  35orUebe 
für  bie  republifanifdbcn  ̂ nftitutionen  be§  alten 
^Jßoleng,  Sßerl)errlic^ung  feiner  ©efcbid)te  unb  5rra^ 
bitionen.  3Son  biefcr  cinfcitigen  Stuffaffung  mürbe 
bie  poln.  ©efc^id)t§forfc^ung  burd)  bie  neueftc  biftor. 
Schule  befreit:  ̂ of.  Sgujfiti,  DJiic^ael  Sobräönfli, 
^aji.Savoc^omfü,  St.  Smolfa,  S.  ̂ nhala,  3l>al. 
Minfa,  21.  ̂ aminfli  u.  a.  ̂ ie  Ouellenfunbc  för^ 
berten  21.  ̂ ^^tr^pfifti,  3:1).  3öoicied)omffi  u.  a.;  bie 

innere  @efd)id)te  %i).  i^orjon,  ̂ 4>ißlDfii'i§fi,  So.üüfti 
u.  a.;  bie  i)ied)t§gefd)id)te  yJMciefomffi,  .s3elcl,  .v3uK^ 
u.  a.  ®ic  ©efd)ic^te  ber  akbolution  bon  1830  ift 
befonbery  üon  ber  Emigration  bearbeitet  morbcn, 
mie  O)iod)nac!i,  SBrotnomffi,  ̂ .  3X.  .^ofmann,  iliie^ 
roflamffiu.  a.,  bcr  2lufftanb  bon  1863  ton  2tga^ 
tl)on  ©iller  u.  a.  2)ie  -Olemoirenlitteratur  flieüt 
reic^li^  für  bie  3eit  bon  1760  bi§  1820  (ilkmoircn 
be§  5^Dnig§  Staniftam  2luguft,  .*ilitomic3,  Od)octi, 
Dgiüfti  u.  a.),  fpärlid)er  für  bie  folgenben  (Üi^objicfi. 
.^ilo^mian  u.  a.).  ©eogr.  unb  etbnogr.  Stubien  ober 

blofjc  9{eifebilber  ücrfafsten  !:lBinc.  i'ol,  ̂ ripplin 
(Überfe^er),  ©illcr,  Sienüemic^  u.  a. 

2)ie  erfte  poln.  Sitteraturgefd)id)tc  fcbvicb  )Scnt-- 
lomm  (2Sbe.,  3«arfd\  1814);  bie  au§fübrli*ftc 
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imtornabm  llU.  ̂ iiUi>icmiti  (10  »bc,  Stxal  1840 
—57,  bio  1G48  veicbcnb),  bann,  für  bcnfclben  3«it= 

vaum,  ̂ Wacieietüfü  (;i  ̂4^to.,  ̂ -!l^al1d).  1851—52). 
^Ucbcu  bicfcii  Oucllcmucrtoii  fiub  3alilrcid}C  53earbei= 

::Ißö)cicti,  ̂ u!al3eanc3AHel)viiui,  ihilicjf  oiuf  ü  (4. 5liifl., 
^eiub.  1890)  u.  a.  311  nennen.  2)ie  beftc  ift  üon 

^Jßi  6pafomic3  ( öefci)riebcn  rnfufd),  für  ̂ ^t)pin 
nnb  Spafornicv  <^(^3efd}id)tc  ber  ftam.  ̂ itteraturen», 
iibcrfel^t  ing  ̂ ^selniüte,  Scnt)d)e  unb  ̂ ranäöfijd^e) ; 
beutf*c  35}er!c  fiiib  neu  Sipnicti  {^J^ain^  1873)  nnb 
tnit)d)mann  (Spj.  1883).  intterarl^ijtor.  ̂ Rono^ 
<.^rapl)ien  fd)vieben  i^raf^emiti ,  3}ied}erat)]!if!i,  Wla- 
•iecti;  6paj[oiuic3,  (Sl^mielomffi ,  3;arnoiDj!i  n.  a., 
Güssen  nnb  Stnbicn  (^l^mielDinffi,  5Rcl}nnö,  ©ra- 
bomiti,  (SI}leboir>f ti ,  S3e{citoaii!i  n.  a.  2)ie  i}erüor= 
vaöcnbftcn  .^ritifeu  finb  in  ncncftcrBeit  6l}niielDmfti, 
iöofluiiamfti,  .^aüeipjti  u.  a.  Um  bie  poln.  SBiblio^ 
ijrapbie  niad)te  fid)  .^t  Gftreid}cr  üerbient. 

^vn  bei-  ̂ :pi)ilofDpbie  mar  ̂ of.  (S)Dhid}omili  (geft. 
1858)  ein  Sdn'üev  (3d)eUbuiö;  .v^^ÖcUaner  maren 
(iicf.itemfti,  i^ibelt  nnb  i^remcr,  bann  2:r^tDtr»fti. 
Unter  bcn  ncnevn  fmb  Strnüc,  Od^oroiüicj,  3}^a^r= 
buro  n.  a.  ̂ n  nennen,  ̂ ie  poUt.  Sitteratnr,  einft 
nur  in  bev  Emigration  mögUd^  nnb  öepflegt,  lüirb 
in  nencfter  ̂ ^it  banptfäd}Iid)  t)on  ©aliäien  q^- 
tragen;  fie  ift  tonferüatiti  bei  Sä^iif^i/  STarnolüfü 
n.  a.,  fortfd}rittlid)  bei  Siomanomic^,  Säcjepa^ 
nomfti  u.  a.  Gentren  n)i[fenfd)aft(id)er  2:i)ätigteit 
finb  in  *»h-atan  bie  Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften 
a872  an^  ber  altern  (5)efeUfd}aft  ber  äöiffenfc^afteu 
beröorgeganöen) ,  in  ̂ ofen  bie  @efellfd)aft  ber 

'^•rennbc  ber  2öiffenjd}af ten ,  bann  bie  Uniüerfitäten 
in  .ÜYa!au  nnb  l^emberg ,  bie  ̂ iftorifd)e  ©efellfdjaft 

in  i'cmberö  mit  ibrer  ä^ierteljabröf d}rif t  n.  a.  Samm- 
lungen l)ert?orragenber  iißerte  ber  altern  >]dt  finb: 

bie  «Biblioteka  polska»  (bg.  ton  !JurDtt?f!i,  5  Se- 
rien, Sano!  nnb  ̂ r^empfl  1855  — G2),  bie  «Bi- 

])lijoteka  pisarzow  polskicli»  (l}g.  t)ön  ber  .^ra^ 
taucr  5l!abemie,  5?rat.  1889  fg.);  ber  neuem  3ßit- 
bie  «Biblioteka  pisarzy  polskicli»  (58b.  1 — 81,  Spj. 
1861  fg.),  bie  «Biblioteka  polska»  (£cmb.  1879 
fg.),  bie  «Biblioteka  powszechna»  (SBarfc^.  1871 
fg. ;  'JllteÄ  unb  3ficuey  entl^altenb).  5)ie  angcfel}en= 
fteu  3?tDnat§fd)riften  finb  bie  «Biblioteka  War- 
szawska»  (feit  1841,  rebigiert  üon  Söofcicü,  ̂ le= 
banfü,  je^t  r»on  3öet)ffenI}Dff  unb  SSoguffatüfti)  nnb 
ba§  «Ateneum»(3Barfc^au,  feit  1876,  Herausgeber 
Spafoiüicä,  ̂ >aiDiiif{i,  ̂ ebacteur  ßtjmieloirfü) ; 

«Przeglfid  polski »  beö  ©rafen  S'arnomfü  (i^ratau, 
feit  1867)  u.  a.;  einen  bibliogr.  ̂ -ül^rer  giebt  2ßi§= 
locfi  beraub  (Hrat'au,  feit  1876). 

2)ic  fBolMititvatuv,  2Bie  bei  hm  übrigen  2Beft= 

flainen  fel)lt  and)  bei  hcn  ''l^okn  ein  epifd)e§  '^olU- 
lieb  (nad)  2(rt  be§  ferbifd)en  ober  ruffifd}en).  ̂ a§> 

'Soli  fingt  feit  jebcr  h)rifd}e  l^ieber  (namentlid^  SSier- 
geiler,  ilral'omiaten,  f.  b.)  unb  3ftoman3en  ober  ̂ ah laben,  bereu  SRotiue  oft  entlel^nt  finb.  ̂ ie  3<^^l 

ber  Sagen  ift  befdn'änft,  reid)  entmidett  bagegen 
-Dlärd>cn,  SHätfel  unb  Sprid^mort.  Grft  im  19.  Sal}rl;. 
ift  mau  3U  5iuf5eid)nungen  biefer  £itteratur  ge^ 
fdmtteu;  SBolfelieber  au§  ©alisien  fammelten 
3Öaclam  3  Dlefla,  ̂ egota  ̂ $anli,  au§>  Sd^lefien 
^Roger  (1863) ,  au6  $ofeu  Sipiüfli ,  f onft  SBofcicfi, 
Ojloger  u.  a.  (beutfd}e  Überfettungen  üon  2Öinc.  ̂ ol, 
1833,  6.  Sßuräbadi,  1846,  i^offmaun  ton  ̂ allerc^^ 
leben,  1865  n.  a.).  lWärd}en  fammelten  ySofcicli 
(«Klechdy»,  1838),  befonberö  ©liüffi  («Bajarz 

polski w),"^  bentfd^e   Überfettungen   t>on   i^etneftam 

(1839).  Üiätfcl  unb  Sprid)iüörter  veröffcutlid}ten 

Söofcidi,  IH.  m.  ̂ aromfti,  (S.  ̂ ^v^nr^bad) ;  ein  üoll= 
ftänbigeS  Spridimbrterleyiton  bat  S.  3ibalberg 
0-lBarfd}.  1894)  üoUeubet.  Sammlungen  t^on  33räu^ 
d)eu,  Sitten,  lUberglauben  u.  bgl.  finb  üon  ©olt- 
biotüSti  («Lud  polski.  Gry  i  zabawy»,  1830)  l}crauy= 

gegeben,  ('i^gl.  Stoppen,  IHberglauben  ber  d)la\u- 
reu,  9Jiafurifd)e  Sagen  unb  3)Kird}en,  Sanä.1867.) 
2)ie  reid)fte  Xbätigleit  auf  biefem  ganjcn  ©ebiete 
entundcltc  D.  iiolberg  («Lud,  jego  zwyczaje,  spo- 

sob  zycia,  mowa»  u.  f.  W.,  20  Öbe.,  Sar^'d}-  ii"b 
ih\if.  ■1857—92). 

^olntfc^et  JBort,  mittelatterlidie  Strafe,  f.  ':BDd. 
pDlnifd}er;  über  hcn  ̂ .  58.  aly  S3la§inftrument 

f.  S)ubelfad. 
^^olnif  c^er  aiJcirfi^tag  nennt  man,  nad)  ber  Uu= 

orbnung  nnb  Scibenfd)aftlid)!eit,  mit  ber  bie  5Ber= 
l)aublungen  auf  hen  0{eid}§tagen  in  ̂4-^olen  gefül)rt 
lüurben,  eine  3Serfammlung,  in  ber  Unorbnung  unb 
Streit  l}errfd)t  unb  !ein  58efd}(uf5  311  ftanbe  fonrmt. 

1738.  S)er  el)ebem  burd}  Hart  XIL  »on  Sd)meben 
in  5polen  eingefe^te,  bann  burd)  htn  Slurfürfteu 

3luguft  IL  üon  Sad^fen  mieber  t^erbrängte  Staniö= 
(au§  :^ef3C3pnffi  fuc^te  fidi  nad)  bem  Sobe  beS  te^= 
tern  1.  'J-ebr.  173)),  von  ̂ -ranfrcid)  nnterftüt^t,  be<5 
poln.  Xt)rony  mieber  ju  bemäd)tigen;  ̂ u^lanb  unb 
Dfterrcid}  bagegen  maren  für  bie  5ßabl  be^  ̂ nrf ürften 

l>luguft  IIL^rtou  Sad)fen.  ̂ er  ̂ rieg  mürbe  in 
^eutfd)lanb  nnb  Italien  mit  geringer  Gnergic  ge^ 
fü^-t,  bis  i^m  ber  3mifd)en  Dfterreid)  unb  ̂ rantrei* 
gefd)lDffene  2öieuer  ̂ sräliminarfriebe  30.  Ott.  1735 
ein  Gnbe  mad)te.  3tm  8. 3ioü.  1738  folgte  ber  ̂ efini^ 

tiüfriebe.  Stugnft  IIL  mürbe  ab5  5t'Dnig  r»ou  ̂ >olen beftätigt.  StaniölauS  entfagte  ber  poln.  .S^rone  unb 
erl}ielt  Sotliringen,  metd)e»  nad)  feinem  2:obe  (1766) 
an  ̂ -ranfreic^  fallen  follte;  für  £'Dtt)rlngen  erljielt 
ber  feitberige  .s3er3og  '^rau^  ba^  G>rof5l)er3ogtum 
2;Döcana,  bag  1737  burd)  ̂ luc-ftcrben  ber  SRebiceer 
erlebigt  morben  mar. 

^olnifc^e  S^vac^e^  G)lieb  ber  flam.  Sprad)= 
familie  unb  ̂ mar  bereu  meftl.  ©ruppe,  3u  ber  au^er= 
bem  ba§  auSgeftorbene  ̂ olabif  (^e,  ba§  G3ed)ifdK  unb 

ha^  Sorbijid)e  (^aufi^:3Benbifd)e)  gel)i3ren.  Gl}arat= 
teriftifd)e  SRertmale  beö  ̂ olnifc^en  finb:  Gr^altung 
ber  altflam.9tafabo!ale  (a,3u  fpred)en  miefrau3öfijdi 
on,  unb  §,  miefran3Dfifd)  in),  3.58.  d^b  Gid)e,  C3ed)i)d} 

dub,  pi^c  fünf,  ruffifd)  pjat' ;  Grmeid)ung,  jumal  bec> 
t,  d  3U  c,  dz,  ciebie  btd),  ruffifd)  tjebja,  dzielo 
^Jßcr!,  ruffifd)  djelo;  ̂ Betonung  ber  5Borte  ftet§  auf 
ber  »Orienten  Silbe,  reka  ̂ anb,  ruffifd)  ruka.  ̂ k 
Sprac^grense  be^  ̂ ^Dlmfd)en  bilbet  im  Ofteu,  gegen 
i)a§>  9fiuffifd)e,  eine  Sinie  üon  ©robuo  am  ̂ liemeu 
über  SBjeloftot  unb  58reft  nadi  ©alisien;  in  ©ali= 
3ien  l)errfd)t  auf  bem  ̂ •lad)laube  oftlid)  be§  San 
ha§>  .Slleinruffifd^e  übermiegeub  ober  auSfc^liefelid) ; 
bie  Sübgren3e  r>on  5ßeftgali3ien ,  verlängert  bi^^ 

5)iatibor 'in  Sd)lefieu,  trennt  ba^  ̂ olnifd)e  t)om 
SlDmalifd)=63ed)ifd)eu;  im  5ßeften  trennt  e§  eine 
Sinie  üon  5)tatibor  nad)  58irnbaum  an  ber  SBartlie 
r>om  ̂ eutfd)en,  baS  jebod)  in  2lu§biegungen  unb 
Sprad)infeln  t»ielfad)  iu§  poln.  Sprad)gebiet  ein= 
greift;  im  9iorbeu  ift  bie  ®reu3e  gegen ©eutfd)  unb 
i^itauifd}  eine  Siuie  t?ou  58irnbaum  über  S3romberg, 
©raubeu3,  l>lllenftcin ,  Sftaftenburg  nad)  Sumalti. 
^a^u  lommt  eine  Slu^biegung  be§  Sprad)gebietey  in 
'Beftpreufjen,  tintS  üon  ber  ̂ iöeid)fel  bi§  3ur  Oftfee 

(f.  and)  Haffuben).  ©ialef'te  be§  ̂ olnifd)en,  abgc^ fel;eu  i^om  ltaffubifd)en ,  finb  ber   grofipDtnifete 
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(f.  ©roBpoIen),  bcr  niafuriid^c  (in  ̂ Dtafotüicu  iiub 
im  fübl.  Dftpreu^en),  ber  fteinpolnifc^e  (.tefau 

imb  Senbomir),  ber  fc^lefi]*d}e  (ba^  fog.  2öa[fer= polaÜfc^).  2)ic  erften  grammatifd}cti  ̂ Bearbeitungen 

be§  ̂ olnifd}en  getjoren  granjofen  unb  ̂ euti'd)en  im 
16.  ̂ a\)x\).  an  unb  maren  für  prattifd^e  B^^cde  bc- 
ftimmt;  bic  erftc  n)i[fenfd}aftlid}e  (i^rammati!  r»cr^ 

fa^te  i^'opqi^üjü  (1779  u.  ö.).  $Bon  ben  ̂ a^Ireic^en neuern  Bearbeitungen  feien  genannt:  Wakdx, 
rjramatyka  j§zyka  polskiego  (Semb.  1863) ;  ©mitb, 
©rammatif  ber  t\  S.  (Berl.  1864) ;  ̂af ecü,  Grama- 
tvka  historyczno-porownawcza  j^zyka  polskiep:o 
(2  33be.,  Semb.  1879) ;  ̂oplinfü,  (%ammati!  ber  '^^. 
S.  (7. 9Iufl.,  3:bDrnl881)  u.  a. ;  üon  ber  l}iftor.  öram= 
mati!  üon  i^alina  ift  bi§l;er  ber  bic  formen  bcban- 
belnbe  2.  Xdi  crfd)ienen  (2emb.  1883).  S)ie  alten 

*:lÖDrterbüc^er  (2)?qc3t)nfti  1563  unb  ̂ tm)))ü  1620 
u.  ö.)  unb  bie  Sprad)e  be»  16.  bi§  18.  ̂ aljxlj.  cv- 
fd}Dpft  t)a§  grofse,  r>crgleid)cnbc  2öbrterbud}  üon 
Sinbe  (1811  fg.;  2.  IHufl.,  6  «be.,  Semb.  1854 
—60),  ferner  t)a§>  fog.  3öilnaer  ober  Drgelbranb: 
fd}c  Sßorterbud}  (2  33bc.,  mim  1861).  «on  !Iei^ 
nem  2ÖDrterbüd}ern  feien  criüäbnt:  üon  DJkongo' 
mu§  (3.  Slnfl.,  1859),  ::5orban,  $BDDd)  =  2lr!off\} 
(5.2luf(.,  2  33be.,Sp3.  1890),  Sufaf^crnffi  unb  SIRdS^ 
bad)  ($'erl.  1893). 

^olntfc^c^  ̂ cä)tr  ein  S^m  fee§  ftaiu.  9^e^_t§, 
blieb  mie  t)a§>  qecb.  9ied}t  big  äuml4.  ̂ al^rb.  blofeeg 
@eit)D^n^eitgred}t,  ba§  nur  au»  Urhmbcn  imb  eini; 
gen  Sanbtag§befd}lüffen  fomic  au§  einer  in  beutfd)er 

Spracbe  gefdjriebenen  ̂ $rir»atarbeit  (bem  fog.  0:1- 
binger  9icd}t§bud))  erfannt  irerben  fann.  ßrft 
1347  erlieJ3  ̂ onig  liafimir  ein  au§fübrlidbe§  ©efcB, 
ta^  fog.  3öifli^er©tatut,  meiere»  ba^  gefamte 
Dffentlid}e  unb  priüate  9ied}t  umfaffen  fotltc,  beffen 
Söeftimmungcn  febod}  nid)tmel}r  au§fd}lie^lid)  poln.- 
flam.  9ted)t,  fonbern  neben  biefem  bereit»  t>ielc 
©nmbfä^e  bc»  beutfcben,  römifd^en  unb  lanonifd^en 
3^ed)t»  entbielten.  Seitbem  üolläog  fid)  im  ̂ .9i  nod) 
r»iel  intcnfit>er  als  im  cjecb.  ̂ ecbt  eine  S^erfe^ung 
unb  ̂ urd}bringung  flam.-rcd^tlicber^runbfäljc  in§= 
bcfonberc  burd)  bcutfd)=red}tlid)c;  ba»  beutfd^e  9f\ed}t 
imirbe  am  6d}luf5  bc§  14.  ̂ abrl}.  fd)on  jum  berr= 
fcbenben  9icd}t,  beffen  ̂ reibeiten  fid)  ber  poln.  Hbel 
burd)  ein  aUgcmcine^  ̂ Jteicl)§gefet3  (1374)  verleiben 
lie^.  3ll§  3uenbc  be§  15.  unb  3(nfang  be§16.  ̂ abrb. 

•IRafort)ien  mit  '^oten  t)ereiniv"5t  irurbe,  gewann  t)a§' 
'^5>.  9fi\  aud)  bort  ©eltung.  '^oti)  blieben  mand}e 
(§igentümlic^feiten  unb  ©runbfä^c  be§  altern  flatp.= 
ma}on)ifd)en  Oted^t»  aud)  fernerhin  bcftel}en  unb 
mürben  in  ha§  fog.  le^tc  mafomifd}e  Statut  üon 
1577  aufgenommen.  2iud)  Sitauen  unb  2öeiferu^= 
lanb  l)atten  ftd)  il)re  Sonberrecbtc  jum  großen  Steile 

erbalten.  (S.  Sitauifd}e»  3ftcd}t.)  ̂ -ortgcbilbet  mürbe 
X}a§>  ̂ .  dl.  in  fpätcrer  3eit  burd)  bie  (§ntfd:eibungen 
bc§  fog.  immcrmdbrenben  9iate§,  ber  ha§>  Organ  ber 
autl}entif(^en©efel5e§au§legung  bilbete.  1808  mürbe 
in  einem  großen  Steile  ̂ olenä  ber  Code  Napoleon 
eingefül)rt.  —  3Sgt.  Sanbtüe,  Historya  prawa  pol- 

skiego (2Barfd).  1850) ;  Selemel,  Poczatkowe  prawo- 
dawstwo  polskie  (1828);  bie  2öerfe\)Dn63acti,  öube, 
i)taciciomfti  u.  a.  Sie  bitten  ber  23urg=  unb  2lbcl»- 
gerid}te,  bie  f  og.  ©  r  6  b  b  ü  d)  e  r ,  finb  bg.  ̂ on  fs^ctfjt^cf  i 
(in  ben  « '^ublüationen  au§  hm  töniglid)  preuf;. 
Staatgard)iüen»,  25b.  31  u.  38,  £pä.  1887—89). 

^0lnifc^=^t0ttc,  3iamc  ber  Stabt  Cronc  (f.  b.), 
im  ©egenfafe  m  Seutfcb^^^rone  (f.  b.). 

^olnifc^^^ifftt,  etabt,  f.  Si]la  2. 
*^oritifrf)-Cftrrtu,  Btci^t,  f.  Cftvau  2. 

fturfjifc^er   ̂ nc<j    tfon   1655   bi^   1660, 
f.  6d)mebifd)  =  ̂olnifd}  -^Sranbcnburgifc^  =  Sänifcbcr 
Krieg  üon  1655  big  1660. 

^olttifc^=a9Battettftctö,  f.  @ro^=2öarteuberg  2. 
^Jolo,  SSallfpiel  für  ̂ Berittene,  t)a§>  fd>on  600 

ti.  6br.  t>on  Orient,  dürften  gefpiett  mürbe.  Gngl. 
Offiziere  aboptierten  e§  al§  Sport  in  ̂ nbien  unh 
festen  beftimmte  Spielregeln  feft.  3Son  biet  au§  ge- 

langte ba§  Spiel  nad)  ©ro^britannien.  2)er  erftc 
unb  micbtigfte  ̂ oloKub  mar  ber  ju  .öurlingbam  bei 
^Öonbon.  ̂ on  ßnglanb  au§  verbreitete  fid}  bog  ̂ n. 
nad)  ̂ -ranfreicb,  2lmerifa  unb  Spanien.  3rcci  ̂ ^ar= 
teien  t»on  je  üicr  33erittenen  fpielcn  ben  %,  inbem  fic 
einen  ̂ ol^ball  mit  bünngeftielten  Lämmern  nad> 
einem  ©eminnpoften  auf  ibrer  Seite  ̂ u  treiben 
fud}en.  SBater  ̂ .  (Sßafferpolo)  ift  ein  für  geübte 
Scbiüiminer  auf  äbnlid}e  ©runblagen  aufgebauter 
Sport.  —  3>gl.  5}oungbu§banb,  P.  in  India  (:2onb. 
1890);  2öeir  unb  Sromn,  Riding  and  P.  (in  c<The 
Badrainton  Library»,  chi.  1891). 

^olo,  ü)iaffeo,  lIRarco  9iicolo,  f.  SJlarco  ̂ olo. 

^olonaife  (frj.,  fpr.  -ndbfc),  aud)  (ital.)  ̂ o  = 
lacca  genannt,  einpoln.  B'iationaltanä,  ber  fid)  über 
ganj  ßuropa  verbreitet,  babei  aber  ani)  niancbc 
2lbänberung  erfabren  l)at.  Sic  ̂ Jlufil  ift  ftctg  eine 
3RelobieinrSreiüiertelta!t,  bcftebenb  au^  3mei5Öie= 

bert)olungen  pon  6,  8  ober  10  3'aften;  fpäter  bat man  ibr  nod)  ein  2;rio  von  cbenfovicl^^eilen,  ja  aud> 
ämei  2;riog  unb  eine  Goba  angebängt.  Ser  Gbaratter 
ber  ̂ .  ift  feierlid)er  ßrnft  unb  ibre  iBemegung  nocb 
langfamer  alg  bic  ber  Sltenuett.  'BerübmtUtbicfog. 
5!ofciufäfo--^olonaife  («2luf  jurülad)',  ibrSBrübcr»); 
anbere  auggeäeid)nctc'$.  bat  man  vom  dürften  SO^id?. 
Meop^a§  Dginffi.  2tu^  mirb  bie  ̂ olonaifen-- 
bemegung  (allaPolacca  genannt)  bci^nftnimental: 
ftüden  von  brillantem  ©b^vatter,  in  hcn  variierten 
^45.  unb  i^onäcrtpolonaifen,  ja  f  ogar  bei  ©efangjftüdcn 

unb  in  Opern  (mie  3.  33.  von  Spo^r  im  «'"^•auft») 
mannigfaltig  angemenbet.  (S.  aud)  ̂ -adeltanj.)  — 
Über  bic  ̂^s.  al»  Stubentenrod  f.  '^^ctefcbe. 
Polonia^  lat.9Mme  für  ̂ olcn.  P.  major,  (^xo\y- 

polen;  P.  minor,  ̂ leinpolen. 
^olom,  f.  ̂oloj!. 
^olotof^et,  SSollgftamm,  f.  .humanen. 
^6lo^t»  1)  ßrci^  im  meftt.  S^cil  be»  ruf),  ©ou^ 

vernementS  SöitebSl,  im  ©ebiet  ber  Süna,  \}at 
4856,G  qkm,  baVon  92  qkm  Seen,  105803  6.,  meift 
Seftruffen,  bann  ̂ olen,  ̂ uben;  Slderbau,  SBalb- 
inbuftric  unb  ̂ -if d)erei.  —  2)  ̂.,  rid)tiger  ̂ ^  0 1 0 1 §  t 
poln.  Polock,  ̂ rciiSftabt  im  Kreig  %,  an  ber  'Mün- 
bung  ber  ̂ olota  in  bie  Süna  unb  an  ber  (5ifen: 
babn  S)lving!(Sünaburg)  =  2öitcböf,  bat  J 1888) 
20064  ©.,  über  bie  Hälfte  Jjuben,  vier  ru)).,  eine 
fatb.  i^ircbc,  ein  ajlönd)g=,  ein  Dionnenflofter  (beibc 
ruffifd)),  mebrerc  Spnagogen  unb  igrael.  ̂ etbäufer, 
altertümlicbeg  Sd)lo^,  ein  Sentmal  jur  Erinnerung 
an  1812,  ̂ abettenforp» ,  Sebrerfeminar,  smei  Söan^ 

!en,  öanbel  mit  betreibe,  ̂ ^lad)»,  lieber  u.  f.  m.  — 
^.  mar  früber  »oauptftabt  ber'Jürften  von^^.,  mürbe 
im  13.  ̂ abi'b-  ̂ on  Sitauen  erobert,  lam  1563  an 
bie  3Ruffcn,  benen  c»  1579  Stepban  '^dtborp  entrifs. 
1772  tam  c»  miebcr  ju  9tuf5lanb,  mar  1777—% 
.»öauptftabt  eines  ©ouvernement»  i\,  1812  murbc 
eS  von  hax  ̂ -ransofen  ̂ erftört.  :^n  ber  ̂ meiten 
.s3älfte  beS  18.  :,labrb.  tvar  iv  ber  aUittelpunft  beS 

aus  Söei'teuropa  vertriebenen  :,^efuitenorbenS. 

^Qlfc^u^c,  bie  namentlid^  bei  ©leid)ftrom--Sp= namomafdiincn  angcmenbetcn  (^rmciterungen  ber 
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bcjontere  ibneii  oorc^olegtc  (5:ijeumaijcn,  bic  bcu 

:]\vcd  haben,  burd)  '-Inn-övölun'uiui  bcu  ßin:  unb 
'JhiC'tvittc^flädHMi  fiiv  bic  .Hraftliuicii  bcn  Oucrfd)nitt 
bcr  5iin)d}cit  XM  unb  ̂ Hntor  Ok-'toiicnen  IHiftftrcdcn 
ibvci  'JBcn*-''^  CHtjpvcdHMib  bcr  öcviiu^cn  ̂ urd)(afv 
jdbii^tcit  bcvSiijt  fürMraitUnicii  511  ücrgröf^crn  imb 
bainit  bic  ©cjaiutfapacität  bcy  ilraftlinicnftrom: 

ircöcy  ,^u  cr^öt^en.  Avcilid)  ift  ba^o  nidu  buvd)  blofu' 
rovöcj'diubtc  büunc  ":|>(attcn  iiiDi^lid^;  bcr  übcvflant^ 
üom  Oaicvfd}!!!!!  bciS  iDiaiinctcii  in  bcii  bcr  %\y:^-' 
trittytt<.id">e  luiif;  ein  admäblidicr  fciii  (iinc  mau  bicö 
icbou  au^  bcr  iHualoiiic  mit  <>lü[fi(^tcit^;  ober  C^ui^S: 
Üronieii  jAücfjCii  ia\m),  wenn  bcr  ctrciii  mirtücb, 
iine  bcabjiditiflt,  fücfuMi  feil. 

^^o(t>annun(),  f.  iUcmmcuipaunuuö. 
^oltdftia*  1)  (iioMücnicmcnt  im  iübiucfK.  Xäi 

^c§>  curop.  ̂ {iifjtanby,  ,^u  bcn  tlcinrufj.  öoimernc= 
mcntv  ncbi?ri(^,  (\vc\\]>i  im  9i.  an  bic  Ü)Dut>crucmcnt^^^ 
:I)d)cuiiic]Oiu  ii"b  5lurel:,  im  0.  an  G^artoiu,  im  S. 

an  .^"setaterinoftaiu  unb  (Sbcrfou,  im  ̂ JÖ.  an  ̂ iem uut)  l)at  4989G,3  qkm  mit  2894095  @.,  b.i.  58  auf 
I  qkm.  Sic  Dbcrfläd)e  ift  eine  uad)  83ö.  Gcueicjtc 

C5"bcuc  uub  malbloie  totcppe,  rcid)lid)  bcmäffcrt  üoui 
Snjcpr,  bcr  bie  JÖeJtc^rcu^e  bi(bct,  uub  fciucn  Dieben: 
flüficu:  Sula,  ̂ ^fiol,  SBorftla,  Orcl,  ̂ rubeil),  Su^ 
poj  u.  a.  Scr  febr  frucbtbarc  33oben  be[tebt  au-? 
3d)mar5erbeuub!2ef)m  mit  ©aub  t)ermiüi}t.  ̂ Jieid}lidi 
(gebaut  mcrbeu  ̂ JvDfloeH/  ̂ Öei^eu,  .^afcr,  i^artoffeln ; 
baucbeu  ©emüje,  itlieloncu,  Dbft,  bcfonber§  ̂ flau^ 
mcu,  2^abaf,  ftcUcumcifc  ©ouucnblumeu  jur  ©c^ 
miuuuun  ücu  Di  au^5  bem  Samen.  Scl}r  bebcutcub 

ij't  bie  ,3"d)t  t?Dn  ̂ inbüicb,  ̂ ^^fcrbeu  (in  ja^lreic^cn 
(^kftüteu)  uub  Sdiafeu.  i^^  gicbt  388  Jabrüen  mit 
14,4  3)iiU.  9iubci  ̂ ^robuttion,  baruutcr  49  33rauut: 
Jüeinbreuuereicu  (G  IWiU.  Diubcl'^srobuüion),  B^^ßi^s 
^abatfabrifeu  u.  a.  ©cc\enftäubc  be^o  .s3aubel§  fiub 
(^^ctveibc,  Spiritus,  3Sieb,  ®odc,  acKc  (befouber^^ 

bie  Sd)maid)en),  /"yriicbte  u.  f.  it».  ̂ ^ebcuteub  fiub bic  ̂ ab^^iT^ärtte.  3ln  Gifcubabueu  fiub  499  km  üor^ 
baubeu.  Sic  ̂ enölferunn  beftebt  üDrmiec3eub  au^3 
Aneiuruffeu.  (5'y  gicbt  12  lT)Zittelfd}uIcn  für  Knaben, 
II  für  illläbdien,  3  Special^  uub  994  uicbcrc  uub 
C5(emcutarfd)ulen.  Sa§  @Dut>erncmeut,  1803  CjC- 
bitbct,  :icrfä(It  in  15  teife:  Gl^orot,  ©abjatfd), 
^tobeliati,5louftantiuoörab,i^remeutfd)ui],Sod}Un3a, 

^>.^ibnp,  aiiiroorob,  ̂ ercjaflaU),  ̂ irfatin,  X\,  ̂ri-- (Uli,  9{omnp,  Sicutom  unb  6o(DtouDfd}a.  Sa§ 
(^5ebiet  umfaßt  einen  großen  Xc\{  beö  alten  @rDf3= 

fürfteutumy  il'iem  uub  be»  ̂ -ürfteutumö  '^erejaflam, 
(icl?ijrte  ju  bcr  altruff.  Ulraiuc  unb  bilbctc  bi'3  1797 
bic  (5tattl)atterfd}aft  ̂ elaterinoflaiP.  —  2)  ̂ xci§ 
im  füböftl.  3;eii  be§  Ö)cur»erucmeut§  X.,  üou  ber 
^A^orffla  burd)flDffeu,  l)at  3398  qkm  uub  215427  ©. ; 
bebeutcnben  3(derbau,  2>iel)äud}t,  and-)  Obftbau.  — 
;;)'4>.,aud)^ultama,lteiuruff.  ?l3imtama,^att^t= 
ftobt  be§  @out>ernemcut§  uub  bc§  .Greife»  '^. ,  'ddu 
5{irfd)mälbern  unb  SBoulcfarb^  umc^cbcn,  an  bcr 
lUüubuuß  ber  '^oltaiüla  in  bic  ̂ ÖorfKa  unb  an  ber 
Viuie  If^clifametGrab^Gl^arlom  ber  Gifcnbal}U  6[)ar= 
fc»t>:^ilolajem,  Si^  be§  Giüllaoiiücrncury ,  bc§  $Bi= 

fd)ofy,  (}at  breite,  ßcrabe  Straften,  (1891)  435G3  (5'., 
\\)  ruff.,  1  latb.,  1  cüaucj.  i^ird}e,  llUöud}yllDftcr, 
\itmac\D(]e,  2  Scnlmätcr  gur  Grinuerunii  au  bic 
Sdilad}t  t}ou  %.:  \^a§>  eine  eine  ̂ upfcrfdule  mit 

bron3enem  5lbler,  "i^a^  aubcrc  ein  red^tminllioc^^ 
W^ma  mit  Sd?it)crt,  Sd}ilb  unb  .s^clm  barauf; 
ferner  1  .«naben=,  1  DJiäbd}euot?mnafium,  Dical-- 
fdbulc,  geiftlic^eS  Seminar,  i?abettenbau§,  ?Jutb= 

dHMiinftitut,  Wemcrbcmufeum,  2  3^l)catcr,  3  3t^it"i^= 
flcn,  G  :ikiufcu,  25  Gabrilen  (^abal^,  !iiicbts  «ScifeU'', 
^cbcrfabrileu),  bcn  :^liinfd)cu  :3abrmarlt  (ämeite 

.S3älfte  Tsidi  a.  St.,  2,8  DJiiü.  i)iubcl  Umfat^).  —  ̂Jß., 
im  12.  Z^\)x\).  acgrünbct,  lam  1GG7  :iU  atu^lanb. 

G$$  ift  bclaunt  burd)  bic  Sd}lad}t  Dom  8.  ̂"^uli 
(27.  ̂ Nuni)  1709,  in  bcr  ̂ 4>cter  b.  (s3r.  über  ilarl  XII. 
t»DU  8d)ir)cben  einen  entfcbcibcubcn  Sieg  batjon-- 
trug,  ber  bie  l)3cad)tftcüung  ̂ Kufjlanb^^  bcgrünbete. 

(8.^  l)iorbifd}cr  *iU-iccv) 
^^ölteubetg^  -l-liarlt  bei  '^naS.wx  (\.  b,). 
^oltetabcitb ,.  bcr  ?lbcub  vor  bcr  .s^ocbäeit,  ber 

mit  ̂ -eftcffcn,  5luffübruuc|eu  unb  :Tau3  begangen 
mirb  uub  '^cfanntcn  unb  '^-rcunbcu,  sugleid)  aber 
an&j  oft,  namentüd)  auf  bem  Vaubc,  bcr  mut= 

miUigcu:,"sugcub  'i>cranlaffuug  giebt,  i(}re  2;cilua^me für  t>a^%  ̂ örautpaar  mögUd}ft  taut  unb  polternb, 
(}auptfäd)lid)  burd)  fcbr  gcräufd^üollcy  3erfd)lagen 
r>ou  5i;ijpfen ,  :iU  erlcuucn  ju  geben.  Siefer  leitete 
(^3cbraud}  ift  fel;r  alt,  mar  fdbou  bei  bcn  ̂ ubeu  in 

Übung  unb  bebeutete  urfprünglid)  bic  '^Ncrfcbeuc^ung 
iton  bijfcu  ©eiftcru.  31nbere  glauben,  baf5  man  bic 
alten  Xöpfc  sufammeumirft,  um  5U  jcigcn,  ba^  ein 
ueueö  Sitcom  beginne. 

^olttna,  ̂ ^ioltinnif,  ber  l)a(be  9iubel  (f.  b.). 
^oXiton  (fr3.,  fpr.  -trong),  eigcntlid)  öafenfuf?, 

93!emme,  l}äufig  unter  2lule(}uuug  au  \^a^  beutf^c 

"i^oltern,  fouicl  mie  lärmeuber  '^^^rabler;  ̂ ^oltron  = ncrie,  @rDf5t^uerci. 
'i^ohtpoltrtif,  f.  3;fd}etmcrta!. 
^olufc^rt,  bic  i^iertelfopcfc,  f.  iicpcte. 
^oltictata^u^n,  fd)mar3c»  in  uub  bei  ̂ obe- 

rara  in  Italien  ge3üd)tete»  ̂ auben^ubu  mit  gmei 

Keinen  5^'ammfpit^eu,  na&)  Salbamuä'  Slnfic^t  ein 
i>abuauer  .'onl)nfd}lag,  t»icUeid)t  aud}  ein  GrCt)ecDeur= 
Mubnfd){ag  uub  l}ärter  al§  biefer. 

'i^olt)  ♦  ♦ . ,  in  3nfammcnfe^uugeu  an^  bem  ©rie^ 
d}ifd)en:  %\d  .... 
Polyacänthus,  f.  Sabiu-iutbfiicbe. 
Polyadelphus^  poh)abclpbifd)  (grd).)  ober 

üiclbrüberig,  bie  5Bermad}fung  bcr  Staubgefäße 

einer  '^Müte  3u'mebrcru  33üubc(n.  iL^inne  ücreiuigte in  bcr  18.  illaffe  feinet  SpftemS  Polyadelphia  alle 
p^mitterpflanscu,  bereu  Staubgcfäf5C  3U  mel)r  al§ 
3mci  'JSünbetn  ticrmad)fen  fiub. 

^^ol^ägo^^  alter  3lame  ber  ̂ >ufct  '^^clagonifi. 
^ol^ämie  (grd).),  ä>Dllblütig!eit,  f.  ̂:)]lctl)ora. 
Polyandria,  13.  Jllaffe  be<5  ̂ iuu($fd}en  i^flan= 

3cufpftem§ ,  alle  ̂ ^^f(au3en ,  bereu  Blüten  mebr  al§ 
20  bt)pDgpue  Staubgefä|e  bcfi^en.  'itußerbem  je 
eine  Orbnung  in  bcn  i^laffen  16—18  m\\i  20—23. 

^olt^anbtte  (grd).),  3Sielmänucrei,  bie  ß^e- 
gcmeinfd)aft  eincö  39cibcü  mit  mcbrcrn  ÜJiänuern. 
Siefcr  früber,  mic  e§  fd}eint,  sicmlid)  meit  ücrbreitete 
C^ebraud)  t)crrfd)t  iel5t  nod)  auf  Gcplon,  im  5tilgiri= 
gcbirge  in  Oftinbien,  im  ioimalafa  unb  bei  einjelnen 
arttifdben  ̂ ^ölfcrn.  ®emc)l)nlid)  muffen  bie  Sl'iänner 
::Örüber  fein.  Sic  Slinbcr  fpred)cn  bann  üon  ibrem 
altern  unb  füngeru  u.  f.  m.  ä>atcr.  Sicfc  Sitte  fcbeint 
in  Sparfam!eitSrüdfid)ten  il)re  Urfad)c  ju  baben. 
(S.  @^e,  Sb.  5,  S.  738b,  iinb  G)cmcinfd)aftöel)e.) 
Polyandrus  (grd).),  v»  i  c  l  m  a  n  n  i  g ,  jebe  ®  lüte, 

bic  3abrreid)e  Staubgefdfee  eut()ält. 
^^oltjarc^ic  (grd).),  bie  .^icrrfdmft  mcbrerer  in 

einem  Staat,  im  Ölegcnfalje  3U  bcr  DiDuard)ie. 
*-^JoU)art^titi^  (grd).),  eine  (^)elcu!cnt3ünbung, 

mcld)e  gleid)3eitig  t?icle  ©clcnle  befällt. 

*^olt>äft^eftc  (grd).),  bic  'iNerr>ic(fad)uug  ber 
(rmpfinbuug,  in^^u^fcnbcre  ber  J^aftcmpfinbung,  in- 
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folöe  bereu  ein  einfacbei*  9iaiimfinne§einbritd  al§ 
boppelter,  ein  doppelter  aUi  breifac^er  u.  f.  tt>.  em= 
pfunben  luivb,  eine  ßrfcbeiinmo,  bic  bei  tnancben 
9Ierüen:  unbj}{ücfenmar!^^(eiben  beobaditet  mxt. 

^olt}b(t^xt,  9Jiineral,  f.  Guaenglanj. 
^oit)hin^r  nvied).  ©ejd)iditjd)reibev,  q,d\  um 

210 1>.  6br.  5U  y^ieoalopolig  in  Hrfabicn,  rourbe  üon 

feinem  SSater  Spfortas,  bem  tjcvtrauten'^-reunbe 
be^  ̂ |>t}ilDpi3men  iinb  nac^  beffen  S^ob  Strategen 
bee  5ld)äiid}en  33unbe§,  für  bie  SBaffen  xiub  Staat§= 
(]efd)äfte  erlogen.  169  ü.ß^r.  n^nrbe  H>.  3um  *öipp= 
axdjcn  bee  3ld)äi|dien  33nnbe^5  ermätilt.  511^  nad) 
be§  ̂ etfeu§  Sefiegiing  (167  r».  6br.)  bie  Sfiomer 
©emaltma^rcijeln  gegen  ben  5(d)äifd)en  23unb  er; 
griffen,  befanb  er  fid)  unter  ben  1000  (äeifeln,  iüeld}e 
bic  ä(d}äer  160  nad)  ̂ om  fd}iden  mufften.  Grft  150 
i\  &i)x.  mürben  bie  ©eifetn  entlaffen,  S\s,  aber  folgte 
feinem  öonncr,  bem  (rcipiü  5tmiliann«,  nadi  3lfrita. 

l§r  mar  146  3euge  ber  ̂ erftörnng  ücn  yt'orintt)  unb 
bemog  bann  bie  ̂ Jvömer  ju  fd}onenber  ̂ el}anbliing 
ber  aa)(üifd^cn  ©emeinben;  überbanpt  mar  er  üiel- 
fad)  tt)ätig,  ba§  traurige  ©efdiid  feine^^  3>atertanbe^o 
3u  mitbern.  33elnif§  2(u§arbeitung  feines  ©efd}i(^te: 
mertS  unternahm  er  Dieifen  nad)  ̂ bobu^,  Äleinafien, 
5>igi)pten,  Pallien  unb  «Spanien.  134  begleitete  er 
Scipio  nDd}malö  nad)  Spanien  ;^nr  ̂ ^elagerung  non 
tliumantia.  (5r  ftarb  in  feiner  öeimat  um  127  x>.  Gl}r. 
infolge  eine§  Stur^ex^  üom  ̂ ferbe. 

iHuf^er  einigen  üerloren  gegangenen  3[Öer{'cn  r>er= 
fafste  er  eine  «Unit>erfalgcfd}id)te»  in  40  S3üd)crn, 
morin  er  in  auöfübrlid}er  S)arfteüung  bic  @efd)td^te 
tUomCv  ber  ©ried^en  unb  be^r-  Orientio  von  220  bi^3 
146  X).  6l}r.  mit  «ner  einleitenben  iiberficbt  über 
bie  Segebenlieitcn  üom  33eginn  bCio  erften  -tsunifd^en 
.SMege-^^  an  (^iiidj  1  u.  2)  bet^anbette.  3>Dn  biefem 
®erfe  finb  nur  uod)  bie  fünf  erften  !öüd}er  in  ihrer 
urfprünglid}en  ä>oüftänbig!eit  erbalten,  von  ben 
übrigen  ber  erfte  S^eil  be§  fcdiften  unb  -^abtreid^e 
■Brud)ftüde.  ")$.  mirb  in  ©enauigteit  unb  2;reue 
ber  ©rsäbhuig  uno  im  Umfang  polit.  unb  militär. 
i^enntniffe  von  tcincm  @efchid)tfd)reibcr  beg  3tlter: 
tum§  übettroffen.  Unter  \)en  ?iablrcid}cn  HuSgaben 

ber  fämtlichcn  überrefte  be§  Söert'e  finb  bie  üon  (Ea- faubonu^  04Nar.l6O9),  Sd^meigbäufer  (8  33be.,  Sp3. 
1780—95),  3.  Setter  (2  39be.,  i^erl.  1844),  2.  2)in= 
borf  (4  Sbe.,  2vh  1866—68;  33b.  1—3  in  2.  9(ufl. 
von  Süttner;3\30bft,  5  S3be.,  ebb.  1882—93)  unb  Pon 
.S3ultfd)(4me.,33ert.l867— 73;Sb.lu.2in2.3(ufl., 
1888—92)  berüor.uibcben.  Unter  ben  Überfettung 
gen  ift  üor  alten  bie  franjöfifd)e  von  ̂ buillier  mit 
i>en  i}infiditlid}  bes  trieg§miffenfd}aftlid)en  ^Teilc^ 

mid)tigen  Grläutcrungen  von  ̂ otarb  (6  Sbe.,  "isar. 
1727—30;  fpätcre  3lu§g.,  7  53be.,  iHmfterb.  1774) 
^u  crmäbnen.  2)eutfdie  Übertragungen  lieferten 
ÖUnil^  unb  (!!)roffel,  mit  t}en  3lnmer!ungeu  ̂ olarbS 

unb  ©uifd^arbö  (7  33be.,  33rc^4.  unb  ̂ ^erl.  1755— 
()9),  9l3ion,  ebenfalB  mit  ̂ m  9lnmer!ungen  ̂ -olarbS 
unb  @uifcharb§  (7  33be.,  Sßien,  ̂ $rag  unb  3:rieft  1759 
—60),  Scpbolb,  mit  2lu§3ügen  ani^  ̂ ^-olarb  (4  Sbe., 
i^emgo  1779—83),  Seniden,  mit  3lnmertungen  unb 
biltluten  SDarftellungen  (3Beim.  1820),  .<oaat(}  unb 
Mra^  (Stuttg.  1858—75),  ßampe  (ebb.  1861—63). 
—  %l.  Täi\d),  i\  3ur  ©efd)id)te  antiter  ̂ :iNDlitit 
unb  *5iftoriDgrapl)ie  (.Hiel  1842);  Sraubftäbter,  Se: 
mertungen  über  bac>  ®efd)id}t^^mert  beö  ̂ .  (^an3. 

1843); 'berf.,  (^Jefchid^te  be§  ätol.  SanbeC>,  a^olfc;? unb  ̂ iunbcy,  uebft  einer  biftoriogr.  -Jlbbanblung 
über  ̂ .  (33erl.  1844);  Sa=9iDd}e,  Gbaratteriftif  bcv 
^3.  (I'p3.1857);  aiJartl}aufcr,  !l^cr  öefd)id}tfd}reiber 

^.,  feine  5IBettanfd)auung  unb  Staatslehre  (Ültündi. 
1858);  Püffen,  i^'ritifdie  Unterfud)ungen  über  bio Ouellen  ber  4.  unb  5.  5)efabe  be§  i^iüiui^  (Serl. 
1863);  SSaleton,  De  Polybii  fontibus  et  auctoritate 
(Utr.  1879);  üon  Scala,  ̂ ie  Stubicn  be§^.,  1. 

(Stuttg.  1890). 
Poiyblennia  (grd).),  bie  S^erfd^leimung  (f.  b.). 
Polyborinae,  f.  (^eierf alten. 
^ol^Citr^ien,  Drbnung  au§  ber  ̂ flan;,engruppc 

ber  SifotDlebonen,  3lbteilung  berßboripetalen,  d^a^ 
ra!tcrifiert  burdi  fpiralige2(norbnung  aller  Slüten^ 
teile,  ̂ ie  Blüten  finb  faft  burchgängig  jmitterig  unb 
regelmäfjig,  enthalten  5ahlreid)e  Blumenblätter  unD 
StaubgefäHe  unb  meift  aud)  mehrere  5'rud}t!notcn, 
bie  fid)  äu  einzelnen  9tü^d}en  entmideln,  feltener  mit^ 
einanber  permad}fen  unb  3u  einer  SSeerenfrudit  ober 
.Vtapfcl  umgemaubelt  merben.  S)ie  Crbnung  um^ 

fa^t  bie  '^"vamiüen  ber  l'auraceen  (f.  b.),  Berberibcen (f.  b.),  aUenifpermacecn  (f.  b.),  2)iprifticaceen  (f.  b.), 
(Salpcanthaceen  (f.  b.),  Sliagnotiaceen  (f.  b.),  ̂ Inona^ 
ceen  (f.  b.),  9tanuntulaceen  (f.  b.),  3tpmphäaceen 

(f.  b.).  öierju  bic  Si;afel:  ̂ >DU}carpen;  ^ur  (S'rtlä-- 
rung  t>gl.  bie  2lrtifel:  Cinnamomum,  !^orbeer,  Ber- 
beris,  Myristica,  Magnolia,  Nelumbium,  Clematis. 

^io\t)catpn^r  ̂ eiliger,  f.  ̂^olplarp. 
^ol\)ccpf)aH^df  (grch.),  meltijpfig. 
$olt)C^ätett,  f.  33orftenmürmer.  [nntg. 
^ol^c^olie  (grd}.) ,  übcrmd^ige  ©aüeiuabfonbe; 

^Jol^d^reftfal^,  alter  ?iame^für  Maliumfulfat. ^ol^d^vott^  f.  &xod]\. 
^ol^ä)vomf  iDlineral,  f.  ̂promorpbit. 
^iolt)ti)tbmit  (grd}.,  b.  h.  ̂ielf arbigteitj ,  bie 

SSergicrung  ber  3Ber!e  ber  )öau!unft  unb  Bitbnerei 
burcb  bunten  ̂ -arhenfchmud.  2öa§  junäd^ft  bie 
löautunft  anlangt,  fo  finben  fid)  fdion  in  5igpptcn, 

33abplonien,  ̂ Hffprien,  ̂ Jhbnijien  fomohl  bie  ̂ ßanb^ 
fläcben  aU  aud)  bie  Säulen  fcer  Stempel  mit  buut= 
gefärbten  Oielief^^,  jum  S^eit  aud)  mit  eigentUd)en 
ÜHalercien  überwogen.  Offenbar  unter  bem  (Sinfhi^ 
Orient.  SL^orbilber  ift  aud)  von  ben  ®ried)en  biee^ 
Si>erfahren  in  ̂ alaft--,  Stempel:  unb  ©rabanlagen 
angemanbt  morbcn;  uod)  fiub  an  3ahlreid)cn  äliouu^ 
meuten,  befont>er§  bor.  Stil^^  beutlid)e  Spuren  er^ 
halten,  ̂ iefe  Spuren  finb  am  tlarften  am  ̂ -tieÄ, 
mo  man  bie  Striglpphen  in  ber  3Regel  blau,  bie  2)ie= 
topen  rot  gefärbt  finbet;  am  ̂ adhlran^  (®eifon), 
ber  fid)  mit  33latt=  unb  Üvanteuüersierungen  in  ver= 
fd)icbcnen  ̂ 5<irben  (hauptfäd)lid)  blau,  rot,  grün 
unb  golb)  gefd)müdt  äeigt,  unb  in  ben  breieiiigen 
©iebelfelbern,  bereu  ̂ intergiimb  teilc>  rot,  teile- 
blau  erfd)eint,  fomic  an  tm  ."«Kapitalen  nnl^  Sdjäf^ 
ten  ber  Säulen  unb  am  9lrd)itrat>.  !^ie  älteften 
gried).  Tempel,  mie  bie  ficilifd)en  (^u  Selinu->, 
ilttragay),  finb  uid)t  aui§  l^Jtarmor,  fonbem  an-c 
poröfem  Haltftein  gebaut,  tiefer  mürbe  mit  einem 
feinen,  glatten  Stud  über5Dgen,  meUter  eine  ähn^ 
li(^e  ̂ öirfung  ausübt  mie  ber  iWarmor.  3"  ber 
rom.  23au!unft  mirb  mcnigfteuÄ  beim  älu^enbau  bie 
Semalung  burd)  bie  bi^  in^5  ücinfte  S)etail  geheubc 

plaftifd)e  iHu§fübrun'g  ber  Crnamentc  in  ben  .v^inter: 
grunb  gebrängt;  aber  überall,  mo  Stud  3ur  ̂etlei^ 
bung  ber  ®änbe,  ̂ eden,  Säulen  unb  ̂ ^-^feiler  ̂ ur 
^Hnmenbung  fommt,  ba  tritt  aud)  bie  %\,  in^bejon^ 
bere  aU  ̂ etoration^^malcrei,  mieber  in  ihr  S^ted^t 
ein.  (S.  "»^Nompeji.)  ̂ JJiit  ihr  hängt  eng  ̂ ufammen 
bie  5inmenbung  farbenreid)er  2)iofaifeu  (f.  b.)  für 

bie  ̂ ■uf')böbcn,  Säulen  un'i>  ̂ li^änbc. 
^n  ber  Sautunft  bey  ̂ i)]ittelalter^5  entmidclte  ber 

roman.  Stil  eine  reid)e  33emalung  ber  ard)itettoni= 
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fdu^ii  CHicbev  iinb  Cvnamonto,  bcr  3äulen,  .Uapitälo, 
0c)imk\  C^'HMuöllnippcu;  Me  .•nauptfarbeu  fint»  rct 
untt  blau  mit  bin^iuiofüntev  'i^cnjoltuiur,  t^a^ii  tarn 

bic  Vlu'>|\tmüctuiu^  bev  lU'öfuTu' 'Jlninbflädicn ,  wk 
fio  bor  vornan.  MivdH'iibau  bavbot,  mit  ̂ Jiniubmale^ 
vcicn,  TavftellunnoH  bciticu'r  '^HTfoncii  unb  (^k^^ 
fiticincn.  ;,^m  (^ot.  «etil  luirb  bie  ■iVMuahmn  bev 
arititcttDuif*cii  (>)üebcr  burd)  bie  vlaftiid)e  ""Kwi^- 
fübruiui  bcrfelben,  äbiilid)  \v\e  in  bor  torintb.-röm. 
'JlrdMtchur,  ctiua^^  jurücfju'bräunt;  aiid)  bie  !:ll>anb: 
malcroi  tritt  infolge  bce  Diaiinely  (jrijf5cvcr  ̂ Baub: 
flädHMi  in  bell  \'>iirtcr{iniub ;  bafür  mirb  aber  eine 
reid}e  vebdn-cme  SBirfnnn  burd}  bie  3(ntt>enbuno 
ber  (^Ua-cmalerci  (f.  b.)  in  bcn  ̂ enjtern  erhielt. 

^a[>  aud)  in  ber  iöilbnerci  eine  'Järbiinö  ber 
'^ilbipertc  ftattfanb,  lüirb  5uncid)ft  für  ba§  Altertum 
burd^  jablreidH' '^-arbcnfpuren  beftätint,  meldte  fid) 
an  dijnpt.,  a\)\n.  unb  (\xwd\  ̂ Helief^^  bie  :^um 

6d}mud'  üon  'i^aumerten  bienten,  unb  an  't^m  Bta- 
tuenijruppen ,  meldte  in  ben  ©icbelfelbern  flried}. 
Tempel  be<?  bor.  Stilio  aufcieftellt  iraren  (iine  an 
benen  be§  5(tbenatempel^^  auf  flßina  unb  an  benen 

beö  3f»'~^tempelv<  ju  >r(r>mpia)',  cjefunben  l^aben. %bcx  an&)  für  bie  von  ber  23aufunft  (\an}  nnab- 
bännit^'u  ftatuarifdien  !^ilbnnnen  ift  bie  ;^ematunn 
1D»nol}l  burd}  fdn-iftlidic  Seugniffe  aU  burd)  unücr- 
fennbare  Spuren  an  (Statuen  bejeuflt.  ̂ ie  jüngften 
lUuxMualninoen  auf  ber  atbenifd}en  StfropoUS  baben 
eine  Lllicnoe  Pon  p(aftifd}cn  2i>erfen  5u  Za^c  geför- 
bert,  luelcbe  nod^  je^t  im  poüen  urfprünglid)en  %aX' 
benfd}mud:  prangen.  ®ie  ̂ ^arbenftala  fet^t  fid)  au^ 
blau,  orün,  üiolett,  gelb,  rot  jufammen.  iHad)  ben= 
leiben  -^rincipien  bat  bie  entlüicfelte  ̂ unft  ben  loeit^ 
Oe^enbftcn  ©ebraudi  Pon  ber  ̂ .  für  bie  '4>(aftit  ge: 
mad)t.  Gincn  PoUcn  ̂ ^egriff  Pon  ber  'J-arbenmirfuno i^tbcn  bie  in  ber  ̂ emalunn  faft  unterfel^rt  erbau 
tcnen  9telief-?  an  bem  in  Sibon  1887  ausgegrabe- 

nen, au§  bem  4.  ̂ abrb.  i\  (St}r.  ftammenben  fog. 

^Hlcranberfarfopbag  (jel3t  in  S^'onftantinopel);  aud) 
bie  äablreid}en  2'crracottaftatuetten,  namentlid)  bie 
anmutigen  ̂ •igürd)en  auic  ̂ ^anagra  (f.  b.)  in  il)rer 
bcitern  l^armonifdien  ̂ untbeit  tonnen  Peranfd^au-- 
lidKU ,  lüie  polPdirome  Stulptur  ber  ̂ ^Nrayitelifd}en 
3eit  auSfat}.  IHudi  bie  großartigen  ©otterftatuen 
au-j  ©olb  unb  Gtfenbein  brad)ten  fc^on  burd}  bie 
'JSerbinbung  biefer  bciben  Stoffe  eine  polpd)rome 
Sirhmg  l^erpor;  ebenfo  mürbe  bei  2Rarmorftatuen 
ber  Ginbrud  ber  23untl)eit  baburc^  nod)  lebhafter, 
bafj  man  einzelne  Stüde  mie  Söaffen  unb  ät}nUd)e§ 
aui?  S^ronjc  anfügte,  ̂ on  ber  3Sermenbung  ber 

^•arbc  in  ber  röm.  53ilbnevei  tonnen Perfd>iebene  polp= 
d)romc  DJ^armorftatuetten  unb  bemalte  Sartop^ag: 
reliefy  eine  3(nfd;>auung  geben. 

(jinen  grof^en  Spielraum  fanb  bie  5ß.  in  ber 
.^ol^i  unb  Steinbilbnerei  beö  2Rittetalter§ ,  unb 
jmar  ging  man  bier  bei  ber  33emalung  ber  ©emän= 
ber  foinobl  al§>  ber  unbetleibeten  5lijrperteile  mefent= 
lid)  auf  äüufion  in  ̂ ladiabmung  ber  SBirtlic^teit 
an^.  {5.  bie  S^afel:  (Srucifir  ̂ u  2öcd)felburg, 
^b.  4,  S.  G08.)  ̂ sn  ber  9\enaiffance ,  meldte  in  t)m 

antiten ,  burd)  'i}a§>  9(lter  ber  ̂ arbenrefte  meift  ent^ 
tebigten  ilunftmerten  ibr  i^orbilb  fab,  begann  e» 
©el}rau(^  -^u  merben,  ;\unäd)ft  bie  Stulptur  ber 
^arbe  ̂ ^u  enttleiben,  mäl^renb  an  ben  '^acabenbie 
ÜJJaierei  lange  nod}  eine  berporragenbe  JHolle  fpielte. 
Sebod}  giebt  e«?  and)  in  allen  ̂ lenaiffaucefrüliftilen 
(namentlid)  in  'J-loren^,  Spanien,  9iorbbeutfd)lanb) 
meiftcrt)aft  burd}gefül}rte  polpd)rome  Stulpturcn. 
^lit  bem  Siege  be§  lHafficif^mu§  im  18.  Sal}rt). 

tuurbe  bie  ̂ arblofigteit  ;;um  fünftleriid)en  Spftem 

erhoben  unb  ba^^  (^)efeb,  aufgeftellt,  baf?  bie  ̂ -arbe 
auefcblief5lidi  ber  ilUalerei  aiigebbre  unb  bie  ̂ arb- 
lofigteit,  bie  reine  '^orm  ber  iUaftit,  am  angemef^ 
fenften  fei.  !3)aburcl}  tarn  ey,  ba^  bie  ̂ ^emalung 
i^on  Statuen  gerabe3u  alv  Barbarei  angcfeben 
mürbe.  9iad}bem  bie  5lrdntetten  .*5ittorff  unb  Semper 
baö  ̂ ^sort)anbenfein  ber  ̂ 3-  ii^  ̂ cr  antiten  S^ilbnerei 
3ur  allgemeinen  5lnertennung  gebrad)t  l)aben,  finb 
erft  neucrbiug§  5lkrfud)e  gemalt  morben,  bie  iöilb^ 
merfe  polpd)rom  ju  bebanbeln.  9]amentlid)  5treu  in 
^re^^ben  bat  fid)  in  biefer  löejie^ung  anregenb  er= 
miefen ;  Xoberent^  in  Berlin,  2öepr  in  2Bien,  ̂ linger 
in  Seipjig  (jefet  in  Berlin)  u.  a.  l)aben  fid)  mit  (Erfolg 
ber  polpcbromen  ̂ Jplaftit  jugemaubt.  Sie  anfänglid)e 
i;!(bneigung  gegen  biefe  3.Wrfud}e  ift  bei  5lünftleni 
unb  ̂ 4>iiblitum  jufel}enb§  im  Sd)minben. 

Si>gl.  Ouatrem^re  hc  Ouincp ,  Le  Jupiter  Olym- 
pien O^sar.  1815);  Semper,  ä^orläufige  33emertun= 

gen  über  bemalte  2trd)itettur  unb  ̂ ^tciftit  bei  \)m 

3llten  (3ntona  1834;  je^t  aud)  in  'üen  «kleinen 
Sd)riften)),  33erl.  unb  Stuttg.  1884) ;  .^ittorff,  Resti- 

tution du  temple  d'Empedocle  a  Selinontc  ou 
l'architecture  polychrome  chez  les  Grecs  (mit 
2ltla§,  ̂ ar.  1851)  ;\<i^ugler,  über  bie  %  ber  antiten 
3(rd)itettur  unb  Stulptur  (in  ben  «kleinen  Sd)riften 
unb  Stubien  jur  5lunftgefd}i(^te»,  S3b.  2,  Stuttg. 
1853);  Semper,  3)er  Stil  in  ben  ted)nifc^en  unb 

tettonif^eu  5lünften,  S3b.  2  (^-rantf.  a.  Tl  1860); 
.^ittorff  unb  3<^^t^,  Architecture  antique  de  la 
Sicile  (^ar.  1870);  Surm,  ̂ anbbud)  ber  9trd)i= 
tettur,  33b.  2  (5Darmft.  1881);  Sreu,  Sollen  mir 
unfere  Statuen  bemalen?  (iBerl.  1884). 

ipQlQfj^tomogta^^iejgrd).),  bie5l\uift,  bilblid^c 
Sarftellungen  in  gleicb^eitigem  mebrfarbigen  Srud 
auf  ber  ̂ ud}brud=  ober  Steinbrudpreffe  ober  aber 
auf  einem  eigene  bafür  tonftruierten  Stpparat  ber^ 
,mftellen.  3Siele  3>erfud}e  finb  gemacht  morben,  bie 
^4>.  in  bie  (^^efd)äft§prariy  ein.uifübren,  bi§  jet^t  ohne 
mefentlid}e  (Erfolge,  ba  bie  Sd-mierigteiten  ju  gro}} 
unb  bie  erlangten  iKefultatc  gu  mangelhaft  maren. 
3(ud)  bie  Stenod}romie  (f.  b.),  bie  für  ben  gleid^- 
^eiligen  mebrfarbigen  S)rud  feiner  S^\i  Piel  Per= 
fprad),  ift  gegenmärtig  nabe.ui  Pergeffen. 
Polycladia  (^:i^olptlabie,  grcb.),  f.  2)lif3bit= 

bungen  (58b.  11,  S.  930a). 
^olt)Ct)t^ämte  (grd).),  SSollblütigteit. 
^olt^baft^Ue  (grd).),  f.  ̂4^tetbomelie. 

Polydesmus  Mont.,  J]ßil5gattung  au^  ber  "^a- milie  ber  ̂ prenompceten  (f.  b.).  ©ine  3(rt  ruft  a\\\ 
^J{ap§  unb  3ftübfen  eine  gefäbrlid}e  ilrant^eit  berpor, 
bie  fid)  burd)  fd)marjbraune  e)'leden  befonberö  auf 
ben  S^oten  bemertüd)  mad)t.  S)iefer  ̂ Mlj ,  P.  exi- 
tiosus  Moni.  (Sporidesmium  exitiosum  Kühn), 
^jtapgperberber,  entmidelt  fein  2Rpcelium  unter 
ber  Gpibermi^^  ber  befallenen  ̂ eile  unb  bilbet  nad) 
aufeen  fpiubelformige ,  mebr^ellige,  braungefärbte 
Sporen,  bie  bie  genannten  Rieden  berporrufen.  S)ie 
Sporen  teimen  fofort  nad}  ber  Steife  unb  il}re  i^cim^ 
fd)läud}e  bringen  mieber  burd)  bie  Spaltöffnungen 
in  anbere  ̂ ^artien  berSöirt^pflanje,  fo  \}a^  bie  3>er- 
breitung  be§  ̂ arafiten  fe^r  fc^nell  üor  fi.d)  gel}en 
tann.  ̂ ieSd}oten  merben  mifefarbig  unb  enttoideln 
in  ber  Siegel  teine  Samen,  moburd)  ein  bebeutenber 

'lUugfall  in  ber  @mte  ftattfinben  tann.  Sie  311  biefer 
(ionibienform  gebörigen  '^seritbecien  \)t\S\tn  Lepto- sphaeria  napi  Fackel;  fie  fd)lief3en  fid)  in  ibrcr 
5orm  an  biejenigen  be§  iHu^tau§  (f.  b.)  an  unb  ge: 
langen  auf  ben  Stoppeln  be«  9iapfe§  im  näcbften 
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>S-vübja(u'  iiad)  bcv  ßonibicimuftififatiou  äur  9ieife. 
'Jiufjeu  auf  bcn  fd}D]i  cripä^nten  ̂ ^flaujen  fommt 
biefer  ̂ itj  aud)  auf  anbcrn  i^niciferen ,  befonbery 
bem  ̂ eberid)  ( Raphaims  raphanistrum  L. )  üor. 
(5in  äuüerläffioeg  'Miid  (jegcn  bcn  ̂ nIIj  giebt  c§ 
jur  äßit  nid}t. 
^olQbcufc^,  ciuer  bcr  ̂ ioöfuren  (f.  b.). 
$olt)bT)iftc  (grd}.),  übermä^iöe§  ober  fvantbaf-- 

tc§  S)urftQefül)L  [SiRont. 
':V$olt)boot  bc  Wlowi,  üläm.  Sid}ter,  f.  ̂̂ ol  be 
^oll^boto^,  ber  ji'uujftc  ©obn  beg  ̂ :)3riaTno§  unb ber  Saotboe,  mürbe  üon  Hd^iüeuö  abtötet.  ̂ ia&} 

^uripibeS  in  bcr  ̂ raijöbie  «*9efabc«  mar  er  ein  Sobix 

ber  ätlaht  unb  mürbe  üon  feinem  $35ater  t'urg  üor 
ber  Groberunn  t?Dn  S^roja  mit  oro^en  ©c^ä^en  m 

^J[5Dl^meftDr,  Üöniti  in  ̂ {)ra3ien,  gefc^idt.  5$)iefer 
tijtete  nad)  bem^-aÜ  t>on3:rDia  tia.n%.,  nm  ficyener 5d)ä^e  äu  bemäd)tiöen,  unb  marf  ibn  in§  9Jleer. 

l^ix  Seicbnam  mürbe  enblid}  a\\  "qo.^  Ufer  an(}etrie= 
ben,  mo  ibn  *De!abe  fanb  unb  ernannte.  %\x§>  'lüa&jt 
tötete  biefe  bie  beiben  tinber  be§  '$Dli}meftor,  ibn 
felbft  aber  blenbete  fie.  ""^a&j  einer  anbern2;ragöbic 
mar  '^.  feiner  8d)mefter  ̂ (ione,  ber  ©emablin  be-3 
i^oh}meftDr,  gur  ßr^iebung  übergeben  morben,  unb 
biefe  batte  ibn  a(g  ibren  eigenen  oobn  erlogen,  it)ren 
mirflid)en  3obn  aber,  ̂ eipi^log  (Seipbilo^)/  für^^. 
auggegeben.  tHly  nun  bie. Hellenen,  um  ben Stamm 

be»$riamo§  ju  vertilgen,  bem^^sDh}meftor  bießle{'= tra  iwx  ©attin  unb  gro^e  ©elbfummen  »erbieten, 
menn  er  \itn  %.  tcte,  entging  biefer  megen  ber  Ser^ 
taufd)ung  mit  bem  cobn  be§  ̂ olbmcftor  biefem  ©e^ 

fd}id  unb  ®c'ipi){o§  mürbe  üom  eigenen  3Sater  um= 
gebrad}t.  ̂ )>.  aber,  ber  ba^^  Orafel  ju  befragen 
augge^ogcn  mar,  bcftimmte  wa&j  feiner  ̂ Jtüdtebr 
feine  Scbmcftcr  ̂ ur  ̂ci&)t  a\\  '^Nottimeftor,  ber  ge-- 
blenbet  unb  getötet  murbc. 
^ol^boru^,  gried).  33i(bl}auer  au§  9*{bobug,  \jOii 

mit  2lgefanber  m\X)  Sltbencboru^i  bie  i^iaofDongruppe 
(f.  bie  (Sbromotafcl  beim  9(rtife(  l'aofoon)  gef Raffen. 

^ol^cbcst  (gvd}.),  ̂ ielfläd)ner,  ein  üon 
ihix\.tn  ?^-läd}en  eingefd)lDffener  ober  ediger  Körper. 
-Uennt  man  bie  ̂ In^abl  ber  (^den,  ̂ •läd}en  unb 
.Sknten  e,  fuubk,  fo  beftel}t  bie  üon  ßuler  ber= 
rübrenbe  @(eid)ung  e  +  f  =  k  +  2.  %.,  bie  üon  ton; 
gruenten  '3-läd}en  begreu;;t  unb  bereu  Planten  unb 
i^dzn  untereinanber  g(eid}  finb,  ̂ ei^en  regelmäßige 
%.  Oberkörper.  Q^  giebt  5  regelmäßige  ̂ .:  Xv- 
traeber  (f.  b.),  Oftaeber  (f.  b.),  .^eyaeber  (f.  b.),  ̂ obe^ 
faeber  (f.  b.)  unb  ̂ lofaeber  (f,  b.).  ̂ $  o  1 1)  e  b  r  a  l  = 
.;;ablen  geben  bie  äln^abl  ber  fünfte  an,  bie  fid) 
auf  ben  ©den,  Seitenlinien  unb  Seitenfläd^en  regele 
mäßiger  lörper  in  gleid)en  (Entfernungen  öonein- 

anber  ftellen  laffen.  ßntfpred)enb  'titn  regelmäßigen 
""3.  giebt  e§  ̂^etracbral^,  Cttaebral^at^len  u.  f.  m.  — 
über  ̂ ^olpeberprcieftien  f.  i^artenprojeftion 
O^b.  10,  S.  198b). 

^ol^emOtt^önte  (gr*.),  ba»  2>Drfommen  meb= 

rerer  ßmbrponeu  in  einem  Samen,  ̂ ie  '^.  ift  bei  \it\\ 
©pmnofpermen  (f.  b.),  menigften§  in  "um  erftenßnt^ 
midlmw§ftabien  be^  Sameng,  bie  3liegel,  inbem  bei 
biefen  $flanjen  mebrere  ßijellen  im  ßmbrpofade 
üorbanbcn  finb,  t>on  bencn  jebe  befrud)tet  merben 
tann.  %\\  Dielen  )>-ällen  geben  fogar  mieberum  aw^i 
einer  (Sigelle  met^rere  (Jmbrpoanlagen  bcrüor.  Stuf 
biefe  äöeife  fonnen  mebrere  ßmbrponen  in  ben  ßm= 
brpofäden  ber  ®t)mnDfpermen  entfteben;  bod)  mirb 
meift  nur  einer  meiter  au^gebilbet  unb  bie  anbcrn 
rertümmern ,  fo  \>(\^  im  reifen  Samen  fid)  nur  ein 

(Embrpo  üorfinbet.    'l^ei  \>(\\  ̂ (ngiofpermen  fommt 

bie  ©rfd}einung  ber  '^.  ebenfalls  üor,  bo(^  ift  biejelbe 
bier  barauf  gurüd^ufübren ,  'i^a)^  außer  tton  ber 
Gigelle  aud)  nocb  üon  gellen  be^  (!il"ern§ ,  bie  t^iw 
©mbrpofad  umgeben,  (fmbrpoanlagen  bev*t>orfprof= 
fen;  e§  ift  bieg  bemnad)  ein  ̂ ali  üon  partbeno^ 
genetifd)er  ©rjeugung  ber  Gmbrijonen.  Öefonber» 
oft  finbet  fid)  biefe  ̂ orm  ber  %.  bei  Funkia  ovata 
Spr.  unb  Allium  fragrans  Vent. 
Polygäla  jL.  ,  ̂Jflan.Kugattung  aus  ber  ̂ ^a- 

milie  ber  ̂ o(v)galaceen  (f-  b.)  mit  3ablreid)en, 
burcb  bie  marme  unb  gemäßigte  3one  beiber  >^emi= 
fpl)ärcn  »erbreiteten,  i\\w\  großen  ̂ eil  am  iiap  ber 

©Uten  Hoffnung  beimifd)en  lUrten,  jt'räuter,  Sträu= 
d)er  ober  ̂ atbfträud}er.  Sie  bi^ben  med)fel=  ober 
gegenftänbige,  gan^c  unb  gan^ranbige,  oft  lebev= 
artige  unb  auSbauernbe  Blätter  unb  üerfd)iebeu 
augeorbnete  unregelmäßige  Blüten. 

Unter  ben  ein^eimifd)en  'Jlrten  ift  P.  vulgaris  L., 
bag  gemeine^rcu^;  ober  Blatter  blümd)en,  aud> 
^aufenbfd)ön  genannt,  bie üerbreitetfte.  33ei  bie- 

fer nieblid)en,  überall  auf  trodnen  2öiefen  unb  Sänf- 
ten mad}fenben^flan5e,  bie  niebergeftredte,  mit  lan= 

3ettlid}en  ̂ Blättern  befel3te  Stengel  befi^t,  finb,  mie 
aud)  bei  \it\\  übrigen  einbeimifcben  2lrten,  bie  meift 
bunlelblau,  bod)  aud)  rot  unb  meiß  gefärbten  SÖlüten 
in  bicbte  äbrige  5irauben  geftellt.  33Dn  i^r,  üoräugg- 
meife  aber  t>on  ber  in  Sümpfen  mad}fenben  P.  amara 
L. ,  bie  fid)  burd)  tleinerc  'Blüten  unb  auffallenb 
große,  in  eine  ̂ iofette  geftellte  ©runbblätter  unter- 
fd}eibet,  mar  früber  ba§  ilraut  al»  HerbaPolygalae 
offijinell.  (Sine  üiel  mid)tigere  ̂ rogue  ift  bie  offi- 
ginelle  Jßur.^el  (Radix  Senegae),  Senega=  ober 
*l^lapperf4langenmur3el  genannt,  meil  fie  ge- 

gen ben  ̂ iß  biefer  Sd)lange  angemanbt  mirb,  ber 
norbamerifanifd)en  P.  Senega  L.  (f.  2;ertfig.  1  ̂ um 
3lrti!el  i^gculinen).  Unter  ben  öielen  auslänbifien 
5lrten  finb  P.  venulosa  L.  von  bcn  griei^.  ̂ ^ifelit 
unb  P.  speciosa  Sims,  üom  ilap,  präd)tige  Sträu^ 
d)er  mit  immergrüner  'iu'laubung  unb  großen  pur= 
purneu  5)lumen,  bert>or,^ul)eben. 

^oltigalacecn,  '»^fiansenfamilie  ox\^  ber  Crb= nung  ber  2l§culinen  ().  b.)  mit  gegen  400  burd)  bie 
gemäßigten  unb  märmern  (N^cgenben  ber  gansen  (5rbe 
verbreiteten  Hrten,  lraut=  ober  ftraud);,  feiten  baum= 
artige  ̂ ^ormen  jum  S^eil  mit  minbenben  ober  Kettern^ 
ben  Stengeln.  ̂ \t  ̂ ölättcr  finb  med}felftänbig  uuD 
ungeteilt,  gemöbnlid)  aud)  gan^ranbi^.  ̂ ie  'Blüten baben  fünf  ̂ eld)blätter,  von  benen  bie  ̂mei  innern 
größer  al§  bie  anbern  unb  oft  blumenblattartig  eni= 
midettfinb,  brei  ober  gemölinlid)  ju  einem  bem  Scbiff- 
^t\\  ber  Sd)mettertinggb(üten  äbnlid)en  (^ebilbe  üev- 

mad)fen  finb.  ̂ ie  '^okji  bcr  Staubgefäße  beträgt  in 
ber  Dtegel  ad)t,  fettener  vier,  meld)e  jum  Seil  mit^ 
einanberäu  einem 39ünbel  i>creinigt  finb;  ber^rnd^t- 
fnoten  ift  meift  ̂ mcifädierig  unb  trägt  auf  feinem 
Sd)eitel  einen  einfad)en  (*»)riffel  mit  jmeilappiger 
9iarbe.  ̂ ie  5rud)t  ift  meift  eine  jmeifäd)erigc  uno 

^meifamige  5iapfel.  3[Rcbrere  3lrten  merben  ibrcr 
i'd)öncn  Blüten  megen  al-o  3i*^i*Pfl«"Sen  lultioiert ; 
einige  finb  offisinell,  3.  '^.  Polygala  Senoga  L, 
(f.  Polygala). 

»:?Joi^9aIäftU\  ̂ X^ohigälie  (grd).),  a)tild)^ 
fülle,  Überfluß  an  ̂ iild>. 
^olQgdmie  (grdi.),  im  meitern  Sinne  bie  ebc- 

lid^e  Sßerbinbung  einec.  ,^«)nbiuibuum^5  be^  einen  (>)e- 
fd)led)t§  mit  mebrern  '^^snbiinbuen  be^  anbern  C^»e^ 
fd)led)t§;  im  encjern  Sinne,  '^otpgpnie  ober 
'4>i  ctmciberci,  bie  ebo[id)e  'i^erbinbung  eincö 
l^tanneä  mit  mebrern  /yr'-'^i^^'i^  i"i  (^3ege"Hin  3H 
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^l>Dh}aiibvic  {].  t?.)  ober  :i>iclmäiinovci.  ^ic  i'.  i[t  bei 
dlteni  unb  neuevu  oricnt.  '^>ölfcru  flebväud)lid)  unb 
wax  bi'o  vcv  tuv^ciu  a\id)  bei  bcii  lUormoncn  (j.  b.) 

gcfetjlid)  o^l't^ittct.   i^.  (51)0,  :;Bb.  5,  6.  7381).) ^ol^gamtfc^  (fitd>.)  ober  üiclcl}i^  ift  eine 
^^flanje,  bie  suoleid)  bitline  unb  3iüittevblüten 
(flores  polygamij  bejiljt.  ̂ inne  t^ercinißtc  in  bev 

23.  klaffe  Tolygamia  jeiney  6i)ftenv5  alle  '^flan^en 
mit  pDlt)namifd)en  *iMüten. 

^o\t}(\lottc  (övd).),  ein  ®cd,  ba»  benjelben  ̂ n= 
Mt  in  mebrern  6prad)cn  cntt)ält,  üorjug^meiie  fc^on 
frü^  üon  beu  Slu^gaben  ber  .'öciliijen  ©d)rift  oc^ 
brandet,  in  benen  5iuei,  bvei  ober  me^r  übcrfelumgen 
mit  ober  obne  ben  (^runbtej;t  jujammenneftellt  wm- 

Pen.  ®a»  erj'te  örD[5erc  Unternehmen  bev  ';Ilrt  mar bic  (Somplutenjifc^c  ^ibel  (meit  in  Plicata  bc 
.>3enarc§,  tat.  Complutum,  1514—17  erfd)ienen),  bie 

auf  ̂ eranj'taltuuG  be§  ̂ arbinal^3  3:imene§  mit  un^ t^ebcucrm  SUifroanb  für  bie  2lnfd)affung  atter  .v3anb= 
fd)riften  unb  ber  iiberieljunGen  üon  mel^rern  anne^ 
fe^encn  ©ele^rten  bearbeitet  lüurbe.  Sie  erid)ien  in 
fedj»  präd)tig  (jebrudten  ?voliobänben  unb  enthält 

neben  bem  ̂ "ebr.  5;ert  be3  zUten  Seftament^j  bie  alt^ 
tat.  (Vulgata),  bie  (:iried).--ateyanbrini[d)e  (Septua- 
liiuta)  nebft  einer  bud)ftäblid)en  lat.  Überjelning  unb 
eine  d)albäifd}e  ̂ ^arap^rafe,  bie  ebenfalls  eine  mbrt^ 
lidje  tat.  Überfe^umj  jur  Seite  l)at. 

^ic  3lntiucrpener  ^.,  aud)  bie  j^önitjlid}e 
^ ib et  genannt,  meil ^bnig  ̂ ^itipp  II.  üon  Spanien 
einen  ̂ eil  ber  Koften  trucj,  würbe  unter  2luffid)t  be^ä 
ipan.  Theologen  SBenebift  3lria§  ̂ Ulontanuö  unb  mit 
Unterftütjung  anbcrer  ©elel^rten  bearbeitet,  erfd^ien 

,^u  'iCutmerpen  1569—72  in  ad)t  'Joliobänben  unb 
entbätt,  anfjer  bem  I)ebr.  ̂ ^eyt,  bie  3>ulijata,  bie 
Septuaginta  mit  einer  lat.  m5rtlid)en  Überlegung, 
mebrere  d)albäifd)e  ̂ arapt?rajen ,  ebenfalls  mit  lat. 
ÜberfeHung,  unb  \va^  \)a§>  9leue  S^eftament  anlangt, 
tcn  gried}.  ©runbtert  mit  ber  Sulgata,  eine  fpr. 

Überlegung  in  3mei  ̂ Jiei^en  mit  fpr.  unb  i)ebr.  !^et^ 
tcrn  unb  mit  einer  lat.  Überfe^ung. 

fiodüf  inl)altreid)er  ift  bie  $arif  er  ̂ .,  bie  l}aupt= 
iddHid}  unter  Seitung  be§  ̂ ^arlament^abüofaten 
(^u\)  ̂ J)iid)ael  be  ̂ ap  üon  metjrent  Drientalifteu 
unb  Gyegeten  beforgt  tüurbe  unb  1645  in  3el)n  ̂ Jolio- 
bdnben  erjd^ien.  ̂ iejelbe  entl)ält  nid}t  nur  bie  ganjc 
lUntiuerpener  ̂ v,  fonbern  aud)  nod)  eine  jpr.  unb 
eine  arab.  überfe^ung  unb  eine  fie  begteitenbe  lat. 

überfe^ung,  foiriic  ben  fog.  jamaritanifd)en  ̂ 4>cnta- 
tcud}  unb  int  9teuen  ileftament  ebenfalls  eine  arab. 
unb  eine  biefer  folgenbc  tat.  SSerfion. 

^ie  üollftänbigftc  ̂ ^.  ift  bie  S^altonjd)e  ober 
Sonb oner  ̂ )>.  in  3el}n  Sprachen  (6  35be.,  1657, unb 
2  Supptementbänbe,  1669) ,  bie  t)auptiäd}lid)  unter 
3lufridjt  be§  nad)maligen  35ifc^of§  üon  (Sl^efter, 
'-Brian  ̂ ßalton,  bearbeitet  luurbe.  Sie  enthält 
tm  ©nmbteyt  nad)  uerfc^iebcnen  Gremplaren  unb 
aufeer  ben  Überfetjungen  ber  ̂ arifer  ̂ .  aud)  nod) 
eine  ät^iop.  unb  eine  per),  unb  ju  biefen  gel)ijrige 
tat.  Überlegungen.  @ine  ̂ ^olpglottenbibel  für  ben 
.•Öaubgebraud)  (^ebrdifc^,  gried)ifc^,  lateinifd)  unb 
beutfd))  gaben  Stier  unb  3;i)eile  ̂ erau»  (2llteg  ̂ efta^ 
ment,  4.,  3.  X.  5.  2lufl. ,  imb  9leuc^  3;eftamcnt, 

5.  :ilufl.,  4  ̂ be.  in  6  ̂teil.,  ̂ ielef.  1875—92). 
^ol^gnot^  gried).  aJlater  au^  3:^afo§,  Sobn 

unb  Sdjüler  be»  2)tater§  Hglaopbon,  tarn  nad) 
%ihin,  ttjo  er  ber  @unft  be§  Äimon  fic^  erfreute  unb 
in  beffen  3Iuftrag,  meift  in  ̂ ßerbinbung  mit  ben 

3)Mern  3?iifon  unb  '!panänu§,  mcl}rere  Dffentlid)c 
@cbäubc,  mie  bie  Stoa  ̂ ^oifite  (f.  b.),  bie  Sempcl 

ber  ̂ io5>turcu  unb  be'o  St)eieuo  mit  3i>anbgcmälben 
au!ofd)müdte.  Unter  ben  aufKHi)alb  3ltl)en^j  t)on 
ibm  auiogefübvten  ":li3crfen  luaren  bic  beiben  großen 
ilßanbgemälbe  in  ber  2c^d)c  ('^erfammhing^l)alle) 
ber  i^nibier  in  2)elpl)i,  bie  legten  Scenen  ber  (ir- 
oberung  uon  Sroja  (5^^liupcrfi§)  unb  Dbpfjeu^^  in  ber 
Unteriuelt  (bie 'Jiefpia)  barftetlenb,  bic  berübmteften. 
^Jlud)  bie  bijot.  S table  3^l)e^piä  unb  ̂ ^latää  l)atten 
äöanbgemälbe  oon  ibm.  über  feine  3[3ebeutung  für 
bie  ®ried)ijd)c  Slm\i  f.  b.  (®b.  8,  S.  356  b  fg.). 

^^ol^()Qn  (grd).),  'iUcled,  eine  üon  geraben  2i- 
nien  begrenzte  )>igur;  namentlid)  merben  bie  regu= 
lären,  au§  lauter  gleid)en  Seiten  unb  gleid)en  5öin: 
lein  gebilbeten  Figuren  fo  genannt. 

'^n  ber  Sef  eftigung§!unft  nennt  man  %^.  bie 
ben  allgemeinen  Umrij?  eineS  3ufammenl)dngenb 

befeftigten  ̂ ^la^e^S  bilbenbe  ̂ -igur.  '^-olgt  bie  Um^ 
iuallung  obne  tünftlid)e  ̂ h*ed)ung  ber  Sinien  biefem 
Umrif3,  fo  entftejit  ba^3  ̂ olpgonaltractJ  (f.  ̂ olp^ 
gonaler  (l^runbrif5);  au§  ber  fünftlicben  ̂ 43red)ung 
ber  iiiinien  bagegen  entftel)t  ba§  ̂ aftionärtrace 
(f.  ̂^aftionierter  C^runbri^)  unb  ba§  2^enaillentrace 
(j.  3;enaiUierter_@runbrif5). 

^olt)Q0nacccn r  ̂flanjenfamilie  au§  ber  Drb= 
nung  ber  ̂ olpgoninen  (f.  b.)  mit  gegen  600  über 
bie  game  (5rbe  jerftreuten  Irten,  llraut=  ober  ftraud)- 
artige  (§emäd)fe,  feltener  53äume.  5)ie  ̂ ^lätter  finb 
fel)r  üerfd}ieben,  in  ber  3Regel  am  ©runbe  fd)eiben= 
artig  erweitert,  ober  fie  bilben  eine  S;ute.  !3)ie 

Voluten  finb  Hein  unb  beftel)en  au§  einem  öier--  biy 
fed)§teiligcn  leld)=  ober  blumenfronenartigen  ^^eri- 
gon,  fed)§  bi§  neun  Staubgefäfsen  unb  einem  obcr^ 
ftänbigen  einfäd)erigen  ̂ •rud)ttnoten  mit  ̂ mei  bi^ 
tier  ©riffeln.  5)ic  ̂ •rud)t  ift  ein  einfamigeö  9iüf]= 
d^en.  3»  fcen  ̂ '  gel)ört  unter  anbcrm  ber  iBud)= 
ioeijen  (f.  b.)  unb  ber  9il}abarber. 

^ol^gottalct  ©titttbti^r  ̂   0 1  p  g  0  n  a  1 1  r  a  c  e , 
biejenige  ©runbrifsform  ber  permanenten  'Befeftii 
gung,  bei  ber  bic  '^lanlierung  be§  @raben§  lebiglid) 
au§  .'9ol)lräumen  bemirlt  roirb.  S)ic  ̂ -ronten  tönnm 

gerablinig  {^"^-ig.  1),  flad)  nad)  innen  (Aig.  2)  ober 
flad)  nac^  au^en  (^-ig.  3)  gebrochen  fein.   2)ie  2tn= 

menbung  ber  einen  ober  ber  anbern  3(rt  ̂ ängt  t>on 
tm  ̂ -ormen  be§  @elänbe§  unb  üon  ber  weiter  unten 
näl)er  ̂ u  ermdbnenben  ^Inorbnung  ber  (SJraben^ 
flanlierung  ab.  ̂ n  \)cn  Qdm  bcg  ̂ olpgon^o,  beffen 
Seiten  mit  P  be3eid)net  finb,  unb  in  ber  2)iitte  ber 

'^Jronten  er^ü>l)t  man  ben  SBail  unb  üerfiebt  biefe 
^r^öl)ungen  mit  furzen  ̂ -laufen,  um  ta§>  bem©runb: 
x'xfj  al§  fold)em  mangelnbe  .^reu^fcuer  gur  33et)err= 
fd)ung  be§  3[>orgelänb'eg  gu  erfet^en;  fo  entftet)en  bie 
ßdfaoaliere  (e)'unb  9}tittelfaüaliere  (m).  ̂ ie  ®ra= benbeftreid)nng  erfolgt  awx»  5?aponnieven,  bie  vox 
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ber  9Jiitte  bev  ̂ Noh)gonfcite  ober  an  \)cn  ̂ olttgon; 
eden  il)re  Stelle  finben.  S)ie  llapounieren  bürfcu 
tiiemalS  bem  feinblid}eu  ©ejd}ii^feiicr  in  ber  Sängc^^ 
ric^tuno  ber  ©räben  auSgefe^t  merben;  bie§  mirb 
für2)iittelfaponuicren  iiermieben  biird)  eine  fd}iüad)e 
Sred)un(Ti  ber  ̂ ^Nohigonfeiten  nad?  au^eii,  für  Gd= 
faponnier^n  bnrd}  eine  folc^e  nac^  innen.  iHu^crbcm 
muffen  bie  ilaponnieren  gegen  6id^t  nnb  lüomöGUd) 

auc^  gegen  inbirelte»  ̂ -ener  gefdjütjt  fein  (unter 
Umftänben  burd}  Grl}Dl}nng  be§  (älacietammeS  ober 

and)  bnrc^  ̂ ^^anjernng).  S)ie  grij|tinijgtid}e  Sänge 
einer  ̂ ront  biefer  ©rnnbri^form  ift  abt^ängig  üon 
ber  tt)ir!fanten  Sragireite  ber  flantierenben  ̂ -cner^ 
maffen,  inbem  fie  boppett  fo  gro|  fein  fann,  ha  bie 

^•lanüernng  entmeber  »on  ber  SO^littc  an^^  bi§  gu 
jeber  ßde  ober  üon  ben  ßden  an§  ̂ n  bi^3  3nr  2Ritte 
mirffam  fein  mnf5.  ."oieraug  ergiebt  fid)  ̂ ur  3eit 
bie  grö^tmijglicbe  Sänge  einer  pobgonalen  ̂ -ront 
311  900  m.  ̂ ie  polygonale  @rnnbri|forni  nmfa^t 
ben  größten  9iaum  mit  ber  geringften  ißallanöbeb= 
nung,  hat  baber  ben  anbern  ©rnnbrifjf  ormen  gegen- 

über eine  geringere  ©efamtlänae  ber  SöalUinien, 
ber  ©räben  nnb  be§  DJiauerlrerlfe  nnb  beanfprnd}t 
über^anpt  einen  fc^malern  ©elänbeftreifen.  ̂ ie 
©rabenbeftreid)nng  enblic^  ift  üijllig  rafant  nnb  !ann 

infolge  ber  gefic^ci-ten  Sage  ber  5^aponnieren  bi§  ,^n 
bem  legten  6tabinm  ber  ̂ erteibignng  roirffam  blei= 
ben.  5)er  ̂ n.  ö.  ift  ci{;entlid}  bie  ältefte  aller  @runb= 
ri^formen,  ba  er  bereite  ben  alten  (Btäbtebefeftignn= 
gen  nnb  nod)  im  IG.  ̂ atjrl).  bem  Sürerf^en 
^efeftignngSfriftem  3U  ©runbe  liegt.  6eitbem 
mürbe  ber  %  @.  bnrd^  ben  Saftionierten  ©rnnbri^ 
(f.  b.)  bollftänbig  t>erbrängt,  biS^  er  feit  ßnbe  bcy 
18.  3al)rb.  bnrd)  DJlontalembertö  33efefti^ 
gungSmanicr  (f.  b.)  unb  bie  9ienpreu^ifd?c 
SefeftignngSmanier  (f.  b.)  lieber  ̂ nr  ©eltung 
gebrad}t  nnb  bemnäd)ft  »on  faft  allen  (Staaten 
angenommen  n^nrbe.  —  3>gl.  33rialmont,  Traite  de 
fortification  polygonale  (Srüff.  18G1>). 
^0tt)qonäl^amcn,  Sßieledsjablen,  S^M^^h 

bie  eine  arit^met.  9fteil}e  gttjeiter  Crbnnng  bilben  nnb 
burd)  2lnfjummieren  ber  9fleil)e:  1, 1  +  d,  1  +  2d, 
l+od  n. ).  10.,  n>  ob  ei  d  jebe  abfohlte  gan3e  S^\)l  ht- 
beuten  fann,  entfteben.  2)ie  allgemeine  ̂ orm  ber  %. 
ift  fomit  1,  2  +  d,  3  +  3d,  4  +  ßd  u.  f.  m.  ̂ sft 
d=l,  fo  entfteben  bie  2;riangular3al)len:  1, 
3,  Q>,  10,  15  n.  f.  n).;  ift  d  =  2,  bie  Ouabrat  = 
^a^len:  1,  4,  9,  16,  25  n.  f.  m.;  ift  d  r=  3,  bie 
^entagonaljabten:  1,  b,  12,  22,  35  n.  f.  m. 
%k  3;riangnlar3al)len  lafjen  fid)  burd)  gleid)iDeit 
üoneinanber  entfernte  fünfte,  bie  ein  gleid)feitigex^ 
^reied  bilben,  barftellen;  bei  ben  Gnabratsablen 
entftel)en  unter  gleid)er  ä^oranSfct^nng  Cuabrate, 

bei  \ii\\  ̂ entagonal3al)len  reguläre  e>-üufedc  n.  f.  \v. 
(S.  ̂-ignrierte  3al)len.) 

^^oD^gonalaitgc,  flad)e  3ügc  (f.  b.),  bie  fid)  er> 
geben,  »renn  ber  Caterfd)nitt  ber  S^iobrfeelc  alö  ein 
regelmäfji^eS  S^iercd,  ftatt  mie  fonft  aU  .^rei§  ton: 
ftruiert  mirb.  ̂ ^s.  maren  faft  nur  bei  3r^bittt)ortl)= 
5lanonen  (f.  bj  in  3lnmenbung. 
I*oly^onätum  Adans.,  Xs^ia\v^cuc\aitunc^  au§' 

ber  'Jamilie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  20  in  ber 
iiorbl.  gemdfngten  3one  n^eit  berbreiteten  Strien, 

t'rautartige  ̂ flan3en  mit  !ried)enbem  ̂ ^ibijom,  eiför- migen jugefpit^ten  ober  linealifd)en  unb  in  5rt>ei 
^yieiben  ober  mirtelig  angeorbneten  ̂ ^lättern.  ̂ ie 
Blüten  ftcben  in  \>m  33lattniinfeln,  baben  ein  cplin^ 
brifd)e§  mel)r3ipf  elige§  mei^e^^  ̂ erigon,  fed)§  ©taiib^ 
gefäfje  nnb  einen  iänglid)en  breifäd)erigen  ̂ -rud^t: 

fnotcn  mit  einfad)em  ©riffel.  Sie  ̂ rudit  ift  eine 
breifäd)erige  fugelige  5öeere  mit  nur  wenigen  <S<imen. 
3n  2)eutfci)tanb  finb  brei  5lrten  einbeimifd);  bie 
betannteften  finb  bie  gro^e  3}Uiblnmc,  aud^ 
8  a  1 0  m  0  n  §  f  i  e  g  e l ,  P.  officinale  AU.  (Convallaria 
polygonatum  L\  bei  ber  bie  33lüten  einseln  in  ben 
5Blattit»inletn  flehen;  unb  bie  t>ielb lumige  3t ai- 
blume,  r.  raultiflonmi  J.ZZ.  (Convallaria  multi- 
flora  L.),  bie  im  .^abitu§  mit  ber  borigen  iiberein^ 
ftimmt,  bereu  33lütenftiele  aber  mehrere  Saluten  tra= 
gen.  33eibe  2(rten  finb  in  fd)attigen  2öalbungen  ni*t 
feiten,  il)r  Sßurjelftod  irar  alc^  Radix  Sigilli  Balo- 
monis  offiäinell.  2)ie  britte  5lrt,  P.  verticillatnin 
All.  (Convallaria  verticillata  i.),  ift  feltener,  bat 
lineare,  in  Ouirlen  geftellte  SÖlätter  unb  streiblütige 

SSlütenftiele.  ̂ ^•rül)er  rechnete  man  bie  Strien  ber 
(Gattung  P.  3_u  Convallaria  (f.  b.). 
^Ql^gomneit ,  Drbnung  au«  ber  (Gruppe  ber 

2)i!otplebonen,  3tbteilung  ber  Gboripetalen,  d)arat: 
terifiert  burd)  regelmäßige  smittrige  Slüten,  bereu 
S3lütenl)ülle  meift  nur  au§  einigen  fdnippenf ijrmigeu 
S3lättd)en  beftebt;  bie  Slnjabl  ber  Staubgefäße  ift 

v)erfd)ieben ,  ber  ̂ •rud)ttnoten  beftel)t  meift  an§  brei 
miteinanber  bern}ad)fenen  ̂ rni^tblättern ,  ift  cii»= 
fäd)erig  unb  entt)ält  nur  eine  ein3ige  Samentnofpe. 
S)ie  ̂ •rud)t  ift  eine  53eere  ober  ein  9]üßd>en.  5^ic 
Drbming  umfaf^t  nur  bie  ̂ -amilien  ber  ̂ 5-^öWgona^ 
cecn  (f.  b.)  unb  $iperaceen  (f.  b.).  .^ier3u  bie  %ü\d: 

^olt)goninen;  jur  ßrflärung  r>gl.  bie  -.Hrtitel: 
$Bud)mei3en,  9lt)abarber,  Ptumex  unb  Piper. 

Polygonum  L.,  Ä'nöterid),  ̂ Nflanjengattimg 
au§  ber  ̂-amilie  ber  ̂ olpgonaceen  (f.  b.)  mit  etira 
150  über  alle  Söeltteile  berbreiteten  Strien.  3)tand>e 

bon  i^nen  3eid)nen  fid)  burd)  einen  mebr  ober  min ^ 
ber  fd)arfen  ober  brcnnenb=beißenben  ö)efd)mad  aib^, 
mie  ber  in  ©räben  in  ßuropa,  5iorbafien  unb  lKorb= 
amerita  mac^f enbe  f  d)  a r  f  e  Ä  n  b  t  e  r  i  d)  (P.  l»ydro- 
piper  X.),  auc^  3Bafferpf  effer  genannt,  ber  alv 
Mercnrius  ten-estris  bei  ben  Strgten  in  großem  Sln- 
fe^en  ftanb.  5)er  mol)lried)enbe  ilnbterid)  (P. 
odoratum  Loiir.)  loirb  in  6od)inc^ina  allgemein  al^? 
5^üd)engett>ür3  angebaut.  Sll§  Bierpflanje  n>irb  ber 
Drientalifd)e  ̂ n öt er i d)  (P.  Orientale Z.)  bäufig 
hiltiüiert.  2)ie  33lätter  be§  JBiefentnöteric^s: 
(P.  bistorta  L.),  aud)  S5lut!raut,  9iatter;  ober 
(2  d^  l  a  n  g  e  n  it>  n  r  3 ,  benu^t  man  im  jungen  3«ftanbe 
in  met)rern  (^i^egenben  al§  (^cmüfe.  (einige  Strten 
entl)alten  i^n^iöof^i^tfloff ,  n?ie  namentlid)  ber  in 

ß^ina  fc^on  feit  unbentlic^en  S^'itin  fultiüierte ^ärbelnöterid^  (P.  tinetorium  L.),  ber  bem  in 
2>eutfd>lanb  einl)eimif(^en ,  überall  auf  3d)utt,  an 
^iauern ,  Sßegen ,  2)üngerftätten  lüilb  mad)fenben 
^•lobfraut  (P.  persicaria  L.)  fet)r  äl)nlid)  ift.  Stile 
bie  bi§l)er  genannten  SXrten  tragen  bie  Blüten  in 
enbftänbigen,  bid)ten  ober  todern  ftbren.  Siagegen 
ftet)en  biefelben  beim  3>oget{nöterid)(P.  avicularc 
L.),  einem  überall  an  müften  fanbigen  $lät?en  Hüady- 
fenben,  nieberliegenben  fleinbtätterigen  llnhaut, 
beffen  Samen  bon  bielen  3?ijgeln  gern  gefreffen 
merben,  cinjeln  ober  3U  mel^rern  beifammen  in 
ben  ̂ lattirünteln.  ^er  in  ̂ fipan  einbeimifdie  unb 
tultibierte  P.  Sieboldil?^m?(\  (^iiefentnijtcricb) 
ipirb  jet^t  nur  in  ©arten  aU  S^^'^P^'^^s^  loegen  feinee 
rcid)licben  !ölattnnid)fe^5  ge3ogen,  aU^"  ̂ nitterpflan5e 
bettJäbrte  er  fid)  nid)t.  3tt§  ̂ old^e  mirb  in  neuerer 
3eit  P.  sachalinense  F.  ScJnnidt  (Sad)alin)  em= 
pfol)len,  meld)e-5  and)  auf  bem  magerften  iöoben 

gebeit)en  foll.  S^i  ber  (^kittung  P.  g'ebijrt  auö:'  ber Sud) n?ei3en  (f.  b.). 
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l.Polygonum  fagopyrum  (Buchweizen);  a  Blüte,  b  desgl.  vergvöfsert,  e  Frucht,  (i  desgl.  vergröfsert,  e  Quer- 
^  üv^:  '  yei'gi'o/sert.  2.  Rheum  ofücinale  (Rhabarber);  a  Teil  eines  Blutenstandes,  b  eines  Fruchtstandes, c  Blute  ci  desgl  vergröfsert,  e  Frucht,  /  desgl.  vergröfsert.  3.  Rumex  acetosella  (Feldampfer);  a  Teil  eines weiblichen  Blutenstandes,  vergröfsert,  b  männliche  Blüte,  vergröfsert,  e  Frucht,  d  deso-l.  vergröfsert 
4.  i:'iper  mgrum  (Schwarzer  Pfeffer);  a  Teü  eines  Blütenstandes,  b   eines  Fruchtstandes,  e  Staubgefäfs 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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Icr  X^Jcrtc;  and)  i^'Dpicvmaütine. 

"i'ohniamio  (f.  b.)  ncnaunt. 
Polygynus,  pohn^pnif*  (i^**.)  ober  t)iet  = 

ifcibiii,  eine  ̂ (ütc  mit  3ablveid)cn  C^hiffeln  (flos 
l)olygyiuis).  ̂ m  :?inndfcl)en  Softem  bc^cicbnet  Poly- 
nynüi  bic  12.  Drbiumo  in  ben  iHancn  1  —  13,  bic 
alle  5U  bicfcn  5lla|fcn  c(el)i?vitieu  ̂ ^^flan^en  umfaßt, 
bcvcn  ̂ ^lütcn  luebr  aU  12  ©riffel  befiUen. 

'^olt)^(iUt  (örd}.,  b.  l).  piclc  Saljc  entba(tcnb), 
ein  in  bcr  Stcinfatsablaijevuni^  ,^u  Staf^fuvt  3niifd)en 
bcm  jeftcii  <5tcinjal5  iinb  bcu  ilaüfaljcn  liec^enbcCv 
bou  übcv(Vino  bcibev  i^evmittelnbc^  bcücu*t-iue^3  ober 
häiifii]er  rötlid}C^5  Bab^  üoii  2,72o  fpec.  @cn?id}t,  "oa^ 
übcviüict^cnb  auo  (valcium=,  ?['ianne|ium  =  unb  i^a^ 
liiimtulfat,  mit  einem  Söafferijebait  i^on  etiüa  6  ̂^ro^. 
bc[tebt  unb  anf  bie  ̂ Jovmcl  2CaS04  -|-  K.2Mg(S04). 
-I-2H2O  fübrt;  e§  finbet  fid)  anc^  311  ̂fd)!,  i^allcin, 
Mallftatt  nnb  23erd)tc§i3a*cn. 

^^olQ^tftotr  (c^rd).,  b.  i.  3>iclmiffcv) ,  ein  (?)elcbr= 
tcr  t?on  an§(iebreiteten  .S^cuntniffen  in  ben  Pevid}ie= 
bcnften  ©ebieten  bor  SBiffcnfdiaf tcn ,  namcntlid}  in 
bcr  (l)efd)id)te  nnb  Sittcratnr. 

^olt)^t)mma  ober  '^^soUimnia  (b.  i.  bic  @e= 
fan(^rcid)€) ,  eine  bcr  nenn  DJUiien  (f.  b.).  —  ̂ .  ift 
c[ud-)  ber  5Ramc  he^^  33.  ̂ lanetoiben. 

«iPolQfanbto^^  ^nfet,  f.  ̂bolcßanbro^^ 
^^ol^fdt^  (^olpcarpn^),  ixilioer,  ̂ iid}Df 

iion  6mprna,  einer  bcr  2lpo[tolifd}en  ̂ feäter  (f.  b.), 
lücit  i^m  ein  33rief  beigeleöt  luirb  unb  er  ber  6age 
nad)  ein  Sd)üler  be§  3(pDftel§  l^obannc^  geitjefen 
ieiu  iDlL  (Er  ftarb  aU  Sejäbriger  ©rei^3  155  (156) 
tm  9}iärti)rertDb  auf  bcm  6d}eiterl)aufcn.  ©ein 

(^)ebä(^tni§tag  ift  in  ber  gried).  .»^ircbe  ber  23.  ?3'ebr., 
in  ber  rijmifd}en  ber  26.  ̂ an.  @in  S3rief  feiner  @e: 
meinbe,  bcr  3ur  ̂ a^rcgfeier  feinet  SobeS  an  bic 

r>)emcinbe  3U  -J^^ilomelium  gerichtet  fein  foll,  ival^r- 
^"d^einlid)  aber  fpätern  Urfprun(]§  ift,  Cr^ä^lt  bic  aud) 
uon  .»oerber  bc^anbelteSegcnbc  über  feinen  Zo'o,  bafj 
bie  ̂ -tammc  gleid?  einem  geblät)ten  Segel  fid)  um 
ibn  legte,  unb  als  t^ierauf  ein  ilriegStneftt  mit  bem 
cAtüert  iljn  burd)bol}rtc,  plijljlid)  eine  tt>ei^e  Staube 
aufgeflogen  fei.  Unter  ̂ s.^5  9iamen  ift  nod)  ein  ̂ ^rief 
dn  bic  $l)ilipper,  teilmeife  nur  nod)  in  lat.  Über; 
fc^img,  erl^alten,  beffen  (5d}tl}eit  cbenfaltä  3n3eifel= 
baft  ift.  —  35gl.  2Babbington,  Memoire  sur  la 
(;hronologie  de  la  vie  du  rheteur  Aelius  Aristide 

(^ar.  1867);  Sipfiu§  in  'i>en  «3al}rbüd)crn  für  prot. 
3;bcologie»  (2p3. 1878);  ©eb^arbt  in  ber  «3eitfirift 
für  l^iftor.  2:l)eotcgie»  (©Dtl}a  1879);  ̂ itgenfelb  in 
bcr  «3^itfd}rift  für  miffenfcbaftlic^e  2;^eolDgie»  (Sp3. 
1879) ;  egli,  ebcnba  (1882) ;  ̂t^Pille,  De  anno  dieque 
quibus  Polycarpus  Smyrnae  martvrium  tulit  (©enf 
1880).  Über  tm  33rief  be§  ̂ .  f.  bie  ̂ luÄgabcn  ber 
3(pDftolifd)en  ̂ ^dter. 

^ioi^Up^ali^ä)  (grd).) ,  üictlopfig. 

'^ol^ftefelfättten  ober  ̂ olpfiliciumfäu^ 
xcn,  f.  i^ief elf äurc.  [3.  930  a) . 

*|JoIt)«äMc  (grd).),  f.  2)lit3bilbungen  (33b.  11, 
^^oltjflct  (gr4  $oli)!leitD§),  gried).  33ilb^ 

baucr  au§  Sicpon,  angcblid)  6d)ülcr  beg  arginifd^cn 

'-öilbbancrS  3Igclaba^^  mar  gegen  (Enbc  bc§  5.  S^l)rb. 
i\  il\)\\  'Dorjuggipcife  in  3(rgo§  t^ätig.  (5r  ift  bcr  bc= 
bcutenbftc  2)Icifter  ber  altern  9lrgit»ifd)en  ̂ ilbbaucv= 
fd)ulc.  ̂ on  feinen  21  bcjengtcn  SBerfen,  üorjugc-«; 
meifc  ©cftaltcn  iugenblid)er  5ttbtctcn  (^iabumenD^\ 

2)on)pl)DrD» ;  f.  ̂af el :  &  r  i  c  d)  i f  d)  c  5l  u n  ft  II,  "^-ig.  4 
n.  inV  fcbeinen  bic  mciftcn  in  rubiger  Stellung  bar^ 

gcftclltgcmcfcn,>ufcin;  nurbic(>)vuppc3iücicr(nod)cl= 
fpielenbcr  Mnabcn  (^Uftvagali^ontc^o)  fel^t  eine  leb: 
baftcvc  '^^cincgung  üorauy.  Über  feine  !i^ebcutung 

für  bic  Wri^'d)ifd)e  M'unft  f.  b.  (^^b.  8,  S.  354). 
"Ißolt^tlet  bcr  jüngere,  gried).  ̂ ilbl)aucr  an§> 

?tvgD'^,  ̂ ^rubcr  unb  Sd)ülcr  \)e?:  'Jiauh)beio,  lebte 
im  4.  :;\abrb.  t».  6bv.  Grlüäbnt  luirb  Pon  il)m  u.  a. 

bic  Statue  eine»  '-^eibl  ̂^^bilio^^.  ber  mit  ben  Slttri^ 
buten  bcy  ̂ ionpfo^j  bargcftcüt  mar.  (!r  bat  aud) 
aU  5(rd)itett  l)croDrragenbc  äßerlc  gefd)affen,  mie 
\)a§>  5^^eater  unb  bic  3^bolD^  in  ßpibauroi^  bie  fürj; 
lid)  burd)  2(u!§grabungen  micber  aufgebedt  finb. 

*^olt)f ratc^,  So^n  be§  ̂ ilafe»  auä  Samo?>,  marf 
fiel)  nad)  'i^eficgung  be§  ̂ ^Ibel^S  um  533  P.  Üijv.  jum 
.N3crrn  ber  :;lnfel  auf  unb  mad)tc  biefc  jum  3}littel= 
punft  eincy  großen  Seereid^^.  (Er  befiegte  feine 
üon  yCorintb  unb  Sparta  unterftü^ten  .'oauptgegner 
-IJlilct  unb  i?c§bD^3,  fud)tc  unb  fanb  Unterftütiung 
bei  ben  .s3crrfd)ern  t>on  2lt^cn  ($ififtratu§),  9iayo§ 

(Spgbami^3),  *^lgppten  (Slmafig),  befeftigte  unb 
fd)müdte  feine  Stabt  unb  l)ielt  einen  glän^enben, 
i"»on  ben  Sid)tern  berßßit  Piel  befud)tcn  ̂ >-ürftent)of . 
(Enblid)  lodte  il)n  ber  ibm  Perfeinbcte  perf.  Satrap 
Dräte§  in  Sarbeg  um  522  unter  trügerifcben  3Sor= 
mänben  nad)  llRagnefia  am  ̂ DManbcr  unb  lie^  it)n 

an§i!ren3  fditagcn.  (Eine  über  ̂ 4?.  perbreitete  Sage  l)at 
Sd)illerinbem(^cbid)t  «5)er9Ung  beö^$.»bel)anbelt. 

^I^ol^maftte  (grcfe.),  ba§  ̂ Drl)anbenfcin  über= 
3ä^ligcr  35ruftbrüfen,  eine  ̂ orm  bcr  '^let^ometie. 

^olt)mätpic  (grc^.),  üiclumfaffcnbe  (^clel)rfam-- 5)3oI^melic  (grd).),  f.  ̂ letbomclic.  [feit. 
^ol^ntet^  $Qlt)mcttc  (grd).),  f.  ̂ferner  unb 

.s3cteromorpt)i>jniuy. 
^olt)mert^mtt^  (grd).),  'Diifebilbung,  burd)33er= 

mcbrung  bcr  regelmäßigen  o<il)l  ber  Körperteile. 

0oltjmcftor,  f.  ̂olpboro^J. 
^Qi^mma,  f.  ̂^olpbpmnia. 
^ol^mov^^i^mu^  (grd).),  eine  auf  2lrbeit§= 

teilung  bcrnbenbe  Umgeftaltung ,  n3eld)e  einjelnc 

y[Ritgliebcr  üon  S;ierftDd'en  bdufig  crfabren.  ̂ n gemiffem  Sinne  tann  man  bei  ̂ m  9lmeifen  unb 

^^icnen  fd)Dn  ucn  einem  '>)3.  fpred)cn,  t)a  bicr  neben 
ben  (^efd)ledit»tieren  aud)  nod)  anberä  geftaltete  gc^ 
fd)le(^t§lDfe  IHrbeiterinncn  üorfommen.  3lm  mcite= 
ften  gel)t  ber  ̂ ^.  bei  ̂ olppen,  namentlid)  bei  tax 
Sd)mimmpDlppen.  (S.  Sllalcpben.)  —  3]gl.  2euc!art, 
über  ben  ̂ ^.  ber  ̂ ^nbipibuen  ober  bic  (Erfc^einungen 
bcr  'Jlrbcit§teilung  in  ber  Statur  ((^iejsen  1851). 

^^ol^m^t^ie  (grd).,  «>5:ülle  pon  IDtpt^en»),  im 
!^rama  bic  Häufung  ber  33egebenl^eiten. 

*^olt)ttcifc$  (lat.^olpniceä),  Sol)n  bc§  Dibi^ 
pu§  unb  ber  3o!afte,  3Bruber  be§  (§teo!le§  (f.  b.). 

^ol^neftcn^  33eäeid)nung  für  bie  in  ber  Süb= 
fee,  norböftlid)  pon  DIeufeelanb,  3mifd)en  ben  2öenbe; 
treifen  gelegenen  I^nfeln  unb  ̂ nfelgruppen.  (S. 
Occanicn.) 

^ol^ttefiet,  bie  l)ellfarbige  ̂ iaffc  auf  ben  ̂ n- 
fein  beö  Stillen  Dcean§,  pon  t^tn  Samoa^  unb 
Slongainfeln  iut  2ö.  bi§  jur  Dfterinfcl  im  D.  unb 
üon  ben  *öaioaii=(Sanbtt)id):)3nfeln  im  3R.  bi§  9leu= 
feclanb  im  S.  Sie  finb  fomol)l  ton  ten  -Dlifrone: 
fieru,  il)ren  bellfarbigen  9iad)barn  im  D.,  al§  aud) 
von  ̂ cn  bunlclfarbigen  3}Zelancficrn  ftreng  gefd)ie: 
ben.  ̂ ic  ̂ 4>-  manbcrten  auf  bie  ̂ nfeln,  bie  fie 
gegeniüärtig  beiDol)nen,  t>on  ̂ I^.  l)cr  ein  unb  hvad)- 
ten  ibre  9iut5ticrc,  'i)a§>  Sd)iücin,  ben  öitnb  nn'o  ba§ 
.»oubn,  au^3  ber  alten  .s3cimat  mit.  ̂ iöal)rfd)einlicl^ 
mar  bcr  i'ln^n]ani)|pnnlt  ibrer  2öanberungen  bie 
^nfel  33uru  bcr  lulolnl'lcn.  '^af5  5Rifd)ungen  mit 
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a-nbern  SRaffen  üor!amen,  ij't  fetbftücrftänblid).  3»= erft  iriirbe  au]  bem  ̂ ^onga-  unb  Samoa  =  5(rd^ipel 
©tation  Gßiii<^^t;  im  Einfang  be§  5.  ̂ a^rt).  ev= 
fd^iencn  bie  %  auf  bcn  SRarquefaginfeln,  1100 
auf  2;a^iti,  1200  auf  S^arotonga,  1500  auf  3^eu^ 

feelanb  unb  1700  auf  'otn  6t?at^aininjeln.  (5t^ 
ift  nid)t  auS0efd)loffen,  ba^  bie  '^.  aucp  ju  'um 
6übamerifauern  SBesie'^ungen  l)atten.  2)ie  ̂ aut= färbe  üariicvt  ̂ mifc^en  beÜem  ©elb  unb  rötUcbem 

S3raun.  ̂ a§>  fc^marse,  teil§  fc^Uc^te,  teil^  iDelliß' 
lodigc  $aar  erreicbt  bei  ben  ̂ -rauen  beträcbtlid}e 
Sänge.  5luf  ber  ̂ nfel  SJiaui  ber  öatnaiigruppe  fin^ 
ten  fid)  äabtreid}e  rothaarige  ̂ nbiöibuen  mit  fe^r 

"beller  Hautfarbe,  bie  man  auf  ben  9\eft  einer  Ur; 
beüolferung  jurüdfübrt.  2)ie  Hautfarbe  ber  3Reu= 
feelänber  geigt  einen  gang  lid)ten  Stid)  in§  @rün= 
lic^e.  ̂ er  2Bu(^§  ber  ̂ .  ift  ein  \}o\)tv,  ber  5lDrper-- 
bau  ein  ungemöbnlid)  fräftiger,  muöhdofer,  mit 
großer  Einlage  jur  ̂ ettleibigteit.  ̂ ie  3ftafe  ift  breit 
unb  fd^trammig ,  bie  Sippen  finb  giemlid)  ftar!  auf= 
gemorfen,  bie  Scbäbel  bracbptepbal.  ̂ er  polpne: 
fif(^e  %X))pu§>  ftebt  bem  europäifd}en  näber  a(§  irgenb 
ein  anberer  jener  lüeit  entlegenen  .^immel^ftricbe. 

^ie  35ilbunggftufe  be§  %  mar  fdjon  üor  ber  33epb- 
rung  mit  europ.  Gitilifation  eine  bobe.  (Gegenwärtig 
ift  er  üöllig  mobernifiert.  ̂ ie  Dor  100  ̂ abren  nodi 
nacb  üieten  .^unberttaufenben  ^äbtenbe  polpnefifcbc 
S9e»Dl!erung  ift  in  fd}neüem  3iu§ftcrben  begriffen; 
nadb  njeitem  100  ̂ abren  n)irb  bie  klaffe  smeifel; 
lo§  ber  SSergangenbeit  angeboren.  (6.  Malaie; 
^Dlt)nefifd)e  Sprad)en.) 

^oli)tteunt(^  (grd}.),9^ierüenent5ünbung,  iuekbe 
gleidjgeitig  üiele  S^ierüen  befällt. 

^ol^nict^f  f.  ̂olpneüe^. 
^ol^nom  (grd).)  ober  üielteilige  C^irö^e, 

in  ber  ̂ Jiatbemati!  eine  ©röfee,  bie  au§  mebr 

al§>  gluei  burd)  bie  B^i^^"  4-  ober  —  üerbunbenen 
©liebern  beftebt,  3.  33.  a  +  b  —  c  +  d,  unb  ̂ otp; 
nDmifd)er  Sebrfafe  biefenigc  ̂ -ormel,  n)eld)e  bie 
^ntmidlung  einer  ̂ oteng  einer  üielteiligen  ©rD|e 
barftellt.  ̂ ie  üerf^iebenen  3lu§brudgmeifen  bafür 
rubren  üon  Seibni^,  9JiDit»re  unb  ßuler  ber.  2lm 
(iriot  beö  18.  S^bi^b-  b<^t  fid)  .^inbenburg  üiel  mit 
bem  ̂ olpnomiid)en  Sebrfa^  befd)äftigt. 
Folyommätus,  Sdjmetterling,  f.  ̂läuliugi;. 
^ol^on^mie  (grob.).  SSielnamigfeit. 
$oI^ö|iie  ober  ̂ olpöpfig  ((jrd).),  ®efid}t^^ 

febler,  wobei  ein  ©egenftanb  üielf ad)  erfcbeint 
(f.  Doppelleben). 

^i0i\)p<lnavi^tlt\^  (grd).),  allgemeine  ©elenl^ 
entgünbung,  ©elen!rbeumati§mu§. 

Pol3rpedatidae^  25  a  u  m  f  r  ö  f  d)  c ,  "J-r  of  d)lur(^e (f.  b.)  mit  üollftänbigen  ©cbörorganeu,  meift  obne 
Cbrbrüfen.  Sie  betrobnen  in  21  Gattungen  unb 
etwa  220  2lrten  bie  Söälber  tropifd)er  unb  fub= 
trDpifd)er  ©egenben  beiber  ̂ emifpbären.  3u  ben 
P.  gebort  unter  anberm  ber  ̂ lugfrofd)  (f.  b.  unb 

5tafel:  ̂ -rofd^e  unb  Saroten  II,  ̂-ig.  G). 
^oli)^cmon,  f.  $ro!rufte§. 
^ol^iiett  (üom  grd).  polypüs,  b.  i.  3Sielfu^) 

wannte  guerft  2Iriftotele§  bie  ßepbalopoben  ober 
2;intenfifd)e ;  eine  23e5eid)nung ,  bie  h\§>  in  bie 
Gegenwart  populär  geblieben  ift.  ̂ n  ber  ßoologie 
wirb  ber  Dtame  inbeffen  für  eine  gang  anbere  ©ruppe 
üon  2;ieren  üerwenbet,  nämlid)  für  bie  Slntbojoen 
(f.b.),  ,öt)broibpolt)pen  (f.  b.)  unb  Sdjwimmpolppen 
(f.  b.).  ?>-rüber  würben  bie  2Roo§tierd}en  (f.  b.)  in= 
folge  ber  ̂ ibnlicbleit  ibrer  6todbilbungen  mit  benen 
ber  ̂ ^broibpolppen  ebenfalls  ̂ .  genannt. 

^oltiptn,  in  ber  2)iebt3in  gefdjwulftformige 
Sßucberungen  ber  8(bteimbäute,  bie  balb  nur  flacbe 
.^ügel  barftellen,  balb  ftärfer  b^^üorragen  ober 
felbft  r)on  birnförmiger  ©eftalt  unb  bann  geftielt 
finb.  Eingeteilt  werben  fie  bauptfäd)lid)  ibrer  Strut- 
tur  nacb  in  weicbe  ober  (5d}leimpolt)pen 

unb  in  fefte  ober  ̂ leifcbpolppen.  '^m  allge^ meinen  finb  folcbe  ̂ .  fo  ungefäbrlid)  wie  bie  Sßar^eu 
auf  ber  äußern  ̂ aut  unb  unterf d}eiben  fid)  bierburd) 
üon  )im  !reb§artigen  Söucberungen,  erlangen  aud? 
meift  nur  burcb  bie  ©teile,  an  weldjer  fie  fi^en,  33e= 
beutung.  SSiele  ̂ .  finb  üollftänbig  fpmptomlo?, 

wäbrenb  anbere  üorübergebenbe  ober  bauembe  ^^er^ 
engerung,felbft3Serftopfung  be§  betreffenbenScbleim^ 
bautfanal§,  fowie  (feronifcbe  ̂ atarrbe,  ̂ ^erbidungen 
unb  33lutungen  berbeifübren.  Die  in  ber  3Rafe  be- 
finblid}en  erfcbweren  ta^  Sltmen  burcb  bie  ?tafe,  ent- 
ftellen  bie  6prad)e  unb  bewirken  nicbt  feiten  burdi 
Drud  auf  bie  Dbrtrompete  Scbwerbörig!eit.  Die 
%  in  ber  3Räbe  be§  tebl!opfe§  ober  in  bemfelben 
machen  bie  ©timme  tlangloS  unb  f  bnnen  t>tn  Durd): 
tritt  ber  Suft  felbft  ooUig  üerbinbent  ( örftidunns^ 

gcfabr).  Der  ©i^  berfelben  in  ber  (Gebärmutter  be- 
wirft Unfrud)tbar!eit  unb  oft  erfd)Dpfenbe  ®(utun^ 

gen.  Der  ̂ ol^p  mufe,  wenn  er  ©törungen  unb 
iöef d}W erben  berüorruft,  bur(b  eine  Operation  ent^ 
femt  werben,  bie  je  nad)  bem  ©itj,  ber  (Geftalt  unb 
ber  2lrt  be§felben  »erfd)ieben  ift  (j.  i^ö.  Slbfcbneiben, 
Slbbinben,  Slbbreben,  33rennen,  ii^en).  SRitunter 
mu^  bie  Operation  wieberbolt  werben,  ba  mand}o 
^.  nad)  ibrer  2lu§rottung  wieberfebren. 

Pol3n;>etälu8  (flos),  eine  23lüte,  bereu  ̂ Ncriaii^ 
tbium  au§  mebrern  getrennten  SÖlättern  beftebt; 
baber^olt)_pe taten  foüiel  wieCboripetalen(\.b.). 
^olQ^^ag  (grcb.)  beiden  Spiere,  bie  üielerleiSlrteu 

öon  5labrung  genießen  (f.  3;ier  unb  2Ronopbag); 

^olppbägie,  SSieleff erei ,  in  ber  5Rebi3in  franf^ 
bafte  (Gefrä|igleit. 

^t>it)pf}cmo^  ̂   ©ot^n  bei>  ̂ Nofeibon  unb  bcv 
3Rpmpbe  ̂ b^ofa,  ein  einäugiger  Sfiiefe,  war  ber  be 
rübmtefte  ber  5lt)tfDpen  (f.  b.).  ̂ n  feine  öeblc  fam 
Dbpffeu^,  at§  er  an  ber  Hüfte  ©icilien^  lanbete, 
mit  äWolf  ©efäbrten,  t)Dn  tmm  ̂ .  fecb^  üeriebrte. 
Den  übrigen  ftanb  baSfelbe  ©cbidfal  becor.  allein 
Dbpffeu§  beraufcbte  ̂ .,  brannte  ibm  bann  mit  einem 
Qlübenben  ̂ fabte  fein  Sluge  au§,  üerftedte  fid)  unb 

feine  ©efäbrten  unter  bie  SSäu^e  ber  ̂ J{iefenfd)afe, 
al§  fie  $N.  au§  ber  öiJble  auf  bie  2ßeibe  geben  lie^, 
unb  enttam  fo.  2öeit  in^  9)leer  binaus  fcbleiiberte 
ibm  ̂ .  einen  ̂ el^blod  na(^,  unb  ba  er  ibn  nid?t 
erreid)en  tonnte,  bat  er  feinen  SSater  ̂ ofeibon  um 
giacbe  (^omer§  Dbpffee,  33ucb  IX).  Dtefc  ©age 
liegt  bem  ©atr)rbrama  be§  (§uripibe§  «Ht>!lepö» 
äu  ©runbe.  ̂ on  fpätem  Dicbtern  wirb  oft  bie 
Siebe  be§  %  3ur  ©alateia  (f.  Htig)  erwäbnt.  —  ilNgl 
^oUanb,  De  Polyphemo  et  Galatea  (Sp3. 1884). 

^oJt)|>^ön(grd).),  melftimmig  (f.b.);  al§3)kfi^ 

inftrument,  f.  3}lufi!inftrumente,me*anii'd)e ;  'i>  0 1  xj  ■ p  b  ö  n i  e ,  S^ielftimmigfeit. 
^ol^^^täfte  (grd).)/  9lebefud)t,  (Gefd)WäBig!eit, 

finbet  ficb  bäufig  bei  ®eifte§fran!en. 
^ol^^^^letifd)  (grd).),  f.  9.)t onopbtileti jd\ 
Polyphylla,  f.  älNalfer. 
Folsrplectron,  ©attung  ber  ̂ ^faucu  (f.  b.). 
t)3olt)po5iaccctt  (Polypodiaceae),  bie  grijfjte 

Familie  ber  ̂ yarne  (f.  b.)  mit  über  2000  über  bie 
ganje  6'rbe  verbreiteten,  ber  2>iet)räabl  nad)  tropifcbeu 
2lrten.  G§  finb  faft  fämtlid)  trautartige  formen  mit 

!ried)enbem  ober  auffteigenbem  *i\>itr3elftod,  bäum: 
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vcrfdncbcn,  cbcnfo  bic  A».H'm  ber  Sori.  ̂ ie  Spo^ 

vaiu^icu  bel'iluMi  einen  iHTtifalen  nnüoUftänbiöen :HinG  iinb  fpvinnen  bnrd?  einen  Oncwif^  anf. 

Pol3rpodium  1j.,  eine  ber  avtcnreid)ften  %axn'' 
(VittuniUMi  auy  bev  Familie  bcr^>Dh)pobiaceen{j.  b.), 
t'ie  fid/burd)  narfte  (fdileierloje)  ninbe  ̂ -rnditbänf^ 
d^cn  ano5eid}net.  ̂ ic  l)(el}vl}eit  il^rcr  3lrten  mäd)ft 
innevbalb  ber  ̂ -llV'nbeheijc  iinb  unter  biegen  ̂ iebt  ci- 
iMelc  burd)  ©röf^e  unb8d)önt)eit  au^^ncseidinete  (j.33. 
Y.  aureuin  L.  in  ̂ Xl^eftinbien,  mit  tolonalen  fieber- 
ipaltioen  Hebeln).  Unter  ben  n^enigen  bcutfd)cn 
'Jlrten,  im  alUjemeinen  ilüpf  elf  am  (\enannt,  locx- 
bicnt  bay  (^uöelfüfj  (P.  vulgare  L.,  \.  Za\d:  ©e  = 
fä^rDptooamen,  ^icvl)  l^ertjorGet^oben  ̂ ^iiwcr- 
"i^cn.  5)icfe§  in  ̂ -el^^  unb  -ülauerfpalten,  fettener 
an  !Öaumitämmen  niad)fenbe  ̂ arnfraut  Ijat  einen 
tried}enben,  bic^t  mit  ro jtbraunen  6d)uppen  (6preu^ 
blättern)  bcbedten,  üer.^iDeiötenSBuräelftodunb  etira 

:J0  cm  lange,  gcftiette  ̂ Jßebel  mit  fieberteiliger  33latt' 
flädie,  an  bereu  unterer  Seite  bie  groj^en  runben, 

fd}i?n  roftgetben ^-rud}tl}äufd}en  (auatürlid)e  (S)rDf,e, 
1>  ein§  üergrij^ert)  reil}enmeife  ftel)en.  ̂ er  füf? 
fdjmedenbe  SBur-^elftod  iuurbe  fiil^er  unter  bem 
'3iamen  Radix  Polypodii  ober  Radix  Filiciilae 
dnicis  in  ber  ̂ eitfunbe  al§  auflijfenbe§  3Jiittel  bei 
.Ruften  unb  ̂ eiferfeit  angemenbet. 

^:polt)|)Qmebufen  (Polypomedusae),  eine  Maffe 
ber  (iblenteraten,  in  ber  bie  neuere  äootogie  bie 

.^Ottbroibpolppen  (j.  b.)  mit  tcn  in  i^ren  ©ntmidlungf - 
freig  ge^iJrenben  5)iebuiengenerationen  fomie  bie 
bijber  organifierten  9leffelquallen  ober  Sltatepl^en 
li,  b.)  unb  bie  6d)tt?immpolppen  {].  b.)  ober  ©ip^ono; 
ptjoren  üereinigt.  !J^l}nen  jtellt  man  gemol^nlid}  al^ 
.^meitc  Ma[)e  bie  ̂ Draltenpolt^pen  ober  3lut^D3Den 
(f.  b.)  gegenüber. 

Polsrporei,  Unterabteilung  ber  ̂ >il3fami(ie  ber 
.s>pmenompceten  (f.  b.). 
Polypörus  Fr.,  :^  b  d)  e  r  p  i  l  ä ,  ̂il^gattung  au§ 

ber  Familie  ber  .'öpmeuompccten  (f.  b.)  mit  gegen 
:)00  2lrten,  'Don  benen  ungefäl^r  bie  Hälfte  in  ̂eutfd}: 
lanb  üortommt.  5)ie  ̂ rud)t!örper  finb  fe^r  t>er= 
fd)iebenartig ,  in  ber  Dkgcl  befi^eu  fie  einen  eycen= 
trifd)  geftielten  ober  einen  fog.  l)albierten  ̂ ui,  ber 
feit(id}  angemad)fen  ift;  fettener  ift  er  in  ber  Wittt 
gcftielt.  5)ie  ̂ t)menialfd}id^t  befielt  avL§>  rege-tmä^i= 
i^en  3tbl)rd)en,  bie  auf  ber  Uuterfeite  be§  öuteg  fi^en. 
^te  2)ie^r3al)t  biefer^il^e  n)ad}fen  anzäumen  unb 
6träud)ern  unb  vegetieren  bajelbft  gett>i?bnli(^ 
mel)rere  ̂ al)re  lang ,  mobei  jebeö  ̂ a^r  eine  neue 
Sc^i(^t  t>Dn3Ri)l}rd}en  über  ber  alten  eutmidelt  toirb. 
5lur  lüenige  formen  mad)fen  auf  ber  (§rbe.  S)er 
^rud)t!5rper  ift  bei  ben  meiften  l)oljig  ober  bD(fc 
menigftenö  leberartig  ■iiäl)e,  fo  ha^  fie,  tt)enn  au(^  un= 
f^äblic^,  nid)t  genoffen  merben  tonnen.  2lnbere 

dagegen  ̂ aben  ein  tneic^e»  unb  fd}madt)afte§  '^leifc^. 
'JRel)rere  ber  ̂ ol^igen  ober  gä^en  Slrten ,  befonbcr§ 
ber  an  Saubl}ot3bäumen,  3.  33.  an  23uc^en,  l}äufige 
P.  fomentarius  iv.,  merbeuäur^erftellung  beö3un  = 
bcr§  ober  ̂ •euerfd)mamm§  üernjenbet,  inbem 
man  burd^  längere^  toc^en  in  Sauge  bie  ̂ -rud^tfor^ 
per  gefd^meibiger  mac^t  unb  fie  bann  in  ©alpeter-- 
tofung  bringt  ober  in  ©alpeterfäure  !od)t,  moburd) 
f\e  fidt)  leidster  ent^ünben  unb  beffer  fortglimmen. 

!;'sn  einigen  ©ebirgggegenben,  lt)ie  im  3:i}üringer 
Jßalbe,  ift  bie  g-abrüation  be§  ̂ -euerfci^iüammS  für 
bie  33eüDl!erung  t>on  ̂ iemtid^er  ̂ ebeutung;  obmo^l 
früljer  ber  i3^iibel  mit  biefem  ̂ robult  einen  griD= 
Bern  Umfang  l^atte,  fo  ift  bodi  auc^  je^t  nod}  ber 

$Kerbrand}  bet>  ̂ •euerfd)iüammv  ein  nid)t  geringer. 
5lud}  in  ber  6t)irurgie  ̂ uirb  er  nod)  l}äufig  ati?  blut: 
ftillenbe^^  a)tittel  nermenbet,  barf  aber  für  biefen 

3tt)ed  md)t  mit  6alpeter  getrdnft  fein.  Gine  äl}n-- 
lid)e  ©eftalt  l)at  ber  ̂ Jikibenfd)n3amm  ober  un- 
ed)te  ̂ yenerfdiluamm,  P.  igniarius  Fr.,  ber  an 
3Beiben,  Cbftbäumen  unb  anbern  ̂ ^äumen  para^ 
fitifd^  lebt  unb  im  .sSolje  berfelben  Sßei^fäule  (f.  b.) 
bertjorruft.  Cr  fann  g(eid}fall§  ju  3unber  t>erar= 
beitet  tüerb?n,  bod)  ftel}t  ba§  baraug  gemonnene 
3Jiaterial  bem  ed)ten  ̂ unber  bebeutenb  nad). 

ä5on  anbern  Wirten  finb  bcfonber^  bertjorgubeben: 

'i^a^  Sd)afeuter  (P.  ovinus  Fr.),  ein  meiner  ober 
graumei^er  ̂ itg  r»on  äiemlid}er  Qdxö\]Q,  beffen  in  ber 
'JJlitte  ober  eycentrifd)  geftielter  öut  eine  breite  bi^ 
;^u  20  cm  erreid)t;  er  lommt  geinöbnlid}  in©ruppeu 
in  Dlabel^otämälbern  t^or  unb  ̂ at  ein  -partes  unb 
tool)lfd}medenbe»  ̂ -teifd) ;  ferner  ber  in  6übeuropa 
t}äufige,  ebenfalls  n)ot)lfd)medenbe  3iegenfu^  (P. 
pes  caprae  Pers.)  mit  feitlid)  geftieltem,  etma  12  cm 
breitem  bunfelbraunen  ."out,  ber  ebenfalls  in  ̂ ^abeU 
bol^mälbern  hJädift  unb  gemöl}nlid)  eine  5ßern)ad?= 
fung  ber  in  ©ruppen  tjortommenben  ^ruc^tforper 
3eigt.  5lud)  ber  in  ̂ eutfd^lanb  nid)t  feltene  6em  = 

melpiU  (P.  confluens  Fr.,  f.  Safel:  ̂ J^iUel,  Gfe-- 
bare^ilge,  ̂ 'ig.  10)  unb  ber  (Sid)l)afc,  Gi(^  = 
pilj  ober  ̂ afelfd^lüamm  (P.  umbellatus  Fr.) 
finb  e^bar;  le^terer^atgro^ebolbenartigüerstneigte 

^J-rud^ttorper  Don  bräunlid^er  ̂ -arbe,  crfterer  ift  rijt-- 
lid)  gelb  unb  fommt  mie  ber  üorige  in  ©ruppen  »or, 
er  lüäcfeft  bef onber§  in  ̂ label^otsbeftänben,  n)äl}renb 

ber  ßid^^afe  gelrijl^nüd)  an  faulenben  £aub^oläbäu= 
men  fid)  finbet.  Gine  in  Stauen  trad^fenbe  3Xrt,  P. 
tuberaster  Fr.,  mit  in  ber  2)iitte  geftieltem,  gelbli* 

gefärbtem  ̂ ut  unb  etmaS  gäljem ,  aber  boc^  hJoK- 
fd^medenbem  ̂ -leifd? ,  mirb  vielfach  gegeffen  unb  an 
tjerfc^iebenen  Drten  Italiens  fogar  tultimert;  biefer 
^ilä  h)äd)ft  auf  ber  Grbe  unb  ba§  3)lpcelium berfelben 
!ann  äbnli^  iüie  ba§  be§  GljampignonS  mit  t)cn  (5rb= 
Humpen  getrodnet  unb  njcit  üerfd)idt  njerben.  5Der  in 

SübeuropaHufige  Särgen  fd^ma  mm  (P.officina- 
lis  Fr.,  P.  laricis  Jacq.)  it)irb  aud)  jur  3unberf  abri!a= 
tion  üermenbet  unb  bilbet  ̂ auptfädjlid)  im  fübl.  iHu^^ 
lanb  einen  tridjtigen  öanbelSartifel;  er  ift  äugleid^ 
al§  ̂ urgiermittel  offa^inell.  Ginige  ber  ̂ oljigen 
SXrten  njerben,  ibrer  eigentümlid)en  etag^renartigeu 
^orm  iüegen,  oft  mit  ̂ ^lec^tenbärten,  2Rod§  u.  f.  \v. 
versiert,  al§  3iwmerfd}mud  verlauft. 
Polyprion,  ^^ifc^,  f.  Sarfc^. 

Polypterus,  e^ifd),  f.  ̂•löffeU)ed}t. 
^ioit)ptf)ä)on  (grd}.) ,  im  2lltertum  unb  frül^en 

DiRittelalter  ein  aug  mel)r  al§  brei  mit  ̂ ad:)§>  über= 

gogenen  unb  befd^riebenen  «ool^platten  ̂ ufammen^ 
gefügtes  35ud).  Gö  giebt  antue  $otpptp(^a,  bie  au^ 
fieben  2:afetn  befteben.  (©.  ̂ iptpd}Dn.) 

ißoit)^acä)av<itc,  f.  5^oblet}pbrate. 

^oltjfätfic  (grc^.),  bie  ̂ -ettfud^t  (f.  b.). 
Polysiphonia  Grev. ,  9R  ö  ̂  r  e  n  t  a  n  g ,  2(lgem 

gattung  auS  ber  ©ruppe  ber  9il)obopl)pce?n  (f.  b.) 
mit  etma  120  in  allen  aJleeren  verbreiteten  Slrten, 

meift  lebt)aft  rot  gefärbte  rafenfijrmig  auf  Steinen 
ober  grij^ern  Sllgen  mad^fenbe  Heine  ̂ flänjdjen. 

Ginige  Slrten,  3.  33.  bie  aud)  in  'ocn  europ.  SO^ieeren vorlommenbe  P.  fruticulosa  Spreng.,  finben  fic^ 

in  bem  fog.  GarrageenmooS  (f.  b.).  2Son  anbern 
2lrten  mögm  nodi  bie  ebenfalls  in  ben  europ.  3Ree: 
ren  ivac^fenben  P.  urceolata  Lightf.  (f.  ̂afel: 
311  gen  I,  ̂ig.  8)  unb  P.  violacea  Both  (f.  3:af.  ü, 
(5-ig.  18,  b  3(ntbei*ibien,  c  Gpftocarp)  ermäbnt  rverben. 
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^0l\)ftop  (GV'd}.),  l  Seleud}tuno§apparate  (mc= 

iPoI^ftomctt  (grd).),  Sai^inürmcr. 
^ol^fulfibe  ober  ̂ olpfiilfurcte,  foüiel  irie 

.  (Huperfulfibc  (f.  b.). 
Polysylläbum  (cirdi.),  »ietfilbigeä,  befonbcrg 

niet)r  aU  breiftlbigeS  SBort. 
$ol^ft)nbeton  (grcb.,  «üielfad}  üerbunben»), 

bie  Häufung  üon  Äoniunftioncn  (f.  b.),  irie  in  Sd}i(= 
Ier§  SBorten :  «Unb  e§  mallet  unb  ficbct  imb  braufet 
iinb  ̂ ifdbt.»  Scr  ©egenfatj  i[t  2lfi}nbeton  (f.  b.). 

'^olQtcc^mfttm,  f.  %c<i)m\ii)e  .^Dd}fd)ule. 
'^olt^tec^ntfc^e  ̂ ^ule  ̂ u  $ari§,  Ecole 

polytechnique ,  eine  ber  berübtnteften  Sel^ranftal: 
Un  burd)  bie  SBebeutung,  bie  il}re  Schüler  für  bic 
Gntiüidlung  ber  franä/2;ecbni!  unb  ibre  ßinrid)= 
tungen  für  bie  ̂ -örberung  be^i  UnterricbtSirefen^ 
überhaupt  gebabt  traben.  1794  iüurbe  in  ̂ ari§  bie 
Ecole  centrale  des  travaux  publics  erricbtet,  n)eld}e 
bie  ntatbeni.  unb  pbpfit  ̂ iBiffenfcbaften  mit  SRüd- 
fid)t  auf  i()re  tec^nifd^e  93ebeutung  förbern  foUte 
unb  üon  1795  an  aU  Ecole  polytechnique  begeid): 
nct  lüurbe.  33ei  itjrer  ßrrid)tung  mie  bei  ber  ba^ 
maligen  ̂ leuorbnung  be§  franj.  Ünterrid}t§iüefen§ 
überbaupt  ift  befonberg  2)tDnge  beteiligt  gciüefen. 
^e^t  ift  fie  eine  militärifd}  organifierte  5l>Drberei: 
timgyfcbule  für  bie  Slrtillcrie,  iia§  ©enieforpg  unb 
bie  ilriegSmarine,  für  33eamte  beim  2öaffer=  unb 
Straßenbau,  35ergbau  unb  bei  bcn  großen  Staatg; 
inbuftrien  ber  2abaf  =  unb  ̂ ubcrfabrifation.  ®er 
^m§>  ift  jmeijäbrig.  3?on  bcn  auf  ©rnnb  einer  ÜÖett= 
bcmerbprüfungaufgenommenenooglingen  trittbann 
ein  Si^eit  in  bie  2lrtiUeric=  unb  bie  (Genietruppen  al§ 
6ou§lieutenant§,  bie  übrigen  merben  ebne  meitere» 
SReferüeoffigiere  unb  befud}en  üor  ibrer  ̂ InfteUnng  im 
6taat§bienft  nod)  eine  6pecialfd)ule.  2(ud)  ̂ JUlitär- 
perfonen  be§  aftioen  S)icnftftanbeg ,  bie  minbcftenS 
6  -ütonate  bienen,  tonnen  aufgenommen  merben. 

!DUt  %  6.  be3eid?nete  man  früber  bic  beutfd)en 
^ed}nifd)en  ̂ odbfd}ulen,  bereu  (Srünbung  burd)  bic 
Ecole  polytechnique  angeregt  lüurbc.  (©.  Zed)- 
nifd)eÖDcbfd)uten  unb  Sed^nifcbeg  Unterrid)t§n)efcn.) 

—  ißgl.  3J{ortimer  b'Dcagne,  Les  grandes  ecoles  de 
France  (^ar.  1873);  ̂ inet,  Histoire  de  l'Ecole polytechnique  (ebb.  1887). 

^iolt^tcvpcne ,  f.  S^erpene. 
^ol^tf^alamten  (grd).),  f.  .Jämmerlinge. 
^ol^t^ctömu^  (gvd).),  Vielgötterei,  im 

(^cgcnfa^  ,^um  3?lDnotbei§mu§  (f.  b.j  bie  Vercbrung 
mebrerer  (Gijtter.  ©olange  ha§>  religiijfc  35en»ußtfein 
nod)  nid}t  über  bie  Stufe  ber  ̂ taturreligion  binau§= 
gefd}ritten  ift,  ift  ber  ̂ 4^.  bie  gerDDt)ntid)e  DteligionS'' 
form;  unb  audj  menn  ein  Stamm,  eine  Stabt  ober 
ein  l\oU  nur  eine  einzige  Scbu^gottbeit  nerebrt,  fo 
ftcbt  biefetbe  bod)  al§  ein  gijttlicbe§  (Snuselmefcn  )^en 
Sd)u^gDttern  ber  3Rac^barn  gegenüber. 
^olQt^tonfäutett^  eine  ©ruppe  üon  Sauer= 

[tofffäuren  be§  Sdjroefely,  bie  im  ?JZole!ül  2  Sltomc 

'üöafferftoff,  6  3ltome  Sauerftoff  unb  2—5  Sltome 
Sd)n}efel  entbalten,  nämlicb  S)itbiDnfäure, 
n2So06,  ̂ ritbionf äure,  H2S3OC,  ̂ Tetratbion^ 
fäure,  HoS^Oß,  $entatbionfäure,  H2S5OC. 
Sie  jerfallen  fämtlid)  leid)t  in  1  9)Zole!ül  Sd}tt)efel= 
fdure,  H2SO4,  1  3)lolefül  Sd)mefligfäureanbpbrib, 
SOo,  unb  in  fo  t?ie(  3ltomc  Sd}irefel,  aU  fie  über  2 
entbalten.  [gefteigcrter  .'oaariüud}^^. 

^o\\)ttiä)ic,  ̂ olptricbofii?  (grcb.),  abnorm 
Polytrichum  L.,  :i)iame  einer  (Gattung  au»  ber 

(Sruppc  ber  ̂ aubmoofc  (f.  b.),  ̂ -amilie  ber  33rpa^ 

cecn,  bie  fid)  befonberg  baburd}  au§,Hnd)net,  baf,  bie 

'Mii^c  ber  balb  runben ,  batb  »ierfantigen  SBüd)fe 
gottig  bebaart  ift  unb  fid)  innerbalb  bc^  au§32obcr 
(34  3äbuen  beftebenbcn  J4>eriftom§  eine  trommelfelU 
artige  A^aut  befinbet.  ̂ ie  2lrten  biefer  (Gattung  finö 
au^bauernb,  baben  einfad)e  ober  menig  »er^meigtc, 

mit  bid)tgebrängten,  lineaUan,;;etttid}en^-8lättern"be= fetzte  Stengel  unb  langgeftielte  Sporangicn.  Sie 
finb  nod)  baburd)  merfiuürbig ,  baß  bie  männlidien 
unb  ir)eiblid}en  @efd)led}t§organe  fid)  auf  üerfd^ie-- 
benen  ̂ nbiüibuen  befmben  unb  baß  erftere  auf  einer 
an  ber  Spi^e  be»  Stengeln  befinblidjen  sierlid^eu 
9iofette  rotgefärbter  33lätter ,  bem  fog.  ̂ serid)ätium 
(aud)  iuol)l  mie  bei  ben  l)öbern(^eiüäcl}fen  ̂ ^erian^ 
tbium  genannt),  ba§  irie  eine  fleinc  ̂ ^hime  au!c= 
fiebt,  fteben.  ̂ ati)  ber  ̂ (üte^eit  it)äd}ft  b^ufig  ber 
Stengel  burd)  bie  'Jiofette  binburd)  (b  in  tmten  ci: 
tierter  ?3-igur).  S)ie  ücrbreitetfte  unb  gemeinfte  9(rt 
ift  ̂ a§>  ®Dlbt)aar,  .'5aarmoo§  unb  31>iber: 
tbon  genannte  3)?oo§  (P.  commune  L.,  f.  ̂afcl: 

^,IRoofe  II,  %\Q.  4),  überall  auf  c^eibe-  imb  Xcxi' 
boben,  in  2öalbbäd)en,  auf  feucbten  5öiefen,  beffen 

Stengel  bi^meilen  mebrcre  ̂ "yuß  Sänge  erreid}cn. SaSfelbe  bilbet  birfe,  fd)n)ellenbe  ̂ olfter  unb  trägt 
,iur  ̂ ^orfbilbung  bei.  Seine  ̂ üd)fc  (c)  ift  meriantig, 

bie  3)tüt3e  (e)  roitgelb.  (^'^3  mar  frül}er  aly  b^it^i^üfliG 
gefd)äl3t  unb  galt  al§>  ■Miiitl  gegen  ̂ ^uber  u.  bgl. 

^^olt)tvop  (grd).)  beißen  im  (^iegenfat^  ,^u  mono; 
trop  (f.  b.)  biejenigen  (^efcbiJpfe,  bic  fid)  leid)t  an  üer^ 
fd}iebenartige  ̂ ebingungeu  bc»  ̂ afein§  (Klima, 
^utter  u.  f.jü.)  anpaifen. 

^olt)ttQ^e ^  p 0 h)  t r  0  p  i f  d)  c  .J u rt?  e ,  eine 
bl)pcrbeläbnlid)e  ̂ 'urüe  ijon  ber  (^leid)ung  p  •  q"  =  b, luorin  p  unb  q  recbtminllige  itoorbinaten,  bagegcn 
n  uni)  b  lonftante  (Grijßen  bebcuten.  Surd)  paffenbc 

'JÖabl  ̂ on  n  unb  b  läßt  fid)  bie  Kurüc  ̂ ur  2>arftcUung 
üicler  pbpfi'f.  unb  tcd)nifd)er  ©efe^c  nn'o  33esiebungen 
antue  üben ;  3eunerfül)rtc  fie  befonbcr^  in  bie  median. 
!:li3ärmetbcoric  ein. 

'ißolt^tt)pett  (grd).),  in.*5Dl5,Ü}ieffing  ober  Sd)rift' 
metall  graoierte  <c»Dd)brudplatten  für  überfdnnftcn 

(fog.  ."i^opfjeilen)  3U  'J{ed)nungÄformularen,  .*oqnb= 
lung5büd}ern  u.  f.  a\,  für  eigenartige  Scbriftjcilen 

folnic  für  Ornamente  m\\)  33ignctten.  '^-ür  bie  ̂ e= 
nuHung  bei  tppogr.  Sluöftattung  üon  3Berfcn,  ̂ ox- 
mularen  unb  anbern  ̂ rudfad)en  angefertigt,  mer- 
^cn  bie  Originale  ber  ̂ ^.  unter  .^erftellung  üon 
Hiatrijen  teil§  burd)  l^lbgüffe  auf  ber  (^ieß=  ober 
(5lid}iermafd}ine,  teilö  burcb  Stereotppie  ober  @al= 
üanoplaftit  üeroiclfältigt.  3)a^3  betreffenbe  SScrfab- 
ren  beißt  ̂ oli)ti)pie. 

^^olt)itvtc  (grd).),  bie  abnorme  33ermebrung  ber 
.•oarnabfonbernng ;  aml)  fooiel  mie  S)iabete:c. 

^ol^sctt,  natürlid)  tjorlommenbcy  ^^latin. 
^ol^^eitd^  bie  ̂ Toditcr  be§  ̂ ^riamoö  unb  ber 

Öefabe,  murbc  öonSlcbilleu^^  geliebt  unb  fpäter  t>on 
^Jteoptolemo»  auf  bem  (^rabe  bcäfelben  geopfert,  alc; 
ben  Äocllenen,  bie  jur  Oiüdtebr  3(nftalt  trafen,  ber 

Sd)a*tten  be§  gelben  erfdiicn  unb  %  jum  Cpfcr 
^ol^go,  ber  308.  $^lanctoib.  [f orberte. 
^ol^^octtf  foüiel  mie  ä)tDoMierd)cn  (f.  b.). 

^oläcüc,  f.  «efrud)tuna  (^^Bb.  2,  S.  630b). 
^ol^ett,.  ̂ ^ulänife,  red)ter  ̂ iliebenflnß  ber  (5lbc 

in  ̂ ^ijbmen ,  entfpringt  an  ber  Sübmeftfeite^  be§ 
^3cfd){en,  fließt  uad)  Sübmoftcn,  bann  nad)  lUorb^ 
mcften  burd)  ein  liefe^3  i^bal  unb  münbct,  07  km 

lang,  bei  iJetfd)en  in  bie  (5"lbo. 
^Qljttt,  Stabt  im  Mrei»  33elgarb  be»  prcuß. 

9Acg.^'"^e3.  i^ö^lin,  im  ̂ bale  ber  '>3iiggcr,  an  ber 
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Sinie  6c^it>elbem^'5t>.  (im  33au)  ber  ̂ reu^.  Staates 
bal)nen,  Si^  eine^  2lmt^oend)tg  (^anboend)t  ̂ b§= 
lin),  bat  (1890)  4632  (5.,  barunter  20  IfatboUteu 

uub  164  ̂ ^racUten,  'ijioft  Streiter  0a[ic,  2;elertrapb, 
'il^atlerleitung ,  5?anali)ation,  fünf  (^ro^e  5lurtjäufcr 
für  6tablmoor=,  Stablfol:,  §icbtennabel=  unb  elet= 
trifcbe  33äber,  illolfen-  unb  ̂ efirfuren,  Srintbatlc, 
^obannitertranfenbauS;  gmei  SBotlf pinnereien,  ©er= 
bcreien  unb  ©ctreibebanbel.  S^.  n^urbe  bereite  im 
17.  3abrb.  aU  5!urort  befud)t  (1894:  980  j^uroäfte). 

^^omabe  ober  ̂ ^ommabe  (fr,v  pommade;  ital. 
pomata;  üom  lat.  pomum,  Cbftfrud)t),  ju  !d§- 
mctifcben  mie  ju  mebi;^.  3'üccfen  üermenbete  3}laffe, 
bercn  ©runbbeftanbtcil  (Körper)  in  ber  ̂ Jteget  qz- 
reinigte»  6d)ir)einefctt  bilbet,  bem  man  je  nad)  bem 
(S)rabe  ber  ̂ onfiften,^,  ttjebie  bie  %  \)ahcn  foll, 
irgcnb  ein  fettcö  Cl  (23aumöl,  SRanbelöl,  ©efamöl, 
Jiicinu^cl),  SBalrat,  ̂ ^araffin,  3ßafelin  ober  ̂ ^ad)^ 

jufetit.  ©eiuöbulicb  ift  'i^o.^  ?3ett  ber  ̂ Träger  eine§ 
in  'Jorm  üon  ätberifcben  Ölen  u.  f.  lü.  ̂ ugefe^ten 
^^sarfumg.  2)ie  Ütotfärbung  ber  ̂ .  gcfi^iebt  burcb 
ben  in  ̂-etten  logUcben  roten  ̂ arbftoff  ber  5Ufanna= 
murret.  2)a§  ®efd}meibigbalten  befonber^  trodnen 
<5auptbaar§  burd)  mäßige  2lnit)enbung  üon  ̂ aar: 
pomabe  ift  ratfam,  bagegen  ber  übermäßige  ©e-- 
bxaud)  namentUd)  üon  ftar!  parfümierten  $.  nid)t 
empfeblen^n^ert.  3"  ben  %  get)Dren  aud)  23artmad)^ 
unb  6tangenpomaben.  %  mit  B^fa^  üorgeblid} 
tljerapeutifd?  n?ir!famer  ̂ Rittet  ̂ ur  SBieberbefebung 
be§  Öaarmudjfe^  auf  fabl  geiüorbenen  ©teilen  be§ 
Kopfe§  finb  nur  (Srgeugniffe  ber  ß^arlatanerie.  Xk 
mit  Slrsneiftoffen  gemifcbten  ̂ .  irerben  Salben 
(f.  b.)  genannt. 

^n  ber  9fteit!unft  nennt  man  ̂ .  ben  ©c^luung 
um  ben  ©attelfnopf  beim  SSoltigieren. 
^omafcn,  bie  mDl)ammeb.  35ulgaren.  2luf  bem 

^oben  be§  ̂ -ürftentumS  jäblen  fie  je^t  im  ̂ reig 
2otec  unb  im  ̂ Jtorben  ber  Sibo^ope  infolge  ftarler 
3lu6it>anberung  nur  ettt)a  28000  6eelen.  3^1}^- 
reidjer  finb  fie  auf  türf.  SSoben  im  Innern  ber  ̂ Jlbo- 
bopeunbin3}^acebonien.  2)erUrfprungbe§3Iamenl 
fotüie  ibre  Sefebrung§gefd)id}te  finb  nid)t  befannt. 
^omarattcc  (fpr.  -tfdbe),  6tabt  im  trei§  2SdI= 

terra  ber  itaL^roüin^  ̂ ifa,  11  km  füblidb  üon  ̂ ol- 
terra,  unireit  üon  ber  decina,  ̂ at  (1881)  1578,  al§ 
(SJemeinbe  7524  6.,  in  ber  <oauptfircbe  ein  ©emälbe 
{35erfünbigung)  be»  biet  geborenen  ̂ oncaüi  (il  ̂o= 
merancio);  großem  6cblD|  be§  ©rafen  Sarberello. 
^.  mar  jur  iHenaiffanceseit  bur(^  feine  2;bDnn?aren 
berübmt  unb  bat  6  km  füblidb  im  zugehörigen 
fiarberello  (283  (§.)  am  2Rontecerboli  (f.  b.)  be= 
rübmte  ̂ orfäureiüerfe  be§  ©rafen  Sarberello. 

^ Omare  (b.  l}.  3^a^t  beg  feufteng),  g-ürftem, fpäter  ̂ onigSfamilie  üon  Sla^iti  (f.  b.). 
^omtial  (fpr.  pongbabl),  6ebaftiäo  ̂ of^  bc 

(5arttall)o  e  2Jie[lo,  ©raf  üon  Depra§  unb  9)larqui§ 
ton  ̂ .,  portug.  Staatsmann,  geb.  13.  2Rai  1699 

ju  Soure  bei  ber  Stabt  ̂ ombal,  "ftubierte  bie  SRecbte in  ©oimbra,  nabm  barauf  9}Iilitärbienfte,  gog  fic^ 
aber  balb  mieber  in  feine  ioeintat  gurüd.  1739  übers 
trug  ̂ D^ann  V.  il}m  ben  ©efanbtfd)aft§pDften  in 
Bonbon,  1745  ben  in  SBien.  ̂ onig  ̂ ofepb  L  er= 
nannte  ̂ .  im  Sommer  1750  jum  2Rinifter  be§ 
2lu§tt)ärtigen  unb  1756  gum  ̂ remierminifter.  2lucb 
erbielt  er  bie  2;itel  eine§  ©rafen  t»on  De^raS  unb 
1770  ben  eineS  3)Iarqui§  r»on  ̂ .  ̂ n  feiner  Stellung 
ben}äl}rte  er  ficb  al§  3Sertreter  be§  aufgeflärten 
2)efpDti§mu§  unb  ftrebte  burdb  tief  eingreifenbe  Sfte= 
formen  ta^  zerrüttete  Portugal  lieber  zu  ̂eben 

SBrocf^aiig'  SonöcrfationS^SepIon.    14.  Slufl.    Xin. 

unb  c§  t»on  bem  brüdenben  ̂ anbeUübergemic^t 

(5nnlanb§  ju  befreien,  ̂ 'r  beforberte  ̂ derbau,  ̂ n- 
buftrie  unb  i3anbel,  forgte  für  ba^  Unterrid)t»iucfen, 
befd)räntte  bie  i)[ad)t  be§  3i"<^"ifitiD"Stribunalä 
unb  fcbaffte  bie  9.){if5bräud)e  in  ä^eriüaltung  unb 
&ied)tSpflege  ab.  51  lö  baS  furd^tbare  (Irbbeben  t>om 
1.  9iot>.  1755  Siff ab on  t^erirüftete ,  bracbte  er  e^ 
burd)  feine  (Energie  babin,  baß  bie  Stabt  au^  ibren 
Ruinen  balb  mieber  fd}bner  erftanb.  S)er  bo^^ 

2lbel,  bem  er  bie  "»Privilegien  raubte  unb  bie  jlron- 
guter  entriß,  unb  bie  ̂ efuiten,  beren  (5'influß  auf 
^'ird)e,  ̂ of  unb  Sd)ule  er  jerftörte,  intrigierten 
lcbl}aft,  aber  obneßrfolg,  gegen  ̂ .  ̂ mScpt.  1757 
gelang  e§  i^m,  bie  ̂ efuiten  ganj  t>om  portug.  .^ofe 
gu  entfernen,  unb  aud?  Jl>apft  ©enebilt  XIV.  ließ 
fid)  bemegen,  eine  SSifitation  beS  Drben§  in  ̂ ortus 
gal  an-iuorbnen  (^uni  1758).  23alb  barauf  gefdjat^ 
ein  ü}Jorbüerfud)  gegen  ̂ onig  ̂ ofepb,  ben  man 
bem  Herzog  üon  Slüeiro  (f.  b.)  zur  £aft  legte,  mä^s 
renb  bie  ̂ efuiten  ber  2)titfcbulb  bejid^tigt  mürben. 
5lm  19.  San.  1759  ließ  ̂ .  ba§  SSermogen  be§  Dr- 
ben§  mit  33efd)lag  belegen,  unb  tro^  aller  ̂ rotefte 
be§  ̂ apfte§  6lemen§  XIII.  mürben  am  ̂ abreStage 
be'5  ̂ Ittentatf^  3.  Sept.  1759,  bie  ̂ efuiten  al^  SSer^ 

räter  unb  Dtebellen  auf  emige  S^'üm  au§  bem portug.  9teid)e  üerbannt  unb  fämtlic^  ju  Scbiffe 
nad)  bem  5!ird)enftaat  beportiert.  ̂ m^  ̂uli  1760 
marb  aucb  ber  päpftl.  ̂ ^tuntiu»,  meil  er  ficb  feinb- 
felig  benabm,  mit  2)ragonern  über  bie  ©renge  ge= 
bradbt.  ̂ ie  ̂ olge  mar  ber  39rud)  mit  9iom.  6rft 

nad)  ber  (^rbebung  ßlemenS'  XIV.  fanb  eine  2ßieber= 
auSföbnung  ftatt,  obne  baß  ̂ .  irgenb  melcbe  f  on= 
geffionen  madbte.  2öäbrenb  beg  lurgen  i^rieges,  in 
ben  Portugal,  al§  ßnglaubg  S3unbe§genoffe,  mit 
Spanien  fid)  üermidelt  fab  (1762—63),  übertrug 
^.  ba§  Dberlommanbo  bem  9ieicb§grafcn  ®itbelm 
üon  Sd)aumburg:2ippe,  ber  ba§  portug.  ̂ ^tx  reor- 
ganifierte,  aberfd)on  1764  nad)  S)euticblanb  gurüds 
f ebrte.  2lud)  bie  flotte  marb  in  guten  Staub  gefegt. 
3Xl§  aber  24.  ̂ ebr.  1777  Sofcpb  L  ftarb  unb  beffen 
llerilal  gefinnte  2;od)ter  dJtavia  auf  bem  ̂ bi^one 
folgte,  mußte  ̂ .  fd)on  5.  DÜtärg  feine  Gntlaffung 

nebmen.  S)ie  meiften  feiner  6'inrid)tungen  mürben 
mieber  aufgeboben,  unb  bie  ©roßen  r»erfud)ten  ibn 
burcb  eine  Seoifion  be§  ̂ rojeffe»  gegen  Slüeiro  unb 
beffen  ©enoffen  auf  ba§  33lutgerüft  ju  bringen.  ̂ . 
r)ermod)te  fid)  jebocl)  ju  red)tferligen,  lebte  aber  feit; 
bem  in  Burücfgejogen^eit.  ßr  ftarb  8.  Ttai  1782 
ZU  '>l|]ombal.  —  3]gl.  L'administration  du  Marquis 
de  P.  (4  33be.,  5lmfterb.  1788);  Smitl),  Memoirs 
ofP.  (2  S3be.,  Sonb.  1843);  Dppermann,  %  unb  bie 
^efuiten  (öannot).  1845);  Sd)äfer,  ©efcl)id)te  üon 
Portugal,  33b.  5  (©otba  1854);  ßarnota,  Marquis 
P.  (2.  iufl.,  £onb.l871);  S)ubr,  %  Sein  ß^aratter 

unb  feine  ̂ olitif  (^-reib.  i.  33r.  1891). 
^omeen,  Unterabteilung  ber  ülofaceen  (f.  b.). 

^omcgue  (fpr.  -mäbg'),  obe  franz.  ̂ -elfeninfel 
bei  2Rarfeille,  menig  füblidb  üon  ber  ̂ n\d  ̂ aion- 
neau,  mit  Ouarantainegebäube. 
Pomerania,  lat.  9kme  für  Sommern. 
^omctanu^f  23einame  üon  ̂ ugenbagen  (f.b.). 

^otnetaujc,  23aum  unb  i>-rud)t,  f.  Citrus. 
^iomttan^cnhlütctt'M,  foüiel  mie  Drangen- blütenöl  (f.  b.). 

^ometanjenfdiale,  bittere  Dran  gen  ̂ 
finale,  bie  al§  Cortex  Aurantii  Fructus  offi- 
Zinellen  Sd^alen  ber  reifen  Pomeranzen  (f.  Ci- 

trus); im  frifi^en  3uftanbe  merben  fie  in  ben  ̂ ro= 
buttionSlänbern  zur  S)arftellung  be§  bittern  Dran= 

17 
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aenid)aIenDl0  (f.  b.)  Benutzt,  ©etroiinet  unb  jum 
Seil  ber  innennreilen^-leifc^ic^id^t  beraubt,  bilben 
fie  einen  nicbt  unbebeutenben  öcinbe(»artitel  6pa= 

nien» ,  ̂-ranfretc^S  unb  ̂ talien^.  Man  benu^t  fie 
il)re»  Sittevftoff^  rtiegen  in  ber  ̂ -orm  be»  alfoboU; 
ld)en  2lu6äug§  unb  als  5:bee  niebi3inifc^  aB  5)Zagen= 
mittel;  ben ^auptüerbraucb  finben  fie  inberßiqueur: 
fabrifation.  6el}r  Offc^ä^t  n?aren  früher  bie  grünen 
Schalen  einer  befonbern,  auf  ßuracao  hiltioierten 
5Irt,  au§  benen  urfprünöUd)  im  öeimatslanbe  ber 
befannte  ßuracaotiqueur  bargeftetlt  mürbe. 

^Jomerattä'cnfc^alcnöl,  foüiel  mie  Cranoen= fd)alenD(  (f.  b.). 
^iomexan^enünttux  (Tinctura  Aurantü),  nac^ 

bem  Slr^neibucb  für  ba»  2)eutf(j^e  9ieicb  ein  2Iu§3ug 

ton  1  Steil  ̂ ^omeranjenfcbale  unb  10  2;eilen  üer= 
bünntem  Söeingeift.  Sonft  bejcidmet  man  mit  ̂ . 

au(^  meingeiftige  3lu§3üge  au§  unreifen '$omeran3en 
(Frnctus  Aurantü  immaturi).  ̂ .  finbet  als  2)Zagen: 
mittet ,  aU  3u|a^  ̂ u  Sifcbof  u.  f.  m.  ä^ermenbung. 

^otneteüctt  (Pomerania  parva),  frül}er  91ame 
be§  2anbftrid^§  ber  preu^.  ̂ roinnj  33eftpreu^en, 
ä^ifd^en  bem  linfen  Ufer  ber  2Beid}feI,  ̂ zn  'li^roüin: 
jen  ̂ ^ommern  unb  ̂ ofen  unb  ber  Cftfee  (^affubei), 
mit  ben  6täbten  €d}me^,  ̂ oni^,  Stargarb  unb 
S)irfd)au.  ®a§  2anb  batte  früher  eigene  ̂ -ürften, 
fiel  aber  f(^_pn  1290  an  ̂ olen,  n)eld)eg  be§b<.ilb  üiele 
kämpfe  mit  ben  ̂ Ncmmern,  t)Qn  llUarfgrafen  ücn 
58ranbenburg  unb  bem  S)eutfd)en  Crben  ju  fübren 
^atte.  1310  eroberten  e§  bie  5}eutfd}en  Flitter, 

muf5ten  e§  aber  1466  im  S^ljorner  ̂ -rieben  lieber 
an  '^solen  abtreten,  bei  bem  e§  bi»  jur  erften  2;eilung 
^X^oleng  1772  üerblieb.  —  3}gl.  ̂ erlbac^,  ̂ Dmerel= 
lifd)e»  Urfunbenbud)  (2)an3. 1882). 

^omercllif  c^e  9JZttttbartcn,f.  2^eutfd}e  2)iunb= 
arten  (Sb.  5,  6.  34  a). 
^^ontenum  (unrid}tig  oft^omörium  gef(^rie= 

ben),  in  ben  italifc^en  6täbten,  befonberS  in  ̂ om, 
ber  urfprüngtid)  mobl  auy  fortififatorifd^en  @rün= 
ben  feber  menfd)lid}en  Senu^ung  ent3Dgene  gebei^ 
ligte  ̂ jiaum,  ber  bie^^feit  unb  fenfeit  ber  Stabtmauer 
Einlief  unb  burcb  2}iar!fteine  (cippi)  begrenzt  mar. 
^omefamen,  einer  ber  elf  @aue,  in  bie  i)a§> 

alte  ̂ ^vreuf5en  bi§  jur  3eit  e>"nebricb^  b.  @r.  geteilt 
mar,  umfaßte  ta§>  Sanb  am  redeten  2Öeid}felufer 
üon  ©rauben^  nad)  Glbing  ̂ in,  in  ber  heutigen 
^roüinj  SÖeftpreu^en.  ̂ ^.  mar  Don  1243  an  ein 
bem  3}ktropDliten  üon  5\iga  jugemiefene»  Si^tum. 
<Bx^  be§  33ifd)ofy  mar  ̂ iiefenburg,  (£i^  bcg  Som^ 
fapitelg  Ü)tarienmerber  (Urbs  Mariae  Insulanae). 
1524  nal)m  ber  93ifd)Df  üon  (Sulm  Olec^t  unb  S^itel 
beg  ̂ ifd}of»  ücn  ̂ $.  an  fic^  unb  erhielt  1601  päpftl. 
23eftätigung  bafür. 

^^omt^Uano  i>*5(rco  (fpr.  pomil)-),  Stabt  im 
^rei§  ßaforia  ber  ital.  ̂ li^roDin^  9leapet,  am  Dlorb^ 
fu|  be§  '^efuüy  unb  ber  D^ebenlinie  ̂ Jieapel'^tola, 
bat  (1881)  7730,  al§  ©emeinbe  9436  6.,  ßbelftein^ 
fc^leiferei  unb  33Dgen  einer  röm.  SSafferleitung. 

^omicftie,  in  ̂Jiufslanb  in  älterer  3eit  ein  5)ienft= 
gut,  meldjes  Staatseigentum  mar  unb  an  bem  ber 

'^efi^er  nur  ein  9iut?nic^ung5red)t  für  ̂ eiftung  im 
S^riegSbienft  batte.  Später  mürben  bie  3Red}te  immer 
mel)r  aut^gcbebnt  (auf  Veräußerung,  Vererbung), 

unb  ̂ ^eter  b.  @r.  ftellte  1714  bie  S)ienftgüter  ben 
6'rbgütern  (otcina)  gleid).  ©egenmärtig  bebeutet 
^$.  ein  abligeg  @ut,  $omjefcbtfd}it  einen  abiigen 

»:pommabe,  f.  ̂ somabe.  [©ut^befitjer. 
^^ommcr  (üerberbt  au§  frj.  bombarde),  ̂ ol3= 

bla^-inftrument,  f.  Sd}almei. 

kommet,  f oüiel  mie  6pi^l)unb  (f.  öunbe,  5Bb.  9, 
S.  429  b). 
Sommer,  Dr.,  Veiname  non  Sugenbagen  (f.  b.). 
^ommcreUctt,  Sanbftric^,  f.  ̂^omereüen. 
!iJ3ontmcrn,  ̂ $ror»in3  im  preuß.  Staate,  ebemali^ 

ge»  ̂ er3ogtum,  grenst  im  9^.  an  bie  Cftfee,  im  0. 
unb  SD.  an  ©eftpreufeen,  im  S.  an  Vranbenburg, 
im  S2Ö.  unb  2B.  an  9)ledlenburg  unb  umfaft 

30112,11  qkm,  au»fcbließtid)  jebod)  be§  ̂ ^ommer= 
fd}en  öaff§  (f.  b.)  unb  ber  ®iefe  unb  Vobben  (f.  b.) 

üon  3ufammen  1538,6o  qkm  g-lädie.  (S.  bie  ̂ arte: 
3Jledlenburg  unb  ̂ ^ommern,  33b.  11,  S.  704.) 

Cbcrflät^cngcftaltiing,  ©eiuäffcr,  ÄUma.  '^.  biU 
bet  feiner  pbpfifd)en  Vefd)affenbeit  nad?  einen  2;eil 
be§  »on  Söeften  nad)  Cften  siebenben  uralifd)-balti= 
fd}en  £anbrüden§  fomie  be§  Dlorbbeutfdjen  3^ieflan= 
beg.  ßg  beftebt  cftlid)  berCber  (iointerpommern 
genannt)  au»  ̂ üftenebenen  mit  ein3elnen  öügeln 
unb  ÖD^en,  im  Innern  aber  au§  terraiienförmig 
nacb  ber  Cftfee  3U  abfallenben  $lateau§  con  teil^ 
meife  au§gefprod}enem  Verglanb^arafter,  bie,  üiel^ 
fad)  ficb  ücrsmeigenb  unb  jerriffen  burd)  3ablreidie, 
jur  SBeid^fel,  3le^e,  Ober  unb  Cftfee  ge^enbe  §lüffe 
üon  meift  fur3em  unb  rafd)em  £auf,  bemerten^- 
merte  ̂ D\)en  unb  mebrere  ̂ unbert  größere  Sanb^ 
feen  (^ommerfcbe  Seenplatte)  tragen,  fomie 
auc^  xdi)  an  ianbfd)aftlidien  Schönheiten  finb 
('^ommerfd>e  SAmei3  oftlid)  t»on  Sd}ir»elbein 
bei  '^Nol3in,  9iummeU!^burger  Verglanb  nörblid)  Don 
Dtummelsburg  bei  ̂ ^oUnom).  Slud)  meftlicb  ber  Cber 
(Vorpommern  unb  9leu- Vorpommern  ge^ 
nannt),  mo  fid)  au§gcbe^nte§  ̂ -lad}lanb  finbet,  er^ 
beben  fid)  öügelreiben,  unb  auf  ber  '^nid  Flügen (f.  b.)  bilben  bie  ̂ reibefelfen  (Stubbentammer) 
mit  i^ren  fcbroffen  lüften  berühmte  2(n3iebung§: 
punfte.  Sie  üorpommerfcbe  ̂ üfte  ift  jerriffen,  bie 
binterpommerfd^e  bünenreid)  unb  menig  gegliebert, 
jebod)  mit  ein3elnen  Stranbfeen ,  gleid)fam  lleinem 
öaffen,  burdife^t.  Sie  bebeutenbften  ̂ öb^n  liegen 
im  öftlid^en  -^n.  (ber  Sc^immri^berg  bei  Vütom 
256  m);  bemerten^mert  finb  ferner  ber  Dieoctol 
(115  m)  am  (^arbefd)en  See  unb  ber  ©oüenberg 
(144  m)  bei  ̂ ö^lin,  beibe  unfern  ber  .^üfte,  fobann 
meiter  lanbeinmärtio  ber  Sombromaberg  (210  m)  bei 
Sauenburg,  bann  ber  Steinberg  (234  m),  meftlic^ 
»om  ̂ apcnsinfee  ber  X)Dd)ra^en  (211  m)  an  ber 
(^renje  beö  ̂ reife§  Seutfcb  -  ̂rone.  Von  ben 
Stranbfeen  finb  ber  Sebafee  (82,i3  qkm),  ber 
(^arbefd)e  (34  qkm),  ber  Viet^fer  (13,40  qkm),  ber 
Vudomfd)e,  ber  5i*inuinber  (17  km  lang  unb  etma 
2  km  breit)  unb  ber  ilamperfee,  »on  ben  2anb  = 

feen  ber  Vilmfee  auf  ber  3Reuftettiner  ""platte,  ber 
Sra^igfee,  ber  ̂ ielburger,  ber  (5)roß:Sübbe=  unb 
ber  DJiabüefee  (40  qkm)  lomie  ber  nad?  2)kdlenburg 
binüberreicbenbe  ^ummeromer  See  bie  umfangreid)^ 
ften.  Stbgefeben  t»on  ber  Cber  mit  ibren  0)^ünbung»= 
armen  ̂ $eene,  Smine_unb  Sieoenom  b"^*  %  nur 
menig  bebeutenbe  ̂ lüne,  t>on  benen  bie  ̂ Iperfante 
auf  2,  bie  ̂ bna  auf  60,  bie  Ufer  auf  35,  ber  2^rebel 
unb  bie  Oiedni^  auf  28,  bie  S^ollenfe  auf  45  km 
fdiiffbar  finb;  aud)  nennen^-merte  Kanäle  finb  nidjt 

üorbanben.  Sa§  Alima  ift  im  öftl.  2'eile  rauber al^  im  Cbertbale  unb  im  meftl.  2^eile;  bie  mittlere 

^abreetemperatur  beträgt  in  Höc^in  7,i°  C,  unb tfa^  2)Zonat^mittel  liegt  bier  brei  2)Ionate  mit  0,7 

big  1,9°  C.  unter  9tull;  bagegen  bat  Stettin  ein 
Jahresmittel  non  8,4°  C.  xuxh  nur  im  Januar  ein 
l)lonat>^mittel  unter  9iull  (— l,i);  bie  mittlere  jäbr- 
lid^e  9tieberfd}laöSt)ö^e  betragt  in  Stettin  unb  in 
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•^Mitlni'S  auf  ̂ ü^cn  54,  in  Saucnlnirö  60,  in  ̂ CQen- 
n?Qlt>e  (>2  unb  in  .l^c-jün  (>5  cm. 

Öcoötfcrung.  5)ic  ̂ l>vouin^  bat  (1890)  1520889 
(741629  ntilnnl.,  779  2(;0  m\bl)  G.,  150533  be= 

roobnte,  2100  unbcirobutc  ^^l^obnbäujer,  2071  an: 
bcre  bciuobntc  5^aulid>fcitcn,  315  472  .s^aiuibaltun^ 
aen  unb  1193  ̂ Inftalton  mit  21  473  ̂ sniaiien.  ®em 
Seliiüonobefonntni'o  na*  iimrcn  147G3W  (Fmin: 
j^lifdie,  27  476  i?atbolifen,  4587  anberc  (Sbviften, 

201  ̂ üfibcnten  unb  12246  ̂ ^n-aelitcn;  bcv  etaaty^ 
anciebörirtfcit  nad)  1519397  9{eid)CH"in(icbövi()e,  758 
jHeidi^auo(änber  unb  734  anbcvc;  bcr  i)iiittcv)vvad)c 
naA  [inb  bie  mcifton  ̂ xMiiebner  ̂ cutfdic,  mit  5(u^o= 
nabmc  ton  10  666  'i^elcn,  l).1iafuvon  unb  .Uafjubcn, 

fianb»  unb  S'orftnjirtfr^oft.  ̂ ^^on  bcr  (^)cfamt: 
flä*e  famen  (1893)  auf  5ldcr=  unb  ©avtcnlaub 

1662972,  'Mcfen  307459,  ̂ Annbcn  unb  .S>utunocn 
197  220,  Cb^  unb  Unlanb  71 096,  <ool,^un(icn  (;06  70 1, 

Öau#=  unb  .f■^ofväume  21  771,  '.ll^cnclanb,  ©eiitäfjcr 
u.  f.  m.  144074  ha.  !L\inbanrtfd)aft  nnvb  in  a\\^^>- 

(^ebebutcm  Diaf^e  bctvicbt*n;  ber  ©rofuu'unbbcfi^ 
übernnent  ben  mittlem  unb  bäucrlid)cn  ikfil^ftanb. 
^ie  frud)tbarften  ©ec^ubcn  finb  ber  9ieo.  ̂ ^^e^. 

Straljunb  unb  ber  Krei^^  '3)emmin;  ferner  bic  an 
ber  Cber  n^IciKnen  5^reife  'lU}ril^,  (Jh-eifenbac^cn, 
iRanbom  mit  Stettin,  enblid)  ein  nvofeer  ̂ Teil  im 
Üiet^.^^e^i.  ̂ cylin.  ̂ er  grbfUe  Xdi  bcr  lanbmirt^ 

fAaftlid?  bcnulUen  e^-läd^e  ift  mit  Oioagcn  (1893: 
423  608  ha)  bebaut,  bann  folcicn  .'>>afcr  (255108), 
Kartoffeln  (176  023)  unb  iSüIfcnfrüdite;  2l^ei;en 
(63103)  unb  ©erftc  (58252  ha)  foluie  .s3anbcU5= 
^emadife  treten  jurüd.  ̂ er  ßruteertran  belief  fid) 

(1893)  auf  449446  t  9io(ioen,  107  870  ̂ JV\ei^,en, 
62381  ©erfte,  1877  352  Kartoffeln,  198  590  .S^afer 
unb  551 438  t  STNiefenbeu.  5)ie  i>ieb5ud)t  erfreut 

\\i)  fDrc<fäIti(]er  ̂ 'l^flcoe;  bie  ̂ Nferbeuid)t  lüirb  üor; 
;;u(^oiiicife  ton  X}cn  (3xo\^Qnmbbc]\P,cxn  gepflegt, 
©efbrbcrt  mirb  fie  burd)  bay  Sanbneftüt  ̂ u  2ahc^ 
mit  etma  172  33efdiälern  unb  74  ̂ edftationen. 

5lud)  bie  SRinbüiel):,  <Sd)mcinc:,  ̂ ^änfe^  unb  6d)af: 

5ud)t  ift  bod)  cntmidclt.  ̂ er  ̂ ^iebbcftanb  bctruq 
1.  I^e3.  1892:  200  585  ̂ sferbe,  598  254  (1893: 
584849)  etüd  ̂ inbnieb,  1851813  ed)afe,  634293 

(1893:  702819)  ed)loeine,  80  721  ̂ ieaen  unb 
118062  ̂ Bienenftöcte.  33erübmt  finb  bie  ipommer= 
fdjcn  Spicfaänfe  \m\>  bie  {ieräud)erten  (Sifd)maren. 

%  bat  (1893)  606  704  ha  g-orftcn,  barunter 
359027  ha  f^viml-  unb  185  768  ha  Staatf>fDrften. 
^cr  ̂ JÖalb  beftebt  .^u  74  ̂ :|sro3.  auy  9kbeU)Dl3  unb 

liefert  mertüoUe  "^Jsrobutte  für  ben  5lu§ful}r^anbel fomie  für  i>Dl3ftofffabrifation. 
(^Hbu[tric  unb  (iJcwcrbc.  ̂ nbuftrie  finbet  fid) 

nur  in  einzelnen  orof^ern  Orten,  tjor  allem  in  Stet: 
tin  unb  Umnebunn;  fie  erftrerft  fid)  auf  (^rofuirtic^e 
6d>iffcMDerftcn  unb  9.)iafd}inenbauanftaltcn,  ferner 
auf  dbem.  ̂ -abrifcn,  ̂ i^'iK^^i"^'"  ̂   ̂ ^uder^,  S^abaf:, 
IJ^apier:,  Seiuinanb:  unb  S:ud)fabrifation,  ©la§= 
Ijütten,  Sänemüblen  foirie  (>-iid}erei;  aud?  t)a'j  ©e^ 
h?erbe  ber  iBabebaltunn  ift  febr  bebeutenb,  unter: 
flutet  burdj  bie  n^of^e  5tn3al)l  rton  See:  unb  Sol: 

btibern,  t>on  benen  Holbercj,  'i^ol^in,  ©rcif^oiualb, 
^Jiüöentralbe,  Stolpmünbe,  33in3,  ßrampa?>,  ̂ Nut: 
bu6,  ficbme,  Safuii^,  ©obren,  2)ieüenom,  Whi- 
brcü,  Xxring^borf  unb  Smincmünbe  bie  befann: 

leiten  fmb.  ̂ taii}  ber  ̂ krufc\U'il^lunn  t)on  1882 
tüarcn  unter  ben  616008  (5'rmerbytbätitien,  neben 
benen  901704  2lnöel}öri(^e  oline  .'öauptberuf  er: 
miitelt  rcurben,  21,37  ̂ ro^.  in  ̂ nbuftrie  unb  ©e: 
treibe,  7,67  ̂ roj.  in  ̂ anbel  unb  4>crfet)r  tl^ätig. 

^nubcl  uub  Scrfcljr^wcfctt.  ̂ er  ioanbel,  na^ 
mcntlidi  bcr  Scebanbel,  ift  bod)  entmidelt  unb  mirb 

Oeforbert  burd)  3ablreid)e  '^iHifierftraf^en,  üor  allem 
aber  burd)  3al}lreid)e  .s>afonplähe  unb  eine  beben: 
tenbe  i)iccberei.  2)ie  '"^sroinn,^  batte  (1894)  an  See: 
fd)iffen:  368  Seoclfd^iffe  mit  48  621  iKeaiftertond 

i){aum(icbalt  unb  1822  Wann  ̂ i^eiat^unn  unb  114 
^I^ampfer  mit  37045  i)tertiftcrton^o  i)taumnebalt  unb 
1339  i)iann  ̂ ikiatuuuv  .s>auptbafen  unb  ."oaupt' 
fil^  be§  .sSanbely  ift  Stettin;  bebeutenb  für  ioan= 
bei  unb  Sdnffal}rt  ift  aud)  Smincmünbe;  Heinere 

."oilfcn  finb  Veba,  Stolpmünbe,  ̂ Jiüc^eninalbe,  Stoh 
bcrci,  C^am.min,  T^icncnom,  ©ollin,  ̂ ebbin,  Stepe= 
nil{,  5lltbamm,  Ürfcrmünbe,  3iciU'"D^^t,  ̂ Jicumarp, 
IHntlam,  !:llNoloaft,  ©rcifyinalber  Cie,  ©ict,  Strab 

funb ,  Safmil^  S^artl)  unb  Samnarten.  S)ie  ̂ '^ro: 
üinj  batte  1892/93  ein  ̂ 'ifenbabunet?  non  1505,8  km 
(b.  i.  50km  auf  1000  qkni  ̂ läd^cnraum  unb  98,5  km 
auf  100000  e.),  baruntcr  616  km  ftaatlid)e  unb 

154,.^  km  private  "ilicbenbabncn.  Dberpoftbirettionen 
befteben  in  Stettin  unb  J^ö^Min. 

Untcrric^töttJcf cu.  5ln  ̂ ^Mlbnufilanftalten  beftej^en 
bie  Unit)crfität  ©reifyinalb  (f.  b.),  19  ©i)mnaficn, 

2  ̂ >rotpmnaficn ,  3  ̂ iealnpmnafien ,  5  ̂ {calpro- 
(^i}mnafien,  2  \?anbiuirtfd)af  ty :,  1  ?lderbau:,  1  ©arten: 
imb  Cbftbau:,  1  Ü)?Dlterci:  unb  2  länblid^e  ̂ -ort: 
bilbunn'§fd)ulen,  2  2el}rfd)mieben  für  .f)ufbefd)la(^, 
3  9lamoation§fd)ulen  unb  7  9iat»i(]atiDn^iüorfd)u: 
len,  mebrere  flciitcrblidje  ̂ ^-ortbilbunnyanftalten, 
1  §anbel§lel)rinftitut ,  1  <5cbammcnlebranftalt, 
3  ̂ aubftummen:  unb  2  33linbcnanftalten,  7  Öebrer: 
feminare  unb  4  !bniol.  ̂ räparanbenanftalten, 
41  Dffentlid)e  2)littelfd)ülen  unb  2528  öffentlidje 
23Dlf^5Ki)ulcn. 

Scrfaffuitn  unb  Sßcrnjottnng.  2)ie  ̂ rotjiuj  jcr: 
fällt  in  brei  Oiegierunö^be^irte : 

}Rc(licrung§= 
ijcjiife 

qkm 

«  S 

<35 

u     ̂  

c 

3§ 

e 

1 
«3 

Stettin   .  .  . 
m^Vxn  .... 
Stralfunb  .  . 

12  075,58 
14  026,37 
4  010,16 

36 
23 

14 

1005 
919 
185 

835 
988 
692 

72641 

58  822 
23241 

158  604 
109  457 
47411 

749  017 

563  569 
2U8  303 

62 
40 
52 

Si^  be§  Dberpräfibenten  unb  ber  ̂ roüinjialücr: 

maltnuG  ift  Stettin.  2)ie  fird)lid)en  5lnnele(U*nl)eiten 
ber  eüang.  ̂ anbe^tird}e  r>ermaltet  ba»  itonfiftorium 

ju  Stettin.  S)ie  fatl).  Kird)e  ftebt  unter  bem  Sele: 
naturbe^irf  93erlin  be§  eyemten  Siytum§  93re^4au, 

mit  5lu^nal)me  bcr  '^^ropftei  S^empclbura ,  bie  3um 
(Irjbiytum  '»^ofen,  unb  be§  ®etanat§  Sauenburn, 

\)a§i  äu  bem  ©nefenfd}en  Suffra(^anbi«otum  (^'ulm 
Ocl)Drt.  i>-ür  bie  3fteid)^^taG^mablen  beftcljen  14  5l^al)l: 
freife  (f.  Stettin,  Ko^lin,  Straljunb).  ̂ n  ba§  5Xb: 
(^eorbneten^au^  fenbet  bie  "^^roüinj  26  Hbacorbnete; 
im  .sScrrenbaufe  ift  fie  (1892)  burd)  25  i)Jitßlieber 
(baruntcr  2  mit  erblid)er  33ercd)tiflun(^  unb  23  auf 

^räfentation  berufene)  vertreten.  %ie  ̂ roüinj 
bilbet  ben  Dberlanbe§öerid)t^be3irl  Stettin  (f.  b.). 

^-^anbel^fammern  befielen  ju  Stettin,  Smincmünbe 

unb  Stralfunb.  9.1Jilitäri)"d)  bilbet  %  ben  (5"rfat^: bewirf  be§  2.  unb  jum  S^eil  be§  17.  5lrmeetorpy  unb 

nrbfjtenteiU  and)  ben  ©arnifonbe^irt  be^  2.  ?lrmee: 

iorp§  (©cncraltommanbo  unb  itommanbo  ber  3.  ̂ 'v üifion  in  Stettin). 
2)a§  3Bappen  ber  ̂ romnj  ift  ein  roter  ©reif  in 

filbernem  e^elbe;  bie  (>-arben  finb  ̂ iMau:©ei^. 
ÖJcfd)id)tc.  ä"  dltcftcr  3<^it  mobnten  tclt.,  bann 

beutfd)e  Stämme  (^^anbalenftämme  bcr  iliunicr  unb 

17 

7* 



260 ^ommertdje  ß;eutro(ba§n  —  ̂ ommerfc^e  (SJanB 

^turcitinger)  in  ̂ .  3u  ßnbe  be§  5.  unb  im  6.  ̂alixl). 
manberten  Söenben  ein,  bie  ba§  2anb  ̂ omorje, 
b.  i.  Sanb  am  SO^teere  ober  ̂ üftenlanb,  nannten 
unb  urfunblic^  ju  Mxi§>  b.  ©r.  3eit  unter  bem 
5iamen  ̂ omorjanen  (Pomerani)  üorfommen.  Sc^on 

bamalg  ̂ atte  ba§ 
Sanb  btü^enbe  ̂ an- 
belgplä^e.  Später 
ein  ̂ auptteil  be§ 
alten  inenb.  .^önig^ 
reic^g,  tjatte  ̂ .  t»on 

1062  an  eigene  ̂ 'ür= 
ften,  al§  beren  2l^n= 
tierr©iDantibor(geft. 
1107)  gilt.  6d}on  feit 
bem9.3at)r().  mad^te 
man  ̂ erfud)e,  bie 

Sommern  gum  6l}ri= 
ftentum  p  be!e^ren;  boc^  gelang  e§  erft  bem  33ifd)of 
Dtto  (f.  b.)  üon  Bamberg,  ber  auf  SSeranlaffung 
5Büleflait)§  III.  üDn^H^oIen  gmei  SRiffion^reifen  (1121 
unb  1128)  unternahm.  Qu  ̂ ulin  mürbe  1140  ba§ 
erfte  33igtum  gegrünbet,  ba^  1175  nad^  ßammin  t)er= 
legt  n)urbe.  DJIit  ber  Ginfüt}rung  be§  6^riftentum§, 
bie  erft  gegen  ßnbe  be§  12.äa^r5.  üoUenbet  mar,  h^' 
gann  burcp  Hlöfter  unb  nieberf  äc^f.  Hnfiebler  au^  bem 
53raunf(^meigifc^en,  SBeftfalen  unb  Dftfrie^lanb  bie 
©ermanifierung  be§  Sanbe§.  ®e§  ertnäpnten  6tt)an= 
tibor  ©D^ne  ftifteten  mej^rere  Sinien  unb  maren  ganj 
unabhängige  gürften ;  bie  @n!el  Sirantiborg  (6öl)ne 
2öratiflan)^),äafimir  unbSogiflair  I.  (f.b.),nal}men 
1170  ben  ̂ eräog^titel  an.  Saifer  ̂ -riebric^  I.  be= 
Iet)nte  fie  1181  im  Säger  cor  Sübed  a\§>  ̂ erj;öge 
beö  S)eutfd^en  3flei(^§  mit  ber  %a\)nt,  ben  Tlaxh 
grafen  Dtto  I.  üon  ̂ ranbenburg  aber  mit  ber  Set)n§= 
^D^eit  bon  %  S)a§  bamalige  meitau§gebet)nte 
^erjogtum  umfaßte  \)a§  2anb  ̂ mifd^en  Semmin, 
3el}benic!,  2öartbe,  Dle^e,  Söeic^fel  unb  Dftfee.  gjlan 
unterfd^ieb  ba§  eigentlii^e  ̂ .  ober  Slamien  (ba» 
2arit>  äroifc^en  ̂ eene  unb  $erfante)  unb  ̂ Dme= 
r eilen  (ba§  je^ige  SBeftpreu^en  tin!§  bon  ber 
2öeid)fel  unb  ben  red}t§  bon  ber  ̂ erfante  gelegenen 
5teil  be§  je^igen  ̂ .§).  Um  bie  2öenbe  be^  12.  unb 
13.  ̂ ci^rb.  fetzten  fid?  aud)  bie  dürften  üon  Flügen  im 
2Beften  ̂ .^  feft;  ber  3li)c!  mürbe  1227  il)re  ©renje 

gegen  bie  .'oeräöge  bon  ̂ .  ̂ erjog  SSarnim^  I.  So^e 
teilten  1295  ha^»  Sanb  unb  ftifteten  bie  beiben  Sinien 
Stettin  unb  Sßolgaft,  bie  14G4  nad}  bem.  2Iu§= 
fterben  ber  erftern  mieber  vereinigt  mürben.  ®ie 
Ufevmar!,  ein  Zdi  ber  3Reumar!  unb  ba§  «Sanb 
Stargarb»  (etma  ba§  je^ige  3Re(!lenburg  =  Streli^) 
mürben  ermorben,  unb  jum  (§rfa^  für  \)a§>  1308  an 
ben  S)eutf(^en  Drben  abgetretene  $omereüen  nebft 
S)anjig  vereinigte  1325  iDergog  Söratiflam  IV.  t)a§> 
Grbe  ber  ̂ -ürften  bon  9tügen  mit  %  1338  mürbe 
bie  branbenb.  fiel^n^l^o^eit  aufgel^oben,  bafür  aber 
ben  33ranbenburgern  bie  Erbfolge  gugefagt.  J^ämpfe 
mit  ben9iad)barftaaten,  inSbefonbere  33ranbenburg, 
unb  6treitigfeiten  mit  ̂ tn  ©täbten,  namentli(^  mit 

bem  3ur  ."oanfa  gehörigen  6tralfunb,  füllen  bie 
mittelalterlid^e  ©efc^id^te  %§>  aug;  innertjalb  be» 
^ergogl.  öaufe§  fanben  berfc^iebene  2^eilungen  unb 
SSereinigungen  ftatt,  2llbred)t  3ld}illeg  erjmang  im 
Vertrage  bDn^ren3laul472  üon  neuem  bie  branbenb. 
£el}n^4}Dlieit  über  ̂ $.  unb  bie  Slbtretung  beä  letzten 
bei  '^.  üerbliebenen  3ftefte§  ber  Utermart  2)ie  Sln^ 
martfd^aft  jur  Erbfolge  mürbe  bem  ̂ urfürften  ̂ d= 
hann  ßicero  im  Sertrage  gu  ̂ bn^  1493  bon 
SSogiflam  X.  (f.  b.)  auSbrüdtlic^  beftätigt,  mogegen 

biefer  mieber  auf  bie  2el)n§t)errlic^feit  über  '^.  t>er= jid}tete.  1529  erl)ielt  %  burc^  ben  5ßergleid?  ju 
©rimni^  mit  93ranbenburg  abermals  bie  9teid?^= 
unmittelbar!eit  beftätigt,  ebenfo  mie  Sranbenburg 
fein  Grbfolgerec^t.  1532  borläufig  unb  1541  cnb= 
gültig  mürbe  ha§t  £anb  xion  neuem  in  bie  ̂ eräog= 
tümer  Stettin  unb  SBolgaft  geteilt,  bon  benen  baö 
erftere  je^t  SSorpommern  unb  ba§  le^tere  öinter^ 
pommern  umfaßte.  33arnim  XL  t)on  Stettin  unb 
^l;ilipp  I.  t>on  Söolgaft  fül^rten  bie  üteformation 
unb  bie  üon  35ugenl}agen  »erfaßte  i^ird)enorbnung 
in  il^ren  Sanben  ein.  2lm  30.  ̂ uli  1571  erfolgte 
bie  (§rbt3erbrüberung  mit  23ranbenburg ,  monad) 
beim  Slu^fterben  beg  .*öaufe»  Sranbenburg  bie9]eu- 
mar!  unb  ba§  Sanb  Sternberg  an  ̂ .  fallen  f ollten. 
5)a§  ̂ au§>  2öolgaft  erlofc^  1625  mit^erjog  $l)ilipp 
Julius,  unb  1637  ftarb  mit  Sogiflam  XIV.  (f.  b.) 
ba§  alte  öerjogggefd^tec^t  im  SQcannSftamm  ganj 
au§;  bod)  mu^te  fic^  33ranbenburg  im  Sßeftfälifd^en 
^-rieben  mit  bem  größten  2;eile  t)on  ̂ interpommern 
begnügen,  53orpommern  unb  bie  ̂ nfel  Üiügen  fomie 
Stettin,  ®amm,  ©ar^,  ©ollnom  unb  bie  Dber^ 
münbungen  aber  an  Sd)meben  überlaffen,  bie  fic^ 
mäl^renb  be§  ̂ reifeigjä^rigen  ̂ riegeg  im  £anbe 
feftgefe^t  l^atten.  ßinen  fleinen  Strich  am  redeten 
Dberufer  gemann  ber  ©rofse  ̂ urfürft  nod)  1679 

burd)  ben  ̂ -rieben  bon  St.  ©ermain.  Qm  ̂ -rieben 
äu  Stod^olm  1720  mu^te  Sd)meben  ben  2;eil  33or: 
pommerng  jmifdjen  Ober  unb  ̂ l^^ene  famt  ben  ̂ nfeln 
2Bollin  unb  Ufebom  an  ̂ reufeen  abtreten,  mofür 
^reu^en  2  3IIill.  2;^lr.  an  Sc^meben  jaulte  unb 
600000  %\)h.  pommerfc^e  Sd)ulbcn  übernaljm. 
^ad)  ̂ apoleongl.  Sturj  unb  bem  bann  erfolgenben 
2(u§gleid)  ber  europ.  Staaten  !am  Sdjmebifd); 
Sommern  gegen  2lu§taufd}  bon  ̂ 'lormegen  an 
2)änemar!  unb  r>on  biefem  gegen  ba^  bon  öannoüer 
abgetretene  öer^ogtum  Sauenburg  unb  bie  Summe 
üon  2  600000  t^lrn.  an  ̂ .)3reu^en,  ba§  nod) 
3^/2  2Jlill.  Zl>lx.  an  Sd)meben  ia\)kn  mu^te;  burd} 
bie  Serträge  bom  4.  ̂ uni  1815  mit  2)änemar!  unb 
üom  7.  ̂ uni  1815  mit  Sd^meben  ift  Sd)mebifc^' 
pommern  bauernb  mit  ̂ reufeen  »ereinigt. 

ßittcrotur.  Seil,  ©ef(^id}te  be§  öerjogtumg  % 
(big  1648,  3  S3be.,  S3erl.  1819  —  20);  ̂ an^omö 
ß^roni!  bon  %,  l}g.  bon  2B.  33ö^mer  (Stettin  1835) ; 
33artt)olb,  ©efc^id^te  bon  Sftügen  unb  ̂ .  (5  S5be., 
Öamb.  1839  —  45);  öaffelbac^,  ̂ ofegarten  (unb 
SRebem),  Codex  Pomeraniae  diplomaticus  (6öefte, 

©reifem.  1843—62);  ̂ -od,  3ftügen=^Dmmerfd?e  ©e^ 
fc^id)ten  au§  7  3al)rl}unberten  (6  33be.,  %.  1861 

—  72);  Sohlen,  2)ie  6'rmerbung  %§>  tuxd)  bie 
^o^en^oUern  (33erl.  1865);  3Bergt)au§,  Sanb^ud) 

be§  ioeräogtumg  %  unb  beg  (>-ürftentum§  ülügen 
(Slnflam  unb  Söriejen  1865  fg.);  ®raf  r>on i^raff om> 
Seiträge  gur  ̂ unbe  Dleuüorpommernö  unb  Diügen» 
(©reifem.  1865);  tlempin  unb  ̂ 4^rümer§,  ̂ ommer= 
fc^eg  Urfunbenbuc^  (Sb.  1— 3,  Stett.  1868—91); 
bon  ber  ® ollen.  Streif ̂ üge  burd)  ̂ .  (4Sbe.,  Slnllam 
1884—85);  reidje  DIacfemeife  ber  pommerfd)en  Spe^ 
ciallitteratur  entl)alten  bie  Seroffentlidnmgen  ber 
®eograpbifd)en  ®efellfd)aft  ̂ u  ©reif^malb. 
Sommer f die  ̂ entralba^n,  üon  3Bangerin 

über  DIeuftettin  nad)  ̂ oni^  (149,07  km),  5.  ̂ uli 
1870  gertebmigt.  2Bäl)renb  be§  Saue»  geriet  bie 
@efellfd}aft  in  iionfurg ;  bie  Sal)n  mürbe  üom  Staate 
ermorben,  fertig  geftellt  unb  1878  in  il^rer  ganzen 
5lu§bel}nung  eröffnet,  nad)bem  18,77  fdjon  2:eil= 
ftreden  bem  Serfefcr  übergeben  maren. 
^ommcrfc^c  (^<in^,  f.  ©änfe^u^t.  „  , 
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^ommetfc^^ed  ^a^,  Stettiner  ^aff,  ber 
burd)  bic  ̂ njcln  Ufobom  imb  3l^oUin  tjon  ber  Dft^ 
jee  aboetvennte  Stranbjce,  ift  üon  21^.  nad)  D.  52  km 
lan(i  unb  i^ou  8.  nad)  3i.  15—22  km  breit  unb  be= 
bedt  800  qkm.  ß'r  bat  nad)  bem  ̂ JJicere  brei  ̂ ^er= 
binbunoen :  im  3l\  bie  ̂ ^eene  (f.  b.) ,  in  ber  ̂ J)iitte 
3n)ifd)en  Ufebcm  nnb  ̂ A^oUin  bie  (Smine  unb  im 
0.  bie  ̂ iet?enom  (f.  b.).  2)a§  S^a\\  verfällt  in  ba§ 
bftl.  ©rof?e  .s^aft  nnb  ttieftl.  5lleine  ."naff,  bie  burd) 
^niei  £anb3nngen  be§  £übufer§,  Jüeld)e  ben  9flen: 
iuarper  6ee  einfd)lie^en,  unb  burd)  einen  fübl. 

'.yorfprunn  Ufcbom§  getrennt  merben.  2)ie  Siefe 
be^  Öaffö  beträgt  nur  5  m. 

^omoIö9ie'(lat.:grd).),  Dbftfunbe;  ̂ omoloo, Dbfttunbiger.  2)ie  ̂ .  -ierfällt  in  bie  ̂ ormenlebre, 
pomolog.  $unftfprad)e  (2:erminDlogie),  St)Jtemfunbc 
unb  Sortenhinbe.  iöauptaufgabe  ber  ̂ .  ift  n.nffen= 
fd)aftUd)e  S3efd)reibung  ber  Dbftf orten,  namentUd) 
aber  93eDbad)tungen  über  ben  2Bert  ber  einjelnen 

<5'rü^te  anjufteUen.  ̂ m  au§gebet)ntern  Sinne  beg 
'iBorteg  njirb  aud)  mobt  bie  Kultur  unb  33ern»ertung 
be§  Dbfte§  gur  $.  gerechnet.  (S.  Dbft,  Dbftbau, 
Dbftbaumformen,  ObftbaumpjTege,  Dbftbaum3ud)t.) 

^otnologifc^e  i^nftitutc,  f. ©artenbau jd)u(en. 

^iomoixa,  Snfel,  f.  SRainlanb.  ' ^omotta.  Ort  im  ßountp  £d§  2lngele§  im  norb- 
amerü.  Staate  Kalifornien,  ̂ mifcben  2o§>  9Xngele§ 
unb  San  33ernarbino,  mit  Db[t;  unb  Söeinbau 
unb  (1890)  3634  ß. 
^otnona,  eine  in  Satium  eint)eimijd}e  ©öttin 

aUe»  befjen,  traS  in  ©arten  an  ®eiüä(^fen  unb 
33aumfrücbten  erzeugt  mirb,  ̂ atte  in  9lom  einen 
eigenen  ̂ riefter,  Flamen  Pomonalis  genannt,  unb 
in  ber  9]äl)e  t)on  Dftia  einen  alten  ̂ ain,  ̂ omonät. 
^ie  Sage  gab  it)r  balb  ben  ©Ott  3[^ertumnu§,  balb 
ben  Sanbe^tonig  ̂ icu§  ̂ ii^  ©emal)l.  —  ̂ .  ift  auc^ 
ber  3Rame  be§  32.  ̂ lanetoiben. 
^omdrtum^  f.  ̂omerium. 
43omdtu,  f.  2;uamDtu. 
0om^a  (lat.),  bei  t)cn  Sllten  ein  Dffentlid)er, 

feierlicber  Hufäug,  trie  bei  Seid^enbegängniffen, 
S;riumpben,  ben  ©ircenfifc^en  Spielen  u.  f.  m. ;  ba^er 
^omp  foüiel  mie  $rad)t,  ©eprängc,  ̂ run!. 
^om|)about  (fpr.  pongpabut)r),  SBegeid^nung 

für  einen  äierlid)en  Stridbeutel. 

^om^about  (fpr.  pongpabul^r),  ̂ eanne  2ln= 
toinettc  ̂ oiffon,  äliarquife  be,  3Jiaitreffe  Sub= 
tt)ig§  XV.  ■Don  ̂ ranheid),  geb.  29.  S)eä.  1721  gu 
'^ari§,  h3ar  bie  äod^ter  eine§  fran^.  Unterbeamten 
bei  ber  3lrmeeüerit)altung.  (Sin  reid)er  ©eneral= 
päd)ter,  ber  SSe^iebungen  gu  i^rer  fittenlofen  3JIutter 
batte,  na^m  fie  in  fein  ̂ au§  unb  lie^  fie  gut  er= 
sieben.  1741  üermäblte  fie  fid)  mit  bem  Unterfinanä= 
päd)ter  Senormanb  b'ßtioteS  unb  machte  balb  barauf 
bie  S3e!anntfd)aft  be§  Königs,  auf  bie  längft  i^r 
Streben  jielte;  1745  erl)ielt  fie  3utritt  am  öofe  unb 
ben  S;itel  einer  2Rarquife  üon  ̂ .  ̂ ^re  Stellung  bei 
^ofe  roax  üon  5lnfang  an  bebeutenb,  äunäd)ft  üDr= 
roiegenb  in  ber  SRolle  einer  Sefcbü^erin  t>on  Kunft 
unb  2öiffenfd)aft.  S(^on  nacb  einigen  ̂ abren  er= 
faltete  bie  3f?eigung  be§  Könige ,  bie  nie  tief  toax, 
unb  bie  ̂ .,  üon  !öaufe  au§  e^er  eine  unfinnlic^e 
5]atur,  mad)te  fid)  ibm  nun  unentbeljrlicb/  inbem 
fie  it)m  bie  3eit  üertrieb  unb  für  neue  ©egenftänbe 
feiner  93egierben  forgte.  B^iöl^^^^  eroberte  fie  fic^ 
einen  faft  unbefcbränften  ßinflu^  auf  bie  ̂ Regierung. 

2)ic  5teilnabme  §ran!rei(^g  am  Kriege  gegen  5'rieb= 
ric^  n.  mar  bciuptfäd)lid)  i^r  2Ber!.  2)ie  $l)iinifterien 
fingen  r»on  i^rer  Saune  ab.  25erni§  (f.  b.) ,  ben  fie 

erft  erboben  batte, lie^ fie  1758 fallen;  (5^Difcul(f.b.) 
mürbe  nun  ibr  eigenfter  3)iinifter;  fie  teilte  mit  i^m 
bie  ®cgnerfd)aft  gegen  bie  ̂ »efuiten.  ̂ m  Kriege  er: 
ftredte  fid)  il)r  (Sinfluf^  fogar  auf  bie  (Ernennung  ber 

©enerale,  nid)t  -^um  öeile  ber  Slrmeen.  2)ie  ''Max- 
quife  ftarb  15.  2lpril  1764.  ̂ ^re  SBejiebungen  ju 
bem  Dleffen  9tameau§,  bie  33rad)üogel  in  feinem 
2;rauerfpiel  «9krcife»  fd)ilbert,  finb  unbiftorifd). 
3JJalaffig  t»er&ffentlid)te  bie  «Correspondance  de 
Madame  deP.»  (^ar.  1878).  2)ie  «Memoires»  unb 
bie  «Lettres»,  bie  (Sonb.  1758)  unter  ibremSRamen 
erfdbienen,  follen  t>on  bem  jungem  ßr^billon  fein.  — 
35gl.  ̂ obej,  La  France  sous  Louis  XV,  23b.  3 — 6 
(^ar.  1866— 73);  (Samparbon,  Madame  de  P.  (ebb. 
1867) ;  be  ©oncourt,  Madame  de  P.  (ebb.  1878). 
^ompabour^  (fpr.  pongpabul)r;  Cotinginae), 

Unterfamilie  ber  ̂ rud)tt»Dgel  (f.  b.)  mit  geftredtem, 
leicbt  abgeplattetem  Sd)nabel  unb  furgen  fiäufen. 
Stattlid)e,  bis  20  cm  grofee,  lebbaft  gefärbte  i>ögel, 
bie  in  10  ©attungen  unb  28  3lrten  auSfc^lie^lid) 
ben  !ontinentalen  2;eil  beS  tropifc^en  SübamerifaS 
beit)ol)nen.  2)ie  edbtc  ̂ ompabour  (Cotinga 
s.  Xipholena  pompadora  L.)  ift  19  cm  gro^,  baS 

2Ränncben  lueinrot  mit  meinen  ̂ -lügeln,  beren  fed^S 
erfte  Sdbmingen  fcbtüarge  Spieen  baben,  ba§  Söeib- 
dim  graubraun  mit  braunfimargen  Sdbiüung:  unb 
Steuerfebern.  ®er  23ogel  beiüol)nt  ©uai^ana. 
^omptiä,  ber  203.  ̂ lanetoib. 
^om^icli  (lat.  Pompei),  eine  oSüfcbe  Stabt 

©ampanienS,  unireit  ber  5!Jlünbung  beS  5'luffeS 
SarnuS  (je^t  Sarno)  in  ̂ en  ©olf  üon  ̂ ^leapel,  na^c 
bem  fübl.  ̂ u^e  beS  23efur)§  gelegen,  ©leid)  ibren 
91ac^barftäbten  mürbe  fie  (5nbe  beS  4.  ̂abrl).  t.  ßt)r. 
in  bie  Kämpfe  gmifcben  Samniten  unb  ̂ tomern  loer-- 
midelt  unb  infolge  berfelben  ber  rom.  ̂ errfd)aft 
untermorfen.  90  t>.  6^r.  fcbloffen  fid)  bie  ̂ om^ 
pejaner  ber  (§rbebung  ber  ital.  ̂ BunbeSgenoffen 
gegen  bie  rom.  Suprematie  an;  nad^  Diiebermerfung 
beS  SlufftanbeS  ftrafte  Sulla  %  baburi^,  ba^  er 
feinen  Veteranen  einen  S^eil  ber  Stabt  unb  ber  ̂ elb: 
mar!  anmieS.  Seitbem  mürbe  bie  Stabt  ibrer  rei-^^ 
sollen  Sage  megen  t>on  ben  üornebmen  Stomern  aU 
Sanbaufentbalt  gemäblt.  2)ie  ßinmobner^a^l  üon 
^.  bürfte  12  —  20000  betragen  baben.  63  n.  ß^r. 
tnurbe  ̂ ^.  burc^  ein  (Srbbeben  ̂ eimgefui^t,  meld)e§ 
jablreidbe  ©ebäube  befd)äbigte.  2)ie  9leubauten 
maren  nur  jum  ̂ eit  üotlenbet,  al§  ber  furd)tbare 
SluSbrud)  be§  SSefuüS  24.  5(ug.  79  n.  ©br.  erfolgte, 
tr)eld)er  $.  fomie  ̂ erculanum  unb  einige  Heinere 
Orte  ber  Umgegenb  anbertbalb  S^age  lang  mit  einem 
^egen  üon  2lfd)e  unb  33imSfteinbroden  überfd^üttete. 
0}lel)rfad)e  SSerfud^e  ber  SBieberbefiebelung  tourben 
gemalt,  aber  eine  bauernbe  SRiebertaffung  bilbete  fid) 
an  ber  Stelle  üon  ̂ .  nid)t  mieber;  mebr  al§  anbert^ 
balb  ̂ abrtaufenbe  lag  bie  Stabt  unter  ber  6  m 
beben  üulfanifd)en  2)ede  begraben  unb  üergeffen. 
ßrft  1748  tjeranlafete  ein  zufälliger  i^unb  genauere 
^ad)forfd)ungen,  bie  feitbem,  menn  anö:)  mit  Unter= 
bred)ung,  bis  gur  beutigen  3eit  fortgefübrt  loorben 
finb.  S3efonberS  erfolgreich  maren  bie  2(uSgrabun= 
gen  ton  1763  bis  1775,  meld)e  bie  beiben  2;i)eater, 
mebrere  Stempel,  bie  ©räberftra^e  nebft  me^rern 
anliegenben  Eitlen  gu  2;age  forberten.  S3ebeutenbeS 
fd)affte  bie  SHegierung  30fluratS  (1808—15),  meld)er 
bie  Hufbedung  beS  ̂ -orumS,  ber  23afiti!a,  ber  Stabt^ 
mauer  in  ibrem  ganzen  Umfange  unb  anbereS  t>er= 
banlt  iüirb.  ̂ laö:)  ber  3Rüdfebr  ber  23Durbonen  mürbe 
bie  SluSgrabung  jmar  fortgefefet,  aber  mit  immer 
abnet)menbem  ßifer.    2Rit  bem  2Xnf(^luffe  3ReapelS 
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an  ba§  ̂ Öninreic^  Italien  (1870)  beginnt  bic  neuefte 
^eriobe  ber  Slu^orabungen  ̂ .1,  bie  für  bie  2Biffen= 
jg)aft  bie  ertragreid.)fte  iruvbe.  Unter  ber  Seitung 
^iorelli^  (f.  b.)  begann,  im  ©egenfa^  ju  bem  frühem 
Sftaubbau,  bem  e§>  l?anptfäd)üd)  auf  ein  3uffli^i^ßri= 
Raufen  foftbarer  ̂ unbftüde  an!am,  eine  planmäßige 
unb  forgfältige  ̂ Jtufbecfung  be§  3>erfd)ütteten ,  bie 
mi3glid}fte  Gr^altung  unb  genaue  Hufnat^me  be§ 

©efunbenen.  Slufgebed't  ift  etma  ein  5)rittel  ber ©tabt.  Über  bie  @efd)id)te  ber  3Serfd)üttung  unb 

Sluggrabung  ngl.  ̂ noreüi,  Pompeianarum  antiqui- 
tatiim  historia  (2  :Öbe.,  Dteap.  1860—62);  Pompei 
e  la  regione  sotterrata  dal  Vesuvio  (ebb.  1879). 

2)ie  ©tabt  ̂ .  bat  (mie  ber  nacbftebenbe  ̂ Jßlan  jeigt) 
bic  i>-orm  eine§  Düalg,  befjen  beibe  2)urdbmefjer 
etma  1200  unb  700  m  unb  beffen- Umfang  etma 
3  km  beträgt,  ̂ ie  ©tabtmauer,  in  geringen  ̂ b= 
^täuben  burd)  2;ürme  ücrftärft,  \)at  ad}t  jum  2;eil 

bie  S3afili!a,  mebrere  für  bie  SSerfammlungen  ber 
3[Ragiftrate,  be§  6tabtratö  unb  anberer  Körper- 
fdjaften  bienenbe  Sofale  (fog.  Furien)  u.  f.  h).  ̂ on 
anbern  öffentlidjen  ©ebäuben  innerbalb  ber  ©tabt 

finb  äu  nennen:  bie  2:empel  ber  ̂ fi§,  ber  t^-ortuna, ber  brei  fapitülinifcben  ©ottbeiten  (Jupiter,  ̂ uno, 
2Rinerüa),  meift  Stempel  beö  it^fulap  genannt,  enb= 
lid)  ber  fd?on  im  Altertum  aU  9luine  baliegenbe 

bor.  2;empel,  ̂ a§>  ältefte  33auir>er!  in  %  '^üx  öffent- 
lid^e  ©d)auftellungen  bienten  baä  Slmpbitbeater  am 
Dftenbe  ber  ©tabt  fomie  ein  größere^  unbebedte§ 
unb  ein  tteinereö  bebedte§  3:beciter,  le^tere  beibe  in 

ber  9iäbe  be§  ̂ -orum^.  3Sor  bem  ̂ erculaner  %\:)ox 
im  'im.  befinbet  Jid?  bie  ©räberftraße  (f.  ̂ig.  5). Unter  ben  öffentlichen  S^bermenanlagen  äeicbnen  fidb 
bie  beiben  altern,  1824  (f.  Safel:  35  ab  er  I,  S;ig.  2) 
unb  1857  ausgegrabenen  burd)  SSotlftänbigfeit  ber 
ßrbaltung  unb  öeid}madpolle  l)eforation  au§;  ein 
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^lan  bon  5|Somt)eii  tntt  ben  SluSgrabungen  bi§  1894. 

b  2;empel  be§  SlpoHo. 
c  ̂apcüe  be§  ©euiu» 

Slugufti. 
d  TOocellum. 
e  «Safilifa. 
f  Xempel  ber  3fi§, 

g  Xempel  ber  gfortuno. 
h  Zempel  ber  brei  fa^^itoli^ 

nijci^en  ©ott^etten. 
i  S)ori)c^er  STempel. 
k  &xD%e§  u.  !Ieine§  Zf)eatet. 

1  m  ältere  5i:^ermen. 
n  yiene  %i)nme. 

o  ̂ ala  bi  ̂ an^a. 

p  ̂ ou§  ber  @umacl)ia. 
q  ©afa  bei  S)iabiimeni. 
r  |)au§  be§  Siricu^. 
s  .f)au§  mit  bem  Salfon. 
t  |)au§  beä  W.  Sucretiu^. 
u  ̂ au§  beä  gaun. 

▼  So^a  bei  ̂ oeta  tragico. ■w  guUouico. 

X  |)auö  be§  9!KeIeager. 
y  |)au-j  beg  ©anuftiuS. z  %\Ua  be»  ©iomebeS. 
A  Slmpl^it^eater. 

iroblerbaltene  2;bDre.  ̂ b^e  Sänge  beträgt  etlra 
2000  m;  mebr  al§>  ein  33iertel  ibreS  urfprünglid^en 
Umfangt  ift  fcbon  feit  ber  legten  republifanifcben  unb 
bem  Slnfang  ber  taifer^eit  bon  angelebnten  ̂ ^riüat= 
gebäuben  eingenommen  unb  teiltüeife  jerftijrt.  S)a§ 
©traßenne^  jeigt  eine  regelmäßige  Einlage,  bie 
©trafen  finb  mit  Sanabloden  forgfältig  gepflaftert 
unb  an  hcn  ©eiten  mit  2;rDttoir§  berfeben.  i)a§> 
^Dxum  (f.  Stafel:  2lu§grabungen  gu  ̂ om  = 
peji,  §ig.  7)  liegt  faft  am  Sßeftenbe  ber  ©tabt,  \)at 
bie  j^orm  eine§  3Recbted§  üon  150X50  m  unb  ift 
mit  einer  umlaufenben  ©äulenballe  nerfeben,  melcbe, 
burd)  ba§  Grbbeben  üon  63  b.  ßbr.  arg  befcbäbigt, 
fid)  eben  in  3Reftaurierung  befanb,  ai§>  bie  tata= 
ftropbe  bon  79  n.  ßbr.  1[)exdnhxa(i).  5Xm  ̂ -orum 
liegen  eine  große  Sln^abl  offentlid^er  ©ebdube:  bie 

2;empel  be§  i^^upiter,  beS  SXpoUon  (fälf^licb  55enu§= 
tempel  genannt),  bie  Kapelle  be§  Genius  Augusti 
(fog.  50ier!urtempel) ,  ferner  bie  3Sertauf§b<^Ue  für 

CebenSmittel  (Macellum,  früber  '^^ßantbeon  genannt), 

britteg  großem  33ab,  melcbe»  beim  Untergange  ber 
©tabt  Im  S3au  mar,  mürbe  1877  ausgegraben. 

SBefonberS  mid^tig  ift  S^.  für  unfere  Kenntnis  beS 
itat.^rom.  ̂ riüatbaueS  in  feiner  (Sntmidtung  üom 
3.  ̂ abrb.  b.  ©b^-  ̂ tma  an  bis  in  bie  ̂ aiferj^eit.  SHS 
33e'fpiel  eineS  pDmpeianifd)en  ̂ aufeS,  meld?e§  fi6 
burd)  eine  regelmäßige  unb  cbarafteriftifcbe  Slnlage 
auS^eid^net,  ift  bie  fog.  (Safa  bi  H^anfa  b^r- 
üorjubeben.  6S  bejeicbnet  auf  bem  umftebenben 
^lan  biefeS  ̂ aufeS:  1  baS  ̂ i^eftibulum ,  2  baS 
Sltrium  mit  bem  ̂ mplunium  in  ber  i)Utte ;  red?tS 
unb  linfS  l)at  t^a^^  2ttrium  je  tier  äiemlicb  quabra= 
tifd)e  9^ebenräume,  üon  benen  bie  brei  erften  (3) 
abgefd}loffene  Kammern  bilben,  mäbrenb  bie  beiben 
binterften  (4)  ficb  in  ibrer  ganzen  33reite  auf  ta§' 
Atrium  ijffnen  unb  fo  flügelartige  Grmeiterungen 
(alae)  beSfelben  bilben.  ipinter  bem  Sttrium  liegt 
in  ber  2}litte  ha§i  ©taatSjimmer  (5,  tablinum);  bier 

empfing  ber  ̂ -^^atron  feine  Klienten,  ber  -iJiagiftrat 
feine  Untergebenen,  (^iion  ber  reiäboUcn  pcripefti^ 
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5.  Gräberstrafse  und  Herculaner  Tlior. 

6.  Casa  del  Poeta  tragico  (Atrium  nebst  Tablinum). 

7.  Das  Forum  in  seinem  jetzigen  Zustande. 
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ber  iafel  eine  ̂ Borftclluno.)  9led}t^  üom  S^ablinum 
fü^rt  ein  Äorvibor  (6,  fauces)  in  ba§  ̂ ^eriftpUum 
(7),  einen  üon  IG  Säulen  getraßcnen  *öof  mit  einem 

2öa[fcvba[[in  (Pis- 
cina) in  ber  2)litte, 

Unter  ben  um  ba§ 
''^eriftpUum  örup= 
pierten  SRäumen 
3eid}nen  fic^  au§: 
ein  (iro^er  $rad)t: 
fad  (8,  oecus)  am 
^intern  ßnbe,  fer- 
ner  mel}rere6peife= 

jimmer  (9,  tricli- 
nia),  auf  bereu  2ln= 

^1  läge  unb  ßinrid}= 
4'  tung  bie  ̂ ömer 
''  üiele  Sorgfalt  t>er= 

manbten.  Selbft 
einfachere  Käufer 

pflegen  ein  Som^ mer-  unb  Söinter^ 
triclinium  ju  Ija- 

^■(j  ben,  üonbenenbag 
erftere,  anberfc^at= 
tigften  Seite  be§ 
^of^  angelegt,  fid) 

Elüöt: 
©afa  bi  ̂ aitfo. 

breit  auf  benfelben  öffnet,  um  ber  frif<i)en  2uft  unb 
ber  ̂ ül}le  be§  33runnen§  antritt  äu  laffen,  hjä^renb 
ba§  äUJeite,  an  ber  Sonnenfeite  gelegene,  mel}r  ah- 
gefd)loffen  ift.  2int§>  üom  oecus  liegt  bieÄüi^e  (10), 
bidjt  baneben  ber  Slbort.  hinter  bem  oecus  enblid) 
lag  ein  (Sparten  (11,  xystus),  üon  n^elc^em  eine  ̂ in= 
tertt)üi^  (posticum)  nad}  einer  ̂ ^lebengaffe  füt^rte. 

2lu§  bem  ̂ ^lan  mirb  erfid}tlic^ ,  ba^  nur  ein  2;eil 
ber  ̂ äumlid)!eiten  be§  6rbgefd}Dffe§  mit  ben  öaupt= 
räumen,  2ltrium  unb  ̂ eriftt)l,  ̂ ufammentjängt, 

anbere  bagegen  in  fid)  abgefd]lDffene  (SJruppen  bil= 
ben.  ®ie  le^tern  n?aren  vermietet  unb  bienten  al§ 
tleine  2öobnungen  ober  gum  ©emerbebetrieb  (fo  in 
unferm  j^all  bie  9täume  12—17  für  eine  33äderei). 
2)iefe  Säben  (tabernae)  öffneten  fid^  breit  nai^  ber 
Strafe  unb  h)aren  tjorn  mit  einem  aufgemauerten 
2abentifd)  öerfeben;  ba§  3lu§feben  ber  Strafen  $.§ 
mufe  mefentlid)  burc^  fie  beftimmt  gemefen  fein. 

S)afe  bie  Käufer  ̂ ^.§>  fämtlid)  nur  einftödig  gen^e^ 
fen  feien,  ift  unrid}tig;  boc^  finb  üielftödige  3Jliet= 
^ufer,  Ujie  in  Siom  unb  anbern  ©ro^ftäbten,  in  ̂ . 
iebenfallg  nid)t  üorbanben  gemefen.  S)ie  2öänbe, 
au§  Kallftein  ober  B^ßO^tn  befte^enb  unb  mit  Stud 
überwogen,  geigen  jumeift  eine  rei^e  ̂ eforation 
mit  ällalereien  al  fresco.  Ornamentale  2;eilungen, 
p^antaftifd^e  2lrd^itefturen,  ̂ anbelaber  unb  Saub= 
gen?inbe  gliebern  bie  ̂ ^läc^e,  figürlid^e  2)arftellun= 
gen,  ßinjelfiguren  ober  größere  mptbolog.  unb  genre: 
^afte  tompofitionen,  SanbfcbaftSbilber,  Stillleben 
fdjmüden  bie  gelber.  2)iefe  ©emälbe,  freilieb  nur 
Seiftungen  üon  ̂ anbiüertern  einer  ̂ ^rD>:in3ialftabt, 
entjüden  bennod)  burc^  bie  2eid)tigfeit  unb  Sid^er-- 
beit  ber  2tu§fübrung,  ebenfo  fe^r  mie  burd)  t)in 
großen  9leid)tum  namentlid)  ib^ßt  ornamentalen 
^JJlotiüe.  —  über  bie  2Rateret  ̂ .g  üc|l.:  3abn,  S)ie 
fc^onften  Ornamente  unb  merfmürbtgften  ©emälbe 
au§  ̂ .,  öerculanum  unb  Stabiä  (3  Serien  gu  je 
100  tafeln,  39erl.  1828  fg.) ;  Sernite,  2Banbgemälbe 
au§  %  unb  ̂ erculanum  (ebb.  1839— 47) ;  Diocbette, 
Choix  de  peintures  de  Pompei  (^ar.  1844 — 51) ; 
Selbig,  SBanbgem.älbe  ber  üom  3Sefut)  üerfcbütteten 

Stäbte  ßampanien»  (2p3.  18G8);  bcrf. ,  Untere 

fud)ungcn  über  bie  campaniid}e  ̂ iBanbmalerei  {ch'ü. 
1873);  a}?au,  (5)efd)id}te  ber  beforatiüen  SBanb^ 
maierei  in  %  (33crl.  1882). 
%k  iüid)tigften  ̂ Banbgemälbe  befinbcn  fic^  je^t 

im  DJiufcum  ju  Dicapcl,  jebod)  ift  nod)  üicle§  S3e- 
ad)ten§merte  an  Ort  unb  Stelle.  S)ie  ̂ JHöbcl,  faft 
nur  in  3:ifcben,  Stühlen,  fofaartigen  Sägern,  33etten 
unb  5^äften  beftebenb,  marcn  meift  au§  .^olg,  bie 
9tefte  finb  baber  febr  gering.  2)agegen  geben  bie 
au§  fefterm  3)Iaterial  gearbeiteten  ©egenftänbe  be§ 
bäu§lid)en  ©ebraud)§  (tt»ie  Sampen,  ̂ anbelaber, 

S)reifü^e,  ̂ od)--  unb  ̂ afelgefd)irr,  Sd)mud=  unb 
IJoilettengegenftänbe)  einen  boben  Scgviff  üon  ben 
(^rj^eugniffen  bey  ̂ unftbanbmerfg  (f.  ̂yig.  1—4). 

^e^t  befinben  fid)  am  Gingang  gur  ätuinenftätte 
mel)rere  .f)Dtel§,  etma  200  Scbritte  entfernt  ber  23abn= 
bof  ̂^.  (Stazione  di  P.)  ber  Sinie  9leapel=Srinbifi  bee 
iUittelmeerne^eS  unb  2  km  meftlid)  bie  Stagione 
(Centrale  üon  2;orre  Stnnunäiata  (f.  b.). 

®ie  befte  äufammenfaffenbe  ^arftellung  über  ̂ . 
giebt  ta§>  2öer!  üon  Oüerbed  unb  9}lau,  ̂ .  in  feinen 
©ebäuben,  Slltertümern  unb  ̂ unftmerfen  (4.  5Xufl., 

£p3. 1884);  ba§  2öefentlid}fte:  2Rau,  Rubrer  burd) 
^.  (ebb.  1893).  3^on  grof^er  it)iffenfd}aftlid)er  33ebeu= 
tung  ift  ba§  93u(^  ton  D^iffen,  Jl^ompejanifd^e  Stu= 
bien  (Spg.  1877),  an  meld)e§  fii^  2Rau§  $ompeia= 
nifd}e  33eiträge  (ebb.  1879)  anfd}lie^en.  S.  auc^  bie 
Sitteratur  ju  iocrculanum. 

^^ompcin^,  3^ame  eineS  rom.  plebeiifd)en  ©e= 
f(^le(^t§,  ba§  aber  erft  nad)  ber  2Jtitte  be§  2.  ̂ a^r^. 
t».  &)X.  mit  Ouintu§  ^.  be^t)Drtritt.  2)iefer  ge: 
langte  guerft  gu  curulifd)cn  Söürben,  fämpfte  al§ 
5?Dnful  (141)  obne  (5)lüd  gegen  3^umantia  in  Spa= 
nien  unb  n?ar  131  ßenfor.  —  Sein  ßnfel  Ouin- 
tu§  ̂ .  9flufu§  ftanb  jur  Sullanifc^en  Partei  unb 
mürbe  al§  Äonful  88,  al§  er  über  ta^  öeer  be§ 

^rolonfulS  ©näu§  ^.  Strabo  'üen  Oberbefehl übernommen  b^itte,  erfd)lagen.  Sel^tercr  (^onful 

89  t).  (5^r.,  geft.  87)  foc^t  90—88  t>.  6l}r.  mit  Hu§= 
3eid)nung  im  S3unbe§genoffen!riege. 

Sein  Sobn  ©näu§  $.,  mit  bem  33ein.amen 
2Ragnu§  (ber  (^ro^e),  geb.  29.  Sept.  106  ü.  6i)r., 
mar  ber  öauptgegner  3uliu§  (Säfar§.  Seine  erften 
Meggbienfteleiftete  er  unter  feinem  25ater.  StUbann 
83  SuUa  üom  3i)lit^ribatifd}en  Kriege  nac^  Italien 

äurüdfebrte,  ergriff  er  beffen  ̂ artei,  marb  auf  eigene 
Öanb  für  ibn  ein  ̂ eer  unb  fämpfte  glüdlid)  gegen 
$apiriu§  (^axho  in  (Strurien  (82),  gegen  6n.  S)o- 
mitiug  Sl^enobarbug  in  Hfrifa  (81).  Sulla,  beffen 
Stieftod)ter  feilia  er  nacb  ̂ erfto^ung  ber  eigenen 
(S)attin  Slntiftia  gebeiratet  batte,  hevok§>  fid)  banf= 
bar.  S)ur(^  il)n  ertro^te  $.,  laum  27iäbrig,  ben 

Striumpb ;  er  fd}ien  ber  natürlidie  (^"rbe  beS  Sulla^ 
nifcben  GinfluffeS  merben  ju  muffen,  '^adj  SullaS 2;Dbe  mar  e§  benn  aud)  ̂ .,  ber  gegen  ben  3Serfud) 

be»  5^onful§  2R.  ̂ miliu§  Sepibug  bie  ariftolrati^ 
fc^en  Ginri(itungen  SullaS  aufred}t  bielt  (77)  unb 
ben  begabtesten  Vertreter  ber  3[)iarianifcben  Partei, 
Sertoriug  in  Spanien,  gmar  lange  3sit  obne  (5r= 
folg  befämpfte,  aber  bod)  nac^  beffen  Grnrorbung 
bie  %xüd)te  biefer  tataftropbe  gefd)idt  erntete  (71). 
ßbenfo  gelang  e§  ibm,  tzn  Sllaoenfrieg,  nadjbem 
(Sraffug  ha^:  Sd}merfte  getban,  glüdlid)  gu  beenbi^ 
gen,  bann  gegen  bie  beftebenbe  Orbnung ,  beoor  er 
bie  3fleibenfoige  ber  übrigen  SOkgiftrate  bur^ge= 
madbt  batte,  t)a§>  ̂ onfulat  für  ba§  %  70  ̂ u  erlangen, 
^n  biefer  Stellung  mad)te  er,  um  feinen  Ginflu^ 
unb  feine  Popularität  noc^  ju  fteigern,  ber  bcmD= 
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!ratifd)en  gartet  bebeutenbe  ̂ onjejfionen;  nament= 

lid)  er_^ielt  ba§  ̂ ribunat  auf  ̂ .'  2lntrag  feine  33e= 
fiigniffe  gurücf.  ̂ m  trefentUd}en  tüurbe  je^t  bie 
©udanifi^e  Dieftauration  mieber  befeitigt.  S)Dd}  mU 
Itgte  ̂ .  nic^t  in  anbete  ̂ läne  ber  2)emDfratie,  tük 

bie  2luf^ebung  ber  SuUamfcbcn  ̂ 'onfi^fationen, 
SSerfotgung  ber  SRörber  ber  ̂ roffribierten. 

S^acb  5lblauf  be§  SlmtSja^reS  trat  ̂ .  junäcbft 
au§  bem  poUt.  ßeben  gurüd,  ba  er  bie  @unft  be§ 
6enat§  unb  ber  Dptimaten  üerloren  unb  bie  be§ 

SSolf^  ntci)t  ̂ u  gewinnen  t>ermDd}t  batte.  ®ie  ̂ ar= 
tei  ber  ©roPaufteute,  ber  Flitter,  i)oh  ibn  h)ieber 
empor  unb  üerfcbaffte  il}m  burd}  t)a§>  ©abinifd^e 
©efe^  (67)  ̂ unäd)ft  ein  au^erorbentlicbeg  ^Din= 
manbo  auf  brei  ̂ abre  gegen  bie  6eeräuber  unb, 
a(§  er  fid)  babei  bemäbrte,  burd^  ha§>  2RantUfd)e 
©efe^  (66)  ba^u  ben  Dberbefebl  gegen  3)lttbribate§. 
^.  l)atte  l)ier  üerbättniSmä^ig  leid^te^  Spiet,  ba 
fein  eben  burd)  bie  Ütitterpartei  geftür^ter  SSorgänger 
SucuUuS  (f.  b.)  fd)Dn  reidbe  (Erfolge  errungen  batte; 
aber  ̂ .  erntete  lieber  ben  Oiubm  unb  orbnete  64 
—  62  felbftänbig  ganj  ̂ leinafien.  Seine  äRa^t 
ftanb  auf  ber  öi^be  unb  eriredte  bie  e3'Ufcbt  ber  Se= 
nat^partei;  mit  Unred^t:  ̂ .'  2:raum  mar  nur,  ©e= 
neraliffimug  berS^iepubli!  ju  fein.  5lber  fD2;ücbtige§ 
er  als  ̂ -elbberr  unb  Drganifator  geleiftet  batte,  febe 
ftaat§männifd}e  ^'äbiflfeit  ging  ibm  ah ;  er  üep 
mod^te,  nad}bem  er  fein  ̂ ommanbo  niebergelegt 
batte  (61),  nicbt  feinen  ©egnern  bie  Spille  ju  bieten 
unb  feinen  Ginflu^  $n  behaupten.  2)li^üergnügt 
über  ba§  2Jli^trauen  im  Senat  fd)lD^  er  (60)  mit 
ßäfar  unb  6raffu§  ba§  fog.  STriuniüirat,  mobei 
ßäfar  i^m  mobi  einen  2;eii  feiner  2Bünfd}e,  bie 
SWerüerteitung  an  bie  SSeteranen  unb  bie  33eftäti; 
gung  ber  afiat.  Ginricbtungen,  erfüllen  balfr  aber 
^ugleid)  ben  Ginflu^  be§  ̂ .  unb  ben  9{eid)tum  be§ 
6raffu§  benu^te,  um  in  bem  S^onfulat  üom  %  59 
ben  ©runb  gu  feiner  eigenen  DJlacbt  gu  legen.  ̂ . 
erlangte  allerbingS  bei  ber  Erneuerung  be§  Srium: 
üiratg  56  ha§>  tonfulat  unb  bie  3Sermaltung  Spa= 
nien§  auf  fünf  ̂ abre;  aber  ßäfar  gemann  auc^  ta- 
bei  mieber  ben  £i3menanteil. 

Surcb  t)en  Zoh  be§  6raffu§  53  bi3rte  ba§  fc^on 

burd)  ben  Xoh  üon  ̂ .'  vierter  ©attin,  6äfar§  S;d(^= 
ter  ̂ ulia  (54),  gelederte  2;riumüirat  auf.  S)a§ 
^4^erbältni§  gmifd^en  ßäfar  unb  ̂ .,  ber  i^m  ben 
ftet§  macbfenben  Einfluß  mißgönnte,  marb  immer 
feinblid}er.  S)ie§  benu^te  bie  mit  burd)  ßäfar  be= 
breite  Senatspartei,  um  ̂ .  für  ficb  gu  geminnen 
unb  gu  ibrem  Sd)ü^er  gu  erljeben.  ßr  mürbe  (52) 
gum  alleinigen  Äonful  gemä^lt  unb  begann  nun  im 
Sinne  ber  $artei  gu  mirten.  S)ie§  fübrte  gum  33rud) 
mit  ßäfar  (49),  nod)  ebe  ber  Senat  mit  feinen  diu- 
ftungen  fertig  mar.  ̂ .  gab  baber,  al§  ßäfar  in 
größter  dile  üorrüdte,  Italien  preis,  um  \)tn  ̂ xkg, 
im  Dften  gu  fübren.  5lnfang  48  (ober  üielmebr  nad) 
bem  berid)tigten  ̂ alenber  nocb  49)  erfd)icn  ßäfar, 
ber  unterbeffen  in  Spanien  fiegreid)  gelämpft  unb 
3[)Zaffilia  begmungen  batte,  in  GpiruS.  ̂ ier  tam  eS 

bei  S)prrbad)ium,  ̂ .'  <oauptmaffenplat? ,  gu  rnecb^ felnben  ©efed)ten,  bis  ßäfar  burd)  t>^n  2)iangel  an 
Sufu^r  gum  Elbmarfcb  ̂ ^'i)  Sbeffalien  gegmungen 
mürbe.  ̂ .  folgte  il)m;  aber  feinem  ̂ lan,  ibn  i:)m 
burcb  2)^angel  aufgureiben,  ftellte  ficb  ber  Übermut 
feiner  Partei  entgegen,  bie  eine  Scblad)t  mollte. 
So  entfd)ieb  fid)  im  Sommer  48  bei  $^arfaluS 
(f.  b.)  fein  Sd)idfal.  ̂ .  flob  über  2)h)ti(ene  unb 
baS  fübl.  ̂ leinafien  nacb  5Hgt)pten,  mo  er  megen 
früt)erer  ̂ ienfte  auf  ®an!  glaubte  reebnen  gu  ton^ 

nen;  allein  bie  9(^äte  beS  unmünbigen  ̂ onigS  liefen 
ibn,  beüor  er  lanbete,  am  2;age  üor  feinem  ©eburtS: 
tag  treulos  ermorben.  SSon  feinen  Ätnbern  über^ 
lebten  ibn  bie  üon  feiner  britten  ©emablin,  2)Zucia, 
bie  er  nacb  bem  2;obe  ber  »Hmilia  gebeiratet  batte, 
aber  62  megen  Untreue  üerftie^:  eine  2;od)ter  ̂ om^ 

peja,  bie  erft  an  g-auftuS  (SorneliuS  Sulla,  b<inn 
an  ben  (Sinna,  ber  fid^  gegen HuguftuS  üerfd)mor,  üer= 
beiratet  mar,  unb  gmei  Sobne,  ©näuS  unb  SeytuS. 

(5)näuS  $.,  geb.  um  78,  fe^te  nacb  feineS  ̂ a^ 
terS  2;obe  ben  Jlampf  gegen  ßäfar  in  Spanien  fort, 
unterlag  aber  (45)  in  ber  Sc^lacbt  bei  ̂ unba  unb 
mürbe  auf  ber  3lud)t  getötet. 

SeytuS  ̂ .,  geb.  75,  tämpfte  erft  in  Slfrüa,  bann 
mit  feinem  33ruber  in  Spanien  gegen  ßäfar.  ̂ ai) 
ber  91ieberlage  üon  DJlunba  fammelte  er  neue  Gräfte 
unb  bebauptete  fid)  (44)  im  fübl.  Spanien.  6r  be- 
mäd)tigte  fid)  nacb  ßäfarS  (^rmorbung  SicilienS, 
beunrubigte  baS  30^eer  unb  bie  Mften,  befehle  ̂ ov- 
\ka  unb  Sarbinien  unb  nötigte  baS  gmeite  Sirium- 
üirat,  ibn  in  bem  SSertrage  üon  3[)lifenum  anguer- 
fennen  (39  ü.  6br.).  Sd)on  38  aber  mürbe  biefer 
SSertrag  gebrod}en.  Dctaüian  befriegte  SeytuS  eine 
3eit  lang  ebne  ©lud,  bis  Slgrippa  il)n  burd)  ben 

Seefieg  bei  9kulod)uS  übermanb.  €'r  entflog  mit 
bem  9ieft  ber  g'lotte  nad)  SeSboS.  Sei  bem  ̂ erfucb, 
fid)  MeinafienS  gu  bemäd)tigen,  fiel  er  (35)  in  bie 
©emalt  beS  SiitiuS,  eineS  l^egaten  beS  SlntoniuS, 
ber  ibn  binrid)ten  lie^. 
^ompciu^^änU ,  eine  üor  bem  fübl.  ̂ tbore 

3lleyanbriaS  in  ̂ tgppten  ftebenbe  Säule,  ein  Sllono^ 
lit^  aus  rotem  ©ranit,  mabrfd)einli(^  auS  ber  3eit 
ber  erften  ̂ tolemäer;  fie  bat  20,4  m  ööbe  unb  im 
untern  S)urd)meffer  2,7  m.  2)ie  S3afiS  unb  baS 
Kapital  finb  rob  auS  Sanbftein  gearbeitet;  ber  Kern 
beS  Unterbaues  beftebt  auS  einem  üertebrt  in  bie 
@rbe  geftedten  DbeliSfen  mit  bem  bieroglt)pbifd)en 
9fiamen  ̂ fammetid).  ®aS  ©ange  ift  31,8  m  bod). 
®ie  Säule  ift  mabrfd)einlicb  bei  einer  ber  fielen 
^Belagerungen  ̂ lleyanbriaS  im  3.  ̂ abrb.  n.  ©b^. 

umgeftürgt,  aber,  mie  bie  gried).  ̂ nfcbrift  am  %u^- 
gefteü  fagt,  unter  bem  Kaifer  S)iocletian  r»on  einem 
ägppt.  Stattbalter  ̂ ompejuS  (^ubliuS  ober  ̂ ofi^ 
btuS)  mieber  aufgerii^tet  morben,  ber  ben  ̂ -u^  unb 
baS  Kapital  bi^g^fügen  lie^  unb  gum  Unterbau 
einen  alten  DbeliSfen  benu^te. 

^iotnpcin^  ̂ toQU^,  röm.  Scbriftfteller,  2lb= 
lömmling  einer  gallifd)en  gamilie  (t>om  Stamme  ber 
SSocontier),  bie  nicbt  lange  nad)  SullaS  Xobe  burcb 
^ompejuS  b.  ©r.  baS  röm.  S3ürgerred)t  erbalten 
batte.  $.  X.,  ber  aucb  goolog.  unb  botan.  SBerfe  üer= 
fa^te,  mar  ein  3eitgenoffe  beS  ̂ iftoriferS  2:ituS 
SiüiuS  unb  fd)rieb  nad)  gried).  Oueüen,  befonberS 
ben  «Philippica»  beS  2;beopDmpuS  (f.  b.),  mit  be= 
fonberer  9iüdfid)t  auf  bie  macebonifcbe  unb  bie 
S)iabocben-©efd)id)te  eine  mit  3RinuS  beginnenbe 
unb  bis  in  bie  3eit  beS  SluguftuS  l^inein  f ortgefübrte 
Uniüerfalgefcbicbte  («Historiae  Philippicae»)  in 
44  25üd^ern,  ton  ber  jebocb  bie  röm.  ©efd)id)te  faft 
gang  auSgefcbloffen  blieb.  Sein  2öerf  ift  ̂auptfäd)= 
lieb  burd)  ben  im  Zeitalter  ber  2lntonine  gemacbten 
2luSgug  beS  ̂ uftinuS  (f.  b.)  betannt. 
^iompclmu^,  ^ompclmu^baum,  f.  Citrus. 
^^ompi^blt)^  (Ord).),  foüiel  mie  ̂ empbiguS  (f.  b.). 

Pomphus^  f.'9]effelfud)t  unb  Ouabbel. 
^om^icttegtment  (fpr.  pongpiel)-),  Regiment 

de  sappeurs-pompiers  de  Paris,  bie  gum  franj. 

ftebenben  ̂ eer  gebörige  ̂ arif  er  j5-euermel)r  (f.  ̂̂ ^euer- 
löfd)mefen,  53b.  6,  S.  736  a). 
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Pompilidae,  f.  '39c(^mc[peit. 
fßompiliu^f  \.  ̂Jhima  ̂ ^sompiliu^. 
^omponatiu^f  \.  Sücyanber  (au^^  2lp^rDbifia§). 
^iompottitt^,  l^iiciu^,  röm.  3)id)tcr  t>on  2ltel= 

lancn  (f.  t».). 
Pompons  (frj.,  fpr.  pon^^pönfl),  Bieraten  von 

^aflementarbeit,  namentlid)  hic\d'  ober  eifövmic^e 
Sln^dnc^fel  an  Z](i}ato^,  Stäben  u.  f.  it».;  aud)  eine 
5lrt  fteiner  Stofen  (^^jornponrofen),  baruntev 
natncntüd)  ba§  meijs  blü^enbe  2)iionrD§d^en, 
mit  xo\a  Zentrum. 
Pomposo  (itiit.,  «präd)ti9»),  aU  mufifalifcbe 

SSortratjc^beseidinuno:  ftar!  accentuiert  imb  t>DÜ= 
^omuf,  Sobann  üon,  f.  9iepDmuf.         [tijnenb. 
Pomum  (tat.),  Hpfel. 
Pomus  (lat.),  Dbftbanm. 
^ött  (lat.  poena),  Strafe,  Su^e;  Tonfall, 

S^erc^eben,  rt)orauf  ̂ ^.  ftebt;  $  j)nal . . .,  Straf   
$önalf lagen  (Actiones  poenales,  b.  i.  Straf« 

Hagen),  im  röm.  Diedbt  bicjenigen  i^lagen  au§  un= 
erlaubten  ioanblungen,  treidle  nicbt  (irie  bie  actio- 

nes rem  persequeutes)  bcm  Kläger  blo^  ßrfa^  ju 
i^crfcbaffen ,  f onbern  bem  i^eflagten  bie  3fted)t§ter; 
Ic^ung,  beren  er  fid}  gegenüber  bem  5^läger  fd}ulbig 
gemalt  batte,  ju  vergelten  begiüedten.  ̂ ie  Ser^ 
geltung  lag  barin,  baf,  ber  Kläger  eine  ©elbleiftung 
beanfprucben  !onnte,  lüelcbe  entmeber,  äb^Ucb  ber 
33u^e  (f.  b.)  be§  beutigen  beutfc^en  Strafrecbtg, 
nacb  freier  Sd^ä^ung  ber  ööbe  be§  bem  Kläger  lu- 
gefügten  Unre^tg  im  einzelnen  ̂ -alle  ricbterlicb  feft^ 
gefegt  mürbe,  ober  meldte  al^  ein  2Re^rfa{^eg  be^ 
3u  beanfprucbenben  Scbabenerfa^eg  (duplum,  qua- 
di-uplum)  re(it§orbnunggmä^ig  feftftanb  (j.  S.  bie 
5^riüatflage  au§  bem  Siebftabl  ging  auf  ba§  ̂ ier-- 
fac^e  ober  2)oppeIte  be§  Söerte^  ber  geftot)lenen 
Sad}e,  je  nad^bem  ber  S)ieb  bei  ber  2;bat  ertappt 
»Dar  ober  nic^t).  S)iejenigen  ̂ . ,  bei  benen  e§  fic^ 
b(o^  um  ̂ Ibnbung  einer  perfijnlicben  ̂ ^erle^ung 
unb  nid^t  um  eine  materielle  Scbäbigung  be§  ̂ ld= 

ger§  \)an'i^t\t^,  b^^j^en  actiones  vindictam  spirantes 
unb  gingen  megen  biefer  ibrer  ßigenfc^aft  aftiü 
nicbt  auf  bie  Grben  über.  2)a^in  geborten  bie  ̂ n- 
iurientlagen.  5)ie  ̂ .  batten  bie  ßigentümlicbf^it  ber 
poena,  gegen  jeben  r>Dn  mebrern  S)elinquenten  im 
üollen  Umfang  fid^  ju  rid}ten  unb  paffin  unt3crerb= 
lieb  äu  fein.  Db  ̂ ^riüatftrafen  unb  bamit  bie  auf 
beren  ©eltenbmacbung  gericbtete  ̂ .  nad)  l)eutigem 
©emeinen  Dtecbt  nocb  äuläffig  ober  burcb  §.  2  be§ 
(5infübruna?gefe^e§  gunt  Steic^Sftrafgefe^buc^  üom 
31.  max  ISll  befeitigt  finb,  ift  unter  ben  ©ele^irten 
ftreitig.  (S.  Actio.) 

^^onapc,  Snjel,  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 
Poena  talionis,  f.  2;alion. 
^ottce,  größte  Stabt  ber  fpan.  =  meftinb.  ̂ nfel 

^ortorüo,  unmeit  t)on  ber  Sübtüfte,  Si^  eine§  beut= 
^6:)tn  3Sice!onful§,  fübrt  au§>  bem  3  km  füblid}  üom 
Crt  gelegenen  ̂ afen  (^$tapa)  3uder,  SOIelaffe,  ilaffee, 
%ahat  unb  3Rum  aug  unb  bat  (1892)  etma  30000  ß. 

^once  be  £e6n,  ̂ -rap  Sui§,  fpan.  Siebter,  geb. 
1527  ma^rf(^einlicb  3U  ©ranaba,  trat  1544  ̂ u  Sala= 
manca  in  ben  Drben  be^  beil.  2luguftin,  mürbe  an 
ber  Uniüerfität  bafelbft  2)o!tDr  unb  ̂ rofeffor  ber 
S;beologie  unb  erlangte  al§  2lu§leger  ber  33ibel 

fD(d)en  SRuf,  ba'^  feine  9^eiber  ibn  megen  einer  t»Dn 
ber  ̂ ircbe  gemi^billigten  überfe^ung  be§  ̂ o^en 
£iebe§  in§  Spanifd}e  an!lagten.  ̂ ad?  fünfjäbriger 
teferbaft  freigefprocben ,  erbielt  er  feine  vorigen 
Stürben  mieber  unb  mürbe  fogar  jum  ̂ roüinjial 
feines  DrbenS  ernannt,  ftarb  jebodb  üor  eintritt 

biefer  3Bürbe  23.  5lug.  1591  ju  aJlabrigat.  Seine 
@cbid}te  gab  Oueücbo  (DJlabr.  1G31)  juerft  beraub; 
bie  befte  9lu§gabe  erfd)ien  mit  feinen  übrigen  2öep 
!en  in  fpan.  Spracbe  (6  33be.,  ebb.  1804  —  16). 
G'ine  neue  3lu§gabe  befinbet  ficb  im  37.  33anbe  ber 
«Biblioteca  de  autores  espanoles».  ßine  mobl= 
gelungene  beutfdje  Überfettung  mit  bem  fpan.  S^eyte 
beforgten  Sd)lüter  unb  Store!  (ÜJlünft.  1853).  — 
^^gl.  2Bilfen§,  ̂ -rap  £ui§  be  i^eon.  6ine  33iograpbie 
(Öaüe  1866);  Dtcufd),  Suis  be  Seon  unb  bie  fpan. 
Snquifition  (33onn  1873). 
^onccau  (fr,v,  fpr.  pongf3D^),  bodbrot;  in  ber 

^arbend)emie  S9e,^eid}nung  für  eine  gro^e  5ln;(abl 
fd)arlad)roter  H^ofarbftoffe,  bie  au§  ß-^Hapbtbol- 
bifulfofäure  (Sulfofäure  11)  unb  ben  S)ta30öerbin' 
bungen  ber  «homologen  be§  33enäol§  bargefteUt  mer^ 
ben  unb  in  ber  SBollfärberei  eine  großartige  ̂ er= 
menbung  finben. 

^^oncelet  (fpr.  pongß'teb),  ̂ ean  SSictor,  fran^. 
Ingenieur,  3)latbematifer  unb,^b^fi^er,  geb.  1.  ̂uli 
1788  in  2)Ie^,  ftubierte  an  ber  Ecole  polytechnique 

in^ariS  unb  in  Ü)te^,  nabm  1812  an  bem  ruff.  '5elb= 
^ug  teil,  geriet  auf  bem  Siüd^ug  in  ruff.  (§efangen= 
fd)aft  unb  t)erbracbte  gmei  ̂ abre  in  Saratom  an  ber 
S>Dlga,  mo  bie  ©runbsüge  feine§  berübmten  SBerte 
«Traite  des  proprietes  projectives  des  figures» 
(aJlefe  unb  ̂ ari§  1823 ;  2.  Slufl.  1865-66)  entftanben. 
1838  —  48  lehrte  er,  jum  Dberftlieutenant,  Dberft 
unb  95rigabegeneral  avanciert,  an  ber  ̂ -afultät  ber 
2öiffenfd}aften  ̂ u  ̂ariS,  mürbe  1848  ßommanbeur 
ber  Ecole  polytechnique  unb  Obercommanbeur  ber 
9ftationatgarbe  be§  SeinebepartementS,  1851  ̂ räfi: 
beut  ber  feiffenfd^aftlii^en  i^ommiffion  für  bie  £on= 
boner  SBeltauSftellung.  ßr  ftarb  22.  Se^.  1867  in 
^ari§.  ̂ n  ber  3eit  üon  1820  bi§  1824  erfanb  er 
einen  3}led)ani§mu§  mit  üeränbertid}en  ©emid)tcn 
^ur  gteii^formigen  Semegung  üon  Hlappbrüden 
fomie  ba§  nad)  i^m  benannte  ̂ afferrab  (f.  2öaffer= 
räber).  Über  letUern  (SJegenftanb  erfd)ien  t)on  ibm 
'i)a§'  «Memoire  sur  les  roues  hydrauliques  verti- 
cales  etc.»  (2)le^  1826;  2.  Slufl.  1827).  ̂ n  bem^ 
felben  ̂ aiju  (1826)  erfd)ien  \}a§>  auSge^eii^nete  SBerf 
«Cours  de  mecanique  appliquee  aux  machines». 

^•erner  erfc^ienen  öon  ibm  «Theorie  des  effets 
mecaniques  de  la  Turbine  Fourneyron»  (1838), 
«Introduction  ä  la  mecanique  industrielle»  (1840), 
«Memoire  sur  la  stabilite  des  revetements»  (1843, 
im  «Memorial  de  l'Officier  du  Genie»,  9ir.  12). 

^oncelettab,  f.  2Bafferräber. 
^Ottcctte  (fr^.,  fpr.  pongf^ett),  f.  ̂oncieren. 

^onc^teUt  (fpr.  -!i-),  5lmilcare,  ital.  Cpernfom^ 
ponift,  geb.  1.  Sept.  1834  ju  ̂aberno  g-afolare  bei 
(Sremona,  Jt»ar  Sd^üler  beS  ÄonferüatoriumS  ju 
ältailanb  unb  mürbe  1881 2)omfapenmeifter  in  Ber- 

gamo, dr  ftarb  17.  ̂ an.  1886  in  DJiailanb.  ̂ ., 
eine  3ßit  lang  neben  3Berbi  ber  bebeutenbfte  ital. 
Dpernlomponift,  fc^rieb  mehrere  Dpern,  üon  benen 
«Gioconda»  (1875)  aud)  in  S)eutfcJ^lanb  mebrfad) 
aufgeführt  mürbe.  %  ift  aucb  ber  ̂ omponift  ber 
«@aribalbi  =  öpmne»  (1882).  ̂ n  (Sremona  mürbe 
i^m  1892  ein  2)enfmal  errid^tet. 

^onciio  (fpan.,  fpr.  -tfd)o),  ein  in  Sübamerifa 
gebrciud)lid}er  iRantel  inbian.  Urfprung§,  urfprüng= 
iicb  uur  ein  Stüd  2^ucb  mit  einem  Scblife  in  ber 
2Ritte ,  burcb  it»elcben  ber  topf  geftedt  mirb. 

^oncieven  (frj.,  fpr.  pong^-),  eine  burd)ftDdbene 
3eicbnung  mit  ber  $oncette,  einem  Säddjen  üoÜ 
Moblenftaub,  burc^paufen;  aud^  foüiel  luxe  glätten 
mit  S3im§ftein. 
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Sonetten  (fil.,  fpr.  pongH/  ©übfru^te,  j.  Citrus 
(33b.  4,  ©.340  a). 

^oitb,  t>a§>  nieberlänb.  $funb,  feit  1821  =  1  kg. 
^onhtxabilUtt  (lat.),  machbare  ̂ Raturftoffe  im 

©ecienfa^  ju  t>tn  ̂ mponberabilien  (f.  b.). 
^ottberatton  (lat.),  Slbmägung,  SluSgteic^ung ; 

in  ber  SBilbnerei  bie  3Serteilung  ber  Saft  beg  ̂ ör= 
per§  bei  ber  ruMg  fte^enben  ̂ igur  auf  bie  einäei= 
nen  traöenben  ©lieber.   (6.  aud)  6pielbein.) 
^onbic^^tQ  (fpr.  pDngbifd)eri^),  üevberbt  au§> 

^ubiitfdjeri.  1)  ̂ranj.  ©ouoerucmettt  auf3^Dr= 
berinbien,  auf  ber  Itoromanbelfüfte  innerhalb  be§ 
brit.  ®iftrift§  Süb^Slrfat,  ̂ at  509  qkm  unb  (1891) 
283  053  ß.  3u  %'  ober  t)en  Etablissements  fran^ais 

dans  rinde  (^ranjöfifdi-'^nbien)  9et)ijren  bie  2;erri= 
torien  %  (290  qkm,  172  941  (5\),  ̂ anaon  (f.  b.), 
ma\)t  ober  3Jtaieli  (59  qkm,  9978  (5\),  ̂ arifal  (f.  b.) 
imb  ß^anbarnagar  (f.  b.).  —  2)  ̂att|Jtftabt  be§ 
@Dut>ernement§  ^.,  im  S)elta  be§  ̂ enna,  beffen 
früher  bürre  ßbene  burc^  artefifc^e  33runnen  be- 
lüäffert  lüirb,  unb  an  ber  35at)n  nai^  3^abra§,  ver- 

fällt in  bie  2Bei^e  Stabt  ber  (Europäer  unb  bie 
©c^marje  6tabt  ber  (Eingeborenen,  bie  burc^  einen 
überbrüdten  J^anal  getrennt  finb.  S)ie  ©c^njar^e 
6tabt  befte^t  grofetenteilg  nur  au^  Bütten;  bie 
erftere  l^at  fd^one  Strafen,  nac^  europ.  Itrt  gebaute 
Käufer,  S3Duleparb§,  meliere  !at^.  ̂ irc^en,  ein 
^oU^ge  für  bie  englifd^e,  ̂ inbuftani:  unb  Witalahax- 
fpradje,  meljrere  ̂ reifi^ulen,  ein  ̂ riefterfeminar, 
93ibliott}ef,  ein  S^^eater,  botan.  ©arten,  ©DUüerne^ 
ment§l?aug,  ̂ inbutempel  unb  äJtiffiongtird^e.  %  ift 
Si^  be§  ©Duperneur§  pon  ̂ ran3Dfifd)'3nbien  fDtt)ie 
eineä  apoftDlifd)en  ̂ räfeften.  5)ie  Stabt  ̂ at  etiüa 
40000  (§.;  «ODC^ofen,  eine  5^upferfd)mel3e,  ̂ nbigo- 
färbereien,  2Ranufafturen  für  S;ifcl)leinmanb  unb 
S3aumrt)oUgeiüebe,  eine  SUufterfpinnerei  unb  eine 
offene  Dieebe,  beren  geringe  2Baffertiefe,  Perbunben 
mit  ber  ftarfen  23ranbung,  eine  Sanbung  nur  mittel» 

befonberer  ̂ lad^boote  äutä^t.  —  ̂ .  mürbe  1674  nebft 
einem  fleinen  ©ebiet  pom  ̂ önig  pon  S3ibfc^apur 

an  bie  5'ranäDfifc^:0ftinbifc^e  ©ompagnie  abgetre= 
ten,  1693  üon  ttn  ̂ ollänbern  erobert,  aber  im 
^rieben  Pon  Sftpgmij!  1697  mieber  äurüdgegeben. 
Unter  S)upleir  miberftanb  fie  1748  einer  Selage= 
rung  buri^  bie  ßnglänber,  mürbe  aber  1761  pon 
ben  (5'nglänbern  erobert  unb  ̂ erftort,  1763  ̂ urüd^ 
gegeben,  1778  abermals  Pon  ben  Griten  erobert, 
1783  gurüdgegeben,  bod)  fd)on  1793  pom  3f^ammab 
pon  ̂ arnata!  unb  ben  33riten  mieber  in  Sefitj 
genommen,  morauf  man  bie  5eftung§mer!e  ah- 
trug.  Seit  1814  gebort  e§  ben  ̂ ran^ofen.  —  3Sgl. 
Ouennefer,  Souvenirs  de  P.  (Spon  1882). 

^onbic^^t^geiet^  f.  taljlfopfgeier. 
^onbolanb,  ̂ ügellanbfd^aft  an  ber  Dft!üfte  pon 

Sübafrifa,  mit  10470  qkm  unb  150000  fö.  (Gaffern), 
liegt  ämif(i)en  S^iatal,  Cftgriqua-  unb  2;embulanb. 
3n  ben  S^ölern  unb  2)lulben  be§  ̂ errlic^  bemalbeten 

@ebirge§  gebei^en  in  üppiger  ̂ -ülle  ̂ almen,  33a= 
nanen.  Drangen,  Zitronen  unb  Saummollftauben. 
^ferbejuc^t  mirb  mit  Grfolg  betrieben,  benn  bie  im 
^aplanbe  fonft  Ijerrfc^enbe  Sungenfeudje  eyiftiert 
bier  nid}t.  3Son  t)cn  ©emäffern,  meldte  pon  ben 
^ratenbergen  ber  2lleere§!üfte  ̂ uftromen,  ift  ber 
Umpmtjubu  ober  St.  ̂ o^nflu^  ber  bebeutenbfte.  % 
bilbete  einft  mit  Dftgriqualanb  unb  ber  ®raffd)aft 
Sllfreb  ein  unabhängige^  tafferngebiet,  5Romang  = 
t  a  n  b ,  um  beffen  ̂ efi^  fic^  bie  i^aptolonie  unb  3Ratal 
feit  1844  eiferfüd}tig  bemarben.  ^.  neigte  9iatal  ju 
unb  mollte  fic^  itjm  1861  anfd^lie^en,  aber  bie  ̂ ap= 

folonie  bulbete  ba§  nic^t.  1876  fiel  Dftgriqualanb 
an  bie  ̂ apfotonie,  bie  ©raffd)aft  5llfreb  an  ̂ jlatal; 
1884  ermarb  bie^apfolonie  ben^afen  an  ber-Kün^ 
bung  be§  St.^o^n.  ®ie  beiben  legten  Häuptlinge, 
bie  in  fteter  ̂ ^-e^be  lagen,  liefen  \l)x  ©ebiet  im  ̂ äxi 
1894  freimiUig  ber  ̂ apfolonie  einperleiben. 

^onbufli=3ccd)tne,  iliünje,  f.  ̂onbu!. 
^ouettte  (ital.),  Sonnenuntergang,  2Beften;  bc= 

fonber§  gebräudjlii^  in  ber  3ufammenf  e^ung  3ftit)iera 
bi  %  (f.  3^it)iera).    2)er  ©egenfafe  ift  2er>ante  (f.  b.). 

^onerologie  (grc^.),  bie  Se^re  Pon  ber  Sünbe. 
(S.  S)ogmatif.) 

^onetuief^  (fpr.  -j^fd^).  1)  Stvti§  im  mittlem 
Seil  be§  ruff.  ©ouüernementg  ̂ omno,  an  3uflüffen 
ber  2la  unb  be§  ̂ ijeman,  l?at  6203  qkm,  211 708  (§., 
Sitauer  unb  Seiten;  Slder-  unb  i^lad)§bau.  — 
2)  trci^ftabt  im  ̂ rei§  %,  an  ber  9ten)jefl)a  unb 
an  ber  Sinie  ̂ al!ut)nen  -  9lab,^imilifd)!i  ber  Sibauer 
Gifenbal^n,  ̂ at  (1890)  17883  G.  (gegen  8000  ̂ w- 
ben),  25  !at^.,  7  eüang.,  1  ruff.  tirdje,  15  i§rael. 
S5etfd)ulen,  9iealfd)ule,  Se^rerfeminar,  ̂ rebitgefcU: 

fd}aft;  Hanbel  mit  %iad)§,  3uderrüben  unb  ̂ -rüd): 
^önfaU^  f.  ̂ on.  .[ten  nad}  ̂ Jiiga. 
^ojifitf,  eiemenS  6mil,  ̂ att)olog,  geb.  3.  ̂^loü. 

1844  gu  ̂ yranffurt  a.  2R.,  ftubierte  gu  S^übingen, 
g-reiburg  unb  ̂ eibelberg  a)Iebiäin,  mar  1868—73 
Slffiftent  3Sirc^om§  am  patt)ol.  ̂ nftitut  ber  fonigl. 
G^arit^  p  Berlin,  mürbe  1873  orb.  ̂ rofeffor  ber 
allgemeinen  ̂ att}ologie  unb  pat^ol.  2lnatomie  unb 
S)ire!tor  beg  J]5at^ologifd?en  ̂ nftitut^  in  SHoftod, 
1876  in  ©oltingen  unb  1878  in  33re§lau,  mo  er 
nod)  t^ätig  ift.  Seine  mic^tigften  ̂ Irbeiten  finb: 
«Über  bie  patl^ot.^anatom.  35eränberungen  bei  tijb^ 

lid)  üertaufenben  ßrpfipelen»  (1868),  «über  j^-ett- 
^erä»  (1873),  «Über  bie  2^obe§urfac^e  bei  töblic^en 
^Verbrennungen»  (1874),  «(Syperimentelle  Seiträge 
gur  £et)re  üon  ber  S^rangfufion»  (1875),  «Über  bie 
^erbreitung^mege  ber  2;uberfulofe»  (1877),  «^ie 
2lltinomptofe  bc»  2}Ienfd^en,  eine  neue  IJnfeftionS: 
franf^eit»  (^erl.  1882),  «Über  bie  ©emeingefäbrtid}= 
!eit  ber  eßbaren  SRord^el»  (1885),  «  ßyperimentelle 

^Beiträge  gur  ̂ at^ologie  ber  Seber»  (1889—94). 
^ottgau^  Sanbfdjaft  im  ofterr.  Herzogtum  Salz- 

burg, au§  ber  alten  Einteilung  be§  £anbe§  in  pier 

®aue  (^-lad^gau,  ̂ ^injgau,  ̂ ^.  unb  Sungau)  entftan: 
ben,  entfprid)t  ber  heutigen  33eäirf^l)auptmannfd)aft 
Sanft  ̂ otjann  (f.  b.).  S)ag  %  mirb  üon  ber  Saljad) 
burd)floffen  (f.  ̂injgau)  unb  umfaßt  ani)  ta^  ©a* 
fteiner  unb  ba§  Slrl^^odjt^al. 

^ionQ■^u,  ̂ e§cabore§  ober  i^if^erinfeln, 
(^inef.  ̂ nfelgruppe  in  ber  ̂ ormofa  üon  ber  ̂ roüinj 
^u^tien  trennenben  ̂ ufienftra^e,  20—23  ̂ nfeln, 
mit  fteilen  Ufern,  Pon  Kliffen  umgeben,  nii^t  fruc^t-- 
bar,  üon  ̂ nfd^ern  beluot^nt.  1885  mürben  fie  tjon 
ben  ̂ ranjofen  befe^t  unb  nac^  bem  griebenSfc^luffe 

burd}  ben  Stattl^alter  üon  ̂ ormofa  befeftigt.  Qm- 
fc^en  ben  beiben  grDf5ten  liegt  ein  guter  Hafen. 

^ottgo,  foüiei  mie  Orang-Utan  (f.  b.). 

^ontatotuffi,  eine  fürftl.  'gamilie  in  ̂ olen,  bie tl)ren  Ur[prung  pon  bem  alten  ital.  @efcbled}l  ber 
Sorelli  ableitet.  S)en  ©lanj  be§  @efd)led)tö  begrün- 

bete Stani§lau§  ^.,  geb.  1677,  ber  mäbrenb  be§ 
Dlorbifd^en  Krieget  ft4  an  Stani§lau§  SefäQpnf  li  unb 

^axi  XII.  anfdjlo^,  mit  bem  fd^meb.  öeer  nad)  Oiuf?= 
lanb  gog  unb  bei  ̂ Jl^oltama  mefentlid?  jur  Sebenö: 
rettung  ̂ arl^  XII.  beitrug.  Se^terer  fenbete  il}n 
bann  üon  Senber  au§  nad)  ̂ onftantinopel,  mo  er 
ben  Sultan  jum  Kriege  gegen  ̂ u^lanb  .^u  bemegcn 
mu^te.  ̂ aä)  tarig  2:obe  trat  er  3u  5luguft  II.  über. 
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bcr  iljn  3um  SBoinjoben  unb  9ießimcntariu^  cvt^ob. 

%U  Sluouft  ftarb,  unterftiUUe  cv  bcn  luicber  in  "-^ndIcu 
al^  ̂ ronprätcnbentcn  auftvctcnbcn  Sefjqi)nffi/ 
tüurbe  aber  bei  2)an3iQ  t)on  bcn  i){u[fen  nefaurtcn 

genommen,  ̂ ad)  feiner  '^-rcilafinn^^  üerföbnte  er \\&)  mit  5Iunnft  IIL,  bei  bem  er  bann  in  l}Dl}en  (Sl;ren 
ftanb.  er  ftarb  3.  %m}.  17G2. 

33on  feiner  jmeiten  ̂ emablin,  einer  ̂ ^ürftin 
(£jartDri)i]!a,  binterlie^  er  niedrere  Sobne:  ben  jum 
Äonig  t)on  $olen  erhobenen  6tanigtan^  ^4^- 
(f.  etaniÄlau§  II.  Slncjnft);  5?afimir  ̂ .,  aeb.  1721, 

ber  in  ben  ̂ 'ürftenftanb  erbeben  mürbe,  tuäbrenb  ber 
iiHeöierunc^  feineä  SÖruberö  @rof?!ämmerer  ber^^rcne 
mar  unb  1800ftarb;5lnbrea§^^.,  feit  1756beutfcber 
gHeicb^fürft,  o^ft.  1773  ju  2Bien  al§  öfterr.  ©eneral^ 

fclbseugmeifter;  2)'nd)ael  ̂ ^.,  ber'jünöfte  ber  ̂ rü= ber,  (^eb.  1763,  ber  big  jur  Söürbe  eine^  Gr^bifcbofg 
Don  ©nefen  unb  ̂ riniaS  be§  dXdd)^  aufftieg  unb 
12.  5lun.  1794  in  2Barfd)au  ftarb. 

^er  ermäbnte  ̂ afimir  ̂ ^.  binterUefe  einen  ©obn, 
Stani^laug  %,  geb.  23.  DIdü.  1757,  irelcber 
ttjä^renb  ber  SleaierunG  feinet  Dbeim§  ©rof^; 
fcba^meifter  üon  Litauen,  Staroft  üon  ̂ obolien 
unb  ©eneral  ber  potn.  .^ronarmee  mar  unb  bann 

üom  ruff.  5^'aifer  ̂ um  S>ir!L  ©ebeimrat  ernannt 
mürbe.  Seit  1804  lebte  er  in  2Bien,  fobann  längere 
3eit  in  ̂ om,  mo  er  1826  feine  fdbone,  an  ber  33ia 

e>-laminia  gelegene  55iüa  nebft  allen  barin  befinb- 
lieben  Sßerfen  alter  Silbljauerhmft  an  ben  6ng= 
länber  6pte§  üertaufte.  Gr  ftarb  13.  ̂ -ebr.  1833  ju 
^loren^.  —  Sein  So^n,  ̂ ürft^of^pb^.,  geb. 
21.  %ehx.  1816  ̂ u  Üiom,  erbielt  feine  39ilbung  gu 
(^lorenj,  mo  er  ficb  früb^eitig  ben  fcbonen  Mnften, 
befonberg  ber  2Rufi!  unb  bem  ©efang  gumanbte. 
3Som  ©roperjog  Seopolb  IL  üon  ̂ o^cana  1848 
naturalifiert,  marb  er  1849  toScan.  ©efanbter  in 
33rüffel  unb  1850—53  ^uglei^  in  Sonbon.  1854 
fiebelte  er  nai)  ̂ -ran!rei(^  über,  mo  ibn  3Rapoleon  III. 
3um  Senator  ernannte  unb  au(^  mebrfacb  3u  biplo= 
mat.  Senbungen  ücrmanbte.  ^.  b<^t  eine  9{ei^e 
ton  Opern  fomponiert,  mie  «Giovanni  di  Procida», 
bie  1840  3U  Succa  mit  ßrfolg  aufgeführt  marb, 
ferner  «Pierre  de  Medici»  unb  bie  Operette  «Au 

travers  d'un  mur»  (1861),  bie  in  ̂ ari§  aufgeführt 
mürben,  ßr  ftarb  4.  ̂ uli  1873  ju  Sonbon. 

^ofepbSlnton,  ^'ürft^:^^.,  geb.  7.  2)ki  1762 
3u  2öarfd)au,  mar  ber  Sobn  be§  ermäbnten  2lnbrea§ 
unb  einer  ©räfin  ̂ infla.  ßr  trat  jung  in  öfterr. 
2)ienfte  unb  1789  aU  Generalmajor  in^  poln.  öeer 
über.  Gr  erbielt  mäbrenb  be§  ̂ elb^ugg  üon  1792 
ben  Oberbefel}!,  nabm  aber,  nad)bem  ber  ̂ onig  ber 
^onfoberation  t>on  2;argomi^a  beigetreten  mar,  ben 
2lbfd}ieb.  2Il§  ficb  inbe^  ̂ ofciuf^to  1794  ̂ ur  3ftet= 
tung  be§  3Saterlanbe§  ert)ob,  trat  ̂ .  fogleicb  at^ 
^reimiüiger  \n§>  poln.  ̂ eer  ein  unb  erhielt  ben  33e: 
fehl  über  eine  S)iüifion,  mit  ber  er  mäbrenb  ber 
beiben  33elagerungen  2Barfcbau§  mefentlid^e  2)ienfte 
teiftete,  ̂ ad)  ber  Übergabe  ber  Stabt  lebte  %  a[§> 
^riüatmann  auf  feinen  ©ütern.  3^acb  ber  (txxid)- 
tung  be§  öer^ogtum^  Söarfcbau  (1807)  übernat)m. 
%  ba§  ̂ rieg^minifterium ,  befebligte  1809  \>a§> 
poln.  io.eer  gegen  bie  Öfterreid^er ,  mürbe  jmar 
19.  5lpril  bei  ̂ taf^tjn  gefd}lagen,  /imang  aber  tro^= 
bem  ̂ tn  §einb  bur(^  gefd)idte  ̂ emegungen  jur 
iRäumung  be§  ̂ erjogtumg  unb  brang  bi§  5?rafau 
cor.  ̂ m  Kriege  gegen  Diufelanb  1812  ftellte  ̂ olen 
100000  2Rann  für  ̂ ranlreid),  moüon  etma  ein 
2)rittel  unter  ̂ .§  ̂ ^übrung  al§  5.  SlrmeeforpS  bei 
SÖorobino  mit  2lu§äei(inung  fämpfte.  1813  erhielt 

^.  baö  ̂ ommanbo  be§  8.  5lrmeeforp§  unb  fübrte 

eö  in  ber  Sd)lad)t  bei  Scip.üg  mit  fold)cr  '"^hi^'eid)- 
nung,  ba^  er  ̂ um  i)iarfd}aU  ernannt  mürbe.  6"r erbielt  19.  Ott.  t)cn  5iefebl,  ben  i)iüd,uig  ber  frans. 

2lrmec  ,hi  beden.  511»  er,  meit  bie  einzige  'iörüde 
über  bie- (Alfter  üor^eitig  gcfprengt  mar,  ben  ange^ 
fd)mollenen  ̂ Uifi  3ii  burd}fcbmimmen  r)erfud)te,  er= 
tränt  er.  1816  mürbe  er  in  ber  Äiirdje  ̂ u  5Uatau 
beigefe^t.  Sie  Stelle,  mo  ̂ .  ertrant,  mürbe  fpäter 
burcb  ein  2)entmal  be3eid)net.  —  Sein  2chcn  be- 
fdjrieb  ̂ -üoguflamfti  {!^xal  1831). 

3?gl.  Sipmanomfti,  2)ie  %  (Genf  1880). 
Monieren  (lat.,  «fetten»),  jum  beften  geben. 
Poenitentiäle  (lat.),  foüiel  mie  5iuj5bud). 
^dnttenttatanftaltcn^  f.föefängni^mefen  (33b. 

7,  S.  647  a). 
Foenitentiarius  (mittellat.),  ®ro^pÖniten  = 

tiar,  Sitel  be§  3ßorfteber§  ber  Penitenziaria  in 
3fiom,  b.  b-  tiet  päpftl.  SSeborbe  für  bie  bem  ̂ apfte 
t3orbebaltenen  Slbfolutionen  unb  2)i§penfationen. 
P.  ift  immer  ein^arbinal  (baber  ̂ arbinalpöni: 
tentiar).  Sind)  ©eiftlid}e,  bie  üom  23ifd)of  jur  (^x- 
teilung  ber  il}m  üorbebaltenen  Slbfotutioncn  bet»oll= 
mäd)tigt  finb,  beif^en  P.;  in  jebcm  ̂ omtapitel  foU 
ein  ̂ -Diitglieb  al§  P.  beftellt  fein. 

^Jöntt^ti^  (lat.),  eigentlid)  9^euc,  in  ber  röm.= 
laii).  ̂ird}e  bie  tanonifdben  Strafen  unb  35uf5merte, 
bie  ber  ̂ riefter  für  SSergebungen  auferlegt,  j.  33. 
^:8eten,  haften,  3öaUfabrten  u.  f.  m.  (S.  33u^e.) 
^n  ber  alten  5t'ird)e,  mo  für  gemiffe  Sünben  eine 
febr  langmierige  33ufee  üorgefcbrieben  mar,  gab  es 
einen befonbern^öniten^priefter.  ^onitenj: 
Pfarre  bei^t  nod)  gegenmärtig  eine  gering  botierte 
ober  entlegene  Pfarre,  auf  bie  ein  Pfarrer  megen 
leid)ten  3]erge^en§  terfe^t  mirb. 
Pons  (lat.),  ©rüde;  P.  Aelius,  f.  Gngel^burg; 

P.  Augusti,  f.  Giferne»  ̂ bot.  —  Über  P.  ober  P. 
Varolii  aU  Zdi  beg  ©ebirng  f.  b.  (33b.  7,  S.  676  b). 
^onfatb  (fpr.  pong^abr),  ̂ rancoiS,  franj. 

^ramatüer,  geb.  1.  ̂ uni  1814  ju  3Sienne  (5)epart. 
3f^re),  ftubierte  in  ̂ ari§  bie  3ted)te,  füblte  fid)  aber 
3ur  Sitteratur  Eingesogen  unb  fübrte  bie  gegen  bie 
romantifi^e  ̂ ramatit  ficb  auflebnenbe9{id}tungbeö 
«gefunben  2Renfd}enüerftanbeg»  mit  ber  befonne- 
nen  ̂ tragobie  «Lucrece»  (1843)  ein,  bie  einen  befon= 
ber§  ber  Otad}el  ju  terbantenben  großen  (Srf  olg  batte. 
G§  folgten  «Agnes  de  Meranie»  (1846),  «Charlotte 
Corday«  (1850),  bie  ficb  mieber  ber  ̂ lomantif  näberte 
unb  burd)  2amartine§  «©efd}id)te  ber  ©ironbiften» 
l)ert)orgerufen  mar,  unb  «Ulysse»  (1852),  ein  !laffi= 

fd)e§  5lrauerfpiel  mit  ©boren.  ̂ a§  Suftfpiel  «L'hon- 
neur  et  l'argent»  (1853),  ba§  bie  allgemeine  ̂ agb 
nacb  ©elb  geifieln  foUte,  mar,  obgleid)  ba§  Stüd 
felbft  üon  fd}mäd)ticber  Moxdi  unb  ̂ anblung  ift,  ber 
näd}fte  grofee  Grf olg  ̂ .§.  ̂ ud}  «La  Bourse»  (1856), 
eine  J^omobie  üon  gleid^er  S^enbenj,  mürbe  freunb= 
lid?  aufgenommen,  mäbrenb  ta§>  ̂ rama  «Galilee» 
(1867)  nur,  meil  e§  anfänglid}  »erboten  unb  oon 
ben  f  leritalen  üerurteilt  morben  mar,  einen  üorüber^ 
gel}enbert  2^riumpE  feierte.  (Sin  ̂ abrnorber  batte  ̂ . 
in  «Le  lion  amoureux»  (1867)  ein  bramat.  Sitten- 

bilb  au§  ber  3eit  ̂ ^^  S)irettorium§  gegeben,  ß'r 
ftarb  13.  ̂ uli  1867  gu  ̂affi}  bei  ̂ :$^arig.  ̂ bw  mürbe 
20.  ̂ uni  1872  in  35ienne  ein  1)en!mal  errid^tet. 
Seine  «(Euvres  completes»  (3  S3be.)  erfd}ienen 
1876  (^ariö).  —  3Sgl.  ̂ anin,  Frangois  P.  (^ar. 
1872);  ̂ IßauUn  33lanc,  Ponsard  (ih)).  1870). 
^onfon  btt  Getrau  (fpr.  pong^ong  bü  tärdj), 

^ierre  2lleyig,  3Sicomte  üon,  frans.  3Romanbid)ter, 
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öeb.  8.  ̂ uU  1829  ju  2Rontmaur  i'^ihz),  üeroffent^ 
li(t)te  feit  1850  eine  gro^e  2lnja^l  SKomane.  So  er= 
fd^ieu  «La  tour  des  Gerfauts»  (5  33bc. ,  1854), 
«Diane  de  Lancy»  (4  S3be.,  1857),  «La  belle  Pro- 
vengale»  (6  S3be.,  1857),  «La  contessina»  (5  33be., 
1857),  «Les  Chevaliers  du  clair  de  lune»  (8  39be., 
1862),  «Les  Bohemes  de  Paris»  (7  35be.,  1864), 
«Les  drames  de  Paris»  (3  33be.,  1865)  u.  f.  ir.  2lu§ 

tiefem  (entern  Söerfe  machte  Sluicet^^ourgeoig  "oa^i 
2)raTna  «Rocambole»  (1864).  S^on  feinen  legten 
D^omanen  finb  gu  nennen:  «Les  heros  de  la  vie  pri- 
vee»  (1869),  «Le  grillon  de  moulin»  (1868)  iinb 

«Le  secret  du  docteur  Rousselle»  (2  33be.,  1868).  '^. 
ftarb  31.  ̂ an.  1871  ju  Sorbeauy.  ßr  mar  ein  3Siel= 
fd)reiber  üon  unerf(^öpflid)er  Grfinbungggabe,  ber 
aber  nicbt§  S)auernbe§  gefc^affen  bat. 

^Qnt=ä:^ottt)tne^  (fpr.  pongtabuiDitin),  franj. 
S)Drf,  f.  33ouüine§. 

^ontac(|  (fpr.  pongtad),  Stabt  im  franj.  ̂ epart. 
■Rieberptjrenäen,  SXrronbiffement  ̂ au,  iinU  an  ber 
Duffe,  bat  (1891)  2070,  al§>  ©emeinbe  2610  G.; 
3eugtüeberei,  äRerinos  unb  SSienenjui^t  unb  öan- 
bei  mit  in  ber  Umgegenb  gebautem  guten  3ftDtn?ein 
(^ontacq,  ̂ onta!).  [untern  ̂ ongo. 

^ottta  ba  Sen^tt  (fpr.  lennja),  iaanbel^pla^  am 
$onta=®el9aba»  1)  ̂ortug.  ̂ iftrift  ber  5Ijd= 

ren,  umfaßt  bie  ̂ nfeln  Sao  ̂ Diiguel  unb  Sta. 
maxia  unb  bat  auf  874  qkm  (1890)  124  779  6. 
in  39  ©emeinben.  —  2)  ©rö^te  unb  reid}fte  «Stabt 
ber  Sljoren,  auf  ber  Sübmefttüfte  ber  ̂ nfel  Sdo 
2Jligue(,  in  gut  bebauter  ebene,  ̂ at  (1890)  16  767  d., 

^-eftungSmerfe,  einen  ̂ afen  unb  lebhaften  <5anbel, 
befonber^  gro^e  2(u§fubr  öon  Drangen,  (Zitronen 
unb  2lnana§  nacb  (Snglanb. 

^ontafcl,  S)Drf  im  ©ericbtSbejir!  Zaim^  ber 
öfterr.  93e-iirf»bauptmannf(^aft  33illacb  in  Kärnten, 
an  ber  itai.  ©ren-^e  (571  m)  unb  ben  Sinien  33itlacb= 
%  (51  km)  ber  Öfterr.  StaatSba^nen  unb  ̂ .^Ubine 

(70  km)  be§  2Ibriatifd)en  9]e^eg ,  burcb  '^^^  ßonfin: 
had)  (^^ontebbana)  üon  bem  ital  Orte  ̂   o  n  t  e  b  b  a  ge= 
trennt,6i^  eine§  SodamteS,  bat  (1890)  734  beutfcbe  (I. 

^ontaff  f.  ̂Sorbeauymeine. 
^ont=a=S01ottffon  (fpr.  pongtamufföng),  Stabt 

im  frang.  S)epart.  äJIeurt^e^et^DJlDfelle,  Slrronbiffe^ 
ment  Dkncp,  an  ber  2Rofel,  über  bie  eine  SSrüde  au§ 

bem  17.  ̂ af^rb.  füt)rt,  unb  an  ber  Sinie  {^Me^'-) 
'^aQn'^'Sianct)  berOftba^n,  l}at  (1891)  10320,  al§ 
(SJemeinbe  11595  ß.,  in  (SJarnifon  einen  S^eil  be§ 
5.  ioufarenregiment§,  3  firmen,  barunter  6t.  i)iartin 
au§>  bem  13.  bi§  15.  ̂ abrl).  mit  2  Stürmen  unb  ©te. 
iJIatie  (1705)  mit  ebemaliger  2lbtei  (je^t  ein  6emi= 
nar),  ein  Bekamt,  ©oU^ge,  Söaifenbaug,  eine  ̂ iblio^ 

tt)ef;  ioodjijfen,  ̂ -abrifation  üon^lüfcb  unb  ̂ Jfeifen 
unb  öanbel  mit  ̂ olj,  ©etreibe,  2Bein,  (5'ffig  unb 
'^ranntmein.  ^m  D.  finb  auf  einem  ̂ ügel  (385  m) 
geringe  3ftefte  be§  6d)loffe§  2)iDuffDn.  %  l^atte  t>on 
1571  bi§  gur  ̂ -ranjofifc^en  3fteüolution  eine  Uni: 
uerfität;  e^  mürbe  13.  Slug.  1870  üon  ber  3^eiten 
beutfd^en  2lrmee  befe^t  unb  mar  ©i^  be§  beutfd^en 

.S3auptquartier§.  —  ̂ gl.  äRartin,  L'universite  de  P. 
(^ar.  1891).  [goriu§. 
^o\ttanu9,  !urfäcbf.  ̂ anjler,  f.  33rüd,  ©rc= 
^^outarltet;  (fpr.  pongtarlieb).  1)  2trronbiffc= 

mcut  im  fran^.  ̂ epart.  t)oub§,  bat  1283,54  qkm, 
(1891)  51213  e.,  5  S^antone  unb  88  ©emeinben.  — 
2)  ̂auptftabt  be§  ̂ rronbiff  ement^  ̂ .,  838  m  ü.hM,, 
am  Gingang  in  ben  üom  2)Dub§  burcbbrDd)enen, 

burcb  bie  ̂ -ortg  be  ̂ ouy  unb  bu  Sarmont  bel^errfd)= 
ten,  midjtigften  ̂ urapa^  (Defile  de  la  Cluse)  nad) 

ber  Sd}meiä,  im  91  ber  ̂ Rontagne  be  Saüeron  unb 
am  2Beftfu|  be§  ©raub  Xaureau  (1326  m),  an  ben 
öinien  2)ijon=3Serri^re§(:3f|euenburg),  ^.=3Sallorbe§ 
(23km)  unb  ̂ .:©iUep:33efancon  (79  km)  ber  mUtd- 
meerbabn,  ̂ at  (1891)  6367,  al§  ©emeinbe  7187  6., 
einen  ©erid^tgl^of  erfter  ̂ nftanj,  ein  öaupt^oUamt, 
eine  Slderbau^  unb  eine  öanbel^fammer,  eine  ̂ ^orft: 
infpeftion,  einen  S^riumpbbogen  ju  ßb^en  Sub^ 
mig§  XV.;  ein  ©oU^ge,  öofpital,  2;beater,  eine 

35ibUDtbe!;  (5ifen^ämmer,  "gabrifation  üon  Hbfintb, 
£iqueur  unb  5?äfe,  Ubrmad^erei  unb  öanbel  mit  ödIj, 
3>ie^,  gellen,  ©etreibe,  5lräutern,  2Bein  unb  33rannt: 
mein,  ̂ n  bem  Sonion  be§  na^en,  bamal^  aU 
©taatggefängniS  bienenben  ̂ yort  be  ̂ ouy  fa^  3Jlira: 

beau  unb  ftarb  p03  S^ouffaint  l'Duüerture.  —  ̂ m ^an.  1871  mar  bie  franj.  Dftarmee  unter  S3ourba!i, 

für  ben  am  27. -^an.  ßlincbant  benDberbefebl  über= 
ual}m,  nad)  ̂ .  gebrängt  unb  mufjte  infolge  einer 
31.  ̂ an.  unb  1.  ̂ ^ebr.  erfolgten  Sinfgfc^mentung  be§ 
7.  unb  2.  preu^.  J^orpS  unb  ber  (Sinnabme  t>on  ̂ . 
auf  fcbmei^.  ©ebiet  übertreten.  (6.  ̂ eutfd^^gran^ö; 
fifcber  J^rieg  üon  1870  unb  1871,  33b.  5,  6.  108b.) 

^Ottt=2lubcmet  (fpr.  pongtob'mäbr).  1)  ̂trron-- biffcmcnt  im  franj.  5)epart.  ßure,  ̂ at  auf  948,39 

qkm  (1891)  63662  Q.  in  8  Kantonen  unb  124  ©e-- 
meinben.  —  2)  |>att|jtftabt  be§  2lrronbiffement§  %, 
am  äur  ©einemünbung  gebenben  ̂ JiiSle  ober  9tiUe, 
an  ber  Sinie  ßlbeuf  =  ̂onfleur  ber  SBeftbabn,  bat 
(1891)  5762,  al§  ©emeinbe  6084  ß.,  einen  ©e= 
ridbtSbof  erfter  ̂ nftang,  eine  2lderbaufammer,  ein 
.s5auptäollamt,  bie  fdbone  ̂ irdbe  ©t.  Duen  (11.  bi§ 
16.  ̂ abrb.)  unb  bie  ̂ irc^e  ©t.  ©ermain  au§  bem 

11.  ̂ abrb-r  ein  College,  <oofpital,  Stbeater,  eine 
^^ibliotbe!;  ̂ üttenmerle,  35aummollfpinnerei,  Seim^ 
fabrüation,  S3rauerei  unb  Sobgerberei.  Dampfer 

gel)en  nad}  öat>re. 

^ontc^dtttain  (fpr. -tfc^artr^'^n),  ©al^affer= fee  im  füboftl.  ̂ eile  be§  norbamerif.  ©taate§  Soui; 
fiana,  64  km  lang,  40  km  breit,  6  m  tief,  ftebt  im 
0.  mit  bem  Säle  ̂ orgne  unb  bur^  biefen  mit  bem 
©olf  t)on  2Jleyi!o,  im  2B.  mit  bem  2ale  9Jlaurepa§ 
in  SSerbinbung.  i)ampfboote  unb  Heinere  ©eefd}iffe 
tonnen  burd?  Kanäle  bi§  nacb  3Reuorlean§  fabren. 
^ont  btt  ®arb  (fpr.  pong  bü  gabr),  f.  ©arb 

(glu^)  unb  bie  S^eytfig.  1  beim  5lrtifel  Slquäbuft. 
^oitte,  ̂ acopo  "oa,  t3enet.  2Raler,  f.  33affano. 
^ionUbha,  f.  ̂̂ ontafel. 
^^pntcbb(^h(^f)n ,  öfterr.  ©taatSbabn  (f.  öfter: 

reicbifcb^Ungarifd^e  difenba^nen)  t>on  2^art)i§  über 
^^ontafel  nacb  ber  Sfteidjggrenje  bei  ̂ ontebba. 

^ontccotifo,  mittetlat.  Pons  curvus,  ©tabt  im 
^rei§  ©ora  ber  ital.  ̂ roüinj  ßaferta,  am  2iri  (©a-- 
rigliano),  5  km  fübmeftlicb  üon  2lquino  an  ber  33abn 
9^om:9teapel,  bat  (1881)  5172,  aU  ©emeinbe  10191 
G.  ̂ .  mar  bi§  1860  päpftlid}e§,  üon  ̂ uliuS  IL  er: 
morbene§  gürftentum  im  9fleap olitanif d}en  unb  ge: 
borte  1806  —  10  bem  SRarfd^all  33ernabotte  (bem 
fpätern  ̂ arl  XIV.  ̂ obann  [f.  b.]  üon  ©d}mebcn), 
ber  baüon  ̂ ürft  üon  S^.  biefe. 

^ontebeta^  mittetlat.  Pons  Here,  ©tabt  in  ber 
ital.  ̂ roüiuä  unb  im  ̂ rei§  ̂ ifa,  lin!»  am  3trno, 
am  ßinflu^  ber  dxa,  an  ber  Sinie  §lDren5:*^ifa  be^ 
ITRittelmeerne^e»  (mit  ̂ ifa  aud}  burd}  ̂ ampftram: 
babn  üerbunben),  l^at  (1881)  6687,  aU  ©emeinbe 
11701  (5.,  eine  120  m  lange  2lrnobrüde  (1839),  eine 
D.l^armorbrüde  über  bie  Gra,  33aummollmebcreien. 

^4^.  mar  bi»  in§  14.  ̂ abrl).  ©renjfeftung  ̂ ifa§. 
^onteftact  (fpr.  pommfret),  ̂ Runidpal:  imb 

^arlamentSborougb  in  ber  engl,  ©raffcbaft  ̂ orf, 
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im  2^^e[tvibin0,  Station  ber  Cftliuie  ber  ̂ ancaf^ire^ 
uub  ?)ortfl)ive()at)n,  l}at  (1891)  9702  6.,  eine  £atein= 

idnile,  5Biel}inärttc,  inanbel  mit  ̂ orn  unb  '^Slal}, .Siciiclci  uub  Steintot^lenovuben. 
*4Jotttct>cbta,  1)  6pan.  *45rotiitt5  im  S2B.  be§ 

i^ömgreidb^  ©alicien,  beffen  fleinfte,  aber  bid)tbcüDl= 
tertfte  fie  ift,  öi^en^t  im  9Z.  an  i^oxuna,  im  D.  an 
Vuöo  unb  Drcufe,  im  ©.  an  ben  Wlmljo  (Portugal) 
unb  im  2B.  an  ben  3ltlantiid}en  Dcean,  mo  au^er 
ber  Ü}iiut)omünbun(i  bie  9tia»  be  ̂ iQO,  be  %  unb  be 

3lro)"a  (©renje  \>on  (Soruna)  tief  ing  ̂ anb  fdjneiben unb  bie  ̂ nidn  ̂ Iroja,  ©roüe,  Dn§  u.  a.  üor  ber 
.^üfte  lieGen.  ̂ üif  4391,32  qkm  maren  (1887)  443  385 
(187421  männl.  unb  255  9G4  meibl)  ©.,  barunter 
508.-2lugIänber,  8561  njenicjer  alg  1877,  a[\o  101  6. 
auf  1  qkm.  2)er  Qi^ofee  überfd)u^  beä  meiblid)en 
(^efd)(ed)t^3  fommt  mit  bal^er,  baM3  370  ü)Mnner 
unb  nur  4027  ̂ ^rauen  aU  abirefenb  G^iiätjlt  mürben, 
bie  au^gemanbert  ober  in  anbern  Steilen  ber  ̂ alb= 
infel  befd)ätti9t  maren.  %  gerfäUt  in  11  SSejirte  mit 
G6  ©emeinben,  motten  bie  23eäir!§ftabt  2a  ßftraba 
im  9i.  mit  24891  ©.  bie  qxö^U  \\l  2)er  befte^afen 

ift  ber  üon  33i90.  ̂ .  Ifat  ein  gefunbeS  unb  mil= 
bc§  6ee!Uma,  ift  in  ben  2;^älern  unb  Q:hemn 
fel)r  fru^tbar  unb  mobt  angebaut,  fo  ba^  tjor  allem 
3lcferbau,  bann  ̂ ^iebäud}t ,  ̂ifd^fang  unb  ̂ anbel 
bie  öauptnabrungSquellen  finb,  mogegen  Sergbau 
unb  ̂ nbuftrie  menig  betrieben  merben.  —  2)  ̂., 
^auptftabt  ber  ̂ roüinj  ̂ .  unb  alte  ©iubab  an 
ber  SBeftlüfte,  im  ̂ intergrunbe  ber  9tia  be  ̂ .,  mo 
ber  Serej  münbet,  an  ber  33a^n  ̂ .=9ftebonbela=2;ut) 
(portug.  ©renje,  50  km),  ift  fd)ijn  gelegen,  au§  (^xa- 
nit  au]  (SJranit  erbaut  unb  Wt  (1887)  19996  (§., 
eine  alte  rijm.  33rüc!e  über  ben  Serej,  einen  ̂ afen, 
2  ̂ ^farrfird}en,  ein  Spital;  Sarbellenfifdjerei,  @ep 
berei,  S(^eibemaffer=,  ̂ ut-  unb  Suc^fabrüen  unb 
*5anbel  mit  SSieb  nacb  Portugal. 

^^ontiänat,  öauptort  ber  nieberlänb.  3Refibent= 
fcbaft  «SBeftfüfte  üon  Sorneo»  auf  ber  M^i  ̂^^'' 
neo,  an  bem  linlen  Ufer  be§  Äapua§  unter  bem 

illquator  gelegen,  bat  (1892)  16  241  (§.,  ̂-ort,  ̂ afen 
unb  lebbaften  öanbet.  5)er  Sultan  ift  tributpflichtig. 

^ontteten  (frj.,  fpr.  pongt-),  f.  pointieren. 
ponüfc^^  SRebr^a^l  ̂ ontificeS,  3Iame  ber 

^[yiitglieber  eine§  nacfe  ber  Sage  t)on  Dluma  einge^ 
festen  ̂ riefterfollegiumS,  an  beffen  Spi^e,  menig= 
fteng  feit  bem  Sturze  be§  ̂ enigtum§,  ein  eigener 
teben^länglicber  %  9Jt ay im u§  ftanb,  ber  einen 
2;eil  ber  fafralen  Sefugniffe  (bie  2luffid)t  über  bie 
^eftalinnen,  beftimmte  Oijfer)  unb  Obliegenheiten 

ber  Könige  überfommen  batte,  mie  er  "otnn  and)  im 
alten  ̂ Dmg§l)aufe,  ber  Regia,  neben  bem  ̂ eilig= 
tum  ber  35efta  meinte,  ̂ n  ber  ̂ ötütegeit  ber  ̂ e- 
publi!  l^atte  er  au^erbem  gemiffe  magiftratifc^e 
)Kecbte,  befonberS  bie  3Befe*^ung  ber  mic^tigften 

'ISrieftertümer.'  S)er  ̂ ^lame  %,  ber  mabrfc^einlid? 33rücfenbauer  bebeutet,  foll  fi(^  bal;er  f(^reiben,  ta^ 

bie  $ontifice§  bie  alte  ̂ oljbrücfe  über' ben  ä^iber 
(pons  sublicius)  gebaut  unb  gu  unterl)atten  ̂ at= 
ten,  meil  fie  fomo^l  auf  beiben  Ufern  be§  S^iber 

aU  über  bem  ̂ -luffe  felbft  beilige  öanblungen  üer= 
richteten.  S)a§  Kollegium  gä^lte  urfprünglic^  au^er 
bem  ̂ .  2Rayimu§  nier  3?titglieber  patricifcber  t.h 
fünft,  big  300  ü.  ̂ x.  ba§  Dgulnifc^e  (5^efe^  üier 
anbere  au§  ben  Plebejern  ju  mäblenbe  ̂ in^ufügte; 
253  finbet  fic^  ber  erfte  plebejifdje  ̂ .  2Rayimu§. 
Sulla  fteigerte  bie  S^\)l  ber  ̂ ontifice§  auf  15, 
(Sdfar  fügte  ein  meitereg  9}titglieb  \)in]u,  unb  3Ser= 
met)rungen  na^  2Bill!ür  fanben  unter  ben  Mfern 

ftatt,  bie  immer  felbft  bie  Stürbe  be§  ̂ .  ÜJlayimug 
annal^men  unb  aud)  in  ber  d)riftt.  3cit  nocb  beffen 
2;itel  fortfübrten,  bi§  ©ratianug,  ber  383  n.  6l)r. 

ftarb,  ibn  ablegte.  ®ie  '»^ontificcg  maren  nid}t  mit 
bem  2)ienft  ein.^elner  ©ottbeiten  beauftragt,  fon= 
bem  bitten  t)erfd}iebeuen  ̂ auptgbttern  Opfer  üon 
Sebeutung  für  ben  Staat  bar.^ibringen  unb  bilbe- 
ten  aufeerbcm  bie  oberfte  geiftlid)e  33cbiJrbe,  ber  bie 
^lufrecbterbaltung  unb  33eauffid)tigung  beö  gefam= 
ten  JlultuS,  beg  geiftlid)en  9led)t§  (jus  pontificium), 
in  bem  fie  aud}  eine  2Xrt  3fted)t§pflege  übten,  be§ 
j^alenbermefeng  unb  ber  in  ha§>  rem.  Staat^leben 
üielfad)  eingreifenben  (Zeremonien  ^uftanb.  2)ie 
hierauf  begüglidien,  bem  Urfprunge  nacb  ebenfalls 
auf  D^uma  jurüdgefübrten  Sa^ungen  maren  fd)rift= 
lid)  aufge^eid^net  in  ̂ tn  Libri  pontificii;  Grgän= 
pngen  ba=;u  bilbeten  bie  Commentarii  pontificum. 
Slu^erbem  beforgte  ber  Oberpontifej:  nad?  alter,  bi§ 
um  t}a^  3. 120  ü.  (^l)x.  beibebaltener  Sitte  bie  2luf= 
Seid^nung  ber  mid)tigen  35egebenbeiten  be§  3abre§, 

morau^'bie  fog.  Annales  maximi  l)ert»orgingen. 
fiange  3ßit  ergän.^ten  fic^  bie  ̂ ontifice^  nur  burd} 
JloDptation,  bi§  103  ber  SSolt^tribun  ©näu§  2)o= 
mittut  2lbenobarbu§  burd)  fein  ©efe^  bie  ̂ riefter- 
mahlen  überhaupt  an  bie  3Serfammlungen  be§  35olt§ 
brad)te.  ®a§  S)omitifcbe  ©efet^  mürbe  üon  Sulla 
abgefdjafft,  63  aber  burd?  ben  Tribun  Sabienu^  er= 
neuert.  2llg  ber  ̂ aifer  Slurelian  ha§>  ̂ rieftertum 
ber  Pontifices  Solls  ftiftete,  nannte  man  bie  alten 
^ontificeg  ̂ um  Unterfi^iebe  Pontifices  Vestae  ober 
majores.  —  P.  maximus  ober  summus  ift  feit 
bem  5.  Sabrl).  aud)  al§  offijielle  SBe^eid^nung  be§ 

^apfte§  üblicb  (ital.  Sommo  Pontifice;  frj.  Sou- verain  Pontife). 
Pontificäle  Bomänum^  amtlicb^/  ̂ ocb  in 

©eltung  befinbticbe  Sammlung  üon  SSorfcbriften 

unb  ̂ ormularen  für  bie  gotteSbienftlii^en  2lmt§= 
Verrichtungen  ber  r5m.  =  fatb.  33ifd}Dfe,  -^uerft  1596 
unter  (5lemen§  VlII.  üeröffentlicbt,  üon  Urban  VIII. 
1644  perbeffert. 

^ontiftf alten  (tat.  jura  pontificalia  ober  jura 
ordinis  reservata),  in  ber  !atb.  .^ird)e  SBe^eid^nung 
für  gemiffe,  ben  33ifc^Dfen  porbebaltene  priefterlic^e 
ioanblungen.  (Einige  baüon,  mie  bie  Drbination 
(f.  b.),  bie  S)egrabation  (f.  S)epDfition)  unb  bie 
23ifdbof§mei^e,  bürfen  überljaupt  nur  üon  folcben 
^rieftern  pollsogen  merben,.bie  ju  33if(^Dfen  ge= 
mei^t  finb;  anbere,  barunter  bie^-irmung,  bie  Sal: 
bung  üon  Königen,  bie  Senebittion  t>on  flofter= 
obern,  bie  jlonfefration  üon  ̂ ircben  unb  ©eräten, 

tonnen  t»on  bem  33ifc^of  aucb  anbern  Jl^rieftern  über= 
tragen  merben.  2)a§  SBort  ̂ .  be^eidjnet  aucb  bie 
feierliche  bifc^öfl.  2lmt§trad)t  (in  pontificalibus), 
mogu  au^er  ber  S^unifa  (f.  b.),  ber  feibenen  ̂ alma= 
tica  (f.  b.),  bem  3Rod)etum  (f.  b.)  fomie  befonbern 
Strümpfen,  Sdju^en  unb  ̂ anbfdbuljen  auc^  bie 
bifd}i}fl.  ̂ nfignien  gehören,  nämlid^  ber  33ifd)of§= 
ftab  (f.  b.),  ber  39ifd)of§ring,  bie  S3ifc^of§mü^e 

(f.  Snful)  unb  ba§  golbene  23ruft!reuä  (crux  pecto- 
^OtttiPälmcffe,  f.  2Reffe.  [ralis). 
^ontiftf  dt  (lat.),  ba§  5Imt  unb  bie  Söürbe  eine§ 

DberpriefterS  (^ontifey,  f.  b.),  inSbefonbere  be§ 
^apfteg  [f.  b.) ;  aud)  bie  Diegierungggeit  be§  ̂ apfteg. 

0onttnifd)e  ̂ nfcl»,  f.  ̂onja^^nfeln. 
^otttmifcfie  Sumpfe  (ital.  paludi  Pontine; 

lat.  Pomptinae  paludes),  eine  burcb  ben  SXmajeno 
unb  üiele  Stur3bäd)e  häufig  unter  Söaffer  gefegte, 
üerfumpfte  (Sbene  non  30  bi§  40  km  Sänge  unb  8  km 
^Breite,  40  km  füböftlic^  t?on  9iom,  am  j^u^e  ber  211- 
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baner=  unb  S5olö!ep23erge  (Monti  Lepini,  1536  m). 
6ie  i[t  QQQ^n  ba§  anftof^cnbe  9)Zeer  bur(^  2—22  m 
t)ol)e,  fteüentneife  mit  bid)tem  Gid^enmalb  (macchia) 
bebcdte  2)iinen  abgefd^toffen,  au§  bencn  [id?  ber 
ÜRonte^Sirceo  451m  Ijod)  l^eraiiS^ebt.  SSon  ber 
nemn  S3a^n  SSelletri^Serracina  irerben  bie  ̂ .  6. 
[äng§  be§  §u^e§  ber  SBerge  umöangen,  baaegen 
non  ber  mit  üier  Reiben  120iäbriöer  Utmen  befefeten 
Via  Appia  in  i^rer  oan.^en  Sänge  üon  ©interna  bi§ 
2;erracina  mitten  bur(^fd)nitten.  Gin  febr  geringer 
2;eil  be§  äuf5er[t  frucbtbaren  2anbe§  mirb  bepflügt 
(3ftanbbau);  25000  ha,  mit  2  m  bobem  ©rafe  be= 
ftanben,  merben  nur  üon  irenigen  ̂ ferbe^  unb 

39ünelberben  im  2Öinter  bemeibet,  melcbe  a\i§>  'otn 
3lbbru33en  ̂ inabfteigen.  S)ie  ben  $.  6.  entfteigenbe 

'Jieberiiift  tmalaria)  macbt  nicbt  nur  fie  felbft,  fon^ 
bern  nodb  treitere  75000  trod'ne  gleid)f aU§  frucbt= 
bare  6e!tare  bi§  nacb  3fiom  bin  unbeVDobnbar  unb 
unfuttiüierbar.  —  Unter  ben  alten  2Sol§!ern  mar 

bie  ß'bene  (ager  Pontinus)  burcb  Üinftlidbe  2Baffer= 
merfe  in  blübenber  Mtur  unb  mit  33  6tdbten  be= 
je^t.  2)ie  3tömer  t)erpflan,Uen  na(^  ber  Eroberung 
358  r».  (^[)x.  bie  SBemobnerfcbaft.  ̂ a  verfielen  bie 

'Baff ermerle, ber  Soben  marb  meid^  unb  bie 33  Stäbte 
uerfanten.  Seitbem  ift  bie  ganje  ©egenb  »errufen 
unb  üeröbet.  312 1».  ©br.  baute  3Ippiu§  6laubiu§  bie 
Via  Appia.  ßorneliuS  ßetbegu§,  ßäfar,  2Iuguftu§, 
9]err>a,  2;raian,  2;beDbDricb  unb  18  ̂ äpfte  bitten 
mit  ibren  Srodenlegung^üerfud^en  feinen,  ̂ iu§  VI. 
nur  teilmeifen  Grfolg,  tro^bem  er  mit  7  2Riü.  Sire 
bie  Via  Appia  mieberberftellte  unb  bie  Linea  Pio, 
einen  pra^toollen  Slb^ug^tanal  mit  tjielen  6eiten= 
graben,  erbaute,  ©eitbem  ift  nid)t§  6mfte§  ge= 
fd)eben.  —  Gin  neue§  ̂ rojeft  üeröffentlicbte  ̂ ebor 
9}laria  ton  S)Dnat  (Le  Paludi  Pontine,  ̂ lom  1886; 
3üi§,nig  in  ben  «3Sertjanblungen  ber  (SefeUfd^aft 
für  Grbfunbe»,  53erl.  1892).  Gr  empfielilt  peri= 
pbenfcbe  ©räben,  meiere  ba§  bisher  üon  au^en 
ntgefübrte  2öaffer  bem  ©umpfboben  üorentljalten, 

bireft  in§  2Jleer  leiten ;  ̂-eftbattung  berDiegenmaffen 
im  bol)en  ©ebirge  gmedS  Ginfiderung,  2?egetatiDn§= 
bitbung  unb  langfamern  2lbf[uffe§ ;  Hptierung  ber 
üorbanbenen  ©räben;  ̂ folierung  ber  tiefften  ̂ Ter- 
rainteile  burd}  Sammbauten  unb  Gntfernung  ibre§ 
5Safier§  burdb  SBinbmotorpumpen;  t)pgieinifcben 
Sd)u^  ber  beteiligten  2lrbeiter  bei  großer  ©d)neUig= 
feit  ber  ®urd)fübrung.  —  3Sgl.  be  ta  33lancb^re,  La 
malaria  de  Rome  et  le  drainage  antique  (Stom 
1882);  berf.,  La  malaria  de  Terracine  (ebb.  1884); 
S:itD  Serti,  Paludi  Pontiche  (ebb.  1884). 

^onttu^  '^Uatud,  rom.  ̂ rofurator,  f.  ̂ilatul. 
^orttitiQ  (fpr.  pongtimil)).  1)  9lrrottbiffcmcnt 

bc§  franj;.  ̂ epart.  äRorbiban  in  ber  Bretagne,  bat 
auf  1737,6  qkm  (1891)  110899  G.  in  5  Kantonen 
unb  51  ©emeinben.  —  2)  ̂^.,  in  ber  ̂ aiferjeit  91  a  = 
poUonüille,  ^auptftabt  be§  SirronbiffementS  ̂ . 
unb  früher  be§  Sürftentnm§  Dioban,  in  frucbtbarer 
©egenb,  red}t§  am  fd^iffbaren  33taüet  unb  am  ̂ anal 
üon  91ante§  nacb  S3reft,  an  ben  Sinien  3Sanne§:^. 
(64  km)  ber  Drldan§bal)n  unb  6t.  Srieuc^^p.  (73  km) 
ber  3Beftbal}n,  beftebt  au§  bem  alten,  eigentlid)en 
'^^  im  fl.  unb  ber  1805  im  S.  angelegten,  unfertig 
gebliebenen  9feuftabt,  ̂ lapoldonüille,  mit  fd}ij= 
neu  Strafen,  i^afernen,  einem  Stanbbilb  bc§  ©e^ 
neralg  be  Sourmel  (geft.  1855)  unb  ̂ romenaben; 
bat  (1891)  6270,  al§  ©emeinbe  9175  G.,  in  ©arni= 

fon  ba§  2.  Jägerregiment  gu  '»l^ferbe,  einen  ©erid)t§= 
bof  erfter  Jnftanj ,  eine  2lderbaufammer,  ein  Sp= 
ceum,  ein  ̂tjeater,  ©pital,  ©e[ängni§,  in  ber  Sllt^ 

ftabt  ba§  el)emalige  fefte  Bi)\o^  ber  SRot^an,  bie 
Mrcbe  ̂ lotre :  2)ame  be  la  Joie;  ̂ anbel  mit  ©e^ 
treibe,  bretonifd^er  Seinmanb,  $f erben,  SSie^, 
^^utter,  öonig,  häuten  unb  Rapier. 
^^ont-V^hU  (fpr.pong),  ©tabt  im  6.  be§2lr= 

ronbiffementS  Ouimper  be§  franj.  2)epart.  §im§= 
t^re  in  ber  33retagne,  mit  ̂ afen  in  einer  meftt.  Sudbt 
ber  SInfe  (33ud)t)  be  53^nobet,  an  ber  Üiebenlinie 
auimper  =  ̂.  (22  km)  ber  Drl^an^babn,  tjat  (1891) 
3920,  aU  ©emeinbe  5536  G.,  ein  Bollamt,  ©pital, 
alte§  ̂ loftergebäube  mit  ̂ ircbe  au^  bem  14.  bi§16. 

Ja^rb.;  ̂ -abrifation  t3on  d}em.  ̂ robuften,  6tärfe 
unb  3^ubeln;  ipanbel  mit  ©etreibe  unb  Rauten. 
^ontla^et  ©turfc,  alte  33 rüde  (845  m)  über 

ben  obern  Jnn  im  ©erid^t^be^irf  3tieb  ber  ofterr. 
SejirfSbcmptmannfcbaft  Sanbed  in  Jirol,  bei  $ru^ 
(510  G.),  ift  befannt  burd}  bie  ̂ ier  erfolgte  35er: 
nid^tung  ber  in  Xirol  eingebrungenen  35apern  1703 
unb  ber  (^r ans ofen  1809  burd)  ben  2;iroler£anbjturm. 

^ont  =  Ic  =  9ioi  (fpr.  pong  le  röd),  frang.  Ort, 

f.  $Dnt4ur=©eine. 
^ottt=r@t>f<|tte  (fpr.  pong  Uroä\)t).  1)  Slrron« 

biffcmcnt  im  TiD.  be§  franj.  2)epart.  GababoS  in 
ber  ̂ ^ormanbie,  bat  auf  929,72  qkm  (1891)  59  479  G.  i 
unb  107  ©emeinben  in  6  tantonen.  —  2)  ̂ aiipU  \ 
ftaöt  be§  2lrronbiffement§  %  unb  f rüber  be§  Siftrift§ 
3luge,  an  ber  S^ouqueg  unb  ben  Sinien  2ifieuy= 
a3iUer§=fur=3«er  unb  ̂ :p.=$Dnfleur  (15  km)  ber  2öeft= 
babn,  ̂ at  (1891)  2458,  al§  ©emeinbe  3058  G.,  einen 
©eri^tS^of  erfter  Jnftan;;,  eine  Slderbaufammer; 
alte  merfmürbige  Käufer,  ̂ ircbe  au§  bem  15.  bi§  16. 
Jabrb-,  ein  Spital,  ©efängni§,  Seebäber;  93aum= 
mollfpinnerei ,  ̂abrifation  üon  Ol  unb  berübmtem 
^äfe,  .^anbel  mit  ©etreibe,  SSieb,  Giber  unb  Giern. 

^Otttoifc  (fpr.  pongtöat)f').  1)  Strronbiffcmcnt 
im  franj.  2)epart.  ©eine^et^Dife,  Ijat  auf  1113,29 
qkm  (1891)  135409  G.,  8  Kantone  unb  165  ©e-- 
meinben.  —  2)  ̂oitptftabt  be§  5lrrDnbiffement§  ̂ ., 
ift  malerifd^  am  redeten  Ufer  ber  Dife  unb  bem  Gin= 

flu^  ber  35ia§ne  (ä^ione)  folüie  an  ben  Sinien  ''^axx^- 
2)ieppe  ber  Sßeftba^n  unb  ©t.  Duen^^.  (4  km)  ber 
Diorbbabn  gelegen,  oberbalb  ber  Gifenbabnbrüde 
burcb  eine  ©teinbrüde  mit  ber  SSorftabt  5lum6ne 
üerbunben  unb  mit  frummen,  engen  ©äffen  an 
einem  felfigen  ̂ ügel  binauf  gebaut,  bat  (1891)  7101, 
at§  ©emeinbe  7422  G.,  einen  ©eri^t^bof  etfter  ̂ n- 
ftang,  eine  Slderbaufammer,  auf  ber  ̂ obe  bie  got. 
tird^e  ©t.  ̂ Jlaclou  au§  bem  12.  unb  16.  ̂ a\)x\)., 

unmeit  t)a§>  ©tanbbilb  be§  ©eneral§  Seclerc  b'Dftin 
unb  illauern  be§  alten  ©cbloffeS;  ferner  ein  GolUge, 
*5ofpital,  99ibliotbef,  2;beater,  3ellengefängnig  unb 
11.  bis  13.  9^Dü.  einen  gro|en  2)lartt.  Sie  ̂ n-- 
buftrie  liefert  2)Zebl,  ©ip§  unb  cbem.  ̂ robufte,  ber 
Öanbel  ©etreibe,  33ieb  unb  5öein.  ©üboftlicb,  linfg 
üon  ber  Dife,  liegt  ©aint  Duen^rSlumone  mit 
2256  G.,  Sobgerberei,  öoljbanbel  unb  bem  ©cblo^ 
^Raubuiffon  mit  ̂ arf  unb  ̂ tuinen  einer  Giftercienfer= 
abtei,  1236  üon  53lanca  üon  Gaftilien  gegrünbet. 

^outonbrücfen,  f.  ̂onton§,  S^rainbrüden  unb 
©d)iff$brüden. 

^ontottiete,  tei^nifi^e  Gruppen,  bie  ben  S3au 
Don  ̂ -^ontonbrüden,  überhaupt  üon  ̂ riegSbrüdcn 
über  ©emäffer  au§uifübren  baben.  Siefen  Sienft 
üerfeben  in  Seutfd^lanb  befonbere  5lbteilungen  ber 

^Pionierbataillone,  in  Cfterreid)  bie  ""H^ionicre,  in 
jtalien  bie  ©enietruppen,  in  Gnglanb  bie  ̂ n- 
genieurtruppen.  Jn  Dlufelanb  unb  ̂ -rantreid?  giebt 
e§  befonbere  "^ontoniertruppenteile;  in  (>-ranfreic^ 
gel)Dren  biefelben  üon  altera  \)cx  jur  Slrtillerie. 
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bic  3um  3[)Kitevial  bcr  Sd)i|lbrüdcu  {\.  b.)  Gct^ören; 

fic  finb  au§>  Soolh  <^^^'-'  (^"ifcnblecb ,  au§  Seber  ober 
auö  iraficvbidner  i^ciumanb.  Die  %.  be§  beutfd)eu 
'-Brürfenmatevialio  fiiib  au§  i^er^inttem  ß'ijenbled}, 
7,50  m  lann,  1,m  m  breit,  0,8i  m  tief,  ntit  einem  t?Dl= 
Jemen  Otcinbe  (Sd)anbed)  unb  nne^cn  450  kg; 

neuerbini^^  merben  üieljad)  ̂ -I>eriiid)e  mit  ̂ nfammen; 
icßbaren 'booten  au»  00I5  unb  mafferbid)tcr  Sein: 
manb  t^emad^ ;  f old^e  (Faltboote  mürben  1894  aiid) 
im  beiitiduMi  i3eer  bei  ben  5)tanöüern  üeruut^metje 

ber  5t'ar>aUerie  beioegeben.   (6.  and)  55rüdentrain.) 
^^oittotmo  ober  ̂ ^untormo,  eigentlid)  ̂ a  = 

copo  ßarrucci,  florentin.  9JiaIer,  geb.  28.  9)tai 
1494  juisontormo  im  5lrnotbal,  oeft.2.\lan.  1557  jii 
^lorenj,  eignete  fid)  al»  <£d)üler  beö  2lnbrea  bei 
6arto  bellen  Stil  an,  ben  er  aber  im  Saufe  ber  ̂ aljre 

unter  bem  Ginflu^  ber  Söerte  ̂ -ra  SBartolommeog 
unb  2)iid)elangelD§  änberte.  '^on  feinen  J!ird)en= bilbern  unb  Porträten  befinben  fic^  mand^e  in^lorenj 
unb  au&)  anbermärt^;  feine  ̂ auptmerfe  maren  aber 
^re^ten,  non  benen  bie  fd^one  ̂ eimfudiung  9}lariä 
(1516)  im  ̂ or^^of  ber  ̂ ird)e  6antiffima  Slnnun^iata 
;,u  i^lorenj  nod)  t)orl}anben  ift,  mä^renb  anbere,  mie 
bie  in  ber  ßertofa,  morki  er  Sürer  nad^al}mte,  unb 
im  6bor  üon  ©an  Sorenjo  untergegangen  finb. 

^oiito^,  f.  ̂̂ ontu§. 
^ontvemöü,  öauptftabt  be§  ̂ reife§  ̂ .  (33722 

(S.)  im  yi.  ber  ital.  '^roüing  2)kffa  e  (Sarrara,  231  m 
ü.  b.  311.,  an  ber  3)iagra,  in  einem  nad}  6.  gelten: 
ben  S^^ale  ber  2lpenninen,  an  ber  £inie  ̂ arma= 
Spejia  be§  2Rittelmeerne^e§,  ift  S3ifd)Df§fiB,  l)at 
(1881)  2930,  al§  ©emeinbe  12  G04  (§.,  eine  Stat^ebrate 

(bell'  Slffunta)  mit  großer  Kuppel;  ©erberei,  2ßein= 
unb  6eibenbau.  —  S)er  ̂   a  fe  t>  o  n  ̂115.  an  ber  öaupt; 
■ftrafee  nad)  ̂ arma  (mittellat.  Via  Francesca  ober 
Kornea)  mirb  üon  bem  ̂ -ort  33Dnnctte  bel^errfd^t. 
^ontvefma^  S)orf  unb  Suftfurort  im  33ejir! 

URaloja  be§  fd)mei3.  ̂ anton^  ©raubünben,  imDber= 
engabin,  in  1802  m  ÖDl;e,  am  ̂ -u^e  be§  ̂ ig  2an= 
<juarb  unb  an  ber  Strafe  über  ben  33erninapa^,  ̂ at 
(1888)  500  e.,  barunter  G2  ̂ att^olüen,  ̂ oft,  Sele^ 
{^rap^,  grofee  Rotels  unb  ift  bie  ̂ auptftation  für 
äu§ftüge  im  Dberengabin.  —  35gl.  Submig,  ̂ .  unb 
jeine  Umgebung  (7.  Stuft.,  6l)ur  i886). 

^ont=<Saint=@fpnt  (fpr.  pong  ̂ ngtefpril}), 
6tabt  im  frang.  Separt.  ©arb,  Strronbiffement  Uj^ö, 
rec^tg  an  ber  3flböne,  über  bie  eine  840  m  lange, 
1265—1309  erbaute  fteinerne  33rüde  fül)rt,  an  ber 
Sinie  Spon^^iforS^Dlime»  ber  2)littelmeerba^n,  l)at 
(1891)  3488,  al§  ©emeinbe  5262  ©.,  in  ©arnifon 
einen  in  ber  bon  Submig  XIII.  angelegten  ßitabelle 
imtergebrad^ten  2;eil  be§  3.  Infanterieregiments; 
cS^anbel  mit  ©etreibe,  Dliüenol  unb  6eibe. 

^ont=fur=^ eilte  (fpr.  pong  ̂ ür  ̂ ä^n,  ̂ ont= 
Ie-Ü{oi),  ©emeinbe  im  frang.  Separt,  Slube,  2lrron= 
^iffement  9iogent4ur:6eine,  lint§  üon  ber  6eine  unb 
an  ber  Sinie  ̂ arig=3:roi)e§  ber  Oftba^n,  ̂ at  (1891) 

816  6'.,  ein  neue§,  ßafimir^^erier  gehöriges  Sc^lo^ 
imb  in  ber  Dlä^e  eine  2  km  lange  6talattitenböble. 
Süblid)  bie  9iuiuen  ber  üon  Slbälarb  gegrünbeten 
^btei^araclet. 
^ontu^  (grc^.  ̂ ontog,  b.  i.  2)leer,  in  mciterer 

18ebeutung  «äUeereSfüfte»),  Sanbfc^aftöname  eines 
Seiles  ber  tleinafiat.  9torbfüfte,  ber  als  foldier  erft 
in  ber  fpätt)eUen.  3^il  auffam.  S)er  ̂ .  umfaßte 
ungefähr  baS  2an^  ̂ mifd)en  bem  ̂ alpSflufe  unb 
ben  fold)ifd)' armenifd)en  ©ebirgen.  S) er  ü olle 
Okme  lautete  bamalS  ̂  app ab o cien  (f.b.)  am  ̂ . 

SSorljer  beftanb  überl)aupt  tcine  2lbgren,jung  beS 

.^tüftengebieteS ;  Hffprer,  Spber,  SJleber,  ̂ |>erfer  paben 
l}ier  nad)einanber  get}errfd}t,  menn  aud)  nur  no= 
minell.  5lud}  bie  feit  bem  8.  ̂a^rl).  t>.  6br.  I?ier 
gegrünbeten  ©ried)enftäbte:  S^rapejuS,  HerafuS, 

^{'otppra,  2lmifuS  u.  a.  gemannen  lanbeinmärtS 
nid)t  an  S3oben.  2)a  gelang  eS  301  nad?  ber 

Sd)lad)t  t>on  ̂ pfuS  einem  g-ürften  auS  bem  ̂ aufe 
ber  frübern  perf.  6atrapen  üon  ̂ brpgien,  9Jlitbri- 
bateS  III.,  bem  ̂ errn  bon  ̂ ioS  unb  Slrrbina, 
burcb  gefd)idte  23enu^ung  ber  Diabod^entämpfe  ein 
eigenes  9ieid)  ju  grünben  (baber  fein  33elname 
ttifteS,  b.  i.  ©rünber).  296  nabm  er  ben  2:itcl 
eines  ̂ onigS  t»on  ̂ ap^lagonien  unb  ̂ appabocien 
am  ̂ .  an.  2luf  ibn  folgten  SlriobarjaneS  III., 
2RitbribateS  IV.,  ̂ l^arnaceS  L,  SHitbribateS  Y. 
(156)  unb  feit  120  b.  6t)r.  SRitbribateS  VI.  (f.  b.) 
ber  ©rofse,  unter  meld^em  baS  9teid}  ̂ .  feinen  grofe; 
ten  Umfang  unb  feine  l}Dd)fte  23lüte  erreid^te,  aber 
aud)  in  bem  blutigen  J^ampfe  mit  ̂ m  Uömetn  fei- 

nen Untergang  fanb. 
®er  Sieger  ̂ ompejuS  bereinigte  63  b.  ß^r.  baS 

Sanb  meftlicb  bom  ̂ -luffe  <5alpS  als  einen  2;eit  ber 
^robin,^  93itl)pnien  mit  bem  9lDmifd)en  9leic^e, 
mäbrenb  er  anbere  Steile  berfd)iebenen  ̂ ürften 
SlfienS  übermieS.  2)er  an  bie  Provincia  Bithynia 
et  Pontus  anftofsenbe  2;eil  biS  jum  obern  <DalpS 
mit  einem  2;eil  ber  ̂ üfte  fiel  an  ben  ©alaterfürften 
5)eJDtaruS  unb  t)ie^  nun  ̂ .  ©alaticuS.  Ser 
mittlere  Seil  beS  SanbeS  tam  fpäter  burd^  ben 

Sriumüir  2lntoniuS  an  einen  ̂ -ürften  ̂ olemo  unb 
erbielt  ben  5Ramen  ̂ .  ̂ olemoniacuS,  ber  bem 
Sanbe  auc^  blieb,  als  eS  längft  mit  bem  ülomifd^en 
9{eid)e  bereinigt  mar.  ®en  $Dlemonif(^en  ̂ .  felbft 
trat  ber  Sol^n  bon  ̂ olemoS  3öitme  ̂ pt^oboriS, 
^olemo  II. ,  an  l^aifer  Diero  ah,  ber  63  n.  (l\)x.  % 
5ur  rom.  ̂ robinj  mad)te,  bie  gunäd^ft  einen  Seil 
üon  ©alatien,  fpäter  mit  bem  $.  ©ataticuS  bon 
tappabocien  bilbete.  ßnbe  beS  3.  ̂a):)x\),  bilben 
bann  bie  ̂ ontuS  =  2anbfd}aften  mieber  jmei  ̂ ro^ 
bingen,  bon  benen  bie  oftlid^e  ben  3Ramen  %  ̂ole= 
moniacuS  behielt,  bie  anbere ioellenopontuS  ge= 
nannt  mürbe.  —  ä^gl.  ß"b.  D)leper,  ©efc^ii^te  beS 
5^Dnigreid)S  %  (2pä.  1879). 
Pontus  Euxmus,  f.  ©j^marseS  2)leer. 
^ontu^ftage,  ein  Seil  ber  Drientalifdjen 

^•rage  (f.  b.),  ber  baS  3fted}t  ber  ©d^iffa^rt  auf  bem 
©djmarjen  SReere  betrifft.  2)ieS  ̂ atte  bie  Pforte 
bon  fe^er  für  fid)  allein  in  Slnfpruc^  genommen 
unb  baber  aucb  bie  ßinfal^rt  burcb  ben  33oSporuS 
lange  3sil  allen  fremben  ©d^iffen  berboten.  ©ie 
mürbe  aber  im  ̂ ^^rieben  äu  ̂ücü!  ̂ ainarb^a  1774 
bon  Slu^lanb  ge^mungen,  biefem  bie  freie  ©d)iffal)rt 
auf  bem  ©d}margen  9JIeere  unb  burd)  bie  2)leer= 
engen  jugugefteben.  S)aSfelbe  ̂ ed)t  erbielten  Öfter; 
reicb  1784,  (>-ranfreid)  1802,  Gnglanb  1803,  ̂ reufeen 
1806,  bie  öanbelSfd^iffe  anberer  2)läd)te  1829.  ̂ lu^^ 
lanb  fd}uf  inbeffen  aümäblid?  bafelbft  eine  ftarfe 
MegSflotte,  bie  in  3^erbinbung  mit  bem  befeftig= 
ten  öafen  ©emaftopol,  bon  mo  auS  ein  ̂ an))- 
ftreid)  gegen  ̂ onftantinopel  jeber^eit  ju  befürd)ten 
ftanb,  bie  33eforgniS  ber  3Jläd}te  erregte.  S)eSl}alb 
beftimmte  ber  §.  11  beS  ̂ arifer  ̂ riebenS  bom 
30.  2)iär3 1856,  ba^  baS  S&jVoax^e  2)leer  neutral 
unb  ben  ̂ riegSflaggen  ber  Uferftaaten  fomobl  irie 
aller  anbern  iRäd)te  unterfagt  fein  folle.  S)iefe  Se-- 
ftimmung  fünbigte  aber  ̂ Jlu^lanb,  burd)  bie  bama= 
lige  polit.  Sage  begünftigt,  im  ßinberftänbniS  mit 
ber  Pforte  bur^  ein  3fiunbfd)reiben  bom  31.  Dlt. 



272. ^ont^pool  —  ̂ opatian 

1870  unb  crrei(^te  and)  auf  einer  jur  3flegelung  bie= 
fer  Slnaele^enl^eit  1871  in  Sonbon  äujammengetre: 
tenen  ̂ onferenj  ber  ©rofemäci^te  ben  SSefc^Iufe  üom 
13.  DJtäii  1871,  ber  it)m  irieber  ba§  ̂ alUn  einer 
beliebigen  Kriegsflotte  auf  bem  ©c^njarjen  2Reere 
geftattete.  ®a§  9ied}t  ber  Pforte,  über  bie  2)urc^^ 
faijrt  burd)  bie  beiben  3Jleerengen  ju  verfügen,  blieb 
iebod?  ungefc^mälert  befte^en.  Gin  frül)ereg ,  1833 
ertnorbeneS  ̂ orredjt  9iu^lanb§  in  biefer  ̂ infid^t 
n^ar  fc^on  1841  burc^  ben  fog.  ̂ arbanellenüertrag 
(f.  Sarbanellen)  üon  ben  30^äd?ten  befeitigt  morben. 

^ontt)\)Ool  (fpr.  -pu^O/  <Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
fc^aft  3JionmDut^,  auf  einem  ̂ -elfen  ̂ lüifd^en  bem 
Slöon  unb  bem  SJionmout^fbirelanal,  Gifenbal^n- 
tnotenpunft,  ̂ at  (1891)  5842  (§.,  ̂ aptiftenfeminar; 
(§ifennjer!e,  Steinfo^len-  unb  ßifengruben  unb  e^e= 
mal§  berühmte  ̂ abritation  üon  Sacfmaren  (^ontt)= 
pool=2Baren).    9Tabebei  bie  9liuine  ßalbicot^Saftle. 

^Qntt)^tibb,  Stabt  in  ber  @raficl)aft  ®lamor= 
gan  be§  engl.  gürftentum§  2öale§,  im  3;^ale  be§  2;aff, 
^at  (1891)  19  971  (§.,  gegen  12  317  im  %  1881,  grDf5^ 
artigen  Kotjlenbergbau,  ̂ od^öfen  unb  Gifenn^erfe. 
^onQ  (engl),  ein  $ferb  üon  fe^r  Heiner  6tatur, 

oft  nur  85—100  cm,  niemals  über  140  cm  bod), 
alfo  3jüergt)aft.  Sie  ̂ onieS  bilben  eigentümliche 
Siaffen  unb  finben  fic^^  auf  ben  Sl^etlanbMnfeln,  ben 
3njelnber33retagne,  in^älanb,  ̂ ^ormegen,  Sd^me- 
ben,  auf  ßorfica,  in  S^ina  unb  ̂ apan  in  \)en  llein; 

ften  6'jemplaren.  (S.  ̂ ferb,  S.  52  b,  unb  2;afel: 
^ferberaffen,  ©d^mebifd^er  %,  %[%. 5,  unb  St)et: 
lanb  =  ̂Dnp,  g-ig.  7.)  ©ro^er  finb  bie  ̂ onpraffen 
t)on  2öale§,  ©allomap,  6arbinien  unb  ber  fpan. 
©ebirge.  Sßon  110  bi§>  140  cm  1}dc^  finb  bie  fog. 
Soppelponie^ber  tofafen,  ̂ olenS,  ber  Ufraine, 
;^itauen§ ,  2)iaiuren§,  Ungarn^  unb  ©riec^enlanbS. 

^on5<i=^nfcIn,  lat.  Pontiae  insulae,  n)eil  un= 
n^eit  ber  ̂ Dntimfd)en  Sümpfe  gelegen  andi  '^on- 
tinifc^e^nfetn  genannt, befielen au§  jmei  (Srup= 
pen  (bie  größere  meftlic^e  gebort  pm  trei§  ©aeta 
ber  ital.  ̂ roüinj  (Saferta,  bie  anbere  gum  KreiS 
^D^^^uoli  ber  ̂ roüins  DIeapel),  finb  tul!anifd)en 
UrfprungS,  mit  Saüa,  6d}laden,  S5im§ftein,  Suff, 
33afalt  unb  2Ifd)e  bebedt,  menig  angebaut,  bienen 
al§  Straffolonien  unb  finb  mit  ̂ Jieapet  burc^  2)am= 
Pf  er  Derbunben.  —  3>i^  öciuptgruppe  gehören: 
^^  0  n  3  a ,  lat.  Pontiae,  bie  größte,  im  9}ionte:@uarba 
283  m  ̂Dc^,  6  km  lang,  ̂ 2  km  breit,  ̂ at  (1881) 
3828  ß.,  einen  §afen  für  5!auffal)rer  mit  Seudjt- 
feuer,  ̂ -ifd^erei,  ̂ elf engrotten  unb  in  ̂ ^-elfen  ge= 
feauene  B^Üen  (^ilatuSgrdber)  unb  war  5>erban= 
nungSort,  n^o  3;iberiu§  ben  SDt)n  be§  ©ermanicuS 

(^^Zero),  ßaligula  feine  Sc^meftern,  2)omitian  ̂ 'la= 
üia  2)Dmitillia  ben  S^ob  finben  liefen;  3annone, 
lat.  Sinonia,  bie  nörblidjfte,  184ml^Dd),  t)at  auf 
bem  ©ipfel  2;rümmer  eines  KlofterS ;  $almarola, 
lat.  Palmaria,  bie  ireftlid^fte,  262  m  l)0(^,  megen 
i^rer  2Bilb^eit  üom  3Soll  ber  6ife  be§  Teufels  ge- 

nannt. 2)ie  ̂ njeite  ©ruppe  befielt  au§  jmei  ̂ n= 
fein:  3Sentotene,  lat.  Pandataria,  139  m  tjod?, 
3  km  lang,  0,4  km  breit,  ber  Dieft  eineS  5?rater§, 
ift  baumlos,  t)at  (1881)  1357  ©.  unb  mar  33erban= 

nungSort  ber  ̂ ulia,  Zo&ikx  SluguftuS',  berDctaoia, 
@emal)lin  DieroS,  unb  SlgrippinaS,  ber  ©ematjlin 
beS  ©ermanicuS;  Santo  Stefano,  bie  Dftlid}fte 
^nfel,  bat  3  km  Umfang,  898  ß.  unb  alten  Krater. 
^onatnen  (ital),  Sübfrüd^te,  f.  Citrus. 
Pool  (fpr.  pu^l),  2;arifüerbanb  in  Slmerüa, 

f.  Gifenba^ntarife  (S3b.  5,  S.  901b)  unb  Interstate 
Commerce  Act. 

^iooi  (fpr.  pul)l)  oberSBelf^^ool,  Stabt  in 
ber  ©raffd^aft  SRontgomerp  (f.  b.). 

^ooJ,  9ia^el,  nieberlänb.  SJlalerin,  S^oc^ter  üon 
^Tiebr.  3Rupfc^  (f.  b.). 
^QoU  (fpr.  pul)l),  2RunicipaIborougb  in  ber 

engl  ©raffc^aft  S)orfet,  an  einer  fid^ern  ̂ uc^t  beS 
Kanals,  Si^  eineS  beutfd)en  ̂ icefonfulS,  ̂ at  (1891) 
15  405  ß.,  einen  ber  beften  öäfen  an  ber  Süblüfte 
GnglanbS,  Sd)iffbau,  §abrifation  üon  Segeltuch, 
SXufternfifd^erei  unb  ̂ anbel  ̂ n  ber  Diä^e  baS 
Seebab  Sournemoutl). 
^iooW^oW  (fpr.  pulvis  ̂ ol}l),  f.  SSujton  (Stabt). 
^oona,  Stabt  in  Dftinbien,  f.  ̂una. 

^oonac  (fpr.  pu^)-),  ̂ anbelSbesei^nung  für 
Ko!DSnufefud)en  (f.  b.). 

^oorec^  Stabt  in  ̂ Bengalen,  f.  ̂uri. 

Poor  Law  (fpr.  pu'^r  la^,  «Slrmengefe^»),  in 
Gnglanb  bie  gcfe^licfeen  ̂ eftimmungen  über  bie 

öffentliche  Slrmenpflege.  ̂ auptorgan  für  bie  Sir-- 
menpflege  ift  bie  fog.  Union,  ein  auS  me^rern 
Kirc^fpielen  (f.Parish)  äufammengefe^ter  35erbanb; 
bod?  üermalten  größere  Kirc^fpiele  auc^  felbftänbig 
bie  Slrmenpflege  unb  werben  bann  auc^  Ünions 
genannt.  5)ie  ©efc^äfte  ber  Union  vermaltet  eine 
^et)Drbe,  Weli^e  Board  of  Guardians  genannt  wirb 
unb  feit  Seg.  1894  nur  auS  gewäf^lten  DJütgliebern 
beftel}t.  {^rü^er  waren  fämtlic^e  im  ©ebiet.e  ber 
Union  Wol}nenben  County  Justices  (f.  Justices  of 
the  Peace)  üon  2lmtS  Wegen  Ü)titglieber  berfelben. 
2luS  ber  2liitte  beS  Board  wirb  ein  fog.  Assessment 
Committee  gewählt,  weld)eS  bie  Steuerliften  auS= 
fertigt  unb  ̂ u  biefem  ̂ wtde  ben  DJiietwert  ber 

Käufer  beS  SegirfS  tariert  ̂ -ür  bie  Hrmenfteuer 
(Poor  Kate)  unb  bie  anbern  lofalen  Steuern  ift 

ein  üon  3al)r  in  ̂ a^r  je  nac^  "o^n  Sebürfniffen 
wed)felnber  ̂ rojentfa^  beS  DJZietwerteS  feber  2ie= 
genfd)aft  üon  bem  Si^^aber  (gleic^üiel  ob  93Zieter 
ober  Eigentümer)  ju  entrid^ten.  S)er  Local  Go- 

vernment Board  ift  Dberauffic^tSbe^örbe  für  bie 
Slrmenpflege.   (S.  Slrmengefe^gebung.) 

^iop  ober  $ope  (wie  baS  beutfc^e  Pfaffe  auS 
bem  grd).  pappas),  in  ber  griec^.  Kirche  allgemeiner 
3Rame  für  bie  2öe(tgeifttid)en.  Sa  berfetbe,  obwohl 
im  3Solfe  noc^  allgemein  üblich,  eine  geringfd)ä^ige 
Sebeutung  belommen  l)at,  wirb  je^t  in  ber  2lmtS= 
fpra(^e  in  9tu^lanb  bafür  ber  S^itel  Jerej  (üom 
grd^.  hieros)  gebraud)t.  Sie  ̂ .  erl)alten  ipre  ̂ il= 
bung  in  ̂ riefterfeminaren  unb  muffen  bei  i^rer  2ln= 
fteüung  als  ©eiftlid^e  l)eiraten,  bürfen  aber  !eine 
zweite  6^e  einget^en.  $rotopopen  (in  ber  ruff. 
5lmtSfpra(^e  Protojerej),  foüiel  wie  6r-|priefter,  in 
ber  griei^.  Kirche  bie  tjö^ern  ̂ riefter  (bie  2lrd)ipreS= 
bitter  ber  alten  Kird)e). 
^opan^,  Sd^redgeftalt,  S;rugbilb. 
^iopat)ätt^  ̂ auptftabt  unb  33ifd)ofSfife  beS  co= 

lumb.  Separtamento  ßauca  (f.  b.),  1  km  üom  tinlen 
Ufer  beS  obern  9tio  ßauca,  am  ̂ ^u^e  ber  S^ultane 
^urace  (4700  m)  unb  Sotara  (4435  m)  ̂errlid) 

gelegen  unb  burc^  bie  ̂ -lüfedjen  ßjibo  unb  Üiio 
^olina  mit  2;rinfwaffer  üerforgt,  mit  8500  ß.,  ̂ at 

bei  feiner  Sage  unter  2°  26'  27"  norbl  S3r.  in 
1740  m  Seel}D^e  fel^r  milbeS  Klima,  ̂ riefterfemp 

nar,  et)emaligeS  -Hiün^gebäube,  ein  Solegio ;  '^ahvi- 
lation  üon  ̂ Boll^eugen  unb  »oanbel  mit  ben  Gr^eug= 
niffen  ber  Umgebung.  ̂ .  blül)te  unter  ber  fpan. 
Öerrfd^aft  burd?  feine  ©olbminen  unb  als  Stapel 
pla^  an  ber  ̂ anbelSftra^e  ̂ wifc^en  bem  2)iagba= 
lena  unb  üuito,  ift  aber  burd)  ben  33erfaU  beS  ̂ öcrg^ 
baueS,  burd)  (^'rbbebcn  unb  Kriege  l)erabge!ommen. 
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^^opc  (jpr.  pol)p),  3llQ"aubcv,  cnol.  S)ic^tev,  oeb. 
'21.  d)ia\  1G88  311  Öonbon  aU  bcr  3ol}n  einey  mol}!^ 
l)abcnttcn  fatb.  ̂ einmaubl)äiiblcry,  cvl)iett  jeinen 
erftcn  Uutevrid}t  üom  «5au§oci)tlid)cn  s"  SSinfielb 
bei  !föinbfor,  mol^in  fein  5i>atcr  balb  nad)  be§  60^^ 
iic^o  ©eburt  überiKficbclt  mar.  '^om  8.  ̂ al^rc  an 
fliiu^  er  in  bic  tcitl}.  '^^riüatfcbute  311  3;mptDrb  bei 
^iBincbefter,  inufste  aber  bieje  iHnftatt  bereite  im 
12.  Saläre  tücoen  cine§  ̂ 4>ayquillö  auf  feinen 
Sebrer  Dertaffen,  iinb  befud)te  fortan  feine  6d)ule 
mebr.  Seine  ;^ieblino^5bef6äftif|unti  blieb  bie  ̂ oefic, 
für  bic  er  fd}on  febr  frül)  '^(nlane  unb  ̂ Jteiounci  i]c- 
i^eint  l}atte.  ̂ in  1(3.  ̂ aijxc  bid)tcte  er  «Pastorals» 
(Gebrudt  1709),  bie  biird)  6d)DnI}eit  be§  2Ser^3baue§ 
unb  ber  Sdjreibart  aÜGemeine  !:J3en3unberuncj  er- 

regten. 1711  erfd)ien  fein  «Essay  on  criticism», 
nod)  ietjt  aU  ein§  ber  fd^onften  Sel)rgebidite  ber 
(Snfjtänber  betrad)tet.  93alb  nad)l)er  fdirieb  er  «The 
rape  of  the  lock»,  ein  fatir.  =  fomifd}e§  GpOiS,  üer= 
anlaßt  burd^  einen  an  einer  r)Drnel}men  2)ame  r)er= 
übten  Südenraub.  1713  folgte  bato  befd)reibenbc 
®ebi(^t  «Windsor  Forest»,  beffen  größerer  S^eil  be= 
reity  1704  entftanben  \vax  unb  fein  Sßorbilb,  !I)en= 
bamS  «Cooper's  Hill»,  bei  weitem  übertraf,  ̂ e^t 
begann  er  bie  überfe^ung  be§  .'öomer,  bie  il}n 
12  3a^re  lang,  1713—25,  befd^äftigte;  bie  ̂ liaS 
überfe^te  er  allein,  bie  Dbpffee  in  ̂ erbinbung  mit 

"Sroome  unb  §enton.  SSon  bcm  ßrtrage  biefer  i'iber= 
le^ung  taufte  er  ein  ;2anbgut  3U  2;n)idenl}am,  'i)a§>  er 
nun  mit  feinen  Altern  bejog.  3ii  feinen  beften  ©e- 
bid}tcn  gel)ört  bie  «Epistle  from  Eloisa  to  Abelard» 
(171G).  Sie  2tu§gabe  üon  Sba!efpeare§  2Ber!en 
(1725)  brad)te  il}m  menig  9iubm  unb  t)erlr)idelte 
it)n  in  einen  l)eftigen  Streit  mit  2;i}eobatb,  einem 
anbern  Herausgeber  StiafefpcareS.  Siefe  unb  an= 
bere,  teils  litterar.,  teils  pcrfDnlid)en  ̂ -einbfd^aften, 
bie  ̂ ^.  meift  erft  burd)  feine  in  ©emeinfd^aft  mit 
Smift  herausgegebenen  «Miscellanies»  (3  $8be., 
ii^onb.  1727)  Deranla^t  l}atte,  brängten  il)n  me^r 
unb  me^r  sur  Satire  l)in.  1728  üeröffentlid^te  er 
bie  brei  erften  25üc^er  feiner  «Dunciad» ;  baS  üierte 
23ud)  folgte  erft  1742.  ̂ n  bor  ̂ Jüifd^enjeit  aber 

roaren  «Imitations  of  Horace »,  ß'pifteln  unb  mD= 
ralifd}e  3Serfud}e  in  3iemlid}er  2lnjial)l  erfc^ienen. 

'3hir  ein  einziges  feiner  fpätern  ̂ ebid)te  gel)i3rt 
nid}t  ober  n^enigftenS  nur  teilmeife  ber  fatir.  (^ai- 
tung  an,  nämlid}  baS  1733  erfd)ienene  p^ilof. 
!i^el}rgebid^t  «Essay  on  man».  ̂ .  ftarb  nad)  einem 
ruhigen  Scben  auf  feinem  Öanbgute  30.  Wai  1744. 
Gr  nimmt  einen  bebeutenbcn  ^tai',  unter  ben  engl. 
Si(^tern  smeiten  9iangeS  ein;  in  ber  Sd)Dn^eit 

ber  i^'orm  aber  ift  er  üon  teinem  feiner  2anbS= 
leute  übertreffen,  üon  wenigen  crreid^t  morben.  5p. 
ift  ber  öauptüertreter  beS  ̂ feubotlafficiSmuS  in 
(§nglanb,  ber  fid)  an  bie  fran3.  Schule  anfd)lo^; 
bod)  machte  fid)  fd)on  bei  feinen  Sebjeiten  eine  Um- 
manblung  beS  ©efc^madS  bemer!bar,  bie  balb  eine 
ganj  neue  9li(^tung  in  ber  Citteratur  t}erüorrief. 
©efamtauSgaben  feiner  2Berfe  beforgten  unter  an= 
bern  Söarburton  (9  33be.,  Sonb.  1751),  SfBarton 
(9  23be.,  1797),  SomleS  (lOSBbe.,  1806),  ̂ ioScoe 
(2. 5luSg.,  8  33be.,  1846),  Sroter  unb  2Bl)itn3eU  eitt)in 
(10  33be.,  1871—86);  feine  bid}terifd)en  Söerte  er= 
fc^ienen  in  3a^lreid)en  SluSgaben,  mit  2lnmer!ungen 
Don  Spcc  1851,  mit  Siograpl}ie  üon  Supton  1867; 
ferner  t»on  Söarb  (Sonb.  1869)  unb  Sloffetti  (ebb. 
1873);  eine  beutfc^e  Überfettung  lieferten  DlderS 
unb  33öttger  (4  33be.,  Spj.  1842).  —  2Sgl.  6arrutl}erS, 

33ro(fI)aii5^  S?pnOerfotion§=2cji!on.    14.  2IufI.    XIII. 

Thelife  ofP.  (2. 2lufl.,  4  i^bc.,  Sünb.1857);  Seetj, 
%.  %  {2vh  1876);  Stepben,  A.  P.  (Sonb.  1880). 
^o^cUne,  Seibenftoff,  f.  ̂4>oplin. 
^iopciitanct,  !öe5eid}nung  für  bic  f{atl}arcr 

(f.  b.)  in  Italien. 
^oiljeting^c,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ roüin^  2öeft^ 

flanbern,  12  km  mcftlid)  Pon  ?}pern,  an  ber  33abn; 
linic  ll'ortrij!  =  4>- =  Öci,^el^tout ,  ̂at  11112  6*.,  eine 
merlnnirbige  St.  23ertinS!ird)e  (14. 3^1)1^^^)  i  Hopfen^ 
bau,  ̂ aummollfpinnerei,  Seinn}anbbleid}erei  unb 
S^Dpferei.  Sie  Stabt  beteiligte  fid)  an  bem  flanbr. 
Kriege  gegen  ben  (Strafen  Submig  t»om  5)iale  1382. 

^opiav,  Stabtteil  l^onbonS,  norblid)  öon  ben 
2öeft  =  3nbia  =  SodS,  l}at  (1891)  in  21978  Käufern 
166  697  G. 

^o^hn  ober  Popeline  (fr^.),  ein  glatter  Sei= 
benftoff  mit  C51nfd)lag  auS  feinem  5!ammgarn,  ̂ afd)-- 
miriüotlc  ober  ̂ -torettfeibe. 

^iopo,  f.  tle_in=^opo  unb  (^ro^=^opo. 
^opocatcpctl,  ̂ ^ulfan  in  ü)te3:i!o,  befonberS 

befannt  burd)  feine  Sage  am  Sübenbe  beS  ÖDd)= 
lanbeS  im  2lngefid}t  ber  Stabt  2)Ieyifo,  mar  gur 
3eit  ber  Eroberung  unb  bis  ̂ um  (§nbe  beS  17.  ̂ atjrl}. 
tj)ätig;  jel^t  befinbet  er  fid)  im  3uftanbe  erlofd^enber 
toolfatarentl}ätig!eit  imb  geigt  feine  3Raud)fäule 
me^r.  Seftiegen  mürbe  er  guerft  1827  pon  (Sjlennic 
unb  ̂ aplor,  feitbem  t}äufiger.  (Sr  erl^ebt  fid)  4200  m 
bod)  frei  auS  bem  Sieflanbe  r>on  älloreloS  gu  einer 
(^efamt^öl}e  pon  5452  in.  2lnbefitifd)e  Saüaftröme 
bilben  bie  33afiS,  über  meld)e  Sanb  unb  Slfd)e  ge^ 
fd)üttet  finb.  Ser  (S)ipfetfrater  ift  clliptifd),  600  m 
lang  unb  170  m  tief.  Ser  Slb^ang  ift  unten  mit 
(Sid)en,  meiter  oben  mit  3Rabet^ol3  beftanben,  bann 
folgt  eine  ̂ om  ol)ne  3Segetation  unb  Don  4400  m 
ab  bie  Sd)neel)üUe. 

^iopblif  Stabt  im  i?reiS  Solmona  ber  ital.  ̂ ro- 
Ping  Slquila  begli  5lbru33i,  rechts  an  ber  ̂ eScara 
(bis  ̂ ierl)er  2(terno  genannt),  an  ber  Sinie  ̂ eScara= 
Solmona  beS  Hbriatifd)en  DiefeeS,  t)at  (1881)  7157 
(5\,  eine  Hauptfird)c  auS  bem  15.  bis  17.  ̂ abrb., 
2Bein=  unb  (S5etreibcbau  wnt)  ift  überragt  t»on  ber 
perfallenen  S3urg  ber  (Santelmi,  Herzoge  üon  ̂ . 

'ißopoU^taf  ein  freiSrunbeS  $an3erfat)r5eug, 
nad)  bem  Grfinber,  bem  ruff.  2lbmiral  ̂ ^opom,  fo 
benannt.  Sie  ̂ s.  finb  im  ̂ umpf  linfenformig  ge= 
baut,  Don  etma  37  m  Surd)meffer,  fla(^gel)enb  unb 
merben  burc^  fec^S  Schrauben  bemegt.  Sie  finb 
fd)mer  gepanzert  unb  tragen  in  ber  Wüte  einen 
^^anjerturm,  auS  bem  gmei  parallel  ftel)enbe  (Se= 
fd)ü|5e  über  S3orb  feuern.  Ser  S^td  ber  runben 
^orm  ift  permel)rte  Srel)barfeit,  jebod)  l)aben  fie 
nur  geringe  Sd)nelligfeit.  23iS  je^t  eyiftieren  nur 

gmei  ';p.  als  2;eile  ber  ruff.  flotte  im  Sd)mar5en 
i)Ieer;  fie  ̂ aben  jebod)  ben  Grmartungen  nid)t  ent= 
fprod)en.  [f.  SRaSfolnifen. 

^iopött}^ä)t^d)inaf  ^opomjp,  ruff.  Sette, 
Poepp.,  l)inter  lat.  naturmiffenfd)aftli(^en  9ta: 

men  ̂ Ibfürjung  für  Gbuarb  ̂ -riebrid)  ̂ oppig  (f.  b.). 
^lyppäa  Sabtna^  jog  als  (SJattin  beS  ̂ JiarcuS 

SalpiuS  Ot^o  (f.  b.)  58  n.  ̂ ^x.  bie  Sfufmerffamfeit 
3^eroS  auf  fid).  ßr  befeitigte  feine  (^ema^lin  Cc- 
taüia  (f.  b.)  unter  bem  3Sormanb  beS  (Sl)ebrud)S  (62) 
unb  beiratete  %.  S.  Sod)  ftarb  fie  f(^on  65  a\\ 

\iz\\  ̂ 'olgen  eineS  ̂ -u^trittS,  ben  it)r  3flero  in  ber 
2^run!enl)eit  ücrfe^t  l)atte.  [folger,  33enj. 

^opptXhanvXr  Sd)riftgie^er ,  f.  il'rebS  9k*= ^o^liclöbotf,  Sorf  im  SanbfreiS  33onn  beS 
preu^.  9{eg.=33e3.  i^öln,  am  ̂ -u^e  beS  JIreujbergS,  mit 
ber  Stabt  S3onn  burd)  eine  präi^tige  ̂ aftanienallee 

18 
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imb  ftattlid)e  öäuferrell;en  üerbunben,  l)atte  1880: 
2701,  1890:  5187  ß.,  banmter  1000  eüannelifc^e 
imb  66  Israeliten,  ̂ oftanit  erfter  Klaffe,  2;eleßrapl}, 
^•ernfpred}einnd)tun(^;^or3eUanfabri!,2Xftienibraue: 
rei  unb  bebeutenbe  l^affeeröfterei.  S)a§  üon  ̂ m- 
fürft  6lemen§  Slu^uft,  öer;iDg  üon  33apern,  erbaute 
©d)lD^  entbätt  bie  naturbiftor.  Sammlungen  ber 
Uniüerfität  33onn  unb  Stäume  gu  ̂JSortefungen  unb 
i[t  üon  bem  burcb  feine  au§gebebnten  ̂ almen=  unb 
S^reibbäufer  feben^werten  botan.  ©arten  umgeben. 
Gegenüber  bie  gur  Uniüerfität  SSonn  gebiJrigen 
neuen  35auten:  ba§  cbem.  Caboratorium,  bie  2Xna: 

tomie  unb  "oa^)  pb^f^ol.  ̂ nftitut  fomie  t)a§>  neue ©ebäube  (1890)  ber  tanbiDirtfcbaftlid)en  Hfabemie. 
Se^tere  trat  Dftern  1847  unter  Leitung  Sd^mei^erS 
in§  £eben;  1876  lüurbe  eine  lulturted^nifd^e  unb 
1880  eine  geobätifd^e  Slbteilung  eingerid)tet.  S)ie 

Sebrcr  ber^3lnftalt  (1894:  20)  geboren  jum  2;eil ber  Uniüerfität  SSonn  an;  bie  Stubierenben  (346) 
finb  bei  ber  Uniüerfität  immatrihiliert  unb  baburd) 
beibe  3Xnftatten  miteinanber  üerbunben.  —  3Sgt. 
.*Öartftein,  Sie  tanbiuirtfd^aftlid^e  5Xfabemie  ju  %. 
(33onn  1864);  2)ünlelberg,  S)enlfd)rift  pr  ̂eier  bey 
25iäbrigen  Sßeftebeng  ber  fonigl.  lanbmirtfd}aftlid}en 
5lfabemie  %  (ebb.  1872). 
poppet,  S)aüib,  ©elloüirtuofe,  geb.  18.  ̂ uni 

1846  ju  ''^rag,  lüar  Si^üler  ©oltermannS  am  bDr= 
tigen  Slonferüatorium ,  1868  —  73  ©olcfpieler  an 
ber  faiferl.  ̂ [ofoper  in  2öien  unb  feitbem  burd)  üiele 
Kunftreifen  in  gan^  (Europa  befannt.  Seit  1886 
lüirft  er  al§>  ̂ rofeffor  an  ber  burd}  Sijjt  gegrünbe= 
ten  2Rufitalabemie  in  S3ubapeft.  @r  üerijffentlii^te 
äal)lreid}e  Soloftüde  für  fein  ̂ nftrument. 

^^oppcv^cc,  f.  ̂:]5Dprdb  (3'Hi^). 
^di)i)tg,  (Sbuarb  ̂ -riebr.,  3Reifenber  unb  3Ratur= 

fDrfd}er,  geb.  16.  ̂ uli  1798  gu  flauen  im  Sogttanbe, 
n^ibmete  fid)  feit  1815  naturrt)iffenfd)aftlid)en  unb 
mcbi^.  Stubien  in  Seipjig.  9'iad)bem  er  1822  —  24 
(Suba  bereift  b^itte,  begab  er  ficb  nad}  ben  33er= 
einigten  Staaten  üonSlmerila,  Iüd  er  befonberS  im 

Innern  üon  '^^ennfDlüanien  feine  5'orfd}ungen  fort= 
feljte,  unb  ful}r  um  Sübamerita  nad)  ä^alparaifo,  lüo 
er  im  Wtäxi  1827  anlangte.  3^on  bier  auS  bereifte  er 
bie  mittlem  unb  fübl.  ̂ roüin.^en  üon  ©bile,  erftieg 
im  §ebr.  1829  guerft  ben  25ultan  üon  SIntuco,  ging 
bann  gur  See  nacb  Sima  unb  meiter  über  bie  (5Dr= 
biüera  nad?  ben  Uriüälbern  ber  ̂ roüinj  D}lapna§, 
iro  er  in  ̂ nbianerborfern  an  girei  ̂ abre  üerlebte. 

2)tit  botan.  unb  ,^oolog.  Sammlungen  'tel)rte  er  gegen 
Gnbe  1832  in  bie  Heimat  prücf.  Seit  1833  lüirlte 

er  al§  au^erorb. ,  feit  1845  ai§>  orb.  '^^^rofeffor  ber 
Zoologie  an  ber  Uniüerfität  Seipgig.  ̂ .  ftarb 
4.  Sept.  1868  in  Sföabren  bei  Seipgig.  Seine  Steife- 
befd)reibung  («Steife  in  ©bile,  ̂ eru  unb  auf  bem 
Hma^onenftrom»,  2  S3be.,  Spg.  1835—36,  mit  2ltla§) 
gebort  gu  ben  üoräüglid}ften  9t eifern erten.  Sturer; 
bem  fd}rieb  ̂ .  nocb:  «2anbf(^aftlicbe  Slnficbten  unb 
erläuternbe  SarfteUungen  an§>  bem  ©ebiete  ber 

(?rbtunbe»  (%  1838).  —  ̂ J3gl.  9fta^el,  2lu§  ̂ .§ 
9iad}la^  mit  biogr.  Ginleitung  (in  ben  «äJlittei; 
hingen  be§  S5erein§  für  Grbtunbe  gu  Seipäig»,  1887 
[2P3. 1888]). 
^iopvähf  ̂ -lu^  im  Ungar,  ̂ omitat  SjepeS,  ein 

2lbflu|  be§  ̂ 4^oprdbfee§  (aud)  ̂ opperfee),  ber 
in  ber  $ol}en  Xatra  1503  m  1)ü&)  im  2)Zeng§bDrfer 
3:l}al  liegt,  üereinigt  fid)  nad}  152  km  Sauf  mit  bem 
Sunafec  in  ©aliäien. 
^optäbf  beutfd}  S)eutfd}enborf,  Stabt  mit 

gcorbnetem  2Ragiftrat  im  ungar.  5?omitat  SsepeS 

(3ip§),  am  ̂ .  unb  an  ̂ tn  Sinien  9{uttfa  =  5tafd)au 
unb  $obolin  =  ̂:p.  =  ̂-etfa  (33  km)  ber  Kafd}au  =  Dber^ 
berger  Gifenbabn,  bat  (1890)  1156  meift  beutfd)e  6\, 
fatl}.  unb  eüang.^ircbe,  Karpatenmufeum  beS  ungar. 

5^'arpatenüerein§ ;  Sirupe,  Ü{oügerfte=  unb  5lartoffel^ 
ftärlefabrit,  S)ampffägemerl  unb  ̂ ^apierfabril.  ̂ . 
ift  SluSgangsort  für  S^atraauSflüge. 

^ioptähtf)aif)af^ttcn,  üon  ber  Sireftion  ber 
.^afd}au  =  Oberberger  Gifenbabn  in  ̂ ubapeft  üer= 
maltete  £ofa(babnen,  1889, 1892  unb  1893  eröffnet. 
(S.  Öfterreid}ifd}=Ungarifd}e  ßifenbabnen.) 

^o^ttlär  dat.),  üolfStümlid},  üolfSbeliebt,  ge^ 
meinüerftänblid}. 
Populäres^  f.  Optimales. 
^iopulatität  (tat.),  ä^oltSgunft,  33eliebtbcit  bei 

bem  Sf^olte;  @emeinDerftänblid}!eit;  populari^ 
fieren,  unter  bem  3SdI!  üerbreiten,  gemeinüer- 
ftänblid}  niad)en. 
^opulatUaQC  (Actio  popularis),  im  röm. 

Sf^ed^t  bie  jebem  33ürger  (nicbt  blo^  bem  SSer^ 
legten)  im  Dffentlid}en  ̂ ntereffe  äuftebenbe  illage,. 
melcbe  namentlich  ̂ um  Sdbu^e  ber  im  ©cmein^ 
gebraucb  ftebenben  Sad}en  (öffentlicben  ̂ lälje, 
Straften,  Söaffcrmege) ,  ber  gebeiligten  Orte  unb 
^BegräbniSplä^e  gegeben  mar.  Sie  maren  teils  auf 
Unterlaffung  üon  Störungen  unb  2öieberberftcl= 
lung,  teils  auf  Strafe  gerid}tet  unb  mürben  mie  bie 
5!lagen  megen  ̂ ^riüatbelifte  im  (Siüilprojefi  üerbau: 
belt.  3nr  l}eutigen  3Red}te  finb  biefe  K'lagen  nid}t  mebr im  ©ebraucb;  ber  Scbutj  jener  Sacbcn  mirb  burd} 

^olisei  unb  Strafricbtßi-*  evreicbt.  Socb  bat  mau 
im  ̂ atentred}t  (f.  b.)  bie  iilage  auf  SRicbtigfeitSerf lä: 
rung  unb  bie  i^lage  auf  ̂ uvüdnabme  eine»  Patents, 
meil  fie  jebem,  übrigens  aud}  bem  3(uSlänber,  äu= 
fteben,  üielfad}  ̂ .  genannt.  (S.  3lnflage.) 

^o|)ulation  (lat.),  f.  $öeüölferung. 
^o^ulattotttfttf  (neulat.),  bie  auf  umfaffenben 

ftatift.  S)aten  berubenbe  2el}re  üon  ber  33eüölferung 
(f.  b.).  Sie  je^t  iüenig  mebr  gebraud}te  33e,^eid)nung 
mürbe  l}auptfäcblid}  burcb  SernoulliS  «^anbbud) 
ber  ̂ .»  (Ulm  1841)  in  Seutfcblanb  eingefübrt. 

^o^ulitt,  C.20H02O8+2H2O,  baS  ©Iptofib  ber 
9Rinbe  unb  SBlätter  ber  oitt^i^pappel  (Populus  tre- 
mula  L.).  ßS  ift  Scuäoplfalicin  unb  lann  auS  bem 
Salicin  burd}  ßrl}il3en  mit  33en,^oefäureanbpbrib 
fünftlicb  bargeftellt  merben.  S)aS  $.  Irpftatlifiert  in 
Slabeln,  meld}e  üonSBaffer  nur  fcbiüer  gelöft  merben 

unb  fd}miljt  nad}  bem  2;rDdnen  bei  180°.  Sein (S)efd}mad  ift  fü^li(^,  lalri^enäbnlid}. 
Populist  party,  amerü.  Partei,  f.  SSolfSpartei. 
Populus  (lat.),  ̂ ^appel  (f.  b.). 
Populus  (lat.),  3}oll 

^oquelin  (fpr.  pod'läng),  f.  2Roli^re. 
Porcus^  f.  *öii'(d}eber. ^orbettQtte^  beutfd}  Porten  au,  ̂ auptftabt 

bcS  ÄreifeS  ̂ .  (59  821  (§.)  ber  ital.  ̂ roüin,;;  Ubine, 
an  ber  23al}n  Ubine:S;reüifo:3^enebig  beS  3lbriati= 
fd}en  9iet5eS,  l}at  (1881)  5072,  alS  (Semeinbe  9788 
ß.,  einen  got.  Som  mit  ©emälben  üon  ®ioü.  Slnt. 
ba  ̂ orbenone  (f.  b.),  einen  got.  5lommunalpalaft, 
33aumn)oümanufaltur,  Seibenfpinnerci ,  ̂apicr^ 
fabritation,  2öein=  unb  ©etreibe^anbel. 

^ot^bcnottc,  eigenttid}  ©ioüanni  5lntonio 
be  Sacd}iS  (fälfd}lid)  Sicinio  genannt),  9}ialer 

ber  üenet.  Sd}ule,  geb.  1483  5U  '^Porbenone,  bilbete 
fid)  nad}  (SJiorgione  unb  matte  im  Som  feiner  ̂ atcr- 
ftabt,  in  ßolalto,  Sreüifo,  ßremona,  9.)iantua,  ̂ ^ia: 
cenp  unb  @enua;  feine  ̂ auptmerfe  fübrte  er  aber 

feit  1518  in  ̂ Senebig  auS.  öicr  malte  er  u.  a.  bie  ̂ a- 
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volle  bey  beil.  ̂ \od)u§>  uub  mit  ̂ i.^ian  bcn  Saal  bcr 
^;>rcivibi  iinb  bic  St.  ̂ Nol}annii^fird}c  au^c.  ̂ ^om  •oer= 

^cfll'Oerciilcyll.  luid)  ̂ crvava  berufen,  um  bie  5^'ar= louy  für  bie  nemirtteu  flanbr.  Tapeten  ̂ u  3eid}neu, 

jtarb  er  bafelbft  im  ̂""^au.  1539,  ancieblid)  an  ©ift. ,\n  bcr  Sd)eubeit  unb  ©lut  ber  färben  uub  in  bcr 
ilUürbbeit  (morbidczza)  bcy  Diadtcn  wetteifert  er  mit 
Den  t^enet.  ̂ J)JaIeru,  befonbery  mit  Si.^ian.  2)ramat. 
Vebcnbiötcit,  traftucUe,  bäufin  auy  Serbe  ftreifenbe 
..^üUc  ber  (^cftaltuna  tenn3cid)nen  feine  Sd)i)pfunoen. 
Seine  i^auptbebcutuuö  ließt  in  ber  ̂ reylomalerei. 

tporcn  (i]rd\) ,  bie  3^oifd)enräumc ,  meldte  bie 
IJ^affe  eineo  Körper^  untcrbrcd)en ;  biefelben  finb 
incift  mit  £uft,  ©afen  ober  ̂ lüffiöfeitcn,  bic  ̂ ur 
AH\9ebenen  iKatcric  nid}t  mefcntlicb  Gebi)ren,  erfüllt. 

i)k  6"i()enfd}aft  ber  ilörper,  ̂ .  gu  befi^en,  mirb 
"^or  oft  tat  Genannt.  ''Man  bemer!t  an  bem  ̂ ijr: 
per  teil§  G^'öf cre,  teily  fteinere  ̂ .,  bie  oft  fd)on  mit 
bloßen  Hußcn  fid)tbar  finb;  namcntlid)  äcigt  aber 

baö  lUitroi'fDp  in  ben  feften  Subftauäen  auö  bem :Iier;  unb  ̂ flanjcnrcid^  in  ben  SBanbungen  ber 
(ijefä^e  eine  gvcf^e  2}?enGC  ber  feinften  ̂ .,  bie  für 
bcn  SebenSproäc^  bicfer  CrGaniömen  üon  ber  Gvöf^= 
ton  2öid)tiGfeit  finb.  ä^on  bem  Sorbanbenfein  üon 

'!>.  in  bid}tcn  ̂ öl^ern  über^cuGt  man  fid}  baburd), 
i^a^  man  Ouccffilbcr  unter  ScnutuinG  be§  Suft: 
rrude»  burd)  biefelben  binburcbpreffen  fann.  ̂ a§> 
(iinfauGcn  bc§  SBaffer»  in  ̂ pbrop^an  unter  Gnt= 
luidlunG  üon  ̂ uftblafen,  ha§>  Surd)brinGen  üon  qt- 
färbten  ̂ ar^iGcn  SIuflöfunGcn  burd)  DJkrmor  taffcn 
.ßleid^fallä  auf  ta§>  ̂ orbanbenfein  üon  ̂ .  in  biefen 
körpern  fd)lieBen.  2)af?  felbft  ein  bid}te§  SJletall 

ipie  ©otb  y>.  b<^t,  ift  baburd)  nad)Gemiefen  n^or; 
ben,  t)a^  eine  ̂ oble  ©olbfuoel  mit  2öaffer  Qcfüllt 
unb  biefe§  unter  bobcn  S)rud  Gefeljt  lt)urbe,  lüoburi^ 
<?y  an  ber  Dberfläd)e  bcr  Hügel  in  ©eftalt  feiner 

'XrDpfd}en  ̂ erau^trat. 
SSon  ben  tbatfäd}lid}  nad)n)ci§baren  ̂ .  finb  gu 

unterfcbeiben  bie  bppotbctifcbcn  intramolcMarcn 
3n)ifcbenräume,  auf  bcren  ̂ Drl)anbenfein  man  an§: 
ber  2?olumänberuno  ber  Körper  burd}  Srud  unb 

5ßärme,  au§  ber  Slbforption  ber  ©afe  burd)  S'lüffiG^ 
feiten  \u\^  fefte  5^örper  gu  fcblie^en  pflegt.  Siefe 
8tt)ifc^enräumc  benlen  ficb  üielc  ̂ l}i}fi!er  mit  bem 
^id)tätl)er  erfüllt. 

ÜberbieSd}n)ei^porenf.*Daut(33b.8,S.902a). 
^iovcnfcphäiic  (grd).),  eine  eiGentümlid)e  Wif,- 

bilbung  bcS  @cbirn§,  bei  ber  fid)  an  ber  Dber^ 
fläd^e  bey  ©ro^birny  G^'b^ere  ober  flcincre,  mit 
Serum  erfüllte  Süden  üorfinben,  bie  fid)  mel^r  ober 
meniGcr  tief  in  bie  öirnfubflanj ,  ja  bi§  in  bie  Sei: 
tenücntrüel  fortfe^en.  Sie  eiGentümlii^en  S)efe!te 
-cnt[teben  föabrfcbeinlid)  burd}  eine  fötale  öinil}aut= 
imb  öirnentjünbunG,  bei  bcr  bie  cntäünbeten  ©e^ 
birnteile  ern)eid}t  unb  reforbicrt  luerben.  —  3SgI. 
jhmbrat,  Sie  %  (@ra.^  1882). 

^otct,  gelfcninfcl  unb  Scud)tturm  bei  ̂ ro^ 
montorc  in  ̂ ftrien, 

Porifera,  f.  Sd}n3ämme. 
^otionu,  f.  2;abiti. 
^otf itc^c,  foüiet  mie  Gmporürcbe  (f.  b.). 
^iotno^rapf)  [cixij.),  3^erfaffcr  un5üd)tiGer, 

id^amlofcr  Sd)riften;  Pornographie,  Scbmu^: 
ütteratur ;  ̂  o  r  n  o  f  r  a  t  i  e ,  33ublerinnenberrfd}af t. 

^otogi  (ruff.,  Gin^al^l:  porog,  b.  \).  Sd)tt)elle), 
in  Ütu^lanb  allGcmcine  ̂ eseii^nung  üon  Strom^ 
fdjnellen,  <^ataratten. 
^ovoxoca^  9kturerfd}einung  an  ber  2Rünbung 

te§  3tma3Dnenftrcm§  (f.  b.,  SBb.l,  S.  498b). 

^ioto^r  gried).  S^fel,  f.  Halauria. 

4^otofttät,  f.  ̂̂ oren. 
^iototf^pic  (grd}.),  ein  25erfat)ren,  uon  bcn  mit 

^•ettfarbc  genommenen  Sud}:,  Steine  ober  ihipfer-- 
brudcn  Utopien  in  erjeuGcn.  9Zeuere  t>oUfommcncre 
SSerfabren  baben  bie  ̂ .  mobl  Gänjlid}  uerbrängt. 

^ovpc^xt,  faulet  ©olb,  einein  29rafilicn  (in 
ber  Sapitania  ̂ orpes)  tjorfommenbe  SBarietät  bcy 

Gcbiegcncn  @olbe^3,  bie  gegen  10  ̂ roj.  ̂ ^allabium 
unb  4  ̂roj.  Silber  entbält. 

^oxp^t^tf  im  njcitcrn  Sinn  jebeS  eruptit?e  ©c: 
ftein,  ba§  in  einer  bem  bloßen  Sluge  bid}t  ober  bomo^ 

gen  erfd}einenbcn  ober  anwerft  fcintornigcn  ©runb-- 
inaffe  gröbere,  runbum  au^gebilbete  J^'rpftalle  irgenb eines  ällineraly  fd}arf  berüortretenb  entbält.  Ser 
9iame  (porphyrites)  !ommt  üom  grd).  porphyra, 
bie  ̂ urpurf d}nede,  unb  e§  Ujurbe  mit  il}m  3unäd}ft 
im  5Jlttertum  ta§>  purpurfarbene  ©eftein  au§  ben 
ägppt.  Steinbrüd}cn  belegt;  ba  biefe§  fid}  burd}  bie 
genannte  Strultur  auSjeicbnet,  fo  mürben  fpäter 
alle  übrigen  biefetbe  aufraeifenben  ©efteinc  obne 

9{üdfid}t  auf  bie  g'^rbe  ̂ .  genannt,  ̂ e  nad}  ber 
Diatur  ber  5llu§fd}eibungen  unterfd}eibet  man  allge: 
mein  ,v  S.  Cuaiiporpbpr,  5'etbfpatporpl}pr  (Drtbo: 
!la§:,iabraborpDrp^pr),£eucitporpbpr,6Drnbtenbe: 
porpl}pr,  ©limmerporpbpr,  2lugitporpl)pr.  Sie  %. 
finb  nur  befonbere  Strutturformen  üon  anbern 
SRaffengefteinen,  bei  benen  bie  mineralifd}cn  ©c^ 
mengteile  alle  mebr  ober  meniger  biefelbe  ©rofjc 

befij5en,  unb  in  bcr  Siegel  finb  jene  grofiern  5lu§: 
fd}eibungen  üor  ber  ©runbmaffe  feft  gemorben. 
Sod}  ̂ at  man  fid}  ncuerbingy  allmäbli(^  baran  gc: 
mbbnt,  nur  bie  mit  einem  folc^en  d)ara!teriftifd}cn 
©efüge  ücrfebcnen  ̂ clSartcn,  bie  fid}  burd}  einen 
©ebalt  an  monoflinem  Drt^o!la§felbfpat  auS.^eid}: 
mn,  ̂ orpbprc,  alle  biejenigen,  in  benen  plagio: 
!laftif(^e  tritline  ̂ ^-elbfpate  bie  Hauptrolle  fpicten, 
^orpbP^^ite  SU  nennen,  unb  man  unterfd}eibet 
t»on  biefem  ©cfid}typun!t  au§:  1)  üuar^porpbpr 

(f.  b.);  2)  quar^ freien  ̂ .,  Dt)ne  Ouar^,  blo^  mit 
Drtl}ofla§,  t)a§,  «iquioalent  ber  Spenite ;  3)  S  i  o  r  i  t : 

porpbprit,  in  beffen  ©runbmaf^fe  au^er  ben  ̂ ^la: 
giollafen  and}  l}äufig  bunller  ©limmer  ober  öorn: 
blenbe  beroortreten,  ba§  ̂ quiüalent  berSiorite; 
4)  Si ab aSporpbprit,  ber  au|erPagio!la§aud} 
nod}  SUigit  au§gefd}ieben  aufmeift,  bie  porpbpnfd}e 

9}Iobifilation  ber  Siabafe.  ̂ -rüljer  begrünbete  man 
bie  Unterfd}eibung  üon  ̂ .  unb  ̂ orpbprit  auf  bie 
2ln:  ober  2lbmefenbeit  üon  erfennbarem  Quar^. 

Sie  eigentlid}en  quarjfübrenben  ̂ .  finb  meitücr: 
breitete  druptiügefteine,  bic  in  ber  ̂ -orm  üon  ©än^ 
gen,  i^uppen,  Secfcn  t?or!ommen  unb  namentlid} 
mäl)renb  ber  Stein!oblenformation  unb  ber  5lblage: 
rung  be§  ̂ otliegenben,  aud}  ftellenmeifc  nod}  mäb^ 
renb  ber  Sria^äcit  an  bie  Dberfläcbe  gcbrungen  finb. 
55iele  ̂ Drpl}prarten  b^ben  üon  feber  Sinmenbung 
in  ber  2lrd}itcftur  unb  felbft  in  ber  33ilbbauerfunft 
gefunben  unb  bäburcb  finb  eine  llienge  nid}tmiffen: 
fd}aftlid}er  Untcrfi^eibungen  unb  Benennungen  ber^ 
felben  entftanben,  g.  B.  Porfido  rosso  (roter  ägppt. 
^^orp^prit,  bunlelblutrote  ©runbmaffe  mit  fleifd}: 
farbigen  e>-etbfpat!rpftallen,  beffen  antifeStcinbrüd}e 
am  Sfd}ebel  So!ban  mieber  aufgebedt  finb),  Porfido 
nero,  Porfido  bruno,  Porfido  verde  (bunfelgrüner 

Sabraborporpbprit  mit  hellgrünen  ̂ •clbfpaten  tjon 
DJlaratbonifi  unb  Sebctfoüa  im  alten  Sacebämonien), 
Mordiglione  u.  f.  m. 

^ot^J^t)tl>vcccic,  ein  !taftifd}e§  ©eftein,  bei 
bem  fd}arffantige  Sruc^ftüde  üon  ̂ orpbpr  burd) 

18* 
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ein  ©erneut  ücrbunben  finb,  ba§  balb  felbft  au§  IxX}' 
fta[liinfd)er  ̂ orpbp^n^affe,  batb  au§>  feingeriebenem 
^^orp^prfcbutt  beftebt.  (S.  S3reccien.)  3m  erftern 
J-all  ift  bie  ̂ .  auf  bem  SBege  ber  Eruption  ̂ ebilbet, 
im  le^tern  bat  bie  bann  aucb  meift  voo\)i  geicbi(^tete 
^•elSart  febimeutäreu  Urfprung. 
Porphyrie,  f.  6uttau§bübner. 
^ovpf)t)xi^r  ̂ orpbPtüfa,  alter  5Rame  üon 
^iotpf)t)tltr  f.  ̂ orpbt^r.  [tptbera  (f.  b.). 
$ot)i^t)togenncto^  {qx&j.,  «ber  im  Purpur 

©eborene»),  Seinarae  befonbcrg  beg  bmant.  Äaijer§ 
itonftautin  VII.  (f.  b.). 

^ot^^^trotbc,  ©efteine,  bie  jlDar  iujofern  ben 
maffigen  eruptiüen  ̂ orpbpteu  (f.  b.)  gleicben,  at» 
aud)  bei  ibuen  in  einer  bem  blolen  Sluge  bomogen 
erfd)einenben  felfitäbnlid^en  SRaffe  .^rpftalle  üdu 

'^^etbfpat  (OrtboftaS  ober  2ltbit)  unb  Ouarj  au§ge= 
jd}ieben  liegen,  bie  fid^  aber  burcb  ibr  2luf treten  in 
Sd}idbten  unb  burd}  ibre  fd}ieferige  Struftur  i^on 
^en  ecbten  ̂ orpbpren  unterfd^eiben.  ©ie  bilben 
©lieber  ber  älteften  febimeutäreu  B(i)i(i)tcn ,  3.  35. 
be§  ̂ ar^eö,  2;büringen§,  unb  finb  mineratogifd}  unb 
d}emifd)  ber  ̂ äUeflinta  (f.  b.)  febr  nabe  tjermanbt. 
Porphyrophöra,  S*ilblau§,  f.  ̂obanni^btut. 

'^tsrp^X^x\^\tStXr  f.  ̂bonolitb. 
Porpita,  f.  Scbtüimmpolt^pen. 
^ot^Jöttt,  3^iccDlo,  ital.  ̂ omponift  unb  6ing= 

mcifter,  geb.  19. 5Xug.  1686  i\x  Dleapel,  ftubierte  auf 
bem  i^onferüatorium  Sta.  2)iaria  bi  Soreto  unb  be= 
gann  feine  Saufbabu  als  ̂ omponift  mit  ber  Oper 
«Basilio».  1712  grünbete  er  in  3f^eapel  jene  be= 
rübmte  ©efangfcbule,  au§  ber  »tele  ber  grDf3ten 
Gänger  unb  Sängerinnen  be§  18.  ̂ abrb.  beroor^ 
gingen.  1719,  <M  feine  Dper  «Faramondo»  in 
3ieapel  glänjenben  ßrfolg  b^tte,  irurbe  er  oS.^ 

'JJtaeftro  (S)ire!tDr)  am  bortigeu  ̂ onferüatorium 
begti  ̂ ^Düeri  bi  ©efü  Srifto  angeftellt.  1726  fam 
%.  al§  äRaeftro  oxv  \iO&  i^onferüatorium  begli  3"= 
curabili  nad)  S^encbig,  ging  aber  fd^on  1728  al§ 
©efangg;  unb  ÄompDfitionslebrer  ber  ilurfürftin 
unb  al§  öoflapellmeifter  nad)  2)re§ben.  SSon  ba 
reifte  er  1729  \iQ,^  erfte  SDtal  unb  1733,  uad}bem  er 
feine  Stelle  in  2)re§ben  aufgegeben  batte,  ein  ̂ meiteS 

9Jlal  nad)  Sonben,  mo  er  'Xitw  bur(^  öänbel§  2öiber= 
facber  in§  Seben  gerufenen  Dpernunternebmungen 
üorftanb.  Später  biclt  er  fid)  bi§  1746  gumeift  in 
3Senebig  auf  unb  begleitete  bierauf  ben  ©efanbten 
biefer  ̂ Kcpubli!  na(^  äöien,  Iüd  er  unter  anbern  aud) 
.s3ai)bn  3um  Scbüler  batte.  ©egen  1760  übernabm 
%.  in  S^eapel  bie  Stelle  al§  ̂ Raeftro  am  ̂ Dnferüa= 
torium  Sanf  Dnofrio  unb  al§  5^apellmeifter  qok 
ber  5!atbebrale.  Gr  ftarb  im  ̂ ebr.  1766  ( nacb  an: 
^txw  1767).  %.  f^rieb  über  50  Opern,  mebrere  Ora= 
toricn  unb  jablreicbe  anbere  größere  unb  Heinere 
.^lird)enfacben,  eine  grojse  ̂ ^{  üon  ̂ ammerfan= 
taten,  üon  benen  er  12  mertüolle  Stüde  in  Sonbon 
bruden  lie^,  ferner  üerfcbiebene  Sonaten  für  ̂ x^- 
liue  unb  Sa^,  Streid)trio§  unb  ̂ laüierftüde. 
^^or^onno,  ©laSmaffe,  f.  ̂ämatinon. 
*^ovquctottc§  (fpr.  perfröll),  eine  ber  ̂ Xjlxv- 

fcben  unfein  (f.  b.). 
^otte,  ̂ reb^art,  f.  ©arneelen. 
^otrcc,  ̂ orro,  ̂ orrep,  ̂ orr^,  SSorrd, 

2au(^,  fpanifd)er  Sauc^,  Gfcblaud),  Allium 
Porrum  L.,  eine  ämcijäbrige  ̂ pflanje  au§  bem  fübl. 
(Europa,  mit  mebr  ober  meniger  berbem,  cplinbri^ 
fd)em,  bi§  uir2)Iitte  beblättertem  Stengel  unb  flad)cn 
getielten  ̂ ölättern.  %zx  %  giebt  im  erften  ̂ abre 
ein  fcbr  angcncbme§  ©emüfe,  üor3üglid^  bie  ̂\xs\^- 

bei  unb  ber  (foineit  er  in  ber  ßrbe  ftebt)  meifegc^ 
bleicbte  Stamm,  im  übrigen  ein  üortrefflicbeS  Sup= 
pengemüfe.  2Ran  unterf (Reibet  ben  langblätteri^ 
gen  ober  Sommerporree  (ber  erfriert,  menn  er  im 
^erbft  ni(^t  au»  bem Soben  genommen  mirb)  unb  ben 
breitblätterigen  oberSöinterporree,  ber  un^ 
fere  2öinter  gut  auSbält.  @ute  Sorten  finb:  fran^. 
Sommerporree,  Sommerpoitou,  bider  (Erfurter  2Bin= 
terporree,  grofser  bider  SBrabanter,  monftrofer  üon 
ßarentan  unb  üon  SRouen  (f.  5;afel:  ©emüfe  II, 
^ig.  9).  ̂ er  Same  bleibt  brei  ̂ abre  teimfäbig. 

*^ottctttttt^  (fpr.  -angtrüib),  Stabt,  f.  ̂runtrut. 
^otrctta,  Sabeort  im  J!rei§  SSergato  im  S2B. 

ber  ital.  ̂ roüinj  SSologna,  im  Slpennin,  linf§  am 
3ftenD,  am  9^Drbeingang  gu  beffen  engem  ̂ od)tbal 
unb  o:(\.  ber  Sinie  33ologna=^iftDJa  be§  2lbriatifd)en 
3f^e^e§,  bat  (1881)  1245,  al§  ©emeinbe  3311  G. 
unb  !o(^falgreid)e  Sd)mefelquellen  (33agni  bella 

^:porrc9,  f.  Porree.  [^.,  36°  C). 
Porrigo  (lat.),  älterer  3^ame  für  üerfcbi^bene 

Öautfranlbeiten,  befonberS  ber  bebaarten  ̂ opf^ 
baut;  P.  decalvans.  Der  umfd)riebene  .'oaarfd)munb 
(f.  b.) ;  P.  favösa,  ber  Grbgrinb  (f.  ̂-aüuS) ;  P.  lar- 
välis,  ber  DJlild)fd)orf  (f.  b.);  P.  scutuläta  s.  ton- 
soria,  bie  fcberenbe  ̂ le(^te  ober  ber  3Ringmorm. 
(S.  *5erpe§.) 

^otri^fttute,  f.  (Suyantl^infäure. 
^otto,  f.  Porree. 
Horton,  catalonifc^eS  ̂ oblmafs,  f.  Sitra. 
^ovtofd^c  Operation,  ber  Haiferfd)nitt  mit 

nacbfolgenber  Entfernung  ber  ganzen  ©cbärmutter, 
f.  taiferfd)nitt. 
Dorfanger  i^iotb,  SOteerbufen  be»  norbl.  Gi?-- 

meerg,  an  ber  normeg.  9iDrb!üftc,  ijftlid)  com  5Rorb: 
fap,  ift  135  km  lang,  11—12  km  breit. 

qSotöbetg,  f.  ̂illnit^. 
^iSxS^f  foüiel  roie  ̂ orft,  f.  Ledum. 
Sßotfcnna,  tonig  üon  Etrurien  (f.  b.,  35b.  6, 

S.  394  a). 

^ot^gvuttb,  Seeftabt  im  normeg.  Slmt  35rat§'- 
berg,  ju  beiben  Seiten  be»  (xw^  bem  ̂ fiorbfjij  lom: 
menben  SfienSelo,  ber  bier  in  eine  Sud)t  be§  ̂ rier§: 
fjorbö  münbet,  q.x\.  ber  Sinie  5)rammen:S!ien  ber 
StaatSbabnen,  mit  (1891)  3819  6.,  bat  bebeutenben 
Öotj:  unb  Gi^banbel,  2öerfte,  med)an.  2öer!ftätte, 
^^oräcllan-'  unb  Sd)leiffteininbuftrie. 

^ot;fon  (fpr.  porf'n),  l}{id)arb,  enal.  ̂ ritifer,  geb. 
25.  %t\.  1759  5U  (5aft:^ufton  in  Diorfol!,  erbielt 
feine  Scbulbilbung  in  (5ton  unb  ging  bann  v.Oi&^ 
©ambribge,  tt)o  er  ̂rof  eff  or  ber  gried).  Sprad)e  lüurbe, 

feine  "^l^rofeffur  febocb  mieber  aufgab,  ba  er  bie  39  %X'- 
tüel,  \iOi^:)  Spmbolum  ber  engl.  .^ird)e,  nid)t  untere 

fd)reiben  moUte.  Gr  mürbe  nad)maB  25ibliotbet"ar ber  Royal  Institution  in  Bonbon  unb  ftarb  bafelbft 
25.  Sept.  1808.  %.  lieferte  eine  STeptrecenfion  be^^ 
$ifd)plu§ (@la§g.  1794;  2  35be.,  2onb.  1806)  unb  eine 
trefflid)e  25earbeitung  üon  üier  S^ragobien  be»  Guri^ 
pibe§,  nämlicb  ber  «.öecuba»  (1797),  beS  «Orefte^» 
(1798),  ber  «^^Pböniffen»  (1799)  unb  ber  «^Diebea» 
(1801) ,  mooon  Sd)äfer  einen  üermebrten  l>lbbrud 
beforgte  (3.  Slufl.,  4  35be.,  Spj.  1824).  3lud)  batte  er 
Slnteil  Q>.\\  ber  auf  Jloften  ber  33rüber  ©renüille  ge^ 
brudten  ̂ rad)tau§gabc  be§  ̂ omer  (4Sbe.,  Oyf. 
1800).  9^ad)  feinem  5i;obe  mürben  au§  feinen  %Qi' 
pieren  i)on  3)lon!  unb  25lomfielb  «Adversaria» 
(ßambr.  1812;  mieberbolt  Spj.  1814),  non  Sobree 
«Notae  in  Aristophanem»  (Sambr.  1820),  «Photii 
Lexicon»  (2  35be.,  Sonb.  1822)  unb  von  ©aißforb 
in  ben  «Lectiones  Platonicae»  (Oj:f.  1820)  feine 
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«Notac  ad  rausanianp^  u.  a.  botannt  c^cniadit.  — 
'1^0,1  3Batlcn,  Life  of  Richard  P.  i^^outj.  1861). 

*jiJotrft,  ̂ 4^f(an3cnart,  f.  Ledum. 
pott  (fvv,  fpr.  pol}r),  ̂ afeii;  in  ̂ tn  ̂ prenäen 

loüicl  tpic  (^infattoluno  (f.  b.). 
Porta  (lat.),  3;bov,  Zijüx;  P.  Iluugarica,  f.  5?ar= 

vatcn  C>^b.  10,  6.  185a);  P.  Westphalica, ).  2öeft; 
täliid)c  tsforte;  P.  Trajäna,  f.  Giferncy  Xbov  5. 

^Jotta,  Saccio  bella,  ital.  ̂ aUx,  \.  Savtotom^ 
meo,  ̂ -ra. 

Portae  Caspiae^  f.  5"iiaipii'd}e  Zijoxc. 
^iottaccmcnt,  j.  'il>ejtfcilifd)e  ̂ ^jorte. 
4Jott--5lbclaibc,  f.  ̂Jlbclaibc. 
^^^ottabotun  (fpr.  -baun),  Stabt  in  ber  infd}en 

(^raffd}aft  IHrmagl},  an  bem  bicr  id}iitbar  rt»erbem 
ben  33ann,  üon  bcm  oberbalb  be»  Dvteic  ber  3Ien)rp= 
fanal  abgebt,  Gifenbabntnotenpunft,  29  km  im  2B. 
r>Dn  Ticwxih  ijat  (1891)  8430  ß. 
Portag^e  (fr,^.,  fpr.  -tabfd)',  b.  i.  ba§  fragen, 

^"vortfd^affen),  ®epäd,  namentUd)  frad)tfreic§  auf 3d}iffcn;  in  ßanaba  SSe^eicbnunc^  für  fold}e  ©teilen 

an  fdbiff baren  *-J-lüffen,  über  vodd)c  megen  2)iangel§ 
an  ̂ abvnjaffer  33D0t  iinb  Labung  getragen  werben. 

^^^ortagc-'Safe  (fpr.  potjrtebfd)  lebf),  10  km 
(anger  6ee  auf  ber  in  ben  Dbern  See  r)Drfpringen= 
ten  ̂ albinfel  5?emeenaiü  im  uorbamerif.  6taat 
^JJIid)igan,  je^t  üon  einer  Scbiffal}rt§ftra^e  burd}= Porta  hepätis,  f.  Seber.  [fcbnitten. 

*-^ortal  (üom  tat.  porta,  ta§>  2l}Dr),  ber  ard^itef^ 
tonifd)  geglieberte  unb  mit  33ilbtrerfen  gefcbmüdte 
.^>aupt  ein  gang  einer  .(tird)e,  eine^  Sd)loffe§  unb  an: 
berer  großer  (Sebäube.  SSefonber»  reid)  auSgeftattet 
finb  bie  $.  ber  roman.  unb  got.  i^ird)en  foiüte  ber 
'|>aläfte  au§  ber  ̂ icnaiffanceseit. 

^iottalhxndCr  f.  3ugbrüde. 
^ottalcgrc»  1)  $Drtug.  ̂ iftrift  im  -Ji.  ber 

j^roüinj  SUemtejo,  j^ifd^en  t>en  Siftritten  (Süora 
im  8.,  Santarem  im  2B.  unb  Gaftello  33rancD  im  9i 
unb  fpan.  (Sftremabura  im  D. ,  mit  bem  ̂ ejo  al§ 
^norbgrense,  l}at  auf  6431  qkm  (1890)  113  727  ©., 
alfo  nur  17,7  d.  auf  1  qkm.  —  2)  ̂au^tort  be5 
'i)iftrift§  ̂ .,  in  ber  Sierra  be  ̂ .,  an  ber  33abn 
iiiffabon:33abaJD3,  ift  S3ifd}Df§fi^  unb  bat  (1890) 
10675  G.,  2  gortg,  .^atbebrale  mit  2  türmen, 
bifd^öfl.  Seminar  unb  fönigt.  2;ud}fabri!. 

^ortalegre,  Stabt  in33rafilien,  f.  ̂orto^^tlegre. 
^ioxt'Mifxthf  ."Dafen  üon  23att)urft  (f.  b.)  in  ber 

^apfolonie. 

^oxtäli^,  '^Qan  ßtieune  2Rarie,  ̂ urift  unb 
^ultu^minifter  unter  Ülapoleon  I. ,  geb.  1.  Stpril 
1746  äu  Sauffet  (^epart.  ̂ ar),  lie^  fid}  1765  ju 
l'lij:  al§  Slbüotat  nieber.  ßine  feiner  erften  Sd}riften 
mar  eine  2Biberlegung  üon  Üiouffeau»  «Emile», 
in  ber  er  bie  (^efabren  be§  Unglauben^  fd^ilberte. 
>5eit  1778  n?ar  er  in  ber  ftänbifc^en  33ermaltung 
feiner  Heimat  t^ätig,  sog  fid}  aber  1790,  al^  bie 
'liarlamente  unterbrüdt  unb  bie  ̂ ^roüence  aufgeteilt 
mar,  von  allen  (^efd)äften  3urüd.  S3eim  2Iu§brucb 

ber  iHeüDlution  begab  er  fid)  nad)  ̂ ax'x^^  voo  er  »er: baftet  unb  bi»  jum  Stur^  ber  Sc^redenöbei^i^fd^aft 
njefangen  gebalten  mürbe.  Sobann  trat  er  in  ̂ari^ 
a[§>  Slbüotat  auf  unb  gelangte  1795  al»  3(bgeorb= 
iieter  ber  ̂ auptftabt  in  ben  ätat  ber  eilten.  Sona: 
parte  übertrug  ibm  nad)  bem  18.  ̂ örumaire  (9.3'Idd. 
1799)  mit  3;rond)et,  ̂ Bigot  be  ̂ reameneu  unb  2)Jale= 
uille  bie  äftebaftion  beS  ßiüilgefeljbud)^  (f.  Code 
Napoleon),  ̂ m  Sept.  1801  erbielt  er  Sit^  im  Staats^ 
rat.  9lad)bem  er  fd^on  1801  bie  i^ultu§angelegen= 
l}eiten  neu  gecrbnet  b^tte,  and)  1803  Senater  ge= 

irorben  mar,  ernannte  i^n  ̂ lapoleon  im  ̂ uU  1804 

Ulm  tultuSminifter.  ß'r  ftarb  25.  älug.  1807. 
2Bid)tig  für  bie  ®efd)id}tc  beg  18.  ̂ abrb.  ift  fein 

nad)gelaffene§  2Bert  «De  l'usage  et  de  Tabus  de 
l'esprit  philosophique  durant  le  18*^  siecle»  (2  33be., 
^ax,  1820;  3.  ̂(uft.  1833).  —  SSgt.  SaüoUt'e,  P.  sa vie  et  ses  oeuvres  O^ar.  1869);  äRignet,  Notice 

historique  sur  la  vie  et  les  travaux  de  M.  le  C^^ 
de  P.  (in  t^en  «Memoires  de  l'Academie»,  1868). 
^ottam^nt  (ital.  portamento  di  voce),  in  ber 

SRufif,  befonber^  im  (^efang  unb  bei  ben  Streid}: 
inftrumenten ,  ba§  ̂ inüber^iel^en  üon  einem  Sone 

Porta  nigra,  f.  Srier.  [^um  anbern. 
^ort  =  5ttt^ur,  Stabt  in  ber  ̂ rotjinj  Dntario 

be§  2)Dminion  of  (S^anaba,  an  ber  6anabian:^]3acific: 
ba^n,  an  ber  2;i}unberbai  be§  Dbern  See§,  lebbaftcr 
^anbel^pla^  mit  2698  (S.,  S)ampffd)ifft»erbinbung 
mit  OJIilmaufee,  6l}icago  imb  anbern  öafenftäbten. 

''lßoxtMxtf)UXr  cbinef.  ̂ rieg§l)afen  an  ber  Süb^ 
fpi^e  ber  t)tn  ©olf  t?on  Siau^tung  im  D.  begrenz 
senbcn  .S3albinfel,  rtjurbe  24. 3Roü.  1894,  obgleid) 
ftar!  befeftigt,  üon  bem  Japan.  2anbl}eer  unter  (^e= 
neral  Dpama,  ba§  nad)  ber  Sd)lad}t  am  ̂ alufluffe 
fiegrei(^  üorbrang,  erftürmt  unb  bamit,  ha  and)  bie 
^•eftung  SBei^^ai^mei  auf  ber  öalbinfel  ber  ̂ roüin^ 
Sdjan^tung  feinen  Sd)u^  mebr  gemäbrte,  ber  Qn- 
gang  jum  @olf  von  ̂ $e=tfd)i:li  errungen. 

'^oxtaittincr  f.  2Beftfälifd)e  ̂ :pfDrte. 
^ortattle  (ital.),  in  ber  !at^.  ̂ ix<i)C  ein  tlciner 

tragbarer  Slltar  (f.  b.). 
^ortatiti  (fr^.),  tragbar;  al§  Subftantiü  (fr^. 

Orgue  portatif):  fleine  tragbare  Drgel,  bie  i'id) üom  ̂ ofitiü  (f.  b.)  nur  burcb  ibre  2;ragbar!eit  unter= 
fcbeibet.  ̂ m  yjlittelalter  »üaren  bie  $.  febr  beliebt. 
Sie  lieferten  bie  ̂ afelmufif,  aucb  ̂ ro^effionSmufit. 
din  eigenartige^  %  mar  ba§  SSibelregal  (f.  b.). 

^oxt=au='ißx'mcc  (fpr.  pDrtDpräng|)  ober  £e ^ort  3^dpublicain,  ̂ auptftabt  unb  ̂ auptbafen 

ber  9iepubli!  öai'ti  in  ̂eftinbien,  Si^  eine§  6Xv 
bifd}Dfö,  beg  oberften  ©erid)t§^Df§,  eine§  öanbeU^ 
tribunaB  unb  eine«  beutfd}en  ̂ inifterrefibenten, 
liegt  an  ber  Sßeftfüfte,  im  öintergrunbe  ber  nad) 
ibr  benannten  Sai,  gegenüber  ber  ̂ nfel  C^onatie, 
in  einer  ungefunben  ä)iarfd}gegenb,  pon  ̂ Bergen 
mit  ̂ affeeplantagen  umfd)lDffen.  ̂ .  \)at  angeblid) 

61000  (§.,  brei  ̂ -ortS,  breite,  aber  fc^mu^ige  Stra^ 
^en,  gri)fetenteil§  öol^bäufer  unb  ift  infolge  ber 
ßrbbeben,  meldte  bie  Stabt  namentlich  1751, 1770, 
1830  unb  1842  l}eimgefud}t  baben,  üöllig  im  S5er= 
fall,  fo  lia^  üon  SBegetation  übermud}erte  ̂ Uiinen 
üormiegen.  Slnfebnlid)  finb  ber  ̂ alaft  be§  ̂ ^räfi= beuten  unb  ba§  Senat^bau».  Sie  Stabt  bat  eine 
^atbebrale,  Spceum,  ßolUge,  mel}rere  Sancafter^ 
fcbulen,  S^illjau^,  äRünje  unb  ein  öofpital.  2)er 
Öafen  ift  gut  unb  mit  ̂ luSna'^me  üon  Sluguft  bic^ 
■Jbüember,  wo  Drfane  eintreten,  gan^  fidler.  5)er 
.*Öanbel,  meift  in  fran^.  unb  beutf^en  Rauben,  ift 
immer  nod)  bcträd)tlid)  unb  bringt  ̂ auptfäd^lid} 
Slau=  unb  ̂ otbolg,  i^affee,  jtatao,  SSaummollc, 
öonig,  Dd}fenbäute  unb  ©uapafbar^  gur  ̂ uefubr. 

(^'ingefübrt  merben  befonberS  ̂ nbuftrieer^eugniffe, 
DJtebl,  5't^if<i)/  3u<ist  unb  Spirituofen.  ̂ ie  i3am= 
burgifd^e  ̂ ^atetfabrtgefellfd}aft  unb  bie  Compagnie 
Generale  Transatlantique  unterbatten  regelmä^i: 
gen  SSerfebr.  ̂ m  ganzen  liefen  (1893)  200  Dampfer 
unb  81  Segler  mit  296986  Sftegiftertong  in  ̂ .  ein. 

Portax,  ̂ ntilopengattung,  f.  3Rilgau. 
*^ort=©attttitt3  ober  6anning(:^arbour), 

^afenpla^,  36  km  füböftlid)  von  üalfutta,  auf 
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bem  lin!en  Ufer  be§  ©angeSarm»  2JlatIa,  trurbe  für 
4  aitill.  m.  1861—62  angeleot,  trirb  aber  feit  1870 
md)t  mel}r  t>on  S(^tffen  befuijt.  ̂ aM,  roie  üielfac^ 
befürchtet  it»irb,  ber  ̂ ugli  berfanben  foüte,  mirb  ̂ . 
grofec  23ebeutuno  geminnen. 

qSott^iSafttic^,  6tabt  auf  Sta.Sucia,  f  .6aftrie§. 
^iott--ilf)almcv^  (fpr.  tid)a^merg),  ̂ afenort 

bon  ©imebin  (f.  b.)  auf  Sieufeelanb. 
^ott  =  ©latrencc  (fpr.  tlärren^),  f.  Stodtom 
upon=3:ee§.  fönfein  (f.  b.). 

^^ortctoö  (fpr.  porfrol)),  eine  ber  ̂ ^^rifc^en 
$ott--^atttiiit,  Ginbud}tung  ber  2;imDrfee  in 

bie  5?üfte  bon  ̂ fZorbauftralien,  im  S.  ber  äüelüille- 
unb  33atl}urftinfeln.  5Xm  öftl  ßingange  liegt  ̂ al^ 
merfton. 

^ioxt  be  ̂ ais  (fpr.  poljr  be  pät)),  ̂ afenftabt 

an  ber  Diorbfüfte  ber  ̂ njel  unb  ber  S^epublil  .^ai'ti, Si^  eines  beutf^en  ̂ onfutaragenten,  l;at  10000  6\ 
\m\)  fül^rt  Kaffee  unb  33laul)Dt3  au§.  $.  b.  ̂ .  lüurbe 
1660  als  bie  erfte  franj.  3iiebcrlaffung  gegrünbet. 

^ott  b'<gf|>aötte  (fpr.  pol^r  befpdnnj),  f.  5>ort= mein.  [auf  ©uabeloupe  (f.  b.). 
^iott  bu  Woulc  (fpr.  pDt)r  bü  mul)l),  Stabt 

^ott  h'nthan,  6tabt  in  ̂^latal,  f.  Surban. 
^ott=^utttfotb  (fpr.  borrnf'rb),  geräumiger 

.^afen  an  ber  Somalfüfte  in  Dftafrifa,  an  ber  Tlün-- 
bung  beS  Sföubufc^i,  luurbe  im  Oft.  1886  t)on  ̂ 'arl 
:3ül}lfe  für  bie  Seutfd)  =  Dftafritanifd}e  ©efellfc^aft 
ermorben  unb  ÖD^en^Dllern^afen  genannt,  1889 
als  beutfd)eS  Sc^u^gebiet  erllärt,  im^ulil890  aber 

an  baS  engl,  '^ßrotettorat  bon  ©anfibar  abgetreten. 
^ottec^aife  (fr?.,  fpr.  port'fc^äM'),  2;ragfeffel, 

tragbarer,  gebecfter  unb  mit  ̂ -enftern  berf ebener 
.H'aften  mit  einer  S3an!,  ein  bis  ̂ ur  ßinfül}rung  ber 
:^D^nfu^rmerte  in  großen  Stäbten  übli(^eS  5rranS= 
portmittel. 

'fßottcfcuiUc  (frj.,  fpr.  port'f öj),  eine  %a\d)t  ober 
2)^appe  3ur  5Iufbeit)al}rung  bon  33rieffd)aften  unb 
anbern  $apieren,  lüirb  in  ber  poUt.  Sprache  ber 
tonftitutioneüen  Sänber  figürlid}  für  2Rinifterpoften 
gebraud}t,  lüeil  bie  äJtinifter  mit  bergleid}en  2)kp= 

\Kn  in  bcn  Jl'ammern  unb  bor  bem  ̂ Jürften  gu  er= 
fd^einen  pflegen.  2Ran  fprid}t  ba^er  bon  einem 
^3ortefeuiUemed}fet,  bon  angebotenen  unb  angenom= 
menen  ober  abgelel^nten  ̂ ^n.,  bon  einem  ̂ .  beS  ̂ n^ 
nern,  ber  e^'inan^en  u.  f.  m.   (S.  aud^  3Jiinifter.) 
3n  anberer  Sebeutung  fommt  baS  2öort  %  auf 

bem  ©ebiete  beS  ©elbüerfel}rS  bor,  als  Se^eidjnung 
für  baS  S3el;ältniS,  lüorin  Dffentlid)e  ©elb^  unb 
.^rebitinftitute  il}re  SBertpapiere  (Söei^fel,  StaatS- 
papiere  u.  f.  m.)  aufbemal}ren. 

^ovtcfeuittettiatcn,  urfprünglid}  23e3eicl)nung 

für  ß'r^eugniffe  ber  S3ud}binberei  (f.  b.),  bie  als 
felbftänbige  ©ebraudiSgegenftänbe  bieneu,  je^t  be- 
fonberS  für  feinere  Sebermaren.  6ie  verfallen  in 
üerfd}iebene  Unterabteilungen,  als  beren  l^aupt: 
fäd}Ud}fte  B^üeige  Portemonnaies,  6igarren=,  S3rief= 
unb  5)amentafd}en,  Elften  ̂   unb  Sd)reibmappen, 
9ioti3büd}er  unb  ̂ ^leceffaireS  betradjtet  merben 
lonnen.  5)ie  fabri!mäf3ige  öerftellung  ber  ̂ .  er^ 
forbert  ein  befonberS  gefc^utteS  $erfonal,  ba  bei  ber 
tünftlcrifd}cn  S)urd}bilbung  bieler  it)rer  Dbjefte  ber 
2Rafd}ine  nur  bie  borbcreitenbcn  Elrbeiten  anfallen 

fonnen.  ̂ -rü^er  tuurbeu  bie  ber  3}lobe  unterlegenen 
^.  als  Articles  de  Paris  meift  auS  ̂ -ranlreid) 
belogen,  unb  aud}  jetjt  ift  baS  Sanb  no$  reid}  an 
^^ortefeuilleiüarcnfabrüen.  ^n  ten  fed^^iger  unb 
fiebriger  ̂ a^ren  na^m  2öien  in  ben  mit  Seber  ber= 
gierten  ̂ .  bie  leitenbc  Stellung  ein  (f.  Seberfc^nitt). 

Seitbem  ift  au6)  in  2)eutf(tlanb  (Dffenbad),  23erlin^ 
^-reiberg)  bie  ̂ abrüation  fo  geftiegen,  ta^  fie  fid) 
fräftig  am  Gyport  beteiligt.  Singer  ben  geiuö^n^ 
liefern  Seberarten,  ber  Seibe,  bem  Sammet,  bem 
Buntpapier  l)at  fie  fid)  neuerbingS  beS  ̂ oljftoffS, 

ber  Jöaut  beS  §aififd}eS,  beS  HrotobilS,  beS  ̂ Jtl}inD^ 
ceroS  unb  anberer  Stoffe  äuröerftellung  i^rerS^are 
bebient,  bie  mit  SOJetall,  6d)mel3,  ßlfenbein  u.  a. 
üielfad)  berjiert  merben.  Sie  ̂ uSfu^r  üon  ̂ 4>.  für 
1893  ift  bem  Söerte  nad)  für  2)eutf(^lanb  auf  etma 
40  aJlill.  2Jl.,  für  Sran!reic^  auf  9—10  9Jtill.  2R., 
für  €)fterreid}  =  Ungarn  auf  3  3riill.  SOI.  gu  fd}ä^en. 
^ott=er;mont,  f.  S-alflanbSinfeln. 
^iott-mmhctf)  (fpr.  clifa-).  1)  2)iftn!t  in  ber 

Süboftproüin3  ber  brit.  5!aptolonie,  eine^üftenlanb= 
fd^aft  an  ber  Sllgoabai,  \)at  456  qkm  unb  (1891)' 
25321  e.,  barunter  13845  2Öeifee.  —  2)  ̂au^tftabt 
beS  3)iftriftS  ̂ .,  an  ber  ̂ ßeftfüfte  ber  Stlgoabai, 

näd}ft  ber  f  apftabt  bie  größte  ber  ̂ 'olonie,  bie  ̂ aupt^ 
l}anbelSftabt  beS  ijftl.  ScilS,  l;at  über  23366  6.,  ein 
beutfc^eS  ̂ onfulat,  ein  ̂ o^^^nit,  mel^rere  ̂ ird}en, 
Spnagoge,  Hlofter,  fc^oneS  ̂ atbauS,  mel)rere  ßr^ 
3iel}ungSanftalten,  S3an!en,  ein  Gollege,  33ibliDtl)ct 
unb  ein  öofpital.  Dbgleid)  ber  .^afen  nii^t  gut  ift, 
nimmt  boc^  ber^anbel  3u;  namentlii^  gebt  ber  gan3e 
Öanbel  ber  S)iamant=  unb  G)olbfelber  bon  J^lm- 
berlep  unb  3Dl)anniSburg  unb  bie  2BoUauSful)r  bec- 
Dranje^'^reiftaateS  über  $.  S'^^\  33al}nlinicn  führen 
ins  innere  nad)  SHafeüng,  bie  anbre  nad)  Pretoria. 
1893  betrug  bie  Ginfu^r  5,3,  bie  SluSfu^r  {o\)m  @olb 
unb  2)iamanten)  1,9  SHill.  ̂ fb.  St. 
^ottemonnatc  (fr3.,  fpr.  -nä^),  berfd}lie^bareS 

Q)elbtäfd)d)en  meift  auS  feinem  Seber. 
^otte«au,beutfc^er9^amebon^orbenone(f.b.). 
^iovUpcc  (fr3.,n?ijrtlid)  «S)egenträger»,  «S)egen= 

ge'^ent»;  biefe  33ebeutung  l^at  baS  Söort  je^t  ncd^ 
in  ̂ -ranlreid),  mäl}renb  unfer  ̂ .  bort  dragonne 
l)ei^t),  eine  Ouafte  ober  fonftige  3icr,  3umeilen 
in  Gi(ielform,  bon  ©olb,  Silber  ober  SBolle,  bie, 
an  einem  fd^malen  35anbe  befeftigt,  mittels  beS- 
felben  um  baS  5)egen=  ober  Säbelgefäft  gefdjlungen 
mirb.  SiefeS  Banb  ift  von  gleid^em  Stoff  ober  bei 

hen  23erittenen  bon  geftid'tem  Seber.  ̂ m  beutfc^en 
*9eere  tragen  bie  Offiziere  unb  ̂ ortepeeunter- 
offisiere  (f.  b.)  baS  filberne  (in  9}ledlenburg  golbene) 
^4^.,  auberbem  bie  SanitätSoffisiere  unb  böl^ern  S5e- 
amten,  le^tere  in  ©olb,  faüS  fie  nid}t  Dffi3iere  beS 
SBeurlaubtenftanbeS  finb.  S)ie  untern  ©l^argen  fül): 
ren  äl)nlid}e  Ouaften  bon  2öolle  ober  Seber,  iüeld)e 
Säbeltrobbeln  ober  ̂ -auftriemen  (f.  b.)  genannt 

^orte^i^cfätiittic^,  f.  ̂ -ä^nrid).  Li^erben. 
poxtcpctnntcvoffi^ictCf  im  beutfd}en  ̂ eerc 

biejenigen  ̂ od^ften  Unteroffi3ierd)argen,  meldte  als 

2tb3eid}en  baS  "»portepee  ber  Dffisiere  tragen:  e^'^lb- 
mebel  ( 2öac^tmeifter ) ,  SSicefelbmebel  (^4>icemad}t^ 
meifter),  ̂ ortepeefäl}nrid}e,  Öbcrfeuermerfer,  2)erf= 
offi3iere  ber  2Uarine.  ̂ n  ber  preu^.  ̂ aupt-i^abetten- 
anftalt  ift  '^ortepecunteroffisicr  bie  6l)argenbe3eid)= 
nung  für  bie  Seleltancr,  ir>eld}en  als  3luS3eid}' 
nung  baS  S^ragen  beS  ̂ sortepeeS  geftattet  ift. 

^oxtct,  ein  engl.  fd}increS  unb  bunlelbrauneS 
93ier,  baS  feinen  9iamen  ̂ a)jon  crl}ielt,  baf5  cS  ur= 
fprünglid)  l}auptfcäd}lid)  bon  hcn  Sonboner  2aft= 
trägem  (porters)  unb  ̂ IrbeitSleuten  gctrunfen 
lüurbe.  GS  mirb  mie  anbcre  33ierforten  auS  2Ral> 
unb  i^Dpfen  gebraut,  bod)  ipenbet  man  einen  2;eil 
beS  ilialseS  alS  bunlelbrauncS  ^•arbmal5  an.  ̂ \an 
unterfd^eibet  üerfd}iebene  Sorten  ̂ ^.  Sie  ftärlftcn 
finb  ber  brown  stout  unb  double  stout;  mcit  leid)tcr 
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i[t  bay  JafcUncr  (gLnr>Dl)nlid)Cv  %).  ©enoftcn  voirb 

%  oft  mit  3ÜC  0".  b.)  ocmiid)t.  2)cutfd)er  ̂ ^15.  i[t ein  in  2)eutfd)lanb  t^icljad}  gcbrantoy  iual5rcid)cg 

Sicr,  für  ̂J{efoni">alcyCcntcn. 
^3tort=@ffiiiöton  (fpr.  cffin^fn),  id)malc  Gin= 

lnid)tuna  t>cr  ̂ Ivafurafce  in  ber  ö^l^nnfcl  (^otuirfi 
'JiDvbauftraliiMK^  8d)on  1824  mivbe  l}iev  üon 
SDbnci)  auy  eine  Straffolonie  (je^trünbet,  1838—50 
beftanb  bcr  iliavinepoften  !i>ictüria,  iroran  bic  icljt 
ticmilbcvtcn  9iinbt)icl}=  unb  ̂ 4>Dni)l)eerbcn  erinnern. 
Porteur  (fr^.,  fpr.  -tbl}r),  foDicl  iuie  :^n|}aber, 

Übcrbrinner;  ̂ j^apiere  au  porteur,  foüiel  luie  3^= 
l}aberpapierc  (f.  b.). 

*^ott=i?rtmittC,  f.  "Kamine,  ̂ ort. 
*^ort=ö>Irtö.qoni  (fpr.  oläjioot)),  6tabt  in  ber 

fd}ott.  ©raffdjaft  Oknfretü,  Unt§  an  ber  2)lünbnnG 
be§  eipbe,  32  km  im  303^20.  üon  ©(agöolü,  bat 
(1891)  14685  a.,  ̂ od§,  Seilereien,  3ucferraffi= 
nericn,  6d)iffgmcrfte,  ̂ ettenfdjmieben,  ̂ öotäbcinbel. 

''^. ,  1658  a[§>  Seehafen  gegrünbet,  üertor  feit  3(u§= tiefung  be§  6(pbe  biy  ©laSgom  an  33ebeutung. 
>3ßovi-'^<imiitOtt ,  f.  Hamilton,  ̂ sort. 
Forthesia,  6d)metterUng,  f.  ©olbafter. 
qSott^^^o^c  (fpr.  ̂ o^p),  ̂ afenftabt  in  ber  ̂ rD= 

tinj  Dntario  be§  2)ominion  of  ßanaba,  am  9?orb= 
ufer  be§  Dntariofee§,  mit  4052  Q.  unb  öoljbanbet. 

*^ott=$urott  (fpr.  jul}ren),  ̂ auptort  be§  ßounti} 
St.  6(air  unb  (Sinfu^rl^afen  im  norbamerit  Staat 
l'Jiid)igan,  am  St.  (^lairflufs  unb  an  ber  .Dhinbung 
be§  33adfluffe§,  3  km  üom  Sübenbe  be§  ̂ uronfeeS, 
mit  mel}rfac^er  93a^nncrbinbung,  ©etreibeeleüa-- 
toren,  (?)etreibe=,  §0(3=  unb  ̂ nfc^l^anbel,  2;rodenbod 
unb  Oieeberei^^abrifation  t)DnS)refd)=  unb  äTtüüerei; 
mafd}inen,  3oUf)au§,  2;t)eater,  ̂ ölierer  Sd}ule  unb 
(1890)  13543  6\  Gegenüber  ber  canab.  Drt  Sarnia. 
^i0vt^htaf)imr  f.  Sue§. 
^otttci  (fpr.  -tfd}i),  öafenftabt  in  ber  ital.  ̂ ro= 

üinj  unb  im  ̂ rei§  SReapel,  ̂ iüifc^en  9leapel  unb 
bem  2Sefui\  ift  Station  ($.=3tefina)  ber  Sinie  DTeapet: 
Salerno  be§  9Jlittelmeerne^e§,  \)at  (1881)  9963,  aVs 
©emeinbe  12  709  (§.,  in  ©arnifon  ein  Bataillon 
be§  1.  Infanterieregiments,  ein  1738  üon  Äarl  III. 
erbaute»  Sc^lo^,  eine  Slderbaufi^ule  im  Sd)lD^par!, 
einen  2RoId,  Seebäber  unb  üiele  3Sillen.  Unter  ̂ . 
unb  SRefina  liegt  öcrculanum  (f.  b.)  i^erfc^üttet.  — 
«2)ie  Stumme  üon  ̂ .»,  2^itel  einer  Oper  2{uber§ 
(f.  b.  unb  SRafaniello). 

^otttcttö  (tat),  Säulen  balle,  im  (5)egenfa^ 
:,u  ̂ olonnabe  (f.  b.)  ein  auf  Säulen  rubenber  be= 
bedter  SSorbau  üor  einem  (S^ebäube,  ber  jur  Z\)üx  f  ü^rt. 

Sortier  (fr^.,  fpr.  -tiel)),  Pförtner,  5i^ürl)üter. 
^otticrc  (frg.),  Pförtnerin;  ̂ utfc^enfc^lag; 

3:l)ürDDrI^ang. 
Portion  (lat.  portio),  Seil,  2lnteil,  namentlich 

in  Sße.mg  auf  Speifen  gebraucht.  Über  bie  eiferne 
%  f.  Gifern. 
^ott-^^la\),  Querto  be  3§lap,  peruan. 

.^afen,  f.  3§lap. 
^ortiuncula,  großes  ̂ lofter  bei  Slffifi  (f.  b.). 
0ortiuncitltt=3(blafif,  in  ber  !atl).  Mrc^e  ber 

üDÜfümmene  Slbla^ ,  ber  urfprünglic^  alten  benen 
erteilt  rourbe,  bie  2.  2lug.,  bem  6intt)eil)ung§tage 
ber  1569  über  ber  Kapelle  be§  l}eil.  ?^ran.^  üon 
2lffifi  errid^teten  ̂ ird)e  2)kbonna  begli  Stngeli 
(^ortiunculafirc^c) ,  beid)teten.  S)er  2lblafe  mürbe 
burd)  (Tregor  XV.  auf  alle  ̂ -ranäiSfanerfirc^en  au§: 
gebebnt. 

^ort^^dtffott  (fpr.  bfc^ädf'n),  öafenbudjt  ber 
brit.  5?Dlonie  ̂ '^eufübiraleS,  mit  ber  Stabt  Spbnei;). 

^ort=^rtcffou=^rti  (Ccstracion),  eine  eigene 
tümlid}e,  eine  befonbere  Familie  (Cestraciontidac) 
bilbenbe,  au§  üier  nal}e  iicriuanbten  Hrten  befte^enbe 
(Gattung  ber  ̂ ak  mit  ftumpfen  ̂ äl^ncn,  engem 
iTlaule,  gmei  mit  Stacheln  t»erfel)enen  ̂ üdenfloffen; 
bie  3^afen=  unb  i)hinbl}öl)le  ftel^t  im  3"fammen: 
l}ange.  ̂ ie  befanntefte  2lrt  (Cestracion  Philippi 
Cuv.)  finbet  fid)  in  \)m  C^emäffern  fübfübmeftlid) 
üon  ̂ apan  biö  nad}  9teufeelanb.  Sie  n»irb  biö 
1,5  m  lang,  ift  üon  buntelgraugelber  §arbe  mit  nod) 
bunllern,  unbeutlic^en  Ouerbinben.  Sie  bornigen 
Gier  finb  tegclförmig  unb  l}aben  auf  ber  21uf3en' 
feite  ivod  Spiralleiften.  (S.  2;afel:  Gier  I,  ̂ng.  4.) 

^^ortlanb,  :3§le  of  (fpr.  eil  öf  pDl}rtlänb),  ̂ ur 
engl.  (5)raffd)aft  2)orfet  ge^i)rige  i3a(binfel  im  lita- 
nal,  lüeld^e  mit  bem  '^-eftlanbe  burd)  bie  iianbjunge 
6l}efilban!  ̂ iufammcnl}ängt,  ift  6  km  lang,  2  km 
breit  unb  erreidjt  eine  $öl}e  üon  140  m;  fie  enbet 
füblid)  in  bem  5Borgebirge33ill  of  ̂.,  it»el(fee§  jmei 
2eud)ttürme  trägt.  ̂ ^^.  ääl)lt  in  mel)rern  5ßobn: 
plä|3en,  mie  (S^efilton  unb  Gaftleton,  (1891)  9443 
G.,  fül)rt  t»Drsüglid)e  23aufteine  (Portland  stone), 
©etreibe  unb  2)kfrelen  au§.  Sa§^ortlanb=(?5efäng= 

ni»,  1848  gebaut,  cntl)ä(t  1500  3^11^"  fl'ii^  3Serbre= cl)er.  Sie  Jieebe,  3icifd}en  ber  §albinfet  unb  ber 
.f)afenftabt  SBepmout^  (f.  b.),  ift  einer  ber  größten 
fünft(id}enöafen  berSBelt  (2745  ha)  unb  iDirb  burd) 
gmei  gemaltige  Söellenbrec^er  gefd)üt5t. 

^ottlanb  (fpr.  po^rtlänb).  Orte  in  ben  3Ser= 
einigten  Staaten  t)on2(meri!a;  barunter:  1)  ̂aupt- 
ort  be§  Gountp  Gumberlanb  unb  Ginfu^r^afen,  bie 
größte  Stabt  uon  DJlaine,  liegt  auf  einer  5  km 
langen  unb  1  km  breiten  Sanb3itngc  an  ber  Ga§CD= 
bai.  Ser  ̂ afen  ift  einer  ber  beften  an  ber  atlanti= 
fd)en  5lüfte,  tief,  ba§  gan3e  ̂ al)r  ̂ inburc^  offen  unb 
mit  leid)ter  Sßerbinbung  nad)  bem  Ocean.  ̂ .  ̂ at 
(1890)  36425  G.,  mit  Gape  Gli^abett)  (5459  G.)  unb 

Seering  (5353  G.)  47237  G.  Sie  eigene  ̂ -lotte  %§< 
3äi^lt  über  300  ̂ al^r^euge,  bie  ̂ um  2^eil  mit  bem 
Stodfifd}=  unt) 2Ra!relenfang  befd}äftigt  finb;  expor- 

tiert merben  meift  polier,  Sped ,  ̂-leifd},  Sd)mal3, 
9?lai§,  ̂ pfel  unb  ä^iel).  %  befil^t  üielfad)e  a3a^n= 
unb  Sampfernerbinbung;  ein  Sanal  fül}rt  nac^ 
bem  Scbagofce.  Schöne  Dffentlid)e  (SJebäube  finb  ba§ 
Stabtl}au§,  3oll^?au^f  ̂ oftr  ̂ci§>  (Sebäube  ber  ."oifto^ 
rifc^en  (^efellfcbaft,  ha^  39tarinebofpital,  2öaifen- 
l}au§  unb  9JZec^anic§  ̂ all.  Sie  ̂ nbuftrie  umfaf5t 
namentlid)  ̂ räferüierung  üon  SebenSmitteln  unb 

Sd)ul)fabrifation.  —  2)  ̂ au^Jtort  beS  Gounti) 
DJiultnomal)  unb  Ginful}rl;afen  in  Oregon,  größte 
Stabt  unb  ̂ oanbelSftabt  be§  Staate^,  am  S>illa= 
metteflu^,  ber  bier  üon  3mei  Brüden  überfpannt  ift, 
unmeit  feiner  2Rünbung  in  ben  Golumbia,  Gnb^ 
puntt  ber  Sdbiffabrt  für  Scefd)iffe,  mit  Sampfer= 
üerbinbung  nad)  San  ̂ -ranciSco,  bem  ̂ uget=Sunb, 
^apan  unb  3Xla§ta,  an  ber  33al}n  ber  Oregon=3Rail= 
map:5f^aüigatiDn  Go.,  ber  3f^ort^ern=^acific=  nnh  ber 
Oregon --Galifornia-  (Soutl)ern-^acific=)  fomie  an 
Sofalba^nen.  ̂ .  3ä^lte  1880: 17577  G.,  mud}^  be= 
fonberS  feit  1886  unb  l)at  (1890)  46385,  einfd^lie|= 
lic^  Gaft^^ortlanb  (10532  G.)  unb  Sllbina  (5129  G.) 
62046  G.,  barunter  3000  Gt)inefen.  Sie  Jnbuftrie 
begreift  ©etreibe^  unb  Sägemü^ilen,  Gifenmer!e, 
2öoll=  unb  DJiobelfabrifen,  Srauerei  unb  Seilerei. 
SieSBillamettefälle  liefern  eineunerfc^öpflic^e,  nod) 
menig  benu^te  2öaffer!raft.  Sie  ̂ u§ful)r  (1891 
für  15  mm.  Soll.)  erftredt  fi(^  auf  aBei3en,  2Rel}l, 

3ifd)e  (2ac^§),  S3aul}ol3  unb  2Bolle.  5!abel=  unb 
eleltrifc^e  33a^nen  burd}f(^neiben  bie  Strafen. 
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^ot;tIanb  (fpr.  po'^rtlänb),  euöl.  G)vafen=  unb ÖerjogStitel,  in  bem  avL§>  ©eibern  ftammenben  öaufe 

ber  33cntinc!  (f.  b.),  'ii^W^n  erfter  Präger  äöilUam 
95entin(f,  geb,  1649,  wax.  ßr  tuar  lanöiä^riger 
©enoffe  unb  ̂ ugenb^reunb  2öil^elm§  üon  Dranien, 
begleitete  ibn  1688  nad)  ßnglanb  unb  irurbe,  nad)- 
bem  biefer  al§>  2Bil^eIm  Ill/ben  engl.  S^bron  beftie- 
gcn  b^tte,  1689  gum  Saron  6irence[ter,  ̂ i^count 
SBoobftod  unb  ©rafen  üon  ̂ .  fomie  gum  STdt: 
glieb  be^  ©ebeimen  d\ai§>  erI}Dben.  Gr  bcitte  bereite 
üorber  al§  2öilbelm§  Vertrauter  mit  ben  fübrenben 
engl.  Sorb^  t»erl)anbelt  unb  mürbe  nun  gu  ben  lüid}- 
tigjten  biplomat.  ©enbungen  benu^t.  Xxo^  feines 
engen  ̂ ■reunbfd)aft§t)erl}ältnifie§  ^um  ̂ önig  legte 
er  1699  au§  61ferfud)t  gegen  einen  anbern  ©ünft= 
ling  Äeppet=2llbemarle  feine  ̂ ofämter  nieber.  ßr 
ftarb  23.  5ioü.  1709.  —  6ein  Urenfel,  SBilliam 
*5enri)  (5at>enbif^  =  S5entind,  britter  ̂ erjog 
von  %,  geb.  14.  Slpril  1738,  trat  1762  in§  Dbei- 
bauS,  irar  eng  mit  3Rodingbflnt  ücrbunben  unb 
fteüte  fid)  fo  fd}arf  jur  SCßbiooPPDf^t^on  gegen 
©rafton,  ha^  man  i^n  fogar  für  tQW  Verfaffer 
ber  23riefc  be§  3uniu§  (f.  b.)  gebalten  b^it.  ßr 
blieb  in  ber  DppDfition  unter  9]ortl;,  mürbe  unter 
3RDdingbaii^  1782  Sorblieutenant  üon  ̂ rlanb,  fdbieb 
aber  mit  ̂ oy  aug,  aU  Sbelburne  (ßangbomnc)  ar\§> 
y^uber  trat,  ßr  iüurbe  2lpril  1783  t)a§>  nominelle 

.Stäupt  be§  ̂ Daliticn§minifterium§  i?on  ̂ -oy  unb 
9^ortb,  'oaSi  fcbon  im  S)e3ember  üon  ©eorg  III.  be-- 
feitigt  mürbe.  9kd}  bem  Stuöbrud)  ber  ̂ -rans ofif d}en 
ket»Dlution  manbte  er  fid)  üon  ̂ -op  allmäblid}  ah 
unb  ging  mit  hm  fog.  «alten  2öbig§»  in§  mini^ 
ftcrielle  &ger  über.  1794—1801  mar  er  unter  ̂ itt 
StaatSfefretdr  beiS  Innern  unb  blieb  unter  5Xbbing= 
ton  unb  in  ̂ ittS  jmeitem  SOIinifterium  ̂ abinettö= 
mitglieb ;  1806  jog  er  fid)  surüd  unb  übernabm  1807 
nur  miberftrebenb  bie  Leitung  al§  (Sd}at3lDrb,  bod} 
bebielt  er  fie  bi§  gu  feinem  2;Db  30.  9tDü.  1809. 

*^ott(ttnbcemc«t,  f.  dement. 
^ottlanbftttf c ,  eine  ber  oberftcn  8tufen  be§ 

3!)lalm§  (f.  b.)  ober  SBeifsen  ̂ ma§>  in  Sübenglanb, 
9iorbfran!reid)  unb  im  norbmcftl.  Seutfcblanb ;  gu 
dement  üerarbeitbare  mergelige  5^al!fteinc  gel^ören 
bem  Wilalm  in  ©übenglanb  an. 

^ottlant>=^afe^  eine  iel3t  im  S3ritifd}en  9Jtu-- 
feum  gu  Sonbon  aufgeftellte  SSafe,  bie  mit  2lfd)e 
angefüllt  in  einem  gut  gearbeiteten  Sartopbag  in 
einem  röm.  ©rabmal  äur3eit  be§  ̂ apfte§  UrbanVIII. 
(1623—44)  entbedt  mürbe.  3unäd)ft  in  bie  Sar- 
berinifc^e  Söibliotbe!  ̂ u  ̂ om  (baber  aud)  23 ar- 
berini^SSafe  genannt)  gebrad)t,  mürbe  fie  fpätcr 
von  bem  Gnglänber  SBill.  Hamilton  ermorben  unb 
lam  balb  barauf  in  ba§  2)tufeum  ber  ipcräogin  t)on 
^^ortlanb  lu  Sonbon,  bei  beffen  33erftcigcrnng  fie  an 
baö  SBritifd^e  2}iufeum  gelangte.  6ie  ift  0,24  m  bod), 
beftebt  au§  blauem  ©la§  unb  ift  mit  !unftt»oll  au§= 
gefübrtcn  3telief§  au§  mcif5em,  opafcm  ©laSfluf; 
uerjiert,  bereu  2)eutung  bi»  je^t  nod)  nid}t  gelungen 

ift.  ßinige  2öabrfd)einlicbf'eit  Ijat  SBindelmannS Deutung  be§  einen  9telief§  auf  bie  ©age  üon  ̂ eleuS 
unb  Slbetiy.  6ie  ift  abgebilbet  in  2)tillingen§  «An- 
cient  unedited  monuments»,  33b.  1  (Sonb.  1823). 

^ott  =  ̂aunat)  (fpr.  pobr  lonä^),  6eebafcn, 
f.  ©bäteaulin  2.  [2Rauritiu§  (f.  b.). 

*^ort--Soui^  (fpr.  pDl}r  luil)),  öauptftabt  üon 
^ort^Söiafjott  (fpr.  pobr),  öafcnftabt,  f.  3)tal)on. 
^^ottmat),  f.  äölabimoftof. 
^ott^SSWote^btj  (fpr.  mobrSbi),  i3afen  an  ber 

engl.  Sübtüfte  t?on  3Reuguinea,  (Sentralpunit  für 

bie  3Sermaltung  be§  engl.  %di§>  unb  ̂ auptfi^  ber 
Sonboner  2Riffion,  meld}e  X)on  bier  aus  ctma  25 

mit  6'inbeimifd)en  befehle  «Stationen  leitet. 
^i0tt  =  ̂atai,  bie  feemännifd^e  33orftabt  üon 

Durban  (f.  b.)  in  Diatal  in  ©übafrüa;  biev  gelangen 

bie  ©d^iffe  über  eine  fd)male  unb  feierte  ̂ arre  (2^-2— 
5^2  m )  in  bie  gefid^erte  Sai.  ̂ .  fte^t  burd?  eine 
ßifenbabn  mit  Durban  in  SSerbinbung. 

^ott  =  9'Jic^olfon  (fpr.  nidölf'n),  ioafen  t)on 
SBetlington  (f.  b.),  ber  öauptftabt  üon  5Reufeelanb. 

^otto  (ital.) ,  ©ebübr  für  bie  23eförberung  x>on 
^ßoftfenbungen.  (6.  ̂ oftporto;  femer  Briefporto, 
2)rudfad)enfenbungen,  ©efcbäftSpapiere,  ̂ oftgelb- 
fenbungen,  ̂ oftpafetfenbungen,  ^oftfarte,  $DrtD= 
freibeit,  2öareni3roben.) 

^iovtOr  Stabt  in  Portugal,  f.  Dporto. 
^^otto=^legre  ober  ̂ ortalegre,  ̂ auptftabt 

unb  .^aupt^afen  be§  Staate^  9^tio  ©raube  bo  Sul 
im  fübl.  23rafilien,  am  oftl.  Ufer  be§  5Hftuar§  beS 
^acubp,  ba§  gegen  6üben  in  bie  Sagoa  bo§  ̂ ato§ 
(f.  b.)  ausläuft.  5)ie  6tabt  <^äl}lt  etma  40000  G., 
barunter  etma  4000  ̂ eutfd)e,  ift  regelmäßig  gebaut, 
ftebt  burd)  2)ampffd)iffabrt  auf  bem  Dlio  bo§  6inoi3 
mit  ben  beutfd)en  itolonicn  6do  Seopolbo  u.  f.  m. 
unb  ebenfo  mit  3ftio  ©raube  in  S^erbinbung,  ift  6iH 
eine»  ©eriditSbof;^.  eine»  23ifd}of§  unb  eines  beut- 
fd)en5lonfui!c,  bat  eine  5!atbebrale,  eine  tbeol.  ̂ a!ul= 
lät,  eine  £ateinfd}ule,  ein  öofpital,  ein  febr  fd}önei3 
S^bcatcr,  einen  i3afen  mit  -iliolo  unb  6(iiff§merften 
unb  5luSfu^r  i^on  2;abaf,  2Jiatd  unb  Gr^eugniffe  beS 
2lderbauc§  unb  ber  2Siet)^ud)t.  3öid}tiger  ift  bie 
Ginfubr,  namcntlid)  beutfi^er  unb  engl.  2öareu. 
S)er  (S)rofib<i"bel  ift  meift  in  beutfd)en  ̂ änben. 
Gifenbabnen  fübren  nacb  ber  Kolonie  Hamburger 
^erg  ini  Diorben  (42  km)  unb  nad)  (^^acequp  im 

2öeften.  ̂ -ort^e^ungen  finb  im  35au. 
^iottoMUqte,  Tlanod  be  Slraufo,  brafil.  2id}= 

ter,  f.  Slraujo  ̂ orto^Sllegre. 
''^ottohcUOr  Stabt  in  (^^olumbia,  f.  ̂uertD=53clc. 
^ottohcUo,  6tabt  unb  ©eebab  in  ber  fd}ott. 

©raffd}aft  ßbinburgb,  am  ̂ -irtb  of  §ortb,  3  km  im 
D.  üon  (E'binburgb,  beffen  ̂ orftabt  fie  bilbet,  mit 
(1891)  8684(5.,  fd}Dnem  Stranb,  Gfplanabe  unb 
^ier,  mirb  üon  (Sbinburgb  an§>  üiel  befucbt;  b^t 
^abrifation  t)on  §lafd}en,  23adftein,  Rapier  unb 
Steingut.  [f.  .^ranibion. 

^$otio  =  ̂ffclion,  Öafenort  im  ̂ eloponneS, 
^oxto  b'3lnaio,  ital.  23abeort,  f.  Studio. 
^ovto  hi  ̂ x\)itan0t)a  f  ̂afenort,  f.  ̂imta- nom-'^axdjc. 

^iotto  ho  ̂ I^co  (fpr.  iljeu),  Sanbmid>-' 
bafen,  c^afen  an  ber  ̂üfte  üon  ®eutfd}^Sübmeft: 
afrifa(f.  b.,  23b.  5,  S.  224  b). 
^oxto-i^mpcpbcU,  öafen  üon  ©irgenti  (f.  b.). 
^orto  =  ̂crraio,  .^auptftabt  ber  ̂ nfel  Glba 

(f.  b.)  unb  beS  5lreife§  ̂ .  (23  997  G.)  ber  ital.  ̂ ro- 
nin3  Öiüorno,  an  ber  Dlorblüfte  unb  bem  ftar!  befeftig^ 
ten  .S3afen  mit  £eud)tturm,  smifd)en  S3ergen  gelegen 
unb  mit  ;2it>Drno  unb  ̂ iombino  burd)  2;ampfer  ber 
Societa  ̂ -lorio^Shibattino  i^erbunbcn,  Sitj  eines 
beutfd)en  i^onfularagcnten,  bat  (1881)  3737,  aU 
©emeinbe  (einfd)lief5lid)  16  G.  auf  3)Iontc  =  ©rifto) 
5633  (5.,  e>-ifd)fang  (2:bunfifd}e)  unb  öanbel  mit 
ßifen  imb  Sal^;  üiele  Sanbbäufer  an  ber  Strafte 

nad)  ̂ orto=£ongoue  unb  einen  23agno  mit  ©efäng- 
ni§.  ßi^ifii)^'^  »^c"  ̂ ^^^  (Sofimo  I.  auf  l^obem  Reifen 
über  bem  ̂ afcn  angelegten  5?aftellen  ̂ falconc  unb 
Stella  bie  Scilla  San  DJIartino,  in  ber  Diapoleon  I. 
t:om  5.  dM\  1814  bis  26.  ̂ ^-cbr.  1815  refibiertc. 
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lid)cr  ̂ kiovbcrunn  Goluiffer  C_^)attun(ieu  üon  $oft= 
jenbiutaeii.  ̂ s"  ̂ciitjd}lanb  \)t  burd)  ©ejeH  üom 

5.  .^^lui  18(59  (bcltätint  IC).  '}[\m[  1871)  beu  rcgic^ 
veubcn  '^ürftou,  bereu  (^)cmal)linueii  iiiib  ̂ JfTntiücn 
in  perjönlid}en  ̂ Jlntielec^eiibeiten  iinb  in  lUiuu'Icnen^ 
beiten  ihrer  'iu'rmijßenytteraialtnna  innerl^alb  be^ 
'Deutid)en  ̂ Keid)!o  unbejdn'änttc  $orto:  unb  ©e= 
bübrenfrcibeit  für  abnebenbe  unb  anfontmenbe 

''^oftfenbunncn  (jenuibrleiftct.  Siefe  ̂ .  beliebt  [idi 
auct  auf  foldie  6enbuni]cn,  iüeld}e  bie  ̂ axb^- 
niinifterien  ober  bie  mit  ben  betreffenben  @eid}äftcn 
beauftragten  oberften  Stellen,  bie  benfelben  nach- 
ijeorbneten  ̂ iNeriimltunj^en,  ferner  bie  .s^offtaaten, 
bie  '^Ibfutantur,  ba^?  (Sirüb  unb  ba^?  DJlilitärtabiuett 
iDiuie  bie  fonftioen  mit  biefen  icenbunrien  betrauten 
^ienftftellen  in  Hutjcleoenbeiten  ber  3(llerl}öd)ften 
>3errfd)aften  ablaffen  ober  empfangen,  ̂ iefc  Sen^ 
buncjen  muffen  mit  bem  ̂ ienftfiegel  unb  mit  ber 

'-ße,^eid}nung:  «5^l'aiferlid}e,  5UMiic;ilid)e,  ©ro^l^erjoiv lic^e  u.  f.  ir».  5(ngelegenbeit»  ober  «Militaria»  üer: 
jel)en  fein,  ̂ sn  reinen  ̂ Jieid}ybienftangeleßenbeiten 
merben  ̂ oftfenbumjen  feber  21rt  innert;alb  be§ 
3)eut|d)en  9teid)§  portofrei  beförbert,  menn  fie  üoii 
einer  9teid}5be^brbe  ab(iefd)id:t  ober  an  eine  3iei(^£i= 
bel}örbe  nerid)tet  finb.  Scn  OieidiSbeborben  werben 
bie  einjeinen  Beamten,  bie  eine  fold)e  33el}i?rbe  t»er= 
treten,  f|leid)Gead}tet.  SaSfelbe  (\\U  üon  DJiititär= 
unb  3[)tarinef  ad}  en,  üon  ̂ oft:  unb  S;eleorapl}enfad)en, 
ooUr)erein§fad}en,  91eid}§bienftiad)en,  35unbe^^ratö= 
fachen  (nur  für  Briefe),  3ieid}§tag§anoelegenl)eiten 
üon  unb  an  ben  9Reid)§tag,  menn  foldie  mit  amt^ 
lid)em  6iegel  ober  Stempel  ober  Siegelmarte  imb 
in  ber  Sluffc^rif t  mit  bem  ̂ utreffcnben  ̂ ortofreibeit^; 
nermer!  (s.  33.  «^eid)öbienftf ad} e»)  üerjel^en  finb. 
(S.  auc^  Solbatenpoftfenbungen.) 

^a§  ©eroic^t  einer  portofreien  Senbung  m  33rief= 

form  füll  in  ber  Siegel  "oaS»  @eir)id}t  t>on  250  g  unb 
bie  portofreien  ̂ atetfenbungen  ̂ a§>  @ciüid}t  üon 
10  kg  uid}t  überfd}reiten. 

^.  für  ̂oftfenbungen  uad}  \u\t)  pon  Drten  auf5er= 
balb  \)e§>  ̂ eutfd}en  ̂ ieid}»  befte!}en  für  \)m  auf  ben 
^$oftbienft  besüglic^en,  ̂ mifcben  ben  ̂ ^oftt»ermaltun= 
gen  üorfommenben  amtlid}en  Sd)riftir)ed}]el  im  5>er= 
tel}r  mit  allen  fremben  Säubern;  ferner  für  ben 
Sd}rifttt)ed}fel  3n3ifd}en  ben  ̂ iegentenfamiüen  in  ben 
btaatcn  be§  2)eutfd)en  ̂ eid}§poftgebiete§  einerfeitS 
unb  ber  D^egenteufamilie  ber  Dfterreid}:Ungarifd}en 
llTtonard^ie  anbererfeit§,  für  bie  Sd}riften;  unb  2(tten= 
pa!etein  reinen  6taat^bienftangelegent)eiten,;n>i]d}en 
bem  2)eutf(^en  Sieic^Spoftgebicte  unb  ber  Sd}lt>ei3. 

^.ott  of  Bpain  (fpr.  fpcl}u),  *öauptftabt  üon 
Srinibab  (f.  b.). 

^orto=@tattbc,  Öafen  ber.uiben5!apüerbifd}en 
unfein  ge^Drigen_Sufel  ©äo  ̂ icente. 

^orto^Songortc^  Ort  auf  Glba  (f.  b.). 
^ioxto--^Mauti^\0.  1)  *<|§roöitt5  im  Hönigreid} 

Italien,  in  ber  Sanbfc^aft  Sigurien,  grengt  im  91. 
an  bie  $rDt?in3  ßuneo,  im  D.  an  ©enua,  im  6.  au 

ha§>  Siguriid}e  OJker  unb  im  2B.  an  "Jrantreid}, 
bat  1210  (uad)  Strelbitfüj  1213)  qkm  mit  (1881) 
132251,  uact)  33erec^nung  üom  31.  Se^.  1892: 
142  200  (5.,  b.  i.  117  e.  auf  1  qkm,  unb  serfällt  in 
bie  giüei  J^reife  $.  unb  Ban  ̂ Jlemo  mit  sufammen 
lOG  (^emeinben.  ®ie  ̂ roüin3  ift  burd}meg  gebirgig 
(Seealpen)  unb  mirb  bemäffert  t>on  ben^üftenflüffen 
^Hoja,  2;aggia  ober  Sirgentina  u.  a.  (Gebaut  werben 
Sübfrüi^te  (befonberS  tm  Itrei»  San  ̂ Jtemo),  SBein 
unb  Öt;  ber  ̂ anbcl  erftredt  fic^  auf  bie  5luyfu^r  t>on 

Dliuenol,  lebenben  55lumen  unb  Sübfrüd}ten.  — 
2)  .t>«w^tort  ber  i^roüin^  S\^.  unb  beö  5h'eifee^  % 
(58  G59  (5.),  90  km  t)on  (^enua,  fel}r  fd}Dn  auf  einem 
^^orgebirge  am  iHgurifd}en  3Jieerc  gelegen ,  an  ber 
\Jime  ®enua-Sat)Dna'i:i>entimiglia  beö  ̂ üttelmeer: 
uel5e§,  uon  bid}ten  Dliüenpflan^ungen  umgeben,  be- 
ftei)t  aib^^  ber  engen  iHlt^  unb  ber  frcunblid}en  9ku= 
ftabt  unb  l}at  (1881)  G534,  al^3  (^emeinbe  G827,  na6:) 
!i3ered}nung  l^om  31.  Se^.  1892 :  8000  ß. ,  einen 
guten,  ueu  au^^gebauten  iocifen,  bebeutenben  iDanbel 
mit  Olivenöl,  ift  iUarineftation  unb  mirb  aU  See= 
bab  unb  SBinterfurort  befud}t. 

^oxto-'^floifo,  Stbjare,  ̂ auptftabt  be§  el}e= 
maligeu  5lDnigreid}io  unb  ber  felsigen  ̂ ^roüiuj^  ̂ J^.  in 
ber  fran,^.  ̂ lotonie  ̂ al}ome,  an  ber  Stlat»en!üftc  in 
©eftafrita,  liegt  menige  äReiten  lanbeiniüärtö  unb 
ftel}t  burd}  bie  2)enl}amlagune  mit  bem  "oafenplaH 
S^otonu  in  Sserbinbung.  ̂ -p.  ift  ̂iii  bebeutenber.^an= 
bel^^plat^  unb  exportiert  J^almöl,  ̂ almterne  imb 
itolanüffe.  5)a^^  ̂ onigreid}  ̂ ^.,  im  18.  ̂ a^rl}.  ge= 
grünbet,  mürbe  1861  t»on  ben  (Sngtänbern  befriegt; 
ei§  fud}te  Sd}ub  bei  ̂ -ranfreid} ,  ir»eld)ea  ba§  $ro= 
tettorat  18G3  t)orüberget}enb,  Pon  1883  an  bauernb 
übernabm.  2)ie  freunbfd}aftlid}e  ©efinnuug  bes 

.^Duigc^  üon  ̂ .  ermDglid}te  ben  ̂ -ranjofen  beim 
3(u§brucb  be5  5lriege§  mit  53el}an3in  üon  5)al}Dme, 
1892  ̂ \  3ur  ®afi§  it)rer  Operationen  gu  mad}en ; 
1893  mürbe  Cy  ber  5!olonie  2)al}ome  einverleibt. 

^otto-^ian^i,  ^auptftabt  üon  Q>oa  (f.  b.). 
pottop^id)tiQC  ̂ ienftb  tiefe,  in  2)eutfd}(anb 

unfranfiertc  ̂ Briefe  i^on  33el}Drben,  mit  bem  ̂ ^ermert 
«^Drtopflid}tige  ̂ ienftfad}e»  üerfeben  unb  mit  einem 
üffentUd}en  Siegel  ober  Stempel  (ober  Siegelmarte) 
r)erid)loffen,  für  bie  ber  Empfänger,  meil  in  eigener 
2lngelegenl}eit  an  it}n  gerid}tet,  uad}  ben  für  fran= 
üerte  33riefe  gültigen  Salden  bag  ̂ orto  nad}träglid} 
gu  entrichten  feat.   (S.  ami)  ̂ ortofreibeit.) 
^otto=^raia,  Stabt  auf  ber  p  ben  ̂ apüerbi= 

fd}en  ̂ nfeln  (f.  b.)  gebörigen  ̂ nfel  Sdotbiago. 
^iotto-m^,  2Rarftfleden  bei  ̂ uccari  (f.  b.). 
^^ottoxito,  eigentlid}  ̂ uerto  =  9iico  («reid}er 

Öafen»),  eine  ber  ferofjen  Stntillen  in  SSeftinbieu. 
(S.  .tote:  Sinti II en.)  ̂ .  bilbet  mit  ben  nabe  ijft^ 

lid}  Uegenben,  ̂ u  "i^cn  ̂ irginifd}en  ̂ nfeln  get}Drigen ßitanben  (5ulebra,  Gulebrita  unb  ̂ ieque§  ein  fpan. 
©eneralfapitanat  von  9315  qkm.  S)ie  ̂ nfel  felbft 
bebedt  9144,49  qkm.  ̂ .  mirb  burd}  bie  120  km 

breite  DJIonapaffage  üon  öaiti  getrennt,  ift  bie-« 
170  km  lang  unb  G4  km  breit.  Sanbfteine,  S(^ie= 
fer,  2)iabafe,  ̂ ^-elfite  feigen  bie  geologifd}  unb  topo= 

grapbifd)  febr  menig  befannte  ̂ ni'cl  3ufammen. 
't)a§>  innere  mirb  tjon  2I>.  gegen  D.  üon  malb=  unb quellenreicben  33ergmaffen  burd}3Dgen,bieim  2)urd}: 
ld}nitt  5— GOO  ra  bocb  finb,  im  ©ipfel  ßl  3)unque  in 
ber  Sierra  be  Suquillo  im  91D.  1520  m  erreid}en,  gut 
bemäfferte  unb  frud}tbare  Sbäler  entbatten  unb 

gegen  50  ̂ lü^i^en,  3um  2eil  fd}iffbare,  bem  äl^leere 
^uienbcn.  2)er  SteitabfaU  ift  bem  Süben  sugctebrt, 
im  ̂ nnern  finben  fid}  and)  au^gebebnte  Savannen. 
Die  lüften  finb  meift  von  ergiebigen  Ebenen,  t^a- 
mbcn  teilg  von  Mppen  unb  3f{iffen,  teil^  von 
Öagunen  eingefaßt,  im  9L  oft  febr  ftarter  Sran= 
bung  auygefet'.t.  5}a§  5^tima,  obgteii^  marm,  ift 

gefünber  al§  auf  "um  übrigen  Slntillen  unb  in  ben bobern  ©egenben  3um  2lnbau  europ.  ©etreibearten 
geeignet.  5}ie  mittlere  ̂ abre^temperatur  beträgt 

etma  27"  C,  im  Sluguft  fteigt  bie  ̂ i^c  aber  oft  auf 
45°  C.  5)en  9leid}tum  an  tropifi^en  ̂ ^^robuften  bat ^.  mit  bem  übrigen  SBeftinbien  gemein.  33ie^  mirb 
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in  großer  STLenge  o^SDÖ^^Ji  ̂ ^^  ̂ ^§  2Rcer  ift  über^ 
au§  fifd)reid).  2(n  SJ^ineralien  finben  fic^  2Bafd)= 
(^otb,  Tupfer,  ßifen  unb  SSlei,  auc^  S^ot^len.  Bai] 
roirb  in  ben  6tranbtagunen  öelüonnen.  Sie  33e: 
üölferunG  beträcjt  (1887)  798566  (5.,  b.  i.  86  auf 
1  qkm,  m&)  anbern  810394.  Sieger  (bi§  1873 
Sf lauen)  unb  9)tifd)lin9e  giebt  e§  nabeln  400000. 
Sie  micbtiöfte  2(usfu(}rmare  ift  ber  Kaffee  (1891  für 
5,29  dJliü.  ̂ efog)  unb  ber  3uder  (3,i  ̂ ill.  ̂ efog), 
ferner  ÖDI3,  3ium,  Xahat  unb  öonio.  Sie  (^inful^r 
erreid)t  aber  faft  ̂ m  boppelten  SBert  (19  2)iiU.), 
unb  ̂ loar  Scinenföaren,  SaummoUgemebe,  Gifen 
unb  (Sifenmaren.  Ser  Raubet  mit  Spanien  betrug 
je  17  mm  ̂ efetag  in  Gin=  unb  aUi§fu{)r.  öaupt= 
ftabt  ift  Ban  ̂ uan  be  ̂ uerto=3fvicD  (f.  b.).  2Bid)tio 
finb  aufeerbem  Slrecibo  im  91,  SlZapague;,  im  2B., 
^:]i5Dnce  im  6.  unb  Utuabo.  (6.  biefe  2lrti!e(.)  1892 
luaren  im  ̂ Betrieb  bic  33al}n  ©an  ̂ uan^Slrccibo  unb 
einzelne  üeinere,  im  ganzen  etira  100  km.  Sie  Sänge 
ber  3:elegrap^enbräbte  betrug  (1892)  1082  km. 

Sie  S^fel,  urfprünglid}  Soriquen  ober  33uren= 
quen  genannt,  mürbe  üon  (5olumbu§  auf  ber  ̂ wtx- 
ten  9fleife  15.  9ftot>.  1493  entbedt  unb  erljielt  üon 
il}m  t)cn  SRamen  ̂ ot)anne§'  be§  5iäuferg  (Isla  de 
San  Juan  Bautista).  Sie  Sebrüdungen,  't)^nm  bie 
in  ben  ©olbmäfd}cn  befc^äftigten  i^ariben  au§ge= 
fe^t  luaren,  riefen  blutige  J\ämpfe  bertjor,  in  benen 
ber  größte  S^eil  ber  SBeöotferung  (angebÜd)  600000 
'.)Jtenfd}en)  umfamen.  Sic  ̂ nfel  biente  b^uptfäcb^ 
lid}  al§>  ̂ erbannunggort  unb  battc  burd)  forttnäb- 

renbe  Singriffe  ber  fönglänber,  auc^  ber  "J-ransofen 
nn'Q  ber  Seeräuber  üiel  ̂ u  leiben.  (5rft  feit  1763 
fing  Spanien  an,  bie  ̂ nfel  mebr  3U  berüdfid}tigen, 
ibre  33lüte  begann  mit  ber  ̂ tegicrung  be§  ©enerat- 
fapitän§  2Riguel  bc  la  3:orre  1823.  (5)en}altige  Or^ 
fane  unb  1875  eine  beftige  ̂ odenepibemie  unter= 
hxadien  mebrfai^  bie  (Entmidlung. 

*^otto(Satt^iot9io(fpr.bfd)Drbfd}o),f.^-ermo. 
^iovtO'-^anto,  Snfel  bei  2Jlabeira  (f.  b.). 
^ot;to  =  Scgttto,  öanbelSpla^  in  ber  beutfd^cn 

j^olonie  Sogotanb  (f.  b.).  [fari. 
!i^Jorto=Xottc^,  ^afenort  in  Sarbinien,  f.  Saf= 
5ßottO=35cnetC,  lat.  Portus  Veneris,  ̂ afenftabt 

im  ̂ reiä  Spejia  ber  ital.  ̂ roüinj  ©enua,  liegt 
terraffenförmig  an  ber  SSaja  (S3ai)  bi  ̂ .,  ber  ̂ nfcl 
^almaria  (f.  b.)  gegenüber,  bat  (1881)  1037,  al§ 
©emeinbe  3905  6.,  üorgefd^obene  SBerle  ber  ̂ eftung 
Spejia,  Überrefte  ber  1113  t>on  (Bcnua  angelegten 

23efeftigungen;  Sd}iffabrt,  ̂ -ifd^erei  unb,  mie  $al= 
maria,  fi^margen  SOkrmor  mit  golb gelben  2lbern 
(^^ortoro).  Ser  Sem  San  Sorengo  ift  eine  roman. 
S3afili!a.  2luf  ber  "pobe  bie  ̂ uine  ber  1118  au§ 
^Jlarmor  auf  ber  Stelle  bc§  S^enuStcmpel^  erbauten 

«f^Mrcbe  Santo  ̂ ietro.  [SBigton  (f.  b.). 
^Ißovt'-^iattiiSr  öafenort  in  ber  fd^ott.  (Sraff(^aft 
^ot:t=^^ttti^,  iReerbufen,  f.  2Itelbournc. 
4^0trttät  (fr^.  Portrait,  fpr.  -trä^),  f.  3Bilbni§. 
^Ißotttätbnftt,  f.  35üfte. 
$otttätmaIetci  ̂   eine  befonbere  ©attung  ber 

3Ralerei.  ̂ bre  SXufgabe  ift,  bie  äußere  Grfcbeinung 
beg  einzelnen  ̂ Renfdjen,  unb  in  biefer  ba;§  ̂ egeid?: 
nenbe,  Sßefentlicbe,  getreu  mieberjugeben.  (S.  feilb= 
nig.)  Sllö  ̂ -arbemittel  bienen  Ölfarben  (f.  Ölmalerei), 
SBafferfarben  (f.  2lquarellmalerei)  ober  ̂ arbftiftc 
(f.  $aftellmalerei).  ̂ on  ber  $.  im  HUertum  miffen 
mir  nur  menig.  Sod)  mürbe  burcb  bie  SXuffinbung 
ber  aug  fpätantifer  ̂ c\t  ftammenben  33ilbniffe  in 
»Ügt^pten  (DJiumicnporträte,  f.  S^lleyanbrinifcbe  ̂ unft, 
mit  2^afel)  ein  9Uidfd}lu^  auf  bie  SdiaffenSart 

früljerer  ̂ al)rbunberte  ermöglid}t.  (5'rft  mit  ber  bu= 
maniftifd}en  33emegung  beö  15.3cil)rb.  unb  ber  au§> 
ibr  fid)  ergebcnben  Sßertfcbä^ung  te§>  ©näelmen= 
fd}en  fam  bie  ̂ .  ju  ly6l■)^x^x  fünftlerifcber  Entfal- 

tung. Somobl  bie  3tieberlänbifdje  Schule  {van 
6pd)  aU  bie  Italiener,  unter  ibnen  namentli^  bie 
3Senetianer  (Sellini,  S^igian,  5iintoretto),  pflegten 
bie  ̂ ^.  3lud^  Seonarbo  ba  ̂ inci ,  3Raffael  unb  bie 
meiften  großen  JlZaler  ber  3ftenaiffance  ̂ talieng  unb 
Scutfd}ianb§  (Sürer,  öolbein,  ©rana^)  mibmeten 
ibr  ibre  Gräfte.  3^  bob^i^  SSollenbung  gelangte  bic 
^$.  im  17.  ̂ abrb.  in  ̂ zn  ̂ Rieberlanben  (9luben§, 
van  Spd,  ̂ embranbt,  ̂ ran§  öal§  u.  a.;  f.  S^afel: 
9*Iieberlänbif(^e^unftV,  gng.4,unbVI,  ̂ -ig.l, 
foiüie  bic  Sbromotafet  beim  Sirtilet  9iembranbt), 
von  wo  fie  nacb  Spanien  (3urbaran,  SSelasqueä,  3Ri= 
bera)  übertragen  mürbe,  ̂ n  neuerer  3eit  mirb  fie 
fo  äiemlic^  von  febem  ̂ J^aler  gepflegt.  Unter  t}m 
b  e  u t f  d)  e n  ̂   D  r t r  ä t m  a  l  e  r n  finb  üorjugSmeife  in 
nennen:  5(ngelila5!auff  mann  (geft.l807),@raff  (geft. 

1813),  Sßacb  (geft.  1845),  Stieler  (geft.  1858),  2Binter= 
balter  (geft.  1873),  2Ragnu§  (geft.  1872),  ̂ Jtiebel  (geft. 
1883),  ©uftaü  SRicbter  (geft.  1884) ,  ';5-riebri{^  Äaul= 
bacb,  Senbad},  2lngeli,  Sermann  ä'aulbacb  unb  ̂ -r. 2Xug.  von 5!aulbacb,  ̂ oble,  ̂ oner.  ̂ n  ̂ ran!rcid? 
mar  im  17.  ̂ abrb.  ̂ Jßbilipp  be  ©bcitnpaigne,  im  Sin- 
fang  be»  18.3abrb.  3fiigaub  ein  t>ielbefd)äftigter^or: 
trätmaler;  gur  3eit  be§  ̂ laffici»mu§  jeiineten  fid} 
in  ber  ̂ .  befonber^  Saüib,  ©^rarb  unb  ̂ ngrc»  au^^. 
(S.2;afel:§ran3Dfifd}ei^unftV,  ^ig.4,  6u.ll.) 
^m  19.  ̂ abrb.  maren  anfangt  elegante,  mit  gartem 
^45infel  gemalte  33ilbniffe  beliebt,  mie  fie  (^abanel, 
Subufe,  ö^bert  fcbufeii.  Surd}  (^^ogniet  unb  feine 
Scbüler  33onnat,  ̂ Jxicarb,  ̂ egnault,  ̂ acquemart, 
©aillarb,  Sefebüre,  ̂ epen^^^errin,  Suran  u.  a.  mürbe 
bann  bie  moberne  ^$.  begrünbet.  '^n  @n glaub 
ftebenSelp,  9^epnolbö,  ©ainsoborougb,  Samrence, 
30lillai§,  3Battö,  öoll,  ̂ Jlicbmonb,  ̂ erfomer,  Dulef?, 
2Bl}iftler  u.a.  unter  ben  33ilbni§malern  in  erfter^Jieibe. 
—  ̂ gl.  Stllgemeineö  biftor.  ̂ orträtmert,  1300— 
1848  (600  ̂ bototppien  in  6  Sänben,  bg.  öon  2B.  ton 
Seibli^,  2)tünd).  1883—90;  neue  2lu§g.,  eh^.  1892). 

^ottvät  -  ̂ ^^ütoötrimmc ,  fombinierte, 
f.  daltonö  pbDtDgrapbifd}e  Sur(^fcbnitt§porträte. 

^otttätftatuc,  f.  Statue. 
$0Vt=Ülc^utiUcaitt  (fpr.  pDl}r  repüblÜäng), 

^auptftabt  von  ̂ ai'ti,  f.  ̂ort^au^^rince. ^ort=9iot)al  (fpr.  reuel),  Stabt  auf  ber  Süb= 
füfte  ber  brit.  %n\t\  ̂ amaita,  auf  einer  f dentalen 
Sanbgunge,  ift  *oauptftation  ber  engl.  ̂ Kriegsmarine 
in  SBeftinbien,  mit  Slrfenal,  befeftigtem  ̂ afen, 
Sd)iff§merften,  ̂ afernen  unb  ̂ Tiilitärbofpital. 

^ort=9fiot)aUcÖC?:^am^ö(fpr.pot}rröaidllbä 
fd)dng),  ßiftercienfcrinrientlofter  unmeit  ̂ Serfaillci:, 
1204  geftiftet,  fpielte  nebft  feinem  3:Dcbtertlofter 
^43Drt  =  ̂opal  be  ̂ ari§  in  ber  ̂ ]^arifer  ̂ orftabt 
St.  ̂ acque^,  ba§  1636  von  ber  ̂ Ubtiffin  Slngelica 
Slrnaulb,  einer  Sd)mefter  2tnt.  2(rnaulb§  (f.  b.),  ge- 
grünbct  mürbe,  in  ber  ©efd}icbte  ber  ̂ anfcniften 
(f.  b.)  eine  gro^e  ̂ olle,  namentlicb  feit  t3on  1638  an 
berüorragenbe  2Ränner  ber  ̂ artei  fid)  in  ber  3Räbe 
be§  D)iutter!lDfter§  nieberlie^en  unb  eine  Sd}ule 

eröffneten,  ̂ n  biefen  «ßinfieblern  rion  ̂ ort^^iopal» 
ober  Messieurs  de  Port-Royal  gel)crten  bie  33rüber 
2Irnaulb  unb  %  Semaitre,  Dlicole  u.  a.;  in  naben 
^Begie^ungen  ju  ibnen  ftanbcn  unter  anbern  ̂ aöcal 
(f.  b.),  ber  Jtird)enl}iftDrifcr  ̂ ^iUemont,  33oileau, 
33onar»entura,  9{acine,  ber  aud)  eine  «©efd)id)te  von 
?pcrt  =  9iDpal))  fd^rieb  (1693;  befte  3lu§gabe  von 
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Wc^navb ,  ̂ar.  1865).  3Beacn  SScrirciaerung  ber 
2lncrfcnuunc\  bcr  päpftl.  33uuen  piegcn  bcn  ̂ an\C' 
niämu^3  imivbcn  bic  9ionucn  üou  $ort=!;){Di)al  unter 
Siibmiii  XIV.  üiclfad)  aema^rc^^clt,  ̂ 4>ovt  =  9{oi)at 
1709  aufiicbobcn  iinb  1710  üöUicj  r^orftört.  —  '^c\l. 
^tcuAUn,  ©efd)id}tet»on  ̂ ort=9*ioi)al  (2  33be.,  ̂ amb. 
unh  Q)oÜ)a  1839—44);  Saintc=33cia^e,  Port-Royal 
(7  Sbc. ,  5.  2Iufl.,  ̂ ar.  1887).  [(f.  b.). 

*^ovt  =  9Juf()  (fpv.  röjd}),  ̂ a^cn  üoii  ßoleraine 
*iJort=3ai>,  Stabt  in  f(nt)pten,  am  Ginnaune 

j^um  Sue^^taual,  am  Dftcnbe'bor  3icbning,  bic  bcn ^iicnfalebfce  üom  illeere  trennt,  burd)  Sampftram: 
babn  mit  S^5mailia  üerbunbcn,  \)ai  (1893)  37000  ©., 
barunter  etma  12000  ßurcpäer,  meift  (>-ran:>Dfen 
unb  @ried}en.  2)ie  Käufer  bofteben  meift  au§  ̂ ady- 
wert.  S)er  ̂ Jlu^enbaf en ,  230  ha  ̂ -läd}e  bei  8  m 
2:iefe,  lüirb  Pon  3mei  ällolen  pon  IGOO  unb  2500  m 
Sänae  (3efd)ü^t.  2luf  ber  6anbnebrunn  erbebt  fid) 
ber  53  m  bobe  £eud}tturm.  Söeiter  lüeftÜd}  Uec^t  ba^ 
2lraberx»iertet.  S)er  33innenbafen  beftebt  au^  brei 
Saffing  mit  Sagerbäufern  u.  f.  \v.  1893  liefen,  ebne 
bie  ilüftenfa^räeuge,  $.  an:  269  ̂ oftbampfer,  390 
*oanbel§bampfer  (367  mit  5!oblenlabunG)  unb 
72  Seßter.  iv  ift  Sit?  be§  ©cneratgouüerneur^  für 
beu  SueSfanat,  rtieler  ̂ onfulate  unb  befitjt  33ureau§ 
aller  ta§>  ijftl.  3Jlittelmeer  befal)renben  Sampfer^ 
linien.  Sie  Einlage  ber  Stabt  auf  bem  baumlojen 
©anbe  unb  40  km  t)om  SüJ3maffer  entfernt  trar 
mit  großen  Scbn^ierigteiten  oerfnüpft. 

^öttfc^ac^  ant  6ee,  Sabeort  in  ber  öfterr. 
93eäirl§b^uptmannfd)aft  unb  bem  (S)erid}t§besir! 

j^lagenfurt  in  i^ärnten,  an  einer  (i"inbud}tung  be» 
norbl.  Ufer§  be§  SBortberfecS  (440  m)  unb  an 
ber  £inie  3JIarburo  =  ̂i(lad)  ber  Dfterr.  Sübbal^n, 
bat  (1890)  402,  ai§>  (Sjemeinbe  991  (§.,  äablreid}e 

£anbbäufer_,  marme  Seebäber  (27°  C.)  unb  iüirb  alg 
6ommerfrifc^e  befud)t.  Dberbalb  ̂ 4>.  bie  3Ruine 
l'eonftein,  gegenüber  bie  alte  Jlird}e  2)iaria  =  2ßörtb. 

^ott^bottitt=0it9cl  (fpr.  -bann),  f.  ̂ortSmout^. 
^ottfea  (fpr.  pöbrtfib),  ̂ nfel  an  ber  Sübfüfte 

ßnglanbS  gnjifi^en  bem  ̂ afen  t>on  ̂ ortSmoutl}  unb 
bem  fon  Sangfton  mit  ber  Stabt  ̂ ort^moutl} ;  and) 
Stabtteil  be§  lefetern. 
^ott^mottt^  (fpr.  po^rtSmötl) ) ,  STtunicipal^ 

countp  unb  ̂ arlament^boroug^  (2  Slbgeorbnete), 

ftärtfte  i5'ß[tung  un'ü  .^auptfeearfenat  (5'nglanb§, 
liegt  in  ber  ©raffd^aft  *oamp= 
fbire  norböftlid}  Pon  ber  ̂ nfel 
2Bigbt,  im  fübmeftl.  2;eil  ber 
^nfel  $ortfea,  an  bem  Eingänge 
in  bem  l)errlid)en  ̂ $  o  r  t  §  m  o  u  t  b= 
Öarbour,  ber,  anberfübl.  Gin= 
fal}rt  nur  1,2  km  breit,  fid)  im 
Innern  bi»  auf  22  km  erweitert, 
gegen  alle  2Binbe  unb  Stürme  ge= 

fd)ü^t  ift  unb  ber  gangen  engl,  ̂ ^riegeflotte  treff= 
li^en  ̂ ^nfergrunb  bietet,  (.«oierju  it'arte:  ̂ ort^; 
moutb  unb  Souttiampt.on  unb  Seytplan 
^ortSmoutb,  S.  284.) 

^.  fe^t  fid)  au§  Pier  Stäbten  äufammen:  bem 
eigentlid}en  ̂ .  unb  S  o  u  t  b  f  e  a  im  S.,  ̂   o  r  t  f  e  a  unb 
^anbport  im  9t.,  mit  inggefamt  159  255  Q.  3^i 
biefem  Stäbtefomplep  gebort  nod)  ©oSport  (f.  b.) 
jenfeit  be§  2)Zeere§arm§.  ^.  befi^t  3abtreid)e  tir= 
&)in  unb  Kapellen,  eine  Spnagoge,  gmei  Satein; 

ld)ulen,  't)a§>  1729  gegrünbete  2)larinecDllege,  eine 
Sternkarte,  eine  Sd)iffbaufd)u(e,  ein  SXtbenäum, 
ein  2;beater,  eine  ̂ ird)c  be§  beil.  Z^oma§i  a  23edet, 
neue  !atb.  ̂ atbebrale,  ̂ alaft  be§  ©ouüerneurg, 

Stabtbau^^,  ©crid)t^b«^ii^ .  SoU^^it/  pcrfd^icbcnc 

^ilBDbltbätigfcityanftattcn  unb  auögebcbnte  ll'af  erneu. 
Sie  Stabt  ̂ ^.  fclbft  ift  eng,  mintiig  unb  fmftcr,  bat 
nur  eine  bübfd}e  Strafte,  bie  .S3igb=Strect.  ̂ ]>ortfea 
ift  beffcr  gebaut.  Sd)ön  finb  bie  bcibc  totäbte  um^ 
Siebcnbcn  !Ji>ällc  mit  lUmcnallccn  unb  5luöfid)t  auf 

baS  iöcifcnleben,  auf  bic  ̂ "snfcl  ̂ -JlUgbt  unb  bic  ndd): ftcn  Küftenpuntte.  Sic  ebemaligcn  ̂ orftäbtc,  gum 
2;eil  burd)  ̂ -IBiefcn  unb  ̂ 4-^arf^5  getrennt,  finb  üiel 
grij^cr  alö  t)a§>  alte  ̂ |>.  unb  $ortfca,  cntbalten 
bübfd)e  ©cbäube  unb  ©arten,  am  fd^önften  in 
Soutbfea,  ba^  aud)  t)iclbefud)ter  23abeDrt  gemorben 
ift.  ̂ erübmt  ift  ̂^y  burd)  fein  Secarfenal  mit  beu 
Sody.  3Sn  ̂^Nortfea  bcfinben  fid)  bic  fonigl.  Sd)iff§^ 
merften,  bie  120  ha  bebeden  nnh  alle  2lnftaltcn  für 

'i)Qn  ̂ an,  bie  2lu§befferung  unb  3Serprot)iantierung 
üon  Ärieg§f(^iffen  in  grof^artigem  9)laf^ftabe  cnt- 

balten. 2lud)  ift  ̂icr  ba§  3<^i)t<^ii^t  ber  ältarine  unb 
ber  Si^  bcy  ̂,cifenabmiral».  Süblid)  Pon  bcn  Sody 
liegt  t)a§>  Slrtilleriearfcnal  mit  3eugbau§  für  tleine 
S>affen,  Laboratorium  unb  grDf5en  Ouai§;  anbere 
äliarincbauten  liegen  in  ©Deport.  Sic  ̂ nbuftric  ift 
nur  infomeit  bcbeutcnb,  al§  fie  unmittelbar  mit  beu 
3}tarinectabliffement§  in  SSerbinbung  ftebt.  9tid)t 
o^ne  33elang  ift  ber  i3anbel,  namentlicb  ber  ̂ üften= 

l}anbel.  ̂ ."iftSi^  eine§  beutfd)en  3Sice!onful§. 
Sie  58efeftigungen  ber  beiben  Stäbte  unb  ©oy= 

Ports  finb  mit  1115  ©cfd}ül3en  bewaffnet  unb  be= 
bürfen  ju  il}rer  33erteibigung  einer  ©arnifon  üou 
20000  äRann.  Sie  befteben  junäi^ft  in  einer  (§n= 
ccinte  mit  Saftionen  unb  ̂ aüelinS  auf  ber  Sanb^ 
feite.  Sen  Eingang  in  bcn  ̂ afcn  pertcibigcn 
3JlDnfton^($aftle,  füblid)  Pon©o§port,  unb  Soutbfea- 
Gaftle  auf  ̂ ^ortfea,  auf  bereu  Sübiüftc  auf3crbem 
nod)  bie  ̂ ort§  :^ump§,  (^aftnep  unb  ©umbcrlanb 
fteben,  bie  mit  ben  ̂ -ortS  auf  bcn  Sanbbüntcn  bic 
im  S.  belegene  Dicebe  Spitbe ab,  t)m  gemobn^ 
liefen  Sammelpla^  ber  gum  2lu§laufen,  ju  ilRa- 
nöücrn,  3ReDuen  u.  f.  U).  beftimmtcn  ̂ ^lotte,  üolb 
fommen  beden.  (Sine  ätocite  Gnceintc  bilben  in  einer 

burd)f(^nittlid)en  (E'ntfernung  von  1,2  km  meftlid) 
üon  (äoSport  bie  beta^ierten^J-ort§  ©omer,  ©ränge, 
9flomner,  SBrodburft  unb  ßlfon,  unb  mieberum  3,2  km 

meftlic^  Pon  ©oSport  entfernt  liegen  bie  ̂ ^orfeften 
See  ̂ -arm,  ̂ oyburp  unb  35ladboufe.  2(uf  bcn  im 
9i  ber  öafenbai  üon  2Ö.  gegen  D.  binftreid)enbcn 
^13ort§bomn=  <c>ügeln  liegen  ad)t  burd)  bebedte 
©äuge  pcrbunbcne  'ö'0^*t§,  im  2B.  bic  ̂ ^orfefte  2Bel= 
lington,  auf  ber  Dlorbfeite  ber  ̂ nfcl  ̂ ^ortfea,  bie 
burd)  einen  fd)malen,  überbrüdten  9}leerc§arm  üom 
^eftlanbe  getrennt  ift,  bcfinben  fid)  bie  Sinien  üon 
*oilfea.  Ser  Umfang  fämtlid)er  35cfeftigungen  hc- 
trägt  über  40  km.  9iod)  innerhalb  ber  äufsern 
Söerfe  liegt  ̂ -arebam  (f.  b.). 

^.  mar  fd)on  3ur3eit  ber  ̂ ilngclfad)fcn  ein^riegS; bafen.  Unter  (^buarb  IV.  mürben  bic  iBefeftigungcn 
begonnen  unb  unter  9lid)arb  III.  pollenbet.  ßrft 
unter  ̂ einrieb  VIII.  errid)tetc  man  gu  ̂$.  ba§  .s3aupt= 
marinearfenal  (SnglanbS,  unb  unter  ßbuarb  VI. 
ftationierte  im  öafen  bie  gange  flotte,  ßlifabetb 
fül)rtc  neue  9?efcftigungen  auf;  5^arl  II.  liefe  neue 
^•ort§,  2öerf te  u.  f.  m.  anlegen,  unb  feit  Söilbclm  III. 
lüurbe  bis  auf  bie  neuefte  3eit  an  ber  SBefeftigung 

fortgearbeitet. 
^ottömout^(fpr.p6l)rtSmDtb),Drtcinben5ßer= 

einigten  Staaten  üon  3Xmeri!a;  barunter:  1)  panpU 
ort  beg  (Sountp  Scioto  in  Dbio,  an  ber  2Rünbung 

beS  Scioto  in  t)in  D^io,  (Snbpunft  be§  Dl)io  =  6'rie= 
!analS,  mit  35a^nen  nac^  brei  9ü(^tungen,  <5od)= 
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ofen,  2öal^it»evf,  Säc^c-  unb  2)ta^lTnüf)len,  ̂ abrifcn 
von  Dfen,  3Baöcn,  feiierfeften  33ac!fteinen,  8d}ul;en, 
S)t)ig!p,  a)taf  c^inen  unb  (1890)  12  394  e.  —  2)  3roei= 
ter  ̂ anptort  bc§  ©ountt)  Diocfing^am  in  ̂^im- 
.Öampft)irc,  an  ber  DJtünbung  be§  ̂ i^cataqiia,  mit 

gutem,  tiefem  unb  faft  Qan^  üon  Sanb  umfd)(D]'ienem .s3afen  (bem  ein.^igen  be§  «Staate»),  ber  faft  immer 
eisfrei  ift  unb  3  m  ̂ olje  ̂ lut  befi^t,  mit  S3al}nen 
nadb  i?ier  Stic^tungen,  beträcbtüdjem  ̂ anbet,  §abri= 

gutem  i^afen,  beträd)tlid}em  Raubet  unb  Sc^iffal)rt, 
einer  böbern  6d)u(e  unb  (1890)  4558  ©. 
Portugal,  ̂ lonigreid)  auf  ber  ̂ prenäifc^en 

<oaibinfel,  im  0.  un^i  9t.  Don  Spanien,  im  5ö.  unb 
S.  üom  3Jleere  begrenzt,  bebedt  89372,  mit  Slsoren 

unb  'lOtabeira  92575  qkm.  (S.  ̂ 'arte:  Spanien 
unb  Portugal,  beim  Slrtifel  Spanien.) 

Obcrftät^cngcftoltung.  ^.  ift  ein  ̂ üftenlanb, 

beffen  ©ebirge  unb  größere  g-lüffe  nur  meftl.  g-ort^ 

^4iorti5mout^  (@ttuation5:plan). 

!ation  üon  93ier,  Sd}ul}en,  Sebcrtbran  u.  f.  tt>.  unb 
(1890)  9827  G.  —  3)  ̂ auptort  be§  ßountp  SRorfol! 
unb  öafen  in  35irginia,  liegt  am  2öeftufer  ber  2)tün= 
bung  be§  ßlijabetbfluffeS,  ̂ lorfolf  (f.  b.)  gegenüber, 
mit  üor^üglid^em  ̂ afen,  ̂ -lottcnbepot  ber  Union, 
yjkrinebofpital  unb  (1890)  13  268  (S. 

^iovt-^tanUt)  (fpr.  ftännle),  f.  g-alflanbinfeln. 
^ott=^onjnöcttb  (fpr.  taunS-) ,  i3auptDrt  beg 

Gountp  ̂ effcrfon  im  norbamerü.  Staate  2Bafbing= 
ton,  an  ber  2)iünbung  bc§  ̂ ^uget=SunbeS  in  bie 

^uan  be  ̂ -uca: Strafte,  mit  ̂ ampferüerbinbung, 

fe^ungen  be»  innern  S^erraffen^  unb  (Sebirgsbaue» 
fomie  ber  Stromabern  Spanien^  bilben.  GS  ift  üor^ 
berrfc^enb  i3od)(anb.  Seine  ©ebirgSmaffen  treten 
febod)  nur  feiten  unmittelbar  an  t)a§>  SJleer,  um  an 
ber  im  ganzen  750  km  langen  ̂ üfte  33Drgebirge  ,^u 

bilben;  fiadjc  Stranbgegenben  b^i'ild}^^  ̂ or;  bie 
3abl  ber  guten  i^afenftellen  ift  auf  bie  9}Zünbungen 
ber  großem  ̂ -lüffe  befd}ränft.  5lm  l}öd)ften  erbebt 
fid)  $.  in  ber  'Jortfelning  be^  caftil.  Sd)eibegebirge», 
ber  Serra  ba  (Sftrella,  bereu  *pauptmaffe  3iinfd)en 
bem  ÜJ^onbego  unb  3^3^^'^  ti^öt-  (S.  ®eira.)  2)iefeS 
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®clnvöc  crvoid}t  am  8d)citol  bci^  9JiaU}äo  ba  Serra 
1993  m ,  f el^t  fidj  burd)  Gitvemabura  aU  niebrißer 

'4^latcau3ug  b'vj  511111  ̂ J)iecrc  fort,  flegeu  iücld)e§  ee am  fteilften  in  ber  Scrra  bc  (i^intra  unb  bem  127  m 
hoben  (£abo  ba  ̂ ioca,  ber  me[tlid)[ten  8pil3e  be-3  europ. 
3eftlanbe^r\  abftür^t.  ̂ m  äufserftcn  Süben  fteigt  al§ 

meftl.  ̂ ^ovtfcBnng  be^  l)iananii'd)en  ©ebirg^fpftemS ba!§  Örenjöebirge  5mi|d}en  Hlemtejo  unb  3Hgarüe 
(f.  b.)  ober  bie  ̂ erra  be  Diond^ique  aUmäblid)  au^ 
ben  .vSeibeftrecfen  x>on  ̂ üemteio  bi»  903  m  .*0D^e  an. 
^ay  öebirge  bcftebt  a\b$  parallel  t»on  D.  gegen 
;:Ji>.  laufenben  Ketten,  iiield)e  in  immer  tiefer  imb 
enger  luerbenbe  3^bäler  binabf allen,  bi§  bie  leiste  bie 
bei^e  unb  fanbige  Küftenlanbfd}aft  5llgart»eö  erreid)t. 
2)ay  SU)p  Säo  '4>icente  ift  ber  te^te  nur  120  m  t}D^e 
'^eriprung,  .sugleid)  bie  fübiüeftlid)fte  Spi^c  üon 
duropa.  "^m  Stürben  beij  9Jbnbego  liegt  bieS;erra[fe 
uon  Dber;33eira  mit  burd}[d)nittlid)  500  m  l)ol)en, 
lüenig  bebauten,  aber  l;erbenreid)en33ergfläd^en,  pon 

',at?lreid}en  tiefen,  engen  unb  frud)tbaren  3:]^älern 
burd)furc^t,  beren  ̂ '^üffe  meift  bem  Souro  (fpan. ^uerc,  f.  b.)  5uflie[3en.  2in!y  Pom  untern  ̂ ouro 
jteigt  ber  SKontemuro  ju  1389  ra  an.  2lm  bid)te[ten 

uifammengebrängt  finb  bie  im  DIorben  biefeS  ̂ -luffeS 
t^in^ie^enben  ̂ -elfenfämme,  Ser^meigungen  be§  ©e^ 
birg§lanbe§  Pon  2eon  unb  ©alicien;  bort  fteigen  in 

'l)iinl)o  (f.  b.)  bie  Serra  bo  Soaio  2400  m  unb  bie 
3erra  bo  ©ere^  1468m  empor,  ̂ ie  6erra  bo  SPflaräo 
in  Zxa§>  d§  9}Jonte§  erreid)t  5n3ifd}en  ßorgo  unb 
unterm  Samega  1422  m,  bie  6ima§  be  SDiogabouro 
unb  bie  Serra  be  Sfioberebo  3lt)ifc^en  unterm  Sabor 
unb  2)ouro  1008  m.  ̂ Rod)  t)D^er  finb  bie  SerraS, 
meiere  meiter  norbmärtS  bie  55erbinbung  mit  ber 
^erra  ̂ amebe  unb  anbern  ©liebern  be§  ©alicifc^en 
©ebirgSfpftemg  ̂ erftellen.  ̂ aft  alle  befleißen  au§ 
©ranit  ober  !rpftallinifd)en  Sd}iefern,  iDöljrenb  iüei= 
ter  füblid?  jüngere  niebrigere  ̂ alt-  unb  Sd)iefer- 
gebirge  auftreten.  Ebenen  finben  fid)  in  Süemteio, 
(Iftremabura  unb  Seira,  bie  größtenteils  \^cn  (E^a- 
rafter  üon  6^arneca§  ober  ̂ eibefläd)en  baben.  ̂ ic 

midjtigften  e>-lüffe  finb  ber  pon  50lertola  ab  fc^iff^ 
bare  ©uabiana,  njel^er  ̂ um  2;eil  bie  füböftl.  ©renge 
bilbet,  ber  3;eiD  (fpan.  ̂ ^ajo,  f.  b.)  unb  ber  ̂ ouro, 

üon  benen  jener  bei  3Silla'3^ett)a  bo  ̂ iobäo,  biefer 
bei  2;orre  be  2RoncorPo  fd^iffbar,  jener  bi§  ̂ Ballaba, 
biefer  bi§  Dporto  mit  <5ilfe  ber  §lut  i^on  Seefd)iffen 
befahren  irirb,  enblid)  ber  t»on  Sabatierra  an  fd^iff^ 
bare  3Jlin^o  (f.  b.)  an  ber  Dlorbgrense.  3^  Unter- 

lauf fd)iffbare  i^üftenflüffe  finb  Sima  (Simia) ,  6a^ 
Dabo,  35ouga,  2)lonbego,  Sabo  (Sabao)  unb  DJlira. 
i^anbfeen  bat  ̂ .  nid}t,  außer  einigen  Sergfeen  in 
ber  Serra  ba  ßftrella;  bagegen  giebt  e§  sa^lrei(^e, 
freiließ  meift  f(^led}t  benu^te  2)^ineralquellen. 

^a§  Slima  ift  milb  unb  gefunb.  Gö  meift  ein 
größeres  2Raß  üon  9lieberf($lägen  unb  nic^t  bie 
großen  S^emperaturfontrafte  auf  mie  ber  größte 
Jeil  Spaniens;  bie  PDrl}errfd)enben  Seeminbe  er= 
frifd^en  bie  tüftengegenben  unb  milbern  bie  Spalte 
beS  SöinterS  mie  bie  $i^e  beS  SommerS.  SSeibe 
nehmen  nad)  bem  Innern  mit  ber  S3obener^ebung 
jiu.  Sie  mittlem  l^a^reStemperaturen  üon  Dporto, 
ßoimbraunbSiffabon  finb  giemlid)  gleid),bie6ytreme 
bei  ßoimbra  am  größten.  5)ie  mittlere  3a^reS= 

temperatur  t3on  SagoS  ift  17,45°  C,  baS  SRajimum 
38,3°  C,  2)nnimum  3,g°  C.  3Son  ©uarba  (in  1039  m 
»ööl)e)  ift  \)a§>  ̂ ^a^reSmittel  10,9°  C,  baS  aTfayimum 
34,4°  C,  baS  SOtinimum  — 7,i°  C.  ̂ m  Januar  be= 
ginnt  ber  ̂ -rü^ling;  tont  SRärg  an  n3ed)feln  Stiegen 
unb  Stürme  mit  trodner  ̂ itje.    Sie  ß'rnte  ift  im 

^uni  (bie  üom  Wiavi  unb  SBein  im  September  bis 
Dttober);  Pon  (§nbe  ̂ uni  bis  Anfang  September 
permellt  ber  ̂ flan^enmud^S  ̂ um  großen  2;eil  unter 
ber  ftarfen  23efonnung.  biegen  ift,  abgefeben  uon 
ber  $roüin,^  Wmijo  unb  ben  ©ebirgen,  Im  Sommer 
feiten.  Sie  iRenge  nimmt  lanbeinmärtS  unb  me^r  nod) 
nad)  Süben  ju  ah,  ift  aber  im  Surd)fd)nitt  größer 
als  in  Spanien.  So  bat  Dporto  1335,  ©uarba  1000, 
Siffabou  744,  SagoS  585  mm  im  ̂ abre.  Ser  vox- 
^errfd}enbe  Seeminb  üon  9l2ö.  imb  S>.  mäßigt  bie 
^i^e  beS  ̂ ^agS  unb  im  Innern  bringen  ̂ Bergminbe 

pon  '^.  5l'ü^le  mäl)renb  ber  9^ad}t.  @nbe  September 
nad)  bem  erften  ̂ egen  mirb  bie  Grbe  aufS  neue  mit 
frifd)em  ©rün  beflcibet.  Ser  gegen  6nbe  ̂ Roüember 
eintretenbe  SBinter  bringt  heftige  9tegengüffe  unb 
Stürme,  bie  aber  mit  l^eiterm  Söctter  abmed^feln. 

9hir  in  "oen  ̂ öd}ften  unb  nörbUd)ften  SanbeSteilen 
^eigt  fic^  öfterS  ̂ nxft  unb  Sd^nee.  ©emitter  finb 
feiten  (^erbft  unb  Sßinter).  Sie  Vegetation  fd}ließt 
fid)  eng  an  bie  Spaniens  (f.  b.)  an,  entbehrt  aber 
ber  SBälber  üom  mitteleurop.  ©l^arafter,  ba  bie  Süb= 
grenzen  ber  33ud)e,  Sirfe  unb  §id}te  bereits  auf  norb= 
fpan.  ©ebiet  fallen.  Sei  Siffabon  ift  bie  Kultur  ber 

Sattelpalme  möglich,  freilieb  o'^ne  normalen  ̂ -rud^t; 
ertrag  mie  bei  ßld}e.  Über  bie  ̂ auna  f.  Spanien. 

a3ct)ö«crung,  ̂ .t}attel878:  4550699  (2175829 
männl.,  2374870  meibl.)  e.  unb  1890:  5082257  (5., 
baüon  fommen  auf  bie  ̂ nfeln  390134  d.  3Son  1869 
bis  1878  betrug  bie  3unabmc  nur  4,5  ̂ xo^.,  1878— 
90: 11,7  ̂ ro^.  ̂ mei  Stäbte,  Siffabon  unb  Dporto, 
baben  über  100000  (§.,  üierjebn  Stäbte,  barunter 
^und)al  auf  äRabeira  unb  ̂ onta  Selgaba  auf 
S.  3[Riguel,  -^mifc^en  10  unb  30000  (§.  ̂ n  ̂en  jmei 
nörblid)ften  ̂ roüin^en  beftebt  bie  Seüölferung  üor- 
miegenb  auS  ©aliciern  (©allegoS)  imb  teilt  pl}pfifd? 
unb  geiftig  bie  Gigenfd}aftcn  ber  S3emol}ner  üon 
Spanifd)=©alicien,  üor  allem  aud)  beren  SXrbeitfam: 
!eit.  ̂ m  übrigen  ̂ .  mol)nt  ein  3DZifd)üDl!,  I^erüor^ 
gegangen  auS  \)en  alten  Sufitaniern,  ̂ iömern,  Slra^ 
bem  unb  ̂ oloniften  auS  ̂ -ranfreid),  ßnglanb,  öol- 
lanb  unb  '^i^ieSlanb,  bie  man  gur  3eit  ber  j^reu^güge 
^erangog,  enblid)  auS  ber  Sermifi^ung  mit  jmangS: 
meife  getauften  ̂ uben,  ten  rei(^ften  unb  gebilbetften 
il^rer  Saffe  in  gan.s  ßuropa.  3^0^11"^^  unb  9ieger 
fehlen  ebenfalls  nid)t.  ̂ m  gan3en  aber  erfc^eint  bie 

93eüöl!erung  je^t  als  einl;eitlid)e  in  ©efid}tSauSbrud', 
ßbaralter  f omie  Sprad^e.  ̂ m  eigentlid)en  ̂ .  beträgt 
bie  länblid}e  Seüölferung  3,6,  bie  ftäbtif(^e  uur 
0,49  2)Ull.  Sie  3<^l)l  t>er  Stjefc^ließungen  belief  fid) 
(1890)  auf  35769,  bie  ber  ©eburten  auf  164627, 
barunter  19994  außerel)elii^e,  bieber  S^obeSfälle  auf 
112213.  Sie  natürlii^e  SSermebrung  beträgt  etma 
12  Promille.  9Rad)  amerif.  Angaben  lanbeten  (1891) 
30071  2(uSmanberer  in  Srafilien  unb  1590  in  t)en 
Vereinigten  Staaten.  Sie  röm.:!atl).  Mrc^e  ift  bie 
alleinige  2anbeSfird)e  (religiao  do  estado),  banebeu 
aber  jebeS  ©laubenSbefenntniS  gebulbet.  Ser  ̂ a- 
triard)  üon  Siffabon  nimmt  eine  felbftänbige  Stellung 
ein;  unter  il)m  unb  ben  (Sr^bifdjöfen  üon  Sraga 
(^rimaS)  unb  ßüora  ftel)en  9  SiStümer  mit  4043 
Pfarreien.  Sie  frül)er  fe^r  5al)lreid)e  j^loftergeift^ 
lid)!eit  ift  feit  1834  burd)  2(ufl)ebung  ber  ai^önc^S^ 
!löfter  befeitigt.  Sieben  prot.  ©emeinben  in  Siffabon 
unb  Dporto  \)ahen  gufammen  etma  500  EDIitglieber. 

Sanb-'  unb  ̂ orftttiirtff^aft.  9iur  bie . Hälfte  ber 
Dberfläd)e  ftel)t  unter  Kultur.  2lbgefeben  üom 
Sünenfanbe  unb  nadtcn  ̂ elS,  ift  ber  Soben  meift 
leid)t  \m1>  frud)tbar,  n^o  l)inreid)enb  Stegen  fällt  ober 
!ünftlid)e  Seiüäfferung  cingefül)rt  ift.    2Bo  lefetere 
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auf  ben  reGenavinen  $od}fläd}en  bee  Innern  unb  gu-- 
mal  im  Süben  fe^lt,  finben  fid)  6tftu§l}eiben  unb 
2Beibef(ä^en  mit  bürftigem  @raöit)ud}?\  meldte  allein 
löOOOqkm  ober  16,6  ̂ liirD_?;.berD&erfläd)e  einnel}men. 
^Jlad)  ben  Sefi^üer^ältniffen  unb  ber  Slrt  be»  lanb= 
mirtjd}aftlid}en  Setriebeä  unterfd}eibet  man  t»ier  9ie: 

öionen,  nämlid}:  1)  S)ie  nDrblid}e  üom  3}linl}D  h'h2 ,uim  untern  ̂ Jtonbego  unb  einem  2;eil  üon  ©oimbra. 
2)ag  2anb  i[t  teil^  al§  freiet  (Eigentum,  teils  in  Grb= 
pac^t  (Emphyteusis)  unter  üiele  ̂ Bauern  verteilt. 
'Jjtan  finbet  faft  nur  fteine  33efifeungen  mit  im  2)urd}= 
fd)nitt  100  ha  auf  100  33emDl)ner  unb  befd}rän!te, 

aber  forgfältige  ̂ 'ulturen.  dJlan  baut  Ttai§>  unb 
2Bei^en,  ©emüfe,  öanf  unb  ̂ -lad}§,  alle  beutfd}en 
Obftf orten,  bagu  SOiaronen,  SOflanbeln,  Drangen, 
2öein  unb  Dliüen.  2)ie  ̂ iel}3ud)t  mirb  burd)  gute 
2Beiben  unb  SBiefen  im  regenreid)en  9]orben  eben= 
falls  geforbert.  2)  Sie  (S)ebirg§regiDn,  ijftlid)  ber 
üorigen,  umfaßt  bie  Se;iir!e  33raganca,  SSilla  9ieal, 

(^uarba  unb  daftello  33rancD.  Sie  'GigentumSüer; bältniffe  finb  äl^nlid}  benen  im  erften  (Gebiet;  bod} 

fommen  100  ha  auf  44  33emD^ner.  Ü^oggen  ift  'oa^' t)orl}errfd)enbe  (5)etreibe  unb  unter  ben  öauStieren 
überroiegen  Sd}afe  unb  ,3i<^9<^"-  3)  Sie  mittlere  dU- 
gion,  'Dom  9}{onbego  bis  füblid}  üom  Zc\o.  Sie  um= 
fa^t  üornebmlid)  (^ftremabura  mit  ben  Sejirlen 
^eiria,  Santarem  unb  Siffabon.  §ier  l}err|d}cn  gro^e 
(Filter  in  ben  .tiänben  beS  2lbelS,  beS  Staate»  unb  ber 
.^ird)e  üor;  bie  33ebauer  beS  SanbeS  finb  ̂ äd}ter  mit 
il)ren  Slrbeitern.  2luf  100  ha  fommen  48  33emobner, 
ober,  n)enn  man  Sifjabon  abred)net,  nur  34.  Ser 
33oben  ift  längS  ber  ̂ üfte  fanbig,  im  allgemeinen 

üon  mittlerer  ®üte  unb  nur  in  ber  (E'bene  beS  S^ejo 
unb  feinen  Seitentbälern  febr  _frud)tbar.  Wan  baut 
üornebmlid)  Söeijen  unb  3)iaiS,  and)  etmaS  5HeiS, 
unb  in  günftigen  Sagen  Söein  unb  Dbft;  bie  S^iel); 
,uid}t  \)at  nur  geringe  93ebeutung.  4)  Sie  fübl. 
Dtegion  mit  Sllemtejo  unb  Sllgarüe.  Sie  S^efi^üer- 
bältniffe  finb  biefelben  mie  in  dftremabura,  nur  finb 
bie  (^üter  meift  nod)  umfangreid}er;  Ijm  lommen 
auf  100  ha  nur  17  ß.  SÖeigen  ift  baS  üDrberrfd}enbe 
(betreibe  unb  t)a§:  Sd^iuein  baS  gemö^nlid^fte  §auS= 
tier.  ̂ n  bem  fubtropifd}en  2^(lgarüe  merben  Süb^ 
früd)te  in  3Jlenge  gewonnen,  namentli(^  ̂ 'cigen, 
'JJianbeln  unb  ̂ ^^^«ini^iöbrDt.  ̂ m  gan3en  befinbet 
fid)  bie  2anbrt)irtf d)af t ,  t^n  5Rorben  unb  Sllgarüe 
ausgenommen,  nod)  auf  tiefer  Stufe,  ̂ wax  ift  burd) 

'^ermebrung  ber  fleinen  33auerngütcr,  burd)  2Inlage 
üon  Strafen  unb  (Sifenbabnen,  burd)  tanbrDirtfd)aft= 
tid)e  51uSftellungen,  burcb  bie  33ilbung  einer  (bt\dU 
fd)aft  ̂ ur  33efDrberung  beS  2XderbaueS  (Associagäo 
central  da  agricultura  portugueza)  gu  Siffabon, 
burd)  bie  ßrric^tung  lanbiDirtfcbaftlid)er  Sel)r:  unb 
yjtufteranftalten  gu  Siffabon,  ̂ Bi^eu,  (füora,  (^intra 
Diel  ̂ ur  öebung  gefd)eben;  bod)  finb  bie  ermäbnten 
(5igentumSüerbältnifie  in  ber  fübl.  SanbeSl)älfte 
unb  bie  niebrige  35itbungSftufe  beS  SSolfS,  n)eld)e 
feine  intenfiüe  Sobenfultur  ermöglid)en,  bauernbe 
übel,  ̂ m  ganzen  fommen  auf  2öeinberge  2,2  $ro,v, 
Dbft=  unb  2)]elonenpf(an3ungen  7,2,  auf  (betreibe 
12,5,  ̂ ülfenfrüd)te  unb  anbere  ̂ -elbfulturen  27,  auf 
©eibelanb  16,7,  auf  SBälber  unb  (5iftuSl)ciben 

2,9  ̂ rog.  ber  ®efamtfläd)e  beS  SanbeS.  Ser  SHeiS- 
bau  ift  auf  7000  ha  Sumpflanb  in  ber5tad)bari(^aft 
i^on  Öiffabon,  2lüeiro,  ßoimbra,  Seiria,  ̂ aro  unb 
"^ortalegre  befd)ränft.  Slu^er  (betreibe  baut  man 
^^obnen,  ̂ uffbobnen,  ̂ id)ererbfen,  Sinfen,  (Srbfen 
unb  Supinen.  Sen  (>;utterfräutern  mibmet  man  nod) 
loenig  2Uifmerffamfeit.   ©emüfe^  unb  (Gartenbau  in 

grö^erm  ̂ Jla^ftabe  hjirb  nur  in  ben  Umgebungen 
ber  Stäbte  betrieben.  Sie  5lartoffel  mirb  in  allen 
Siftriften  gebaut.  2lud)  ber  3ftunfelrübenbau  bat 
5Xuffd)n)ung  genommen,  befonberS  in  ©ftremabura, 
im  2)ionbegotbal  unb  in  äRinbo.  2Jlelonen,  Äürbif|e 
unb  (53urfen  merben  allentbalben  gebogen  unb  im 
Süben  als  ̂ 'elbfrüd)te  bebanbelt.  ̂ m  yiorben,  na^ 
mentlid)  um  Dporto,  finbet  bie  (Erbbeerenfultur  in 
grofjem  2)^a^ftabe  ftatt.  35on  öcinbelSpflanjen  baut 
man  nur  ̂ •lad)S,  befonberS  in  2Rinbo,  unb  ̂ anf  in 
5rra.i:D3=a}ionteS  unb  ßftremabura.  dfparto  n3äd)ft 
im  Süben  bciufig  roilb  unb  mirb,  tok  33aft  unbSlätter 
ber  3*üei^0P<^ti^e  u"b  bie  (Semebfafern  ber  ̂ Uteira 

(Agave  americana  L.),  ̂ u  ̂'led^tn^erf  benu^t,  bilbet 
aber  feinen  SluSfu'^rartifel  mie  in  Spanien.  Ser 
2;abafbau  ift  auf  bem  ̂ -eftlanbe  nic^t  geftattet.  $3er= breitet,  aber  feiten  mit  Sorgfalt  betrieben  ift  bie 
CDlbaum,^ud)t  (auf  2000  qkm)  in  Stiemte] o,  (Sftrema= 
bura  unb  Sra^  =  03  =  äJ'ionteS.  Ser  SB  e i n  b  a u ,  üon 
alters  ber  üon  großer  2öi^tigfeit,  l)at  feit  hen  ̂ er= 
beerungen  ber  fran^.  SBeinberge  burd)  bie  9ieblauS 
einen  großen  5Xuffd)iDung  genommen  unb  ift,  njie  in 
Spanten,  bie  einträglid)fteMtur  befonberS  in  Sllto- 
Souro.  (S.^ortmein.)  Slu^er  biefem  Siftrift  n?irb 
ber  2öeinbau  befonberS  in  (5ftremabura  unb  Sllgarüe 
in  grof^em  äRa^ftabe  betrieoen.  Sie  beften  Sorten 
ber  portug.  Söeine,  au^er  bem  ̂ ortmein,  finb  bie 

OJloScatelS  üon  (SarcaüelloS,  ̂ -aro  unb  Setubat 
(SBei^meine,  aud)  unter  bem  S^^amen  Siffabon=  unb 
St.  3)üeSn)ein  befannt),  bie  3ftot>üeine  üon  2;orreS= 
SßebraS,  3Jtoncaon,  93arra=a--93arra  unb  ßollareS, 

bie  2Bei^ireine't>on  Siffabon,  ßarcaüelloS,  Slüinto, 
^•aro  unb  SincS  u.  f.  m.  ̂ n  Sllgarüe  trirb  Srannt- 
mein  fabriziert,  ̂ m  Surd)fd)nitt  mirb  bie  iä^r= 
lid)e  (5)efamtprobuftion  an  2öein  auf  4  3}iill.  hl  t)er= 

anfd^lagt.  Sie  ̂ -orftmirtfj^aft  f)at  nur  in  ben fonigl.  Söatbungen  Don  Seiria  geregelten  Setrieb, 
im  allgemeinen  liegt  fie  im  argen,  ̂ m  ganzen  finb 
210000  ha  DIabelmalb  (Linien,  ̂ teerftranbS  =  unb 
3;erpentinfiefern)  unb  50000  ha  ̂ orf  =  unb  anbere 
immergrüne  (5id)enn)älber.  Sie  fdbonften  unb  grD^= 
ten  ̂ Rabelmälber  (Pinares),  unb  ̂ roar  üon  Pinus 
pinaster  Sol,  finb  bei  Seiria  C^inbal  be  Seiria)  in 
einer  Sünenfanbregion,  mo,  äbnlid)  luie  im  fran3. 
Separt.  SanbeS,  üiel  Sierpentin  gewonnen  mirb. 

Sie  3Siet)3ud)t,  gegen  frübere  3eit  im  ä>erfall, 
bat  erft  neuerbingS  mieber  mebr  Slufmerffamfeit  er- 
fabren.  'Man  3üd)tet  jmei  5Irten  fon  ̂ ferben,  im 
i)Jorben  bie  galicifd)e,  im  Süben  (Sllemtejo)  bie 
bätifd):lufitanifd)e.  Sie  33eirafd)afe  manbern  qUid) 
ben  fpan.  SOZerinoS  um^er  unb  »erbringen  ̂ m 
2öinter  in  ben  (Ebenen  t>on  Sllemtejo.  ̂ iegen^ucbt 
ift  in  allen  (SebirgSgegenben  üerbreitet,  namentlid) 
in  Hlemtejo,  Sllgarüe  unb  2Jlin^o.  Sd)meine  merben 
in  größtem  2)laJ3ftabe  in  ben  auSgebebnten  (5id)en= 
mälbern  uon  2llgart>e  unb  Sllemtejo  gebogen.  Sie 

meiften  unb  beften  2)laultiere  Ijai  ̂ ^raj^o^^^DionteS. 
Sie  Seibenraupen3ud)t  liefert  nad)  9)lenge  unb 
Oualität  fein  l)erüorragenbeS  ̂ robuft.  Sic  mirb 
um  93raganca,  bemnäi^ft  in  93eira  betrieben,  bie 
3iicnen3ud)t  namentlid)  in  ben  g^o^en  (iiftuSbeiben 
üon  ̂ illemtejo  unb  (5ftremabura.  Sebr  n)id)tig  ta- 
gegen  ift  bie  ̂ ifd)erei,  tüeld)e  4000  ̂ -abr^euge  be- 
fd)äftigt.  SaS  .^üftenmeer  n)immelt  t>on  ̂ •ifd)en 
aller  Hrt  (Sarbellen,  3:bunfifd)en  u.  f.  n».);  aud)  an 
i^rebfen  unb  3)loüuSfen  ift  fein  aiiangel.  ai?ittel= 
punftc  ber  (l?auptfäd)lid)  SarbinenO'^'ifd)erei  finb Don  Diorben  nad)  Süben:  (Saminba,  S^ianna  bo 

Gaftello,  ̂ oüoa  be  SSarjim,  5beiro,  SuarcoS,  ̂ eber= 



^ürtiigat  (iöcri]Oau.   Siibuftric  uub  §aubeL    ̂ er!cl)^3iüe(en.   S3erfafjiuic])     287 

neiva,  ̂ ^enid)e,  2;vaf aiia!ü[tc ,  (Se^imbra,  (3ine§, 
!i?aöOy,  $cra,  Dtbäo,  5rat>ira,  '4>illa  ̂ Jteal  be  8autD 
^Hntonio.  ̂ i^cn  '^•hi[5fifd}evei  ift  luimcntlid)  t»ie  ber 
)L!ad)fc  im  3l)linl)o  su  nennen. 

^m  Jöcrgbou  nimmt  '^.  nod)  eine  niebviije  Stelle 
unter  ben  ̂ ^änbern  (5uropa^>  ein,  oboleid)  t>iele  c§>  an 
C5T3eJi  aller  3lrt  für  ebenjo  reid)  bitten  aU  Spanien. 
^Dianoel  anUnternebmunß^ogeift,  i^erfebrÄjueöen  nnb 
Koblen  baben  .uifammenöeiuirtt,  um  bie  (5'ntmidlnng 
,Ui  hemmen.  9tur  mo  frembe«^-  ©elb  unb  2lnc-länber 
einiet3ten,  bat  man  beaditen^^merte  Seiftungen  3u  ücr^ 
3eid}nen.  ̂ mmerbin  aber  ftebt  einer  3)ietall:,  üor: 
nebmlid)  Ü'ifeneinfubr  wn  runb  11  DJiill.  3.U.  eine 
5UiÄfubr  t)on  5lupfer=,  G"ifen=,  5)lei=,  DJiangan=  unb 
Slntimonerjen  fclüie  an  Seefal3  im  5Berte  von  nur 
5— G  DJtill.  2lli.  gegenüber,  ̂ k  größte  33ebeutung 
baben  bie  ihipferminen  ponSanSomingoS  in^iltem= 
tejc.  Sie  befinben  fid)  18  km  oberbalb  bcrGinnuuv 
bung  beö  Gl^anja  in  ben  ©uabiana  unb  geboren  bem 
grofien  2Rinengürtel  ber  Sierra  DJtorena  in  ber  fpan. 

^JßrDr»in3  .<onelüa  an.  Sübmeftlid}  i^onSeja  befinben 
fid)  bie  ilupfergruben  von  Hljuftret.  diu  gireiteS 

liJIinengebiet  meift  ber  Söiftrift  Stüeiro  in  ber  ̂ ro-- 
r>in3  ̂ ouro  auf,  norböftlid)  ber  Stabt  Hueiro,  bie 
.Shipfergrubc  ̂ albal  unb  bie  DJiine  auf  filberbattigen 

'^leiglan3  bei  33racal.  Tlit  ber  2lu§fubr  üon  33rann; 
unb  Gifenftein  fomie  tjon  Slntimon,  bie  an  inelen 
Stellen  üorfommen,  Ijat  man  erft  in  neuerer  3eit 

begonnen.  S3raun!ol)len  mcrben  bei  Sao  ̂ ^ebro  ba 
(Soüa  in  ber  91äbe  üon  Dporto  gemonnen  foiDie 
an  me^rern  anbern  Orten.  p)U  SSallongo ,  IG  km 
norbofttic^  üon  Cporto,  mo  fd)on  bie  3RiJmer  Silber 
gemannen,  !^at  man  in  neuerer  ß^it  eine  golbfü^^ 
renbe  Ouar^aber  entbedt.  ̂ Bon  meit  gröf^erer  $8c= 
beutung  ift  bieSeefal^geminnung  bei^aro,  Setubal, 
Siffabon,  Slüeiro  unb  anbern  Orten  mit  einer  iäl}r= 
lieben  Slu^fubr  üon  1,8  ältill.  S)oppelceutnern.  ̂ m 
:;^nnern  l)aben  (Süora  unb  (^oimbra  grofse  Salinen. 

'JJ^armor  finbet  fid)  an  fielen  Orten;  bie  Serra 
ba  ßftrella  unb  Serra  bo  ©ere^  liefern  Slmetbpft, 
^ergfrpftall,  5(d)at  unb  anbcre  53cilbebelfteine. 

^nbuftric  iini>  ̂ anbcL  2Beber  bie  Hnftrengun: 
gen  ̂ ombal§  (f.  b.)  nod}  Sd}u^3Dlle  baben  ̂ .  ̂u 
einem  ̂ nbuftrieftaate  gemad}t.  Dlod)  immer  ift  e§ 
ein  mid}tige^  Slbfa^gebiet  ßngtanbS,  unb  üon  bie: 
fem  abbängig  bat  t)a§>  2anb  in  einigen  ̂ nbuftrie: 

Streigen  unüerfennbare  "J-ortfc^ritte  gemad)t,  fo  in 
ber  ̂ orünbuftrie,  namentlid}  aber  in  ber  2ej:til= 
inbuftrie.  Q§>  giebt  8  gro^e  Saummollfpinnereien 
unb  :2öebereien  (4  in  Öporto,  2  in  Siffabon,  1  in 
2;l)Dmar,  1  in  ̂ Icobaca).  ̂ ie  beiben  ̂ auptcentren 
ber  portug.  ̂ nbuftrie  finb  Oporto  unb  Siffabon, 
bie  bebeutenbften  übrigen  ̂ nbuftrieftäbte  (Sopilbäo, 
^^ortalegre,  ©outea,  ̂ raga,  ©uimaraeS,  ̂ Braganca 
unb  ̂ enafiel.  2öi(itig  ift  bie  5ßoll=  unb  Selbem 
inbuftrie,  bie  Seinmeberei  unb  Spiljenfabrüation 
(^enid}e,  ̂ illa  bo  ßonbe,  5Bianna).  Sobann  bie 
^•abrifation  üon  ©olb=  unb  Silbermaren,  ̂ -iligran; 
arbeiten,  pon  Gifen^  unb  S3lecbtüaren ,  i)tafcbinen, 
^nftrumenten,  SBaffen  unb  2)Ieffern,  üon  ̂ or^eUan 
(3U  Sßifta  5Ilegre),  S;Dpfergefd}irr  imb  Steingut, 
feuerfeften  Sd^melgtiegeln  (Oporto),  3:ifd}lermaren 
(Siffabon),  Scbo!olabe,  5tonferPen,  '^^apier  (in  ben 
^iftrüten  Sloeiro  unb  Goimbra),  ©lay,  .»öüten,  Seber 
(Saffian  unb  5^orbuan),  ̂ anbfcbuben,  Sd)ubmaren 
(Siffabon,  Oporto,  ̂ raga),  2Bad)§tud),  Segeltud), 
Seitermaren  unb  Saumer!  aller  5lrt  (befonber^  in 

^itlgarue).  ̂ ^-eine  ®la§maren  merben  gu  OJlarinba 
©raube  im  ̂ iftrüt  Seiria  er3eugt.    ̂ er  Schiffbau 

liefert  leid)te,  fd)nellfegelube  Sd)iffe.  ̂ abrilation 
üon  Sd)ief5pulüer  ift  Dionopol  ber  ̂ )iegierung. 

©er  ö anbei,  einft  ber  grofsartigfte  ̂ -iBeltbanbet, 
mar  im  erften  ̂ ^abrgebnt  be§  19.  '^^aljxij.  tief  ge^ 
fun!en,  permocbte  fid)  megen  ber  unaufbDrtid}en  Un- 
rul}en  unb  ̂ ^ürgerfriegc  nid)t  mieber  3u  erbolen, 
blieb  in  engl,  .^änben  unb  mirb  burd)  bie  fd}limme 
finangielle  Sage  in  feiner  (5ntmidlung  gcbemmt.  Sa 
bie  portug.  ̂ ^nbuftrie  ber  au§länbifd)en  nod.)  nid)t 
i^on!urren3  mad)en  !ann,  ift  ber  Import  immer 
nod)  meit  beträd)tlid)er  al§  ba§  (lj;portgefd)äft. 
©er  äuf^ere  .»oaubel  ift  PorgugSmeifc  Seebanbel;  unb 
3mar  tommen  auf  Siffabon  59  ̂ 1*03.,  auf  Oporto 
27  ̂ ^ro3.  beöfelben,  fo  ba^  ten  übrigen  i^cifeu: 

ftdbten  (Setubal,  ̂ -igueira,  "^axo)  nur  14  ̂ ro3.  ber 
gan3eu  Gin=  unb  SluSfubr  Derbleiben.  1891  ent^ 
fielen  auf  9ial)rungy=  unb  ©enu^mittel  in  ber  (Sin: 
fubr  34,  in  ber  Sluäfubr  74,5,  auf  Siere  3,5  unb  2,3, 

auf  9iobftoffe  28,9  unb  23,2,  auf  "gabrüate  (nur  (Sin: 
fubr)  23,6  ̂ ro3.  be§  (S^efamtau^enbanbelS.  Sie 
mid)tigften  5lu§fubrmaren  finb:  ̂ ortmein  (1892: 
7,7, 1893:  5,9  Süll.  DJlilrei»,  mcift  nac^  ßnglanb), 
gemöl}nlid)er  roter  2öein  (1893:  4,3),  ̂ orfplatten 
(2,1),  Tupfer  (1,G7),  Sarbinen  (0,79),  2Jlabeiramein 
(0,65),  Bmiebeln  (0,49),  Slortpfropfen  (0,72  2Rill. 
2Rilrei§);  ferner  Söollmeb,  Salj,  S3aummollgemebe, 

^ülfenfrücbte,  Oliüenol,  DJianbeln,  2lnana§,  ̂ -eigen 
u.  f.  m.  ©olbmüngen  gingen  für  5,77  ̂O^till.  in^^ 
Huölanb.  ̂ sn  ber  ßinfubr  fteben  obenan:  ©etreibe 
(2Bei3en  für  5,4, 9flei§  für  0,g5  9Jiiü.  2Jlilrei§),  33aum: 
mollgemebe  aller  5lrt,  ̂ aummoUe  ro^,2öolle,  (Sjarne, 
(Sifen  rob  unb  gemaljt,  gefd)miebet  u.  f.  m.,  aud) 
(5ifenbabnfd)ienen,  Q^iäex  (2,ig),  Kabeljau  (1,8), 
Stein!oblen  (1,6),  (^olb  in  33arren  (0,9  DJtill.  mU 

rei'§),  ̂ •af5bauben,  23aubol3,  ̂ -elle,  ̂ nftrumente  aller 
'äxt  ̂ m  gangen  betrug  ber  S^Bert  ber  Ginfubr  39, 
ber  ber  Slusfubr  29  2)iill.  3«ilreiS  gegen  34  unb  33 
im  3.  1892,  51  unb  47  9ö^ill.  2Rilrei§  im  S.  1891. 
Unter  t^en  33er!el}r§länbern  ftebt  Gnglanb  mcitauy 
an  erfter  Stelle,  bann  folgen  Seutfd)lanb,  ̂ ran!: 
reid),  SSrafilien  (3Beinau^5fubr),  bie  SSereinigten 
Staaten  (^^n^port),  Spanien  unb  SSelgien. 

Sie  eigene  öanbel^flotte  gäblt  (1893)  nur  48G 

^•a^rgeuge  (44  Sampfer).  ̂ ^n  bie  ̂ äfen  liefen  ein  in 
langer  gabrt  5873  Sd)iffe,  barunter  3820  Sampfer 
mit  5,48  9J?itl.  t  unb  in  Ä^üftenfabrt  4450  Sd)iffe 

mit  1,23  2Rill.  t.  1890  gab  c§>  37  33an!en;  bie  S^toten ber  San!  üon  ̂ .  finb  jei^t  fa.ft  ba§  alleinige  Um: 
lauff^mittel.  Sa§  ©olbagio  ift  febr  bebeutenb.  Ser 
33innenl)anbel!on3entriertfid)in53raga,(^uimarae§, 
©oimbra,  6oPill)äo,  Seiria,  Santarem,  2lbrante§, 
SBraganca,  ßlüa§  unb  ̂ ortalegre,  in  le^tern  brei 
^$tä^en  megen  ber  Dicibe  ber  fpan.  (Trense. 

25crfc^r§njcfcn.  Sie  .'9auptt)er!e^r§megc  finb  gu: 
näd)ft  ber  Souro  unb  befonber§  ber2;ejo.  Obgteid) 
^.  l)infid)tlid)  ber  S3innenfd)iffal}rt  niel  günftiger  ge: 
legen  als  Spanien,  ift  biefe  bennod)  nid)t  bebeutenb. 
Sanbftrafjen  !annte  man  big  1845  in  ̂ .  faft  gar 
ni^t.  Si§  1854  maren  erft  bie  Gl)auffecn  üon  Siffa: 
bon  nad)  Gintra  imb  non  Oporto  nad)  S3raga  poU: 
enbet,  unb  fonft  nur  Srud)ftüde  üon  ̂ unftftrafsen 
o^ne  3ufammenbang  üorbanben.  Sie  ©efamtlänge 
ber  fabrbaren  Sanbftra^en  belief  fic^  1884  auf 
9155  km.  ̂ oftanftattcn  giebt  e§  nur  3091,  bie 
2;elegrapl)en  l)attcn  14234  km  Srabtlänge.  Über 

bie  $8abnen  f.  '!]]ortuaiefifd)e  6'ifenbabncn. 
23crfaffttng  «nb  Jßerttialtmig.  Sie  5>erfa]iung 

berul)t  auf  ber  Carla  constitucional  (Carta  de  leij 
^ebroy  IV.  vom  29.  ̂ Ipril  1826  unb  bem  Acto  ad- 
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dicional  bcr  ilöuigin  Tlax'ia  IL  üom  5.  ̂ uU  1852. Öier^u  fommt  ba§  2öal}löefe^  üom  23.  ?iDt}.  1859, 
ba§  ©efe^  üom  6.  2Rai  1878  unb  ba§  üom  24.  ̂ uU 
1884.  2)ie  STl^ronfoIge  i[t  fomot)!  in  männlid^er  aB 
meiblic^er  Sinie  nad)  bem  9ied}t  ber  ßrftgeburt  erb- 
(id),  bod}  öel}t  ber  Infant  ber  ̂ nfantin  üoraug.  S)ie 
^JDUnberjäbriGfeit  be§  j^öniöf^  irä^renb  meld^er  eine 
3(leöent)d)aft  regiert,  bauert  bi§  äum  18.  Sebeng= 
ia^re.  S)er  tronprinj  ̂ ei^t  öer^^og  üon  SSraganca, 
feine  finber  ̂ ringen  unb  ̂ ringeffinnen  üon  Seira. 
^ie  Gr[te  Kammer  i[t  bie  Camara  dos  Pares,  üou 

'üenm  50  gemäblt,  100  auf  Seben^geit  ernannt  mer^ 
ben.  ̂ ie  erblid}en  ̂ air§  fte^en  fe^t  auf  bem  ̂ xii^-- 
fterbeetat.  ®ie  Corte  dos  Deputados  l}at  180  ä)tit: 
glieber,  n)eld}e  alle  üier  ̂ abre  bireft  in  \)cn  2ßa^l: 
treifen  (12  für  bie  Kolonien)  gemäblt  merben.  2I!tiüey 
unb  paffiüe§  2öa^lre(^t  finb  ftar!  befd}ränft.  ̂ ebe 
SegiStaturpcriobe  bauert  üier  ̂ abre.  2)ie  fieben 
äRinifter  finb  üerantirortlid)  unb  fönnen  üon  ben 
Sorte»  (5)eputiertenfammer)  in  ̂ nflagesuftanb  üer^ 
fe^t  unb  (buri^  bie  ̂ air^fammer)  »erurteitt  merben. 
2)aneben  beftet)t  ein  Staatsrat,  beffen  ällitglieber 
ber  J^onig  auf  SebenSgeit  ernennt.  9Xn  ber  Spitje 
ber  Suri^biftion  ftel^t  ber  Dberfte  ©eric^t^^of  in 
Siffabon.  ̂ em  folgen  brei  Slppellationagericbte  (Re- 
laQöes)  äuSiffabon,  Oporto  unb  auf  hen  Hgoren, 
bie  ̂ anbelggerid^te  3u  Siffabon  unb  Cporto,  bie  ©e= 
f^n)orenengerid)te,  al§  erfte  ̂ nftangen  in  triminal= 
progeffen,  bie  146  ®eric^t§t)öfe  erfter  ̂ njtang  in  ben 
Comarcas  (©erid)tyfreifen),  unter  biefen  bie  236 
Juizes  ordinarios  (Gin3elrid}ter)  in  t)cn  Julgados 
ober  ̂ ^antonen,  ferner  bie  ̂ rieben§rid}ter,  n?eld)e  üon 
^in  S)iftritt^5bert)obnern ,  unb  bie  Juizes  eleitos  in 
^en  ̂ saroc^ien  (Sorffc^ulgen  für  $8agatellfad}en), 
meiere  üon  ben  Ortgeinmo^nern  gemäl}lt  merben. 
^ie  S)iftrift§=  unb  (^emeinbet»erfaffung  ̂ $.§  berui)t 
auf  bem  ©efeij  üom  6. 2)^ail878.  ̂ n  febem  ber  17 
(21)  ̂ iftrifte  rnirb  bie  SSermaltung  tjon  bem  ©uber= 
nium  geleitet,  an  beffen  6pi^e  ber  ©iüilgoimerneur 
ftet)t,  meld)er  üon  bem  2)iftrift§rat  unterftü^t  mirb 
unb  in  ber  üon  ̂ en  ©emeinbebe3irfg  =  2(u§fd}üffen 
gemä{)lten  ®eneraljunta(^rot>in3ialt)ertretung)  ben 
^orfi^ül^rt.  S)ieSiftri!te,biein268(292)6oncelbo§ 
(©emeinbebejirfe)  unter  2lbminiftrabDre§  ober  3799 
fird)fpie(e  unter  3ftegebore§  äerfallen,  finb  folgenbe: 

2)iftrilte  unb 
^^rotinäcu 

qkm 

einlr. 
1890 

©iftrifteunb 
^4Srotoiiiäen 

qkm 

©inlD. 
1890 

58ianno  ho  (Sa= 
rteüo   

Sroga   
Dporto   

2  243 
2  738 
2  292 

210  787 
337178 
550  391 

fieiria  .... 
Santareiii.  . 

Siffabon.  .  . 

3478     215912 
6  862     258  298 
7460     617191 

(Sftremaöuvü 17  80011091  401 

'iJSroütnä9}iiuI;o|  7  273 
mUa  mcal    .  .     4447 

'.öraganga  ...     6669 

1098  356 
239  225 
179  692 

^ortolegre  .     6431 
ßöora  ....     7088 

Seja   10  871 

113  727 
118  428 
160  899 

%tai-- 01,-Montc^i 
2ltieito   
^Sijeu   
Soimbra .... 
©uarba   .... 
SaftelIo93rauco 

11116 

2909 
4973 
3  883 
5  557 
6  621 

418917 

287  551 
397  988 
321000 
250  758 
204  537 

Sllemtcjo 

Ülngva  .... 
§orta  .... 

$onta  2)el= 
gaba   .  .  . 

24  390 

728 
786 

874 

393  054 

71804 
58928 

124  779 

SBeiro  |23943|1461834 

3faro   1  4  8501    228  551 

Släoreii  1  2  388|    255  511 

2fund)al  ...  1      815|    134623 

mQav\ic 
4  850 228  551| 

SUiabcira  |     815 1   134  623 

^aju  tommen  bie  Kolonien,  bie  in  fieben  ©011= 

üernement^  eingeteilt  finb.  6'^  finb  in  2lfrifa  bie 
Ä?apt}erbifd)en  Snfeln,  ̂ ^ortugiefifd)'(S)uinea,  San 
Sporne  unb  principe,  SIngola  unb  Diogambique 
(^reiftaat  üon  Dftafrifa);  in  Stfien:  ̂ nbien  (©oa, 
5)amao  unb  ̂ iu),  3l)iacao  unb  2;imor  mit  ̂ ambing. 

2^a§2Bappen  ift  ein  filberner  6d}i(b  mit  fünf 
fleinenj)lauen,  mit  je  fünf  fitbernen  2Rün,gen  be= 
legten  Sd^ilben;  barum  eine  breite  rote  Ginfaffung 
mit  fieben  golbenen  türmen  mit  blauen  3:i^üreii 

(megen  Sllgarüe).  5)ie 

flagge  ift  blau'-meifj üertitatgeftreift;  in  ber 
lIRitteberportug.Söap^ 
penfd}i(b  (f.  2:afel: 
^•(aggen  ber  See^ ftaaten,$Bb.6,©.862). 
SlnDrbenbefte^en:  bcr 
ebnftu^orben  (f.  b.), 
2(öiäorben(f.b.),  Drben 
bc§  l}eil.  3a!ob  üom 

Sd}lüert  (f.  b.),  STurm^ unb  ©dbmertorben  (f.b.), 

Crben  Unfcrer  Sieben  ̂ rau  t»on  ä^illa^^^icofa  (f.  t).) 
unb  ber  ̂ fabeüen^Orben  (f.  b.). 

j^inan^cn.  S)ie  finansielle  Sage  bc§  Staate^  mar 
f(^Dn  feit  ̂ al^r^unberten  tläglid)  unb  l}at  fid)  in 
neuefter  3cit  nicbt  gebeffert.  ̂ cber  3a]^re§abfd}luf^ 
,;eigt  ein  anfel}nlid)e§  deficit,  unb  bie  brüdenb  bobc 
Sd)ulbenlaft  mäc^ft  noi^  immer.  9Säl)renb  ber  ,^e^n 
3ai}re  1878—88  üermel;rte  fid)  bie  öffentliche  Sd}ulb 
burd)fd)nittlid)  fäbrlid)  um  35,2  2Iiill.  2)t.  5)er  5]o= 
minaibetrag  ber  äußern  Sd^ulb  betrug  Gnbe  ̂ uni 
1893:  281824700  2Rilrei§,  berjenige  ber  innern 
244886060  9Jtilreig.  %nt  biefe  Sd^ulbcn  luaren  no^ 
minell  aufzubringen  9557  242  unb  75964532)lilrei^> 
3infen.  5)ie  3errüttung  \)ai  biircb  einen  3tüang§= 
üergleid)  mit  ben  8taat§gläubigern  einen  t)orläu= 
figen  2lbid)lu^  gefunben,  nad)  loeldjem  bie  au^- 
bärtigen  ©laubiger  iid)  bi§  auf  tüeitereS  mit  einem 
drittel  ber  üertrag^mäf^igen  Bi^f^'^r  gablbar  in 
©olb,  3u  begnügen  l^aben,  n)äl}renb  bie  ©laubiger 
ber  innern  6d)ulb  70  ̂ ro,^.  ber  3^"^"^  febod)  in 

Rapier  ja^lbar,  erljalten.  S)a  'oaS»  ©olbagio  biöl}er ni(^t  über  30  ̂ rog.  geftiegen  ift,  fo  genießen  bie 

©laubiger  ber  innern  £d}ulb  "Den  2(u§it) artigen 
gegenüber  einen  S^orgug,  bod)  ift  eine  Um!el)r  bec- 
^Serl)ältniffe§  !eine»meg§  au§gefd)loffcn.  —  Sic 
einfüge  D^otenbanf,  $Ban!  »on  ̂ $.,  l)at  13,5  2)lill. 
2Jliiret§  j^apital;  ibre  Diotcn  l)aben  3^^^"9^'^ui^2> 
unb  tijnnen  ba§  Kapital  breifac^  überfteigen. 

^ecrmcfcit.  S)urd)  ©efe^  üom  12. 6ept.  1887  ift 

bie  allgemeine  2öel)rpflid)t  eingefübrt,  bod)  6teU- 
üertretung  üielfad)  geftattct.  2)ie  2ßel)rpfli(^t  bauert 

üom  21.  Seben§iai)re  an  3  ̂a):)xt  bei  ber  5'al)ne ober  in  ber  2Rarine ,  5  in  ber  erften  unb  4  in  ber 
äroeiten  ̂ Icferpc.  Seit  1891  bleiben  bie  2Rann= 
fd)aften  be§  fte^enben  *5eer§  im  1.  2)ienftial)re  bei 
ber^abne,  im  2.  üier  2)bnate  beurlaubt  unb  bieneu 
im  3.  t>ier  2)Ionatc.  ̂ Beurlaubungen  finb  im  3.  ̂ abrc 
ga^lreid).  2lie  S)urcbfd)nitt§ftärtc  ber  Slrmee  beträgt 
30000  2Rann.  S)ie  nid)t  auggeloften  2Rannfc^aften 

geboren  12  3al)re  ber  gmeiten  ̂ Jieferüe  an. 
Sie  ̂ -riebenöftärle  beträgt  419  Offiziere  unb 

293  ̂ ferbe  ber  ̂ ij^crn  6täbe,  Infanterie:  1107  Dffi= 
,siere,  16  798  9}Zann,  138  ̂ ferbe ;  5^'aüallerie :  276  Df = 
fixiere,  3952  mann,  2289  ̂ ^ferbe ;  Artillerie :  154  Df = 
fixiere,  1860  Mann,  1084  ̂ :|>ferbe  unb  SDZaultiere  mit 
1205-elb=  unb  12©ebirgygefd)ü^en;  ferner  16©ar= 
nifoncompagnien,  ©cnie--,  ̂ ermaltung^truppen  unb 
Strafcompagnien;  äufammen  2089  Offigicre,  25658 
DJiann,  3985  ̂ f erbe  unb  2Raultiere.  Saju  3}ium= 
cipalgarbe,  ©ren3it)äd)terlDrp»  unb  3'?llloti?aten; 
im  ganzen  2346  Dffigiere,  32  625  ÜJiann,  4762 

$ferbe  unb  ÜJlaultiere,  132 ©efcbü^c.  Sie^'ricg§^ 
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ftärf  c  bctvciat  ruub  4000 Dffisicre ,  150000  mann, 
23000  ̂ ^Nfevbc  iinb  3JiauIticve,  264  ®ejd}üt^e.  2tu§= 
öcbilbct  finb  bai^oii  nur  80000  3JZann.  SÖejüglid) 
bcr  3}lilitävücrmaltuna  i[t  ba§  ̂ ^ömöveid)  in 

4  O)lilitärbiüiuoncn  einc^ctcilt  (Sil'fabon,  ̂ Bijeu, öporto,  Gucra),  bic  umlicncnbcn  ̂ nfeln  in  4  dRi- 
litärfommanbo^i,  ^a§>  ganse  ©ebiet  in  36  ®i[trifte 
^ir  i^DntroUe  ber  ̂ }{eferüe.  S)ie  ̂ eftungcn  finb 
mci[t  im  'Verfall  unb  ol}ne  Sefa^ung.  Silfabon  mirb 
,Ui  einem  ftar!  üerfdmn^tcn  Säger  ausgebaut;  auf 

ber  Saubfeite  finb  bie  'JortS  bereits  mit  fd}iucren 
©efd}ül^en  armiert.  S)a§  .^eereSbubget  für  1893/94 

betnio '5123656 aJülreiS.  ©ie^lotte  jäblte  (1894) 47  ̂ -al^rseuge  unb  eine  SXn^al^l  Heinere  Schiffe. 

Untcrri(^"t§tt>cfcu.  Sa»  3SDlf§fd}ulmefen  ift  nod) 
immer,  unb  mel}r  noc^  aU  in  Spanien,  'ücrnad)= 
läifigt.  3]Dn  \)tn  Solbaten  fijnnen  79  ̂ ro,^.  nid)t 
(efen  unb  fc^reiben,  unb  1878  maren  toon  ber  ®e- 
famtbeüölferung  (Hinber  inbegriffen)  82  ̂ro,^.  Sinai- 
pl}abeten.  2)er  6d)ul3mang  ftel}t  nur  auf  bem  Rapier. 
(S§  gab  (1890)  3864  ßlementarfd^ulen  mit  181738 
.»iünbern  (123693  ilnaben)  unb  175  ßtementarfd)ulen 
für  Grmac^fene  (6774).  2)a,ni  !ommen  1600  $riüat= 
auftauen  mit  60000  Böglingen.  3Jlittlern  Unter-- 
rid)t  erbiciten  85114  5l'naben  unb  70043  3iRäbd)en. 
Da3u  fommen  3  2."Runicipalfc^ulen,  18  5lnftaiten unter  Seituug  be§  i^IeruS  u.  f.  id.,  bie  polptedjnifc^en 
3d}ulen  ̂ u  Siffabon  unb  ;;u  Oporto,  bie  i?rieg§= 
id}ute  gu  Siffabon,  bie  Sd)iffal)rt§fd}ule  ebenba  unb 
bie  mebi,^.:d}irurg.  Sd)ulen  ju  Siffabon,  Oporto 
unb  gund^at.  6pecialfd}ulen  finb  fünf  Sel)rerfemi= 
nare  («3]ormalfd)ulen») ;  bie  Sliabemien  ber  fc^önen 

iüinfte  3u  Siffabcn  unb  Dporto,  ba§  3!"^ii[t^iß-  '^^"^ 
.^lanbeBinftitut  -^u  Siffabon  unb  bag  gu  Dporto, 
bie  fieben  lanbmirtfd^aftlid^en  Schulen,  üier  6tern= 
iiHirten  ̂ n  Siffabon  (2),  Sljuba  unb  (Soimbra,  ̂ mei 
mcteDrDlog.Dbferüatorien  ju  Siffabon  unb  Soimbra 
unb  fünf  botan.  (Härten.  Unter  ten  geleierten  ®efell= 
id}aften  ift  bie  lonigl.  5Xlabemie  ber  3Biffenfd)aften  ̂ u 
Siffabon  iüid)tig.  Sie  einzige Uniüerfität  ift  ßoimbra. 

3citutt9§UJcfcu.  Sogenannte  «Rela^öes  de  no- 
vas  geraes»  füllen  bereite  üor  1627  erid)ienen  fein; 
bie  erfte  eigentlid}e  «Gazeta»,  üon  berfid)  ©yemptare 
crl}aUen,  gel}t  üom  Tiov.  1641  bi§  1647  unb  t)er= 
banlt  ber  Jieftauration  unb  ben  fi(^  baran  lnüpfen= 
ben  Kriegen  it)r  Seben.  S)ie  jtüeite,  «Mercurio»  ge= 

nannt,  begann  "^an.  1663  unter  ber  Seitung  t)on 
Slntonio  be  Soufa  be  2)Iacebo  unb  erfc^ien,  mie  bie 
ältere  «Gazeta»,  monatüd)  bi§  1667.  Sie  ̂ meite 

^^eriobe  beginnt  1715  mit  einer  Söod^enfc^rift,  bie, 
nad}  bem  Herausgeber  «Gazeta  de  Montorroip»  ge^ 
nannt,  bis  1760  beftanb.  SolfStümlic^  gefd)rieben 
loaren  bie  in  ftiegenben  blättern,  «Papeis  noticio- 
sos»  unb  «Folhas  volantes»,  verbreiteten  '^lady- 
rict)ten.  (§in  offizielles  23latt  begann  feine  Saufba^in 
1760  unb  befielt  noc^  je^t.  Sein  urfprünglic^er 

'JJame  ift  «  Gazeta  dos  Officiaes  das  Secretarias», 
me(d}er  fpäter  mebrfad)  üeränbert  lüurbe.  Seit  1833 
fü^rt  eS  tfcn  2;itel  «Diario  do  Governo».  Sie  1820 
prollamierte  lurglebige  ̂ re^freiljeit  gab  einigen 
polit.  Bettungen  baS  Safein,  unter  meieren  nur  ber 
«Portuguez»,  burd)  2llmeiba=(SarrettS  ^llitföirlung, 
Sebcutung  erlangte.  3^U<i)en  1836  unb  1840  ftieg 
bie  3cil)t  ber  regelmäjsig  erf  (^einenben^lätter  auf  142. 

6ü  giebt  nid^t  nur  eine  ̂ arteipreffe,  fonbern  jeber 
SJiinifter  unb  Jparteifübrer  ̂ at  ein  eigenes  ̂ tgtt 
äur  SSerfügung.  Sie  iDid)tigften  3citungen  finb  im 
Sager  ber  lonferüatiüen  9iegeneraboreS:  in  ber 
Öauptftabt  ber  «Correio  da  Manila»  (feit  1884), 

S8rocff;au§'  tonöcrfation?-2cjifDn.    14.  Sliifl.    XIII. 

«Diario  illustrado»  (feit  1872),  «Reporter»  (feit 
1885)  unb  in  Dporto  «Jornal  de  Noticias»  (feit 

1888);  auf  fortfd)rittlid)er  Seite  bort  «Diario  Po- 
pulär» (feit  1866),  «Novidades»  (feit  1885),  «Com- 

mercio  de  P.»  (feit  1865),  «Correio  da  Noite»  (feit 
1881) ,  «Correio  da  Tardc»  (feit  1889),  unb  l}ier 
«Provincia»  (feit  1885)  unb  «Primeiro  de  Janeiro» 
(feit  1869).  Segitimiftifd?  ift  «A  Naguo»  (feit  1848) ; 
üormiegenb  fatl)olifc^  «A  Palavra»  (feit  1848);  re- 
gierungSfreunblid)  ber  «Economista».  Sie  gele- 
fenfte  aller  Leitungen  ift  febod)  baS  republiEanifd}c 
«Seculo»  (feit  1881),  neben  bem  «A  Voz  Publica» 
(feit  1890),  «A  Batallia»,  «A  Vanguarda»  unb  «0 
Dia»  ultrabemofratifc^e  ̂ ntcreffen  vertreten.  Un= 
abl}ängig  finb  baS  mid^tige  «Jornal  do  Commercio», 
«Commercio  do  Porto»  (feit  1853),  «Correio  do 
Porto»  (feit  1886)  unb  baS  tüelgelefene  «Diario  de 
Noticias»  (feit  1865).  ̂ on  ben  äat)lreid)en  ̂ roüin- 

j^ialblättcrn jeid^nen  fid)  auS  ber  liberale  «Conim- 
bricense»  (feit  1848)  unb  ber  iuHveiro  erfc^einenbc 

«Campeao  das  Provincias»  (feit  1852).  Unter  'i^zn 
2Bi^blättern  ift  baS  l^ervorragcnbfte  baS  üon  23or= 
ballo  ̂ inl}eiro  geleitete  «Pontos  nos  li»,  baS  feit 
1885  an  Stelle  beS  beliebten  «Antonio  Maria»  trat. 
%ud)  «Charivari»  unb  «Sorvete»  (Dporto)  l}aben 
viele-  23eir)unberer. 

Sie  litterar.;miffenfc^aftlid)e^ournalifti!  ift  eben= 
falls  erft  in  neuerer  3ßit  aU  einiger  33ebeutung  ge= 
langt.  3iüar  erfd)ien  fd}on  1812—20  baS  «Jornal 
de  Coimbra»  (16  39be.)  unb  1818—22  bie  «Annaes: 
das  Sciencias,  Artes  e  Lettras»  (16  Sbe.,  ̂ ariS), 
bod^  erlangte  großem  ßinflu^  erft  baS  vonioetcu- 
lano  |)erauSgegebene  «Panorama»  (18  33be.,  1837 
—58  u.  1866—68).  Unter  ben  fpäter  folgenbeu 
finb  von  2Bert  bie  von  Saftill)D  geleitete  «Revista 
Universal  Lisbonense»  (1841 — 57),  «Arcbivo  pit- 
toresco»  (1858 — 68),  «Revista  contemporanea  de 
P.  e  Brazil»  (1859—64),  «A  Folha»  ((SDimbral868 
—73),  «Revista  de  P.  e  Brazil»  (1873—75)  unb 
gan3  befonberS  «Revista  de  P.»  (1889— 92),  fomic 
«Revista  Nova»  (1894).  ä^on  ben  illuftrierten 

litterar.  32itfd}riften  finb  bie  beliebteften  ber  «Occi- 
dente»  (feit  1878),  «Illustragao  portugueza»  (feit 
1884)  unb  «Revista  illustrada»  (feit  1890).  Sel)r 
bead)tcnSmert  ift  baS  «Institute»,  baS  feit  1853 

iäl}rti^  einen  35anb  bietet,  ̂ iftor.  Stubien  geivib- 
met  finb  bie  «Revista  de  Guimaräes»  (feit  1884, 
11  S3be.)  unb  baS  «Arcbivo  dos  Agores»  (feit  1875, 
19  Sßbe.).  Sem  Unterrid}tStüefen  geivibmet  finb  bie 
«Revista  de  Educa^äo  e  Ensino»,  «0  Ensino»  unb 
«Revista  dos  Lyceus»  (feit  1890).  2Bif[enfd}aftlid)e: 
^riti!  übte  bie  «Bibliographia  critica»  (Dporto 
1873—75) ;  p^ilof.  Stubien  vertrat  «0  Positivismo» 
von  1878  bis  1881,  «EraNova»  von  1880  biS  1884 
unb  «Revista  dos  estudos  livres»  (feit  1884);  biblio=. 
grapl)ifd)C  «Boletim  de  bibliographia  portugueza» 
(6Dimbral879),  «Revista  bibliograpliica»  (Dporto 
1879),  «Annaes  de  bibliographia  portugueza»  (cht). 
1889)  imb  baS  «Boletim  mensal»  (Siffab.  1894). 

Sitteratur.  Sßogel,  LeP.  e'tses  colonies  {^av. 
1861);  Diccionario  abreviado  de  chorographia,- 
topographia  e  archeologia  das  cidades  etc.  de  P. 
(3  ̂be.,  Siffab.  1867);  ̂ affarge,  2luS  bem  t)eutigen. 
Spanien  unb  %  (2  Sbe.,  Sp3.1883);  a)lüller=S3eed, 
(|ine  ̂ leife  burc^  ̂ .  (^amb.  1883);  ©ermonb  Sa^ 
vigue,  L'Espagne  et  le  P.  (^ar.  1883);  3Rurrap, 
Handbook  for  travellers  inP.  (4.  Slufl.,  Sonb.  1887); 
Conta  geral  da  administragao  fmanceira  do  Estado 
(Siffab.  1891  — 92);  2:avareS  be  SJlebciroS,  SaS 
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Staatsrecht  be§  ̂ oiüöreidjg  %  (greib.  i.  93r.  1892) ; 
ferner  bie  jäfjrlid)  erfc^einenben  amtltd^en  ̂ ublüa^ 
tionen:  Annuario  estatistico  do  Reino  de  P.  imb 
Commercio  de  continente  do  Reino  e  ilhas  ad- 
jacentes  con  paizes  estrangeiros. 

(SJcfi^it^tc.  %  teilte  bi§  gum  1?  3al}r{).  bie 
©c^idfale  ©panienS.  Grft  üon  ben  Sufitaniern  unb 
anbern  2SDl!erfd)aften  iber.  nnb  !elt.  6tamme§  bc- 
mDl}nt,  bann  üon  ben  3f{ömern  erobert,  ̂ ur  ̂ roüinj 
(Sufitania)  öemad}t  unb  romanifiert,  in  ben  Briten 
ber  ä^DÜeriüanberunfj  t)Dn  ©ermanen  (2llanen, 
toueüen,  Sföeftgoten),  feit  bem  8.  ̂al^rt).  üDn  ben 
2Irabern  überf^memmt,  geriet  nm  bie  2Ritte  be§ 

11.3cit)r'^.  ba§  Sanb  ̂ irifcben  Wilinljo  nnb  S)ouro 
unter  bie  $errfd}aft  ̂ ^erbinanbS  I.  üon  (Saftilien. 
Seffen  Dta^folger  SUfonS  VI.  Qah  bem  ©rafen 
Öeinrtc^  üon  S3urgunb,  ber  gum  Ülampfe  gegen  bie 
Ungläubigen  ins  Sanb  ge!omnien  n?ar  unb  be§ 
caftil.  Königs  natürliche  S^oc^ter  2;^erefe  geheiratet 
battc,  1095  ba§  Sanb  ämifd}en  9}Zinl}0  unb  Wlon- 
bego  unter  bem  DIamen  ̂ ortucalia  (üon  Portus 
Cale,  bem  fpätern  Dporto)  als  Set)n,  mit  berßrtaub^ 
ni§,  alles  lüaS  er  ben  2Raurcn  entreif5en  mürbe, 
biefcr  ©raffd^aft  l^injuäufügen.  ©raf  öeinric^  er= 
oberte  nod)  meitere  ©treden,  nannte  fiij  ©raf  unb 
Öerr  üon  ̂ .  unb  fagte  fid}  fd}Dn  1101  öon  feinem 
©d}miegerr)ater  loS.  3tad)  feinem  S^obe  (1112)  fül}rte 
erft  Sil^erefe  im  3fZamen  il)reS  smeijä^rigen  ©o^neS 
SüfonS  L  bie  ̂ errfc^aft.  HlfonS  L  (f.  b.)  entriß  il)r 
(1128)  bie  ©emalt  unb  befeftigte  feinen  2^l}rDn  burc^ 
glüdlid}e  3üge  gegen  bie  Slraber.  9tad}  bem  ©iege 
bei  Ourique  (1139)  üom  3}ol!e  als  i^önig  begrübt  unb 
1142  Dom  ̂ apft  ̂ nnocenj  II.  in  biefer  Söürbe  gegen 
einen  iäbrlic^en3inS  anertannt,  mu^te  er  feine  ©ou: 

ueränität  gegen  bie  2lnfprüd)e  ber  fpan.  y^'onige  üon (Saftilien  unb  £eon  äu  bel)aupten.  S)ie  ©orteS  üon 
\^amego  1143  gaben  bem  ©taat  feine  innere  Drgani= 
fation,  unb  li47  entriß  ̂ llfonS  ̂ cn  Slrabern  auc^ 
Öiffabon.  ©ein  ̂ ac^folger  ©and)D  (1185—1211) 
fetite  burcb  glüdlic^e  i^ämpfe  unb  burcb  mad^fame 
©orge  für  ben  Hnbau  unb  bie  S3et)i>l!erung  beS 
fianbeS  baS  begonnene  2öer!  fort.  SllfonS  IL  (bis 
1223)  unb  ©an^o  IL  (biS  1245)  gerieten  in  l}eftige 
innere  ©treitigteiten,  namentlid)  mit  bem  mäd}tig 
emporlrac^fenben  ̂ leruS;  ©anc^o  IL,  üom  ̂ apft 
^nnoceng  IV.  für  abgefegt  ertlärt,  flol)  gum  ̂ önig 
^•erbinanb  nad)  S^olebo,  mo  er  1248  ftarb.  2llfonSIIL 
(geft.  1279)  üoUenbete  bie  Eroberung  beS  arab. 
Slönigreid)S  Sllgarüe  1250,  unb  burd)  ben  ̂ -rieben 
mit  ßaftilien  12G3  erl^ielt  ̂ .  im  mefentlid^en  feine 
je^igen  ©renken,  ©ein  9Zad}folger  S)iDnpfiuS  (bis 
1325)  befeftigte  gegenüber  ber  S^irdbe  mieber  baS 
tonigt.  2lnfel}en,  forberte  SBiffenfd^aften  unb  2Tder= 
bau  unb  legte  ben  ©runb  lu  ber  merfantiten  unb 
maritimen  ̂ lüte  fpäterer  Seiten.  2Bie  er  bem  Über= 
majj  beS  geiftlid}en  Sefi^ftanbeS,  ben  9}li^bräu(^en 
beS  SlbelS  entgegentrat,  fo  forberte  er  alle  bürgere 
ltd}en  ©emerbe  unb  tnüpfte  burd}  ben  ̂ anbelS-- 
uertrag  üon  1308  ̂ uerft  bie  SSerbinbung  mit  ßng- 
lanb  an.  ̂ ^m  folgte  SllfonS  IV.  (geft.  1357)  unb 
^^ebroL  (geft.  1367),  ber  ©emabl  ber  ̂ neS  be 
ßaftro  (f.  b.).  W\i  ̂ ebroS  ©o^n,  ̂ erbinanb  L,  er-- 
lof^  1383  ber  2RannSftamm  beS  burgunb.  ̂ aufeS. 
©eine  2;od)ter  Seatrij:,  mit  ̂ ol^ann,  bem  2;i}ron= 
erben  üon  (Saftilien,  üermäblt,  mar  bie  red}tmäfeige 

i^onigin;  aber  bie  ̂ ^ortugiefen  geigten  fid)  einer  ̂ er= 
binbung  mit  ßaftilien  fo  ab^olb,  ba^  ̂ebroS  un= 
cbeti(^er  ©Dl}n  ̂ o^^i^^i  I-  ̂ on  ben  ©tänbcn  als 
itonig  anertannt  mürbe. 

3)lit  it;m  beginnt  bie  fog.  unechte  burgunb.  Sinie. 
S)urcb  ben  ©ieg  bei  Slljubarrota  (14.  Hug.  1385) 
befeftigte  fxd)  ̂ ot^ann  gegen  bie  ßaftilier  auf  bem 

2;brDn,  fül}rte  "oen  bis  1411  bauernben  iMeg  glüd= 
tic^  fort,  ftellte  im  Innern  bie  ̂ DnigSmad)t  toon 
neuem  feft  uno  begann  au^  guerft  bie  portug. 

''Madjt  nac^  au^en  auszubreiten.  1415  marb  ßeuta 
erobert  unb  einer  ber  ©oljne  beS  ̂ onigS,  öeinrid) 
(f.  b.)  ber  ©eefal)rer,  gab  ben  erften  Slnfto^  ju  tin 
auSmärtigen  C^ntbedungSfabrten,  meldte  bie  fpätere 
^olonialmacbt  ^.S  begrünbet  ̂ aben.  Sie  erften 
Kolonien  ( ̂̂^oi^to  =  ©anto  unb  SUabeira)  mürben 
1419  unb  1420  in  23efi^  genommen.  2luf  ̂ o- 
^ann  L  (geft.  1433)  folgte  beffen  ©o^in  ßbuarb 
(geft.  1438),  bann  ̂ o^annS  Gn!el  2(lfonS  V.  (geft. 
1481),  mel(ier  1471  S^anger  eroberte,  aber  um  ben 
23efi^  ©aftitienS  einen  erfolglofen  Ärieg  führte. 
S)ie  ßntbedungSfal^rten  mürben  unter  i^m  fort: 
gefegt  unb  bis  Dberguinea  auSgebeljnt.  ©ein 

©o'^n  ̂ ol^annlL,  1481—95,  trat  ber  Übermad)t 
beS  2IbelS  entgegen,  gog  bie  üerfd}leuberten  ̂ rou-- 
güter  ein  unb  unterbrüdte  eine  ̂ Serfd^mörung  beS 
SlbelS,  beffen  öäupter,  bie  ̂ eräoge  üon  SBraganca 
unb  üon  SSif^u,  mit  bem  2^htn  büfjten.  ̂ ^beffen 
batte  23artol.  Siag  baS  Vorgebirge  ber  ©uten  ̂ off; 
nung  entbcdt  (1486),  unb  feit  ßolumbuS,  ber  fid) 
üergebenS  an  ben  portug.  ̂ of  gemanbt,  feine  2öett= 
fal)rt  nad)  bem  2öeften  begonnen,  lief5  auc^  ̂ onig  ̂ 0= 
^ann  IL  ein  ©efc^maber  auSrüften,  um  (Sntbedun; 
gen  bort  gu  matten,  ̂ ierburd^  entftanb  ein  ©treit 
5mifd}en  $.  unb  ßaftilien,  bis  enbli(^  burd)  ben 
3^ertrag  üon  S^orbefillaS  7.  ̂ uni  1494  eine  S)emar: 
fationSlinie  feftgeftetlt  mürbe,  meld)e,  2770  km 
meftlid)  r)on  ben  Sl^oren  unb  ̂ apt}erbifd}en  3>nfeln 
laufenb,  bie  fünftigen  caftil  unb  portug.  Grobe; 
rungen  fd^ieb.  $.  mar  nun  eine  5ßeltmad)t  ge= 
morben  un't)  »erlebte  unter  3Dl)<innS  n.  9^ad)folger, (^manuelL,  bis  1521,  feine  glänjenbfte  ̂ eriobe. 
5ßaSco  ba  (bama  fanb  1498  ben  ©eemeg  nacb  Dft= 
inbien,  beffen  ̂ robufte  S^.  unerme^licben  9ieid}tum 
^^ufü^rten.  Unter  ben  3]ice!önigen  Stlmeiba  unb 
2Ubuquerque  mürbe  baS  portug.  ̂ otonialreid)  mit 
ber  öauptftabt  ©oa  in  Dftinbien  begrünbet,  ©eplon 
erobert,  bie  3)lDlu!!en  untermorfen,  Verbinbungen 
mit  6l)ina  angefnüpft.  ©abral,  burd)  einen  ©türm 
nad)  SBeften  getrieben,  entbedte  1500  SSrafilien. 
S)ie  3}lacl}t  ̂ .S  ftanb  nun  auf  it)rem  öobepunfte; 
Siffabon  mar  bie  erfte  ̂ anbelSftabt  (SuropaS;  ber 
mäd}tig  angefpornte  $elben=  unb  Unterne^mungS= 
geift  beS  VolfS  gab  fidb  in  allen  ©ebieten  beS 
äebenS  !unb.  ßmanuelS  3^ad)folger  ̂ obann  IIL 
(1521—57)  neigte  ̂ u  ber  !leri!alen  ̂ olitü,  bie  in 
ber  nämli^en  3eit  ©panienS  2Xuffd)mung  Idl^mte 
unb  in  ̂ .  biefelben  5ftad)teile  im  ©efolge  patte  mie 
bort.  Tiaii)  ̂ otjannS  STob  folgte  il}m  fein  brei^ 
jähriger  (Snfel  ©ebaftian,  anfangs  unter  25ormunb: 
fc^aft.  2>on  ben  ̂ efuiten  erlogen,  ging  biefer  mit 
(§infeitigfeit  bem  ©ebanfen  nad),  ber  23efel)rer  unb 
Überminber  ber  3)iaurcn  in  Slfrüa  ̂ u  merben,  ücrlor 
aber  1578  in  ber  unglüdtid}en  ©d}lac^t  bei  Hlcajar 
(4.  3(ug.)  fein  Seben.  Sl)m  folgte  fein  ©rof3obeim, 
ber  ̂ arbinal  öeinrid),  ber  fd}on  1580  ftarb  unb  bie 
burgunb.  ̂ inie  fd)lof5. 

^n  bem  ©treite  um  ben  2;l}ron  gelang  eS  ̂bilipp  H. 
r»on  ©panien  (in  Portugal  ̂ bilipP  ̂   o.U  ©ol}n  ber 
älteften  ©d)mefter  ̂ ol^annS  IIL  fid)  beS  ̂ öanbeS  ju 
bemäd}tigen  unb  bie  anbern  Slronprätenbenten  ju 
überminben.  Dl/nebieS  fc^on  im  Verfall  begriffen, 
marb  ̂ .  unter  $l)iltpp  unb  feinen  bcibcn  gleid)- 
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namiiicn  5iac!)foI(jern  in  bcn  9iuin  Spanien^  t>tX' 
lüidclt  iinb  mu^te  311111  nuten  S^cil  bie  5?D[tcn  üon 
6panicnx^  Siiebevlanen  tragen.  2)ie  öoUänber  er= 
obcrten  bie  Ülolnt^cn  nnb  einen  2;cil  non  23ra= 
filien,  and)  fetzten  fie  fid)  anf  ©ninea  feft  unb  ent= 
rillen  ben  ̂ ^ortuniejen  aUmäl^lid)  alle  33efil5nnocn 
in  Dftinbien,  mit  3(nynal}nic  ber  Stäbte  ©oa  nnb 

I)in.  ̂ m  ̂^^nnern  fancjte  bie  ̂ abfnd}t  ber  Spanier t)ai}  Sanb  üolIenb§  an§.  60  tarn  eg  am  ßnbe  ̂ n 
einer  Üiebolution ,  mlä^c  1.  Seg.  1640  einen  2lb= 
fömmlinn  beS  alten  iTbnio§[tamme§,  ben  .S3eilDG 
^obann  t>on  33raganca ,  a(§  ̂ o^«^""  I^-  <^iif  ̂ ^" 

portnci-  Si^ron  brad}te.  ̂ oljanng  ©Dl)n  nnb  '^riady- 
foUicr^SIlfon»  VI.  (f.b.),  1656—67,  inarb  bon  feinem Srnber  ̂ ebro  IL,  1667—1706  (Regent  bi§  1683), 
ber  Ski^iernnG  entfe^t.  ̂ m  Slriege  gegen  ©panien 
bel}anptete  ̂ .,  bon  (^nglanb  nnb  ̂ rantreid^  nnter^ 
ftü^t,  feine  Unab^ängigteit ,  bie  im  ̂ rieben  bon 
lÖiffabon  (13.  ̂ yebr.  1668)  aner!annt  lüarb.  Hud} 
mit  .S^oUanb  irnrbc  1661  unb  1669  unter  engl. 
!:8crmittelung  ein  ̂ -riebe  gefd^loffen.  S3rafilien  mar 
ben  öoUänbern  fdjon  1654  nad)  mel^rjäl^rigen  bhi= 
tigen  kämpfen  entriffen  morben;  ebenfo  Slngola 
unb  fämtlid)e  ̂ nfeln  be§  2Ulantifd)en  DceanS  (1643 
— 54).  Sie  alte  &xö^^  mar  inbeffen  nid)t  me\)x 
bersuftelten.  Sa§  SSolf  mar  tief  l^erabgefommen, 
fein  3^^ätig!eit§trieb  geläl)mt.  2)urd}  ben  2JJetl)uen; 
^^^ertrag  (f.  b.)  mit  Gnglanb  (1703)  geriet  ̂ .  gan^ 
unter  engl.  (51nfluf3.  3lud)  bie  polit.  ̂ erfaffung  be§ 
2anbe§  tierfiel;  bie  (SorteS  mürben  feit  1697  nic^t 
mel}r  berufen.  2Iuf  ̂ ebro  IL,  meli^er  im  Spanifc^en 
ßrbfolgeWeg  Submig  XIV.  unb  beffen  (Snfel  ̂ l)i- 

lipp  befämp'fte,  folgte  1706  beffen  ©obn^o^annV. (geft.  1750),  ber  burd}  feine  mönd^ifcften  öieb^abe^ 
reien,  namentlich  ben  S3au  be§  ̂ lofterS  ̂ u  2)lafra 
unb  bie  (1716)  teuer  erlaufte  Griaubni^,  einen 
^atriard)en  üon  Siffabon  in  traben,  bie  Hilfsquellen 
be§  £anbe§  erf(^i)pfte. 

Unter  feinem  ©ol^ne  unb  B^ad^folger  ̂ ofepl^  L 
(geft.  1777)  mürben  bie  6taat§gefd)äfte  t>on  ̂ ^ombal 
(f.  b.)  geleitet.  Gr  fud)te  mit  eiferner  Strenge  3Re= 
formen  ein3ufül)ren  unb  ba§  £anb  im  Sinne  ber 

aufgegärten  S)efpotie  be§  18.  ̂a'ijxl).  umsngeftalten, 
befämpfte  ben  2lbel  unb  bie(S^eiftlid)feit,  namentlid) 
t)m  ̂ efuitenorben,  unb  benutzte  1758  ba§  Attentat 
gegen  ben  J^onig  (f.  Hbeiro,  2)om  ̂ ofe),  ben  Drben 
aufjul^eben.  2lud)  bemie§  ̂ ombal  feine  Energie  bei 
bem  fd}redlid)en  ßrbbeben  bon  1755,  ba§  Siffabon 
faft  bem  yiuin  preisgab,  auf§  allerrü^mlid)fte.  ̂ n 
einem  Kriege,  ber  baburd)  entftanb,  ba^  ̂ .  fid) 
meigerte,  bem  bourbonifdjen  ̂ ^amilienpalt  gegen 

(5nglanb  beizutreten,  erme'^rte  fid)  ba§  Sanb  1762 
unter  bem  2Rarf(^all  (Strafen  2Bill)etm  bon  Sc^aum- 
burg- Sippe  ber  franj.-fpan.  ̂ nbafion  big  gum 
^-rieben  ton  ̂ ontainebleau.  UU  ̂ ofep^^  ältefte 
2;od}ter  2Raria  L,  bie  fii^  1760  mit  il)re§  ̂ ater§ 
33ruber,  5)Dm  ̂ ebro  IIL,  bermdtjlt  l}atte,  1777  auf 
bem  Z^xom  folgte,  fiel  ̂ ombal  unb  fein  Softem ;  bie 
©emalt  fam  mieber  an  2lbel  unb  tleru§  gurüd. 

2n§  Tlax'xa  1789  in  bijllige  @emüt§!rantl}eit  berfiel, 
mürbe  ber  Kronprinz  gol)ann  SRegent.  ̂ n  bie  großen 
5!riege  gegen  ̂ ranlreid^  burd)  bie  alte  SSerbinbung 
mit  Gnglanb  berflDd)ten,  erlag  ̂ .  ber  30^ad)t  9^a= 
poleonS  L  2)iefer  »erlangte,  ba^  ̂ .  bem  58unbe 
mitßngtanb  entfage,  ben  engl.  Skiffen  feine  Häfen 
t^erfd^lie^e  unb  feine  flotte  an  ̂ ranfreid)  überlaffe. 
2)a  Sot)ann  biefem  3^erlangen  nid}t  entfprac^,  fo 
f(^lo^  S^lapoleon  mit  Spanien,  mo  ©obop  (f.  b.) 
bamal§  allmächtiger  2Riniftcr  mar,  ben  35ertrag 

'  üon  ̂ ontainebleau  27.  Dlt.  1807,  monac^  ba§ 
Hau§  Sraganca  enttl)ront  unb  %  jmifc^en  ̂ 'rant= 
reid)  unb  Spanien  geteilt  merben  foUte;  27. 9^ob. 
fd)iffte  fid)  ber  Hof  nad)  33rafilien  ein,  30.  S^iob.  er- 

folgte ber  ßinmarfd)  ̂ nnotg  in  Siffabon.  ä>on  2;ei= 
lung  mar  nun  leine  Mebe  mel)r;  Diapoleon  bel}ielt 
^a§>  Sanb  in  feinem  23cfi|5.  S)er  Stufftanb  Spanien^ 
gegen  bie  fran.v  ©emaltl)errfd)aft  rief  and)  in  ̂4>. 
einen ^efreiung§!rieg  l)crüor.  (§nglanb  fd)idtel)ieräu 
2;ruppen,  ®elb  unb  2öaffen.  3Beliington§  Siege  unb 
bie  30.  Stug.  1808  abgefd)loffene  Kapitulation  bon 

ßintra  Ratten  bie  SRäumung  be§  SanbeS  ̂ ur'^olge. 
9tül)mlid)  beteiligten  fid)  bie  ̂ ortugiefen  meiter  an 
bem  (5-reil)eit§!ampfe  unb  brangen  ̂ iulet^t  bi§  nad) 
Sübfrantreid)  bor  (f.  '5rangöfifd)  =  Spanif(^;^ortu= 
giefifd)er  5!rieg  bon  1807  bi§  1814).  S)ie  fonigl.  ̂ -0= 
milie  blieb  unterbeffen  in  33raftlien,  mo  ber  älegent 
nac^  bem  2;obe  ber  ̂ ^onigin  DJlaria  L  (20.  Wäx}^ 

1816)  al§  3d^<^iii^  "^1-  ̂ c^  S;i)ron  beftieg  unb  fort- fuhr, ba§  SRuttertanb  bon  9lio  be  Janeiro  an^  ju 
regieren,  mä^renb  bie  unmittelbare  ©emalt  £orb 
33ere§forb  (f.  b.)  führte.  S)ie§  alle§  fomie  ber  neu 
angefachte  öffentliche  ©eift  in  ber  Dilation  rief  eine 
©ärung  tierbor,  bie  fic^  feit  1817  in  23rafilien  mie  in 
^.  tunbgab.  5ll§  bann  in  Spanien  bie  Sltebolution 
begann,  brad)  24.  Sing.  1820  and)  ̂ u  Oporto  ber 
2tnfftanb  au§.  ©ine  oberfte  ̂ unta  unter  (^raf  2(nt. 
Silbeira  übernal)m  bie  Diegierung  unb  berlangte 
in  einem  Slufruf  an  bie  ̂ Ration  bie  Berufung  ber 
ßorteS  unb  bie  Slufftellung  eine§  Staat§grunb= 
gefe^eS.  Sd)Dn  15.  Sept.  fc^lo^  fid^  Siffabon  ber 
Sebolution  an.  Gine  probiforifd)e  9iegierung  unter 
39if(^of  e^i^epre  übernal)m  bie  (SJemalt  im  Sanbe, 
unb  eine  S)eputation  mürbe  nad)  S^tio  be  S<^neiro 

cntfenbet,  um  "om  ilonig  gu  bitten,  ba^  er  nad) 
Siffabon  3urüdfel)ren  mDcl)te.  2)ie  bon  ber  ̂ unta 
einberufenen  ©orteS  arbeiteten  inbeffen  an  ber  neuen 
Konftitution,  bereu  bemo!ratifd)er  3nl)alt  ber  fpa^ 
nifd)en  bon  1812  nic^t  unäbnlid)  mar.  ̂ ej^t  ent- 
fd^tofe  fid^  ber  König  gnr  9^üdfel)r  nad^  ̂ .,  mäl)renb 
ber  Kronprinz  ̂ ebro  al§  3ftegent  in  Srafilien  gurüd* 
blieb.  21l§  ber  König  3.  ̂ uli  1821  an  ber  portug. 
Küfte  auf  am,  bermeigerte  man  i^m  bie  Sanbung, 

bi§  er  bie  ©runbäüge  ber  neuen  ä^erfaffung  befd)mo- 
ren  t)atte,  bie  bann  23.  Sept.  1822  bollenbS  ju 
ftaube  !am.  Slber  nun  crft  begannen  bie  Sd^mierig- 
feiten.  Srafilien,  beffen  2öünfc^e  bon  ben  ßorteS 

nii^t  gel)ört  mürben,  ri^  fic^  (Herbft  1822)  bon  ̂ $.  loS 
unb  rief  ben  Kronprinzen  al§  ̂ ebro  L  zum  Kaifer 
au§.  3n  ̂.  felbft  regten  fic^  bie  2tnl}änger  be§  alten 
3uftanbe§  unb  fanben  ibre  Stü^e  in  ber  Königin 
©arlotta,  2;o(^ter  Karl§  IV.  üon  Spanien,  unb  i^rem 
Jüngern  So^ne,  5)om  3)Ziguel  (f.  b.),  ber  fic^  27.  Tlai 
1823  an  bie  Spi^e  ber  Unzufriebenen  ftellte  unb  bie 

Dilation  auff  orberte,  fid)  für  ba§  abfolutiftifd)e  König- 
tum zu  erllären.  S)a§  Heer  fiel  i^m  ̂n,  unb  binnen 

menigeu  S^agen  ̂ atte  bie  Konterrebolution  überall 
gefiegt.  S)er  König  erllärte  nun  bie  SSerfaffung  für 
aufgehoben.  S)ie  Ktöfter  erhielten  il)re  (SJüter  zurüd, 
bie  ßenfnr  marb  mieberl)ergeftellt,  bie  SJln'^änger be§  tonftitutionellen  Sbftem§  berfotgt.  S)od)  ging 
^o^ann  VI.  ber  Königin  unb  bem  Prinzen  3[)Iiguel  zu 
langfam  zu  SBerfe,  unb  biefer  berfud)te  ba^er  2lprit 
1824  feinen  ä^ater  zur  2;i}ronentfagung  zu  zmingen. 

^o^ann  entflol)  jeboc^  9.  2Rai  an  S3orb  eineS  brit. 
Sinienfd)iff§,  unb  burd)  'oa§)  (5infd)reiten  ber  frem* ben  S)iplomatie  fam  er  mieber  in  ben  33efii  ber 
D^egierungSgemalt.  2)om  äJiiguel  mu^te  in§  2lu§s 
taub  gel)en.   2)lit  58rafilien  fam  15. 3^ob.  1825  ein 

19* 
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35ertrao  311  ftanbe,  bev  bie  Unabl^änoigteit  biefeS 
^dfertumS  anerfannte  unb  be[timmte,  t)a^  bie 
fronen  ber  beiben  Sänber  nie  auf  einem  Raupte 
üereinigt  fein  feilten. 

Slm  10.  2Rär3 1826  ftarO  Soljann  YL  SeinSo^n 
unb  3Rad^folger  ®om  ̂ ebro  Qah  fofort  bem  ̂ Dnig= 
reiche  ̂ ^.  eine  ̂ onftitution,  bie  Carta  de  lei  Dom 
29.  3lprill826,  bann  üergi^tete  er  2.  2Rai  1826 
auf  bie  portug.  ürone,  übertrug  fie  auf  feine 
fiebenjäl^rige  Siebter  5Raria  IL  (f.  b.)  ba  ©loria 
unb  üerlobte  biefe  mit  i^rem  Dt^eim  DJIiguel,  ben  er 
^uU  1827  äum  9iegenten  ernannte.  Haum  mar 

biefer  jebod)  ̂ -ebr.  1828  in  Siffabon  angelangt,  fo 
t)ob  er  bie  ̂ erfaffung  auf  unb  lie^  biefen  ©eiüalt= 
ftreid)  burd}  bie  mieberberufenen  alten  Sanbftänbe 
(ßorte§  fon  Samego)  gut^eifsen  unb  fid)  30.  ̂ u^ii 
1828  3um  abfoluten  i^önig  t)on  ̂ .  aufrufen.  Salb 
mar  nur  nod)  bie  ̂ nfel  S^erceira  in  ber  ̂ Isoren^ 

gruppe  ber  5?Dnigin  'tSlaxia  treu;  in  \)en  übrigen Steilen  ber  5[RDnard)ie  batte  9)Ziguel  bie  ©emalt  an 

)'\<i)  geriffenunb  marb  babei  üon  (Spanien  offen  unter; 
ftü^t.  Snbeffen  t^atte  ̂ :j>ebrD  3(pril  1831  bie  brafil. 
^rone  niebergelegt  unb  rüftete  fid},  um  feiner 
XDd)ter  ben  portug.  S^l^ron  mieber  ̂ u  erfämpfen. 

'^on  3'erceira  au§  tanbete  er  mit  12  000  ''Mann  an 
ber  SRünbung  be§  S)DurD.  Dporto  öffnete  ibm 

8.  '^nü  1832  ül)ne  5Biberftanb  bie  2:i}Dre,  unb  bier 
behauptete  er  fid}  13  DJlonate  lang  gegen  alle  iin- 
griffe  Som  2)liguel§.  S)ann  fanbte  '»^ebro  eine 
(jypebition  unter  @raf  3Sillaflor  nad}  5llgart»e,  bie 
bort  mit  i^ubel  aufgenommen  lüurbe,  lüäljrenb 
glei(^3eitig  ber  engl.  Kapitän  (5l}arle§  Drapier  beim 
i^ap  et.  ̂ i^incent  3.  ̂ uli  1833  bie  flotte  S)Dm 
lIRiguelü  befiegte.  9tun  erl^ob  fic^  überall  bie  fon= 

ftitutionelle^^artei,  unb  bereits  24:.^uli  fapitulierte 
ba§  üon  5>illaflor  (^erjog  t>on3^erceira)  unb  Dkpier 
eingefd}loffene  Siffabon,  iro  DJJaria  IL  23.  Sept., 
1833  il}ren  ßinjug  l}ielt.  infolge  ber  Ouabrupel= 
allian^  üom  22.  2ipril  1834  erfd}ien  aud}  ein  fpan. 
ÖilfSl}eer,  um  ber  Königin  Tlaxia  beigufteljen.  S)om 
IRiguel  erlitt  eine  entfi^eibenbe  3Rieberlage  bei 

2;^Dmar  16.  Mai  unb  unterzeichnete  "QQn  Sßertrag 
üon  ©üora,  26.  dJlai  1834,  monad)  er  bem  portug. 
S^^rone  entfagtc  unb  fid)  üerpflid}tete,  \)a§>  Sanb  auf 
immer  ju  üertaffen.  S)om  ̂ ^^ebrD  fül}rte  bie  üon  il)m 
t»erliel;enc  ä^erfaffung  Dom  2Ipril  1826  mieber  in  ̂$. 
ein  unb  lie^  fi(^  üon  ben  Sorten  al§>  Diegent  be- 
ftätigen,  ftarb  aber  fd}on  2-4.  Sept.  1834.  S)ie  junge 
i!önigin,  SJIaria  IL  ba  ©loria,  bie  hir^  üorljer  für 
münbig  erflärt  irorben  mar,  üermäblte  fic^  1835 
mit  bem  ̂ er^og  2luguft  üon  £eud)tenberg  unb  nad) 
beffen  balbigem  ̂ obe  1836  mit  bem  ̂ rinjen  ̂ erbi= 
nanb  üon  6ad}fen=6oburg:^ol}art}. 

S)ie  3fvegierung  ber  Königin  DJtaria  ift  für  ̂ .  al§ 
eine  ftürmifc^e  ä>Drfd}ule  be§  3^erfaffungsleben§  gu 
betrachten.  S)a§  SBeifpiel  Spanien^  mit  feinen 

"^PronunciamientoS  unb  3)Zilitärreoolutionen  fanb 
andi  ̂ier  Dtac^a^mung,  nur  ba^  bie  kämpfe  einen 
meniger  blutigen  ©b^i^^'^^er  trugen.  (Gegenüber  ber 
beftebenben  ̂ erfaffung  (Carta  de  lei)  2)om  ̂ cbro§ 
üom  Slpril  1826  ̂ olte  bie  Dppofition  bie  ältere 
bemo!ratifd}e  äserfaffung  üom  Sept.  1822  l}erüor, 
monad}  fie  als  Septembriften  03-{abilalc)  be3eid}net 
mürben,  mäbrenb  bie  2Inl}änger  ber  ̂ crfaffung  üon 
1826  $ebriften  ober  ßartiften  (itonferüatioe)  ge= 
nannt  mürben.  S)en  Septembriften  gelang  eS  burd) 
bie  Sd}ilberl}ebung  üom  9.  Sept.  1836,  anö  StaatS= 
ruber  in  fommen;  bie  33erfaffung  üon  1822  mürbe 
^epibiert  unb  4.  SXpril  1838  üon  ber  ilönigin  unb 

bem  ̂ Dnig;©emal}l  ^erbinanb  befc^moren;  eine 
allgemeine  Hmneftie  fronte  ta§>  2öerL  ̂ ier  ̂ abre 
lang  bebaupteten  bie  Septembriften  bieDbergemalt, 
bis  ber  ̂ uftigminifter  Gofta  ©abral  (®raf  Sl}omar) 
fie  ̂an.  1842  burc^  eine  Sc^ilberbebung  ftürgte  unb 
bie  (Sl}arte  üon  1826  mieberl}erftellte.  ̂ m  Mai  1846 
brad}  üon  neuem  eine  Üieüolution  auS,  unb  ßofta 
ßabral  muf3te  an§>  bem  Sanbe  flieben.  2)aS  neue 
9}iinifterium  unter  bem  .*oer3og  ̂ -palmella  unb  bem 
30Zarfd}all  öetgog  üon  Salban^a  mar  mieber  car^ 
tiftifd).  S)ie  Septembriften  erl}Oben  fid)  beSbalb  aber^ 
maly,  unb  cS  mürben  fd}on  republi!anifd)e  Ztn- 
beulen  laut,  mälirenb  fi(^aleid}äeitig  bie  SRigueliften 
regten.  2)a  entfd^lo^  \i&)  bie  Königin,  auf  ©runb 
ber  Ouabrupelatliang  üon  1834  bie^^i^feber  alliier^ 
ten  yjläcbte  anzurufen.  6in  engl,  ©efd^maber  nabm 
im  d)lai  1847  einen  3^eil  ber  aufftänbifcben  Gruppen 
gefangen;  ein  fpan.  öilfS^eer  unterbrüdte  bie  ßr= 
bebung  üollenbS  unb  befehle  30.  ̂ uni  1847  Dporto. 
23alb  nad)ber  !el}rte  ßofta  ßabral  auS  ber  ̂ erban^ 
nung  gurüd  unb  gemann  mieber  grof5en  6inf(uf3. 
S)od)  trat  üorerft  2)Iarfd}all  Salbanba  im  ̂ e,^. 
1847  an  bie  Spi^e  eineS  cartiftifd)en  Kabinetts, 
mu^tc  aber  im  ̂ iiti  1849  bem  ßofta  ßabral  mei^ 
d}en.  Sie  ̂ '^^Ö^  ̂ ^^^  bafj  nunmel}r  ber  ebrgeijige 
Salbanba  fid)  ben  Septentbriften  näherte  unbStpril 
1851  burc^  eine  militär.  fed)ilberbebung  ©ofta  (Ea- 
bral  ftürgte.  Salbanba  ?iog  15.  9Jlai  1851  in  2iffa= 
bon  ein,  tüurbe  ©eneraliffimuS  unb  ̂ räfibent  beS 
iDtinifteriumS  unb  ̂ errfd)te  mit  biftatorifc^er  2Bill: 
lür.  Sie  Sparte  üon  1826  blieb  beftel)en,  marb 
jebO(^,  ben  Septembriften  gu  ©efallen,  burd)  bie 
ätbbitionalafte  üom  9.  ̂ uli  1852  mobifi^iert. 

5Xm  15.  9^oü.  1853  ftarb  äJiaria  IL  ba  ©loria, 
unb  eS  folgte  it)r  ältefter  So^n  ̂ ebro  V.  unter  ber 
'^ormunbfc^aft  feineS  3]aterS,  bis  er  16.  Sept.  1855 
;iur  ̂ olljäbrigfeit  gelangte.  S^ä^renb  biefer  gangen 
3eit  blieb  Salbanba  am  StaatSruber,  bis  il)n  enb^ 
lid)  finanzielle  Sc^mierigfeiten  1857  gum  3lüdtritt 

nötigten.  (5S  folgte  ein  A'abinett  üon  üormaligen 
Septembriften  unter  3Sorfi^  beS  2JlarquiS  üonSoule, 
baS  fid)  aber  fd)on  mäbrenb  ber  näd^ften  (SorteSfitjung 
in  eine  Strt  ÄoalitionSminifterium  umgeftaltete,  iur 
bem  man  mehrere  gemäßigte  ßartiften,  befonbcrS 

ben  J-inangminifter  b'5Xüila  aufnabm,  ber  fi(^  burd) 
^uSfü^rung  großer  Dffentlid)er  ̂ Irbeiten  üerbicnt 
mad)te.  2;roBbem  l)atte  baS  2)^inifterium  Soule^ 
b'SXüila  fd)mere  parlamentarifc^ei^ämpfe  gu  befteben, 
bie  mit  bem  ̂ lüdtritt  bcS  Kabinetts  enbigten.  2Im 
16.  DJiai  1859  mürbe  ein  neueS  2Rinifterium  auS  ber 
fog.  Partei  ber  3^egeneraboreS  {2lnl)änger  Sal- 
bant)aS)  gebilbct ,  morin  ber  ̂ ergog  üon  S^erceira 
unb  nad)  beffen  Sobe  (26.  2lpril  1860)  ber  Staats^ 
rat  b'Slguiar  ben  ä^orfi^  fül)rte.  allein  fd)on  4.  ̂suli 
1860  mu^te  an<i)  biefeS  Kabinett  üor  einem  2)lif>= 
trauenSüotum  gurüdtreten.  3fiunme^r  gelangten 

£oul^,  b'Slüila  unb  beren  3Xn'^änger  abermals  an 
baS  StaatSruber,  muf5ten  aber  fd)on  27.  DJIärz  1861 
mieber  in  einer  Sluflofung  ber  ßorteS  fd)reiten, 
um  fid)  im  Hmtc  gu  l)alten.  ̂ m  ̂erbft  beSfelbcn 
3al)rcS  mürbe  bie  tönigl.  ̂ -amilie  burd)  S^obeSfällc 
fd)mer  l)eimgefud)t.  infolge  eineS  ̂ i^igen  ̂ -ieberS 
ftarbcn  furg  nad)einanber  ber  5!önig  unb  jmei  feiner 
trüber,  unb  ̂ ebroS  näd)ftältefter  Sruber,  ̂ onig 
^ubmig  I.  (f.  b.),  beftieg  11.  9ioü.  1861  ben  2;bron. 

^m'^nnern  gelang  eS  bem  DJtinifterium  ̂ ^oiile, 
üerid)iebene  liberale  ÜJia^regeln  burd)zufübren.  6'in 
®efe^  üom  19.  DJki  1863  liob  bie  fämtlid)en^9}ia^= 

foratc  auf,  ausgenommen  baS  .^ronfibejif^mmil5  bc'^ 
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.s3aui"ey  ̂ ran^'in'i«  ̂   ii"^  ̂ i^  bcvjclbcu  6ej[ion  tr>avb bie  2:obcyltrafe  äbac[d}afft.  5(in  7.  3(pril  18G5  tarn 
ein  lunicy  i^abinctt  unter  a^larqui^  be  6d  ba  ̂ aiv 
beiva  :^n  ftanbe,  bivi  jcbccb  fd)Dn  1.  Sept.  einem 

^JJiiniftcvunn  unter  'Isorfil^  be«  Staatsrats  b'3(öuiar 
ben  i^lan  räumte.  Um  hin  jäbrlid}en  Seficity  ab= 
^ubelfen,  anirbe  bic  Gin^übrumj  einer  .Uonium^ 
tion^^fteuer  üon  'i^m  il'ammcrn  be[d)lüffen  unb 
eine  ;:i>DrlaGe  über  ̂ ^erlualtuntv^refDrm  unb  ein 
ueuey  (£iüil(^e[cl5bud)  angenommen.  ̂ ie3ieuerunf|en 
im  Steuerirefen  unb  in  bcr  ̂ HU-maltunß  erregten 
rtieliad)  Un3uiriebenbcit,  unb  e^^  brad^en  au  berid)ic= 
benen  Drten  Unruben  ans.  SUS  and)  in  :l!ifjabou 
2.  San.  18G8  eine  crnftbafte  ä>Dlfyben3eöun(j  fid} 

funboab,  reid)te  b'^ilgniar  feine  ßutlafiunn  ein. 
Sein  9iad)foIger,  ©raf  b''2lt>i(a,  leijte  ben  (Portes 
^mei  ©cfet^entipürfe  t»or,  meld}e  bie  Söieberaufbebuno 
ber  i^crjäbrioen  3>ern)altun(]§=  unb  Steuerreformen 
be^iDedten,  imb  "oa  bie  9}UiiDrität  fid)  barauf  uid}t cintaffen  lüoüte,  mürben  bie  i^ammern  aufoelbft 
(14.  .^an.)  unb  bie  neuen  ©efelje  fufpenbiert.  S)ie 
'Jteumal}len  ergaben  eine  DJ^ajorität  für  ba§  3Jliui; 
ftcrium,  imb  bie  15.  2tprit  eröffneten  (Sorten  be= 
aüüigten  ibm  bie  erbetene  ̂ nbemuität.  3tun  galt 
c^3,  ta^  deficit  auf  auberm  Söege  ̂ u  beden.  S)ie 
^Kecjieruno  beantracjte  t)cn  teiüreifeu  Verlauf  ber 
btaatyiualbungen,  t)in  ä^erfauf  unb  bie  llonüer; 
ticrung  be§  {§inentum§  ber  5lird)en  unb  i^orporatio; 
neu  fomie  Derfdjiebene  3Diiei'I}'3bunoen.  ̂ eboc^  biefe 
^•inan3üorfd)läGe  ftie^eu  auf  SBiberfpru^ ,  unb  aU 
ili^nig  Submig  fid)  weigerte,  abermals  eine  ̂ oxk§>' 

auflofuuo  aU  verfügen,  ua^m  'iia§>  3JIinifterium 
b'31üila  feinen  2lbfd)ieb  (14.  ̂ uli),  morauf  ber 
93larqui§  be  Sd  ba  öanbeira  ein  neue§  ii'abinett 
bilbete,  unter  beffen  ä^ermaltung  buri^  ein  fönigl. 
S)e!ret  üom  26.  ̂ ebr.  1869  bie  Sluf^ebung  ber 
Süauerei  in  ben  Kolonien  erfolgte.  2US  be  Sd 
ba  ̂ anbeira  10.  SXug.  üor  einem  S^abel^üotum  ber 
^^airgfammer  gurüdtrat,  folgte  ein  9}linifterium 
unter  bem  ̂ orfi^  be§  ÖerjogS  üon  Souti^.  2)iefer 

batte  mit  'ozn  ̂ ntriguen  be§  öersogS  üon  Salbanba 
jufämpfen,  ber  fogar,  nad}bem  er  bie  53efa^ung 
SiffabonS  für  fid)  gemonnen  l^atte,  19.  3)lai  1870 

tzn  fönigl.  "^J^alaft  überfiel  unb  ben  iBnig  nötigte, ibn  3um  DJlinifterpräfibcnten  ju  ernennen.  2lber 
aud)  bag  2)Zinifterium  Salbanba  mar  nid}t  non 
Seftanb,  unb  30.  2lug.  folgte  ein  Kabinett  unter 
be  Sd  i)a  95anbeira,  29.  Oft.  1870  ein  gmeiteS  unter 

b'Slüila.  tiefes  ma^te  na^  ̂ ^^i^eSfrift  einem 
iDIinifterium  ber  fog.  ÜiegenerationSpartei  ^^la^, 
iDorin  ber  Staatsrat  be  ̂ onteS  ̂ ereira  be  DJiello 
ben  S:Borfi^  unb  bie  ̂ inan^en  übernal^m,  13.  Sept. 
1871.  S)a§  2)^inifterium  ̂ onteS  roibmete  feine  ̂ raft 
üor^ugSiüeife  ber  ̂ leform  ber  SSermaltung  unb  ber 

*ÖerfteUung  be§  ®lei(^gemid)tö  bei  ben  ̂ ^-inanäcn ; 
bod)  mar  ba§  iä^rlid)e  deficit  nid}t  gu  befeitigen. 
2)iey  gab  ben  ̂ Jßrogreffiften  @elegenl)eit,  t)a§>  ̂ a- 
binett  3U  ftürjen,  vorauf  6.  dMx's  1877  ein  j^oali^ 
tion^minifterium  gebilbet  würbe,  an  beffen  Spilje 

ber  DJIarquig  b'Slüila  e  SBolama  ftanb.  Söä^renb 
iia§>  üorige  Kabinett  für  bießii^ede  be§  3Ser!el}rS  unb 
be»  öanbels?  bebeutenbe  SluSgaben  gemacht  l^atte, 
lüpllte  ha§>  neue  aud)  auf  biefen  ©ebieten  Sparfam= 
feit  eintreten  laffen,  um  cnblid)  ba§  2)eficit  gu  be= 
wältigen.  S)a  it)m  bieg  nic^t  gelang,  fo  marb  e§ 
26.  San.  1878  bur(^  ein  9[Ili^trauen§üDtum  geftür^t, 
morauf  ̂ -onteS  ba  ̂ >ereira  einneueS,  auf  bie  ̂ e= 
generaboreS  fid)  ftü^enbe»  Kabinett  bilbete,  ta§>  aber 
ölcid)fall§  29.  2Jlai  1879  feine  ßntlaffung  nal)m. 

Sn  bem  au§  ber  liberalen  Dppofition  l)crt)Dr= 
gebenben  neuen  5labinctt  übernabm  93raamcamp, 

ber  ̂ 'übrer  ber  fog.  öiftorifer,  t)a^  ̂ 4>i^dfibium  unb 
ba§  3(u§tr)ärtige.  Sie  jlammer,  bereu  fonferüatiüe 
2)le^rl)eit  3.  Suni  1879  ein  DJIifstrauenyüotum  gc= 
gen  ba»  9Rinifterium  befd)lof5,  mürbe  aufgclöft  unb 
19.  Oft.  9ieumablcn  t)orgcnommen.  3Rit  (Snglanb, 
bem  bereits  1878  ber  freie  2öarentranSport  burd) 
ba§  portug.  ©ebiet  ber  Selagoabai  in  Sübafrifa 
nad)  ober  üon  2;ran§t)aal  jugeftanben  mar,  mürbe 
1879  ber  Soren^o  =  2)iarque3  -  ̂i^ertrag  gefd)lDffen, 

morin  ben  Gngläubern  ber  Sau  einer  engl.'C^ifenbabn üon  £oren30;3)^arque3  nad)  ̂ ^retoria  geftattet  marb. 
S)iefer  ä>ertrag  mürbe  üonber  Dffentlid)en  2)ieinung 
als  eine  ̂ 4>i^eiSgebung  portug.  ©ebieteS  angcfe^en; 
^roteftüerfammlungen  unb  tumultuarifd)e  5(uf tritte 
fanben  ftatt,  morauf  baS  2)Iinifterium  Sraamcamp 
23.  3)Iär3  1881  feine  ßntlaffung  eingab.  2fn  feine 

Stelle  trat  baS  liberale  jl'abinett  Sampajo,  baS  aber 
fd)Dn  11.  Tiov.  feine  Gntlaffung  nel)men  muffte. 

Su  bem  neuen,  entfd)ieben  fonferoatiüen  5l'abinett 
üom  14.  Dior».  1881  übernat)m  be  ̂ onteS  bie  ̂ rä-- 
fibentfd)aft,  bie  er  aud)  bet)ielt,  als  25.  Oft.  1883 
bie  meiften  anbern  ̂ Jtinifter  austraten.  3lm  27.  Sej. 
1884  legte  bie  Üiegierung  ben  ßntmurf  eineS  S^- 
fa^eS  äur  ̂ erfaffung  üon  1826  üor,  monad)  bie 
^airSfammer  fünftig  auS  100  üom  i^önig  auf 
SebenSjeit  ernannten  unb  50  burc^  baS  SSol!  ge^ 
mahlten  2)Iitgliebern  jufammengefe^t  fein  foUte; 
ferner  f ollte  baS  auf  bem  ©runbfa^  beS  SSermögenS= 
cenfuS  berul)enbc  2öal)lrec^t  für  bie  2Ibgeorbneten= 
fammer  (SorteS)  ermeitert  merben. 

Son  großer  SBi^tigfeit  für  ̂ .  maren  bie  3Ser= 
^anblungen  über  baS  ̂ ongogebiet.  Um  fid)  feine 
fouüeräne  Stellung  bafelbft  gu  erhalten,  fd)lDfe  ̂ . 
26.  ̂ ebr.  1884  in  Bonbon  einen  SSertrag  mit  ©roji^ 
britannien,  ber  \)en  untern  ̂ ongo  auSfc^lie^lic^  in 
bie  ̂ anb  ber  ̂ ortugiefen  unb  ßnglänber  bringen 

follte.  S)a  aber  namentlid^  S)eutf(^lanb  unb  g-ranf^ 
reid)  gegen  biefe  2Ibmad)ung  ̂ roteft  erl)oben,  fo 
mürben  biefe  Streitfragen  einer  nac^  33erlin  be= 
rufenen  fog.  ilongofonferenj  (f.  b.)  übermiefen.  S^i- 
gleid)  mürben  1885  bie  ©renjberlältniffe  mit  bem 
neubegrünbeten  j^ongoftaat  geregelt.  2lm  16.  ̂ tbr. 
1886  na^m  baS  fonferüatiüe  2)linifterium  ̂ -onteS, 
meil  eS  mit  einer  3olle^^l)ö^ung  bei  benSorteS  nid)t 
burd)bringen  fonnte,  feinen  2lbfd)ieb,  unb  an  feine 
Stelle  trat  ein  fortfd)rittlicbeS  J!abinett  unter  ber 
^räfibentfc^aft  Suciano  p  ßaftroS.  2(m  30.  Siej. 
mürbe  ein  SSertrag  ̂ .S  mit  S)eutf(^lanb  jur  %b' 
grenjung  ber  IJolonialgebiete  in  2öeft=  unb  Dftafrifa 
abgefd)loffen  unb  ßnbe  ̂ uli  1887  biefe  35erträge 
fomie  anbere  mit  bem  i^ongoftaate  unb  ̂ ranfreid) 
getroffene  ©renjabmac^ungen  i^on  ben  ßorteS  ge^ 
nel)migt.  S)aS  Dktionalgefü^l  ermärmte  fic^  immer 
mel)r  für  bie  ̂ ^teubelebung  ber  alten  i^olonialpolitif 
^]3.S  in  älfrifa,  unb  baS  gan^eSanb  jubelte  5?önig 
ll'arl  I.  äu,  als  er  bei  feinem  ̂ Regierungsantritt, 
nad^  bem  19.  Dft.  1889  erfolgten  Zot)^^  ̂ önig 
SubmigS,  feierlid)  erflärte,  bie  portug.  5Xnfprüd)e 
Überali  behaupten  gu  mollen.  Um  fo  bitterer  mürbe 
eS  baber  empfunben,  als  Gnglanb  11.  ̂ an.  1890 
baS  DJlinifterium  burcl)  ein  Ultimatum  jmang,  ben 
^la\ox  Serpa  ̂ into  auS  bem  jomo^l  üon  $.  mie 
aud)  üon  Gnglanb  beanfprucpten  äJlafolololanb 
(f.  b.)  jurüdjurufen.  5)aS  erregte  9lationalgefü^l 
führte  gu  tumultuarifc^en  3Xuf triften,  baS  iWini= 
fterium  mu^te  gurüdfreten,  unb  Serpa  ̂ imentel 

mürbe  14.  '^an.  mit  bcr  Silbung  eincS  neuen  ̂ abi^ 
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nett§  beauftragt.  Mud)  tl)m  QtlariQ  c§  nic^t,  ein 
günftigegSlbfornmen  mit  ßnglanb  ju  treffen,  morauf 
ber  iRöniQ  fid)  üeranla^t  fab,  11.  Oft.  ben  ©enerat 
Slbreii  be  ©ouja  mit  ber  SSilbung  eineg  neuen  ̂ a- 
binettg  gu  betrauen,  t)a§^  28.  9i)Iai  1.891  mit  6n0= 
tanb  gu  einem  Slbfommen  getaugte,  morin  ̂ .  ein 
2;eil  be§  ftreitigcn  ©ebieteg  nörbüd)  üom  6ambefi 
eingeräumt  unb  bie  (i:^d)iffal}rt  auf  bem  6ambefi 
unb  bem  Sd^ire  für  frei  erüärt  mürbe.  Siefer 
^^^ertrag  mürbe  6.  ̂ uni  »on  ben  ßorteg  ge= 
ne^migt.  3n3tDifd)en  b^tte  fid)  bie  it)irtfcbaftlid)e 
i^age  be§  SanbeS  immer  mel^r  üerfc^lei^tert.  Gine 
fd}iüere  (S)efd)äft§!rifi§  fud}te  ba§  Sanb  b^im,  unb 
bie  ̂ inanjlage  be§  Staate^  mar  im  böcbften  ©rabe 
unbefriebigenb.  S)a  alle  S]erfud}e,  fie  gu  beffern, 
feblfcfelugen,  trat  Slbreu  be  Souga  gurüd  unb  erbiett 
al§  9Iad)folger  18.  ̂ an.  1892  ben  Slbüotaten  S)ia§ 

^•ereira.  (Sin  ©efe^,  ba§  im  Februar  üon  beiben 
ifammern  angenommen  mürbe,  rebu.^ierte  bieSeam- 
tengebälter  um  5—20  ̂ ^rog.  unb  er^öt}te  bie  bireften 
Steuern ;  aucb  ber  J^önig  üer3id}tete  auf  ein  fünftel 
feiner  Siüillifte ;  bcnnod}  üermod^te  ̂ .  feinen  SSer= 
binblid)!eitcn  nid)t  nad)3u!Dmmen  unb  ertlärte,  in- 
bem  ben  <Staat§gtäubigern  bur(^  ein  Sefret  tiom 
13.  ̂ uni  nur  ein  2)rittel  ibrer  S^n\m  angemiefen 
mürben,  tbatfädjlid)  t)Cn  teilmeifen  Staat§banfrott. 
(Srnfte  ̂ 4>totefte,  bie  üon  ber  beutfd}en  3ftegierung 
fomie  üon  ben  übrigen  babei  intereffierten  Tläd^kn 
gegen  biefe§  SSerfabren  erboben  mürben,  blieben 
ebne  ßrfolg,  unb  erft  al§>  in  ber  5?ammer  felbft  bie 
'JiDtmenbigteit  eines  SlblommenS  mit  ben  au§mär= 
tigen  ©laubigem  betont  mürbe,  trat  2)ia§  ̂ treira 
gurücf,  morauf  22.^ebr.  1893  ber  ©eneralpro!urator 
am  Dberften  ©erid}t§l}of  öin^e  Stibeiro  an  bie  Spi^e 
ber  3ftegierung  trat,  ber  Grfparungen  ̂ u  macben 
fud}te,  inbem  ba§  DJlilitär  um  10000  DJtann  ücr= 
ringert  mürbe.  61ne  2Iufbefferung,  bie  er  ben3infen 
ber  augmärtigen  Sd)ulb  gumanbte,  mar  gu  gering, 
a[§>  ba^  fie  bie  ©laubiger  l}ätte  befriebigen  tonnen. 
Sitteratur.  3lu^er  htn  Werfen  ̂ ^erculanoS 

(f.  b.)  ügt.:  ©ebauer,  ̂ ortug.  ©efcbid}te  (2  33be., 

2p3. 1759);  ̂ -ortia  b'Urban  unb  2Rielle,  Histoire 
deP.  (1033be.,^ar.l828— 29);  ©d}äfer,  ©efc^id}te 
üon  '^.  (5  33be.,  öamb.  unb  ©otba  1836—54) ;  3Re^ 
bello  ba  Siba,  Historia  de  P.  nos  secuios  XVII 
e  XVIII  (5  23be.,  Siff ab.  1860  —  71);  S.  S.  ba 
Su5  Soriano,  Historia  da  guerra  civil  (5  23be., 
th\>.  1870—76);  SSarbofa  be  H^inbo  Seal,  P.  antigo 
e  moderno  (7  33be.,  ebb.  1873— 77);  Satino  ßoelbo, 
Historia  politica  e  militar  de  P.  (33b.  1 — 3,  ebb. 
1874 — 92);  %  ©iebro^e,  Resume  de  l'histoire  du 
P.  au  XIX«  siecle  (^ar.  1876) ;  ̂epper,  Le  P.,  ses 
origines,  son  histoire  etc.  (ebb.  1879);  ÖJiacDJ^urbo, 
The  history  of  P.  from  the  reign  of  Diaiz  to  the 
reign  of  Alfonso  V.  (2  a3be.,  Sonb.  1889). 

$ortu^a(,  e^rancigco  be,  portug.  S)icl}ter,  geb. 
1585  3u  Siffabon,  tämpfte  tapfer  in  33rafilien  unb 
in  ̂ nbien,  jog  ficb  fpäter  in  ein  Siffaboner  j^lofter 
gurücf ,  mo  er  1632  ftarb.  2n§  S)icl)ter  bulbigte  er 
bem  ©ongori^muS  (f.  ©ongora  i}  Slrgote).  ̂ ou 
feinen  gum  3^eil  fpanifd},  gum  %c\l  portugiefifcb  ge^ 
fd^riebenen  Söeiien  finb  bie  bebeutenbften :  «i)i- 
vinos  e  humanes  versos»  (Siffab.  1652),  eine 
Sammlung  üon  peninfularcn  ätomau^en,  ©loffen, 
Siebern  unb  üon  italianifierenben  ©onetten,  (jan- 
gonen,  Serginen  u.  f.  m.,  unb  ba§  fpan.  ̂ 45rofa= 
mer!  «Arte  de  galanteria»  [cht).  1670),  melc^c§ 
!ulturl}iftorifd)  febr  merfmürbig  ift,  ba  c§>  baS^beal 
t)e§  fpan.  .ööflingS  im  17. 3at;rl).  3eid}net. 

^ottttörtlcfc,  ̂ artenfpiel  portug.  UrfprungS 
gmifd^en  gmei  ̂ erfonen  mit  einer  üollftänbigen 
äßbiftfarte.  ̂ eber  ©pieler  erbält  3  harten.  (§§ 
giebt  babei  feinen  2;rumpf,  fonbern  bie  harten  ran= 
gieren  in  i^rer  gemöbnlicben  Dieibenfolge  üon  ber 

3mei  bi§  gum  %h.  öat  bie  Sßorbanb  ein^SBlatt  au§= gefpielt,  meld}e§  ber  ©egner  nicbt  ftecben  tann,  fo 
mu^  leiterer  e§  an  \id)  nebmen,  morauf  erfterer 
üon  ben  beim  ©eben  übriggebliebenen  46  ̂ Blättern 
ein»  abbebt,  meil  jeber  ftänbig  3  35lätter  in  ber 
Öanb  Ijaben  muJ3.  ̂ eber  fpielt  fo  lange  auö,  bis 
ber  ©egner  ftic^t,  unb  m^er  fd^lie^lic^  guerft  fein  le^- 
te§  58latt  au§_ber  ioanb  giebt,  ̂ at  gemonnen. 

^ottuoaicfer,  aud}  ̂ ^^ortugalofer,  ©olb= 
münge,  nac^  bem  Sßorbilbe  einer  guerft  unter  jl'onig 
ßmanuet  t)on  Portugal  (1479—1521)  gefcblagenen 
©olbmünje  namentlich  üon  ben  2)Zünäftänben  be§ 
norbl.  ®eutfd)lanb§,  SänemarfS  u.  f.  m.  im  16. 
unb  17.  ̂ a^rl).  geprägt,  im  SBert  r>on  10  S)u!aten, 
in  Hamburg  feit  1878  =  100  m.  ßä  gab  mebr= 
fac^e,  aud}  l}albe  unb  SSiertelportugalefer  üon  bem= 
jelben  ©epräge,  bie  fid)  aber  nur  burcb  bie  S)ide  beS 
©d}rDtling§  unterfcbieben.  Ser  ̂ .  mar  urfprünglid) 
SSerfebr^mün^e,  fpäter  mürbe  er  gur  ©cbaumünge, 
fo  in  .Hamburg.  (6. 93an!portugatefer.) 

^Jottugttletc,  Slu^enbafen  üon  33ilbao  (f.  b.). 
^ovtugrtlöl,  f.  Sergamottol. 
^ottugalöfcr,  ©olbmün^e,  f.  ̂̂ ortugalefer. 

^ottugicfif^e  ©ifcnba^ncm  2)ag  (Sifen^ 
ba^nne^  be§  ̂ önigrei(^§  Portugal  umfaßte  1.  ̂ an. 
1893:  2293  (nad)  anberer  33erc(^nung  2300)  hm, 
b.  i.  2,5  km  auf  100  qkm  unb  4,9  km  auf  10000  G., 

unb  verfällt  in  brei  Steile,  '^n  bem  nijrbl.  ©ebiet, 
gmifd^en  bem  2)DurD  unb  -IRinbo  fomie  ben  ©täbten 
Oporto  unb  SSalenca  bo  2Jlinbo  befinbet  fid)  bie 
( 340  km )  2Rinbo  =  ̂ourobabn  ( 3Sermaltung  in 
Oporto).  ®ie  SanbeSteile  füblicb  üon  Siffabon 
merben  üon  ber  Süb=  unb  Süboftbabn  (475  km, 
SSermattung  in  Siffabon),  feit  1869  im  23efi^  unb 
^Betrieb  be§  Staates,  burd)fc^nitten.  Sie  norbl 
Sinien  fteben  mit  ben  fpan.  ßifenbal^nen  in  SScr^ 
binbung,  bie  füblid)en  üerbinben  bie  ̂ lüffe  2;cjo 
unb  ©uabiana  unb  enbigen  bei  ber  Stabt  SSar- 
reiro,  gegenüber  Siffabon.  ̂ i^if^^^^  biefen  beiben 
StaatSbabnnej^en  befinbet  fid)  eine  ̂ riüatbal)n:  bie 

«i^onigl.  ©efellfd)aft  ber  portug.  Gifenbabnen»  (Com- 
pagnie  royale  des  chemins  de  fer  portugais)  in 
Siffabon  (Komitee  in  ̂ ari§).  ̂ ^re  Linien  (1894 
über  1100  km)  t>erbinben  Siffabon  unb  Dporto  unb 
mit  einer  3^ei9^<i^"  ̂ öabajoä,  mo  ficb  bie  fpan. 
ßifenbabn  na(b  iRabrib  anfcblie^t.  Sie  1854  eroff^ 
nete  S^eilftredeSiffabon^ßarregabo  (36  km)  berSinie 
Siffabon^Dporto  mar  bie  erfte  ßifenbabn  ̂ ^ortugalS. 
ßine  gmeite  SSerbinbung  mit  bem  fpan.  (Sifenbabnnel^ 
mirb  bergeftellt  burd)  eine  t)on$iorre§  ha§>  Sargcö  ab= 
gmeigenbe  33abn  nad)  55alencia  be  2llcantara.  Sie 
üon  bort  auf  fpan.  ©ebiet  nacb  ßacereS  fübrenbe 
Gifenbabn  ftebt  mit  ber  ̂ onigl.  ©efellfcbaft  in 

S^erbinbung.  ferner  beftel)t  no^  eine  ̂ -pnüatbabn 
in  ̂ ^ortugat:  bie  25eira=2i(ltabal)n  (252  km,  Sitj  ber 
33ermaltung  in  ̂ ari§),  bie  »on  gigueira  an  ber 

3JIünbung  be§  2)toubego  über  '»^ampilbofa  nad)  35il= 
tar  ̂ ^ormofo  an  ber  fpan.  ©rcn3c  gebt  unb  ficb  W^ 
nad^is^alamancafortfe^t.  33Dn  bcnt)ort)anbenenüier 
©d}malfpurbabnen  ^oj  2;ua  =  9Jliranbella  (55  km), 

Sta.  6ombabäo^33i3CU  (50  km),  ̂ orto^'Jamalicäo 
(57  km)  unb  33ougabo=©uimaräe§  (33  km)  gel)ijren 
bie  beiben  erften  ber  Dlationalen  Gifcnbabngefclb 
fi^aft,  bie  beiben  letzten  bent  Staate. 
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^m  ̂.  1892  truvbeu  tieforbcrt  5  732372  ̂ crfonen, 
1 489  840  t  5-rad)t=  imb  70020  t  (Sitc^ut;  bie  Gm= 
uat)Tncn  betrugen  5  758337,  bie  ̂ ctricb^toftcu 
2  736  744  mixcK^. 
^m  3. 1894  befanben  fi(^  in  Portugal  im  Qar\iü\ 

ctma  450  km  (5ifeubal}ncn  im  53au. 
Über  bie  (Sifenbal^nen  im  portußief  i)  d}en 

5lfrif  a  f.  Slnqota  iinb  3JlD^ambiquc. 
♦^ottugicfifc^c  !ilittctatnt.  Unter  bcn  2ittcra= 

tnrcn  bcr  roman.  SlsöUer  i[t  bie  %  2.  bie  jüngfte. 

^^>nfDti3e  feiner  2age  nnb  feiner  geringen  Sßolf^'gal)! ift  "i^ortugal  me^r  a{§>  irgenb  ein  anbereö  £anb  frem: 
X)cn  Ginflüffen  gngänglid)  gemefen.  6d  bilbete  fid} 

bie-^\2.  in  ber  crften'^^criobe  bi§,nnnl4.^al)rl}. unter  bem  Ginflnffe  ber  proüencat.  Kunftpoefie;  in 
ber  siüeiten,  bi§  ju  Slnfang  be§  IG.  ä^l^rl)., 
unter  bem  ber  fpanifd}cn;  in  ber  brittcn,  big  in 

bie  WäiU  be§  18.  ̂ abrl}.,  nad)  flaj[ifd)  =  ital.  unb 
im  Srama  nac^  fpan.  ̂ hiftern;  unb  in  ber  vierten 
unb  fünften,  »on  ber  DJiitte  be§  18.  3al)rt).  bis 
auf  bie  ©egenmart,  suerft  nad)  bem  3Sorbilbe  ber 
f(affifd):fran;;.,  fpcäter  and}  ber  engl,  unb  beutfd)en 
^itteratur.  S)ie  d}ara!teriftifd}en  ©runbjüge  ber 

portug.  ̂ ßoefie  finb  bie  ber  ©prad}e  nnb  be§  Tia- 
tionald)ara!ter§:fü^e3Beid}l;eit,meland}Dlifc^e3Sag= 
beit,  elegifd)e  Sentimentalität,  bie  mit  bem  portug. 
©orte  Saudades  am  beften  c^araftcrifiert  ift. 

I.  ̂ criobc  (1200—1385).  2Rit  einer  au§  ber 
^rembe  ftammenben  $ofpoefie  beginnt  bie  ̂ .  2. 
'^alb  naci^bem,  im  Anfang  be§  12.  ̂ a^r^.,  Jpein= 
ric^  üonSSurgunb  unb  fein®efolge,  fübfran^.  3Rit: 
ter,  bie  ftaatli^e  unb  nationale  6elbftänbig!eit 
ber  ̂ ortugiefen  begrünbet  Ratten,  entftanb  unter 
feinen  3Rad)folgern  eine  l}Dfifd)e  DJIinnebid^tung  im 
eigenttid^en  Sinne  be§  SBorteS.  Sd^on  bie  Seltne  ber 
bei  Durique  gefallenen  Ürieger  al^mten  jene  !unft= 
uollen  proüencal.  Siroubabouiiüeifen  nad),  rtjel^e 
auf  ber  öftl.  .^alfte  ber  ̂ l^erifd^en  .»oalbinfel  unb  in 
(^aftilien  unter  ben  SSorgängern  Hlf on§'  be§  Söeifen 
Sd)ufe  unb  Pflege  gefunben  Ratten.  3u  ü oller  SBlüte 
fam  ber  portug.  3[Rinnefang  jebod}  erft  um  bie  Tliiic 
bey  13. 3al)rl).  unb  erreid)te  feinen i5Dl}epun!t  unter 
^om  2)ini3  (2)iont)fiu§),  bem  l)erüorragenbften  ber 
vortug.  2:rDubabDur§  (1279  —  1325).  3^äd}ft  bem 
Äonigebid^teten  feine  beibennatürli(^enSDl}ne,S)om 
^tffonfo  Sand}e§  unb  S)om  ̂ ebro,  @raf  üon  33ar= 
cclloS,  unb  um  fie  fd^lo^  fid}  ein  anfel}nlid}er  5lrei§ 
uon  abiigen  unb  bürgerlid}en  2)ic^tern  au§  allen 
©auen  ber.  <oalbinfel.  ©egen  200  3Ramen  üon  ̂ id}= 
tern  biefer  ̂ eriobe  finb  belannt.  (Srljaltcn  l^aben 
fid)  gegen  2000  £ieber.  2Iufbemal}rt  finb  fie  in 

fe(^§  grofjen  ̂ anbf(^riftlid}en  ̂ ieberbüc^ern,  «Can- 
cioneiros»  (f.  (Sancionero),  bie  eigentlich  nur  ̂ mei 
uerfc^iebene  Sammlungen  bilben.  S)ie  eine,  auf 
fpan.  ©oben  entftanbene,  umfaßt  bie  jal^lreic^en 

geiftlic^en  2)Iarienlieber  5llfon§'  X.  (401  an  3a^l) 
unb  eyiftiert  in  brei  üoneinanber  bebeutenb  ah 
ir)ei(^enben  öanbfc^riften  au§  bem  13.  ̂ a^rl;.,  be= 
ren .Verausgabe  ber2Rarque§  beSSalmar,  2)om2eo- 
polbo  be  ©ueto,  befßrgt  l)at:  «Cantigas  de  Santa 
Maria  de  Don  Alfonso  el  Sabio»  (2)kbr.  1889).  S)ie 
^meite  Sammlung  f  e^t  fid}  auS>  brei  fragmentarifd^en 
2ieberbüd}ern3ufammen:  ba§  ältefte,beml4.Sa^rl}. 
ange^orige,  befinbet  fic^  in  ber  33ibliDtt}e!  sn  Sljuba 
(bei  Siffabon),  «Cancioneiro  da  Ajuda».  d^lan  he- 
^eid^nete  i^n  frü^ier  aU  «  Cancioneiro  do  Collegio 
dos  Nobres»  (unter  biefem  2;itet  l)g.  Pon  S.  Stuart, 
^^ax.  1823),  ober  aud}  fälfd^lid}  al§  «Sieberbu^  beS 
©rafen  33arcellc§»  (l)g.  üon  %.  üon  SSarn^agen:  «0 

livro  das  Cantigas  do  Conde  de  BarceUos»,  9JIabr. 
1849).  (5ine  !ritifd}e  DieuauSgabc  ücn  CS.  2)iid}acliö 
bc  ̂ aSconcelloS  ftel}t  (1894)  beüor.  2)cr  ̂ meite,  um= 
fangreid}ere  Gobej;  an^  bem  IG.  Sal}rl}.  befinbet  fid} 
in  bcr  2Satifanifd}en  Sibliotbe!  unb  marb,  nad}bem 
t)Drl}er  gro^e  S3rud}ftüde  t)eröffentlid}t  morbcn  iparen 

(«Cancioneiro  d'elrei  Dom  Diniz)),t)Dn3Jloura,'!^ar. 
1847;  «Cancioneirinho»,  üon  ̂ '.  ̂4>arnl}agen,  2Bien 
1870;  «Canti  antichi  portoglicsi»,  pon  6.  2)lonaci, 

^mola  1873),  »ollftänbig  unb  biplomatifd}  Don  Gr- 
nefto  SDionaci  («II  Canzoniere  portoghese  dclla 
BibliotecaVaticana»,  $allel875)  unb  in  reftituier: 
tem2;ej:te  üDn33raga  l}erau§gegeben  (Siffab.  1878). 
2)er  britte  unb  reid}l}altigfte  (Sobey  gehörte  frül}er 
bem  *oumaniftcn  2(ngelD  iSolocci,  je^t  bem  ©rafen 
SBrancuti  («II  Canzoniere  portoghese  Colocci- 
Brancuti»,  l}g.  Pon  2Rolteni,  öalle  1880).  Gin  Pier= 
ter  füll  fi(^  im  S3efi^  eineS  fpan.  ©rauben  befinben. 

3it>ei  drittel  ber  portug.  Srcubabourbic^tungen 
fmb  in  Son,  ©eift  unb  (|orm  nac^  propencal. 
3Jiufter  geftaltete  J^unftfi^öpfungen:  eigentlid}e 
5[Rinnelieber,  bod}  au^  Schimpf =,  2obe=  nnb  3Rüge= 
lieber  fomie  2;ensDnen.  Gin  drittel  aber  beftel}t  au§ 
nationalgearteten,  in  S^on,  ©eift  unb  §orm  burd} 

unb  burc^  PDlfSmäf3igen  Steifen:  ̂ J'^auenliebern (Cantares  de  araigo)  pon  leii^tem,  lebenbigem 
ait^pt^muS  unb  einfad}em  Strop^enbau,  in  objeftiü 
naiüer  Haltung  unb  oft  in  bialDgifd}er  ̂ orm,  tüelc^e 
auffallenb  an  noc^  t)eute  in  Portugal,  ©alicien  unb 
Slfturien  gefungene  SSolfSlieber  erinnern. 

3Räd}ft  "bem  Sic^ter^tönig  S)ini3,  ber  btefe  ®at- tung  fe^r  beporgugte  unb  beffen  138  Sieber  in 

t'ritifd}er  3Reuau§gabe  Pon  li.  du  Sang  Porliegen 
(Straub.  1894),  finb  bie  i}crPorragenbften  2;rouba= 
bonr§  fein  i^an^ler  (Sftepam  ba  ©uarba,  ̂ oam 
Soel^o,  ber  caftiltanifd}e  2Jlbmiral  ̂ ae  ©omeS 
Sl}arinl}0,  3flDbrigueanne§  Sftebonbo  unb  ber  5^le= 
rifer  3.lira§  3Rune§.  Söertpolle,  menngleid}  l}eute 
;;um  S^eil  peraltete  Slrbeiten  über  bie  altportug. 
^^oefie  lieferten  $8ellermann,  «^ie  alten  Sieberbüd}er 
ber  ̂ ^ortugiefen»  (Serl.  1840),  unb  ̂ r.  ̂ ie^,  «Über 
bie  erfte  portug.  ̂ unft=  unb  öcfpoefie»  (SSonn  1863). 
Gine  SluSroal/l  Pon  ©ebid}ten  au§  biefer  ̂ eriobe 
perbeutfd^te  2ßiU}elm  Stord:  «.öunbert  altportug. 
Sieber»  (^aberb.  1885).  (3Sgl.2^.33raga,  Trova- 
dores  galecio-portuguezes,  Oporto  1871.) 

S)ax'  fpätefte  ©ebid}t  biefer  (5pod^e,  ein  2öer! 
^önig  ̂ llfonS'  XL  pon  ßaftilien,  ift  fpanifd}  ge= 
f (^rieben.  Spanifd}er  Ginflu^  fing  alfo  gmifc^en 
1340  unb  1350  bereits  an  fid^  geltenb  ju  mad^en. 
greilid}  fie^t  man  faft  noc^  ein  3a^rl}unbert  lang 
Spanier  fid}  ber  galicifc^en  ober  portug.  Sprai^e  be= 
bienen,  fo  3. 33.  $ero  ©onjaleä  be  S^lenboja,  S)iego 
^urtabobe^Jlenbo.^a^SOfiaciaS  ben  3Serliebten,2(lfDnfD 
SÜPareS  be  SSillafanbino  unb  fogar  ben  35ZarqueS 
beSantillana;  bod}  beginnen  (maS  bislang  nid}t  ge= 
fc^e^en  h^ar)  aud}  ̂ ortugiefen  fpanifc^  ?iu  bi(^ten. 

Sin  ̂ rofanjerfen  l}at  bie  erfte  $eriobe  lüenig 
gejeitigt.  SSielfad^  befd}dftigte  man  fid}  mit  Über- 

legungen aus  bem  ̂ •ran3Dfifd}en  unb  Sateinifd}en: 
Stüde  aus  ber  ̂ eiligen  Sd^rift  («Collecgäo  de  In- 
editos  portuguezes  dos  seculos  XIV  e  XV»,  l}g.  Pon 
^-ortunato  be  S.  Soapentura,  3  23be.,  Goimbra  1829), 
Seiligenleben  («Vida  de  S.  Eufrosina» ;  «Vida  de  Ma- 

ria Egipcia»,  ̂ g.  Pon  ßornu  in  ber  «Romania)),XI), 
unb  anbere  2öer!e  erbaulid}en  ̂ nljaltS;  ̂ eifpiel- 
fammlungen  («0  Horto  do  sposo»),  §c)tlenfaj}rten 
unb  ̂ ifionen  («Visäo  de  Tungulu»)  nehmen  ben 
breiteften  SRaum  ein.    Sagen  beS  SUtertumS,  lüie 
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,v  33.  bie  «Historia  Troiana»,  imb  ̂ titterromane  au§ 
bem  2lrtu§;  ober  ©ralfreife  öenügteu  ber  it)eltli(^en 
£efelii[t.  ©ebrudt  eriftieren  baüon  nur  gmei,  bie 
«Estoria  do  muy  nobre  Vespasiano»  (1495)  unb 
bie  «Cavalleiros  da  Mesa  Redonda»  (f)g.  üon  6. 
oon  9ieinl)arbJtoettner,  33b.  1,  ̂erl  1887).  2lu^er= 
bem  TTtad}te  bie  @efd)id^tfd}reibunc5  il}re  erften  ̂ ex- 
fud}e  in  tux^tn  ßhronifen,  mie  «Chronica  da  fun- 
daQuo  do  moesteiro  de  Säo  Vicente  de  Lixboa», 
«Chronica  da  conquista  do  xMgarve»,  unb  in 
2(bel§büd}ern,  üon  benen  üier  erl;atten  finb,  bar= 
nnter  t)a§'  «Nobiliario»,  meldjeö  ber  Sol}n  be§ 
i^öniöS  S)Dm  S)ini3,  ̂ ebro  @raf  r>on  33arcello§, 
felbft  fd}rieb  ober  fd}reiben  Ite^.  Sie  er[ten  SInfänge 
felbitänbiger  9litterromanbid^tung  fallen  nod)  in§> 

14.^a^rl}.,  bod}  ift  baö  portug.  Original  beg  «Ama- 
dis»  bis  auf  giuei  eingeftreute  @ebid}te  ücrloren 
ober  »erfd}Dllcn.  ß§  ift  beftimmt  ̂ a§>  Sßerf  eine§ 
9titter§  Sobeira. 

II.  ̂ criobc  (1385  —  1521).  Sind)  in  biefer  be= 

Ifielt  bie  )ODrtug.  ̂ oefie  'üen  6l}ara!ter  einer  l}Dfifc^en 
•H'unftlprü;  bod)  tuurbe  fie  in  formeller  ̂ infic^t 
mobifi^iert  unb  mel^r  nationalifiert.  5)ie  blü^enbe 

^^olföpoefie  ber  ̂ albinfel  t?erbrängte  bie  ü'mftlid^en, 
auö  ber  ̂ ^roüence  importierten  'formen  gän^lid^, 
mhen  benen  ja  übrigen^,  lüie  angebeutet  marb, 
felbft  in  ber  erften  -^^eriobe  bereite  bei  ̂ ofe  na= 
tionale  Sieber  unb  SBeifen:  «Serranilhas»  unb 
«Bailadas»,  erllungen  maren.  S)ie  f(^tid}te,  üolfg; 
nuäJ3ige  Copla,  Qaadra  ober  Trova  tnar  \ii)on  in 
t^cn  epifd}en  91eimgebid}ten  l^of fällig  gemorbcn: 
nun  lüarb  fie  aud}  t)Dnberlprifd)cn^of=unb5^unft- 
poefie  angenommen  unb  entmideltc  unb  üerebelte 
fid)  unter  ber  Pflege  gefd}ulter  Sänger  jur  Cantiga 
unb  3um  Vilancete ,  bereu  erlduterube  Voltas  unb 
Glosas  balb  bie  ̂ auptfad^e  mürben.  2öä^reub  in 
ber  erften  ̂ eriobe  aber  gal^lreid^e  ßaftilianer  u.  f.  \v. 
portugiefifc^  gebic^tet  l^atten,  fo  bebienten  fid}  jeljt 
^ortugiefen  ber  caftilianifc^en  Sd)mefterfprad}c,  be= 
fouberS  feitbem  miebcrl;olt  fpan.  ̂ ürftinnen  3u 
portug.  Königinnen  mürben. 

2Xu(^  fe^t  blieb  ber  fDnigl.,ÖDfba§  (Zentrum  poet. 
33ilbung.  S)ie  DJlitglieber  ber  fonigl.  gamilie  er= 
fd}ienen  nod)  fortmäl)renb  al§  bie  G^oragen  eineS 
t)Dfif(^en  6änger!reife§,  üon  meld^em  neben  ber 
St)ril  mitunter  auc^  bie  S)ibalti!  gepflegt  mürbe. 

'J)a^  König  _^ebro,  ber(^emal}l  ber^neS  be(5;aftro, unter  bie  Siebter  ̂ u  gäl^len  ift,  ift  freiließ  unrichtig, 
^ier  Sieber,  bie  man  il}m  lange  3ßit  gufd}rieb,  finb 
bie  Slrbeit  be§  1464  al§  König  r»on  Slragon  geftor= 
benen  (^^onnetable  Som  ̂ ebro,  eineS  GnfelS  be§ 
Königs  ̂ ol^aun  I.  S)ö(^  fte^t  eS  au^er  ̂ -rage,  baf5 
bie  t)on  bem  erften  burgunb.  ̂ ürftenl;aufe  geübte 
unb  befc^ül^te  l^öfifc^e  3Jtinnepoefie  burd}  Den  6d)ut3 
uub  bie  pflege  aud}  be§  ̂ meiten,  beffen  Stifter  ̂ 0= 
bann  I.  mar,  eine  Dlad^blüte  trieb.  Ser  König 
2)uarte,  ̂ Dl;annS  S3ruber,  ber  üielgereifte  Siif<^^it 
2)om  $ebro  unb  beffen  Soljn,  ber  fc^on  genannte 
(5^onnäable  2)om  ̂ ebro,  finb  befonberS  l^eroor^u- 
l}eben.  DUc^t  minber  maren  bie  Könige  SXlfonS  V., 
^ol^ann  IL  (1481—95)  unb  (Smanuel  (1495—1521) 
grDf5e  ̂ reunbe  unb  (SJönner  ber  ̂ ^oefie,  meld}e  einen 
reid}en  Sid^ter^of  um  fid)  üerfammelten.  Unter  i^rc 
^Jtegierung  fällt  bie  ©lansperiobe  jener  neuen  portug. 
Öof'  unb  KonüerfationSpoefie,  meldte  an  (3axda 
be  ̂ tefenbe,  ber  felbft  S)id}ter  mar,  einen  fleißigen 
toammler  unb  Orbuer  gefunben  l;at.  S)aS  oon  it)m 
angelegte  unb  l^erauSgegebenc  «SXllgemeinc  Sieber= 
bud}»  («Cancioneiro  geral»,  Siffab.  1516;  neu  l;g. 

üon  Kanzler  in  ber  «Sibliotbe!  be§  Sitterarifd)en 
Vereins  in  Stuttgart»,  3  33be.,Stuttg.l846— 52)  ent= 
l}ält  ©ebic^te  oon  mel^r  als  ̂ unbert  ber  bebeutenbern 
portug.  S)id}ter  auS  ber  gmeiten  Hälfte  beS  15.  unb 
ben  beiben  erften  ̂ al^rjetjuten  beS  16.  ̂ a^rl).  Sie 
üormiegenb  in  portug.,  boc^  aud)  in  fpan.  Sprache 
abgefallen  @ebid)te  finb  ;;um  fleinern  Seil  ernften, 
3um  grbf^ern  2:eil  l;eitern  3nt)altS.  Sie  ernfte  ©at- 
tung  mirb  üormiegenb  oertreten  burd)  geiftlidje  Sie: 
ber,  moralpl)ilof.  Slb^anblungen,  @r  jä^ilungen  biftor. 
(5reigniffe  unb  patriotifc^e  Klagetieber.  Sur(^  Sante 
beeinfluf3te  2;räume,  ä^ifionen  unb  ̂ öllenfa^rten 
fomie  9iad)bilbungen  Oüibfd)er  ̂ eroiben  bilben 

bann  'üen  Übergang  ̂ u  ben  bismeilen  elegifd)en 
SiebeSliebern.  ^n  ber  l;eitern  (Sattung  finben  fi^, 

nic^t  feiten  in  ̂ -orm  üon  (Sefellfd)aftSbid)terfpielen, 
an  benen  fic^  oiele  Ferren  unb  Samen  beteiligteu, 
l)armlofe  Sd}er3e,  aber  aud)  grobförnige  Satiren, 

SSermünfd)ungen,  ̂ ^ragen,  3fiatfc^läge,  SBittfc^riften, (Seftänbniffe,  @lüdmünfcl}e.  Sie  fpan.  Sanggeile 
(de  arte  mayor)  unb  bie  peninfularen  trod^äifd}en 
Kuiijeilen  finb  bie  beoor.nujten  SSerSma^e.  Surd) 
inbiüibuellere  ̂ -ärbung  i^rer  (SJebic^te  geidjnen  fid) 
aus :  ̂oäo  SlobrigueS  be  Sd  e  2IieneseS,  Som  ̂ oao 

be  üllenefcS,  Som  ̂ oao  2J^anoel,  ̂ -ernam  be  Sil^ 
üeira  unb  ̂ lloaro  be  S3rito.  ('^gl.  23ellermann,  Sie 
alten  Sieberbüd)er  ber  ̂ ortugiefen,  33erl.  1840,  unb 
Z\).  äkaga,  Poetas  Palacianos,  Dporto  1872.) 

(5pod}cma(^enb  finb  i^on  allen  in  biefem  Siebcr^ 
bu(^e  vertretenen  Sichlern  nur  üier  gcmorben,  bie 
gugteid)  gur  britten  $eriobe  l)inüberfül)ren:  6t)ri: 
ftoüam  ̂ -alcao,  33ernarbim  ̂ ibeiro,  (S^il  3]icentc 
unb  Sd  be  9Jliranba.  SSon  ßljriftooam  ̂ yalcao 
ober  «C^riSfal»,  mie  er  fid)  gu  nennen  pflegte,  giebt 
eS,  auf3er  tleinen  (§ebi(^ten,  nur  eine  einzige  (pflöge 
«Crisfal»  (neuefte  SluSg.  Oporto  1894).  Siefe 
eine  aber  ift  bie  ältefte  ̂ bplle  unb  um  il^reS 
bidpterifd}en  SBerteS  mitlen  üon  grofDer  Sebeutung. 
Sie  ergäl^t  in  üolfStümlid^en  fd}lic^ten  Kurggeilen 
mit  ber  liebenSmürbigften  Slnmut  baS  felbfterlebte 
SiebeSleib  beS  2lutorS.  Sind)  23ernarbim  DtibeiroS 
ßflogen  (neuefte  2tuSg.  1890)  l)aben  nod)  ganj 

nationale  formen  unb  lofalmä^ige  ̂ -ärbung.  ̂ e^ 
!anntcr  als  burc^  biefe  bu!olifd}en  @ebid)te  ift  er 
burd)  ben  fentimentalen,  l)alb  Sc^äfer=,  ̂ alb  9vitter; 
roman  in  ̂ rofa,  « Saudades »  genannt,  meld)em 
baS  3Sol!  nad^  feinen  ̂ nfangSmorten  ben  Ziid 
«Menina  e  moga»  (Siffab.  1559 ;  neuefte  2lufl.  1891) 
gab.  (fr  ift  ber  eigentlid)e  Segrünber  biefer  bei^ 
ben,  üon  ben  ̂ ortugiefen  oorgugSmeife  tultiüierten 

Sid)tungSgattungen.  Sein  5^'s^n^b  unb  Sd^ülcr 
Sd  be  Oliiranba  bemegt  fid)  im  Cancioneiro  geral 

gmar  nod)  gang  in  ben  altl)er!ömmlid)en  ̂ -ormcn, 
fpäter  aber  magtc  er  fid)  an  größere  2lufgaben;  er 
reformierte  bie  nationale  Sd)ule  unb  füllte  bie  ah- 
gebraud)ten  l)eimifd)en  formen  mit  neuem  ̂ nbalt. 
Seine  Cartas  ober  Satyras  unb  feine  burd)  unb 

burd)  t)olfStümlid)en  p*Detifd)en  portug.  Eglogas 
bal^nten  einem  neuen  (Seift  unb  (Sefd)mact  bie  ̂ JBcge. 
(Sr  begegnete  bal)er  geringem  Söiberftanb,  als  er  eS 
nac^  i526  üerfucl}te,  bie  flaffifc^cn  ital.  Sid)tungS: 
formen  (Sonett,  (Sangone,  2;er3ine  unb  Oftaoe)  in 

^^Jortugal  ein3ufül)ren.  (^^gl.  Poesias  de  Sa  de  Mi- 
randa,  l)g.  oon  (5.  äJiid)aeliS  be  ̂ BaSconcelloS,  öalle 
1885,  unb  2ÖDlf ,  Stubien  gur  @efd)ic^te  ber  fpan. 
unb  portug.  ̂ uitionatlitteratur,  Serl.  1859.) 

2luc^  bie  ungebunbeneyiebc  marb  in  biefer  (!pod)e 
oon  ben  dürften  gepflegt:  fie  übcvfe^ten  unb  liefen 
überfe^en,  maS  fie  an  naffifd)cn  SBerfen  in  il)ren 
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93ibIiDtlietcn  auffpcid}crn  !cnnteu  (Giccro,  Scncca, 
Oiiintiiy  (Surtiuö  ii.  j.m.)  iinb  bcnu^ten  bic  \o  crmor= 
beuc  'Ii.MfjcuC^fülle,  iiin  moralplnlofop^ifd^c,  mit  33ci: 
iviclcii  au»  bcm  ̂ illtcrtiun  iinb  auö  ihrer  cic\cncu(5r= 
rabnuui  ̂ ^'^''^^'.itcSlbbaiibluniicu  311  toiupilieren.  ©0 
entüanb  bie  obnc  ©riinb  ̂ obaun  I.  guQcid^riebene 
«Corte  Imperial»  (.sianbfd^rift  auf  ber  33ibliDtI)e! 
LiDuDporto),  fo  bic  «YirtuosaBemfeitoria»  bc§  t»iel: 
iicreiften  ftaatÄfUiöcn  Infanten  Sern  $ebro  (.*oanb= 
ktrift  in  bcr  foniflt.  5ltabcmic  ju  Siffabcn),  fo  ba§ 
Manbbud)  bamalifler  ©taatylücis^eit,  melc^e§  ber 
.'»iönig  S)om  Quarte  u.  b.  Z.  «2)er  treue  Üktgeber» 
!  «0  leal  conselheiro»)  für  feine  ©ema^Un  nieber= 
fcbricb  (^iffab.  1843).  S)ie  ©efd)i(^tf(^reibung  mad^te 

im  15.  ̂ abrb.  gro^e  e5'Di^tfd}ritte.  Gin  llnbefannter 
oerfafste  bie  @efd)id}te  be§  ßonnetable  9iunalüare§ 
']]ereira:  «Estoria  ou  Coronica  do  Condestabre  de 
Portugal»  (Siffab.  152G  u.  1848).  S)a§  tragif^e  ®e= 
ld)id  be§  in  2(fri!a  geopferten  «Stanbt}aften  ̂ rin= 
^en»  bel^anbelte  ein  treuer  Siener  unb  £eiben§= 
cienoffe,  '^rei  ̂ oam  9llüarc§ :  «Chronica  do  sancto 
lifante  Dom  Fernando»  (gebrudt  1527  in  moberni= 

fierter^J-affung,  unb  1730;  beutfd)  üon  OlferS,  1827). 
—  S)er  eigentlid}e  Seßrünber  portug.  ̂ iftoriogra^ 
vbie,  'g-ernam  £ope§  (1454),  er3äl}Ite  mit  fid^tlii^em 
'■Beftreben,  unparteiifd)  3u  berichten,  bie  2t}aten  ber 
legten  bciben  öerrfd}cr  erfter  S)pnaftie:  ̂ eterS  be§ 
©raufam-öJerec^ten  unb  ̂ -erbinanb^^  be§  Schönen, 
unb  tioll  ̂ egeifterung  bic  ©rof^t^aten  ̂ o^annS  I. ; 
fein  bramatifd}  lebenbiger  ©til  unb  fein  nationaler 
Sinn  paffen  üortreffüd}  ju  bcn  mittelalterlid^en 

.^clbengeftalten,  bic  er  geic^net.  "^^m  folgte  im 
2lmte  cinc§  9teic^§l}iftoriDgrapl}en  (l)ome§  (Sanne§ 
be  3l3urara  (geft.  1479),  ber  fd^mülftiger  unb  mit 
gelel;rterm  Apparat  bie  erften  afrü.  Eroberungen 
unb  il)re  gelben  malt:  «Chronica  da  tomada 
de  Ceuta»,  «Chronica  do  Conde  D.  Pedro  de  Me- 
nezes»,  «Chronica  dos  feitos  de  Duarte  de  Me- 
nezes»,  «Chronica  da  conquista  de  Guine».  Sein 
9iad}fDlger  im^lmt,  9Rup  be^-]5i"<i.  geleitet  bieportug. 
.{-»errfi^er  biy  an  bie  2öenbe  be§  3<^^i'^iirii^^^l^  • 
«  Chronica  de  D.  Duarte,  D.  Affonso  V,  D.  Joäo  II» 
(«Ineditos  de  historia  portugueza»). 

III.  ̂ criobc.  2Rit  bcr  (§infü|)rung  unb  Tiaä}- 
al)mung  be§  flaffifi^dtal.  6til§  (1526)  burd^  6d 
be  2)hranba  beginnt  ba§  golbene  Zeitalter  ber 
portug.  DtationaUitteratur,  in  bem  ̂ oefie  mie  ̂ ^rofa, 
(!pif ,  Spri!  unb  Sramatü,  (^efd}id)tfc^reibung  unb 
'Jtoman  i^rc  SBlüte  erreiditen.  5)Zinber  national 
aU  in  feinen  (^ebid^ten  ift  6d  be  SÖ'liranba  in  fei- 

nen in  portug.  ̂ rofa  gefd}riebenen  Suftfpielen  «5)ie 
^•remben»  unb  «S)ie  ginei  SSil^alpanboS»,  burd) 
bie  er  ̂ tuar  einer  ber  ̂ ^äter  ber  portug.  Sramati! 
mürbe,  aber  feiner  faft  fftapif(^en  9kd}al}mung  bc§ 
italianifiertcn  3:eren3  unb  $lautu§  lücgen  o^ne 
(5inf(u^  auf  bic  cigentli^e  SSotlSbül^nc  blieb.  S)em 
üon  Bd  be  2Riranba  gegebenen  3mpul§  folgte  mit 
(Slüd  2tntonio  fyerreira,  ber  au§  $atrioti§mu§  nur 
in  portug,.  Spraye  fc^rieb  unb  nur  paterlänbifd^e 
Stoffe  h)äl)lte.  Wdt  «Ines  de  Castro»  gab  er  ben 
^^ortugiefen  bie  erfte  2;ragöbie  im  tlaffifd}en  (55e= 
fd}mad;  fein  «(5iferfüd)tiger»  («0  Cioso»)  ift  ein§ 
bcr  frübeften  curop.  (^l;ara!terluftfpiele.  Um  biefe 
bciben  bilbete  fic^  auf  berUniücrfität  Pon  ßoimbra 
unb  in  ber  ̂ cfibenj  eine  ©d^ulc  »on  gelehrt '^öfi= 
fd)cn  S)ic^tern,  unter  meldten  3)iogD  33crnarbe§  unb 

fein  5Bruber  ̂ -rei  Hgoftinljo  ba  (^ruj,  ̂ cro  b'Sln^ 
brabe  ßaminba,  S)om  SDknocl  be  Portugal,  ̂ -alcao 
be  Ütefenbe,  ̂ yranci^co  be  Sde2Jtene3e§  al^Sprüer 

nenncnSirert  finb.  3lber  biefe  ltaffifcl)e  6d}ule  ber 
«Ouinl)entifta?^»  blieb  auf  bic  Stubierftube  unb  ben 
Salon  befd)ränlt.  2)a§  ̂ ^olf  mürbe  baüon  menig 
berüt)rt.  Unb  bod)  luar  gerabc  bamatS  ha§i  Selbft: 
bcipu^tfein  bcr  ̂ 4>ortugiefcn  burd)  il}rc  (5ntbedungen 
unb  6'roberungcn  in  ̂Jificn,  2lfrita  unb  3tmerita  gc= 
\)ühcn  unb  bi^  jur  ̂ cgciftcrung  gefteigert  morben; 
ber  Srang,  biefcö  Selbftgcfü^l  aud)  litterarifd), 
aud)  pDctifd)  au«3ufprcd}en,  luar  3u  lcbl}aft,  um 
nic^t  Drganc  3u  finben,  unb  er  fanb  fic  aud).  So 
wax  fd}on  ©il  ̂ l^iccntc,  ber  Sd}öpfer  bcö  natio= 
nalen  Auto,  am  lUnfang  bc§  16.  ̂ aljr^.  (üon  1502 
bi§  1536)  3um  9iepräfentanten  bcr  üolf§tümlid)en 
®id}tung  geworben.  So  fd^ricb  bcr  fd)lid)te  Sd)ul}^ 
flider  ©oncalo  2Xnne§  93anbarra  apotalpptifc^e 

^43ropl;c3eiungen  über  bic  3utunft  bc§  5Öatertanbc§ : 
«Trovas  em  ar  de  profecias»  (gebrudt  erft  1644). 
So  mürbe  Sui§  be  (Iami5c§,  bcr  größte  Sprüer  bcr 
Öalbinfcl  unb  gleid)  bcmunberungSmürbig  in  feinen 
nationalen  unb  !(affifd}cn  ̂ oefien,  3um  begciftcrten 
Sänger  be§  nationalen  i3cvoentum§.  Unter  t)en 
S^onigen  (^manuel  b.  @r.  unb  ̂ ot)ann  III.  l}attc 
bic  Aktion  hen  ©ipfelpunlt  ibrer  ftaatlic^cn  (5nt= 
midlung  crreid}t:  unter  bcn  2)id)tcrn  ©il  SSicente 
unb  6amoe§  entfaltete  fic^  aud)  bie  portug.  ̂ oefie 
3ui^rerfd)Dnften35lütc,unbber^ortugiefenöclben; 
tl)aten  brängtcn  bcn  Sänger  bcr  «Sufiaben»  3ur 
ei3ifd}en  ©cftaltung.  Unb  mie  um  ben  Sprücr  Sd 
be  2)liranba  fid)  eincSd^ulc  talentvoller  jünger  ge= 
fd)art  l}attc,  fo  al^mten  i)a§>  nationale  Auto  (Sil 
SSicente§  ein  t^albcS  S)ul5cnb  mcl}r  ober  meniger 
geiftpollcr  S)ramatifer  na^:  ̂ Intonio  ̂ rcftc§,  2ln: 
tonio  ̂ ibciro,  6l}iabo,  .^enrique  2ope§,  Slffonfo 
EllüarcS,  ̂ cronpmo  Diibciro  unb  6amoe§,  ber  l}in^ 
mieberum  aU  (^pifcr  burc^  ba§  geniale  Grgreifen 
beg  t)atcrlänbifd)cn  Stoffs  3ünbenb  auf  alle  epifd) 
beanlagten  3eitgenoffcn  luirftc.  ̂ cronpmo  Sortereal 

fd)rieb  tim  «Segundo  Cerco  de  Diu»  (1576),  %va\\- 
cikco  bc  Hnbrabe  ben  «Primeiro  Cerco  de  Diu» 

(1589) ;  5-rancic^o  beSdbc2Uene3c§  mäl^lte  2lff onfo 
be  2llbuquerque  3um  gelben  feiner  «Malaca  con- 
quistada».  S)od}  balb  nai^  ber  Dliebcrlage  bei  211= 
cacer=!ebir  (1578)  erlofi^  mit  bem  (Slanj  biefeS 
Öeroentum§  aud)  bie  fünftlerifc^c  S(^affcn§lraft. 
^ie.Öelbengcbid}tc,n)cld)e  bie  (5pigonenno(ii  fangen, 
maren  mcl)r  elegifd)e  j!laggcfänge,  mie  fcfcon  Suis 
^creira  Sranbdo  fein  übrigen^  al§  l^iftor.  üuelle 
nic^t  3U  unterfd}ät^enbe§  ßpD§  über  Sebaftian§ 
Untergang  mit  riditigem  @cfül)l  «Elegiada»  (Siffab. 
1588  u.  1785)  nannte:  (Epopöen  ol)ne  epifd}e  23c= 
geiftcrung,  in  benen  bic  Iprifc^cn  Partien  noc^  am 
meiften  eigcntümlid)c ,  nationale  ̂ ärbung  l}abcn, 
bie  eigentlich  l)croifd)en  aber  bie  epifc^c  (finfac^lieit 
burc^  tcn  SSombaft  bc§  auc^  in  bcr  portug.  ̂ ocfic 
cinrcifjcnbcn  ©ongoriSmuS  3U  crfe^en  fuc^en.  SfBeber 
©abriet  ̂ creira  be  6aftro§  «Ulyssea»  (1636)  nod) 
23a§co  3Jlou3inl}o  be  Oucüebo  e  ßafteUobrancoS 
«Affonso  Africano»  (Siffab.  1611;  1787)  finb  l)cr= 
üorragenbc  Söerfe,  obgleich  ba§  Ic^tcre  immert)in 
ein  ̂ elbengcbid)t  ift,  ba§  feinet  glüäli^  gemä^lten 
nationalen  Stoffe,  gelungener  S3efd)rcibungen  unb 
Gpifoben  unb  feine»  flie^enben  eleganten  Stilö 
megen  ben  «Sufiaben»  am  näd)ftcn  lommt. 

ä)urd^  bcn  ̂ erluft  ber  nationalen  unb  polit.  Selb: 
ftänbigfcit  ber  ̂ ortugiefen  mud)§  unter  bcr  §crr= 
fc^aft  ber  brei^Nl)ilippe  pon  Spanien  bic  2lbl)ängig: 
ieit  bcr  ̂ .  2.  Pon  ber  fpanifd)cn  bi§  3U  bem  @rabe, 
ba^  üiele  begabte  Si(i)ter  bie  SOlutterfprad^e  frei= 
miliig  gan3  aufgaben  unb  e§  Por3ogen,  i!)re  2öer!e 
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in  fpan.  Sprache  gu  fc^reiBen.  9Rur  irenige  Sprifer 
bid)teten  im  ©eifte  be§  ßamoeS  ireiter,  fo  3.  33. 
SBaU^afar  be  ßftaco,  Gfteüam  SRobrigueS  be  (Saftro, 
^ernam  SRobrigueS  Sobo  ©oropita,  ber  frü^efte 
üerbienftlic^e  ©ammler  unb Herausgeber  berRimas 
be§  SufiabenfängerS,  iinb  ̂ rei  SSernarbo  be  33rito, 
au§  beffen  «Sylvia  de  Lisardo»  (1597)  oft  ©tüde  al§ 
Streiter  3:eil  be§  ßriSfal-^t'^ns  be^eid^net  merben. 
^n  ber  ©c^äferpoefie  ̂ aben  aiid)  in  biefer  ̂ eriobe 
einige  S)ic^ter  bie  nationale  ßigentümlic^feit  in 
©prac^e,  Zon  unb  Färbung  treu  bemal)rt;  fo  ̂ex- 
nao  2Itbare§  bo  Oriente,  geb.  um  1540,  in  feinem 
au§  ̂ rofa  unb  ̂ oefie  gemifc^tem  ©d^äferroman 
«Lusitania  transformada»  (Siffab.  1607  u.  1781). 

9tod}  me{)r  i]'t  bie§  ber  ?^all  in  ben  brei  ©c^äfer= romanen  «Primavera»,  «Pastor  peregrino»  unb 
«0  desenganado»  be§  ̂ ranciSco  ̂ JtobrigueS  Sobo 
(geb.  um  1550),  ber  burc^  feine  geiftbolle  5lbt)anb= 
lung  über  I^öfifc^e  S3ilbung:  «Corte  na  aldeia  e 
Noites  de  inverno»,  ber  SBegrünber  ber  rljetorifc^en 
^rofa  in  ber  ̂ .  S.  gemorben  ift.  ßnblii^  berbienen 
noc^  bie  «Ribeiras  do  Mondego»  bon  ßlop  be  ©DUtD= 
ma^or  (£iff ab.  1623)  unb  bie  u.  b.  X.  «Laura  de 
Anfriso»  ((Süora  1627)  erfd}icnenen  ©d}äfergebic^te 
non  bem  unglüdlid}en  ©c^märmer  ̂ Of^anoel  ba  3Seiga 
SLogarro  (geb.  gu  6nbe  be§  16.  ;3<^^i-'l}-)  ermähnt  gu 
lüerben,  ber  unter  bie  fieben  gefeiertjten  bufolifd^en 
S)id}ter  ber  ̂ ortugiefen  gered}net  mirb. 

©elbft  nad}  ber  Befreiung  bon  ber  fpan.  öerrfd}aft 
unter Sol^ann IV.  bon 33raganca  (1640)  blieb  bie ̂ . 2. 
5unäd)ft  unter  bem  ßinflu^  ber  fpanifc^en  unb  teilte 
i^re  ©d^idtfale.  ©o  geigen  fic^  auc^  in  ber  portugiefi^ 
fd}en  alle  2lu§artungen  be§  S3aroc![til§,  b.  l}.  be§ 
^Jtarini§mu§  unb  ©ongoriSmuS.  Unter  t^n  ̂ id)- 
tern  jener  3eit  üerbienen  SO^lanoel  be^^aria  p  ©oufa 
(«Fuente  de  Aganippe»,  4  S3be.,  äRabr.  1644), 
ilntonio  $Barbofa  93acellar  (1610—63),  bie  Tionm 
'^iolante  bo  6eo  (1601—93)  unb  S)ona  33ernarba 
^erreira  be  Sacerba  megen  ber  mattfü^lid^en  «Sole- 
dades  do  Bussaco»  genannt  gu  lüerben.  SSon  hm 
bamaligen9?tobebi(^tungengiebte§  ein  paar  Samm= 
hingen,  bereu  S^itel  allein  fd}on  bie  bombaftifd^e 
@efd}madlofigfeit  berfelben  d}ara!terifieren:  «A 
fenix  renascida»  (2. 5lufl.,  5  ®be.,  Siffab.  1746)  unb 
«Eccos  que  0  clarim  da  fama  da»  (ebb.  1761).  6ine 
fritifc^e  ̂ ugmal}l  portug.  ©onette  gab  ̂ ol)n  2tbam= 
fon  im  erften  Seit  feiner  «Lusitania  illustrata» 
(^lelücaftle  1842)  ̂ erauS.  3^ur  ber  al§  ̂ rofaift 
l)erborragenbe  ̂ acinto  ̂ reire  be  Hnbrabe  l;attc 
dJliü,  ©efi^mad  unb  2öi^  genug,  um  biefe  portug. 
(^ongoriften  auf  ergö^tic^e  Sßeife  in  einigen  paro^ 
biftifc^en  ®ebid)ten,  bie  leiber  frud)tlo§  blieben,  gu 
oerfpotten.  2luf  ben  S3ül}nen  Portugals  Ijerrfc^ten 
bie  großen  fpan.  S)ramati!cr,  gu  benen  aud)  einige 
^-liortugiefen  gu  red}nen  finb,  mie  ©iamante,  9}latto§ 
^ragogo.  Hi3d)ften§  bie  eigentlid^en  ä^oltSfc^au; 
fpiele  (Autos,  Farsas  unb  Entremeses)  mürben  in 
portug.  ©prad)e  abgefaßt.  ®er  gro^e  unb  geniale 

@ef^i(^tf(^reiber  ̂ ranciSco  SiUanDel  be  Tleiio  he- 
reidjerte  bie  baterlänbifd)e  Sitteratur  nur  mit  einem 
iöanbe  tprifdjer  ®ebid)te:  «As  segundas  tres  musas 
de  Melodino»,  einer  ̂ omobie  «0  fidalgo  aprendiz» 
unb  mit  me^rern  bollStümlid^en  $irtengefpräd)en, 
nad}  2lrt  be§  2)liranba.  S)ie  einzige  umfangreichere 
bramat.  ̂ ^robuttion  be§  17.  ̂ a^rl;.  in  portug. 
©prad^e  finb  bie  hoffen  bon  iUianoel  (Soel^o  Diebello, 
bie  als  «A  musa  entretenida  do  varios  entremeses» 
((Soimbra  1658  unb  £iffab.  1695)  erfc^ienen  unb  bie 
älteften  portug.  3^tfd}enfpiele  biefeS  91amen§  ent^ 

l)alten.  2)od)  ergeugte  bie  Ginfüt)rung  ber  ital. 
Opern  am  Hofe  3ot)annS  V.,  Slnfang  be§  18.  ̂ aljrt)., 

eine  2lrt  fomifc^er  Opern,  barunter  einige  bon  mirt"= 
liebem  SBert.  Siefe  finb  ©c^öpfungen  beS  geift--  unb 
^umorbollen  brafil  ̂ uben  Intonio  ̂ of^  ho.  ©iloa, 
ber  bei  bem  2luto  ba  g-^  bon  1739  berbrannt  mürbe. 
(©.  33rafilianif(^e  Sitteratur.) 

2)ie^rofa  biefer  3eitepo(^e  nal)m  ungefä]^r  hen 
gleichen  ©ang.  Sftitter^  unb  ©c^dferroman  unb 
bramatifierte  D^obellen  famen  mä^renb  ber  erften 
Hälfte  beS  16.  ̂ aljrl).  bem  abenteuerlid^en  ©inn 
entgegen.  2)er  ungel;eure  Slnflang,  meldten  ber 
«Amadis»  gefunben,  füt)rte  gur  Slbfafjung  3al)lreid)er 

^ortfe^imgen  unb  3fZa(^al)mungen.  3^ennen§iroert 
finb  ber  «Palmeirim  d'Inglaterra»  be§  ̂ ranciSco 
be  SRoraeS,  ber  1544  gefc^rieben,  aber  erft  1567  (in 
(§Dora)  im  Originalteyt  gebrudt  irurbe,  unb  baS 
«Memorial  dasproezas  da  segunda  tavola  redonda» 
(ßoimbra  1567  unb  Siffab.  1867)  bon  ̂ orge  ger= 
reira  be  SSaSconcelloS  (geft.  1585),  ber  bie  bater: 
länbifd)e  Sitteratur  nod)  um  brei  DIobellenbramen 

nad)  2lrt,  boc^  ol)ne  bie  3ügellofig!eit,  ber  «Ce- 
lestina»  bereid}erte  («ComediaEuphrosina»,  Siffab. 
1616  unb  1786;  «Ulysippo»,  1618;  «Aulegrafia», 
1619).  S)ie  «Cronica  do  Emperador  Clarimundo» 
(ßoimbra  1520  unb  Siffab.  1791),  mel^e  ber  gro^e 
@efd)id)tf(^reiber^oao  beSarroS  für  feinen  fbnigl. 
Herrn  ̂ ol^ann  III.  erfann,  berfuc^t  bie  ̂ alb  ̂ iftor., 
l}alb  märc^entiaften  ßrgä^lungen  üon  ben  '^orfa^ren 
ber  burgunb.  5)pnaftie  gu  einem  ̂ oman  gufammen: 
anfügen.  2ln  hen  butolifc^en  9iitterroman  «Menina 
e  moga»  be§  ̂ ernarbim JRibeiro  fnüpft  bie  ̂][5erle 
ber  ©c^äferpoefie,  bie  «Diana»  bon  ̂ orge  be  SJion^ 
temor  an,  bie  jeboc^,  meil  fpanifi^  gefd^rieben,  ber 
Sitteratur  ber  ©d}mefternation  guge^ört.  (Einen  ein= 
gigen  unb  mittelmäßigen  3^obellenfd)afe  brad}te  ̂ ^or= 
tugal  l)erbor:  «Contos  e  historias  de  proveito  e 
exemplo»  oon  ©oncalo  ̂ ernanbeS  5irancofo  (ge^ 
brudt  1585  u.  1596))  beffen  befte  ©lüde  auf  intcr^ 
nationalem  (^runbe  aufgebaut  finb. 

2Il§  aber  um  bie  3Ritte  beS  3al)rl^unbertS  bie 
abenteuerlid}  =  ̂eroifd)en  ©ntbedungSgüge  unb  (^x- 
oberungen  ber  ̂ ^ortugiefen  abgefc^loffene5il}atfad)en 
maren,  begannen  bie  gefd}id}tlid^en  (Sreigniffe  bie 
^^antafie  aller  ©ebilbeten  biel  mäd)tiger  aufzuregen 
als  bie  matten  9iad)flänge  einer  längft  ausgelebten 
©l)ebalerie.  S)aSfelbe  H^roentum,  meld^eS  bie  «Su^ 
fiaben»  erzeugte,  begeifterte  gu  ©efc^id^tSmerfen,  bie 
gmar  in  $rof  a  unb  gum  2;eil  im  (Sbronif  enftil  gef  d)rie; 
ben,  aber  bod)  bon  epifd^em  ̂ anäje  burd^mejit  maren. 
ßS  entftanb  allmä^lid?  bie  «Historia  tragico-mari- 
tima»  (Siffab.  1773),  eine  ©ammlung  bon  ßinsel' 
berid}ten  ber  ̂ nbienfa^rer  über  ©djiffbrüd^e  unb 

©eeabenteuer.  6"S  entftanben  bie  «Decadas»  beS 
^odo  be  33arroS,  fortgefe^t  bon  2)iogo  bo  ßouto 
unb  bon  Slntonio  33ocarro;  fo  fül}lte  fid)  ber  natür= 
lic^e  gleid^namige  ©ol)n  beS  großen  Elffonfo  be 
2llbuquerque  berufen,  beS  3SaterS  Helbentl^aten  in 
feinen  «Commentarios»  (4  S3be.,  Siffab.  1557  u. 
1774)  gu  ergäl)len ;  fo  berfaßte  nac^  breißigjä^rigem 
2lufentl)alt  in  ̂ nbien  (^aSpar  (Sorreia  feine  au§: 
gegeid)neten  «Lendas  da  India»  (433üd)er  in  833bn., 

Siffab.  1858—62);  fo  fammelte  ̂ ^-ernam  SopeS  be 
©aftanl)eba  (geft.  1559)  bie  2)aten  gu  feiner  «His- 

toria do  descobrimento  e  conquista  da  India  pe- 
los  Portuguezes»  (4  Sbe.,  ßoimbra  1551  unb  £iff ab. 
1833),  morin  er  nur  ergäblt,  maS  er  felbft  gefeben 

unb  geljört;  fo  l^interließ  ber  S^lpoftel  ber  TIüM- 
fen,  Stntonio  (^albäo  (1500—57),  ein  SBer!  über 
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inb.  öanbcl  uub  2ßanbcl:  «Tratado  dos  diversos 
e  desvairados  caminhos  por  oiide  nos  tempos  pas- 
sados  a  pimenta  e  especiaria  veyo  da  India  äs 
nossas  partes,  e  assim  de  todos  os  descobrimen- 
tos»  (Siffab.  1563);  \o  erftattete  ̂ ernam  2)lenbe§ 
^4^intD  (1509—80)  23crid)t  über  aik^,  \va^$  er  in 
^inbien,  (£I)iua  imb  ̂ apan  erlebt  unb  oefdjaut  batte 
in  t^cn  «Peregrina^öes»  (Si[fab.  1G14  u.  ö.).  2lud) 
bie  jitonige  be§  GntbednngS^eitalterg  fanben  il)rcr 

nn'irbii3e  ©eid)id)tfd)reiber:  ©arcia  bc  ̂ iefcnbe  l;atte 
bay  Scben  55o^ann§  11.  na^  9tui)  be  ̂ ina  noc^  ein= 
mal  bearbeitet  («Chronica  de  Dom  Joara  .II», 
(5;oimbra  1798),  nnb  aly  ßinleitnng  311  feinem  öaupt= 
iiHTfc,  bcm  «Seben  (5"manuel§  b.  (^r.»  (3  S3be., 
l^ilfab.  1566  unb  (£oimbra  1790),  tüurbe  baSfelbe 
ein  britteS  2Jlal  üon  S)amiäD  be  ®oe§  bargettetlt 
(«Chronica  de  Dom  Joam  II»,  £i[fab.  1567  u.1724). 
Aranci^co  be  Slnbraba  mibniet  ̂ ot)ann  III.  t)ier 
bcbapUd)  breit  nefc^i^ißt'ßne  Sänbe  (ebb.  1613)  unb 

^rei'Sernarbo  ba  ßruj  jc^ilbert  ba§  Sebcn  ̂ önig 3ebaftian§. 
3al(ilreid)e  3Reubearbeitungen  ber  alten  (^efd^ic^tS- 

mcrfe  erid)ienen,  unter  benen  bie  «^öniG^c^ronüen» 
be»  Quarte  3f^une§  be  £eäo  bie  nennen§merte[ten 
finb.  Unb  gegen  6nbe  bei  ̂ a^rbunbertl,  gerabe 
unter  bem  S)rucfe  ber  ̂ rembberrfcbaft,  machte  fid) 
aucb  ̂ 0.^  35ebürtni§  nad?  einer  ©ejamtgefd^ic^te  be§ 

'-BaterlanbeS  geltenb.  S)a§  ̂ auptmer!  biefer  2Xrt  ift 
bie  üon  ̂ -rei  23ernarbo  be  SSrito  (ge[t,  1617)  be- 

gonnene «Monarchia  Lusitana»  (1.  33b.  1597; 
2.  93b.  1600;  9leuau§g.  in  8  93bn.,  Siff ab.  1806); 
boc^  be^anbeln  bie  er[ten  ?5ft»ei  2;eile,  bie  einzigen, 
bie  er  üoUenbete,  eigentlich  nur  ̂ ortugaB  ̂ alb 
mptt}ifd^e  SSorgefc^idjte  bi§  jur  ©rünbung  be§ 
StaatSmefenS.  2;reffU(^e  ̂ ortfet^ungen  lieferten 

anbere  ̂ IcobacenferSJlönd^e:  e3"rei21ntDnio95ranbäo 
(1609)  unb  fein  3Reffe  e^-rei  ̂ -ranciSco  93ranbäD 
(1632),  3fiap^ael  be  ̂ efuS  (1683)  unb  2Ranuel 
bo§  6antDg  (1727),  bie  febod}  aucfe  nur  bi§  ̂ um 
iöeginn  ber  afrif.  (Sro^tl^iten  gelangten  (1415). 

Q'm  funtmarif(ie§ ,  bodb  üollftänbigeö  93ilb  ber portug.  (^efc^id)te  gab  ̂ aria  e  6oufa  in  feinem 
«Epitome))(30'labr.  1624u.  D.),  unb  in  auSfübrlii^er 
'^•orm  in  üier  felbftänbigen  Söerfen,  bie  er  «Europa 
Portuguesa»,  «Asia  Portuguesa»,  «Africa  Portu- 
guesa»,  «America  Portuguesa»  betitelte,  aber  in 
fpan.  ©prac^e  f(^rieb.  (Singelepifoben  ftellt  fraftüoü 
ber  mie  ̂ -aria  e  6Dufa  mel)r  ̂ ur  fpan.  £itteratur= 
gefc^ic^te  gehörige  Francisco  ÜJianDcl  be  SRello  in 

feinen  «Epanaphoras»  bar.  S'^  ben  gefeiertften 
'^rofaiften  getjörte  ?^rei  Sui^  be  ©oufa  (geft.  1632) 
burd}  brei  äReiftermerfe:  eine  üorsüglii^e  Sbroni! 
be§  S)Dmini!anerDrben§,  bie  SebenSbefc^reibung 
beä  (!räbifd;Df§  SSartl^olom^  boS  DJ^artpreä  unb 
bie  unoollenbet  gebliebenen  «Annaes  de  Dom 
Joäo  III».  2lud}  ̂ acinto  ̂ reire  be  2lnbrabe.(geft. 

1657),  ber  'i)a^  2^h^n  be§  2)om  ̂ oäo  be  (Saftro, 
Dierten  SSicefönigg  »on^nbien,  bel}anbeltl}at,  galt 
lange  al§  flaffifd^er  6tilift.  ßin  mirllid)  bebeutenber 
J^Dpf  unb  ber  gröf^te  3ftebner  ber  ̂ ortugiefen  ift  ber 
^efuitenpater  Slntonio  SSieira  (1608—97).  S)iefer 
^iffionar  brachte  ben  größten  Seit  feinet  £eben§ 
im  portug.  5(meri!a  in,  nerteibigte  nad}  feiner  9lüd= 
febr  am  ̂ ofe  3iDi)ann§  IV.  unb  in  Oiom  mit  all 
bem  ̂ euer  feiner  23erebfamfeit  bie  2Renfd)enred)te 
ber  (Eingeborenen  gegen  bie  öabfud}t  ber  Gröberer 
unb  nabm  fi(^  mit  großer  Söärme  ber  ̂ uben  an. 
©eine  ̂ rebigten  unb  Sfleben  (16  93be.,  Siffab.  1679 
—1754)  finb  bie  originellften  groben  ber  i?an3el= 

berebfamfeit  in  portug.  Sprad}C.  ̂ \ix  einer  !ann 
e§  mit  ibm  aufnehmen:  ̂ ^abre  Dr.  ÜJianucl  33er= 
narbe§  (1644—1710),  ber  auf3cr  feinen  «Sermöes 
e  Praticas»  (Siffab.1771)  bie  ßrbauung^lrcrfe  «Luz 
e  calor»  (ebb.  1696)  unb  bie  beliebte  «Floresta  de 
apophtegmas»  (5  33bc.,  1706—28)  fd)rieb.  5luö 
bem  (Gebiete  ber  6"piftolograpl}ie  ragen  brei  SBerte 
als  ecbt  nationale  ©cböpfungen  berüor:  bie  35riefe 
3Sieiray  («Cartas»,  4  23be.);  bie  nid)t  für  bicöffent; 
lid)feit  beftimmten,  im  Sturm  einer  übcrmtäd)tigcn 
2eibenfd}aft  gefd)riebenen  fünf  «Cartas  de  Soror 
Marianna»,  unb  bie  nad)  .t)unberten  ̂ ä^lenben 
«Cartas  familiäres»  üon  ̂ -ranciäco  2Jianoel  bc 
9Jlello  (9f{om  1664).  Semfeiben  genialen  ̂ olt)^iftor 
üerbanh  man  einen  fultur^iftorifd)  bebeutfamen 
(§^efpiegel:  «Carta  de  guia  de  casados»  (1650, 
1873),  unb  njit^ige,  an  ÖueüeboS  «Suenos»  erin= 
nernbe  fatir.  «Dialogos  apologaes». 

IV.  ̂ eriobc.  ®iefe  njirb  aud}  in  ber  portug. 
^Rationallitteratur  burc^  ben  Ginfluf}  gefennjeicbnet, 
ben  3U  Slnfang  be§  18.  ̂ abrl}.  bie  fran3.  =  !laffifd}e 
6d)ule  auf  alle  Sitteraturen  ber  europ.  ilulturlänbcr 
met)r  ober  minbcr  gu  ühen  begann;  allein  bicr  trat 
biefe  (Evolution  fo  miberftanbSloS,  fo  btofe^  äufeerlid) 
ein,  ba^  fie  mel}r  ein  ̂ ertauf^en  ber  gefc^maclloS 

geworbenen  peninfularen  ̂ ^-ormen  unb  befonber§ 
beS  äule^t  allmäd}tigen  (^ongori§mu§  mit  ben  neu= 
faft)ionablen  frang.  äJJoben  mar.  *oier  reid}te  e§  |^in, 
bafe  ein  ]^od}geftellter  2)lann,  aber  mittelmäßiger 
Siebter,  ̂ xani  dcamcx  be  9}Zenefe§,  ®raf  üon  (tvi- 
ceira,  ben  ̂ mpulS  gab  unb,  nic^t  gufrieben,  Soi= 
leau§  «Art  poetique»  in  portug.  3Serfe  ju  über- 

tragen, aucb  nod)  bie  nüchterne  Seigre  buvd)  ein 
ebenfo  poefielofe§  93eifpicl,  feine  «Henriqueida» 

(Siffab.  1741),  eine  langatmige,  langireilige  (5'popije 
auf  bie6tiftung  ber  portug.  DlJlonarcbie  burcb  öein= 
rid}  üon  93urgunb ,  ̂ u  betl}ätigen  fud}te.  ßbenfo 
mürbe  nad)  bemSDiufter  ber^-ran^ofifc^en^fabemie 
1721  eine  Academia  real  da  historia  portugueza 

geftiftet,  bie  jebod)  Dl}ne  (Einfluß  auf  bie  fd}ön; 
geiftige  (Sntmidlung  blieb.  Unenblid)  üiel  me^r 
mirfte  ein  ber  röm.  S)id)tergefellfd}aft  ber  2lr!abier 
na(^gebilbetergleid}namiger3Sereint)onetmabreißig 
talentüotlen  aufftrebenben  jungen  portug.  2)id)tern, 
bie  mit  ber  llaffifc^^franj.  ßleganj  unb  Äorre!tl}eit 
bie  9kd}al}mung  ber  ein^eimif^en  SJluftcr  be» 
16.  ̂ af^r^.,  menigftenS  in  öinfid^t  auf  ©prad)rein= 
beit,  ju  üerbinben  fud^ten.  S)urc^  ten  «aufgellärtcn 
S)efpoti§mu§»  be§  35Zarqui§  üon  ̂ ombal  mürben 
ani)  bie  6d)ranfen  be§  Dbf!uranti§mu§  gebroi^en. 
S)ocb  mürbe  gerabe  ein§  ber  auSgejeic^netften  3Jlit= 
glteber  ber  portug.  ̂ rfabia,  ̂ ebro  Slntonio  Sorrea 
©arcdo,  ein  Opfer  üon  ̂ ^^omball  5)efpoti§mu§, 

ber  'i^n  im  i^erfer  fd)ma^ten  ließ.  (Er  aljmte  mit feinem  2;aft  bie  SXlten,  befonberS  ten  .öovas  nadj, 
unb  mirb  megen  feiner  (SJlätte  unb  ©efeiltljeit  ber 
portug.  ̂ oraj  genannt;  auc^  ba§  X^catev  fud}te  er 
burd)  fleine  Suftfpiele  in  ber  -IRanier  be§  S^erenj  ju 
reformieren  («Obras  poeticas»,  Siff ab.  1778  unb 
^üxn  1888).  (Ein  anberer  2ir!abier,  Slntonio  S)ini3 
ba  (Sruä  e  6ilüa,  ift  meniger  fon:eft,  bat  aber  mel)r 

^•euer  unb  8d)mung ;  fein  ©eitenftüd  gu  93oileau§ 
«Lutrin»,  «0  hyssope»  («S)er  Sprengm'ebel»),  mirb 
für  ba§  befte  ber  üielen  l}eroifc^=fomifcben  (^iJebic^te 
ber  ̂ ßortugiefen  gel}alteu  («Obras»,  £iff ab.  1809). 
SomingoS  bo§  Wi§>  Ouita  (1726—70)  ̂ at  fid) 
ungleidj  mel}r  nad}  üaterlänbifcl}en  3?tuftern  gebilbet 
unb  bal)er  üor^ugSmeife  bie  bulolifc^e  2)iitung§- 
gattung  fultiütcrt,  in  ber  er  für  ben  beften  unter 
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t»en  3Reuern  gilt;  aiid}  fc^rieb  er  na(^  franj.  9[Ru[tern 
inebrere  2;ragDbien  («Obras»,  Sif] ab.  1781).  DJ^anoel 
be  5'igueirebo  (1725—1801)  bemübte  fidb  mit  an- 
cr!ennen§iücrtem  ßifer,  bod}  oljm  recbteö  2;alent  um 

bie  öebimg  ber  bramat.  Il'un[t.  ©ein  «Theatro» 
(14  ̂be.)  birgt  üiel  braucbbaren  6tD[f,  aber  !ein 
DJZeiftermert  SRebr  burd)  fein  tritiid}e§  6tubium 

ber  portug.  ̂ laffifer  be§  16.  ̂ a\)x\').  al§  burd)  feine 
eigenen  ©ebic^te  ift  nod)  ̂ ^ranciSco  Sias  ©ome^ 
mer!iüürbig  («Obras»,  Siffab.  1799).  ̂ mmer  me^r 
rij5  jebod)  bie  ©atlomanie  ein,  befonberg  auf  ber 
^Bübne,  big  pr  geiftlofen  Dtacbabmung,  nod)  beför= 
bert  burcb  gabHofe  überfe^ungen,  miemobl  man 
burd)  t)m  sunebmenben  pclit.  ßinflu^  ßngtanbS 
aud)  fd/on  2Ber!e  biefes  2anbe§  3U  übertragen  unb 
mit  beffen  Sitteratur  befannter  3u  lüerben  anfing. 

ßrft  gegen  Gnbe  beä  ̂ abrbunbertg  crbielt^bie portug.  ̂ oefie  üorpglid)  burd}  jlüei  Männer  einen 
neuen  eigentümlii^en  ©lanj.  Francisco  SRanocl 
bo  3fIa§cimento ,  mit  bem  artabifcben  6(^äfer= 
namen  ̂ ilinto  Glt^fio,  geb.  1734,  geft.  1819,  unb 
nad)  ©arcao  unb  S)inis  gebilbet,  ift  ein  3Repräfen= 

taut  be§'  ftreng  !laffifd}en  DlationalftilS ,  au§= 
geseicbnet  bur(^  Sprad^reinbeit  unb  elegante  5l'Drreft= 
beit.  v^r  leiftete  ̂ Dr3üglid}e§  in  ber  Si}ri!;  aucb  a[§> 
^rofaift  gei(^nete  er  fiep  burd)  feine  überfe^ung  üon 
DforioS  lateinifcb  gefcbriebener  @efd}t(^te  (Smanuel§ 
b.  ©r.  au§.  S)er  anbere,  9[)knoel  -JRaria  SSarbofa 
bu  Socage,  ber  mit  einem  3)ul5enb  (^enoffen  eine 
giüeite  Sltabemie,  bie  «Nova  Arcadia»,  in§  Seben 
rief,  mar  ein  geborener  S)id}ter,  feurig  unb  leiben^ 
fcbaftlicb  bi§  gur  C^ytraüagans.  %m&)  feine  ̂ bpUen, 
gabeln,  Epigramme  unb  üorsüglid^  burcb  feine 
©onette,  bie  lu  hcn  fd^onften  in  portug.  ©prac^e 
geboren,  b^t  er  eine  bteibenbe  Stelle  errungen,  ©ein 
^Jtubm  verleitete  üiele  S)icbter,  ibm  nad};iuabmen ; 
biefen  bat  er  e§>  ju  banden,  trenn  er  alSber  Ginfübrer 
cineg  neuen  @ongori§mu§  figurierte,  ten  man  nad) 
feinem  poet.  9]amen  (Elmano)  Elmanismo  nennt. 
S)o(^  ücrbienen  unter  feinen  9^ad)folgern  genannt  ̂ u 
lüerben  ber  2;ragifer  ̂ oao  S3apt.  ©omeS,  ber  ̂ er^ 

f  äff  er  ber  «Nova  Castro»,  unb  3-  2)t.  'üa  ßofta  e 
©iiüa ,  ber  S)id)ter  be§  anmutigen  «Spa^iergangg» 
(«0  passeio))).  hingegen  folgten  ber  flaffif  (^en  ©d)ule 
^^§>  §ilinto  dlpfio:  S)omingo§  ̂ Rayimiano  5iorre§, 
augge3eid}net  burd}  feine  ̂ bpllen  unb  ©an^onen; 
ber  auc^  al§  freifinniger  ©elebrter  nennen§n?erte 
Obenbi(^ter  Slntonio  Dlibeiro  bo§©anto§;  ber  gut= 
mutige  ©atirifer  Dlicolau  S^olentino  be  Sllmeiba; 
ber  als  2)tatbematifer  berübmter  gemorbene  pbilof. 
Siebter  ̂ of^  ̂ naftacio  ba  ßunba,  unter  beffen 
«Composigöes  poeticas»  einige  5[Rufterftüde  üoU 
harter  (Smpfinbung  unb  fanfter  2)Zeland}Dlie  finb, 
iDeld}e  ibn  ̂ u  einem  3^orläuf er  berütomantüer  ftem= 
i?eln.  greilic^  b^tte  bie  9]ad}abmung§fu(^t  ba§ 
Diationalgefübt  fo  febr  unterbrüdt,  bafj  ber  ma^log 
arrogante  ̂ ofe  Slgoftinbo  be  SJtacebo  e§  magen 
burfte,  ben  größten  Siebter  feinet  ä>ol!§  in  ben 
©taub  berab^uäieben,  inbcm  er  in  ben  3ugaben  gu 
feinem  Gpo§  «0  Oriente»,  ba»  benfelben  @egen= 
ftanb  n)ie  bie  «Sufiaben»  bebanbclt,  fieb  gu  b^' 
lüeifen  beinübte,  bajs  6ami5e§  alle§  ben  altern 
unb  frübern  Italienern  unb  ©paniern  abgeborgt 
babe;  unb  biefer  9}lann  galt  Dielen ^ortugiefen  für 
einen  großem  S)i^ter  al§  ßamoeg!  ©em  befteS 
(Sebid^t  ift  «A  meditacäo». 

S)ie  bramat.  ̂ oefie  lüagte  nid}t  ba§  bertommlii^e 
fran3.  ©lei§  gu  üerlaffen.  3tud}  bie  ber  ©räfin  üon 
3}imieiro,  S)ona  S^beref  a  be  Wdlo  33ret}ner  3ugefd}rie' 

bene,  ber  Slfabemie  anont}m  eingefanbte  unb  t»on 
ibr  prei§ge!rönte  Siragobie  «Osmia»  (1785;  lieber 
abgebrudt  1788, 1795  u.  1835;  fpanifd}  1798  unb 
beutfd}  öalberftabt  1824)  bebanbelt  ̂ mar  einen  natio^ 
nalen  ©toff,  boeb  in  ftrengem  2lnfd}lu^  an  bie  franj. 
ßinbeitSregeln  unb  in  reimlofen  öenbefafptlaben. 
S)a§  ©leid}e  gilt  üon  ben  1816  —  20  erfd^ienenen 
2;ragi3bien  be§  3J^anoel  ©aetano  be  ̂ intenta  Slguiar 
unb  be§  r)erbienftlid}en  altlufitanifd}en  SSicomte 
^4^ebro  9]ola§co  ha  ©unba,  ber  fieb  ebrlieb,  boeb  üer- 
geblie^  beftrebte,  burc^  Überfe^ungen  au§  bem 
2)eutfd}en,  ßnglifd^en  unb  {^-ransofifeben  ber  3la- tionalbübne  auf^ubelfen. 

2öa§  bie ^:prof a  beg  18.  ̂ a^rb.  geleijtet  bat,  läfst 
fid^  mit  wenigen  2öorten  fagen:  bie  miffenfd^aftlid(}e 
2lu§beute  (bie  nid}t  gering  an^ufcblagen  ift)  ftedt 
in  ben  ̂ ublüationcn  ber  ®efcbi(^tga!abemie.  2öer!c 
üonSXUgemeinbebeutung  lieferten  brei  DorjugSmeife 
im  SluSlanbe  lebenbe  S)en!er:  Slntonio  5Rune§  (1699 

— 1783),  beffen  «Cartas  sobre  a  educagäo  da  mo- 
cidade»  (^Dlnl760)  mand}en  3ug  gur  ©ittenge- 
fdiid^te  Portugals  liefern;  2u\§>  Slntonio  SSernep 
(1713  —  92),  35er  f  äff  er  »on  biba!tif(^en  ©Triften, 
unter  ttcnen  ber  «Verdadeiro  methodo  de  estudar*^ 
am  naebbaltigften  geiüirft  bat,  unb  gang  befonber;:^ 
^•ranci§co  lavier  be  Dliüeira  (1702 — 1783),  ber  in 
S^ien,  im  ̂ aag  unb  in  Sonbon  al§  Diplomat  lebte, 
1761  aber,  ireit  er  jum  ̂ roteftanti§mu§  überge^ 
treten  mar,  in  feiner  öeimat  in  effigie  verbrannt 
marb.  ©eine  «Cartas  familiäres,  bistoricas,  politi- 
cas  e  criticas»  unb  «Discursos  seriös  e  jocosos» 
(3  Sbe.,  öaag  1742  unb  £iff ab.  1855)  finb  leidet 
unb  gemanbt  gef(^rieben  unb  entfalten  mancb  ernftee 
unb  mand}  bumorüoUe§  ©ittenbilb. 

V.  ̂ criobc.  ̂ m  19.  ̂ abrb.  baben  bie  S3e^ 
freiung§!riege  unb  bie  polit.  Ummätsungen  aucb  in 
ben  ̂ ortugiefen  tia^i  nationale  ©elbftgefübl  mieber 

belebt  unb  geftärtt;  unb  unter  ben  jungem  '^idy- 
tern  finb  viele,  bie  fieb  von  'üen  fremben  geffeln 
loSgemaebt  unb  eine  volfStümlicbere  SRid}tung  ein^ 
gefd)lagen  baben.  33or  allem  aber  bat  bie  Unfitte 
aufgebort,  in  fremben  3i-ingen,  unb  befonberä 
fpanifcb  äu  bii^ten.  ̂ n  ber  erften  i3älfte  be§  ̂ aljx- 
bunbertS  begegnet  man  aucb  in  Portugal  einer 

romantifdt)en  ©d^ule.  '^\)v^  beiben  Häupter  finb 
2Xlmeiba  =  @arrett  (1799  —  1854)  unb  Slleyanbre 

^erculano  (1810—77),  gtvei  ̂ IZänner,  bie  um  ibrer liberalen  ̂ rincipien  millen  auSmanberten.  S3eibe 
atmeten  in  granfreid}  unb  (Snglanb  bie  Suft  beg 
^HomantiSmug  unb  febrten  in  bie  Heimat  ̂ urüd,  von 
bem  S3emu^tfein  burebbrungen,  ba^  nur  eine  Gin= 
!ebr  bei  ber  eigenen  Station  unb  ein  grünbli(^e§  !ri^ 
tifd}eg  ©tubium  ibrer  SSergangenbeit  ber  Sitteratur 
friid^e2eben§!raft  jufübren  lonnte.  2llmeiba:@arrctt 
erregte  aU  Siebter  guerft  bie  2lufmer!fam!eit  burd) 
fein  im  ßyil  gebid^tete§  unb  von  ©ebnfud}t  nad} 

ber  fonnigen  Heimat  burd}brungene§  @ebid}t  «Ca- 
möes»  ($ar.  1825),  morin  er  ha§>  £eben  unb  ©ter= 
ben  be§  größten  5)id}ter§  feiner  9Zation  mit  patrio^ 
tifeber  SBegeifterung  fingt.  (Ebenfalls  nocb  3U  ̂arig 
gab  er  ein  fatir.  ̂ oem  in  fieben  (SJefängen  bcraue: 
«Dona  Branca  ou  a  conquista  do  Algarve»,  in 

2Bielanbfd}cr  3}Ianier,  'oaS'  vorgüglicb  gegen  t)a§> 
9JlDnd}§mefen  gerid}tet  ift;  am  merlmürbigften  aber 
ift  ber  3Roman  in  5Berfen  «Adozinda»  (2onb.  1828), 
meil  er  im  romantifd}en  ©eifte  unb  nacb  vatcrlän: 
bif(^en  S^olfgromangen  verfaf^t  ift.  Gin  gang  be= 
fonbereg  SSerbienft  ermarb  \\i)  2ltmeiba  =  @arrett 
burd}  bie  ©ammlung  ber  vclf§tümlid}ftcn  «Xa- 
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caras»  (iöb.  U  ii.  15  feiner  Sßerte),  \vk  and)  um 
ba^o  porhuv  Sibcatcr;  er  i*iij  c^5  losiiiaacu  non 
neuem,  aufnüpfcnb  an  ©il  '^iccute  unb  ftattete  cy 
mit  23üt)nenftüctcn  nationalen  ̂ nt}attö  au?>,  mie: 
«Um  auto  de  Gil  Vicente»,  «0  alfageme  de  San- 
tarem»,  «Frei  Luis  de  Sousa»,  «Philippa  de  Vi- 
Ihena»  u.  j.  m.  %U  2x)X\k\'  ift  er  monoton,  fenti^ 
mental,  unb  crl}ebt  fid}  nur  in  ̂ cn  leibenfd)aftlid)en 
«Fülhas  cahidas»  über  bie  arfabifd}e  3)iittelmä^ic\: 
feit;  burd)  feine  beiben  ̂ Homane,  ben  «Arco  de 
Santa  Anna»  unb  bic  «Viagens  na  minlia  terra», 
bie  aleid)faU§  bein^ifci}e  <£totfe  üenuanbten,  fül)rtc 
er  bie  ̂ s.  ̂.  in  ein  ueueS  ©ebiet.  91.  öerculano, 
ber  bod}bebeutenbc  @efd}id}tfd}reibcr,  ber  öctet)rte 
A^erauygeber  ber  älteften  portuc\.  CueUenmcrfe, 
.tannte  bie  i^erganc^enbeit  feines  i^aterlaubeS  mie 
fein  äiüeiter  unb  fül)rt  in  feinen  ̂ iftor.  Ovomanen 

rüd'iüdrtS  in  bic  portucj.  öeroenjeit.  ̂ m  «Eurico» 
unb  «Monge  de  Cister»,  bic  and)  ben  ©efamtuamcn 
«0  Monasticon»  fül^rcn  (£p3. 186G),  fd}ilbcrt  er  t)a§> 
Zeitalter  3ot)ann§  I. ;  in  t^m  «Lendas  e  narrativas» 

fül}rt  er  ß'pif oben  an§>  üerfd^iebenen  ̂ al^r^unberten, uon  1000 bis  1831,  t)or.  Seine  ®cbid)te  berühren  eine 
Saite,  n?eld)e  fonberbarenneife  in  Portugal  bislang 

taum  erflungen  War:  biercligiofe;  't)a§:  eble^atl}oS 
ber  «Harpa  do  Crente»  entbet)rt  ineber  ber  Äraft 
uod)  ber  Eigenart,  ̂ n  feinen  iüiffenfd}afttic^en 
«5lleinen  Sd)riften»,  in  ber  unüDllenbcten  «Historia 
de  Portugal»,  beut  erften,  bie  innere  unb  äußere 
ßntiüidlung  beS  portug.  ätcid}S  umfaffenben  ©e= 
fd)id}tSrt}erf,  fornie  in  ber  «Historia  da  Inquisigäo» 
trägt  •oevculauoS  temperamcntüoUe^rofa  t)a§>  felb= 
ftänbigfte  ©epräge.  S)cr  brittc  ̂ erüorragenbe  Prä- 

ger romantifd^er  ̂ t}un  ift  ̂ Intonio  ̂ -eliciano  be 
t5afti(t)D  (1800—75),  ber  alS  Sprifer  bie  beiben 
cntfd)ieben  überragt.  9}iit  ben  «Ciumes  do  Bardo» 
(1838)  unb  «Noite  do  Castello»  (1836)  trat  er  in 
bie  ̂ Jieil}en  ber  3fiomantifer,  boc^  nur  für  furjc  ̂ -rift : 
feine  frübern  unb  fpdteru  fpontanfteu  unb  form^ 
üoUcnbetften  Sieber  «Cartas  de  Echo  aNarciso» 
(1821),  «Primavera»  (1822),  «Amor  e  Melancholia» 
(1828),  «Excavagöes  poeticas»  (1844)  unb  «Ou- 
tomno»  (1863)  üertnüpfen  il}n  eng  unb  unloSlid) 
mit  ben  altern  portug.  ar!abifd)en  5)id)tern.  HUe 
brei  ̂ ahcn  bebeutcnbe  9iad}foIger  gcfunben,  alle  i3on 
i^ncn  betretenen  ̂ fabe  befd^ritt  man  n^eiter  unb 
fultiüierte  tiaSi  l)eitere  Suftfpiel  mic  t)a§>  l^iftor. 

!3)rama,  "i^a^  größere  er^äblenbe  ̂ $Dem,  bie  ̂ ftoüelle 
unb  Grjäljlung,  'ücn  gefd}id}tlic^en  9ioman,  üDn  bem 
fid)  fpäter  ber  Sittenroman  unb  bie  S)orfgefc^ic^te 
abätüeigten,  bie  !ritifd)e  @efd^id}tfd)reibung ,  bic 

'^olemü,  ben  (Sffap,  überhaupt  baS  miffenf(^aft= lic^e  (5rfcrfd)en  ber  nationalen  SSergangenbeit  in 
©efc^ii^te,  Sitteratur,  tunft,  Sprad}c,  ̂ ^olllore 
u.  f.  n).,  furä  in  fämtlid}en  SebenSäuJ3erungen  beS 

'^ol!§.  S)en  ̂ iftor.  Stoman  pflegten  ber  als  ®e^ 
fd}i(^tSforfc^er  bebeutfame  2lugufto  9iebello  ba 
Silüa  3.  S.  in  «A  mocidade  de  D.  Joao  V»  (7  S3be., 
Siffab.  1851 — 53)  unb  «Odio  velho  nao  cänga»; 
2lnbrabc  ßorüo  (1824—90)  in  «Um  anno  na  corte» 
(2.  31uSg.  1863);  9}knbeS  Seal;  ©omeS  be  2lmo= 
rim,  ©arrettS  größter  S(^üter,  in  «0  amor  da  pa- 
tria»  (1879)  unb  «Os  Selvagens»  (1875);  23er= 
narbino  ̂ int)eiro  in  «Amores  de  um  visionario» 
(1874);  Silüa  ©apo  in  feinem  «Mario»;  Dliüeira 
DJtartinS  in  «Pbebus  Moniz» ;  ber  35iSconbe  be  ̂ i- 
ganiere  in  «Guesto  Ansures»  (2iff ab.  1883) ;  lix- 
nalbo  ©ama  in  «A  ultima  freira  de  S.  Nicoiao»  unb 

einer  längern  9fteil}e  tüd}tiger  Seiftungen;  ̂ inl}eiro 

ßl)agaS  (geb.  1842)  in  «Ultimo  Ptci  Cavallieiro»; 
üor  allen  anbern  jebod}  ber  äuHerft  frud)tbare  da- 
millo  (Saftellobranco  (gcft.  1890),  ber  in  allen  Gpo= 
&)cn  ber  beimifd}en  ©efd}ic^te,  befonberS  aber  in  ber 
^Jieujeit  üon  1578  an,  üor/iüglid}  bemanbert  mar. 
«0  senhor  do  Vaqo  de  Kinaes»,  «Lucta  de  Gigan- 
tes»,  «0  Juden»,  «0  llcgicida»  finb  befonberS 
ermäl}nenSmert;  bod)  leiftete  er  im  bürgerlid^en  Sit^ 
tenroman,  ber  feine  eigenfte  Sd)Dpfung  ift,  üielleid)t 
nod)  ̂ ebeutenbereS:  «Amor  de  perdi^äo»,  «Amor 
de  SalvaQao»,  «0  retrato  de  Ricardina»,  «0  bem 
e  0  mal»  u.  f.  m.  j^eicbnen  portug.  Betäube  unb 
©eftalten  mit  grof^er  Sirene  unb  Sebenbigfeit.  3(d= 

mantifd^c  Spriter  üon  einiger  33ebeutung  "finb:  ̂ ofe ^•reire  be  Serpa  ̂ 4>iii^sntel  («Solaos»,  Goimbra 
1839),  21.  S.  ̂ :^3almeirim,  _^oäo  be  SemoS  (1819— 
89,  «Cancioneiro»  unb  bie  «Cangöes  da  tarde»), 
©omeS  be2(morim  («Cantos  matutinos»  unb  «Ephe- 

meres»), 2)ienbeS  Seal  («0  Pavilhao  negro»),  löu= 
lt)äo  ̂ ato  unb  befonberS  5i^omaS  ̂ ibeiro,  ßaftil^oS 
SieblingSid}üler,  beut  fein  «Dom  Jayme»  nebft 
«  Sons  que  passam»  luib  «A  Delfina  do  mal»  einen 
bleibenben  9iamen  gemad}t  l)at.  2Siele  r>on  \)en  he- 
reitS  ©enannten  üerfud}ten  fid)  aud)  mit  (Erfolg  als 
bramat.  ̂ id)ter,  fo  3[)lenbeS  Seal,  ©omeS  be  2lmo= 
rim,  Serpa  ̂ imentel,  ß.  (S^aftellobranco  nebft  (§r= 
nefto  ̂ ieftcr,  Üiicarbo  ©orbeiro  unb  mand}e  anberc. 
9]ationale  Stoffe  mürben  mit  SSorliebe  gemäblt:  ein 
9Jieiftermerf  ift  jebod)  nid)t  entftanben.  D^eucrbingS 

l)atten  ben  anl)altenbften  G'rfolg  «Os  Lazaristas» 
üon  2(.  (§nneS,  «0  Duque  de  Visen»  t)on  SopeS  be 
SO'ienbonca  unb  «Dom  Aifonso  VI»  üon  2).  ̂ odo  ba 

Samara.'  2llS  ©arrett  geftorben  mar  unb  ̂ ercu- 
lano  in  länblid)er  ̂ ^i^^üdgejogen^eit  üerftummtc, 
übernahm  6aftill)o  bie  ̂ iibrcrrolle.  2)ic  junge  ©e= 
neration  aber,  ber  mittlermeile  auf  ber  ̂ od)f(^ule 
^u  ßoimbra  burd)  bie  33efd)äftigung  mit  beutfd)er 
^l)ilDfopie  unb  fran3.  *oumanitariSmuS  ncue^i^eflle 
aufgegangen  maren,  fagtc  fid)  üon  bem  «poftbumen 
3lr!abier»  loS.  Stimmfül)rer  im  (Eoimbraner 
Streit,  ber  im  Sßinter  1865-66  auSbrad),  maren 
:3oäo  be  SDeuS,  ber  fid)  burd^  2lnmut  unb  9ktür- 
lid)!eit  feiner  melDbifd)en  Sd)Dpfungcn  auszeichnet; 
ber  2)ic^terp^ilofopl)  2lntl)ero  be  Ouental,  beffen 
3Llleifterfonette  bereits  in  beutfd)er  Übertragung  r>on 
2B.  Stord  (^:]^aberb.  1887)  üorliegen,  unb  2;^eopl)ilo 
Sraga,  ber  bem  (5omtefd)en  ̂ ofitiüiSmuS  bie  2Bege 
bal)nte  unb  in  ber  «3ettenfd)au»  («Visao  dos 
tempos»)  feiner  2öeltanfd)auung  2IuSbrud  gab. 
Seitbem  gingen  ̂ tvd  ̂ id)tungen  ncbeneinanber 
^er,  bie  r Oman tifd)e,  bcrcn  9tad)blütc  nod)  nid)t 
3u  Gnbe  ift,  unb  bie  pofitir)iftifd)e,  meld)e  alle 
^^^afen,  biefie  in^rantreid)  burd)gemac^t  l)at,  ̂ ier 
mieberbolt.  S^x  erftern  gel)Dren  ©uerra  ̂ unqueiro, 
©oncalüeS  (Srefpo  («Miniaturas»  unb  «Nocturnes»), 

^odo  ̂ ^ent)a,  (5ca  be  Oueiroj,  ber  mit  feinem  ̂ -reunbe 
y{amall)o  Drtigdo  bie  gciftüolle  !ritifd)e  unb  fatir. 
3eitfc^rift  «As  Farpas»  Verausgab  (lO^be.)unb  \)Qn 
romantifd)en3ntriguenrDman«MysteriodaEstrada 
de  Cintra»  (1871 ;  2.  2lufl.  1885)  fd)rieb,  fid)  nad)? 
^er  jebod)  bem  realiftifc^en  ©eure  gumaubte  unb  mit 
bem  «Padre  Amaro»,  benr  «Primo  Basilio»  unb  hcn 
«Maias»  ben  fran^.  DIaturaliSmuS  in  ̂ $ortugal  ein^ 
fübrte.  StbfeitS  üüu  ber  ßoimbraner  Sd)ide  ent: 
midelten  fid)  natürlid)  t)iele  anberc  2;alcnte:  ber  ©e= 
f(^id)tfd)reibcr  Dliocira  D[HartinS,  SiobrigueS  be 
^reitaS,  beffen  focialD!DnDmifd)e  Stubien  DJIufter 
tlaren  S)entenS  unb  anfd)aulid)er  S)arfteUungSlunft 
finb;  ber  frü^  geftorbene  9Romanfd)riftfteller  ̂ ulio 
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S)im3,  bcr  bejonberS  ba§  @enre  ber  S)Drfciefd}ic^te 
mit  gefunbem  Sinn  imb  üiel  ©lücf  iinb  ©ejd^mad 
fultiüiert  Iiat;  bie  Sprüer  ©uil^erme  SÖraga,  2Ra= 
noel  S)uarte  be  Sltmeiba,  ̂ oaquim  be  Uxauio, 
ßt)riftoüam  2lire§  unb  üiele  anbere. 

Unter  bem  2^itel  «Parnaso  lusitano»  (5  35be.,  ̂ ar. 
1826—27;  23b.  6,  1834)  gab  5ameiba  =  ®arrett  eine 
poet.  90^u[terfammluna  l}erau§  (mit  I}i[tor.=  fritifc^er 
Ginteituncj).  Sßeitere  (Sammlungen  gaben  3:t}.Sraga 
(«Parnaso  portugiiez  moderno»,  Si[fab.  1877), 
^S.  Seite  be  3Sa§conceüo§  («Cancioneiro  portuguez», 
Oporto  1880),  ®.  (Jaftellobranco  («Cancioneiro 

alegre  de  poetas  portuguezes  e  brasileiros»,  th'ti. 
1877)  unb  2(.  Ouental  («Thesouro  poetico  da  in- 
fancia»,  ebb.  1881).  ̂ n  beutfc^er  Überfe^ung  bot 
eine  geh)äf)lte  33Üitenlefe  ber  um  Portugal  bnrd} 
feine  bunbertaltportug.  Sieber  unb  bie25erbeutid}ung 
fämtlic^er®ebicbte  be»(Eamoe§  fo  boi^üerbienteSlÖ. 
Stord:  «Slug^ortugahmbSSrafilien»  (a}iün[t.l892). 

S)ie  n)ifjenfd}aftlid}e  Sitteratur  ivurbe  in 
früberer  3eit  in  einigen  ̂ h^eigen  üon  t)en  ̂ ortu= 
giefen  ni$t  Dl}ne  Grfolg  betrieben.  S)ocb  bebietten 
bie  äöiffenfi^aften  bi§  in  bie  neuere  3eit  einen  fd)o= 
la[tifc^en  3ujd)nitt  unb  nabmen  er[t  burd)  bie  1779 
üom  5Duque  be  Safoeä  geftiftete  tonigl.  ̂ fabemie 
ber  2öi[fenfcbaf ten  einen  freiem  Sluffi^mung.  S)iefe 
3tfabemie  unb  bie  Uniüerfität  gu  doimbra  ):)ahen 
eine  grDJ3e  Slnja^l  üon  SBerfen  bruden  taffen,  unter 
benen,  au^er  ben  eigentlii^en  IHfabemiefd^riften 
(«Memorias»  unb  «Annaes«),  in  erfter  Sinie  bie 
«Portugaliae  monumenta  historica»  (nod}  im  (Sr; 
fcbeinen  begriffen)  (^rmätjnung  üerbienen;  ferner 
«Corpo  diplomatico  portuguez»  üon  be  Santarem, 

DtebeÜo  ba  Silüa  un'ti  ̂ o\6  ba  Siba  D}lenbey  Seal, 
unb  Santarem§  «  Quadro  elementar  das  relagöes 
politicas  e  diplomaticas  de  Portugal  com  as  di- 
versas  potencias  do  mundo»  (S3b.  1  — 19,  Siflab. 
1842  fg.).  Huf  allen  (SJebieten  ber  Söiffenfc^aft 
finb  in  neuefter  3eit  bebeutenbe  2öer!e  erfd)ienen. 
2öid}tig  finb  ̂ .  Silüeftre  9iibeiro,  «Historia  dos 
estabelecimentos  scientificos  litterarios  e  artis- 
ticos  de  Portugal»  (15  93be.,  Siffab.  1871  —  85), 
unb  2).2lntonio  baßofta,  «Historia  da  instrucgao 

populär  em  Portugal»  (ebb.  1878—88);  ̂ enrique 
ba  ßJama  SBarroS,  «Historia  da  administracao 
publica  em  Portugal»  (ebb.  1885  — 91;  sunäd)ft 
2  33be.).  S)ie  ̂ auptquellc  für  bie  ältere  (S)etebrten= 
gef(^id)te  ̂ ortugal§  ift  bie  «Bibliotlieca  Lusitana» 
üon  S)iegD  23arbofa  DJtac^abo  (458be.,  Siffab.  1741 
—59);  nod)  üollftänbiger  unb  bi§  auf  bie  neuefte 
3eit  fortgefübrt  ift  ber  «Diccionario  bibliografico 
portuguez»  (9  23be.,  ebb.  1858  — 70)  be§  ̂ nnD= 
cencio  ̂ ranci^co  "oa  Silöa,  n)eld}e§  23ritD  3lranl}a 
fortfe^t  (23b.  10—15,  ebb.  1883— 90).  Sen  ̂ ortu= 
giefen,  bie  in  fpan.  Sprache  fd)rieben,  mibmete 
eine  einge^enbe  Stubie  2).2)Dmingo  ©arcia  ̂ ere§, 
«Catalogo  razonado  biographico  y  bibliograpbico» 
(2)Iabr.  1890).  eine  gute  3eitfd)rift,  bie  einen  25e= 
griff  üom  (^eifte^leben  ̂ ^ortugal^  geben  !ann,  ift  bie 
«Revista  de  Portugal»  (Oporto  feit  1889). 

5Bgl.  gur  ®ef($id)te  ber  ̂ .  S.  au^er  ben 
2öerten  üon  23outern)et  (f.  b.)  unb  SiSmonbi  (f.  b.) 

noc^  %.  S)eni§,  Resume  de  l'bistoire  litteraire  du 
Portugal  (^ar.  1826);  berf.,  Chefs  -  d'oeuvre  du 
theätre  portugais  (ebb.  1823);  ßofta  e  Siba,  En- 
saio  biographico-critico  sobre  os  melhores  poetas 
portuguezes  (1023be.,  Siffab.  1850—55);  ̂ inbeiro, 
Curso  de  litteratura  nacional  (9iio  be  Janeiro 
1862);   SopeS  be  2)lenbDca,  Memorias  de  litte- 

ratura contemporanea  (Siffab.  1855);  Silüeftre 

3ftibeirD,  Resenba  da  litteratura  portugueza  {eh'Q. 
1855) ;  ̂reire  be  ßaroalbo,  Ensaio  sobre  a  historia 
litteraria  de  Portugal  {ehh.  1845).  Gin  reicbbaltigeg 
^anbbud)  ift  ber  Curso  de  litteratura  portugueza 
üon  Hnbrabe  ̂ yerreira  unb  Q,.  (SaftellobrancD  (Siffab. 

1875  — 76).  _  Überfid}tlicber  ift  S^eopbilo  23ragag 
Manual  da  historia  da  litteratura  portugueza  desde 
as  suas  origens  ate  ao  presente  (Oporto  1875)  unb 
Curso  de  historia  de  litteratura  portugueza  (Siffab. 
1886).  2)a§  gro^eSeben§rt3er!biefe§^erfaffer§,  bie 
@efamtgefc^icl)te  ber  üaterlänbifdben  Sitteratur,  ift 
noi^  Xorfo,  obgteid)  bereits  19  $ßänbe  baüon  ner^ 
ijffentli(^t  finb.  Saüon  finb  bie  n)id)tigften  (^injeb 
ftubien,  auBer  ben  23änben  über  6amoe§,  23ernarbim 

Oiibeiro,  ©il  2Sicente,  2tmabi§,  bie  über  "oaS:  Thea- 
tro  portuguez  (4  Sbe.,Dporto  1870— 71).  ©roberä 
@runbri|3  ber  roman.  ̂ ^bilolofli^  entbält  eine  ge- 
brängte  miffenfd)aft(id}e  ©efcbicbte  ber  ̂ .  S.  Pon 
©.  2)licbaeli§  be  ̂ ^aSconceUoS  (Strafeb.  1894). 

^ortugiefife^cö  ^ecrttiefen,  f.  Portugal, 
^eermefen  (S.  288  fg.). 

SßortUöiefifc^e  «S^radjc,  baSienige  roman. 
3biom,  bag  auf  ber  ̂ prendifc^en  ̂ albinfel  in 
©alicien  unb  im  ineftl.  Slfturien,  in  23rafilien 

unb  auf  ben  Slgoren  gefprod)en  tüirb.  2)a§  ̂ ortu-- 
giefifd^e  ftebt  an  2Iltertümlicb!eit  unter  ben  roman. 
Sprachen  bem  Spanifd^en  faum  nacb,  obfcbon 
e§  fid}  Pon  biefem  gan^  mefentlid)  unterfcbeibet. 
SXltportugiefifd}  unb  älltgalicifcb  finb  ein  unb  bie- 
felbe  Spradbe,  unb  ̂ inar  bebienten  fid)  ibrer  üon 
ber  2Ritte  be§  13.  bi§  miiit  be§  15.  ̂ abrb.  and) 

bie  fpan.  Sl'linnef tinger,  bereu  berüorragenbfter  211= 
fon§  X.  unb  bereu  fpätefter  2Uacia§  ber  Verliebte 
ift.  2)a§  ̂ ortugiefifd}e  ̂ at  sablreid)e  2)hmbarten. 
SO^lan  unterfd}eibet  gmei  ̂ auptgruppen ,  eine  füb: 
lid}e  unb  eine  nörblidje,  bereu  ©renjfc^eibe  ber 
•Utonbego  bilbet.  ®ie  nörbl.  ©ruppe  verfällt  in 
^a^lreicbe Unterabteilungen:  bie  iüid}tigften  finb  bie 

ber  ̂ roüin^en  Seira  unb  (5'ntre  =  S)ouro;e  =  9JUnl)D; 
eigentümlicb  ift  ber  ©renjbialeft  üou  3)Ziranba 
[Xtay-oy-^ontCü).  Sie  fübl.  ©ruppe,  befte^enb 
au§  ten  Sialelten  üon  (Sftremabura,  Sllemtejo  unb 

2Ugart)e,  ,^eigt  lueniger  ßigentümlicbleiten.  —  ̂ gl. 
2Sa§concellD§,  0  dialecto  mirandez  (Dporto  1882). 
2)er  pflege  ber  portug.  Sprad}ir)iffenfd)aft  mibmct 
ficb  bie  üon  Seite  be  ä^aSconcelloS  l}erau§gcgebene 
Revista  Lusitana  (feit  1887). 

Sie  portug.  Spracbproben  geben  ben  fpanifd^en 
menig  an  Sliter  nad};  bie  ältefte  rein  portug.  Ur^ 
lunbe  gebort  ber  Siegierung  SancboS  I.  an  unb  ift 
mit  era  1230  =  1192  gejeidjnet;  ■}al}lrei(^cr  merben 
fic  erft  feit  1255.  diu  febr  braucbbareS,  bod)  feine§- 
meg§  au§reid}enbe§  Hilfsmittel  für  ̂a§>  ältere  ̂ or= 
tugiefifdb  ift  ta§>  Pon  Santa  =  9iofa  be  3>iterbo  ge= 
arbeitete  «Elucidario  das  palavras,  que  em  Por- 

tugal antiguamente  se  usaräo»,  bem  eine  tur^e 
©efd)id}te  ber  %  S.  üorau§gefd}idt  ift  (2  $8be., 
Siffab.  1798—99;  neu,  bod}  untritifd)  bö-  ̂ on  Sn= 
nocencio  ha  Siloa,  ̂ h'o.  1865).  Son  bem  SBorter- bud)e  ber2l!abemie  berSßiffenfcbaften  üon  Siffabon 
erfd}ien  blof5  ein  2;eil  (Siffab.  1793),  ber  ben  5öucb= 
ftabcn  A  entbält;  bod)  arbeitet  bie  Sifabemie  loeiter 
barau.  Gin  reid)l}altige§,  burd)  gefunbe  i^ritif  unb 
gro^e  Sorgfalt  beroorragenbeS  Sejifon  ift  baS  r>on 
Ütaf ael  93luteau  («Vocabulario  portuguez  e  latino», 
8Sbc.,  Siffab.  1712—21,  unb  2  'Me.,  Supple= 
ment,  ebb.  1727—28);  fcl^r  braudbbar  ift  auc^  baS 
fid)  barau  anle^nenbe  be§  iörafilianerS  Stntonio 
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t)e  llUeracv  6i(üa  (ebb.  1780  u.  Ö.);  feie  neuefte,  hc- 

bcutenb  enreitertc  unb  iiDll|'ttäubi(3  burd}(jearbeitetc 
7. 5liif latic  beforiitc  ?i-.  IH.  (Soelbo  (2  5>3be.,  ebb.  1878). 
Sa-^  foUl'täiibialtc,  mit  ipvad)iv»ificnjd}aftlid)cv  unb Uttevarbiftor.  (^inleitiuuj  uon  ßoelbo  unbS^beopbilo 

^ivail*-'^  ̂""'■'VKbenc  ̂ ^Bovtevbud}  ift  jebod)  ber«Tesouro 
da  lingua  portugiieza»  uon  ̂ Tei  ®omiiU3D§3Sieiva 
(6  33bc.,  Siffab.  1873).  3^crtlo?^  ift  t^a^^  \oc\-  «itritifd)^ 
etpmoloa.  iBi3vterbiid)))  ücii  ̂ vanc.  ©olano  (Sou^ 
ftancio  O^ar.  183G).  33vaud)barer  i[t  bic  ©rammatit 

bc^M'clbcn  ̂ ^evfafjevv.  3"  ̂»^1^  bcffcrii  üoii  ̂ 4>Drtu= (liefen  felbft  Gefd}riebcncu  6prad)lebvcii  gebort  nod) 
bie  uon  i^lercnpmo  Soare^  33arbD3a  («Grammatica 
pliilosophica  da  lingua  portugueza» ,  2.  2liif(., 
\^iff ab.  1830).  S9nid}ftüde  einer  eigentUd)  iriffen^ 
ic^aftIid}  =  biftor.  ©rammati!  lieferte  ?y.  2t  6DeIl}D 
in  feiner  «Lingua  portugueza»  (1868 ;  2. 3Xnf(.  1889), 
«Tlieoria  da  conjugacao  em  latim  e  portuguez» 
(1871),  «Questöes  da  lingua  portugueza»  (S^t.l, 
1874)  unb  «A  lingua  portugueza»  {%[.  1,  Oporto. 
1881),  aud)  üerfafete  er  ein  «Diccionario  etymo- 
logico  da  lingua  portugueza»  (Siffab.  1890).  S)ic 
befte  lüiffenfd}aftUd)e  Bearbeitung  giebt  %  ßornu 
in  @ri3ber§  «(JJrunbri^  ber  vornan,  ̂ l^itologie» 
(Q3b.  1,  etra^b.  1888).  kleinere  Jlompenbien  finb: 

"i^a^j  t?DräügU(^e  «Manualetto»  uon  6".  SOZonaci  unb 
or.  b'Düibio  (Linola  1881),  %.  be  Sencaftre,  «Nou- 
velle  methode  pratique  et  facile  pour  apprendre 
la  langue  portugaise»  (Sp^.  1883).  SBörterbüc^er 
für  Seutfd^e  lieferten  SöoUbeim  ba^-onfeca(4.Hbbr., 
2  53be.,  2p5. 1893),  Söfd}e  (4.  2lufl.,  ̂ amb.  1888), 
rcr  allen  aber  ö.  2Ric^aeli§  (2.  Slufl.,  Spj.  1891). 

*:pottU9icftfc^e  32ßcitte,  f.  Portugal  (S.286b) 
unb  ̂ ortn^ein. 

*^oirtUöicftfc^=®muca,  itolonie  im  norbmeftl. 
^früa,  gtüifc^en  Senegambien  unb  ̂ -ranäöfifi^i^ui: 
nea  gelegen,  grenzt  im  9i.  an  bie  2Safferfd}eibe  be§ 
(iac^eo  unb  ßafamance,  im  S.  an  bie  be§  ßaffini 
unb  Gomponp ,  im  2B.  an  ben  Dcean ,  int  0.  an 

^•uta^^fcbalon.  (S.  .tote:  ©uinea.)  ̂ .  l}at 
33  9G0  qkm.  Sie  burd}  bie  ̂^lüffe  ftar!  getlüftete  ̂ üfte 
ift  üon  pielen  ̂ nfetn,  j.  33.  ben  33iffago§infeln  (f.  b.), 
umgeben.  Qa):}lx^i&iG:  ̂ Jliffe  unb  ftetige  33ranbung 

gefäl}rbeu  bie  6d)iffal}rt.  2)a§  ̂ öinnenlanb  fteig"t aÜmä!^lid}  ̂ u  bem  ©ebirgglanb  üon  Sfd^alon  empor. 
Son  biefem  ftromen  in  faft  parallelem  Saufe  Pier 

^•lüffe  l)erab :  ber  6ad}eD,  40  km  lang ;  ber  Siio  (^eha, 
über  100  km  lang ,  mit  einer  16  km  breiten  dJlm- 
bung;  ber  mit  bem  (3^ha  fid}  pereinigenbe  ̂ io 
(Sranbe  (ßocole,  Siomine),  750  km  lang ;  ber  ©affini, 
200  km  lang  unb  50  km  lanbeinmärtS  fd}iffbar. 
2)aö  5^lima  gel^ört  gu  ben  l}ei^eften  Pon  2öeftafri!a: 

3al}re§temperatur26°;  im  !ül)lften  SRonat  (Januar) 
24°,  im  n^ärmften  ( 2Rai )  27,9°  C.  Sie  SSegetation ift  Pon  ed)t  trDpifd}er  giille;  bie  Söälber  beftel)en  au» 
$almen  (barunter  bie  milbe  Sattel=  unb  bie  ti)h 
palme),  Baobabs,  Slfajien  unb  33ambufen.  ̂ n  ben 

^•lüffen  lüimmelt  e§  pon  i^rofobilen  unb  ̂ -lu^pfer^ 
hcn,  in  ben  2öälbern  Pon  Slffen  (©^impanfe);  in 
ben  6apannen  Pon  Seoparben,  93üffeln  unb  Sßilb: 
fd}meinen.  Sie  SSepolferung  befielt,  abgefe^en  pon 

ctma  50  anfäffigen  (Suropdern,  an§>  ben  ̂ ^apel,  23a= 
taute  am  (5;ad}eo  unb  9iio  (SJeba,  ben  23iafar  (ober 
53iafarba)  am  D^io  ©raube  unb  benSubfc^ago  auf  ben 
SSiffago^nnfeln  unb  au§  ben  eingemanberten  unb  itx- 
ftreut  iüol)nenben  2Ranbingo  unb  ̂ -ulbe  (f.  b.).  Sie 
'45ortugiefen  ühcn  uur  ein  $roteftorat  über  ba§  £anb 
au§.  S3ulama,  auf  ber^nfel  gleidjen  3^amen§,  ift 
bie  öauptftabt  mit  (1880)  3730  (S.    6ie  mar,  mö:)'' 

bem  1792  bie  (5ngldnber  einen  mi^lüdten  3Serfud) 
ber  iöefiebelung  gemad)t  batten,  Streitobjelt  jlnifcben 

©roPritannien'unb  ̂ ^ortugal,  bi§  1870  bie  3Ser^ einigten  Staaten  pon  2tmeri!a  al§  6d)ieb§rid)ter 

3U  ©unften  ber  *!l>ortugiefen  entfd)ieben.  Ser  ioafen 
üon  33ulama  liegt  gefd)ülU.  Ser  *oanbel  ift  in  fran^. 
Öänben.  Söid^ige  Diieberlaffungen  finb  nod)  (S  a  d}  e  o , 
25  km  lanbeiniuärtö,  äugänglid)  für  Schiffe  bi§  ̂ u 

3  m  2;iefgang-,  33iffaD,  por  ber  SJiünbung  beö 
3Uo  &iha,  mit  einem  ̂ ^ort.  (§rbnüffe  finb  ber  md}- 
tigfte  2tu§ful)rartifel.  1891—92  betrugen  bie  Gin= 
nabmen  165400,  bie  2iu§gaben  919800  2R. 

^tierr  tiou  1807  biö  1814,  f.  ̂-ran^Dfifd^^ 
6panifd}=^^rtugiefifd}er  ̂ rieg  Pon  1807  h\§>  1814. 
Portulaca  X.,  ̂ ^ortula!,  33uvj;el!raut, 

^flanjeugattung  au§>  ber  ̂ -amilie  ber  portulaca: 
ceen  (f.  b.)  mit  jlneiteiligem,  am  ©runbe  ringfijr- 
mig  fic^  ablofenbem  ̂ eld),  4  —  6  glei(^en,  bem 
^Jlanbe  be§  ̂ eld)§  auffi^enben,  am  ©runbe  Per: 
loadjfenen  Blumenblättern ,  8  —  15  Staubgefäßen 
unb  einer  einfäd)erigen,  mit  einem  Sedeld^en  (por- 
tula,  2;i)ür(^en)  auffpringenben  5Tapfel.  ̂ aft  alle 
finb  trDpif(^e  5^räuter  mit  fleifd)ig=faftigen,  breiten 
ober ftielrunben,  meift  fi^enben  Blättern.  P.  oleracea 
-L. ,  ©emüfeportulaf,  ift  in  Sübamerifa  ein= 
beimifd)  unb  über  granlreid)  nad)  Seutfd^laub  ge^ 
lommen  unb  ̂ ier  permilbert.  Sie  ©artenform  mit 
i^ren  20—25  cm  l}ol}en  Stengeln  unb  bidfleifi^igen, 
feilförmigen,  glänjenben  Blättern  mirb  tm©emüfe: 
garten  meift  in9leil)en  gefät  unb  al§  Suppenwürze 
benuf^t.  Bielfa^  cmpfoi^len  inirb  eine  großblätterige 

Spielart  Pon  golbgelber  g-ärbuug.  ßine  gleid}falli> 
in  Sübamerifa  einl)eimifd?e  2lrt,  P.  grandiflora 
Lindl,  ift  eine  ber  fd}Dnften  Slnnuellen  be§  Blumen^ 
garten§  Pon  20  cm  ̂i)^e  mit  fleifd)igen,  cplinbrifd^eu 
Blättern  unb  fd^onen,  großen,  leuc^tenb^piolettroten, 
innen  mit  einem  breiedigen,  meifjen  ̂ -leden  bejeid)- 
neten  Blumen,  bie  fi(^  aber  uur  im  Pollen  Sonnen^ 
f(^ein  offnen.  Bon  i^r  giebt  c§>  gal^lreii^e  Spielarten 
mit  fc^arlad)rotcn  (var.  Thellusonii),  leuc^tenbroten 
(var.  splendens),  orangeroten  (var.  aurantiaca), 
lüeij^en  in  perfc^iebener  2lrt  geftreiften  Blumen.  Sic 
fc^önfte  aller  Barietäten  aber  ift  bie  gefüllt  blül}cnbc 
perf(^iebenfter  ̂ ^ärbung.  Sie  einfachen  ober  blof, 
balb  gefüllten  Spielarten  pflanzt  man  burd}  Huä- 
faatfort,  bie  bid}tgefüllten,  n)eld}e  feinen  Samen 
tragen,  burd}  St_edlinge. 

$ottutacaccett,  $flanäenfamilie  au§>  ber  Drb^ 
uung  ber  (Sentrofpermen  (f.  b.)  mit  gegen  120 
meift  norb=  unb  fübamerif.  Slrten;  in  ber  2llten 
Sßett  fiuben  fid}  uur  wenige.  (§§  finb  Kräuter  ober 
fleine  Sträud^er  mit  ungeteilten  meift  fleifd}igen 
Blättern  unb  regelmäfsigen  äWitterigen  Blüten,  bie 
au§  äWei  5?eld}blättern,  Pier  hi§>  fünf  Blumenblättern, 
Pier  ober  me^r  Staubgefäßen  unb  einem  einfäd}eri= 
geu  ̂-rudbtfnoten,  bem  ein  an  ber  Spitze  breiteiliger 
©riffel  auffi^t,  befielen;  bie  ̂ -rud}!  ift  eine  tapfel, bie  gemDl}nlid}  äat)lrei(^e  Samen  entljält.  Qu  ben 
^.gebort  3.  B.  Portulaca  (f.  b.). 

^ottnlaff  ̂ flanjengattung,  f.  Portulaca. 
Portus  (lat.),  ber  ̂ afen. 
^iovt  =  ̂cnhtt^  (fpr.  pol}r  wangbr),  befeftigte 

.^afenftabt  im  Slrroubiffement  ßdret  be§  fran^.  Se- 
part.  $prdnee»  =  Drientale§,  am  3}Zittelmeer,  1  km 
meftlic^  be§  Borgebirge§  B^ar  (203  m),  mit  Seuc^t^ 
türm  unb  bem  neuen  (5^ort  St.  Glmo ,  an  ber  Sinie 
^erpignan  =  ̂^ortbou  ber  Sübbal}n,  Si^  mel}rerer 
ilonfulate,  t}at  (1891)  2610,  al§  ©emeinbe  3051  (§., 
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einen  großen,  h{§>  13  m  tiefen  $afen  für  ̂ anbel 
unb  DJZarine ,  einen  ber  fic^erften  be»  0)iittelmeer§, 
3)ampferüerbinbungen  mit  2RarfeilIe  unb  2Ugier; 
6ee6äber  unb  2öeint)anbeL 

^iott-fSiciotia,  öafen  auf  3Jtal}e,  f.  (Se^d)ellen. 
^ortftiein^  ein  feuriger,  ftarfer  2Bein,  ber  feinen 

3^anten  x>on  ber  6tabt  $DrtD  (Dporto)  ober  tt)at)r= 
fc^einlic^er  üon  ̂ ^ortugat  felbft  l}at.  S)ie  ̂ .  prDbu= 
jierenben  2öeinberge  liegen  am  S^ouroftrom  unb  in 
^en  3f^ebentl}älern  beSfelben,  13—14  3)ieilen  ftrom^ 
aufträrtg  üon  ber  8tabt.  S)iefe§  Söeingebiet  teilt 
fic^  in  ben  fog.  Diieberbouro  (ßaixo  Corgo)  unb  ben 
Dberbouro  (Cima  Corgo).  2)er  Diieberbouro  prDbu= 
giert  ben  Ieid}tern,  ber  Dberbouro  ben  fd)tt)erern  ̂ . 

5)ie  it)eitau§  größte  2}ienge  ̂ c§>  S\^.  ift  tiefrot  unb 
ungemein  reic^  an  ©efc^mad,  Salj  unb  Slroma. 
2öei^er  ̂ ,  übertrifft  ben  roten  um  2  ?ßro3. 3l(!ot)ol' 
geaalt  (22  ̂ ro^.  gegenüber  20  ̂ ^ro3.);  fein  ̂ aupt^ 
abfa^gebiet  finb  bie  norbl.  Sänber  (i){u^lanb,  Sfan- 
binaüien,  .^oUanb,  S)eutfd}lanb  u.  f.  m.).  S)er  ̂ . 
mirb  in  t)en  Söeinbergen  meift  unter  2(uffid)t  ber 
i^äufer  gepreßt  unb,  toenn  er  gan^  troden  merben 
foll,  ber  gänslic^en  ©ärung  übertaffen.  Soll  er 
einen  gemiffen  ©rab  üon  natürlicher  Sü^igfeit  be- 

halten, fo  tt^irb  bie  ©ärung,  nacl^bem  fie  ben  3uder= 
geaalt  be§  3}tofte§  bi§  auf  3.  33.  5  ̂xc].  verarbeitet 
bat,  burd)  3ufat5  üon  2Beinfprit  unterbrod)en.  öier 
im  Innern  erl}ält  fobann  ber  S©ein  fd}Dn  einen  t^eil 
feineg  nötigen  Sllfo^otäufa^eS,  arbeitet  fid)  au§  unb 
gelangt  in  ben  erften  fed}§  ̂ Dlonaten  feineg  2)afein§ 
in  bie  i3ager  unb  2)Zagajine  ber  StabtDporto.  60- 
fern  er  nic^t  bel}uf§  raffen  ̂ erfanbeä  ju  billigerm 

'^xei§>  mit  lünftlic^en  illärmitteln  Jrül^reif  gemad}t 
lüirb,  gilt  aU  9tegel,  ba^  ̂ .  lüenigftenS  gmei  ̂ al}re 
im  Sanbe  liegen  unb  bie  nötige  Pflege  erl^alten  mu^, 
big  er  üerfanbtreif  ift.  S)er  ̂ .  Hart  jid}  burc^  Sagern 
oon  felbft,  verliert  babei  im  ̂-affe  bcftänbig  an  §arb= 
ftoff  unb  lüirb  bei  l)o^em  tllter  l)cllrot  unb  ̂ ule^t 
bernfteinfarben  braungelb,  ̂ n  ber  5lafd}e  fe^t  er 
eine  fefte  J^rufte  an,  ücrliertbagegen  feine  rote  ̂ arbe 

nid)t  ganj.  ̂ -rü^er  pflegte  man  ben  S^.  burd)  Sei= 
mengung  üon  öolunberbeeren  nod}  bunller  ju  färben 
(©erupiga).  ©erupiga  otjne  ̂ olunberbeeren,  b.  l), 
einfad)  mit  2ll!ot)ol  fü^  behaltener  roter  SBeinmoft, 
bient  üielfad)  al^  9Jtittel  jur  (Sräielung  be§  gemünfd): 
ten  SüJ5ig!eit§grabe§.  S)er  ̂ ugefetite  2llfo^ot  h\§> 
lüx  Grreid}ung  ber  nötigen  enbgültigen  ©rabftärfe 
lüirb  bei  ̂ en  Slb^ügen  ftufcnmeife  beigemifd}t. 
3m  3. 1677  lüurben  äuerft  11  hl  ̂ 4>.  nac^  ßng^ 

lanb  auggefül)rt;  üon  ba  ab  naljm  ber  ß^-port  ftar! 
3U.  2)ie  iäl)rlid}en  2)urc^fd}nitt§mengen  in  $efto= 
litern  maren  ungefäl)r  folgenbc:  1G78— 88:  3060, 
1708—18:  51500,  1758—68:  103516, 1808—18: 
155266,  1838  —  48:  165695, 1868—78:  266984, 
1878  —  88:  326845,  1888  —  93:  491280  hl.  Seit 
1870  finb  etma  40  ̂ roj.  be§  au§gefül}rten  ̂ . 
getüöljnlic^e  nad)  SSrafilien  getjenbe  ̂ anbmeine. 
!v)auptabfa^gebiete  finb  ©ro^britannien  mit  (1893) 
153464  hl,  33rafilien  mit  281091  hl  unb  Seutfd)^ 
lanb  mit  23  052  hl  (2öert  1893:  2142000  2R.) 
u.  f.  tu.  5) er  ©yport  üon  ̂ .  ift  faft  feit  feinem  Ur= 
fprung  in  ̂ änben  üon  au§länbifd}en,  gumal  engl, 
^auf  leuten  gen)ef en ;  bief e  finb  noc^  je^t  neben  einigen 
beutfd^en  ̂ nrmen  bie  ̂ aupteyporteure.  S^i  ̂ßom-- 
bal§  Selten  mürbe  eine  portug.  ßompagnie  (Real 
Companhia  de  Agricultura  de  Douro)  gebilbet,  ber 
ein  bem  ̂ anbel  nad^teiligeS  äJ^onopol  übertragen 

lüurbe,  'i>a§>  aber  fd)Dn  1834  üon  S)om  ̂ ebro  aufge= 
^obcn  tüurbe.  1866  unter  ̂ ^ontcS  n?urben  bem  ̂ an- 

bei mit  ̂ .  alle  ̂ effeln  genommen.  So  eyiftievt  jcl^t, 
mit  2tu§nal)me  eine§  geringen  ©yportgoUe»  üon 
etma  15  DlR.  pro  ̂ ipe  (5,34  hl),  üöüiger  ̂ reibanbcl 
in  portug.  SBein.  5)a  lein  frember  2Bein  in  ̂ ortu: 
gal  D^ne  3olläal}lung  üon  etma  300  2)L  pro  ̂ ipe 
importiert  merben  barf,  fo  ift  ber  üon  Portugal  au^: 
geführte  2öein  and)  lüirflid)  portug.  Urfprung§.  $8i» 
1852  erwartete  man  üon  einer  üoUen  ßrnte  100000 

^^ipen ;  "oa  rebujierte  bie  2;raubenfran!l)eit  (f.  b.)  in 
menigen  3al)ren  bie  ̂ robuftion  auf  weniger  al»  ein 
S)ritteil.  Surc^  Sd)tüefelung  ber  dUhen  l^ob  fxd)  hie- 
felbe  inbeffen  lieber  giemlid)  rafd).  S)od)  nun  geigte 
fid)  üon  1867  ah  bie  ikeblaug,  burd)  bie  fic^  bie  ̂ ^Nro= 
buttion  um  30— 40000  ̂ ipen  üerminberte;  1808 
mürben  nur  40000  ̂ ipen  probugiert.  1877  gelang 
e§,  bie  ̂ robuftion  mieber  ju  lieben,  teil§  burd)  3fteu: 
bebauung  ber  alten  SBeinberge,  teil«  burc^  ̂ ieululti- 
üierung.  DJ^an  üeranfc^lagt  bie  fefeige  ̂ robu!tion§= 
traft  be§  ̂ ortmeinareaB  auf  70—75000  $ipen. 

S)er  S)urc^f  d)nitt§preig  beg  nac^  ßnglanb,  S)eutfd)= 
lanb,  Diu^lanb  unb  Dlorbamerita  gefanbten  ̂ .  ift 
etma  660  äR.  pro  ̂ ipe;  bie  feinften  älteften  ©at^ 
tungen  sal)lt  man  jebod)  mit  2—6000  Tl.  pro  ̂ ipe, 
unb  bie  nur  in  dnglanb  nod)  erfc^einenben  ?3lafdien= 
meine  üon  1834,  1840  ober  1849  merben  fogar  biy 

3u  40  D}i.  pro  ?5"M<^ß  bejatjlt.  ©ine  Imitation  üon 
^45.,  bie  Qualität  be^  eckten  bei  meitem  nic^t  errei= 

c^enb,  ift  ber  fog.  ̂ ort  b'ßfpagne  ober  Spa  = 
nif^  ̂ ort  üon  S^arragona  nn'i)  anbere  Söeine  fpan. 
^erhmft,  fobann  ejiftieren  folc^e  anberer  Sänbcr, 
bie  mit  ed)tem  ̂ .  menig  gemein  l)aben. 
Porzäna,  f.  Sumpft)ul)n. 

^OX^tUtttt  (üon  porcellana,  portug.  ̂ O'^eidy- 
nung  ber  ̂ orjellaufdineden,  f.  b.),  unter  allen  tera^ 
mifcben  ̂ abrifaten  (f.  5Ll)onmarenfabrifation)  bay 
folibefte  iltaterial;  e!o  entftel)t  burd)  bie  innige  dTii- 
fd)ung  gefc^motäener  Seilc^en  ̂ elbfpat  unb  Ouarg 
mit  ungefd)mDläenem  5\aolin  (f.  b.)  unb  burd)  fel)r 
fd)arfe§  brennen,  l^a^j  erfte  DJZal  in  unglafiertem 
3uftanbe,  \}a§  gmeite  ̂ al  (fog.  ©lattbranb)  mit 
ber  ©lafur.  Xa§>  ̂ 4>.  o^ne  ©lafur  l)ei^t  S9iöfuit  = 
Porzellan.  2)ie  2)taffe  be§  ̂ .  ift  fein,  mei^,  burd): 
fc^einenb,  im  39ru(^e  mattglän^enb  infolge  ber  burd)= 
gel^enben  Sinterung.  ̂ .  mirb  gur  ̂erftellung  üon 
©ebraud)§=  unb  Suyu^gegenftänben  (f.  ̂j^orjeUan: 
lüaren)  üermenbet,  bie  gumeift  eine  ̂ emalung  .er- 
l)alten  (f.  ̂oräellanmalerei). 

S)ie  ̂ erftellung  be§  ̂ .  mar  bem  2lltertum 
unbefannt,  erft  in  nad)d)riftl.  3eit  mürbe  biefelbe 
ben  6l)inefen  betannt,  üon  beuen  biefe  Kenntnis 
erft  üiel  fpäter  gu  t)en  ̂ apcinern  gelangte.  (S.  Sl)i: 

nefifd)e  5t'unft;  ̂ apanifc^e  ̂ unft,  2Ibfd)nitt  3.) 1518  !am  ta§>  c^inefifc^e  $.  burd)  bie  ̂ ortugiefen 
al§  foftbarcr  öanbel^artilel  nac^  Europa,  unb  üon 
ba  an  mar  man  in  tcn  üerfd)iebenen  fiänbern  eifrig, 

bemül)t,  bagfelbe  nad)äua^men,  ein  SBemüben,  ba?- 
fo  lange  erfolglos  bleiben  mu^te,  al§  ber  mefent- 
lii^fte  äeftanbteil  be§  ed)ten  ̂ .,  ber  J^aolin,  unbe= 
lannt  mar.  ̂ n  "Jranlreid)  mürbe  feit  bem  illnfang 
be§  18.  '^a\)x\).  einmeid)e§  ̂ .,  ̂ -rittenpo  rj  eil  an 
(f.  b.),  l)ergeftellt,  'Da^)  mit  bem  ed)ten  ̂ .  faft  nur 
ba§  fd)öne  2lu§fet)en  gemein  l)at,  aber  feiner  fünfte 
lerifci)  mertüollen  Gigenfd)aften  megen  noi^  beute 
gefd)ä^t  ift.  1759  laufte  Submig  XV.  bie  1738  in 
ä^incenneg  gegrünbete,  175S  nad)  S^üre§  üerlcgtc 
Sabril,  bie  feitbem  Staatseigentum  geblieben  ift 
unb  namentlid)  unter  ibren  Sireftorcn  !^rongntart, 

ßbelmen,  S^egnault,  Saloetat  für  bie  g-prberung 
ber  ̂ oräellanfabrüation  in  tcd)mfd)er  unb  fünft^ 
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Icrifcber  .^in[i6t  1)cIk  53ebeutuni3  crlanot  t}at.  S)a§ 
l)avtc,  bcm  d)iue[i)d)en  üoUtommen  äbuUd^e  ̂ . 

erfanb  im  %n\an^  \}t§>  18.  ̂ a^v^.  ein  ̂ euti'c^er, 
^^ol).  ̂ ^riebr.  35öttacr  (f.  b.),  unter  'ücW^n  Scitunc; 
1710  bie  nad)malö  jo  berübmt  gelrovbene  ̂ abri! 
in  Weisen  (f.  ̂öniglid)  6ä^[ifd)e  ̂ orseUan=5L)ianU' 
faftur  5U  a)[eif;en)  anc3eIeGt  mürbe.  Dbiüobl  man 
bier  ba»  35erfabren  gebeim  ju  bellten  fud)tc,  fanb 

ba^5l"e(be  bod}  balb  burd)  bcftocbcnc  33eamte  Sßer= 
breituniv  So  cntftanb  fcbon  1720  bie  $orjellan= 
fabrit  3U  STnen,  bcren  ßr^eugnifte  (21^ar!e:  ̂ Bienen- 
forb)  anfang»  t>iet  tueijse  ̂ -läd}en  mit  barüber  bin- 
geftreuten  33lumen  äcicjten,  mäbrenb  jpdter  bcr 
©runb  unter  ©emälben  unb  breiter  SSergolbung 
i^er[d)manb ;  fie  ging  1864  ein.  ̂ ie  furmain^ifi^e 
'^orgeüanfabrit  ju  öodbft  (2)tarfe:  3fiab)  lieferte  feit 
1740  mit  ba§  befte  %  Sßerbient  um  bie  ̂ -orberung 
ber  ̂ 45oräelIanfabrifation  mad)te  fid}  ̂ urfürft  ̂ arl 
2:bcobor  üon  ber  ̂ falä,  unter  bem  feit  1756  ̂ Rtjm- 
pbenburg  blübte,  ba§  fi(^  nad)  feinem  S^obe,  aU 
bie  tüdbtigften  Gräfte  ber  (feit  1761  !urfürftli(^en) 
1799  eingegangenen  ̂ ranfentbaler  ̂ abrit  (3eidben: 
6pringenber  Sötre)  bortbin  !amen,  jiu  nocb  grö- 

ßerer Sebeutung  erbob.  1763  übernabm  griebricb 
b.  ©r.  bie  üon  ©o^toirf!^  gegrünbete  33erliner  $dp 
sellanfabrif.  (©.  ,^önigli(^e  $Dräellan=2Ranufa!tur 
5U  33erlin.)  2lnbere  nennen§ir»erte  6tätten  beutfd)er 
^^^orjeUanfabrüation  maren  SOöatlcnborf  unb  ̂ (ofter 
^eilöborf  imSad)fenj2)'ieiningenfcben;  ^utba,  Gaf- 

fel, @Dtba,  2ln§bacb;  bie  1744  gegrünbete,  nocb 
beute  blübenbe  |yabri!  ju  ̂ürftenberg  an  ber  2Befer 
(3eicben:  F),  bie  1758  gegrünbete  gabri!  gu  Sub- 
it)ig§burg  (f.  Submiggburger  ̂ oräellan) ;  bie  ̂ or= 
SeUanfabri!  ju  ̂ abta  in  6adbfen  =  2lltenburg,  erft 
1843  gegrünbet,  teiftet  f(^Dn  2;reffli(^e§.  S^i  ben 
älteften  Unternebmungen  biefer  2lrt  geboren  aud}  bie 
^abrüen  D^voerftranb  bei  ©todbolm,  in  ̂ o^jenbagen 
unb  5ßeter§burg.  ̂ ig  in  bie  2Ritte  be§  19.  ̂ abrb. 
maren  bie  ̂ or^ellanfabrifen  au§fcbtießli(^  fürftl. 
Eigentum,  arbeiteten  lebiglid}  für  bie  fürftl.  ̂ of; 
baltung  unb  bienten  me_br  bem  2uyu§  al§>  bem 
praftifd}en  ̂ ebürfnig.  Sie  bitten  inbe§  eine  2;edb' 
ni!  au^gebilbet,  bie  fidb  merfmürbigerlüeife  mit 
bem  d)inef.  SSerfabren  übereinftimmenb  eriüieS,  al§ 
baSfelbe  burd}  Julien  1850  in  (Suropa  be!annt 
mürbe.  2lllmäbli^  emancipierte  fidb  bie  ̂ or^ellan: 
fabrüation  »on  ben  ööfen;  teil§  ftellten  bie  fürftl. 
i^abrifen  ibre  gumeift  fünftlerifd)  üoUenbeten  (Sr- 
geugniffe  gum  35er!auf,  teil§  erftanben  ̂ riüatunter^ 
nebmungen.  ̂ ber  no4  iefet  finb  bie  altern  ßräeug- 
niffe  ber  d)inef.  unb  aud)  ber  Japan,  ̂ orsellanfabri; 
fation  in  ber  Sd)Dnbeit  unb  ©üte  be»  2Raterial§, 
in  ber  gef(^ma(füonen  2Babl  ber  Ornamente  unb 
in  ber  $racbt  be§  ̂ otorit^  unerreicbt;  bagegen  bat 
in  neuerer  3eit  ber  ßinfluß  europ.  $anbel§intereffen 
t»erfd)lecbternb  auf  ben  ̂ unftgefd^mad  beiber  9Ratio- 
nen  eingemirlt.  ̂ n  Europa  übt  in  betoratiner  $in- 
fi(^t  bie  franj.  ̂ orgellaninbuftrie  feit  gmei  ̂ abr- 
bunberten  ben  mädbtigften  (Einfluß  auf  bie  ̂ n- 
buftvie  anberer  Sänber  au§.  S)er  9iubm  ton  S^üreg, 
mo  man  1770  barteg  ̂ .  bersuftellen  begann,  grüm 
bet  ficb  ebenfomobl  auf  bie  S^leinbeit  ber  pr  33er= 
menbung  fommenben  2)laterialien  al§  auf  bie  !ünft= 
lerifd}e  Scbönbeit  ber  3eicbnung,  bie  ßleganj  ber 
^orm  unb  ben  Sfteidbtum  ber  färben;  Sirnoge^  er- 
reii^t  ba§  öiJc^fte  in  ber  SSer^ierung  buri^  @mail= 

arbeit.  2lu4  t)a§>  meicbe  englifd)e  ̂ .,  "t^a^  guerft  in 
ßbelfca  1745,  feit  1772  in  Stafforbfbire  bergeftellt 
rrurbe,  ftebt  b^ute  in  ber  Slu^bilbung  ber  2;ecbni! 

©rod^auä'  Äonöerfation§=£ejiIon.    14.  Slufl.    xni. 

fomie  ber  tommer^iellen  SBidbtigfeit  in  erfter  Sinie. 
<5infid)tlicb  ber  lünftlerifdben  33ebanblung  be§  3}ta= 
terialg  bat  ficb  gegenmärtig  baä  33crliner  unb  2Rei' 
ßener  %  bem  üon  Söüre§  mürbig  jur  Seite  geftellt. 
—  33gl.  ̂ alfe,  2)ie  !.  !.  2ßiener  ̂ oräellanfabrif 
(2öien  1887) ;  ©raeff e,  Guide  de  l'amateur  de  porce- laineetfaience(8.2lufl.t)on^dnnide,®re§b.l894). 
^otjeEanblümd)en,  f.  Saxifraga. 
^ot^cUanhlnme ,  f.  Hoya;  in  ber^oräellam 

fabrüation,  f.  ̂or3ellanmaren. 
^orjcttaiibrcttnctr,  f.  ©alüanotauftü. 
^otäeHanbrurf»  S)er  ̂ .  entfpric^t  bem  tecb- 

nif(iben  SSerfabren  bei  ben  Slbjiebbilbern  (f.  b.), 
inbem  auf  litbogr.  2Bege  erzeugte  2)hifter  auf  ̂ e^ 
!al!ierpapier  abgebrudt  unb  auf  ba§  unglafierte 
^oräellan  übertragen  merben. 

^otrjeKanetbe^  f.  Kaolin  unb  2Rortel 
^ox$eUanfatf>tn,  f.  Porzellanmalerei. 
^otsettanfriefcl,  foüiel  mie  3fZeffelfu(^t  (f.  b.). 
^ot^eEaniaf^i^  ober  ̂ orzellantt,  alter 

3^ame  für  ein  auf  natürlichem  SBege  erzeugtet  lau- 
ftif(^e§  Ummanblunggprobutt  ton  S;bonen  unb 
S(^iefertbonen.  S)urcb  brennenbe  SSrauntoblenfloje 
ift  ber  ̂ .  ber  Umgegenb  ton  33ilin,  2;epli^  unb 
5?omotau  in  S3öbmen,  ton  Slbterobe  in  Reffen 
u.  a.  D.  entftanben,  latenbetblaue,  perlgraue,  gelb; 
lid}e  big  ziegelrote,  tielfacb  ftüdige  ober  etma§  ju^ 
fammengefinterte  SFlaffen,  mit  gefledter  ober  geftreifs 

ter  ̂ -arben^eicbnung  terfeben,  matt  unb  mit  mu- 
fi^eligem  35rud},  oft  gerabeju  an  fünftli(^e§  Steingut 
erinnernb.  3Ritunter  finben  fid)  febr  fcbone  unb 
beutlid}e  ̂ flanjenabbrüde  barin  entbalten.  2)er  ̂ . 
ton  Suttlteiler  bei  Saarbrüden,  ton  3ii?ic^au  unb 
^lani^  in  Sac^fen  ift  in  berfelben  feeife  bur(^ 
brennenbe  Steinfoblenflijje  terglafter  (gefritteter) 
Si^iefertbon. 

^iov^eUanUä)tbiihcv,  f.  Sitbopbanien. 
^otjcHatttnaletei,  bag  funfttolle  SBemalen 

ton  ©cgenftdnben  au§  ̂ orgellan  (f.  b.)  mittels  ber 
^orjellanfarbcn.  Sediere  finb  aug  jitei  Sub- 

ftan^en  ̂ ufammengef  e^t,  'oen  ̂ arbenförpern  (DJZetall; oy^ben  unb  2)^ineralien)  unb  bem  fog.  §luß,  ber  au§ 
Ouarj,  geuerftein,  2liennig,  !oblenfaurem  Valium, 
2öi§mutoypb,  auc^  Salpeter,  SBorap  unb  D^atrium 

beftebt  unb  bie  3Ser-  unb  2luff(^meläung  be§  ̂ arben= 
förperg  auf  bie  ©lafur  b^i^ftellt.  25eim  fcbarfen 
^Brennen  ber  bemalten  ©egenftänbe  in  ber  OJluffel 
(f.  b.)  ttirb  bie  ̂ arbe  flüffig  ober  iteicb  unb  teilt 
\xd)  fo  ber  ©lafur  be§  ̂ orjellang  mit.  S)ie  % 

mirb  ton  'ozn  ©binefen  unb  Japanern  feit  alter 
3eit  geübt,  feit  bem  ßnbe  be§  17.  ̂ abrb.  aucb  in 
Europa  betrieben;  bie  meiße  Dberfläi^e  be§  ̂ ors 
gellang  reifte  bagu,  berfelben  einen  einfarbigen  ober 
bunten  S)efor  gu  geben.  (Sntfpre^enb  ber  !ünftleri* 
fd}en  2lugbilbung  terfab  man  bie  ̂ orzellangegem 
ftänbe  mit  geometr.  ober33lattDrnamenten,33lumen, 
58ouquetg,  ̂ nfeften  unb  ̂ ^ogeln,  2öappen  unb  f ogar 
mit  ©emälben  (Kopien  berübmter  DJieiftermerle). 
3Sorzüglid)eg  mürbe  in  ber  ̂ .  befonberg  in  ber  3eit 
beg  3Ro!d!o  geleiftet,  unb  audb  no^  bßwte  merben 
2Rufter  biefeg  Stilg  in  SSerbinbung  mit  ber  j^orm 
betorgugt.  5lucb  in  ben  e^arben  mad)te  man  balb 
^ortfdjritte.  S)ie  ̂ orjellanmaler  früberer  3eit  be^ 
faßen  nur  bie  fog.  ©olbferne,  ein  ©olbpräparat 

ton  tioletter  ̂ -arbe,  bie  zuglei(^  alg  5lontur;  unb Sc^attierfarbe  biente.  Sie  entbielt  menig  ober  gar 
lein  Flußmittel;  bie  3ei<^nung  mußte  begbalb  tor 
bem  brennen  lafiert  (f.  Safieren)  merben.  2)ann  !am 
binju:  SSiolettpurpur,  (§ifenrot=®un!el,S3lau,  ©elb, 

20 



306 ^or^etlanfifinecfen  —  ̂ ofamenterie 

©elbörün,  23(augrün,  fpäter  6ifenrDt:,öell,  ©erb= 
braun,  S3raun,  ©d^mar^  unb  ©olb.  Hnfänglic^  befo^ 
rierte  man  nur  mit  einer  ̂ arbe,  fpäter  (ernte  man 
ba§  ̂ neinanbermalen  üerfc^iebener  j^-arben. 

3Rad)bem  bie  t)arten  i^arbenpigmente  unb  ba§ 
e^Iu^mittel  fein  verrieben  unb  mit  einigen  2;rDpfen 
2;erpentin-'  unb  9telfenöl  »ermifd^t  finb,  ft>erben  fie 
mittels  eines  $infel§  auf  bie  ©(afur  aufgetragen 
unb  fo  bie  gemünfc^te  S)e!Dration  nac^  ber,  meift 
auf  ben  ©egenftanb  gepauften,  SSorlage  ̂ erüor- 
gebracht.  S)ie  3*tänber  merben  mittels  eineS  üorn 
abgefdjrägten  ̂ infelS  auf  einer  bre^baren  Scheibe 
gesogen.  Söeil  burc^  baS  erfte  brennen  bie  färben 
!ätter  im  Son  merben,  muffen  biefelben  t)or  bcm 
jimeiten  ̂ Brennen  mit  Safurfarben  (©elb,  Gelb- 

braun, 9iot,  Safurbraun  unb  ©eibgrün)  ftarf  über= 
sogen  merben.  SaS  3)e!orieren  mit  ©olb  gef(^iebt 
in  folgenber  SBeife.  2)aS  ©olbpräparat  (ein  burd) 
^önigSmaffer  aufgelöfteS  @olb,  bem  als  ̂ lu^mittel 
Ouedtfilberoypb  unb  2öiSmut  gugefe^t  ift)  lüirb 
unter  Sn\a^  t)on  ̂ Terpentinöl  leidet  verrieben  unb 
mit  ettraS  Saüenbelöl  t)ermif(^t,  fobann  auf  ben 
©egenftanb  mittels  ̂ infelS  ftar!  aufgetragen.  S)ie 
matt  aus  bem  ̂ ^euer  fommenbe  ̂ ergolbung  trirb 
nun  poliert,  unb  jnjar  ©olbränber  unb  f(^malcr 
©olbbefor  mittels  eines  fpi^en,  geglätteten  2lc^at= 
fteinS  burd^  ftric^tüeifeS  2)rüden  unb  6c^leifen; 
größere  ̂ läc^en,  bie  äuüor  mit  einem  auS  pulüeri^ 
fiertem  Söiener  tal!  unb  üerbünntem  ßffig  ber= 
geftellten  SSrei  gepult  unb  bann  bat»ün  gefäubert 
finb,  mit  bem  S3lutftein.  6ine  neue  ßrfinbung  auf 
bem  Gebiete  ber  ̂ .  C^^arifer  SöeltauSfteUung  1889) 

befielt  barin,  "oa^  bie  ̂ orjeüangegenftänbe  rot  be- malt unb  in  einen  S)ünftofen  gebrai^t  irerben,  mo 
burc^  einen  DypbationSprose^  ein  flammengleidjer 
2^on  erhielt  n?irb;  bann  erhält  bie  gemalte  ̂ efora= 
tion  burc^  ein  galüanifc^eS  93ab  einen  ©ilbernieber= 
fc^lag,  ber  nac^  bem  ̂ Brennen  beS  ©efd^eS  gradiert 
ober  cifeliert  lüerben  !ann.  —  SSgl.  über  %  unb  ter^ 
njanbte  Gebiete  bie  ̂ anbbüd^er  üon  Strele  (4.  2lufl., 
^g.  üon  2;fc^eufc^ner,  Söeim.  1883),  ̂ limle  (3.  2lufl., 

Spä.  1888),  61.  ̂ -reitag  (2.  Slufl.,  ̂ ien  1894), 
g-el.  Hermann  (2.  Slufl.,  ebb.  1894),  fomie  Ul!e,  l^ate^ 
$iSmuS  ber  ̂ orsellan^  unb  Glasmalerei  (2pä.  1894). 
ferner:  Göppinger,  Vorlagen  jum ^orsellanmalen 
(32  ̂ Tafeln  in  ̂ -arbenbrud,  2Jlünd).  1889—90); 
2;^er.  unb  ÜJlinna  Saubien,  S^orlagen  für  $. 

(36  23latt,  ̂ -ranff.  a.  D.  1891—94);  Seininger, 
6ammlung  üon  $.  auS  bem  18.  ̂ abrt).  (32  ̂ arben- 
brude,  fipg.  1892) ;  ügl.  au^erbem  bie  £itteratur  bei 
Ornament,  Siofofo  u.  f.  tu. 

^JorseUattf c^nerf en  (Cypraeidae),  ̂ amilie  ber 
^ammtiemer  mit  Dualem,  meift  l^Dd)gett)Dlbtem  Ge= 
l^dufe,  beffen  äu^erfte  2öinbung  faft  baS  ganje  übrige 
Gen^inbe  überbedt;  bie  9}lünbung  ift  lang,  fc^li^: 
förmig,  ̂ ie  ©egalen  finb  fet)r  feft,  porseUanartig, 
oft  fd^ön  gefärbt,  namentlid)  gefledt  unb  gtänjenb. 
S)ie  ̂ .,  gu  benen  baS  Itauri  (f.  b.,  Cypraea  moneta 
L.)  gebort,  finb  befonberS  in  ben  tropifd}en  3}lee^ 
ten  ga^lreid}. 

^orjcßant^Ott,  foüiel  ft»ie  Kaolin  (f.  b.). 
^orscüantttvm,  f.  3ftanting. 
pov^cUantüatttt*  2Begen  feiner  öaltbarfeit, 

2BiberftanbSfäbig!eit  gegen  d}em.  SIgentien,  unb 
tüeil  eS  näd)ft  bem  Glafe  baS  am  reinlid)ften  fic^ 
baltenbe  9}Iaterial  ̂ u  Gefc^irren  ift,  eignet  fic^  baS 
^orjellan  üorsüglid)  ju  allerlei  2;afel=  unb  Ge= 

braud}Sgefd)irr,  pfeifen:  unb  "^uppenföpfen,  ©d)il: 
bem,  Änöpfen  u.  bgl,  ferner  gu  Gefäßen  unb  5lppa- 

raten  für  d}em.  unb  pl)^fi!.  3it»ede,  mieSlbbampf- 
pfannen,  2:iegel,  Sftobren,  ̂ Jtetorten,  ̂ folatoren. 
©obann  aber  läf3t  baS  ̂ orgellan  aud)  bei  feiner 
meinen,  bilbfamen  äJiaffe  bie  5)arftellung  jarter 
tünftlerifc^er  formen  unb  eine  farbenpräd^tige  S3e= 
malung  (f.  ̂Porzellanmalerei)  ju  unb  n^irb  beSbalb 
gur  iöerftellung  üon  SuyuSgegenftänben,  toie  SSafen, 
0^ippfiguren,  Sit^opbanien  (f.  b.),  \a  felbft  23lumen 
(burd}  3JIifd}ung  ber  ̂ orgeüanmaffe  mit  ©irup), 
©pi^en  u.  bgl.  »erlüenbet.  ̂ n  ber  SReu^eit  bef^äf^ 
tigt  fic^,  abgefeben  üon  ben  berühmten  ̂ unftf abrifen 
(f.  ̂orgellan) ,  inSbefonbere  bie  ̂ rioatinbuftrie  mit 
ber  öerftellung  üon  %  für  ben  täglicben  Gebraud). 
^n  ̂eutfcblanb  giebt  eS  etwa  180$or3elIanfabrifen 
(üorsugSmeife  in  2^Kinngen,  ©adjfen,  ©c^tefieu, 
Sibeinproüins),  in  Öfterreicb  120  (befonberS  im 
nörbl.  S3ö^men),  in  ̂ rantreii  100,  in  (^rof3britan= 
nien  90,  in  3tu^lanb  40  ̂ orsellanfabrifen;  in 

biefen  allen  tüerben  jebocb  auä)  ̂ -apence,  ©teingut, 
SBebgmoob  unb  anbere  2;bonn)aven  gefertigt.  1893 
betrug  in  3)eutid)lanb  bie  2luSfu^r  16,8,  bie  (§in- 
fubr  0,8,  in  Öfterreii^  =  Ungarn  10,2  unb  0,8,  in 
{^ranfrejd)  8,2  unb  3,i  5)lill.  2)1. 
Posada  (fpan.),  2BirtSl)auS,  ©djenfe. 
q»ofat)ottiff^  =  SSße^ncr,  Hrtbur  SXbolf,  Graf, 

e^reiberr  üon  ̂ ^oftehni^,  ©taatSfefretär  beS  9lei(^S- 
fcba^amteS,  geb.  3.  ̂ uni  1845  gu  Gro^glogau, 
ftubierte  in  Berlin,  5eibelberg  unb  SreSlau  bie 
Siebte  unb  ©taatsmijfenfc^aften,  irar  bann  girei 
3abre  beim  ©tabtgeridjt  ̂ u  93reSlau  tbätig,  irib: 
mete  fi(^  feit  1869  ber  Sanbmirtfd^aft  unb  trat 
1871  bei  ber  3f{egierung  ̂ u  ̂ofen  in  ben  ̂ i^ermat- 
tungSbienft.  1873  mürbe  ̂ .  Sanbrat  beS  ̂ reifeS 
^Bongroiüi^,  1877  beS  toifeS  Kröben.  1882  für 

ben  S5abl!reiS  ̂ -rauftabt^ Proben  in  baS  preu^.  Üh- 
georbnetenbauS  gemäblt,  f(^lo^  fid)  ̂ .  ber  freüon: 
feroatiüen  ̂ artei  an,  übernabm  1885  bie  \Jeitung 
ber  proüin^ialftänbif d}en  SSermaltung  ber  ̂ roüinj 
^ofen  unb  tüurbe  1889  jum  SanbeSbireltor  mit 
bem  S^itel  SanbeSbauptmann  ermäblt,  in  meld}cr 
©tellung  er  bie  ftänbifd^c  3Sermaltung  ber  ̂ roüinj 
neu  organifterte.  ©eit  1884  geborte  er  aud?  ber 
^roüiuäialfpnobe  t)on  ̂ ofen  unb  ber  General- 
fpnobe  ber  eoang.  SanbeSlird^e  ̂ reu^enS  an.  1893 
erfolgte  feine  (Ernennung  jum  2Bir!l.  Gebeimrat 
ünb  äum  ©taatSfefretär  beS  ÜleicbSfd^a^amteS,  in 
tüelc^er  (Sigenf(^aft  er  im  ̂ ^rübjabr  1894  bie  »on 
bem  9teid)Sfansler  berufene  ̂ ommiffion  jur  S3e: 
ratung  üon  DJia^regeln  bebufS  Hebung  unb  Sefefti^ 
gung  beS  ©ilbermerteS  leitete.  ̂ .  t)eröffentli(ite 
Srof(^üren  über  bie  Grrid^tung  einer  £anbeS!ultur= 
rentenbanf  ber  ̂ roüing  ̂ ^^ofen,  über  bie  auSlän^ 
bifd^e  5lon!urrenä  unb  ibre  ̂ -olgen  für  bie  £anb' 
n3irtf(^aft,  über  bie  5llterSt)erftd)erung  ber  Arbeiter 
fort)ie  eine  «Gefd)id)te  beS  fdjlef.  urabligen  Ge: 
f(^led)tS  ber  Grafen  ̂ :|5.»  (33reSl.  1891). 
^ofamentettc  (frj.  passementerie),  baSjenige 

Gemerbe,  njeld^eS  fid)  urfprünglid)  mit  ber  öerftel= 

lung  ber  ̂ n  33efä^en  beftimmten  S3orten,  S^refj'en, Ci^en,  Gimpen  u.  f.  \v.  befcbäftigte.  ©päter  50g 

bie  ̂ .  aud?  bie  SSerfertigung  non  ©d}nüren,  ̂ -led)t: 
lüer!  aus  tc^tern,  ̂ -raufen,  Ouaften,  9tofettcn,  .^an= 
tillen,  ber  überfponnenen  Knopfe  u.  f.  m.  in  ibren 

S5erei(^,  fo  bafj  fie  jefet  faft  ben  ganzen  StuSpu^  ge-- 
njebter  ©toffe  liefert.  ®ie  5lrbeit  ber  %  ift  teils 

<Danb=,  teils  ä)kfd}inenarbeit.  S)er  '*;|5of  amentier- 
ftubl  ober  23ortenir)irfftubl  enthält  bie  mefent^ 
lid^en  Steile  beS  gemöbnlidben  SöcbftublS  meift  in 

etmaS  abgeänberter  "J-orm  unb  ift  jur  ̂ crfteUung 



^ofamcntier  —  ̂ ofcibon 307 

üon  SRuftern  mit  cntfprcc[}cnben  SSornc^timoen 
iHn-fcbeu,  oft  aiid)  mit  bom  ̂ sacquarböctrieb  t)er= 
bunben.  »HufievUd}  uutcvjd)eibet  fid}  bcrfclbe  biird) 
feine  oerinne  !^reite,  ba  er  nur  äuni  3:Beben  fd}maler 
(Stoffe  bestimmt  ift.  S)ie  ̂ ^^ofamentierarbeiten 
merben  ̂ ^ofamentcn,  aud)  ̂ affementen  qq- 
nannt.  (6.  S^orteniucbcrei,  klöppeln  unb  5ltöppel= 
mafcbine.)  —  ̂ ^c^l.  S)ornbrad),  S)a§  ̂ ofamentier- 
itunftcieii^erbe  (^re^b.  1894). 

^^iofrtmentictDber^^ofamentierer(fr,vpasse- 
mentier),  ̂ anbinerter,  meldje  bic  ̂ ofamenterie 
(f.  b.)  betreiben. 

^ofamcnticrfd^ulctt,  Sebranftalten  für  junge 
^ofamentierarbeiter  unb  :3Xrbeiterinnen.  Sotcbe 
6d)ulcn  befteben  nur  im  ̂ onigreid)  Sad)fen  unb 
3tt)ar  3u  5lnnabcrg,  23ud)bol3,  (St^renfrieber^borf, 
©eper  unb  Sl^atbenburg;  bie  ältefte  ift  bie  lu  33ud); 
bolj  1859  gegrünbete;  bie  anbern  cntftammen  ben 

ad^t^iger  ̂ abren.  Ser  Sebrgang  ift  2--  bi§  Sjäbnö 
bei  etn^a  8  ©tunben  tt)öd)entlid?er  Unterrid^tgjeit. 
9lufnabmepflid}tig  finb  bie  ̂ ofamentierlebrlinge; 
aufnabmefäbig  in  ̂ tn  meiblid^en  Slbteitungen  fd)ul= 
pflid)tige  3Käbcben  üom  10.  ober  12.  SebenSjabre 
an.  ̂ er  Unterricht  erfolgt  an  2  Schulen  unentgetts 
lid),  an  3  6^ulen  gegen  ein  Honorar  üon  2  ober 
4  dJl.  jäbvlid). 

^^ofamcntietftu^U  f.  ̂ofamenterie. 
^ofaune  (ital.  trombone) ,  ein  33(a§inftrument 

üon  üJleffing,  au§  <5auptftüc!  unb  3ug  beftebenb 
(3ugpofaune).  2)a§  "pciuptftüd  mirb  oon  einer 
S-förmigen  Sftöbre  gebilbet;  nur  ift  bei  ber  erften 
Siegung  ta§>  Meftüd  abgefd}nitten.  Über  bie  ba= 
burd)  entftebenben  offenen  Sftöbrenenben  ttjirb  ber 
3ug,  ein  bufeifenformigeS  Sftöbtenftüd,  aucb  2lu§s 
j^ug  unb  bie  Stangen  genannt,  gefcboben,  burc^ 
ba§  man  ba§  ̂ ofaunenrobr  üerlängern,  alfo  beffen 
Stimmung  erniebrigen  !ann  (bis  auf  eine  nermin: 
berte  Ouinte).  S)ie  $.  ift  fomit  nid)t  auf  bie  9]atur= 
tone  befd}rän!t,  fonbern  fann  innerbalb  il)re§  Um^ 
fang§  alle  d^romatifcben  Zönt  er;^eugen.  (§§  giebt 
$.  für  alle  Stimmen  (33afe  bi§  S)i§!ant),  bie  gu- 
fammen  einen  ̂ ofaunend)or  bilben,  bo(^  ftebt  nur 
\\o&)  bie  S^enor^  unb  feltener  bie  Slltpofaune  im  @e- 
braucb.  ®er  ̂ langd)ara!ter  ber  %  ift  prächtig  unb 
t}on  marÜger  Sonorität,  babei  ebet,  mürbeooU  unb 
f  cicrtid).  ̂ n  neuefter  3eit  b<^t  man  aud),  an  Stelle 
ber  3üge,  ta^  Spftem  ber  ̂ -öentile  auf  bie  %  ange= 
n^enbet.  2)ie33entilpofaune,  mit  brei  SSentilen 

unb  einem  Umfang  tjom  großen  E  bi§  smeigeftrid^e^ 
neu  C,  flingt  jebocb  ftumpf  unb  b<^T^t.  S)ie  ̂ .  ift 
berüorgegangen  au§  ber  rom.  buccina.  Sie  ftnbet 
ftd)  auf  33ilbern  be§  15.  ̂ a^rb-  in  einer  S^örmigen 
(SJeftalt,  mar  aber  bereits  um  1600  an  (SJeftalt  ber 
beutigen  jiemlic^  äbnlid).  ®ie  mobeme  3ugpofaune 
t»ar  bereits  bem  16.  ̂ abrb-  belannt. 

qjofauncitfeft,  baS  jüb.  3Reuial)r§feft  (f.  b.). 
^ofc^arema^,  f.  ̂ogareüac. 
^Jofcljcga,  f.  ̂ ^^ojega.  [roggen  (f.  b.). 
^ofc^enttt   (^ofd^erau),   2)orf   bei  2;au- 

^io$d)iät)0  (fpr.  poSfi-),  beutfcb  ̂ ufcbtao. 
1)  fianbfj^oft  im  fcbmeij.  Danton  ©raubünben,  liegt 

im  ©ebiet  ber  ̂ h'üa  unb  erftredt  fid)  tom  Dber= 
cngabin ,  in  rec^tmintüger  Sftid)tung  nacb  Süben 
ficb  ab^meigenb,  üon  ber  ̂ öbe  beS  öerninapaffeS 
(2330  m)  bis  ̂ ur  S^eltliner  ©renje  (520  m)  in  einer 
Sänge  üon  22  km.  SintS  unb  red^tS  üon  beben, 
teilmeife  üergtetfc^erten  (Gebirgen  ber  Sübrbättfd^en 

Sllpen  umfd)loffen,  üereinigt  baS  $.  bie  (5)ro^artig- 
feit  ber  ̂ oc^alpen  mit  ber  üppigteit  beS  SübenS. 

5K>äbrenb  feine  oberften  Stufen  burd)auS  alpinen 
(S,bara!ter  jeigen,  bat  ber  unterfte  STeil  reid)e  S^abat^ 
felber,  ̂ tebengclänbe  unb  Kaftanienmalbungen  auf* 
^umeifen.  ̂ auptermerbSquellen  fmb  SUpenmirt^ 
fd^aft,  2lderbau  unb  Stabatfabrifation.  2)ie  n?icbtigs 
ften  Drtfd}aften  finb  ̂]5.  (f.  unten),  Se  ̂]^refe  (f.  b.) 
unb  23rufio  (beutfd)  S3rüS),  S)orf  unb  öauptort 
beS  Greifes  S3rufio,  in  755  m  ̂ ö\)Z,  mit  (1888) 

1165  6'.,  barunter  200  euangelifdje,  ̂ oft,  Xele^ 
grapb,  tatb-  unb  eüang.  ̂ ird}e  (17.  ̂ abrb-).  2)aS 
S^baliüaff er,  ber  ̂ $  o  S  d)  i  a ü  i n  o ,  entfpringt  mit  brci 
Duellen  im  ̂ al  Slgone,  5ßalle  bi  ßampo  unb  auf 
bem  33erninapafe  (Sago  SÖianco),  bilbet  in  ber  %\)aU 
ftufe  üon  ̂ .  ben  1,8  qkm  großen  Sago  bi  ̂ , 
(962  m),  ben  er  bei  ÜReSd^ino  lüieber  üerläfet  unb 
münbet  nacb  32  km  langem  Sauf  2  km  unterbalb 
Stirano  (S^eltlin)  in  bie  2(bba.  9}lit  bem  (Sngabin 
unb  bem  a^eltlin  ift  baS  %  burcb  bie  ̂ oftftra^e  bcS 
SerninapaffeS  üerbunben;  nad)  33Drmio  fübrt  ein 
Saumpfab  über  ben  ̂ affo  bi  3Sal  35iota  (2460  m), 
nacb  bem  Siüignotbat  bic  gorcola  bi  Siüigno.  — 
3Sgl.  Seonbarbi,  ̂ aS  2:bal  ̂ oSd^aoino  (Sp-i.  1859) ; 
2).  SRard^ioli,  Storia  della  Valle  di  P.  (Sonbrio 
1886).  —  2)  ̂ orf  unb  öauptort  beS  ̂ reifeS  ̂ 4^. 
im  33cjir!  SSernina  beS  fd)rt?eij.  5?antonS  @raubün= 
ben,  in  ber  Sanbfd}aft  $.  unb  oberbalb  beS  gteid)= 
namigen  SeeS  in  1011  m  ̂ öbe,  bat  (1888)  3007 
ital.  d.,  barunter  684  Güangelifd^e,  $oft,  Sielegrapb, 
alte  ftattlid)e  ̂ errenbAufer,  neuere  Spillen,  tat^i. 
^ircbe  (1412),  eüang.  ̂ ird?e  (1642—49),  grauen^ 
flofter  (1629),  ftattlid)eS  SlatbauS;  Stabaf^  unb 
3ünbbDljd)enfabritation,  SJtobelfcbreinerei,  33raue= 
rei  unb  öanbel  mit  58elttiner  2öeinen. 

^ofc^itiger,  ̂ einrid),  ßblerOiitterüon,  Staats» 
beamter  unb  polit.  Scbrif  tfteller,  geb.  31.  Slug,  1845  in 
aJiünd^en,  ftubierte  bort  unb  in  SSerlin  ̂ bilofopbiß/ 
bann  bie  9ied}te,  trat  in  ben  bapr.  StaatSüermal- 
tungSbienft  unb  1876  in  ben  9teid)Sbienft.  Qx 
mürbe  als  ftänbiger  <5ilf Sarbeiter  ̂ unäcbft  im  3lei(^S- 
fanjleramt,  bann  im  ̂ {ei^Samt  beS  Innern  ange= 
ftellt  unb  äum  laiferl.  ̂ egierungSrat  ernannt.  Gr 
fd}rieb:  «^ie  Sebre  üon  ber  33efugniS  jur  2luS= 
ftellung  üon  ̂ nbaberpapieren»  (^^ün^.  1870),. 
«®aS  Eigentum  am  Äird^enoermogen»  (ebb.  1871),. 
«Sßeitrag  jur  (SJefd)id)te  ber  ̂ n^aberpapiere»  {Qx- 
langen  1875),  «^ie  33an!en  im  2)eutfcben  Sfteid}, 
€)fterreid)  unb  ber  Sdjraeij »  (35b.  1,  ebb.1874— 76 ; 
a3b.  2,  3ena  1877),  «Santmefen  unb  93anfpoUtit 
in  ̂:)]reufeen»  (3  23be.,  S9erl.  1878—79),  «^reu^en 
im  SöunbeStag»  (2.  Slufl.,  4  33be.,  Spj.  1882  —  85). 
«Saff alles  Seiben»  (anonpm;  1.  bis  3.  lufl.,  33erl. 
1887),  «§ürft  SiSmard  alS  ̂ SolfSmirt»  (2  33be., 
thl).  1889),  «Slftenftüde  m  2öirtfd)aftSpolitif  beS 

dürften  SBiSmard»  (ebb.  1890  —  91),  «S)ie  lüirt= 
fd?aftlid)en  S^erträge  ̂ eutfd^lanbS»  (1.  bis  3.  S3b., 
ebb.  1892  — 93),  «ßin  5lcbtunbüier,^iger  (S.  S3u= 

cber)»  (3  S3be.,  ebb.  1889  —  94),  <^-ürft  ̂ öiSmard 
unb  bie  Parlamentarier»  (S3b.  1,  2.  Hufl.,  SreSl. 
1894;  S3b.  2,  ebb.  1894),  «^^rft  SßiSmardS  5ln» 
fpra^en  1848-1894»  (Stuttg.  1894). 

^3ofc  (fr^.),  Stellung,  .ioaltung,  befonberS  üon 
ben  lörperlidben  3lttitüben  (f.  b.),  aber  aud?  üon  ber 
focialen  Stellung  gebraucbt;  pofieren,  eine  be- 
red)nete  ̂ orperbaltung  annebmen. 

^ofetbeön,  ber  fed?fte  iülonat  beS  attifcben  ̂ a- 
lenberS,  benannt  nacb  bem  in  biefen  Monat  fallen* 
ben  ̂ ofeibonienfeft. 
^ofeibon  (bei  ben  9l5mem  3ReptunuS),  nad) 

ber  t^eogonifd^en  2)id)tung  ein  So^n  beS  ̂ ronos^ 

20* 
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unb  ber  !RI)ca,  voax  ber  ©ott  alle§  ̂ lüffigen,  'üor- 
i^ug^meije  be§  9)leer§,  beffen  ̂ errf(^aft  bei  ber  Zei- 
(uno  ber2Belt  unter  bie  breiSDt)ne  beS^ronoS  ibm 
Sufiel.  ̂ n  ber  Stiefe  be§  ÜJieer§  ̂ at  er  feinen  ?ßalaft, 
in  meinem  er  mit  feiner  ©attin  2lnipf}itrite  (f.  b.) 
thront;  mit  biefer  fätjrt  er  über  bie  2Bogen  ba^in 
in  einem  bon  Sftoffen  mit  ctjemen  ̂ ufen  unb  0Dlbe= 
nen  30^ä^nen  geäoaenen  Söagen,  ben  bie  übrigen 
3JteereggDttf)eiten,  äritonen,  ffereiben  unb  bie  man= 
niöfaltigen  Ungeheuer  ber  3Reere§tiefe  umfpielen, 
Scenen,  meiere  üon  ber  ̂ unft  häufig  bargeftedt 
morben  finb  (5.  S.  in  einem  fc^önen  antifen  Dielief 
in  ber  2)lünc^ener  ©Ipptotl^e!).  ®ie  ̂ oefie  unb  bie 
bilbenbe  fünft  \)dben  au<i)  feinen  Streit  mit  2ltl}ena 
um  ba§  Sanb  Httüa,  feine  ̂ Beteiligung  am  Zvoia- 
nifd)en  Kriege  gu  ©unften  ber  (Sried^en,  feine 
S^eilna^me  am  Kampfe  gegen  bie  ©iganten,  enb: 
lic^  feine  fielen  SiebeSbertiättniffe,  befonber§  mit 
Cliienn^mp{)en  (f.  2tm^mone),  be{)anbe(t.  Sie  be* 
rüt;mteften  6tätten  feinet  kultu§>  maren  ber  !o: 

rintt?.  Sftl;mu§,  bie  ̂ nfel  ̂ a-- 
laureia  nal}e  ber  Dftfüfte  üon 
SlrgoliS  unb  ba§  S^orgebirge 
3Jlt)!aIe  im  üeinafiat.  ̂ onien. 
^n  ber  SBlüte^eit  ber  griec^.  fünft 
mirb  er  bem  3eu§  ä^nli(fc  gebil= 
bet,  boc^  mit  berberer  2Ru§!u= 
(atur  bei  etmag  fc^Ianferm  f  Dr= 
perbau,  mit  weniger  SRajeftät 
unb  Sllu^e  im  SXu^bruc!  be§ 
2lntli^e§,  {)äufig  ftet)enb  mit 
\)o6:)  aufgefegtem  %n^e.  6eine 
Slttribute  finb  ber  Sreijad  (b.  i. 
bie  Harpune  ber  antifen  ̂ nfdjer), 
mit  it)eld)em  er  ba§  2Ileer  auf= 
ftjü^tt,  bie  Grbe  erfc^üttert  unb 
Ouellen  ̂ erüorfpringen  lä^t, 
unb  ber  ̂ elp^in  ober,  befon- 
ber§  in  altertümlichem  33ilb= 
merfen,  ber  2:^unfifc^.  (©.  bei- 
ftel)enbe  2(bbilbung.)  ®a§  ̂ 0^ 
(Stjmbolber  Söellen)  galt  al§ 
fein  ®efcl}öpf  unb  fpielt  bal^er 
in  ben  an  $.  fic^  tnüpfenben 

6agen  eine  gro^e  S^tolle,  mie  aud?  an  üielen  Orten 
@rie^entanb§  äöettfämpfe  mit  Üto^  unb  2Bagen 
i^m  lu  Gl)ren  gefeiert  n)urben.  —  3Sgl.  ®erl)arb, 
über  Urfprung,  Sßefen  unb  ©eltuno  be§  %  (33erl. 
1851);  Dberbed,  ©riec^.  f  unftm^tbologie,  SÖb.  2, 
S5u(^  3:  ̂ ofeibon  (Spj.  1875,  mit  ltla§). 

^of  eiboma^  ber  griec^.  9^ame  üon  ̂ ^äftum  (f.  b.). 
^ofctboma.  Ort  am  f  anal  üon  f  orint^  (f.  b.). 
5ßöfel,  3ftaum  im  bitt)marfifc^en  39auernl;au§ 

(f.  b.,  33b.  2,6.509  b). 
^ofctt,  ̂ roüins  be§  preu^.  Staate^,  grenzt  im 

D.  an  Otuffifc^^^^olen  unb  t)at  28962,i7  qkm 
(^'Idd^enraum.    (öier^u  eine  f  arte:  ̂ ofen.) 

Obcrfläc^engeftattunfj,  (SJcwäffcr,  ̂ Umo.  S)ie 
^roüinj  ift  i^rer  p^^fifd)en  S5ef(iaffen^cit  na(^  ein 
Dortüiegenb  ebene§,  einförmige^  §lad)lanb  (80— 
120  m  <c)öl)e)  mit  üielen  fumpfigen,  fanbigen  unb 
malbigen  Streden,  im  9L  teilmeife  an  ben  ̂ ier 
jiemlic^  fteil  abfaUenben  uralifd}  =  baltifc^en  £anb- 
rüden  anfto^enb  (Gid^berge  194  m),  im  6.  üDn  eini- 

gen öorgefd^obenen  ßr^ebungen  be§  mär!if^=f<^tef« 
£anbrüden§  (Dftra  ©ora  bei  Sd^ilbberg  247  m) 
burc^fe^t.  <oerüorragenbe  Serge  fehlen,  abgefel)en 
i^on  ber  2x)\a  ©ora  (f.  b.)  füblic^  üom  Gintritt  ber 
2Öartt)e  in  bie  ̂ roüinj.    S)er  grij^te  2;eil  ber  ̂ ro= 

toin^  gehört  sum  ©ebiet  ber  Ober,  beren  größter 
Dlebenflu^,  bie  2Dart^e,  ber  ̂ auptflu^  ift;  anbere 
glüffe  finb  bie  ̂ rofna,  Dbra,  33artfc^,  Orla,  3Refee, 
äÖelna,  fübbotr»,  33rai)e;  bie  2Beid}fel  berührt  bag- 
£anb  im  SRO.  nur  auf  eine  fur^e  6trede.  2)ie  Seen, 
unter  benen  ber  ©oplofee  im  3^e^egebiet  ber  größte 
ift,  nehmen  etma  330  qkm  ein;  fie  treten  griippen^ 
ireife  auf,  am  umfänglic^ften  in  ber  ©ruppe  ber 
3Re|;efeen.  ̂ zhm  bem  für  bie  SSerbinbung  giüifc^en 
2Beid)fet  unb  Ober  l)Dd)ft  h)i(^tigen  SSromberger 
f  anal  (f.  b.)  unb  einigen  fanalifierten  ̂ -luMtreden 
giebt  e§  größere  fc^iffbare  f  anale  nic^t,  h)Dt)l  aber 
üiele  lunftlii^e  SlbjugSfanäle  in  ben  großen  33rüd^en, 

meiere  le^tern  etma  500  qkm  ht'titdtn  unb  unter benen  ber  Obrabruc^  ber  größte  ift.  S)a§  f  Uma 
ift,  ber  öftl.  Sage  cntfprec^enb,  fontinental  unb  im 
gangen  nid^t  milb;  35romberg  l)at  ein  ̂ a^reS- 

temperaturmittel  bon  7,7°  C,  %  ein  foldjeS  bon 
8°  C;  ber  3J^angel  an  gröfiern  ̂ i)l^en3ügen  unb 
bie  nad^  ben  Ebenen  ̂ Jtu|lanb§  l}in  offene  Sage  ber 
^rooin,^  bemirlen,  t)a^  auc^  bie  Üiegenmenge  mä^ig 
ift  (in  SBromberg  67,  in  ̂ .  65  cm  mittlere  fä^rlid^e 
3^ieberfd}lag§^Dl)e). 

a5cöölferttttg.  2)ie  ̂ robinii  l}at  (1890)  1751642 
(839  658  männl,  911 984  meibt.)  ©.,  165  353  be= 
mo^nte,  1467  unbemo^nte  SBol^n^äufer,  1679  an* 
bere  bemo^nte  SBaulic^teiten,  346  630  öaug^al- 
tungen  unb  851  2lnftalten  mit  32519  ̂ nfaffen. 
S)em  Migion^befenntnig  nad^  maren  1164067 
fatt^otifen,  542  013  Güangelifc^e,  1077  anbere 
©Triften,  72  S)iffibenten  unb  44346  Israeliten; 
ber  6taat§angei)örig!eit  nad^  1750179  Sleic^S- 
ange^örige,  1147  9Rei^§au§länber  unb  316  anbere. 
®er  2Jiutterfpra(^e  nad?  finb  bie  meiften  SBemo^ner 
^olen,  2)tafuren  unb  f  affuben  mit  StuSna^me  bon 
692 172  S)eutfd}en. 

Sanb=  unb  ̂ orfihiirtfd^aft.  SSon  ber  ©efamtfläd^e 
!amen  (1893)  auf  2lder*  unb  ©artenlanb  1806722, 
Sßiefen  233197,  Sßeiben  unb  öutungen  107525, 
ob'  unb  Untanb  35948,  ̂ orften  unb  öoljungen 
573402  (meift^Iabel^olg,  88,3  ̂ ro,^.),$au§= unb  öof^ 
räume  25553,  2öegelanb,  ©emäffer  u.  f.  m.  113951 
ha.  Sie  au§gebe$nte  Sanbmirtfi^aft  beruht  bor- 
gug^meife  auf  bem  ©ropetrieb,  melc^er  bem  reta- 
titien  Umfange  na(^  faft  bemjenigen  ber  ̂ robing 
Sommern  gleid^lommt;  58,5  ̂ ^roj.  ber  gefamten 
3Birtfc^aft§flä(^e  entfallen  auf  2Birtfd^aften  mit 
100  unb  me^r  ̂ eftar  Slnbaufläc^e.  Ser  ©ro^- 
grunbbefi^  befinbet  fi(^  etma  je  gur  ipälfte  in  ben 
Rauben  bon  Seutfc^en  unb  be§  poln.  2lbel§.  ©uter 
unb  fruchtbarer  33Dbenfinbet  fid^  in  meiten  Streden 
ber  SBart^e-  unb  SRe^enieberung  unb  in  ben  buri^ 
2JlelioratiDn  unb  (Sntmäfferung  für  bie  f  ultur  ge= 
monnenen  33rud} flächen,  ̂ auptfäd)li(^  alfo  in  beir 
SRitte  unb  im  öftl.  Steile  ber  ̂ romng;  ber  bor= 
güglic^e  Söeigenboben  im  frei§  ̂ nomraglam  unb 
in  ttn  angrengenben  Greifen  liefert  ben  au§ge3eid}= 
neten  tujamifc^en  SBeijen;  fanbige  unb  meniger 
fruchtbare  Streden  fmb  an  ber  fc^lef.  unb  branbenb. 
©renge  üor^errfc^enb.  Sie  ̂ roüinj  ift  ein  au§gc= 
geic^neteS  ©etreibelanb  unb  erzeugt  namentlich  jur 

2lu§fu^r  fel)r  biet  ̂ loggen  (bebaute  5-läd)e  1893: 
566369  ha),  Kartoffeln  (257561),  ̂ Beigen  (106262), 
<Daf  er  (141 197),  ©erfte  (83 198  ha),  äiübfen ;  ̂opf  en= 
bau  mirb  bei  3^eutomifd}el  in  bebeutenbem  Umfang 
betrieben.  Ser  Ernteertrag  belief  fic^  (1893)  auf 
594  667 1  Dtoggen,  129  548 1  ̂öeigen,  75  240 1  ©erfte, 
85469 1  öafer,  2377427  t  Kartoffeln  unb  389433 1 
2ßiefen^eu.    2luc^  bie  3Sicl)3uc^t  ift  üon  Gelang; 
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beionberS  ragt  bic  Sd)afi;ud)t  I}crüDr,  aujserbem  bie 
^]>fovbe3ud)t.  ©cförbert  tnirb  le^terc  buvc^  bie  £anbs 
acftüte  in  S\''^tc  unb  ©nefen  mit  gufainmen  333 
^^efd)iilcrn  unb  103  S)ed[tationen.  2)er  SSic^beftanb 
betrug  l.Se.v  1892:  231436  ̂ ferbe,  752746  (1893: 
740339)  Stüd  ̂ inbüie^,  1001489  Sd)afe,  548871 
(1893:  588  735)  ©c^meine,  104142  Biegen  unb 
99181  33iencnftDde.  S)ie  ̂ roüinä  bat  (1893) 
573  402  ha  ̂ ^orften,  barunter  376  970  ha  ̂ ritjat^ 
173118  ha  ©taat§=  unb  11409  ha  @emeinbe= 
forften.  5)er  Sßalb  ift  ju  88,3  ̂ roj.  giabel^Dlj. 

^nbuftric  uttb  (^mtvhc*  '2)ie  Snbuftrie  ift  noc^ 
tttenig  entiridelt.  ̂ ad)  ber  33eruf§3äblung  üon  1882 
luarek  in  ̂ nbuftrie  unb  (SJemerbe  15,57,  in  ̂ anbel 
unb  33er!ebr  5,o2  ̂ ro^.  ber  39en?o^ner  befc^äftigt. 
(^eiüerbe,  ̂ anbel  unb  SSerfe^r  ̂ Äljlten  (1882)  74306 
33etriebe  mit  132162  befcbäftigten  ̂ erfonen;  bie 
(^emöbnUd}en  bürgerlid)en  (Semerbe  nehmen  batoon 
ben  großem  2;eil  in  2lnfpruc^;  3icgelei,  Stein- 

brüche (©ip§,  Haltftein),  ßifenüerarbeitung ,  2Ra- 
1d}inenfabri!ation,  Söagenbau,  etmag  c^em.  ̂ nbu- 
ftrie,  öolsbearbeitung,  Srauerei,  Brennerei,  3uder- 
f abrifation ,  5labatüerarbeitung ,  ©aljgetüinnung 
(^noiüra^lam) ,  etma§  Steytilinbuftrie  u.  f.  m.  finb 
bie  mid^tigften  ©emerb§3tt)eige. 
^anbct  Mttb  S5crfcl^r§tt>cfctt.  ̂ aupt^anbelg- 

artifel  finb  betreibe,  3Sieb,  Sßolle,  ̂ olg  unb  anberc 
lanb=  unb  forftmirtfi^aftU^e  ̂ robu!te,  ferner  Satg 
unb  6teintobten  au§  6cblefien.  2)er  öanbel  irirb 
unterftu^t  burc^  mel^rere  gute  Sßafferftra^en, 
A^unftftra^en  (4600  km)  unb  ein  (Sifenba^nne^ 
üon  (1892/93)  1754,3  km  Sänge  (b.  i.  60,6  km  auf 
1000  qkm  ©runbfläc^e  unb  99,6  km  auf  100000  ß.), 
barunter  751,4  km  Dlebenba^nen.  Dberpoftbire!tio; 
neu  befteljen  gu  ̂.  unb  SSromberg. 

Utttemd^tigttJcfcn.  %n  SilbungSanftalten  be- 
ftet)en  ein  !onigL  Seminar  für  gelehrte  <S(^ulen 
gu  ̂ .,  15  ©pmnafien,  2  ̂ rogt^mnafien,  3  9Real- 
gpmnafien,  23  2)?ittelfd)ulen,  t?erfd)iebene  ̂ öl)ere 
3Jläb(^enfc^ulen,  5  Sc^uUe^rerfeminare,  5  fonigl. 
^räparanbenanftalten,  1  fönigl.  Sel)rerinnenfemi= 
nar,  2399  öffentU^e  3Solf§fd)ulen  mit  306  730 
©d^ulünbern,  au^erbem  3  2;aubftummenlel)ranftal' 
ten  unb  1  33Unbenunterri(^t§anftatt;  ferner  1  Sanb- 
mirtfc^aftgf^ule,  2  2lcterbau=,  2  (SJarten=  unb  Dbft= 
baufc^ulen  unb  13  länblid^e  ̂ ortbilbungSfd^ulen, 
au^erbem  1  ̂ ebammenanftalt.  S)ie  ̂ roüinj  fteüte 
1893/94  ben  3iüeitpd}ften  ̂ ßrojentfa^  üon  2ln- 
alp^abeten  gum  ̂ eere,  nämlich  1,52  ̂ ro^. 

SJcrfoffung  uttb  SJcrttialtung.  ̂ ie  ̂ roüinj  ift 
na(i)  bem  (^efe^  üom  6.  ̂ uni  1887  in  2  ̂tegierungS^ 
bewirte  eingeteilt: 

gierung§= 
beäirfe qkm 

■es 
22  .'S 

a 

s 

öromberg 
17  511,75 
11  450,42 

87 
46 

2014 
1304 

1185 

859 

111575 
56924 

226149 
120481 

1126  591 
625  051 

64 55 

Si^  be§  Dberpräfibenten  ift  ̂ .  S)ie  neue  ̂ rei§= 
einteilung  ift  burc^  ©efe^  üom  6.  ̂ uni  1887,  bie 
6elbftDermaltung  burd)  ©efe|  üom  19.  SRai  1889 
eingeführt.  S)ie  ̂ roüin^  verfällt  in  15  3flei(^gtag§; 
loa^lireife  (f.  SSromberg  unb  ̂ ofen,  3^egierung§- 
be^irfe).  '^n  ba§  preu^.  2lbgeorbneten^au§  ent= 
fenbet  bie  ̂ roüinj  29  Slbgeorbnete;  im  öerrem 
baufe  ift  fie  bur(^  19  2)litglieber  vertreten,  barunter 
7  erbtidje  unb  11  auf  ̂ räfentation  berufene.  Sie 
tirc^Uc^en  Slngelegentjeiten  ber  et>ang.  Sanbe§!irc^e 

mcrbeu  t»Dn  bem  ̂ onfiftorium  ju  ̂.  tocrnjaltet;  für 

bie  rbm.=tatb.  5t'ird)e  beftcben  bie  auf  immer  ver- 
einigten, febod?  je  mit  einem  befonbern  äJictropoU- 

tantapitel  auggeftatteten  (Sr^biStümer  ̂ .  unb  (^ne= 
fen;  ein  2;eil  beg  9fteg.=S5ei5.  93romberg  fte^t  unter 

bem  gnefenfd^cn  ©uffraganbifdjof  ju  ßulm.  '2)ic 
^roüin^  bilbet  mit  bem  meftpreu^.  Greife  2)eutfc^' 
Krone  ben  OberlanbeSgeriAt^besir!  ̂ Jpofen  (f.  b., 
©tabt).  2)ie  23ergbe^örben  ftetjen  unter  bem  Dber= 
bergamt  ju  S9re§lau;  für  bie  fi^talifc^c  ©al^berg- 
tüexU'  unb  ©alinenüernjaltung  befte^t  ba§  ©al^amt 
äu^nolüraalalr.  2)ie2lnfiebelung§fommiffion  (f.2ln= 

fiebelung)  ̂ at  i^ren 
©i^  in  ber  ©tabt  % 

mmäx\\(i)  bilbet  bie 
^roüinj  ben  ßrfa^- 
bejirf  be§  2.  unb  5. 

2lrmee!orp§,ben(5^ar'- 
nif onbejirf  ber  4. 2)i= üifion  (SSromberg) 
unb  ber  10.  2)it>ifion 

O^^ofen). Sa§  SBappen 

ber  ̂ roüin^  ift  ber 

preu^.  3lbler  in  ©il- 
ber,  auf  beffen  S3ruft  ft(^  ein  meiner  Slbler  in 
rotem  ̂ -elbe  befinbet;  bie  ̂ ^-arben  finb  ilarmefin unb  2öei^. 

ÖJefd^id^tc.  S)ie  ̂ roüinj  gel)Örte  frütjer  ̂ u  ̂olen 
unb  bilbete  einen  S^eil  ©ro^polenS.  23ei  ber  erften 
2;eilung  ̂ olen§  1772  !amen  bie  non  ber  5^e^e 
norblic^  liegenben  2;eile  unter  bem  3fZamen  Sle^e^ 
biftritt,  bei  ber  gleiten  Seilung  1793  auc^  ba§ 
übrige  an  ̂ reu^en,  unb  fotüo^l  biefer  tt)ie  ber 
ganje  füblid^e,  r>on  ber  Söeid^fel  bi§  2Barfd}au  ̂ in 
1795  bei  ber  britten  Seilung  $Dten§  t>on  ̂ J^^ßw^en 
ermorbene  Sanbftrid?  irurbe  ©übpreu^en  (f.  b.)  be^ 
nannt.  ©eit  1807  gehörte  %  m  bem  ̂ ergogtum 
2öarf(^au,  fiel  inbe§  burc^  bie  SBiener  Kongre^alte 
1815  unter  bem  3Ramen  eineg  ©ro^^erjogtum^ 
lieber  an  ̂ reu^en  jurüd. 

ßittcratur.  2Butt!c,  ©täbtebuc^  be§  Sanbe§  % 
(2p3. 1864;  3Rac^träge  1866) ;  35e^eim=©(^tt)aiiba(i, 
^ol^enäollernfc^e  Kolonifationen  (ebb.  1874) ;  ©tatift. 
Öanbbud)  ber  ̂ roüinj  %  (^of.  1877);  ß^r.  2«ei)er, 
(SJefd)id}te  be§  Sanbe§  ̂ .  (ebb.  1881);  3eitf(^rift 
für  (55ef(^i(^te  unb  2anbe§funbe  ber  ̂ roüing  % 
(S3b.  1—3,  ̂ g.  von  &^x.  2Reper,  eht.  1882—84); 
SSergmann,  3ur  ©eft^ic^te  ber  ßntmidlung  beut: 
f^er,  poln.  unb  füb.  SSeüolferung  in  ber  ̂ roüing 
%  feit  1824  (Süb.  1883);  6^r.  SRe^er,  (S5efd}ic^te 
ber  ̂ roüins  ̂ .  ((Sot^a  1891);  ©onber,  SSeröffent^ 
li(^ungen  ber  l)iftor.  ©efellfc^aft  für  bie  ̂ roüinj 
%,  I,  n  (^of.  1893).  ©eit  1886  erfdjeint:  3eit: 
fd}rift  ber  feiftor.  ©efeüfc^aft  ber  ̂ roüin-j  ̂ .,  ̂ g. 
üon  ̂ rümer§  (^abrg.  1—8,  ̂ of.  1886—93). 

^ofcn»  1)  MtQmnnQ^ht^ixt  ber  preu^.  ̂ roüinj 
^.,  grenzt  im  0.  an  Sftu^lanb,  ift  meift  frui^tbare^ 
^lac^lanb  mit  Abfällen  ber  Karpaten  im  ©.,  irirb 
betüäffert  üon  ber  2Bart^e,  Dbra  unb  jablreid^en 

©een,  entt)ält  gro^e  2Balbungen,  Slderbau  un'D  ̂ ie^= 3uc^t  unb  f)at  17511,75  qkm  unb  (1890)  1126591 
(532867  männl,  593724  meibt.)  ©.,  87  ©täbte  mit 
894,16  qkm  unb  319862  (151819  mdnnl.,  168043 
meibl.)  (5.,  2014  Sanbgemeinben  unb  1185  ©utg= 
begirle  mit  16617,59  qkm  unb  806  729  (381048 
männl.,42568in)eibl.)6.  S)em9ieligion§be!enntni§ 
nacb  maren  809933  Kat^olifen,  287  801  (Süange* 
lif^e,  351  anbere  S^riften  unb  28431  ̂ §raeliten. 
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®er  äftegierungSbe^ir!  gertSllt  in  28  ̂ reije: 

Greife 
qkm 

sI3--i-> 

B OH  — 

aSrefd&en    ....  561,07  2839  32  848  58    3  317  28  507  1024 
garotfc^iii  .  .  .  .  720,28  4495  44  513  62    4903  38  760    843 
Sc^rotia    1014,74  4889  52  078  51    8  012  43400    661 
Sdirimm    ....  928,26  5380  52  790  57    8  605  42893  1290 

8tabt!rei§«ßofen  9,43  1675  69  627  7383  23102  40  188  6126 
Sßo^cn  Dft  .  .  .  .  456,73  2967  46  896  103  13  441  32  796    642 

'jSofen  aßeft  .  .  .  636,56  3298  35  235  55    3  667  31414    148 
Dborni!    1094,83  4781  48  242  44  15  958  30  502  1776 
©amter    1092,23  5058  54  498  50  12  679  39  768  2042 
Sötrnbaum  ....  642,10  2630  27566  43  12575  14534    418 
(S^lücriii  0.  SB.  .  650,69  2290  22  355  34    9  862  12  218    275 
We\evi^    1152,56  6062  49458  43  25  917  22  892    627 
yieutonn\ö^d   ..  522,83  3790  31966  6114276  17144    537 
®räö    429,21  3186  32  707  76    5  276  26  662    762 
«omft    1036,51  7492  58  714  57  23  550  34454    697 
grauftabt   ....  479,59  381728150  591098916845    314 
Sdimiegel  ....  554,54  3708  34583  62    4543  29811    229 
Mten    606,92  4122  42141  69    3  683  38019    436 
Siffa    521,30  4071  38  980  75  14  220  23  330  1424 
JHatDitjc^    495,34  5623  49  320  100  19040  29132  1115 
®oftt)n    600,30  4290  39135  65    4  595  34148    391 
Jiofct)mtn    ....  452,80  3217  29  790  66    4478  24658    638 
Ärotof(f)in  ....  501,40  4666  42971  86  13354  28293  1320 
i)8Iejd)en    480,81  2950  31820  66    4277  26  884    658 
DftroJüo    414,26  2878  32787  79    5592  26040  1153 
Slbelnau    479,21  3953  31939  67    6033  25  497    404 
Sd^tlbbevo     ...  519,44  3788  32  505  63    698124643    881 

Jfetnpeii  in  ̂ ]Sofen  457,313660  32  977  72    4876  265011600 

S)er  DiegierungSbeäir!  mirb  einoeteilt  in  bie  jebn 
Sfteic^StagSmabüreife:  6tabt  unb  2anb!vei§  % 
(^Ibgeorbneter  1894:  ©eaielfü);  ©amter ^Dborni! 
(®raf  ̂ milecü);  2Refenfe  =  SBomft  (üon  S)äiem= 
bomfü);  33u!^^often  (^ring  eäartorpfü);  ©oft^n= 
iHamitrt  =  Proben  (prft  egartort^jü);  ̂ rauftabt 
(33aron  ©blopDrt'ifi)  i  <5(bnnim-6cferDba  (Äubicü); 
'iBrefcben '  ̂lefcben  (üon  2)äiembDn)ffi-$omian); 
.^Trotofi^in  (üon  3i<^|b3emJ!i);  2lbetnaus6c^ilbberg 
(5ür[t  9tabäitt)ill),  JämtUo),  mit  SluSna'^me  be§  im 3fteicb^pcirtei  gehörigen  t>on  2)3iembDmf!i,  ̂ oten. 

2)  $.,  poln.  Poznan,  ©tabtfrci^  unb  ̂ aiDpi- 
ftabt  ber  ̂ rornns  unb  beg  3Reg.=S3eä.  ̂ .,  an  ber 

p  Sßart^e ,  bie  \)m  bie  6t)bina 
aufnimmt,  an  ben2inien^re§; 
lau^Stargarb,  ̂ -ranffurt  a.  £).- 
%.  (173,1  km),  ̂ .  =  ̂reuäburg 
(200,9  km),  ̂ .^Sborn  (141,i 
km)  unb  ttn  ̂ Nebenlinien  %- 
S^neibemübl  (95,6  km)  unb 
^.^Sträalfomo  (67,1  km)  ber 
$reu^.  StaatSbabnen,  Sife  be§ 
£)beri3rä[ibium§  ber  ̂ roüins 

%,  ber  fönigl.  93eäir!§regierung,  be§  ßräbifcbofg  üon 
©nefen-^ofen  (jur  tircbenproüinj  gebort  ha^  Suf= 
fraganbiStum  ©Ulm),  eine^  ©eneralfuperintenben- 
ten,  eine§  Dberlanbe§gericbt§  (2anbgeri6te  SSrom^ 
berg,  ©nefen,  Siffa,  DÖleferi^,  CftrottiD,  ̂ .,  ©^neibe- 
mübO,  eineg  £anbgerid^t§  mit  einer  Kammer  für 
ÖanbelSfacben  unb  9  2lmt§gerid)ten  (Obornif,  ̂ inne, 
^|5.,  ̂ubemi^,  9togafen,  6amter,  ©d^rimm,  ©cbroba, 
^iöronfe),  eineS  Amtsgerichts,  ber  SanbratSdmter 
für  bie  5?reife  %  Dft  unb  $.  3öeft,  einer  ̂ ro= 
üinäialfteuerbireftion,  einer  !5nigl.  ßifenbabnbire!= 
tion  (feit  1895),  Dberpoftbireltion  für  ben  9teg.'-33eä. 
%,  2llter§-  unb  ̂ nüalibitätStjerfii^erungSanftalt, 
ber  2lnfiebelung§!ommiffiDn  für  bie  ̂ roüin^en  % 
unb  Sföeftpreu^en,  einer  $Rei(^§ban!bauptfteUe  unb 
ÖanbelSfammer  fomie  be§  ©eneralfommanboS  beS 
5.  SlrmeeforpS,  ber  ̂ ommanboS  ber  10.  5)it)ifion, 
19.  unb  20.  änfanterie^  lO.Äaoaaerie^  unb  5.  ̂ elb= 
artiUeriebrigabe,  ber  5.  ©enbarmeriebrigabe,  bcS  33e= 

!teibung§amte§  beS  5. 2lrmee!orpS,  ber  3.  ?^eftung§=, 
1  ̂IrtiUeriebepot^^nfpeftion,  eineS  Slrtitlerie-  unb 
2;rainbepot§,  einer  ̂ 'ortififation  unb  ̂ ommanbantur. 
%  bat  (1890)  69627  (33381  männl.,  36246  meibl.) 
e.,  barunter  23102  ßüangelifcbe  unb  6126  3Srae= 
Uten,  in  ©arnifon  ba§  ©renabierregiment  ®raf 
^leift  üon  ̂ Rotlenborf  3Rr.  6,  bie  Infanterieregiment 
ter  ©raf  Äirc^ba^  9Ir.  46  unb  9ir.  47,  baS  £eib^ 
bufarenregiment  ̂ aiferin  3^r.  2,  bie  1.  unb  2.  2lb- 
teitung  beS  ̂ elbartiüerieregimentS  3Rr.20,  baSgu^- 
artiüerieregiment  3lx.  5  unb  ba§  Srainbataiücn 
9Zr.  5,  ein  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  äinei  S^^W 
ftellen,  S^elegrapb^namt  erfter  0affe;  ̂ ferbebatin 
üom  Sabnbof  burcb  bie  6tabt  bis  ̂ um  S)Dm  mit 
Slbjmeigung  nac^  bem  3oDlD9ifcben  ©arten. 

2)enlmäler.  S)en  bei  9kcbDb  1866  gefallenen 
©olbaten  beS  5.  SlrmeetorpS  ift  ein  Sönje  auS  ̂ Bronje 

errichtet,  "oen  1870  ©efatlenen  ein  ̂ riegerbenfmal 
mit  bem  ©tanbbilb  ̂ aifer  SßilbelmS  L;  neben  ber 
2Rartin§!ircbe  baS  Senfmal  beS  poln.  S)i4terS  5Xbam 
2IZic!ieiüicg ,  üor  bem  Som  ein  folcbeS  beS  S)icbterS 
J^D(^anDlt)f!i;  auf  bem  Äönig^-pla^  ein  monumen- 

taler Brunnen  mit  ber  ©ruppe  beS  ̂ erfeuS  unb  ber 
Slnbromeba,  üon  ̂ fubl  (1891). 
©ebäube.  S)ie  ©tabt  bat  25  !atb.  ̂ ircben, 

barunter  bie  ̂ ran^iSfanerürd^e  für  bie  2llt!atbD= 
lifen,  5  eüang.  ̂ ix<i)en  unb  2  ©pnagogen.  6r= 
mäbnenStoert  finb  ber  Som,  nad)  mebrmaligen 
33ränben  1775  erricbtet,  mit  ©rabplatten  t)on  ̂ er^ 
mann,  ̂ eter  unb  ̂ an§>  SSifcber,  ber  ©olbenen  Ka- 

pelle, 1842  auf  Soften  eineS  poln.  SlbelSüereinS  unb 
beS  ©rafen  ©buarb  9ftaq^nfti  angebaut,  unb  ber 

üon  "Siaud)  entworfenen  nergolbeten  ebernen  S)ops 
pelftatue  ber  beiben  erften  cbriftl.^olenlönige  ̂ \d' 
flam  I.  unb  Soleflam  I.  ©brobr^  (beS  2;apfern);  bie 

^farrlird^e  ©t.  2Raria  3Jlagbalena,  1651  —  1705 
im  prunfenben  ̂ ißfuitenftil  erbaut;  baS  üiatbauS, 
nad)  bem  33ranbe  üon  1536  buri^  ©ioüan  Sattifta 
bi  Ouabro  errid)cet,  mit  brei  Slrfabenreiben  über- 
einanber  unb  einem  barocfen  ̂ auptturm  (65  m), 
1780  erbaut,  mit  ibm  üerbunben  burcb  einen  Über- 

gang baS  ©tabtbauS  im  3ftenaiffanceftil  (1893) ;  baS 
ataqpnflifcbe  ̂ ^^alaiS  (1836)  mit  24  gu^eifernen 
©äulen  an  ber  SSorberfeite  unb  ber  ü^acgpnftifd^en 
Sibliotbef  (30000  SSänbe,  360  ̂ änbe  öanbfcbriften), 
baS  nacb  einem  ̂ ranbe  lieber  aufgebaute  ̂ önigS- 
fcblo^  mit  bem  fönigl.  ©taatSarcbio  unb  ben  ©amm^ 
hingen  ber  ̂ iftorifd^en  ©efeüf(^aft  für  bie  ̂ ^roi^inj 
^.  unb  ein  beutfcbeS  5ibeater. 

33ilbungS=  unb  gemeinnüfeige  Slnftalten. 
S)ie  ©tabt  bat  ein  foniglii^  päbagog.  ©eminar,  ein 
polnifcbeS  fatb.  BJlariengi^mnafium,  1573  als  ̂ efui* 
tenfcbule  eröffnet,  enang.  f^riebricb=2BilbelmS=©pm5 
nafium,  1834  gegrünbet,  lonigl.  SBerger-Sfteatg^m- 
nafium  in  einem  1865  üon  bem  ©tabtrat  23erger 
gefcbenlten  ©ebäube,  3)Iittelfcbule  für  Knaben  unb 
äRäbcben,  33ürgerf djule ,  7  ljö\)exe  ̂ äbcb^nfcbulen, 
barunter  eine  foniglicbe  mit  Sebrerinnenfeminar 
(ßuif enftif tung) ,  ein  ©eminar  für  fatb.  ©eiftli(^e, 
Öebammenlebr=  unb  Saubftummenanftalt,  ilranfen= 
bauS,  Siaf.oniffen=2RutterbauS,  ©t.  ̂ ofepbbofpital, 
^ranfenbauS  ber  ̂ Sarmber^igen  ©$iüeftern  u.  a. 
^.  bat  ferner  ein  SanbeSmuf eum  mit  SanbeSbibliotbe! 
(1894  eröffnet),  ein  2}iufeum  beS  ©rafen  a)Ueläpnfti 
unb  in  bemfelben  ©ebäube  bie  ©ammlungen  beS 

(poln.)  3SereinS  ber  f>-reunbe  ber  2öiffenf(i}aften.  2)ie 
feit  1885  beftebenbe  ̂ iftorifdbe  ©efeUfcbaft  für  bie 

^^roüin;^  ̂ .  bat  über  1000  3l)titglieber  unb  giebt 
eine  «ä^itfcbrift»  l}erauS.    ferner  erf^einen  bie 
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2:aßcH(.'itter  «^ofenet  Beitunn»  (frcifmnio),  «^o- 
fener  Tageblatt»  (frcifonfernatit)),  «Dziennik  Poz- 

nanski» (polnifd}  =  liberal),  «Kuryer  Poznanski» 

(polnifcb^tlerifal),  «Goniec  Wielkopolski»,  «Or§- 
downik».  Sl^eftlid)  üon  bcr  6tabt  befinbet  fic^  ber 
Boolociifcbe  ©arten. 

2)ic':^nbuftrie  erftredt  fi(^  auf  ̂ abrüation  ton tanbmirtfd^aftlic^en  unb  anbern  9Jla|dnnen  (8),  Wo- 
beln  (20),  6prit  (3)  unb  Siqueuren,  Wuljl,  2Ba(]en 
(10),  fupfernen  Srennereiöcräten  unb  (Sinarren  (20), 
:örauereien  (12),  2)antpf=  unb  2öaffermüt)len;  ber 
Ö anbei  auf  ̂ otä,  betreibe,  SBoUe  unb  Spiritus. 
%.  ift  6itj  ber  2.  Seltion  ber  Biegetei^,  ber  3,  ber 
'MüWmi',  ber  4.  ber  Sd?lefifc^=^Dfenfc^en  S3au0e- 
mcrfg=,  ber  5.  ber  S3rennerei=,  ber  7.  ber  ̂ u^rmerfS- 
^eruf»aenofjenfd}aft,  ber  4.  ber  SerufSgenoffenfc^aft 
ber  S^Dvnfteinfeqermeifter  be§  S)eutfc^en  3fleid)g 
unb  ber  ̂ ofcnfcfcen  tanbmirtfd}aftli(^en  SÖerufS- 
genoffenfd^aft  unb  ̂ at  eine  tonigl.  3ftentenban!, 
^i^ofener  2anbfd)aft,  lanbfd)aftli(^e  S)arle^n§!affe, 
^roüinjialattienbanf  unb  anbere  93an!en  unb  l^affcn. 
—  2)er  S3au  ber  grolsartigen^-eftungglperte  be= 
gann  1827;  bie  (Sitabelle,  ̂ ort  äöiniar^  genannt, 
bietet  eine  fd^öne  Slunbfid^t;  1876  t)at  ber  Sau  üon 
12  betad)ierten  ̂ ^ortS  begonnen. 

©efd?id)tli4e§.  ̂ .  ift  eine  ber  älteften  6täbte 
^Dten§,  erhielt  ßnbe  be§  10.  ̂ a^r^.  ein  S3i§tum 
unb  mar  bi§  1296  ̂ efibenj  ber  poln.  .öergDge.  ®er 

meftl.  (^aupt=)  2;eil  mürbe  1253  üon  beutfd)en  6in- 
manberern  gegrünbet  unb  ̂ atte-bi§  1793  eigene  SSer- 
maltung  nac^  SRagbeburgifd^em  Siecht,  ̂ m  3Jlittet= 
alter  gehörte  ̂ .  jur  öanfa;  fpäter  geriet  bie  Stabt 
in  SSerfall,  bi§  fie  1793  unb  1815  an  ̂ $reu^en  fam. 
33on  1807  bi§  1815  gehörte  %  ̂ um  ̂ ersogtum 
Söarf^au.  2lm  11.  S)eä.  1806  f(^lo^  ̂ ^tapoleon  gu 

'^.  ben  ̂ rieben  mit  6ad)fen.  —  3Sgl.  Sufafäemicj, 
Obraz  historiczno-statystyczny  miasta  Poznania 
(2  Sbc,  ̂ of.  1838;  beutfd)  th^.  1881);  Ölf^läger, 

%  ̂ ur^gefa^te  ©efdjid^te  unb  33efc^reibung  {^h'o, 1866) ;  S)ie  ß^roni!  ber  ©tabtfc^reiber  üon  $.,  ̂g. 
r>on  2öarfd)auer  (ebb.  1888);  ©tabtbuc^  üon  ̂ .,  ̂g. 
üon  2Barfd)auer,  33b.  1  (ebb.  1892). 

^^o^cn-^vcn^hutQCx  ©ifenba^n  (200,9i  km), 
1875  eröffnet  unb  1884  üerftaatlic^te  ̂ riüatba^n 
in  ̂ reufeen. 

0afett  Oft,  toi§  im  preu^.  3fleg.=33eä.  ̂ ofen, 
l)at  456,73  qkm  unb  (1890)  46  896  (24630  männl., 
22  266  lücibl.)  @.,  1  6tabt,  63  Sanbgemeinben  unb 
33  ©ut^bcäirfe. 
^of en  aSBeft,  ̂ rei§  im  preu^.  9f{eg.=S3eä.  ̂ ofen, 

bat  636,56  qkm  unb  (1890)  35235  (16  632  männl., 
18  603  ireibl.)  (§.,  1  Stabt,  82  Sanbgemeinben  unb 
44  ©ut§be^ir!e. 

^ofibi^^u^,  attif^er  ̂ Dmöbienbid}ter  au§  ̂ af- 
fanbria  in  äRacebonien,  ber  nad}  3Jlenanber§  S^ob 

bie  SBü^ne  üon  Sitten  be'^errfcbte  unb  aud)  üon 
^lautu^  nac^gea^mt  hjurbe.  Gine  fc^one  Statue 

üon  i^m  befinbet  fi(^  im  3Sati!an;  feine  ̂ -ragmente 
finb  äule^t  herausgegeben  von  ̂ od  («Comicorum 
atticorum  fragmenta»,  33b.  3,  Spj.  1888). 

^ofiboniuö,  ftoifc^er  ̂ (^ilofopl),  ber  SRbobier 
genannt,  meil  er  be§  $anätiu§  üon  3ftbDbu§  Sc^üs 
ler  mar  unb  fpäter  in  3tl)Dbu§  lebrte,  geb.  um 

103  ü.  (5^r.  in  Stpamea  in  Sprien.  (E'r  mar  ä^gleid^ 
Staatsmann  unb  ging  in  feinem  50.  ̂ a^re  als 
(SJefanbter  nad^  ̂ tom.  Sie  auSgejeic^netften  9tömer, 
mie  ̂ ompejuS  unb  ßicero,  maren  feine  Sd^üler. 
Gr  jeidbnete  fii^  burc^  üielfeitige  ©ele^rfamleit  auS, 
tereinigte  übrigens  manche  ̂ latonifc^e  S3eftanbteile 

mit  ber  ftoifc^en  Cebre.  Hucb  in  bie  maf^em.-aftron. 
SBiffenfd^aften  fcbeint  er  tief  eingebrungen  ju  fein, 
ßr  ma^  bie  (SJrö^e  ber  6rbe,  foU  aud)  bie  5Xbbängig- 

!eit  ber  Grfcbeinungen  ber  (Sbbe  unb  ̂ -lut  üon  bem 
iRonbc  gelehrt  bciben  unb  gab  bie  ̂ ö^e  ber  ̂ Itmo- 
fp^äre  ber  (Erbe  ju  400  Stabien  unb  bie  ßntfernung 
ber  Sonne  tjon  ber  Grbe  ̂ u  13000  (5rbl}albmeffern 

an.  Sie  ̂ ^-ragmente  feiner  Sd^riften  fammelten 
SSafe  (£eib.  1814)  unb  6.  2RüUer  (in  ben  «Frag- 

menta historica  Graecorum»,  S3b.  3,  ̂ar.  1849). 
Fosldonomya  Bronn,  eine  tjon  bem  ßarbon 

bis  in  ben  ̂ ura  verbreitete  mi(^tige  (SJattung  ber 
2Rufd^eln,  befonberS  als  Seitfoffil  für  ben  mit  ber 
Steinto^le  terfnüpften  Mmfd)iefer  üon  meiter 
^eogr.  3Serbreitung.  Sie  Sdjalen  finb  ganj  flad)  unb 
)e^^r  bünn.  Sie  carbonifc^e  P.  Becheri  Goldf.  jei^t 
§ig.  1  ber  2;afel:  ̂ etrefatten  ber  ̂ aläo^oi- 
f^engormationSgruppe  III  (35b.  12, S. 814). 

^o\tiipOf  6  km  langer,  Pon  3Reapcl  nad)  Süb= 
meften  am  (Solf  l)inftrei(5enber  ̂ ügel  auS  Suffftein 
mit  üielen  3SiUen  unb  Pier  Surc^ftidjen,  ton  benen  bie 
berübmte  (^rotta  bi  ̂ .  (134m  unter  bem  ̂ ^amm), 
ein  f(^on  üon  Seneca  ermä'^nter,  maljrfd^einlid?  Pon 

2luguftuS  "^ergefteUter,  689  m  langer  2'unnel  üon Perfd)iebener  ̂ obe,  nac^  ̂ uorigrotta  (8412  (E\,  ju 
Dleapel  gehörig)  fü^rt,  1442  üon  SUfonS  I.  ermeitert, 
üon  ̂ eter  üon  S^olebo  gepflaftert  unb  1754  üon 
^arl  III.  abermals  ermeitert  unb  geebnet  mürbe. 
Saneben  ge^t  feit  1885  bie  734  m  lange,  12  m  bo^e 
unb  breite  ©rottanuoüabi^.  als  33er!el}rSmeg 
nac^  ̂ oääuoli  unb  V2  km  nörblid?  ift  ber  S^unnel  ber 
(Sumanaba^n  (nac^  S^orregaüeta).  Stuf  ber  ̂ öijt 
über  ber  alten  ©rotte  in  tcn  SBeinbergen  ift  baS 

fog.  (Srabmal  3SirgilS  (^'omba  bi  33irgilio).  33om ä^omero  t)er  gel^t  eine  Strafe  beim  SDrfe$.  (4511 
ß.,  (5)emeinbe  5Reapel)  üorüber  auf  ber  ̂ o^e  ̂ in 
nad)  Süben,  münbet  auf  bie  neue,  1823  üoUenbetc, 
an  ber  Süboftfeite  beS  %  bevtommenbe  Strafe, 
mo  biefe  in  ber  9iä^e  ber  ̂ nfel  Mfiba  bie  öö^e 
überfteigt,  fül)rt  bann  bei  ber  900  m  langen,  fd)oii 
üon  Strabo  ermäl)nten  ©rotte  beS  SejanuS  üorbei 
unb  am  Stranbe  nac^  ̂ oäjuoli.  Unmeit  biefer  ©rotte 
finb  tiefte  ber  ä^illa  ̂ aufilppon  (fd^mer.^iftiüenb, 

Sans  souci)  beS  3>ebiuS  ̂ oüio,  moljer' ^aufilipo ober  ̂ .  ben  5kmen  ̂ at.  (S.  hm  ̂ lan:  9teapel.) 
^ofiIi^30tuff,  ̂ oyuolan  (^oyuolan^ 

erbe,  benannt  nac^  ̂ ojäuoli,  f .  b.)  ober  ̂   u 3  3  0 1 a n 

(•^u^äolanerbe),  ein  üon  ber  (Eruption  ber  er- 
lofi^enen  SSulfane  ber  5ßl}legräif<^en  gelber  ̂ errül)-- renber  33imSfteintuff  (f.  33imSftein),  ber  3.  33.  ben 
^ofilipo  bei  3^eapel  aufbaut,  über  feine  3Sermenbung 

^öfing,  Ungar.  Stabt,  f.  33Dfing.        [f.  6'ement. ^ofttion  (lat.),  Se^ung,  Stellung,  Sage;  in 
ber  Sogi!  gleic^bebeutenb  mit  33eia^ung  ober 
5lffirmation  (f.  ̂ofitiü).  ̂ ant  erllärt  baS  Safein 
als  abfolute  $.,  b.  ̂ .  als  biejenige  Se^ung  eineS 
gebadeten  DbjeltS,  bie  blo^  fc^led)t^in  fagt  «eS  ift», 
im  Unterfcbieb  üon  berfenigen,  bie  üon  i^m  auS- 
fagt,  eS  fei  bieS  ober  baS. 

^n  ber  ̂ rofobie  nennt  man  ̂ .  bie  burd^  baS 
folgen  jmeier  ober  mehrerer  ̂ onfonanten  auf  einen 
furzen  3So!al  bemirlte  33erlängerung  (Segnung)  ber 
betreffenben  fonft  turnen  Silbe,  3.  ̂.  lat.  fero,  aber 
fert;  liber,  Über  atque,  aber  libernubibus  ober 
liberpatet.  [949  a). 

gJofttiott^artiHenc,  f.  Artillerie  (35b.  1,  S. 
^ofitiott^i»atterie,  f.  35atterie  (milit.). 
^oftttpn^gcfcJjü^c,  ©efc^üfee  großem  ©e* 

mic^tS,  bie  aus  bauernben  Slufftellungen  feuern,  im 
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©coenfafe  ju  ben  t^re  Stellung  häufiger  rt)e(^feln- 
bcn  SRanöüriergefd^ü^en.  3^  ̂ ^n  %  geboren 
namentüd^  bie  33elagerung§=  unb  ̂ ^eftimgSgefc^ü^e. 

^ofitton^Iatcrtten,  bie  burc^  2lrt.  3  ber 
«SSerorbnung  jur  SSerl^ütung  be§  3ufammenfto^e§ 
ber  6c^iffe  auf  6ee»  für  alle  in  ?^a^rt  bejtnblic^en 
Sd^iffe  üorgef^riebenen  6ettenli$ter.  S)ie  ̂ .  be= 
ftel^en  in  einem  grünen  Si^t  an  ber  ©teuerborbfeite 
unb  einem  roten  an  ber  S3adborbfeite,  bie  berart 
mit  6d)irmen  tjerfel^en  fein  muffen,  bafe  man  fie 
üon  recbt  üorauS  bis  stnei  ©trid)  a(^terlid)er  (f.  ̂i)- 
tern)  al§  ̂ toax§  (f.  b.)  auf  i^rer  ©eite  fe^en  !ann. 
©egelf  c^iff  e  unter  ©eget  führen  nur  bief  e  ̂.,  Dampfer 
unter  S)ampf  au^erbem  nD(^  eine  mei^e  fog.  2;  o  p  p  s 
laterne,  bie  üor  bem  ̂ odmaft  an  einem  ©tag 
auf^e^ei^t  ftjirb  unb  nad^  jeber  ©eite  von  tjorn  bi§ 
jttjei  ©tric^  österlicher  aU  2)lüar§  fc^eint;  biefe 
Saterne  mu^  fünf  ©eemeilen  meit  fic^tbar  fein,  h)ät)= 
renb  bie  ̂ .  minbeftenS  auf  girei  ©eemeilen  er!enn= 
bar  fein  muffen.  2llle  bor  2ln!er  Uegenben  ©c^iffe 

fü'^ren  eine  fog.  2ln!er=  ober  ©taglaterne,  bie 
ring§  um  ben  ̂ ori^ont  fc^eint  unb  minbeftenS  eine 
©eemeile  ftd^tbar  fein  mu^.  S)ie  genannten  Saternen 
baben  ben  3mec!,  ba§  2Iu§mei(^en  ber  ©i^iffe  auf 
©ee  3u  ermogli^en,  h)a§  je  na(^  ber  Sage,  in  ber 
bie  Siebter  gefe^en  n^erben,  nad^  beftimmten  Siegeln 
ftattfinbet. 
^o^iüon^mittomeUtf  f.  ̂^abenmifrometer. 
^ofition^ttiittfel^  ber  Sßinlel,  ben  ber  burc^ 

^yoei  ©terne  gelegte  größte  ̂ rei§  ber  ̂ immelS^: 
tugel  mit  bem  bur^  einen  berfelben  ge^enben  ®efli= 
nation§!rei§  bilbet.  2)er  ̂ .  mirb  üon  Sterben  über 

Dften,  Bmim  unb  SBeften  üon  0"  bi§  360°  gejäl^lt. 
^ofittti  (lat.) ,  in  ber  Sogi!  gleic^bebeutenb  mit 

affirmatit»,  bejal^enb.  S)a§  $ofitit)e  ̂ ei'^t  auc^  ba§ 
f  4le(^t!^in  t^atf  äd}li(^  ©  egebene.  ̂ ofitiücSSlec^t 

Ijjei^t  't)a§>  9Rec^t,  fof ern  e§  t^atfäi^lid)  gilt,  im  ®egen= 
fa^  äu  einem  gebac^ten  3Ratur=  ober  ̂ 45ernunf treckt ; 
pof itibe  Steligion,  eine  folc^e,  bie  allein  auf  bie 
2;t)atfac^c  ber  Offenbarung,  nic^t  auf  2Sernunft= 
grünbe  fic^  ftü^en  hjill;  ebenfo  tt)irb  pofitiüe 
äl^eologie  ber  rationalen  ober  natürUdjen  %\)eO' 
logie  (ober  9fleli0ion§pt)ilofDp^ie)  gegenübergeftellt. 
—  ̂ n  ber  2lrit^meti!  l;ei^en  $.  junäc^ft  bie 
ganzen  3^^^^^:  1,  2,  3...  unb  bann  überhaupt 
jebe  3a^l/  bie  giüifc^en  0  unb  einer  berartigen  ganzen 
3at)l  liegt.  Tlan  t)erfiet)t  bie  pofitioen  3a^len  häufig, 
um  fie  al§  folc^e  gu  lenuäeid^nen,  mit  bem  3eiien 
+  (^lu§,  f.  b.).  ̂ ux&)  Slbbition,  2RultipUfation 
unb  ̂ iüifion  erhält  man  au§  pofitiüen  3<^^Ien 
n)ieber  pofitioe;  fubtra^iert  man  feboi^  eine  pofi= 
tiüe  3a^l  iJOtt  ßins^  anbern  Keinem,  fo  erhält  man 
eine  negatiüe  3<^^t.  2)ie  negativen  3cit)len  r>ep 
fielet  man  mit  bem  3ßic^cn  —  (äRinuS,  f.  b.);  alfo 
j.  33.  7  üon  4  abgezogen  giebt  — 3.  ̂ofitioe  unb 
negatioe  3^'^len  f«^^t  "^cin  ̂ ufammen  unter  bem 
5Ramen  reelle  3<^l?ten,  im  ©egenfa^  ju  ben 
imaginären  3<^l}l^n.  (©.  imaginär.)  3i"  ber 

©eometrie  laffen  fic^  bei  jeber  ©eraben  ätüei  9^i(^= 
tungen  unter fcl)eiben,  unb  man  be^eii^net  häufig 
bie  eine  al§  pofitiü,  bie  anbere  al§  negatio.  ferner 
!ann  man  bei  jebem  Söinlel  einen  pofititjen  unb 
negatiüen  2)re^ung§finn  annehmen,  ba  man  fic^  ben 
2ßin!el  buri^  S)rel?ung  eine§  feiner  beiben  ©(^enlel 
entftanben  ticnUn  f ann.  —  Über  $.  in  ber  ̂   ̂  o  t  o  ̂ 
grap^ie  f.  b.  (©.  114b).  [f.  Komparation. 

^oftttti^  bie  ungefteigerte  ̂ orm  bc§  SlbjeltiüS, 
^ofitit»,  im  ©egenfa^  gum  ̂ ortatiü  (f.  b.)  eine 

tteine  nur  aufftellbare  (nidjt  tragbare)  Drgel  ol^ne 

felbftänbige§  ̂ ebal;  fie  n^urbe  frül)er  in  Kirchen 
auf  ̂ 'lebenc^Dren  unb  in  3inxmern  gebraucht,  na^m 
alfo  bie  ©teile  be§  mobernen  ö^tmoniumg  ein. 

^ofttitii^mu^,  S3eäei(^nung  einer  jeben  3ftic^= 
tung,  bie  in  ber  ̂ ^^ilofopljie  im  ©egenfa^  ju  einem 
bis  auf  bie  legten  ©rünbe  äurüdtge^enben  fpefula= 
tiüen  Si^erfa^ren  fic^  an  bem  bereits  SluSgemac^ten 

unb  e5'eftftel}enben  (^ofitiuen)  genügen  läfet.  ̂ n^- 
befonbere  gebrauchte  ber  ̂ ranjofe  Slugufte  Somte 
(f.  b.)  biefen  SluSbrud  üon  ber  bur(^  il}n  begrünbe^ 
ten  pl}ilof .  unb  focialiftifc^en  ©c^ule.  —  $Bgl.  ©ruber, 
®er  $.  üom  2obe  2lug.  SomteS  bi§  auf  unfere  Stage 

(§reib.  i._39r.  1891). 
^ofttut  (lat.) ,  ©tellung ,  Haltung. 
Posonium,  lat.  9Zame  üon  ̂ re^burg. 
^oöttttföebitge,  f.  Dftalpen  A  (99b.  12, 

©.  696  a). 

^offciötto  (fpr.  -annjo),  ̂ orf  im  KreiS  SIjolo ber  ital.  ̂ robinj  Stremfo,  36  km  norbiüeftlid)  üon 
^reüifo,  am  Dftfu^  beS  2)lonte'©rappa  unb  am 
3Satle  Örcana,  ift  ©eburtSort  ßanoüaS  unb  ̂ at 
(1881)  1913  6.,  eine  üon  (5;anot>a  gebaute  unb  ber 
©emeinbe  gefd^enlte  5!tr^e,  bem  ̂ ant^eon  in  9lom 
nac^gebilbet,  mit  Slltarblatt  unb  ©rabmal  bon 
ßanoüa,  beffen  ©eburtS^auS  ©ipSabgüffe  feiner 
©lulpturen  unb  Driginalgemälbe  enthält. 

^offart,  ßrnft,  ©c^aufpieler,  geb.  11.  SJlai  1841 
in  93erlin,  mar  erft  Se^rling  in  einer  SÖuc^^anblung 
mib  bebütierte  1861  in  23reSlau.  1862—63  fpielte 
er  erfte  S^aralterrollen  in  58em  unb  ttjurbe  1863  für 
ba§  Hamburger  ©tabtt^eater  engagiert,  ging  aber 

f(^on  im  folgenben  '^ai^xt  an  bie  ̂ ofbü^ne  nad) 
9Rün(^en.  1873  mürbe  er  '^ier  Dberregiffeur,  1878 Sirettor  be§  !önigl.  ©c^aufpielS  unb  ̂ rofeff  or,  1893 
©eneralbireltor  ber  !önigl.  S^^eater.  ̂ W  ̂an!t 
3Rünc^en  bie  Organifation  ber  feit  1876  bafelbft 

befte^enben  2^'^eaterfc^ule,  ebenfo  bie  l^err)orragen= 
ben  ©efamtgaftfpiele  t»on  1880.  ©ro^eS  Sluffe^en 
erregten  bie  unter  feiner  Seitung  infcenierten2)lufter= 
auffü^rungen  SBagnerfd^er  2Ber!e  im  2)lün(^ener 
^oft^eater  (1893  unb  1894).  9lat^an,  ̂ amlet, 

9Zarci^,  SJlanfreb  {"ozn  er  ebenfo  mie  ben  $eri!le§ guerft  auf  bie  beutfc^e  Sü^ne  bracl)te),  Se^rent 
(üon  SSjornfon  für  \i)n  gefc^rieben),  ©^b^odE  u.  f.  m. 
ge^ijren  gu  feinen  beften  Seiftungen.  ̂ .  üerfafete 
au(^  Bearbeitungen  üerfc^iebener  ©^a!efpearefcper 

S)ramen  unb  ein  ©pftem  einer  ein'^eitliiien  5luS= 
fprac^e  ber  beutfc^en  äöörter. 

^offe,  aud^  93urle§!e,  ̂ arce,  bie  bramat. 
©eftaltung  be§  niebrig  ober  berb  Komifi^en.  ©ie 
geigt  nic^t  Errungen  beS  ̂ ergenS  unb  ̂ erftanbeS, 
fonbern  bie  fomifd^en  3ufäüe  unb  ̂ ermidElungeu 
be§  gemD^nli(^en  SebenS,  nii^t  ß^arafterentmid^ 
lung,  fonbern  ©ituationSmi^,  unb  ivoax  fo  ̂anb- 
greiflic^,  ba^  bie  alten  ital.  HJtaSfen  beS  Slrlecc^ino, 
$ierrot,  ̂ antaleone,  ber  Kolombine  oft  nur  panto- 
mimifi^  auftraten.  S)ie  ̂ .  muB  batjer  burc^auS  1 

im  S^aiüen,  berb  3flatur!räftigen,  ec^t  2SolfStüm=  * liefen  murjetn;  benn  eS  gilt,  taS^  Urgefunbe  unD 
ba§  unüermüftlic^  ̂ eitere  einer  ßyiften^  baräuftel=  | 
len,  in  ber  nod)  gar  !ein  SSruc^  gmiHten  ©innlidpem  1 
unb  ©eiftigem  eingetreten  ift,  ber  nid^t  fofort  miebcr 
^umoriftif^  aufgelöft  merben  tonnte.  (5§  ift  ba^cr 
eine  Entartung  ber  ̂ .,  menn  fid)  moralifierenbe 
©entimentalitäten  in  fie  einmifd)en  unb  menn  fie 
au§  bem  nait»  iTomifc^en  in  t)a§>  ©emeine  fällt.  2Son 

jenem  "^t^ex  ift  ber  treffli^c  9taimunb,  üon  biefem bie  Söiener  unb  Berliner  ̂ .  (3Reftrop;  Mifd), 
2Rannftäbt  u.  a.)  nii^t  frei^ufprec^en,  bie  infofern 
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uucientUd}  SofaU^ofic  ift,  aU  in  il)r  mci[t  ba§ 
treiben  unb  bie  Sitten  einer  beftimmten  Stabt  jur 

'3)arftetluna  o^ti^i^Öt^"-  ®icfe  SotalpDifc  ift  in  bcr 
^){eiicl  mit  ©efanö  üerbunben  unb  bat  il}rc  6tär!e 

in  "ßoupletS  üon  0emijd}tem  ̂ nt)alt.  ̂ .  wax  ta^ ■Satürfpiel  ber  5Utcn,  ja  ̂.,  frei(id)  großartig  bur(^= 

aebilbet,  i[t  fctbl't  bie  ̂ omi!  be§  2(nftopbane§.  $. finb  bie  iyaftnad)tgf(^njän!c  beg  2)littetatter§ ;  in  $. 
belegten  fic^  namenttid}  and}  bie  Puppenspiele  ber 
^^olfgt^eater.  Hm  eigenartigften  unb  ölänäenbften 
bat  [ic^  bie  %  auf  bem  35Dlf§tt)eater  ber  ;^taliener 
entfaltet.  S3efonber§  aber  finb  auc^  aJIoli^re  unb 
•Öolberg  al§  ̂ ^offenbic^ter  ju  nennen.  (S.  auc^ 
\Urlecd)inD,  ̂ ^ulcinella,  ̂ an^iourft.) 

^Joffcit,  ©ipfel  (461  m)  ber  .^ainleite  (f.  b.)  in 
2:t)ürinaen.  [nal}me,  S3e[ifeung. 

^offcf{(lat.),SBefife;^offefficn,S3e[i^,33efife= 
«^offcffiottittfcr,  i  ßroäet^^nfeln. 
Possessiva  (Pronomina  possessiva,  lat.), 

beft^an:ieigenbe  ̂ ürmörter,  f.  Pronomen. 
^offcffot  (lat.),  «e[i^er.  [Ilagen. 

«Poffcffönfc^e  SRec^t^mittel,  f.  ̂etitorien^ 
^offtbcl  (lat.),  möglich. 

■  ̂JofftetBud^t ,  ber  fübtid)[te  3:eil  ber  ̂ eter 
.be§  ©ro^en  33ai  (f.  b.).  2)ie  ̂ .  befte^t  au§  ber 
9ieebe  ̂ alla§  im  äußern  5teil  unb  ben  tief  in§  ̂ -eft^ 
lanb  einfcbneibenben  Sudeten  ßypebition  unb  '^ow- 
c\Dvo'o.  2)ie  erftere  ift  größer,  aber  ̂ Jtorbmeftftürmen 
ausgefegt.  SSon  ber^RoirgorobbiK^t  unb  ber  ̂ allaS- 
yteebe  mirb  fie  burd^  eine  lange,  f^male,  fanbige 
:i^anb3unge  getrennt,  bie  mit  einem  f elfigen  SSor^ 
nebirge  unb  einer  tleinen  ̂ albinfel  mit  Steinfol^len- 
lagern  enbigt.  S)ie  5Heebe  friert  nie  ober  nur  auf 
fe^r  lurje  3eit  3^W  ̂ i^  SSud^ten  auf  4^2  SRonate. 
3n  ber  $.  fif(^en  6t)inefen  2Reer!o|)l  unb  Trepang. 

^ö^neif,  6tabt  im  ürei§  6aalfelb  be§  ̂ erjog; 
tum§  6a^fen'2Reiningen,  an  ber  ̂ otfc^au,  bie  nic^t 
Jt)eit  baüon  in  bie  Drla  münbet,  an  ber  Sinie  ©era^ 
Saalfelb  ber  ̂ reu^.  StaatSba^nen  unb  an  ber 

3^ebenlinie  Drlamünbe=Dppurg  ber  Saaleifenba'^n, Si^  eine!  2lmt§geric^t§  (Sanbgeric^t  3RubDlftabt), 
€iner  ̂ anbelSfammer  unb  3Rei(^§ban!nebenftelle, 
l)at  (1890)  9768  (§.,  barunter  132  to^olüen,  ̂ oft^ 
amt  erfter  klaffe,  5lelegrapl),  ̂ ernfpred}einrid^tung, 
(lot.  Äirc^e  (1390),  got.  9ftatl}au§,  3ftealf(^ule, 
^ürgerf(^ule,  ̂  obere  $rit>atf^ule,  SBaff erleitung ; 
g-abrifation  üon  ̂ -lanellen,  Sebermaren,  ̂ orjeUan, 
'^•arben  unb  Konfitüren;  SBrauereien. 

^oft, f. ̂ oftmefen.  über eie!trifd^e ^oft f. b. 
^oft,  S)ie,  in  Berlin  erfc^einenbe  polit.  ZaQe^- 

jeitung,  ftel)t  auf  bemStanbpunfteber  freüonferüa- 
titen  (S)eutfd)en  9Heic^§=)  gartet.  Huflage:  15600; 
SSerla^:  ̂ ie  ̂ oft,  ©efellf^aft  mit  befd^ränlter  öaf= 
tung  m  Berlin;  3ftebacteur:  6.  ©robbed,  für  ha§> 
g-euiUeton:  Slbolf  9^ofenberg.  S)ie  ̂ .  lüurbe  1866 
oon  StrouSberg  gegrünbet  unb  1874  üon  SRitglie- 
bem  ber  freüonferüatiüen  Partei  ertrorben. 

f.  $oftanfta(ten. 
^oftalifc^,  ba§  ̂ oftmefen  betreffenb. 
^oftam^ttt  (neulat.),  f.  ̂iebeftal. 
^oftatnt,  f.  5ßoftanftalten. 
^oftrtttftalten,  S)ie  ̂ .  ̂ aben  ben  ̂ oftbetrieb 

unb  in  ber  Siegel  au(^  ben  S^elegrap^en^  unb  5-ern= 
fprec^=(S;clep'^on')35etrieb  be§  Orte§  ma^rgune^men. 
9]ur  in  großem  Stäbten  mit  bebeutenbem  SSerfe^r 
giebt  e^  bef  onbere  2;elegrap^en=  unb  Stabtfernfpred^- 
ämter,  bereu  Hmt§porfte^er  ben  S;itel  «^elegrap^en- 
bireltor»  führen.  2)ie  $.  im  Dieic^gpoftgebiet  irerben 

je  nac^  ber  Sebeutung  unb  bem  Umfange  be§  Be- 
triebes eingeteilt  in  ̂ oftämter  1.  Klaffe  (^^orfte^er: 

^oftbireltor),  2.  Klaffe  (^Jßoftmeifter),  3.  Klaffe  (^oft= 
üeriralter)  unb  in  ̂ oftagenturen  (^oftagent); 

in  SBapern  in  ̂ oftdmter,  ̂ oftüermaltungen,  '»^oft^ eypcbitionen  unb  ̂ oftabtagen ;  in  2Bürttemberg  in 
$oftämter  unb  ̂ oftagenturen.  Sluf^erbem  finb  in 
bebeutenbem  Sanborten  ol)ne  ̂ oftanftalt  fog.  ̂ oft: 
]^ilf§ftellen  eingerichtet,  über  bie  ̂ ur  SBa^rnel^mung 
be§  ̂ oftbetriebeS  auf  ben  Gifenba^njügen  ht- 
fte^enben  ̂ .  f.  'gat)renbe  ̂ oftämter.  über  bie  3<^^l 
ber  ̂ .,  ber  33eamten  u.  f.  m.  f.  2)eutfd)lanb  unb 
S)eutfd)e§  gteid)  (Bb.  5,  S.  144  fg.,  Hbfdjnitt  IV). 

^oftantti eif ung  (fr^.  mandat  de  poste;  engl, 
money  Order) ,  eine  HniDeifung,  auf  ©runb  bereu 
bie  $oft  bie  bei  ber  2lbfenbung§poftanftalt  ein= 
qe^ablten  ©elbbeträge  am  33eftimmung§orte  an  ben 
Hbreffaten  auS^ujaplen  übernimmt,  ^iefe  ̂ orm 
be§  ̂oftgelbper!e^r§  njurbe  1856  in  ßnglanb,  1865 

in  ̂ reu|en  eingeführt,  ̂ m  beutf(^en  dltid)^-- 
p  oft  gebiet  erfolgt  bie  ßinga^lung  be§  ©elbbetra- 
ge§  (3Reiftbetrag  400  2R.)  am  ̂ oftfd^alter  auf  ein 
t)on  ber  ̂ oft  geliefertes  Formular,  bie  HuSja^lung 
(f.Seftellgebüpr,  SSeftellung)  gegen  3iüdgabe  be§  auf 
ber  9tüdfeite  quittierten  Formulars,  beffen  fd}maler 
Slbfc^nitt  gu  fd}riftli(^en,  für  ben  (Smpfänger  ber  % 
beftimmten  ällitteilungen  benu^t  roerben  tann.  2)ic 
(Sr^ebung  be§  ©elbbetrageS  am  33eftimmung§orte 
f  eitenS  be§  Hbreffaten  felbft  mu^  fpäteftenS  innerhalb 
7  Sagen,  üom  2;age  ber  HuS^änbigung  ber  %  an 

gerechnet,  erfolgen.  2)ie  ©ebül^r  beträgt,  o^ne  Unter- 
fd^ieb  ber  Entfernung,  bis  100  2Jl.:  20  $f.,  über  100 
bis  200  m.:  30  ̂ f.,  über  200  bis  400  2Ji.:  40  ̂ f. 
^mSöeltpoftüereinSücrle^r  finb  auf  ©runb 

beS  Söiener  übereinlommenS  üom  4.  ̂uli  1891  unb 
auf  ©runb  befonberer  übereinfommen  2)eutfc^lanbS 
^.  nad^  üerfc^iebenen  fremben  Säubern  ̂ uläffig.  2)er 
^eiftbetrag  für  %  im  internationalen  2}erte^r  ift 
auf  500  i^rS.,  bie  ©ebü^r  auf  25  ©ent.  für  je  25  §rS., 
minbeftenS  aber  50  6ent.  (b.  i.  in  ©eutfcplanb  unb 
Supemburg  auf  20  ̂ f.  für  je  20  Tl.,  minbeftenS 
aber  40  ̂ f.)  feftgefe^t.  Ermäßigte  ©ebübrenfä^e: 
10  ̂ f.  für  je  20  2R.,  minbeftenS  jeboc^  20  ̂ f .,  finben 
Slnujenbung  im  SSerfe^r  ̂ eutfd^lanbS  mit  t^n  beut= 
fd^en  S(^u^gebietcn,  ben  beutfd^en  ̂ oftämtern  in 
Konftantinopel  unb  Sl)ang=t)ai  foinie  mit  Dfterreic^= 
Ungarn  unb  2)änemar!. 

2luf  ̂ .  einge3al)lte  SSeträge  !i)nnen  au^  tele= 
grap^ifd)  an  bie  ̂ oftanftalt  beS  S3eftimmungS= 
orteS  (innerl^alb  beS  3ftei(ispoftgebieteS  ober  nad^ 
bem  HuSlanbe)  gur  SluSjaJ^lung  übermiefen  ujerben; 
bafür  finb  gu  entri^ten:  bie  ̂ oftaniueifungSgebü^r, 

bie  ©ebül}r  für  baS  üon  ber  ̂ l^oftanftalt  auSguferti- 
genbe  S^elegramm  f oirie  baS  Gilbeftellgelb  (f.  6ilfen= 
bungen).  ̂ er  ̂ oftanlneifungSüerfe^r  in  ̂ eutfd^^ 
lanb  betrug  1892: 101 3)lill.  ©tüd  im  ©efamtbetrage 
üon  b%  auiUiarben  2Jl.  2)lit  Einja^lung  unb  über= 
gäbe  ber  ̂ .  an  bie  ̂ oftüertüaltung  mirb  ?;n)if(^en 
bem  3lbfenber  unb  ber  $oftt>erh)altung  ein  Vertrag 
auf  2luSäat)lung  an  ben  Slbreffaten,  bur^  SluSgabe 
unb  Hnnabme  feitenS  beS  Slbreffaten  ein  S^ertrag 
Srt)if(^en  biefem  unb  ber  ̂ oftoermaltung  am  HuS- 
ja^tungSorte  auf  3a^lung  an  jenen  abgefc^loffen. 
Solange  bie  SluSgabe  ber  ̂ .  an  ben  Hbreffaten 
nid^t  erfolgt  ift,  barf  ber  Hbfenber  bie  %  (brieflich 
ober  telegrap^ifc^)  lüiberrufen.  ®em  Hbfenber  ga= 
rantiert  bie  ̂ oftüerroaltung  f(^te(^tb;in  t)in  ein- 

gezahlten Setrag,  meld^er  im  5'all  ber  Untcrfi^la- 
gung  ober  anberer  Unregelmä^igleiten  gu  erftatten 
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ift.  ®er  2Infprud)  üerjä^rt  in  2)eutfc^tanb  in  fe^§ 
^Renaten  feit  ber  Gin.^a^tung.  S)agegen  haftet  nad} 
ben  ̂ ^oftgeie^en  ber  $Dftfi§!u§  nid^t  für  ein  iDeiter= 
get)enbeg  ̂ ^tereffe  beg  2lbfenber§,  and)  nic^t  megen 
35eräöGerimg  in  ber  SefteUung.  (Irfäl)rt  bie  ̂ oft= 

tjertraltung  üor  ber  2lii§äa^lung,  'oa^  ber  an(jeir>ie= fene  Setrao  nic^t  einge^a^lt  ift,  fo  mirb  fic,  tro^ 
erfolgter  2lu§gabe  ber  ̂ .,  ̂ lu§äal}lung  an  ben 
2lbreffaten  terineigern  bürfen.  .öat  fie  einmal  au§; 
gejal^lt,  fo  fann  fie  ben  SSetrag  na(^  einem  Urteil 

be§  2)eutf(^en  9Reic^§gerid)t§  üom  25.  'gebr.  1889 
(S3oläe,  «^raj:i§  be§  ̂ eidjSgeric^tg»,  S3b.7,  ©.224) 
au§i  bem  @runbe,  ba^  ein  entfpred^enber  S5e- 
trag  nic^t  eingc3al)lt  fei,  bann  nid)t  äurüdf orbern, 
menn  ber  Slbreffat  in  gutem  ©lauben  empfangen 
^at  unb  bur(^  bie  Ballung  nid^t  bereichert  ift  (3. 33. 
weil  er  ̂ -orberung  an  ben  ̂ Ibfenber  t)atte,  ober 
biefem  ©egentrert  geleiftet  tjat).  ̂ n  bem  inter- 

nationalen übereinfommen  üom  4.  ̂ uU  1891  ift 
ben  nertragfd^lie^enben  Sänbern  ba§  3ftecl)t  x>Dr= 
bel}alten,  ba§  Eigentum  an  ten  au§  einem  anbern 
biefer  Sdnber  einge^enben  ̂ .  innerhalb  feinet  eige= 
nen  @ebiete§  für  übertragbar  buri^  ̂ nboffament  gu 
erllären.  —  Ssgl.  ö.  2:infd),  2)ie  ̂ .,  cit»ilred)tlid^ 
betrad)tet  {2)ph  1890).  [Beamte. 

^oftaffiftenten  f  f.  ̂Dft=  unb  2;elearap^en= 
^oftttttfttag ,  $Dftmanbat,  im  $oftgelb^ 

t)erfej)r  bie  Einrichtung,  ©eiber  auf  ©runb  t)on 

quittierten  2Bed)feln,  quittierten  3fted)nunQen,  Q'm§>' fd^einen  u.  f.  m.  üon  einer  beftimmten  $erfon  ̂ u 
©unften  be^  2lbfenber§  ein^et)en  unb  le^term 
bann  übermitteln  ju  laffen.  2)er  2lbfenber  l;at  ein 
nur  üon  ber  $oft  (5  $f.  für  je  10  Stüd)  ̂ u  be= 
3iel)enbe§  ̂ ^-ormular  unter  2lngabe  feine§  ̂ Jtamen§ 
unb  2BDl)norte§,  be§  ein^u.ne^enben  ©elbbetrag§ 
foiüie  be§  ̂ amn^  unb  be§  SBo^norteS  be§  Sc^ulb- 
ner§  auszufüllen  unb  ber  ̂ oft  gu  übergeben.  2)ie 
Slbfenbung  erfolgt  unter  »erfc^loffenem  Umfdjlag 
unb  unter  «Gingefc^rieben»  an  bie  ̂ oftanftalt  be§ 
33eftimmung§Drte§.  ©i^riftlic^e  2)^itteilungen  an 
ben  6(^ulbner  bürfen  auf  bem  Formular  u.  f.  tt>. 
nid)t  enthalten,  bagegen  mu^  le^term  ber  betreffenbe 
Söed^fel,  bie  Sflec^nung  u.  f.  tt>.  beigegeben  fein;  auc^ 
!ann  ber  g-ätligteitStermin  angegeben  merben.  S)er 
OJZeiftbetrag  für  %  ift  in  ̂ eutfi^lanb  800  2U.,  bie 

©ebüt)r  bafür  30  ̂ f.  ̂ -ür  ̂ .,  bie  ben  me^r  al§ 
250  g  fc^tueren  Süc^erpoftfenbungen  beigefügt 
werben,  finb  aufeer  bem  Srudfai^enporto  nur  10  $f. 
SluftragSgebü^r  gu  entrid^ten.  2)ie  eingebogenen 
35eträge  trerben  bem  Slbfenber  abgüglic^  ber  ©ebü^r 
mittels  ̂ oftanttjeifung  übermittelt.  2ßirb  3<^l)lung 
tom  5lbreffaten  nic^t  geleiftet  unb  foll  infolgebeffen 
bie  ̂ roteftierung  eineS  S[Bed}felS  u.  f.  m.  bei  einem 
9]otar  u.  f.  lü.  erfolgen,  fo  mu^  ber  ̂ .  mit  bem 
3Sermer!  «Sofort  gum  ̂ roteft»  üerfe^en  jein  unb 
n)irb  alSbann  jum  ̂ roteft  gegeben;  Ijat  ber  2luf= 
traggeber  leine  ̂ eftimmung  getroffen,  fo  mirb  ber 
%  7  Sage  lang  3ur  Ginlöfung  beS  ©elbbetragS  bei 

ber  ̂ oftanftalt  aufbeiüa'^rt  unb  bem  3<il}tung§- 
pflid}tigen  nod^malS  ̂ ur  3al}lung  üorge^eigt.  Sßirb 
\)ann  bie  ßinlofung  abgelehnt  ober  ̂ at  ber  3ci^lung§; 
Pflichtige  bereits  bei  ber  erften  SSorgeigung  bie  ßin: 
lofung  enbgültig  abgelehnt,  fo  erfolgt  bie  9iüd= 
fenbung  an  t^n  lluftraggeber. 

2Iuc^  übernimmt  bie  beutfc^e  3ftei(^Spoft  %  gur 
3lccepteinl)olung  bur^  SSorgeigung  ber  beigefügten 
2öed}fel  an  ben  SBec^felbe^ogenen.  2)er  unterfd)rie= 
bene  unb  fomit  angenommene  2Bed}fel  mu^  ol^ne 
SSerjug  an  tm  Huftraggeber  unter  Ginfdjreibung 

?;urüdgefanbt  merben.  Soll  bei  ̂ ^lic^tannaljme 
$roteft  erl^oben  werben,  fo  ift  bie§  t>om  Sluftrag^ 
geber  auf  bem  ̂ ,  gu  üermerfen.  ^ür  berartige  $. 

finb  m  berechnen  baS  ̂ orto  üon  30  ̂ f.  für  'otn 
eingefd^riebenen  %  unb  30  ̂ f.  $orto  für  bie  Sftürf= 

fenbung  beS  angenommenen  2Bed)felS.  'gür  (Sr= füüung  ber  2öed)felre(^tSbeftimmungen  l)aftet  bie 
^oftüeriüaltung  nic^t;  an  Sonn=  unb  allgemeinen 
^efttagen  finbet  bie  ̂ ^^orgeigung  üon  %  nid}t  ftatt. 

Über  ̂ .  nad)  au^erbeutfc^en  Säubern  f.  g-ranto- 
glrang  (33b.  7,  S.  51b). 

2Bed}felprotefte  merben  burc^  bie  ̂ oftanftalten 

nur  in  93elgien,  ̂ ^-ranfreid} ,  Italien,  Supemburg 
unb  berSd^hjeig  üermittelt.  ̂ oftauftragSüerfe^r  in 
S)eutfd)lanb  1892 :  6 V<,  2.)Mtl.  6tüd  mit  573  DJliU.  m. 

!tPoftbeamte,  f.  $oft=  unb  2;elegrap^enbeamte. 
^oftbon^  (frg.  bons  de  poste),  gur  SluSglei- 

(^ung  beS  33art)ertel}rS  nur  in  ̂ ranfreic^  unb 
2llgerien  geführte  23onS ;  fie  lauten  auf  fefte  2öerte 

gu  1,  2,  5,  10  unb  20  %x§.,  finb  mit  üorgebrud- 
ten  9Iummern  üerfe^en  unb  untcrfd}eiben  fi^  burc^ 
bie  garbe  beS  ̂ apierS,  33ei  ber  SluSgabe  an  taä 
laufenbe  ̂ ublifum  irirb  feber  ̂ oftbon  mit  bem 
2;agc  ber  ̂ uSgabe  t3erfel)en  unb  mit  bem  2lufgabe= 
ftempel  ber  ̂ oftanftalt  bebrudt;  ber  SSerfenber  tjat 

auf  bem  ̂ oftbon  htn  3^amen  unb  Söol^nort  beS  Gm-- 
pfängerS  niebergufc^reiben  unb  fann  i^n  in  einem 
ge^b^nli(^en  33riefe  abfenben.  ®er  Empfänger  quit- 

tiert h^n  $oftbon  in  ©egentüart  beS  auSga^lenben 
^oftbeamten;  bie  ©ebü^ren  für  ̂ .  beträgt  5  6ent. 
für  folc^e  gu  1,  2  unb  5  ̂ rS.,  10  ßent.  gu  10  grS. 
unb  20  ßent.  gu  20  grS.  Gin  ̂ oftbon  berliert  feine 
©ülttgfeit  nad)  3  2Ronaten;  h)irb  ein  fold)er  fpäter 

gur  3al)lung  vorgelegt,  fo  ift  für  febeS  über  bie  "gallige feitSbauer  t)inau§  berfloffene  ä^iertelja^r  bie  2^are 
bon  neuem  gu  entrid}ten;  ift  jebod^  mel^r  als  ein 
3al)r  üerfloffen,  fo  ift  ber  ̂ oftbon  ungültig  unb  ber 
betrag  fliegt  gur  6taatSfaffe. 
Post  coenam  stabis  etc^  f.  Coena. 
^^ofthampfcv,  f.  ̂aletboote. 
^^ofthampfttUnien,  f.  2)ampff^iffal)rt  (95b.  4, 
spoftbatieten,  f.  Slntebatieren.         [S.  749  b). 
po^thchitr  bie  Lieferung  t>on  3^^tungen  unb 

3eitf(^riften  an  bie  Slbonnenten  burc^  bie  ̂ oft.  ̂ aS 
beutfc^e  3lteic^Spoftgefe^  üom  28.  D!t.  1871  bel)ält 
bie  33ef  orberung  ber  3eitungen  polit.  ̂ nl^altS,  iretc^e 
öfter  als  einmal  mö^entlicp  erfd}einen,  ber  $oft  als 
5Ronopol  üor,  üerfügt  aber  auSbrüdlic^,  ha^  leine  im 
3fteid}Spoftgebiet  erfc^einenbe  3ßilu^9  öo^  ̂ -  ̂ii^' 
gef(^loffen  roerben  barf  unb  ba^  bie  x>on  ben  33lät- 
tern  für  bie  SSeforberung  gu  gat)lenbe  3ßitungS- 
gebü^r  für  alle  gleichmäßig  gu  bcmeffen  fei.  ̂ie- 
felbe  beträgt  25  $rog.  beS  SinfaufSpreifeS  mit  ber 

Grmäjsigung  auf  12^2  ̂ ^^i^og.  bei  3eitungen,  bie  fel= 
teuer  als  monatlii^  tjiermal  erfc^einen.  ̂ inbeftenS 
ift  febo^  für  jebe  begogene  3eitung  fä^rlic^  ber 
betrag  üon  40  $f.  gu  entrid)ten.  $8ei  auSlänbifd)en 
3eitungen  treten  noc^  baS  frembe  ̂ orto,  Stranfit^ 
gebühren  ober  Stempel  ̂ ingu.  1892  n?urben  in 
2)eutfd)lanb  905  2RiU.  3eitungen  burc^  %  beförbert. 

^oftbcftaubatton,  f.  ̂oftübertretungen. 
^oftbeflatation,  f.  ©eflaration. 
^io^thittUot  f  f.  $oft;  unb  S^clegrapl;enbeamte 

unb  ̂ oftanftalten. 

^oftclberg,  cgec^.  Postoloprty,  lat.  Apostolo- 
rum  porta,  Stabt  in  ber  ofterr.  33egir!Sl}auptmann: 
fd^aft  6aag  in  Sot^men,  am  linfen  Ufer  ber  Gger 

unb  an  ber  Sinie  S)uj:  - '>]3itfen  ber  Öfterr.  Staats^ bahnen,  6i^  eincS  33egirfSgerid)tS  (127,7o  qkm, 
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11228  e.),  W  (1890)  3407  meift  beutfd^e  G.,  in 
(Siarmjon  eine  ßt-fabron  be§  1.  bb^m.  2)raoüner= 
reßimentö  «i^aifer  <>-ranj»,  Sdjlo^  be§  prften 
Scbmarjenbcrtj  (feit  1692)  mit  ̂ ibeitommi^t^err: 
\^a\t  (6019  lui),  Buderfabrü,  23ranerei,  Biegeleien 
unb  in  ber  9Ml)e  Stcinfol^lencjruben.  9kd)  (So^maö 

joU  ber  ̂ cx^oq  ̂ Mlan  869  ben  Ort  antielec^t  t)aben, 
ber  3uer[t  ben  9iamen  S)rai3u§  _(33ur(j  Sra^oul) 
hatte,  fpäter  aber  nad)  bem  Senebiftinerflofter  Apo- 
stolorum  porta  (1121)  benannt  mürbe,  ireld^c^  1420 

burd)  bie  öujfiten  ̂ erj'tört  mürbe. 
^oftclctien,  f.  ̂Dft=  unb  2;eleörap^enbeanite._ 
^oftcn^  fleine  2;ruppenabteilunöen;  bie  meift  in 

(geringer  (Entfernung  üoneinanber  jur  Sßerteibigung 
einer  längern  Sinie,  ober  einzelne  Seute,  bie  gur 
^Beobachtung  eine§  beftimmten  ©etänbeteil§  auf= 
iKJteUt  fmb  (f.  ßorbon,  Doppelposten  unb  Dbferüa^ 
tion<?po[ten).  ßine  Dieilje  üon  S^.,  bie  unter  fic^ 
'^erbinbung  galten,  nennt  man  $often!ette  ober 
'!)^oftend)aine. 
Soften,  3ltec^nung§poften,  bie  einzelnen 

Seftanb teile  einer  9led)nung,  bie  in  ben  öanbel§- 
büdbern  jur  S)ar[te(tung  gebrai^ten  einzelnen  ©e- 
)d}äftyüorgänge.  [(f.  b.). 
Soften,  Site^poften,  9loller,  grober  Schrot 
^oftcnd)attte,  ̂ often!ette,  f.  Soften. 

^oftenof fielet,  f. 'gortifüation. Poste  restante  (frj.).  f.  ̂oftlagernb. 
Posteri  (lat.),  3^ad)!ommen;  ^ öfter itdt, 

9]ad)fommenjc^aft,  3Rad}melt;  Posteriora,  na(^fol= 
genbe  Singe,  fpätere  33egeben!^eiten;  aud?  ber  *oin= 
tere;  ̂ ofterioritdt,  ba§  Späterfein,  ba§  ?ia(^= 
fteljen  im  9\ang  (©egenfa^  Pon  Priorität) ;  a  poste- 

riori, im  p^ilof.  Sinne,  f.  A  priori. 
^oftes^ebittonen,  f.  ̂oftanftalten. 
Post  festum  (lat.),  nac^  bem  g-efte,  ̂ u  fpdt. 
^oftttacl)tftit(f e ,  na(^  bem  StuSlanbe  (auS- 

fc^liefelii  33apern,  2öürttemberg  unb  Öfterrei^- 
Ungarn,  bie  bem  2öed?felperfet)r  angel^oren)  be- 
ftimmte  ̂ oftpafetfenbungen  (f.  b.),  bie  ba§  für 
Senbungen  unter  ber  3Be^eic^nung  «$oftpa!et»  nai^ 
ben  Seftimmungen  ber  SBiener  $oftpafet  =  überein= 
fünft  pom  4.  ̂ uli  1891  juläffige  ©emi(^t  pon  3  beg. 
5  kg  unb  ba§  öod^ftma^  Pon  60  cm  in  ber  2lu§; 
be^nung  überfc^reiten. 

^oftfu^tmefen,  bie  ©efamtl)eit  ber  (Einrich- 
tungen gur  Vergabe  ber  für  bie  ̂ erfonenbeförbe= 

rung  unb  bie  SSeforberung  pon  ̂ oftfenbungen  er= 
forberlid^en  ̂ ferbe  unb  ̂ oftiUone  fomie  unter  Um= 
ftänben  auc^  ber  Söagen.  2)ie  Ermittelung  pon 
Unternehmern  (^oftl^ altern),  meldte  [ic^  per= 
tragSmä^ig  Perpflic^ten,  bie  auf  einer  Station  gum 
33etriebc  erforberlii^en  Seforberung^mittel  unter 
beftimmten  33ebingungen  l)ergugeben,  erfolgt  burd) 
bie  obem  ̂ oftpermaltung§bel)örben  (Dberpoftbire!= 
tionen).  ̂ n  Dfterreid)  beforgt  ber  $oftmeifter 
bie  Seförberung  pon  ̂ teifenben  auf  feine  3fle(^nung 
(^oftDotenfa^rten).  2lu^erbem giebt e§ ^ripat- 
fu^rmerfe,  meiere  al§  (Erfa^  für  orbentlic^e  Soften 
au§fd?tiefeli(^  gur  SSeforberung  pon  9ieifenben  unb 
beren  ßffelten  unb  pon  ̂ oftfenbungen  benu^t  wer- 

ben unb  bie  ba^er,  meil  fie  an  Stelle  einer  orbent- 
lid)en  $oft  treten,  Pon  allen  ̂ ommunifationg= 
abgaben  (2öege=,  33rüden=,  Samm=,  ̂ [lafter=,^rat)m- 
unb  i^äbrgelbern)  befreit  finb. 

^oftgc^cimni^,  f.  Sriefget)eimni§. 
spoftgc^ilfctt,  f.  $oft-  unb  2:elegrapl)enbeamte. 
^oftöcltjfcnbttitöett,  im  ©egenfa^  gum  (SJelb- 

Pcrte^r  mittele  ̂ oftanmeifung  (f.  b.)  unb  ̂ oftauf  trag 

(f.  b.),  bie  birette  SSerfenbung  pon  in  93riefs  ober 
^jafetform  aufgeliefertem  ©elb  unb  (5)elbe§mert  unter 
iUiernal}mc  einer  cntfpred^enben  ̂ aftpflid)t  burd)  bie 

^oft.  3nnerl}albbe§Seutfd)en3Heid)§finb^:]3.in 
Rateten  t3on  ftarlem  unb  gut  perfd)nürtem  ̂ Ißapier 
guläffig  bis  gum  ®emid)t  pon  2  kg,  infofern  ber  ̂ iBert 
bei  $äpiergelb  nid)t  10  000  2)1.  unb  bei  barem 
®elbe  nid)t  1000  90^.  überfteigt.  33riefe  mit  2öert= 
angäbe  (©elbbriefe)  muffen  mit  einem  ftarlen 
^apier^  ober  2einmanbumfd)lag  Perfe^en  unb  mit 
mel}rern  buri^  baSfclbe  $etfd)aft  au§  Siegellac! 
^ergeftellten,  fi^arf  ausgeprägten  Siegelabbrüden 
fo  perfel}en  fein  (am  beften  mie  nad)fte^enb): 

ba^  eine  3]erle^ung  beS  ̂ t'^i^'^ItS  ol}ne  äu^erlii^ 
tüal)rne!^mbare  33efd}äbigung  ber  Uml}üllung  ober 
ber  Siegel  nid)t  moglid)  ift.  Sd^mere  ©elbfenbungen 
finb  in  ftarfe  Seinmanbbeutel  Pon  me^rfad^en  fül- 

len, in  fefte  Giften  ober  ftarfe  ̂ -äffer  gu  perpaden. 
täftc^en  mit  2Bertangabe  (f.  au4  unten),  mit  benen 
Sd)mudfad)en  unb  toftbare  ©egenftänbe  burd)  bie 
^oft  perfenbet  merben  follen,  muffen  ebenfalls  auS 
ftarfem  <öolg  tjergeftellt  fein.  Sie  2ßertangabe  (in 
S)eutfd)lanb  braud)t  ber  mirllic^c  2ßert  nid}t  not- 
menbig  beflariert  gu  merben)  ift  bei  SBriefen  auf 
ber  ä^orberfeite,  bei  Rateten  auf  ber  Segleitabreffe 
mie  auf  ber  ̂ ßerpadung  ber  Senbung  felbft  erfidjt- 
lid)  gu  mad)en.  %üx  ̂ .  ift  gu  entrichten  1)  an  ̂ orto : 
für  33riefe  bis  gum  2)ieiftgen.nd)t  pon  250  g  bei  (Ent- 

fernungen bis  10  SUeilen  20  ̂ f.,  auf  meitere  (Ent^ 
fernungen  40  $f.;  für  Ratete  baS  unter  ̂ oftpalet- 
fenbungen  (f.  b.)  2Xngefü^rte;  2)  an  SSerfidjerungS- 
gebü^r  für  berartige  Briefe  imb  ̂ afete  o^ne  Untere 
fd)ieb  ber  Entfernung  5  ̂f.  für  je  300  2R.,  minbeftenS 
jebod^  10  ̂ f.  Ser  bei  Slufgabe  Pon  ̂ J[>.  Pon  ber 
^$oft  erteilte  ̂ ofteinlieferungSfc^ein  bilbet  bie  re(^t- 
lic^e  Unterlage  für  ben  6rfa|anfpruc^  an  bie  ̂ oft- 
periraltung;  berartige  2Xnfprüd)e  finb  biS  längftenS 

fed)S  SJlonate  naö^  (Einlieferung  ber  ̂ Joftgelbfenbung 
an  bie  Dberpoftbireftion  beS  betreffenben  Slufgabe- 

begirlS  gu  richten,  ̂ n  3Rüdfi^t  auf  "o^n  geringen 
Erfa^  im  ̂ alle  beS  3}erlufteS  einer  (Einfdjreib- 
fenbung  (f.  ßinfc^reiben)  ift  Por  ber  (Einlegung  pon 
(5)elb  in  6infd}reibbriefe  gu  marnen.  1892  betrug 
in  Seutfd)lanb  bie  3a^l  ber  %  9^2  2Rill.  33riefe 
unb  3  2Jlill.  ̂ afete  mit  angegebenem  Söert  pon 
10^2  2)lilliarben  beg.  4^2  2JliUiarben  2Jl.  5luf  ©runb 
beS  Wiener  SBeltpoftPertragS  pom  4.  ̂ uli  1891 
merben  auc^  nac^  bem  ̂ uSlanb  S^ertbriefe 
unb  5!äftd)en  mit  äöertangabe  tnxä)  bie  ̂ oft  be- 
forbert.  Sie  Pom  ̂ bfenber  gu  franüerenben  33riefe 
bürfen  im  allgemeinen  nur  Söertpapiere  (Obli- 

gationen, ^apiergelb,  3in§fc^ß^^ß  ̂ -  f-  ̂ O  '^"^^' balten.  33efonbere  Ouittungen  beS  (Empfängers 
(avis  de  reception)  loften  20  ̂ f.  täftdjen  mit 
SBertangabe  finb  nur  nad)  menigen  fremben  Sän^ 
bem  guläffig.  Ser  2Reiftbetrag  mit  Söertangabe 
ift  auf  8000  m,  =  10000  ̂ ^rS.  feftgeftellt;  bie 
^äftd)en  muffen  auS  $olg,  beren  Söänbe  minbeftenS 
8  mm  ftar!  finb,  Ijergeftetlt  fein  unb  bürfen  30  cm 
in  ber  Sänge,  10  cm  in  ber  33reite  unb  10  cm  in 
ber  ÖD^e  nicfet  überfc^reiten.  SaS  ©emic^t  eineS 
^dftienS  barf  1  kg  nic^t  überfc^reiten;  BoUin^altS^ 
ertlärungen  finb  auc^  erforberlic^.  Serartige  ̂ ä\t' 
c^en  mit  SBertangabe  tonnen  mit  31ad)na^me  bis 
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ginn  SBetrage  üon  500  ̂ r§.  belaftet  fein.  S3egteit= 
^ibreffen  finb  nid}t  erforberlic^. 

^oftgcfe^^  bie  SBeäeid^nung  für  biejenigen  Qt- 
fe^Uc^en' S3eftintmungen,  trelc^e  bie  Sfted^t^üer; feältniffe  ber  ̂ oftüeriüaltung  pm  ̂ ublifum  feft= 
ftellen.  ̂ od)  1866—67 ,  bei  ©rünbung  be§  ̂ ^^orb^ 
beutfc^en  S3unbe§,  beftanben  in  ̂ eutfd^lanb  10 
felbftänbige  ̂ oftüerlraltimgen,  üon  benen  teil§ 
Gpecialpoftgefe^e,  teil§  33erorbnungen  über  pDft= 
rec^tlic^e  3Serl}ältniffe  erlaffen  iraren.  tiefer  un= 
erfreuli^e  3uftanb  ber^oftgefe^gebung  rourbe  burc^ 
ba§  ̂ Rorbbeutfc^e  33unbe§poftgefe^  üom  2.  3^oü. 

1867  befeitigt,  lt)elc^e§  1.  '^an.  1868  in  ̂ raft  trat. 
?(u§  biefem@efefe  entftanb  ba§  einheitliche  Sftei(^§  = 
•poftgefe^  üom  28.  Oft.  1871 ;  baSfelbe  ̂ at  au(^ 
für  ̂ Baipern  unb  2Bürttemberg,  beren  ̂ territorial; 
poftüeriüaltungen  burc^  bie  ̂ eutfc^e  3Rei(^§t»erfaf= 
fung  gemä^rleiftet  finb,  »olle  ®ültig!eit.  Slbfc^nitt  I 
biefe§  ©efe^e§  entl)ält  bie  SSorfd^riften  über  bie 
Steckte  unb  $flid^ten  ber  $oft,  namentli(^  über  ben 

^'oft^njang  (f.  b.) ;  §.  5  garantiert  bie  SBetra^rung 
be§  Öriefge'^eimniffeS  (f.  b.).  2lbfcl}nitt  II  regelt  bie 
Öaftpflid}t  ber  ̂ oft.  (©.  (§rfafeleiftung  für  ̂oft= 
fenbungen.)  Slbfc^nitt  III  bejeic^net  bie  befon^ 
bern  SSorred^te  ber  Soften.  Slbfd^nitt  IV  entljdlt 
6trafbeftimmungen  bei  ̂  Oftübertretungen  (f.  b.). 
2lbf(^nitt  V  regelt  ba§  ̂ erfaljren  in  Sontratjem 
tionSfai^en,  Slbfc^nitt  VI  im  §.  50  ermächtigt  bie 
^oftüermaltung  gum  ßrla^  einer  ̂ oftorbnung, 
tDeld^e  bie  nätjern  i^orfcbriften  über  bie  (§inlieferung 
unb  33eftellung  u.  f.  it».  ber  ̂ oftfenbungen  entbält. 
—  SSgl.  ben  Kommentar  gum  ̂ .  uon  S)amba^ 
(5.  2lufl.,  S3erl.  1892),  im  übrigen  bie  Se^rbüc^er 
be§  3ftei(^§ftaat§recbt§  üon  Sabanb,  3^^^/  fo^ie 
be§  3Serlüaltung§red^t§  üon  @.  2Jle^er,  Söning  unb 
bie  ̂ Doftrei^tlicben  2lrtifel  in  $ol^enborff§  9ied^t§- 
leyifon  unb  Stengels  Söörterbuc^  be§  beutfc^en 
^^ern)altung§red}t§. 

^oftaloffatotctt,  f.  ©loffe. 
^oft^altet,  f.  ̂Dftful)rn)efen. 
^oft^ilf^fteKen,  f.  ̂oftanftalten. 
Post  hoc,  ergo  propter  hoc  (lat.,  «na(^ 

biefem,  ba^er  megen  biefeö»),  SSegeic^nung  für  einen 
fel)lerl)aften  Sc^lu^,  menn  man  au§  ber  bloßen 
^Hufeinanberfolge  gttjeier  ßrfc^einungen  einen  ur^ 
fädjlid^en  3ufammenbang  giüifc^en  beiben  folgert. 

^ojft^ümu^,  f.  S^Iacbgeborene. 
Fosticum  (lat.),  bie  Wintere  ©äulen^aHe  eine§ 

antuen  Stempels  im  ©egenfa^  gu  ̂ronao§. 
^oftietett^  auf  einen  Soften  ftellen,  einen  ̂ lafe 

anmeifen. 
^oftitten  (lat.),  SluSlegungen  unb  6ermone  über 

bie  eüang.  unb  epiftolifc^en  ̂ erüopen  (f.  b.).  ̂ ic 

^^.  njaren  urfprünglic^  bagu  beftimmt,  nai)  jenen 
(post  lila)  toerlefen  gu  merben ;  baber  ber 3f^ame.  (Sine 
H^oftille  trug  bereits  ̂ auluS  ̂ iafonuS  auf  Sefe^l 
ikaxU  b.©r.  u.b.X.  «Homiliarium»  au§  ben  ̂ ird}en= 
»ätern  gufammen.  ̂ ie  größte  SSerbreitung  ert}iel: 
tcn  im  14.  ̂ a^r^.  bie  «Postillae  perpetuae  in 
Vetus  et  Novum  Testamentum»  (533be.,  J)lDml471 
—72)  be§  3ftifDtau§  (f.  b.)  tjon  Spra,  ber  üorgugS^ 
n)eifeber^oftillatorbie^.  SSieberbreitet  imfpätern 
äUittelalter  mar  aud^  bie  «^oftill»  ̂ ol).  ©eilerS 
Don  ̂ atjferSberg.  2lm  berübmteften  aber  ift  bie 
«5?ir(^en-  unb  öauSpoftiüe»  SutberS  gemorben. 

^oftitton  (frg.),  frütjer  ̂ ofttne^t  ober  ̂ oft^ 
reut  er  genannt,  ber  t)on  ber  ̂ oftüermaltung  ober 

tjom  ̂ oftbalter  (f.  ̂oftfu^rn^efen)  beftellte  ̂ -ütjrer 
eines  $oftfu^rlt>erfS.  ̂ n  ber  Flegel  im  ̂ riüatbienft 

beS  ̂ oftl)alterS ,  mirb  er  boc^  im  ̂ ienft  als  ̂ oft* 
Unterbeamter  angefeben  unb  trägt  Uniform.  Sein 
^ilbgeicben  ift  baS  ̂ oftljorn.  SSon  feiner  (Sigenf^aft 
als  Sotfcb^ftSüberbringer  ift  P.  d'amour  (fpr.  pofti: 
jong  bamul^r),  b.  i.  SiebeSbote,  abgeleitet.  i)ie  fami= 
liäre  Segei^nung  S^njagcr  ift  meüei(bt  eine  ̂ ^er- 
ftümmelung  beS  frang.  SöorteS  Chevalier  (Sd)rt)aljer). 
®urd)  ®oetl)eS  «©d)n3ager  tonoS»  ̂ at  baS  SKort 
!laffif(^e  SSebeutung  erlangt. 

^ofttnflJcftot,  f.  ̂oft=  unb  2;elegrapbenbeamte. 
^oftfatte^  auo)  ̂ orrefponbengtarte  ge= 

nannt  (bän.  brevkort,  engl,  post- card,  frg.  carte 
postale,  l)ollänb.  briefkaart,  ital.  cartolina  postale, 
ruff.  otkrytoje  pismo,  fc^meb.brefkort,  fpan.tarjeta 
postal),  eine  offene  ̂ arte  für  brieftii^e  3)titteilungen ; 
fie  ift  auf  ber  SSorberfeite  mit  bem  ̂ ofttrertgeic^en 
foiüic  mit  einem  SSorbrud  für  bie  Slbreffe  üerfeben, 
in  üielen  Säubern  auj^erbem  mit  SBappen;  bie  dlM- 
feite  ift  für  fd^riftlic^e  SRitteilungen  beftimmt.  2)ie 
^.,  gu  ber  ̂ .  t)on©tepl)an  1865  bie  erfte  Anregung 
gab,  unb  bie  guerft  (1869)  in  Öfterreic^  Slnmenbung 
fanb,  tüerben  üon  ber  ̂ oftüertraltung  mit  ober  ol}ne 
Hufbrud  beS  ̂ oftmertgeicbenS  ̂ ergeftellt,  fonnen 
aber  au(^  üon  ̂ riüaten,  jeboc^  nur  in  ber  üorge^ 
fc^riebenen  ̂ orm  unb  ol^ne  Hufbnid  beS  ̂ oftmert^ 
geii^enS,  gefertigt  trerben.  S)ie  ©ebü^r  beträgt  inner- 
balb  beS  2)eutf5)en  5)leid}S  unb  Öftcrreicb=UngarnS 
5  ̂f.  für  lebe  einf a(^c  ̂ .,  10  ̂ f.  für  ̂ .  mit  be^ 
gal)lter  Slntnjort,  gu  benen  befonberS  eingerich- 

tete 2)Dppeltarten  »ermenbet  njerben.  ̂ n  23apem 
unb  SBürttemberg  finb  für  ben  ̂ oftortSoerfebr  ̂ . 
gu3^f.eingefübrt(f.^oftortSfenbungen).  3m®elt= 
poftt)er!el)r  finb  ̂ .  (Carte  postale,  Union  postale 
universelle;  mit  SSorbrud  in  frang.  Spradje)  gu 
10  ̂ f.  unb  ̂ .  mit  begablter  2lntrt3ort  gu  20  $f. 
baS  Stüd  cingefül}rt;  fie  bürfen  bie  SluSbebnungen 
14  cm  in  ber  Sänge  unb  9  cm  in  ber  33reite  nidjt 
überfd)reiten.  ̂ .,  auS  beren  ̂ n^alt  bie  2lbfid}t  ber 
Seleibigung  ober  einer  fonft  ftrafbaren  öanblung 
fi(^  ergiebt,  ferner^.,  bie  nac^  S3efeitigung  ber  ur^ 
fprünglicben  2Iuff^rift  ober  ber  auf  ber  5iüdfeite 
guerft  gemachten  2Jiitteilungen,  mit  anbermeiter  3Xuf = 
fd)rift  ober  mit  neuen  3?iitteilungen  üerfe^en  gur 
^oft  eingeliefert  lüerben,  ebenfo  $.  mit  33e!lebung 
(^l}otograp^ien,  SBarenproben  u.bgl.)  finb  Don  ber 
^oftbef  örberung  auSgefd}loffen.  (©.$oftmertgei(^en.) 

^oftfattCiibticf,  f.  Äartenbrief. 
^oftf ommumon,  ber  S^lu^teil  ber  röm.^fatl). 

2Reffe  (f.  b.). 

^oftfottgte^ ^  internationaler,  bie  3Ser= 
einigung  üon  S^ertretern  ber  ̂ oftt)ertt)altungen,  inS^ 
befonbere  ber  bem  2öeltpDftt)erein  angeljörigen  San: 
ber,  bie  t>on  fünf  gu  fünf  ̂ cibi^ßn  gufammentritt,  um 
über  bie  ßntiDidlung  ber  S5eltpofteinrid)tungen  unb 
über  bie  Slnnabme  neuer  (Srunbfä^e  für  ben  ©elt^ 
poftnerfe^r  gu  beraten.  S)ie  35ereinbarungen  unter; 
liegen  ber  ̂ eftätigung  ber  betreff enben  ̂ Jiegierun; 
gen,  bie  einen  üöl!erred}tlicben  2lft  über  bie  S3e: 
f(^lüffe  üollgie^en  unb  auf  biplomat.  SBege  auS= 
taufeben  laffen.  ̂ er  erfte  3Serfu(b,  gemeinfame 
^ofteinrid^tungen  für  metjrere  SBeltteile  angubat); 
neu,  föurbe  auf  ber  üon  ber  norbamerif.  Union  an- 
geregten  internationalen  ^oftfonfereng  üon  1863 
in  ̂ ariS  gemacht,  ̂ oä)  blieb  er  o^ne  praftijd)eS 
(Ergebnis.  S3effern  Grfolg  ergielte  ber  auf  öeinrid? 
üon  Stephans  Slntrieb  15.  Sept.  1874  in  33ern  gu^ 
fammengetretene  %  22  Staaten,  meldje  4  (Erbteile, 
Sluftralien  ausgenommen,  vertraten,  begrünbeten 
buri^  ̂ m  23erner  SSertrag  üom  9.  i)tl  1874  ben 
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^(lIcjcmeincn^Di'ttiercin,  unb  batnit  roax  bie  ©runb- 
la^e  für  öemeiniamc  Olcöclunf;  bc^  21>eltpo[tt»erfel;r:o 
<3eid)atieu.  2)ie  smeitc  ̂ ^arifer  ̂ ^Püftfonferenj ,  bie 
üom  2.  dJlai  bi§  1.  5^uni  1878  taQte,  ermeiterte  ba§ 
in  53eru  begonnene  3\>cr!  nnb  begrünbete  mit  ber 
3Innabme  be§  ein^eitlid)en  SöeltportoS  üon  25  6ent. 

=  20  ̂ $f.  für  ben  einfachen  33rief  ben  2Belt- 
p  oft  verein  (Vertrag  üom  1.  ̂ uni  1878).  ©teic^- 
jcitig  muvben  übereintommen  getroffen  bi^rfid^tUd^ 

ber  ̂ ^erfenbung  üon  ̂ Wertbriefen  nnb  ̂ oftanmei- 
fungen  3iinfd)en  üerfcbi^benen  Sänbem  be§  SBelt^ 
poftüereinS  unb  ber  internationale  2lu§taufc^  t>on 
'Boftpafeten  vorbereitet,  ber  burc^  eine  befonbere 
Konferenz  9.  Cft.  1880  in  ̂ ari§  gum  Slbfc^lu^  !am 
(übereinfommen  üom  3.  3Rdd.  1880).  ̂ er  britte 

ÜBeltpoftfongre^  trat  4.  ̂-ebr.  1885  in  Siffabon  gu- 
fammen ,  gebilbet  aug  ä^ertretern  t)on  48  ̂ oftüer= 
traltungen.  ©erfelbe  fc^uf  namentli(^  tnejentlid^e 
(5rlei(^temngen  für  ben  2lu§tauf(^  ber  S3riefe  mit 
'Wertangabe,  für  bie  internationale  $a!etpDft  (5=^ilo- 
"Palete)  unb  für  t)en  internationalen  ^oftauftrag§; 
bienft.  2)ic  betreffenben  35efcblüffe  finb  1.  Slpril 
1886  in  toft  getreten.  2)er  Sßiener  2öeltpoft= 
fongrefe  (20.  DJ^ai  1891  eröffnet)  Ijat  burd^  ben  Uh 
fc^lu^  be§  2Biener  SBeltpoftü ertragt  üom  4.  ̂ uli 
1891  ben  fünften  unb  legten  5Beltteil  in  bie  gro^e 

(^emeinfd^af t  aufgenommen  unb  ̂ at  nac^  innen  it)i(|= 
tige  ̂ iserfet)r§erleid)terungen  eingefüt)rt  buri^  bie 
58erfenbung  üon  5^äftd^en  mit  2öertangabe  (f.  $oft; 
gelbfenbungen),  bur^  ba§  3Ra(^na^meüerfat)ren  unb 
bur(i  bie  35ermittelung  ber  ̂ oft  beim  Se^ug  t)Dn3ei= 
tungen.   (6.  SBeltpoftüerein.) 

^oftftanf  cttfaffe,  bie  auf  ©runb  be§  ̂ ran!en= 
üerfid}erung§gefe^e»  (f.  b.)  für  ben  SSe^itf  einer  jeben 
Dberpoftbire!tion  beftebenbe  SejirfSEranfenfaffe. 

^ie  ̂ i'ermaltung  erfolgt  buri^  einen  ̂ affenüorftanb, 
beftel}cnb  au§  einem  3Sorfi^enben  (^oftamt^üor^ 
ftel)er)  unb  brei  SBeifi^ern  (brei  SRitgliebern  ber 
.^ranlenfaffe)  unter  2luffi(^t  ber  Dberpoftbireftion 
unb  unter  Oberauffid}t  be^  9lei(^§poftamtc§,  ̂ ür 
bie  i^ermaltung  finb  bie  aufgeftellten  ©a^ungen 
ma|gebenb.  S)ie  @efd)äfte  ber  9ied}nung§;  unb 
^affcnfübrung  beforgen  bie  Dberpoftlaffen.  ̂ en 
3ur  3}Utg[iebfc^aft  uerpflicbteten  ober  berei^tigten 

i^affenmitgliebern  bej.  ben  f^-amilienangeJ^origen  üon 
^afjenmitgliebern  irerben  in  ̂ ran!^eit§fällen  är^t^ 
lid)e  öilfe,  ̂ Ir^nei  unb  Heilmittel,  .^ranfengelb  unb 
bei  2;Dbe§fällen  ein  Sterbegelb  na&)  30^a^gabe  ber 
^orfd}riften  ber  Sa^ungen  geiüä^rt.  5)ie  Gin- 
nat)mcn  ber  Waffen  befielen  in  ben  laufenben  ̂ ei^ 
trägen  ber  2)litglieber  unb  in  bem  3^f<^u^  (ein 
S^rittel  ber  ©efamtfumme)  au§  ber  ̂ oftfaffe. 

qjofti,  ̂ arl,  f.  SealSfielb,  ß^arteg. 
^oftlaf^etttb^  f  rüt)er  Poste  restante  (fr§.  bureau 

restant ,  ital.  ferma  in  posta ,  engl,  to  be  called 
for  at  Post-office),  Sejeii^mmg  für  fol(^e  $oft= 
fenbungen,  bie  am  ̂ eftimmungSort  nic^t  buri^  bie 
Briefträger  an  bie  5lbreffaten  beftellt  (f.  Seftellung), 
Jonbern  im  ̂ oftamt  bi§  jur  Slbbotung  feiten§  be§ 
bered)tigten  Gmpfängerg  aufbeh?at)rt  werben  follen. 
Statt  be§  9lamen§  be§  Slbreffaten  fann,  nad}  ber 
beutid}en  ̂ oftorbnung,  bei  gelüo^nlic^en  58rief= 
fenbungen  bie  Slbreffe  in  33ucbftaben  ober  ßiffem 
angegeben  fein;  nid)t  pläffig  ift  bie§  bei  6enbun= 
gen,  für  ireldje  bie  $oft  gefe^lic^  ©etüä^r  gu  teiften 
bat.  ®ie  2Iu§bänbigung  pofttagernber  ̂ Briefe  er= 
folgt  an  biejenige  ̂ ^erfon,  bie  ficb  gur  ̂ bt)olung 
melbet;  bie  anberer  $oftfenbungen  an  biejenige 
^erfon,  bie  burd}  einen  ̂ a|3,  Segitimationgfc^ein 

u.  f.  m.  ibre  ̂ Berechtigung  gnm  (Smpfang  nac^treift. 
®ie  Sagerfrift  beträgt  einen  äTlonat  für  Senbungen 
im  ̂ nlanbe,  ̂ lüei  äJbnate  bei  Senbungen  t>om  31u§= 
lanbe,  bei  9kd)na^mefenbungen  fieben  Xüqc.  ̂ adj 

Slblauf  ber  ̂ -rift  ge^en  bie  Senbungen  an  ben  2lb- 
fenber  gurüd. 
PostUmliüum  (lat.),  $eim!et)r,  Slüdfe^r  in  ben 

frühem  9tcd}t^3uftanb.  9^a(^  röm.  9^ed}t  tnurbe  ber 
Kriegsgefangene  Stlaüe.  dx  erlangte  feine  bürgere 
li(^egreit)eit  unb  feinen  Statut,  ber  frül}ere33ürger 
ba§  Sürgerre^t  lieber,  tuenn  er  au§  ̂ -einbe§geh)alt 
mit  ber  Slbficbt  ̂ urüdte^rte,  feine  frül;ere  Steltunß 
mieber  einjunebmen.  S)iefe  2!ßieberl}crftellung  be§ 
frül^ern  3fted)t§3uftanbe§  h)urbe  Jus  postliminii  ge^ 
nannt.  @§  fam  ben  Überläufern,  benen,  bie  ficb  im 
©efed)t  ben  ̂ einben  ergeben  l^atten,  unb  benen,  bie 
träijrenb  eine§  2öaffenftillftanbe§  ober  tro^  ber  3Sers 
fügung  be§  eigenen  Staate^  3urüd!el)rten,  ni(^t  ju. 

3ene§  P.  t?atte  überbie§  bie  Sßirfung,  'oai  im  eige- nen Staat  bie  3ttJif (^engeit  ber  KriegSgefangenfcbaft 

ignoriert,  b.  l).  fingiert  irurbe,  bie  Jl'ontinuität  im 
9\e(^t§ftanbe  be§  3utüdfebrenben  fei  nie  unterbre- 

iten gelrefen.  Starb  ber  ̂ Kriegsgefangene  in  ber 

©efangenfcbaft,  fo  mürbe  p  fünften  feiner  9lecbtS- 
nac^f olger  fingiert,  er  fei  in  bem  Slugenblid  gestor- 

ben, mo  er  gefangen  mürbe,  fo  bafe  fein  SSermogen 
üon  ba  ab  auf  bie  (Srben  übergegangen  fei.  Sie 
^ftomern  gel^örigen  Sachen,  meli^e  ber  ̂ ^einb  inS5efi^ 
genommen  unb  über  meiere  er  bann  üerfügt  tjatte, 

traten  baburc^  nic^t  mieber  in  bie  früljern  ̂ ^er^ält- 
niffe  jurüd,  ba^  fie  ben  ̂ -einben  lieber  abgenom- 

men mürben  ober  ba^  bie  feinbli(^e  Dccupation  beS 
SanbeS  aufborte.  3Rur  auf  ©runbftüde,  S!laüen 
unb  bie  im  Kriege  gebrausten  $ferbe,  2Raultiere  unb 

fe(^iffe  lüurbe  ba§  Jus  postliminii  angemenbet.  — 
Heute  fann  üon  einem  P.  ber  ̂ erf  onen  ni(^t  mebr  ge^ 
rebet  toerben;  bie  Kriegsgefangenen  gelten  mä^renb 
ber  @efangenf(^aft  als  abmefenb.  ̂ ie  im  Privat- 

eigentum ftebenbenSadben  bleiben,  fomeit  an  il}nen 
nicbt  üom  ̂ einbe  nac^  SSolferrei^t  erlaubte  33eute 
(f.  b.)  gemalt  ift,  im  frübern  Eigentum  unb  in  ben 
früljern  Sf{ed}tSüerbältniffen.  2lucb  StaatSeigentmn 
follte,  menn  fi(^  bie  Eroberung  nur  auf  eine  feinb- 
lic^e,  bemnäcbft  mieber  befeitigte  Dccupation  he- 
fcbrän!t,  injmifcben  üom  ̂ ^einbe  nur  benu^t,  nicbt 
ionfiS^iert  trerben.  ̂ nbeffen  ift  biefer  ©runbfa^ 
no^  nidbt  allgemein  aner!annt.  Sßeggenommene 
S(^iffe  merben,  aucb  lüenn  fie  im  ̂ riüateigentum 
ftanben,  üielfac^  nod}  immer  als  in  baS  Eigentum 
beS  ̂ einbeS  übergegangen  beljanbelt,  oljne  ba^  bei 
ber  Seprife  baS  P.  allgemein  anerfannt  ift.  —  SSgL 
Heffter,  S)aS  europ.  Sölferrec^t  (8.  SluSa-,  S3erl. 

^ofilot,  f.  ßentner.  [1888),  §§.  187  fg. 
Postludinm  (lat.),  f.  9fia(^fpiel. 
^oftmanbat,  f.  ̂oftauftrag. 
^oftmatfe,  f.  ̂oftmertgeic^en. 
q^oftmcUe,  f.  aJleile. 
^ofhneiftcr^f.  ̂ oftanftalten  unb  ̂ oftful)riüefen, 
^oftttteifitetn,  f.  ̂mipa^. 
^oftmufeum^  f.  Dieid^Spoftmufeum. 
^oftnaci)na^me^  f.  3fiad?na^me. 
^oftnottifc^ct  ̂ af)xmattU  f.  Kreftotüffo^^tüa- 

nomfcber  ̂ abrmartt. 
Post  nubila  Phoebus,  «nad)  Söolfen  bie 

Sonne»,  neulat.  Spric^lüort,  unfer:  auf  SRegen  folgt 
Sonnenfcbein. 
^oftttumetanbo  (neulat.),  nacf)3al}tenb,  im 

(^egenfa^  in  ̂ ränumeranbo  (f.  b.). 
Posto  (ital),  Soften,  Stanb. 
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^oftotbttttttö,  t>Dm  11.  ̂ uni  1892,  ift  eine  auf 
(SJrunb  beg  §.  50  be§  ̂ oftgefe^e^  üom  did(i)^tanikx 
amtlid}  erlaffene  SSerorbnung,  nad)  lüeld}er  bie  bei 
93enut^ung  ber  ̂ oftanftalt  ̂ u  beobac^tenben  25or- 
fd^riften  feftgeftellt  finb.  S)iefe  ̂ orfd^riften  gelten 
alg  Seftaubteil  be§  2Sertrag§  giuifi^en  ber  ̂ D[t= 
anftalt  unb  bem  Hbfenber  ober  Seifenben.  ®ie  $. 
I)at  unter  anberm  gu  enthalten:  bie  23ebingimgen 
für  bie  2(nna^me,  23ef örberung ,  Hu^tieferung  aller 

^oftfenbungen  unb  bie  33ebingungen  für  bie  9Be- 
f orberung  ber  ̂ eifenben  mit  ben  orbentlic^en  Soften 
ober  mit  ßytrapoft. 
^oftotrt^fenbungen^  Stabtbriefe,  6en= 

bungen,  bie  im  Drt§=  unb  Saubbeftellbegirfe  be§ 
Slufgabepoftorteg  jur  33eftellung  gelangen.  Stabt- 
briefe  f omie  Sienftbriefe  bi§  3u250g®emi(^t  foften 
im  3fleid)§pDft gebiet  im  ̂ Tanf ierungSf alle 5  $f ., 
im  D^ic^tfranfieninggf  alle  10  ̂ f . ;  im  Segirf  ber  Dber^ 
^joftbireftion  in  ̂ Berlin  10  $f.  ober  20  $f.  ̂ orto. 
Sßenn  inbe§  bon  einem  ̂ Ibfenber  in  ̂ Berlin  auf 
einmal  mel)r  al§  15  Stabtbriefe  am  2lnnat)mefenfter 
frantiert  eingeliefert  tüerben,  fo  foften  bie  erften 
15  23riefe  je  10  $f.  unb  jeber  meitere  S5rief  5  ̂ f. 
Siefelbe  ßrmäf^igung  tritt  unter  benfelben  Sebin^ 
jungen  rin  bei  ßinlieferung  bon  me^v  aU  15  Söaren- 
proben  unb  S)rudfac^en  im  @eiüid)t  üon  50  bi§ 
250g.  Sllle  übrigen ^oftfenbungen  an  (§init)Dt)ner  im 

Ort§ '  xm't)  Sanbbeftellbegirfe  be§  SlufgabepoftorteS 
im  9^eid)§poftgebiet  unterliegen  benfelben  Siayen 
(einf(^lie^lic^  ber  33eftellgebül?ren)  mie  bie  ©en= 
t>ungen  bon  au§lDärt§.  ̂ n  33  ab  er n  betragen  bie 
<55ebül?ren  für  Briefe  big  gum  ©ert)id)t  üon  15  g 
franfiert  3  ̂f.,  unfranüert  10  ̂ f.,  im  ©emid^t  üon 
über  15  bi§  250  g  franüert  5,  unfranüert  20  ̂ f., 

für  ̂ oftfarten  3  $f.,  mit  'ilntmort  6  5[>f.,  für  2)rud= 
fachen  bi§  50  g  3  $f.,  50  bi§  250  g  5  $f.,  250  big 
500  g  10  ̂ f. ,  500  big  1000  g  20  $f.,  für  2öaren= 
proben  big  50  g  3  ̂f.,  über  50  big  250  g  5  ̂^f.; 
in  2Bürttemberg  für  S3riefe  big  gum  ®eiüid)t 
bon  15  g  franfiert  3,  unfranüert  10  ̂ f.,  über  15 
big  250  g  franfiert  5,  unfranfiert  15  ̂ f.,  für  ̂ oft: 
farten  3  ̂:^l,  für  2)rudfac^en  big  15  g  2  $f.,  über 
15  big  50  g  3  ̂f.,  über  50  big  250  g  5  ̂f.,  über 
250  big  1000  g  10  ̂ f.,  für  SSarenproben  big  250  g 
5  ̂ f.  ̂ n  ber  6 c^ m ei g  fallen  bie  Drtgbrieffenbun= 
gen  in  bie  erfte  ̂ om  (Sofalrapon  10  km),  unb 
bie  5taye  beträgt  5  (Sent.  big  gum  ©eroid^t  bon  250  g. 
^nÖfterreid^'Ungarn  unb  bielen  anbern6taa= 
ten  befleißen  für33riefenad}  bem^öefteübegirf  berSluf- 
eabepoftanftalten  ebenfallg  ̂ ^ortoermäfeigungen, 

^oftpafctabtcffc,  f.  SBegleitabreffe. 
^oftiiafctfenbunoen^  biejenigen  ©üter,  ein- 

fd^lie^lidj  ber  ̂ :]]oftfrad?tftüde  (f.  b.)  unb  fog.  ̂ Dft= 
pafete  (f.  unten),  bie  nur  in  einer  beftimmten  3Ser; 
padung,  mit  feftgefe^tem  2Jtaj:imalgemid)t,  gu  einem 
beftimmten  $Drtofa^  burd)  bie  $oftanftalten  hz- 

forbert  werben,  ̂ -rütier  lt)ar  bie  internationale 
^^afetbef orberung  in  ßngtanb,  ̂ -ranfreic^,  Italien 
unb  ben  S^Zieberlanben  ̂ riüatunternel^men,  unb  erft 
neuerbingg  mürbe  fie  im  2lnfd)lu^  an  ben  S^eltpoft: 
»ertrag,  menigfteng  für  fleine  ̂ .,  eingerid)tet.  ̂ n 
^eutfcblanb  l}at  bie  SSeforberung  bon  $.  namentlid) 
feit  ber  2;arif reform  t»on  1873,  bie  für  ̂ .  big  5  kg 
bag  Ginbeitgporto  einfül)rte,  einen  großen  5luf= 
fd^tDung  genommen;  1892  mürben  125  Sü^ill.  ̂ . 
D^ne  ̂il^ertangabe  unb  3  äRill.  ̂ .  mit  2Bertangabe 
im  ®efamtgemid)t  t)on  514  Ü)iill.  kg  beförbert.  Sag 
^orto  tüirb  in  S)eutfd)lanb  fomie  bon  unb  nad^ 
Cfterreic^^Ungarn  nai  bem  ©emic^t  unb  nai^  ber 

Entfernung  erljoben:  big  gum  ©eroic^t  bon  5  kg 
auf  Entfernungen  big  10  2Jieilen  (75  km)  einfc^lie^^ 
lid)  25  $f.,  auf  Weitere  Entfernungen  50  ̂ f. ;  beim 
(S5eiüid)t  über  5  kg  für  bie  erften  5  kg  bie  t)orftel)en= 
ben  ̂ ortofäfee,  für  jebeg  meitere  mlogramm  big 
10  2Jieilen  5,  über  10  —  20:  10,  über  20—50:  20, 
über  50—100:  30,  über  100—150:  40,  über  150 
2Jleilen  50  ̂ f.  ̂^-ür  ̂ .  mit  Söertangabe  mirb  aufeer- 
bem  eine SSerfic^erungggebü^r  t)on 5  ̂^f .  für  je 300  2Jl. 
ober  einen  Xeil  bon  300  M.,  minbefteng  jebod)  10  $f. 

erhoben,  ̂ -ür  ©perrgut  (f.  b.)  mirb  bag  ̂ orto  um 
bie  Hälfte  ber  üorfte^enben  6ä^e  er^ofjt;  für  brim 
genbe  pafete  ift  au^er  bem  tarifmäßigen  ̂ orto  1 2R. 
für  jebeg  ©tüd  gu  entrichten,  ̂ ür  gemö^nlic^e  Ra- 

tete, meldte  außerhalb  ber  6c^alterbienftftunben  gur 
Slufgabe  gelangen,  mirb  eine  befonbere  Einliefe^ 
rungggebü^r  bon  20  ̂ f.  erljoben. 

2[^on  ber  33ef orberung  auggefd)loffene  ̂ .  fmb: 
S(^ief3pulüer,  Spnamit,  6d)ie0aummDlle,  2lmorceg 

(3ünbblättd)enfür6alonpiftolen),^-euerit)erfggegen= 
ftänbe,  9ieib=  ober  Streid)günber  unb  3ünb^Dlgd)en 
ieber  2trt  {au<i)  SBa^gfttei^günber),  ̂ l)ogp^or,^nall: 
filber,  Sd)ellad  unb  ©trontian,  fofem  biefe  beiben 
6toffe  miteinanber  bermifc^t,  gufammengebrad^t 
ober  gufammengefc^molgen  finb,  gefettete  2öolle,  ge^ 
firnißte  23aum)t»Dlle,  ̂ ^ienrußfc^märge,  ̂ propajjier, 
Petroleum,  2it^er  ober  5Zapt)tt  a,^l)otogen,Sprengöl, 
^itroglpcerin,  30^ineralfäuren  u.  f.  to.  2)ieienigen, 
meiere  berartige  ̂ a6:)en  unter  unrid^tiger  Stngabe 
ober  mit  SSerfd^treigung  beg  ̂ nljaltg  aufgeben, 
liaben  torbe^altlic^  ber  33eftrafung  nac^  ben  ®e: 
fe^en  (©elbftrafe  big  150  90t.  ober  öaft)  für  jeben 
entftel)enben  6(^aben  gu  Ijaften.  Qux  iBeforberung 
bebingt  gugelaffene  ©egenftänbe  finb  ̂ -lüffi gleiten, 
©ad^en,  bie  bem  fd}neUen  ̂ erberben  unb  ber  ̂ -äut; 
nig  auggefe^t  finb,  unförmlich  große  ©egenftänbe, 
tebenbe  2;iere,  äBilbbret,  SButter,  Mfe,  Säume, 
©träud^er  u.  f.  lo. 

S)ie  SBegeid^nung  ̂   o  ft  p  a  f  e  t  e  (frg.  colis  postaux) 
finbet  auf  fold^e  $.  nad^  bem  3luglanbc  o^ne  unb 
mit  2Bertangabe  big  gum  ©emid^t  bon  3  unb  5  kg 

2tniDenbung,  bie  gmifc^en  ben  an  ber  SBiener  ̂ oft^ 
pafet'übereinfunft  bom  4.  ̂ uli  1891  beteiligten 
Säubern  unb  augfc^licßlii^  burc^  bie  ̂ oftbern?al= 

tungen  felbft  gur  SBeforberung  fommen.  3flad}na^'- 
men  finb  big  gum  23etrag  ton  500  ̂ -rg.  guläffig; 
biefe  ̂ .  muffen  franfiert  unb  beflariert  (f.  S)eflara= 
tion)  merben.  ̂ ür  fperrige  ̂ oftpafete  mirb  ein  %ap 

gufd)lag  t>on  50  ̂ rog.  erhoben;  bei  ̂ ^oftpafeten  mit 
SBertangabe  tritt  bem  $orto  eine  ä^erfid^erungg^ 
gebühr  ̂ ingu,  für  bie  mit  5tac^nal)me  belofteten 
$afete  h)irb  eine  ©ebü^r  üon  1  $f.  für  jebe  2Rarf, 
minbefteng  aber  20  ̂ f.  erhoben.  S)ie  Eilbeftell= 
gebühr  beträgt  für  febeg  ̂ afet,  neben  bem  gemo^ns 

liefen  ̂ orto,  40  ̂ f.  ̂ -ür  ben  33erluft  ober  bie  35e= 
fd)äbigung  eineg  $oftpafetg  mirb,  ben  ̂ ^-all  ̂ o^erer 
©eiDalt  auggenommen,  ftetg  na(^  SOlaßgabe  beg 
mirflid^en  6d)abeng  Erfa^  geleiftet  unb  iroax:  bei 
^oftpafetcn  ol)ne  Söertangabe  big  gum  betrage  bon 
12  3Dt.  bei  einem  ®ett)id)t  big  3  kg  einfd)ließlid) 
unb  20  Wl.  bei  I^ol^erm  ©emidjt;  bei  ̂ oftpafeten 
mit  Söertangabe  big  gum  Setrage  ber  SBertangabe. 
^m  Serfe^r  mit  üerfd^iebenen  brit.  Kolonien  fotoie 
mit  ÜJleyifo  finben  biefe  Seftimmungen  feine  2ln= 
menbung;  im  2Serfel)r  mit  bem  ̂ ongoftaat  befte^t 

bie  5lbrDeid)ung,  t)a^  im  ̂ -all  beg  ̂ ^crlufteg  ober 
ber  Sefd^äbigung  eineg  ̂ $atetg  Erfa^  big  gum  Se- 

trage bon  5  ̂-rg.  für  jebeg  0logramm  geleiftet  irirb. 
(6.  au(^  Scßleitabreffe,  SefteUgebüljr,  Seftellung, 
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Cilfenbimoen,  (^rfalUcifhmö.)  liber  bic  53ef5vberimo 
•üon  in  5!iften  u.  böi  m  lUTpacfenben  fd}mcren  ©elb- 
loiibunc^on  \.  ̂ofttjelbfenbimoen. 

*|Joftpouicrcn  (lat.),  nad))e^en,  s"i^iicf bleiben 
(ücn  ̂ Jieber) ;  baiion  ba§  .s)auptiuDrt  ']5  o  ft  p  o  1  i  t  i  o  n. 

':i^oft^orto ^  ̂orto,  bie  (Gebühr  für  S3cförbe= 
vung  von  ̂ oftfenbnnGcn.  ̂ ebc  ̂ ^oftfenbung  ift 
portDpflid)tiö,  füiueit  nicl}t  2lu§nabmeu  (f.  ̂orto= 
frci^eit)  gefelUi*  üorgefeben  finb.  2)ie  ©ntricbtung 
be!o  ̂ 3.  geid}icbt  bei  ber  Ginlieferung  berSenbungen 
üom  5lbfenber  (frantierte)  ober  bei  beren  5lu§l}än= 
bigiing  üom  Empfänger  (unfrantierte).  3Xu^er  bei 

§ranfo.^n?ang  (f.b.)  fönnen  bie  ̂ oftfcnbungen  fran- 
fiert  ober  unfrantiert  eingeliefert  werben;  febod) 
unterliegen  unfrantierte  Senbungen  in  ber  Siegel 
einem  erbel}ten  ('Jla&y)  %  2)ie  Gntrid^tung  be§ 
^ortD§  gefd)ie^t  in  barem  ©elbc  ober  in  ̂ oftmert^ 
3ei(^en.  DJUlitärperfonen  genief5en  im  S)eutfd)en 
dldd)  ̂ ^ortoüergünftigungen;  für  gen)iJ^nlid}eS3riefe 

an  in  bleibe  unb  ©lieb  ftebenbe  6olbaten  üom  ̂ -elb= 
lüebel  abmärtö  fommt,  infofern  biefe  al§  «©olbaten- 

fcrief.  Eigene  Slngelegenbeit  be§  Empfängers«  be- 

^eicbnet  finb  unb  t^a^  ©en^id^t  üon  60  g  nid}t  über-- fteigen,  ̂ orto  nid}t  in  Hnfa^.  ̂ ür  ̂ oftanmeifungen 
bis  15  dJl.  unb  faUit  biö  äum  ©emidit  üon  3  kg 
tommt  ein  ermäßigtes  ̂ orto  jur  5^lnmenbung. 

^eber  felbftänbige  Staat  ̂ atte  früher  feine  eigenen 
1|>Drtofät5e,  bie  unüerbältniSmäßig  ^ocb  unb  in  ibrer 
^ielftufigfeit  fd)mert)erftänblid)  maren.  ̂ n  Gnglanb 
tpurbe  üor  1840  jebeS  einzelne  ̂ apierblatt  eineS 
^JBriefS  tayiert,  morauS  fic^  ein  f i)rmlid}eS  6piDnier= 
fi)ftem  ergab,  um  baburc^  bie  3^1)1  ber  33riefbogen 
unb  ber  anjulüenbenben  ̂ ortofä^e  gu  erforfd)en. 
5i)eutfd)lanb  batte  in  jebem  ber  ̂ unbeSgebiete  eine 
^erritorialpoft,  nur  in  6üb=  unb  2Rittelbeutfd)lanb 
lüaren  t)erfd)iebene  S^erritorialpoften  als  ̂ oftleben 

an  ben  ̂ ^-ürften  »on  3^l}urn  unb  S^ayiS  vergeben, 
^0  baß  noc^  t)or  1868  17  ̂ 45Dftbermaltungen  in 
®eutfä)lanb  beftanben,  t»on  benen  jebe  innerl)alb 
ibreS  ©ebieteS  baS  $orto  felbftänbig  feftftellte. 
9Ummt  man  bie  SluSlanbSportofät^e  biii>u,  fo  be- 
ftanben  1500—2000  üerf(^iebene  ̂ ortofät^e.  2lm 
10.  ̂ an.  1840  mürbe  in  ßnglanb  ber  üon  6ir  3flom= 
lanb  öill  (f.  b.)  angeregte  ein^eitlid}e  ̂ ortofa^  üon 
1  ̂ennp  für  ben  einfad^en  Srief  gefe^lic^  feftgefteüt. 

"2)iefem  Vorgang  folgten  nac^  unb  nad)  bie  übrigen 
-^oftüermaltungen.  ®eutfd)lanb  erl^iett  ben  Gin= 
!)eitSfat5  üon  10  ̂ f.  für  ben  einfad)en  S3rief  erft 
1868,  nad)  33egrünbung  ber  5Rorbbeutfd)en  ̂ unbeS= 
t^oft.  2)ie  neuern  ̂ orto;  unb  ©ebül^renfätje  ber 
'Seutfdjcn  Steid^Spoft  grünben  fid}  auf  baS  ̂ ofttay= 
gefe^  üom  28.  Ott.  1871  nebft  3ufa^gefet^en  üom 
i7.  aJiai  1873  unb  3. 5Roü.  1874.  ̂ nner^alb  beS 
^iöeltpoftüereinS  fotüie  für  ben  ̂ ^erfe^r  mit  bem  S^er- 
^inSauSlanbe  gelten  bie  im  Söiener  SBeltpoftüertrag 
üom  4.  ̂ uli  1891  üereinbarten,  üom  1.  ̂suli  1892 
ijültigen  3}erfenbungSbeftimmungen.  (©.  Srief= 
porto,  ̂ rudfad)enfenbungen,  ^oftgelbfenbungen, 
ipoftpafetfenbungen.)  [beamte. 

^^oftpvaUitant ,   f.  ̂oft-  unb  2;elegrapben' 
^oftrt'ööl,  baS  ben  ©emerbebetrieb  üon  ̂ lßriüat= 

•perfonen  auSfdjliej^enbe  9ied}t  beS  6taateS,  Soften, 
t).  \).  2;ranSportanftalten  mit  regelmäfnger  SlbgangS-- 
unb  ̂ InfunftSgeit  fomie  nad)  Umftänben  mit  untere 
lüegS  gemec^felten  STranSportmitteln  ein^urid^ten 
unb  ju  Unterbalten.  (6.  aud)  ̂ ^oftjmang.)  ̂ er  33e: 
griff  Oiegal  als  ©runblage  für  bie  2(uffaffung  DeS 
$oftmefenS  ift  jeboc^  l)eute  äiemlid?  allgemein  aufge* 
öeben.  ̂ n  f rüljerer 3eit tüar  baS  ̂ oftmef en no(^  nic^t 

StaatSfad^e,  fonbern  iüurbe  auSfc^liefeli(^  priüatem 
Setriebe  überlaffen  (bie  mittelalterlid}en  9Jle^ger= 
poften).  5llS  ber  Staat  biefen  Hufgaben  fein  3i^ter= 
effe  äu^umenben  begann,  gemann  in  2)eutfcblanb 
bie  üom  i^aifer  ̂ cn  '^^'ürften  üon  2;l}urn  unb  2^ariS 
äu  Set^n  gegebene  $üftgered)tfame  grof^e  33ebeu: 
tung;  bancben  aber  entiüidelte  fid?  fd}on  frübjeitig 
baS  ̂ ^ßoftmefen  in  einigen  beutfd}en  ßiuäelftaaten, 
fo  in  ̂4>i^euf^en,  ju  ̂ober  ̂ olleubung.  S3ei  2lufrid)= 
tung  beS  5Rorbbeutfd}en  SunbeS  mürbe  baS  ̂Jf^oft: 
mefen  ber  ßentralgemalt  übermiefen  unb  im  2lrt.48 

ber  ̂ ^evfaffungSurtunbe  ber  ftaatSrec^tlid)e  ©efic^tS-- 
punlt  babin  formuliert,  baß  ̂ oft  unb  S^elegrap^ie 
als  StaatSüertebrSanftalten,  b.  i.  als  ein  B^tieig 
ber  StaatSüermaltung  ju  betracbten  feien.  2)ie 
nod)  üorbanbenen  9tefte  ber  5t;i)urn  unb  2;aj:iSfd)en 

^oft  (Reffen,  tbüring.  Staaten)  mürben  üon  Staats 
megen  albgelöft.  ̂ ad)  2lufri(^tung  beS  2)eutfd)en 
Sieii^S  referüierten  fid^  53apern  unb  Söürttemberg 
ibre  eigene  ̂ ^oftüermaltung,  jebod}  mit  üoUftänbiger 
Unterorbnung  unter  bie  9(eid)Sgefeögebung. 
Post  Bomam  conditam  (lat,  abge!ür,;^t 

P.  R.  C),  nad)  ©rünbung  SiomS.  [33ul}ne. 
Fostscenium  (lat.),  ber  ̂ anm  hinter  ber 
^oftfd)iffc,  foüiel  mie  ̂ atetboote  (f.  b.). 
^oftfrf)ttIctt,  Unterrid)tSanftalten,  bie  jungen 

Seilten  biejenige  SSorbilbung  gemäbren,  bie  bei  ber 
^ufnabme  in  ben  niebern  ̂ oftbienft  (als  ̂ oft:  ober 
^oftfd)reibge^ilfen)  nad)  ber  SSerorbnung  ber  laifer= 
ti(^  beutf^en  oberften  ̂ oftbebörbe  üom  1.  Ott.  1882 
üerlangt  mirb.  S)iefe  %  get)Dren  meift  ber  neuern 

3eit  an;  fie  finb  Gnbe  ber  a(^tpger  ober  aud)  2ln= 
fang  ber  neunziger  ̂ abre  gegrünbet  unb  mobl  nod^ 
nic^t  alle  in  ber  ßntmidlung  ibrer  Sebr-  unb  Untere 
rid)tSpläne  üoüftänbig  gu  Önbe  geführt,  ̂ n  ̂:|^reu= 
ßen  finb  etma  20  fold)er  Sd)ulen  als  ftäbti]d)e  ober 
f^riüatunternebmungen  inS  Seben  gerufen  morben. 

3u  ben  altern  Sd)ule'n  biefer  2lrt  3äl)len  bie  su  £ange= brüd  bei  S)reSben,  ju  Sommayct)  unb  ̂ u  Miltenberg 
in  Sadbfen.  Start  befuc^t  ift  bie  mit  ̂ enfionat  üer= 
bunbene  ̂ oftfdiule  gu  Sangebrüd  mit  etma  200 
Sd)ülern  ̂ ^bveSfrequen^  unb9  2ebrträftcn;  Sd)ul= 
gelb  unb  ̂ :i^enfiDn  bafelbft  600  3)1  pro  ̂ abr.  S)er 
SurfuS  ift  smeijäbrig.  3ur  5lufnabme  ift  ein  Sllter 
üon  minbeftenS  li^abren  erforberlic^. 
Fostscriptum  (lat.,  abgetür^t  P.S.),  3Ra^= 

fd)rift  ju  einem  Sd)reiben;  poftftribieren,  eine 
3Rad)fd)rift  beifügen. 

^oftf^avfaffcn,  eine  ftaatli^e  ßinrid)tung,  bie 
barin  beftebt,  baß  bie  ̂ oftüermaltung  üerpflic^tet 
ift,  Sparbeträge  an.^unebmen,  biefelben  an  bie  üom 
Staate  mit  ber  ̂ ermaltung  ber  ßrfparniffe  beauf- 
tragte  Stelle  ab'iufüt)ren  unb  jeber  3eit  unter  ©a= 
rantie  beS  Staates  3urüd3U3al)len. 
Großbritannien  marbaS  erfteSanb,  melc^eS, 

genötigt  burd)  große  3Jiängel  bei  ben  felbftänbigen, 
feit  1817  beftebenben  ̂ ^riüatfparlaffen  (savings 
banks),  auf  3]orfd)lag  üon  Üh.  SifeS  in  ßubberS- 
fielb,  jur  gefe^licben  (5infül}rung  üon  StaatSfpar- 
faffen  (Post-Office  Savings  Banks)  fd)ritt.  2)ie  be* 
treffenbe  Sitl  mürbe  unter  beS  Sd)a^fan5lerS  ©lab* 
ftone  2Jlitmirfung  17.  2Rai  1861  in  9tm\t  gefegt 
unb  ber  ̂ oftfparbetrieb  gunäc^ft  mit  301  ̂ oft- 
ämtern  erijffnet.  2)ie  Einlagen  beginnen  üon  1 S^. 
unb  bürfen  biS  30  S^.  in  einem  3<^bre  fic^  ftei= 
gern, ber 'J}leiftbetragmit3infenbeträgt  200  $fb.St.; 
ber  3inS  ift  2  ̂ fb.  St.  10  S^.  üon  100  ̂ ^fb.  St. 
S)ie  (Einbeitlid)!eit  beS  ̂ oftinftitutS,  beffen  SSer^mei- 
gung  burd^  alle  Seile  beS  SanbeS,  große  (Srleic^te* 
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rungen  in  bem  ©elbücrle^r,  barin  beftel)enb,  ba^ 
bie  Einleger  an  iebem  beliebigen,  für  ben  ̂ oftfpar; 
taffenbienft  geöffneten  Orte  fernere  ßinja^Iungen 
üornel^men  unb  SluSga^tungen  erhalten  !önnen, 
unb  bie  unbebingte  ©arantie  be§  ©taate§  h)aren 
^attoren,  ireld^e  bie  ftetige  3Serme^rung  ber  ̂ oft- 
fparfaffeneinlagen  in  bo^em  2Ra^e  begünftigten, 
obmo^l  baneben  bie  $riüatfpar!affen,  unb  ,^mar 
unter  befferer  Kontrolle  be§  6taate§,  fortbefte^en 
blieben  unb  äum  2;eil  l)ö^ere  3infen  al§  bie  $.  ge- 
tüä^rten.  3e|)n  ̂ aljxe  nad)  bem  6rla^  be§  ©efe^e§ 
lüaren  bereite  fämtlic^e  für  ben  ̂ oftantüeifungS- 
bienft  eingerid^teten  6tetlen  für  ben  ©partaffenbienft 
geöffnet,  (^xi^e  1893  betrug  bie  3cil)l  ber  Einleger 
in  Großbritannien  unb  ̂ rtanb  5,i  2JliUv  ̂ aS  Gut- 

haben berfelben  mit  6nbe  biefe§  3at)re§  71,6  3^itl. 
$fb.  St.  ®ie  ßinxa^lungen  Ratten  ben  33etrag  üon 
26,5 ,  bie  3tiü(fäal)lungen  jenen  üon  21,8  2RilI.  ̂ fb. 
6t.  erreicht,  ̂ em  SSorbilb  be§  2Rutterlanbe§  finb 
bie  meiften  Kolonien  gefolgt,  befonberS  erfolgreich 
ßanaba  unb  S3ritifc^;^nbien.  2Rit  ben  englifi^en 
%  ift  aud)  eine  SebenS*  unb  3Rentent)erfic^erung§- 
anftalt  bef^eibenen  Umfangt  üerbunben. 

2luf  bem  europ.  kontinent  mar  e§  juerft  Bel- 
gien, n)el(^e§  bie  britif(^en  ̂ .  na(^al)mte,  inbem 

1865  mit  ber  33elgifc^en  S3an!  ein  2lb!ommen  inegen 
Grrid}tung  einer  ftaatlid^  garantierten  Caisse  ge- 

nerale d'epargne  et  de  retraite  getroffen,  1870 
aber  bie  2)Uttüirfung  ber  ̂ oftanftalten  al§  ̂ -ilialen 
biefer  6taat§fpar!affe  in§  2öer!  gefegt  tourbe. 
1893  iraren  798  ̂ oftanftalten  al§>  %  tl)ätig,  burd^ 
meli^c  1321695  Ginga^lungen  üon  pfammen 
108426  404  gr§.  unb  361789  2lu§äat)lungen  üon 

jufammen  77603851  '^x^.  vermittelt  irurben.  Sie 
3a^l  ber  bei  ben  798  ̂ oftanftalten  beteiligten  Spa- 

rer betrug  ßnbe  1893:  715  470,  ba§  ®efamtfpar= 

guthaben  258088312  '^t§.  inbegriffen  in  bie  3a^l 
ber  ßingal^lungen  bei  ben  ̂ oftanftalten  finb  bie  ßr- 
gebniffe  ber  Sc^ulfparfaffen,  bie  feit  1884  befielen. 
Son  775593  S(^ul!inbern  fparten  1884:  173203 
5!inber  ̂ ufammen  3050176  ̂ rg.  1893  fparten  üon 
964354  5linbern  249551  gufammen  5165228  %x^, 

2lm  1.  San.  1876  folgte  Italien  mit  ber  Gim 
füljrung  bon  %  bem  33eifpiel  ßngtanbg  unb  mai^te 
fe^r  günftige  ßrfa^irungen  bamit.  2)ie  unter  6taat§; 
leitung  fte^enbe  ̂ oftfparfaffe ,  aU  beren  Swüq' 
ftellen  über  4000  gleid)mäf3ig  über  ta§>  2an)3  ver- 

breitete ^oftanftalten  fungieren,  ̂ atte  (^nt)^  1892 
einen  33eftanb  bon  2521 798  ©parbüd^ern  mit  einem 
©efamtgut^aben  bon  344  2Rill.  Sire.  Um  ben  im 
2lu§lanbe  lebenben  Italienern  bie  ©parmöglid)feit 
gu  erleichtern,  beftel)en  in  Slleyanbria,  Züm§>,  SXffab 
unb  2Raffaua  ?>-ilialen  ber  ̂ .  5)ic  3^ieberlanbe 
errichteten  burc^  ©efe^  bom  25.  'Mai  1880  eine 
Rijkspostspaarbank,  bie  1881  in  2;^ätig!eit  trat 
unb  naä)  10jäl}riger  2Dir!famfeit  292  409  ©parer 
mit  einem  Guthaben  bon  21,8  SRill.  %l  ääl?ltc. 
(Enbe  1892  betrug  bie  3a^l  ber  Sparbücher  358483, 
bie  (Einlagen  27562108  §1.;  auf  1000  G.  entfielen 

1881:  5,7, 1892:  77,6  6'inleger. 
^ranlreic^  fütjrte  burc^  ba§  ©efe^  bDm9. 2lpril 

1881  ebenfalls  ©parlaffen  unter  S3enu^ung  ber 

iPoftanftalten  (Caisses  d'epargne  postales)  ein, 
roobei  bie  Einlagen  unter  Garantie  be§  Staate^ 
bei  ber  Caisse  des  depots  et  consignations  in  franj. 
StaatSpapicren  angelegt  trerben.  2)ie  Ginlagen 
Dürfen  2000  %x§>.  nici^t  überfteigen,  ber  3in§fuß 
beträgt  3  bom  ̂ unbert.  Slrbeiterforporationen, 
ffio^tt^ätigfeitSinftitute,  SSormünber  u.  f.  ir.  tonnen 

bis  8000  Sr§.  einsahen.  2Im  1.  2rpril  1884  murbe 
ber  fran^i.  ̂ oftfparfaffenbienft  auf  2llgier  unb  Suniä- 
au§gebel)nt.  2luc^  in  ̂-ranlreic^  fteigt  ba§  ̂ oftfpar^ 
laffenfapital  fortträtjrenb:  (^nhe  1892  jä^lte  maa 
(einfc^liefelid}  2llgier  unb  Xmi§>)  1973  694  Gim 
leger  mit  einem  Gutl;aben  bon  6I6V3  2Riü.  %x^,^ 
b.  i.  auf  1000  ßinhjoljner  43  Ginleger. 

^ranlreic^  unb  33elgien  Ijaben  unterm  31.  OJlar 
1882  eine  internationale  übereinfunft  megen  Über- 

tragung ber  Sparguthaben  bon  'oen  %  be§  einen Sanbe§  auf  biefenigen  be§  anbern  SanbeS  getroffen; 
boc^  mirb  biefer  ©ienft  menig  benufet.  Gin  ci^n= 
lic^e§  übereinlommen  mürbe  bon  ̂ Belgien  noc^  mit 
^ollanb  abgefd)loffen. 

Slußer  ben  bereite  genannten  Säubern  giebt  eS 
in  Guropa  noc^  %  in  3flumänien  feit  1880  unb 
in  ©c^meben  feit  1884.  ̂ ußerl)alb  Guropa§  fmb 
^.,  außer  in  ben  engl,  f  olonien,  1875  bon  ̂ ap an 
eingerichtet  morben.  ̂ n  ben  ̂ bereinigten  ©taa^ 
ten  ift  i^re  Ginfüljrung  feiten^  be»  Generalpoft; 
meifterS  mel}rfac^  empföl)len  morben,  bi§^er  aber 
ftetS  an  bem  SBiberftreit  ber  ̂ ntereffen  gefc^eitert. 

Gine  eigentümlid^e  Gntmidlung  t)at  ta^  ̂ oft= 
fpartaffenmefen  in  Öfterreic^  burc^  bie  mit  bem- 
felben  erfolgte  SSerbinbung  bon  3a^iiiriÖ^ßi^nc^= 
tungen  genommen.  S)afelbft  mürbe  burc^  ba§  Gefe^ 
bom  28.  2Jlai  1882  bie  Ginfü^rung  bon  S^.  verfügt. 
2)a§  Guthaben  eine§  GinlegerS  barf  ju  feiner  3eit 
me^r  al§  1000 ^l.  betragen;  für  t)en  etmaigen  Über= 
fc^uß  mirb  einl^eitlic^e  ̂ lotenrente,  minbeften§  int 
^Rominalmerte  von  200  ̂ l,  angefc^afft.  2)er  3i^§= 
fuß  mirb  im  SSerorbnungSmege  feftgefe^t;  ha§>  in- 
läffige  2Rayimum  ift  3  ̂ rog.  5)ag  3Jlinbeftmaf^ 
ber  ein^^elnen  Ginlage  ift  50  ̂ r.,  boci)  giebt  e»- 
^oftfparlarten.  (©.  ©parmarlen.)  SRit  ber  ̂ oft= 
fpartaffe  ift  ein  umfaffenber  2lnmeifung§  =  (G^ed= 
unb  Glearing=)  SSerle^r  berbunben,  ber  burd)  ba& 
Gefe^  bom  19. 3Rob.  1887  feine  gefe^lid}e  3fiegelung, 
erfahren  ̂ at.  tiefer  2lnmeifung§berfe^r  ift  in  Ge- 
barung  unb  53ei*rec^nung  bom  Sparberle^r  ge= 
trennt.  2)ie  S^eilnal^me  an  bemfelben  ift  an  bie  Gr- 
legun^  einer  unantaftbaren  fog.  Stammeinlage 
(ber^ieit  100  ̂ l.)  gebunben.  Gin3iel)ung  au§fte^en= 
ber  i^orberungen  unb  3^l)lungen  lönnen  auf  biefem 
SBege  äußerft  einfac^^  unb  mit  unbebeutenben  Soften 
bemirlt  merben;  bei  ̂ Beitritt  ̂ um  Glearingverle^r 
erfolgt  ber  gegenfeitige  2lu§taufc^  bon  Sd)ulbig= 
feiten  unb  ̂ orberungen  burd)  2lb=  unb  3ufc^rei= 
bung  ber  mittels  Gl}ed  angemiefenen  33etrcige;  für 
bie  Gutfc^rift  unb  Saftfc^rift  mirb  nur  eine  2Uani- 
pulation§gebüt}r  bon  2  ̂ r.  berechnet.  Xl)ai\ädr' 
tid)  ̂ at  fic^  burc^  biefe  äußerft  populären  Gin- 
ric^tungen  bie  ofterr.  $oftfparfaffe  -ju  einem  um^ 
faffenben  S3anfinftitut  ermeitert.  1893  betrugen  bie 
Ginlagen  (einfd?ließlicj^  ber  fapitalifierten  S^i^i^^O 
im  Sparberfel}r  29,5,  im  Gf)edüerfet)r  1256,2  2Jlill. 
^l.,  bie  ̂ üd^a^lungen  im  Sparberfel}r  25,2,  im 
Gt)edüerfet)r  1249,5  D^iü.  gl.  Seit  ̂ nSlebentreten 
ber  ̂ oftfparfaffe  (^an.  1883)  bi§  Gnbe  1893  mur^ 
ben  Ginlagen  inSgefamt  im  SSetraae  bon  7258, 
3Rüd3a^lungen  bon  7175  ̂ Hiü.  gl.  bemirft.  Sa§ 
Gutl}aben  ber  Ginleger  bezifferte  fic^  Gnbe  1893  im 
Sparüerfel)r  auf  32,9,  im  G^ecfberfe^r  auf  49,4 
2lliU.  gl.;  bie  3al)l  ber  Seilne^mer  im  erftern  mar 
971506,  im  le^tern  23096.  Ser  Sparüerfel)r 
bient  mirflic^  ben  fleinen  Sparern,  ber  G^edoerfe^r 
namentlich  ber  Gefc^cäftSmelt,  beren  Gelbumfcüt^e 
^ierburc^  eine  bebeutenbe  peftalifc^e  Grleic^terung 
erfahren  ̂ aben.  —  Ungarn  ̂ at  mit  Gefe^  bom 
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11.  Wiai  1885  nlei*fatl§  bie  ̂ .  einnefül)rt;  fie 

.^äblten  Gnbcl892:  211330  Sparer  mit  7,4  OJtill.  ̂ ^-l. 
©utbaben;  bcr  aitd}  bort  mit  ber  ̂ ^^oftfparfafje  üer= 
bunbcne  dljcd'  iiiib  ßlcarinn^erte^r  iücift  6nbe  1892 
1938  (5ontDinl)aber  auf,  mcld}c  im  Tarife  biefeS  ̂ al^= 

rc§  an  (^•in5at)(unocn  aller  5(rt  197,  an  ̂ Jtüd^atjlun- 

gen  19G  Diill.  ̂ -I.'bemirft  batteu. 
^n  ®eiit]'d}lanb  \vax  bereite^  1878  uon  bcr 9*ieid)§po[tticripaltiinc^  bic  (Fiiuiditurtö  üon  S^.  in 

'^or|d}lao  c^ebrad}t  morben;  ein  1885  von  bcn  üer- 
büiibeten  ̂ tegierungen  (T(emad}ter  3Sorfd)(ag ,  ̂.  im 
dkid)  ein^ufül^ren,  id)eiterte  an  bem  2Biberfpru(^ 
be§  3Reid}§ta(3g.  SlUerbinosS  ift  fotrol}!  bie  3al}t  ber 
DrtSfparfaffen  aH  aud)  bie  SSebeutung  il}rer  %\)ä' 
tigfeit  burd)  ̂ i>erme^runa  ber  ©parfteÜen,  größere 
übertragbarteit  ber  Einlagen  üon  einer  ̂ a[fe  ,^ur 
anbern,  ifjre  35erbinbung  mit  6d)ul=,  ̂ 'abri!=,  S3e; 
ruf§-  unb  ̂ fennigfparfaijen  feitl^er  fe^r  gertjac^fen; 
trot^bem  erfAeint  in  2lnbetvacbt  ber  burJauS  gün- 
[tigen  9iefultate  ber  S^.  im  Slu^Ianbe  eine  SSer; 
i?efferung  ber  bentid}en  6pareinric^timgen  auf  jener 
©runblage  erftreben^iüert. 

3]gL  Origin  and  progress  of  the  System  of 
Post -Office  Savings  Banks  (Sonb.  1871);  dlia-- 
larce,  Etüde  de  legislation  comparee  sur  les 

caisses  d'epargne  par  les  postes  en  Angleterre, 
en  Belffique  etc.  C^ax.  1880);  Alfter,  ®ie  %  {'^ma 
1881) ;  e.  Oiofc^er,  f\  unb  2ofalfpar!affen  in  S)eutfd^^ 
lanb  (S)re§b.  1885);  Sertl},  2Rid}ael,  ©parfaffen 
unb  6bedüerfel)r_(33erl.  1892). 

Post  trinitatis  (tat.),  f.  Dominica. 
^oftübcrttetttttgen,  mit  ©träfe  bebrobte  3u= 

miber^anblungen  gegen  bie  ̂ Borfd^riften  be§  3Rei J§= 
poftgefefeeg  (§§.  27—32)  »om  28.  Oft.  1871.  (§§ 
mirb  beftraft:  mit  bem  üierfai^en  betrage  be§  binter- 
gogenen  ̂ ortoS,  jeboc^  minbeftenS  mit  3  2R.  ©träfe, 
mer  SBriefe  ober  polit.  3ßitit"9en,  bie  bem  ̂ oft- 
,irt)ange  unterliegen,  auf  anbere  2öeife  ai§>  burc^  bie 
^oft  gegen  SBeja^lung  beforbert  ober  cerfenbet; 
mer  fii^  ?u  einem  pDrtopflid)tigen  ©(^reiben  einer 
bie  ̂ ortofrei^eit  bebingenben  SSe^eic^nung  bebient; 
mer  ̂ oftn}ert3eid)en  nac^  i^rer  ©ntinertung  3ur 
^rantierung  einer  ̂ oftfenbung  benu^t  (ift  unter 
Umftänben  aU  33etrug  gu  era^ten) ;  mer  Briefe  ober 
anbere  ©ad^en  gur  Umgel}ung  üon  ̂ ortogebü^ren 
einem  ̂ oftbeamten  ober  ̂ oftillon  gur  3)litna^me 
übergiebt.  2öer  ferner  miffentlic^,  um  ber  ̂ ofttaffe 
MSi  ̂ erfonengelb  ̂ u  entjie^en,  uneingefc^rieben  ober 
ol)ne  Sofung  eine§  §a!)rfd)ein§  mit  ber  ̂ oft  reift, 
mirb  mit  bem  üierfad^en  ̂ Betrage  be§  $erfonen- 
gelbe§,  minbeften§  aber  mit  3  Tl  beftraft.  5lu^er 
ber  ©träfe  ift  in  allen  fällen  ba§  l)inter3Dgene  ̂ orto 
ober  ̂ erfonengelb  nad}trägli(^  ju  galten.  ®ie  (Snt- 
fc^eibung  im  Übertretungsfalle  fte^t  berjenigen  Ober- 
poftbireftion  3u,  in  beren  SSejir!  bie  ̂ oftanftalt  be§ 
Slufgabe-  ober  6infd}reibeorte§  liegt.  S)ie  Dberpoft- 
birettion  !ann  burd^  S^ermeifung  ber  ©ac^e  gum 
geri(^tli(^en  33erfal}ren  verfügen;  ber  2lngefc^ulbigte 
tann  binnen  lOtägiger  grift  nac^  (Eröffnung  be^ 
©trafbefd^eibS  auf  red)tlifte§  ©el)Dr  antragen. 

^oftttlant  (lat.),  Hnfud^er,  33eit)erber. 
$oftulat  (lat.),  eigentlich  gorberung,  in  ben 

2Biffenf^aften  ein  ©afe,  beffen  man  nic^t  entraten 

äu  tonnen  meint,  mä'^renb  man  bo(^  befennt,  il^n 
meber  bemeifen,  noc^  a[§>  ©runbfa^  üon  unmittel- 

barer Güiben^  behaupten  gu  fönnen.  ̂ n  einem  be- 
ftimmtern  ©inne  nennt  ̂ ant  «^oftulate  ber  pra!- 
tifc^en  SSernunft»  bie  ©laubenSfä^e  üom  ̂ afein 
©otteg  unb  ber  Unfterbli^feit  ber  ©eele,  inbem  er 

SSrocT^auS'  ̂ onüerjationS-Se^üEon.    14.  2tufl.    XIII. 

annimmt,  bafs  ba§  fittlid)e  33eit)uf?tfcin  biefe  Über- 
zeugungen aU  unabiüciölid^e  (^orberungen  geltenb 

mact)e,  ol^nc  fie  bod)  beiücifen  ju  fönnen. 
^oftulatlanbiagc^  bie  alten  ©tänbeücrfamm- 

lungen,  infofern  fie  sur  S^emilligunQ^  r)on  teteuer= 
antragen,  meiere  bie  iJtegierung  be§  "(dürften  ftellte, 
äufammentvaten. 

^oftuUerett  (lat.),  »erlangen,  f orbern  (ttgl. 

Mtulat).  ̂ oftuUerter2lbminiftrator,f.2fb.- 
miniftrator. 

^Joftuttittö  (^oftl}umu§),  f.  3^ac^ geborene. 
$oft=  ttttb  ̂ tU^tapf^cnhcamtc,  bie  33ebien= 

fteten  ber  ̂ Jpoftüerinaltung;  fie  merben  in  SBeamte 
unb  Unterbeamte  unterfd)ieben.  3ii  ben  33  e am ten 
gel^ören:  ber  ©taatSfelretär,  bie  Sirettoren,  9Räte 
unb  ©elretäre  be§  3^eid)ypDftamte§,  bie  Ober:S;ele- 
grapl}eningenieure,  bie  33eamten  ber  Dberpoftbiref= 
tionen,  Ob erpoftf äffen,  ̂ oft-,  2^elegrap^en=  unb 
^ernfpred}ämter  u.  f.  m.  unb  bie  ̂ oftagenten ;  p 
ben  Unter beamten:  bie  ̂ affenbiener,  SSureau: 
biener,  53ricf träger,  ̂ oftfc^affner,  ̂ oftpadmeifter, 
3^elegrapl)en(eitung§auffe!^er,  ©tabtpoftboten,  2anb= 
brief träger,  ̂ oftl^ilfSboten  fomie  bie  ̂ oftillone  im 
^ienfte.  ®ie  33eamten  ber  beutfd^en  9ieid)§poft 
muffen  bem  ̂ aifer  ben  Gib  ber  2;reue  leiften;  i^re 
^eri)ältniffe  regelt  ta^  3teid)§beamtengefe^  t)om 
31.  9JIär,^  1873.  3um  Gintritt  in  ben  ̂ öl^ern  ̂ oft= 
bienft  l)aben  bie  SBen)erber(^  oft  eleu  en)  ba§3sug' 
ni§  ber  Steife  eine§  ©pmnafiumS  ober  9fiealgpmna= 
fiumg  ober  einer  Oberrealfd)vde  beizubringen;  bie 
2lnnal)me  erfolgt  bur^  bie  Oberpoftbireftionen  bei 
einer  Kaution  üon  900  2R.  unb  ber  Sebingung  fijr^ 
perlid}er  3Rüftigteit  (namentlid)  gefunbe  ©et)-  unb 
(Se^ormerlzeuge)  unb  einem  ̂ Iter  üon  16  bi§ 
25  ̂ a^ren.  SRa^  einer  breijäljrigen  5lu§bilbung§= 
zeit  l)ahcn  ̂ ofteleüen  bie  ©elretärprüfung  abzu- 

legen; fie  lüerbcn  bann  zu  ̂ oftpraftifanten  er* 
nannt  unb  nai^  iljrem  ©ienftalter  al§  ©efretäre  an= 
geftellt.  3Ra(^  Leitern  3 — 5  ̂ a^ren  fönnen  fie  bic 
l}D^ere  SSermattung^prüfung  ablegen,  beren  Sefte^en 
^zn  SyiQanQ  zu  ben  Ijoljern  ©teilen  (^oftinfpeftor, 
^^ßoftbirettor,  ̂ oftrat  u.  f.  m.)  eröffnet.  1885  ift  für 
folcl}c,  bie  fic^  bem  Pipern  ̂ oftbienft  mibmen  motten, 
eine  ̂ ^oft-  unb  Xelegrapljenfc^ule  (f.  b.)  in  33erlin 
errid}tet  morben.  33emerber  für  tk  untere  S3eamten- 
laufbal}n  ̂ aben  aU  ̂ oftgel)ilfen  eine  Gintritt§= 
Prüfung  im  ®cutfd)en,  ©eograp^ie,  3Red)nen  unb 

^-ranzöfifc^cn  abzulegen;  l^aution  300  2Ji.  ̂ ad] 
üierjä^riger  SluSbilbung  merben  fie  nad)  35eftel)en 
einer  meitern  te(^nifd)en  Prüfung  $u  ̂ oftaffi  = 
ftenten  ernannt  unb  fpäter  etatSmä^ig  aU  $oft= 
vermalter  ober  al§  Slffiftent  bei  einem  ̂ oftamte 
ober  2^elegrapl)enamte  angeftellt  unb  zu  Oberpoft- 
affiftenten  unb  SBureauaffiftenten  bei  ben  Oberpoft; 
birettionen  beforbert.  2lnmartfd)aft  auf  S^lnftellung 
al§  ̂ .  u.  X.  traben  in  ̂ reu^en  ällilitärperfonen  im 
Offizierrang,  meieren  bie  2lu§fid)t  auf  5Xnftellung 
im  ©iüilbienft  üerlie^en  ift  unb  9}lilitäranmärter 
(f.  b.),  mel(^e  mit  einem  ßiüilnerforgungSfc^ein  t)er= 
fef)en  finb.  Gntfprii^t  ber  33emerber  ben  gcunbfä^= 
lid)en  ̂ Inforberungen,  fo  mirb  er  al§  ©teUenan- 
märter  üorgemerft  unb  zur  2lbleiftung  be§  ̂ robe- 
bienfteS  al§  ̂ oftanmärter  ober  ̂ elegrap^enanmärter 
angenommen  unb  nad)  beftanbener  Prüfung  ange^ 
ftelit.  ®ie  etatgmäfeigenUnterbeamtenftellen  merben 
üorzugSmeife  mit  äÜilitäranmärtern  befe^t,  bo^  mer= 
ben  aud)  Giüilanmärter  nac^  einer  8  — lOjätjrigen 
üormurfSfreien  2)ienftzeit  angeftellt.  Unterbeamte 
):)ahen  eine  Kaution  üon  200  bi§  400  Tl.  zu  ftellen. 
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322 
$oft*  mib  ̂ elegrapfjenfdjule  —  ̂ oftiüert^eic^eu 

^oft=  uttb  ̂ cU^tap^tn^ä)nU  r  eine  bur(^ 
Grla^  be§  Staat§fefretär§  be§  Sfteic^gpoftamteS 
Dr.  t)on  Stephan  üom  28.  ̂ uni  1885  in§  Seben  ge- 

rufene nnb  1.  Oft.  1885  eröffnete  £ei)ranftalt  in 
33erlin;  fie  be^medt  bie  Vorbereitung  ju  ber  ̂ 4>i:üfung 
für  bie  l}D^ern  Stellen  ber  ̂ oft=  unb  ̂ elegrapben: 
»ermaltung.  ̂ n  febem  3öinterl)albia^r  üom  1.  Olt. 
ah  lüirb  regelmäßig  ein  neuer  fed)ämonatiger  2el}r= 
!urfu§  begonnen;  e§  Serben  nur  fol(i)e  33eamte  ̂ u- 
gelaffen,  lüelcbe  l)inrei(^enbe  3]orfenntniffe  befi^en 
unb  beren  ©efamtüer^alten  ermarten  läßt,  baß  fie 
bereinft  eine  l)Dl)ere  Imt^ftetle  ausfüllen  toerben. 

^Joftttttterfttt^ttitgöfaffe,  eineauS  bem  üon  ber 
^oftüermaltung  im  .^auptetat  ber  ̂ ^oft=  unb  ̂ ele- 
grapl)enüeriüaltung  au§gebrad)ten  ̂ Beitrag  (300000 
^M.)  unb  ben  fonftigen  Slbträgen  gebilbete  Untere 
ftü^ung§!affe ;  'i^axau^S  mcrben  ben  ̂ oftillonen  @elb= 
g.efc^ente, Anlagen  unb  Dtubegebälter,  ben  nid)t  etat§; 
mäßig  angeftetlten  Unterbeamten  Unterftüfeungen 
fon^ie  ̂ m  frül)ern^^oftt)erma(tern(^^^ofteypebiteuren), 
Unterbeamten  unb  ̂ ^^oftillonen,  bie  Dtubege^alt  au§ 
ber  ̂ oftfaffe  nid}t  begieben,  unb  beren  Sßitiren  unb 
Söaifen  ebenfalls  ©elbunterftü^ungen  ober  ̂ inber= 
erjiebungÄgelber  bewilligt,  ̂ m  GtatSjal^r  1893/94 
baben  im  gangen  11 396  $erfonen  491 662  3)1  60  ̂ ^f. 
Unterftüt^ungen  erbalten;  ba§  Vermögen  ber  ̂ .  be= 
trug  1.  2(pril  1894:  863098  m,  in  gingtragenben 
3Bertpapieren  unb^ppotbefen,  3248  d)l.  11  ̂ $1  bar 
unb  125  400  3)^  in  Sid)erbeit§bolumenten  für  ge- 
ftiftete  16  greifteUen  in  3  Sßaifenanftatten. 
Post  urbem  conditam  (lat.,  abgelürgt 

p.  u.  c),  nac^  Erbauung  ber  ©tabt  (nämlic^  Üiom). 
^ofttiottmac^t,  eine  Vollmalt,  bie  berfenige, 

meli^er  einen  2)ritten  gur  Gmpfangnal)me  ber  an 
i^n  3u  beftellenben  ̂ oftfenbungen  beüollmäd^tigen 
mill,  fd}riftlicb  auSftellen  muß,  unb  morin  bie  ®at= 
tungen  ber  $Dftfenbungen  genau  begeic^net  fein 
muffen,  gu  beren  Gmpfangnal}me  ber  Setjollmäc^s 
tigte  befugt  ift.  ®ie  Unterfd}rift  be§  3[)iac^tgeber§ 
unter  ber  Vollmacht,  toenn  beren  3üd?tigteit  md)t 
gang  außer  3it»eifet  fte^t,  muß  üon  einem  Beamten, 
y^otar  u.  f.  m.,  melcber  gur  ̂ -ül^rung  eine§  amt= 
lid)en  Siegeln  bered^tigt  ift,  beglaubigt  fein.  S)ie 
Vollmacht  muß  bei  ber  ̂ ^^oftanftalt,  meldte  bie  25e= 
ftellung  ber  ̂ oftfenbungen  auSfübren  läßt,  nieber= 
gelegt  merben.  3^  ben  VoUmadJten  merben  ̂ -or^ 
miliare  für  3Rec^nung  ber  ̂ oftfaffe  angefd)afft  unb 
ben  ̂ oftanftalten  gur  unentgeltlichen  Verteilung 
geliefert,  ̂ nmiemeit  gu  ben  ̂ .  unb  gu  ben  23c= 
glaubigungen  ein  Stempel  üermenbet  loerben  muß, 
ri(^tet  fi(^  nad)  ben  SanbeSgefe^en. 

^oftDotfc^u^,  f.  9]ad)na^me. 
^oftttiagctt  (im  ßifenba^nüer!e^r),  f.  Setriebg- 

mittel(Vb.  2,  S.  905  b). 
^ofttttert^ei^en,  aud}  amtlid^e  ̂ .  (im 

(S^egenfa^  gu  ̂ ^rinatpoftmcrtgeid^en),  üon  ber 
Staatäpoft  verausgabte  SBertgeicben ,  bie  gur  (5r= 
legung  be§  ̂ ortobetrageS  ber  burd)  bie  Staatgpoft 
gu  beförbernben  (^egenftänbe  bienen.  (^iergu  eine 
ß^romotafel:  ̂  o ft m er t g ei djen.) 

§ür  ©riefe  merben  V  r  i  e  f  m  a  r !  e  n  üermenbet  unb 
in  melen  ßänbern:  für  ®nidjad)en,  befonberS  3^i- 
tungen,3eitung§marlen,fürbienftlid)eSenbun= 
gen^ienftmarten,  gur  (§rl}ebung  beS^ortoS  für 
imfranüerte  ober  nid)t  genügenb  franüerte  Vriefe 
fog.  91ad)portomarfen,  im  innern  ̂ oftüerfe^r 
^ortomarfen  genannt,  für  eingef d^riebene  Vrief e 
6  i  n  f  d)  r  e  i  b  e  m  a  r !  e  n ,  f  ür  ̂ a!etf  enbungen  ̂ ^  a  t  e  t  - 
marfen  u.  f.  m.    Qux  33equemlic^!eit  be§  ̂ ubli= 

!um§  l}aben  bie  ̂ ^oftbebörben  noc^  meitere  ̂ .  ̂er- 
ftellen  laffen,  nämlicb  gange  Formulare,  beleben  ba§ 
2ßertgeid)eneingeprägt  ift,  g.V.Vrie fumfcb läge, 
ßinfd)reibebriefumf(^läge,  ^^oftlarten, 
S)ienftpDft!arten,  ^afetabreffen,  ^^oftan: 
meifungen,  Äartenbriefe,  Streifbänber 
u.  f.  m,  2)od)  befi^t  fein  cingiger  Staat  alle  biefe 
SIrten  von  ̂ .  Stußer  ben  ̂ .  giebt  c§>  in  üielen 
Staaten  nod)  Selegrapbenmarfen  (f.  imten)  unb 
Stcuer=  ober  Stempelmarten  (f.  b.)  in  gablreidjen 
Slbarten.  S)er  (Sinfa(^l)cit  l^alber  merben  öfter 
Vriefmarlen  gugleic^  gu  STelegrapbengmeden  ober 
alg  Steuer-,  Ouittung§:  u.  f.  m.  Ü}krfen  benu^t. 
^n  mand^en  Räubern  mirb  biefer  S)oppelgmed  auf 
ben  ̂ .  burd}  bie  ̂ nfc^rift  angebeutet,  fo  in  ßng= 
lanb  burd}  «Postage  and  Revenue»,  in  Spanien 
burd}  «Correos  y  Telegrafos»  u.  bgl. 

S)ie  ©ef(^id}te  ber  ̂ .  unb  il}re  Gntftebung 
reid)t  viel  meiter  gurüd,  al§>  man  angunel}men  pflegt. 
1653  mürbe  nämlich  bie  Vermaltung  ber  ̂ arifer 

Stabtpoft  einem  .'oerrn  be  Valaper  übergeben,  mabr= 
fd}einlid}  gegen  6ntnd}tung  eineS  $ad}tf(^illing§. 
9tad}  einer  erhalten  gebliebenen  «Instruction», 
batiert  üom  8.  Sing.  1653,  nal^m  Valaper  mit 
großer  Gnergie  bie  Umänberung  ber  ̂ Dfteinrid}= 
tungen  üor  unb  üerauSgabtc  ein  fog.  «Billet  de 
port  paye»  aB  erfteS  befanntes  $.  G§  mar  ein 
^4>apierftreif en ,  etma  unfern  Streifbänbern  äbnlic^, 
auf  meld}em  folgenbeS  gebrudt  mar:  1)  ein  befon- 
berer  Stempel  beö  ̂ errn  üon  Valaper;  2)  bie  SÖorte 

port  paye  (^^orto  bcgablt);   3)  Le   jour  de 
l'an  1653  resp.  1654.  S)er  Vetrag  für  ein  folc^eiS 
«Villet»  mar  1  Sol,  bod}  ift  nid}t  nad}gumeifen,  \)a^ 
ber  2öert  gleichfalls  aufgebrudt  gcmefen  fei.  ßg  ift 

tein  ßj'emplar  erbalten  geblieben. 

Grft  1819  taud}en  miebcr  '^.  auf  unb  gmar  im 
ilönigreid}  Sarbinien,  mo  gmei  SluSgaben  r»on  «ge= 
ftempelten  Vriefbogen»  üeranftaltet  mürben.  S)ie 
barauf  befinblicl}en  SfBertftempel  ftellten  aber  nicbt 
ba§  bega^ Ite  ̂ orto  an  bie  $oft  üor,  fonbern  ̂ tn 

S3etrag  für  bie  (5'rlaubniS,  'i)^n  Vrief  auf  anberm 
Söege  al§  burd}  bie  ̂ oft  gu  beförbern.  Gigentli^e 
^.  in  unferm  Sinne  maren  e§  bemnai^  ni(5t.  (Ein 
(Erlaß  üom  30.  Tläv^  1836  bracbte  biefe  «geftempel- 
tcn  Briefbogen»  außer  ̂ urS;  1840  entftanben  in 
(Englanb  bie  erften  Vriefmarfen  unb  Vriefumfd}läge 
als  Vorläufer  ber  ̂ .,  meiere  nac^  unb  nad}  in  faft 
allen  Säubern  eingefübrt  finb.  Seit  1837  b^itte  in 
Gnglanb  3tomlanb  öilt  für  bie  Ginfü^rung  eineS 
einbeitlid}en  unb  billigen  ̂ ortoS  gefämpft;  1840 

mürbe  baS  '^ennp^^Norto^Spftem  allgemein  einge^ 
fübrt.  S)aSfelbe  beftanb  ber  öauptfad}e  nad}  barin, 
baß  im  gangen  £anbe  für  alle  (Entfernungen  nur  ein 
eingiger  ̂ ^ortofa^,  gu  1  ̂ ennp,  für  einfad}e  Vriefe 
feftgefe^t  mürbe,  unb  t>a^  baS  ̂ orto  üorauS  begal}lt 
merben  fonnte  burd)  Venu^ung  üon  aufflebbaren 

Vriefmar!en  (^-ranlomarten,  ^-reimarf  en) 
ober  üon  ̂ -reiconüerten.  Über  bie  ̂ erfon  be» 
GrfinberS  ber  aufflebbaren  Vriefmarle  l}errfd}t 
nod}  ein  gemiffeS  ®un!el;  bie  2lnfid}ten  finb  geteilt 
unb  neigen  fid}  teils  Sliomlanb  ̂ ill  (f.  b.),  teils 
bem  Vud}bänbler  ̂ ameS  SbalmcrS  auS  SXrbroatb 
gu.  Sie  erften  Vriefumfd}läge,  üom  Ülaler  3)hdreabp 
entmorfen,  geigten  über  ̂ en  gangen  obern  2;eil  ber 
Vorberfeite  bin  eine  große  Vignette,  mcld}c  eine 
fi^enbe  33ritannia  barftellt,  bie  üier  geflügelte  Voten 
nacb  ̂ ^n  üier  .'ointmelSgegenbcn  entfenbet;  bie 
Derfd}iebenen  SBeltteile  merben  burd}  entfpvcd}enbe 
VoltStppen  oetenngeid^nct.    ̂ n  ̂ Englanb  mürben 
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t^icje  crftcu  ̂ uirfcn  unb  Sriefumfd)läöe  6.  Tla'i 1840  cingcfübrt;  cy  foli^tc  mit  i)Kirtcn  sunäd)[t  ber 
.Uanton  3iirid)  1.  m\x^  1843,  33rafiUen  1.  ̂ uli, 
bor  Kanton  ©cnf  30.  Sept.  1843  u.  f.  tu.  33ricfmar= 
ton  [inb  im  ganzen  in  310  Sänbcrn  eingcfül}rt  mor= 
bcn,  einKi}lief5lid)  ber  Staaten,  wddjc  t^entc  teine 
mcl}r  an^gcben,  ivie  ̂ .  25.  bic  bcutfd)cn  93unbe§= 
ftaaten  (auf^cr  3Öat)crn  unb  5Bürttcmberg)  unb  bie 
ital.  Kleinstaaten.  23e.uigtid)  ber  Srieiumfd)tä9e 

tolgtcn  ̂ -inlanb  bcm  ̂ eifpiel  Gnglanbg  1.  ̂ an., 
Oiu^lanb  1.  ®C5. 1845,  hierauf  ©enf  27.  g-ebr.  184G 
u.  \.  m.  Sie  erftc  beutjd)e  33riefmar!e  erfd}ien  in 
kapern  1.  9tD0.  1849,  ba§  erfte  ßoutjert  mit  ber 

^nfcbrift  «^-ranürter  6tabt  =  5Brief»  Qah  2:^urn  unb 
2ayiä  1.  D!t.  1847  au§.  6ouüert§  mürben  in  135 
Sänbcrn  eingefübrt.  GinfdKeibecouüertS  mit 

2Bert[tempel  auf  ber  3Seri'd)lu^tlappc  gebraud)en  na= 
mentlid}  önglanb  unb  beijcn  5!olonien.  2)ie  ̂ Dft  = 
t arten  3uer[t  t»erau§gabt  gu  l^aben  ift  ba§  ä^ep 
bicnft  D[terrei(^§,  meld}e§  fic  1.  0!t.  1869  in  Um^ 
lauf  brad)te  unb  jn^ar  auf  bie  Slnregung  üon 
Dr.  @.  ̂ errmann,  mäbrenb  it)r  eigentlid)er  ßr^ 
finber  ber  bamalige  @el).  ̂ oftrat,  je^ige  6taat§: 
iefretär  öon  ©tepban  ift,  ber  bereite  1865  feine 
J^bee  ber  5.  2)eutfcfcen  ̂ ofttonfercnj  in  KarlSrube 
in  einer  S)en!fc^rift  unterbreitete.  2luf  Cfterreicb 
folgte  1.  ̂ uli  1870  ber  9torbbeutfd)e  ̂ oftbejirf 
folt)ie  Sapern  mit  ber  2(u§gabe  üon  ̂ oftfarten. 
JRarten  mit  bcsablterSlntirort  begegnet 
man  juerft,  feit  1.  ̂ an  1872,  im  2)eutfd}en  Dteid). 
G»  bürfte  etma  171  Sänber  mit  5ßoft!arten  geben, 
unter  benen  etma  140  and)  fold)e  mit  be^ablter  Slnt- 
mort  \)abm.  ä^erbältni^mä^ig  früb  ttjurben  6 1 r e  i  f  = 
bdnber  mit  Söertftempeln  eingeführt;  fi^on  (§nbe 
1857  trifft  man  fie  in  ben  SSereinigten  Staaten, 
feit  1.  2(prill864  in  3ReufüblüaIe§,  feft  1.9]Dt>.  1868 
im  9]orbbeutfd)en  ̂ oftbe^ir!  u.  f.  m. ,  boif;  blieb  ibr 
(^ebraud)  auf  eine  geringe  Hnjcbl  üon  Säubern  be- 
ld)rän!t;  benn  nur  56  Staaten  bebientcn  ficb  ibter 
in§>  je^t.  3Rur  menige  Staaten  tonnten  fid}  entfd)lic= 
f^en,  bie  üon  Karl  Slfin  erfunbenen  Kartenbriefe 
üffi,^iell  ein3ufüt}ren.  SSerauSgabt  hjurben  fie  nur 
in  55  Säubern  (juerft  1.  2)Iai  1879  für  bie  ̂ a= 
rifer  S^obrpoft),  üon  meieren  nur  2lrgentinien  unb 
^•rantreidb  Kartenbriefe  mit  bejat^lter  2lnt  = 
lüort  befi^t.  ̂ oftanmeifungen  mit  einge= 
^irägtem  Söertftempel  Irurben  guerft  üon  einigen 
fceutfd)en  Staaten  in  ©ebrauc^  genommen,  unb 

5iüar  üon  23raunfc^meig  im  ̂ uli  1865,  pon  ̂ an-- 
iiDOer  menige  SBocben  fpäter,  üon  Hamburg  1.  SRärg 
1866  u.  f.  m.  Kaum  14  2änber  \)abcn  ̂ oftantrei- 
iungen  mit  eingeprägtem  2Bertftempel,  unb  nur 
fcrei  ̂ oftantt)eifung§  =  35riefumfd}läge  mit 
Söertftempel.  Slu^er  ben  hx§\)tx  aufge.^äblten  2Irten 
üon  $.  finbet  man  noc^:  in  ̂ ^inlanb  Diüdfcbeine 
mit  2Bertftempel  fomie  in  Württemberg,  Italien 

unb  San  DJiarino  ̂ al'etabref f en  mit  2Bert= 
ftempel.  S)ie  S^V^  '^^'^  ̂ -  beträgt  nad)  unge: 
^äbrer  Sd}ä^ung  etma  14000,  obne  bie  ̂ f^uancen, 
Varietäten,  e>*ebtt)rude  u.  bgl.  in  SSerec^nung  ju 
sieben,  mit  le^tern  iüirb  bie  Biff^^  20000  nabe;;u  er- 
reid}t. —  ®er  9^ennn?ert  ber  ein-^elnen^.  oariiert 
Pon  ̂ 2  Sornefe  ber  3eitung§marte  con  ̂ Jleapet  == 
%  ̂f.  big  3U  60  S)oU.  (=  250  m.)  ber  bo^fttnep 
tigen  3eitung§marfe  ber  Vereinigten  Staaten. 

S)ieöerfteUung  ber^.  gefd^iebt  in  oerfcbiebem 
artigfter  2Beife,  bod)  !ann  man  im  ganzen  brei  gro^ 
(Gruppen  auffteUen,  in  meldte  ficb  bie  üerfd)iebenen 
^erfteUung^arten  einreib enlaffen.  1)  ©tic^  in  Kupfer 

ober  Stabl,  ertennbar  baran,  ba^  bie  ̂ yarbe  erbaben 

auf  bem  ''Rapier  liegt.  2)  Vud^brud,  bei  ir)cld)em bic  9tüdfcite  ber  DJiarfen  Spuren  t)on  3lclief  seigt. 
3)  ßitbograpbie,  bic  meber  auf  ber  Vorber^  nod)  auf 
ber  9vüd|eite  eine  Grbabenbeit  feben  läf^t.  Um  bie 
^erftelluug  ju  befd)leunigen,  r)ercinigt  man  eine 

größere  Sln^abl  t)on  i^{[q6§>  su  einer  ̂ ^l^'^ttc,  üon irelcber  jcber  Slbjug  einen  2)larfenbogen  barftcllt, 
ber  mand}mal  nur  febr  menige  (10  —  20)  9Jiarfen 
entbält,  meiften^  aber  eine  größere  Slnjabl  (100— 
150).  Um  bie  DJkrtcn  einzeln  oom  Vogcn  gu  tren- 

nen, benu^te  man  urfprünglid^  bie  Sd}cre.  ®a 
bie§  Verfabren  ̂ u  langwierig  n^ar,  fo  rtianbte  man 
teilg  ben  ̂ urd)fti(b,  teil§  bie  B^bnung  an,  um 

ein  leicbtere§  2o§trennen  ber  ü)larfen  ̂ u  ermög- 
li^en.  Grfterer  beftebt  au§>  teil§  punftartigen,  teilö 
linienartigen  !leinen(Sinfd)nitten,  lel5tcrc  au§  tlcinen 
Sod^ern  /imif(^cn  ̂ tn  einzelnen  2)iarfcn.  2öeitau§  bic 
meiften  ber  ieljt  turfierenben  2Jiarfcn  geigen  bie  3äb= 
nung  al§  XrennungSart.  ®er  Grfinber  ber  3äb= 
nung§mafd}ine,  bie  beute  allgemein  benu^t  mirb, 
mar  ̂ enrp  2lr(^er,  ein  Urlauber,  ber  bereits  1847 
feine  3)lafd}ine  ber  engl.  Regierung  jum  Kauf  an^ 
bot.  2)ocb  b<^tte  biefelbe  nod)  mand)e  yjtängel,  unb 
erft  1852  fonnte  er  eine  jmeite  2Jlafd)ine  mit  beffe= 
rer  Konftrultion  oorjeigen,  loeldbe  bie  SRegierung, 
einfcblie|5licb  be§  ̂ atent§,  für  4000  ̂ fb.  St.  !äuf: 
li(^  erlüarb.  33ei  ber  ̂ erfteüung  ber  SDlarfen  mu^te 
unter  anberm  aud)  9{üdfid)t  barauf  genommen  irer: 
ben,  ba^  ̂-älf  d}ungen  berfelben  moglid^ft  erfi^mert 
tüurben.  S^  biefem  33ebuf  mürbe  äbnlicb  toie  beim 
^apiergelb  1)  ba§  Sßaffer^eicben  in  SXnlücnbung 
gebrad^t,  ba§  entmeber  auf  jeber  OJlarle  ficb  lüieber: 
bolt  ober  ein  grof3e§,  ben  ganzen  Slarfenbogen  be= 
bedenbeS  S3ilb  barftellt.  ̂ cxnex  benu^ten  mele 

Staaten  2)  ba§  fog.  ®idinfonfd}e  _^apier.  ̂ n  ̂a^- 
felbe  mürben  fd)on  bei  ber  'Jabrüc^tion  lange  Seiben= 
fäben  in  ber  2lrt  eingelegt,  ba^  fpäter  jebe  3)Zar!e 
auf  bem  Sogen  einen  fold}en  auf  ber  Diüdfeite  auf= 
Sumeifen  l^atte.  Slucb  3)  ba§  fog.  gefaferte  Rapier 
h)irb  angemenbet;  baSfclbe  geigt  in  ber  ̂ apiermaffe 

Heine,  oielfarbige  Seibenfäbd}en  (mie  3.  35.  auf  "oen 
beutfd^en  5=2)krff (feinen).  ®e§  Leitern  finbet  man 
al§>  ̂ 'älfcbungSfdbu^  4)  bie  (Saufrage  (f.  ©anfrieren) 
ober  Staffelung,  befte^enb  au§  einer  maffelartigen 
Ginpreffung  in  ber  3Jlar!e,  bereu  ̂ apierfafer  bicr= 
burd}  ,-(erfd)nittcn  mirb.  SBeim  ßntlüerten  ber  Wlax- 
!en  bringt  hann  bie  Stempelfarbe  burd)  ba§  Rapier, 
moburd}  eine  (Entfernung  be»  Stempek  unb  bamit 
ein  no^maliger  ©ebraud)  ber  2)larle  au§geld}lo[fen 
ift.  Sm  S)eutfd}en  3fteid)  mirb,  mie  früber  in  ̂ reu= 
feen  unb  im  ̂ 'Zorbbeutfcben  ̂ l^oftbcjir!,  ein  5)  unfid)t= 
barer Unterbrud  auf  jeberDJiarfe  angebrad)t,tt3eld?er 
erft  bur(^  ̂ ilnmenbung  üon  ßbcmifalien  fid^tbar 
ipirb.  (Snbli(^  bienen  ah  <Bd)u^  gegen  ̂ •älfd}ungen, 
um  t>on  einigen  nebenfäd^lidben  iltetboben  abju^ 
feben,  nod)  6)  bie  Sted^ergeicben.  (Sg  finb  bie§ 
müroflopifdb  Heine  23ud)[taben,  fleine  Strid^e,  2iu§= 
laffungen  in  ber  Beid^nung  u.  f.  m.,  tüclcbe  ber 
©raüeur  auf  bem  2Rarfenbilbc  an  unauffälliger 

Stelle  anbringt  unb  bereu  ̂ -eblen  bie  TlaxU  ai§> 
e^älfd}ung  !enn3eid)net.  5tl§  ganj  befonberS  mir!; 
fame§  3)littel  gegen  ba§  Entfernen  ber  Stempel  oon 
gebraud}ten  5)lar!en  ̂ md§>  2öieberbenu^ung  ber= 
felben  menbet  man,  abgefeben  Don  ber  meniger 
perbreiteten  ©aufrage,  in  neuerer  Beit  mit  Vorliebe 

7)  lD§ltd)e  5'arbcn  an.  Sei  einer  Vebanblung  ber 
TlaxU  mit  irgenb  einer  g-lüffigteit  mirb  bie  ̂ -arbe 
entmeber  gan^  entfernt,  ober  3um  minbeften  per- 

21* 
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m{[(^t,  ba  fic^  ̂ ifc^en  ̂ arBe  unb  Rapier  eine  ̂ fo- 
Uerfc^id)t  befinbet,  meiere  ba§  Einbringen  ber  (>-avOe 
in  'oa§'  Rapier  üer^inbert. (5t)e  bie  ̂ .  bem  ä3erfel}r  übergeben  irerben,  lä^t 
in  ber  3ftegel  bie  betreffenbe  ̂ ^oftüermaltnng  ̂ robe- 
marfen,  fog.  (§ffai§  anfertigen,  nad)  h}eld)en  he- 
ftimmt  tüirb,  ob  gemifje  ̂ nberungen  in  ber  3^^^)= 
nung,  int  Srucf,  in  ben  au§gemä!^lten  ̂ -arben  n.  bg(. 
fic^  alg  nötig  ermeifen.  ̂ iefe§  [inb  bie  fog.  o]\y 
jiellen  G[fai§,  meldte  bon  bieten  6ammlern  eifrig 
gefuc^t  tüerben  unb  bie  einen  t)öl)ern  2Bert  Ijaben 
al§  bie  p  r i b  a  t  e n  ß  f  f  a  i  §.  Unter  (entern  berfte^t 
man  pribate  Hbgüge  bon  2Rar!enentn3ürfen,  bie  bon 
ber  ̂ $D[tberit)altungabgele{}nt  mürben  unb  bonbenen 
bann  ber  betreffenbe  ©rabeur  farbige  Srude  ̂ u 
©ammel^hjeden  berfertigen  läf5t.  tommt  eine  30^ar= 
!enau§gabe  au^er  tur§,  fo  trifft  e§  fid)  I}äufig,  ba^ 
gemiffe  2öerte  berfelben  nac^  einiger  3eit  re$t  fel= 
ten  werben  unb  für  bie  Sammlerlüelt  fc^iüer  3U  hc- 
fc^affen  finb.  ̂ n  foli^en  fällen  laffen  fi(^  Diele  ̂ oft- 
üerlüaltungen  bap  ̂ erbei,  bon  ben  Driginalplatten 
neue  Sructab^üge,  bie  man  ̂ fteubrude  nennt,  an= 
^ufertigen.  S)iefelben  werben  bann  gegen  angemef; 
fene  ßntf(^äbigung  ber!auft  unb  befonber§  bon  fol^ 
d]tn  ©ammlern  gern  ermorben,  benen  bie  2Rittel 
sur  33efd)affung  ber  biel  teurem  alten  Originale 
fel)lcn.  (SDld}e  bon  ber  33oftbel}Drbe  angefertigten 
'J^eubrude  finb  fog.  offi^ieUe.  häufig  lommt  e§  nun 
bor,  ha^  $ribatperfonen  auf  irgenb  eine  2Beife  in 
ben  33efi^  alter  Driginalplatten  gelangt  finb  unb 
bierbon  3^eubrude  abgietjen  laffen;  biefe  nennt  man 
^^ribatneubrude  unb  i^r  6ammeliuert  ift  ein 
meit  geringerer  ai§>  berjenige  ber  offi^ieUen.  ®en 
Umftanb,  bafi  bie  ̂ .  ein  ganj  bebeutenbeS  6ammel- 
objeft  bilben  (f.  ̂oftttiert^eic^enlunbe),  Ijaben  fid^ 
eine  gan3e  2ln3al}l  bon  (Staaten  infofern  gu  nu^e 
gemai^t,  al§  fie  3Rar!en  berauSgaben,  bie  meniger 
au§  Dlotmenbigfeit,  al§>  für  bie  6ammter  gefertigt 
merben  unb  beren  ̂ erfauf  ben  betreffcnben  Säubern 
eine  ganj  erl}eblic^e  Ginnal}me  getnäljrt.  60  giebt 
e§  mehrere  mittclamerü.  Sliepublilen,  bereu  ̂ .  au§ 
biefem  ©runbe  gerabe^u  in  SSerruf  gefommen  finb, 

unb  aud}  ein  unb  'i)a§>  anbere  europ.  Säuberen  ge- 
niest bei  ben  ©ammlern  nur  noi^  eine  jineifel^afte 

5Id}tung.  SBefonberS  ge'^ören  bie  feit  einigen  ̂ a^j 
ren  maffen'^aft  auftaud}enben  ̂ ubiläumg^^oft- m er 1 3 eichen  mit  2tuSnal}me  meniger  §älle  in  bie 
5?ategDrie  ber  ©pefuIationSmarfen.  S^^x\i  mürben 
unb  3mar  1876  in  ben  SSereinigten  ©taaten  jmei 
Sriefumfd}läge  gelegentlid}  ber  Ijunbertjäl^rigen 

^-eier  ber  Unab^ängigfeitSerllärung  berau^gabt, 
bann  in  ßnglanb  eine  SO'Iar!enreil)e  anlä^lid)  ber 
^-eier  ber  öOfä^rigen  Olegierung  ber  Königin  1887, 
bie  l)eute  nod)  in  Umlauf  ift.  1888  erfc^ien  in 
3ieufüblr»ale§  eine  Jubiläumsausgabe  gelegentlid^ 
be§  ̂ unbertften  Ja^reStageS  ber  5?olonie,  tüddjtv 
balb  barauf  iwd  JubiläumSlarten  folgten  3ur 
Erinnerung  an  bie  bafetbft  fi^on  1838  berau§gab= 
ten  erften  33riefumfd)läge.  3ur  400iä^rigen  freier 
ber  Gntbedung  SlmerifaS  burd)  ©olumbuS  brad}ten 
bie  SSereinigten  Staaten  bon  Slmerifa  1893  DJlarten 
unb  ßoubertS  in  ben  SSerlel^r.  ®ana(^  beginnt  bie 
birefte  Jagb  auf  baS  @elb  ber  ©ammler.  Argen- 

tinien, ^^ene3uela,  ̂ ortorüo,  einige  mittelamerü. 
Slepublüen  berauSgabten  gleichfalls  fog.  (SolumbuS- 
marfen,  Portugal  feierte  mit  einer  Jubelferie  ̂ ein- 
rid^  ben  ©eefatjrer,  ̂ Jlontenegro  bie  Errichtung  ber 
erften  ̂ ruderei  im  Sanbe,  ©an  SRarino  bie  fertig: 
ftellung  eineS  neuen  3*legierungSpalafteS  u.  f.  tx». 

2Ranc^e  ̂ oftberiraltungen  pflegen,  mnn  eine  ̂ Rar- 
fenforte  plö^lic^  aufgebrauci}t  ift,  fic^  baburc^  30 
l)elfen,  ba^  fie  eine  anbere  ©orte  mit  bem  fetjtenben 
2öert  bebruden.  2lud)  mit  biefen  fog.  Slufbrud^ 
marfen  ift  üiel  ©d^minbel  getrieben  morben. 

3iemlid}  nal}e  üermanbtmit  ben^.  finb  bietete: 
grapt)enn)ert3eid)en.  S)ie  ̂ ranlatur  ift  l^icr 
eine  anbere  als  bei  ben  SBriefen  u.  f.  n?.,  ba  bie  auf^ 
gegebene  5)epefd)e  bie  SBejablung  in  2Rar!en  auf- 
gellebt  belommt  unb  bann  im  Bureau  verbleibt, 
mä^renb  bie  ̂ oftmarle  auf  bem  ̂ rief  in  bie  2Belt 
l}inauSgel)t.  2)iefer  3öl)lungSart  entfprec^enb  giebt 
eS  S)epefcfeenfDrmulare  mit  eingeprägtem  äöertftem- 

pel,  ober  folc^e,  auf  meiere  ber  35etrag  erft  in  'Max- 
im aufgelebt  merben  mu^.  Jm  gan3en  finb  2;ele= 

grapl)enh)ert3eic^en  nur  in  44  Säubern  eingefül^rt 
n?orben  unb  ̂ toax  3uerft  in  S3ritifd)=Jnbien  1861, 
bann  in  ̂ reu^en  15.  Juni  1864,  in  ©panien  1.  Juli 
beSfelben  Ja^reS  u.  f.  to.  Entwertet  merben  fie  äl)n= 
lic^  n?ie  bie  Sriefmarlen  mit  einem  ©temijel;  in 
Jnbien  mürben  bie  2Rarlen  3erf(^nitten,  bie  untere 
Sälfte  fam  auf  bie  ̂ epefc^e,  bie  obere  Hälfte  auf 
bie  EmpfangSbeftätigung,  bie  ber  Slbfenber  erhält. 
2öeitauS  bie  meiften  Sauber  tjaben  !eine  befonbern 
Selegrapljenmarien,  fonbern  benu^en  aud^  ju  3^ele= 
grap]^en3meden  bie  ̂ . 

^oftUfett^eic^enalbunt ,  35riefmar!en  = 
album,  ber  Sriefmar!enliebl)aberei  bienenbeS, 
3um  Eintleben  ber  Maxim  eingerichtetes,  mit  erläu= 
ternben  Slbbilbungen  unb  meift  mit  gefc^ic^tlidjen, 
geogr. ,  numiSmat.  ^Rotisen  berfel^eneS  ©ammel= 
buc^.  ̂ ie  %  finb  in  minbeftenS  24  ©prac^en  ber: 
breitet  unb  3um  2^eil  auf  baS  toftbarfte  auSgeftattet. 

^ofiftiettseid^enfunbe,  SSriefmarten: 
tunbe,  ̂ l^ilatelie,  23ef^äftigung  mit  ̂ oftmert^ 
3eic^en  (f.  b.),  infofern  fie  einen  ©egenftanb  ber 
©ammeltieb^aberei  bilben.  2öann  baS  ©ammeln 

ber  ̂ oftmert3eic^en  begann,  ift  nic^t  leidet  feft^ 
3uftellen;  ein  fbftemlofeS,  maffenmeifeS  9Jtar!en: 
fammeln  3um  3iiTtmertape3ieren  u.  bgl.  foU  fc^oii 
1846  in  Englanb,  ber  ©eburtSftätte  berS3riefmar!en, 
borgefommen  fein,  ̂ ebenfalls  bürfte  baS  ©ammeln 
im  heutigen  ©inn  beS  SßorteS,  b.  \).  baS  fbftema^ 
tifc^e  3ufammentragen  bon  5ßoftmert3eic^en  nad) 
Säubern,  SluSgaben  u.  f.  tt>.  erft  feit  O^iitte  ber  fünf: 
3iger  Jaljre  aufgelommen  fein.  ES  entftanben  in: 
folge  ber  9^ad)frage  nad^  ̂  0 ftm er t3 ei d}en  ©ef^äfte, 
bie  fxd)  mit  it^rem  3>er!auf  3U  ©ammelsmeden  hc- 
fa^ten,  unb  l}eute  ift  baS  ̂ oftmert3ei(^en  baS 
meitauS  berbreitetfte  ©ammelobjelt.  ®iefe  Sieb: 
'^aberei  mirb  bon  bielen  ̂ unberttaufenben  in  allen 
Säubern  ber  Erbe  betrieben,  unb  3mar  nid)t  nur 
bon  ̂ ribatperfonen,  fonbern  aud)  biele  ©taaten 
^aben  iljre  eigene  ̂ Dftmert3eid}enfammlung,  fo 
3.  33.  Seutf^lanb,  3?ran!reid) ,  33abern,  33ulgarien, 
Englanb  u,  f.  m.  SefonberS  mu^  bie  beutfdbe 
©ammlung,  bie  im  9ieid)Spoftmufeum  in  Berlin 
aufbemal)rt  mirb,  gan3  ̂ erborragenb  genannt 
merben;  boc^  fte^t  fie  l}inter  ber  englif^en  im 

SBritifd^en  2Rufeum  in  Sonbon  3urüd,  bie  baS  '^ar: 
lamentSmitglieb  ̂ ^apling  mit  großen  Soften  (ctma 
800000  M.)  anlegte  unb  teftamentarifd)  1892  bem 
3Britifd}en  SRufeum  bcrmad)te.  ̂ ie  meitauS  größte 
©ammlung,  beren  Söert  über  1  2}till.  M,  beträgt 
unb  bie  in  i^rer  2lrt  ein3ig  baftel^t,  gelibrt  bem 

Saron  bon  ̂ eiTarp  in  ̂ ariS,  mäl^renb  bie  hc'i^m- 
tenbfte  beutfd)e  ©ammlung  bie  bcS  33aron  r>on 
2Ru^enbec^er  in  Berlin  ift;  it)r  ST^ert  ift  ungefäl)r 
350000  2R.    ̂ ie  2Ret)r3at}l  ber  ©ammler  benufet 
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uir  2lufbemal)ruu9  il)rcr  Sd}ä^e  bic  ̂ oftiüert3etd)en= 
albumS  (f.  b.).  ̂ oftfartcn,  Goia^ert»  u.  j.  it>.  p[lcöt 
man  in  ö^'^"3cn  Stüdcn  (©an3fad)cn)  auf3ube= 
maleren.  3hid?  fd)äl5cu  Samtiilcr  bie  SOkrtcn  «  auf 
^Sricf»  bDl}cr  al§  bic  lo^^öctöftcn.  S)a  bic  3^^)!  ber 
^4>oftmcrt3cid)cu  mit  jcbcin  ̂ al}r  junimmt,  fo  roirb 
bay  8ammeln  bcrfclbcn  in  il}rcr  3lU0cmein^eit 
immer  fd)iricriöcr;  man  begann  bal}er  feit  Slnfang 
ber  ad)tMoer  ̂ a^re  ba§  fog.  6pcciatfammeln, 
b.  t).  üicle  Sammler  befd)ränten  fid)  auf  einen  Grb^ 
teil,  auf  Öänbergruppen  ober  auf  ein  einjige^  Sanb, 
äl^nlid)  nne  bic»  bei  anbern  ©ammelöcbieten,  fo 
beim  SJ^ün^enfammeln,  fd)Dn  längft  üblid)  ift.  ®a 
)}a^  25el) crrf d}en  eine§  bef darauf ten  ©ebieteä  t^iel 
leicbter  ift,  aud)  fonft  üielc  SSorteile  bietet,  befon^ 
ber§  ba§  leid)tere  Ginbringen  in  Ginjel^eiten,  fo  ift 

"i^a^i  8pecialfammeln  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ .  bie 
Sammelart  ber  3ufunft.  ̂ a  e§  für  einen  ein3el= 
uen  Sammler,  lücnn  er  allein  ftebt,  nid)t  leidet  ift, 
mit  ßrfolg  feine  Sammlung  lueiter  ju  fütjren,  e§ 
fei  bcnn,  ba^  er  über  unbefd)rän!te  SDlittel  üer= 
fügt,  fo  bilbeten  fid}  fdjon  früb,  b^uptfädjlicb  inm 
S^td  be§  2:aufd}e§,  35riefmar!enfammler- 

ü  er  eine.  ̂ \)xt  ̂ aupttenbeng  irar  ftet§:  triff  en- fcbaftlic^eS  Setreiben  ber  ̂ .  burd)  ̂ [^Drträge  unb 
*9altung  non  ̂ -adbblättern ,  ferner  burd)  Staufcb 
unter  ben  2Ritgliebern  unb  billige  35ef(^affung  »on 
^oftmertgeic^en  für  bereu  Sammlungen.  Sie  älte= 
ften  SSereine  finb  bie  Philatelie  Society  in  Sonbon, 
gegrünbet  im  Slpril  1869,  bie  Societe  frangaise  de 
timbrologie  in  $ari§  (1874)  unb  ber  internationale 
^^bilateliftenücrein  in  Src^ben  (1.  ̂an.  1877).  Se^- 
terer  SSerein  ift  gegenwärtig  ber  größte  üon  allen 
unb  ääl)lt  über  2000  DJlitglieber,  trä^renb  ber  bapr. 
unb  ber  mittelbeutfc^e  ̂ Ijilateliftcnüerein  je  etma 
300  2Ritglieber  auflreifen.  ̂ ie  ©efamt^abl  aller 
3]ereine  3ur  Pflege  ber  ̂ .  bürfte  etmaS  über  400 
betragen,  Don  bcnen  bie  SOIe^r^abl  auf  ̂ eutfc^- 
lanb  unb  auf  bie  SSereinigten  Staaten  fällt;  bie 
übrigen  verteilen  fi(^  auf  faft  alle  Sänber,  in  benen 
Sammler  fmb;  in  neuerer  3eit  finb  fogar  in  Süb* 
unb  3^orbafrifa,  h?ie  aud^  in  Sluftralien  SSereine 
entftanben.  S^folge  be§  regen  3Serein§leben§  ftellte 

fic^  balb  'i)a§>  25ebürfni§  ein,  lüenigfteng  in  2)eutf^- 
lanb,  3u  aUjäbrlic^  ftattfinbenben  Sufammenlünften 
ber  3>ertreter  ber  üerfd^iebenen  SSereine.  2)iefe  Qu- 
fammenfünfte  erhielten  ben  3^amen  ̂ eutfc^e 

^4>bilateliftentage  unb  babenfic^  gu  einer  feftge= 
fügten,  n^o^lorganifierten  Einrichtung  berangebilbet. 
^er  erfte  ̂ bitateliftentag  fanb  18.  ̂ ug.  1889  in 
iTRain^  ftatt,  e§  folgten  bann  1890  ̂ ranlfurt  a.  Tl., 
1891  2)re§ben,  1892  ̂ rag,  1893  23erlin,  1894  ̂ iel; 
für  1895  ift  9}lannbeim  beftimmt. 

ßin§  ber  ̂ auptmittcl,  h)obur(^  ba§  ̂ ofttoert^ 
3ei(^enfammeln  lücitern  Greifen  belannt  tt»urbe,  ht- 
ftanb  bon  jeber  im  SSeranftalten  bon  2lu§ftellun  = 
gen  aller  Strien  bon  ̂ oftiüertäcicben.  2luf  btefen 
^u^ftellungen  njurben  nic^t  nur  eigentliche  ̂ oft^ 
mertgcii^en  bem  Saien  üorgefübrt,  fonbern  man  fab 
in  tt)iffenfcbaftli(^  angelegten  Sammlungen  nod^ 
mand^e  anberc  intereffante  Stüde,  bei  benen  rtjeni- 
ger  ta^  ̂ -ranfaturnjertgeicben  al^  bic  33eförbcrung§- 
art  bead)ten§n)ert  maren.  So  3. 35. 23allonbriefe  unb 
23allonfarten,  mel^e  au§  unb  nacb  ̂ ari§  fotoie  au§ 
2Ue^  im  Kriege  bon  1870  beförbert  iDorbcn  maren, 
2;aubenbepef(5en  au§  ̂ ari§,  au§  berfelben  ̂ eriobe 
ftammenb,  Untcrmaffcrpcftbriefc,  bie  in  SDletall- 
tugeln,  in  bcilber  Siiefe  bc^  2öaffcr§  fc^mimmcnb, 
im  Sßinter  1870  burcfe  bic  Seine  nad^  $ari§  be- 

förbert werben  folltcn,  lüaS  übrigen^  mif^laug. 
iMcrber  geboren  aud)  33riefc  ber  norbamerif. 
öunbepoft,  ber  Sicpclcpoft,  bie  gclcgentlid}  beö 

Gifenbabnftreifg  (1894)  jmif d)en  San  ̂ ^-ranci^co 
unb  ̂ -reSno,  allcrbingg  aU  ̂ Jl^riüatunterncbmen, 
eingcrid}tct  lüorben  \vax.  Slud)  bie  S3riefe  au§  untere 
gegangenen  Sd)iff cn,  mie  Sd}iller,  Giber  u.  a., 
mcld}c  nad}  3)iDnatcn  burcb  2;aud)er  beraufgebolt 
unb  nocb  beförbert  lüurben,  finb  nicbt  obne  5nter= 
effe.  Qn  ben  bebcutcnbften  ̂ nrmen  auf  bem  ©ebiete 
bc§  äKar!enl}anbel§  geboren  ©ebrüber  Senf 
(£eip3ig),  %  ̂.  ̂ UoenS  (35rüffel),  Stanley  ©ibbong 
Limited  (Bonbon),  2)Zaurp  (^ari§),  Scott  Stamp  & 
ßoin  60.  (^'teut^or!).  2Rit  bem  S5riefmar!cngefd)äft 
bef äffen  fic^  mehrere  taufenb  ̂ änbler;  au^erbem 
finben  an  ̂ auptplä^en  Sluftioncn  unb  regelmäßige 
Sorfenabenbe  ftatt.  ̂ ür  9taritäten  tücrben  \)o\)t 
greife  be3ablt;  bic  rote  ̂ reier=Sad)fen  toftet  etnja 
100  3Jl.,  eine  2  Gcnt§  rofa  ber  1.  2lu§gabe  bon 

SBritif(^=(^uat)ana  ersiette  1010  ®dU.,  ein  ̂ 4^aar  ber 
feltenen  2Jlauritiu§  1  Penny  unb  2  Pence  Post  Of- 

fice ungebraud)t  fogar  14500  2Jl. 
^ie  Sitteratur  ber  ̂ .  ift  fe^r  bebeutcnb,  Db= 

fcbon  ibre  Slnfänge  fid)  nicbt  biel  über  30  ̂ al]x^ 
äurüdbcrf olgen  laffen.  ̂ ie  erfte  Sriefmarlenseitung 
mürbe  im  ®e3.  1862  in  Sibcrpool  bcrauSgabt,  eö 

föar  «The  Stamp  Collector's  Review  and  Monthly 
Advertiser» ;  !ur3  barauf  1.  j^ebr.1863  erfcbien  «The 
Stamp  Collector's  Magazine»  gleichfalls  in  (Sng: 
lanb  unb  am  15.  berfelben  2)lonat§  «Le  Timbre- 
Poste»  in  S3rüffel;  Ic^tereS  i5'ai)^tatt  eyiftiert  beute 
no(^.  %m  1.  2)iai  1863  erfc^ien  al§  erfteS  beutf(^e^> 
SSlatt  t)a§>  «2Raga3in  für  95ricfmar!enfammler»  in 
Seip^ig,  bem  1864  baS  «33i3rfenblatt  für  S3rief= 
marfenbanbel»  in  ̂ aufbeuren  folgte,  ̂ n  ̂ rant= 
reicb  inurbe  15.  ̂ uli  1864  «Le  Collectionneur  de 
Timbres -Poste»  berauSgegeben  unb  15. 5Rot).  «Le 
Timbrophile  » ,  beibe  in  ̂ ari§.  S3i§  l)eute  bürften 
über  800  bcrfi^iebcne  ̂ Briefmartengcitungcn  in  etma 
13  Sprachen  berauSgefommen  fein,  bereu  tt)eiteft= 
bcrbreitete,  ba§  «^Uuftrierte  99riefmar!enjournal» 
ber  ©ebrüber  Senf,  jefet  im  22.  ̂ ^bi^gang  fte^t  unb 
bic  ftattlid}e  Qalji  bon  17  000  Slbonnenten  aufju^ 
hjcifen  l^at.  ferner  finb  bon  beutfcben  3Bricfmar!en= 
jeitungen  3U  nennen  bie  «^lluftrierte  S9riefmar!en= 
geitung»  (2eip3ig),  bie  «©eutfcbe  33riefmar!en= 
jeitung»  (33erlin),  «2)er  ̂ bil^tetift»  (SSercinSorgaii 
be§  internationalen  ̂ l^ilateliftenüereinS  gu  ®reg= 
ben)  u.  f.  m.  3Rod)  frübcr  al§  bie  erfte  ̂ ai^geitung 
njurbc  ber  erfte  Katalog  berauSgegeben,  e§  n?ar 
ber  bon  ̂ otiquct,  ber  im  2)e_3.  1861  in  ̂ ari§ 
crf(^ien;  auf  ibn  folgte  f(^on  im  ̂ an.  1862  ein 
«Manuel  du  Collectionneur  de  Timbres -Poste» 
üon  2Roen§  in  Srüffel.  2)ie  h\§>  ̂ eute  verausgabten 

Kataloge  unb  .öanbbücber  bürften  bie  B^bl  '^20  über- 
fcbrciten;  grof3e  Verbreitung  bat  namentlicb  SenfS 
«^lluftricrter^oftiücrtgei^enfatalog»  (2p3. 1892  fg.) 
gefunben.  3Sgl.  ferner  2)loenS,  Bibliotheque  des 
Timbrophiles  (^Brüffcl);  Sinbenberg,  2)ie  Srief- 
umfd)lägc  ber  bcutfdjen  Staaten  (35erl.  1892  fg.). 

g^oftmefcn^  ber  Inbegriff  aller  (Sinrid}tungen 
3ur  SSeforberung  t>on  Sricf=,  ©elb=,  ̂ afetfcnbungen, 
Leitungen  unb  aud)  bon  ̂ erfonen  burcb  bie  ̂ ^oft 
(ital.  posta,  t)om  mittellat.  posita,  Stanbort  [für 

^■ferben)ed)fcl],  ̂ oftbauS).  2)aS  ̂ .  ift,  als  SluSfluß 
beS  ̂ oftregalS  (f.  b.),  in  allen  ciüilifiertcn  Säubern 
als  StaatSanftalt  imtcr  gefct^licben  ©arantien  ein= 
eri(btct,  tt?eil  bie  Slotmenbigteit  borlag,  baS  '3^er= 
el)rSbebürfniS  ber  StaatSangel)Drigen  burc^  öffent* 
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lic^e,  unter  bie  23eriraltuug  ftaatüd}er  CrGane  qc- 
[teilte  33etrie6^^einrid)tungen  »ort  imbebingter  3flegel= 
mäJ3iGteit,  Sd)nelligfeit,  93illtg!eit  unb  unte-c  Se= 
mal^rung  be»  33riefge^eimniffe§  gu  befriebigen.  über- 
bie§  »erlangt  ber  internationale  S^arafter  be§  ̂ . 
üielfad}e  3Sertrag§abfc^lüffe,  bie  unter  39ea^tung 
ber  ©runbiä^e  be§  SSolterrei^tS  aufgujtellen  finb 
unb  ba^er  nur  üon  ben  Staaten  felbft  tjollgogen 

merben  !önnen.  'äud)  in  nationalofonDmifc^er  öin- 
fic^t  i[t  ber  [taatlic^e  Setrieb  be§  %  gmedmälig, 
meil  nur  baburdj  alle  einzelnen  2anbe§teile  in 
gleicher  2öeife  mit  Leiteinrichtungen  bebac^t  werben 
tonnen,  beren  Soften  eben  üon  ber  ©efamt^eit,  b.  1^. 
bem  Staate,  gu  tragen  finb. 

^m  21 1 1  e  r  t  u  m  fehlte  e§  an  Soften  im  je^igen  Sinn 
gänglic^;  üielmel^r  mu^te  man  [i(^  jal^rtaufenbelang 
Ulm  Diai^ric^ten-  unb  SSriefüerlebr  ber  Soten  unb 
Jufjläufer  bebienen.  ̂ n  SÖab^loitien ,  Slg^pten, 
(S^ina,  ©riec^enlanb,  3f{üm  unb  ebenfo  bei  \)zn 

^^nta^  in  ̂ eru  beftanben  S3oteneinrict)tungen,  bie 
naturgemäß  anfänglich  nur  gur  33ef orberung  ber  Sfte- 
gierungSfac^en  unb  S3efeble  be§  ̂ errfcberg  bienten, 
na<i)  unb  nad)  aber  aui^i  für  ̂riüatgrtjedte  SSermem 
bung  fanben.  SSon  ben  gried?.  Sotenläufern  (^emero- 

bromen)  \)ah^n  ©einoft^eneS  au§  Sacebämon,  ̂ Jii- loneibeS  fon^ie  Lt)eibippu§ ,  ber  ben  1200  Stabien 
(30  2Reiten)  langen  2öeg  üon  Sltljen  nac^  Sacebämon 
in  24  Stunben  burd^lief,  um  ben  ßinfatl  be§  2)ariug 
bortl)in  gu  melben,  enblic^  Qaha^  eine  geiüiffe  33es 
rü^mtl^eit  erlangt,  ßicero ,  ©äfar  unb  3ü^artial  er= 
njäl)nen  ber  liburnifcben  Sflat>en  al§  tü^tiger  Säufer 
unb  33rief boten  in  ätom  (tabellarii,  t)on  tabella 

=  Srieftäfeld)_en).  ßäfar  fanb  in  ©allien  Sftuf- 
üoften  t>or.  2)ie  Einrichtung  reitenber  ̂ oten  (f.  2ln- 
garoi)  begeii^net  einen  großen  ̂ ortfc^ritt  für  ben 

5^urierbienft.  3umeift  fanb  'ba^»  ̂ ferb  2lnmenbung, aber  aucb  ber  3Jlaultiere  bebienten  fid^  bie  Eilboten 
(33uc^  Eftber  8,  lo,  14).  Später  foll  2intigDnu§  bei 
ben  tleinafiat.  triegSgügen  ben  Eilboten  ̂ romebare 
gegeben  ̂ aben,  mit  benen  fie  1500  Stabien  (37  ̂Rei- 
len)  am  2^age  gurücflegen  tonnten.  Qu  größerer 
Sdf)nelligteit  ber  ̂ Seforberung  ftanben  auf  ben  in 
beftimmten  3tüif(^^J^^äumen  errichteten  Stationen 
frifc^e  Sieittiere  bereit  (f  og.  9»telaig) ;  2llepanberg  b.  ®r. 
Soten  machten  ben  2öeg  Don^ropbt^afia  na^Elba- 
tana  «auf  f(^neU  laufenben  Kamelen»  in  11  S^agen. 
^enSflomern  blieb  e§,  bei  ibter  ftraffen  Staate- 

cint)eit,  üorbel^alten,  ben  poftmä^igen  ©ebrauc^  be§ 

'^ferbeö  nac^  bem  33orbilb  ber  ̂ erfer  im  Slbenblanbe 
eingufü^ren.  ̂ ie  reitenben  Kuriere  3flDm§  nannte 
man  veredarii  (aud?  diplomarii  =  mit  ̂ -reipäffen 
33erfel)ene).  Soldje  reitenbe  Soten  l}at,  nad^ 
Sueton,  guerft  Eäfar  aufgeftellt  (positi  equites),  um 
l?rieg§nac^ri(^ten  gu  beforbern.  DJlit  bem  2Bad}§- 
tum  be§  rom.  2öeltrei_c^§  unter  21luguftu§  irurbc 
e§>  nötig,  gu  bem  Dieife-  unb  5Rad^rici[}tenüer!e^r 
2Bagen  gu  benufeen.  ̂ er  ältefte  rom.  3Bagen  ift 
bie  rlieda,  urfprünglic^  gu^eiräberig ,  fpäter  üier^ 
räberig,  auf  ber  Eäfar  gro^e  Streden  gurüdlegte. 
Sd^neller  unb  leidster  al§>  bie  rheda  roax  ba§  gioei= 
räberige  cisium;  bie  carucca  (Suyu^magen)  unb  ba§ 
carpentum  (^ädereiniagen)  n?aren  üierräberig;  gum 
;5ortfd)affen  be§  @epäd§  ber  Solbaten  bienten  bie 
clabulae  ober  clabularia  vebicula  (Seiterrt^agen). 
2luguftu§  brad}te  bie  tjor^anbenen  $8eförberung§- 

mittel  üon  ̂ Heitern  unb  ̂ -u^rftierfen  in  georbneten 
3ufammen^ang;  e§  ift  bieg  ber  rom.  Cursus  publi- 
cus,  bei  bem  gur  SBeforberung  ber  3^u^rn?erfe  ̂ ri-- 
i^ate  bercingcgogen  mürben,    ̂ ie  groJ3e  3^^^^  ̂ cr 

2Rilitär§,  Staatsbeamten  u.  f.  w.,  bie  auf  ©runb 

üon  !aiferl.  'Jreipäffen  (diplomata  unb  evectiones) 
mit  bem  cursus  publicus  fic^  beforbern  liefen,  ge^ 

ftaltete  biefe  Seiftung  gu  einem  fc^meren  ̂ -ronbienft 
ber  Sanbbemo^ner,  ber  mit  ber  SluSbebnung  be§ 
3'tei(^§  immer  brüdenber  mürbe.  Dberauffeljer  ber 
rom.  StaatSpoft  mar  (im  3.  ̂al)rl).  n.  (jl}r.)  ber 
praefectus  praetorio,  unter  il)m  aU  Seiter  für  bie 
eingelnen  ̂ roöingen  beftellt  maren  bie  praefecti 
vehiculorum,  biefen  maren  gugeteilt  bie  principes 
agentium  in  rebus ,  bie  praepositi  unb  bie  curiosi 

(Äunbi(^after).  '2)ie  ̂ oftmeifter  (mancipes)  l)atten 
gugleid^  bie  2luffid^t  über  bie  an  ben  eingelnen  Sta- 

tionen (mansiones)  befinblidjen  StaatSgebäube  (pa- 
latia  unb  praetoria).  Unter  ben  mancipes  ftanben 
at§  Stationsbeamte  unb  Siener  bie  stationarii  unb 
stratores  (Stallauffel^er),  bie  carpentarii,  2öagen- 
meifter,  unb  muliones  unb  hippocomi,  lRaultier= 
unb  Lferbetreiber.  3^if<i)ci^  "^^^  mansiones  maren 
{in  ber  Flegel  fec^S  bis  ac^t)  mutationes,  ̂ ferbe- 
mec^felftationen  u.  f.  m.  eingerid}tet. 

Sie  brüdenbe  Saft  ber  ̂ ^Tonbienfte  mürbe  geit= 
meife  üon  l^aifer  DIertoa  gemilbert,  ber  ben  ital.  ©e^ 
meinben  bie  ©eftellung  ber  ̂ u^ren  für  hen  cursus 
publicus  erlief;  bann  üon  ̂ abrian,  ber  einen 
^oftengang  auS  fiSMifcben  30^itteln  Ijerftellte;  ba= 
nacfe  bauerten  biefe  SBebrüdungen  ber  ©emeinben, 
numentlid}  unter  ©ommobuS,  $ertinay  unb  SibiuS 
^ulianuS,  fort.  Sie  äJli^bräuc^e  maren  fd)lie^lid}, 
trofe  aller  ©efe^e  gegen  ben  Söucber  mit  t)cn  diplo- 

mata (326  ÄonftantinS  3Serorbnung  De  commercio 
angariarum  interdicto),  fo  fd)reienb  gemorben,  baf3 
SlrcabiuS  401  allen,  mit  HuSnai^me  beS  praefectus 
praetorio,  bie  Senu^ung  beS  cursus  publicus  t)er= 
f(^lo^.  3Jlebr  unb  mebr  ging  le^terer  bem  2Serfall 
entgegen.  Sie  beiben  legten  ©efe^e  über  ben  cursus 
publicus,  baSjenige  unter  bem  ̂ aifer  Seo  I.  (457 — 
474) ,  t)a§>  bie  Sluftjebung  ber  ©üter-  unb  ©epäd: 
poft,  cursus  clabuiaris,  im  DftrDmif(^en  3fteidj)e  t>er: 
fügte,  unb  bie  Lex  Anastasiana,  meiere  bie  23e= 
fcbränfung  auf  blo^e  ̂ ieitpoften  (cursus  velox)  etn= 
fül)rte,  bereiteten  ben  Untergang  beS  einft  fo  grof3= 
artigen  33eförberungSinftitutS  üor,  ber  fi(^  bann  in 
ben  Stürmen  ber  SSolfermanberung  tjoügog.  Offen- 

bar mar  bie  rom.  StaatSpoft  mel^r  ein  3^cgierungS= 
mer!geug,  bod^  l}at  fie  vermöge  ber  meiten  SluS- 
be^^nung  beS  rom.  SBeltrei^S  bie  33egie]^ungen  9ftomS 
mit  fremben  Säubern  erleid^tert  unb  gef orbert.  Selbft 
auf  bie  ̂ ^erbinbungen  gur  See  erftredte  fic^  bie 
2Bir!fam!eit  ber  rom.  StaatSpoft;  mit  hcn  Loft= 
fc^iffen  tonnten  3^acbric^ten  unb  ̂ erfoncn  nac^ 
2lfri!a,  ̂ teinafien,  Spanien  u.  f.  m.  gefanbt  mer= 
ben.  3Ramentlid)  mar  ber  §afen  ütomS,  Dftia,  ber 

^auptpla^  ber  $oftf(^iffe,  mo  ber  curator  pugilla- tionis  et  ad  naves  vagas,  alfo  ber  öafen=  unb  See= 
poftmeifter,  feinen  amtli(^en  Si^  Ijatte.  Ebenfo 
batten  3ftl)egium,  Srunbufium  unb  39pgang  regen 
Seeüertebr.  562  üerfud^te  Äaifer  ̂ uftinian  nod) 
einmal  ben  cursus  publicus,  in  (5Jemeinid)aft  mit 
ben  Saffaniben,  neu  gu  beleben,  inbeffen  obne  burd}: 
greifenben  Erfolg,  gumal  bie  alten  ̂ errlid)en  33afalt: 
ftra^en ,  bie  üon  9{om  bis  S3t)gang  unb  2lntiod}ien, 
fomie  ni3rblic^  bis  gum  ̂ ictenmall  in  Scbottlanb 
fi(j^  erftredten,  allmäblid^  in  3Serfall  gerieten. 

Erft  Eblobmig  bat  im  ̂ - ran  teure  ic^e  bie  2luS: 
nu^ung  ber  ©emeinben  für  \>tn  33oripann  gu  Ein; 
rid}tungcn,  bie  bem  rom.  cursus  publicus  äl^nlid) 
maren,  mieber  inS  2öerf  gu  Je^n  »er)ud}t.  itarl 
b.  (3x.  rief  inSbefonbere  brei  regelmäßige  ̂ urfe 
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in§  Scben:  üon  3(iiti^fiobunim  (3liiyerre),  al§  bem 
SlnitinQ^punlte,  über  5ictjev^^,  Ji^imogeg  unb  Süb- 
frantrcid?  nad?  Spanien,  ferner  über  3hitiin  unb 

Spon  m&)  l^stalien  unb  enblid)  über  ̂ Jßariä  unb 
Slacben  nad)  ̂ eutid}lanb.  3Iud)  SubmiG  ber  fromme 

erliefe  nod)  823  eine  '-I^erorbnung,  bie  beftimmt,  ba^ 
auf  allen  burd)  ©efel?  ;;ur  ̂ Jlufnabme  be^  ̂ aifer§ 
unb  ber  taiferl.  Beamten  t?erpflid)tetcn  ̂ oftftationen 
ftet^  bie  nötigen  ̂ ^ortebrungen  gU  treffen  feien, 
Äeime,  au^  benen  fpäter  Submig»  XL  t»on  ̂ ran!- 
reid?  (1461—83)  J!urierpoften  unb  (Silboteneinrii^* 
tungen  (maitres  coureurs)  berüorgingen. 
^m  Orient  finben  fid?  am  ßnbe  be§  7.  ̂at}r^. 

n.  6br.  bie  erften  Spuren  rcgelmäfiiger  arab.  ̂ ^oft- 
einrid)tungen,  al§  beren  €d)bpfer  ©b^tif  äJIoamiia 
(geft.  G79)  genannt  luirb.  3"  jener  3eit  batte  ber 
3^lam  ein  ©ebiet  erobert,  bay  fic^  tont  ?snbu§  big 
nad)  ̂ airuan,  t>on  ber  Sübfpi^e  be§  (Blüdlicben 
3lrabieng  big  nad)  5lrmenien  erftredte.  ̂ n  einem  fo 
auggebebnten  9icid}e  iraren  Seforbcrungganftalten 
eine  polit.  3^otmenbigfeit.  Unter  ßbciüf  SXbbulmeli! 
(geft.  705)  maren  bie  n?id)tigften  ©täbte  beg  Wid}^ 
burcb  ̂ oftftra^en  üerbunben;  bie  toid^tigfte  tüar  bie 
«beilige»  Strafe  üon  Sagbab  über  i^ufa  nad?  2}Ie!!a. 
6g  gab  bamalg  930  ̂ ^oftftationen,  bie  burd)fd)nitts 
lid)  2%  geogr.  2Reilen  üoneinanber  entfernt  lagen. 
SUiit  ̂ ilfe  aufgeftellter  Dtelaig  mürben  äiegierungg* 
bepefdjen,  33eamte,  ja  felbft  2;ruppen  fcbneü  be- 
forbert;  ein  Kurier  legte  in  24  Stunben  60  beutfcbe 

3J^eilen  gurüd.  Zxo^  beg  B^tfaÜg  'i)c§>  iglamit.  SBelt- 
reid)g  erbielten  fid?  bie  pDftalif(^en  ßinridjtungen 
in  ben  einzelnen  Staaten ,  bie  fid^  aug  ten  S^rüm- 
mern  ̂ c§>  ©balifenreid^g  erboben;  fo  bie  i^urier- 
poften  beg  ägppt.^  ft)r.  3^eid)g  unter  Sultan  53ibarg 
(1260—77).  ̂ iibnlii^e  ̂ Hriereinrid}tungen  beftanben 
feit  uralter  Qüi  in  ©bina  iinb  ̂ apan;  fo  berid^tet 

2Rarco  ̂ Ißolo,  bafe  üon  '»geling  aug  regelmäßig  Ku- 
riere nad)  allen  teilen  beg  i}teid)g  auggingen  ober 

babin  gurüdtebrten,  unb  ta^  biefe  Staatgfurierpoft 
mit  über  2000  9ielaigftationen  bereitg  feit  bergan* 
Spnaftie  (3.  3al)rb.  t».  6br.)  beftanben  1;)abe. 

SBäbrenb  alle  bieje  Ginrid)tungen  burd)  bag  SBe- 
bürfnig  ber  ©entralifation  ber  Oiegierunggmac^t  he- 
bingt  unb  augfd)ließlicb  ?u  Staatg^iueden  gefd)affen 
iraren,  dnberte  ber  (Sb^ratter  ber  ̂ eforbeningg- 
anftalten  für  9lad)rid)ten  fid)  in  ber  fpätern  3eit 
infofern  mefentlicb,  alg  bie  nun  ing  2ehen  tretenben 
ßinr(d)tungen,  bie  Sotenanftalten  beg  2Rittels 
alterg,  burcb  ein  me^r  atlgemeineg  33ebürfnig,  ̂ n- 
näd)ft  ber  ̂ öfe  unb  ber  geiftlid)en  Korporationen, 
Uniüerfitäten,  fobann  aber  burcb  ̂ ie  ̂ nitiatiüe 

großer  *oanbelggefeUfd)aften,  alfo  ber  ̂ riüaten,  ge- 
fd)affen  mürben.  3uerft  ricbteten  bie  Slbteien  unb 
tlöfter,  bie  eineg  ■Kad)rid)tenaugtaiif d)eg  mit  t)m 
geiftlid)en  Obern,  an^cxn  Orbengbrübern  u.  f.  m. 
beburften,  einen  $oftbienft  hrnd)  0ofterboten  (meift 
Älofterbrüber  felbft)  ein.  3^^  Unterbringung  ber 
Mofterboten  an  (äcbirggpäffen  unb  in  fonftigen 
unmirtlid)en  ©egenben  maren  2RiJn^gbofpi,^e  be- 
grünbet.  ̂ Son  ben  Uniüerfitäten  ging  bie  ̂ arifer 
im  12.  ̂ abrb.  mit  Grric^tung  eineg  SÖotenbienfteg 
burcb  Uniüerfitätgboten  (messagers  grands  et  pe- 
tits)  üoran.  2)ie  33otenpDften  maren  burd)  Privi- 

legien ber  fran^.  ̂ lonige,  ̂ biüppg  IV.  beg  Scbönen 
(1296)  unb  Submigg  X.  (1315),  gef(^ü^t  unb  leifte- 
ten  aud)  privaten  gute  5)ienfte.  ̂ n  einigen  ̂ e- 
genben  2)eutfd)lanbg  Ratten  bie  ?Jle^ger,  bie  bei 
i^ren  Slnfäufen  pon  Sd)la(^tpiel)  oft  meite  Steifen 
nötig  l)attcn,  bie  3lufgabe  übernommen,  für  SScr^ 

mittelung  beg  91ad)rid)tent)er!el)rg  üu  forgen  (3Jictj  = 
g  er  poften);  fie  beftanben  in  einer  gemiffen  Or; 
ganifation  felbft  nad)  C^rünbung  ber  Zljnxn  unb 

äayigfd)en  ̂ -^often,  unb  5t'aifer  iltubolf  II.  erliefe 
1597  fogar  ein  ̂ Ißatent  gegen  bie  ä)lißbräucbe  bet 
DJietigerpDft.  Gine  eigenartige  6'rfd)einung,  gemiffer^ 
maf^en  bie  erfte  beutid)e  Staatgpoft,  mar  bag  ̂ . 

beg  2)eutfd)en9\itterDrbeng.  ^-I^on  bem  5)auptorbeng-- 
fit^e,  ber  1274  gegrünbeten  5Jlarienburg,  aug  ftanben 
alle  Orbengtomtureien  burd)  reitenbe  Soten  mit= 
einanber  in  ̂ erbinbung ;  le^tere  biej^en  35rt)ffiongen, 

i^r  ̂ienftlofal  33rpffftaU,  bie  ̂ ^^crbe  33n)ffmoplen. 
daneben  beftanb  nod)  ein  ßftafettenbienft  burd) 
9Bpt^inge  (freie  (SJrunbbefit^er).  S)ie  Überbringung 
eineg  23ricfg  t>on  SO^arienburg  nad)  ̂ tom  burcb  be= 
fonbere  SBoten  foftete  bamalg  10  9Ji.  (1  m.  -  2®u= 
taten),  mogegen  bie  2Rönd)e,  bie  untermegg  freie 

3ebning  batten,  für  biefelbe  Seiftung  nur  1  "öR.  em= pfingen.  (iiwa  1525  bötte  biefe  Orbengpoftanftalt 

auf.  ̂ n  gleid)er  2öeife  Ratten  bie  g-ürften  unb  ̂ öfe 
35oteneinri(^tungen  3ur  33efDrberung  i^rer  Srief- 
fd)aften  ̂ ergeftellt. 

äßeit  großartiger  aber  alg  biefe  pereinjeltenSoten^ 
anftalten  geftaltete  fid)  im  5[Rittelalter  bag  ̂ .  ber 
gu  9JIad)t  unb  3teid)tum  gelangten  St  äbte.  Straß= 
bürg  batte  bereitg  im  12.  ̂ a^r^.  24  35oten  ̂ ur  3Ser= 
fügung  beg  33ifd)ofg  gefteUt,  moraug  ficb  allmäbli(^ 
bie  ftäbtifd)e  33Dtenanftalt  entmidelte.  1443  erfc^ien 
bafelbft  eine  ̂ ienftanmeifung,  «Sie  Söffern»,  b.  \). 
für  bie  gefd)morenen  Sduferboten.  (Sbenfo  beftanb 
in  Köln  feit  Slnfang  beg  14.  ̂ a\)x\.  eine  georbnete 
35otenanftalt;  in  ̂ ranffurt  a.  9)1.  finb  3Botenbüd)er 
Don  1385  port)anben.  Sebr  auggebreitet  mar  bag 
SBotenmefen  ber  ̂ anfa,  für  bag  eine  umfangreicbe 

^Sotenorbnung  üom  3.  1580  eyiftiert;  i^re  ̂oten- 
!urfe  erftredten  fic^  pon  Oliga  über  Königgberg, 
ßlbing,  2)an3ig,  Sübed,  Hamburg  big  Köln,  fobann 
t)on  Hamburg  über  DJkgbeburg,  S3raunfd)meig, 
®regben,  ̂ rag  nad)  2öien,  unb  über  9Iürnberg, 
Sluggburg  nad)  Italien.  2llg  mit  bem  ̂ Beitritt  beg 
Dlbeinifi^en  Stäbtebunbeg  gur  öcinfa  9Iürnberg  ein 
Öauptftapelplafe  auf  ber  großen  ̂ eerftraße  nad) 
Italien  gemorben  mar,  fd)toß  ficb  aud)  Seipgig  an 

unb  fanbte  feine  3?oten  ̂ u  J-uß  unb  gu  9ioß  nad) 
3Rürnberg,  3)iagbeburg,  33erlin,  ipamburg,  S)regben, 

^rag  unb  2Bien. 
Sn  ̂-ranfreic^  Ijatte  Submig  XL  mittelg  S)e!retg 

pom  29.  3uni  1464  eine  J)tegierunggbotenanftalt 
(maitres  coureurs  unter  einem  grand  maitre)  er= 
rid)tet,  beren  Sielatg  üon  4  ̂ u  4  Stationen  über 
bag  ganje  Sanb  verbreitet  maren;  ebenfo  Spanien, 

guerft  unter  2XIfong  X.  (1252 — 84):  mandaderos, 
que  traen  mandaderias  per  cartas  =  SSoten ,  bie 
2luftrage  burcb  33riefe  beforgen ,  eine  ßinri(^tung, 

bie  ̂ erbinanb  ber  Katbolifd)e  t>ert)oU!ommnete.  '^n Italien  mar  bie  (S5efeUfd)aft  ber  corrieri  di  Venezia 
üon  Sebeutung.  9Ud)t  minber  b<^tten  bie  Sd)mei3, 
ßnglanb,  namentlich  (Sbuarb  IV.,  alg  er  im  Kriege 
mit  Scbottlanb  mar  (1481) ,  fomie  öeinric^  VIIL, 
fobann  Kurfürft  2llbred)t  von  ©ranbenburg  (i486) 
unb  ̂ er^og  Hlbert  gu  9Jleißen  (1464—1500),  ferner 
Karl  V.  unb  bie  9lieberlanbe,  namentlid)  ̂ -lanbern 
mit  feinem  blübenben  Sßeltvertebr,  i^re  "»^oftlurier^ 
anftalten.  ̂ n  9iußlanb  mürbe  unter  ̂ man  III.  (1462 
—1505)  bie  ̂ ^erfonenbeförberung  (ßytrapoften)  ein- 
gefübrt,  unter  9Jlid)ael  j^-eoboromitfd)  ütomanom 
(1630)  ein  regelmäßiger  ̂ ^j^oftentauf  eingerid)tet  unb 
unter  SHeyei  (1660)  eine  umfaffenbe  Organifation 
beg  ̂ .  burd)  ben  dürften  ̂ ojarfh)  mit  ber  (^rrid)= 
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tung  ber  \oq.  ©eutfc^en  ̂ o[t  Iierbeiöefüljrt.  2lu^er= 
I)alb  (Europas  janben  bie  Spanier  in  ̂ ßeru  unb 
2Ueyifo  bereite  üoUftänbig  eingerichtete  Surierein^ 
ric^tungen  tor,  aU  beren  33egrünber  in  ̂ eru  ber 
3nfa  3}upanqui  ̂ ad}acutec  genannt  roirb.  ̂ ie  ̂oft- 
turfe  führten  üon  ©11300,  ber  alten  ̂ ntaljauptftabt, 
{){§>  3um  2)leere;  unb  aud}  bem  öerrfcfeer  üon  DJIejifo, 
gj^onte^uma  (1502—20  n.  6^r.),  tüurbe  bie  Slnfunft 
ber  toei^en  Wtänmx  üom  OJleere  au§  nai^  ber  meyü. 
öauptftabt  S^e^cuco  burd)  5lurierreitcr  mit  erftaun^ 
ltd)cr  Sdpeüigfeit  gemelbet.  ̂ n  SiReyito  unb  ̂ eru 
führten  bie  Kuriere  bamalS  bie  Ouipu§,  Sd)nürbün: 
bei,  al§  get)eime  ̂ Botjd^aften  mit  fid}  (Ouipujd}rift). 
^n  ber  3^^^  ber  Gntbedungen  mufsten  natur- 

gemäß aud}  bie  SSerfe^rSmittel  ben  SXnforberungen 
be§  in  Mtur  unb  2chtn  fid^  üoUsie^enben  Um= 
1(^iüung§  gerecht  tperben.  SSei  ber3er[plitterung  be§ 

SotenbienfteS  unter  jal^lreid^e  2In[talten  ber  J'ür[ten, 
Uniüerfitäten  unb  Stäbte  lüar  e§  nii^t  möglid},  bem 
9Jlitteilung§bebürfnifje  ber  SSölfer  unb  ber  2lu§; 
breitung  be§  feit  bem  S^ür!en!rieg  in  33enebig  ent- 
ftanbenen  3citit"9^iüefen§  (f.  3eitungen)  mit  ber 
bi§t)erigen  ̂ ^orm  ber  S3Dteneinrid)tungen  gu  ge= 
nügen.  Gin  Sproß  be§  ©efd}led)t§  üon  Xorriani, 
.•öerren  Don  SJtailanb ,  bie  fidb  fpäter  it>egen  il}re§ 
$Se[i^e§  in  bem  an  ®ad^§it>ilb  reid^en  ©ebirge  t»on 
%a\\\§>  hei  S3ergamo  ben  3^amen  berer  üon  Za\[\§> 
beilegten  (f.  2^ayi§),  ̂ at  ba§  S^erbienft,  georbnetc 
Soften  im  mobernen  ©inne  eingerid)tet  gu  t)aben. 
9Iac^  3Rübfam§  auf  arc^iüalifd^en  Stubien  berul}en= 

bem  2Öerfe  «33aptifta  toon  2;ayi§»  (^-reib.  i.  33r. 
1889)  iDeifen  bie  erften  Spuren  biefer  Ginrid)tungen 
hi§i  in  bie  3eit  ̂ aifer  ̂ yriebrid^S  III.  gurüd  (1440 — 
93).  ©iefelben  bientenmeift  für  bie^ebürfniffe  be§ 
faiferl.  öof§  in  2öien.  1450—60  beftanb  in  Snn§= 
brud  ein  «^of^^oftamt»  unb^oljann  üon  S;aj:i§ 
mar  an  ber  Spi^c  be§  «öof^^oftgeneralatg»  üon 
2;irol.  Skrimilian  I.  ernannte  (18.  2Iug.  1496  gu 
S^irano)  ben  ̂ san  t)on  %aTcx§>  pm  ̂ oftmeifter  über 

^tirol.  S)ie  ̂ -elbpoft  t)on  Sonbra  unb  bie  ̂ oft 
bi§  ̂ elbüri^  unb  6l)ur,  fobann  bie  nieberlänb. 
SRoute  über  Sinbau,  2ÖDrm§  nad)  Trüffel  inerben 
Gutl)entif(^  ermäf)nt.  2lm  1.  SRär^  1500  ernannte 
^^ilipp  ber  Schöne  in  ©ent,  ber  feit  1494  in  ben 
9Ueberlanben  unb  23urgunb  regierte,  ̂ ran^  üon 

%af\§>  äum  Ä'apitän  unb  ß^ef  feiner  Soften  unb  traf 
18.  ̂ an.  1504  mit  i^m  ein  Slbfommen,  traft  beffen 
biefer  fid}  üerpflid}tete,  eine  ̂ oft  ̂ iuifc^en  ben  ̂ flieber^ 
lanben  unb  bem  ̂ oflager  ÜJiayimilianS  I.  in  Söien 
fomie  nac^  ̂ ariS  unb  Spanien  in§  Seben  ̂ u  rufen, 
^ie  ̂ Briefe  fotltcn  üon  SBrüffel  nac^  $ari§  in 
44  Stunben,  bi§  ̂ nnsbrud  in  5^2  2^agen,  bi§ 
©rauüba  in  15  S^agen,  bi§  S^olebo  in  12  S;agen  be^ 
förbert  werben.  1516  fc^loß  Za]c\§>  mit  ̂ arl  I.  ijon 
Spanien  ben  Vertrag  megen  Slu^be^nung  ber  Soften 

über  SSerona  unb  9tom  nac^  9Zeapel.  '^-ran,^  üon  %a]c\§ 
erhielt  1516  üon  ̂ aifer  äUayimilian  bie  3ufic^erung, 
^a^  \[)m  unb  feinen  3Ra(^!ommen  bie  ßintünfte  au§ 

'iien  Soften  -lufte^en  füllten,  gegen  ̂ k  ä3erpflid}tung, bie  taiferl.  ©riefe  foftenfrei  ̂ u  beförbern.  3wo^ßid} 
erteilte  ber  ̂ aifer  bie  Genehmigung  bagu,  ha^  bie 
«reitenben  SÖoten  be§  S^affig»  Dl}ne  Hnfe^ung  ber 
tenitorialen  Sonberrei^te  ber  einzelnen  ̂ -ürften  unb 
3Reid}§ftänbe  il)re  Straße  toon  2Bien  na^  Srüffel 

i^iel^en  burften.  ̂ ^'i^an^  üon  %an§>  ftarb  1517.  ̂ l}m 
folgte  ̂ ol}ann  Saptifta  t)on  Za^i§ ,  ben  Äarl  V. 
1520  3um  ©eneralpoftmeifter  ernannte. 

2)ie  ̂ epefd}en  be§  ll'aiferg,  bie  95erid}te  ber  Statt= 
l}alter  unb  ©efanbten,  bie  i^rieffd}aften  ber  5^auf= 

leute  tDurben  mit  gleicher  Sd}neüig!eit  beförbert. 
®ie  £anbe§l)erren  ber  ©ebiete,  burd}  ir)eld}e  bie 
Soften  3ogen,  gemann^^^affiö  anfänglich  baburd}, 
ha^  er  i^re  SBrieffc^aften  unentgelttid}  beforgte. 
3Jlit  ber  inac^fenben  2lu§breitung  be§  ̂ .  aber  (1588 
brad}te  eS  bereite  100000  2)ufaten  reinen  über= 
fc^uß),  unb  al§  Samoral  üon  S^affi^,  beffen  Familie 
üom  ̂ aifer  naturalifiert  mar  unb  t}en  Dkmen  ̂   ̂  ur  n 
unb  3;ayi§  angenommen  l)atte,  27.  ̂ uli  1615  öom 
^aif  er  ?Jlatt^ia§  jum  9ft  e  i  d^  ̂  g  e  n  e  r  a  l  p  o  ft  m  e  i  ft  e  r 
mit  ber  2Bir!ung  ernannt  ipurbc,  baß  i^m  biefes 
2lmt  «al§  ein  neu  eingefettet  Siegale  für  fic^  unb 
feine  männlid}en  (§rben  gu  Se^n»  üerliefjen  mar, 
regte  fid}  bie  ßiferfuc^t  ber  3^ei(^§ftänbe  gegen  biefe 
S3eeinträd}tigung  i^rer  2^erritorialred}te,  unb  fie  be: 
ftritten  bem  ̂ aifer  ba§  3fled^t,  9ieic^§poften  burd) 
i\)x  ©ebiet  ju  führen.  9lur  in  Öfterrei^  ̂ atte  %aici§> 
feine  9fveid}§poften  errichtet,  bort  mar  1624  (SJraf 
^aar  mit  bem  S^.  befonberg  beliehen. 

®ie  Streitigleiten  über  ha^:  !aiferl.  ̂ oftreferüat= 

re(^t  mürben  faft  gmei  3<il)^'^unberte  lang  mit  großer 
Erbitterung  geführt;  fcbließlic^  naf)men  bie  Unorb- 
nungen  auf  hen  ̂ oftEurfen  einen  fold}en  Umfang 
an,  ha^  einzelne  ber  mä(^tigften  3Reid}§ftänbe  fid} 
veranlaßt  fal}en,  bie  9ieid}§poften  ̂ urüdgumeifen  unb 
eigene  2;erritDrialpoften  auf  ibrem  (Sjebiet  angulegen. 
3n  33ranbenburg  mar  bie§  f^on  frül^er  (1649)  ge= 
f(^eben;  ber  ̂ urfürft  ̂ atte  auf  2lnraten  be§  öof^ 
poftmeifterg  in  SBerlin,  9Jtattl)ia§,  bie  alten  «Drbi; 
nariboten»  aufgel}oben  unb  furfürftl.  Soften  loon 
SO^emel  bi§  ßleüe  eingerichtet.  1651  fd^rieb  ber 
Große  J!urfürft  an  Sapi§,  er  l}abe  bereite  eigene 
Soften  in  feinem  Sanbe  angelegt  unb  tonne  feine 
anbern  bulben.  ®ie  2lufforberung  be§  ̂ aifer§  tjom 
20.  S)e,^.  1659,  bie  Sfteid}§poften  unge!^inbert  burd} 
feine  Staaten  gel}en  gu  laffen,  beantmortete  ber 
^urfürft  mit  einer  energifi^  abgefaßten  9^ote,  bie 
für  alle  Qeiten  gegen  bie  2;aj:i§fd}e  ̂ oft  ̂ roteft 
einlegte.  Seitbem  mürbe  l!urbranbenburg  nid}t 
mel}r  in  ber  ßntmidlung  feiner  2^erritoriaIpoft  ge- 

hemmt. Hurfa(^fen  erflärte  burcb  Grlaß  üom  17. 2)e5. 

1681  ba§  ̂ .  für  ein  «lanbeSljerrlic^eS  3ftegale». 
33raunfc^meig=£üneburg  belel^nte  1682  bie  Grafen 
^laten  mit  bem  Örbgeneralpoftamt,  unb  ̂ annoüer 
l)ielt  biefe  S5elel}nung  aufrcd)t,  bi§  1736  ba§  ̂ anno= 
t)erif(|e  ̂ .  in  Staatsbetrieb  genommen  mürbe.  1720 
lofte  Öfterreid^  ba§  gräfl.  ̂ aarfd}e  (5rbpoftlel)n  ah 
unb  nat^m  bie  Soften  in  ftaatlid}e  ̂ Bermaltung.  ̂ n 
ben  3Rieberlanben  blieb  ia§>  2;ayi§fd}e  ̂ .  bi§  1789 

in  SQirlfamfeit  un'o  gmar  al§  poste  royale  gegen 
eine  gule^t  bi§  auf  135  000  ̂ -l.  fä^rlid}  gefteigerte 
^ac^tfumme.  Dbmol}l  1)ann  im  §.  13  be§  9fteid}S- 

beputationS^auptfd^luffeS  üom  25.  "^ebr.  1803  ber $Befit^ftanb  t)on  %axi§>  auSbrüdlid^  garantiert  mürbe, 
ging  er  boc^  mit  bem  3ufammenftur3  be§  SRomifc^en 
ätei(^§  beutfc^er  Station  rec^tlic^  unter;  bie  ̂ di)^- 
ftänbc  erl^ielten  au(^  im  $.  üolle  Souveränität, 
bergeftalt,  ha^  %a^i§>  nur  au§  3^üedmäßigteit»grün= 
ben  unb  gegen  ̂ ad}t,^a^lung  in  ber  Sluöübung  ber 
2^erritorialpoftred}te  belaffen  murbc.  ̂ n  $8aben 
mürbe  %a^i§>  erft  1811,  in  Sßürttemberg  1851  (gegen 

1^/2  ÜJlill.  ̂ 'l.  2lbfinbung)  abgeloft;  in  Beffen^S)arm= 
ftabt,  ̂ ftaffau,  {^-ranffurt,  ̂ ur^effen  unb  ben  tliüring. 
i5'ürftentümern  verblieben  2;aj:i§fd}e  Soften  bi§  1866, 
ju  meld}er  3eit  ̂ sreußen  9iad[}f olger  üon2;ayi§  gegen 
eine  Slbfi.nbungyfumme  von  3  SRill.  2;blrn.  mürbe. 
5lro^  be§  fi§lalifd}en  Geifte§  ber  2;i^urn  unb  Xafi^- 

f(^en  ̂oft,  ber  naturgemäß  auf  Geminner-;ielung  ge= 
richtet  mar,  muß  anerfannt  merben,  baß  fie  S)eutfd)= 
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(anb,  ba§  mit  feinen  2000  ̂ Territorien  bcm  ̂ .  feine 
(jinbeit  ,^n  o,d^Qn  iH'rmod)t  l}ätte,  qxo^c  ®ienfte  in 
nnrtfd}aftlid}er  .*ain[id)t  foiuie  im  ̂ erfel}r^mefen  ge- 

leiftet  bat,  unb  t^al]  bie  einl*eitUd)e  Dröanifation  ber 
2;arix>jdicn  ̂ ^oj't  bie  (^rnnblage  für  bie  fpätern  ftaat- 
lid}en  ̂ Noften  gemcrben  ift.  )Son  Icljtern  finb  fol- 
genbc  ̂ Bernualtunöen  berüor^ul^eben: 

®ay  branbcnburgif d)')3reu^ifd)e  ̂ . ,  al§ 
beffen  6d)öpfer,  tüie  eben  ermähnt,  ber  ®rof?e  ̂ ur= 
fürft  an^ufeben  ift,  gebieb  unter  ber  einfid)teti ollen 

^'^flege  ber  Sanbeebcrren  ̂ u  einem  boben  ©rabe  ber 
9hi£^bilbnng.  überall  im  Sanbe  mürben  Soften  an= 
gelegt.  1710  mürbe  bie  crfte  ̂ oftorbnung  erlaffen; 
1730  betrug  ber  reine  Überfd}u^  200000  Xbtr. 
5*riebri(b  11.  üernoUlommnete  namentlid}  aud)  bie 
preiife.  ̂ yelbpoft  (f.  b.).  ®ie  üorübergebenbe  S5er= 
pad)tung  be^  %  an  ein  ̂ nnan^päcbtep^onfortium 
battc  feinen  befonbern  (Srfolg  unb  ging  1770  mieber 
ein.  2lm  26.  3iot».  1782  erfcbien  bie  «2lllgemeine 

'ilioftorbnung  für  fämtlii^e  foniglic^  preu|.  ̂ ro= 
üinjen».  2)ie  fran^.  ̂ nüafion  1805—12  bemmte  faft 
fämtli(be  Soften,  ̂ arbenberg  lie^  nad)  bem  Siege 

über  bie  ̂ -ran-jofen  bie  ̂ oft  neu  organifieren ;  ber 
2lbfcblu^  oon$oftt»erträgen  mit  6ad)fen,  Jlurbeffen, 
Öfterrei(^  unb  ben  3Rieberlanben  belebte  ben3Serfel)r. 
©eneralpoftmeifter  3Ragler  rief  1821  bie  Sc^nellpoft= 
ücrbinbungen  3mif(^en  S3erlin  unb  ®re§ben,  ̂ am= 
bürg  unb  Seip^ig  (1827),  unb  23erlin  =  2;auroggen= 
iKu^lanb  (1839)  in§  Seben ,  au(^  üerüollfommnete 
er  ba§  Sanbbriefbeftellmefen.  1849  trat  Q^tmxah 
birettor  Sd}müdert,  1862  ̂ bi^ip^^orn  an  bieSpi^e 
be§  ̂ .y  beiben  üerbanft  bag  %  t)iele  gmedmäfeige 
Ginricbtungen.  1850  mürben  bieOberpoftbirettionen 
(f.  b.)  ai§>  ̂ roüingialorgane  ber  2^ermaltung  begrün- 
bet.  ̂ ie  ßrfenntnig  ber  5Rotmenbig!eit,  bie  intern 
nationale  Sßirtfamfeit  be§  $.  burcb  billige  2;arife 
unb  anbere  3Serlebr!§erlei(^terungen  gu  forbern, 
fübrte  ,sunä(^ft  (6.  Hpril  1850)  gur  6rrid}tung  be§ 
2)eutfd)-£)fterreicbif(^en  ^oftüereinS,  nad)- 
bem  frübere  S3eftrebungen  (1815),  ein  einbeitlid^eS 

bcutfcbeg  ̂ .  3U  begrünben,  an  ber  ̂ -iSfalität  ber 
^^ofttermaltungen  gefd)eitert .  maren.  2)er  neue 
2)euticb'Öfterreid)ifd}e  herein  fteüte  menigfteng  für 
2)eutfcblanb  vmb  Öfterreii^  einen  einbeitlidjen^orto- 
fa^  bß^-  3Ra(^  bem  J^riege  gmifd^en  ̂ reu^en  unb 
Dfterreid)  gelang  e§  bem  bamaligen  preuJ3.  (S)eb. 
^oftrat  6tepban ,  au§  ben  befcblagnabmten  Elften 
ber  fürftl.  StburH  iinb  3^aj:i§fd}en  ©eneralpoftbire!- 
tion  in  ̂ ranlfurt  a.  3R.  bie  (^runblage  für  Slblofung 
be§  S^ajiSfcben  9Ru^ung§recbt§  im  ©ro^ergogtum 

Reffen,  ben  tbüring.  ̂ -ürftentümern ,  Surbeffen, 
^affau  unb  ̂ ranffurt  a.  3R.  feftguftellen.  ̂ reufjen 
übernabm  für  eine  2lbfinbung§fumme  Don  3  9Rill. 

S^b^i^n.  'oa§<  ̂ ^oftnu^ungSrecbt  beg  ̂ -ürften  %a^i§. 
1867  mürben  ̂ annoüer,  6^le§mig=*5olftein  unb 
Sauenburg  bcm  preu^ifd^en  ̂ .  einoerteibt.  2Im 
1.  3an.  1868  erfolgte  bie  Segrünbung  ber  3Rorb  = 
beutfcben  93unbe§pDft,  bie  au(^  Seffen  füblidb 
üom  2Rain  umfaßte,  ̂ ux  93aben  (big  1870—71), 
33apern  unb  2ßürttemberg  bebielten  eigene  Sanbc§= 
poften;  an  bie  Stelle  ber  17  ̂ oftinftitute  2)eutf^; 
lanb§  traten  4,  benen  bur(^  ä^erträge  ein  einbeit- 
lid)er  ̂ Betrieb  be§  ̂ .  garantiert  mürbe,  ̂ ie  35un: 
beSpoft  mar  bie  erfte  (Etappe  gur  35ermir!licbung 
ber  beutfcben  ßtnbeitSpoft ;  ibr  (5)ebiet  umfaßte 
419580  qkm  mit  30  dJM.  ß.  unb  4600  ̂ oftan^ 
ftalteri.  1868  übernabm  (^raf  t)on  Si^mard,  al§ 
^unbe^fangler,  bie  obere  Seitung  be§  23unbe§; 

poftmefenS,  'ta^  2.  3flot).  1867   ein  ein^eitlicbe§ 

^oftgefet^  crbielt.  Sobann  mürbe  bnrd)  ©efetj  Dom 
4.  DJoü.  i8G7  ber  Ginbeit^portofal^  üon  i  Sgr. 
für  ben  einfad}en  i^rief  auf  alle  (Entfernungen  in; 
nerbalb  Seutfd^lanb^  eingcfübrt.  5lm  26.  3(pril 
1870  trat  öeinrid}  Stepban  (f.  b.)  üorerft  ai§> 
©eneralpoftbirettor  an  bie  Spille  ber  ä>ermattung, 
ber  5unäd}ft  im  2)eutfd)=^ran3öfifd)en  5lriege  tjon 
1870  unb  1871  bie  5lufgabe  ber  Dtcuorganifation 

be§  ̂ elbpoftmefenS  (j.  ̂-elbpoft)  glängenb  löfte. 
^a&)  3(ufrid}tung  be^  neuen  2)eutfd}en  3r{eid)§ 

(18.3an.l871)erftanbaud)bie2)eutfd)e3fteicb§^ 
poft  mieber,  aber  nicbt  al§  ̂ -ortfe^ung  ber  alten 
feubalen  2;aj:lgfcben  9teicb§pDft/  fonbern  aU  eine  ber 
Sßoblfabrt  be§  beutf^en  3Solf§  gemibmete  9Reid)§- 
üerfebrSanftalt  mit  einbeitlii^er  Seitung  unb 
einbeitlid^em  Setrieb.  61fa^=£otbringen  mürbe  1871 
ber  9fteicb§poft  einverleibt,  23aben  trat  1.  ̂ an.  1872 
bingu.  dagegen  blieben  S3apern  unb  Söürttemberg 
im  33efi^  ibrer  S^erritorialpoftinftitute,  mit  ber  2)k^= 
gäbe  jebod) ,  ̂a^  bie  S^leii^gpoft  fie  bem  2(u§lanbe 
gegenüber  vertritt,  ̂ oftgefe^e  unb  S^arife  aber  all; 
gemeine  ©eltung  für  gang  2)eutfd)lanb  t)aben  foll= 
ten.  6tepl)an  mürbe  1876  ber  erfte  ® en er alp oft; 
meifter  be§  S)eutfcben  3ftei(^§.  ©eine  üon  gro; 
^em  DrganifationStalent  getragene  2öir!fam!eit  bat 
ba§  beutfcbe  ̂ .  auf  eine  §ö^e  gebracbt,  bie  e§  ben 
erften  9tang  unter  ben  ̂ oftüermaltungen  ber  (Erbe 

einnebmen  läjst.  2lbgefe^en  r»on  ber  ̂ -eftlegung  be§ 
beutfcben  5ßoftrecbt§,  ber  SSereinigung  üon  "^^oft  unb Stelegrapbie  im  ̂ ntereffe  einer  meniger  loftfpieligen 
55ermaltung,  ferner  ber  einbeitlidjen  ©eftaltung  be§ 
ted^nifcben  ̂ ^etriebe§  gebübrt  ibm  ba§  3]erbienft,  bie 
3abl  ber  ̂ oftanftalten  in  ben  Stdbten  unb  auf  bem 

platten  2an't)e  in  bo^em  SRafje  üermebrt  unb  ben 
£anbbriefbeftellung§bienft  in  muftergültiger  Söeife 
reformiert  gu  baben,  bergeftalt,  ba^  6tabt  unb  Sanb 

gleidbe  SSerfebr^erleicbterungen  genießen,  'äuä)  t)a§> 
SerfebrSbeamtentum  5£)eutfd}lanb§  üerbantt  ©te^ 
pban  ßinrid}tungen,  meiere  bie  materielle  unb  gei: 
ftige  SBo^lfabrt  biefer  klaffe  t)on  Staatsbürgern  gu 
forbern  beftimmt  finb ;  f o  bie  Segrünbung  ber  ̂ aifer^ 
äßit^elm^Stiftung,  au§>  ber  gabtreid^e  Unterftü^un= 
gen  unb  alljäbrlid)  mel)rere  Stipenbien  gu  Steifen 
in§  5tu§lanb  gemäbrt  merben;  bie  Grri(^tung  üon 
^oftfpar;  unb  SSorfcbu^oereinen,  ferner  bie  Q^xkiä)- 
terungen  bei  ber  Seben§t)erfid)erung  ber  Beamten, 
bie  33egrünbung  einer  Stiftung  «2;öd)terbort»  für 
üerrtiaifte  S^odbter  ber  3ftei(^§poft;  unb  S^elegrap^en^ 
beamten;  enblid)  bie  ©rünbung  einer  ̂ oft^  unb 
5relegrapbenfd}ule  (f.  b.),  bie  ßrri(^tung  t»on  2lmt§: 
bibliotl)e!en  unb  bie  Verausgabe  be§  «2lrcbiüS  für 
^oft  unb  2;elegrapbie»  gur  ̂ orberung  ber  geiftigen 
^ntereffen  ber  ̂ oft;  u.  f.  m.  Beamten.  5Rodb  mid)tiger 
für  bie  ilultur  finb  Stepb<in§  2Ra^nabmen  gur  äftege^ 
tung  ber  internationalen  ^oftbegiebungen. 
(S.  ̂ oftfongre^,  Söeltpoftüerein.)  ®ie  fortf(Jrei; 
tenbe  33err)oll!ommnung  be§  ̂ ofthirSmefenS  (fab; 
renbe  Soften,  S3abnpoften,  fd^mimmenbe  $oft: 
bureauS,  ̂ ^oftbampferücrbinbungen  [f.  S)ampffcbiff= 
fabrt],  ambulante  Stabtpofteypebitionen,  9io^r= 
poften,  Sotenpoften,  Sanbbriefträgerpoften)  ^at  baS 
3^e^  ber  ̂ oftüerbinbungen  mebr  unb  mebr  t>erbid}tet 
unb  ben  ̂ ^erfebr  in  ungeabntem  ̂ a^e  gefteigert. 

Über  ̂ a§>  $.  in  ben  übrigen  gröfeern  europ. 
Staaten  f.  bie  Hbfcbnitte  «^erfebrSmefen»  im  2lr; 
tifel  ̂ -ranfreii^  (33b.  7,  S.  70b),  ©ro^britannien 
unb  Urlaub  (23b.  8,  S.  410b  fg.),  .^talien  (S5b.  9, 
5.  748),  Öfterrei(^  =  Ungarifcbe  2Honard}ie  (^b.  12, 
S.  720b)  u.  f.  m. 
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^nben  SSeretniöten  Staaten  üon  Slmerüa 
(9  212  270  qkm  unb  62  622  250  G.)  ̂eigt  ba§  iDum 
berbare  Söad^etiitn  biefeg  Staate^  fidd  aud)  bei  bem 
^.  ̂ ie  ersten  3(nfänge  geben  bi§  1672  gurücf ;  ba-- 
mal§  rid^tete  Soüelace,  ©onüernenr  ber  ̂ f^eupor^ 
Äolonie,  guer[t  eine  monatlid)  einmalige  ̂ oftüerbin- 
bung  3tr)ifd}en  ̂ f^eut^orf  unb  Soften  ein.  1683  legte 
^Jßilliam  ̂ enn  üon  ̂ l;i(abelpbta  aug  ̂ oftüerbin^ 
bungen  nacb  ben  großem  Stäbten  ̂ ennlt)banien§ 
unb  9Jlari}lanb§  an.  1700  erbiett  Dberft  i3amiltDn 

in  Dleujerfe^  bie  ©rmäi^tigung  ̂ u  ̂Dj'teinricbtungen fiir  21  Sat)re.  1710  unter  ber  Regierung  ber  ̂ öni' 
gin  Slnna  tüurbe  ber  erfte  Postmaster  General  ein= 
gefegt;  e§  ift  bie§  ber  eigentli(^e  2lnfang  moberner 
^-l^oftorganifationen  in  2imerifa.  SSon  1737  ob  mar 
Benjamin  ̂ -rantlin  längere  3eit  ̂ oftmeifter  in 
^bucibelpt)ia;  er  l}at  fid^  bort  öielfacb  um  ba§  % 
2tmeri!a§  üerbient  gemalt.  1801  maren  noc^  44 
Sage  erforberlicb,  um  2inttt)Drt  auf  einen  33rief  au§ 
^bitabelpbia  nad)  DIafbüiüe  in  ̂^enneff  ee  3U  erbaften ; 
10  Sabre  fpäter  nocb  30  Stage.  m§>  D^goob  ©eneral^ 
poftmeifter  irurbe  (1790),  beftanben  nur  75  ̂ oft- 
ämter  in  ber  Union;  6nbe  1892,  atfo  na(b  100  ̂ ab= 
ren,  68403  ̂ oftämter  mit  151 000  23eamten  unb 
Unterbeamten ,  unb  ̂ mar  3340  Presidential  post 
Offices,  treil  il^re  3SDrftet)er  üom  ̂ räfibenten  ernannt 
werben,  unb  65  603,  bei  hemn  bie  33efe^ung  burcb 
ben  ©eneralpoftmeifter  (^ur  3eit  S3iff et)  erfolgt.  2Son 

1816  bi§  1875  betrug  'i)a§>  ̂ orto  für  einfa^e  33riefe in  ber  Union  6  6ent§  innerbalb  30  2Reilen  Um!rei§. 
Sann  brachte  SfBidliffe  bie  2;aye  auf  5  (Sent^  bi§ 
300  2Jleilen  Entfernung.  1847  n?urben  greimarlen 
eingefübrt.  ̂ ubge  öall  fe^te  ba§  ̂ orto  auf  3  ©ent§ 
bi§  3000  2Reilen  Entfernung  berab;  1884  ipurbe 
ba§  ̂ Briefporto  auf  2  6ent§  ermäßigt  für  jebe  Unje 
=  28,3465  g.  Sie  SBciefbeftellung  fübrte  man  unter 
SincolnS  ̂ rdftbentfcbaft  ein  (free  delivery  system); 
1889  lüurben  fc^on  1803  Mü.  Senbungen  in  401 
Orten,  je  mit  minbefteng  10000  E.,  beftellt.  2lm 

1.  Jjuni  1893  gab  e§  610  ̂ ßoftämter  mit  gebü'^ren- freier  33riefbefteüung.  9tunb  7027  DJiiü.  6enbungen 
irurben  in  ben  Satjnpoften  (travelling  offices)  auf 
Gifenbabnen  tüäbrenb  ber  ̂ a^rt  bearbeitet.  1889 
öerfaufte  bie  ̂ oftüerroaltung  ber  Union  2818,5  ?JlilI. 
6tüd  greimarfen  im  2Berte  üon  runb  53  2Jlitl.  Soll. 
Über  14  2Rill.  Briefe  mürben  gur  Einfcbreibung  ein= 
geliefert,  127  2Rill.  Soll,  auf  inlänbif(^e  ̂ oftanmei= 
fungen  (money  Orders)  unb  16  21UU.  Soll,  auf  inter- 

nationale ^oftanmeifungen  einge^abtt.  Sa§  ̂ ^oft= 
linienne^  umfaßt  453  832  engt,  ätleilen.  Sie  Ein- 

nahme betrug  (30.  ̂ uni  1893)  75  896  933  Soll.,  bie 
Slu^gabe  81074104  Soll,  mitbin  5177171  SoU. 

^-e^lbetrag.  Sa§  Seficit  b^t  feinen  ®runb  teilg  in 
ben  großen  Soften  ber  langgeftredten  Sanbpoftlinien 
unb  ber  überfeeifcben  ̂ oftturfe,  teiB  in  ber  ̂ erab- 
fe^ung  be§  internen  $orto§  t>on  3  auf  2  Eent§  für 
bie  Un^e  unb  in  ber  Ermäßigung  ber  Einf^reib^ 
gebühr  öon  10  auf  8  Eent§.  Sie  ̂ ermaltung  ge^t 
aber  bereite  mit  bem  ̂ lane  um,  ba§  ̂ orto  auf 
1  Eent  in  ber  Union  ̂ u  ermäßigen. 
Eanaba  (7990733  qkm  unb  4832679  E.),  mit 

ben  ̂ roüin^en  Dntario,  Quebec,  3Reufd)ottlanb, 
3Reubraunfd)it)eig ,  ̂rin^  =  Ebuarb  =  ̂nfel,  33ritifd); 
Eolumbia,  SHanitoba  unb  ben  3Rorbmeftterritorien, 
^atte  (30.  Suni  1893)  8477  ̂ oftanftalten,  burd?  bie 
eine  rei^t  beträd)tlid)e  ̂ erfenbungSgiffer  im  33rief= 
beforberunggbienft  (155930723  gegen  148860000 

im  t)Drl}ergegangenen  ̂ a^re)  feftge'ftellt  morben  ift. Sie  2;aye  für  33riefe  beträgt  2  Eent§  für  jebe  Unje  = 

28,3405  g.  Sie  93riefe  (letters)  muffen  menigfteiig 
teilmeife  franfiert  fein ;  unfranfierte  Srief e  merben 
nicbt  beförbert.  ̂ oftfarten  (post  cards)  1  Eent, 
3eitungen  (newspapers)  unb  3c^lfd)i^iften,  beren 
ausgäbe  minbeften^  einmal  monatlid?  erfolgt  unb 
bie  in  Eanaba  erf^einen  unb  üom  ̂ ^erleger  ober 
toon  3eitung§bänblern  an  regelmäßige  ̂ Se^ieber  in 
Eanaba  gericbtet  finb,  merben  portofrei  beförbert. 
3eitungen,  bie  feltener  al§  einmal  monatlid?  er^ 
fc^einen  unb  an  regelmäßige  SSegie^er  gerid)tet  finb, 
unterliegen  bagegen  einer  Xa^ce  t»on  1  Eent  für  jebeS 
^funb.  Sonftige  Srudfad^en  finb  U§>  -lum  ©eit)id}t 
»on  5  engl,  ̂ funb  guläffig;  Xa]ce  1  Eent  für  jebe 
4  Unjen;  einer  gleii^en  S^aye  unterliegen  bie  Söaren^ 
proben  (patterns),  bie  aber  nur  bi§  ̂ um  ööd}ft= 
gemicbt  t)on  24  Unjen  suläffig  finb.  Sie  S<^\)1  ber 
^Joftpafete  ift  no(^  eine  mäßige,  bagegen  fteigt  ber 
$oftanmeifung§r>erfebr  in  erfreulidjer  ̂ ^eife.  S^äb- 
renb  Eanaba  nod}  üor  ad)t  ̂ abren  nur  mit  üier 
fremben  Säubern  einen  ̂ oftanmeifung§au§taufd) 
untert)ielt ,  fte^t  e§  fe^t  mit  nii^t  meniger  ai§>  73 
fremben  Säubern  unb  mit  ben  brit.  Kolonien  in  einem 
foldjen  5lu§taufcb.  ̂ n  einer  anbauernben  Steige- 

rung finb  aucb  bie  ©efcbäfte  be§  ̂ oftfpartaffen^ 
betriebet  begriffen,  fo  ta^  in  fed^§  ̂ roüin^en  nad) 
SSereinbarung  mit  ber  3flegierung  be§  Sominium^ 
Eanaba  bie  Slufbebung  ber  S^legierunggfparfaffen 
unb  bie  Übertragung  ber  SparcontoS  auf  bie  ̂ oft- 
fpar!af)en  erfolgt  ift.  Sag  finanzielle  Ergebnis  ftellte 
fic^  auf  2984222  Soll.  Einnahme  unb  3746040 
SoU.  2lu§gabe,  mitbin  auf  761818  SoU.  2lu§faU. 

2Jlepifo  (1946  523  qkm  unb  11980205  E.)  bat 
fein  ̂ .  feit  1884  üoUftänbig  reformiert.  1883  trat 
ein  neue§  S^aygefe^  in  ̂ raft,  ba§  ben  inlänbifd)en 
^ortofa^  r>on  25  Eentat)0§  =  1  2R.  auf  5  Eentar)o§ 
=  20  ̂ fg.  für  je  15  g  berabfe^te.  E§  mar  bieg  einer 
ber  fegen§rei(^en  Erfolge  beg  2Beltpoftt)ereing.  Sie 
3abl  ber  ̂ oftanftalten  betrug  1885:  975  ̂ oftämter 
unb  ̂ :poftagenturen  unb  ftieg  bi§  (1890)  auf  1276. 
Sie  3abl  ber  ̂ oftfenbungen  ftieg  üon  8  373  931 
im  3. 1882  auf  95852939  in  ben  %  1889—90.  Sie 
©efamtauggaoen  üermebrten  fidb  infolge  ber  33er- 
beff  erungen  aUerbingg  auf  1 092  881  ̂ ef  og  (1889/90), 
fo  \)a^  nocb  etn  Seficit  üon  runb  82000  ̂ efog  beftetjt. 
Man  t)offt  jebod)  non  bem  Steigen  beg  3Serfe^r§  auf 
balbige  SÖefeitigung  be§  SlugfaUg. 

^n  33 rafilien  (8337  218  qkm  unb  14 002335  E.) 
mirb  t)a§  ̂ .  oon  einer  ©eneralbireftion  (Directorio 
Geral  dos  Correios)  geleitet,  bie  in  ber  Sunbe§- 
bauptftabt  Sftio  be  Janeiro  ibren  Si^  \)at  unb  eine 
Slbteilung  be§  9Jlinifterium§  für  'Den  Dffentlid}en Unterriebt,  bie  Soften  unb  Selegrapbie  bilbet.  ̂ n 
ber  ̂ auptftabt  eine§  feben  S3unbe§ftaateg  befielt 

ein  ̂ auptpoftamt,  bem  bie  ̂ oftagenturen  (Agen- cias)  unmittelbar  unterfteUt  finb.  Sediere  jerfatlen 
in  üier  Waffen,  je  nai^  ber  ̂ ofteinnabme  unb  ber 
Einmo^nerjabl  be§  betreffenben  Drteg.  Sa§  ̂ oft: 
monopol  erftredt  fidb  auf  bie  Seförberung  üou 
23riefen  jeber  Slrt,  meti^e  ̂ mifcben  Orten  mit  regel= 
mäßigem  ̂ oftbienft  auggetaufd}t  merben.  Sie  Xa^tn 
finb  folgenbe:  100  9iei§  =  22,9  ̂ f.  für  33riefe  bi§ 

15  g ,  für  ̂ artenbrief e  (cartas  billietes)  80  Oiei'g, 
'^ofttarten  (billietes  postaes)  einfa<^e  40  unb  ̂ $oft= 
!arte  mit  Slntmort  80  3teig,  für  3eitungen  (joruaes 
e  outros  periodicos)  10  9iei§  für  jebe  100  g,  für 
anbere  Srudfad)en  (impressos)  20  9Rei§  für  jebe 

50  g,  für  ©efd)äft§papiere  (manuscriptos)  50  Dtci'g für  jebe  50  g  unb  2öarenproben  (amostras  de  mer- 
cadorias)  100  dhU  für  jebe  50  g.  ̂oftlagerfenbun- 



^^^oftiuefcu 331 

gen  merben  brei  3Ulonate  aufbctüalH't.  SBertbricfe 
(valores  declarados)  fiub  bi§  200  3[)UIrct^  juläffiG/ 
muffen  aber  offen  am  6d)alter  aufgeUefert  unb  fran- 
fiert  mcrben;  bie  3^aye  fe^t  fid)  jufammcn  auy  bcm 

^^orto  für  einen  öteid)fd)JDeren  gemö^nlid)cn  ̂ ^rief, 
ber  Ginid)reibgebül}r  nnb  ber  $8erfid)erungygebübr 

Don  200  iHei'g  bi§  10  mHxcU  unb  100  i)k'U  mebr 
für  febe  weitere  5  i)iitrei§.  3Reuerbing§  ift  aud}  ein 
'Ji^ertpatetbienft  (encommendas  registradas  com 
valor  declarado)  eingerid}tet.  2)ie  ̂ If^oftanmcifungen 
^^erfallen  in  fold^e,  meldte  auf  einen  beftimmten  (Sm- 

pfänger (vales  nominaes)  imb  in  fDld}e,  bie  auf  't)cn 
^nbaber  lauten  (vales  ao  portador);  ber  .'oöd)ft' 
betrag  ift  feftgefcl^t  bei  jenen  auf  200,  500  unb  1000 

miUcU  unb'^bei  ben  let5tern  auf  50,  100  unb  200 9Jiilrei§  je  nad)  ber  6)röJ5e  bc§  33eftimmung§orteg. 

2^clegr.  ̂ ij^oftanmeifungen  auf  einen  beftimmten  ßm= pfänger  finb  .uiläffig. 
Sind)  bie  übrigen  Staaten  in  S üb  =  unb  SJlittel* 

amerifa,  mie  Slrgentinien,  ̂ araguap ,  Uruguat), 
'^eru,  ©bile,  SBoliüia,  Columbia,  ̂ onbura§,  Salüa; 
bor,  .loaiti,  (Guatemala,  Gofta^^iica,  6anto  "Somingo 
u.  f.  m.,  bflben  burd?  ben  3ntritt  gum  ̂ öeltpoftüerein 
eine  red)t  erbeblii^e  ̂ ertebräfteigerung  erfabren. 
^n  3lfrifa  \)abQn  nur  iigppten  (Sllgerien  bat 

frang.  ̂ Bermaltung),  SimiS,  Sl'aplanb,  Sübafrifa- 
nifc^e  Ütepubli!  (SlranStjaal),  Dranje  =  ̂ ^reiftaat, 
3flatal  mit  ̂ i^ituta^ib  unb  ber  ̂ ongoftaat  ein  ge- 
orbneteg  ̂ .  ̂ n  \im  beutfdjen  6d)u^gebieten  finb 
beutfd)e  ̂ oftanftalten,  großenteils  mit  2;etegrapben= 
betrieb,  im  Äamerungebiet :  Sibunbi,  ®rofe-33atanga, 
.Kamerun,  ̂ lein^^Satanga,  ̂ Bictoria;  im  S^ogogebiet: 
^tein^^opo,  Some;  in  Dftafrifa:  35agamDio,  S)ar 
e§:6alaam,  ̂ ilma,  Sinbi,  ̂ angani,  6aabani,  S^anga 
unb  in  6übtt)eftafrifa  in  2öinbboe!  eingerid)tet.  ̂ ie 
3lbfertigung  ber  nai^  bem  Innern  üon  Dftafrifa 
gel^enben  unb  t>on  ba^er  fommenben  Soften  l)at 
üom  1.  San.  1894  ab  ba§  faiferl  beutid)e  ̂ oftamt 
in  ̂ ar  e§  =  6alaam  ju  beforgen.  S^x  3]erfenbung 
gelangen  ;;ur  3ßit  nur  SSriefe,  3ßitwngen  unb  ge^ 
n?ijbnlid)e  ̂ afete  bi§  5  kg. 

®ie  ßntmidtung  be§  $oftt)er!el)r§  in  ̂ igppten 
(mit  3Rubien  1 885  854  qkm,  6  817  265  (5.  unb  nac^ 

bem  (S)cfd)äft§bericbt  oon  1892  überbaupt  581  ̂ Dft= 
anftalten)  t)at  in  neuerer  3eit  einen  recbt  gebei^lid^en 
2luffd)mung  genommen;  in  170  Orten  ift  ein  regel= 
mäßiger  Sanbbeftellbienft  bereite  eingerichtet  unb 
in  Slusfic^t  genommen,  fo  ba^  binnen  turpem  bie  23e; 
mobner  aui)  be§  tleinften  ®Drf§  regelmäfjig  33riefe 
empfangen  unb  abfenben  lonnen. 

Ä  a  p  l  a  n  b  befi^t  ein  geregeltes  ̂ .,  bat  fi(^  aber  bem 
Söeltpoftüerein  nodb  nicbt  angefcbloffen ,  ebenfo  ge- 

bieten bem  2öeltpoftt)erein  noj  nid)t  an  39etfd)uanas 
lanb  unb  Oranie=:ö'teiftaat,  mogegen  bie  Sübafrifa; 
nifd)e  3iepublif  (S^ranSnaal)  fid)  bemfelben  ange= 
fcbloffen  ̂ at,  123  ̂ Dft=  unb  35  S^elegrapbenanftalten 

befi^t  unb  ̂ 'ernfpred}einrid}tungen  in  ber  öciupt- ftabt  Pretoria  foipie  in  ̂ obanniSburg  befteben. 

^n  Sluftratien  bilben  bie  7  brit.  Kolonien  3Sic; 
toria  mit  1671  ̂ oftanftalten ,  DieufübmaleS  mit 
1338,  ©übauftralien  mit  609,  OueenSlanb  mit  892, 
2öeftauftralien  mit  150,  ̂ ^aSmania  (3SanbiemenS; 
lanb)  mit  315  unb  9ieufeelanb  mit  1185  ̂ 15oftanftal= 
ten  ben  «5luftralifcben  ̂ oftüerein» ,  melc^er  regel-- 
mä^ig  jä^rlicb  ̂ oft=  unb  2;elegrapbenfonferengen 
abbält  unb  eine  (Srleid^terung  be§  internationalen 
SSertebrS  burcb  gemeine  3Serle^rSeinrid)tungen  unb 
gleid)mä^ige  Za^cm  begmedt.  S)iefer  3^erein  ift 
25.  2Jlai  1891  auf  bem  SBiener  ̂ oftlongrefe  bem 

2öeltpoftüevciii  beigetreten,  gleid^geitig  finb  bem= 
felben  aud)  bie  ̂ •ibfd)i  =  Snfeln  unb  5Britifd)  =  3flcu= 
guinea  angefd)lüffcn  n^orben.  gm  beutfd)en  (2d}u^: 
gebiet  ̂ cutfd)  --  ̂JJeuguinea  (it'aifer  =  ̂̂ i^ilbelmö^Sanb, 
33i§mard^3lrd)ipel  unb  Salomon^^nfetn)  befinben 

fid)  ̂ ^^oftanftalten  in  ?vricbrid)^*fi)ill}elmS:.öafen,  ̂ a-- 
tuit,  .»öerbertSbiJbe,  6tepbanSort.  2luf  ben  (^oof= 
unb  Xonga^^nfeln  fon^ie  auf  ber  ̂ nfcl  9lorfol!  be= 
fteben  eigene  georbnete  ̂ oftücrmaltungcn,  baben 
fid)  aber  bem  Seltpoftoerein  no^  nid)t  angcfdiloffen. 

5Xf  ien  enblicb  ijat  in  Werften  mit  4  2)ir-eftion§= 
be.^irien,  in  33ritifd)^Snbien  mit  14  ̂ ^oftbegirfen  unb 
9843  ̂ oftanftalten  (1892)  unb  auf  ßeplon,  in  Siam, 
3Rieberlänbifd)=Snbien ,  auf  ben  ̂ bilippinen,  ̂ ong; 
long,  ̂ apan  mit  14  Sejirlsbireltionen  gut  ent- 

lüidelte  "!^Dfteinrid)tungen. 
^n  Siam  ift  ba§  $.  burc^  einen  beutfc^en  39e; 

amten  noUftänbig  auf  mobernem  ^ufe  eingerid)tet 
unb  bereits  1.  ̂ uli  1885  bem  Söeltpoftüerein  bei= 
getreten.  3lm6cbtu^  beS  ̂ J^ei^nungSjabreS  1890—91 
beftanben  102  ̂ oftanftalten  mit  121  ̂ Beamten  unb 
228  Unterbeamten  unb  maren  227  Sriefläften  (103 
allein  in  33angfo!)  üorbanben.  2)ie  Qa\)i  ber  be^ 
fi}rberten  33rieffenbungen  betrug  310  500  6tüd; 
SSerle^rSbegie^ungen  befteben  bauptfäi^tic^  3iüifd)en 
6iam  unb  ben  StraitS=6ettlementS  (2)^ala!a,  ̂ ^i- 
nang,  Singapur,  ̂ roüing  SöetleSlep),  ©ro^britan- 
nien,  ©bina,  2)eutld)lanb,  ben  bereinigten  Staaten 
üon  3lmcrifa  unb  ̂ -rantreid). 

ßl^ina  batte  fi^on  in  ben  älteftcn  3etten  (1000 
ü.  6br.)  einen  regelmäßigen  5lurierbienft  (f.  oben),  ber 
im  mefentlid)en  noc^  b^ute  befte^t.  2iu|erbem  finb 

gur  23ef  orberung  üon  ̂ oftfad)en,  auc^  "»^riüatbriefen, gmif d)en  ben  Seel)äfen  im  9^orben  beS  9ieid)S,  ber 
2)Utte  unb  bem  ̂ i^nern  3Dtt:^urierpoften 
(customs  Service)  eingerid)tet.  geber  .Kurier  nimmt 
gmei  ̂ oftpatete  mit  engl,  unb  (^mef.  2luffcbrift  mit. 
®er  Kurier  bebient  M)  in  ber  Siegel  eineS  ̂ JJiaul^ 
tierS,  über  beffen  Sattel  bie  33riefpafete  ̂ erab: 
bangen.  ̂ S  wirb  in  neuefter  3e^t  beabfid}tigt,  eine 
äteform  beS  d)inefifd)en  $.  burd),Hifü^ren  unb  gu 
biefem  S^vcd  in  jeber  ̂ roüingial^auptftabt  einen 
fremben  (europ.)  $oftbireltor  unb  in  jeber  ̂ räfet- 
turftabt  ebenfalls  einen  fremben  93eamten  angu= 
ftelien.  (^^binefifc^e,  ber  engl.  Spra(^e  mäd)tige  ©e- 
l^ilfen  merben  ibnen  gur  Seite  fteben.  2)ie  nerän- 
berten  (Sinricbtungen  werben  gunäd)ft  in  ben  SSer- 
tragSbäfen  unb  in  ben  an  ber  tüfte  foirie  am 
^ang-tfe-tiang  belegenen  öäfen  gur  Ginfül)rung  ge= 
langen,  lüorauf  baS  innere  beS  SanbeS  ber  3Reform 
teilbaftig  rt)erben  foll. 

®ie  $oftt)ermaltung  in  ̂ apan  (382416  qkm 
uub  40,7  ̂ Miil  6\),  vereinigt  mit  ber  SSermaltung 
ber  2;elegrapben,  ber  2eud}ttürme  unb  ber  ̂ anbelS= 
marine,  bitbet  baS  faifert.  SSerfebrSminifterium 
(Tei-schin-sclio)  in  S^oüo.  S)ieicm  finb  14  ÖegirfS; 
bireftoren  unterftellt,  bie  ibrerfeitS  t)en  ̂ oftanftalten 
il^rer  SBegirte  üorgefetjt  finb,  biefelben  verfallen  in 
brei  klaffen;  bie  ber  beiben  erften  Kläffer  nel)men 
an  allen  befte^enben  Sienftgmeigen  teil,  rtiäbrenb 
bie  ̂ oftanftalten  britter  klaffe  fid)  nur  mit  ber  2ln- 
na^me  un'i)  SluSgabe  üon  53rieffenbungen  befaffen, 
2)em  2öeltpoftüerein  bat  fid)  ̂ apan  feit  1877  an- 
gefd)loffen;  ̂ apan  befil?t  baS  3Dt onopol  ber  ,33e- 
forberung  t>on  23riefen  jeber  2lrt;  ber  ̂ oftanlDei- 
fungSbienft  ift  eingefübrt,  jebo(^  finb  telegr.  ̂ oft= 
anmeifungen  nicbt  gugelaffen.  (Sin  2Bertbrief=,  ̂ oft= 
auftragS=  unb  ̂ aletpoftbienft  ift  in  ̂ apan  noci> 
nicfet  eingerichtet. 
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Sitteratur.  33eu[t,  SSerfuc^  einer  ßrüänmö  be§ 
^oftregalg  (3  Sbe.,  ̂ ena  1748);  mattVio.^,  über 
Soften  unb  ̂ oftregate  (2  39be.,  93erl  1832) ;  Stängel, 
2)ag  beutfi^e  $.  in  öef<^i^tlic^er  unb  rec^tlijer 
39eäie^unG  {6tutt9.  1844);  Büttner,  ̂ Beiträge  ̂ iir 
i?enntni§  be§  beutfc^en  ̂ .  (4  33be.,  Sp^.  1847—50); 
Stephan,  @ef(^id)te  ber  preu^.  ̂ oft  nac^  amtlid)en 
Oueüen  (33erl  1859);  beffen  Slrtifel  ̂ .  im  «6taatg^ 
SeyÜDn»  »on  3flDttect  unb  3Belc!er  (3.  Slufl.,  23b.  11, 
Spä.  1864)  unb  2)ag  2Serfel)r§leben  im  Slltertum  (im 
«Öiftor.  5tajc^enbu(^ »,  Satjrg.  1868);  ̂ ung,  QnU 
mictiung  be§  beutjd)en  ̂ D[t=  unb  Xetegrapt;enmefen§ 
in  ben  legten  25  ̂ a^ren  (3.  2luf(.,  Spg.  1893) ;  ferner 
®ambad^§  Kommentar  gum^oftgeje^  (5. 2Iufl.,  23erl. 
1892);  Mc^er,  2)ie  beutfc^e  ̂ oft=  unb  3;elegrapben= 
gefe^gebung  (3.  2lufl.,  ebb.  1886);  2emn§> ,  Her 

Majesty's  mails  (Sonb.  1865);  2(rtl)ur  Sflot^d^ilb, 
Histoire  de  la  poste  aux  lettres  (4.  2luf(.,  2  25be., 
^ar.  1879);  3ur  @e[d}id^te  be§  23rieffd}reiben§  unb 
be§29riefge|)eimnifje§(in«Unfere3eit»,5at)rg.l872, 
2.  Hälfte);  ©.  3:t)buf(^,  2)ie  internationale  ^oft* 
reform  (in  «Unfere  B^it»,  S<^t)i^9- 1875, 1.  Hälfte); 
S)ie  beutfd)e  ̂ -elbpoft  (in  «Unfere  3ßit»;  S^^i^Ö- 
1872, 1.  öälfte) ;  ®a§  9ieic^§pDftgebiet  (2  Sbe.,  33erl. 
1878) ;  (Smil  Say,  ®ie  S^erfe^römittel  in  2SdI!§=  unb 
©taatgirirtfc^aft  (2  25be.,  2Bien  1878—79) ;  6iebli[t, 
2)ie  $o[t  im  Hu^Ianbe  (33erl.  1892) ;  SSerebariug, 
S)a§  23ud)  ton  ber  Sßeltpoft  (3.  Huf(.,  ebb.  1894); 
tjan  ber  ̂ Borgbt,  ®a§  2Ser!el)r§mefen.  7.  S3b.  be§ 

iOanb=  unb  £el)rbucb§  ber  Staat§mi[fenfd}aften,  !j)g. 
üon  ̂ ranf enftein  (£p3. 1894) ;  enblic^  aU  mistige 
urfunblid^e  Oueüe  ha§  2lr(^iü  für  ̂ oft  unb  ̂ ^ele- 
firapt)ie  (feit  1871). 

^öftQ^n,  Ungar.  ®ro^:@emeinbe,  f.^iftt^dn. 
$oft=3^it«tt9^Ämt,  eine  Slbteilung  be^  3fteid^§i 

poftamte^  in  Berlin,  tretcbeg  ben  Slbfa^  aller  in 
23erlin  erf(^einenben,  im  ̂ oftmege  belogenen  3ei' 

tungcn  unb  3ßitfc^nflß"  an  bie  ̂ ^oftanftalten  im 
{jefamten  beutfi^en  3Rei(^§poftgebiete,  in  Sägern 
unb  SBürttemberg,  £uremburg,  Oft erreid} -Ungarn, 
2)änemar!,  Italien,  ©d^meig,  Scbiüeben  unb  dlox- 
megen  unb  9tu^lanb  vermittelt.  G§  »ermittelt  ferner 
bei  2Iu§fül}rung  ber  23eftellungen  ruff.  ̂ oftanftal- 
ten  auf  ameri!.,  belg.,  bän.,  normeg.,  fd}it)eb.,  engl., 
franj.,  ital,  nieberlänb.,  fd}rt)eiä.,  fpan.  unb  portug. 
Blätter,  ber  S3eftellungen  bän.  unb  fd}lt)eb.  ̂ oft= 
anftalten  auf  ruff.  unb  fd)tüei3.  S3lätter  unb  ber 
^eftellungen  ital,  nieberlänb.  unb  fd}it)ei3.  ̂ oft- 
anftalten  auf  bän. ,  fi^meb.  unb  ruff.  33lätter. 

^oft^mang,  ha^»  ©ebot  be§  Staaten,  ta^  mi- 
meber  alle  ober  einzelne  beftimmte  (Gattungen  öon 
fc^riftlic^en  2)Utteilungen  unb  anbern  ©enbungen 
üuSfc^lie^lid)  mit  ber  ̂ oft  loon  Ort  gu  Ort  befop 
bert  iüerben.  S)ie  Übertretung  biefer  ̂ ^orfd^rift  toirb 
al§  ̂ efraubation  beftraft.  (6.  ̂ oftübertretungen.) 
2)er  ̂ .  tüax  frül)er  auf  eine  grD[5ere  Slnjal}!  üon 
©enbungen  au§gebel}nt;  auc^  erftredte  er  fic^  auf 
bie  gemerbämäjiige  23eförberung  üon  ̂ erfonen. 
(©.  $Dftregal.)  33iö  äur33egrünbung  ber  3fieid)§poft 
maren  bie  S3eftimmungen  über  ben  ̂ .  in  ben  ein= 
feinen  beutfc^en  Säubern  üerfd^ieben.  5)a§  (SJefc^ 
über  ba§  ̂ oftmefen  be§  S)eutfd}en  3fieid}§  t>om 
28.D!t.  1871  machte  biefen  Hbmei^ungen  ein  (5nbe 
unb  regelte  bie  2)iaterie  ein^eitlicb  für  ha§>  gan^e 
9tei(^.  2)anacb  ift  ber  Seforberung^äiüang  für  ̂ er= 
fönen  ganj  aufget)oben,  ber^.  aber  bal}in  befc^ränft, 
t)a^  e§  verboten  ift:  1)  alle  üerfiegelten,  gugenä^ten 
ober  fonft  t)erfd)l offenen  23riefe,  2)  alle  3ßitungen 
polit.  ̂ n^altS,  iDelc^e  öfter  al§  einmal  ir>Dd}entli^ 

erfc^einen,  gegen  Seja'^lung  üon  Drten  mit  ̂ oft- anftalt  nac^  anbern  Orten  mit  einer  ̂ oftanftalt 
be§  ̂ n-  ober  2lu§lanbe§  auf  anbere  2Beife  al§ 
bur(^  bie  ̂ oft  ju  beforbern;  ̂ infic^tlic^  ber  polit. 
3eitungen  erftredt  biefe§  23erbot  ficb  nicbt  auf 
ben  gtüeimeiligen  Um!rei§  i^re§  Urfprung§orte§. 
S)em  ̂ .  unterliegen  ferner  3)  bie  tetegr.  S)epef(^en 
(bO(^  mirb  bie§  üon  Slutoritäten  trie  Sabanb  be- 
ftritten).  S)a§  toidjtigfte  Kriterium  be§  %  befielt 
biernad^  barin,  ba^  bie  23eförberung  ber  i^m  untere 
liegenben  ©egenftänbe  gegen  Sega^lung  »erboten 
ift.  Unentgeltlich  barffebermannüerfd^loffene  Briefe 
beforbern.  2tu(^  fonnen  nerfc^loffene  23riefe  unb 
polit.  3eitungen  in  ein  $a!et  gelegt  hjerben,  fofern 

le^tere§  nur  mit  ber  ̂ oft  »erfenbet  mirb.  S)ie  ̂ e= 
forberung  offener  S3riefe  unterliegt  bem  ̂ .  nic^t. 
Gbenfo  fönnen  üerfc^loffene  ̂ alete,  aber  obne  23ei: 
gäbe  üerfc^loffener  ̂ Briefe,  mit  jeber  beliebigen  am 
bem  S3eförberung§gelegen^eit  »erfenbet  werben, 
^nner^alb  be§felbenOrte§  bürfen  aud)  üerfd} (offene 
Briefe  beliebig  beforbert  n)erben,  hjelc^en  Umftanb 
fid)  befonberS  bie  fog.  ̂ riüatpoften  gu  ̂ u^e  ge= 
ma(^t  ̂ aben.  ̂ J^ur  in  einem  ̂ -alle  bürfen  poft: 
ätranggpflic^tige  23riefe  unb  polit.  3eitungen  gegen 
SSegablung  anberg  al§  burc^  bie  $oft  »erfanbt  irer; 
ben,  nämlich  burcb  einen  eypreffen  ̂ ritatboten ;  bo(^ 
barf  ein  folc^er  (^jpreffer  nur  üon  einem  Slbfenber 

abgefc^idt  fein  unb  bem  ̂ .  unterliegenbe  ©egen= 
ftänbe  meber  üon  anbern  mitnetimennocb  für  anbere 

jurüdbringen.  —  SSgl.  au^er  ben  im  2(rtifel  ̂ oft= 
gefet}  genannten  Se^rbüd^ern  über  ba§  öiftorifc^e: 
©tepban,  ©efc^ic^te  ber  preu^.  ̂ ^oft  (23erl.  1859). 

^n  Oft  er  r  ei  d}=Ungarn  unterliegen  bem  ̂ .t)er= 
f  (^loff  ene  23rief  e  unb  periobifd^e  ©d}rif  ten ;  in  ̂'  r  a  n  != 
xeid):  t>erf(^loff ene unb  offene  23rief e, überhaupt  auf; 
gef Geriebene  (^egenftänbe  jeber  2lrt;  in(SJrofebri- 
tannienunb^rlanb:  Briefe;  in^t'^IietiiSSriefe, 
J!artenbriefe  unb  ̂ oftlarten;  in  ber  ©c^meij:  t)er= 
f(^loffene  ̂ Briefe  foiüie  alle  anbern  t>erfd}loffenen 
©egenftänbe  jeber  2lrt  (^afete,  ©eiber  u.  f.  m.)  bi^ 
pm  ©emic^t  üon  5  kg,  in  ber  regelmäßigen  ̂ ep 
fonenbef orberung  unb  in  ber  23eförberung  üon  ̂ ei= 
fenben  burc^  (Sjtrapoften.  ̂ n  allen  übrigen  Säubern 
erftredt  fic^  ber  ̂ .  im  allgemeinen  auf  23riefe  unb 
^ofttarten  unb  teilmeife  aud)  auf  3situngen. 

^iot  (frj.,  fpr.  po),  Sopf;  P.  de  cliambre  (fpr. 
pob'fd}dngbr),  ̂ lai^tgefc^irr. 

^iot  ($ott),  ̂ lüffigfeit§maß;  in  ber  ©(^meig 
=  1,5  1,  in  2)änemar!  =  0,966i  1. 
^ota^  alte§  portug.  Tla^  in  Siffabon  =  8,37 1, 

in  Öporto  =  12,68  1. 

^^oia^c  (frj.,  fpr.  -tal)fdb'),  ©uppe. 
^iotala,  Ötefibeng  be^  Salai^Sama,  f.  Sljafja. 
Potämochoerus^  f.  30^aö!enfc^mein. 
Potamog^äle,  f.  Dtterigel. 

^otato,  fübamerü.  ̂ -lu^,  f.  (Sffequibo. 
4^Qtafc^e  (^ottafd)e),  f.  Miumcarbonat. 
^otafftum,  foüiel  wie  Valium. 
Potato-bug;  (engl.,  fpr.  -teljto  bögg),  f.  60I0-- 
^ioiatov  (lat.),  ©äufer.  [raboläfer. 

Pot-au-feu  (fpr.  potofo^),  bie  franj.  ̂ Rational; 
fuppe,  eine  fräftige  ̂ 'leifd}brü^e,  bie  famt  bem  barin 
ge!od)ten  ̂ -leifd)  unb  Söurselmert  über  geroftetem 
SBeißbrot  angerichtet  föirb. 

*^otc^cffttoitt,  e^emalö  25riiburg,  üormoB 
Öauptftabt  ber  fleinen  Dicpublif  $.  in  2;ranyüaal 

(©übafrila),iefetöauptortbey^iftrift§^^.,amanooi= 
SHiuer,  einem  rechten  3Rebenfluß  be»  ̂ aal,  1190  m 
ü.  b.  2R.,  in  fruchtbarer  ©egenb,  Ijat  etma  1500  6. 
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^iotc,  ̂ ortug.  ̂ 'tüffigfeit^ma^,  f.  2llqueire. 
$otclot  (frj.,  fpv.  pDttlol}),  ä)em.  ̂ -ac^auSbrud 

für  Sditnofclmohibt'än. 
%^otcmftn  (]pr.  patiom-),  ©ricjoni  2llej:anbrD= 

mitfd),  J-ürft  üon  S^aurteu  (niff.  knjas  Tawri- 
tscheskij),  ru)').  ̂ •clbmarfcl}aU  iinb  ber  betannte[te 
unter  ben  ©ünftlingen  ber  5l'aiferin  5?atl)arina  IL, 

mar  ein  3^ad}fomm'e  ̂ $eter  ̂ lüanomitfd)  ^^3, Stattbalterg  üon  SoroinS!,  ber  1G68  51ktfd}af= 

ter  be§  3ai^^n  3llej:ei  STiidiaitomiti'd)  bei  ̂ axl  IL üon  Spanien  nnb  SubiniG  XIV.  luar  nnb  ber  ben 
merfirürbigen  ©efanbtfdjaftC^beric^t  «La  Russie  du 
17®  siecle  dans  ses  rapports  avec  TEurope  occi- 
dentale»  (i^ar.  1855)  üerfajUe.  ̂ m  ©ept.  1736  auf 
bem  t»äterlid)en  ©ute  2;fd)if()DmD  im  ©Duüernement 

SmolenSf  geboren,  tarn  ̂ J^.  frü^seitig  nac^  2RD§!au, 
mürbe  im  bortigen  Seminar  er^^ogen  unb  trat  alö 

^äbnrid)  in  bie  ©arbe!aüallerie,  mo  er  üon  ber 
Kaiferin  infolge  einer  ©alanterie  fogleic^  ̂ umOberft 
beforbert  mürbe  unb  balb  bie  Drlom  au§  ber  ©imft 
ber  ̂ aiferin  üerbrängte.  Gr  mar  nid)t  allein  im 

^nnern  allmäi^tig,  fonbern  leitete  auc^  bie  au§'- 
märtigen  2lngelegenl)citen  unb  mar  feit  bem  6nbe 
ber  fiebriger  ̂ a^re  ber  bebeutenbfte  Sräger  ber  ruff. 
i^olitif  in  ßuropa.  Dbmol}!  o^ne  militär.  ̂ ennt= 
niffe,  marb  er  bO(^  an  bie  Spitze  ber  2lrmeen  ge= 
ftellt,  ,^um  ̂ elbmarf^aüunb  J^räfibenten  be^^riegg- 
lotlegiumS  ernannt  unb  mit  ber  SSermaltung  ber 
mic^tigften  ̂ ^roüinjen  betraut,  ̂ m  Sßettbemerb  um 
ba§  ruff.  S3ünbni§  erl)ob  il)n  ̂ ojepl)  IL  jum  dürften 
be§  9lDmifd}en  3fieid}g  unb  bot  i^m  ̂ riebrid}  b.  @r, 
ben  Grmerb  be§  ̂ ergogtumS  <^urlanb  an.  $.  ftarb 
16.  (5.)  Oft.  1791  unmeit  Sluljan^  in  Seffarabien. 
Dbmo^l  üon  perfönlic^en  ̂ ntereffen  geleitet ,  ift  ̂ . 
bod^  ber  Slnreger  unb  Schöpfer  manc^eg  nü^lii^en 
unb  bleibenben  2öer!§  gemorben.  So  Deranta^te 
er  im  öeer  bie  2lbfd}affung  be§  Bopf^^  unb  eine 

bem  ̂ lima  angemeffenere'  33e!leibung ,  ferner  bie Bereinigung  ber  Ärim  mit  3flu^lanb,  meiere  i^m 
ben  {3-ürftenrang  eintrug,  bie  ©rünbung  üon  ßl^er- 
fon,  tetfc^,  3Ri!olaiem,  Semaftopol  u.  f.  m.,  bie 

Hebung  be§  ̂ ^abrifmefeng,  bie  ßrric^tung  ber  ̂ -lotte 
be§  Scfemarjen  2Reer§.  1836  mürbe  in  (Sl^erfon 
eine  Silbfäule  ̂ .§  aufgeftellt.  1891  erhielt  ba§ 
10.  ruff.  S)ragonerregiment  feinen  Flamen.  —  3Sgl. 
e^renmlle,  Vie  du  prince  P.  (^ar.l808);  Semfc^in, 
%a§>  Sebcn  ̂ .§  (ruffifc^,  2  Sbe.,  ̂ eter^b.  1808); 

33rüdner,  ̂ otemlin  (ruffifd),  th'o.  1892). 
^oUnt  (lat.  potens),  mäi^tig,  üermögenb; 

^^otentät,_2)lad)tl}aber,  Souüerän. 
Potential  (t<^t. ;  fr^.  potentiell),  eine  2)1  og- 

lid}!eit  begeid^nenb,  auSbrüdenb  ;  nur  ber  2Rögli($- 
feit  nai^  (in  potentia)  r)orl}anben  (f.  2lftu»);  üon 
Slrjneien:  mittelbar,  fpäter  mirlenb. 

^otenttäl^  ein  3ficd}nung§au§brud,  ber  bie  25e= 
^anblung  aller  Aufgaben  über  Gräfte  erleichtert, 
mel(^e  inbireft  proportional  bem  Duabrat  ber  Gnt= 
fernung  abneljmen.  (S.  6lettrif(^eg  Potential  unb 
2Jiagnetifc^e§  Potential)  —  3Sgl.  3}latl;ieu,  3;^eorie 
be§  %  (beutfd)  bon  2)Iafer,  S3erl.  1890). 
^0ttnüali$  (lat.),  in  ber  (SJrammati!  ein 

2Robu§  be§  3Serbum§  gum  2lu§brud  ber  ̂ JZoglid^- 
feit  (f.  2Robu§). 

^otenti^a,  f.  Potential 
potentielle  ©nergie,  f.  Energie. 
Potentilla  L.,  ̂ inger!raut,  ^flangengats 

tungaug  ber  ̂ amilie  ber  ̂ ofaceen  (f.  b.),  2lbtei= 
lung  ber  ̂ otentilleen,  mit  gegen  120  Slrten,  befonberg 
in  ber  nörblic^en  gemäßigten  3on^/  frautartige,  fei- 

teuer  ftraud}artige  ®emäd}fe  mit  üerfd)ieben  ge- 
formten, am  bäufigften  fingerförmig  ̂ erteilten  S3lät= 

tern  unb  meift  trugbolbig',  feiten  ein.^etn  geftellten 33lütcn,  bie  aii§>  fünf  mit  bem  fd}eibenförmigen 

53lütenboben  t>ermad}fcnen  5l'eld)blättern,  fünf  gelb, 
feiten  meif5  ober  rot  gefärbten  ©lumenblättern,  la^h 
reid}en,  mit  ben  33lumenblättern  perigpnifd)  ein- 

gefügten Staubgefäf^en  unb  ebenfalls  äal^trcid)en 
lleinen  Stempeln  beftel^en,  au§  bereu  ̂ rui^ttnoten 
fiel)  einfamige  9]üf5d}en  entmideln. 

5lufjer  einer  3)ienge  milbmad}fenber,  auSbauern- 
ber  3lrten,  unter  benen  P.  verna  L.,  ba§  %iü\)- 
linggfingerlraut,  mit  l^anbformigen  33lättern 
unb  f leinen  gelben  S3lüten,  auf  fonnigen  bügeln 
unb  Reiben,  P.  anserina  L.,  ber  ©änferid), 
ba§  ©änfetraut,  mit  unterbrod}en  gefieberten, 
unterfeitä  filberglängenben  blättern,  unb  P.  rep- 
tans  X.,  mit  tanggeftielten,  fingerförmigen  33lät= 
tern,  bercn  Stengel  fabenförmig,  friec^enb  unb 
mur^elnb  finb,  unb  boren  S3lüten  einzeln  auf  langen 
Stielen  ftc(}en,  aU  Unfräuter  auf  Schutt,  bebautem 
23oben,  an  Litauern  unb  ̂ edzn  auftreten,  finb  aud? 
einige  afiat.  unb  ameril.  Slrten  3ißi^Pftansen  in 
©arten,  befonber§  P.  atrosanguinea  Lodd.  mit 
präd^tig  bunlelroten  Blumen  unb  P.  nepalensis 
Hook.  au§  ̂ 'lepal  mit  großen  purpurnen  33lumen, 
bie  gelbblüljenbe  P.  pensylvanica  L.  u.  a. ,  bie  alle 
im  freien  au§l)alten  unb  fic^  burd)  3ß^teilung  ber 
Söurselftode  leid}t  üerme^ren  taffen.  S^  ermät^nen 
ift  außerbem  nod)  P.  fruticosa  X.,  ein  aufred)ter 
Jlleinftrauc^  mit  fieberfd^nittigen^Slättern  unb  gelben 
Slumen,  ber  in  3Rorbafien  unb  ̂ lorbamerüa,  au± 
in  9tußlanb  unb  in  ben  ̂ prenäen  mäc^ft  unb  oft 
als  3^ßi^fl^<^uc^  fultitjiert  mirb. 

3Son  ber  meitoerbreiteten,  in  ̂ eutf^lanb  fel}r 
Hiifioen  33lut-  ober  ̂ fvotmurj  (P.  tormentilla 
Sclirnk.,  Tormentilla  erecta  L.,  f.  STafel:  3ftofi  = 

floren  II,  "gig.  4),  mit  gemö^nlic^  merääl)ligen 
23lüten,  mar  ber  SBurjelftod  al§  Radix  tormentillae 
gegen  ̂ urd)fall  offi^inell  unb  mirb  auc^  jefet  nod) 
üielfac^  als  ̂ auSmittel  nermenbet.  (5r  entl)ält  einen 

in  2tl!ol)ol  unb  ̂ tl)er  lö§lid}en  roten  g-arbfloff,  baS 
fog.  2;ormentillrot. 

^otentitteen^  f.  3flofaceen. 
^ot^ttj  (lat.),  \ia^  SSermogen  ober  bie  SRoglid^- 

feit,  im  ©egenfa^  jum  2l!tuS  (f.  b.). 
l)ie  3'iaturpl)itofopt)en ,  namentlich  Sc^elling, 

üerfuc^ten  bem  SBorte  %.  eine  tiefere  SSebeutung 
unter3ulegen,  inbem  ber  leljtere  unter  bilblic^er  2ln= 
menbung  beS  matl)em.  SinnS  be§  3öorte§  (f.  unten) 

bie  einzelnen  Stufen  ber  3Ratur  als  ̂ .  beS  SubjeltS-- 
DbieltS  (b.  i.  beS  «Slbfoluten»)  auffaßte. 

3n  ber  2)lat^emati!  bebeutet  ̂ .  ober  2)igni  = 
tat  ein  ̂ robult  gleicher  ̂ ^-altoren,  bereu  Slnga^l 
ber  Gyponent  genannt  mirb.  '^aö:^  bem  le^tern 
mirb  bie  ̂ .benannt:  ̂ meite,  britte  u.  f.  m.;  bie= 
jenige  ©roße,  bie  mel)rmalS  als  ̂ -aftor  gefegt  ober 
auf  eine  ̂ .  erl)Dben  mirb,  l^eißt  bie  ©runb^aljl 
ober  bie  33afiS  ber  ̂ .,  a\x&)  mol)l  ber  ®ignanb. 
2)ie  erfte  ̂ .  einer  ̂ a\)\  ift  üon  ber  3ci^l  ni^t  ber- 
fd^ieben.  2)ie  ̂ meite  ̂ .  pflegt  man  Ouabrat,  bie 
britte  ÄubuS,  bie  bierte  33iquabrat  gu  nennen. 
Um  eine  ̂ .  ̂ u  bejeic^nen,  fe^t  man  ben  @j:= 
ponenten  rechts  oben  neben  bie  ©runbgal)!,  3.  Ö. 
a^=  a  •  a  •  a  •  a  •  a.  ̂ ft  bie  SafiS  ein  ̂ robuft  ober  ein 

25ru(^,  fo  gilt:  (a  •  b)"  -  a"  •  b°  unb  (y)"=  ̂   • 3^a(^  ber  obigen  (^rllärung  ift  ber  ßyponent  eine 
gan3e  unb  pofitiüe  ̂ a^ji.    Man  fann  jebo^  auc^ 
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25rüd)c  unb  SBurgeln  al§  ̂ .  mit  negatiüen  unb 
öebroc^enen  Gyponenten  barfteUen,  3.  SB.  ift 

3  j 

i~*  unb  Va  =  a^i. 

fßql  Älet^er,  Se^rbud)  ber  ̂ $oten3en  unb  2öuneln 
(Stuttg.  1884). 

^n  ber  DJtei  ani!  üerftebt  man  unter  ben  med}  a  = 
nifc^en  %  t'ie  einfachen  2)lafc^men  (f.  9-Rafc^ine). 

Über  ̂ .  in  ber  öomoopatbie  f.  b. 
^otensa,  l)  $.,  big  1871  ̂ Bafiticata  oe= 

nannt,  ̂ robiiij  unb  Sanbfc^aft  (Compartimento) 
im  l^onigreic^  Italien,  Qxcw^t  im  9i.  an  bie  ̂ ro= 
»inj  S'Dggia,  im  9ID.  an  23ari,  im  D.  an  bie  $ro: 
r»in3  Secce  unb  ben  ©olf  üon  S^arent,  im  6.  an 
©ofenja  unb  im  2B.  an  ba§  ̂ i)rrbenifd)e  a)lcer,  an 
©alerno  unb  HüeUino,  t)at  10G7G  (nac^  Strelbitftij 
10354)  qkm  mit  (1881)  524504,  nad)  einer  Sered)= 
nung  (31.  Se^.  1893)  543  443  6\,  b.  i.  51  ß.  auf  1  qkm, 
unb  verfällt  in  bie  üier  5?reife  Sagonegre,  DJiatera, 
^-Dlelfi  unb  ̂ .  mit  ̂ ufammen  124  ©emeinben.  ßine 
neue  2(ugme[fung  ber  ©eneralbireftion  ber  Sta-- 

tifti!  ngab  einen  ̂ §läd)enraum  non  9962  qkm.  S)ie ^roüins  ift  größtenteils  gebirgig,  namentlid)  im 
meftl  2:eil  (2(pennin),  mo  fid)  ber  iDlonte^^i^utture 
(1330  m),  an  beffen  §uj3  bie  berül}mte  Quelle  ©aubia= 
nello  (Dl)tDntincc^iD)  liegt,  ̂ Jlcnte-'^ro^e  (1425  m), 
SRonte^ä^olturino  (1836  m),  ̂ Ronte^^apa  (Serino 
2005  m)  unb  äRonte^^Dllino  (2270  m)  erbeben.  3lad) 
Often  3u  unb  befonberS  gegen  ben  ©olf  üon  S^arent 
flad}t  ficb  ba§  ©ebirge  ab.  ®ie  ?^lüffe  ber  ̂ ^ßroüinj, 
S3rabanD,  33afento,  ©aüDne  («Salanbrella),  Stgri  unb 

Sinni,  fliegen  fämtlid}bem©olf  311.  ̂ aSSanb'iftreid) an  Saubtüälbern  (hieben,  33ud)en,  Ulmen,  5lbDrn)unb 
ä>iebiüeiben,  bie  bie  ̂ ieb^ucbt  begünftigen  (SJiaulefet, 
3iegen,  S^tinbüieb,  6d)iüeine).  ©ebaut  tüirb  Söei^en, 
ipafer,  ̂ ülfenfrücbte,  ̂ iöein,  Öl  unb  Süßbolrv  Slußer 
ber  bie  .'öauptftabt  berübrenben  (§ifenbabnlinie  fübrt 
eine  Sinie  um  ben  (SJolf  btniim.  —  2)  ̂ au^tftabt 
ber  ̂ roüing  ̂ .,  an  ber  Strafe  üon  Salerno  na^ 
3;arent,  auf  einer  ̂ ö^e  (823  m  ü.  b.  3[)i,)  oberhalb 
üom  33afento,  ber  in  ber  Tiäl)e  am  33crge  ̂ ilriofo  ent^ 
fpringt,  an  berSinie  D^eapel-SRetaponto  bc§  2)Zittel= 
meerne^eS,  ©i^  beg  ̂ räfeften,  einer  6e!tion  be§ 
^2lppcUation§^Df§  in  9Reapel,  eine§  Tribunals  erfter 
^nftan,^,  einer  öanbet§=  unb  ©cmerbefammer,  eine§ 
^ifcbofg,  l)at  (1881)  16  968,  al§  ©emeinbe  20281, 
nad)  33ere4nung  für  31.  S)e3. 1892:  18  500  ©.,  eine 
^atbebrallirc^e,  ein@pmnafiallt}ceum,  eineted^nifd^e 
6cbule  unb  ein  DIationalfonüift.  —  S)urcb  @rb= 
hthcn  n^urbc  16. 2)e3. 1857  faft  bie  ganse  6tabt  3er= 
ftört,  S)a§  alte  Potentia  in  Sucanien ,  an  ber  Via 
Popilia,  lag  tiefer  in  ber  (5bene  an  bem  Drte  2a 
3[Rurata,  gunbort  antiler  3nfd}riften  unb  2)lün3en, 

unb  tt)urbe  non  l^aifer  j5'nebrid}  IL,  fpäter  t»on  Äarl 
t>on  5lnJDU  gerftört ;  bie  heutige  ©tabt  nimmt  bie 
Stelle  ber  antifen  2Xry  ein. 

^otenaieten,  auf  eine  ̂ oteu/i  (f.  b.)  crl)eben; 
erbeben,  üerftdr!en,  fteigern. 

^^otetrte  (frg.),  fot>ieliDie2;^Dnn3aren;  auc^  %o)p\' 
giefjerei,  öerftellung  eiferner  ̂ D(^gefcbirre. 

^otctieen,  Unterabteilung  ber  Siofaceen  (f.  b.), 
früber  a{§>  befonbere  ̂ -amilie  betrad)tet. 
Fo;terium  L.,  $flan3engattung  au§>  ber  'j^a- 

milie  ber  ̂ ofaceen  (f.  b.),  5lbteilung  ber  ̂ oterieen, 
ntit  gegen  20  2lrten,  meift  auSbauernben  5!räutern, 
befonberg  ber  nörbl.  gemäßigten  3d"S-  Sic  l}aben 
iüed)fe(ftänbigc,  unpaarig  gefieberte  Stätter  unb 
tleine  gu  topfc^en  ober  ii^ren  vereinigte  Slüten. 
S)ie  le^tern  finb  teilg  ähjitterig,  teil§  ̂ mei^äufig  ober 

pDlt)gamifcb.  S^  ̂ eutfcblanb  ift  befonberö  auf 
Mfboben  fel^r  bäufig  bie  35e(terbtume,  ©arten: 
bibernelle  ober  $impineUe  (P.  sanguisorba i. 
ober  Sanguisorba  minor  Scop. ,  f.  5iafel:  ̂ 'Utter  = 
pflanzen  II,  ̂ng.  5),  beren  gemür^ig  fcb^edenbe 
S3lätter  an  einigen  Orten  al§  ©emüfe  ober  ©uppen^ 

!raut  gegcffen  werben;  fie  gilt  audb  al§  guteS ^utter-- 
!raut.  9iat)e  t>ermanbt  ift  ber  Söiefentnopf  ober 
2Biefenbibernell  (Sanguisorba  officinalis  i.), 
ber  auf  SBiefen  febr  gemein  ift  unb  im  Spätfommer 

btübt,  feine  auf  einem  60—80  cm  boljen,  n^enig  be- 
blätterten Stengel  fi^enben  SBlütentopfd^en  finb 

braunrot.  2)ie  Slüten  finb  fämtlic^  jmitterig,  rt)ä^= 
renb  bie  ber  Se(^erblume  einläufig  finb. 

^iotctnt  (frg.),  ein  tunnelartiger  S)urc^nang  burdj 
ben  %a\i  eine§  ̂ -eftung^merfeg  für  ben  militär.  SSer^ 
!e^r  im  Kriegsfall;  auc^  bie  breiten,  bem  ̂ -riebenS^ 
üerfebr  bienenben  überwölbten  5-eftung§tl;ore  (f.b.). 

^otcfta^  dat.),  f.  Imperium. 
^otfifcf),  f.  llafd)elDt. 
^ot^enotfc^e  Slufgaüc,  bie  nad^  bem  ̂ ran^ 

3ofen  ̂ otbenot  (fpr. -nob;  1692)  benannte,  jebod) 
fd}Dn  früber  (1614)  üon  bem  ̂ tieberlänber  SneüiuS 
bebanbelte  unb  gelöfte  geobätifcbe  Stuf  gäbe:  mit 
Öilfe  ber  belannten  Sage  breier  al§>  unjugänglid} 

angenommener  fünfte  be§  ̂ -elbeS  bie  unbefannte 
Sage  eineS  nicrten  ̂ un!te§  üon  biefem  au§>  ju  ht- 
ftimmen.  2)ic  2tufgabe  ift  oon  großer  Sebeutung 
für  2Xu§fül)rung  trigonometr.  unb  topogr.  wirbelten 
unb  läßt  fid)  fomobl  burcb  ̂ ecbnung  als  aud)  burd) 
3eid)nung  auf  oerfd)iebene  Wirten  lofen.  S)ie  Söfung 
berubt  barauf,  baß  bie  Sage  eineS  $un!teS,  iretcber 

innerbalb  ober  außerbalb  ber  ̂ -läi^e  eineS  gegeben 
neu  2)reiedS,  jebo^  uicbt  in  ber  ̂ Ißerip^erie  beS  um 
biefeS  S)reiec!  befcbriebenen  .^'reifeS  liegt,  beftimmt itierben  !ann,  lüenn  man  bie  2Bin!et  mißt,  meldte 

auf  bem  neuen  Stanbpunt't  (bem  gefud?ten  ̂ untt) 
üon  'iien  SSifierlinien,  bie  man  über  bie  gegebenen 
^^unlte  nad)  beren  ̂ laturobjetten  jiebt,  gebitbet 
tnerben.  @rapl^if(^  !ann  bie  Söfung  ber  Aufgabe 
enttoeber  bireft  burd)  Äonftruftion  ober  auf  inbiref: 
tem  SBege  burc^  Slnndberung  unb  probieren  erlangt 
trerben.  ̂ ierbei  ift  bie  Kenntnis  ber  SSegiebungen 
üon  2öicbtig!eit,  bie  gmifcben  bem  gefud^ten  ̂ unft, 
bem  ̂ e^lerbreied  (f.  b.)  unb  bem  üon  ben  gegebenen 

^unlten  gebilbeten  ®reied  befteben.  (S.^üdioärtS; 
einfd}neiben.)  —  3Sgl.  S3auernf einb ,  Elemente  ber 
SSermeffungSfunbe  (7.  2lufl.,  Stuttg.  1890). 

qSot^ict  (fpr.-tiel}),  mh,  ̂ o\.,  franj.  9led)tS: 
geletjrter,  geb.  9.  ̂ an.  1699  gu  DrteanS,  lüurbe  1720 
ätat  beim  ̂ ^räfibialgericbt  ju  Drt^anS,  1749  ̂ ro^ 
feffor  beS  franj.  9\ecbtS  bafelbft  unb  diai  bei  ber 
5)omänen!ammer.  (§r  ftarb  2.  dRäx^  1772  ju  Dr^ 
l^anS,  tro  i^m  1859  ein  Stanbbilb  erricbtet  mürbe. 
Seinen  9iu!^m  begrünbete  er  mit  ber  Verausgabe 
ber  «Pandectae  Justinianeae  in  novum  ordinem 

digestae»  (3  Sbe.,  ̂ ^ar.  1748—52;  Spon  1782; 
neue  5lufl.  toon  Satruffe  3}tontmeplian,  '$ar.  1820 
— 22;  franjöfifd)  mit  gegenüberftetjenbem  %e]ct  üon 
3)1.  be  23r^arb  =  3Reuoille,  25  S3be.,  ebb.  1818—24). 
3u  feinen  bebeutenbften  Seiftungen  geljoren  nocb, 

außer  einer  Bearbeitung  ber  Coutume  d'Orleans 
(2  33bc.,  Orleans  1760  u.  o.),  bie  «Traites  sur  diffe- 
rentes  matieres  de  droit  civib)  (4  23be.,  ̂ ar.  1773 

— 74),  als  beren  2Jteifterftüd  ber  «Traite  des  obli- 
gations»  (2  33be.,  ebb.  1761;  gule^t  1883  bg.  »on 
yjlaffon)  gilt.  Seine  «CEuvres»  mürben  bg.  t»Dn 
Siffrein  (20  33be.,  n>ar.  1820—24),  Supin  (11 33be., 
ebb.  1823  —  25)  unb  53ugnct  (10  93be.,  ebb.  1845 
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—  48 ;  2.  5(ufl.  1861  —  02).  Sebcngbefd)vcibunöcn 
X\?^  ücrf afiten  2)upin  (^^l^ar.  1828)  unb  g-r^mont 
(Crlt^au§  1859). 

*-|^oti,  tüvt.  Kala-fasch,  befejtiGte  .^afenftabt  im 
.Üvci'^^  8uat>ibi  bc^o  vu)'j.  ©ouücrnement^o  ^niax^  in 
2:vanvfanla)'icn,  in  nicbrioer  fumpfißer  ©ci^enb,  an 
ber  ̂ lUünbuni]  bci^  i)iion'in^5  ̂ dnuarjc  SOleev  unb 
an  bor  i^inie"  ̂ ^.^Samtrebi  bei*  2ran§faufa)iHi}cn 
(5-ijenbal)n,  bat  (1890)  5201  6'.,  ̂ircbe,  5l\cbitoeiell= 
üi)att,nnaenüßenbcn,s3afcn,in  ^cn  (1892)  99®ampf= 
fAiffe  (baruntcv  88  cnoUute)  mit  119086  t  unb  400 
ruij.  6d}ifie  mit  4V2  3)üll.  ̂ ub  äöaren  einliefen, 
^ilugoefübvt  lüerben:  2)ian0aners  (7,7  2)liU.),  3[)iaiö 
(5,7  imill.)  unb  DhU^bolä  (31500  $ub).  ̂ n  ber 
^Räbe  la(3  t)a§>  alte  ̂ 4>l}afi§.  2)ie  ̂ eftung  n^urbe 
1578  t)om  Sultan  DJhirab  III.  erbaut.  ̂ ^.  fam 
1829  3U  i){uf5lanb. 

^^ottbäa,  im  2lltertum  eine  J^olonie  ber  Äortn= 
tl}er,  bie  burd)  ben  ̂ -ürften  ̂ erianber  (627 — 585 
t».  (Sbr.)  auf  ber  formalen  Sanbenge  ber  maccbon. 
.sSalbinfel  ̂ allene  gegrünbet  mürbe.  ̂ .  terteibicjte 
fid}  479  t>.  &)x.  glüdlid)  gegen  bie  ̂ erfer  unter 
mrtabaäog.  S)er  HbfaU  ber  6tabt  üon  2ltt}en  (432) 
mirfte  entjc^eibenb  mit  gum  Slu^bruc^  be§  ̂ elo- 
VDnnefifd)en  5!riege§;  bie  429  t>.  6br.  Pon  ben  5lt^e= 
nern  miebereroberte  unb  mit  attii^en  5(njieblern 

befefete  6tabt  mürbe  356  burc^  ben  Ü'önig  ̂ bi^ipP  li- 
pon ^IRacebonien  gerftört,  auf  i^ren  Krümmern  aber 

nad)  316  P.  6t)r,  burc^  5!önig  5l'affanber  ll'affanbreia 
angelegt.  [P.  Eiveri  f.  Saturation. 

Potio  (lat.),  ba§  S;rin!en,  ber  2;ran!;  über  bie 
Potior  tempore,  potior  jure  (aud)  Prior 

tempore  u.  f.  m.),  «frül)er  in  ber  3eit,  früljer  im  3Re(^t», 
lat.Sprid)mDrt ;  unf  er :  mer  juerft  f  ommt,  ma^lt  juerft. 

''^ot\pf)at,  im  1.  Sud)  Wlo\e  ber  $err  SofepbS, 
ber  auf  bie  falj^e  2Infd}ulbigung  feine§  2öeibe§ 
biefen  in  ba§  (Gefängnis  merfen  lie^.  ̂ otipbera 
ift  ebenba  ber  DIame  be§  Sd)miegerpater§  be§  ̂ o- 
fep^,  eine§  ̂ riefterg  Ponöeliopoti^.  5)ie^erfDnen 
finb  perfd^iebcn,  bie  Flamen  ibentifd^,  mie  fie  aucb 
pon  ber  Septuaginta  gteid)  miebergegeben  mer= 
ben.  33eibe  bebeuten:  «bem  (Sonnengotte)  SRa  ge- 
meibt».  ®er  l^ebr.  Xeyt  fd^eint  bie  ä^erjd^iebenbeit 
beiber  ̂ ^rormen  ju  benuljen,  um  bie  SSerfc^ieben^eit 
ber  ̂ erfonen  l^erpor^u^eben. 

^ot'motait)mma  (grd).),  f.  Agnus  Dei. 
^otocti  (fpr.  -to^ü),  eine  poln.  ̂ amilie,  bereu 

6tammfd}lDfs  ̂ oto!  in  ber  ehemaligen  2öoimDb= 
fc^aft  5l\a!au  lag  unb  ber  no(^  gegenmärtig  feljr  be= 
beutenbe  ̂ errfd^aften,  befonberS  in  ©ali^ien  unb 
ber  Utraine,  angeboren.  SSom  16.  Sal}r^.  an  be!lei= 

•beten  Piele  2)titglieber  biefer  ̂ -amilie  bie  l}Dd)ften 
Staats^  unb  5lird^enmürben  in  ̂ olen.  —  ©raf 
Staniflam  ̂ ctiy  ̂ $.,  geb.  1745,  ©ro^felbberr 
tier  poln.  Artillerie,  ual}m  an  ben  poln.  Unruben 
Pon  1788  teil  unb  ftiftete  ,nim  Sturze  ber  ̂ erfaffung 
üom  3.  iDlai  1791  mit  (^lei^gefinnten  bie  ̂ Targo^ 
mi^er  ̂ onfoberation.  9tad)  bem  Jluftreten  ko- 
fciufalo§  1794  flo^  er  nac^  ̂ :peter§burg.  S)a§ 
l)öcbfte  @erid)t  ber  9ftepubli!  perurteilte  itjn  al§ 
Verräter  be§  33aterlanbe§  gum  S;obe.  Sein  3Ser= 
mögen  mürbe  eingebogen  unb  fein  Sßilbni§  an  ben 

•©algen  gefd)lagen.  Sumoromg  Siege  Pereitelten 
iebod)  biefe  33efd)lüffe,  unb  il'atbarina  ernannte  ̂ . 
1795  3um  ruff.  (S)eneral  en  chef.  ®oc^  lebte  er 
uieift  auf  feinen  ©ütern  unb  ftarb  1805.  3Son  fet= 
ixen  Sübnen  nabm  2ß  l  ab  im t r  ̂.,  geb.  1789,  im 
poln.  öeere  1809  5lnteil  an  bem  ̂ elb^uge  gegen 

tie  Öfterreidjer  unb  ftarb  1811  al§  Oberft.' 

©raf  Sgnacp  ̂ .,  geb.  1751,  (53rof5marfcbalI  Pon 
Sitaucn,  mar  einer  ber  35egrünber  ber  ̂ ^onftitution 
pom  3.  SOlai  1791,  für  bie  er  and)  ben  Itönig  Sta- 
niölaug  Sluguft  ju  geminnen  mufjtc.  2ll§  bie  ruff. 
Gruppen  Porbrangen,  fud)tc  er  am  berliner  .S3ofe 
üergebcnS  .^ilfe,  fliid)tete  bann  nad)  ©reiben;  feine 

©iüer  mürben  f onfi^^iert.  ̂ er  5luf ftanb  Ä'ofciufsf oö 
1794  rief  ibn  nad)  5Barfd)au  ̂ urüd,  mo  er  mit  ber 
Leitung  ber  auSmärtigen  Slngclegen^eiten  beauf^ 
tragt  mürbe,  ̂ m  Vertrauen  auf  bie  mit  Sumorom 

abgefd)loffenc  ̂ t'apitulation  Pon  äöarfd)au  blieb  er 
in  ber  Stabt,  mürbe  aber  Perbaftet  unb  al§  Staatg= 
gefangener  nad)  Sd)lüffelburg  abgefübrt.  ̂ aul  I. 
gab  ii)m  1796  bie  §rei^eit  mieber.  (§rft  feit  1806 
trat  er  mieber  in§  öffentliche  £eben  ein.  ßr  l)atte 
fid)  au  ber  Spi^e  ber  3lbgeorbneten  be§  ̂ tx^oc^- 
tum§  Söarfc^au  gu  ̂Rapoleon  na^  2Bien  begeben, 
al§  er  30.  5Xug.  1809  ftarb. 

©raf  Staniflam  S^oftta  ̂ .,  be§  porigen 
SSruber,  geb.  1752, 3eid)nete  ficb  burd^  feine  SÖereb^ 
famfeit  fd)on  auf  ben  ̂ Jteid)§tagen  Pon  1788  unb 
1792  an§>  unb  ̂ og  fid)  nac^  bem  Untergang  p3len§ 
auf  fein  ©ut  Söillanom  bei  äöarfc^au  jurüd.  S)ort 
mibmete  er  fic^  bem  Stubium  ber  fünfte  unb  ben 
2Biffenfd)aften  unb  marb  DJlitbegrünber  ber  «@e- 
fellfd)aft  ber  ̂ yreimbe  ber  2öiffenfd)aften».  2ll§ 
1807  ha^i  öet^ogtum  2Barfd)au  errid)tet  mürbe, 
mürbe  er  ̂ räfibent  ber  (^raiebungSbirettion,  1815 

Pom  il'aifer  Aleyanber  I.  gum  2)hnifter  be§  Mtu§ 
unb  be§  öffentlichen  Unterricbtö  ernannt.  (Sr  ftarb 
14.  Sept.  1821.  3«  feinen  Por3üglid)ften  Sd)riften 
gel}Drt  fein  2Ber!  über  SBerebfamfeit  unb  Stil 
(4  SSbe.,  SBarf^.  1815);  ferner  eine  treffli(^e  23e= 
arbeitung  Pon  2Bindelmann§  «^unft  ber  Sllten» 
(3  93be.,  ih\>.  1815). 

©raf  3  a  n  ̂ . ,  flam.  ©ef cbicbtSf orf(t er,  geb.  1761, 
^ielt  fid)  bi§  1812  in  ̂ eter^burg  auf,  bereifte  bann 
alle  Sänber  mit  flam.  SSemobnern,  lebte  fpdter  in 
^obolien  unb  SSolbpnien  unb  ftarb  1815.  Seine  Por- 
5üglid)ften  2öer!e  finb:  «Voyage  en  Turquie  et  en 
Egypte  fait  en  1784»  (SBarfd).  1788),  «Essai  sur 
l'histoire  universelle  et  recherches  sur  la  Sarma- 
tie»  (2  23be.,  ebb.  1788),  «Histoire  primitive  des 
peuples  de  la  Russie»  (^eter^^b.  1802),  «Fragments 
historiques  et  geographiques  sur  la  Scythie,  la 
Sarmatie  et  les  Slaves»  (4  Sbe.,  23raunfd)m.  1796), 
«Chroniques,  memoires  et  recherches  pour  ser- 
vir  ä  l'histoire  de  tous  les  peuples  slaves»  (2öarfd). 
1793).  «Voyage  dans  la  Basse-Saxe»,  mit  ̂ upfer= 
ftidben,  bie  $rillmi^er  Slltertümcr  ent^ltenb  (.^amb. 
1795),  «Histoire  des  gouvernements  de  Wolhynie, 

de  Podolie  et  de  Cherson»  (^eterSb.  1804—5).  Stile 
biefe  31^er!e  finb  als  9}iatcrialienfammlungen  öon 
2öid)tigfeit.  ̂ 3-  fcbrieb  nur  fran,;;Dfifcb,  unb  Pon 
febem  feiner  2Berfe  finb  nur  100  (^yemplare  ge= 
brudt  morben.  ̂ .§  «Voyage  dans  les  steppes 
d'Astrakhan  et  du  Caucase»  (2  33be.,  ̂ ar.  1829) 
mürben  Pon  Maprotb  b^ranögegeben. 

Sllfreb  ̂ $.,  bfterr.  Staatsmann,  geb.  1817,  hc- 
trat  bie  biplomat.  ßaufbabn,  marb  1861  gum  Jjlit- 
glieb  be§  ̂ errenbaufeg  be^  bfterr.  9{eid)!crat§  er^ 
nannt  unb  ̂ ugleid)  SIbgeorbneter  im  gali^.  2anb: 
tage,  ̂ m  Öürgerminifterium  mar  er  1867  —  70 
2)iinifter  be§  Aderbaueg,  barauf  Pom  15.  2lpril 
1870  big  7.  gebr.  1871  2Riniftcrpräfibent;  burd) 
ibn  mürbe  bie  2(ufl)ebung  be§  ilonforbats  peröffent: 
liebt.  Gr  fd)eiterte  an  ber  Slufgabe  einer  3Serföb= 
nung  ber  ̂ iationalitäten,  30g  ficb  bann  ̂ urüd,  um 
fic^  ber  S5emirtfd)aftung  feiner  (^üter  in  Öfterreic^ 
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unb  3flu^lanb  su  tnibmen,  unb  mar  1875—83  6tatt= 
t}alter  üon  ©aliäien.  ßr  [tarb  18.  äRai  1889  in^artS. 

^Qtocfi  O'pr.  -to^fi),  2öaclairi,  ber  frud^tbarfte poln.  Siebter,  geb.  um  1622  al§>  2lrianer ,  trat  fpä^ 
ter  äum  5?atl)DUci§mu§  über.  3^1111  trafauer  3Runb= 
id}en!  ernannt,  lebte  er  auf  feinem  Sanbgute  Sujna 
bei  33ieQ,  tüo  er  1697  ftarb.  Sein  poet.  9kc^- 
laj?  umfaßt  ̂ unberttaufenbe  bon  93erfen;  er  ber= 
fui^te  fid}  in  allen  3^i'eigen  ber  Sic^tfunft,  ftel}t 
jeboc^  am  ̂ öd^ften  al§  Gpifer  (Umbid}tunG  bon 
$8arcla^g  «Argenis»  in  2Serfe,  2Barfd).  1697  u.  ö.; 
«Syloret»,  bg.  1764,  ein  2Xbenteuerroman,  u.  a.), 
als  religiöfer  S)i(^ter  (Umbidjtung  ber  ßüangelien, 
barauS  bie  5[5affiDn§gef(^id)te  1698  u.  ö.  gebrudt) 
unb  Sprifer  (5!lagegebi(ite  über  ben  Xoh  feiner  ̂ in- 
ber  u.  a).  Gin§  feiner  umfangreich ften  2Ber!e  ift  ein 
allegorifierenbeS  SBappenbuiJ  in  Sßerfen,  «Poczet 
herbow»  (5!ra!.  1696).  ̂ er  größere  2;eil  feiner 
2öer!e  blieb  ungebrudt  unb  ift  in  Petersburg  auf- 
benjal^rt.  @r  umfaßt  moralifierenbe  @ebid)te  (Um* 
bic^tung  ber  Adagia  beS  ßraSmuS  üon  ̂ otterbam), 
l}umoriftifc^:fatir.  ©elegen^eitSgebid^te  unb  Sd^erje, 
oft  anwerft  berber  Slrt,  polit.  Satiren,  ein  Öfter- 
brama  u.  a.  2lu-§  biefem  ̂ ^lad^ta^  ift  Semberg  1850 
(äöarfi^.  1883),  guerft  unter  frembem  3flamen,  fein 
Öauptrtjer!,  bie  «Wojna  Chocimska»  in  10  @e= 
fangen,  bie  ©c^ilberung  ber  belannten  ̂ Ibrtjetir  be§ 
2^ür!eneinfall§  üor  ß^ocim  burc^  bie  ̂ olen  (1621), 
l^erauSgegeben  lüorben. 

^otomac,  ̂ 'lu^  in  Slorbamerüa,  bilbet  größten; 
teils  bie  ©renge  gmifc^en  3)larplanb  einerfeitS  unb 
^^irginien  unb  Söeftüirginien  anbererfeits ,  entfielt 
aus  gföei  OueUflüffen  in  tien  2lllegl)anieS.  ̂ ^on 
bem  ̂ ufammenflu^  an  (32  km  füböftUc^  üon  Cum- 
berlanb)  befd}reibt  er  einen  unregelmäßigen  33ogen, 
bis  er  bie  Stabt  2Baf^ington  erreid}t.  ̂ on  ̂ ier  ab 
be^nt  er  fic^  3U  einer  10—13  km  breiten  53ud^t  auS 
unb  münbet,  640  km  lang,  in  bie  6^efapea!ebai. 
*5auptnebenflüffe  finb  ber  Sl^enanboat),  ber  (E^aca- 
pon  unb  ber  SRonocacp.  Si^iffbar  ift  er  nur  bis 
2öafl}ingtDn,  ba  fein  oberer  Sauf  üon  6d)nellen  unb 
Äataraften  unterbrodjen  irirb.  Seine  Ufer  jeic^nen 

fid^  burd)  ̂ Raturfc^ön^eit  auS,  bef  onberS  bei  ̂ arperS- 
(^errp,  tüo  er  ben  S3lue'-9iibge  burd)bric^t.  1862—65 
waren  feine  Ufer  S^aupla^  l^äufiger  kämpfe. 
^otofu  1)  2)c^artamettto  in  33olit»ia,  umfaßt 

mit  140600  qkm  ben  größten  Seil  ber  mittlem  ̂ oi)' 

ebene  bon  ber  Sübgrenje  bis  gum  18.°  fübl.  S3r.  im 
S2B.  bon  (Eoö^iahamha.  S)ie  230000  SSemo^ner 
finb  meift  Oued)ua=3nbianer.  —  2)  ̂auptftabt  beS 
Separtamento  ̂ .,  3}tittelpun!t  beS  burc^  feinen 
9ieid}tum  an  ebeln  Di)letallen  berül)mten  SSe^irfS, 
liegt  in  einer  ̂ öl^e  üon  3960  m  auf  ber  DIorbfeite 
beS  filberrcic^en,  4688  m  l}D^en  ©ebirgSftjdS  ßerro 
be  ̂ .  in  tarier,  ijber  ©egenb,  auf  fd}iud}tenreid)em 
2;errain,  l}at  nur  nD(^  12Ö00  @.,  mäbrenb  eS  im  Ein- 

fang beS  17.  ̂ a^rl}.  150000  (§.  gäblte,  bie  auS^ 
fd)ließlid)  bom  Silberbergbau  lebten.  5)ie  "oäufer 
finb  einfach  auS  Se^mfteinen  (adoves)  aufgeführt, 
im  Zentrum  sföeiftödig,  fonft  einftijdig.  Slußer  ber 
l?atl)ebrale,  bie  1809  —  37  erbaut,  1858  reftauriert 
mürbe  unb  im  ̂ nnern  prai^tüoll  auSgeftattet  ift, 
t}at  ̂ .  nod)  t>iele  anbere,  aber  meift  verfallene  ̂ ir- 

Äjen,  flöfter  unb  i^~ont»ente.  Dieben  ber  Oltün^e  be= 
flehen  Slmalgamiermerte,  25u(^bruderei,  Sierbrauc= 
rei  unb  SBrennerei,  ferner  D^Iationalban!,  ̂ anbelS^ 
unb  6ibilgerid}t  unb  ein  ©pmnafium.  ®aS  Mima 
ift  nid}t  ungefunb,  baS  S^rinfmaffer  gut  2)er  be- 

rühmte Serro  be  ̂ .,  ein  JTegetberg  üon  12  km 

Umfang,  auS  einem  Duarg  fül^renben,  brödeligen 
2(nbefit  beftel)enb  unb  gang  üon  Silberabern  erfüllt, 

ift  burc^  me^r  als  500Ö,  iej^t  meift  üerlaffene  Stol= 
len  unb  ©alerien  auSgecjötilt.  2)ie  SluSbeute  ift 
je^t  bebeutenb  gefunfen;  boc^  liefert  %  aud^  jefet 
noi^  ben  größten  2;eil  beS  Silbers  in  ̂ Soliüia. 

qSotofi  in  2)ierifo,  f.  San  SuiS^^otofi. 
$ot:|)Otttt;i  (fJDr.  -purri ,  b.  l).  fauler  Slopf) ,  ber 

franj.  flame  für  011a  potrida  (f.  b.) ;  in  ber  2)iufit 
f oüiel  mie  Duoblibet  (f.  b.) ;  auc^  ©efäß  mit  bielerlei 
tüD^lriec^enben  Stoffen. 

^ot^ti)apptl f  2)orf  in  ber  SlmtS^auptmann- 
fc^aft  SreSben^3lttftabt  ber  fäd}f.  toiSbauptmann- 
fd^aft  Bresben,  an  ber  2Beißeri^  im  ̂ lauenfd^en 
©runbe,  an  ber  Sinie  SreSben--©^emni^  unb  ber 
3Rebenlinie  ̂ .  =  2öilSbruff  (10,9  km)  ber  Säc^f. 
StaatSbal)nen,  l}at  (1890)  4450  6.,  barunter  245 
f  atl}olifen,g>oft  gmeiter  5!laffe,  2;elegrap^,  SSDrf(^uß= 
verein,  Söafferleitung ;  ©olbfd^ldgerei,  ̂ ^abrifen  für 

©igarren,  3l)iaf(^inen,  ̂ orgellan,  ̂ ü^^tüaren,  fünft-- 
li(^e  Blumen,  9}tül}len  unb  ift  2Rittelpun!t  beS 
Steinlo^lenbergbaueS  beS  ̂ lauenfc^en  ©runbeS. 

^otfc^tttfi,  Stabt  im  ̂ reiS  Suloianom  beS  ruff. 
©ouoernementS  Düf^egorob,  an  ber  ütubnia  (3U' 
fluß  beS  Sllatpr),  ̂ at  (1886)  8484  6.,  ̂ oft,  2;ele= 
grap^,  8  ̂irc^en;  öerftetlung  bon  pol^gefäßen,  fer- 

ner »on  3[Ratten  unb  Säden  auS  Sinbenbaft,  bebeu^ 
tenben  ©etreibel)anbel. 

^ot^bant*  1)  Ofiegicruttg^Bcsirf  ber  ̂ robinj 
S3ranbenburg,  grenzt  im  3R2B.  an  3lTledlenburg= 
Sd)merin,  im  S3Ö.  an  Hn^alt,  ift  betnäffert  von 
ben  S'lüffen  Dber,  öavel,  Spree  unb  Üder,  ga^l^ 
reid}en  Sanbfeen  unb  Kanälen,  mit  ̂ Roori  unb 
2Biefenflä(^en,  SBalb,  ausgezeichnet  burd)  ̂ tderbau, 

3^ie^3ud)t,  ̂ -ifc^erei  unb  ̂ anbel  unb  ̂ at  20640,7o 
qkm  unb  (1890)  1404626  (705204  männl,  699422 
meibl.)  e,,  70  Stäbte  mit  1980,6o  qkm  unb  545978 
(274939  männl.,  271039  meibl.)  (§.,  1511  Sanb^ 
gemeinben  unb  998  ©utSbejirte  mit  18  660,06  qkm 
unb  858648  (430265  männl.,  428383  meibl.)  G. 
S)em  3^eligionSbe!enntniS  nac^  iraren  1336  332 
evangelifc^e,  56  732  tat^olifen,  3551  anbere 
e^riften  unb  7831  Israeliten. 

S)er  ̂ tegierungSbegir!  verfällt  in  18  Greife: 

■2.  Ö u 

0  — 

0  — 
Greife 

qkm 

m 

Ö  0 

a 

5  ö* C  — 

es*-
 

25 

^renälau   .  . 

1133,27 

5169 

56  065 49 54079 1405 

505 
2;em:plm  .  .  . 

1435,65 

5  093 

45  236 31 43  967 798 

lO.'^. 

Slngermünbe 

1307,34 

6  690 
64  704 49 63  022 1097 

434 

Dberbarnint. 

1213,47 

7  999 
84018 69 

81239 2067 
548 

9Jieber6arnini 
1741,36 

14  468 188  297 108 
177  259 

9  388 1022 

©tabtfrei» 

ß;^arIottcn= bürg  .... 
20,88 2  482 76  859 3630 

67107 
7  982 1475 

Seltott) .... 
1642,44 

15013 
221960 

135 
207473 

12128 
1394 

SSecglolu-- 
Storfoiü.  . 

1247,13 

6087 
43  561 35 

43  030 

347 

180 

Sütcrbog^ üiidcniralbe 
1325,22 8165 67  095 

51 

65  560 

1192 

143 

3aiicfi=S3cl5ig 1921,17 12376 77105 

40 
76076 

926 81 

(gtabt!rei§ 

^otäbam   . 
13,39 

2918 
54125 4042 

49158 4278 

535 

©tabtircig 

©panboii  . 

42,05 
1719 

43  365 
1079 

39  345 
5  595 

307 

Dftljatiellanb 

1190,82 

7  036 
67  606 

57 

64490 2  803 

197 

Stabtfrciä 

S3ranbcn= barg  a.  $. . 78,71 2  533 
37  317 

480 

35  308 
1978 

243 

SBefttjaücHanb 
1213,49 

6  552 

59  067 49 57  229 1690 97 

i)iiip))in    .  .  . 
1771,96 

10  394 

76 '^15 

43 

74  674 1277 

200 

Dftprignitj.  . 
1881,89 

10125 
66  834 35 66142 535 152 

S33c[tpriguiö  . 
1460,46 

10738 

72  697 50 71174 1246 

213 





5< 



^ot^bam  (etabt) 337 

^cr  9tegicnmöi?bc3irt  tüivb  eingeteilt  in  bie  10 
9Uici?gtag§n)a^Hreifc:  SBeftprioni^  (Slböeorb^ 
netcr  1894:  Don  ̂ ^obbiclffi,  beutfc^toniematiü); 
Cftprinnit?  (üon  Salhüih,  beutfd^fonfcrüatiü);  ̂ np- 

pin:3:empün  (^öobm,  frci)'inniGe33olföpartei) ;  ̂ren.v 
iau=3Inoermünbe  (von  2Öinterfelbt:3)lentin,  beutfcfes 
fonferüatiü);  Dbcrbarnim  (^auli,  9teid)§partei); 
Siieberbarnim  (^^tabtbaflcn,  ©Dcialbemofrat);  ̂ otg* 
bamCftbaücüanb(ScbaU,beutfd)fonferüatiü);2i>eft- 
batjeltanb  (^IMefite,  nationalliberal);  3<^uc[)=2ndten- 
malbe  (i^rDpatfd)ecf,  bcutfcbfonferüatio ) ;  Xeltom^ 
Storfom^ßbarlottenbnrg  (3ubeil,  ©ocialbemotrat). 

2)  ̂au^tftabt  beg  Dieo-^Sej.  ̂ .  unb  ©tabtfrci)^, 
smeite  iHefibcnj,  liegt  in  ber  fdjönften  ©egenb  ber 

maxt,  am.  Ginflu[fc  ber  Dhit^e  in 
bie  f^iffbare  ̂ aüel,  auf  einer 
3nfel  üon  30  km  Umfang  0$Dt§^ 
bamcr  SBerber),  ineld^e  üon  ber 
<Daüel,  einigen  6een  unb  einem 
^anal  gebilbet  ipirb,  an  ber  Sinie 
S3erlin'2Jiagbeburg  ber  ̂ reu^. 
6taat§ba^nen,  mit  SSorortüer- 
tel^r  na^  S3erlin  (^otSbamer 

SSa^nbof,  2Bannfeebat)nt)Df, 
Sc^lefifdjer  23at)nl}of),  ift  6ife  be§  Dberpräfi- 
bium§  ber  ̂ roüin^,  ber  tönigl  SSejirtSregierung, 
be§  9fleci^nung§^of§  be§  S)eutf^en  9fteicb§,  ber 
preu^.  Dberrec^nung§!ammer,  eine§  £anbgerid)t§ 
(f  ammergeric^t  S3erlin)  mit  11  2(mt§geri(^ten  (33a= 
rutb,  35eeli^,  SBeljig,  Sranbenburg,  S)abme,  ̂ üter^ 
bog,  ̂ udtenmalbe,  ̂ .,  3ftat]^enDtt),  Sreuenbrie^en, 
2öerber),  eine^  2lmt§geri(^t§,  einer  Oberpoftbiref; 
tion,  eine§  öauptfteuer-  unb  ̂ atafteramte§  foirie 
ber  ̂ ommanboS  ber  1.  ©arbeinfanterie--,  2.  unb 
4.  ©arbefaüalleriebrigabe  unb  einer  ̂ ommanbantur 
unb  l)at  (1890)  54 125  (27  876  mannt.,  26  249  treibt.) 
G.;  barunter  4278  ̂ atbolüen  unb  535  Israeliten,  in 
©arnifon  bie  faifert.  Seibgenbarmerie,  ein  2)eta(^ej 
ment  ber  S(^lo^garbecompaqnie_,  ba§  1.  ©arberegi- 
ment  gu  ̂u^,  ©arbejäger^,  Öet)rinfanteriebataillDn, 
Otegiment  ber  ©arbe  bu  ßorpS,  Seibgarbe^ufarem, 
1.  unb  3.  ©arbeulanens  unb  2.  ©arbefelbartiüerie- 
regiment,  ferner  ein  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  brei 

3iüeigftellen,  Setegrapbenamt  erfter  klaffe  unb  ̂ -erm 
fprec^einrid^tung,  ein  ©pmnafium,  3ftealgpmnafium, 
eine  ülealfd^ule,  ̂ ö^ere  5?naben-,  ]^öt)ere  ̂ Räbc^en- 
fd)ule  mit  Se^rerinnenfeminar,  6^arlottenfd)ute  für 
2}täbd)en,  ̂ räparanbenanftalt,  tönigl.  ©ärtnertet)r; 
anftalt  mit  SanbeSbaumfc^ute,  ^abtreii^e  ̂ riüat- 
fd}uten,  eine  ̂ riegSfc^ute,  Unteroffigierfc^ule,  ̂ a- 
bettenüoranftatt,  ein  3Jlilitäriraifent)au§  für  800 
Bogtinge,  ftäbtifd)e§  ̂ ran!ent)au§,  2lugufta=3Sic; 
toria=  unb  6t.  ̂ ofepbS^^rantentjauS,  ßifenbarbt- 
fc^e§  ̂ ran!en^au§,  Stnftalt  ̂ niet  für  Gpileptif^e. 
(^iergu  eine  ̂ arte:  ̂ otSbam  unb  Umgebung.) 

2lntage,  ̂ lä^e,  ̂ entmäter.  2)ie  ̂ um  gro^ 
feen  2;eil  fc^ön  gebaute  6tabt  beftel)t  au§>  ber  mU 
ftabt  unb  r>ier  SSorftäbten  (^Berliner,  3^aucner,  Sran- 
benburger  unb  Settomer).  Sie  Ztltomx  SSorftabt 
ift  mit  ber  2tltftabt  burc^  eine  über  bie  ̂ reunbfc^aftS- 
infet  fütjrenbe  SBrüde  au§  eanbftein  (1886  —  88) 
üerbunben.  S)ie  ©trafen  finb  breit,  gerabc,  mit 
pataftä^nli(^en  Käufern  unb,  mt  bie  $tä^e,  ̂ um 
2:eit  mit  S3äumen  befehlt.  Unter  ben  ̂ lä^  en  finb 
erträbnenSirert  ber  2Bil^etm§pta^  mit  bem  S)enf- 
mat  ̂ riebrid^  2ßil^etm§  III.  üon  ßi^  (1845),  ber 
S3affiupla^  mit  einem  ©ebäube  nac^  l^ollänb.  2trt 
auf  einer  el)emaligen  S^K'^/  ̂ a§  al§  ̂ riebrii^  Sßil^ 
^etm§  S^abatSfoUegium  begei^net  mirb,  unb  ber 

93rocf]^au§'  J?ont)erfation§=2eEifon.    14.  Slufl.    XIII. 

neuen  !atb.  ̂ ir^e;  bor  Suftgarten,  au§  bem  ̂ arabc= 
pta^  unb  ̂ ar!  beftel}cnb ,  mit  bem  $8ron,seftanbbilb 
g-riebrid}  2Bilbelm§  I.  t»on  öilgerS  (18.  Stug.  1885), 
14  33üften  preufe.  ̂ -elbberren  au§  bem  33efreiungg= 
triege  üon  9taud),  einer  be§  taiferS  Stleyanber  I. 
pon  äftu^lanb ,  12  ̂ Rarmorftatuen  unb  8  tanonen 
au§  ben  %  1680—1858;  enblid)  ber  Sitte  2l{ar!t  mit 
einem  DbetiSf  üon  rotem  unb  trei^em  9Jiarmor  (23  m). 

^  i r  (^  e n.  ̂ .  t)at  fünf  eüang.  unb  eine  f at^.  .tird)e, 
barunter  bie  ©arnifontird^e,  1731—35  nad)  planen 
»on  ©ertad)  erbaut,  mit  2:urm  (90  m)  unb  fc^önem 
©todenfpiet,  einer  marmornen  fanget,  unter  ber 

l^riebrid)  Söitbetm  I.  unb  ̂ -riebricb  IL  beigefet^t 
finb,  unb  eroberten  fran?.,  bän.  unb  öfterr.  3felb= 
geid^en;  bie  nad)  6d)intel§  GntlDürfen  1830  —  37 
üon  ̂ erfiu§,  6tüler  unb  Prüfer  erbaute  3Ri!Dtai= 
!ird}e,  1842—50  mit  einer  präd)tigen  kuppet  (75  m) 
unb  üier  ©lodentürmc^en  gef^müdt;  bie  öeilige= 
©eift!ir(^e  mit  2;urm  (90  m),  bie  frang.^  reform. 
^ird}e,  eine  3fiotunbe,  ätjnticb  bem  ̂ ant^eon  gu 

3Rom;  bie  ̂ rieben§tird}e,  1845—50  in  ̂ -orm  einer S3afili!a  mit  freifte^enbem  ©lodenturm  (nacb  6an 

Elemente  in  3Rom)  nai^  planen  t>on  ̂ erftuö  auf: 
gefül;rt,  mit  ber  ©ruft  ̂ ^riebri^  2Bilt)elm§  IV.  unb 
feiner  ©emat)tin;  an  ben  ̂ reu^gang  fto^t  ba§ 

2ltrium  mit  ber  1855—56  non  9vaud) 'mobetlierten 2)larmorgruppe  be§  üon  Haren  unb  ̂ ur  geftü^ten, 
hm  Sieg  erflct)enben  2Rofe§,  unb  an  biefe§  ba§  nad} 
bem  2Rufter  ber  Kapelle  üon  3tini(^en  in  S^irot  1890 
t»on  3Raf(^bDrff  erbaute  DJJaufoteum  Äaifer  §rieb- 

rid^§  III.,  ein  Siunbbau  mit  2tpfi§,  t)m  ''Marrnox- 
farfop^agen  be§  ̂ aifer§  t»on  SR.  S5ega§  unb  feiner 
6Dt)ne  Söatbemar  unb  SigiSmunb  üon  3ftaf(^borff 
unb  33ega§  unb  einer  ̂ ieta  üon  9flietfcbet. 

2Bettticbe  ©ebäube.  Xa§>  Sranbenburger 
S^^or,  1770  in  ̂ ^orm  eine§  rom.  S^riump^bogenS 
non  Unger  erbaut,  bilbet  ben  2tu§gang  »on  ber 
6tabt  nad)  bem  ̂ ar!  üon  SanSfouci,  ba§  SBein- 
bergtl^or  ift  t)on  ̂ effe  entmorfen  unb  üon  ©edieret: 
bein  unb  33läfer  mit  Serracottaffutpturen  unb  W- 
tief§  gefi^müdt.  S)ie  6tabt  ift  rei(i  an  ©(^toffern 
unb  bebeutenben  ̂ riüatbauten.  2)a§  6tabtf(^lof3, 
1670  ,^uerft  aufgefüt)rt  unb  1750  üon  ̂ nobeteborff 
umgebaut,  enthält  bie  reid)  auSgeftatteten  3iwmer 
^•riebricb^  b.  ©r.,  ̂ riebri(^  SöitpetmS  L,  g-riebrid) 
S^ilbelmS  III.,  ber  J^onigin  Suife  unb  ̂ yi^iebrid) 
2öilbetm§  IV. ;  ba§  3Ratl}au§,  1754  nad}  bem  SOiufter 
be§  Slmfterbamer  erbaut,  trägt  einen  au§  Tupfer 
getriebenen  2ltta§  mit  ber  SBettfuget.  ferner  finb 
gu  erträbnen  ba§  großartige  üierftodige  5)lititär= 
n)aifenl}au§  mit  S^urm  (45  m),  ba§  ̂ afino,  1823— 
24  üon  6(^intet  erbaut;  'oa§>  SanbgericbtSgebäube, 
bie  ̂ afernen  unb  ber  $ar!  üon  SanSfouci  (f.  b.) 
mit  mebrern  Sd^töffern,  barunter  ß^artotten  = 
l^of ,  1826  üon  <Sd}in!el  au§  einem  einfad}en  Sanb- 
i)au§>  äu  einer  itat.  33iUa  umgefd}affen. 

Unter  ben  ̂ '  a b  r  i !  e  n  finb  bie^ucf  erf abrit,  mehrere 
^Brauereien  unb  6eifenfabri!en,  eine  S)ad}pappen= 
unb  2ßac^§tucbfabri!  unb  ba§  berül}mte  DptTfd)e  ̂ n- 
ftitut  üon  ."oartnac!  (f.  b.)  su  erhabnen.  ̂ .  ift  6it5 
ber  2.  6e!tion  ber  ̂ Rorböftlic^en  S3augetrer!§-  unb 
ber  3.  ber^ul}rrt)erf§=SSeruf§genoffenfd)aft.  2Jle^rere 
^ferbeba^nlinien  fül^ren  bur(^  bie  ©tabt,  meldte 
außerbem  burc^  2)ampfer  mit  ©panbau,  SBertin  unb 
Söannfee  oerbunben  ift. 
Umgebung.  S)ie  ©tabt  h)irb  tüegen  i^rer 

©(^töffer  unb  ber  matb-  unb  iDafferreic^en  Um- 
gebung fet)r  befu(^t.  33or  ben  meiften  2;i)oren  be- 

finben  fid^  fc^one  Meen  unb  meiterbin,  grij^tem 
22 
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teilg  an  ber  ̂ aüel,  Söälber,  buid}ige  $ügel  unb 
2Beinberge.  ̂ n  ber  Umöebung  finb  ??u  ertüätjnen 
nörblic^  ber  Stabt  bie  ruff.  .^otonie  Stleyanbrotrfa 
mit  14  ruff.  2Bot)ngebäuben  unb  einer  ruff.  tapelle, 
1826  üon  griebric^  S)il^elm  III.  erbaut;  oftUc^ 
baöon  ber  üon  ?^riebri(^  SBil^elm  IL  angelegte 
9leue  ©arten  mit  bem  SRarmorpalaig  am  ̂ eiligen 
6ee,  1786— 96  erbaut  unb  1844  üoüenbet.  ̂ aifer 
2Bil()elm  IL  beiüo^e  ba^fetbe  üor  feiner  S;f)rDn= 
befteigung  1881—88.  S)er  ̂ :i3fingftberg  norbireftUd) 
batjon  trägt  ein  großartiges  beforatioeS  ©ebäube 
mit  3irei  stürmen,  bie  eine  fd)Dne  2lu§fic^t  geiräl)ren. 

Öftlicb  ber  Stabt,  jenfeitS  ber  $at>et,  ©d^lo^ß  35abel§^ berg  (f.  b.),  nörblic^  »on  biefem,  burd)  ben  ©riebnij^- 
fee  unb  ©tienider 2a!e  gefc^ieben,  Jllein=®Uenide  mit 
bem  ̂ ar!  unb  Schloß  beg  ̂ rinjen  ̂ -riebric^  £eD= 
polb  auf  bem  ©lienider  2öerber,  t>om  ̂ ^rin^en  ̂ arl 
angelegt,  ba§  ̂ alaiS  be§  ̂ rin.^en  ̂ -riebric^  S'eopolb, 
urfprüngti(^  ein  ̂ agbfc^lofe  be§  ©roßen  turfürften; 
ba§  SSebebere  auf  bem  33raul)au§berge  (85  m)  in 
ber  2^eltDrt)er  3Sorftabt,  mit  fi^oner  5iu§fic^t,  unb 
meiter  füblic^  auf  bem  2;elegrapt;enberge  ba§  1875 
—79  üon  Spieler  erbaute  2iftropl)^fifd^e  Dbfert)a= 
torium,  feit  lur^er  3eit  ermeitert  burd)  ba§  ̂ ^teteoro- 
logif(^=magnetifd}eObferDatorium  unb  ba§  ©eobä^ 
tifd^e  ̂ nftitut  (f.  b.).  8  km  nörblid^  in  ber  fid)  bier  ̂ u 

einem  Sanbjee  ertueiternben  $at»el  liegt  bie  ̂ 4^fauen= 
infel  mit  einem  fönigl.  Sanb^auS  in  ̂ -orm  einer 
verfallenen  S5urg  unb  einem  ̂ arf,  SieblingSaufent- 
^alt  ̂ -riebric^  SöilbelmS  IIL 

@ef(^i(^te.  S)ie  Stabt  %  entftanb  um  1300 
au§  einem  üon  2öenben  bemol^nten  ̂ -ifd^erborfe. 
2)er  ©roße  ̂ urf  ürft  ließ  1660—82  ^a§>  Sd}tDß  bauen, 
t)en  Suftgarten  anlegen,  gog  burd)  baS  ̂ Dt§; 
bamer  6bi!t  üom  8. 9ioo.  1685  fran^.  glü^tlinge 
!^eran  unb  er^ob  ̂ .  ,^ur  3Refiben3.  ̂ ^ren  ©lan^  üer^ 
banft  fie  ̂^riebri(^  b.  ©r.  Unter  i^m  entftanben 
SanSfouci  unb  ba§  9Ieue  ̂ alaiS  folnie  ein  großer 
2;eil  ber  ̂ arfanlagen  unb  eine  Sln^a^l  auf  iönigl. 
Soften  auSgefüljrter ,  bebeutenber  ̂ riüatbauten. 

•Räc^ft  i^m  trug  ba§  meifte  jur  SSerfd^onerung  ber 
Umgegenb  ̂ riebrid)  2öill}elm  IV.  bei,  ber  biefelbe 
unter  Leitung  SenndS  unb  be§  ̂ ofgdrtnerS  ©.  30'leper 
3U  ben  ̂ errtic^ften  S(^Dpfungen  ber  ̂ arlgärtnerei 

umgeftalten  ließ,  'am  3. 3Roü.  1805  lüurbe  in  %  ̂m- 
fd)en  Preußen  unb  Dlußlanb  einSSertrag  gegen '^ran!= 
reic^  abgef(^loffen.  —  3Sgl.  außer  t)en  Sdjriften  be§ 
1862  begrünbeten  35erein§  für^.S  @efd)id?te:  ̂ .  6. 
%  Sd^mibt,  @efd}ic^te  unb  Xopograpl^ie  ber  9iefi; 
benjftabt  %  (^otSb.  1825) ;  ©efc^i^te  ber  Ibnigl.  3fte= 
fibemftabt  %  (^g.  bon  21. 9ft.,  ebb.  1883);  Setlo,  % 
imb  SanSfouci  (^re§l.  1888) ;  ̂.,  ein  beutfd)er^-ür- 
ftenfife  (mit  30^l)otograüüren,S3erl.  1893);  ©rieben, 
Berlin,  ̂ .  unb  Umgebungen  (39. 2lufl.,  ebb.  1894). 

^iot^iont  (engl.,  fpr.  -fto^n,  «S;opfftein»), 
f.  ß^loritfc^iefer. 

qjotftt,  c^inef.  3Rame  be§  Slmu  (f.  b.). 
fßoit,  ̂ lüffig!eit§maß,  f.  ̂ot. 
^^otU  2lug.  $riebr.,  Sprac^forfd^er,  geb.  14.5Rob. 

1802  gu  3Rettelrebe  im  ̂ annoberifd^en,  h)ibmete  fid^ 
feit  1821  in  ©ottingen  p^ilol.  Stubien,  mar  1825 
—27  ̂ ollaborator  am  ©pmnafium  gu  (Seile  unb 
ging  bann  nac^  35erlin ,  wo  er  fid^  an  ber  Uniüerfi- 
tät  l)abilitierte.  1833  hjurbe  er  ̂ rofeffor  ber  aUge^ 
meinen  Sprac^tuiffenfc^aft  an  ber  Unioerfität  $alle, 
in  melc^er  Stellung  er  5.  ̂ uli  1887  ftarb.  Seinen 
miffenfd^aftlid^en  Oiuf  begrünbete  er  bur(^  feine 
«  ßtpmolog.  ̂ orfd^ungen  »  ( 2  35be. ,  Semgo  1833 
—  36;  2.  üollftänbig  umgeftaltete  Slufl.,  6  33be., 

1859—76),  cin§  ber  ̂ auptlrerfe  ber  inbogerman. 
Sprac^njiff enfc^aft ,  burc^  ba§  bie  iriffenfcjaftlic^e 
Sautle^re  angebahnt  unb  Soppg  ̂ orfc^ungen  h)e= 
fentlic^  ergänzt  mürben,  ßin^  überfii^t  über  ben 
«^nbogerman.  Sprac^ftamm»  gab  er  in  6rfc^  unb 
©ruberä  « 2lllgemeiner  Gncpllopäbie »  (Seit.  2, 
Sb.  18).  hierauf  erfc^ienen  bie  Sd)riften:  «De  Bo- 
russico-Lithuanicae  tam  in  slavicis  quam  letticis 
Unguis  principatu»  (2  Slbl^anblungen,  $alle  1837 
— 41),  «2)ie  3igeuner  in  ßuropa  unb  Slfien»  (2  33be., 
ebb.  1844— 45),  «S)ie  quinare  unb  üigefimale  3äl)l' 
met|)obe  beiSSotfern  aller  2Beltteile»  {ebt>.  1847)  unb 
«S)ie  ̂ erfonennamen ,  in§befonbere  bie  ̂ -amilien^ 
namen  unb  i^re  Gntftet)ung§arten»  (2p^.  1853; 
2. 2Iu§g.,  mit^egifter,  1859).  3Son  feinen  fel)räa^l= 

rei(^en  lleinen  Schriften  feien  genannt:  «2)ieUn' gleic^l^eit  ber  menfd)li(^en  Siaffen  ̂ auptfd^lid^  nom 
fpracfemiffenfc^aftlid^en  Stanbpunlte»  (Semgol856), 
«3)oppelung  aU  ein§  ber  mic^tigftenS5ilbung§mittet 
ber  Sprad^e»  (ebb.  1862),  «2lnti=taulen,  ober  mtj= 
t^ifd^e  SSorftellungen  bomUrfprung  ber  Völler  unb 
Sprachen»  {eht.  1863).  2luc^  gab  er  3B.  bon  ̂ um- 
bolbt§  S(^rift  «über  bie  SSerfc^ieben^eiten  beS 
menfc^lic^en  Sprad)baue§»  nebft  einer  Einleitung 
«2Bilbelmt)onöumbolbtunbbieSprac^miffenfd?aft» 
(2  23be.,  23erl.  1876;  neue  2Iu§g.  1880)  t)erau§.  — 
SSgl.  %  öorn,  Sluguft  ̂ -riebricfc  %  (in  S3e33enber= 
gerS  «^Beiträgen  ̂ ur  jl'unbe  ber  inbogerman.  Spra^ 
i)^n»,  Sb.  13,  ©Ott.  1888,  S.  317  fg.). 

^iott^  ̂ erciüal,  engl  ß^irurg  im  18.  ̂ 'a^r^., 
f.  ̂ottfd^eS  Übel. 

^Qttafc^e^  f.  ̂aliumcarbonat. 
q^ottenbotf^  ä)far!tfleden  im  ©eriditSbegir! 

ßbreii^Sborf  ber  ofterr.  SSejirlS^auptmannfc^aft 
2öiener=5Reuftabt  in  ̂ieberöfterreid^ ,  an  ben  Sinien 
2Bien  =  ̂.(2anbegg)  =  2öiener  =  3fleuftabt  unb  ̂ .^©ra^ 
mat=gieufiebl  ber  Öfterr.  Sübbal}n,  l)at  (1890)  3272 
@.,  ein  Schloß;  SaummoUfpinnerei  unb  ̂ i^irnerei 
(bie  erfte  ber  3Jlonar(^ie,  1804  gsgrünbet). 

^iottcn^teinr  Stabt  im  S3eiir!§amt  $egni^  beg 
bapr.  9leg.'33e3.  Oberfranfen,  an  ber  ̂ üttlad^,  Si^ 
eines  2(mtSgerid^t§  (Sanbgerid^t  S3apreut^),  l^at 
(1890)  921  meift  !att).  (§.,  ̂ ofteypebition,  2;ele^ 
grap^,  2  lird^en,  ein  Sd)loß,  9tat^au§  (1892). 

«I^ottcttftciit,  9}Zarttfleden  in  ber  ofterr.  33e5ir!S= 
bauptmannfd^aft  SBaben  in  Meberofterreid),  an  ber 
2;riefting  unb  ber  Sinie  SeoberSborf-St.  ̂ ^ölten  ber 
Ofterr.  StaatSba^nen ,  Si^  eineS  SSeprlSgerid^tS 
(264,73  qkm,  18  261  (§.),  ̂ at  (1890)  2074,  al§  ©e= 
meinbe  2184  @.,  9tuinen  einer  S3urg;  23aummolt= 
fpinnerei,  3Bled)=,  2)ietallit)aren-  unb  l)ra^tftif tfabri^ 
!en,  S)ampffägemer!,  Brauerei,  ̂ anbel  mit^olä, 

^o^len  unb  ̂ ^e(^. 
Rottet,  ̂ auluS,  tjoüänb.  2Raler,  geb.  20. 3Roü. 

1625  3U  (§nft)up3en,  erhielt  burd)  feinen  SSater, 
Bieter  ̂ .,  ber  befonberS  feine  Stillleben  au§: 
führte,  ben  erften  Unterrid^t.  S(^on  in  feinem 
15.  ̂ a^re  lieferte  er  allgemein  bemunberte  2öerlc, 
unb  nad)bem  er  fid)  1649  im  öciag  niebergelaffen 
^atte,  fa^  er  fid)  mit  Slufträgen  überl)äuft.  33ef onberS 
arbeitete  er  üiel  für  ben  ̂ ringen  tjonDranien.  Sein 
^ad^  mar  bie  2;ier:  unb  2anbfd)aftSmalerei,  bod) 
3eid)nete  er  fid)  ̂ auptfäd)lid)  in  ber  erftern  auS. 
S)ie  £anbfd)aften  bienten  i^m  gemö^nlic^  nur,  um 
^ü^e,  Sd)afe,  Bi^O^n  in  einer  ibrer  SebenSmeifc 
entfprec^enben  Umral)mung  barjuftellen.  Sein  ̂ o^ 
lorit  ift  ungemein  glänjenb,  unb  fo  fein  er  auc^  alle 
einzelnen  Seile  au§füt)rte,  fo  menig  finbet  fid)  eine 
Spur  bon  Steifheit  unb  2)ianier.    ©emDl}nli(i  ar- 

{ 
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(leitete  er  Silber  üon  nur  mäfiincm  UmfaiiG.  6ine 
:Hu§mil)me  l}ieri">Dn  mad)cn:  ̂ ie  33ärcnjagb  (im 
^Jlmfterbamer  i)hifeum),  Xev  iiiuoe  Stier  (in  natür= 
li^er  ©röj3e,  KüT;  in  ber  ©alerie  ju  öaaß),  ein§ 
feiner  au§nf3eid)net)ten  ̂ Berte  (f.  la\d:  9iieber  = 
länbifclK  AHmft  VI,  ̂ io.  7).  Slnbere  öaupt= 
bilber  tjon  il)m  finb:  ̂ ^icl^t^erbc  an  einem  Stufe,  in 
meUtem  itorn  eine  faufenbe  5^ul)  [xd)  fpieqelt  {^aaQ, 
aiiufeum),  ̂ er  i)ieierl)of  (1G4U)  unb  ̂ alt  üon  Wi- 
tern  (1G50;  beibe  in  ber  ßremita^e  ju  ̂4^eter^bura), 
^anbjd)aft  mit  M\)en  unb  Scbafen  (1651 ;  (Saffeler 
Materie),  öirt  mit  Otinberl^erbe  (1652;  2)re§bener 
(Valerie).  3(uc^  l)at  man  üon  it)m  ßeä^te  SBIätter, 
bie  bod)  im  ̂ ;>reife  ftel^en.  Gr  ftarb  27.  ̂ an.  1654 
ju  2lmfterbam,  mol^in  er  fic^  s^üei  ̂ a^re  üor  feinem 
Sobe  begeben  l)attc.  —  )i^Q[.  2Beftrl}eene,  Paulus  P., 
ea  vie  et  ses  oeuvres  {^aaQ  1867). 

^^ottetie^  (b.  l}.  2;öpfereien),  bie  ̂ abrifgegenb 
im  novbtiic[t(.  2;eil  ber  engl,  ©raff^aft  Stafforb 
(].  nad}ite^enben  SituationSplan),  njeldje  t)a§>  be= 
rübmte  enö(.  Steingut,  ̂ ^^orseUan  u.  f.  tv.  liefert.  ®er 
2)iftritt  umfafjt  t>a§>  Zhal  be§  obern  2;rent  in  einer 
SluÄbe^nung  üon  11  bi»  13  km  unb  l)at  aufeer 
großem  ̂ ei^tum  an  (^ifenerj  ein  bef  onbere§  5^o^len= 

^otterieS  (Situattonäplan). 

lager  unb  reichlichen  S^opferttjon,  ber  jebod^  für  bie 
l^ier  betriebene  ̂ nbuftrie  noc^  ergänjt  mirb  burc^ 
bie  feinften  2;[?onarten  non^urbef  in  Sorfet,  6eifen= 
ftein  au§  (J^ornmall,  ̂ euerftein  üon  ©rane^enb, 

au§  2Bale§  unb  ̂ srlanb.  ̂ iluf  bef(^ränftem  3ftaume 
«nt^ält  ber  2)iftrift  eine  9Rei^e  üon  Stäbten,  %kdtn 
unb  Dörfern,  bie  einanber  aUmäl)lic^  fo  na^e  ge= 
rüdt  finb,  baf3  fie  je^t  faft  eine  einzige  Stabt  »on 
eitoa  300  000  d.  bilben.  2)ie  tüid^tigften  ̂ ^abriforte, 

meift  an  ber  (Sifenbaljn  gelegen,  finb:  Sto!c  =  upon= 
2:rent,  9letücaftle:unber  =  £pme,  ßtruria,  ̂ enton, 
^ongton,  ̂ anlep,  5luble^  unb  2:unftall  (f.  bie  Qmth 

artifel).  5)ie  "$.  terbanfen  i^r  Sluftommen  bem Unternel)mung§geifte  2Bebgh)Oob§  (f.  b.). 

^ottfifcfK^^otfifd^),  f.  ̂afc^elot. 
Mottle  (fpr.  pottl),  engl.  <5o|>lmafe,  bie  Hälfte 

be§  ̂ mperialf^aUon  =  2,27i8  1. 
^ottfci)e^  Übel  (Malum  Pottii),  Sponbpl^ 

artbroface,  nac^  bem  engl,  ß^irurgen  ̂ erciüal 
^Dtt  (geb.  1713,  geft.  22.  2)e3.  1788  al§  Oberarzt 
amSSart^olomäugJofpital  guSonbon),  bere§  juerft 
genau  befd^rieb,  benanntet  Seiben,  be3eid}net  bie 
eiterige  dntjünbung  ber  Söirbelfnod^en  unb  bie 
burd)  fie  l^erüorgerufene  minflige  5?nidung  (33udel) 
ber  SBirbetfäule. 

^^ott^tottfn  (fpr.  -taun),  Ort  im  ©ountp  monU 
gomert)  im  norbamerif.  Staate  ̂ ennfi^banien,  irvv 
fd)en  $^ilabelpt}ia  unb  Oleabing,  am  Sd^upltiU 
fd)ön  gelegen,  mit  meljrfai^er  Saljnüerbinbung, 
@ifen=,  Sta^l=  unb  Sßal^merfen,  ̂ o^ern  Sd}ulen,  ̂ at 
(1890)  13285  e.,  barunter  üiele  S)eutfd}e. 

^ott^tiiae  (fpr.  -mill),  ̂ auptort  be§  (^^ounti? 
S(^u^l!ill  im  norbamerif.  Staate  ̂ ennfplüanien, 

in  gebirgiger  (SJegenb  am  Sc^upl-- 
tili,  2lnfang§pun!t  be§  5lanal§, 
mit  me^rfaiiier  33al)nüerbinbung, 
2lnt^racitfol)lengruben,  2öalgtt?ert, 

2)Zaf c^inenbau ,  ̂-i^ulüerf abrif ,  be^ 
beutenbem  5lo^lenl}anbel;  Dpern^ 
1:)au^,  fd}ijnem  Stabt^au^,  Union^ 
Öall  unb  (1890)  14117  (S.,  iporunter 
üiele  2)eutfc^e. 

^ottttiale,  f.  ̂Dtmale. 
0Qtt)tn  (fpr.  pomäng),  (Sl)aifle§, 

belg.  Sd^riftfteller ,  geb.  2.  ̂ ej. 
1818  gu  2)ion§,  ftubierte  an  ber 
lai\).  Uniüerfität  gu  Sbmen,  luurbe 
^rofeffor  ber  yiationallitteratur 
unb  Jül^rer  ber  liberalen  Partei  in 
S3rüffel,  mar  üon  1850  big  1853 
3Hebacteur  be§  2;ageblatte§  «La 
Nation»  unb  feit  1862  ber  «Revue 
de  Belgique».  Seit  1883  ift  er 
^onfertjator  be§  iJlufeumg  2ßier^ 
in  Trüffel,  feit  1881  2Jlitglieb  ber 
belg.  5l!abemie.  ̂ on  feinen  poet. 
Söerfenfinb  lu  ermäljnen:  «Poemes 

historiques  et  romantiques» 
(S3rüff.  1840),  «Patrie»  (1862), 
«Marbres  antiques  et  crayons 

modernes»  (1862),  «L'art  fla- 
mand»  (1868),  «Jacques  d'Arte- 
velde»  (^iftor.  ©rama,  1861),  «La 
mere  de  Rubens»  (®rama,  1877), 
«Le  roman  du  Renard»  (t>erfifiäiert, 

1860).  ä^on  feinen  fonftigen  Schrif- 
ten üerbienen  ̂ eroorge^oben  ju 

merben:  «L'Eglise  et  la  morale» 
(2®be.,  39rüff.l858;  unter  bem 

^feubonpm  2)om^acobu§),  «Nos  premiers  siöcles 
litteraires»  (2  33be.,  1870),  «De  la  corruption  lit- 
teraire  en  France»  (1873),  «Le  faux  miracle  du 
Saint  sacrement  de  Bruxelles»  (1879,  unter  bem 
5Ramen  ̂ om  Siber),  «Essais  de  litterature  drama- 
tique»  (2  23be.,1880),  «L'histoire  des  lettres  en Belgique»  (1882). 

^ottoait,  meniger  rict)tig  ̂ ottmale  (Cato- 
dontidae),  ̂ -amitie  ber  SBale  mit  fe^r  großem  ̂ opf^ 
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ber  big  ein  drittel  bcr  ̂ örperldnge  einnetjmen 
fann,  tii^t  fpi^  guläuft,  fonbern  burc^  ̂ ettan^äu= 
fungen  unter  ber  ̂ aut  aufgetrieben  ift.  2)ie  mei[t 
ungleii^  entmid elten  6pri^löc^er  [inb  au^en  t)onein= 
anber  getrennt,  ̂ ie  %  leben  ̂ auptfäc^tid^  üon 
pelagi[(|en  ̂ opffüfeern;  [ie  umfaffen  üier  @attun= 
gen  ober  Untergattungen  (bie  geiüö^nlii^ftc  Phy- 
seter)  mit  etma  fec^g  Slrten,  üon  benen  ber  ̂ a- 
fc^elot  (f.  b.)  bie  betanntefte  ift. 
Poudre  (frj.,  fpr.  pubbr),  6anb,  ̂ uber,  ̂ uber. 
Poudre  B.  (fpr.  pu^br),  bie  frang.  offizielle  33e= 

jeic^nung  be§  3Sieiüe--^uloer§  (f.  b.)  für  @en)et)re. 
^üx  f  anonen  mirb  e§  mit  «B.  C.»  be3eid}net. 
Poudre  de  Goa  (fpr.  put)br),  f.  2lraroba. 
Poudre  de  riz  (frj.,  fpr.  pul)br  bc  ri),  feinfteS 

SRei§mel)l  al§  trodne  mei^e  Sd^minle. 
^onhtettc  (frä.,  fpr.  pub-),  ̂ ä!albünger,  ber 

äu  einem  trodnen  S)üngeme^l  »erarbeitete,  gu- 
njeilen  tjor^er  beSinfi^ierte  ̂ n^alt  ber  ftäbtifd^en 
Slborte.  2öäl)renb  fid^  bie  frühere  S3et)anblung  einzig 
auf  eine  f ortgefefete  SSerbampfung  an  freier  2uft, 
teilmeife  au(^  auf  Würben  unb  in  ̂rodenftuben  be- 
fcbrän!te,  l)at  man  in  neuefter  3eit  auf  teil§  mec^an., 
teils  c^em.  2Bege  einen  S)ünger  getoonnen,  ber  einen 
gleicbtnä^igen  ©ebalt  an  Stidftoff,  ̂ ali,  ̂ ^oSp^or- 
fäure  u.  f.  \v.  befi^t.  2luc^  bie  58ermifd)ung  ber 

g-ätalien  mit  Sorfftreu  ̂ at  fid^  al§  glredmäfeig  er- 
tüiefen.  —  3Sgl  Reiben,  2Jlüllcr  unb  üon  Sang§- 
borff,  ®ie  ̂ ^ertüertung  ber  ftäbtifi^en  ̂ ätalien 
(•oannoü.  1885). 

^oug^lec^ftc  (fpr.  pol^h'ppfi).  öauptort  be§ ßountp  S)utdbe^  im  norbamerü.  Staate  3Reupor!, 

$8al)n!notenpunft,  am  Dftufer  be§  bi^^*  überbrüd= 
ten^^ubfon  (f.  2;afel:  (Sifenbrüden  II,  pig.  2), 
mit* ^abrüation  üon  Sd)uben,  öemben,  SlrbeitS- 
anfügen,  33änbern,  2öagenfebern  unb  S5ier,  Gifen--, 
3}t affinen-,  ©laS-  unb  ̂ ufeifentr)er!en.  %  ̂at 
(1890)  22206  (§.  unb  ift  ausgezeichnet  burd^  eine 
Slnjabl  üon  ßoUegeS ,  Seminaren  unb  ̂ nftituten, 
barunter  ha§>  1865  üon  2Ratbeit>  5^affar  gegrünbete 
Vassar  College,  bie  bebeutenbfte  I^öbere  Unterri(^t§= 
anftalt  für  grauen  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten. 

^QttiHac  (fpr.  puijad),  franj.  Stabt,  f.  ̂auillac. 
^^ottiEet  (fpr.  puiieb),  Glaube  SerüaiS  D}ktl)ia§, 

franj.  ̂ l)^fi!er,  geb.  16.  ̂ -ebr.  1791  zu  (Su^ance 
(2)oub§),  befud^te  feit  1811  bie  9]ormalf(^ute  gu 
^ari§,  an  ber  er  balb  barauf  SHepetent  unb  3)Zaitre 
be  Conferences  mürbe.  Gr  erhielt  bann  ben  Sel)r- 
ftut)l  ber  ̂ ^pfi!  am  College  Bourbon  unb  irurbe 
1829  zum  zweiten  2)ire!tDr  beS  5lonfert>atoriumS 
ber  fünfte  unb  (SJemerbe  ernannt,  an  bem  er  baS 
Se^rfacb  ber  ̂ $l)^fil  übernal}m.  1831  erbielt  er  bie 
oberfte  Seitung  biefer  Slnftalt.  2llS  ein  aufridjtiger 
SSere^rer  ber  ̂ulibt^naftie  gel}örte  er  a\.ö:)  als  de- 

putierter zu  "om  S^ertretern  ber  minifteriellen  ̂ $Dli= 
tif.  Tiad)  ber  ̂ J-ebruarreüolution  üon  1848  zog  fid) 
^.  aus  bem  polit.  £eben  zurüd  unb  legte  nad)  bem 
StaatSftreid^  üom  2.  2;ez.  1851  aud)  feine  ̂ mter 
nieber.  Seit  ̂ uli  1837  mar  er  3}^itglieb  ber  21!a= 
bemie  ber  2öiffenfd)aften.  ßr  ftarb  14.  ̂ uni  1868 

in  ̂ ariS.  ßr  bearbeitete  befonberS  optifc^e,  !alo= 
rifd)e  unb  eleftrifd)e  fragen.  23erül)mt  finb  feine 
«Elements  de  physique  experimentale  et  de  me- 
teorologie»  (7.  Slufl.,  2  33be.  unb  SltlaS,  ̂ ar.  1856, 
bearbeitet  üon  ̂ ob.  .öeinr.  ̂ a!.  SJiüller  [f.  b.]; 
9.  Slufl.,  üon  ̂ faunblcr,  Sraunfd^m.  1886  fg.),  bie 
fid^  aud)  in  2)eutfd)lanb  eingebürgert  1:)dbe\i,  unb 
feine  «Notions  generales  de  physique  et  demeteo- 
vologie»  (3.  Slufl.,  ̂ ar.  1859). 

^iottlathe  (frz.,  fpr.  pul-),  gemäftete  junge,  tjier 
bis  fedbS  3)lonate  alte  ̂ auSbubnbenne  einer  fcbme^ 
ren,  bünnlnocbigen  unb  mei^bdutigen  öül^ncrraffe. 

Mottle  (frz.,  fpr.  publ),  Stamm,  (Sinfa^  in  einem 
Spiet,  ben  ber  ©eminner  betommt,  befonberS  beim 
^iüarb. 

Pound  (engl.,  fpr.  paunb),  (^emicbt,  f.  Avoir- 
dupois  unb  5rro^gemi(it.  —  P.  Sterling,  ̂ funb Sterling. 

^outt^a^  in  Dftinbien  natürlid^  üorlommenber 
33Dray.  [gegenb. 

^ott^attff^e^  f&anh  (fpr.  pup-),  f.  Seiften-- 
$ouiitt)  (fpr.  puprib),  (S^emeinbe  im  Slrronbiffe-- 

ment  C^dteaubun  beS  franz.  2)epart.  (§ure=et=2oir, 
nörblid}  üon  OrldanS,  gehört  zum  Sd)la(^tfelb  üon 
Soignt)  (f.  b.);  eS  irurbe  im  Seutfdj^^ranzofifi^en 
^rieg  2.  S)ez.  1870  t?on  ber  22.  ©iöifion  unter 
(SJeneral  t>on  SfBitticb  erobert  unb  beljauptet. 
Pour  acquit^  f.  Acquit. 
Pourboire  (frz.,  fpr.  purboal)r),  3:rin!gelb,  3u= 

gäbe  auf  einen  bebungenen  ̂ reiS. 
^iottxhu^ ,  eine  auS  (55ouba  ftammenbe  2Raler= 

familie.  Bieter  ̂ .,  geb.  um  1510,  geft.  1584, 
malte  in  ber  2Beife  ital.  Mnftler  gro^e  2lltar; 
bilber,  r»on  benen  fi(^  bie  bebeutenbften  in  25rügge 
befinben.  So:  ̂ ie fieben  Sd)merzen  2)lariä  (1556; 
Sa!obS!ir(^e),  Slbenbmabl  (1559;  tobebrale),  3Ser= 
flärung  (Sbrifti  (1573;  Siebfrauen!ird}e).  ßr  zeicb^ 
net  ficb  aber  me^r  burcb  feine  fd^licbten  ̂ orträte 
aus ,  bie  man  gleii^fallS  in  SBrügge  fomie  in  Sßien 
unb  93rüffel  fielet.  —  2llS  Porträtmaler  ift  thzxi- 
falls  bebeutenb  fein  So^n  ̂ ranS  ̂ .  ber  ältere, 

geb.  1545  zu  SBrügge;  er  lernte  bei  ̂ ranS  ̂ -loriS 
unb  ftarb  1581  in  ̂ Intlrerpen.  2Im  berübmteften 
lüurbe  fein  Sobn  ̂ ranS  %.  ber  jüngere,  geb. 
1570,  ber  feit  1600  in  Italien  als  iöof maier  beS 
Herzogs  üon  2)lantua,  enblicb  in  ̂ ariS  tbätig  mar, 
mo  er  1622  ftarb.  Söeniger  energifc^  als  fein  ̂45ater, 
gebt  er  in  feinen  ̂ 45orträten,  unter  benen  fid^  bie  $ein= 
ricbS  lY.  unb  ber  2llaria  üon  äJtebici  befinben,  ox\\ 
eine  t)ornel)me  !ü^le  ̂ ^arben^altung  auS.  2lm  reicb^ 
ften  mit  2Ber!en  vertreten  ift  er  imSounre  zu^ari^, 
in  S[Rabrib  unb  Petersburg. 
Pour  feliciter,  f.  gelicitieren.  [pour  le. 
Pour  le  ̂ lerite^  Orben,  f.  Merite,  Drben 
Pourparler  (frz.,  fpr.  purparlet)),  Unterrebung 

(bebufS  einer  SSerftänbigung) ,  Unterl^anblung. 
Pour  prendre  conge^  f.  Conge. 
^oufftcte«  (frz.,  fpr.  pu^-),  üormdrtS  treiben, 

förbern;  in  ber  Stubentenfpra^e:  einem  3^äbd^en 
ben  ̂ of  mad^en. 

^Ottffitt  (fpr.  pu^dng),  (SaSparb,  eigentlid) 
Sug'^et,  Sd}rDaner,  Scbüler  unb  ̂ Rai^abmer  be§ 
giicolaS  %.,  geb.  ̂J^ai  1613  in  3ftom,  geft.  25.  2«ai 
1675  bafelbft.  Gr  entlebnte  feine  SSormürfe  zumeift 
ber  Umgebung  SftomS,  pflegte  im  ganzen  aud)  beii 
beroif d)en  Stil,  üerfd^mäbte  aber  nid)t  realiftifd)- 
ibpUifcbe  3utbaten.  (§r  malte  üiele  beforatiüe  ̂ anb? 

fd^aften  in  röm.  ̂ aläften,  ̂ reSfen  mie  2^afelbilber, bereu  erftere  meift  fd)led)t  erbalten  finb.  Unter  bie- 
fen  finb  bie  bebeutenbften  bie  in  ber  .^ircbe  San 
9}lartino  ai  9[)^onti  in  üiom  mit  ben  @efd)id)ten.beS 

GliaS,  üon  feinen  S^emperabilbern  'x^'xt  12  prad)t* t) ollen  Sanbfd}aften  im  ̂ alaft  (Solonna  zu  9iom, 
t>on  feinen  Ölbilbern  bie  25  riefigen  Sanbfd^afteu  im 
^alaft  2)oria=^amfili  bafelbft.  2Rebrere  3:afelbilber 
befi^en  baS  2)labriber  DJiuioum,  bie  (Eremitage  zu 
Petersburg,  bie  Diationalgaterie  zu  Sonbon;  in  ber 
taiferl.  ©alerie  zu  2öien  ift  namentlid^  \iQ.^s  (^rabiwai 
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bcr  ßäcilia  3)lcteUa  bcmcrfenSmert.  ^.  \)ai  aui) 

ad)i  ''Blatt  Ütabicrunjjen  l)iuterta[)en. 
ü^ouffin  (fpr.  put^äno),  9^icola§,  franj.  2Raler, 

(\ch.  ̂ ^Miui  1594  311  mkx^  bei  Scö  ̂ InbelpS  (5Ror= 
inanbic) ,  mad)tc  jeinc  crftcu  Stubien  in  feiner  Hei- 

mat unter  Ouentin  ̂ ^arin  unb  in  ̂ arig,  lüobin  er 
mit  18  ̂ al^ren  entlief,  ferner  unter  ̂ yerbinanb 
(SUe  unb  ©eorge  Sallemanb.  Sleibcnben  ßinbruc! 

mad}ten  bie  Sdd)e  nad)  Otaffael  unb  ®iulio  Dto^ 

niano  auf  i^n.  ""M&i  iwd  mi^lunGenen  25erfud^en 
Oelauöte  er  enblid),  fd)on  ju  einiger  2lner!ennung 
nefornmen,  1624  mit  Unterftü^ung  be§  itat.  2)ic^= 
ter»  ̂ Diarini  nad)  Otom,  iro  er,  tüobl  namentlich  burd) 
ba»  auenjecirabene  Silb  ber  fon.  2llbobranbinif(^en 

Öod^jeit  (i*.  b.)  beeinfluf^t,  befd^o^,  im  2lnfc^lu^ an  bie  2(ntife  fid)  einen  eigenen  fetil  ̂ u  fd)affen.  (§r 
ftubierte  nun  bie  antite  ̂ 4>laftif  unb  5lrd}ite!tur  mit 
größtem  Gifer,  ebenfo  aber  Slnatomie  unb  bie  lanb- 

ld)aftlid)e  Dtatur  um  ̂ tom.  '^n  Stom  erlangte  % 
eine  folc^e  33erül)mtl}eit,  bafe  er  1639  üom  ̂ ar^ 
binal  3^tic^elieu  nac^  ̂ $ari§  äurüdberufen  mürbe; 
er  luurbe  üon  Submig  XIII.  glän^enb  empfangen, 
,^um  erften  Hofmaler  ernannt  unb  erhielt  fofort  eine 
^jjienge  üon  ̂ tufträgen;  inbe§  bie  9tän!e  feiner 
9iebenbut)ler,  an  ibrer  Spi^e  ©imon  SSouet,  per= 
anlasten  i^n,  bereite  im  Sept.  1642  lüieber  nad) 
Sftom  äu  geben,  njo  er  nun  bi§  an  fein  SebenSenbe 
blieb.    Gr  ftarb  19.  3^oü.  1665. 

%  ift  ber  erfte  2Jlaler  ̂ -rantreic^S ,  ber  einen 
felbftdnbigen  Stil  entmidelt  l}at.  2)iefer  6til  ge^t 
mit  bem  flaffifdjen  ©til  beg  gteid^jeitigen  franj. 
2)rama§  parallel.  2lm  bebeutenbften  ift  er  in  ber 
£anbfd}aft.  Huf  ber  ©runblage  be§  bi§^er  Don 
ben  ̂ olognefen  (ßarracci),  SSenetianern  fegian) 

unb  "ütn  in  3ftom  mol^nenben  ̂ ^lieberlänbern  (33ril 
unb  Glg^eimer)  ©eleifteten,  fc^uf  er,  pgleic^  auf 
bem  eingebenbften  eigenen  Stubium  fu^enb,  bie 
fog.  l^eroifc^e  ober  ibeale  2anbfd}aft,  meiere  in  i^rer 

!lar  burd^bac^ten  3Jiaffent)erteilung,  in  i'^ren  fanften 
unb  großen  formen  "oen  6d}aupla^  für  ein  gol^ beneä  ibpllif(5e§  3ßil<^tter  abgiebt.  Gr  belebt  bie 
neurijm.  ̂ anbfd}aft  mit  antü^rom.  ©eifte,  ber  fi(^ 
in  ben  regelmäßig  lüicberfe^renben  Äopftppen,  ben 

mürbeüollen  SSemegungen ,  bem  eblen  g-altenirurf, 
in  ben  fc^i)nen  Sßer^ältniffen  ber  ©eftatten,  in  bem 
25eitt)er!  an  antüer  2>lrd)iteitur  u.  f.  tu.  !unbgiebt.  2)ie 
©egenftänbe  ber  SSorgänge,  mit  benen  er  feine  Sanb- 
fc^aften  au^ftattet,  finb  regelmäßig  ber  D[npt^Dlogie 
ober  ber  @efd)i(^te  ber  ©riedjen  unb  9lömer  unb 
ber  Sibel,  feltener  ber  öeiligengefdjic^te  entlebnt. 
S)a3u  fommen  einzelne  25ilbniffe  unb  einzelne  33il= 
ber  in  2)ic^tertt)er!en.  .öarmonifc^e  ̂ Berbinbung  ber 

5Ratur  mit  ben  ̂ -iguren,  nolle  5llarl}eit  unb  3Rid)tig= 

!eit,  irie  auc^  eine  n)o't)lbeobac^tete  ̂ erfpeüiüe 
^eic^nen  feine  2anbf(^aften  au§.  3ult>eilen  mirfen 
fie  allerbingg  abfid)tli(^  unb  tü^t  bere(^net.  ̂ ^.  ift 
in  erfter  9Reil)e  ©tilift  unb  ̂ at  ba§  SSerbienft,  ber 
2öill!ür  in  ber  franj.  tunft  6(^ran!en  gebogen  gu 
baben.  ßr  mar  ein  äußerft  fruchtbarer  2Raler ;  allein 
40  feiner  ̂ ompüfitionen  befinben  fic^  im  Souüre  ju 
^ari§,  unter  benen  ̂ erüorgu^eben  finb:  ̂ eft  unter 
ben  ̂ ^iliftern  (1630),  S)er  ̂ eil.  3£at)eriu§  eriredt 
eine  junge  Japanerin  »om  2;Dbe  (1641),  2)ie  Wirten 
5lrfabien§  («Et  in  Arcadia  ego»),  S)ie  üier  ̂ a^reä- 

*,eiten  (mit  biblifc^er  ©taffage),  ̂ eroifc^e  Sanbfd^aft 
(f.  STafel:  ̂ -ran^öfif^e  Äunft  V,  §ig.  2),  Gliefer 
unb  9iebe!fa  (1648),  SSerjüdung  be§  ̂eil.  $aulu§ 
(1649);  ©elbftbilbnig  (1650).  3u  feinen  berü^m= 
teften  2Ber!en  gehören  ferner:  ̂ talienifc^e  (55ebirg§s 

Ianbf(!baft,  ̂ »talienifcbc  ̂ -lußlanbfc^aft,  SCriump^  ber 
2lmpl)itrite ,  SD^iofe^  fc^lägt  SBaffer  au§  bem  ̂ -elfen 
(fämtlic^  in  ber  Eremitage  ju  ̂eteräburg) ;  Sacc^an: 
tentanj  (Bonbon,  ̂ iationalgalerie),  ̂ immelfabrt 

DJlariä,  Gr^ie^ung  be§  Jupiter,  ̂ Jtinalbo  unb  Str^ 
miba  (te^tere  brei  in  ber  ©aterie  be§  Dulwich  Col- 

lege), ^ie  3^^mp^e  ©tjriny  r»on  ̂ an  »erfolgt 
(S)regbener  ©aterie);  2)ie  fieben  ©a!ramente  (bie 

erfte  ̂ ^-olge  an§>  ben  breißiger  ̂ a^ren  ju  23eboir 
Saftle,  bie  ̂ meite  üon  1644—48  in  ber  33ribge= 
tt?ater=©alerie  ju  Sonbon  mit  bem  5lbenbmal}l  in 
burd)au§  antüer  Stuffaffung) ;  2)ie  ©(^reden§lanb= 
fd)aft  mit  bem  fd)langenumftridten  Jüngling  (nur 
in  39aubet§  ©tid)  erhalten),  2)a§  Sieftament  be§ 
Gubamiba§  (©tic^  üon  ̂ e^ne);  ̂ orentanj  (im 

^ertforb-^oufe  ju  Sonbon). 
3Sgl.  S3ond)itt^,  Le  P.,  sa  vie  et  son  oeuvre  (^ar. 

1858);  Slnbrefen,  SSergeii^niS  ber  ̂ upferftid)e  nad? 

3R.  %  (£pä.  1863);  ̂ oiüon,  N.  P.,  etude  biogra- 
phique  (2.  Slufl.,  £ille  1875). 

^otttto^e  (fpr.  putröd),  Sa,  fran^.  3Rame  t»on 
©d)nierlad)  (f.  b.). 

Pouvoir  (frg.,  fpr.  puiröal)_r),  SJlac^t,  ©etüalt. 
^ot)len=^lantna,  f.  ©erbien. 
^dt}oa  he  ̂ at^im  (fpr.  -mua  be  marftng),  aud) 

5[5at>6a  be  SSargim,  ̂ afenftabt  im3fl.  be§portug. 
S)iftrift§  Dporto ,  8  km  nijrbtic^  ber  5lt)emünbung, 
an  ber  3f^ebenba^n  Dporto=^.  b.  2S.=3Silla  3^ot»a  be 
gamalicao,  ift  ein§  ber  befuc^teften  portug.  ©ee= 
bäber  unb  l}at  (1890)  12463  (§.,  jur  <5älfte  g-ifc^er. 

^ottibetlt)  (fpr.  pauberle),  Serrence,  amerü. 

2trbeiterf  ül)rer,@rDßmeifter  (General  Master- Work- 
man)  ber  Knights  of  Labor  (f.  b.),  geb.  22.  '^an. 1849  in  ©arbonbale  (^ennfplf  anien). 

^otttibj,  ©tabt  im  ̂ rei§  2öit!oit)o  be§  preuß. 
9leg.=3Be3.  S3romberg,  ̂ at  (1890)  1158  G.,  barunter 
90  (St)angelif(^e  unb  44  Israeliten,  ̂ oftagentur, 
i^ernfpre^nerbinbung  unb  fat^.  ̂ farrürc^e. 

^ottii^  (fpr.  pauiS),  (SJraf  pon,  f.  ßliüe. 
^o^tttet  (fpr.  peun-),  ßbmarb  Sot)n,  engl.  2Raler, 

geb.  20.  ̂ äxi  1836  in  $ari§,  befuc^te  1854—56  engl. 
^unftf(^ulen  unb  bilbete  fi(^  1856—59  unter  ©lepre 
in  ̂ ari§  weiter  au§.  1876  rourbe  er  äRitglieb  ber 
fonigl.  2(!abemie,  1894  2)ire!tor  ber  ̂ flationalgalerie 
in  Sonbon.  Ging  feiner  erften  bebeutenben  ̂ er!e 
tvax  \)a§>  figurenrei(^e  Silb:  ̂ Srael  in  ̂ ^gppten 
(1867);  biefem  folgte  u.  a.:  ̂ erfeu§  unb  2lnbro= 
meba  (1872) ,  S)ie  äBa^rfagerin  (1877) ,  23efuc^  bei 
^§!ulap  (1880) ,  S)iabumene  (1885) ,  h)el(^  lefetere 
beiben  Silber  h?egen  ber  95el;anblung  be§  3^adten 
Slnftoß  erregten;  ferner  S3efu(^  ber  Königin  üon 
©aba  bei  ©alomo  (1890). 

^oltttetiac  (fpr.  pofc^dretra^),  beutfc^  aud^  $  af  -- 
f  a r  0  tu  i  ̂ ,  ipauptort  be§  f erb.  5!reif e§  ̂ .  (3638  qkm, 
205029  G.),  ethja  7  km  oftlic^  üon  ber  2)lorat)a  unb 
15  km  füböftlic^  üon  i^rer  2Rünbung  in  bieSonau, 
am  ̂ ufee  be§  ̂ erg!amme§  ©opot,  ift  ein  aufftre^ 
benber  ̂ anbelSpta^,  ̂ at  (1890)  11376  G.,  ein 
Untergpmnafium,  Ü^ormalfd^ulen  für  Knaben  unb 

SRäb^en  unb  ein  ©efängniS.  —  2)er  Drt  ift  merf= 
tüürbig  burd^  litn  21.  ̂ uli  1718  pon  SSenebig  unb 
^arl  VI.  mit  ber  Pforte  abgefd^loffenen  ̂ -rieben, 
melc^er  ben  üon  ber  Pforte  1714  gegen  Senebig 
unb  Öfterrei(^  unternommenen  ilrieg  beenbete.  (©. 
D§manifd)e§  SReid^,  23b.  12,  ©.  682b.)  ©übmeft= 
lic^  üon  ̂ .  liegt  ba§  ©eftüt  Sjubiceüo. 

^io^c^a  ($of(^ega).  1)  ̂omitat  in  Kroatien 
unb  ©lamonien,  grenzt  im  %  an  t)a§>  Jlomitat 
Sßeroqe  (58iropiti^),  im  D.  an  ©jerem  (©prmien). 
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im  6.  an  Sognien,  im  2Ö.  an  Seloüdr  unb  2lgram 
unb  \)at  4932,95  qkm  unb  (1890)  202836  mei[t  tail). 
txoat  Q.  (10727  S)cutf(^e,  9429  Ungarn),  barunter 
53508  ©riec^if^^Drientalifd^e,  4449  eüangelifc^e, 
1928  Israeliten.  S)a§  ̂ omitat  ift  mei[t  gebirgig, 
hjalbig,  gut  beiräffert,  fruchtbar,  aber  nur  mä^ig  be= 
baut.  öaupter3eugniffe[inb9}Zai§  unb  $üljenfrüd)te, 
bann  ̂ -orftprobutte.  2)ie  SSie^juc^t  lief ert  namentlich 
(bc^tueine.  2)ie  2RineralquelIen  üon  Sipif  unb  Sa- 
rubdr  ̂ aben  guten  9luf.  2)aä  ̂ omitat  ̂ .  um- 

faßt bie  tonigl.  ̂ reiftabt  %,  bie  6tabt  93rob  unb 
6  6tu^lbe?;ir!e.  —  2)  ßönigl.  ̂ rciftabt  re(^t§  an  ber 
Drljaüa,  6i^  ber  tomitatsbe^örben  unb  eine§  @e- 
rid)t§^of§,  ̂ at  (1890)  4077  meift  !at^.  !roat.  (5., 
3Ruinen  ber  ehemaligen  ̂ -eftung,  mehrere  ̂ ird^en, 
ein  froat.  6taat§  =  Dbergpmna[ium,  eine  ̂ aupt- 
fc^ule,  SanbeSacEerbaufc^ule,  ein2Baifen^au§;  2Bein= 
unb  2:abafbau,  ©eiben^uc^t  unb  3Siet)^anbel. 

^öslf  3of.  öo"/  ©taat§rec^t§le^rer,  geb.  5.  ̂loü. 
1814  äu  ̂ecfeterSreut^  bei  2öalbfaffen  in  ber  Ober- 
X)\ali,  ftubierte  ju  3Rün(^en,  tjabilitierte  fic^  1843 
in  2Büräburg  unb  mürbe  1845  au^erorb.  ̂ rofeffor 
bafelbft,  1847  ̂ rofeffor  be§  bapr.  2Serfa[jung§^  unb 
SSermaltung§rec^t§  in  2Ründ^en.  1848  in§  Parla- 

ment nac^  ̂ ranlfurt  gemä^lt,  get)Drte  er  3ur  $artei 
be§  2lug§burger  ̂ 0%  6eit  1858  mar  er  SO^itglieb 
ber  bapr.  Breiten  Kammer,  1865  —  69  cr[ter  ̂ rä- 
fibent  berfelben,  feit  1872  2Ritglieb  ber  ba^r.  ̂ am= 
mer  ber  3Reic^§räte.  Gr  ftarb  in  ber  'tRad)t  bom 
9.  äum  10.  ̂ an.  1881  in  2Rünc^en.  Gr  fi^rieb  ein 
«Se^rbuc^  be§  bapr.  $8erfaffung§rec^tg»  (2Rün(^. 
1851;  5.  Slufl.  1877),  ein  «Se^rbud)  be§  bapr.  3Ser^ 
maltuno(§red^t§»  (ebb.  1856;  3.  5lufl.  1871;  6uppl. 
1874),  einen  Kommentar  ^u  ben  ba^r.SBaffergefe^en 
üom  28.  Tlai  1852  (in  «Die  ©efe^gebung  be§  ̂ önig= 

reic^S  S3at)ern»,  t)g.  bon  Dollm'ann,  23b.  2,  ̂h)), 1859;  2.  2lufl.  1881)  unb  einen  «©runbri^  ju  SSor^ 
lefungen  über  ̂ oligei»  itht>.  1866).  a^lit  5lrnbt§ 
unb  Sluntfd^li  begrünbete  er  1853  bie  «5!ritifci^e 
Überfc^au»,  feit  1859  u.  b.  2.  «^ritif(^e  SSiertel- 
ial)r§fd^rift  für  ©efefegebung  unb  3fted)t§miffen- 
fd^aft»  erfc^einenb. 
^  ̂o^ohlanco,  S3eäir!§ftabt  im  Tl  ber  fpan.  ̂ ro- 

mnj  ßorboba,  500  m  Ijocfe  auf  einer  fteinigen  <doc^- 
cbene  (Sd§  ̂ ebro(^e§)  mit  anfte^enbem  (Kranit  unb 
üielen  ifolierten  SSlöcEen,  trodfnem,  l^eiterm,  im 
SBinter  !altem  Söetter,  teils  fruchtbarem  ̂ Idterlanbe, 
teils  fteiniger,  mit  ßiftl^eibc  ober  ßit^engebölä  be- 
bedter  ©teppe,  ̂ at  (1887)  11556  (S.;  ©c^af^  unb 
S(^meineäu4t,  23au  bon  betreibe  unb  ̂ ülfenfrüc^- 
ten  in  Überfluß  unb  ©eiüinnung  bon  ©ilber  unb 
lüei^em  SRarmor.  [bürg  (f.  b.). 

^ojfottt)  (fpr.  pöffoni),  Ungar.  9Zame  bon  $re^- 
^io^u^Of  beutfd^e  Kolonie  am  Dftab^ang  ber 

2lnben  in  ̂eru,  na^e  ̂ uanuco  unb  bem  obern  ̂ öual- 
laga,  liegt  am  3ufammenflu^  beS  ̂ luff  eS  ̂ .  unb 
beS  öuancabamba,  über  bie  brei  S)rat)tbrü(jten  füh- 

ren, unb  ää^lt  85  beutfc^e,  auS  S^irol  unb  9l^ein- 
lanb  ftammenbe  ̂ ^amilien  mit  488  Äopfen,  unb 
60  ̂ nbianer,  bie  jum  S^eit  beutfcb  fprec^en.  Die 
bon  Sd^üfe  bon  öol^i^aufen  1857  inS  izhtn  gerufene 
Kolonie  entn^idtelt  ftd^  leiblich,  befonberS  feit  ©rün- 
bung  einer  ßocainfabrü.  Xahat,  taffee  unb  3ucfer- 
ro^r  merben  in  2){engc  angebaut.  6S  gab  1892: 
238  6tüd  Diinbbie^,  275  e^ireinc  unb  5000  m^'- 
ncr.  —  2Sgl.  6(^Dpf,  Die  2;iroler!olonie  am  $. 
(Satjb.  1892). 
^ojjo,  Sinbrea  bal,  beutfc^^itat.  23aumeifter 

(bielleic^t  urfprünglic^  33  runner  ge^ei^en),  geb. 

1642  äu  Strient,  geft.  1709  in  Söien,  trat  1665  in 
t)en  ̂ efuitenorben  ein,  mürbe  ̂ od^  im  röm.  Kolleg 
unb  burc^  beutfd)e  ̂ abaliere,  bie  fein  2^alent  cr^ 
tannten,  ber  9}Zalerei  unb  23au!unft  gugefü^rt.  (ix: 
ift  bor  allem  ©ele^rter  ber  ©eometric,  ein  3[)leifter 
ber  arc^iteftonifc^en^erfpeltioenmalerei,  über  meiere 

er  baS  gro^e  mit  ̂ tafeln  gefcbmüdte  2BerE  «Per- 
spectivae  pictorum  atque  architectorum»  (2  STle., 
^om  1693;  2(ug§b.  1708,  bon  ̂ o^anneS  SSoybarth 
unb  @.  ̂.  Sobenebr,  mieberbolt  aufgelegt)  beröffent= 
lic^t  bat.  ßr  malte  jiunäcbft  Delorationen  für  bie 
grofien  ̂ ircbenfcbaufefte  ber  ̂ efuiten  unb  fcbmüdte 
bie  SgnatiuSürc^e  in  3Rom  u.  a.  mit  ber  gemalten 

'^ede  im  ßangl)aufe,  fübrte  ben  meifterbaft  erbadjten 
plaftifdjen  unb  bilblicben  ©cbmud  beS  ©borS  auS 
unb  fd)uf  (1700)  bie  glänjeubfien  2lltarn)er!e  9iomS: 
ben  Slttar  beS  beil.  Suigi  ©onjaga  in  ber  ̂ gnatiuS= 
ür^e  unb  ben  Sobolaaltar  in  ber  ̂ efuSürJe,  ferner 
ben  Slltar  in  ber  ©ebaftianSürc^e  ju  SSerona.  9Ia(^ 

feinen  planen  mürbe  1700—6  ber  Dom  ju  Saibad^, 
1701  bie  ̂ efuitenürd^e  juS^rient  ausgeführt,  ©ein 
Öauptmer!  ift  ber  Umbau  ber  UniberfitätSürd^e  ju 
2öien  (um  1704).  ̂ n  Bamberg  baute  er  feit  1686 
bie  2RartinS!irc^e  (1720  bollenbet).  %  brachte  bie 
SSarodard^iteftur  ju  i^rer  ̂ öc^ften  SSollenbung  nad? 
it)rer  malerifi^en  ©eite  t)in. 
^0^0  bi  ̂ OVQO,  Äarl  5lnbr.,  ©raf,  ruff. 

Diplomat,  geb.  8.  2Rärä  1764  in  Sllata  auf  ber 
^nfel  ßorfica ,  mürbe  Stbbolat  unb  1791  in  bie  Se= 
giSlatibe  9iationalberfammlung  gemdl)lt,  mo  er  fid^ 

ben  ©ironbiften  anf(^lof5.  (§r  berlie^  aber  j^ranf= 
reicb  um  feiner  perfönlicben  ©ic^erbeit  millen  unb 
manbte  fi(^  feit  ̂ erbft  1792  ̂ aoli  (f.  b.)  ä«.  ̂ • 
übernahm  unter  ber  engl,  ̂ errfcbaft  auf  ©orfica 
ben  SSorfife  beS  ©taatSratS  unb  fd)iffte  fxä)  beim 
2lbäuge  ber  ßngtänber  mit  biefen  ein.  Der  corfifcbe 

^amilien^a^  gegen  bie  23onaparteS  brad^te  ̂ .  bol- 
lenbS  in  baS  Sager  ber  ©egner  ber  9tebolution. 
9lad^bem  er  in  niedrem  gebeimen  ©enbungen,  3.  S3. 
1798  in  2öien,  für  bie  Koalition  tt)ätig  gemefen  mar, 
trat  er  in  ruff.  Dienfte,  ging  1805  jur  engl.meapolit. 
Slrmee  als  ruff.  ̂ ommiffar,  ebenfo  1806  gum  preu^. 
Öeer.  Der  SSunb  9lu^tanbS  mit  9lapoleon  bemog 
il)n,  borübergel)enb  ben  ruff.  Dienft  p  berlaffen 
unb  1809—10  in  Öfterreid^,  bem  Orient,  ©ro^= 
britannien  feine  2;i)ätig!eit  gegen  ̂ ^apoleon  fort- 
jufefeen.  1812  begann  ber  midbtigfte  Seit  fcineS 
Dffentli(^en  2BirfenS.  ßr  bradbte  ben  33unb  mit 
©(^meben  gu  ftanbe,  brängte  ̂ lleyanber  jur  ̂ ort= 
fe^ung  beS  Krieges,  fuc^te  23ernabotteS  bebäc^tigeS 
3Dgern  ̂ u  überminben,  ging  bann  als  ruff.  ̂ om= 
miffar  inS  fd^meb.  Sager  unb  im  ̂ an.  1814  nad) 
ßnglanb,  um  bie  brit.  ̂ oliti!  gu  entfd}iebenem 
.^anbeln  äu  beftimmen.  ̂ aifer  2lteyanber  I.  be= 
lohnte  i^n  mit  bem  ̂ often  eines  ruff.  23otfcbafterS 
in  ̂ ariS  unb  nabm  i^n  mit  auf  ben  Sßiener  i^on-- 
gref.  9Ia(^  ber  S^tüdfe^r  9ZapoleonS  bon  Glba  eilte 
er  äu  Submig  XVIII.  nadb  @ent,  begab  fid^  Ijierauf 
ins  Hauptquartier  2BeUingtonS  unb  mürbe  bei 
2öaterloo  leicbt  bermunbet.  dlad)  bem  2luSbrud)  ber 
^ulirebolution  bon  1830  marb  feine  ©tellung. 
fdjmierig.  ̂ n  ̂ ariS  fa^  man  in  il)m  hcn  SSertreter 
ber  ̂ oliti!  9tu|lanbS  gegen  ̂ olen,  unb  eS  fam 
naäi  bem  ̂ alle  2öarfd}auS  ju  Demonftratiouen,  bie 

feine  SXbberufung  im  ̂ ^-rübja'^r  1832  ̂ ur  ̂ -olge 
l^atten.  ̂ nbeffen  marb  er  bereits  nacb  einigen  ̂ Mo- 
naten  mieber  nad}  ̂ ariS  gefanbt,  1834  jum  ̂ ct^ 
fd)after  in  Sonbon  ernannt,  blieb  auf  biefem  Soften 
bis  1839  unb  jog  ficb  bann  als  ̂ ribatmann  mieber 
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nad)  ̂ ^ax'hi  surüd,  m  er  15.  ̂ ebr.  1842  ftarb.  — 
Ü^öl.  ä^ubrcr,  Notice  biographique  sur  le  comte 
P.  d.  B.  O^ar.  1842);  2)lanaiDlo,  Corse,  France  et 
Russie.  Pozzo  di  Borgo  17G4— 1842  (ebb.  1890); 
Correspondance  diplomatique  du  comte  P.  d.  B. 
et  du  comte  de  Nesselrode,  publice  par  Chr.  Pozzo 

di  Borgo,  "!Öb.  1  (ebb.  1890). 
^05juoIrtttDbcr^$033uolanerbc,  f.^o^ilipo- 

tiiff  unb  *^o,ViUoli. 
^oasttöli,  aud)  ̂ iisäu  oH ,  lat.  Puteoli,  altgrc^. 

2)i{aiard)cia  (lat.  Dicaearcliia) ,  «oanptftabt  be§ 
treifeg  "^p.  (76541  G.)  ber  ital.  $roüinä  D^eapel, 
am  ̂ -ii^e  einer  üorfpringenben  ̂ öfje  am  58ufen 
üon  $.  be§  ©olfg  t?on  9kapel  (f.  ̂arte:  3Rcapel 
unb  Umc;ebuno),  am  SKeftfu^  ber  6olfatara 
berrlid)  Gelegen,  an  ber  3Rebenba{)n  ̂ Reapeb 2;Dr- 
rci^atjeta,  auc^  burd)  Sampftrambaljn  mit  3lea- 
pel  üerbunben,  M  (1881)  11967,  al§  ©emeinbe 

17269  G.  (einfdjliefslic^  3130  G.  be§  geGenüberlie^ 
genben  SBacoli,  nörblic^  t)om  5!ap  DJiifeno,  unb 
1202  e.  auf  ber  ̂ nfel  S^ifiba),  in  ©arnifon  t)a§> 
3.  S3ataiÜDn  be»  24.  Infanterieregimente ;  auf  bem 
.•oauptpla^  eine  antue  röm.  23ilbfäule  imb  ein 
Stanbbilb  be§  S^icefonigS ,  23ifd^Df§  Seon  X)  ßarbe- 
na§,  unter  ̂ ^ilipp  HL;  äat)lreid)e  3ftuinen  unb 
S^rümmer  r>on  S)ämmen  (33rüdc  be§  ©aligula), 

großen  Sauten  {\)a§>  5lmp'^itl)eater,  noc^  am  beften 
erl)alten,  ba§  6erapeum),  x>on  Stempeln,  33ä' 
bem,  Eitlen,  ©rabmälern  u.  a.,  befonber§  bei  ̂ a\a 

(f.  ̂a\öi);  bie  ganje  Umgebung,  bie  ̂ W^F^if^^ß^ 
gelber  genannt,  geigt  üiele  foldje  SReftc,  folrie  5^rater 
(Solfatara,  Slftroni,  ©auro,  3}^onte=3RuDt>D  am  Su- 
crinerfee,  139  m  tjoc^  unb  erft  1538  entftanben), 

auc^  mit  Seen  erfüllt  (Sago  b'2(üerno,  f.  Slüernug, 
unb  2^lgnanD,  f.  b.},  unb  ̂ at  2)lineralbäber  unb 
überall  bie  üulfanif^e  ̂ og^uotanerbe  (f.  ̂ofilipo- 
tuff).  2)ie  alten  9lömer  lebten  in  biefer  üppigen 
9]atur  bem  SSergnügen,  unb  %  mar  lange  3cit  bie 
größte  rijm.  .öanbelicftabt. 

P.  P.,  aud}  P.  p.  ober  p.  p.,  Slbtürjung  für: 
1)  Professor   publicus    (öffentU^er   ̂ rofeffor); 
2)  Pastor  primarius  (^auptpaftor);  3)  Pater  Prior 
(f.  Pater  unb  ̂ rior);  4)  tjinter  ben  3Ramen  ber 
^^üpfte  für  Pastor  pastorum  (§irt  ber  Wirten); 
5)  praemissis  praemittendis  (f.  b.) ;  6)  per  procura 
(f.  ̂-]3i^o!ura) ;  7)  prossimo  passato  (f.  Prossimo); 
8)  für  frj.  Poste  payee  (b.  \).  ̂oft  bejat^lt),  auf 
^Telegrammen,  ireld^e,  pon  ber  2ln!unft§telegrap^ens 
ftation  jur  ̂ $oft  gegeben,  al§  gen)ijl)nlic^e  SSriefe, 
Ginfd}reibbriefe,  Gilbriefe  iDeiter  beförbert  n?erben 
ober  poftlagernb  bleiben  follen. 

pp^  2lb!üräung  für  pianissimo,  f.  ̂iano. 
p.  p.  c.  r  Slbtürgung  für  pour  prendre  conge, 

f.  Conge. 
P,  P.  O. ,  2lb!üräung  für  Professor  publicus 

Ordinarius  (lat.,  orbentlic^er  ijffentli(^er  ̂ rofeffor). 
p.  ptr.,  Slbfürgung  für  praeter  propter  (tat.), 

b.  t).  ungefäl)r,  etn?a. 
P.  R.,  Slbtürgung  für  Populus  Romanus  (lat.), 

b.  l).  ba§  röm.  35ol!. 
P.  B.  A.,  in  Gnglanb  3tb!üräung  für  President 

of  tbe  Royal  Academy  (^^räfibent  ber  lonigl.  ̂ unft- 
alabemie).  [ber  Vorrang. 
Prae  (lat.),  üor;  aud)  fubftantiüifc^  gebraucht: 
^itäa^amitcn ^  2Renf(^en,  bie  üor  Slbam  ge^ 

lebt  l)aben  füllen. 
^äam^el  (lat.  praeambülum),  lange  Ginlei; 

tung,  ebe  man  gur  ©ac^e  felbft  fommt,  Ümfd^meif ; 
in  ber  2Rufi!  foüiel  mie  ̂ rdlubium. 

^tttb^ttbc  (lat.),  urfprüngUcb  ber  ben  2)lon(^en 
unb  5lleriferu  am  gemeinfamen  2;ifc^  gemährte  2t' 
ben§unterl}alt.  2)arau§  erfldrt  fid),  ba^  ber  Un^' 
brud  üorgugSireife  für  bie  Ginnabmen  ber  j^anonifer 
gebraucbt  tioirb,  meiere  an  bie  Stelle  be§  biefen  ge; 
mährten  Seben^untertjaltS  getreten  finb,  nadjbcm 
ba§  gemeinfame  2chcn  aufge^i)rt  l;at,  unb  meldte 
^eute  meij^t  in  feften  ftaatlic^  gemährten  ©el^alteu 
unb  in  Ginräumung  einer  2öo^nung  (curia)  he- 
ftel)en.  ̂ m  ireitern  Sinne  bebeutet  ba§  2öort  in 
ber  !at^.  ̂ irc^e  ba§felbe  hjie  ̂ frünbe  (f.  b.).  ̂ m 
meiteften  Sinne  mirb  ber  3(u§brud  ̂ .  h)ol}l  aud) 
gebraud}t  für  Stiftäftellen  ieber  Hrt  ober  für  bie 
an  bereu  Stelle  getretenen  ©elbbeäüge. 

^räcdntor  (tat.),  SSorfdnger. 
^Jtäceb^tt^  (lat),  ein  $öorgang,  meli^er  für 

bie  33e^anblung  eine§  fpätern  äbnli($en  3Sorgang§, 
3.  35.  in  ber  t)öt!erred)tli^en,  politifd}en,  parlamen= 
tarifc^en,  tird)li^en  S^ermattungSprayig  al§  2Rufter 

bient  ober  bienen  fann,  fei  e§,  ba^"  jener  frü'^ern 33el)anblung  eine  autoritatiüe  ̂ ebeutung  beigelegt 

n^irb  ober  'oa^  bie  ungleid}mä^ige  SSe^anblung  ben 
S(^ein  ber  Sßilllür  ober  mangelnber  Sorgfalt  in 
ber  Gntf(^lie_^iing  eriredt,  ober  au§  Sequemlic^feit. 
Über  bie  geridjtlic^e  ̂ rayi§  f.  ̂räjubiä. 

^^täciptot  (lat.),  2el)rer;  ̂ räceptorät, 
Se^ramt;  ̂ ^räceptum,  SSorfc^rift,  Se^re,  Siegel; 
Praecepta  ecclesiae,  ̂ irc^engebote. 

^täcefftott  (tat.)  ober  SSorrüden  ber  3^ad^t^ 
gleichen,  bie  üon  bem  gried).  Slftronomen  öippard) 
burc^  SSerglei^ung  feiner  eigenen  SBeoba^tungcn 
mit  benen  älterer  Slftronomen  entbedte  langfame 
SBemegung  ber  ̂ Hquinoltialpunfte  auf  ber  Glltptit. 

Stlg  er  burc^  'üa^  Grfc^einen  eine§  neuen  Stern§  im 
Slorpion  134  t>.  Gl)r.  gur  Stnlegung  eine§  Stern- 
tatalogS  üeranla^t  mürbe,  fanb  er,  ba^  bie  Sänge 
be§  Stem§  Spica  in  ber  Jungfrau  feit  etma  150 

^a^ren  um  2°  zugenommen  l}abe,  unb  e§  ftellte  fid) 
^eraug,  ba^  biefe  SSelregung  eine  allen  Sternen  gc= 
meinfame  fei.  Sie  entfte^t  baburc^,  ba^  bie  2)urc^' 
f(^nitt§pun!te  be§  Äquators  mit  ber  Gllipti!  auf 
biefer  langfam  nac^  SBeften,  entgegengefe^t  ber  S9e= 
n^egunggric^tung  ber  Sonne,  fortmanbern,  unb 

gmar  beträgt  biefe§  ̂ ortrüden  augenblidli(^  50",2 
in  jebem  ̂ al^re  ober  nal^eju  1°  in  70  ̂ a^ren.  ̂ ie 
2^^atfad)e,  "oa^  bie  Sängen  aller  Sterne  juneljmeu unb  btefelben  infolgebeffen  nac^  Dften  Porrüden, 
gab  SSeranlaffung  3U  ber  35enennung  ̂ .,  md^renb 
bie  eigentliche  Urfac^e  ein  3wrüdit)et(^en  ber  fiyen 
fünfte  an  ber  .'oimmel§!uget  ift,  auf  hjel(^e  bie 
Sängen  belogen  werben. 

2)ie  Urfaje  biefer  Grfc^einung  fanb  3Remton 
nac^  Gntbedung  be§  G)raüitation§gefe^e§  in  ber 

Slngie^ung,  bie  Sonne  unb  9}lonb  auf  htn  fp^ä= 
roibifcfeen  Grb!brper  ausüben.  SBäre  bie  Grbe  eine 
polllommene  ̂ ugel,  fo  mürbe  il)re  Sld^fe  burc^  bie 
pon  anbern  2öeltfbrpern  ausgeübte  Sln^ieljung  bie 
9li(^tung  im  Söeltraum  nie  änbern,  fonbern  immer 
mit  fid)  felbft  parallel  bleiben.  S)ann  lüüröe  aud) 
bie  gu  it)r  fentrec^te  Gbene  be§  ̂ quator^  bie  Gbene 
ber  Grbba^n,  bie  Gtliptü,  immer  unter  bem  näm: 
li(^en  2ßin!el  fd^neiben,  unb  bie  Sd)nittlinie  beiber 
mürbe  ftetS  nad}  berfelben  Dii^tung  geigen;  bie 
aiquinoltialpunlte  mären  fonad)  aud^  unperänber= 
lic^.  2)ie  fp^äroibifi^e  Grbe  fönnen  mir  un§  nun, 
trie  in  umfteljenber  ̂ ig.  1,  in  eine  j^ugel  unb 
eine  fie  umfc^lie^enbe  Schale  oon  ungleicher  ̂ ide 
gerlegt  beulen,  bie  begüglid)  i^rer  Gigenfi^aft  als 
2Jlaffe  genau  toie  ein  t^en  ilquator  ber  Grbe  um= 
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gebenber  maffiger  9ling  mir!t.  Sefinbet  fi(^  nun 
eine  2lngiet)ung  au§übenbe  SRaffe  S  au^er^alb  ber 
Gbene  biefe§  SlingeS,  f o  i[t  ibre  2öir!ung  auf  biefen 
berart,  ba^  [ie  feine  Gbenc  EE  fo  gu  breben  fu(^t, 
ba^  biefelbe  in  bie  3flicbtung  MS  fällt,  ̂ n  unferm 
^aüe  bciben  tüir  un§  bie  Sonne  an  ©teile  üon  S  gu 
beuten,  fo  t)a^  bie  üon  ibr  auf  ben  ̂ Hquatorring 

ausgeübte  2Bir!ung  ber  ßrbacbfe  eine  fol(^e  ̂ ti- 
gung  $u  geben  beftrebt  ift,  t^a^  *äquator  unb  Gflip- 
ti!  gufammenfallen.  S)er  Umftanb,  ba^  bie  (§rbe 
um  il)re  2l(^fe  rotiert,  mirft  biefem  33eftreben  ent= 
gegen  unb  üeranla^t  nacb  ben  ©efe^en  ber  SRei^a* 
ni!  bie  Grbai^fe,  unter  93eibebaltung  ibrer  DIeigung, 

bie  9fti(btung  gu  dnbern,  fo  ba^  nacb  '^^Q-  2  ber $ol  P  ber  erbacbfe 
um  ben  ̂ ol  E  ber 
ßflipti!  einen  ̂ rei§ 
befcbreibt  unb  berge- 
ftalt  ber  2lQuino!tial= 
punftVaufberGllipti! 
langfam  nacb  SBeften 
iüanbert.  ̂ ie  ©rö^e 
ber  SSirfung  ber©onne 
auf  ben  ̂ quatorring 

bangt  ah  »on  ibrer  je-- lüeiligen  Entfernung 
unb  il}rer  ̂ (blüeid^ung 
üom  Äquator  unb  ift 
babernicbtgan^gteicb^ 
förmig,  ̂ n  nocb  er? 
bö^term  '!))la^e  al§  bie Sonne  ft)ir!t  aber  ber 

2Ronb  auf  il)n  ein,  beffen  2Raffe  gegenüber  ber 
Sonne  gicar  üiel  unbebeutenber  ift,  ber  ficb  bafür 
aber  in  um  fo  größerer  9^äbe  befinbet.  ̂ er  (§influ^ 
beg  äRonbeä  ift  nod)  ungleichförmiger  aU  ber  ber 
Sonne,  ba  feine  Entfernung  unb  Sage  3um  Äquator 
nocb  lüßit  üeränberlicber  ift.  ̂ n^befonbere  bemir!t 
bie  SSeiPegung  ber  2)Zonb!noten,  bie  eine  ̂ eriobe 
üon  18,7  ̂ abren  bat,  Unregelmä^ig!eiten  t)on 
gleicber  ̂ eriobe,  bie  ficb  namentlicb  in  lleinen 
Sd}tt)an!ungen  ber  ßrbacbfe  um  ibre  mittlere  Sage 
äußern.  Slucb  bie  Planeten  beeinfluffen  bie  ̂ ., 
inbem  burc^  fie  aucb  bie  Eflipti!  ibre  Sage  im 
SBeltraum  langfam  änbert. 

S)ie  ©efamterfcbeinung  befte^t  barin:  ber  ̂ ol  beg 
flquatorS  befcbreibt  um  ben  '>$ol  ber  Eflipti!  in  etira 
26000  Saljren,  bem  ̂ latonifd}en  ̂ abre  (f.^abr), 

einen  ̂ rei§  üon  ettoa  23°,5  ̂ albmeffer ;  au^er  biefer 
regelmäßig  weiter  fcbreitenben  SScmegung  fübrt  er 
aber  aucb  ̂ ^o^b  ßi^e  giüeite  au§,  bie,  it»enn  bie 
erftere  ni^t  üorbanben  luäre,  ibn  innerbalb  18,7 
^abren  eine  ßllipfe  befc^reiben  laffen  iDürbe,  bereu 

äcbfen  18",4  unb  13",7  finb.  ®aö  3ufammenir)ir- 
len  beiber  Urfa(^en  bewirft  ein  ̂ ortfcbreiten  be§ 
^ol§  in  ber  burcb  ̂ ig.  2  fi^ematifcb  angebeuteten 
Sßellenlinie.  2)ie  tbatfäc^licb  auftretenben  23etr)c= 
gungen  finb  giemlic^  üermictelter  Statur  unb  fe^en 
^u  ibrem  35erftänbni§  umfangreicbere  5tenntniffe  in 
ber  äJ^atbematif  üorauS.  Unter  bem  3flamen  % 
faßt  man  nun  benfenigen  Seil  ber  SSemegung  be§ 

^quatorpol§  ̂ ufammen,  ber  aU  ein  mit  ber  3eit 
ftetig  fortfcbreitenber  angefeben  irerben  !ann,  lt>äb= 
renb  man  bie  bann  no4  Übrigbleibenben  periobi= 
fc^en  ̂ nberungen,  bie  bauptfäcbli(b  üon  ber  S9e: 
iDegung  ber  30^onb!nDten  veranlaßt  finb,  unter  bem 
DIamen  5fZ u  t  a  t i  o  n  bereinigt.  S)en  t>on  ber  gemein- 
famen  2Bir!ung  üon  Sonne  (Sol)  unb  Tlonh  (Luna) 
berrübrenben  2;eil  nennt  man  bie  Sunif  olarprd- 
ceffion;  bei  ber  ̂ Rutation  unterfcbeibet  man  eine 
Sunar;  unb  eine  Solarnutation.  2)ie  3Ruta= 
tion  it)urbe  guerft  üon  SSrablei}  entbecft.  2)er  oben 

angegebene  SBert  üon  50",2  ift  bie  fog.  mittlere  $., 
bie,  ba  bie  Gflipti!  felbft  ibre  Sage  im  SBeltraum 
langfam  tjeränbert,  in  einem  ̂ a^rbunbert  um 

0",0244  lüäcbft.  ̂ ie  %  l)ai  pr  e^olge,  t^a^  ber  S^Zorb; 
pol  ber  ̂ immelSfugel,  ber  2Beltpol,  langfam  unter 
htn  Sternen  fortrüdt.  ̂ er  9lame  be§  $olarftern§ 
(f.  b.)  fann  baber  einem  beftimmten  Sterne  nicbt 
bauernb  angeboren.  S)ie  35eränberung  ber  Sage 

be§  2Beltpol§  belrirlt  aud},  baß  gelriffe  Stern-- 
bilber  geitmeilig  für  ben  ̂ origont  einer  beftimmten 
95reite  üerfcbiüinben.  So  lüar  ba§  belannte  Süb= 
li(^e  ̂ reu3  (f.  b.)  in  frübern  Reiten  felbft  im  nörbl. 

Europa  fid^tbar,  irä'^renb  e§  fic^  fe^t  nur  in  nie^ brigen  nörbl.  breiten  über  ben  ̂ ori^ont  erljebt. 
®a§  ̂ i^rüdmeicben  ber  $lquino!tialpun!te  beiüirtt 

au(^,  'iia^  bie  3ßit,  hielc^e  bie  Sonne  üon  einem 
2)ur(^gang  burcb  ben  ̂ rübling§pun!t  bi§  gum 
näcbftfolgenben  gebraucbt,  um  20  2Rinuten  23  Se= 
!unben  türjer  ift  al§  bie  S)auer  eine§  hjabren  Um^ 
laufg.  ̂ lan  nennt  biefe3eit  ba§  tropifd^e^^bi^- 
Praecessor  (lat.) ,  ä^orgänger. 

^^ta^atii^*  1)  S3c5tr!§^au^tmatttif(^aft  in  23öb= 
men,  bat  1094,9i  qkm  unb  (1890)  73289  (35267 
männl.,  38022  lüeibl.)  E.  in  101  ©emeinben  mit 
246  Drtfc^aften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbejirte 
^Zetoli^,  %,  SBaltern  unb  SBinterberg.  —  2)  %, 
qe(^.  Prachatice,  Stabt  unb  Si^^  ber  ̂eiixUljau^it' 
mannfd)aft  ̂ .  foiüie  eine§  33eäir!§gericbt§  (322,35 
qkm,  22230  E.)  im  SBobmermalb,  an  einem  äi^fluß 
ber  33lanife,  am  ̂ uße  be§  SibinbergeS  (1089  m) 
unb  an  ber  Sinie  ̂ obnan^^.  (31  km)  ber  Öfterr. 
Staatgbabnen,  bat  (1890)  4141  meift  beutfd^e  E., 
in  ©arnifon  ba§  6.  böt)m.  ̂ elbjägerbataillon,  Diefte 
ber  alten  Sefeftigungen,  enge  ©äffen,  Käufer  mit 
3innen,  %xe§>len  unb  Sgrafittomalereien,  alte  got. 
Mirc^e  (14.  3<i^^^-)  ̂   3flatbau§  mit  2)Zalereien,  beut= 
fd)e§  Staate  =  9teatgt)mnafium ,  j!altmafferbeilan= 
ftalt  St.  3)Iargaretben;  Strumpf-  unb  ̂ ofamentier= 
rtjarenfabrüation,  Stdrle-  unbäünbboläfabrü,  ̂ ^'a- 
brüation  elettrotec^nifd^er  Slrtifel,  33rauerei  unb 
^Branntiüeinbrenuerei  C!]3ra(^ati^er  $erlbranntmein). 
^.  mirb  al§  Sommerfrifcbe  »iel  befucbt. 

^itaä)Ctnf  in  ber  ©aunerfprad^e  foinel  mie  bet- 
teln; ^ra^erfleppe,  S3ettelbrief. 

^rac^ottiet  Reifen,  f.  ̂icin. 
^tac^teibet,  ̂ racbteiberente,f.  Eiberente. 
^tadjtelfc,  SSogel,  f.  Kolibri. 
^ifa<^tftttfCtt(Spermestinae),eine©ruppemeift 

!leiner  ̂ ogel,  bie  fi^  ̂on  ben  Ebelfinten  nur  burcb 
^a§:  meift  prad)tüolIe  (^efieber  ber  D}tännd}cn  unter= 
f(^eiben  unb  im  tropifd)en  Slfien  unb  Slfrüa  fomie 
in  Sluftralien  gu  ̂aufe  finb.  SJlan  fcnnt  ctma  200 
Slrten,  bie  in  smci  (Gattungen  verteilt  finb:  2lma  = 
binen  (Spermestes,  mit  bidem  Scbnabel)  unb 
2lftrilbe  (Habropyga,  mit  bünnem  Scbnabel). 
Sie  leben  in  großen  Sd)n?ärmen  unb  r>erurfacben 
al§  ecbte  J^örnerfreffer  in  (betreibe-  unb  9tei§felbern 
großen  Scbaben.    2ll§  empfebtenSmertefte  Stuben- 
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t>ögel  fmb  ju  nennen:  bcr  ©rauaftrilb  (Habro- 
pyga  cinerea  Vieill ) ,  ba§  Dranfiebäc!d)en 
(Habropyga  melpoda  Vieill),  ba§  (S)olbbriift: 
d)en  (Habropyga  subflava  Vieill),  ber  2;i(^crfin! 
(Habropyga  amandava  L.).  2)iefelben  merben  ton 

bcn  öAnblern  aU  SengatiS  (Sengaliften)  be;^eid)= 
net  unb  mit  3— 5  Tl.  ba§  S^aax  üerfauft.  ̂ kx^n 
(^e^ören  aud)  ber  ̂ otbür-^el  ober  @ri§blau 
(Habropyga  coerulescens  Vieill),  ber  S3lutfin! 
ober  2lmarant  (Habropyga  minima.  Vieill) ,  ber 
©d^metterlingSfin!  ober  ßorbon  bleu  (Ha- 

bropyga phoenicotis  Sws.),  reijenbe  33D0eld^en, 
bie  in  un^ä^ligen  paaren  eingeführt  n^erben, 
aber  in  ber  Siegel  ji^nell  njegfterben  unb  bcn  Sieb; 
baber  arg  enttäufdjen.  3"  ̂ en  mertüDÜern  unb 
haltbarem  %  geboren  ber  6^arlad}f  c^man^ 
(Habropyga  prasina  ̂ S^Jarrm.),  ber  6ere§a[trilb 
(Habropyga  modesta  Gould),  ber  ̂ ^^irafin! 
(Habropyga  castanotis  Gould),  ber  93art(in! 
(Habropyga  cincta  Gould)  unb  ber  Diamant* 
t)ogel  (Habropyga  guttata  Shaiv),  bie  für  10 — 
60  ist.  ba§  ̂ aar  »erlauft  merben.  25on  ben  bid- 
fc^näbligen  Slmabinen  finb  ̂ u  empfehlen:  ber 
S3anbfin!  (f.  b.),  ber  3iiei§üogel  (Spermestes 
oryzivora  L.)  unb  feine  mei^e  2lbart,  ber  9Jlu§  = 
tatüogel  (Spermestes  punctularia  Gm.),  bie  oer^ 
fc^iebenen  (Elfterbogeld^en,  ber  ©ilberfc^nabel 
(Spermestes  cantans  Gm.)  unb  bie  gat}lreid)en 
^bnnenarten,  au§  bencn  bie  Japan.  2UöO(^en  ge^ 
^üd^tet  lüurben,  bie  in  üerfd)iebener  ̂ -ärbung  in  ben 
.Öanbel  lommen  unb  fid^  burd^  befonber§  leichte 
Fortpflanzung  auszeichnen.  2luc^  ber  ̂ nbigD  = 
fin!,  ̂ nbigooogel,  loirb  öfters  al§  ju  ben  % 
cje^örig  bezeid)net,  er  ift  aber  eine  ber  ©pi^inen 
(f.  b.).  2Iud)  oon  ben  genannten  2lmabinen  finb 
bie  gemo^nlid^ern  Wirten  bereits  für  3  W.  baS  ̂ aar 
zu  t)aben,  mä^renb  feltenere  bis  zu  60  9R.  unb  ̂ o^er 

bezahlt  hjerben.  2liS  ̂ ^-utter  erl)alten  bie  ̂ .  bie  üer= 
f(^iebenen  ̂ irfef orten,  namentlich  Senegal  =  unb 
Äolben^irfe,  ferner  ©pi^famen,  ettoaS  2öeic^futter 
unb  ©rüneS.  —  3Sgl.  9iu^,  ®ie  %  S^re  9iatur= 
oefc^id)te,  Pflege  unb  3uc^t  (2Ragbeb.  1879);  berf., 
S)ie  lornerfreffenben  fremblänbifd^en  ©tubenoögel. 
3}lit  farbigen  Slbbilbungen  (ebb.  1879). 

^itati)itäfct  (Buprestidae),  eine  über  bie  ganje 
Grbe  verbreitete,  aber  befonberS  in  ben  Slropen 
quantitatio  unb  qualitatit»  ftar!  entmidelte  ̂ äfer^ 
familie,  üon  ber  man  gegen  4000  Slrten  fennt.  2)ie 

$.  l)aben  meift  einen  läng- 
lichen, f erlaufen,  nac^  bin^ 

ten  zugefpi^tenÄ'orper,  ber 
l}äufig  flac^gebrüd't  unb  feft gepanzert  ift.  S)er  Heine 
köpf  fi^t  tief  im  cplinbri= 
fd^en  ̂ alSfc^ilb,  ̂ at  furze, 
elfgliebrige,  gefägte  §üt)t= 
börner;  bie  oft  mit  ̂ ^uri^en, 
bel)aarten  (SJruben,  mie  z.  S. 
Julodis  rubrohirta  Fab.  (f. 

Safel:  <^äfer  I,  g-ig.  18) 
t)om  ̂ ap  u.  f.  in.,  oerfelje- 
nen^lügelbeden  l)aben  meift 
lebl;aften  2)ZetalIglanz  ober 

pra(^toolle  ̂ -arben.  2)er 
^•lug  biefer  Siere,  bie  ben  hjarmen  6onnenf(^ein 
lieben,  ift  ein  fel)r  hurtiger,  irä^renb  ber  @ang 
unbeholfen  ift.  Sie  langgeftredten  Saroen  leben 
meift  im  ̂ olz;  einige  ber  Keinem  unb  l;äufigern 
Slrten  loerben  bei  unS  biStreilen  fc^äblid^.    2)ie 

auSgebilbeten  ̂ nfelten  finben  fid}  auf  23lumen  unb 
befonberS  an  ̂ öaumftdmmen  unb  aufgefd)i(^tetem 
^fiu^t^olz.  Sie  grofite  bcutfd)e  Slrt  ift  ber  erzbraune 
Äiefernprad}tfäfer  (Buprestis  s.  Chalcophora  ma- 
riana  L.)  unb  bie  größte  europäif(^e,  bie  füboftl. 
Capnodis  cariosa  Pallas  (f.  oorfte^enbe  2lbbilbung). 
Sßon  ben  meift  tuimberooU,  oft  metaüifd)  gefärbten 

tropif d)cn  formen  (z.  33.  Chrysochroa  fulgidissima, 
f.  Za\.  I,  "Jig.  4,  unb  Chrysochroa  ocellata,  ̂ ^-ig.  6) njerben  einige  zu  Sd)mudgegenftänben  »erarbeitet. 

^itatf)ttx'6tc  (Bufo  formosus  Boulenger,  f.  Za-- fei:  ̂ rofd^e  unb  J^rötenl,  ̂ ng.6,S3b.7,6.380), 
gleid)t  im  *5cibituS  ber  gemeinen  ̂ rote  (Bufo  vul- 

garis L.)  unb  zloar  ber  Japan.  Sofalform,  boc^  finb 
bie  Hinterbeine  ettnaS  länger.  3)er  obere  S^eil  ift 
braun,  farminrot  überhaupt,  bie  Unterfeite  gelblid}, 
an  ben  (Sliebma^en  unb  am  Sauc^  ftart  f(^loarz 
marmoriert.   Sie  ̂ .  behjo^nt  baS  fübl.  ̂ apan. 

^taä)tUinr  pflanze,  f.  Linum. 
^ta^tlilie,  f.  Lilium. 
^rac^tftittf  e,  in  ber  öeralbil  bie  2öappenmän= 

tel,  6d}ilbl}alter,  ©tanbeSfronen  unb  öüte,  2ßaffen, 
^a^nen,  2Rarfc^allftäbe,  5ln!er  u.  f.  tu.,  momit  bie 
burc^  Siplome  oerlietjenen  2öappen  teilroeife  um- 

geben unb  oerziert  loerben.  2)^11  bem  S©efen  ber  alten 
^eralbü,  bie  nur  für  ©d^ilb  unb  Helm  pra!tifcl)e 
^erirertung  l;atte,  t)aben  bie  ̂ .  nichts  gemein. 

^itaä)tttoqon,  f.  Srogon. 
^itäcipieten  (lat.),  oorh?egne^men;  »orfc^ei- 

ben,  oerorbnen. 

Praecipitantia  (lat.),  in  ber  (S^emie:  ̂ -äl- 
lungSmittel;  in  beräRebijin:  nieberfc^lagenbe,  fäure- 
tilgenbe  2}Uttel. 

^iväcipiiät  (lat.),  f.  9]teberf(^lag.  SftoteS  ̂ . 
ift  Ouedfilberoypb  (f.  b.);  meines  $.  ift  Siqued- 
filber^Siammoniumd^lorib  (f.  Ouedfilberc^lorib). 

fßtäcipitat^alht,  f.  Ouedfilberfalbe. 
Sptäci^ttieren  (lat.),  über  Hals  unb  topf 

[türzen,  jäl}  ̂erabftürzen,  überftürzen ;  in  ber  ßl}emie : 
fällen;  baoon  baS  ©ubftantio  ̂ räcipitation. 
Praecipüum  (lat.,  «SSorzug»),  baSjenige,  loaS 

bei  einer  Seilung  unter  mel)rere  im  »orauS  ft)eg= 
zunel}men,  alfo,  beoor  bie  Teilung  »orgenommen 
föirb ,  aus  ber  SRaffe  zu  gemä^ren  ift.  Ser  SluS^ 
brud  !am  frül}er  befonberS  in  Sinnjenbung  bei  ber 
2;eitung  ber3Dllerträge  unter  bie  SRitglieber  beS 
3onoereinS.  Sie  (Erträge  mürben  unter  bie  SSer^ 
einSftaaten  nai^  SRa^gabe  ber  in  nä^er  feftgefefeter 
2öeife  burc^  3d^^ung  ermittelten  (5inn?o^nerzat)l  t)er= 
teilt;  jebo(^  erl^ielten  einige  Staaten  mit  Üvüdfic^t 
auf  ben  großem  SSerbrauc^  ber  »erzollten  äßaren 
bur^  i^re  ßiniool^ner  ein  P.  2luc^  bei  laufmän- 
nifd}en  (S)efellfd}aften  fommt  ein  P.  oor  (l)ier 
angemeffen  zu  übertragen  mit  «^^orauS»);  ein  @e- 
fellfc^after  erhält  oon  bem  (SJeminn  mit  S^üdfic^t 
auf  befonbere  Seiftungen  ober  befonbere  ̂ ä^ig^ 
feiten  ober  anbere  Umftänbe  etiuaS  oorauS,  beoor 
bie  fonftige  ©eminnteilung  unter  bie  (^efellfc^after 

erfolgt,  '^n  gleicher  2Beife  finbet  fic^  ein  SJorauS  bei 
(Erbteilungen  ober  bei  ber  2^eilung  einer  ©üter- 
gemeinfi^aftSmaffe. 

^täciö  (lat.),  genau,  fc^arf,  beftimmt,  pünltlic^ ; 
^räcifion,  ©enauigleit,  S3ünbig!eit  (beS  SluS^ 
brudS);  präcifieren,  genau  beftimmen. 

^itäci^ion&^ia^ ,  fooiel  loie  ©laS  für  miffen- 
fc^aftlid}e  3i»ede  (f.  b.,  S3b.  8,  ©.  44).  [nü. 

^räcifion^ittfttumentc,  f.  ̂räcifionSmed^a= 
^täcifionömc^anif  ober  ̂ räcifionStec^- 

nü,  berjenige  ̂ nbuftriezmeig,  ber  fic^  mit  ber  Her- 
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fteHung  ber  feinen  mattem,  unb  plj^fü.  ̂ nftru- 
mente,  bie  man  aud)  ̂ räcifionSinftrumente 
nennt,  befc!}äfti9t.  [©.  740a). 

^^räcifionöftettetun94.^ampfmafc^ine(35b.4, 
^räcifion^tec^nif,  j.  $räci[iDn§med^ani!. 
$täctfton^n)aff  e^  um  bie  äRitte  be§  19.  ̂ a^r^. 

Seäeid^nung  für  eine  mit  Bügen  »erfe^ene  ̂ anb= 
feuermaffc  im  ©egenfa^  gu  bem  glatten  ©emetjr 
unb  beffen  geringer  2;reffgenauig!eit. 

^täcifton^toage,  f.  6!)emifd?e  2öage. 
^täci^tticclifcl,  f.  3:agett3ec^fcl. 
Praeco  (lat.),  öffentli(i)er  5tu§rufer,  öerolb; 

prälonifieren,  etmag  laut  üerfünben,  lobpreifen. 
(6.  ̂ räfonifation.) 
Praecox  (lat.),  frülj^eitig,  t)or  ber  3eit  teif 

ober  reifenb,  loox  ber  3eit  ̂ rüftte  tragenb;  auc^  in 
übertragener  S3ebeutung  frühreif.    (6.  ̂ rüljreife.) 
Praeda  (lat.),  bie  33eute. 
^tä^amttation  (lat.),  3]Dr^erüerbammung. 
$tabe^  (fpr.  pral^b).  1)  Strronbiffcmcntim  frang. 

2)epart.  ̂ preneeg^Orientaleg,  ^at  auf  1826,9i  qkm 
(1891)  45319  e.  in  6  Kantonen  unb  102  ©emeim 

tm.  —  2)  ̂autJtfifabt  be§  2IrrDnbiffement§  ̂ 4^.,  am 
Slorbfu^  be§  ßanigou,  rec^t§  an  ber  2^et  fdjön  ge= 
legen  unb  an  ber  Sinie  ̂ erpignan=^.  (41  km)  ber 
eübbabn,  bat  (1891)  3319,  aU  ©emeinbe  3762  ©., 
einen  ©ericbt^bof  elfter  ̂ nftanj,  roman.  Äircbe  mit 

großartigen  6l"ulpturen  am  öauptaltar,  eine  Udex- 
baufammer,  ein  Seminar,  |>Dfpital;  2;u^fabri!a- 
tion,  ̂ üttenmerfe,  Sobgerberei,  öanbel  mit  ©e^ 
treibe,  (Sifen,  SBein.  3  km  »on  %  Ruinen  ber  SIbtei 
6t.  aJiicbel  be  ßuiya.  [ber  ̂ räbeftination. 

^rä^efttttatianer,  Slnpnger  ber  Seljre  t>on 
^tä^eftinatton  (lat.,  b.  i.  ̂orljerbeftimmung), 

©nabenmal^l,  ßrmäblung,  in  ber  S)Dgmati! 
ber  abfolut  freie  SRatfcbluß  @otte§,  vermöge  beffen 
au§  ber  burc^  ben  Sünbenfaü  üerberbten  2)iaffe  be§ 
2Renfcbengefcble(^t§  nur  bie  t>Dn  (§n?ig!eit  ber  per= 
fönlic^  ßrtüä^lten  gur  Seligfeit  gelangen.  S)ie  Sel)re 
entfprang  ber  ßrmägung,  baß  bem  gefallenen  ̂ en- 
fcben  atleg  ̂ eil  nur  üon  ©ott  allein  fommen  lönnc 
unb  ha^  cbriftl.  ̂ eil  bocb  t^atfädbli(^  nur  einer 
iliinbergabl  unter  ben  2)ienf(^en  irirflic^  guteil  irerbe. 
2)ie§  mußte  alfo  im  Söillen  @otte§  begrünbet  jein. 
S)Dd)  bat  innerbalb  ber  !at^.  ̂ iri^e  erft  2(uguftinu§ 
(f.  b.)  biefe  Grmägung  mit  üoUer  Scbärfe  angeftellt, 
D^ne  baß  inbe§  feine,  ben  ̂ elagianern  (f.  b.)  gegen- 

über au§gebilbete  ̂ räbeftination^lebre  mit  ber  fatt). 
2(nfd}auung§n)eife  ficb  jemaB  gang  bätte  vereinigen 
laffen.  Dbmobl  Slbomag  üon  Silquino  ber  ̂ luguftin^ 
fc^en  Sebre  fel;r  na^e  blieb,  verleugnete  er  boi^  i^re 
ftrengern  tonfequengen,  unb  von  ©ottfd^al!  (f.  b.), 
jßiclif  (f.  b.)  big  ̂ erab  gu  ben  Janfeniften  (f.  b.) 
finb  alle  3Serfud)e,  ben  Huguftini^mul  in  ber  !at^. 
Hircbe  gur  2(ner!ennung  gu  bringen,  al§  fe^erifd^ 
verbammt  Sorben.  S)agegen  traten  bie  3fiefDrma' 
toren  anfangt  fämtlicb  auf§  entfi^iebenfte  für  bie 
'$.  ein.  Sutber  Ijat  feine  3unäd}ft  in  fcbrofffter  ̂ -orm 
üorgctragenen  präbeftinatianifcben  2tnfdbauungen 
niemals  gurüdgenommen,  bod)  trat  guerft,  f^on  feit 

1535,  2)leland}tbDn  bavon  gurüd,  unb  aud?  ber  'ab- 
fc^luß  berlutb.Sel}rbilbung  in  ber  J^ontorbienformel 
(f.  b.)  fucbte  ber  fonfequenten  ̂ .  baburd)  gu  ent= 
ge^en,  \)a^  man  inlonfequent,  aber  im  ̂ ntereffe  ber 
menfd)lid)en  2öal}lfreil)eit  unb  ̂ ^erantmortlicbfeit, 
bie  (Sriüäblung  baüon  abbängig  mad)te,  ob  ©ott 
ben  red)ten  ©ebraud}  ber  ©näbenmittel  von  feiten 
be§  3}ienfd)en  vorberfebe  ober  nicbt.  dagegen  biel= 
ten  bie  3fleformierten  ni^t  nur  an  ber  ̂ .  unerfd}üt^ 

terlic^  feft,  fonbern  prägten  fie  unter  bem  Ginfluß 
ßalt)in§  allseitig  au§.  S)ie  2)Ulberungen,  bie  ber 
nieberlänb.  2;beDlog  3lrminiu§  nerfucbte,  üeran^ 
laßten  ibre  auSbrüdlicbe  fpmbolifcbe  geftftellung 
auf  ber  Stjnobe  gu  Sorbredbt  (1618)  unb  bie  2lu§= 
fcbeibung  ber  Slrminianer  (f.  b.)  au§  ber  reform. 
Hircbengemeinfc^aft.  2)ie  innern  S)ifferen3en  ber 
reform.  2;i)eotogen  über  bie  ̂ .,  unter  benen  ber 
Streit  über  bie  §rage  am  micfitigften  ift,  ob  bie 
gottlicbe  3Sor^erbeftimmung  ben  ̂ all  Slbam^  unb 
bie  Grlöfung  burc^  ß^riftum  mit  befaffe,  alfo 
Dberl)alb  be§  j^alleä  einfe^c  (ba^er  Supralap  = 
farier)  ober  erft  unterbalb  be§  ̂ alle§,  fo  baß 
biefer  felbft,  n>ie  bei  2iuguftinu§,  nD(J  ein  freigehJoU- 

ter  itiar  (^nfralapfarier),  mad^en  für  bie  praf"; tifd}:religiDfe  e>'tage  leinen  Unterfcbieb.  Später  t>er= 
fuc^ten  namentliij  frang.=reform.  2;^eolDgen,  wk 
äRofe^  2lmt?rault  unb  bie  S(fcule  t»on  Saumur,  bie 
Sebre  fo  gu  milbern,  baß  fie  lehrten,  ®ott  moUe  im 
©runbe  ba§  öeil  aller  ̂ enfc^en,  laffe  aber  freilieb 
bo^  nur  einen  ̂ eit  berfelben  feiig  merben,  toa§>  auf 
2Biberfpru^  binau^lief,  aber  ba§  äöanfenbnjerben 

ber  ftrengreform.  Se|)re  belunbete.  "^m  18.  ̂ a^rb. 
mußte  ba^er  auc^  fie  bem  9tationali§mu§  meieren, 
ßine  tief  finnige,  aber  üon  ber  altern  ̂ ir(^enle^rc 
mefentli^  abmeii^enbe  Segrünbung  ber  ̂ .  ̂ at 
Sdpleiermadjer  gegeben,  ber  ba§  S)ogma  im  Sinne 
be§  p^ilof.  S)etermini§mu§  beutete  unb  gerabe  ba§ 
bem  fittii(^en  ©efü^t  SXnftoßigfte  baran,  bie  tt)ill!ür= 
li(^e  2lu§ma^t  mit  bem  bleibenben  ̂ tefultat  ber  3Ser= 
bammni§  SSieler,  baburcb  befeitigte,  baß  er  barunter 

nur  eine  in  ber  gef(^i(^tli(^en  ßntlüidlung  bc§  ̂ tei-- 
(^eg  @otte§  notmenbig  begrünbete  frübere  ober  fpä- 
tere  ̂ Berufung  ber  Siöller  unb  ber  Gingeinen  gum 

^eile  verftanb.  ̂ n  neuefter  3eit  ift  unter  ben  fepa= 
rierten  Suttjeranern  2lmeri!a§  ein  b^ftiger  Streit 
über  bie  ̂ .  entbrannt,  in  ben  aud^  ba§  lanbeSürcb- 
li^e  Sut^ertum  2)eutfc^lanb§  vermidelt  mürbe. 

^täbetetnnittieten  (lat.),  im  t)orau§  entf(^eiben. 
ptähial  (lat.),  auf  Arabien  (b.  \).  liegenbe 

©üter)  begüglic^;  ̂ räbiallaften,  (Srunbfteuer; 
^räbialferüitut,  ®runbbienftbar!eit. 

^trabtet  (fpr.  -bie^),  3ame§,  frang.  SBitb^auer, 

geb.  23.  3Rai  1790  gu  ©enf ,  ging  1809  nac^  '>^an§> 
unb  ftubierte  bie  3ei<^en!unft  bei  2)fle^nier  unb  bie 
23itbnerei  im  Sltelier  SemotS.  1813  gewann  er  ben 
erften  SRompreig  mit:  Dbpffeu§  bei  ̂ biloftet.  3lad) 
feiner  Dlüdiebr  avt§  3ftom  (1823)  arbeitete  er  in 
^4^ari§  eine  2Renge  größerer  unb  tleinerer  33ilb: 
bauerirerle,  me  eine  3Senu§,  bie  Gruppe  ber  brei 

©ragien,  't)a^  SRobell  ber  Statue  be§  %  3.  SRouffeau, 
nac^  n)el(^em  ba§  ©ußmer!  für  @enf  au§gefül}rt 
mürbe,  bie  Statue  ber  leicbten  ̂ oefie  (3Jlufeum  in 
9Rime§;  f.3:afet:  ̂ rangofif^e  ̂ unftlV,  ̂ ig.  8), 
Toilette  ber  2ltalante  (1850 ;  im  Souvre),  ̂ romet(?eu§ 
unb  ̂ ^ibia§  (beibe  im  2;uileriengarten),  titn  %ann 
unb  bie  SSaccbantin,  bie  S5a§relief§  am  ©iebel  ber 
Seputiertenfammer,  bie  foloffalen  allegDrifd)en  ̂ i- 
guren  ber  Stäbte  Sille  unb  Straßburg  auf  bem  (Son= 
corbepla^  u.  f.  tp.  ̂ iergu  famen  fpäter  bie  allego; 
rifdben  Figuren  um  "oa^^  3iffetblatt  ber  Ul)r  im  ©iebel= 
felbe  be§  neuen  S'lügelg  am  Suyembourg,  bie  beiben 
2Rufen  am  J|5oftament  be§  9JlDli^re=5Brunnen§,  bie 
^Jßbvpne,  bie  ̂ J-lora,  bie  12  !oloffalen  ̂ ^ictoricn 
am  ©rabbentmal  ÜtapoleonS  I.  im  3»n^alibenbom. 
%  mar  feit  1827  2)titglicb  ber  2l!abemie  unb  ftarb 
14.  ̂ uni  1852  bei  ̂ :]]ari§.  Qn  ̂ egug  auf  bie  formale 
2lu§fübrung,  bie  er  mit  btenbenber  5te(^nif  unb 
leid)ter  Glegang  be'^errfd^te,  ift  er  ein  ̂ ünftler  erften 



^^räbifament  —  ̂ räfeft 347 
Klanges;  bcr^n^att feiner ©eftaltcnftel}t  icbod^  nic^t 

auf  Gleiter  ̂ o^e.—  ̂ ^o^-  ßte?,  J.  P.  Etüde  sur  sa 
vie  et  ses  ouvrages  {"^ax.  1859). 

*:präl>tf rttncttt  (lat.),  foüiel  mie  ̂ atcöoric  (f.  b.). 
$rä^t(dnt  (lat.),  ̂ I^rebiger,  befonberg  bei  ben 

ioollänbern  unb  iDlcnnouiten;  ̂ ilfSprebiger. 
^räbifantettovben,  foüiel  tt)ie  5)Dminifaner= 

orbcn  (f.  b.). 

♦^^räMfat  (lat.),  ba§,  ma§  üon  einem  Subjeft 
(f.  b.)  au§c\efac\t  irirb ;  aud^  f oüiel  iüie  2;iteL 

^tabilla  ((pr.  -biUia),  g-rancigco,  fpan.  3Jlaler, 
geb.  1847  ju  ̂iUanueüa  be  ©allaßo  in  ber  ̂ ropins 
öaragoffa,  mar  einer  ber  erften  ̂ en[ionäre  ber 
jpan.  Sltabemic  in  9iom,  n?o  er  jur  Seit  lebt,  ©eine 
^auptmerfe  finb:  ̂ ol?^""^  ̂ ie  Söal^nfinnige  be- 

gleitet ben  ©arg  iljre»  ®emat)l§  ̂ Ijitippg  be§  ©c^ö- 
ncn  (1878),  2)ie  Übergabe  ©ranaba^  an  ̂ erbinanb 
unb  ̂ fabetla  (1882;  erfte  3)lebaille  auf  ber  SRünc^e^ 
ner  2iu§ftellung  1883),  S)ie  2Reffe  bon  (55uia  (1892). 
%  \)at  in  SBerten  größten  3Dla^ftabe§  unb  in  fold^en 
üon  miniaturartiger  (yeinl}eit  fid)  al§  ein  2)ieifter 
üon  ̂ öd)ftem  tec^nifc^en  Tonnen  unb  poüfommener 
©tc^er^eit  in  ber  23e|^anblung  ber  ̂ arbe  erliefen 
unb  fielet  in  biefer  öinfid)t  an  ber  ©pi^e  ber  folo- 
riftifcpen  2Ralerfd)ule  Spanien^. 
^täbi^ponicttn  (lat.),  im  borauS  für  etiüa§ 

geneigt  ober  empfänglich  mad^en;  ̂ rdbiSpofi- 
tion,  2lnlage  befonberS  ju  einer  Äranltjeit. 

^täbigietett,  ein  $räbi!at  (f.  b.)  beilegen, 
eth)a§  augfagen. 
^tabo  (fpan.,  «2öiefe»,  «5lue»),  bie  öffentlid^e 

^romenabenanlage  in  fpan.  ©täbten. 
^täbominieven  (lat.),  t3ort)errf(feen,  übertrie- 

gen;  babon  ba§  ̂ auptmort  ̂ räbomination. 
^Jtttbt,  3)ominique  ̂ ufour  be,  franj.  ̂ ubli^ift 

unb  2)iplomat,  geb.  23.  Slpril  1759  gu  2ltlanc^e§  in 
2(ubergne,  mar  (^Jro^püar  bei  bem  ̂ arbinaUßrä^ 
bifc^of  üon  Stouen,  Sarod^efoucaulb,  unb  trat  1789 
in  bie  5Rationalüerfammlung,  mo  er  fic^  gegen  bie 
^Jteform  erllärte.  ̂ ad)  Stuftofung  ber  ̂ onftituieren: 
ben  Sßerfammlung  manberte  er  nad^  Hamburg  au§, 
fe^rte  nac^  bem  18.33rumaire  (9.3Rot>.  1799)  gurüd 
unb  mürbe  oon  SSonaparte  jum  2llmofenier,  fpäter 
5um  33arDn  unb  gum  S3if(^of  bon  ̂ oitierS  ernannt; 
1809  ert)ielt  er  ̂ a§>  (Sr^bi^tum  SJiec^etn.  1811  ̂ atte 
er  bie  3Ser^anblungen  mit  bem  ̂ apft  gu  ©abona 
3U  leiten;  1812  mürbe  %  aU  franj.  (SJefanbter  nac^ 
^iöarfd^au  gefd^iclt,  l}anbelte  fcier  aber  mit  Slbfic^t 
gegen  ba§  ̂ ntereffe  3f?apoleon§,  »erlief  bei  Slnnä^e- 
rung  ber  3f{uffen  2öarfd}au  unb  mürbe  in  feine  S)iDcefe 
iiermiefen.  5Run  geigte  fic^  ̂ .  offen  al^  ̂ In^änger  ber 
33ourbonen  unb  üeroffentlic^te  einen  «Recit  histo- 
rique  sur  la  restauration  de  la  royaute  en  France», 
^i^ac^  ber  jmeiten  3fteftauratiDn  gab  er  fein  (^rjbig^ 
tum  gegen  eine  Leibrente  auf  unb  mibmete  fic^  nun 
au§fd}lie^li(^  ber  ̂ ubligiftü.  1827  trat  er  al§  2lb^ 
georbneter  bon  Slermont  in  bie  Kammer,  mo  er  fi(^ 
äur  Dppofition  gefeilte.  %  ftarb  18.  mäx^  1837 
auf  feinem  ©d)loffe  35ebrine.  ̂ on  feinen  geift- 
ceic^en,  burc^  f(^lagenbe  ̂ olemi!  unb  freimütige 
Oppofition  fi(^  auggei^nenben  Slrbeiten  finb  ̂ er^ 
oorgu^eben:  «Histoire  de  l'ambassade  dans  le 
grand- dache  de  Varsovie  en  1812»  {S^ax.  1815; 

9.  Slufl.  1826),  bie  gro^e^  2luffe'^en  erregte,  ferner 
«Du  congres  de  Vienne»  (2  SSbe.,  ebb.  1815),  «Me- 
moires  historiques  sur  la  revolution  d'Espagne» 
(ebb.  1816),  «Des  colonies  et  de  la  revolution  ac- 
tuelle  de  l'Amerique»  (2  S5be.,  1817),  «Les  quatre 
concordats»  (3  S3be.,  1818 — 20),  «L'Europe  apr^s 

le  congres  d'Aix-la-Cliapelle»  (1819),  «Le  congres 
de  Carlsbad»  (1819),  «De  la  Belgique  depuis  1789 

jusqu'en  1794»  (1820),  «Du  jesuitisme  ancien 
et  moderne»  (1825)  u.  f.  m.  5)ie  meiften  feiner 
2öerfe  mürben  gleid^geitig  auc^  in§  S)eutfd)e  überfe^t. 

^täe^ift^ns  (nculat.),  bag  3Sor^anbenfein  ber 
menfd}li(5en  ©eele  fc^on  üor  ber  C^rgeugung  be§ 
gegenmärtigen  itorper^.  2)ie  2lnnat)me  einer  ̂ . 
mär  ein  im  Orient  fe^r  perbreiteteS  ̂ ^l}ilofopt)em. 
2lud^  gried).  ̂ ^ilofDpl}en,  befonberg  biejenigen, 
meld()e  eine  ©eelenmanberung  annal}men,  befannten 
fi(^  gu  biefer  Slnfic^t.  33ei  $lato  erfd}eint  bie  $., 
menn  aud)  in  mpt^ifd}cr  SarfteUung,  in  ber  (SJeftalt 
eine»  ©eelenfall^  au§  ber  l}immlifd)en  Heimat,  ̂ n 
biefer  ̂ -orm  mürbe  fie  auc^  unter  ben  6l)riften 
namentlich  bon  Origeneg  oertreten,  unb  in  neuerer 
3cit  t)aben  prot.  2l)eolDgen  fie  mieber  aufgenom- 

men, um  ben  Urfprung  ber  ©ünbe  gu  erfldren. 
Praefatio  (lat.),  SSormort,  3Sorrebe;  in  ber 

röm.=fat^.  3Jleffe  (f.  b.)  'i^a§>  ben  bierten  Seil  beginn 
nenbe  ®anfge_bet. 
Praefectura  (lat.),  urfprünglic^  ba§  2lmt, 

fpäter  ber  ©eric^t^fprengel  eine§  ̂ 4^räfe!ten.  S3i^ 
gum  2-  90  b.  (s;i)r.,  mo  faft  gang  ̂ ^«ilten  ba§  rom. 
S3ürgerred^t  ert)ielt,  gerfiel  Italien  in  eine  gange 
Sftei^e  folc^er  $räfe!turen  (Sanbftäbte,  Kolonien, 
üerf(^iebene  2)orfgemeinben),  benen  bie  eigene  ©e^ 
ri(^t§barleit  genommen  mar  unb  bon  9lom  au§  ber^ 
maltet  mürbe. 

^täf^ft  (lat.  praefectus),  bei  ben  Sftömern 
S^itel  einer  gangen  Slnga^l  bon  Offigieren,  2)lilitär= 
unb  ©tpilbeamten.  ^n  ber  ̂ aifergeit  ̂ ie^en  fo 
namentlid^  bie  unmittelbar  bom  ̂ aifer  ernannten 
Dffigiere  unb  Beamten  ritterlid^en  ©tanbeg.  2lu§ 
ber  3eit  ber  3flepubli!  tennt  man  üon  Beamten  na^ 
mentlid}  t)k  praefecti  jure  dicundo,  bie  üon  ̂ lom 
au§  in  bie  italifdjen  $räfefturen  (f.  Praefectura) 
entfenbeten  Düster,  unb  unter  i^nen  mieber  befon- 
ber§  bie  praefecti  Capuam  Cumas  («bie  9lid^ter  für 
ßapua  unb  Sumä») ,  au^erbem  geitmeife  ben  prae- 

fectus urbi  al§  ©tabtpermefer  in  2lbmefenl)eit  be§ 
Oberbeamten  unb  t)en  praefectus  annonae  (f.  un- 

ten), pon  Dffigieren  bie  praefecti  sociorum  unb 

equitura,  bie  üom  ̂ onful  ernannten  $8efe'^l§!^aber ber  bei  t)en  Segionen  bienenben  bunbe§genöffif(^en 

^u^truppen  unb  3^eiter. 
S)ie  Saifer  behielten  bie  praefecti  cohortis  unb 

alae,  mie  fie  je^t  gemöl^nlid^  ̂ ie^en,  für  bie  Slupiliar- 
truppen  bei,  au^erbem  fc^uf  Sluguftu^  mehrere  neue 
militärifc^e  ̂ . ,  mie  bie  praefecti  castrorum,  bie 
Sager-  ober  in  ttn  feften  Sagern  bie  ̂ lapomman= 
bauten,  bie  praefecti  classis  ((SJefd^maberd^efg). 
S)agu  lamen  in  ber  fpätern  Mfergeit  noc^  bie  prae- 

fecti legionis  (SegionScommanbeure). 

2öeit  mic^tiger  mar  bie  (5'rrid}tung  einer  9leit)e 
t)albmilitär.  ikrmaltunggämter  burd)  Sluguftug, 
bie  mit  ̂ .  befe^t  mürben.  S)ie  porne^mften  S5e= 
amten  biefer  Strt  maren  bie  (gemöl^nlij^  gmei,  ge- 
legentlid}  brei)  praefecti  praetorio,  bie  y^omman= 
bauten  be§  faiferl.  Hauptquartier^  unb  bie  25efe^l§= 
!^aber  ber  (Farben  (f.  ̂rätorianer),  bereu  ©tellung 
aber  balb  gu  einer  2lrt  9leic^§langleramt,  fogar  gu 
einer  5lrt  33ice!aifertum  au§mu(^§.  ©eit  bem 

2.  Sa^r^.  n.  ©l^r.  begann  ba§  2lmt  me^r  unb  mel}r 
ben  militär.  ß^arafter  abgulegen;  in  ber  S)iocle= 
tianifc^:^onftantinifc^en  SJlonari^ie  mirb  e§  reine§ 
(S^iüilamt.  ̂ amaB  maren  bier  praefecti  praetorio 
al§  ©eneralftatt^alter  ber  bier  großen  9ieic^§teile 
bor^anben.  —  2lnbere  mic^tige,  buri  2Iuguftu§  ge= 
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fc^affene  ober  bod)  öänjüd}  umgeftaltete  Stellungen 
maren  bie  be§  praefectus  Aegypti,  be§  üom  ̂ aifer 
ernannten  33ice!aiier§  üon  ̂ Hgippten,  ferner  bie  be§ 
praefectus  urbi,  be§  ®out)erneur§  üon  ̂ om  (feit 
^onftantin  [330]  giebt  e§  aui)  einen  in  Äonftan^ 
tinopel),  be§  praefectus  vigilum  (beö  ̂ oUäeipräfi= 
beuten  unb  Dberbranbbirettorg  »du  Slom),  be§ 
praefectus  annonae  (be§  25erpfle9ung§bire!tor§  für 

bie  ̂ auptftabt  mit  ber  @erid^tgbar!eit  inner'^alb 
feineg  9fteffort§),  eublid^  ber  Dber!affenbeamten:  ber 
^mei  praefecti  aerarii  Saturni  (ber  Senat§l}aupt: 
faffe)  unb  ber  brei  praefecti  aerarii  militaris  (ber 
faiferl.  ̂ enfionStaffe). 

Über  bie  $.  in  ̂ •ran!rei(^  f.  ̂räfeftureu. 
^Jiräfcf tuten  (frg.  prefectures),  in  §ran!reid^ 

bie  oberften  SSernjaltungSbebörben  ber  Departe- 
ments. S)iefelben  lüurben  an  ©teile  ber  alten  au§ 

©emeinbemablen  berüorgegangenen  Departemental- 
üermaltungen  burc^  ©efe^  üom  28.  ̂ luüiöfe  be§ 

3.  YIII  ins  Seben  gerufen,  ba§  t)om  ©taatSober- 
baupt  lu  ernennenbe  unb  üon  biefem  ieber^eit  ab; 
f eßbare  ̂ rdfelten  (Prefets)  an  bie  ©pi^e  ber 
2)epartement§üerit)altung  ftellte.  S)en  ̂ rdfelten 
mürben  ©eneralfelretäre  unb,  befonberS  für  üer^ 
maltung?gerid}tlicbß  Slngelegenbeiten,  $räfe!tur- 
räte  (Conseils  de  Prefecture)  beigegeben,  le^tere 
ie^t  au§  brei  ober  üier  unb  im  ©eine=Departe; 
ment  au§  acbt  gleicbfallg  t»om  ©taatSoberbaupt  er^ 
nannten  30flitgliebern  beftebenb.  2)iefe  ©inridjtung 
bilbet  nocb  jefet  bie  ©runblage  ber  frang  Sanbe§= 
üermaltung ;  nur  ift  feitbem  t)^n  $.  einerfeitä  burcb 
bie  fog.  S)ecentralifation§be!rete  tjom  25.  dJtäxi  1852 
unb  13.  Slpril  1861  eine  bie  frübere  bebeutenb  über= 
fteigenbe,  febr  umfangreid^e  5^ompetenä  verlieben, 

anbererfeitS  feit  1833  in  'Qen  Conseils  generaux 
eine  je^t  au§  bireften  allgemeinen  Söablen  'i)tx^DX' gebenbe  unb  burcb  ©efe^  üom  10.  5lug.  1871  neu 
organifierte  3)epartement§üertretung  (f.  S)eparte; 
mental si^'ommiffionen)  gur  6eite  geftellt  morben. 
2)en  ̂ rronbiffementS  fteben  üon  ber  Üiegierung 
ernannte,  jebocb  mit  febr  geringen  Elmi^befugniffen 
üerf  ebene  Unterpräfeften  (Sous  -  prefets)  üor, 
neben  benen  aU  getoäblte  25ertreter  bie  Conseils 

d'arrondissement  fungieren,  ©egen  ßntfcbeibun- 
gen  ber  ̂ .  ift  ba§  DJlinifterium  unb  ̂ anaö:)  ba§ 
©taatSoberbaupt,  gegen  Gntfd^eibungen  ber  ̂ rä- 
felturräte  ber  Staatsrat  9{e!ur§=  unb  S3efcb^üßi^feß= 
inftang.  ̂ n  ̂ax\§>  unb  Umgebung  ift  bie  $oliäei= 
terhjaltung  einem  Prefet  de  police  unterftellt. 

^n  (Slfa^^Sotbringen  finb  burd}  ©efe^  t)Dm 
30.  S)eä.  1871  bie  ̂ iinttionen  ber  ̂ räfeften  ben 
S3eäirl§präfibenten,  ber  ̂ räfefturräte  ben  33eäir!g= 
raten,  ber  Conseils  generaux  ben  S3e3ir!§tagen, 

ber  Unterpräfeften  ben  ̂ reiSbireltoren,  bu*  Con- 
seils d'arrondissement  ben  Kreistagen,  beS  ©taat§= 

rat§  bem  !aiferl.  3ftat  in  ßlfa^=2otbringen  über= 
tragen  morben;  buri^  fpätere  3[5erorbnungen  ift 
bie  Kompetenz  ber  S3eäirfSpräfibenten  unb  Kreis; 
bire!toren  mefentlicb  anberS  als  in  ̂ -ranfreid; 
geftaltet  morben. 

gJträfcftttrft)ftcm,  f.  2Jlinifter. 
^täfct^ttj  (lat.),  SSoräug,  S^orrang. 
^täftgieten  (lat.),  üorn  anfügen,  üorfel^en. 
^täfts  (tat.),  S^orfilbe,  in  ber  (SJrammati!  eine 

Silbe,  bie,  einem  Söorte  üorgefe^t,  ein  neueS  SfBort 
mit  tjeränberter  Sebeutung  giebt,  3.  33.  «fteben»  — 
«üerfteben»,  «Serg»  —  «©ebirge».  (©.  2lbleitung.) 
^täfoUatton  (lat.),  foüiel  lüie  Knofpenlage 

(f.  Knofpe). 

^täfotmaüon  (lat.),  SSorauSbitbung  t)on  et= 
h?aS  Künftigem  im  Keime,  fo  ba^  feine  Gntftebung 
nur  eine  ßntmidlung  beS  SSorbanbenen  ift. 

^ivaQ,  Qed).  Praha,  Stabt  mit  eigenem  Statut 
unb  öauptftabt  33öbnienS,  bie  brittgrö^te  Stabt 

ber  C)fterreicbif(^  =  Ungarif(^en 

2Ronar$ic,    liegt  50°  5'  19" A'^^'d 
nörbl.  S9r.  unb  14'  25'  17" Dftl.S.üon©reenn)icb,inl86m 

Ööbe  auf  beiben  Seiten  ber 
bier  290  m  breiten  2Jlolbau,  in 
einem  Sballeffel  unb  an  ben 
älbbängen  beSfelben  unb  bat 
einen  ̂ lä^enraum  üon  13,79, 
einfcbliefelidb  ber  Sororte  üon 

30,50  qkm.  S)aS  Klima  geigt  milbe  Sßinter  unb 
marme  Sommer  mit  ftarlen  2lbh)eid)ungen  i^om  nor^ 

malen  DJlittel  (+  9,2°  C).  S)er  mittlere  Suftbrud  be= 
trägt  etma  744  mm ,  bie  burcbfd)nittlidbe  ̂ lieber; 
f (^lagSmenge  436  mm.  (^iergu  ein  S  t  a  b  t  p  l  a  n  nebft 

S^erj^eii^niS  ber  Strafen  unb  offentlicben  (SJebäube 
fomie  ein  SituationSplan  auf  S.  349.) 
Seüölterung.  S)ie  Stabt  batte  1818:  80754, 

1837:  105529,  1846:  115436,  1857:  142588, 
1869:  157  713,  1880:  170521,  1890:  182530 
(87  426  männl. ,  95 104  meibl.)  6. ,  barunter  6779 
SJlilitärperf onen,  in  4274  Käufern  mit  36  023  §auS= 
baltungen.  2Son  ben  (Sinmobnern  entfallen  auf  bie 
mtftabt  42332,  9^euftabt  75734,  Kleinfeite  20447, 
ben  örabfcbin  5805,  bie  ̂ ofefftabt  11535,  auf  bie 
1883  unb  i884  einverleibten  Stabtteile  2ö^sebrab 

unb  ̂ olelomi^'-^ubna  4546  unb  15352  G.  S)em 
SfleligionSbefenntniS  nad}  föaren  161 288  Katboliten, 
3288  eüangelif  cbe  unb  17  635  Israeliten ;  ber  5?atio= 
nalität  nad)  146066  ©gedben  unb  27125  S)eutf(^e. 
2)ie3ablber  ©eburten  betrug  (1893)  7597,  barunter 
422  S;otgebDrene,  ber  Gb^fcblie^ungen  1945  unb  ber 
Sterbefälle  6523  (barunter  2064  DrtSfrembe).  ̂ edb^ 
net  man  gu  ber  (^intnobnerjabl  nodb  bie  ber  hena&j' 
barten  SSororte,  meldte  bur(^  mirtfdbaftlicbe  ̂ ntep 
effen  mit  ̂ .  üerbunben  finb,  nämlicb  Karolinentbal 
(1890:  19540  e.),  Smid)om  (32  646),  Königlicbe 
Weinberge  (34531)  unb  Bipom  (41236),  fo  erbält 
man  eine  ©efamtgabl  üon  310483  (§.  ̂ n  (SJarnifon 
liegen  1  Bataillon  beS  28.  Infanterieregiments 
«^umbert  I.,  König  t)on  Italien» ,  je  3  Bataillone 
beS  73.  Infanterieregiments  «2Bilbelm  ̂ ergog  üon 

Söürttemberg»,  beS  88.  Infanterieregiments  «"5rei= 
berr  üon  S;eud}ert=Kauffmann»,  beS  91.  Infanterie; 
regimentS  «Siitter  üon  e^roblicb»  unb  beS  102.  ̂ n-- 
fanterieregimentS«^reiberrüon(5attp)),baS22.^-elb: jägerbataillon,  1  (§Sf  abron  beS  7.  S)ragonerregimentS 
«^ergog  non  Sotbringen»,  baS  8.  KorpSartillerie; 
regiment  «Kaifer»,  bie  S)it)ifionSartilleriereQimenter 
9lr.  23  unb  24  unb  baS  Pionierbataillon  9k  3. 

Einlage,  Brüden.  S)ie  Hltftabt,  ̂ ofefftabt, 
5Reuftabt  unb  2ö^scbrab  breiten  ficb  am  red}ten, 
bie  Kleinfeite,  ber^rabfcbin  unb  ̂ oleSomilvBubna 
am  linfen  SDlolbauufer  aus.  2Bpsebrab,  Kleinfeitc 

unb  ̂ rabfcbin  finb  nodb  »on  ̂ -eftungSmerten  um; 
^^hen  unb  baben  eine  b^b^  unb  anfteigenbe  Sage, 
über  bie  3)lolbau  fübren  8  Brüden,  barunter  2 

(Sijenbabnbrüden,  unb  2  Stege.  Sie  1357—1507 
erbaute,  1892  nacb  bem  teilmeifen  ßinftur^;  burd) 
^Ood^maffer  (1890)  renovierte  KarlSbrüde  (497  m 
lang,  10  m  breit),  mit  16  Bogen,  ift  auf  beiben 
Seiten  burd)  got.  Brüdentürme  abgefd)lDffen,  von 
benen  ber  2lltftäbter  2;urm  (1451)  mit  3Bappen  unb 
ben    Steinbilbern  Karls  IV.  unb  feineS  SobneS 
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2Ben3el§  IV.  oejitmüdt  i]t,  unb  träcjt  30  6tanb^ 
bilber  unb  ©nippen  üon  »oeilioen  (jum  Sleil  au§> 
bem  18.  3abr^.),  baruntcr  bie  bcy  ̂ eil.  ̂ o^ann 
üon  ̂ lepomut  (1G83  in  3fürnbcrg  öegoffcn);  Dber= 
balb  bie  1841  eroifnete  .^aijer^S-ran^^Mtenbrüde 
(460  m  {an(\).  ?;m  51  ton  ̂ .  HW  bie  ̂ xany- 
3iDfet§=33rücifc  (f.Xafel:  öänflebrüden  II,^-iO.  3) 
nai)  ̂ lcin  =  33ubna.  5)ie  ̂ satactobrüde  (229  m) 
mürbe  1878  noUenbet.  ̂ n  ber  ÜJiolbau  liegen  bie 
iDe^iniel,.6opl}ieniniel,  €d)üt?en=  unb  ̂ ubeninfel. 
«$lät5eunb®entmäler.  Slufbemi^reuä^errem 
pla^  ftebt  ba§  etanbbilb  ̂ aifer  ̂ axU  IV. ,  nac^ 
^äbnel^  30^obeU  in  5Rürnberg  G^GOll^^  "^^  1848 
bei  ber  öOOiäbrioen  Jubelfeier  ber  Uniüerfität  er- 
ridjtet;  auf  bem  ̂ ranjcn^quai  (1840)  bag  ̂ ran- 
Sen^^mcmiment  (1845),  ein  got.  SSrunnen  mit  bem 

grünbeten  2)Dmbaut)erein  reftauricrt,  mäbrenb  ba§ 

Scbiff  unb  ber  streite  ̂ urm  fid)  nod)  im  33au  h^-- 
finben;  in  einer  ber  12  Kapellen  beg  Umgang^  ba§ 
filbernc  ©rabmal  (30  iiix.  Silber)  be§  beil.  9?epo= 
mu!;  in  ber  mit  böbm.  ßbelfteinen  unb  2Banbmale= 
reien  ner^ierten  ̂ en^iel^tapeUe  (1358  —  06)  ba§ 
©rabmal  be§  ̂ eil.  SBen^el  unb  in  einem  2;urm= 
gemadj  bie  bö^m.  ̂ roninfignien.  Jm  3Jlittelfd)iff 
fteljt  ba§  gro^e  5lDnig§ben!mal  au^  SLRarmor  unb 
2ltabafter,  1589  üon  (Solin  unter  Mfer  SRubolf  IL 
für  32000  2)ufaten  angefertigt,  ba§  ßrbbegräonig 
ber  bDl)m.  ̂ lonige,  in  melcpem  ̂ arl  IV.,  SEenjel  IV., 
Sabi§lau§  ̂ oftbumu§,  ©eorg  ̂ obiebrab,  ̂ ^erbi- 
nanb  I.,  2)Iapimilian  IL  unb  9tubolf  IL  ru^en. 
Jn  bemfelben  33urg^Df  bie  St.  ©eDrglird)e,  ba§ 
größte  roman.  35au)ver!   in   SSo^men,  916   üon 

in>S(harica? 

1    hoHarhii 

Meter         Kilometer. 

«Prag  (©ituotion§pIan). 

iReiterftanbbilb  beg  Mferl  ̂ yran^  L,  nac^  bem 
(Sntmurf  üon  brauner,  auf  bem  Jungmanngpla^e 
bie  Sronjeftatue  be§  c^ec^.  ©ele^rten  Jofef  Jung= 
mann,  na^  bem  2JiobelI  üon  (Sime!,  auf  bem  ̂ arl§= 
pla^  ba§  Senfmal  beg  cjecb.  S)icbter§  33iteä§lat> 
Ödlef  (geft.  1874)  unb  auf  bem  ̂ leinfeitner  9ling 
ba§  3^abe^!pbenfmal  (1858) ,  nad^  2Robetlen  ron 
Gm.  unb  Jofef  3)Iay  üon  35urgfd}miet  in  3Rürnberg 
gegoffen. 

^ird}en  unb  treltlic^e  ̂ Bauten.  ̂ .  gä^tt  57 
!atb.,  4  et»ang.,  1  ruff.  ̂ ir^c  unb  10  Synagogen. 

2(uf  bem  $rabfd}in,  gleid)fam  ̂ apitotber  Stabt, 
nimmt  bie  erfte  Stelle  bie  S)Dmfir(^e  St.  3Seit  (im 
britten  ̂ of  ber  23urg)  ein,  ein  ̂ rad)tir)er!  ber  ©otif, 
1344  r»on  tarl  IV.  begonnen,  jebod)  nur  im  ©bot 
(74  in  lang,  39m^od})  1385  üon  ̂ eter  parier  X)on 
(SJmünb  üollenbet  unb  feit  1867  üon  bem  1859  ge- 

SBratiflatt)  L  begrünbet  unb  1150  —  70  erneuert, 
mit  bem  (SJrabmal  ber  beil  Submila.  ̂ on  'tien 
übrigen  fünf  .^irc^en  be§  Wbfd)in  finb  üon  33ebeu- 
tung:  bie  Soretoürcbe,  ber  6afa  Santa  in  Soreto 
nac^gebilbet  (1661),  mit  reid}em  ̂ irc^enf^a^,  bar= 
unter  eine  ̂ O^onftranjmit  6580ßbelfteinen;  bieÄird)e 
be§  ̂ rämonftratenferftiftg  Strabom  mit  bem  ®rab= 
mal  be§  Drben§ftifter§  St.  ̂ lorbert  unb  beg  (^ene= 
ral§  üon  ̂ appen^eim,  enblic^  bie  bemfelben  Stift 
ancjebörige  St.  9ftod)uglapelle  (1587).  ̂ a§>  reid)e 
Stift  Strabom,  1140  üon  SBlabiflam  IL  gegrünbet, 
auf  bem  l^oc^ften  fünfte  be§  ̂ rabfi^in,  ift  ein§ 
ber  gro^artigften  ̂ lloftergebäube,  entbält  eine  Si= 
bliotbef  (60000  33änbe,  Jnfunabeln  unb  1000  öanb= 
fd}riften),  eine  Silbergalerie  unb  Sßappenfammtung 
(10  000  2Bappen).  2öeltlid)e  SBauten  be§  ̂ rabfcbin : 
bie  tontgl.  S3urg,  ein  großartiger  3Bau  (110  m  lang) 



350 
^vag 

an  ©teile  ber  frühem,  angcMic^  üon  ber  %1Xx' 
[tin  Sibuffa  begrünbeten,  1303  abgebrannten  Surg, 
üon  ̂ arl  IV.  begonnen,  im  füböftl.  2:eil  1484— 
1502  öon  2ßlabiftaiü  IL,  in  ben  übrigen  3;eiten 
meift  im  16.  unb  17.  ̂ al)r^.  üon  gerbinanb  L, 
9iubolf  IL  unb  Tlan\)ia§'  erneuert  unb  unter  2)laria 
2;berefia  1757—75  »ollenbet.  Seit  bem  %  1848 
bi§  3u  feinem  2;obe  tro^nte  taifer  g-erbinanb  L  na^ 
feiner  SSer^ic^tleiftung  auf  ben  öfterr.  S^bron  mit 
feiner  ©ema^Iin  in  ber  S3urg.  S)iefelbe  enthält  468 
3immer,  108  Kabinette,  32  Sßor^immer,  103tüd}en= 
räume,  gufammen  711  3ftäume  mit  4  Säten,  lüoüon 
ber  Spanifdbe  Saal  (1152  qm)  ber  größte,  ber 
2ölabiflamif(^e  (68  m  lang,  19  m  breit,  13  m  t)oc^, 

1484—1502  erbaut,  früper  Surnier^,  bann  ̂ ul= 
bigunggfaal)  ber  ältefte  ift.  2lu§  bem  ̂ enfter  ber 
alten  Sanbftube  lie^  23.  mai  1618  ©raf  X\)uxn  bie 
faiferl.  Statthalter  Slatüata  (f.  b.)  unb  SRartini^ 
(f.  b.)  binabmerfen.  SIebenan  ift  ba§  2;berefianifd^e 
2)amenftift  mit  ber  got.  BlUerbeiligentir^e  unb  bie 
neue  got.  S)Dmpropftei ;  im  Sd^lo^be^irf  finb  noi^ 
\)a^  alte  Dberftburggrafenamt,  \)a§>  fürftl.  Sobfo^ 
miM(^e  ̂ alai§  unb  im  Sd^lo^garten  ba§  SÖebebere, 
eine  großartige  3Siüa,  1536  üon  ̂ aifer  ̂ ^-erbinanb  L 
für  feine  ©emablin  erbaut  (f.  S^afel:  S)eutfcbe 

üunft  III,  ̂ 'ig.  4).  Huf  bem  ̂ rabfd^inerpta^  ftebt 
t)a§>  er^bifcbofl.  ̂ alai§,  ba§  ebematö  2;o§canifc^e 

•^ßalaiS,  jefet  bem  5^aifer  ̂ ^ran^  ̂ ofepb  gehörig,  bann 
ber  altflorentin.  S3au  be§  9tofenbergf(^en  (je^t  fürftl. 
Sc^mar^enbergfd^en)  2Rajorat§baufe§;  am  Soreto= 
pla^  ba§  großartige  63erninf(^e  ̂ ataiS  (je^t  (>-ranä= 
3ofept)§=^aferne). 

S)ie  7  ̂ird)enbauten  ber  ̂ leinfeite  geboren, 
mit  2lu§nabme  be§  got.  Zdi§>  ber  SJtalteferür^e, 
bem  17.  unb  18.  ̂ abrb.  an;  bie  St.  9Ucolau§fird^e 
(1673—1752)  ift  burcb  (S)rDße,  3ftei(^tum  unb  ebeln 
Stil,  bie  ̂ t)oma§fird^e  burd)  2lltargemälbe  be= 
merfenSlüert.  2luf  bem  bocbften  fünfte  ber  ̂ lein- 
feite  unb  ber  Stabt  überhaupt,  bem  fog.  Sauren,^- 
berge  (332  m  ü.  b.  30^.,  139  m  über  ber  2Jlolbau),  bie 

St.  2auren3fird}e  mit  einer  i^'apelle  be§  beiligen  ̂ xa- 
be§  unb  ben  ̂ reu^megftationen  üon  ̂ übrid).  Unter 
ben  2lbel§paläften  (meift  aud)  au§  bem  17.  imb 
18.  Sabrt).)  geidbncn  ficb  au§ :  ba§  gräfl.  Söalbfteinf  cbe 
5ßalai§,  am  gteid^namigen  ̂ lai,  1621  —  30  üon 
^-iöallenftein  erbaut,  mit  reid^er  Soggia  unb  großem 
©arten,  ba§  gräfl.  2;bunfd)e  unb  gräfl.  2Jior;;infd}e 
^^alaig,  ba§  fürftl.  SobiomiMcbe  ̂ alai§  mit  S3iblio= 
tbe!  (50  000  $8änbe  unb  üiele  feltene  öanbfdbrif ten), 
t)a^  gräfl.  Sd^önbornfcbe  ̂ alai^,  ba§  gräfl.  9]ofti^= 
fcbc  $alai§  mit  ©emälbegalerie,  foh)ie  ba§  fürftl 

"J-ürftenbergfd^e  ̂ alai§.  Unter  ben  offentlidjen  (^e= 
bäuben  (meift  auc^  cbemalige  SlbelSpaläfte  ober 
Softer)  finb  ̂ u  nennen  ba§  £anbbau§  unb  ba§ 
Stattljaltereigebäube,  ba§  (5)ebäube  be§  Dberlanbe§= 
gericbtg  unb  ta§:  ©eneralfommanbo  auf  bem  9fting, 
bie  ©enbarmeriefaferne  unb  l^a^»  fd^one  (Staat§=) 
Sflealgpmnaftum,  bann  ber  großartige  D^Ieubau  ber 
gräfl.  Stratafc^en  9littera!abemie  unb  bie  2llbrec^t§: 
!aferne  (1892). 
^n  ber  Hltftabt,  lüelcbe  ebenfo  mie  bie  ̂ leim 

feite  burc^  enge  ©äffen  unb  \)o\)e  (SJebäube  ibren 
alten  Urfprungbelunbet,  ber  ̂ reu^berrenpla^  mit 
bem  fdbonen  Kuppelbau  ber  5!reu,^bßtrenlir(^e  im 
ital.  Sftenaiffanceftil,  bem  fürftl.  ßoUorebofi^en  ̂ a= 
lai§  unb  ber  ̂ um  (S^lementinum  gebörenben  marmor= 
reicben  Saloatortirdbe;  ferner  auf  bem  neuen  ̂ u- 
bolf  gquai  ba§  im  iRenaiff  anceftil  t?on  3ite!  unb  Scbul^ 
erbaute  ̂ ünftlert)au§  3ftubolfinum  (für  ̂ on^erte, 

2lu§ftellungen  u.  f.  it>.),  fornie  bie  gegenüberliegenbe 
ftaatlid^e^unftgeirerbefcbule  unb  bie  ftäbtifd)e35olt§= 
fcbule  bei  St.  ̂ -ranj;  auf  bem  SÖlarienpla^  bie 
^auptfront  be§  2  Mc^en,  2  Kapellen,  eine  ganje 
Öäuferinfel  mit  3  ̂^boren  unh  4  2;ürmen  umfaffen^ 
ben  6lementinum§,  üon  ben  ̂ efuiten  1578—1715 
erbaut,  ba§  je^t  bag  er^bifcbofl.  Seminar,  bie  Uni-- 
üerfitätSbibliotbe!,  bie  naturbiftor.  Sammlungen 
unb  bie  öörfäle  ber  tbeol.  unb  pbilof.  ̂ alultäten 
ber  beiben  Uniüerfitäten  fomie  bie  Stemmarte  ht- 
berbergt;  ba§  im  ebeln  3fienaiffanceftil  gebaltene 
gräfl.  (5lam=©alla§fdbe  ̂ alaig,  1701—12  üon  gif  ̂ er 
üon  Grlad?  erbaut;  auf  bem  2lltftäbter  3fiing  ha§> 
3Ratbau§  mit  maffinem  2;urm  (1474) ,  einer  ßrfep 
fapelle  (1381)  unb  ber  berübmten  ̂ unftubr  fotrie 
mebrern  Sälen ,  in§befonbere  bem  neuen  Si^ung§: 
faal  mit  bem  ̂ oloffalgemälbe  üon  33roäif,  i3uß  üor 
bem  ̂ on^il  gu  ̂^onftang  barftellenb ;  auf  bemfelben 

^la^  ta§  fürftl.  ̂ inffpfcbe  ̂ alaig  unb  bie  1360 
t)on  beutfdben  ̂ aufleuten  begrünbete,  1460  üon  ̂ ö-- 
nig  ©eorg  üon  ̂ obiebrab  au^gefübrte  S^epntirdje, 
in  ber  ber  Hftronom  Xx)d)o  be  93rabe  (geft.  1601) 

begraben  liegt,  mit  fd^onen  ̂ ol^altären  unb  an= 
berm  S^ni^mer!,  fohjie  mit  ben  2Jlarmorftatuen 
ber  Slaioenapoftel  (5;priUu§  unb  OJletbobiug,  unb  in 
berSfiäbe  be§  ̂ la^eg  ber  Kuppelbau  ber  3^ifla§fird}e 
(für  ben  ruff.  ©otte^bienft)  unb  bie  prot.  Sabator^ 
lirc^e  im  got.  übergangSftil.  ferner  ber  fpätgot. 
^racbtbau  be§  fog.  ̂ uloerturmS  (1475—84)  mit 
ber  ̂ önig^bofer  Äaferne  (ebemal^  tonigl.  3flefiben3), 

ba§  Sanbe§gericbt§gebäube,  ba§  beutfd)e  Sanbeg-- 
tbeater,  ber  alte  S3au  be§  6arolinum§  mit  got.  (§rfer= 
lapelle,  ̂ orfälen  für  ̂uriften  unb  bem  Unioerfitäts- 
ard}it),  bie  neue  ftäbtifcbe  Sparlaffe  (1894),  bie 
6entralmar!tballe  (1894  im  95au),  ba§  Scbulgebäube 

bei  St.  (5'gpbi,  bie  got.  St.  ßg^biür^c,  bie  bobm. 
Spartaffe  unb  am  Gnbc  be§  Ouai§  bie  Slltftäbter 
5Jlüblen  mit  bem  alten  2öafferturm  unb  einem  neuen 
2öaffermer!.  —  ̂ n  ber  f leinen,  engen  ̂ of  efftabt 
(ebemalS  ̂ ubenftabt,  fe^t  mebr  al§  gur  Jälfte  ̂ rift- 
lid))  ift  unter  ben  äablreid}en  Spnagogen  nur  bie  fog. 
2llt=3leuf cbule,  bie  ältefte  Spnagoge  ̂ .§  (12.  ̂ abrb«), 
unb  ber  neue  Tempel  foiüie  ber  alte,  feit  1780  nicbt 
mebr  benu^te  ̂ ubenfriebbof  bemerlenStrert. 

^ie  S^Zeuftabt,  ber  größte  Stabtteil,  ift  xdA)  an 
monumentalen  S3auten,  barunter  ba§  präcbtige  bobtn. 
^f^ationaltbeater,  nacb  bem  33ranbe  üon  1881  nacb 
3itef§  planen  im  3Henaiffanceftil  t>on  Scbulj  1883 
üollenbet,  auf  bem  ̂ ungmannSpla^  bie  got.  ̂ ircbe 
2Raria=Sdbnec  (1347),  bie  bö^fte  ̂ ir^e  ̂ .§;  auf 
bem  ©raben,  ber  lebbafteften  Straße,  bie  !?anbe§: 
banl  (1894  im  S3au),  baneben  ba§  beutfd}e^afmo; 

femer  ba§  fd}Dne  C^ebäube  ber  boljm.  ̂ ppotbefen-- 
ban!  unb  bie  neue  ̂ rucbtborfc,  t^a^»  au^gebebnte 
^oftbire!tion§gebäube  unb  bie  ̂einricb^tiri^e  mit 
bem  freiftebenben  got.  (S^lodenturm;  bie  fpätgotifcbe 
eoang.  (5lemen§!ird)c  foioie  bie  got.  St.  ̂ eter§tir(^e ; 
im  Stabtparf  ba§  5^eritialtung§gebäube  ber  Staat§= 
babnen,  in  ber  ̂ flaftcrgaffe  ha^»  ber  9]orbbabn  unb 
in  ber  ̂ rebauer  ©afje  ba§  ter  23ufdbtiebraber  33abn. 

2ln  ba»  Sübireftenbe  be§  ©raben§  grenzt  ber  50— 
60  m  breite,  682  m  lange,  elettrifcb  beleuAtete  große 
Sßenjelgplatj,  an  beffen  oberm  ßnbe  ber  ̂ ^uppelbau 
be§  neuen  bobm.  9iationalmufeum§  nad)  ̂ ^^[änen 
üon  Sd)ul;?,  mit  Sibliotbef,  .^anbfcbriften,  biftor. 
unb  naturbiftor.  Sammlungen,  fid)  erbebt;  in  ber 
9Iäbe  t)a§>  neue  beutfcbc  Sanbe^tbeater.  ^m  obern 
(fübl.)  anfteigenben  2;eil  ber  !3ieuftabt  befinben  fid) 
beinabe  fämtli(^c  ̂ cilanftalten  famt  ben  ̂ (inifen, 
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.V)örjälcn  iinb  Sammtungen  ber  knbcu  mebi;?.  ̂ -ahil; 
täten;  bic  ̂ ^rrenan[talt,  ba§  ̂ iUlnemcinc  ytranten= 
l)aiiy,  ba^3  5h-an!cnl)au^  ber  ß(ifabctl)inerinnen,  bie 
üon  ̂ Idüfa  erbaute  ©cbäranftalt,  'Da^  ftäbtifd^e 
6ied)enbau§  im  fon.  i^arl^l)Df  tnit  bem  Qot.  S^'iippel= bau  ber  3)iaria:i3iminelfal)rtö{irc^e,  bie  5lran!en= 
anftalt  be§  ̂ ratjer^anbel§aremium§,  ba!o  Ü)iilitär: 
!rantenl}auy  (cbeiualigeS  ̂ f^Uiitenfollecjinm)  mit  ber 
€t.  ̂ nnfl3iii:cl)e  uiib  ba§  ̂ -rans^^ofep^^Kiuberfpital, 
bie  bciben  lelUcru  auf  bem  5^arBpla|?,  bem  grofUen 
^lati  ber  Stabt,  an  bem  ferner  ba§  \oq.  Dteuftäbter 
SKat^auS  (^riminalgeridit^nebäube)  unb  taS^  ©e^ 
bäube  ber  c^ed).  ̂ 45olpted)nijd}en  <ODd}id}ule  liegen. 
Sonftiae  ©ebäube  ber  obern  Dieuftabt:  ber  neue 
ftäbtifcbe  iiBau^of,  bie  C3ed).  Staat§realfd)ule,  bie 
ftäbtifd^e  Ijol^ere  3)täbd)enid)ule,  ̂ a§>  beutjd^e  2Jläb= 
d)cnlt)ceum  unb  bie  @emeinbeid}ulen  bei  6t.  %xU 

nita§  unb  am^rdbe!  bie  neue  bi3l)m.''jtalü.  .*9anbel§: 
atabemie,  bie  got.  ̂ ^farriird)en  ̂ n  6t.  6tepl}an  unb 
6t.  SXbalbert,  bie  alte  6tiftg!ird}e  be§  5llofter§ 
(Smau§,  bie  got.  2Rarien!ird)e  in  6lup  unb  \)a§> 
neue  ftäbtifcbe  S9artt)olDmäi:5(rmenl)au§.  Sie  le^= 
ten  ̂ mei  Sauten  liegen  fc^on  unterhalb  ber  fteil 
auffteigenben  ßitabeüe  be§  2Bp§el)rab,  lüo  einft 
bie  fagent)afte  Surg  Sibuffa§  (f.  b.)  ftanb,  mit  ber 
fpätgot.  ̂ ollegiatfird^e  gu  6t.  ̂ eter  unb  ̂ aul  unb 
ber  neuen  ̂ ropftei.  ® er  neuefte  6tabtteil,  ̂   o  l  e  §  o  = 
lü  i  ̂ :  33  u  b  n  a ,  in  t)alb!rei§f  örmiger  unb  ebener  Sage 
am  linfen  SRolbauufer,  ift  nur  al§  ̂ nbuftrieort  be= 
mer!en§h)ert,  befi^t  jeboi^  mehrere  gro^e  Sauten, 
fo  bie  neue  ©a^anftalt,  ben  neuen  2Siel)^Df  (für  ̂ . 
unb  Sororte)  u.  a. 
©emeinbeüerlüaltung.  5)ie  6tabt  tüirb  nad^ 

ber  27.  Slpril  1850  erlaffenen  ©emeinbeorbnung 
(mit  fpätern  3ufä^en  unb  $inberungen)  üermaltet 

üon  einem  Sürgermeifter  (6000  S'l.@e^alt,  3000^1. 
^ferbepaufd^ale),  2  Sürgermeifterftellüertretern  (je 

3000  ̂ 'l.)-  ̂ie  6tabtüertretung  (6tabtüerDrbneten= 
foUegium)  gä^lt  90,  ber  au§  il)rer  ̂ JJlitte  nad^ 
6tabtteilen  gemät)tte  6tabtrat  24  2)litglieber.  S)er 
2Ragiftrat  (6  rec^t^lunbige  SO^Iitglieber,  an  bereu 
6pi|e  ber  Sürgermeifter  ftet)t)  ift  pglei(^  polit. 
Se^örbe.  2)ie  ijffentlic^e  6ic^erl)eit  lüirb  (forneit  bie 
93eforgung  berfelben  nid^t  ber  ©emeinbe  ober  bem 
2)flagiftrate  aufteilt)  burc^  bie  !.  f.  ̂olij^eibireltion 
mit  12  ̂ olijeifommiffariaten  beforgt,  für  ̂ .  unb 
19  polit.  ©emeinben  mit  etma  400  000  ß.  ?^erner 
befte^en  ein  geuerlofd^lorpg  (98  2Rann),  ein  SÖaffer- 

mer!  (iä^id^e  ̂ robultion  etma  8  3}?ill.  cbm  ̂ -lu^: 
föaffer),  3  ftäbtifd^e  unb  1  ̂rit)atga§anftalt  (jätir- 
lic^e  ̂ robuttion  12,25  SO^ill.  cbm),  ein  ftäbtifd}e§ 
(SlettricitätSmer!,  einSie^^of  unb  eine  ®entralmarft= 
^alle.  5)ie  3Reufanalifation  ber  6tabt,  bie  Einlage 
einer  2öafferleitung ,  f oirie  bie  5lffanierung  ber  ̂ o- 
fefftabt  unb  getüiffer  2;eile  ber  2llt=  unb  3^euftabt 
burd)  üollftänbigen  Umbau  u.  a.  finb  geplant. 

e5  in  an  gen.  Sie  orbentlid?en  ßinna^men  he- 
trugen  (1893)  7  568015,  bie  Slu^gaben  8295579, 
bie  ©emeinbefd^ulb  famt  jener  bei  6c^ulfonb§ 
17  978  964,  ha^  SReinoermogen  5  471 682  gl.  Unter 
ben  SluSgaben  entfielen  auf  bie  ©emeinbeneripaltung 
624427,  ta§>  5lrmentüefen  698775,  t)a^  6d^ulluefen 
1 438 485  %l  ̂ n  ber  ftäbtif d^en  Serfid)erung§anftalt 
(feit  1865)  für  %  unb  Sororte  betrugen  (1893)  bie 
t>erfi(^erten  6ummen  91,i  2Uill.,  ber  3fiefert)efonb§ 
511 795  gl.,  in  ber  ftäbtif^en  6parfaffe  (feit  1875) 
ber  (^inlagenftanb  47,3,  Sarleljnftanb  3,7,  ̂ eferüe- 
fonbg  3  2Jlill.gl.  Sediere  ift  feit  1878  ̂ äc^terin 
ber  ftaatlic^en  Sinientjerjel^runggfteuer. 

Se^örben.  %  ift  6i^  beö  6tatt^alterg ,  bei 
Dberlanbeggeric^tg,  ber  ginan^lanbelbirettion,  einer 
^^oli^eibirettion,  be§  £anbC'ogerid}t§,  breier  33ejir!§- 
gerid)te,  eine§  .s3anbel§gcrid}tö,  ber  ginan^be.ur!^: 
bircftion,  eine§  gürfter3bifd)Df§  mitSomlapitelunb 
gmeier  5!ollegiattapitel,  einer  1. 1  ̂43oft=  unb  2;elegra= 
p^enbirettion  für  Sij^men,  einer  33erg^auptmann= 

fc^aft  fomie  ber  ̂ l^ommanboS  bei  s'.  Il'orpg,  ber 9.  Snfai^lerietruppenbiüifion,  ber  17.  unb  18.  ̂ n- 
fanterie;,  8.  ̂ aüaUerie-  unb  8.  Slrtilleriebrigabe. 
Unterrid}t§=  unb  SilbungSanftalten. 

3flad)bem  bie  im  13.  ̂ a^rl}.  beftel}enbe  l)Dl)ere  6d)ule 
mieber  eingegangen  mar,  erlief  StarllV.  7. 2Xpril  1348 

"^en  6tiftibrief  für  bie  öoc^fd)ule  unb  organifierte 
fie  nac^  bem  9}tufter  ber  ̂ ^arifer  Uniüerfität.  1366 
grünbetc  er  ba§  Collegium  Carolinum  für  12  ma- 
gistri  artium ,  tt>eld)e§  1383  bur(^  2öen;;el  IV.  ein 
eigene^  @ebäube  erhielt,  infolge  üon  ä)ia^regeln 
gegen  bie  fog.  Seutfd^en  3lationen  ber  Uniterfität 
lüanberten  1409  ?al)lreic^e  £el}rer  unb  6tubierenbe 
na&)  Seipgig,  3ftDftod,  ̂ ngolftabt  unb  trafau  au§. 
1654  üerbanb  gerbinanb  III.  bie  öoc^fc^ule  mit  bem 
^efuitenfollegium,  unb  bie  ̂ efuiten  errichteten  für 
bie  it)nen  übergebene  Uniüerfität  ba§  (^^lementimim. 
infolge  erljebÜc^er  3u"<^t}me  ber  3Sorlefungen  in 

c^ti),  6prac^e  trennte  fic^  1882/83  bie  bö^m.  Uni= 
üerfität  mit  cjed^.  Unterrid^tlfprai^e  unb  brei  ga= 
fultäten  ah,  gu  benen  1891/92  eine  tl)eologifd}e 
^injulam.  Soc^  ift  bie  Sibliot^e!  im  3Serbanbe  ber 
beutfd^en  Unit»erfität  geblieben.  Sie  beutfc^e  ̂ arl= 
gerbinanb  =  Uniüerfität  ̂ atte  (1894)  155  Socenten 
unb  1287  6tubierenbe,  bic  bö^mifd^e  glei(^namige 
150  Socenten  unb  2410  6tubierenbe.  gerner  ̂ at 

bie  6tabt  eine  bö^m.  J?aifer  =  gran^}'3ofep^;2lt'a= bemie  ber  2öiffenfd^aften ,  Sitteratur  unb  ̂ unft, 
1890  t)on  bem  Saurat  öldt)!a  geftiftet,  eine  lönigl. 
Sö^mifd^e  ©efellfc^aft  ber  2!ßiffenfd)aften,  eine  ©e= 
fellfd^aft  jurgijrberung  beutf(^er2ßiffenf(^aft,^unft 
unb  Sitteratur  in  Sot^men  unb  eine  beutfd^e  S^ec^^ 
nif(^e  ÖDct)Jd)ule,  1803  al§  ̂ olptec^nüum  an§>  ber 
^ngenieurfc^ule  entftanben.  1868  iüurbe  bie  ̂ h- 
trennung  einer  eigenen  bö^m.  2ed}nif^en  ̂ oi^fd^ule 
mit  cm-  Unterrid)t§fpra(^c  befc^loffen,  unb  1875 
nal^m  ber  6taat  beibe  Slnftalten  in  feine  SeriDal- 
tung.  Sie  ted)nifc^en  ÖDd}f(^ulen  l^atten  (1894)  47 
unb  70  Socenten  unb  244  unb  417  6tubierenbe. 

2ln  6(^ulen  ̂ at  bie  6tabt  (1894)  4  beutfd}e  unb 
3  cjec^.  Dbergpmnafien,  2  cge^.  Dberrealgpmnafien, 
2  beutfc^e  unb  1  qtö:).  Öberrealfd^ule,  1  cgec^.  DÄäb- 
d^enmittelfd^ule  bei  SereinS  SRinerüa,  je  1  cgec^.  unb 
beutfc^e  ̂ obere  2)läbd)enf(^ule,  je  2  £e^rer=  unb  Se^: 
rerinnenbilbungSanftalten,  10  cged).  unb  2  beutfi^e 
Sürgerfd)ulen,  34Sol!§f(^ulen,  barunter  5  beutfc^e, 

1  ̂ abettcnfc^ule,  SJlalerafabemie,  1  ̂ 'onferüa- torium  für  9Rufi!  unb  1  S^aubftummeninftitut. 
2ln  ̂ riüatanftalten  beftel)en  1  cged^.  Seljrerinnen: 
bilbung§anftalt ,  2  beutfd^e  Sürgerfi^ulen  unb 
14  Solllfc^uten,  barunter  2  cgec^ifc^e,  je  2  cged^. 
unb  beutfc^e  2Rufterf deuten ;  ferner  je  1  cjec^.  unb 
beutfc^e  ̂ anbel§a!abemie,  1  6taatö!unftgen)erbe= 
fd)ule,  6taat§getr)erbefd^ule,  5!orbf(ed)tfd)ule,  je  1 
Se^ranftalt  be§  bö^m.  unb  beutfd^engrauenerirerb^: 
üereing  u.  a.  ̂ n  hm  Sororten  ga^lreic^e  6c^ulen. 
6ammlungen.  Sen  erften  3Rang  nehmen  Ut 

miffenfc^aftlic^en  ̂ nftitute  unb  6ammlungen  ber 
Uniüerfität  unb  ber  ted^nifdjen  ̂ od)fc^ulen  ein, 
bann  folgen  bie  6ammlungen  be§  9JIufeum§  be§ 
^onigrei^S  Söl)men,  1818  geftiftet,  ba§  9tubol- 
finum  mit  bem  tunftgeirerblid^en  3Jlufeum,  ̂ on- 



352 

^^Srag 

jertfaal,  ben  2lu§ftellungen  beg  ̂ unfttjereing  unb 
ber  SSilbergalerie  ber  ®efeUfd)aft  patriotifc^er  lunft^ 
freunbe,  ba§  ftäbtif(^e  2Rufeum  int  tleinen  6tabt= 
par!  unb  ta^  bö^nt.  (Setüerbemufeum,  1873  üon 
SSoita  9ftdpr[te!  geftiftet.  ferner  be[tel)t  ein  fönigl 
93ü)^mifc^e§  Sanbe§ard)it»,  1862  gegrünbet,  mit  etira 
1000  Urtunben  üom  12.  bi§  (§nbe  be§  15.  ̂ a^r^.^unb 
eine  ©terniüarte.  S)ie  Uniüerfität^bibliot^e!  äätjlt 
(1892)  211 131 33änbe,  3848  ̂ anbjMten  unb  1602 
Urtunben,  bie  Söibliot^e!  be§  S5öt)mifa)en  9Jlufeum§ 
171500,  bieSBibliot^e!  ber  beiben  2;ec^nifd}en  öoct)= 
fd}ulen  23000,  bie  23ibliot^e!  be§  £anbe§fulturrat§ 
32000,  bie  be§  ©eiDerbebereing  39500,  bie  gidpr- 
ftetic^e  33ibIiDtt)e!  40520  SÖänbe.  ̂ n  %  erfd^icnen 
(1891)  208  3  ei  tun  gen  unb  3eitjd)riften,  barunter 
157  in  qec^.  6prac^e,  unb  642  cgec^.  Örigindmerte 
folrie  131  cjec^.  Überje^ungen ,  ferner  164  beutfd^e 
Originalmerte  unb  eine  Überfe^ung.  S)ie  rt?id}tig[ten 
^^age^blätter  finb  bie  «SSotjemia»  (f.  b.),  bie  auto= 
nome  «^olitü»,  «Närodni  Politika»,  bie  altqec^. 
«Hlas  Naroda»,  bie  amtlid^e  «^rager  3eitung» 
mit  i{)ren  ̂ Beilagen,  unb  bie  «Närodni  Listy»  (f.b.). 

2ÖD^ltHtig!eit§an[taIten.^.be[ifet9öftent* 
lid)e  ̂ ran!enHufer  mit  2261 33etten,  1  Sanbe^irrens 
anftalt  mit  1370  SBetten,  5  ̂ riüat^  unb  interne 
5?ran!en^äufer,  1  ©ebär=  unb  ̂ inbelanftalt,  2  ̂inber= 
fpitäler,  1  ftäbtifd}e§  unb  5  ̂ $ribat=2öaifen^äufer, 
2  ftäbtij(^e  2lrment)äufer  unb  1  ftäbtifc^eS  Siec^en^ 
^au§,  2  gei[tli(^e  ̂ frünbenanftalten,  6  iSrael.  SSer- 

l'Drgung§anitalten,l  2;aub[tummenin[titutunb  1 2tn' 
[talt  3ur  SSerforgung  ermac^fener  33(inber,  1  ̂ritjat- 
er-iie^ung§an[talt  für  blinbe  ̂ inber,  1  ̂ ^iote^' 
anftalt,  2  Gr^ieljungSanftalten  für  beftrafte  unb  üer- 
nad^läjfigte  S^tÖ^^^/:  1  $riüat=2lft)lt)au§,  1  SanbeS^ 
forrettionsanftalt,  je  1  ftäbtifdjeä  2j[rmenl)au§  in 
.tarolinent^al  unb  in  6mid}oit),  bie  93Unbent»er- 
forgung§an[taIt(5ranci§CD=3Dfep^inuminSmi(^oit), 
16  ftäbtifd^e  Äinberbema^ranftalten  unb  1  priüate 
in  $. ,  7  ftäbtif(^e  unb  1  private  in  ben  SSororten, 
10  ̂rippenanftalten,  21 2(fple  für  arme  ©c^ultinber. 

2ln  S^^eatern  be[tel)en  ba§  S)eutfd^e  £anbe§- 
tt)eater,  t)a§>  ̂ leue  beutfi^e  2;beater,  ̂ a§>  Söt^mifc^e 
BMionalt^eater,  ein  qec^.  S;^eater  in  Smic^oir; 
au^erbem  in  ber  ©tabt  Äoniglic^e  äöeinberge  giret 
©ommerttjeater  (je  ein  beutfc^eS  unb  cgei^ifc^eg)  unb 
in  i^arotinent^al  ein  2;t)eater  SSari^td. 

J5nbuftrie  unb^anbel.  öauptfi^  ber  3nbu= 
ftrie  i[t  ̂oleloiri^^SSubna,  ferner  bie  SSororte  ©mi- 
c^Dtt»,  ̂ aroUnent^al  unb  Sieben,  ̂ auptfit^  be§  ̂ an- 
bel§  bie  Hltftabt.  ß§  befielen  gatjtrei^e  Sraue^ 
reien  unb  2)tül}Ien,  ßifengie^ereien  unb  SJletall- 
irarenfabrüen ,  ̂aummoUfpinnereien  unb  S)rude-' 
reien,  Sotjgerbereien ,  öanbfi^u^abrüen  unb  ̂ em. 

^-abrüen,  foiüie  gro^e  2Ber!ftätten  ber  ofte^r.ntngar. 
Staat§eifenbat)ngefellfc^aft.  2)er  ̂ anbel  erftredt 
[\<i}  l)aui3tfäd)li($  auf  S^dev  (jätjrlic^er  Umfa^ 
etma  300  9JliU.  gl),  aJlüt)Ien^  unb  SRofjprobutte, 
^Jtanufatturiraren ,  ßifen,  SD'lafi^inen ,  @la§  unb 
©taglraren  unb  $_anbf(feu^e.  2)er  (^elbt>erfel)r  mirb 
unterftü^t  burd)  eine  53örje  f  omie  bur^  bie  Filialen 
ber  Öfterreid)if(^=Ungarif(^en  93an!,  ber  Öfter- 
reic^ifdjen  ̂ rebitanftalt ,  ber  2tnglo  =  £)[terrei(^if(^en 
33anf,  ber  Unionban!  unb  be§  San!t»erein§  in  Söien, 
foirie  bur(^  bie  £anbe§banf,  bie  ̂ ppotl^etenban!  be§ 

^Dnigrei^§93ö^men  (1893: 112,75  2RiU.^-l2l!tiüa), 
bie  Sanbmirtfc^aftlic^e  Ärebitban!,  bieZivnostenskä 
banka,  bie  bö^m.  (^^compte^,  bie  bo^m.  Union^SBan! 
unb  bie  Grfte  ̂ fanblei^^CSJefellfc^aft,  ferner  bur^ 
ättjei  Sparfaffen  unb  26  SSorf^u^faffen. 

33er!et)r§mefen.  ^.  t)at  fieben  Sa^öfe  unb 
liegt  an  tzn  Linien  2öien  -  33rünn  -  %  -  33obenbad? 
(540  km)  ber  Öfterr.=Ungar.  6taat§bat)n,  ̂ .=(Eger 
(239  km)  unb  $.=öoftirt)i^  (20  km)  ber  S5ui(^tie^= 
raber  (Sijenbatm,  ̂ .^Srüy^äRolbau  (163  km)  ber 
^rag  =  ®uj:er  ̂ a^n,  ̂ .-@eorg§rt)a(be-Gber§bad> 
(198  km)  ber  33Dt)m.  ̂ lorbbaH  ̂ -Men^^mti) 
i.  äBalbe  (191  km)  ber  SBö^m.  2ßeftbat)n,  ̂ .^2)iitte^ 
malbe  (209  km)  ber  öfterr.  B^orbmeftba^n,  ̂ .' 
©münb  (186  km)  unb  ̂ .^SRobran  (16  km)  ber 
Öfterr.  Staat^ba^nen.  ̂ er  gefamte  (^üterüer!et)r 
umfaßte  (1892)  2  493  359  t,  barunter  700  894  t  ab= 
gegangen.  ®er  3öaf  f  eröer!et)r  mirb  geförbert 
burc^  bie  ̂ rager  9Jlolbau-2)ampffd)iffa^rt§gefeU= 
fc^aft  (1894: 13  2)ampfer)  unb  bie  Dfterr.  ̂ ^orbmeft^ 
bampf  jd)iffat}rt§gefeUfd)aft  (1894:  41  Dampfer  unb 
160  e3'rac^tfät}ne).  3^^i^e^d)e  ̂ ferbebat)nlinien 
(18,5  km)  burc^^ie^en  bie  ©tabt  unb  berbinben  bie= 
felbe  mit  ben  Vororten.  %\t  ©tabt  ̂ at  10  ̂ ßoft- 
unb  Setegrap^enämter,  bie» (1892)  15284900 
93riefe,  5  672  700  ̂:]:>oftf  arten,  882  200  Söarenproben, 
3210000  %oXtit  Dt)nt  Sßertangabc  unb  13427800 
3eitung§nummern  beförberten.  5)er  Sßert  ber  ©elb= 
unb  Söertfenbungen  betrug  667  aUill.  g-L,  bie  3a^l 
ber  beförberten  2)epef(^en  2814928.  %o&  ©tabt= 
fernfpre(^ne^  umfaßt  257  km  Seitungen.  2lu[5er: 
bem  befte^en  10  unterirbifc^e  Selepljonleitungen  mit 
2351  km  S)ra^tlänge. 

SßergnügungSorte  unb  Umgebung.  Öffent- 
lid^e  ̂ romenabenplä^e  finb  bie  ©opt)iens  unb  bie 
©d^ü^eninfel,  ber  auf  ber  öftl.  Seltne  be§  SaurentiuS- 
berget  gelegene  gro^e  ©arten  ber  ̂ afenburg  (300  m) 
mit  Sra^tfeilba^n  (400  m  lang)  au§  ber  ©tabt  unb 
einem  ̂ u§fi^t§turm  be§  bö^m.  S^ouriftentlub^,  ber 
^aijergarten  unb  bie  ß^otefSanlagen  auf  bem  ̂ rab^ 
fd}in  unb  bie  ̂ ronprin^^SlubolfS^Slntagen  auf  bem 
^ebebere,  mit  S)ra^tfeilb a^n  unb  meiter  ̂ emfi(^t; 
ferner  am  rechten  äRolbauufer  bie  Einlagen  auf  bem 
Sftubolfgs  unb  ̂ rangenSquai,  bie  ̂ arf anlagen  auf 
bem  ÄarlSpla^,  bie  delafomflOanlagen  am  neuen 
3Rationalmufeum,  ber  @ro|e  unb  Meine  ©tabtpar!, 
bie  Hnpflangungen  auf  bem  Bipaberge,  bie  neuen 
©tabtpar!§  in  ben  königlichen  SBeinbergen  unb  in 
©mid^om.  Slud^  bie  fcbbnen  (Sparten  be§  (trafen 
SBalbftein  unb  ber  dürften  Sobforni^  unb  ̂ inffp, 
le^terer  in©mid}Dm,  unb  bie  ber  bö^m.  ©artenbau^ 
QefeUf(^aft  finb  ̂ ugänglid?,  ebenfo  ber  gro^e,  bem 
x.(xVi\it  gel)brige  ̂ ar!  («33aumgarten»)  in  33ubenc 
unb  ber  ©tern=(2;ier=)garten  am  Jßeifeen  33erge  mit 
bem  e!^emaligen  lönigl.  Suftfd}lo^,  fpäter  ̂ ult)er= 
maga^in,  feit  1875  restauriert. 

(S  e f  d) i d}  t  e.  %.  entmidelte  fu^  unter  bem  günfti= 
gen  (Einfluß  feiner  Sage  unb  al§  ©i^  ber  ̂ txx\^tx 
^^ö^meng  au§  bier  S9urgfleden,  »on  benen  bie  je^ige 

2lltftabt  bon  jet)er  ber  bebeutenbfte  mar.  '^\x  biefen 
Surgfleden  gefeilte  fic^  feit  bem  ßnbe  be§  ll.^a^tl). 
au(^  eine  beutfc^e  tolonie  auf  bem  33Dben  ber  je^igen 
untern  3fleuftabt.  Um  1235  erhielt  bie  2lltftabt  beut^ 
f  d)e§  ©tab treckt  unb  2)lauern,  1257  bie  tleinf  eite  (b.  t). 
bie  Heine  ©tabt  %.  im  ©egenfa^  jur  großem  ©tabt 

^.  =  Slltftabt) ,  mäljrenb  ber  örabfc^m  f d^u^unter: 
tl)änig  blieb  unb  in  ber  2lltftabt  fid?  allmä^lid)  eine 
privilegierte  ̂ Sraelitengemeinbe  entmidelte  (^uben= 
ftabt),  Ottofar  IL  mar  eifrig  beftrebt,  %  all  Sanbe§= 
l^auptftabt  i\\  berfi^bnern  unb  gu  »ergrö^ern ,  unb 
baute  au(^  bie  5?bnig§burg  um.  1348  erhielten  bie 
^rager  ©täbte  einen  neuen  3urt)ac^§  bur(^  bie  Sln^ 
läge  ber  3^euftabt,  meld}e  rajd^  ausgebaut  unb  bon 
i^rem  ©rünber,  ̂ aifer  tarl  IV.,  mit  Mrd}en  unb 
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5llöl'tern  oeid)mü(tt  murbc.  2lud)  bic  töniol.  33iiro 
mürbe  üon  il}m  neu  aujj^cbaut,  unb  1344  ber  ®runb= 
ftein  ,nim  ̂ Iseit^beme,  ber  j?atl)ebraltird)c  be§  auf 

jeine  ̂ criueiibiinq  511m  Gr^bi^tinu  befbrbcrtcn  '^xa- 
ger  3Bi^5tinib?,  (\cU\\\.  ̂ \)m  banft  ̂ .  aud)  bie  ©ritn= 
buno  berllniücviität  (1348).  ̂ n  bcnöitffitenftürmcn 
iDurbe  1419  bic  iUeinfcite  aro  üeriuüftct  unb  1420 
imd)  ber  6d}Iad}t  auf  bem  ̂ anfraccr  g'clbc  bie  33uro 
'iBp^e^rab  oi^^V^tid)  jerftijrt.  ̂ n  bemfelben  ̂ jibre 
fd)luaen  bie  A3uifiteu  unter  ibreni  5(nfül}rcr  ̂ xlta 
tm  .Haifer  Sirtix-niunb  an  bem  nad)  jenem  benannt 
ten  Bi^fabcrije.  1424  mu^te  fid)  ̂ ^.  n?äl)reub  bc§ 
5tt)if d?en  ben^^racjern  unb  iöiiffiten  au§oebrDd)cnen 
:^riene§  an  Bi^ita  ergeben.  2)ic  l)Dd}[te  Stufe  ber 
'JO^ad^tunbbe^^lnfebeny  errcid^ten  bie^^raoer  Stäbte 
in  ben  3eiten  ©eorci^  üon  ̂ obiebrab  unb  ber  ̂ Dnige 
ber3ao<^llDnifd)cn^i)naftie.  ^nfolßeber3?eteiliouno 
an  ber  (^rbebung  ber  bijbnt.  Stäube  im  Sd)malfal= 
bifd)en  Krieg  »ertoren  jebod)  bie  ̂ ßrager  Stäbte 
1547  ben  ireitau^  grijfeten  S^eil  il)rer  Privilegien 

unb  ©üter.  Einigen  ßrfat^  bierfür  ertjielt  %  "oa- 
bur(^,  baJ5  e§  biy  1618  bie^Jtefiben^iberfunftfinnigen 
Ütad^folger  5!aiier  g-erbinanb^  L,  in^befonbere  Ütu= 
bolfg  IL  (1576—1612)  unb  9«attl}ia§'  (1612—19), 
unb  fonac^  aud)  in  gemiffer  öinfid)t  ber  2Rittel: 
punft  ber  babSburg.  2)iDnard}ie  mar.  2)er  2)rei^ig= 
jäbrige  Krieg  nabm  burd)  ben  ̂ -enfterfturg  ber  boljm. 
Statthalter  (f.  oben)  feinen  Einfang.  2lm  8.  5ioü. 
1620  fam  c§>  auf  bem  eine  Stunbe  meftlid)  tjon 

■"]>.  gelegenen  2öei^en  S3crge  gur  Sd)lad)t  ämifd^en 
^riebrid^  V.  (f.  b.)  üon  ber  ̂ falg  unb  bem  Kaijer 

^^-erbinanb  IL,  bie  jenem  bie  Krone  foftete  unb  bie 
Stabt  in  bie  ̂ änbe  be§  KaiferS  brad)te.  1631 
mürbe  ̂ .  x>on  ben  Sad)fen  erobert,  aber  burd) 
3Ballenftein  iljnen  mieber  entriffen.  %m  30.  2liai 
1635  !am  e§  ̂ ier  gmifd^en  bem  Kaifer  unb  Kur^ 
]ad)fen3um§rieben(^rager  iyrieben;f.S)rei^ig= 
jäl^rioer  Krieg,  33b.  5,  S.  505a).  1648  üerteibigten 
bic  Bürger  unb  Stubenten  ̂ .  gegen  König^marf, 
ber  15.  ̂ uli  bie  Kleinfeite  eroberte;  bevor  er  noi^ 

bie  Slltftabt  angreifen  fonnte,  mürbe  ber  ̂ -riebe  ge= 

fc^loffen.  '^s^  fcfterreid)ifc^en  Grbfolgefriege  mürbe bie  Stabt  26.  ̂ Kot».  1741  üon  ben  ̂ ^ran^ofen  unb 
S3a\?ern  genommen,  im  ̂ an.  1743  aber  mieber  -lu- 
rüderobert.  ̂ n  ̂ riebrid)  b.  @r.  übergab  fie  fid)  im 
Sept.  1744  burd)  Kapitulation,  ̂ m  Siebenjäbrigen 
Kriege  (6.  3[Rai  1757)  fd)lug  ̂ riebrid)  b.  ©r.  am 
Bipaberge  ben  ̂ ringen  Karl  von  2otl)ringen,  ber 
fic^  naii)  %  ?;urüd3Dg  unb  ̂ ier  belagert  mürbe,  bi§ 
i^n  2)aun§  Sieg  bei  Kolin  (18.  ̂ uni  1757)  befreite. 
2)ie  vier  ̂ rager  Stäbte  mürben  1784  burd)  Kaifer 
^ofepl)  IL  3u  einer  einzigen  vereinigt,  ̂ m  ̂uti  unb 
tlug.  1813  fanb  ;iu  ̂ .  eine  g-riebenSfonferen^  ̂ wi- 
fc^en  Öfterreic^,  ̂ reu^en  unb  (Snglanb  mit  ̂ -ranf^ reid)  ftatt,  bie  gu  feinem  Ülefultat  fül}rte.  Gnbe 
3Jlai  1848  trat  bier  ein  allgemeiner  Slamenlongre^ 
sufammen,  ber  bei  bem  mittlermeite  11.  ̂ uni  auf- 

gebrochenen flam.  =  bemo!ratifd)en  Slufftanb  au§ein- 
anbergefprengt  mürbe.  Sie  2Iltftabt  unb  9]euftabt 

mürben  bei  biefer  (5)elegen^eit  burd)  ben  ̂ -ürften 
2Binbif(^grä^  gmei  3;age  ̂ inburi^  befc^offen.  2öäb^ 
renb  be§  2)eutf(^en  Krieget  von  1866  mürbe  bie 
Stabt  8.  Suli  von  ben  $reu^en  befe^t  unb  blieb 
eg  bi§  nac^  bem  ̂ rieben,  meld)er  23.  2lug.  (rati^ 
fixiert  30.  2lug.)  1866  l)ier  abgefd)loffen  mürbe. 
5)ie  mi^tigften  SBeftimmungen  biefe§  ̂ rager 
§rieben§,  mit  ben  Präliminarien  von  TätoU- 
bürg,  mefentlic^  übereinftimmenb ,  finb  folgenbe: 

5lrt.  2.  i)er  Kaifer  von  öfterreid)  giebt  feine  S^'- 
S8rodf)au§'  tonöerfotionS^Segilon.    14.  STufl.    XIII. 

ftimmung  ,uir  3Sereinigung  beS  2ombarbifd)'2Sene= 
tianifd)en  Königreid)^  mit  bem  Konigrcid)  ̂ talicn. 
21rt.  4.  2) er  Kaifer  von  Öfterreid)  erfennt  bie  2(uf- 
löfung  beö  biSbengen  2)cutfd)en  23unbe§  an  unb 
giebt  feine  3iiftimmung  -lu  einer  neuen  (SJeftaltung 
S)eutfd)lanbä  Dl)ne  ̂ Beteiligung  Öfterreid)§,  erfennt 

ebenfo  'i)a§>  engere  33unbegverbältni^  an,  meld)e?> 
ber  König  von  ̂ ^rcufsen  nörblid)  von  ber  £inie  beö 
3JIain§  begrünbcn  mirb,  unb  ertlärt  fid)  bamit  eim 
verftanben,  ba^  bie  füblid)  von  biefer  £inie  gelegen 
neu  beutfd)en  Staaten  in  einen  ̂ 4^erein  ̂ ufammen^ 
treten,  beffen  nationale  ä^erbinbung  mit  bem  9Iorb= 
beutfcben  23unbe  ber  nähern  ̂ I^erftänbigung  3mifd)en 
beiben  vorbehalten  bleibt,  unb  ber  eine  intecnatio= 
nale  unabl)ängige  Gyiften^  l)aben  mirb.  2trt.  5.  2)er 
Kaifer  von  Öfterreid)  überträgt  auf  ben  König  von 

'^reuf^en  alle  feine  im  2öiener  ̂ rieben  vom  30.  Oft. 1864  ermorbenen  9{ed)te  auf  bic  Herzogtümer  ̂ oU 
ftein  unb  Sd)le§mig  mit  ber  2Ra^gabe,  tsa^  bie  33e= 
völterung  ber  nörbl  ̂ iftrilte  von  Sd)le§mig,  menn 
fie  burd)  freie  Hbftimmung  tcn  SBunfd)  gu  erfennen 
gebe,  mit  2)änemar!  vereinigt  gu  merben,  an  2)äne; 
marf  abgetreten  merben  folle.  (tiefer  B^fa^  mürbe 
aber  burd)  ben  in  Söien  11.  Dft.  1878  gmif^en 
Seutfd)lanb  unb  C)fterreid)=Ungarn  abgefd)loffenen 

^'ertrag  mieber  aufgel)oben.)  2lrt.  6  betrifft  ben 
unveränberten  S^erritorialbeftanb  be§  Königreid)§ 
Sad)fen.  5Rac^  2Irt.  11  verpflid)tet  fic^  ber  Kaifer 

von  Öfterreid),  40  DJtiü.  Z^x'.  Krieg^entfi^äbigung an  ̂ en  König  von  ̂ reu^en  gu  gal)len;  bafür  über- 
nimmt ^reu|en  bie  an  Öfterreid)  nod)  von  Sd)le§- 

mig=*öolftein  gu  gablcnben  15  2Rill.  Stblr.  Krieg§= 
foften  unb  bringt  5  2Uill.  2:i)lr.  für  freie  ̂ Verpflegung 
ber  preu^.  5(rmee  in  ben  von  i^r  occupierten  öfterr. 

SanbeStcilen  in  SXbgug,  fo  'i)a^  nur  20  miil  Z\)lx, 
bar  gu  gal)len  bleiben. 

Sitteratur.  ^ome!,  ®ef(^i(^te  ber  Stabt  ̂ . 

(cged)ifd),  7  33be.,  ̂ rag  1855—85;  beutfd),  33b.  1, 
ebb.  1856);  berf.,  ©eid)id)te  ber  ̂ rager  Univerfität 
[tht.  1849);  berf.,  Dejepis  mesta  Prahy  (11 5ßbe., 
iht).  1855—94) ;  berf.,  Stary  mistopis  Prahy  (33b. 
1—5,  iht,  1866—75);  2lmbro§,  Ser  2)om  gu  ̂. 
(ebb.  1858) ;  ̂erolb,  SDialerifd)e  SBanberungen  burd) 
%  (2  Xle.,  ebb.  1866  —  84);  Grben,  Statifti!  ber 
!önigl.  ̂ auptftabt  %  (ebb.  1872);  Kreb§,  5)ie 
Sd)lad)t  am  SBei^cn  33erge  bei  ̂ rag(23re§l.  1879); 

tonac,  'g-rembenfübrer  buri^  ̂ .  unb  Umgebung 
(^:|3rag  1884);  be§gL  furggefa^t  (2.  Hufl.,  tht).  1886); 
ßrben,  Statift..  Hanbbüd)er  ber  f  önigl.  ̂ »auptftabt  % 
unb  ber  3Sororte  für  bie  %  1871  —  92  (22  ̂ a^rg. 
in  13  33bn.,  ebb.  1873  —  94);  9JIagnetifd)e  unb 
meteorolog.  S3eDbad)tungen  an  ber !.  t.  Sternmarte 
gu  %  (tht).  1891);  Öfterr.  Stäbtebud)  (4.  ̂abrg., 
bg.  von  ber  ftatift.  6entral=KommiffiDn  in  2ßien, 
SBien  1893);  ä?ermaltuii[g§berid)te  von  %  unb  ̂ Bor- 
orten  für  1885—92  (4  33be.,  $rag  1890—94). 
^xaqa,  ber  auf  bem  rcd)ten  Ufer  ber  SBcid^fel 

gelegene  2:eil  ber  Stabt  2Barfd)au  (f.  b.),  mit  biefer 
fd)Dn  feit  bem  16.  ̂ a^rl).  burd)  eine  fefte  33rüde  ver= 
bunben,  mar  bi§  1791  ein  befonbere»  Siäbtc^en. 
^.  bilbete  na(^  ber  Sc^lac^t  bei  2Raciejomice  ba§ 
letzte  33ollmerf  ber  ̂ olen,  mo  fie  fid)  in  einem  be= 
feftigten  Sager  gufammengogen  (23000  2Rann  unb 
5000  bemaftnete  Bürger  unter  bem  Dberbefebl  S^- 
joncgefS).  S)a§felbe  mürbe  4.  3^ov.  1794  von  ben 
9iuffen  unter  Sumorom  erftürmt,  mobei  gegen 
20000  ̂ olcnumfamcn.  [Gifenbabn. 

^rag^'^ugct  ©ifcnBa'^n,  f.  2)up93obenbac^er 
^tädct»tuff^  f.  ?veliefbrud  unb  ̂ oc^brud. 

23 
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^tagel,  ̂ safj  (1543  m)  ber  SUjlgruppe  in  ben 
©larner  Sllpen,  ber  ba§  SD^uotat^al  im  fi^roeij. 
5!antDn  Sc^iüijg  mit  bem  tlöntl^al  in  ©laruö  t)er= 
binbet.  ®er  33au  einer  Strafe  ift  geplant.  35om 
27.  bi§  30.  6ept.  1799  fämpften  l}ier  bie  3fiu|fen 
unter  Sumoron)  nnb  bie  ̂ ranjofen  unter  SDZolitor. 

^^väQCtif  im  allgemeinen  ta§>  ̂ ^erfal^ren,  einem 
Körper  au§>  gefd^meibigem  SRaterial  burc^  Sruc! 
ober  StD|  eine  beftimmte  ©eftalt  ju  geben,  fofern  e» 
mittele  einer  2Rafd)ine  (^rägmafc^ine,  ̂ räg- 
ftodt,  ̂ rägpref  je  ober  ̂ ^rägirer!)  unb  mittele 
entfprecbcnb  gradierter  [täl)lerner  formen  (^räg  = 
ftempel)  gefd)iebt.  ̂ n  tzn  meiften  e^ällen,  inie  in 
ber  a)tün3te(ini!  (f.  Diün^e,  33b.  12,  S.  85  b)  unb 
ber  53udibinberei  (f.  b.,  33b.  3,  S.  652  a),  liegt  bem 
^.  bie  2lbfid)t  ju  ©runbe,  auf  flad)en  ©egenjtänben 
^jtelief^eic^nungen,  2Xuffcl)riften  u.  bgl.  be^^^oi^cUi^ 
bringen;  bocb  erzeugt  man  burc^  ̂ .  aud)  bie  gan^e 
©eftalt  eines  ©egenftanbeg,  lüie  ©abeln,  G^löffel, 
©arbinent)alter  u.  j.  tn. 

^n  alter  3eit  gefd^al}  ba§  ̂ .  in  ber  2öeije,  ba^ 
man  ben  untern  Stempel  auf  einem  33lode  feft^ 
ftellte  unb  auf  ben  mit  ber  ̂ anb  gelialtenen  Dber= 
ftempel  mit  einem  Jammer  f^lug;  biefe§  33erfabren 

brandete  üiel  3fit  unb  lieferte  eine  fd)led}te  'ßxä- gung.  5)a^  man  fpäter  ben  Dberftempel  mit  feinem 
8tiel  f(^ieberartig  in  einer  ̂ -ü^rung  auf  unb  nie: 
ber  geben  lief3  (bei  b^m  fog.  i?lippit>er!),  tonnte 
iüDt)l  ̂ a§>  ̂ .  etipaS  bequemer  mad)en,  ba§  (Sr^eug; 
ni§  aber  nid}t  üerbeffern.  2)ie  erfte  mirflid}e  ̂ räg  = 
mafc^ine  in  ber  ̂ orm  ber  ̂ alancierpreffe  (f.  b.) 
füll  bereits  1558  in  ̂ -ranlreid)  gebraud}t,  nad)  an- 

bern  erft  ßnbe  beS  17.  ̂ a^r^.  er'funben  morben  fein. 6elbft  in  feinem  üolllommenften  3^iftanbe  Ijai  bie^ 
fe§  ©to^mer!  für  baS  ̂ .  üdu  äliünjen  füt}lbare 
3}Iängel;  eS  nimmt  megen  ber  Preisbewegung  fei= 
neS  langen  6c^rt)engelS  einen  großen  9iaum  in  3Xn: 
fprud),  erforbert  t)icl  ällenfc^en^nbe  unb  erzeugt 
bei  feinem  ©ange  erfd^ütternbe  Stö^e,  ift  jebod) 
noc^  jet^t  in  ber  33led)bearbeitung  (f.  b.)  gebräud)= 

U(^.  Wlan  ftrebte  nac^  *!]]rägrDert'en,  meldte  bei  ge= ringem  Üiaumbebarf  leidet  inSSerbinbung  mit  einem 
DJlotor  gefegt  werben  tonnten  unb  burc^  2)rud  (nid^t 

burd)  6to^)  ̂ a§:  ̂ .  bewirten.  2IlS  befonberS  geeig- 
net ^ur  ßr^eugung  beS  erforberlid^en  ̂ oben  ̂ rudeS 

erwies  fid}  ber  i!niebebel.  ®aS  erfte  ̂ ragwert  mit 

^niebebel  ift  üon  Dteoebomfti  ̂ u  'Petersburg  erfun= 
ben  worben,  aber  ,hi  feiner  großen  3Jerbreitung  ge^ 
langt,  ©rofjern  ßrfolg  ̂ atte  eine  üon  Ul)lt)orn  in 
©reüenbroid^  ausgeführte  ̂ rägmafcbine,  bie  \e^i 
überall  eingefübrt  ift.  (6.  9Mn,^e,  S9b.  11,  S.  85b.) 

^^vaQtv  i^ricbc,  f.  ̂rag  (S.  353). 
^tarjct:  Uompaftaten,  f.  S3afeler  ̂ on^il  unb 

^uffiten. 
^rägefd^alj,  f.  2Rün;ie  (33b.  12,  6.  84a). 
^täf)mafci)inc,  f.  prägen  unb  ̂ Flünae  (33b.  12, 

6.85  b). 
^^ta^mati^ä)  (t)om  grc^.  pragma,  ̂ anbtung, 

©efd)äft,  6acbe),  fad}lid?,  ber  ®efd}äftStunbe  ge= 
mäf3,  in  ©efcbäften  gewanbt,  erfal}ren;  man  fprid}t 
bemnac^  üon  einem  pragmatifd}en  Hopfe, 
einem  pragmatifcben  ©enie  unb  üon  prag  = 
matifd^en  9leaeln,  b.  l}.  Diegeln  ber  Mugl}eit. 
(!ine  befonbere  33cbeutung  erl)ält  baS  Söort  in  ber 
©efd)id)tfd)reibung,  wo  man  biejenige  ®arftellungS= 
weife,  weld}e  bie  33egebenbeiten  nad?  il^rem  urfad}= 
lid)en  S^fammenbang  entwidelt,  bie  pragmatifd^e 
2)arfteUung  (ben  biftorif(^en  Pragmatismus) 
nennt.   (S.  (Sefd}i(^te.)    (S'inc  S)ienftpraömatit 

ift  eine  3Serorbnung,  welche  bie  3Regeln  für  ben  ftaat- 
lic^en  3SerwaltungSbienft  entljält. 

^tagtnatifc^e  ^antüon  (Sanctio  pragma- 
tica),  ein  6taatSgrunbgefe^,  baS  unüerle^licb  fein 

unb  für  ewige  3ßiten  in  J^raft  bleiben  foll.  2)ie  Vo\&)- 
tigfte  berartiger  Urtunben  ift  baS  ®efe^,  burcb  ̂ d- 
d}eS  ̂ aifer  ̂ arl  VI.,  ba  er  ol}ne  männli(^e  3Rad)tDm= 
men  war,  bie  9lad}f olge  unter  feinen  wetblid)en  Dlac^- 
tommen  orbnete.  ̂ ieS©efe^  würbe  üoni^arl  VI.  he- 
reitS  19.  Slpril  1713  alS  ̂ auSgefe^  erlaffen,  aber 
fpäter  ben  Sanbtagen  aller  ofterr.  Sänber  üornelegt. 
^on  ben  6tänben  Sf^ieberofterreid^S  unb  ̂ opmenS 
würbe  eS  1720,  üom  ungar.  Sanbtage,  unter  33er= 
Wal}rung  ber  ungar.  3SerfaffungSrecbte,  1722,  üon 
ben  übrigen  Sanbtagen  in  ben  3-  MS  1724  ange= 
nommen  unb  barauf  6.  Sej.  1724  als  ©runbgefet^ 
üertünbet.  ̂ n  bem  ®efe^  war  beftimmt,  ba^  bie 
gefamten  ofterr.  Staaten  für  immer  ungeteilt  bei^ 
fammen  bleiben  unb  gunäd^ft  auf  bie  männlidien 
9lad)tDmmen  beS  regierenben  ̂ aiferS ,  in  bereu  ßr^ 
mangelung  auf  feine  weiblid)en  9fZad)tommen ,  bei 
bereu  Slbgang  auf  bie  S^öd^ter  feineS  53ruberS  ̂ 0= 
fepb  unb  bereu  männlid}e  unb  weiblid^e  fiaditom- 

menfc^aft ,  feberseit  na&i  bem  3fte(^te  ber  (5'rftgeburt übergeben  füllten.  (S.  S)eutfd)lanb  unb  ®eutfd)eS 
^eid),  33b.  5,  S.  181b,  unb  Dfterreicbifc^^Ungarifd^e 
2)Ionard}ie,  ®b.  12,  6.  721a  unb  730a.) 

3u  nennen  ift  ferner  bie  t)on  i^art  VII.  üon  "^^xanh reid)  1438  ju  33ourgeS  nai^  ben  33efd)lüffen  beS 
33afeler  ̂ on^ilS  gegebene  ̂ .  ©.,  auf  welcber  bie 
^•reil)eit  ber  ©allitanifc^en  ̂ irc^e  (f.  b.)  berul^te; 
ebenfo  bie  ̂ .  S.  beS  Seutfdien  9fleid)StagS  ju  2)Zain3 
t)on  1439  gur  3Xnnal)me  berfelben  ̂ eid)iüffe;  enblid} 
and)  bie  ̂ .  6.,  bie  ̂ arl  III.  üon  Spanien  erlief,  als 
er  1759  ben  2;bron  beiber  Sicilien  feinem  britten 
Sobn  unb  beffen  Dlad^tommen  abtrat. 
^tä^nänt  (lat.,  «fc^wanger»),  bebeutungSüoll, 

in!^altSfd)Wer,  bünbig,  befonberS  gebraud)t  für 
einen  SluSbrud,  ber  in  einem  übertragenen,  bie 
geWDl}nlid)e  Sebeutung  gleid)fam  potenjierenben 
Sinne angewenbet  wirb;  ̂ ^rägnduä,  (Sebanten- 
reid)tum,  33egriffSfütle. 

^täg^teffc,  f.  prägen,  ferner  33led)bearbeitun0 
(33b.  3,  S.  105b)  unb  mün^c  (33b.  12,  S.  85  b). 

^tägtatJieren  (lat.),  überbürben;  batjon  baS 
Subftantiü  '^rägraoation. 
^tagö,  ©emeinbe  im  ©erii^tSbejirt  2öelSberg 

ber  ofterr.  33eäirtSbauptmannfd)aft  ^runed  in  Slirol, 
im^ragferSi^ale,  einem  Seitentbale  beS  ̂ ufter= 
tbalS,  bat  (1890)  G18  ß.  S)aS  ̂ ragfer  S;l?al  mün= 
bet  bei  ©äffen  in  baS  Sftieuätbal.  ̂ iS  jur  Stellung 
in  ben  weftl.  2lrm  (^nner=^l]ragfer  2;bal)  unb  in 
ben  füblic^en  (2Xlt  =  ̂ragfer  ̂ bcil)  t)eifet  eS  2lu^er  = 
^ragferS^al.  S)aS  erftere  fübrt  ̂ u  bem  grünen, 
am  §u^e  beS  3Rof3toflS  (2588  m)  unb  SeetoflS 
(2810  m)  in  1479  in  ̂ öl^e  gelegenen  ̂ ragf  er 
Sßilbfee.  ̂ n  bemfelben  S^^algweige  liegt  baS 
^ab  3fteu=^ragS  ober  23Ugelbab  (1325  m). 
—  3Sgl.  Sllt^^ragS  bei  3fZicberborf  im  $uftertl)ale 
(2öien  1884). 

»Prägftcm^iel,  ̂ täöftorf,  f.  prägen. 

^raguetic  (frj.,  fpr.prag'rib),  ber  Slufftanb  ber 
frang.  ©rofeen  1440  gegen  i^arl  VII.,  ber  burd)  bie 
1439  organifierte  (5'rrid)tung  eineS  ftebenben  ̂ eerS 
(f.  Drbonnanscompagnien)  in  bie  55orred)te  beS 
t}0^en  2lbelS  eingegriffen  ̂ atte;  bie  Dppofition,  ju 
ber  aud)  ber  Saupbin  (ber  fpätere  Subwin  XI.)  ge^ 
"^brte,  würbe  burcb  ̂ arlS  Energie  nad^  fed)S  ̂ JRo- 
naten  unterbrüdt.  2)er  3flamc  !am  pon  ben  fraget 
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<ouifitenoveiicln  1419,  mit  bcncn  ba§  5Bol!  bicje 
iJtebcUion  Dcralid). 

*:|Jrä9tt»ctf,  j.  ̂̂ iräoen  uub  9}Iün3C  (53b.  12,  6. 
85  b).  Ltüftc  (f.  b.). 

'^vaf}  ober  ̂ ^Bufum  ̂ ral^  e^tii^  an  ber  ©otb^ 
^ra^a,  cjed).  ̂ Kamc  ton  ̂ ^ra^. 
*Prrtöiftonc(ncu(at.)/-l^Driicfcbicl)tt%Urocjd)id}te 

(i.  b.);  präbiftoriid),  t>üvncidnd}tlid). 

präl)i[tDr.  ̂ ^it,  finb  i^or  allem  für  (tirenotoß.  iinb 
(^eoor.  ©eftimmunoen  non  gröfstem  3Öcvt.  6ic  finb 
unmcr  al»  ̂ ^vobutte  einer  Qan^  lotalen  ̂ nbuftrie 
auf^nfaffen,  mäbrenb  bic  ̂ ironjen  unb  bie  übrigen 
SUetalliüaren  oft  au^  fo  mcit  entlcc^encn  Räubern 

burc^  ben  öanbel^üerfe^r  nad)  bem  "Diorben  c^clang- 
ten,  t)a^  man  nod)  beute  bäiific^  über  ibre  ."oeimat 
im  Unflaren  ift.  S)ie  ̂ .  %.  finb  entmeber  1)  Urnen, 
bie  mit  ben  nom  ̂ eid)enbranb  übriogebliebenen  t>er= 
brannten,  üerfalften  ilnod)en  in  ber  (5'rbe  beigefet^t 
finb,  ober  2)  focj.  Seigefäf^e,  bie  entmeber  mit 
6peifereften  unb  anbern  iibationen  gefüllt  ober  aucb 
ganj  leer  ai§>  eine  2trt  üon  2iebe»gaben  mit  in§ 
iSrab  gelegt  mürben,  unb  3)  ©efäf^e  ̂ um  *öau§  = 
gebraud),  mie  fie,  menn  aud)  meift  jerbrod^en,  in 
alten  SXnfiebelungen,  33urgmällen  u.  f.  \v.  gefunben 
iüerben.  5)ie  33einefä^e  in  ben  ©räbern  finb  meift 
tleiner  unb  febr  oft  feiner  unb  äierlid)er  gearbeitet 
al§  bie  Urnen;  fonft  bürfte  eine  abfid)tlid)e  Unter= 
fd)eibung  ̂ mifd^en  ben  brei  Hrten  in  früberer  >\t\t 
nidjt  beftanben  \)ahtn,  benn  man  finbet  in  ber  3ßit 

beg  Öeid)enbranbe§  fe^r  oft  biefelben  ̂ -ormen  unb 
Ornamente  bei  Urnen,  bei  33eigefä^en  unb  in  ben 
^^onmaren  auf  alten  5lnfiebelung§plä^en  mieber. 

Slu^ber  älteftenSteinjieit  mill  man  bier  unb  ba 
in  öi)blen,  ferner  in  \)en  Slblagerungen  be^  6Dmme= 
tbafe  unb  in  ben  Sliötfenmcbbingern  Slanbinaoieng 
ganj  tjerein^elte  unb  febr  robe  ̂bonfclierben  gefun= 
ben  baben,  bie  üon  ©efäf5en  be^  prattifd)en  öaug= 
gebraud)§  betrübren.  6ie  finb  menig  gebrannt,  febr 
einfad)  napfartig  ober  tugelig  geformt  unb  meift  in 
ber  2ßeife  bergeftellt,  bafi  man  bünne  S^bonftreifen 
in  ̂ rei»form  übereinanberlegte,  biefe  aneinanber- 
brüdte  unb  bann  trodnen  lief  ober  bem  ̂ -euer  au^- 
fe^te.  Grft  in  ber  iüngern  Steinzeit  treten  ficber 
^.  %.  pon  feinerer  iHrbeit  unb  in  größerer  DJIenge 
auf.  ß§  finb  meift  in  Sfelettgräbern  geiunbene  33ei= 
öefäfee,  bie  mit  6peif ereften  gefüllt  maren.  6ie  zeigen 

febr  üerfd^iebene  Joi-'^^cn,  üon  jierlid^en  Sed^ern, 
6d)alen,  meit  au^gebaucbten  (^'t^fc^ß"  n^it  engen 
,"Oälfen  unb  5]äpfen  u.  f.  m.,  oft  mehrere  unb  ̂ iemlid) 

maffiüe^en!el(f.2:afel:  Urgefd)id}te  II,  ̂5'i0-12)/ 
ferner  tief  eingebrüdte  ober  eingeftod)ene  Orna- 

mente, bie  ̂ uireilen  mit  meif3er  treibeartiger  DJlaffe 
<iu§gelegt  finb.  ä>on  ben  Ornamenten  ift  ferner  für 
biefe  3eit  baö  (£d)nurornament  d^aratteriftifd),  ta^' 

in  ber  ̂ Beife  bergeftellt  mürbe,  'Qa^  man  !leine  lu- 
fammengebrebteSd^nüreauf  ben  nod)  meid)cn2;bon 
«inbrüdte  unb  fo  oerfd^iebenartige  ̂ JJlufter  berftellte 
(f.  ̂af.  I,  gng.  6  u.  8).  S)er  53ranb  ift  mäbrenb 
biefer  '^eriobe  oft  beffer  al§  in  ber  barauf  folgenben 
9Jletall,^eit;  aber  ber  2;bon  ift,  mie  in  allen  %Z., 
meift  mit  ̂ ablreid^en  Ouarjfornern  untermifd^t, 

melleid)t  um  ibm  mebr  öalt  unb  gei'tigfeit  ju  geben, jum  3:eil  üielleicbt  aber  aud)  nur  be^balb,  meil  man 
bag  2Raterial  nid^t  fo  forgfältig  ̂ u  reinigen  t)er= 
ftanb.  2lud)  bie  "garbe  ift  überall  eine  ungefäbr 
glcid^e,  braun  ober  grau  in  ben  X)erfd)iebenften 
Sluancierungen.  ßrft  in  fpäterer  3eit  fommen  be= 
malte  ober  glänsenb  fc^marse  2;^ongefäf3e  por. 

2Bäbrenb  ber  33ronäe.^eit  unb  ber  erften 
Gifenjeit,  b.  b- •Öallftätter  unb  ̂ a  ̂ ^^ne^^eit,  finb 
bie  Urnen  guerft  imn  leil  jiemlid)  plump  unb  rot}, 
mit  fleiner  Stanbfläd)e,  in  ber  5Dlitte  mebr  ober 
meniger  ftar!  auögcbaud)t  unb  nad}  oben  fid)  etma§ 
üerengenb.  5)er  iiiranb  ift  burd^meg  fd}led}t.  2)ie 
Ornamente  befteben  in  unregetmäfjig  ober  ju  per- 
fd}iebenen  9[)luftern  georbneten  eingeritzten  ober  ein= 
gefurd}ten  iiiinien  {%al  IV,  g-ig.  1  u.  2),  tleinen 
runben  ̂ Vertiefungen,  '^•ingcrnageleinbrüden  u.  f.  m. ; 
ebenfo  bei  "cm  ̂ eigefä^en,  bie  jebod?  in  fielen 
©egenben,  mie  g.  33.  im  meftl.  2)eutfd)lanb ,  fo  gut 
mie  üollftänbig  feblen.  Sie  üolltommenfte  2:ed)ni! 

jeigen  mäbrenb  biefer  3eit  einige  ©ruppen,  befon-- berij  im  mittlem  unb  ijftl.  Seutfcblanb ,  bie  man 

früher  unter  bem  Ü^'olleftiünamen  Saufi^er  XX))pii<i 
(f.  b.)  sufammenfafste.  2)ie  prad^tüollen  ̂ udelurnen 
(f.  2;af.  III,  %\Q.  17),  bie  SJlannigfaltigfeit  ber  übri= 
gen  ©efäfjformen  (^au^urnen  unb  ©efid)t§urnen, 
f.  2:af.  IV,  %\q.  9—12)  unb  ber  Ornamente,  mie  be^ 
fonber§  bie  Sannelierungen  unb  Sd}raffierungen, 

feigen  eine  2:ed)nif,  eine  ̂ 'ormüollenbung  unb  2lccu= 
rateffe,  mie  fie  in  ber  iTerami!  mdbrenb  ber  ganzen 
^Borjeit  faft  einzig  bafteben.  2;ro^bem  finb  aud) 
fe^t  nod)  bie  ©efdfee  au^nabm§lo§  obne  (5d)eibe 
mit  ber  bloßen  öanb  bergeftellt.  ßbenfo  tannte 
man  natürlid)  nocb  !eine  ©lafur,  aber  man  Perftanb 
bocb  einzelnen  ̂ rad}tej:emplaren  einen  folcben  glat= 
ten  unb  glängenben  Überzug  ju  geben,  ba^  fie  faft 
mie  glafiert  augfeben.  ̂ ud)  Semalungen  mit  roten, 
fd^marsen  unb  meinen  färben  unb  ©rapbitüber^üge 
fommen  nicbt  feiten  Por.  6bara!teriftif4  für  biefe 
©ruppen  im  oftl.  S)eutfc^lanb  ift  bie  gro^e  34^ 
pon  ̂ eigefä^en,  pon  benen  man  oft  4,  5, 10,  ja 
fogar  bi§  30  in  einem  einzigen  ©rabe  finbet.  S)iefe 
Slüteseit  ber  teramü,  beren  fc^önfte  unb  reinfte 
^ppen  mo^l  bie  Dlieberlaufili  aufäumeifen  t)at, 
bauerte  jebocb  nur  menige  3abrl)unberte,  mä^renb 
ber  legten  ̂ ron^e^eit  bi§  in  ben  Einfang  ber  ßifen; 
seit.  2lud)  in  ber  Dlieberlaufi^  merben  bie  ©efäf5e 
mäbrenb  ber  legten  ̂ al^rbunberte  P.  ©^r.  fc^on 
mieber  bebeutenb  ro^er  unb  plumper,  ober,  menn 
Ornamente  porfommen,  finb  fie  bei  meitem  ni(^t 
mebr  fo  fein  unb  forgfältig  ̂ ergeftellt  mie  früher. 
Öertoräubeben  finb  bann  au(^  mäbrenb  ber  Sronje^ 
seit  bie  ©efäfee  in  ben  Sdbmeijer  '!|ifal}lbauten,  bie 
fid)  oft  burc^  febr  feine  Ornamentü,  geftricbelte  unb 

punltierte  OJlufter,  ©rapbitübersüge  unb  33emalun'- 
gen  au§äeid?nen,  unb  fcblie^lid^  Piele  Urnen  auö 
fübbeutfd)en  Hügelgräbern  ber  ̂allftätter  3eit,  mo 
neben  ber  33emalung  befonberS  bie  fog.  ̂ unttfreife 

eine  gro^e  ̂ Jtolle  in  ber  S^er^ierung  bilben. 
Slufeerorbentlicb  »erfd}ieben  ift  bie  ©rlj^e  ber 

2;bongefäf3e  in  biefer  ganzen  porröm.  äRetalläeit. 
dg  giebt  Urnen,  bie  2  m  Umfang  baben  unb  eine 
ÖiJbe  üon  60—80  cm,  unb  33eigefä^e,  bie  nur 2— 4cm 
bod)  finb;  bajmifcben  finb  alte  ©riifeen  vertreten, 
ebenfo  finb  bie  ̂enfel  balb  febr  gro^  unb  plump 
unb  oft  mieber  fo  !lein,  felbft  an  großem  ©efä^en, 
ba^  man  nur  eine  <Bd)nnx  IjinburJäieben  !ann  unb 
fie  nur  jur  Verzierung  angebracht  ju  fein  fcbeinen 
(f.  3;af.  IV,  5-ig.  3).     ̂ ^       ̂   .        ̂ ^   . 

Sßäbrenb  ber  rc)mtf(pen3;eit  üerf^mmben  bie 
SBeigefä^e  in  ben  german.  ©räberfelbern  faft  Poll= 
ftänbig.  Unter  ben  Ornamenten,  bie  aber- im  all= 
gemeinen  nid)t  febr  bäufig  oorfommen,  finb  bie 
mit  einem  rabartigen  ̂ nftrument  eingebrüdten  am 
djarafteriftifdbften.  Vefonberg  bie  glän^enb  fd)mar= 
3en  Urnen  biefer  ̂ eriobe  geigen  oft  jidzadartiöc 

23* 
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5Ru[ter,  9?täanber  (j.  Xa].  IV,  ̂-io-  13)  unb  ̂ aUn-- 
freuje  in  feiner  Hu^fü^rung.  ̂ ieje  fommen  jebod) 
nur  in  bem  mitt(ern  5)eutf^lanb  üor,  mäl}renb  im 
DTorben  fid)  bie  ̂ erami!  irenio  üon  ber  frühem  3eit 
unterfc^eibet.  ̂ on  feltfamer  ̂ -onn  finb  bann  bie 
Oennan.  Urnen  mä^renb  ber  S^xi  ber  ̂ ö(ferman= 
bernntjen,  immer  ganj  flad}  unb  fd^alenförmig,  mcift 
in  ber  2)litte  an  ber  Slugbauc^iing  mit  horizontalen 
unb  \&}xä(\  (aufenben  ̂ annelüren  üerfe^en  unb  [tet§ 
Di}ne  öenfel  (f.  Xal  IV,  %\q.  20).  Sie  finben  fid} 
D^ne  Steinfe^ungen  unb  o^ne  irgenbmeUte  33ei= 
gefä^e,  meift  aud)  ol}ne  SSeigaben,  einfad?  fo  mit 

ben  ̂ nod)en  oefüllt,  in  ber  ß^rbe  beigefe^t.  ̂ Bon 
Oanj  anberer  3^ed}nif  finb  bie  röm.  @efäJ3e,  bie  in 
großer  3^^)^  befonber»  in  ben  ©räberfeibern  unb 
^Jiuinenftätten  be§  ̂ Jil)ein(anbe§  gefunben  merben: 
elegant  geformte  ©raburnen  in  tierfd}iebenen  ̂ Dr= 
men,  Pannen,  ̂ lafd^en,  33e(^er,  Sd}alen  u.  f.  m., 
meift  aug  ir)eif3em  ober  fc^tüaräem  2;t)Dn,  jumeilen 
aber  aucb  au§  fd^onem  rotem,  ber  fog.  Terra  sigil- 
lata  (f.  3:af.  IV,  ̂-ig.  18  u.  19).  2XUe  finb  auf  ber 
2;Dpferfd}eibe  I}ergeftent,  bie  mit  üerfcbttjinbenb 
roenigen  2lu§nabmen  bei  ben  german.  ©efä^en 
t)orl)er  nod^  nid^t  üortommt.  Sei  röm.  (Sefäfeen 
fommt  ferner  ̂ uerft  in  S)eutf(^lanb  auc^  bie  2(uö= 
gu^tüüe  üor,  bie  bei  t^zn  alten  ©ermanen,  fo  einfach 
unb  ̂ raltifd)  fie  boc^  eigentlicb  ift,  nod?  r>DUfommen 
unbefannt  mar.  S)er  ätion  bei  alten  rom.  ©efä^en 
ift  au^erorbentlid)  fein  gefc^lemmt  unb  ebenfo  gut 
gebrannt  inie  bei  unfern  mobernen.  S)ie  fränt 

©efä^e  au§>  'Gcn  9ieil}engräbern  ber  2Reroit)inger= seit,  ebenfo  bie  au^  ben  ©ebieten  ber  2Xlamannen 
unb  33ajuüaren,  äl}neln  jum  2;eil  ben  romifd^en  in 

Sranb  unb  ̂ -orm,  ̂ um  ̂ eil  finb  fie  febr  maffit)  unb 
bidmanbig,  geirölinlid^  t>on  fd^njärjlid^em  ̂ l}on,  nur 
fetten  mei^lid)  ober  rot.  2lu§gu^tüUen  unb  ̂ entel 
finb  feiten,  ©ie  finb  alle  auf  ber  Sd)eibe  ̂ ergeftellt, 
ittie  fid)  an  ben  faft  überall  nocb  üorbanbenen  ̂ Dri= 
äontalen  Sliillen  beutlicb  ertennen  lä^t.  Sie  Orna= 
mentif  biefer  3fit  ift  au^erorbentlid)  arm,  e§  finb 

entiücber  f(ad)e  bori^ontale  '-J-urd}en  ober  boriäontale 
9ieil}en  üon  bid)t  aneinanber  gebrängten  breiedigen, 
üiercdigen,  freu.^formigen  u.  f.  m.  (Sinftcmpelungen, 
bie  oft  faft  irie  ̂ nfdjriften  ausfeilen. 

2Im  meiften  üeriranbt  finb  mit  ibnen  bie  Z'tion- 
gefä^e  ber  flaroif  d)en  3 ei t,  nur  ta^  biefe  bur(^= 
meg  rober  gearbeitet,  immer  üon  grauer  ober 

bräunlid)er  ̂ -arbe  finb.  (S.  33urgmall  =  3;v}pu§.) 
^ttttjttt,  ein  flad)e§,  niebrigeg  ̂ *al)rjeug,  taö  in 

8cel}äfcn  unb  auf  ̂lüfl'en  jum  ̂ -ortfd^affen  fc^merer Saften  bient  unb  fe  nad)  feiner  S3eftimmung  üer= 
fd)iebene  3flamen,  j.  33.  ̂ ol^len;,  2öaffer=,  33agger:, 
ällinen:,  äJiunitionC-prabm  u.  f .  1ü.  f übrt.  6  d}  e  u  e r ; 
pral)m  l^ei^t  ein  tleineg  fat)nartigeg  ̂ ^oot  auf 
^rieg§fd)iffen,  ba§  beim  Sieinigen  ber  äußern 
(5d)iff§iriänbe  benu^t  it)irb. 

*^ral)ööa.  Unter  Siebenflu^  ber  ̂ alomita  in 
SRumänien,  entfpringt  in  ̂ en  5iran§fplt)anijd?en 
Sllpen  am  ''Jßrebealpal,  fliegt  burd}  ben  6übabl}ang be§  ©ebirge^  in  füblicb  gerid)tetem  3;bale,  bem  bie 

ß'ifenbal^n  folgt,  föenbet  fid)  in  ber  3^ief ebene  nad) 
Often.  S)er  trei§  ̂ .,  einer  ber  reid)ften  Siftrilte 

ÜiumänienS,  mit  '^etroleumquellen  unb  ©aläberg^ 
lüerten,  bat  4650  qkm  unb  309  400  (§. 

^rötrial  (fr^.,  fpr.präridll,  ber  «^Biefenmonat»), 
ber  neunte  IRonat  be§  franj.republifanifd^en  5lalen= 
berg  (f.  b.),  bauerte  in  ben  3. 1— VII  üom  20.  ̂ JJtai 
big  18.  Suni,  in  ben  2-  VIII— XIII  üom  21.  2)ki 
big  19.  ̂ uni  be§  ©regorianifd}en  ̂ alenbcrg. 

^taitic  (fr^.,  fpr.  prärit),  «2Biefe»,  «2luc»),  ber 
3f^ame,  ben  bie  fran^.  ßrforfc^er  ben  großen  frud}t= 
baren,  baumlofen  ßbenen  Biorbamerifag,  jiDifcfcen 

2)liffiffippi  unb  ̂ m  ̂ -elfengebirgen,  beilegten.  6ie 
reichen  im  3^.  bi§  ̂ um  Sagfatdjaman  unb  fteigen 
langfam  big  in  eine  iöo^e  non  1000  big  1500  m  j^um 
^-elfengebirge  an.  6ie  finb  teilg  flac^,  teilg  iüellen= 
förmig  (rolling  prairies),  meift  ̂ ol^-  unb  roafferleer, 
mit  einem  üppigen  ©ragmuc^g  »erfe^en,  fo  bafj 
ber  öorijont  auf  allen  Seiten  in  einem  ©ragmeer 
untertaud)t,  bag,  üom  Sßinbe  bemegt,  mie  in  2Bd= 
gen  auf-  unb  nieberfteigt.  2)ie  ̂ rairiebrdnbe,  bie 
burd)  teilg  ■;ufälligeg,  teilg  abficbtlid}eg  Slnjünben 
beg  bürren  '^ßrairiegrafeg  entftet)en,  üernic^ten  [elue^ 
^flan^enleben,  mit  Slugnabme  ber  SBurjeln  t)e§' 
©rafeg,  bie  balb  mieber  augfcblagen.  —  ä^gl.  6d)lag= 
intmeit,  S)ie  %  beg  amerif.  äBefteng  {2)pi.  1876). 

^itaiviccuU,  f.  ̂rairiehuj. 
^tattte^u^n  ober  ̂ upibobubn  (Tetrao  s. 

Cupidonia  cupido  L.,  f.  S^afel:  öübnerüögell, 

^•ig.  4),  ein  '^oc\el  aii§>  ber  Unterfamilie  ber  ®alb= 
bübner  t)Dn  ber  ®röf3e  beg  .^afell^u^ng,  mit  fc^mar^, 
bellrotbraun  unb  mei^  gefd^edtem  ©efieber.  2ln 
jeber  Seite  beg  ̂ alfeg  befinbet  fid)  eine  fa^le,  orange: 
rote  öautftelle,  bie  ber  ̂ ^abn  beim  33al3en  !ugelig 
aufbläft,  unb  über  il}r  ein  33üfcbel  verlängerter, 

lüeid^er,  nad)  l)inten  gerii^teter  ̂ -ebern. 
^^tttiticf)unt> ,  f.  DJhirmeltier. 
^taitiefauä  (Speotyto),  ̂ ^rairiceule,  ̂ dI)  = 

leneute,  eine  ©attung  ber  ßulen  (f.  b.)  mit  3iem= 
lid^  ̂ oben  33einen,  bie  nur  im  oberften  S^eil  befiebert 
finb.  Gg  finb  mebr  Züq-  alg  9lacbttiere,  bie  paar^ 
lüeife  in  ben  ̂ ^rairien  9iürbamerilag  unb  ben  ̂ ^^am- 
pag  Sübamerüag,  unb  gmar  mit  Säugetieren 
(^rairie^unben,  Sßigcad^ag  u.  a.)  -(ufammen  in  bereu 
Ööblcn  lüobnen.  Sie  näbren  fid)  üon  fleinen  2öirbel= 

tieren,  ̂ ^nf ef ten  u.  f.  it».  'Man  lennt  nier 2(rten,  lüoüon 
bie  b  ef  anntefte  bie  K  a  n  i  n  c^  e  n  e  u  l  e  (Speoty  to  cuni- 
cularia  Molina)  ift,  ein  23  cm  langer  unb  58  cm 

tlafternber  33eir)ot)ner  ber  fübamerif.  ̂ 45ampag. 
^tramctUOlf  (Canis  latrans  Say;  f.  2;afel: 

2öilbe  ̂ unbe  unb  Spänen  II,  ̂-ig.  1,  ̂b. 9, 
S. 427),  ß^opote,  ̂ euttnolf,  dn  90  cm  langer 
i^unb  mit  40  cm  langem  Sd^manje,  ber  3Rorbamerifa 

Dom  55.°  nörbl.  33r.  big  Dieyifo  betoo^nt  unb  ja^l: 
reid}e  lofale  g-arbeuüarietäten  bilbet;  im  3f^orben  ift 
er  langbaarig  unb  molfggrau,  im  Süben  Imiljaarig 
mit  gelbbraunem  ̂ ^elge.  @r  ift  einer  ber  Stamme 
t>äter  ber  amerü.  ̂ aug^unbe. 

^täjubi^  (lat.  praejudicium),  eigentUd^  eine 
üorgefafete  SlReinung  ober  ein  SSorurteil.  ̂ n  ber 
Oied^tgf pr ad) e  bebeutet  ̂ .  bie  nachteilige  §olge, 
meldte  einer  ̂ ^sartei  baraug  eriüäd^ft,  ̂ a^  fie  eine  be^ 
ftimmte^anblung  nid)t  üornimmt;  g.S.  gegen  eine 

^-|]artei,  meld}er  im  ̂ ^ro^e^  ein  ßib  auferlegt  ift,  tritt, 
wenn  fie  im  Sc^mörunggtermin  nicbt  erfd}eint,  bag 
^.  ein,  ba^  bag  ©egenteil  ber  ju  befd^mörenben 

2;^atfad)e  für  mal)r  angenommen  mirb.  d)lan  bc= 
geic^netmit'^.  aber  aud)  bie  gerid)tlid)eßntf (Reibung 
einer  iHed^tgfrage,  meld)e  bie  9iicbtfd}nur  für  fünf- 

tige glcid)artige  'JöUe  abgiebt.  6"ine  befonbere  2tu- 
torität  tommt  naturgemäß  ben  ̂ ^.  ber  böc^ftcn  ©e- 
rid)tgbDfe  ̂ u;  boc^  ift  biefe  Slutorität  fet^t  eine  nur 
tbatfäd)lid)e,  inbem  ältere  ©efefee,  iucld)e  ben  ̂ v 
oberfter  ©cric^tgböfe  eine  meitcr  gel^enbe  33ebeutung, 
fogar©efeBegtraft,  beilegten,  burcb  bie  Oieid^ginftig: 
gefeljgebung  befeitigt  finb.  ̂ ^räfubisii^ll  nennt 
man  eine  ̂ ^orfvage,  üon  bereu  33eantmortung  bie  ber 
vorliegcnben  ftreitigen  Sied^tgfrage  abfängt. 
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^räiubijictctt  (tat.),  'oorljcr  cnt]d)cibcn,  23pr= 
urteile  beibviiuie",  beciuträdjtiöen  (f.  aud)  ̂ ^räiubi^). 
^3m  ::Jliectlelve*t  l)ei^t  %  bc^  2öcd}fcU  ber  5i^er= 
luft  med)fclnuäf5iaer  ̂ Hnfprüd}c,  ben  bic  ̂ öerfäum: 
Uly  bevjeuiaou  '^•DrmUd}teiteu  jur  ̂ yolöe  l}at,  tt»etd}e 
ba^3  ̂ ^Inxtfcliwbt  für  t)cn  ̂ nbaber  be§  Ä^ed)felg  jur 
(S'rbaltuug  jeiuey  iiied}felniäfü(\en  5tufprud}»  üor^ 

id)rcibt,  al]o  beim  ge^oocuen  "2i?ed}fel  ber  ̂ ^crtuft 
bc^o  'Jieoreijey  c\cQen  bie  ̂ ormäuuer,  meil  ber  '^n- 
baber  bie  redit^eiticie  ̂ räfeutation  gur  3at}Umfl  beim 
'-Be^ofleueu  ober  Slcceptauteu,  uub  iDcun  3<i^'fii"i^ 
uid)t  neleijtet  iinirbe,  bie  red)t,;;eitii]e  (^rbebuug  eineso 
bem  6)efelie  enti>red)eubeu  ̂ 4>voteftc^  üerfäutnt  l;>at 
([.  ̂iBcd)jelprDteft).  ®cgeu  beu  2Icceptautcu  bey  ge- 
jogeuen  äi^ed)fel^  uub  \>cn  SluSfteller  be§  eigeuen 
Ä>ed)fel^  präjubijiert  ber  2Bed)fel  burd)  uuterlaffeue 
'i>rotefterliebuu(^  uur  beim  beftiutmt  bomisilierten 
'Bed)fel.  (6.  2)omi3ilmed}fel)  S3ebeutuug  bet)ält 
ber  präjubiäierte  2öec^fel  aud)  abgefel^eu  üon  bem 
'^lufpruc^  ßCöen  ben  2lcceptauten  uub  beu  5lu§fteUer 
be»  eii^eueu  2öed)fel^  iufoferu,  aU  er  aud)  uac^ 

ber  ̂ ^räjubijieruucj  iuboffiert  tüerben  !ann  (f.  3n= 
bofiameut)  uub  aly  bem  ̂ ut^aber  ein  2lufprud)  au§ 
ber  ̂ Bereicherung  (f.  b.)  gegen  beu  Slu^tteller  uub 
ben  2Xcceptanten  übrigbleibt. 

^räf autton  (tat.),  SSorfid^t,  SSorte'^rung. ^ixäüttt^icxcn  (tat.),  au§fd)Ue^en. 
4^räfIufiott(tat.),  2iu§fc^tie^uug;  in  ber  5)led;t§= 

fpra(^e  bie  "Jotge,  bajj  eine  ̂ erfon  mit  Slbtauf  eines beftimmten  3eitraumS  (Ji^ift)  mit  SSorna^me  einer 
:)iec^t§^anbtung  auSgefd^toffen  mirb,  roaä  ben  35er: 
(u[t  eines  i^r  äufteljenben  9^ec^t§  ober  anbereDkd^tS^ 
uac^teite  herbeiführen  !ann.  ̂ ^.  bient  namentlid)  im 
^^roje^  baju,  um  beffen  Grtebigung  fidler  ju  ftetten. 
5(ber  aud)  auf5er^atb  be§  ̂ rojeffeS  finbet  unb  fanb 
[ie  üon  atterS  t}er  ̂ ntrenbung  gur  ©ic^erung  redjt^ 

lieber  ̂ er^ättnifje.  (6.  SlufgebotSüerfa'^ren.) 
^täfottiftttiott  (üom  tat.  Praeco,.  f.  b.),  ber 

2l!t,  iDoburd)  ber  ̂ apft  in  ber  i^arbinatSt)erfamm= 
tung  einen  nad)  ber  Prüfung  geeignet  befunbenen 

^^^rätaten  aty  ̂ if(^Df  proftamiert. 
^räfotbialttwgft,  ba§  ptö^tic^e  5lngftgefü^t 

mit  beftiger  ̂ ettemmung  in  ber  ̂ erjgegenb,  ein 
d}arafteriftifd)eS  ©pmptom  üon  geiüiffen  3*Ierr>en= 
frant^eiten.  [^erj. 

^väf  otbten  (Praecordia,  tat.),  bie  (SJegenb  umS 
^tattit  (im  6an§frit  präkrtam ,  «gemD^nlid)», 

«tjutgär»),  9Iame  einer  ̂ tnjat^l  mittelinb.  2)  i  a  t  e !  t  e , 
bie  )&jon  frü^jeitig  infc^rifttic^  unb  litterarifd)  Der= 
iüenbet  morben  jinb.  (§S  finb  bieS:  bie 2)la^araf^tri^ 

(faurafeni,  ällägab^i,  2(rb^amagabt)i_,  'paicatfd^i 
unb  bie  3lpabt)ramcabiale!te.  Sie  3Jlat}ara'f^tri gilt  für  t)a^  öauptprafrit.  6ie  ift  benannt  nad} 
bem  Öanbe  ber  9Jlaratt}en  (6an§!rit  Maliäräshtra), 

mit  beren  ©prad)c  fie'aber  nur  menig  53erü^rungS= puntte  aufmeift,  unb  mirb  au§fd)lie^tid^  in  ©e- 
bid)ten,  in  ̂ en  Sramen  nur  in  ben  eingelegten 
Stropljen  (gäthäs),  gebraud)t.  Strenggenommen 

g|l}Dren  bie  3lpab^rämcabiale!te,  bie  gmif d}en  ̂ ^v 
unb  ?leuinbifd)  in  ber'DJlitte  fte^en,  nii^t  met)r 
gu  ben  ̂ 4>tafritbiate!tcn. 
^Du  ̂ en  einl}eimifd)en  Bearbeitungen  be§  ̂ . 

ift  bie  ältefte  ber  Präkrtaprakäga  bey  ̂ ararutfd}i, 
bg.  üon  (Kornett  (2.  Sluft.,  :^onb.  18G8),  bie  umfang= 
reid)fte  bie  ©rammatit  beS  öematfc^anbra,  ̂ g.  unb 

überlebt  üon  ̂ ifd)et  (2  35be.,  öatle  1877  — 80). 
r  Stu^erbem  ift  noc^  be!annt  ba§  Prakrtalakshanani 

be§  5:fct}anba,  ̂ g.  üon  öijrnle  (^alf.  1880).  23e= 
tannt  finb  bie  Päiyalacchi  be§  S)t}anapata,  t)g.  t)Dn 

33üt}ter  (®ött.  1878),  unb  bie  De<;inämamälä  beS 
.'Öematfd)anbra,  \)q.  üdu  ̂ ^sifd}ct  unb  33ü^ter  (Sb.  1, 
Bombap  1880).  —  23gl.  ̂ ifd)ct,  De  grammaticis 
Präcriticis  (33re§t.  1874);  B(od),  ̂ araruci  unb 

Öemacanbra.  (^in  Beitrag  ;;ur  Kritif  unb  ®efc^id)te- 
ber  ̂ sräfritgrammatit(©üterStel)  1893).  Bon  europ. 
Bearbeitungen  finb  -^u  nennen:  ̂ ö\zx,  DePrakrita 
dialecto  libri  duo  (Bert.  183G) ;  Saffen,  Institutio- 
nes  linguae  Pracriticae  (Bonn  1837),  mit  ber  Gr- 
gäuäung :  ®  etiu§,  Radices  Pracriticae  (Bonn  1839) ; 
S\  OJlülter,  Beiträge  jur  ©rammati!  beS  ̂ aina: 
präfrit  (Bert.  187G);  21.  SBebcr,  Über  ein  Fragment 

ber  B^agaüati  (Bert.  186G— G7),  unb  in  ber  ßintei^ 
tung  feiner Hrbeit:  über  ̂ a§>  ©aptacatatam  be§  ̂ ala 

(2pj._1870);_3acobi,  Elu§gemät}tte  Gräät)tungen  in 
3}idl)äräft)tri  (Öpj.  188G),_morin  eine  6tementar= 
grammatif  ber  i)iat)araf^tri. 

Se^r  umfangreid),  aber  biSt^er  nod^  menig  be= 
tannt,  ift  bie  in  ̂^.  gefd)riebene  iUtteratur.  ß§  ift 
ma^rfd)einti(^ ,  bafe  bie  fd)einbare  gro^e  2üde  üor 
Beginn  ber  eigenttid)  !taffifd}en  6anS!rittitteratur 
burc^  eine  umfangreid)e  Sitteratur  in  ̂ ^.  aufgefüllt 
mirb,  mie  eine  5tnäat}l_fpäterer  (banSlritmerte  nur 
9kd)bilbungen  üon  ̂ ^rafritoriginalen  finb.  6in§  ber 
älteften  ̂ -abetmerfe,  bie  Brhatkathä  beS  (^unab^ia, 
üon  bermir  bis  je^t  nur  g-ragmente  traben,  mar 
in  ̂ äicätfd}!  gefd)rieben,  unb  nac^  it)m  finb  bie 

Brhatkathä  beS  ̂ f^emenbra  unb  ber  Kathäsarit- 
sägara  beS  Somabeüa  im  11.  ̂ a^rt).  n.  ©^r.  ge= 
arbeitet.  Bon  felbftänbigen  2öerfen  in  ̂ .  finb  p 
nennenbie^unftepenRävanavahooberSetubandha, 

bie  man  bem  ̂ raüarafena,\^önig  üon  Ä'afd)mir  im 
G.  ̂ a^r^.  n.  &\)x.,  ober  tdlibafa  ̂ ufc^reibt.  S)er 
Setubandha  betjanbett  einen  S^eil  ber  ©efc^ic^te  beS 
9läma  unb  ift  in  me_t)rern  ̂ ecenfionen  t)orl)anben, 
in  ber  be§  9tamabafa  mit  überfe^ung  bg.  üon 

6.  ©olbfdjmibt  (Straub.  1880—83).  ßbenfaUS 
ein  tunftepoS  ift  ber  Gaüdavaho  beS  _Bafpati= 
räbfd)a,  tüie  ber  Setubandha  in  3Jlat)araft)tri  ge^ 

f^rieben,  auS  bem  8.  '^a\)X^.  n.  (5t)r.,  eine  Berl)err= lid^ung  ber  5t^aten  beS  i^onigS  ̂ acöüarman  Pon 

5^aniätubbfd)a,  bg.  ton  6l}an!ar  ̂ 4>.'^:pan_bit(Bom^ bap  1887).  ßine  Iprifc^e  Slnt^otogie  in  2Ra^araf^tri 
ift  bie  Sattasai  ober  baS  Saptagatakam  (700  6tro= 
pt)en),  baS  man  bem  ̂ äta  gugefd^rieben  ̂ at,  momit 
ein  §ürft  6atar)al}ana  auS  unbetannter  3eit,  aber 
iebenfallS  lange_  üor  bem  7.  ̂al)r^.  n.  ßl)r.  lebenb, 
gemeint  ift.  ̂aia  mar  iebenfallS  ber  ̂ ^atron  beS 
Sammlers.  .öerauSgegeben  unb  überfe^t  mürbe 

baS  2Ber!  üon  SBeber  {2Vh  IS'^^O,  unb  üoUftänbig 
ebb.  1881),  2:ej:t  aud)  Bombap  1889  (in  ber  «Kävya- 
mälä»,  9flr.  21).  Gin  gan^  in  %  gefc^riebeneS  S)rama 
ift  bie  Karpüramanjari  beS  9iabfcfeace!t)ara.  Slu^er- 

bem  ift  bie  gemaltige  Sitteratur  ber'S)fd)ainS  (f.  b.) in  %  gefc^rieben  unb  jum  großen  2;eile  in  ̂ nbien 
VrauSgegeben.  Bon  europ.  Bearbeitungen  finb  gu 
nennen:  The  Kalpasütra  of  Bhadrabähu  üon  ̂ a= 
cobi  (2p3. 1879);  Nirayävaliyasuttam,  een  Upänga 
der  Jainas  üon  !!löarren  (Slmfterb.  1879);  The  Ayä- 
rarnga  Sutta  Don  ̂ acobi,  Bb.  1  (£onb.  1882);  beibe 
überfe^t  t»on  ̂ acobi  in  ben  «Sacred  Books  of  the 
East»,  Bb.  22  (Djf.  1884) ;  baS  Aupapätika  Sütra 
üon  Seumann  (Spj.  1883);  The  Uväsagadasäo  üon 
Öornte  (Ä'alfutta  1885)  mit  überfe^ung. 
^taf tif  (grd).) ,  foüiel  mie  ̂ rayiS  (f.  b.) ;  and) 

veraltete  Bejeid)nung  beS  J^'alenberS ;  aud)  bie  einem 
Sd}iffe  erteilte  Erlaubnis ,  mit  bem  Sanbe  gu  üer- 
teuren;  Bauernpraltü,  bie  bei  ̂ anbleuten  gel- 
tenben  SBetterregetn;  metfd^e  ̂ \,  ein  Berfat)ren, 
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ftd^  burd}  3ertcacn  einer  öröfeern  3al)l  in  Üeine  ba§ 
3ftec^nen  ̂ u  erleid)tern;  ̂ ra!ti!en  (fr^.  pratiques), 
fd^laue  lunjtgriffe,  diänte.  [bar. 

^^tattitahct f  ausführbar,  äiüecEbienlid) ;  gang^ 
^itatüiänt,  ein  jur  33ei^ilfe  ober  jur  Einübung 

bc§  prattifi^en  S)ien[te§  bei  einer  33el)Drbe  u.  ].  tu. 
Slngejteliter. 
^vafttfum  (tat.  collegium  practicum),  ala- 

bemifc^e  SSorleiung,  bie  ̂ ugleic^  jur  prattifc^en  HuS-- 
Übung  be§  ©elernten  anleitet. 

^tafü^O)  (grc^.),  für  bie  33ebürfniffe  be§  tt^ätigen 
£eben§  beftimnit,  ba^u  braud}bar,  im  ©egenfa^  jum 
blofj  3:{}eDrctifd}en;  jiDedmä|5ig,  gefd}idt,  erfal^ren. 

^rttftisictcii,  etiüaS  au§übenb  betreiben  (3.  S. 
bie  2;i}ätigteit  eine§  Hr^teS,  3fted)tgann3att§) ;  etmag 
getoanbt  unb  unmerfUd)  iu§  2Ber!  fe^en,  an  eine 
6teUe  brmgen,  bon  einer  Stelle  wegbringen. 

^itälat  (tat.),  in  ber  tail).  Jiirc^e  ber  ̂ nl^aber 
berjenigen  l)Dl)ern  sHmter,  benen  ba§  S^tegiment  ber 
^ird)e  (bie  SuriSbittion)  juftebt,  alfo  junäd^ft  bie 
^Bifc^ofe,  Gräbifd)öfe,  ̂ ^atriard^en  unb  ber  ̂ ^apft; 
bann  aber  and}  bie  ilarbinäle  unb  Legaten  fomie  bie 
^lofterobern  (*Jibte  u.  bgl)  unb  alle  übrigen,  bie 
burc^  Privilegium  ober  ̂ ertommen  bifc^ofl.  ̂ urig= 
bittion  auszuüben  l^aben  (praelati  inferiores).  2)ie 

^-li)ürbe  unb  SlmtSmol^nung  eine§  ̂ .  l^ei^t  ̂ rä(a  = 
tur.  2öäl}renb  fi(^  bie  ̂ rälatenmürbe  in  ßnglanb, 
6d}ireben  unb  ̂ änemarf  aud)  na<fy  ber  S^eforma: 
tion  erljalten  l}at,  führen  im  prot.  2)eutf erlaub  nur 
noc^  ber  oberfte  geiftlid^e  2öürbenträger  in  Sßaben 
unb  im  ©roj^l^er^ogtum  Reffen  unb  bie  ©eneral- 
fuperintenbenten  in  SBürttemberg  hzn  S^itel  $.  (6. 
auc^  61)i;enprälaten.)  [33urgunber. 

^ixäiat,  ai§>  ©etrdn!  ein  93if(^Df  (f.  b.)  t?on  rotem 
$t;älatemnftgmcn,  ^riorinfignien,  in 

ber  öeratbif  ber  fentrec^t  l}inter  ben  2öappenfd)ilb 
geftellte  ̂ ilgerftab  mit  über  biefen  gelegtem  unb 
gleid},^eitig  hen  Sßapp enfc^ilb  treiSförmig  um= 
fd}lie^enbem  (©ebet^O^ofentrang.  (S.S;afel:  ̂ xo- 

^rälatur,  f.  Prälat.  [neu  II,  ̂^-ig.  48.) 
^tälcgrttjlat.),  f.  3^Drau§bermäc^tni§. 
^täliminatfricbc,  ̂ väHminavUn  (neulat.), 

f.  ̂rieben§fd)lu^. 

^Jßvalint^  (frj.),  eine  gu  ben  ̂ anbiten  (f.  b.)  ge= 
börenbe  J^onbitoreimare,  befte^enb  au§>  htgetigen 
8tüden  bon  äUar^ipan ,  ßreme  u.  a.  mit  einem 
ilberjug  üon  (Sd^otolabe. 
^rrilubtum  (lat.),  3>orfpiel  (f.  b.). 
0trämcbitation  (lat.),  ̂ orbebac^t,  im  ©egenfatj 

?ium  Slffeft,  Impetus  (f.  b.),  ber  mit  ruhiger  Über; 
legung  gefaxte  unb  aufgeführte,  bie  ̂ n^^dmä^ig: 
feit  ber  SRittel,  bie  S3efeitigung  ber  ̂ inberniffe,  bie 
©id}erung  beö  ßrfolgeS  ermägenbe  Gntfd)lu^  gur 
3:l}at.  Son  93cbeutung  mirb  bie  ̂ .  befcnberS  bei 
ben  5iDtung§r)erbred)cn.  6onft  !ommt  fie  bei  ber 
(i^trafäumeffung  in  Setrac^t. 
Fraemiando  incitat  (lat.),  «burd}  93elDl;nun= 

gen  muntert  er  auf»,  Söaljlfpru^)  be§  ruff.  6tani§= 
lauSorbcnS  (f.  b.). 
grämte  (lat.  praemium),  eine  befonbcre  23c: 

lDl)nung  für  üerbienftlid)e  Seiftungen.  ̂ .  iDerben 
bei  vielen  ©elcgcnl^eiten  geli»äl)rt,  g.  33.  Bdjn- 
leru  in  ̂ -orm  von  33üd}ern  unb  anbern  Singen 
für  beiDiefenen  ̂ lei^  unb  gute§  Setragen,  ̂ Irbci: 
tcrn  für  au§gejcid}nete  Seiftungen,  für  tleinere  ßr= 
finbungen  unb  Slbtürsungen  beS  ̂ erfaljren^  bei  ber 
Elrbeit,  Sanbmirten  für3ud)t  befter  ̂ auStiere,  guter 
betreibe;  unb  Dbftforten  fornie  für  tultur  bi§|icr 
unbenutjter  Sänbercien  u.  f.  m.    ferner  giebt  e§ 

^.  für  2;Dtung  fd)äbli(.t)cr  Spiere,  namentlich  ber 
eigentlichen  ̂ taubtiere,  für  ßrgeugung  au^Qc^äd)- 
neter  ̂ robu!te,  ̂ erftellung  von  ̂ abrüaten  in  guter 
Oualität  ober  grof^en  Ouantitäten,  für  Ginfubr 
üon  (betreibe  bei  ̂ icuerung  ober  üon  neuen  9iol): 
ftoffen,  für  Slcclimatifation  von  Siieren  unb  ̂ flan= 
gen,  bei  2Xu§fteUungen  aller  3Irt  u.  bgl.  Über  2lu6= 
fubrprämien  unb  $rämienanleil)en  f.  b. 

93eim  3Serfid)erungögefd)äft  l^eijst  'ip.  (SSerfic^e- 
rungSprämie)  ber  93etrag,  ireld}en  ber  33er^ 
fid)erte  bem  ̂ er[id)erer  für  bie  Übernal^me  be§  Diififo 
gat)lt.  (S.  ̂ rämicnüerfid}erung.)  über  ̂ .  im 
Sieferung§gefd}äft  f.  ̂rämiengefc^äft. 

0trtmicnanleit|Ctt,  Sotterieanlei^en,  2ln= 
leil}en,  bei  benen  bie  SSerginfung  unb  5Imorti]ation 
gang  ober  tetlmetfe  nad)  einem  beftimmten  3iel}ung£i= 
plan  burd)  ä^erlofung  von  Prämien  erfolgt;  bie 
^X^rämien  cntl}alten  teilmeife  ©clvinne,  bie  au§  ben 
3infen,  mitunter  and)  au§>  einem  2;eil  be§  2lnleil)e= 
fapitalS  felbft,  beftrttten  merben.  ®ie  über  folt^e 
Slnlei^en  ausgefertigten  6d)ulbf(^eine  l)ei^en  2of  e, 
SoSpapiere,  ̂ rämienpapiere.  2Bir!lid)e  @e: 
ivinne  entfallen  nur  auf  ben  lleinern  2;ctl  ber 
Sofe,  bie  meiften  merben  nur  mit  bem  9Zennbetrag 
gegogen,  ber  biSivcilcn  um  bie  einfachen  3infen 
verftärft  ift.  hierbei  ivirb  ein  S^cil  be§  Kapitals 
bem  regelmäßigen  3infengenuf3  entgegen;  tod)  hk- 
tet  biefe  ̂ -orm  t)cn  SoSinljabern  eine  gelriffe  @e= 
legenl^eit  gum  Sparen.  (Gegenüber  ber  eigent= 
lii^en  Sotterie  (f.  b.)  l^aben  biefe  3lnleil}en  ben  ̂ or= 
gug,  baß  nid)t  ber  ©eivinn  be§  einen  burd)  ben 
^^erluft  be§  anbern,  fonbern  nur  burc^  teitmeifen 
3]ergic^t  auf  ben  3iTifengenuf5  ermoglid^t  mirb.  Sa 
inbeS  vielfach  auf  einen  regelmäßigen  äi^^fengenuß 

Söert  gelegt  ivirb,  fo  l)at  fid)  aud)  bie  ̂ -orm  ber  ver  = 
ginSlic^en  ̂ .  gcbilbet,  bie  eine  fefte  fäl^rlid^e, 
aber  unter  bem  tanbcSüblic^cn  3inSfuß  bleibenbe 
ä>erginfung  geiväl^ren.  ©eivöl^nlic^  merben  bie  ̂ . 
in  Serien  gerlegt  (g.  5B.  9lr.  1  — 1000  I.  Serie, 
9lr.  1001—2000  IL  Serie  u.  f.  m.).  $8ei  ber  3Ser= 
lofung  iverben  geivol^nlic^  guerft  bie  Serien  unb  bann 
bie  SoSnummern  gegogen.  %  befleißen  in  Gnglanb 
nid}t;  in  ̂ ranfrcid)  !ommen  fie  bei  ©emeinben  vor; 
in  Öfterreie^  finb  fie  mit  ßnbe  beS  vorigen,  in 
Preußen  mit  Slnfang  biefeS  3al)rl;unbertS  in  2Iuf= 
na^me  gefommen  unb  l)aben  and)  bei  Stäbten, 
ßifenbaljnen,  Stanbe§l)erren  u.  f.  iv.  Slnivenbung 
gefunben.  Slm  15.  ̂ uli  1871  maren  23  beutfd)e 
$.  (mit  3232800  unverloften  Stüden)  unb  40  auS= 
ivärtige  (mit  2951807  unverloften,  abgeftempelten 
Stüden)  in  Seutfd)lanb  in  Umlauf.  Sie  übermäßige 
^Verbreitung  biefer  Rapiere  fül;rte  gu  bem  9teid)S= 
gefe^  vom  8.  ̂ uni  1871.  SaSfelbe  begeic^net  als 
3nl;aberpapiere  mit  Prämien  biejenigen  auf 
ben  ̂ n^aber  lautenben  Sc^ulbverfdjreibungen,  in 
iveld}en  allen  ©laubigem  ober  einem  ̂ eil  berfelben 
außer  ber  3cil}t»"g  ber  verfd)riebenen  (^Jelbfumme 
eine  Prämie  bergeftalt  gugefic^ert  mirb,  ̂ a^  burd} 
3luSlofung  ober  burd}  anbere,  auf  ben  3iifflll  gc= 
ftellte  3(rt  ber  Ermittelung  bie  gu  prämiierenben 
Sd}ulbverfd}reibungen  unb  bie  ÖDl}e  ber  il}nen 
gufallenben  Prämie  beftimmt  merben  follen.  Sie 
büvfen  nad}  bem  ©efet^  vom  8.  ̂ uni  1871  bei  einer 
Strafe,  rüdd)i  bem  fünften  2;eile  bcS  9iennivcrtS 
ber  ben  ©egenftanb  ber  3uiviber^anblung  bilbenben 
Rapiere  glcid}fommt,  minbeftenS  aber  300  dJl.  be= 
tragen  foll,  innerhalb  bcS  Seutfd}en  9ieid)S  nid}t 
ausgegeben,  nid}t  iveiter  begeben  unb  nid}t  börfen^ 
mäßig  gel}anbelt  mcrben,  ivcnn  nid}t  bie  3(uSgabe 
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auf  ©runb  elnc§  9\eid)^3öcfel3c5  unb  jum  3tt>cc!c  bcr 
5lnleit)e  einc^3!i^unbe!.^[taatc§  obcrbe§'J{cid}§  crfolcjt. 
'iiltere  aib5länbifd)c  fMil^aberpapierc  mit  ̂ ^vämicu 
muffen  abticftcmpclt  fein.  ü)iit  ©elbftvafe  bi^  ju 
300  3)1  ober  ©efäiiani^5  bi§  gu  bvci  äRonaten 
mivb  bcftraft,  mer  ein  Dcvbotcne^i  3"l)^^^crpapier 
öffentliit  antünbic]t,  au^Sbietet  ober  empfiehlt ,  ober 

jur  ̂JscftftelhnuTi  eine§  itur^iucrteS  notiert.  Zljat- 1äd)li(.t  finb  feit  1871  neue  bcrartiße  Slnleiljen  in 
2)eutfd)lanb  nid)t  au^c^eciebcn  morben. 

^rämicnbrief ;.  f.  ß'naaflementöbrief. 
^rämienc|cfd)aft,bicicnigc3lrtbcr3eit9efd)äftc 

(f.  b.) ,  bei  me[d)er  fid)  einer  ber  5?Dntrabentcn  ta^^^ 
iteAt  t>orbel)ält,  gegen  33e3al)lung  einer  Prämie, 

mcld)e  bier  ben  8inn'eine§  i)kugelbey  l^at,  üom  ̂ ^er- 
trage  ̂ urücfjutreten.  Siefe^  Ü{ed}t  fann  fic^  fmool}! 

ber  Käufer  al§  and)  ber  ̂ i>ert'äufer  eine§  33Drfen= 
merteS  üorbcbalten;  im  erftern  'Jalle  l}eif3t  bie^rä= 
mie  ̂ ^orprämie  ober  2ie_f  erunggprämie,  aud} 
2)ontprämie  (f.  2)ontgefd}äft),  im  (entern  "J-alle 
Oiüdprämieober  ß'mpfang§prämie.  3[Ranno= 
tiert  bie^^rämien  mie  folgt :  132/2  ̂ ^orprämie  ober  V., 
127/3  9iüdprämie  ober  R.  S)ie  erftere9]oticrung  bc^ 
beutet,  baf5  ber  Käufer  ,^um  greife  (ober  Hurfe)  t»on 

132  abnebmen  ober  2  ($ro3.)  "»Prämie  be5at}lenmu'0; 
bie  jmeite  bcfagt,  ha^  ber  3]erfäufer  ju  127  ,^u  lie^ 
fern  ober  3  ̂^rämie  ju  üergüten  f^at.  ®ie  @r!lärung, 
ob  ber  2r^äl}ler  ftatt  ber  (Erfüllung  bie  Prämie  3ab= 
len  n^olle,  Reifst  ̂ rämienerflärung  unb  l}at 
innerbalb  bcrüertragS-  ober  ufancemä^ig  beftimm^ 
ten  3^it  ju  erfolgen.  2In  ber  ̂ Serlincr  ̂ -onbSborfe 
j)at  fie  beifpielSiüeifc  fpäteften§  am  britttcl3ten  23Dr= 
fentage  t)or  bem  6'rfüllung§termin  ju  gcfd)el)en. 
SBeld^e  3r^al)l  ber  ̂ ontrabent  trifft,  l)ängt  natürlid) 
ton  bem  6tanb  ber  greife  (^urfe)  ah.  ̂ ft  g.  S.  im 

obigen  erftern  ̂ ■allc  ber  ̂ ur§  auf  130  gefallen,  fo 
ift  e§  ganj  gleich,  ob  ber  jläufer  gu  132  abnimmt 
ober  2  Prämie  beja^lt,  bcnn  er  ücrliert  in  beiben 
)5ällen  2  ̂roj. ;  bagegen  rt)irb  er  fidler  lieber  bie 
$rämie  besa^len,  trenn  ber  ̂ ur§  auf  128  gefallen 

ift.  ̂ m  smeiten  ̂ -alle  mirb  bcr  ̂ ^erfäufer  fid)  jur 
Seäal)tung  ber  Prämie  entfd)lie^en,  fobatb  ber  ̂ ur§ 

über  130  geftiegen  ift.  ̂iir  ben  ̂ vall,  "oa^  ber  Staub be§  ̂ reife§  ober  ̂ urfe§  am  ßrtlärungytage  bie 
(§ntfc^lief3ung  über  Erfüllung  ober  ̂ rämienjablung 
gang  stoeifeltog  üon  felbft  ergiebt,  !ann  bie  ßrllci: 
rung  ganj  n^cgfallen;  an  ber  berliner  ̂ •onbgbörfe 
entfc^eibet  in  ftreitigen  gälten  bie  S)eputation  bcr 
©ac^üerftänbigenfommiffion.  2öann  bie  Prämie  ̂ u 
besaljlen  ift,  mirb  entmeber  ücreinbart  ober  burd} 
Drt§gebrau(i  entfd^ieben.  2ln  ber  93erliner  ̂ onb§= 
borfe  ift  fie  am  näd}ften  SBörfentage  nac^  ber  ßrfltv 
rung  bi§  fpäteftenS  12  U^r  mittag^  gu  entrid}ten. 

S)a§  gtüeifc^neibige^.  befielt  barin,  ba^  ber 
^rämiengeber  am  beftimmten  ̂ ^ermin  mäl^len  !ann, 
ob  er  aly  j^äufer  bie  3öare  üom  ̂ $rämiennel}mer 
besiegen  ober  fie  al§  35er!aufer  liefern,  ober  ob  er 
üom  SSertrage  abtreten  mill.  S)a§  Söanbel^ 
gejc^äft  ift  ein  Sieferungggefc^äft,  bei  ft)eld}em 
bem  einen  i^ontral)enten,  gemöbnlid)  bem  i^äufer, 
ta^  9ied)t  äugeftanben  n^irb,  Erfüllung  üor  bem 
testen  Sieferungstage  gu  forbern.  Sie  Prämie  mirb 
^ier  baburc^  gemäbrt,  ̂ a^  ber  5!aufprei§  t)D^er 

üereinbart  mirb.  'ferner  !ann  man  burd)  ̂ rä- 
mienja^lung  ba§  3Rec^t  auf  9tac^lieferung  ober  3lad)' 
beftellung  gum  früber  vereinbarten  greife  (^urfe) 
ermerben  (f.  9k(igef(^äft).  ̂ uc^  !ann  fic^  ein  ̂ on- 
tral}cnt  ba§  9ted)t  üorbe^atten,  nur  einen  2;eil  ber 
2Bare  ober  ber  Söertpapiere  feft  gu  liefern  ober  ab= 

3unet)mcn,  bie  Gntfd)lie^ung  über  ben  anbern  2;eil 
aber  fid)  bi^3  jum  ßrtlärung^tage  offen  l}alten.  Sieö 
nennt  man  einen  «Sd)luf5  auf  feft  unb  offen». 

'äud)  bie  Stellage  (f.  b.)  gebort  gu  ben  ̂ ]ßrämien= 
gefd}äften.  —  ̂i^gl.  Xoepfe,  2)ie  Prämien:,  Stellage- 
unb  9]Dd)gefd)äfte  (^erl.  1892). 

^tämictt^a^ictc,  f.  Prämienanleihen. 
^tämtcnrcfcrtictjcrfabrcn,  ein  ̂ ^erfaljren 

gur  33emeffitng  be§  S5crl}ältniffcä  gmifd^en  6innab= 
men  unb  3lu§gaben  einer  ̂ ^erfid)erung^gefellfd)aft. 
^eberSßerfid)erte  fammelt  burd)  feine  3!3eiträge  ober 

''-]3rämien  ba§5!apital  an,  baö  ber2öabrfd)einlid)leit 
nad)  unb  unter  ̂ erüdfid)tigung  ber  S^crmebrung 
burd)  3^"ic§<i^^^K^^  erforberlid)  ift,  bie  burd)  ii)n 
entfte^enben  2Iu§gaben  ber  ̂ ^erfid)erung§ban!  ju 
beden.  Sie  5Berfid}erung§anftalt  geiüäbrt  alfo  im 

©runbe  genommen  nid)ty  anbereS,  al§  bie  ̂ JJloglid)- 
teit  einer  ̂ [Bereinigung  fet)r  vieler  ̂ ^erfid)erten,  mie 
fie  jur  2)urd)fül)rung  eine§  auf  ̂-ir^al}rfd)einlid)feit§' 
berecbnung  gegrünbeten  Unterncl}men§,  gur  3Ber- 
nnr!lid)ungberSurd)fc^nitt§bered)nungen,  nötig  ift. 

Say  ̂ .  ift  be§l)alb  ta§>  einzige  bei  prioaten  ̂ -ßer= 
fic^erung§gefellfd)aften  burd)fül}rbare  ̂ erfat^ren; 
bei  ben  Dffentlid}=recbtlid)en  ßinriditungen  ber  2(r= 
beiterüerfid^erungen  finbet  e§,  ft»enigftcn§  in  Seutfc^: 
lanb,  nur  in  einem  ̂ -alle  SSerroenbung,  bei  ber  ̂ Ber^ 
fid)erung§anftalt  ber  SBaugemerbtreibcnben,  bie  e^ 
neben  bem  Hmlageverfabren  (f.  b.)  anluenbet.  Ser 
9iegierung§entit)urf  brad}te  e§  au^  für  bie  3nt)ali= 
bitätg=  unb  2llter§üerfid)erung  in  ̂ orfd)lag;  bod) 
befd)lo^  ber  Dteic^Stag  für  bief e  ̂a§>  ̂ apitalbedungg- 
verfabren  (f.  b.)  nad)  $erioben. 

^rämientietftci^etttnöf  im  (Segenfa^  gur^ßer- 
fid)erung  auf  ©egenfeitigteit  berfenige  5Berfic^e= 
rung§t>ertrag,  bei  bem  bie  Seiftung  be§  SSer- 
fid^ertenüon  üorn^erein  genau  beftimmt  ift,  fid)  alfo 
nid^t  n)ie  bort  nad)  bem  Umfange  ber  ̂ u  erfe^enben 
Sd)äben  richtet,  ̂ ei  ber  ̂ .  geminnt  ber  Sßerfidierer 
(regelmäf3ig  eine  2lltiengefelTfc^aft)  ben  Überfc^u^ 
ber  gefamten  Prämien  über  bie  gefamten  Sd)aben§= 
betrage,  trägt  aber  aud)  allein  ben  ä^erluft,  menn 
jene  l)inter  biefen  j^urüdbleiben.  Sie  Si^^.  ift  ftet» 
.s3anbet»gefd)äft.   (S.  aud)  '-i>erfi(^erung§n)efen.) 

prämiieren,  eine  ̂ rämie  (f.  b.)  guertennen. 
^rätttiffen  (lat.),  bie  ̂ orberfäfee  be§  SpUogig- 

mug  (f.  b.). 

Fraemissis  praemittendis  (lat.,  meift  db-- 
gefürät  P.  P.  ober  p.  p.),  mit  ̂ orau^fc^idung  be§ 
^^orauSguf d)idenben,  b.  l).  mit  SBeglaffung  aller 
H'urialien,  2;itel  u.  bgl. 
Praemisso  titülo  (lat.,  abgetürgt  P.  t.),  mit 

3Sorau§fe^ung  (2öeglaffung)  be§  SitelS. 
^rämolaren  (neulat.),  bie  üorbern  S3aden= 

3äbne,  bie  gett)ed)felt  merben. 
^rämonftratcnfer,  3^orbertiner,  tnei^e 

.^anonüer,  geiftlid^er  Drben,  geftiftet  vom  beil. 
Dtorbert  (f.  b.),  ber  im  äöalbe  von  ©oucp,  3iüifd)en 
9ieim§  unb  Saon,  auf  einer  ibm  angeblid)  vom  Fim- 

mel gezeigten  2öiefe  (frg.  pre  monitre;  lat.  pratum 
monstratum,  b.  l).  gezeigte  5öiefe,  ba^er  ber  DIame 
beg  Drben§ )  1120  feine  erften  Sd)üler  fammelte. 

1121  baute  er  'oa^»  erfte  Klofter ,  bem  er  bie  ver-- 
fc^ärfte  Siegel  be§  Sluguftinu»  gab,  rt)e§t)alb  fic^  bie 
^$.  gu  ben  regulierten  6l)orl)erren  red)nen,  obmo^t 
fie  ibrer  ̂ erfaffung  nad)  n3irflid)e  2Rönd)e  finb.  Ser 
Drben  h3ud)§  fc^nell  unb  ermarb  fic^  namentlich  um 
bie  Hugbreitung  be§  6l)riftentum§  in  hm  menb. 

©renälänbern  ̂ 'erbienfte.  2Iud)  entftanben  mehrere 
^lonnenflofter  berfelben  SRegel,  nad)bem  gucrft  bie 



360 prämortal  —  ̂ räparanb 

^rämDnJtratcnfer(^DrfvaueninbenfelbenM5= 
ftern  mie  bie  3)iänner,  nur  bur(^  eine  DJIauer  getrennt/ 
gelebt  Ratten.  2)er2lbtbe§Stammf(o)ter§^remDntre 
bei  ßouct)  füljrte  ben  2:itel  ©eneral  unb  bilbete  mit 

brei  anbern  franj.  '»I^rämonftratenferäbten  ^zn  .^oben 
S^tat  ber  58äter  beö  Drben».  ̂ n  ber  Üieformation^; 
seit  gingen  t»ie(e  Softer  be§  Orben^  ein.  Um  bie 
üerfatlene  ̂ lDfter3ud)t  l^erjufteUen,  vereinigten  fid} 
1573  bie  Möfter  in  Spanien  ju  einer  nod)  ftrengern 
Obferüanj;  bod)  blieben  [ie  mit  ben  ̂ löjtern  üon 
ber  gemeinen  Obferüang  inDrben§gemein[cbaft,  bie 
1G3Ö  burc^  neue  Statuten  für  alle  ülöfter  beiber 
(Gattungen  befeftigt  mürbe,  ©egenmärtig  ̂ at  ber 
Drben  nur  nod)  menige  Mofter,  namentlid)  in^blen 
unb  ben  öfterr.  Staaten,  befonberS  in  33öbmeu. 
Sie  %xa(i)t  ber  ̂ .  ift  mei^  unb  be[tel}t  au§>  Annita, 
S!apulierunb  üieredigem  33arett,  barüber  im  ©bor 
ein  mei^eg  G^orl^emb  unb  auf  ber  Strafe  ein  meiner 
SOkntel  unb  breitfrempiger  meifier  öut.  —  ̂ gl. 
Söinter,  2)ie  %  be§  12.  ̂ abrl).  (23erl.  1865). 
prämortal  (neutat.),  bem  2;Dbe  üorl^ergebenb, 

3.  $8.  prämortale  Semperaturfteigerung,  bie  Stei^ 

gerung  ber  ̂ orpermärme  über  42°  C.  ̂ inau§ 
(f.  ̂-ieber,  23b.  6,  S.  776  a). 

^ixcnäf)^  Siegmunb,  ̂ reil}err  üon,  bapr.  ®e= 
neral  ber  ̂ tifanterie,  geb.  5.  Seg.  1821  ju  Slltotting 
in  Dberbapern,  trat  1840  au§>  bem  i^abettenforpS 
3U  9JIünc^en  in  bie  ̂ rmee,  marb  1849  Hauptmann 
im  @enerat=Ouartiermeifterftab  unb  blieb  big  1863 
im  SlriegSminifterium,  morauf  er  aU  Dberft  juerft 

in  ba§  3.  ̂ nfanterte=  unb  bann  1865  in  ba§  3n= 
fanterie^Seibregiment  !am,  mit  bem  er  10.  ̂ uli 
1866  im  2;reffen  bei  iliffingen  ta§>  5)orf  3^üblingen 

ftürmte.  ̂ mj  barauf  il'riegSminifter  gemorben,  er^ 
marb  fic^  ̂ .  in  biefer  Stellung  ̂ erüorragenbe  ̂ ^er- 
bienfte  um  bie  Sieorganifation  ber  Strmee  1868  unb 
1872,  fomie  um  ben  Slbfd^lu^  ber  SSerfaiüer  ̂ er= 
träge  23.  9lDt>.  1870.  2lm  4.  Stpril  1875  lüurbe  % 
auf  fein  Elnfud}en  üon  ber  Leitung  be§  J^riegg- 
minifteriumg  entboben  unb  1876  gum  ©eneral; 
!apitän  ber  Seibgarbe  ber  ̂ artfdbiere  ernannt,  ßr 
ftarb  al§  fDld}er  8.  mai  1888  ju  aJIüncben. 

^tänefte,  Stabt  in  Satium,  f.  ̂aleftrina. 
^räneftttttt^,  S3einame  pon  ©.  ̂ .  ba  ̂ $ale= 

ftrina  (f.  b.). 
^taugen,  fobiel  tok  Segel  preffen  (f.  ̂reffen). 

^ixanQct  ober  Sd)anbpfabl  (tat.  palus  infa- 
mans,  numella;  engl,  pillory)  nennt  man  ben  ftei= 
nernen  ober  bötsernen  ̂ $fabl,  an  meld^em  ̂ erbre- 
c^er  nacb  gericbtlicbem  Urteil  burd)  ben  ©ericbtSfron 
ober  gar  ben  ioenfer  ̂ ur  Scbau  geftellt  unb  ber 
öffentlid^en  33efd}ämung  preisgegeben  merben.  3)ie 
^^jrangerftrafe  l}atte  fonft  mand}erlei  ©rabe  unb 
Drtlid}e  g-ormen,  voax  ani)  l}äufig  mit  3luöpeitfcben 
üerbunben.  Sie  jäbltc  gu  ben  fog.  befd)impfenben 
unb  barum  grunbfä^lid^  üermerflid^en  Strafen. 
^rangin^  (fpr.  prangfd}äng),  S)orf  im  33e3ir! 

TiX)on  (9leuj5)  be§  fd}mei3.  5?anton§  Söaabt,  am 
Genfer  See,  ̂ at  (1888)  726  6\,  5!ird}e,  großes 
Sd)lo^,  fetjt  i^nabener^iebungSanftalt  ber  eüang. 

^rübergemeine;  '^elo-  unb  SÖeinbau.  S)ie  in  ber 
Dlä^e  gelegene  ä^illa  2a  23crgerie  mar  Eigentum 

beä  ̂ rin^en  Strome  D'tapoleon  unb  entbält  auf  bie ^^•amilie  23onaparte  be3üglicbe  ©emätbe,  3Jlcr!= 
mürbigfeiten  u.  f.  m. 
^tanf Ctt,  grauten,  f.  33ran!en. 
Fraenomen  (lat.),  ̂ ^orname. 
^itantl,  ̂ axl  von,  Wlofop^,  geb.  28.  ̂ an. 

1820  in  SanbSberg  am  Secb ,  ftubierte  in  2Rüncben 

unb  23erlin  unb  babilitierte  fic^  1843  an  ber  3RM' 
ebener  Uniüerfität,  mo  er  1847  au^erorb.  unb  1859 
orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofopbie  mürbe.  Gr  ftarb 
14.  Sept.  1888  in  Dberftborf.  Singer  überfe^ungen 
einiger  Dialoge  ̂ latoS  unb  einer  überfid)t  ber 
griecb.^röm.  ̂ ^pilofopbie  (Stuttg.  1854)  üeröffent- 
ticbte  er  eine  SluSgabe  ber  Scbrift  be§  2lriftD= 
teleS  über  bie  färben  (2Jiüncb.  1849]  unb  in  ber 

ßngelmannfd^en  Sammlung  bie  «''^bpfi^  be§  2lriftD: 
teleS»  (2p3. 1854)  unb  beSfelben  «23ücber  über  ba§ 
^immelSgebäube  unb  über  ßntfteben  unb  SSerge^en» 

(eh'o.  1857),  ferner  «Sie  gegenmärtige  Huf  gäbe  ber 
^bilofopbie»  (2Ründ).  1852)  unb  no&i  einige  anbere 
Pbilof.  Sd)riften.  Sein  ̂ auptmer!  ift:  «@efd)i(^te 
ber  Sogi!  im  SXbenblanbe»  (S3b.  1—4,  Sp^.  1855— 
70).  sind)  nerfafete  er  eine  «(Sefd}id)te  ber  Submig^ 
2Rayimilianö=Uniüerfität  in  ̂ ngolftabt,  2anb§but, 
ältünc^en»  (233be.,2Jlüncb. 1872).  ̂ ^on feinen  !leinern 
Sd^riften  finb  ju  nennen:  «Sie  ̂ bitofop^ie  in  ben 
Spricbmortern»  (3)tünd}.  1858),  «2}Ucbael  ̂ felluS 
unb  ̂ etruS  ̂ ifpanuS»  (Spj.  1867),  «^erfteljen  unb 
33eurteiten»  (2Rün^.  1877). 

»^tättumetdttbo  (neulat.),  burd)  2SDrau§beäal)= 
lung,  nämlid)  vor  Gmpfang  ber  ©egenleiftung,  im 
©egenfa^  jupoftnumeranbo,  ber  B^b^ung  nad? 
(Smpfang,  unb  gu  ber  Erfüllung  3ug  um  Snq,  mo 
Öeiftung  unb  (^egenleiftung  gegeneinanber  au§ge= 
taufcbt  merben. 
^ränumcratiori  (neulat.),  3Sorau§be3al}lung 

(f.  ̂ ränumeranbo).  Staats-  unb  ©emeinbebeamte 
be3iet}en  'oa§>  ©ebalt  regelmäßig  bei  beginn  beS 
Quartals  ober  beS  DJtonatS.  3^ei  gegenfeitigen  2Ser= 
trägen  (f.  Soppelfeitige  S^ulbüerbältniffej  ift  2ei= 
ftung  3^9  um  3"Ö  gefet^licbe  Siegel,  ̂ ei  ber  2)liete, 
ber  $ad)t,  ber  Sienftmiete  (f.  b.)  brandet  nur  poft: 
numeranbo  gesa^lt  ju  merben,  bod}  fann  etmaS 
anbereS  üerabrebet  fein,  maS  häufig  gefcbiebt.  SBirb 
bemnäd}ft  ber  Empfänger  burd)  einen  S^^U^  ̂ o^ 
feiner  Sd)ulb  befreit,  ebne  baß  ber  3^btenbe  bie 
(^efabr  (f.  b.)  3U  tragen  bat,  fo  ̂at  er  einen  Hnfprud) 
auf  9lüc!3ablung.  ̂ ränumerationStauf  ift  ber 

©egenfa^  üon  Krebit!auf.  23ei  jenem  merben  bi§= 
meilen  mie  im  23ud}l;anbel  billigere  greife  bemilligt. 

^vännmcticxen,  ttorauSbesa^len,  f.  "^ränume: ration.  [genommen^eit. 

^^xäoccupation  (lat.),  Sßormegnaljme,  S^orein-- 
^tä^jatdnb  (lat.,  «ber  SSorsubereitenbe»),  Sdbü: 

ler  einer  SSorbereitungSfd^ule;  ^räparanben^ 
anftalt,  SSorbereitungSanftalt  jur  2lufnat)mc  in 
ein  S(^ullebrerfeminar.  ^n  Sa(^fen,  Dlbenburg, 
Slnbalt,  .^amburg  finb  befonbere  ̂ räparanben- 
anftalten  nid)t  me^r  porbanben;  bie  Seminarien 
finb  nad)  unten  um  1—2  0affen  ermeitert  morben 
unb  nebmen  ibre  Zöglinge  faft  unmittelbar  auS  ber 
SSoltSfcbule  auf.  ̂ n  kapern  finb  r»om  Staate  be= 
fonbere  ̂ räparanbenfd^uten  eingerid}tet  (je^t  37), 
bie  3um  S^eil  mit  Seminarien  üerbunben  finb,  jum 
2;eil  menigftenS  in  gteid}en  Orten  mit  benfelben  fid) 
befinben  unb  t)om  Seminarinfpc!t^3r  mit  geleitet 
merben,  3um  S^eil  febocb  audb  vom  Seminar  unab= 

bängig  finb;  ta^  le^tere  ift  aud)  in ^a'iicn  ber  ̂ -all, 
baS  3mci  ̂ 4>väparaubenf(^ulen  bat.  *Jil)nlicb  ift  eS  ni 
.Reffen,  mogegen  in  ißürttemberg  bie  5luSbilbung 
üon  ̂ .  ̂riüatfad^e  ein3elner  tüd)tiger  2ebrer  ift.  ̂ n 
^^reufsen  befteben  über  30  ftaatlid)e  ̂ ^räparanben= 
anftalten.  Seit  1888  bered}tigt  bie  5lbgangSprü= 
fung  an  einer  ftaatlid}en^^räparanbenanftalt,  3U  ber 
au&)  anbere  35emerber  suläffig  finb,3um  Gintritt  inS 
Seminar  o^nc  befonbere  Stufnabmeprüfung. 
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»^rri^iatrtt  (tat.),  cttoa^  3ubercitete§,  be)onber§ 
bei  cVSeilmitteln  acbräudiUAcr  3luebrud;  über  ana-- 
tomijcbe  %  f.  ̂Jlnatomic  (^^b.  1,  S.  583b);  über 
(£ b e m i i d) e  '''i^x ä p a r a t e  f .  b.  [cinlcitenb. ^itäpatatoti)d)  (lat.),  üorbcrcitenb,  uorläufia, 

^räprtratorifd)cö  il^crfrt^tctt  («forbcreitei^ 
bc§  i'erfabren»),  im  frübcvn  Monturyücrfabren  baö 
ßrmittehinn§ücrfabrcn,  melcbcio  bie  IMuffläruiui  bar^ 
über  be^ircctte,  ob  bie  ̂ ^oraiK^fel^iinn  für  bie(S"rDfi= 
luniQ  bC!o  .^Dnhir|'e§  über  ba§  ̂ scrmenen  be§  Scl)ulb= nery,  incnn  foUtc  bei  bem  ,^ii[tänbicien  @crid}t  üoii 
©läubiöcrn  ober  non  bem  Sdnilbiicr  lelb)t  beantragt 
mar,  tjorliege.  ß»  mii|3te  ein  ̂ ^ermiJgenSüer^eid): 
nifö  (Status  activorum  et  passivorum)  üorgelegt 
merben,  über  ii)eld}e§  ©laubiger  unb  Sd)ulbner  0C= 

bort  iinirben.  G§  fonuten  aucb  prDt)ifDrifd}e  'üRa^- 
regeln  3ur  6id}erunG  ber  DJkffe  üerfügt  merben.  ̂ c 

nad)  bem  (E'rgebniö  tuurbe  ber  Eintrag  abgetüiefen 
ober  ber  Kontur»  eröffnet.  2)cr  Ba&je  nad)  umfafstc 
ta^  %  SB.  ba^ienige,  lr>a§  in  ben  §§.  95—99  ber 
2)cntfd)en  ̂ ontur^orbnung  üorgefd^rieben  ift. 

^rriipartetctt  (lat.),  zubereiten,  vorbereiten; 
^rdparation,  ^i^ibereitung,  ̂ Vorbereitung.  Über 
$.  in  ber  Slnatomie  f.  b.  (33b.  1,  S.  583  b). 

^ixäpat'uv^aah  f.  2(natomie. ^iväpatict^ai^,  f.  ̂innoppb. 
^ixäponhttän^  (tat.),  Übergewicht;  präpon- 

bcrieren,  ba§  Übergewicht  l^aben,  überwiegen, 
üDrberrfd}en. 

*^rä^)onietctt  (lat.),  Poranftellen,  porfetsen. 
^itäpo^tion  (lat.),  ̂ Vorwort,  ä^erHltni^wort, 

in  ber  (ärammati!  eine  Söorttlaffe,  bie  nrfprüngtid) 

3U  ̂ cn  2lbterbien  gebort,  alfo  3ur  nähern  33eftim= 
mung  eine§  anbern  Sa^teilö,  namentlicb  be§  ̂ ex- 
bum§  bient.  S)a§  pon  ber^.  näber  beftimmte  5>er: 
bum  erforbert  einen  beftimmten  (Safu§  be§  Pon  i^m 
abhängigen  DtomenS;  fe^r  frü^  aber  ̂ at  fid)  ba§ 
6prad)gefül}l  baran  gemol^nt,  hm  (5afu§  al§  Pon 

ber'^,  abhängig  gu  empfinben  (bal)er  berSlnSbrud: 
bie^\  regiert  ben  unb  ben(Safu§).  ''3lan  tann  \)a§> 
urfprünglid^e  SSerbältnig  nod)  nacbfül}leu,  wenn  man 
3.  ̂.  ben  6a^  «er  fprid)t  3u  mir»  umftellt  in  «er 

fprid^t  mir  ju»;  in  erfterm  '}^alk  bezieht  man  ben 2)atip  «mir»  auf  «gu»,  im  zweiten  auf  «fprid}t». 

(Sine  weite  2Iu§be^nung  ̂ at  ber  ©ebraui^  ber  '^. 
baburd^  erlangt,  ba^  fie  jur  SBe^eid^nung  be§  3Ser; 
^ältniffe§  jweier  Subftantipa  perwenbet  wiirben, 
wä^renb  urfprünglicb  baju  wefentUd)  bie  (Eafu§ 
allein  bienten;  Pergleid)e  3.33.  im  2)eutfc^en  «^-urd^t 
@otte§»  =  «0urd)t  Por  ©ott». 

^rä^ofitur^  Fraepositus^  f.  ̂ropft. 
^itäpnüum  (lat.),  bie  ̂ or^aut  be§  männlid^en 

©lieber. 

^tätaffaclttctt,  eine  (S^ruppe  moberner  2Jtater, 
bie  in  ber  itat.  ̂ unft  Por  3ftaffael§  Huftreten  ba§  ̂ ox-- 
bilb  für  ibr  (Ed)affen  anfeben,  alfo  in  ̂Jiaffael  \)cn  An- 

fang be§  ̂ erfalB  einer  fd}lid)tern,  innigem,  unbefan^ 
genern ^unftweife  erbliden.  6ie  finb  t^erporgegangen 
au§  ber  (Srtenntniö,  ba^  bie  33lüte  ber  ital.  Sienaif: 
fance  ben  Slu^brud  einer  eigenartigen  3eit  barftelle, 
welche  fic^  nid^t  in  ber  unfern  einfac^  wieberl;olen 
laffe,  ba^  man  alfo  Pon  ben  (Erfolgen  jener  ̂ eriobe 
abfegen  unb  Pon  ber  Stufe  be§  unbefangenem  6c^af: 
f en§  aus  3U  neuen  ̂ bealen  auftlimmen  muffe.  Unter 
hzn  beutfcben  ̂ .,  meift  Slazarener  (f.  b.)  genannt, 
Dperbcd,  Steinle,  35eit,  öe^,  fpielte  bag  romantifd)- 
!att).  Clement  unb  bie  6d)Wärmerei  für  bag  3Jlittel= 
alter  eine  gro^e  5Rolle.  5iiefer  erfaßten  bie  eng  = 
Uferen  ̂ .  bie  ̂ -rage,  bie  eine  3>iüd!e^r  ber  tunft 

3ur  böd)ften  ßinfad)l}eit,  2Babrl}aftigfeit  unb  ̂ nner= 
lid}!eit  forberten  unb  bie  in  ßnglanb  befonberö  ftarf 
cntwidelte  9tad}abminin  ber  malerifd)en  fünfte  ber 
^^enctianer  unb  Diieberiänber  befämpften.  Sie  gei^ 
ftigen  Seiter  ber  (£d)ule  waren  ber  ̂ iUaler  Stoffetti 
unb  ber  iHft^etifer  ̂ obn  Siustin.  SKoffetti  grünbete 
184G  — 47  mit  2)aüaig,  ̂ olman  ̂ unt,  ̂ Jiabor 
33rown,  (SoUinS,  ä)iartineau  bie  Pre-Rapbaelite 
Brotherhood  (P.  R.  B.),  weld)e,  anfangt  b^ftio  fl^i- 
gefeinbet,  fpäter  bie  bebeutenbften  i^räfte  (nament= 
lid)  33ume^3one§)  an  fid)  zog  unb  reformierenb  auf 
bie  ganze  engt,  i^unft  wirfte.  —  3Sgt.  ©urlitt,  S)ie 
^.  in  «2ßeftermann§  2Ronat§l}eften»  (1892). 

^väric,  f.Jprairie. 
^tärogattt)  ober  ̂ JßrärogatiPe  (tat.),  SSor- 

redjt,  inSbefonbere  23e3eid)nung  für  bie  äVorred}te 
be§  2Ronarcben,  namentlicb  ber  9ted)te,  l}inficbt= 
lid)  beren  ben  parlamentarifd}en  i^orpern  eine  WiU 
wirfung  nid^t  3ufteJ)t  (3.  33.  33erufung,  (Eröffnung, 

Sd)lief5ung,  2Iuflöfung  ber  Jl'ammer),  fowie  berer, 
weld^e  bem  2)^onar(^en  ben  parlamentarifd)enÄ'Dr= 
pern  felbft  gegenüber  3uftel^en  (3.  23.  ba§  3fte(^t, 
ber  Kammer  S^ortagen  zu  mad}en,  Santtion  ber 
5^ammerbefc^lüffe,  ̂ ublitation  u.  f.  w.). 
^tafcm,  DJZineraf,  f.  Ouar3. 
^trtfenÖ  (tat.),  in  ber  beutfc^en  (5)rammatiE 

gegenwärtige  3eit,(?5egenwart  genannt,  eine 
)joxm  beS  SSerbumS,  bie  urfprünglid}  nid)t  bie  3eit= 
lid)e  5Be3iel)ung  ber  (Gegenwart  auSbrüdt,  fonbern 
bezeid}net ,  t)a^  bie  angegebene  ̂ anbtung  eine 
bauembe  fei.  ®a^er  bie  ̂ nwenbung  ber  ̂ räfen§= 
form  in  HuSfagen,  bi^für  alle3eiten  gelten,  befon= 
ber§  in  allgemeinen  feenten3en,  3.  S3.  «bie  Sprache 
bient  3um  äu^brucf  be§  (SJeban!en§».  (6. 2:empu§.) 

^täf^nt  (tat.),  anwefenb,  gegenwärtig. 

Jßtä^ini  (fr3.  present),    (^efc^en!;    prdfen- 
tabet,  Por3eigbar,  empfehlenswert. 

^xäHtitation  (tat.),  S5or3eigung,  ̂ Vorlegung, 
inSbefonbere  biejenige  eineS  DrberpapierS  an  ben, 
ber  au§  bem  Rapier  Perpflid}tet  werben  foU  ober 
aus  bemfelben  Perpflid)tet  ift,  3ur  Übernal}me 

ober  3ur  Erfüllung  ber  3>erpfli(^tung.  "  So  wirb 
ber  2öec^fel  nad)  ber  5)eutfd}en  unb  Dfterr.  2öed}fel' 
orbnung  präfentiert  zur  Sid^t,  3ur  Slnnabme, 
3ur  5)atierung  ber  Slnna^me,  zur  ß^renannat)me, 
zur  3at}lung,  zur  (S^renzablung,  zur  iöevauSgabe 
beS  HcceptbuplitatS,  beS  Originals,  zur  Sid)er= 
ftellung,  3ur  3fiegre^fic^erftellung,  zur  ̂ Jtegref5zab= 
hing.  S)ie  ̂ .  zur  2tnnal}me  ift  ein  ̂ ed)t  beS 
SBed)felinbaberS,  baS  i^m  aud)  burd)  ein  SSerbot  im 
2öed}fel  nic^t  genommen  werben  !ann;  perpflid^tet 
bazu  wie  zur  ̂ ^.  zur  3ci^tung  ift  er  nur  in  ben 
fällen,  in  weld}en  er  ol}ne  bie  $.  feinen  ̂ egre^  Per- 
lieren  würbe.  So  mu^  er  zur  Stnnabme  präfentieren 
ben  3ßitfici^twe(^fet  (f.  Sid)t)  unb  ben  bomizilierteu 
2Bed}fel,  wenn  ber  Slraffant  ̂ .  Porgefd)rieben  l)at, 
ferner  zur  3ablung  ber  D^otabreffe  bem  Gl)renaccep= 
tauten,  bem  ̂ Bezogenen,  Hcceptanten,  wenn  er  feinen 
^){egreJ3  gegen  bie  SSormänner  erbalten  will.  (S. 
:jßecbfelred}t.)  2)ie  ̂ .  beS  2öed)felS  mu^  wie  alle 
anbern  S)ed}feta!te  im  ©efcbäftSlofale,  erft  in  Qx- 
mangelung  eineS  fotd^en  in  ber  2öobnung  beS  SSer^ 
pftid^teten,  unb  an  einem  SBerftage  gefd)et)en.  Über 
bie  ̂ -rift,  innerhalb  welcher  bie  ̂ ^.  zur  3al)lung,  wo 
fie  erforberlic^,  erfolgen  mu^,  f.  S^ed}felproteft.  $. 
ift  and)  ber  33orfd}lag  eineS  ̂ anbibaten  zu  einer 
ertebigten  Stelle  (f.  ̂räfentaüonSrec^t). 

^ixä^entation^papittt^  Urfunben  über  ̂ -or^ 
bcrungen,  bie  nur  unter  Sßortegung  ber  Urhmbe 
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geltenb  gemacht  tuerben  tonnen,  3. 33.  Drberpapicre 
(f.  b.),  in^befonbere  ber  2Bed}iel  unb  bie  ̂ n^abep 
Papiere  (f.  b.). 

^Jtttfcntatiott^rcc^t  (Jus  praesentandi),  ba§ 
^edjt,  einen  ober  met^rere  ̂ anbibaten  für  eine  er= 
lebigte  Stelle  üor^uf dalagen,  melc^eS  bem  ̂ satron 
einer  ̂ irc^e,  ben  Stäbten  in  2lnfet}ung  il}rer  33eam= 
ten  unb  in  manchen  Sänbern  ben  l)öbern  Sanbey= 
!ollegien  bei  ben  in  il^rem  @efd)äftö!reife  erlebigten 
Simtern  juftel}t.  ̂ ^räfentationen  für  2(nftel(ungen 
bei  ben  @erid}ten  finb  burd)  ba§  2)eutfd}e  @erid)ty: 
üerfaffungggefe^  §.  15  befeitigt,  bod)  merben  bie  dJliU 
glieber  be§  9ieid)§gerid}tg  üom  S)eutfd)en  5!aifer  auf 
^orfd)lag  be»  5Bunbe§rat§  ernannt.  Sie  ̂ $räfen= 
tation  ift  blofs  SSorfd}lag,  benn  bie  eigentlid)e  3Ser= 
leil}ung  ober  Übertragung  be§  3(mte§  ge^t  immer 

üon  bem  au§,  n)eld)em  präfentiert  mirb.  '^^ad} 
fatl}.  .^ircl)enred}t  mufs  ber  ̂ orfd^lag  üom  S5ifd)Df 
(^onfiftorium)  angenommen  merben,  fall§  ber  kan- 
bibat  ben  red}tlid)en  SSorauSfetjungen  für  ba§  2tmt 

genügt;  e§  fei  benn,  ba|  ber  ̂ Jräfentierte  fic^  mit 
einer  anbern  Stelle  abfinben  läf5t;  bie  ̂ -rift  für 
bie  ̂ rdfentation  beträgt  nac^  ©emeinem  5tec^t  t>ier, 
nac^  ̂ reuf}.  Sanbred^t  fec^»  DJbnate;  binnen  biefer 
^rift  ba«:f  nad}präfentiert  merben,  folange  nod) 
feine  fird?enregimentlid}e  ßntfd^eibung  erfolgt  ift; 
ber  Patron  barf  nid)t  fid)  felbft,  ir)ol}l  aber  ein 

'J-amilienglieb  präfentieren.  Sie  mirflic^e  3Ser= lei^ung  be§  Slmte»  liegt  in  ber  bifd)5fl.  institutio 
collativa.  ̂ n  ber  enang.  ̂ ird^e  !ann  in  ber  Siegel 
feiten^  ber  ©emeinbe  ßinfpruc^  erhoben  iperben 
nac^  2Rafegabe  partilularred}tlid^er  35orfd}riften. 

(S.  aud)  Ä'ii;c^enpatronat.) ^räfctttatum  (lat.,  b.  t).  vorgelegt;  abgetür^t 
praes.),  bei  Sc^riftftüden  bie  Gingangäbemerfung, 
b.  ̂.  bie  Eingabe  ber  3eit,  mann  ein  Sd)riftftüd  bei 
einer  23e^Drbe  eingegeben  morben  ift.  3öo,  mie  im 
^atent=  unb  ©runbbud^mefen,  bie  Priorität  bey 
@ingang§  ein  ä3orced}t  gemalert,  l)at  ba§  ̂ .  nid}t 
blofe  ten  Sag ,  f onbern  bie  Stunbe  unb  felbft  einen 
nod)  fleinern  äeitteil  be§  6ingang§  mieberjugeben. 

präfentieren  (lat.),  etma§  jur  2Xnnal)me  bar= 
reiben;  üorfül)ren,üoräeigen(f.^lßräfentation).  5)a§ 
^.  be§  ©eme^r§  ift  eine  militär.  (Stjrenbe^eigung 
(f.  .öonneurg),  bei  ber  bie  SRannfc^aften  ta^  ©emel^r 
fen!red)t  üor  ben  j^orper  galten.  Seim  ̂ .  ganger 
2;ruppenteile  falutieren  bie  Offiziere  unb  bie  ̂ -a^nen 
merben  mit  ber  Spi^e  gefentt  unb  mieber  gehoben. 

^räf^nj  (lat.  praesentia),  2(nmefent)eit,  ©egen^ 
mart. 

^räfen^bienft,  in  ber  öfterr.mngar.  Slrmee  ber 
Sienft  bei  ber  ̂ al}ne  (f.  Öfterreidjif^  =  Ungarif d)e^3 
^rafeobtjm,  f.  ̂ ^leobt^m.  [öeermefen). 
Sßrafcoltt^,  ein  UmmanblungSprobuft  be§  (5or= 

bieritg  (f.  b.). 
Praesepe  (lat.,  «Mppe»),  f.  ̂reb§  (Sternbilb). 
^lßtä^tti)aüon  (lat.),  3>ermal)rung,  ̂ er^ütung 

eine§  Übel§,  ̂ orbauung  gegen  baSfelbe;  präfer  = 
üatib,  üorbeugenb,  'Dert)ütenb,  'Dermal)renb ;  ̂rä  = 
ferr»atiümittel,  3Sorbeuge=,  Sc^u^mittel. 

^räfcrtJcfalj,  f.  l?onferüierung§mittel. 
^räf  crtJieren  (lat.),  üerma^ren,  üerl^ütcn ;  $  r  ä  = 

ferüierung,  f  oüiel  mie  5!onf  erüierung  (f.  b.) ;  $  r  ä  = 
ferüierung§mittel,  f.  ̂onferüierungSmittcl. 
Fraeses  (lat.,  SDiebrja^l  Praesides,  $  r  ä  f  t  b  e  n), 

Sßorfifeenber;  Statthalter  einer  rom.  ̂ roüinj. 
0räfibcnt  (lat.)  ober  SSorfi^enber,  ber= 

jenige,  meld^er  in  einer  follegialifc^  eingerid^teten 
S5ermaltung§ :  ober  ©erici^t§bel}örbe  ober  in  einer 

beratenben  ober  einer  befd^liefienben  Serfammlung 
t)en  3]orfi^  fül)rt  unb  bie  ©efc^äfte  leitet,  ̂ n 
Diepublilen  fül^rt  ba§  auf  eine  beftimmte  3cit  ge^ 
iDäl}lte  üerantmortlic^e  Staat§oberl)aupt  meift  ben 

S^itel  ̂ .  ̂ m  ̂ -all  ber  SSer^inberung  mirb  ber 
^.  burd)  einen  ̂ I^icepräfibenten  (ftellt»ertreten= 
ben  ̂ orfi^enben)  ober  ba§  ältefte  3?iitglieb  be^ 
ilollegiumä  oertreten. 

^rttftbentfc^aft,  23c-ieid}nung  ber  brei  größten 
33errDaltung^^be3irfe  üon  Sritifi^-Oftinbien  (f.  3)la= 
bra§,  33engalen,  Sombap). 

^räftbial  (in  Bufammenfe^ungen) ,  ben  35orfi^ 
füt)renb,  ba§  ̂ räfibium  betreffenb,  üom  ̂ räfibium 
au§ge^enb._ 

^räfibialöefanbter,  ber  (Sefanbte  Cfterrei^g 
beim  Seutfd^en  93unbe§tag,  ber  berfaffung^mä^ig 
ben  3Sorfi|5  führte. 

^räfibicren  (lat.),  ten  3Sorfi^  führen. 
tpräfibtum  (lat.),  ̂ orfilj;  bie  ©efamtt^eit  ber 

'Qcn  SSorfi^  füt^renben  ̂ ^erfonen. 
^räf frisieren  (lat.),  üorfd}reiben,  üerorbnen; 

für  üerfä^rt  erllären;  -^^rdffription,  35orfc^rift, 
ä^erjä^rung. 

^ra^lin  (fpr.  praliing),  ein  2Rarquifat  in  ̂-ran!-- reid),  ba§  im  33efit3  einer  ber  ̂ auptlinien  be»  öaufe§ 
ßl^oifeul  mar,  aber  1G90  nad}  bem  ßrlofd^en  ber 
^krquiio  üon  ̂ $.  an  bie  ©rafen  üon  ß^enignp,  einen 
anbern  S^'^^^Q  ̂ e§  genannten  ©efc^led}tg,  gelangte 
unb  17G2  3u  beffen  (fünften  jum  ̂ erjogtum  er; 
Ijoben  mürbe. 
G^arle§  SRapnarb  2aure  ̂ Hip  ©^oi^ 

feut;  ̂ erjog  üon  ̂ .,  geb.  24.  ÜJlärg  1778, 
mar  ein  eifriger  Elnt)änger  ̂ ^lapoleong,  ̂ ammer^err 
ber  S^aiferin  unb  1814  (5^ef  ber  erften  Segion  ber 

•»^arifer  Dtationalgarbe,  mit  ber  er  30.  DÜiärä  gegen bie  ä^erbünbeten  fämpfte.  Gr  ftarb  28.  ̂ uni  1841 
ju^$ariö.  SeinSDl}n,©raf5Ll)eDbalb(El;oifeul, 
^oergog  Don  ̂ 4^.,  geb.  29.  i^uni  1805,  oerl^eiratete 
fid)  1825  mit  ber  S^od^tcr  beg  DJZarfc^allg  S^ba= 
ftiani,  bie  il^m  ein  bebcutenbe»  SSermogen  anbrachte 
unb  neun  Äinber  gebar.  2lm  18.  5lug.  1847  mürbe 
fie  in  i^rem  fyauie  ermorbet  gefunben.  S)er  ä^er^ 
bad)t  be§  ̂ erbred^en»  fiel  balb  auf  ben  ̂ erjog,  ber 
beS^alb  üerl)aftet  mürbe  unb  fic^  24. 2lug.  vergiftete, 
beine  Sd)ulb  mar  äroeifelloS.  (3Sgl.  Ser  neue  $ita= 
üal,  Sb.  14,  Sp^.  1860.) 

.»ÖeräDg  t>on  ■$.  unb  §aupt  ber  Familie  ift  je^t  be§ 
le^tern  Soljn,  ©afton  £oui§  ̂ ^^ilippe  üon 
Gt)oifeul  =  ̂4>ra§lin,  geb.  7.  2lug.  1834. 

*^räftaOiUercn  (lat.),  im  üorau^  feftftellen. 
^räftabüierte  Harmonie,  f.  Seibnij,  ©ott^ 

frieb  2Bilt)elm  t3on  (33b.  11,  S.  42b). 

^räftanä  (tat.),  33or3Üglid}!eit,  mürbeüolleS  ̂ n-- 
feigen,  i^orrang,  Seiftunggfä^igfeit. 
^räftieren  (lat.),  etma§  leiften,  entridjten; 

^räftation,  Seiftung. 
ipräftigten  (lat.),  SBlenbmerf,  ©auMeien. 
^räfnmaöel  (lat.),  mutma^lid);  präfumie  = 

ren,  etma§  au§>  2öal}rfd}einti(^feitggrünben  üor^ 
au§fe|en;  ̂ räfumtion,  SSermutu^ng  (f.  b.);  prä  = 
fumttr»,  mutmaf^lic^. 

*^rtttenb^nt  (üom  lat.  praetendere,  beanfpru- 
^en),  im  meitcften  Sinne  jeber,  ber  auf  etma§  ̂ n^ 
fprud}  ergebt,  ̂ n  engerer  iÖebeutung  begeid^net  man 
aber  bamit  bie  ̂ ^^rinjen,  meldte  ßrbanfprüd}e  auf 
einen  il^nen  r>orentl}altencn  2;^ron  mad^en  (Son 

(£arlD§  für  Spanien,  .öcr3og  "^^^bilipp  üon  Drl^an§ 
für  5ran!reic^,  i^erjog  ©eorg  üon  (Eumbertanb  für 
i^annober  unb  Sraunfd}meig). 
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^tätcttbicrctt  (tat.),  b€anfpnid)cn;  ̂ riitciu 
f  i  0  n ,  ̂̂ Infpntd),  5lumatuinö.  [anmaf^enb. 

^I^tätentiü^  (fr^.  pretentieux),  anfprud)^t>DU, 
^^tätctition  (lat.), ).  Überflcl)un9. 
»4Jtätcritum  (lat. ,  b.  i.  ücuviiiflcn),  in  ber 

©ramtiuitif  eine  ̂ ^orm  be§  ä^erlnim^,  iüeld)e  bic 
'4>eraaniicnl}eit  auebvüdt.  Si)a§  3lu^^bviid^mittcl  x\i 
im  i;^nbo0eniianijd)en  \)a^  ̂ lutjmeut  (f.  b.).  (<5. 
2;emvu^.)  [unoefcil^r. 
Praeter  propter  (lat.)/  tneljr  ober  iücnißer, 
Praetexta  tog;a  (tat.),  f.  ̂oga. 

*^3rati,  ©ioüanui,  ital.  ®id}tei-,  oeb.  27.  ̂ an. 
1815  lu  S)afinbo  bei  JJrient,  ftiibierte  ju  ̂ abua  bie 
^Jtedjte  unb  mibmete  fid)  fpäter  ber  fd^onen  Sittera= 
tur.  Seit  1835  lebte  er  in  feiner  ioeimat,  feit  1840 
in^^abna,  \üo  er  « Edmenegarda »  (1841),  eine 
rül}renbe  poet.  ßr,^äb(uno  in33prDn§  Spanier,  fd^rieb, 
bie  feinen  9luf  a\§>  2)iditer  beörünbcte.  1843  ging 
er  nad)  S^urin,  t>erberrlid)tc  in  einer  S)id)tung  Sart 
Gilbert  aU  Ütetter  ̂ talicn^  unb  erhielt  bafür  eine 

'45enfion.  5lu§  fpäterer  3eit  finb  namentlid}  bie  Sii^; 
tungen  «Armando»  {%{q\\  1868),  «Iside»  (^Jvom 
1880)  311  ern)ät)nen.  Gr  lebte  in  ̂ ^encbig  unb  in  ̂-Id= 
ren3,  jute^t  in  Oiom  al§>  3JiitGlieb  be§  t)Dl)ern  Unter= 
rid}t^^rat§,  marb  Senator  unb  bann  ̂ ireltor  einer 
üom  Ütinifter  2)e  Sanctig  öegrünbeten  l)Dl}ern  SRäb- 
d)enfd)ule.  %  ftarb  9.  3Rai  1884  gu  gtom.  Seine 
3ablreid)en  Schriften  ̂ eid^nen  fid)  burd^  33ilberreid?- 
tum  unb  fd^munotjotlen  Stil  au§,  fie  laffen  aber  Ur- 
fprünoU(^feit  unb  ©efüt^Uottcfe  üermiffen.  (SJefamt= 
au§oaben  erfcbienen  ©enua  1851  —  52  («Opere. 
Edizione  ordinata  e  riveduta  dall'autore»,  433be.), 
^'loren,^  1862 — 65  («Opere  edite  ed  inedite  di  Gio- 

vanni R»,  5  33be.)  unb  2Railanb  1879  (5  33be.).  — 
'^qI  2)e  ©ubernatig,  Giovanni  P.  (glor.  1861). 

^^tätigau,  f.  ̂rättiöan. 
^itat\tta^,  üon  ̂ ^liu§,  ber  Grfinber  be§  grici^. 

Sati)rfpiel§  (f.  b.). 
Pratincöla,  ä^ooel,  f.  Sd)mä^er. 
^tatOr  Stabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj  unb  im  ̂ lei» 

^•lorenä,  18  km  im  9^2B.  üon  ̂ -lorcng,  am  SSifengio  unb 
ber  Sinie  SBoloöna-^^iftoja-^lorens  be§  ̂ lbriatif(^en 
5Re^e§  fd?ijn  gelegen,  ift  5ßifd)Df^fi^  unb  l}at  (1881) 
15  510,  al§  ©emeinbe  42 190  G.,  eine  alte  ßitabelle, 
20  öffentliche  ̂ lä^e,  einen  Som  au§>  bem  12.  ̂ ^^i^^)-/ 
im  14.  ̂ abrl}.  tjon  ©ioü.  ̂ ^ifano  in  got.  Stil  um-- 
gebaut,  mit  9lelief§  an  ber  ̂ acabe  üon  SDonatello 
unb  9LRid)elDä30  (1434—38),  einer  Sron^etan^el  unb 
einer  2Rabonna  üon  2lnbrea  bella  Sftobbia  (1489), 
^a^  innere  ̂ at  Sd^mud  an  2Banbgemälben,  ̂ re§= 
!en,  Sfulpturen  u.  f.  m. ,  rnDju  dt  ©^irlanbajo, 

21.  ®abbi,  ̂ xa  ̂-il.  Sippi,  ®en.  ba  DJIajaito  u.  a. beitrugen;  bie  ̂ ird^e  2)iabonna  belle  ßarceri,  üon 

(5)iul.  bi  Sangallo  1485  —  92  in  ̂ ^-orm  eine§  griei^. 
^reujeS  mit  fiuppel  erbaut;  ferner  10  ̂ farrürc^en; 
ben  ̂ ^alaj^o  comunale  mit  tleiner  ©emälbefamm- 
lung,  morin  befonber§  33ilber  ber  beiben  Sippi 

finb;  ein  ©pmnafium,  eine  ̂ ibliDtl)e!,  ein  ̂ -inbel^ 
i)au§  unb  gro^e§  ̂ ofpitat.  Sie  lebhafte  ̂ nbuftrie 
erftredt  fid}  auf  Stro^fled)terei,  Söeberei;  berüt^mt 
ift  bie  S5äderei,  befonber^  3^^ebad  (Sigcotti, 
Santucci)  u.  a.  Gine  ̂ ampftramba^n  füt)rt  nac^ 
Jloren^.  —  ̂ ad)  3^orben  beginnt  ba§  an  9]atur= 
ftön^eiten unb  ̂ nbuftrie  reid^e  3>al  biSSifen^io 
bi§  a^ernio  mit  4218  (S. ,  einfd}lieJ3lic^  825  (§.  in 
2RontepianD,  einem  700  m  Ijod)  im  fd^onftenSBalbe 
gelegenen  5)orfe,  ba§  t)iel  al§>  Sommerfrifd}e  befud)t 
mirb.  ̂ m  ̂ lorboften  liegen  bie  ̂ ügel  üon  3JlDnte= 
ferrato,  mo  Serpentin  gebrodjen  föirb. 

^tato  ̂ (tgno  (fpr.  mannjo),  2;cit  be§  2(penmn§ 
(f.b.,  a^b.  1,  S.  729  b). 

*^tätot,  bei  ben  Dlomern  ber  näd)ft  ben  .ton: 
fuln,  bie  urfprünglid)  aud)  ̂ .  genannt  irurben, 
oberfte  ÜJlagiftrat,  fein  3lmt  ̂ rätur.  ̂ ie  ̂ rä= 
tur  al§  Sonberamt  mürbe  im  Stänbefampfe  3^1= 
fd)en  h<:n  ̂ 4>atriciern  unb  ̂ ^lebejern,  nad)  ber  über= 
lieferung  366  ü.  (i\)x.,  gefd^affen,  um  für  bie  '^a- 
tricier,  bic  bamalg  ber  '>)^Uh§>  2;eilnat}me  am  Äon: 
fulat  einräumen  mufjten,  bie  9ted}tfpred)ung  ju 
retten.  2)er  2öirfung§lrei§  be§  ̂ .  mar  be§l)alb 
üon  üornberein  bie  Sted^t^pflege.  337  erlangten  bie 
Plebejer  t)^n  3utritt  aud)  3u  biefem  2lmte.  Um  242 

!am,  ba  bie  3cil)l  ber  in  3tom  ibrcn  2lufentl}alt  nel}-- 
menben  ̂ remben  (peregrini)  immer  mud)»,  ein 
^meiter  $.,  ber  fpäter  praetor  peregrinus  t)ie^, 
^in^u,  bem  bie  33el}anblung  t>on  9ted}t§ftreitig!eitcn 

smif^en^-remben  ober  ämifc^en33ürgern  unb  ̂ -rem^ 
ben  oblag,  mäl}renb  bem  erften  al§  praetor  urbanus 
ober  praetor  urbis  bie  ̂ uriSbütion  unter  bürgern 
üerblieb.  3Rur  bi§meiten  mürben  anfangt  nod?  bei 

anbermeitiger  ̂ ermenbung  be§  einen  ̂ $.  bie  &C' 
fd^äfte  beiber  »erbunben.  3^ei  ̂ ^^ß  $•  i^urbcn 
feit  227  im  35ermaltung  ber  ̂ ^roüin^en  Sicilien 
unb  Sarbinien,  unb  nod}  ̂ met  feit  197  für  bie  3Ser= 

maltung  ber  beiben  fpan.  ̂ roüinjen  gemä'^lt.  2ll§ aber  für  gemiffe  ä^erbred^en  ftänbige  (Serid}t»l)Dfe 
(bie  quaestiones  perpetuae)  in  9tom  eingerichtet 
mürben,  blieben  auc^  biefe  ̂ .,  um  babei  ben  3>orfit5 
3u  führen,  in  ber  Stabt  unb  gingen  erft  nac^  Hblauf 

i^re§  2lmt§iabre§  in  bie  ̂ roüinjen.  SBegen  ̂ er= 
me^rung  ber  Quäftionen  fügte  Sulla  nod)  ̂ mei  ̂ v 
^inju;  ßäfar  er^ot^te  bie  3a^i  auf  10,  bann  auf 
14  unb  16.  ̂ n  ber  erften  jr^aiferseit  mar  bie  3abi 
f(^man!enb,  bi§  üielleid)t  (Slaubiu^  fie  auf  18  feft^ 
fe^te.  S)ie  ̂ .  mürben  in  benfelben  ̂ omitien  unb 
unter  benfelben  Slufpijien  mie  bie  llonfuln  gemä^lt 
unb  al§  J^ollegen  ber  itonfuln  betrachtet;  i^r  ̂ m^ 
perium  galt  aber  bod)  für  ein  geringere^.  ̂ \)x  9Bir- 
!ung§frei§  r»erteilte  fid}  auf  bie  ©iüiljurigbiftion, 

t)tn  33orfi^  in  't)en  quaestiones  perpetuae  unb  bie 
^rot»inäiatr>ermaltung.  Unter  i^nen  mar  ber  prae- 

tor urbanus  ber  angefel}enfte;  er  üerfal}  aud}  bie 

ftäbtif(^en  ©efc^äfte  ber  Ä'onfuln  in  bereu  2lbmefen= 
beit  unb  i^m  !am  hk  f oftfpielige  Haltung  ber  Stpol-- 
linarifd^en  Spiele  ju.  3U§  curulifc^e  DJiagiftrate  mit 
Imperium  Ratten  bie  %  bie  (5^ren3eid}en  ber  sella 
curulis,  ber  toga  praetexta  unb  2i!toren,  ma^r^ 
f(^einU4  in  9tom  jmei,  in  ̂ m  ̂ ^roüinjen  fed)§. 

2lu§  ben  Sotfd}aften,  ben  fog.  ̂ rätorifi^en 
(5 bitten  (f.  Edictum),  bilbete  fii^  \)a§>  ̂ rätorifdje 

^tätoritt,  f.  Pretoria.  [SHec^t  (f.  b.). 
^xät0xianttf  bie  ©arbetruppen  ber  röm.  ̂ aif  er. 

Sd}on  bie  J-elbberren  ber  D^epubli!  Ratten  üon  alter 
3eit  l)er  eine  Sd)ar  erprobter  Solbaten  gu  il)rer 
perfDnlid}en$8ebedung  unb  näd}ften  Umgebung  »er= 
menbet,  bie  fog.  cohors  praetoria,  bie  aber  ̂ u 
einer  ber  Segionen  gel}Drte,  ber  ̂ auptfacbe  nad} 

nur  bur(^  bie  l}ol}ere  Sd^ä^ung  be§  e3"clbt)errn t»or  t)tn  übrigen  ̂ otjorten  au§geäe{d}net  mürbe, 
äu^erlid}  t»on  ben  übrigen  £inicntruppen  fi^  nid}t 
unterfc^ieb.  IU§>  ftänbiger  Dberbefel}lgl}aber  ber 
gefamten  2(rmee  bilbete  bann  S^uguftuS  unter  bem 
3Ramen  cobortes  praetoriae  neun  eigene  ̂ ot)orten, 
bie  fpäter  um  eine  üerme^rt  mürben,  jebe  ju  1000 
DJIann.  3^  \^^^^  ̂ ol}orte  !am  nod}  eine  Slbteilung 
3^eiterei.  Sl}re  3Sorred}te  üor  ben  Segionen,  au^er= 
^alb  beren^erbanb  fieftanben,  maren!üräereS)ienft: 
seit,  l}Dl}ere  2Dl)nung  unb  größeres  (Sefd}en!  bei  ber 
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(Sntlaffuna.  6ie  hjurben  üon  ben  praefecti  prae- 
torio  (f.  ̂räfeft)  befel}Iigt  iinb  bi§  auf  Septimiug 

.6eüerug  (193)  blofj  au§  Italien  unb  'oen  gau^ romani[ierten  Sänbern,  it)ie  Spanien,  BJlacebonien 
unb  ̂ Roncum,  unb  ̂ föar  übermiegenb  au§  ̂ rei: 
roilliöen  ergänzt.  Seit  Set)eru§  bagegen  gelangten 
bie  Solbaten  ber  Segionen  au§  bem  ganjen  ̂ tid) 
burd)  2lüancement  in  bie  ®arbe.  Unter  2(uguftu§ 
lagen  nur  brei  i^o^orten,  burd)  bie  ber  Söadjbienft 
im  ̂ alatium  üerfe^en  trurbe,  in  ̂ iom,  bie  übrigen 
maren  in  2anbftäbten  untergebracht.  2;iberiu§  t>er= 
einigte  fie  in^gefamt  in  einem  grof^en  üerfc^anjten 
Stanblager,  ba§  auf  ber  Diorboftfeite  ̂ tomg,  üor 
ber  ̂ 4>DTta  ©oUina  unb  3]iminalt§,  angelegt  mar. 
2Bieber'^Dlt  erlangten  fie  ben  bebeutenbften  (linflu^. 
Sd)n">äd}ere  ̂ aifer  lüurben  gang  abt)ängig  tton  ben 
^.  unb  beren  ̂ räf  etten,  bie  oft  genug  mit  bem  5it)rDne 
gen?alttl)ätig  fd^atteten,  J^aifer,  bie  i^ren  Unmiüen 
erregt  t^atten,  morbeten  unb  bei  ber  neuen  2öat}l 
bie  geiric^tigfte  Stimme  l)atten,  n^ä^renb  fie  bod) 
beinal)e  niemals  im  Kriege  gur  ̂ ermenbung  !amen. 
SeptimiuS  ScüeruS  tjerme^rte  bie  3cil)l  ber  $., 
S)iDcletian  fe^te  il}re  S^U  unb  S3ebeutung  ̂ erab. 
^onftantin  b.  @r.  löfte  fie  nac^  feinem  Siege  bei 
Saya  9tubra  312  ganj  auf. 

^tätoxi^ä)C^  tRec^t  (Jus  honorarium),  ba§  in 
ben  ßbüten  (f.  Edictum)  ber  röm.  ̂ rätoren  (f.  b.)  ent= 
l}attene  3*ted)t.  (S§  lüar  ein  ̂ eil  be§  röm.  (Sit)itre(tit§ 
im  njeitern  Sinne,  lt»cld)er  fid)  neben  ba§  Jus  civile 
im  engern  Sinne  ftellte,  um  beffen  Hnmenbung  burc^ 
neu  eingeführte  ̂ lagf ormeln  ober  Gyceptionen  (f.  Ex- 

ceptio) äu  fiebern,  e^  ju  ergänjen  unb  3U  bericbtigen. 
S)a§  Jus  civile  in  jenem  engern  Sinne  mar  im  all= 

gemeinen  'oa^  an  fefte  formen  gebunbene  ftrenge 
^e&}t  (Jus  strictum),  ba§  Jus  honorarium  pa^te 
fi(^  an  ba§  fortfd)reitcnbe  mirtf(^aftlid}e  SebürfniS 
be§  au§  engem  Oiaum  ;iur  2öeltberrfcbaft  unb  gum 
2öeltüer!el)r  binau§mad^fenben  rom.  SSolf§  an  al§ 
tiaS»  formfreiere,  billige  ̂ Jted)t  (Jus  aequum). 
Praetorium  (lat.)/  ̂ ^  töm.  Sager  ha^  $aupt= 

quartier  (f.  Castra);  in  ben  rom.  ̂ ^roüinsen  ba§ 
SlmtSgebäube  be§  Statthalter^. 

^tätottu^,  0}tid}ael,  beutfd^er^ird^enfomponift 

unb  2Jtufi!fd)rif tfteller,  geb.  15.  ̂ -ebr.  1571  ̂ u  ̂reu3= 
berg  in  S^büringen,  mar  feit  1G04  braunfd^m.  ̂ apell: 
meifter  in  Söolfenbüttel,  mo  er  15.  ̂ -ebr.  1621  ftarb. 
^on  feinen  jablreid^en  ̂ ompDfitionen,  bie  fic^  über 
alle  ©ebiete  ber  iliri^enmufi!  erftreden,  finb  bie 
mebr  al§  1200  ©cfänge  entbaltenben  «Musae  Sio- 
niae»  (9  Zk.,  ̂ Bolfenb.  1605—10)  bie  mic^tigften. 
SfZod)  bebeutenber  ift  "»p.  al§>  2Jiufiffcbriftfteller.  Sein 
breibänbige»  «Syntagma  musicum))  (lateinifdb  unb 
beutfd),  ̂ iöolfenb.  1614—20)  ift  bie  reicbbaltigfte 
Ouelle  für  bie  praltifd^e  2ltufif  ber  bamaliyen  S^^^- 

^tätfc^mafc^me,  f.  5tppretur  (33b.l,  S.761b). 
^itat^  be  SÖJoKo  (fpr.  pra),  befeftigte  Stabt  im 

Slrronbiffement  Gieret  be§  franj.  2)epart.  ̂ t)r^nde§= 
Orientale^,  nabe  ber  fpan.  ©renje,  überragt  üon 

bem  nad)  51>auban§  ̂ $länen  erbauten  ̂ ^^ort  S  a  g  ar  b  e 
(856  m)  unb  an  ber  Strafe  nad)  ̂ erpignan,  bat  (1891) 
1029,  aU  (S)emeinbe  2446  G.,  Gr^iebungSanftalten; 
3;ud)mad}erei,  Strumpfmirtcrci  unb  3^iebmeiben.  — 
8  km  im  2;l}al  be§  Xq&)  aufmärtS  liegt  2a  '^xe^it- 
le§-23ain§,  1130  m  bod),  mit  üier  fobabaltigen 

Sdbmefelquellcn(45°  C),  33abeanftalten  unb  ̂ ^rome^ 
naben.   ,6ier  mirb  aud)  mcifser  iltarmor  gebrod)en. 

^rätti9att(^  rätig  au, b.i.2öiefengau),rDman. 
3]al  =  ̂J[3arten3,  ÖDd}tbal im  f d}mei3. Danton ®rau= 
bünben,  erftredt  ficb,  40  km  lang,  an  ber  So^le 

feiten  über  1  km  breit,  smifcben  bem  2Rt?ätifon  unb 

'^^^n  ̂ ^^leffuralpen  üom  Silürettagebirge  norbmeftlicb 
bis  3u  ber  milben,  üon  ̂ tn  S^rümmern  ber  S3urg 

^ragftein  beberrfcbten  ̂ ^-elSenge  5^luS,  burd)  bie  baS 
Stbatmaffer,  bie  Sanbquart  (f.  b.),  in  ba§  9tbeintbal 
binauStritt.  3f{ecbtS  münben  gegen  ba§  öaupttbal  baS 
Sd^lappintbal,  ta^»  St.  Slntonientbal  unb  bie  ̂ tobel 
beS  Sd^rau-  unb  beS  S^afd^inesbacbeS,  linfS  ba§  ̂ e^ 
najertobel  unb  Sal  ßeina.  ̂ m  untern  2;eil  frucbtbar 
unb  gut  angebaut,  reicb  an  2öiefen  unb  Widern,  Dbft= 
bäumen,  Hbornen  unb  S3u(^mälbern,  befi^t  ba§  $. 
in  feinen  obern  Stufen  auSgebebnte  Sllpmeiben  unb 
9Zabelmalbungen.  2)a§  2;bal  mirb  üon  ber  2anbquart= 
babn  C^Prätti gauer  33abn)  burd}3ogen.  SSon  ben  3abl= 
reicben  moblb^benben  Dörfern  mit  ftattlicben ^erren- 
bäufern  finb  bie  mid}tigften:  auf  ber  recbten  Seite 
^lofterS  (f.b.),  Sd)ierS  (660m,  1924  6.)  unb  SeemiS 
(f.  b.),  ©eburtSort  beS  5)id}ter§  ̂ ob.  ©aubenj  üon 
SaliS,  auf  ber  linfen  Serneu§  (f.b.)  unb  ̂ -iberiS 
(f.  b.).  S)a§  5^bal  bat  etma  10000  eüang.  beutfdje  (S. 
in  16  ©emeinben;  öauptermerbSquellen  finb  3l(fer- 
unb  Dbftbau,  SSieb^ud^t  unb  5l(penmirtfcbaft,  2lu§: 
beutung  ber  ̂ al!=  unb  Sd)ieferbrücbe  unb  ber  leb= 
baftc  äouriftenüerfebr.  W\t  bem  ̂ Jtbeintbal  unb 
bem  ̂ aüoS  ift  baS  ̂ .  burcb  eine  ̂ oftftra^e  unb 
bie  Scbmalfpurba^n  Sanbquart=S)aüD§  »erbunben. 
Über  ̂ cn  ̂ ibätilon  inS  üJlontafon  (^Sorarlberg)  füb- 
ren  mebrere  5i?ege,  mie  ba§  Sd}mei3ertbor  (2151  m), 
ba§  Scbiappinerfod)  (2190  m)  u.f.m.,  inba§Unter= 
engabin  ber  ̂ -lefepa^  (2470  m)  unb  einige  ©letfcbep 
päffe.  ̂ -rüber  als  einftiger  ®efi^  ber  ̂ -reiljerren  üon 
3Sa^  unb  ber  (Strafen  üon  S^oggenburg  ̂ um  3^^"- 
gerid)tenbunb  gebörig,  bilbet  je^t  baS  $.  mit  bem 
SaüoS  unb  bem  untern  Steil  beS  graubünbifcben 
^^eint^alS  bie  Sesirfe  Dber=  unb  Unter-Sanbquart 
(f.  £anbquart).  [f.  (Sarbner-Sllitrailleufen. 
^tatUf£QWnc\)-'^anontn  (fpr,  prätt  mittue), 
^tätuVf  \)a^  2Tmt  beS  röm.  ̂ rätorS  (f.  b.). 
^^van,  malaiifcbeS  Scbiff,  f.  ̂roa. 
^tattöni^,  Stabt  im  ̂ reiS  aJiititfcb  beS  preu^. 

9Reg.-33e3.  Breslau,  am  3fiorbfu^e  beS  ̂ at^engebir: 
geS,  Si^  eineS  2lmtSgerid}tS  (Sanbgerid^t  ÖlS),  bat 

(1890)  1903  e.,  barunter  549  üatbolifen  unb  27  ̂§'- 
raeliten,  ̂ oft,  2;elegrap'^,  eüang.  unb  !atl).  ̂ ir$e; bebeutenbe  Sdbubmad^erei. 

^xä\faüf  $rer>ali,  flomen.  Prevalje,  2)Drf  im 
©erid)tSbe3ir!  33leiburg  ber  öfterr.  23e3ir!Sbaupt: 
mannfcbaft  5>ölfermar!t  in  Kärnten,  im  3)U^t^al, 
einer  ringS  t»on  §öben  umgebenen  Ülieberung,  unb 
an  ber  Sinie  3)iarburg  =  3Silla(b  ber  Sübbabn,  bat 
(1890)  746,  als  ©emeinbe  5016  meift  flomen.  G., 
bie  in  bem  Gifenraffineriemerf ,  bem  größten  Kärn- 

tens, befd^äftigt  finb.  2)aSfelbe,  ber  alpinen  2Roh= 
tangefellfdbaft  gehörig,  entftanb  1823  bur(^  5Inlage 
einer  3in!bütte  unb  umfaßt  eine  (f ifengie^erei,  ̂ a- 
fd)inenmerfftätte  mit  3  i^upolöfen  unb  einem  Sampf= 
bammer,  ein  ̂ ubblingS=  unb  2öal3mer!  mit  11  ̂ ub= 
beiÖfen,  12  Sd^mei^ofen  unb  einen  KofSbocbofen 
(800  Arbeiter),  ̂ n  ber  DIäbe  baS  39raunf oblenberg; 
mer!  Sief  d)a  (800  2lrbeiter)  unb  bei  (§uttenftein  am 
^u^e  beS  UrfulabergeS  (1696  m)  bie  DJlineralquellc 
Dtömerquelle  mit  bem  5lurbaufe  öersogSbab. 

^rätiaUetren  (lat.),  überlegen  fein,  übermiegen, 
me^r  gelten;  ficb  präüalieren  (faufmännifcb), 

fid)  üormeg  in  ber  SluSlage  ber  SSaluta  t^dcn,  Spe-- 
fen  nad}ncbmen;  baüon  baS  ̂ auptmort  ̂ rdüa- 
lation;  präüaUnt,  üormiegcnb  u.  f.  m. 

^räöarifatiott  (lat.),  nacb  röm.9RecbtbaSSSers 
ge^en  eineS  5ln!lägerS,  meldjer  ben  eincS  öffent- 
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lid)eu  35cvbvcc^cn§  2(nv^e)d)ult)iöten  buvd)  übcrtrc= 
tuiHi  bev  ̂ :^stlid}tcn  bc^3  Slnfldßcv^  bcflünftigt.  ̂ e^t 
nennt  nuin  ̂ ^>.  btu^  pflid)tiribvi0e  äkvl)altcu  cinc§ 
Slmimlty,  bev  juin  Sdnibcn  feinet  25oümad)tflcber» 

beffen  BadK  im  (5iniHn-|tänbni[fe  mit  bcm  '^vojcfi^ 
aecner  fd}lcd}t  füln-t.  3iad)  §.  356  beö  S)cutjc^cn Straf (^e)cHbud}C!o  mivb  ein  5lbtio!at,  3lniüatt  ober 

anbevcr  Üicd}tc^bei|'tanb,  iücld}er  bei  bcn  il}m  ticv= 
möiie  feiner  amtlicben  6'igenfd)aft  anvertrauten 
Hngelegenbeiten  in  berfelben  91ed}t^facbe  beiben 
^^arteien  burd)  9{at  ober  33eiftanb  pflic^tmibrig 
bient,  mit  ©efängniö  nic^t  unter  3  DJlonaten  be- 
ftraft.  .Joflnbelt  berfclbe  im  ßiuüerftänbniö  mit  ber 

Gegenpartei  jum  9kd}teit  feiner  ̂ 4>öi-*t^i/  fo  tritt 
3ucbtbau§ftrafe  bi§  ju  5  ̂al^ren  ein.  2)aö  Öftcrr. 
6traf0efe^b.  §§.  102  d,  103  ̂ at  al§  ©träfe  fd}meren 
inerter  üon  1  bi§  5  3al)ren. 

^tatia^fc^e  <^ptikt,  f.  ̂niettion. 
0tat)ba,  ?3?ran3,  ̂ feubonpm  be§  cjec^.  9iot)cl= 

liften  SIbalbert  ̂ linfa  (f.  b.). 
^tätienitc  (lat.),  ba§  Buüortommen,  ha§' 

Surd^treujen  üon  femanbe^  Slbficbt. 
^räticntion  (lat.),  ba§  3ii^ot!ommen,  mirb  im 

9fied)te  befonberS  in  bem  Sinne  gebraucht,  ba^  je; 
manb  eine  red)tlic^e  i^anblung  frül^er  vornimmt 
al§  ein  anberer  33ered)tigter  unb  baburcb  ba§  au§= 
fcblie^enbe  9tec^t  jur  ̂ -ortfe^ung  ber  Sac^e  erlangt. 
So  fjliefjt  im  ßioilproäeffe  in  ̂-ällen  fonfurrieren; 
ber  ©eric^t^ftänbe  ober  boppelfeitiger  0agen  (Judi- 

cium duplex)  bie  2lnl}ängigmad)ung  be§  9Rec^t§; 
ftreiteS  bei  einem  ©erid^t  bie  3uftänbig!eit  ber  an^ 
bern  Gerichte  au§.  Sind?  imd)  ber  '3)eutfd}en  Straf- 
proäe^orbmmg  (§.  12)  gebül^rt  unter  me^rern  lu- 
ftdnbigen  Gerichten  bemjenigen  berSSor^ug,  melc^e^ 
bie  Unterfud^ung  juerft  eröffnet  (}at. 
3m  fatb.  tir(^enred}t  beif,t  ̂ .  ba§  g^ed)t  bei 

Ijöbern  ©eiftlic^en,  in  bie  33efugniffe  be§  Unter- 
gebenen einzugreifen,  inlbefonbere  aber  ba§  3Rec^t 

bei  Rupfte!  j  unter  gemiffen  SSoraulfe^ungen, 
meldte  im  SJlittelalter  eine  3ßit  lang  in  ber  mi^^ 
bräu(^li(^ften  SBeife  aulgebe^nt  n)orben  maren, 
geiftlicbe  Seneficien  unb  sHmter  mit  überget)ung  ber 
eigentlichen  ̂ ollatoren  vergeben  ju  fönnen.  5)iefen 
SSorbe^alt  ftü^te  man  barauf ,  ba^  ber  ̂ apft  fein 
3Rec^t  ben  ̂ oüatoren  nur  übertragen  ̂ abe,  ba|  er 
bal)er  biefen  aud^  jeberjeit  juvorlommen  unb  fein 
^lec^t  felbft  lieber  aulüben  tonne,  ̂ nlbefonbere 
im  14.  Sa^r^.  (Sonifa^  YIIL,  ̂ o^ann  XXII.)  mar 
biel  Sfiec^t  von  ben  ̂ äpften  in  ber  hjillfürlic^ften 
2öeife  all  ̂ nnangquelle  aulgebeutet  morben. 

^ivätfcntion^tffeotic f  f.  Strafred^tltljeorien. 
^ixätfenttt)  (lat.),  vorbauenb,  vert)ütenb.  ̂ rä  = 

ventive  Sliebi^in,  foviel  luie  .^pgieine  (f.  b.). 
^räventivimpfung,  Sd)u^impfung  (f.  b.). 

^tatita,  Scgirfiftabt  ber  fpan.  ̂ rovinj  Dviebo 
(5Ifturien),  im  5^120.  von  Dviebo,  liegt  linfl  am  9^alon 
in  fd)öner,  frud}tbarer  ©egenb  unb  Ijai  (1887)  9234  (S. 

^tätitdilten  (lat.),  ber  2;ag  vor  ber  3Sigilie  ober 
bem  3Sortag  einel  ̂ eftel. 

qi^tamba  tufffaia  ( «9luffif d}el  SRed^t»),  eine 
von  ̂ aroflam  1019  veranftaltete  Sammlung  tiz^ 
ruff.  ©emo^nt^eitlrecbtl.  S)ie  ältefte  ̂ anbfd^rift  ift 
vom  ßnbe  iic§>  13.  ̂ a\)x\).  S)ie  le^te  ̂ Bearbeitung 
tvirb  all  ̂ .  r.  bei  13.  unb  14.  ̂ a\)x):).  beäeid}net. 
2)ie  ̂ .  r.  ivurbe  von  2;atifd)tfd^em  1737  entbedt 
unb  j;um  erftcnmal  l)eraulgegeben  unb  inl  2)eutf(^e 
überfe^t  von  Sd^lö^er  1767.  Slulgabe  von  Ma= 
tfd^ott)  (einleitenbe  Grllärungen,  2Jiolf.  1846  unb 
Seyt  1847).  Gearbeitet  mürbe  bie  ̂ .r.  von  ßlverl, 

«'^a^  dltefte  3fted)t  ber  Dhiffen»  (^orpat  unb  öamb. 
1826).  Gine  umfaffenbe  ̂ Bearbeitung  ift  in  neuefter 
3eit  von  9[)kotfcbe!=S)rolbomflii  begonnen  morben. 

^^tamobi,  f.  ̂rovabia. 
^ramoflamn^ic  (ruff.,  b.  i.  3fted}tgläubige),  bie 

2)iitglieber  ber  ruff.  Staatlürc^e,  im'C^egenfa^  ju ben  O\al!olnifen  (f.  b.). 

^ta^ca^,  ein  2l{onard)ianer  (f.  b.)  von  ber  yUdy 
tung,  bie  bebauptetc,  ba^  in  (SbriftuI  bie  ©ottbeit 
bei  ̂ iaterl  felbft  ̂ ilienfd}  gemorben  fei  unb  gelitten 
babe,  gugleid)  ein  eifriger  (Gegner  ber  2)tontaniften. 
^45.  ftammte  aul  5lleinafien,  mo  er  in  einer  ̂ erfol= 
gung  Confessor  (f.  b.)  mürbe,  unb  verbreitete  feine 
&^re  um  190  in  3'lom.  3)ie  Sd}rift  S^ertullianl 
gegen  i^n  ift  lange  nad)  $.  gefd)rieben  unb  in  Si^aljr- 
beit  gegen  ben  SBifcbof  ßaUiftuI  von  ̂ vom  geridjtet. 
^tagcM^,  bie  ̂ eilige,  unb  ibre  Sd)mefter,  bie 

beil.  ̂ ubentiana,  berSage  nad)  2^Dd}ter  hc§>  rem. 
Senatorl  ̂ ubenl,  ben  ̂ etrul  be!el}rt  baben  foll. 
^ra£i^  (gr<^.)r  bie  Slulübung  einer  Hunft, 

Se^re  u.  f.  iv.  (im  ©egenfat;  gur  5iljeorie),  fertig; 
teit ,  bal  erfa^runglmäfsig  Üblid)c,  aud}  ©efcbäftl^ 
!reil  unb  2;^ätig!eit  einel  9fied)tlanlvaltel,  5lrätel. 

^tagitelc^,  gried).  93ilbl}aucr,  ein  Sol}n  bei 
33ilbl)auerl  J^ep^ifobotol  (f.  b.)  aul  bem  attifd)en  ©au 

(5"irefibä,  ift  im  4.  ̂ abr^.  v.  fe^r.  mit  feinem  etmal 
altern  3eitgenoffen  Sfopal  (f.  b.)  ber  ̂ auptvertreter 
ber  Jüngern  attifc^en  5)ilbt)auerfd}ule.  33emunbert 
mürbe  im  2lltertum  bie  ̂ ilnmut  feiner  SBerle  unb 
feine  ̂ unft,  ben  2}tarmor  auf  bal  feinfte  gu  be- 
banbeln.  (S.  (5)riec^ifd}e  ̂ unft,  33b.  8,  S.  354b.) 
^m  Original  erl^alten  ift  bie  1877  bei  t)Qn  2lul= 
grabungen  in  Dlipmpia  gefunbene,  je^t  im  OJlufeum 
bafelbft  befinbU(^e  Statue  bei  ömnel  (f.  bie2;afel: 

Öermel,  S3b.9,S.  76),  bereu  (5'rgänäung  (in  (Sjipl, 
von  Sd)aper)  nad)  ber  (Gruppe  auf  einem  pompeja^ 
uifd}en  3öanbgemälbe  vorgenommen  merben  tonnte 

(abgebilbet  imw^a'^rbud)  bei  S)eutf(^en5lrd)äologi= 
fd)en  SnftitutI»,  11, 1887,  2;af.  6);  ferner  9ietief= 
platten  mit  ber  ®  arftellung  t)tä  jöettitreitel  ̂ mifc^en 
Sipo  Hon  unb  SO^arfpal,  bie  an  ber  Gafil  einer  in 
3}kntinea  aufgeftellten  ©ottergruppe  bei  ̂ .  ange- 
brad}t  maren  (je^t  im  ßentratmufeum  in  SUben). 

2lnbere  2Ber!e  von  i^m  fennt  man  nur  burc^  '^Rady- 
bilbungen  in  fpäterer  3cit;  fo  feinen  iugenblid)en 
2lpDÜon  Sauroftonol  (f.  Xeytfig.  2  beim  Slrtifel 
SlpoUon),  bie  Slp^robite  von  5!nibol  (f.  ̂eytfig.  1 

beim  ̂ rtifel  2lpbrobite),  bie  ̂ -igur  einel  einfdjen- 
fenben  Satprl  unb  einel  anbern,  ber  fid)  an  einen 

SBaumftamm  lebnt.  —  3Sgl.  ̂ •rieberid)l,  $.  unb  bie 
Düobegruppe  (£p3. 1855);  2;reu,  öermel  mit  bem 
©ionpfolfnaben  (Gert.  1878);  MuU,  über  ben 
i!opf  bei  ̂ rayitelifd)en  ̂ ermel  (Stuttg.  1881). 
Prayer-book,  f.  Common  Prayer. 
^ta^6]^  (fpr.  prdfc^al}!),  Slloil,  grei^err  von, 

ijfterr.  Staatimann ,  geb.  21.  ̂ -ebr.  1820  gu  Un= 
garifcb'ötabifd)  in  2Räl}ren,  ftubierte  in  Dlmü^ 
äiec^timiffenfcfeaft,  begann  in  23rünn  bie  3Inmaltl- 
prayil,  tvurbe  1848  in  \im  mäljr.  fianbtag  unb 

in  ben  3Reic^ltag  gemäl)lt  unb  trat  ber  föberalifti: 
fdjen  Partei  bei.  1861  trat  er  an  bie  Spi^e  ber 
von  i^m  organifierten  cjec^.  Partei  30Läl)renl,  bie 
er  bil  1864  im  3fieicblrat  vertrat,  l^ulbigte  bann  ber 
Qcd).  2lbftinen;;politif,  trat  aber,  menn  and)  unter 
3öal}rung  ber  ftaatlred}tlid)en  Stellung  feiner  ̂ ar= 
tei,  1874  lüieber  in  ben  9ieid)lrat  unb  fd)lo^  fic^ 
anfangl  ber  ̂ ed)tlpartei  unter  ̂ oljenmart  an. 
1879  miebergemäl)lt,  mürbe  er  ̂ uerft  all  2Rinifter 
ol)ne  Portefeuille  in  bal  Kabinett  S^aaffe  berufen. 
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1881  n^QUld)  lum  Seiter  be»  ̂ uftiäminifteriumg 
ernannt  unb  in  ben  ̂ -rei^errenftanb  ertjoben.  Seine 
Sprad}ent>erorbnung,  n^orin  er  ̂ enntnig  ber  2an= 
be^fprad^en  üon  feiten  ber  9lid)ter  unb  Slbfafjung 
ber  ßrfenntniffe  in  ber  6prad)e  forberte,  in  ber  bie 
^^arteien  i^r  2(nUeoen  üor  ©eric^t  angebracht  l}at- 
ten,  roar  ©ecienftanb  ber  ̂ erbften  ̂ ritif  t)on  feiten 
ber  S)eutfd): liberalen,  lueil  baburc^  bie  beutfd}e 

Sprache  bei  'Jizn  @erid)ten  ̂ u  ©unften  ber  anbern 2anbe§fpra(^en  eingefc^ränft  rourbe.  1888  mürbe 
i^m  bie  Seitung  be§  ̂ ufti,^minifterium§  lüieber  ah- 
genommen,  mä^renb  er  DJlinifter  Dl}ne  Portefeuille 
blieb;  bod)  legte  er  2lug.  1892  aud^  biefe§  2lmt  nie: 
ber,  at§  2^aaffe  fic^  ben  ̂ eutfc^en  ju  näl)ern  be= 
gann.  T^ad)  feinem  9tüdtritt  trurbe  er  auf  Seben§= 
seit  in  ta^  c^errenbau^  be^  3fleid^§ratg  berufen. 

^tä^cptotf  f.  ̂räceptor. 
^tttjeffiott,  f.  ̂räceffion. 
^itä^ipitat  tt.  f,  hl»,  f.  ̂räcipitat  u.  f.  w. 
^räji^  u,  f»  tu,,  f.  $räci§  u.  f.  tu. 
^rasmomff^,  9}iat^ematiter,  f.  öartnad. 
^reaurjet  9tcgcutfi^rtftett,  größte  3ftefibent: 

fc^aft  auf  3aba  im  meftl.  ̂ ritteit  ber  ̂ nfel,  be= 
gren3t  gegen  2ö.  üon  23antam,  gegen  ̂ .  üon  33a= 
taüia,  ilratt)ang  unb  2;fc^eribDn,  gegen  D.  üon  leö= 
term  unb  SSanjuma^,  gegen  6.  üom  ̂ nbifd^en 
Dcean,  ̂ at  20874  qkm  unb  (1892)  2  000033  G., 
barunter  1699  Europäer  unb  4165  ß^inefen.  Dh- 
gleid}  im  allgemeinen  gebirgig  (^auptgipfel  finb  ber 
©unung  2;iifurai  2820  m,  ©untur  2240  m,  unb 
®ebe),  enthält  ba^  Sanb  auc^  gro^e  ̂ yläi^en  anwerft 
frud^tbaren,  für  ben  Stnbau  foroot^l  aller  ein^eimi^ 
fc^en  alö  auc^  eingefül^rten  ̂ flan^en  fe^r  geeigneten 
93Dben§.  ©ro^e  ©treden  finb  noc^  mit  Ürmalb  be^ 
ftanben.  Sa»  mid^tigfte  ̂ robutt  ift  i^affee.  ̂ ^aupt= 
ort  ift  33  a  n  b  0  n  g ,  Station  ber  Sal^n  S5ataüia:2;jitia= 
lengfa,  l}od}  gelegen,  mit  21190  G.,  h)i(^tig  ift  aiii) 
S^ianbfur.  —  23gl.  Topographische  Kaart  van  de 
Residentie  Preangerregentschappen  (^aag  1894). 

^t^ault  (fpr.  preol}),  Slugufte,  fran^.^ilbl^auer, 
geb.  8.  D!t.  1809  ̂ u  $ari§,  mar  ber  bebeutenbfte 
Sd)üler  r»on  2)at}ib  b'2lngcr§,  beffen  ibeale  ro= 
mantifc^e  2lnfc^auungen  er  fid)  aneignete,  1834 
ftellte  er  im  Salon  an§:  Sa§  ßlenb  (ein  in  ben 
Slrmen  feiner  2J^utter  fterbenbe§  äRäbc^en),  feine 
erften  ̂ orträtmebaillonS  unb  S)ie  ̂ ariag.  1835 
f(^uf  er  S)ie  Unbine,  bie  beiben  Sa§relief§  5)er 
2(ma3onenftrom  unb  S)ie  ̂ lönigin  üon  Saba  fotvie 
bie  fi^cnbe  Statue  ber  ̂ efuba,  1836  bie  i^oloffat^ 
ftatue  ̂ axi§>  b.  @r.,  1838  bie  Statue  ̂ art^gog. 
1850  üoUenbete  er  für  bie  Stabt  (Sl)artre§  ha§> 
S)en!mal  be§  SRei^olutionSgeneralg  30^arceau  unb 
ba§  fd)5ne  SaSrelicf  Opl}elia.  dUhcn  bem  Porträt; 
mebaillon,  ber  ̂ orträtftatue  unb  ben  allegorifc^en 
ober  mt)tl)olog.  5)arfteilungen  fd}uf  er  mit  ̂ 4>or= 
liebe  ©rabbemmäler  berühmter  S^oter  für  ̂ irc^en 
unb  ̂ ricb^öfe.  3"  ̂ ariy  befinbet  fic^  in  ber  ̂ irc^e 

St.  dlod)  "oa^f  Senfmat  beio  3:aubftummenlel}rer§ 
2lbbe  be  PGpde,  in  St.  ©erüaig  fein  (Sl}riftug  (1839), 
in  Ste.  Slotilbe  ber  l}eil.  ̂ aleriug  (1853);  auf  bem 
^^re:2ac^aife  t)a^  bcrül)mtc  Sa^relief  Sc^meigen, 
auf  bem  ̂ •riebl}of  t»on  DJiontmorencp  ba§  ̂ orträt= 
mebaillon  be§  Sid)tc^5  DJiartiemicj  (1868),  ba§  ber 

It'ünftler  felbft  für  fein  ̂ Jleiftermert  ̂ ielt.  2)ie  ̂ ma- 
brüde  siert  fein  ©allifc^erOieiter;  bie  (Genien  be§j>-rie= 
ben§  unb  5iriege§  finb  im  2out»re,  bie  Statuen  üon 
SD^lanfarb  unb  Senotre  in  35erfaille§.  ßine  feiner  tetj^ 
ten  2lrbeiten  ift  bie  2Rarmorftatue  be§  ̂ acqueS  ßoeur 
äu  S3ourgeg.  %  ftarb  11.  ̂ an.  1879  in  $ari§. 

^tthi^ä)tf)OV ,  e^elSbogen  in  ber  Säc^fifd^en 

Sc^meij,  auf  böl)m.  ©ebiet,  auf  bem  redeten  Gib-- 
ufer,  in  438  m  ̂ ol^e,  10  km  füboftlic^  üon  Sc^an= 
bau,  unten  30,  oben  20  m  breit,  mit  ̂ otel  unb 
fc^oner  2lu§fic^t. 
^teblau,  j^urort  im  ©eric^t^be^irf  St.  £eon= 

l^arb  ber  ofterr.  SBejirtS^auptmanufd^aft  3Bolfäberg 
in  Kärnten,  ̂ m  ©emeinbe  (^räbern=^rebl  (963  @.) 
gehörig,  in  828  m  öol^e,  l^at  einen  fo^lenfäurereic^en, 
alfalifd}en ,  eifenfreien  Säuerling ,  beffen  Söaffer 
gegen  S[Ragen  =  ,  S)arm  =  ,  Spieren  =  unb  33lafenleiben 
gebraud}t  unb  in  etma  600000  ̂ -lafdjen  jä^rlid)  üec; 
fenbet  mirb.  ̂ -erner  roerben  ̂ nl^alationen,  ©ouc^en, 
ele!trifd)e  unb  5id}tennabelbäber  gebraui^t. 
Precarium,  f.  ̂refarium. 
^tedjtl,  3ot).  ̂ of.,  Dritter  üon,  2:ed}nolog,  geb. 

16.  3Ror>.  1778  äu  ̂^ifd}of§l}eim  an  ber  91t)ön,  loib^ 
mete  fid)  p^ilof.  unb  fameraliftifd^en  Stubien  §u 
Söürgburg  unb  !am  nac^  fur^em  Slufent^alt  in  2öe^: 
lar  1802  nad}  SBien,  um  bei  bem  SReic^g^ofrat  feine 
^rayig  fortjufe^en.  $ier  irenbete  er  fid)  pl)pfil.: 
matWm.  unb  c^em.  Stubien  ju.  Seine  Slb^anblung 
«Über  bie  ̂ ^l)pfif  beg  ̂ euery»  mürbe  1804  t)on  ber 
Ijollänb.  ©efellfc^aft  ber  2ßi[fenfc^aften  ju  ioaarlem 
prei^gefront.  1809  marb  er2)irettDr  ber  inS^rieft  ̂ u 
errid)tenben3fleal=unb9lat3igatiDn§afabemieunbmit 
berenDrganifation  beauftragt,  feierte  aber  balb  nad) 
Söien  äurüd  unb  übernahm  \)m  1810  an  ber  3fteal: 
atabemte  \ia§>  Se^rfai^  ber  ̂ ^pfi!  unb  6l}emie.  1814 
marb  er  gum  5)ireftor  be§  ̂ ^olpted)nifc^en  ̂ nftitut^ 
in  SBien  ernannt,  ßr  trat  1849  in  t}en  9iul)eftanb 
unb  mürbe  balb  barauf  in  ben  ofterr.  Ütitterftanb 
erhoben.  %  ftarb  28.  Oft.  1854  ju  2öien.  Unter 

^.§  Sd)riften  ift  cor  allen  bie  «2;ed)nolog.  Gncpflopä= 
bie»  (205Bbe.,  Stuttg.  1830— 55;  Supplemente,  bg. 
t)on  tarmarfc^,  5  33be.,  1857 — 69)  gu  nennen,  für 
bie  er  eine  gro^e  Slnja^l  2trtifel  felbft  bearbeitete, 
^-erner  finb  ̂ erüor?ul)  eben :  «©runble^ren  ber  ß^emie 
in  ted)nifd)er  33eäie^ung»  (2^be.,  2öien  1813 ;  2.  Slufl. 
1817),  «SXnleitung  jur  gmedmäfügen  (Sinrid)tung  ber 
Slpparate  gur 33eleud)tung  mit  Steintol)lenga§»  {ebh. 
1817),  «$ra!tifc^e  S)ioplri!))  {eh\).  1828),  «Unter= 
fud)ungen  über  ben  f>'lug  ber  SSogel»  (ebb.  1846). 
SSiele  Slb^anblungen  entl^alten  bie  non  il}m  ̂ erauS^ 

gegebenen  «^a'^rbüi^er  be§  ̂ olptei^nifi^en  ̂ nfti^ 
tut§»  (20  S9be.,  2Bien  1819—39)  fomie  anbere  tec^^ 
nif(^e  3eitfd)riften. 

^ttd)tUtf  ̂ ol).  Dtto,  beutf(^:  ofterr.  S)i($ter, 
geb.  21.  ̂ an.  1813  ju  ©rie^firc^en  in  Dberöfterreic^, 
ftubicrte  in  Sing  unb  Jöien,  trat  1834  in  bie  aUge= 
meine  $of fammer  in  SBien  al^  ̂ Beamter  ein,  mürbe 

1856  an  ©rillpargerS  Stelle  5lrc^it)bire!tor  im  '^i- nanjminifterium,  lebte  feit  1866  penfioniertmeift  in 
Sing  unb  ftarb  6. 2lug.  1881  gu  ̂nn§brud.  %  machte 
fid)  junäcbft  burd)  lprif(^e«2)id)tungen»  (2öien  1836) 
befannt.  liefen  folgten  «®ebid)te»  (Sien  1844),  ba§ 
romantifc^e  @ebid)t  «S)a§  ̂ lofter  am  S^raunfee» 
(ebb.  1847;  2.  2lufl.,  ©munbcn  1869),  «(Sin  ̂ abr 
in  Siebern»  (2öien  1849),  «3eitlofen»  {chh.  1855), 
«Sommer  unb  ̂ erbft»  (Stuttg.  1870)  u.  f.  m.  35on 
feinen  bramat.  SBerten  finb  ju  nennen:  «S)ie  Kro= 
nenmäd)ter»,  «^-altoniere»,  «Slbrienne»,  «2)ie  ̂ Jtofe 
non  Sorrent»,  «@r  fud)t  feine  Sraut».  9Iud)  fd)rieb 

%  gegen  40  Cpernteyte,  barunter  «2)iana  oon  So: 
lange»,  !omponiert  tom  öetjog  Grnft  üon  ßoburg. 

^teciö^,  ̂ tcciofcu,  f.  ̂̂ retio^. 
^rcci^  (frg.,  fpr.  prefei^j ,  hirger  Hbri^. 
^teba$50,  3[)Zarftfleden  in  ber  ofterr.  Sejirfg» 

l)auptmannf(^aft  unb  bem  (Sierid)t^^be3irf  6at>alefe 
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iuil  bi),  an  incUtcm  )id)  bie  6traf3cn  in  ba^^  ̂ aiia- 
tl^at  unb  nad)  ̂ ^Uiiuicro  teilen,  an  ber  33Uinbuno 
bCio  3:raüi(;inDlDbad)e^5  in  ben  ̂ lüifio,  in  1000  m 

Öölje,  am^%n\]C  be^!^  9Jhilatberqe^^  (2151  m),  \)at (1890)  2912  (§.,  neue  i^ivd)e,  3ad)jd)ule  für  epi|^en= 
ftoppelei.  ̂ 4>.  ijt  bevül)mt  burd)  bie  o»-''^^0(].  unb 
mineraloö.  ̂ ^erbältni[je  feiner  llnii^ebunn. 

^3rcbc<il,  ̂ ^ömoö,  itlein^öcmeinbe  im  Stubl= 
begirf  Siör^buri^  (^erc^üdr)  bc»  un^ar.  i^omitaty 
^•onara»  in  Siebenbürgen,  an  bem  l}Dd}ften  ̂ ^untte 
(1051  ra)  be'o  3:ömüfer  ̂ :].saffeö,  an  ber  (^renje 
von  iliumänien,  an  ber  ̂ inie  (S)rDfnüarbein  =  '^^.  ber 
IbKjar.  (Staat^obabnen,  meld)e  ben  2;ömöfer  ̂ afj  in 
einem  933  m  {an(\cn  2;unnel  bnrd)brinnt,  unb  ber 

!S^inie  ̂ loe^ci;^^.  "(85  km)  ber  Otumän.  Staatgba^= neu,  bat  (1890)  384  oriecb-^orient.  rumän.  (S. 
^tcbcUa  (ital.),  an  mitteldtterlid}en  ̂ lltarauf^ 

fä^en  unb  namentUd)  ben  ̂ lünelaltären  ber  ©odet 
ober  bie  auf  bcmfelbcn  befinblid)e  figürlid)e  unb  bilb= 
nerifd)e  SarfteUuncj  (f.  2;af  el :  21 1 1  ä  r  e  II,  %iq.  1  u.  3) ; 
bi»mcilen  and)  ber  auf  ber  bintern  Seite  be§  2tltar§ 
befinblid}e  6tufentritt,  lueld^er  pr  Hufbema^rung 
ton  ?eud)tern,  2ntaroefäf5en  u.  f,  W.  bient. 

^^rcbigcraffc,  f.  33rüUaffe. 
^-jStcbigctotben,  f.  Sominüanerorben. 
^tcbiget  ̂ alomo^,  f.  ̂o^elet^. 
^rcbigctfentittrttc,  eüangelifc^e,  2InftaUen, 

bie  jur  ̂ Vorbereitung  junger  prot.  2;i}eologen  für  bie 

prattifd}en  Stufgaben  be§  ̂ ^^'^bigtamteS  bienen.  S)ie 
5^.  maren  aU  bomiletifcbe  unb  fated^etifd)e  Seminare 

feit  Slnfang  be§  19.  ̂ a\)x\-).  Ginriditungen  an  tien 
Unioerfitäten  unb  ftanben  unter  Leitung  ber  ̂ ro= 
fefforen  für  praftifd^e  2:t)eologie.  ̂ n  neuerer  3eit 

iourben  ̂ ^.  al§'  fetbftänbige  SInftalten  eingerid)tet, um  itanbibaten  ber  S^beologie  (Srgängung  ibrer  afa- 
bemifd^en  Silbung  unb  (Sinfüt)rung  in  bie  fird)lid)e 
^^rari§  3U  bieten.  2)ie  Seminariften  leben  meift  in 
öefd)tDffenen  Konüitten  jufammen.  Gine  ber  alte-- 
ftcn  biefer  Slnftalten  ift  bie  in  2öittenberg.  ̂ -erner 
finb  3U  nennen  ba§  ̂ omfanbibatenftift  in  ̂ Berlin 

unh  bie  "$.  in  Soccum,  .öerborn,  ̂ -riebberg,  2öolfen= 
büttel,  Slltenburg.  —  3]gl.  C^ic^born,  ®a§  eoang. 
^4>rebigerfeminar  (Spj.  1888). 

*^<ret>igcrt>ogel,  foüieliüie^aftorenpogeUf.b.). 
^^rcDiöt  (üom  lat.  praedicare,  üerfünbigen),  bie 

9lebe,  bie  beim  öffentlid}en  (^otte^bienft  jur  reli= 

giofen  (5'rbauung  ber  (^emeinbe  geioöbnlid)  üon  ber 
^an^ei  berab  gebalten  Jüirb.  ̂ e  nad)  ̂ ^eranlaffung 
unb  ̂ n^alt  unterfd^eibet  man  5-eft  =  ,  2Bod^en  =  , 
^robe  =  ,S3u^;,3)iiffiDn§prebigtenu.f. m.;  je 
nad^bem  bie  ̂ $.  übermiegenb  6ä^e  an§>  ber  ©itten= 
ober  au§  ber  (^jlaubengprebigt  be^anbelt,  ift  fie 
iDiorah  ober  (S^laubengprebigt,  je  nacbbem  fie 
mel}r  bie  Ü)Ieinung  2lnber§gläubiger  befämpft  ober 
ben  eigenen  (Glauben  terteibigt,  Ift  fie  polemifd) 
ober  apologetifc^.  2)ie  (Erbauung  ber  (^emeinbe 

foÜ  bie  '>^.  baburd)  ju  erreid)en  fud)en,  ba^  fie  bag 
in  ber  ̂ ibel  entbaltene  «Sort  (äotteS»  perfünbigt. 
Seöbalb  ift  ber  ̂ ^.  in  ber  ̂ Segel  eine  Sibelftelle  (ber 
Zz^i)  3u  (^runbe  gu  legen,  beren  ̂ n^alt  erläutert, 
auSgefübrt  unb  angemenbet  mirb;  ber  barau§  ent= 
nommene  öauptgebanfe  beifU  ta§>  2;bema.  2ll§  S^ept 
tüerben  aui^  ftatt  ber  S3ibeln3orte  in  fortlaufenber 
Sieibe  2lbfd}nitte  be§  5lated)i§mu§  »ermenbet  ( ̂  a  t  e  = 
cbiSmuöprebigten).  2)ie  fpnttjetifdbe^.  ̂ ebt 
ba§  2^l}ema,  bie  3<^bl  unb  ben  ̂ nl)alt  ber  einjel; 
neu  Steile  au^brüdlid}  l^eroor  unb  unterfc^eibet  ii&i 
bamit  pon  ber  i)omilie  (f.  b.).    ̂ n  ber  cpang. 

5lird)e  bilbet  bie  ̂ ^.  ben  3[Jlittelpun!t  bc§  (Sotte^= 
bienfte^S,  iüäbrenb  fie  in  ber  latb.  kird}e  mebr  ;^urüd: 
tritt.  S)ie  JuiffeufdiaftlidK  Slnleitung  für  bie  '^.  ge= 
mäl)rt  bie  ̂ omileti!  (f.  b.).  —  über  bie  (S5cf(^ic^te 
ber  ̂ s.  unb  einzelner  ''^^erioben  berfelben  ügl.  33efte, 
Sie  bebeutenbften  .^an^elrebner  üon  Sut^er  bi^ 
epener  (3  33be.,  Sp;,.  unb  Sreöb.  185G  — 8(3); 
Qad,  (5Jefd)id)te  ber  ̂ .  in  ber  beutfd)en  er»ang. 
.^ircbe  pon  i)io§l)eim  big  Sd}leiermad)er  unb  ̂ Dien- 
fen  (^eibelb.  18G6;  2.  2(ufl.  1875);  S.  &.  Scbmibt, 
(^efcbid}te  ber  J|5.  in  ber  eoang.  ̂ ird)e  Seutfd)lanb§ 
üon  Sutber  big  Spcner  {(^oüja  1872);  ©tiebri^, 
3ur  @efd)id)te  ber  ̂ .  in  ber  eoang.  5lircbe  üon 
iDioSl^eim  big  auf  bie  (^egenmart  (2  3Xbteil.,  ebb. 
1875— 7G);  (Sruel,  (Sefd)id)te  ber  ̂ .  im  ÜJlittelalter 
(Setmolb  1879);  21.  9tebe,  8ur  (S^eid)td)te  ber  % 
(3  33be.,  2Biegb.  1879);  üiotbe,  ©efd}id)te  ber  % 
ücn  ben  2lnfängen  big  auf  ©d)leiermad)er  (bg.  Pon 
2t.  2;rümpelmann,  33rem.  1881);  Sinfenmaper,  (S^e- 
fd)id)te  ber  ̂ .  in  2)eutfd)lanb  üon  ̂ arl  b.  (3x.  big 
,uim  2tuggange  beg  14.  ̂ abrl).  (ajiünd}.  1886); 
©briftlieb,  (55efd)id}te  ber  d)riftlid}en  ̂ Jß.  (in  öerjogg 
«i){ealencpflopäbie  für  prot.  2;beDlogie)),  Sb.  18, 

2p3. 1888);  2tlbert,  2)ie  (^e]d)id}te  ber'^:|5.  in  S)eutfd)= lanb  big  Sutber  (2  Sie.,  ©üterglot)  1892  —  93). 
^rcblgtftufil,  f.  ilanjel. 
'jj^tebil,  ̂ a^  (11G2  m)  3iüifd}en  ber  9taccolana= 

gruppe  unb  ber  Srentagruppe  ber  3ftaibler  2tlpen 
im  fübl.  .tarnten,  fü^rt  aug  bem  (5)ebiet  ber  2)rau 
in  bag  beg  ̂ Id^dD- 

^tebmoft  (fpr.  pfd)eb-),  %ox\  in  ber  ofterr.  S3e= 
girf  g^auptmann  jd}af  t  unb  bem  (^eric^tgbejirf  ̂ ^^rerau 
in  2}Mbren,  norboftlid)  üon  ̂ ^rerau  am  2tuggange 
beg  ®etid}matbaleg,  t)at  (1890)  572  ß.  unb  ift  er= 
giebige  ̂ -unbftätte  üon  präbiftor.  2^ierfnod)en  (na= 
mentlid)  com  3)lammut),  bie  ©puren  menfd}lid^er 
S^ätigfeit  an  fid)  tragen,  fomie  vieler  33ein=  unb 
©teinmerfgeuge.  Db  eine  fd^on  t>Dr  längerer  3eit 

ebenba  aufge'funbene  menfd}(id)e  Untertieferbälfte, fomie  bie  neuerbingg  bort  entbedten  menfdHicben 
(S^rabftätten  berfelben  3ßit  angel)ören,  ift  gmeifel- 
baft.  Sie  ̂ -unbe  merben  teilg  für,  teilg  gegen  bie 
2lnnabme  üon  ber  (SJleid^jeitigteit  \)e§>  2Jlenfd}en  unb 
beg  2)lammutg  oermertet. 

^tcc^ ,  ©tabt  im  treig  ̂ lon  beg  preu^.  3fleg.- 
SBeg.  ©d^legiüig,  an  ber  ©d)ir)entine  unb  an  ber 

£inie  tiel  =  (5^utin  ber  $reu^.  ©taatgba^nen,  ©il^ 
eineg  2tmtggerid)tg  (Sanbgerid)t  5!iet),  t)at  (1890) 

4743  (§.,  barunter  55  ̂ 'atboliten,  $oft  Reiter 
.tlaffe,  2;elegrapl),  (53emerbefd)ule,  ̂ ö^ere  i)täbd)en= 
fd^ule,  2Sai]enbaug  in  bem  1216  auf  bem  'JJtarien- 
felbe  gegrünbeten  iinb  12G0  ̂ ierl}er  perlegten  53ene= 
biftinerinnenflofter;  ^JBoll--  unb  33aummDllmeberei, 
(S^erbereien,  febr  ftarte  ©d)ubmad)erei,  ̂ -löurftfabri^ 

fation,  2)tafd)inenfabrit'  unb  ©ägemerle,  Brauereien, 
33rennereien,  "^Maly-  unb  ̂ efefabrif,  Ziegeleien,  Äal!= 
brenneiei,  5öagenbauanftalt.  ̂ .  mürbe  im  9.  ̂aljxl). 
Pon  ben  ̂ Jßenben  gegrünbet. 

*:|8tcfete«cc  (frg.,  fpr.  -rdng^),  ̂ artenfpiel,  bag 
pon  brei  ̂ ^erfonen  mit  einer  ̂ ^iquettarte  gefpielt 
mirb  unb  feinen  9Zamen  pon  bem  ̂ Sorjug  (pre- 
ference)  trägt,  ben  eine  ̂ yarbe  üor  ber  anbern  bat. 
Sie  Oiei^enfolge  ift  geraobnlid)  Übt,  ©cbetlen,  ©rün, 
(§id)eln.  ̂ eber  ©pieler  erhält  10  harten,  bie  2 
übrigen  merben  üerbedt  in  ben  2;alDn  gelegt.  Sie 
©pieler  ertlären  ber  3*teibe  nad),  ob  fie  fpielen  ober 
paffen  moUen.  2öer  fpielt,  mu^  menigfteng  6  ©ticbe 

machen;  mollenmebrere fpielen,  entfc^eibet  bie ̂ Jarbe. 
3ft  ein  ©piel  angefagt,  fo  ertlären  biß  beiben  3Jlit' 
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fpieler,  ob  fic  «Ijelfm»  ober  paffen,  .^cbcr  Reifer 
mu^  2  Stid)e  machen;  irer  pafet,  fd}eibet  au^  bem 
Spiel  anS^.  öilft  niemanb,  fo  betommt  ber  6pielcr 
alle  10  Stiche  be3at)lt.  ̂ Ißaffen  alle  brei,  fo  ertldren 
fid)  bie  Spieler  ber  9teil)e  nad},  ob  fie  hen  Xalon 
nel}men  lüollen,  mo^u  ber  le^te  eventuell  geäittungen 
ift.  2)er  ̂ nfaoenbe  fpiett  au§,  c§>  mii^  bebient, 
eüentuell  oeftod^en  irerben.  ̂ or  SSeginn  be§  Spiele 
mac^t  jeber  einen  ̂ u  üereinbarenben  ©infa^  in  ben 
«^ot»,  au§  bem  bie  ©eminner  ibre  Stiebe,  je  nad} 
ber  garbe  mit  4,  3,  2  ober  1  ̂oint  begablt  be{om= 
men.  2Racbt  ber  Spieler  feine  Stiebe  nid}t,  fo  bat 
er  niebt  mir  \)a§,  ma§  er  al§  ©eminner  au§>  bem 
^ot  bejogen  l)ätte,  bort  l)inein,  fonbern  aucb  ben 
belfern  ibre  Stiebe  $n  be^ablen.  pllt  einer  ber 
*5elfer,  fo  bat  er  bie  Stiege  ber  anbern  m  he^ai)Un. 
Prefet  {frj.,  fpr.  -feb),  ̂ räfe!t,  f.  ̂räfefturen. 
^Jrcgel,  ber  ̂ auptflu^  Dftpreu^en§,  entftebt 

au§  ̂ iffa  (f.  b.)  unb  ̂ ngerapp  (f.  b.),  föirb  2  km 
ö\ili<i)  üon^nfterburg  fc^iffbar,  üerfolgt  nod^  133  km 

rationelle  Salliftif  ber  ge.^ogenen  ®efd)ü^e,  geb. 
13.  Sept.  1830  ̂ u  3Reuftreli^,  trat,  nad)bem  er  in 
9ioftod  unb  SSerlin  2Ratbematif  unb  Diaturiüiffen- 

fd^aften  ftubiert  batte,  gur  g-euermerferlaufbabn  in 
^^reu^en  über,  mar  jute^t  al§>  ̂ -euermerf^lieutenant 
üon  1858  big  1873  jur  Artillerie  ̂   ̂^^rüfungStom^ 
miffion  in  55ertin  fommanbiert  unb  trug  in  biefer 
Stellung  nii^t  menig  ̂ ur  Slu^bilbung  ber  preu^. 
@efd)üöfi}fteme  bei.  1873—94  mar  er  al§  SSorfteber 
be§  Sd}ie^pla^e5  SReppen  ber  ̂ -irma  ̂ -riebr.  ilrupp 
angeftellt  unb  lebt  feitbem  in^annoüer.  1892  mürbe 

er  ̂ um  ̂ -euermerf^bauptmann  ernannt.  ̂ .  f(^rieb: 
«SSalliftif  ber  ge3Dgenen  ©efebül^e»  (53ert.  18G4), 
«S)a§  Sdbie^en  au^  gezogenen  e^'elbgefcbü^en»  (1. 
u.  2.  2lufl.,  ebb.  1866),  «2)ag  Se^ie^en  au§  bem 
§elb=3n)Dlfpfünber»  {thh,  1866),  «33erfucb  über 
bie  Elemente  ber  innern  Sallifti!»  (ebb.  1866), 
«2)ie  2(rtillerie  =  Sd)ie|3!unft  u.  f.  m.»  (ebb.  1867), 
«Über  bie  bequemfte  ̂ orm  beg  Suftmiberftanb^s 
gefe^eS»  (ebb.  1872). 

20''3o'Ost'LX-v.  GLTeeTrvsncli 

Sfaßst.  i:i2G.ooo  ^ 

©er  Unterlauf  be§  ̂ regel. 
=  i  Tüloxae-ter 

meit  feine  meftl.  9Rid}tung  unb  münbet,  nacbbem  er 
t)on  Xapiau  au§  recbt§  bie  S)eime  (f.  b.)  in  ba§  tu= 
rifd)e  ̂ aff  gefenbet,  8  km  unterbalb  Königsberg,  bei 
bem  Sd)lDffe  öolftein,  in  bie  Cftede  beS  ̂ •rifd}en 
^affö.  ̂ ie  breite  beträgt  im  9leg.=33eä.  ©umbinnen 
burd)fd)nittlid)  132  m,  im  3fieg.  =  33eä.  Königsberg 
150  m.  2)ie  Zk\e  ift  oberbalb  2Beblau  0,8  bis  0,94  m, 
in  Königsberg  aber  3,45  m;  Heinere  Seefcbiffe  !ön= 
nen  bis  bicrber  ftromaufmärtS  gelangen.  (S.  üor= 

ftebenben  SituationSplan.)  Xu  l}o'be  33ebcutung 
beS  ■$.  für  ̂ reufeen  liegt  barin,  'oa^  er  ein  ganj 
preuf^.  Strom  ift  unb  in  feinem  19230  qkm  großen 
(Gebiet  alle  3Baffer  fammelt,  bie  äiüifdjen  b,er  Säe-- 
fd)uppe  unb  ̂ affarge  auf  bem  preufe.  Sanbrüden 
entfpringen.  S)ie  bebeutenbften  3^ebenflüffe  finb  bie 
2lüe  (f.  b.)  bei  2Beblau  unb  auf  bem  redeten  Ufer  bie 
Snfter  (f.  b.). 

*|5rcött,  2Uartin,  2Rilitäringenieur,  einer  ber 
erften  unb  ̂ auptfäc^lidjften  SSorfämpfer  für  eine 

^tc^ttit,  rl}ombifd}eS,  gu  ben  3eolit^en  geböri- 
geS  2Rineral,  tafelartige  ober  hirg  fäutenförmige 
farblofe  ober  grünliebe  Krpftalle  bilbenb ;  ber  d)em. 
3ufammenfe^ung  nad)  ein  M!  =  3:bonerbefilifat. 

freien,  ein  Schiff  auf  See  mit  bem  Sprad}robr 
anrufen;  aueb  buri^  Signale  mit  einem  Sd}iffe 
üerfebren. 

^tci^  (lat.  pretium),  im  allgemeinen  ber  (Segen^ 
mert,  ber  für  ein  in  ben  2:aufd}t>er!ebr  gebraebteS 
©ut,  eine  SBare,  üon  feiten  beS  Gintaufd^enben 
gegeben  mirb;  im  engern  Sinn  jebod)  ber  in  bem 

allgemeinen  ̂ quiüalent  unb  ̂ b'ermittelungSgut, 
bem  ©elbe  (f.  b.),  auSgebrüdte  ©egcnmert,  ))m 
ber  Käufer  ber  2ßare  entmeber  fofort  ̂ ablt  ober  in 
ber  3ufunft  ju  ,^ablen  ficb  üerpflid)tet.  (S.  Kauf.) 
S)ie  in  ©elb  auSgebrüdten  ̂ .  ftellen  jugleieb  bie 
relative  ®röf5e  ber  2;aufd)merte  ber  üerfd^iebenen 
SBaren  bar.  Unmittelbar  bangt  ber  %  einer  Söare 
ftctS  üon  bem  3Serl)ältniS  beS  Slngebotö  au  ber 
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3^ad) frage  ab,  itnb  er  imterlieat  baljer  auf  einem 

c^ei'^cbcnen  d)laxlt  f  ortmäbrenben  Sc^iranfunc^en,  mit 
ioebunn  oberfeenhina,  ieimd}bcm  jeiieS'i^erbältmS 
iid)  änbcrt.  3Ibcr  ̂ Inoebot  imb  SRacbfratjc  felbft 
tonnen  fid}  nid)t  millfürlid)  beiüegen,  fonbern  finb 
uon  ̂ cn  tbatfcäd}lid)en  ̂ erbältniffen  ber  ̂ 4>robuftion 
unb  bcr  it'onjnmtion^fäbigteit  ber  Seüölfernng  ab= 
bängiti.  6"ntfd)eibenb  für  ben  $.  finb  inSbefon- bere  bie  ̂ robnftionSfoften  (f.  b.).  6inb  bicfe  für 
ade  ̂ robujcntcn  annäbcrnb  oleid)  unb  fann  bie 

'4>robu!tion  unter  cjleidjen  ̂ Bebingungen  beliebig 
auyi^ebcbnt  werben,  fo  tcirb  ber  ̂ .  ber  Sßarc  nur 
üorübcrgebenb  mebr  betragen  tonnen  al§>  bie  $er- 
ftetlungStoften  nebft  bem  Ianbeyüb(id)en  normalen 
Mapitalgen^inn,  ba  bei  überfd^reitungen  bicfer 
©rense  balb  ein  üergrö^erteS  eingebet  bcmmenb 
unb  prei§brüdenb  auftreten  rnirb.  HnbererfcitS 
aber  fann  ber  $.  aud)  nie  längere  3cit  binburdj 
erbeblicb  unter  jenem  3fiormaIfaH  bleiben,  ta  in 
biefem  ̂ -atl  bie  ̂ robujenten  ibre  9kd)nung  nid}t 
finben,  ruiniert  merben  ober  ibren  S3etrieb  be= 
fd}ränfen  ober  einfteüen,  unb  fomit  eine  Sermin= 
berung  be§  2Ingebot§  ftattfinbet,  meld}e  tüieber  ein 
Steigen  be§  ̂ .  berbeifübrt.  2)cmnad}  mirb  burcb  bie 

'^robu!tion§!oftennebftbem  (anbe§üblid}en  H'apital= 
gcminn  ber  fog.  natürlid}e  ̂ .  bebingt,  um  mel= 
dj^n  ber  jeiDeiiige  ÜRar!tprei§  mit  grbf3crn  ober 
geringern  2lbmeid}ungen  gu  fd}man!en  pflegt.  $an; 
belt  e§  ficb  um  SBaren,  bie  nur  mit  fteigcnben 
Scbttjierigteiten  unb  Soften  üermebrt  merben  Un- 

nen,  fo  ift  ber  natürUd)e  ̂ .  gleid)  ben  ll'often  (nebft bem  üblicben  ̂ apitalgeminn)  in  benjenigen  S9etrie= 
ben,  bie  unter  ben  ungünftigften  33ebingungen 
arbeiten,  aber  gur  23efriebigung  ber  effeftioen  {ia\)' 
(ung^jfräftigen)  3Rad)frage  nod)  mitmirten  müfien. 
3n  biefem  ̂ all  erbalten  alfo  bie  günftiger  geftellten 

'BrobU'ienten  in  bem  ̂ .  eine  über  "ocn  gett)Dbntid)en 
itapitalgeminn binauSgebenbeS^ente.  Siirb  ein  Qx- 
^^eugni§  nur  üon  einem  .eingigen  ober  üon  menigen 
5>robu3enten,  bie  fid}  i?ereinigen  !i3nnen,  geliefert, 
fo  bilbet  fid)  ein  SJtonopolpreig,  ber  ireit  über 
bem  natürlid)en  ̂ .  ftet)en  unb  ben  SSerMufern  boben 
©cit)inn  bringen  fann,  mobei  freilid)  axiii)  bie  tLh- 
nabme  ber  3]ad)frage  bei  fteigenbem  ̂ $.  in  ̂ etrad^t 
fommt.  (6.  äRonopol  unb  5^artell.)  Umgefebrt 
entfteben  Scbleuberp reife,  b.  b.  $.,  ineld^e  bie 

'^robuftionSfoften  bei  meitem  nid^t  beden,  menn 
bie  ̂ Rac^frage  pto^lii^  gurüdgebt  (9}lDbcartifel) 
ober  bie  SBaren  bem  9Raturüerberb  unterliegen. 
^ffeftion§=  unb  Siebbaberpreife  finb  folcbe, 
bie  au§  befonbern  perf onlid^en  ©rünben  für  eingelne 
inbiüibueüe  ©egenftänbe  ober  für  einzig  baftebcnbe 
Grseugniffe,  mie  namentlid}  5^unftlrer!e,  begablttrer- 
ben,  S)ie  StrbeitSteilung  in  ber  3Serfebr§mirtfd)aft 
fübrt  3U  bem  Unterfd^ieb  üon  ©ro^bai^belS- 
cber  dngroSpreifen  unb  gu  ̂ leinbanbeU  = 
ober  S)etaitp reifen.  S3ei  bicfen  fann  bie  au»- 
gleicbenbe  2öirfung  üon  Angebot  unb  ̂ ^la^frage, 
mie  fie  fi^  regelmäßig  im  großen  5I5erfebr  geigt, 
nidji  fo  ftarf  berüortreten.  —  §ür  bie  nominelle  ̂ obe 
ber  @elbpreife  einer  SBare  fommt  aber  außer  ben 
auf  Seite  ber  2Bare  felbft  liegenben  9Jtomenten 
aud)  ber  eigentlid)e  2Bert  be»  @elbe§,  bc§  2öert= 
maße^^  mit  m  ̂ Betracbt.  Sei  einer  febr  bebeutenben 
anbaltenben  3Sermebrung  be§  baren  @elbüorrat§ 
it)irb  ungireifelbaft  fd)Ueßlid},  föie  fid}  bie§  aud) 
beutüd)  bei  ber  übermäßigen  SBermebrung  non  im= 
einlö^lid^em  5ßapiergelb  mit  ̂ tt^angSfur»  gegeigt 
^at,  eine  3}erminberung  be§  @elbmerte§  gegen  bie 

a3vocf^aiiä'  Konöeriation§=2e£i{on.    14.  Slufl.    XIII. 

2Baren,  alfo  ein  allgemeine^  Steigen  ber  ̂ .  ein= 
treten,  ̂ ebocb  gefcl)iebt  bieg  infolge  befonberer 
Umftänbe  unb  ©egeniüirfungen  feine^megg  für 
alle  2öaren  gleicbmäßig  ober  in  irgenb  einer  an= 
gebbaren  ̂ Proportionalität  gu  ber  ©elbDermeb^ 
Tung.  3citit)eife  fann  aud)  ber  bare  (^etbüorrat 
einen  erbeblicben  3u^uci(^§  erfabren,  obne  baß  bie 
^.  irgenbmie  beeinflußt  iperben,  meil  ba§  ©elb 
feine  günftige  ̂ Berroenbung^^gelegenbeit  finbet  unb 
ficb  in  ben  iöanfen  aufftaut.  (Sine  ä^erminberung 
beö  @elbüorrat§,  g.  23.  burd)  große  ©etbausfubr, 
tuirb  umgefebrt  bie  2öarenpreife  ernicbrigen  müf= 
fen.  "S^iefem  SSorgang  fucben  aber  bie  großen 
Saufen  burd)  ßrljobung  be§  2)i§font§  (f.  b.)  recbt= 
geitig  tjorgubeugen.  @leid)e2öir!ung  \vk  eine@clb: 
au§fubr  müßte  aucb  eine  ©elbftoffüerteuerung,  mie 
fie  t)on  ben  SimetalUften  für  ba§  ®olb  bebauptet 

irirb ,  auf  bie  2öarenpreif e  üben.  (S.  aud)  ̂ rei§-- 
reüolution.)  2)ie  neuere  £ebre  üom  ©rengmert  (f.  b.) 

betont  in  ber  ̂ rei^beftimmung  bef onberS  ben  'üln^Qn be§  ©utey  unb  läßt  (infofern  baSfelbe  üerfd)iebene 
Sebürfniffe  mit  ungleicber  2Bid)tigteit  befriebigen 
fann)  für  ben  ̂ .  beSfelben  ben  3Ru^en  berfenigen 
3:eilquantität  maßgebenb  fein,  h}eld)e  ta^  minbeft 
mid)tige  Sebürfni»  befriebigt.  .hierauf  begüglid)e 
3Xrbeiten  t)on  3et)on§,  ̂ arl  2Renger,  üon  Sobm^ 
Samerf,  Söiefer,  2öatrag  u.  f.  to.  —  Sgl.  Söafferrab, 
%  unb  Jlrifen  (Stuttg.  1889);  Hufpi^  unb  Sieben, 
Unterfud)ungen  über  bie  2;l)eorte  be§  $.  (2pg.  1889) ; 
3uderfanbl,  3ur  X^eorie  be§  %  (ebb.  1889). 

^tct^coutattt^  ^reiSlifte,  Sergeicbni§  i^on 
2öaren  mit  SIngabe  be§  greife»,  gu  meld)em  fie  r)er= 
fäufli(^  finb.  S)ie^.  finb  entmeber  private,  menn 
fie  üon  ben  eingelnen  ©efd}äft§bäufern  ausgeben, 
ober  amtti(^e,  öffentlid)e,  menn  fie  (mie  bie§ 
bei  allen  Söaren,  metd)e  einen  SRarft^  ober  Sorfen^ 
preis  baben,  ber  ̂ -all  ift)  in  offigieller  2öeife 
burc^  2}iafter  (f.  b.)  ober  unter  beren  ÜTiitmirfung 
»erfaßt  njerben.  ̂ m  ©elb=  unb  SBertpapierbanbel 
treten  bie  .^urSgettel  (f.  5lur5),  im  Sud)banbel  bie 

^'ataloge  (f.  b.)  an  Stelle  ber  $.  ̂m  S53arenbanbel 
merben  in  privaten  ̂ .  aud)  bie  3ciblunö§bebin: 
gungen,  mitunter  aucb  bie  ̂ rad)tfät5e  u.  f.  \v.  mit 
angegeben,  ̂ n  red)tlid)er  Segiebung  ift  für  bie  Sc- 
beutung  ber  $.  ber  älrt.  337  beS  2)eutfcben  Qan- 
bel§gefe^bucbe§  n)id)tig,  na(^  n3eld)eni  ba§  5lner- 
bieten  gum  Serfauf,  irelc^eS  erfennbar  für  mebrere 
^erfonen,  inSbefonbere  burcb  DJtitteilung  üon^reiS- 
liften  u.  f.  vo.,  gefdnebt,  ober  bei  bem  SBare,  ̂ rei§ 
ober  DJIenge  nicbt  beftimmt  begeid)net  ift,  fein  ücr- 
binblid)er  Eintrag  gum  5?auf  ift. 

^rciöUfte,  f.  $rei§cDurant. 
^tci^vctfolnÜon ^  einebebcutenbc,  xa^d)  xion 

ftatten  gebenbe  unb  bauernbe  Seränberung  be§ 
allgemeinen  StanbeS  ber  greife,  befonber§  bie 
im  16.  Sabrb.  eingetretene  allgemeine  ̂ reiS- 
fteigerung.  Siefe  n^urbe  fd)on  üon  bem  geitgenof- 

fifdjen  Scbriftfteller  "^^an  Sobin  für  eine  g-olge 
be§  ftarfen  3ufluffe§  üon  Gbelmetall  au§>  Stmcrüa 
erflärt.  Dbne  3^ucifel  b^it  bie  festere  2;batfad}e 
mefentUc^  mit  eingeiüirft;  jebod)  ftebt  bie  ̂ .  aud) 
mit  ber  gangen  bamaligen  Gntmicflung  ber  2öelt= 
mirtfcbaft  in  3ufammenbang.  Gine  neue  ̂ eriobe 
ber  ̂ .  fd)ien  1818  unb  1850  mit  ben  großen  @olb= 
entbedungen  in  ̂ Kalifornien  imb  ̂ uftralien  gu  be- 

ginnen, iinb  e§  fanb  in  ber  2;bat  in  ben  näd)ften 
J^abrgebnten  im  großen  unb  gangen  eine  erbeblid)e 
Grböbung  ber  SBarenpreife  ftatt.  dlad)  2B.  Stanlep 
Seüong  finb  bie  greife  üon  1819  bi§  1869  um 

24 
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bur(^id)n'ittli(f)  18  ̂ roj.  aeftiegen.  ̂ n  ben  fieb= giger  ̂ al]xm  trat  ein  9iüdfd)Iag  ein,  fo  ba^  etma 
1879  ber  2)urc^f(^nitt§prei§  üon  22  Irid}ti0en 
2Baren,lr  e(d}e  ber  Sonboner  «Economist»  feinen  fort= 
laufenben  üergleic^enben  S3ered}nunöen  gu  @runbe 
legt,  lieber  bem  2)nrd}[(^nitt  au§>  ben  3. 1845—50 
gleic^ftanb.  Sie  greife  üieler  unb  it)id}tigeu  SBaren- 
gattungen  finb  üon  1873  bi§  1887  empfinblid^ 
gurüdgegangen  unb  erftin  neuefter^eit  i[t  für  eine 
9leil;e  üon  Stapelartiteln,  5.  S.  to^le,  ßifen,  n^ieber 
eine  ̂ rei^fteigerung  eingetreten.  Siefe  Grfd)einung 
ift  au§>  ̂ cn  allgemeinen  üolfSmirtfd^aftUci^en  3Ser= 
I)ältniffen  ber  ̂ robuüion  unb  ÄonfunUion,  nament= 
lic^  au§  hcn  j^ortfc^ritten  ber  5red}ni!  unb  be§ 
2:ran§portn)efen§  gu  erüären,  nic^t  aber,  mie 
manche  mollen,  buri^  eine  2Bertfteigerung  be§  ©oh 
be§  infolge  ber  Semonetifierung  be§  Silber^,  ba 
niemals  fo  gro^e  33art»orräte  in  ben  25anfen  brac^ 
gelegen  unb  ber  Si^tontfa^  feiten  niebriger  ge= 
mefen  ift,  al§  gerabe  in  biefer  ̂ eriobe  ber  rüd= 
läufigen  Preisbewegung.  (S.  au4  ̂anbelSfrifen.) 
—  ̂ gl.  DIaffe  in  ben  «^a^rbüd^ern  für  3fIational: 
ijfonomie  unb  ©tatiftü»,  S5b.  17  {^ena  1888); 
SBafferrab,  greife  unb  J^rifen  (6tuttg.  1889) ;  3Ser= 
l^anbluagen  über  ba§  ©infen  ber  2Barenpreife  (in 
ben  «SÖZitteitungen  ber  ®efellfd}aft  öfterr.  ̂ olU- 
iDirte»,  2öien  1889) ;  ßonrab,  Sie  greife  be§  %  1893 
in  Seutfc^lanb  unb  ber  ßinflufe  be§  3oll§  auf  bie 
©etreibepretfe  (in  hcn  «^a^rbüc^ern  für  3^ational= 
ijfonomie  unb  Statiftif»,  ̂ b.  62,  ̂ ena  1894). 

Preiselbeeren,  f.  Vaccinium. 
^tei^eltieerJtieitt,  f.  Seeriüeine. 
^ivci^tapttt,  f.  Xajct.  [fidler,  fd^irantenb. 
$tef är  (frg.),  bitttceife  erlangt,  iDiberruflid^ ;  un= 
^refarei^anbel  (frg.  commerce  precaire),  ber 

burc^  SSermittelung  einer  neutralen  DJation  betrie= 
bene  l}eimlid)e  6eel)anbel  glüifc^en  ̂ voei  im  Kriege 
befinblic^en  ©taaten,  beren  beiberfeitige  Schiffe  in 
ben  öäfen  beS  neutralen  Sanbe»  2lufnal?me  unb 
6c^u^  finben. 
^refarmm  (lat.),  ein  3Re(^t§gef(^äft,  burd}  toel= 

cbe§  ber  23efi^  (f.  b.)  üom  39efi^er  bem  ̂ r e!arift en 
auf  Söiberruf  übertaffen  n^irb.  Q^  unterfi^eibet  fic^ 
üom  ̂ ommobat  (f.  Commodatum)  baburd^,  ba^  ber 
itommobant  alleiniger  jurift.  Sefi^er  ber  üerliei)enen 
6a(^en  bleibt,  trätjrenb  ber  ̂ retarift  dritten  gegen; 
über,  üon  benen  er  im  23efi^  geftört  ober  be§  S3efi^e§ 
beraubt  tüirb,  bie  33efife!lagen  t)at.  ̂ mmerl^in  ift  fein 
Sefi^  infomeit  mangelhaft,  al§  er  beitfelben  nid^t 
gegen  ben  bigl}erigen  SSefi^cr  geltenb  machen  !ann, 
üon  meld^em  er  ben  S3efi^  auf  2öiberruf  erlangt  l}at. 
Sarum  fann  ein  fold^er  fe^lerl^after  33efi|5  an 
binglic^en  9tcd)ten,  namentlich  ©runbbienftbarfeiten 
(f.b.),  aud}tr)cnnerbie3Seriä^rung§geit^inburd^au§= 
geübt  ift,  nid}t  gum  ßrirerbe  beS  ̂ ed}t§  gegen  ben 

Eigentümer  füljren.  Saju  ift  erforberlic^,  'oa^^  ber S3efi^  nee  vi  (meber  gemattfam  ober  gegen  ben  2Biber= 
fpru^),  nee  clam  (noc^  ̂ cimlid^),  nee  precario  (noc^ 
üergünftigungSmeife)  auf  äöiberruf  ausgeübt  ift. 

$tel,  i?arl,  greitjerr  bu,  pl)ilDf.  Sc^riftfteller, 
geb.  3.  Slpril  1839  in  SanbSbut,  !am  1853  in  bie 
lonigl.  ̂ agerie  in  3[Ründ}en,  wo  er  aud^  t)a§>  @pm= 
nafium  unb  bie  Uniüerfität  befui^te,  trat  1859  in 
bie  haX)X.  Slrmee,  nabm  1872  al§  Hauptmann  feinen 
2tbfd)ieb  unb  befc^äftigt  fxd)  feitbem  fc^riftftellerifd^. 
6r  teröffentlii^te:  «Oneirokritikon.  2)er  Sraum 
üom  6tanbpunfte  be§  tranfcenbentalen  ^beali§= 
mu§»  (in  ber  «Seutfc^en  S^ierteljaljrSfc^rift»,  1869), 
«2)er  gefunbe  2)^enf(^ent?erftanb  bor  ben  Problemen 

ber  2öiffenfd)aft))  (SBerl.  1872),  «Unter  Pannen  unb 
^45inien»  (^teifefüggen,  ebb.  1876),  «^fpc^ologie  ber 
Sprif»  (Spg.  1880),  «Sie  ̂ ^lanetenbeiüotiner  unb  bie 
9iebular^ppDt^efe»  (ebb.  1880),  «(5ntiridlung§ge^ 
fd)ic^te  be§  2Beltall§))  (3.  aiufl.,  eh^.  1882),  «Sie 
^^l}ilDfop^ie  ber  DJlpfti!»  (ebb.  1885),  «2Jtoniftifc^e 
Seelenlel}re»  {ehh.  1887),  «Sie  2Rpfti!  ber  alten 
C^riei^en»  (ebb.  1888),  «Stubien  au§  bem  ©ebiete 
ber  ©e^eimmiffenfc^aften»  (2  33be.,  ebb.  1890—91), 
«Sie  Gntbedung  ber  Seele  burd^  bie  ®el)eimn?iffen: 

fc^often»  (2  23be.,  ebb.  1894—95). 
^reH,  ̂ ermann,  DJlaler,  geb.  29.  SXpril  1854 

5U  Seipgig,  erhielt  feine  fünftlerifc^e  2tu§bilbung 
auf  ber  SreSbener  Hfabemie  unter  Z\).  (SJroffe  unb 
in  Berlin  bei  (SJuffoit».  Buerft  trat  er  in  ber  ̂ er= 
liner  5!unftau§ftellung  1878  auf  mit  bem  33ilb: 

Sie  le^te  ̂ aa,'o;  barauf  mürbe  il}m  bie  SluSmalung 
be§  §eftfaal§  im  33erliner  2(rc^iteftenl}aufe  über- 

tragen. Ser  nötigen  ̂ orftubien  Ijalber  üerireilte  er 

gmei  ̂ a^re  in  Italien  unb  üollenbete  bann  1881— 
82  in  bem  genannten  6aal  elf  SBanbgemälbe,  meldte 
bie  öauptepoc^en  ber  33au!unft  fpmbolifd)  barftellen, 

gu  benen  fpäter  1886  noc^  ein  allegorifdje»  Seden- 
geniälbe:  Ars  victrix,  fam.  (§benfo  malte  er  ben 

iHat^auSfaal  in  3Borm§  mit  ̂ -reSfen  au»:  ̂ erfoni^ 
fifation  ber  ©erec^tigfeit  unb  ber  H'raft,  ̂ erlei^ung 
t)on  (^erei^tfamen  an  bie  Bürger  üon  2Borm§  bur4 
i!aifer  ̂ etnric^  IV.  1074.  ̂ on  feinen  Staffelei^ 

gemälben  finb  gu  nennen:  ̂ u\)e  auf  ber  ?3-lu(^t 
(9Jlufeum  gu  SreSlau),  Seopolb  üon  Seffau  unb  bie 

Slnnaliefe,  $8errat  be§  '^u'oa^  ̂ fc^ariotl}  (1886; 
SreSbener  ©alerie).  1888—92  fdl^uf  er  im  iRatl^auS 
gu  ̂ilbeS^eim  einen  ßp!lu§  üon  Söanbgcmälben  a\i§> 
ber  @ef(^id)te  ber  Stabt.  1894  üoUenbete  er  bie 
2öanbgemälbe  im  2^reppen^aufe  be§  äJtufeumS  gu 

Breslau  folDie  bie  (5ntmürfe  gu  ben  ̂ -reSfen  im  ̂ a-- 
laggo  (^affarelli  (6i^  ber  beutfd}cn  33Dtf(^aft)  in 
^om.  ̂ .  lt»ar  1886  Se^rer  ber  grealoteini!  an 

ber  ̂ 'unftafabemie  gu  Berlin  unb  mürbe  1891  ai§> 
Seiter  be§  2)ieifteratelier§  für  (^efc^id}tgmalerei  an 
bie  ̂ unfta!abemie  in  SreSben  berufen. 

^reaaotf,  f.  33af}nl}Dfe  (33b.  2,  6.  291a). 
^itcUct^  ̂ -riebr.,  Sanbf  c^af  tSmaler,  geb.  25. 5lpril 

1804  in  Gifenac^ ,  befugte  gu  SBeimar  bie  3^id}en: 
fi^ule  unter  ̂ ofrat  SJleper  unb  !am  bann  nad) 
SrcSben,  mo  er  53ilber  üon  3ftui§bael  unb  ̂ otter 
füpierte  unb  (Slaube  Sorrain  foirie  ̂ ouffin  ftu^ 
bierte.  Ser  (SJro^^ergog  von  Söeimar  brad}te  il)n 
1824  felbft  gu  üan  33r^e  auf  bie  Sllabemie  gu  2Int= 
merpen.  i3ierauf  ging  ̂ .  1826  nad)  äliailanb,  1828 
nad)  Stom,  mo  er  fi$  befonberg  an  Soi^pt}  ̂ Jlnton 
itoc^  anfd}lD^  unb  eine  2anbfd}aft  mit  bem  barm= 
bergigen  Samariter  (1829)  üollenbete.  Seine  9lid)= 
tung  aU  Sanbfc^aftSmaler  im  Sinne  ̂ ouffinS  mar 
entfd}ieben,  aU  er  1831  nad^  2öeimar  gurüdfetirte, 
mo  er  aU  3cic^cnlel^rer  bei  ber  üon  ©oetl^e  ge- 

grünbeten 3ßid}enfd}ute  eintrat.  S^on  2eip;iig  au» 

marb  it}m  ber  Sluftrag,  'oaS»  öärtelfd)e  fog.  9i5mifd)e 
ioau§  mit  Dbpffeelanbfc^aften  gu  fcfemüden  (1834). 
Sind)  füt)rte  er  al§>  ̂ enfionär  ber  ©rofsl^ergogin  bie 
fed)»  im  Sd)lo^  gu  Söeimar  befinblid^en  (Semälbe 
au§>:  2Bartburg,  Ser  ̂ -ürftenbrunnen  bei  ̂ cna, 
^agb  bei  Ilmenau,  S^annroba,  2iboriu§!apeUc  bei 
Itreujburg,  Gingug  5?art  ̂ yriebrid}»  in  ba§  Sc^lofe 
gu  SBeimar.  53ei  ber  2lu§fd)müdung  beS  meimar. 
Sd}loffe§  mit  55ilbern  na&i  ben^-lBer!en  ber  beutfdien 
^laf fiter  fiel  il)m  ba§  SBielanb^^iiimii^^  3ii;  ̂ ^^K 
^Irbeit  na^m  i^n  üon  1834  b\§>  1837  in  3lnfprud). 
2Biebcr^Dlte  3fieifen  na(^  9iügen  unb  ̂ lormegen  ge^ 
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n)al)vtcn  in  fccu  folöcnbcu  Sal)vcn  reiche  malcvifd)e 
9tib?(ieute,  ̂ unäcbft  bie^üocubilbev:  öünennrab  auf 
i){üncix(1841),  ii?aub)d}aft  auf  i)iüocu  (1845) ,  Ütü= 

\\cnid)c  itüjtc  (1819),  bann  bic  novmeijifd}en,  üou  wd-- 
d)cu  brei  fitt  im  DJiuicum  ̂ u  !:l\>eimai-,  9ior\uc(]ild}e 
^raubunn  (1850)  in  ber  2)ve!obenev  ©alevie,  3iDrme= 
(\\id)c  SU\{c  (1858)  in  bcv  ̂ ikvlinev  3iationaUialene, 
bie  meiftcn  aber  alv  (^3cjd)cntc  bcv  ®ro[5l}CV50oin  Wla- 
via  '4>ciulDluua  in  Dlufjlanb  befinben.  1854  febrte 
^1>.  äu  bcn  Cbiifjeelanbfdxiftcn  ;iurüc!,  tiixen  3^1)1 
fid)  je^t,  abncfebcn  üon  einer  mcitijcljenben  3Kobifi= 
tation  bcr  fieben  .s3ävtclfd)cn  ixompofitionen,  auf 

fed)3cbn  ncrmebrten.  ^ie  Jt'oblen3eid)nunoen,  lüctd^e 
auf  ber  5(u§ftcUuug  in  9Jtünd}en  1858  einen  burci)= 

fd)laöenben  ß'rfolcj  errangen,  befinben  fid)  in  ber 
^J^ationalgaterie  gu  Berlin.  Ör  erhielt  üoni  ©rD^= 
bcrjoG  t)m  5(uftracj,  bie  crmäbnten  33itber  au§  ber 
Cbpffec  für  ̂ aS^  neu  ̂ u  errid}tenbe  9)tufeum  au§= 
^ufü^iren,  unb  mcilte  1859— Gl  ju  ä^orftubien  in  ̂ ta^ 
lien.  3unäd}ft  t>DUenbetc  er  Den  1860  bi§  1863  bie 
feit  1865  im  DJinfeum  ju^eipjifj  befinblic^en  .^artonS 
in  ber  ©rij^e  ber  3Banbbilbcr.  (Sa§  letzte  S3i(b  be§ 

et)!lu§f.2:afel:  Sentfd^e  Ühmft  VII/J-ig.8.)  3n= 
3imfd}en  batte  ̂ ^.  nod)  5?a(i}pfDy  3(bfc^ieb  unbSeufo= tbea  (^mei  33ilber)  für  Bd)ad  in  OJiünd^en  unb  bie 

'3iaufi!aa  für  bic  ©aterie  ̂ ac;,t)nf!i  in  Berlin  qemalt. 1)ie  in  2i)ac^§farben  au»oefü^rten  SSilber  für  ba§ 
^Uiufeum  3u  S^Jeimar  mürben  1868  üoHenbet  unb 
ibnenbann  nod)  eine  otcid)e  Steige  üon  ©odelbitbern 
ober  ̂ rebellen  l}in3uoefügt,  ir)eld}e  ba§  $alaft= 
Uhm  gu  ̂ tbafa  in  roten  ̂ -iguren  auf  fd)n)ar3em 
@runbe  barftellen.  9lac^bem  ̂ 4^.  nod)  micber^ott 
(1869  unb  1875)  Italien  bereift  unb  feine  6tubien 
nod)  in  2öer!en  üermertet  ̂ atte  mie:  S^anjenbe 
Satprn  (1873),  9h}mpl}enraub  burd)  einen  Äen= 
tauren  (1874;  5)re§bener  ©alerie),  2)ie  babenben 
Kentauren  unb  Aqua  acetosa  (1874) ,  Sie  Stempel 

oon  'ipäftum  (1875),  ftarb  er  aU  ̂ rofeffor  unb  $of= 
uialer  23.  2tprit  1878  gu  Weimar,  ßr  l^at  aud)  eine 
iKeibe  trefflid}er  ̂ abierungen  geliefert.  $.§  lanb- 
fd}aftlid}e  Stijjen  jur  Dbpffee  finb  metjrfai^  in 
pbotogr.  5kd)bilbung  erfd)ienen,  befonberg  üon 
inibert  (2)tünd).  1864).  2)aö  (^anje  ift  and)  in  ber 

'•^rad^tauSgabe  üon  öomer§  Dbi)ifee  mit  40  Dri= 
ginalfompofitionen  üon  ̂ .  ̂^reller  (£p3.  1862) 
unb  SSolfgauSgabc  {eh^.  1881)  üertüertet.  —  3>gl.' 
%  ed)ijne,  ̂ 3  Dbpffeelanbfd)aften  (Sp3. 1863); 

^toquette,  griebrid)  ̂ .  (?>-ranff.  a.  m.  1883) ;  2.  üon 
2)Dnop  in  ber  «SlUöemeinen  2)eutfc^en  33iDgrapt)ie» 
(yp3. 1888). 

0rcUct,^riebr.,  6Dl}n  be3  üorigen,  geb.  1.  Sept. 
1838,  Schüler  feine§  SSater§,  befud}te  mit  i^m  1859 
Italien  unb  lebte  bi§  1866  in  9lom,  fiebelte  bann 
nad)  2)re5ben  über  unb  erhielt  1880  bie  ̂ rofeffur 
ber  2anbfd}aft§materei  an  ber  bortigen  3(!abemie. 

^;>.  fd)uf  bie  Söanbbilber  für  bie  ä^illa  Gid)el  in 
ß-ifenad)  (1870—71),  in  ber  23iüa  2)leper  3u  Sre§= 
bcn,  in  ber  ̂ Ubrei^töburg  in  2)Zei^en,  im  2)re§bener 
Sweater.  S)ie  S)re§bener  ©alerie  befi^t  üon  ̂ .: 
S)a§  ̂ tofter  (Bta.  Sd}Dlaftica  bei  Subiaco  (1875), 
ba§  ̂ OUifeum  in  Seip3ig:  £anbfd)aft  mit  6app^o 
U879);  au^erbem  t)at  ̂^.  treff [id)e  3^id}nungen  !(af= 
(ifc^er  £anbfd}aften  geliefert,  ̂ m  Sommer  1890 
l^ereifte  er  ©ried^enlanb,  um  Stubien  3U  üier  grofien 

'^Banbbilbern  (Olpmpia,  5ltben,  S^io"/  ̂ ergamon) 
für  ba§  ̂ Ibertinum  in  SreSben  suma^en;  1891 
tourben  bie  ©emälbe  üollenbet. 

greller,  Subm.,  5lltertum§f  orfd^er,  geb.  15.  Sept. 

1809  3u  *c>amburg,  ftubicrte  in  Seipsig  unb  S3erlin 

^l}itologie,  lebte  bann  einige  ̂ al}re  3U  Hamburg, 

babilitierte  fid)  l)ierauf  3U  ll'icl,  ging  1838  al§  orb. 
^^rofeffor  ber  ̂ ^^bilologic  nad)  Sorpat,  nal^m  aber 
balb  feine  ßntlaffung  unb  lebte  längere  3cit  in 
I^tatien,  bi^5  er  1844  nad)  ;;>na  überfiebeltc,  mo  er 
1846  eine  ̂ Jßrofeffur  erbielt.  '^od)  in  bemfelben 
^a^re  mürbe  er  Dberbibliotl)efar  in  2öcimar,  mo  er 
21. 3uni  1861  ftarb.  %§>  <5auptmer!  ift  bie  «®ried). 
DJlptbologie»  (2  23be.,  33erl.  1854—55;  4.  Hufl., 
üon  Robert,  1885  fg.).  ̂ t)r  folgte  bie  «^om.  2Ji^t^o^ 
logie»  (33erl.  1858 ;  3.  Slufl.,  üon  ̂ orban,  1881  fg.), 

^Jerner  fd)rieb  er:  «Demeter  unb  ̂ erfepl)one»  (^amb. 
1837),  «De  Hellanico  Lesbio»  (3)orp.  1840),  «Die 
ytcgioncn  ber  Stabt  Sflom»  (3ena  1846),  «Über  bie 
33cbeutung  be§  Sd)mar3en  äReer§  für  ben  SSertebr 
unb  \)m  ipanbel  ber  Sitten  2öelt»  (Dorp.  1842)  u.  f.  m. 
unb  gab  mit  3^titter  bie  «Historia  philosophiae 
graecae  et  romanae»  (^amb.  1838;  7.  Slufl.,  üon 

Sd)ultej3,  2  2;ie.,  (SJotl)a  1886  —  88)  ̂ erau§.  (5ine 
2ln3al)t  «5lu§gemä^lte  Huffä^e»  üerijffentlic^te  9t. 
Nobler  (23erl.  1864). 

^tcU^^nff,  f.  9ü!of^ettfd)u^. 
qStcttftcittc,  f.  ̂bmeifer. 
^tremict  (fr^.,  fpr.  -mieb),  ber  (Srfte;  abgetürjt 

gebraud)t  für  ̂remierminifter  (2Rinifterpräfibent) 
unb  ̂ remierlieutenant;  aud)  für  Seitartüel. 
^temtctc  (fr3.,  fpr.  -miä^re),  bie  erfte  2luf= 

füt)rung  eine§  ̂ ü^nenftüdeS. 
^itcmictücntcnantf  f.  Sieutenant. 
^tcmiett>cftifal(fr3.=lat.,fpr.-mie^-)/nautifd)e 

23e3eid)nung  be§  erften  35erti!al!reife§ ,  b.  l).  bc§ 
$Dl)entreife^,  ber,  fentre^t  3umDrt»meribian,  burd) 
ben  Dft=  unb  2Beftpunlt  be§  ̂ orisont^  ge^t. 

^t^motttt^(fpr. -mongtre^),  Drben  tion,  fo= 
üiel  mie  ̂ rämonftratenfer  (f.  b.).  [(f.  b.). 

^trcmttba^  balmatin.  ̂ nfel  bei  ber  ̂ nfel  Selüe 

^temtjfl  (fpr.  pfc^e-)  aucb^rsempfl,  na(^  ber 
Sage  ber  (5)emal)l  ber  Sibuffa  (f.  b.)  unb  ber  S3e= 
grünber  ber  Dpnaftie  ber  ̂ remi^fliben  (f.  S3i3bnten, 
Sb.  3,  S.  224).  [ftrina  (f.  b.). 

^teneftitto,  ̂ l,  33einamc  t?on  ®.  ̂ .  ba  $ale^ 
^rcttslau»  1)  ̂xci§  im  preu^.  gfteg.^SBej.  $otö= 

bam,  ̂ at  1133,2?  qkm  unb  (1890)  56065  (27  953 
männl.,  28112  meibl.)  @.,  3  Stäbte,  73£anbgemein- 
ben  unb  104  ©ut§be3irfe.  —  2)  ̂ .  ober  $ren3- 
lom,  ̂ rci^ftabt  im  itreig  ̂ .,  ̂auptftabt  ber  ebe- 

maligen  Ufermarf ,  an  ber  üder 
unb  an  ber  Diorbfeite  be§  Unter- 
üderfee§  fomie  an  ber  2ime5Xnger- 
münbe  =  Stralfunb  ber  ̂ reufj. 
StaatSba^nen,  Si^  be§  Sanb= 
rat^amteg,  eine»  Sanbgerid)t§ 
(5lammergeric^t  Berlin)  mit  12 
SlmtSgeri^ten  (Slngermünbe, 

Srüffom,  (5'ber§iralbe,  ̂ reien^ 
malbe  a.  D.,  Spieen,  Oberberg,  ̂ 4^.,  Sc^mebt,  Stras- 

burg 1.  U.,  S^emplin,  SBrie^en  a.D.,  ̂ e^benid), 
eines  2lmtSgerid)tS,  öauptfteuer=,  ̂ atafteramteS 
unb  einer  9{eid)Sbanfnebenftelle,  \)ai  (1890)  18019 

(9084  mannt.,  8935  meibl.)  (§.,  barunter  GSG  ̂ a-- 
t^olüen  unb  423  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe, 
S^elegrap^,  in  (Sjarnifon  baS  1.,  2.  unb  4.  33a= 
taillon  beS  Infanterieregiments  ^rinj  ̂ -riebrid) 
Hart  t)on  ̂ reu^en  Dir.  64,  alte  Stabttl)ore  unb 
4  et^ang.  Hirc^en,  barunter  bie  got.  2Rarienlird)e 
(1340)  mit  3mei2;ürmen,  meld)e  3U  ben  fd)önften 
Sadfteinbauten  ber  2)br!  3ät)lt,  ferner  eine  reform, 
unb  eine  tatb.  ,Hird)e,  Spnagoge,  (S^pmnafium, 
i^nabenmittelf^ule,  smei  ̂ o^ere  2Räbd)enfd)ulen, 

24* 



372 ^reraboöic  —  ̂ reSB^teriauer 

eüang.  Sel^retfeminar,  2}?oI!erei  =  £e^ranftalt,  ̂ rD= 
t)in3iat  =  Sanbarmen:  unb  ̂ orreÜicnSanftalt,  ̂ ofpi- 
täler,  6parfaffe,  6c^Iac^t^au§ ;  ßifenöie^ereien  unb 
ällafc^menfabrifen,  bebeutenbe3uc!erninb  Siaarren; 
fabrif,  SBoIlfpinnereien,  ©erbereien,  STiolEereien, 
Scbäfte^  SOtargarinefabrif ,  ̂Brauereien,  ̂ IRäljerei, 
äJlü^ten,  6teinl)anereien  unb  öoläbearbeitungSan^ 
ftalten  foiüie  ̂ ornbörfen.  S3ei  $.  tnu^te  fid)  28.  D!t. 
1806  ta§>  üon  ̂ ena  t)er  an\  bem  SRücf^uGe  begriffene 
11800  2Jlann  ftar!e  preu^.  ̂ orp§  unter  ̂ oi^enlotje 

nacb  einem  ungtüc!iid}en  ©efec^t  't)^n  ̂ -ransofen 
unter  2Jlurat  ergeben.  —  SSgt.  3i^ßter,  ̂ .,  bie  el)e= 
nialige  ̂ auptftabt  ber  Ufermarf  C^renslau  1886). 

^retabotJic  (fpr.  -iDitfd}),  ̂ eter,  froat.  S)i^ter, 
geb.  19.  ̂ Rärg  1818  in  ©raboünica  (in  ilroatien), 
fam  1830  in  bie  2Rilitära!abemie  in  2Biener=9'teu'' 
ftabt,  njurbe  1838  Offizier  unb  rücfte  nad)  t)ielfad}eni 
l^ed)fel  ber  9tegimenter  1866  gum  ©eneral  auf. 
^^.  ftarb  18.  2(ug.  1872.  ßine  Sammlung  feiner 
erften  in  5llmanad)en  erfd}ienenen  @ebid)te  üer^ 
öffentlic^te  er  1846  u.  b.  3^.  «Zara»  («ßrftlinge»), 
bann  gab  er  «Diene  Sieber»  l)erau§  (Slgram  1851) 
unb  ein  33rud}ftü(i  einc§  bramat.  ßpD§  «Marko 
Kraljevic»  (1852).  SBefonbern  SSeifall  fanben  bie 
(5pen  «3)ie  erften  2)ienfc^en»  unb  «8lair.  ̂ iD§= 
füren».  Seine  gefammelten  Söerfe  erfd)ienen  u.  b.  %. : 
«Pjesnicka  djela  Petra  Preradovica»  (2lgraml873). 

»^tetrtU»  1)  5Bc5irfgl)auptmamtfrf)aft  in  Tlälj- 
ren,  bat  433,09  qkm  unb  (1890)  60  761  (28675 
männl,  32086  JucibL)  G.  in  81  ©emeinben  mit 
91  Drtfc^af ten  unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbegirfe  5^oje= 

tein  unb  ̂ .  —  2)  ̂.,  qed}.  Pferov,  Bta'i^t  unb  Si^ 
ber  S3eäir!§t}auptmannf^aft  ^.  unb  cine§  S3e3ir!§= 
geridbtg  (181,27  qkm,  33292  @.),  füboftUd)  üon 
Ctmü^,  an  ber  58etfd}rüa  unb  ben  Linien  2Bien= 
5trafau,  ̂ .=Dlmül3  (23  km)  unb  ̂ .=33rünn  (90  km) 
ber  i?aifer=^erbinanb§=9^Drbbabn,  bat  (1890)  12  955, 
mit  ber  ̂ graelitengemeinbe  13172  meift  qei^.  G., 
(^omeniuSbenfmal  (1874),  3  ̂ird)en,  got.  3ftatbau§ 
mit  2;urm,  a(te  33urg,  einft  Dlefibenj  be§  ̂ önig§ 
y.Ttattbia§  ßortoinuS,  csecb.  Staat§=Dberg^mnafium, 
D)kfd)inenfa(^fd}ule,  lanbmirtfi^aftlidje  Sanbe§: 
mittelfd)ule;  bebeutenbe  2;ud)meberei  unb  ̂ abri= 
tation  üon  ä^idcr,  Seiler;  unb  2)ZetalImaren ,  Söa^ 
gen  unb  lanbir)irtid}aftlid}en  2)iafd)inen.  $.  mar 
cbemalg  ̂ auptfit^  ber  äRäl}rifd)en  33rüber,  an  beren 
Sd}ule  Slmoio  ©omcniuS  (1614—16)  ̂ dtox  mar. 
^tetotofttom,  f.  SSobben. 
SßtcfrtttcUa,  ber  3564  m  bebe  ̂ ulmination§= 

punft  ber  Slbamellogruppe  (f.  Oftalpen,  Sb.  12, 
S.  695  a),  ber  burd)  bie  33al  bi  ©enoüa  unb  ben 

^^Naffo  bei  Sago  fcuro  non  ber  au§gebel}ntern  3Jlaffe 
be§  Slbamello  gcfd^ieben  ift. 

^ixc^bntQr  f.  $refeburg. 
^tc^h\)bpie  (grd}.),  f.  mter§fi(^tig!eit. 
$re^bi)tet  (grc^.,  b.  i.  siltefte),  nac^  bem  35or= 

gange  ber  jüb.  Spnagoge  in  ber  älteften  cbriftl.  ilird^e 
bie  mit  ber  Sittenauf fid}t  betrauten,  burcb  Hlter 
unb  (5rfabrung  angef ebenen  SRitglieber,  bie  meift 
mit  ben  SSifc^ofen,  b.  l;.  ben  SSermattcrn  bc§  ©e^ 
meinbeüermögenS,  sufammengefallen  ̂ u  fein  fd)ei= 
neu,  bal^er  in  ber  Ur!ird)e  bie  5Iu§briide  ̂ .  unb 
53ifc^Df  (f.  b.)  l)äufig  med}fetn.  ßrft  um  bie  DJIitte 
be§  2.  Sat)rb.  lüurbe  «33ifd)Df»  Gbrentitel  für  ben 
5öorfi^enben  be§  ̂ re§bt)terf oUegiumg  ( ̂  r  e  §  b  t)  t  c  = 
rium),  ber  balb  alle  fircblid^e  2Rad)tüDllfDmmen= 
bcit  in  feiner  ̂ crfon  vereinigte.  5)o(^  mar  nocb  im 
3.  ̂aljxl).  ba§  Slnfeben  ber  $.  fel}r  bebeutenb.  (Srft 
im  4.  ̂al}rt).  mürben  bie  ̂ .  al§  Pfarrer  cinjelner 

^ird)en  ben  über  einen  ganzen  Sprengel  gefeilten 
33ifcböfen  förmlicb  untertban.  5)er  priefterlidbe  (j^a= 
rafter  unb  bamit  ba§  Ote^t  ber  SaframentSüermal: 
tung  blieb  ibnen  febod)  mit  ben  23ifd}öfen  gemein^ 
fam  unb  mie§  ibnen  il}ren  ̂ lalj  im  böb^rn  llteruö 
an.  3Rod}  gegenlüärtig  bebeutet  ber  ̂ reSbt) t erat 

ben  eigentti^  priefterli6en  Söeibegrab  in  ber  l'atb. 
5!ird)e.  (S.  Ordines.)  ̂ er  erfte '^.  t)ie^  3Ird}i  = preSbpter  ober  ̂ rotoprcöbpter. 

ßtmag  mefentlid^  anbereS  al§  bie  laÜ).  ̂ ird)e  üer^ 
ftebt  bie  et)angelifd)c  unter  bem  2(mt  ber  ̂ .  ̂ nbem 
man  bie  apcftolifd^c  ©cmeinbcüerfaffung  mieber 
aufnebmen  mollte,  mürben  in  ben  reform.  i^ird}en 
ber  Sd}it)ei-;,  §ran!reid)ö,  ber  Diieberlanbe  unb  na- 
mentlid)  Scbottlanbg  fcbon  in  ber  3f{eformation§3eit 
ben  ©eiftticben  angefet^cnc  unb  !ird}lid7  gefinnte 
Saien  gur  2Bal}rung  ber  5^ird)en5ud)t  unb  gur  fiei^ 
tung  ber  äußern  ©emeinbeangelegenl}eiten  beige- 

geben, bie  mit  ben  ©eiftlicben  gemeinfam  ba§  burd) 
ilooptation  fic^  felbft  ergänjenbe  ̂ reSbpterium  bil- 
beten.  S)icfe  alten  reform.  ̂ re§bi}terien  maren  fo=  j 
nad)  !ird)lid^e  2luffid)t§bebDrben  üon  ariftofratifd)-  \ 
tbcotratifcbem  ßtjaralter,  benen  bie  ©emeinbenred)t-- 
lo§  gegenüber  ftanbcn.  ßrft  feit  neuerer  3eit  üerftebt 
man  unter  ̂ .,  mofür  aber  meift  ber  beutfd}e  3Rame 
21 1 1  e  ft  e  ( 5T  i  r  d)  e  n  ä  1 1  e  ft  e )  angenommen  ift,  bie  er= 
mäblten  S^ertreter  unb  33eüDllmäd)tigten  ber  .#ird^en= 
gemeinben,  bie  beren  2lngelegenbeiten  in  ©emein- 
fd}aft  mit  ben  ©eiftlid^en  feibftänbig  gu  orbnen 
hahcn  unb  ben  ©eiftlii^en  beim  religiöfen  unb  fitt= 
lid)en  5Uifbau  ber  ©emeinben  belfen  follen.  ©egen- 
märtig  befielen  foldbe  freigemäblte  ̂ ref^bi}terien 
(^'ir(^gemeinberäte,  ^ircbgemeinbcüor^ 
ftänbe,  @emeinbe!ird)enräte)  in  ben  meiften 

beutfd)en  Sanbe^tir^en.  33ebingung  ber  SBäblbar- 
feit  ift  au^er  perfDnlidberUnbefd)Dltenl}eit  unb  einem 
Filter  üon  minbefteng  30  %  !ir(blid}er  Sinn. 

^te^6t)tetiaJtJetfaffung,  f.  ̂re^bpter  unb 
Spnobalüerfaffung. 

^^tc^b\)tcxianct  (gr(^.),  ̂ irc^enpartei  in  Gng^ 
tanb,  Sd}Dttlanb  unb  3imerifa,  bie  bie^bifc^ijfl.  SSer^ 

faffung  ber  2lnglifanif(ben  5lird}e  (f.'  b.)  üermirft unb  an  ber  reform.  ̂ re^bpferiaberfaffung,  ebenfo 
mie  an  ben  übrigen  C^runbfäfeen  ber  fd}meig.  9iefor= 
matorcn ,  namentlicb  aud}  an  ber  6infad}beit  unb 

•Sd)mudlDfigfeit  be§  reform.  i!ultu§  feftbält.  Sie 
traten  feit  bem  SRegierung§antritt  ber  Königin  QU- 
fabetb  ̂ eroor,  al§  üiele  §lüd}tlinge  au§  ®enf,  ̂ n- 
rid) ,  Öafel  unb  Strapurg  mit  ftreng  reform.  Sin- 
fd)auungen  nacb  ibrem  ̂ aterlanb  gurüdfebrten. 
2ll§  (^lifabetb  i?om  Parlament  fid)  bie  oberfteHird)en= 
gemalt  übertragen  lie^  (^ebr.  1559)  unb  bie  fcbon 
balbfatb.  Siturgie  ßbuarbS  VI.  nad)  einigen  nod) 
mebr  fatbolifierenbenflnberungen  burd)  bieUnifor- 
mitätöafte  (^uni  1559)  für  alle  5?ird}en  be§  9kicb§ 
beftätigte,  üerluarfen  bie  caloiniftifd)  ©efinnten  \i^n 
ßpiffopat  ber  Königin  unb  bie  bifd}Dfl.  2Bürbe  über- 
l)aupt  unb  forberten  bie  Unabbängigfeit  ber  5^ircbe 

r)om  Staat,  eine  fd}ärferc  Kird}enguct}t  unb  bie  Gin- 
fül)rung  ber  (S)enfer^ird}enüerfaffung,  mie  fie  J^noj: 
(f.  b.)  ber  fd}ott.  5iird)e  gegeben  batte.  21l§  (Sjegner 
ber  HniformitätSafte  mürben  biefe  ̂ .  aud)  9ion  = 
fonf  ormiften,  mcgen  ibre§  (5ifer§  f ür  öerftellung 
einer  von  allen  fatbolifierenben  Elementen  gereinig- 

ten .^irdienorbnung  Puritaner  (f.  b.)  genannt. 

2)a  bie  Oicgierung  bie  miberftrebcnben  ̂ rebiger  ah- 
fe^te  unb  «erfolgte,  grünbeten  biefe  feit  1567  eine 
eigene,  auf  hen  ftrengen  ©enfer  ÖJrunbfätjen  be= 
rubenbc  firdjlidje  (?)emeinfd}aft  unb  fülirten  mit  ber 
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preiäbptcvialcu  33crfa^una  ba§  calüini[tiid}e  Sogma 
unb  bie  fd}lid}ton  caluiiüftifdicu  KultibJformen  ein. 

6ie  iicrfammcltcn  fid)  in  ci^^cncn  .'öciufern,  üer= 
lüarfon  bic  bivbcriiic  fatb,  ̂ ^U-ioftcrflcibuna,  bie  Se= 

obaAtniu)  bcv  .s>oilii-\cntac^c,  bcr  ̂ "yaftcn:  unb  3(pD|tel= fefte,  ferner  bac^  ̂ ini^en  ber  ü)ebete,  bie  lUnmenbunö 
be§  Ji^reuu''^,  bie  ©loden,  Orgeln  nnb  IHltäre,  ba§ 
.Uniecn  beim  ̂ Hbenbniabt,  ba^  3]erneigcn  beim  9tamen 

^sefu,  bic  itonfirnuitioii  burdi  bie  !öifd}öfe,  'i)a§>  i^op 
lefen  an^3  bcn  iHpotrnpben,  ba^  l;erfommlid)e  tano- 
niid)e  i){edn  nnb  alle  gei[tlid)en  ̂ Bürben,  bie  bie 
ältefte  Hird)e  nid)t  getannt  bcibe.  6ie  bebaupteten, 
t)a)^  aUe2)iener  ber  Kird}e  unter  fid)  gleid),  ber  ßpijfo: 
pat  mit  feiner  ivin3en  ̂ erf affung  nur.'oierarcbentum 
fei,  bie  Hird}e  fid)  unabbängig  üom  6taat  regieren, 
jebe  einzelne  ©emeinbe  burd^  ̂ reSbpterien,  bie 
gaUjC  5?ird}e  aber  burd)  bie  au§  benfelben  berpor^ 
gegangenen  ©pnoben  geleitet  irerben  muffe. 

äl'lit  ber  ©rünbung  biefeö  !ird)lid}en  3Serein§  be= 
gann  ba§  felbftänbige  5Xuf treten  ber  ̂ ^.  in  Gnglanb. 
Unter  mannigfad)em  ̂ rud  erbielten  fi(^  bie  ̂ .  im 

ftillen,  bi§  1572  ber  ̂ rcbiger  '^^-ielb  ju  Söanbsmortb, 
einem  Sorf  bei  Sonbon,  bie  erfte  pre§bpterianifd}e 
,^lird)e  in  ßnglanb  ftiftete,  bereu  Seitung  elf  ̂re§= 
bDter  ober  ̂ Ütefte  übernal}men.  23alb  verbreitete 
fid)  bie  preSbpterianifcbe  Äirc^entierfaffung,  be= 
fonberg  üon  ̂ l)oma§  ßartmrigbt  (f.  b.)  iüiffenf^aft= 
üd)  üerteibigt,  im  gebeimen  immer  tüeiter,  fo  ba^  fidb 
bi§  5U  eiifabetbS  Sob  bie  3a^l  ber  ̂ .  auf  100000 
belief.  Sie  ftrengen  33erorbnungen  gegen  fie  ftei= 
gerten  fid)  nod)  unter  ̂ afob  L,  ber  ein  in  Staat 
unb  5^ird)e  unbefcbränfte§  Königtum,  geftü^t  auf 
bie  ©runbfät^e  ber  (Spiffopaltircje,  erftrebte.  6in 
3]ereinigung§t)erfud}  mit  ben  Staat§!ird)lid)en  gu 
*oamptDn=©Durt  1604  mar  üergebli(^.  SSicle  ̂ .  man; 

berten  au§,  anbere  Perteibigten  ibre  Ütej^te- gegen bie  fonigl.  Söillfür  unb  fteigerten  bie  polit.  Dppofi; 
tion  gegen  benS^onig  burcb  ibten  religiöfen^-anati^^ 
mu§.  9]Dd)  größer  mürbe  ber  Söiberftanb  unb  ber 
.v3af?  gegen  t)en  ̂ onig ,  al§  ̂ atob  bie  fd)ott.  üird)e, 
bie  fi^  fd)Dn  feit  ber  ̂ Jieformation  aU  ̂ re§bpterial; 
tird}e  geftaltet  bcitte,  mit  ber  engl.  6piffDpanird)e 
mieber  3u  bereinigen  fuc^te.  5)ie  neue,  ber  bifd)efl. 

Ä'ir(^e  entfpred)enbe  Liturgie,  bie  ll'arl  I.  in  Gbin= 
burgb  einfül}ren  lie^  (^uti  1637),  gab  enblicb  bie 
3?eranlaffung  gum  2lu§brudb  ber  ̂ eüolution.  ^n 
Gcbottlanb  bilbete  fi(^  1638  eine  faft  über  ba§ 
gan^e  Sanb  fid)  erftredenbe  polit.^religiöfe  ̂ Serbin: 

bung  gegen  hen  jlönig  (ßopenant).  '^n  ßnglanb 
begann  ta§>  faft  gan^  preSbpterianifd)  gefinnte  ̂ $ar= 
lament  im  Staate  mie  in  ber  iürcbe  ̂ u  reformieren 
unb  auf  bem  Söege  ber  ©efe^gebung  bie  bifcböft. 
Siturgie  unb  SSerfaffung  burcb  bie  pre^bpterianifcbe 
3u  erfe^en.  2)ie  3öieberl)erftellung  be§  ItönigtumS 
burd)  J^art  IL  (1660)  bereitete  aud)  ber  öerrfd)aft 
ber  $.  unb  ber  nodb  weiter  gel}enben  ̂ nbepenbenten 
(f.  b.)  ein  Gnbe.  ̂ atl  IL  ftellte  bie  bifc^öfl.  i^ird)en= 
i^erfaffung  in  Gnglanb  unb  Sd^ottlanb  bcr  unb  cr= 
liefe  ftrenge  ©efefee  miber  bie  %\  Unter  ̂ atob  11. 
lüurbe  ibre  Sage  nod)  fcblimmer;  unter  SBilbelm  IIL 
aber  mürbe  bie  preSbpterianifcbe  Serfaffung  in 
Sd)ottlanb  mieberbergeftellt,  unb  in  ßngtanb  er= 
bielten  bie  ̂ .,  unb  mit  ibnen  bie  ̂ nbepenbenten, 
^aptiften  unb  Ouäfer,  burd)  bieS^oleranjafte  (1689) 
menigfteng  befcbränfte  ®emiffen§freibeit,  inbem  alle 
gegen  fie  erlaffenen  ©efe^e,  mit  Hu§nal}me  ber 
i^orpDration§=  unb  STeftatte,  aufgeljoben,  fie  aber 
i^erpflic^tet  mürben,  ben  Ort  ibre»  ©otte§bienfte§ 
3UPor  ansugeigen,  bie  ©efäüe  an  bie  bifd^öfl.  ̂ ird)e 

fort3uentrid)ten  unb  bie  3Reununbbreifjig  Slrtifel,  mit 
l'UiSnabme  üon  5Irt.  22, 34  unb  36, 3U  unterf d)reiben. 

Sie  tird)lid)e  (finrid)tung  ber  ̂ ^.  ift  mefentlid) 
folgenbe:  ̂ ebe  ©emeinbe  beftebt  für  fid),  mäblt 
ibre  slilteften,  Siatonen  unb  ©eiftlid)en,  unter  benen 
e§  leine  berfd)iebenen  5!laffen  giebt.  Spnoben  mer^ 

t)en  nicbt  gel)alten.  Sie  (S)ei'ftlid)en  beraten  alle !ird)li(^en  2Inge{egenl)eiten,  tonnen  aber  obne  (^n\- 
beifeung  ber  ©emeinbe  feinen  binbenben  S3efd)lufe 

faffen.  ̂ -ür  alle  gilt  ©emiffenSfreibeit;  bie  Kird^en^ 
3ud)t  mirb  mit  35ermal)nung  unb  5lu§fd)lief5ung  ge= 
übt.  Ser  ©otteSbienft  beftebt  in  ©efang  obne 

Drgelbegleitung,  ©ebet,  ̂ rebigt  unb  in  bcr  ̂ -eier 
ber^Satramente. .  Sie  ̂ rebigt  mirb  abgclefen,  bei ber  2;aufe  ber  S^äufling  mit  Söaffer  nur  befprengt, 
\)a§>  S^iä)en  be§  J^reujeS  meggelaffen.  ̂ aten  finb 
nid)t  jugegen,  Pielmebr  legt  ber  Später  be§  ii1nbe§ 
ober  ein  Slupermanbter  ba§  ©lauben§be!enntni^ 
ab.  S3eim  2lbenbmal)l,  ba§  fit^enb  empfangen  mirb, 
finbet  ̂ rotbrecben  ftatt.  ̂ n  Sd)Dttlanb  bat  fid)  bie 
^^reSbpteriaberfaffung  feit  äöilbelm  IIL  gang  in 
ibrer  früt)ern  Strenge  erl)alten.  (S.  Scbottifcbe 
i?ird}e.)  ̂ n  ßnglanb  bagegenift  bie^artei  bebeutcnb 
3urüdgegangenunb  3äl)ltgegenmärtig  etma  300  ©e= 
meinben  mit  67  000  ̂ erfonen,  in  Urlaub  etma 
446000  äUitglieber.  ̂ n  SRorbamerifa,  mo  biepre§= 
bptetianifcbe  Jlird)e  feit  33egrünbung  ber  neuengl. 

ji'olonien  bie  angefe^enfteunb  3ablreid)fte  ift,  bat  fid) 
biefetbe  neuerbingg  in  Piele  Heinere  Parteien  gefpal= 
ten  unb  umfafet  im  ganjen  über  7000  ©emeinben 
mit  1300000  2lnge^Drigen.  —  a>gl.  ©illett,  History 
of  the  Presbyterian  Church  (2  S3be.,  ̂ bitab.  1864; 
2.  Slufl.  1875);  SBeingarten,  Sie  9ier)olution§!ircben 
dnglanbS  (Spg.  1868);  Sfeat§,  History  of  the  free 
churches  of  England  (2.  Slufl.,  Sonb.  1869). 

^te^bt)ictxttmr  ba§  Kollegium  ber  ̂ :pre§bpter; 
aud)  ber  Sftaum  für  bie  ̂ riefter  in  ber  Kirche,  ba^er 
fomel  mie  (S^or.  [bpter). 

^ivc^hf)ttt^of)annc^,  f.  3ol)anne§  (ber^4^reg= 
^tc^cot,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffc^aft  Sanca= 

fbire,  10  km  im  D3f^D.  Pon  Siüerpool,  bat  (1891) 
6745©.;  Steinfoblenbergbau,  SBaummollfpinnerei 
unb  ̂ -abrüation  Pon  Segeltui^  unb  Ul)rmac^er' 
merfjeugen. 
^tc^cott,  2öilliam  öidling,  amerif.  ©efd)id)t= 

fcbreiber,  geb.  4.  Tlai  1796  ju  Salem  (DJlaffacbu; 
fett§),  ftubierte  1811  —  14  im  Harvard  College  bic 
3({ed)te.  91od)  auf  ber  Unipcrfität  batte  er  burc^  einen 
3ufatl  ein  Stuge  Pcrloren,  bie  Sel)fraft  beg  anbern 

marb  balb  burd)  an^altenbe  Strbeit  gefd)mädbt,  fo  "oaf, 
er  fi^  genötigt  fa^,  feinen  jurift.  33efcbäftigungen 
3U  entfagen.  Gr  befc^tofe,  ficb  gans  bem  Stubium 
ber  ©efd)icbte  ju  mibmen.  Unter  ten  großen 
S(^mierig!eiten,  bie  il)m  fein  ̂ iiftanb  entgegen: 
fe^te,  fammclte  er  10  3al)rc  lang  bie  DJlatcrialien 
gu  feiner  «History  of  Ferdinand  and  Isabella » 
(33oft.  unb  2onb_.  1838;  beutfd),  2  $8be.,  Sp?.  1842). 
Siefer  folgte  bie  «History  of  the  conquest  of 
Mexico»  (3  33be.,  $8oft.  1843;  beutfcb,  2  ̂be.,  Spj. 
1845),  meldbe,  buri^  Stil  unb  ̂ nbalt  gleid)  auSge^ 
geic^net,  ben  litterar.  ̂ JUif  beg  ̂ ^erfaffery  befeftigte. 
@§  folgte  bie  «History  of  the  conquest  of  Peru» 
(3  S3be.,  95oft.  1847;  beutfd),  2  S3be.,  Sp^.  1848). 
Seitbem  befd)äftigtc  Jicb  ̂ .  mit  Vorarbeiten  ju 
einer  ©efd)id)tc  $l)ilipp§  IL:  «History  of  the 
reign  of  Philip  IL,  King  of  Spain»  (2  33be.,  1855; 
beutfd),  5  33bc.,  Sp^.  1856— 59).  1857  erfd)ien 
«Life  of  Charles  V.  after  his  abdication»  alü 
Supplement  ju  ̂lobertfong  «History  of  Charles  V.» 
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%  ftarb  28.  ̂ an.  1859  ju  Soften.  Seine  Seiträfie 
lux  «North -American  Keview»  lüurben  u.  b.  %. 
«Biographical  and  critical  miscellanies»  {9^em}Drf 
unb  Sonb.  1845),  anbete !(einere Slrbeiten in  'Qtn  «Cri- 

tical essays»  (9leupDr!  unb  Sonb.  1852)  cjefammelt. 
®ie  lefete  reüibierte  3(u§oafce  feiner  Söerte  mürbe 
Don  feinem  ̂ riüatfefretär  ̂ .  ̂.  ̂ir!  ̂ erau^oeoeben 
(15  S3be.,  ̂ ^i(ab.  1874—75).  —  3Snl.  2;ic!nDr,  Life 
of  P.  (SSoft.  1864). 

^tefe,  Se,  93ab  im  SSejir!  Sernina  be§  fc^meij. 
Kantons  (^raubünben,  in  962  m  ̂ ö^e,  4^2  km  füb= 
oftlid^  üon  ̂ ofc^iaüo  am  D^orbranbe  be§  6ee§  üon 

^^ofcbiaüD,  an  ber  Serninaftraf^,e,  bat  ein  elegante^ 
5^urbau§  (1856)  unb  eine  fo^lenfäurebaltioe  alfa= 

lifc^e  6cblt)efelqueUe  (8,i°C.),  bie  bei  Sfrofulofe  unb 
fatarr^alifcben  ̂ ranf  beiten  S^ermenbung  finbet,  unb 
lüirb  ai§>  ©ommerfrifd^e  unb  Suftfurort  üiet  befud)t. 
—  Sögt.  (§fell=^el§,  Kurorte  ber  ©d^meij  (3.  2(ufl., 
3ür.  1892);  ̂ illia§,  ®a§  Zl)ai  üon  ̂ ofdjiaüo  unb 
bie  miranftalt  üon  Se  ̂ .  (ebb.). 

^tefemutt9(^erfenning),Stü(fet)Dnmaffer= 
bid}tem,  geteertem  Segeltud},  bie  gum  S3ebeden  üon 
Su!en  u.  f.  it».  an  Sorb  gebraucbt  werben. 

Fresepio  (ital.,  «Ä'rippe»),  bilblid^e  ̂ arftel- 
lung  ber  2lnbetung  ber  Wirten. 

0redet(c)n  (fpr.  prefc^ern)  ober  ̂ re^irn, 
^ran-5,  flomen.  Siebter,  geb.  3.  Sej.  1800  in  einem 
trainifc^en  2)Drfe,  ftubierte  in  Söien  bie  Siechte  unb 
mar  jugleic^  Seigrer  am  ̂ Unfomftrömfd^en  ^nftitut. 
1828  mürbe  er  in  Saibad)  angeftellt,  1847  erbielt 
er  eine  Hbüofatur  in  j^rainburg  unb  ftarb  bafelbft 
8.  j^ebr.  1849.  Seine  (^ebii^te  finb  burd^meg  It)ri= 
f(^er  3lrt  (gefammelt  üon  i^m  felbft,  Saib.  1847; 
neue2(u§g.,  ebb.  1866).  Seutfcbe  überfe^ungen  t>on 
(5.  Sambaber  u.  b.  Z.  «^reMrenüänge»  (2aib.l880). 

*^tefibto^  (t>om  tat.  praesidium,  6d}U^,  Soften), 
in  Spanien  unb  Portugal  fomie  beren  Kolonien 
f efte  $lä^e ;  je^t  üerftel}t  ber  Spanier  3u(^tbäufer 
tür  2)länner  barunter,  inSbefonbere  bie  5  S)epor= 
tation§orte  an  ber  3)iittelmeer!üfte  2Raro!!o§,  bie  an 
Steüe  ber  frühem  ©aleeren  bie  fd^merften  ̂ erbredier 
aufnel}men  unb  bie  ben  Spaniern  üon  ibrem  ebema= 
(igen  auSgebe^nten  33efit5  an  ber  ̂ fiorbüifte  SXfrifag 
üerblieben  finb.  2tm  mic^tigften  ̂ lierüon  ift  genta 
(f.  b.) ;  batjon  124  km  nad)  SD.  liegt  an  ber  ̂ üfte 
ber  Ütifffabplen  bie  ̂ -elfeninfel  S^lej  be  la  (^o- 
mera,  offi.iiietl  ̂ enon  be  la  (3omexa,  fpanifdb  feit 
1508,  mit  (1887)  447  (!.;  36  km  meiter  öftUcb  bie 
3nfe(  mit  %oxi  Sill^ucemaS  in  ber  gteicbnamigen 
meiten  23ai,  feit  1673  fpanifc^,  mit  366  (S.,  öafen 
unb  Seuc^tfeuer;  tjierüon  80  km  nad)  D.  unb  füblid) 
üom  Sabo  be  Zxc§>  ̂ orca§  liegt  bie  fefte  ̂ afenftabt 
^leliUa  (f.  b.)  mit  3539  ß.  unb  ̂ eui^tturm  unb  54  km 
meiter  füböftlicb,  nocb  24  km  von  ber  alger.  (SJrenje, 
liegen  bie  Drei  ̂ §la§  ß^afarina§  (^fd)a: 
f  ar  an=  ober  3  af  ar  an  i-^nf  ein),  bie  6.  ̂an.  1848 
üon  ben  Spaniern  befe^t  mürben  unb  703  ß.  gäblen. 

!Die^.  säl}len  einfcblie^licb  Genta  mit  10  744  6'., 
ba§  äur  ̂ ^roüinj  ßabig  gebort,  (1887)  auf  66  qkm 
mit  (SJarnifonen  (6637  ̂ llann)  unb  Sträflingen 
(3253)  äufammen  15  799  (11 019  männl.  unb  4780 
meibl.)  (§.,  barunter  556  nid)t  in  Spanien  (30- 
borene,  einige  Europäer,  fonft  ̂ uben,  2}iauren, 
3^eger  unb  DDiulatten. 

^rcdirit,  ̂ ^ranj,  flomen.  2)id^ter,  f.  ̂reler(e)n. 
Preslf  hinter  lat.  naturmiffenfd^aftlid^en  ^'^amen 

Sejeidjnung  für  tarl  SBorimoi  ̂ re§l,  geb. 
17.  ̂ ebr.  1794  ju  ̂rag,  5!ufto§  be§  bobm.  äRufeumS 
unb  ̂ rofeffor  bafelbft,  geft.  2.  D!t.  1852  in  $rag; 

feine  ̂ auptfcbrift  ift  «Tentamen  Pteridograpliiae» 
(^rag  1836;  Supplement  1845). 

^rc^Iat»,  türf .  Eski-Stambul ,  ̂auptftabt  be§ 
Sulgarifd)en  3Rei(^§  im  frübern  DJlittetalter,  ift  fe^t 
ein  2Rar!tfleden  mit  2818  (5\  unb  SSejirfScentrum 
im  ̂ rei§  i?Dn  Si^umla,  in  einer  frud^tbaren  Sanb- 
fd)aft  am  D^orbfu^  be§  S3al!an,  mit  au^gebebnten 
a^uinen.  S)er  bulgar.  33ifcbof  üon  %.  refibiert  je^t 
in  Scbumta  unb  55arna. 

^rc^:|Jrt,  2)iftrift  im  tür!.  SBilajet  SRonaftir  in 
2)^acebonien,  eine  üon  (SJebirgen  umfd^loffene  fru(bt= 
bare  öod^ebene  mit  etma  100  Drtfd)aften,  beren  33e= 
mobner,  üormiegenb  cbriftl.  Slamen,  fi(^  meift  mit 
Slderbau  unb  ̂ ifd^erei  befcbäftigen.  ̂ .  entbält  ben 
bebeutenben  S  e  e  ü  o  n  ̂.,  845  m  ü.  b.  2Jl.,  198  qkm 
gro^  unb  verfällt  in  bie  gmei  33esir!e  Slnc-^regpa 
(b.  b.  Dber=^re§pa)  mit  bem  ̂ auptort  9te§ni  unb 
5!ato  =  ̂rc§pa  (Unter=^re§pa)  mit  bem  ̂ auptort 

^rcffrint  (frj.),  bringenb,  eilig.  [^opli. 
^trcPengcI,  f.  Sujbinberei  (33b.  3,  S.  650b). 
^tcPctnftcin,  Sernftcinmaffen,  bie  bur(^3»^ 

fammenpreffcn  lleinerer  öernfteinftüde  bergefteUt 
merben.  S)a§  3Serfa^ren  berutjt  auf  ber  (Sigentüm- 
lid)feit  be§  S5ernftein§,  bei  einer  S^emperatur  üon 

150°  C.  meid^  ̂ u  merben.  3)lan  menbet  ̂ ier^u  anwerft 
Iräftige  ̂ pbraulifd}e  ̂ reffen  an  unb  arbeitet  mit 
10  000  unb  me^r  Sltmofpbären.  2)ie  fleinern  Sern= 
fteinftüdd}cn  ermärmt  man  in  befonbern  Sta^lge= 
f ä^en  unb  ̂ mingt  fie  burd)  l)pbraulifc^en  S)ruc!  burd) 
Siebe  in  ftarfe  Sta^ltopfe  gu  fteigen,  au§  benen  fie 
erlaltet  herausgepreßt  merben.  S)er  ̂ .  läßt  fid} 
ebenfo  »erarbeiten  mie  ber  9laturftein  unb  nimmt 

bo^e  ̂ olitur  an.  SO'lan  erlennt  "^tn  %.  "i^axan,  baß bei  feinen  trüben  Stüden  bie  5trübungen  in  ber 
Haren  (^runbmaffe  faft  f(^alig  übereinanber  nad) 
2lrt  ber  6irru§molfen  angeorbnet  finb,  aucb  finb  bie 
übergangSftellen  ̂ mifc^en  Haren  unb  trüben  ̂ ar= 
tien  meift  etma§  rijtlid)  bei  burc^fallenbem  Sic^t. 

^te^blei,  f.  ̂ungfernblei. 
^re^lbtttcau,  furje  ̂ ^egeic^nung  für  ba§  im 

preuß.  äRinifterium  be§  Innern  befteljenbe  «Sitte- 
rarifd)e  Sureau  be§  Staat§minifterium§»  in  SSerlin. 
e§murbe3RDü.  1848  als  (Sentralftellefür^:preß  = 
angelegenl)eiten  begrünbet  unb  fübrt  feit  1858 
ben  je^igen  3iamen.  Unter  bem  3Reid)Sf analer  unb 
preuß.  DJlinifterpräfibenten  dürften  ̂ obenlobe  mirb 

bie  offi^iöfe  ̂ reßtl)ätigfeit  in  einem  befonbern,  'iitn 3eitungSrebaftionen  ;^uget)enben  ÜiegierungSorgan, 
ber  «^Berliner  ̂ ^orrefponben^ » ,  geübt.  2)ie  erfte 
^^tummer  berfelben  erfc^ien  11.  Se-;.  1894. 

*^t Coburg  ober  $reSburg,  ungar.  Pozsony, 
flam.  Prespurk,  tat.  Posonium.  1)  Äomitat  in 

Ungarn,  grenzt  im  9^.  unb  D.  an  'oa^  ̂ omitat  9Zeu= tra,  im  S.  an  2öiefelburg,  9kab  unb  Äomorn,  mirb 
im  2Ö.  burd)  bie  9[Rard)  üon  ̂ ^ieberofterreid)  gefcbie= 
ben  unb  bat  4216,i7  qkm  unb  (1890)  331 370  meift 
fat^.  floma!.  e.  (119899  Ungarn,  55903  S)eutf(be), 
barunter  24979  ßüangelifcbe  unb  21304  5i;§rae= 
Uten.  Sa§  i^omitat,  ̂ u  bem  ber  größte  2;eit  ber 
(SJroßen  Sc^üttinfel  fomie  bie  frui^tbaren  (Sbenen 
an  ber  SJlard)  unb  9fleutra  geboren,  liefert  febr  üiel 
(S5etreibe,  namcntlid)  ̂ öeijen,  mäbrenb  an  \itn  ©e= 
bangen  ber5!leinen5tarpaten  trefflieber  2ßein  mädbft. 
2)a§  ̂ omitat  umfaßt  bie  fönigl.  ̂ reiftabt  %.,  bie 
Stäbte  mit  georbnetem  !i)laaiftrat  Söfing  (^ajin), 
^^obern  (9}lobor),  2;prnau  (^cagp^S.^ombat),  Som= 
mcrein  (Somorja),  St.  (5)eorgen  (S,^ent:(S)pDrgi)) 
unb  7  Stu^lbejirte.  —  2)  Äöuigl.  IJrciftabt  unb 
Öauptort  be§  i^omitat»  %.,  smeite  i3auptftabt  be§ 
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ii^anbC'^^  am  Unfeu  Ufer  ber  S)onau,  in  164  m  ̂ötje, 
an  ben  Linien  ̂ J}lard)cnn  =  33ubape[t,  '^.=  ̂reiftabtb 
!iJcovolbftabt  (64  km)  unb  ̂ ]5.=6falit3  (90  km)  berUn= 
(\ax.  Staatybal}ncn,  ift  6il5  ber  itomitat^bel^orben, 
einer  föniot.  ©eridjtötaf  cl,  einey  f  öniat-  @erid)t§^of  §, 

einer  '-^oftbirettion,  §anbel§= 
unb  ©cmerbefammer  foiüie  ber 
jR'Dinmanboy  be^5  5. 5!orp§,  ber 
14.  Snfantcrietrnppenbibifion, 
27.  Infanterien  IG.  ̂ aüaUerie= 
unb  5.  Strtilieriebrigabe,  unb 
\}at  (1890)  52411  meift  tail). 
beutfd)c  (§.  (10433  Unoarn, 
8709  eiomafen),  barunter  7872 
(§tianGe(ifd}e  unb  5396  ̂ ^rae^ 

Uten,  in  (SJarnifon  1  33ataiUDn  be§  71.  ̂ nfan-- 
terierecjimentg  «©alööcjt)»,  3  Sataillone  be§ 
72.  ̂ nfanteriereQimenio  «Gbler  üon  ®abib»,  ba§ 
7.  ̂ orp^^artitlerieregtment  (auf^r  3.  unb  4.  SBatte- 
vic) ,  t)a§>  14.  S)ibifion§artUlerieregiment  unb  ba§ 
1.  ̂ iomerbataillon.  ̂ ie  Stabt  verfällt  in  bie 

innere  ̂ Itftabt,  ̂ -erbinanbftabt ,  ̂-ran^  ̂   ̂ofep^; 
ftabt,  2;i?erefienftabt  unb  Dieuftabt  (33lumentt}al); 
bie  ilkuern  ber  Slltftabt  finb  1778  in  ̂ rome^ 
na^m  umgenjanbelt.  Sie  «Stabt  I)at  15  !at^.  unb 
2  ebang.  Hird^en,  6  ̂löfter  unb  2  ©i^nanogen.  S)ie 
^omürc^e  6t.  -JRartin,  in  ber  bie  J^öniöe  üon 
Ungarn  gehont  hjurben,  ift  1090  begonnen,  1452 
geirei^t,  1845  —  67  reftauriert  unb  ̂ at  eine  intern 
effante  6t.  2lnna!apelle  mit  einem  3Relieftpmpanon 
(14.  ̂ a^rl).),  ein  Üleiterftanbbilb  be§  ̂ eil.  maxiin 
üon  2)onner  unb  auf  bem  Sturme  eine  ̂ pramibe 
mit  ber  reic^  bergolbeten  ÄiJniggfrone.  ®a§  alte 
Schiefe,  auf  einem  ̂ -elfen  83  m  über  ber  Sonau, 
feit  bem  23ranbe  bon  1811  3ftuine,  mar  einft  3Re- 
fibenj  ber  ̂ ijnige  bon  Ungarn  unb  6i^  ber  Sanb= 
tage.  Unter  2Üaria  ̂ ^erefia  n>urbe  e§  erneuert 
unb  bem  6(^lüiegerfol}n  ber  ̂ aiferin,  bem  öerjog 
3ltbred)t  üon  6ad}f en  ̂   S^ef d}en ,  gum  2BDl)nfi^  be= 

ftimmt.  9Beiter  finb  l)ert>oräut}eben  'oa§>  1288  be^ 
gonnene  9ftatt)au»  mit  bem  Stäbtifc^en  2)tufeum, 
ta^  1753  erbaute  £anbl}au§ ,  1802—48  6ifeungg^ 
gebäube  beg  9teid;5tag§,  je^t  ©eric^tS^of,  ̂ a§i  ko- 
mitatöt)au§,  ber  erjbifd^ijfl.  ̂ ^ataft,  ba§  bom  Qxy- 
tjerjog  g-riebric^  beiüol}nte  @raffalfon)i^fd)e  ̂ ^alai^ 
unb  ba§  neue  St^eater.  SSon  33ilbung§anftalten  be= 
fte^en  eine  fonigl.  9Red}t§afabemie,  ein  fat^.  6taat§; 
gtjmnafium,  eine  Oberreal^  3f^f<i^t^i^i6  =  ̂̂ ^^tten= 

fc^ule,  ein  prot.  Spceum  mit  einer  t^eot.  Se^^r^ 
anftalt  unb  einer  reid}  auSgeftatteten  Sibliot^e!, 
ein  fatl).  geiftUc^eS  6eminar  unb  eine  ̂ ol^ere  WloD- 
d)enfd)ule  foiüie  bie  grofee  gräfl.  ̂ ilppDnbifd)e  Siblio^ 
t()ef.  Sin  2BDl)lt^ätig!eit§anftalten  ift  $.  reid}er  al§ 
bie  meiften  anbern  6täbte  Ungarn^,  in  erfter  2Reil}c 
ftel}t  bag  1864  eröffnete  £anbe§fran!en^au§.  2)red}§= 
terei  unb  Slifc^lerei  ift  bebeutenb,  mufüalifc^e  ̂ nftru: 
mente  (^(abiere),  öanbfd}u^e,  ̂ ädereimaren  (3tt)ie= 
bad  unb  fog.  «Beugeln»)  finb  berühmt;  ferner  be- 
fte^enSBaffermü^len,  eine  ̂ ampfmü^le,  eine^aba!= 
fabrü,  6eibenbanb:  unb  6hampagner=,  6biritu§= 
unb  ̂ lofogliofabrifen,  eine  gro^e  2ud)fabri!,  in  ber 
Umgebung  ba§  6d}ieferbergmer!  ju  2)Iariatt)al  unb 
bie  6chrDefelfabrif  gu  SSöfing.  Sie  f)auptfä(^lid}ften 
2luöfu()rartifel  finb  ©etreibe,  SBein,  3Jlel}l,  ©emüfe, 
Obft,  6piritu§,  ©^emifalien  unb  ödIj.  SBä^renb  bie 
6tabt  t)Dn  ber  $ügelreil)e  ber  ̂ teinfarpaten  um= 
fäumt  mirb,  auf  benen  1868 — 69  ber  ©ebirgSpar! 
angelegt  mürbe,  breiten  fid)  jenfeit  ber  Sonau  bic^t- 
belaubte  3luen,  befonberS  ber  forgfältig  erhaltene 

2lupar!  mit  6ommertt}eater  au§;  in  ber  Gngerau 
finben  im  ̂ -rü^fabr  ̂ ^ferbercnnen  ftatt. 

®efd)id}te.  $.  mirb  bereite  im  9.  Sat)rl).  aU 
33urgbeg.'5eräog§2öratiftam  ermäl^nt.  2llö  6d}lüffel 
be§  Vanbeg  mürbe  bie  6tabt  oft  ̂art  bebrängt,  mie 
unter  ben  .^aifern  *oeinrid)  III.  (1042  unb  1052) 
unb  ̂ einrid}  V.  (1108),  unter  ."öeräog  ̂ -riebrid)  bon 
Öfterreid}  unb  Dttotar  X)on  So^men.  M§>  bie  Züv- 
ten  1541  bie  9iefiben,^  Dfen  genommen  hatten, 

mürbe  ̂ .  öaupt=  unb  ÜrönungSftabt  üon  Ungarn 
fomie  6iJ5  ber  ̂ Jieichybehorben,  be§  9leich§prima§ 
unb  be§  SanbtagS.  1784  mürbe  bie  6tattl}alterei 
na(^  Dfen  t)erlegt  unb  biefe§  mieber  pr  ̂ auptftabt 
be§  ̂ anbe§  erhoben.  ̂ .  blieb  inbeffen  6i^  ber 
Sanbtage  bi§  1848.  ̂ n  bem  nad}  ber  6(^lacht 
unb  bem  ©affenftiüftanb  bon  Stufterli^  (f.  b.)  ;;mi= 
fd)en  3Rapolcon  I.  unb  ̂ aifer  ̂ -ran,^  IL  26.  Sej. 
1805  abgefd)loffenen  ̂ rieben  ̂ u  $.  muf3te  let^; 
terer  1)  ben  im  Suneoitler  ̂ -rieben  ermorbenen  S^eil 
bon  3>enebig  (40200  qkm  mit  2130000(5.)  anbag 
^onigreid)  Italien  abtreten;  2)  ben  ̂ urfürften  bon 
33apern  unb  2öürttemberg  bie  lönigl.  2öürbe  unb 
6ouberänität  unb  le^tere  aud)  bem  i^urfürften  t)on 
SBaben  jugefte^en;  3)  S^irol,  SSorarlberg  unb  einige 

Sanbfc^aften  nebft  (S'id)ftätt  unb  ̂ affau  an  kapern, 
ben  größten  S^eil  be§  ̂ rei^gaug  nebft  ̂ onftanj  an 
33aben,  bie  Sonauftäbte  unb  einige  6tri(^e  in 
6chmäbifch  =  Öfterreid)  an  3Bürttemberg  überlaffen; 

bafür  mürbe  4)  "oa^»  bisherige  ̂ urfürftentum  öal-j^ bürg  ber  ofterr.  2)lDnard)ie  eiuberleibt,  ber  ̂ urfürft 

Qxi^txioQ  ̂ erbinanb  aber  burd)  "oaS»  il)m  t>on33apern 
abgetretene  Söür^burg  entfc^äbigt.  Ser  ̂ -riebe  gu^. 
mürbe  auch  bie  näd}fte  $ßeranlaffung  jur  Sluflofung 
be§  Seutfdjen  Wid)^.  (6.  Seutf(i)lanb  unb  Seut^ 
\d)e§>  3fleid},  Sb.  5,  6. 183a,  unb  S^iheinbunb.)  — 

SSgl.  ̂ elfch,  Slluftrierter  ̂ -ü^rer  burdh  %  (^l^re^b. 
1884);  2Bagner  unb  Drbot,  @eograpl}ie  be§  ̂ re^= 
burger  5lomitat§  (ebb.  1884);  Drtuap,  ©efd)id)te 
ber  6tabt  %  (beutfche  StuSgabe,  S3b.  1,  ebb.  1892); 
J^iralp,  @efd)ichte  beg  Sonau-ältauth^  unb  Urfa^r- 

S(ted)t§  ber  fonigl.  ̂ reiftabt  %  {eh'ü.  1892). 
^teff  c,  33ejiei(^nung  für  bie  (^ef amtbeit  ber  burch 

ben  S)rud  verbreiteten  6d}riften  unb  bie  barin  fid) 
offenbarenbe  geiftige  Semegung,  nach  ber  bei  ber 
SSerbielfältigung  bon  6d}riftmer!en  h'^uptfäd}lid) 
bcrmenbeten  S3ud}bruderpreffe  (f.  S3uchbruder!unft, 
39b.  3,  6.  662  fg.).  ̂ n  einem  engern  Sinne  mirb 
biefe  ̂ Beseichnung  auf  benjenigen  ̂ teil  ber  Sitteratur 
übertragen,  beffen  gan.^eSßirlfamfeit  bon  ber  rafchen 
unb  allgemeinen  Verbreitung,  barum  aber  Dor= 
pg§meife  bon  ber  Senu^ung  ber  Sruderpreffe  ab: 
hängt,  alfo  auf  bie  2;age§litteratur.  2öährenb  be§ 
18.  ̂ ahrh.  gebrauchte  man  bafür  hdufig  ben  2lu§: 
brud  ̂ ubliäität.  (6.  ̂ re^gefe^gebung.) 

^teffe,  Sie,  tägli^  ̂ meimal  in  2öien  erfd^ei^ 
nenbe  polit.  B^itung  mit  liberaler,  regierungSfreunb: 
licher  S^enben,^.  öerau^geber  (feit  1872)  unb  ©h^f- 
rebacteur  3.  ̂.  £ed}er.  Sie  $.  mürbe  1848  bon 

Sluguft  S^^^  gcgrünbet  unb  erlangte  gro^e  33ebeus 
tung.  ̂ u§  ihr  ging  1864  bie  bon  tcn  bisherigen 
2)1  itarb eitern  ber  ̂ .,  ̂ rieblänber  unb  ßtienne,  ge^ 
grünbete  «5Ieue  ̂ -reie  ̂ ^reffe»  (f.  b.)  herüor. 

^reffen,  mafd)ineUe  ©inrii^tungen ,  bie  ben 
3med  haben,  Körper  burd)  Srudträfte  um^uänbern. 
Sie  Umänberung  lann  fich  hiei^bei  be.üehen  auf  bie 
Oberfläche  (Srudpreffen  ber  S3uch=,  6tein:,  2;ape= 
ten=,  ̂ attun=  unb  2ßa(^§tud)brudereien,  SSergolbe^ 

prefi'en  ber  SBui^binber,  Hopierpreffen  u.  a.),  bie 
^orm    (^rägmaf^inen    ber  ̂ Rünganftalten   unb 
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Sud)binbereien ,  ©(^miebepreffen  unb  3ißt)prefjen 
ber  DJletaUbearbeitung,  3ieö^tp^e[fen,  Ütobrenpreff  en 

u.  a.)  ober  t)a^  SSolumen  be§  2öerf]'tücfe§.  ̂ m 
le^tern  ̂ -alle  ift  bie  S^olumenänberung  entmeber 
bie  ̂ -olge  einer  2Serbid}tung  ber  DJJaffe  (?|]uber= 
preffen,  ̂ :|5acfpre[jen,  ̂ reffen  sum  SSerbic^ten  flü[= 
[iger  ©ufjftücfe  u.  a.)  ober  bie  ̂ -Dlge  ber  2lbf^ei: 
bung  eines  2;eile§  berfelben  {©d}eibepre[fen  ber 
3u(ier=,  Öh,  6tearin=,  ©c^ofolabcfabrifen,  Db[t= 
treffen,  Suppenquetfd^en  u.  a.).  3e  nad)  ber  2lrt 
be§  Betriebes,  n)eld}e§  gur  Übertragung  ber  gum 
Setrieb  nötigen  ̂ trbeitSgrö^e  auf  t^a^  in  geeigneter 
Sßeife  in  ber  treffe  eingelagerte  unb  unter[tü^te 
2öcrf[tücfbient,unter[c^eibetmanJ?Dtbenp  reffen, 
ileilpreffen,^ebelpreffen,6(^raubenpref= 
fen  unb  Söalgenpreffen,  unb  je  nad)  ber  2lrt 
be§  3ur  ©eiüinnung  ber  33etrieb§arbeit  benutzten 
SDIotorg  ̂ anbpreffen,  ©ampfpreffen,  £uft  = 
preffen,  ̂ pbrauHfc^e  ̂ .  fomie  2:ran§mif  = 
fionSpreff  en,  menn  ber  ̂ reffenbetrieb  üon  einer 
aud)  anbern  3rt)edcn  bienenben  S^ranömiffion  ah- 
geleitet  lüirb.  .^olbenpreffen  merben  itor3ug§ir)eife 

burc^  2)ampf,  2)rud'luft  ober  S)rudmaffer,  3Bal3en= preffen  burd)  3;;ran§miffiDnen  betrieben,  mäbrenb 
für  bie  5?eil=,  ,öebel=  unb  ©(^raubenpreffen  ̂ anb^ 
ober  ̂ TrangmiffionSbetrieb  Slnirenbung  finbet. 

3^ad}ftel}enbe  ̂ ig.  1  ̂ eigt  eine  l)  1}  b  r  a  u  l  i  f  d}  e 
treffe,  b.  i.  eine  Kolbenpreffe  mit  $re^maffer= 

betrieb,  1795  non  bem  (Snglänber  ̂ ofepl)  SBramal) 
erfunbcn.  S)ie  ̂ auptteile  bilbet  ein  ftarftoanbiger 

©u^eifen--  ober  6tal}lcplinber  a  unb  ber  in  biefem 
geführte  unb  mittele  einer  Scber^  ober  ®uttaperia= 
manfd)ette  abgebi(^tete  ̂ reJ3lolben  b.  @ine  Srui 
pumpe  P  ober  ein  biefelbe  erfe^enber  Slccumulator 

(f.  b.)  bient  3ur  ̂ -üllung  be§  ßplinberö  mit  äBaffer 
ober  Dl,  fo  baf5  baSfelbe  ̂ cn  belr)eglid}en  5?Dlben  üer= 
brängt  unb  ba§  auf  bem  ̂ re^tifd)  c  rul}enbe  2öerf= 
ftüd  gegen  ba§  ̂ ref3l)aupt  d  brüdt,  n)eld)eg  bie 
^re^fäulen  e  mit  bem  ©t^linber  a  uerbinben.  Gin 
in  bie  ̂ rudleitung  eingcfd}altete§  3)knDmeter  geigt 

'um  tüäl)renb  ber  ̂ ^^veffung  auf  ticn  i^olbcn  it)irfen= 
ben  ̂ -lüffigfeitöbrud  an.  S)iefer  2)rud  pflanzt  fid) 
infolge  ber  Un^ufammenbrüdbarfeit  bcr_$ref5flüffig= 
feit  in  biefer  nad}  allen  ©eiten  mit  gteid}er  ©tärte 
fort,  fo  baJ5  auf  ber  §lä(^eneinbeit  be§  pumpen: 
unb  be§  ̂ refjfolbenS  bie  gleid}e  ̂ reffung  laftet, 
ber  auf  ben  crftern  entfallenbe  ©efamtbrud  baber 
in  bem  SSerljältniS  ber  £luerfd)nitte  beiber  j^olben 

V)ergrDf3ert  auf  ben  ̂ rcfsl'olben  übertragen  n^irb. .s3iernad)  !ann  burd)  eine  gegebene,  auf  t)en  ̂ um^ 
penfolben  lüirlenbe  S3etrieb5fraft  ein  um  fo  l;öbercr 
^^reffenbrud  erhielt  Serben,  je  grofser  ba§  Ouer- 
fd)nitt§üer^ältni§  ift.  S)uri  geeignete  Sßabl  biefer 
©rof^en  lönnen  §lüffig!eit§preffungen  üon  3  bi§ 
400  Sltmofptjären  o^ne  ©d}n}ierig!eit  hervorgerufen 

Serben,  fo  baf5  l)pbrauUfd)e  ̂ .  üon  350  mm^ref^^ 
folbenburd^meffer  einen  ©efamtbrud  üon  380000  kg 

auf  'i)a§^  2Ber!ftüd  gu  übertragen  vermögen,  dine 
ber  größten  berartigen  %  finbet  jur  Qüt  in  ber 
SO^afd}inenfabri!  üon  6.  ®.  ̂ aubolb  jun.  in  6^em= 
ni^  bei  ber  ̂ erftellung  üon  l^alanbermalsen  kn- 
n^enbung;  biefelbe  t)ermag  bei  1110  mm  ̂ urd)= 
meffer  be§  ̂ ref3folbenS  unb  400  2ltmofpbären 
2ßafferbrud  einen  HrbeitSbrud  üon  mebr  benn 
3  DJZill.  kg  ober  60000  (Str.  gu  erzeugen.  3um  33e'- 
trieb  ber  ̂ ^reffe  bient  eine  toierftieflige  ̂ umpe  unb 
eine  2)ampfmafd)ine  t>on  10  ̂ ferbeftdrten.  2)ie 
SSeriDenbung  bpbraulifd}er  ̂ .  ift  eine  fel}r  üielfei: 
tige  unb  gefc^iebt  überall  ba,  wo  e§  fidb  um  bie 
ßr^eugung  befonberS  \)ol)ev  ̂ reffungen  banbelt. 

2)ie  j!eilp reffe,  g'iß-  2,  ben  ßbinefen  üon 
alters  ber  belannt,  in  DJlitteleuropa,  ̂ eutfd}lanb, 
.•öoltanb,  fi^on  mit 
beginn  beSlT.^a^rb- 
in  ©ebraui^,  ift  eine 

gegenwärtig  in  Eu- 
ropa nur  feiten  hc- 

nu^te  ̂ reffenfon= 
ftruftion.  S)ie  ?5-igur 
3eigteine2lnorbnung, 
Jüie  fie  ̂^rofeffor9iein 
in  feinem  Öud}e  über 

^apan  mit  ber  Se= 
merl'ung  befd^reibt, 

bafs  fie  bafelbft  ijicl= 
facb  bei  berDlgemin: nung  3lnmenbung 

finbe.  2)a§  auS^u: 
preffenbe©amenmebl 
ift,  in  einen  Beutel 
gefüllt  ober  in  Xndjti  eingefd)lagen,  in  ben 
$ref5topf  a  eingelegt  imb  burd)  ben  Kolben  b  be= 
laftet,  mel(^er  unter  ̂ i5ermittelung  be§^^ref3l)aupte§  c, 
ba§  bie  ©äulen  d  mit  bem  2;opf  üerbinben,  burd) 
Ginfd)lagen  ber  beiben  Äeile  e^  e.2  abtüärtS  getrie- 

ben lüirb.  2)ag  bei  ber  ̂ reffung  auStretenbe  £l 
verlädt  ben  5>re^tDpf  bur(^  eine  im  Soben  beSfelben 
befinbltd)e  Öffnung  ober  burcb  fte^enbe  9iinnen, 
lüeld)e  auf  ber  inncrn  2^opffläd)c  eingearbeitet  finb. 

Sie  Äniel)ebel= 
preffe,  1811  üon  % 
^Jleüebomffp  in  ̂ Peters- 

burg juerft  3ur  dJtüny- 
Prägung  t)erit)enbet,it}irb 

je^t  äur^JSerricbtung  üer= 
i'd)iebener  Slrbeiten,  als 
^^ergolb  =  unb  Slinb- 

brudpreffe,  als  "^ad- preffe,  als  ©d)eibepreffe 
u.  f.  n?.  benutzt.  S)ie  in 

%iQ.  3  bargeftellte,  'oon ber  ̂ ')allefd)en  9}iafd)i= 
nenfabrif  ju  ̂alle  a.  ©. 

gebaute  ̂ apierpreffe  be= 
fi^t  jluei  .^niebebel  a 
unb  b,  bereu  Q:n^Qn  fid) 
einerfeitS  gegen  baS  mit 
bem  $re^tifd)  c  burd)  bie 
©äulen  d  »erbunbenc 

^ref3baupt  e,  anbererfeitS  gegen  bie  beireglid^e 
imb  t)on  ben  ©äulen  geführte  '5l^ref3platte  f  ftül^en. 
Sie  beiben  i!niee  burd)bringt  bie  bcilb  red)tSs  balb 
UnlSgängige  ©d)raubenfpinbel  g,  bie  entineber  mit: 
telS  beS  i^anbrabeS  h  ober  bei  großem  $reffungcn 

imfm 

giG-  3. 
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}i\t\Q   Qihüdi   ober   ße[tvedt  tuerbcn.    :Cm^^  ̂ ^^^^^ 
3-aU  finbct  ba^5  ̂ ufammenpvcfjen  be§  jmifd^en 

unb  f  lioflcnben  ̂ sapicr]tcf5Cv  ftatt.    33ei  bcr  jd'in 

mit  .«oilfe  be§  Sd)aUbebeI§  i  6ebret)t  werben  !anu, 
fo  bafe  bierbei  bic  beibeu  i^nicbebel  enttuebcr  olcid)^ 

^sin  letztem c 

belpreffc    bciinvtt    ein    Kuvbehjctvicbc    bic  Se^ 
ii>caun(i  bey  ̂ ^re[Uild)Cv. 
^ie  bäuftö  \icnucubctcn  Sd)rauben=  ober 

6  p  i u b  e  l p  r  e  f  f  c  n  finb  mit  einer  6d)raubenfpinbel, 
fettcner  mit  ,^iuei  ober  nicbrern,  perfeben.  ̂ ie  2luy= 
Übung  be^  ̂ rudec^  0»-'iA"i)i^'bt  burd)  2)rebung  ent= 
lueber  ber  Spinbel  ober  bcr  8d)ranbennuittcr, 
nie(d}e  ̂ emegung  burd)  .V)ebet  ober  Oiäbermer!  be- 

lüirtt  lüirb.  ̂ 'gig.  4  3eigt  eine  39Dn)enjd)e  Siffe: r  e  n  t  i  a  l f  d)  r  a  u  b  e  n  p  r  e  f  f  e.  ® ie  pertitale  (£d)raube 
bat  im  obern  ̂ Teil  (S)en}inbe 
von  geringerer  Steigung  dö 

im  untern.'  ̂ ie  2)rebung  ge^ fd}iebt  burcb  ein  ̂ narrmerf, 
äbnlid)  bem  2)led)amgmu§  ber 
33obr!narre,  inbem  junäd^ft 
bic  obere  6cbraube  bemegt 

mirb,  mobei  bie  ̂ rej'jung ^icmlicb  i-*^fcb  erfolgt. 
*5ierauf  lüirb  ber  6perr= 

!egel  umgefebrt,  \o  t)a^  bei 
entgegengeie^ter^Beiuegungbe^ 
.s3cbel^  bie  J^reffung  langfamer 
erfolgt,  bei  jeber  Umbrebung 
um  bie  2)ifteren3  3mifd)en  ber 
Steigung  ber  untern  unb  ber 
obern  Sd)raube.  ̂ ei  anbern 

6d}raubenpre)ien  lr»irb  bie  DJtut= 
ter  ber  ̂ ^re^jd)raube  gebrebt 
unb  baburd)  bie  mirfjame  33e: 
luegung  ber  Spinbel  erzeugt. 
Gntn^cbcr  mirb  gu  biefemämed 
bie  ä)hitter  mit  Söd^ern  ̂ um 
Ginfeljen  üon  2)rebarmen  per; 
feben,  ober  ba§  3}luttergen)inbe 
i[t  in  bie  ̂ fiabe  eine§  fonifd)en 

9iabc§  eingebrebt,  ircld)  letztere»  burcb  t"Dnifd}e  ©e= triebe  Pon  einer  ̂ anbfurbel  au»  beiüegt  mirb. 

'ipteffctt,  in  ber  Seemannöjpracbe  (bie  Segel 
preffen  ober  mit  einem  ̂ re^  Pon  Segeln  fabren), 
mebr  Segel  fe^en  al^  unter  normalen  ilserbältniffen 
gefd^eben  barf,  um  bie  Täfelung  nid)t  übermäßig 
3U  belaften.  (Sic  gefd)iebt  bie§,  menn  (Sile  nötig, 
ielbft  auf  bie  ©efabr,  bafe  Stengen  ober  2;aun)er! 
brecben ,  namentlid)  um  frei  Pon  Segermall  (f.  b.) 
äu  !ommen. 

^reffen  bet  Sö^iatrofe«  (engl,  impressment), 
f rüber  eine  gefe^lid}e  SÜ'ia^regel  in  ßnglanb,  monad? 
im  .Kriege  bei  mangelnbcr  3)lannfd}aft  bie  33efebl§= 
baber  ber  ̂ rieg§f(^iffe  bercdjtigt  maren,  Seeleute 
uom  Sanbe  ober  pon  engl.  .^anbclSfcbiffen  ju  neb= 
men  unb  fie  bi§  gum  6nbe  be§  5^riege§  jum  2)ienft 
auf  ibren  Sd}iffen  ̂ u  Urningen.  S)afe  bie  Gnglänber 
biefe§  SSerfabren  bäufig  aud)  bei  amerü.  ̂ anbel^= 
fcbiffen  3ur  Slnmcnbung  brauten,  bilbete  einen  ber 
.'öauptgrünbe,  bic  1812  äu  ber  amerif.  Hrieg§er!lä: 
rung  fübrten. 

^tcffcnf^  (fpr. -feangfeb),  Gbouarb  ̂ e'boult  be, fran^öfifcber  prot.  S^b^olog,  geb.  7.  ̂ an.  1824  3U 
^3ari§,  ftubierte  in  fiaufanne,  ̂ alle  unb  Berlin  unb 
mürbe  1847  ̂ aftor  ber  epang.  ̂ -reitird^e  an  ber  Ka- 

pelle Saitbout  3U  $ari§.  (Sr  ftafb  8.  2lpril  1891. 
%  mar  ein  SSortämpfer  für  bie  Unabbängigteit  ber 
epang.  Hircbe  Pon  ber  Staat»gemalt  unb  ift  bur(^ 

51  g.  4. 

eine  Dicibc  trefflieber  biftor.  unb  boömatifd}er  2lr= 
beiten  betannt.  ä^on benf elben  feien  genannt:  «Con- 

ferences sur  le  christianisme  dans  son  application 
aux  questions  sociales»  (^ar.  1849),  «Histoire 

des  trois  premiers  siecles  de  l'eglise  cliretienne» 
(G  23bc.,  ehh.  1858  —  77;  neue  2lufl.  1887  fg.; 
beutfd)  Pon  ̂ -abariuö,  6  23bc.,  Sp^.  18G2  — 77), 
«L'Eglise  et  la  revolution  frang^aise»  ($ar.  1864; 
3.  2luf(.  1890),  «Jesus -Christ,  son  temps,  sa  vie, 
son  ceuvre»  (gegen  ̂ enan,  ebb.  1866 ;  7.  SXufl.  1884 ; 

beutfd)  Pon  'g-abariuiS,  ̂ alle  1866),  «Le  Concile  du 
Vatican,  son  histoire  et  ses  consequences  poli- 

tiques  et  religieuses»  (^ar.  1872;  beutfd)  üon  '^a- 
bariug,  ̂ Rorbl.  1872),  «La  liberte  religieuse  en 
Europe  depuis  1870»  (^ar.  1874),  «Le  devoir»  (ebb. 
1875),  «Etudes  contemporaines»  (ebb.  1880),  «Les 

origines»  (ebb.  1882;  beutfcb  Pon  ̂ -abariuä,  «^ie 
Urfprünge.  3ur@efd}id)teunb  £Dfungbe§^4>^-oblem5 
ber  (E'rfenntnig  unb  be§  UrfprungS  ber  Tloxai  unb 
^ieligion»,  ̂ alle  1884;  2.  ̂ ilufl.  1887),  «Varietes 
morales  et  politiques»  (^ar.  1885).  SSon  feinen 
Sd)riften  erbautid)en  ̂ i^baltS  feien  genannt:  «Le 
redempteur»  {^av.  1854;  beutfd)  ©otba  1883), 
«La  famille  chretienne»  (^ar.  1856;  beutfd)  Sp^. 

1864),  «Discours  religieux»  (^^ar.  1859).  Elucb  be= 
grünbete  ̂ .  1854  bie  «Revue  chretienne»  unb  ba» 
«Bulletin  theologique». 

^tcffentimcttt  (frj.,  fpr. -^angtimdng),  35or= 
gefübl,  ̂ Ibnung. 

^lßtcfiftcif}tit ,  ba§9ted)t,  geiftige  Grjeugniffe 

meijanii'd)  gu  perpielfältigen  unb  bie  SSerpielfäl-- tigungen  gu  perbreiten,  obne  bafe  eg  bagu  einer 
porgängigen  ©enebmigung  ber  Öbrigfeit  bebarf. 
(S.  Senfur  unb  ̂ re^gefe^gebung.) 

^te^futtet,  an§>  grünen  "g-^ttermaffen  burd) 
med)an.  $ref^Porrid)tungen  bergeftellte§  ̂ -utter,  i.  33. 
t>a§>  Sü^prefsfutter  (f.  Gnfilage). 

^te^gefeligeöunö,  bie  ©efamtbeit  ber  auf  bie 
treffe  beäüglid)en  gcf  el^li^en  93eftimmungen  (^5  r  e  ̂: 
gefeite),  über  bie  !öefd}rtän!ung  ber  ̂ ^reffe  Por 
bem  3- 1848  burd)  bie  ßenfur  f.  b.  Seit  ber  ̂ b= 

fd)affung  ber  (Senfur  erlief,  man  in  'bin  meiften beutfcben  Staaten  perfi^ärfte  ̂ refftrafgefe^e,  griff 
binfid^tlicb  ber  3eitfd)riften  auf  ben  ̂ aution^smang 
unb  fonftige  (Srfcblf erungen  ̂ urüd  unb  entjog  ben 
(^efd)morenen  ba§  Urteil  in  $ref3fac^en.  %[§>  )Sox- 
bilb  bleute  meifteng  ba§  preufe.  ©efe^  Pom  12.  3)iai 
1851.  9Zocb  meiter  ging  ber  33unbegbefcbluf5  Pom 
6.  3uli  1854,  meld)er  bie  SSermarnung,  dinftellung 
unb  Unterbrüdung  Pon  3cilfcbnften  im  SBermab 
tung§mege  au§  §ran!reid)  b^^übernabm  unb  mit 
ber  2inorbnung,  i)a^  alle  Scbriften  Por  ibrer  2lu§: 
gäbe  bei  ber  Seborbe  eingereid)t  merben  follten,  bie 
äebelfe  ber  (Senfur,  miemobl  obne  bie  3Serbinblid): 
feit  äur  @ntfd)äbigung  ber  Verleger,  fidb  üorbebielt. 
^nbeffen  publizierten  nid)t  alle  3ftegierungen  ben 
33efd}lu^,  unb  Sacbfen  nabm  auf  biefen  (5)runb  bin 
fpäter  bie  äkrDffentlid)ung  jurüd.  dJlit  Sluflofung 
be§  S)eutfd)en  33unbe^  1866  fiel  natürlid)  ber  ge= 
meinfame  ̂ ^re^^mang  in  ̂ eutfcblanb  meg,  mäbrenb 

bie  bigbei'igetr  $ref3befd)ränf ungen  in  'i^^n  einjelnen 
beutfcben  Staaten  fomie  aud)  im  D^orbbeutfd^en 
33unbe  porerft  im  ganzen  fo  blieben,  mie  fic  fid) 
Einfang  ber  fünfziger  ̂ aljxz  gcftaltet  batten.  Gin^ 
seine  33efd)ränfungcn  entfielen  buri^  bie  (5)emerbe: 
orbnung  Pom  21.  ̂ uni  1869. 

2)a§  neubegrünbete  ̂ eutf(^e  3fteicb  untermarf 
bie  Seftimmungen  über  bie  treffe  ber  ̂ eicb§gefe^= 

gebung  (9]eicb§Perfaffung  2lrt.  4,  S'iiHx  16).  2)a» 
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«^re^gefe^  für  ba§  S)eutf^e  3fieicb  üom  7.  2Itai 
1874»  marb  in  allen  Staaten  eingefül)rt  mit  %u§>' 
na^mc  üon  61faf5=£Dt^ringen,  mo  ba§  franj.  ̂ $re^= 
gefe^  einftmeiten  beibe^^alten  rourbe.    ®ie  bi^^er 
gültigen  ̂ räbentibma^regeln  mnrben  buvc^  ba§ 

^Jteic^gpre^gefet^  äum  größten  3:eil  befeitigt.  3um 
33etnebe  be§  ̂ uc^l)anbelg  unb  ber  33ud)brutferei 
fomie  im  Verausgabe  einer  3ßitung  ift  eine  befon- 
bere  ̂ on^effion  nicl}t  mel)r  erforberlid) ;  eine  dni- 
3iel)ung  biefe§  @eit)erbebetriebe§  ift  ireber  im  SSer- 
jpaltungSiüege  noc^  burc^  ricl}terlid}en  8pruc^  ivl- 
läffig.    2)ie  23eftellung  einer  i^aution  ift  nicbt  er^ 
forberlic^  unb  ber  t)orl}er  in  einigen  Staaten  einge; 

füt}rte  3eitung§ftempel  ift  befeitigt.    ̂ ebe  '^xud- 
fc^rift  mu^  ben  Flamen  unb  Söobnort  be§  2)rucEer§ 
unb  ä^ertegerS  entbalten,  tüä^renb  bei  periobifc^en 
^rudfc^riften,  meiere  in  monatlichen  ober  lür^ern 

"Triften  erfd}einen,  au^erbem  ein  üerantmortlic^er 
toacteur,  ber  im  2)eutfc^en  9Reic^  feinen  Söo^nfitj 
\)ahtn  mu^,  anzugeben  ift.    ©leicbgeitig  mit  ber 
2lu§gabe  einer  3^itung§nummer  ift  ein  Gremplar 
berfelben  an  bie  ̂ oliseibel^örbe  be§  3tu§gabeorte§ 
einzuliefern;  nur  bei  S)rudfd}riften,  meiere  au§; 
fd}lie^lic!^  ben  S^^^^^  t)er  Sffiiffenfd^aft,  ber  jlunft, 
be§  @etüerbe§  unb  ber  ̂ nbuftrie  bienen,  finbet  biefe 
^Sorfc^rift  feine  Slnmenbung.    Sjenn  gegen  eine 
3flummer  einer  im  2tu§lanbe  erfd}einenben  periobi-- 
fd}en  S)rudfd}rift  binnen  ̂ al}re§frift  ätreimat  eine 
^Verurteilung  auf  ©runb  ber  §§.  41  unb  42  be§ 

Strafgefe^bud^eg  erfolgt  ift,  fo  fann  ber  'Sidd)^»' 
fanjler  "oa^i  3]erbot  ber  fernem  SSerbreitung  ber 

^rud'fc^rift  bi§  auf  giüei  ̂ a^re  auSfpre^en.  S)ie 3>erantrDortlic^feit  für  ̂ anblungen,  bereu  ©traf- 
barfeit  burd}  ben  Snl}alt  einer  S)rudfd)rift  begrün= 
bet  lüirb,  beftimmt  fid)  nac^  hen  befte^enben  altge^ 
meinen  ©trafgefe^en.    3ft  bie  2)rudf(^rift  eine 
periobifd^e,  fo  ift  ber  üerantmortlic^e  3ftebacteur  a[§> 
3:;^äter  gu  beftrafen,  menn  nic^t  burd)  befonbere 
Umftänbe  bie  Slnnabme  feiner  S^äterfcfeaft  auSge; 
fc^loffen  tüirb.    S)a§  bebeutet  nad}  einem  ̂ ^lenar- 
bef^lu^  ber  nereinigten  ©traffenate  beS  äieid^S^ 
geric^tS:  @egen  ben  ̂ Jlebacteur  ift  ̂u  präfumieren, 

'oa^  bie  SSeröffentli^ung  eine§  ftrafbaren  2Irtifetg 
mit  feiner  i?enntni§  unb  mit  feinem  ̂ 'erftänbniS 
be§  ̂ n^altS  erfolgt  ift;  nid}t  aber  ift  barüber  hin- 

aus 'oaS'  SSorliegen  be§  gefamten  fubjeltiüen  2:^at= 
beftanbeS  gu  präfumieren.    Unter  ̂ cn  befonbern 
Umftänben,  toddjt  bie  2lnna^me  ber  Xbäterfcbaft 
au§fd)lie^en,  finb  alle  t^atfäd}lid^en  Umftänbe  be§ 
ßinäelfalleS  3u  üerftetjen ,  burd)  meiere  mit  ber  2tn: 
na^me  borfäf^lid^er  ̂ Veröffentlichung  gugleic^  feber 
ftrafbare  SSorfa^  auSgefdiloffen  mirb  (Gntfd)eibun: 
gen  be§,0ieic^§geric^t§  in  ©traf  fachen,  33b.  22, 3Rr.21). 
^egrünbet  ber  ̂ nbalt  einer  5)rudfd)rift  \>en  3^t)at= 
beftanb  einer  ftrafbaren  .^oanblung,  f o  finb  ber  3Re: 
bacteur,  ber  ̂ Verleger,  ber  S)ruder  unb  ber  gett)erb= 
mäßige  SSerbreiter,  fomeit  fie  nid)t  al§  2^l}äter  ober 
2eilnel}mer  gu  beftrafen  finb,  megen  ̂ a^rläffigfeit 
mit  ©elbftrafe  bi§  gu  1000  31.  ober  mit  ̂ aft  ober 

mit  ̂ •eftung§l}aft  ober  ©efängniSftrafe  üon  einem 
^a'^r  in  belegen,  menn  fie  nid^t  bieHnmenbung  ber 
pflicbtmä^igen  ©orgfatt  ober  Umftänbe  nad^meifen, 
meiere  bie  Slniüenbimg  unmbglid^  gemacht  ̂ aben. 
Sic  33eftrafung  bleibt  jebod)  für  febe  ber  benann= 
ten  ̂ erfonen  auSgefc^toffen,  menn  fie  ben  3Serfaffer, 
mit  beffen  ßinmilligung  bie  SSeriJffentlid^ung  ge= 
fc^e^en  ift  unb  ber  fid)  im  33ereici^  ber  rid)terlid}en 
©emalt  eine§  GinjelftaateS  befinbet,  nad)tt)eift.  S)ie 
2lburteilung  ber  ̂ -pve^belifte  fte^t  ben  nac^  ben  all^ 

gemeinen  ̂ ompetenjüorfdjriften  juftänbigen  (55e= 
richten,  in  ben  brei  fübbeutfd}en  Staaten  jebocb 
gemäfe  bem  in  §.  6  be§  Ginfü^rung§gefe^e§  jum 
@ericbt§t»erfaffung§gefe^  gemalzten  35orbebalt  ben 
©c^it)urgerid)ten  ̂ u.    (S.  aud)  ̂ re^bergeben.)  — 
3Sgl.  aufser  "otn  ̂ Kommentaren  ^um  9ieic^§pre^= 
gefe^  üon  üon  Sc^roarge  (2.  5lufl.,  Grlangen  1885), 
ST^ilo  (S3erl.  1874),  DJtarquarbfen  kht.  1875)  noc^: 
^aque§,  Slbbanblungen  gur  9ieform  ber  @efe^= 
gebung,  Slbteil.  1:  ©runblagen  ber  ̂ .  (Spj.  1874); 

Serner,  Sebrbud)  be§  beutfc^en  ̂ re^rec^tS  (tb'o. 1876);üon:^ifät,S)a§beutfc^e9kic^5pre^red}t(Serl. 
1880);  JKloeppel,  ®a§  3fteic^§pre^rec^t  (£p3.1894). 

^n  Öfterreicb  l)errfc^te  bi§  1848üDllig  ber®eift 
be§  alten  6enfurft)ftem§.  ̂ artüulargefe^e  üon  1525 

unb  1528  (^-erbinanb  I.)  befc^räntten  bie  Srudc^ 
reien  auf§  äu^erfte.  S)er  SSerfuc^  ̂ ofep^ä  IL,  ̂ um 
Spftem  einer  gemäßigten  ̂ ref5f^eil)eit  überzugel)cn, 
mußte  nod)  üon  il)m  felbft  (1790)  infolge  f(|limmer 
Erfahrungen  aufgegeben  roerben.  Sin  erneuter  SSer^ 
fucl)  biefer  2lrt  burd)  bie  ©efe^gebung  bon  1848  Ijatte 
ben  gleichen  SO^ißerfolg,  inbem  burd)  ba§  ®efe^  üom 
27.  äRai  1852,  an  beffen  Stelle  ein  neue§  @efe^  üom 
17.  Sej.  1862  (nebft  DtoüeUe  t)om  15.  D!t.  1868) 
trat,  lieber  bie  Otüdfebr  ̂ u  einem  St)ftem  jiemlid) 
ftrenger  StaatSf entrolle  unb  bielfai^er  S3efcbrän: 
fungen  ber  treffe  erfolgte.    SBeitere  SSorfc^riften 
finben  fii^  in  ber  ©eiüerbeorbnung  üon  1859.  3Sor 
allem  bebarf  ba§  ©emerbe  ber  ä>erüielfältigung  tit^ 
terar.  Gr^eugniffe  auf  mecban.  2Bege  ber  Staats: 
f onjeffion,  ebenf o  ber  »öanbel  mit  f olcfeen,  einfd)lief5: 
lid)  ber  Seil)bibliotl)efen.   3>erläßlic^feit,  Unbeld)o[= 
tenl)eit,  genügenbe  allgemeine  33ilbung  finb  üon  bem 
©efuc^fteüer  ber  33el)Drbe  nac^guiüeifen.  Sd)ul:  unb 
@ebetbüd)er,  ̂ alenber  unb  ̂ eiligenbilber  finb  üon 
ber  ItongeffionSpflic^t  ivoax  ni(^t  frei,  aber  begün^ 
ftigt.   2)ie  i!olportage  ift  ganj  üerboten;  für  ta§> 
Sammeln  üon  Slbonnenten  unb  Subffribenten  ift 
ein  befonberer  poli3eilid)er  Grlaubni§f(^ein  erforber= 

lid),  ber  foiüobl  mit  9iüdfid)t  auf  bie  "»^^erfon  mie  bie 
2)rud'fcbrift  üerlüeigert  roerben  fann.    S)a§  2Xu§: rufen,  Vierteilen  unb  feilbieten  üon  S)rucffd)riften 
außerhalb  be§  \)min  beftimmten  £ofal§  ift  gleid): 
falls  nad)  bem  Söortlaut  beS  ©efefeeS  üerboten,  lüirb 
aber  für  rein  gen)erblid)e  Slnfünbigungen  je^t  ge= 
ftattet.  ßnt3iel)ung  ber  @eh)erbebere(^tigung  ift  fo^ 
mot)l  burd)  ri^terlid)eS  Urteil  als  auf  bem  Slb^ 
miniftratiüiüege  möglid) ;  erftere  erfolgt  auf  ©runb 

ftrafrecbtlid)er  SSorf^riften,  aber  aud^  megen  ̂ n- 
uac^läffigung  ber  pflic^tmäßigen  Sorgfalt,  gunäc^ft 

auf  ein  ̂ a'^r,  bei  3Rüdfatl  für  immer.  Slbminiftra^ 
tiüe  ßntäie^ung  fann  erfolgen   bei  ̂ Verurteilung 
tüegen  eines  2)elifteS,  baS  bie  Erteilung  ber  ̂ on^ 
geffion  auSgefd)loffen  l)ätte,  foiüie  irenn  nad)  einer 
ftrafred)tlid)en  ̂ Verurteilung  üon  bem  2Beiterbetrieb 
3Rißbrauc^  äu  beforgen  märe.  3)aS  2luSl)ängen  unb 

2lnf^lagen  üon  2)rudfd)riften  in  tcn  Straßen  unb 
an  Öffentlichen  Orten  ift  üerboten  mit  3XuSnal)me 
üon  ̂ unbmac^ungen  rein  örtlichen  ober  gemerblidben 
^ntereffeS.  —  ferner  befielt  in  Öfterreid)  giüar  feit 
1874  feine  ̂ nferatenfteuer  me^r,  loo^l  aber  bie 
3eitungSftempelfteuer,  ber  fraft  SBerorbnung  üom 
23.  9ioü.  1858  alle  3eitf(^riften  beS  3n=  unb  SluS^ 
lanbeS,  ireli^e  ein  ober  mehrere  SJlale  mD(^entlid) 
erfd}einen,  unterliegen  (1  —  2  i?r.),  ausgenommen 
amtliche  unb  reine  §ad)blätter,  bie  n>eber  ̂ nferate 
noc^  Unterl)altungSleftüre  entl)alten,  ßnblid)  muffen 
üon  allen  S)nidf (Triften,  mit  menigen  beftimmt  be^ 
3eid)neten  2JluSna^mcn,  5  'J-reieyemplare  abgeliefert 
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tterbcn.  —  ̂ ic  pre^pDU3eiU(feen  SSorfc^riften  über 
benSconftpcriot>ifd)c5)nicffcl)rift,3lamen§nennunG 
t>on  ̂ ^erlecjer,  3)ruc!er,  Otcbacteur,  3lufna^me  amt- 
lid)er  ober  privater  Serid)tiöun(]en  entfpred}cii  im 
mefentlid}en  ben  beutfc^en;  etmaö  ftrenger  mir  be- 
Süfllid)  ber  SlbUeferunii  üon  ̂ Nflidjteyemplaren,  bie 
aiic^  auf  nid}tpcriobifd)c  ®rudid}riften  bi§  j\i  fünf 
2)rudbDc3en  auy()ebet)nt  ift;  ferner  !ann  gJüar  fein 
3Serbot  ber  SBerbreitunci ,  ir»ie  bi»  18G8,  iüot)l  aber 

Gnt3ie^unG  be§  ̂ oftbebitio  auf  bem  ̂ Ibminiftratiü^ 
iDe^e  üom  2Uiniftertuni  be»  ̂ snnern  Qco^^n  au§= 
länbifd)e  2)rudfc^riften  jeber  3lrt  üerfüßt  merben; 
für  ta§>  ©ebiet  bey  ̂ ^oft^manoeS  (alle  periobifdjen 
^rudfc^riften)  ift  bamit  jcbe  33eförberung ,  fonft 
nur  bie  33eförberung  burd)  bie  ̂ oft  t)erboten.  6ine 
53efd)laGnabme  tjon  ̂ ref^crgeu^niffen  ift  möglich 
burd)  "otn  9iid)ter  auf  Illaße  unb  Eintrag  be§  '»^riüat- 
ftäöerS;  auf  bem  Stbminiftratiümeg,  febo^  norbe-- 
baltlid)  richterlicher  33eftätigunG ,  irenn  bie  ä^or- 
fd)riften  beö  '^re^gefe^eio  verlebt  finb  ober  ein 
öffentlid)e§  ̂ ntereffe  bie  58erfolguno  gebietet ;  ̂ebt 
ber  ̂ Ud)ter  bie  23efc^lagnabme  auf,  f o  ift  ber  ertt)ei§- 
lid^e  6d^aben  au§  ber  Staat^faffe  ju  vergüten. 
2(uf5erbem  unterliegen  alle  periDbifd)en,  öfter  al§ 
jmeimal  monatlid)  erfc^einenben^^rcf3eräeugniffe,  in 
^cncn  polit.  unb  S^ageSfragen  erörtert  werben,  einer 

^autionSpflic^t  gmif d)en  1000  —  8000  ̂ 'l;  ber 
^autionSüerfall  mirb  al^  ̂ olge  ber  ftrafrec^tlid)en 

'Verurteilung  megen  be§  ;3iil)alt§  ber  S)rudfc^rift 
au§gefpro(^en;  ber  Setrag  ift  im  Urteil  feftgufe^en 
unb  fann  bi§  jur  ©efamtfummc  ber  Kaution  fteigen. 

—  ̂ ür  ̂ re^belüte  gelten  auc^  nad)  öfterr.  D\ed?t 
einmal  bie  allgemeinen  ftrafrec^ttid}en  ©runbfä^e 
unb  SSorfc^riften,  fobann  ein  befonbereö  6^ftem  üon 

'Ja^rläffigfeitSftrafen ,  ̂a§>  in  t>erfd}iebener  Söeife 
ben  9tebacteur,  S^erleger,  2)i'uder  unb  35erbreiter 
umfaßt;  bie  6trafen  finb  Hrreft  üon  i  bi§  6  Tlo- 
naten  unb  ©elbftrafen  oon  20  bi§  200  ̂ l.  SBaljr^ 
^eit^getreue  33erid)te  über  parlamentarifd)e  3Ser= 
banblungen  finb  aud)  nac^  öfterr.  ̂ ec^t  ftraffrei. 
S)ie  Slburteilung  ber  $re^beli!te  erfolgt  lt»ie  in  ben 
fübbeutfd^en  Staaten  bur^  bie  6c^murgerid}te ;  bo^ 
tat  in  Öfterreid)  bie  Stegierung  t)a§i  9iec^t,  bie 
Sd^njurgeric^te  örtlich  unb  auf  3eit  gang  einjuftellen. 

^sn  berSd^meig  ift  bie  $.  ben  Kantonen  üer^ 
blieben,  ieboc^  mit  ber  burc^  bie  Sunbe^üerfaffung 
garantierten  äRa^gabe:  ba|  bie  fantonale  ©efe^= 
gebung  auf  bem  ̂ rincip  ber  ̂ re^freil)eit  berul)en 
mu^.  hierüber  \)ai  ber  33unbe§rat  ̂ u  machen,  ber= 
art,  t)a^  alle  fantonalen  ̂ re^gejet^e  feiner  Geneh- 

migung bebürfen.  2)a§  ̂ enfurf pftem ,  befonbereä 
^^re^ftrafredH,  befonbere  ̂ re^geric^täbarteit,  3Ser- 
bot  r»on  Leitungen  finb  mit  2lrt.  55  ber  Sunbe^- 
üerfaffung  unvereinbar,  bagegen  finb  Kaution,  Sd- 
tunggftempel,  ̂ nferatenfteuer,  SSefc^lagnatjme  auf 
@runb  ftrafred)tlid}er  SSorfc^riften  ftatt^aft. 
^nßnglanb  mar  bie$reffe  nod)  im  17.  ̂ a^r^. 

fet}r  bcfc^ränlt.  Siefelbe  ftanb  unter  ber  Sluffic^t 
ber  Stern!ammer,  eine§  von  öeinrid)  YIII.  einge^ 
festen  2lu§na^megeric^t§,  meldjeg  bie  3<^'^l  ber 
23u(^bruder  unb  ̂ reffen  beftimmte  unb  ̂ en  ßenfor 
ernannte,  oljne  beffen  ©enebmigung  nichts  gebrudt 
irerben  burfte.  ä)ie  Strafen,  momit  man  einen 
mißfälligen  ©ebraud)  ber  treffe  al^nbete,  fonnten 
bi§  äur  Barbarei  ausarten,  unb  Urteile,  bie  megen 

angeblicher  33eleibigung  be§  5l'önig§  auf  Slbfc^nei- ben  ber  Ol)ren  ober  3lbl)auen  ber  öanb  lauteten, 
finb  mir!licl)  üollftredt  morben.  S)a§  Sänge  ̂ arta^ 
ment  mad^te  1641  ber  Sternfammer  ein  Gnbe  unb 

nal}m  beffen  9ftecl}te  l)infic^tlid)  ber  ̂ reßpoti^ei  auf 
fid).  58i^  1694  erneuerte  aud)  ̂ a§>  Parlament 
mel}rmal!S  bie  Hnorbnungen,  meldje  bie  33el}örben 
mit  ber  5(u^übung  ber  CSenfur  beauftragten,  er- 
flärte  fic^  aber  bann  gegen  bie  meitere  Erneuerung. 
So  trat  gleic^fam  von  felbft  ba§  St)ftem  in  5^raft, 
monad)  eso  burd}au§  leine  33efd}ränfung  be§2)rude§ 
unb  ber  '^Verbreitung  von  Sd)riften  giebt  unb  blofj 
bie  Url}eber  von  Sc^mä^fd)riften  (Sibellen)  al§  Sto- 
rer  be^3  öffentlichen  ̂ -riebenS  auf  erhobene  2ln!lage 
unb  nad)  einem  verurteilenben  Söa^rfpru^e  ber 
^urp  beftraft  irerben  lönnen.  S)od}  fommen  felbft 
folc^e  5lnf lagen  nur  feiten  vor,  benn  e§  l}at  in 

Gnglanb  bie  2(nfid}t  feften  ̂ -u^  gefaßt,  baß  bie 
öffentlid)e  SO^Ieinung,  fid)  felbft  überlaffen,  am  beften 
2öa^re§vom^-alfd^enfc()eibe,  Umvürbige§  vermerfe 
unb  bem  burc^  bie  treffe  ungerecht  Verlebten  auf 
bemfelben^ege  vollgültige  ©enugt^uung  verfc^affe. 
3^orbameri!a  befolgt  gleid)e  ©runbfä^e. 

^n  ̂ ^'^^^^ß^fä^  ̂ ^^^  ̂ ^^  sJiußerung§;  unb 
^reßfreitjeit  burd)  bie  J^onftitutionen  von  1791  unb 
1793  verlünbet.  9^acbbem  aber  fc^on  ba§  ®efe^ 
vom  27.  terminal  be§  ̂ .  IV  bie  Hufforberungen 

jum  öod^üerrat,  ̂ ur  2Bieberl)erftellung  be§  ̂ önig^- 
tum§  unb  ̂ u  2Rorb  unb  ̂ lünberung  mit  bem  2;obe 
bebro^t  ̂ atte,  untermarf  bereite  ivieber  ba§  ©efeH 
vom  19.  ̂ ructibor  be§  3.  V  (6.  Sept.  1797)  bie  3ei= 
tungen  polizeilicher  2luffid)t,  unb  ber  5?onfularbe; 
fW,  be§  ̂ .  VIII  (1800),  lveld)er  ba§  (Srforberni^ 
öffentlid)er  Ermächtigung  jur Verausgabe  von  polit. 

3eitfd)riften  einfüljrte,  leitete  nur  'iia§>  Spftem  von Maßregeln  ein,  mit  beren^ilfe^tapoleonl.  bie  treffe 

in  völliger  2lbt)ängig!eit  erl)ielt.  ̂ u  ber  fonftitu^ 
tionellen  (Sparte  von  1814  mar  bie  ̂ reßfrci^eit 
mieberbergeftellt,  unb  bie  Orbonnanjen  von  1830, 
meldte  fie  vernichten  unb  bie  ßenfur  von  neuem 
einfül}ren  follten,  ftürgten  fogar  htn  3^l)ron  ber 

altern  33ourbonen.  '^ad)  ber  ̂ ulirevolution  trat 
ivieber  ein  gefiederter  9ied)t§äuftanb  für  bie  treffe 
ein.  ©efc^ivorenengeric^te  entfc^ieben  über  bereu 
2)lißbrau(^  nad)  ben  allgemeinen  Strafgefe^en;  für 
Singriffe  auf  t)tn  j^önig  unb  bie  Kammern  beftanben 
befonbere  ftrafrecttlicje  Seftimmungen.  S^xfolge 

be§  ̂ 'ieSc^ifc^en  SlttentatS  auf  ̂ önig  Sublrig  '^l}i: 
lipp  (28.  ̂ uli  1835)  ergingen  febod)  bie  fog.  Sep-- 
tembcrgefe^e,  meiere  bie  Strafen  für  ̂ reßvergeben 
bebeutenb  fd)ärften  unb  beren  3uerEennung  in  allen 

fi^tverern  fällen  bem  ̂ airS^of  übertrugen.  2)ie  Un= 
gebunben^eit  ber  treffe  nac^  ber  Februarrevolution 
von  1848  follte  nur  furjen  $8eftanb  ̂ aben.  infolge 
ber  ̂ uniemeute  unb  be§  über  ̂ ari§  verhängten 
S3elagerungg3uftanbe§  fufpenbierte  ßavaignac  alg 
2)i!tator  ber  SRepubli!  eine  große  2lnäal)l  polit. 
XageSblätter,  unb  bie  (SJefe^e  vom  27.  ̂ uli  1849 
unb  16.  ̂ uli  1850  !et)rten  faft  ̂ u  allen  33et)elfen 
vorbeugenber  Strenge  jurüd.  3Roc^  meiter  ging 
9kpoleong  IIL  Sefret  vom  17.  ̂ ebr.  1852,  baS 
bie  treffe  ber  ©nabe  ber  Verivattung  überlieferte. 
Siefe§  S)e!ret  mürbe  geänbert  burd)  bie  ©efe^e  vom 
11.  ̂ M  1868, 15.  Slpril  1871  unb  29.  Sej.  1876. 

S)a§  neuefte  ©efe^  vom  29.  ̂ uli  1881,  meld)e§  enb= 
lid)  ein  votlftänbigeS  @efe^  für  bie  periobifc^e  mie 

nicl)tperiobifc^e  ̂ -ji^reffe  brad)te  unb  an  bie  Stelle 
von  3a^treicl)en  unb  jerftreuten  S^eyten  einen  ein= 
^eitlid)en  fe^te,  ift  au§  parlamentarifi^er  Initia- 

tive hervorgegangen  unb  fe^r  freifinnig.  33eäüglid) 
ber  3eitungen  unb  periobifd)en  S)rudfd)riften  beftel)t 
feine  3^otmenbigfeit  vorgängiger  Genehmigung, 
feine  Äaution§pflic^t,  feine  ̂ flic^t  ber  Unteräeid)= 
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nung  ber  Slvtüel;  beibel^alten  ift  ber  ©erant  (üer^ 
antiüortlii^er  9iebacteur),  3Injei0e=  imb  §inter= 
legungSpfüc^t.  S)ie  9itel^e  ber  ̂re^belifte  ift  einge^ 
fd)rän!t  gegenüber  frül}ern  ©efe^en  (^rt.  23—41). 
Sie  3]eranÜt)DrtUd}!eit  in  ftrafred}t(id}er  23e3ie^ung 

trifft  ben  ©eranten  (ober  ̂ ^erleger)  unb  "o^n  S5er= 
faffer,  bagcgen  '^en  S)ruc!er  unb  :öerbreiter  nur  für nid)t  mit  ibrem  ©emerbe  in  ̂ erbinbung  ftebenbe 
*öanblungen  (2(rt.  42—46).  Sie  Eigentümer  ber 

Leitungen  ober  periobifc^en  Srud'fd^riften  baften 
für  Verurteilungen,  iüeld}e  auf  ©elb  lauten.  (5igent= 
liebe  ̂ ref5belitte,  aufgenommen  Verleumbung  unb 
33eleibigung  üon  ̂ rinatperfonen,  finb  üor  bie^uri) 

genjiefen.  (^'ine  Grgänäung  (betreffenb  3Serteilung 
non  unfittlid)en  Sd^riften,  Silbern  u.  f.  h?.)  bracbte 
\)a^  ©efe^  com  2.  2Xug.  1882. 

^n  ̂ lufjlanb  ftebt  bie  treffe  unter  ber  Senfur, 
bie  in  eine  auÄtnärtige  (für  bie  au§>  bem  SluSlanb 
cingefül)rten  Uttcrar.  2öerfc)  unb  in  eine  innere  (für 
ßraeugniffe,  bie  in  ̂ luf^lanb  gebrudt  lüerben)  3er= 
fällt.  33eibe  ftet)cn  unter  bem  DJtinifterium  be§ 
Innern;  ßcnfurlomitee^c  in  ben  i^auptftäbten  leiten 
bie  ©efd)äftc.  Slu§gefd)lDffen  üon  ber  (^cnfur  finb 
bie  ̂ Bercffentlid^ungen  ber  ̂ Ifabcmien,  ber  Uniüep 
fitätcn  unb  ber  ©elc^rten  ©efcllfcbaften;  ferner  in 

'^eteröburg  unb  äRoStau  alle  Driginalmcrfe  üon 
uidH  weniger  aU  10,  unb  alle  Überfettungen  üdu 
iud}t  weniger  al§  20  Srudbogen  Umfang.  2lud} 
bürfen  feit  1865  3^itui^öcn  obne  ̂ räüentiücenfur 
crfcbeincn,  lüenn  auf  ©efud)  bie  ©enebmigung  ba3u 
erteilt  lüirb.  Sod)  \)ai  ber  SDUnifter  be»  Innern  ha§> 
Oied)t,  foldbe  3t'itnngen,  menn  ibm  il)re  S^enben^ 
fd}äblid}  erfcbeint,  auf  rein  abminiftratiüem  SBege 
,ui  üermarnen  unb  bei  ber  britten  ̂ eriüarnung  ibr 

G'rfd}einen  bi§  ̂ u  fecb^  DJIonaten  ̂ u  »erbieten  fomie 
eüent.  beim  6enat  eine  gän3lid}e  llnterbrüdung  ̂ u 
beantragen.  33ei  3ßilii^^0<^i^/  ̂ i^  unter  $räüentit»= 
cenfur  erfcbeinen,  ftel;t  ibm  unter  gleid}cr  35Drau§= 
fetjung  ba§  ̂ led^t  auf  SSerbot  bc§  6rfd}einen§  bi§  gu 
ad)t  SJlonaten  gu;  ferner  fann  er  bei  allen  3citungen 
.^eitmeilig  ben  ßinjelüerfauf  unb  bie  2Iufnabme  üon 
J^snferaten  »erbieten.  Dbne^lßräücntiücenfurgebrudte 
!ffier!c  muffen  üor  ber  ̂ erauggabe  bem  ßenfor  looi- 
gelegt  ir>erben,  ber  il}re  Verausgabe  »erbieten  !ann. 
(6.  3Xbminiftratiüe  Strafen.)  Steligiofe  unb  auf 
iHeligion  besüglicbe  pljilof.  Söerfe  unterliegen  o^ne 
HuSnabme  ber  ̂ räüentiücenfur,  bie  unter  Leitung 
bcö  belügen  Spnob  »on  befonbcrn  geiftlid^en  ßenfur^ 

t'omiteeS  ausgeübt  mirb.  S)a§  in  Üiuplanb  geltenbe <(©efe^  »on  ber  Genfur  unb  ber  treffe»  ift  »om  % 
1865,  ergänzt  1882  unb  1886. 
^te^gla^^  Segeicbnung  für  fol(^e  ©laggegen= 

ftänbe,  bie  burd)  ̂ reffen  in  e^^ormen  bergeftellt  lüer; 
ben.  33ei  bem  ̂ Berfud} ,  ben  bünnflüffigen  3uftanb 
be§  ©lafeS  ,^u  benutzen,  l^ai  fid)  berauSgeftcUt,  ba^ 
t^a&  ©la§,  felbft  in  33erübrung  mit  febr  beiden  ©u^= 
formen,  an  ber  Dberfläd^c  fd)nell  gäl^flüffig  lüirb 
unb  in  biefem  3uftanbe  bie  formen  fd}lecbt  aug= 
füllt.  Um  nun  bennod?  ba§  ©la§  burd)  ©uf^  »er; 
arbeiten  gu  tonnen,  mu^  man  c§>  burd)  Ginfübrung 
eines  entfprecbcnb  geftalteten  Stempels  mit  ©e^ 

i»alt  an  bie  SBanbungen  ber  "^orm  anbrüdcn.  Surd) 
^45reffen  tonnen  2^rin!bed)er  aller  2lrt,  33iergläfer, 
5ieller,  ©laSfd^üffeln,  Sofen  u.  bgl.  fomie  ©laS= 
bad}3icget  bergeftellt  iuerben;  bie  auf  biefem  3I?cge 
erzeugten  ©egenftänbe  3eid)nen  fid)  b^ufig  burd) 
reid)e  Dieliefbeforation  auS,  bie  allerbingS  bi'^tcr 
ben  burd)  Sd)liff  erbaltenen  SSer3ierungen  bebeu^ 
tenb  3urüdftebt. 

SaS  lüeicbe,  bleirei(^e  ©laS  eignet  fid)  befonberS 
gut  gum  ̂ reffen.  2)ieS  ift  aud)  ber  ©runb,  marum 
in  i^rantreidb,  Gnglanb,  33elgien  unb  SImerifa  biefe 
neue  2lrt  ber  ©laS»erarbeitung  eber  beimifd)  mürbe 
als  bei  unS.  ̂ n  öftcrreid)  mürbe  ̂ .  ̂uerft  »om 
©laSfabrifanten  Schreiber  in  ©ro^^UüerSborf  1878 
eingefübrt;  bafelbft  mirb  »ollfommen  bleifreieS 
^RatronfaltglaS  in  formen  auS  2;iegelguf3ftabl  ge= 
pref5t  gur  ̂erftellung  »on  ©laSgefd^irr  aller  2lrt. 

^tc^^attgla^,  f.  ©las  (33b.  8,  S.  42b). 

^tef^^cf  c/^  f  unb  b  efe,5(^f  unb  b  arme,  fünft: 
lid)  fulti»ierte  .^efe  (f.  b.),  nield)e  gur  3^it  i^m  Uh- 
bafteften  (SntiDidlung  »on  ibrer  5Räbrflüffig!eit  ge- 

trennt, buri^  2IuSn3afd)en  gereinigt  unb  burd)  2ib= 
preffen  in  <öebel:  ober  ̂ ilterpreffen  »on  bem  über^ 
fd)üffigen  2öaffer  befreit  i»irb.  ©ute  ̂ .  foll  einen 

mufd)eligen  23rucb  b<iben,  »on  meiner  ̂ -arbe  unb 
angenebm  fäuerlicbem  ©erud)  fein  unb  fi^  mog: 
lid)ft  lange  frifcb  b<^tten;  fie  foll  namentlicb  0är= 
träftig  unb  frei  »on  93a!terien  fein;  biefe  »eran^ 
laffen  leid)t  ein  2Beid)i»erben  ber  *oßfe,  finb  aud) 
oft  für  ein  guteS  ̂ ^^reffen  ber  ̂ efe  binberlid).  Sie 
^re_^l)efebereitung  bilbet  einen  nid)t  unn)id)tigen, 
meiftenS  mit  ber  Sarftellung  »on  Äornbranntmein 
»erbunbenen  ^nbuftriegmeig.  Sie  ̂ .  mirb  auS 
2Raifd)en,  bie  auS  Otoggenfcbrot ,  »ielfad)  unter 
gleid)3eitiger  33enu^ung  »on  ällaiSfc^rot,  unb  Sarr^ 
malj  ober  ©rünmatj  bereitet  merben,  gemonnen. 
Siefe  2}kifd)en  werben  mit  f  unftl)efe  (f.  Spiritus^ 
fabrifation)  ober  ̂ .  gur  ©ärung  angeftellt,  bei  Ein; 
tritt  ber  .*oauptgärung  bilbet  fi4  auf  ber  Dberfläd)e 
ber  ä)^aifcbßn  ein  auS  »ielen  Stafen  beftebenber, 
allmäblid)  fid)  trübenber  Sd)aum,  i»eld)er  im  wc- 
fentlid)en  auS  frifcb  gebilbeter  ̂ efe  beftebt.  Siefer 
Scb^uiu  rnirb  abgefd)Dpft,  gen3afd)en  unb  geprejjt. 
2luS  ben  äJkifcben  mirb  burcb  Seftillation  ber  Spi^ 
rituS  gewonnen.  D^euerbingS  ift  ein  S^erfabren  »iel^ 
fa(^  in  2(ufnabme  gelommen ,  bei  meld}em  ein  hc- 
beutenb  böb^rer  Ertrag  an  ̂ efe  erhielt  t»irb ,  wäh- 

rend bie  SluSbeute  an  ̂(lfol)ol  erbeblid)  gurüdbleibt. 

SiefeS  SSerfabren  berubt  auf  ber  5Ll)atfacbe,  'i)a^  bie Vefe  unter  ftarler  Suft,uifubr  ficb  befonberS  ftar! 
»ermel)rt.  33ei  biefem  Suftbefe»erfabren  lücr^ 
ben  aus  ben  ü)Iaifd)en  burd)  Stbpreffen  ober  Säutern 
flare,  treberfreie  Söür^en  gebogen,  in  bie  bei  etroa 

30°  C.  längere  ̂ ät  £nft  eingeblafen  mirb,  moburd) 
eine  ftarte  i3efen»ermebrung  bemirft  roirb;  bie  ge- 
bilbete  ̂ efe  mirb  in  flad)en  2lbfe^gefä^en  abfegen 
gelaffen  unb  bann  burcb  ̂ reffen  »on  ber  SBür^e  ge^ 
trennt.  —  Vgl.  Otto  Surft,  öanbbucb  ber  $ref^; 
l)efefabrifation  (Verl.  1888);  2Bilfert,  ̂ .,  ̂ unftbefe 
unb  Vadpul»er  (2. 3lufl.,  2Bien  1890) ;  9teid)enbaUer 
unb  StiaSnp,  Sie  Spiritus  =  ̂re^t)efen=  unb  (Sffig= 
fabrifation  (ebb.  1891). 

^rc^^ottig,  f.  öonig. 
^veffictctt  (lat.),  brängen,  treiben;  Eile  l)aben, 

feinen  Huffcbub  leiben;  ̂ reffion,  Vcbrängung, 
Srud,  Veeinfluffung. 

^reffion^ftt^tung,  ^-orcierung,  bie  ̂ -üb^ 
rung  (f.  b.)  ber  ©efcboffe  im  Innern  beS  SaufS 
(©efd)ü^robreS)  »ermittelft  eineS  DJZantelS  auS  mei= 
d)erm  DJietall.  SaS  ©efcbo^  ̂ t  bei  ̂ interlabern 

meift  einen  grofjern  Surctmeffer  als  baS  ̂ Jlobr  3i»i= 
fcben  t)cn  ̂ -dbern,  fo  bafs  le^tere  fid)  beim  ScbuB 
in  ben  -DZantel  beS  ©efd)DffeS  einfd)neiben  muffen 
unb  bemfelben  fo  eine  ̂ -übrung  geben.  3"  biefem 
3i»ed  mu^  ber  ©efd)of5mantel  auS  meicbcrm  dJla- 
terial  (^l^eid)blei,  ioartblei,  Tupfer)  beftebcn  als 
baS  Diobrinncrc.    5ln  bem  Einfcl)neiben  ift  nid)t 
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immer  ber  ?0^autel  bc^  ©cid)D[ic§  in  feiner  (\ar\icn 
Sänße  beteiligt,  fcnbcvn  co  finb  ̂ ier.ui  meift  nur 

^luci  ober  fcfiav  nur  eine  ringarticie  Ä'ulft  be§  @c= 
i"d}Dfjc^^^  befti'mmt.  Sic  '4>.  ift  bei  bcn  neuem  ̂ -euer; maffcn  faft  auc>id}lie^lid}  in  Stnmcnbuno  (f.  ©efc^ü^, 
iöb.  7,6.913b). 

*^tc^fo^Icn,  ^$rc^[teine,  toblensieflet, 
ein  .s^ci^uiatcrial,  beftebenb  au^5  jiegelf örmigcn  feftcn 

^-ormftüden,  bic  au§  it^oblentlein  ober  ̂ •cintD(}le 
burd)  ̂ 4>re]Hinö  bergcftellt  lücrben.  Sie  ̂ -abrüation 
ift  üertd)iebcn  für  !örauntoblen=  unb  Stein!ol}len= 
uegcl.  $Bei  erftcrn  untcrfd)cibet  man  9kJ3pref)= 
ftcinc  unb  2;rorfcnprc^fteine.  Sie  3fiaf3pref^fteinc 
luerben  burd)  ̂ 4>i"cficn  ber  angefeud^teten  33raun= 
foblen  unb  S^rocfnen  ber  naf3oeprcf3ten  Steine  Ijcv- 
nefteüt.  3"iT^  ̂ Nreffen  bient  faft  allöcmein  bie 
.'öertel=Sd}mel3erid}e  9iaf3preffe,  bie  im  $rincip  ben 
IRauersießelpreffen  öleid}t.  Sa§  S^rodnen  ber  öe= 
pref^ten  Steine  ö^fd^iebt  an  ber  ;öuft  auf  Satten^ 
ßerüften.  Siefer  natürtidie  Srodenprosef?  erforbert 

(n"Df5e  Einlagen,  befd^ränft  bie  ̂ -abrifation  auf  bie 
Sommermonate  unb  liefert  fe^r  unüolüommene 

'Jtefultate,  ba  nod}  bi§  40  ̂ roj.  SBaffer  in  "om 
Steinen  bleibt,  mag  beim  S^ran^port  eine  tote  Saft 
repräsentiert  unb  ben  ̂ eijiitert  ber  Steine  berabgietit. 
Sementgegen  ift  biegabrifation  ber  5LrDdenpref5  = 
ftcine,  aud)  Sarrfteine  ober  SriquetteS 
(Srifettg)  genannt,  bebeutenb  rationeller,  in= 
bem  fie  trodnere  unb  feftere  Steine  liefert  unb  feiner 
räumlid}  fo  au^gebe^nten  2;rodenanlagcn  bebarf. 
Sie  Sarrfteinfabrifation  befielt  in  einem  Sortieren 
be§  ̂ ot)lenflein§  auf  Sc^üttelfieben,  einem  2;rocfnen 
in  Öfen  unb  bem  nacbfolgenben  ̂ reffen.  Sie 

Sd}rt)ierig!eit  be§  ̂ ^erfal)ren§  befielet  barin,  baf?  ber 
S^rodenpro^e^  fdjroer  ̂ u  leiten  ift,  infofern  für  bie 
nac^folgenbe  ̂ reffung  ein  2Baffergel}att  nötig  ift, 
ber  gu  ber  c^em.  3ufammenfe^ung  in  gemiffer  Se- 
sieljung  ftel^en  mu[3.  Sa^  ̂ reffen  erfolgt  auf  ber 
urfprünglic^  gur  2;orfpreffung  fonftruierten  unb  für 
bie  SBriquettfabrifation  entfpred^enb  abgeänberten 

Gyterfcben  ̂ li>reffe,  bei  todäjcx  ein  an  ben  ̂ 'reustopf 
einer  Sampfmafd)ine  angefc^loffcner  l}in  unb  Ijer 
gel)enber  Stempel  bie  aümä^lid}e  5^ompreffion  be§ 
ielbfttl}ätig  fic^  nad)füllenben  9}laterial§  bewirft. 
3u  S3raun!ol)len3iegeln  eignen  fid)  nur  bie  milbern 

unb  erbigen  33raunfol}lcn  ber  fäd^f.-märf.  'gorma= 
tion  unb  bie  j^oblen  be»  linlcn  9ib;einufer§  ̂ roifi^en 
^öin  unb  Gn^fircben,  ir)äl)renb  bie  boljm.  23raun= 
tollen  für  biefen  B^^cd  untauglid)  finb.  Ser  ̂ dy- 
lüert  ber  S3raun!ot)lenbriquett§  ift  40  —  60  ̂ ro^. 
^ober  al§  ber  ber  roljen  5i'ol)le. 

Söä^renb  bie  33raunfDl)len  bie  jur  33inbung  noti^ 
gen  Stoffe  in  ©eftalt  üon  l}ar-i=  unb  paraffinartigen 
i^orpern  felbft  entl^alten,  braud}t  man  ̂ ur  ̂erftellung 
üon  Stein!oblenbriquettg  ein  frembeS  23inbc= 
mittel;  al§  folcbcg  lüirb  icl5t  au§fd}lie^lici^  S^eerped) 
uermenbet,  bag  in  erwärmtem  Qviftanbe  bem  5!o^len= 
flein  in  einem  befonbern  ober  mit  ber  treffe  üer= 
bunbenen  2Rifcbapparat  beigegeben  tnirb  unb  je^t 
in  genügenber  DJtenge  in  bem  Xzcx  ber  ̂ olereien, 

ber  Seu^tgagfabrifen  unb  öoc^ofen  ber  Sriquett= 
fabrifation  gu  ©ebote  ftel}t.  Sei  ben  ̂ ^reffen  für 
Steinfoblenbriquett§  unterfdpeibet  man  folc^e  mit 

offener  ̂ yorm  unb  fold)e  mit  gefc^loffener  ̂ -orm.  39ei 
ben  erftern  arbeitet  ein  Kolben  in  einem  offenen 
ßplinber.  Sa§  felbftt^ätig  fid)  nad)füllenbe  SO^ate- 
rial  finbet  an  ben  ßpUnbermanbungcn  einen  fo  gro= 
^en  SBiberftanb,  baf5  c§>  üon  bem  ̂ in  unb  l)er  geben: 
ben  Kolben  lomprimiert  n)irb  unb  al§  ct)linbrif(^er 

ober  red)tediger  Strang  a\\§  einem  SOlunbftüd  au§= 
tritt,  um  bann  burd)  eine  befonbere  3^Drrid)tung  in 

einzelne  Stüde  .^erteilt  ,^u  Serben.  Sei  ben  yjia"fd)i= 
neu  mit  gefd)loffener  ';>orm  mirb  ein  Stempel  in  bie 
g'orm  gebrüdt  unb  biefe  bann  burd)  eine  befonbere 
^orrid)tung  entleert.  Son  biefen  ü}iafd)inen  finb  bie 
^^onftruttionen  üon  -IRa.^eline,  2)iibbleton^SetDmbp, 
Öanres,  SiiHrij:,  eouffinl)al  u.  a.  gebräud)lid).  Hud) 
bic  ä)iafd)inen  jur  .öerftcllung  eiförmiger  S3ri  = 
q  netto  gel}ören  l)ierber.  23ei  benfelben  finb  auf 
bem  Umfang  ̂ meier  fid)  berül)renben  SBal^^en  rei^en= 
meife  bic  l)alben  Gif ormen  angeorbnet.  Sei  Srel)ung 
ber  Söaljen  füllen  fid)  je  smei  gegenüber  ftebenbe 
c^öl)lungcn  mit  Sllatcrial  unb  bilben  bei  ber  Se^ 
rü^rung  ein  Gierbriquett.  ©ebräuc^lid)  ift  bie  üon 
3immermann,  ^anre^  &  6o.  erfunbene  unb  Don 
^•ouquemberg  ücrbeffcrte  ̂ onftruftion^form.  Ser 
Srud,  ber  beim  ̂ reffen  auf  1  qcm  ber  Sriquett^ 
Oberfläche  laftet,  beträgt  70—200  kg,  ba§  @emid)t 
ber  einzelnen  %  bi§  10  kg.  —  Sgl.  ©urlt,  Sic  Se= 
reitung  ber  Stcintoblenbriquett^  (Sraunfd)m.  1880) ; 
^ünemann,  Sie  Sriquettinbuftrie  unb  bie  Srenn^ 
matcrialien  (2öien  1881) ;  ̂reiffig,  Sie  ̂ refsto^len^ 
inbuftric  (g-reiberg  1887);  SoUert,  Ser  Sraum 
lo^lenbergbau  (^alle  1889). 

^re^fuc^ctt,  f.  g-ilterpreffe. 
^tc^lcr,  Tlaic  stöbert,  forftmirtfc^aftlid}er 

Sd)riftfteller,  geb.  17.  ̂ an.  1815  in  Sreeben,  be= 
fud)te  bafelbft  bie  ted)nifc{)e  Sel)ranftalt,  mürbe  1836 
Sej)rer  an  ber  ©emerbefc^ule  ̂ u  3ittau,  1840  ̂ rD= 
fcffor  an  ber  forft=  unb  lanblt)irtfd}aftlic^en  ̂ tahe- 
mie  S^^aranbt.  1883  trat  er  in  ben  ätu^eftanb  unb 
ftarb  30.  Sept.  1886  in  2;i)aranbt.  m§>  ein  bal}n= 
bred)enbe§,  eine  neue  Sd)ule  ber  forftlid)en  2I^iffen= 
fc^aft  unb  ̂ rayig,  bie  fog.  SReinertrag§fd)ule,  be= 
grünbcnbeS  3Ber!  ift  fein  «^Jtationeller^albmirt»  ju 
betrad)ten,  ber  in  10  felbftänbigen  heften  (SreSb. 

unb  Spä.  1858  —  85)  erfd)ien.  "gür  bie  mit  ̂ ^unje berau§gcgcbcnc«öol.^mef5hmft  in  i^rem  ganzen  Um- 
fange» (2  Sbe.,  Serl.  1872  u.  1873)  bearbeitete  % 

al§>  1.  Sanb  bie  ̂ olämirtfd)aftlid)en  S^afeln.  ferner 
fd)rieb  er:  «gorftlid)e§  ipipbucb  für  Sd)ule  unb 
^rayi§»  (Sre^b.  1869),  aU  gänjUd)  umgearbeitete 
2Iuflage  ber  1857  erfd^ienenen  «bleuen  bol,3mirt= 
fd)aftlic^en  S^afeln»;  «öocbmalbibeal»  (4.  SXufl., 
neu  bearbeitet  üon  ̂ fieumeifter  u.  b.  X.  «^-orft: 
unb  ̂ Drftbetriebgeinrid)tung»,  2öien  1888),  mit 
gal^lreid)en  Supplementen,  foroie  üielc  STafelmerfc. 
Seine  « ^-orftlicben  ̂ ubicrungStafeln»  l)at  D^eu-- 
meifter  berid)tigt  unb  ergänstunb  in  7.  unb  8.  Huf^ 
läge  (1891  unb  1893)  l)erau§gegeben.  ßrfunben 
bat  ̂ .  ben  «DJtePncc^t»,  ein  einfa(^e§  ̂ nftrument 
für  üiele  geometr.,  forftlid)e  unb  aftron.  ̂ JReffungen 
unbSere$nungen,  unb  ben  3nn?a(^§bo^rer,  mojU 
er  t)iclfad)e  (S)ebraud)§aniDeifungen  t)erfaf3te. 

^tcf?Ungc,  bie  bei  bem  f rübern  Serfal)ren  ber 
SRunfelrüben^udcrfabritation  gemonnenen  diM- 
ftänbe,  bie  burdb  2inmcnbung  üon  Söal^cn^  ober 
^pbraulifd}cn  ̂ reffen  au§  bem  Ü^übenbrei,  ietjt  aber 
nur  nod)  menig  gemonnen  merben. 

Freiluftanlage,  f.  Srudluftanlage. 
^Jte^Ittftgtünbung,  pneumatifc^c  ©rün  = 

bung,  bie  Einlage  eine§  ̂ -unbamenteS  (f.  @runb= 
hau)  bei  Sauten  unter  2öaffcr  burd)  Serfentennad) 
oben  gefd}loffener,  nad)  unten  offener  eiferner  5!aften 
(üieredig,  runb  ober  länglid)),  meli^e  üon  oben 
burc^  ßinblaf  en  üon  2uft  maffcrfrei  gebalten  raerben. 
Sie  3äl)lt  5u  ben  fc^mierigften  arbeiten  beg  Sau; 
ingenicur§  unb  lüirb  für  gröf5ere  ̂ ngenieurbaumerte 
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(Oiiaitnauern,  Sod'g,  6(^Ieufen,  Sc^äd}te,  SSrüden- Pfeiler  u.  f.  w.)  biSiüeilen  notmenbia. 
33ei  ber  $.  mirb  ein  unten  offener  saften  C  (f.  nad)- 

ftel)enbe  Slbbilbuncj),  (Saiffon,  in  bie  STiefe  ge= 
fenft.  Um  ta^»  Einbringen  be§  2Baffer§  in  ben 
ß^aiffon  t>on  unten  ber  ?u  üer^inbern,  h)irb  mittele 
einer  3i-iteitung§röl)re  L  üerbic^tete  £uft  in  ben 
ßaiffon  eingeführt,  n)el(^e  ben  2lrbeit§raum  frei  ̂ ält 
unb  ba§  Söfen  be^  33Dben§  E  geftattet.  2)a§  ge= 
monnene  3)laterial  n)irb  in  dübeln  ober  anbern 

^■örbermafc^inen  (33agger  u.  f.  id.)  emporgetjoben, 

in  bie  Sd}leufe  S  entleert  unb  mittels  befonberer 
^^orricbtungen  au§  berfelbcn  in  bereitftel}enbe6d)iffe 
gebrad)t.  Sie  6d}leufe  S  vermittelt  jugteid}  ba§  Gin- 
unb  StuSfteigen  ber  Arbeiter.  2)a§  (beruft  G  bient 
3ur  2Iuf  nabme  ber  ̂ Baumaterialien,  ber  f  at}rbare  ,ton 
K  gum  ̂ erfe^en  ber  33aufteine,  bie  öängeftangen  H 
3ur  Diegulierung  ber  Stellung  bcg  6aiffon?\  ̂ ai  ber 
(Saiffon  bie  tragfäbige  6d}id)t  J  erreid}t,  fo  irirb  er 
mit  Selon  ober  iDiauerirerl  M  aufgefüllt. 

2)a§  SSerfabren,  ir)eld}e§  bei  33rüden  ̂ uerft  burd) 
Smeaton  1778  in  Gnglanb  angemenbet,  1831  burd) 

^orb  ©oi^rane  Leiter  auSgebilbet  lüurbe,  ̂ at  üiel-- 
fad)e  i^eränberungen  erfahren;  man  b«t  t)tn  ©aiffon 
and)  au§  ̂ otä,  in  ©tein  u.  f.  m.  bergeftellt,  bie 

^•örberung  unb  bie  Scbleufen  üerfdjiebenartig  ge= 
ftaltet.  Erreicht  in  lofem  23Dben  ber  (Eaiffon  eine 
Siefe  üon  mebr  al§  ctma  40  m  unter  bem  SBaffer^ 

fpiegel,  fo  l}ört  ba§  ̂ ^^erfa^ren  auf,  praftifd}  burd}- 
fübrbar  gu  werben,  ba  ber  menfd)lid}e  Organismus 
tcn  S)rud  im  5trbeitSraume  nid}t  mel}r  für  bie 
Sauer  auSäutjalten  vermag.  9-Ran  Ijat  in  fold)en 

^•äÜen  3.33.  ttorgefd^lagen,  von  ber  6ol}le  be§  ßaif: 
fonS  aus  ̂ fäble  in  bie  2;iefe  ju  treiben. 

^n  Öfterreidb  irurbebie^^.guerft  anber2;i}eiprüde 
bei  6äegebin  (1857),  in  Seutfd^lanb  bei  ber  i!el}ler 
iHt)einbrüde  (1859)  in  grij^erm  iRa^tabe  üerlüertet. 

^rc^JttftttJerfsettgc,  Srudluftmerf^euge, 
in  neuerer  3eit  eingefül)rtc  SBerfgeuge,  beren  mir; 
!enber  2:eil  (2Rei^el,  Funsen)  mit  t3erbid}teter  Suft 

bemegt  ir>irb,  fo  "ba^  ber  baS  SBerfjieug  fübrenbe Slrbeiter  baSfclbe  nur  auf  bie  richtige  ©teile  ̂ lu 
balten  l;at,  obne  eine  traftleiftung  auszuüben.  S)aS 
^rincip  ber  $.  ift  ben  pneumatifc^en,  fto^enb  bo^; 
renben  3)'Ied)anifci^en  @efteinSbol)rmaf(^inen  (f.  b.) 
entlehnt  unb  nacb  einem  amerü.  patent  guerft  auf 

einen  DJlei^el  für  ©teinme^arbeiten  übertragen  mor-- 
ben  (^re^luftmei^cl,  ä)ru(iluftmci^el,nid)t 

ganj  treffenb  audb  ̂ uftbrucf: 
mei^el  genannt).  S)aS  nod) 
ftar!  üibrierenbe  SBerfjeug  ocr^ 
bcffcrte  £aun  in  SSillingen  berart, 
bai3  eS  Heinere  Simenfionen  an^ 
nal}m,  ruhiger  arbeitete  unb  für 
bie  feinften  ©teinme^arbeiten  ge^ 
eignet  mürbe.  S)er  £aunfd}e  9)lei= 
f^el  l}at  2—3  mm  ̂ ub  unb  mad)t 
bis  gu  12000  ©daläge  in  ber3[Ri= 
nute,  mdl^rcnb  ber  ©teinme^  mit 
bem  Jammer  in  berfelbcn  3eit 
bod^ftenS  100  ©erläge  auSäufül)= 
rcn  im  ftanbe  ift.  Slufeerbem  foU 

ber  ̂ ^re^luftmei^el  ben  Untere 
grunb  ber  ©teine  unverle^t  laffen 
unb  nur  ein  3ettrümmern  ber 
oben  liegenben  ̂ rt^ftatle  bert)ir= 
ten,  moburc^  baS  fpätere  ©cblei; 
fen  crlcicbtert  unb  ber  SSermitte^ 
rung,  bie  meift  burc^  35erle^ung 
beSÜntcrgrunbeS  eingeleitet  mirb, 

üorgebcugt  mirb.  Sie  "^^ixma ©d}lei(^cr,  ̂ ommanbitgefeUfd^af  t 

für  ̂ .  in  Berlin,  bie  baS  2aun= 
fd^e  patent  ermarb,  ermeiterte 
burdb  r»erf(^icbenartige  SSerfud)e 
baS  SlnmenbungSgebiet  beS  ̂ ^refi^ 
luftmei^elS  auj  für  ̂ilrbeiten  in 
bärtern  ©eftcincn,  fo  für  &ica- 
nit  unb  für  baS  ©c^ärfen  ber 
50^ü^lfteine.  58ei  letzterer  3lrbeit 

braudbt  man  ein  Srittel  bis  SSiertel  ber  3eit,  bie 
man  ̂ um  ©c^ärfen  mittels  öanbarbeit  aufäumenben 

l}at.  Gin  neueres  von  2Rac6't>an  ̂ o^  in  @laS= 
gom  erfunbeneS,  in  ßnglanb  fel)r  verbreitetes, 
burc^  ©immer  &  2Rüller  in  Hamburg  aud)  in 

Seutfd}lanb  eingeführtes  Söerfseug  ̂ cic^net  fid)  "oa- burc^  aus,  \)a^  fid)  ber  Kolben  felbft  umfteuert, 
mäbrenb  ber  Saunfc^e  2Rei^el  nocb  befonbere  Um= 
fteuerfolben  bcfi|t.  Huf^er  ju  ©teinme^arbeiten 
lä^t  fid^  ber  ̂ re^luftmei^el  auc^  jum  ̂ erftemmcn 
vonf  effelnäl)ten  vermenben.  9lad^ bemfelben^^rincip 
laffen  fid)  aucb  bie  ©temm=  unb  ©te(^merf3euge  ber 
^ol3arbeiter,  ©ifeliermertäeuge,  ̂ unjen,  .^ämmcr 
u.  a.  auSfül)ren. 

^tc^tti^,  cjec^.  Pi'isecnice,  fonigl.  freie  S5erg= 
ftabt  in  ber  ofterr.  SeäirfS^auptmannfd)aft  Äaaben 

in  33Dl)men,  im  Erzgebirge,  an  ber  Sinie  i^omotau^ 

2Beipert  (©tation  $.;3fiei'fd)borf)  ber  33ufd)tic^raber Gifenbabn,  ©i^  eineS  SesirfSgericbtS  (150,5s  qkm, 
26  843  e.),  bat  (1890)  3433  beutfd)e  6\,  eine 

^farrlird)e,  gemerblic^e  g-ortbilbungSfc^ute;  ̂ a- 
britation  von  Eelluloibmaren ,  ©pil^enlBppelei, 
23rauereien  unb  Obftbanbel.  Sie  ̂ re^nitjer  Ü}^ufi{= 
gefeüfcbaften  (Samenfapellen)  finb  bcfannt.  Ser 

namentlid)  unter  ft'omg  ̂ obann  unb  Slaxl  IV.  be^ beutenbe  ©ilberbergbau  ift  imSrci^igjäbrigen  5?riege 
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emöcgauQcn.  5lu  %  ftb^t  ba§  au^nebebnte  9leif  c^  = 
borf  (3213  beiitfchc  Q.)  am?;-iifec  bc§  Ütcid)§bcrGC§ 
(828  in),  mit  bcbcutcnbcm  .'ÖDl,U}anbcl 

für  bic  iiHibrcnb  bcö  Ä^onfliftS  3lrifd)cn  ̂ Jtei^ierunö 
iinb  ä)olf^^ücrtrctiing  in  ̂rcuf^cn  crganocne  ̂ er= 
orbnunn  tcm  l.^uni  1863,  iuelcbe  hm  ̂ kxwal- 
tuno^bcbörben  ba^  i){cd}toab,  oppDfitionelleSlätter 
nad)  JüiebcrlioUci*  ̂ ^cmHirminn  311  untevbrüctcn. 
^tc^pa^^c,  fcüiel  ivie  (5)lan3pappe  (f.  b.). 
^Jtef^^oUscibcUfte,  f.  ̂rc^üerge^cn. 
$tcM(^ft)ämme  (Spongiae  compressae),  in 

bcr  (5l}iruvgie  nnb  (5)r)näfD{ogie  feine,  tjut  be§infi= 
gierte  unb  in  einer  'treffe  ftar!  jufammenöebrüdte 
aert)öl)nlid}e  S5abefd}n)ämme,  bie  jur  ßrmeiterung 

loon  ̂ -ifteigängen  nnb  cncjen  Kanälen  üermenbet 
n^erben.  Sie  ircrbcn  in  trodnem  3uftanbe  in  ben 
engen  Ranal  eingefül}rt,  bel)nen  fid?,  in  ber  ̂ -end}; 
tigfeit  anfqneUenb,  bebentcnb  an§  nnb  ühen  fo  einen 
ailmäl)lid)  fid)  fteigernben  elQftifd}en  ̂ rud  auf  \\)x^ 
Umgebung.  (6.  S)ilatatDrium.) 

^vcff^panVöhcn,  eine  3lrt  ber  Siberung  (f.  b.), 
bie  feiner  3cit  bei  ben  ©efd^ü^rol^ren  mit  .^olben^ 
r>erfd}lu^  überall  eingeführt  mar;  fie  beftanb  au§ 
einem  napfartigen  33oben  au§  ftart  gepreßter  *5anf= 
pappe  (^refsfpan),  ber  bie  ̂ uge  ätt)if^en  SSer^ 
icblu^tolben  unb  (^efc^ü^fecte  fd^lofj,  mu^te  bei 
jebem  6d)u^  erneuert  lüerben  unb  h^ar  bal)er  t^äufig 
Don  üorn^erein  mit  ber  Jlartufd^e  t»erbunben.  i)a 
bie  ̂ $appe  fe^r  ̂ ä^e  unb  faft  unüerbrennlicb  tvax,  fo 
njar  ba§  ̂ -unhionieren  ber  ̂ .  fe^r  gut,  f olange  eine 
peinliche  ̂ eüifion  auc^  bie  geringfügigften  39efc^äbi= 
gungen  namentlid)  beg  umgebogenen  9tanbe§  ber 
^.  ermittelte  unb  fd}ab^afte  üon  ber  SSermenbung 

aUöfd)to^.  '^tnn  trot^bem  beim  6cbie^en  ̂ ult3er= 
gafe  rüdiDärtg  burd^fdjlugen,  entftanben  Serfd)lu^= 
ilemmungen,  bereu  33efeitigung  febr  ̂ eitraubenb 
mar ,  meg^alb  man  anbereä  2)iaterial  für  bie  Si= 
berungen  i^ermenbete. 
^tc^f^änc,  au^  (SJtan^pappe  (f.  b.)  befte^enbe 

."i^afeln,  bie  jum  (^lattpreffcn  üon  ̂ apierbogen  fo= 
mie  gum  Slppretieren  x>on  ©ehjeben  (f.  SIppretur, 
Sb.  1,  ©.  763  b)  benutzt  werben. 

^rc^ftcittc,  f.  ̂repoljlen. 
^rc^tietge^e«,  im  meitern  Sinne  alle  tier^ 

mittelft  ber^reffe  begangenen  ober  eine  Übertretung 
ber  ̂ re^polijeiüorfcbriften  entbaltenben  ftrafbaren 
i3anblungen.  ̂ m  engenr  Sinne  berftel)t  man  unter 
^^.  bicjenigen  Selifte,  meli^e  burcb  bie  SSerbreitung 
üon  S)rudfd}riften  ftrafbaren  ̂ nbalteg  begangen 
werben,  im  (5)egenfat5  gU  ben  $rc|pDliäeibeli!  = 
ten,  ben  Übertretungen  pre^pDli3eiUd}er  Strafüor; 
fc^riften.  33eifpiele  üon  ̂ .  im  engern  Sinne:  ̂ odr- 
üerrat,  begangen  burcb  Hufforberung  ju  J^od}- 
terräterifc^en  .^anblungen  in  S)rudid)riften,  bie 
verbreitet  Jüorben  finb;  iDIajcftätSbeteibigung,  2luf= 
forberung  jum  Ungeborfam,  ju  (5)emaltt^ätigleiten, 
S3eleibigung ,  ©otteSläfterung,  Un3üd}tig!eit:  alle§ 
bieg,  tüenn  e§  in  Srudfd}riften  entbalten  ift,  bie 
verbreitet  mürben.  Sie  Strafe  ift  bie  auf  ba§  or- 
bentlicbe  Selift  gefegte,  ̂ rej^poligeibelifte  tommen 
im  (SJefe^e  folgenbe  üor:  1)  2)er  9Jame  unb  2ÖDbn= 
ort  be§  2)ruder§  unb  S^erlegcr^  (auf  periobifc-^en 
2)rudfd}riften  aucb  be§  verantmortlid^en^ebacteur^) 
muffen  auf  jeber  Srudf^rift  genannt  fein.  2)  3^on 
jcber  periobifi^en  2)rudfd}rift^mi^  ein  ̂ flicbteyem= 
plav  polijeiücb  l)interlcgt  merben.  3)  3Imtlid)e  58e= 
!anntmad}ungen  (gegen  Sejablung)  ebenfo  S3eric^= 
tigungcn  (biefe  auc^  von  $rit?atpcrfonen)  muffen 

in  periobifc^e  Srudfcbriften  auf  5I5erIangen  auf= 
genommen  mcrben.  4)  Verboten  ift  bie  Verbreitung 
bcr  üom  9icid}g!an3lcr  verbotenen  au§länbifd)en 
pcriobifc^en  unb  aller  in  93efcblag  genommenen 
Srudfd)riften  (bei  biefcn  aucb  ber  iffiieberabbrud), 
ferner  bie  offentlicbe  Huf  forberung  gur  2luf  bringung 

von  crtannten  ©clbftrafen  unb  .fl'often,  unb  bie 
vorzeitige  Veroffentticbnng  ber  5(ntlagefd}riften  unb 
anberer  amtlid}en  Sd}riftftüde  eineSStrafprojeffe^. 

3umiber^anblungen  gegen  bie  unter  1—3  gebadeten 
Öeftimmungen  merben  mit  ©clbftrafe  bi§  150  3)t. 
ober  i3aft,  3umiberbanblungen  gegen  bie  93cftim- 
mung  unter  4  unb  miffentlid;  falfd)e  2Xngaben  gegen 
bie  ̂ ^eftimmung  unter  1  mit  (^elbftrafe  bi§  lOOoM. 

ober  mit  ̂ aft  ober  (5)efängnig  h\§>  6  9JZonaten 
beftraft.  (Eigentümlich  ift  ben  ̂ .  unb  $ref3poli3ei= 
betitten  bie  23eftimmung,  ba^  fie  in  6  SO'lonaten  ver^ 
jähren.  (S.  ̂ re^gefe^gebung.)  [652a). 

^tc^tictgolben,  f.  29ud^binberei  (SBb.  3,  S. 
^te^tucin,  f.  mo\t 
^tcftciöttc  (fpr.  -til)n),  ̂ auptftabt  von  Diabnor 

(f.  b.)  in  Sßaleg. 
*PteftcI,  ̂ ob.  (^Dttlieb,  Sltaler  unb  ̂ upferftec^er, 

geb.  1739  ju  ©rünbad)  in  Sc^maben,  erhielt  ben 
erften  Unterrid^t  in  ber  9)lalerei  burc^  bie  33rüber 
3eiller  in  Sirot,  ging  1760  nac^  SSenebig  unb  1766 

nac^  ̂ -torenj.  1769  lie^  er  fic^  in  Mrnberg  nieber unb  mar  1775  vorüberge^enb  in  3ürid)  t^ätig,  mo 

er  für  Savaterg  pl)pfiognomifd}e  ̂ -ragmente  geic^^ 
nete  unt)  ftac^.  ̂ ßebeutung  erlangte  er  burc^  eine 
von  i^m  erfunbene  unb  aud)  nac^  t^m  benannte 
2Ranier  ber2öiebergabe  von^anb3eid}nungen  burd) 

ben  J^upferftid}.  1783  fiebelte  er  nad)  ̂ -rantfurt 
über,  mo  er  5.  Ott.  1808  ftarb.  2lu|er  jabl^ 
reid}en  ßingelblättern  gab  er  brei  Sammlungen  be: 
beutenber^anb3eid)nungenl)erau§:  «S)a§  S^mibt^ 
fc^e  Kabinett»  (30  S3lätter,  1779),  «2)a§  ̂ raunfd}e 
Kabinett»  (48  Blätter,  1780),  «2)a§  fleine  Kabinett» 
(36  S3lätter,  1782). 
^tc^ic-U^'-^ain^t  2a  (fpr.  pre^t  lä  bang), 

fran^.  Sabeort,  f.  ̂rat§  be  2Jiollo. 
^teftibi git Jitcttt  (fra. -bifc^itatö^r),  Saf d}en= 

fpieter  (f.  b.). 
Prestige  (fr^.,  fpr. -tif)fc^),  eigentlich  S3lenb= 

mer!,  (SJaufelei;  bann  foviel  mie  9ümbu§,  über: 
legeneg  2Jlnfel}en.  [S^afd^enfpieler  (f.  b.). 

^reftigiatcut  (fi^.,  fpr.  -ifc^iatoljr),  @au!ler, 
^fcefti^  (fpr.  pfcbe-).  1)  SSejirf^fiattijtmannfrfiaft 

in^Dbmen,l}at517,64qkmunb(1890)  42351  (20551 
männl,  21 800  meibl.)  C3ec^.  Q.  in  103  (S^emeinben 
mit  125  Ortfd^aften  unb  umfaßt  bie  ©eridbtgbegirfe 

9iepomu!  unb  *$.  —  2)  ̂.,  C3ed}.  Pi-estice,  'Bta^t  unb 
SiH  ber  33e3ir!§l}auptmannfd^aft  fomie  eine§  SSe^ 
3irt§gerid}tS  (318,59  qkm,  25215  (§.),  linfg  am  g?luffe 
Slngel  unb  an  ber  Sinie  $ilfen=Gifenftein  ber  Öfterr. 
Staat^babnen,  l}at  (1890)  3059  meift  c^ecb.  (§.,  eine 
Sefanatstird}e  aug  bo^m.  5D^armor  (1775)  mit  un: 
vollenbeten  Stürmen  unb  munbertl;ätigem  DJlarien: 
bilb;  Spiritusbrennerei,  2)ampfmül)le,  25rauerei 
unb  35iebmär!te. 

Presto  (ital.,  «eilig»),  in  ber  2Rufi!  'üaS^  fd}nellfte 
ber  fünf  öaupttempi  (f.  Adagio);  eine  meitere  Stei^ 
gerung  ift  Prestissimo  (fel)r  eilig). 

^tcftoit  ( fpr.  preft'n ) ,  Slflnnicipal^lSountp  unb 
^arlament§borougl)  (2  Slbgeorbnete)  in  ber  (^raf^ 
fd)aft  ̂ ancafbire,  red)t§  am  fd^iff baren,  fifd^reic^en 
i)iibble  unmeit  feiner  2)^ünbung  unb  am  Sancafter: 
tanal  auf  einer  2lnt)ö^e  gelegen,  ift  mid}tiger  Gifem 
ba^n!notenpun!t  unb  3äl}lt  (1891)  107  573  (S\  ̂ l,  im 
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18.  ̂ al-)v\).  als  6ife  ber  ©en^tS^öfe  be§  ̂ er^og^ 
tum§  Sancafter  unb  al§>  Sammelplatz  be§  Hbel§  ber 
näd)ften  Umöelnmg  h3td}tiö,  ift  feit  bem  Sluffommen 

ber  23aumiüDUinbuftr{e  (1777)  ̂ -abrit';  unb  öanbel§= 
ftabt,  l)at  25  ̂ irc^en  unb  Kapellen,  eine  Satein= 
fd)ule,  2;^eater,  eine  ̂ Drn=,  2;ud)=  unb  3Jiar!tl}aUe, 
2:aut)[tummeninftitut,  fc^oneS  Stabtf)au§  nad)  ©. 
@.  Scotts  planen,  eine  öarriS^^reibibliotl^ef  mit 
2Rufeum,  neue  ̂ farrfird}e,  brei  ̂ avf§  unb  ein 
Senfmal  beS  ©rafen  2)erbp.  (fS  giebt  Iner  unb  in 

ber  näc^ften  Umgebung  über  200 '^jabrifen,  meift 
'^aummollfabrifen,  bann  ̂ einmanbinbuftrie,  ßijen= 
unb  0}iei]mggie|3erei,  3Jtafd)inenbau,  älial^barren, 
'Brauerei,  ©erberei  unb  Seilerbabnen.  kleine  6ee= 
fd)ine  gelangen  bis  pr  Stabt.  Jn  ̂^.  föurbe  2lrf= 
mrigl}t  geboren,  ̂ ei  ̂ . ,  \)a§:  einft  $rie[t'!c=2:oit)n 
bie^,  auf  bem  3flibbleton  3)loor,  erfochten  17. 
bis  19.  ̂ (ug.  1648  ©rommell  unb  Lambert  einen 
Sieg  über  bie  Siopaliften  unb  Sdjotten,  unb  an  ber= 
felben  Stelle  mürben  1715  bie  Stnbänger  beS  ̂ rä: 

tenbenten  '^atüh  (III.)  Stuart  ̂ erfprengt.  (§tn?a 
21  km  norboftlid)  üon  ̂ .  liegt  baS  ̂ efuitenfolleg 
Stonpburft  mit  200  Zöglingen. 

^tcftott  (fpr.  preft'n),  ̂ J{id}arb  ®rat}am,  SSiS^ 
cDunt,  f.  (S^rabam,  ©ef(^led}t. 

^trcftott  =  ̂ttitö  (fpr.  preft'n  pännS),  !leiner 
Öafenort  ber  fc^ott.  (^raffc^aft  öabbington,  12  km 
öftlid)  üon  Gbinburgb,  am  ̂ -irtl)  of  ̂ortl),  mit 
2265  (§.;  33rauerei,  Saljfieberei,  3^S9ß^&i-*^n"CTei. 
SDer  2lufternfang,  einft  berül)nit ,  ift  nicbt  mebr  be= 
beutenb.  Sie  befte  Sorte  finb  bie^anboorS.  S9ei 
^^.  fiegte  21.  Sept.  1745  ber  ̂ rätenbent  ̂ arl  (Sbuarb. 

^rcftonfals,  f.  3Ried)fal-;e. 
^tcftmi^  (fpr.  -mitfd}),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

fd}aft  Sancafl)ire  im  912B.  üon  3[)hnd}efter,  bat  (1891) 
7869  (S.  unb  Saumiüollfpinnerei. 

Pret  ä  la  g^rosse  (frj.,  fpr.  groff ),  f.  3Bobmerei. 

^teti,  ̂ -ra  ?Jiattia,  genannt  il  6 at) allere 
(5alabref  e,  ital.  2Raler,  geb.  1613  ̂ u  Xaoerna  in 
(Salabrien,  befud)te  bie  2Ifabemie  San  Suca  in  3fiom 
unb  manbte  fi(^  barauf  na(^  Bologna  in  ©uercino. 
^sn  Sßenebig  unb  ̂ arma  ftubierte  er  bie  2[ßerfc 
^eronefeS  unb  ßorreggioS;  in  ̂ ariS  enblic^  lernte 
er  bie  2Ber!e  9iubenS'  lennen,  bie  il}n  gu  einem  33e; 
fud)e  beS  2)JeifterS  in  Blntmerpen  öeranla^ten. 
Sobann  burd}reifte  er  nocb  5)cutfd}lanb.  3"  fpätern 
^abren  mürbe  er  2Raltefer!omtur  in  äUalta,  mo  er 
and)  1699  ftarb.  ̂ .S  2öer!e  tragen  tro^  ber  Stu= 
bien  nad)  norbital.  iDIeiftcrn  ganj  bcn  ©baralter  ber 
naturaliftif^en  3flid)tung  mit  i^rer  ftartcn  ̂ ell- 
bunfelmirfung,  bereu  eigentlicher  Si^  DIeapet  mar. 
eeine  bebeutenbften  Sßerfe  finb  bie  Sedenbilber 
ber  5!ird)e  San  ̂ ietro  a  SRafella  in  S^teapel,  Ser 
ungläubige  2;^omaS  (im  3)hifeum  bafelbft);  bie 
SreSbener  ©alerie  befi^t  üon  ibm  brei  33ilber: 
2)tarter  beS  b^il-  ̂ artolomäuS,  Unglaube  beS 
2;i}omaS,  33efreiung  ̂ ^etri  auS  bem  ©efängniS. 

jPtctiöö  (lat.),  loftbar,  mertüoll,  ge.^iert;  ̂ $re  = 
tiefen,  5^Dftbar!eiten,  ©efd}meibe,  (Sbelfteine. 
Pretium  labörum  non  vile  (lat.),  «lein 

geringer  $reiS  ber3:batcn»,  Söa^lfprud)  beS  DrbenS 
uom  golbenen  2Slicf5  (f.  b.). 

''Ißtctotia,  öauptftabt  ber  Sübafrifanifd}en  3fve= 
publif  (S^ranSüaal),  Sife  beS  ä^olfSraabS  unb  ber 

StegierungSbeborben,  im  %\)al  ̂ mif d)en  ben  SJlaga-- 
lieS=  unb  2öitmaterSranbbergen,  in  1356  m  ̂öbe,  mie 
in  einem  ©arten  gelegen,  gäplt  (1891)  5055  mei^e  @. 
Seit  ber  Gntbedung  ber  ©olbfelber  in  ber  Um= 
gebung  üon^obanniSburg  unb  Eröffnung  ber33abn 

na(^  tapftabt  unb  ̂ ort^Glijabetl}  entmidelt  fi(^  ̂ . 
äu  einem  ftarf  befud^ten  ̂ anbelSpla^. 

Prettin,  Stabt  im  5lreiS  2:orgau  beS  preu^.  9leg.= 
Se3.  35ierfeburg,  unmeit  recbtS  üon  ber  (Slbe,  Si^ 
eines  2ImtSgerid}tS  (Sanbgerid)t2;Drgau),  bat  (1890) 

1788  e.,  barunter  60  Slatbolifen,  ̂ $'oft,  STelegrapb; 
(§tui=,  ̂ ol3=  unb  Sftöbrmarenfabrifation  unb  Sampf^ 
molferei.  9Jabebei  Somäne  unb  Strafanftalt  (800 
©efangene)  Siebten  bürg,  el}emalS  Scblo^. 

^tre^e,  Sadmerf,  f.  ̂re^el. 
^tc^fd^,  Stabt  im  5!reiS  SBittenberg  beS  preu^. 

9teg.-33e-i.^i)ierfeburg,  nabe  linlS  an  ber  ßlbe,  an  ben 
^Nebenlinien  3Bittenberg=2;orgau  unb  ̂ .^ßilenburg 
(im  33au)  ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  2103 
meift  eoang.  (S.,  ̂4^oft,  S^elegrapb;  Sampfmabl=  unb 
Sd)neibemül)le,  3is9^^ßie".  S(^iffabrt  unb  ̂ -ifcberei. 
Sd}lof5  ̂ .,  auf  ber  ßlbfeite,  fcbon  üon  t>Qn  äöen- 
ben  als  fefte  S5urg  (^retoünie  im  ©au  DUji-ii)  be: 
nutzt,  ift  feit  1829  eine  2;od}teranftalt  beS  fonigl. 
SßaifenbaufeS  für  2Räbc^en  in  ̂ otSbam.  Sübmeft= 
lid)  bie  fonigl.  Somäne  %  mit  ̂ arf. 

^rennet,  ©brift.  Subm,  ̂ luguft,  Strcbdolog  unb 
2lltertumSforfd)er,  geb.  14.  Sept.  1832  in  Öt)ringen 
in  2öürttemberg,  ftubierte  in  5iübingen,  babili= 
tierte  fid)  bafelbft  1862  als  ̂ riüatbocent  ber  flaffi= 
fd)en  ̂ bi^D^ogie  unb  mürbe  1866  aufeerorb.,  1870 
orb.  ̂ ^rofeffor  ber  Slrcbäologie  unb  ber  alten  ©e= 
fcbicbte  an  ber  Unioerfität  ©reifSmalb.  ßr  bat  mit 
feinem  2Berfe  «<oeftia— 3]efta.  ßin  GpfluS  religionS- 
gefcbicbtUd^er  gorfc^ungen»  {Xixh,  1864)  ̂ )^n  feitbem 
namentUd)  t)on  2B.  $.  ̂tofd^er  eingefcblagenen  2öeg 
ber  jugleid}  biftot.  =  fritifcben  unb  r)ergleid)enben 
äRptbenforfcbung  betreten  unb  als  2)iitarbeiter  an 
bem  «^a^reSberidbt  ber  flaffifd)en  ̂ illtertumSmiffen- 
fd^aft»  unb  an  9Rofd}erS  «Seyifon  ber  2)Zptbologie» 
meiter  ocrfolgt.  2luf3erbem  fd^rieb  ̂ .  «über  bie  ̂ ^e^ 
nuS  üon  Ütilo»  (©reifSm.  1874)  unb  «Über  bie  per^ 

gamenifcben  Sfulpturen»  (in  li^n  «'öer^anblungen 
ber  Stettiner  ̂ ^bitoiDgenüerfammlung»,  Spj.  1881). 

^vcu^ctt,  ilonigreicb,  ber  größte  Staat  beS 
Seutfd}en  ̂ eid)S,  ift  aufgebaut  auS  einer  9ieit)e 
üon  Sanbermerbungen,  bereu  i^ern  bie  2)larfgraf: 
fcbaft  Sranbenburg  bilbete. 

Sage,  ©vcttsen  uitb  ̂ rö§c.  ̂ .  grenjt  im  3N.  an 
bie  Dftfee,  äJledlenburg,  Sänemarl  unb  bie  ̂ ^torb^ 
fee,  im  D.  an  ̂ ujslanb,  im  S.  an  £)fterrcid),  baS 
feönigrei(^  Sad}fen,  bie  tbüring.  Staaten,  33ai)ern 

unb  Reffen,  im  2B.  an  6"lfa^  =  Sotbringen,  Supem= 
bürg,  23elgien  unb  bie  9iieberlanbe.  2Jlit  ̂ uS- 
nabme  üon  14  (^yflaüen  in  42  Stüden  fomie  »er= 
fd)iebener  in  16  anbern  beutfcben  Staaten  geboriger 
ßnflaoen  ift  baS  ©ebiet  feit  1866  gefd^loffen.  öS 

erftredt  fid)  gmifcben  49°  6'  45"  (füblid)fter  ̂ unft 
ber  ̂ ibeinprooin^),  einfd)lie^licb  i^obenjollern  ta- 

gegen  smifc^en  47°  36' 5"  unb  55°  53' 46"  norbl.  33r. 
unb  3mifd)en  5°  52'  6"  unb  22°  53'  35"  öftl.  2.  üon ©reenmid).  Ser  längfte  2;ag  bauert  am  norblid^ften 

fünfte  (im  3fteg.  =  23e3.  J^'oniaSberg)  17  Stunben 30  DJlinuten,  am  füblid)ften  $unfte  (.öoben^oUern) 
15  Stunben  55  DJlinuten,  bie  längfte  9kd}t  17  Stun= 
ben  7  9}linuten  unb  15  Stunben  39  2[)Unuten. 
Sem  oftlti^ften  fünfte  (9ieg.=33e,^.  ©umbinnen)  gebt 
bie  Sonne  um  1  Stunbe  8  DJlinuten  6  Sefunben. 

früber  auf  als  bem  meftlid)ften  ̂ ^unfte  (^}{eg.  =  ̂-öe3. 
Slad)en).  Sie  äußere  SanbeSgren^e  beS  öaupt^ 
gebieteS,  abgefel^en  üon  ben  ©renken  ber  ßyflaoen 
unb  ßuflaüen,  ift  runb  7600  km  lang;  bai^on 
fallen  1244  auf  bie  ©ren^e  gegen  bie  Dftfee,  410 
gegen  bie  9iorbfee  unb  faft  6000  auf  bie  fianbgrense; 
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an  letzterer  finö  beteiligt:  ̂ Hufelanb  mit  1357, 
Öftcrreid}  mit  76G,  Suyemburi^  mit  125,  SBeloien  mit 
112,  Diicbcrlanbe  mit  GOT,  2)änemarf  mit  75  km. 
(Über  bell  ä^erlauf  ber  ©renken  im  3c2D.,  3R.,D. 
unb  SD.  f.  ̂eutfittanb  unb  2)eutfd)e§  3Reicb,  23b.  5, 

S.  112  b.)  2)er  ̂ ^Uictcninbalt  beträijt  nacb  ben 
neueften  ̂ •ei'tftellunoeu  348545,4  qkm,  au§f4lieJ5= 
lid)  ber  9[Jteere§teile"(.s3affe,  S^obben  u.  bgl).  —  3>öl. bie  ̂ 4>DlitifdK  überfid)töfarte  be§  ®eut  = 
fd)en  dUid)§>  (!öb.  5,  6.  146)  unb  bie  5^'arten  ber 
üerfd)iebenen  Gebietsteile  bei  ben  2(rti!eln  SBaben, 
i8ranbenburo,öciunDüer,Ü)ZedtenburG,^Dfen,9l^ein: 
promn^,  «Saftfen,  (£d}le[ien,  Söcftpreu^en. 

Sobcngcftaltitttg  unb^obcnbefi^affcn^cit,  (6.  bie 
^bi)Ufa(ifd}e  5^arte  üon  2)eutfd)lanb.)  % 
bat  in  reichem  Sßecbfel  2;iefebenen,  meUifle§  öügel- 
lanb  unb  n?albreic^e  DJüttelgebir^e  bi§  jur  fubalpinen 

'JteQion.  Sabiefe  t)erfd}iebenartiflen©ebietefid}  au\§> 
mannigfaltiiifte  burd)bringen ,  \o  \\i  %  an  lanb- 
jAaftUd^en  (Sd)Dnbeiten  mt  an  natürlichen  ̂ \l\§' 
quellen  reid).  •  S)er  nrö^te  2;eil  gebort  bem  norbbeut; 
fd)en  2:ieflanbc  (f.  ̂eutfcblanb  unb  S)eutfd}e§  ̂ eid^, 
35b.  5,  S.  115  a)  an,  tia^^,  ̂ wd  2)rittel  be§  ©ebiete§ 
umfaffenb,  fanft  nad)  9iorben  abfällt  imb,  ftreden: 
ttjeife  üor  bem  ̂ M^x^  felbft  burd}  mäd}tine,  h\§>  50  m 
^obe  2)imen  oefd}ü^t,  flad)  in  ben  3Jleere§boben 
übergebt;  Hu»nabmen  bilben  bie  famlänbifcben 
Steiifüften,  bie  ̂ nfel  Diügen,  beren  5!reibefelfen 
jcbroff  am  Stranbe  emporragen,  unb  ber  ̂ Rorboften 

Sd)teyrDig-^Dtftein§  mit  feinen  pon  tief  eingreifen: 
ben  51orben  (^-obrben)  gerfcbnittenen  l}D^en  Ufern. 
®egen  bie  S^Iorbfee  finb  an  t>erf(^iebenen  ©teilen 
foftfpielige  S)ämme  (Seicbe)  aufgeführt,  um  t)a§) 
}nm  2;eil  tiefer  liegenbc  Sanb  ̂ u  fcbü^en,  üon  mel= 
d)em  gleid)iüol)l  mand}e  Sturmflut  größere  ©treden 
in  eine  neu  gebilbete  9Jieere§bud)t  »erfenft;  aud) 
im  Dtorben  ber  ̂ robin.^en  Oft;  unb  SBeftpreu^en  unb 
im  ̂ Jiorbit)eften$Dmmern§ift  bie  5^üftemet)rf  ad)  fünft: 
lid)  gefd^ü^t.  ̂ m  fübl.  S)ritteil  maltet  ber  ©ebirgg: 
d)arafter  üor.  3unäd)ft  mirb  ba§  ©renjgebiet  gegen 
üÖiJbnien  nom  Subetenjuge  erfüllt,  innerbalb  beffen 
fic^  ber  böd^fte  ©ipfel  ber  ̂ Ronard^ie,  bie  ©(^nee^ 
foppe  (1605  na),  erbebt.  Jöäbrenb  bann  ber  S^bürin^ 
ger  SBalb  unb  ha^»  tbüring.  Serglanb  nur  lu  tid- 
nern  Steilen  ̂ .  angeboren  unb  ber  ̂ ar;;  faft  ̂ ur 
Öälfte  preu^ifd?  ift  —  aucb  ber  ̂ ulminationSpunft, 
ber  ̂ roden  (1141  m),  befinbet  fid)  auf  preu^.  ©e^ 
biet  — ,  liegen  ba§  iRl}einifd)e  Scbiefergebirge  faft 
Qan3,  ba§  b^ff.  23erg:  unb  ̂ ügellanb  foroie  ta^» 
fubbercpnifd)e  ̂ ügellanb  sum  größten  2;eil  in  ̂ . 
ÖobenjoUern  gebort  ber  Sc^mäbifcben  Hlb  an,  bie 
^ier  im  öobengollern  858  m  unb  im  ̂ ornbül^t 
886  m  erreidbt.  ̂ ie  orograpbifd^e  ©lieberung  ift 
jum  großen  .^eit  nur  im  3ufammenbang  mit  ber^ 

jenigen  ̂ eutf^lanbS  ,^u  perfte'^en.  (S.  ̂ eutf^lanb 
unb  ̂ eutfd^eS  9leicb,  5Bb.  5,  ©.  113.) 

Sie  33obenbefcbaffenl)eit  be§  norbbeutfc^en 
Sieflanbe»,  eine§  ̂ robuftS  met}rerer  geolog.  25il: 
bung§epod}en,  med^felt  je  nad)  tin  aufliegenben 
Siluüial:  unb  2llluPiatfd)id}ten  üom  beften  SS^ei^en; 

unb  Sftübenboben  bi§  ?;um  ertraglofen  ̂ '^ugfanb. 
Stauenbe  DTäffe  be§  Untergrunbeg  vereitelt  auf 
meite  Streden  häufig  bie  DJlübe  be§  anbaue»,  unb 
erft  eine  jabrl^unbertlange  eifrige  Slbteitung  ber 
6umpfgemäffer  üermod}te  faum  bemobnbare§  Sanb 

^  in  frucbtbare  ©efilbe  umjufd^affen,  mie  beifpielS^ 
meiie  bie  5ßeicbfelnieberung  unb  ben  Dberbruc^. 
•ÖiJber  gelegene  ©treden  leiben  in  trodnen  ̂ abren, 
tt?eld)e  glüdlii^ermeife  ben  mit  erftern  abmedjfelnben 
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Dlieberungen  gu  gute  fommen,  DJiangel  an  Slieber^ 
fcblägen.  ̂ n  ben  norbmeftl.  ̂ roüin^en  lued^felt 
trodner  unb  farger  ©eeftboben  mit  3}tarfd)lanb  unb 
S^orfmoor  ah.  ̂ ie  Öanbrüden  befteben  meift  auö 
6anbfd)id)ten  mit  23eimifd}ung  üon  3^bon,  meldte 
bei  ber  furzen  Sauer  ber  23eftell=  unb  Grnteüeit 
feinen  reicben  Grtrag  gulaffen.  ikum  üortcitbafter 
für  bie  3Segetation  ift  ber  Mfboben  beö  oberfd^lef. 

$lateau§.  Gine  aulerorbentlidje^-ruc^tbarfeitmo^nt 
bagegen  bem  6d}memmgebiete  ber  *5alben§leben: 
fc^en  öugel  (9Jlagbeburger  SSobrbe)  inne,  mie  benn 
aud)  bie  3Sorlanbfd)aften  ber  ©ubeten,  be§  fädjf.^ 
tt)üring.  SBerglanbe»  (©aaltbal,  Unftrutt^al,  ©ol= 
bene  2lue),  ber  2öefergebirge  (2öefertbal,  g-ürften= 
tum  öilbe^l)eim),  be§  !Öennegebirge§  (öellmeg),  be§ 
2öeftermatbe§  (3fif) eintrat),  be§  Saunu^  (3Rb»^in9au) 
unb  bie  2;bäler  be§  ̂ unSrüd  größtenteils  von  ben 
beften  93obenarten  bebedt  finb.  Sie  (5^ebirg§rüden 
felbft  geftatten  megen  i^rer  öo^enlage  u.  f.  m.  feiten 
mebr  aU  ben  Slnbau  ber  genügfamften  Geroädbfe. 

©ämtlid^e  ÖJcwäffcr,  beren  mobloerteilter  9leid}: 
tum  Sanb:  unb  ̂ orftiüirtfcbaft,  ̂ nbuftrie  unb  .^an: 
bei  günftig  beeinflußt,  geboren  außer  bem  füblid)ften 
■;ur  Sonau  entmäffernben  2;eil  ̂ obengollernS  ben 
©ebieten  ber  Oft:  unb  ber  3Rorbfee  an,  beren  beutfcbe 
j^üftenftreden,  big  auf  bie  (obne  bie  S3ucbten  161, 
12,  8,  20  unb  40  km  langen)  Seegrenzen  üon  2Red: 
lenburg:Sd)merin,  Staat  unb  (olbenb.)  ̂ -ürften: 
tum  Sübed,  2lmt  SRi^ebüttet  (bamburgifj)  unb 
Dtbenburg,  fämtlid)  preußifd)  finb.  3(bgefel)en  pon 
ben  5^üftenflüffen,  geben  gur  Oftfee  bie  äUemel,  ber 
^regel,  bie  2öeid)fel,  Ober  unb  Sd)lei,  zur  ̂ lorbfec 
bie  (§iber,  6lbe,  2Befer,  (5m§  unb  ber  3ft^ein  fomie 
enblicb  in  ben  3uiberfee  bie  ̂ ed)te.  ̂ n  bie  Oftfee 
entmäffern  186484,  in  bie  5Iorbfee  161 138,  in  t)a§> 
Si^marje  2Reer  725  qkm  (jener  3;eil  pon  ̂ o^en^ 
zollern)  üon  ̂ .  (^affe  unb  33obben  finb  hierbei  nid)t 
eingerecbnet).  Sie  meiften  ̂ lüffe  geljoren  innerljalb 
^.§  bereits  bem  3RieberungSgebiet  an,  maS  bie 
Scbiffbarfeit  unb  bie  ̂ erftellung  üon  2DafferPer: 
binbungen  begünftigt.  Siejenigen  Ströme,  auf 
benen  in  i^rem  ganzen  Saufe  innerhalb  be§  San: 
be§  ̂ -lußfi^iffe  größter  Slrt  öerfeljren  fönnen,  finb 
3Rl)ein  unb  (Elbe;  bei  ben  anbern  größern  Strömen 
ift  ba§  nur  in  einem  Seit  ibreS  SaufS  ber  ̂ all,  f o  bei 
ber  Ober  bi§  je^t  nur  unterbalb  SSreSlau,  bei  ber 
2öefer  unterbalb  35remen,  bei  ber  Giber  unterhalb 

^ßabl'^ube,  bei  ber  Söeic^fet  unterhalb  Sanzig.  Sic 
obern  Streden  ber  le^tern  <^lüffe  finb  nur  mittlem 

l^'lußfabrzeugen  zugänglich,  bod)  mirb  bie  Ober  zwi: 
fd)en  Breslau  unb  ßofel  unb  bie  ßm§  von  ̂ apen: 
bürg  bis  oberljalb  Singen,  pon  mo  bann  ein  i^anal 
na(^  Sortmunb  lüeiter  fül^rt,  zur  25enu^ung  burd) 
bie  ©roßfcbiffa^rt  reguliert.  Gin  enqmafd^igeS 
2Öafferftraßenne^,  inbeS  nur  für  f leine  ̂ -abrzcuge, 
befiien  Seile  ber  9teg.:3Bez.  OSnabrüd,  einrieb  unb 
Stabe,  ebenfo  Sanzig,  ©umbinnen  unb  .^önigS: 
berg ;  in  le^term  ̂ ^ezirf  fönnen  aud)  mittlere  (5"tuß: 
fal)rzeuge  auf  zal)lreid)en  Söaffermegen  bis  an  baS 

^urifcbe  unb  ̂ rifcbe  öaff  gelangen.  3n  ber  Sfl^ein-- 
propinz  laffen,  abgefeben  pom  mi)ün  felbft,  einiger: 
maßen  lebbafte  Sd)iffabrt  ju  bie  Saar,  30lofel  unb 
Sabn,  in  Sad)fen  bie  Saale,  in  ̂ ofen  bie  3^eBe  unb 

Söartbe;  in  ̂ effen:3Raffau  finbet  nur  auf  bem  fana: 
Ufierten  D)Zain  ein  ftarfer  ScbiffaljrtSbetrieb  ftatt. 
SaS  beftentmidelte  SBafferftraßenne^  für  fleine, 

mittlere  unb  große  ̂ -lußfa^rzeuge  ̂ at  bie  'propinz 
35ranbenburg.  9^ur  flöfibar  finb  an  großem  Ge: 
mäffcm  bie  ̂el)rzal)l  berjenigen  ber  oftpreuß.  Seen-- 

25 



386 ^reugen  (^lima.   S3eüölferung) 

platte,  bie  l)interpommer[d}en  tü[tenflü[)e ,  eine 

5In,^at)l  bei*  fd}lef.  ̂ lüffe  unb  ber  obere  Sauf  ber 
Saale  imb  2Berra.  ̂ .  l}at  (1894)  D\)m  tit  im  Sau 

begriffenen  Kanäle  (ß'm§  =  S)Drtmunb:  unb  3Rorb= 
oftfeefanal),  bie  *oaff=  unb  ̂ üftengemäffer  unb  obne 
bie  ©ren^flüffe  3850  km  Kanäle,  ̂ urc^fticbe  unb 

mit  Sd}leufen  üerf  ebene  ̂ -luMtreden,  4725  km  ̂ -lufe- 
ftreden  obne  Scbleufen  unb  825  km  33innenfee; 
ftreden ,  sufammen  9400  km  fd)iffbare  2Ba[fer= 
ftra^en;  ̂ ierju  fommen  2725  km  nur  flDf3barc 
'JBafferftrafeen,  alfo  inSgefamt  12125  km  fd)iff:  unb 
flDf5bare  2Bafferftrafeen.  ̂ kulturellen  Bipeden  bienen 
üornebmlid)  bie  SDIoor^  unb  ̂ -ebutanäle  (f.  gebn-- 
unb  SRoorfolonien)  in  ber  ̂ roüin,^  ̂ annoüer,  in^ 
buftriellen  3tt)eden  gablreid^e  Heinere  ©afferläufe 
mit  lebbaf  tem  @ef  alte,  namentlid^  in  ̂beinlanb,'ll^eft; 
falen,  6cblefien,  aber  aud)  in  ben  anbern  2anbe§= 
teilen,  namentlid}  in  Dftpreu^en,  Sommern,  Sran- 
benburg  unb  bem  fübl.  öannoüer.  (^gl.  bie  (^In^el-- 
artifel  ber  ̂ -^roüinäcn,  ̂ lüffe  unb  5^anäte,  fomie  hen 
Hrtilel  S)eutfd)lanb  unb  S)eutfcbeg  ̂ Jteid^  Sb.  5, 
©.116  —  118,  unb  bie  2;abelle  unb  itarte  3U  bem 
SIrtifel  ecbiffabrt§fanäle.) 
Ütma,  S)a§  ̂ iima  ift  gemäßigt  unb  bei  bem 

^-eblen  fc^roffer  ©egenfä^e  im  gangen  günftig.  ̂ m 
Diorboften  ift  bie  3eit  ber  Dieife  aüerbingg  febr 
beid)rän!t,  unb  auf  ben  .^obenrüden  be§  norb^ 
beutfdben  ̂ lad}lanbeg,  ben  beff.  =  tt)eftfäL  ©ebirgen 
unb  ttn  linlgrbein.  ÖDd)platten  berrfd}en  raube 
2\>inbe  i^or.  ®ie  mebr  gefd^ü^ten  ©egenben  erfreuen 
fid)  inbeS  eine§  febr  milben  unb  gleid)mäfeigen  ̂ li= 
ma»,  3.  S.  bie  3Sorlanbfd}aften  ber  6ubeten,  ber 
größere  2;eil  ©ad)fen§,  ber  6üben  öannouer^,  ber 

iKbeingau  unb  ba§  mittlere  Oibeintbal.  "^aö:)  37jcib= 
rigen  Seobadjtungen  fteigt  bie  mittlere  3abre§tem= 
peratur  auf  ben  ."ooben  ̂ omerellen§  !aum  auf 
C,7°  luib  auf  ber  oftpreu^.  Seenplatte  faum  auf  6,3, bagegen  an  ber  ilRofelmünbung  auf  10,i  unb  im 
Dibeint^al  immer  nod)  auf  über  9  bi§  nabe  an 

10°  C.  2)a§  gjlonatstemperaturmittel  liegt  in  Dft= 
unb  2Beftpreu^en  big  5,2°  unter  9^ull  im  Segember, 
Januar,  ̂ -ebruar  unb  9Jiär3,  in  Sommern,  ̂ ofen, 
SSranbenburg  unb  Sd^lefien  1  bi§  3°  im  2)e,^ember, 
Januar  unb  meift  aud)  im  ̂ -ebruar,  in  Sacbfen  nur 
im  Januar  mit  weniger  al§>  1°,  im  ̂ bein-  unb 
gjlofeltbal  bagegen  mit  1,5  bi§  2,5°  über  D^ull  felbft 
im  Se,^ember  unb  ̂ cinuar.  2)a§  SHajimum  ber 
atmDfpbärifd)en  3Rieberfcbläge  im  langjäbrigen 
Surcbfd)nitt  fällt  auf  ben  Dberbar,^  (glauytbal) 
mit  1700  mm,  bann  ta§>  3fiiefengebirge  mit  1100, 
ba§  9(lbeinifd}=2öeftfälifd)e  6d}iefergebirge  mit  1050, 
bie  DIorbfeelufte  mit  7—900,  bie  Mften  ber  Dftfee 
mit  6—700,  bie  ̂ -Borftufen  be§  3fiiefengeUrge§  mit 
5  —  600,  ben  nDrbbeutfd)en  Öanbrüden  mit  4—500 
mm;  am  menigften  9Iieberfd)lcäge  mürben  in  ̂Berlin, 
ber  Ufermari,  bem  öftl.  Slbbang  be§  61d)yfelbe§, 
bem  fübl.  ̂ omerellen  unb  bem  3flabetbal  beobad); 
tet.  (^gl.  bie Oteg entartet» DU  ßur Dpa  beim^Xr- 
tüel  ßuropa.)  S)ie  2Renge  ber  3Rieberfd)läge  ired)felt 
uatürlid)  üon  Drt  gu  Ort,  namentlid)  in  t)tn  gebir= 
gigen  ©egenben.  ®a§  Diegenftationenne^  ift  in  ̂ . 
aber  nid)t  bid)t  genug,  um  bierüber  ein  erfd)öpfen= 
be§  53ilb  ̂ u  geben.  5iuf  bie  9tid)tun(j  be§  ̂ JBinbeS 
finb  Drtlid)e  3uftänbe  üon  großem  (kinflufe;  3.  S. 
übermiegt  im  S^bale  ber  obern  Ober  9tDrb=  neben 
Sübminb,  in  3;ilfit  ber  Sübminb,  in  jlrefelb  Süboft, 
in  2;rier  ̂ lorbojt  mäbrenb  eineS  2)ritteiB  be§  ̂ alr- 
re§  neben  Süb,  in  treu^nad)  Sübmeft  neben  ̂ Jiorboft; 
auf  ben  mciften  Stationen  ift  aber  ber  Sübmeft- 

minb,  an  ber  3^ieberelbe,  ̂ apcl  unb  3Sartbe  ber 
r?ine  SBeftminb  am  bäufigften  beobad^tet.  ̂ ür 
bie  tlimatifd)en  ̂ jerbältnifje  ift  (^arafteriftifd) ,  ba^ 
in  ben  5  ä^bren  1889  —  93  üon  runb  55000  @e= 
meinbe:  unb  ©ut^begirlen  beg  Staate^  Gmtefd)äben 
erlitten:  burd)  biegen  unb  DMfje  0,8  bi§  18,9  ̂rog., 
burd)  überfd)memmung  0,4  h\§>  6,2,  burd)  öagel 
4,7  big  9,7,  burd)  tälte  unb  ̂ -roft  (SRaifröfte)  2,8 
big  12,0,  burd)  2)ürre  0,7  big  34,4  (1893)  fxo^^. 

Scuölfcruuf^.  ̂ .  batte  1890  einfd)lief3lid)  ̂ elgo^ 
lanbg  (2086  6.)  29  957  367  (14  703  105  männl., 
15  254262  meibl.)  G.,  b.  i.  86  auf  1  qkm,  nad) 
frübern  3Äl)lungen  unb  33ered)nungen  1816: 
10349031,  1825:  12256725,  1840:  14928501, 
1852:  16  935  420,  1861:  18  491220  (aufeerbem 
14  720  2}knn  Gruppen  au^er  Sanbeg),  1867: 
23  971337,  1871:  24  639  706  (aujierbem  35  355 
OJ^ann  2:ruppen  au^er  Sanbeg),  1875:  25  742  404, 
1880:  27  279111  unb  1885:  28  318470  (5.  ®ie 

3unabme  ber  Seüölferung  betrug  (1871  —  90) 
21,3  ̂ ro,^.  2Im  ftärfften  \vav  bie  3"^^^"!«  in 
Berlin  (91,i  ̂ ro,i),  Sßeftfalen  (36,8),  Sibeinlanb 
(31,g),  Sranbenburg  (24,8)  unb  Sad)fen  (22,7), 
am  fd)mäd)ften  in  .'ODben.iDÜern  (0,8),  Sommern 
(6,2)  unb  Dftpreujien  (7,4).  2lm  bid)teften  ift  bie 
SSeüolferung  in  Dtbeinlanb  (174,5  (5\  auf  1  qkm), 
^eftfalen  (i20,2),  Reffen  =  9]aff au  (106,i),  SAlefien 
(104,8)  unb  Sad)fen  (102,2) ,  am  bünnften  in  ̂ Dm= 
mern  (50,5),  Dftpreufeen  (53),  2Beftpreuf5en  (56,2) 
unb  öoben,^ollern.  (^gl.  ̂ arte  ber  ̂ Beüolfe: 
runggbid)tigfeit  im  2)eutfd)en  ̂ cid)e,  beim 
2Irtifel  2)eutfd)lanb  unb  2)eutfd)eg  ükid).)  1890 
lüurben  ge;;äblt  3  281193  bemobnte,  58214  unbe= 
mobnte  Söobnbäufer,  6384175  öausbaltungen  unb 
2lnftalten,  barunter  5  937  419  gemDbnlid)e  ioaug^ 

baltungen  pon  gmei  unb  mebr  *^erfonen. ®efd)lecbt.  SBie  in  ben  meiften  europ.  Staaten 
übermiegt  aucb  in  ̂ .  bag  ir)eiblid)e  ®efd)led)t  ta§' 
männlid)e,  unb  glüar  1890  um  551157;  bieg  ent= 
fprid)t  einem  3Serbältnig  beg  männtid)en  gum  meib^ 
lid)en  lüie  1000 :  1037 ;  bagf elbe  ift  in  t)en  legten 
^abr.^ebnten  uuüeränbert  geblieben;  bie  ein,;einen 
33e,nrte  meid)en  üon  obigem  ̂ Jßerbältnig  gum  S^eil 
beträd)tlid)  ah.  ®ag  männlid)e  ©efd)led)t  überiuiegt 
auffällig  in  SBeftfalen  (951  meiblid)e  auf  1000  mann; 
lid)e),  in  Sd)legtüig  s  öolftein  (976)  unb  um  ein 
©eringeg  in  ̂ Jibeinlanb  (998). 

2llter  unb  e^'^milienftanb.  2)er  ̂ -amilien; 
ftanb  na^  Hiterggruppen  jeigt: 

mter§= 
gamiltenftanb 

gvuppeu  ber 

f(fiie= 

bene 
oinu:}eiiben 

üücr= fjaupt 

£e-' 

bige 

9Ser-- 

rjciratete 

ascr= 

Juitlücte 

Unter  5  Sf. 4028  981 4  028  981 __ — 
5—10  » 

3  389  083 3  3S9IIS3 
— — — 

10—15  » 3  287  488 
3  287  333 

152 

3 — 

15—20  » 2  9115  400 2  882  669 22412 
294 

25 

20—25  » 2  549  928 2  093  827 
451  490 3  986 

625 
25—30  » 2  299  829 

979  293 1 300  638 
17  311 2  588 

30—40  >. 
3  864G50 657  392 

3  090  623 
104  409  12  226 

40—50  » 
3O39G20 

293  885 2  490  405 241  174  14  156 
50— GO  » 2  273  205 183  797 

1673  912 405  102  10  394 
GO— 70  » 1510273 112  359 865  894 526  379    5  641 

70—80  )> 682463 47  874 
254  356 

378  329 1904 

80  u.  mcl)r  )' 122  658 8  150 22  382 91  930 196 

Unfief.  Stiterä 3  789 1934 1323 

511 

2] 

3ufammen  |29957  367|17  966  576|10  173  587|1  769  428147  776 

3fteligiongbe!enntnig.  1890  n^urben  ge:,äblt 
19  230  376  eoangelifcbe ,  barunter  14  479  784 
Unicrte,  4223176  Sutberifcbe  unb  527  416  9tefor^ 



^reii^en  (33€t)öl!erung) 

A.    2)ie  35erteüung  be»  9fleIigion§befcnntm^e^  auf  bic  einzelnen  ̂ rotiinjcn : 

387 

^roüinäcn 
©inJüo^ner 

üficr^oupt      W&nnlidie       aaSeiblic^c 

(Soangelifci^e Slat^olifen 

Slnbere 

©Reiften 

3!§rae= 

litcn 
Slnberc 

u.  unbe^ tatint 

Dftpreu^en    .  .  . 

3öc)'tpreii)Vn  .  .  . ötabt  33cvUn   .  .  , 

^Branbcnburii   .  .  . 
'Sommern   
'i5ofcn   
6d)lefien   
6acbfen   

©cblcymiiv^olj'tein .'oannoüer   
®c[tfa(en_   
.•öeffcn^DIallau  .  .  . 
'Jtt)cinlaub   
Öobengoüerii    .  .  . 

1  958  663 
1  433  681 
1  578  794 
2  541  783 
1  520  889 
1  751  642 
4  224  458 
2  580  010 
1219  523 
2  278  361 
2  428  661 
1  664  426 
4  710  391 

66  085 

935  895 
702  522 
759  623 
256  712 
741  629 
839  658 
999  700 
273  692 
617  430 

137  008 
240  494 
809  241 

2  358  035 
31466 

1  022  768 
731  159 
819  171 

1  285  071 
779  260 
911  984 

2  224  758 
1  306  318 
602  093 

1 141  353 
1 188  167 
855  185 

2  352  356 
34  619 

1  675  792 
681  195 

1  352  559 
2  431  307 
1  476  300 
542  013 

1  921  216 
2  383  561 
1 190  793 
1  970  091 
1 152  985 
1 156  457 
1  295  673 

2  507 

257  159 
717  532 

135  407 
89  910 
27  476 

1 164  067 
2  247  890 

183  233 
21807 

287  476 

1  250  603 
455  477 

3  351  8()4 
62  917 

'll  141 

14  411 
13  158 21  750 
10  669 79  286 
6  572 13  775 

4  788 12  246 
1149 44  346 
7  142 

48  003 
4  888 7  949 
2  833 3  571 
5  320 15  112 

5  673 19  172 
7  625 44  543 

14  391 47  234 
— 

6r>i 

160 

46 
873 219 
79 

67 
207 379 

519 362 
228 

324 
1229 

3ufammen  |29  957  367|14  703  105  15  254  262|19  232  449|10  252  818|95  349|372  059|  4692 

B.  2Jlutterfpradbc  unb  3^eüf|tDn§bctenntmg  ber  Seüolferung: 

2)Zuttei*fpracbcn 
überhaupt ©Dangelifdie tat^olüen 

©onftige 

©Triften 
S§raelitcn 

3Int)ereunb 
unbefannt 

'J)eutfd)      
!2itaui[cb   
^:]3olmfcb*   .  .  .  . 
3öenbifcb   
(^^ecbifcb   

^-löaUonijd)  .  .  .  . ÖoUänbiid) .  .  .  . 

A-riefifcb**  .  .  .  . 
^änijd)   
:Hiii[i]cb   
(Snglifd)   
^ran^bfifd} .  .  .  . 
5d)mebifd) .  .  .  . 

^talienifcb  .  . '.  . 5pamfd)   

'^ortuöiefifcb  •  • 
'ilnbere  Sprachen 

26  438  070 
121  345 

2  977  951 
67  967 
76  078 
11058 
40  959 
48  827 

139  399 
2  523 

10  299 
6  643 
5  984 
5  315 
702 
255 

3  992 

18  468  665 
117  503 
358  994 
65  092 
8  794 
213 

9  348 
48  259 

138  835 
551 

6  607 
2  378 

5  891 
149 
227 

91 

852 

7  509  953 
3  434 

2  613  629 
2  789 

67  082 
10  828 
30  638 

199 
137 

1090 

954 
4  059 

50 

5132 
447 

145 
2  252 

89  807 304 
2120 

74 

19 
5 

214 277 
344 21 

2  035 50 

17 
15 
7 
2 38 

365  357 

95 
3170 

9 
176 

7 
741 
83 
66 

856 659 
142 

24 
19 

14 

15 

626 

4288 

9 38 

3 
7 
5 

18 
9 

17 5 
44 
14 
2 

7 
2 224 

3uiammen|  29  957  367  1  19  232  449  1  10  252  818  1  95  349  i  372  059 4692 

*  hierunter   befauben  fic^  105  754  nteift  eöang.  TOafuren,    baöon   2755  ̂ at^olüen,    1017    fonftige    S^riften   unb 190  SSracIiten;    ferner  55  540  meift  fat^.  ̂ afjuben,   babon  1434  ©üangelij^e,   4  foii[tige   (S^riften  unb   11   ̂ öraeliten. 
**  Unter  ben  mit  frief.  TOutterf^rarbe  Slufgefü^rten    fpred^cn  nur  etlca  25  000  iDirflic^  S>-"ie[ii^  (im  SSeften   ber ?proüinä  S^leämig^-^olftein),  bie  übrigen  plattbeutid). 

mierte,  10252  807  ̂ atbolüen,  barunter  1360  @rie^ 
d)i[d)  -  ( Drientalifcb  = )  ̂atbolif c^e ,  95  349  anbere 

ßbril'ten,  barutiter  4514  Slngeborige  ber  33rüber= gemeine,  13  833  SO^ennoniten,  23  969  Saptiften, 
3232  ü}ietbDbiften  unb  Quäfer,  16  081  SlpDftotild^e 
(^rmngianer),  929  ̂ eutfd^^.^atbolifd^e,  7304  §rei= 
religiöfe  unb  20273  ̂ iffibenten  foiüie  372058  3§= 
raeiiten.  ®ie  SSerteilung  auf  bie  ̂ ^roüinjen  jeigt 
obige  Über[id)t  A.  —  3[5gl.  ̂ oufeffiongfarte 
be§  Seutfd^en  9tei(^^. 

®  e  b  ü  r  t i  g  f  e i  t.  SSon  ben  1890  ortganmef enben 
Gintrobnern  (einfcbliefeüd)  ̂ elgolanb)  maren  ge^ 
boren  28961011  in  ̂ .,  barunter  16100034  in  ber 
3äb(gemeinbe,  ferner  740296  im  übrigen  ̂ eutfd}= 
lanb,  66897  in  Öfterreid)  unb  2ied)tenftein,  5097  in 
Ungarn  unb  So^nien,  53  715  in  ben  9tieberlanben, 
43040  in  ̂ Jtu^lanb  unb  ̂ -inranb,  19244  in  2)äne'' 
mar!,  8954  in  (5d}meben  unb  9lortt»egen,  8481  in 
(Großbritannien  unb  ̂ rlanb,  31988  im  übrigen 
(Europa,  18644  in  au^ereurop.  £änbem  unt)  auf 
See  ober  unbetanntcn  ®eburt§Ianbe§. 

Staat^angeborigfeit.  Tia&i  ber  3äb'^un0 
1890  maren  29  789  346  3fteid)§angebDrige,  46  348 
Dfterreid)er,  2846  Ungarn,  34392  ̂ Jtieberlänber, 
31339  "i^ämn,  10347  JJhiffen,  7414  33riten,  6507 
^Rorroeger  unb  (£d)tt)eben,  6096  (Sd)lt)ei,^er,  4932 
^Belgier,  4379  Italiener,  1708  g-ran^ofen,  2074 
anbere  (E'iiropäer,  5066  ̂ Ingeborige  ber  bereinigten 
(Staaten,  1250  anbere  TOd}teuropäer  unb  1137  obne 
Slngabe  ber  ̂ Nationalität. 

SOihitterfpracbe.  Sei  ©elegenbeit  ber  SSoIfg- 
gäblung  1.  5)e5.  1890  bat  im  preu^.  Staate  jum 
erftennuil  eine  allgemeine  Hufnabme  ber  3)lutter- 
fprad}e  ber  33eüDlferung  ftattgefunben.  2)a  neben 
ber  §Bol!§fprad}e  (2)hitteriprad)e)  al§  bem  lüicbtig- 
ften  2)littel  ̂ ur  (^rfennung  ber  Stammeggugeborig-' 
!eit  iuöbefonbere  t^aS^  ̂ }\eligion§be!enntnig  in  ̂ rage 
fommt,  fo  i[t  in  obiger  überficbt  B  ba§  le^tere 
gleid}3eitig  mit  berüdnd}tigt  inorben. 

3]gl.  au^erbem  bie  2(rtifel:  ̂ eutfcbe  ü)lunbarten 
unb  bie  ̂ arte  ba^u,  ferner  S)eut]cbe  Spracbe  unb 
Seutfcbeg  SSoll. 

25* 



388 ^reugen  (33eööl!erung) 

2BD^nort.  2)a§J^Dmöreic^  t)attc  (1890)  54126 
bemotjnte  Orte  (e{nf(^lic^lid}  1212  Stäbte  unb  51 

im  6tanbe  ber-©täbte  vertretene  ̂ -lecfen  unb  Sanb- 
oemeinben).  hierunter  tüaren  16  Orte  (©roMtäbte) 
üon  100000  unb  me^r  ß.  mit  3979886  6.;  82  (bar= 
unter  76 2)Uttel[täbte)  üon  20000  big  unter  100000 
(§.  mit  2890117  6\;  463  (barunter  319  i^leinftäbte) 
Don  5000  bis  unter  20000  G.  mit  4141166  6'.; 
1165  (barunter  506  fianbftäbte)  von  2000  biö  unter 

5000  (§.  mit  3  500 171  6'. ;  gufammen  in  1726  2BDl}n= 
orten  14  511 340  unb  in  52  400  (barunter  346  Stäbte) 
unter  2000  ß.  15446027  DrtSanlüefcnbe.  ®ie 
©täbte  mit  mel)r  aU  50000  (S.  finb  im  2Irtifel 
2)eutfd)lanb  unb  ®eutfd}e§  9Reid)  (S3b.  5,  ©.  123b) 
auf(je;iä^lt.  ̂ n  ben  norböftl.  Gebietsteilen  mo^nt 
bie  ̂ eüölferung  gang  übermieGenb  in  länblid}en 
Orten  unb  fleinen  Stäbten.  ̂ -a^t  man  bie  ©rij^en-- 
flaffen  ber  2ÖDt)norte  noc^  mel}r  gufammen,  a\§>  vor: 
her  gef(^el^en,  fo  lebten  1890  in  Öftpreufeen  in  Iänb= 
liefen  Orten  76,5  ̂ rog.,  in  Sanb-  unb  ̂ lein[täbten 
14,1,  in  2)Uttet=  unb  (^roMtäbten  9,4;  in  2öeftpreu^en 
70,7, 17,6  unb  11,7;  in  $ofen  75,4, 18,3  unb  6,3;  im 
3teg.^39e3.  Dppeln  66,9,  27,o  unb  6,1;  in  ben  9ieg.= 
33e/!.  SSr-^Slau  unb  Siegni^  62,2, 18,5  unb  19,3  ̂ roj. 
S3emegung  ber  SeüiJlferung.  ^ie  3al}l  ber 

©eburten  betrug  (1893)  einfd}lie^lid)  ber  iotgebD- 
renen  (39  043,  barunter  17  053  meiblid^e)  1195  273 
über  (bei  einer  mittlem  S3et>i)lferung§3abl  X)on 

31024  765  am  (S'nbe  be§  %  1893)  38,9  auf  1000 
fiebenbe  (©  e  b  u  r  t  S  g  i  f  f  e  r ) ,  bie  3a^l  ber  ©terbefälle 
einfcblie^id)  ber  ̂ totgeborenen  785520,  barunter 
377  870  tpeiblid^e,  ober  25,3  auf  1000  Sebenbe 
(Sterbeziffer),  bie  ber  (Sbef(^lie^ungen  248348 
über  16,0  auf  1000  Sebenbe  (Beirats  g\  ff  er),  ̂ ie 
©eburtSgiffer  (obne  33erüdfid)tigung  ber  2;otge= 
borenen)  mar  im  mHid  ber  %  1867—93:  39,7  unb 
ift  feit  1875,  mo  fic  ben  böc^ften  Staub  mit  42,8 
crreid)te,  allmäbHi^  bei^at)0egangen.  ̂ ie  Sterbe^ 

giffer  betrug  im  2Rittel  berfelben  '^a\)xe  27,2,  mar  am 
büd^ften  1872  mit  31,i  unb  \)ai  ficb  feitbem  regel= 
mä^ig  üerminbert.  ®ie  mittlere  .^eiratSgiffer  ber= 
felben  ̂ abrgetjnte  mar  16,8,  am  böd)ften  1872  unb 
ift  feitbem  merüidb  gefallen,  ̂ n  ben  Stäbten  ift  bie 
©eburtSgiffer  burd)fd}nittlid)  etmaS  niebriger,  in  ben 
3.  1872, 1874, 1877—79  inbeS  bober  gemefen  alS 
auf  bem  platten  Sanbe,  1876  maren  beibe  gleic^. 
Xie  ̂ eiratSgiffer  bagegen  mar  fornobl  burd}f^nitt= 
lic^  mie  aud?  in  jebem  einzelnen  ̂ abre  in  t)tn 
Stäbten  großer  als  auf  bem  platten  2ant)^.  Xa^- 
felbe  mar  mit  5luSna^me  ber  %  1888  unb  1890  bei 

ber  Sterbeziffer  ber  ̂ -all,  jeboc^  ift  ber  Unterfcbieb 
in  ben  legten  ̂ ^^^^en  gang  unbebeutenb  gemefen. 
^ie  rein  lanbmirtfd^aftlic^en  unb  bie  mit  >)Dln.  Se- 
üölferung  ftarf  burcbfe^ten  ̂ roüin^en  2öeftpreu^en, 
^ofen  unb  Dftpreu^en  l}aben  bie  bödjften  ©eburtS^ 
giffern,  1883/92:  44,6,  43,5,  41,6;  aud)  Sd^lefien, 
Sadjfen  unb  2öeftfalen  3eid)nen  fid?  in  gleid)cm 
Sinne  aus,  mäbrenb  öeffen=9taffau  mit  32,9,  ScbleS^ 
mig^.'ODlftein  unb  ̂ annoüer  mit  33,8  unb  .^obeu; 
goUern  mit  32,7  in  entgegengefe^ter  ̂ id)tung  l)err)ür= 
ragen;  bie  Sterbegiffer  mar  in  bemfelben  3eitraum 
in  Sd}lefien  29,8,  in  Dftpreu^cn  29,o  unb  in  S^eft^ 
preuJ5en  27,9,  ein  Satj ,  binter  bem  33erlin  mit  24,i 
gurüdbleibt,  maS,  in  2lnbeträd}t  ber  befonbern  ̂ er= 
bältniffe  ber  ©ro^tabt,  ein  günftigeS  3eid)en  für 
ibren  ©efunbbeitSguftanb  ift;  mit  fet)r  niebrigen 
Sterbegiffern  fteben  ScbleSmig-'^oolftein  (21,5),  .^an= 
noüer  (22,5)  unb  öeffen=9]affau  (22,8)  obenan.  2)em 
©cfc^led}t  nad)  finb  i^on  1000  (Geborenen  im  3[)iittel  i 

meljrercr  ̂ abre  runb  515  männlicbe  unb  485  meib- 
lid)e,  unb  bei  ben  ©eftorbenen  ij^t  ber  mittlere  2ln- 
teil  beS  männlicben  ©efcbledbtS  mit  525  üon  je  1000 
nod)  großer,  morauS  fid)  fdblie^licb  bie  obenermä^nte 
ftär!ere  ä^ertretung  beS  meiblii^en  ©efd)lecbtS  in 
ber  SBeüolferung  ergiebt.  ̂ ie  unebelicben  Äinber 
mad)en  im  30^ittel  etma  7,6  ̂ rog.  aller  ©eborenen 
auS;  fie  finb  mit  8,8  ̂rog.  am  ̂ äufigften  bei  eüang. 
unb  mit  2,7  ̂ rog.  am  feltenften  bei  jüb.  39lüttern, 

mäl;renb  üon  latb.  2Jiüttern  5,6  ̂ rog.  unebelicb  ge-- 
boren  merben.  ̂ ie  meftl.  ̂ roüingen,  aber  au<i) 
^ofen,  meifen  bie  menigften  unebelid)en  ©eburten 
auf.  Unter  1000  ©eborenen  finb  ungefäl}r  25  iIRebr= 
lingSlinber  unb  unter  1000  (5ntbinbungen  etma  987 
Gingelgeburten.  Unter  1000  neuüermäblten  $er= 
fönen  befanben  fic^  buri^fd^nittlid)  2,8  DJiänner  unb 
96,7  grauen  üon  unter  20  ̂ .,  679  9}tänner  unb 
705  ̂ -rauen  üon  20  bis  30  ̂ .,  bie  übrigen  in  böbern 
2tlterSftuf  en ;  ferner  866  ̂ unggefellen  unb  913  ̂ ung^ 
frauen,  128  2öitmer  unb  80  ®itmen,  6  gefd)iebene 

äRänner  unb  6,3  gefcbiebene  ̂ -rauen.  Unter  1000 
neugefi^loffenen  (il^^n  maren  burd)fd)nittlid)  618,4 
rein  et»angelifd)e,  295  rein  !atbDlifd)e,  1,2  rein  biifi= 
bentifd}e,  10,6  rein  iübifd}e  unb  70,5  9Jtifd)eben.  2)ie 
üerbältniSmä^ig  gro^e  3«^^}^  üon  3)Iifd)eben  mirb 
als  ein  23emeiS  für  bie  3Serträgli(^!eit  ber  i)ieligionS= 
gemeinfdbaften  imtereinanber,  üom  fpeciell  tird): 
iicben  Stanbpunfte  aber  als  ein  Sd^aben  angufeben 
fein  unb  ift  üom  populationiftifcben  Stanbpunfte 

ebenfalls  nidbt  günftig  gu  beurteilen;  benn  in  ̂ ^. 
menigftenS  finb  bie  DJIifcbeben  burdimeg  meniger 
frud)tbar  als  bie  rein  fonfeffionellen,  am  menigften 
bie  cbriftlid)-iübifcben,  meld}e  le^tere  fo  menig  5tin= 
bern  baS  Seben  geben,  "oa^  eine  lebiglicb  auS  ber= 
gleid)en  Mfcbpaaren  beftebenbe  33eübl!erung  febr 
balb  auSfterben  müf3te. 

^eruf.  dlaii)  ber 33erufSgäblung  üon  1882  maren 
unter  ber  auf  27287860  feftgeftellten  ©efamtbeüöl^ 
!erung  10120813  (37,i  ̂ rog.)  GrmerbStbätigc  aller 
3Irt,  886177  (3,2)  Sienftboten  für  l}äuSlicbe  ̂ ienfte, 
15  575  375  (57,i)  Slngebörige,  bie  überbaupt  nid)t 
ober  nur  nebenfäd)lid)  ermerbenb  tbätig  maren,  unb 
enblid)  705495  (2,6)  beruf Slofe  Selbftänbige  unb 
2InftattSinfaffen.  ®em  .^auptbenife  ber  GrmerbS- 
tbätigen  nad)  gliebert  ficb  bie  Seüölferung  mit  ©in^ 
recbnung  ber  Hngeborigen  unb  ber  im  ̂ auSbalte 
bei  ben  betreffenben  GrmerbStbätigen  Sienenben 

fülgenberma^en:  ©ruppe  A.  2anbmirtfd}aft,  §orft= 
mirtfd}aft,  3:iergud}t  unb  §ifd}erei  11904407  (43,63 
^rog.)  ber  ©efamtbeüölferung;  ©ruppe  B.  ̂ nbuftrie 
einfcblie^lid)  SBergbau  unb  SBaumefen  9  393  750 
(34,42);  ©ruppe  C.  ̂ anbel  unb  3]crfebr  einfd}lie)5: 
lid)  ©aft=  unb  Sd)anfmirtfd)aft  2  725344  (9,99); 
©ruppe  D.  i^obnarbeit  med)felnber  5lrt  unb  bäuS^ 
li(^e  Sienftleiftungen  (2lufmartefrauen  u.  bgl.) 
690892  (2,53);  ©ruppe  E.  Staats  ̂   ©emeinbe=, 
^ird}en=  u.  f.  m.  Sienft  unb  fog.  freie  35erufSarten 
1305  657  (4,79);  ©ruppe  F.  SerufSlofe  Selbftän^ 
bige  unb  SlnftaltSinfaffen  1267  810  (4,g4  ̂ :i5rog.). 
')\a<i)  bem  Slntcil  ber  Seüolferung  an  t>cn  eingelncn 
^erufSgruppen  gu  urteilen,  ift  f>.  nod)  übermiegenb 
auf  baS  ©ebciben  ber  Saubmirtfd}aft  angemiefen, 
erft  in  gmeiter  Sinic  ftebt  bie  gemerblid}e  S^bätigfeit, 
bie  allerbingS  feit  1882  einen  großartigen  Umfang 
gcmonnen  bat.  übermiegenb  lanbmirtfcbaftlid)  tbä= 
tig  ift  bie  ̂ eüolferung  ber  ̂ roüingen  ̂ ^ofen  (64,67 
^^rog.),  Oftpreuf5en  (64,39),  2Beftpreut5en  (60,55)  unb 
$ommern  (54,5i),  bie  in  biefer  'Jvid}tung  alle  anbern 
(Gebietsteile  bcS  ̂ eutfd}en  9ieid}S,  felbft  Sübbaücrn, 
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SJterflenOurn  unb  Dlbenlnivg  überragen.  2)cm  ge- 
genüber maltet  in  "'^^erlin,  im  3(tbeinlanb  (mit  .^oben- 

;,Dllern)  unb  in  '^IV'jtfalen  bie  ̂ nbuftrie  \o  febr  üor, 
baf5  bieie  Gebietsteile  näd}[t  bem  Ä^önigreid)  6adifen 

bie  inbnftriereid})'ten  ̂ eutfd)lanbö  finb;  54,20,  47,3i 
unb  40,80  ̂ sro^.  ber  S3er>Dlterung  jener  ̂ romnjen 
geboren  mit  ibrem  .s>iuptberufe  ber  ̂ snbu[trie  an. 

'iierlin,  £d)leemig'-.S3Dl)'tein,  "oefjen  = 'Jiafüiii/  ̂ J{bein= 
(anb  un'D  Hannover  seid)nen  fid)  burd)  grüf,ereC\ 
'3erlin  fogar  febr  ftarte«  3hijtrcten  ber  .'nanbel'c= 
unb  3>erfebr<5geiuerbe  a\i?\ 

2ÖDblftanb!oiierbältnin'e.  Setracbtet  man bie  Grgebniffe  ber  Steuerliften  für  1893/94  nad} 
l\inbeyteilen  foiuie  nad)  Stabt  unb  Sanb,  fo  ergiebt 
fid)  eine  gro^e  überlegenbeit  ber  Stäbte  unb  be§ 
'JBefteng  fomie  ein  befonberg  h)eite§  B^rüdbleiben 
be§  9]orbDften§,  ber  ̂ Ij^romn^en  Oft-  unb  2iße[tpreu= 
Ben,  X^ommern  unb  ̂ Jßofen.  SBäbrenb  bie  6täbte 
11,94  a)iiU.  G.  (etma  40  ̂ roj.)  ber  ©efamtbeüölfe^ 
rung  nacbit3iefen,  ̂ äblte  man  unter  ben  pb^fif<i)^i^ 
'^erfonen  Gingefd)älUe  mit  einem  ermittelten  (ni(bt 
v>eranlagten)  Gintommen  t)on: 

maxi @inge= 
fd^ä^te  in benStäbten 

ber 
©inlü. 

Singc^ 
fd^ä^te  ouf bem  Sanbe 

ber 

©intü. 

900—  3  000 
3000—  9  500 
9500—100  000 
Über  100  000 

1204  589 
193  831 
44  862 
1284 

10,09 

1,G2 
0,38 

0,01 

955  872  5,27 
69  775  0,38 
9  270  0,05 
295  0,002 

3ufammen 1  444  566 12,10 1  035  212 
5,70 

Dbmot)t  alfo  bie  23eüDl!erung  be§  ̂ jlatten  Sanbe§ 
runb  um  bie  .»oälfte  grij^er  irar  al§  bie  [täbti[d)e, 
blieb  fie  in  allen  Gin!ommen§!Iaffen  ziffernmäßig 
meit  binter  ber  ftäbtifcben  ̂ urüd,  unb  ̂ Voax  nament: 
lid)  in  ben  ̂ öi^ften.  G^  zeigt  fid)  unter  anberm,  baß 
in  ben  Stäbten  bie  ̂ erfonen  mit  «großem  ßinfom; 
men»  t»erbältni§mäßig  genau  fo  bäufig  finb  vok  auf 
bem  Sanbe  biejenigen  mit  mittlerm  h\§>  gutem,  näm^ 
lid)  mit  0,38  $rD;,.  ber  Seelen^abl-  3Son  ben  1579 
^erfonen  mit  «febr  großem»  Ginfommen  fielen  472 
auf  Serlin;  le^tcreg  zöblte  t>iel  mebr  «febr  große» 
(^infommen  al§>  bie  fieben  oftt.  ̂ ^roüin^en  zufam= 
men  mit  einer  gebnmal  fo  großen  S3eüDl!erung. 

Sttttbtt)irtfi^aft  unb  S5ic^surf)t.  ®ie  Sanbmirt- 
fcbaft  bat  infolge  ber  Stein-'^arbenbergfc^en  @efe^= 
gebung  im  19.  ̂ abrb.  einen  bebeutfamen  2luf- 
fd)mung  genommen.  Sie  grunblegcnben  gefefegebe= 
rifd)en  SO^laßnabmen  finb  folgenbe:  1807  mürbe  bie 
ßrbuntertbänigfeit  aufgeboben,  1811  unb  1861  bie 
Hblö^barfeit  ber  ©runbtaften  gegen  eine  billige 
(5ntf(^äbigung  auSgefproi^en,  bie  Parzellierung  unb 
3ufammenlegung  ber  23efi^tümer  geftattet,  1821 
bie  2;eilung  ber  ©emeinbeiten  unter  gemiffen  S3ebin= 
gungen  üerorbnet,  1850  bie  Seben  in  freiem  ßigen= 
tum  üermanbelt  unb  bie  Hblofung  ber  ©runblaften 
burd)  Grrid)tung  üon  ̂ rot>in3ial=9Rentenban!en  er= 
Ieid)tert,  1861  bie  ungleii^  verteilten  ©runbfteuern 
mit  Gntfd)äbigung  ber  5Reubefteuerten  neu  reguliert 
u.  f.  m.  S)ie  freie  SSerfügung  unb  Seitbarfeit  be§ 
©runbeigentumS  ift  inbeffen  aud)  nicbt  obne  nad)= 
teilige  ̂ -olgen  geblieben  unb  bat  infolge  ber  gleid)en 
(Srbteilung  zur  ̂ erfcbulbung  be§  länblid)en  ®runb= 
befi^e§  unb  zur  ©efäbrbung  be£^  mittlem  SBauem= 
ftanbe§  gefübrt.  ̂ en  b^erburcb  brobenben  ß)e= 
fabren  fucbt  bie  preuß.  ©efetjgebung  burd)  2Bieber= 
einfübrung  ober  Segünftigung  ber  frübem  bäuer- 
lid)en  Grbred^te  zu  begegnen.  (S.  ̂ öferedbt.)   5In= 

bem  2Raßnabmen  zur  öebung  ber  2anbe§!ultur, 
mie  ber  Orbnung  be^  lanbmirtfd)aftlid)en  5!rebit: 
mefenv-,  ber  Seid)t)erbänbc  unb  2ßaffergcnoffen= 
fd)aften  zu  ßnt:  unb  25emäfferung§ziüeden  u.  f.  m., 
ber  Sd)ut^malbungen  unb  2ßalbgenoffenfd)aften, 
be§  ̂ isiel)feud)enmefen§,  be§  lanbmirtfd)aftlid)en 
Unterrid)t§-  unb  $8erfu(fc§mcfen§,  ber  DJ^elioratio- 
nen  u.  a.,  bei  benen  Staat  (8  ©eneralfommiffionen, 
f.  b.)  unb  SelbftPermaltung^forper  mitmirfen,  oer- 
ban!t  Sanb-  unb  ̂ orftmirtfcbaft  reid)e  ̂ örberung. 
3ur  2öal)rung  ber  ̂ntereffen  ber  Sanbmirtfd)aft  be- 
ftebt  in  jeber  ̂ roüinj  (minbeften§)  ein  üom  Staat 
organifierter  unb  mit  reicben  ©elbmitteln  unter; 
ftü^tcr  lanbmirtfd)aftlid)er  Sofaberein,  an  beffen 
Steüe  in  neuefter  ßeit  bie  2anbmirtfd)aft§!ammer 
treten  foll.  3ur  Beratung  lanbmirtfcbaftlid)  micb^ 
tiger  S'i^agen  mirb  ba§  2anbe§-Ö!onomiefollegium 
(f.  b.)  allidbrlidb  buri^  ben  2Jlinifter  einberufen.  S)ie 
Sanbmirtf^aft  bilbet  tro^  ber  großartigen  (Sntfat= 
tung  ber  ̂ nbuftrie  uod)  beute  bie  ̂ auptgrunblage 
be§  nationalen  2Boblftanbe§;  auf  ibr  ©ebeiben  finb 
40—45  ?[5roz.  aller  Familien  birett  angemiefen ;  1882 
mürben  in  %  3  040 196  $au§l)altungen  ober  56  ̂Ißroz- 
aller  gamilienbau^baltungen  ermittelt,  üon  benen 
au§  überl^aupt2anbmirtfd)af t  betrieben  mürbe ;  banon 
bemirtfcbafteten  614000  nur  Hnbaufläd)en  t>on  unter 
20  a,  bie  übrigen  2427000  mit  über  20  a  3(nbau= 
fläcbe  ̂ ngen  mebr  ober  minber  t>on  ber  Sanbmirt: 
fcbaft  unmittelbar  ab.  ̂ m  ganzen  ̂ errfd)t  ber  !lei- nere  unb  mittlere  SBetrieb  üor,  ber  ©roßbetrieb  nur 
in  ben  oftelbifcben  5[5romnzen.  ß§  mürben  (1882) 
1456  724  £anbmirtfd)aft§betriebe  (b.  i.  2,2  ̂ roz.) 

mit  unter  1  ha  lanbmirtfdbaftlid)  benu^ter  ̂ •läd)e, 
1178  625  (19,8)  mit  1—10  ha,  384408  (46,3)  mit 
10—100  ha  unb  20439  (31,7  ̂ roz.)  mit  mebr  aB 
100  ha  ermittelt;  ber  ̂ rozentfa^  be§  Großbetriebe^ 
erbebt  fid)  in  Söeftpreußen  auf  47,i,  in  $ofen  auf 
55,3  unb  in  Sommern  bi§  auf  57,4,  fällt  aber  in 
^obenzollem  auf  2,6,  in  3fll)einlanb  auf  2,7,  in  2Beft= 
falen  auf  4,8,  in  ̂ effen^Diaffau  auf  6,7  unb  in  ̂ an- 
nor>er  auf  6,9.  9^a(^  bem  5inteil  an  ber  bemirtfd)af' 
teten  5-läd)e  baben  ben  ftär!ften  SBauernftanb  (2ßirt= 
fd)aft§fläcbe  10—100  ha)  bie  ̂ roüinzen  S^te§mig= 
Öotftein  (72,2  ̂ roz.),  ioannoüer  (63,3),  2ßeftfalen 
(57,8),  Dftprcußen  (51,i)  unb  Sadbfen  (50). 

2)ie  beftellte  ̂ täd)e  (ügl.  ̂ arte  ber  Sanbmirt  = 
fdbaft  im  2)eutfd)en9ieic^e,  Sb.5,S.124)  unb 
bie  barauf  erzielte  (§mtemenge  betrug  1893: 

^•ru($tarten 

SBeftente 

gläc^e ha 

(Srntctnenge 

t 

CScntemenge 

auf  1  ha 

kg 

2öeizen  .... 
üloggen  .... 
Speiz   
©erfte   
Öcifer   
i^artoffetn.  .  . 

Öülf  enf  rücbtc  * Söiefenbeu  .  . 
tlee  (öeu)  .  . 
$Hap§,  SRübfen 

u.  f.  m.  .  .  . 
3uderrüben.  . 
Futterrüben.  . 
Zahat   

topfen  .... 

1201 
4  562 

16 

855 2  576 
2  075 
632 

3  272 
1101 

71 

312 
225 4 

3 

78  395 
7  559  674 
3  632  863 

10  303 1476 

*  ©rbfen,  Slrfertol^nen,  SBidEen,  Supinen. 

085 

314 329 
926 
173 
558 

276 
647 759 

614 
367 178 

806 
182 

795  228 
312  056 
16  567 

975  628 
068  758 

668  747 
386  130 
308  942 
736  425 

1495 

1164 
1015 
1140 
803 

9  958 
611 

1622 
1576 

1095 

24  201 
16133 

2144 
464 
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SSon  ber  (5)cfamtfläd)e  !amen  (1893)  17  606  290  ha 
(b.  i.  50,5  ̂ro,^.)  auf  2Xc!er=  unb  ©artenlanb,  3  272  647 
(9,4)  auf  Sßiefen,  2208275  ha  auf  Söeiben  unb  ̂ u^ 
tungen,  1583480  auf  Öb=  unb  Unlanb,  20393  auf 
SBeinberGe,  8192505  (23,5  ̂ ro^.)  auf  ̂ orften  unb 
Öoljunoen,  341946  auf  öau§=  unb  i3Dfräume, 
1 629  006  auf  ̂ Bege,  ©emäffer  u.  f.  m. 
3m  %  1893  mürben  inSgefamt  30239  Grnte^ 

f(^äben  (10104  me^r  al§  1892)  ermittelt,  barunter 
25  929  (85,8  ̂ ^xo^)  burc^  elementar^  unb  2öttte= 
runo^ereigniffe,  1157  (3,8)  burd)  ̂ flansen!ran!= 
leiten  unb  fd)äblid}e  ̂ flan^en  (meift  DJteltau  unb 
iHoft),  3149  (10,4  ̂ ^ro^)  burd)  fc^äblic^e  2;iere  (meift 
2Räufe)  unb  4  burd)  anbere  Urfad)en.  ̂ n  märmern 
£anbftrid)en  ift  bie  Dbft,^ud)t  fet)r  beträ(Jtlid) ;  2öein 
inirb  auf  17  257  ha,  unb  ̂ mar  befonberS  am  Dibein 
unb  ber  -Dlofel,  an  ber  Saale  unb  Unftrut  foiüie  in 
Sd)Iefien  gebaut.  Sie  ßrtrag§fäl)ig!eit  ber  einzel- 

nen Mturarten  ift  febr  t)erfd)ieben,  ber  ©efamt^ 
ertrag  ber  2öeinernte  ftellt  fid)  (1893)  auf  23314199 
5)^.  Ser  ©runbfteuerreinertrag  (f.  ©runblatafter, 
©runbfteuer)  be§  2tderlanbe§  n)ed)felt  in  ̂ .  üon 
9,2  2R.  pro  ̂ eltar  in  Oftpreufsen,  10,2  in  ̂ ofen 
unb  10,8  in  Söeftpreujien,  über  19,2  in  Sd)lefien 
(6taatgburd)fd)nitt  18,2)  bi§  gu  30,3  in  ber  9ibein= 
proüin,^  unb  31,2  in  8ad)fen;  berjenigc  ber  ©arten 
üon  19,4  in  Dftpreu^en  bi§>  gu  68,4  in  SRbeinlanb 
(2)urd)fd)nitt  40,?) ;  berjenige  ber  SBiefen  üon  ll,i 
in  Dftpreujsen  bi§  29,i  in  Otbeinlanb  (2)urd)fd)nitt 
18,4);  berjenige  ber  ̂ ol^sungen  üon  1,8  in  2öeft: 
preuf^en  h\§>  11,8  in  6d)le§n)ig=^olftein  (2)urd)fd)nitt 
4,9)  u.  f.  ID.  2)em  entjprecbsiib  finb  aud)  bie  biird)- 
fd)nittlid)cn  Erträge  pro  ̂ eftar  in  ben  einzelnen 

^^roüingen  fel)r  ungleid).  ̂ m  2)ur(^fd)nitt  ber  3. 
1883  —  92  mürben  auf  ben  topf  ber  ̂ eüöllerung 
50  kg  SSei^en  u.  f.  m.,  136  9loggen,  37  ©erfte, 

3,6  33ud)mei3en,  13  ßrbfen  unb  So'l^nen  unb  503  kg Kartoffeln  gemonnen. 
©leicb  bem  2lderbau  liefert  aud)  bie  2Sieb  = 

^u<i)t  einen  erbeblid)en  Seil  il)rer  Gr^eugniffe  in 
ba§  3lu§lanb  ab\  bie  Ginfubr  überwiegt  iebod^ 
bie  2lu§ful)r.  Ginen  Ijoben  3ftuf  \)ai  fi(5  beforn 
ber§  bie  ̂ ferbe3ud)t  ermorben.  2luf  bie  Grbaltung 
unb  ̂ erüoUfommnung  guter  Üiaffen  mirlen  bie 
*5auptgeftüte  ©rabi^,  Xraf ebnen  unb  SBeberbed 
Dorteitbaft  ein,  unb  au§  \im  ebenfalls  üom  Staate 
unterbaltenen  17  Sanbgeftüten  merben  ̂ engfte  all; 
fäbrlid)  imSanbe  »erteilt,  um  bie  Stuten  ber^i^ferbe- 
befi^er  gegen  ein  niebrigeS  Sprunggelb  3u  beden; 
berartige  Sebedungen  fanben  (1892)  126346  ftatt, 
au§  benen  68188  lebenbe  Noblen  geboren  mur^ 
ben.  2tud)  bie  regelmäjsigen  Diemontemärfte  ^ur  @r-' 
gän,umg  be§  ̂ eereSbebarf^  tragen  gur  Belebung 
ber  ̂ ferbegud)t  bei.  Sßor  allen  anbern  £anbe§teilen 

geid)net  fi(t  in  biefer  SSe^ie^ung  bie  J]]rDt?ing  Dft= 
preu^en  au§.  2lm  1.  ®  eg.  1892  mürben  im  .^'önigreidb 
gegäblt2534702«öäufer(©ebDfte)mit51^iebftanbunb 
3  297  663  t)iel)befi^enbe  öau§b<^ltungen  (öau^mirt- 
fcbaften),  unb  in  benfelben  2  653  644  ̂ ferbe,  bar= 
unter  400176  %ol)kn  unter  3  Sal)ren,  8500  3ucbt= 
bengfte  unb  75392  ÜJiilitärpferbe,  ferner  220  SOIaul= 
tiere,  4355  Gfel,  9871381  Stüd  ̂ Jiinbmel),  barunter 
173  681  S3ullen  (3u(^tftiere)  unb  5  687  460  5!ül)e, 
10109  544  Sd)afe,  baiimter  1058177  2nerino§, 
7  725456  Sd)meine,  1 964009  Biegen  unb  Biegen^ 
böde  (einfcblie^lid)  Sämmer)  fomie  1253  855  Sie= 
nenftöde.  S)a§  Sebenbgemid)t  beö  3Unbt)iet)§  be= 
truglO.  San.  1883:  2913  862500,  1.  2)e3.  1892: 
3  456  512  700,  b.  i.  333,46  unb  350,i5  kg  pro  Stüd ;  b a§ 

Sebenbgemi^t  berSdbmcine  1892:  542  261269  kg, 
b.  i.  70,19  kg  pro  Stüd. 

2Serfauf§mert  ber  üerfcbiebenen  ̂ Siebgattungen : 

SSieb^ gattungen 

SSerfaufgroert 

1883 

ubnljaupt  IproStücf 

9K. m. 

«^Sterbe    1124  533  500 
Faultiere  uiiö 

gjjaulefel   .  .  130517 
@}el    515  805 
3ftinbt3iel) .  .  .  .  i  1701565  300 
©djafe    i    222952  300 
©d)tüeine    ...  311462200 
Siegen    25  369  000 
öienenftöcfc  .  .  !         — 

465,19 

220,47 

80,02 194,82 

15,11 

53,52 
15,09 

1892 nbextjanpt 

Tl. 
proStücf 

2)?. 

1238  817  271 

56  596 
302  765 

1952  850  579 

157  399  764 
439  061536 
31348  986 
18  641066 

466,84 

257,25 

69,52 197,83 

15,57 
56,83 1.5,96 

14,87 

Unter  ben  Grgeugniffen  ber  9linbt)iebgud)t  baben 
bie  bolftein.  unb  frief.  Slinber  grof^en  9^uf.  Söegen 
ber  5!onfurren3  ber  S^oUe  au§  5tuftralien,  bem  5lap: 
lanb  unb  Sübamerifa  mirb  feit  ̂ atjren  mebr  @e- 
micbt  auf  Grgeugung  non  ̂ 'leifd)fd)afen  gelegt,  unb 
im  gangen  befinbet  fid)  bie  Scbafgud)t  im  9lüdgang. 

^orftmirtfd^ttft,  3<aflb  uub  ̂ ifdierci.  ̂ m  %  1893 
maren  üon  ber  ©efamtfläd)e  be§  2anbe§  8 192505  ha 
(23,5  ̂ rog.  ber  ©efamtfräd)e)  beforftet,  gegen 
8 153  947  ha  (23,4)  im  %  1883,  unb  gmar  nabmen 
Kron^,  Staat§=  unb  ©emeinbeforften  um  109283  ha 
gu,  ̂ nftitut»;,  ©enoff enfd)af t§  =  unb  ̂ riüatforften 
um  70  725  ha  ab.  2)ie  malbreid)ften  3^egierungc^= 

bcgirfe  be§  Staaten  finb  ̂ ranlfurt  (mit  6981l5'ha SBalbbeftanb)  unb  J^otSbam  (619802)  mit  8,5  ̂rog., 
ibnen  fd)lie^en  fid)  an  £iegni^  (499  473)  mit 
6,1  ̂ rog.,  2)Zarienmerber  (392  851)  mit  4,8,  Gaffel 
(391942)  unb  ̂ ^önig^berg  (389096)  mit  4,7,  Oppeln 

(384138)  mit  4,6  unb  ̂ ofen  (345832)  mit  4,2  ̂ ^rov 
2lm  menigften  ̂ orften  baben  Stralfunb  (59032)  mit 
0,7,  Stabe  (42920)  unb  Sigmaringen  (38403)  mit 
0,5  unb  2lurid)  (7478  ha)  mit  0,i  ̂ rog.  Ser  gröfite 
2;eil  ber  gorften  befinbet  fi^  im  ̂ riüatbefiH 
(4331512  ha  ober  52,9  ̂ rog.);  ber  Staat  beflißt 
2464757  ha  (30,i),  bie  ©emeinben  1025525  (12,5), 
bie  ©enDffenfd)aften  222  364  (2,7),  bie  Stiftungen 
83101  (1)  unb  bie  5!rone  65  246  ha  (0,8  ̂ rog.). 

Staat^forften  (30,i  ̂ rog.  ber  fämtlicben  ̂ -orften) 
befinben  fid)  üomebmlid)  in  S3ranbenburg,  Dft-  unb 
Söeftpreufeen ;  ©emeinbef orften  (12,5)  in  Öi^einlanb 
unb  Reffen  =  9Iaffau;  ©enoffenfd)aft§f orften  (2,7)  in 
^annoüer;  StiftungSf orften  (l,o)  in  SBranbenburg 
unb  Sd)lefien;  ̂ rioatf orften  (52,9)  in  Sd)lefien, 
33ranbenburg  unb  Söeftfalen;  i^ronf orften  (0,8)  in 
Sßranbenburg.  33on  ber  2öalbfläd)e  maren  2664 156 
ha  Saubbolg,  barunter  329112  ha  (S1d)en,  305  802 
35ir!en,  ßrlen  unb  2lfpen  (ßfpen),  1065177  ̂ ^ud)en 
unb  fonftige§  Saubbotg,  323123  Gid)enfd)älmalb 
unb  26569  ha  ̂ -ffieibenbeeger,  unb  5528349  ha  9ia^ 
bell)olg,  barunter  4346089  ̂ liefern,  898301  g-ic^ten unb  2;annen  unb  20  681  2ärd)en. 

Ser  2lbfd)u^  an  jagbbarem  2öilb  belief  fid) 
(1885/86)  auf  2  987  671  Stüd  i^aarmilb  unb 
4  573  634  Stüd  ̂ -ebermilb  im  2öerte  üon  8  750  783 
unb  3  073313  Wl  Unter  bem  «öaarmilb  befanben 
fid)  14986  Stotmilb,  8586  Sammilb,  109  702  'Mj- 
milb,  9391  S*margmilb,  2373499  .»öafen,  314116 
tanind)en,  85  247  ̂ •üd)fe,  626  2Bilb!a^en,  10954 
3«arber,  27149  Sltifje.  23593  Jöiefel  unb  592  See^ 
bunbe.  ̂ on  bem  ̂ -ebermilb  finb  gu  nennen: 
397  Stüd  ̂ iluermilb,  6036  Sirfmilb,  2252  öafel= 
milb,  2521868  9icbl)ül)ner,    102  839  S[öad)teln, 
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139  628  ̂ afanen,  41299  Söalb jd)nepf cn ,  52  011 
^Maflinen,  270071  ̂ Bilbenten,  1295  702  ̂ ratm 
meteoööel  unb  119  320  Ratten,  .t)abid)te,  Sperber, 
^IBeiben  unb  ̂ ^ufjarbe.  2)ie  ̂ anbnuliuno  mirb  aut 
etma  8,8  Ü)iiU.  2)1.  jäbrlid}  teranjd)laot.  1892—93 
mürben  19G774  ̂ aGbfd}eine  au^oeßcben,  barunter 
4900  unentoeltlid). 

^ie  5-  i  f  d)  3  u  d)  t  ift  burd)  ed}onGcfe^c,  burd}  35er= 
pflan^uno  ebler  ̂ •iid}arten  u.  f.  w.  neuerbinoS  jel}r 
(jeboben  morben.  2)ie  Seibenjud^t  ift  nid)t  bebeu= 
tenb,  am  nieifteu  nod)  in  ̂ öranbenburo,  S(^Ie[ien 
unb  'Sommern. 

Sßcrfibau,  ©ttUttcn-  unb  ̂ üttcntücfcn.  %  ift 
fet)r  reid}  an  3!}iineralien.  2)er  foffile  23ernftein  ber 
OftfeeÜifte  ift  nur  örtlid)  üon  einicjer  2!Bid)ti(3!eit, 
au^crorbentlid)  umfanijreid)  baoegen  tritt  ber  3lb= 
bau  rol^er  9}iineralien  auf.  9)kn  brid)t  DJZarmor  in 

6d)Iefien  unb  anbern  'i^^roüinscn,  brennt  ̂ alf  na^ 
mentlid^  in  Dberfd)lefien,  gewinnt  ̂ or^ellanerbe  bei 

^JÖßettin  in  ber  ̂ roüin,^  Sad)fen,  '^lif eifcn=  unb  2öal!er= 
erbe  in  9Jtittelfd)lefien  unb  9iaffau,  ® ip§  unb  ©d)n)er= 
fpat  in  Sad)fen,  e3'ai"berben  in  ̂ effen^^Raffau,  ©cble= 
fien,  ©ad}fen  unb  ber  ̂ It^einproüin^,  bearbeitet 
2ar>amü^lfteine  inberOt^einproüin^^SBaufteine  aller 
2lrt  in  üerfd)iebenen  ©ebirgen  be§  2anbe§  u.  f.  tu. 
^n  ber  ̂ nbuftrie  ber  Steine  unb  Grben  haaren 
(1882)  179  369  (SrmerbSt^ätioe,  einfd}Ue^Ud)  ber 
Inge^örioen  479117  ̂ erfonen  befcbäftigt.  ®er 
33ergbauunb  Salinenbetrieb,  rt)etd)erl893  auf  1830 
^JBerten  in  *Daupt=  unb  3Rebenbetrieben  mit  einer 
burd)fd}nittlid}en  33eleGfd)aft  üon  365684  köpfen 
betrieben  mürbe,  lieferte  (1893)  92  314123  t  SSerg^ 
n)er!§probufte  gu  572274337  m.  unb  468139  t  Sa^ 
linenprobutte  ;;u  24067944  Tl.  Unter  erftern  maren 
67  657  844  t  Steinfot)len  (440,337  aTdll.  Tl.).  Sie 
tommen  in  ber  ̂ l^einproüinj  an  ber  Saar  (f.  Saar- 
foblenbeden),  norblid)  üon  ber  Gifel  (I^i^^e-  unb 
^iöurmreüier)  unb  am  beften  unb  reid';lid)ften  im  (55e= 
biet  ber  untern  9iu^r  r»or;  ber  ̂ Dblenreid)tum  ber 
^roüin:,  2Beftfalen  liegt  im  9lu^rgebiet  (f.^Jt^einifd?: 
5feeftfcätifd)e§  Kol^lenbeden)  unb  an  t)m  Verbergen 
be»  2:eutDburgermalbe§,  ber  ̂ annoüerö  am  Seifter 
unb  im  ̂ ürftentum  D§nabrüd,  ber  ber  ̂ roüing 
Sad)fen  im  SBeden  üon  Söettin  unb  bet  Sd}lefien§ 
im  9]ieberfd}lefifd)en  Steintol^tenbeden  (f.  b.)  unb  im 
Dberfi^lefifd^en  Steinfo^lenbeden  (f.  b.).  35raun- 
!ot)leu,  bereu  ̂ -örberung  fid)  auf  17  553482  t  ̂ u 
44,4.53  2Jlill.  dJl.  5öert  belief,  finben  fid?  ̂ mar  in  ben 
meiften  ̂ roüinjen,  größere  9)Zengen  liefern  inbe§ 
nur  Sadjfen,  SBranbenburg,  9Iieberf(^lefien  unb  bie 
3ieg.  =  33e3.  Äoln  unb  ßaffel.  Unerme^lid^e  Sager 
tjon  Steinfal^  befitjt  bie  ̂ roüing  Sad)fen  im  Sta^= 
furter  Seden  unb  bei  (Erfurt;  ̂ ier  unb  gu  Stetten 
in  ÖD{)enäollern  mürben  233892  t  m  914341  Tl. 
5Bert  geförbert,  moüon  faft  neun  3eb»tel  o^ne  Um- 
fiebung  in  ben  ̂ ^erbraud^  gelangen.  2)ie  reid^en 
Sal.^lager  in  Sranbenburg,  ̂ ofen  unb  Sd)le§it)ig= 
^Dolftein  finb  nod)  nic^t  ober  nur  üerfud)§meife  in 

';!(ngriff  genommen  morben.  ̂ aran  fd}liefeen  fic^ 
450269  1 5!ainit  3U  6,48i  DJlitl.  dJl.,  anbere  J^alifalse 
546462  t  gu  6,481  OJiill.  Tl.,  etma§  S9itterfal,^e  unb 
reiner  33oracit.  Sie  (S)efamtprobuftiDn  üon  9Jiineral; 
fallen  betrug  1396  211  t  gu  15  818512  Tl.  Sie 
(Er.^geminnung  umfaßte:  difenerj  4007899  t  (24,i46 
a)UU.  0)1),  befonberS  in  ttn  3^eg.  =  25e3.  ̂ oblenj, 
^Irngberg,  Dppeln,  2öie§baben,  .öilbe^beim  unb 
D^uabrücf;  Binferj  787049  t  (14,28o  Tim.  Tl.), 
bauptfä^lic^  in  Oberfc^lefien;  Sleierj  162533  t 
(13,469  Tliü.  Tl.)  in  ben  SBejirfen  2lad?en,  Dppeln, 

2öic§baben,  •r)ilbe§l}eim  u.  f.  m.;  ilupfererj  584226 1 
(18,112  gjUU.  3)U,  l}auptfäd)lid}  in  ber  ©raffd)aft 
ü)ian§felb;  Silber^  unb  (^olber^  12  t  (74660  2)1.) 
bei  eiauötbal;  ̂ lobaltcräe  (33967  DJl.)  im  ©affeler 
Se^irf;  mdch,  2lrfenif=  unb  OJknganerse  41419  t 
(489137  Tl.)\  Sd)mefel!ie§  110099  t  (772297  Tl.), 
t)auptfäd)lid)  im  Sejirf  5lrn§berg,  unb  fonftige 
3Sitriol:  unb  2llauner3e.  Sie  gefamte  ßr^geminnung 
belief  fid)  auf  5  693  932 1  im  2Berte  oon  71 380  793  Tl. 
Sie  Sal^geminnung  au§  mäfferiger  Sofung  u.  f.  m. 
befd)äftigte  106  2öerfe  mit  3796  Tlann,  meld)e 
neben  ̂ tlaun  (108870  2)i.),  fd)mefelfaurer  2;bon= 
erbe  ( 788  477  Tl. ) ,  fd)mefelfaurer  ilalimagnefia 
(1103168  Tl.)  unb  ©lauberfal^  (1222519  Tl.)  tor= 
3ug§meife  fd)mefelfaure§  tali  (3387071  Tl.),  (Sblor= 
faiium  (10383749  2)1)  unb  ̂ od^fal^  (6829061  2)1.) 
probujierten.  Sie  (S)efamtgeminnung  t>on  Salden  auö 
mdfferigerSofung  betrug  468139  t  ju  24067  944 2)1. 
2öert. 

Sel)r  auggebebnt  ift  aud)  ber  ̂ üttenbetrieb. 
Sie  2)letaUbarftellun^  au§  Gr^en  unb  Sd)laden, 
au^er  ber  l}üttenmäfeigen  3Serarbeitung  üon  2to^= 
eifen,  mürbe  1893  auf  288  2öer!en  mit  einer  mitt^ 
lern  SBelegfd)aft  üon  38  890  köpfen  vorgenommen; 
in  ber  gefamten  ̂ ütteninbuftrie  maren  132732  ̂ er^ 
fönen  tl)ätig.  5lu§  11700383  t  ßr^,  Sd)laden  unb 
anbern  2)taterialien  mürben  4198921 1  Tltiaii  unb 
anbere  ̂ üttenprobutte  im  2Berte  Pon  268361856 
dJl.,  aufeerbem  ßbelmetaUe  unb  ̂ abmium  im  2öerte 
üon  31 173682  Tl.  ergeugt,  fo  ba^  bie  gefamte  öüt= 
tenprobultion  (o^ne  bie  meitere  ̂ üttenmä^ige  2to^= 
eifenoerarbeitung)  fid)  auf  299535538  Tl.  belief.  (E§ 
betrug  bie  ̂ robuftion  an  9io^eifen  3539702  t  üon 
164475478  2)l.2öert,  an  ̂ int  in  SBloden  142773  t 
üon  47  224266  2)1,  an  Slei  in  Sloden  unb  i^auf= 

glätte  88414  t  üon  17  225185  Tl.,  an  33lod-' imb  Dtofettenhipfer  nebft  5tupferftein  21539  t  üon 
20443  835  Tl.,  Silber  276  645  kg  üon  29097  011 
Tl.,  an  (S^olb  739  kg  von  2054827  Tl.,  an  2Iidel 
nebft  2lidelfupfer  unb  21idelfpeife  896 1  üon  3321 848 
Tl.,  an  Sd)mefelfäure  387306  t  üon  11911040  Tl., 
an  3Sitriol  11935  t  von  882  564  Tl.,  an  Sd)mefel 
1871  t  üon  190  638  Tl.,  ba^u  etma§  ̂ abmium, 

2)langan,  3inn,  ̂ obaltfarben,  Slntimon  unb  2lrfeni= 
falien.  Üuf3erft  umfangreich  ift  bie  ̂ üttenmä^ige 
SSerarbeitung  be§  2to^eifenö,  namentlid)  in  ber 
9lt)cinproüin3,  in  Söeftfalen,  Sd)lefien  unb  im  Saar- 
gebiet  unb  bie  preu|.  ßifeninbuftrie  gebort  mit  ju 
ber  erften  ber  3öelt.  (S.  aud)  Seutfc^lanb  unb 
Seutfd)e§  9ieid},  35b.  5,  S.  127  fg.) 

2}lit2)Z  in  erat  quellen  ift  befonberS  ber  2leg.=Se3. 
2öie§baben  gefegnet  (Homburg,  2öie§baben,  Gm§, 

Sd)langenbab,  ̂ Sangenf d^malbad) ,  Soben  u.  f.  m.), femer  ber  2teg.=33e3.  (Saffel  (2iennborf,  Sd^mall^eim), 
bie  ̂ roüin^en  2t^einlanb  (2la(^en,  ̂ reu^nad),  2teuen' 

a^r),  Sd)lefien  (Söarmbrunn,  Salgbrunn,  'g-lin§berg, 2leinerg,  Sanbed)  unb  teilmeife  aud)  anbere. 
^nbttftric  unb  ÖJcwcrbc.  öauptfi^e  ber  (5Jemerb= 

tbätigfeit  finb  bie  großen  Stäbte,  bie  2;^äler  im 
Stromgebiet  be§  2t^ein§,  bie  2teg.  =  ̂e3.  2(ac^en, 
Süff elborf,  2lm§berg,  ber  norbl.  Seil  beg  2Jiinbener 
^ejirfg,  ber  Süben  öannor»er§,  ber  Sübmeften 
Sac^fenS,  bie  Saufi^  unb  bie  SSorlanbf^aften  ber 
Subeten.  Tlit  2lu§fc^lu^  ber  üom  Sergbau,  Mtten= 
unb  Salinenbetriebe  fomie  üon  ber  Sorfgräberei 
lebenben  23eüölferung  geborten  1882  nad)  bem 
Hauptberuf  ber  ermerbötbätigen  8266  925  ̂ er- 
fonen  (30,3  ̂ roj.  ber  (SJefamtbeüolterung)  ber  ̂ n- 
buftrie  mit  Ginfc^lu^  beä  33aumefen§  an,    5lu§- 
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fi^lie^Iic^  ber  ̂ anbelg-  imb  SSerfeMgeiüerbe,  aber 
einfd)Iie^li(^  be§  S3ergbaue§  unb  bcr  öütteninbuftrie 
mürben  1245362  ̂ aupt-  unb  137 171 3^ebenbetriebe 
cjegä^lt;  üon  erftern  befanben  [ic^  201  im  33efife  be§ 
Staate^  ober  9{eid)§,  403  in  bem  üon  ©emeinben, 
2215  in  bem  üon  ©efellfc^aften  unb  ©enoffenfd^af: 
ten,  IG  783  in  bemjenigen  met)rerer  ©efeUfd)aften 
unb  1 225  760  im  95e[ife  einzelner  ̂ er  Jonen ;  92  öaupt= 
betriebe  bef^äftigten  mebr  al§>  1000, 1062  äinifd^en 
201  unb  1000,  4399  3mif(^en  51  unb  200,  20  765 
:,mifd)en  11  junb  50,  29  997  jmifc^en  6  unb  10, 
1189047  weniger  al»  5  ̂ erfonen;  unter  le^tern 
loaren  768510  33etriebe  eingelner  ̂ erfonen  obne 
©e^ilfen  unb  otjne  DJlDtorenbenu^ung,  bie  fomit  bie 
einfad)[te  ̂ orm  be§  t)anbtt»erf§mäJ3igen  23etriebe§ 
barfteUen.  2ll§  ̂ n^aber  unb  @ef(^äft§leiter  [inb 
891731  männlid}e  unb  321125  meiblicbe  ̂ erfonen, 
al§>  !aufmännif(^  unb  tei^nifc^  gebilbeteg  ̂ erfonal 
70066  männliche  unb  1401  meiblid^e  ̂ erfonen,  al§> 

®ei)ilfen,  Sel^rlinge  unb  Slrbeiter  1910652  männ- 
lidje  unb  288 160  iüeiblid)e  ̂ erfonen  be^eic^net.  Sie 
©efamtjabl  tjon  3483135  in  ber  ̂ nbuftrie  33ef(^äf= 
tigten  »erteilt  fi(^  auf  bie  ©emerbegruppen:  ^unft: 
linb  $anbel§gärtnerei  mit  28247,  §ifd^erei  unb  ge= 
merb§mä^ige  2;ier3ud}t  mit  21114,  33ergbau,  ̂ üU 
ten-  unb  ©alineniüefen  unb  Storfgetuinnung  mit 
359177,  ̂ nbuftrie  ber  Steine  unb  ßrben  mit 
216  931,  3Uetaüüerarbeitung  mit  285112,  .^erftel= 
lung  üon  9Jtafd)inen,  2öer!seugen  unb  Slpparaten 
mit  200528,  d)em.  ̂ nbuftrie  mit  38  722,  ̂ erftel^ 
lung  üon  ̂ eiy-  unb  Seui^tftDffen  mit  24399,  %e]ciih 
inbuftrie  mit  428543,  $apier-  unb  Seberinbuftrie 
mit  117  210,  ̂ nbuftric  ber  ̂ üly-  unb  ©cbni^ftoffe 
mit  253925,  öerfteUung  i?Dn  ̂ ^ta^rungg;  unb  @e= 
nu^mitteln  mit  393105,  ©ererbe  für  23e!leibung 
unb  3fleinigung  mit  741142,  Saugeinerbe  mit 
331338,  polpgrapbifc^e  ©ererbe  mit  35970,  !ün[t= 
lerifc^e  betriebe  für  gemerblicbeB^ß^e  mit  7672.  2)ie 

.s^auptfi^e  ber  ̂ aumrooUfpinnerei  unb  -äöeberei 
finben  [\&>  im  Olb^inlanb  unb  S(^lefien,  für  SBolle 
bei  Slac^en  unb  in  ber  5Rieberlaufi^,  für  Seinen  bei 
3!3ietefelb  uno  in  Sc^lefien,  für  Seibe  in  J^refelb  unb 
ßtberfetb=Sarmen.  S)ie  2)flafcbineninbu[trie  ift  neben 
33erlin  meift  in  ben  großem  ©täbten  fonsent eiert, 
©ro^e  S(^iff§iüerften  finben  fi^  in  ©tettin,  2)an3ig, 
Glbing  unb  0el,  Solomotitjfabrifen  in  SBerlin, 
Saffel,  Sinben  bei  ̂ annoüer,  SBrebom  bei  ©tettin, 
Süffeiborf,  Glbing  unb  llönigSberg;  2öaggonbau= 
anftalten  in  Äöln,  39re§lau,  ©orli^,  Süffetborf, 
.Königsberg.  23efonber§  entmidtelt  ift  bie  öerftellung 
üon  ßifenlparen  (^leineifeninbuftrie)  im  9leg.=33e3. 

2Xrn§berg  mit  namhafter  3tu§fui)r.  ̂ ür  Z\)on'  unb 
^^oräellanmaren  finb  in  erfter  Sinie  3fl^einlanb, 
©d)lefien  unb  ©ac^fen  ̂ u  nennen ,  für  ®lai?  ©d^le^ 
fien,  ©aarbe^irf,  äib^i^tanb,  ©ad}fen  unb  ̂ an- 
noüer,  für  3icgeleien  93ranbenburg  unb  bie  oftl. 
^roüinjen,  für  Rapiere  ©d)lefien,  SRbeinlanb, 
©ad)fen  unb  öannoüer,  für  £eber  ber  Segir!  an 
ber  3^a^e,  für  äUöbel  Berlin,  für  ̂ ianoforte  bie 
großem  ©täbte,  für  S^emüalien  ©ta^furt,  93erlin, 
^otn,  ̂ annoüer,  für  itleiber  unb  SSBäfc^e  nament= 
lic^  S3erlin.  über  bie  ̂ Verbreitung  ber  einzelnen 
;i^nbuftrie3lt)eige  f.  aud)  Seutfd^lanb  unb  S)eutfd}e§ 
)M&}  (33b.  5,  ©.130  fg.)  nebft  J^arte  foföie  bie 
Slrtifel  ber  ̂ nbuftrien.  Über  ©emerbe!ammcrn 
f.  öanbel§:  unb  ©emerbcfammern. 
Sem  bebeutenben  Umfange  be§  33ergbaue»  unb 

ber  ̂ nbuftrie  entfpred^enb  ift  auc^  bie  SJlenge  ber 
im  ©ebrau(^  befinblid)en  motorifd}en  Gräfte 

fe^r  groB;  1882  trurben  60817  Hauptbetriebe  er: 
mittelt,  meiere  motorifcbe  Gräfte  üermenbeten. 

@g  beftanben  gu  Slnfang  ber 

Saljre 

Jveftfterjenbe  S)atJtpf=   Selüeglidie 
I  S)ampf= feficl       mafd)iucn  I      »eftel 

©c^iff»bantpf= 
fe[fel      ma[^tneu 

1885 
1890 
1894 

41421 
48  538 
55  605 

38  830 
46  554 
57  224 

9191 
12  822 
14  880 

1211 

2046 
1934 

1048 
2007 
1726 

Sie  3at)l  ber  beweglichen  Sampfmafi^inen  (Sofo- 
mobilen)  belief  fid}  1885  auf  8990, 1894  auf  14425 
2Raf^inen. 

3^od)  bebeutenber  l)at  fic^  bie  Seiftung§fäl)ig!eit 
biefer  äJlafc^inen  gefteigert,  tüie  ftc^  au§  folgenben 

3a^len  ergiebt: 

31  n  f  a  n  g 3al)l  ber  ̂ ßferbeftärfen  ber 
fcftftel^enbcn     |    bchjeglidöen  |      ©d^ip« 

Sompfmafci^tnen 

1885 
1894 

1  221  884 
2  172  250 

83  000* 

147  130 
101  349 
219  769 

*  93ei  68  üeireglid^enSampfmafdjinen  tcar  bie  Sei[tung§= 
fäljigfeit  nic^t  betannt. 

ßiner3unabme  ber  3abl  ber  feftfteljenben  Sampf= 
mafdjinen  feit  1885  um  47,4  ̂ ro^.,  ber  betoeglid^en 
Sampfmafd)inen  (beren  SeiftungSfdbigleit  ermittelt 
irerben  fonnte)  um  61,9  unb  ber  ©(^iffgmaf<^inen 
um  64,7  ̂ roj.  ftel}t  eine  SSerme^rung  ber  ̂ ferbe- 
ftärlen  ber  besüglidien  2Rafd)inen  um  77,8,  77,3 
unb  116,8  ̂ ro^  gegenüber.  Siefe  erbeblid}ere  Sßer: 
mel}rung  ber  _$ferbeftär!en  erllärt  fid)  barauS,  ba^ 
an  ©teile  Heiner  3)^afd}inen  mit  ber  3eit  grofjere 
unb  ftärtere  getreten  finb,  fomie  barauS,  ba^  bie 
^ortfd^ritte  in  ber  SBauart  unb  SampfauSnu^ung 
auf  bie  ßrbDl)ung  ber  2eiftung§fäl}ig!eit  ber  Sampf= 
mafdjinen  in  befonberm  ©rabe  eingemirlt  baben. 

©eit  1891  bat  bie  in  ̂ .  jur  ©eminnung  üon 
ele!trif(^em  ©trom  üerh?enbete  Sampffraft  eben= 
falls  eine  erbeblid)e  3unabme  erfahren;  bie  Slnjabl 

ber  bej^üglicben  feftfte^enbenunb  bemeglic^enSampf: 
mafcbinen  bob  fi(^  nämli^  üon  983  mit  49489 
?ßferbeftärlen  ̂ u  beginn  be§  3. 1891  auf  1199  mit 
66  803  ̂ ferbeftär!en  ̂ u  2lnfang  1892  unb  auf  1407 
mit  76045  ̂ erbeftär!en  3U  Einfang  1893,  unb  ̂ luar 
bleuten  ber  Grjeugung  üon  ele!trifd}em  ©trome: 

So^re 

2tu§id^IieBIicf) 

mit  ̂ fcrbe- 
ftärfen 

Tla'idjxnen 

3ugleid^  anbern  Qtvtden 

mit  $ferbe= SIKafc^inen 

ftätfen 1891 
1892 
1893 

794 
944 1218 

39  610 53  292 

66  528 

189 
255 

189 

9  879 

13  511 9  517 

SSon  ben  1218  3Raf(^inen  im  ̂ .  1892  entmideltcn 
1089  2Jtafd)inen  mit  48  692  J][5ferbeftärfen  ©trom 
nur  iVLX  3?eleu(^tung,  14  30^af(^inen  mit  1286  ̂ ferbe= 
ftärten  foldien  nur  gur  ̂Kraftübertragung ;  bei  94  ̂ a-- 
f d)inen  mit  15  336  ̂ H^f erbeftärlen  mürbe  ber  ©trom 

gleid^äeitig  beiben  3rt'eden  bienftbar  gemadbt,  mäb-- 
renb  21 3Jlafc^inen  mit  1214  ̂ ferbeftärfen  Gleftrici^ 
tat  äu  gabanoplaftifd^cn,  ele!trolt)tifcben,  cbem.  unb 
anbern  3tt)eden  erseugten. 
^aubcL  Ser  $anbel  mit  nit^tpreuf^.  Säubern  ift 

ein  SSeftanbteil  beS  .«oanbeB  be§  3öllt}erein§  unb 
mangels  befonberer  preu^.  ßrbebungen  nic^t  nacb- 
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Uiiueifen.  Gu  t?at  aber  einen  febr  bcbeuteubcn  Um= 
fanc^.  %üx  ben  3hif5cn=  iinb  '^innenbanbel,  mit 
ßinfd)Iut5  bex^  Krebitbanbelv,  aber  obne  bie  .sSanficr= 
nemerbe,  iinirben  1882  im  oan.u'u  '2G07G9  .S3aupt: 
betriebe  mit  492  720  barin  liefd}äftiöteu  ̂ erfonen 
unb  auHerbem  88787  iiebenfäd)lid}  betriebene  i3<Jn= 
beU3nefd)äftc  ocsäblt;  i^on  "Den  .s3rtiiptbetrieben  bat^ 

ten  85157  je'l— 5  (^ebilfen,  7231  banegen  G  unb mcbr  ©ebitff"/  t>on  lelUern  141  fogar  mebr  a\§> 
50  ̂ erfonen.  2)ie  im  .»oauptberuf  üom  <oanbel 
lebenbe  ̂ ^etölferunci  (ßduerb^tbätioc,  ̂ Ingebbrige 

unb  2)ienftboten)  besifferte  [id}  auf '1256099  ober 4,6  ̂ ro^.  ber  ©efamtbeüolferuno.  ^auptbanbel^^' 
plätte  für  ben  Sinnen  =  unb  5(uf5eubanbel  finb  '^cx- 
lin,  .^oniö^berg,  Sansig,  Stettin,,  ̂ ofen,  33reelau, 

'JJIaöbeburg,  .'oannoüer,  3XItona,  ̂ -rantfurt  a.  9JI., 
Äöln,  Carmen,  (Siberfelb,  5l\-efelb,  aud)  ̂ -ranlfurt 
a.  D.;  ber  Sinnenbanbel  blübt  au^erbem  in  fielen 
großem  Stäbten.  ̂ n  2663  Orten  finben  neben  ben 

äBDd}enmärften  mel)r  aU  13  000  grij^ere  unb  flei-- 
nere  SD^ärfte  unb  30'leffen  ftatt,  barunter  bebeutenbe 
3BolImärfte  in  35erlin,  93re§Iau,  Königsberg,  '»pofen, 
SanbSberg  a.  2B.,  Stralfunb,  <oilbe§beim,  .f^annoüer, 
^^aberborn  unb  ßaffel.  Slegelmä^ige  ̂ brfent»er= 
fammlungen  befteben  an  tm  großem  .^anbelSplä^en, 
morunter  bie  gu  33erlin  unb  ̂ -rantfurt  a.  9)t.  ücn 
curop.  Sebeutung,  geitroeilige  ̂ iibuftriebörfen  an 

üerfcbiebenen  Drten,  2}?effen  gu  ̂-rantfurt  a.  5R., 
§ran!furt  a.  D.  unb  neuerbingS  gu  Berlin. 

^a§  3)lün3 mef  en  ift  burd}  bie  ̂ ieid^Sgefe^e  üom 
4.®e-;.1871unb9.3ulil873,  ba§2)ta^=unb®e  = 
micbtSfpftcm  burcb  bie  Wia^-  unb  ©eiüid)t!o= 
orbnung  üom  17.  2lug.  1868  georbnet.  (6.  aud) 
^eutfd)Ianb  unb  S)eutfd)e§  3Rei(i,  S3b.  5,  S.  138  fg.) 
%a^  S9anf=  unb  5?rebitmefen  ift  üielfeitig 

auSgebilbet.  39e3üglid}  ber  9^Dtenban!en  bat  bie 
SReid)§gefe^gebung  einbeitlid}e  Orbnung  gefd}affen 
unb  e§  beftebt  in  $.  au^er  ber  9teid)§ban!  (f.  3*ieid)£^' 
baut,  ®eutfd)e)  gur  Qtxi  (1895)  nur  ud(^  bie 
^yranf furter  23an!  (gegrünbet  1854,  2l!tien!apital 
18  3M.  m.)  al§  DiDtenbanl  (©.  ̂ riüatnoten= 
bauten.)  3Rentenban!en  gur  33eförberung  ber  2(b= 
(ofungeu  ber  ̂ leallaften  (©efe^e  üom  2.  wläv^  1850 
über  bie  ßrrid^tung  üon  3^entenban!en  unb  üom 
17.  ̂ an,  1881,  betreffenb  bie  SBiebergulaffung  ber 
^^ermittelung  ber  Üientenbanten  gur  Slblöfung  ber 
jReaUafteu)  befteben  in  Königsberg  i.  ̂ r.,  Berlin, 
Stettin,  ̂ ^ofen,  SreSlau,  SO^^agbeburg  unb  2Rünfter 
(f.  SBobenrentenbanf'eu),  SanbeSfulturrentenbanfen 
(f.  b.)  in  ̂ ofen,  SreSlau  unb  Kiel.  2)ie  ̂ roüingial'- 
bilf  Sfaff  en  finb  errid}tet  gu  bem  Qyocäe,  gemeinnü^ige 
Einlagen  unb  Slnftalten,  ©emeinbebauten,  2;ilgung 
Don  ®emeinbefd)ulben,  ©runbüerbefferungen  unb 
getüerblicbe  Unteruebmungen  burd)  2)arlebne  gu 
crlei(^tem,  ben  ©elbüertebr  überbauet  unb  ha§>  beil= 
fame  Spar!affenmefen  gu  förbern.  2)ie  14  befteben= 
ben  baben  ibren  Sit5  in  Königsberg,  S)angig,  Ber- 

lin (^ilfSfaffe  für  "om  !ommunalftänbifd)en  3Ser= 
baub  ber  9^eumar!  unb  Kurmär!ifd)e  ̂ ilfSfaffe), 
Sübbeu,  Stettin,  ̂ ofen,  SreSlau,  ©örli^,  äRerfe= 
bürg,  Stenbal,  9)Zünfter,  SöieSbabcn  unb  S)üffel^ 
borf.  2IuS  \>zn  SReÜDratiDnSfonbS  foUen  in  ber 
Siegel  nur  üeinern  ©runbbefi^ern  Sariebne  in 
mäkliger  ööbc  gum  S^ede  üon  2SerbefferungS= 
anlagen  gemäbrt,  Unterftü jungen  nur  auSnabrnS^ 
meife  gegeben  hjerbeu;  bD(J  !önnen  bei  einzelnen 
^onbS  aud)  ©emeinben  unb  Korporationen  3^= 
menbungen  erbalten.  ßS  befteben  10  berartige 
^-onbS,  üon  benen  bie  für  bie  ̂ roüinjen  2öeftpreu= 

^en  unb  SRbcinlanb  mit  ben  eutfpred}enben  ̂ ropin- 
äialbilfStaffen  vereinigt  fmb. 

Sanbfd)aftlid}e  Krebitinftitutc  mit  üoUer  ober  teil- 
ireifcr  Staats^,  ̂ roüingial:.  Kommunal:  ober  ftän^ 
bifd)er  ©arautie  finb  bie  .*oannoperfd)e  ̂ anbeSfrebit^ 
anftalt,  bie  SanbeSfrebitlaffe  gu  ßaffel,  bie  ̂ a)- 

fauifcbe  SanbeSban!  in  SßieSbaben  unb  baS  t'önigl. 
.Krebitinftitut  für  Scblefien  in  33reSlau.  Sanbfdjaft^ 
liebe  ®egenfcitig!eitS  =  (^runblrebitinftitute  finb  bie 
fog.  2anbfd)aften  (f.  b.).  Sie  lanbfd}aftlid}en  unb 
fDmmunalftänbifd}en  SarlebnSfaffen  finb  mit  ben 
lanbfd}aftlid}en  5trebitinftituten  im  3ufammenbang 

ftebenbe  unb  i."»on  benfelben  im  mefentlid}en  mitper^ 
maltete  San!gcfd)äfte  unter  ftaatlid}cr  Kontrolle  unb 
mit  befcbränltern  ober  weiter  gebenben  S3efugniffen 
auSgeftattet;  bie^tton  befteben  11.  Sie  12\)5ppD' 
tbe!enbanfen  (f.Sobenlrebitbanten)  finb  bie  Seutfcbc 
i3ppotbe!enban!  (1872  gegrünbet;  Slltienfapital 
5  mm  5R.),  Diorbbeutfcbe  ©runbfrebitbau!  (1868; 
4,5  2Jlill.  9Jl.),  ̂ ommerfc^e  öppotbe!en  =  ̂ltien= 
hanl  (1866;  S^n.  1894:  6  DJlill.  m.),  ̂ 45reuf,ifd)e 
33oben!rebit  =  9Xftienban!  (f.  b.),  ̂ reuf^ifcbe  (5entral= 
Sobenfrebit  =  2lftiengefellfd)aft  (f.  b.),  ̂ reuMfd^e 
.•öppotbefen  =  3Xftienban!  (f.  b.),  ̂ reu^ifd^e  <oppo= 
tbe!en=i^erfi(^erungS:2l!tiengefellfd)aft  (1862;  15, 
mit  10,5  Gingablung)  unb  bie  Seutfd^e  ©runb= 
fc^ulbban!  (1886;  6),  fämtlid)  in  Berlin;  femer  bie 

^-rauffurter  ̂ ppotbel'enban!  (1862;  12)  unb  ber 
§ran!furter  .^ppDtbe!en=Krebitperein  (1867;  4,8)  in 
^'ranffurt  a.  DJI.,  bie  Scblefifcbe  S3oben!rebit=2lhien: 
hanl  (1872;  10,2  miü.  äR.)  in  SSreSlau  unb  bie 

9Iational^"oppotbelen:Krebitgefellf(^aft  (1870;  einge^ 
tragene@enoffenfd}aftmitunbefcbrän!teröaftpflid)t) 

in  Stettin.  3Son  'o^n  au^erbem  beftebenben  45  Slttien^ bauten  baben  14  ibren  Si^  in  33erlin;  bie  älteften 
finb  ber  21.  Sd}aafbaufenfd)e  23anft»ereiu  (1848 
gegrünbet;  2tltientapital  48  2Rill.  W.)  gu  Köln,  bie 
35an!  beS  berliner  KaffenpereinS  (1850;  9  30^ill.  m.) 
unb  bie  33an!  für  ̂ anbel  unb  ̂ "buftrie  (f.  b.)  in 
Sarmftabt  unb  33erlin;  bie  SiSconto  =  @efellfd^aft 
(f .  b.,  1851 ;  75  mUl  Wi.)  unb  bie  33erliner  öanbelS^ 
©efelljc^aft  (f.  b.),  fämtlid}  in  SSerlin.  Sie  8  a)Mler= 
bauten,  melcbe  fämtlicb  in  SBerlin  ibren  Si^  b^ben, 
finb  ber  33Drfen=öanbelSperein  (1872  gegrünbet), 
ber  ̂ Berliner  DJlatlerperein  (1877),  bie  DJiatlerbaul 
(1877),  bie  33örfentommiffionSbant  (1879),  bie 
2anbmirtfd)aftlid)eSant(1880),Gffetten:2Jlatlerbant 
(1881),  ©etreibe=aitatlerbant  (1881)  unb  bie  §onbS: 
aJiatlerbant  (1882). 

S5crfic^crun(j§tt)cfctt.  Sic  3Serfi(^eruugen  auf  ben 
SebenS:  imb  2;obeSjall  b^ben  feit  3ulaffung  pieler 
miteinanber  tonturrierenben  ©efellf^aften  in  bobem 

3}ia^e  gugenommen.  Wü  ben  perfd}iebenen  S^^^'- 
gen  ber  SebenS=,  dienten  =  unb  Unfallüerfid}erung 
befaßten  fid)  in  $.  (1890)  überbaupt  55  preuf3ifd}e, 
aubere  beutfd)e  unb  auf3erbeutfd}e  (^efellfcbafteu  unb 
2lnftalten.  Serfid)ert  maren  inSgefamt  bei  £ebenS= 
perfid}erungen  (f.  SebenSPerficberimg)  741 646  ̂ er= 
fouen  mit  einer  Summe  tjon  1192495  729  2)1., 
b.  i.  burcbfcbnittlid^  2956  Wi.  auf  eine  ̂ erfon.  SBei 
beutfcben  gegenfeitigen  ©efellfd)aften  maren  Per= 
fid)ert  184 4Ö2  ̂ erfonen  (24,9  $rog.)  mit  793,40i 
^.Otill.  2J^.,  bei  beutf(^en  5Xttiengefellfd}aften  519954 
^erfonen  (70,i  ̂ rog.)  mit  1179,278  ̂ JJZill.  dJl.,  bei 
au^erbeutfd}en  ©efellfd^aften  37  290  ̂ crfonen 
(5  $rDg.)  mit  219,8i6  2)Ull.  dJl. ;  bierpon  auf  2;obe§: 
fall  perfid}ert  722  751  ̂ erf  onen  mit  2172,978  aJlill.  2)1. 
SaS  ;^.ebenSperficberungSgef(^äft  ber  eingelnen 

(5)cfellf(^aften  perteilte  fid)  1890  folgenberma^en : 
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3Seriict)eruno§artcn 
Sluf  XobeS-  1 2Serfic^erung§=    'üiu^cmafjUe 

foH  t)erftd}ei-tc]       jumme         3Serfiä)erimg§= *)3erfoncu         an  Kapital    |     fapitalien 

(Policen)     j  Soufenb  Maxi 

©efamte 

^rämten= 

einnähme 

f  apttaber[id)eruno  auf  3;obe§falI  übertjaupt  ... 
35erftd)erunQ  üon  ̂ egräbni^gelb   
3DZiUtärbienft=33erfid}erung    .  . 

©Duftioe  K'apitaltjerfidberung  auf  ben  (frlcbeu^fall  , 
6parfaffen  unb  6par!a[fent)erfi(ierunG   

Sie  priüate  Unfallüerficberuug  umfajste  (1890) 
136190  ̂ erfonen  (Gültige  Policen);  ̂ a§>  üerfii^erte 
Kapital  betrug  1748,804  M{\.  dJl.;  augge^al^lt  mup 
ben  1457  200  2Jl.;  an  Prämien  eingenommen 
5784300  m.  Sie  9lentenüerfid)evung  ift  ebenfaUä 
nid)t  fel^r  entiüidelt;  22  006  $er[onen  (Policen) 
maren  mit  7  328400  Tx.  SRente  tierfid)ert;  bie  ̂ rä= 
mieneinnabme  betrug  4903  400,  bie  au§ge3al}lten 
3ftenten4O259OO30^.  Sie^erfid}erung  gegen  ̂ -euer- 
fd^äben  ift  febr  umfangreid).  Sie  meiften  ̂ anbe§= 
teile  finb  üon  frül}er  l}er  mit  ftänbifd)en  ober  ftäbti= 

fd)en  "Jeuerfocietäten  t)erfeben,  bie  lange  gemiffe  ̂ -^or- 
red)te  neben  beftimmten  ̂ ^flid)tcn  bejahen,  il^re  51u§= 
nal)mefteUung  aber  grof^enteilg  allmäblid)  üerloren. 
Sie  ä>erfid)erung  i^on  SRobilien  ̂ aben  einige  6ocie= 
täten  erft  in  neuerer  3fit  aufgenommen,  ̂ -aft  alle 
finb  mit  ä^nlid}en2Inftalten  anberer Staaten  3U einem 

'^^erbanbe  beutfd^er  öffentlid^er  g-eueroerficberungg; 
anftalten  mit  bem  Si^  in  OJ^erfeburg  jufammen: 
getreten,  unb  mebrere  unter  ibnen  ̂ aben  eine  be= 
fonbere  9iüdüerfid)erung  abgefd}loffen,  um  Sd^man^ 
hingen  in  ben  ̂ eitragsofä^en  möglid}ft  3U  r>ermei= 
ben.  23ei  32  Slnftalten  biefer  5lrt  maren  1890  an 
Immobilien  unb  ̂ tobiliar  18  929,3  ̂ Jtill.  Tl.  mit 
burd)fd)nittlid}  1,52  Promille  35eiträgen  üerfid)ert. 

3bnen  reiben  fid}  an:  244  auf  eine  ̂ roüin^  be- 
fd)ränfte  Heinere  3>erbänbe  für  ̂ mmo biliar  =  unb 
ä)Jobiliar=,  aud}  auf5erbem  teil§  für  (betreibe;,  35ie^= 
unb  3}lieten  =  ̂^erfid)erung  mit  2942,2  aitill.  2R., 
7  anbcre  ̂ ilnftalten  auf  ©egenfeitigfeit  mit  2784,7 
aJIill.  m.,  25  beutf(fce  2lttiengefetlfd)aften  mit 
27  228,1  aJlill.  m.  unb  8  nid}tbeutfd}e  Slttiengcfell^ 
fd^aften  mit  2752,9  iOZill.  9J?.  äierfiierungsbeltanb. 
Sana^  beläuft  fid)  1890  in  ̂ .  bie  gefamte  S3er= 
fidierung  gegen  ̂ -euerggefaljr  auf  54637,2  TliilTl. 
(©.  ̂ •euerüerfid)erung.) 

Sie  Sßerfid^erung  gegen  öagelfc^äben  betrieben 
nac^  bem  «Seutfd)en  3Serfid}erung§falenber  für 
1895»  (Sanlmi^,  @roB=Sid)terfelbe)  neben  3  au^er= 
preuf5ifd)en  in  ̂4>«  f^lbft  4  ̂ftiengefelifd^aften,  15 
größere  unb  t»erfd)iebene  örtlid)  befd^ränlte,  Heinere 
3(nftalten  auf  ©egenfeitigfeit.  %üx  ä>iebüerfi(^erung 
finb  neben  10  großem  preu^.  ©efeUfd}aften  3abi= 
reiche  meift  Heine  SSerbänbe  tl}ätig.  Sie  See^,  S'l^if5= 
unb  £anbtran5portüerfid)erung  ift  bei  bem  bebeuten- 
t>cn  ä^erfe^r  fel^r  umfangreid).  Ser  vorgenannte 
Menber  fül)rt  13  ©efeüfc^aften  an,  bie  mel)rere 

^^erfid)erung§3it)eige  betreiben,  35  reine  2^ran§port= 
üerfid)erung§gefellfc^aften  unb  18  iHüdbedung§= 
gefellfd)aften  für  2;ran§pDrtt)erfid)cvung.  2lm  be^ 
beutenbften  ift  ba§  (S)efd)äft  ber  Süffelborfer  ©efeü^ 
fd)aft,  be§  ̂ Hl)einifd)  =  2öeftf älifd)en  :^lo\)b  in  ©lab= 
bad),  be§  Seutfd)en  £toi}b  in  33erlin,  ber  Seutfd)en 
2;ranyportoer)id)erung§gefeUfcbaft  bafelbft,  ber  OU)c= 
nania  in  i^oln  unb  bes  3fJeur)orpommcrfd)en  6d)iffy= 
t?evfid)erung§üerein§  in  ©traljunb.  ̂ -ür  ©la§üer= 
fid)erung  befielen  13  ©efellfc^aften ,  barunter  3  ge^ 
genfcitigc  ®e]ellfd)aften,  3  nur  ®la§üerfid)erung 

722  751 
99  628 
68146 
58  406 
25  895 

2  172  978 
23  914 
81069 

134  533 
12  996 

31  577,7 
474,1 62,1 

2174,9 
4527,7 

78  213,8 605,6 

3  641,0 

5105,9 
2  893,2 

betreibenbe  Slhiengefellfc^aften  unb  7  Slftiengefell- 
fc^aften,  föeli^e  bie  ©la§üerfid)erung  al§  hieben; 
^ireig  betreiben,  ©egen  2Bafferfd)äben  t)erfid)ert  bie 
3.  Ttäx^  1886  genehmigte  ̂ ranffurter  3Serfid)erung§: 
gefellfd)aft-  gegen  2öafferfd)äben  (je^t  «3^eptun»). 
Sie  ̂ reu^ifc^e  öt)pDtbe!enüerfid)erung§gefeÜfd)aft 
unb  bie  3^orbbeutfd)e  ©runblrebitban!  in  ̂ Berlin 
betreiben  au^er  33anfgefd)äften  aud)  bie  SSerfidie- 
rung  gegen  ̂ ünbigung  unb  2Iu§fall  üon  öt)po^ 
treten.  Spiegelglatt erfid)erung  geiräbren  bie  ̂ ran: 
benburgifd)e,  bie  S3erlinif(^e ,  bie  öannoüerfd)e  unb 
bie  ̂ Dlnifd)e  SpiegelglagnerficberungSgefellfi^aft, 
nebenbei  aud^  einige  anbere  ©efellfd^aften. 

Sie  33  raubt)  er  lüfte  erreid)ten  1890  in  ber 
ganzen  2}ionar(^ie  bie  Summe  t»on  58726018  Tl., 
1775801  2)1.  mel)r  al§  1889.  Saüon  entfielen  auf 
größere  Stäbte  9397230  Tl.,  auf  Heinere  Stäbtc 
8860296,  auf  ßanbgemeinben  31141149  unb  auf 
(S)utgbe3ir!e  9  327  343  Tt  Ser  Surd)fd)nittyfd)aben, 
üon  bem  je  eine  S3efi^ung  burd)  ̂ -euer  betroffen 
mürbe,  fteUte  ficb  auf  1887:  2859,  1888:  2629, 
1889:2533,  1890:2527  dJl. 

fepar:  unb  anbere  Waffen.  Spar!affen  mur: 
ben  al§  Sammelpunlte  unb  3^u^ung§anftalten  ber 
Heinen  Grfparniffe  im  erften  3Siertet  be§  19.  ̂ abrb- 
nur  in  geringer  Hnjabl  r»on  ftäbtifcben  33ebbrben 
unb  ̂ riüatperfonen  errid)tet;  feit  bem  ßrlafi  be^ 
3Reglement§  üom  12.  Seg.  1838  nal)m  bie  3abl  ber 
©emeinbefparfaffen  beträd)tlid)  ju,  unb  feit  ben 
fünfziger  ̂ abren  traten  fel)r  üiele  ̂ rei^anftalten 
biefer  2lrt  auf;  3um  2;eil  bienen  fie  gleid)3eitig  aU 
Sarlet)n§faffen.  1892  —  93  beftanben  im  ̂ bnig= 
reid)  1445  Spar!affen  mit  in§gefamt  3701  Spar: 
[teilen.  Sarunter  maren  608  ftäbtifd^e,  165  5^ird)= 
fpielg;,  'g-leden^:  unb  Sanbgemeinbefparfaffen,  363 
itrei§-  unb  Slmtgfparfaffen,  6  ̂roüin^ial;  unb  ftän= 
bifd)e  unb  303  58erein§=  unb  ̂ rir>atfpar!affen.  Sa» 
ßinlagefapital  betrug  am  S^luffe  bes  9ted)nungö: 
jal)re§  3406,678  2RiU.  0)1,  bie  fid)  auf  5974782 
Sparbüd)er  (barunter  faft  29,5o  ̂ ro^.  bi^  einfd)lie^= 
lid)  60  9)1)  üerteiHen;  ber  3fleferr)efonb^5  belief  ficb 
auf  246,432  9Jiill.  Tl.  ̂ on  ben  3in»bar  angelegten 
SSeÜänben  maren  1104,84  2Jlill.  Tl.  (29,7i  ̂ ro3.) 
al^  <DWotbefen  auf  ftäbtifd)e,  994,65  (26,74  $rD3.) 
auf  länblid)e  ©runbftüde,  1076,57  (28,95  ̂ $ro3.)  in 
;3nl)aberpapieren  mit  tur^mert  angelegt,  55,i4  (1,48 

$ro3.)  gegen  gauftpfanb,  153,38  (4,i3  ̂ ^roj.)  auf 
Sd)ulbfdieine,  52,39  (l,4i  $ro3.)  gegen  3ßed)fel  unb 
272,71  (7,33  $roä.)  bei  öffentlichen  ̂ nftituten  unb 
^Korporationen  auSgelieben. 

3ficben  ber  in  ben  %  1884  unb  1885  reid)c^aefe^lid) 
georbneten5!ran!ent>erfid)erung  unb  Unfalt  = 
üerfid)erung  (f.b.)  ber  Arbeiter  mirfen  3ablreid)e 
freie  S^ereine,  meld)e  il)ren  etma  250000  OJtitgliebern 
Unterftü^ung  in  ÄranH)eitgfällen  ober  ben  öinter= 
bliebenen  33egräbni§gelb  gemäl)ren. 

über  bie  Snüalibität§=  unb  SlUergücr^ 
fic^crung  f.  b. 
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^üv  bic  33cri^mcrlio=  unb  i>üttenarbeitcr  bcjtebcn 

3ipaii5v5Ea[fen  feit  ̂ abvbunbcvtcn  bei  ein.^ctnen  "B^x- 
Icn  ober  in  arb^crii  ̂ ik\^ivten ,  unb  ̂ mar  t»erfid}ern 

bicfe  Knappfttaft^^faffcn  il)ren  runb  428500  dM'- 

^licbcrn  aud?  3"^^"iii^'^"P'''"Uüncn  unb  bieten  t)ev= 
jdnebene  anbere  ̂ ^orteile.  i>U)nlid}  [inb  bie  mit  3"= 
id)u^ücrpflid)tuna  ber  iHvbcitacber  au^cjeftatteten 

'Jabrifarbeitcr  =  Üntor[tii!uinG'ota[icn  unb  @cfeUen= 
faffen  für  einjetne  3lnfta(ten  unb  '45eruft^ätt)cicie  ober 
für  bic  betreff enben5lrbciterinncrl;albbcy©emcinbe= 
bejirfg  einöerid)tct.  3(n  5lranfcn!affen,  meldte  uad) 
bem  9ieid?§öcfcti  üoni  15.  ̂ ^uni  1883  bcn  3it)cc!en  ber 

.H'ranfent)erfid)crunc\  bicnten,  beftanben  {^n'Qe  1892) 
iU47;  biefelbcn  l^atten  in§(^eiamt  G7  018 102  W. 

Ginnaljmc,  63  324  787  m.  'iluHahc,  alfo  3)kt)r= 
einnal}me  3  723315  2)1 

^rottin^ial:  unb  i^reiöfonb^i)  \)Dran(\cganöen.  ß§ 
Oiebt  bereu  innerl)alb  ber  iueftl.  ̂ ^^roüin.^en  unc^leid) 
ntel;r  aU  innerl;alb  ber  öfttid)en;  fie  geboren  aec^en^ 
märtiij,  nad}bem  bie  Strafjenbauanc^eletienbeiten 
^m  6cl()ftüeriüaltun0§förpern  übertragen  finb,  ent^ 

meber  'D^n  ̂ ^rDüin3ialüerbänben  obcr'ben  ii'reifen, 
nur  lüeniae  einzelnen  ©emeinbcn  ober  ̂ 4>nüatper= 
fönen.  ̂ 4^.  i}atte  (1891)  in^aefamt  8ß  526,5  km 
e^auffeen,  barunter  42350,2  ̂ rei^=,  31826,g  5^ro= 
mny-  unb  53e3irt§',  10066,0  @emeinbed)auffeen. 
S)ie  meiften  (Sl}auffeen  ̂ aben  ©d)lefien  (15699,9  km) 
unb  .•oannoüer  (12697,8  km);  in  beibcn  ̂ ^roüinjen 
übermiegen  bie  i^rei^djauffecn  bebeuteub  (11713 
unb  6803  km);  bie  njenigften  l}aben  öolien^DÜern 

(882  km)  unb  6d)le§n)ig--ÖDlftein.  Unter  5000  km 
\:)abm  ferner  2öeftpreuf3en,  Sommern  unb  ̂ ofen. 

Staub  ber  Hran!en!affen  im  %  1892: 

5!affenarten @nbe 
1892 

iJJZitglieber  om  Sdjiuffc 

üöerljauipt 
©aüon 

tDciblidje 

100000 
(Sinto. 

Waffen 

©3  !amen  auf 1000  (5. 

init= glieber gUeber (i)emeinbefran{enr)erftd}eruno   
Ort§!ran!en!affen   

'-Betrieb§:(5"ati'i^)^^cint'en!affen   
'i^autranfenfaffen   
^nnung§!ran!enfaffen   
Öingefd)riebene  öilf^faffen   
2Iuf  laubeSrec^tlicber  Üsorfdjrift  beruljenbe  $ilf§= 

taffcn    •  •  .  . 

1771 
2932 
3531 73 

297 
787 

56 

317  666 
774  653 
944  131 
10  875 
41867 

288  511 

14  283 

66  117 5,5 
11,5 

345  270 9,6 
63,3 

154  024 

11,5 
32,2 

114 
0,2 0,7 2  861 
1,0 

1,7 

25  674 2,5 9,8 

3  713 
0,2 0,5 

209,1 

661,8 
281,0 

325,0 
174,4 
383,8 

265,4 

3ufammen  |  9447  |  3  391  986  |  597  773  |  30,4    \  119,6  |  393,i 

Öier^u  tommen  nod)  74  Hnappfd}aftybereine  (1971 
S>er!e)  mit  428494  ailitaliebern,  fo  baf5  bie  fämt= 
(id)en  9521 5lMen  3820480  2}Utfllieber  ̂ äbten.  ä5er= 
bältni^mä^ig  fd)tt)ad)  befel^t  finb  bie  Enftaltcn  ber 
ebenfalls  l}ierber  gebörigen  @emer!üereine  (f.  b.)  nad} 
.*Öirfd):S)underfd}em  2)hifter.  S)ie  ̂ enfiDn§üerI}ält: 
niffe  ber  Staatsbeamten  unb  ber  Setirer  finb  ge= 

fe^tid)  geregelt,  be§gleid)en  bie  Sorge  für  bie  .'ointer= 
btiebenen  ber  (Siüiibeamten  unb  ber  Se^rer.  "i^vix bie  Beamten  ber  ©emeinben  unb  üieter  großen 
^^riüatunternebmungen ,  fomie  für  bie  2Ber!ftätten= 
arbeiter  unb  baS  untere  SetriebSperfonal  ber  ßifen= 
bal)nen,  befonber§  ber  Staat^ba^nen,  beftel^en 

'$enfiDn§!affen  mit  3ufd)üffen  ber  (^emeinben  ober 
Unternehmer  (f.  ̂nüalibitätS^  unb  5IUer§t»erfid}c= 
rung§gefe^).  33on  \)cn  ncai)  Sd}ulK  =  ̂eli^fd7en 
©runbfä^en  arbeitenben  ßriüerbg;  unb  3öirtfd)aft§' 

genoffenf haften  gab  eg  (ß-nbe  30lai  1894)  in  ̂ .  5489 
ä5Drf(iu^=  unb  ̂ rebitüereine,  bon  benen  1038  einen 
Umfa^  bon  1518,8  Wlill.  Tl.  berid)tetcn ;  baneben  be= 
ftanben  biete  ̂ onfumücreine,  Sto^ftoff;,  Staga3in=, 
21ßerE=  unb  S3augenoffenfd}aften. 

SBcr!c!)r§ttiefcit.  5)er  ̂ ^erfel^r  l)ebt  fici}  mit  ber 
tt)ad)fenben  ̂ nbuftrie,  benu^cinbel  unb  bem  Leitern 
3Iu§bau  ber  ̂ 4^er!ef)r§ftraf5en.  1882  maren  im  £anb= 
unb  2Baffert»er!e{)r  foipie  in  ben  l}ierl;er  ̂ u  red)nen= 
ben  ©eirerben  für  Beherbergung  unb  ßrquidung 
415988  ̂ erfonen  ermerbSt^ätig;  mit  ßinred^nung 
ber  ̂ Ingebörigen  u.f.  m.  bcrjclben  lebten  im  ganzen 
1349687  Semot)ner  ber  9JZonard}ie  unmittelbar 
üom  5^erfel;r. 

Sanb=  unb  2öaff erftrafscn.  ̂ n  ber  ß'r= 
bauung  üon  Sanbftra^en  (6l}auffeen)  ift  %  in 
ber  neueften  3cit  mit  Slufmenbung  beträchtlicher 
2)littel  (früher  au§  StaatSfonbS,  gegenwärtig  au§ 

®er  3Ser!el}r  auf  ben  Söafferftrafeen  (^lüffe  unb 
Schiff a^rtSf anale,  f.  b.)  ift  fel}r  beträ^tlid^  unb 

mit  bem  3lu»bau  bc§  (^ii"enbal)nne^e§  immer  me^r 
geftiegen,  nad)bem  eine  burd^greifenbe  ̂ legulie-- 
rung  ber  2öafferftra|en,  ber  33 au  leiftung§fäl}iger 
ilanäle,  eine  drmä^igung  ber  ̂ analgebül)ren  unb 

früher  fd^on  bie  5Iuft}ebung  ber  ̂ •luf33Dlle  tjorge- nommcn  morben  ift. 

33innenf  c^iffabrt.  2)er  33eftanb  an  in  ̂ .  be- 
heimateten ^lufj=,  ̂ anal-,  öaff-  unb  Mftenfcl}iffen 

belief  ftd)  (Einfang  1893)  auf  14515  (barunter  860 
S)ampffcbiffe),  üon  14249  lt»irb  bie  2:ragfäl)igfeit 
auf  1 896  209 1  angegeben ;  1888  Ratten  701  Dampfer 
DJlafcbinen  üon  88202  inbi^ierten  ̂ ferbeftärten. 
^er  Seeüerfel^r  ift  in  einzelnen  öafenplä^en  fe^r 
umfangreid).  ̂ .  bcfifet,  aufjer  llcinern,  26  ̂ äfen, 
in  benen  ber  Seet)er!et}r  gröfjere  SSebeutung  bat; 

biefelben  finb:  ä)lemel,  .Königsberg,  ̂ illau,  ̂ ^leu^ 
fabrmaffer  (^an^ig),  Stolpmünbe,  tolbergermünbe, 
Sipinemünbe,  Stettin,  Sföolgaft,  Stralfunb,  Sa^= 

nit5,  Dbrt  auf  '^eb^narn,  öeiligenbafen,  9teumüt)len 
bei  5^iel,  5tiel,  ̂ oltenau,  Flensburg,  Sonberburg, 
2;Dnning,  Slltona,  Harburg,  ©ceftemünbe,  SBiU 
l)elmSl}at?en,  ßmben,  2ecr  unb  Papenburg,  ̂ n  hm 
meiften  Slrtifeln  biefer  genannten  ̂ äfen  ift  ber  Um= 
fang  beS  Sd^iffSüerfe^rS  angegeben.  2lm  grof^en 
2öeitx»erfebr  nimmt  baS  Sanb  inbeffen  einen  feiner 
fonftigen  33ebeutung  nidbt  entfprecbenben  Slnteil,  ha 
eS  fid)  üielfacb  ber  ̂ i^ermittelung  ber  ̂ anfeftäbte,  in 
hm  if  eftl.  ̂roüinsen  ber  Diieberlanbe  bebient.  Un- 
fang  1894  verfügte  bie  preufe.  3Reeberei  über  208(> 
regiftrierte  Seef  d}iff  e  mit  3 1 2  439  SRegiftertonS  3^ettD= 
3Raumgebalt  unb  mit  11621  SDiann  33efa^ung ;  bar- 

unter befanben  fi^  414  Sampffc^iffe  mit  166057 
9iegifterton§  unb  5163  2Rann.    2luf  Dftpreu^en 
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faßen  18459,  auf  2öe)*tprcu^en  30081,  auf  ̂ OTn= 
mern  86026,  auf  ba§  Dftfeegebiet  B6:)k§>mc\'^oh 
ftein§. 79289,  auf  beffen  ̂ f^orbfecöebiet  25156,  auf 
t)a§  Glb=  unb  SÖefergebtet  öannoüerg  39540,  auf 
t!a§>  ßm§=  unb  ̂ abegcbiet  32736  S^tegifterton^. 

Seefc^iffabrt.  2)ie  S^\)i  f(!imtlicl}er  in  preufe. 
Öäfen  eingetroffenen  6(^iffe  betrug  (1893)  50061 
mit  einer  S^ragfäl^igfeit  üon  6503277  3ftegiftertDn§ 
unb  einer  33efa^ung  üon  299643  2Rann;  barunter 
ttjaren  22039  5)ampfer  mit  5290423  3ftegiftertDnÄ 
unb  222410  dJtann,  7741  6d)iffe,  barunter  1234 
2)ampfer,  famen  in  Sallaft  an.  2)ie  S^\)l  ber  au§ 
preuJ5.  öäfen  ausgelaufenen  Schiffe  betrug  49  850 
mit  6  509  910  9iegifterton§  unb  einer  SSefa^ung 
üon  298954  2Rann,  barunter  21 967  Dampfer  mit 

5  301622  9iegifterton§  unb  222  244  Wann.  ' Über  bie  ßifenbaljnen  in  ̂ .  f.  ̂reu^ifd^e 
(Sifenbabnen. 

Über  ̂ Dft=  unb  ̂ elegrapbenüerfebr  im 
^Heic^SpDftgebiet  f.  S)cutfc^lanb  unb  ̂ eutfc^e^  9ieid} 
(33b.  5,  e.  145). 

\\nitvviä}i§''  unb  SSUbung^tticfctt.  S)er  elementar^ 
unterridbt  ift  Dbligatorifd),  bie  Sd)ulunterl}altung§-- 
pflic^t  (Bad)e  ber  ©emeinben  unb  ©utS^erren  u.  f.  n>., 
benen  ber  Staat  in  fällen  ber33ebürftigteit  ̂ lU^itfe 
fommt.  Seit  Grla|  be§  Sd)uUaftengefe^e§  üom 
14.  Suni  1888  finb  alle  3SDl!§i(^ulen  in  ̂ .  fc^ul= 
gelbfrei.  S)ie  Dberauffid)t  über  bie  Sd)uten  nimmt 
ber  Staat  für  fic^  in  2lnfpru(^ ;  bie  unmittelbare  2lufi 

fic^t  f  ül}ren  S)eputatiDnen  unb  5l'ommif  fionen  ber  @e= 
meinben  nebft  ben  Solal=  unb  ben  ftaatlic^  beftellten 
^^rei§fcbulinfpe!toren,  bie  l)D^ere  liegt  ben  ̂ ^^ixU- 
regierungen  ob.  ̂ n  tien  SanbeSteilen  nic^tbeutfi^er 
3unge  ipirb  auf  bie  (Erlernung  ber  beutfd^en  Sprad}e 
leitend  aller  Schüler  ̂ ingemirlt.  SSon  ben  fc^ul= 
pflid)tigen  unb  bilbung§fäbigen  ̂ inbern  vermag 
fic^  nur  ein  üerfd^irinbenber  S3ru(^teil  bem  Unter-- 
v\<i)t  gU  ent^ie^en,  meSl^alb  fid}  in  ber  neueften  S^\t 
im  3)urd}fd)nitt  be§  Staate^  nic^t  mel}r  2  ̂ro^.  ber 
jä^rlic^  in  ba§  ̂ eer  eingeftellten  3fte!ruten,  in  üielen 
Sanbe^teilen  nic^t  einmal  ̂ /lo  ̂ roj.  obne  alle  Sc^ul= bilbung  eriueifen.  Hm  günftigften  ift  e§  um  bie 
SBolfSbilbung  in  ̂ oben^ollern,  Sd)le§mig:$olftein, 
iöannoüer,  Berlin,  Söeftfalen  unb  Sad}fen  beftellt, 

am  ungünftigften  in  ben  oftl.  @ren,^gegenben.  ̂ -ür 
bie  frübefte  ̂ ugenb  befleißen  üiele  5l'inbergärten  unb 5llein!inberbemal}ranftalten. 

S)a§  niebere  unb  -DZittelfc^ullref en  1891: 

5(rt  ber  Sd^ulcn Icn Scf)ülcr  £e;^rer 

öffenttid)e  SSDtf§id)uIen  .  . 
£)ffentlid)e  9)iittelid)ulen  unb 

fjö^cve  9!}Jäbd)enic^uIcn  .  . 
•ißritiatid^ulcn  mit  $8oIf§fd)uI- 

äiel       
1]Snöatyd}uIcu     mit    9)?ittcl= 

fd)utäicr       
ScminarüOunnö^djuIen  .  .  . 
3d)ulen  in  Sliubenauftaltcn 
(Sdjulen    in    ̂ Taubftummen^ 

anftaltcu   
3d)ulcn  in  Sfbiotcnanftalten 
Sdiulen  in  9fcttung§I}äufern 
3d)ntcn  in  Sßaifenljäufern  . 

34  742 4  916  476 

5501  131270 

4951   21678 

1134 
176 
15 
49 

34 
141 
72 

SO  868 

19  422 
635 

4  080 
1898 
6  898 
5  138 

rinnen 

63  237 

2  997 

424 

900 

55 

390 

54 240 

167 

8  494 

1314 
283 

3  159 

19 

24 44 

3uinmmcn  |  37  408|5  188  3G3|  68  464|  13  337 

3u  ben  81801  tjDllbefd)äftigten  Sebrfräften  fom= 
men  ferner  7054  ioilf^leb^^er,  1101  ̂ ilfSlebrerinnen 
unb  29  764  öanbarbeitölel)rerinnen.  3^on  ben 
5188363  Scbulünbernfprad^en  nur  polnifd)  495023, 
polnifd)  unb  beutfd}  78666,  nur  bänifd}  23303, 

bänifd)  unb  beutfd)  1883,  nur  litauifd)  12665, 
litauifd)  unb  beutfd}  6891,  nur  menbifd)  10488, 
menbifcb  unb  beutfc^  3094,  nur  taffubifd}  3565,  unb 
nur  fonft  flaiuifd}  11073.  S)ie  ©efamtfoften  ber 
öffentlid}en  SDllgfd}ulen  (1891:  146225312  m.) 
mürben  aufgebracht  3U  67,26  ̂ ro^.  (98350498  3Jl.) 
burd}  Seiftungen  ber  SSerpflic^teten,  ̂ u  31,80  ̂ ro^. 
(46  495  831)  au§  StaatgfonbS  unb  ̂ lu  0,94  ̂ roj. 
(1 378  983  m.)  burd)  Sd)ulqelb.  Sluf  1000 (Snnmobner 
entfielen  (1891)  4881,45  3Jl.  ̂Solf  §f  c^ulunter^altung5= 
foften  überhaupt  unb  3095,i6  Tl.  perfonlicfce  im  be^ 
fonbern,  baüon  4492,8i  unb  2960,46  2R.  auf  bem 
Sanbe;  auf  je  einen  Schüler  famen  29,74  SJt.  über^ 
baupt  unb  18,86  DJt.  perfonlid^e  im  befonbern,  ba-- 
üon  24,73  unb  16,29  2R.  auf  bem  Sanbe.  (S'ine 
Sd}ule  lüftete  burdjf^nittlid}  4209  2Jl.;  16687  m. 
in  ben  Stäbten  unb  2644  3Di  auf  bem  Sanbe.  2)ie 
öffentlichen  9Jlittel:  unb  bö^^rn  SJläbd^enfc^uten 
erforberten  einen  2lufmanb  üon  11966  637  3)1., 
barunter  5548759  SJi.  Sd}ulgelb  unb  204743  W. 
au§>  Staat§fonb§.  (Sine  Sd)ule  foftete  burd)fd^mtt: 
lid;  21  758  (l?Dl)ere  30Mbd}enfc^ulen  26889)  m.,  ein 
Sd}ul!inb  91,i6  (123,27)  m, 

^ortbilbungSfc^ulen ,  Hbenb-  unb  Sonntag^: 
fdbulen,  meldte  teilä  obligatorif(^,  teil§  freitüitlig 
eingerichtet  finb  unb  erforberlid)enfall§  Staat^bei- 

^itfen  erhalten,  finb  über  "oa^»  ganje  Sanb  verbreitet 
unb  forgen  für  33efeftigung  be§  in  ber  S(^ule  (^x- 
lernten  bei  ber  nicbt  mel)r  fcl)ulpflicbtigen  ̂ ugenb. 

S)ie  ̂ eranbilbung  non  Se^rern  erfolgte 
(1892)  in  111  ftaatlid)en  2el}rerfeminaren  (barunter 
33  fatl}Dlifd)e  unb  4  paritätiid}e)  unb  11  Sebrerinnen^ 
f  eminaren  (5  unb  2)  mit  10 133  männl.  unb  703  meibl. 

3Dglingen;  au^erbem  beftanben  35  ̂ räparanben^ 
anftalten  mit  2305  ̂ räparanben.  2Rit  ber  2luffid}t 
über  bie  Set^rerbilbungganftalten  unb  bie  ̂ ol^ern 
Sd>ulen  finb  bie  ̂ roüin^ialfc^ulfollegien  betraut. 

®ie  ßrgie^ung  unb  Pflege  ber  SBaifenünber  ift 
burc^  bie  SSormunbfd^aftSorbnung  üom  5.  ̂ uli  1875 
geregelt  unb  finbet  in  S5aifenl)äufern  unb  Familien 
ftatt.  ®ie  üermabrloften  J^inber  finben  feiten^  freier 
SSereine  unb  lommunaler  9iettung§t)äufer  (aud)  in 
,^mei  ftaatlic^en)  ergie^lid^e  unb  unterri(^tlicbe  Ser= 
f orgung;  1882 gab  e§ berenl80.  S)ie3ai^lberfDld^en 
3Xnftalten  ober  ̂ -amilien  ̂ ur  3tt>ang§er3iebung  übcr^ 
miefenen  5linber  betrug  1892:  10837.  S)a§  ©efet^ 
üom  13.  SDlärj  1878  regelt  bie  gur  Hälfte  auf  Staats^ 
foften  erfolgenbe  3it»anggerjie^ung  ber  ̂ inber  non 
6  bi§  12  ̂ abren,  meldte  fic^  im  3uftanbe  ber  ̂ ^er= 
ma^rlofung  befinben,  burc^  übermeifung  berfelben 
an  bie  i^ommunal^  ober  ̂ robinäialoerbänbe,  mofür 
il)nen  unb  bem  Staate  (1892)  1415926  2)L  2Iu§^ 
gaben  ermud^fen.  G§  mirb  beabfid^tigt,  in  fämt= 
Itdben2anbe§teilenl)ierfüraud^ftaatlid)e33efferung§= 
anftalten  ju  errichten. 

über  bie ^D^ern  Sc^ulenunb  Uniberfitäten 
f.  S)eutfd}lanb  unb  S)eutfc^e§  3Reid)  (33b.  5,  S.  156 
u.  157).  2;ed}nifcbe  öoc^fd)ulen  befielen  ju  Serlin^ 
©barlottenburg,  öannober  unb  2lad^en,  ̂ orftafabe- 
mien  311 6'ber§malbe  unb  9)lünben,  3iergatabemien  ju 
33erlin  unb  (5;(au§tbal,  eine  Sanbmirtfcbaftlicbe  öodi- 
f  d)ule  lu  33erlin,  eine  Sanbmirtf  d^aftlidje  Slfabemie  ̂ u 
^^oppelSborf,  5iierär,^tlicbe  .öocl)fd)uten  guSSerlin  unb 
.^annober,  lanbn}irtfd}aftlicbe  ̂ nftitute  an  ben  Uni^ 
üerfitciten  Königsberg,  33reSlau,  <Dalle,  Kiel  unb 
©öttingen,  Kunftatabemien  in  Sßerlin,  KönigS: 
berg,  Süffeiborf  unb  (Gaffel,  o'orftlebrling§fd)ulen  3U 
®ro|  =  Sd}önebed  unb  ̂ i>roS!au;  ferner  (1891—92) 
10  Sergfcbulen,  27  *öergborfd}ulen,  16  Sanbrnirt^ 
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idjaftöjctjulen  ,  28  2lctcvbaujd)ulen,  81  laiibmirt= 
i^aftlid^c  5lMiitcrüi)ulcn,  3  '>i)icfcubaufd}ulen,  60 
@arten=  unt»  Dbftbaiijdnilcn ;  foiinc  1  5i^cl)rinftitut 

für  3»«i\n-fabvitatien,  1  33rcnncreiid)ulc  be§  33er= 
cin^  ber  6pivituy|abnfantcn  unb  1  53rauerei= 
{d&u(c,  '^Ncrfiidie^^  iinb  i?cbraiiftalt  ]\ix  23rauer  in 
SSerlin,  17  lDioltcici=  unb  >3auel)a(tuna^fd)uleii, 
44  .v>ufbcid)lai3^  imb  Scbvfd^micbcn,  2  Ifsiufeiidnitcn 

(i>-iiitcl  in  .SDannoocr,  %[ad)t  in  .S3Ci"jen  = 'Jiafjau ), 
1  ihirfn»  für  (5"lcnicntarlebrcr  belauf«  3lu!obilbunci 
für  länblid}c  ̂ ortbilbnnfl^fdnilcn  (716)  ju  2ßcil= 
buroi,  ücrjd)iebenc  Slux\c  für  Seibenbau  unb  33ienen- 
■sudft,  1  öüttenfd)ule,  1  3}iarlfd)eiberfad}fd)ule, 
5  bolierc  2öebefd}ulcn,  18  ̂ öaucjemer^  ober  i^unft= 
unb  @enjertfd)ulen,  1  (id)ule  für  i?unfttifd)lcrei, 

1  Sd)ule  für  ̂ 'Drbfled)terei,  1  Sd)ule  für  2;üpfcrei, 
2  Se^ranftalten  für  Mteineifeu-  unb  Stat)linbuftric 
unb  3RetaUinbuftric,  bie  ̂ •ad}!laffen  bei  üerfd)iebe= 
neu  bollern  33ürnerfci^ulen  u.  f.  \v.,  ferner  20  ̂ eb= 
ainmcnlel)ranftalten. 

^-ür  ben  2)ienft  im  5ccr  unb  ber  3}tarine  bc- 
ftel^en  auf3er  ber  i^riec^Safabemie,  SDiarineafabemie, 
tcn  i^riegöf d)ulen ,  5^abettenanftaUen  unb  5]aüiaa: 
tion§f*uIen  (f.  biefe  31rtitel)  2  3}iilitärtnaben  =  (?r= 
:>ic^ung§inftitute,  6  Unteroffi,iier=  unb  2  ä)Drfd)ulen, 
1  D}Zilitärfc&ief5fd)ule,  1  3lrtiaeriefd)ie[5fd)ule,  1  Wu 
litärreitinftitut,  1  Oberfeucriüer!erfd}ule,  1  9)iilitär: 
turnanftalt,  l^Sebrbataiüon,  3  3)lilitärlebrfd)mie= 
ben,  SÖerft^,  '^d}iff§jun(^enabteilung§s,  Söerftbioi^ 
fionö  =  ,  3Diatrojenbiüifionyfd)ulen,  2  2)iafd)iniften= 
unb  6teuernmnn§fd}ulen  fomie  1  3[)Zarinef(iule. 

Grroäbnung  tjerbienen  t)ier  auc^  bie  priüate  ."5Dd)= 
fc^ule  für  bie  5ßiffenfc^aft  be»  ̂ ubentum^  unb  ba§ 
:Kabbinerfeminar  für  bay  ort^oboye  ̂ ubentum  ,=;u 
'^er(in,  bie3eid}ena!abeTnie  gu  ̂anau,  bie  $Dd)fd)ule 
Tür  9}iufif  in  Berlin  unb  ha§>  ̂ nftitut  für  5^ird}en= 
mufif  in  Berlin  unb  23re§lau.  (6.  33erlin,  33b.  2, 
3.  805  a.) 

'^\)]Kn  reil)en  fid)  bie  .S3  o  f  1 1}  e  a  t  e  r  gu  33er[in,  $an= 
noper,  ßaffel  unb  SBieSbaben,  bie  tonicil.  3)tufeen 
unb  S3ilbergalerien  an.  ̂ roüin^^ietle  unb  ftäbtifd)e 
biftor.  3Dhifeen  unb  Hrd^ine,  9ütertumy;  unb 
Hunft!abinette,  ̂ rit)at=  unb  6tabttl)eater  u.  f.  n?. 
befleißen  in  9ro[5er  Sln.^atjl ,  mie  auc^  üiele  ©efeü: 
id)aften  unb  ̂ riüatinftitute  fic^  bie  ̂ -orbenmg  üon 
.fünften  unb  SBiffenfd^aften  angelegen  fein  laffen. 
2)ie  fönigl.  3Xfabemie  ber  5öiffenfd)aften,  bie  Staat§= 
arc^iüe,  bie  fönigl.  $BibIiotl}ef  gu  33ertin,  bie  Uni- 
t^erfitätSbibliotbcten  unb  gro^e  i^anbeSbibliotl^eten 
u.  f.  w.,  \ia§>  @eobätifd}c  ̂ nftitut  (f.  b.)  mit  bcm 
C£entralbureau  ber  internationalen  europ.  ©rab: 
meffung,  \)a^  2lftrö:pl)t)fifalild)e  Obfernatorium  bei 
^Dt»bam  (f.  b.,  ©.  338  a),  bie  @eolDgild)e  Sanbeg; 

anftalt  ?iu  33ertin  unb  uicle  anbere  öffentlid}c  '^n- 
ftitute  bienen.  ber  ̂ ^ftege  ber  3öiffenfd)aften.  6ine 
unmittelbare  praftifd^e  Svic^tung  üerfolgen  bie  gatjl: 
reid}en  ©eirerbcüereine,  mä^renb  bie  feit  etioa  1845 
entftanbenen  2lrbeiterbilbung§Pereine  bie  iöebung 
be§  2lrbeitcrftanbeö  besmeden;  baneben  lüirtt  bie 
^eutfd^e  ©efellfc^aft  für  Verbreitung  pon  ̂ oiU- 
bilbung  mit  ̂ al;lreid)en  3^üeigpereinen  in  ̂ . 

^ird^cttJtJcfctt.  ̂ -ür  bie  {ird)lid}en  3(ngelegen= 
beiten  ift  gu  unterfd)eiben  5n?ifd)en  ben  fog.  ÖanbeS^ 
tirc^en  unb  ben  übrigen  ̂ teligiouygeieUfc^aften. 
5ür  alle  9\eligiDn§gefeUf(^aftcn  Dt)ne  2lu§nat)me 
gilt  ber  ftaat§rec^tlid}e  ©runbfa^:  ha^  fie  bem  ftaat: 
iid)en  Cberauffid)t§red)t  (fog.  ,^irc^enl}ot)eit),  bag 
ein  h)cfentlid}er  Seftanbteil  ber  «ctaatSgemalt  felbft 
ift,  unterworfen  finb.   ̂ n  einem  befonbern,  bifto^ 

rifd)  au§  bem  frül)crnStaatöfirc^entum  entmidelten 
unb  burd^^ba^  pofitiüe  :Hcd)t  georbncten  Verl)ältni§ 
ftebt  ber  Staat  .^u  ben  grofsen  iiianbeyfird)en,  nämlid; 
ber  epang.  unb  ber  tatl).  5Ürcl)c.  Sie  Dberbifd)bf(. 
©emalt  be§  ̂ anbe§l}errn  bebingt  einen  unmittel^ 
baren  3ufammenl)ang  be§  Staate^  mit  ber  eüang. 
Mird}e.  S)ie  ftaat£-'bürgerlid}en  ̂ ){ed)te  finb  unab= 
bängig  pom  rcligiofen  33etenntni§.  2)ie  ftaatlid)en 

Drgane  in  il'ird)enauffid)tc^fad}en  finb  ber  i)iiiiifter 
ber  geiftlid}en  5lngelcgenl}eiten,  in  ben  ̂ ^^i-'o^insen 
bie  Öber=  unb  bie  9\egierung§präfibenten  unb  bie 
5lird}en=  unb  (Sd}ulabteilungen  ber  ̂ cjirf^regierun- 
gen  gemäfs  ben  l}ierüber  beftel)enben  fpecialgefet^= 
tid)en  VDrfd)riften.  Dberfte  33el;Drbe  für  bie  rein 

t"ird)lid}en  3lngelegenl}eiten  ber  epangelif d)en £anbc§!ircl}e  ber  altern  ̂ ropinjen  ift  ber  bem 
.^önig  unmittelbar  untergeorbnete  ßpangelifcbc 
Dberhrc^enrat  ju  Berlin,  beffen  Drgane  in  ben 

'^roüingen  bie  ©eneralfuperintenbenten  unb  bie 
i^Jonfiftorien  finb.  Sie  duftere  Drbnung  unb  bie  Ox- 
gane  für  bie  flrd)lid)c  Selbftüenüaltung  finb  burd) 
bie  ̂ ird)engemeinbe'  imb  Spnobalüerfaffung  gc= 
fd)affen;  biefe  Drgane  finb  ber  ®emeinbchrd}enrat 
unb  bie  (^emeinbeüertretung,  bie  Ärei^fpnobe,  bie 

^-proüingialfpnobe  unb  bie  ©eneralfpnobe.  (6.  Güan^ 
gelifd)e  Äird^enüerfaffung  unt)  Dberfird^enrat.)  ̂ n 
ben  neuen  ̂ 4^ropingen  fül^rt  ber  fianbe§l)err  baö 
.^ird)enregiment  burc^  ben  ̂ ultu^minifter  unb  e§ 
beftet}en  bort  äl}nli(ie  Selbftüeriüaltung^einrii^' 
tungen.  ̂ n  .^oannopcr  finb  bie  ̂ rDpin5ial!ird}en- 
be^orben  bas)  lutl).  Sanbec-fonfiftorium  unb  bie 
reform.  j^ird}e  (^onfiftorium  ̂ u  2lurid)),  in  ̂ -ranf^ 
fürt  a.  2R.  ba§  lutt?.  unb  \)a§  reform.  H'onfiftorium, in  9iaffau  ba§  enang.  ̂ onfiftorium  gu  2öieöbaben, 

im  9teg.  =  ̂e3.  ©affel  ba»  üereinigte  eüang.  Kon-- 
fiftorium  gu  (Eaffel,  in  Sc^leSmig -- öolftein  ba^> 
eüang.  :lutl}.  J?onfiftorium  gu  ̂iel,  fämtlid)  nid}t 
bem  Dber!ird)enrat ,  fonbern  bem  5lultu§minifter 
unterftellt.  Sie  i^onfiftorialbejirfe  finb  in  608 

.'(Hrd)entreife  (Siocefen,  Superintenbenturen,  '^n- fpeftionen,  ̂ ropfteien,  Sefanate  u.  bgl.)  unb  biefe 
in  5[5arod}ien  eingeteilt.  Sie  (^cmeinbe  B^orbftranb 
in  Sc^le^njig  l}ängt  bem  l)oUänb.  ̂ anfeniSmu^  an. 

Sie  3lngelegenl}eiten  ber  JÜatl)olifen  merben 
unter  8taat§auffid)t  üon  ein^eimifd)en  33ifc^Dfen 
geleitet  (33ulle  De  salute  animarum  pom  16.  ̂ uli 
1821).  Über  bie  Ginteilung  in  ßr^bigtümer  unb 
Bistümer  f.  Seutfc^lanb  unb  Scutfd}e§  ̂ teid}  (33b.  5, 
e.  155). 

^m  3. 1872/73  beftanben  in  %  914  fatt).  DrbenS^ 
nieberlaffungen  mit  8795  2Ritgliebern,  b.  i.  3,57 
Drbengleute  auf  10000  (E.  unb  10,64  auf  10000 
rom.  ̂ at^olifen.  Sie  3fil)i  üerminberte  fid)  1875 
burd}  3al}lreid}e  ̂ luflojungen  üon  Drben  bi§  auf 
596,  l}at  fid)  aber  ftetig  gehoben,  befonberS  1886 
baburd),  baf?  150  auäf^lie^lic^  ber  tonfenpflege 
geiüibmete  Siiebertaffungen  mit  ftaatlid}cr  @ene]^- 
migung  neu  erri(^tet  mürben.  Q-§>  maren  Porbanben : 

Saljrc 
9iiebcr- laffungen Drbcii§= 

Icute 

Sa^re 

9iieber= laffiingcn 

DL-ben§= 
leute 

1886 
1888 
1890 

746 

934 
1027 

7  248 

9  517 
11217 

1892 
1893 

1146 
1215 

13129 
14  044 

(5nbe  1890  entfielen  3,74  DrbenSleute  auf  10000(5. 
unb  10,94  auf  10000  3Inge^brige  ber  röm.:!att). 
i^irc^e;  big  (5nbe  1893  ift  bie  3al)l  um  25,2  ̂ rog. 
gerrad}jcn ,  lüäbrenb  bie  gleii^geitige  3ii"cil}me  ber 
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Setiölferung  etiüa§  über  3  ̂ro^.  beträgt,  ̂ ie  burc^^ 
fd}mtttid)eDtitölieberi?abtberDrben§nieberlanungen 
betrug  1872/73:  9,6,1886:  9,7  unb  1893:  11,5  ̂ roj., 
i[t  mitbin  ebenfalls  beträd)tlid)  geftiegcn. 

S)ie^lt!atbDli!cn  babcn  ibrcn  eigenen  23ijd)of 
in  Sonn  ebne  abgegrenUen  Sprengel.  —  5)ie 
:^§raeliten,  beren  MtuSangelegenbeiten  in  bcu 
alten  ̂ ^rouin^en  burd)  ©efet^  üom  23.  ̂ u\\  1847,  in 
ben  neuen  ̂ ^^roüin^en  teil§  früber,  teil§  fpäter  burd) 
2anbei§gefe^e  georbnet  finb,  b^iben  frei  nebencin= 
anber  ftebenbe  Spnagogengemeinben;  nur  in  öcin: 

noüer  ift  ba§  i§rael.  M'onfiftorium  unb  in  6a[fel  ba§ 
SanbeSrabbinat  5tuf[id}t§bebörbe. 

Über  ha§>  fird) liebe  Seben  liegen  umfaffenbe 
9lad)rid)ten  nidjt  üor.  9iur  be^üglid)  ber  eüang.  San; 
be§fird)e,  lueld^er  64,4i  ̂ ro,i  ber  ©efamtbeüotferung 
angebijren  unb  trelcbe  1890  über  15236  üircben 
unb  5iapellen  unb  9343  ̂ farr=  unb  fonftige  geiftlid^e 
5lmtgftellen  verfügte  (1262  Güangelifdfe  auf  eine 
ii^ird}e,  2058  auf  einen  ®eiftlid}en),  tann  al§  3^1^)^!^ 
{ird)lid)en  2eben§  angegeben  merben,  ba^  üon  ben 
lebenb  geborenen  j^inbern  eüang.  Altern  1876:  94,03, 
1881:  95,21,  1884:  95,82  unb  1886:  96,34,  1891: 

96,63  ̂ ^'ro^.  firc^lid)  getauft,  Pon  rein  er)angelifd}en 
neu  gefd}lDffenen  (5ben  1876:  86,44,  1881:  91,46, 
1884:  92,76,  1886:  92,42  unb  1891:  92,99  ̂ ro^. 
tird)licb  eingefegnet  morben  finb.  ̂ m  gan,^en  Staate 
unb  in  allen  9ieligiDn(ogemeinfd)aften  waren  1882 
überbaupt  18102  ̂ erfonen  a{§>  @eiftlid)e,  Drganiften 
unb  anbere  ̂ ird^enbeamte  bauptberuflid)  unb  2851 
nebenberuflid)  tbätig,  au^^erbem  al^  ̂ ird)enbiener 
unb  bergleid)en  ̂ ienftperfonal  2956  bauptberufUd) 
unb  2211  nebenberuflid). 

ÖicfMttb^cit^ttJcfen.  g-ür  bie  ©efunbbeit§pflege 
forgt  ein  reid)lid}eä  ̂ eilperfonal;  1887  n^aren  9284 
approbierte  ̂ r^te  (1  auf  3054  ß.),  19137  ̂ eb^ 
ammen  (1  auf  1482  G.)  unb  2532  fonjeffionierte 
Slpotbefen  (1  auf  11 192  (5.)  Porbanben.  1891  be= 
ftanben  1441  offentlii^e  unb  prioate  allgemeine  öeil^ 
anftalten  mit  75  224  33etten,  lüorin  468  132  .firantc 
üerpflegt  mürben,  ferner  204  (83  Dffentlid)e  unb  121 
priüate)  ̂ rrenanftalten  mit  38233  93etten  unb 

48691  S5erpflegten,  70  Hugenbeil^  unb  120  (5-ntbin= 
bung§anftalten.  1882  luibmeten  fid)  überbaupt 
40887  ̂ erfonen  bauptberuflid)  unb  3230  ̂ erfonen 
ncbenberuflid)  ber  ©efunbbeitg^  unb  ̂ ranfenpflege. 

SJerfaffung.  ̂ .  ift  nad)  ber  ̂ ^erfaffungöurtunbc 
pom  31.  ̂ an.  1850  eine  tonftitutioneÜe  9Jionard}ie, 

in  ber  bie  gefeljgebenbe  (bemalt  ttonbem  Ä'onig  unb 
bem  Canbtag  gemeinfd)aftlid)  ausgeübt  mirb.  Sic 
l!rone  üererbt  fid)  im  ̂au§>  ̂ oben^oUern  nad)  bem 
iJtei^t  ber  (§rftgeburt  im  39knngftamm  unb  nad)  ber 
agnatifd)en  Sinealfolge.  3ft  ber  ̂ lonig  minbcr- 
fäbrig  ober  ̂ u  regieren  bauernb  perbinbert,  fo  fübrt 
ber  näd)fte  Poüjäbrige  Slgnat  bie  iRegcntfd)aft.  !Sie 
3Xngelegenbeiten  be§  fonigl.  .^aufe^  unb  be^  öof- 
ftaate§  reffortieren  üom  ÜJiinifterium  be§  fonigl. 
*Daufe§,  ba§  bem  (5)efamtminifterium  nid}t  ange^ 
bort,  unb  Pom  Dberfttämmereramt.  S}^v  perfön; 
lid)en  (Erleichterung  bei  feinen  6taat-5gefd)äftcn  bc= 
bient  fid)  ber  ilonig  eines  (Sioil^  unb  einc§  9JUlitär= 
fabinettS  (f.  b.).  hieben  ben  ibm  al§  Seutfd)em  i!aifer 

(f.  b.)  beigelegten  53efugniffen  übt  ber  i^'onig  in  ̂ . 
bie  PoÜäiebenbe  (*)ema(t,  ernennt  unb  entläßt  bie 
^Rinifter  unb  Staatöbiener,  beruft  unb  fd)lie^t  bie 
beiben  ioäufer  be^  SanbtagS  unb  barf  ba§  ̂ au§> 
ber  Slbgeorbneten  auflof en ;  bie  35erfünbigung  unb 

3Xu§fübrung  ber  ©efel3e  ftebt  ibm  allein  ̂ u.  6'r  bcit 
'i)a§i  3Red)t  ber  95egnabigung  unb  Strafmilberung, 

ber  3Serteibung  Pon  Orben  unb  anbcrn  Hu§,;ei(^- 
nungen;  er  fübrt  ben  Dberbefebl  über  ba^3  öeer, 
bat  ̂ a§  5Hed)t,  ̂ rieg  ju  fübren  unb  ̂ -rieben  j|u 
fd)tie^en,  fomie  bie  ̂ -übrung  ber  auSmärtigen  2Xn= gelegcnbeiten,  bod)  finb,  ftaatSrecbtlid)  genommen, 
biefe  9ied}tc  je^t  Pon  bem  5^Dnig  Pon  $.  auf  ben 
S)cutfd)en  ̂ aifer  übergegangen,  ̂ anblungen  ber 
DiegierungSgemalt,  au|er  ben  2lrmeebefeblen  unb 
Slften  be§  Königs,  bie  er  al§>  oberfter  2;räger  be^ 
lanbeybcrrlid)cn  ̂ ird)enregiment§  üoUäiebt,  be- 
bürfen  ju  ibrer  (^ült'gteit  ber  (^egen3eid)nung  eine§ 
3)iinifterS.  3^  ben  offentlicberi  3^ermDgen^red)ten 

be§  ̂ 'onigS  ̂ äblt  neben  Steuer;  unb  ̂ ortofrcibeit 
bie  tronbotation  (^ur  3eit  15719296  2)^.). 

2)er£anbtag  beftebt  an§>  bem  $enenbau§  unb 
bem  öau§  ber  Slbgeorbneten;  er  bat  ̂ Oi^  9led)t  ber 
gefe^geberifd)en  ̂ nitiatioe,  ber3uftimmung  ju  allen 
©efetien  unb  gemiffen  35erträgen,  übt  bie  i^ontrotlc 
ber  ̂ -inan^permaltung,  nimmt  Petitionen  entgegen, 
!ann  Pon  ien  3Jliniftern  3lu§funft  verlangen,  5^om; 
miffionen  ̂ ur  Unterfucbung  Pon  2batfad)en  ein; 
fetten  unb  5lbreffen  an  ben  Äonig  rid)ten.  (Er  tritt 
aÜiäbrlicb  ;;mifd}en  Slnfang  9?oüember  unb  2)Uttc 
Januar  juf ammen.  3)a§  ̂ errenbauS  beftebt 

au§  ben  gro^jäbrigen  ̂ rin,^en  bcy  fonigl.  öaufe?-, 
bem  *5aupte  be§  fürftl.  ̂ DbenäDllernfd)en  öaufec\ 
98  Vertretern  be§  2lbel§  mit  erblid)er  33ered)tigung, 
ferner  ben  3^^<^tiern  ber  4  großen  ̂ ofdmter  im 

i^onigreid)  ̂ .  (Oftpreu^en:  £anbbofmeifter.  Ober-- 
burggraf,  ̂ ^an^ler,  Obermarfcball),  46  au§  befonberm 

SSertrauen  unb  170  auf  ̂ räfentation  t»om  ll'ijnig  be- 
rufenen 5)^itgliebern.  3i'v*^räfentation  je  eineS  llUt^ 

gliebe§  finb  bered)tigt:  bie2)omftifterSranbenburg, 
DJ^erfeburg  unb  Staumburg  a.  S.;  bie  9  Sanbe«; 
unioerfitäten;  bie  8  ̂ ^^iroüin^ialoerbänbe  ber  mit 
Svittergütern  angefeffenen  (trafen;  11  abiige  ̂ -ami; 
liennerbünbe  mit  ausgebreitetem  (SJrunbbefitj;  48 
Stäbte,  benen  biefeS  ̂ Jied)t  üom  fönig  beigelegt 
trurbe;  3ur  ̂ rdfentation  eineS  ober  mebrerer  Wit- 
glieber  bie  85  Verbtinbe  beS  alten  unb  befeftigten 
©runbbefi^eS.  1894  rubten  44  Stimmen,  ^ebes 
DJlitglieb  be§  CierrenbaufeS  mufe  befonberS  oom 

.^önig  berufen  merben,  aud)  bie'^rinjen  unb  erblid)en 
DJlitglieber.  S)a§  ̂ au^  ber  2lbgeorbneten 
,^äblt  433  in  256  ftänbigen  SBablbe^irlen  gemäblte 
9?iitglieber.  Sie  2öai)l  erfolgte  früber  alle  3, 
feit  bem  (SJefet^  üom  27.  a)ki  1888  alle  5  ̂ abre 
mittelbar  burd)  5i^ablmänner  (je  einer  auf  250 
Seekn),  bie  in  Urmablbejirfen  feitenS  ber  über 
24  ̂ abre  alten,  bie  bürgerlid)en  9led)te  befitjenben, 
feit  fed)§  älionaten  in  ber  (^emeinbe  mobnbaften 
unb  feine  2lrmenunterftüBung  empfangcnben  ÜRän^ 
ner  mittel»  öffentlidier  Stimmabgabe  ermäblt  mer^ 

ben;  gur  2öäblbarfeit  ift  ein  5llter  t»on  30  i^^^abren erforberlid);  bie  Urmäbler  finb  in  brei  Slbteilungen 
pon  gleid)er  Steuerleiftung  geteilt,  mobei  feit  bem 
©efeB  üom  29.  ̂ uni  1893  nicbt  nur  bie  Staats^ 
fteuern,  fonbern  an&i  bie  bireften  (S)emeinbe;,  iRxd^-, 

33e3irfü-'  unb  ̂ 'X^rooinjialftcuern  in  2lnred)nung  fom= men.  (S.  Sreiflaffenmablfpftem.)  Sie  iUitglieber 
beS  5lbgeorbnetenbaufe§  erpalten  ̂ Tagegelber.  Dtie^ 
manb  fann  gleid),^eitig  9Jiitglieb  beiber  Käufer  fein, 
Sa§  *öcrrenbauS  ift  bei  3Inmefenbeit  Pon  60,  ̂ a^ 
SlbgeorbnetenbauS  bei  3tnmefenbeit  ber  2)^cbr3abl 
feiner  ä)ütglieber  befd)luf^fäbig^ 

Sie  Drganifation  bev  "totaatSbebörben, 
bie  ̂ ^eftimnmng  ibrer  3uftänbigfeit,  Sejirfe  unb 
Si^e  ftebt  aU  33eftanbtcil  ber  oolläiebenbcn  (bemalt 
bem  l^önig  3U.  5ln  ber  Spi^c  ber  Vermaltung  ftebt 
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baö  Staatöminijterium ,  \)iV%  nom  2)iinifter^väri= 
bentcn  imb  9  i}ie[fovtminiftern  o^bilttct  tuirt».  ̂ em= 
felbcn  finb  untcrocorbnet  ba^?  ßentralbircttoriiim 
ber  'i>crme[iuuflen,  bcr  S)iycipUnarl)cf  für  nid}t: 
vid}terli*c  'i^oamtc ,  bciy  Cberüermaltunö^M^crid)t, 
bie  ̂ ^rüfuncv^fornmiffion  für  bie  t}Dbcrn  ̂ iscrmal; 
tun(iybcamten,  ber  ©eridit^bof  jur  Gntfdieibung 
ber  i^ompeten^fonflitte,  bie  5lnficbelunc5§fommijfion 

für  5i>eftpreiif5en  unb  "^^ofcu,  ba^  2itterarifd)c  ̂ ^u- 
rcaii,  bcr  «Seutfd}c  Okid)^-  unb  ̂ reufüfd}e  Staat?- 
an.^eiflcr»  unb  bie  ̂ Jkbaftion  ber  ©efei^fanimlunö. 
^em  ']srä[ibenten  [inb  bie  ©eneralorben^Sf  ommiffion, 
bie  Staatgard}iüe  unb  ba§  ©efcM<ininilunciöamt 
unterftellt.  Selbftänbic^e  Dberbebi)rben  neben  ben 
lUtinifterien  finb  bie  Öberred^nunGSfamincr  (f.  b.) 
unb  ber  eüanc^.  Dber!ird)enrat  (f.  b.).  2U§  beratenbe 
Körperfd}aft  befte^t  jur  53egutad)tuna  üou  ̂ erorb^ 
nungen  unb  ©efej^en  ber  Staatsrat  (f.  b.). 

S^teffort?  ber  ßinjelminifterien  finb:  bie  au§it)är= 
tigen  ̂ llngetegenbeiten  (pom  3lu§tt)ärtigen  Slmt  [f.  b.] 
be§  Seutfd}en  Oieid)?  pcrfel^en);  bie  §inan3en;  bie 
geiftlidien,  Unterrid)t§;  unb  DÄebi^inalangelcöcn- 
beiten  (i^uttu^niinifterium);  öanbel  unb  ©eiücrbe 

(f.  Öanbel^ntinifterium);  bie  Dffentlid)en  5U'beiten; 
bie  innern  5lngelegenbeiten;  bie^uftij;  bie  miUtär. 

'^Ingelegenbeiten  (f.  5?ricögntinifterium);  bie  lanb= 
tDirtid)aftlid}en,S)Dmänennmb$orftangeIec3enbeiten. 

2)a^  3'^i^^iU^^inifterium  beftebt  au§  brei 
'2tbteilungen:  für  ba§  Gtat§;  unb  ̂ affenmefen  (L) 
unter  Seitung  be§  Unterftaat^f efretärg ,  für  bie 
bireften  Steuern  (IL)  unb  für  bie  inbiretten  Steuern 
unb  Böüe  (III.),  (entere  beiben  unter  je  einem  (^e- 
neralbirettor.  ̂ ie  ©eneralftaat^faffe  unb  ̂ aupt: 
bud)balterei,  bie  Sccbanblung  (f.  b.),  bie  ̂ auptper= 
Haltung  berStaat§fd)ulben(f.  b.)  nebft  bem  tönigt. 
Ceibamt  finb  bem  2)linifter  untergeorbnet;  bie  @e; 
neralbirettion  ber  Öotterie,  bie  DJlünje  lu  33erlin 

unb  bie  amtlid)e  ̂ ISrobieranftalt  ju^-rantfurt  a.W., 
bie  allgemeine  SBitmenperpflegungSanftalt  ftet^en 
unmittelbar  unter  ber  1.  SIbteilung;  unter  ber  II. 
fteben  ferner  bie  ̂ atafterbebörben;  unter  ber  III. 

bie  "»Ißropin^ialfteuerbirettion,  ba§  6rbfd)aft§fteuer= 
amt  unb  ba§  »oauptftempelmagasin  in  93erlin. 
Hauptaufgabe  ber  5Ibteilungen  aber  ift  bie  ß^entral; 
üermaltung  für  bie  ganje  50^Dnard)ie. 
3n  bie  ̂ efd)äfte  be§  2Rinifterium§  ber 

bffentlid)en  Slrbeiten,  meld}e§  1878  Pom  Wv 

nifterium  für  öanbel,  ©emerbe  unb  offentlidje  'äx- 
beiten  abgeloft  mürbe,  teilen  fid)  bie  Pier  5lbteilun= 
gen  1)  für  bie  ted)nifcben  2lngelegenbeiten  ber  33er; 
iraltung  ber  Staat^eifenbabnen;  2)  für  bie  35er= 
!ebrSangeIegenbeitenberStaat§eifenbal)nen;  3)  für 

bie  Staat^auffidjt  über  bie  *3[>ripateifenbabnen  unb 
für  allgemeine  SSermaltungSangelegenbeiten  ber 
Staat§eifenbal?nen  ;  4)  für  bie  33ermaltung  be» 
53aumefen§.  ̂ er  burd)  ©efelj  pom  1.  ̂ uni  1882 
eingelegte  SanbeSeifenbabnrat  (f.  (^ifenbabnbeiräte) 
unb  bie  ̂ ejirl^eifenbaburäte,  beratenbe  Horper; 
fd)aften  für  bie  Staat^eifenbabnpermaltung ,  ge^ 
boren  jum  gemeinfd^aftlid)en  Oieffort  be§  5Rinifterg 
ber  offentlicben  wirbelten,  be§  2)linifter§  für  öanbel 
unb  ©emerbe  unb  be§  OJiinifteris  für  2anbmirtfd)aft. 

S)em  DJiinifterium  für  Sanbmirtfd^aft, 

Domänen  unb  ̂ -orften,  t^aS^  inbreilHbteilungcn 
verfallt,  ift  ai§>  eine  begutacbtenbe  Sad)üerftänbiGen= 
lommiffion  ba§  Sanbe^^DfonomiefDllegium  (f.  b.) 
beigegeben,  Qu  bcr  I.  Slbteilung  für  lanbmirtfd)aft= 
lid}e  unb  ©eftütangelegenbeiten  geboren  neben  jenem 
Äotlegium   bie   l)Dbern  lanbmirtfc^aftlidjen  £e^r= 

anftalten  unb  SSereine,  ebenfo  bie  tei^nifdje  ̂ epu* 
tation  für  baS  35eterin(ürmcfen  unb  bie  lonigl.  5:ier* 
ar3neifd)ulen,  bie  lanbfd)aftlid}en  .Uvcbilinftitute, 
ba'o  lanbmirtfd)aftlid)e  9Jhifeum,  bie  2)cid}pcvbänbe, 
lUiclioration^genoffenfcbaften  u.  f.  \v.,  bie  (ScntraU 
9)toorlommiffiDn,  bie  StaatSgeftüte  unb  bay  Ober= 
£anbcy!ulturgerid}t,  nebft  ben  21uöeinanberf el3ung§= 
beborben  in  ben  ̂ ^ropin^en  ̂ ur  ̂ Jvcguücrung  ber 
gut^bcrrlid^en  unb  bäuerlid)en  ̂ ^erbältniffc  fomie 
3ur  5U^of  ül}rung  ber  ©emeinbeit§tcilungen  (©eneral= 
tommiffionen).  ^ie  II.  5lbteilung  Pevmaltet  bie 
S)omänen,  bie  III.  bie  ̂ Drft=  unb  ;;>agbangelt!gen= 
beiten  fotoie  ̂ a§>  forftlid)e  Unterricl}tö:  unb  $rü'- 
fung^mefen  (^-orftaf ab emien  unb  g-orft^Obereyami^ nationiofornmiffion). 

®cr  (^efd)äft§!rei§  be§  ̂ ultu§minifterium§, 
meld)e§  feit  1817  in  felbftänbiger  Formation  beftel}t, 
mirb  burd)  bie  brei  21bteilungen  für  bie  geiftlid)en 
21ngelegenl}eiten ,  für  ba§  Ünterrid}t§mefen  (feit 
1882  in  smei  Unterabteilungen  äerfallcnb)  unb 
für  bie  DJlebi^inatangelegenbeiten  be3eid)net.  3um 
Sfteffort  ber  III.  ̂ Ibteilung  geboren  bie  miffenfcl)aft= 
lid)e  Deputation  für  ba§  illebi^inalmefen,  bie  kd)- 
nifd)e  lommiffion  für  p^armaceutifcbe  Slngelegen- 
l^eiten,  bie  är5tlid}en,  pbarmaceutifd)en  u.  f.  m. 
$rüfung§fommif[ionen,  bie  ©l^arite,  bie  ̂ ofapo^ 
tbelenfcmmiffion;  ^um  S^teffort  ber  IL  Abteilung 
bie  2l!abemie  ber  2öiff enfdiaf ten ,  bie  21!abemie  ber 

fünfte,  ba§  Slftro-'p^pfifalifd^c  Cbferpatorium,  ̂ a§> 
9Jieteorologifd}e  ̂ nftitut,  bie  tonigl.  DJZufeen,  bie 
Dktionalgalerie,  ta§>  9^auc^  =  2)hif cum ,  bie  fonigL 
33ibliotbef,  Stevnmarte,  ber  SSotanifd^e  (harten,  ba§ 
©eobätifcl)e  ̂ nftitut,  bie  Uniöerfitäten  unb  tecl}ni= 
fd}en  öod)fd^ulen,  bie  ̂ ropin.Ualgemerbefi^ulen, 
bie  mi[fenfd}aftlid)en  ̂ rüfung§!ommiffioncn,  bie 
päbagogif d)en  Seminare  für  bösere  Sd)ulen,  bie 
litterarifd}en  u.  f.  m.  Sad}Perftänbigenpereine,  bie 
Sdiulbeborben,  bie  Unterrid}t§anftalten,  bie  Xwcn- 
lel^rerbilbungganftalt.  S)ie  I.  2lbteilung  fül)rt  bie 
Staat§auf[icl}t  über  bie  ̂ ird}en  unb  ̂ eligion§gefelI= 
fdbaften,  bie  firc^lid)e3SermDgen§permaltung,  fomeit 
l}ierfür  befonbere9iec^t§titel  befielen ;  enblid}  bie  2ln; 
gelegenbeiteu  be§  lanbe§I)crrlidbenliird)enregimentö 
für  bie^ropin^en^annoper,  öeffen^Slaffau,  Sc^leg^ 
mig=cS3olftein,  mä^renb  in  ben  neun  alten  ̂ ropinjen 
l}ierfür  ber  Dberfirc^enrat  (f.  b.)  beftel)t. 

ßentralftelle  ber  allgemeinen  Sanbe^Pcrmaltung, 
ber  ̂ oli3ci  =  ,  (?^emeinbe=,  ftänbifi^en  unb  31nnen= 
angelegenbeiten  ift  t)a§>  3}^inifterium  be§  ̂ n  = 
nern;  aud)  l}at  baSfelbe  bie  äußern  Slnorbnungen 
für  bie  9fteid}§;  unb  SaubtagSma^len  ^u  treffen  fD= 
lüie  bie  oberfte  ßipilinftanj  für  t)a§>  SO^ilitärcrfat^: 
gefd)äft  ju  bilben.  ̂ u  feinem  Dicffort  gel)Dren  bie 
ftatift.  ßentralfommiffion,  ba§  Statiftifd}e  23ureau, 

ba§  "»iioli^eipräfibium  unb  ba§  DberpermaltungSge: 
rid)t  3U  ̂3erlin. 211§  oberfte  ̂ i^ftanj  für  bie  ̂ iifti^Pcrmaltung 
bient  ba§  ̂ ufti^minifterium;  bie  SSorftdnbe  ber 
©erid}te  unb  Staat§anir)attfd)aften  finb  Organe 
beSfelben.  (^ine  (§inmirtung  auf  bie  SRcd)tfprcd}ung 
ftebt  bem  3iifli,i"^iniiter  nid)t  ju;  neben  ber  rein 
Permaltenben  3:bätig!eit  ift  feine  ßntfcbeibung  piel^ 
mebr  nur  auf  bie  33efd)merben  über  DiSciplin, 
©efd)äft§betricb  unb  ä^erid)leppungen  befd)rän!t. 
(ö.  ̂ ufti^pcrroaltung.)  Unter  bem  ̂ ^ifl^ji^^iTTifter 
ftebt  bie  für  bie  gan^e  30^Dnard)ie  eingefe^te  Suftij; 
prüfung§fommiffion.  2)ie  ̂ erfaffung  ber  orbent^ 

ltd)en  ©eridjte  ift  reid)§gefel3lid)  burd?  'i)a§i  ®eridit§= 
perfaffungggefe^  Pom  27.  '^an.  1877  geregelt.  2tuf 
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©runb  beffcn  foime  be§  preu|.  2luötü^rung»öefe^e§ 
»om  24.  aipril  1878  unb  bc§  ®efe^e§  üom  4.  2Rärä 
1878  ift  t)a§>  Sanb  in.  13  Dbevlanbe»0erid}t§beäir!e, 
unb  biefe  il}rer[elt§  tüieber  in  Sanbgeric^tg^  unb 
weiter  in  3(mt§öend}t§be3ir!e  einöeteilt  (f.  ®erid}t 
unb  ®erid)tgt)erfaffung).  Dberfter  ©erid^t^tjof  für 
^.  ift  ba§  ̂ eicb^öerid^t  in  Scip^ig  (f.  9ieid)§ gerieft, 
Silmt^Gericbte,  Sanbgeric^t,  Cberlanbe»oevid}te). 

25crtt)a(tttng.  S)er  preu^.  Staat  ift  jum  ̂ mecfe 
ber  innern  Sßerinaltung  in  12  ̂ roüin.^en  eingeteilt 
(f.  2;abelle,  6.  387  unb  bie  ßin^elartifel  ber  ̂ 4>ro= 
üin3en);  befonbere  SSermaltung^be^irfe  bilben  bie 
Stabt  ̂ Berlin  unb  bie  ̂ ürftentümer  .'ODl^ensoüern. 
S)ie  ̂ ^roüinjen  gerfaUen  in  SiegierungSbegirfe  (36 
mit  33erlin  unb  (Sigmaringen),  biefe  in  5lreife 
(1894  im  gangen  549,  baüon  59  Stabttreife,  b.  i). 
größere ,  einen  ̂ rei§  für  fid)  bilbenbe  Stäbte) ;  ben 
unterften  ̂ ermaltung^begir!  bilben  bie  ©emeinben 
(1894: 1265  Stabtgemeinben,  36  715  Sanbgemeim 
ben,  16482  ©ut^be^iirfe).  S)ie  Drgane  ber  allge-- 
meinen  2anbe§t)erh?altung  finb  ber  Dberpräfibent, 
ber  3Regierung§präfibent  unb  ber  Sanbrat,  benen 
befonbere  Organe  ber  Selbftüermaltung  (f.  unten) 
3ur  Seite  ftei}en.  5ln  ber  Spi^e  ber  ̂ li^roüins  fte^t 
ber  Oberpräfibent  (f.  b.).  S)erfe(be  vertritt  in  ber 
^robin,^  bie  oberften  6taat§bcl}i3rbcn  unb  ba§ 
6taat»intereffe,  üertüaltct  unter  ber  gefe^Uc^  ge= 
orbneten  äJlitmirfung  be§  ̂ ^roüinsialratg  bie  über 
bie  gange  ̂ roüing  fiel)  erftredenben  2lngelegen= 
l}eiten,  füljrt  bie  3(uffid}t  über  bie  2Sermattung§= 
bel)Drben  unb  ift  in  kommunal:  unb  ̂ ^oligeifadjen 
33efd}n)erbeinftano;  er  ift  SSorfi^enber  beg  3)lebi= 
ginal'  unb  be§  ̂ $rDüinäialfd}ulfDllegium§,  2Ritglieb 
be»  Staatsrate,  fönigl.  ̂ ommiffariuS  beim  i^xo- 
üinjiallanbtag,  nimmt  bie  ftaat(id}e  Äirc^enauffic^t 
unb  eine  Siei^e  befonberer  @efd)äfte  njal}r.  —  5)en 
:)iegierung§präfibenten  nebft  bem  33e3irf§au§fc^u^ 
liegt  bie  ̂ eriüaltung  aller  innern  SanbeSangelegen^ 
l}eiten  innerhalb  be§  35egirf§  ob,  für  iüetdje  ni(^t 
befonbere  23e^örben  gefdjaffen  finb.  ̂ ie  alte  die- 
gierung§einteilung  in  brei  Slbteilungen  ift  einer 
3it)eitei(ung  (SIbteilung  für  ̂ ir(^en=  unb  Sc^ul: 
fad}en  unb  für  birefte  Steuern,  Domänen  unb 

^•orften)  gemieden,  nac^bem  bie  ©efd^äfte  ber  2lb= 
teilung  be§  o"^^crn  bem  3ftegierunggpräfibenten 
allein  übertragen  finb,  meld}em  hierbei  ein  gugleid) 
tia^  35e3irt§üerit)altung§gerid}t  bilbenber  23e3ir!g= 
auSfc^ul  3ur  Seite  ftel)t.  —  S)ie  ̂ -unftionen  beS 
2anbrat§,  ber  unmittelbar  unter  ber  9legierung 
ftebt,  erftreden  fic^  auf  alle  3Seriraltung§angelegen= 
l)eiten,  gu  bereu  2öal)rne^mung  bie  Regierung 
eines  ̂ BermaltungSorganS  in  ben  Greifen  bebarf; 
feine  Söirffamleit  umfaßt  innerhalb  feine»  5^reifcS 
materiell  biefelben  2)inge  n^ie  bie  ber  9tegierung. 
ßr  fül^rt  in  SSerbinbung  mit  bem  unter  feinem 
25orfi^  ftel)enben  l^reiSau§fcl)u^  nid}t  allein  bie 
©efd^äfte  ber  allgemeinen  SanbcSüeriüaltung,  fon; 
bem  aud)  bie  ber  i^reiSlommunabertoaltung;  in 
le^terer  23e3iel;ung  ift  er  aud)  SSorfitjenber  bcS 
Kreistags.  S)er  ̂ rei§au§fd}uf5  (in  Stabttreifen 
ber  StabtauSfd)u^)  bilbet  gugleid}  baS  SSerit>al= 
tungSgerid}t  erfter  3^ftcin3.  —  Sie  Drtlid}en  Ov- 
gane  ber  ̂ reiSüermaltung  finb  bie  3lmt»üorftel)er, 

bie  Sürgermeifter  (^Jil)einlanb),  2)iftrilt§!ommiffare 
(^ofen)  u.  f.  iü.,  foirie  bie  ä>orftänbe  ber  Stabt= 
gemeinben,  Sanbgemeinben  unb  ©utSbegirle. 

Sie  Selbftüermaltung  ift  burd)  bie  Stäbte: 
orbnung  üom  19.  Dloü.  1808  für  bie  Stäbte,  burd) 
bie  i^reiScrbnung  (f.  b.)  fom  13.  Seg.  1872  fon?ic 

bie  baran  anfd}lieJ3enbc  ©efe^gebung  für  bie  Greife 
unb  ̂ roüingen  in  bie  breiteften  S3a^nen  gelenft 
iüorben.  Sen  tommunalen  SSerbänben  (^roüinjen, 
Greifen  unb  ©emeinben)  finb  nid^t  allein  n)id}tige 
S^ermaltungSgiüeige  felbftänbig  übertragen,  fon: 
bem  eS  ift  i^nen  aud^  bie  S^litmirlung  bei  ber  all: 
gemeinen  SSeriraltung  gugeftanben. 
Sa§  unterfte  ©lieb  in  bem  Organismus  ber 

SelbflüerJüattungSforper  iftbieföemeinbe,  gleicfe: 
geitig  ein  n3irtfd)aftlid)er  unb  polit.  ̂ ^erbanb;  bie: 
felbe  vermaltet  il)re  Sitngelegen^eiten  burc^  felbft: 
gcmä^lte  Organe  unter  2tuffid)t  beS  Staate»  unb 
ber  ̂ Dljern  SelbflüermaltungSorgane.  Sie  3Ser: 
lualtungSregeln  finb  in  Stäbte:  unb  Sanbgemeinbe: 
orbnungen  (f.  ©emeinbeorbnung  unb  Stäbteorb: 
nung)  feftgeftellt.  ̂ n  liin  Stäbten  ift  ber  (^runbfa^ 
voller  Seibftneriüaltung  üollftänbig  burd}gefü^rt. 
9)iit  bem  an  ber  Spi^e  ber  ̂ ermattung  fte^enben 
33ürgermeifter  (in  grijfsem  Stäbten  Oberbürger: 
meifter)  bilben  Seigeorbnete  unb  anbere  befolbete 
ober  unbefolbete  9iäte  ben  2Ragiftrat;  alle  dPdi- 
glieber  bcSfelben  merben  in  ber  Siegel  auf  12  ober 
6  ̂ a^re  üon  ber  ©emeinbeüertretung  em»äl)lt, 
unterliegen  aber  ber  23eftätigung  burd^  bie  ̂ egirfS: 
regierung  (in  großen  Stäbten  gum  2;eil  burd)  ben 
j^onig);  nur  in  SReuüorpommern  ergän3t  fid)  ber 
3!Jlagiftrat  burd)  Kooptation,  unb  ber  ̂ ürgermeifter 
lüirb  üom  König  ernannt;  aud)  ̂ annoüer  l^at  eine 
befonbere  Stäbteorbnung,  unb  in  Reffen  :9flaff au 
(auf5er  ̂ ranlfurt  a.  2R.)  unb  öot)en3Dllern:Sigma: 
ringen  beftet)t  nur  eine  ©emeinbeorbnung  für  Stabt: 
unb  Sanbgemeinben.  Sen  rl}ein.  Stäbten  fehlt  ber 
DJkgiftrat;  an  feiner  Stelle  ift  ber  93ürgermeifter 
für  bie  ̂ JSeriüaltung  üeranttüortlid)  unb  beputiert 
bie  Seigeorbneten  gu  t)erf(^iebenen  ©efd^äften.  3XlS 
SSertretung  bcrSSürger  bient  allenthalben  bie  Stabt: 
üerorbnetenüerfammlung  (f.  ©emeinberat),  bie  nac^ 
bem  Sreitlaffeniüahlfpftem  (f.  b.)  gemault  mirb. 

Über  bie  feit  1.  Slprit  1892  (in  Sd)leSmig:.öol: 
ftein  feit  1893)  gültige  Sanbgemeinbeorbnung  für 
bie  fieben  ijftl.  ̂ 4^rDt>in3en  f.  ©emeinbered^t.  2ln  ber 
Spi^e  ber  ©emeinbeüertretung  ftel)t  ber  ©emeinbe: 

üorfteher  (Sd)ulge),  i'hm  gur  Seite  bie  Sd)Dffen (©efd^roorenen,  @erid)tSmänner).  ^n  ben  meftfäl. 
Sanbgemeinben  mit  eigenem  ̂ auSh^lt  bilben  bie 

MttergutSbefi^er  unb  6—18  gemä^lte  (^cmeinbe: 
üerorbnete  bie  ©emeinbeüerfammlung ,  bie  ben 
iSorfteher  auf  6  ̂ al)re  mät)lt;  in  ben  rl)cinifchcn 
befiJjen  biefe  ̂ ^efugniS  bie  ̂ eiftbeerbten  unb  bie 
benfelben  aleid}ftel}enben®emeinbebered}tigten,  unb 
mit  bem  SBorfte^er  teilt  fid)  ein  auS  6  —  30  2)iit: 
glicbern  beftet)enber  ©emeinbe:  ober  Sd)öffcnrat  in 
bie  ©efd}äfte.  Sie  auS  mehrern  ©emeinben  gu: 
fammengefe^ten  meftfät.  älmter  ttjerben  üon  einem 
ernannten  5lmtmann  üermaltet,  bem  bie  auS  bitter: 
gutSbefi^em,  ©emeinbeüorftehern  unb  gewählten 
'Jlbgeorbneten  gebilbete  ̂ ImtSnerfammlung  gur 
Seite  fteht;  ähnlid)  ift  bie  Organifation  ber  rhein. 
33ürgermeiftereien ;  unter  bem  Ginfluf?  ber  burcau: 
tratifd}eu  2(mtmannS:  unb  93ürgermeifterei:Gnn: 
rid)tung  h<^t  fid)  hier  allerbingS  bie  fommunale 

Selbftthätigleit  weniger  entwid'clt  (frang.  Üliaire: 
iin'o  ̂ 4>räfetturfpftem).  Sen  1866  erworbenen  ^aw- 
bestellen  finb  abweichenbe  ©emeinbeorbnungen  teils 
belaffen,  teils  neu  üerliehen  worben.  3lud)  in  .stoben: 
goUern  gelten  nod)  bie  frühem  SanbeSgefet^e. 

!öehufS  Verwaltung  ber  ̂ ^^oligci  unb  ÜlHihrneh: 
mung  anberer  öffentlid)er  3lngclegenheiten  wirb  in 

ben  i^ftl.  ̂ Nroüingen  (mit  5luSnahme  von  '].^ofen)  unb 
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in  ed)te§tt3i(v£")oUtciu  jct)cri?rei§,  mit  2lu§[c^Ui^ 
ber  Stäbte,  in  5lmtc^bc.uvtc  (f.  b.)  geteilt. 

:i\n  bor  ''jsvoinn',  'i>oien  bcftcben  jür  bic  länblicl)e 
Crt^:^poli.^eilHTllmItulHl  an  8tellc  bcr  ̂ tmt^^uorftcber 
2)iftrift^5{omniifiarien.  ^iciclbcn  l^abcn  cuif 
bem  \?anbe  nub  in  bcn  ücincrn  Stäbtcn  bie  35ev= 
iralhuu^  bcr  Ovt'cVoU^ci  unb  teilineifc  and)  bie  ©e= 

l'd}äfte  i?ey  Drt'Jttorftanbcy  nnb  finb  öloid),iCitia  anf 
bem  (Bcbki  ber  aUc\emeincn  )^anbcör>ermaitunö  Dr- 
flanc  be^  Sanbraty. 

2)cr  näd)[tböbere  .^^cmmnnaberbanb  nnb  öaiiv^t-- 
träger  ber  SelbftDermattnnn  i[t  ber  .^ r  e  i  §.  (6.  Hrei§= 
orbnnniv)  ̂ en  ih-eifcn  finb  neben  bem  33efteue= 
rnniiyred}t  ncdi  befonbere  Dotationen  nnb  i^elüiffe 
Gintünfte  übermiefen  (©ejel^e  üom  30.  Hpril  1873 

nnb  8.  ̂ nli  1875).  5)ie  etäbte  über  25000  ß'.  bil= 
ben  bejonbere  Stabtfreife  (f.  oben)  ober  tonnen 
foUtc  bilben;  bie  ̂ l^flec^e  ber  8elbftüerit»altnnoi  Uecjt 
bei  ibnen  üormiec^enb  anf  bem  ©ebiete  ber  ©emeinbe^ 
üernialtnnfl;  nur  in  ben  Stabtan^jdiüfjen  unb  beren 
üerroaItung§öerid)tlidKr  3"ftcinbici!cit  ift  ein  bar= 
über  I^inanSaebenbeg  Clement  entbaltcn. 

Der  jmijd)en  ̂ xei§>  unb  "^^^^^^üin^  ftet^enbe  die- 
pierunßg bewirf  ift  fein  il'ommunatücrbanb  ober 
SelbftuermaltunG^förper;  in  ioeffen-^Jtaffau  bilben 
jebrd)  bie  ̂ Jtecjierung^be.^irfe  ebenfalls  .^'ommunal; 
üerbänbe.  Über  ben  SejirfSauSfc^uf^  f.  b. 

Sie  '^roüin,^en  ftellen  bie  obersten  ©lieber  ber 
!ommunaten  Setbftüerinattung  bar.  Jiac^bem  ht- 
reit»  1867  ben  neuen  -|>ror)in3en  eine  üon  ber  t)er= 
atteten  ftcänbiid}en  ̂ erfaffung  ber  alten  ̂ ^roüingen 
abn^eid^enbe  Vertretung  ber  ̂ robinjangetjorinen 
unter  Slufgabe  ber  S5eDorred}tung  bc§  ©runbbe= 
fi^e»  berlieben  mar,  erfolgte  burcfe  bie  ̂ ^ror»in,üal= 

orbnung  (f.  b.)  bom  29.  ̂ 'uni  1875  unb  22.  9Jiär-5 
1881  bie  Umbilbung  ber  '»^rouin^en  je  ̂u  einem 
mit  ben  9ied)ten  einer  Korporation  au^geftatteten 
Kommunalüerbanb  }uv  eriueiterten  Se[bftt»ermal= 
tung  il)rer  3lngelegen^eiten.  S)er  ̂ roüin^ialüer- 
banb  baut  fid?  auf  ben  5lreigt)erbänben  auf,  fein 
fommunaler  ^nl^alt  toar  ;^uerft  l)auptfäd)(id7  burd) 
ba§  Sotationögefet^  t)om8.^uli  1875  beftimmt.  S)ie 
SSertretung  ber  ̂ roüin.^alangeborigen  erfolgt  in 
bem  uon  ben  Kreistagen  geiüäblten  ̂ robinjiaU 
lanbtag,  n?eld)er  über  befonbere  ̂ ronin^einrid^tun; 
gen  unb  ä^erfaffung§angelegenl)eiten  ^^roüin^ial; 
ftatuten  unb  OieglementS  ju  crlaffen  befugt  ift,  bie 
©runbfä^e  für  bie  Vermogen^permaltung  ber  ̂ ro^ 
binj  bcftJnrmt,  bie  fteuevlid^en  unb  anbern  2eiftun= 

gen  für  ̂ ^Nroüinüal/imede  »erteilt,  ben  '^^roüin,^ial= 
^au«l}alt  feftfteUt  u.  f.  n.\,  basc  ̂ ^etition§red)t  befi^t 
unb  auf  ß'rforbern  ber  Siegierung  ®utad)teu  über 
©efet^e  unb  fonftige  ©egenftänbe  abgicbt.  S)ie 
Vermaltungäorgane  ber  ̂ ^roinnäialüermaltung  finb 
ber  Dom  '^roüinüallanbtag  gemäl^lte  ̂ roüin-iial; 
augfd)uf5  unb  ber  Sanbe^jbireftor  ober  Sanbe§l)aupt= 
mann  (in  öannouer  SanbeSbireftorium),  meld)  lel^; 
terer  bas  auSfübrenbe  Organ  ift  unb  ber  33eftäti= 
gung  be^  KcnigS  unterliegt.  2lbmeid)enb  üon  bem 

analogen  ̂ nftitut  bc§  Krei!oau§fd)uffc§  ift  im  ̂ ro- 
üin3ia(au5fd)u1^  bieKommunaloermaltung  nid)t  mit 
ber  2anbe»üermaltung  üerbunben.  Sc^terer  bient 
bagegen  ber  -i^roüin.^ialriit,  in  mel6em  aud)  ̂ a^ 
Saicnelement  vertreten  ift.  ̂ l)re  abfd)liefienbe  ©e^ 
ftaltung  l)at  bie  mit  ber  Krci^orbnung  üon  1872 
begonnene  grofee  ä^ermaltung§reform  gefunben  in 
bem  ®efe^  über  bie  allgemeine  ̂ anbe^^üermattung 
üom  30.  3uli  1883  unb  bem  ©efe^  über  bie  3^= 
ftänbigfeit  ber  33ermaltung§;  unb  Vermaltungg: 

a3rocfI)au5'  Äontierjotiou§=2e£!fon.    14.  Stufl.    XIII. 

gerid)töbebbrben  pom  1. 3lug.  1883  (ba^u  ̂ Reureba!- 
tion  feer  KreiSorbnung  üom  19.  Mäx^  1881,  ber 
^^roüin^ialorbnung  bom  22.  5Jiärä  1881 ,  ̂anbge- 
meinbeorbnung  nom  3.  !;^uli  1891).  Sie  in  ̂ .  fonft 

nod)  üorfommeuben  f'ommunalftänbifc^enVevbänbe 
finb  €tänbe!örpcrfd)aften  el)emal§  felbftäubiger 
^anbfd)aftcn,  meld)e  nur  il)re  eigene  Vermögen^; 
Dcrmaltung  unb  fDld)e  3ingelcgenl)eiten  il)re§  lanb^ 
fd)aftlid)en  $Be,iivf»  bcrmalten,  bei  benen  eine  5blli= 
fion  mit  bcr  allgemeinen ''^^robin.^ialoermaltung  au§= 
gefd)loffen  ift ;  il)re33ebcutnng  al§Selbftüermaltung§= 
torper  im  gcn)öl)nlid)en©inne  be§  2öorte§  ift  gering. 

^iuanjtücfe«.  Sie  Staat^f cl)ulb  ift  über= 
miegenb  probuttiüe  5lnlagcfd)ulb,  neuerbingg  bers 
meljrt  burd)  3lntage  unb  3lntanf  üon  Gifenbal)nen. 
Sie  etaat§fd)ulb  (6d)ulblapital)  betrug  1806:  159, 

1820:  651, 1817:  387, 1866:  776^/^,  1878  einfd)lie^= 
lid)  ber  neuen  Sanbegtcile  1097, 1885:  3901, 1894: 
6371,5,  1895:  6353,9  d)liil  all;  bie  S^er^nnfung 
(1895/96)  241231216,  bie  3:ilgung  36232814  a)u 
2luf  Staat§fd)ulbfd)eine  entfielen  29711700  51L 
Sem  gegenüber  ftet)t  aber  ein  bebeutenbe^  Vermögen 

an  baren  iliitteln,  Somäncn,  "gorften,  ©ebäuben, 
6'ifenbal)nen,  inbuftricllen  Einlagen  u.  f.  m.  'gür  "oa^ 
^•inan.^ja^r  1895/96  finb  bie  33ruttoeinna^men  auf 
1899473497  2R.  üeranfd)lagt;  barunter  finb  etat§; 

mäf^ige  (Sinnal)men  1865173497  Tl.,  aufseretatS- 
mäf^igc  ertraorbinäre  (Sinnal)men  34300000  Tl. 
Ginnat)mequeUen  finb  PoräugSmeife  bie  So- 
mänen  unb  '^^-orften  (nad)  3Xb3ug  bon  7  719  296  Tl.  für 
bie  eiüillifte  be§  Königs)  mit  83  459  724  2)Mbarunter 

41032130  au.  Vetrieb5=,  6'rl}ebung§=  unb  anbere 
Koften,  bie  gur  ©rmittetung  ber  etatSmä^igen  ̂ Jletto= 
einnähme  ab,HMie^en  finb),  bie  birelten  6teuern  mit 
161553900  (14332  100),  bie  inbireften  Steuern  mit 
68022000  (31825300),  bie  Sotterie  mit  82462400 
(72708800),  bie  See^anblung  mit  1985000,  bie 
Vergmerfe,  .S^ütten  unb  Salinen  mit  119836444 
(108924767),  bie  bom  Staat  üermalteten  (Sifen= 
bal)nen  mit  983854891  (575460299)  Tl.,  bie  all^ 
gemeine  ̂ -inanjüermaltung  mit  302951722  unb  bie 
(linnal)men  au§>  einzelnen  Si^eigen  ber  Staates 
ücrmaltung  mit  94640744  Tl.  Sie  Summe  aller 
3luß gaben  ift  üeranf erlagt  auf  1837214103  Tl., 

barunter  Vetrieb§=,  6"rl)ebungy=  unb  VenDaltung§= 
toften  844083186,  Sotationen  unb  Beiträge  ju  ̂zn 
SXuSgaben  be§  3fieid)§  606165435,  VermaltungS^ 
ausgaben  be§  StaatSminiftcriumS  6409606  (eins 
ld)licf5lid)  2  812962  ̂ DL  ber3lnfiebelung§!ommiffion 

für^il>eftpreuf^enunb^_ofen),be§'J'inanjminifteLium§ 75760354,  be§  3Jiinifterium§  bcr  Dffentlid)en  SXr- 
beiten23904748,be§<Danbelgminifterium§6918391, 
be§  ,^ufti,^minifterium§  9407 1 000,  be§  2)anifterium§ 
be§  Innern  53880145,  be§  SOIinifteriumS  für  Sanb- 
mirtid)aft,  Somänen  unb  ̂ -orften  17657268,  be§ 
93tinifterium§  ber  geiftlid)en,  Unterridit§=  unb 
^]Jlebi,'iinalangelegen^eiten  107701153  Tl.,  ferner 
62259  394  Tl.  einmalige  ober  aufscrorbentlidie  3tuy; 

gaben.  ̂ "^'^^9^  ̂ ^^  nunmebr  3U  (in'oe  geführten Steuerreform  umf äff en  bie  bireften  Steuern 
feit  1.  Slpril  1895  nur  nod)  bie  Gintommenfteuer,  bie 
(lrgän,^ung§=(VermögenS=) Steuer,  bie  Steuer  üom 
©einerbebetrieb  im  Uml)erne^en  (.^aufiergemerbe), 
bie  Gifenbal)nabgabe  (f.  Gifenbat)nftcuerj,  bie  §ort= 
fd)reibungögebül)ren  unb  Strafbeträge  fomie  bie 
befonberg  georbneten  birelten  Steuern  in  .t)obens 
äollcrn,  meld)e  auf  298000  Tl.  beranfd)lagt  finb. 

Sie  äuerft  für  1892/93  iieranlagte  6infommen= 
fteuer,  tüelc^e  infolge  be§  ©efe^e»  Pom24,^unil891 
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an  Stelle  bcr  ft:üi)crn  ̂ Ia[fen=  imb  tlafufiäierten 
ßinfoTTimenftcuer  getreten  i[t,  belaftet  ̂ a§>  ®e[amt= 
einfommen  be§  Steuerpflid)tigen  unb  ift  für  1895/96 
mit  einem  ertrag  üon  121,4(1894/95:  86,5)aJhtl.5R. 
in  ben  ©tat  eingeftellt.  ®ie  Grgän,;^ung§fteuer,  meiere 
nad?  bem  ©efet^  üom  14.^ulii893  feit  1.2Xprill895 
in  ©eltung,  ift  in  ber  Z[)at  aU  eine  ßrgänsungS: 
fteucr  3u  ber  vorigen  gebacbt  iinb  foU  mit  ba,',u  bei: 
tragen,  bem  Staat  einen  ßrfat?  für  bie  brci  3Real= 
fteuern  gu  gemäbren,  beren  er  fid)  jn  ©unften  ber 
©emeinben  entänfsert  l}at.  Steuer^ftid}tig  ift  ba§ 
gefamte  ben?eglid)e  unb  unbeir)eglid}e  ä^ermögen 

p^V)fifd}er  '»l^^vfonen  nad}  ̂ Ibgug  ber  Sd)ulben.  2)er 
ertrag  ift  für  1895/9ß  auf  etma  35  ainil.  Tl.  t^er^ 
anfd}tagt.  5)ie  Steuer  üom  ©etüerbebetrieb  im 
Uml}er:iie^en  ift  t»on  ber  ©emcrbefteuer  abge.^meigt 
unb  für  1895/96  mit  2646300  9Jt.  in  einnal)me 
geftellt.  ®ie  ̂ ^riüatba^nen,  meiere  aud}  für  bie 
^'olge  üon  ber  fommunaten  ©emerbefteuerpflid^t 
au§gefd)(offen  bleiben,  l)abcn  üom  ̂ teinertrag  eine 
nad)  beffen  ̂ ^ro^entüer^ältni^  ^um  SXttienfapital 
fteigeube  Slbgabe  (®efe^  üom  30.  5Rai  1853)  an 
ben  Staat  gu  entrid}ten  (1895/96:  259800  501.). 

S)ie  brei  al§  Staat^fteuern  fortgefallenen  finb  bie 
©runb=  unb  ©ebäubefteuer,  bie  ©eiüerbefteuer  üom 
fte^enben  33etrieb  unb  bie  35ergtüer!^3abgabe.  ®ie= 
f etben  inerben  ̂ lüar  audi  ferner  üom  Staat  veranlagt, 
finb  iebo(^  aU  au§f(^lie^lid}e§  Sefteuerung^objcft 
ben  ©emeinbcn  überliefen,  meld}e  burd)  beren  2lu§= 
uu^ung  in  ben  Staub  gefeilt  luerben  füllen,  eine  über= 
ntäfeige  33elaftung  be^  ßinfommen§  gu  üermeiben. 

5)ie  ©runb:  unb  ©ebäubefteuern  merben  bom  ßr^ 
trag  be§  ©runb  unb  33oben§  unb  ber  barauf  befinb-- 
lid)en  ©ebäube  erl}Dben.  ̂ ie  ©runbfteuer  ift  für  alle 
^ßroüinjen,  aufgenommen  ̂ o^cnsollern,  nad)  gteid)= 
artigen  ©runbfät^cn  geregelt  unb  auf  einen  f eftfte^en: 
ben  33etrag  r>on  runb  40  93lill.  931.  bemeffen.  ̂ n 
äl}nUd)er  2Beife  ift  bie  ©ebäubefteuer  nad?  bem  3ftein: 
ertrag  ber  23aulid}!eiten  »erteilt;  fie  tüirb  inbes  alle 
15  ̂ al}re  neu  r)erantagt,  unb  e§>  ift  feine  beftimmtc 
Summe  für  biefetbe  üorgefd^rieben  (1890/93  burc^= 
fd}nittlid)  34,2  mni  m.). 

^ie  ©emerbefteuer  ift  eine  auf  ben  felbftänbigen 
SBetrieb  eincS  @en?erbe§  gelegte  (Ertrag Sfteuer  (@efe^ 
üom  24.  Suni  1891).  ©runbtage  unb  2Jia^ftab  ber 
33eftcuerung  bilbct  ber  ̂ a^re^ertrag  ober  ̂ a^  Hn^ 
läge:  unb  33etricböfapital  bcC>  Steuerpflid)tigen.  ?>-ür 
ben  betrieb  ber  @aft:  unb  Sd^anfmirtfc^aft  beftet)t 
eine  befonbere  $8etrieb§fteuer.  1890/93  brad^te  bie 
ftaatUd)e  ©emerbefteuer  einfd)liei5lid)  ̂ aufiergemerbe 
unb  Sd)anffteuer  burd^fd^nitttid^  21,8  2Rill.  M. 

Sie  inbirelte  SBefteuerung  ift  in  ber  .*5aubt= 
fad}e  auf  t)a§>  9\eid)  übergegangen  (3ölle,  SSrannt: 
lüein:,  33rau:,  Zahah,  y{üben;iuder:,  Salj'-  fomie 
3Bec^fel:,  Sorfen--  unb  Spiellartenftempel^Steuer); 
für  bie  preuf>  ̂ •lnan,;ien  lommen  l)iert>Dn  nur  bie 
einteile  für  (frl}ebung^=  u.  f.  rt».  J^often  foiüie  bie 
au§  ben  3olleinual}men  u.  f.  \v.  be§  9ieid)§  ben  (5in: 
,^elftaaten  lu  überiucifenben  Beträge  in  33etrad)t 
(f.  5)eutfd)lanb  unb  ® eutfd)e§  9teid),  ̂ b.  5,  S.  151) ; 

rein  prcu^.  inbirette  Steuern  befte^en  nur  in  ̂ -orm 
ber  Stempelabgaben  für  SSerträge  u.  f.  n».,  ber  ßrb: 

fd)aftyfteuer,  ber  5^rüden:,  c'oafen:,  Ä'anal=  u.  f.  \v. 
(Befalle  unb  üerfc^iebcner  ©ebübren  u.  f.  m. 

über  bie  üon  ̂ .  an  ba§  Oteid)  ju  äat)lenben 
3}latri!ularbeiträge  f.  l)iatrifcl. 

Sic  gefamten  Staat§au§gabcn  bclaften  (nad)  bem 

S5oranfd?lag  für  1895/9())  ben  i^opf  ber  ̂ Beüölterung 
mit  61,20  i)i.,  baüon  merben  aber  nur  5,io  i)L  burd) 

bie  bireften  Steuern  aufgebrad)t.  Sie  umfangreid}en 
2lufgaben  aber,  n)eld)e  bie  ©efe^gebung  t)en  Selbft: 
üermaltungsfbrpern  überliefen  l)at,  füt)ren  eine 
n>eitere  nid}t  unbeträd}tlid}e  SSelaftung  ber  Seüol: 
ferung  l)erbei.  Siefclbe  mirb  fid)  inbe§  für  bie  heutige 
Sage  ber  Singe  ja^lenmäfng  nic^t  feftftellen  taffen, 
ba  ßrfal}rungcn  über  bie  ̂ Birfung  ber  Steuerreform 
nod)  nid}t  üorlicgen.  1891/92  beliefen  fid)  bie  Staat»: 
ausgaben  nad^  ber  allgemeinen  3Red)nung  über  ben 
Staat§t}au§l}alt  auf  2121230899  9Jl.,  mithin  eine 
Selaftung  üon  70,8  2)L  auf  ben  ̂ opf  ber  33eüöl: 
ferung.  ykd)  hcn  für  ba§felbe  ̂ Jted}nung§ia^r  üom 
^•inan^minifterium  aufgeftellten  9]ad)tt)eifungen  ber 
5lu§gaben  üon  626  Stabt:  unb  967  Sanbgemeinben 
(Einlagen  gur  Segrünbung  beg  ßntrüurfS  eine§  .^om: 
munalabgabengefe^eS  üom  2. 9toü.l892),  lt)eld}e  für 
biefen  ̂ mcä  aU  tppifd}  erad)tet  mürben,  ergiebt  fid? 

für  eine  'Seüolferung  üon  11280139  ß.  eine  ©efamt: ausgäbe  üon  441435457  2R.  für  offentlid^e  3iüede, 
einfd)lief^lid}  ber  Jlorporation§abgaben  ^u  ̂roüin: 

j^ial:,  S^rei^:,  Sd}ul:  unb  fird}lid)en  3^ect'ß"^  fo^it 39,1  9R.  auf  t)en  ̂ opf  ber  33eoDlferung.  Semnac^ 
tierurfad}te  in  ̂ .  bie  Erfüllung  ber  Dffentlid)en 
Staates:  unb  SelbftüerlüaltungSaufgaben  1891/92 
einen  Slufmanb  üon  109,9  9}Z.  pro  itopf  ber  33eüöl: 
ferung.   Sa§  >^inan3ial)r  beginnt  am  1.  5lpril. 

dicä)t§p^cqc,  ̂ gl.  ben  5Xbfd)nitt  ®erid)ti?iüefen 
im  Slrüfel  Seutfc^länb  unb  Seutfd)e§  9ieic^(33b.5, 
S.  153 fg.).  Über  bie  ̂ kriminalität  (b.  t).  bie 
lonflifte  mit  bem  Strafgefe^buc^)  giebt  ber  3lrtifel 
f^'riminalftatiftif  Slu^funft. 

^ccriucfctt.  Sie  preu^.  2(rmee  umfafU  au^erbem 
preu^.  Kontingent  bie  Kontingente  ber  übrigen  beut: 
fd)en  Staaten  aufeer  Sapern,  2öürttemberg  unb 

Sad}fen.  ̂ -ür  2öalbed,  Sc^tt)ar,Vburg:Sonber§l)au: 
fen,  beibe  :öippe  unb  bie  .^anfeftäbte  l^at  ̂ .  alle 
militär.  Seiftungen  übernommen  unb  verfügt  ba: 
gegen  unter  gemiif en  Sefd}ränfungen  über  bie  ®el)r: 
pflid)tigen  biefer  Staaten  unb  imbefd)räntt  über  bie 
iUittel,  bie  nad)  bem  SReid)§l)au§^alt  auf  beren 
9Bet}rmefen  entfallen.  Sie  Kontingente  üon  35aben, 
Reffen,  ben  beiben  2)?edlenburg,  Ctbenburg,  2lnl}alt, 
^raunfc^meig  unb  t)m  tt^üring.  Staaten  finb  unter 
t)erfd}iebenen  SJtobalitäten  Seftanbteile  ber  preu^. 
9trmee  geiüorben,  bergeftalt,  bafi  ber  .König  üon 
S^.  Kriegg^err  berfetben  ift  unb  bab  ̂ .  bie  Ü)Ülitär: 
üeriDaltung  ber  Staaten  übernommen  l}at. 

Sie  preu^.  Hrmee  3äl}lt  im  ̂ rieben: 

2öaffengattungen 

Offi-- 

äicre 

«manu- 

fd)afren Dlic^t  regimentierte  Offiziere 
unb  befonbere  Formation 

Infanterie   Kaüallerie   

^•elbartillerie   
^•u^artillerie   
Pioniere  unb  ßifenba^n: 

truppen   
S^rain   

226 
9  278 
1826 
2  037 

696 

451 

236 

287  441 
49  977 
44175 
18  022 

^ferbc 

49  567 22  588 

11 648     — 5  5471  3  279 

3ufammen  |14  750  416  810|75  434 
S)tc  ̂ iicfjtlontüattaiitcn,  5.  93.  Cfonomic^anbiDcvIcr,  finb 

außer  93crL'd)nung  geblieben. 

Sie  gefamte  3lrmee  %§>  nebft  ben  mit  ibm  burd? 
2Rilitärtonüentionen  üerbunbenen  Staaten  umfaßt 

16  3Irmeetorp§  {"oa^l»  ©arbeforp^^.  bie  HrmeetorpsS 
1—11, 14, 15, 16  unb  17).  Seim  15.  m^)  16. 5lrmee: 
torpS  befinben  fic^  febod}  aud}  einselne  Siruppenteile 
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mi»  93anern,  2^3iirttembero  unb  Sad^fen,  lüä^venb 
ein  vrcuf5.  )s-ufuavtiUeviebataiUon  {fa.  13)  311111  mürt= 
tcmb.  la.  Slrmectorpic  aebövt.  S.  S)eiitfd)cö  i3eer= 
lueien  Cl^b.5,  S.  67)  unb  bie  tarte:  ̂ tilitärbi§  = 
lotation  im  2)eiitfcben  iKcid}e  unb  in  ben 
(^veii^ncbictcn  feiner  'Oiad}bav[taaten. 

^Mll.  ferner  bie  iHvtifel:  ©encralftab,  5!vien§mini= 

fterium,  !^nfantevieid}ulen,  iDiiUtävfd^ulen,  l")cilitäv= Yeitfdnilen ,  !Ll)hlitär)d)ief^fd}nlen ,  !LOUlitäiTD|5ar3t: 
fd}ule,  i)iilitärt»ctcrinämefen,  3(rtillenebepDt'^sn= 

jpcttionen,  ̂ JlrtiUcrie^^rüfnnn^foinmifficn^föeircbr: 
Vnifiinnt-fDnimiinon,©eiiiebvfabvil:,33ilbitno^an|tal-- 
tcn  C.Diilitäräqtlid)e). 

äöappen.  Scr  Uilprung  bei  prcuf^.  2öappen§ 

il't  auf  'i^iw  ̂ eutld)en  Orben  juvüduifübren,  n3el= *cin  bcr  y^aijev  ̂ viebtic^  II.  al»  Hnertennung  ber 
3^avtevfeit  feiner  ifiittcr  ben9ieid)^>abler  al§  ̂ Bappen 
verlieb.  3(l§©icii§munb  beni)ieid)§abler  üeränberte, 
blieb  ber  alte  3ieid)§abler  baö  an§fd)lie^lid}e  Gigen= 
tum  ber  S)eutfd}en  Üiitter.  ̂ Diitibren  ̂ -arben  f(^irar3 

iinb  lDei[5  c\'mci,  er  aU  ̂ Bappen  an  \)a§:  ̂ erjogtum 
^4>.  über,  aiö  ber  te^te  ©rofjmeifter,  3llbred)t  (f. b.) 
i^on  53ranbenburg,  ̂ roteftant  mürbe  unb  1525 
bie  Sefitjungen  bc^3  Drben§  in  ein  meltlicbeg  erb: 
\idK§>  £ebn  üermanbelte.  211»  ba§  öeräoötum  "iß. 
1G18  an  bie  Sinie  ilurbranbenburc]  (bereu  2anbe§= 

mappen  ein  roter  2lbler  in  filbernem  '^-elbe  mar) 
iibergino,  erbielt  biefc  aud)  t)cn  fcbioarjen  2lbler 
im  filbernen  (5d}ilbe  a\§>  2Bappen  ̂ .?^  tiefer 
IHbler  ift  rot  gejungt,  mit  golbenem  8d)nabcl,  gol^ 
benen  ?yäugen  üerfeben,  mit  golbener  5lrone  gefront 

unb  mit  golbenen  Hleeftengeln  auf  ben  ̂ ^'lügeln 
unb  bem  golbenen  Biamenl^ug  %  auf  ber  33ruft 
belegt  u.  f.  m.  ̂ n  bem  neuen  grof^en  preufj.  2ßap= 
pen,  mic  e§  burd)  ben  fönigl  (Srlajs  t»om  IG.  3lug. 
1873  abgcänbert  ift,  crfd^einen  im  ganzen  ad)t  »er; 
fd)iebene  2lbler,  je  einer  für  $.,5Branbenburg,  ̂ ^ofen, 
6d}lefien,  9iieberrbein,  troffen,  Dftfriec4anb  (ge= 
trönter  ̂ ungfrauenabler)  unb  ̂ ranlfurt  a.  Wl.  — 
a5gl.  6tiUfrieb''2llcantara,  ^ie  2:itel  unb  ̂ Bappen 
bey  preufe.  Äönig^baiife^  (Serl.  1875).   . 

2)a§  (£taat§mappen  ift  breifacb-  ̂ a§  fleine 
Söappen  entbält  in  6ilber  ben  ermäbnten  preuf?. 
IHbler  mit  bem  Scepter  in  ber  3Red}ten  unb  bem  9ieicbö= 
apfel  in  ber  i^iufen.  S)a§  mittlere  Sßappen  jeigt 
im  3[)iitte{id)ilb  ba§  2Bappen  üon  %.,  in  ben  übrigen 

11  ̂ -elbern  bie  2öappen  ber  ein^^'lnen  ̂ roüingen. (£§  ift  mit  ber  5?önig§frone  bebcdt  unb  mirb  üon 

;;tt)ei  milben  9[)Zännern  mit  ̂ 'eulenjebalten  unb  üon ber  J!ette  mit  bem  i^reuj  be§  (i;d)maräen  Slbler^ 
orben§  umgeben  (f.  ̂afel:  Sßappen  ber  mid}  = 
tigften  Jlulturftaaten,  ^-ig.  1,  beim  Slrtitet 
SBappen).  5)a§  gro^e  Söappen  entbält  brei 
^ittelfd}ilber  {%.,  33ranbcnburg,  9lürnberg=3ol= 
lern),  48  ̂ -elber  mit  ben  3eid}en  ber  ̂ ^roüinjen  be^. 
2anbe§teile  unb  einen  roten  ScbilbeSfu^;  e§  mirb 
von  einem  gefronten  .»öelm  bebedt,  üon  ben  Letten 
be^  (£d)mar.^en,  be§  ̂ Jioten  SlblerorbenS  unb  beg 
fönigl.  ̂ au§Drben§  fomie  von  bem  23anbe  be§ 
^ronenorbenö  umgeben,  von  jmci  Stanbarten  bcil= 
tenbcu,  milben  DJtännern  geftü^t.  S)a^  ©anje  um= 
giebt  ein  purpurne§,  mit  2lblern  unb  f  oniggfronen 
beftidteö  Söappenjelt  (mit  bem  2öablfprud)  «©ott 
mit  un§))),  beffen  ©ipfel  bie  ̂ önig^trone  unb  ba§ 
fonigl.  9teid}§panier  beden. 

2)ieSanbe§farben  finb  Sd)mar5  unb  Seif,. 

Sie  ̂ -lagge  ̂ eigt  inmitten  be»  mcifjen,  oben 
unb  unten  fäinarj  eingefaßten  ̂ ■laggtud)§  mit  brei= 
edigcm  2Ui?f(^nitt  ben  preuß.  3lbler. 

Ofbctt.  S)er  fcbir)ar,;;c  SIblerorben  (f.  b.)  ift  ber 
vornebmfte.  ̂ bw  ,sunäd)ft  ftebt  ber  rote  3lbler: 
orben  (f.  b.).  2)er  Drben  rour  le  meritc  (f.Merite) 

mürbe  1740  von  ̂ -riebrid?  b.  ©r.  geftiftet.  '^\\x 33elobnung  für  ©elebrte  mXn  ̂ ünftler  beftebt  ferner 
eine  ßiüilttaffe  bicfe^j  Drben^5  fomie  eine  golbcne 
unb  eine  filberue  ̂ ^crbicnftmebaille.  2)er  öciu§: 
orben  üon  *5Dbeu,^oUcrn  (f.  öobeu3ollernfd}er  öau§5 
orben)  verfällt  in  ben  tönigl.  preuß.  unb  in  ben 
fürftl.  ̂ 3au§orben.  2lm  18.  Oft.  18G1  mürbe  Don 
König  ̂ -föilbelm  I.  ber  tonenorbcn  (f.b.  4)  geftiftet. 

2)a^ '(^iferne  tou^  (f.b.)  mürbe  10.  Mäxi  1813  ge= ftiftet  unb  1870  mieberum  erneuert.  2(u^erbem  be- 

fteben  nod)  'liQ.^  9)Ulittärr)erbienfttreu3,  baö  Ullilitär- 
ebrenjeid^en  (f.  b.)  nnb  ba§  Slügemeine  Gbrcn3cid)en 

(f.  Gbvenjeid^en),  cnblid)  ba§  ̂ ^erbicnftebrenjeidjen 
für  9iettung  (eineö  ä)ienfd)enleben^O  aii§  ©efabr 
(SRettung^mebaille).  6d)liefelid)  mären  gu  nennen 
bieSanbmebrbicnftau§3eid)nung  l.unb  2. klaffe,  ein 
Sienftau§3eid)nung?4reu3  für  Offiziere  be§  ftebenben 
Öeer§,  eine  2)ienftau§3eid)nung  für  Unteroffiziere 
unb  ©emeine,  eine  (§rinnerung§mebaille  für  alle, 

meld}e  1848—50  unter  ben  ̂ ;abnen  geftanbcn  fomie 
bergleid}en  2Rebaillen  für  bie  an  ben  5triegen  feit 
1864  beteiligt  ©emefenen.  2(ud)  fommt  ̂ m  ber 
^obanniterorben  (f.  b.)  in  S3etrad}t.  ®er  Suifen= 

orben  (f.  b.)  mürbe  3.  2Iug.  1814,  'X)(x^  5>erbienft^ 
treu3  für  ̂ -rauen  unb  Jungfrauen  22.  2)lär3  1871 
geftiftet.  ($8gl.  2;afel:  S)ie  mid}tigften  Drben. 
i.  ̂ig.  8,  18,  24—28,  31;  II.  gig.  7  u.  8.) 

iitttcratur  5«v  ©cogra^jljie,  ©tatiftif  «üb  SJcr* 
fnffung.  .harten.  2lußer  ben  im  Slrtitel  2)eutfcb= 
lanb  unb  2)eutfd)e§  Oteid)  (39b.  5,  6.166)  auf- 
gefübrten  SSerlen  unb  Karten  feien  genannt: 

1)  ©eograpbie.  3lRüller  =  Köpen,  Sie  ̂ öben^ 
beftimmnngen  ber  toniglid)  preuß.  £anbe§aufnabme 

(33erl.  1875  fg.,  einzelne  ̂ 4>i'D^i"ibefle,  nod)  nid)t 
abgef(^loffen);  Ungemitter,  Sie  preufj.  9}{Dnard)ie, 
geograpbifcb,  ftatiftifd),  topograpbifcb  unb  bfftorifd) 
auöfübrlid)  bargeftellt  (ebb.  1859);  Keller,  Ser 
preuß.  Staat,  ein  öaubbucb  ber  ̂ aterlanb§funbe 
(2  35be.,  ̂ i)iinb.  1864— G6);  2Reit^en,  Ser  Soben 
unb  bie  tanbmirtf(^aftlid)en  3Serbältniffe  be^  preuß. 
©taate^5  (4  53be.  mit  2ttla§,  Serl.  1868—72) ;  Kran^, 
Sopogr.  =  ftatift.  ioanbbud)  be§  preuß.  Staate^ 
(3.  2lufl.,  zh\i.  1880),  fomie  bie  3ablreid)en  ̂ t\i- 
f(^riften  ber  (Jentralftellen  (3.  33.  be»  S5ergmefen§) 

be§  Staate^  unb  bie  2lrtite[  %.  in  ̂ otted'g  unb 3öetder§  «Staate  ̂ Öejiton»  (3.  2Iufl.,  S3b.  12,  Sp3. 
1865);  gieumann,  ©eogr.  Ort§  =  £ej:ifon  be§  Scut= 
fcben  3Icid)g  (£p3.  unb  ®ien  1894). 

2)  6tatiftif.  ioauptquetlen  für  bie  Statiftif  finb 
bie  3seröffentlid}ungen  be^3  föniglicb  preuJ3.  Statiftis 
fd}en  Sureau§,  namentlid)  bie  ̂ reu^.  ©tatiftit  in 
zmanglofeu  heften  (feit  1861),  bie  3eitfd}rift  be§ 
tönigiid)  preuf?.  (Statiftifd^n  ̂ ^ureau§  (feit  1861); 
ba§  ;^abrbud}  für  bie  amtlicbe  ©tatiftit  be§  preu^. 
etaateg  (^erl.  1863,1867,  1869,  1876,  1883) 

unb  beffen  'Jortfetjung ,  ©tatift.  öanbbud)  für  ben 
preufi.  Staat  (ebb.  1888  unb  1893);  "i^CL^  3abr= bud)  ber  Uuterrid)t§üermaltung;  Statiftit  be^  30IU 
vereinten  unb  nörbl.  Seutfd)lanb;  Sieterici,  .öanb= 
bud)  ber  Statifti!  be§  preuf5.  Staate^  {^\i\i.  1861); 

ferner  ̂ errfurtb,  Seiträge  3ur  ̂ -inanzftatifti!  ber 
©emeinben  1878  {th'ti.  1879);  berf.,  ̂ -inanzflatifti! 
berKreifebey  preufs.  Staate^  {th\).  1880);  berf.  unb 

von  ben  Srinden,  23eiträge  3ur  ̂-inanzftatifti!  ber 
@emeinbenl881  (ebb.  1882) ;  berf.  unb  von^zfcboppe, 

Seiträge  jur  "^-inansflatifti!  ber  ©emeinben  1883— 
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84  (ebb.  1884);  Gnget,  S)a§  3eitalter  be§  2)anipfe§ 
(2.2tu[L,ebb.  1881);  berf.,  S)ie  beutfcbe  ̂ nbuftrie 
1875  iinb  1861  (2.  Elufl.,  ebb.  1881);  ̂>eterfilie,  Sie 

öfientüc^en  ä5otfÄjd}u(en  in  ̂^.  uiib  il^re  it'often  (ebb. 
1882);  Sie  öffentlid^en  35Dlfgfd}ulen  im  preu^. 
Staate  1882  (2  5i(e.,  ebb.  1882  u.  1883);  Stanbe§= 

atnt§  =  ̂eyifDn  für  ba§  Jt'oniöreid^  Sj^.  {ch'ü.  1884); 2Siel)[tanb§  =  2eyifon  für  ba§  ̂ öni^reid)  ̂ .  (ebb. 
1884);  ©uttftabt,  iTran!ent)au§=2e|ifDn  fürba§^ö= 
nigreic^  ̂ ^.  (2  5i(e.,  ebb.  1885). 

3)  6taat§red}t,  33ern)altung  unb  Unter  = 
rid}t§iüefen.  2Biefe,  S)a§  liöl^ere  ©c^utmefen  in 
^.  (3  33bc.,  33crI.1864— 74);  öinfdnu§,  Sie  preuf^. 
tird^engefe^e  1873—87  (ebb.  1874—87);  6'.  3[)teier, 
Sie  Dleform  ber  ̂ ßeriüaltunggorganifation  unter 
Stein  nnb  .^cirbenberg  (^pj.  1881);  £.  üon  Sionne, 
Sa§  ©taat§red)t  ber  prenj?.  SJlonard^ie  (4.  SXufl., 

4  S3be.,  ch^o.  1881—84);  ̂ ^ieterfilie,  Sie  öffentlid^en 
SSolfSfc^nlen  in  %  unb  it^re  5^often  (33er{.  1882); 

Ser  S(iu^  ber  iugenb(id)en  ̂ ^erfonen  im  preu|. 
Staat  i^hh.  1883);  g-rei^err  t»on  Stengel,  Sie 
Organifalion  ber  preufs.  S^eriüaltung  na(^  ben 
neuen  Dveformgefe^en  (Sp^.  1884);  ̂ .Sd^ul^e,  Sa§ 
Staat§red}t  be^3  ̂ Dnigreid}§  ̂ .  (im  «öanbbud)  be§ 
Dffent(id)en  ̂ iedit^»,  l}g.  ücn  3}Zarquarbfen,  3)b.  2, 
2.  «oalbbb.,  ̂ -reib.  i.33r.i884);  33Drnl}a!,  (S)efd}ic^te  be§ 
preuf3. 5BermaltunG§red)t§  (3  S3be.,  23erl  1884—86; 
(5'rßänäunö§banb  1893) ;  berf.,  ̂ ^reuf,.  Staat§red)t 
(3  33be.,  ̂ -reib.  i.  3^r.  1888—90;  (Srgän^uno^banb 
1893);  Sd}neiber  imb  üon  23remen,  Sag  )Sd[U' 

f  cbulmef  en  im  preu^.  Staat  (3  23be.,  33erl.  1886—87) ; 
^.  'üon  Sd)ul-ie=©äDerni^,  Sa§  preufe.  Staatsrecht 
auf  ©runbiagc  be§  bcutfd)en  Staat§red)t§  (2. 2luft., 
2  33be.,  SP3.1888— 90);  ©rotefcnb,  Sebrbud)  beg 
preufe.  33ern}altung§red)tg  (2  Zk.,  a3erl.  1890—92) ; 
@.  9JZer)er,  Sebrbud}  be§  bcutfcben  Staat§red)t» 
(3.  2(ufL,  2n.  1891);  berf.,  Sebrbud)  beä  beutfd}en 
3Sern)a(tungöred}tö  (2  33be.,  ebb.  1893— 94);  ©raf 
Öue  be  (S)rai§ ,  öanbbud)  ber  3Jerfaffung  unb  33er= 
maltung  in  ̂ ^.  unb  bem  Seutfd)en  9tcid)e  (9.  Slufl., 

SBerl.  1893) ;  ̂-rei'berr  üon  Stengel,  Sag  Staatgrei^t 
bcg  5Bnigrei$§  %  (g-reib.  i.  Sr.  1894). 

4)  harten.  Üiepmanng  topograpbifcbe  Special 
farte  üdu  2)iitteleurDpa  (f.  b.) ;  Sfe^^ib,  Specialatla§ 
beg  preuf,.  Staates  (16  33latt,  @era  1869);  Sobr, 
3öanbfarte  be§  preu^  Staates  (12  Statt,  ©logau 
1872) ;  Überfid}tSfarte  üon  \)m  SBalbungen  %.§>  {amU 

lid),  8  Blätter,  23erl.  1887) ;  bie  öfters  erneuerte  '^d\U 
hirS^Karte  in  9  33lättern;  ©eolog.  i^arte  üon  %  unb 
ben  tbüring.  Staaten,  ög.  üom  tönigl.  preuf3.  Wdm- 
fterium  ber  öffentlid^en  Slrbeiten,  1 :  25000  (33erlin); 
üDr,Higli(^  aber  bie  ©eneralftabSfarte  (f.  b.)  unb 

bie  3698  2)Zef3tiid)blätter  üon  5^.,  "oen  norbbeut^ 
f d)en  Meinftaaten,  Reffen  unb  ß1faf5=^Dtbringen  üon 
1:25000,  üon  benen  grof^e  Steile  üon  Dft=  unb 
2Beftpreu|en,  ̂ l^roüin^  Sacbfen,  i^annoüer,  2öeft; 
faien  unb  ̂ tbeinlanb  ̂ ur  3sit  ̂ od)  auSfteben.  — 
ßinen  9tad)n)eiS  ber  Sitteratur  giebt  ber  «5!atalog 
ber  Sibliotbef  beS  löniglid)  preu^.  Statiftifd^en 
^Bureaus»  (2  33be.,  3Bert.  1874—79). 

1)ic  övaubcnöurgifd^ctt  ̂ nrfürftcii  unb  ̂ rcufjift^cu 
Äöuigc. 

giicbrid)  I.  öon  §o^cnäottcrii  i  Soad)im  g'i^it'bric^   1598 — 
1410—1440.  1608. 

griebricf)  II.  1440—1470.  3of)ann  SigiSmunb  1608— 
SnOrcd^t  2ld)iac'3  1470—1486.  1619. 
Soljaun  Siccro  1486—1499.  ©eorg  SBiUjelm  1619—1640. 

3oacf)im  I.  1499-103.5.  gneöri^  'iBxUjehn,  ber  ®rofje 
3oac^im  II.  l.iSö — l.')7l. 
3ot)ann  ©coro  1571— lö98. 

^i-iebrid^  SBir^elm  IV.   1340 

-1861. 

gSiUjctm  I.  (feit  1871  äitgleid) 

®cut)tf)cr    Slaifer)    1861— 1888. 

giicbrid^  III.    9.  Wävi   6i§ 
1.5.  Sinn  1888. 

SSilfielm  II.  ieit  1888. 

^urfüi-ft,  1640—1688. 

{Jriebrit^  III.  (afS  S?önig  öo:i 

Preußen,  feit  1701:  guieb^ 
ric^  I.)  1688—1713. 

5ncbvic^  S!BiU}eIm  I.  1713— 
1740. 

gricbrid)  n.  1740—1786. 
gdebrid)  aBilljcIm  IL  1786— 

1797. 

^riebrid)  SSirrjcIm  HI.   1797 

—1840. 

^cft^idjtc.  1)  Sie  C^ntmidlung  beS  preu^ 
^ifd^en  Staates  bis  1640  (bierju:  ̂ iftorifcbc 
^arteüon^reu^en).  Sie  Sauber  anberDftfee, 

bie  fpäter  ̂ ^n  Dtamen  ̂ .  erbielten,  finb  burcb  "o^n 
58ernfteinbanbel  fd}Dn  ben  3Ilten  befannt  geworben. 
Um  320  ü.  6br.  gelangte  ber  gried).  Seefahrer  ̂ p: 
tbeaS  üon  3)laffilia  (^JJtarf eilte)  bis  an  bie  i^üften 
ber  Dftfee;  er  nennt  als  ̂ Beirobner  jener  ©egenben 
bie  ©uttonen,  roomit  üieUeid}t  ber  beutfdbe  Stamm 
ber  ©Dten  gemeint  ift.  2ln  bie  Stelle  ber  bei  ttn 
großen  Söanberungen  ab^iebenben  älteften  33eüDli 
ierung,  bie  üermutlid)  eine  germanifd)e  gemefcn  ift, 
traten  flam.^finn.  Stämme.  S^acituS  nennt  fie 
Aestii,  b.  b-  Dftleute  ober  Gften ,  ein  9lame,  ber  fpä= 
ter  auf  bie  finn.  ßinmobner  beS  beutigen  (5ftblanb 

überging.  Ser  SSolfS.^meig,  ber  bem  Sanbe  ̂ ^.  Dft= 
lieb  bon  ber  2öeid}fel  (in  SBeftpreu^en ,  ̂omeretlen, 
fa^en  bie  ̂ ^^otiterani)  ben  9^amen  gegeben  bat,  bie 
^^oruffi  (33Druffi,  ̂ ruffi,  ̂ ru^jen,  b.  b.  bie  0ugen, bie  Söiifenben),  mirb  juerft  im  10.  !i^abrb.  ermäbut; 
er  inar  ben  Sitauern  nabe  »ermaubt.  SaS  ©ebiet 
/lerfiel  in  11  ©aue,  bereu  Diamcn  (^omefanien, 
^ogefanien,  9^atangen,  9iabrauen,  Samlanb  u.  f.  m.) 
bis  auf  ben  beutigen  2;ag  fid)  erbalten  baben.  Sie 

■^reu^en  lebten  als  Wirten  unb  Stderbauer;  an  ibrer 
Religion,  einem  einf ad)en  Sf^aturbienft,  biclten  fie 
mit  großer  3äbiglßit  feft.  Sie  erften  ̂ ^efebnmgS: 
üerfud)e,  bie  üdu  bem  beil.  Hbalbert  üon  ̂ ^rag  unb 
üon  33runo  üon  Ouerfurt  unternommen  mürben, 
fd^eiterten.  1015  mad}te  ber  ̂ ^olenberäog  SSoleflaip 
©bi'obrp  bie  ̂ ^reufeen  tributpflid)tig.  Seine  9ia(b- 
folger  fübrten  f ortbauernb  kämpfe  mit  ben  ̂ reu^en, 
bie  immer  »on  neuem  gegen  bie  '^^olenberrfcbaft  unb 
gegen  baS  ©bi^iftcntum  fid)  auflebnten.  ßrft  2lnfang 
beS  13.  ̂ alixlf.  gelang  eS  bem  Dloncb  ©briftian,  in 
bem  ©ebiet  öftlid}  üon  ber  2Beid)fel  eine  größere  5ln: 
3abl  bon  i^eiben,  aud)  einige  StammeSbäuptlinge, 
3ur  Slnnabme  ber  3^aufe  ̂ u  bemegen.  Gbriftian 
iDurbe  baraufbin  üom  ̂ apft  ;^um  erften  23ifd}Df  _^.S 
ernannt.  2lUein  alSbalb  erboben  ficb  bie  b^ibn. 

^reuf3en,  üerjagten  bie  d)riftl.  Sebrer,  brangen  r>er= 
beerenb  in  bie  benad)barten  Sauber  ein,  erftürmten 

1223  unb  1224  Sandig,  ̂ erftorteuDliüa,  'oermüfteten 
äRafopien  unb  alle  üon  ©briftian  geftifteten  Hlbfter 
unb  J^ird)en.  Siefer  begrünbete  jum  Kampfe  gegen 
bie  ̂ reu^en  ben  Drben  ber  Oiitterbrüber  üon  Sobrin. 
Sa  beffen  2)iad)t  febod)  nicbt  auSreid)te,  fo  riefen 

©bi^iftian  unb  ib^r.^og  lonrab  üon  Dkfoüien  'Dzn 
Seutfd)en  Drben  (f.  Seutfdie  Olitter)  ju  *5ilfe.  Ser 
*ÖDd}meifter  i3crmann  üon  Sal,^a  fanbte  1230  eine 
5lnKibl  bon  DrbenSmitgliebern  unter  bem  Sanb- 
meiftcr  ̂ ermann  33aLfD  (f.  b.)  nad)  ̂ .,  unb  1234 

begann  ber  grof^e  .^'rieg  miber  bie  ̂ -preuf^en,  ber 
unter  öinsuftrömen  beutid}en  3lbelS  unb  beutfd}cr 
^■ürften  erft  1283  mit  Unterwerfung  beS  gansen 
$reu^enlanbeS  enbete.  Surd)  Segünftigung  beut= 
fcber  i^oloniften,  bie  auS  allen  Seilen  beS  )Rc\&)^ 
einmanberten  (befonberS  :,ablreid)  auS  ben  nicber- 
rbein.  ©ebieten),  nnirbe  bem  Sanbe  allmäblid)  ein 
bcutid)eS  ©epräge  gegeben.  Sie  Stäbte  erbielten 

5umeift  Sübifd}cS'"i){ecbt;  bie  Sauern  freie  ©emeinbe-- 
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termaltum^  ̂ iefe  freien  Säuern  filierten  nac^  bcm 
(iulmer  iltedit  bcn  Siaiuen  5!ölmcr.  5)er  beutfd}c 
5lt>cl  bcy  Crbouy  biclt  l)icr  im  D[ten  eine  ennc 

'iserbinbiuu^  mit  bcm  *iUir(-\crtum  aufrccbt;  bic  ̂ ania 
iinb  bor  Cvbcu  (icmanncn,  i?anb  in  i!)anb  n^bcnb, 
bie  .s>erricbaft  auf  ber  Cftfee  unb  an  bereu  Klüften, 

^^^omerclleu  ('li>eftprcut5en),  um  t^a^  bie  braubenb. 
5l6fauier  mit  bem  ̂ ^NDlenfonic]  babertcn,  ermarb 
ber  Drben,  iubem  er  fid)  mit  n^'^f»'^"!  biplomat. 
(^efd}id  in  ben  Streit  cinmiid}tc  (1311).  S)er  ̂ ody- 

meifter  8ienfricb  iion  5-eud}tuiani5en  ücrkötc  bie 
^tefibenj  bcö  Drbenö  =  *9Dd)meifterö  bon  S^cnebiß 
nad}  ber  DJiarienburq  an  ber  D^onat.  5)er  ."ODd^mci^ 
fter  ©inrid)  üdu  ihiiprobe  (1351  —  82)  fül)rte  bie 
langen  Stampfe  mit  ben  !2itauern  ju  (5nbe.  2)aö 
ii^anb  mürbe  itom  Drbcn  trcff(id)  ücrmaltct,  Sldcrbau 
unb  .»oanbel,  Sdiiffabrt  unb  ̂ -ifd^crei  nal^men  einen 
(^rof^artioen  2lufid)iüuni3.  2ll§  jebocb  burd)  ben  -^um 
(Jbriftentum  überoctretenen  ̂ olentöniß  Sölabi^ 
flam  II.  (f.  ̂at^ello)  Sitauen  unb  ̂ olcn  bercinifit 
iüurben  (138G),  mar  ber  Drben  bcm  übergcmicbt 
biefcö  grof^en  flam.  d\cid)§>  nid)t  mcbr  oemad)fcn, 
jiumat  ba  bie  in  ̂ >.  einnefefjenen  5(bliiien  unb  bie 
ftoljen  ftäbtifd}en  $atricicr,  üor  allem  bie  S)an3iger 
Stabtjunfer,  beg  ftrenoen  Drbengrcoiments  über= 
brüffiß,  äu  ̂^olen  l^inneiöten.  (S.  S)cutfd}e  Diitter, 
33b.  5,  S.  511)  fn.)  Um  einen  ̂ citt  in  ®eutid}lanb 
,^u  (^cminncn,  fucbtcn  fd^liefjlicb  bic  Drbcn^ritter  bie 

^ocbmeiftermürbe  auf  SprD[3linöe  beutfcber  ̂ -ürften- 
bpnaftien  ju  übertrafen.  So  mürbe  ̂ uerft  (1498)  ein 

Söettiner,  barauf  1510  ber  ̂ JJiarforaf  2l(bred}t  {[  b.) 
t}on5Branbenbur(3:2ln§bacb  3um.'6od)mcifter  ermäblt, 

ber  Jid)  meiocrte,  ben  ß'ib  al§>  Sebn§untertl;an  bes 
5tc)nia§  bon  ̂ ^olen  ju  Iciften,  unb  nad)bem  er  meb^ 
rcre^al;re  binburd}  un(^Utdüd)c  j^riegc  ciefübrtbatte, 
fid)  ,^u  einer  i[)m  üou  mebrern  Seiten  (fo  aud)  üdu 
Sutber)  auöeratenen  Staati^^beränberunc,  entfd^Iofs, 
bic  jmar  in  ben  äu|)ern  53c3iebungcn  ju  $olen  teine 
35erbe[ferun(5  berbeifiibrte,  bageoen  ber  ̂ ^crfaffuuß 

beg  i^inbeö  einen  ßan^  anbern  (^b^^'^^ter  üertieb- 
(Sr  bob  1525  ben  Crben  auf  unb  bcrmanbclte  ̂ .  in 

ein  erb(id}eg  ̂ ■ürftentum.  S)er  ̂ ^olentoniG  Qu\(\ 
barauf  ein  unb  übertruij,  unter  ber  S3ebingung  be§ 
loon  5l(bred}t  anerfannten  2ebn§berbältniffe5,  burd} 
ben  Vertrag  bon  Ärafau  (8.  Hprit  1525)  $.  bem 
3)lar!arafen  al§>  mcltlid}e§,  erb(id}e§  ̂ erjoGtum. 
S)er  Seifall,  ben  biefer  Sd)ritt  im  i^anbe  bei  Sittern 
unb  Uutertbanen  fanb,  mar  bauptiäd)lid}  ber  oro^en 

Verbreitung  reformatDrifcI)er  '^'i)ccn  in  ̂ .  :^u  ber^ 
bauten,  ̂ u  "im  erften,  bie  bem  c*oeräOß  bulbigten, 
gcbiJrten  bie  ber  i!ird)enneuerung  ̂ ugetbanen  Si^ 
fd)üfe  t)on  Samlanb  unb  ̂ omefanicn,  bie  bon  ber 

:)\e(]ierunij  ibrer  ̂ odiftiftc  äurüd'traten  unb  bereu 
©üter  bcm  .öer^iog  überliefen.  SDiefer  gemäbrte  bem 
SIbcl  unb  t)en  Stäbten  lanbftänbiid}e  Üied^te.  ̂ apft 

6lemen§  Yll.  proteftierte  jmar  bt^ftin  G^9^^  ̂ i^  ̂ ^'' 
t'ularifation  beö  Drben§lanbeic/bocfe  blieb  2llbred}t in  ungeftörtem  Sefit^  bc§  neuen  öer.^ogtumS,  fübrte 
ta^i  lutber.  Sctenntniö  in  ̂ .  burd)  unb  grünbete 
bie  lutber.  Uniücrfität  .^önigeberg  (1544).  Sluf  Jöcr; 
}0(\  2Ilbred)t  folgte  15(;8  fein  minberjäbriger  Sobn 

Sllbred)t  ̂ -riebrid),  für  ben,  ba  er  gemütSfran! 
mürbe,  fein  Sormunb,  ber  DJiarfgraf  (^corg  ̂ -rieb: 

rid)  (f.  b.)  üon  Sranbenburg^Sln^b'ad),  bie  5)tegterung 
übcrnabm.  (^corg  ̂ -riebrid)  mufste  burcb  feine  frönt 
Beamten  eine  gute  Sermaltung  in  Oftpreujsen  ein= 
jiufübren  unb  bie  libergriffe  ber  Stäube  einsufd)rän: 
!en.  ̂ -ür  ben  $all  be§  ̂ uöfterbens  ber  frän!.  Sinie 
ber  ̂ cbensollern  bi-itte  1569  ̂ olen  bie  2Ritbclcb^ 

nung  unb  bie  3Inmartfd)aft  auf  ̂ .  ber  branbenb. 
Sinie  juerfannt;  baber  folgten  nad)  bem  2^obe  (3^oxa 
^-ricbrid)^  (1003)  bic  .(iurfürften  ;5Dad)im  ̂ ricbricp 
unb  f^obann  Sigi^munb  in  ber  SDrmunbfd)aft  für 
ben  trauten  ."Dcr.^og,  unb  als  biefer  1618  ftarb,  marb 
^N.  mit  Sranbenlnirg  (f.  b.)  ju  einem  Staate  ücreinigt. 

Seit  1415  befanb  fid)  bie  Spnaftic  ber  ̂ obcn^ 
Rollern  in  bem  Scfit^  ber  ̂ Uirmart  33 rauben: 
bürg.  2)em  ̂ urfürften  (^-riebrid)  I.  (f.  b.,  1415— 
40)  mar  bic  fd)micrige  5lufgabe  gugcfalleu,  ba§ 
unter  ber  luj;emb.  *9errfd)aft  gän^lid)  zerrüttete  £anb 
gegen  aufsen  fid)er  gu  ftellcn  unb  im  Innern  Drb; 
nung  unb  ̂ -rieben  bon  neuem  ;iU  befeftigen.  9iacb 
medffelbollen,  meift  glüdlid)en  5lriegen  gegen  9)le(!= 
ienburg  luib  gegen  "'j^ommern  mürbe  bic  Utermar! 
mieber  mit  33ranbenburg  vereinigt.  S)ie  an  ben 
5tbet  unb  anbere  (gläubiger  berpfänbeten  »Itmter 
unb  Stäbte  mürben  eingelbft,  bic  iHitterfd)aft  mürbe 
gur  ̂ ulbigung  unb  gur  Stunabme  eine§  2anbfricbcn§ 
genötigt.  Sie  miberfpenftigen  felbftbemuf3tcn  2lbel§= 
fübrer,  bie  bon  Quitiom,  tton  ?ßutttit3,  pon  üiocboi^ 
u.  a.,  mürben  mit  (bemalt  jur  Untcrmcrfung  ge= 
brad)t.  ̂ -ricbricbg  9Iacbfolger  aB  ̂ urfürft  mar  fein 
gmeiter  Sobn,  g-riebriti)  IL,  ber  (Siferne  (f.  b.,  1440 
—70),  mogegen  bie  frönt.  Sefit^ungen  bem  britten 
Sobnc,  Sllbrecbt  5(d)ille§,  suficlcn.  2öie  ber  Sater 

ben  Slbet,  fo  bemütigte  ̂ -ricbricb  II.  bic  Stäbte  in 
Sranbenburg.  S)ic  tro^ige  ."oauptftabt  Serlin^l^^öln 
crbielt  eine  j^meigetciltc  Sermattung ;  c§>  mürbe  ein 

üom  5?urfürften  beftötigter  dlat  eingefe^t.  S)er  5Xuf'- 
rubr  bon  1447,  ber  fog.  «Serlincr  Unmillc»  (f.  Set- 
lin,  Sb.  2,  S.  8121)),  cnbetc  mit  einem  böUigcn  Siege 
bci?^  ̂ urfürften  über  bie  Stöbter.  1445  ermarb  er 
in  ber  Saufi^  (5ottbu§  unb  $cit5,  1462  murbc  ibm 

im  ̂ -rieben  bon  ©üben  bie  ̂crrfitaft  S^eupit?  über- 
laffen.  Sefonber^  micbtig  mar  1454  bie  Diüdermer- 
bung  ber  ?ieumart  pon  bem  S)eutfd)en  Drbcn ;  au^er: 
bcm  erfolgte  1450  ber  Einfall  ber  (äraffcbaft  3Bernige- 
robe.  1470  trat  ̂ -riebrid)  IL  bic  Regierung  in  Sram 
benburg  an  feinen  Sruber  2tlbred)t  2l<^illc§  (f.  b., 
1470—86)  ah.  2)iefcr  erf(^ien  feiten  in  ben  Ste- 

ten, bcmöbrte  aber,  fo  oft  er  eingriff,  feine  feftc  ZljaU 
traft  unb  feinen  Sd)arfblic!.  ßr  gab  1473  ̂ a§>  unter 
bem  Diamen  Dispositio  Achillea  betannte  ̂ au^- 
gcfet5,  ̂ a§>  bie  Unteilbartcit  ber  branbenb.  Öanbe 
feftftellt?  unb  für  bie  meitcre  SluSbreitung  beö  Staa* 
te§  pon  großer  Sebcutung  mürbe.  S)cn  Stäuben 
legte  er  eine  birette  SermögenSfteuer  auf,  rid)tete 

Zollabgaben  ein  unb  pcrfud)tc  aud)  fd)Dn  eine  in-- 
birette  Sefteuerung,  eine  Sierabgabe,  cin^ufübren. 
3llbred)t  5td)ille§  unb  fein  SRinifter  Submig  üon 

(5pb  fcbufen  eine  für  jene  Sdi  mufterbafte  ̂ -inanj: ücrmaltung.  Surcb  einen  glüdlid)cn  5?rieg  gmang 

ber  Äurfürft  bic  '»^.^ommernbcrsöge  ;^ur  Slnertennung 
ber  branbenb.  SebuSbob^it  (1472),  bann  fd)lug 
er  ben  fd)lcf.  Herzog  ̂ an§>  Pon  Sagan,  ber  in  bie 
5Rcumart  eingebrodicn  mar,  gurücf.  ̂ m  übrigen 
überlief5  er  bie  Jlcgierung  Sranbenburgg  unb  bie 
.^ricgfübrung  gegen  ̂ an§>  pon  Sagan  feinem  Sobue 
^obann  Gicero  (f.  b.).  3Rad)  med)fclt)Dllen  5!ämpfen 
ermarb  biefer  im  ̂ rieben  pon  5^amen,^  1482  bie  bi§- 
ber  fd)lef.  ̂ errfcbaften  (troffen  unb  3üllid)au  fomie 
:2anb  unb  Stabt  Sommerfelb.  Qx  folgte  1486  bem 

Sater  aU  ̂ 'urfürft,  taufte  1490  bie,'Derrfd)aft  Zoffen 
unb  fd)lofe  1493  mit  t)en  pDmmcrfd)en  ̂ n'irften  ben 
Sertrag  Pon  ̂ -]]pri^,  burd)  ben  bie  Oberlebnsberrtid): 
teit  über  Sommern  in  eine  epent.  (Erbfolge  umge^ 
manbelt  marb.  1488  legte  er,  ba  er  fid)  in  ©elb^ 
not  befanb,  ben  Stöbten  eine  Siergiefe  auf,  besmang 
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bie  altmär!.  Stäbte,  al§>  bie[e  fic^  empörten,  mit 
SSaffetiGctüalt  iinb  ftrafte  Stenbal,  3;anGermünbe, 

6al3tt)ebel  u.  a.  mit  bem  SSerluft  il)rer  ̂ $'rit>itegieu. ©ein  <BD\)n  ̂ oad)imI.  (f.  b.,  1499—1535)  fteucrte 
mit  Strenge  bem  9taubrittern?eien  be§  2lbe(g,  er= 
richtete  1506  in  g-ranffurt  eine  Uninerfität  unb 
1516  in  35erlin  bay  tammeraerid)t  al§  oberften 
®erid)tyl)Df  ber  2)lar!en.  3ii?ild)en  bem  einbrin^ 
genben  röm.  9ied)t  iinb  bem  alten  beutfc^en  9ied)t 
be§  Sad)fenipieGelg  ir»arb  eine  ßinigung  üer^ud)t; 
auf  bem  ©ebiete  beö  6rbred)t§  (stlarxQ  eine  ̂ Dbi= 
filation  burc^  bie  Constitutio  Joacliimica  tjon  1527. 
5)ie  ftäbtijd}e  SSermaltung  lüurbe  burc^  ̂ oac^im 
neu  georbnet,  aud)  ̂ a§>  ©teuerinefen  gerecjelt.  ©anj 
ablel^nenb  üerbielt  er  [id)  genen  bie  auffommenbe 
prot.  Sel}re,  bie  er  in  feinen  Sanben  mit  *5ärte  ju 
Unterbrüden  fud)te.  ®urd)  feine  ßbe  mit  ber  au§ 
bän.  ."oaufe  ftammenben  g-ürftin  ßlifabetl)  batte 
^oad^im  I.  für  'i)^n  ̂ -all,  ha^  bie  männlicbe  Sinie in  Sänemarf  au§ftürbe,  eine  ßüentualerbfolge  auf 
©cble^mig  unb  .^olftein  eriuorben.  ̂ m  ©rimni^er 
S^ertrage  üon  1529  lüurbe  baö  Sßer^ältnig  ̂ u  ̂ Dm= 
mern  enbßültio  Geregelt;  e§  n^arb  beftimmt,  baf? 
bei  jebom  3ReGierunG§it>ecbfel  in  Sommern  bie  ̂ ur= 
fürften  von  Sranbenburcj  bie  9}iitbetebnung  cm= 
pfangen  unb  tion  öerjog  unb  ©täuben  ibnen  bie 
(^üentualerbbutbigung  geleiftet  merben  foüte  für 
ben  ̂ all  be§  Slugfterbeng  ber  pommerfc^en  5)r)na= 
ftie.  5)a§  ©ebiet  SSranbenbunjö  irarb  1524  t>er= 
gro^ert  burd)  Ginüerleibung  ber  ©raffcbaft  3lup: 
pin.  Sag  2lc^ineifd}e  ̂ auSgefet?  üerle^enb,  giüeigte 
^Dad}im  üon  htn  turmärf.  Sanben  bie  3fleumar!  ah 
unb  übertrug  biefe  feinem  feiten  ©obne,  ̂ obann 
t)Dn  ßüftrin,  trä^renb  ber  ältefte,  3oad)im  IL,  bie 
5?uriüürbe  erbte.  3oad}im  II.  (f.  b!,  1535—71) 
fübrte  1539  bie  ̂ Heformation  in  ̂ ^ranbenburg 
ein;  1540  erging  eine  mär!.  Äircbenorbnung,  1552 
n?arb  ha§i  ̂ ^onfiftorium  erridbtet.  S)ie  ̂ löfter  mur^ 
tin  aufgel}Dben  unb  in  tird)lid}e  ftmter  umgeiran^ 
belt.  1537  ging  ̂ ^«Jcbim  II.  eine  ßrbüerbrüberung 
mit  ben  piaftifcben  öerjögen  üonSiegni^  ein,  h)D= 
burd)  er  bie  Hnmartfdjaft  auf  bie  gürftentümer 
Siegni^,  35rieg  unb  2öoblau  erlangte.  Unterftül^t 
üon  feinem  ̂ ^an^ler  Sampert  Siftdmeper  (f.  b.), 
erreichte  2iDad)im  1569  nad)  fd)tt)ierigen  3Serj)anb= 
lungen  bie  Ütitbelebmmg  mit  bem  .^erjogtum  ̂ ., 
nad)  bem  Stugfterben  ber  bort  ̂ errfcbenben  frän!. 
Sinie  (f.  oben),  ̂ n  ber  Innern  3Sermaltung  he- 
gann  mit  ber  9iegierung  ̂ oad)im§  ein  3^iebergang. 
Unter  ibm  gewannen  bie  mär!.  Sanbftänbe  einen 
grofsen  ßinflufj.  Sie  ̂ Bermaltung  ber  brei  lüiAtigften 
branbenb.  ©teuern,  be^  ̂ ufenfcboffeS,  be§  ©täbte= 
gelbes  unb  be§  neuen  33iergelbe§,  ging  an  bie  £anb= 
ftänbe  über,  nad)bem  biefe  bie  \ebr  bebeutenben 
©d)ulben  übernommen  batten,  bie  3oad)im  IL  jum 
Seil  t»om  ̂ ater  ererbt,  ̂ um  großem  S^eit  aber  felbft 
für  3^üede  ber  auöiüärtigen  ̂ ^olitü,  für  ̂ -eftungg^ 
bauten  unb  für  feinen  r> er f d) m e nb er if eben  öofbalt 
gemadit  l}atte.  2öeit  beffer  unb  fparfamer  aU 
Soacbim  in  ben  ̂ auptlanben  fd^altete  in  ber  ̂ 'leu^ 
mar!  fein  trüber  ̂ obann  (f.  b.),  ber  eine  trefflid)e 
^Serroaltung  burd)fübrte  unb  bie  öerrfcbaften  33ee§= 
!oit)  unb  ©torloiü  für  S3ranbenburg  ertüarb.  9iad) 
bem  faft  gleid},^eitigen  S^obe  ber  beiben  Srüber  folgte 
1571  ̂ obann  ©eorg  (f.  b.),  ber  bie  getrennten  Öanbe 
üon  neuem  vereinigte.  Unter  il}m  mürben  bie  brei 
mär!.  33i§tümer  33ranbenburg ,  ̂avelberg,  Sebu§ 
eingesogen  unb  ibre  ©ütcr  lu  ©taatSgütern  er= 
!lärt.    Sen  Slan^ler  Siftelmeper  bel}ielt  auc^  ̂ 0= 

bann  ©eorg  in  feinem  S)ienft  unb  beauftragte  ibn 
mit  ber  Slbfaffung  eine§  ©efe^bucb^^-  2öie  f(^on 
einmal  unter  3oad)im  L ,  mürben  aucb  je^t  mieber 
alle  3uben  au§  ber  Wiavt  vertrieben,  ̂ ucb  mäbrenb 
ber  Siegierung  ̂ o^ann  ©eorgS  irucbS  bie  3j?acbt 
ber  Sanbftänbe,  bie  burcb  baS  ftänbifcbe  ̂ rebittver! 
mebr  unb  mebr  baS  gefamte  ginangmefen  beS  ©taa- 
te§  in  bie  ̂ ario  betamen.  äobann  ©eorgg  5Zacb= 
folger,  ber  bi^b^rige  Slbminiftrator  von  ̂ HZagbeburg, 
^oacbim  ̂ ^^riebricb  (f.  b.,  1598  —  1608),  erneuerte 
bie  Seftimmungen  ber  Dispositio  Achillea,  bie  fein 
SSater  ̂ u  ©unften  ber  ©obne  britter  @be  batte  um^ 
flogen  moUen.  2Rit  bem  finberlofen  legten  ßrben 

ber  frän!.  "^-ürftentümer,  mit  DJtar!graf  ©eorg  ̂ yrieb- 
rtd)  (f.  b.),  lüurbe  1599  ber  ©eraer  ̂ ^ertrag  abge^ 
fd)loffen.  1603  empfing  3oad)im  ̂ -riebricb  au§  bem 
(Srbe  @eorg  ̂ riebrid)^  von  5ln§bad)  ba§  ̂ -ürften- 
tum  ̂ ägernborf  nebft  ben  *oerrfd)aften  33eutben  unb 
Dberberg;  er  übertrug  biefen  oberfd}lef.  S9efi^  1607 
an  feinen  smeiten  ©obn  ̂ obann  ©eorg,  ben  frühem 
prot.  33ifcbof  von  ©tra^burg,  t^n  fpätern  «@eneral= 
felboberften»  ber  ©cblefier,  ber  nadb  ber  ̂ 'lieberlagc 
am  'Jöeifeen  33erge  von  ̂ m  ̂ abSburgern  au§  ̂ ägerm 
borf  vertrieben  mürbe.  1603  tvurbe  ̂ oad)im  5"neb= 
rieb  aiic^  ?^um  i^urator  beg  gemüt»!ran!en  legten 
Öerjogg  3tlbred)t  ̂ riebricb  unb  jum  Hbminiftrator 
unb  ©ubernatorim.^ersogtum^.  eingefe^t(f.  oben). 
Slufeevbem  erl}ielt  fein  ©obn,  ber  ̂ urprinj  ̂ 0= 
bann  ©igigmunb,  burd)  bie  3Jermäblung  mit  ber 
^rin^effin  2lnna,  ber  älteften  Siocbter  be§  testen 
$reuJ3enber3Dg§,  ben  näd)ften  2lnfprud)  auf  bie  .Her- 

zogtümer ^ülicb  =  6leve  =  53erg,  ba  be§  i^urprin^cn 
©cbmiegermutter ,  bie  .^er^^ogin  2Rarie  Gteonore 
von  ̂ .,  bie  ßrbin  i^re§  gleid)faU§  geifte6!ran!en 
unb  ünberlofen  39ruberg,  be§  legten  ̂ erjogS  von 
(iUve,  ̂ ot)ann  2öilbelm,  mar.  ̂ n  öinblid  auf  bie 

groj^en  2lufgaben  ber  auSivärtigen  "^oliti!  erricbtete 
^oad)im  ̂ -riebricb  1604  ein  fürftl.  ̂ JtatgloUegium, 
ben  «©ebeimen  9iat»,  ber,  frei  von  ftänbifcbem  unb 
provinziellem  (linfluf?,  bem  ̂ -ürften  jur  ©eite  fteben 
füllte.  Siefer  ©ebeime  ©taatSrat  mar  bie  erfte 
ßentralbeborbe  be§  branbenb.^preu^.  ©taateS.  9luf 

^oad)im  ̂ -riebricb  folgte  al§  ̂ urfürft  fein  ©ol)n 
^obann  ©igiSmunb  (f.  b.).  Unter  feiner  9tegierung 
(1608  —  19)  mürbe  ̂ ranbenburg  burd)  feine  (fr= 
merbungen  an  hen  äu^erften  2öeft=  unb  Oftgren^en 
Seutfd)lanb§  in  ̂ a§>  ©etriebe  ber  europ.  ̂ oliti! 
hineingezogen,  ̂ m  9lov.  1619  legte  ̂ obann  ©igi§= 
munb  bie  Oiegierung  nieber.  ©ein  ©obn  ©eorg 
^Bilbelm  (f.  b!,  1619  —  40),  einer  ber  fd)mäd)ften 
unter  ben  ̂ iirften  be§  öobenjolleruljaufeS,  mar  ben 
großen  polit.  ©d)mierig!eiten,  bie  ber  Sreiiigiäl)rige 
frieg  l)erbeifübrte,  burcbauS  nicbt  gemad)fen.  Un= 
fid)er  fcbmanlte  er  zmifd)en  "o^n  ftreitenben  ̂ ^arteien; 
feine  Sanbe  mürben  auf  'i^a§>  entfe^lid)fte  vermüftet; 
für  ben  f  rieg  gegen  bie  ©d)meben  mürbe  ein  jugleid) 
bem  ̂ urfürften  unb  bem  ilaifer  vereibeteä  branbenb. 
Öeer  angeworben;  ßrfolge  aber  mürben  nid)t  errun^ 

gen.  Sie  meuterii'd)e  ©olbateSla  bebrüdte  vielmebr 
t^a^'  eigene  £anb  unb  erprefite  von  ben  Ginmobnern- 
ibre  leljten  9}litteL  Sie  Büfl^t  ̂ ^^  9iegimentg  ent= 
glitten  gänzlicb  ben  ."Dänben  ©eorg  ̂ ^öilbelm§.  Gr  zog 
fid)  nad)  i!önig§berg  zurüd.  33ei  feinem  2;obe  1640 

fcbien  ber  i'i'urftaat  feiner  2luflöfung  uabe  zu  fein. 2)  5I>Dm  3tegierung§antritt  be§  ©rofsen 

^urfürften  bis  znm'äöiener  fongref;  (1640 —1815).  Unter  biefen  trüben  S^erbältniffen  über= 
nabm  ̂ Jriebrid)  3öilbclm  (f.  b.,  1640—88),  fpäter  ber 
©rof^e  ̂ urfürft  genannt,  al§  20iäl)riger  ̂ ^-ürft  bie 
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Sieoicruiui  ber  braubcnb.  ii\anbe.  !5)uvd)  3tbid)luf5 
eine^5  5lH\nenftillftaubcy  mit  ̂ cn  Sd)iüebcu  foiüie 
t)m'd'}  8ammluu(j  eincy  Ucincn,  aber  äuüevläifiöen 
.»Öccvio  iuad)tc  er  )id)  .^uuäd)it  inieber  ̂ mn  symw 
üoii  '^kanbcnburrt;  ein  liUinbniy  mit  .s)ollanb  foÜte 
ibm  bcu  'V>i^]i\\  feiner  lucftl.  ©ebiete  fid)er  ftcUen. 

3m  '^r^e1'tfälifd}en  ̂ Avieboii  miifUe  er  'Isürpommern iieb[t  Stettin  beii  ̂ dimeben  übev(a]icn,  erbielt  aber 

aly  Gr)al3  bie  "iM^tümer  .s3alber|tabt,  Utiubeu  iiub 
(Sammin  aU  meltlid}e  ̂ lU'jteutiimer  foiuie  bie  2ln= 
iüartjd)aft  auf  bay  (Sr^ftift  lUanbebur^.  ̂ n  ber 
i)teid)!opDÜtit  fd)lof5  fid}  ̂ sriebrid)  '^Biü}elm  anfana^5 
bem  itaifer  au;  bauu  aber  erfolgte  .s^erbft  1653 

unter  bem  (5"influf5  bey  ©rafen  ̂ llHalbed  ein  entfd)ie= 
bener  3"VDntmed)fel:  '^^^ranbcnburn  trat  an  bie  6pi^e 
ber  beutfd}en  Dppofition  miber  Üfterreid) ,  e§  n)ur= 
hm  '^erbanbluncjen  aufiienommen,  um  unter  bran= 
benb.  i^eöemonie  einen  beutfd)en  )>-ürftenbunb  in§ 
Seben  ;;u  rufen.  2)cr  tod)mebifd)''*]]Dlnifd}=33ranben: 
buroifd)  =  S)änifd)e  .^rie^  bon  1G55  biy  IGGO  (f.  b.) 
l)inberte  bie  Sluyfübruuc^  ber  2Balbedfd)en  Gnt= 

würfe,  "^-riebrid)  ̂ Bilbelm  trat  nac^  einigem  2öiber= ftreben  auf  bie  Seite  ber  Scbiüeben  unb  erl^ielt  bann 
üon  i^arl  ©uftao  üon  6c^meben  im  ̂ ^ertrag  üon 
l\ibiau  (5lDt).  1G56)  bie  ©ouüeränität  über  bay 
ÖerjDötum  ̂ .  9iac^bem  ber  8d}n)eben!öniG  ̂ .  »er; 
taffen  unb  ber  .^urfürft  fid)  ben  ̂ o(en  i]enä^ert 
battc,  mürbe  aud)  bon  poln.  Seite  im  Vertrage  bon 
21>eblau  (Sept.  1G57)  bie  Souberänität  ^.§  an= 

erfannt.  '^'^^i^bricb  2öill)elm  fd^tofj  mit  ̂ oten,  bann 
aud}  mit  bem  ̂ aifer,  eine  ̂ llUians,  erhielt  bon  ̂ olen 

bie  .^errfd}aften  Öauenburn  unb  ̂ ^ütoiü  unb  führte 
1G58  unb  1G59  erft  in  ̂ olftein  uriQ  ̂ ütlanb,  barauf 

in  Sommern  einen  erfolgreid^en  ̂ 'rieg  miber  bie 
Sd)n)eben.  ®od}  brad)te  ibm  ber  ̂ -riebe  bon  Dtiba, 
infolge  ber  ̂ nterbention  ̂ -rantreic^S,  nid)t  hen  ex- 
bofften  ßriüerb  bon  ̂ i^orpommern;  bagegen  marb 
bie  Souberänität  ^^.§  nun  allfeitig  anerfannt.  5)ie 
fotgenben  ̂ -riebengjal^re  beriuanbte  ̂ -riebrid)  3öil= 
be(m  auf  ben  innern  Stu^bau  be§  Staate^.  2)urd} 

tiüi  Vertrag  bon  Glebe  (1GG6)  mürbe  ber  ̂ üüc^- 
iö:)^  (^rbfolgeftreit  (f.  ̂ ülid))  enbgültig  beigelegt. 
m§>  £ubmig  XIV.  1672  <ODllanb  mit  5?rieg  über^ 
,^og,  erbob  'Jri^bricb  2öil^elm  bie  5öaffen  gegen 
"^-ranlreid) ,  um  bie  boUänb.  ̂ roteftanten  ju  retten 
unb  bie  beutfdien  Söeftgrenjen  ju  fd)ütjen.  1673 
3um  S'neben  bon  ̂ Soffem  genötigt,  nal}m  er,  nai^- 
bem  ber  9leid}6lrieg  gegen  g'i^antreid)  erllärt  mar, 
üon  neuem  am  Kampfe  teil,  mürbe  jeboc^  burd)  einen 
Einfall  ber  Sd)meben  in  bie  2Jlar!en  ̂ ur  ioeimte^r 

ge.i^mungen.  dx  fiegte  bei  ̂ -e^rbeUin  (f.  b.,  28.  ̂ u^i 
1675),  befe^te  gan^  Sommern,  eroberte  bie  ̂ eftun= 
gen  Stettin  unb  btralfunb  fomie  bie  ̂ nfel  JMgen 
unb  berjagte  bann  in  bem  Söinterfelbäug  bon  1678 
in  1679  bie  Sd^meben  aud)  an§>  Dftpreu^en;  trDt5= 
bem  mu^te  er  in  bem  Vertrag  bon  St.  ©ermain 
(1679)  mieber  auf  Sommern  ̂ Jjer.^ic^t  leiften;  nur 
einen  fleinen,  i)m  Sd^meben  1653  überlaffenen  Sanb= 

ftrid)  red)t§  ber  Dber  erbielt  ̂ 'tiebrid)  Söilbelm  jurüd. ^a  bie  iooUänber  unb  ber  f  aifer  i^n  treulos  im  Stid) 
gelaffen  liatten,  unb  ̂ aifer  Seopolb  bie  erlebigten 
fd)lef.  öer,iogtümer  Siegni^,  33rieg  unb  2Boblau  ibm 
üorentbielt,  fd)lofe  ber  ilurfürft  1679  unb  1681  ̂ e= 
fenfiübünbniffe  mit  ̂ ranfreic^.  1680  fiel  ba§  öer^ 
:^ogtum  DJiagbeburg  an  ̂ ranbenburg,  1687  mürbe 
auc^  Surg  ermorben.  Sie  3Xuft)ebung  be§  ©bifty  bon 
TLantz§>  (1685)  fomie  bie  Übergriffe  SubmigS  XIV. 

im  35)eften  2)eutf(^lanb§  bemirften,  ba^  fid)  ber  i^ur- 
fürft  bon  neuem  an  ben  ̂ aifer  unb  2öill)etm  bon 

Dranien  anfd)lof5.  !3)urd)  ben  33crtrag  bom  9}Zärä 
1686  erbielt  er  tcn  jilreiy  Sd}miebu§  al§  Örfatj  für 

bie  fd)lef.  'Jüvftentümcr. 
^■riebrid)  ̂ iBilbelm  ift  ber  eigcntlid)e  93egrünber 

bey  branbenb.:preuf5.  Staates.  9tid)t  blofj,  baf^  er 
23ranbenburg  nad)  auf^n  \)in  felbftänbig  mad}te 
unb  feine  ©renken  ermeiterte,  aud)  im  Innern  legte 
ex  hin  ©runb  für  bie  fraftüolle  (^ntmidlung  beS 
fetaatSmefeuy.  (5r  unterbrüdte  in  hen  i)farten  unb 
in  (Siebe,  nor  allem  aber  in  Dftpreuf^en  bie  Dppofi- 
tion  ber  ̂ anbftänbe,  befeitigte  bie  ftänbifd)e  yjlit= 
regierung  unb  begrünbete  bie  abfolute  DJad)t  ber 

ih'one.  (tr  burd)brad)  bie  Sonberred)te  ber  ̂ ^^robin- 
^en  unb  begann  biefe  ju  einem  einbeitlid)en  Staats- 
gangen  ju  berfd)melsen.  ̂ n  bem  ©ebeimen  ̂ Mt 
marb  eine  6entralt)ermaltungSbel)örbe  für  alle  Öanb- 
fd)aften  gebilbet;  ̂ ilmtStammern  unb  Äommiffariatc 
mürben  in  ben  meiften  ̂ robinjen  eingefül)rt.  2Öie 
baS  preuf3. 55eamtentum,  fo  berbanft  aud)  bie  preuf?. 

2(rmee  ibre  erfte  (^'ntmidlung  bem  Ä'urfürften.  6r 
fd)uf  in  ̂ iranbenburg  baS  erfte  ftetjenbe  *öeer,  baS 
bis  1688  auf  28000  mann  berme^rt  mürbe.  3u^ 
gleid)  marb  eine  branbenb.  93larine  begrünbet;  an 
ber  afrit  5lüfte  mürben  .Kolonien  angelegt.  2Iud) 

bie  muftergültige  altpreuf?.  ̂ -inan.^bermaltung  gel)t 
in  i^ren  3(nfängen  auf  hm  @rDf3en  ̂ urfürften  jurüd. 

Sie  ̂ -inansbermaltung  ging  allmä^lic^  bon  ben 
ftänbifd)en  ̂ Jtegierungen  an  bie  lanbeSl)errli(ben 
^ommiffariate  unb  2imtS!ammern  über.  (Semerbe 
unb  Sanbmirtfcbaft,  inSbefonbere  aber  ̂ anbel  unb 
^^er!el)r  ̂ u  beben,  blieb  beS  .^urfürften  ftete  Sorge. 
Surd)  2lufnal)me  ber  auS  ̂ -ranlreid)  bertriebenen 
Hugenotten  (1685)  macbte  er  33ranbenburg  jur  erften 
Sd)u^mad)t  beS  ̂ roteftantiSmuS. 

Jlurfürft  S-riebrid)  III.  (1688  —  1713)  blieb  ̂ u^ 
näd)ft,  folange  ber  Dberpräfibent  bon  Sandelmann 
an  ber  Spi^e  ber  ̂ tegierung  ftanb,  ber  ̂ olitif  beS 
^^aterS  treu;  er  unterftütjte  SBilbelm  III.  bon  Dra- 

nien bei  ber  ̂ Vertreibung  S'^fof'^  H-  bon  Gnglanb 
unb  lämpfte  an  ber  Seite  ßnglanbS,  "oollaubS  unb 
Öfterreid)y  gegen  bie  fran.v  SSorl)errf(^aft.  Sen 

fed)miebufer  jtreiS,  ju  beffen  ̂ Jtüdgabe  ̂ -riebrid) 
als  5?urprin3  fid)  berpflid)tet  l)atte,  trat  er  1695 
an  ben  Äaifer  ab.  Sie  ̂ Jteformen  ber  innern  33er; 
maltung  mürben  hnxd)  Sandelmann  im  Sinne  beS 
(SJrof^en  .^urfürften  meiter  gefül)rt;  1689  erhielt  bie 
gefamte  Somänen^  unb  3ollüermaltung  eine  (5en- 
tralbel)Drbe  in  ber  ©el)eimen  .*ooffammer.  Slber 
nad)  bem  Sturg  SandelmannS  (1697)  gemannen 
in  Berlin  bie  (Sünftlinge  beS  ̂ urfürften  bie  Dber^ 
l)anb;  ein  berfd)menberifcbeS  Hofleben  zerrüttete 

bie  ̂ inangen  beS  Staates,  ̂ -riebrid)  ftrebte  im= 
gebulbig  nac^  ber  (Srmerbung  ber  ̂ iJnigSmürbe 

(f.  "gi^iebrid)  L);  fie  marb  auf  baS  fouberäne  Her= 
■;ogtum  '^.  begrünbet,  unb  18.  ̂ an.  1701  fetzte  fid) 
ber  ̂ urfürft  in  SlönigSberg  bie  ̂ rone  aufS  öaupt. 
^n  ben  Sd)lad)ten  gegen  §ran!reid)  ermarben  bie 
preu^.  ̂ Truppen  neue  Lorbeeren;  bocb  trug  ̂ riebrid) 
tro^  ber  günftigen  europ.  Sage  meber  im  Spani- 
fd)en  6'rbf  olge!riege  nod)  im  9]orbifd)en  jlriege  irgenb 
einen  tbatfä(^lid)en  ©eminn  baüon.  Unglüdlicber 
nod)  als  beS  Königs  auSmärtige  ̂ olitit  mar  bie 

StaatSbermaltung  im  ̂ nern,  feitbem  ber  Dber= 
fammer^err  ̂ olbe  bon  5öartenberg  (f.  b.)  ben  ent= 
fc^eibenben  ßinflu^  an  fid)  geriffen  l)atte.  Sem 

jungen  tonpringen  ̂ riebrid)  3®ill)elm,  feinen  ̂ -reun^ 
bcn'^^amele,  ̂ Igen,  ̂ ^rint^en  gelang  eS  cnblid),  bie 
brei©rafen2Bartenberg,'Jöittnenftein,2öartenSleben 
gu  ftürjen  unb  bie  brol)enbe  finanäiclle  ̂ ataftropl)e 
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nod^  im  testen  SIugeiMcf  ab3iUDenben.  6rl}eb(idie 
SJevbienfte  baoegen  eriüarb  fid)  ̂-riebrid)  um  bie  33c: 
f  örberuug  ber  geiftigen  33ilbun(3  ([.  ̂riebrid)  L,  ̂b.  7, 
6.  o34b).  ßinigc  tletnerc  ßviuerbungeu  t3crgrDf5er= 
ten  and)  unter  feiner  Siegierung  bag  Staatsgebiet. 

S)ie  S^tegierung  ̂ riebric^  äßilbetmS  I.  (f.  b., 
1713  —  40)  lüar  für  bie  innere  Gntiüidhing  be§ 
Staates  üon  einfcbneibenber23ebeutung.  Unter  ibm 
lüurben  bie  .'oilfSmittel  flüffig  gemad}t  nnb  bie  ̂ Mfte 
angesammelt,  bie  e§  "^riebrid}  IL  ermDglid}t  baben, 
^.  äur  europ.  (^rD^mad}t  ,^u  erbeben,  ̂ -riebricb  2.ßil= 
t)e(m  I.  ift  ber  eigenttid)e  6d}Dpfer  ber  preujs.  3trmce 
nnb  be§  preuf?.  Offi^ierforpS.  3"  i^^i^  innern  ̂ er= 
Haltung  erbob  e>riebricb  ̂ i^ilb^Im  ̂ .  ju  bem  beut^ 
fd)en  aiiufterftaat  beS  18.  ̂ aljü-).  SaS  preuf^. 
Beamtentum  ift  lüefentüd}  burd)  ibn  gefd)affen  wox- 
'om.  S)agegen  nnirben  bie  ̂ anbftänbe,  bie  frübcr 
ben  bauptjäd}lid)ften  (5inf(uf5  auf  bie  'Jiegierung  au»= 
geübt  bitten,  üon  g-riebrid}  ®i(belm  I.  gän^^lid)  bei^ 
feite  gefd}Dbcn;  er  burd)brad}  bie  abüge  Steuerfrei^ 
beit,  fd)ül^te  bie  53auernfd}aft  gegen  ben  Üiitterftanb 
nnb  befeitigte  bie  9Jlifnrirtfd}aft  ber  ftäbtifd}en  Wla- 

giftrate.  ̂ a§  preuf?.  ̂ ^inan^mefen  mürbe  non  "J-rieb^ 
rid)  S>i(''}elrii  i^ortreffüd)  georbnet  nnb  einer  ftren^ gen  Itontroüe  unterfteüt.  Dftpreuf5en  marb  üon 
gänsticber  ̂ ^ermüftung  mieberbergefteüt,  ber  2(der: 
bau  imb  bie  SanbeStultur  auf  alle  Sl^eife  geförbert, 
üiele  Staufenbe  üon  i^Dloniften  mürben  in  ben  bünn 
beüölferten  bftt.  ©ebieten  angefiebelt.  5)ie  Sutb^ 
famteit  gegen  bie  t>erf(^i ebenen  cbriftt.  ̂ onfeffionen 
brad}te  eS  mit  ficb,  bafs  aucb  unter  ̂ -riebrid}  2öil= 
beim  I.  aus  ben  t»erfd}iebenftcn  beutid}en  unb  frem^ 
ben  Sanben  bie  in  ibrem  ©lauben  Sebrängten  fid} 
nacb  ̂ .  iranbten  unb  biereine  neue  Heimat  fanben. 
Sind}  ©emerbe  unb  ̂ anbel  mürben  ^om  Hcnigc 
eifrig  unterftü^t  ßine  .V)auptfDrge  bilbete  für  ibn 

baS  '^?DllSfd}ulmefen,  er  fud}te  bereits  bie  allgemeine Scbulpflid)t,  fomeit  eS  anging,  burd}3ufül;ren.  9tacb 
auf^en  macbte  ̂ -riebricb  ̂ iUlbelm  I.  nur  in  ben  erften 
lyabren  feiner  iKegierung  einige  (5rm erbungen;  1713 
marb  Dbergelbern,  1720  ̂ Borpommern  bis  ̂ ur  ̂ ^eene 
nebft  Stettin  unb  ben  ̂ nfeln  Ufebom  unb  Söollin 
getüonnen.  ̂ ^ergebenS  bemül}te  er  fid)  in  ben  leijten 
15  ̂ al;ren  feiner  Diegiernng,  burd)  engen  2lnfd}luf5 

an  "otn  i^aifer  bie  fünftige  drmerbung  üon  Berg  für 
5ß.  ficber  3U  ftetlen. 

i^ßnig  ̂ ^riebrid)  IL  (f.  b.),  ber  ©rofie  (1740— 8G), 
erbte  üon  bem  Bater  ein  jmar  räumlid}  getrenntes, 
aber  burd)  einbeittidie  Bermaltung  },n  einem  bobcn 
©rabe  beS  ©emeingefüblS  entmidelteS  SanbeS: 
gebiet  toon  ungefäbr  121000  qkm  mit  etma  3^4 
wliil.  6\;  eine  trefflid)e  3lrmee,  ein  auSgejeicbneteS 

Beamtentum,  ein  gefeftigteS  ̂ -inan^mefen  nnb  ein 
gefüllter  StaatSid)at5  ftanben  ibm  5ur  Berfügung. 
§riebrid)  mar  enticl)loffen,  biefeS  ßrbteil  bcS  BaterS 
gu  gebraud)en ,  um  feinem  Staate  in  S)eutid)lanb 
unb  in  Guropa  baS  ibm  gebübrenbe  Hnfeben  unb 
eine  fü^renbe  Stellung  ̂ u  t)erfd)affen.  9lad)  bem 

^Dbe  i^aifer  iTarlS  VL  (30.  Oft.  1740)  mad)te  ̂ ;5?rieb= 
tid)  alte  ̂ Udit^  auf  bie  fd)lef.  ̂ -ürftcntümer  Sieg-- 
nit5,  Brieg,  Söoblau  unb  ̂ ägernborf  geltcnb  unb 
rücfte,  um  für  bie  ibm  üorentbaltene  jülid)=bergifd)e 
^errid)aft  (fntfd)äbigung  pi  forbern,  im  Sej.  1740 

in  Sd)lefien  ein  (f.  Scblefifd)e  .H'riege),  befel^te  fd)nell 
faft  bie  gan^e  ̂ rotiinj,  unterftüt^te.,  mit  ̂ -ranlreid) 
üerbünbet,  bie  2lnfprüd)e  beS  .^urfürften  5!arl  3(lbert 
üon  Bapern  auf  bie  öfterr.  Grblanbe,  Derl)alf  ibm 

äur  beutfd)en  5!aifer!rone,  unb  erl)ielt  felbft  im  ̂-rie- 
ben X'on  Breslau  (1742)  bie  ̂ roüinj  Sc^lefien  nebft 

ber  ©raffcbaft  @la^.  S)a  g-riebrii^  bur(^  bie  ̂ ort^ 
fcbritte  ber  öfterr.  2Baffen,  burd)  bie  Eroberung 
BapernS  unb  Un  2lbfd)luf3  beS  SBormfer  BertragS 
fid)  bebrobt  glaubte,  fo  trat  er  üon  neuem  in  Berbin^ 

bung  mit  ̂ ranf'rei(i  unb  mit  ii'aifer  ̂ 'arl  VIL  unb begann  1744  ̂ m  3iueiten  Sd)lefifcben  J^rieg,  ben 
ber  S)reSbener  ̂ riebe  (1745)  beenbete,  bur^  ben 
ber  Befi^  Sd)leficnS  bem  l^onige  beftätigt  murbc. 

^n  bem  folgcnben  ̂ abr.^ebnt  mar  ̂ -riebricb  be-- 
mübt,  ben  ̂ -rieben  gn  crbalten  unb  jeben  Hnla^  in 
neuen  Bermidlungen  ,ui  befeitigen.  Sa  jebod)  Dfter^ 

reid)  unb  befonberS  3>iuf3lanb  auf  einen  ̂ 'rieg  l)in= brängten,  fo  muf)te  bie  ©ebrlraft  ̂ .S  nod)  erbebt 

merben.  3)ie  DJtittel  ̂ nr  (^'rbaltung  biefer  grofjen 
93tilitärmad)t  fud)te  ̂ aüebrid)  in  ber  Befbrbcrung 
ber  Bobenfultur,  ber  (^emerbe,  beS  *oanbelS,  in  ber 
(5"ntiüirflung  aller  probultiüen  Stbätigteiten,  bie  ben 
Söoblftanb  beS  SanbeS  unb  infolgebeffen  inbire!t 
aud)  bie  ©infünfte  beS  Staates  üermebrten.  2)ie 
Ginnabmen  fliegen  nad)  ber  Grmerbung  Sd)lefienS 

bau!  ber  auSgc,^eid)neten  '^-inansnermaltung  t}on 
7  bis  auf  11  ̂)till.  3:blr.  ̂ ^m  öerbft  1756  begann 
^-riebrid)  einen  neuen  5?rieg  gegen  Dfterreid),  um 
bem  geplanten  Eingriffe  ̂ lufjlanbS  unb  Öfterreid)S 

SUüDr^ufommen.  Sieben  gefabrüüUe  '^aljxt  binburd) 
(1756  —  63)  fübrte  er  ben  ungleid)en  ̂ ampf  gegen 
eine  Koalition,  bie  faft  baS  ganje  europ.  ̂ -eftlanb 
umfaf^tc.  S)ur(^  feinen  belbenmütigen  ©iberftanb 
ermarb  er  bem  preuf;.  Staate  bie  Slnerlennung  als 
®r0fnnad)t.  (S.Siebenjäbriger^rieg.)  1772  einigte 
er  fid)  mit  ̂ atbarina  IL  unb  S^aifer  Si^ofepb  IL  über 
eine  ̂ ^eilung  ̂ olenS  (f.  b.)  unb  ftellte  burd)  feine 
GrmerbungcnbieBerbinbung  ber  stuif  eben  ben  beiben 
^ernlänbern  Branbenburg  unb  Oftpreuf^en. 

Sogleid)  nad)  Slbj'cblu^  beS  öubertuSburger  "^m- 
benS  (vjebr.  1763)  liefs  eS  ̂ -riebrid)  feine  erfte  Sorge fein,  bie  fcbmeren  Söunben  ̂ u  beiten,  bie  ber  5!rieg 

gefcblagen  batte.  (S.  ̂-riebritt  IL,  Bb.  7,  S.  339.) 
'^n  ber  Bermaltung  unb  Bcl)örbeuorgani|ation  be= 
fd)ränfte  fid)  ber  jl'onig  üor  bem  Siebenjäbrigen 
5!riege  auf  einige  ßripeiternngen  beS  (^enera(bire!= 
toriumS.  d\ad)  1763  crfd)ieuen  groj^ere  Umgeftal= 
tungen  angebrad)t;  bie  3<^t)l  ber  ̂ •ad)minifterien 
marb  riermebrt,  bie  ganje  Bermaltung  ber  inbirelten 
Steuern  bem  ©eneralbireltorium  ent.^ogenunb  einer 
befonbern  Beborbe,  ber  ̂ Iccife^  unb  äi-^liabminiftra^ 
tion,  ber  fog.  Siegte,  unterfteüt.  ̂ 0n  übrigen  blieb 
bie  Bermaltung  fo  beftel)en,  mie  fie  üon  §riebrid) 
Söilbelm  I.  georbnet  mar.  Sagegen  erfolgten  fet)r 
einfcbneibenbe  9ieuerungen  auf  bem  ©ebiete  beS 
^uftismefenS.  Sind)  auf  bem  ©ebiete  beS  ̂ 1rdben= 
unb  Sd)ulmefenS  fomie  auf  bem  ©ebiete  geiftiger 

Mtur  ermarb  fid)  .^önig  ̂ -riebrid)  febr  grofje  Ber= 
bienfte  burd)  feine  Soleranj,  burcl)  2lnlegung  tton 

BDltSid)ulen,  burd)  eifrige 'Jörberung  oon  itunft  nnb 
aBiffenfd)aft  (f.  Bb.  7,  S.  340a).  Seinem  Dieffen 
^•riebrid)^Ji>iU)elmILl)interlief5ber^önigeinStaatS: 
gebiet  üon  über  198000  qkm  unb  5^2  '-'-Hill.  ©.,  ein 
^Öeer  üon  195  000  ̂ .Diann  unb  einen  StaatSid)at3 
üon  über 50  ̂Jiill.  3:l)trn.  Sluf^er  Sd)lefien  unb  3Beft= 
preuf5en  marcn  nocb  1744  DftfricSlanb  unb  1780  ein 
Z(t\i  ber  ©rafid)aft  3.)tanSfelb  bin^ugclommen. 

2llS  ̂ -riebricb  'Mihdm  IL  (f.b.,  1786  —  97)  ben 
Sil)ron  befticg,  :icigteu  fid)  fofort  bie  ©cfalircn,  bie 
in  ber  centralifiertcn  ilabinettSregierung  lagen, 

llnfäbig  in  grofsen  9tcf ormen ,  felbft  nidit  arbcitS^ 
luftig  unb  nid)t  erf abrcn  genug ,  um  bie  9tegierung 

in  leiten,  überlief  er  bie  ̂ :ntjd)eibung  ben  i^abi-- 
nettSräten  ober  ben  ©ünftlingcn,  bie,  bie  SBoUner 
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<f.  fc.)  Ulli)  iMjdiüüiucvbcr  {].  b.),  mit  üHcn  .riünftcn 
jein  ̂ iNcrtvaucn  ,^u  evunn-beu  ücvftaiibcn.  Q)xa\  iocxiy 
liev(i,  ber  laiuijäbriiic  .s>clicv  Avicbvid}^3  IL,  blieb 

jlimr  ,uinäd)i"t  nodi  an  bcv  *3vit^c  bcv?  au^^mävtirtcu 
lOiiniftovium^^;  er  ftcllte  biivd)  ben  ̂ ö't-'l^.UUl  in  .S^ol^ 
lanb  (1787)  bic  Sditorität  bey  ß'vbftattbaltev^^  iüie= 
"bcr  ber,  bod)  evfd)öpite  ber  5h-ieo  bie  ̂ inan^en 
imb  cvtüllte  ba!§  pvciif,.  Cüi^ierforpy  mit  b^blem 
^üiitel.  Ciin  fon  .S3evlUHnn  cieplanter  ̂ lorbbiinb 
mit  i)iu[5lanb  inib  C^niUaiib  tarn  nid)t  lu  ftanbe. 

Xa  ixvicg  (\c(\cn  Dl'tcrveid}  anivbe  üeveitelt  biivd}  bie 
Koni">enti'on  üoii  Üieidn^ibad^  (i,^>uU  1790),  bic  bcut= 
ld>c  aiitibab:C-'buvn.  ̂ ^^olitit  iinivbe  auftjeßeben;  ©raf 
.s>erHber(i  jd)ieb  aiiy  bem  iHmte.  %  geriet  mehr  imb 

mebr  in  bae  ̂ ^al^^'^^^IK'^"  "^^y  SSiener  öofy.  ̂ er 
itxkc\  flCjTicn  ̂ -rauh-eid),  ber  1792  au^brad)  iinb  (je: 
meiiifam  i^on  C)terrcid}  iinb  ̂ .  o^fübrt  murbe,  i^cr^ 
lief  tiuciUidtid)  infoloe  ber  neoenjeilij^en  (lifcrfiid)t 

tmb  infüUje  ber  äl^irren  in  $Dlen.  (^.  '5ran3Dfijd)e 
yieüDlution^frieGe.)  g-riebrid}  SÖilbclm  imirbe  burd} 
taS  SSoroe^en  ber  3<-i^*ii^  neranlajit,  fid)  nad)bem 
Often  5;u  iiienben;  er  ermarb  1793  bnrd)  bie  ̂ iineite 
^oln.  3^eihino  Sübpreuf)Cn  foiuic  Sanjig  unb  S^born. 
5}cd)  tarn  e§  mit  Cfterreid)  unb  batb  aud)  mit  dluiv- 

(anb  5um  33rud).  (^'»  luuvbe  eine  SUlian^  miber  $. 
(:Jan.  1795)  gejd^lofien  unb  bie[e§  oenötiot,  ben  23e= 
ftimmunnen  ber  beiben  ilQi]ermäd)te  bei  ber  britten 

Teilung  iNoIeny  fid)  ju  fußen,  'griebrid)  SBil^elm 
iuuf5te  fid)  mit  Danioftpreu^en  unb  9kufd}lefien  be-- 
{jnügcn.  S)iefe  poln.  'iseriüidlungen  bennrften,  baf? 
jber  Ärieg  o^O^^  ̂ ^^  9iepubti!  )3ran!reicb  üon  ben 
ipreufsen  nur  uiit  l}alber  Äraft  geführt  merben  fonnte. 

^mar  n)urbe  älkinj  jurüderobert  unb  bie  ̂ -ran^ 
^ofen  bei  5lailer§lautern  me^rfad)  Gefd}laoen;  bod) 
^mDften  fortbnuernb  bebrot^t  unb  finan.^iell  ßän^tid) 

erfd}Dpft,  entld)tD]3  fid)  bie  ̂ ^erliner  ̂ Jiei]ieruntj  Elpril 
1795  ,^u  bem  ̂ afeler  ̂ -rieben  (f.  b.),  burd)  ben  bas 
linfe  Otbeinufer  ben  5-ran3ofen  überlaffen  unb  9lDrb= 
t)eutfd)(anb  für  neutral  ertlärt  irurbe. 

2:\>ieiüDbl  unter  g-riebrid)  SlUlbetm  II.  ba§  preuf?. 
i^ebiet  burd)  bie  großen  poln.  ßrinerbungen  foirie 

turct)  bie  1791  ererbten  fränf.  0}iarf"grafid)aften %i§ba(^  unb  53apreut^  Qan^  bebeutenb  (etmaum 
112  000  qkm)  erweitert  iDurbe,  fo  trug  bicfer  3^1= 
toad)^  bocb  nid)t  jum  (^'rftarten  be§  StaatSiücfeny 
bei.  Orbnung  unb  ̂ -eftiijteit  im  ̂ snnern,  2(nfel)en 
'ünt)  SÖürbe  uad)  aufsen  iuaren  erfd)üttert,  ber  (£d)at^ 
irar  geteert,  bie  Staatsgüter  mürben  leiditfertig 

t)ergeubet,  'i^a§'  .*oeermefen  geriet  mebr  unb  met)r  in 
Verfall.  5)ie  Ummanblung  beg  bi5l)er  fo  feft  ge^ 
fügten  unb  einl)eitlid)en  StaatSJnefenS  in  ein  l)alb= 
flam.  2)tif(^reid)  loderte  ben  3uf<^iiiiii^"l}anO  ̂ ^^ 
<5)an3en  unb  l)emmte  jebe  gefunbe  2öeiterentiDid= 
(ung.  S)ie  unter  ben  l)öbern  fUaffen  einreif^enbe 
teittenr>erberbni§  marb  gefteigert  burd)  ba§  fd)limme 
53ei]piel,  \)a^  ber  Slomci,  pcrfonüc^  gab.  2((igemeine 

lln3ufriebenbeit  unb  Oppofition  riefen  bie  -Mafy- 
regehl  beS  üerl)af5ten  Sl^oUner  liernor,  ber  burd)  fein 
SveügionSebitt  unb  ba§  Genfurebift  bem  geiftigen 

Scben  brüdcnbe'  'Jeff ein  anlegte. 
_  J-riebrid)  5öill)elm  III.  (f.  b.,  1797—1840)  fud)te 

bie  erfd)cpften  Jinan^en  l)er3uftellen,  unb  mäl)= 
renb  be§  9jäbrigen  J-riebenS  t)Db  fiel)  in  ̂ .  ber 
^Dl)lftanb  gan3  auf^erorbentlid).  i3ier  unb  ba,  fo 

fcei  ber  Sefeitigung  ber  ßrbuntert^änigfeit  auf  "ocn 
fonigt.  Domänen,  begannen  fd)Dn  üor  1806,  unter 
:pcrfDnlid)er  Ginmirfung  be§  ÄonigS,  einige  fegenS^ 

reiche  Dteformen.  3Ulein  nacb  auf5en  \)'m  üerlor  ̂ . tiixii)  feine  fortbauernb  neutrale  Gattung  unb  burd) 

bie  <Sd)eu  beso  .flbnigö  t>or  jeber  33eriüidlung  mcl)r 
unb  mel)r  an  5(nfel)en  unb  an  polit.  93ebeutung. 

5tlS  (5"rfat5  für  bie  abgetretenen  linfSrl)ein.  ©ebiete 
iinirben  im  ̂ Heicb§beputation§l)auptfd)luf^  18013  bie 
l^Miotümer  öilbcü:l)eim  unb  ̂ -pabcrborn,  ber  grofUe 
2;eil  üon  9}tünfter,  bie  lurmain3ifd)en  33e[il3ungen 
in  2;büringen,  (Erfurt  unb  ba§  (^icbs-felb,  fomic  bie 
^Jieidiyftäbte  i)iül)ll)aufen,  9iorbl)aufen,  Ö)0§lar  er= 
luorben.  9iad)  bem  yiüdtritt  beg  ̂ i)tinifterS  i3aii9= 
luilj,  ber  eine  triegevifd)e  ̂ ftion  gegen  Jrantreic^ 
befürwortete,  übernat)m  1804  ber  Jreiberr  t»on  .^ar- 
benberg  bie  V'eituug  ber  auSJuärtigen^Nolitif.  ^urd)= 
au§>  friebliebcnb  gefinnt,  ftrebte  biefer  um  jeben 
^reiö  bieD^eutralität  fc)t3ul)alten,  jugleid)  aber  and) 
,s3annor)er  für  S\^.  3U  erwerben.  J-riebricl)  2Bill)elm 
berief  ben  (trafen  .»oaugmiH  3urüd',  fd)lof5  mit  bem 
3aren  "om  ̂ 45ot!cbamer  Vertrag  unb  fd)ien  fid)  3ur 
2eilnal)me  an  bem  britten  itoalitionsfriege  ent= 
f(^lief5en  ju  lüollen.  Slllein  bie  ©d)lad)t  bei  ̂ i(ufter= 
li^  brad)te  eine  jäl)e  ©enbung.  öci^O^^Mj  unter: 
3eid)nete  ben  ̂ ^ertrag  üon  Scbonbrunn  (iö.  ̂ e3. 
1805),  bem  15.  %chx.  1806  ber  ̂ arifer  ä^ertrag 

folgte.  ̂ N.  trat  in  3(llian3  mit  J-rantreicfe ,  i5civben= berg  muf5te  entlaffen  inerben;  aber  neue  Übergriffe 
be§  fran3.  ̂ aiferS  unb  53eiüegungen  ber  fran3.  S^rup^ 
pen,  bie  einen  Überfall  %.§>  üorsubereiten  fd)ienen, 
fübrten  enblid)  im  iierbft  1806  gum  Kriege.  (S. 

^•ran3i3fifd):^^reuf,ifd):^uififd)er  5!rieg  üon  i806  bi§ 
1807.)  3_^on  ben  9{iiffen  im  6tic^  gelaffen,  muf,te 

fid)  J-riebrid)  2öill)elm  ben  barten  ̂ kbingungen 
DIapoleonS  fügen  unb  im  Vertrage  üon  2;ilfit  (9.  ̂uli 
1807)  bie  .^älfte  feiner  Sauber,  alle  ©ebiete  linfg 
ber  Glbe,  ferner  Cottbus  unb  ̂ eil5,  bie  e^'^ftung 
®an3ig  unb  bie  poln.  (^riüerbungen  auf^er  SBeft^ 
preu^en  abtreten.  llngel)eure  Kontributionen  wnx- 
"om  bem  erfd)Dpften  Staate  aufgebürbet;  eingrofjer 
S^eil  ber  ̂ -eftungen  luurbe  befe^t  gehalten;  unter 
rüdfid)tölofer  ̂ ^erletnmg  be§  eben  abgefd)toffenen 
J-riebens  luurben  immer  neue  finan3ielie  J-orberun: 
gen  geftellt  unb  ba§  Sanb  üon  "ocn  ̂ ■ran3ofen  fpfte^ 
matifcl)  auSgefogen.  ßrft  burd)  bie  $arifer  Konüen: 
tion  üom  Sept.  1808  üerftanb  fic^  9uipoleon  jur 
Siäumung  bey  £anbe§,  bod)  mußten  il)m  nod)  140 
3)till.  Z\)ix.  i^ontribution  üerfprod)en  inerben,  aud)  bie 

^•eftungen  Stettin,  ©üftrin,  ©logau  blieben  in  feinet 
.s^anb,  nur  42  000  dllann  füllte  ̂ ^.  fortan  unter  "oen 
äBaffen  galten  bürfen.  S^ro^  biefer  fd)meren  93e: 
brängni§  nabm  ber  Jrei^err  üon  Stein  (f.  b.),  ber 

nad)  bem  Slilfiter  ̂ -rieben  an  bie  Spi^e  ̂ .§  berufen 
tüurbe,  fofort  bie  grof5artigften  Reformen  in  ber 
Staatyt>ertr)altung  in  3lugriff.  5)ie  oberften  ̂ e- 
l)Drben  imirbcn  neu  organifiert,  ̂ ad)minifterien 
traten  an  bie  Stelle  be§  @eneralbire!torium§,  in 
ben  ̂ roüin3en  mürben  bie  nod)  l)cute  befte^enben 
9tegierungen  eingerid)tet.  9}üt  ber  Stäbteorbnung 
üom  5ioü.  1808  ert)ielten  bie  ftäbtifd)en  Kommunen 
bie  Selbftüermaltung,  burd)  ba»  ßbitt  üom  9.  DU. 
1807  marb  bie  ßrbuntertl)änig!eit  ber  33au.ern  auf: 
geboben,  alle  noc^  unfreien  53auern  mürben  perfon: 
li(^  für  frei  ertlärt.  9]ad)  Steint  burd)  Diapoleon 
er^mungener  Gntlaffung,  unb  nad)bem  ba§  2}lini: 
ftcrium  2)Dbna:2Iltenftein  fid)  nid)t  bemä^rt  l)atte, 
mürben  bie  ̂ )ieformen  feit  ̂ uni  1810  in  mebr  frei: 
bänblerifd):libcralem  Sinne  burd)  ben  Staatätan^: 
ler  ̂ arbenberg  (f.  b.)  fortgefül)rt.  ̂ bm  gelang  e§, 
bie  Kontributionen  gum  gröfjten  2;eil  ab3utragcn 

unb  ba§  preuf^.  ̂ -inansmefen  neu  3u  orbncn.  ̂ ax- 
benberg  fül)rte  in  %  ©emerbefreil)eit  ein,  'Dcrfd)affte 
ben  S3auern  freie§  Eigentum  fomie  ba§  9ied)t  ber 
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freien  35eväujjetunG  imb  ßrbteilunci  iljrer  33e[i^un: 

gen.  Wü  'Hin  tt»irtfd)aftltc^en ,  focialen  unb  33er= 
maltiingSreformen  Steint  unb  ̂ arbenberg§  ftef)en 
in  engem  3iifatitmenl}anci  bie  militär.  ̂ teformen, 
bie  (£cbavnl}Drft  (f.  b.)  burc^fübrte ;  aud)  i^m  fd^mebte 
ta§>  3iel  üor,  3mifd}en  ben  93üröern  be§  Staaten 
leten  Unterfdjieb  be§  Stanbcg  ̂ u  bcfeitigen  unb  fie 
alle  sunt  Sienft  für  ben  Staat  aufzurufen.  Sa§ 

Öeer  mürbe  üollftänbig  neu  organifiert,  bie  '^ov- 
rccbte  be§  5(bcB  bei  ber  33efel5ung  ber  Dffi,iier^3ftcl= 
Icn  tarnen  in  g-ortfall,  burd)  \ia§>  Softem  ber  i?rüm= 
per  (f.  b.)  t>ermod}te  6c^arnborft  nac^  unb  nac^  an 
150000  Solbaten  ginn  trieg^bienft  au^gubilben. 

SBä^renb  be§  C)fterreid)ifc^en  Krieges  t>on  1809 
mar  man  auc^  auf  preu^.  6eite  einer  ßr^ebung 
gegen  ̂ fiapoleon  febr  nabe;  inbe§  bem  ftürmifcben 
©rängen  ber  Patrioten  lüoUte  ber  bebacbtfame,  üor^ 
ficbtige  ̂ ^onig  nid}t  nadigeben.  9?ur  Wla\ov  üon 
Sd)iU  (f.  b.)  unterna'^m  ol^ne  ä^oriüiffen  be§  l^onig^^ 
auf  eigene  ̂ oanb  einen  toUtubnen  ÄriegSjug  miber 
bie  fran^.  Unterbrüder,  ^-riebrid)  2Bilbelm,  üom 
Unglüd  tief  gebeugt,  bielt  febe  Sd^itberbebung  gegen 

Biapoleon  für  au§ficbtglo§.  2l(§  ber  Slonflift  itü'v 
fcben  3Ru^tanb  unb  5-ran!rei(^  au^bracb,  trat  er 
nacb  längerm  Scbir»an!en  auf  bie  Seite  ̂ -rantreicbS ; 
im  ̂ -ebr.  1812  mürbe  5U  ̂ ^ari§  ein  fran3.=preufe. 
33ünbni§  unterj;eid)net.  Grft  al§>  \ia§>  frang.  .^eer  in 
^uf3lanb  üernicbtet  mar,  al§,  ©eneral  ̂ i)orc!  unb  ber 
oftpreuf?.  Sanbtag  ba§  Blieben  jur  drbebung  ge= 
geben  batten,  tie'^  ficb  aud)  ̂ -riebric^  SÖil^elm  t»on 
ber  gemaltig  anmai^fenben  ̂ emegung  mit  fortreif5en. 
ßr  ertlärte  16.  Tläx^  1813  an  Stapoleon  ben  5^rieg 
unb  rief  17.  d)lävi  fein  ̂ ol!  gum  33efreiung§triege 

auf.  (S.  9luffifdb:S)eutfd)  =  '5ran3Dfifd}er  Ärieg  non 1812  big  1815.)  ̂ .§  erbebung,  feine  2tugbauer 
unb  ̂ batfraft  fübrten  noräug^meife  in  ben  gtor= 

reicben  'Jelbsügen  üon  1813  bi§  1815  jur  SSefreiung 
Seutfd)lanb§  au^  't)en  J-effeln  ber  §rembberrfd)aft. 
fsnfolge  ber  ̂ -rieben^fd^tüi'fe  ju  ̂ arig  (f.  ̂arifer triebe)  unb  be§  Söiener  ilongreffeS  (f.  b.)  nabm  % 
feine  frübere  polit.  Stellung  mieber  ein,  inbem  e§ 
äur  ßntfcbäbigung  für  feine  üerlorenen  ̂ roüinjen 
unb  bie  im  35efreiung§friege  gemad}ten  2lnftrengun-' 
gen  au^er  ben  ebemal^  üon  ibm  befeffenen  2anbe§= 
teilen  am  linfen  Ufer  ber  ßlbe  bie  Hälfte  be^  l^önig- 
reicb^  Sad}fen,  ta§>  ©ro^berjogtum  ^ofen  nebft 
5)an3ig  unb  ju  ben  frübern  meftfät.  S3efi^ungen 
mebrere  neue,  ̂ u  bem  ebemaligen  SBeftfaten  ge= 
börige,  ferner  ba§  ©roJ3ber5ogtum  Serg,  ba^  .^oer^og: 
tum  Jili^i'i)/  feßJ^  gröjsern  3^eil  ber  ebemaligen  fur- 
fölnifd^en  unb  !urtrierfd)en  Sauber,  bas  ̂ -ürftentum 
3!eucnburg  unb  Sd}mebifd)'^Dmmern  nebft  $){ügen 
ei'bielt.  Siagcgen  verblieben  Hn^bad}  unb  ̂ apreutb 
bei  S3apern,  unb  Dftfrie§lanb,  Singen,  ©o^lar  unb 

^ilbe^b^ittt  famen  an  ̂ annoüer.  3"0^^i<i)  t^'^t  ̂ ^. in  ben  neugegrünbeten  S)eutfd)cn  ̂ unb  (f.  b.)  ein. 
3)  3Som  2öiener  j^ongrefs  bi§  jum  9icgie  = 

rungSantritt  2Bilt)elm§  I.  (1815  —  61).  ̂ ^er= 
gebtid)  bitten  fid)  bie  preu^.  Staatsmänner  auf 
bem  Söiener  ̂ Dngre^_  bemübt,  bem  Seutfd}en  33unbe 
eine  ftraffere  ̂ erfaffung  ju  geben,  ̂ er  bamalö 
fd}Dn  auftaud)enbe  ©ebanfe,  ba^  ̂ .  burd)  3[Rilitär; 
tontjcntionen  mit  ben  tleinern  norbbeutfd^en  ̂ -ürften 
fid)  eine  grofscre  3}iad)tfpbäre  fd)affen  möge,  fanb 
bei  ben  letztem  nod)  feinen  5^Dben,  unb  fo  blieb 
benn  aU  5Xufgabe  für  ̂ .  felU  nur  übrig,  bie  auö= 
einanber  Uegenben  ungleid)artigen  2^eile  ber  l^ion^ 

ard)ie  ju  einer  ftaatlid)en  6'inbcit  ̂ u  t> er fd) melden, 
im  Sinne  ber  Stein:^arbenbergfd)en  Dieformen  bie 

3Sermaltung  ?;u  organifieren,  ioanbel  unb  ©cmerbc 
äu  beleben,  l^unft  unb  2Öiffenfd)aft  ju  förbern  unb 

'i)en  burcb  t>Qn  i^rieg  erfd)üttevten  ©oblftanb  mieber 
lu  ̂eben.  3u"äd)ft  marb  ber  Staat  in  10  ̂ roüin^ 
jen  unb  jebe  ̂ roüins  in  Otegierung^bejirfe  geteilt, 
bie  üermaltenben  Seborben  für  biefe  fomie  bie  Dber: 
präfibentfd)aften  eingefe^t,  bie  ̂ uftijpflege  burd) 
6rrid)tung  ber  Sanb=  unb  Stabtgerid)te,  ber  Dber= 
lanbeiogeridbte  u.  f.  m.  organifiert  unb  in  hm  neuen 
Sanbesteilen,  mit  Slu^nabme  beg  größten  2;eily  ber 

9ib^i"pi^Düin3  unb  ̂ ieu-^^orpommern^,  t)a§>  $reu^. 
Sanbred)t  eingefübrt.  1824  mürben  bie  ̂ roüinsen 
5Rieberrbein  unb  ̂ ülicb  =  ßlet)e:33erg  jur  9ilbein: 
proüing,  1829  Oft  =  unb  2öeftpreu^en  jur  ̂ u'Oüin^ 
^^.  (big  1878)  üerbunben.  ^lihm  bie  -Dtinifterien 
mit  ibren  ftreng  abgegrenzten  (5)efd)äft§!reifen  trat 
1817  ber  Staatgrat  lux  grünblicben  Vorbereitung 
ber  neuen  ©efelje.  S)aö  (l)efet^  über  bie  allgemeine 
2öebrpflid)t  üom  3.  Sept.  1814  unb  bie  Sanbmet)r= 
orbnung  üon  1815,  beibe  bernorgegangen  aug  hcn 
C^ntmürfen  beg  Ärieggminifterg  üon  ̂ open,  fucbten 

'i)^n  (Steift,  ber  in  ben  greibeitgfriegen  jum  Siege 
gefübrt  batte,  aud)  in  bie  Drganifationen  beg  ̂ -rie^ 
beug  3u  übertragen.  Uncnblid)  fc^mierig  mar  bei 
bem  gefunfenen  ̂ rebit  beg  Staateg  bie  Slufgabe  ber 

^•inanzgefet^gebung.  Sßenigfteng  gelang  eg  1818— 
21,  bie  Sollcinbeit  beg  Staateg  auf  (S)runblage  mä^i= 
ger  eiiifad)er  (^rengzolle  berjuftellen.  3u9isid)  marb 
bie  Slugfübrung  eineg  9ie^eg  trcffli(^er  i^unftftraf^en 

begonnen,  bie  ß'inrid)tung  ber  'l^often  üeroolltomm- 
net,  1838  ber  ̂ au  üon  ßifenbabnen  unternommen. 
2)en  größten  Sluffcbmung  erbielt  ber  Raubet  burd) 
ben  t)om  ̂ -inanzminifter  9-Raa^en  jmifc^en  ̂ .  unb 
tin  meiften  beutfcben  Staaten  1828  —  34  ju  ftanbe 
gebrad)ten  3Dll^e^'ciit  (f-  b.),  bem  1838  bie  allge: 
meine  3)tünzf'ont»entiDn  unb  ber  SSertrag  über  ein 
aügemeineg  3Dllgemid)t  folgte,  ̂ ür  ̂ -örberung  ber 
Sd)ulen  unb  böb^^rn  Sebranftalten  marb  unter  bem 

SDiinifterium  Hltenftein  (feit  1817)  ebenfallg  auf  "oa^ 
(S)ro^artigfte  unb  9Jadbb<^ttiflftß  Q^forgt.  Slufjer  ber 
1810  zu  33erl.in  errid)teten  Uniüerfität  mürbe  1818 

eine  jmeite  gu  33onn  gegrünbet,  gegen  70  (Sjpmna- 
fien  neu  geftiftet,  bie  alten  üerbeffert,  Scbullebrer^ 
feminarien  unb  33ol!gfd)ulen  errid)tet  unb  bie  (^c- 
bälter  ber  Sebrer  üerbeffert.  2lber  bie  rei^e  ̂ e- 
formtbätigleit  beg  preuf^  Staateg  im  Innern  r»er- 
mod)te  bie  öffentliche  3)leinung  noi^  ni(Jt  gu  befrie= 
bigen.  ä>ergeblid)  ermartete  bie  liberale  ̂ ^artei  bie 
Erfüllung  beg  in  ber  Verorbnung  üom  22.  2)lai 
1815  gegebenen  Verfaffunggüerfprecbeng.  ®en  miiv- 
trauifd)en  unb  ängftlid)en  i^onig  erfd)redten  bie  fog. 
bemagogifcben  33emegungen  (f.  2)emagDg).  S)ie 
i^arlgbaber  33efcblüffe  (f.  b.)  unb  ber  iKüdtritt  ber 
9)Unifter  35oi)en,  ̂ umbolbt  unb  Sepme  1819  mareu 
ein  üer^ängnigüoUer  SBenbepunft,  unb  ta§>  ̂ ^^atent 
t»om  5.  3uni  1823,  bag  bie  33ilbung  üon  ̂ rooin= 
gialftänben  mit  beratenber  Stimme  anorbnete,  blieb 
bie  farge  (Erfüllung  ber  3ufagen  üon  1815.  iDiit 

ganz  perfDnlid)er  ̂ ^iirforge  fud)te  ber  Ü^önig  bag (Sebeiben  \it§>  5lird)enmefeng  zu  förbern,  fticfi  aber 
bei  ©rünbung  ber  Union  (f.  b.)  1817  unb  (Sinfüb- 
rung  ber  neuen  Slgenbe  unb  Siturgie,  auf  beftigen 
Söibcrfprud).  ©er  fatb.  .^ird)e  mar  man  anfangg 
in  bem  i^onlorbat  üon  1821  über  bie  (5rrid}tung 
unb  Dotierung  üon  zmei  ßrzbigtümern  unb  fedig 
$^igtümern  meit  entgegengctommen;  fd)liefilid)  aber 
geriet  bod)  bie  9iegierung  mit  ber  tatb.  Äird^e  in 
barten  itonflift  (ber  fog.  .\\ölncr  5ürd)cnftrcit),  alg 
ber  (§rsbifd)of  zu  STöln,  ©rofte  zu  Vifd^cring  (f.  b.), 
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1836,  im  3öibeviprud)  mit  joiner  fvüberu  offiziellen 

^rfläninn,  bic  oemifditon  (5"bcn  ber  ̂ sroteftanteu  unb 
i^atbolifcu  ol)nc  ba^s  '-iHn-fpiwten  einer  fatb.  Minbev: 
etj^ielninn  ciU  unnefeljUd)  verbot.  ̂ l)m  fd)tDjj  fid) 

1838  ̂ iinin  (f.  b.),  ber  (S-r5bifd}of  üou  (^3ne|eu,  an. 
6d  n\iren  bei  bem  9iec\ieinniv5antritt  J^-riebrid) 

SlMlbelm»  IV.  (f.  b.,  1840— Gl)  c\xo\\c  6d)iuieria= 
feiten  im  !^snnern  üorbanben.  3(nf  ben  !ird)lid)en, 
nnifenfdmftlidicn  nnb  polit.  ©cbieten  batten  fid) 
2(nfprüd)e  erboben,  bie  nad)  einer  Oteform  ber 

nod)  ̂ icmlid)  abfoluten  5>crir)altun0öGi^i"^i^f^"ii^^  ̂ "^^ 
be^S  ii*-i"3cn  6taatcfiiftcm^?  binbräni]ten.  '^or  allem 
trat  an  bie  jKenierunc^  bie  (^-orbernng  bevan,  tien 
aud)  in  ̂^N.  mäd}tiß  üorbrin^enbcn  fonftitntionellen 
2»been  in  flarer  unb  beftimmter  Söeife  öercd}t  ju 

merben.  5lber  ̂ -riebrid) 'IBilbelm,  erfüllt  üon  ben 
^been  einer  mittelalterlid)en  ̂ tomantif,  mar  nid)t 

ber  ''Mann  einer  polit.  ̂ Jiefovmtbätii^teit.  ©leid) 
bei  ber  .'oulbißuno  in  5?önitv^^bern  ertlärtc  er  bem 
preu^.  Sanbtai],  ber  um  Ginfübrunn  einer  allnemei: 
neu  Sanbe^üertretunn  bat,  bie  ̂ roüin^ialftänbe 
füllten  erl)alten,  ̂ teicb^ftänbe  nid)t  einaefübrt  irer; 
ben.  ®ie  Oknieruni]  liefi  fid)  ,ui  nid)ty  ̂ i[>eiterm  ber= 
bei  aU  ̂ ur  ̂ (bfd^affung  ber  ßenfur  für  33üd}er  über 
20  ̂ ogen  unb  jur  33erufunG  ber  ftdnbifd)en  3(u§- 
fd)üffe  fämtlid)er  ̂ ^roüin^iallaubtage  nad)  33erlin 
1842.  (6.  aud)  Seutfd)lanb  unb  3)eutfc^e§  9ieic^, 
93b.  5,  S.  185  a.)  ̂ n  ber  nod)  nid)t  georbneten 
3(n(}elenenbeit  ber  !atl).  ̂ ird)e  beluieS  bie  Siecjierunn 

Oro|3e  6d)nxid)e.  G"§  lüurbe  aud)  eine  fatt).  3lbteiluno 
im  Kultuyiuinifterium  eincierid)tet,  bie  fid)  freilid) 

balb  3ur  '^Vertreterin  ber  fird)lid)en  ̂ ntereffen  m)^^^'- 
über  ber  6taat§reöierunn  b^rijab.  5)ie  ultramontanc 

^ropaganba  nabm  infotgebei'fen  in  ̂ .  lieber  mäd)= tigen  2üiffd)munf|.  ®ie  beutfcb-!atb.  33emegun(5  feit 

1844,  ber  Hufftaixb  in  "^olen  (1846),  allerbingg  nur 
ein  2tuebrud)  be§  poln.  ̂ tationalgeifteg,  unb  einige 
^Jteibungen  3n?ifd)en  Siüit  unb  OJiilitär,  namentlid) 
in  ber  Sibeinproüin^,  permebrten  bie  Erregung  ber 
©emüter.  T^ad)  fabrelangem  6d)n>an!en  trat  ber 
.^Duig  enblic^  mit  bem  ̂ ^atent  pom  3.  ̂-ebr.  1847 
bertior,  ̂ a§i  bie  fianbftänbe  ber  ̂ roüingen  in  htn 
SSereinigten  Sanbtag  ̂ ^ufammenjog ,  ber  bei  neuen 
Staat^anleiben,  bei  ßinfübrung  neuer  ober  Qx- 
!)Dl)ung  ber  beftel)enben  Steuern  feine  ̂ uftimmung 
geben  unh  bei  ber  ©efet^gebung  eine  beratenbe 
Stimme  l)aben  füllte.  6in  3lu§fc^ufe  follte  fid)  periD= 
bifd),  menigfteng  alle  Pier  ̂ alne,  üerfammetn,  mal)-- 
renb  bie  Einberufung  be§  ü ollen  ̂ -Bereinigten  Sanb^ 
tag^  nur  in  ̂ teuerfad)en  unb  etiüaigen  Leitern  SSer^ 

faij'ungSänberungen  ftatt^ufinben  batte.  ̂ eboc^  nur bie  .'oerrenfurie  be§  2anbtag§  geigte  fid)  im  ganzen 
regierungsifreunblii^,  aber  in  ber  S)reiftänbe!urie 
(bem  Unterbaufe)  trat  eine  gefd)toffene  ̂ balany  ber 

liberalen  auf,  bereu  Einträge  "oa^)  5tabinett  tcilö 
ftillfd)meigenb  überging,  teily  üermarf,  fo  \)af>  ber 
im  ̂ uni  1847  gefd)ioffene  Sanbtag  im  ganzen  51>ol!e 
einen  entfd)iebenen  i)iif3tlang  5urüdlie^,  ber  fid) 

nod)  fteigerte,  alic  bie  im  '^an.  1848  perfammetten 
5{u^-fd)üffe  alö  einzige  i^orlage  bie  S)urd)beratung 
eine§  neuen  Strafgefel^bud)y  erbielten,  nidit,  inie  all= 
gemein  enuartet,  iliobififationen  in  ber  '-l^erfaffung. 

5)ie  ̂ erfünbigung  ber  frau.v  ̂ {epublif  (24.  'J'^br. 
1848)  c\ah  ber  'Jiefovmbeinegung  fofort  einen  anbern 
(Sbaraher.  öatte  bi^ber  bie  lonftitutionelle  ̂ rage 
im  Sorbergrunbe  geftanben,  fo  belebte  je^t  ber  ge= 
maltige  3(nftoH  ber  frau3.  (Sreigniffe  in  ganj  S)eutfd)= 
taub  unb  bie  non  2ßcften  brobenbe  ©efabr  aud)  iüic= 
ber  t>Qn  3[I>unfd)  nad)  fefterer  nationaler  Einigung 

unb  nad)  Dieorganifation  be§  2)eutfd^en  93unbc§. 
inmitten  ber  allgemeinen  unb  tiefen  2tufregung 

fcl)lof5  ber  i^onig  (6.  dMx^)  'ocn  ̂ ^vereinigten  3lu§- 
fd)ufi  mit  ber  Grtlärung,  bie  biefem  bereite  gemäbrte 
^4>eriobicität  auf  htn  !^anbtag  übertragen  -^u  mollen. 
2Bäbrenb  fo  bie  ̂ Regierung  bie  ©emalt  ber  33emegung 
unterfd)äl3teunbingefäbrlid)erSorglofig!eitberi)iei= 
nung  luar,  mit  gögernben  Kon^effionen  ibrer  Dieifter 

bleiben  gu  tonnen,  fanben  in  ̂ ikrlin  bereite  ftür= 
mifd)e  ̂ ^oUyüerfammlungen  ftatt,  unb  tiom  14.  biä 
16.  dMxi  tarn  e§  ̂ u  blutigen  Ä'onfliften  gn)ifd)en 
bem  ̂ ^olfe  unb  bem  3)Zilitär.  35ergeben§  erlief  bie 
^jtegierung  14.  Mäx^  1848  ein  patent,  meld)e§  ben 
bereinigten  Sanbtag  auf  ben  27.  3(prit  einberief 
unb  bie  ällafjregeln  ber  beutfd)en  9teform  pon  einent 

nad)  2)re§ben  ju  berufenben  ̂ -ürftenfongref,  ah- 
bängig  mad)te.  Hm  18.  SDlärj  enblid)  n)urbe  ein 
tönigl.  patent  erlaffen,  rt)elc^e§  bie  $reffe  fofort 

freigab ,  'otn  ̂ vereinigten  Canbtag  auf  ben  2.  Slpril 
einberief  unb  gu  einer  Umiüanbtung  be§  5)eutfd)en 
93unbe§  in  einen  SunbeSftaat,  3ur  ̂ Degeneration 
S)eutfd)tanb§  mitjuföirten  perfprad).  SHitten  in  ber 
^-reube  über  biefe  ßufagen  gaben  in  93ertin  einige 
üerl)ängni§oolle  Sd)üffe,  Pon  benen  ey  fd)mer  gu 
fagen  ift,  ob  3ufall  ober  2lbfid)t  bie  Sc^ulb  baran 
trug,  am  9ca(imittag  beSfelben  2^age§  ben  3(nla^ 
gu  bem  blutigen  B^fcimmenftof?  ■;mifd)en  2Ritität: 
unb  ̂ ol!  (äJiärgretjDlution).  2)er  i^iinig,  namenloä 
erregt  burd^  ba§  ̂ lutüergie^en,  pert)ie^  in  einem 

3üifruf  «5Xn  meine  lieben  berliner!»  in  ber  ̂ -rü^e 
be§  19. 5Rär3,  bie  S^ruppen  -mrüdgugie^en,  fall§  man 
bie  33arrifaben  räume,  lie^  aber,  aU  man  in  i^n 
brang,  aud)  obne  Erfüllung  biefer  Sebingung  bie 
Gruppen  3urüdgel)en  unb  berief  ein  neue§  3[)linifte= 
rium,  in  ta§>  äunäd)ft  (S5raf  21.  pon  2Xrnim,  ©raf 
Sd)merin  unb  2ltfreb  pon  2luer§matb  berufen  mür- 

ben; in  ben  näd)ften  2;agen  mürbe  e§  burc^  ben  Ein- 
tritt 33ornemann§,  2.  Eampt)aufen§  unb  be§  ̂ -rei- 

l)errn  9X.  ö.  üon  2lrnim  ergänzt.  2(m  22.  DJlärj 
mürbe  ber  Äonig  ge^mungen,  bem  2eid)en3uge  ber 
gefallenen  Sarritabenfämpfer  Pom  33aUon  be§ 
Sd)loffe§  au§  feine  2l(^tung  ̂ u  bezeigen.  ®er 
.^önig  näberte  fid)  ber  39eüDt!erung  in  fel)r  tjerfö^m 
lid)er  Söeife,  erlief  eine  polit.  Slmneftie,  bie  auc^ 
auf  bie  gefangenen  S^okn  au^gebebnt  mar,  unb  ge- 
nebmigte  bie  Errid)tung  einer  93ürgermebr  gum 
Scbut^e  ber  Stabt  unb  be§  S(^loffe§,  mäl)renb 
ber  $rinä  üon  ̂ .  (ber  fpätere  i^aifer  2öill)etm), 
bem  bie  aufgeregte  Stimmung  bie  Si^ulb  an  hen 
SSorgängen  gufi^rieb,  fid)  nad)  Englanb  begab.  2lm 

21.  Mäx^  mad)te  ber  J^bnig,  mit  ben  beutfd)en  ̂ ^'ar^ 
hzn  gefd)mücft,  einen  Umritt  burd)  SSerlin  unb  er- 
flärte  bem  ̂ ^olfe,  fid)  an  bie  Spi^e  ber  beutfd)en 
SSemegung  ftellen  gu  mollen.  2tm  29.  Wläx^  marb 
ba§  DJiinijterium  meiter  im  liberalen  Sinne  reorgani- 
fiert,  inbem  Eampt)aufen  ftatt  bey  ©rafen  2(rnim  an 

bie  Spi^e  trat  unb  ̂ anfemann  bie  g-inanjen  über- 
nal)m.  3(m  2.  Hpril  trat  ber  bereinigte  Sanbtag  gu- 
fammt-n  unb  genebmigte  ̂ a§>  von  ber  9legierung 
Porgeid)lagene  2öal)lgefe^  ,nir  35erufung  einer  fonfti= 
tuierenben  9i  a t  i  o  n  a  l ü  e  r  f  a  m  m  l  u n  g.  ©leid)3eitig 
entftanben  5^onfli!te  in  Sieuenburg  (f.  b.)  unb  in  ber 
^ropin^  ̂ ofen;  ©enerat  äöillifen  fd)tug  bie  auf^ 
ftänbifd)en  ̂ oten  unb  gmang  fie  9.  Mai  gur  Unter- 
merfung.  3n,5imifd)en  mar  in  ̂ -rantfurt  jene  Umge- 
ftaltung  be§  33unbe§tag§  (f.  ®eutfd)tanb  unb  2)eut= 
fd)e§  9ieid),  33b.  5,  S.  187  fg.)  porgegangcn,  bie 
biefe  ̂ ebörbe  unter  ben  Einfluf^  be»  Vorparlamente 
unb  ̂ 'ünf3iger''2(u§fd)uffe§  ftellte.    ̂ .  l)attc  fd)on 
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24.  2Räq  bie  Hnerfennumj  ber  S^ei^te  <8d)te§n?io= 
•öolfteing  au^oefproc^en;  nunrüdten,  •nad}bem  ein 
Öuubegbefd)lufe  t)om  4.  2tpnt  ̂ .  mit  ber  2ßal}run0 

ber  ̂ ed)te  ber  öc^'S^Otümer  beaiiftraßt  l^atte,  preu^. 
S;ruppen  in  ̂ olftein  ein,  fd)htgen  unter  SBrangel 
bie  ®änen  bei  6d}le§lr»ig  (23.  2Ipril)  imb  brangen 

nad)'  ̂ sütlanb  por.  (S.  Seutjc^  =  ̂änifd^er  ̂ xuq pon  1848  big  1850.) 
2tm  22.  9}tai  iDurbe  bie  !on[tituierenbe  Sßerfamm= 

lung  eröffnet.  3(m  14.  ̂ uni  ftürntte  bie  repotutio: 

näre  yjtaffe  ba§  3^110^)^^^/  ̂ ^'^  15-  3"'^^  befd^lo^ bie  Serfammluno,  ben  pon  ber  Skoicruno  porge: 
legten  ä^erfaffuno^entipurf,  a\§>  gu  lueniß  bcmofra; 
tifd),  burd)  eine  tommiffion  umarbeiten  -su  laffen. 
S)arauf  nal^m  ̂ a§>  3)iinifterium  feinen  illüdtritt. 
®a§  neue  Kabinett,  beffen  ̂ ^orfi^  9iub.  Pon  ̂ uer§= 
malb  fübrte,  ftellte  aufeer  ber  ä^erfafiuno^beratung 
©efe^e  über  bie  33ürGeriüe^r,  bie  ßntlaftung  beS 
(Sigentumg,  bie  (^emeinbe,  bie  9ied)t§pfteGe  imb 
bie  33efteue.rung  in  2{u§fid)t.  SUs  aber  bie  Ser^ 
fammlunc^,  aug  SXnlafs  eine§  3uf'^ii^ii^^i^ftDf5e§  3lt»i= 
fd)en  33ür(3ermet)r  unb  Sinientruppen  in  8d}it)eib= 
ni^,  9.  2tug.  auf  Eintrag  be§  ̂ bgeorbneten  6tein 

forberte,  bafs  ein  G'rla^  bie  Offiziere  por  feber  Se= 
teiligmuj  an  realtionären  Seftrebungen  marnen  fcUe, 

unb  enernifd)  auf  biefer  ̂ -orberung  bel}arrte,  reid)te 
ba§  2)iinifterium  9.  «Sept.  feine  ßntlaffung  ein.  5)er 
5?rieg  mit  Sänemar!,  \)alh  -^ööernb  unb  biptomatifd^ 
Oefübrt,  l}atte  in^miftten  feinen  pDrläufioen5lbfd}tuf3 
burd)  ̂ en  2l^affenftillftanb  Pon  Diatmö  (20.  Slug.) 
Oefunben.  S)er  3>f  iefpalt  mit  bem  neuen  3}ünifte= 
rium  pom  21.  Sept.,  unter  3>Drfi^  be§  ©cnerat§ 
^fuel  gebilbet,  iDurbe  perfd}ärft,  a[§>  bie  ̂ erfamm^ 
lung  12.  Ott.  3ur  33eratung  ber  ̂ erfaffung  über- 

ging. Sie  33efeitigun(j  be§  3^itel§  «pon  C^btteS 
iSnaben»,  bie  Hbfd)affung  be§  2lbel§,  ber  ̂ itel  unb 
Orben  iuaren  be3eid)nenbe  33efd)lüffe.  ̂ Reue  Zu- 
multe  ber  2(rbeitertlaffen  (16.  Ott.),  bie  3u  blutigen 
itonflüten  ̂ ir)ifd}en  biefen  unb  ber  S3ürgermel}r  fübr^ 
ten,  bie  tx)iebert}Dlten  ̂ ^eleibigungen,  bie  ben  5(bge= 
orbneten  auf  ber  Strafte  gugefügt  lüurben,  bie  Dbn- 
mad}t  ber  Dffenttid)en  öemalt  unb  ber  33ürgerh)ebr, 
bergleid^en  gu  binbern,  bieg  aUe§  mehrte  bie  Sebn= 

fud)t  nad)  georbneten  ̂ iiftänben.  Q'm  33efd}lu|  ber ^Jßerfammlung  ju  gunften  ber  Söiener  2(ufftänbi= 
fd)en  foiüie  bie  3ftad}rid)t  Pon  ber  Diiebermerfung 
be§  9(ufftanbeg  burd)  'JÖinbifd}grä^  gab  beim  i\bnig 
ben  5(nftDf^  ,^u  tl)att"räftigerm  'iDrgel}en.  Sa§  9.)lini' 
fterium  erl}iett  2. 9Iop.  feine  (5'ntlaffung,  unb  (^raf  pon 
Sranbenburg  trurbemitber  33i[bung  eineg  neuen  IJa= 
binettg  beauftragt,  in  ba§  2Ranteuffel,  Strotba  unb 
Sabenburg  eintraten.  2(m  9. 9tDP.  erl}ie!t  hierauf  bie 
S^erfammlung  bie  DtitteiUmg,  bafs  fie  nad)  ̂ ranben= 

.  bürg  perlegt  unb  il}re  Siljungen  big  ;;um  27.  9]dp. 
pertagt  feien.  Sie  ̂ ^^erfammluug  befd)lDf5  bagegen, 
il}re  Beratungen  fort.^ufeljen.  Um  bieg  ju  perbinbern, 
rüdte  10.  9tDP.  DJlilitär  unter  (S)eneral  Üörangel  in 
33cvlin  ein  unb  befet^te  bag  Si^ungglotal;  am  12. 
marb  barauf  ber  33e(agerunggäuftanb  über  33erlin 

per'^ängt  unb  bie  3Uiflöfung  ber  Sürgerinel}r  ange: 
crbnet.  SBon  Drt  j^u  Drt  gebrängt  unb  in  it)ren  33e= 
ratuugen  Pom  lliilitär  gebinbert,  lief5  fid)  bie  ̂ ^er= 
fammlung  bei  ibrer  Iel3ten3ufammen!unft,  15.91op., 
lu  bem  33efd}luf5  fortreiten,  bag  DJünifterium  fei 
nid}t  bered)tigt,  Steuern  gu  erbeben:  ein  Befd)luf5, 
ber  bereitg  im  Sanbe  bag  (Gegenteil  ber  beabficl}tig: 
ten  2Bir!ung  l}erpDrrief.  2lm  27.  9tDP.  fanbcn  fid) 
bie  Mitgtieber  ber  9ied}ten  in  Sranbenburg  ein; 
1.  5)e3.  erfd}ienen  aud)  etma  100  ̂ Ibgeorbnete  pon 

ber  Dppofition,  febod)  nur,  um  i^ren  ̂ roteft  gegen 
bie  ̂ ^erlegung  ju  mieberbolen.  SJlit  ibrem  2tug; 
fd)eiben  mar  bie  3^erfammlung  nid}t  mebr  befd)lu^: 
fät}ig.  Tarn  erfolgte  5.  Seg.  ein  fonigl.  Setret,  bag 

bie  33erfammlung  auflöfte,  eine  Pon  bem  (^'ntmurfe 
ber  Berfaffunggtommiffion  inenig  abiueid)enbe  ̂ er= 
faffung  ottropierte,  bie  burcb  bie  näd}ften  klammern 
repibiert  toerben  foüte,  unb  biefe  i^ammern  auf  ben 

26.  j^-ebr.  1849  einberief.  Sie  neuen  2Bal}len  er^ 
gaben  eine  SRebrbeit  ber  gemäfiigten  Partei.  5lber 
biefe  Singe  traten  je^t  Pijüig  in  ben  ̂ intergrunb 
Por  ber  grof^en  ̂ Beübung  ber  beutfd}en  2lnnelegen= 
beiten.  ̂ n  ̂ ranffurt  befd}lD^  man  einen  33unbeg' 
ftaat  unter  '^s.g  Seitung  ̂ u  grünben  unb  ir}äl}lte 
28.  mäx^s  1849  ̂ -riebrid)  Söilbclm  IV.  jum  Seut= 
fcben  ̂ aifer.  S3eibe  5!ammern  baten  ben  5^onig  um 
Slnna^me  ber  2öal}t;  adein  biefer  gab  3.  2(pril  an 

bie  i^'aiferbeputation  einen  33efd)eib,  ber  alicg  auf 
bie  ̂ Vereinbarung  mit  ̂ m  übrigen  ̂ -iirften  ftellte 
unb  Pon  ber  Seputation  felbft  alg  2lblebnung  auf- 

gefaßt lüurbe.  2lm  21.  2Ipril  inurbe  bie  beutfd)e 

^^'erf affung ,  lüie  fie  aug  ben  S3eratungen  in  ̂ ran!- 
furt  l}erporgegangen  war,  pon  ber  3it)eiten  Kammer 

alg  gi'dtig  anerfannt,  luorauf  27.  SIpril  bie  2luf- löfung  ber  3tt?eiten  J^ammer  erfolgte. 

3Rad)bem  ̂ .  burd)  eine  Dlote  p'om  28.  2(pril  bie Serfaffung  unb  i^aiferfrone  and)  Por  bem  5ran!= 
furter  ̂ sarlament  unbebingt  abgelebnt  ̂ atte,  wiix- 
ben  bie  BcpoUmäd^tigten  ber  einzelnen  9vegierun= 
gen  nacb  33ertin  gur  Beratung  über  bie  9ieid)gper: 
faffung  eingelaben.  2tuf  hm  93efd}lu|  beg  evran!= 
furter "^^arlcimentg  Pom  4.  3}^ai,  bag  gange  beutfd}e 
^ol!  gur  Surd)fül}rung  ber  ̂ eid}gperfaffung  auf= 
guf orbern,  erflärte  ̂ .,  eg  ertenne  bie  5iatiDnalper= 
fammlung  nic^t  mel)r  alg  bie  3}ertretung  beg  beut= 
fd)en  ä>ol!g  an,  unb  berief  feine  Hbgeorbneten  gu^ 
rüd.  ̂ ^i^cffen  voax  eg  in  Sregben,  in  ber  ̂ falg  fo= 
lüie  in  pielen  Stäbten  ̂ .g  felbft  gu  SSemegungen 
gefommen,  bie  unter  ber  ̂ orm  gefe^lid)er  3{gitation 
für  bie  9ieid)gperfaffung  republi!anifd)e  2;enbengen 

perbargen.  DJiit  grof^er  ß'ntfd}iebenbeit  ging  je^t  ̂ . 
politifd)  unb  mititärifd)  Por.  3^nifd}en^.,  öannoper 
unb  Sad}fen  !am  bag  Sreiföniggbünbnig  (f.  b.)  pom 
26.  DJki  1849  gu  ftanbe.  W\t  Öfterreid)  erreid)te  %\ 
30.  Sept.  nur  ein  propiforifd^eg  Ginperftänbnig,  ̂ 0= 
nad)  big  gur  befinitipen  Drbnung  ber  beutfdien  ̂ tnge-- 
legenl)eiten  eine  gemeinfame  ilommiffion  bie  ̂ ^erir)al= 
tung  ber  33unbegangelegenbeiten  übernebmen  follte. 

^nbeffen  inaren  awd)  bie  innern  2lngelegenbeiten 
5[5.g  ber  Sofung  einen  Sd}ritt  näber  gefommen.  Sie 

^kgierung  ̂ atte  nad)  Huflofung  ber  Kammer  'i)a§' liberale  ©ablgefe^  Pom  5.  Seg.  1848  aufgeboben 

unb  ein  neueg  ottropiert,  bag  fid)  bem  in  bem  Srei-- 
toniggbünbnig  perabrebeten  Sreülaffenmablgefetj 

näbertc.  Saburd)  unb  nod)  mel)r  burd)  bie  ̂-115al)l: 
entbaltung  ber  bemo!ratifd)en  ̂ Nartei  fielen  bie 
neuen  2l>al)len  gur  3ii^eiten  ̂ (ammer  für  bie  Üiegie: 
rung  piel  günftiger  aug  alg  bie  frübern,  unb  fo  be- 

gann bie  Diepifion  ber  preuf5.  SSerfaffung  in  bem  ber 
i)iegierung  ern}ünfd)ten  Sinne  unb  amrb  im  Seg. 

1849  gu  6-nbe  gebrad)t.  2(m  9.  ̂ an.  1850  per= 
langte  eine  tonigl.  33otfd)aft  no&)  weitere  3lbänbe' 
rungen  in  fonferpatipcm  Sinne,  »eld)e  bie  9)iinifter'- 
perantmortlid)feit,  bie  33ilbung  einer  erblid)en  ̂ ^niirg^ 
t'ammer,  Befdn-äntung  ber  ̂srefifreibcit  u.  f.  \v.  he- 
trafen.  9iid)t  obne  lebbaften  Ji^iberfprud)  unirben  faft 
alle ^-orberungen bewilligt.  9Im31.^an.l850 erfolgte 
bie  ̂ ^er!ünbigung  biefer  ̂ ^erfaffung  unb  0.  ̂cbr.  bie 
(Sibegleiftung  beg  ̂ önigg  unb  ber  2lbgeorbneten. 
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3u  berfelben  3fit  wav  and)  bic  (ninbey[taatlid)e 
"^^Noliti!  in  ibvc  cntfitcibcubc  '^l)afc  netreteu.  Öftep 
veid)  trat  jclU  bcm  '-lM'iubni>$  üoni  2G.  ''Mai  fd)rotler 
aciu'uiUicr,  ̂ uiual  feit  fid)  ercjab,  baf>  .'oannDüer  unb 
£äd}fon  fctbit  nid}t  ocncint  amvcn,  bei  ienem  Sünb= 
ni'5  jii  bebavreu  unb  bie  preuf?.  Jocßcmonie  auf  bie 
'^auer  an^uevfeuucn.  %.  berief  bac>  ÜnionSpavtament 
20.  'JJiär^  1850  uad)  (Srfuvt;  bie  bort  anriencmmeue 
Unioui^üevfaffunn  anirbe  im  i)icii  bem  in  33erlin 

tanenben  Koutp'ejj  ber  Unionefiirftcn  tjoriieleot 
'üian  fonnte  fid)  aber  biev  nur  }u  bem  ̂ 43efd)Ui|  t)er= 
einineUr  bafj  ein  prot>iforifd)e§  'J-ürftenfoüeoium  bie 
ßentraloeiualt  ber  Union  bilben  follte.  ̂ ie  93iittel= 
ftaaten  ̂ teuevten  bereite  ber  ̂ Bieberl^erfteUung  be§ 

i^unbeytagy  unter  öfterr.  'Jid^'unn  5u;  aber  nod) 
opponierte  ̂ ^.  entfd)iebcn  Qec\cn  biefe  ̂ -l\>ieberberftel= 
lunn.  (6.  ®eutfd}lanb  unb  S)eutfd)e^  Üieid),  33b.  5, 
S.  193.)  ßrft  ba§  Dkfultat  ber  S)re§bner  5^onfe= 
rensen  (f.  b.)  »cranla^te  ̂ .  feit  9.)iitte  9Jki  1851 
luieber  an  beffen  33eratun(jen  teil,^unel}men,  unb 
einige  >]c\t  barauf  lijfte  e§  aud)  biejenigen  feiner 
^^roüinjen,  bie  e§  1848  bem  ®eutfd}en  33unbe  ein= 
perleibt  batte,  mieber  t»on  biefem  ah. 

'^Uid)  im  Innern  mad^te  fid)  unter  bem  2Jtinifte= 
rium  iUanteuffel  eine  oleid}e  iHüdtel}r  ju  fonferpa^ 
tiüen  ̂ JJtafjreöeln  geltenb.  6§  föarb  bereite  0^9^^^ 
bie  1850  befd)lDffene  freiere  (^efetjgebung ,  3.  S. 
bie  ©emeinbeorbnungen,  reagiert,  bie  ̂ ref3Gefet5= 
gebunc;  üerfd)ärft,  bie  ̂ eamtenbi^^ciplin  ftrenger 
Oebanbbabt.  Strengere  -Dta^regeln  ber  itird)en: 
potiäei ,  5ßerf otgung  ber  ̂ -reien  ©emeinben  unb  bie 
Söieberberufung  ber  für  erlofc^en  gebalteneu  ''^xo- 
pinsiallanbtage  mit  i^rem  übergett)id)t  be§  länb: 
lid)en  ®ro^grunbbefi^e§  maren  bie  erften  Grfolge 
biefer  9iid)tung.  Q:§>  folgten  fpäter  bie  3öieber= 
^erftellung  be§  privilegierten  ©erid)t§ftanbe§,  ber 
gut^5berrlid)en  ̂ Dti§eigemalt,  3)igciplinargefe^e  für 
bie  Beamten  u.  a.  2)er  1852  an  ben  ii'önig  beran= 
tvetcnbcn  SSerfuc^ung,  burd)  6taat§ftreid)  bie  3[>er; 
faffung  aufzubeben,  miberftanb  ̂ riebrid)  2öitt)elm 
unb  fe^te  aud)  1853  in  ber  ̂ rage  ber  3i^if»^nimen= 
fetjung  ber  6'rften  Kammer  (feit  1855  i5errenbau§ 
genannt)  gegenüber  ben  ̂ nfprüd}en  ber  feubalen 

$artei  feinen  2öillen  burd}.  2)en  gcfäbrlicben  ̂ -ol: 
gen  ber  öalbbilbung  für  bie  niebern  Sd)id)ten  be§ 
^^olf^  vermeinte  man  porjubeugen  burd)  23efd}rän= 
tung  be§  ̂ enfumS  ber  ̂ ^ol!iäfd}uten  unb  burd)  be- 
fonbere^^flegebe§3fteligion§unterrid)t§inbenfelben. 
3n  biefem  Sinne  erliei3  (3.  D!t.  1854)  ber  Slultu§= 
minifter  üon  J)laumer  bie  brei  fog.  Dicgulatiüe  über 

bic  (§inrid}tung  be§  epang.  Seminar--,  ̂ räparanben^ 

unb  (§lementarunterrid)t§.  Tddji  geringe  3;i)ätigf'eit entfalteten  bie  ortl^oboyen  Streife  auf  bem  ©ebiete 
d)riftl.  Siebe^merfe  unb  ber  innern  ̂ O^iffion.  5Iuf 
materiellen  ©ebieten  tonnte  man  eine  rege  §Dr= 
berung  nid)t  perlenncn,  unb  namcntlid)  erlangte 

bag  (Sifenbal)n',  ̂ $oft=  unb  S^elegrapbeninefen  eine 
bebeutenbe  (E'ntmidtung.  Sie  fd)u^3i3Unerifc^en  2lb= 
fid)ten  ber  fübbeutfd)en  Staaten  unb  bie  auf  eine 

iJfterr.'beutfd^e^DÜeinigung  gerid)teten  ̂ ^läneDfter= 
reid)§  bebrotvten  S^3  banbcUpolit.  ̂ ntereffe.  So 
mar  e§,  .^umal  nad)  ber  9tieberlage  von  Olmütj,  ein 

,  nicbt  geringer  Erfolg  ber  ̂ solitif  $.§,  ̂ a^  Hannover 
unb  bie  übrigen  Staaten  be§  Steuervereing  fid) 
burd)  ben  Vertrag  vom  7.  Sept.  1851  jum  Eintritt 
in  ben  ßoUverein  (f.  b.)  t)erpfüd)teten,  ben  ̂ .  fel^t 
CD^ouember)  auf  neuer,  it)m  genet)mer  ©runblage 

einrid)ten  fonnte.  Tlit  Dfterreid)  _fd)lof3  ̂ .  19.  ̂ -ebr. 
1853  einen  .^anbel§=  unb  Sd)iffat)rt5üertrag  mit 

gegcnfeitigen  2Serfel)rgerteid)tcrungen.  23efonbern 
iSifer  manbte  eö  infolge  ber  (§vfal)rungen  bcö  bän. 
.fh-iegc§  auf  bie  (^rünbung  einer  Sccmad)t.  i^m 
^suli  1853  marb  mit  Dlbcnburg  ein  ̂ -Sertrag  abge= 
fd)loffen  über  bie  Gnucrbung  üon  (Gebiet  an  ber 

^abe  zur  C^hiinbung  cine§  .^ü-ieg§l)afcn§,  unb  in- 
gleid)  ba§  DJiarincmefcn  alg  ein  bcfonbereg  ®eparte= 
mcnt  pon  ber  ̂ riegsücrmaltung  getrennt.  T^n  ber 

au^Smärtigen  J^^olitif,  mäbrcnb  be§  Drientlricge§, 
bielt  ta^  ̂ JJtinifterium  an  feiner  üermittclnbcn  Stel= 
lung  feft  in  entfd)icbcnem  (^egenfa^  lu  ber  offent- 
lid)en  Dleinung,  bie  von  einer  ̂ 43etämpfung  be^  ah- 
fo(utiftifd)en  Otufjlanb  aud)  einen  liberalen  Um- 
fd)mung  im  Innern  erl)offte. 

S)agegen  !am  c§  1856  zu  einem  3erit)ürfni§  ̂ .§ 
mit  ber  Sd)meiz.  S)ie  Svopaliften  be§  .kanton^ 
J)teuenburg  (f.  b.)  unternal)men  in  ber  9tad)t  vom 

'2.  zum  3.  Sept.  einen  gemaltfamen  S^erfud),  bie Öerrfd^aft  be§  Stönigs  von  ̂ .  in  bcm  \iänbd)en 
mieberlierzuftellen,  ber  aber  pollftänbig  mif5lang  unb 
bie  Urbeber  be§  2lufftanbe§  in  eibgenoffifd)e  ©efan= 
genfd)aft  brad)te.  6rft  bie  üom  König  angerufene 
^i^ermittelung  9^apoleon§  brad)te  1857  einen  2lu§: 
gleid)  zu  ftanbe,  monad)  ber  33unbe§rat  bie  ©efan= 
genen  freigab,  ̂ n  einem  3Sertrag  pom  26.  OJtai 

öerzid)tcte  fobann  bie  ll^rone  ̂ 4>.  ̂u  aller  §orm  auf 
i^re  Souperänität§red)te  über  Dteuenburg. 

S)er  preuf5.  Staat  befanb  fid)  in  einer  unbefrie= 
bigenbcn  Sage,  ber  Dffentlid)e  ®eift  mar  ücrftimmt 
unb  gebrüdt,  bie  Oiegierung  nad)  au^en  obne  9tn= 
feben,  a{§>  im  Sommer  1857  5\Dnig  ̂ riebrid)  2ßil= 
^elm  an  einem  @el)irnlciben  erfranfte,  infolgebeffcn 
er  burd}  5\abinettgorber  i^om  23.  Ott.  feinem  33ruber, 
bem  ̂ ^rinzen  3Bilbelm  pon  ̂ .,  bie  Stellvertretung 
in  ben  9iegierungygefd}äften  übertrug.   2lm  7.  Oft. 
1858  mürbe  burd)  tonigl.  ̂ ^erorbnung  bie  bi§l)erige 
Stellücrtretung  in  eine  fDrmlid}e  3tegentfd}aft  t)er= 
manbelt,  unb  ber  ̂ rinz  =  9^egcnt  berief  auf  ben 

20.  Dlt.  "ocn  Sanbtag  ein,  bem  er  am  26.  'i)en  (Sib 
auf  bie  ̂ erfaffung  leiftete.  5lm  6.  ̂^lop.  entlief?  er 
ba§  DJiinifterium  SRantcuffel,  beffen  innere  unb 
dunere  ̂ olitif  il)m  zu^uiber  mar.  ̂ n  ba§  neue 
Kabinett,  ba§  «9}tinifterium  ber  neuen  2ira»,  traten 
^•ürft  Jtarl  5(nton  üon  .<ÖDl)enzollern' Sigmaringen 
(^^orfi^),  3Rub.  Pon  9luer§malb,  Pon  Sd)teini^, 
(2lu^märtige§),  ©raf  Sd}merin  =  $u^ar  (^nnereg), 
von  ̂ atom  (Finanzen),  von  23ett}mann  =  ÖDlln}eg 
(itultug  unb  Unterrid}t),  von  3Bonin  0\rieg),  pon 
^^üdler  (9lderbau).  ̂ on  ben  biSbcrigen  DJliniftern 
bebiclten  nur  ber  ̂ uftizminifter  Simon§  unb  ber 
.•Öanbclsminifter  von  ber  .^epbt  it)re  Portefeuille^, 
^n  einer  9lnfprad)e  (8.  9lop.)  an  ̂ a§>  ̂ JUtinifterium 
entmidclte  ber  '>|3rinz  =  3ficgcnt  fein  Programm:  ̂ ein 
33rud)  mit  ber  ̂ isergangenl}eit,  treue§  galten  be§ 
93erfprocl}cncn,  fd}arfer  3;abel  ber  religiöfen  ̂ 3cud}e= 
lei.  S)amit  'J.  nad)  aufsen  fraftüoll  auftreten  fpnne, 
fei  bie  Sd}affung  einer  ftarfen  9lrmee  eine  abfolute 

Diotmcnbiglcit.  ßin  (^'rlafs  an  bie  Dberpräfibenten 
unterfagte  febe  Seeinfluffung  ber  3Sal}len  von  feiten 
ber  9ilegierung§organe.  ^^oll  freubigen  Vertrauens 
mäblte  bas  2an^  burd}iücg  minifteriell.  2lm  12.  ̂ an. 
1859  murbc  ber  Sanbtag  eröffnet. 

3nzir'ifd}en  begann  bie  Dffcntlid)e  3lufmer!fam!eit 

\i&)  ber  Spannung  ztt>ifd)en  öftcrreid)  unb  ̂ -ran!: 
reid)  bezüalid)  ̂ ^talienS  zuzumenben  (f.  'Seutid)lanb unb  Seutid)e§  Oleicb,  23b.  5,  S.  196).  ̂ n  %  medte 
bie  «neue  äira»  unb  ber  ital.  itrieg  aud)  in  ber 
33epöl!erung  mieber  ben  ®unfd)  nad)  nationaler 

Einigung.    Slm  16.  Sept.  1859  mürbe  in  5-ranf= 
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fürt  a.  Wl.  ber  ̂ fiatioimtüerein  ()'.  b.)  GCörünbct,  ber bie^bee  ber  ßentraf gemalt,  bie  ̂ ereiniguno  militär. 

^•ül}ninG  unb  eint)eitlid}er  biplomat.  ̂ ^ertretung 
S)eutjc^lanbg  unter  ̂ .  l^erüorbob.  Sie  preiif?.  9le: 
gierung  unterlief?  t§>  aber,  fid)  über  jeneS  Programm 
ber  nationalen  $artei  ̂ u  erflären  unb  fid^  auf  ba^= 
felbe  SU  ftü^en.  ̂ ielmebr  befcbränttc  fie  fid)  barauf, 
in  einigen  2lngelegenbeiten  be§  33unbe§  eine  t)a§> 
3Sertrauen  ber  liberalen  eripedenbe  Stellung  ein: 
gunebinen,  fo  im  hirbeff.  ̂ l^erfaffunggftreit  unb  in 
ben  3(ngetegenbeiten  (5d)lc§iing:ÖDlftein§,  unb  be= 
antragte  junäd^ft  eine  ̂ JReform  ber  SBunbe§!rieg§= 
üerfaffung.  ̂ n  feinem  ßntiüurf  üom  ̂ an.  1860 
»erlangte  e§  für  ba§  j^ommanbo  über  bie  33unbe§= 
armee  eine  3rt)eiteilung,  fo  baf,  bie  s^ei  fübbeutfd)en 
ÄDrp§  an  Öfterreid),  bie  jmei  norbbeutfcben  an  ̂4>-  fid) 
anfd)liefeen  füllten.  S)iefer  Slntrag  tüurbe  20.  Slpril 
1860  von  ber  Sunbe^nerfammlung  üeriüorfen,  na= 
mentlid)  toon  ben  ©taaten  ber  fog.  SlBürgburger 

Koalition  tom  23.  9ioü.  1859,  bie  fid)  gebil'bet l^atte,  um  bei  ben  Stbftimmung^n  am  35unbe  al§> 
eine  gefd}lDffene  ̂ batciny  aufzutreten.  2(ud)  bie 
perfonlid^en  33efpred}ungen  eineS  2:eil§  ber  beutfd^en 
dürften  mit  bem  ̂ rinj;  ̂   Siegenten  bei  ©elegenbeit 
ber  Bufammentunft  begfelben  mit  ̂ Rapoleon  15.  bi§ 
17.  ̂ uni  1860  in  ̂ ^aben^SSaben  maren  ergebnislos, 
dbenfo  führten  bie  üon  ̂ .  im  ̂ an.  1860  nad)  Berlin 
berufenen  Konferenzen  ber  Uferftaaten  üon  Oft^  unb 
^Rorbfee,  gur  ä^erbefferung  beS  Küftenfd^utjeS,  nur 
mit  ben  !leinern  Staaten  ju  einem  Oiefultat  (gu  bem 
S3efd}luffe,  10  2inienfd}iffe  unb  20  Fregatten  auf^u^ 
ftellen) ,  fanben  bagegen  Söiberftanb  an  ̂ annoüer, 
ta§>  aui)  bem  Sau  einer  @ifenbal)n  üon  SOiinben 
nad)  bem  ̂ abebufen,  fomeit  bie  33abn  t)annDt».  @e= 
biet  berühren  follte,  bie  Erlaubnis  üerfagte.  6o 
blieb  benn  für  ̂$.  nur  übrig,  junäd^ft  feine  eigenen 
äRac^tmittel  ju  t?erftär!en. 

SSon  grunblegenber  $8ebeutung  tüar  für  ̂ .  bie 
2)urd}fübrung  ber  ̂ eereSorganifation  im  eigenen 
Sanbe.  S)ie  au§  ben  ̂ abren  nad)  ben  33efreiung§= 
!riegen  ftammenbe  SBebrücrfaffung  genügte  nid)t 
mebr,  bie  ̂ Oiaffe  ber  Söebrpfli^tigen  aufjilnebmen, 
lie^  über  ein  drittel  berfelben  gang  bienftfrei  unb 
brüdte  bafür  bie  übrigen  bis  gum  39.  ̂ at}re  Sienft^ 
pflid)tigenganäunt>ert)ältniSmä^ig.3flad)bem5.2)e3. 
1859  ber  ©enerallieutenant  üon  Dtoon  gum  Kriegs-- 
minifter  ernannt  iporben  mar,  mürbe  9.  g-ebr.  1860 
bem  Sanbtage  ein  @efe^  vorgelegt,  baS  bie  Sienft: 
pflid)t  in  ber  Sinie  auf  3,  in  ber  Oteferüe  auf  4,  in 
ber  Sanbme^r  auf  9,  bie  @efamtbienftpflid)t  fomit 
auf  16  ̂ abre  (biSber  19)  feftfe^te,  bie  ̂ -riebenS^ 
ftärfe  üon  150000  30^ann  auf  etma  213000  erböbte, 
eine  3luSbebung  üon  jäbrlid)  63  000  (ftctt  40000) 
Siefruten  anorbnete,  bie  ̂ nfanteriebataillone,  jur 

©eminnung  meiterer  ßabreS,  'ddu  135  auf  253  er-- 
bobte  unb  bie  6'inrid)tung  18  neuer  Kat3aUerieregi= 
menter  verlangte.  Sie  Ji^anbmebr  follte  bei  einer 
D}iDbilmad)ung  gefd)Dnt,  bie  Sinie  unb  bie  ̂ Jteferüe 
üerftärft  unb  baburd)  bie  2)iDglid)feit  gur  rafd)en 

Slufftellung  einer  ftarfen  unb  fd}lagfertigen  5ü-mee 
bergeftellt  merben.  S)er  iäbrlid)e  iliebraufmanb  für 
biefe  Drganifation  mar  zu  etmaS  über  10  !l)iill.  3:blr., 

bie  Soften  für  bie  erften  6"inrid}tungen  auf  etma 
5  Wi\[{.  Si;blr.  bered}net.  9ln  fid)  mar  bie  Stimmung 
ber  SJiebrbcit  bem  ©runbfa^e  ber  breitern  i^eran^ 
Ziebung  ber  Jßebrpflid)tigen  nid)t  abgeneigt,  aber  fie 

forberte  üor  allem  als  (§rleid)terung  für'baS  £anb bie  SBiebercinfübrung  ber  1833  für  bie  Infanterie 
fcbon  einmal  eingefüt)rten  zmeijäbrigen  Sienftzeit. 

Sa  biernacb  bie  3tnnabme  beS  ©efe^eS  fraglid)  mar, 

fo  fudite  bie  Stegierung,  ftatt  offen  bie  ̂ -rage  buri^ 
zu!ämpfen,  auf  einem  Ummege  ibr  Biel  zu  erretten, 
unb  brad)te  5.  D}?ai  einen  anbern  2lntrag  üor  baS 
ÖauS,  ber  eine  au^erorbentli(^e  93emilligung  »on 
9  2Rill.  2;blrn.  verlangte,  um  baS  ̂ cer  ein  ̂ abr 
lang,  bis  zum  30.  ̂ suni  1861,  in  erböbter  Kriegs^ 

bereitfd)aft  balten  zu  !bnnen.  2Rit  9\üd'fid)t  auf  bie unfid)ere  polit.  Sage  bemilligten  nun  beibe  Käufer 
t)cn  aufeerorbentlicben  Krebit  unb  erteilten  bamit, 
aüerbingS  vorläufig,  b.  b.  bis  zum  30.  ̂ uni  1861, 
ber  3Jlilitärorganifation  ibre  -^uftimmung. 

4)  35om  S^tegierungSantritt  bis  zum 2;obe 
König  SBilbelmSI.  (1861  —  88).  2lm  2.  ̂ an. 
1861  ftarb  g-riebrid)  S^ilbelm  IV.,  unb  ber  ̂ srinz= 
Slegent  folgte  ibm  alS  König  ©ilbelm  I.  auf  bem 
Sibron.  ̂ n  einer  ̂ rollamation  tom  7.  ̂ an.  er: 

!tärte  er,  'oa^  er  feine  ̂ flid)ten  für  ̂^.  als  mit  benen 
für  Seutfd)lanb  zufammenfallenb  betrad)te.  3u= 
gleid)  aber  marb  auSgefprod)en,  ba^  bie  2lufgabe, 
bie  $.  in  unb  für  Seutfd)lanb  zu  erfüllen  babe,  auf 
feiner  rubmoollen  ®efd)id)te  unb  feiner  entmidelten 
^eereSorganifationberube.  SieDJIilitärorganifation 
mürbe  aber  aucb  iu  ber  SanbtagSfeffion  üon  1861 
nid)t  zum  @efe^  erboben,  fonbern  jene  bierfür  ge^ 
forberte  Summe,  mit  einem  9lbftrid)  i?on  750000 
2;blrn.,  nur  als  auf5erorbentlid)e  StuSgabe  bemilligt 
(31.  9?lai).  2(uf  erneute  SSorftellungen  üon  feiten 
ber  Dkgierung  b^itte  enblid)  baS  öerrenbauS  baS 
©runbfteuergefe^  t)om  7.  3}Zai  angenommen,  baS 
burd)  2Jtufbcbung  ber  Steuerfreibeit  ber  9vittergüter 
eine  Kompenfation  für  bie  gcfteigerte  2)tilitärlaft 
bilben  follte.  9kd)  Sd)luf?  beS  SanbtagS  (5.  ̂ uni) 
zeigte  ficb  bie  2Dirfung  beS  biSberigen  Kampfes  in 
einer  neuen  ̂ Ißarteibilbung.  Gegenüber  ber  auS  ber 
^•raltion  «^unglitaueu»  berüorgegangenen  beutfd)en 
^•ortfd)rittSpartei  (f.  b.)  tbat  fid)  bie  C^egenbeftrebung 
ber  Konferuatiüen  in  bem  20.  Sept.  1861  geftifteten 

«^reuf?ifd)en  SSolfSüerein»  t'imb,  ber  baS  parlamen: tarifd)e9iegimentfamtber9}iinifterr>erantmortlid}feit 
üermarf  unb  bafür  baS  (S)DttcSgnaben:KDnigtum  auf: 
ftellte.  Samit  aber  fam  ber  Konflift  mit  hen  5ln: 
bängern  bcr^-Drtfd)rittSpartei  unb  beS  ̂ BerfaffungS: 
ftaateS  zum  9(uSbrud). 

95ei  "om  Söablen  t»om  6.  Seg.  1861  erlangte  bie 
^ortfd)rittSpartei  bie  iliajorität  in  ber  Kammer, 
^n  ber  14.  ̂ an.  1862  gebaltenen  S^bronrebe  founte 
ber  König,  inbem  er  übrigens  bie  fd)on  im  ̂ uli 
1860  üoUenbete  3Jlilitärreorganifation  alS  unum: 
ftD[5(id)e  2;batfad)e  annabm,  auf  ben  5Ibfd)lu^  üon 
iUilitärlonüentioncn  mit  einigen  fleincrn  Staaten 
((SDburg:©otba,  Slltenburg,  SBalbed)  bin^^eifen,  be: 
friebigte  aber  bamit  nid)t  baS  3IbgeorbnetenbauS, 
baS  ein  energifd)eS  Vorgeben  in  Sad)en  ber  33un- 
beSreform  t>ermif3te  unb  einer  tbatenlofen  9iegicrung 
bie  ilUttel  ju  einem  ftärfern  9)lilitäraufmanb  nid)t 
bcmiüigen  mollte.  ßS  nabm  6.  9)iärz,  um  ber  JDiUi: 
täroermaltung  bie  Surd)fübrung  ber  ̂ Jtcorganifation 
ZU  erfd)meren,  ben  i3agenfd)en  Eintrag  an,  monadi 
ber  StaatSbauSbaltSetat  fünftig  mit  genauerer 
Specialifierung  ber  einzelnen  ̂ ^often  t>orgelegt  unb 
biefer  ®runbfat5  fd}Dn  auf  baS  93ubget  ron  1862 
angemenbet  merben  follte.  Sarauf  reid)te  baS  Wv 

nifterium  fein  6'ntlaffungSgefud)  ein,  baS  18.  ̂ Dtärz 
angenommen  mürbe;  baS  5lbgeorbnetenbauS  mürbe 
11.  aUärz  aufgelöft. 

(fS  erfolgte  bie  !Silbung  eineS  neuen  Kabinetts, 

an  bcffen  Spi^e  ber  g-ürft  5lbolf  üon  .*5obenlobe: 
^ngelfingen  ftanb.  öraf  33ernftDrff,  von  ber  .s>n)bt 
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(^•inan^cn)  imb  Dloon  blieben,  üon  ̂ aßorn  trat  für 
ba^3  ̂ MDiere,  ©vaf  ̂ ur  Sippe  für  bie  ̂ sufti^,  ww 
iWüMer  für  bcn  .Uultiu^,  (^)raf  von  ̂ l^npliB  für  bie 
Saiibiinrtfdiaft  ein.  Gin  ̂ -IBablcrlafi  "oom  22.  DJtärj, 
ber  bie  Sanbratöämter  anffcrberte,  il}ren  ©nfhif,  ju 
(>)unften  ber  Üieaieruna  aoltenb  511  madien,  batte 
teinen  CS'rfolo.  ®ie  Sll^ablen  i^om  i\.  dRax  1862 
bracbtcn  ber  ̂ ortfitritt^^partei  ben  cntfcbiebenften 

6iea;  fein  cinjiocr  ÜJlinifter  nnirbe  ae^i-^^'iblt.  2)er 19.  IKai  eröffnete  Sanbtacj  ftrid)  2:3.  6ept.  fänitlid)e 

5hb5n'-'^t^tMt  für  bie  Sicoroanifation  be§  öecr§.  ̂ a- 
lieben  aber  ginnen  in  ben  ̂ -racien  ber  au§it»ärtioen 
unb  ber  .•oanbeU^^oliti!  Diegierunc]  imb  SoU^üer; 
tretunö  ̂ anb  in  öanb. 

^^n  biefer  Sage  ber  ®inc|e  übernabm  24.  Sept. 
18()2  von  !!Bi§inard--©dbDnbanfen  interimiftifcb  ben 
5>crfit5  im  Staatyminifterium ,  mäbrenb  ber  ̂ ürft 
i^on  »oDbenlobe  baüon  entbunben  mürbe.  S)ie  erfte 
3.)titteiinnn,  bie  Si^mard  ber  Kammer  mad)te,  (\\n(\ 
ba^in,  bafi  bie  9ieoierung  ben  üorneteGten  C5ntiüurf 
bei?  8taatÄbau^^balt§etat§  für  1863  ̂ iirüd^ielje,  um 
ihn  in  ber  näd}ften  ©i^uno^periobe  nebft  einem 
neuen  Üieorganifation^cjefet^  üon  neuem  pr  33e= 
ratunci  ju  bringen  (29.  6ept.).  5(m  1.  D!t.  trat 
ücn  '^Dbelfd^mingt}  an  üon  ber  $ei)bt§  Stelle  aU 
'^•inanäminifter  ein,  unb  33igmard  felbft  übernabm 
8.  Ott.  befinitiü  bag  ̂ räfibium  be§  ©taat§minifte= 
rium§  unb  ha§>  ̂ Portefeuille  be§  Stusmärtigen,  mal)' 
rcnb  ©raf  ̂ Bernftorff  augfd)ieb.  ®er  ̂ onflüt  ber 
Üiegicrung  mit  bem  3lbgeorbnetenbaufe  trat  offen 
3U  S^age,  al§  ba»  ̂ errenl^au^  burd)  ben  ̂ efd)luJ3 
üom  11.  Dlt.  1862  ba§  üon  bem  Sibgeorbnetenbaufe 

üerfür^te^^ubget  üermarf  unb  ̂ a§  üon  ber  3\egierung 
aiifgeftellte  untjerfüiit  in  feiner  urfprüngnd)en  ̂ -orm 
annabm.  5)a§  Stbgeorbnetenl^auS  antmortetebarauf 
13.  Dft.  mit  einer  iRefolution,  ba^  ber  33efd)lu^  be§ 
.s3errcnbaufe§  gegen  bie  ̂ erfaffung  Derftofee  unb 
nnberrcd)tlid} ,  fomit  null  unb  nid)tiG  fei.  Q§>  batte 

fcbon  7.  Oft.  ben  ̂ -all  für  üerfafjungemibrig  erflärt, 
bafs  bie  Staat^regierung  eine  Slu^gabe  terfüge,  bie 
ba§  ̂ au§>  befinitiü  abgetebnt  \)ahQ.  9lod)  am  13.  Dft. 
lüurbe  ber  Sanbtag  gefd}(offen.  S)ie  3)^el)rt)eit  ber 
Seüollerung  zeigte  fic^  mit  bem  3]er^alten  ber  2Ib= 
georbneten  völlig  eiuüerftanben  unb  mäbtte  bie  mei^ 
ften  berfelben  mieber.  5Im  9.  ̂e^;.  1862  übernahm 
an  Stelle  üon  53*^00^^^  ber  @raf  ßiilenburg  ba§ 
3Jiinifterium  be§  Innern  unb  von  Selc^om  erl}ielt 

'ba§>  OJtinifterium  be§  51derbaue§. 
Gine  21breffe  be§  neuen  3Ibgeorbneten^aufe§  ge= 

ftaltete  fi(^  lu  einer  3lnllage  gegen  bie  2)tinifter, 
n}eld)e  bie  9iegierung  in  üerfaffung^mibriger  2ßeife 
ol^ne  ßtat  fübrten  unb  Slu^gaben  beftritten,  meld)e 

bie  ll'ammer  geftrid^en  l)abe.  6in  neue§  SUotir»  be§ 
3n)iefpalt§  trat  bi"äu,  al^  bie  9iegierung  au§'  Slnla^ 
be^3  5lufftanbe§  in  ben  ruff.  =  poln.  ̂ ^roüinjen  ©übe 
Januar  eine  f  onüention  mit  Oiu^lanb  abfd)lofe 
(8.  ̂-ebr.),  obne  bem  ̂ sarlament  über  ben  ̂ nbatt 
berfelben  Grcffnung  gu  mad^en.  Qm  parlamentari^ 
fdier  S^onflüt  3n)ifd)en  bem  ̂ rieg^minifterSRoon  unb 
bem  SSicepräfibenten  33odum=2)Dlffy  nerfd^ärfte  ben 
Streit  (11.  3)iai).  'äU  nun  bag  2lbgeorbnetenl}au§ 
einen  S©ed}fel  ber  ̂ erfonen  im  3}linifterium  unb 
einen  Se(^fel  be§  Spftem§  fovberte,  antwortete  bie 
Sftegierung  27.  Tlai  mit  bem  Sd)luf>  ber  Seffion. 
3l)r  näd}fteö  33eftreben  rid}tete  fid)  nun  barauf ,  bie 
liberale  Bewegung,  bie  baö  ganje  Sanb  ergriffen 

batte,  burd)  ftrenge  ̂ JJtittel  ber  ̂ ^eriualtung,  nament^ 
lic^  burd)  interimiftifd}e  3(ufl)ebung  ber  ̂ ^pre^freil^eit 
ju  Unterbrüden,    ßinc  Orbonnan^  Dom  1.  ̂ uni 

1863  ftellte  bie  treffe  unter  bie  2luffid)t  ber  9lc= 

gierungö=  unb  '!t>Dli,^eibebDrben. 
2)er  beutfd)en  %\:ac\e  gegenüber  nal)m  ba§  Wim- 

fterium  33i^^mard  non  iÜnfang  an  eine  entfd)iebenc 
Stellung  ein.  ̂ ^.  üevlangte  entfd}ieben  bie  (^leid)= 
ftellung  mit  Öfterreid)  binfid}tli(^  be§  3[>orfiHeö  unb 
ber  Leitung  bc^  33unbeö  unb  eine  nid)t  au^^  3)elega= 
tionen  ber  :^anbtage,  fonbern  au^  biretten  ̂ öablen 
na&)  bem  Dlafiftab  ber  Seüölferung  ber  einjelnen 
Staaten  berüorgebenbe  ̂ ^olf^uertretung  mit  reid)= 
lid)  jiigemeffenen  53efugniffen.  ̂ n  ber  Hoffnung, 
burd)  ibre  »oaltung  in  biefer  ̂ rage  ba§  ̂ ^ertrauen 
be§  iSdiU  Jüiebergetponnen  }u  baben,  lofte  bie  9{e= 
gierung  3.  Sept.  1863  t)a§>  5(bgeorbnetenl}aii§  auf. 
aber  liiemanb  traute  ber  2hifrid)tigfeit  ber  ̂ Jtegie= 

rung,  bie  für  ®eutfd)lanb  ein  ä^olt^parlament  be- 
gebrte,  mäbrenb  fic  im  bitterften  Streit  mit  ber  eige- 

nen ^olf§t»ertretung  lag.  Slro^  aller  5inftrengung 
brad)te  fie  nur  37  ibrer  ̂ anbibaten  burd).  Sic  erfte 

3:bätig!eit  be§  9.  9iot>.  eröffneten  Slbgeorbneten^ 
l)aufe^  erftredte  fid)  auf  bie  ̂ ^ermerfung  be§  üor= 

gelegten  $re^gefet^e§  Dom  1.  ̂ uni.  2)iefe  ̂ -ragen traten  aber  augenblidlic^  in  ben  ̂ intergrunb  üor 
ber  grofjen  Sittion  in  Sd)le§mig=öotftein  (f.  b.),  bie 

fic^  feit  bem  2;obe  e3'riebrid)§  VlI.  üon  Säncmar!  in 
^.  vorbereitete.  ®a§  ̂ Ftinifterium  33igmard  nat)m 
in  biefer  Sad)e  eine  Stellung,  bie  mit  ben  2Bünfd)en 
ber  9]ationalgefinnten  ■iunäd}ft  !eine§tt}eg§  im  ßin= 
Hang  ftanb  (f.  Seutfcblanb  unb  Seutfd)e§  9ieicb, 
33b.  5,  S.  200),  unb  geriet  baburd)  in  einen  neuen 

^onflift  mit  bem  ̂ bgeorbnetenbaufe,  'üa§>  22.  ̂ an. 1864  bem  2Rinifterium  eine  Stnteibe  üon  12  i)üll. 
2;blrn.  ̂ ur  33eftreitung  ber  burd)  bie  fd)le§m.=bDlftein. 
^erbältniffe  gebotenen  au^erDrbentlid)en  SluSgaben 
Dermeigerte.  2)ie  Regierung  mu^te  fid)  aber  bod) 

bie  aU'ittel  ̂ ur  ̂ riegfübrung  ju  t)erfd)affen  unb 
l)atte  fd)on  nad)  wenigen  SBodjen  gro^e  (Erfolge  auf= 
äumeifen.    (S.  2)eutfd)=S)änifd)er  ̂ rieg  von  1864.) 

2)er  preii^.  Sanbtag  mar  in3mifd)en  25.  ̂ an.  1864 

gefd)loffen  morben.  "  S)er  1.  2tug.  abgefd)loffene Söaffenftillftanb  mürbe  30.  Ctt.  1864  gu  3öien  in 
einen  befinitiüen  ̂ -rieben  Dermanbelt,  in  meld)em 
Sänemar!  bie  ̂ ergogtümer  an  Öfterreid)  unb  ̂ ^.  ju 
gemeinfamem  ̂ efi^  abtrat;  bod)  fam  e§  fd)on  im 

folgenben  '^a{}xe  ,ni  fortmäbrenben  ̂ leibungen  3mi= 
fd)en  ttn  beiben  ®rof)mäd)ten  (f.  2)eutfd)lanb  unb 
S)eutfd)e§  3tei(^,  33b.  5,  S.  201).  Unterbeffen  mar 

auf  bem  l)anbel§pDlit.  Gebiete  bie  J^'rifig  glüdlid) 
üorübergegangen,  inbem  bie  miberftrebenben  füb= 
beutfd)en  Staaten  unb  <5annoDer  pr  C^i'ueuerung  be§ 
3oüüerein§  auf  ©runblage  be§  preu^.^franj.  "öan^ 
bel^üertragS  bie  33erliner  3oll!onferen3en  (30.  Sept. 
1864)  befd)idten.  Huf  ben  innern  i^onflitt  blieben 
biefe  glän^enben  Grfolge  ̂ .§  sunäd)ft  nocb  obne 
ßinflu^.  Dbgleid)  ber  ̂'onig  bei  ber  (Eröffnung  be§ 
2anbtage§  (14.  '^an.  1865)  um  uad)träglic^e  (^t- 
nebmigung  ber  Stu^gaben  bat,  üevmarf  t)a^  2lbgeorb= 
netenbau^  nic^t  nur  ba§  DJtilitärgefe^  unb  bie  i)ie= 
organifation^toften,  fonbern  aud)  bie  3)farine=  unb 
5^riegötoftenüorlage  22  Dtill.  3:blr.)  unb  erflärte  bie 

3um  ̂ \vQd  ber  5^'riegfübrung  gefc^ebene  Gntnabme 
Don  (Selbem  aue  bem  Staatiofcbat^e  für  r)erfaffung§= 
mibrig.   5)er  Sanbtag  mürbe  17.  ̂ uni  gefd)loffen. 

5)ag  3Serbältniy  äiDifd)en  ̂ Iß.  unb  Dfterreid)  ftanb 
jeljt  bereite  fo,  "üa^  man  mit  ber  ̂ riegsfrage  red)nen 
muf3te.  3lber  bie  l^onüention  t)on  (^aftein  (f.  b.) 
14.  2lug.  1865  fd)ob  bie  @ntid)eibung  nod)  l)inau§. 
S)ie  Spannung  trat  jebod)  aufg  fd)rofffte  berüor,  al§> 
ber  öfterr.  Stattbalter  in  .^olftein  bie  Semonftra= 
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tionen  bcr  auguftenburoifd}en  Partei  gegen  ̂ .  ni^t 
nur  gefd)el}en  lie^,  fonbern  fogar  begünftigte.  Seit 
enbe  anärj  186G  geftaltete  fid)  bie  Sage  aufg 
fd)limmfte.  ®er  preu|.  ̂ Innepion  beiäuftimmen  \mx 

Öfterreid}  nid)t  geiüillt  S)ie  ."oinmeife  Dften-eid)ö 
auf  Kompenfationen  burd)  Ibtrctung  fd}lef.  ©ebie= 
te§>  fanben  bei  ber  preu^.  D^egierung  feinen  33oben. 
9tDcb  im  aitävä  1866  ging  \)a§>  aUmifterium  33ig= 
mavd  mit  einer  SBenbung  üor,  bie  feinen  3ii^ßifßl 
lie^,  baf,  eg  entid)(D]len  fei,  bem  etma  entftebenben 

ii'riege  eine  2(uSbel)nung  auf  bie  beutfcbe  ̂ -rage 
überhaupt  gu  geben,  ̂ n  einer  Girfularbepefd^e  üom 
24.  Wäx^  fragte  ̂ .  bei  \)m  einzelnen  beutfcben  die- 
gierungen  an,  ob  unb  \vk  weit  e§  bei  einem  2öaffen= 
fampfe  mit  Dfterreid)  auf  ibre  Unterftü^ung  red^nen 
fonne,  unb  tünbigte  aucb  %§>  S^orgeben  in  ber  33un= 
beSreform  an.  ©leid^jeitig  fübrten  bie  üon  langer 
$anb  Ijex  angelnüpften  ̂ erbanblungen  mit  Italien 
ju  bem  SXÜiauäüertrage  üom  8.  Slpril  1866,  morin 
bie  ital.  9legierung  fi(5  r)erpfUd)tete,  ̂ $.  bei  ber  3^e: 
form  ber  beutfd}en  ̂ ^unbe^üerfaffung  ̂ u  unterftül^en, 
menn  bie§  ibm  bei  ber  ßrmerbung  iBeneticng  be= 

bilflid}  fei.  9]un  fteüte  %  9.  5Ipri'l  beim  Q3unbe§^ 
tageben  Antrag  auf  33erufung  eineg  beutfd}en'$arla; 
mentS  au§>  allgemeinen  biretten  2Bablen  jum  Qwed 
ber  ̂ Beratung  einer  neuen  ̂ unbegüerfaffung.  ^a§> 

it>ar  ba§  ©ignal  gur  ©onberung  ber  "»Parteien  am 
S3unbe§tage.  ̂ n  t^en  erften  2;agen  be§  Wlai  erfolgte 
bann  foiuobl  in  ̂ >.  lüic  in  Dfterreidb  bie  2)tobil= 
mad}ung,  unb  bie  ̂ .UUttelftaaten  folgten.  S)er  trieg 
noax  unücrmeiblid)  geworben,  al§  ̂ .  eine  33erle^ung 
beg  ©afteiner  ̂ ^ertragg  feitenS  Öfterreid^g  mit  bem 
Ginrüden  t)on  5iruppen  in  öolftein  beantiüortete 
unb  ber  Sunbe^tag  14.3uni  ben  Eintrag  Dfterreicb^ 
auf  aitobilmad^ung  gegen  ̂ Jß.  annabm. 

Wollig  unausgegticben  mar  nod)  gu  Slnfang  be§ 
^riegeg  bie  ̂ luft  gmifd^en  9\egierung  unb  SanbeS- 
üertretung.  ®er  Sanbtag,  15.  ̂ an.  1866  eröffnet, 
üerbarrte  auf  feinem  einfeitigen  3lied}t§ftanbpun!t 
unb  irurbe  in  gegenfeitiger  ̂ Verbitterung  fcbon 

23.  gebr.  1866  gei'd)lDffen,  nod)  ebe  'i)a§>  ̂ ^ubget  beg taufenben  ̂ abre§  beraten  morben  mar.  ̂ ie  ategie^ 
rung  fnb  fid)  fomit  auf  ibre  eigenen  a)tittel  befd)ränlt ; 
ein  6taatöfd)a^  üon  mebr  al§  20  Wül  3:blrn.  unb 
anbere  bebeutenbe  i^ilfs^Quetlen  ftanben  ibr  ju  ©e= 
böte.  2ll§  aber  ber  ©ruft  be§  ̂ riege^  berantrat  unb 
bie  erften  6iege§nad)rid)ten  au^  33Dbmen  famen, 

änberte  fid)  über  bie  ll'opfe  ber  ̂ ^oü^rvertretung  bin= 
meg  rafd)  ta§>  ̂ erbältni§  ■;mifd)en  ̂ olf  unb  Sftegie- 
rung.  ̂ n  ber  ̂ auptftabt  Üinbigte  fidb  ber  Üm= 
fi^mung  burd)  Oüationen  an,  bie  bem  J^i^nig  unb 
bem  i)iinifterpräfibenten  29.  ̂ uni  bargebrad)t  n?ur= 

ben.  ®er  6ieg  üon  il'oniggrälj  (3.  ̂ulij  fteigerte  'üa^^ 
friegerifd)e  6elbftgefiU)l  be§  preu^.  $ßolfg  gu  bob^r 

33egeifterung.  (6.  S)eutfcber  ll'rieg  üon  1866.) 
Ser  gemaltfamen,  aber  glorreid)cn  Sofung  be§ 

öfterr.  Konfliftö  folgte  bie  frieblid)e  Sofung  be§ 

innern  ii'onfliltg.  Sie  Dleumablen  für  ̂ a^  9.  DJtai 
aufgelofte  2lbgeorbnetenbau§  erfolgten  o.^uli.  S)a§ 
ä>Dlf  b^tte  menig  3Verftänbni§  mebr  für  bie  gorbe= 
rungen  ber  Dppofition,  baf5  and)  je^t  nocb,  nad)bem 
bie  Oiegierung  bie  nationale  g-abne  erb  oben  batte 
unb  im  ̂ ^egriff  mar,  bie  ̂ -übrung  ®eutfd)lanbg.3U 
übernebmen,  bcrfclben  bie  9}(ittel  für  bie  2lrmee= 
organifation  üermcigert  merben  foüten.  Sie  gort= 
fd)ritt^ipartei  üerlor  gegen  100  6il3e  an  bie  5^onfer= 
üatiuen;  bie  liberalen  battcn  !aum  nod)  eine  ̂ Rebr: 
beit  r»on  70  Stimmen.  Unb  aucb  biefe  verfiel  balb 
barauf,  ba  ein  2:eil  ber  liberalen  eine  bie  !}iegie: 

rung  in  ibrer  ausmärtigen  ̂ ^oliti!  unterftü^enbe 
2Rittelpartei  (fpäter  nationalliberale  Partei)  grün- 

bete, mäbrenb  bie  äu^erfte  Sinfe  unter  •ootjerbed 
unb  ̂ Sircbom  in  ibrem  SoEtrinari§mu§  üerbarrte. 
^ei  ber  (Eröffnung  be§  Sanbtagg  5.  2lug.  !ünbigte 
ber  licnig  bie  ©rünbung  eincy  neuen  33unbe§,  bie 
Einberufung  einer  ̂ oll§t)ertretung  ber  Sunbe^- 

ftaaten  unb  \)a§>  ̂ ^'erlangen  ber  ̂ nbemnität  für  bie 
feitberige  bubgetlofe  3>ermaltung  an.  2)er  K'önig erlannte  offen  an,  ba^  bie  ginaujüermaltung  ber 
legten  ̂ abre  ber  gefe^mäj^igen  ©runblage  entbebrt 
babe.  Sie  ̂ nbemnitätSüorlage  mürbe  3.  Sept.  mit 
230  gegen  75  Stimmen  angenommen.  2lm  7.  Sept. 
mürbe  bie  in  einer  fonigl.  33otid)aft  r>om  17.  2lug. 
üerlunbete  ßinüerleibung  non  öannooer,  ̂ iirbeffen, 

a^affau,  "grantfurt  in  bie  preu^.  9Jionard)ie  ange= 
nommen,  unb  burd)  ta§i  ̂ ^atent  üom  12.  ̂ an.  1867 
mürbe  and)  Sd)le§mtg=öotftein,  mit  2tu§fd)lu^  eine§ 
fleinen  an  Dlbenburg  abgetretenen  Segirfg,  einüer^ 
leibt.  Sind)  marb  ber  Ü^egierung  25.  Sept.  ein  au^er= 
orbentlid)er  llrebit  t)on  60  iliill.  Sj;blrn.  für  ben 
moglicben  gall  meiterer  Sermidlungen  mit  granf- 
reid)  unb  jur  2öieberanjüllung  be§  Staat§fd)a^e§ 
un\i  au§>  ber  i^rteggentfd)äbigung  1^2  2)Iill.  5iblr. 

gu  Sotationen  für  'Qcn  (trafen  ̂ iSmard  unb  bie ©enerale  Üioon,  2)ioltfe,  .öermartb  ̂ on  33ittenfelb, 

Steinme^,  ̂ ogel  üon  g-aldenftein  bemilligt.  Sa§ 
Söablgcfe^  für  ben  S^eicbstag  be§  ̂ u  grünbenben 
3torbbeutfd)en  ̂ unbc^,  ha^  lUilitärbubget  famt 
tm  2tuggaben  für  bie  Sieorganifation,  ber  ̂ Vertrag 
megen  llbernabme  ber  Xburn;  unb  2^aj:i§fd)en 
^][iOttüermaltung  mürben  gleid)faU§  genebmigt.  Sie 
3abl  ber  au§  ben  neuen  ̂ ^roüin^en  gu  mäblenben 
Jiianbtaggabgeorbneten  mürbe  auf  80  feftgefe^t; 
üon  einer  entfpred)enben  ̂ erftärfung  be§  ̂ erren- 
baufeg  mürbe  abgefehen,  um  nid}t  Dem  melfifd)en 
2lbel  fofort  Si^  unb  Stimme  bamit  einzuräumen. 

Ser  Sanbtag  mürbe  8.  'gebr.  1867  gefcbloffen.  Surd) 
bie  anneltierten  Sauber,  Sauenburg  mitgerei^net, 
erbielt  ̂ .  einen  3"^^<^cb^  üon  72  022  qkm  mit 
4815  700  Seelen,  fo  ba^  nun  ba§  ©efamtgebiet 
einen  Umfang  üon  347500  qkm  unb  23590000  Q. 

batte.  ̂ e^t  erft  bilbete  'ip.  einen  aucb  geograpbifd) einbeitlid)en  Staat,  ©inen  meitern  iRad)t3umacb§ 
erbielt  e§  burd)  bie  ©rünbung  be§  9^orbbeutfd)en 
^unbeg  (f.  b.  unb  Seutfcblanb  unb  Seutfd)e§  Dteicb, 
33b.  5,  S.  202b),  erregte  aber  gerabe  baburd)  bie 
(51ferfud)t  gran!reid)§  (f.  b.,  Sb.  7,  S.  110)  in 
einem  fo  beben  ©rabe,  baf,  ̂ $.  fd)on  je^t  mit  ber 
lülöglicbleit  eine§  beutfcb  -  frang.  i^riegeg  red)nen 
mu^te.  6ine  biplomat.  ixonferenj  ̂ u  Sonbon  führte 
■^u  bem^^ertrageDDmll.a)lail867,  monacb  Suj:em= 
bürg  feine  neutrale  Stellung  bebielt,  ̂ ^.  aber  fein 
33efat3ung§recbt  bafelbft  aufgab  unb  bie  geftung 
gefcbleift  mürbe,  äöie  biefe  eintrage,  fo  mürbe  aucb 
ber  3nterr»ention§uerfucb  ber  franj.  ategierung  in 
bem  Streite  '|>J  mit  Säncmarf  megen  ber  nbrbl. 

Siftrilte  Scbleiomigg  üon  ">]>.  3urüd'gemiefen. 
Sie  ̂ l^erfcbmetjung  ber  neuen  ̂ ^roüinjen  mit  bem 

^onigreid)  %  ging  nid)t  überall  ohne  3lnfto^  üor 
fid).  Sie  ̂ Verorbnungen  über  (5infübrung  üerfd)ie= 
bener  Steuern  unb  über  bie  ̂ ^ermaltung  ber  in 

jenen  '4>rot»in3en  üorbanbenen  Staatiofapitalien  rie= 
fen  Unjufricbenbeit  beruor.  Sie  preuf>.  ̂ iegierung 
bemüble  fid),  bie  Sifferenjen  au§3ugleid)en,  inbem 
fie  bie  prouinziellen  §onb§,  bie  namentlid)  in  i^cffen 
unb  i3cinnDüer  erbeblid)  maren,  für  nur  provinzielle 
3mecte  bcftimmte.  Sic  !)teumablen  für  ̂a^^  5lbge= 
orbnetenbauö  7.  3Tot).  1867  ergaben  einen  entici)ie- 



^vciiBeu  ((S^cfdjidjte  18G1— 88) 417 

benen  Sicc^  für  bic  nationalen  'Parteien,  ̂ n  ba§ 
.«Dcrrcnbanio  iinivbcn  au»  ben  neuen  ̂ J[>rDi">in:,en 
2G  DJiitijücber  berufen,  jebcd)  Dl}nc  bcm  »üelfifcben 

3lbel  babei  ein  'Jlniblreit  ein^^iräunien;  18  ̂ J}Ut= 
glieber  ernannte  berKönii^,  bie  übrigen  iinirbcn  ton 
ben  arcf>ern  3täbten  unb  ben  Uniinn-fitäten  präfen= 

tiert.^  Diit  5i>albec{'  iinirbe  18.  ̂ )uli  18G7  ein  iser= trän  ab(jefd)loffen,  loonad) '^.  bic  ̂ ^>eriüa(tuno  be§ 
mit  Steuern  ftarf  belafteten  ̂ änbd)en§  übernabm. 

'JJiit  beul  ii'urfürfteH  üon  Reffen  tarn  fd)Dn  17.  Sept. 
18()()  ein  (^lUfduibii^unnöücrtran  ^u  ftanbc,  22.  Sept. 
18G7  aud)  mit  bem  ̂ erjog  t>on  ̂ Jiaffau  unb  29.  Sept. 
1867  mit  bem  i^önitj  üon  .^oannoüer,  bem  bie  3iiifßi^ 
eine»  ixopital»  üon  IG  Wül.  3:blrn.  anneluiefen  »üur^ 
ben,  Dl)ne  ba^  er  auf  feine  itronanfprikbe  t>cr3id}tet 

batte.  2tl§  aber  ber  ̂ t'onig  iton  .s^annoücr  unb  ber 
.turfürft  üon  ."oeffen  mit  beutlid)er  .Uunbqebunn  üon 
^ieftaurationc^plänen  eine  preuf5cnfeinbtidie  ̂ Igita: 
tion  unterbielten,  jener  fcgar  eine  «^^elfenleoion»  in 

ber  Sd)niei3,  fpäter  in  '^Tanfreid}  auffteüte,  'oerfügte 
bie  ̂ Jteoierung  2.  unb  3.  mäx^  1868  bie  58efd)(an^ 
nabme  be§  S[^ermcoen§  ber  beiben  ̂ lirften.  ®aö 

2{boeDrbnetenl)au§  genebmiote  biefe  29.  '^an.  1869 
mit  ber  33eftimmunG,  bafj  bie  2öieberaufl}ebunG  ber 
33efd)IaGnabmc  nur  burd)  ®efet^  erfolgen  lonne. 
W\t  ber  Stabt  ̂ ranlfurt  einigte  fid}  bie  preuf5.  ̂ ^' 

gierung  26.  'J-ebr.  1868  bal}in,  baf?  alle  üormal»  gu 
Staatg^meden  üermenbeten  (äebäube  unb  Siegen= 
fd^aften  unb  fämtlid)e  ßifenbal}nen  in  ben  33efit?  hes 
preufj.  Staate^  übergingen,  bie  Sd}ulben  üom  Staat 
übernommen  unb  ber  ̂ tatit  ̂ ranffurt  aU  ßrfa^ 
für  baö  üerlorene  Staatseigentum  bie  Summe  üon 

3  2)iill.  ̂ -l.  übergeben  mürbe,  moüon  ber  Staat  2, 
ber  Honig  auS  feiner  ̂ rioatfaffe  1  3Jlill.  be^a^lte. 

'3)en  gleid}jeitigen  33 erl) anbiungen  bc§  Dlorbbeut^ 
fd)en  9{eid?5tag§  entfpred)enb,  ?ieigte  fid)  aud)  in  ben 
2lrbeiten  be§  i^anbtag§  ein  liberaler  3^9  inib  ber 

beginnenbe  (Sinfluf?  ber  nationalliberalen  '^^^artei. 
33ei  ber^emilligung  be§  bannot).  ̂ roüinäialfonbS 

im  ̂ -ebr.  18G8  eröffnete  bie  SRegierung  bie  ̂ $erfpe!= 
tiüe,  aud)  auf  bie  alten  ̂ roüinjen  ba§  ̂ -princip  ber 
^rottin^ialfonb^  unb  ber  Setbftüerroaltung  au§;;u= 

bel^nen.  G'in  üom  DPtinifter  be§  ̂ Nunern)  ©rafen 
(Sulenburg,  vorgelegter  HreiSorbnungSentmurf,  ber 
16.  bis  20.  Ott.  1869  beraten  mürbe,  fanb  aber 

no&j  nid)t  bie  3uftimmung  ber  liberalen  ̂ -rattionen 
unb  mürbe  besb^lt»  irtieber  ̂ urüdge^^ogen. 

3iir  2)edung  eineö  2)eficitS  t»on  5400000  2;i)lrn. 
forberte  ber  ̂ inan^minifter  üon  ber  ̂ epbt  Steuer^ 
3ufd)läge  non  25  ̂ ^rog.,  fanb  aber  ben  Söiberfprud) 
beiber  i^äufer  unb  na^m  25.  Dlt.  1869  feine  Qni- 

laffung.  Sein  3Rad)f olger,  (Jampl^aufen,  legte  4.  '^o)o. 
einen  neuen  ̂ inan^plan  üor,  ber  eine  Steuer^ 
erl)Dl)ung  unnötig  mad}te,  14.  5)e3.  t)om  Slbgeorb^ 
netenl^aufe  angenommen  unb  üom  öerrenl}aufe  ge= 
nebmigt  mürbe,  ßbenfo  mürbe  ber  SlliquebSaS; 
!erfc^e  Slntrag ,  bie  Regierung  auf ̂ uf orbern,  i^ren 
ganzen  (Einfluf,  geltenb  ̂ u  mad)en,  ̂ a^  im  2Bege 
ber  SunbeSgefeljgebung  bie  i^ompetenj  beS  3Rorb^ 
beutfd)en  33unbeS  auf  ̂^az^  gefamte  bürgerlid)e  SRed^t 
auSGebel)nt  merbe,  üom  2lbgeorbnetenl}aufe  24.  Tiox). 
angenommen.  S)er  Sd}lu^  beS  SanbtagS  erfolgte 
12.  ̂ -ebr.  1870. 

33eüor  ber  Sanbtag  mieber  äufammentrat,  brad) 
ber  längft  brobenbe  .^rieg  mit  5;ran!reid}  auS,  ber 
mit  ber  gän3lid)en  B^iieberlage  biefeS  Staates,  mit 
ber  S)iebergeminnung  ber  beutfd)en  ̂ roüinjen  ̂ 1= 
fa^  unb  £ott}ringen  unb  mit  ber  Ummanblung  beS 
3Rorbbeutfd)en5)unbeS  in  ein  ganj  5)eutfd)lanb  um^ 

aSrodf^ous'  ßont)erfotion§=ßeEifDn.    14.  2IitfI.    XIII. 

faffenbeS  ̂ eutfd)eS  5Keid)  enbigtc.  (S.  ®eutfd}lanb 
unb  2)eutfd)eS  ̂ Jxeid},  ̂ ^b.  5,  S.  203  b  fg.,  unb  2)  eutfdv 
^-ranjbfifdier  i^rleg  t»on  1870  unb  1871.)  2)ie  preu^. 
.söeereSüerfaffung  bemäl}rte  fid)  fomol)l  in  ber  2ei= 
ftungSfäbigteit  ber  ̂ Jjermaltung  unb  ber  2:ruppen= 
torper,  als  aud)  in  ber  Unerfd)Dpflid)!eit  beS  9J?ate= 

rialS  an  9iefert»en  unb  ̂ anbmebren.  G'S  mürben 
fogar  auS  ber  preuf?.  StaatSfaffe  ben  fübbeutfd)en 
Staaten  bie  erften  2)iDbitifierungSloften  üorgeftredt. 

S)er  üom  14.  2)e3.  1870  bis  17.  ̂ -ebr.  1871  ta= 
genbeSanbtag  trat  in  feiner  SBirlfamfeit  3urüc!l)in- 
ter  ben  drcigniffen  beS  gefamten  S)eutfd)lanb.  km 
1.  ̂ an.  1871  erfolgte  bie  amtlid}e  ̂ ^krfünbigung 
bcS  «^eutfcl)cn  ̂ Jteid)S»  unb  18.  ̂ an.  fanb  im 
tod^loffe  in  SJerfailleS  bie  feierlid}e  H^rollamierung 
beS  5!DnigS  2Bitl}elm  als  ̂ eutfd^er  taifer  ftatt. 

^en  innern33erl}ältniffcn  ^-1>.S  märe  je^t  bei  bol)er 
5Blüte  ber  ̂ -inanjen  eine  3eit  ber  rul}igen  ̂ JiefDrm= 
tl)ätig!eit  befd)ieben  gemefen,  mennniitber^onflift 
3mifd}en  Hird)e  unb  Staat  einen  unheilvollen  3Ri^ 
in  ber  33et)Dlferung  erzeugt  l}ättc,  ber  balb  baS  ge= 
famte  öffentlid)e  ̂ eben  ftorcnb  beeinflußte,  ̂ ie 

$Ber!ünbigung  beS  Unfel}lbart'eitSbogmaS  (18.  ̂ uli 1870)  unb  bie  ̂ ernid)tung  ber  päpftl.  ̂ errfd^aft 
in  Siom  Sept.  1870  l^atten  eine  tiefe  33emegung  in 

"om  !atl}.  flreifen  bervorgerufen ,  bie  von  ̂ ^artei= 
fül}rern,  mie  Söinbt^orft  u.  a.,  gefd)idt  benu^t  mürbe 

3ur  ̂ -orberung  il)rer  melfifd)en  unb  poln.  Dleben-- 
intereffen.  2XuS  ben  2anbtagSmal)len  beS  9]oti.  1870 
ging  eine  fatl}.  «ßcntrumSpartei»  von  beinahe 
60  2Ritgliebern  l^erüor;  56  9Jiitglieber  berfelben 

forberten  18.  ̂ -ebr.  1871  'D^n  .H'aifer  Söitbelm  burd) 
eine  nad)  ̂ BerfaitleS  gefanbte  2lbreffe  auf,  für  2öic= 
berl)erftellung  ber  meltlidien  ©emalt  beS  ̂ JßapfteS  gu 
mirl'en.  ̂ ine  folc^e  Ginmifd)ung  in  bie  angelegen: 
l)eiten  einer  fremben  9}kd)t  lag  ber  preufj.  9tegie= 
rung  ebenfo  fern  mie  eine  unntittelbare  23e!ämpfung 
beS  Unfel)lbarfeitSbogmaS  felbft.  HlS  aber  ber  33i' 
fd)Df  von  ßrmlanb  ben  ftaatlid)  angeftellten  9ieli= 
giDnSlet)rer  SBollmann  in  S3raunSberg  megen  9]i(^t- 
anertennung  ber  Unfel)lbarfeit  fufpenbierte,  erllarte 
bie  9tegierung  29.  ̂ uni  1871  il)n  in  feinem  5lmte 
fd)ül3en  3U  mollen,  ba3Boümann  feiner  3eit  mit  3u= 
ftimmung  ber  Hird)e  berufen  fei  unb  nicbtS  anbereS 
tebre,  als  maS  er  vor  bem  18.  ̂ uli  1870  gelel)rt 
babe.  Um  fortan  fonfequent  nur  na(^  ftaatSred)t= 
lid)en  @efid)tSpun!ten  t»or3ugel)en,  l)ob  bie  9^e= 

gierung  8.  ̂uli  1871  bie  fatl).  3lbteilung  beS  Ä'ultuS^ minifteriumS  auf.  Sie  gemalerte  au^  ten  ̂ ier  unb 
ba  fid)  bilbenben,  bie  Unfel)lbar!eit  vermerfenben 

altfatl).  ©emeinben  Sd)ul3.  ̂ -erner  legte  HultuS= 
minifter  9}iül)ler  bem  Sanbtag  14.  ̂ ej.  1871  ein 
neues  Sd^ulauffic^tSgefetj  üor,  monad)  bie  Slufficbt 
über  alle  Dffentlid)en  unb  privaten  llnterrid)tS-  unb 
6räiel)ungSanftalten  bem  Staate  ?iuftel)en,  biefer 
allein  baS  yied)t  ber  (Ernennung  berÖrtS^  unb  i?reiS= 
fd)ulinfpeftoren  l)aben  unb  ber  vom  Staat  erteilte 
5luftrag  jeberjeit  miberruflid)  fein  füllte.  5)a  baS 
^ilbgeorbnetenbauS  menig  Suft  bezeigte,  mit  beut 
reahionären  .^ultuSminifter  biefeS  ©efe^  gu  biSlu: 
tieren,  fo  reid)te  er  12.  ̂ an.  1872  feine  ßntlaffung 
ein.  ̂ iefe  mürbe  i^m  17.  ̂ an.  gemäbrt  unb  22.  ̂ an. 
ber  ©el).  Dberjuftijrat  ̂ -al!  ̂ u  feinenx  5Rad)folger 
ernannt.  5)arauf  mürbe  baS  Sd)ulauffid)tSgefe^ 
na^  l)cftigena  .Kampfe  mit  ber  ßcntrumSpartei 
13.  ̂ -ebr.  vom  2lbgeorbnetenl)aufe  mit  207  gegen 
155  Stimmen  unb  vom  öerren^aufe  8.  SJlär^  mit 
125  gegen  76  Stimmen  angenommen,  ^n  über- 
einftimmung  mit  bem  vom  Steic^Stag  angenommen 
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neu  ©efe^  über  bie  Hih5|d}üef3im(]  ber  ̂ e^uiten  imb 
ber  U}nen  üemaubten  Orbeit  aus  bcm  (Gebiete  be§ 
2)cutfcben  9icid}§  fcblofe  ein  Grlaf,  beg  ̂ ultu§mi= 
nifterg  t»om  15.  ̂ uni  bie  DJIitijUeber  oeiftücber  Dr: 
ben  üom  ßebramt  an  öffentUcben  6d)ulen  au§.  ̂ n 

inebrern  33e3ir{en  mürben  ireltlid^e  H'reigfdiutinfpe!^ toren  anoeftellt  unb  !att).  @eiftlid}en  bie  ed}ulauf' 
[id}t  ent^Dgen.  5)urcb  ba§  isorgeben  ber  preu^.  9ie^ 
(jierunö  i^ar  bie  päpftt.  ilurie  auf§  bbd)fte  erbittert 

morben.  5)er  ̂ ^ap[t  roie^  bie  G'rnennung  be§  ̂ ax- 
binalg  Öobenlobe  ̂ um  ̂ otKbafter  be§  ̂ eutfd^en 
9ieid)§  in  ber  fd}rDft[ten  3Bei[e  (3.  ̂ a\)  gurüd  nnb 

bejeid^nete  23.  ̂ ej.  t)a§>  ̂ iserfabren  ber  beutl'd^en 
Otegierung  a\§>  ein  unt)er[d}ämte5,  lüorauf  ber  ̂ 3- 
oertretenbe  £eijationgfe!retär  ben  33efebl  crbielt,  fo-- 
fort  9ftom  gn  üerlaffen.  2lin  9.  ̂ an.  1873  legte 
S^uUnSminiftcr  §alt  bem  Slbgeorbnetenbaug  mer 
©efe^e  üor,  bie  ben  ̂ ifcböfen  bie  unbebingte  öerr= 
fd)aft  über  bie  ©ei[ttid}feit  entreißen,  bie  D^lad^t  be§ 
Meru^  über  bie  Saien  üerminbern,  bem  ©taate  bie 
geje^mä^igen  3}iittel  gnr  ̂ eftrafung  ungebor^amer 
Sifcböfe  unb  ®ei[tüd}en  »erfcbaffen  unb  eine  natio= 
nale  ̂ Mtbung  beei  5lleru§  begrünben  foUten.  S)iefe 
üom  11.  big  13.  SOiai  fanftionierten  fog.  9}tai= 
gefetje  oetrafen  bie  3^orbilbung  unb  Sln^teÜung  ber 
(^eiftlid}en,  ben  2Xu§tritt  au^  ber  ̂ ircbe,  bie  fird)- 
tid^e  5)i§ciplinargeiüalt  unb  bie  ßrricbtung  eine§ 
tönigl  ©erid^tsbof*^  für  !ird)tid}e  Slngelegenbeiten, 
bie  ©renken  be§  Üteits  gum  ©ebraud)  tircblid)er 
6traf;  unb  3iid}tmittel.  Um  biefe  ©efe^e  in  Gin: 
Uang  mit  ber  ̂ ^erfaffung  ju  bringen,  mürben  bie 
5j[rt.  15  unb  18  berfelben,  meldte  bie  Selbftüermal- 
tung  ber  5^ird}e  au§jprad}en,  auf  Eintrag  be§  2lb= 
georbnetenbaufeg  geänbert.  S)er  preu^.  Gpiffopat 

aber  beftritt  bem  ©taate  t)a^  *'13nncip,  baJ5  bie 
6taat§gefet5e  bie  leiste  Ouetle  allei^  ̂ ed)t§  feien. 
dlad)  lüie  üor  unterließen  bie  33ifd)öfe  bei  ber  2In= 
ftellung  unb  5Berfel^ung  ber  ©eiftUd^en  bie  t>Dr= 
gefd)riebene  Slnjeige  beim  Dberpräfibenten  unb 
iüollten  bie  6taatioauffid)t  über  ibre  ̂ onüifte  unb 
©eminarien  nid)t  anerlennen.  2Rebrere  berfelben 
irurben  r»on  ber  Regierung  gefd}lDffen,  ©elb [trafen 
über  bie  renitenten  ̂ ifd)öfet)erbängt.  5)ie'Jtegierung 
liefe  eine  neue  ß1be§fermel  für  neu  gu  üereibigenbe 
33ifd)öfe  feftfe^en,  in  bie  \)a§>  ©elobni^  gemiffen^ 
bafter  33ecbad}tung  ber  6taatggefel^e  aufgenommen 
mar.  S)iefen  Gib  leiftete  7.  Cft.  1873  ber  altfatb. 
Sifd)Df  9ieinfen§,  lüorauf  er  üon  ber  ̂ Jiegierung 
aU  taüj.  S3ifd)Df  anerfannt  mürbe  unb  eine  2)Dta= 
tion  üon  16000  Xl)lv(\.  erbiclt.  5)ic  ultramontane 
Slgitation  erreid)te  bei  ben  9ieumablen  gum  2lb= 
georbnetenbaufe  4.  9Idü.  1873  einen  ©eminn  üon 
27  3)ianbaten,  fo  bafe  \}a§)  Zentrum  nun  86  W\i- 
glieber  gäblte.  SBäbrenb  bie  ̂ onferüutiüen  in= 
folge  ibrer  referüierten  Gattung  in  bem  fird)lid)en 
Stampfe  59  (£i^e  verloren,  flieg  bie  3abl  ber 
DIationatliberalen  um  44  (auf  169). 

®en  12. 9Zoü.  eröffneten  2anbtag  befcbäftigte  üor 
allem  ber  ©efeljentmurf  über  Ginfübrung  ber  Dbli= 
gatorifd}en  Giüilebe.  S)ag  ̂ Xbgeorbnetenbaug  nabm 
^aß  ©efel^  23.  ̂ an.  1874,  ba§öerrenbau§  nacb  b^f- 
tigem  2ßiberfprud)  ber  altfonferüatitten  Elemente 
20.  ̂ -ebr.  an.  9tod)  beftiger  mar  ber  i^ampf  bei  ber 
Debatte  über  bie  beiben  neuen  5!ird}cngefe^e,  üon 

'i)zntn  ba§  eine  eine  ̂ ellaration  unb  Grgänjung 
be§  ®efe^e§  üom  11. 2)ki  1873  über  bie  ̂ ^orbilbung 
unb  Stnfteüung  ber  ©eiftlid^en  entbielt,  ba§  anbere 

t)Dn  ber  3>ermaltung  erlebigter  !atb.  53igtümcr  ):)an' 
bcUe  unb  ben  Staat  t)or  ber  5lnftellung  renitenter 

33ifd}öfe  [id)crn fotlte.  ̂ eibe ®efe^e mürben üom 2(b- 
georbnetenbaufe  9.  Tiai,  t>om  ̂ errenbaufe  16.  2Rai       , 
angenommen.  1 

S)er  ̂ 'ulturfampf  nabm  in  ̂ .  immer  größere 
S)imenfionen  an.  ̂ er  ̂ erbaftung  beä  ßrgbifcbofg 
£ebod}omifi  (f.  b.)  üon  ̂ ofen  folgte  4.  Hug.  bie  be^ 
33ifd)of§  iUartin  (f.b.)  üon  ̂ ^Ißaberborn.  2tu4  ber  (^xy- 
bifcbof  2Held)erg  (f.  b.)  üon  iloln  unb  ber  S3ifcbof  üon 
2;rier  mürben  in  ba§  ©efängni^  abgefübrt,  anbere 

$Biid)öfe  lu  ©elbftrafen  verurteilt,  ̂ n  einer  ̂ mme^ 
biateingabe  vom  22.  "Mai  1874  an  tQw  5^aifer  er= 
Härten  bie  preufj.  33ifcböfe  aufg  neue,  baß  bie^ird)e 
[id)  nid}t  einfeitigen6taat§ge[etjen  unb  ̂ erorbnun^ 
gen  über  tird}lid}e  2)inge  untermerfen  tonne.  SBeiter 
fcbritt  nun  ber  $apft  in  ber  Gncptlüa  r>om  5.  ̂ ebr. 
1875  bagu,  bie  neuen  ̂ ird)engefe|5e  für  ungültig 
3u  erllären  unb  ben  ©eborfam  gegen  biefe  gu  Der= 
bieten,  unb  ernannte  15.2ltärä  t)2n  gefangenen  Gxv 
bifd)Df  Sebod^omifi  gum  i!arbinal.  Sem  allen  gegen; 
über  bracbte  bie  ̂ legierung  4.  -iRärs  1875  bas  fog. 
©perrgefe^  ein,  monacb  alle  Seiftungen  au§  6taat§=  \ 
mittein  an  ̂ ifd)öfe  unb  fämtlicbe  !atb.  ©eiftlid^e  ein;  | 
geftellt  mürben,  fotange  biefe  nid}t  burd)  eine  fd^rift; 
iid}e  Grflärung  gu  ber  SSefolgung  ber  ©taat^gefe^e 
fid)  üerpflid^teten.  ®a§  SperrgefeB  mürbe  üon  beiben 
Käufern  angenommen  unb  22.  tlpril  al»  Staats^ 
gefeti  publiziert.  Sie  SSorlage  über  bie  Slufbebung 
ber  5lrt.  15,  16  unb  18  ber  '^erfaffung,  an  bie  fiep 
bie  5lteril"alen  bi^b^i^  immer  geflammert  batten,  er^ 
bielt  18.  ̂ uni  ©efetje^fraft.  Sas  31.  iJiai  üolljogene 
i^loftergefe^  fd}loß  alle  Drben  unb  Kongregationen 
ber  !atb.  5l'ircbe,  außer  \)am\,  bie  fid}  au0fd}ließlicb 
ber  5!ranfenpflege  mibmeten,  com  preuß.  8taat§; 
gebiet  aii§ ,  fe^te  bie  5Jluflofung§f rift  auf  fed}^  2)lo: 
nate  feft  unb  üerlängerte  fie  auf  üier  ̂ abre  nur  für 
bie  mit  bem  Unterrid)t  unb  ber  Grgtebung  ber  ̂ ugenb 
fid)  befd}äftigenben  Dlieberlaffungen.  2)a§  ©efe^ 
t»om  30.  ̂ uni  übertrug  bie  S^ermogengüermaltung 
in  titn  Ml).  K1rd)engemeinben  einem  5lircbenüor; 
ftanbe,  t>on  bem  ber  ©eiftlidje  au§gefd)lD)len  mar, 
unb  einer  ©emeinbetertretung.  5tu§nabm§meife 
empfablen  bie  33ifcbDfe  tcn  ©eborfam  gegen  biefe» 
le^te  ©efe|^,  aber  nur  um  bie  SSermogen^üermaltung 
mdjt  in  bie  öänbe  ber  ̂ iegierung  ober  fird)enfeinb= 
lid)er  ©emeinbcmitglieber  geraten  ju  laffen.  Sie 
Oleibe  ber  33iid)Dfe  lid^tete  fid)  immer  mebr.  1878 
maren  üon  ben  gmölf  preuß.  S5ifd)Dfen  nur  nocb  brei 
im  Slmte,  bie  t>on  Gulm,  t>on  Grmlanb  unb  von 
Öitbe^beim;  abgefegt  maren  fed}^;  brei  23i§tümer, 

'^ulba,  ̂ rier  unb  DSnabrüd,  maren  infolge  be§ 
2^obe§  ber  ̂ ifd)öfe  üacant  unb  tonnten,  ba  bie  Som; 
lapitel  fid)  über  bie  !öefet?unn  mit  ber  Üiegierung 
nicbt  einigen  tonnten,  üorberbanb  nid)t  mieber  be^ 

fe^t  merben.  Sa  trat  nun  burcb  "ocn  %oh  ̂ iu§'  IX. 
(7.  ̂-ebr.  1878)  ba§  Greignig  ein,  auf  ba§  SiSmarct 
fd}on  1875  feine  Hoffnung  gefetjt  batte.  Gin  ̂ ^apft 
folgte,  ber  r»on  bem  aufricl}tigen  2!öunfcbe  nacb  ̂ er^ 
jteüung  be§  tird}lid)en  ̂ -rieben^  befeelt  mar. 

33ei  ber  3Reform  ber  innern  3:>ermaltung  mar  bem 
preuß.  Staate  gunäi^ft  bie  SUifgabe  geftellt,  bie 
namentlid)  in  ben  untern  Staffeln  ber  Sanbeöüer; 
maltung  üielfad)  nod)  beftebenbe  Sii^barmonie  ber 
neuen  mit  ̂ m  alten  bureautratifd}en  unb  fcubalen 
;3nftitutionen  gu  b^ben,  bie  Setbftüermaltung  in 
ben  ̂ rotingen,  streifen  unb  .Kommunen  Sd}ritt  für 
Sd)ritt  burd)3ufübren.  Surd)  ̂ JJiiid)ung  ber  Selbft-- 
Dermaltunggbeborben  au§  Saien  unb  Staat^beam^ 
ten  mürbe  t>ermieben,  baß  bie  Gigenbeiten  unb 
einfeitigen  ©efid}t§puntte  ber  einen  ober  anberu 
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xrnenbiüD  übcriuoiicn.  iMllerbiiui»  fonutc  bic  9ief  onn 

fid)  ,^uuädi)'t  mir  \iui  bio  o\\\.  %ü\}'m^cn  erftved'cn, 
lOD  bic  olcidHMi  fccialcn  'lHn'bältui|je  bcvv[d)tcn  uub 
in  bcm  C^hofu^ruiibbefil?  ein  ̂ ur  libcvnabme  ber 

SelbftncriiHiUiuui  beioiitjcvi  befäbii^tcy  ̂ 'lemcntüor- 
iac\.  ̂ 4>c|cii  iinivbc  itoii  iiovubcrcin  auyßeld)loffen 
i?cii  bcr  ̂ KefDvm,  um  nid}t  bcm  poln.  (Clement  eine 
imucviUcidUidic  i:ctdvtiinn  ju^ufübvcii.  ̂ cv  l'iiniftcv 
<5"iilonbur(i(  Ic^tc  ̂ unäd^jt  fe'ubc  1871  einen  neu  be- 

arbeiteten (5ntiüurf  3nv.UveiyDrbnun(i  ().  b.)  üor,  bcr 
X>\c  X^üV\scic\c\va{i  ber  03utybcrren  unb  bie  ̂ snftitution 
ber  Gvbidnil^en  befcitiiUe  nnb  eine  neue  ̂ ^kl)örbe  in 
i}cn  aui'  '-llnibtcn  ber  .Urcic^tac^e  bernoniebenben  unb 
itom  Vanbrat  tu'^eiteten  Mrei^auy|d}üilen  bilbete. 

^nv  nHM'cntlid)  iKeue  wav  babci,  baf5  bieicitreiSaug- 
Viniffe  einen  2:cit  ber  bii^beric^cn'^unftionen  berSöe= 
^irtcn'ec^icrunocn  übernabmen,  riU^lcid}  aber  and)  aU 
^^HH-maltunö§(ierid)te  crfter  ̂ ^nftan^^  fungierten.  ̂ a§ 
^nbiieorbnetenbau!o  nal)m  ben  (5'ntmurf  ol^ne  ipefcnt^ 
lid}e  flnbcruiiiien  ('JJtär^  1872)  an,  aber  ba^  ioerren; 
bauy  lebnte  31.  Ott.  hcn  (^ntiuurf  ab.  eoc^leid^ 

luurbe  ber  l'anbtafl  1.  SJot?.  flefd)loi"fen  unb  iii  ber 
12.  TiOX).  ueu  eröfineten  8e|'UDn  ein  neuer,  mit  3.^er= trauencMuännern  beö  ̂ Ibgeorbnetenbaufe^  in,^iüifd}en 

rereinbarter  (5'ntnnirf  uort^elent,  ben  nun,  nad)bem 
ein  '^airyid}nb  'von  25  neu  ernannten  ̂ Dlitotiebern 
crfolcjt  n)ar,  and}  baS  öerrenl)auS  7.  ®e^.  mit  IIG 

(^ei^cnOl  'Stimmen  ßcnebmiate.  3Bie  e^  fd)eint,  !am 
jum  aufi)  im  iliinijterium  bie  (^ragc  einer  9ieform 
bCio  *ocrrenl}aufe^5  jur  (iprad}e ,  unb  bie  babei  fid) 
croebenben  Dteibunaeix  niod)ten  au^er  ber  über= 

laftunc^  mit  @ei'd}äften  ber  ©runb  fein,  \)a^  Si§= 
inarc!  fid}  21.  S)e,v  1872  üom  '»j^räfibium  be§  Staat§= 
winifteriumy  entbeben  ltef3.  3(m  1.  ̂ an.  1873  mürbe 
iKoon  äum  ä)tiniftcrpräfibenten  unb  it}m  ̂ ur  Seite 
(^knerat  r»on  Äamefe  gum  ̂ meiten  6^ef  ber  SCrmee- 
tenraltung  ernannt.  2luc!)  aU  dhon  balb  lieber 
<9.  Tlov.)  surüdtrat,  übernal;m  33igmard  nur  in  bcr 

^^eifc  mieber  ba§  $räfibium,  baf?  i^m  ber  ̂ -inan^: 
•minifter  6ampt}aufen  a(g  ̂ iccpräfibent  jur  osfct)äft; 
iid}en  (intlaftumj  ̂ ur  Seite  o^fteüt  lüurbe.  S)ie 
€ntbüllungen  £a^icr§  im  Saubtage  über  bie  Wi^- 
ftänbe  im  (Slfenbabuton^effien^n^efen  unb  bie  ßin= 
fe^ung  einer  lIntcrfud}unog!Dmmiffion  fü()rten 
13. 9}kil873  ̂ ur  C^nttaffung  beg  öanbet§minifter§ 
trafen  ̂ l^enpti^;  fein  bi§t)eri(ier  UnterftaatSfefre= 
tär  2Id)enbad)  lüurbe  fein  Ütad^folger.  Gine  neue 
^roüin^^ialorbnunn  für  bie  Ijftl.  ̂ roi^in.^en  (mit 
1?Ui§fd)lufe  üon^^sofen),  bie  auf  benfelben'principien 
iiüie  bie  ̂ rei^orbnuno  berul)tc  (f .  ̂^^rDüinjialorbnunß), 
crbielt  nad}  lännern  ̂ erbanblungen  smifd^cn  Slbge: 
orbneten=  unb  ̂ errenl)au§  29.  ̂ uni  1875  ©efetjeS^ 
traft.  ̂ a§>  ©efet^  über  bie  ̂ ermaltmujgoerii^te 
vom  3.  ̂ uU  1875  ornanifierte  t^m  ̂ nftan^enjug, 

fcer  Dom  Ä'rei§au§fd)uij  ̂ u  bcm  ebenfalls  au§  2)e= 
amten  unb  gemäblten  ̂ JJlitßliebern  beftebenben  53e; 
■iirfet)ertr)altuni]göerid}t  unb  üon  bier  gu  bem  rid)ter: 
lid)  üölliß  unabbäno(ioen  i^enualtunoSn^i^icbt  c^cben 
füllte.  5)ae  ©efe^  über  bie  5)DtatiDn  ber  ̂ romngen 
üom  8.  ̂ uli  1875  geiüäbrte  benfelbcn  Unterftü^un^ 
flen  für  proüin.üate  B^^^cc^e-  2)a§  focj.  iAümpetenj; 
(]efe^,  üom  26.  ̂ uU  187G  regelte  im  einzelnen  bie 
^uftänbicjteit  ber  neuen  ̂ eriuattungSbcbörben  unb 
U3eriüaltunG§gerid}t§bebiJrben.  Über  eine  üon  ber 
Sieoicrunß  9.  ̂ ]är3l876  üorßclcöteStäbteorbnunn 
tonnten  inbe§  bie  3Serl;anblunc3en  be§  £anbtag§ 
temc  (5inic|ung  errieten. 
_  2(ud}  auf  bem  ©ebiete  ber  eüang.  Ilird)e  galt  e§, 

eine  onjanifd^c  ©lieberung  burd^  eine  ©pnobaber^ 

faffuuG  mit  ftävlerer  öcran^icbnng  be»  Saicnelcs 
ment§  beiiuftellcn.  (5ine  .(üird}en}icmeinbe  =  unb 
SpuDbatorbnung  für  bic  öftl.  ̂ ^rouin^cn  tmirbe 
10.  Sept.  1873  auf  ©runb  be§  lanbeöbcrrlicben 
ii:ird}enrcf|iment§  erlaffen.  Xcilc  bcrfelben  mürben 
aufi)  üom  fianbtage  Mai  1874  nenebmiot.  ®ann 
trat  21.  DiDü.  1875  bie  auf5erorbentlid}c  ©eneral= 

fpnobe  gufammen  unb  beriet  "i^cn  ibr  üorgelegten {5ntmurf  einer  ©encralfpuDbalorbnunci ,  bie  bem 
^aienetcmcnt  nod)  ftärtern  (f  influf?  einräumte.  3lm 
20.  ̂ an.  187G  mürbe  fie  al§  iUrcbengefcB  üeröffent= 
lid)t  unb  crbielt  bann,  fomeit  eö  beffen  beburfte,  auc^ 
bie  ̂ uftimmuni]  beö  i^aubtag^. 

^ie  ̂ ^krmaltunn^reform  mar  burc^  bie  Sacje  bcr 
^•inangen  ungemein  begünftigt  morben.  ̂ cr  preu^. 
Staat§fd)atrt>Dn  30  i)iill.  3:blrn.  tonnte,  ba  ba§ 

9ieid)  fid)  jetU  ciu§  ber  ii'ricgötontribution  einen  be- fonbern  iKcii^^tricg^fd^atj  bilbete,  burd)  Öefet?  t>om 
18.  ̂ cg.  1871  aufgcboben  unb  gur  Sd)ulbentitgung 
benutzt  merben.  (Sbenfo  mürben  and)  bie  fonftigen 

überfd)üffe  fomie  ein  ̂ eil  ber  an -^reu^en  fallenben 
fran.v  ll'üntribution^gclbcr  üornebmlii^  gur  Sd^ut- 
bentilgung  unb  gu  (Sifenbabnbauten  ücrmanbt.  (S§ 
mar  freilid)  balb  üDrauygufcbcn,  baf,  biefe  günftigcn 
^abre  nid}t  anbalten  mürben,  unb  ̂ .M'omarct  brängte 
au§  biefem  ©runbe  feit  1876  auf  Steuerreformen, 
bie  bem9leid}e  grDf5ere  Dtittel  gufübren  follten.  S)ic 
Untcrfud}ungenber  Gifcnbabnguftcinbcunb  ber  2öirrs 

marr  im  S^arifmefen  brad}ten  bie  ̂ -rage  ber  @ifen= 
babnen  in  ̂-luf?  unb  regten  balb  ben  ©cbanten,  ein 
^Heid}§eifenbabnfpftem  gu  bcgrünben,  an.  S)ie  preu^. 
^Regierung  lie^  fid)  burcb  ba§  ©efe^  t)om  6.  ̂ uni 
1876  üom  2anbtage  ermäcbtigcn,  fämtUcte  Staate- 
eifenbabnen  an  ba§  i^eid)  gu  t»erfaufen.  2tber  an 
bem  Söiberftanbc  ber  mittclftaatlid^en  ̂ Jiegierungen 
fd}eiterte  ber^^tan,  unb  nun  ging '^^reu^en  energifd} 
baran,  fein  eigene^  unb  bi'^ber  febr  unüollftänbigeö 
unb  gerfplitterteS  Staat^babnfpftem  au§gubel;nen. 

®eutlid)  bebt  fid}  eine  mit  1878  beginnenbe  neue 
^eriobe  innerer,  mefentlid}  mirtfd}aftlid}er  9ieformen 
ah.  ̂ m  3)iärg  erfolgte  bie  (fntlaffung  ber  2)liniftcr 
6ulenburg,3ld}cnbad}unb  Gampbaufen.  ©raf  33otbo 
gu  (futenburg-- ^Bieten  mürbe  an  Stelle  feinet  ̂ -8etter§ 
SRinifter  be»  Innern,  9Jlapbad}  ̂ anbcl^minifter  unb 

^obrccbt  ̂ -inangminiftcr.  Siun  ̂ ^^iccpräfibcnten  be§ 
Staat§minifterium§  mürbe  ber  bi^berige  Sotfd}aftei: 
gu  Sföicn,  ©raf  gu  Stolberg^Söernigerobe,  ernannt. 
Pit  biefen  Ernennungen  mar  fomobl  bie  überbür- 
bung  be^  ̂ -ürften  93i»mard  befeitigt,  al§  auc^  ba§ 
OJIinifterium  mebr  in  beffen  Sinne  geftaltet.  2)er 
9ieid)gtag  mürbe  nun  ber  Scbauplal^  ber  fteuer=  unb 
mirtfd}aft§polit.  kämpfe  ̂ i^mard»,  bie  fid}  gumal 
nad}  ̂ ^n  Sittentaten  »Döbeln  (11.  aUai  1878)  unb 
9tobiling§  (2.  ̂ uni  1878)  auf  ben  ̂ aifer  mit  ben 
Problemen  ber  fociaten  9ieform  unb  ber  innerlid}en 
Söetämpfung  ber  Socialbemotratie  auf  ba§  engftc 
t?erflod}ten.  (S.  S)eutfd}lanb  unb  S^eutfd}e§  9ieid}, 
33b. 5,  S.206.)  g-ür  ̂$1.  ergab  fid}  auf  mirtfcbcftlicbem 
©ebiete  gunäd}ft  Die  5Iufgabe,  i)a§>  Staat^babnfpftem 

burd)gufübren.  '^ann  mürbe  mit  ©enebmigung  be^ 
i'anbtagg  ein  befonbere»  iJiinifterium  ber  Dffentiid}en 
5lrbeiten  üom  ioanbcl^minifterium  abgetrennt  unD 

Di)lapbad}  unterftellt  (14.  ä)iärg  1879).  Sein  '^xo-- 
gramm  mar,  gunäcbft  möglid}ft  alte  öanptlinien  gu 
ermerben  unb  bann  ba§  i)ie^  ber  Setunbärbabnen 
au§gubauen.  ©Idngenb  gelang  bie»  unter  feiner 
Leitung.  1879  mürbe  bic  ftratcgifd}  mertüolle  Sinic 
33 crlin=25 ciliar  erijffnet  unb  mit  bem  5lntauf  anberer 
mic^tigcr  Sinien  begonnen.  S3ereit§  1880  t)tdkn  bie 

27* 
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Über[d)üffe  bei*  Staat§bal}nen  bic  3infen  bcr  öait^en 
©taat§fd)ulb.  ̂ on  etma  6100  km  im  ̂ .  1879  flieg 
ba§  Staat§bal}imei5  ̂ .§  burd)  fortaeje^te  Anläufe 
unb  33aiiten  üon  Setunbärlinien  auf  25458  km  im 
S.  1893  (f.  ̂rcuf3ifd)e  eifenbabncn).  (§§  fonnten 
nun  burd)  3:arifermä^iöunoen  bered^tigte  2Bünfd)c 
ber  3i^t)uftrie  unb  Sanbmirtfd)aft  erfüllt  unb  ent= 
legene  Sanbeeteile  in  ̂ erbinbung  mit  ben  mirtfcbaft= 
lid)en  öauptnerfebr^abern  gebrcu^t  werben. 

Sereit^  28.  ̂ uni  1879  legte  ber  ginan^minifter 
ÖDbrcd}t  fein  2lmt  nieber,  ba  er  fid)  nid)t  im  ftanbe 
füblte,  t)m  meiter  gebenben  planen  be§  i^anslerg  in 
33e3ug  auf  Umgeftaltung  unb  Slufbebung  ber  bire!^ 
ten  Steuern  in  $n.  ju  folgen.  Sein  Diad^folger  inurbe 
ber  bi^berige  Unterftaatgfefretär  be§  ̂ nnefn,  33itter. 
^em  ̂ üdtritt  beö  £anbiüirtfd)af  t§minifter§  ̂ rieben; 
tbal  (29.  ̂ uni)  folpie  be§  ̂ ufti.^minifterg  Seonbarbt, 
be§DrganifatDr§  berneucn^ufti^^üerfaffung  (30.D!t. 

1879),  lagen  erfennbare  polit.  9iüd'fid}ten  nid}t  ̂ ^u 
(Srunbe.  ̂ bre  9tad)f olger  mürben  ber33igmard  per= 
fi}nlid}nabeftebenbe9ftittergut§befiöerSuciugunbber 

Staatgfefrctär  be§  SfteicbSjuftijiamtg,  "griebberg.  9tur 
brei  ̂ abre  (iDki  1878  big  ̂ uni  1881)  üertraltete 
©raf  Stolbcrg  feine  Stellung  al§  3Sicepräfibent  beö 
Staat§minifterium§  unb  Stelloertreter  be§  9fieid)§= 
fan^ler».  Ser  13.  ̂ uli  1879  gum  ̂ anbelSminifter 
ernannte  bi§b^i^i0e$räfibent  be§  S^eid^ölanjleramtg, 

»on  ̂ ofmann,  fegte  bereite  nad)  einem  '^a\)xe  fein Portefeuille  nieber,  ba§  bann  33i§mard  16.  Sept. 
1880  felbft  übernabm,  in  ber  2lbfid)t,  nun  mit  ü oller 
^raft  t)on  biefer  Stelle  au§  bie  3Serbefferung  ber 
Sage  ber  Slrbeiter  in  Eingriff  ju  nebnten.  Seine 
erfte  Zl^at  \vav  bie  (Sinrid}tung  eine§  3>Dttglr)irt= 
fd)aft§rat§  burd}  SSerorbnung  üom  17.  D^oü.  1880, 

äunäd)ft  für  ̂ .,  aber  mit  bem  S'kU,  eine  beutfd}e @inrid)tung  fi(^  barauS  entmideln  gu  laffen.  2(ber 
bie  ̂ nftitution  erfüllte  nid)t  bie  (Srlüartungen,  unb 
ber  ̂ Jleid)§tag  lebnte  1.  ®eg.  1881  bie  Übertragung 
berfelben  auf  ba§  Dteicb  ab]^  ibm  folgte  1883  \)ah 
Hbgeorbnetenbauö  mit  ber  tetreicbung  ber  für  ben 
S5ott§mirtfd)aft§rat  aufgefegten  Summe.  3"be§ 
füblte  bie  ̂ Jtegierung  fortgefe^t  t)a§>  33ebürfni§,  eine 
beratenbe  ̂ nftanj  für  bie  großen  legi^tatiüen  ar- 

beiten äu  befi^en,  beren  2lnfeben  gugleicb  ein  ©egen^ 
gen?icbt  gegen  iriberftrebenbe  ̂ ^enbengen  in  ber 
Sot!§üertretung  fein  !önnte,  unb  erneuerte  1884  tax 
Staatgrat,  ber  nid}t  nur  gur  ̂ Beratung  fpeciell  preuB. 
©efe^e,  fonbern  au(^  alg33eirat  für  bie  2lbftimmun- 
gen  $.§  im  Sunbesrat  bienen  feilte. 

^ie  fd)u^3öllnerifd)e  2Birtfd)aft§politi!  ber  3Regie: 
rung  fanb  ben  üollen  33cifall  fotrobl  ber  fDnferr»ati= 

üen  ̂ J[^artei,  bie  ibren  6'influfe  auf  bem  platten  Sanbe, 
äumal  in  Dftpreuf3en,  üoUftänbig  surüdgeirann,  lüie 
ber  inbuftriellen  Greife  im  Söeften  ber  DjJonard)ie. 
2)ie  ̂ Ibgeorbnetenmablen  tom  8.  Dtt.  1879  ergaben 
ebenfo  wie  bieSBablen  üom  26.  Dft.  1882  unb  üom 
5.  ?ioü.  1885  einen  völligen  Sieg  ber^onferüatioen. 

9*iur  mit  ̂ \i\e  be§  6cntrum§  üermocbte  33i§marc! 
im  ̂ eid)§tage  bie  2Birtfd)aft§reform  burd)'iufe^en. 
Sd}on  bieg  allein  muf4e  ben  ©egenfa^  jniifd^en  dU- 
gierung  unb  Zentrum  milbern,  lüenn  aud)  bcr  neue 
$apft,  £eo  XIII. ,  trolj  feines  Söunfcbeg  nad)  ̂ cx- 
ftellung  bcg  fird^lic^en  g-riebeng,  meit  entfernt  mar 
t)Dngrunbfnl5tid)er2lufgabeber3lnfprüd)ebeg^3apft: 
tumg.  2)er  Ä!ultu§minifter  %aU  trat  23.  ̂ uli  1879 
äurüd,  um  feine  ̂ ^erfDnlid)teit  nid}t  jum  öemmnig 
beS  ̂ -riebeng  merben  gu  laffen.  2lber  an  ein  ©rgeb- 
nig  ber  eingeleiteten  SSerbanblungcn  mar  nid)t  pi 
benfen,  folange  bie  J^urie  bie  2lnäeigepflid}t  bei  ber 

Ernennung  ber  @ciftlid)cn  nur  in  febr  befd)väu!ic'.tt 
2Ra^e  äugeftanb  unb  [d)lief5lid)  gerabegu  bie  2luf^ 
bebung  ber  ̂ Dkigefe^e  unb  bie  SBieberberftellung  ber 
frübern  3uftänbe  »erlangte.  ©leid)mobl  legte  ̂ -alfy 
9^a4f olger  tjon  ̂ ^uttfamer  ein  C^kfe^  üor,  bag  ber 
9iegierung  bigfretionäre  ©emalten  übertrug  jur  mil= 
bern  öönbbabung  ber  2)Zaigefe^e,  aud)  mürbe  ber  bic 
3urüdberufung  ber  abgefetzten  $J3ifd)Dfe  entbaltenbe 
^Jaragrapb  unb  einige  anberc  33eftimmungen  ge- 

opfert (14. 5>uli  1880).  ̂ g  mürben  nun  aud)  bie  bi^ 
ptomat.  S3e3iebungen  ̂ ur  Kurie  micber  erneuert  unb 
ber  biöberige  ©efanbtc  in  2Baf  bington,  üon  Sd)tD3cr, 
j^um  prcuf?.  (S)e|anbten  beim  pcipfll.  Stubl  ernannt, 
älud)  tam  jetzt  bie  .^urie  bem  2öunfcbe  ber  3Rcgie= 

rung,  burd)  ß'rnennung  üon  3Bifd)Dfen  eine  regel- 
mäßige 2)iöcefant>crmaltung  mieberbersuftellen,  in 

benienigen  Sigtümern  entgegen,  bie  burcb  ben  2;ob 
ibreg  Oberbirten  üermaift  maren.  1881  mürbe  ber 
Gr^priefter  5!orum  üon  Strasburg  gum  33ifd)of  üon 
2;rier,  ber  ©encralüifar  Kopp  üon  .<oilbegbeim  jum 
33ifd)of  t>on  ̂ -ulba  ernannt,  1882  bie  Sigtümer 
Breslau,  DSnabrüd  unb  ̂ aberborn  befe^t.  ̂ n 
nocb  bbbcrm  ©rabe  aU  ̂ uttlamer  ging  ©ofjler, 
berl7.^uni  1881  gum  Kultugminifter  ernannt  mar, 

üon  bem  (S)efid)tgpun!te  au§ ,  auf  rein  pral"tifd)cm 5öege,  obne  principielle  ä^crbanblungen  mit  ber 
Kurie ,  aber  in  m5glid)fter  ̂ -üblung  mit  ibr ,  bem 
^riebenyfd)luffenäbcr  gu  fommcnburd)33efeittgung 

ber  Dtotftänbc  in  ber  Seelforgc.  (5"r  legte  bem  Sanb= 
tag  ein  neueg  Kird)engefet5  tjor,  baö  mieberunt  bi§= 
Iretionäre  3]ollmad)ten  für  bie  S^vegierung  forbertc. 
S)urd)  ein  Kompromiß  3mifd)en  ben  .^onferuatiücn 
unb  bem  Zentrum  mürbe  in  biefeS  31.  i)lai  1882 
t»oll,^ogene  ©efe^  aud)  bcr  früber  ücrmorfene  ̂ i- 
fd)of§paragrapb  unb  bie  93efeitigung  ber  Staats^ 
Pfarrer  unb  beg  fog.  Kultureyameng  aufgenommen. 
S)ie  .*ocittung  ber  Ültrantontanen  beftimmte  bie  9te= 
gierung,  t)on  bicfen  33ollmad)ten  ,^unäd)ft  feinen 
(^ebraud)  gu  mad)cn.  Sßinbtborft  protlamicrte  im 
Oft.  1882  \)m  Kampf  um  bie  Burüderoberung  ber 
Sd)ule  aU  neuen  Kulturfampf,  unb  ber  neue 

^•ürftbifd)of  öerjog  üon  35reglau  üerftieg  fid)  im 
2lug.  1882  gur  58erbammung  ber  üon  prot.  ̂ ^rebi- 
gern  cingefegneten  äJtiid)eben.  ßin  Sd)reiben  be§ 
Kaiferg  2ßilbelm  üom  22.  ©cj.  1882  legte  bem 
^apfte  bringenb  nabe ,  ̂i^Ö^ ftänbniffe  in  ber  ̂ n- 
äeigepflid)t  bei  Ernennung  ber  @eiftlid)en  äumad)en 
unb  ftellte  für  bicfen  ̂ -aÜ  eine  ̂ Jlcüifion  ber  Kampfe 
gefetze  in  2lu§fid)t.  Unb  nun  befräftigte  ber  '^^apft 
in  ber  3:ijat  30.  ̂ an.  1883  eine  fd)on  1880  in  einem 
SSrene  an  2Retd)er!§  gegebene  ßrllärung,  bie  Stngeige 
gugutaffen,  forbertc  aber,  ha^  ̂ .  gleid)5eitig  mit  ber 
5inberung  ber  2)laigefetzgebung  t>orgebe.  ®ie  preu^. 
9\egicrung  legte  barauf  bem  Sanbtage  einen  ©efetz^ 
entmurf  üor,  bcr  bic  2ln3eigepflid)t  nur  für  bauernb 
gu  befc^enbe  älmtcr  forbertc  unb  bie  3iiflänbigtcit 
be§  ürdilicbcn  ©erid)tgbDfe§  befcbräntte.  9iad)  er= 
folgter  3uftimmung  beiber  Käufer  erbielt  ber  ßnt^ 
murf  11.  ̂ uli  1883  ©efetzegtraft.  3teid)lid>e  ®i5= 
pengertcilungen  mürben  fobann  für  fold)e  ©ciftlidie, 
bie  bie  gefetzlid)c  3>Drbilbung  nid)t  genoffen  batten, 
gcmäbrt,  1883  ber  ̂ ifd)of  iMum  üon  Limburg  unb 

1884  ber  Q3ifcbof  33rin!mann  t>on  5)iünfter  begna-- 
bigt,  unter  glcicbgeitigcr  5(uf bebung  ber  Sperrung 
ber  Staatgteiftungen.  Unbeugfam  aber  blieb  bie 
3flegierung  gegenüber  bem  3lnfinncn,  bie  (Irgbifd)öfe 

5)leld)ery  unb"i;^cbod)omffi  gu  begnabigen.  3ln  biefer 
^Tage  ftodten  längere  3  cit  bic  33erbanblungcn.  Gnb= 
lid)  erfolgte  1885  bic  3"ftimmung  bc§  ̂ NOpftc?  jur 
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d)ex^S  crt}iclt  bcn  .Uavbinab^but,  luäbvcnb  'l^ijitof 
Agrement?  vcn  (S"rnitaiib  fein  lliad}foliicr  luurbc.  5(n: 
fano  '^ebv.  188G  iinirbc  foa^'^v,  nad)bciu  ̂ cbDd}DiPiti 
vcficjuicvt  batte,  audi  bao  (ixUniotiim  '|>ü[eu  neu  bc= 
folU,  unb  ̂ iiHir  ,uim  nvofHMi  'JJiifuHnauiUicn  bor  >]>olcn 
mit  einem  3)cutfdHMi,  bcm  iU-cpft  ̂ inbcnion  iU^nic]y= 
bcrn,  bcr  2G.  l\Uär3  bie  ftaatlid)c  ̂ cftätiiuiiiß  evbielt. 

(^Icid^^eitin  giiui  im 'Jcbr.  188G  bem^errenbaiife  ein 
neiiey  l^irdiennefeH  ̂ n  mit  bed^ft  umfaffenben  KDn= 
^efuonen.  *oiovnadi  f ollte  bie  nnfienKbaftUdie  Staatö- 
prüfuno  ber  tatb.  @ei)tlid}en  befinitiü  irenfallen,  ber 
livdilidic  ©evid}tc4)of  aufcieboben  tuerben  nnb  eine 

i^evnf unn  an  \)m  Staat  (\cc\cn  bie  CS'ntfd^cibunci  tird)= 
lid">cr  ̂ ^eborben  ben  ©eiftiidien  nur  nod)  im  ̂ -aüe 
ber  mit  iTliinberunn  be^  (Sinfommenö  perbuubenen 
iHmt^^entfetmnn  geftattct  fein;  bie  fatt).  Itonpifte  unb 
ccminare  füllten  fortan  nur  einer  allgemeinen  ftaat= 
lidicn  5(uffid}t  unteriuorfen  fein,  ̂ a^u  fünte  ber 

Dom  .^aifer  iuio  i3t'n*enbau§  berufene  33ifcbof  ̂ opp 
ücn  '^ulba  iveitere  ̂ -orberunoen,  monad)  in  ben 
Mommiffion^^anträoen  ber  Sali,  baf5  biejenioen  ̂ ser^ 
fcnen,  bie  ber  Staat  al^>  minber  genebm  bejeidinet 
babc,  nid)t  ai§>  Seiter  unb  Seigrer  follten  anoeftellt 
merben  tonnen,  geftricben  unb  bie  Slnrufung  be§ 
Staate^  feiten^  berjenioen  ©eiftUd)cn,  bie  fird)- 
lid)en  Si:ociplinarmaf5reßetn  perfallen  mären,  al^ 
unftattliaft  be3eid)net  merben  foUte.  5Il§  barauf, 
auf  5(nfud}cn  .TIopp§  beim  ̂ ^^apfte,  ber  Jlarbinat: 
Staatöfelretär  ̂ acobini  in  ber  ̂ Jtote  pom  4.  Slpril 
bie  rüdbaltölofe  S^eiuilliGung  ber  5ln3eiGepflid)t  für 

ben  ̂ -all  jufidierte,  baf5  bie  ätet^ierunG  eine  meiterc 
Üiepifion  ber  iltai^^efel^oebung  Wm  Saubtag  porgu- 
fd)tagen  fid)  perpflid)te,  (lenebmicjte  and)  ̂ a^  ̂ erren^ 
l)auö  13.  ̂ pril  bie  ̂ ^^orlacje  mit  ̂ cn  Üoppfd}en  2ln= 
träcjen,  unb  nad}bem  bie  'JtegieruuG  ber  .^urie  ibre 
53ereitmilliofeit  ̂ u  meiterer  ̂ epifion  ber  tird)lid)en 
öefet^O^^i^inö  crllärt  batte,  erf olgtcn  feilend  berfelben 
fofort  bie  äl^eifunlJen  an  bie  preufs.  S3ifd)i}fe  ̂ ur 
bauernben  (5rfüllunn  ber  2lnjeiijepflid)t.  ̂ a§  Hlh- 
georbnetenbau^  trat  unter  bem  ßiubrud  biefer  3SDr= 
gänge  10.  9}iai  bem  3]otum  bc§  öcrrenl^aufeg  bei, 
unb  ber  5^aifer  beftätigte  ba§  ©efefe  21,  mal  ̂ m 

Öerbft  beg  Ji*^^^^^'^  mürben  auf  ©runb  biefeg  Öe= 
fe^eö  bie  ̂ l^ricfterfeminare  in  ̂iilba  unb  2;rier  mieber 
eröffnet,  ̂ ud?  über  bie  meitere  pon  ber  Regierung 
perfprDd}ene  ̂ epifion  ber  äliaigefe^e  führten  bie 
iserbanblungen  beg  preuf}.  ©efanbten  S^löger  in 
^Hom  äu  einem  günfligen  Üiefultat,  unb  22.  gebr. 
1887  mürbe  bem  i3errenl}aufe  eine  le^teabfdHiefsenbe 
.Üird)engefe^nopelle  porgelegt.  5)ie  biSberigen  S^e- 
fdiräntungen  be§  ̂ ^efud}C>  ber  Seminare  mürben  auf^ 
gebobcn.  ̂ n  Fortfall  lamen  ferner  ber  ftaatlid}e 

.^rnang  ̂ ur  bauernben  i^efetumg  ber  'ipfarrämter, 
bie  ̂ erpflid)tung  ber  geiftlid)en  Dbern  ̂ ur  WäU 
teilung  tird}lid}er  5)i^^ciplinarentfd}eibungen  an  ben 
Cberpräfibenten  unb  ta§>  ©efel^  über  bie  ©renken 
bey  yiecbt»  gum  ©ebraud)  tird}lidier  Straf--  unb 
3ud)tmittet  mit  51uöfd}luf3  ber  33eftimmung,  bafs 
biefe  3ud)tmittct  auf  ta§>  rein  religiöfe  ©ebiet  be= 
ld)rcin{t  fein  füllten,  gerner  follten  pon  ben  burd) 
ha§>  ©efet5  Pom  31.  3Jki  1875  au§gefd}loffenen 
prben  unb  Drben§äbnlid)en  ilongregationen  bie= 
ienigen  mieber  jugelaffen  merben,  bie  fid)  ber  SluS-' 
bilfe  in  ber  Seelforge  ober  ber  Übung  ber  d)riftl. 

'Jiäd}ftenliebe  mibmen  ober  bereu  DJlitgüeber  ein  hc- 
ld}aulid}e§  Seben  fül^ren.  '^n  biefer  gaffung  mürbe 
bie  Dtoüelle  üon  ber  ilommiffion  beg  öerrenbaufe» 
angenommen,  nebft  jmci  2(nträgen  be§  33ifc^Df§ 

Hopp,  monad)  bie  meibticben  Drben  jur  Leitung 
biJbcrer  2;Dd}terfd)ulen  unb  (Sr^iebungyanftatten  be= 
red}tigt  fein  unb  \^cn  mit  ilorporatiün§red}ten  au§; 
geftatteten  Crben,  bie  mieber  ̂ ugelaffen  mürben,  i^r 
ii5ermi?gen  jurürfcrftattet  merben  foUte. 

58on  ben  ̂ tationalliberalcn  tonnte  fid)  ber  größte 
2^eil  nid}t  enlfdilicf^en ,  für  eine  f old}e  SSorlagc  ju 
ftimmeu,  bie  IDtitglieber  bcö  6entrum§  aber  maren 
mit  biefen  ̂ iiocftänbniffen  nod)  nid}t  aufrieben,  ob= 
gleid)  ber  $apft  felbft  3.  mpril  bie  tatl).  ÜJUtglicbcr 
be§  3(bgeorbnetcnl}aufe!o  ermal}nen  lief?,  für  bie  ̂ ^or: 
läge  ju  ftimmen,  unb  nun  mürbe  fie  burd)  3nfammen= 
mirtcn  ber  5?ünferpatipen  unb  be§  CSentrumg  aud^ 
im  Slbgeorbneten^aufe  27.  SIpril  mit  243  gegen 
99  Stimmen  angenommen.  Hm  29.  l'lpril  erfolgte 
bie  93eftätigung  be§  Äaifer^^ 

2)ie.S3offnung93i§mard^^,  bafs  nun  aucb  ba§6en= 
trum  ein  3Jlitarbeiter  auf  bem  ©ebiete  ber  natio= 
naten  polit.  IHrbeit  merben  mürbe,  ift  im  mefent= 
lid)en  nid)t  unerfüllt  geblieben.  Ein  einzelnen  ̂ ei= 
bungen  fel)lte  e§  aber  axidi  fpäter  nid)t.  Söinbt^orft 
brad)te  feine  Sd)ulanträge,  bie  ̂ m  :}teligion§unter= 
rid)t  in  ben  3>olt§fcbulen  Pöllig  unter  Leitung  ber 

5!ird)e  bringen  mollten  nnb  "oa^)  (5infprud)§red)t  ber 
.tird)e  bei  5lnftellung  ber  ̂ J[>olt§fd)ullel)rer  perlangten, 
faft  ̂ abr  für  3al)r  unperbroffen  ein.  5Uicb  über  bie 
^^ermenbung  ber  ©eiber,  bie  fid)  burcl)  bie  21u§fü^= 
rung  be§  Sperrgefe^e§  pom  22.  SIpril  1875  ange= 

fammelt  Ratten,  tonnte  junäcbft  nod)  tein  6'inpcr- 
ftänbnig  erhielt  merben,  ba  ba§  Zentrum  bie  dlüd- 
gäbe  be§  ̂ apitalg  forberte,  mäl)renb  bie  SRegierung 
nur  bie  Sm\^^  für  Qw^dc  ber  tatl).  ̂ ird)e  jur  35er; 
fügung  fteüen  mollte.  5lbcr  i^Dlünialpoütit,  Social^ 
reform  unb  Stärtung  ber  öeere§mad)t  perbantten 
bem  Zentrum  feit  1888  mefentlid)e  gorberung. 

S)ie  Soderung  be§  ftaatlid)en  61nfluffe§  auf  bie 
tatl).  ̂ ird)e  ermedte  aud)  in  ber  epang.  Hird)e  ben 
^löunfd),  fid)  ber  ̂ Bormunbfc^aft  be»  Staate^  ̂ u  ent- 
^ieben,  unb  2}?itglieber  ber  äuf^erften  9ied)ten  ber 
tonferpatipen  Partei  brad)ten  188G  unb  1887  im 

Slbgeorbnetcn-  unb  ̂ errentiaufe  Einträge  biefer  Ztn- 
ben^  ein.  ®ie  lanbe^tird)lid)e  :i>erfammlung  in  33er; 
lin  forberte  2G.  5lpril  1887  por  allem  eine  ftärtere 
9}iitmirtung  ber  tird)lid)en  ̂ nftan^en  bei  23efe_^ung 

tird)enregimentlid)er  *2imter  unb  tl)eol.  '»profeffuren 
unb  3iii^üdbrängung  be§  GinfluffeS  be§  SanbtagS 
auf  bie  epang.  ̂ ird)e. 

•  illar  Porge3eid)net  mar  ber  2öeg  für  bie  gortfül); 
rung  ber  inncrn  3)crmattung§ref orm.  S)em  y.Rinifter 
beS^i^^nern,  ©rafen33otl)o  ̂ ußnlenburg,  gelang  e§ 
3unäd)ft  in  ben  SSerbanblungen  mit  bem  Sanbtag, 
mo  nur  bie  gortfdirittöpartei  unb  ber  grij^te  3^eU 
be§  (Sentrum^  ibre  ̂ iiftimmung  perfagten,  ba§  ©e= 
fe^  i^om  26.  ̂ ^lii  1880  über  bie  Drganifation  ber 
allgemeinen  iianbeäüermaltung  ju  ftanbe  ju  bringen, 

"oa^  ben  3ufammenl)ang  ber  neuen  ̂ nftitution  mit 
ber  allgemeinen  33ermaltung  bei^ftcllte.  Um  bie 

Sd)lagfertigl"eit  berfelben  ju  ermatten  unb  bem  9ie; 
gierungSpräfibenten  gegenüber  ben  mit  ̂ ed)ten  reid): 
lic^auSgcftattetenSeibftüermaltungStorperneinftär; 
tereg  ©cgengemid)t  gu  geben,  mürbe  bie  ifollegialität 
ber  SSejirf^regierungen  in  ben  9kgierung§abteilun= 
gen  be^  Innern  befeitigt.  gortan  füllte  ber  9iegie= 
rungypräfibent  nid)t  mel)r  an  bie  33eid)lüffe  eine» 
9tegierung£^tollegium§  gebunben  fein,  fonbern  fclb^ 
ftänbig  entfd)eiben.  15§  folgten  bann  1880  unb  1881 
^Jtepifionen  be^  33ermaltung§gerid)t§gefel5e§ ,  ber 
Jlreig;  unb  ̂ ropinjialorbnung.  23ei  Beratung  eine§ 
neuen  3"flänbigteit§gefe^esi,  t)a§>  bie  2)längel  bc§ 
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^ompeten^öefe^eg  ücn  1876  l)ebcn  follte,  führte 
1881  ein  Bi^ifd)enfall  äum  9iücftritt  beg  ©rafen 

öutenburo  (27.  ̂ -ebr.).  Sein  Dkd^fotoer  aU  mi- 
nifter  be§  ̂ iwern  irurbe  ber  ̂ ultusminifter  üon 
^uttfamer,  ber  im  Dftober  aui)  jum  3>iceprä[iben= 
tcn  be§  Staatöiiiiniiteriumg  ernannt  mürbe,  (im 
neneS  Sanbegüermattunß^^c^cfc^  (r»Dmo0.3uUl883) 
üerfcbmol^  in  ber  mittlem  ̂ nftan^  ber  9iet]ieruno5: 
bewirte  ben  ̂ BejirfSrat  mit  bemSejiirtöüertüattnngg^ 
aerid^t  ,ni  einer  33e^örbe,  bem  33ejirt^^augfd}u^,  ber 
fomit,  ebenfoirieber^reiganöfd^u^,  äugleid)  ricl}ter= 
ix&it  unb  ücrmaltenbe  ̂ e^örbe  ipnrbe.  G§  folgte 
nun  bie  2lu§bebnung  ber  ̂ rei§=  unb  ̂ roüinjial^ 
orbnung  auf  ̂ annoüer  (1884),  *5effen^9taffau  (1885), 
2öeflfalen  (1886),  bie  Ütbeinproüinj  (1887),  Sd^le^- 

mig^^olftein  (1888)  unb  Jdilie^lid)  fclbft  auf  ̂Jßofen 
(1889).  3)a§  (5;i}araf'teri|tifd}e  ber  bierbei  nötigen 2J?übifi!atiDnen  mar,  t)ai  bie  unterfte  Staffel  ber 
.^reieüermaltung  einen  mebr  bureau!ratifd)en  Sln- 
ftrid}  befam  ober  üielmebr  bel}ielt.  ̂ n  ̂ ofen  mür- 

ben bie  9ted)te  ber  Selbflüermaltung§!örper  ftarf 
befd)nitten;  üor  allem  foUten  bie  2Bal)len  3U  ben- 
gelben  ber  ftaatlid}cn  S3eftätigung  bebürfen. 

®a§  3ißl/  ba§  fid)  bie  preu|.  ?5"inan3üermaltung 
feit  1878,  juerft  unter  ̂ obred^t,  bann  üon  1879  an 
unter  25itter,  unb  üon  1882  big  1890  unter  üon 
Sd)ol3  ftedte,  mar  bie  3lu§bilbung  be»  auf  3öUe  unb 
33erbraud)5fteuernangemiefenen3iieid)gfinan3ft)ftem§ 
bal}in  ̂ u  führen,  bafj  bie  SOiiatrifularbciträge  ber 
ß'injelftaaten  berabgefe^t  unb  bie  barauö  fiel}  erge= 
benbcn  überfcbüffe  teil^  ̂ ur  ßntlaftung  ber  5?Dm= 
munen,  teil§  gur  ̂ erabminberung  ber  5ilaffen=  imb 
(Sinfommenfteuer  üermenbet  merben  lonnten.  33e: 
reitg  im  ̂ -ebr.  1881  fonnte  ein  bauernber  Steuer^ 
erla^  üon  14  Mit  2R.  für  bie  j!laffen=  unb  bie  fünf 
unterften  Stufen  ber  Gnnfommenfteuer  bemiüigt 
merben.  5)ie  ̂ tegierung  betrieb  gleicbjeitig  ben  6r= 
la^  eine§  3?ermenbung§gefe^e§  für  bie  au§  ben 
fteigenben  9ieid)geinnabmen  3U  ermartenben  SluS- 
Gablungen;  bocb  fanben  bie  im  Sej.  1880  unb  im 
Mäxi  1882  norgelegten  ©efe^entmürfe  bamatg  nod} 
nidbt  ben  Seifatl  beö  Sanbtagg.  ̂ em  im  D!t.  1882 
neu  gemäblten  Hbgeorbnetenbaufe  mürbe  eine  neue 
^^orlage  über  fofortige  ̂ ufbebung  ber  üier  unterften 
Maffenfteuerftufen  unterbreitet;  ̂ ur  !3)edung  füllte, 

'oa  ̂ a§>  3:abafmonDpol  üom  9ieid)§tage  abgelebnt 
mar,  eine  proDiforifd?  in  ̂ .  3unäd)ft  ein-\ufüb= 
renbe  Sicensfteuer  auf  geiftige  ©ctränte  unb  S^aba! 

bleuen.    2)ag  ̂ bgeorbneten^au»  nabm  im  ̂ J-ebr. 
1883  nur  bie  33efreiung  ber  jmei  unterften  Stufen 
an  unb  mie§  bie  SRegierung  auf  ben  2öeg  ber  ̂ jie- 
form  ber  Ginlommenjteuer.  ̂ er  üon  ibr  barauf  xiox- 
gelegte  (^ntmurf  einer  ̂ apitalrentenfteucr  mürbe 
1884  in  ber  tommiffion  be§  Hbgeorbnetenl^aufeS 
begraben.  Um  bie  Unterftü^ung  be§  6entrum§  bei 
ber  3olltarifnDr>elle  im  üieid)ytage  ficb  ju  fid)ern, 
mufite  bie  9legierung  1885  aud}  ber  fog.  Lex  Huene 

(f.  |)uene)  suftimmen.  6'rft  brei  ̂ a^re  fpäter  er= 
möglid^ten  bie  Überfd^üffe ,  bie  ̂ .  au§  ber  1887 

im  ̂ Jieid)e  ein^efübrten  33ranntmeinfteuer  ̂ u  gute 
!amen,  ein  ©efe^  üoräulegen  _(^an.  1888),  ba§  ben 
äur  Unterbaltung  ber  ä^olt^fttjulen  ä5erpflid}teten 
erbeblid^e  Bufcbüffe  {]ä\)x[\d)  20  3Jtill.  2R.)  au§>  ber 
Staat^faffe  übcrmieg  unb  ba§  Sd}ulgelb,  mo  c§> 
noc^  beftanb,  abfd}affte.  2)a§  ©entrum  t)erfud)te 
burcb  ein  itompromife  mit  ben  .^onfernatiüen  bieg 
Jt^rincip  ber  fd)ulgelbfreien  ̂ Dlt»fd)ule,  ba§  gugleid) 
\a  aud)  eine  (frmeiterung  beg  ftaatlid^en  Ginfluffeg 
auf  bie  ̂ Bolfgfc^ule  bebeutete,  ju  burd^frcu^en  burd) 

"ücn  Antrag,  3SDltiäfd)ulen  mit  unb  obne  Sd)ulgelt> 
nebeneinanber  befteben  ̂ u  laffen  unb  bag  ganse  &e- 
fe^  alg  eine  Serfaffunggänberung  ^u  erflären.  2(ber 
ber  von  ben  beiben  Parteien  im  ̂ Ibgeorbnetenbaufe 
burd}gefe^te  35efd}luJ5  mürbe  üom  ̂ errenbaufe 
(16.  illtai  1888)  üermorfen,  unb  bei  ber  erneuten 
^erbanblung  im  Slbgeorbnetenbaufe  fiegte  bie  üom 

Öerrenbaufe  angenommene  '^-affung,  monad}  Scl}ul: gelb  nur  bann  erboben  merben  füllte,  menn  ber 
Staatgbeitrag  jur  5)edung  nid}t  augreii^te  unb  an: 
bernfallg  eine  erl)eblid}e  isermebrung  ber  ̂ ommu^ 
nal--  DberSd)ulabgaben  erforberlicb  fein  mürbe,  ̂ n 
biefer^-affung  mürbe  bag  @efe|5 14.  ̂ uni  1888  13dII= 
sogen.  1889  erfolgte  bereite  eine  meitere  Guteid)te: 
rung  ber  3Solfyfd}uttaften.  S)ie  Slufbebung  ber  3te= 
liltenbeiträge  ber  Staatsbeamten  (1888),  bie  1889 

auf  bie  $Bol!gfd)ullebrer  auggebebnt  mürbe,  bie  ̂ ^er^ 
befferung  ber  ©ebältcr  ber  @eiftlid)en  (1889)  unb 
ber  untern  unb  mittlem  Staatsbeamten  (1890)  ma^ 
ren  meitere  Sd^ritte  auf  biefem  2Bege,  benen  alle 
^^arteien  guftimmten. 

®er  S^luf  nad)  billigern  SSerlel^rSftraf^en  im  in- 
buftriereid)en  Sl^eften  ber  2RDnard)ie  t»cranla[5te 
1883  bie  Diegierung  ̂ ur  ̂ ^orlage  eineS  ̂ rofefty  für 
ben  Sau  eineS  Kanals  üon  4)ürtmunb  nad)  "oen 
(5'm§bäfen.  (^§  fcbeiterte  bamalS  an  bem  Söiber^ 
fprud}  beS  .'oerrenbaufeS ,  baS  ftatt  einer  einfeitigen 
33egünjtigung  beS  äBeftenS  ein  allgemeines  5!anal: 
ueB  üerlangte.  ßin  Schritt  ba.^u  mar  bie  aud}  r>Dm 
Sanbtage  angenommene  ̂ Bürlage  üon  1886,  bie 
nocb  eine  neue  JBafferüerbinbung  ,^miid}en  ber  mitt= 
lern  Ober  unb  ber  Dberfpree  3ur  gleidnnä^igen  33e= 
günftigung  beS  meftfäl.  unb  beS  fd}lcf.  3nbuftrie= 
unb  5^-DblengebieteS  in  2IuSfid}t  nal}m.  9tocb  grD^= 
artiger  mar  baS  gleid}3eitig  eingeleitete  2Ber!  beS 
ber  llüftenr»erteibigung  unb  ben  Operationen  ber 
.Kriegsflotte  bienenben  SiorboftfeefanalS  (f.  b.). 

Gegenüber  ber  auffälligen  3^iii<^bme  ber  poln. 
3(gitatiün  unb  ber  93eteiligung  beS  ÄleruS  an  ber^ 
feiben  fomie  ber  junebmenben  ßinmanberung  auS 

i)iuffifd}  =  ̂$Dlen  unb  ©alijien  fd)ritt  bie  preu^.  SRe-- 
gierung  pnäd)ft  mit  3IuSmeifungSma^regeln  üor, 
bie  an  30000  ̂ ^^erfonen  betrafen,  unb  bxad}te  1886 
im  Sanbtage  eine  9ieibe  üon  ©efetjentinürfen  pr 
33e!ämpfung  ber  poln.  2Igitation  ein ,  beren  mid}; 
tigfter  baS  2lnfiebelungSgefe^  (f.  2Infiebelung)  mar. 
5)ie  anbern  Vorlagen  übertrugen  bem  Staate  bie 
2lnfteUung  ber  fiel}rer  unb  Sebrerinnen  in  t)^n  ̂ olU- 
fd}ulen  ber  beiben  ̂ roüin^en  unb  forberten  biellRit: 
tel  ,^ur  ̂ ■rrid}tung  beutfd}er  ̂ DrtbilbungSfd}ulen- 
^n  beiben  Käufern  mürben  bie  isorlagen  gegen  bie 
Stimmen  beS  (Zentrums,  ber  ̂ -reifinnigen  unb  ber 
^ülen  angenommen,  ^sm  feiben  ̂ a1:)xe  begann  bie 
auf  (^runb  beS  HnfiebetungSgefel^eS  eingefetjte  2ln= 
fiebelungSiommiffion  ibre  3:bätig!eit,  bie  ̂ mar  im 
meitern  ä^erlauf  bie  urfprünglicben  nationalen  dx- 
martungen  nur  teilmeife  erfüllte,  aber  allgemein 
mirtfd)aftlid}  mertüolle  Grfabrungen  jeitigte.  @ine 
DIeueinteilung  ber  5!reife  in  '4>ofen  unb  ©eftpreu^en, 
bie  ber  SauDtag  1887  genebmigte,  batte  ebenfalls 
ben  polit.  3meci,  baS  Seutid}tum  ju  fd}ül3en.  .^cd}ft 
burcbgreifenb  mar  bie  27.  Sept.  1887  verfügte  3lut= 
bebung  beS  poln.  Sprad}unterrid}tS  in  ̂ en  ̂ olU- 
fd)ulen.  ®er  (Sr^bifcbof  ̂ inber  ,^og  fid)  ben  3otn 
ber  ̂ ^olen  ju,  als  er  22.  Sioü.  1887  aud}  für  bie 
©pmnafien  feiner  ©iöcefe  beutfd}en  DieligionSunter: 
riebt  üerorbnete. 

S)ie  bän.  5Jlgitation  in  9Iorbfd)leSmig  batte  fic^ 

immer  auf  ben  5lrt,  V  beS  '^'ragcr  ̂ -riebenS  ge= 
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jtü^t,  tronad)  bie  növb(.  :3Mjtri{tc  Sd)te§iüiö§,  \cl[U 
bie  '^cüelfcvunn  buvd)  fvoic  ̂ Jlbftimiiumci  it}rcn 
'ii>iinfd)  auf  'imebcvücrcinicuuu^  mit  ̂ äncmav!  aib^- 
iprädH\  3uvürf(U'noticn  \iicvbeu  foUtcn.  3iniäd}ft  l}attc 
nur  CftciTcid)  allein  cin'jicdit,  bic 3(iivfübninn  bic- 
io!§3lvtifo(^^  üDni\  511  t>cvlan(UMi,  unbbicKy^)lcd}tey 

bci]ab  fid)  öftcwcid)  biivd)  bcii  '-iNcrtrafi  mit  ''^.  ücm 
11.  Ctt.  1878,  bor  bic  iHitihcbuiig  jone^3  Slrtifd^^ 

auc^ipvad).  (5iiti"pvcd)ciib  bcm  ̂ -i^orocbcn  in  '^ofcn 
imirbe  aud)  für  Sd)(c^5iiiin  im  2)c,v  1889  bic  Sutd)- 
fübrunn  bcv  bcutid)cn  Untcvnd)tyjprad}c  in  bcu 
iNDUÄfd)u(cu  luTfüßt.  ::Bcreity  öcv^ot^  ̂ ricbrid)  pon 
^d)lc§iiiiö-.s>Dljtein:^nu(iuftcnbur(]  bntte  vox  feinem 

^Dbe  (14.  ̂ s^in.  1880)  feinen  luHliöen  'gvieben  mit 
bem  preuf?.  .Ili?ni(]§l}anfe  ocmad)t;  fein  Sol}n  .*5cr= 
lOQ  (5'rnft  (^üntber  beträftiGtc  1884,  fobalb  er  mün= 
bi(3  (lemorben  wav,  bcn  ̂ i^ei\iid)t  auf  alle  i){ed}te  feines 
öaufcö,  nnb  auf  ©runb  beSfetben  nnirbc  mit  il}m 

1885  ein  ̂ IbfinbunßSüertran  at'fdiloffen. 
5)  *^Dm2;Dbc  ii'önic^  !i!ÖiU)elmy  I.  h\§>  ,uir 

©  e  0  e  n  ip  ar  t.  31m  9.  ̂ Diärj  1888  ftavb  llaifer  %iU 
belml.  im91.üeben§iabrc.  ^n  ber^bee  be§  preuf3. 
6taateö  batten  feine  poUt.  übei;^cußunöen  ßciunr^elt, 
üDnil}rau§Gei;)cnb  mürbe  er  ber(^inioerä)eutfd}lanb§t 

2^em  5ol)ne,  ber  jetjt  al§  ̂ i'aifer  unb  ilönig  ̂ -rieb^ 
rid)  III.  it}m  folnte,  mar  umgefebrt  ber  ©ebanfe  be§ 
2)eutfd>en  i?aifertum§  ber  l'eitftern  gemefen ,  unb 
obne^^-rage  l}atten  \l)n  bic  liberalen  unb  tonftitutio: 
neuen  2tnfd)auungen  beS  3^italter§  ftär!er  erfafst 
mie  ben  ̂ Nater.  2lber  aud)  üon  bicfen  2lu»Gang§= 
puntten  auy  fam  er  ju  ber  über^euGung,  ber  er  in 
bem  ßrla^  an  ben  Oieic^Sfan^ler  üom  12.  5Qtär,^ 
1888  3(u6brud  (\ab,  baf5  bie  feften  ©runblaßen  beS 
preuf5.  Staate»  unberübrt  gelaffen  merben  müf5ten 

burd)  bic  ̂ -orberung  ber  3(ufnaben  ber  ̂ ei_d)gregie= 
rung.  3öaö  ibm^,  nad)  jenem  ßrlaffc  }u  fc^lief?eni^  in 
'^\  etma  perbefferungSbebürftig  erfd)ien.  baS  au§= 
gebebnte  33cfteuerung§red)t  ber  Se(bftr)ermaltung§= 
ücrbänbe  unb  bie  tompU^iertc  ©Ueberung  ber  33e= 
borben,  beirrte  ibn  nidit  in  ber  übcräcugung,  ba^  bic 
©runblagen  be§  öffentlid^en  SebenS  burd)auy  gefunb 
feien.  39ül}t  erfüllte  il}n  nod)  ber  SBunfcl)  nad^  einer 
Sbätigteit ,  bie  in  ba»  gefamte  Kulturleben  ber 
Station  eingreifen,  ̂ Mlbung  unb  Grsic^ung,  i^unft 
unb  2Btffenfc^aft  nid)t  minber  forbern  feilte  mie  ̂ a^ 
mirtfd)aftlid}e  ©ebeiben  ber  üerfd)iebenen  ©efell= 
fc^aftiSilaffen;  aber  pon  einem  iäl)en  Joinüberlenten 
in  ein  anbercy  ?yal}rir)affer  laffen  bic  mcnigcn  ̂ M- 
gicrung§l)anbhingen,  bie  er,  fd}ün  üor  ber  ST^ron- 
befteigung  mit  tDblid}er  Kranfbeit  ringenb,  au§= 
fül}ren  tonnte,  nid}t§  fpüren.  Seine Kranfl^cit  üerbot 
e»  ibm,  pcrfönlid^  ben  Gib  auf  bic  ̂ erfaffung  ah- 

anlegen,  aber  e§  brängtc  tl}n,  buri^  eine  ̂ 43otfd}aft 
an  ben  Sanbtag  üom  17.  SJtärg  feinen  Sßillen  ju 
beteuern,  ftreng  üerfaff ungetreu  ̂ u  regieren.  2luf 
2Intrag  be§  21bgeDrbnetenl)aufe§  felbft  batte  bie  die- 
gierung  noc^  ̂ u  Sebseiten  ̂ J©ill)e(m§  I.  bie  ®efe^e§= 
porlage  über  Verlängerung  ber  breijä^rigen  Scgiy= 
laturperioben  in  fünfjäl^rige  eingebrad^t.  5?aifcr 

^-riebrid^  untcr3eid)nete  'oa^  Pon  beiben  .Käufern 
genel}migte  ®efel^  27.  301ai,  rid}tete  aber  gleid)3eitig 
au§  2(nla^  einer  Debatte  im  ̂ Ibgeorbnetenbaufc 
26.  2Uai  über  amtUd}e33eeinfluffungen  bei  ber  2öat)l 

in  Glbing'-ÜJiarienburg  an  beniRinifter  beS^^inern, 
üon  ̂ ßuttfamcr,  ein  Sdjrciben,  in  bem  er  bie  Gr^ 
martung  auSfprad),  bafe  in  3iifunft  feiten^  ber  33c: 
amten  bie  ̂ -reil^eit  ber  Labien  nid)t  angetaftet  mer= 
ben  mürbe.  '!l|5utt!amcr  rcd}tfertigtc  fic^,  t)a§i  @efc^ 
über  bie  ̂ Verlängerung  ber  Segigtaturperioben  mürbe 

7.  Jiuni  publi.^iert ,  aber  tur^  barauf  erl)ieU  er  ein 
meitercy,  in  feiner  (5ntftebungSgefd}id)tc  nid)t  auf- 
gellärteS  .*OCinbfd)reibcn  bc^o  .^laiferS,  bay  il}n  r»eran= 
ia^te ,  feinen  2(bfd}icb  ̂ u  ncbmen.  2lnt  15.  ̂ uni 

1888  erlag  .^aifcr  "Jriebrid}  feinen  furd}tbaren  ;^ei= ^m  an  iUH)UopffrebS.  _ 

^Diit  )ugenb(id)er  i^'raft  ergriff  fein  <:3Dbn,  Kaifer 
unb  ii'önig  !iBilbelm  II.,  bie  3^0^^  ̂ ^^  yiegierung. 
Eigenartig  mifd)ten  fid)  in  ibm  bic  altprcuf].  2;ra= 
bitionen  mDnard)ifd)cr  unb  folbatifd^er  Statur,  bie 
er  üon  feinem  ©rofuuiter  eingefogen  bcitte,  mit  ber 

lcbl)aft  ergriffenen.  l,"\bcc  einer  tübnen  ̂ nitiatipe  auf fociatcm  (Gebiete  nnb  mit  bem  Streben,  bie  alten 
potit.  ̂ -^^arteien,  benen  gegenüber  er  fid)  gan,^  felb; 
ftänbig  unb  DorurtcilöloS  füllte,  mit  fid)  fort= 
jurcif5cn  nnb  in  feinen  Sicnft  gn  ftellen.  Sic  ßr= 
nennung  '^ennigfenS,  be§  nationalliberalen  -l^artei' 
füt)rcry  unb  i?anbef^bire!tor§  üon  «öannoüer,  pm 
Dbcrpräfibenten  biefer  ̂ ^ropin^  (29.  2{ug.)  unb  bic 
gegen  baä  'isotum  be§  Ober!ir(^enrat§  erfolgenbc 
Berufung  be§  liberalen  2:i}eologen  ̂ arnad  nad)  33cr' 
lin  gcigten  balb,  ba^  pon  einem  port)cr  üiclfad)  pro- 
pl)C5eiten  eytrem  fonferüatiüen  Üiegime  nid)t  bie  ̂ebe 
mar.  2)ic  3(bgeorbnetcnmal)len  Pom  6.  TioV).  ergaben 
eine  mertlid)c  Scrftärfung  ber  3}üttelparteien  unb 

ein  Slbbrodeln  ber  ̂ l'onferüatiüen  unb  ̂ ^^i^t^ifiniiiöen 
um  je  etma  10  DJlanbate  (Konferpatiüe  130,  '5^ei= 
tonferüatiüe  68,  9iatiDnaltiberalc87,  ^-reifinnige  29, 
(Zentrum  mie  jupor  97). 

'Dtinber  flar  unb  burd)fic^tig  perlief  bie  ©ntmid- 
lung  ber  neuen  9tegierung  im  folgenben  ̂ a^rc.  ßS 

mar  baö  mid)tigftc  5^'orrelat  ber  Socialreform,  bafi 
bie  untern  Stufen  ber  ßinfommenfteucr  entlaftet 
unb  bic  2QDt)ll)abenbern  ftärler  berangejogen  mür= 
ben.  ÖDc^ft  populär  mar  ber  9iuf  nad)  ̂ infül)rung 
ber  S)etlaration»pflid)t  (f.  2)e!laration);  bod)  fd)ei= 
terte  ein  barauf  be5ügUd)er  ©efe^cntmurf  inncrl)alb 
beg  Staatyminiftcriumg  an  bem^öiberfprnc^eSÖiy- 
mardS,  unb  ber  Sanbtag,  ber  ̂ ur  33eratung  bCiS 
(^efe^cS  30.  Hpril  1889  mieber  ̂ ufammenberufen 
mar,  mürbe  fur3erl)anb  fofort  mieber  gefd)loffen. 
Selbft  bei  \)m  regierung§freunblid)en  Parteien  er= 
regte  t)a^^  nic^t  geringe  äVerftimmung ,  unb  feitenS 
ber  9iegierung  blieb  ba§  ßreigniS  unertlärt.  ̂ a§> 
3]orgel)en  gegen  ben  ̂ ofprebiger  Stoder,  ber  im 
2lpril  1889  ücranlafst  mürbe,  pon  ber  _c^riftlid)= 
focialen  Slgitation  jurüdsutreten ,  nnb  bic  ̂xtlä- 
rung  be§  «^Jlcicböansciger»  2.  Ott.  1889  gegen  bie 
tonferüatipc  «K'reuj^^eitung»  unb  it)re  33efel)bung 
ber  ä)iittelparteien  fd)ienen  nod)  au»  übereinftim= 
mung  ber  2(nfid)ten  3mifd)cn  Kaifer  unb  9ieid/§= 
tangier  5u  entfpringen;  aber  trot^bem  bereitete  fic^ 
nad)  unb  nad)  eine  tiefgel)enbc  i)ieinung§t)erfd)icben= 
^eit  5mifd)cn  beiben  for.  2)er  ̂ crgarbeiterftreif  in 
äll)einlanb,  SScftfalen  unb  Sd)lefien  im  ̂ •rü^ial)r 
1889,  an  bcm  fid)  über  100000  Bergleute  beteiligten, 
mar  bcrSInfto^  ju  einer  neuen  Epoche  f  ocialcr  $oli= 
tif,  bic  ben  2lnfd)auungen  ̂ i§mard§  nic^t  me^r  cnt- 
fprad).  Einfang  ?3-ebr.  i890  räumte  er  feine  Stellung 
al§  preu^.  .^anbelSminifter  beut  rl)ein.  Oberpräfi= 
beuten  g-reiberrn  üon  Serlepfd),  ber  bei  ber  S(^lid)= 
tung  be§  33crgarbciterftreiEg  l)erüorragenb  beteiligt 
gemefen  mar.  2)ag  9ieffort  beSfelben  mürbe  ermel= 
tert  bur(^  bie  pon  bem  ̂ iJtinifterium  ber  öffentlicben 
Slrbeiten  abgejmeigte  33crgmer!»:  unb  öüttenabtei= 
lung.  Sann  erijffneten  bie  taiferl.  ßrlaffc  an  t}Qn 

9ieid)§!an,^ler  unb  ben  §anbcl§minifterpom  4.  "^-ebr. 1890  bie  2Jlu§fid)t  auf  eine  umfaffenbe,  momöglid) 
internationale  9flcgelung  be»  3(rbeiterf(^u^e§  unb 
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beS  33erl)ältni[fe§  äirtfc^en  2lrbeitern  unb  Arbeit- 
(jebern.  ̂ n  für^efter  ̂ rift  iruvbe  ber  :preuf5. 6taQt§= 
rat  j^um  14.  ̂ -ebr.  einberufen  ju  einer  erften  33era= 
tumj  biefer  e3"^*agen ,  bie  bann  einer  üorn  15.  bi§ 
29.  Mäxi  uerfammelten  internationalen  5Xrbeiter= 
jc^nt^fonferens  (f.  b.)  üoröelegt  irurben.  2Bäbrenb 
berjelben  üoUäDg  fid)  (20.  Wäxi)  ber  D^üdtritt  be§ 
dürften  33iömard  üon  feinen  fämtli(^en  3f{eid)g'  unb 
6taat§ämtern.  6ein  ̂ kd^folger  mürbe  üon  ßapriüi. 

^e^t  !am  nun  auc^  bie  1889  in§  ©toden  geratene 

^•rage  ber  Steuerreform  in  ̂ .  n)ieber  in  ̂ -(u^.  S)er 
^-inanjminifter  t>on  Sdiolj  trat  im  ̂ uni  1890  '^u- 
rüd,  unb  bie  Söa'^l  beS  il'aifer»  fiel  auf  ben  natio: 
nalliberalen  ^arteifübrer  unb  Dberbürgermeifter 

üon  ̂ -ranlfurt  a.  Wi.,  ilUquel.  Siefer  begann  fo^ 
fort  neue  ̂ Vorarbeiten  ju  einer  burd}greifenben  ̂ t- 
form  be§  gefamten  Steuernjefen^  mit  bem  ̂ \tl 
einer  ftärfern  öeran^iel}ung  ber  groj^crn  ßintommen 
unb  be§  ©roJ3!apital^i ,  einer  ßntlaftung  ber  tleinen 
(51n!ommen  roie  beö  ®runbbefi^e^3,  unb  einer  ̂ med^ 
mäf5i_gern  Seilung  ber  Steuern  5mifd)en  Staat  unb 
SelbftüerlpaltungStorpern.  Seine  fcbon  im  ̂ crbft 
1890  eingebrad)ten  Vorlagen  über  eine  neue  Gin= 
!ommerjteucr  (f.  b.)  mit  ßinfübrung  ber  ®e!lara= 
tionS^pflicbt,  eine  3Reform  ber  @rbfcbaftö=  unb  ©e- 
merbefteuer  erbielten  1891  @efe^e§fraft.  ̂ ür  bie 
untern  Stufen  mürbe  ber  ̂ ro^entfat^  ber  Steuern 
gegen  f rüber  ermäßigt,  für  bie  ßinfornmen  über 
100 000  m.  non  3  auf  4  ̂ rog.  erl}Dt)t,  S)aburcb 
unb  burc^  bie  gteidx^eitig  eingefül)rte  Sefteuerung 
ber  2lftiengefellfd}aften  mürbe  eine  DJIebreinnabme 
üon  40  OJiiU.  erreicbt.  1893  trat  l)in5u  )^a?^  @efe^ 
über  bie  SSermogenSfteuer,  ba§  bie  Staat»ein!ünfte 
um  35  SJlill.  fteigerte.  ferner  mürben  \:i^n  i^reifen 

bie  3ufd}üffe,  bie  ibnen  bi^b^i-*  ciuf  ©runb  ber  fog. 
Lex  Huene  üon  1885  au§  ben  3Reid)§^Dlten  gufloffen 

unb  infolge  ibre^  ftar!en  Sd}man!en§  bie  B'ii^^nfr 
mirtfd}aft  ber  i^reife  unb  ©emeinben  fe^r  erfd}mer; 
ten,  ent3ogen.  ®afür  üer3id}tete  nun  ber  Staat  auf 
bie  gefamte  @runb=,  ©ebäube^  @emerbe=  unb  95erg- 
mertfteuer  (3ufammen  100  SO^ill.)  ju  fünften  ber 

©emeinben.  "^-ür  ̂ t\\  länblicben  ©runbbefi^  bebeu^ 
tete  biefe,  üont  1.  5tpril  1895  ah  in  llraft  tretenbc 
3Reuerung  eine  mefentlicbe  Gntlaftung. 

5)urd)  biefe  Steuerreform  mu^te  ficb  bie  ̂ u- 
fammenfet5ung  ber  brei  Urmäblerflaffen  für  bie 
SÖablen  ,nim  ̂ anbtage,  bereu  Einteilung  bie  bireften 
Steuerleiftungcn  gu  ©runbe  lagen,  ̂ u  ©unften  ber 
SBoblbabcnben  ftar!  üerfd}ieben.  Sic  9iegierung 
mollte  burcb  eine  ©efefeüortage  1893  biefe  Verid}ie= 
bung  milbern.  2)a§  2Ibgcorbnetenbau§,  in  bem 

"üa^  (Zentrum  befonber§  im  ̂ ntereffe  feiner  SBäbler-- fd)aften  gegen  bie  pluto!ratifd}e  Vcrfd)iebung  mar, 
trat  bem  entfd}ieben  bei;  aber  ba§  öerrenbau§  be= 
feitigte  bie  ̂ ufät^e  be§  2lbgeorbnetenl}aufe§  unb 
fd}mäd}te  ba§  ©efe^  (erlaffen  29.  ̂ uni  1893)  nod) 
ctma§  ah.  ̂ ei  htw  9ieumal}len  t>om  7.  3Rdü.  1893 
ergab  fii^  ein  3iiiüacb§  ber  J^onferüatioen  um  12 
93ianbate  (146  gegen  134)  unb  eine  Sd}mäd}ung 
ber  beiben  freifinnigen  Parteien  um  10  Dlanbate 
(20 ,  frül}er  30) ;  bie  übrigen  Parteien  bemabrten 
ungefähr  i^ren  Staub  (95  Gentrum,  90  -Iiational; 
liberale,  G3  ̂ reifonferoatiüe,  17  ̂ solen,  2  ̂Dänen), 

fo  ba^  ba§  übcrgcmid}t  ber  Äi'onfernatiücn,  bie  fo= 
mobl  mit  ben  ̂ Jüttelparteicn  mie  mit  bem  Zentrum 
bie  SÜZebrbeit  bilben  tonnten,  nod}  ücrftärtt  mürbe. 

®a§  preuJ3.  Staatsgebiet  mürbe  in  biefem  3eit= 
räum  burd)  bie  ßnnücrleibung  üon  .s^elgolanb 
(19.  S^es.  1890)  üergrofsert. 

S(^on  1890  ̂ atte  ber  MtuSminifter  üon  ©ofeler 
einen  Vol!§fcbulgefefe5entmurf  üorgelegt,  ber  gmar 
ben  fonfeffionellen  ßbcirafter  ber  VoltSfcbule  an: 
erfannte,  aber  ben  Einfluß  be§  Staate^  auf  bie 
Sebrerfd)aft  unb  ben  SReligion^unterricbt  feftlegte 
unb  barum  üom  Gentrum  l^eftig  befämpft  mürbe, 
g^acb  bem  gvüdtritt  ©of^lerS  (9J^är,3 1891)  lie^  fein 
3fIacbfolger,  @raf  3ebli^  =  2^rül5fd)[er,  ben  ©o^ler: 
fcben  Gntmurf  fallen  unb  legte  einen  eigenen  üor 
Qan.  1892),  ber  burcb  feine  äiiQ^ftänbuiffe  an  bie 
5Circbc  in  33e3ug  auf  übermad)ung  beS  9ieligion§= 
unterrid)t§,  23efd}ränfung  ber  Simultanfd)ulen  unb 
Sebrerprüfungen  fid)  bie  ebenfo  lebbaftcn  Spmpa- 
tbien  ber  tonferüatiü^ltramontanen  Diebrbeit,  mie 

bie  3Intipatbien  ber  ̂ -reifonferoatiüen  unb  liberalen 
^^arteien  ju^og.  Seljtere  befürd)teten  einen  üerbäng-- 
niSüoUen  3^üang  in  @lauben§fad}en,  eine  Stärfung 
beg  !atb.  Hleru§  mie  ber  ortboboren  (Elemente  in 
ber  eüang.  ̂ ird)c  unb  betrieben  aud^  im  Sanbe 
eine  überaus  lebl}afte  Slgitation  gegen  ha^  @efe^. 
Sd}lie^lid)  gab  beS  SlaiferS  Erllärung  im  ̂ ronrate 
üom  17.  Wiäii  1892,  ba^  ba§  (SJefet?  nur  mit  3u= 
ftimmung  ber  3Rittelparteien  ̂ u  ftanbe  tommen 
bürfe,  bie  Gntid}eibung.  ©raf  3ebli^  nabm  feine 
ßntlaffung,  unb  fein  9iad}fDlger  Voffe  gog  ben  ßnt^ 
murf  ̂ urüd.  2)aS  Vertrauen  auf  bie  ̂ Jlegierung,  bie 
ein  foid^eS  ©efe^  ̂ uerft  marm  empfoblen  unb  bann 
preisgegeben  batte,  mar  nun  aber  aud)  bei  \)t\\  %(XX' 
teien,  bie  htn  Sieg  erfod)ten  batten,  ftar!  erfd}üttert. 
Ser  Vorgang  crfd)ien  d^aratteriftifd)  für  bie  innere 
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18.  OJlär^  1892  feine  ß^ntlaffung  auS  feinen  !}teid)S= 
unb  Staatsämtern  nad}gefud)t,  bod}  mürbe  er  nur 
üon  feinem  Slmte  als  preu^.  DJiinifterpräfibent  ent= 
bunben  unb  biefeS  bem  biSberigen^berpräfibcnten 
üon  *5effen  =  9kffau,  frül}erm  ä^linifter  ©rafen  üon 
Gulenburg,  übertragen.  Sa  ber  2)Unifter  beS  ̂ n^ 
nern,  ̂ errfurtb,  balb  megen  feiner  SJkinungSuer- 
fc^iebenl;eit  in  ber  ̂ -rage  ber  Steuerreform  gurüd^ 
trat  (3Iug.  1892),  fo  fonnte  beffen  Slmt  nun  aucb 

an  htxv  ©rafen  ß'ulenburg  mieber  übergeben. 
2ln  ̂ errfurtbS  5Ramen  fnüpft  fid)  baS  mid}tige 

©efe^  ber  Sanbgemeinbeorbnung  für  bie  oftl.  ̂ ^ro; 
üin^en  üom  3.  ̂ uli  1891.  Hlte  $läne  auS  ber  3eit 
ber  Stein  :öarbenbergfd}en  Dieform  mürben  bamit 
ben  mobcrnen  SBebürfniffen  cntfpred}cnb  burd}= 
gefübrt.  Gine  i3auptabfid}t  beS  ©efcj^eS  mar,  neben 
einer  StuSbebnung  ber  9ied)te  ber  Dtiditangefeffenen, 
bie  Scbaffung  leiftungSfäbigcv  Verbänbe  mehrerer 
©emeinben  unb  ©utSbe^irle  für  3^cde,  benen  ein= 
seine,  oft  3mergcnl}aft  Heine  ©emeinben  biSl^er  nid?t 
genügen  tonnten.  (S.  ©emeinbered}t.) 

Sie  ii'ämpfe  ber  focialen  unb  mirtfi^aftlidien 
^ntereffen  üon  ̂ Kapitalismus  unb  ̂ 4>roletariat  einer= 
feitS,  Sanbmirtfd)aft  unb  ftdbtifdier  Seüölfcrung 
anbererfeitS  mirtten  aud)  auf  bie  preuf3.  ©efet5= 
gebung  ein.  SaS  ©efe^  über  bie  3luSbebnung  ber 

Öientcngütcr  auf  bie  gan^e  2)lonard}ie  üom  27.  ̂ 3uni 
1890  unb  über  bie  2[)^itbilfe  ber  yventenbanlen  babei 
(üom  7.  ̂ >ili  1891)  mollte  bie  x^ow  allen  ftaatS= 
erbaltcnbcn  Parteien  gemünfdite  Vermehrung  beS 
.^Kleingrunbbcfil^erftanbcS  unb  bie  Se^b'-ifti"'^fi)""9 
ber  länblid)cn  ̂ ilrbciter  beforbcrn.  Sen  J^lagcn  ber 
l^anbmirtfcbaft,  bie  fid)  burd)  bie  neuen  ipanbelS^ 
üerträgc  üon  1891  unb  1894  gefd}äbigt  fab  unb 
burd)  ben  1893  geftiftctcn  23unb  ber  Sanbmirte  eine 
überaus  lebhafte  ̂ Igitation  gegen  bie  ̂ eg-ierung 
entfaltete,  follte  in  etmaS  abgeholfen  merben  burc^ 
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fcie  6ct}anuiui  lu^ii  V^anbiinvtütaftetamiucrn  {).  b.). 
53)ic  Un3ufviobciibcit  bei*  Kenforüatiitcn  mit  ber  dk- 
eicnuuV  5cii^to  [icb  einmal  in  ber  iHblobmuui  be^^ 

i?ci\ui"dHaaeucn  2)Drtmunb:iHbcin^i!anal)o  (18.  iDiai 
18U-1),  luäbreiib  ibre  OWDlition  c\cc\Qn  ben  9cfor= 
berten  !i^eitraa  'l^rcufuMio  311m  (51b::Jraüc=Haiiat  in 
ber  aiiinberbeit  blieb  (O.  iHpril  18i)-t). 

Scr  Ü)vuiibjal?  ber  (iapviinHtcn^].nilitif  be§  «neuen 
.^urjeö»,  \\d)  möc\\\&)\i  au\  alle  iVirteien  3U  ftüUen, 
erforberte  eine  ̂ Jieibc  uon  ̂ uaeftänbniffen  an  bie= 
jeniiien  '^l^arteien,  bie  unter  !!j3ii>mard  meift  in  ber 
Cppofition  t^eftt-inben  batten.  2)en  ̂ IlUinUtcn  be§ 
(Sentrum§  iuurbe  1891  in  ber  fd)Ue[5lid)en  öeftal- 
tuuii  bey  \oQ.  SperrcKlbi^^jeljeio  'jicd}nunii  c\etmc\en. 
1892  lüurbe  ber  3i3clfenfDnb§  aufflel}Dben  unb  bem 
.^3el^1D(5  t)on  Gunibevlanb  (j.  b.)  au^geljänbigt.  1891 
crbielt  aud)  ©tableiufti  bie  33e[tätiöunt3  feiner  2i>abt 

5uni  (S'r3bifd}of  1^011  ̂ $ofen  unb  (^nefen.  ®ic  «Stim- 
men ber  ̂ ^solcn  famen  bafür  tm  9lec^ierunc^§r)orlagen 

nneberl)olt  ju  t^utc.  Sic  t)on  bem  neuen  Kultu§= 

minifter  riorc-^ejct^lagenen  iänberungen  in  ber  Spno^ 
baiorbnuna  {®efet^  üom  28.  ̂ Jiai  1894)  bebeuteten 

ein  3iHie1"tänbniy  an  bie  K'onferüatiuen  in  betreff 
ilirer  '^i^ünfd)e  nad}  (^röfjerer  6elbftänbiö!eit  ber 
cüant3.  l'anbcyfird}e  i^egenüber  bem  Staate. 

Slu»  offiziell  nid)t  aufgetlärten  Urfad}en,  angeb= 
lid)  infolge  üon  i)ieinung^uerfd}iebenbeiten  in  ber 
g-ragc  über  bie  33efämpfung  ber  fog.  Uniftur^par^ 
teien  3niiid}en  bem  preuf5.  llUinifterpräfibenten,  (tra- 

fen Don  ßulenburg,  unb  bem  ̂ J{eid)!j!anäler,  gaben 
beibe  26.  D!t.  1894  il}re  ̂ ntlaffung;  ber  5^aifer 
ernannte  barauf  ben  bi§I}erigen  Stattl}alter  üon 
(Slfaf^'Sotbringen,  ßl^tobmig  dürften  ju  ̂ol}entot)e= 
Sd)iUing5fürft,  jum  Dieidiötan^ler  unb  preu^.  Wi- 
nifterpräfibenten,  unb  ben  biyl)erigen  UnterftaatS: 
felretär  im  9J^inifterium  "oon  61ia^=Sotl}rinoen,  Don 
kotier,  _3um  preu^.  5)tinifter  be^>  Innern,  fomie  ben 
<Staat^3Jc!retär  be§  ̂ luSiuärtigeu,  ̂ -rei^errn  3}tar= 
fd}aU  Den  33iberftein,  3um  preujs.  StaatSminifter. 
ihir3  barauf  reid)ten  aud}  ber  Sanbmirtfd^aft^- 
minifter  üon  öepben  unb  ber  3ufti3minifter  üon 
Sd}elUng  il}re  Öntlaffung  ein;  an  ibre  Stelle  traten 

ber  bi;5l}erige  Sanbesbireltor  üon  öannooer,  ̂ -rei^ 
beru  r)Dn  .S3ammerftein  =  Soj:ten,  unb  ber  biöberige 
Cber(anbeygeuid)typräfibent  in  ©eile  Sd)Dnftebt. 

Sittcvotur  5ur  (^cfdjtr^tc.  illetfe,  Cuellentunbe 
3ur  ©cfd)id}te  beg  preufj.  Staatc^^  O^b.  1  u.  2, 
^erl.  1858— 61) ;  ̂$rin3,  OueUenbud)3urbranbenb.= 
preuf;.  @efd}id}te  (33b.  1,  bi^  1535,  ̂ ^reib.  i.  35r. 
1892);  Stenjel,  ©efd}id}te  be§  üreuj^.  Staate^ 
(5  33bc.,  ̂ amb.  1830  —  54);  S.  üon  Txanh,  91eun 
^üd^er  preui  ©efd^ic^te  (3  Sbe.,  Spj.  1847—48); 
berf.,  3^ölf  53üd)er  preuJ3.  (^efd}id)te  (2.  Stufl., 
5  ̂ be.,  ebb.  1878  —  79);  Kröpfen,  @efd}i^te  ber 
prcuf5.  ̂ :t^Dliti!  (5  Sie.  in  14  ̂ ->5bn.,  33b.  1—4  in 
2.  3lufl.,  ebb.  1855  —  86);  ferner  bie  ̂ anbbüd^er 
von  %.  3>Digt  (3.  Slufl.,  ebb.  1878),  öat^n  (23.  ̂2lufl., 
^erl.  1893),  ferner  (mit  Slluftrationen,  2Ründ}. 
unb  S3erl.  1890),  ̂ ^icrfon  (G.  Slufl.,  2  33be.,  S3erl. 
1894),  ̂ :BrDfien  (33b.  1,  £'p3.  unb  ̂ srag  1887),  ßüerg 
(33crl.  1892).  —  Sie  3eit  ̂ riebric^^  b.  @r.  bel)an= 
beln  bie  ® er!e  von  ̂ J^veu^ ,  (^-orfter,  iSarlple,  Hofer, 
bie  folgjnbe  ̂ ßeriobe  ̂ $l}ilippfon,  ©efd^ic^te  be^ 
preu^.  (i::taat§n)efen6  t)om  Siobe  ̂ -riebricl^g  b.  (^r. 
bi§  3U  ben  g-reii^eitsfriegen  (2  33be.,  £p3.  1880 
—82);  iReimann,  Dienere  (5Jefd)id)te  be^  preu^. 
Staates  üom  .f)ubertu§burger  ̂ -rieben  big  3um  ̂ öie- 
ner  Äongrefe  (33b.  1  u.  2,  @oti)a  1882—88).  öoc^= 
bebeutfam  für  bie  3^'it  feit  1815  ift  üon  2;reitfc^fes? 

«2)eutfd}c  ®efd)id)te  im  19.  ̂ al}rt).))  (33b.  1  —  5, 
i^p3.1879— 94)  unb  üon  Spbel§  «33egrünbung  be§ 
Seutf*en  9teid)y  bnrd)  3Bill)elm  I.»  (33b.  1  —  7, 
l)Uind}.1889— 94) ;  r»gl.  ferner:  bie  Sammel:  unb  ̂ e= 
g-eftennterteüon  ̂ aljn  unb  .Hol}l  über  33i§mard  unb 
bndenS  Zeitalter  Kaifer  3öiU}elmg  (2  33be.,  33erl. 

1890—91).  —  Sie  @efd}id)te  be§  preufj.  5t'rieg§^ 
unb  .'oeeriücfenS  bel}anbelten  ©ansauge  (33crl. 
1839),  ̂ 'iiomme  be  (^ourbiiHe  {cht).  1852);  (5;rou= 
faj  (2  33be.,  2ln!tam  1865  — 67)  unb  Sd^roetter 
(.^eereSüerfaffung  unter  bem  örofsen  Hurfürften, 

}^P3.  1892);  ferner  bie  öefd)id)tc  be§  'J- in  an  3  = 
mefenS  DUebel  (Ser  branbenb.=preuf5.  ©taat§t)au§= 
balt  in  ben  beiben  leljten  3al)rl)unberten,  33erl. 
1866);  bie  @efd)id)te  be§  preu^.  33eamtentum§ 

3faacfDl)n  (3  33be.,  ebb.  1873  —  84)  unb  eine  ©e^ 
fd)id}te  ber  preufj.  ̂ 4^  o  ft  Stephan  (ebb.  1859);  bie 
(5)efd}id)te  beö  preufs.  3>ern)altungöred}t§ 
33Drnl}a!  (3  33be.,  ebb.  1884— 86) ;  bie  branbenb.= 
preu^.  9ted)tgüermaltung  unb  ̂ led^tSüerfaffung 

StDl3el  (2  33be.,  ch'ü.  1888);  bie  preuf3.  =  beutfd)e 
<0anbel§pDliti!3i^ii^crmann(Dlbenb.  1892);  bie 
3Öirtfd}aft§=  unb  3>eriDaltung§gefd}id)te 
^^.§  ift  burd)  mid)tige  2Uif|äj5e  Sd^mollerS  gefor^ 
bert,  fo  unter  anberm  burd)  feine  6tubien  über  bie 

nnrtfci)aftlid)c  ̂ ^oMt  ̂ -riebrii^S  b.  ©r.  unb  ̂ .§ 
übert}aupt  (im  «^ci^i^fcud)  für  ©efe^gebung?),  Spj. 
1884,  1886,  1887).  —  Sie  ̂ ubtüationen  au§  htn 
preu^.  Staat§ard}inen  (2p3.  1878  fg.)  entt^alten 
u.  a.:  ̂ et)mann,  ̂ s.  unb  bie  tatb.  5lird)e  (33b.  1—7, 
cht).  1878  —  93);  Stabelmann,  ̂ ^.§  5!onige  in  i^rer 
2;^ätigfeit  für  bie  £anbe§!uttur  (4  33be.,  ebt.  1878 
—  87);  öaffel,  @efd)id)te  ber  preu^.  ̂ 4>olitit  1807 
—  15  (^b.  1,  ebb.  1881);  ̂ ^ofd^inger,  ̂ ^.  im  33 un^ 
beStag  1851—59  (4  Sbe.,  ebb.  1882—84);  33ailleu, 
%  unb  ̂ ^ranfreid)  1795  —  1807  (2  33be.,  eh):,  1881 
—87) ;  i)leinarbug,  '^^rototoüe  unb  Üielationen  be§ 
branbenb.  (Sjet^eimen  )}iat§>  (^:8b.  1—3, 1890—93). 
fernere  irid)tige  Slltenpublifationen  finb  bie 
Urhmben  unb  Slltenftüde  3ur  (^efd}id}te  beg  ©rofsen 

.Hurfürften  (^:8b.  1—15,  33erl.  1864—95),  bie  ̂ otit. 
Ä'orrefpDnben3  "^riebric^g  b.  @r.,  ̂ g.  üon  Stofer, 
Glaube  unb  2:reufd)  Don  33uttlar  (Sb.  1  —  21,  cht). 
1879  —  94)  unb  bie  Acta  Borussica.  Sentmäler 
ber  preu^.  StaatSüermaltung  int  18. 3al}rl).  (I.  ©e= 
fd)id}te  ber  preufe.  Seibeninbuftrie,  l)g.  üon  Sd}mol= 
ler  unb  öinge,  33erl.  1892;  IL  33el}DrbenDrganifa= 
tion,  l)g.  üDu  Sc^moller  unb  ItrauSfe,  33b.  1,  eh)). 
1894).  —  3>Dn  3eitfd}riften  fommen  in  33e= 
trad}t:  3ß^tf<^nft  für  preufs.  @efd)id)te  unb  SanbeS- 

funbe  (20  ®be.,  33er(.  1864  —  83);  il^ofer  unb 
Dkubd,  "g'orfdjungen  3ur  branbenb.  unb  preuf5. 
©efd}id}te  («b.  1  —  7,  £p3.  1888  fg.).  —  SIrbeiten 
über  bie  ©efd)id)te  be§  eigentlid^en  'li>.  lieferten 
Dor  allem  '^oh.  33oigt  (f.  b.);  ferner  2;üppen,  @e- 
fd)id)te  ber  preuf?.  »oifioriograpbie  (33erl.  1853); 
3öatterid},  Sie  ©rünbung  beö  Seutfd}en  Drben§= 
ftaateS  (£p3.  1857);  öirfd),  ̂ Toppen  unb  Streblte, 
Scriptores  rerura  prussicarum  (33b.  1  —  5,  ebb. 
1861  —  74);  Poppen,  Sitten  ber  Stänbetage  %^ 
(33b.  1—5,  ebb.  1878—86);  Sie  preu^.  @efd)id)t'- 
fd)reiber  beS  16.  unb  17.  ̂ al}r^.  (35b.  1—5,  Honig^b. 
unb  Sp3.  1876—92);  ioorn,  bie  35ermaltung  bft= 
preu^enS  1525—1875  (Ä'onigSb.  1890). 

^teu^ctt,  ̂ rDüin3  ̂ .,  el)emal§  bie  norboft^ 
lid)fte  ̂ rot»in3  ber  preuf3. 2^iDnard)ie,  mürbe  1.  Slpril 
1878  infolge  (S3efeBe§  Dom  19.  ̂ D{är3  1877  in  bie 
beiben  ̂ rDüin3enDftpreuf?en  (f.  b.)  unb  3l^eftpreu^en 
(f.  b.)  eingeteilt. 



42G ^reu^ifd)  —  ̂ reufiifdje  öifenBa^nen 

^teu^ifc^,  8prad)e,  f.  Sitaiiifcfie  Sprad)e. 
^tctt^ifc^blau,  f.  33erliner  33lau. 
^teu^ifc^  =  bctttfc^e  ©cfcftiöwnöömanicr. 

Sie  biird^  Ginfüf^ning  ber  aesoßencn  ®efd)ü^e  be^ 
biiißten  2lnberunoen  bcr  9^eupreufeiid)en  ̂ ^efefti; 
gunaSmanier  (f.  b.)  ergaben  ficb  aii§  ber  Df^atur  biefcr 
5ÖQffe:  (jro^e  Sdnif5meite,  STrefffäbicifeit,  S)urcb= 
fcblan Straft  iinb  (Sprennmirtuna.  SBäbrenb  baber 
tior  ß'rprobung  be§  inbireften  (2d)uije§  eine  unbe- 
binßte  Secfunc]  aller  2Rauerbauten  gegen  Sidit  ge= 
f  orbert  mürbe,  ]o  ,^mang  bie  2luSbilbung  biefer  Sd)u|: 
ort  3u  weiterer  Grmäfeigung  ber  ̂ Jkuerboben.  S)ie 
©ebäube  mußten  nä^er  an  ben  becfenben  6rbft>all 

berangerüd't  unb ,  um  bem  ̂ -einbc  aud)  bie  Sage 
berietben  311  verbergen,  fetbft  bie  ßrbbed'en  gegen Sid)t  gefd)ü^t  merbcn.  So  üerf^manben  nacb  unb 
nad)  bie  bob^n  ̂ ertetbigungSfaferncn  unb  9Rebuit§ 
unb  niad)tcu  ben  bid}t  an  ober  unter  bem  2Ball  ge= 
legenen  Unterhinft'gräumen  -^laj^. 

®a  baS  Hrtilieriefeuer  in  gleid^er  Söeife  bie  (S§- 
farpenmaucrn  gefäbrbete,  fo  rourben  bie  @raben= 
breiten  verringert,  bie  2;iefen  bagegen  üergröfeert; 

bie  l^aponnieren  (f.  b.)  burften  nicbt  gu  fafi'en  fein, mag  eine  Widerlegung  berfelben  in  i)m  auefpringen^ 

ben  3ßin!el  foföie  ibre  einftod'ige  ̂ -orm  jur  ̂ olge batte.  S)ie  empfinblid^e  OJtunition  ber  ge,^Dgenen 
Öefd)ü^e  erforberte  ,^ur  2lufbemabrung  befonbere 
Üiäume  unter  bem  SBallgang  (2trtiUeriftifd)e  $Dbl= 
räume,  f.  b.).  Samit  bie  Infanterie  unter  allen 
ä^erbältniffcn  (alfo  and)  menn  ber  gan^e  2Ballnang 
für  bie  Slufftellung  üon  @efd}üt5en  in  Slnfpruci)  ge; 
nommen  ober  eingerid^tct  ift)  inS  @efed}t  eingreifen 
unb  ba§  näd}fte  SSorgelänbe  geboric]  beftreid)en 

tonnte,  muffte  an  'txtn  am  meiften  aufgelegten  ̂ $unt= ten  ein  Dlieberirall  (f.  b.)  angelegt  luerben. 
2)iit  3ftüdfid)t  auf  bie  SängSftreuung  ber  ©efd)ü^e 

üermieb  man  me^r  unb  mebr  'oaS»  35oreinanberfd}ie= 
htn  r»on  3ßerten,  bie  bie  5iiefe  ber  ßiele  üergro^er^ 
ten  unb  ̂ a§>  ̂ -rontalfeuer  fd)mäd}ten;  bie  äapDn= 
nierenbedit)er!emad)ten  einer  Ummallung  ̂ ^lat5.  5)ie 
üorgefd^obenen  "JoftS  bebielten  bie  frübere  ?yorm, 
nur  üerminberte  fid?  bie  5i:iefe  ber  5öerte,  trogegen 
bie  ̂ rontentmidlung  gunabm.  2In  Stelle  ber  feebl- 
mauer  trat  ein  j^ebliüall;  ba§  9iebuit  mürbe  ?um 
^ebltafernement.  S)ie  2(bftänbe  ton  ber  $aupt= 
ummallung  unb  untereinanber  mürben  üergro^ert. 

Sie  großen  'J'Ottfcbritte  ber  neuern  artilleriftifd}en 
3^ed}nit ,  befonberg  bie  Ginfü^rung  ber  brifanten 
Sprengftoffe,  fübrten  üerfd^iebene  ̂ iinberungen  in 
ber  bi^bei-'ißen  33efeftigung§manier  b^rbei.  Sie 
boben  SBälle  mit  tien  meitbin  ficbtbaren  Xraüerfen 
muffen  üerfcbminben  unb  niebrigen,  menig  auf= 

fallenben  l'inien  ̂ ^la^  mad^en.  Sie  bi^b^ri^en 
23auten  genügen  ber  SBirfung  ber  fd^meren  OJ^or^cr^ 
gefd)Dffe  mit  Sprenglabung  gegenüber  nid)t  mebr. 

6'ine  befonbere  OioÜe,  bie  mit  ber  3cit  an  3Bid}tig: 
teit  nocb  geminnen  bürfte,  fpielt  je^t  fcbon  bie  ''^an- 
^erung  ber  Sedungen:  '^^anjerbre^türme  (f.  b.)  unb 
@efd)ül?ftänbe  mit  ̂ 4>an3erfd}ilben.  Sie  üerfd)iebe= 
nen  $^ef  eftigungSmanieren  finb  im  2lrtitet  ̂ -eftungen 
aufgejäblt. 

^^rcu^ifc^=^eutfci^ctßneg,f.Seutfd)crIrieg 
von  186G.  [baut,  Seutfd^e. 

^re«^ifcf>c  ̂ ant,  f.  3^otenbantcn  unb  0{eid)§= 
^reufiifrf)c  ©cfcftigung^mönict,  f.  2llt^ 

preu^ifd)e  39efeftigungSmanier,  9ieupreu^ifd)e  33e= 
feftigung^manier  unb  ̂ reuf?ifd)  =  beutfd^e  i^efefti= 

gungsmanier.  35gl.  ben  Slrtifel  "Jeftungen,  mo  bie 

xiericbiebenen33efeftigung§manieren  auf'gesäblt  finb. 

inftitut  mit  bem  Si^  in  ̂ Berlin  unb  ̂ onjeffion  üom 
21.  Se3.  1868  auf  100  ̂ abre  mit  üerfd)iebenen 
Statutenänberungen.  ©egenftanb  be§  Unterneb= 
men§  ift  bie  ̂ -örberung  bes  Dieal:  unb  ̂ ommunal^ 
trebit§  innerbalb  be§  Seutfd}en  3flcid)§.  2(ftien= 
fapital  30  mUl  2R.,  in  50003  Slftien  3U  600  ̂ L 
Sie  33ant  bat  fid}  ben  9]ormatir)beftimmungen  für 
bie  preui3.  öppotbetenbanten  üom  27.  ̂ uni  1893 

untermorfen.  6"S  finb  üon  ibr  5=,  4^2=.  4=  unb 
3^l.2^xo}mt\QC  amortifable  öppotbetenbriefe  im  Um- 

lauf. ^ux§>  ber  2lttien  in  25erlin  Gnbe  1888  —  91: 
122,60,  124,  125,  120,  128,75,  129,50,  142,25  ̂ koj. 
Siüibenbe  1888—93:  6Y3,  6^2,  7,  7,  7,  7  ̂3ro3. 

^tctt^ifc^c  (Central  ̂ Bohcnttchit-Mtticn^ 
gcfcÜfc^aft,  23antinftitut  mit  bem  Si^  in  ̂ Berlin 
unb  S^onjeffion  nom  21.  -DMr^  1870  mit  mebrern 
Statutenänberungen.  Sauer  unbefd}räntt.  2Ittien= 
fapital  36  9JUII.  'Dl,  in  60000  Slttien  ju  600  aiu 
geteilt,  morauf  60  ̂ rD3.  =  21,6  2Rill.  2Il.  eingesablt 
finb.  Sie  ©efellfd^aft  pflegt  ben  ̂ ppotl^efen-  unb 
i^ommunalfrebit  im  Seutfd)en  Sieicbe  unb  ift  an 
bie  preufe.  5iormatiübeftimmungen  für  öppotbeten: 
bauten  nid}t  gebunben.  >^ux  3eit  (1894)  gemäbrt  fic 
bei  großem  Summen  Sarleben  3U  4V-7  ̂ 3^*03./  bie 
big  31.  Se3.  1899  al^  3in)en  unb  üom  1.  ̂ an. 
1900  ah  mit  3%  ̂ roj.  auf  3infen  unb  mit  ■','4  ̂rog. 
auf SImortifation  üerrecbnet  merben.  Se^tere  üollem 
bet  fid)  red)nung§mä^ig  in  49  3<^^^^^-  ̂ ^  f^^^ 
4=  unb  3V-2pi^c>3ßntige  ©entralpfanbbriefe  unb  3^2= 
prD3entige  itommunalobligationen  ber  @efetlfd)aft 

im  Umlauf.  5(m  30.  Sept.'  1894  betrug  bie  ©efamt: 
barlebnSfumme  437597  738  ̂ n.  80  $f.,  bie  Um-- 
lauf  »fumme  ber  ßentralpf  anbbrief  e  unb  Äontmunal- 
obligationen  433017900  Wi.  ̂ ux^  ber  31ttien  in 
«erlin  Gnbe  1888  —  94:  143,9o,  153,  158,  151, 
159,30, 160,93, 170,25  ̂ :|>rD3.  Siüibenbe  1888—93: 
9Y2,10,10,9^/,,9Y2,9V-2^rD3. 

^Jtcu^tfc^e  ̂ ifcnbrt^itctu  Sas  preufj.  ßifen- 
babnne^  umfaßte  1891/95 :  28  753  km  normalfpurige 
©ifenbabnen.  ̂ ieruon  entfielen  auf  Staate  =  unb 
unter  StaatSüermaltung  ftebenbe  ̂ riuatbabnen 
26483  km  (einid)lie^lid)  be§  preu^.  2lnteil§  an  ber 
2Rain=Sfiedapeifenbat)n  [f.  b.]  =  7  km  unb  123  km 
t»erpad)tete  Streden,  barunter  bie  33abn  Dlbenburg^ 
2öilbelm§b<^ücn  [f.  Dlbenburoifd)e  (Sifenbabnen]), 

auf  ̂]3i^iü<^tbal)nen  in  eigener  '^ermattung  unb  auJ5er= 
preu^.  StaatSbabncn  2270  km,  meld}e  üon  58  ä^er- 
maltungen  betrieben  merben.  ̂ m  i^au  unb  jum  SBau 
vorbereitet  marcn  au^erbem  2207  km  Staat§=  unb 
49  km  ̂ ^riüatbabnen.  Sie  fdimalfpurigen  33abnen 
im  oberfd)lef,  23ergmer!§'-  unb  ̂ üttenbesirt  (109  km) 
finb  an  einen  Unternebmer  tterpad}tet. 

®  c f  d?  i  d}  t  e.  Sie  erfte  Sotomotiobabn  in  ̂ reu^eu 
mar  bie  22.  Sept.  1838  eröffnete  2:eilftrede  ̂ Dt6= 
bam=3eblenborf  (12  km)  ber  29.  Ott.  1838  in  ibrer 
gansen  3(u§bebnung  bem  SSertebr  übergebenen  33abu 
üon  Berlin  nad)  $otebam  (26,i  km),  3U  bereu 

S3au  unb  33etrieb  bie  ̂ Berlin^'^otSbamer  61fenbabn= 
gefellfd}aft  23.  Sept.  1837  bie  ©enebmigung  er- 
balten  b<itte.  3ll§  ber  eigentlid)e  ©eburtetag  ber 
Gifenbabnen  in  ̂ reu^en  ift  inbe§  ber  14.  DJlai  1835 
anjufeben,  an  bem  ber  Dberbürgermeifter  ?yrande 
in  iDiagbeinirg  ba§  erfte,  auf  bie  iHnlage  ber  (Eifen- 
babn  üon  2)iagbeburg  nacb  £eip3ig  gerid)tete  ©e= 
fudb  an  ben  3[i>irtl.  (I)ebeimrat  ̂ Jiotber  in  'Berlin 
einreicbte.  Serfelbe  XaQ  ift  3ugleicb  ein  ©ebenttag 
ber  Seutfdien  ßifcnbabnen,  benn  an  ibm  mürbe 
bie  Seip3ig  =  Sre§bcner  ßifenbat)n  burd)  ä^^icbnung 
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Der  nufnctcötcn  5lfticn  c3cfutevt.  5)ie  crften  C'ii'cn^ bat?nbc(tvclHincU'n  in  iNVOui^cinvarcn  ton  bcu  Stätten 
Carmen  unt»  (51bovfcli)  au-^ocßanc^cn ,  bie  bcvcitc> 
182G  bcn  '^au  einer  i^cMenbcibn  fbn  (^Ibcrfelb  na* 

.t)ei)"inoen  betrieben.  Später  tancbtc  ta-o  Unter= 
nebmen  einer  Cifenbabn  t>on  (^Iberfelb  unt»  "i^armen 
nad^  ber  :)vubr  auf,  :^ired'§  '-iHniori^nu'^  biejer  ctäbte 
mit  jiioblen.  ̂ er  ctaat  lie^  jeijar  1830  ̂ ^>Drarbei= 
ten  hierfür  anfertigen;  eine  Äabinett'oorber  i^cm 

1.  ̂ uni  1833  nenebmißte  smar  ben  '^4an  t>er  Qiicn- 
iHibn,  liet>  aber  bie  }^xci(\c  offen,  ob  ber  5Bau  bnr* 

Staatsmittel  (burd"»  bie  Seebanbluntj)  erfoUien 
nn'irbe.  !ii>eitcre  'Jlnträtje  ber  Stänbe  ber  mefit. 
iNroinnjen  auf  .s^erftelhnu]  einer  Staatc-babn  i">on 
.^cln  na6  ̂ 'upen  mürben  ab^elel^nt,  bio  enblid) 
burdi  .^abinetteorber  tom  5.  Sept.  1835  bie  ̂ raße 

enböiUtia  ju  Uniumften  ber  Staatc^babnen  entid^ie- 
^en  mürbe,  .'oicrbei  blieb  eS ,  obfd)on  i-jemicbtine 
Stimmen,  mie  ̂ aiMb  öanfemann  in  feiner  Sd^rift 
«Tie  (tifenbabncn  unb  beren  Slftionäre  in  iijxcm 

l'erbältni»  jum  Staat»  (i^p^.  unb  *öaUe  1837),  für ben  Staatebabnbau  eintraten.  3Im  13.  9ioü.  1837 

mürbe  bie  l'.ltat^beburg-ßctlien^öalle^Seipjißer  ^ifen^ 
babnoefeUfd^aft  nene^mitjt;  ben  ̂ i^orüerbanblunoen 

i-'erbantt  bay  Gifenbal^noefet^  üom  3.  9ioü.  1838 
(i.  (Eifenbabnred^t)  feine  (fntftebunn.  1812  unb  1848 
fanben  Slnläufe  jum  Staatebabnfpftem  ftatt;  1818 
fprad^  fidi  ber  öanbeleminifter  llJiilbe  in  einer  2^enf: 

idn-ift  an  \^in  i^cnig  birctt  für  ben  2lnfauf  fämt^ 
Ud^er  '^sriDatbabnen  burd)  'i^i^n  Staat  au^.  ̂ eboc^ 
crft  fon  1850  ab  entmidelte  ber  Staat  eine  eigene 
^t)ätii]feit  auf  bem  ©ebiete  bcS  ßifenbabnbaue«; 
ber  öanbelSminifter  üon  ber  ̂^tx)t}t,  ein  entfd>iebener 

5lnbänt^er  beS  Staatc^babnfrfteme,  baute  Staat»-- 
babncn  unb  faufte  '^>riuatbabnen  in  grDf5erm  Um: 
fang.  (S.  Cftbabn  ['i>reulüfd^e]  unb  -Rieberfd^lefifd): 
:l)iärfifd?e  (rifenbatin.)  S^aneben  mürben  ^^Nriüat: 
babnen  mit  unb  oljne  23eibilfe  be»  Staate^  erbaut, 
^snfolne  ber  polit.  ßreigniffe  be»  3.  18GG  erfuhr 
baÄ  ̂ taatx^^abnne^  eine  Grmeiteruno  um  mehr 
al»  1000  km.  3lu5  bem  gemifd^ten  ̂ nftanbe  r>on 

Staat»;  unb  'Briuatbalinen  entftanb  allmäblid)  t>a§> 
iocj.  gemifd^te  Softem,  inbem  man  bie  planlofe 
©lieberung  nnb  ©eftaltung  ber  Staatc^babnlinien 

gU  einem  bem  Staate  6"inf(uf5  fid}ernben  Spftem 
üer!ehrebeberrfdienber  Sinicn  umjucjeftalten  fuAte. 

Sie  9totlage  vcrfdMebener  "^^riiiatunternebmuncjen 
fomic  bie  reidien  i^iittel  ber  1871  bem  Staate  in- 
gefallenen  ̂ ^rieg»entfd}äbigung  begünftigte  bie  plan= 

mäBige  Grmeiterung  bec^'Staatebahnbefit^e».  2^ic 
Surd^fübrung  beS  reinen  Staatebal^nfpftem»  mürbe 
jebodi  erft  1879  eingeleitet,  nadibem  ber  Staat«: 
minifter  üon  DJiapbad)  an  bie  Spi^c  ber  Gifenbabn; 
uermaltung  getreten  mar. 

Überfid^t  A  ftellt  bie  (Tntmidlung  be§  preufe.  (fifen: 
babnnet^eS  in  \>cn  ̂ .  1850  h\§>  1892,93  bar. 

Uberfid^t  B  (S.  428  unb  429)  mad}t  bie  (!rgeb= 
niffe  ber  4^erftaatli6iing  erfiditlidi. 

liberfid)t  C  (S.  430)  giebt  bie  'i>erteilung  ber  in 
^>reuf^en  belegenen  Gifenbabnen  (alfo  preu^.  Staat^;, 
frembe  Staat»:  unb  -^^riüatbabnen)  auf  bie  'i>ror>in5en 
1.  3(pril  1893,  unb  baö  'i>erbältni§  ber  '^al^nlängen 
3U  )vlädieninhalt  unb  33eüötterungö3at)l. 

Überfid'>tD(S.430)  giebt  bie 'i^erteilung  ber  preuf^. 
Staatebahnen  auf  bie  preufe.-^roüinjcn  unb  frembe 
Staatsgebiete  am  (5nbe  be»  3- 1891 95. 

5iad}  Überfid}t  B  bat  ber  Staat  üon  1872  bi» 
1894:  141G8,59  km  mit  5027  Sofomctiüen  unb 
119  713  2Bagen  für  4147  857  050  M.  ermorben. 

3)aneben  fielen  ihm  191548538^1)].  @eiellfd)aftÄ: 

fonb»  5u,  bie  gröf^tenteilg  ̂ um  33au  r>on  l^ieben-- 
bal}nen  (f.  b.)  üermenbet  mürben. 

A. 

Sänge 

3al)r 

ber 

ciicn6al)ncn 

ber$viüal  = 
eiicubat}: I  ncn  unter 

j  Staat»t)er= 

njaltung 

km km 

ber  ̂ riüat- ei)enOaf)neu 
in  eigener 

58er= 
hjaltung* km 

fämtlirfjcr 

Giicn= 
Oaf}ncii* km 

1850 
1855 
18G0 
18G5 
1870 
1875 

1878/79 

1879/80 

1880/81 

1881/82 

87,45 
1  0G2,8i 
1  493,79 
1  701,95 
3  245,03 

4  100,84 

5  255,28 

G  049,42 

11  244,58 

481,31 

479,f:5 
12G9,3i 

1429,92 
1829,95 

27G8,7o 

3851,83 

3890,33 

35G1,57 

11397,09    3592,02 

1882/83 :  14  034,57  i  2877,i9 

1883/84   15  431,08 

1884/85 19  377,73 

1885/86  i  20  917,85 

188G/87 

1887/88 

21  279,90 

1888/89 

1889/90 

2173,09 

729,20 

222,31 

222,01 

22  405,01  !      41,Gi 

22  961,40 

23  732,00 

1890/91 '  24  708,15 

1891/92  25  010,97 

1892/93  25  399,37 

52,05 

52,05 

52,05 

52,04 

52,04 

2398,29  2  967,05 
2280,25  3  822,31 
2910,03^  5  673,73 
3672,75  6  804,02 
6206,70  11281,08 
9717,38  16  586,92 

+  13S,i'o  I  +  566,14 
9430,10  18  537,21 

-fi  75,92    +550,31 

9730,82  i  19  670,57 

+  :Z6'5,8o'  +  4i7,70 
5202,04  20  008,19 

+    56,04   +^75,50 
(459,84)  (2  131,02) 
5424,93  20  414,04 

+     65,85  I  +  505,97 
(569,93)  (2  415,47) 
3889,13  20  800,89 

+     ̂ 0,48    +6Jfi,12 

(801,14)1(2  958,51) 

3985,50  '21  589,73 
-h    ̂ 0,33  I  +  556,10 

(1098,58)1(3  559,38) 
1686,80  21  793,85 

+  56,12  -h  745,00 
(914,01)'  (4  158,20) 
1763,50  '22  903,00 

4-  29,60  1  +  515,07 

(987,42)' (4570,90) 
1820,32  '23  322,89 

+    i  4,91  1  +  47^,10 
(1013,19)  (5  004,95) 
1826,08  |24  273,90 

+      5 
+  J281,öi 

I  (5  658,77) 

(960,52) 
1835,87 

+       5,78 (969,71) 

1835,87 
4-       5,78 

(969,71) 

1394,24 
+        5,39 

(800,85) 
1394,24 

+        5,39 
(800,85) 
1394,32 

—     IP,49!+^i4,51 

i  I      (800,93)1  (7  896,90) 
*  iSie  fd) ragen  Qai)lcn  unter  ber  Stnie  in  ben  Bei= 

ben  legten  Spalten  geben  bie  im  $aQ)röcr[)iiItni»  fte^enben 
Strcden  an ;  roerben  bie)eI6cn  ̂ u  ben  barüDcr  fte^cnben  Saljlcn 
flin^ugerecfinet,  fo  ergeben  fid)  bie  Setrieb-itöngen.  ®ie  in  ben 
le^tern  enthaltenen  Sängen  ber  Sofinen  untevgcorbneter  93e= 
beurung  finb  burcfi  eingeflammerte  ^i^vlci'  bescid^nct. 

24  849,38 

f  393,15 
(6  221,12) 
25  620,38 

+  -2i6,82 
(6  910,31) 
26  154,44 

+  ̂ i5,i5 
(7  162,39) 
26  457,25 

+  ̂ i5,i5 
(7  469,01) 
26  845,73 
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B. 

23  e  3  e  i  d}  n  u  n  G 
ber 

23al}n 

Siängc 

km* 

i5ür 

JRecInun
g 

beg 

©taateS 
üetvieben  jeit bem 

Stag  ber 
Sluftöjnng  bev @e)cllici)aft 

(ober  \)c-j 
Übergang»  ber 

93a^n  in  ha^ 
Eigentum  beä 

©taate§) 

gnr  ba§ 
2tftien= lapitat 
bon 

StnSgegcbenc 

Staatsidjiilri- üerjc^rciDungen 

gnm 

SJiennbetrage 
Bon 

(projcntig) 

^ia.  sm. 

23.  S-eOr.  188 

28.  SJJarä  1887 

8.  aipril  1889 

9.  Wlai    1890 

3.  mai     1872 
7.  Sunt   1876 

20.  !I;C3.     1879 

14. 2rebr.  1880    j 

2").  fjebr.  1880 
7.  XlMrä  1880 

28.  gjiärä  1882 

13.  5Jtoi    1882 

21.  San.   1884 

17,  3Rai    1884 

.( 

2;annna=®i)enbar)n   
A^aüe=®affeler  (Sifenbaljn   

S3erlin=©tettincr  (Sifenbal)n   

5!)^agbcburg=^alber[täbtcr  ©ijenbafin  .  . 
.^annober=2nteube!ener  (Sifenbatju  .  .  . 
Stüfn^SfRinbcncr  (Siicnbaljn   

9if)eini)cf)c  Gifcnbaf^n   
a3erIin=^'otybam:^9:)lagbeburger  ©ifenba^n 
i^oiiibiirger  ®i)enbal)n   

|>cjfiid)cr  Anteil  ber  9Kain--2Befer=ß;iien= 
baf)n  (öom  tjeff.  Staate  ertüorben)  .   . 

93ergiicf}=9}iär!i)d)e  (Sifenbal^n   
Sl^üringiid^e  Gtienba^n   
$8erttn=6}örtiöer  (Si)eubal}n   
(£ottbn§=65roficnf)ainer  (Siienbaljn  .... 
9Jiärtiirf)=^D{ener  Sifenbat^n   
31t)ein=^Jtaf)e  ©iienbafin   
a3erlin=3{nf)altifd}c  (Siienbal^n   

Dbcrid)Iefi|rf)C  ©ifenbal^n   
SI3re-jIan=(2d)nieibniö=5veibnrger  (Sijenb. 
dieä}te  Dber41fev  ©ifenba^n   
2ntoiia=StieIer  ©ijenbatpi   
':}5o)eiuÄreuäInirgcr  ©i)enbaf)n   
©d)auiitburg=Si:ppijc^e  ©treden  (öom  i5üx= 

ften  üon  ©c^auinburg=Sippe  erlüorbcn) 
$SerIin=§aiuburger  ©ifenbaljn  (ein}d)IicB^ 

lid)  Jpam0urn=33crgeborf)   
Cl3:(Suejener  ©ifenbaljn   

2;iIi'it=Snftf^'f'nrger  Gii'enbaljn   S3rcniiid)e  (Sijeubafjn  (bom  SSrcmer  Staate 
crrjorbeu)   

S3raunid)tt)eigi)d)e  ©ifenbar^sien   

Sc^te§n3igfd)e  (Sii'enbaljn   

9)lün[ter=S-nfd)eber  ©iieubalju   
§aIIe=©orau=ß}ubener  (SiienbaTjn  .... 

93crlin=^2rc§bencr  (Siieubal;n   

?iorbI;an)en=@rfurter  ©ii'enbaljn  .... 
Dberlaufiöer  (Sijenba'^n   

3(ad}en=SnIid)e'-"  ©ijenbaljn   
2lngermünbe=Scl^)Debtcr  ©ii'enba^n  .   .   . 

93oc^Dlt=£anbe5flrenäC  (2Sinter)tt)ii!} .  .  .) 
93iymarf=£anbcygrenäe  (3!Btnter)«ijf)  .  .\ 
SBern'or}an}cn=Sd)inalfaIbener  (S\i eubafju 
Sd)Ie§tüig=i5oUteiui)d)e  5!)Jarid)baI)n  .   .   . 
Untcrelbejd}e  (Sifciibaljn   
SöcftI)oI[tciniid)c  Giieubaljn   

49,97 
223,51 
961,G4 

1025, .'^9 
268,05 

1  108,46 

3  363,74 
1  295,48 
2G0,18 
17,52 

65,10 
1  638,28 1  336,14 

503,69 
318,18 
154,50 
281,66 
121,26 
429,97 

3145,40 1  455,32 
600,37 
335,87 
298,82 
200,91 

24,32 

449,77 
160,76 

53,82 

185,92 

3  765,88 
356,62 
232,23 

57,29 
301,51 

947,65 181,06 

121,88 
158,53 

40,00 
23,11 

524,58 

61,75 

6,88 

237,80 
103,32 

99,80 

"447,'8Ü 

1.  San. 1872 
1876 

1.  San. 1879 

1.  San. 1.  San. 
1.  San. 

1879 
1879 
1879 

1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 

1880 
1879 
1880 

iMpxil 1880 

1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 

1882 

1882 
1883 

1881 
1883 

1884 1882 

1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 

1883 
1883 1883 
1883 
1884 

l.Stpril 1883 

1.  San. 
1.  San. 
1.  San. 

1834 
1886 

1884 

1. 2Iprit 1883 

1.  San. 
1.  San. 

1884 
1883 

l.Srprit 
1.  San. 1884 1885 

i.Stpril 
1887 

1.  San. 
1.  San. 

1887 1887 

1.  San. 
1.  San. 1887 1887 

1.  San. 1882 

1.  San. 
1.  San. l.2iprtl 
i.9lpril 

1890 
1890 

1890 
1890 

(15.gKail872) 
(30.Sunil876) 

1.  San.  1885 

1.  San.  1886 
l.2lprill88l 
1.  San.  1886 

1.  San.  1886 
2.  San.  1883 
1.  San.  1880 

(l.9l))riI1880) 
(l.2{priI1880) 

1.  San.  1886 
1.  Suli  1886 
1.  San.  1883 
1.  San.  1883 
1.  San.  1883 
2.  San.  1884 
1.  Sau.  1886 

1.  Suli  1886 
1.  Suli  1886 
1.  San.  1886 
1.  Suli  1886 l.«öJäräl884 

(25.  San.  1884) 

1.  Suli  1886 
1.  San.  1886 
1.  Suli  1884 

(19.3Kail884) 

1.2rpritl885 
(27.gebr.1885) beögl. 

beggl. 

1.  mai  1887 
(30.  gjlära  1887) 

1.  Wai  1887 
1.  mai  1887 

(30.  9JJärä  1887) 

1.  93Jai  1887 
1.  Smai  1887 

(30.  Wax'a  1887) 

(1.  Suti  1889) 

(l.Sutil890) 

1.  Suti  1890 
1.  Suti  1890 
l.SuIi  1890 

5,14; 

62,145 
62,145  (4) 

10,358  (4'Vo) 

121,725  (4)  ' 

104,400 

32,805 117,0001     175,500  (4) 

262,086 

60,000 
2,743 

210,000 

71,935 

33,000 
15,000 
43,500 

26,049 
51,750 

84,570 
38,250 

45,000 18,450 
35,805 

15,000 
18,230 

9,267 

36,000 

4,954 

6,300 
40,500 

31,500 

8,250 
18,000 

6,600 

1,710 

11,486 

23,500 
3.230 

402,452  (4) 
60,000  (4) 

262,500  (4) 
133,874  (4) 
22,688  (4) 
15,750  (4) 

34,528  (4) 
4,342  (4) 

77,625  (4) 

219,439  (4) 
43,032  (4) 

83,250  (4) 42,435  (4) 
26,335  (4) 

13,000  (4) 

65,875  (4) 
11,532  (4) 
5,816  (4) 

  1 

6,192  (4) 

0,647  (4) 
32,906  (4) 

7,513  (3  Vo) 

6,160  (3Vo) 
11,314  (3VÖ) 

9,429  (3'/o) 
0,448(3'/;) 

9,405  (3Vo) 
14,500  (3  Vo) 

2,365  (3'/.,) 

^njammen  114168,591 
|1554,158J  1995,U8U 

1  S)ie  Sirtien  ber  Brnunfdjlu.  SSatjucn  Ijat  ber  Staat  mit  bem  ©rluerbc  ber  ScrIin=^Dt'3bam=?J?agbeburger  unb  ber  93crgi)d)=' 
53iäi1ifd)cn  ßiiciituVOn  ertooibcn.  -  Sie  mit  met)r  als  a'/o^roj.  bcräinSlidjen  3iuleil;eu  fiub  (foioeit  bie§  sutiiifij]  Joar)  iii= 
S»Diid)cn  in  31/.,  pro,^cutige  Gonjola  tonnerticrt  ober  nad)  ßünbigung  bar  prüdgc_^al)lt.  ®ic  bann  nod)  bcrbliebeuen  Sluleitjen 
fiub  ber  ̂ oanptbermaltimg  ber  Staatyfd}iilben  1.  3lpril  1891  jur  Siermaltiing  übermiefen  morbcn.  9^ur  bic  3lnleil)en  ber  33raun)d)iP. 
(Sikubalju  fiub  mit  9iüdfid}t  barauf,  bafj  biefe  'iSafjn  nod)  nid)t  crmorbcu  ift,  nod)  im  ©tat  ber  ©iienbnfjnüeriualtung  geblieben. 
^Stufecrbem  ift  au  bie  braunidjm.  SJegierung  eine  iäOrlid)e  2luuuität  üon  2  265  000  3R.  auf  bie  2)auer  Don  64  Sahren  (ab 
1.  San.  1869  laufenb)  gu  äatjleii.  ^  Unter  ber  ©efamtiumme  ber  9tnlei{)en  für  bic  gjiagbcburg=.flpaIOerftäbtcr  Giienba^n 
bcfiuben  fid)  felbft)d)nlbneriid)  übernommene  2lnleil;cu  12,487  W\ü.  W.  3u  3  $xo'^.  unb  1,065  9riiII.  W.  5"  -'i2  ̂ ^i-"Oo-;  fn»-"  öic 
^cftljDlftein.  (Sifenbalju  18  350  m.  äu  3  '■^iroj. 

="•  Sic  öon  bcn  2(ngaüen  ber  CSinjClartifel  abrt)eid)cnbcn  Sängen  ücrnT^cn  auf  fpätcrn  cinljcitlid^en  3-e[ticönngcn. 
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B. 

Scltiftfd)ulbnenf(f)  übernommene  2lnlei!^en- 

5))rD= 
jcntige 4V2pro= 

äcnttgc 

gniß.  'm. 

4pro= Scntige 

TOia.  W. 

3V2pro= äentigc 

gjfia.  m 

3u^ 

famm
cn 

Ulnle
i^en 

mm.  m. 

Sarer 

Kanf= 

preis 
öcj.  bore 

äaljUmg 

«min.  m. 

®efomt= 
leiftung 

be§ 
Staate^ 

mu.  m. 

STuf 

Ikm 

g3ar)n- 
länge 

®a§ 
©rnnblapitat 

auf 

1  km 

93al)n= 

länge 
betrug 

über» 

nommcnc 
93ctviet)i?>mittcl 

m.    mm.  m. 3R. 

2olo= 

motitien 
Sßagcn 

aingat;! 

®cm 

Staate 

^ur  freien 

iiüerfügung 

anljeim^ 
gefallene 

2iftiüfonb3 

m. 

8,208 

80  828 

19,270 

1,9/ 

23,750 

1,200 

3,000 
0,048 

0,072 
(unter» 
jinedd)) 

58,622 

159,532 
40,013 

200,614 

99,287 
45,071 
1,899 

261,332 18,916 
31,530 15,059 
31,493 

— 

0,650 
— 

2,801 
— . 

23,828 
— 

47,322 
— 

159,803 
36,734 

50,392 
5,548 16,000 
9,000 18,271 
7,560 

34,019 

3,000 
0.452 

9,1763 13,689 

2,100 
20,110 

12,476 

1,609 

0,689 

0,940 

62,095 

49,363 

120,775 

4,966 
22,265 

16,631 

3,400 

2,953 1.495 

8,500 

0,150 

0,482 

2,474 

■1,830 

30,962 

1.500 

1,422 

120,717 

222  447* 40',013 

329,657 

187,555 

67,336 
1.899 

371,348 

46,595 
31,493 

2,631 

2,861 23,828 
47,322 

227,499 
79,690 

25,600 

25,831 
1.200 

50,650 

3,000 
0,452 

12,576 
13,689 

2,100 26.116 

12,476    — 

4,622 
1,495 

3,600 0.048 

10,000 

0,929» 

8,589 41,252 
10,011 
41,252 

200  342 
184  538 

— 193,220 200  927 

8,621 
1,170 

344,172 

48,034 
500,327 

335  585 
181438 

456  784 

1,123 
0,600 
1,800 

591,130 

127,930 

3,099 

456  302 
491721 
211153 

17,250 17,250 
204  977 

3,131 

0,218 
0,607 

033,848 
183,000 

54,181 

18,381 
37,007 
28,777 

124,947 

474  387 

304  510 
170  284 
118  973 

133  518 
237  315 

290  594 

4,229 

1,912 
2,250 
0,553 

451,107 
124,034 
111,100 

08,819 
27,535 

310  012 

207  595 
330  783 
230  303 
137  051 

— 
13,000 534  539 

15,000 
132,125 

14,532 

0,208 

293  702 
90  399 

116  469 

36,000 
30,000 

193  632 

— 
12,570 
19,881 

35  263 

85  609 

0,506 

2,747 59,528 

47  497 

197  432 

— 
19,989 

110  400 

— 
10,782 
12,809 

83  468 

80  802 

0,132 
13,101 

0,490 

329  015 
21458 

6,254 
6,254 

101  283 

0,600 

0,168 

1,400 
0,115 

0,600 19,573 

15,900 

3,409 

87  209 
82  307 

153  891 
34  157 

6,565 46,509 
182,862 

326,847 

72,818 446,656 

449,641 
127,330 

4,042 10,457 

581,347 
118,531 

04,493 
17,031 
46,361 
49,870 

99,072 

312,009 
117,940 

70,000 
44,281 

37,005 

3,180 
65,650 
21,230 

9,718 35,655 

48,575 
18,643 

8,400 66,615 

43  976 

12,872 
19,495 

10,200 
1,758 

6,254 

0,920 

21,486 
23,500 
4,160 

131387 
208  057 

190156 
318  692 
271  660 

402  952 

347  084 
489  515 
204  909 

252  790 

435  095 

235  325 202  095 
114  119 
164  600 
411319 
230  416 

214  434 
196  446 
210  200 
148  185 
184189 

131 003    — 
145  904 
132  001 

180  574 

191  776 

136  211 
80  276 

146  017 

220  939 

242  881 

105  010 
122  975 

255  000 
70  071 

101  283 

133  793 
90  354 

227  449 
41683 

21 
411 

72 

1218 

306 

4  673 

384 
9  548 60 1417 

619 
17  023 

507 
14  180 

141 

2  740 

5 59 

708 
21007 107 
3  467 

86 
1370 

25 

605 

42 

828 

47 757 
143 3  542 

599 
14  803 

121 3  137 
117 2  718 

64 

1051 

31 
523 

200 
4  203 

22 472 
8 

105 

95 1870 

144 
2  442 

32 
612 

5 
162 54 899 

30 

465 

24 426 
18 432 

17 

821 

2 

24 

30 
610 12 218 

9 89 

1  080  750 925  650 

8  064  449 

12  978  743 
803  486 

13  528  587 

42  111090 
4  011  190 

118  370 

20  203  937 
5  860  172 
1  544  823 
024  075 

1  247  809 

2  901  240 

35  507  708 
5  183  710 

7  809  811 
1580  220 
1295  221 

7  798  485 

077  800 
022  001 

438  154 

(Cangtrebct» 

iüscn) 

3  820  931 
750  000 

271900 
3  310  030 

1850  619 

515  541 
1  007  331 

523  991 
02  300 

95  475 

510  885 

778  801 
399  651 

13»,y39 
0,072 

I  1  352,518  I  386,350 
(untierginglid^) 

107,248  I  1998,697  1   154,080  14  147,8571   292  750  13  601,8371   258  448  1     5  027    1   119  713  1  191548  538 

®ic  9Jiebcrfd)Icfifd^  =  5Jiär!ifd^e  ©ifenba^n  ift  burtf) 
Jefcö  »om  31.  9Jcär3  1852  (©cfe^fammtung,  6.89)  crroorben 
hjorben.  S)aS  Stammaftienfapital  üon  30  W\X.  9Jl.  ift  big  aur 
gänjli(f)en  ̂ Tilgung  mit  4  ̂ roj.  ju  öeräinfen.  ((Snbe  1892,93  uod) 
üorljanben  9  115  500  5K.) 

2;ie  ̂ :iJommerfc^e6;entrat=  nnb  bieSZorbeifenbal^n 
Ttnb  gemäß  ©efe^  oom  9.  ̂ uli  1875  (@cfel3fammlung,  6.  529)  in 
unfertigem  ̂ nftaube  öom  Staate  erworben,  gür  bie  >ßontmerfd^e 
(Sentralbatin  ftnb  geäafjlt  2  207  348,06  9Ji.,  für  bie  ?Jorbeifen= 
babn  5  874  ooo  5Ji. 

S)a3  Eigentum  ber  ®  o  1 1)  a i  f  d)  e  n  S  t  a  a  t  §  b  a  I)  n  e  n  ©otba^ 
Dbrbruf  (17,31  km)  nnb  ̂ röttftebt=5riebrid)robo  (8,92  km)  bat 
ber  Staat  burd)  ®efe{j  noin  il.9Jfai  1888  (@efeö)ammInng,S.  119) 
gegen  bie  $8erpflid)tung  übernommen,  i>a^  S3abnnct>  im  gotf)ai= 
fd)en  Staotägebiete  unter  gemiffen  aSoranöfcljungen  augäubauen. 

?!Jiit  bcm  ©merb  ber  Dberf djtcfif eben  ©ifenbabn  ^at 
ber  Staat  äugleid)  ben  S3ctrieb  unb  bie9SeriüaItung  ber  Stargarb= 
^ofeuer  ©ijenbabn  übernommen,  ^ad)  ooüftänbiger  Stilgnng  ber 
5ntien  loirb  ber  Staat  alleiniger  Eigentümer  ber  SSnfjU.  (©übe 
1893  uod)  tiovbanbcn  900  000  Tl.) 
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c. 

Si 
^rcu^i[d}e  ̂ roüinjen 

Salinen  mit  normaler  Spurlreite 

^a\xptiai)nen 
93oI)nen  unb  ©trecfen     | 

uutergeorbncter  SJebeutungj 
Sufammen 

(i) 
S 

C3 

j-< C33 

"^Se 

c 

rs 

^ 

nj>  C 

^e 

IS   u 

5:1 csS? 

S  g 

S  i»n  >-» 
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<3  ̂  

«  jo«
*- 

nj>    ̂   -4.4 

«  5^ 

£^ 

>-> 

6> 

«  f=^ 

Ci &> 
c 

(9^2 

c c 

s; 

3 3 

J=i 

■,=! 

fi 

o 3 

5= 

®5 

5   <35 

sl 

.Ä  "S 

o-S 

2^ 

to 

c 

«uöi. 

o » 

^^_ 

^ 
'  i  1 0  m  e  t  e  r 

öS 

O    G 

o  vtr 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Dftpreiißen  .  .  .  . 
Sßeftpreußen  .  .  . 
23ranbcnburg  .  .  . 
Sommern    .   .   .   . 
^ofen   
Sd^tefien     .   .   .   . 

©adjl'en   @d^Ieött)tg=§oIftcin 
^annotiec  .  .  .  . 
Söeftfalen  .  .  .  . 
^cifen-S'Jafiau  .  . 
9il)einpi-oöiuä  .  . 
^oljcn^oticxn  .   .   . 

iJönigveid)  Preußen 

590,14 
578,98 

2  382,86 

735,29 
1  002,87 
2  580,03 
1  862,37 

708,55 
1  806,85 
1  727,27 
957,15 

2  299,37 

65,77 

275,40 
110,41 

86,50 
22,05 

96,89 
154,16 
51,77 

786,31 
635,30 
271,33 

616,01 
738,58 

760,56 
443,30 

333,65 
399,35 

404,49 
444,54 

988,49 

24,91 

11,75 
23,12 

23,58 

28,30 

6,35 

200,38 
154,49 

12,82 
49,06 

77,45 
136,31 

55,76 43,08 

13,46 
60,86 

680, 

331, 
854, 505, 

754, 

389, 

394, 288, 

307^ 
271, 

569, 
400, 

90, 

288,18 

514,16 
1246,30 
222,53 

506,95 
856,19 

1197,86 

226,48 
945,22 

939,54 
791,92 

1657,20 

4,54 
5,22 7,15 

5,00 

6,06 
8,41 
9,49 
6,81 
5,99 

11,24 
10,00 12,60 

8,53 

9,21 

6,71 9,85 
9,96 

7,93 
9,09 

10,38 

9,98 
9,06 

9,28 7,04 

17  297,50  797,18  [  6846,82  |  58,45  [  838,32  |  25  838,27  |  9392,53  |  7,42  |  8,47 

D. 

^ 

« 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

^reu^if^e  ^roüinäen 
unb 

frembe  ©taat^gebiete 

a.  ̂ rcn§»  ̂ roiJinscn. 
D^tpxen^en   
äöeftprenfeen       
Söranbcnburg  (mit  S3evlin)   
Sommern   

?5ofcn       •  .   .   .   . 
@cf)Ieften   
©ad^fen   
©djlegiüig^^olftein   
^auiioüeL"   
äßeftfalen   
|)effen=9'Janau   
9tf)einprot)inä   
^o^ensoUern      

©umme  a 

b.  f^rcnt^c  ©taat§gcBtctc. 
®Ua6=£ott)nngen   
J^önigreid^  Sofern   

»         ©ad))en       
©rofe^eräogtuni  Reffen   

»  SRecfIenburg=©d^lDerin     .   . 
»  ©ac^fen^SBeimar   
»  9JJecfIeubui-g=©ti-eni}     .   .   . 
»  DIbenburg   
w  üiij-embiirg  .   .   .  »   

^^ecäogtutn  93raun)rf)roeig   
»         ©arf))en=9}ieiningen   
»         ©a(^)en=2IItenburg       
»         ©ad^fen^eoburg=©ot:^a   
))         Slu^alt   

2rüvftcutum©(f)trar5bui-g=9RuboIftabt  .   .   .   . 
»         ©(^iuaräbiirg=©onber§f)aufen  .   . 
»        SßülDeif       
)>         Sfteufj  jüngerer  £inie   
»         ©^aumburg=£ippe   
»         üippe   

ijreie  imb  ̂ anfeftabt  SÖremen   
»       »  »         Hamburg   

Slönigrcicf)  ber  ?iieberlanbe   
Jtaifcrtiim  t;jtcrrcic!^   

  ©limine  b ©umme  a  unb  b 

93ar;nlänge 

km 

1  523,82 
1  351,65 
2  665,70 
1  382,00 
1  780,18 
3  372,04 
2  311,01 
1  072,16 
2  164,76 
2  125,52 
1  420,87 

3  273,1-1 24  442,85 

0,73 
21,28 

148,47 
112,76 
140,38 
161,60 

74,41 

66,89 

6,94 
372,20 

34,16 

0,93 

188,41 

268,43 

26,32 
63,14 

35,98 
16,86 
31,69 
29,30 
43,20 

33,59 23,79 

9,05 1910,51 

26  353,36 

^ie  SSerträge  über  ben  Griuerb  ber  orö[3ern  Un= 
ternel^mungen  be^^medten  junäd)[t  nur  bie  bauernbe 
Überla[jinu3  be§  ̂ öetriebeg  an  ̂ en  Staat,  fieberten 
aber  äucjleid)  bie  3[RDt]üc^feit  be»  bemnädiftigen 
ßigentumgermerbS  3U  einem  fe[tge[c^ten  ̂ aufpreiö 
mit  ber  DJta^gabe,  ba^  ber  Staat  bie  Serpflid^tuno 
übernetjme,  beüor  er  üon  bem  5ln!aufüred}te  @e= 
braud}  mad^t,  jebem  Stltionär  ju  einem  im  üorauv^ 
beftimmten  $rei§  bie  ̂ ilbtretung  feine§  2lftien: 
beft^eg  an  ben  Staat  anjubieteu.  S)er  le^tere 
^^rei§  mar  fo  bemeffen,  ha^  er  ticn  5(ftionären 
nröf^ere  Vorteile  bot  al§  ber  ̂ e[i^  il;rer  5(ttien,  um 
bie  ©e[amtt)eit  ber  5l!tionäre  gu  bemegen,  ba^  [ie 
uon  bem  Slmjebot  ©ebrauc^  mad)tcn.  3)er  Staat 
mürbe  l^ierburc^  h\§>  auf  menige  2(ftien  alleiniger 

^Iftionär  ber  ®ejeltid}aften.  "S)a§  2iquibation§: geid)äft  befc^räntte  fid)  alsobann  auf  bie  ßin^atj: 
iung  be§  auf  bie  nid}t  in  ben  33e[i^  bc§  Staate^ 
gelangten  3{efta!tien  entfallenben  5!aufpreiie§,  ba 
bie  fämtU(^en  Sd^ulben  ber  ®efeüfd}aften  mit  bem 
Übergange  be§  Gigentum§  il)rer  Unternel^mungen 
auf  ben  Staat  bon  leliterm  übernommen  mürben. 
Die  @efellid}aften  blieben  at^3  fotc^e  fo  lange  be: 
ftet}en,  biy  ber  Staat  bon  bem  5(utaufyred)te  (5)e= 
brauc^  mad}te,  il^re  53ertreter  erhielten  jeboi  info^ 
fern  einen  mefeutlid}  bereinfad}ten  unb  befc^räntten 
;[ßirfung§!rei§,  a[§>  ber  Staat  bie  ̂ ^ermattung  für 
eigene  ̂ >ied)nung  gegen  ©emäl^rung  einer  feften^jiente 
an  bie  Slttionäre  übernommen  t)atte. 

2)iefe  i^ertraggf orm  mar  beg^tb  gemälitt  morben, 
um  ben  Staat  bei  ber  Siquibation  ber  @eieUid)aften 

nid^t  ber  (^efa^r  ber  5^ünbigung  ber  ̂rioritätig- 
obligationen  au§3ufc^en,  moburd)  er  unter  Umftän: 

'0(n  genötigt  gemefen  märe,  minberücr3in»lid^e 
Obligationen,  bie  niebriger  aU  ber  ̂ ^arifurä  ftan= 
^^n,  äum  bollen  9iennmert  ein^ulojen.  2lnbererfeit§ 
mar  bem  Staate  bie  2)iDglid}teit  geboten,  bie  i^onper- 
tierung  l}Dd)üer3in^lic^er  Obligationen  ju  bem  i^m 
geeignet  erfc^einenben  ßeitpuntt  uorsunel^men  unb 

baburc^  erl}cblic^c  3ii^^^f^fP<^i'""MT^  l)erbci3ufül}ren. 



^reiiJ3ifc^e  (SijeiiOaljiteu 
431 

$iert?Dn  l}at  er  aurf),  trtic  bie  Über[irf)t  B  eroiebt,  iim- 
faHenbeu  ©ebvaud)  ocmad)t.  'i^on  ben  ©efellj Aaften, 
bereit  Uuternebmuuöcu  ücrftaatliitt  fiiib,  beitebt  jur 

i^eit  formell  nur  nocb  bie  ̂ 3rauuütii)eiiiiH"be  (Sifcn= 
babnoc|ellid}aft,  bereu  l^Ittien  bereit^"^  mit  bem  ßr= 
merb  t»er  '-öerUu:'^>Dt^bam''J)ia(ibeburtier  (^ifenbabn 

(i.  b.)  unb  ber  '^er(ii)d)='i)lärfif'd}en  (S-ifeubabu  (f.  b.) auf  ben  Staat  überoenanoen  finb. 
Überfid)t  E  ßicbt  bie  in  ben  ̂ 1 1878/79  bi^5 1892/93 

in  ben  Gifenbabnen  an^eleoten  ilapitalien  (nidit  ̂ u 
t>erh?ediieln  mit  ber  8taatyeijenbabntapitalfd)ulb 
Überfid}t  F)  an,  einutliefslid)  bor  ̂ üifii^enbunoen  für 
^abnen  nid)tbffentlid)en  ̂ 4>erfebr§  (Hnfd)lu^(jlei]e), 
unb  il^re  ̂ er^infumj. 

E. 

Sa^rc 
Slnlagelapital 
überl^aupt 

SSonbeni93e= 
trage  in 

©paltc2eut= foHenaufbie 
Söafjnen  für 

nic^töffeut= 
lic^en3ScrJel^r 

91nlage= 
tapitol 

auf  1  km S3a]^nläuge 

■SS:?« 

3  S-  C  •-• 

m. 
m. m. 

^m- 1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 
1883/84 
1884,85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1890/91 
1891/92 
1892/93 

1  285  273  218 
1  480  705  794 
3  306  697  835 
3  396  704  801 
4  379  770  749 
4  603  476  671 
5  545  296  117 
5  813  559  257 
5  863  081204 
6  002  490  236 
6  091  801  965 
6  237  570  771 
6  403  889  726 
6  552  735  637 
6  658  580  016 

11752  411 
11757  233 
11  757  233 
11757  233 
11757  233 
11925  747 
11839  855 
11646  087 

244  373 
244  598 
293  946 
298  017 
312  070 
297  804 
286  104 
277  923 
275  522 
267  901 
265  306 
262  827 
259181 
261994 
262155 

4,58 4,35 4.87 

5,01 
5,22 4,86 

5,09 4,88 

5,22 

5,77 6,02 

6,26 
5,26 4,91 

5,15 
überud)t  F  giebt  bie  öobe  ber  6taat§eifenbal)n= 

eapitalfc^ulb  üon  1882/83  bi§  1894/95  an. 

F.       . 

2tm 

@(f)Iuffe 
beä 

3a^re§ 

(Srunbfumme 

(o^ne Slbfd^veibungcu) 

$8cvbleibeube 

©taatgeifen=: 
ba^n!apitoI= 

fcf)ulb  nad)  bcn 
bis  ©übe  Wävj 

be»  betr.  Ö'iIH'C^ bcluirtten  2tb= 
fcfireibungen 

3ut 

SSerginfung 

ber  ©tootä^« 
eifenbaj^n^ 

!apitalic^ulb 
finb  erforberlid^ 

gettjefen 

m. m. 931. 

1882/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1890/91 
1891/92 
1892/93 
1893/94 
1894/95 

2  613  664  452 
3  107  785  185 
3  774  371277 
4  034  124  714 
4  165  744  615 
4  452  787  946 
4  494  668  803 
4  911995  110 
5  948  477  554 
6  356  365  411 
6  537  055  810 
6  669  023  772 
6  691908  456 

2  594  846  330 
3  042  748  676 
3  657  914  621 
3  875  054  406 
3  952  617  919 
4  163  756  408 
4  067  074  143 
4  314  966  719 
5  192  482  258 
5  501  288  400 
5  554  095  168 
5  559  663  380 

95  756  845 
109  848  924 
140  543  558 
155  982  984 
157  618  565 
164  376  724 
163  763  590 
165  462  880 
195  904  669 
212  646  299 
215  191357 

213  612  978* 
209  997  940* 

^=  mä)  bem  ©tat. 

®er  überfd)ufe  ber  preu^.  Staatgeifenbabnüer^ 
maltung  (1894/95:  336163970  31)  reid}t  ni^t  nur 
lux  SSer^infuntj  unb  5iilaunG  (1894/95:  258818124 
3Jl.)  ber  gefamten  ©taatgfd)ulb  (1894/95: 
6356584596  Wl.)  au§,  fonbern  lä^t  nocb  eine  fe^r 
er^eblid^e  Summe  3ur  ̂efriebigung  ber  allgemeinen 
etaatöbebürfniffe  übrig  (1894/95:  77345864  dJl.), 
melcber  39etrag  na&)  ben  enbgültigen  S3etrieb§ergeb: 
niffen  ficb  nod;  er^eblid)  er^ö^en  luirb. 

Sie  preufs.  Staatsbabnen  ircrbcn  feit  1.  2(pril 
1895  üon  20  tijnigl.  (5ifenbabnbireltionen  üenualtet. 
S)iefe  befinben  fid)  in  Slltona,  33erlin,  !^re§lau, 
53rDmberg,  Gaffel,  Sandig,  (^Ibcrfelb,  (Erfurt,  offen 

a.  Stubr,  ̂ -ranffurt  a.  Ü)i.,  ijalle  a.  S.,  .^oannoüer, 
.H'attoroi^,  5\öln,  ̂ lönigsbcrg  i.S\^x.,  ilJiagbcburg, 
i)iünfter  i.  ̂Ji>.,  "^^ofen,  St.  ̂ obanu;  Saarbrüden 
unb  Stettin  unb  fübren  nad}  ̂ ilufbcbung  ber  bi§: 
berigeu33etrieb§ämter  unmittelbar  ̂ eriraltung  unb 
^i^etrieb  ber  imtcrftellten  Streden.  2)ic  2lugfübrung 
unb  Übcriüad}ung  beö  53etriebc^  nad)  ben  51nDrb'- 
nungcn  ber  2)irettionen  beforgen  230  $8etrieb§: 
infpettionen,  72  2)iafd}ineninfpettionen ,  20  ̂ ^ele^ 
grapben-'  unb  82  ̂ erfebr^infpettioncn. 

2(n  2Ber!ftätten  (f.  ©ifenbabnlüerfftätten) 
föaren  (1894)  278  üorl^anben:  60  ̂ auptmertftätten, 
19  Dtcbenmerfftätten  unb  199  33etrieb§mertftätten. 

£änge,  Stnlagctoftcn ,  23ctriebgergebniffe  nebft 

S^er^infung  be§  ̂ 2lnlagefapital§  ber  Staate  =  unb ^Jpriüatbabnen  in  ̂ reu^en  finb  im  Slrtüel  Seutfd^e 
difenbabnen  (überficbt  C  unb  D)  aufgeführt. 

Seit  bem  Gnuerb  ber  erften  grijf3ern  ̂ ^riüatbal}nen 
burcb  ben  preuf}.  Staat  (1880—94)  finb  für  bie 
Grtueiterung,  ̂ ^erüollftänbigung  unb  beffere  2Iu§- 
rüftung  be§  Staat§bal}nne^e§  über  1,6  2)tilliarben 

SOI.  ge'fe^licb  bewilligt  morben.  ̂ ierüon  entfallen, ungered^net  99^-2  2)iUl.  9)L  für  ̂Betriebsmittel,  über 
687  2Rill.  m.  auf  bie  ̂ erftcllung  üon  7463  km 
neuer  Gifenbabnlinien,  barunter  91^2  ̂ i^üH-  3)t.  für 
457  km  S^ollbabnen  unb  über  687  3Rill.  Wl.  für 
7006  km  9tebenbabnen,  fo  ba^  ber  ©efamtumfang 
ber  feit  1880  für  Staat§red)nung  auSgefübrten  unb 
vorbereiteten  neuen  33al}nlinien,  ein) d)lie^lid}  713  km 

mit  ftaatlicber  93eibilfe  t3on  9=^/4  5Rill.  3)1.  erbauter 
^^riüatbabnen,  über  8175  km  umf äffen  mirb. 

Dieben  ber  .S^erftellung  neuer  33abnlinien  ift  gur 
(frl)öl}ung  ber  Seiftunggfäbig!eit  beftebenber  53abn- 
ftreden  auf  einer  (S)efamtlänge  Don  3310  km  ba§ 

jmeite,  gum  %e\[  "oa^»  britte  unb  üierte  @lei§  gelegt morben  mit  einem  j^oftenaufmanbe  t?on  na^eju 
148  2Rill.  m. 

3ur  Slnlegung  grofser  9langier;  unb  Sammel* 
babnböfe,  pr  drlüeiterung  unb  Umgeftaltung  be- 

ftebenber grofserer  S3abnböfe  (f.  b.)  finb  ebenfalls 
au§  ̂ rebitgefe^en  über  170^-,  3Dlill.  2)L  aufge^ 
lüenbet,  fo  für  Bremen  9^-2  2)Iill.  9Jl,  33reSlau 
nabeln  20  SPtill.  2)1,  Sandig  5  2)lill.  2)1.,  5)üffelborf 
über  16  2Rill.  3.11.,  g-rintrop  über  6  mn  iR.,  S^öln 
31,4  2}Iill.  9JZ.,  Hamburg  unb  Slltona  big  jet^t  na^eju 

16  2)Ull.  2)1.  %üx  fonftige  ̂ ^erbefferungen,  lüie  "iSai)!!' 
bofSumbauten,  Griueiterung  ber  2öerq"tätten  u.  f.  m. finb  über  122  imill.  2)1.  bemilligt.  3ur  33efd)affung 
r>on  S^etriebiomitteln  finb,  obne  bie  ̂ Betriebsmittel 
anUifilid)  beS  SaueS  neuer  ̂ abnen,  nabegu  173  2)iill. 
2)Z.  üeriüenbet.  Slu^er  biefen  33eträgen  finb  au§ 
2Ritteln  ber  laufenben  GtatS  aufgeroenbet  ober 
bereits  bewilligt:  1)  für  ben  Ausbau  beS  jmeiten, 
britten  unb  vierten  (^leifeS  auf  53abncn  von  282  km 
Sänge:  111630002)1.;  2) für  griDf5ere33abnpofSum^ 
ober  '3teubauten  über  55  Will  2)i.,  barunter  für 

grantf  urt  a.  2)1 22^-2  '^ÜU  für  öalle  a.  S.  9  2)^11.  TL 
u.  f.  it).;  3)  für  33a^nbofSbauten  unb  fonftige  33au- 
au§fül}rungen  über  85  2)till.  2R.;  4)  für  ̂ erftellung 
von  ele!trifd}en  Sid}erung§anlagen,  für  ̂ uSrüftung 
ber  ̂ Betriebsmittel  mit  burcbgebenben  23remfen,  für 
Öerftellung  von  2Beid}en:  unb  Signalftellmerten 
u.  f.  vo.  na^eju  26  2)UU.  Tl. 

Sitteratur.  S)ie  preu^.  Gifenbabnpotiti!  be§ 
^.1848;  von  ber  fiepen,  S)ie(fntftebungber2'lagbei 
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bürg  =  Seipäio^i-*  (5i|enbal)n;  ©leim,  3um  3.  9Idü. 
1838  (im  «Hrd^b  für  eifenbabnmefen»,  1880  ii. 
1888);  35eorünbim0  be§  ̂ erftaatlicbimö^Gefe^ey 
üom  %  1879  (Srudfad}en  be§  ̂ aiifeg  ber  5IbneDrb= 
neten  1879/80,  Ta.  5  unb  311  Ta.  5);  tjon  ber  Setzen, 
S)ie  ̂ reu^.  Staatgbabnen  (in  ber  «^eitfd^rift  für 
ßifenba^nen  unb  3)ampffd)iffal}rt»,  2Bien,  ̂ eft, 
£pa-  1889);  Gna}!lDpäbie  be§  nefamten  Gifenba^n^ 
tüefenS,  bcj.  üon  ̂ RoU,  33b.  G  (2Bien  1894). 

in  35erlin,  ̂ on^effion  üom  18.  3)lai  1864  auf 
100  ̂ abre,  Statuten  ̂ ulel^t  a^änbcrt  11.  Wiäx] 
1893.  2lftien!apital  15  3Rill  3[)i\,  in  10000  2lWen 
gu  600  m.  unb  7500  gu  1200  Tl.  geteilt.  Sie  35an! 
ipfleöt  ben  ̂ Xj^ßoÜjdcw  unb  i^ommunallrebit  inner; 
balb  be§  ®eutfd}en  d\dä)§>  unb  ift  bcn  ̂ Hormatiü-- 
beftimmungen  ber  preuf5.  öppot^efenbanfen  untere 

hjorfen.  e§  finb  ̂ ^fanbbriefe  .^u  47.2, 4 unb  3^2  ̂ rD5. 
üerfcbiebener  6erien,  teilg  mit,  teil§  obne  S^ilgungg; 
plan  im  Umlauf.  ̂ ur§  ber  Stttien  in  SBerlin  Gnbe 
1888/94: 114, 125,5o,  121,119,25, 122, 125,30, 127,60 
S^xo}.  5)iüibenbe  1888—93:  iäbrlid)  6Y2  ̂ ^ro^. 

2Wttcn=®cfcafdEjaft,  f.  öi)pDtbe!ent)erficberuno. 
^^rcu^ifc^c  ̂ tt^tbttc^etJ,  ju  ̂Berlin  im  SSerlari 

tjon  ̂ ermann  SBattber  (bi§  1893  im  SSerlag  üon 
©eoro  Weimer)  erfd}einenbe  DJtonat^fd^rift  für  ̂ o^ 
Utü,  ©efd}id}tc  unb  Sitteratur,  beftebt  feit  1858. 
Öerauggeber  mar  ̂ uerft  SRub.  öapm,  bann  feit 

1866  ioeiur.  'Don  2;reitfd}le,  eine  3eit  lang  i\\- 
fammen  mit  2B.  ̂ ebr^npfennig,  fpäter  mit  öanS 
S)elbrüd.  Seit  1889  ift  ̂ an§  Sclbrüd  alleiniger 
Herausgeber.  [994b). 

^tcu^ifc^e  ̂ tt^^e«,  f.  ©emölbe  (33b.  7,  8. 
$rcu^ifd)e  fonfotibicttc  ^ulet^ctt.  Sie 

5[5.  !.  21.  verfallen  in  4=,  3^2=  unb  3prD3entige 
(^onfolS  (f.  b.).  Sie  4prD3entige  5lnleibe  mürbe 
guerft  bemilligt  burd)  ©efe^  üom  11.  ̂ uni  1873, 
meiter^in  burd)  fpätere  ©efe^e  gur  (Sinlofung  üon 
5lltien  unb  Prioritäten  ber  üerftaatUcbten  ̂ $rir)at= 
bal}nen,  ̂ u  üanalbauten,  3um  Umtaufcb  ber  frühem 
4Y2^5i^D;ie>^tigen  fonfolibierten  3(nleil}e  u.  f.  m.  I^n 
Umtauf  maren31.  TV^xi  1894:  3  592  667  850  Tl., 
6tüde  i\\  5000,  3000,  2000,  1000,  600,  500,  300, 
200  unb  150  ä)u  Bingtermine  teils  1.  ̂ an.  unb 
1.  %\xX\,  teils  1.  5lpril  unb  1.  Ott.  Sie  5iilgung 
0efd}iebt  burd)  Slnrauf  r>Dn  Sd)ulbt)erfd}reibunöen 
nad)2)iaf5gabe  ber  burcb  ben  StaatSanfd)lag  bemilligt 
ten  2)littel.  gerner  fann  ber  Staat  bie  gan^e  2lnleibe 

mittels  einer  gefe^licb  ju  beftimmenben  'grift  ;^ur 
ßinlöfung  fünbigen.  5lurS  ßnbe  1890—94  in  33er= 
lin:  105,10, 105,80, 106,75,  106,9o,  105,75  ̂ rD3. 

Sie  3Voproscntigcn  ßonfolS  mürben  feit  1879 
(erfteS  ©efe^  üom  12.  SO^ärj  1879)  ebenfalls  gu  üer= 
fd^iebenen  ä^üeden,  als  .^analbauten,  33efeitigung 
ber  fd}mebenben  Sd}ulb,  Tilgung  ber  nid)t  tonfoli^ 
bierten  ̂ nleil)en  u.  f.  m.  begeben.  55etrag  31.  TXhxi 
1894:  1916  883  950  2Jl.  Stüde  ̂ u  5000,  2000, 
1000,  500,  300,  200  unb  150  Tl.  3inStermine 
1.  ̂ pril  unb  1.  Ölt.  3^ilgung  mie  bei  ben  4prD3en; 
tigen  ßonfolS.  turS  (^nbe  1890  —  94  in  Berlin: 
98,10,  99,10, 100, 100,50,  104,go  ̂ ro^. 

3pro3entige  ßonfolS  eyiftieren  feit  26.  3(pril  1886 
unb  finb  feitbem  öfters  ausgegeben  morbcn.  l^n 
Umlauf  maren  31.  SFiärj  1894  635  a)till.  m.  \\\ 
6tüden  mie  bie3Y2pt03entige  Slnleibe.  3ii^^termine 
unb  3;ilgungSbebingungen  ebenfalls  mie  bei  biefcr 
6d)ulb.  ̂ urS  ßnbe  1890  —  94  in  Berlin:  87, 
85,25,  86,20,  86,10,  96,25  ̂ rD3. 

^tcw^ifc^e  OftBa^tt,  f.  Dftbabn. 
^tcuf^ifc()et  JtroueitoviJcn,  f.  iüoncnorben. 
5|Steu^ifcl)er  (»trtat^attjcigct,  f.  Seutfd^er 

9]eid)S=2ln3eiger  unb  i^öniglid}  ̂ vreu^ifd^er  StaatS- 
Stn^eiger. 

f.  ßifenbabnüerbänbe  (33b.  5,  6.  912  a). 
^reufjifd)C  (^^jröc^c,  f.  £itauifd}e  Sprache. 
^te«^ifc^  =  (5'i)lait,  f.  ßplau. 
^reu^ifrfji^rctusöfifc^ct  ^ticg  tfou  1806 

h\^  1807,  f.  gran3Dfifd)=^:|^reu^ifcb;^uffifd}er  ^rieg 
üon  1806  bis  1807. 

^tcuf?ifd)=g-t!ieblattb,  Stabt  im  ̂ retS  ed)lo= 
d)au  beS  preufj.  9teg.  =  33e3.  DJiarienmerber,  an  ber 
linlS  3ur  Ä'übbom  gclicnben  Sobrinta,  SiH  eineS 
'JtmtSgerid)tS  (Sanbgerid)t  l^oni^),  l^at  (1890)  3598 
@.,  barunter  719  i^atbolifen  unb  242  Israeliten, 
^oft,  ̂ elegrapb,  ̂ rogiimnafium,  eüang.  üiiebrer^ 
feminar,  ̂ räparantenanftalt,  bcbei'c  9JMbd}enfd)ulc; 
Srauerei,  Sampfmollerei  unb  Hderbau. 

^tcu^ifd)=.^otta»b»  1)  ßtci§  im  preuf?.  Dieg.- 
33c3.  i^önigSberg,  l}at  859,5o  qkm  unb  (1890)  41407 
(19  723  rrtdnnl.,  21 684  meibl.)  G.,  2  6täbte,  90  öanb^ 
gemeinben  unö  89  ©utSbesirfe.  —  2)  ̂rci^ftabt  im 
!^'reiS  %.,  auf  einem  fteilen  Serge,  an  beffen  gu^ 
ber  äßeeSfeflu^  üorbeiflie^t,  an  ber  3Rebenlinie  Tlor- 
rienburg=2Illcnftein  ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen,  8i^ 
beS  ̂ anbratSamteS  unb  eineS  2lmtSgerid}tS  (Sanb^ 
geridn  33raunSberg),  bat  (1890)  4984  6\,  barunter 
278  tobolifen  unb  169  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter 
Hlaffe,  ̂ elegrapb,  jmci  eüang.,  eine  fatb.  .^ird)e, 
Spnagoge,  DiatbauS  (1560),  aiteS  Sd)lDf?,  jeM  ©c- 
fängniS,  ̂ Drfd)uf5üerein,  6partaffe;  ßiiengicf^crei, 
i)'iafd)inenfabrif,  Sampffägemer!,  Ziegelei,  SXderbau 
unb  "oanbel. 

*-|3tcu^ifci^  =  SPlä^te«,  bie  Umgegenb  ücn  'S^oi- 
fcber  in  ber  preu^.  ̂ ^rDr»in3  Sd)lefien. 

^tctt^if^  =  C)ftcti:cid)iff^et     ^tieg     t>o« 
1866,  f.  Seutfd}er  tricg  üon  1866. 

^tctt^ifd)rot,  f.  Gifenoyüb. 
^^reu^ifd)  =  ̂Jluffifc^  =  ̂tattjöftfcl^cr  ̂ trieg 

tioit  1806  V\^  1807,  f.  granjöfifcb^^reufeifd)^ 

i)luffifd}cr  ."iiricg  üon  1806  bis  1807. 
^Jtcuf^ifd)  =  Stavgatrb,  1)  ̂ rcia  im  preu^. 

gieg.^Se.v  Sandig,  bat  1057,32  qkm  unb  (1890) 
49  501  (24109  männl,  25392  meibl.)  (5.,  1  Stabt, 

63  £anbgemeinben  unb  68  ©utSbe-iirte.  —  2)  ̂xtx^-- 
\\<a\^i  im  ÄreiS  ̂ .,  q\\  ber  "g-erfe  unb  ber  £inie 
Sd)neibemü^l:Sirfd)au  ber  ̂ reufs.  StaatSbabnen, 

Sit3  beS  ianbratSamteS,  eincS 
5lmtSgerid}tS  (Sanbgerid)t  San- 

dig) unb  »oauplfteueramteS,  bat 
(1890)  7080  e.,  barunter  3212 
(Süangelifd}e  unb  454  lisSraeli- 
ten,  in  ©arnifon  bie  3.  unb 
4.  ßStabron  beS  Scibbufaren; 
regimentS  9]r.  1  unb  bie  3.  Slb; 
teilung  beS  gelbartillerieregi= 
mentS  3ir.  36,  ̂ oftamt  erfter 

Klaffe,  Selegrapl),  Ä'arenbcpot  ber  9kid)Sbant,  je eine  fatl).  \\\\^  eüang.  iÜrcbe,  apoftolifdie  .Kapelle, 

Spnagoge,  fijnigl.  ©pmnafium,  ftäbtifd}c^lMirger= 
fd)ule,  $räparanbenanftalt,  ftäbtifdieS  bdilad}t-' 
bauS;  (5ifengieJ3erei ,  STabat^  Spritfabrif,  bei?eu= 
tenbe  Utüblen,  .«ool^bearbcitungSfabrilen,  2einmanb=, 
^^icb=  unb  ©etrcibemärlte.  'Jiabebei  J)iittergut  ibn= 
rabftein  unb  ̂ 4>i^Dt)in3ialirrcnanftalt  unb  baS  ̂ anb- 
geftüt  .U'odianlcnberg.  —  ̂ ImjI.  Stabie,  ©efd}idne  ber 
etabt  ̂ ^s.  (Starg.  1864). 
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^tctialü  5)orf  in  Kärnten,  f.  ̂räüdi. 
^tct>esa(fpr. -fa),  .^afen  in  2;iirtifd)^Gpiru§  am 

gioniid)en  i)ieer,  ©tation  ber  öfterr.  ̂ lopbbampfer; 
bcr  flvicd).  ©renje  n^rt^^über,  am  engen  ßinnanc] 
be^o  tiefen,  für  mittlere  5lriea§fd)iffe  äUßänj^lid^en 
@Dlf§  üon  3lrta,  auf  einer  ̂ albinfel  unb  (^eöenüber 
bem  SSoraebirge  Hctium,  l^at  alte  2)iauern,  einen 
fid^ern  ̂ afen,  beffen  3"nti"n  ̂ ^^^^  ̂ ^^^d)  eine  6anb: 
banf  erfd^irert  wirb,  7Ö00  6.  albanef.  unb  gried}. 
Stammet,  Dlpreffen,  Sd)iffal}rt  unb  lebl)aften  ̂ an^ 
bei.  Stuf  ber  Sanbfeite  befinben  fid)  Oliüenpflanäun^ 
(^en.  ̂ n  ber  Diäbe  bie  ̂ luinen  be§  auS  2lnla|3  beic 
6ieneö  tjon  2(ctium  (f,  b.)  erbauten  9UtopDli§. 

*-Ptetiorft,  äBeiler  im  Oberamt  Sllarbac^  be» 
tt3ürttcmb.  Diedarfreifeg,  jur  ©emeinbe  ®ronau 
qe^örin,  hat  (1890)  387  G.,  eüang.  5lird)e  (im  Sau), 
Siett)Dbiftenbetl)au§,  bebeutenben  ̂ oly-  unb  5!Dt)len= 
banbel.  ̂ .  ift  ber  ©eburt^ort  einer  burd)  ̂ uftinug 
j^erner  (f.  b.)  befannt  geworbenen  SRerüenfranfen, 
ber  fog.  Seherin  Don  ̂ ^.  2)ieie ^ran!e,  3^amen^ 
^rieberüe  öauffe,  mürbe  1801  aU  ̂ ^od^ter  be§ 
Sebierforfterö  Söanner  geboren  unb  geigte  f(^on 

früt?  trant^afte  9leigbarfeit  unb  3Reigung  äumSöun- 
berbaren.  Sie  t)erl}ciratete  fi(^  1819  mit  bem 
gorfter  öauffe  unb  jog  mit  i^m  nad)  ̂ ürnba(^  an 
ber  bab.  ©renje,  njo  fie  in  ein  an^altenbeio  ̂ eftigeS 
lieber  mit  gefpenftifd^en  ̂ Ijantaämagorien  üerfiel. 
8§  trat  enbüd)  üoUige  3Rerbenäerrüttung  ein.  S)er 
al§  2lrät  herbeigerufene  iRerner  riet,  bie  5^ran!e  aug 
i^rem  magnetifd^en  ̂ nftanbe  «^inauSäufü^ren»  unb 

mit  ben  gemöl^nlicben  ärjtlic^en  SJIitteln  ju  be'ban= 
beln.  S)o(^  fie  berfd^limmerte  fid)  gufe'^enbS,  unb 
nad^bem  bie  5l'ran!e  im  ̂ ^ebr.  1826  nai)  SBein^berg 
gebrad)t  Sorben  mar,  griff  ferner  ̂ n  bem  2Ragne= 
ti»mu§  unb  brad)te  fie  in  ben  ̂ uftanb  be§  Som- 

nambulismus, ^en  SSerlauf  biefer  93el)anblunö 
erääl)lt  ferner  in  ber  ©c^rift  «S)ie  Sel^erin  t»on 

'l^.yy  (2  SBbe.,  6.  STufl.,  Stuttg.  1892).  ̂ mmer  ̂ öt^er 
fid?  fteigernbe  ß!ftafen  führten  5.  5(ug.  1829  ben 
S^ob  bcr  Kranfen  tjerbei.  —  ̂ gl.  aud^  (lf(^enmaper, 
Sit)fterien  be§  innern  SebenS,  erläutert  au§  ber 
(§efd}id)te  ber  Seherin  üon  $.  {%üh.  1830)  unb 
S)aS  üerfdjleierte  S5ilb  gu  SaiS  (Spg.  1830). 

^t^tioft  (fpr.  premo^),  ßugene  3Raxcel,  ̂ ^an^- 
9iomanfd)riftfteller,  geb.  1.  mal  1862  gu  $ari§, 
mürbe  auf  ber  $Dlpte($nif(^en  ©c^ute  gum  Ingenieur 
ber  ©taat§  =  (2:abafS02)'Lanufafturen  auSgebilbet, 
Qab  aber  fel)r  balb  feine  ©tellung  auf,  um  fic^  au§: 
fc^lie^li^  ber  SÖeUetrifti!  gu  mibmen,  ha  feine  (§rft= 
lingSmerfe  «Lescorpion»  (1887)  unb  «Chonchette» 
(1888)  üon  ber  ̂ riti!  unb  bem  ̂ ublüum  günftig 
aufgenommen  mürben.  ̂ .  ift  einer  ber  meiftbe- 
fprDd)enen  ̂ ftomanfc^riftfteUer  unter  ben  «jungen», 
^ür  iljn,  ber  fid^  al§  ber  Grfinber  einer  neuen  ©at= 

tung,  beS  «Roman  romanesque»  auSgiebt,  ift  'i)a§' S5?eib  ein  gügellofeS,  fittenlofeS  2ßefen,  baS  bem 
9}tanne  gegenüber  meift  bie  3ftolle  beS  ̂ J^erfü^rerS 
fpielt  unb  in  feinen  Opfern  alle  eblern  ̂ Regungen 
tötet.  2Iuf  oben  genannte  9lomane  folgten  «Made- 
moiselle  Jaufre»  (1889),  «Cousine  Laura»  (1890), 
«La  confession  d'un  amant»  (1891),  «Lettres  de 
femmes»  (1892),  «Nouvelles  lettres  de  femmes» 
(1893)  unb  «Les  demi-vierges»  (1893),  fein  ge= 
lefenfteS  Sud^,  melc^eS  tro^  ber  Übertreibungen 
gelungene  ©c^ilberungen  aux:  ber  ̂ arifer  2i?elt  unb 
Öalbmelt  entt)ält.  —  Sgl.  ̂ elliffier,  Essais  de  litte- 
rature  contemporaine  (^ar.  1893). 

^r^tioft  t)'®gile^  (fpr.  premol}  beyi^l),  2Int. 
grancoiS,  frang.  ©d^riftfteller,  geb.  1.  Slpril  1697 

Sröcffjauä'  Slont)er?ationg=2ejiIou.    14.  Slufl.    XIII. 

gu  ̂eSbin  in  SlrtoiS,  mar  anfangs  S^i»it,  barauf 

©olbat  unb  fül^rte  nad)  turger  ̂ Jlüdfcl}r  in  ben  Drbeu 
bon  neuem  ein  abcnteuerlid)eS  ©olbateulcbcn,  trat 

bann  in  ben  Drben  ber  Senebiltiner  bon  ©t.  "iDianr. 
©päter  lebte  er  in  öollanb  unb  (fnglanb  unb 
mürbe  1735  Sllmofenier  unb  ©etretär  beS  ̂ Jßrin^en 
©onti.  er  ftarb  23.  Dloü.  1763  bei  ß^antiUp.  %  b'(§. 
t)at  üorne^mlid)  bagu  beigetragen,  bie  moralifd)  cm= 
pfinbfame  bürgerliche  SittcraturGnglanbS  in  (^ranl= 
reid)  (5influ|  geminnen  gu  laffcn.  ©o  grünbete  er, 
nad)bcm  er  in  iooUanb  bie  «Memoires  d'un  bomme 
de  qualite»  (4Sbe.,  1728  u.  o.)  l^erauSgegeben  t)atte, 
nad)  bem  Sorbilb  beS  engl.  «Spectator»  bie  3eit= 
f^rift  «Le  Pour  et  le  Contre»  (20  39be.,  1733—40) 
unb  überfe^te  9^id)arbfon§  «Pamela»  (1742)  unb 
«Clarissa  Harlowe»  (1751).  Gr  felbft  üerfa^te  aben= 
teuerreid^e,  in  ber  .f)aft  beS  ßrmerbS  gefd)riebene 
Stomane,  mie  «Le  Doyen  de  Killerine»  (6  Sbc, 
1732  —  35  u.  0.),  «Histoire  de  M.  Cleveland,  fils 
naturel  de  Cromwell»  (4  Sbe.,  1732  u.  o.),  «Histoire 

de  Marguerite  d'Anjou»  (2  Sbe.,  1741),  unter  benen 
bie  mit  fein  empfinbenbem  SftealiSmuS  gefd^riebene 

@efcbid)te  eineS  2eid)tfinnigen:  «Histoire  du  Cheva- 
lier des  Grieux  et  de  Manon  Lescaut»  (2  Sbe.,  "^^^ar. 

1728  u.  0. ;  befte  SluSg.,  bon  a)iontaiglon,  eht).  1875 ; 
beutfd)  bon  Sütom,  Spg.  1842),  allein  gu  bem  bauern- 
hm  9tuf  einer  ber  ̂ eroorragenbften  ©d)öpfungen 
ber  frang.  D^omanUtteratur  gelangt  ift.  Huierbem 
gab  '^.  b'(§.  eine  «Histoire  des  voyages»  (25  35be., 
1747—80)  heraus ;  aud)  überfe^te  er  *DumeS  «@ng; 
lif^e  ©efd)id)te»  (1760).  (line  luSmatjl  feiner  Söerfe 
erfiien  in  ̂ ariS  1783  unb  1810—16  u.b.^.«(Euvres 
choisies».  —  Sgl.  ̂ arriffe,  Bibliographie  de  Ma- 

non Lescaut  (2.  Slufl.,  ̂ ax.  1877). 
^t^t>oft=^atabol  (fpr.  premol}).  Sucien  3lna= 

tole,  frang.^oUtifer  unb  ©d^riftfteUer,  geb.  8.  2lug. 
1829  äu  $ari§,  ftubierte  an  ber  9Iormalfd}ule  unb 
erhielt  eine  ̂ rofeffur  für  bie  frang.  Sitteratur  an 
ber  2l!abemie  gu  2liy,  teerte  febo^  fdjon  1856  nad) 

^ariS  gurüd  unb  betampfte  im  «Courrier  du  Di- manche»  ̂ eftig  baS  9kpoleonifd)e  ̂ legime,  me§l)alb 
baS  Slatt  unterbrüdt  mürbe.  ̂ .  mar  bann  ftänbi- 
ger  ̂ Mitarbeiter  am  «Journal  des  Debats»  unb 
mürbe  1865  2)Iitglieb  ber  gran5Dfifd)en  ̂ Ifabemie. 

^urg  bor  StuSbrud)  beS  5)eutfd)=5'rangöfifcben  Krie- 
ges bon  1870  na^m  ̂ .  bie  ©tellung  eines  ©e- 

ianbteu  in  SBaf^ington  an  unb  enbigte  fein  Qehen 
20.  ̂ uU  1870  burc^  ©elbftmorb.  ̂ .S  bebeutenbfte 

©d)riften  finb:  «Du  role  de  la  famille  dans  l'edu- cation»  (1857),  «De  la  liberte  des  cultes  en 

France»  (1858),  «Quelques  pages  d'bistoire  con- 
temporaine» (4  Sbc,  1862),  «Etudes  sur  les  mora- 

listes  frangais»  (1864  u.  ö.),  «Essai  de  politique 
et  de  litterature»  (3  Sbe.,  1859—63),  «La  France 
nouvelle»  (1868  u.  o.)  unb  feine  Srofc^üre:  «Les 
anciens  partis»  (1860). 
Prevöt  (frg.,  fpr.  premol) ;  bom  lat.  praepositus, 

Sorgeje^ter),  $rofo^,  tropft,  el)ebem  in  ̂ ran!rei^ 
SegeicDnung  berfc^iebencr  ̂ oljen  Seamten.  2)er  P. 
de  Paris  mar  eigentlich  ber  ̂ räfibent  beS  ©tabt- 
unb  Sanbgcric^tS  ber  Sicegraffd)aft  ̂ ariS  unb  als 

fold^er  aud)  Ä'reiSt)auptmann  ber  DUtterfd^aft  unb 
©d)irmt)ogt  ber  UniDerfität.  2)er  P.  des  marchands 
mar  baS  &upt  ber  ̂ aufmannSforporation  unb  äu= 
gleid)  erfter  "iJJZunicipalbeamter  üon  ̂ ariS ;  er  berfal) 
im  gangen  bie  ̂ -unttionen  beS  peutigen  2Raire.  Über 
bie  P.  des  marechaux  f.  ̂r^bötalgeric^te. 

^tctidtalgetict)tc ,  $r^bötall)Dfe  (Cours 

prevotales),  "in  ̂-ran!rei(^  frütjer  ©pecialgerid}te, 28 
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meld)C  bie  au^erorbentIid}e  ̂ oü^eijuftiä  in  ben  ̂ ro^ 
innren  mit  fummarifc^em  SSerfatjren  t)anbl)abten. 
3(n  i^rer  6pil^e  ftanben  bie  Prevots  des  marechaux. 
€ie  n)ad)ten  über  ben  ̂ ^anbfrieben  unb  pflogen  über 
Sanbftreic^er,  Stäuber,  ̂ iö^uner  unb  in  fällen 
öffentüdier  Siu^eftörung  eine  fc^neüe  Suftij.  ̂ Ibligc 
unb  bie  meiften  Staatsbeamten  haaren  il)rer  ©e^ 
rid)t§barfeit  uid}t  unterworfen.  3)ie  Sveüolution 

mad^te  ben  ̂ k^üotat^öfen  ein  6nbe,  3^Ja}3oleon  1. 
ftellte  fie  jeboc^  al§,  ©peciaIgerid}t!SbDfc  lieber  I^er. 
^lad)  ber  erften  Ükftauration  lüurben  fie  aufge= 
^oben,  traten  aber  nod)mal§  burd)  ©efe^  üom 
20.  S)e3.  1815  gur  SSerfolgung  polit.  3Serbred)er 
auf  brei  ̂ al^re  lieber  in§  Seben.  —  55gl.  ̂ rei), 
gran!rei(^§  ßiüil:  unb  Iriminalterfaffung  (Wlanni. 
1842);  Saferriere,  Essai  sur  l'histoire  du  droit 
fran^ais  (2.  Slufl.,  2  S3be.,  $ar.  1859). 

t^tetti,  ©eorg,  9?later,  f.  35reu. 
^tct)ct,  Sob.  2öi(i).,  6tilllebenmaler,  geb. 

19.  ̂ uli  1803  3U  9tl)et}bt  bei  Süffelborf ,  mar  feit  1822 
Schüler  an  ber  ̂ üffelborfer  2tfabemie,  bilbete  fid} 
iüeiter  1835  in  ̂ oüanb  unb  1837  in  2Jiün^en  burd} 
ba§  ©tubium  ber  alten  5]iebertänber.  9kd)  längerm 
5(ufentbalt  in  33erlin  na^m  er  feinen  ftänbigen 
Ssobnfi^  in  S)üffelbDrf,  n^o  er  20.  ̂ -ebr.  1889  ftarb. 
^.  lüanbte  fid}  au§fd)lie^lic^  ber  2)arftellung  üon 
33tumen=  unb  §rud}tftüden  ju.  SSon  feinen  überaus 
f  orgfältig  auSgefübrten  2Ber!en  befi^en  bie  ̂ ^ational: 
galerie  unb  bie  ©alerie  3flat)ene  in  ̂ Berlin  tt>ie  bie 
Sicue  ̂ inafot^e!  in  2Rün^en  ̂ auptftüde. 

©ein  ©otjn,  ̂ l^aul  ̂ .,  ©tiUleben=  unb  (55enre= 
maier,  geb.  24.  SRärg  1847  ju  S)üffelbDrf  unb 
©c^üler  ber  bortigen  Hfabemie,  tnSbefonbere  üon 
310.  ©obn,  beiregt  fid^  in  feinen  ©enrebilbern  t>Dr= 
gugStreife  im  17.  unb  im  Slnfang  be§  19.  ̂ a^rt). 
S)er  i^ünftler  lebt  in  2)üffetborf. 

^te^etr,  2öi(bclm  XljienX),  ̂ ^pfiolog,  geb.  4.  ̂ uli 
1841  in  ̂o§>§>  ©ibe  bei  S^ianc^efter,  ftubierte  in  Sonn, 
S3erlin ,  öeibelberg ,  SSien  unb  ̂ ari§  ̂ flaturiinffen-- 
fd^aften  unb  DLliebi^in,  habilitierte  fi(^  1865  in  SSonn 
für  3DDd)emie  unb  3DDpl}pfi!  in  ber  pl)itDfopl}ifd}en, 
1867  für  ̂ l^pfiologie  aud)  in  ber  mebij.  ̂ afultät 
unb  mürbe  1869  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ l^t^fiologie  in 
^ena.  1888  habilitierte  er  fic^  al§>  ̂ riüatbocent  in 
23erlin  unb  lebt  feit  1893  in  SBiegbaben.  %  t?er= 
mirfli(^te  juerft  bie  quantitative  ©peftralanatpfe 
(1866),  beftimmte  bie  ©renken  ber  ̂ ronma^rne^-' 
mung,  manbte  bie  ©runbfä^e  ber  ©ra^maunfc^en 
Shi§be^nung§lel}re  auf  bie  Gmpfinbungen  an  in  ben 

«G'lementen  ber  reinen  ßmpfinbungSlebte»  (^ena 
1877)  unb  fteüte  eine  neue  2;t}eDrie  beS  ©c^taf§  auf 
(1876).  (5ine  mit  §.  QixUi  unternommene  «9leife 
nad)  ̂ §lanb»  mürbe  t»on  beiben  befd}rieben  (Spg. 
1862).  SSon  grDf5ern  2Berfen  üeröffenttid^te  ̂ . : 

«'3)ie  93laufäure»  (2  3;le.,  33onn  1868—70),  «®ie 
^Blutlrpftalle»  Qcm  1871),  «2)ag  genetifd)e  ©pftem 
ber  c^em.  (Elemente»  (S3erl.  1893)  unb  «(Elemente  ber 
allgemeinen  ̂ l^pfiologie»  (Spj.  1883),  fomie  nament^ 

lid}  «S)ie  ©eele  be§  il'inbeS»  (3.  2lufl.,  ebb.  1890), 
«^ie  geiftige  ßntmidlung  ber  erften  ̂ inb^eit» 
(©tuttg.  1893),  «^^pfiologie  be§  ©d^reibenS» 
(Öamb.  1894)  unb  «©pecielle  ̂ bpfiologie  be§  6m: 
brv)o»  (2p3. 1885).  3]Dn  feinen  populären  3Sorträgen 
crfd}ienen  3  23änbe:  «9laturmiffenf(^aftlid}e  2;i}at= 
fad)en  unb  Probleme»  (^erl.  1880),  «2luS  9^atur: 
unb  2Iienf(^enleben »  (ebb.  1885)  unb  «^iologifd^e 
Beitfragen»  (2. 2lug.,  ebb.  1889).  2lu(^  t>eröffentlid)te 
^^.  feit  1862  üiete  Originalunterfud}ungen  über  bie 
?ltmung,  ba§  33lut,  ben  «pppnotiSmuS,  bie  3:arben= 

unb  S^onempfinbungen  in  miffenfd^aftlic^en  3eit: 
fd)riften  unb  erflärte  ba§  fog.  ©ebanfenlefen  in 
natürlicher  2Beife  (1885).  ©eit  1887  («^Raturfor^ 
fc^ung  unb  ©d)ule»,  Stuttgart)  l^at  fi(^  %  bie  9te= 
form  be§  Jobbern  ©cfculmefenS  auf  ptipfiol.  ©runb^ 
tage  gut  2lufgabe  gemai^t  unb  für  eine  Umgeftal: 
tung  be§  l^umaniftifc^en  ©pmnafiumS  gemirtt. 
Preyssh,  hinter  miffenf(^afttid}en  5tiernamen 

Jlblürgung  für  ̂ o^.  Daniel  '>]ßrep^ler,  einen 
oftcrr.  9taturf orfd)er.  SSon  i^m  u.  a. :  c^erseidjniS 
bobm.  ̂ nfeften»  (^:prag  1790),  «9f?atur^iftor.  33eob= 
ad}tungen  auf  einer  Dteife  bur(^  ben  SSo^mermalb» 
(^re§b^  1793). 

^tiavxtlf  eine  2lrt  lurger,  üolfSmä^iger  gnomi^ 
fc^er  ®id)tungen,  bie  in  S)eutf(^lanb  minbeftenS 
üom  12.  Sal)r^.  an  (fd)on  beim  SilnonpmuS  ©per= 
üDoel  finben  fic^  S3eifpiele)  bi§  in§  16.  ̂ aljr^. 
übiid}  unb  namentlid}  im  14.  unb  15.  ̂ a^r^.  fe^r 
beliebt  mar;  fie  gel}ijrt  mal}rfd} einlief  bereite  ju 
ben  bic^teri)d}en  formen  ber  altgerman.  ̂ oefic. 

®ie  eigentlidje  §'orm  biefer  ©prüc^e  befteljt  ba- rin,  ba^  eine  ̂ t\\)t  üon  SSorberfä^en  in  einen  gu 
il}nen  inSgefamt  gehörigen  lurgen  5Rad^fa^  au§= 
laufen,  ber  ben  ©prud)  mie  mit  einer  epigramma: 
tifd}en  ©pi^e  fd}lie^t.  ©o  3.  33.:  «2Benn  man  einen 
Einfältigen  betreugt,  Unb  man  auf  einen  (frommen 
leugt,  Ünb  ̂ ^einbfdjaft  gmifd^en  ß^leuten  mac^t: 
S)er  treper  2lrbeit  ber  Sieufet  lad)t.»  S)er  3Rame  ift 
au§  bem  lat.  praeambulum,  SSorbereitung,  entftellt. 

tlaffüer  ber  %.  mar  in  S)eutfd)lanb  öan§  ̂ Jtofem 
blut.  %.  fammelte  Heller  in  «5llte  gute  ©c^mänte» 
(2.  Slufl. ,  ̂eilbr.  1876) ,  Guling  in  «^unbert  noc^ 
ungebrudte  ̂ .  be§  15.  ̂ aljr^.»  (^aberb.  1887).  — 
33gt.  Söenbeler,  De  praeambulis  eorumque  histo- 
ria  in  Germania  {%[.  1,  paiU  1870). 
^riamoö ,  in  ber  gried}.  ©age  ber  ©ot)n  be§ 

Saomebon,  ̂ önig  t»on  Sroja.  2lug  ber  ̂ t\i  üor 
bem  2;roianifc^en  Kriege,  ber  erft  in  feinem  tjo^en 
3llter  ausbrach ,  mirb  menig  üon  ij^m  erjät^lt.  ̂ ^lur 
"^a^  berid^tet  ̂ omer,  ba^  er  mit  ben  $^rpgern 
gegen  bie  Hmajonen  gebogen  fei.  SSermätjlt  mar  er 
uad)  Slpollobot  guerft  mit  2lri§be,  ber  2;Dc^ter  beg 
3Jlerop§,  bie  i^m  \itn  2lifafo§  gebar,  ©eine  jmeite 
©ema^lin  l^ie^  öefabe  (f.  b.).  2lu^erbem  ̂ attc  er 
nod)  anbere  Sßeiber  unb  na&i  öomer  im  gangen 
50  ©D^ne,  tjon  benen  19  t»on  ber  ̂ tlaht  maren. 
^n  ber  ̂ liaS  tritt  er  nur  bei  2tbfc^lu|  be§  2Baffen= 
ftillftanbg  unb  bei  ber  SluSlofung  t)on  ̂ eftor§ 

Seid}e  ̂ erüor.  3Rad)  "^tn  bie  Berftorung  Slrojaö  tx- 
gä^lenben  Siebtem  fanb  er  feinen  2;ob  burd?  3^eo: 
ptolemoS  am  5lltar  be»  3eu§  ober  aud^  an  ber 
©c^melle  be§  ̂ $alafte§. 
Friapea,  f.  '$riapo§. 
^tiapiömu^  (9td}.),  ber  !ranll}aft  gefteigerte 

®efd)led}t§trieb  bei  SJlännern. 
^rta^o^^  ein  gried}.  ©ott  ber  3ßugung§!raft 

unb  üppigen  ̂ -rud^tbarfeit  ber  5fiatur,  unter  beffen 
Q&}\\^  bie  ©arten  unb  2Beinpflanäungen  fomie  mo^l= 
bcmäfferte  SBiefen  unb  bie  auf  benfelben  meibenben 
Öerben  ftanben.  fia&)  ber  gemijl}nlid)en  ©age  mar- 
%.  ein  Bd\:}\\  be»  2)ionpfo§  unb  ber  3lpbrobite  (ober 
aud}  einer  9ipmp^e);  eine  anbere  S^rabition  nannte 
.S3ermc§  feinen  ̂ ^ater.  2)avgeftellt  mürbe  er  gemDl}ns 
lid}  als  bärtiger,  nac^  aftat.  ffieife  bcfleibeter  üJiann 
mit  auffallenb  groJ5em  3eugungSgliebe,  in  bem  auf- 
gel}obenen  ©d}urg  feinet  ©emanbeS  ^^aumfrüd)te 
unb  Trauben  tragenb,  ein  turbanä^nlic^eS  ̂ ud}  ober 
einen  Kräng  i:on  ©einlaub  um§  .^öaupt.  S9ei  ben 
OtiJmern,  meld}e  ̂ .  mit  il;rcn  länblid}en  !^aren  (f.  b.) 
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ibcntifi'iievten,  mürben  rol)e  i3DtjbiIber  be§  ̂ 5.,  eine 
.s>ippe  ober  i^eulc  in  bcr  .'oanb,  ein  liin  nnb  ̂ er 
ld)ir)anfenbcy  Otobr  auf  bem  ."oaupte,  al§  !i>ogel: 
idjeud)en  in  ben  ©arten  aufneftcUt.  ̂ Mm.  Diopter 
inad)tcn  biefen  ©ott  nid)t  feiten  ;;um  @e(^enftanb 
tieinerer ,  an  Söitj  nnb  epinrammatifc^en  Pointen, 
aber  auA  an  Unfauberteiten  reid)en  ®id)tunfien 
(Priapea);  eine  beträcbtlicbe ^tn^al)!  (82)  baüon  finb 
crbalten.  Sie  finb  üon  ©ciopiu^  (Scboppe)  unb 
^Hnton  befonberg  berau§neijeben  unb  aucb  in  bie 
5lu§naben  ber  (at.  ̂ Intbologie  r>on  33urmann  unb 
t»DnÖ)leper  fon^ie  in  bie  2;eytau§n<^be  be^^etroniug 
tori  23üd}eler  (3.  2Iufl.,  ̂ ert.  1882),  in  Sudan 

aTiüUerö  «eatuU»  (Spg.  1874)  unb  in  S9äbren§' 
«Poetae  latini  minores»  (5  !öbe.,  ebb.  1879  —  83) 
auft-jenommen. 

'-^Hbi^lau  (fpr.  pfc^i-),  qec^.  PHbyslav,  6tabt 
in  ber  ofterr.  Sejirföbauptmannfcbaft  ©botebor  in 

•"Böbmen,  recbt§  an  ber  ©ajama  unb  an  ber  Sinie 
'JBicn^2;etfd}en  ber  Öfterr.  Diorbmeftbabn  (Station  ̂ ^.'- 
Sd)tappenä),  Sife  eine^  35e3ir!§c?erid)tg  (213,5?  qkm, 
163G7  6\),  bat  (1890)  2607  meift  cgecb.  G.;  Stärfe= 
unb  Ölfucbenfabrü,  ̂ ampfmüble,  3i^Ö^teien  unb 
5l(!erbau.  ̂ n  ber  näd)ften  Umgebung,  bei  Si^on: 
fe(b,  ein  gro|e§  tegelformigeg  ̂ enfmal  an  ber 
Stelle,  wo  S^Ma  ftarb. 
^tibor  (fpr.  pfd}i-),  qecb.  3flame  üon  ̂ reiberg 

(f.  b.)  in  2Jläbren. 

^tibtam  (fpr.  pfcbi-).  1)  ̂ t^ivU\}aitptmann' 
f d^aft  in  Söobmen,  bat  693,68  qkm  unb  (1890)  68  895 
(33374  tttännl.,  35521  meibl.)  (5.  in  73  ©emeinben 
mit  154  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©erid^tebejirfe 
2)Dbnfcb  unb  %  —  2)  ÄöttigL  SScrgftabt  unb  Sit? 
ber  Sejirf^bauptmannfd^aft,  einer  ̂ ergbireftion 
fornie  eine§  35ejir!§gericbt§  (375,54  qkm,  46316 
cjed).  (5.),  fübtDeftlid)  üon  ̂ rag,  an  ber  2inie  9la= 
f  oni^^^rotimin  ber  Öfterr.  Staat^babnen.  bat  (1890) 
13  412,  mit  ber  benad)barten  Stabt  SSirtenbera  18  536 
meift  cjecb.  ß.,  eine  33erga!abemie,  53ergfd)uie,  cjecb. 
i?ebrerbilbungganftalt,  qed).  Staatgreal^  unb  Dber= 
gpmnafium  unb  eine  gemerbticbe  ̂ ortbilbung^fd^ule. 
^ie  größte  93ebeutung  bat  ̂ .  burd)  feinen  ̂ Bergbau 
auf  Silber  unb  SBleierg,  ber  nid^t  nur  ber  bebeutenbfte 
in  39i)bmen,  fonbern  in  ber  ganzen  ̂ llonard^ie  ift. 
Qx  xdd)t  urfunblid)  big  1330  binauf,  mürbe  burcb 
.Kriege  bäufig  unterbrDd)en  unb  gefcbäbigt  unb  ift 
feit  1819,  einige  ̂ uyanteile  ber  (S)emeinbe  unb 
ber  Sürgerfcbaft  aufgenommen,  in  au§fd)lie^lid)em 
23efi^  beg  Staates,  ̂ n  %  finb  bie  gmei  tiefften 

^•Drber=  unb  2ßafferbaltung§fd}äd)te  ber  @rbe,  ber 
?(balbertfd}a(^t  (1109  m)  unb  ber  2flariafdbad)t 
(1090  m).  2)ie  ̂ ribrambütte  liefert  au§  ben  eigenen 
unb  ben  j^uttenbergern  unb  ̂ oacbimStbalern  (Irgen 
mit  500  Arbeitern  etma  40000  kg  Silber  unb  1900 1 
33lei.  über  ber  Stabt  ber  ö eilige  SÖerg  ober 
.*5eiligberg  (576  m)  mit  reicbüer^ierter  iürd^e, 
"■iropftei  unb  ̂ tebemptoriftenflofter,  ber  berübmtefte 
2öaUfabrt§ort  SSobmenS  (iäbrlid)  etma  100  000 
aBallfabrer). 

^itibt)iotü^tnij)pt ,  gu  2lla§!a  geborige  ̂ n^ih 

gruppe  im  S3eringmeer,  unter  57°  norbt.  S3r.,  be= itebt  au§>  gmei  fleinern,  SBatruS  ̂ Stanb  unb 

'^obroüia,  unb  ̂ tüei  grö|ern  3"!^^"'  'S*,  ̂ aul  unb 
St.  ©eorge,  auf  benen  jäbrlicb  100000  $elä-See= 
bunbe  gefd)lagen  merben. 

^tid^att»  (fpr.  prittfcberb),  ̂ ameS  ©omleS,  engt. 
^bPfiolog,  geb.  11.  ̂ ebr.  1786  ̂ ^u  3fto^  in  ̂ ere^ 
forbfbire,  ftubierte  2)lebi3in  unb  tie^  ficb  al§  2lrjt 
in  ̂riftol  nieber,  mo  er  ficb  üorjugSmeife  ber 

$8ebanblung  üon  (5Jeifte§fran!beiten  mibmete.  So 
mürbe  er  auf  pbpfiol.  Stubien  gefübrt,  bercn  erfte 

(^rud}t:  «Researches  into  the  physical  history  ot' mankind»,  äunäd}ft  1813,  fpäter  in  üermebrter  (^c- 
ftalt  erfcbien  (3.  2lufl.,  5  33be.,  Sonb.  1838  —  47; 
beutfd?  von  2ßagner  unb  2öiü,  4  S3be.,  Sp}.  1840 
— 48)  unb  bie  ̂ -rage  über  ßinbeit  ober  ̂ i^erfcbie^ 
benbeit  be§  2Renfd)engefd?led)tg  mit  einem  großen 
Hufmanb  tjon  ©etebrfamteit  bebanbelt.  (line  febr 
populär  geworbene  3ufammenftellung  feiner  ̂ or= 
fcbungen  über  benfelben  ©egenftanb  ift  bie  «Na- 

tural history  of  man»  (£onb.  1843;  4.  Slufl.  üon 
5Rorri§,  ebb.  1865).  ̂ n  bem  Söerte  «The  eastern 
origin  of  the  Celtic  nations»  (Sonb.  1831)  legte 
er  micbtige  etbnogr.  unb  ünguiftifcbe  33emer!ungen 
nieber,  mäbrenb  er  in  ber  «Analysis  of  Egyptian 

mythology»  (Sonb.  1819  u.  o.;  beutfd?  "oon  2.  öap= 
mann,  Sonn  1837)  bie  üorbanbenen  Hilfsmittel 
mit  Umfid)t  benu^te.  ältebij.  2Ber!e  ̂ .S  finb :  «His- 

tory of  the  epidemic  fever  that  prevailed  in 
the  years  1817—19»  (39riftot  1820),  «Treatise  on 
diseases  of  thenervous  System»  (Sonb.  1822),  «Re- 

view of  the  doctrine  of  a  vital  principle,  as  main- 
tained  by  some  writers  on  physiology»  (ebb.  1829), 
«Treatise  on  insanity»  (ebb.  1835)  unb  «On  the 
different  forms  of  insanity  in  relation  to  juris- 
prudence»  (ebb.  1842).  5Za(^bem  ibm  bie  Unit»er= 
fitdt  Dyforb  bie  ̂ ottormürbe  erteilt  unb  bie  ßtbnD= 
logifd}e  ©efellfcbaft  ibn  ju  ibrem  ̂ räfibenten  er= 
mäblt  batte,  ebrte  bie  9ftegierung  1845  feine  SSer- 
bienfte  burc^  Ernennung  jum  ̂ ommiffar  für  ̂ rren= 
bäufer  ( Commissioner  of  lunacy).  ̂ ierbur$  üer= 
anlaßt,  30g  er  nacb  Öonbon,  mo  er  22.  Se^.  1848 

ftarb.  ̂ .  bat  mefentlid)  jur  ̂ -orberung  ber  ̂ bpfio- 
logie  unb  Sintbropologie  beigetragen;  in  ber  ̂ fpd)- 
iatrie  bat  er  ficb  einen  bauernben  Diamen  gemad)t 
burd)  bie  Sluffteüung  ber  na^  ibm  and)  je^t  nocb 
al§>  Moral  insanity  begeidbneten  i^rantbeitSform. 

^^ri^fcttftabt,  Stabt  im  35esir!§amt  ©erols^ 
bofen  beS  bapr.  äteg.^SÖe^.  Unterfranf en ,  an  ber 
91ebenlinie  ̂ i^ingen^^erol^bofen  ber  93apr.  StaatS- 
babnen,  bat  (i890)  760  (§.,  barunter  65  Äatbolifen 
unb  67  Israeliten,  ̂ ofteypebition,  Stelegrapb,  eüang. 
ilird)e,  ̂ orbfled)tfcbule ,  ̂rebitüerein,  aftineral= 
quelle ;  2Beiben!ultur=,  <0Dpfen=,  2Bein=,  Dbft=,  ̂ ^-lacbS^ 
unb  ©emüfebau  (befonberS  3)ieerretticb). 

^ttcfelfalOc,  f.  Einreibung. 
45i?itf eil,  f.  33etDnnung. 
^riebu^,  Stabt  im  treiS  Sagan  beS  preu^.  9leg.: 

S9e,^.  Siegni^,  an  ber  Saufi^er  Dleiffe  unb  ber  9^eben= 
linie  *oanSborf=^.  (im  Sau)  ber  ̂ reufe.  StaatS= 
babnen,  Si^  eineS  5lmtSgertd}tS  (2anbgerid)t 
©logau),  bat  (1890)  1190  (5\,  barunter  183  Katbo^ 
lifen,  $oft,  STelegrapb,  etang.  unb  !atb.  ̂ ircbe, 
9latbauS;  ̂ öbeltifd^lerei,  ßtgarrenfabrif,  ̂ ram= 
unb  SSiebmdrlte. 

^tiegnit;,  f.  ̂rigni^. 
$nego  bc  ̂ 6rboba,  SBejirBftabt  im  SD.  ber 

fpan.  ̂ roüinj  ßorboba,  auf  getreibe=  unb  olreid^er 
Öod^ebene,  bie  üortreffUcbe^ferbe  liefert,  bat  (1887) 
15  766  e. 

^tiel,  engeS  ̂ abrmaffer  ̂ mifc^en  äinei  Sanb^ 
bauten ;  auf  ben  2Batten  ber  9lorbfeefüfte  bie  fleinen, 
mäbrenb  ber  Gbbe  bemertbar  merbenben  Söaffer^ 
rinnen  (aud)  9ftinen,33alien  ober  Sep  genannt). 

^tiel,  bie  jmei  böd)ften  fünfte  ber  ©ebirgS: 
gruppe  an  ber  ©ren^e  tiouDberofterreid)  unb  Steier- 
mar!,  3rt)ifd)en  ̂ m  j^-lüffen  S^raun  unb  Stepr,  beren 
milbefter  unb  böd}fter  ̂ eil  febr  bejeicbnenb  baS  2 0 1 e 

28* 
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©  e  b  i  r  G  e  genannt  mirb  (f.  Dftalpen,  Sb.l2,S.698  a). 
2)er  grofee  ̂ .  (2514  m)  ift  ein  2lu§fid}t§punft 
befjen  Sefteigung  bur(^  jtrei  Sd)u^^ütten  erleichtert 
mirb.  2)er  fleine  ̂ .  (2132  m)  bietet  eine  befd^ränf^ 
tere  3flunb[i(^t.  2lm  gu^e  ba§  fcböne  ©tobertbal. 

Triette,  im  Altertum  eine  ion.  6tabt  in  M- 
rien  gegenüber  3Jlilet  am  Satmifcben  3Jleerbufen, 
üon  bem  fie  fpäter  ba§  üom  2Jläanber  ange= 
fc^tremmte  Sanb  trennte,  am  2lbbang  be§  aRp!a(e= 
gebirgeg.  6ie  mar  eine  ber  ättJölf  33unbe§ftäbte  ber 
Monier,  ̂ an  bat  bort  bebeutcnbe  ülmnen  gefun= 
ben,  namentUi^  üon  bem  2;empet  ber  Sltbena  ̂ o= 
lia§ ,  mit  einer  2Beibtnf(^rift  üon  Slleyanber  b.  ©r. 
S)iefe  ift  mit  anbern  in  ̂ .  gefunbenen  3fteften  üon 
6!ulpturen  im  3Britifcben  ̂ Rnfeum.  —  3Sgl  %lj. 
2enfd)au,  De  rebus  Prienensium  (2p^.  1890). 

^^vit^fa,  35e^ir!  in  ber  DJliblanbproüinj  ber 
^apfolonie,  mit  13711  qkm  unb  (1891)  4288  (f., 
barunter  2006  3öei^e,  liegt  füblicb  üom  Oranieflu^, 
an  ber  ©übroeftgrense  üon  Söeftgriqualanb.  ß§  ift 
eine  baumlofe,  nur  für  ©cbaf.^ucbt  geeignete  öocb= 
ftäcbe.  2)er  ̂ auptort^.  am  linfenUfer  be§Dranie= 
fluffeS  bat  507  (§. 

0if»e^tti^,  SSincenj,  ber  Segrünber  ber  neuern 
^altmafferfur  (f.  b.),  geb.  5.  Dft.  1799  j^u  ©räfen^ 
berg  in  Öfterreicbif^^Scblefien  a(§  ber  «Sobn  eine§ 
Sanbmanng,  übernabm  bie  23emirtfcbaftung  feinet 
fäterlicben  ®ute§.  Zdi§>  burd^  einen  in  ber  3Räbe 
mobnenben  2Rann,  ber  oft  fleinere  S^ermunbungen 
an  ficb  unb  anbern  burcp  Slntnenbung  üon  laltem 
3Baffer  beilte,  teils  burcb  ben  Grfolg  biefe§  3Serfab= 
ren§  an  ficb  felbft  bei  einer  bebeutenben  3Sermun= 
bung  burcb  ben  6cblag  eineS  ̂ ^ferbeS  auf  bie  öeil= 
fraft  be3  talten  2öaffer§  aufmerffam  gemacbt,  erteilte 
%  febr  bäufig  ben  SSetüobnern  ber  Umgegenb  9Rat= 
fcbläge,  lüie  fie  alle  Übel  mit  faltem  SBaffer  befäm= 
pfen  füllten,  unb  erlangte  buri^  mebrere  überrafcbenb 
glüdlicl}e  Erfolge  biefer  Slletbobe  einen  ̂ iemlicb  be= 
beutenben  3ftuf  unter  feinen  3Racbbarn.  3flacb  unb 
nacb  bilbete  er  fi(^  eine  2lrt  Spftem,  monacb  er  bie 

bei  ibm  'Siai  6ucbenben  bebanbelte.  ̂ .  ftarb  28. 9Ioü. 
1851.  —  ̂ Ql  üon  2ßenbt,  S^inc.  %  unb  beffen  ̂ eil^ 
metbobe  (^-reiiralbau  1886). 

^tie^tti^fc^ct  Umfc^((td,  f.  35äbung. 
Wicfini^ti)al,  ^altmaffert)eilanftalt  bei  2Röb= 

ling  (f.  b.). 
^ticftci:  (gr^.  presbyteros;  lat.  sacerdos),  im 

allgemeinen  ̂ erfonen,  bie  berufsmäßig  bie  gotteS^ 
bienftlicben  ̂ anblungen,  namentlicb  aucb  bie  Opfer, 
äu  ijoUäieben  b^ben  unb  nacb  gemobnlicber  Sin- 
fcbauung  ba§  Sllittleramt  ätnifcben  ©ottbeit  unb 
älknfcbbeit  üerlralten.  ̂ n  ben  älteften  Seiten  voax 

baS  ̂ -amilien-  unb  6tammeSbaupt  äugleicb  mit 
ben  priefterlid^en  Munitionen  betraut.  6päter  mar 
bie  priefterlicbe  SBürbe  mit  bem  ̂ ijnigtum  üerbun- 
ben.  ̂ n  2ltben,  Sftom  unb  anbermärt»  führte  au»^ 
nacb  ber  ßinfübrung  ber  republitanifcben  ä>erfaf' 
fung  ber  oberfte  ̂ .  hm  fonigl.  2;itel  (grcb.  archon 
basileus;  lat.  rex  sacrorum).  dagegen  fcbeint  in 
ben  befpotifcben  6taaten  beS  2Jlorgenlanbe§  ba§ 
^rieftertum  ficb  ftüb  fcbon  üon  ber  tonigl.  Söürbe 
getrennt  ju  baben,  unb  neben  ber  2Racbt  ber  ̂ ^-ürften 
bilbete  ficb  Wx  ein  balb  burcb  SBabl  unb  33eruf, 
balb  burcb  erblicbe  ©efcblecbtSfolge  fortgepflanzter, 
burcb  böbere  SöeiSbeit  auSgejeicbneter  gefcbloffener 

^riefterftanb.  6o  geigten  ficb  bei  "om  iltgt^ptern, 
©riecben  unb  Stömern  bie  ̂ .  and)  als  üiatgeber 
ber  Sflegierungen  unb  übten  auf  baS  offentlicbe 
2^hm  tiefgrcifenbcn  (Einfluß  auS.    ̂ hx  urfprüng= 

licbeS  ©efcbäft  mar,  auS  gebeimniSüollen  ̂ Injeicben 
(Drafel,  SSoaelflug,  Gingemeibef(^au  u.  f.  m.)  ben 
2ßillen  ber  (Dotter  j;u  erforf(^en,  burcb  fpmbolifcbc 
Öanblungen  baS  ©ottlicbe  jur  Slnfcbauung  ber 
äJlenfcben  ju  bringen  unb  ben  nationalen  ̂ ultuS 
(Opfer,  ©ebete,  ̂ rojeffionen  u.  f.  m.)  ̂ u  leiten. 
3Bie  anbermärtS ,  fo  rübrte  aucb  bei  ben  Hebräern 
bie  religiöfe  ©efefegebung,  bie  ficb  äum  großen  Xdi 
mit  ben  Opferritualen,  ben  heften,  ben  6peife= 
unb  9fleinigteitSt)orfcbriften  bef^äftigte,  üon  ben  ̂ . 
ber  unb  fi^erte  ibnen  baber  bie  religiöfe  unb  polit. 
ii^eitung  beS  3SolfS,  bis  bann  bie  öcbriftgelebrten 
biefe  ̂ üljrung  übernahmen.  2)aS  jüb.  ̂ riefterlum 
bat  ficb  erft  fpät  gu  einer  eigenen  ̂ afte  entmicfelt, 
an  beren  ©pi^e  ein  ̂ oberpriefter  (f.  b.)  ftanb.  («5. 

Seüi.)  S'^x  Sßermaltung  beS  S^empelbienfteS  unb 
OpfertultuS  maren  24  $riefter!laffen  beftetlt;  jebe 
batte  einen  Sorfteber  unb  mar  ftetS  eine  Sfeoi^e 
lang  im  ̂ ienft.  ̂ ^ren  Unterbalt  belogen  fie  t>on 
3ebnten,  (^rftlingen  unb  Opfern.  2llS  ̂ leibung  tru= 

gen  fie  einen  meinen  Otod',  buntgemirften  ©ürtel, äurban  ober  ein  lopfbanb  üon  93pffuS. 
3Racb  ber  urcbriftl.  ©runbanfcbauung  foHten  alte 

©laubigen  ein  !önigl.  ̂ rieftergefcblecbt  unb  ©otteS 
(^igentumSüol!  bilben.  ®ocb  baS  üon  altteftament- 
licben  2Infcbauungen  erfüllte  33emußtfein  ber  älteften 
©b^iftef^  tonnte  ber  ̂ riefteribee  felbft  auf  bie  ̂ auer 
nicbt  entbebren.  6eit  ßnbe  beS  1.  ober  Stnfang  beS 

2.  '^a\^x):).  begann  eine  neue  cbriftl.  ̂ riefterfcbaft ober  ein  eigener  ̂ leruS  (f.  b.)  im  Unterfcbieb  t>on 
ben  Saien  nacb  bem  SSorbilbe  ber  altteftamentlicben 
Orbnungen  ficb  h^  entmideln.  D^amentlid)  trug 
bierju  bie  gefteigerte  SSorftellung  t>on  ben  Sa!ra= 
menten  (f.  b.)  unb  befonberS  bie  Sebre  üom  ̂ Jleß- 
Opfer  (f.  ̂iJleffe)  bei,  bie  ben  ©eiftlicben  mieber  aan^ 
in  einem  2Rittler  jmifi^en  ©ott  unb  ben  ̂ Ftenfcben 
macbte.  ®ie  Slufnabme  in  ben  ̂ riefterftanb  ge^ 
fcbiebt  in  ber  !alb.  ̂ ircbe  burcb  baS  Saframent  ber 
^^rieftermeibe  ober  Orbination  (f.  b.).  S)ie  eüang. 
it'iri^e  bat  mit  bem  D}tef50pfer  aucb  ̂ ^^  Segriff  eineS 
befonbern  ̂ riefterftanbeS  üermorfen  unb  bie  ̂ bee 
eines  geiftlicben  ̂ rieftertumS  aller  ©bi^ifte^  ini  S^- 
fammenbange  mit  ber  Sebre  üon  ber  einigen  2Ritt- 
lerfcbaft  (^\)xM  mieber  berüorgejogen.  ̂ \)Xi  ®eift= 

lid}en  finb  baper  Pfarrer  unb  "»^rebiger,  aber  feine  $. 
^-Puieftetcobcg,  f.  ̂entateud). 
^tieftet  ̂ of^annt^r  f.  Sol}anneS  (ber  ̂ reS- 
bpter).  [roglppben. 

^ricftctfc^nft,  bieratifd}e  Scbrift,  f.  ̂ie= 
^Srieftcufeminatc,  ^lerüalfeminare,  Sil- 

bungSanftalten  für  fünftige  ©eiftli^e  ber  rem.- 
fatb.  ̂ ircbe  jum  Qx\a^  beS  Unit?erfitätSftubiumS 
unb  äu  befferer  fircbticber  2)iSciplinierung  beS  Mt- 
ruS.  S)aS  ̂ iribentinifcbe  ̂ onjil  forberte  in  jeber 
S)iDcefe  bie  ßinricbtung  eineS  ̂ riefterfeminarS  äur 
auSfcbließlicben  SSorbilbung  ber  fünftigen  ̂ lerifer 
t)on!3ngenb  an.  5)iefe5-orberung  mürbe  in2)cutfd): 
lanb  jabrbunbertelang  nicbt  erfüllt,  üielmebr  empfing 
ber  fünftige  fatb-  J^leruS  feine  3Sorbilbung  meift 
auf  ben  Uniüerfitv^ten.  6rft  im  19.  ̂ abrb-  mürben, 
aucb  i^  Seutfd^lanb  ber  tribentinifcben  ̂ orberunö 

gemäß  üielfacb  ̂ .  erricbtet  unb  baburd?  bie  Uni= 
üerfitäten  für  bie  SSorbilbung  beS  tleruS  teit§ 
ganä  labm  gelegt,  teils  in  bie  gmeite  Sinic  ge^ 
brängt.  über  bie  üon  6taatS  megeu  beanfprucpte 
2Iuf ficbt  gegenüber  ben ^.  entftanben  üielf ad)  f d?mere 
5^onflifte,  inbem  bie  i!ird)e  jebe  berartige  Slufficbt 

grunbfä^lid}  als  ber  «^-reibeit»  ber  5^ird)e  miber« 
fpred}enb  abmicS,  fo  inSbcfoubere  bie  im  preuß. 
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Öeje^  üom  11.  ?Jiai  1873  eutbaltcnen  ftaatU({}en 
^•orbcninc^en.  ̂ araufl)iu  tarn  e^3  äuv  8d}Ue^unG 
fämtlid^er  ̂ ^s.  in  ̂ 4>i"fiii>c"-  '^uvd)  bic  neueste  (3e- 
fet^gebuna  ((.^)efel^  i?om  21.  ̂ Diai  1880  unb  29.  Slpril 
1887)  bat  bcr  Staat  bic  frübevn  ̂ orbevimc^en  fo 

tiiit  line  üoUic^  auf(-\ci-\cbcu  unb  bejcl}räntt  fiel)  jei^t 
auf  eine  c^anj  alUicmein  (^efafUe,  bemgemäf?  praf- 

tifd}  jiemlid)  bebeutuncvi^iofe  ̂ Huf[id)t.'  ̂ arauf^in mürben  aüentbalben  in  ̂ 4>veuf^en  bie  ̂ .  reoroiani; 
fiert  unb  mieber  eröffnet.  5)ie  afabemifdje  ä>or= 
bilbunc^  beg  5lleru§  erfolc^t  fomit  beute  auc^  in 
Ci}eutfd)Ianb  üormieöenb  in  bifd)Df(id}en^.;  nur  in 

benienii-\cn  ̂ iöcefen,  nu^ld^e  fat^.^tbeol.  ̂ -ahiltäten 
an  StaatÄunirterfitciten  (Q3re^lau,  ii^onn,  3,H-aun§^ 
beri3,  ̂ lUünftcr)  traben,  bürfen  ̂ s.  nad}  preuf5.  3*^e(^t 
nicbt  errid}tet  n^erben.  ̂ aflegen  ift  ber  Grfa^  ber 

i^ptnnafialen  i'orbilbung  be§  .^lern§  burcb  fog. 
itnabenfeminare  (f.  b.)  in  ber  Siegel  gefe^lic^  t>er: 
boten.  SSon  ben  bie  Uniüerfität  erfe^enben  ̂ . 
merben  nod)  unterfd)ieben  bie  Seminarien,  n3eld}e 
nac^  3urüdgelegten  afabemifd)en  Stubien  jur  3lu§= 
bilbung  im  praftifc^en  2)ienfte  beftimmt  finb.  — 
Ssgl.  öinfc^iu§,  ©t)ftem  be§  fat^.  i!ird}enre(^t§, 
«b.  2  u.  4  (33erl.  1871—88);  Born,  £el}rbuc^  be§ 
inrd)enred}tg  (6tuttg.  1888),  6.  341—346. 

^tieftet  i)om  ̂ etli^en  ̂ etft,  eine  1707  ge= 
grünbete  franj.  ©enoffenfc^aft,  bie  erft  1848  burd} 
bie  SSereinigung  mit  ber  1841  üon  bem  getauften 

Glfäffer  ̂ uben  ̂ ^-ranj  DJlaria  ̂ aul  Sibermann  (geft. 
1852)  junäd)ft  jur  93e!e!^rung  ber  3Regert»i)l!er  ge= 
grünbeten  «Äongregation  »oin  unbefledten  ̂ erjen 
^Rariä»  größere  Sebeutung  erlangte.  S)ie  ©enoffen- 
fd)aft,  bie  unter  einem  in  Diom  refibierenben  ©enerat^ 
profurator  fte^t,  ft)ir!t  tjauptf ädbUd)  in  ben  afrü. 

ilUJfionen  unb  in  ben  franj.  l^'Dlonien,  l^at  aber aud)  Käufer  in  ©uropa.  2lu§  S)eutfcblanb  hjurben 
bie  ̂ .  ü.  ̂.  @.  1873  aU  mit  ben  ̂ efuiten  üermanbt 
auSgemiefen,  1894  mieber  gugelaffen. 

^ticftetftieil^e,  f.  Drbination. 
ptitftlct^  (fpr.  pritjftte),  ̂ ofepl},  engt.  3:i}eDloö, 

■^l^itDfDpb/  ßbemiter  unb  $t)pfifer,  geb.  13.  2Jlär3 
1733  3u  ̂'ielb^eab  bei  Seeb§,  n^urbe  1755  ̂ rcbiger 
ber  ̂ tibepenbenten  in  5ieeb^am;2Rar!et  in  ©uffolf, 
1758  in  9Ianttt)tc^,  1761  ̂ rofeffor  ber  Sitteratur 
an  ber  2lfabemie  ju  Söarringtcn,  1767  ̂ rebiger 
ber  ©Dcinianer  in  Seeb?^,  1770  93ibliot^e!ar  bei 
Sorb  6^elburne  unb  1780  ©eiftUd}er  ber  Siffenter^ 
gemeinbe  in  S3irmingl)am.  Sie  6treitig!eiten,  in  bie 
er  burc^  feine  freifinnigen  ̂ (nfic^ten  mit  ber  ®eift= 
lid}feit  üerhjidelt  mürbe,  ergriffen  immer  meitere 
.%eife,  bi§  it)n  1791  ein  Slufftanb  be§  ̂ öbel§  gur 
^lud^t  glrang.  $.  mir!te  bann  aU  ̂ saftor  unb  ̂ rD= 
feffor  in  ̂ cidnei9  unb  fiebelte  1794  nac^  S'Iortljum^ 
berianb  in  ̂ ennft)lt)anien  über,  mo  er  meljrere 
inbepenbentifd)e  ©emeinben  grünbete  unb  6.  ̂ ebr. 
1804  ftarb.  $.  !ann  al§  ber  eigentlid)e  ©rünber 
be§  norbamerü.  Unitari§mu§  gelten.  6eine  9Rar= 
morftatue  mürbe  1.  2lug.  1874  in  23irmingl)am  ent= 
bullt;  feine  Slutobiograpljie  ift  in  ber  non  Sftutt 
bcrauSgegebenen  Sammlung  ber  «Theological  and 
raiscellaneous  works  of  J.  P.»  (26  9Bbe.,  Sonb. 
1824)  enthalten. 

Seine  tJ^eot.  unb  pl)ilDf.  2lnfid)ten  finben  fic^  na^ 
mentlid)  in  ben  SBerfen :  «Examination  of  Dr.  Reid's 
inquiry  into  the  human  mind,  on  the  principles 
of  common  sense»  (Sonb.  1775),  «Disquisitions 
relating  to  matter  and  spirit»  (ebb.  1777 ;  2.  Slufl. 
1782)  unb  al§  ©rgängung  baju:  «The  doctrine  of 
philosophical  necessity»  {thi.  1777),  «History  of 

the  corruptions  of  christianity »  (2  23be. ,  SSir* 
ming^am  1782;  2.  ̂ Infl.  1793;  beutfd),  2  33be., 
^krl.  1785),  «History  of  the  early  opinions  con- 
cerning  Jesus  Christ»  (433be.,  5IHrmingt)aml786). 
3tnbercrfeit§  üerteibigte  ̂ .  ba§  (S^riftentum  gegen 
ben  Unglauben,  ;;.  33.  in  ben  «Institutes  of  natural 
and  revealed  religion»  (3  S3be.,  £onb.  1772—78 
u.  D.).  ̂ n  2lmerita  fd)rieb  er  feine  «History  of  the 
Christian  Church»  (4  $^be.,  3^Drt^umberlanb  1803). 

2)ie  Chemie  nerbantt  it)m  gablreid^e  Gntbedun= 
gen.  Seine  frül^efte  d}em.  Hrbeit  (1772)  be^anbelt 

irie  Sättigung  be§  2öaffer§  mit  ̂ 'otjlenfäure  bet)uf§ 
.s^erftelhing  fünftlic^er  Säuerlinge,  bann  fanb  er 
bie  (§igenfdiaft  be§  Salpetergafe^  (StidoypbS),  mit 
atmDfpl)ärifd)er  Suft  unter  SBilbung  eine§  roten 
(S)afe§  fid)  ju  i?erbid)ten.  1774  entbedte  er  ba§  Sauer: 
ftoffgag,  ba§  er  burd)  ßrl^i^ung  be§  Ouedfilber= 
Dy\Jb§  erl^ielt,  ba§  Sal5fäure:  unb  ba§  2lmmoniaf= 
ga§,  1775  bie  gasförmige  fcbmeflige  Säure  unb  t)a§> 

^•luDrfilicium,'^1776  ba§  StidojpbulgaS  unb  1799 
ba§  ̂ o^lenoypb.  S)abei  blieb  er  t)artnädiger  SSer^ 
teibiger  ber  $t)logiftont^eorie.  SSon  naturmiffen= 
fd)aftli(^en  2öer!en  fc^rieb  er :  «History  and  present 
State  of  electricity»  (2onb.  1767  u.  ö.;  beutfd)  t)on 
^runi^,  33erl.  1772),  «History  and  present  State  of 
discoveries  relating  to  vision,  light  and  colours» 
(2  23be.,  £onb.  1772;  beutfc^  £p3. 1775),  «Experi- 

ments and  observations  on  different  kinds  of  air» 

(3  S3be.,  Sonb.  1774— 77 ;  2.  Slufl.,  6  23be.,  1781— 86 ; 
im  Hu^äuge,  3  23be.,  1790;  beutfc^,  3  Sbe.,  2öien 
1780  —  81).  —  2Sgl.  bie  Biographien  üon  ßorri} 
(35irming^am  1805)  unb  %onm\le  (^ar.  1875). 

^tt()nii;,  ̂ riegni^  (früher  SSormar!),  ber^ 
jenige  Xeit  ber  e'^emaligen  J^urmar!  S3ranbenburg, 
melier  r»on  öannoüer,  OJledlenburg,  ber  3J^ittel: 
marf,  bem  «oerjogtum  3)^agbeburg  unb  ber  Sllt-- 
mar!  begrenzt  mürbe.  Siefe  2anbf(5aft  ̂ at  flachen, 
fanbigen  SBoben  unb  mirb  an  i^rer  Sübmeftgrense 
üon  ber  Glbc  unb  ̂ aüel  berührt  unb  t>on  ben 
^•lüffen  S)Dffe,  Stepeni^  unb  Södni^  burd^floffen. 
3llbre(^t  (f.  b.)  ber  95är  ̂ at  bei  feinem  SSorbringen 
über  bie  6lbe  gunäd^ft  in  ber  $.  feine  öerrfd^aft 
bauernb  befeftigt.  Sie  blieb  im  SBefi^  ber  2lgfanier, 
mürbe  na^  bereu  2Xugfterben  (1320)  üon  medlenb. 
gürften  eingenommen,  febod)  üon  Submig  bent 

^iiltern  au§  bem  .^aufe  SöittelSbac^  burc^  SSermitte-- 
lung  feines  S(^miegert»ater§,  be§  ̂ önigS  üon  S)äne: 
marf,  1324  mieber  gemonnen.  S)ie  Streitigleiten 
ber  erften  ̂ o^en.soUern  mit  3i)iedlenburg  megen  ber 

S^\  mürben  enbgültig  12.  Slpril  1442  burc^  ben  SSer^ 
trag  üon  Söittftod  beigelegt,  ©egenmärtig  serfäUt 
bie  ̂ .  in  bie  5lreife  SöeftprigniMf-  b.)  unb  Oft: 
prigni^  (f.  b.).  ̂ n  le^terem  liegt  baS  (5)ut  unb 
abelige^räuleinftiftöeitigengrabe,frül)ereinbe= 
rübmteS  ©ftevcienfer-Btonnentlofter,  1289  geftiftet. 

^ixi^ni^ct  (^ifcnhaf)n,  am  31.  Wai  1885  üoll^ 
ftänbig  eröffnete  $ritatba^u  t)on  ̂ erleberg  nad) 
Söittftod.  (S.  S)cutfc^e  eifenbaljnen,  33b.  4,  S.  1000.) 

^tiU^  (ruff.),  SSefebl,  5iageSbefe^l;  im  mo§* !auif(^en  3^ttum  aud^  bie  ©entralbeprben,  bie  fi(^ 
pm  %t\[  au§  ben  ̂ an^leien  be§  23oiarenrateS  ge^ 
bilbet  \)aiUn  unb  an  bereu  Spi^e  33oiaren  ober  ̂ of: 
beamte  ftanben;  posolskij  prikaz,  ̂ effort  ber  auS= 
märtigen  Slngelegenl^eiten. 

^tili^,  grc^.^rilapoS,  tür!.^erlep^,Stabt 
in  3Jiacebonien,  im  tür!.  Söilajet  DJlonaftir,  am  ̂ •uf)e 
beS  S3erge§  Sabuna,  in  frud)tbarer  ßbene,  l^at 
7000  ß.,  meift  (briftl.  Slamen,  baneben  Spürten  unb 

(SJriei^eu,  eine  alte  23urg,  me'^rere  ̂ ird}en  unb  2Rd-- 
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fc^een.  %  treibt  beträc^tlid}en  ̂ anbel  mit  ©etreibc, 
Xahat,  2ÖDÜe  unb  Äu^jfergeräten  unb  ̂ at  eine  fetir 
bebeutenbe  5luguftme[fe. 

^ivilüfu  1)  ̂vttä  im  nörbl.  Seit  be§  ruft.  ®ou= 
öernement§  ̂ oltama,  im  ©ebiet  be§  Ubq,  Supoj 
u.  a.,  bat  3275  qkm,  196346  (§.;  ©etreibe^  Xahah, 
Dbftbau,  35ieb=,  befonberS  ̂ ferbe:  unb  Sd)it)eine= 
äudbt.  —  2)  ßrci^ftabt  im  trei§  ̂ .,  am  Ubaj  unb 
an  ber  Sinie  trutp  =  ̂irjatin  ber  (Sifenbabn  ̂ kvo- 
SBoronefcb,  bat  (1891)  17091  6.,  7  5!ircben,  Spna= 
goge,  iSrael  SBetbaul,  ©i^mnafium,  Stabtban!; 
Sanbel  mit  3Sieb,  ©etreibe,  Zahat 
^tim  (lat),  in  ber  ̂ ecbtfunft,  f.  öieb. 
^tim,  ̂ uan,  &xa\  üon  9fteu§  unb  2Rarque§  be 

Id§  ßaftiUeioS,  fpan.  ©eneral  unb  Staatsmann, 
geb.  6.  S)e3.  1814  ju  9ieu§  in  Katalonien,  trat 
1834  beim  2lu§bru(^  be§  23üröer!riege§  in  ̂ a^ 
Öeer  ber  Sbriftino§  unb  fcbmang  ficb  rafcb  äum 
Öberften  auf.  3um  Slbgeorbneten  SBarcelonaS  in 
bie  ßorteä  gemäblt,  bielt  er  -iur  Partei  ber  ̂ ro= 
greffiften  unb  beteiligte  fid}  lebbaft  an  ber  Oppofi^ 
tion  gegen  ben  3ftegenten  G'jpartero  (f.  b.) ;  gegen 
biefen  erbob  er  Gnbe  dJlai  1843  in  ̂ m§>  bie  §-abne 
beS  2lufftanbe§.  S)ie  neue  3Regierung  ernannte  ibn 
bafür  gum  ©eneral  unb  ©rafen  üon  ̂ Jieu§  unb  bar= 
auf  äum  ©ouüerneur  üon  SOtabrib.  ®ie  im  ̂ erbft 
1843  in  ̂ Barcelona  auSgebrocbene  ßrbebung  ber  ra= 
bilalen  Partei  fcblug  $.  1844  mit  Söaffengemalt 
nieber,  erfannte  inbe§,  ba^  er  nur. ben  3JioberabD§ 
in  bie  $änbe  gearbeitet  batte,  unb  jog  fid)  be§; 
balb  au§>  bem  Sienfte  gurüd.  ̂ m  0!t.  1844  mürbe 
er  ber  3Serfcbh)Drung  unb  be§  ̂ RorbüerfudjS  gegen 

9iarüae5  angellagt,  gu  fecb^jäbriger  g-eftung^ftrafe 
üerurteilt,  aber  Don  ber  Königin  1845  begnabigt. 
Später  ging  ̂ ^.  ai§>  ©eneralfapitdn  nacb  ber  ̂ nfel 
^ßortoriio ,  üon  ino  au§  er  einen  Dlegeraufftanb  in 
Sta.  ©ruä  unb  6t.  2;bDma§  unterbrüdte,  erbiett 
aber  1848  feinen  2lbfcbieb.  Seitbem  irirlte  er  al§ 
einer  ber  progreffiftifcben  Rubrer  in  ber  deputierten^ 
tammer  unb  lüarb  be^balb  im  Slpril  1853  nad) 

J-ranlreid)  üermiefen,  tion  wo  er  fi(^  6nbel853  al§ 
fpan.  OJlilitärlommiffar  nacb  ber  2;ürlei  tt»anbte, 
um  ben  Operationen  ber  S)onauarmee  gegen  bie 

puffen  beiäumobnen.  ̂ laä)  feiner  9flüd!ebr  nacb 
Spanien  mibmete  er  fidb  tt)ieber  ber  parlamentari: 
fd)en  S;bätig!eit  unb  mürbe  1858  ̂ jum  2Ritglieb  be§ 
Senats  ernannt.  33eim  SXuSbrudb  beS  Krieges  aegen 
9Jtaro!!o  erbielt  er  baS  ̂ ommanbo  einer  9(teferües 
biüifion,  an  bereu  Spi^e  er  ficb  iw  ©efecbt  bei  £oS 
SaftitlejoS  1.  ̂ an.  1860  auSjei^nete.  2)ie  Königin 
oerlieb  ibm  bafür  ben  3;itel  eines  3RarqueS  be  loS 
ßaftillejoS.  3ftacbbem  bie  fpan.  Okgierung  im  Dlt. 
1861  mit  ßnglanb  unb  granlreicb  eine  gemeinfame 
^nterüention  in  ̂ Hleyito  vereinbart  batte,  lanbete 
$.  mit  bem  fpan.  dypebitionSlorpS  Slnfang  1862 
in  3Seracru3;  um  jebocb  ferner  nicbt  ben  frang.  ßr^ 
oberungSplänen  gu  bienen,  üerlie^  %  auf  eigene 
^^erantmortli(^!eit  mit  feinen  Gruppen  25.  2rpril 
^eyito,  melcbeS  33erfabren  üon  ber  fpan.  3tegierung 
gebilligt  irarb.  Söegen  angeblicber  3;eilnabme  an 

einer  Serfd^lrörung  mürbe  ̂ .  im  2lug.  1864  t»er= 
bannt.  3um  Sturze  ber  Königin  üerfucbte  er  im 
^an.  1866  einen  Slufftanb,  mu^te  aber  nad)  ̂ Drtu= 
gal  flü(bten,  üon  bort  im  §ebr.  1867  nad)  ßnglanb. 
3]on  bort  unb  üon  33rüffel  auS  leitete  er  einen  im 
Sommer  1867  in  Spanien  auSbrei^enben  Slufftanb, 
ber  aber  balb  unterbrüdt  mürbe.  2ltS  17.  Sept.  1868 
unter  ber  Seitung  beS  SlbmiralS  2;opete  bie  äJlilitär- 
reüolution  in  ßabij  auSbracb,  erfcbien  19.  Sept. 

^.  bafelbft  unb  ̂ og,  nacbbem  (General  Serrano 
28.  Sept.  bie  lönigl.  S^ruppen  bei  5ücolea  gefdila^ 

gen  batte,  7.  Dlt.  in  2Rabrib  ein.  '^n  ber  von  Ser^ rano  8.  Oft.  gebilbeten  proüiforifdjen  3flegierung 
übernabm  ̂ ^.  ha^  äRinifterium  beS  Krieges,  baS  er 
mäbrenb  ber  3ftegentf(^aft  SerranoS  bebielt;  27.D!t. 
mürbe  er  öon  Serrano  jum  ©eneralfapitän  ber 
2(rmee  ernannt  unb  trat  als  SRinifterpräfibent  an 
bie  Spi^e  beS  Kabinetts,   ßr  fe^te  fdjliefelicb  bie      ' 
2öabl  beS  ̂ ergogS  SlmabeuS  üon  Slofta  jum  ti)nig      1 
üon  Spanien  burcb,  erlag  aber  fcbon  30.  S)e5. 1870      1 

ben  3Bunben,  bie  er  27.  S)e5.  von  ber  .öanb  eineS      ' SReudbelmörberS  empfangen  batte. 
^tima  (lat.,  «bie  ßrfte»),  bie  erfte  (oberfte)  klaffe      j 

einer  Scbule;  Primaner,  Scbüler  ber  ̂ .    ̂ m      \ 
Öanbel  ift  ̂ .  SSejeicbnung  ber  beften  Sorte  einer 
Söare;  aucb  foüiel  mie  $rimamecbfel  (f.  SBecbfel- 
buplifat) ;  in  ber  SJlufü,  f.  ̂rime. 

^tintftbonna  (ital.),  erfte  Sängerin  in  ber  Dp  er. 

^rimagc  (fr^.,  fpr.  -abfcb'),  foüiel  mie  ̂ aplafen 
(f.  b.).  Sobann  üerftebt  man  unter  ̂ .  ̂ rämien, 
melcbe  ber  SabungSintereffent  unter  gemiffen  29c: 
bingungen  bem  Sd}iffer  ̂ u  Labien  üerfpricbt,  g.  ®. 
menn  baS  Scbiff  innerbalb  einer  beftimmten  ̂ ^it 
ober  als  baS  erfte  eintrifft.  S)ie^.mu^berSd)iffer 
mangels  entgegenftebenber  3Sereinbarung  mit  bem 
9teeber  bem  le^tern  nad)  bem  Seutfcben  öanbelS^ 
gefe^bucb  2lrt.  513  als  Ginnabme  in  9iecbnung 
^vimaMota^  f.  2Remorial.  [bringen. 

primär  (fr^.),  urfprünglid),  anfänglicb;  fo  pri-- 
märe  ©ebirge  (Urgebirge) ,  ̂rimärformen.  ^n  ber 
^eillunbe  nennt  man  primär  ein  übet,  meld)eS  nicbt 

erft  potge  einer  anbern  ̂ ranlbeit  (fetunbär,  tertiär) 
ift,  fonbern  unmittelbar  auS  ber  !ran!  macbenben 
Urfa(^e  entftebt. 

^tiittöttuö  (tat.),  ber  Dberfte,  f.  ̂aftor. 
^timärmaf c^tne ^  3Sorberma]d^ine,  bic= 

femge  ber  beibeu  2)pnamomafcbinen  einer  Gteltri: 
fd}en  Kraftübertragung  (f.  b.),  in  ber  ber  Strom 
er,^eugt  mirb,  ber  bann  in  ber  Sefunbärma^ 
fd)ine  ober  öi^itermafcbine,  melcbe  ein  ßteltro; 
motor  ift,  in  mecban.  Energie  ,^urüdüermanbelt  mirb. 

^ttmärnet^,  ^t imätfli annung  ̂   ̂timtti;= 
fttotti,  im  ©egenfa^  ju  Sefunbärne^,  Sefun= 
bärfpannung,  Selunbärftrom  Sonberbe= 
äeicbnungen  ber  betreffenben  SBerte,  fe  nadbbem  bic^ 
felben  ber  öo(^fpannungS;  ober  ber  üon  ibr  burd) 
ben  Transformator  getrennten  ̂ lieberfpannungS^ 
anläge  eines  mit  2öed)fel=  ober  3}lebrpbafenftrDm 
betriebenen  ßlettricitätSmerlS  (f.  b.)  angeboren. 

^timätrfc^ttten  (Ecoles  primaires),  im  franj. 
unb  belg.  Scbulmefen  alle  Sebranftatten,  bie  eine 
allgemeine  SSorbilbung  be^meden;  fie  falten  im 
mefentticben  mit  unfern  Elementar  =,  SSolfS^  unb 
33ürgerf(^ulen  ̂ ufammen,  mogegen  bie  Sefunbdr- 
fc^uten  (ecoles  secondaires,  Colleges)  unfern  ®e= 
lebrtenfdbulen  (©tjmnafien,  Spceen  u.  f.  m.)  ent= 
fpred)en.  ̂ n  ber  Sd)mei3  beiden  bie  entfprecbenben 
Sebranftatten  ̂ rimar=  unb  Selunbarfcbulcn. 
Stu^erbem  gicbt  eS  in  ̂ rantreid)  ecoles  primaires  . 
superieures,  bob^re  33ürger=  unb  9iealfd}ulen,  bie 
in  ben  mobernen  Söiffenfi^aften  unb  Spracben  ebcnfo 
meit  über  bie  ̂ .  binauSgeben,  als  bie  ©pmnafien 
in  hm  !laffifd}en. 

^rttna^  (tat.,  «ber  C^rfte»),  in  ber  alten  5^ivd)e 
foüiel  mie  (5\rarcb,  ̂ atriarci)  (f.  ̂^Natriard}en), 
ein  2Jletropolit,  bem  anbere  ilictropoliten  untere 
fteüt  maren,  alfo  ber  ̂ auptmetropoUt  eines  SanbeS. 
Später  mürbe  ̂ s.  5tmt§titcl  für  bie  päpftl.  T^üare. 
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^Mu  11.  :^al)rl}.  ücrjiuttcn  bie^äpfte  mitSerufunn 
auf  bie  Tctretalen  ̂ ^Nfcuboifibovy  {].  b.),  ben  an(\c- 
Kbcnficn  (5v^bifd)of  jcbcy  i^anbe^  ̂ um'-ip.  imb  apofto^ 
lifd}en  'isitar  .^u  erbeben  iinb  ibm  bic  übrigen  unter: 
^ucrbnen.  'JlUcin  bie  (^'r^btütofe  ertlärten  [id)  ent^ 
iitieben  ba^ciicn,  unb  \o  blieb  ̂ 4^.  ein  bloßer  ßl^ren^ 
titel  mit  einiiicn  (?brcnrediten,  3.  33.  ber  ̂ ijuig^^^ 
tronung,  bem  '-isorfin  ».iiü  ben  'Jiationalfonsilien  u.  a. 
3im  alten  ̂ cutfdien  Oieid)e  luar  '4>.  ber  (Sr^bifAcf 
üon  Salzburg.  :^eW  fübren  in  ber  tatl}.  ilirdje  bie 
Gr5bifd)Dfe  üön  3^aiTagona,  2;otebo,  33a^ia,  ̂ Jtoucn, 
ü}le*cln,  iseuebic],  "^fsracj,  ̂ Jlrmaob,  CL^)ran,^oien  ben 
2;itel  Jls.  ̂'in  f ouüeräner  ̂ -  ü r  ft  = "]]  r  i  m  a  §  tüurbe  in ^eutfdilanb  burd)  bie  ̂ t^einbunbyatte  gefd)aüen, 
unb  e^i  erl)ielt  bicfen  2itel  ber  bi^^erige  Oieic^c^: 
tangier  .^arl  ̂ ^beobor  üon  2)alberG  {].  b.). 
3um  ̂ \  üon  ̂ olen  mürbe  ber  Grjbifc^of  üon 

©nefen  141G  burd)  ̂ a§>  ̂ onftan.^er  ̂ onjil  erhoben, 
fpäter  (1515)  burc^  ba§  ̂ aterantongil  jumLegatus 
natus  (f.  Segat)  be§  päpftt.  6tul)l§  eingefe^t.  U{§> 
."oaupt  ber  poln.  @eiftli(^feit  ̂ atte  er  bie  Spnoben 
3u  berufen,  ̂ n  polit.  .^infid)t  befleibete  er  bei 
2;brDnerlebi(3ung  bie  äBürbe  eine§  Stellbertreter» 
bey  ̂ ijnii]^  alg  Interrex;  er  t)atte  bie  3Ba^l  eine§ 
neuen  5!Dniö§  ̂ u  beranlaffen  unb  ben  neugetoäl^lten 
ju  pro!lamieren  unb  gu  fronen,  ̂ m  6enat  führte 
er  neben  bem  ̂ önia,  ben  2Sor[it3.  ̂ er  ̂ .  mürbe 
anfangy  bon  bem  Somfapitel  ertt)ät)tt,  jpäter  bom 
.^ijuig  ernannt,  burfte  aber  bor  ber  päpftt.  SSeftdti^ 
c3ung  fein  2lmt  nid}t  antreten.  ®er  le^te  ̂ .  beä 
poln.  ̂ teid)§  n?ar  ber  33ruber  be§  J^ijnigg  6tanigtau§ 
inußuft,  anic^ael  ̂ oniatornfti,  ber  1794  ftarb.  9k^ 
1815  l}atte  für  ̂ uffifc^^^^olen  ber  ßrjbifc^of  bon 

'Jöarfd)au  eine  3eit  lang  'i)^n  Ziid  eineg  $.  Sei 
ß-rrid)tung  be§  (5r,^bi§tum§  ©nefen^^ofen  (1821) 
mürbe  ber  ̂ itel  in  ̂]ßreuJ3en  nii^t  erneuert;  bod)  er= 
nannte  ̂ iu§  IX.  mäl)renb  beö  ̂ ^ati!anifd}en  i^on^ 

:iit§  ben  (5'r3bifd)Df  Seboc^omffi  bon  neuem  jum 
^$.  bon  ̂ o(en.  ̂ n  ber  anglitan.  ̂ irc^e  fül}rt  ber 
(Sräbifc^of  bon  ßanterburp  ben  2^itel  ̂ .  b  e  §  ̂Ji  e  i  ̂  » , 
ber  bon  gjor!  ̂ .  bon  ßnglanb. 
^nmat  (lat.  primätus) ,  in  ber  fatb.  ̂ ir(^e  ber 

3Sorrang  be^Sifd}of§  bonütom,  beö^apfte§,üor  ben 
übrigen 93if doofen,  dlaöi)  fatl).£e^re^at(5t)riftu^3 feine 
•IRa($tboÜfommenl)eit  auf  bie  Hpoftel  in  ber  SBeife 
übertragen,  i)a^  ̂ ]|5etru§  unter  il}nen  ber  erfte  unb 
aU  fein  •J?ad}fDlger  an^ufetjen  ift,  unb  ba^  bie  Si^ 
fc^öfe  üon  9iom  aU  3Rad}fDlger  $etri  auc^  in  beffen 

^$.  fuccebiert  finb.  2)er  ̂ .  mirb  eingeteilt  in  ̂ m 
primätus  honoris,  geiüiffe  au§fd}lie^li(^e  6l)ren-' 
rechte,  unb  primätus  jurisdictionis,  bie  oberfte  tivd)- 
lic^e  Ülegierung^gematt.  S)ie  alte  Jürc^e  fennt  ben 

'^.  nid}t,  bod)  treten  bereits  im  2.  ̂a\)xl).  röm.  ̂ ^ri^ 
matialanfprüdje  auf.  5)a§  ̂ iicänifc^e  .H'ouäil  (325) 
mei[5  md}ty  bom  ̂ .  ber  röm.  33ifd}Dfe;  burc^  fpdtere 
/}älfd)ungenl)atman  ben  fec^ften  uiccänifd}enÄanon 

^^n  "!]^rimatialtenbenäen  bienftbar  gemacht.  2öo^l 
aber  tjat  ba§  ̂ robingigilfonäil  üon  Sarbica  (335) 
bereits  ben  juriSbiftionellen  ̂ ^.  beS  53ifc^Df»  üon 
:Hom  anerfannt.  3fll}rl)unbertelang  freilid)  mar  ber= 
felbe  aud)  fpcäter  nod)  nic^t  in  ber  abenblänb.  f  iri^e 
allgemein  unb  bie  morgenlänb.  5tird)e  ̂ at  i^n  nie 

angenommen.  Grft  burd)  bic  Ä'arolinger  mürbe  bem 
^3-  üon  9\om  bie  öerrfd)aft  im  5lbenblanbe  gefid)ert, 
mofür  bie  ̂ äpfte  il)re  ä)anfbarfeit  in  ber  frän!. 
^önig§:  (754)  unb  ber  röm.  5laiferfrönung  (800)  bc; 
jeugten;  bie  ̂ feuboifibDrifd)en  Setretalen  !amen 
biefen  ̂ tenben^en  lu  .*oilfe  unb  mit  ©regor  VII. 
mürbe  ber  '^.  ju  einer  3<^t)i'^)unberte  aubauernben, 

menn  aud)  immer  mel)r  ober  minber  beftrittenen 

'iBeltl)errfd)aft,  bereu  bogmatifd)=red)tlic^c  (S)runb= 
läge  am  fd)roffften  t»on  ̂ ^^apft  iiionifaciuS  Vlll.  in 
ber  iUille  Unam  Sanctam  (1302)  formuliert  ift. 
^ie  ̂ Deformation  ̂ at  ben  )|i.  als  in  ber  i3eiligen 
'öc^rift  nid)t  begrünbet  üöllig  bermorfen,  mogegen 
^a^  2;ribentinifd)e  .(i^on^il  il)n  fpäter  bogmatifd) 
firierte  unb  t^atfäd)lid)  in  ber  gefamten  fatl).  SBelt 
fiegreid)  jur  ©eltung  brad^te.  2)aS  !i>atifanifd)e 
S^ouäil  r»on  1870  l)at  bie  ßntmidlung  beS  ̂ ^.  burd) 
bie  2)Dgmatifierung  ber  päpftl.  Unfel)lbarfeit  unb 
beS  UniüerfalepiffopatS  enbgültig  abgefc^loffen.  — 
3)ie  !aum  überfel)bare  Speciallitteratur  für  unb 
miber  ben  ̂ .  ift  in  ben  Sel)rbüd)ern  beS  Kird)en= 
red)tS  bon  9üd)ter:2)obe'Ha^l,  DJtejer,  Gid)l)Drn, 
6c^ulte,  griebberg,  2Balter,  3oi^n  üer^eic^net. 

^^timaten,  2)iel)r-ial}l  bon  ̂ ^xima§>  (f.b.).  —  ̂ . 
nannte  Sinn^  bie  bereinigten  Drbnungen  ber  Riffen, 

.»Öalbaffen  unb  'J-lebermäufe.   (S.  biefe  Slrtüel.) 
*^rimaticcto  (fpr.  -tittf(^o),  g-ranceSco,  ital. 

DJlaler,  geb.  1504  gu  23ologua,  erhielt  feine  erfte 
Silbung  burd)  ̂ nnocen^o  ba  ̂ mola  unb  l)atte  bann 
©iulio  Somano  jum  Sel)rer.  3Rit  mebrern  6d)ülern 
biefeS  2JteifterS  malte  er  nac^  beffen  ßntmürfen  ben 
i^alaft  bei  5te  in  3)lantua  auS.  1531  fam  er  in  bie 
S)ienite  beS  5^önigS  %xan}  1.  bon  ̂ -ranfreic^,  ber 
i^n  nachmals  j^n  feinem  erften  Hofmaler  fomie  ̂ um 
2lbt  bon  6t.  SÖZartin  be  XropeS  ernannte.  Unter 

^-ranj  II.  erl)ielt  er  bie  Dberauffid^t  über  bie  !bnigl. 
(^ebäube.  ßr  ftarb  um  1570.  ̂ Jß.  galt  als  baS 
.<Daupt  ber  fog.  Schule  bon  ̂ -ontainebleau.  ä>Dn 
il)m  rüt)ren  nid)t  nur  biele  Stuccaturarbeiten  unb 

^-reStogemälbe  l)cr,  aud)  anbere  Hrten  ber  3?lalerei, 
3. 33.  bie  6'mailmalerei  unb  bie  5icppid)ftiderci,  mür- 

ben unter  feinem  Ginflu^  fel)r  berüollfommnet. 
2llS  33aumeifter  entmarf  er  ?;.  33.  bie  (5)rabmäler 

^rang'  I.  unb  öeinrid)S  II.  Öerü^mter  finb  feine 
mit  9ticcolö  bell'  2lbbate  (f.  b.)  auSgefüljrten  '^do- 
rationen  beS  6d)loffeS  in  ̂ -ontainebleau. 
Prima  vista  (ital.) ,  f.  A  prima  vista. 

^^timahicclifcl,  f.  Söec^felbuplilat. 
^rtittc  (lat.  prima,  «bie  (Srfte»),  in  ber  DJtufi! 

ber  erfte  S^on  einer  Dftabenrei^e.  steine  ̂ ^.  ober 
ßin!lang  (unisonus)  nennt  man  ^mei  2;öne  bon 
gleid)er  (^jrö^e,  3.  25.  c— c;  grobe  ober  übermäf5ige 
^4^.  bagegen  gmei  ̂ ^one  berfelbeu  6tufe  üon  un-- 
gleid)er  @röf5e,  3.  33.  c  —  eis. 

2IIS  ̂ .  mirb  beim  33uc^brud  bie  mit  ber  erften 
Seite  eines  ®rudbogenS  anfangenbe  unb  mit 
Signatur  unb  3Rorm  berfel)ene  ̂ rudf orm  beäeid)net. 

2Iu^  ift  ̂.  eine  Hora  canonica  (f.  b.). 
^tintcl  (Priraula  i.),  ̂ ^iflanjengattung  auS  ber 

Familie  ber  ̂ 4>vimulaceen  (f.  b.)  mit  gegen  70  2lrten 
größtenteils  in  hen  (S)ebirgSgegenben  feuropaS  unb 
SlfienS,  fd)Dne  auSbauernbe  Kräuter,  bie  meiftgrunb- 
ftänbige,  langgeftielte  33lätter  l)aben  unb  auf  einem 
nadten,  grunbftdnbigen  Stengel  (Sd)afte)  bie  flad) 
ausgebreiteten  ober  etmaS  bed)erförmigen,  fünflap= 
pigen  33lumen  in  ber  ̂ Jiegel  in  einfai^er  S)olbe  tra= 
gen.  Primula  elatior  Jacg.,  bie  l)Dl)e  ̂ ^.,  Sd)lüf  = 
ielblume,  *5iiuwelSfd)(üffel,  ift  l)cäufig  in 
feuchten  Sßälbern  unb  auf  3öiefcn;  il)r  rDl)riger 
^elc^  ift  meißlid^,  grün  gefantet,  mit  lan3ettlid)en 
3ä^nen,  ber  Saum  ber  l)ellgelben  !^tumen!rone  flad) 
unb  bie.tapfel  länger  als  berfiebi(^tumfd)ließenbe 
^eld).  Primula  ofticinalis  Jacq.,  bie  älpotl)efer; 
primel,  mäd)ft  auf  trodnen  !föiefen  unb  lid)ten 
2öalbftellen;  ber  Saum  ber  überl)ängenben,  mobU 
riecbenbcn,  golbgelbcn,  am  Sc^lunbe  mit  fünf  rot- 
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lid)en  3"te(fen  ü eruierten  Slume  i[t  ücrtieft,  ber5teld) 
aitfoeblafcn ,  meifitii^ ,  mit  eiförmigen  jugefpi^ten 
3äl}nen.  S)ieS3(üten  unb  SBur^eln  berfelben  »raren 
frül^er  aU  nerüenjtärfenb  unb  beru^igenb  offi^ineü. 

'äu§>  bcr  erften  biefer  beiben  2trten  finb  äal;lreid)e 
einfad)  unb  gefüllt  blübenbe  ©artentjarietäten  ^er-- 
toorgegangen,  bereu  Slütenfarben  bic  t)erfd)iebeu= 
artigften  ̂ Jhianceu  be§  (Selb,  3ftDt  unb  Violett  fo^ 
iüie  alle  mDglid)en  33Ufd)ungen  berfelben  barftellen. 
(5igentümli(5  finb  biejenigen  ̂ ^arietäten,  bei  benen 
ber^eld^  fid^  in  berSBeife  berf  orolle  entmidclt  l)at, 
fo  ba^  smei  gan^  gteidje  33lumen  ineinanber  fteden 
(engl,  hose  in  liose).  2llle  gebcil^en  in  febeni  inäfjig 
frifc^en  ̂ oben  unb  tior^uggnjeile  in  balbfcbattiger 

^age.  3ln  "Jarbenüarietäten  uid}t  minber  ausgiebig 
gemefen  ift  bie  in  (Europa  auf  ̂^ügeln  unb  in  Rainen 
lüilb  lüad^fenbe  Primula  grandiflora  Lmn.  ober 
acaulis  Jacq.,  mit  fd}iüac^  entiuideltem  einblumi= 
gen  6cbaft  unb  fc^mefelgelben  n?D^tried}enben  S3lu: 
men.  Sie  auf  ben  Sllpen  oft  gro^e  g-läc^en  bc^ 
bedenbe  tleinfte^.,  Primula  minima  X.  (f.  S^afel: 

Slip enpf  langen,  ̂ ig.4),  blü^tauf  gu  fettem  So- 
ben  ungern,  ̂ on  größerer  blumiftifd^er  33ebeutung 
ift  bie  PXurifel  (f.  b.). 

^  2ßa§  bie  genannten  3lrten  für  bie  (Härten,  'oa§>  ift 
bie  c^inefif  c^  e  S^.,  Primula  chinensis  ober  sinen- 

sis imcZZ.  (f.  S^afel :  ̂altl}au§pflanäen,  "^ig.  6), 
für  (Semä(^§l}au§  unb  SBo^inräume  geiüorben.  Sie 
Slumenfärbung  i^rer  jablreic^en  ©pielarten  beftjegt 
fid},  abgefel^en  üom  2Beif>,  in  allen  möglii^ieu 
ytuancen  t>Dn  9tot,  njoju  nod)  bei  mand)en  g-leden 
unb  6treifen  treten.  2Im  beliebteften  finb  bie  jur 
(Gruppe  ber  fimbriata  (mit  gefranften  ©lumen)  ge= 
börigen  6pielarten.  (5ine  gro^e  SSebeutung  l^at  bie 
mei^e  gefüllte  6pielart  erlangt;  fie  mirb  in  großen 
äJJaffen  für  hen  SBinterflor  gegogen  imb  ibre  33lumen 
finben  in  berSSouquetbinberei  in  ungegä^lten  DJlaff  en 
35ermenbung.  £ie  voivh  au§>  6tedlingen  t)ermet)rt. 
Sie  Samen  ber  einfach  btüj)enben  Primula  sinensis 
n^erben  Dom  2Rai  bi§  ̂ uni  in  6d}alen  gefät,  i3fter 
pitiert  unb  fpäter  in  Söpfe  gepflanzt,  ©ie  blühen, 
um  biefe  Sdt  gefät,  ben  gangen  3Binter.  ̂ n  bie  (Här- 

ten ^aben  ferner  (Eingang  gefunben:  Primula  cortu- 
soides  L.,  eine  fibir.  Hrt  mit  üielen  grunbftänbigen, 
geftielten,  bel)aarten/  runblic^^oüalen ,  ge!erbten. 
blättern  unb  mit  einer  Selbe  Heiner  purpurroter 
Blüten  auf  bol)em  Sd^afte,  mit  einer  Slngal^l  üon 

■^arbenüarietäten ;  Primula  japonica  Ä.  Gr.,  mit einem  bi§  45  cm  l}Dben ,  ftarlen ,  geraben ,  fteif en 
Sd}aft,  ber  üiele  ̂ ellpurpurne ,  gelbäugige  Slumen 
in  brei  bi^  fec^§  üoneinanber  abfte^enben  l^origon^ 
talen  Ouirten  trägt;  Primula  nivalis  Fall,  bie 
6d}neeprimel,  mit  einer  reid}en  Selbe  beltüio: 
letter  ̂ Blumen,  unb  il)re  Slbart  var.  turkestanica 
Egl,  bie  fd)Dnfte  ̂ .  ä)httelafien§,  mie  Primula  ja- 

ponica mit  quirlig=etagenartig  georbneten,leud)tenb= 
inolettblauen  SSlumen;  Primula  capitata  Hook., 
eine  fe^r  robufte  $imalajafpecie§,  mit  großen  läng- 
lid)dan3ettf ormigen ,  unten  etma»  mei^  beftäubten 
53lättern  unb  gu  einem  biegten  üielblütigen  ̂ opf 
gufammengebrüdten  eiolett  -  rofenroten  S3lumen 
u.  a.  m.  Sie  gule^t  genannten  Slrten  finb  au^er 
Primula  japonica  in  Seutfc^tanb  alle  minterl)art, 
bod)  fd^ü^t  man  bie  ̂ flangen  im  S^Öinter  burd} 
3:annenreifig.  —  3Sgl.  2ö ibmer,  Sie  europ.  5lrten 
ber  Gattung  Primula  {Wlünd).  1891). 
^timerof e  (frg.,  fpr.  primrobf),  f.  (5ofin. 
*^rimgetöe,  bie  erft^  ®eige  im  (foliftifc^en) 

Streii^quartett;  ̂ rimgeigcr  ber  5!ünftlcr,  ber  fie 

fpiclt  imb  nad)  benr  bie  Ouartettgcnoffenfc^aft  in 
ber  ̂ egel  benannt  ift. 

^vim^ich,  in  ber  >^ed)t!unft,  f.  öieb. 
Frimicerius  (lat.),  ber  erfte  unter  ben  2(mt§: 

genoffen,  in  ben  Somfapiteln  (f.  b.)  ber  Seiter  be§ 
Sängercbor^  ober  Kantor. 

^];imtbt^  im  franj.  republi!anifd)en  ̂ alenber 
(f.  b.)  ber  erfte  2;ag  einer  Selabe. 

^tintitteit  (lat.),  (§rftlinge;  befonberS  bie  ben 
©Ottern  bargebracbten  ßrftlinge  ber  ̂ elbfrücbte. 

^ttmtttt)  (lat.),  urfprünglic^,  uranfängtii^,  ur= 
äuftänbli^. 

^'^timtj  (üom  tat.  primitiae,  ßrftlirigc),  in  ber 
fatl).  ̂ ird^e  bie  erfte  ̂ effe,  bie  ein  neugemei^ter 

^riefter  lieft. 
^timfetiau,  6tabt  im  trei»  Sprottau  beg 

preuf5. 9fteg.'33e3.  Siegni^,  an  ber  Diebcnlinie  9ftei= 
fid)t  =  2öalter§borf  ber  ̂ reu^.  6taatyba^nen,  l^at 
(1890)  1905  G.,  barunter  217  ̂ atl^otifen,  ̂ ^oft, 
2^elegrap^ ,  eeang.  unb  fat^.  Äir(^e  unb  Bi^fieleien. 
Dla^ebei  Sc^lo^  $.,  0}littelpun!t  ber  öerrf(5aft  ̂ ^. 
be§  ̂ ergogS  gu  ©c^le§tt)ig  =  ÖDtftein:SDnberburg' 
2luguftenburg,  mit  (5ifenl}ütten=  unb  Gmailliermert, 
gmei  Sd)neibemül}len  unb  einer  6tär!efabrif. 

^titnlage,  in  ber  ged}t!unft,  f.  2)lotion. 
Primo  (ital.,  «ber  (Srfte«),  bei  öier^änbigen 

^lainerftüden  S3ejei(^nung  be§  Si§!antfpleler§. 
''^timoQcnituv  (neulat.),  ßrftgeburt  (f.  b.),  ber 

S^orgug,  meldten  bei  ber  e^olge  in  unteilbare  Stamm: 
guter,  "^-ibeifommiffe  unb  bei  ber  2;l}ronerbfolge  ber 
früher  (Geborene  t>or  ben  fpäter  Geborenen  bat. 
Sief  e  ̂rimogeniturorbnung  ift  regelmäßig  mit  einem 
Sßorgug  be§  3)iann§ftamme§  oor  ten  SB^ibern  unb 
üor  ben  eon  Sßeibern  abftammenben  9}Mnnern  ober 
mit  ber  gänglic^en  2lu§fd)ließung  be§  Söeiber^ 
flammet  üerbunben  unb  crftredt  fi(5  nid^t  bloß  auf 
bie  ©öl)ne  unb  (Sn!el  be^  legten  33efi^er§,  fonbern 
au(^  auf  bie  ©eilenlinien,  fomeit  ficb  biefe  erft  nad; 

ß'infü^rung  ber  ̂ rimogeniturorbnung  abgegiocigt 
Ijah^n  ober  bei  bereu  (^infü^rung  auf  biefelbc  üer^ 
pflid^tet  finb.  Sanadb  f(^ließt  jebeSmal  bie  ältere 
Jiiinie,  b.  l).  biejenige,  meiere  Don  bem  testen  93efit5er 
abftammt  ober  mit  il;m  ben  näc^ften  gemeinfd)aft= 
lid)en  Stammvater  bat,  bic  jüngere  au§,  unb  innere 
balb  bcr  einzelnen  Sinic  ber  früher  (55eborene  bie 
fpäter  (Geborenen.  Ob,  menn  ber  gange  3Rann?-: 
ftamm  au§ftirbt,  bic  Kognaten,  hjcun  fie  nid)t 
fd}le(^tl}in  oon  ber  Erbfolge  au§gcfd)loffen  fmb, 
mieberum  uacb  ber  ̂ rimogeuiturorbnung  ober  nad) 
einer  anbcrn  Grbfolgeorbnung  eintreten,  ob  Ijierbei 
ba§  männlid^e  (55efd)led}t  einen  SSorgug  oor  bem 
meiblic^en  obne  3ftüdfic^t  auf  ̂ ä\)t  ber  £inie  unb 
be§  ©rabc§  ̂ at,  läßt  fic^  allgemein  nic^t  fagen. 
9tur  ba|)in  gebt  bie  ̂ errfc^enbe  Slnficbt,  baß  bic 
(5rbtod}ter  (f.  b.)  üor  ber  ̂ egrebienterbin  eintritt, 
unb  baß,  menn  einmal  ber  2öeiberftamm  eingetreten 
ift,  innerhalb  berfelben  bann  miebcr  bie  ̂ .  unter 
berfelben  3]orau§fe^ung  ̂ ta^  greift  mic  bei  ber 
Succeffion  einer  Seitenlinie  bc§  3)iann§ftammey. 

^m  Seutfd^en  ̂ iei^e  ftellte  gucrft  bie  (5)olbencJöulle 
.Uarl§  IV.  1356  bie  Uuteilbarleit  unb  bic  ̂ .  für 
biefcuigen  loeltlic^en  ̂ Territorien  feft,  auf  iüeld}en  bie 

.U'urmürbe  rubte,  unb  erft  fpäter  mürbe  biefelbc  aU 
ein  fürftl.  (S)cblüt§rcd}t  auf  bic  übrigen  Sanbc  bcr 

.U'urfürftcn ,  unb  gmar  guerft  1473  im  branbcnb. 
i^aufe,  metc^c^  baburd)  bauptfäd}lic^  ben  (5)runb 
gu  feiner  nac^^crigen  ©ri3ßc  legte,  au§gcbel;nt, 
aud?  bei  ben  anberu  lucltlic^cn  9fieicb»fürften  burd? 
befonbere  i3au§gefel3C  eingcfül^rt  unb   burd)   bic 
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Sanbe?^üerfainiuncn  beitätu-\t.  —  Sögt.  .^.  Sdjiilsc, 
S)a§  Oiedn  bcv  Gvftflebuvt  in  ben  beutfdien  ̂ ürfteiv 

t^äufern  {^^Vh  l«i"il)- 
^ttmotbtatfauita,  f.  8iiuviid)e  ̂ -onnation. 
$ttmotbialfci)l(iitcl) ,     ̂ Jrimotbiöläcöcn, 

^.3ellc  (bctan.l 
♦^vimorbial^ouc, ).  (^ambrifd^c  evovmation. 
Primüla,  ̂ H'lan^e,  \.  iU-imel.  [I)ablia). 
^timftlrt,  23c3cid)nuno  tüvöofmann?^  ̂ ^iolett  (f. 
^titnuldccen  (Primulaceae) ,  ̂^sflanjenfantilie 

au'i  bcr  Drbiumc^  bcr  ̂ UiimiUncn  {].  b.)  mit  nt'Ocn 
250  lueift  in  bcr  növbt.  netttä^intcn  3^"^/  befonbevÄ 
auf  bcbevn  ©ebirgen  verbreiteten  Sitten,  nur  menißc 
auf  ber  fübl.  ̂ atbfuöel,  frautartioc  ̂ ^^flamcn  ton 
fe^r  1} er fd)i ebenem  öabitu§.  ̂ ie  33lüten  befteben 
au§  einem  in  ber  SReoel  fünffpaltioen  teld),  einer 
tiieift  tellerförmigen  ober  glodenartigen ,  f ünf(appi= 
gen  33lumenfrDne,  fünf  ober  mel^r  Staubgefäf^en 
unb  einem  tugeligen  ober  oi^alen,  einfad)erigen 

^rud)tlnoten,  bem  ein  ©riffel  auffi^t.  ®ie  ̂ 'rud}t ift  eine  einfäcfeerige  Zapfet,  bie  gemö^nlid)  3al}lreid)e 
Samen  entbätt. 

*^l?rimttUtt,  eine  bcr  ̂ ngrainfarben  (j.  b.). 
^timultnett,  Drbnung  au§  ber  ©ruppe  ber 

Sitotplebonen,  2lbteilung  ber  6r)mpetalen,  d^araf: 
terifiert  burd)  regelmäßige  ̂ tüittrige,  meift  fünf^ 
ääl)lige  TOiten,  in  benen  bie  Staubgefäf5e  ben 
SBlumenlroncnäipfeln  gegenüber  fteben  unb  nic^t  mit 
benfelben  abme^feln.  ®er  ̂ ruc^tlnoten  ift  untere 
ftänbig,  feine  ä^^anb  au§  me^rern  ̂ 'rud)tblättern 
üermacfefen,  er  bleibt  ungefäd}ert,  unb  bie  Samen- 
fnofpen  fielen  an  einer  centralen  ̂ lacenta.  ®ie 
Drbnung  umfaßt  bie  Familien  ber  ̂ rimulaceen 
(f.  b.)  imb  ̂ lumbagineen  (f.  b.).  .Öier^u  2;afel: 
'^  r  i  m  u  l  i  n  e  n ;  jiir  Grllärung  f.  ̂uritel,  Soldanella, 
Lysimachia,  Hottonia,  Plumbago,  Armeria. 

'Primum  mobile  (lat.),  ba§  erfte  33emeg= lid}e,  bie  .?)aupttriebfeber;  in  ber  alten  Slftronomie 
ttie  erfte  ober  tägliche  33en)egung  be§  öimmeB. 
Primus  (lat.),  ber  ßrfte;  P.  inter  pares,  ber 

erfte  unter  ®leid}en  {an  Diang,  23ebeutung  ii.  f.  tu.). 
^^vim^af^Un f  QaljUn,  bie  nic^t  burd)  anbere 

gan3e  3ö^I^»  (außer  ber  ßin^eit)  teilbar  finb,  bie 
fi^  alfo  nid)t  in  ̂ -aftoren  verlegen  laffen,  ̂ .  35.  2, 
3,  5,  7,  11,  13, 17, 19.  G§  giebt  in  ber  Sa^len^ 
reibe  unenblid)  viel  ̂ .,  geringere  2)^engen  ber- 
felben  in  ben  \)ö\)exn  2;aufenben.  ®a§  ©efe^  i^rer 
Slufeinanbcrfolge  ift  üielfac^  gefnc^t  morben.  @auß 
fanb  1810,  baß  bie  ̂ äufigfeit  ber  ̂ .  t^^n  2Berten 

be§  5i^^lfgi"attegaritl)mu§  nabe  fommt,unb  ̂ iemann 
(1859,  «Über  bie  Sln^abl  ber  ̂ .  unter  einer  gegebenen 
©rößc»,  ügl.  feine  gefamten  2öer!e,  2.  Slnfl. ,  Spg. 
1892)  beftimmte  bie  33e.^ie^ungen  biefer  tranfcen^ 
beuten  ̂ yunltion  -in  ber  \)kx  üorliegenben  3Iufgabe 

genauer.   (6.  "J^ittD^-) 
^tincc  ̂ Ihett  (fpr.  prinß),  ̂ J3e<^ir!  in  bcr  Wit)- 

lanbproüins  ber  iTaplolonie,  mit  11118  qkm  unb 
(1891)  7020  (5.,  njorunter  3729  2Beiße,  liegt  ̂ u  einem 
STcil  an  ben  fruchtbaren  föeinreid^en  9Iorbabbängen 
ber  (iJroßen  ä^fartcbcrgen ,  gum  großem  ̂ Teil  aber 
in  ber  üegctationgarmen  §Dd)fläd}e  ber  5?arroo.  ®er 
^auptort,  ein  ©orf  (1444  ß.j,  40  km  entfernt  üon 
ber  (5ifenbat)nlinie  Äapftabt=^imberlep,  ift  burd)  eine 
gute  Straße  mit  ber  älloffelbai  »erbunben. 

^tince  ©onfott  (fpr.  prinß,  «^rin^^C^emal^l»), 
^itel  be§  (5)emabl§  ber  Königin  SSictoria  ton  ©ng-- 
lanb,f.  Hlbert. 

5ßtittce=®btt>atb=S^(attb  (fpr.  prinß  dbbmarb 
ei(änb),  f.  ̂rin3^(§buarb§=Snfel. 

Sßtiitcc--of=9SJaIeÖ=^^(rtttb  (fpr.  prinß  öf  ivcl}l§ 
cilänb),  f.  '^^Nulo-^inang. 
Princeps  (lat.),  ber  Grfte,  3^orberfte,  fommt 

bei  ben  ̂ tbmcrn  mcbrfad)  al§  ßt)rentitel  ober  2lmts>= 
bc^cid^mmg  üor.  So  bieß  fd)on  jur  3eit  ber  ̂ c= 
publif  P.  senatus  ber  üom  ßcnfor  im  ̂ er^eid^ni^- 
ber  Senatoren  juerft  Slufgcfübrte,  ber  aud)  bei  2lb^ 
ftimmungcn  ̂ uerft  um  feine  ̂ Ji einung  gefragt  n^urbc. 
!öei  @efanbtfd)aftcn  finbet  fid)  ein  P.  legationis. 
Octaüian  mahlte  ben  SluSbrud,  um  fid)  ab3  ben 

«erftcn  Söürger»  ju  be3eid)nen  unb  bie  6"infül}rung 

ber  2)ZDnarci}ie  ju  erleicbtern;  er  ift  ber  Sd)Dpfc'r bc§^rincipat§,  benmanrid)tig  al§  eine  3)barcbie 

(®oppel^errfd)aft)  be$  j^aiferö  unb  Senate  auf= 
gefaßt  ̂ at.  '^n  ber  Z\)at  grünbete  fid)  aud)  bie 
oerfaffungSmäßige  ©emalt  be§  taifer§  auf  bie 
il)m  IcbencUänglid)  verliehenen  altrepubli!anifd}en 
9Jkd)tbefugniffe,  ba§  Imperium  proconsulare  (bie 
Dberfe(bberrnfd)aft  unb  ba§  Dberocriualtunggamt 
be§  ̂ J{eid}§)  unb  bie  tribunicia  potestas  (bie  Quelle 
ber  gefamten  ©ioilgemalt  be§  5laifer§).  2)er  ̂ aifer 
mar  in  ber  Siegel  jugleid)  aud)  P.  senatus.  Seit 
bem  5?aifer  ̂ uguftu§  n?urbe  aud)  t)in  Sonnen  ober 
(§nteln  ber  i^aifer  ber  3:itel  P.  iuventutis  erteilt. 
5)abei  erhielt  fic^  aber  bie  SSermcnbung  be§  2;itel!?> 
aud)  außert)alb  ber  laiferl.  Familie;  namentlid) 
fübrten  in  fpäterer  ̂ aifergeit  bie  3Sorftänbe  üer^ 
fc^iebener  S3ureau§  (officia)  tin  %\id  P. 

3ur  fränf.  3ßil  ̂ ^'^  i^^  '^^^  ̂ ^\!^^^^  Hälfte  be£> 9}littelalter§  nannte  man  alle  geiftlid)en  unb  melt^ 
liefen  Ferren  Principes.  ̂ m  üollenbeten  ̂ ^-eubal- 
ftaate  traten  febod)  bie  Principes  auö  bem  übrigen 
SXbel  al§>  ein  befonberer  Staub  l)erau§,  ben  ta§: 
beutfd)e  Söort  g-ürft  (f.  b.)  loicbergiebt.  (S.  ̂ ring.) 

^vince  »icgcttf  ö  ̂nltt  (fpr.  prinß  ril)bfd)'ntg), 
2Jteerenge  im  ar!tifd)en  Slmerifa,  fü$rt  unter  90° 
meftl.  2.  üon  (^reenmid),  oftlid)  von  ber  ̂ nfel  ̂ ^vo- 
Somerfet  au§>  ber93arrott)ftraße  in  benSSoot^iagolf ; 
fie  mürbe  1819  burc^  S^axxX)  aufgefunben. 

^rincc  =  <Smit^  (fpr.  prinß),  3ol}n,  2Sol!§rt)irt 
unb  S3egrünber  bcr  Seutfd^en  ̂ -reibanbelSpartei, 

geb.  20.  '"^san.  1809  ju  Sonbon,  verlebte  feine  ̂ ugenb 
in  S3ritifd)=@uapana,  lr»o  feinSSater  (S^ivilgouverneur 
mar,  !am  1830  nad)  S)eutfd)lanb,  erteilte  von  1831 
big  1840  in  ßlbing  engl.  Unterrid)t  unb  ließ  fid)  184G 
in  33erlin  nieber.  ̂ ier  mürbe  er  ba§  geiftige  ̂ an)ßt 

be§  neugebilbeten  {3*reil)anbel§vereing,  gu  meld)em 
auc^  ̂ aud)er,  3}Ud)aelig,  2öolff  u.  a.  geborten  unb 
ber  feine  ̂ -ortfe^ung  in  ber  «^^olt^mirtfc^aftlii^cn 
@efellfd)aft»  fanb,  bereu  langjähriger  Sßorfi^enbcr 
^s.  mar.  ̂ lad)  £ette§  3:obe  fül)rte  er  aucl)  ben  ̂orfil^ 
ber  ftänbigen  5)eputation  be§  «fongreffeö  beut= 
fd)er  3Solf§mirte».  5ll§  SSertreter  ber  Stabt  Stet= 
tin  get)Drte  er  1861  —  66  bem  preuß.  Slbgeorb^ 
netenbaufe  unb  1871—73  für  ben  erften  anl)alt. 
2Ba^lfrei§  bem  2)eutf(^en  9teic^§tage  an,  mo  er  fid) 
ber  natiouaUiberaleu  Partei  anfd^loß.  ßr  ftarb 
3.  ̂ ebr.  1874  gu  Berlin.  ̂ .§  nationalolonomifc^e 
Slrbeitcn  finb  aU  «©efammelte  Schriften»  von 
0.  3}lid)aelig  unb  ̂ .  S3raun  (nebft  einer  ̂ iograpbie 
von  Söolff)  herausgegeben  morben  (3  S3be.,  93erl. 
1877—80). 
^tinceton  (fpr.  prinßfn),  Stabt  im  ©ountp 

2)Iercer  in  3ieujerfep,  mit  ber  ̂ ennfplvaniaba^n 
burd)  eine  Seitenftrede  verbunben,  \)ai  (1890) 
3422  (S.,  ift  Si^  be§  Princeton  College  (feit  1757), 
einer  ber  l)erVDrragenbften  Unterric^tSanftalten 
5lmerifa§  unter  preSb^terianifc^er  Seitung,  mit 
800  Stubenten  unb  mertvotlen  Sammlungen. 
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man  au^^Gel}t;  in  ber  Scgif  ein  folc^er  erfter  2tu§= 
ganggpunft  be^  2)enfen§,  ber,  n3ät)renb  er  für 
aüe§  äßeitere  begrünbenb  fein  foU,  felbft  feiner 
meitern  33e9rünbiin0  fä^ig  ober  bebürftig  gel^dten 
lüirb;  in  praftijd)er  33ebeutung  nennt  man  fo  eine 
le^te,  alle  anbern  begrünbenbe,  felbft  nicl}t  ferner 
jiu  begrünbcnbe  Siegel  be§  .^anbeln§.  ̂ n  beiben 
33ebeutunGen  bedt  fic^  ̂ .  ungefähr  mit  ©runbfa^ 
(f.  b.).  Sod)  nimmt  ber  Hu^bruc!  ̂ .  leichter  ben 
'Jlebenfinn  eine§  in  ber  Sac^e  an  fid)  (unb  nid)t 
blo^  in  nnferm  S)en!en)  gegebenen  2lnfang§  ober 
©runbeg  an.  6d  üerftel)t  3.  SB.  2lriftDtele§  feine  üier 
^rincipien  (ober  archai,  nämtid)  Stoff,  ̂ orm,  bc= 
roegenbe  nnb  3tt)cdurfad)e)  jiueifellog  aU  reale  unb 
nid^t  blo^  ßrfenntni^principien,  b.  ̂ .  at§  ©rünbe 
unb  SBurjeln  be§  Seing  unb  3Berben§,  nic^t  bloü 
unferer  ßrfenntni^.  S)anad)  unterfc^eibet  man  auc^ 
^teal'Unb^bealprincipienunb  fud)t  noc^  eine 
le^te  Gin^eit  ober  ̂ bentität  beiber  in  einem  abfo: 
luten  ̂ .  ̂ n  weiterer  23ebeutung  nennt  man  ̂ 4-^. 
jebe  Überzeugung  ober  2ßillen»regel,  üon  ber  man 
feine  Stugna^me  üerftattet. 

^tinci^al,  f.  prinzipal. 
Principe  (ital.,  fpr.  -tfd)i-),  ̂ ürft,  ̂ ring. 
Principes  (lat,  ̂ iliel}r5a^l  üon  Princeps,  f.b.)/ 

in  ber  älteften  rom.  Segion  bie  35or!ämpfer;  fpäter 
bilbcten  fie  ba§  gleite  treffen  ber  2Ranipularftel= 
hing  hinter  ben  Hastati  unb  üor  ben  Triarii. 
(6.  fiegion  unb  Hastati.) 

^Ycnci^ieU,  grunbfä^lic^,  nac^  einem  ̂ rincip. 
Frincipiis  obsta  (lat.),  «miberfte^e  ben  erften 

2lnf äugen»,  b.  \).  lüiberftel^e  ber  ̂ erfuc^ung  (nid)t: 
«toe^re  bicfe  gegen  ̂ rincipien»),  Gitat  au^  Oüibso 
«Eemedia  amoris»  (33er§  92). 
^nngöfyeim ,  3^atl)anael,  Sotanifer,  geb. 

30.  ?iDt).  1823  in  SBjieSfo  bei  Sanb^^berg  in  Dber^ 
fc^lefien,  ftubierte  in  33reglau,  Seipgig,  ä3erlin  unb 

'^ari§  anfangt  DJtebigin,  bann  augfd)lie^li(^  9latur: 
lüiff enfd)aften ,  habilitierte  fic^  1851  in  33erlin  mit 
ber  3lbl)anblung  «3ur  Gntiüidlungggefd^ic^te  ber 
Achlya  prolifera»  (39re^l.  unb  23onn  1851)  unb 
mürbe  1858  auf  ©runb  ber  beiben  Sd^riften  «förunb= 

linien  einer  ̂ ^^eorie  ber  '^flanäenjelle»  (39erl.  1854) 
unb  «über  bie  35efrud)tung  unb  Keimung  ber  2tlgen 
unb  \)a§i  2Befen  be§  3engung§afte§»  (brei  Sluffä^e 
im  «SO'lDnatgberid^t»  ber  Slfabemie  ̂ u  Berlin,  1855 
—57)  zum  5)titglieb  ber ^onigl.  Hlabemie ber  Sfeiffen^ 
f(^aftcn  ernannt.  1857  becjann  ̂ .  bie  ̂ erau^gabe 
ber  «^a^rbüd}er  für  it)iffenfd)aftlid)e  SSotani!» 
(33b.  1—26,  S3erl.  1857—94).  1864  nabm  er  einen 
^Jiuf  al§  ̂ rofeffor  ber  S3otani!  nad)  ̂ ena  an  unb 
lehrte  1868  in  feine  afabemifd}e  Stellung  nad}  33er= 
lin  äurüd,  mo  er  ̂ ugleid)  ein  ̂ ßriüatlaboratorium 
für  pflanjenp^pfiol.  Ünterfuc^ungen  unterhielt,  ßr 
ftarb  6.  Oft.  1894  in  Berlin.  Unter  feinen  miffen= 
fd^aftlic^en  Seiftungen  ift  befonberä  ̂ erüoräu^eben 
feine  ßntbedung  ber  ©eyualität  bei  ben  niebrigften 
®en3äd)fen.  9ti<^t  minbereS  ̂ iluffel}en  erregten  bie 
umfaffenben  Unterfud)ungen  ̂ .§  über  bie  Söirlung 

be§  2i(i)i§>  auf  bie  ̂ flanje  unb  bie  Sebeutung  bei- 
grünen ^-arbe  für  bie  Vegetation. 

^tin^i^jo,  bie  grofjte  ber  ̂ ^rinjeninfeln  (f.  b.). 
^ixin^exev,  ©roen  »an,  f.  ©rocn  üan  ̂ rinfterer. 
Printing^-Clubs  (engl.),  f.  SSibliomanie  (®b.  2, 

S.  969  a). 

^tttt^  (üom  frg.  prince,  ̂ ürft,  baS  aii§>  lat.  prin- 
ceps  [f.  b.]  gebitbet  ift)  unb  ̂ ttttscfftn  (frj.  prin- 
cesse),  gegenft)ärtig  58ejeid)nung  äunäd}ft  bernid}t: 

regierenben  ̂ ^litglieber  fouüeräner  ̂ üvfteuljäufer, 
ebenfo  in5)eutfd)lanb  aller^Jtitglieber  f  Dld)er  ftanbe^S: 
^errlic^er  'Familien,  meldte  jur  3eit  be^  ̂ eiligen 
Stomifc^en  9leic^§  bereite  ben  ̂ ürftentitel  befa^eu. 
2)er  erftgeborene  ̂ rin|  mirb  ©rbprinj  (f.  b.),  in 
faiferl.  unb  lonigl.  Käufern  ̂ ronprin^  (f.  b.) 
genannt.  2)ag  alte  ̂ ranfreic^  erteilte  ben  2;itel 
Prince  bem  ̂ oc^ften  Slbel  ol}ne  Unterfc^ieb,  ftetltc 
aber  an  beffen  Spi^e  bie  ̂ rinjen  t>on  ©eblüt 
(Princes  de  sang  royal)  ober  bie  5Xgnaten  be§ 

fönigl.  ̂ aufe^5. 
Otitis  =  ®bttatb^  =  gnfe!f  (engl.  ̂ rince^Gb^ 

marb  =  ̂§lanb),  ̂ rifel  im  tot.  Sorenjgolf  in  ̂^torb: 
amerifa  unb  ̂ 4>i^Dbinj  be§  S)ominiDn  of  (Sanaba,  ift 
üon  3fteuf(^ottlanb  unb  3^eubraunfc^n)eig  burd}  bie  15 
— 40  km  breite  3ftortt)umberlanbftra^e  getrennt  unb 
umfaßt  5524  qkm  mit  (1891)  109  078  Q.  ®ie  ̂ infel 
bat  felfige,  üon  ̂ jorben  tief  eingefd)nittene  lüften, 
ift  aber  ein  jiemlic!^  niebrigeä  Sanb  obne  35erge  unb 

Dt)ne  bie  iTo^lenlager  be§  gegenüber  liegenben  ̂ -cft- 
lanbeg.  2;rD^  geringer  ̂ -lu^entmidlung  ift  bie  ̂ nfel 
gut  bemäffert.  5)ie  auggebe^nten  SBälber  finb  gum 
3;eil  r>erfd)munben  unb  ̂ aben  ̂ a^treid^en  Dbftgärten 
^ia^  gemacht.  5)a§  tlima  ift  milb  unb  faft  o^ne 
Diebel.  ®en  ̂ auptnal}rung§?;meig  bilbet  bie  Sanb- 
lüirtfc^aft.  2llle  mitteleurop.  (5)etreibe'  unb  (^emüfe* 

arten  merben  gebaut,  '^iir  hm  ̂ -ifc^fang  ift  bie  '^. bie  befte  Station  im  St.  Sorensgolf.  ̂ ie  §ifd^erei 
ift  jebDi^  großenteils  in  ben  täuben  tjon  ̂ ifc^ern 
ber  3Sereinigtcn  Staaten.  S)ie  33et>ölferung  befielet 
au§>  9ta(^fommen  ber  fran.v  Hcabier,  bie  nad^  über^ 
gäbe  ber  3Mel  ̂ ier  gurüdblieben,  teils  auS  engl, 
unb  fc^ott.  ßinmanberern.  .^at^olifen  finb  47  837. 

®ie  menigen  Ureinwohner  ge'^oren  ju  bem  Stamme 
ber  3Ricmac  =  ̂nbiancr.  S)ie  Sd}ulen  mürben  im 
^urdjfd^nitt  täglid)  t)on  12034  ̂ inbern  befud)t. 
3ln  ber  Spifee  ber  3!>erir)altung  fte^t  ein  Sieutenant- 
(Sjotjernor.  ®ie  gefe^gebenbe  SSerfammlung  befielet 
aus  einer  SegiSlatit>e  Slffembtp  üon  30  SOflitgliebern. 
(S.  au&i  Sanaba.)  .^auptftabt  ift  (E^arlottetoiün 
(f.  b.).  2)ie  ̂ nfel  mirb  üon  einer  (^ifenbabn  (272, 
mit  Seitenarmen  320  km)  burd)fd)nitten.  3Jiit  91eu- 
f(^Dttlanb,  9]eubraunfd)lreig ,  Quebec,  ̂ alifay  unb 
33ofton  befielet,  folange  bie  Sd)iffal)rt  (2Rai  bis 
2)e5ember)  bauert,  Sampferoerbiubung.  —  ̂ ie 
^nfel  mürbe  1497  üon  ßabot  cntbedt,  Saint 

^SDl}n'S  ̂ Slanb,  fr^.  Saint  ̂ ^cin,  1799  aber 
^$.  genannt,  fiel  mit  ber  Eroberung  ßanabaS  in 
engl,  öänbe  unb  mürbe  1763  enbgültig  abgetreten. 

^tinsen^ö^Ie,  f.  ̂rinjenraub. 
^tittscnittfcj,  ̂ li)a  bo  ̂ ^rincipe,  portug. 

^nfel  in  ber35ai  üon33iafra  beS(5)olfS  üon  (Guinea, 
1471  entbedt,  230  km  imSSSB.  ton^-ernanbo^^o, 
mit  einem  825  m  ̂ o^en  3Berg,  3äblt  auf  151  qkm 
(1878)  26G5  (5.,  ̂ ortugiefen  unb  Dieger,  l}at  unge= 

funbeS  Hlima  unb  fü^rt  etmaS  5?affee  unb  ̂ 'atao aus.  .^auptort  ift  Säo  3Xntonio  an  ber  Dlorbfpitje 
mit  fid^erm  öafen. 

^tittSCttiitfcltt,  (5)ruppe  üon  neun  unfein  im 

9}Iarmarameer,  »on  't^^mn  nur  üier  gegenmärtig  be- 
lüo^nt  finb :  ̂^roti,  Slntigoni,  (S^alfi  unb  ̂ ^rintipo, 
15—24  km  t)on  i^onftanUnopel.  2)ie  ̂ .,  im  Sllter: 
tum  2)  em  0  n  efi  genannt,  bienten  als  VerbannuugS: 
ort  üon  ̂ rinjen,  geiftlid)en  Sffiürbenträgern  u.  f.  m., 
bie  am  bp^ant.  .«oofe  in  Ungnabc  gefallen  maren. 
:3m  9Jiittelalter  trugen  fie  bcrül^mte  ̂ lofter;  gegen- 
luärtig  ift  auf  S^alli  ein  gried).  ̂ ^riefterfeminar  unb 

bie  türf.  2llarinefd)ule.  '3Son  ̂ onftantinopel  auS fal}ren  regelmäßig  2)ampfer. 
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^ttnsenfroncu,  5Hanfl!ronen  (f.  b.)  \c\)x:  ücv^ 
ic^iebcner  2(vt.  i^vin^cit  auy  taifcrl.  >3äujcvii  l;abcn 

8oubcr!roncn  (f.  (Sr3l;er,^og^^iit ) ;  ''^vin;icn  au'ö 
tbniöl.  öi^uferit  l^abeu  tneift  bie  gefd^tofjene  M^bnigC^^ 
frone  (f.  Za\d:  fronen  I,  ̂-io-  9);  ̂ i^nu^en  axbZ^ 
örot5lier3DGl.  ̂ cäufern  fül;rcn  bie  iocr^oögfrone 

(f.  Saf.  1,  '^-ig.  6);  ̂ rm^cn  au§  jouüeräncn  öev^ 
3CÖ^^l)äufern  haben  bie  öcr^ogStrone  in  gefc^lofjcncr 

Jorm  (f.  Zal  II,  %\q.  38)  unb  ̂ :j>rin',cn  au§  fürft(. 
.s^äuicvn  ben  einTad)en  ̂ -ürften^ut  (j.  Jaf.  I,  ̂Ul-  '^)- 

^ivin^envaub ,  \ädjyi\<i)ex ,  bie  (Jntfübnnuj 
ber  8öbne  bey  i^'urfürften  ̂ -ricbiicb  be^^  Sanfte 
müticicn  von  Sac^jen,  (§rnft  unb  Gilbert,  burd)  ben 

^Hitter  iTunj  üon  .^'aufungen  au§  bem  Sd)lDfje  ̂ u 
5Utenburg.  2)ie  ̂ vin^en  follten  ibm  aU  ©eifeln 
bleuen  für  bie  ßrjüUung  ber  gorberuuGen,  bie  er 
an  bereu  ̂ ater  für  geleiftete  l^rieo^bienfte  ̂ u  Ijabeu 
glaubte.  Gr  nerbaub  fid^  mit  SBilb.  t»on  ̂ Rofen, 
&UII).  üDu  Sd^Dufelg  unb  anbern  GbeUeutcu.  Gin 
furfürftl  Küchenjunge  ̂ an§>  ©d)malbe  verriet  il}iu 
aUi  bie  paffenbfte  3eit  sur  2lu§fübrung  bie  9tad)t 
3um  8.  ̂ uli  1455,  mo  fein  $err  in  Scipjig  unb  bie 
meiften  ̂ ofleute  bei  einem  33anfett  in  ber  ©tabt 
maren.  äJlit  feiner  <5ilfe  üoUfübrte  ̂ ^unj,  ber  bem 

5^'urfürften  am  4.  ̂ uli  einen  g-ebbebrief  ̂ ugefd^idt 
batte,  ben  9taub,  lüorauf  bie  Oiäuber  auf  t)erfd}ie: 
benen  Sßegen  bie  bDt)m.  (ärenje  ju  erreid^en  fudjten. 
.^un^  mar  bereite  in  bie  ©egenb  t»on  ßlterlein  unb 

©rünbain,  uumeit  ber  bamal§  bobm.  *öet'vfd}aft 
©cbifargenberg,  ge!ommen,  alg  er  abftieg  unb  bem 
^rin^en  Gilbert,  ber  über  2)urft  ftagte,  einige  93eeren 
3U  pflüden  erlaubte.  2)abei  foll  biefer  ©elegenbeit 
gefunben  baben,  fi(^  einem  Nobler  ̂ u  entbeden,  ber 
barauf  mit  öilfe  anberer  herbeigerufener  Nobler 
ben  Oiitter  unb  feine  ©efäbrten  gefangen  genommen 
^abe.  Sa§  barauf  be3üglid}e2Ranifeftbe§!^urfürften 
üom  26.  ̂ uli  1455  entbält  baüon  nid)tg,  f onbern  teilt 
einfad)  mit,  bafe  bie  aufgebotenen  2ebn§leute  Stunden 
beim  Älofter  ©rün^ain  gefangen  genommen  l}ätten. 

(Sinen  3Ramen  be§  5l'öbler^,  unb  iwax  «23accalari», 
ermäbnt  juerft  2llbinu»  («33ergcbromf»,  1580) ;  Ba-- 
gittariug  in  einem  Sd)ulprogramm  üon  1674  nennt 

ibn  ©eorg  Sd)mibt  unb  be^eicbnet  bie  ̂ -amilieS^riUer 
a[§>  feine  9^adb!ommen.  2)a§  ©nabentorn,  melc^e^ 
an  ̂ zn  ̂ tteften  au§  bem  ®efd)le(^t  ber  2;riLler  al§ 
angeblicber  9lad^!ommen  be§  Koblerg  üerabfotgt 
mürbe,  ftammt  erft  üon  Kurfürft  3}iori^  ber.  (^gl. 
i^0(^,  Srillerfagen,  Sb.  1,  2)ieining.  1884.)  2)lofen 
unb  Sc^onfelg,  bie  fid)  in  einer  .t>D^te  bei  ̂ arten^ 
ftein  an  ber  2)iulbe  («^^rin3ent)Dble»)  üerftedt  batten, 
lieferten  ben  '!]srin3en  ßrnft  gegen  ßuficberung  ibrer 
iöegnabigung  freiioillig  au§.  Kun^  muröe  14.  ̂ uli 

3U  ""^-reiberg  enthauptet,  öan§  6d}malbe  unb  brei Änecbtc  mürben  ju  3midau  geüierteilt.  3Siele§  in 

bem  ganzen  *oergang  ift  nod)  unaufgetlärt.  —  ä^gl. 
Sc^reiter,  ©efcbid)te  be^  %  [2^.  1804) ;  2Ö.  Schäfer, 
2)er  altontag  üor  J^iliani  u.  f.  m.  (®re§b.  1855); 
^.  ©ersborf,  ßinige  Slltenftüde  jur  ©efd)id}te  be§ 
%  (Slltenburg  1855) ;  üon  23raun,  Sie  6tabt  2llten= 
bürg  in  \)en  3.  1350—1525  (ebb.  1872). 

^tin^cffin,  f.  X^xim.  [ßifenba^neu. 
Sßtins '- -^cinric^  =  ̂tt^it ,    f-  Suyemburgifd^e 
^tin3  =  '^eittnc^  =  "^ttfctt,  Ginbudjtung  an  ber 

9iorboft!üfte  üon  3Reuguinea,  in  taifer^!iYnlbclm6= 

Sanb,  etma  unter  5°^  13'  fübl.  39r.  unb  145°  47' oftl.  £.  üon  ®reenmi(^. 
^xin^ipfj.  ̂ ^rincip. 
^tinjtjjai  (lat.principalis,  ber  ßrfte),  ber  ßigen^ 

tümer  einer  ̂ anbel^nieberlaffung  im  ©egenfa^  3um 

^^toturiften  unb  .'öanblungabeüollmäd)tigten;  ber 
^ienftbcrr  in  laufmännifd}en  ̂ abrifgefd)äften  unb 
bei  grofjern  ©emerbcn  (beim  ̂ anbmert  ber  äJiciftev) 
im  (I)cgenfat5  gu  ben  ̂ ^ebicnfteten.  ®er  2)ivcttDr 
einer  'itttiengefeUfd)aft,  einer  3Serfid)crungögeictu 
fd}aft,  einer  CS)emertfd)aft  ift  nid)t  ̂ .,  fonbern  fclbft 
Beamter;  bod)  fann  ibm  bie  5lu§übung  ber  9icd)tc 
beä  ̂ Jß-  gegenüber  ̂ cn  anbern  ̂ ebienfteten  ̂ ufteben. 
—  ̂ n  ber  Orgel  ift  ̂^.  ber  5iame  ber  ̂ auptftimmcn. 

^^vin^ipaibia^ctt,  f.  ©larino. 
^tin^ipat  (lat.),  bie  ©teile,  Söürbe  eineS  Priu- 

ceps  (f.  b.),  Dberberrfd)aft,  Vorrang. 
ißtin^mctaU ,  f.  ̂atbmetall. 
Prinz  Neuw.^  \)\ni<ix  miffenf(^aftlic^en  3Ramcn 

naturbiftor.  ©egenftänbe  gelegentlicb  üorlommenbe 

aber  falfc^e  Slbtür.^ung  für  ben  '^^rin^en  2)laj:imilian t)on  Sßieb  (f.  2Bieb);  e§  mü^te  minbeften^  l)ei^cu 
Princip.  Neuwied,  beffer  ift  blo^  Nemo. 

q3rins=3»alcÖ=^ttfcI  (fpr.  me^lg),  f.  ̂ulo=^si= 
nang.       _  [f.  Knurr^äl}ne. 

Prionotus    tribülus,    amerü.   Knurrbal;n, 
^triot  (lat.,  «Oberer»),  bei  üielen  geiftlicbeuDrben 

3^itel  für  einen  ä^orgefe^ten.  ̂ n  mand)en  Kloftern 
ift  ber  ̂ .  ber  eigentlid)e  Sorfte^er  (foüiel  mie  5i(bt), 
in  antern  ber  erfte  nad)  bemfelben.  S)ie  entfpred}enbe 
©tellung  in  ben ^tonnenfloftern  nimmt  bie^riorin 
ein.  ®ro[3 prior,  bei  1)en  geiftlicben  9ltitterorben 
Siitel  be§  näd)ften  nac^  bem  ©ro^meifter.  2lmt  unö 
äßürbe  (aud)  ̂ -IBobnung  unb  Slmt^bejirf)  be§  ̂ .  unb 
ber  ̂ ^riorin  beiden  ̂ ^riorat  (^riorei).  SB  ei  ben 
^oi^annitern  ift  ̂Ißriorat  ein  in  mehrere  Salleicn  ge= 
teilter  ̂ roüinjialbejirf. 

^riorat,  $riorei,  f.  $rior. 
Priori,  f.  A  priori. 
^tionttftöuicn,  f.  ̂rdlateninfignicn. 
^tiotität  (lat.),  ha^  Diec^t,  t)or  einem  anbern 

3U  einem  beftimmten  Sßorteile  ju  gelangen,  ©ie 
!ann  burc^  eine  früljere  2tnmelbung  be^  ̂ ilnfprud^y 
(f.  ̂räfentatum)  ober  burc^  ben  ©barafter  ber  ̂ ox- 
berung  (©teuern,  ©efinbelobn  u.  f.  m.)  ober  burd) 
bie  frübere  ßntftel}ung  bei§  9ved)t§  (3.  33.  beim 
$fanbe)  bebingt  fein.  Sa§  burd)  eine  frübere  ̂ fän- 
bung  entftanbene  ̂ fanbred)t  gel)t  bem  $fanbred)t 
au§  einer  fpätern  ̂ fänbung  bemfelben  ®egenftanbe§ 
üor.  ̂ ngbefonbere  mirb  üon  ̂ .  gefprocben,  fomeit  e» 

fi(^  im  Kon!ur»üerfabren  ober  in  einem  anbern  33er- 
teitung»üerfa^ren  um  bie  ̂ -rage  ̂ anbelt,  in  melc^er 
:;}{ei^enfotge  mebrere  ̂ orberungen  gu  befriebigen 
finb.  ̂ m  gemeinred)tlid)en  Konturgproje^  beftanb 

ein  fe^r  üermidelteS  ©pftem  r»on  Jl^fanb^  unb  3SDr= 
jug^recbten.  ̂ 2(uc^  mürbe  bag  Siquibationg--  unb 
^4^riorität§t)erfabren  (f.  b.)  burc^  ein  befonbereS  Ur= 
teil,  ba§  ̂ riorität^v  SoEatiouio-'  ober  KollofationS- 
urteil  (f.b.)  genannt  mürbe,  abgefd}loffen.  ̂ adj  ber 
Seutf d)en  J^ou!ur§orbnung  erfolgt  bie  2(bgefonbertc 
Söefriebigung  (f.b.)  ber^faubgläubiger  unabl}ängig 
üom  Kontur^üerfa^ren.  ^m  übrigen  ift  (in  §.  54j 
für  bie  mit  ̂ ^orrecbteu  üerfebenen  (S)täubiger  eine  be- 

stimmte 3ftangorbnung  üorgefeben,  melcbe  für  bie 
^efriebigung  maf^gebenb  ift.  (©.  Üiangorbnung  im 
ÄDn!ur§t)cvfabren.) 

^viotitätcn^  f.  ̂riorität§a!tien. 

^^tioxität^atticn  ober  ©tammpriorität§  = 
attien  ober  ̂ ^^i'ioritäten,  in  ̂ -ranfreic^  pri»i  = 
legierte  2l!tien  (actions  privilegiees),  Slftien, 
benen  gegenüber  ben  übrigen  2l!tien  ein  ̂ ^orjug 
eingeräumt  ift,  gemö^nlicb  nad)  ber  3Ri(^tung,  bajs 
fie  au§  bem  Sfteingeminn  eine  2)iüibenbe  bi§  ju  einem 
beftimmten  33etrage  erbalten,  ber»or  ̂ m  einfad)cu 
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Stammaftien  etma§  suneteilt  tpirb ;  üiclleic^t  au(^  \o, 
ta^  fie  bei  ber  Siquibatton  üor  ben  übrigen  6tantm= 
aftien  befdebigt  irerben.  2öelcit)er  2lrt  ber  ̂ orjug  ift, 
ergiebt  fic^  a\i§>  ben33eftimnnmgenbe§®ejellfc^aftö= 
»ertragt,  benn  nad)  2(rt.  209a  be§  ̂ anbel^geie^^ 
bud)e§  bebürfen  berartige  SBeftimmungen  ber  2luf' 

imbme  in  ben©ei'ellid}aft^üertrag.  Dktürlii^  fonnen aud)  beftebenbe  5l!tiengefeUfd)aften  unter  sUnberung 
be§  ©efe(lfd)aft§r)ertrag§  imb  S^abrung  ber  bafür 

üorgelcbriebenen  ̂ yormen  '^.  ausgeben.  SSoräugg^ 
redete  in  SBejug  auf  älbftimmungen  trerben  htn% 
gegen  ben  2Biberfpru(i  einzelner  ̂ nbaber  üon 
Stammaftien  nid}t  eingeräumt  lüerben  bürfen. 

^^tioxität^ohii^ationcn r  bi^meilen  Sejeid}: 
nung  für  bie  üon  ̂ ttiengefeü]d)aften  auggegebenen 
Obligationen  (f.  b.),  ir»eil  fie  ein  S^orpgSred^t  auf 
3al}lung  ber  3^nfen  au§  bem  9teingeminn  \)ahen, 
bcüor  eine  ©ioibenbe  für  bie  Slftionäre  jur  3Ser= 
tcilung  gelangt,  unb  hjeil  fie  üor  benfelben  ben 
Slnfprud^  auf  2;ilgung  au§>  bem  3fteingeiüinn  unb 
aü§>  bem  ©efeUfcbaftSoermögen  baben;  bäufiger, 
todl  bie  ̂ intereinanber  auggegebenen  CbUgationen 
nad)  ben  bei  ber  (^miffion  auggefprod^enen  33ebin: 
gunger  an  üerfd^i ebenen  ©teilen  rangieren,  bie 
früber  auggegebenen  cor  ben  fpäter  auggegebenen, 
^n  biefem  galle  lüerben  fie  in  Serien  geteilt,  bie 
gemöbnlicb  mit  S3u(^ftaben  (Lit.  A,  B  u.  f.  \o.)  be^ 
3cid}net  merben.  [tiongurteil. 

^iviotität^nvtcil,  f.  Priorität  unb  Ä'ollofa^ 
^trioritätötietfa^ten,  f.  Priorität,  Siquiba^ 

tiong;  unb  ̂ Prioritätgüerfa^iren  unb  $rüfungg: 
i?erfabren. 

0ti^>Ct,  ruff.  Pripjat,  poln.  Prypec,  aud}  Przy- 
piec,  recbter  S^ebenflu^  beg  2)niepr  in  3Beftru^lanb, 
entfpringt  aug  Sümpfen  unb  lleinen  Seen  faft  an 
ber  S>eftgren3e  beg  ©oupernementg  SSol^pmen.  get)t 
anfangg  norboftlic^,  bann  öftlid)  burc^  ̂ m  fübl.  Steil 
beg  ©ouüernementg  9}ling!,  ̂ ule^t  füböftlid)  unb 
münbet  im  ©ouüernement  ^iem,  nabe  an  beffen 
Diorbgrense.  Gr  ift  810  km  lang ,  fliegt  langfam 
burd)  ungel)eure  2Bälber  unb  Sümpfe  unb  burcb 
fpärlicb  ober  gar  nid)t  bemobnte  ©egenben.  2)er 
$.  ift  febr  n^afferreid}  unb  fd)iffbar  üon  ̂ ing!  an 
abiuärtg  auf  585  km;  bort  geben  audb  ®ampffd}iffe. 
2(u^erbem  ift  er  bur(^  ben  Dginffifd}en  .^anal  (f.  b.) 
mit  bem  9tiemen  unb  burd)  ben  ®niepr  =  Sug!anal 
(f.  b.)  mit  ber  2Beid}fel  nerbunben.  Stromabmärlg 

gel)en:  Sd)iffbaut)olä,  ̂ -a^bauben,  Zcev,  Steine, 
Sranntiuein;  ftromaufmärtg:  Sal^  unb  betreibe. 

^ag  ̂ -lu^gebiet  beg  ̂ .  beträgt  121 220 qkm.  gteben= 
flüffe  finb  linlg:  ̂ ajolba,  Slutfd},  ̂ titfd);  recbtg: 
Stpr,  ®orpn,  Ubort,  Ufd}  u.  a. 

*^tifc^t_ttia,  Stabt  in  ber  2;ür!ei,  f.  ̂n'istina. 4$tt^ctanu^,  mit  bem  Seinamen  6  ä  f  ar  i  enf  i  g 
(uon  feiner  ̂ ^aterftabt  ßäfarea  in  Sliauretanien),  tat. 
©rammatifer,  ein  B^itö^^of^ß  ̂ ^^  ßaffiobor,  lebrte 
im  6.  ̂ abr^.  n.  ßbr.  ju  i^onftantinopet  bie  lat. 
Sprache.  6r  fcbrieb  u.  b.  %.  «Institutiones  gram- 
maticae»  bag  grünbli(^fte  unb  umfaffenbfte  2Ber! 
über  bie  lat.  Spracbe  in  18  SSücbern,  t»on  benen  bie 
16  erftcn  33ü(ber  bie  einzelnen  ̂ tebeteile,  bie  jlrei 
legten  «De  constructione»  bie  Sßortfügung  ober 
Spntay  bel^anbeln.  3luf5erbem  giebt  eg  non  ibm 
nod)  fed}g  anbere  fleiuere  grammatifc^e  3lbbanb= 
hingen  unb  ̂ mei  bej-'ametrifcbe  2)ic^tungen:  «De 
laude  imperatoris  Anastasii»  unb  eine  freie  S3e= 
arbeitung  ber  «Periegesis»  beg  2)ionipfiug  ̂ erie= 
geteg.  5im  beften  mürben  bie  gvammatifcben  Sd}rif: 
ten   in  Heiig   «Grammatici  latini»,  $Bb.  2  u.  3 

(2p5.1855— 59),  iicnöerg  unb  Heil  bearbeitet,  ßine 
5(uggabe  beg  ©ebicbtg  «De  laude  Anastasii»  unb 
ber  «Periegesis»  beforgte  gulefet  S3ä^reng  in  ben 
«Poetae  latini  minores»,  S3b.  5  (Spj.  1883). 

^ti^citttt,  f.  3lquila  unb  ̂ rigciüa. 
^n^cilltan  ̂   Stifter  einer  gnoftifc^en  ̂ Partei 

( f.  @nofig )  in  Spanien ,  trat  nac^  ber  OJlittc  beg 
4.  ̂ abrl).  mit  feinem  an  bie  Sebren  beg  9}iarcion 
(f.  b.)  unb  ber  9}tani(^äer  (f.  b.)  erinnernben  Spftem 
berüor  unb  gemann  burd)  Sittenftrenge  unb  5öereb: 
famleit  fogar  S9ifd)Dfe  für  fi(^.  ̂ JSon  einer  Spnobe 
3U  Saragoffa  eyfommunisiert  (380),  mu^te  er  lu- 
näc^ft  biefeg  Urteil  rüdgängig  ju  mai^en  unb  feinen 
Öauptfeinb,  ben  S5ifd)of  ̂ tbaciug,  jur  ?^lud)t  ̂ u 
nötigen,  ̂ nbeg  fanb  ber  le^tere  bei  bemUfurpator 
ÜJ^ayimug  ju  2;rier  ©ebor  unb  ermirfte,  ba^  bie 
^^rigcillianiften  üerbaf tet unb  i^r  2Inf ül}rcr  tro^ 
feiner  2lppellation  an  3}layimug  385  in  2;rier  ̂ in- 
geri(^tet  mürbe.  Ungeacbtet  aller  SSerfolgungen  er^ 
iofcb  bie  Sette  erft  um  600.  S)ie  fc^riftlicbe  ir)inter= 
laifenfd)aft  ̂ .g  murbc  üon  Scbepg  aufgefunben  unb 
im  18.  33anbe  beg  «Corpus  scriptorum  ecclesiasti- 
corum  latinorum»  (5Öien  1888)  l)erauggegeben.  — 
'^gl.  2)tanbernad),  ©efcbid^te  beg  ̂ rigcillianigmug 
(2;rier  1851);  $aret,  ̂ .,  ein  9ieformator  beg 
4.  3at)rb.  mmh.  1891). 

^tife  (fr;^.),  bag  nacb  Seefrieggre(^t  (f.  b.)  alg 
Seebeute  (f.  b.)  meggenommene  feinblicbe  unb  bag 
megen  Honterbanbe  (f.  b.)  ober  93ru(^g  einer  33lcdabe 
(f.  b.)  aufgebracbte  neutrale  @ut,  Scbift,  Sabung 
ober  beibeg.  2llg  gute  ̂ .  im  red)tlid)en  Sinne 
gilt  bieg  iebocb  erft  nacb  erfolgter  itonbemnation 
burc^  ein  $rifengerid)t,  unb  jmar  ift  r>Dlterred)t: 
lieb  öud)  für  bie  9^eutralen  bie  $rifengerid)tgbarfeit 
beg  Hriegfü^renben  anerfannt,  üon  beffen  Hriegg= 
fd}iff  bie  ̂ ^.  aufgebrad)t  ift.  S)iefeg  ̂ at  gu  bem 
(§nbe  bie  $.  in  einen  §afen  feineg  Staateg  -ju  füb= 
ren  unb  bort  bei  ber  guftänbigen  35ebiJrbe  mit  Gin- 
veid)ung  ber  Sd}iffgpapiere  beg  meggenommenen 
tod)iffg  unb  ber  3Rad)meife  über  bie  Umftänbe  ber 
^10egnal}me  an3U3eigen.  hierauf  entfdjeibet  bag 
^rifengerid)t  entmeber  üon  llmtg  megen,  ober  menn 
ber  ßigentümer  ber  $.  bie  0ied)tmä^igfeit  ber  2Beg: 
nabme  beftreitet,  im  fog.  ̂ eflameüerfal}ren  auf 
f ontrabiftorifcbe  ̂ Serbanblung ,  unb  gmar  in  erfter 
^Jtei^c  nacb  ben  ©efe^en  unb  ä^erorbnungen  feineg 
Staateg.  ̂ nbeg  finb  bie  neutralen  Staaten  an 
t»Dlferred)tgmibrige  Urteile  ber  ̂ rifengerid)te  nid)t 
gebunben  unb  tonnen  gegen  bie  baburd)  bemirfte 
Sd)äbigung  iljrer  Unterttianen  ben  Slnfprud)  auf 
9{ed)tggemäl)rung  mit  allen  ül^lferrec^tlid)  ̂ uläffigen 
9Jlitteln  »erfolgen,  ̂ ür  bie  üon  ber  2öiffenfd)aft 
unb  ben  beteiligten  Greifen  angeftrebte  ßinricbtung 
internationaler  ^^rifengericbte  finb  bie  in  ̂ Igppten 
errid)teten  internationalen  @ericbte  (f.  b.)  ein  leidet 

,ni  übertragenbeg  3Sorbilb.  ̂ -ür  ̂ reufeen  mar  buri 
'^erorbnung  üom  20.  ̂ uni  1864  ein  augfübrlid)eg 
"•^Nrifenreglement  erlaffen,  monacb  in  ̂ rifenfac^en 
bie  93eruf ung  gegen  bie  Gntf cbeibungen  beg  ̂ ^  r  i  f  e  n  = 
r  a  t  g  an  ben  aug  7  äl^litgliebern  (mooon  4  2Ritglieber 
beg Dbertribunalg)  befte^enben  Dberprifenrat 
geben.  S)ag  9ieid)ggefe^  üom  3.  ̂ ai  1884  bat  bie 
(!inrid)tung  üon  ̂ rifengerid)ten  üorgefeben,  bie  Gin= 
fe^ung  berfelben,  bag  58erfabren  unb  bie  fonft  erfor^ 
berlid)en  Elnmeifungen  aber  !aiferl.  5Berorbnung 
üorbebalten.  5Uif  ©runb  beffen  ift  aug  3lnla^  bec 
oftafrü.  53lodabe  15.  gebr.  1889  eine  a>erorbnung 
ergangen,  meld)e  ein  ̂ rifengericbt  erfter  ̂ nftan^  in 
Sanfibar,  gebilbet  burc^  ben  ©eneralfonful  alg  din- 
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3elrid}ter,  uub  ein  aibS  7  (buvd)  taifevl.  Dvber  ju  ex- 
ncnncnbeu)  33liti)Uct)Cvu  bcftel^enbc»  löenifung^^: 
öcricbt  (Dberpri)enc\erid}t)  in  iöerliu  einfette. 
Prise  k  partie  (fii.),  Scäeid)uunii  für  bie 

8i)nbifat!oflat3e.  [t>DU  ̂ 4>vcj:mi^  (f.  b.). 
iptifcciticc  (fpr.  pjd)i)etid)ni3e),   qed).  5ianic 
^rifcit9crid)t,  »^tifcnrat,  f.  |>iiie. 
^tt^tna  (ovd}.),  in  bor  (Geometrie  ein  üon 

niel^rern  (Ebenen,  bic  mit  einer  ©eraben  parallel 
linb,  einGefd)lcfiener  iinb  oemöbnlid)  bnrd)  äirei 
iueitere  parallele  Ebenen  begrenzter  iHanm.  Gin 

^reijeitii^eg  ̂ .,  üon  brei  ̂ ^aralleloorammen  unb  jioei 
Xreieden  begrenzt,  l)at  fed}§  Qd^n  nnb  nenn  ̂ tanten, 
nnb  l)eif5t  gerabe,  menn  bie  beiben  2)reied^fläd)en 

anf  ̂ cn  '4^aralleloorammfläd)en  fen!red)t  fte^en. 
;^Mi  ber  D  p  t  i !  nennt  man  '4^.  einen  von  ̂ wti  gegen: 

einanber  geneigten  Ebenen  eingefd)lD[jenen  burd); 
fid}tigen  ̂ lörper.  Gin  ̂ id)t[tral}l  roirb  beim  Surc^= 
gang  bnrc^  ba§  ̂ ^s.  ,^ir>eimal  gebrod}en;  bie93rec^ung 
ift  üon  bem  S^intel  nnb  bem  3}laterial  beä  %,  üon 
bem  Ginfaügn^infel  nnb  üon  ber  %avhc  be§  Strat)t§ 
abbängig,  fo  ba^  ber  Strat)l,  luenn  er  meljrf arbig 
ift,  in  ein  6peftrnm  an§ gebreitet  inirb. 

■^  '^\t  (nad)  beiftel}enber 
^•ignr)  ABC  ber  Ouer= fd)nitt  eine§  breifeittgen 
03la§priyma§,  fo  fann 

ein  burc^  bie  ̂-läi^e  AB 
eintretenber  Strahl  an 

AC  total  refleftiert  werben  (f.  33red)nng  ber  £ic^t= 
ftrat)len)  nnb  burc^  BC  n^ieber  austreten.  2)amit 

hierbei  feine  ̂ -arben  auftreten,  muffen  bie  ̂ läi^en 
AB  nnb  BC  gegen  AC  gleid)  geneigt  fein.  Solcher 

rcflettierenber  "$.  bebient  man  fid)  bei  optifd^en  3n= 
ftrumenten  mit  ä>orteil  ftatt  ber  Spiegel  2in§  ̂ mei 
uerfc^iebenen  ©laäforten  !ann  man  ̂ -]3.  äufammen; 
fetjen,  bie  ben  6tral)l  otjne  ̂ -arbenjerftreuung  ah- 
Icnten  (f .  Sld^romatif c^) ,  ober  fold)e,  bie  einen  mitt= 
lern  Stral}l  be§  6pe!trum§  nid)t  ablenfen,  aber 

^J-arbenserftreuung  l^erüorbringen.  Sediere  ̂ ei^en 
$.  m  i  t  g  e r  a  b  e  r  S)  n r  d}  f  i  d)  t  nnb  inerben  nament= 
lid)  5u  Speltroffopen  üeriuenbet. 

'^n  ber  ̂ rpftallograp^ie  ift  ̂ .  ober  Säule 
eine  in  allen  ilrpftallfpftemen  mit  ̂ InSna^me  be§ 
regulären  üortommenbe  offene  ̂ rpftallform,  bie  t)Dn 
4,  im  beyagonalen  Spftem  üon  6  (Ebenen  begrenzt 
iüirb.  S)iefe  ̂ •(äd)en  fd)neiben  fic^  in  unter  fid)  unb 
mit  ber  ̂ anptad^fe  parallelen  tauten.  5lu^er  bem 
fic^  an»  beriebcgmaligen^rotoppramibeableitenben 
@  r  u  n  b  =  ober  ̂   r  o  t  o  p  r  i  ̂  m  a  (!rpftallDgrapl}ifd)e§ 
3ei(^en:  ooP)  giebt  e§  in  ben  üerfc^iebenen  Si)fte= 
mert  noch  abgeleitete  ̂ .  ̂ m  tetragonalen  unb 
beyagonaten  unterfd}eibet  man  nod)  2)euterD  = 
unb  SritopriSma  üon  anberer  Orientierung  ber 

^■lä(^en  äu  ben 3^ebenad)fen,  unb  bitetragonale§ 
unb  bi^eyagonaleS  ̂ .;  im  rl)Dmbifd}en  Spftem 
9Jla!ro:  unb  S9ra(^ppri§men,  im  monoflinen 
Drt^o=  unb  tlinopri^men,  je  nad)bem  fid)  bie 
Simenfionen  be»  ̂ .  (im  ̂ erbältnig  ä^tm  ̂ roto- 
pri§ma)  in  ber  ̂ Jlafro^  ober  3)rad)i)  =  ,  ber  Orttio^ 
ober  tlinoac^f e  geänbert  ̂ aben ;  im  trülinen  ö  e m i  - 
pri§mven  f.  b. 
^tiömabr  e^öanf ,  f  .2)rel)ban!  (33b.  5,  S.  493b). 
^ßri^matifrfjeö  *-|3ttlt»et,  meift  gemDl}nlid)es 

fd^marjeS,  bocfc  and)  braune^,  in  ̂ -ormen  gepreßtes 
Sd)iefepulüer.  (S.  komprimiertet  ̂ ^ulüer.)  G^bilbet 
glatte  fed)§feitige  ̂ ^ri§men  üon  40—45  mm  ®urd}= 

meffer,  24—50'  mm  ̂ Dl}e  unb  40—100  g  ©eit»id)t; biefelben  ifuvben  anfä-nglid)  \)on  7  Kanälen  ̂ md)- 

bol}rt,  bic  man  fpäter  in  einer  einzigen  großen 
Surd)bol)rung  ijereinigte.  S)ie  ̂ erbid)tung  unb 
:^ergröf5erung  beö  ̂ l^ulüerfornö  foll  eine  langfamere 
^Verbrennung  l)erbeifül)ren  unb  baburd)  üoUftc 
3lu§nut^ung  ber  ©a^entmidlnng  bei  mögUd)fter 

ti::d)Dnung  ber  ̂ Jtol^re  beinirtcn.  2)ie  erfte  i^ermen: 
bung  beg  ̂ .  "»^i.  fd^reibt  fid)  aug  bem  erften  amerü. 
Kriege  üon  18G1  l)er,  Wo  für  fel}r  fd)mere  @efd)ü^e 

grofse  ̂ ^ulüerlabimgen  crforberlic^  maren. 
^^tt^matotb^  f.  ̂ri^moib. 
^ti^mcnbtme,  f.  33riae  (33b.  3,  S.  538b). 
^ri^mcnfitf^tuitö,  f.  (i)erabfübrung. 
^ti^mtnttci^ ,  ein  auf  bem  ̂ rincip  be§  Ser= 

tauten  (f.  b.)  berul)enbeg  aftron.  ̂ nftrument.  2ln 
totelle  be§  feften  Spiegeln  beim  Sextanten  tritt 
beim  ̂ .  ein  ̂ ri§ma  mit  totaler  9teflej;ion,  an  Stelle 
be§  j^reigfeftorg  ein  geteilter  SßoUfreiS.  ̂ a  ber  ̂ . 
nor  bem  Sextanten  gro^e  SSorgüge  ̂ at,  üerbrängt 
er  biefen  in  neuerer  3eit. 
^vi^menfteus,  ^ri§mentrommel,ein  üon 

^Vauernfeinb  1851  erfunbeneS  Spiegelinftrument, 
iüeld)e§  it>ie  ber  Söinfelfpiegel  (f.  b.)  jum  Elbfteden 
geraber  Sinien  ober  ̂ um 

'(Veftlegen  red)ter  2öinfel bient.     6§  beftel)t   au§ 
einem  pri§matifd)en  mef= 
fingenen  ©e^äufe  (f.  bei^ 
ftel)enbe  Slbbilbnng),  in 
bem  ärtjei  ©la§pri§men, 

bereu  ©runbfläc^en  red^t= 
minflige,  gleid)fc^enllige 
^reiede  bilben,  fo  auf; 
einanber  liegen,  ba^  i^rc 

.pppotenufenebenen    fid) 
fen!red)t   freuten,   wäly- 
renb  bie  tatt)etenebenen  einanber  parallel  finb.  ̂ a§ 

©e^äufe  ̂ at  an  feiner  untern  ̂ •läd)e  einen  ©riff,  an 
bem  e§  beim®ebraud)  mit  ber  *5tinb  gel)alten  h)irb. 
^ri^motb  ober  $ri§matoib,  ein  Körper, 

beffen  ©runbfläd)en  parallele,  aber  nii^t  fongruente 

gerablinige  ̂ -iguren  üon  qkid)  üieten  Seiten  finb. 
^rifott  (fr^.,  fpr.  -föng),  ®efängni§. 
^tiörenbi,  türf.  Stabt,  fooiel  mie  ̂ ^risren. 
^tiftatti  (ruff.),  ber  ̂ ^^oliäcibeamte. 
^tidtiita  (fpr.  prifc^-)  ober^^rifd)tina,  Stabt 

im  türf.  SBilajet  tofoiüo,  am  9torbranbe  be§  Slmfel- 
felbeg  {].  b.)  unb  an  ber  ̂al)nlinie  Ü§füp=i)Utrot)ica 
(7  km  üon  ber  Station),  in  frud)tbarer  ©egenb,  ̂ at 
11 000  @.,  meift  mo^ammeb.  Slaroen  unb  Sllbanefen, 
12  9}Iofd)een  unb  eine  griec^.^fat^.  Sd)ule. 
Pristipomatidae ,  ®rofe3at)nbarfc^e,  ^as 

milie  ber  Stad)clflDffer  (f.  b.)  mit  länglid)em,  feit- 
lic^  äiif<^w^^'^Ö^brüdtem  Storper,  meift  fein  gesä^* 
nelten,  feltener  glatten  Sd^uppen,  o^ne  ̂ artfäben, 
mit  nur  einer  Oiüdenfloffe.  2)ie  P.  befte^en  au§ 

26  ©attungen  mit  über  200  Hrten  in  'o^n  tropifc^en 
unb  fubtropifc^en  SOIeeren  bi§  in  ha§>  OJUttelmeer, 
befonberg  im  öftl.  S;eil  ber  Grbe,  tüo  9  ©attungen 
mit  über  ber  Hälfte  ber  Slrten  gefunben  merben. 
Gine  ©attung  bemo^nt  bas  fü^e  2ßaff er  2Iuftralien§. 
Ser  dental  (Dentex  vulgaris  Cuv.)  be§  Slbriati^ 
.fd}en  2)leer§  bilbet  mariniert  einen  nic^t  unbebeu; 
tenben  ̂ anbelSartifel.  ̂ m  allgemeinen  ift  ba§ 
grätenreid)e  o'^^nd)  ber  P.  nic^t  üiel  mert. Pristis^  f.  Sägefifd). 

^tittttii^,  DJlori^  tarl  Gruft  t>on  %  unb  ©affron, 
preufe.  ©eneral,  §eftung§baumeifter  unb  DJlilitär: 
fd)riftftcller,  geb.  8.  ̂ ^ebr.  1795  ̂ u  treifemi^  (trei§ 
33rieg),  ftubierte  ̂ ura  in  S3re§lau,  trat  1813  bei 
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ben  ̂ iouieven  ein  unb  luuvbc  1815  ̂ u  bem  Occupa: 
tiDn§!Drp§  nac^  ̂ -ranfreic^  flefd)i(ft.  1818  mürbe 
er  pm  ge[tim0§bau  md)  Noblen-;  !otnmanbiert, 
1828  ?5eftunö§baubire!tDr  in  ̂ ofen.  ̂ n  biefer 
(§iGenfd)aft  bi§  1841  tt)ätig,  grünbete  er  eine  6d)ule 

ber  ̂ -eftunggbauhmft ,  beren  ©runbgüge  mehrere 
^a^rge^nte  ma^gebenb  blieben.  S)ie  unter  feiner 
Leitung  entftanbene  ©ammlung  üon  100  S3latt= 
Seic^nungen,  bie  fog.  « ^rittmigf c^en  SBlätter»,  be= 
grünbeten  [einen  DiufalSg-eftunggbaumeifter.  5Iac^= 
bem  er  1837  dJla\ox  gemorben  mar,  mürbe  er  1841 
—50  mit  ber  Seitung  ber  ̂ -eftung^bauten  in  Ulm 
beauftragt.  2lud}  bie  2öieberl}erfteUung  ber  23urg 
ÖDl)en3DUern  gefcbal^  unter  feiner  Seitung.  ßr 
mürbe  1849  Oberft,  1858  (SJenerallieutcnant  unb 
1860  3um  gmeiten  ©eneralinfpecteur  ber  g-eftungen 
ernannt.  1863  gur  Sigpofition  geftellt,  blieb  er 
9J^itglieb  ber  ̂ ngenieurtommiffion  bi§  gu  beren 
2tuftDfung  1868.  Sei  2lu§brud)  be§  ̂ riegeg  1870 
mürbe  er  gum  ©ouüerneur  üon  Ulm  ernannt.  S3ei 
©ntbinbung  üon  biefer  Stellung  27.  ̂ uli  1871  er= 
l}ielt  er  ben  ©t^aralter  aU  ©enerat  ber  Infanterie. 
Qx  ftarb  21.  Dft.  1885  gu  Berlin.  SSon  feinen  ga^l= 
reichen  Sd)riften  finb  gu  ermät)nen:  «3RepertDrium 

für  ben  ̂ ^-eftun^^frieg »  (33erl.  1856;  mit  9]ac^trag, 
ebb.  1860),  «über  bie  ̂ ermenbung  ber  ̂ iifa^lßne 
bei  ber  SSerteibigung  ber  ̂ -eftungen»  (ebb.  1858), 
«Bufciiitmenftellung  allgemeiner,  bie  g-ortifitation^; 
t^ätigfeit,  bie  33auDrbnung  unb  bie  Säuted}ni!  in 
ben  ̂ eftungen  betreffenben  SBeftimmungen»  (eht). 
1863),  «2el)rbu^  ber  33efeftigungg!unft  unb  be§ 
^•eftunggtriegeg  für  alle  SBaffen»  (ebb.  1805). 

'Ißti^tvht,  6tabt  im  trei§  2öeft|)aüellanb  be§ 
preu^.  yieg.  =  23eg.  ̂ ot^bam,  red}t§  an  ber  ̂ aüel, 
W  (1890)  1867  e.,  baninter  31  tatl}olifen,  ̂ oft, 
StelegrapV»  <3d)iffat)rt,  g-ifd^erei  unb  Ziegeleien. 

^ti^malf,  6tabt  im  9txd§  Dftprigni^  be§  preu^. 
9lleg.:$8eg.  ̂ ot^bam,  linlg  an  ber  2)ömni^  unb  an 

ben  ̂ Rebenlinien  9ieuftabt  a.  b. 

2)Dffe;^j}lei}enburg  ber  ̂ reu^. 
6taat^ba^nen  unb  ̂ erleberg= 
SBittftod  ber  ̂ rigni^er  @ifen= 
bal^n,  6i|^  eine§  2lmt§gerid)t§ 
(^anbgerid)t  3f?euruppin)  unb 
6teueramte§  erfter  fllaffe,  tjat 
(1890)  6369  6\,  barunter  106 
^att^olifen  unb  25  ̂ ^raeliten, 
^oftamt  erfter  tlaffe,3:elearap^, 

Qot.  5!ird}e,  ̂ ofpital  (33eguinenftift,  13.  Sal)rl).), 
5D^anniterfran!enl)au§,  ©a^anftalt,  €d)la$tbau§, 

lanbmirtfc^aftlid}e  3Serein§banf,  '^orfd^uf,-  unb  tre; 
bitüerein;  6'ifengief3erei  unb  ilcafd)inenfabrif,  3^ud)= 
fabrif,  ®ampf tifd}lereien,  ̂ -ärbereien,  Cfen=,  (£eifen= 
fabrü,  33rauerei,  Brennerei  unb  ̂ re^^efenfabril, 
33ie^;  unb  ©etreibel)anbel. 

^ritiaö  (fpr.  -md).  1)  Strroubiffcmcnt  im  frang. 
Separt.  2lrb^(^e,  ̂ at  auf  1743,22  qkm  (1891) 
122828  (S.  in  10  i^antonen  unb  108  ©cmeinben.  — 
2)  ̂att^Jtftabt  beg  2)epart.  2irbM)e,  322  m  ü.  b.  2R., 
linf§  an  ber  Dutjege,  rechtem  Dlebenflu^  ber  9t^one, 
am  3RorbDftfuf3  ber  ̂ Jlontagne  be  ßoirong,  an  ber 
Diebenlinie  Sioron:^.  (33  km)  ber  -iRittelmeerba^n, 
ift  Si^  beö  J^ommanbog  ber  60.  ̂ nfantcriebrigabe, 
eine»  6)erid)tgl)Dfg  erfter  ̂ nftang ,  einer  Slderbau: 
fammer,  l}at  (1891)  4012,  al§  ©emcinbe  7312  G.,  in 
(^arnif on  einen  2;eil  be§  40.  Infanterieregimente ; 
ferner  ein  (Solliige,  ̂ el^rer-  unb  Scbrerinnenfeminar, 
ein  Spital,  ̂ rren^aug,  ©efängni^;  ßifenbcrgbau, 
SeibcnmüUerei,  Sot)gcrberci,  ©ctrcibe=,  2öein=  unb 

Seibenbau  unb  ̂ anbel  mit  Rauten,  ̂ aftanien, 

2:rüffeln_unb  2Bein. 
^ttt»at  (lat.),  bem  £)ffentlic^en  entgegengefe^t; 

j^äu^lic^,  auf  einen  ßingelnen  begügli(|,  in  beffen 
SBefi^  befinblid). 
^tiuat  ̂ orf,  f.  Saint  ̂ rit>at=la=2Rontagne. 
Privata,  f.  $rit)atier. 
^titfdtaftett^  f.  SRanualaften. 
^ntiataltcttümcr,  f.  Slltertum. 

^rttiatfia^n-^Betufdgenoffenfc^aft  für  ba§ 
©ebiet  be§  S)eutfd)en  9*ieidje ;  ebne  Settion^bilbung. 
Si^  ift  Sübed.  Gnbe  1893  beftanben  126  33etriebe 
mit  27  227  r>erfid)erten  ̂ erfonen,  beren  angured)= 
nenbe  ̂ a^reStol^ne  23542  948  m.  (864,69  OJl.  auf 
ben  ̂ Dpf)  betrugen,  ̂ ie  ̂ a^re^einnal^men  unb 
3lu.§gaben  beliefen  fici)  auf  376  964  m.,  ber  3fleferDe= 
fonbg  (ßnbe  1893)  auf  895494  m.  Gntfd)äbigt 
mürben  (1893)  erftmalig  153  Unfälle  (5,62  auf  lOÖO 
t>erfid}erte  ̂ erfonen)  mit  44544  HR.,  barunter  33 
Unfälle  mit  toblic^em  2lu§gang,  5  mit  völliger  ßr= 
merb^unfäbigleit.  [6ifenbal)npolitif. 

^tit>atbal)n^t)iUm  r  f.  Gifenba^nf^ftem  unb 
5ßtit>at=!öeamten=35erctn,  f.  S)eutf  d}er  ̂rit>at= 

33eamten;3Screin. 

^ritiatbcic^tc,  f.  33eic^te. 
^rii>tttbetcUigtct,nad)beröfteiT.Strafprogei5= 

orbn.  §.  47  jeber  burc^  ein  SSerbrec^en  ober  burd) 
ein  üon  2lmt§  megen  gu  üerfolgenbeS  SSerge^en 
in  feinen  9iec^ten  ̂ erlefete.  Seine  9tecl^te  nimmt 
bie  genannte  ̂ roge^orbnung  in  mirffamfter  2Beife 
ma^r.  SBä^renb  ber  burd)  ein  nur  auf  Q3ege^ren 
be§  beteiligten  ftrafbareS  5Bergel)en  S^erle^te  baö 
3fte(^t  ber  $rir)at!lage  (f.  b.)  ̂ at,  fann  fid)  ber  ̂ . 
big  gum  ̂ Beginn  ber  ̂ auptüerl^anblung  feiner  pri^ 
r)atred)tlid}en  2lnfprüd)e  megen  bem  Strafüerfal)ren 
anfcblie^en.  S)amit  ber  SSerle^te  biefe»  Sed}t  nid}t 
üerliert,  foll  er  nac^  §.  172  bei  feiner  äeugenioerne^: 
mung  begmegen  befragt  unb  nac^  §.  365  auc^  fonft 
t>on  bem  ftattfinbenben  3Sevfal)ren  in  ̂ enntnig  gefegt 

merben.  S)er  ̂ $.  bat  'oa^  Died^t,  bem  Staat^anmalt 
unb  bem  Unterfuc^ung^rid^ter  alle^  an  bie  ̂ :)ant)  gu 
geben,  maio  gur  übermeifung  be§  53efd)ulbigten  ober 
gur53egrünbung  be§  (Sntfdjäbigung^anfpruc^g  bien^ 
lid)  ift,  Don  ben  5Xlten  Ginfid^t  gu  nehmen  unb  gur 

^auptüerl)anblung,  bie  inbeg  im  ̂ -all  feineg  Md}t= 
erfd}eineng  aud)  ol^ne  i^n  üor  fic^  ge^t,  gelaben  gu 
merben,  in  berfelben  fragen  an  5tnge!lagte,  Beugen 
unb  Sad}üerftänbige  gu  ftellen  unb  baö  SBort  gur 

Stellung  unb  Segrünbung  feiner  2lnträge  gu  üer-- 
langen.  SSertretung  ober  ̂ eiftanb  burd)  einen  ̂ er^ 
teibiger  ift  guläffig  unb  auf  Slnmeifung  be§  ®erid)tg 
geboten.  2)er  ̂ .  ift  aber  aud)  meiter  beved}tigt,  falle 
ber  Staateanmalt  bie  SSerfolgung  ablel)nt  ober  üon 
berfelben  gurüdtritt,  felbft  bie  Dffentlid)e  Älage  in 
@emäBl)eit  ber  §§.  48  unb  49  gu  erl}eben  unb  burc^= 
gufüljren  (fubfibiäre  ̂ ^riüatflage,  f.  b.).  2)ae  Diäbere 
megen  ber  (Sntfd^eibung  über  bie  pviüatrec^tUc^en 
3lnfprüd}e  im  Strafüerfal^ren  f.  5lnf(^lie^ung.  gür 
ha§>  beutfd^e  35erfa^ren  f.  9]eben!lage. 

qStitiöt&ötfen,  f.  Sorfe  (»b.  3,  S.  325a). 
^^cinatconto,  in  ber  boppeltcn  Su(^fül)runG, 

f.  öauptbud). 
^^ttDatbt^f  ont  (engl,  market  rate),  im  (5Jegen= 

fa^  gu  bem  of figicüen  33anfbigfont  (f.  b.)  ber  großen 
Diotenbanten  ber  Bin^fa^,  gu  meld}em  inlänbifdje 

2öed)fel  an  ber  ̂ öorfe  gefauft  merben.  ®er  ̂ ^.  mirb 
alfo  burd)  Angebot  unb  9iad)frage  «auf  bem  offenen 
©elbmarfte»  beftimmt  unh  ift  l)äufig  niebriger  al» 
ber  offigielle  SSantginefujs.  (S.  aud)  5)ie!ont.) 



^riüatbocent  —  $rioat!(age 447 

'^ttDatbocettt  ein  ©eleljrtcr,  ber  ba§  3(te(^t  ex- 
woxbcn  \)at,  ̂ iNorlefunoen  an  einer  Unit>erfität  ju 
galten,  aber  nod)  311  feiner  ̂ J[>rofefjur  berufen  ijt. 

^tttiatfütftenrcci^t,  ba§  bejonbere  §amilien= 
unb  (5rbred)t  ber  lanbe§^errlid)en  unb  e^emal§ 
reid^gftänbifd^en  @efd)lcd}ter  in  ̂eutfdjlanb ,  meift 
auf  .C^au^nicfetuMt  (f.  b.)  berubenb. 

^^vinatgciictmniffc^  foId)e  perfönlid^e  3Scrbält= 
niiie  eine;?  a)lcnfd)en,  an  beren  ©e^eimt)altun0  er 
ein  ̂ nterefje  l^at,  ober  iüeld}e  er  mit  ber  ausbrüd^ 
lid^en  5luf(age  ber  ©ebeimbaltunci  nütfleteilt  ̂ at. 
Unter  gemiffen  Umftänben  ijt  bic  Offenbarung  »on 
^]5.  unter  Strafe  Gefteüt.  ®er  §.  800  be§  ̂ eutfc^en 
«Straf c3efe^bud}e§  tjerorbnet:  3{ed)t§ann3älte,  Slbüo^ 
taten,  S^otare,  SSerteibiger  in  Straf fad^en,  iUrgte, 
2Bunbäräte,  Hebammen,  Hpottjefer,  foujie  bie  ©e= 
hilf cn  biefer  ̂ erf onen  merben ,  menn  fie  unbefu()t 

'^y  (ä.33.aud}  ©efd}Ied}tÄtranft)eiten)  offenbaren,  bie 
ihnen  traft  it)re§  Stmte^^,  Staubet  ober  ©eit)erbe§ 
ant?ertraut  finb,  mit  (^elbftrafe  bi§  ̂ u  1500  3)1  ober 
mit  ©efängnig  bi§  ̂ ;u  3  2Ronaten  beftraft.  ®a§ 
öfterr.  Strafgefet^b.  §.  489  ftraft  al§  et)renbeleibi= 
ijung  bie  unbefugte  ijffenttid^e  Setanntmac^ung  bon 
ebrcnrül^rigen,  n^enn  aud^  n^a^ren  ̂ ^atfad^en  be§ 
^$rir>at=  ober  Familienleben^.  (S.  aud)  $8etrieb§= 
gcbeimniS,  ©e^eim^altung,  ©efd^äft^ge^eimniS.) 

^rttiatiet  (fpr.  -tie^,  nid)t  frang.;  iat.Privatus; 
ireibtid)  ̂ riüati^re  unb  Privata),  ̂ riüatmann, 
otjnc  5lmt  ober  Seruf  tebenbe  ̂ erfon.  [lic^. 

Privatim  (tat.),  für  fid},  insgeheim,  nid)t_Df|ent: 
^tttiatiott  (lat.),  33eraubung;  prir>atib,  he- 

raubenb,  au§fd)Iie^enb.   (S.  Alpha  privativum.) 
*^rit>atifictcti,  al§>  ̂ rioatmann  leben. 
Frivatissimum  (collegium),  f.  Kollegium. 
^tttiatf (age ,  ̂  r i ü  a t  a n  f  l  a  g  e.  S)ie  SSerf ol= 

guug  ftrafbarer  öanbtungen  gegen  ben  Si^äter  n?ar 
fomol^l  nad^  älterm  rom.  3fle(Jt  al§  aud)  nad^  bem 
beutfd)en  9led)t  be§  SRittelalter^  im  mefentlic^en 
^riüatfac^e,  fei  e§,  ba^  ber  ̂ erle^te  fein  Skc^t  t»er= 
folgte  {^.  im  engern  Sinne) ,  fei  t§ ,  baf5  ein  betie^ 

biger  SBürger  bie  ̂ erle^ung  öffentlicher  ̂ "^ntereffen rügte  (^opularflage,f.  b.).  2Rit  ber  !räf tigern 
Gnt^üidlung  ber  Staat^^o^eit  bet)nte  fid)  feboc^  bie 
SSerfolgung  bon  Sßerbred)en  burd)  bie  Staatsorgane 

immer  mehr  auS.  2)iefelbe  mix'oe  teils  t»on  ri($ter; 
liefen  5lmtS  it^egen,  fo  im  ̂ nquifitionSproäefe  (f.  b.), 
teils  burd)  ijffentlict  beftellte  Slnlläger  (f.  Staats^ 
amr)altfd)aft)  betrieben,  ̂ e  ft)irffamer  ber  Staat 
ficb  ber  Slufgabe  unterzog,  bie  ftrafred)tlid)e  Sü^ne 
ber3Serbred}enl}evbei3ufül)ren,beftomet)rüerfd}tt)anb 
aud)  t)a,  wo  biefelbe  gefeljüc^  nod)  guläffig  tüav,  baS 
^ntereffe  an  ber  ̂ .,  ba  bie  bffenttid}e  SSerfolgung 
fic^  für  ben  SSevle^ten  ujeit  bequemer  unb  billiger 
geftaltete.  ̂ nx  in  (fnglanb  \)at  fic^  ̂ al^r^unberte 
l)inburd)  ununterbrochen  bie  ̂ .  unb  iWax  als  ̂ o- 
pularflage  erl)alten  unb  erft  in  neuerer  ̂ eit  ift 
neben  2Öal)rung  berfelben  als  eineS  üerfaffungS^ 
mäßigen  9ted)tS  bie  Ginric^tung  non  Hnflagebe^ijr; 
ben  erfolgt.  2öenn  biefe  nic^t  einfd)reiten,  ftebt  bem 
SSerle^ten  unb  jebem  S)ritten  ber  Siegel  nac^  bie  $. 
ju,  aber  auf  feine  eigene  5^often  unb  auf  bie  @e= 
fal)r  l)in,  menn  bie  SInflage  fid)  als  unbegrünbet  er= 
njcift,  felbft  h?egen  biJSn?illiger  Slnfc^ulbigung  an= 
geflagt  ̂ u  n^erben. 

2)ie  Öfterr.  Straf projefsorbnung  bon  1873  ftellt 
bie  ̂ .  burc^auS  gleid)bered)tigt  neben  bie  öffentliche 
^lage.  Sie  beftimmt  im  §.  2,  ha^  n^egen  öanb= 
lungen,  bie  nad)  ̂ en  Strafgefetjen  nur  auf  Seget)ren 
eines  ̂ beteiligten  berfolgt  ererben  fönnen,  biefem  bie 

5Xnftellung  ber  ̂ .  ̂ ulommt,  alle  anbern  ftvaf baren 
.C")anblungen  aber  ©egenftanb  ber  öffentlid)en  ̂ n- 
flage  finb,  beren  (Srl)ebung  äunäd)ft  ber  StaatS= 
ann)altfd)aft  jutommt.  3Reben  biefer  prinzipalen  ̂ . 

giebt  fie  aber  ben  Privatbeteiligten  (f.  b.)  bie  ̂ t- 
fugniS,  an  Stelle  beS  Staatsanwalts,  falls  biefer 
bie  SSerfolgung  ablel)nt  ober  non  berfelben  jurücf- 
tritt,  bie  öffentlid^e  Mage  j;u  erl)eben  unb  burc^ju^ 

fül)ren :  f  u  b  f i  b  i  ä  r  e  ̂.  '^m  übrigen  ̂ at  ber  ̂ rit)at= aniläger  im  h)efentlid)en  gleiche  9ted)te  n)ie  ber 
Staatsanwalt;  er  fann  biefelben  felbft  ober  burd) 
einen  SBeüoümäd^tigten  h)at)rnet)men  unb  fic^  eineS 

9ied^tSbeiftanbeS  auS  ber  3abt  ber  3Serteibiger  frei: 
miliig  ober  auf  5lnmeifung  beS  ©eric^tS  bebienen;  er 
fann  als  Beuge  vernommen  werben,  ̂ at  aber  feinen 
Slnfprud)  auf  ̂ eugengebü^ren ,  ift  vielmehr ,  falls 
feine  SSerurteilung  erfolgt,  gum  Grfa^  aller  infolge 

feines  ßinfc^reitenS  aufgelaufenen  Soften  tierpfli($' 
let.  2Sgl.  §§.  2, 48, 50, 172, 241,  383, 390  ber  Öfterr. 
Strafproje^orbnung.  (S.  aud)  ̂ riüatbeteiligter.) 

®ie  2)eutfcpe  Strafprozeß orbnung  vom  1.  ̂ ebr. 
1877  legt  in  §.  152  alS  Siegel  ber  StaatSanmaltfc^aft 
bie  ̂ flid^t  auf,  wegen  aller  gerid)tlicb  ftraf baren 
unb  verfolgbaren  ̂ anblungen,  fofern  3ureid)enbe 
tbatfäd)lid)e  Sln^altSpunfte  vorliegen,  einsufc^reiten 
(SegalitätSprincip,  f.  b.),  geftattet  nur  als 

2luSnal)me,  nämlid^  wegen  35eleibigung  unb  Ä^brper-- 
verle^ung,  foweit  beren  SSerfolgung  nur  auf  Un- 
trag  eintritt,  bie  ̂ .  Sie  StaatSanwaltJd}aft  fann 

iebod)  bie  bffentli(|e  Mage  auc^  wegen  biefer  öanb^ 
lungen  erl^eben,  wenn  bieS  im  öffentlid)en  ̂ ^ntereffe 

liegt,  aud)  nad^  erhobener  ̂ .  ieber^eit  bis  gur  9ied^tS= 
fraft  beS  Urteils  bie  3Serfolgung  übevnel^men.  2)ie 

Gr^ebung  ber  ̂ .  gefd)iet)t  gu  ̂rotof oll  beS  ©eric^tS^ 
fcbreiberS  ober  burc^  ßinreic^ung  einer  5lnflage= 

fd)rift,  weld^e  bem  S3efd^ulbigten  pr  (^'rflärung  mit: 
geteilt  wirb.  9^ad^  Eingang  ber  ß'rflärung  beS  55e: fc^ulbigten  ober  Slblauf  ber  bemfelben  geftellten  ̂ rift 
befd)lief3t  baS  ©erid^t  über  bie  Grbffnung  beS  öaupt; 
verfal}renS  (f.  b.)  vor  bem  Sd)Dffengericbt,  welches 
fic^  fobann  nad^  benfelben  Seftimmungen,  wie  baS 
33erf a^ven  auf  öffentlid)e  Mage,  mit  ber  93kßgabe 

richtet,  baf3  an  Stelle  beS  Staatsanwalts  ber  ̂ rivat-- 
f läger  tritt.  Se^terer  fann  im  S3eiftanb  eines  Stec^tS: 
anwalts  erfd)einen  ober  fid^  burc^  einen  fold^en  ver^ 
treten  laffen,  baS  9\ed)t  ber  5lfteneinfid)t  nur  burd) 
biefen  ausüben.  3öeld^e  Beulen  unb  Sad)Verftän: 
bige  gelaben  werben  f  ollen,  beftimmt  ber  3Sorfi^enbe 
beS  @erid)tS,  unbefd)abet  beS  bem  ̂ rivatfläger  wie 
bem  Slngeflagten  guftebenben  3fted^tS  ber  unmittel: 
baren  l^abung  (f.  b.).  S)aS  ©eric^t  ift  befugt,  baS 

perfönlid)e  ßrfd)einen  beS  MägerS  fowie  beS  %\i' 
geflagten  auäuorbnen.  Se^terer  fann  bei  wec^fel: 
feitigen  39eleibigungen  unb  i^örperverle^ungen  bis 
§ur  ̂eenbigung  ber  Sc^lufBVorträge  in  erfter  I^nftanj 
mittels  einer  2Biberflage,  über  welche  aber  gleic^: 
zeitig  ju  entfd)eiben  ift,  bie  ̂ Beftrafung  beS  MägerS 
beantragen.  S)ie  ̂ .  fann  bis  gur  Serfünbung  beS 
Urteils  erfter  ̂ nftang  unb,  foweit  guläffige  33erufung 
eingelegt  ift,  bis  jur  3Serfünbung  beS  Urteils  ̂ weiter 
^nftanj  jurüdgenommen,  bie  gurüdgenommene  ^. 
nic^t  von  neuem  erhoben  werben.  3XIS  ̂ urüdna^me 
gilt  eS  im  3Serfal)ren  erfter  unb ,  falls  2lngeflagter 
^Berufung  eingelegt  ̂ at,  ̂ weiter  :3nftan3,  wenn  ber 
^rivatfläger  in  ber  .^auptver^anblung  Weber  er* 
fd)eint  no^  burc^  einen  9f{e(itSanwalt  vertreten  wirb, 
ober  bei  Slnorbnung  perfönlid^en  ßrfd)einenS  auS: 
bleibt,  ober  enblid)  eine  il)m  unter  Slnbro^ung  ber 

ßinftellung  beS  35erfaf)renS  gefegte  ̂ -rift  verfdumt. 
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Uud)  bei*  5lob  be§  ̂ rit)at!lägei-§  t)at  bie  (Sinftellung 
beS  Sßerfal)ven§  jur  '^o\qz;  bagfelbe  tann  iebod), 
fallg  bie  ̂ .  auf  ftiiffentlicje  SSerleumbung  ([.  b.)  ge= 
ftü^t  mar,  binnen  ätuei  2Ronaten  nacb  bem  2;obe 
beS  ̂ riüatüägerS  üon  ben  Gltern,  hzn  tinbevn 
ober  bem  ©begatten  be^felben  fortgefe^t  merben. 

2luf  'dinftellung  be§  SSerfabreng  i[t  aud)  bann  ju 
erfennen,  h)enn  bie  für  feftgeftellt  eracbteten  S^bat-- 
fad}en  eine  ftrafbare  ̂ anblung  barfteüen,  meldte 
nicbt  im  2Bege  ber  %  üerfolgt  irerben  barf.  3)em 
^riüatfläger  fielen  biefelben  9ied)t§mittel  n)ie  fonft 
ber  Staat^anmaltfcbaft  ^u;  bocb  fann  er  ̂ lemfiong: 
antrage  unb  Einträge  auf  2öieberaufnabme  be§  58ev= 
fat)reng  (f.  9\et>ifion  unb  Söieberaufna^me)  nur  mit: 
tel^  einer  üon  einem  Sfiecbtganföait  untergeicbneten 
öd^rift  anbringen.  2Begen  33eleibigungen  ift  bie 
^.,  Wtnn  Parteien  in  bemfelben  ©emeinbebe^irt 
mobnen,  erft  ̂ uläffig,  nacbbem  üon  einer  burcb  bie 
^anbe^iufti^üeriraltung  gu  beäeid)nenben3]erg{eid}^= 
bebörbe  (f.  ©cbieb§mann)  bie  6übne  erfolglos  r»ei-: 

fu(J)t  Würben  ift.  2)ie  Soften  be§  ̂ riüat'üageüer-' fa^renS  unb  iwav  einfcblie^Ucb  ber  bem  ©egner  er= 
mad^fenen  nDth)enbigen  2lu§(agen  fallen,  menn  ber 
2lngef(agte  verurteilt  mirb,  biefem,  anbernfall^  bem 
^riüatfläger  jurSaft;  le^terer  bat  für  bie  Soften 
unter  benf  elben  3Sorau§f  e^ungen  ©icberbeit  ju  leiften 
trie  ber  iüläger  in  bürgeiiicben  S^ed^t^ftreitigfeiten, 
alfo  namentlicb  menn  er  ein  ̂ u^länber  ift  unb  nad) 
^^n  ©efe^en  feine§  öeimat§ftaate§  S)eutfcbe  eben= 
fall§  äur  ©id}erbeit§leiftung  verpflichtet  finb  (vgl. 
§§.  414  fg.  ber  S)eutfcben  ©trafprose^orbnung).  S)ie 

'^ernebmung  be§  $riüat!läger§  al§  3ßLige  ift  in 
bei-  2)eutfcben  ©trafproje^orbnung  nicbt  gugelaffen. 
(Sine  fubfibiäre  ̂ .  mar  in  bem  ©ntmurf  ber  ©traf: 
progefecrbnung  aud}  für  anbere  2lntrag§t>ergel)en 
al§  Seleibigung  unb  ̂ örperüerte^ung  norgefeben, 
ift  inbe§  in  bem  ©efe^  felbft  burcb  bie  SSorfcbriften 
ber  §§.  170  fg.  crfefet.  S)anacb  ftel}t  bem  3Serle^ten, 
menn  feinem  eintrage  auf  Grbebung  ber  offentlicben 
Hlage  feitenS  ber  ©taat§anmaltfd}aft  feine  §olge 
gegeben  ift,  binnen  jmei  2öocben  nacb  35e!annt: 
mad)ung  be§  33efcbeibe§  bie  Sefcbmerbe  an  ben  ioox- 
gefe^ten  ̂ Beamten  ber  ©taat^anmaltfc^aft  unb  gegen 
beffen  ablebnenben  33ef(^eib  binnen  einem  ältonat 
ber  Slntrag  auf  gerid}tlid)e  Gntfcbeibung  ̂ u.  Se^: 
terer  ift  t»on  einem  Sftecbt^anmalt  gu  untergeid^nen 
unb  in  ben  üor  ba§  Oteid^^geric^t  gebbrenben 
©acben  an  biefeS ,  in  anbern  ©acben  an  ba§  Dber^ 
lanbeSgericbt  eingureicben.  S)a§  ©ericbt  fann  nac^ 
Ginfid)t  ber  Elften,  geeignetenfall^  naCb  Grftärung 
be^  S3efd)ulbigten  unb  fonftigen  Ermittelungen 
entmeber  ben  Eintrag  üermerfen  ober  bie  ßrbebung 
ber  öffentlidjen  0age  befcblie^en,  beren  2)ur(^= 
fübrung  fobann  ber  ©taat^anmaltfcbaft  obliegt. 
2öirb  ber  Slngeflagte  bemnäcbft  au^er  Verfolgung 

gefegt  ober  freigefprodben  ober  mirb  "oa^  3Ser= 
fabren  eingeftellt,  fo  treffen  bie  .Soften  ben  2lntrag= 
ftetler  ebenfo,  aU  menn  er  al§  ̂ riüatf läger  auf: 
getreten  märe.  Stud^  fann  ba§  ©ericbt  t»or  ber 
Gntfcbeibung  über  ben  Eintrag  ©id^erbeitäleiftung 
für  bie  üorau§fid}tli(b  ermacbfenben  5!often  erforbern. 
33gL  §§.  170  fg.,  504  ber  ©tvafproäe^orbnung. 
(©.  aud)  3iebenflage.) 

^ritiatlttget,  f.  91ieberlagen. 
^ritiatmann,  f.  ̂rioatier. 
pvitjaittotcnhanten ,  im  ̂ eutfd}en  9teid)  bie 

feit  ber  SBanfreform  üon  1875  neben  ber  2)eut: 
(eben  3Reid)öbanf  (f.  9ieid)gbanf,  S)eutid}e)  gur 
^Notenausgabe  berechtigten  33anfen.   ©ie  mürben 

oebitbet  au^  bem  Greife  jener  33an!cn,  bie  fid? 
beim  @rta^  beS  33anfgefe^e§  »om  14.  ̂ än  1875 
im  33efiö  ber  33efugni§  gur  9Zotenauggabe  befun- 
ben  batten.  ©d}on  in  ̂ reufsen  maren  nämli^  neben 
ber  $reu^ifd)en  33anf  ̂ roüimialbanfen  entftanben, 
üon  benen  aber  jebe  nur  l^öcbftenS  für  1  Wiü.  9Noten 
ausgeben  burfte.  Slu^er^iatb  ̂ ^reu^en§  gab  e§  bann 
nod)  eine  meitere  9ieil)e  non  3ettelbanfen.  Sßon 

größerer  23ebeutung  mar  namentlicb  bie  ̂ -ranf; 
f  urter  S5anf  (1854  gegrünbet)  fomie  bie  erft  1865 
errid^tete  ©äcbfifcbe^anf.  35i§  1875  gab  aud) 
bie  ̂ aprifc^e  öppotbefen:  unb  2Bed)felbanf  (f.  b.) 
9loten  aug.  ̂ n  ben  fleinern  beutfdben  Staaten 
mürbe  in  ber  ©rünber-jeit  üon  1853  bi§  1856  eine 
größere  Slnjalil  von  äcttei&<^nfen  in§  2eben  ge- 

rufen, bie  für  bie  33ebeutung  ibrer  ̂ lä^e  üiel  ju 
gro^  angelegt  maren.  ̂ ür  t)en  Vertrieb  i^rer  9Zoten 
red^neten  fie  baber  l)auptfäd)licb  auf  ba§  «beutfdje 
2Iu§lanb»,  ma§  üon  feiten  ̂ reu^en§  unb  mebrerer 
anberer  ©taaten  Verbote  gegen  «milbe»  3Roten  jur 
j^'otge  batte.  5)iefe  äJta^regeln  batten  freilidb  menig 
praftifd)en  ßrfolg;  bem  ̂ ublifum  mürben  bie  miB= 
tiebigen  9toten  burd)  allerlei  ̂ unftgriffe  immer  nocb 
in  me^r  al§>  münfcbenSmerter  3^^^  aufgebrängt. 
Um  fo  unabmeiSlicber  mar  für  ̂a§>  neugegrünbete 
2)eutfc^e  SReic^  bie  einljeitlicbe  gefe^licbe  Siegelung 
be§  ä^ltelbanfmefenS.  ̂ reilid)  fonnte  man  tm 
fteinftaatli(^en  Vanfen,  bie  noc^  auf  80  ober  90 
^abre  eine  lanbe§bcrrlid}e  Genehmigung .  jur  un: 
begrenzten  ̂ Notenausgabe  befa^en,  biefe  nid^t  einfai^ 
ent^ieben;  aber  man  burfte  mit  ̂ ed)t  barauf  recb^ 
nzWf  ha^  bei  einer  ein^eitlid^en  9fteicb»gefe^gebung 
ixä)  eine  mirffame  2lbfperrung  ber  etma  unfügfamen 
:^anbeSbanfen  auf  ibr  engfteS  Vaterlanb  burd)füb- 
ren  laffen  merbe.  S)emna(^  beftimmt  baS  Vanf- 
gefe^  üom  14.  3Jiärä  1875,  ba^  fortan  bie  Vefug- 
m§>  äur  SluSgabe  üon  Vanfnoten  (3)Unbeftbetrag 
100  2R.)  nur  buri^  3^ei(^Sgefe^  ermorben  ober  auS= 
gebet)nt  merben  fönne.  ̂ en  bereits  üorljanbenen 
$..  verbietet  eS  gunäd^ft  grunbfä^li(^ ,  au^erbalb 
ibreS  (Sin-;elftaateS  Vantgefd^äfte  burd^  S^dq- 
anftalten  ober  2(genten  gu  betreiben  ober  fi(^  an 
anbern  Vanfbäufern  als  ©efetlfcbafter  yd  beteiligen, 

unb  unterfagt  aucb  ̂ ^n  Umlauf  i^rer  ̂ oten  au|er: 
balb  ibreS  ift'ouäeffionSgebieteS.  2)od^  mirb  biefe 
le^tere  Veftimmung  mieber  aufgehoben  für  biejeni- 
gen  Vanfen,  melcbe  bie  im  §.  44  aufgeführten  33e- 
bingungen  erfüllen.  S)iefelben  entbalten  namentlicb 
eine  giemlii^  enge  Vegrenjung  ber  \}zn  Vanfen  ge= 
ftatteten  @efd)äfte,  Vorfcbriften  über  bie  Vilbung 
eines  DteferDefonbS,  ferner  bie  ̂ orberungen,  t)a^  bie 
ausgegebenen  D^Noten  ftetS  ju  einem  S)rittet  in  2Re: 
tall  unb  ju  jmei  dritteln  in  guten  2Bed)feln  gebedt 
fein  muffen,  ba^  jebe  25anf  aucb  aujserbalb  ibrcS 
*5auptfi^eS  entmeber  in  Verlin  ober  in  granffurt 
a.  9JI.  eine  (SinlofungSftelle  balte,  ta^  fie  bie  3Rbten 
aller  übrigen  annepme  unb  (abgefe^en  üon  ben 
3Reid)Sbanfnoten)  biefelben  entmeber  jur  Ginlofung 
üorlege  ober  nur  pi  3<ibtungen  an  bem  öauptfi^e 
ber  ßmiffionSbanf  üermenbe.  2)ieienigen  Vanfcn,. 
meldje  nad^meifen,  ̂ a^  it}re  ̂ Notenausgabe  fa^ungS^ 
mä^ig  bödbftenS  nur  bis  ju  bem  Vetrage  ibreS  m- 
pitalS  geben  fonne,  merben  für  ben  ganjien  Um= 
fang  beS  3fteid)S  aud)  üon  ber  eritermäbnten  Ve= 
fd)ränfung  in  betreff  ber  3>^cig<-inftalten  befreit. 
2)aS  9led)t  ber  ̂ ^Notenausgabe  gebt  verloren  burd) 
Hblauf  ber  3eit,  für  mefclje  eS  nerlieben  morben, 
burcb  Veräid)t,  burcb  ̂ onfurSeröffnung  gegen  bie 
Vanfcn,  burd;  rid)terlid)eS  Urteil  unb  burd)  Ver- 



^^riüatrcdjt  —  ̂ riDUegtum 
449 

fügunö  ter  Sanbeevei^icvunn  na^  2Jla^gabe  bev 

8ämtüd)e  l}icvl}er  ncl}örii^en  ̂ njtitutc,  mit  ein: 

j^iger  SliiSna^me  bev '^raunfd^lrcincv  33an!,  bereu 3ioten  nur  im  »ocrsoötum  ̂ Buaunjdjmeiö  cirtulieren 
bürfen ,  untertDarf en  fid)  ̂ en  oben  angeführten  33e= 
bintjuucjen  Dberr)er3id}teten  auf  ba§iKed}tbcr9ioten' 
ausgäbe,  ̂ m  gan3cu  bürfen  nad}  bem  ̂ eic^öbant= 
gefeit  385  DDtill.  2R.  mctallifd)  unbebedte  9loten  au§= 
gegeben  luerben,  it)eld)er  33etrag  auf  bic  9teid)§ban! 
unb  32  anbere  Sauten  aufgeteilt  mürbe;  bei  Über= 
fd)reitung  be^  ibr  jugemicfenenSßctrageS  bat  bie  hc- 
treffenbe^anf  eine  9] o teuft  euer  üoia  ö^i^roj.  toom 
Überfd)u^  auf  'i)a§>  ̂ abr  bered}net  an  bie  9ieid)§!aff e 
5U  entridjten  (fog.  Softem  ber  mittelbarentontiugen^ 
tierung,  f.  SSantnoten).  6rlifd}t  bie  Sefugni^  einer 
S9an!  pr  ̂ Notenausgabe,  fo  \üäd)\t  ber  berfelben  iv.- 
ftebenbe  2lntei(  an  bem  ©efamtbetrage  be§  fteuer= 
freien  ungebedten3f?oteuumlaufSbcr^Jleid}öbant  ju. 
2)urcb  3Ser3id)t  ober  3lblauf  be§  Privilegiums  ift 
bie3abl  ber  beutfd^en  %  auf  7  äufammengefcbmol: 
jen;  bie  ̂ erbättniffe  berfelben  im  SSergteicb  mit  ber 
9leid?Sbanf  ftellen  fid}  (Snbe  1894  luie  folgt: 

©eftattcte ©renje 

33anten 6tamm= 
tapital 

be§ 

yiotenr- 
umlaufe 

m. m. sm. 

IReid^Sbanf   120  000  000 nnöefdjronft 293  400  000 

6äd)ftid}e  söanf  .  .  . 30  000  000 » 16  771000 

Sa^rifd^e  9Joteiitianf . 10  500  000 70  000  000 32  000  000 

Son!  für  ©übbeutfd)^ 
lanb   15  672  300 

18  000  000 
36  981  000 
34  285  700 

10  000  000 

Sfrantfurter  SBanI  .  . 10  000  000 
Sabifd^e  93anf  .... 9  000  000 27  000  000 10  000  000 

SDSürttemBerQifd^e  ^o= 
tenfianf   9  000  000 25  714  200 10  000  000 

Söraunfd^ttjcigifc^e 
«an!   10  500  000 10  500  000 2  829  000 

6ummc 222  672  300 385  000  000 

^m  ̂ onigreidb  Sac^fen  barf  au^erbem  bie  2anb= 
ftänbifd)e  35an!  inSauljcn,  n^elcbe  übrigens  feine 
2lftieugefellf(^aft  ift,  ̂ Roten  bis  gum  S3etrage  üon 
3  2Rill  m.  in  Umlauf  feigen. 

Sßgl.bie  Sitteratur  3um  Strtilel  9ieid)Sban!,  ferner: 
Wartung,  S)ie  DNotenbanten  unter  bem  23anfgefe^ 
üon  1875  (in  ben  «^abrbücbern  für  ̂Nationalölo^ 
nomie  unb  Statiftif»,  ̂ ena  1891). 

^titiatrcj^t,  f  Düiel  mie  SürgerlidjeS  9le(^t  (f.  b.). 
^tii)at[d)ttUn,  6^ulen,  bie  üon  einzelnen  ̂ tx- 

fönen  ober  freien  ̂ Bereinigungen  erridjtet  unb  untere 
balten  werben.  2)ie  ßrri^tung  ift  in  einigen  6taa-- 
ten,  3.33.  in  Belgien  unb  ßnglanb,  üollftänbig  frei; 
jebe  ̂ ^räüentiomajsregel  ift  auSbrüdlicb  unterfagt 
(Slrt.  12  ber  belg.  33erfaffung);  ber  6taat  bat  ni($t 
baS  3^ed)t,  ben  3Nacbit)eiS  ber  93efäbigung  üon  ben 
Sebrern  ̂ u  forbern  unb  ben  Unterrid}t  fomie  bie 
ßinricbtung  ber  Schulen  ̂ u  überinacben.  5Racb 
prcu^.  ©efefe  (Sanbrecbt,  %l  2,  3:it.  12,  §§.  1 
u.  2)  bagegen  finb  bie  ©cbuten  unb  Uniüerfitäten 
33eranftaltungen  beS  Staates ,  unb  eS  follen  ber= 
gleicben  2lnftalten  nur  mit  ©enebmigung  beS 

Staates  errietet  merben.  ̂ ie  preuf3.  SSerfaffungS- 
urfunbe  (§§.  12  u.  23)  fagt:  Unterriebt  ,su  erteilen 
unb  UnterrtcbtSanftalten  gu  leiten,  ftebt  jebem  frei, 
trenn  er  feine  fittlid}e,  ted}nifd)e  unb  miffenfd}aft: 
liebe  33efäbigung  ben  betreffenben  Seborben  nacb^ 
genjiefen  \)at  We  offentlicben  unb  $riüatunter= 
ricbtSanftalten  ftel}en  unter  Stufficbt  üom  Staate 

aSrccfrjans'  ̂ onöerfattonS^ScEÜon.    14.  STnff.    xni. 

ernannter  23ebürben.  -Itad)  ber  ̂ nftrultion  t)on 
1839  foll  bei  Grtcilung  ber  ©cnel}migung  mit  bar^ 

auf  i)iüdfid)t  genommen  luerben,  ob  eine  ''^rinat^ 
fd^ule  einem  mirflid)en  33ebürfniS  entfpvid}t.  '^adj 
bem  fäd)f.  Sd}ulgefet5  (§.  15)  bat  berjenige,  ber  eine 
^riüatfd}ule  errid)tcn  unb  leiten  mitl ,  bem  bei  ber 
SBeborbe  ein,mreid)enbcn  ©efucbe  a.  einen  3iad)meiS 
barüber,  baf?  er  bie  gefel^licben  Prüfungen  beftan^ 
"ocn  bat,  b.  ein  Zeugnis  über  biefittlicbe  ̂ übrung, 
c.  einen  üollftänbigen  ̂ lan  über  bie  ber  ̂ Inftalt  gu 
gebeube  (S;inrid}tung,  unb  d.  einen  DkcbrtjeiS  über 
bie  ,^ur  ßrbaltung  berfelben  erforbeiiii^en  ̂ JTiittel 
beizufügen.  Über  baS  ©efucb  befcbliefjt  bie  oberftc 
Sd)ulbebDrbe;  bie  ©cnebmigung  barf  febod)  nid)t 
üerfagt  tüerben,  lüenn  gegen  bie  fittli^e2Bürbigteit 
unb  bie^äl)ig!eit  beS  ßrrid}terS  unb  gegen  bie(§in= 
rid)tung  ber  Slnftalt  fein  gegrüubeteS  SBebenfen  er= 
bobcn  mcrben  tann.  3)ie  Erlaubnis  iDirb  nur  für 
bie  ̂ Jßerfon  unb  iriberruflid}  erteilt,  ̂ n  jebem  ̂ alle 
mufs  bie  Stnftalt  ben  für  baS  öffentli^e  Sd^ulraefen 
geltenben  allgemeinen  S^orfcbriften  entfprecbenb  ein= 
geri(^tet  unb  geleitet  lr»erben;  inSbefonbere  bat  fie 
aucb  burcb  alliäl}rlid}  ̂ u  üeranftaltenbe  Prüfungen, 
bereu  beüorftebenbeSlbbaltung  ber  Stuffii^tSbebörbc 
red)t3eitig  anjiU3eigen  ift ,  ein  ̂ eugniS  üon  ibren 
Seiftungen  abzulegen,  ̂ ircblic^en  Drben,  ̂ on- 
gregationen  unb  benfelben  üermanbten  ürcblidjen 
@emeinfd)aften  ift  bie  @rrid)tung  einer  Sebr=  unb 
GrziebungSauftalt  nur  auf  ©runb  eineS  befonbern 

©efe^eS  geftattet.  Sl^nlid)  lauten  bie  33eftimmun- 
gen  in  ben  übrigen  beutfcben  Staaten  unb  ebenfo 
inöfterreid).  — 1882  mürbe  in  Seip^ig  ber  211  Ige - 
meine  ̂ rit)atfd}ullebrert»erein  gegrünbet. 

^Jtitmtteftament,  f.  Se^troillige  ̂ I^erfügung 
(Sb.  11,  S.  119  b).  [meintüirtfjaft. 

^ritJatttJittfc^aft,  f.  Ginjeliüirtfd^aft  unb  Oe^ 
^titJct  (frz.  prive),  f.  2lbort. 
^ritiitegictctt,  ein  ̂ rioilegium  (f.  b.)  erteilen. 

öanf,  f.  Öfterreidbifd)=Ungarifd}e  25an!. 
^tiöilcgium  (lat.),  ein  SSorre^t,  baS  einer  klaffe 

üon  ̂ erfonen  (Privilegium  personae)  ober  einer 
klaffe  üon  Slei^tSüerbältniffen  (Privilegium  causae) 
im  Sßergteii^  gu  anbern  ̂ erfonen  berfelben  Sage  ober 

gu  äbnlid}en  9Red}tSPerbältniffen  gufte'^t,  3.  3S.  bie 
ilonturSpriüilegien,  n)eld)e  ein  3SoräugSred)t  üor  an- 
bern  ̂ orberungen  gemäbren,  Sllimentenforberungen, 
^.  megen  ber  ̂ mangSPotlftredung  in  S)ienftlobn  unb 
umgetebrt  megen  Un^uläffigfeit  ber  3tT^angSpoll= 
ftredung  in  jene;  ber  2(nfprudb  ber  SRinberjäbrigen 
auf  SBiebereinfe^ung  in  ̂ tn  üorigen  Staub,  bie 
frübere  Steuerfreibeit  ber  3ftittergüter.  ̂ .  biefer  2trt 

beru'^en  auf  einem  (SJefe^  ober  einem  (5)emDbnbeitS= 
red}t.  ßin  SSorrei^t  !ann  aber  aucb  ei^ier  einzelnen 
^erfon  für  fie  allein  ober  für  fie  unb  il}re  Qxhcn 
(^erfoualpriüilegien),  ober  für  fie  unb  ibre 

9^e^^tSnad}folger  in  einem  ©runbftüd  ober  als  t)er= 
äu^erli^e  unb  pererblicbe  ©erecbtigfeit  (^tealpri- 
üilegien,  mie  bie  Slpot^eferpriüilegien)  verlieben 
iDerben  burdb  einen  befonbern  2l!t  ber  ©efetjgebung 
(constitutio  specialis)  ober,  menn  bie  ©efe§gebung 
baS  juläfst,  burdb  tanbeSberrlicbe  SSerleibung  ober 
einen  2lft  ber  böcbften  SSermaltungSbe^örbe  (3Ber= 
leibung  Pon  ̂ orporationSred^ten,  ©enebmigung  ber 

SluSgabe  von  ̂ nbaberpapieren,  ̂ onjeffion  zur  Ün- 
berung  einer  ßifenbabn,  früber  2(nlage  von  33rüden 
unter  Grbebung  eineS  SBrüdensollS,  von  SJZüblen 

u.  bat.),  öiev*  mirb  %  aucb  bie  Urhmbe  genannt, 
burcb  iveld)e  baS  S^tecbt  verliel^en  ift.  ̂ en  33emeiS  ber 29 
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2Serleil)ung  eine§  SSorred^tS  erfe^t  beffen  unt)orben!= 
lid)e  ̂ lu^übimg.  ̂ m  ̂ erfa[funggftaat  füll  eine  Gr= 
teilunn  üon  ̂ .,  foineit  ̂ tefielunc]  einer  DJiaterie  in 
einer  für  alle  Untertl^anen  (^leid}mäf3iGen  2Beije  biird} 
baS  ©eje^  ftattc^efunben  l}at,  überl^aupt  nid)t  mel}r 
ftattfinben ;  eine  lanbe§l}errtid^e  3Serlcil}iing  Dl)ne  3u= 
ftimmnnfi  beS  Sanbtag»  nur,  jolücit  fie  berfömmlid) 
i[t.  Sie  einmal  ol)nc3Sorbel)alt  erworbenen  3Sorred)te 

'bähen  'üen  2lnfprud}  anf  benfelben  Sd}u^  mie  anbere (^rmorbene  ̂ ed}te  (f.  b.).  Sie  feilten  beöbt-i^t),  f omeit  [ie 
einen  SSermöfiengiüert  baben,  aud)  nid)t  burd)  bie  ©e- 
fet^tiebung  ebne  ßnlKbäbic^uno  aufneboben  werben. 
Privy  Council  (engl,  fpr.  priwmi  faunfsil, 

«©ebeinier  9lat»),  33e3eid}nung  für  ben  engl.6taat§= 
rat;  er  beftel)t  jel^t  nur  nod)  formell  al§  3fiegierung§= 
bewerbe  unb  fe^t  fid)  jufammen  au§  l^erDorragen^ 
ben  üon  ber  ̂ rone  berufenen  9}Mnnern.  Gin  Privy 
Councillor  ert)ält  bie  53e3eid)nung  Rigbt  Honour- 
able  t>or  feinem  9Jamen  (ol}ne  Mr.  ober  Esquire) 
unb  nimmt  in  ber  offiziellen  SRanglifte  einen  fel}r 

l}ot)en  ̂ la^  ein.  '^ilehen  bem  großen  ̂ iat  be§  i?önigS 
(Maguum  Concilium,  f.  (5nglifd}e  S^erfaffung,  33b.  6, 
S.145b)  entwidelte  fic^  ein  engerer  5iat,  sufammen= 
gefegt  au§>  ben  l}öd)ften  Beamten  unb  ̂ iicbtern, 
bem  biv  ̂ Sorbereitung  unb  5lu§fül)rung  ber  9iegie: 
rung§gefd}äfte  in  il;ren  Ginjelbeiten  anvertraut 
würbe,  tiefer  9kt  ̂ atte  t)erfd}iebene  91amen: 
orbenttidier,  permanenter,  get)eimer  9lat.  Sie  le^= 
tere  Segeid^nung  !am  unter  öeinric^  VI.  in  au§' 
fd}lief3lid}en  ©ebrauc^.  S5i§  jur  3eit  ber  Stuarts 
ftanb  ber  P.  C.  an  ber  Spi^e  ber  Gyefutiüe,  unb  au§ 
ibm  fonberte  ficb  ba§  Cabinet  (f.  b.)  ah,  ba§  je^t 
aU  Staatyminifterium  fungiert  unb  al§>  polit.  2Xb= 
teilung  be§  ©ebeimen  ̂ ai§>  be3eid)net  werben  fann. 
9lod)  anbere  3Xbteilungen  bilbeten  fid}:  fo  ba§  Com- 
mittee  on  Education,  beffen  SSicepräfibent  iel5t  bie 
Stellung  eine§  2Rinifter§  für  taS^  Gcäiel}ung§wefen 
einnimmt;  ferner  bie  jurift.  Slbteilung  (Judicial 
Committee  of  tbe  P.  C.) ,  bem  bie  rid)terlid)en  ®e= 
fd}äfte  obliegen.  Ser  S^önig  al§  oberfter  2el}n§^err 
batte  bie  l}Dcl}fte  ©ericbtSbarfeit  im  Sanbe;  biefelbe 
würbe  in  Sejug  auf  einzelne  ©ebiete  an  bie  orbent= 
lid)en  ©erid}t»bDfe  belegiert:  an  bie  gemeinred}t-' 
liefen  ©erid^töböfe ,  an  ba§  i?anäleigerid}t  (Court 
of  Cbancery,  f.  Court),  an  bac  House  of  Lords 
(f.  Lords,  House  of);  aber  Wa§  nic^t  gur  3uftän: 
bigfeit  biefer  @erid)te  geborte,  blieb  bem  5!Dnige 
Dorbebalten  unb  würbe  üor  Abteilungen  be§  P.  C. 
»er^anbelt;  auc^  würben  bie  33eftimmungen  über 
bie  3iiftänbig!eit  nid}t  immer  genau  befolgt.  So 
übte  biefe  S^eborbe  in  ber  berücbtigten  Star  Cbam- 
ber  eine  graufame  ftrafred}tlic^e  ©eric^tSbarfeit 
aus,  bis  fie  üon  bem  Sangen  Parlament  unter 
^arl  L  befeitigt  Würbe. 

^tiatctt  (fpr.  priS-),  tür!.  Werfer  in,  öauptort 
beS  SBilajetS  ̂ ofoüo  ber  6urDpäifd}en  2;ür!ei  in 
Oberalbanien,  am  ?lorbfuf3e  beS  Sd^ar^Sagl},  am 
Sfianbe  einer  frud}tbaren  Gbene,  an  einem  9tebenbad}e 
beS  SBeifeen  Srin  gelegen,  ift  wid}tig  als  Strafen: 
!notenpun!t,  \)a  fid)  ̂ ier  bie  Strafje  t>on  Stutari 

nad}  Serbien  unb  über  bie  ©ebirgSpäffe  nad}  "Slacc- 
bonien  gabelt.  Sie  Stabt  ift  Sit3  eines  lat^.  (Sr^-- 
bifd)DfS,  eines  gried).  ÜJU'tropoliten,  einer  ferb.= 
t^eol.  Sd}ule,  einiger  l^onfulate  unb  eine  ber  gewerb= 
fleif^igften  ber  3^ürtei,  hat  eine  l}od)gelegene  ©ita-- 
belle,  einen  grofjen ^Sagar  unb  etwa  40000  6.  (meift 
mobammeb.  2llbanefen,  baneben  d)riftl.  Serben  unb 
2ßlad)en),  weld}e  lebl;aften  .s3anbel  mit  ©äffen, 
Sta^l-,  2^öpfer=,  ®laS=  unb  Sattlerwaren  treiben. 

Pro  (lat.),  für,  f)äufig  in  3ufammenfe^ungen. 
^^toa  ober  ̂ Ji>rau,  bie  namentlid^  im  3.Tialaiifd}en 

2lrd)ipel  gebräud}lid)en  ̂ -abr^euge  üon  fd}lan!er 
^orm  mit  gefd}Weiftem  Sug  unb  öed  unb  mit 
großem  Sateinfegel  auS  33afttud}  üerfeljen,  baS.  nur 
bei  günftigem  2öinbe  angewenbet  wirb,  wä^renb 

man  bie  'i|3.  fonft  mit  D^iubern  fortbewegt. 
Pro  aris  et  focis  (lat.),  «für  2Iltar  unb  l)äuS= 

lid}en  .^erb»,  für  JoauS  unb  ̂ of  (fämpfen),  ßitat 
auS  ßiceroS  «De  natura  deorum»  (3,  4o). 

*^to^öbeI  (lat.),  wabrfd)einli(^,  glaubwürbig; 
^robabilität,  ©laubbaf tigf eit. 
^^tobahiii^mn^  (neulat.),  bie  Senfweife,  bie 

geneigt  ift,  fid}  bei  ber  ̂ Beantwortung  wiffenfc^aft- 
tid)er  "^-ragen  mit  einem  großem  ober  geringern 
@rabe  üon  3Bal}rfd}einlid}!eit  ju  begnügen. 

ßine  fpecielle  Sebeutung  liat  baS  SBort  nament= 
lieb  burd}  bie  ̂ efuiten  für  bie  Tlovai  erbalten,  öier 

l}ei|t  "l^.  bie  DJlaytme,  ba^  man,  falls  über  bie  ̂ fli^t^ 
mä^igleit,  (Srlaubtbeit  ober  Unerlaubtbeit  einer 
Öanblung  !eine  üolle  ©ewi^beit  3U  erlangen  fei, 
nid}t  r>erpflid}tet  fei,  ber  Slnfic^t  gu  folgen,  für  bie 
bie  meiften  ©rünbe  fpred}en,  fonbern  aud}  berjenigen 
folgen  bürfe,  für  bie  irgenb  weli^e,  wenn  aud) 
weniger  ©rünbe  fpred}en. 

probat  (lat.),  erprobt,  bewäl)rt;  probätum  est, 
eS  ift  bewäl}_rt,  eS  l}ilft. 

^tobc,  im  @efd}äftSuer!e^r,  f.  lauf  auf  ̂ robe, 

^auf  nad}  ̂ ^robe,  H'auf  jur  ̂ robe.  —  $.  im  Sinne 
üon  ̂ -eingebalt,  f.  ̂-ein. 

^^Xl>htbela\iun(^  (einerSrüde),f.  SBrüdenprobe. 
^roOcbiacl,  f.  ̂̂ ibel  (33b.  2,  S.  961b). 
q3tobcbrttrf,f.^upferftccbhinft(58b.lO,S.820a). 
^robc^olb  unb  ̂ yobcfiibct  (engl.  Standard), 

bie  ben  gefct3lid}en3Sorfd}riftenbeS@olb=  unb  Silber- 
warenl}anbelS  entfprec^enben  Regierungen  ber  Gbel= 
metalle.   {^.  ̂ ein  unb  ©olbwaren,  33b.  8,  S.  141b.) 

^vobciaf)t,  baS  ̂ abr,  in  weldbem  ber  H'anbibat beS  ̂ obern  Sd}ulamtcSnad}  beftanbener  wiffenfcbaft- 
lid}er  Prüfung  an  einer  böl}ern  Sd)ule  unter  2luf: 

fidit  beS  Siret'torS  burd}  öofpitieren,  eigenen  Unter- 
riebt  unb  anbere  Übungen  in  bie  prattifd}e  Sebr-- 
tl}ätigfeit  eingefül}rt  wirb.  SaS  ̂ i.,  guerft  in  ̂ reu^en 
1825  eingerid}tet,  wirb  ebenbort  feit  1890  burd}  einen 
ciniäl}rigen  übungSturfuS  ergänat,  tm  jeber  ̂ an= 
bibat  üorber  in  einem  ber  an  ©pmnafien  ̂ u  biefem 
3wedangefd}loffenenpäbagogifd}enSeminarebur(^; 
3umad}en  l}at.  Safür  befteben  in  anbern  beutfc^en 
Staaten  pclbagDgifd}e  Seminare  an  ben  Unii^cr^ 
fitäten,  auf5erbem  ̂ $. 

^toOett,Seutf(^  =  ̂roben,5idmet'^röna, 
flaw.  Pravno,  ©rofs^^emeinbe  im  Stu^lbejir!  ̂ ri: 
iDigpe  beS  ungar.l^omitatS  Sieutra,  l)at  (1890)  2486  Q. 
Ser  Ort  reid}t  in  feinem  Seftanbe  weit  jurüd;  er  cr= 
l}ielt  fd}on  üon^onig  CabiSlauS  bem  Äumanier  (1272 
—90)  Stabtpriüilegien,  bie  1293  erneuert  Würben. 

^robeftlOcr,  f.  ̂ ^^robegolb.  [fünft. 
^tobietrtuftalt,  ̂ ^vobicxcn  (lat.),  f.  probier; 
^ivob^cx(^civi(i)t ,  biejenigen  2:eilgröf5en  beS 

(?5olb=  unb  Silbergewid}tS,  bereu  man  fic^  3ur 
^•einbeitSbeftimmung,  b.  t}.  gur  33eftimmung  beS 
3krbältniffeS  bebient,  in  weld}em  ber  G'bclnietalU 
inbalt  einer  9}Zetallmifd}ung  jum  ©e|amtgewid}t 
berfelben  (in  weld}em  baS  ̂ eingewid}t  5unr^Jtau^= 
gewid}t)  ftel}t.  Siefe  Seilgröfeen  bilben  mandimal 
eine  befonbere,  b.  f}.  üon  ber  beim  Änigen  üblicben 

i?erfd}iebene  Hbftufung;  j.  3\  bie  g-einbeitSbeftim^ 
mung  beS  ©olbeS  in  .H'araten  ober  3)ieruub3Wan= 
äigfteln,  beS  Silbers  in  Soten  ober  Sed}3ebnteln, 
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\vc\d-)c  friil}cr  faft  alliUMncin  verbreitet  mar.  ̂ n 
ten  meiftcn  eiirop.  luib  amerit.  Staaten  brücft  man 
aber  acacnmärtii^  nienit^ften^?  beim  iltün^lucjen  (in 
^i)eutjcblani)  feit  1858)  bie  '^-einbeit  in  2;anfent>teilen 
ber  ̂ .Diiidnini^  au^3,  fo  baf?  bie  'iknennung  ̂ $.  bierbei 
feinen  Sinn  mebr  bat.   (8.  ̂vein.) 

^^roOicrgut,  f.^|>rDbierfunft. 
cptoOtcvi^ä^uc^  *0äbne  pr  ßrtenmmG  bc§ 

"©afieritanbeö  im  Sampffcffel  (f.  b.,  33b.  4, 6.  727  b). 

^^roOictfuuft  ober  S)Dfimafie,  ber  2;eil  ber 
anah}tifcben  ©bemie,  ber  bie  ̂ i>erfabren  Icbrt,  nacb 
benen  ©rse,  .sMittenprobutte  unb  ̂ egiernnflen  jnr 
(5rmittelnnö  ibre»  ©ebalty  unb  äBerteg  ((^inlöfung, 
itaufSprobe)  ober  ̂ ur  i^ontrollc  ibrer  ̂ l^crbüttung 
unb  2)ar[tellung  (Setrieb^'-^^ontroUprobe)  unter= 
fud}t  njcrben.  S)ie  ju  unterfud}enbe  Subftanj  tüirb 
aU  probier  gut,  bie  bebuf^3  ̂ ^rüfung  üorgu; 
nebmcnber  Blrbeiten  al-o  probieren,  ber  .'oütten= 
mann,  ber  mit  SUigfübrung  biefer  5lrbeiten  betraut 
ift,  al§  probier  er  ober  äBarbein  be3eid}net. 
6ine  amtlicbe  probier anftatt  ,^ur  Unterfucbung 
uon  ©olb'  unb  Silberbarren  beftebt  im  5)eutjd}en 
3ieid}e  nur  in  ̂ rantfurt  a.  dJl.  Sa§  probieren 
gefd)ab  früber  faft  nur  auf  trodnem  Sßege  0^ro= 
bieren  in  ber  ̂ [Ruffel,  t)or  bem  Sötrobr),  in  ber 

3Reu3eit  !ommt  'oaS)  probieren  auf  naffent  2Sege 
mebr  unb  mebr  jur  ©eltung.  —  über  bie  t)erfd)iebe= 
nen  Slrten  beg  $robieren§  f.  ?taffer  2öeg ,  5trodner 

3Beg,  ̂ einprobe,  ©olbprobe.  —  ̂ ^nl.  J^ert,  probier; 
bu^  (2p3. 1880);  berf.,  3Dtetallurgifd)e  ̂ .  (2.  ̂ifl., 
ebb.  1882);  berf.,  ®ie  ̂ ortfcbritte  in  ber  metaüur- 
gifd)en  %  (ebb.  1887). 

*^toMcrttabc(,  SSerl^eug  jur  Prüfung  be§  ̂ ein= 
gebaltg  be§  @olbe§  unb  Silbers,  f.  (S)DlbprDbe. 

^toBterftein^  f.  I!iefelfd}iefer  unb  (äolbprobe. 
^tobität  (lat.),  &iecbtfd}affcnbeit. 
Probi-viri,  Collegi  dei,f.  ©etr)crbegerid}te 

(iBb.  7,  S^  978  a). 
^^tobUnt  (grd).),  eine  lüiffenfcbaftlid)e  Slufgabe 

ober  ̂ rage,  ineldbe  uod)  ber  Gntfcl^eibung  baii^i^t. 
^4>robtematif cbe§  Urteil,  ein  folcbeg,  ba§ 
bie  Sßabrbeit  be§  2{u§gefanten  im  Ungemiffen 
labt  (e§  fann  fo  fein  unb  tann  au(^  uicpt  fein). 

2)a§  %  ober  bie  SXufgabe  in  ber  ̂ Jtatbematit 
entbält  bie  ̂ orberung,  etmaS  Unbefannte§  aii§>  Qt- 
gebenen  (SJrö^en  ober  33eftimmungen  gu  finben.  S)ie 
gefud}te  (SJro^e  nennt  man  bie  Sluflofung  ber 
'ilufgabe.  ßine  Slufgabe,  beren  Sluflofung  möglid} 
ift,  fann  beftimmt  ober  unbeftimmt  fein.  23eftimmt 
beifet  fie,  menn  fie  nur  eine  ober  mebrere  ber  Sln^abl 
nai)  bestimmte  ̂ luflofungen  äulä^t.  Unbeftimmt 
bei^t  eine  5(ufgabe,  njenn  fie  ungäblige  Sluflöfungen 
i>Dn  beliebig  tleinen  2lbiücid}ungen  juld^t;  bie§  ift 
bann  ber  §all,  lüenn  bie  ̂ ur  Sluflofung  nötigen  93e: 
ftimmungen  in  ungenügenber  Sln^abl  üorbanben 
finb.  3n  ber  Sllgebra  ift  eine  2lufgabe  beftimmt, 
menn  ebenfo  niele  üoneinanber  unabbängige  ®lei- 
d)ungen  al§  unbefannte  ®röben  üorbanben  finb. 
Sinb  meniger  fDld)e  ©leid)ungen  üorbanben,  fo  ift 
bie  2lufgabe  unbeftimmt;  finb  aber  mebr  ©leid)un= 
gen  üorbanben,  fo  ift  fie  überbeftimmt  unb  ibre  Sluf^ 
lofung  unmöglid).  ̂ ucb  in  ber  (Geometrie  fann  ber 

(entere  ̂ -all  üorfommen:  3.  33.  menn  »erlangt  lüirb, 
buvd}  üier  gegebene  fünfte  einen  ̂ m§>  gu  befd}rei= 
ben,  voa§>  nur  bann  möglid}  ift,  wznn  auf  bent  burd} 
bvei  ber  gegebenen  fünfte  gebenben  5!rei§  ber  üierte 

^4>uu!t  liegt.  2)aber  gebort  äur  (§rlebigung  einer 
5(ufgabe  ibre  S)eterminatiDn,  bie  angiebt,  ob 

unb  bei  mcld)en  35ejiebungen3n)ifd}en  ben  gegebenen 
(Proben  bie  IHufgabe  einfad}  obcrmebrfad}  beftimmt, 
unbeftimmt  ober  unlö^^bar  ift. 

^Jtoblcturttiff^c  Eintüten  nennt  ©oetbc  in 
«S)id}tung  unb  ̂ ^l^abrbeit»  bie  S[Renfd}en ,  «melcbe 
feiner  Sage  gcmad}fcn  finb,  in  ber  fie  fid}  befinben, 

unb  'DOKw  feine  genug  tbut».  2)icfeS  Söort  ©oetbeS 
n)äblte  Spielbagen  nid}t  gan;^  gutreffenb  als  2;itel 
feines  ÜtomanS  «^rDblematifd}e  ̂ Jkturen»  (S3erl. 
1861),  ber  in  einer  9teibe  üon  ©barafteren  auS  ber 
3eit  üon  1848  ben  unauSgeglid}enen  SBiberfprud} 
ämifd}en  ̂ beal  unb  2ßirtlid}feit  barfteltt. 

^^tobolinQQO,  9tefibentfd}aft  auf  3at»a,  im  öft- 
lid}ften  2;eil  ber  ̂ nfel,  im  SB.  üon  ̂ Jßafuruan,  im 
D.  von  ̂ kfufi  begrenzt,  bat  auf  34G2  qkm  (1892) 
542761  e.,  barnnter  1389  (Europäer  unb  3248  (il)V 

nefen.  S)er  ̂ auptort  ̂ .,  an  ber  ̂ Jlorbfüfte,  DJiabura 
gegenüber,  ift  ̂ afenplai  fel^t  burcb  ßifenbabn  mit 
$afuruan=Surabaia  üerbunben,  unb  3äblt  7617  ß. 
Froboscidea,  f.  Diüffcltiere. 

^tobt(iä)\)^  (gvd}.),  ̂ 'erS  t>on  einer  furjcn  unb üier  langen  Silben  (^   ). 
^^toOft^ciba,  2)Drf  in  ber  fäd}f.  ̂ reis=  unb 

Hmt§bauptmannfd}aft  Seip^ig,  5  km  füböftlid}  üon 

Seipäig,  bat  (1890)  1479  (§.,  bavunter  26  .^atbo= 
lifen,  $oftagentur,  ̂ ernfpred}t)erbinbung,  ̂ unft= 
unb  <öanbelSgärtnerei,  9lofen5üd}terei;  in  ber  Dtäbe 
^arf  3}leuSbDrf  unb  ber  2Jionard}enbügel.  ^.  mar 
mäbrenb  ber  ̂ ^ölferfd}lad}t  bei  Seip^ig  (f.  b.,  S3b.  11, 
S.67b)  18.  Oft.  1813  aiZittelpuntt  ber  f  ran^.Stellung. 

^tobftscKa,  S)orf  im  ̂ reiS  Saalfelb  be§  ̂ tv- 
SogtumS  Sad}fen  =  DJteiningen,  im  5j;büringer  Sßalb, 
am  ©influfi  ber^opte  inbieSogui^,  anbenSinicn 
(^era  =  ̂.  (92,i  km)  ber  ̂ h-eub-  unb  ̂ .^£id}teufelS 
(63,7  km)  ber  Sapr.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1103 

eüang.  ©.,  ̂ oft,  2:elegra_pbr  fd}Dne  i^ird}e;  2)ampf= 
fdgemerf  mit  5l'iftenfabrif,  ̂ or^ellanfabrif,  grobe 
Sd}ieferbrüd}e.  ̂ ^.  mirb  als  Suftfurort  befucbt. 
^roö«^,  2)ZarcuS  2tureliuS,  röm.  5!aifer,  geb. 

19.  2üig.  232  ju  Sirmium  in  ̂ ^annonien,  mürbe 
als  DberbefeblSbaber  im  Orient  nad}  bem  ̂ obe  beS 
^aiferS  2;acituS  (im  Slpril  276)  üon  feinen  Gruppen 
in  (^mefa  gum  5!aifer  ausgerufen.  (Ein  @egenprä= 
tenbent,  ̂ acituS'  S3ruber  g'lorianuS,  fiel  burcb  feine 
eigenen  Seute;  ber  Senat  erfannte  $.  an,  ber  fofort 
tbatfräftig  ben  (S^rengfcbufe  beS  3Reid)S  gegen  bie 
anbringenben  93arbaren  aufnabm.  Gr  trieb  277 

bie  ̂ -raufen,  S3urgunber,  5llamannen,  SSanbalen, 
bie  in  ©allien  eingefallen  maren,  gurücf  unb  er= 
neuerte  ben  ©rengmall  (fog.  ̂ fablgraben).  ®leid}e 
Sorge  trug  er  278  für  bie  Sübbonaulänber,  für 
*ligppten  unb  ben  Orient.  2Rit  ben  Werfern  fd}lob 
er  einen  üorteilbaften  ̂ rieben.  2Iu(^  ber  ßmpörer 

SaturninuS  in  iHgppten  unb  bie  (SJegenfaifer  ̂ ^ro= 
culuS  unb  33onofuS  in  ©allien  mürben  rafcb  über: 
munben  (279  unb  280).  Um  ben  üeröbeten  ©renj: 
proüin^en  SSeüölferung  gu  fd}affen,  fiebelte  er  279 
in  2}tüfien  unb  ̂ tbrajien  grobe  üJlaffen  üon  23ar: 
baren  an,  bie  lei(^t  romanifiert  mürben.  33efoubere 
Sorge  trug  er  für  bie  5?ultur  beS  53obenS.  So 
bob  er  baS  alte,  ttn  alleinigen  3Sorteil  Italiens  be= 
jmecfenbe  SSerbot,  in  t)tn  tranSalpinifi^en  Säubern 

Ölbäume  unb  3fieben  ju  pflanzen,  auf  unb  gab  "oa- 
burd}  t)en  Hnlab  ̂ um  Ölbau  in  ber  ̂ ^roüence  unb 
äum  3Beinbau  in  ©allien,  am  9lbein  unb  in  ̂ anno: 
nien.  S)ie  Strenge,  momit  er  bie  Solbaten  gu  nü^- 
licben  3Irbeiten  biefer  2lrt  nötigte,  rief  eine  SOku= 
terei  berüor,  in  ber  er  im  Sept.  ober  Oft.  282  bei 
Sirmium  erfd}lagen  mürbe. 

29* 
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Proc,  Slbtürjung  für  ̂ roäent,  ̂ rofonful,  ̂ xo- 
^ivocamhinm,  f.  ßambium.  [!ura. 
Procamelus^  f  offile  6äugetiergattung,  f.  Oreo- 
^^tocavpUn,  f.  9ftt)DbDpbpceen.  [dou. 
$toccbete  (lat.),  ta§>  Vorgeben,  3Serfal}ren,  m-- 

mmüid)  im  9ieci}t§ftreit,  ber  Slted^tSmeg. 
^YQcebietett  (tat.),  tjorgeljen,  ju  2öev!e  get)en; 

"iprocebur,  3Serfabren,  3Re$t§gang. ^tocclcu^mattctt^  ober  Sipi)rrt)ic^iu§, 
ein  35er§fu^  üon  üier  furzen  Silben  (^  v^  w  v^). 

Procellaria^  f.  ©turmüDget. 
^xoccttt,  f.  ̂rojent 
Proceres  (tat.),  bic  2SDrnel)m[ten ,  ßbelften; 

in  Spanien  bie  ̂ Ritglieber  ber  ßrften  Kammer. 
^trocc^,  f.  ̂roge^. 
^roccffion,  f.  ̂ ^^roäeifion.  [proje^. 
Processus  informativus  ^  f.  ̂nformatiü= 
Proces  -  verbal  (fr^.,  fpr.  pro^äb  trerbdll), 

'^rotofoll,  in§befonbere  ba§  ̂ rotofotl  be»  ̂ ur  2ln: 
.^eige  ftrafbarer  ̂ anblungen  berufenen  S3eamten 
über  ben  3^batbeftanb. 

^Jroc^atifteric«,  gried}.  ̂ eft,  f.  2ltf)ena. 
^toctba  (fpr.  -tfci^i- ;  tat  Prochyta  insula),  flad)e, 

■\um  ̂ m§,  ̂ Dääuoli  ber  ital.  ̂ roüinj  3teape(  gehörige 
^nfet,  im  SfB.  be§  ©olfg  üon  SReapel.  Sie  ift  biird? 
ben  ßanale  bi  ̂ .  üom  3  km  entfernten,  im  9]D. 
liegenben,  burd^  feinen  2Bein  berüfjmten  ̂ Ronte 
bi  ̂ $.  (beim  ̂ ap  illifeno)  getrennt,  4  km  im  9RD. 
t)on  S§d}ia,  3,5  kra  lang,  bi§  2  km  breit ,  frud)tbar 
unb  üultanifd)en  Urfprung§  (33im§ftein  unb  ̂ Tuff), 
mit  burc^  Ginfturg  ber  9tänber  breier  Krater  ent= 
ftanbenen  ̂ öud^ten  an  ber  Süboftlüfte,  mo^u  al§ 
üierter  ber  buri^  bie  im  S2ö.  üorliegenbe,  mit 
Oliüen  beftanbene,  1km  lange  iinb  bi§  109  m  empöre 
fteigenbe  3^fel  ä,Ut>ara  ge!ennäeid)nete  fommt. 
%  bat  (1881,  einfd}lieBlid)  3329  auf  ORonte  bi  ̂ .) 
13131  Ö.,  bie  2Bein=,  Dbftbau  unb  ̂ ifd^erei  treiben, 
an  ber  9^orbfüfte  einen  2eu^tturm  nebft  2lnlegepla^ 
(marina)  unb  auf  ber  ̂ Rorboftfpitje  ein  j^aftell  (jet^t 

@efängni§)  auf  fteitem  Reifen,  an  beffen  ̂ -u^  bie Stabt  5ß.  ober  Sancio  ßattolico  liegt,  mit 
3G12  ß.,  S)ampffd)ifft)erbinbung  mit  ̂ ^oäpoli,  ̂ ^lea- 
pel,  3§cbia  imb  ßafamicciola  (f.  Partei  D^eapel 
unb  Umgebung).  —  %  geborte  ̂ o^^^"  ̂ on 
'45.,  bem  ̂ auptanftifter  ber  Sicilianifd^en  ̂ efper. Proclama(neutat.),Dffentlicbe33e!anntmad?ung. 

qSrocöIe  ̂ 'nhcl,  f.  ©irbelfäule. Pro  copia  (lat.) ,  für  bie  2lbfcbrif t. 
Procrustes^  f.  Seberlauffäfer. 
^roctcr,  Srpan  SBalter,  engt.  Siebter,  betannter 

unter  feinem  Sd}riftftellernamen  33arrp  (^orn- 
matt,  geb.  jmifcben  1788  unb  1790  in  Sonbon,  n)ib= 
mete  fi($  ber  jurift.  Sauf  babn,  prattijierte  at§  Slbootat 
unb  mar  bann  längere  3eit  Äommiffar  für 
bie  SSermaltung  ber  ̂ ^renanftatten,  meld}eg 
^itmt  er  18G0  nieberlegte.  (5r  ftarb  4.  Ott. 
1874  in  2onbon.  21l§  2)i(^ter  trat  ̂ .  juerft 
1815  mit  «Dramatic  scenes»  auf,  burd}  bie 
er  eine  natürlid)ere  Sftebemeife  in  bie  bra= 
inat.  Sitteratur  einjufübren  ftrebte;  1820 
folgte  «Marcian  Colonna»,  1821  ging  fein 
^^rauerfpiel  «Mirandola»  mit  gtäuäenbem 
(frfolg  über  bie  33übne  'von  6ooent:@ar: 
ben.  ̂ Son  feinen  1831  erfd)ienenen«Englisli 
songs»  (neuefte  5luft.,  £onb.l853)  finb  mand)e  üolfy: 
tümtid)  gemorben.  1835  gab  er  t)a^  2cbcn  t)on  Gb- 
munb  ilean  (2  33be.,  2.  ̂ ift.  1837)  beraub,  1838 
ein  «Memoir  of  the  life  and  writings  of  Ben  Jon- 
son?)  üor  ber  2lu?-gabc  biefcS  2)id}ter§  in  einem 

23anbe  (Sonb.  1838),  unb  einen  «Essay  upon  tlie 
genius  of  Shakespeare»  t)Dr  beffen  2öer!en  (3  33be., 
cht).  1843),  fomie  eine  39iograpbie  feinet  ̂ -reun- 
be§  6^arle§  Samb  (ebb.  1866).  (Sine  Sammlung 
feiner  «Essays  and  tales  in  prose»  erf(^ien  1852 
in  i^mei  35änben. 

Seine  2:oc^ter,  2lbeleibe  3lnne  %,  geb. 
30.  Oft.  1825,  gel^brte  gu  ben  beliebteften  engt.  2)id}' 
terinnen.  Sie  ftarb  2.  %ehv.  1864.  23on  ibren  ©e- 
bicbten  finb  «Legends  and  lyrics»  (2  39be.,  Sonb. 
1858—60;  neue  2luft.  1865)  unb  il}re  ̂ Beiträge  ju 
bem  1861  u.h.Z.  «Victoria  Regia»  herausgegebenen 
Sammetmerte  lu  ermäbnen. 
Proctor  (engl.  2lb!ür,^ung  üon  Procurator),  in 

Gngtanb  früber  bie  Seäeic^nung  ber  Stnmälte  an 
ben  geiftticben  (S5erid}t§böfen;  je^t  no(^  fübren  bie- 
fen  2;itet  in  Dyf orb  unb  ßambribge  jmei  jäbrtic^  er= 
mäl)lte  33eamte  ber  Unioerfität,  metcbe  bie  2)i§ciplin 
unter  tm  Stubenten  aufrecbt  gu  erbalten  baben. 
Procul  a  Jove,  procul  a  fulmine,  «fern 

nom  Jupiter,  fern  üom  23li^»,  lat.  Spricbmort,  ba§ 
t)tn  ̂ orjug  nieberer  Stellung  üor  ten  gefabrbrin- 
genben  ̂ oben  be^eicbnen  folt;  audb  foüict  mie  unfer: 
iüeit  üom  ̂ -einb  ift  gut  norm  S(^u|. 
^rocuUanet^  f.  Sabeo,  Stntiftiu». 
Procul  negotiis  (lat.),  fern  üon  ben  (^e= 

fc^äften  (f.  Beatus  ille  qui  procul  negotiis). 
Procura^  f.  ̂rofura. 
Procyon,  f.  2Bafcbbär. 
^vocf)on^  Stern  1.  ©röjße  im  Sternbilb  be§ 

deinen  ̂ unbe§,  ift  mabrfd)einti^  ein  ̂ oppetftern 
mit- 40  ̂ abren  Umtauf Sjeit,  beffen  33egleiter  aber 
nic^t  fid)tbar  ift.  (S.  2)oppetfterne.)  Seine  jä^r: 
lid)e  ̂ araltaye  ift  p  0",27  beftimmt  morben,  t^aä 
£id)t  braud)t  fonad^  12  Sat)re,  um  non  i^m  jur 
Grbe  gu  gelangen. 
^robatatiu^,  f.  Sataria. 

ptohiqaUtat^cxfiävnn^^  im  rom.  unb  ̂ t- meinen  3\ed)t  bie  3Xnorbnung  be§  9{id)ter§,  burd) 
melcbe  jemanb  al»  ̂ erfdjmenber  (prodigus)  ertlärt 
mirb  (f.  Gntmünbigung  unb  2Serfd)menber). 

^robigiofu^  (lat.),  für.^ere  33e^eid)nung  für  ben 
Micrococcus  prodigiosus  Cohn  (f.  Slutenbey  35rot). 
^tobigtum,  bei  ben  alten  Siomern  ein  uner- 

!lärbare§  Greigni§,  \)a§>  aU  3ei<^cn  be§  gottticben 
3orne§  aufgefaßt  mürbe  unb  bal}er  ̂ ur  ̂ Ibmenbung 
beSfelben  beftimmte  Sübngcbräud}c  crforbcrte. 
Pro  domo,  f.  Oratio. 
^tobtöm  (grd).  prodrömos) ,  3Sorläufer,  SSor^ 

rebe;  ̂ robromalfpmptome,  bie  bemSluSbruc^ 
ber  ̂ ranfbeit  üorbergebenben  St)mptome. 
Productus  Soiü.,  bie  näd)ft  Spirifer  geologifd) 

unb  äoologifd)  mid}tigfte  2trt  unter  ben  in  'i^cn  altern 

S(^i(^ten  nodb  üor  ben  2Iiuid)eln  febr  üorberrfd)en: 
ben  3lrmfü^ern  (f.  b.).   Sie  ftart  gemötbte  größere 
Unterftappe  ift  teitmeife  mit  langen  fpit^en  i)iöbren   |i 

bid)t  befe^t,  meldte  aud)  um  ̂ r^'i^'^förper  herum   * mad}fen  tonnten.    (S.  ucvftelienbe   ̂ Ibbitbiingcn 
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cine§  P.  longispiiius  Dav.)  ̂ ie  ̂ -amiüe  cutl}äÜ 
bie  öi^'-H5tcn  aller  5h-nifüfu'r  unb  ̂ atte  im  Kol^leiv 
faifmecr  il)rc  »oauvtücrbrcitiinfl. 
Produit  net  (fi\v ,  fvr.  -büil}  uel}),  Sleincrtrag, 

f.  Dictto  unb  ̂ ^l^rfioh'atii^mui:. 
*^tobüf  t  (lat.),  ctiuaÄ  .'ocrüDröct)rad)tc§,  Gräcuö= 

niö  ber  Diatiir  ober  Kiinft,  jpccicd  unfcvarbcitetco 
^Jiaturerjcu{}ni^5  (©cflcnftanb  be§  ̂ vDbuttciil}anbel:?\ 
l  b.).  Über  ̂ :^.  in  ber  a)Uitl}ematif  f.  93hiltipU!ation. 
(©.  aud)  Gbutt.) 

^trobuftcn^anbcl,  ber  .^anbel  mit  £anbe§= 
er^eugnillcn  (Sanbe^^probuttcn),  in  ̂ eutjd)lanb 
üürsüglid?  ber  i^anbel  mit  6'r,^cu(^ni[ien  ber  Sanb= 
lüirtfc^aft,  3.  25.  ©etreibc,  öülfenfrüd)ten,  .Kartof- 

feln, Ölfaat,  Spiritus,  Sämereien  u.  f.  m.  2)iefer 
öanbel  ift  im  19.  3al)rl).  üon  grof^cr  9öid)tiGfeit 
genjorben  unb  bat  an  tjielen  Drten  be§  ̂ sntanbe^, 
namentUd)  an  ̂ cn  (^yportplätjen  ber  Seeüiften, 
eigene  Sorfen,  3[)ktler  unb  Kur^berid^te.  Bugteid? 
aber  ift  aud)  bie  internationale  ^^onturrens,  befon= 
ber§  bie  ber  überfeeifd}en  Öänber,  ju  einer  au^er= 
Drbcntlid)en  Gntmidlung  gelangt.  S)a  bie  ßrnte= 
ergebniffe  in  ben  einzelnen  Sänbern  oft  ftarf  fd)man= 
fen,  fo  fpielt  bie  Spchilation  im  ̂ .  eine  gro^eSRolle. 
(S.  ©etreibcl)anbel.) 
^robuf tion  (tat.),  ®  ü  t  c  r  p  r  0  b  u  f  t  i  0  n ,,  bie 

ßr^eugung  bon  mirt)d)aftlid}en  ©ütern,  mie  aud?  bie 
meitere  Sl^erarbeitung  bereits  por^anbener  ©üter  gur 
dr^ö^ung  i^re»  ©ebraud}§n3erte§.    ß§  ̂ anbelt  fid) 

bei  ber  $.  pom  6tanbpunl'te  ber  33ottyir)irtfd)aft mefentlic^  nur  um  ©rjeugung  t?on  ©ebrauc^Smert; 
jebod)  ge^t  mit  ber  le^tern  bei  ber  befte^enben  ®e: 
fellf(i)aft§orbnung  im  großen  unb  gangen  aud?  bie 
Öerporbringung  unb  ̂ ^erme^rung  pon  ̂ ^aufi^tüert 
löario  in  .^anb.    ̂ ebe  ̂ .  im  polfgmirtfd)aftli(^en 
Sinn  fd}lie^t  eine  menfc^lid}e  2lrbeit§t^ätig!eit  mit 

ein.    33ei  ber  ̂ .  im  engern  Sinn,  nämli(i  ber  '^, 
tjon  6ad)gütern  (materielle  ̂ .),  erfc^einen  neben 
ber  Slrbeit,  trenn  auc^  nid}t  in  gleichartiger  2Bebeu= 
tung  mit  biefer,  al§  meitere  ̂ -ahoren  ber  Si^^.  einer- 
feitS  ba§  J^apital,  befte^enb  au§  2lrbeit§mitteln,  bie 
felbft  ̂ robulte  finb,  unb  anbererfeitS  bie  3Ratur= 
grunblage  (25oben  unb  3Ratur!räfte),  meiere  bie  ni(^t 
probugierten,  fonbern  urfprüngtic^  Pon  ber  ̂ latur 
gegebenen  ̂ robuftionSmittel  umfaf5t.  2)ie  ̂ .  eineS 
©ad)gute§  ift  erft  abgefd)lDffen,  trenn  baSfelbe  fon= 
fumtionSreif  in  bie  ioanb  be§  ̂ onfumenten  gelangt, 
meS^alb  neben  ber  Sanbtnirtfc^aft  unb  ber  ̂ nbuftrie 
aud}  ber  ̂ anbel  unb  ̂ a§>  2;ran§portgefd}äft  gum 
'^ereid^  ber  materiellen  ̂ .  gä^len.    2luf5er  ber  ßr- 
geugung  pon  ©ad^gütern  betrad)tet  man  iebD(^  aud} 
alle  2irbeit§=  unb  2)ienftleiftungen  al§  ̂ .,  bie 
irgenbmie  für  einzelne  2Renf(ien  ober  für  bie  @e= 
famtt)eit  nü^lid}  ober  angenel)m  finb,  trenn  fie  aud) 

nid)t  in  ein  materielle^  ©ubftrat  überge'^en,  tüie  bie 
2)ienfte  ber  gelehrten  SBerufSgtüeige,  ber  33eamten, 
bie  Seiftungen  ber  ©^aufpieler,  ber  2)ienftboten 
u.  f.  m.  S^^ttjebe  ̂ .  fann  enblid)  enttreber  für  ben 
eigenen  Sebarf  be§  ̂ robugenten  (^auStüirt^ 
f(iiaftli(^e  ̂ .,  ßigengeminnung)  ftattfinben  ober 
5um  3tt'ed  beö  2lbfa^e§  an  britte  ̂ erfonen  (ge  = 
tr)erblid)e,  üerle^rSmä^ige  ^.).    ̂ er  gange 
(S^ara!ter  einer  25olf5tüirtfd)aft  l)ämt  baüon  ab, 
roelc^e  biefer  beiben  formen  ber  ̂ .  übeririegt. 

^robuetion^futtct,  f.  gutter  (23b.  7,  S.  445  b). 
^tobultion^foften^  pribatn3irtfd)aftlid)  alle 

2lu5lagen  unb  Hufmenbungen  gur  ̂erftellung  eine§ 

®ute§*(f.  b.).    ̂ a^in  geboren  bie  Soften  ber  3^0^- unb  $»ilf§ftoffe,  ber  aufgemanbten  5lrbeit,  ber  3lb= 

nu^ung  an  2öer!geugen,  Diafd)inen  u.  bgl.,  für 
Unterl)alt  be§  Huffid)tg=  unb  ̂ ^eriüaltungc^perfonalS, 
bie  ̂ ^erfid)crunggfoften,  bie  5^oftcn  ber  5lufbemal)^ 
rung  unb  be§  bamit  etma  üerbunbenen  5lbgang§ 

fotrie  bie  in  bieten  ̂ -ällen  unmittelbar  vom  ̂ 4^rD= 
bugenten  getragenen  5toften  ber  B^ifii^)^  <^iif  ̂^'^ 

DJiarft  unb  bie  S'm\tn  ber  für  bie  $robuftion  in 
Slnfprud}  genommenen  Kapitalien,  ̂ olf^mirt: 

fc^aftlid)'ift  ber  23egriff  ber  %  enger  gu  f äffen, inbem  g.  ̂.  toeit§lDl)ne  unb  5^apitalginfen,  tüeld)e 
im  ̂ nlanbe  bfeiben,  al§  3fleineintommen  aufgufaff en 

finb,  lüeil  i^r  Slbgang  nur  in  ber  2Serteilung  bes^ 
gefamten  SSolBeinfommenS  eine  ̂ linberung  betüirtt. 
^tobuf üon^ftifi^,  f.  §anbel§frifen  unb  über: 

probuttion. 
^tobttltton^fteuctn^  biefenigen  5Irten  ber  in= 

birelten  29efteuerung,  n)eld)e  ben  fteuerpflid)tigen 

©egenftanb  bei  feiner  probuttion  unb  nad)  ̂ a\v- 
gabe  berfelben  erfaffen.  Sie  finb  enttreber  Sftobftoff = 
fteuern,  n?enn  fie  nad)  ber  2Kenge  be§  perarbeiteten 
ober  ergeugten  ̂ lo^toffS  bemeffen  trerben,  ober 

^•abritatfteuern,  menn  fie  Pon  bem  fertigen  (^'rgeug^ ni§  am  (IrgeugungSorte  erhoben  tüerben. 
qStrobufttt)  (lat.),  fc^affenb,  ergeugenb,  fd)Dpfe= 

rifc^,  frud^tbar.  [to^lenformation. 
^tobuf  titic  8teittf  Orient  ormation,  f  .Stein= 
^tobuf ttDgenoff enfc^aften ,  SSereinigungen 

pon  3Xrbeitern  ober  !leinern  Unternel)mern  be^uf§ 

•oerftellung  inbuftrieller  ober  lanbtt)irtfd)aftlid)er  ßr= 
geugniffe  auf  gemeinfame  9led)nung  unb  ®efal)r. 
Sie  geboren  gu  ben  fog.  ßrtrerb§=  unb  2öirtf(^aft§^ 
genoffenfd)aften  (f.  b.)  unb  unterfc^eiben  fid)  Pon 
Dermairbten  Slrten  berfelben  baburd),  ba^  fie  nid)t 
blo^  auf  bie  gemeinfd)aftlid)e  29efd)affung  eingelner 

23ebingungen  ober  (Erleic^terungSmittel  ber  ̂ ro^ 
bultion,  ttjie  g.  23.  gemeitrfame  23efd)affung  pon 
SftoMtoffen,  3>er!auf§iofalen  u.  f.  tr.,  abgielen,  fon^ 
bem  ba§  (^ange  be§  ®efd)äft§betriebeg  umfaffen. 

^^re  23ebeutung  für  bie  Sofung  ber  inbuftriellen 
Slrbeiterfrage  tDurbe  früher  pielfad)  überfd)ä^t.  Slian 
glaubte  nämlid)  in  i^nen  ba§  SOtittel  gu  befi^en, 
tüie  ber  Slrbeiterftanb  o^ne  33ergid)tleiftung  auf  ̂ ^n 
bur^  bie  mobeme  (^nttridlung  einmal  unDermeib= 
lid^  geirorbenen  (SJro^betrieb  gleic^mo^l  äl)nlic^  tüie 
in  frühem  S^xi^n  in  ben  Staub  ber  felbftänbigen 
Unternehmer  aufrüden  unb  an  ßintommen  unb 
focialer  Stellung  gewinnen  f onnte.  ̂ n  biefem  Sinne 

befürrt)orteten  bie  ̂ .  al§  2Rittet  gur  (E^mancipation ber  Lohnarbeiter  inSbefonbere  auc^  Socialiften,  fo 

33ud)eg  (j.  b.)  unb  £oui§  23lanc  (f.  b.)  in  ̂ ranlreid^, 
unb  Saffalle  (f.  b.)  ftellte  bie  ̂ orberung  auf,  ber 
Staat  folle  eine  Summe  Pon  100  2Rill.  X^lrn.  gur 
'3)otierung  Pon  ̂ .  ber  Slrbeiter  tüibmen.  Sie  Gr= 
fa^rung  ̂ t  jebo^  gegeigt,  ba^  bie  inbuftriellen  f\ 
mit  ungemein  großen  Sd)mierig!eiten  gu  fämpfen 
t)aben  unb  ba^  bie  ßrtpartung,  fie  tüürben  fic^  t)cn 
Privatbetrieben  allgemein  überlegen  geigen,  lüeil 
bei  ii)nen  ba§  ̂ ntereffe  aller  23eteiligten  am  @e- 
bei^enbeS  Unternehmens  am  ̂ Dc^ftenangefpornt fei, 
irrig  mar.  Sel)r  häufig  fällt  c§>  gerabe  $.  fd)mierig, 
bie  richtige  C^efc^äftSteitung  gu  finben;  eS  bebarf  bei 
ben  eingelnen  ©enoffen  großer  2Serträglid)feit  unb 
freitt)itliger  Unterorbttung ,  bamit  bie  ©efc^äftS^ 
leitung  nic^t  burc^  mangelnbe  2)i§ciplin  geftort 
lüerbe;  namentlich  im  Slnfang  tüerben  aud)  oft  pobc 
Sinfprüi^e  an  bie  Dpfermilligleit  ber  3)Zitglieber  gc= 
ftellt.  Sotreit  man  überbliden  fann,  finb  aud}  lücit 

me^r^.  an  ̂ -e^lern  ber  ©efd)äft§leitung  ober  Innern 
3tüiftig!eiten    gefc^eitert   als   an   Kapitalmangel. 
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®urd^  5)e!ret  üom  5.  ̂ ^uU  1848  fteüte  bie  franj. 
Dieaienma  ben  ̂ .  3  30U(I.  ̂ r§.  teil^meife  ̂ ur  ̂ er- 
füflunfl.  3^ur  1,7  2RilI.  irurben  lieber  siirüdcie^a^lt ; 
ber  9k[t  mar  üerloren.  2)a§  ßyperiment  miirbe  feit 
1870  au§  bem  Senat  3ftampal  (üon  1,3g  Wül  §r§. 
äu  bie[em  3mec!)  n3iebert)oIt.  SSon  1883  bi§  1890 
lie^  man  an  50  %  497000  %x§.  1891  maren  baüon 
27  fallit,  23  !ämpften  mü^am  um  il}r  2)afein  unb 
Ratten  üon  243000  grg.  nur  22  000  ̂ r§.  trieber 
^urüc!^at)len  tonnen.  2)a§  5!apita(  i[t  faft  au[ge^ 
braucht  unb  aU  üerloren  ̂ u  betrad}tcn.  ̂ m  gan.sen 
füfjrt  ber  Almanach  de  la  Cooperation  frangaise 
für  1894:  91  ̂ .  (absügli^  ber  lanblüirtfttaftlic^en 
^.,  trie  9}Zolfereigeno[fenfd)aften  u.  bgl)  auf.  2(ud) 

in  ßnglanb  l;aben  fiel)  nad)  'ücn  neueften  33erid}ten 
üon  2Jii^  ̂Dtter  bie  ̂ .  t>on  allen  ®enDffenfd}aften 
am  inenigften  entmideln  fönnen.  5)ie  großen  nod) 

beftel)enben  ̂ .  l}aben  nad)  unb  nad}  "i^en  ß^arafter 
üon  ̂ apitalgefellfc^aften  angenommen,  an  meld)en 
bie  Arbeiter  nur  menig  mel^r  beteiligt  finb.  9lm  et^cften 
fd^einen  ̂ .  in  fold)en  ©emerbSsmeiaen  Grfolg  ju 
l}aben,  wo  e§  weniger  auf  ein  großes  5Xnlagefapitat, 
als  auf  tüd}tige  forgfältige  5lrbeit  anfommt,  unb  wo 
bie  ®eid}äft§leitung ,  befonberS  bie  laufmännifc^e 
©ebarung,  üer^ältniSmäfsig  einfad}  ift.  ̂ or  allem 
ift  c§>  aber  notmenbig,  ba^  bie  ©enoffen  felbft  ̂ ol^e 
mDrali[d}e  (Sigenfd^aften  unb  SSerftänbniS  befi^en. 

Gine  frül^er  l}ingegen  nid)t  erwartete  33ebeutung 

baben  bie  '»^.  für  bie  Vanbmirtfc^aft  gewonnen,  g-ür 
geroiffe  3^üeige  berfetben,  bie  j^erfplittert  unb  im 
tleinen  betrieben  mit  groJ3en  Sd}mierig!eiten  ju 
fämpfen  l^abcn,  l}at  fic^  bie  genoffenfd}aftlid)e  3Ser= 
cinigung  lleinerer  Sanbmirte  aU  fe^r  X)orteill}aft 
ermiefen.  ®er  1893  erfd)ienene  «3al}re§berid}t  für 
1892  über  bie  auf  Setbft^ilfe  gegrünbeten  beutfd}en 
(Irn3erb§=  unb  2öirtfd}aft§genDffenfd}aften»  lennt 
1196  lanbmirtfd)aftlic^e  ̂ :p.  (2}iolfereis  SBinjer^ 
u.  f.  w.  ©enDffenfd}aften),  benen  nur  128  gemerb^ 
Ud}e  ̂ .  gegenüberftel}en.  Sind)  in  ̂-ranfreid)  Ijaben 
bie  fog.  Syndicats  agricoles,  burc^  ®efe^  üom 
21.  2)Mrä  1884  autorifti^l ,  met)r  drfolg.  Seren 
3al}l  ftieg  bon  5  im  3. 1884  unb  39  int  %  1885  auf 
1000  im  %  1891  unb  beträgt  je^t  (1894)  etma  1300. 

S)ie  Socialbemofratie  legt  jetit  auf  ̂ .  feinen  Söert 
mel}r,  ireil  fie  bie  Überzeugung  gewonnen  l;at,  baf3 
burd^  fie  eine  UnUüanblung  be»  beftel^enben  2öirt= 
fc^aft§-5uftanbe§  nid)t  ju  erreid^en  ift. 

3Sgl  ̂ 'läyl,  S)ie  ̂ .  unb  il}re  Stellung  gur  focialen 
Jrage  (^iünd).  1872) ;  ̂ubert^^allerouj:,  Les  asso- 
ciations  cooperatives  (^ar.  1884);  Oiabbeno,  Le 
societä  cooperative  di  produzione  (ä)lail.  1885) ; 
Srüger,  S)ie  ßriüerbS-  unb  2Birtfd)aft§genoffen= 
fc^aften  in  hen  einzelnen  Säubern  (^ena  1892); 
SerDt)  =  Seaulieu,  La  Cooperation  (in  ber  «Revue 
des  Deux  Mondes»,  ̂ ar.  1893);  a)Irg.  Söebb  (33. 
'^otter),  S)ie  brit.  (^enDffenfd}aft§ben)egung,  l^g.  non 
S.  Brentano  (Sp^.  1893). 

^robuftitittät,  bie  Seiftung§fä^ig!eit  ber  mirt-- 
fd}aftlid)en  SXrbeit,  gemeffen  an  ber  Ouantität  unb 
Dualität  il}rer  ßrjeugniffe.  ̂ e  [yo\jex  alfo  bie  DJknge 

ober  ber  2Bert  be§  auf  "ocn  ̂ opf  ber  befd)äftigten 
Slrbciter  !ommenben  J^^robultg  einer  beftimmten  2lrt 
fteigt,  um  fo  gröfjer  ift  bie  ̂ ^n.  ber  Slrbeit  in  biefem 
3lüeige.  ̂ m  ©egenfa^  gu  bem  SJlcrfantilfpftem 
(f.  b.),  bem  ̂ 4il}pfiDtrati§mu§  (f.  b.)  unb  3(bant  Smitb 
(f.  b.)  überwiegt  in  ben  neuern  natiDnalDl"onDmifd)en 
ät^corien  bie  Slnfid}t,  ̂ a\^  and)  fDld}e  2Xrbeit  wiit- 
fd)aftlid}  probuttiü  fei,  bie  (mie  bie  be»  9JIufi!er§, 
Sel}rcrÄ  u.  f.  m.)  unmittelbar  9]ül3lid}e§  fd)afft,  menn 

fie  fic^  aud)  nic^t  in  einem  6ad)gute  üerlt)ir!lid)t.  — 
ä^gl.  3ftDfd)er,  ©runblagen  ber  ̂ Zationalofonomie 
(21.  2(ufl.,  etuttg.  1893). 

^tol)ttftiUttebit,ber^rebit,tüeld)eräum3tüede 
be§  ßrmerbeS  genommen  mirb,  im  ©egenfa^  jum 
itonfumtiülrebit  (f.  b.).  (5§  fann  fic^  l^ierbei  für  ben 
Sc^ulbner  um  bie  (Srgänjung  feinet  umlaufenben 
ober  fte^enben  Kapitals  ̂ anbeln  unb  lüirb  fid) 
banad},  mcnn  er  befonnen  üorge^t,  bie  2(rt  ber  bon 
il)m  übernommenen  ^erpftidjtungen  rid}ten.  S)ie 
!öefc^affnng  be§  umlaufenben  Kapitals  braucht  nur 
für  bie  Sauer  beS  ̂ robuftion§;  unb  3Ibfa^pro3effe§ 
ftatt.^ufinben,  bie  3Rüderftattung  bon  3Ritteln  bel}ufö 
^^efd)affung  be§  fte^enben  J^apitalä  fann  l)ingegcn 
nur  allmäl}li(^  unb  ratenmeife  in  bem  Ma\]e  erfolgen, 
al§  fid)  biefeö  Kapital  felbft  tuieber  reprobu^iert. 

^tobttäteren  (lat.),  üorfü^ren,  borbringen,  bor= 
geigen,  beibringen  (33ert)ei§mittel);  l;erborbringen, 
erzeugen  (bon  geiftigen  unb  DIatureiieugniffen), 
^Jßrobu^dnt,  ßr^euger,  3Serfertiger  u.  f.  w. 
Pro  ecclesia  et  pontifice  (lat.,  «für  ̂ ird)e 

unb  ̂ apft»),  ein  bom  ̂ apft  Seo  XIII.  nad)  33e= 
enbigung  ber  3ur  ̂-eier  feinet  50jä^rigen  ̂ riefter= 
Jubiläums  im  3Satifan  beranftalteten  SluSftellung 
im  ̂ uni  1888  geftifteteS  6rinnerung§,5ieid)en,  be= 
ftel)enb  au§  einem  filbernen  ̂ reu^i  mit  auSgefd)meif' 
ten  5Irmen,  äb3ifd)en  benen  fic^  Silien  befinben;  ber 
2Rittelfd)ilb  geigt  ̂ a§>  päpftL  SBappen  mit  ber  Um= 
fd)rift:  Pro  ecclesia  et  pontifice.  ®aS  33anb  ift 
purpurrot  mit  wd^  unb  gelber  ßinfaffung.  ̂ n- 
näcl)ft  ift  baS  3ßi<^^'^  bcftimmt  für  hen  Stifter  ber 
^-eftgaben  unb  \)en  ̂ itger,  bann  aud)  für  anberc 
treue  2tnl)änger  be§  päpftl.  6tu^lS. 
Pro  et  contra  (lat.),  für  unb  lüiber. 
profan  (lat.,  b.  ̂ .  unl)eilig,  lüeltUd))  l)ie^  bei 

ben  SRomern  jeberDrt,  ber  au^erl)alb  eineS  fjeiligen 
^BejiirfS  lag,  überl)aupt  alleS,  ma§  feinem  ©ott  ge: 
iDei^t  wax,  aud)  jebe  ̂erfon,  bie  ju  geioiffen  l)eiligen 
^anblungen  feinen  3utritt  l^atte  unb  bal)er  bor  Se= 
ginn  ber^-eier  burd)  befonbere  ̂ -ormetn  aufgeforbert 
mürbe,  fid)  lu  entfernen,  profanieren,  entl)eili: 

gen,  entit)eil)en;  ̂ rofanation,  @ntmeil)ung,  ©'ut^ 
l)eiligung;  ̂ rofangefd)id)te,  bie  iDeltlid)e  ®e= 
fd)ic$te  im  ©cgenfafe  gur  biblifd)en  unb  fird)lid)en. 

^rof6^  (lat.),  bie  feierliche  ̂ blegung  berDrbenS^ 
gelübbe;  $rofeffen,  biejenigen  3}litglieber  eines 
OrbenS,  bie  ein  ©elübbe  abgelegt  (^.  getrau) 

l)aben. ^rofeffion  (lat.),  im  allgemeinen  feber  33eruf, 
in  bem  man  fid^  «befennt»,  fe^t  norgugSiüeifc  ein 
©emerbe  ober  öanbtoerf;  ̂ ^rofeffionift,  einer, 
ber  etmaS  berufsmäßig  betreibt,  namentlid)  fooiel 
wk  öanbiüerfer. 

^rofcffor  (bom  lat.  profiteri)  ober  Hnte^ 
cef  for,  in  ber  röm.5^aiferäeiteinDffentlid)erSel)rer, 
befonberS  ber  ©rammati!  unb  ̂ Jibetorif.  Ser  2;itcl 
^^.  ging  auf  bie  2el)rer  an  ben  Üniberfitäten  beS 
äTiittelalterS  über,  luenn  fie  aud)  borsugSmeifc 
doctores  ober  magistri  genannt  mürben,  unb  bilbct 

je^t  bie  regelmäßige  33e3eid)nung  ber  UnioerfitätS-  ' leerer.  Siefe  teilen  fid)  in  orbentlid)e  ̂ ^\  (Pro- 
fessores  ordinarii),  bie  ein  mit  beftimmten  'Jiec^ten 
auSgeftatteteS  Kollegium  bilbcn,  unb  aiifKror  = 
bentlid)e  (Professores  extraordinarii),  S)ie£cbror 
an  ben  ben  Üniberfitäten  gleid^fte^enben  <0Dd)fd)ulen 

(2;ed)nijd)en  *öod)fd)ulen,  "^Bergafabemien ,  'J-orft^  J 
afabemten  u.  f.  w.)  fübren  ebenfalls  ben  S^itel  --]>., 
in  einigen  Staaten  aud)  bie  Sel)rcr  an  ©bmnaficn, 

mäl)renb  er  in  "»^^TuBen  bisher  nur  cinselnen  als 



Proficiat  —  ̂ rogrefftftcn 455 

5üie5cid}nun(5  ücvUcbcu  mürbe,  jel3t  aber  allen  altern 
i^ebrern  mit  Dodcn  3»-Hiiinifjcn  ucvliebcn  luirb.  ̂ n 
äbnlidier  ̂ -I^hmic  iinrb  er  aud)  anbcrn  ©elcbvtcn  unb 
Hünftlcvn  ucrUcl;cn.    (8.  aud)  i3onDrarprDfe[for.) 

Proficiat  (lat.),  mobl  bct'omni'i5! 
Pro  lide,  rege  et  lege  (lat.),  «für  bcn 

©lanbcn,  ben  i^Miii]  nnb  bas^  ©ejetj»,  2)er)ijc  be» 
ruf).  iiHnfuMi  'Jlblcrorbcnö  {\.  b.)- 

4Jtofil  (fr,^),  im  alhjemeincn  bie  fen!red)te  ®ar= 
[tellunij  bcy  fenfred)ten  Snrd}[d}nitty  burc^  einen 

.Ü'örper.  ̂ e  nad^bcm  ber  ii:pd}nitt  cin2änoö=  ober 
Ouerjd}nitt  i[t,  fprid)t  man  r»on  hängen:  ober 
Clnerprof  il.  ̂ n  ber  5lrd)iteftur  fpielt  namcntUd) 
^a^  $.  ber  ©efimfe  eine  iltoUe.  2)ie  i?nnft  beö 

'5|5rDfilieren§,  b.  l).  ber  ©eftaltung  ber  ©e[imfe 
nad)  t)cn  ©efe^eit  ber  Stile,  ber  innern  ̂ nnttionen 

be§  ̂ ^auc^v  ber  ed}attcnn)irtun(3  unb  ber^Ibmäöunß 
ber  i)la[fen  in  ber  2lnfid>t  be§  Saueg  ift  einer  ber 
]d)Jr>ieri{3ften  .^eile  ber  33au!un[t,  in  ber  fid)  ber 

0}lei]'ter  offenbart.  —  ̂ n  ber  ̂ ^orträtmalerei  r)er= ftet}t  man  unter  ̂ .  bie  ©eitenanfid)t  be§  5!opfe§ 
(f.  SilbniS).  —  3n  ber  2öal,sted}nil  fpielen  bie  ̂ . 
ber  r)erfd}i ebenen  Sorten  ̂ aljeifen  (f.  b.)  eine 
mic^tige  ̂ jiolle,  namentlid)  bie  ̂ .  ber  (§ifenbal;n= 
fd)ienen.  Über  Sabeprofil  f.  (Sifenbal^nbau  (33b.  5, 
S.  838  b).  —  S)a§  %  eine§  SBergeS  giebt  über 
bie  5teigunö§üerl;ältniffe  be^felben  ̂ luff(^luJ3  unb 
!ann  an§>  einer  ̂ fol^ppfenlarte  entnommen  merben. 
(6.  2;errain3eid}nunfl.) 

^tofilbrciccf,  f.  STerrainäeii^nung. 

^rofUcifctt,  f.  ̂iöal^eifen. 
Profit  (frg.),  ©efd^äftggetüinn,  SSorteil;  profi  = 

tieren,  ̂ .  machen,  SSorteil  gießen. 
Pro  forma  (lat.),  ber  (bloßen)  ̂ orm  megen, 

anftanb§l}alber,  sunt  6d}ein. 
^Jrofö^  (üom  lat.  propositus,  33orgefe^ter), 

früher  in  ben  beeren  ein  mit  ber  Oiegimentäpoli^ei 
beauftragter  SRilitärbeamter ;  er  ̂ atte.s5auptmann§= 
rang.  (S.  Sanb§!ned}t.)  ̂ ctjt  ift  biefe  Stelle  »er- 
fd^munben  unb  ber  ̂ .  nur  noc^  in  einzelnen  beeren 
ber  bie  Sluffic^t  über  bie  Strreftanten  fü^renbe  Unter: 
Offizier,  n?DOon  ber  ̂ lu^brud  ̂ rofoffenarreft 
^errül}rt.  (S.  ©eneralgemaltiger  unb  ̂ rdoot.) 

^rofuttb  (lat.),  tiefjinnig,  grünblid};  baoonbaS 
.^auptiüort  ̂ rofunbität.  [ßj^gu^. 

^rofu^    (lat.),   übermäßig,    in   überreid^em 
45ro9lottiben,bie(S5lieberbeg33anbit)urm§(f.b.). 
^itoQnatl)  (grd).),  mit  üorfte^enben  ̂ innlaben; 

baoon  ba§_öauptmort  ̂ rognatl}i§mu§. 
^toriuofe  (grd).),  ̂ orl^erfage;  in  ber  OJlebijin 

bie  Se^eid^nung  für  bie  S^or^erbeftimmung  be§ 
!ünftigen  ̂ Berlauf»  unb  be§  ̂ uSgang»  einer  be- 
ftimmten  Jlranf^eit.  ̂ n  mand}en  ̂ -ällen  ift  eine 
aUgemeine  ̂ .  nid}t  fdjmer;  t>on  einer  Slngaljl  Hrant= 
Reiten  (3.  S.  i^rebS)  ift  befannt,  ba^  fie  toblid)  lotC' 
laufen,  Don  anbern,  ̂ a^  fie  faft  au§nat)m§[D§  mit 
(Senefung  enben,  unb  l^ier  l}ängt  t)a§>  Eintreffen  ber 
^.  nur  üon  ber  ̂ Jtid}tigfeit  unb  Schärfe  ber  5)ia= 
gnofe  (f.  b.)  ah.  2)ie  j^unft,  bie  ̂ .  ju  ftellen,  mirb 
^rognoftit  genannt.  —  Über  bie  2öettcr  = 
prognofc  f.  2Bitterung. 

^irognofttfon  (grd}.),  eine  SSorljerfagung  3U= 
folge  gemiffer  2lngeid)en;  iemanb  ba§  $.  {teilen, 
i^m  fein  Sd}idfal  oorl)erfagen. 
^Programm  (grd).),  eigentlid)  offentlidje,  fc^rift^ 

lid)e  Slnfünbigung,  öffentlid}er  Elnfd)lag,  ietjt  fpc= 
ciell  bei  ̂ •eftlid)leiten ,  ilonjerten  unb  Sc^aufteüun- 
gen  aller  2lrt  bie  Eingabe  ber  Darbietungen  in  i^rer 
Üxei^enfolge,  bie^eftorbnung;  ferner  bie  2)arlegung 

ber  polit.  (5)runbfäBe  eine»  neu  eintretenben  2)liniftc= 
riumö,  einer  polit.  ̂ J^artei,  eineg  ̂ ^^Dlitifer§  u.  f.  \v. 
5lud)  l}ei|5t  ̂ ^.  jebe  üffentlid}e  3lniünbigung§=  ober 
(Sinlabnng^fd}rift,  bie  uon  \)Q]\  Uniüerfitäten,  (^pm^ 
nafien  unb  anbern  ̂ öl)ern  ̂ ^ilbungSanftalten  alsi 
^al)rcyberid}t  ober  au§  ̂ eranlaffung  einer  feiere 
lid}cn  5>anblung,  i.  95.  eine»  Stiftung^fefteö  ber 
^.)lnftalt,  eineg  ̂ ubiläumg,  einer  Dffentlid}cn  ̂ rü= 
fnng  u.  f.  n?.,  erlaffen  luirb  unb  ber  nad}  altem 
l^raud}  l}äufig  eine  miffenfd}aftlid}e  5(bl}anblung 
beigegeben  ift.  Gine  Dtegclung  be§  Programm: 
mefeny  ber  beutfd}en  l}Dl}ern  Sd}ulen  ift  1872  in  ber 
2lrt  erfolgt,  baf?  bie  Seigebung  einer  iuiffenfd}aft= 
lid}en  Slbt}anblung  freigeftellt  ift.  S)er  2iuötaufd} 
luirb  feit  187G  für  fepmnafien  unb  SRealfd)ulen  burd} 
bie  93ud}l}anblung  üon  93.  ®.  S^eubner  in  Seip^ig, 
für  l}öt)ere  2)täbd}enfd}ulen  burd^  bie  non  9Bagner 
ebenbafelbft  nermittclt.  —  9]gl.  ̂ ed}ftein,  5)ie 
Sitteratur  ber  Sd}ulprDgramme  (£pj.  1864);  ÜJlu§: 
bade  im  2lnl}ang  feinet  Sd}ulfalenbery  für  febe» 
3al)r  (Öeip<^ig,  bei  2;eubner);  9i.  illu^mann,  S^fte= 
matifd}e§  9]er^ei(^ni§  ber  5Xbl^anblungen,  tr)eld)e  in 
ben  Sd}ulfd}riften  fämtlid}er  an  bem  ̂ rogramm^ 
taufd}e  teilnel}menben  Sel}ranftalten  erfc^ienen  finb 
(2  Sbe.,  el)^.  1889—93). 
qStoötammtnufif ,  f.  2Rufi!  (93b.  12,  S.  105b). 
^toötcfo,  ̂ afenftabt  im  meyif.  Staate  Duca= 

tan,  öafen  für  2)ieriba,  mol}in  @ifenbat)n  fül}rt, 
iüirb  üon  fünf  Dampferlinien  angelaufen  unb  ep 
portiert  üor  allem  Hgaoefafern  (inygefamt  für 
9  äTull.  ̂ efo§): 

^rogrc^  (lat.  progressus),  ̂ ortfd)ritt;  in  ber 
Sogit  ber  {>-ortfd}ritt  üom  ©runbe  jur  ̂ 'olge,  üon 
ber  S^ebingung  jum  93ebingten.  Progressus  in  in- 
finitum,  ̂ 'ortgang  \n§>  Unenblid}e. 

^togtcffiott  (lat.),  ̂ ortfd}reitung,  Stufengang, 

f ortfd}reitenbe  Steigerung ;  in  ber  9)iat^emati!  93e'' 
^eic^nung  für  biefenigen  Otei^en  (f.  b.),  in  benen  gmei 
aufeinanberfolgenbe  ©lieber  für  alle  Stellen  ber 
9leil}e  entmeber  biefelbe  Differenz  (aritl)metifd}c 
^.)  ober  baSfelbe  ̂ erl}ältni§  (geometrifd}e  ^.) 

l}aben.  ̂ ft  bei  einer  aritl}met.  9kil}e  A  "oaS^  3Infang§: 
glieb,  d  bie  Differenz,  fo  finb  bie  einzelnen  ©lieber: 
A,  A  +  d,  A  +  2d,  A  +  3d,...  A  +  nd,....  Da§ 
nte  ©lieb  N  l)at  ben  3öert:  N  ==A  +  (n  — l)d;  bie 
Summe  S  aller  ©lieber  einfc^lie^lid^  be§  nten  ift: 

S  =  —  (A+N).  Die  geometr. SReil^e l}at ba§  Schema: 

A,  q  •  A,  q^  •  A,  q"  •  A, . . .  q"  •  A,  mobei  A  ba§  %n- 
fanggglieb,  q  '^^a^  fonftante  9Serl^ältni§,  aud^  ßypo^ nent  ober  Quotient  ber  %.  genannt,  bebeutet. 
^ier  belommt  man  für  ba§  nte  ©lieb  N  \^tn  2Bert: 
N  =  q"— ̂ -A,   für   bie   Summe   S   ben   2öert: 

S  = 

q"-l 

q-1 

A.  (ö.  Differenäenreil)e.)  —  9Sgl.  Meper, 

2et)rbuc^  ber  aritl}mctifd}en  unb  geometrifd}en  %. 

(Stuttg.  1884). 

^togreffifte«,  gortfc^rittler,  ̂ -ortfc^ritt^v 
freunbe,  polit.  ̂ ^arteiname  in  Derfd}iebenen  Säubern. 
^Jleuerbingg  (1894)  l}at  fid}  in  ber  franj.  Depu= 
tiertenfammer  unter  bem  95orfi^  ̂ f ambert§  _  eine 
Union  progressiste  f onftituiert ,  bie  ben  linlen 

^•lüget  ber  Opportuniften  nn\i  eine  Sln^a^l  9Ser: 
treter  be»  iRabifali^mug  umfaßt.  Sie  ftrebt  eine 
*t^onäentration  aller  bürgerlid^en  SRepublifaner  im 
©egenfa^  gu  ̂tn  D}Zonard}iften  unb  ben  Socialiften 

!  an  unb  mill  \itn  bemofratifc^en  ̂ -ortfc^ritt  auf  allen 
\  ©ebieten  oerteibigen. 
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gJtOöteffttJ  (lat),  fortic^reitcnb,  aUmäl;li^  äu= 
nel)menb. 

qjrogtcffitJbvatt,  ein  Srall  (j.  b.),  bcr  beim 
beginn  ber  äuge  am  @ef(^o^raiim  fel}v  f(ein  i[t  unb 
t3on  t)ier  ab  nad)  unb  nad)  größer  n^irb,  bi^^  er  in 
ber  9iäl}e  ber  SJlünbung  fein  3Rayimum(GnbbraU) 
erreicht.  6r  ift  ̂ lüedmä^iger  ai§>  ber  gleic^bleibenbe 
^ratl,  lüeil  bei  ibm  ta§>  ©efc^o^  allmäblid)  unb 
baber  fidlerer  in  ®ret)ung  üerfe^t,  aucb  SRobr  unb 

^•ül^rung^teile  be§  @efd}Dffe§  weniger  angeftrengt 
merben.  über  bie  ̂ urne,  nad)  ber  bie  3üge  beim  $. 
am  be[ten  !on[truiert  merben,  ift  tjicl  gcfcbrieben  n)Dr= 
ben;  e§  tuirb  ber  5!rei§bDgen,  bie  ßüipfe,  bie  ̂ ara= 
bei  (parabDUfd)e  Büge)  unb  neuerbing§  bie 
femi!ubifd}e  Parabel  angciranbt;  aud)  pjammen= 

gefeijte  Si'urüen  t)erfd)icbener  §orm  finb  t»orgefd}la= 
gen;  ber  ̂ .  enbigt  meift  mit  nid}t  mel^r  al§  12",  ber 
2lnfang§brall  ired)felt  gmifcben  2  unb  6°. 

^togteffitfe  ̂ atrtttife  bcr  ̂ tten  (Demen- 
tia paralytica) ,  üon  ben  Saien  f älfd)lic^  aucb  @  e  = 

birnerineicbung  genannt,  eine  ber  I}äufig[ten 
unb  mic^tigften  ®eifte§fran!f)eiten.  Zvo^  ber  2;t}at= 
facbe,  ba^  bei  berfelben  faft  au§nal^m§(D§  an  ber 
Seicbe  beutli(^e  SSeränberungen  be§  @el^irn§  unb 
feiner  öüüen  gefunben  föerben,  ift  man  über  ba§ 
eigentlicbe  SBefen  be»  ̂ ran!l}eit§pro3effe§  no^  nid^t 
gang  flar.  ß§  ftel}en  fid)  gmei  ̂ auptanfid}ten  gegen= 
über,  nai^  ber  einen  b^nbett  e§>  fid^  um  eine  ̂ nt^ 
günbung  ber  3fiinben:  unb  2)tar!fubftanä  ber  ©rDJ5= 
birnt)emifp^ären  unb  ibrer  ̂ äute,  nacb  ber  anbern 
um  einen  einfachen  Scbföunb  ber  91  erüenf afern 
unb  ©anglien^ellen  bafelbft.  Sßabrf^einti^  tommt 
beibe§  in  Setracbt,  balb  metjr  ha§>  eine,  balb 
ba§  anbere.  (Scblie|licb  tritt  ftet§  l^od^grabiger 
Sc^tüunb  ber  @rDf3^irnlappen  ein,  befonberS  ber 
üorbern  2;eile  (6tirn=  unb  Sd^eitellappen).  ^ie 
Symptome  ber  J?ran!beit  finb  ungemein  ̂ abtreid}, 
befonberä  aucb  be§l)alb,  meil  fid}  mit  ben  Seiben 
be§  @e^irn§  auc^  9(tüdenmar!§erfran!ungen  (bc: 
fonber§  3flüdenmar!§fc^tr)inbfucbt,  Tabes  dorsalis) 
uerbinben  tonnen.  2Ran  unterfcbeibet  bie  ̂ robro^ 
malerfc^einungen  unb  bie  Grfd)einungen  ber  au§= 
gebilbeten  ̂ ranff)eit;  le^tere  beftetjen  teils  in  geifti= 
gen,  teils  in  lörperlicben  Störungen:  in  einer  fort; 
f(^reitenben  2lbnal)me  ber  geiftigen  llräfte  unb  ber 
^^räcifion  unb  ßnergie  ber  SSeiüegungen.  5)ie  Üh- 
nal)me  ber  geiftigen  Gräfte  betrifft  balb  mebr  ba§ 
®ebäd}tni§>  balb  me^^r  bie  UrteitSlraft  unb  t?oU3iel)t 
fid^  oft  unter  bem  gleid^^eitigen  Sluftreten  tion  3flei: 
äungSerfcbeinungen  bcS  @el}irn§  (maniafalifcber 
Erregung),  meift  mit  ©ro^enmabn  (f.  b.) ;  audb  in 

^•orm  fdbiuerer  ̂ ppodbonbrie,  SReland^olie,  Ser- 
folgungSmabn  u.  f.  h).  !ann  ficb  ̂a§>  ®el;irnleiben 
pfpd)if4  äußern.  SSon  ben  Semegung§=  (motori: 
fc^en)  Störungen  ift  ganj  befonberS  eine  gorm  t)on 
Spra(^ftörung  (Silbenftolpern)  cbara!teriftif(^,  bie 
S?ranfen  üerfprei^en  unb  cerfcbreiben  ficb  u.  f.  m. 
35on  ̂ robromalerf^einungen  finb  mid)tig  Stnfälle 
üon  S3emu^tlDfig!eit,  t}Drübergel)enbe  Spracblofig: 
feit  u.  f.  m.  ®ie  ̂ ranlbeit  bauert  meift  nid)t  länger 

als  2—3  ̂ a^re  unb  enbet  mit  bem  2;obe;  oft  geigen 
fid^  trügerifc^e  S3efferungen  bis  fcbeinbar  gur  ̂ lorm 
üon  lürgerer  ober  aucb  jabrelanger  S)auer;  nur  in 
gang  üereingelten  ̂ -ällen  ift  biSber  bauernbe  öei= 
hing  beDbad}tet.  5)ie  i^ranfbeit  befällt  auSfdblie^= 
lid)  ̂^^erfonen  im  Iräftigen  Slltcr  (bcfonberS  -^mifdien 
30  unb  45  3abren),  5)iänner  lüeit  3al}lreid)er  als 
^-rauen.  S)ie  großen  Stäbte  liefern  eine  üiel  größere 
3cil}l  üon  Grlrantungen  als  bie  länblicben  S)iftri!te. 

5)ie  Urfad}en  bcr  ̂ .  ̂.  finb  nod)  nid}t  feftgeftellt; 
Sppbili^  fpißtt  als  üorbereitenbe  Urfad)e  eine  gro^e 
■Kode;  auc^  2ll!obolej:ceffe  baben  oft  einen  2Xnteil, 
beSgleidben  eine  unregelmäßige  aufregenbe  2;bätig: 
!eit  mit  mangell^aftem  6d}laf.  S)Dcb  werben  a\i&) 
^erfonen  üon  ber  ̂ .  ̂.  befallen,  bei  benen  fic^  m*ts 
t»Dn  allebem  nad^meifen  läßt;  bier  ift  öfters  eine 
geföiffe  erblii^e  Slnlage  Dorbanben.  2)ie  33e^anb: 
iung  läßt  fic^  aud)  in  X)en  5lnfängen  nur  in  einer 
^rrenanftalt  glredmäßig  burd)fübren  unb  ift,  trenn 
früt)  begonnen,  nicbt  üollig  auSfid)tSloS.  Sie  haU 
bige  SSerbringung  ber  Uranien  in  eine  2tnftalt  ift 
notlüenbig,  menn  biefelben  gu  unfinnigen  6pe!ula= 
tionen,  unfittlid^en  öanblungen  u.  bgl.  neigen  unb 
fo  SSermögen  unb  ̂ luf  aufS  Spiel  ftellen.  ̂ Jtul;ige, 
teitna'^mStofe  J^ranle  fann  man  in  ̂;ßriüatpflege  be= 
laffen;  für  fie  genügen  geiftige  unb  lorperlicbe  9tube 
unb  Sorge  für  bie  ̂ pgieine.  —  3Sgl.  D?lenbel,  Sie 
^.  %  b.  3-  (35erl.  1880). 

^rogteffttiftcucr,  f.  ßinfommenfteuer. 
Sßtogrcffttiftjftcm,  foüiel  mie  ̂ rifdbeS  Softem, 

f.  ©efängnismefen  (33b.  7,  S.  647  b). 
^ijogteffiti^itöc,  Süqc  (f.  b.)  in  ̂ euertraffen, 

bie  üon  i^rem  ̂ Beginn  am  ©efcboßraum  bis  gur 
DJlünbung  an  2;iefe  allmä^licb  abnel}men.  ßS  n^urbe 
feiner  3ßit  baS  ®leid}e  bamit  beabfic^tigt,  maS 
fpäter  bnrd)  bie  .^cilgüge  erreicbt  mürbe. 
^togl)mttafium,  eigentlii^  SSorfcbule  eineS 

©pmnafiumS,  fo  in  Sad^fen  mit  SRealfdbulen  üer- 
bunben,  ben  brei  Unterllaffen  eines  ©pmnafiumS 
entfpred)enb.  ̂ n  Preußen,  23aben  unb  Glfaß- 
Sotbringen  ift  $.  ein  unüollftänbigeS  (fiebentlaffi^ 
geS)  (Sj^mnafium,  bem  bie  ̂ rima  feblt.  ßS  giebt 
in  biefen  Staaten  au(^  9tealprogpmnafien,  bie 
fid)  ebenfo  gu  ben  Slealgpmnafien  üerbalten. 

'^^tof)ibicten  (lat.),  t)eri)inbern,  unterfagen; 
^^robibition,  SScrbinberung ,  SSerbot,  befonberS 

ßinfu^rt)  erbot. 
»^roliiöitiuf^ftcm,  bie  ej;treme  3luSbilbung 

beS  Sd}u^äDllfi}ftemS  (f.  b.),  bei  ber  bie  Ginful^r 
ber  Sßaren,  beren  ̂ robuftion  im  ̂ nlanbe  beförbert 
merben  foll,  gänglid)  »erboten  ober  burd)  febr  bob^ 
Bolle  t^atfäcblicb  fo  gut  mie  gänglicb  üerbinbert 
mirb.    (S.  SluSful^rüerbote,  ßinfu^rüerbote.) 

^tof^ibitotinm  (lat.),  33erbot  ber  Gin=  unb 
3luSfubr  gemiffer  3Baren. 

^it0f)W,  ̂ einr.,  Sd)riftfteller,  geb.  4.  '^mü  1822 
gu  Satuelle  im  9teg.=33e3.  älZagbeburg ,  ftubierte  in 
Öalle  unb  Berlin,  lebte  bann  in  SBien  als  ̂ orrefpon- 
beut  für  bie  HugSburger  «SXllgemeine  3eitung»  unb 
1850—56  in  ber  ̂ arggegenb.  1856  mürbe  ̂ .  Seigrer 
am  §riebricb  =  2Berberfd)en  ©pmnafium  in  S3erlin, 
1858—59  mar  er  Dbertebrer  in  ber  3fvl;einpror)in3 
unb  mürbe  bierauf  Oberlebrer,  na(^j)er  ̂ rofeffor  am 
£uifenftäbtifd}en  9iealgt)mnafium  in  S3erlin.  Seit 
Dftern  1890  ift  er  emeritiert.  %  veröffentlichte 
u.  a.:  «öargbilber»  (2pg.  1857),  «5luS  bem  ̂ arge» 
(2.  5lufl.,  ebb.  1857),  «®ebid)te))  (ebb.  1859),  «öarä= 
faaen»  (2  39be.,  ebb.  1854;  2.  2(ufl.  1886),  «2ßelt= 
li($e  unb  geiftlicbe  SSollSliebcr  unb  33olfSfdbaufpiele» 
(neueHuSg.,  2lfdberSl.  1863),  «Seutfcbe  Sagen» 
(2.  Hufl.,  ̂ erl.  1879),  «©ottfrieb  5luguft  23ürger» 
(2pä.  1856),  «^-riebrii  b.  (3x.  unb  bie  beutfcbe  Sittera^ 
tur»  (Sert.  1872;  2.  Slufl.  1878),  «Seffing,  ̂ ^ll^ielanb, 
Öeinfe»  {ch'o.  1877),  «  Slb'^anblungen  über  (55oetbe, 
Sd)iller,  33ürger  unb  einige  ibrer  ̂ -reunbe»  ('IßotSb. 
1889),  «^-riebridb  Submig  '^^aW  ̂ ^^h^n»  (5Berl. 
1855)  u.  a.  Slußerbem  gab  er  2öietanbS  2Berfe  (in 
^ürfcbnerS  «Seutfd}er  ̂ iationallitteratur»)  b^rauS. 
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*Jßtoito^  (lat.  ̂ 4>rDtu^0/  .^tonii^  iion  ̂ ivimv, 
3iüiUin(jvbnit>crbc^nHh-ifio^^(f.b.).  IHUMcineS^öct^tcr 

^i)[ippc,  ̂ Npbinoc  iinb  ̂ ^^pbianafja  burd)  "(itw  '^^xw 
ber  ̂ >era  ober  be^^  ̂ ioiuijo^-'  »iiabiifinnii^  anirbcn 
unb  bell  '^'clopcuncv'  biivd}ivvtcn,  moUte  bei*  Selber 
lUielampuc^  fic  beileii;  allein  %.  iHTJaßtc  ihm  beu 
X}crlaiu]teii  i'obn,  beu  britten  S^eil  ber  aniiinfc^en 
i^eiTÜtaft.  ̂ a  ber  ̂ Jabnfinn  bcr^'^Nroitiben  fid}  im= 
mer  met)v  fteii^evtc  iinb  fui)  aud)  beu  übrigen  arcjbi-' 
jd)cn  ̂ Tmien  mitteilte,  jo  baf5  fie  ihre  iUnbcr  töteten, 
fcrbcvte  SDielaiupuc^  nun  and)  ba§  ,^meite  ̂ vitteil 
ber  ̂ errid}aft  für  feinen  Sruber  33ia§.  $.  irillißte 
ein,  ä)lc!ampu§  l^eiltc  barauf  bie  Si}fippe  unb  Spl)ia= 
uaffa,  unb  feber  ber  trüber,  9JZeIanii?u§  unb  'i3ias, 
erhielt  eine  t>on  il}nen  jur  ©emal^Un.  Sie  britte, 
^pi^inoe,  \Q(xx  bereit?^  üorber  ßeftorben.  ̂ u  %.  flol} 
\m&)  ber  Grmorbung  be§  ̂ orintl}ierx^  93eUerD§  ̂ Beiles 
ropt>Dtt  (f.  t).),  um  fid)  entfüt)nen  ju  laffen. 

0roi^ft  (lat.),  fobiel  mie  ßntirurf  (f.  b.). 
^tojcmi  (neulat.),  f.  ®efd)o^. 
^-Ptojcf tton  (lat.) ,  in  ber  ©eometrie  baejeniöe 

auf  einer  ©eraben  entftel}enbe  5Xbbilb  einer  Strede, 
tt}eld)e§  man  ertjält, 
ft»enn  man  ( nad) 

beiftel}enber  ̂ -ig.  1) 
üDU  benßnbpuntten 
ber  6trede  AB  Sote 
auf  bie  ©erabc  mn 
fällt.  ®a§  ̂ mifd^en 

ben  "Ju^punhen  bie= 
fer  Sote  liegenbe 

6tüc!  A'B'  ber  ©eraben  mn  t)ei^t  bann  «bie  %.  ber 
6trede  AB  auf  bie  ©erabe  mn». 
^m  rociteru  «Sinne  üerfte^t  man  unter  ̂ ro  = 

ieftiDn^lel}re,barftellenber©eomctrie  ober 

beft'riptit?cr  (Geometrie  bie  2öiffenfd}aft,  meldte let)rt,  mic  Üiaumgebitbe  auf  einer  ̂ t\&}^n\{ä^t 
bitblid)  bargeftellt,  unb  mie  au§  biefer  2)arftellung 
bie  i^age,  (^eftalt,  ©ro^e  unb  bie  öegenfeitigen  SSe- 
äiet)ungen  ber  bargeftellten  ©egenftänbc  erfannt 
merben.  Gin  ©cbilbe  ift  bann  bie  %.  eineS  anbern, 

menn  jebem  fünfte  be^3  ©ebilbeS  ein  ̂ unft  ber  %. 
entfprid}t.  S)ie  3ei(^ei^fläd)e,  auf  meiere  bie  9iaum- 
gebilbe  profiäiert  merben,  nennt  man  bie  23ilb; 
ebene  ober  ̂ rojeftionöebene.  S)ie  gebai^ten 
^4^erbinbung§geraben  jireier  einanber  entfpred}enber 
^un!tc  tjeifeen  prcjiäierenbe  ©erabe  ober  ̂ rD  = 
je!tiDn§ftral}len.  ©et^en  bie  burd)  bie  fünfte 
be§'J{aumgebilbe§  gelegten  ̂ roieftion^ftral^len  burd? 
einen  einzigen ^untt,  baS^ro  je ftionScentrum, 
fo  ̂eifjt  bie  ̂ roieftion^met^obe  ßentralproje!: 
tion,  ̂ olarproieftion,  bie  man  al§  Sinear  = 
perfpeftiüe  (f.  $erfpe!tibe)  begeic^net,  menn  bie 
'Bilbebene  3mifd}en  bem  abgubilbenben  ̂ Jiaumgebilbe 
unb  bem  Neutrum  (bem  Sluge)  liegt.  33ei  bem 
Se^projef}  fomie  bei  bem  p^otogr.  ̂ ro^e^  liegt  \iOi^ 
Zentrum,  bie  Sinfe,  jn^ifd^en  Dbjeft  unb  Silbebene. 
iHüdt  ba^  5[3rDJe!tiDn§centrum  in§  Unenblid)e,  fo 
tüerben  bie  $rDJe!tion§ftral}len  parallel,  unb  man 
erljält  bie  $arallelpr  ojettion.  ̂ e  nac^= 
bem  l)ierbei  bie  ©tra^jen  fd)ief  ober  red)tmin!lig 
gegen  bie  Sitbebenc  gerid}tet  finb,  unterfd^eibet  man 
eine  fc^iefe,  flinograpbifd)e  ober  flino- 
gonale  unb  eine  red}tn)in!lige,  ortl^ogra- 
pl}ifd}e  ober  orthogonale  ^arallelprojef  = 
tion,  tt)el(^e  le^tere  bie  ältefte  unb  am  meiften 
angemenbete  ift  im  Sarftellung  üon  ©ebäuben, 
3}kfd}inen  u.  f.  w.    iHuS    einer  ein3igen  ortt)o= 

gonalcn  ̂ arallelprojeltion  laffen  fid}  aber  bie 
yjlaf5e  unb  ̂ ikrl}ältniffc  eine§  ©egenftanbe^-  uid}t 
i>ollftänbig  feftftellen,  tüeSt^alb  man  ju  brei  ̂ rojef- 
tion§ebencn  greift,  it)eld}e  auf  einanber  fenfred^t 
flehen  unb  fo  red)tiüin!lig  3ufammenftof5en  mie  ämei 

!:ll.Hinbc  unb  ber  'J'^ifj^^'^^cn  einc§  3^i^^>"^'^"^  (S'^O-  2). 

X  ̂  

*9ierbei  ift  bie  eine  ̂ ^rofeftionyebene  luagrei^t  (^ori= 

äontal)  unb  ̂ ei^t  ̂ origontalebene  ober  ©runbri^-- 
ebenePj,  lüäl^rcnb  bie  gmcite Ps  3Serti!alproie!tionf-= 
ebene  ober  Slufrifjebene,  unb  bie  britte,  tt)eld}e  fenl^ 
red^t  IM  ben  beiben  erftern  ftel}t,  Seitenri^ebenc  ober 
feitli^e  ßbene  (P3)  genannt  lüirb.  S)ie  ̂ .  cine§ 
©egenftanbeS  auf  biefe  brei  (Ebenen  nennt  man  ben 
©runbri^,  ben  2lufriJ3  unb  ben  ©eitenri^  be§= 
felben.  S)ie  ̂ \  eine§  beliebigen  ̂ un!te§  a  finb  bie 
^u^punlte  ai ,  a.2  unb  a.^  ber  oon  a  auf  bie  brei  (Ebenen 
Pi,P2unbP3  gefällten  Sote.  3^ad)bem  man  bie  brei  ̂ . 
gemonnen  ̂ at,  beult  man  fic^  bie  (Ede  an  ber  ̂ ante 
AZ  aufgefd)nitten  unb  bie  (Ebenen  Pj  unb  P3  in  bie 
(Ebene  üon  P2  um  bie  5!anten  AX  unb  AY  binein= 
gebre^t  (^ig.  3) ,  fo  ba^  jetjt  alle  brei  ̂ .  in  ber 
3eid}enebene  liegen.  S)ie  ̂ ante,  meldte  burd^  ba§ 
3uf ammenfto^en  ber  ©runbri^=  unb  Aufrißebene  ent= 

ftel)t,  l)ei$t  bie  X:2(d)fe,  bie  gmifc^en  SlufriB-  unb 
©eitenrißebene  bie  Y^ld^fe,  unb  bie  jmifd^en  ©eiten- 
riß=  unb  ©runbrif5ebene  bie  Z'2ld}fe.  2)en  ©c^nitt- 
punft  A  ber  brei  2ld}fen  nennt  man  ben  2lufang. 
©0  mie  ben  ̂ untt  a  tann  man  feben  beliebigen 
^unft  eine^  Hotpers,  alfo  ben  Körper  felbft  auf  bie 
brei  (Ebenen  profigieren  unb  rücfmärts  au»  \itn  ̂ . 
\itn  ̂ imlt  im  iKaum  mieber  auffinben.  S)ie  ortl^o- 
gouale  ̂ arallelprofettion  umfafjt  außer  ber  S)ar= 
ftellung  ber  5!örper  felbft  nod)  anbere  l^lufgaben, 
lüie  bie  Slbroidlung  regelmäßiger  Körper,  um  fie 
mobellieren  3U  lönnen;  ferner  bie  2agenberänberun= 
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gen  ber  Körper,  bic  ̂ ötpcrfc^nittc,  worunter  bc= 
fonbcrS  bie  ̂ cöelfc^nitte  aU  S3eifpie(c  geübt  roerbcii, 
unb  bie  5)urd}brm0un9en  ber  itörper;  ferner  bic 
SarfteUung  üon  Strauben  =  iinb  S^otationSfläc^en 
nebft  ibren  Scbnitten,  imb  enblicb  bie  33eleucbtung§= 
erfi^eimmgcn  unb  ©cbattenfünftruftioncii  (6cblag= 
fd^atteubeitiminimg,  Se(bftjd}attengren,^e,  perfpefti- 
üifc^e  Scb^ttenfonftruftionen).  2lÜe  bieje  j^onftru!: 

tionen  biencn  jur  bircf'ten  Slnmenbung  im  ̂ ^au=  unb 2Jlafd}inenfacb. 

Sie  ortbogonale  ̂ .  genügt  für  ta^  S^erftänbniS 
bem  ̂ acbmann,  beut  2;ed}nifer  in  jeberSScife,  giebt 
aber  für  ben  Saien  !ein  anf(^aiilid}eg  33ilb,  benn  nur 
ein  ©cübter  ift  im  ftanbe,  au§>  ben  brei  5ß.  fid}  im 
©eifte  ein  f(arc§  33i(b  be§  prDii3ierten  ©egenftanbe§ 
}u  fd}affcn.  3lnfcbaulid)er  ift  bie  perfpcftiüifcbe  S)ar= 
ftellung.  5)a  aber  biefe  bie  2Ra^c  bc§  räumlid^en 
J^örperS  ungleid}mä{3ig  üerfür^t  iuiebergicbt,  fo  prD= 
ii=%iert  man  t)en  ©egenftanb  auf  fcbräg  geneigte 
?3'(äd}en  mit  parallelen  6tral}len,  moburd}  bie  ̂ .  bie= 
ic§>  ©egenftanbcS  fo  au§fiel)t,  mie  c§>  bag  Sluge  be§ 

'Sefd}auer§  empfinbet,  ber  üon  oben  berab  au§  meitcr 
^erne  auf  ben  ©egenftanb  blidt.  ®iefe  ̂ rDJe!tiDn§= 
met^obenenntmanbie^arallelperfpeftiüeober 
l^lyonometrie.  Stellt  man  einen  2Bürfel  fo  bar, 
^a^  bie  brei  an  eine  @de  fto^enben  i!anten  be§: 
felben  fic^  gleid}  gro^  unb  gmar  im  3Serl)ältni§  üon 

1  =  0,8125  : 1  ober  abgerunbet  9  :  11  t>er= 

Stg.  4. 

türmen  unb  tmter  gleichen  2öin!etn  üon  120°  proii; 
.^eren,  fo  erbält  man  bie  fog.  tfometrifcbe  ̂ ., 

bereu  ̂ 2(d}fenfreuä  in  (5^ig.  4  bargeftellt  ift,  nieli^e nicbt  nur  ein 
anfd}aulid)e§ 

SSilb  be§  bar= 

geftellten  ̂ Dr= 
perSlicfert,fon= bern      gugleid) 

aud}  mittels 
eines  geeignet 
tcn  3)kf3ftabeS 
bic  3ur5lu§Jüb= 
rung  nötigen 

3}ia^e  leicht  ent= 
neljmen  lä^t. 

SBirb  ber  SBürfel  ober  'oa§>  2ld)ien!reu3  fo  gefteÜt, 
ba^  nur  giriei  Hcbfeu  fid)  gleich  grof?,  bic  britte  ficb 
aber  ungleid)  gro^  unb  in  einem  beftimmten  SSer- 
bältniffe  unb  unter  gleicben  2öin!eln  5U  ben  beibcn 
2l(^fen  projizieren,  fo  nennt  man  biefe  ̂ .  bic  mD  = 
nxobimetrifcbe  ober  bimetrifc^e.  ®enn  ba= 
gegen  alle  brei  i^anten  ober  2ld)fen  fid^  ungleich  groJ3, 
aber  in  einem  beftimmten  ä^erbältniffc  unb  unter 
lauter  unglei(^en  2öin!eln  profiäicren,  fo  ift  bieS 
eine  anifometrifc^ie  ober  trimetrifd}e  ̂ . 

Sic  üinogonalc  3Ij;onomctrie  gliebert  fid) 
ebenfalls  in  eine  ifomctrifd)e,  bimetrifd)c  unb  trime- 
trif(^e.  Sie  ift  älter  als  bic  ortbogonalayonomctrifcbc 

'^.  unb  murbc  non  tcn  ̂ raftifern  gur  ̂ Anfertigung 
Don  perfpeftiüartigen  3eid)nungen  unter  üerfcbiebe= 
neu  9^amen  angeiücnbct,  mic  3.  33.  ilaüalierperfpef: 
tiüc,  OJiilitärpcrfpeftiüc  unb  '4>ogelperfpe!tit)e.  ̂ ci 
ber  Üaüalierpcrfpeftiüc  ipirb  bie  33ilbflä(^e  in 
üertifaler  Stellung  unb  parallel  mit  ̂ lüei  2ld)fcn,  ber 
Y-  unb  Z=3(d)fe,  angenommen,  fo  ba|  biefe  fid)  ftets 
in  lüabrer  ©röf?e  profitieren,  mäbrenb  bie  X:2(d)fc 
baju  fenfrcd)t  ift  unb  in  fcbiefcr  Sage  ebenfalls  in 
mabrer  ©rö^c  unb  unter  einem  3ReigungSminfel 

üon 45° jumöorigont fic^ projiziert.  33ei ber 2Rili  = tärpcrfpcftiüc  roirb  l)ingegen  bic  33ilbflä(^e  in 
horizontaler  Stellung  unb  bic  projizicrenben  ©c= 

raben  unter  2Binfeln  üon  45°  3U  bcrfelben  angc^ nommen.  Sie  ift  alfo  aucb  eine  ifometrifd)e  fd)iefe 
^.,  bei  meld)er  bic  X:  unb  Z-^i^fe  einen  red)ten 
2Bin!el  miteinanbcr  bilben,  mäbrenb  bie  Y;^d)fe 
beliebige  2Öinfel  mit  biefen  einfcblicfst.  33ei  ber 
äiogelperfpeftiüc  lann  bie  ̂ ilbfläd)c  bovison- 
tal  ober  t)ertifal  fein,  luä^renb  bic  projigicrenben  j 
©eraben  beliebig  fd)ief  pr  35ilbfläd)c  angenommen  \ 
iDcrben,  fo  ta^  bie  Sld)fcn  beliebig  gro^  unb  unter 
beliebigen  Sfßinleln  ficb  projizieren.  Sollen  l)ierbei 
bie  am  barzuftellenbcn  Körper  üorfommenben  fenf^ 
rechten  Tanten  aud)  in  ber  fc^iefen  ̂ .  fenlred)t  er= 
fcbeinen,  fo  mu^  man  bic  ̂ $roje!tionSebene  fenfrecbt 
annebmen.  Sollen  bagegen  bie  itiagred)ten  i^anten 
ir>agred)t  int  ̂ ilb  fein,  fo  mufe  bie  ̂ ilbfläd)e  eine 

it)agred)te  ßbene  fein,  ̂ -ür  bie  !tinogonal  =  ifD  = 
metrifc^e  ̂ .  nimmt  man  ben 5ReigungSminfel  ber 

X;2(d)fc  zur  luagrcc^ten  Z^Sld^fe  gemDl)nlid)  45°, 
30°  ober  60°,  monad)  man  bie  il'aüalierpcrfpeltirie, 
bie  3iertifal  =  SatcralprDJeftion  unb  bie  ̂ ertifal- 
^orizontalprojeftion  erhält,  ̂ -ür  bie  flinogonal; 
monobimetrifcl)e  ^.  ift  ber  DteigungSminfct  ber 

X:^cbfe  gegen  bie  verlängerte  boi^ijontalc  Z'3(c^fe 
45°,  30°  ober  60°,  unb  baS  ̂ ^crturzungSuerbältniS 
auf  ben  Slcbfen  Y,  Z,  X  beträgt  1 : 1 :  i.  ̂ -ür  bie  f  li  = 
nogonatjanifometrifcbc  ^rojeftionSart  geben 
bie  ̂ erl)ältniSzablen  1 :  i\- :  j\  ober  1 :  ̂ :  |  ober 
1 :  Tö :  -2-  anf(baulid)e  Silber.  Sie  X=  unb  Z^^c^fc 
baben  beim  erften  ber  genannten  2]cr!ürzungSioer: 

bältniffe  beibe  einen  Söinfel  üon  30°,  beim  zi^eiten 
33crbältniS  üon  32°  mit  ber  ̂ orizontallinie.  Seim 
britten  SerbältniS  bilbet  bie  X'5ld)fe  einen  SÖinfel 
üon  26°,  bie  Z:3Xd)fe  einen  fol(^en  üon  7°  mit  ber 
i3Drizontallinie.  —  über  bic  ̂ roje!tiDnSmetl)Dben 
zur  ̂ artcnzeid)nung  f.  5?artenproje!tion. 

Sgl.  Strei^ler,  £el)r=  unb  übungSbud)  ber  ©co: 
metric  unb  beS  geometr.  3sid)nenS  (6.  Slufl.,  S;rieft 
1887);  Selabar,  Einleitung  zum  Sinearzeii^nen 
(g-reib.  t.  Sr.  1872—90);  Siegel,  Seitfaben  für  ben 
Unterriebt  im  ted)mfd)en  ̂ eicbnen  (Seipzig);  ̂ pod), 
.^ated)iSmuS  ber  ̂ rojcftionStebre  (ebb.  1891); 
Scbreiber,  SaS  tec^nifcbe  3eid)nen  (Serlin);  ̂ öeiS- 
baupt,  (Slementarunterrid)t  im  Sinearzeic^nen 
(3.  2lufl.,  2)lünd).  1880). 
^^toi^tüoii^appaxatf  ein  Dptifd)er  SIpparat, 

ber  bazu  bient,  einem  großem  3ufd)aucr!reife  Silber 

beluftigenber  ober  belebrenber  'Jiatur  auf  einer  SBanb 
ober  einem  Sd)irm  üorzufübren.  Scr  ätteftc  Etpparat 
biefer  tlxt  ift  bie  üom  l^cfuitenpater  2(tl)anafiuS 
^ird)er  (f.  b.)  crfunbenc  Laterna  magica,  bie  y^cx- 
felbc  zur  G'rz^ugung  üonSpufbilbcrn  bcnuBtc.  Siefer 
nod)  jetU  als  SeluftigungSmittel  bienenbe  Slpparat 

(f.nacbftcbenbc'Jig.l)  befielt  auS  einem  5^aftcnKK, in  n3eld)em  eine  Sampe  L  eingebaut  ift  unb  beffen 
^Jiüdmanb  HHH  burd)  einen  üiefleftor  gebilbet  mirb, 
ber  baS  £ampenlid)t  int  Screin  mit  bei  Seleud)tungS: 

linfe  mm  i?crftärt"t  auf  bie  (S)laSplatte  ab  mirft,  auf 
mel(bcr  bic  Silber  in  burd)fd)einenben  '^-arben  aufge= 
malt  finb.  Son  bem  ®laSbilb,  baS  lunlcbrt  in  bic 
^ülfe  eingefd)oben  ift,  mirb  burd)  bic  Sinfcntombi^ 
nation  nn,  00  auf  bem  in  gröf^crer  Entfernung  auf= 
geftellten  Sd)irnt  ein  ftart  iu'rgröi3crteS  aufred)teS 
Silb  erzeugt.  (S.  Dlebclbilber,  Siorama,  6l)roma= 
trop.)  Viad)  ber  ßrfinbung  ber  ̂ !]>botograpbie  anirbc 
ber  $.  als  2lnfd)auungSmittel  für  iuiffenfd)aftlicbc 
Semonftrationcn  im  .s3örfaal  gcbräucblid),  befonberS 
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uir  5)avitclliing  eptifetov  (5rjd;ciuunflcu  foiinc  ̂ m 

hcxqx'üf,mu\Q  botaii.,  joolon.  unb  iucbi3.  Dlnctte, 
bic  fonft  von  icbcm  .s>övcr  cinscln  im  Dtifroftop  bc^ 

trad}tct  mcrbcn  luui^tcn.  2)ic 
^•ig.  2  [teilt  einen  fold^en 
^Ipparat  für  €Dnncntid}t= 
belend}tuno  bar  (M  ̂:^lan= 
jpicöel  :inui  ̂ iluffangen  be§ 
6ennenlid}tÄ;  B  <oülfe  für 
'^H^lend)tunc3vlinfen ;  C  unb  D 
3tcllfd}rauben;  m  Dbie!tträ= 

b-ig-  1- 

I 

ger;  L  3Sergrbf5crimgSlinfen; 
E  33lenbe).  Um  iinabl}ängig 
üom  6Dnnenlid}t  ̂ u  fein,  men^ 

bet  man  meift  !ün[tUd}e  ̂ id)tquc.llen  an  unb  ̂ mar 
am  einiad}ften  eine  eleftrifd)c  Sogentampc.  ̂ eber 

üerbeffevtc  ̂ .  l;eif5t  aud}  Süoptüon;  2Rega  = 

ifop  bagcgen  ift  ein  fDld)er  $.,  ber  äur  ̂ ^proieftion unburd}id)ei= 
nenber    Dbjefte 
bient,  iDobei  bie 
33eleud)tnngt»Dn 

üorn  geid}el}en 
muf5.  —  3^gt. 

^Dt}m ,  2lnlei= 
tung  3u  5)ar[tel' luiigen  mittels 

Der  Laterna  magica  (.öamb.  187G);  Stein,  S)ie  Dpti= 

l'c^e  ̂ rojeftionSfunft  im  S)icn[te  ber  cyaften  SBiffen; 
fc^aften  (Soalk  1887);  Siefegang,  S)ie  ̂ ^roieftion»; 
fünft  (9. 3IufL ,  Süffelb.  1889) ;  ?leul}au[3,  S)ie  a)tifro= 

p^otDgrapl}ie  unb  bie  '^^rcjcltion  (.stalle  1894). 
^ixo\cttwnmnic,  f.  Shige  (^b.  2,  6. 10Gb). 
^toii^ictcn  (lat.),  eine  '^^rofettion  (f.  b.) 

mad^en. 
^rolef(^  =  Oftcn,  Slnton,  ©raf  üon,  öfterr. 

2)iplDmat,  geb.  10.  Seg.  1795  ̂ u  ©raj,  nal}m  alä 

Dfftäier  1814—15  an  ben  ̂ -elbjügen  in  ̂ -rantreid) 
teil ,  n?ar  barauf  einige  3eit  ̂ rofeff or  ber  9Jlat^e= 
mati!  an  ber  5!abettenfd}ule  in  Dlmü^,  mürbe  bann 
in  ben  ©eneratftab  üerfe^t  unb  enblid)  ber  9Jlarine 
ungeteilt.  Später  ju  biptomat.  9}tiffiDnen  im  Orient 
unb  in  ®ried}enlanb  üermenbet,  mürbe  er  1827 

2)Zaior  unb  6t)ef  be»  ®eneralftabe§  ber  öfterr.  g-lot: 
title  unb  batte  ©elegenl;eit,  1828—29  bie  Sage  ber 
G^riften  in  ̂ aläftina  unb  Sprien  ju  üerbeffern. 
9kd)  Söien  gurüdgefebrt,  mürbe  er  1830  in  ben 
5(belftanb  erhoben.  IHIS  Oberftlieutenant  unb!aiferl. 
itommiffar  ging  er  1831  mit  beut  ijfterr.  ̂ etxe 
nac^  Bologna,  1832  in  befonberer  Senbung  nad) 

üiom,  1833  3ur  SSermittelung  be§  ̂ -rieben»  ̂ mi; 
fd)en  bcm  Sultan  unb  bem  S^icefönig  nac^  i^airo. 

1834  mürbe  er  ©efanbter  in  2ltl}en,  mo  er  hl^  jum 
^an.  1849  ücrmeilte.  .hierauf  ging  er,  nad)bcm  er 
bereits  1843  jum  ©cncralmajor  beförbert  unb  1845 
in  ben  ̂ -reil^errenftanb  erl}obcn  mar,  als  ©cfanbter 
nad)  33erlin,  mo  er  bis  1852  blieb.  Gr  forberte  bie 
^läne  Sd}mar3enbergS,  nal)m  an  ben  SreSbener 
Konferenzen  Slnteil  iinb  mürbe  24.  ̂ an.  1853  /;um 

^^räfibialgefanbtcn  am  23unbeStage  in  ̂ -rantfurt 
a.  9Jl.  ernannt,  nad)bem  er  in  ber  3iüif<i)en:>eit  ben 

^Jiang  eineS  ̂ 'elbmarfd)alllicutenantS  unb  ©eljeim-- 
ratS  erl)alten  l}atte.  5lm  20.  S)e3. 1855  mürbe  % 
faiferl.  Internuntius  gu  ̂onftantinopel  unb  blieb 
in  biefer  Stellung  (fpäter  als  33otfd)after)  bis  ̂ u 
feiner  G.  91oü.  1871  erfolgten  ̂ enfionierung,  bei 
meld)er  ®elegenl)eit  er  in  ben  ©rafenftanb  ert)oben 
mürbe.  Später  lebte  er  in  ©ras  iinb  ftarb  26.  Oft. 
187G  in  2Bien. 

33Dn  ̂ .S  Sd)riften  finb  ju  ermäl}nen:  «®en!= 
mürbigfeiten  auS  bem  Scben  beS  g-elbmarfd)allS 
prftent.  ̂ u  Sdimar^enberg»  (SBien  1823;  neue 
5Xufl.  18G1),  «Erinnerungen  auS  *ngppten  unb 

tleinafien»  (3  93be.,  ch'o.  1829—31),  «2)aS  2anb 
^mifd^en  'ücn  i^ataraften  beS  TdU  (ebb.  1831),  «9leife 
ins  ̂ eilige  Sanb»  [tb^.  1831),  «@efc^id}te  beS  2lb= 

falls  ber  ©ried}en  r)om  türf.  9veicl)»  (6  ̂be.,  ̂ h'o. 
1867),  «3)Zel)emeb  Hli»  (ebb.  1877),  «2)!ein  3Ser^ält= 
niS  jum  ."oerjog  üon  9teid}ftabt.  ̂ mei  Senbungen 

nac^  gtatien»  (Stuttg.  1878).  ©.  SOlünd}  gab  «^cnf= mürbigfeiten  unb  Erinnerungen  auS  bem  Orient 
i:on  Diitter  ̂ rofefd)  von  Often»  (3  93be.,  Stuttg. 
183G— 37)  l)erauS;  ein  ̂ -reunb  ̂ $.S  fammeltc  beffen 

«5^1eine  Sd)riften»  (7  33be.,  eh)).  1842 

—44);  ferner  erfd)ien  «SluS  bem  '^ady- laf5  beS  (trafen  ̂ .  $8riefmed}fcl  mit 
.«oerrn  f  on  @en^  unb  bem  g-ürften  2)lct= 
terni^»  (2  53be.,  2öien  1881). 

Sein  SDl)n  Slnton,  ©raf  )oon  ̂ ., 
■«^  geb.l9.§ebr.  1837,  üermälitte  fic^  1861 

gu  2öien  mit  ber  Sd)aufpielerin  ̂ -rie^ 
berife  (Sjofsmann  (f.  b.)  unb  befd)äftigte  fid)  mit 

litterar.  Slrbeiten.  @rüerDffentlid)te:  «^-riebrid)  üon 

(S)ent5.  2tuS  bem  5k(^laffe»  (2  33be.,  ̂ ^ien  1867),' 
«9]ilfal}rt  biS  ̂ u  "oen  ̂ meiten  S^ataraften.  Ein 
^•ül)rer  burd)  Slgppten  unb  91ubicn»  (Spj.  1874), 
«Depeches  inedites  du  Chevalier  de  Gentz  etc. » 
(3  ̂be.,  ̂ ar.  1877),  «3ur.(5)efd}id}te  ber  Orienta^ 
lifd}en  '^-rage.  ©riefe  auS  bem  ̂ ^lad^laffe  5'riebrid}S 
üon  ©en^»  (^-löien  1877). 

^roHamation  (lat.),  3Serfünbigung,  mirb  be-- 
fonberS  üon  fold}en  gebrudten  2(nfprad}en  ge-- 

braud}t,  burd)  meld}e  "auf  bie  Stimmungen  unb Entfd}lief3ungen  einer  grD[5ern  9?ienge  gemirft  mer= 
ben  foll.  3>on  bem  DJtanifeft  (f.  b.)  unterfd}eibet 
fid)  bie  ̂ $.  baburd},  bafs  erftereS  einen  mebr  biplo: 
matifi^en,  letjtere  einen  mebr  populären  El^arafter 
^at.  '^p.  mirb  aud)  bie  Dffentlid)e  23erfünbigung 
üon  Brautleuten  genannt.  (S.  Slufgebot.) 

^voJlc^,  ©ruber  beS  Eurpftl^eneS  (f.  b.). 
^^totin^f  ber  le^te  bebeutenbe  3fZeuplatonifer 

(f.  b.),  geb.  411  n.  6^r.  ̂ u  tonftantinopel,  mar  Sd}üler 
beS  $lutard)  üon  Sltl^en  unb  beS  Sprian  unb  lel}rte  in 
^It^n,  mo  er  485  ftarb.  Er  mar  ber  bebeutenbfte 
3]ertreter  ber  atl}enifd)en  Sd)ule  beS  DleuplatoniS: 
muS.  ̂ on  feinen  Sd^riftcn  finb  nod)  Kommentare 
über  mel}rere  Sd)riften  ̂ JßlatoS,  über  EuflibS  «Ele= 
mente»,  eine  Einleitung  in  bie  ̂ latonifd}e  2;i}e0' 
logie  in  fcd}S  33üd}ern,  eine  2lbl)anblung  gegen  baS 
Eljriftentum,  eine  Sd^rift  «De  sphaera»  u.  f.  m.  er; 
tialten  (l}g.  üon  Eoufin,  G  33be.,  ̂ ar.  1820  —  25; 
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neue  Sliilg.  1864;  unb  ßvcu^er,  4  23be.,  ̂ -xanll 
1821—25).  2lu^erbem  lüirb  i^m  eine  ß^reftomat^ie 
(f.  b.)  -iugefdjneben.  Seine  Seigre  grünbet  fid)  auf  bie 
ber  ganjen  neuplatonifd^en  6(^ule  gemeinfc^aftUd^e 
S3e^auptung,  baS^b jolute,  bie  allem  2)knnigf altigen 
5U  ©nmbe  liegenbe,  f(^led)tl}in  tranfcenbente,  un^ 
fagbare,  überbegrifflic^e  Urein^eit  laffe  [id^,  obttjol}! 
ni^t  eigentUd}  erfennen,  boc^  burcl)  efftatifd)e  ßr- 
Hebung  (f.  Biotin)  erreichen,  ßr  fud}t  bie  ̂ lotmen; 
bigfeit  ber  ̂ ^orauSfe^ung  biefer  Urein^eit  bialef= 
tifd)  lu  begrünben  unb  bie  2lrt,  mie  fid?  ha§>  6'ine 
in  ber  äRannigfaltigfeit  einer  üeränberlic^en  ßr= 
fd}einung§melt  barftelle,  begripmä^ig  ju  beftim= 

nten.  2)er  2;i)pu§  biefer  (^ntmid'tung  ijt  i^m  eine triabifc^e  ̂ ortfc^reitung;  ha§>  Gine  bleibt  bei  [ic^, 
gel)t  aber  cbenfo  au§  fid}  ̂ eraug  unb  !e^rt,  ba  e§ 
in  biefem  ."oerau^ge^en  bod^  bei  fi(^  i[t,  in  [id]  in- 
rüd.  2tu§  bem  Urmejen  ge^t  äunäc^[t  eine  S5ietl)eit 
üon  ©in^eiten  (öenaben)  ]^erüDr,  bie  babei  boc^  auc^ 

mieber  unter  [ic^  (i'm§>  finb.  Sie  finb  bie  (Götter  im 
l)D(^[ten  3Ser[tanbe  unb  fte^en  nad}  einer  Slangorb; 
nung  bem  Urmefen  teitö  nä^er,  teiB  ferner.  2lu§ 
i^nen  ge^t  ̂ erüor  bie  S^ria^  be§  ̂ "telUgibeln,  ̂ n= 
telligiüel:^ntelle!tuellen  unb  ̂ sntelleftuellen  (Sein, 
Seben  unb  Renten ),  unb  fo  gliebert  fic^  alle§  nac^ 
2;riaben  ireiter.  2Iu§  bem  ̂ ntelleftuellen  fliegt  ba§ 
SeeUfd}e,  mieber  fid)  gliebernb  in  göttliche,  bämo= 
nifd}e  unb  menfd}tid)e  Seelen;  bie  unterfte  Stufe 
bitbet  bie  SRaterie.  ̂ (ud)  bei  ̂ .  verträgt  fi(^  bie 
überfinnlic^fte  Spefulation  mit  bem  geiDDl}nlid^ften 
Aberglauben  feinet  3eitalter§.  —  Sgl.  Steinhart, 
2lrti!el  ̂ roltu§  in  ̂ aulpg  «3^ealenct)flDpäbie» 
(2.  Slufl.,  Stuttg.  1862—06).  [^tanetoib. 

^totnc,  f.  $l)ilDmela.  —  ̂ .  l;ei^t  audb  ber  194. 
^trofottfuln  unb  ̂ xoptätovetif  bei  ben  9ftD= 

mern  namentlid}  SBe^eic^nung  ber  Stattl)alter  ber 

3[5ror>in3en.  Sc^on  e^e  9Rom  ̂ ^rDüinjen  befa^,  mar in  einzelnen  ̂ ^-ällen  einem  tonful  ober  ̂ rätor  fein 
Imperium  burc^  Senat§befd}tu^  verlängert  (guerft 
327  ü.  e^r.  bem  O.  ̂ ubliliug  ̂ ^ilo),  ober  felbft 
einem  3ftid}tbeamten  bie  !onfuIarif(ie  ©emalt  burd) 
Senates  unb  3]olfgbefd}lu^  übertragen  morben 
(äuerft  211 1).  6l;r.  an  ̂ .  Cornelius  Scipio).  Solche 
Beamte  führten  il}r  Slmt  pro  consule,  pro  praetore, 
mn  Stelle  be§  ̂ lonful^,  ̂ ^rdtors».  S)arau§  bilbcte 
fic^  bann  ein  regelmäßige^  pro!onfularifd)e§  unb 

prDprätorifd)eg  3"^P^^^""^-  ̂ ^^  ̂ ^  ̂^^*  fpätern  3eit 
ber  9iepubli!  bie  anfangt  tregen  ber  $rDt>inäial= 

tjerl-oaltung  in  größerer  Stnjal^t  ermä^lten  ̂ rätoren 
(f.  b.)  i^r  2Imteial)r  gteid?  ben  ̂ onfuln  (f.  b.)  in 
ytom  anbrachten,  mürbe  e§  üblid),  baß  fie  nac^  23e' 
tleibung  il^rer  2)lagiftratur  aU  ̂ roprätoren  in  bie 
^roüinjen  gingen.  5)ie§  mürbe  bann  lurc^  Sulla 
©efe^,  fo  ta^  nunmel^r  regelmäßig  ̂ rätorcn  unb 

K'onfuln  al§  folc^e  ein  ̂ a^r  in  Diom,  ba»  barauf= 
folgenbe  al§  ̂ roprätoren  unb  ̂ rofonfuln  in  ben 
^Jßroüinsen  amtierten;  feit  53  unb  52  t>.  6^r.  aber 
unb,  nai^bem  (Säfar  biefe  $8eftimmung  aufgel^oben 
batte,  l^ernac^  mieber  in  ber  ̂aifcrjeit,  mußte  eine 

3mif(^en3eit  von  einigen  ̂ a^ren  smifcfeen  H'onfulat 
unb  $rätur  unb  ̂ rofonfulat  unb  ̂ ^^roprätur  ein-- 
treten,  ̂ n  ber  ̂ ^aifer^eit  führten  alle  Stattl} alter 
ber  fenatDrif(^en  ̂ rotin^en  ben  2;itel  Proconsules, 
bie  ber  faiferlid^cn  ben  S^itel  Legati  Augusti  pro 
praetore ,  mochten  fie  üon  gemefenen  ̂ onfuln  ober 
^^rätoren_r)ermaltct  merben.  (S.  ̂ roüin.v) 

^tofo^,Hnbrcaö,  ber  ©roße  ober  ber  ̂ at)le 
(5>Dlp)/  ̂ uf  fiten  führ  er  ber  eytremften  3ftid}tung,  mar 
ber  Sd}mefterfobn  cine§  ̂ rager  ©belmann^,  ber 

i^n  aboptierte  unb  ftubieren  ließ.  2Rit  biefem  macijte 
er  Steifen  nad^  gran!rei(^,  Spanien  unb  Italien, 

and)  na<i)  ̂ erufalem.  'Hai)  ber  Ütüdfeljr  jum  ̂Jj^riefter gemeint,  eilte  er  beim  2Iu§bru(^  be§  <ouffitentampfe^ 
äu  3^^^ci  unb  mürbe  Hauptmann.  ̂ \a<i)  ̂ i^ta^ 
(1424)  unb  be§  33Dl)uflam  t»on  Sd)mamberg  (1425) 
2;Dbe  mürbe  %  r>on  einem  öauptteil  ber  *öuffiten 

(f.  b.),  'otn  Saboriten,  ̂ um  ̂-ül^rer  ermä^lt  unb  r>er= müftete  nun  sunäd^ft  Öfterreic^ ,  vernichtete  in  ber 
Sd^lad)t  bei  2tuffig,  10.  ̂ uni  1426,  ein  meißnifd): 
fäc^f.:tt)üring.  ̂ eer  unb  erftürmte  unb  verbrannte 
bie  Stabt.  .»oierauf  trieb  er  bie  Öfterreic^er  au§ 
3Jift^ren  unb  vermüftete  im  e5^rüt}Ung  1427  Öftere 
reic^  big  an  bie  Sonau.  ̂ n^mifd^en  batte  ein  an^ 
berer  .^aufe  S^aboriten,  bie  fid)  SBaifen  nannten, 
unter  bem  ̂ riefter  ̂ ro!upe!  ober  ̂ .  bem  ̂ lei^ 
neu  bie  Saufi^  verheert  unb  Sauban  verbrannt. 
Wit  i^m  vereinigt,  brang  nun  ̂ .  plünbernb  in 
Sd}lefien  vor.  2tl§  bie  5)eutfd^en  in  33Dl)men  ein: 
fielen,  mürbe  ba§  von  i^nen  belagerte  W\c§>  otjne 
^ampf  2.  Slug.  1427  entfe^t  unb  bas  beutfd^e^eer  auf 
bem  Sftüd^uge  gefc^lagen;  l}ierauf  nal}m  ̂ .  2^ac^au 
mit  Sturm.  S)ann  30g  er  (1428)  vermüftenb  burd) 
Sd^tefien,  30'läl)ren  unb  Ungarn  bi§  vor  ̂ reßburg. 
1429  unb  1430  vermüftete  $.  bie  Saufi^,  DJleißen, 
Sai^fen,  ̂ raufen,  3Jläl)ren  unb  Sc^lefien.  @in 
.^reu3t)eer  von  9Reid}§truppen  brang  unter  bem  ̂ ur= 
fürften  ̂ -riebri^  I.  von  Öranbenburg  1431  in  33öb: 
men  ein  unb  belagerte  Zau§>,  ergriff  jebod},  al§  ̂ . 

Ijeranjog,  bie  ̂ -tud^t  (14.  2Xug.  1431).  hierauf 
vertrieb  be§  ̂ .  Unteranfü^rer,  ̂ $.  ber  kleine,  ben 
Öerjog  2Ilbre(^t  von  Öfterreii^  an§>  HJtäl^ren,  ̂ . 
felbft  aber  bie  Sad^fen  au§  S3öl}mcn,  morauf  er  in 
Sd^lefien  einbrang.  SSereinigt  plünberten  unb  ver= 
l}eerten  beibe  ̂ .  Ungarn  bi§  fenfeit  ber  2öaag; 
Surüdgefd)tagen  sogen  fie  1432  burc^  bie  Saufi^ 

unb  bie  StRar!  53ranbenburg  bi§  '^ranffurt  a.  D., 
mußten  aber  enblid)  meid)en,  beunrutjigten  jebod) 
balb  barauf  Sd}lefien  unb  Sai^fen  burd^  neue 
ötreif^üge.  S)en  ̂ rager  ̂ ompaftaten  mollten  fid) 
bie  beiben  ̂ .  mit  t)en  2;aboriten  unb  2Baifen  nid^t 
fügen;  ba^er  entftanb  nun  ämifd)en  biefen  unb  ben 
(^^aliytinern  ein  mDrberifd)er  ̂ ampf.  Haö:)  mebrern 
(S)efed)ten  !am  e§>  unmeit  35D^mifci)'33rDb,  bei  Sipan 
30.  2Rai  1434  ju  einer  entfd^eibenben  Sd)lad)t,  in 
ber  bie  2;aboriten  voUftänbig  befiegt  mürben  unb 
beibe  ̂ .  fielen. 
^^tofopm^f  au§  (^^äfarea  in  ̂ aläftina,  bp^ant. 

(Sefc^id)tfd)reiber,begleiteteben33elifarfeit527n.6^r. 

auf  beffen  ̂ -etb,sügen  al§  (5)e!^eimfd)reiber  unb  mürbe 
vom  Ä'aifer  ̂ uftinian  I.  ̂ u  l}o^en  Staat^ämtern  er= 
^oben.  6rt)alten  finb  von  il)m  mehrere  mertvollc 

l)iftor.  2Ber!e,biemitUnparteilid)teitunb2öa^r^)eit§' 
liebe  verfaßt  finb,  nämlid)  bie  (SJefc^ic^te  feiner  3cit 
in  ad)t  33üd[)ern  (eine  33efc^reibung  ber  5^riegc  ̂ ufti* 
niang  mit  ̂ erfern,  SSanbalen  unb  ©oten,  um  555 
n.  6^r.  VDÜenbet) ;  ferner  «Ktismata»  (De  aedificiis), 
eine  Schrift  über  bie  vielen  unter  ̂ uftinian  neu  er^ 
rid)teten  unb  mieberl}ergeftellten  bauten,  ̂ n  ben 

erft  nad)  $.'  STobe  herausgegebenen  «Anecdota»' ober  «Arcana  historia»  mad)t  er  feinem  (Sjroll  über 
bie  S^efpotie  beS  ̂ aiferS  unb  ber  2:i)eobora  in  ̂ crb- 
ftcr  2öeife  £uft.  Sie  let5te  (5)efamtau§gabe  beforgtc 
2)inborf  (3  33be.,  25onn  1833—38),  eine  befonbere 
ber  «Anecdota»  Drelli  (Spj.  1827)  unb  eine  gute 

beutfd)e  liberfejjung  ber  «(^efc^ic^te  feiner  3eit'> 
l^anngießer  (4Sbe.,  (53reif§m.  1827—31),  beS  San^ 
balenfriegS  S).  Softe  (in  ben  ((©efd)id)tfd)rcibern  ber 
bcutfcben  SSorjeit»,  73.  £fg.,  £p3. 1885).  —  Sgl. 
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5^abn,  i\  i^cu  liäjavca  (i^crl.  18G5);  ̂ rumbad)ev, 
@efd}id)tc  t>cr  b^^ant.  Sitteratur  (aUünd).  1891). 
^rofti^,  3:c*tcr  bc§  attifd)cn  .^öniG^  ßrcd)= 

tl)eu^\  ©cmablin  bc^^  i^cpl^aloS  (f.  b.). 
^roftruftc^  (ßvd).,  b.  l).  ber  iKtimltjam  2(u§= 

rcdcnbc),  Beiname  bci^  i){äiibev^3  2)amafte§  ober 

5>oh)pemon  in  l^lttita,  bor  alle  ̂ eifcnbcn,  bie  in 
jeinc  ."öänbe  fielen,  auf  fein  ̂ -olterbett  legte  unb 
bie  flu  fur3  befunbcnen  mit  einem  ."öammer  in  Sobe 
ftredte,  ben  ju  langen  t)a§>  Übevmaf5  ber  ©lieber  ab- 
badte.  Sd^lief^lid)  brad)te  il}n  2;i)efeu^ri  auf  biefelbc 
SBeife  um.  '!^>rotrufte§bett  braud}t  man  bal}er 
fprid)lt)i3rtlid)  für  3tt»aniv3la(je. 

^toftäldie  (cjrd).),  Sd}mer,^  am  Alfter;  ̂ rof; 

titiS,  Slkftbarment.u'tnbunn;  ̂ roftoccle,  2Raft= 
barmbrud),  Slften^orfall;  ̂ rottoncuiS,  2Ifterae= 
fd}mulft ;  ̂̂   r  D 1 1 D p  l)  a n  t  a  ö  m i  ft ,  einer,  ber  inf oloe 
üon  ̂ Jlfter=  ober  UnterleibSleiben  ©rfd^einungen  ̂ at 
ober  ©efpenfter  fiebt  (in  ©oetl^c»  «^-auft») ;  ̂r  o !  t  o  = p  l  dft  i ! ,  !ünftlid}e  Slfterbilbung  ;$ro!tDrrbaGie, 
ÜRaftbarmblutunn ;  ̂^  r  o !  t  o  r  r  b  ö  e ,  SJlaftbarm: 
fdjleimflu^  ;^rDhDfpa§mu§,  2Jlaftbarm!rampf ; 
^  r  D !  1 0  ft  e  n  0  f  e ,  iTiaftbarmt)erenoerung ;  ̂  r  o !  t  o  = 
1 0  m  i  c ,  2Raft_barmfd)nitt.      _  [ftiu§. 

'^votnUianct,  *^toluliancr,  f.  Sabeo,  Sintis 
^totnplic^  Öauptort  be§  ferb.  ̂ reife§  S^oplica, 

30  km  im  21s  i^en  Dtifd),  am  Soplica,  l}at  (1890) 
485G  (f.  _ 
^tofuta  (neulat.),  bie  SSollmacbt,  wddje  ber 

^rinäipal  (f.  b.)  bem  ̂ ro!uriften  (f.  b.)  gum  33e= 

triebe  feinet  ÖanbelgßemerbeS  baburd)  erteilt,  'Da^ 
er  i^n  al§  fDld}en  beftetlt.  2)er  ̂ rofurift  -leii^net 
beSbalb  bie  ̂ 'ii^nta  p.  p.  (b.  \).  per  procura)  unter 
Beifügung  feinet  3^amen^;  bD($  gilt  bie  3ei<^nung 
ber  Jirma  aud},  menn  fie  üom  ̂ roluriften  o^ne 
biefe  3ufä^e  ge3eid)net  ift.  ̂ ie  $.  !ann  me^rern 
^erf  onen  gemeinf  d)af  tlid)  erteilt  tüerben  (^  o  U  e !  t  i  t»  = 
pro!ura,  f.  tollettiüüollmac^t).  5)ie  $.  ermäd^tigt 
ju  allen  Hrten  üon  gerid^tlic^en  unb  au^ergerid}t= 
li^en  ©efc^äften  unb  9led}t§^anblungen,  tretc^e  ber 
SBetrieb  eine§  öanbelggemerbe§  mit  fic^  bringt;  fie 
erfefet  jebe  nad}  ben  Sanbe^gefe^en  erforberlid^e 
©pecialüollmad}t;  fie  bered^tigt  ̂ ^ur  2lnftellung  üon 
§anbel§gel)ilfen  unb  SSeüollmäc^tigten,  Qui  ̂ ex- 
Äußerung  unb  SBelaftung  üon  ©runbftüden  ift  ber 
^rofurift  nur  ermäd}tigt,  trenn  il)m  biefe  Sefugni^ 
befonber»  erteilt  ift.  ̂ie  ̂ .  reicht  alfo  t>iel  meiter 
al§  eine  genjöbntid^e  $anblung§t»Dllmad)t  (f.  .»oanb; 

lunggbeüollmäc^tigter).  2)a§'  ̂ eigt  fid)  befonberS barin,  ba^  eine  S3efd)rän!ung  be§  Umfangt  ber  ̂ . 
britten  ̂ erfonen  gegenüber  feine  red)tlid)e  2öir!ung 
^at.  %ie§>  gilt  in^befonbere  üon  ber  33efd)rän!ung, 
ba^  bie  ̂ .  nur  für  geiüiffe  @efd}äfte  ober  geroiffe 
5lrten  üon  ©efd}äften  gelte  ober  ba|  fie  nur  unter 
geiüiffen  IXmftänben  ober  für  gemiffe  3ßit  ober  an 
einzelnen  Orten  ausgeübt  n»erben  foll.  Sie  %  iann 
erteilt  merben  üon  einem  ßinselfaufmann,  aber 
nid}t  üon  einem  3)Unb  erlauf  mann  (f.  b.),  üDn  einer 

Öanbel§gefellfd)aft,  aber  ni^t  üon  einer  eingetra^ 
,  genen  (S)enoffcnfd)aft,  aud)  nic^t  üon  einer  <oanbet§= 

gefellfdiaft  in  Siquibation  (f.  b.).  Sie  Erteilung 
mie  bie  2(ufl}ebung  ber  %  gef(^iel)t  dritten  gegen= 
über  mit  red)tlid]er  3ßiriung  burd)  einen  ber  ̂ ur 
SSertretung  ber  offenen  *Danbelögefellfd}aft  befugten 
©efeüfd^after.  ̂ -ür  ba§  5ßer^ältni»  ber  ©efellfc^after 
untereinanber  gilt,  fofern  ber  ©efellfd}aft§r)ertrag 
nid}t  ctmaS  anbereS  beftimmt,  ber  (^runbfa^,  ba^  bie 
Ginmilligung  aller  gefc^äft^fü^renben  ®efellfd)after, 
unb  irenn  feine  foli^en  ernannt  finb,  bie  (Sintrilligung 

aller  ©efeUfd}aftcr  cvforbcrlid)  ift,  n)ennnid}t(S)efabr 
im  ̂ cr.^uge  ift;  anbcrcrfeitS  binbct  aber  aud)  bie 
^^atfad}c,  baf5  ein  ®efellfd)after  bie  3i-iftiii^"^ung 
■^ur  (Erteilung  einer  S^.  gegeben  l)at,  ben  (Sefellfd}af ter 

nid)t  für  immer.  Ser  Söiberruf  ber  '^.  fann  üon jebem  ju  bereu  (Erteilung  befugten  (^efellfd}after 
gefd)e^en,  ot}ne  bafs  er  fid)  \)m  il)ütgefellfd}aftern  ba= 
burd)  »erbinblid)  mad)t;  e^3  fei  benn,  bafi  er  il}nen 

gegenüber  eine  fDld)e  ̂ ^erpflid^tung  Ijefonberö  ein-- 
gegangen  ift.  Sie  ̂ J^.  ift  bem  ̂ rofuriften  gegenüber 
ieberjcit  mibcrruflid);  aud}  menn  fid)  ber  '^J^rin^ipal bem  ̂ rofuriften  burd)  ä>ertrag  üerpflicl^tet  l}at,  bie 
^^.  nid}t  jiu  nnberrufen,  fo  ift  bie§  für  ben  ̂ rinjipal 
nid}t  üerbinblid),  'DDrbel)altlid)  ber  (Entfd)äbigung§'' 
f orberung  ber  ̂ 4>vofuriften.  Ser  2;Db  be§  ̂ rin^^ipal^ 
bat  '^a§>  ßrlDfd)en  ber  ̂4>.  nid}t  ̂ ur  ̂ olge.  Sie  (Ertei= 
hing  ber  ̂ $.  unb  beren  (Erlöfc^en  finb  üon  bem  ̂ ^ßrin^ 
jipalperfbnlid)  ober  in  beglaubigter  ̂ -orm  -^um^an; 
belSregifter  (f.  b.)  einäureid)en;  ber  ̂ rofurift  bat  bie 
^•irma  nebft  feiner  9tamen§unterfd)riftperfDnlid)  üor 
bem  öanbelggeric^t  gu  ,^eid)nen  ober  bie  3eid)mmg 

in  beglaubigter  ̂ orm  ein3ureid)en.  2ßenn  ba§  6r= 
lofc^en  ber  $.  nid)t  in  ba»  öanbclSregifter  einge= 
tragen  unb  offentlid)  befannt  gemad)tift,  fo  fann 

ber  '^prin^ipal  baSfelbe  einem  Sritten  nur  bann  ent= 
gegenfel^en,  menn  er  bereift,  ba^  e§  bem  le^tern 
beim  3Xbfd}luj}  be§  @efd)äft§  befannt  mar.  3ft  bie 
(Eintragung  unb  53efanntmad}ung  gefd}el)en,  fo  mu^ 
ein  Sritter  ba§  (ErlDfd)en  ber  $.  gegen  fid)  gelten 
laffen,  fofern  nic^t  burd)  bie  Umftäiibe  bie  Slnnabme 
begrünbet  mirb,  ba^  er  ba§  (Erlofc^en  beim  Hb= 

fd)"luffe  bey  (^efc^äftS  n^eber  gefannt  babe  nod) 
babe  fennen  muffen.  ß'§  ift  be§balb  eine  bere^tigte 
Sitte,  baf3  bie  ̂ aufleute  bie  Seftellung  unb  2Jlb= 
berufung  t>on  ̂ ^rofuriften  i^ren  ©efd)äftgfreunben 
burd)  ßirfular  funb  geben. 

^^totntatitn  (ital.  procuratia),  f.  SSenebig. 
^voltttation  (lat.),  bie  S^Iaturaloerpflegung, 

meiere  bem  Hird)ent»ifitator  üon  ben  SSifitierten  3U 
gewähren  ift.  ̂ n  einem  anbern  Sinne  be3eid)net 
'^.  bie  SDllmad)t,  fraft  beren  ein  Stelltjertreter  ftatt 
be§  abwefenben  SräutigamS  bie  (El}e  fd)lie^t.  Sa§ 

ift  berfommli^  unb  nur  nod)  geftattet  bei  ber  (El)e' 
fd^lie^ung  3n3ifd)en  fürftl.  ̂ ^^crfonen.  Ser  SSertreter 
fü^rt  bann  bie  33raut  bem  35Dllmad)tgeber  ̂ u.  ̂ n 
ber  altern  S^\t  lüurbe  bie[e  ̂ ^ertretung  fogar  babin 
au§gebel)nt,  ba^  ber  23eüollmäd)tigte  mit  ber  i^m 
angetrauten  fürftl.  3Braut  t>or  bem  gefamten  *5Df= 
ftaate  pro  forma  \)a§>  Seilager  üoUäog,  inbem  beibe 
fic^  auf  einem  9tul)ebette  nieberlegten,  tüobei  fie  ein 
blof3e§  Sd)iuert  3ft)ifd)en  fid)  t)atten. 
^vofutatox  (lat.) ,  im  allgemeinen  jeber  jur 

33ef orgung  frember  3lngelegenbeiten,  ̂ ur  ̂ ül)rung 
gerid)tlid)er  ober  au^ergertd)tlic^er  (^efd)äfte  33e^ 
nollmäc^tigte  (ba^er  ̂ rofuratorium  foüiet  mie 
3SDllmad)t).  Sie3flömer  erteilten  biefen  9^amen  aud) 
ben  faiferl.  (procuratores  Caesaris)  ober  fisfalifc^en 

^inangbeamten,  meieren  bie  3Serrüaltung  ber  (Ein-- 
fünfte  be§  ̂ aifer§  ober  be§  '^-i^fuS  in  ben  ̂ rD= 
üin^en  übertragen  mar,  wo  fie  auc^  biSlDeilen  bie 
Stelle  ber  Statthalter,  befonberg  in  fleinern  ̂ ro= 
üinjen,  üertraten,  ferner  ben  3Sorftel)ern  i)on  Stabt= 
gemeinben  (procuratores  civitatis),  ben  3Sertüal= 
tern  be§  @etreibetüefen§  (procuratores  annonae). 
Ser  X)on  ̂ Korporationen  (Staat,  (5)emeinbe  u.  f.  h?.) 
beftellte  ̂ .  führte  unb  fü^rt  nod^  t)eute  l)äufig  ben 
3Ramen  Spnbifu§.  Sie  Seutfd)e  (Siöilpro^elorb^ 
nung  fennt  bie  33eseic^nung  ̂ ;p.  nic^t,  ̂ at  bafür  fiel: 
me^r  nur  ben  ̂ luSbrud  SRec^t^anlralt  i^ber  ̂ ro3e^= 
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beüollmäc^tigter.  ̂ n  ber  fran3.®end}t§üerfa[fung 
[inb  Procureurs  bie  ̂ Beamten  be§  öffentlichen  dJlmi' 
)terium§,  bieStaatäanmälte  (f.Staatäanmaltfc^aft). 

^n  It'löftern  mirb  ber  fl'onbentual,  ber  bie  Dfo= 
nomifc^en  itnb  anbern  lüeltüd^en  2lngelegent}eiten 

beforgt,  "^^ater  ̂ |>.  ober  iltofterfd^affner  genannt. 
^.  üon  Bau  Tlaxco  \vav  ber  S^itel  ber  {)Dd}= 

ften  Staatebeamten  in  ber  OtepubliE  SSenebig. 
Jet^t  ift  in  Italien  procuratore  ber  dlamt  eine^ 

iurift.  33eirat§,  gleichzeitig  S)urc^gang§ftufe  für  "oen fünftigen  Slniüalt  (awocato). 
0t:oftttift,  nad}  an^en,  alfo  2)ritten  gegenüOer, 

ber  Stetbertreter  eines  Kaufmanns,  bon  bem  er 
^4^rD!ura  (f.  b.)  ermatten  l^at.  S)er  prinzipal  !ann 
fid)  nic^t  felbft  jum  ̂ n.  befteüen;  e§  fann  ̂ mar  ein 
ftiüer  unb  bei  ber  Offenen  i3cinbel§gefell(i^aft  ein 
üon  ber  ©efd)äftyfüt)rung  t)ertraggmä^ig  au§: 
gefd^loffener  ©efe[lfd)after,  aber  nid}t  ein  gefd}äft§= 
füt)renber  @efellfcl}after  jum  5|3.  beftetlt  werben. 

Sa^  ber  5ß.  üoUjäbrig  ober  'oa^  er  nid)t  unter bäterlid^er  ©emalt  fte^t,  ift  ni(^t  erforbertid} ;  aud) 
eine  ̂ ^rauenSperfon  fann  a(§  ̂ .  befteüt  lüerben. 

^'ür  ba§  ä^erl)ältni§  nad)  innen,  ̂ mifd^en  ̂ rin= 
jipal  unb  ̂ $.,  ift  ber  jiüifd^en  it}nen  gefi^toffene  SSer^ 
trag  mafigcbenb.  5)er  ̂ ^.  ift  geiriDt}nticl)  .^anblung§: 
get)Ufe  (f.  b.),  boc^  braucht  er  ba§  nid}t  ̂ ^u  fein;  er 
tann  felbftänbiger  Kaufmann  fein;  ift  bie  ß^efrau 
^rinjipalin,  fo  iann  fie  it)ren  (Seemann  jum  ̂ . 
befteUen;  ba§  ©emerbe  fann  felbft,  obmol^l  e»  im 
Dkmen  be§  Prinzipats  betrieben  mirb,  für  ̂ ed}nung 
be§  ̂ .  gel}en,  ber  c§>  nur  bermeiben  mill,  fiel} 
2)ritten  gegenüber  felbftänbig  ju  berpflid}ten  unb 
fic^  beS^alb  einen  ©trol^mann  als  prinzipal  fui^t. 

S)urd)  ein  9ftec^tSgefd)äft,  ireld)eS  ein  ̂ J.  gemä^ 
ber  ̂ rohira  münblid)  ober  fd)riftli(^  fd}lief3t,  it)irb 
ber  prinzipal  bem  2)ritten  gegenüber  bered}tigt  ober 
üeipflid)tet,  nid}t  ber  ̂ .  ßS  ift  babei  gleid)gültig, 
ob  t)a§>  ©efd)äft  auSbrüdlid)  im  9^amen  beS  ̂ ^rin= 
zipalS  gefiloffen  ift,  ober  ob  auS  ben  Umftänben 
5u  entnel}men  ift,  ba^  eS  nac^  bem  2öiüen  ber 
^Dntrat)enten  für  ben  prinzipal  gefd)lD)fen  merben 
füllte.  Sßei  fd}riftlid}en  SSerträgen,  2öed)feln  u.  f.  \v. 
bemeift  bie  Unterfd}rift ,  ni(^t  baS  S)atum,  tüeld^eS 
bie  Urfunbe  trägt.  (5S  fann  eine  SIntebatierung 
(f.  SIntebatieren)  üorliegen,  bie  Urfunbe  alfo  auS= 
geftellt  fein,  nad)bem  bie  ̂ rofura  erlofdjen  lüar. 

%a§>  ift  eine  ̂ -älfc^ung,  unb  ber  S)ritte  ertüirbt  auS 
folc^ er  Urfunbe  feine  9te(^te.  (ix  mufs  alfo,  n^enn 
cS  beftritten  tinrb,  bemeifen,  t)a^  bie  Urfunbe 
mirflid)  zu  einer  3eit  auSgcftellt  mar,  Wo  bie  ̂ xo- 
fura  nocl}  gültig  roar.  2öer  ein  .*oanbelSgefd}äft  als 
^4>.  fd}lie|t,  ot)ne  ̂ rofura  zu  l^aben,  ift  bem  dritten 
nad)  beffen  2Bal}l  auf  Erfüllung  ober  ©d^abenerfat^ 
t>crl)aftet;  eS  fei  benn,  bafi  ber  dritte,  ungead)tet 
er  ben  ̂ langet  ber  ̂ rofura  fannte,  fic^  mit  bem 

^.  eingelaffen  l}at.  S)er  ̂ $.  fann  ol}nc  ßinirilUgung 
beS  Prinzipals  feine  ̂ ^rofura  auf  einen  ©ritten 
nid)t  übertragen.  [StaatSanmalt. 

^ivotuvöt   (ruff. ,   bom  frz.  procureur),  ber 

^itoiäpln^  (lat.),  ̂ 'orfall  (f.  b.). ^rolcgat  (lat.),  6tattt}alter  in  einer  ̂ robinz 
beS  frül^ern  iürd^enftaateS. 
^tolcQomctia  (grc^.),  eine  SSorrebe  ober  Ein- 

leitung lux  S)arftellung  eineS  h)iffenfd}aftlid)en 
©egenftanbeS,  um  bie  ̂ JSorbegriffe  zu  entmidcln, 
^Jkmen,  33cgriff,  Einteilung  u.  bgl.  flar  zu  ftetlen. 

^tolc^jfi^  (Ovd).),  in  ber  Ü)iebizin  baS  5-rül)cr= 
eintreten  eines  J!ranfl}eitSfpmptomS ,  namentlich 
beim  2Becl}felfiebcr;  in  ber  9tl}etDrif  bie  zubDrfom= 

menbe  SBeantmortung  (Slnticipation)  eines  mög= 
liefen  Einwurfs;  proUptifc^,  borgreifenb,  znoor^ 
fommenb. 

^rolctaticr  (lat.)  tjie^en  nad)  ber  6enfuSein= 

rid)tung  beS  rom.  Ä'önigS  SerüiuS  SiulliuS  alle 
biejenigen  33ürger,  föeld^e  nid}t  me^r  ben  niebrig: 
ften  SSermogenSfa^  ber  fünften  i^laffe  (12  500  2lS) 
befa^en  unb  eine  einzige  Stimmencenturic  in  ben 
192  ßenturien  ber  in  ben  fünf  Hlaffen  enthaltenen 
33ürger  unb  Üiitter  bilbeten.  S)er  3^iame  lüurbe  ab^ 
geleitet  bon  proles,  b.  i.  9fiad)fommenfd)aft,  tüeil 
bie  S^.  allein  burd)  biefe  bem  ©taat  nü^licl)  fein 
füllten.  3u  neuerer  Sät  Ijat  man  ben  Dlamen  (be= 
fonberS  aber  bie  3ufammenfaffung  Proletariat) 
auf  bie  befitilofe,  nur  auf  bie  £ol}narbeit  angeiüie; 
fene  5llaffe  ber  bürgerlid}en  ©efellfd)aft  angemenbet. 

^itoÜ^  Seftierer,  f.  *r)armoniten. 
^toUfetation^t^eotic,  f.  Gntzünbung  (35b.  6, 

©.  186a). 
^^roUftf ation  (neulat.) ,  Sproffung. 
^tolog  (grd).),  eigentlid)  SSorrebe  ober  3Sorh)ort 

überhaupt,  bilbete  im  S)rama  ber  SUten  ben  erften 
2;eil  ber  ̂ arftellung  bor  bem  erften  (^borgefang 
unb  bleute  bazu,  bem  3ul}Drer  baS  zum  ä^erftänbniS 
ber  *5anblung  3iotmenbinfte  auSeinanber  zu  fe^en. 
2)er  geiüöbnlicben  Slnnaipme  nac^  n^urbe  ber  f^.  zu= 
erft  bon  ̂ ^eSpiS,  bem  angeblid^en  Urt)eber  beS 
^rauerfpielS ,  um  530  b.  (Sl?r.  eingef ül}rt  unb  ur= 
fprünglic^  bon  einer  ̂ erfon  gefprod)en.  S)D(^  fe^lt 
er  in  ̂ en  älteften  unS  erhaltenen  6tüden.  Eine 

Grtueiterung  erful}r  ber  ̂ .  befonberS  tuxd)  Guripi: 
beS,  ber  i^n  als  eigentlid^e  Ginleitung  in  bie  bem 
Stüde  zu  ©runbe  Uegenbe  ̂ ^-abel  betrad}tete,  um 
biefe  bis  bal}in  zu  erzät)len,  wo  bie  öanblung  i^ren 
2lnfang  nimmt.  2luf5erbem  fann  ber  %  au<i)  bie 
3Serl}ältniffe  beS  2)id}terS  ober  6d}aufpielerS  zum 
^Uiblifum  betreffen.  S)al}in  getjoren  bie  ̂ .  beS 
^jilautuS  unb  S^erenz,  auS  fpdterer  3eit  aud)  einige 
englifd}e,  felbft  Sd)iÜerS  $.  zum  «^öallenftein»  unb 
©oetl}eS  «3Sorfpiet  auf  bem  Z\)eakx»  zum  «^auft», 
baS  fic^  an  ̂ alibafa  anfi^lo^,  unb  «2BaS  lüir  brin- 

gen». 2)ie  Oper  l}atte  in  ber  erften  3eit  nad?  il^rcm 
Entftel}en  (1600)  faft  regelmäßig  einen  ̂ .,  eine 
Einrid}tung,  bie  in  ber  ©egemnart  bereinzelt  (g.  33. 
üon  Seoncaüallo)  nac^geal}mt  mürbe,  ̂ n  neuerer 

3eit  merben  ̂ .  (j^-eftprologe)  bei  au^erorbent^ li(^en  SSeranlaffungen  ober  feierlid)en©elegenbeiten 
borangefcl}idt,  um  auf  bie  SBebeutung  beS  S^agS 
l)inzumeifen. 

^rolongatiott  (lat.),  bie  SSerlängerung  ber 

S)auer  eines  9ied}tSberl)ältniffeS  über  bie  urfprünq- 
lic^  gemollte  3eit  l}inauS.  ©o  fprid}t  man  bon  $. 
ber  ÜJiiete,  ̂ 4>^cl)tr  ßiueS  ©ienftüer^ältniffeS.  SaS 
fann  burd)  auSbrüdlid)e  Grf lärung ,  aber  aud)  ftill^ 

fd}meigenb,  burd)  t^atfäc^lid)e  ̂ -ortfeljung  nac^  2lb= 
lauf  ber  bertragSmä^igen  S^ii,  gefd)el)en.  ̂ prolon- 

giert, rterlängevt  merben  fann  aud)  bie  3cil)lungSzeit, 
ber  ä)erfalltag  ber  Erfüllung  einer  33erbinblic^feit, 

inbem  ber  ©laubiger  bem  ©c^ulbner  ̂ -rift  bemilligt. 
S)aS  ©erid)t  fann  bie  3fil)lung  nic^t  ftunben,  maS 
frül)er  zuläffig  mar.  9hir  burd)  E)efel3  f onnte  bieS  ge- 
fc^el)cn.  ©0  ift  mäl)renb  ber  33elagerung  üon  ̂ ^ariS 
1870  bie  ̂ roteftfrift  burd)  franz.  ®cfe^  bcrlängert 
morben.  ̂ n  obigem  ©inne  fann  aud)  ein  S>ed)fel 
prolongiert  merben.  ©abei  l)at  aber  ber  2Bed)fel= 
inl)aber,  ber  prolongiert,  zu  bead)ten,  bafs  baburc^, 
aud)  menn  bie  ̂ ^v  auf  bem  3:Bed)fel  bermerft  mirb, 
ber  fcl)riftlid)  im  ÜI)ed)fel  fixierte  Verfalltag  nid)t  at- 
änbert  mirb,  baf?  bie  "iß.  red)tlic^  nur  3mifd)en  ipm 
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uub  bcin  ̂ Jl'cd}fc(fd}iilt)nci'  t^ilt,  feine  33ovmänner  ba= 
buvd}  nidit  bevül)vt  merben,  baf^  er  be^^balb  ben  9ie= 
c\vc[}  lunliert,  luenn  er  iiid}t  red)t5eitii3  in  bev  flefel^= 
lidjeii  Jvift  luid)  bem  '^erfatltai]  pvoteitievt,  baf5  aiid) 
bei"  i:?auf  ber  ̂ i^erjäl)l■lnu3  uid)t  c^ebeiumt  lüivb.  ä^on 
bev  i\  ift  bevlialb  abzuraten,  ̂ ^cvifelbe  l}at  ber  gu 
bead}ten,  ber  einen  ̂ -lBed)[cl  mit  ̂ ^rolonaation^^ 
lun-merf  ermirbt ;  er  tbut  c^nt,  einen  f old^en  ̂ ^ernierf 
nid)t  jn  bead)ten.  Ser  ̂ kjoc^ene  ober  5lcceptant 
fann  nid}t  prolongieren ;  fdiiebt  er  beim  5Xccebt  bie 
3al)(unti§3eit  hinauf,  fo  befd)rän!t  er  fein  3lccept 
(f.  b.).  $  r  0 1 0  n G  a  t  i  0  n  §  lü  e  d)  f  e  l  ift  nid}t  ein  pro= 
lonßierter  31>ed}fel,  fonbern  ein  neuer  ̂ ^Bed)fel,  ber 
mit  bem  ßemoUten  neuen  ̂ ^erfaütacj  au§ge[tellt 
irirb ;  ber  alte  S>ed}fel  mu^  bann  äurüdgegeben  ober 
iiermd)tet  luerben.  [gefcbäfte. 

^^roIottsation^()efd)äft^  f.  Deport  unb  3eit= 
^H*o!ouoattou^ti)cd)fd,  f.  ̂rolonoation. 
ipvolouöcmcnt  (frj.,  fpr.  -lDnofd}'mdn(i,  b.  i. 

SSertängcrung),  eine  1876  üom  ̂ ianofortcfabrüan- 
ten  ̂ riebridi  ßlirbar  in  5^^ien  crfunbenc  ̂ ^erbe[fe= 
rung  be^3  ̂ laüiermed)ani§niu§,  bie  ben  Spielcnben 
in  ben  Staub  felU,  einen  Zon  ober  einen  2Iccorb 
beliebitje  3pit  uaditüncjen  ju  laffen,  iräl^renb  alle 
übrigen  ber  ̂ Dämpfung  uuteriüorfen  bleiben.  3)a§  ̂ . 
ift  ein  über  ber  geiuolinlidien  5)ämpfung  befiublid^er 
DJIedianicMuug,  ber  burd)  ein  neben  \itn  gemöbn: 
lid}en  ̂ ^^cbalen  angebrad)te§  ̂ rolongcment  = 
pebal  birigiert  mirb. 

^töi^, '3ol)anne§,  6d}riftfteller,  SoI}n  t)on  SRo= bert  ̂ .,  geb.  4.  ̂ uU  1853  ju  S)re§ben,  ftubierte  in 
^ena  unb  ̂ cip^ig,  inar  1880—88  ^-euiüetonrcbac- 
teur  ber  «grauffurter  3eitung»,  mürbe  1891  litte= 
rar.  33eirat  be§  3]erlagötierbanb§  «Union»  in  Stutt= 
gart  unb  1894  ̂ lebacteur  ber  «Gartenlaube»  in 
i^eipäig.  ̂ .  t)erD|fentlid)te:  «5lm9}Ieer»,  SReifebilber 
au§  (Inglanb  (1878),  « ßmancipierte  3^ot)ellen» 
(1880),  «Dolce  far  niente»  (1882),  «^ataftropl^en» 
(1883),  «5)er  l;eilige  Slmor»  (1889),  bie  9büellen= 
cpüen  «3n  ber  2(lpenfd)ul3l}ütte»  (1888)  unb  «Mo- 
belle»  (1891),  «^ilberftürmer!»,  9ioman  a\i§>  ber 
(Sjegcnlüart  (1895),  meistere  Suftfpiele,  ©ebid}te 
u.  b.  Z.  «Zxo^  allebem»  (1886),  ferner  «3.  SS. 
6d}efjel§  2^hen  unb  ̂ ic^ten»  (1887),  «2)a§  ̂ unge 
Seutfttlaub»  (1892)  u.  a. 

^röl^,  a^obert,  6d}nftfteller,  geb.  18.  ̂ an.  1821 
^t  ̂ re^ben,  mürbe  Kaufmann,  mibntete  fic^  aber 
feit  1863  gauä  ben  Stubien  unb  ber  Sc^riftftellerei. 
6d)on  1847  veröffentlichte  er  ein  romantifc^eS 
^uftfpiel  «Si)a^  0ted)t  ber  Siebe»  (Erlangen),  bem 
metirere  S^rauerfpiele ,  mie  «S;i}oma§  DMnjer» 
(2)re§b.  1849),  «6opl)Dmsbe»  (ebb.  1862),  «ÜJli= 
c^ael  ilol^n^aas»  {ehh.  1863),  «üatl^arina  ̂ omarb» 
{eht).  1865;  2.  2Xufl.,  Spj.  1872)  u.  a.  folgten.  511^ 
^rud)t  feiner  pl}ilof.  unb  gefd)i(^tlia)en  Stubien 

üer5ffenttid)te  er  « (5'rläuterungen  ̂ u  Sl}a!efpeare§ 
'Dramen»  (9  $efte,  Sp^.  1874—89),  «^a§  meining. 
ÖDftl)eater  unb  bie  33üt)nenreform»  (S)re§b,  1876), 
«^ated)i§mu§  ber  S)ramaturgie»  (Spg.  1877), 
«®efd)id)te  be§  2)re§bener  ̂ oftl^eaterg»  ((Erfurt 
1877),  «Mec^ismu§  ber  ̂ ftbeti!»  (Sp^.  1878; 
2.  Slufl.  1889),  «35eiträge  gur  ©efd}id}te  be§  5)re§= 
bener  i3i?ftl)eater§»  ((Erfurt  1878),  «2lltenglifd}e§ 
2:l}eater»  (2  Sbe.,  Sp^.  1879),  «SSom  Urfprung  ber 
menfd)lid;)en  ßrfenutniS»  (tht).  1879),  «(S)efd)id}te 
beg  neuern  S)rama§»  (6  Sbe.,  cht).  1880—83),  «öein- 
vid)  öeine,  fein  2eben§gaug  unb  feine  Sd)riften» 
(Stuttg.  1886),  «2)a§  ̂ erjoglic^  9Jteiningenfd)e 
i^oftl^eatcr.  Qin  (offiäieller)  ̂ ii^rer  bur(^  l^aS^  ̂te= 

pertoire  ber  Ü)^eininger»  (Cp;^.  1887),  «^a§  ̂ eutfd}e 
^^olfötlieater»  {^xck.  1889),  «i^önigin  lüuirie  ̂ v 
toincttc»  (Spä.  1894)  u.  a. 

*-^t;ohii»icrcit  (Uit.),  üorfpielen;  ̂ rolufion, 
üliorfpiel;  (Sinlabuiig^?-',  ̂ 2tntiinbigung§fd)rift. 

*^tomärf)UÖ,  Beiname  ber  5ltbena  (f.  b.). 
4^romc,  bei  t}C]\  33irmanen  ̂ jc,  bei  ben  Hra- 

!anern  ̂ re-nnjo,  öauptort  beiS  Siftrit'ty  %  (7477 
qkm)  in  ber  inbobrit.  ̂ roüinj  ̂ ^irma,  am  ̂ V'i^mabi 
unb  an  ber  "i^alnx  nad^  Otangun,  bat  iuid)tigen 
2)urd}gang§l)anbel  unb  (1891)  30022  Q.  %  ift 
feit  1853  britifd). 
^tomcmoifia  (lat.,  «^ur  ßvinnerung»),  (Sin= 

Qahc  an  eine  33cl}ürbe,  einen  ä^orgefe^ten;  aud}  fo^ 
üiel  mie  ̂ J)temorial. 
^romeitabe  (fr.v),  Spaziergang,  Einlage  ober 

2öeg  3um  Spa^ierengel^en;  promenieren,  Iuft= 

manbeln.  '    fgcfc^äft,  f.  ̂Dcuergefd)äft. 
^tromcffc  (fr^.,  «3Scrfprcd}en»),  ̂ romcffert^ 
Frometheans  (engl.,  fpr.  -mil}tt}ien§),  f.  ̂-euer^ 

jeug  (23b.  6,  S.  760a)." 
^^tonxctf}Ctt^ ,  in  ber  gried).  SlZpt^ologie  ein 

Sobn  be§  ̂ apetoS  unb  ber  ̂'Ipmene,  neben  meld^er aud^  2;i)emi§  ober  3lfia  al§  feine  93Iutter  genannt 
merben.  Seine  33rüber  finb  2ltla§,  DJlenoitiog 
unb  @pimet^eu§;  mit  ̂ anbora  ober  einer  anbern 
erzeugt  er  ben  S)eu!alion,  mit  ̂ prvl^a  ben  gellen. 
Öauptquellen  für  feinen  2Jlptl)entrei§  finb  *oefiob 
unb  $ifd}pluS,  ber  benfelben  in  einer  STrilogie  be- 
l)anbelte,  moüon  aber  nur  eine  S^ragobie,  «®er 
gefeffelte  ̂ .»,  üollftänbig  erhalten  ift.  2)iefe  galt 
frülier  für  bie  mittlere,  mirb  fel^t  aber  mo^l  mit 

9iecfct  i}ielmel}r  für  bie  erfte  gehalten,  mä'^renb  ber 
«53efreitc  ̂ $.»  bie  ntittlere,  ber  «^euerbolenbe  ̂ .» 

bie  letzte  S^ragobie  ber  Slrilogie  mar.  "^lad)  Slfi^pluiS 
ift  ̂.  einer  ber  2;itanen,  Sol^n  ber  (Srbgöttin  Xi^t- 
mi§.  23ei  bem  2^itanen!ampfe  trennt  er  fid^  üon 
feinen  trübem  unb  gel}t  jur  $artei  be§  Sen§>  über, 
ber  burd}  bie  fingen  2Infd}läge  be§  %  fiegt  unb  ben 
üäterlidien  Zljxon  befteigt.  SlUein  je^t  äevfällt  5ß. 
mit  3en§,  meil,  mie  er  bei  bem  2)id)ter  fagt,  bei 
3]erteilung  ber  (Süter  ber  Söelt  ba§  @efd}lecbt  ber 

Sterblid}en  nid}t  nur  nic^t  berüd"fid}tigt,  fonbern 
fogar  vertilgt  unb  ein  neue§  (SJefd}led)t  ):)aht  ge= 
fd)affen  merben  follen.  Sa  ):)ahc  er  allein  bie  9}len= 
fc^en  t»om  Untergange  gerettet,  ba§  ̂ -euer  feinen Scl)ül5lingen  mitgeteilt  unb  fie  untermiefen,  e§  lu 
gebraudjen.  3en§  räd}t  fic^  an  bem  ä>ermegenen, 
Inbem  er  \i)n  üon  öepl^aiftoö  unb  beffen  2)ienern 
J!rato§  unb  23ia  an  einen  ̂ -elfen  be§  ̂ au!afu§ 
anfdimieben,  pf dielen  unb  enblic^  bon  einem  SIbler 
feine  ftct§  mieber  nacbmac^fenbe  Seber  gerfleifd^en 

lä^t.  Sauge  3eit  muf>  ̂ $.  biefe  ̂ ein  leiben;  er  er= 
trägt  fie  aber  ftanbl^aft  unb  tro^t  allen  2)ro^ungen 
be»  3^11^/  ̂ ^  er  meifs,  ba^  unb  mann  er  befreit 
merben  mirb,  fomie  baJ5  aud}  3^^^^  menn  er  mit  einer 
nur  bem  ̂ .  bemühten  ©ottin  (S;i)eti§)  einen  So^n 
erzeugt,  bon  biefem  geftürgt  merben  mirb.  ßnblic^ 

fommt  öeratleS  ju  il}m,  erlegt  'Den  3Ibler  unb  erloft 
ben  Sulber,  unb  ̂ mar  mit  3eu§'  3uftiinmung,  naö:)- 
bem  ̂ .  fein  (5)el;cimni§  entl)üllt  l}at.  ̂ .  !e^rt  in 
ben  Dlpmp  ̂ urüd  unb  lebt  fortan  alg  meifer  S*lat= 
geber  mit  ben  ©ottern. 

Tiad)  öefiob  unternal^m  eg  ̂ .,  al§  fu^  bie  ®ötter 
mit  ten  9JIenfd)en  §u  2Re!one,  bem  fpätern  Sifpon, 
megen  ber  il;nen  gebü^renben  %cik  vom  Opfertier 
au^einanber  gu  feijen  fud^ten,  ben  2Uenfd}en  ha^ 
befte  S^eil  äU3umcnben,  inbem  er  bie  ©otter  betrog. 
3eu§,  ber  ben  9J^enfd}en  ni(^t  mo^il  mollte,  lie^  fi% 
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abfic^tlid)  betrügen  imb  [trafte  nun  ben  '$.  unb  bie 
2Renf(^en ,  inbem  er  biefen  ba§  ̂ euer  üorent^ielt, 
na(^  beffen  Staub  bann  %  jene  ̂ ^ein  erbulben  mu^, 
bi§  »oerafleg  i^n  erlöft,  iüät)renb  bie  2)lenf^en  mit 
ber  alles  Unt}eil  über  fie  bringenben  ̂ ^anbora  (f.  b.) 
l)eimGeHicbt  werben.  Spätere  2)id}ter  laffen  ben  ̂ ^. 
aud^  tm  2Jtenfd}en  erfcbaffen.  @r  formt  ibren  Kör- 

per au§  Sebm  unb  mit  23enu^ung  mancher  Steile 
unb  6ioenid}aften  üon  2;ieren.  ©obann  befeelt  er 
bie  ©eftalten  felbft  ober  erlangt  bie  Sefeelung  üon 
mo^tmollenben  ©ottern,  n^ie  üon  ̂ allaS  Sltljena. 
3Sielfacb  ift  ber  äRpt^iu»  üon  ̂ .,  foiüol}!  üon  ̂ id^tern 
als  ̂l)ilofopl)en,  je  nad)  ibrem  ̂ wcd  unb  33ebarf, 
mobifi^iert  ttjorben;  üdu  ben  neuern  l^atte  ©oettic 
ben  Stoff  in  einer  S^ragobie  ̂ u  bearbeiten  begonnen. 

Urfprüngli(^  ift  ̂ .  ein  mDl}ltl)ätiger  ̂ yeuergott. 
Gr  ift  baber  bem  ̂ epl^aiftoS  na\)e  üermanbt  unb 
trurbc  mit  biefem  unb  ber  2ltbena  jufammen  in 
Süllen  üerebrt;  fein  Elitär  unb  3;;empel  befanb  fid) 

bei  ber  2l!abemie;  fein  'Jeft,  bie  $rDmctl;eia, 
mürbe  mit  einem  ̂ -adellauf  begangen. 

S)ie  bilbenbe  ̂ unft  t}at  ̂ .  in  älterer  3eit  mebr- 
facb  jugenblid),  fpäter  regelmäßig  als  gereiftenSJlann 
mit  Sart  bargeftellt.  2öäl}renb  auf  ard}aifd)en  23il: 
bem  oer2;itan  gepfät)lt  ober  in  eigentümlid}er2Beife 

gefeffelt  ift ,  fcbeint  ber  -Okler  ̂ arrl^afioS  ̂ tn  fpä= 
tern  Xx))ßu§>  erfunben  ju  l)aben:  ̂ .  aufreiht  ftebenb 
mit  ausgebreiteten  Firmen  bur(^  S^linge  an  bem  fenf: 
rechten  Reifen  feftge!ettet,  baS  rechte  23ein  \)Oii)  em-- 
porgegogen;  üor  ipm  ber  2lbler,  ber  an  ber  red)ten 
Seite  beS  ©efeffelten  ̂ adt.  (^gl.  imild)bDfer,  $Be= 

freiung  beS  ̂ .  'berliner  2öindelmann=^rogramm, 
1882 ;  ̂urtmängler  in  ber  c(2lrd)äologifcben  Seitung», 
1885.)  2lm  üollftänbigften  giebt  ben  SagenfreiS  üon 
^.  im  Sinne  ber  fpätern  3eit  ein  berübmter  Sarfo- 
p^ag  im  S^apitolinifcben  SM^ii^  P  ̂lom,  mo  and) 
bie  ̂ ilbung  beS  30^enfd)en  burd}  $.  unb  bie  Sefee^ 
lung  burd}  ̂ Itbena  bargeftellt  ift.  2(uS  ber  Dleu^eit 
finb  bie  üon  6l;r.  ©ricpenferl  (1875—85)  gemalten 
2Banbbilber,  bie  ̂ rometbcuSfagen  barfteilenb,  in 
ber  3l!abemie  ber  Söiffenfc^aften  gu  ältl}en,  foirie 
bie  2)tarmDrgruppe  beS  ©efeffelten  %  mit  ben 
Oceaniben  t>on  6b.  iDtüller  in  ber  berliner  '^Raiio- 
nalgalerie  bevt)orsul}eben. 

^^gl.  2öelder,  Sie  2lfd}i)leifd}e  STrilogie  ̂ .  u.  f.  w. 
(Sarmft.  1824;  91ac^trag,  granff.  1826);  2öeiS!c, 
%  unb  fein  2Rptben!reiS  (^g.  üon  Sepfer,  Spj.  1842) ; 
Safauly,  ̂ .,  bie  Sage  unb  ibr  Sinn  (SBür^b.  1845) ; 
Scbömann,  2)eS  ̂ fc^pluS  ©efeffetter  ̂ .  (©reifSm. 
1843);  21. 5^ul}n,  S)ie  öerabfunft  beS  ̂ -euerS  (33erl. 
1859);  Gicb^off,  2)ie  Sage  unb  Sid)tung  üon  ̂ . 
(in  ben  «^at^rbüd^ern  für  !laffif(^e  ̂ l)ilDlDgie  unb 
^äbagogü»,  1879,  2.  Slbtcil.);  ̂ onifeer,  De  fabulae 
Prometheae  in  arte  litterisque  usu  (öalle  1885). 
^tomiOe  (pro  mille ,  lat. ,  «für  ̂ aufenb»),  auf 

ie  1000,  Vio  ̂ rogcnt;  3eic^en  %o. 
^ivomincnt  (lat.),  l)err)orragenb ,  tonangebenb. 
Pro  ministerio  (lat.),  für  ta§:  ̂ ^rebigtamt. 
Promiscüe  (lat.),  üermifd}t;  ̂ romiStui- 

tat,  Sermifd}ung;  ©emeinfamleit  (ber  ̂ ^rauen). 
^tomitticrcit  (lat.),  üerjpred^en;  ̂ romif^ 

fion,  SSerfprecben;  promifforifd},  ein  SSerfpre: 
eben  mad}enb  ober  entbaltcnb;  '^romifforium, 
fd}riftlid)e  B^if^Ö^- 

iptomotttore,  ^remantura,  ^ap,  bie  Süb= 
fpi^e  ber  ̂ ftrifcben  »aalbinfel,  in  bereu  3iäl;e  auf 
bem  tleinen  ̂ elfeneilanb  Scoglio  ̂ orer  ber  große 
2eud}tturm  unb  Semapbor  ̂ orer  fid)  befinbet.  ®aS 
auf  einer  ̂ anb^unge  gelegene  Sorf  ̂^.  in  ber  öftcrr. 

$8e;iirfSl)auptmannfd)aft    unb   bem    ©cricbtSbe^ir! 
^$ola  ääblte  (1890)  580  meift  froat.  d. 
Promontorium  (lat.),  SSorgebirgc;  in  ber  2lna- 

tomie  (P.  pelvis)  bie  üorbere,  in  bie  c'oöble  beS 
fleinen  23edenS  üorfpringenbe  ̂ -täc^e  beS  obern 
5lreuäbeinenbeS;  and)  ein  !leiner^no(^ent>orfprung 
in  ber  ̂ au!enl)Dble  (P.  tympani),  unmittelbar  un= 
term  oüalen  ̂ enfter. 

Pro  mortüo  (lat.) ,  für  tot  (erflären). 
^^tomoüon  (lat.),  SBeforberung,  bauptfäd}lid)  ju 

afabemifd^en  2Bürben,  mie  sum  Softor,  2Ragifter 
u.  f.  vo.    (S.  S)o!tor.) 
Promotor  fidei  (lat.),  f.  ̂anonifation. 
^romotiictctt  (tat.),  beforbern,  and)  3ur  5Be= 

förberung  gelangen  (f.  Promotion). 

^rom^t  (lat.),  raf d),  pünl"tli(b ;  Promptuarlum, Ort,  mo  man  baS  -Rotige  in  $8ereitfd)aft  finbet,  S^itel 
üon  ̂ f^acbfi^lagebücbern. 

promulgieren  (lat.),  öffentlich  befannt  machen, 
namentlicb  ein  @efe^;  banon  baS  .»oauptmort  ̂ ro^ 
mulgation. 

Pro  mundo  (tat.),  für  bie  9\einf(^rift. 

^^rom^celtum,  bie  turnen  3[Rpcelien,  bie  bei 
einigen  ̂ il^en,  bei  ben  Urebineen  unb  Uftilagineen 
als  «eimfd)läud)e  auS  \)m  Sporen  berüortreten  unb 
an  i^ren  ßnben  tleine,  fofort  !eimfäbige  Sporen, 
Sporibien,  abfd}nüren.  (S.  ©enerationSmec^fel.) 

iPröita,  Ungar.  "Rarm  üon  ̂ $roben. 
^ronao^,  bie  üor  ber  ©ella  eineS  Stempels  Ue= 

genbe  SSort)alle;  ©egenfa^  ift  CpifttjobomoS  ober 

$ofticum. ^ronation  (tat.),  GinmärtSbre^ung,  biejenige 
33ett)egung  beS  S^orberarmS  unb  ber  ioanb,  infolge 
bereu  ber  ̂anbteller  nad)  hinten,  ber  S)aumen  nacb 
einiüärtS  ̂ u  ftelien  fommt,  im  (^egenfat^  jur  Supi  = 
nation,  burd)  n3eld)e  ber  öanbteller  nacb  üorn, 
ber  Daumen  nac^  auSmärtS  fommt.  2)ie  ̂ .  erfolgt 
burd)  ätnei  OJluSMn,  melcbe  beSbalb  auc^  ̂ rona: 
toren  beißen;  ber  eine,  Pronator  teres,  »erläuft 
)oom  innern  jlnorren  beS  Oberarmbeins  fd)räg  nadj 
auswärts  unb  abmärtS  luv  Speicbe,  ber  anbere, 
Pronator  quadratus,  bagegen  t\d)t  oberbalb  beS 
iöanbgelents  r»on  ber  Speid^e  5um  (SUbogen.  ̂ \)xe 
3Intagoniften  finb  bie  Sup in a toren,  meli^e  bie 
Supination  auSfübren. 
Pro  nihilo  (tat.),  für  nid)tS,  umfonft. 

Pronomen  (lat.)  ober  ̂ -ürm ort,  ber  gramma- 
tifd)e  9kme  für  eine  2öortllaffe,  bie  urfprünglid) 
febr  üerfcbiebene  (Elemente  entbält.  S)aS  %  bient 
ba^u,  ben  3Ramen  eineS  ©egenftanbeS  (einSub^ 
ftantiüum)  äu  erfe^en,  enthält  eine  abfettinifcbe  33e= 
ftimmung  («mein» ,  «folc^er»)  unb  unterfc^eibet  fid) 
üom  ̂ JZomen  burcb  eine  eigentümlid}e  2trt  ber  2)e: 
tlination,  ügl.  5.  33.  im  2)eutfd)en  bie  5)ettination 

üon  «ber»  mit  ber  üon  «SRann».  ̂ an  teilt  bie  ■^.  ge: 
lüol^nlic^  in:  P.  personalia  (perfDnlid}e  ̂ ürroorter) 
«id}»,  «bu»  u.f.  m.;  P.  demonstrativa  (binseigenbc) 
«ber»,  «biefer»;  P.  relativa  (bejüglicbe)  «meld)er», 
«ber» ;  P.  interrogativa  (fragenbe)  «mer»;  P.  indefi- 
nita  (unbeftimmte)  «jemanb»,  lat.  aliquis ;  P.  posses- 
siva  (äueignenbe)  «mein»,  «bein»  u.  f.  \v.;  unter  ben 
perfönlid}en  ̂ ürroortern  fd)eibet  man  nod)  bie  P. 
reflexiva  (auf  baS  Subfett  beS  Sa^eS  fid)  3urüdbc= 
^iebcnb)  «fid}»,  gumeilen  aucb  P.  reciproca  (gegen^ 
feitige  Sejiebung  auSbrüdenb)  «cinanber». 

0rononctert  (frj.,  fpr.-nongf5-),auSgefprod}en,H 

fd)arf  ausgeprägt,  beuttidi  b^roortretenb.  ■' Pro  novitäte^  f.  S^euigfeiten. 
Pronucleus,  f.  Sefruditung  (33b.  2,  S.630b). 
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'^tonunciamcitto  (fpan.  pronunciamiento)., 
eine  öffcntUitc  aufnibvevifd}c  Kunfcgebuiu^  O^^Ö^'^ 
^ie  :iKec\icriin(}. 

^^tonttttctation  (lat.),  9(uö)>rad)e. 
4Jroitt)fcl)Ct  3<JMm,  f.  Stjnainometcr. 

•ijl^toömtum  (lU"*.  pi'ooimion,  «'-iNDvi^cjauö»),  bei 
teil  altern  ©riciten  '^e.uncl}nnnii  bcr  .s3Dmenjd}cn 

.^^l)mnen  (f.  .V)Dmer),  lucit  fic  üor'ber  Svccitation  epi= 
i&icx  lieber  iiDröetvat"\en  nnirben,  jpäter  ̂ ^orjpiel, 
(S'iniianii  einer  3iebc  ober  einc§  @ebid)ty,  SSorrSbe 
einer  ©d^rift,  fo  and)  im  Satcini)d}en  gebraudit. 

^^vopä'^cutit  ((^rd).,  b.  i.  ̂ i^crbereitunc|  ober 
lUnitbunti),  bcr  ai§>  (Sinlcitung  in  eine  JBifjcnUbaft 
biencnbe  Unterrid}t ;  p  r  o  p  ä  b  e  n  t  i  j  d) ,  ttorbcreitenb. 

^^to:pagdnba  (lat.),  abGelürste  33eseid}nnna  für 
bie  Congregatio  cardiualium  de  Propaganda  fide 
in  9iDm  fonne  für  beren  !ird}enred)tlid}e  3lUr!fam: 
teit.  ®äl}renb  frül^er  bie  3lrbeit  ber  23efel}runc5  an 
.Hetzern  ttiefentlid)  bnrd}  bie  Wiüd  beS  fanonifc^en 
ctrafred}t;§  (^nquifition:  inquisitio  haereticae  pra- 
vitatis)  iinb  äirar  anf  2(nre(jung  ber  5!ird)e  burd) 
bie  Staatsgewalt  ßefd}al},  fd}uf  nacb  ber  SReforina; 
tion  bie  !atb.  5lird)e  ein  felbftänbiocS  Spftem  be» 

:Dtif)ionSred}t§,  unabl}äniiig  üom  fird)licl)en  Straf-- 
rcd)t,  \vdd)C^  nid)t  mel}r  burd)fül)rbar  mar.  '^a^- 
fclbe  ift  ton^entriert  in  ber  1622  üon  ©regor  XV. 
gebilbeten  i^arbinalSfongregation  ber  ̂ .,  beftebenb 
ang  30  5!arbinälen  nnb  2  Prälaten,  bie  üom  $apft 
auf  SebenS^eit  ernannt  lücrben.  ̂ a»  materielle 
:Hed}t  befielt  in  erfter  Sinie  in  ben  fog.  J^aful^ 
täten  (f.  b.).  S)aS  gefamte  ©ebiet  be§  ßrbtreifeS 
ift  eingeteilt  in  bie  i^änber  be»  .f^eiligen  ©tubl§ 
(terrae  sanctae  sedis)  nnb  ba§  9}liffiDn§gebiet 
(terrae  missionis) ;  ba§  leitete  ftel}t  unter  ber  ̂ . 
unb  e»  it»irb  babei  nid}t  unterfcbieben  ̂ mifc^en 
tetjerifcbem  (proteftantifd)em,  gried)ifd}:!atbolifcl)em) 
unb  beibn.  @ebiet.  Unter  ber  ̂ .  fteben  al^  Organe 
ber  Gentralleitung  be§  n)liffiDn§mefen§  bie  ftän^ 
bigen  Üiuntien  (f.  DtuntiuS).  Unter  bcm  9luntiu§ 
arbeiten  bann  bie  33ifd)Dfe  ober  befonbern  -DtiffionS; 
Organe  auf  (^runb  ber  ̂ aJultäten  unter  fortroäl); 

renber  51'ontrolle  ber  ̂ ^.  Solange  bie  .s3erftellung 
ber  üollen  bifd}Dfl.  ̂ ^^erfaffung  nod)  nid}t  tbunlid} 
crfd}eint,  r>ertt3alten  apoftolifcbe  25ifare  (f.  ̂ilpofto- 
lifdier  SJilar)  bie  bifcbofl.  ̂ •unf'tionen  unb  unter 
biefen  fte^en  apDftDlifd}e  ̂ räfetten  oline  bifd}Dfl. 
CSl)ara!ter  gur  3ufammenfaffung  ber  einzelnen  D)tif= 
fionSftationen.  ?>-ür  bie  ̂ i^^de  ber  ̂ .  befielen  in 
i)lom  eine  gro^e  ̂ al}^  i^on  Se^ranftalten  fomie  ia\)i- 
reid}e  fonftige  ̂ nftitute,  befonberS  eine  für  faft  alle 

Sprad}en  ber  !©elt  eingericl}tete  ©ud)brud'erei.  2)ie 
.*({ongregatiDn  ücrfammelt  fid)  n)Dd}entiid)  einmal  in 
©egenmart  beS  '$apfte§.  ̂ l)r  .S^auptfeft  begebt  fie 
«j.  '^an.f  tDobci  bie  aii§>  ben  üerjd)iebenften  Säubern 
gebürtigen  Zöglinge  be§  Kollegiums  in  ibren  San: 
beSfprad)en  Oieben  balten  ober  ©ebid^jte  beflamiercn. 
^ie  in  ben  ̂ nftalten  ber  $.  auSgebilbeten  Zöglinge 
empfangen  bie  2Beil)cn  auf  ben  titulus  missionis, 
traft  beffen  bie  ̂ .  gegen  bie  3Serpflid)tung  äum 
lebeuölänglicben  älüffionSbienft  ben  SebenSunter= 
balt  be§  ©ertteibten  übernimmt.  —  ̂ gl.  3)lejer, 
Xie  '$.,  il}re  ̂ Nroüinjen  unb  ibr  9fied}t  (2  35be., 
©ölt.  1852—53);  ^infc^iuS,  Spftem  beS  fatl}. 
i{ircbenred)t§,  S3b.  2, 4  (33erl.  1871—88). 

•^v  b^ij^t  bann  and}  im  allgemeinen  jebe  2öir!; 
famfeit,  bie  barauf  gcrid)tet  ift,  für  bie  3(nfid}ten 
nnb  örunbfätje  einer  Bereinigung  ober  eineS  ein^ 
'meinen  -^Inbänger  ui  gewinnen  C^.  mad)en).  über 
bic^:p.  ber  3:1) at  f.  2lnar(^i§mu§  (^b.  1,  S.577a). 

«rccf^aus'  ̂ ont)criationS=2eEiton.    U.  mtff.    XIII. 

*^to<)ao<»tiott  (lat.) ,  3UiSbrcitung,  ̂ -ortpflan^ 

.umg. $tQ^an,  ein  gasförmiger  Koblenmafferftoff  ddu 

ber  3ufammenjelHing  ('.311« ,  n)eld}er  im  3Robpctro= 
leum  üorfommt  unb  bem  *iitl)an  äbnlicb  ift. 

^itopato^titotton  (grd).),  in  ber  gried?.  33e= 
tonungStebrc  ein  3Bort,  ta§>  ̂ cn  2(cutuS  auf  ber 
brittlel^ten Silbe  l;at,  3. 33.  grd}.  pheromen  {cpipo^xv), 
«mir  tragen»). 
Pro  patria  (lat.),  fürS  ̂ ßaterlanb. 
^xopcUct,  f.  ̂4^ropellerfd}raube ;  über  i3^  = 

braulifd)en  ̂ Jßropeller  f.  b. 
^to^cttctfcfltaube  (engl,  screw-propeller;  ur= 

fprünglicb  üom  lat.  propellere,  forttreiben,  fort; 
ftof^en),  9iame  ber5lrc^imebifd)enSd)raube  inibrer 
^Inmenbung  als  bemegenbe  j^raft  bei2)ampffd)iffen. 
5)ic  '^.  ober  ber  S  d)  r  a u  b  e  n  p  r  0  p  c  1 1  e r ,  and)  tur,v 
meg  Propeller  genannt,  beftebt  auS  gmei,  brei  ober 

üier^-lügeln,  bie,  äl}nlid)  \mc  bie  '^lügel  einer  ̂ 9inb= 
mübje,  mit  einer  9Jabe  an  einer  borigontal  liegenben 
3(d)ie  befeftigt  finb.  ̂ n  ber  Siegel  ift  bie  ̂ .  an  bem 
.•oed  (f.b.)  beS  Sd)iffS  auf  einer  in  ber  Kielrid^tung 
liegenben  2Belle,  bie  im  Innern  beS  Schiffs  burcl) 
bie  S)ampfmafdbine  in  bre^enbe  33eiüegung  gefegt 
mirb,  angebrad)t,  ̂ Mnn  r»on  einem  großen,  ̂ ^mei^ 
ober  breigängigen  Sd}raubengerDinbe,  baS  bis  auf 
bie  Hcbfe  burd}gefül)rt  ift,  ein  furjeS  (Snbe  ab- 
gefd)nitten  mirb,  fo  erl}ält  man  baburd)  bie  Slnfidit 
beS  ̂ ^ropellerS  mit  ̂ en  ̂ -lügeln.  2)ie  Steigung 
ober  bie  ̂ 3Dbe  beS  ©eminbeS  biefer  Sd}raubc,  mo; 
üon  ber  Propeller  ein  2lbf(^nitt  ift,  rid}tet  fid)  nad) 

ber  ©efi^minbigf'eit,  bie  baS  Sd}iff  erbalten  foll. 3ÜS  33ebingung  für  ben  beften  bV)namifd)en  ßffett 

ift  erforberlid},'ba^  bie  ̂ -lügcl  beS  ̂ ^ropellerS  ganj unter  S[Öaffer  tauten.  Hu^erbem  ift  ber  Gffett  ber 
^^.  abhängig  r)on  ibrem  Surd^meffer.  Sie  pbpfit 
Urfad)e  für  bie  ̂ ortberaegung  beS  Sd)iffS  burd) 
biefen  Propeller  liegt  in  bem  fd}iefen  ̂ rude  ber 

^•lügel  gegen  baS  S'Öaffer  unb  gleid}t  üöllig  bem (linfd}rauben  einer  Scbraube  3.  33.  in  ̂ oli.  3)a 
bie  ̂^N.  feft  mit  bem  Scbiff  üerbunben  ift,  fo  über^ 
trägt  fid)  beren  S^^ormärtS:  oberDiüdinärtSbemegung 
and)  auf  baS  Sd)iff,  mobei  allerbingS  nid}t  ber 
ganse,  ber  Scbraubenfteigung  entfpred^enbe  3Deg 
3urüdgelegt  mirb  megen  beS  SßiberftanbeS  bes 

SBafferS  gegen  baS  Scbiff,  b.  b-  gegen  bie  'J-läd)e beS  9^uilfpantS  (f.  Spanten).  S)iefer  S^erluft  mirb 

Slip  (f.  b.)  genaimt. 
3)en  meiften  Ginflu^  auf  bie  3Serbreitung  ber  %  in 

(^nglanb  bat  fid)  ̂ -ranciS  $ettit  Smit^  (geft.  187-4) 
baburd)  erroorben,  "oa^  er  mit  einem  Sd)rauben= 
fd)iffe  üon  6  ̂ ^ferbeftärfen  unb  6  t  @el)alt  bie  erfte 
Jabrt  üon  Soüer  über  hcn  ̂ anal  nad)  ̂ -rantreid) 
mad)te.  Surdi'bie  ̂ Regierung  angeregt,  baute  er 
1838  "i^cn  5trd)imebeS,  ein  Sd)iff  üon  80  ̂ ferbe= 
ftärten  nnb  232 1  (5el)alt.  I^apitän  6l}ämpel  mad)te 
bamit  eine  9veife  um  Großbritannien.  (Irft  neun 
Sal)re  fpäter  mürbe  bie  älnmenbung  ber  ̂ .  allge= 
meiner.  3BaS  bie  Priorität  ber  (Srfinbung  betrifft, 

fo  ift  neuerbingS  ermiefen  morben,  't)a^  1812  ber 2)eutfc^Dfterreicber  ̂ ofepb  Steffel  bie  ̂ bee  ber  % 
bereits  fe^r  rid)tig  bearbeitete  unb  ̂ nr  praftifc^en 

^iluSfül)rung  brad)te.  2)ie  ä>erfud)e,  gal)r3euge  mit 
ber  Sd)raube  fortsubemegen,  reid)en  inbeS  bis  inS 

18.  Sabrb.  jurüd.  6in  ̂ befonbereS  SJerbienft  um 3Sereinfad)ung  ber  ̂ .  bat  fid)  ber  Ingenieur  (SricS- 
f on  (f.  b.)  ertüorben,  ber  in  ̂ ilmerifa  bie  erfte  Sd)raU' 
benfregatte,  ̂ ^rinceton,  baute,  ̂ n  neuefter  3eit  bat 

bie  ̂ ."üielc  35erbefferungen,  namentticl^  bur$  |)irfd) 
30 
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unb  ©riffitl},  in  il}rer  Jorm  crfabreu,  troburc^  ibr 
Stip  bebeutenb  i^errinöevt  morben  ift.  (^-Bgl.  S^afel: 
^atnpf f d)iff  II,  %iQ.  2—7,  »b.  4,  S.  747.) 
^m  herein  mit  ̂ ^eriioKfommnungen  ber  2Ra^ 

fd}ine  unb  ber  6d)inöfDrm  ift  e§  gelungen,  Sdjxan- 
benfd}iffen  eine  ®e[d)n)inbig!eit  >ocn  20  5?noten 
(48km)  in  ber  Stunbe  ju  geben,  ©egenmärtig  »er- 
fiel}t  man  bie  (bd)iffe  meiften^  mit  3^üilHng§'' 
((^rauben,  'i).h.  es  befinbet  fid^  an  jeber  Seite 
be§  I^intern  Sd)iff§  eine  bnrd)  eine  befonbere  2Ra= 

l"d}ine  unb  Söeüe  getriebene  ̂ .  2)ian  gewinnt  ba^ 
burd)  nid}t  mir  be|"fere  Sllanöürierfäl^igleit,  inbem man  bei  Sre^ungen  bie  eine  Sd}ranbe  rüdmärt^ 
unb  bie  anbere  t)Dinr»ärt§  gelten  läfjt,  fonbern  bie§ 
Spftem  geftattet  and)  f(ad)get}enben  ̂ abr^eugen 
me^r  ̂ a^rt  ju  geben,  al§>  bieg  mit  einer  Sd^raube 
lüegen  it^res  geringen  2)urd}me[)erÄ  ber  ̂ all  fein 
tonnte.  Gin  befonberer  äsortcil  liegt  in  ber  gröf^ern 
Sid)erbeit  be§  (2d)ift'§,  ba§  beim  Unbraud}bar= 
luerben  ber  einen  9)tajc^ine  immer  in  ber  Sage 
bleibt,  bie  ̂ at)rt  mit  ber  gmeiten  2)tafd}ine  allein 
fortgnfe^en,  me^l^alb  alle  neuern  5lrieggfd}i||e  unb 
Sd^nellbampf er  mit  ̂ oppelfd^rauben  üerfe^en  finb. 

Man  nimmt  an,  ba^  jur  (§rreid}ung  ber  größten 

@ef(^ipinbig!eit  bie  geringste  e^'lügel^al^l  am  gün= 
ftigften  ift;  barnm  finb  biele  6$iffe  nur  mit  ̂ lüei- 
flügeligen  ̂ .  gebaut.  S)od)  bemirft  bie  3it)ei= 
flügelige  ̂ $.  bei  bemegter  See  unrul}igen,  ftD[5enben 
'JJiafc^inengang.  Se§l)alb  l)aben bie  mobernen^tf ei= 
fd)rauben:©c^nellbampfer  meift  breiflügelige  ̂ v 
unb  bei  ben  grofjen  @infd)rauben  =  Scbnellbampfern 
finbet  man  fogar  t)ierflügclige  ^.  ̂ ür  gro^e 
Sc^iffggefc^iüinbigleiten  i)dbtn  fid)  ̂ .  bon  lleinerm 
Surc^meffer,  bie  fd}neller  rotieren,  beffer  bemäl)rt 
al§>  gro^e  ̂ .,  bie  entfpred}enb  langfamer  rotieren; 
bie  Oberfläd^enreibung  ift  geringer.  5)ie  2)Dppel: 
fd}rauben  ber  großen  Sd^nellbampfer  haben  etwa 
7  m  ̂ urd)meffer.  3^iw  SSJlaterial  benu^t  man  für 
bie  ̂ ^.  Sta^lgu^,  ber  l}äufig  ̂ um  Sd}ut?  gegen  9({oft 
mit  33rDn;;eplatten  belegt  tüirb,  ferner  33ron,;;e,  na^ 
mentlid)  OJZanganbronae,  unb  in  neucfter  3eit  aud} 
Stal)l!erne  mit  S)eltametaltüber3ug.  Um  bie  9iei: 
bung  3u  r)erminbern,  irerben  bie  §lügelränber  ge= 
fc^ärft  unb  i^re  ̂ -lädien  gut  geglättet.  2)ie  Söür^ 
^eln  ber  ̂ -lügel  finb  mit  Sd^rauben  auf  einer  Jegel; 
förmigen  Dtabe  befeftigt.  9teuerbingg  t)at  man  aud) 
eine  befonbere  5trt  t>  e r ft  e  1 1 b  a r  e  r  Sd}raubenflügel 
crfunben;  bie  ?5-lügel  tonnen  mit  einer  3a^nrab= 
Übertragung,  bie  burd)  bie  l}ol}le  Sd}raubentüelle 

I)inbur(^fübrt,  um  90"  gebrel;t  merben.  Saburd) 
lüirb  'i^a^  Schiff  gum  Stiilftanb  unt)  gur  SUidwärt^; 
bemegung  gebrad)t,  ol)ne  \)af>  man  bie  2)ampf' 
mafd}ine  an3ul}atten  ober  umsufteuern  bvaud)t.  ̂ iö 
je^t  finb  biefe  ̂ atentfd)rauben  mir  auf  lleinen 

iDlotorbooten  (bur(^  33enäinga§  ober  C'leltricität  ge; trieben)  angciüenbet  iüorben. 
Buroeilen  l)at  man  fc^on  frül^er  Sd}iffe  mit  mebr 

aU  ̂ inei  ̂ .  gebaut;  fo  ir»äl}renb  beS  ameril.  33ürger' 
triegeg  ̂ ierfd)raubenbampfer  t)on  mijglic^ft 
geringem  2;ief gang ;  biefe  liabenfid)  ebenfo  roenig  irie 
bie  1873  gebauten  Sed)§fd}raubenfd}iffe  üom 
3:ppuS  ber  ̂ opomla  (f.  b.)  beiüä^rt.  1882  mürben 

bie  erften  S)reif(^raubenbampfer,  für  "oen  Sta- 
merunflu^  beftimmt,  in  S)eutfd}lanb  gebaut,  ̂ -ür 
Seefc^iffe  lüurben  erft  feit  1890  brci  ̂ .  beriuenbet; 

namentlid)  finb  üiete  ber  neueften  Ä'reu^er  5)rei= 
fd^raubenbampfer  (üon  ber  beutfd}en  ̂ -lottc  t)at  ber 
.•s^reujer  2.  Itlaffe  ̂ aiferin  Slugufta  brei  %).  2öenn 
biefe  .^reu3er  feine  Sd}nellfal}rten  mad)en,  fal}ren 

fie  nur  mit  ber  mittelften  $.  unb  fuppelu  bie  Ociben anbern  au§.  _ 

^^topcptott,  f.  öemialbumofe. 
^itopcti^pomcnon  (grd).),  in  ber  gried>.  S5e^ 

tonung§te^re  ein  Sßort  mit  ßirfumfley  auf  ber  t>Dr= 
testen  Silbe,  3.  33.  müsa  ( (j.oOaa,  «bie  Shife»). 
^toptttxn^f  Seytu§,  rom.  S)ic^ter,  geb.  um 

49  ü.  (5;i)r.  in  Umbrien,  n)at)rfd)einlic^  ju  Stfifium, 
lebte  guS^om,  befreunbet  mit  •i)Mcena§,  unb  ftarb 
um  16  r>.  6t)r.  Seine  S)id}tungen  befielen  in  einer 
Sammlung  ßtegien,  bie  nur  lüden^aft  unb  in 
mannigfaci)  üerberbter  ©eftalt  überliefert  finb.  2)ie 
leibenfd}aftlid^e  Siebe  gu  ber  ebenfo  fd}Dnen  al§ 

geiftüollen  ̂ oftia  (bie  ber  2)ic^ter  unter  bem  ̂ ^feu= 
bontjm  «6pntl}ia»  rterl}errlid}t)  bilbet  ben  großem 
2;eil  be§  ̂ nt)alt§  biefer  ©ebic^te.  ̂ uf  bie  ̂ orm  unb 
Sarftellung  Ijat  ba^  Stubium  ber  gried}.  ̂ oefie, 

namentlich  ber  aleyanbrinifd^en  S)id)ter  ̂ ^l)ileta§ 
unb  .^'allimad}u§ ,  t)en  mefentlic^ften  (^influf^  geübt. 

®  ie  Plegien  bon  ̂ v,  guerft  in  ̂ enebig  1472,  f  eitbcm 
in  ber  ̂ egel  mit  6atullu§  unb  S;ibullu§  gufammen 
gebrudt,  lüurben  Iritifd)  juerft  burd)  ̂ ofepb  Scaliger 

('^ar.  1577)  herausgegeben.  (Sine  burd}greifenbe 
^J\ecenfion  gab  Sad}mann  (Spj.  1816  unb  33erl.  1829), 
ber  fid}  bie  Xe^ie  üon  ̂ acob  (Spj.  1827),  2B.  öer^= 

berg  (mit  lat.  It'ommentar,  4Sbe.,  i3allel843— 45), 
l^^eil  (Sp3. 1850) ,  .<oaupt  («Catullus,  Tibullus.  Pro- 
pertius»,  5.  ̂2(ufi.  üon  ̂ ^'ablen,  ebb.  1885)  unb  mit 
ftärlern  3lbli»eid)nngen  S.aJiüller  (ebb.  1870)  an= 
fd)lie^en.  ßine  neue  S^eytrecenfion  l)at  Säuren? 
(Spä.  1880)  unternommen,  aber  faft  allgemeinen 
S^iberfprucl) gefimben.  überfel?ungenberfud)tenu.  a. 
S.  ö.  ̂ 0^  (Sraunfd)ir.  1830),  Strombed  {eh^.  1803 ; 
2.  Slusg.  1822),  2ö.  ioer^berg  (Styttg.  1838)  unb 

gacob  (ebb.  1868).  —  ̂ gl.  ̂ $leffi§,  Etudes  cri- 
tiques  sur  Properce  et  ses  elegies  (^^ar.  1886). 

''lßt0pf)ctcn  (grd).),  '»t^erfonen,  bie,  tjom  ©eifte 
eine§  ©otte§  erfaßt  ober  t>on  einem  ®ämon  he- 
feffen,  öanblungen  t)ornel)men  unb  Söorte  reben, 
bie  nur  alö  unmittelbare  2öir!nngen  ber  über- 
menfd)lid}en  2)iac^t  begriffen  werben  lonnen,  bie 
r»on  jenen  33efi^  ergriffen,  beren  ßigenmillen  auf; 
gel)Dben  unb  ibrcn  eigenen  an  beffen  Stelle  gefegt 
bat.  Q§>  finb  Stfionäre  unb  (Stftatifer,  bie  fid)  aU 
Söerlgeng  jener  DJtäd)tc  unb  unter  einem  innern 
3it)ang  für  jene  ju  reben  unb  gu  l^anbeln  fühlen. 
S^er  mobernen  3eit  finb  biefe  3"ftänbe  unt>erftänb= 
lid)  gemorben  unb  unter  anbere  33etrad)tung§meifen 
gerüdt.  Überalt  aber,  wo  bie  Religionen  \ien  etbi- 
fc^en  ßbaralter  nod)  nid)t  ober  nid)t  noll  angenom- 

men l)aben,  überall,  n»o  fid)  bie  Offenbarung  ©ottee 
in  einer  l)eiligen  Sd)rift  nid)t  niebergefd)lagen  l)at, 
finbet  man  formen  beS  Sel;er=  unb  ̂ ^rDpl)etentum!c, 
unb  jmar  um  fo  rot)ere,  je  unentmidelter  bie  ©ottec^: 
üorftellung  ber  betreffenben  Religion  ift.  3luf3erbem 
ragt  e§>  al§>  Reft  früt)erer  (§ntnndlung  in  bDl)ere 
Religionen  l)inein,  unb  l)eilige  Sd)riften  üermogen, 

fofern  fie  Erinnerungen  an  biefe  altern  ̂ -ormen 
religiöfer  Offenbarung  bergen,  unter  Umftänben  et- 
ftatifd)e  3uftänbc  neu  gu  erzeugen.  Sm2)eriüifc^tum- 
finben  fic^  altl)eibn.  formen  ber  (^ottbefeffenbeit, 
trol'.bem  ber  ̂ f^lam  feine  l)eilige  Sd}rtft  l)at.  :3"i 
(Sl)riftentum,  ba§,  benor  fid)  ein  geiftlid}e§  5tmt  unb 

ein  5tanon  gebilbet  l)atte,  unter  feinen  Sebrern  ̂ ^. 
battc,  überl}aupt  bon  ̂ erfonen  geleitet  mnrbe,  bie 
bagu  burd)  befonbere  ©aben  ((SpariSmen)  berufen 
mareU;  ift  ba§  Sebertum  öfter  neu  aufgelebt. 

^^or  allem  aber  begegnet  ba§  ̂ 4>^opl)etentinn  in 
allen  alten  Religionen  unb  fo  aud)  in  ̂ serael.  s^xci 
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eiid)eineu  bicfe  ©otte^männev  einmal  aU  «©e^er», 
bann  aU  9iebiim,  tr>a§  bur*  ̂ s.  lüiebevöeöcbeu 
.;;u  iperben  pflegt,  ̂ ic  letUcrn  erinnern  am  meiften 
an  bie  C^JottbelcfKnen  ber  beibn.  ̂ Kclinionen,  \vk 
namentlid")  ibre  Scbilberunc^  1  öam.  10,  5  \c\.  nnb 
10,2ofiv  5etcit.  8ie  treten  in  (Sd}aren  anf;  beim 
i3dmU  nuiUfaliiVber  ̂ tnftrnmente  iverben  fie  üon 

ihren  G'nt.^üd'nni^n  befallen,  fprini'^cn  unb  tan,^en, 
iinb  biefer  cfftatifdH'  ̂ njtanb  erc\reift  nnbetcilic\te 

;)n)'d)aner.  So  t)eibntfd}  (geartet  nnn  and)  biefcr 
'isrDpbcti§mu§  in  fei»cn  9lnfcänt^cn  n^tiH'fen  ift,  fo 
ift  er  bod")  3nm  mäditiöen  ."oebelin  ber  (Sntmidhmc^ 
ber  ̂ Jieliiiion  !^§rael^o  gemorben.  !3)ieje  '!^.  betrad}ten 
i^a^me^  Sad)e  aU  bie  il}re.  ̂ al}er  treten  fie  für  i^n 
itberaU  ba  ein,  wo  feine  dicd}te  0efd}mä(ert  merben. 
^a§  gefdia^,  a(g  unter  ber  2)\}naftie  Dmri§  bie  SSer= 
ebrung  be§  tprifcben  S3aal§  (3)klfart)  jnc\elaffen 
nnirbe.  5Ü§  9Md)er  be§  nerte^ten  (^runbfat^eg  ber 

'JlUeinberrfd)aft  ̂ abh^eg  traten  bie  ̂4->.  auf  unb  e§ 
(gelang  ibnen  fd}lie^iid},  bie  SDi^naftie  Omri§  ju  ftür= 
3en  unb  3^t}U,  einen  eifrigen  ̂ al)tt>et)ere{)rer,  auf 
t)m  3:^rDn  ,ui  l)eben.  DJtänner  biefer  9irt  finb  ßlia^ 

(f.  b.)  unb  (S'lifa  (f.  b.),  üon  benen  nur  menige  9tu§= 
fprüdic  erbalten  finb.  (^§>  fd)eint,  baf^  fid)  bie  ̂ . 
üielfad)  ju  gemeinfamem  lieben  unter  Seitung  eine§ 
^iReifter§  gufammenget^an  l^aben.  6dIc^c  35ereine 
l)ei^en  bei  Sut^er  $rDpl}etenfd}uien,  bie  ©lie- 

ber einer  fDld)en  ̂ rop^etcnünbcr. 

2tuf  eine  neue  bi^l^ere  Stufe  trat  ba§  i^rael  ̂ ^ro-- 
pbetentum  im  8.  S^t)^^}-  i^^  ̂^^  33emegung  ber  fd)rif t^ 
ftellernben  ̂ .  2)iefer  3Rame  füll  einen  d}ara!terifti= 
idien  Unterfd)ieb  biefer  ̂ .  üon  t)en  ättern  angeben. 
9Ut(^  fie  finb  (§!ftatifer  unb  ̂ ifionäre.  S)iefe  iüngern 
haben  aud)  burd)  9Rieberfd)rift  ij)rer  ©ebanfen  gu 
lüirfen  gefud}t,  unb  fDld)er  ©c^riften  finb  üiele  er= 
halten.  5)od)  nic^t  alle$.  biefer  Elrt  ̂ benSd}rift= 
lid)e§  binterlaffen ,  unb  ber  (^ara!teriftifd}e  Unter; 
fd)ieb  pom  altern  ̂ ropl^etentum  beftebt  üielmet)r  in 
ber  ̂ ijl^ern  Sluffaffung  »on  ;3al}ir>e  al§  einem  ge= 
redeten  ©otte,  ber  üon  feinem  3Solfe  bie  Erfüllung 
feiner  fittlid)en@ebote  Perlangt.  ,öierau§  ergab  fiel) 
für  bie  $.  t)a§>  Urteil  Pom  fünbigen  ̂ »Srad.  G§ 
genügt  ̂ al)n)e§  Stnforberungen  nid)t  unb  muB  alfo 
beftraft  merben,  irenn  eS  fid)  nic^t  befel)rt.  5)at)er 
ift  c§>  bieSlufgabe  ber^.,3§rael  3urSuf3e  ju  rufen. 
l)ieöanb^ai)me§  erlennen  bie^.  aber  in  ber  Söelt; 
t]efd)id)te.  ̂ a^me  l^at  bie  SBeltmäc^te  in  ̂ Bemegung 
gcje^t,  um  fein  ̂ o\t  ju  jüc^tigen  unb  \)a§>  unbu^; 
fertige  ju  pernic^ten.  ̂ urd}  biefe  ̂ ertünbigung 
üom  Untergang  beS  Staates  treten  fie  in  ben 
fc^ärfften  ©egenfa^  ju  ber  ijffentlic^en  2Ueinung. 
ßbenfo  burd)  il)r  Urteil  über  benMt,  morin  fie 
nic^t  nur  nid)t  ̂ cn  Qa^hjeS  Söillen  entfpred)enben 
3(u§brud  ber  ̂ römmigleit  ̂ graelS  anjuertennen 
üermögen,  fonbern  ber  bei  feiner  l)eibn.  2lrt  baju 
beiträgt,  ta§>  SScl!  ,^u  entfittlic^en.  S)a  aber  ̂ at^me 
nici^t  nur  ein  gereifter,  fonbern  au(^  ein  fein  2Sol! 
liebenber  @ott  ift,  fo  erlennen  fie  in  ber  bePDr= 
ftet)enben  Strafe  einen  SiebeSplan  @otteS.  ̂ efel)rt 
fid)  3^i^oßt/  fo  ftellt  Saljlüe  e§  lieber  l)er  unb  giebt 
i^m  alle  nertoreneu  Süter  gurüd  (2Reffianifc^e§ 
:Heic^).  Surc^  biefe  neuen  religiöfen  unb  etl)ifd^en 
(^ebanfen  ift  im  3iifcimmen^auge  mit  ben  äußern 
^d^idfalen  5$§rael§  bie  alte  33Dl!§religion  ̂ §rael§ 
3u  bem  et^ifi^en  2RDnDtl}ei§mu§  be§  ̂ ubentumS 
umgebilbet  morben,  ber  ber  SRutterboben  be§  6l}ri= 
ftentumS  ift.  Hu§  bem  SanbeSgott  3<^^iüß/  ̂ ßi^  ein 
©Ott  neben  anbern  ift,  mirb  ber  Sd}ü)pfer  unb  ßr= 
balter  ber  5Belt,  ber  feinem  35ol!e  ̂ ^rael  fid)  l)ifto= 

rifd)  offenbart  l)at.  Gä  luirb  ber@ebanfe  eine^  ̂ g- 
rael  abfolnt  üerpflid)tenben  fittlic^en^efet^eS  erfaf^t 
unb  eÄ  bilbet  fid)  bie  ."Hoffnung  auf  ein  ©otteSreid). 

S)a  ba§  6l)riftentum  bieüorl)e'rigefentftel)ung  biefer 
brei  ©ebant'enreil)en  jnr  ̂ ^orausfet^ung  l)at  linb  bie= 
felben  ein  Gr^engniS  ber  prDpl)etifd)cn  33en)egung 
finb,  fo  ttertnüpft  man  l)äufig  bireft  6l)riftentum 
unb  ̂ ^ropbetiC'muS.  1)o6:)  baö  6()riftentum  fnüpft 
burd)meg  an  biejenige  ©eftalt  biefer  ̂ been  an,  bie  e» 
im  ̂ ubentum  üorfanb.  ̂ •cblerl)aft  ift  eine  im  Gt)ri= 
ftentum  fe^r  üerbreitete  ̂ etrad)tungj;meife,  monad) 
bie  ̂ .  @in3ell)eiten  an§>  bem  Sehen  Jfsefu  unb  ben 
Sd)idfalen  ber  H'ird)e  gemeiSfagt  l)aben.  2)iefelbc 
flammt  auS  t}m  äiteften  Reiten  ber  .l^irc^e  unb  er: 
tlärt  fid)  aug  ber  bamal'o  gegebenen  9totiüenbig!eit, 
bie  neuen  ©ebanlen  be§  6l)riftentumä  bur^  einen 
33emei§  au§  ber  Sd)rift  ju  legitimieren.  Siefer  SSer^ 
fuc^  irurbe  mit  SOlittetn  ber  bamaligen  füb.  ßyegefe 
unternommen  unb  ̂ at  nur  ]tod)  ̂ iftor.  ̂ ntereffe. 

^n  ber  prDpl)etifd)enSitteratur  be§  Hlten  ̂ eftamentS 
finb  uicl)t  blo^  bie  tiefte  ber  Sd)riften  ber  fd)rift= 
ftellernben  S^.  gegeben,  fonbern  mit  benfelben  finb 
ej:ilifd)e  unb  nad)erilifcl)e  Sd)riften  vereinigt,  bie 
ben  ©ebanfen  ber  alten  ̂ 4>-  lüeiter  fül)ren  unb  Per^ 
treten.  So  laffen  biefe  Schriften  bie  allmäl)lid)e 

^Projettion  ber  ©ebanfen  ber  ̂ .  über  ba§  religiöfe 
Sehen  be§  SSolfS  überfe^en.  S)a  nun  anbererfeitv^ 
^a§>  ©efeti  ein  ̂ robult  ber  2(u§einanberfej5ung  iwU 
fd)en  ̂ rop^etie  unb  polf5tümlid)er  9ieligion  ift,  fo 
erllärt  e»  fid),  bafj  bie  Sd)riften  ber  ̂ $.  ben 
Sd)lüffel  für  ba§  2Serftänbni§  be§  ̂ ßentateud)^  unb 
feiner  6ntftel)ung  bilben. 

^ro^^etie  (grd).),  2BeiSfagung. 
^ixop^\)läfti^^  (grd).),  borbeugenb,  üerl)ütenb; 

^$rop^plafti!um,  üorbeugenbe§  3}tittel. 
^itopptfläj^i^  (ßvd).),  ha§>  Streben  unb  bie 

S^^ätigleit  gur  3Ser^iitung  üon  Brautzeiten  (f.  3)k'' 
bi^in  unb  öpgieine). 

^itopination  (lat.,  eigentlid)  «3Sortrlnfen«), 
33rau=  unb_23renngered)tig!eit. 

^^topiol^äuvCf  dm  Säure  pon  ber  ßufammen; 
fe^ung  C,H,0,  =  CH  :  C  •  COOH,  meld)e  äuf^er^ 
li(^  ber  ̂ ropionfäure  äl)nlid)  ift.  —  2lu^erbem  ift 
^^.  bie  ̂ anbelSbejeic^nung  für  Drtl)onitropZenpl'' 
propiolfäure  (f.  ̂nbigblau),  bie  al§  ̂ afte  in  ben 
Öanbel  fommt  unb  gur  ßr^eugung  Pon  33laubrnc! 
auf  B^WG^i^  bient,  inbem  fie  beim  ßrlüärmen  mit 
2;rauben3uder  unb  anbern  9ftebuftion§mitteln  in 
lünftlid)enj3nbigo  übergebt. 

^ixopionait>cf)t)t>,  ].  ̂ropplalbel)pb. 

'^vopion^äutc,  bie  ber  ßffigfäure  3unäd)ft 
l)omologe  ̂ ettfäure,  CoHcO.^CHg  •  CH,  •  COOH, 
eine  ber  ßffigfäure  äl)nlid)e  "^-lüifigfeit,  meld)e  bei 
141''  fiebet.  ̂ Man  geminnt  fie  burc^  Dypbation  be§ 
normalen  ̂ ropplallol)ol§  ober  bur^  ßinlnirlung 
pon  Sc^lüefelfäure  auf  ̂a§>  5ltl)plcpanib,  C2H5  •  CN 
(^ropionitrit). ^to^Ottieten  (lat.),  etma»  Porfc^ lagen,  au^ 
etma§  autragen,  etmaS  anbieten. 

^to^onti^  (gi'd).,  «S^ormeer»)  nannten  bie 
Eliten  ba§  t)eutige  aRarmarameer  (f.b.);  nur  mürbe 
ber  nijrbl.  S^eil  ber  2)arbanellen  (beS  ̂ elle§ponty) 
im  2lltertum  mit  gur  ̂ $.  gere(^net. 

üjSro^ortion  (lat.,  «^Öerbältni^»)/  Gbenma^;  in 
ber  2Ratt)emati!  eine  ®leid)ung  üon  35er^ält- 
niffen.  ̂ e  nad)bent  bie  3Serl)ältniffe  aritl)metifd)e 
ober  geometrifi^e  finb,  Reifet  bie  $.  eine  arit^- 
metifc^e,  3.^.17  —  14  =  10  —  7,  ober  eine 
geometrifc^e,  3,«.  5:15--6:18.  3ft  ba§  3meite 

30* 
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©lieb  bcm  britten  gleid},  jo  l}ei^t  bie  ̂ .  eine 
ftetige,  ,s.  33.  11— 8  =  8— 5,  ober  2:6  =  6:18;  t>a§> 
boppelt  fte^enbe  ©lieb  ̂ ei^t  bann  bas  aritbmet.  ober 
geometr.  2}tittel  an§>  ben  beiben  anbern.  (S.  -Diittel.) 
:;^n  jcber  aritl}metiid}en  ̂ .  ift  bie  Summe  ber  beiben 

äußern  ©lieber,  be§  eri'tcn  iinb  vierten,  ßteid)  ber ber  beiben  innern,  be§  snjciten  unb  britten,  in  jeber 

gecmetrifd^en  aber  ba§  '^^srobuft  ber  äußern  ©lieber 
gleid}  bem^^robutt  ber  beiben  innern.  ̂ 'iernad)  fann ein  unbelannteS  ©lieb  einer  ̂ .  au§  ̂ tn  übrigen 
©tieberix  gefunben  werben,  ̂ on  ̂ m  ̂ $.  mad}t  man 
bei  ber  ̂ Regula  bc  tri  (f.  b.)  3lnit)enbung. 

^rei  ©rö^en  a,  b,  x  jteben  in  tjarmonifc^er  ̂ ., 

mcnn  — f- 1-  =  — /  3-  ®-  ̂   +  -^-=^-  ̂ er3Rame 
a       b        X "        o       6      4 

erllärt  fid)  bal)er,  iia\]  bie  $Berl)ältni[fe  ber  £(^mini 
gung§,ia^len  breier  mufi!alifd}er  Töne,  beren  ̂ nter- 
ualle  bie  Ouarte,  Oiiinte  unb  Oftaüc  [inb,  nämlicb 
3:4:6,  eine  fDld}e  ̂ .  liefern. 

^ivopotüonaltoaf)i^t)ftcm ,  ein  S©ablmobu§, 
ber  im  ©egenfa^  ̂ u  bem  2Jtel)rbeit§tt)al}lit)ftem, 
mobei  bie  lT)iaJDrität  in  ben  einseinen  SBablfreifen 
cntKl)eibet,  unb  i^a^  ,i.  33.  aud)  für  ben  ̂ eutid)en 
^Heid^gtag  gilt,  barin  beftel)t,  ta^  bie  Summe  ber 
iTIknbate  unter  bie  ̂ Jßarteien  naö:)  bem  23er^ältni^ 
(ber  Proportion)  ber  für  fie  im  gan.^en  abgegebenen 
Stimmen  üerteilt  werben  foll.  I^nfofern  burc^  bie^ 
fe§  St^ftem  aud}  ben  2)ünberbeit!cparteien,  Wenig; 
ften§  ben  ftärfern,  eine  gewiffe  3Sertretung  gefid^ert 
wirb,  fann  man  eS  ben  fog.  Spftemen  ber  9JUnori= 
täteuüertretung  ^U3äl}len.  ̂ {ax  ift,  ba^  jur  ̂ er= 

mirllid)ung  beö  ̂ i^.  'oa§>  gan,se  2anb  einen  einbeit; 
nd}en  3I>abllDrper  bilben  muffte,  wenn  aud)  ̂ ur  3Ser; 

einfad}ung  be§  S^erfa^ren»  ̂ ablf'reife  gebilbet  wer^ 
'ccn  fönnen,  in  beren  febem  mel}rere  Slbgeorbnete 
gleid}3eitig  gewäblt  Werben,  ̂ ebod)  finb  bie  2ßal}l= 
treife  entjpred)enb  grofe  ,ui  geftalten,  bamit  üon  ber 
Babl  ber  ̂ u  wäl}lenben  Slbgeorbneten  jebe  größere 
^4^artei  einen  üerbältnismafsigeu  2lnteil  erlangen 
lann.  ̂ m  übrigen  finb  gur  pra!tifd)en  SCerWirl; 
lid}ung  be§  ©runbgebanfenö  fet}r  t)erfd}iebene  3Ser= 
fahren  t)orgefd)lagen  worben.  2lm  meiften  em= 
pfol}len  wirb  jel^t  ba§  fog.  proportionale  2iften= 
ipftem,  wonad^  bie  Parteien  üor  ber  2öabl  it)te  offi= 
hielten  Giften  aufftellen.  ̂ ie  Slbftimmung  febeS 
S>äbler§  wirft  boppelt:  eincrfcit§  für  eineSifte,  an= 
bererfeitS  für  einen  beftimmten  3(bgeorbneten.  9tad) 
ber  Summe  ber  für  bie  einzelnen  Siften  abgegeben 
mn  Stimmen  wirb  t)erl)ältni§mä^ig  bered}nct,  wie 
üiel  DJianbate  auf  jebe  Sifte  (^^artei)  entfallen;  inner; 
balb  ber  Siftc  beftimmen  fid)  bie  ©ewäl)lten  nad)  ber 
i3c'be  ber  für  il)re  ̂ ^erfon  abgegebenen  Stimmen. 

ßmpfoblen  wirb  ̂ a§>  ̂ .  in  erfter  9ieil/e  als  ba§ 
benfbar  gered}tefte  bei  33erteilung  ber  3Ranbate. 
daneben  wirb  eine  !iülilberung  beö  2öablfampfe§, 
eine  33efeitinung  unnatürlid)er  2Bal)lbünbniff e ,  ein 
geringeres  Sd)Wanfen  ber  ̂ Jtajorität  innerbalb  ber 

'-^olfSüertretung  u.  a.  m.  in  3luSfid)t  geftellt.  ̂ n 
Ungunftcn  ber  ̂ ^roportionalwablen  wirb  nament= 
lid)  auf  t^a^'  t»erwidelte  3^erfal)ren  unb  baS  3iii^iid= 
treten  ber  Drtlid)en  ̂ ntereffen  bei  ben  JBablen  l)in; 
gewiefen.  Sie  ̂ beorie  beS  ̂ .  gebt  wefentlid)  auf 
bay  1859  er]d)ienene  2öerf  be§  (SnglänberS  S^boni^^ 
.s^are:  «The  elcction  ofrepresentatives»  ^urüd.  ̂ n 
ber  pra!tifd)en  !i5erwirllid)ung  fte^t  gegenwärtig  bie 
Sd}Wei3  üoran,  wo  eine  ̂ Jtcibe  üon  Kantonen  ci  an- 
genommen  baben.  ̂ n  Seutjd)lanb  l)at  ba§  Erfurter 
^Ji^rogramm  ber  Soeialbemofratie  t)on  1891  ̂ a§>  % 
aufgenommen,   ̂ n  ueueftcr  3eit  ift  in  58aben  ein 

parlamentarif(^e»  SSotum  für  baefelbe  abgegeben 

Worben  (3Serbanblungen  ber  bab.  3tt?eiten  ̂ 'ammer, 
1893/94,  4. 35eilagebeft,  S.  403  fg.).  —  3Sgl.  3Rofin, 
3iRinoritätent)ertretung  unb  ̂ roportionalwablen 
(Serl.  1892);  ©ageur,  Sfteform  be§  2Öablred)tS  im 
y^eid)  unb  in  33aben  (^^reib.  i.  Sr.  unb  Sp^  1893). 

^ro|Jofttion  (lat.),  3Sorf(^lag,  Eintrag,  Angebot. 

^tojjofttionen,  33ebingungen  eines  ̂ iennpro- 
grammS ;  fie  entbalten:  t)cn  für  baS  beäeid)nete  9ien= 
neu  feftgefetjten  :^reiS,  bie  ßinsa^lung  (Entry),  ta^^ 
^teugelb  (Forfait),  bie  33eftimmung  beS  ©ewid)t5 
beS  $ferbeS  einfd)lie^lid}  beS  DieiterS  (Weight),  bie 
Entfernung  (Distance)  fowie  .^ag  unb  Drt,  an 
bem  für  t^a^  ̂ tennen  gu  unter^cid^nen  unb  baS  ̂fert? 
3U  nennen  ift  (Closing  of  stakes). 

^ivopvätotettf  f.  ̂̂ ^rotonfuln. 
^itoptc  (fr^.,  fpr.  propr),  eigen,  eigentümlidi ; 

reinlicb;  ̂ ^ropretät  (frg.  proprete),  ̂ }{einlid)feit. 
^itpptCQUt,  foüiel  wie  GinbanbSgut  (f.  b.). 
^itoptc^anhcU  f.  _Gigenl)anbel. 
Propria  autoritäte  (lat.),  auS  eigener  2)iadit. 
Propria  causa  (lat.),  in  eigener  Hngelegenbeit. 
Propria  manu  (lat.),  eigenl)änbig. 
^^toptictät  (fr^.),  Eigentümer;  Proprietät, 

Eigentum;  ̂ ^roprietätSred}t,  GigentumSrccbt. 
Proprio  Marte  (lat.),  auS  eigener  ̂ raft  (obuQ 

frembe  .V)ilfe). 
Proprio  motu  (lat.) ,  auS  eigenem  eintriebe. 

*^3ro^ft  (eigentlid)  baSfelbc  Sfeort  wie  ̂ rofof; 
[f.  b.];  fird)enlat.  praepositus,  «^Borgefe^ter»),  in 
ben  illoftern  früb^eitig  ̂ .itel  für  einen  auffid)t- 
fütirenben  3[)tDnd),  fpäter  bei  mand)en  Drben  für 
ben  i^lofterüorfteber  felbft;  in  ben  ̂ ollegiat;  unb 
CDomlapiteln  (f.  b.)  für  ben  :3nl)aber  einer  ber  erften 
Signitäten,  bem  gewöblid)  bie  ̂ Berwaltung  ber  jeit; 
lid)en  ©üter  oblag,  ̂ m  ̂Blittelalter  würben  bäufin 
aud)  bie  2(rd)ibia!Dnen  Praepositi  genannt,  unb 
ebenfo  bie  über  Heinere  Sprengel  gefegten  geift= 
lid)en  2luffid}tSbeamten  (5Xrd)ipreSbpter  ober  2anb; 
befane).  ̂ on  le^tern-ift  ber  2;itel  in  bie  cüang. 
.tird)e  übergegangen,  wo  er  fid)  in  mand)en  ©egen^ 
^m  für  bie  Superintenbentcn  (f.  b.),  mand)mal  aud) 

für  bie  ̂ ^aftoren  ber  öaupttircben  erbalten  bat.  — 
'tropft ei  ober  ̂ räpofitur,  SXmtSbejir!  ober 
3XmtSbauS  eines  $.  —  über  ̂ -elbpropft  f.  b. 

^to^ftei,  eine  ©egenb  im  5lreiS  ̂ slon  beS  prcuf?. 
9^eg.=33e3.  Si^leSwig,  oftlid)  üon  ber  5?ieler  ̂ öbrbe, 
an  ber  Dftfee,  geborte  früber  bem  flofter  ̂ ^reeH 
(f.  b.).  5)ie  33ewobner,  früber  SBenben,  bie  burci> 
l)eff.  9lnfiebler  inbeS  ausgerottet  würben,  b^ben 
nod)  \)m  unb  ba  ibre  alte  ̂ Jiationaltrad)t  bewabrt. 
.*oauptort  ift  baS  Sorf  Sd)Dnberg  mit  lanbwirt^ 
fd)aftlid}er  Sebranftalt.  —  9(uS  ber  ̂ .  ftammt  baS 
fog.  ̂ ropfteier  Saatgut,  baS  ficb  burd^ratio^ 
nelle  3iid)t  unb  5XuSlefe  auSjeidbnet  unb  auf  allen 
beffern  33obenarten  febr  ertragreid)  ift ,  befonberS 
Jöei^en,  9toggen,  ©erfte  unb  ̂ afer. 

^to^ulftott  (lat.),  baS  forttreiben,  ̂ ^ortfto^en; 
propulfiD,  forttreibenb. 

^itopt)lf  in  ber  E^emie  33e3eid)nung  für  ben 
einwertigen  üom  -^ropan  fid)  ableitenben  9teft  CoH-. 

^ro^t)Iäcn  (grd).,  b.i.  iI>orl)aUen),  bei  ̂ en  alten 
©ried}en  bie3:borballen,  wcld)e  ben  Eingang  ,ui  ̂ cn 
2;empelbe3irfen  bilbeten.  Ser  ältefte  ©runbrif?,  wie 
er  fd)on  in  i^rofa  unb  3:irpnS  üorliegt,  jcigt  nad) 
üorn  unb  bintcn  eine  .stalle  unb  in  ber  beibe  tren^ 
nenben  3ünfd)enwanb  eine  5)urd)gangStbür.  tiefer 
liegt  aud)  ben  weitaus  berübmteften  i\  nod)  ,iu 

©runbc,  bencn  r>on  9Uben  unb  EleufiS.    -Tic  "p. 
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von  %Ü)c\\,  4nT— 4o-2  ü.  (Sbv.  nadj  bcm  ̂ Uine 

bC'!>  '^IrdMtcftcn  ilhtcfitlc^?  erbaut,  bilbctcu  bcn  C^in-- 
i\a\h]  \m  ::)l!vcpelic>.  (5.  bie  :Tcrtnnur  beim  'MM 
iUtbcii.)  8ic  finb  ivm.^  auv  iHMücUütcm  i)iavmDV 
erbaut  unb  irarcuiuit  (UMualtcu  uub  ücri^^Dlbctcu 
Ornamenten  rei6  lun^ücrt,  \?en  benen  nod}  »bpuren, 
mimentUdi  an  \)cn  (^äuleiilapitälcn,  crbaltcn  finb. 
^ie  üorbere  unb  bintcve  Malle  öffuet  ficb  mit  ß  bor. 
Säulen  nad}  'A^eften  nub  Dfteu.  ;)n)ild}en  beiben 
lieiU  bie  cii^entlidie  i^bcriüanb  mit  5  n^of^f"  ̂ Ü' 
nuuoen,  bie  einft  burd)  'J-liUieltbüren  uerHttic^bar 
marcn.  (5'in  breiter  '^urd}oan(i  f übrt  burd)  bie  treftl. 

lisorballe  ju  ber  mittlem' ^Ibür.  (5"r  ift  5u  beiben Seiten  burd)  je  3  ion.  Säulen  flanüert,  loelAe  ba^ 
(^iebelförmiiie  abfdilief^enbe  '^ad)  trugen.  5)ie  X^ox- 
balle  ift  nad)  Diorben  unb  Süben  nod)  burd)  ̂ irei 
Alüaelbauten  terftärtt  nnb  nimmt  fo  bie  flanke 

'-Breite  ber  obern  !:li>eftfeite  ber  ̂ -öurg  ein.  ®er  SRorb; 
flünel  entbält  eine  ̂ Isorballe  unb  bal)inter  einen 

tjrö^ern  Oiaum,  bie  ̂ sinat'otbef,  fo  genannt,  Weil  er mit  (S)cmälben  berübmter  jfüuftler  oefd)müdt  mar. 
^er  Sübflügel,  obmobl  für  il)n  bie  nleid)e  3lnlaße 
geplant  mar,  ift  bebeutenb  Heiner.  S^fotge  nad)= 
träglicber  flnberungen  im  ikuplan,  üeranla^t  burd) 

bie  ̂ IBirrcn  bc§  ̂ ^elDponnefifd)en  .fl'riege^^  unb  burd) 
bie  Dppofition  ber  ̂ 4>riefterpartei,  ipeld}e  bie  3lu§' 
bebnung  be§  ̂ aue§  auf  bie  ̂ eiligen  S^ejirle  ber 
Sltbena  3iile  unb  5(rtemig  33raurDnia  nid}t  jugeben 
mollte,  finb  and)  bie  beabfid)tigten  .fallen  auf  ber 

'Jiorb=  unb  Sübfeite  ber  $.,  n3eld)e  fid)  bi§  jur 
Burgmauer  erftreden  feilten,  nid)t  ̂ lUr  3tu§füt)rung 

gefommen.  Sie  grDf3e  S^reppe,  iüeld)e  ju  'o^n  S^. i)inauffül)rt,  ift  in§>  auf  ben  untern  3(bfat?  mobern, 
nrfprünglid)  ging  ber  äi>eg  in  Sd)tangentTainbungen 

3U  ber  5lh-opDli§  empor.  —  33gl.  93Dbn,  ®ie  ̂ .  in 
ber  3l!ropDliö  ju  Sltben  (^erl.  unb  Stuttg.  1882) ; 

2)örpfelb  (in  'i^m  «OJiitteilungen  be§  5trd)äologifd)en 
^>nftitut§  in  3ltl)en^  $^b.  lö,  1885). 

^ie  ̂J|^.  von  6 1  e  n  f  i  g  ,  melcbe  ju  bem  grojsen 
Stempel  ber  Demeter  unb  Köre  fübrten,  maren  nad) 
bem  3[)tufter  ber  atl)enifd)en  gebaut.  Sie  erl)alte- 
nen  S^veftefinb  gering. 

^ro^t|Ialbe^t)t>,  $rDpionalbel)pb,  CH3  • 

CH.2  •  CHO,  eine  bei  49''  fiebenbe  ̂ -lüffigteit,  lueld)e fid)  im  öol^teer  finbet  unb  bei  ber  Seftillation 
üon  3wcler  mit  ̂ att  ober  bei  ber  Dypbation  t»on 
'iitbDlalfobol  entftebt. 

''^top\)laltoi)oU  ber  einwertige  3niol)ol  C.HsO 
=^  CHo  •  CH.2  •  CHoOH,  eine  angenebm  geiftig  ried)enbe 
^•lüffigfeit,  meld)e  im  ̂ ufelbl  entbaiten  ift  unb  bei 
D7°fiebet. 

^to|>t)lrtmitt  ober5Lrimetbplamtn,C3H9N, 

eine  mafferbelle,  nad)  ̂ ering^5la!e  riedienbe  ̂ -lüffig; 
feit  t?on  alfalifcl)er  ̂ eattion,  meld)e  burd)  S)eftilla= 
tion  von  Diarfotin  ober  3[)httterforn  ober  öering£^=, 

lal'e  mit  2l^!ali  gewonnen  unb  aU  *5eilmittet  gegen afuten  unb  d)ronifd)en  ©elenfrbeumati^muy  bient. 
Pro  quota  (lat.),  üerbältni^mä^ig. 

Pro  rata  (tat.),  f.  "Slate. 
''^vovtttov  (neulat.),  f.  ̂tettor. 
"^tottt  a2Btc0,  ülteerbufen  auf  ber  Oftfeite  ber 

^nfel  ̂ lirgen  3iüifd)en  ben  .^albinfeln  ̂ a§munb  unb 
lÖlDnd)gut. 
^^toto^aüoM  (lat.),  in  ber  9\ed)t»fprad)e  foüiet 

mic  ̂ Verlängerung,  3luffd)ub,  SSertagung,  3.  33.  mit 

^^e^ug  auf  eine  3tmt§befugni§,  eine  ̂ arlament§= 
feffion,  eine  '>^roäef;frift ,  aber  aucb  Unterwerfung 
unter  ein  gefet^licb  nid)t  3nftänbige§  (5)erid)t.  (S. 
3uftänbig!eit.) 

^itoxumpittcit  (lat.),  l)ert>Drbred)en;  baüon 
ba§  öciiiptmort  ̂ roruption. 

^'Ptofa  (lat.  prorsa  [proversa],  ju  ergänzen 
oratio,  b.  i.  bie  gerabeanc^  gel)enbe  Otebe),  biejenige 
fprad)lid)e  Sarftellung,  bie  fid)  nid)t  in  ber  metri= 
f d)en  ̂ -orm  ber  ̂ oefie  bewegt  (baber  and)  unge  = 
bunbene  Sftebe  genannt).  3'^bciltüd)  unterfd)eibet 

man  bie  er^äblenbc '>!>.  'oon  ber  belebrenben 
unb  ber  rebncrifd)cn  ^.  —  ̂ ^gl.  %{■}.  3}iunbt, 
i^^unft  ber  bcutfd)en  ̂ 4>.  (33erl.  1837;  2.  3lufl.  1843); 
■Dletbner ,  ̂J[>oefic  unb  $. ,  ibre  Hrten  unb  ̂ -ormen 
(Öalle  1888).  [(f.  b.). 

^vofatfer^  ̂ ^rofaift,  Sd)riftfteller  in  ̂JJVrofa 
^tofcemum  (lat.),  im  griecl).:röm.  3;beater  ber 

^^la^  t>Dr  ber  Scene,  bem  ̂ übnengebäube,  atfo  ber 
Drt,  wo  bie  Sd)anfpieler  auftraten,  ̂ m  mobernen 
^b^ater  l)eif5t  ̂ 4>.  ber  ̂ orberteit  ber35übne  äWifd)en 
58orbang  unb  Crd)efter,  ber  auf  beiben  Seiten  burd) 
bie  ̂ rofcenium^togen  flanüert  wirb. 

üptofccco,  prüfet,  Sorf  im  (Gebiet  t>on  trieft, 

an  ber  Sebne  be§  j"{arftgebirge?^  unb  an  ber  Sinie 2Bien  =  trieft  ber  Sübbabn,  bat  (1890)  1168  meift 
ital.  6\  unb  Söeinbau.  Ser  unter  bem  Flamen  ̂ v 
betannte,  bier  gebaute  bunfelrote  2öein  gel)Drte  fcbon 
3ur  Sfiomerseit  gu  \)cn  üorsüglicben,  wegen  ibrer 
^eilwirtung  gefucbten  Söeinen. 

^tofeftot;  (lat.,  «35orfd)neiber»,  «3ergtieberer»), 
in  anatom.  Sebranftalten  ber  bem  Sebrer  ber  ̂ Ina- 

tomie  beigegebene  3lffiftent,  wclcber  bie  ̂ iu  ben  '^ox- 
lefungen  "gebraud)ten  ̂ Jßräparate  an  frtfd)en  2eid)= namen,  fowie  biejenigen,  weld)e  in  Sammlungen 

aufgenommen  werben  foUen,  anzufertigen  bat.  ̂ ">n grof^ern  5^ran!enbäufern  unb  flinifd)en  ̂ nftituten 
werben  aui^  bie  pat^ot.  3Xnatomen,  weld)e  bie 

Seid}enfettionen  bebufö  ̂ -eftftellung  beö  ̂ ran!beitö= 
befunbe§  augfübren,  ̂ 4>.  genannt. 

^tofcfutiott  (lat.),  ̂ ^erfolgung,  befonber§  ge= 
rid)tlid)e;  ̂ Jrofetutor,  Verfolger,  iWläger. 

*^tofel^t  (grd).,  etgentlicb  «3lnfömmling»),  ber^ 
jenige,  ber  t>on  einer  Sieligion  jur  anbern  übergebt. 
2)er  Diame  flammt  au§  bem  ̂ ubentum ,  ba^3  in  ber 
griecb.^rom.  ̂ eriobe  unb  jwar  üor  allem  auf5erbalb 
äubäa§  in  ben  fiänbern  ber  belleniftifd)en  J^ultur 
einen  febr  regen  unb  erfDlgreid)en  93efebrung2;eifer 
entfaltete,  ̂ nx  3eit  ̂ efu  unb  ber  2tpoftel  werben 
bei  ̂ en  jüb.  (^emeinben  immer  aud)  ̂ .  (in  Sutberv« 

S3ibel  «^ubengenoffen»  genannt)  unb  «(^otte^'fürd): 
tige»  erwäbnt.  Unter  ben  erftern  finb  fold^e  gu  üer^ 
fteben,  bie  bur^  2(nna^me  ber  93cfd)neibung  unb 
be§  ©efet^eS  ̂ uben  würben,  unter  ben  letztem 
.Reiben,  bie  ben  9)ionotbeT§mu§  unb  bie  bilblofe 
3?erebrung  ©Dtte§  annabmen,  üon  bem  6eremo= 
nialgefe^  aber  nur  bie  wid)tigern  ̂ nSunfte  bielten, 
wie  3.  ̂.  ben  Sabbat.  Sa§  gried).  Jßort  ̂ >.  giebt 
ta§>  bebr.  Söort  ger  wieber,  bay  nrfprünglid)  nur 
ben  ftammfremben  Sanbeüeinwobncr  be3eid)nete, 
aber  ju  ben  Reiten  be§  ̂ ^ibentumS  auf  ben  be!ebr: 
ten  Reiben  übertragen  würbe.  Um  ber  Scutlid)leit 
willen  nennt  baber  bie  talmubifcb:rabbinifd)e  ^itte^ 
ratur  ben  ger  im  religiöfen  Sinne  ober  ̂ n.  ben  ge= 
red)ten  ober  red)tbefd)affenen,  ta^  ®efel5  baltenbcn 
^.,  wa§  gewöbnlid)  ̂ s.  ber  ©ered)tig!eit  über= 
fe^t  wirb,  ben  ger  im  bürgerlid)en  Sinne  aber  ger 
toscliäb,  b.  b.  «^Seifa^  =  ̂rofeh)t»  ober  ger  schaar, 
b.  b- «^.  be§  2;bDre^?».  SSon  le^term,  ber  fonad) 
mit  ben  <(@ottcSfürd)tigen«  ber  ,3eit  ̂ efu  unb  ber 
Slpoftel  nicbt§  ju  tbun  bat,  üielmebr  ben  in  einer 
israel.  Stabt  wo^nenben  Reiben  be3eid)net,  »erlangt 
bie  gefe^li^e  S^beorie  Seobacbtung  ber  fog.  fiebeu 
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9Road)if(^eu  ©cbotc  ai§>  ein  2)tinimum,  ba§  nötio 
wax,  batnit  3§rael§  ."oeiligfeit  nic^t  öe[tDrt  irerbe. 
2)ieie  entölten  bie  smei  ©ebote  be§  ®el)Driam§ 
aegen  bie(iüb.)ObriQfeit  imb  ber^eiUt3baltiinci  be§ 
5Ramen§  ®Dtte§  unb  bie  fünf  Sßerbote  be^  ©ö^en: 
bienjte^,  ber  Un^ud}!,  be§  2Jiorbe§,  beg  9laube§ 

unb  be§  @enuffe§  be§  ̂ ^(uteg  unb  nid^t  gefc^äd); 
teten  "JleifcbeS.  5)ie  3Iuf nat}me  tjon  ̂ .  erfolgt  nad} 
bem  3:atmub,  fall§  e§  fic^  um  einen  DJknn  I;anbelt, 
buvd)  bie  33e)d}neibung,  lüorauf  ein  ̂ aud}bab  unb 

ein  Ovi^v  folgt.  23ei  einer  '^rau  erfolgt  fie  burc^ 
2;aud)bab  unb  Dpfer.  2)lit  ber  3erftörung  ̂ erufa-- 
lem^  fiel  ha§>  Dpfer  ineg.  —  3Sgl.  6d)ürer,  @ef(^id)te 
beg  iüb.  ̂ olf§  im  Beitdter  ̂ efu  6l)rifti ,  33b.  2 

(2.  2lufl.,  Spä.  1886).  —  ̂ rDfeh)tenmad?erei 
nennt  man  je^t  üoräug§meife  ba§  äubringlid}e  33e; 
ftreben,  ©enoffen  einer  fremben  d}riftl.  9ieligiDn§= 
Partei  in  bie  eigene  l^erüber.uijieljen. 

^tof  Cttc^ljm  (grd).),  im  ©egenfa^  ju  ̂arend)pm 
bie  ©emebeelemente  ber  ̂ flanjen,  bie  langgeftredt 
finb  unb  an  il}ren  Guben  fd)ief  üerlaufenbe  Öuer= 
lüänbe  befil^en,  iDoburd)  bie  betreffenben  gellen  eine 
fpinbetformige  ©eftalt  ermatten,  ̂ aft  alle  Saftsellen 
fort)ie  bie  meiften  (Elemente  ber  ©efä^bünbel  finb  ̂ u 

bem  ̂ .  3U  red}nen.  (to.  '^afer.) 
^xo^evpxna,  f.  ̂erfep'^one.  —  ̂ .  ift  aud)  ber 

9]ame  be§  26.  ̂ lanetoiben. 
Prosimiae^  f.  .Halbaffen. 

*^toftt  (lat.),  lüol)l  befomm'ö! 
'^^xo^tau^  2)larftfleden  im  preuJ3.  Üteg.^:i3c,^.  unb 

5lrei§  Dppeln,  l}at  (1890)  2370  6'.,  barunter  280  6-üan= 
gelifd}e,  '*$oft,  2;elegrapb,  latb.  unb  eüang.  J^irc^e, 
alteö  6d)loj3  (15.  ̂ abrl}.),  fatl}.  Sebrerfeminar  mit 
^^räparanbie,  föniglid}  pomolog.  ̂ nftitut,  mild}= 
iDirtfd)aftlid}eö  ̂ nftitut,  ̂ Drftlel}rling§fd}ule;  ̂ abri= 
fation  üon  lanbmirtfd^aftlic^en  i'iafd)inen  unb 
Gigarren ,  S3rauerei  unb  33rennerei.  —  5ßgl.  Stoll, 
^a§>  löniglid)  pomolog.  ̂ nftitut  ̂ u  ̂.  (2p^.  1877). 

^to^^oUie^^  (5'manuel,  Flitter  r)on  $rogfoiü 
un'b  -IRarftorff,  öftorr.  Parlamentarier  unb  Sanb: 
luirt,  geb.  11.  Sej.  1818  ju  $rag,  mibmete  ficb  an- 
fangiö  bem  faufmännifd}en  33eruf ,  bann  ber  Sanb= 
lüirtfd^aft,  übernal}m  1847  bie  Stelle  eine^  biri- 
gicrenben  33urggrafen  ;^u  ßlifd}au  unb  1849  bie 
$ad)tung  ber  5)omäne  •ilmaffili,  luo  er  eine  Beider- 
fabrif  errid)tete,  bereu  alleiniger  33efi^er  er  feit 
1860  ift.  6eit  bemfelben  ̂ abre  ift  er  2)Utglieb 
beg  ofterr.  3Rei(^§ratö  unb  be§  mä^r.  ̂ anbtag^^. 
Unter  feiner  tl}ätigen  DiRitiDirfung  finb  üiele  midv 

tige  3Reid}^'  unb  Sanbe^gefetje  üeterinärpoliäei- 
licber  unb  Ianbmirtfd}aftlid)er  3lrt  ̂ u  ftanbe  ge- 
!ommen.  1873  mürbe  er  in  t^en  ätbelftanb  erboben. 
Sein  £anbmirtfd)aftgbetrieb  in  5!maffil5  ift  al» 
muftergültig  anerfannt.  6r  veröffentlichte  nament- 
lieb  eine  ä)tDnograpbie  über  Kiuaffiti  (5^omer§ 
«^a^rbüc^er»,  1860—72). 

^toftttbteten  (lat.),  äcbten,  f.  ̂roflription. 
^toffri^tion  (lat.)  ̂ ie^  bei  ben  ̂ ^iomern  eine 

i3ffentli(ie  33elanntmad}ung  burd)  2lnfd}lag,  mie  fie 
i^or  3>erfäufen  ftattsufinbcn  pflegte.  Sll§  Sulla 
nad}  ber  überminbung  ber  -IRarianer  82  ü.  6l)r. 
auf  ©runb  feiner  unbefd^ränlten  Siftatur  üiete  fei- 

ner bemo!ratifd}en  (Gegner  ächtete,  liefe  er  bie  9ta= 
men  ber  ©cäcbteten  auf5eid)nen  unb  ijffentlid)  au§>'- 
ftellcn.  Saburd)  crbielt  ber  5Mu^^brud  ̂ $rof fribie  = 
reu  (proscribere,  baüon  proscriptio)  bie  33ebeU' 
tung,  jemanb  äd}ten,  ungebört  gum  ̂ obe  verurteilen. 

^röffuroJti»  1)  trctö  im  norbmeftl.  2:eil  be§ 
tuff.  (^iouüernemcnt§  ^obolien,  am  33ug  unb  an  3u= 

flüffen  be§  2)njeftr,  l)at  2691,i  qkm,  174053  d., 
0einruffen  (58  ̂^^ro^.),  ̂ olen  unb  ̂ uben;  betreibe;, 
Dbft=  unb  2:abafbau.  —  2)  ̂rctigftabt  im  ̂ xe\§>  ̂ ., 
am  33ug  unb  an  ber  (^ifenbat^n  Obeffa^^irfula- 
2öolotfd)i§t,  l}at  (1890)  20324  ß.,  barunter  viele 

gilben  unb  ̂ ^_olen;  ©artenbau  unb  ©etreibe^anbcl. 
^troöftjttcft^  (gvd).),  fufefällige  ä^eretjrung. 
^ito^na,  linfer  ̂ Jtebenflufe  ber^jöartlje,  entfp^ingt 

im  preufe.  9fve0.=33es.  Dppeln,  9  km  norboftlicb  von 
9lofenberg,  bilbet  faft  auf  feinem  gan,;^en  ̂ aufe  bie 
©renje  3ivifd}en  Sc^lefien  unb  ̂ ofen  einerfeit^  unb 
^olen  anbererfeit»  unb  münbet  nad}  einem  Saufe 
von  180  km  fübmeftlid}  von  geifern  (^pebrt)). 
Prosobranchia,  f.  33orberfiemer. 
^toföbic  (grd).),  bei  h^n  alten  ©rammatifern 

ba§,  tva§>  bei  ber  3(u§fprad}e  ,su  ̂ m  blofeen  Sauten 
als  bead}ten§ipert  l}in3u!ommt,  namentlid}  2{ccent, 
Spiritus  unb  Sauer  ber  Silben,  je^t  teils  Sejeid); 
nung  für  'DaS)  ̂ ^itver^ältniS  ber  Silben,  teils  ber 
Inbegriff  ber  allgemeinen  Siegeln  über  Sänge  unb 
Kür^c  ber  Silben,  ̂ n  letiterm  Sinne  gebraud}t 
man  aud}  ben^iamen^rofobif,  bie  ba^er  von  ber 

dJlüxit  (f.  b.)  ober  eigentlid}en  ̂ ^erSlebre  mo^l  gu 
unterfd}eiben  ift.  ̂ e  nad}bem  in  ber  $oefie  eineS 
'^ollS  bie  Ouantität  (f.  b.)  ober  ber  Slccent  (f.  b.) 
ber  Silben  fid}  überiviegenb  geltenb  mac^t,  nennt 
man  bie  ̂ 4>oefie  unb  Sprad}e  beSfelben  quantitierenb 
ober  accentuierenb. 

^tofo^ialgie  (grc^.),  ©efic^tSfd}mer3. 
^to^opopUQic  (grc^.),  ©efic^tSlät)mung. 

^ito^opop'Mc  (grd}.),  f.  ̂Nerfonififation. ^ivo^opo^pa^mu^  (grd}.),  ©efic^tSframpf. 
^tof^^ft  (lat.),  Slnfic^t,  2üiSfid}t,  ̂ ernfid}t;  in 

ber  2Ralcrei  bie  2)arftellung  ber  2(nfid}t  von  ©e^ 
bäubegrupp£n,  Strafen,  ̂ lä^en,  einer  Stabt  u.  bgl., 
meift  ol}ne  (ötaffage  ober  lanbfd)aftlid)e  Umgebung 

(^rofpeft maierei,  f.  Hr^itefturmalerei.)  ^"^n ber .^^ird}e  lieifet  ̂ ]5.  bie  bem  Sd}iff  3uge!el}rte  Orgeln 
facabe  beS  Orgelgel}äufeS,  melcbe  allein  mit  fünft= 
lerifd}em  Sc^mud  (©efimfe,  Säulen,  Stürme  u.  f.  m.) 
verfetten  ift  unb  bie  fauber  polierten  ̂ rofpeftpfeifen 
geigt.  5tud}  nennt  man  ̂ .  bie  gebrudte  2lnfünbigung 
einer  gemerblid}en,  h}iffenfcl}aftlid)en  ober  tünft- 
lerifd}en  Unternel}mung  mit  furjer  Eingabe  beS  3n= 
battS,  ber  HuSftattung  u.  f.  iv.  ̂ n  ̂ufelanb  C^eterS- 
burg)  ift  ̂.  33e3eid}nung  ber  gerablinigen  Strafen. 

^sto^pctitvcn  (lat.),  gebeil}en,  guten  ̂ -ortgang 
l^aben;  bavon  baS  Subftantiv  ̂ -profperität. 
Prossimo  (ital.,  gu  ergangen  mese,  ä)lonat), 

faufmännifd}  foviet  ivie  näd}ften  älionat;  P.  pas- 
säto,  näd}ftvergangenen  SlZonat;  P.  ventüro,  näd}ft= 
fommenben  2Ronat. 

^to^tti^»  1)  S3cäiv!§^att^tmaunft^aft  in  dMlr- 
reu,  bat  471,70  qkm  unb  (1890)  65  417  (31 355  männl., 
34062  meibt.)  meift  cjec^.  @.  in  72  ©emeinben  mit 

86  Drtfd}aften  unb  umfafet  bie  ©erid}tSbe5irfe  -^lu^ 
menau  unb  ̂ .  —  2)  ̂^.,  cged}.  Prostejov,  Biatt 
unb  Silj  ber  Se3ir!Sl}auptmannfc^aft  foivie  eineS 
33e3irf  Sgeric^tS  (207,i5  qkm,  43  723  (E.),  in  ber  f  ru  At= 
baren  ̂ anna  =  (E'bene,  an  'bcn  Sinien  ̂ tegampSlit^- 
Olmü^'Sternberg  ber  J!aifer=?5erbinanbS=^)torbbabn 
unb  ̂ N.  =  2:riebi^  (78  km)  ber  yjiäbr.  Söeftbabn,  bat 
(1890)  21192  meift  !atl}.  cjed}.  G.,  baruuter  1680 
Israeliten  in  einer  befonbern  ©emeinbe,  ̂ ^farr!ird}c, 
$eter^  unb  ̂ lpaulSlird}e,  fd}öneS  9vatl}auS,  .\llDfter 
imb  Spital  ber  i^arml}eY3igen  trüber,  cged}.  unb 
beutfd}e  SanbeS:Dberrealfd}ule,  S>ebfdnile;  bebeu= 
tenbe  ̂ Baummoll:,  2Boll=  unb  Seineninbuftrie,  ̂ aly- 
unb  Siif'ffv;,  33ranntmein-  unb  Sicineurfabrücn, 
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^Jabvifcn  für  lanbiinvtütajtlidn'  ̂ Jl)Jaid)inoii  iiub 
3ünbmavcu ,  Tampfniüt)(cu ,  ̂i^vaucveien ,  ftartc 
Öäufc^iutt  imt>  bcbeutcube  ©ctrcibcmävtte. 

»^roftata  (cu**.),  ̂ Isorftcb  erb  rufe,  bie  feftc, 
faitaniciuu-ofu\  aibo  mcbrcrn  ̂ Jappen  bcftct)cnbc 
^rüfe ,  meldie  beim  'Mann  im  untern  üorbern  Zeil 
bC'i  '-ikHicnv?  5mifd>cn  8d)ambcin  nnl)  3l)iaftbavm 
liciU,  ben  iHnfantVotcil  bcr  .s>arnröl)ve  umfafjt  iinb 

einen  ttavcn,  eimeitu'eicbeu  Saft  (liquor  prostati- 
cus)  abfonbevt,  lueUtcr  fid)  bei  ber  (Irniefsunö  bei^ 
3amen<5  mit  biefem  mencjt  iinb  .^iialeid)  mit  il}m 

entleert  mirb.  ̂ "\m  Süter^uirb  bie  $.  Ijänfu}  Don 
.S3ppertvDpbie  befallen,  luoburd)  bie  .'oarnrDl}r'e  ter= entit  unb  bie  ."Harnentleerung  bann  oft  im  bolzen 
C^)rabe  crfd)iriert  mirb;  ebenfo  finb  ber  .^reb§  fomie 
bie  d}ronifd}e  abfcebierenbe  (^ntjünbuniTi  ber  '^l  üon 
bartnäd'igen  33lafenbefd}merben  begleitet.  —  ̂ ^ro^ 
ftatiti§,  Gntjünbuno  ber  ä^orftel}erbrüfe. —  $rD  = 
ftatorrl)De,  ©c^teirnflufj  ber  S^orftel^erbrüfe. 

»-Ptoftituicten  (lat.),  preisgeben,  blo^ftellen, 
entel)ren,  fc^änben  (f.  ̂^roftitution). 

*^roftitution  (tat.)  ober  ̂ ^reiögebung,  bie 
i^en?erbmä^i(j  betriebene  .Eingabe  meiblid}er  $eriD= 
mn  5iur  iBefriebigung  i3efd}Iec^tlicl)er  S^viebe.  ̂ n  ber 
^ibel  finben  ficfe  jd}on  pr  3^it  ber  ̂ 4^atriard}eu 
proftituierenbe  ̂ -rauen  ermäl}nt  unb  SRofeS  geftat- 
tete  'oen  ̂ ubcn  "om  Umgang  mit  au§länbifd}en 
'^sroftituierten.  ̂ ^n  93abpton  mu^te  fic^  jebe  (Singe; borenc  minbefteng  einmal  im  2chen  im  Tempel  ber 

ilJiplitta  (f.  b.)  einent  ̂ 'i^embling  l}ingeben,  unb  üon 
bier  an§>  üerpflauäte  fid)  ber  5!ultu§  ber  religiofen 

'43.  rafd)  nac^  ̂l^Dui^ien,  ßppern,  ̂ gt)pten  unb  ̂ er= 
fien.  '^n  ®ried}enlanb  nat^m  bie  ̂ .  jcbon  frii^seitig 
eine  gefe^lidie  'Jonn  an,  bod)  burfte  fie  uur  üon Stlamnneu  betrieben  merben.  Soton  errid}tete  ein 

'Borbell,  S^üterion,  al§  StaatSanftalt,  taufte  auf 
3taat»loften  Sflaüinnen  im  3Iu§lanbe  unb  regelte 
^m  ̂ erfel}r  im  Sifterion  buvi^  ̂ eftfe^ung  üon  @e= 
bü^ren  unb  eine  *5ciu§orbnung.  (S.  Hetären.)  5Xud) 
in  Üiom  irar  unter  ber  Svepublif  bie  ̂4^.  gebulbet  unb 
ftanb  unter  ber  2luffid}t  ber  2ibilen,  bie  Giften  fül}rten 
unb  bie  33Drbelle  übern}ad}ten.  S^^^  3t^it  ber  i^aijcr 
mar  ̂ iom  von  ̂ ^^roftituierten  überflutet;  e§  beftanb 
nid}t  nur  eine  grofje  5In3at)l  ftaatlid}er  unb  privater 
^reuben^äufer  (Lupanaria),  aud)  ̂ al^llofe  üagie^ 
renbe  ̂ ^uftbirnen  (meretrices  unb  prostibulae) 
triebim  in  tcn  i)ffentlid}en  33äbern,  bem  ßirhiy 
unb  tftn  ̂ aüernen  il)v  Unmefen.  ̂ m  lOtittetalter 
nal)m  trot^  iüieberl}olt  i?crfud)ter  gemaltfamer  Untere 
brüdung  burc^  5iird)e  unb  Staat  bie  ̂ 4>.  fel}r  über; 
banb.  (6.  ̂ rauenl^äufer.) 

Zxo^  aller  ̂ efämpfung  ̂ at  bie  ̂ .  in  allen  grofsen 
3täbten  eine  gemattige  ̂ iuSbebnung  erlangt;  fo 

lüirb  bie  3oJ)l  ber  pVoftitui^renben  ̂ -rauen  unb 
Diäbc^en  in  ̂ Berlin  auf  30000,  in  SBien  auf 

25000,  in  ̂45ati§  auf  meit  über  40000,  in  Sonbon 
auf  60000,  in  DIeuporf  auf  30000  gefd^äfet.  5)a 
nun  bie  ̂ auptgefal}r  ber  5|].,  abgefel)en  üon  ber 
tiefen  8d)äbigung  unb  Untergrabung  ber  ijffent^ 
liefen  DJloral,  üoräugSmeife  in  ber  35erbreitung 
einer  ber  anftedenbften  unb  gemeingefäl)rlid}ften 
."t^ranf^eiten,  ber  ©pp^ili»,  liegt,  fo  ift  bie  Dlotmen^ 
bigfeit  einer  ftrengen  fanitätSpoliäeilic^en  fiber^ 
ma(^ung  ber  ̂ .  neuerbingg  allfeitig  anerfannt  mor^ 
ben.  ̂ n  biefer  ̂ infid)t  ift  mieberbolt  auf  inter= 
nationalen  mebi^.  jlongreffen  (^^ari»  1867,  )5'^Dren', 
1869,  SDien  1873)  auf  bag  ftrengfte  betont  morben, 
t)a\i  nur  burd}  tia§  ä^erbot  ber  beimlid)en,  burd)  bie 
poli^eilid^e  Hontrotlierung  ber  offenen  $.,  burd}  Gin: 

regiftrierung  unb  regelmäßige  är3tlid}eUnterfud}ung 
unb  momijglid)  burd}  bie  ̂ ejd}rän!ung  ber  %\  auf 
i)ff entlid)e ,  leid}ter  fontrollierbare  ̂ roftitutione^ 
l)äufer  (iöorbelle,  Maisons  tolerees)  bie  ;i>erbrei= 
tung  ber  3pp^ilii5  mirffanx  befdmpft  merben  fann. 

l)em  entfprcd}enb  ift  jet^t  faft  in  allen  .U'ultur= 
ftaaten  bie  '^.  burd}  (^efel^e  unb  poliäeilid}C  2(norb: 
nungen  geregelt,  ̂ m  ©ebiete  be§  S)eutjct)en 
))\  e  i  d}  §  merben  nad}  §.  361  beS  Strafgefe^bud}eö 
fold}e  2öeib§perfonen  mit  .s3aft  beftraft)  bie,  ol}ne 
einer  poli,^eilid)en  2luffid}t  unterftellt  gu  fein,  ge= 
merbSmäßige  Un,^ud}t  treiben  ober  metd}e,  megen 
gemerb§mä|igcr  Unjud^t  ber  poli^eilid^en  Sluffid^t 
unterftellt,  t)m  jur  Sicherung  ber  ©efimbl}eit,  ber 
Dffcntlid}en  Drbnung  unb  be§  Dffentlid}en  3lnftanbe§ 
erlaffenen  poli,^eilid}en  $ßorf(^riften  äumiberl}anbeln. 
3)a§  .spalten  üon  33orbellmirtfc^aften  ift  nad}  ̂ m 
§§.  180  unb  181  be§  6trafgefe^buc^e§,  meld}c  bie 

•H'uppelei  unb  gemol}nt}eit§mäßige  SSerfc^affung  üon 
@clegenl}eit  jur  Un3ud}t  mit  ©efängniSftrafen  be^ 
bro^en,  »erboten;  aber  tro^bem  befielen  in  faft 
allen  großem  Stäbten,  namentlid}  .S3afenftäbten 
2)eutfci}lanb§  33orbelle,  mcnnaud}  nur  ftillfd}it>eigenb 

gebulbet.  :^^n  Oft  erreich  erforbert  ba§  6traf= 
gefe^bu(^  (§.  509)  bie  33eftrafung  berjenigen,  meld}e 
mit  ibrem  Körper  un^üc^tigeä  ©emerbe  treiben, 

burd}  bie  ̂ ^oli^ei,  ber  auc^  bie  übermad}ung  be» 
®efunb^eit§äuftanbe§  übertragen  ift.  ©egen  (Sr^ 
regung  öffentlid}en  Sirgerniffe^,  SBeiterbetreibung 
beö  ©emerbe»  bei  üor^anbenem  33emußtfein  üeneri^ 
fd}er  Sinftedung  tritt  ftrenge  2lrreftftrafe  pon  1  bi» 

3  !:).)ionaten  ein.  ̂ n  2öien  mürbe  bie  33eauffic^ti' 
gung  1873  burd}  3Xnlegung  befonberer  ©efunbbeit^- 
bü^er  für  alle  2)irnen  geregelt,  ̂ n  ßngianb 
unterliegt  auf  ©runb  ber  Contagious  diseases  Act 
üon  1864,  1868  unb  1889  ba§  ̂ ^roftitution^mefen 
nur  in  14  ̂ afen-  unb  ©arnifonplä^en  gefcl^: 
lid}en  33eftimmungen.  ̂ m  übrigen  barf  bie  ̂ oli^ei 

nur  im  "J-alle  ber  Erregung  öffentlichen  2irger= 
niffe§  einfc^reiten.  ̂ n  'J-rantreid}  merben  alle 
'^^roftituierten  in  ben  Maisons  tolerees  mDglid)ft 
jufammen  vereinigt;  boc^  l}at  bie  3al}l  berfelben  in 
^4>ari§  beftänbig  abgenommen;  1842  gab  e§  bort 
193,  1888  nur  nod}  67  33orbeUe.  ferner  ftebt 

ber  '^olijei  ba§  meitge^enbfte  S^iedjt  jur  3rt5ang§: 
einfd}reibung  aller  ■Oläbd}en  gu,  bie,  obne  e§  ju^u- 
geftel}cn,  i^r  ben  ÜBerbac^t  erregen,  baß  fie  gemerbe^ 
mäßig  Unsud}t  treiben.  Sdle  in  bie  !3)irnenlifte  (§in= 
getragenen  finb  üerpflid}tet,  fid}  in  periobifd)  mieber^ 
i:et}renben  är3tlid}enUnterfu^ungen  einsufinben.  ̂ ^n 
^Belgien  teilen  fic^  bie  $roftitution§^äufer  in  ̂ ox- 
belle  3u  bauernbem  3(ufentbalt  ber  Sirnen  unb  in 
@elegent)eit§l}äufer,  bie  für  Giuäelmo^nenbe  sugäng^ 
lid}  finb.  Italien  befi^t  für  t)a§>  '^voftitutionc^; 
mefen  befonbere  ̂ nfpettionen  unter  ber  ii^eitung  einer 
CSentralauffic^t;§bet}örbe  in  allen  größern  Stäbten, 
fomie  befonbere  ©efunbt)eit§ämter  in  t)en  .^rei§= 
bauptftäbten.  ̂ n  ̂cn  meiften  übrigen  Säubern  er= 
freuen  fid}  meift  nur  bie  .t»auptftäbte  einer  bofonbern 
Siegelung;  aud}  fd}man!t  bie  ©efe^gebung  amifctjen 
t)^n  X)erfd}iebenen  Spftemen  ̂ in  unb  ber. 

3ur  erfolgreichen  Sefämpfung  ber  ̂ 4^.  ftel}en  aui^ 
ber  ©efellfd}aft  eine  SReitje  mirtfamer  2Rittel  gU 
(^5ebote;  in  biefer  .S3iiifid}t  bürften  namentlid}  ge= 
miffe  Oieformen  im  Giiiel}ungg=  unb  Ü^ormunb^ 
fd}aft§meien,  bie  Grrid}tung  t»on  2)tägbel}crbergen 
unb  Unterfunftö^äufern  für  bienft=  unb  arbeitS^ 
lofe  DJiäbc^en,  33eftrebungcn  gU  befferer  SSermer^ 
tung    ber  ̂ -rauenarbcit  fomie  bie  Stiftung  Dcn 
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Sljpleu  imb  $8e[)crunG5l)äufern  für  reuige  ̂ rofti: 
tuierte  (^^lagbalencnftiften)  geeionet  fein,  bie 
Stu^Orcitunoi  ber  %  trenigften^  teiüt»eife  dniii- 

fcl)ränten.  ̂ n  (^'nqlanb  beftel}t  feit  1875  eine  intep nationale  Siga  mit  ber  33enennung  «Federation 
britannique  continentale  et  generale»,  bie  ben 
3h)ec!  t)erfolgt,  bie  ̂ .  a{§>  legale  ober  gebulbete 
^nftitution  anfjulieben;  man  pflegt  berartige  SSe- 
ftretningen  aU  Slbolitionigmu^  gu  be^cid^nen. 
^a§>  Seutfcbe  5teid)  ̂ at  1891  mit  ̂ Belgien  nnb 
Öollanb  internationale  Verträge  311m  Sc^u^  ber= 
luppelter  iüeiblicl)er  ̂ erfonen  gefd}lof)en. 

S  i  1 1  e  r  a  t u r.  $arent=^ucl)atetet,  De  la  P.  dans  la 
ville  de  Paris  (2  33be.,  3. 2luf(.,  ̂ ax.  1857) ;  ̂ügel, 
3iir  ®efü}id)te,  6tatifti!  unb  Siegelung  ber  ̂ ^.  (2öien 
1865) ;  %.  m.  aihiller,  Sic  %  in  f  ocialcr,  legaler  unb 
fanitärer  ̂ e^iet^ung  (Erlangen  1868);  Dicton,  P.  in 
its  moral,  social  and  sanitary  aspects  in  London 
and  other  eitles  (2. 2luf(.,  Sonb.  1869) ;  öupp^,  ®a§ 
feciale  ̂ Deficit  bon  Berlin  (33erl.  1870) ;  ̂eannel,  De 
la  P.  dans  les  grandes  villes  an  19®  siecle  (2. 3lufl., 
^3ar.  1874;  beutfd)  bon  2ßüUer,  Erlangen  1869) ; 
ä)a5  beutfcfee  Strafgefet^bud)  unb  poli^^ieilid^  !on^ef= 

fionierte  ̂ orbeUe.  2lt"tenftüde  u.  f.  \v.  (<9amb.  1877) ; 
SecDUr ,  La  P.  a  Paris  et  ä  Londres  1789 — 1871 
(3.  3lufl.,  ̂ ar.  1877);  i^on  Dettingen,  ̂ ie  Sltoral-- 
ftatifti!  (8.  5tuf(.,  (Erlangen  1882) ;  ed}ranl,  Sie  ̂ . 
in  2ßien  (2  33be.,  äöien  1886) ;  Stur^^bcrg,  Sic  ̂ .  in 
Seutfd}lanb  (2. 9lufl.,  Süffelb.  1887) ;  ̂•onrnicr,  Sie 
ijffenttid)c  ̂ ropl)plaj:e  ber  Sppf^iliö  (beutfd},  Sp3. 
1888);  S^arnolrfh),  ̂ l  unb  2lbotitioni^mu§  (|)amb. 

unb  Sp3. 1890) ;  Sombrofo  unb  ̂ -crrero,  Sa§  2öeib 
al^-  33erbred}erin  unb  ̂ roftituierte  ("oamb.  1894). 

^tofttjlo^  (gvd).)/  ein  griecb.  2;empet,  bei  bem 
nur  bie  SSor^aKe  (^ronao§)  born  bur(^  eine  6äulen- 
reil)e  begrenjt  ift. 

^ixot  ♦  ♦  ♦ ,  ̂-JStoto  ♦  .  ♦  (üom  grd}.  prötos ,  ber 
erfte),  in  gufammenfe^ungen  ber  erfte,  üDrnel}mftc 
einer  Klaffe^ 

*^totagott,  fobiel  luic  SecitMn  (f.  b.). 
^itoia^onift  (grd).)/  int  attgricd).  Srama  ber 

crfte  S(^aufpieler,  f.  Seuteragonift  unb  Sritagonift. 
^itoia(^bta^ ,  auö  2lbbcra,  gried).  P^ilofopl), 

lebte  etma  485—415  r>.  6br.  nnb  lehrte  t}crumreifcnb 
in  ganj  Öried^enlanb,  mit  befonberm  (Erfolg  in 
l'ttben,  mo  er  jcbod)  iocgen  ©ottlofiglcit  angellagt 
imb  verurteilt  luurbe.  (Ir  entftob  nnb  ertran!  bei 
einem  Sd)iffbrud}.  6einberül}mtcr  *5ciuptfat^:  «Ser 
iWcnfd)  ift  ba§  2)Za^  ber  Singe,  ber  feienben,  ba^ 
fie  finb,  ber  nid}tfeicnbcn,  baf^  fie  nid}t  finb»,  lüoUtc 
befagen,  \)a^  einem  jcDcn  bie  Singe  bas  finb,  al^ 
n»a§  fie  i{}m  erfiteinen;  ber  2lUnb  j^.  33.,  ber  bem 
einen  lalt,  bem  anbern  tüarm  erfdicint,  ift  nnrltidi 
fall,  mem  er  talt,  marm,  inem  er  lüarm  erfd^eint, 
an  fi*  aber  mcber  lalt  nod)  tnarm.  Sie  Sebre 
ftammt  offenbar  r>on  *ocratlit  (f.  b.)  unb  murbc  in 
ber  bcftimmtcn  Hniücnbung  auf  bie  finnlid}en  Quali= 
täten  bon  Semolrit  (f.  b.)  aufgenommen,  ̂ n.  ioolltc 
bamit  bon  unfrud}tbaren  Spelulationen  über  baö 

^Infid)  ber  Singe  ablent'en  nnb  ben  3}ienfd}en  auf praftifd)e  Slufgabcn  l}iinüeifen.  Siefen  loill  feine 
^ebre  eigentlid)  bleuen;  er  lel}rt  «guten  3tat»  im 
prinaten  unb  befonberg  im  i3ffentlid)en  Seben,  lluge 

lNorau§fid}t  ber  ̂ -olgen  unb  baburc^  ̂ el}errfd)ung foiPol}l  ber  Siatnrträfte  mieber  menfd}lid}en,  namens 
lieb  polit.  ̂ ^erbältniffe.  Sabei  ift  fein  33eftrebcn 
nicbt  umftüiienb,  er  bertritt  lücit  mel}r  im  bcmo^ 
fratifdien  Sinne  ba^3  9ledit  ber  öffentlid)en  2)leinung, 
atc^  bie  gefe^lofe  S^illfür  be§  ßinsclnen.   Gr  felbft 

gab  ber  Stabt  2;^urii  ©efe^e,  unb  Sitte  unb  9led)t 
galten  it^m  al§  unentbel}rli(^e  Stufen  ber  ©efell^ 
fc^aft  unb  beö  Staate».  Stilerbinge  finb  fie  nadi 
il}m  nid)t  üon  emiger  3Ratur  ober  bem  illenf(ien  an^ 
geboren,  fonbern  eriüorben.  ßr^ie^ung,  @efet^= 
gebung  unb  ̂ nftig  finb  bie  fittigenben  9}läc^te,  aU 
bereu  Vertreter  ber  «Sopl}ift»  gelten  lüill.  3Son  ben 
©Ottern  muf5te  er  nii^t^  lu  fagen,  meber  bafj  fie 

finb,  nod}  baf,  fie  nid}t  finb.  —  !^gt.  2aa§,  ̂ bealic-"- 
mu§  unb  ̂ ofitiüi^mug,  Sb.  1  {^cxl  1879) ;  9iatorp, 

^orfd}ungen  gur  ©efd^ic^tc  beö  ßrlenntnisproblemc^ 
im  2l(tertum  (ebb.  1884);  ©ompcrj,  Sie  SXpologie 
ber  ̂ eilfunft  (STnen  1890);  3eller,i]l)ilofopbie  ber 
©riechen  (1.  Zäi,  5.  Stufl.,  Öpj.  1892). 
^totamtn^  ein  au§  ben  Samenfdben  be^3  2ad)fec> 

neben  ©nanin  unb  Sarün  bargefteUter  bafifdier 
i^orper,  ber  nad}  ber  Formel  C1CH3.2N9O4  äufammeu: 

gefegt  fein  foU. 
^toteacec«,  ̂ flauäcnfamilie  auy  ber  Drbnung 

ber  5it}bmelinen  (f.  b.)  mit  gegen  1000  meift  auftral. 
unb  fübafril.  Slrten.  ̂ n  ber  nijrbl.  gemäßigten 

^one  fel)len  fie  gän^lid).  d'^  finb  $8änme  ober 
Sträud}er,  feltener  an^banernbe  frautartige  ®e= 
iüä(^fe  mit  leberartigen,  meift  immergrünen  33lät= 
tern.  Sic  23Iüten  finb  bei  bielen  5lrten  fel)r  an- 
fel}nlic^,  ftel}en  getnoljnlic^  ä^ren;  ober  l(3pfd)en: 
artig,  finb  in  ber  3ftegel  ̂ ittitterig,  feltener  polp^ 
gamifd}  ober  ̂ ttieit^äufig,  beftel}en  aii§>  einem  üier- 
teiligen  ̂ ^erigon,  vier  Staubgefäßen  nnb  einem 
einfäd)erigen  ̂ -rud^tlnoten ,  bem  ein  an  ber  Spitje 
ci\üa§>  üerbid'ter  ©riffel  anfiel.  Sie  ̂ ■rud}t  ift  eine einfamige  Dtuf?  ober  mel^rfamige  .^apfel.  5ßiele  ̂ v 
finb  i^rer  ̂ ^lüten  lücgen  beliebte  3'crpflan3en. 

^totcgc  (frj.,  fpr.  -teid)eb),  Sd}ül3ling;  prote^ 
gieren,  be[d}ü^en,  begünftigen,  beförbern. 

^-Püotcibe,  eine©ruppe  ber  ̂ rotei'nftoffe,  ir>eld}e 
tierifd}en  UrfprungS  finb  unb  fic^  bon  "oen  übrigen, namentlid}  ben  9l!buminoiben,  baburd)  unterfd}eiben, 
baß  fie  in  S3affer  unb  ücrbünnter  Säure  gang  un^ 

lijölid)  finb.  ''Man  red^net  ju  t:>en  ̂ ^.  bie  tierii'd^en 
Sd)leimftoffe  unb  5)Zucine,  bie  ̂ arnftoffe  ((^'laftin 
unb  Keratin),  ba§  ̂ ibroin,  Spongin,  ̂ luclei'n  u.  a.  m. qStotcitt,  f.  5^leber. 

^rotctttftoffeober^^rotein!Drper,(§imeiß: 
ftoffe,  2llbumin((Simeiß')tbrper  ober  Slnt^ 
bilbner,  eine  grofse 5!laff e  üon  organifd)enä>erbin' 
bungen,  bie  fid)  im  K'örper  aller  lebenben  äBefen,  im 
^^flanjenreidi  lüie  im  S^ierreid)  üorfinben.  Sie  ent: 
fteben  im  2lffimilation§projeß  beö  ̂ flan^enreid)^^^, 
ob  fie  aber  in  ber  ̂ flanje  unmittelbar  auö  anorga= 
nifd}er  9JJaterie,  Äot)lenfäure,  S>affer,  Slmmoniaf 
ober  Salpcterfäure  gebilbet  merben,  ober  ob  fie  au^^ 
ber  Umbilbung  unb  ̂ ^^ermanblung  üon  anbern  orga^ 
nifd^en  Subftan^en,  3..  33.  a\i§>  ber  ̂Jictamorpbofe  üon 
lHmibDberbinbungen,berborgel)en,  barüberiftSicbe- 
re§  nod)  nid}t  betannt.  ;^^riP4^flt-i"äcnreicb  treten 
fie  in  reid)tid}fter  D}lenge  in  ben  jugenblid}ften  3^1= 
ten  auf,  bie  in  il)rer  erften  Stnlage  ,uim  ganj  über^ 
tüiegenbcn  2;eil  au§  ßimeifjftoff  en  C^  r  0 1 0  p  l  a  x^  m  a) 
befteben  unb  erft  in  il}rer  meitern  C^ntmicllung  mehr 

unb  met)r  anbere  Stoffe  aufnehmen.  33ei  fortfdn-ei^ 
tenber  3^egetation  fammcln  fid}  in  ber  ̂ 4>flan.^e  im= 
mer  grDf5ere  ä)iengen  von  ̂ ^.  an,  bi»  gur  Sluc^biU 
bung  ber  Slüte  unb  beginnenben  g-ruttifitation. 
W\t  biefem  3eitpnnlt  ift  bac^  (5in»eißbilbung^öuer= 
mijgen  ber  ̂ ^> flanke  beenbct,  bagegcn  beginnt  eine 
SBanbcrung  beC^  Ginieifjee  auy  ben  i>orbanbenen 
Organen,  bie  baburcb  ärmer  an  ̂ 4>.,  aber  nie  gan^ 
baran  erfd}i?pft  n^erben,  3U  bem  entftelienben  Sa= 
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lucn,  in  meldicm  bic  ̂|>.  )'idi  fcu.^ciitvievcn,  um  bicv 
alv  ̂ Hcicnieftoffe  für  eine  neue  ̂ iscactation  aufae= 
IpcidHn-t  3u  iiiert?en.  (Sin  'iMlbunöoiHn-möaeu  für  ̂]ß., 
mcUtcv  tcui  ̂ 4>fl>-in3i-'ntevper  eii^ntinulid)  ift,  bcfit^t 
t)er  2:icvfövvev  uidU.  ̂ 'eUtevev  ift  bavauf  augc^ 
iüicjen,  bic  für  feinen  '^tufbau  unb  für  feine  6rl)al: 
tunn  in  nvof'>er  ilicnnc  nötigen  ̂ 4>,  ̂unädift  in  "g-orm 
iton  '^Jflan^cnnabrunn  aufumebmen.  ̂ ic  in  tiefer 
in  bcn  Sliertörper  nebrad}ten  '*]>.  ircrbcn  bier  auf  bic 
nianninfad)ftc  *:!lHnfc  unujeftaltet  unb  unuicformt, 
ebne  aber  ibren  d^em.  (5^barafter  lucfentlid)  .^i  ̂ ^x- 
änbern.  ^iibnlid)  mic  ber  2:ierförper  r»erl)alten  fid) 
bie  nidit(irünen  ̂ -|>f^öiliC"^  <iiid}  biefe  gcbeibcn  nur 
bann  üppi(j,  n^enn  ibnen  in  ber  ̂ labrunn  ̂ ^.  ober 
uon  biefcn  ]:d)  birett  ableitcnbc  ̂ I^erbinbunoen  ju^ 
ßefübrt  lücrben;  bod}  finb  fie  nid)t  in  f(leidiem  3}Ui^c 
von  biefer  ̂ ilrt  ber  (5rnäbrunji  abl^ängiß  iüic  bie 
Jierc,  infoferu  aU  fie,  tüenn  e«  i^nen  an  ̂ v  fet)lt, 
anii>  5(mmoniatfal3C  ober  falpeterfaure  Sat^e  3um 

"JXufbau  neuer  ̂ in^eifsmoletüle  iiermenben  fönnen. 
^n  Jiiejug  auf  bie  2)ieno[C  be^3  SBortommenS  finbet 
in  beiben  ?Raturreid}en  ein  n}efenttid}er  Unterfd}ieb 

ftatt.  ̂ n  ber  au^^gebilbeten  ̂ ^flanje  befielt  ̂ a§> 
eigcntüÄc  ß)erüft  be§  5!i3rpery  nid)t  au§  ̂ ^. ,  biefe 
treten,  menn  man  \)m  Hörper  al§>  ©an^e^  betracb- 
tet,  ber  DJieuQe  nad}  febr  flehen  bie  anbern  Stoffe 
^urüd.  ̂ m  2;ierförper  berrfd}t  ein  uuige!ebrte§  3Ser= 
bältnic^.  Siel)t  man  ncn  feinem  äÖafferGel}att  ah, 
fo  beftebt  er  gum  gan^  überiDiegenben  Seil  au©  ̂ . 
%[k  Crgane  ber  ̂ ienfd}en  unb  2;iere,  ̂ JIuSMn, 

'3)rüfen,  G)efäJ5e,  haS^  ̂ -Icifd),  bie  ©liebma^en  finb 
organifierte  ̂ y,  tencn  I^auptfäc^lid}  nur  nod)  o^ett 
unb  Sal^e  bei0emifd)t  finb.  Unb  mäl}renb  bie  ̂ ^flan^ 
■ien  il)ren  61meif5r»orrat  bi§  ju  bem  angegebenen 
3eitpuntt  \)\n  beftänbig  üermct^ren,  (Situei^  fam- 
mein,  auffpeid)ern,  fo  iierbraud}cn  bie  Siere  beftän= 
iig  $.,  finb  auf  bauernbc  9teu3tiful)r  berfelben  an= 
geiDiefen  unb  geben  ̂ u  ©runbe,  fobalb  biefe  eine 
llnterbred}ung  erfäl}rt. 

^n  d)em.  33e3iel}ung  scio^n  bie  ein5elncn  .^i?rper 
t>er  Gimei^gruppe  niet  ■2ibnlid}e§.  6ie  finb  fämtlid} 
fet}r  !ompli,^iert  äufammengefet^te  SO^olefüle,  in  be= 
rcn  ̂ au  bie  fünf  Elemente:  ilol^tenftoff  (50,7  bi;? 

54,5  ̂ rc3.),  SBafferftoff  (G,9  bi§  7,3  ̂:prD3.),  etidftoff 
(15,4  big  1G,5  ̂ roj.),  Sauerftoff  (20,9  biö  23,5  '^xo^.) 
unb  (Sdimefet  (0,8  bi§  2  ̂ ro.^.)  eingel^en.  2Öie 
biefe  Elemente  im  Gimeifsmotefül  gelagert  finb,  ober 
jrteldie  .^cnftitution  bie  i)iole!üle  bcfil^en,  barüber 
feblen  uuy  nod}  alle  itenntniffe,  ba  e»  bi»  je^t  nid}t 

gelungen  ift,  'oa^  2öefcn  ber  ̂ ^\  irgenblnie  ̂ u  erlen- 
nen.  2)ie  $.  finb  ungemein  leid}t  ,^erfe^bar,  bei 
t)em  geringften  d}em.  Singriff  verfallen  fie ,  fo  bafi 
man  bei  Ünterfud}ungen  fauni  bie  (^emif3l)eit  bat, 
ob  man  nod)  ben  urfprünglid^en  5!örper  ober  bereite 
3erfe^ung§probu!te  unter  ben  .*5äi^bcn  l}at.  5hif5er= 
t)em  geben  bie  ̂ .  fel)r  leidet  ̂ .serbinbungen  mit  an= 
bcrn  i^örpern,  3. 58.  Satgen,  ein  unb  geigen  bann 
gang  mobifisierte  ßi0enfd}aften.  ferner  treten  fie 
in  t}erfd)lebenen  ̂ uftänben  auf,  fo  fann  berfclbe 

']^rotei'nftoff  flüffig  unb  feft  fein,  ober  berfelbe  ̂ ^ro^ teinftoff  geigt,  je  nad)bem  man  ilin  bei  t}öbcrer  ober 
nieberer  Temperatur  bebanbelt,  ein  gang  r»erfd}iebe= 
nec^  'Ikrbalten.  SÜle  ̂ ^.  finb  amorpl},  bornartig, 
burd)fdicinenb,  gerud)--  unb  gcfd}madlo§,  teid)t  lö§= 
lid)  in  üerbünnten  (Säuren  unb  3ll{alien  unb  ̂ in^ 
terlaffen  beim  S^erbrcnnen  eine  üormiegenb  au§ 
Pbo'-^Pborfaurem  S^al!  beftelienbe  Slfc^e.  Surd)  ioi^e 
unb  anbaltenbe  3nfobDlmir!ung  werben  fie  in  eine 
fefte  21t  obifitation  übergefül)rt  (tcaguliert) ;  fauftifc^e 

5Xlfalicn  lofcn  fie  auf,  buvd)  3äurc;,ufal3  lucrbcn  fie 
au»  biefer  ü^ofung  nneber  niebergefd)lagen.  2)iit 
Salpeterfdure  toagulicrt  unb  erbiet,  färben  fie  fid) 
gelb,  mit  falpeterfaurem  Ouedfilberoypb  erbitU,  vot; 
mit  5(l^fali  gefDd)t  unb  bann  mit  ̂ ^(upferfulfat  ner= 
fe^t,  merben  fie  tief  inolettblau.  Man  pflegt  bie 
^.  in  fünf  (^)ruppen  einzuteilen:  in  cigentlid)e 

(iin?eif?ftDffe,  in  ber  tierif d)en  '^"ytüffigfcit  al^  ̂ h 
bumin  (f.  b.),  '^ibrin  (f.  b.),  (iafein  (f.  b.),  a)h)ofin 
(f.  b.)  u.  f.  \v.  entl)alten;  in  ei  lue  if^artige  Stoffe 
ober  Sllbuminoibe,  iüeld)e  bie  .*oauptmaffe  bec- 
tierifd)en  ̂ ^inbegeiuebe»  auömad)en  unb  ficb  beim 

Soeben  mit  2Ba'ffer  in  Seim  (f.  b.)  üermanbeln;  in tierifcbe  Sc^leimftoffe  (f.  6d)lcim);  in  bie  ̂ . 
ber  epibermoibalen  (^ebitbe,  axi-^-'  benen  t)a^ 
.»Dorngeirebe  (9iägel,  "oaare,  ̂ -ebern,  <5i3rner)  beftel)t, 
unb  m  bie  ̂ ^fiangeneihjeif^ftoffc  (fsflangen-- 

eimeif?,  ̂ flangencafe'in,  .Kleber,  f.  b.). ^itotcfiion  (lat.),  6d)u^,  @5nnerfd)aft. 
^rotcftioniftcn,  ̂ egeic^ming  ber  5lnl)änger 

be§  ediutvgollfpftemS  (f.  b.). 
*:ptotcftiott^fi)ftcm,  f.  Sc^ut^gollfpftem. 
^toUftot  (lat.),  ̂ efc^ütjer,  Sd)irm^err;  Sitel 

GromnjellS;  ̂ roteftor  be§  ̂ Jll)einbunbec>, 
3:itel  DlapoteoriS  I. 

^^totcttovat^länh^Vf  f.  ytotonien. 

Froteles,  f.  (E'rbmolf. 
Pro  tempore  (lat.),  gur  3ßit,  für  je^t. 

^totctanbrie  (grd).),  f.  33eftäubung  unb  ̂ id}0: 
^totetanhti^ä)  (grd).),  f.  Beugung,      [gamen. 
^totcxoha^,  (S5eftein,  f.  ̂iaba§. 
^totcrog^ttic  (grd).),  f.  Seftäubung  (33b.  2, 

S.  892 a)  unbJi)id}Dgamen. 
^totcro9t)ttifd^  (grd).),  f.  Beugung. 

^totcftltto^,  ein  ̂ elb  be§  troianifd)en  Sagcn= 
!reife§,  fprang  bei  ber  Sanbung  ber  (^ried)en  guerft 

an§  (S)eftabe,  Dbiool)l  er  Iinif3te,  baf?  ber  erfte,  ber  'i^cn trDifd)en  33Dben  betrete ,  fterbcn  muffe ,  unb  tourbe 
fogtei(^  Don  .*oe!tor  getijtet.    Seiner  chen  erft  mit 
ibm  üermäblten  (S^attin  Saobameia  gen}äl)rten  bie 
©öttcr  bic  ̂ ^itte,  baf^  ̂ .  auf  hirge  Seit  in  bie  Ober= 
lüelt  gurüdfel)ren  bürfte.    2ll§  bie  i^m  gemäbrte 

^•rift  eubete,  gab  fiel?  Saobomeia  felbft  ben'S^ob. I      ̂rotcft  (neulat.),  Söiberfprud),  3^ed)tgüDrbebalt ; 
j  im2öed)felred)t,f.3yecl)felproteft.  Hud)  auf}erl)alb  bes 
'  3öed)feber!ebrÄ  fönnen  Si^.  erforberlid)  ober  nüt^lid) 
'  uicrben,  um  't)tn  t3ergeblid)en  3Serfucb  ber  (Erfüllung 
einer  ̂ ed)t§pflid)t  gu  bereifen,  g.  ̂.  n^enn  ein  S^er-- 
fäufer  bie  9iid)tannabme  ber  reell  angebotenen  J^iefe= 
rung  ober  lüenn  ein  iit'ontrabent  fonft  ben  ̂ ergug be§  anbern  J^ontrabenten  urfunblid)  feftftellen  tüill 

(Slrt.  358  be§  .'öanbelggefe^bud}e§).  über  bie  roeitere 
33ebeutung  r^on  ̂ ^^.  in  priüat:  xmb  ftaat§recbtlid}er 
33egiebung  f.  ̂̂ Nroteftation. 

^^toUftantcix  (lat.),  f.  ̂sroteftantiSmuS. 
^toteftantctttjcm«,  ^eutfc^er,  eine  1863 

gu  §ran!furt  a.  9)1.  gegrünbete,  gu  Gifenad)  1865 
lonftituierte  (^efellfd/aft  prot.  Sbeologen  unb  Saien, 
bie  eine  (Erneuerung  beö  fird}lid)en  ̂ eben§  im  (51n: 
tlang  mit  ber  Itiilturentiüidlung ,  Selbftänbig!eit 
ber  (Semeinben,  eine  beutfd);epang.  91ational!ird)e 
unb  bie  2öiebergeit)innung  ber  üom  !ird)lid)en  2^hen 
(Sntfrembeten,  befonber^o  unter  ben  (^ebilbeten,  er= 
ftrebt.  Ser  $.  belämpft  bie  33er)Drmunbung  ber 
5?ird)e  burd)  ben  Staat,  beren  2lu§nut^ung  für  polit.= 

reaftionäre  3it»ede,  bie  Übergriff  e  beS  5i'atbolici§mu§, 
bie  bierard)if d}en  ̂ Beftrebungen  in  ber  eüang.  5lird)e, 
bie^effelung  ber  prot.  äBiffenfd)aft  burd)  (5)lauben§= 
gfttang,  bie  Unterbrüdung  ber  2el)rfreibeit  auf  Hau- 
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sei  unb  ̂ atl}eber  uub  jebe  ©eiüiffen»!ned}tuno.  ̂ cr 

^$.  irill  ni(4t  eine  einfeitige  t^eol  ober  !ird}lic^e 
9tic^tuno  lux  2l(Ieint)errfc^aft  bringen,  fonbern  nad) 
bem  ©runbfa^  ber  ̂ 'reit)eit  für  bie  üerfdnebenften 
auf  bem  33oben  ber  ̂ J^eformation  erit»ad}fenen  Wxdy- 
tungen  9iaum  fd)affen.  2:eil§  in  Sofat^,  tei(§  in  ̂ rc- 
uinsiabereinen,  tei(§  burc^  ©eneraliterfammlungen 
(^rDteftantentage  genannt)  fuc^t  er  ba§  ürd)- 
lic^e  ̂ ntereffe  gu  meden  unb  feine  ̂ been  gu  üer= 
breiten.  2)er  Silj  ber  Seitung,  frül^er  in  ̂ eibelberg, 
ift  feit  1874  in  Berlin,  Iüd  fic^  ber  ältere  UnionS; 
uerein  üon  Slnfang  an  mitit^m  t)erfd}mDl3en  ̂ at.  Wlit 
bem  ̂ .  üerbunben  ift  ber  9iieb erlaub ifd^e  ̂ ^ro; 
teftantenbunb  unb  ber  (5d}mei-ierifd}e  58er  = 
einfürfreieS  ßl^riftentum.  — ^gl.  bie53erid)te 
ber  einzelnen  ̂ ^roteftantentage;  •'i)a§>  ̂ a^rbui^  be§ 
^|3.  bon  ̂ D^bad)  unb  Z\)oma§>  (61berf.  1869—71); 
bie  üDU  ̂ Duig  l}erau§gegebenen  ̂ rot.  "Flugblätter 
Uh'o.);  ̂ s.  2ö.  ©d}mibt,  S)er  ̂ ^.  für  unb  tüiber  be= leud)tet  (S3erl.  1872). 

ametiJa^,  bie  feit  1789  organifierte  @emeinf(^aft 
ber  Hn^änger  be§  anglüan.  ABefenntniffe§  in  ̂oxt- 
amerila,  jätilt  51  Siiöcefen,  69  33ifd}cfe,  3632  ̂ rie= 
fter,  362  S)ialonen  unb  Y2  2)liü.  ermac^fener  ©e= 
meinbegliebcr  mit  3974  ̂ ird}en  unb  223  ̂ Dl)ern 

iiet}rani"talten,  ̂ t^re  oberfte  5Bel}Drbe  l)ei^t  bie  ©c  = neraltonüention,  bie  fid)  au§  fämtlid}en  S3i= 
fd)öfen  unb  t)en  gemä^lten  SXbgeorbneten  ber  ©e= 
meinben  sufammenfe^t.  ®iefe  ̂ ird)engemeinfd)aft 
miffioniert  mit  großem  (Sifer  unter  ben  ̂ nbianetn, 
in  ß()ina,  3<^P^"/  •Öatti  unb  Siberia.  1873  l)at  fid} 
Don  i{}r  bie  freiere  ref Drmiert  =  bifd}öflid)e 

H'ird}e  mit  fel^t  etma  120  @eiftlid)en  unb  109  0r= 
dj^n  abgeglpeigt.  —  3Sgl.  ßonneU,  History  of  the 
American  Episcopal  Church  (9ieul)Dr!  1890). 

^toteftantif  ci^e  ̂ tcunbe,  f.  ̂reie  ©emeinben. 
$totcftatttHd)e  Union,  bie  4.  (14.)  2)ki  1608 

:^u  3Iul}aufcn  gefd)(D|fene  Bereinigung  ber  pret. 

'dürften,  nämlid}  6priftian§  üon  Slnl^alt,  be§  <oer= 
}0Q§>  bon  Söürttembcrg,  ber  Diarfgrafen  üon  2ln§: 
bac^,  ̂ utmbad)  unb  ̂ aben  unb  beö  ̂ fal^igrafen 
r>Dn  ̂ ^falg'- Nienburg.  Sin  i(}re  Spi!?,c  trat  a(§  ̂ unbe§= 
bireftor  ber  Hurfürft  ̂ riebrid)  IV.  üon  ber  5pfa(,v 
1609  traten  auf  bem  SunbCiotagc  -lu  (Sd}rDä()ifd)' 

.^oall  aud)  Strasburg,  Uhu  unb^2Öüräburg,  1610 
il'urbranbenburg ,  ̂anbgraf  iKorii^  üon  .<oeffen  unb 
mef)reve  3fveid)gftäbte  bei;  ferner  fd)(Df5  bie  %  U. 
1608  ein  Sünbnig  auf  15  3al}re  mit  ben  (Scnera[= 
ftaaten,  cbenfo  1612  einen  iBertrag  mit  (Snglanb, 

'i)a§>  fid}  gu  einer  33unbegl}ilfe  verpflichtete,  unb  trat 
1613  aud)  mit  ©uftaü  Slbolf  von  Sd)mcben  in  2]er= 

biubuug,  'DermDd)te  aber  trot^bem  gegen  bie  1609 
üDu  bem  ilurfürften  9Jtarimilian  bon  :^apcrn  gc= 
ftiftete  tatt).  ̂ iga  (f.  b.)  nid)t  mit  i{)ren  gorberungcn 
burd}3ubringen  unb  löfte  fid)  fd^lief^lid}  nad}  üerfc^ic= 
benen  äUifserfofgen  1621  mieber  auf.  —  S8gl.  ̂Jiitter, 
®efd}id}te  ber  2)eutfd}cn  Union  üon  ben  5Borberei= 
tungen  be§  Sunbey  bi§  gum  5iDbe  ̂ liubolfS  II. 
(2  33bc.,  ed}affl}.  1867—73);  berf.,  %oim  unb  @e= 
fd}id)te  ber  Union  -^ur  3eit  be^  Slu^gange»  ̂ J{u= 
bolf^  II.  unb  ber  Anfänge  be§  ̂ onigg  9Jlattl}iaö 
(^Dlünd}.  1880). 
^totcftanti^mu^,  ©efamtbe3eid}uung  für  bie 

au§  ber  Sveformation  be^5  16.  ̂ abrl}.  berüor- 

gegangenen  .H'ird}eugemciufd}aftcn,  im  Unterfdiicbe 
fDinol}t  üon  ber  rom.^latl}.  ai^S  ber  gried}.  =  Orient. 
fird)e.  2)ie  33e!enner  be§  ̂ s.  Ijeif^en  ̂ ^roteftan  = 
ten.    Seinen  gefd}id}t(id}cn  Urfprung  (}at  bicfcr 

3'^ameüon  ber  feierlichen  ̂ roteftation,  bie  bie  cüang. 
Stänbe  auf  bem  gleiten  ̂ teic^^tagc  gu  6pet}er 
19.  2lpril  1529  gegen  )im  alle  lirc^lid)en  Sieformen 
üerbietenben  Sefd}lufe  ber  2)let}r^eit  eingereid}t  bat= 
ten.  Seit  biefer  ̂ dt  mürben  fie  al»  bie  proteftie- 
renben  Stäube  bejeii^net,  bai)er  ber  9]ame  ̂ ro= 
teftanten  guerft  im  ältunbe  ber  ©egner  für  alle  Sln^ 
l}änger  ber  beutf^en  Deformation  auffam,  t)on  bie= 
fen  felbft  aber  al§  G^renname  aufgenommen  mürbe. 
2inmäl)lic^  ging  berfelbe  aud)  auf  bie  Gbaugelif(^en 
ber  aufjerbeutf^en  Sauber  über. 
^a§  3Befen  unb  bie  urfprünglic^e  ©eftalt  be^S 

^.  ftel)cn  im  engften  tulturgefd}i(^tli(^en  B^fam^ 
menl}ange  mit  einer  3ieil}e  »ermanbter  (Irfd^ei^ 
nungen  auf  aubern  ©ebieten  be§  geiftigen  Men^. 
Überall  mad)te  fid)  am  (^nte  be§  ä)iittelalterg  ein 

6'rma^en  ,^u  geiftiger  Selbftänbigfeit  geltenb ,  hat^ 
fid)  3unäc^|t  in  bem  iBeftreben  äußerte,  fiel)  burd)  er= 
neute  3Sertiefung  in  bie  urfprünglic^en  Cueden  üon 
ber  i3ei^tf(^cift  eine§  üerunreinigten  ̂ ertommenö 
unb  unflaffifc^er  SXutoritäten  gu  befreien.  ̂ >ie  bie 
Denaiffance  in  5^unft  unb  Sitteratur  auf  ̂ a^  flaffi^ 
fd}e  Altertum,  fo  ging  bie  religiöfe  Dteformation  auf 
bie  Urlunben  be§  6^riftentum§,  bie  l^eiligen  Schrif- 

ten be§  3(lten  unb  Svenen  3;eftament§  gurüd,  um  auf 
i^rcm  ©runbe  bie  lirc^lid)cn  Se^ren  unb  Drbnungen 
3u  erneuern.  5)iefe  Sienben?;  ging  in  ber  9tef ormation 
aber  mieberum  au§  bem  Streben  nad)  perfönlic^er 
religiofer  @emi^l}eit  unb  Selbftänbigfeit  be»  from- 

men Subfeftg  l)erüor,  t)a§>  fd)on  längft  ben  Slnftofj 
,^ur  33efämpfung  aller  äußern  !ird}lid)en  ̂ eil^cer- 
mittelung  gegeben  l}atte.  Sßie  na^mal»  bie  neue, 
mit  6artefiu§  anl)ebenbe  -$^ilofopl)ie  ten  gan.^en  ̂ e- 
ftanb  unferS  mirflid)en  ober  üermeintlid)en  !:li)iffen§ 
unterfuc^te  unb  mit  Energie  bal)in  ftrebte,  im  un= 
mittelbaren  Selbftbemuf^tfein  be§  benfenben  :Jc^  bie 
erfte  fd)led)t^in  unumfto^lic^e  ©emi^beit  jiu  finben, 
fo  )ud}te  bie  5)teformation  perfDnlid)e  ®eJüi^l)cit  be§ 
.s3eil§  in  ber  unmittelbaren  innern  (Srfal)rung  be§ 

frommen  ©emüty.  211»  \)a§>  _^rincip  be§  ̂ Jj.  er= 
giebt  fid)  infolgebeffen  in  erfter  Sinie  bie  ihrer 

i'elbft  gemiffe  eüang.  ̂ rommigfeit,  bie  fid)  in  bem burd)  bie  ̂ eilige  Sd)rift  bezeugten  urfprünglid)en 

C;i)rii'tentum  aU  in  il)rem  Urbilbe  miebererfennt unb  fid)  fo  burd)  bie  gefd)id)tlid)e  Offenbarung  in 
;3efu  ßl)rifto  objettiü  begrünbet  meifs.  (Srft  bicr^ 
au§  leitet  ber  $.  bie  fog.  negatibe  Seite  feine» 
^^rincipö  l)er,  ba§  i){ed)t  ber  frommen  Subfelti- 
r>ität  nämlid),  gegen  alle»  äußere  2;rabition»=  unb 
2lutorität§\üefen  unb  jeben  tird)lid)en  ©emiffeuö^ 
(^rnang  3u  protejtieren ,  fofern  biefelben  üor  bem 
religiöfen  ©emiffen  ibr  Dec^t  nicl)t  bargutbun  »er- 
mögen.  ®iefe§  in  fid)  einl}eitlid)e  ̂ ^rincip  (bie 
Olebemeife  bon  einem  ,^ti)iefad)en '$rincip,  bem2)ia: 
terialprincip  ber  ■Red)tfertigung  unb  bem  Jor  = 
malprincip  ber  Sd)riftautorität,  fam  erft  im  2ln= 
fang  beö  19.  Sal)rt).  auf)  bat  fid)  uid)t  blo^  gegen= 
über  bem  5!att)Dlici»mu§ ,  fonbern  aucb  innerhalb 
ber  eigenen  !ir(ilid)en  (5ntmidlung  be§  ̂ .  aU  bereu 

üormärtg  treibenber  ̂ aftor  gur^öeltung  bringen 
muffen,  ̂ er  ältere  $.  geioaun  ,^unäd)ft  nur  eine' ber  latb.  Hird)e  uod)  äbnlic^e  lird)lid)e  ©eftalt.  dr 
ftimmtc  mit  jener  nid)t  blof?  in  ber  Feftl)altung  ber 
in  ben  erftcn  fünf  bi»  fec^»  :3at)rbunberten  feftge= 
ftellten  Scbrformeln,  fonbern  aud)  in  ber  ilBert- 
fd)ät^ung  beg  gangen  bogmatifd)en  (5l}riftcntum» 
überbaupt  unb  in  bem  3iivüdgreifen  auf  eine  un= 
antaftbare  äu|ere  Sel)rnorm  überein.  3iur  fügte  er 
bem  alten  Softem  bie  Sebre  t»cn  ber  iRed^tfertigung 

I 



^rote[tauti^mu§ 
475 

alö  ncucö  Soi^nui  ein  uub  jal)  al^:?  JL^cliruDnu  uicbt 
mehr  bic  ̂ ird)c,  jonbcrn  bie  .'ociliac  öd)rift  an. 

Dieie  mürbe  i^cn  ̂ ^(ufaiirt  1*1^^  ̂ 'i^^c  unmittelbar  aU 
(S)Dtte^i  "ii^iDrt ,  alfo  alle;^  in  iln*  Gntbaltene  aU  un^ 
antaftbare  ̂ -llnibrbeit  bctrad^et,  ein  Stanbpuult, 
bcffen  :;^ntonfequen3  aUerbinn^  ben  fatb.  (^etpiern 

mctjr  aU  einen  'Jlnoriftypuntt  bot.  ®enn  md}t  nur 
i^elan^te  mau  \o  3u  einer  neuen  lircblid)en  Sel}r= 
trabitiou,  bie,  in  ben  ̂ ^etenntni§fd)riften  uieber= 
i^eleot,  aly  fd)led)tbiu  iierbinblid)c  ̂ iu^leoung  ber 
3d}rittle!)re  galt;  fonbevn  burd)  bie ^}ted)tf erti(juugg= 
lebre  irar  aud)  eine  ireit  burd}(ireifenbere  ̂ ceuoeftal- 
tunn  ber  alttird}lid)en  ̂ ebrartitet  (geboten,  aU  man 

fie  bamaB  ttjagte.  li^nbefjen  mar  biefer  bonma- 
ti)d)e  '^.  mit  jeiner  «reinen  Se^re»,  mit  feinen  i\)Co{. 
«kontroüerfen»  uub  mit  feiner  ̂ ^ernötterunn  beä 
^5ibelbud)ftabeu§  uur  bie  erfte  uub  für  bie  3cit  fei= 
ncr  Gntftel}un(^  einjiG  möcjUdje  äBeife,  in  ber  t)a§> 
neue,  in  ber  ̂ jteformation  3um  ®urd}brud}  gefom: 
mene  ̂ riucip  fid)  ©eltung  t»erfd}affte.  6päter  ̂ at 
bann  ©eorg  (5alij:tu§  oegenüber  ber  fd)D(aftifd)en 
cpi^finbiateit,  bie  überall  bei  anberu  i^ird}eu  funba= 
mentale  Sfbirrmujen  üon  ber  «lutl}.  3öal)rl)eit»  fa^, 
M§>  ©emeiufame  in  allen  d)riftl.  i^onfeffionen  be= 
tont,  ber  ̂ ieti^mu^  an  bie  ©teile  bDGmatifd)=!ird}= 
lid)er  Set^rforrett^eit  bie  perfDnli(^e  öerjenefröm; 
migteit  ber  ßin^elnen  gefetzt,  bie  £eibni^=3©olfid}e 
od}ule  baö  9led)t  be»  ̂ erftanbe^  im  ©l)riftentum 
unb  bie  ̂ lotmenbiGleit  einer  iüiffenfd)aftli(^en  ̂ c= 
cjrünbung  ber  ürc^lid^en  ©laubenaartilel  vertreten. 

Silimäjlid)  l)atte  fi(^  bie  allgemeine  39ilbung  unb 
5Öiffenfd)aft  immer  mel)r  üon  ber  lird}Ud)en  23eüor; 
munbimg  befreit  uub  im  fog.  2(uf!läruug§geitalter 
,^u  Grget)niffen  geführt,  bie  mit  bem  gangen  bog; 
matifc^en  ß^riftentum  gugleid)  bie  bi§l)er  üon  allen 
.\lird)enparteien  feftget)altene  ilieinuug  üdu  feiner 

übernatürlid)en  6"ntftel}ung  crfd}ütterten.  ̂ er 
^Kationali§mu§  (f.  b.)  lenfte  biefe  geiftige  Strömung 
mitten  bin^in  in  bie  prot.  3;;i}eDlDgie,  inbem  er  üom 
fog.  pofitiüen  ß^riftentum  uur  bie  mDralifd)en  Söa^r^ 
bellen  fielen  lie^,  bie  3:öunber  aber  möglid)ft  burd} 
natürlid^e  2)eutuug  befeitigte.  |^l)m  gegenüber  fud}te 
ber  Supranaturali^mu»  mcnigfteu^  ben  3Bunber= 
glauben  mü^fam  ̂ u  retten,  mä^renb  er  üon  bem 
altprot.  S)Dgma  eiu  Stüd  uad)  bem  anberu  preig= 
gab.  S)ag  feer!  be§  9iationali»mu§  fül}rte  fobann 
bie  neuere  ̂ ^ilofopbie  burd)  5!aut,  §id)te  unb  öegel 
meiter.  2lu§  it}reu  2lrbeiteu  ging  bie  moberue  SÖelt- 
anfd)auung  l^erüor,  bie  alleio  uatürlid}e  unb  geiftige 
(3efd}e^en,  ftatt  auf  einen  au^erorbentlid}en  i)Zad)t= 
milleu,  auf  bie  ber  2Öelt  inneh)Dt)uenbe  vernünftige 
@efe^mä^ig!eit  surüdfül}rte  unb  folgerid)tig  mit 

bem  ©otte^begriffe  aud)  bie  ̂ Sorftellungen  üon  "die- 
ligion,  Offenbarung  u.  f.  \v.  mefentlic^  umgeftaltete. 

^er  ©efal)r,  mit  ber  unrettbar  üerlorenen  ̂ -orm  aud) 
ben  lebenbigen  ©el)alt  beä  d}riftl.  .^eilSbemuf^tfeing 
,ui  verlieren,  trat  6c^leiermad)er  mit  feinen  Unter= 
fud}ungen  über  ̂ a§>  Sßefen  ber  SReligicn  unb  feiner 

'Jleugeftaltung  ber  2)Dgmati!  au§  bem  frommen  S3e: 
iDu^tfein  ber  \^l}riften  beraub,  aber  mit  ben  2lUtteln 
ber  mobernen  3öiffenfd)aft  unb  im  ©elfte  ber  freie: 
ften,  bnrc^  feine  bogmatifc^e  ̂ effel  gebunbenen  ̂ ox- 
fd)ung  gegenüber  unb  begrünbetc  fo  al§  ber  erfte 
eine  tm  ir)iffenfd}aftlid}en  unb  tünftlerifd)en  ̂ en= 
ben-;en  be§  19.  ̂ al}x\-).  •Dolltommen  ebenbürtig  gur 
Seite  tretenbe,  ebenfo  prot.  al»  eüang.  S^beologie. 

Xennod)  füt}rte  bie  3Reubelebung  ber  d^riftl.  ̂ -rom-- migfeit  3uuäd)ft  gu  einer  Sßieberbolung  ber  altern 
^^orftellunggformen,  bie  juerft  im  ueuermad)ten 

^ieti^^muy  bie  pl^ilof.  unb  bie  Ijiftor.  ih-itif ,  hanad) 
in  ber  burc^  bie  polit.  iHeaftion  ermutigten  neu^alten 
Ortl}obDj:ie  febe  !i!lbn}eid)ung  vom  ̂ ^ud)ftabeu  ber 
6d)rift  unb  be§  altlirc^lid)en  33e!enntniffe!^  pro^ 
ffribierte.  2)agegen  arbeitet  bie  freie  prot.  S^bco^ 
logie  ber  ©egeniuart  an  ber  3Iufgabe,  in  Sd)leier: 
mad)er§  33abnen  eine  tiefere  ̂ erfij^nung  beö  (S^ri= 

ftentumy  mit  ber  mobernen  il'ultur  gu  gewinnen. 2)er  prot.  (Sbaratter  biefer  i>lid)tung  ermeift  fid)  im 
allgemeinen  in  bem  Streben,  \)a§>  reine  ̂ Befen  bc^j 
S^riftentumö  im  Untcrfd}ieb  von  jeber  unfreien  @e= 
bunbenl}eit  an  irgenb  meldte  gefd^id^tUd^e  (Srfd)ei= 
uunggform  be»felben  immer  lauterer  au^jumittetn, 
alfo  einerfeitS  feiuen  eivigen  religiofen  unb  fittlid)eu 
(^el)alt  in  hcn  med}felnben  formen  berauy.nifinbcn, 

anbererfeitS  burd)  fortgefetjte  forgfältige  '^^-orf^ung 
über  bie  gefd)icl)tlid)en  Urfprünge  be^  (Sl)riftentumö 
überhaupt  unb  ber  prot.  Ä!ird)e  inäbefonbere  eine 
mirllid)  gefd)id)tlid)e  3Xuffaffung  berf elben  gu  ermbg= 
lid^en.  ̂ n  letzterer  ̂ e3iel)ung  finb  namentlid)  bie 

Sd)riften  von  tetrau^,  ̂ -erbinanb  (5l)riftian  33aur 
unb  ber  2:übinger  Sd)ule,  ferner  von  ßrebner,  ̂ ohy- 
manu,  i^eim,  .t)au§rat^,  ̂ olften  u.  a.,  in  erfterer 
bie  von  ö^fe,  ̂ ot^e,  Sd)en!el,  3Xley.  Sc^meiger, 
33iebermann,  Sipfiu^,  ̂ fleiberer  u.  a.  gu  nennen, 
ivä^renb  3titfd)l  unb  feine  Sd)üler  eine  eigentüm^ 
lid)e  Ü)Ufc^ung  von  rationaliftifc^er  unb  offenba= 
rungSgläubiger  iHid)tung  vertreten. 

2ßa§  bie  äußere  !ird)lic^c  ©eftaltung  be»  ̂ ^.  au= 
belangt,  fo  finbet  fid)  von  3lnfang  an  eine  gro^e 
'I/iannigfaltigteit  uid)t  uur  von  tultu§=  unb  ̂ ^er^ 
faffung^5f ormen ,  fonbern  aud)  von  ©eftaltungen 
be§  bogmatifcben  Scl)rbegriff§.  5)er  bebeutenbfte 
biefer  Unterfcbiebe,  ber  bereite  in  ber  3fteformation§= 
i^eit  l)ervDrtrat,  ift  ber  gmifc^en  ben  Sut^eranern 
(f.  b.)  unb  9fveformierten.  l)erfelbe  rubt  nid)t  fo= 
mo^l  auf  principieller  Siffereng ,  al§  vielmel)r  auf 
einer  verfd)iebenartigen  Slusprägung  be»  prot. 

©runbprincipS.  J^nbeffen  l)at  fiel)  tro^  ber  tird)= 
lid)en  S^rennung  im  Saufe  ber  S^it  eii^e  fo  burd)= 
greifenbe  3[)Iifd)ung  reform,  unb  lutl).  Elemente  voll= 
gogen,  ba^  bie  urfprünglid)en  Unterfd)iebe  erft  burd) 
bie  gelehrte  gorfcl)ung  ber  (S)egenivart  llar  erfaunt 
uub  in  i^re  feinern  Se3iel)ungen  verfolgt  merben 
lonnten.  S)ie  Union  (f.  b.)  beiber  ̂ ird)en,  bie  fid) 

im  19.  ;^al)rl).  guerft  in  ̂ ^reu^en,  banad)  aud)  in 
einigen  fleinern  Staaten  vollgog,  mar  bal)er  nid)t 
blo^  burd)  bie  ̂ ^snbiffereng  ber  3^it/  fonbern  burd) 
bie  lird)lid)e  unb  tl^eol.  (fntmidlung  felbft  veran- 

lagt. 3lufeerl)alb  ̂ eutfc^lanbg  ̂ at  uamentlid)  ber 
reformierte  $.  eine  gro^e  ä)taumgfaltig!eit  von 
Iteinern  Iird)enparteien  ergeugt,  befonber»  in  ßng= 
taub  unb  in  "o^n  ̂ bereinigten  Staaten  von  2(merifa. 
!ffiäl)renb  bie  lebenbige  gef^ic^tlid)e  Gntmidlung 
be§  ̂ .  itjre  eigentlid)e  öeimat  in  2)eutfd)lanb,  in 

ber  Sd)meig  unb  in  "om  3^ieberlanben  l)at,  ift 
ber  angloamerifanifd)e  ^.  von  ber  geiftigen  39e= 

megung  in  ber  2:^eologie  erft  in  neuerer  3ßit  ̂'^'' 
rül)rt  morbeu.  über  bie  äußere  ©efd)id)te  be§  '^\ 
f.  Sieformation. 

2Sgl.  Corner,  Xa§>  '^rincip  unferer  ̂ ird)e  (^iel 
1841);  ̂ er  beutfc^e  ̂ .  (von  ©.  35.  öunbe§^agen, 

3.  2(ufl.,  ̂ Jranlf.  a.  m.  1850);  Sd)meiger,  2)ie  prot. 
ßentralbogmen  (2  ̂:8be.,  3ür.  1854  — 56);  ©af5, 
@efd)id)te  ber  prot.  Sogmati!  (4  33be.,  ̂ erl.  1854 
—67);  33aur,  S)a§  ̂ ^princip  be§  f\  unb  feine  ge= 
fd)id)tlid)e  Gntmidlung  (in  ben«2;^eol.^abrbüd)ern», 
rsa^rg.  1855) ;  Scheutet,  2)a§  2öef en  be§  %  (2. 2(ufl., 

Sd^afft).  1862);  ̂ ranf,  (^efd^id)te  ber  prot.  2:i)eo= 
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logie  (3  23be.,  2p3.18G2— 75);  Sd^cnfet,  6(}ri[ten= 
tum  iinb  Stirere  im  61ntlanc|e  mit  ber  j^ulturentmicf: 
hing  (2  33be.,  2öie§b.  1867;  neue  5Xu§g.  1871); 

Sorner,  ©e)'d;id}te  ber  prot.  Si^eotogie  (in  «@e: fd}id)te  ber  2öi[fenfd)aftcn  in  2)cutjd)lanb.  bleuere 
3eit»,  33b.  5,  ältünd).  1867). 

^roteftatiott  (lat.)  ober  35  e  r  Iü  a  1}  r  u  n  a, ,  bie 
ßrHärunn  be[fen,  n)e((l}er  eine  9ie(itöl}anbtuna 
vornimmt  ober  gu  einer  ii}n  betreffenben  9Red)t§' 

banblunß  eine§  anbern  fd^meigt,  '^a^  er  bie  au§ 
feiner  .^anblung  ober  feinem  <Sd}tt)einen  mDntid}er'' 
mcifc  ju  giet)cnben  ̂ oloerungen  ablehnt.  Sie  ̂ . 
l}at  feine  33ebeutung,  menn  öanblung  ober  Sd)mei= 
gen  nur  ben  abgelebntcn  ©inn  babcn  fann  (pro- 

testatio facto  contraria);  ferner,  tuenn  fie  mit 
fold)en  3fied)t§fä^en  im  Söiberfprud)  ftebt,  \m{&)t  ber 
Slbänberung  burd)  ̂ riüatmitlfür  nid}t  unterlporfen 
finb,  ober  menn  bem  ßrtlärenben  eine  einfeitige  35er= 
fügung,  burd}  rDeld)e  er  jene  folgen  abiebnen  tonnte, 
nid}t  guftebt.  6ie  ift  unmirtfam,  iücnn  fie  gu  fpät 

erfolgt,  ̂ m  Staatyleben  lommt  bie  %.  '^a.  nor,  iro 
ber  proteftiercnben  Partei  bie  SDkcbt  jur  ©eltenb= 
mad)ung  ibre^^  9kd}t§anfprud}§  feblt  unb  e^^  leine 

^'Q\)ixt  ̂ nftanj  giebt,  bei  meld}er  Sd)u^  gefud}t  lüer: 
"QtM  tann.  23eftebt  bie  ßrKärung  barin,  ba^  man  eine 
in  allgemeinen  5tu§brüden  erfolgte  3>er-iid}tleiftung 
ober  yfted)t§übertragung  einfd)ränlt,  alfo  fid)  ein 
9\ed)t  r)orbebält,  beffen  aufgeben  aug  einer  .^anb- 
lung  gefolgert  merben  tonnte,  fo  beifet  bie  Grllärung 
liefert) ation  (9(le(^t^^t)orbebalt). 
^toitn^,  nad)  .^omer  ein  loeiSfagenber  SOIeer^ 

grei§,  ber  bie  Dvobben  ober  Seefälber  be§  ̂ ^ofeibon 
iüeibete  unb  bie  (^ah^  b^tte,  fid}  in  alle  ©eftalten 
5U  üermanbeln.  ©ein  2lufentbalt§ort  mar  bie  ̂ nfel 

^^l}aro§  (nad}  ber  Dbi}ffee  eine  STagereife  i3om 
Strome  2ligppto§  entfernt),  ßr  flieg  be§  DJtittagy 
au§  ben  ̂ -lutcn  unb  fdblief  in  ber  OJtitte  feiner  9id1)= 
ben  im  6d)atten  am  Ufer.  ̂ \\w\  S©ei§fagen  mu^te 
er  mit  ©elüalt,  ber  er  fid}  jebod}  burd}  allerlei  ̂ ^er- 
manblungen  3u  entjie^en  fucbte,  gebrad}t  iüerben. 
.konnte  er  ber  (SJemalt  nid}t  miberfteben,  fo  nabm  er 
feine  urfprünglid)e  ©eftalt  mieber  an  unb  mei^fagtc 
bann  untrüglid},  iüie  3.  93.  bem  99knelaog.  Seine 
Srod}tcr  bei^t  bei  .^omer  (libotbea  (f.  b.).  9kd}  fpiv 
terer  Sage  mar  ̂ ^>.  ein  uralter  l^onig  *2lgt}ptcn^^  ein 
Sol}n  bei  ̂ ofeibon.  Sei  ibm  foll  iräl}renb  ber  53e= 
lagerung  3^roja§  bie  mabrc  Helena  gemefen  fein, 
bie  9[)ZenelaoC^  nad}  feiner  Ütüdfebr  tjon  ̂ Troja  i\v- 
rüderbielt,  mäbrenb  %ax\§>  nur  ein  Sd}attenbilb  bc- 
fafe.  S)ie  Spätem,  namentlid}  bie  Drpbifd}en  3[Rp= 
ftüer,  geftalteten  il}n  jum  Spmbol  be§  UrftoffS  um. 
Proteus,  eine  in  mebrern  ̂ -ormen  befannte,  ̂ u 

ben  ̂ äulni^bafterien  geborenbe  53alterienart.  Sie 
3cid}net  fid}  burd}  bie  Silbung  üon  munberlid} 
arabeSlenartig  i.^erfd}lungenen  ytanfenfiguren  bei 
ibrem  2öad}5tum  auf  fcften  Duibrbobcn  auö  unb 
bat  baber  ibren  ̂ ^tamen.  S)ie  einzelne  iöalterien^elle 
ift  ein  Heiner,  leid}t  ge!rümmte§,  fel}r  bemeglicbcö 
Stäbd}cn  mit  ©cifjelfäben.  3lm  bäufigften  tommt 
ber  P.  vulgaris  Häuser,  ber  auf  faulenben  orga= 
nifd}en  Subftanjen  mäd}ft,  3ur  93eDbad}tung. 

Proteus,  2lmpbibicnart,  f.  Olm. 

^^totctiandeUum  (grd}.),  bie  crfte  altteftament^ 
lidie  (1  2)iof.  3, 15)  3ßeic^fagung  nom  3}ieffia?^. 

^^rot^armm  (grd}.),  f.  ̂arnc  (*Bb.  6,  S.öSlb). 
qjrotiftew,  f.  Urtiere. 
^toto  -».^f.  ̂ :|srot   
Protococcus,  f.  93lutrcgcn. 
*-Ptotoöcncia,  ber  147.  $lanetoib. 

^totogeitcö,  gricd}.  2)taler,  lebte  gegen  (Snbe 
be»  4.  5>abi^b.  D.  ©b^.  Seine  beiben  berübmtcften 
©emälbe,  bie  er  für  einen  Stempel  in  5tbobu§  aue- 
fübrte,  maren  ber  rbobifcbeöeroS^^^^fo^^  al^l^^in^r 
üon  einem  ̂ unbe  begleitet  bargeftellt  (biefe^ci^e- 
mälbe  befanb  fid}  in  ber  rom.  i^aiferjeit  in  3'lom  im  I 

^3rrieben§tempe[  unb  verbrannte  bort  unter  ßommo:  " bu§)  unb  ein  an  einen  Saumftamm  gelernter  Satpr 
mit  ber  Soppelflote. 

^totogtngnei^,  ©eftein,  f.  ©nei§. 
qi^totogingtanit,  ©eftein,  f.  ©ranit  (93b.  8, 

S.  256b).  [S.  955  b)  unb  ̂ anon. 
qStotoJanonifc^c  »iicf)Ct;,  f.  ̂Bibcl  (93b.  2, 
^Jtotolatc^ufttutc,  eine  S)ioj;i}ben3oe|äure, 

C^HcO  -  Cell, (OH),  .  COOK,  mcld}e  fic^  beim 
Sd}mel3en  perld}iebener  öarse  (^^en^oe,  Hino,  Ua- 
ted}u)  mit  ̂ tl3fali  bilbet  unb  au§  93ren3!atcdnn 
burd}  ßrbifeen  mit  5XmmoniumcarbDnat  fputlictifd} 
bargeftellt  roirb.  Sie  loft  fid}  leid}t  in  beigem  äöaf- 
fer  unb  frpftallifiert  in  glän^enben  Säbeln,  bereu 
Sofung  burd}  Gifencblorib  grün  gefärbt  mirb.  ̂ . 
rebu^iert  ammoniafalifcbe  Silberlofung. 

^trotofoIT  (grd}.),  im  griecb-  3lltertum  ber  ben 
^appruSrollen  üorgeflebte  ̂ cttel,  ber  ̂ u  5luffd}rif= 
ten  biente.  (^egenmärtig  üerftebt  man  unter  %. 

(frj.  proces-verbal)  bie  urhinblid}e  '^iyierung  einer 
^i>erl}anblung  ober  Grllärung  üon  beteiligten  (^^ar- 
teien),  ber  Slu^fage  befragter  ̂ erfonen  (ßcugen, 
Slngefcbulbigter,  Sad}t)erftänbiger) ,  ber  33efd)iü)K 

eine§  Ä'ollcgium§  ober  einer  anbern  beratenben 
3Serfammlung.  3)iefc  2(uf3eid}nung  muf5 ,  \m\m  fie 
öffentlid}en  ©lauben  baben  foll,  burd}  einen  ba3u 
beftellten  offentlicben  53eamten  (©ericbtSfdbreiber, 
Sefretär  ober  ?totar)  gefd}eben. 

^ür  'x^m  6it)ilpro3ef5  bcftimmt  bie  6ir»ilpro3efj: 
orbnung  für  'lia^  2)eutfc^e  Üieicb  ̂ olgenbeS:  über 
bie  münblid}c  9^erbanblung  t>or  bem  erfennenben 
(S5erid}t  ift  üom  ©ericbtSfc^reiber  unter  ricbterlicber 
Seituiuj  ein  %.  aufsunebmen.  2)ayfelbe  entbält  Ort 
unb  %acs  ber  ̂ ^erbanblung,  bie  Diamcn  ber  ©ericbt^^ 
perfonen  unb  be^3  etma  3uge3ogenen  2)olmetfd}er§, 
bie  93e3eicbnung  be§  9te^t»ftreiteS,  bie  Diamen  ber 
erfcbienenen  Parteien,  il}rer  gefe^lidien  9>ertreter, 
93et)ol(mäd}tigten  unb  93eiftänbe,  bie  Slngabe,  baf? 
öffentlid}  üerl}anbelt  ober  bie  li)ffentUd}leit  au?- 
gefd}loffen  ift.  2)er  ©ang  ber  SSerl}anblung  ift  nur 
im  allgemeinen  ansugeben.  2(u^erbem  finb  feft3u= 
[teilen  burd}  5tufnabme  in§  %.  ober  burcb  3lufna^me 
in  eine  al§  fold}e  be3eid}nete5lnlagc  beSfelbcn:  a.  auc- 
bem  ̂ arteiüorbringen  bie  fog.  2)i§pofilion§afte 
(3tner!enntniffe,  3Ser3id}te,  S5ergleid}e),  bie  fad}lid)en 
2(nträge  fotoie  ßrllärungcn,  melcbe  üon  bem  3»l}alt 

ber  üorbereitenben  Scbriftfolge  (f.  b.)  erbeblitb  ab-- 
meid}en,  ©eftänbniffe,  (5ibe§annal}men  unb  =3urüd: 
fc^iebungen;  b.  au§  ber  Semei§aufnal}me  bie  ̂ lu^^ 
fagen  ber  Beugen  unb  Sad}t>erftänbigen,  ey  fei  benn, 
^oS^  bie  SSerne^mung  r»or  bem  ̂ rD3ef3gcricbt  felbft 

erfolgt  unb  beffen  fünftige  6"ntfd}eibung  feinem 
9ied}t§mittel  unterliegt,  mie  "^a^  Ergebnis  eine^5 
3lugenfcbein§;  c.  bie  rid}terlicben  ßntfd}cibungcn . 

(Urteile,  35efcblüffe,  SSerfügungen)  unb  bereu  9^er-- 
fünbung.  ̂ m  amt^gericbtlicben  ̂ rojeffe  gelten  bie- 
felben  ̂ liorfcbriften,  nur  bafj  gu  a  e»  üon  bem  ̂ x- 
meffen  be§  3(mtgricbtcrg  abbängt,  meld}c  Einträge 
unb  (Srflärunaen  fcftguftellen  finb.  Sa^3  %.  ift  3U 
a  unb  b  tntw  beteiligten  üorgulefen  ober  3ur  2)urd}= 
fid)t  üorgulegen ;  and}  ift  bann  3U  bemerfen,  bafs  bie£- 
gefd^eben  ober  meld)e  (5'inmenbungen  crboben  finb. 
^a§  %.  ift  üom  $l>orfil3enbcn  (bei  beffen  Se^inberung 
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13 om  älteftcn  Ükifi^cv)  uub  (^cvid)t§fc^rcibcv  311  iiu= 

tciicictncn.  'M  33cbinbcvuiui  einc§  ̂ Jlmt^rid)tev^3 
iicnürtt  bic  Untcvfitnf.t  bc^^  ©cvid}t§fd}reibci\^.  Sa§ 

is.  liefert,  menn  e^  in  bcr  t3oraefd)ricbcncu  ̂ -orm 
auföcnommeii  ift,  üoUcn  l^lkmei^^  bc^5  bavin  biird} 
bas^  @erid)t  beuvhmbeteu  i^oviiaiHI^;  ̂ od)  ift  @e= 
cicnbemeiö  ̂ uläfuiv  '-l^etreiT^  bev  .^>3eDbad)tiuni  ber 
für  bic  inimblid)e  iscrhanbhina  üoviicfd}riebcuen 
Aörmlid}!eiteii  beftcbt  bie  Spccialbeftimmuna,  b«f5 

biefelbc  nur  biird)  ba^-^  '^v  beiinefcn  nnb  befjcn  '^sn- 
halt  nur  burcb  ben  :)iad}iüei^  ber  ̂ -älfd^unti  cnt= 
trÄftct  lüevben  iann.  ̂ Hnaloae  ̂ ^orfd}riften  t^eltcn 
aud)  für  ä>crl)anbhuuicn ,  lr>e(d)C  aufKrl)alb  ber 
cijuiiui  tor  bem  erfcuncnbcn  ©erid}t,  üor  5(mt^; 
rid}tern  ober  oor  ikauftrantcn  ober  crfud}ten  ̂ Kid)- 
tcrn  ftattfmbcn  (Ciüilpro^efiorbu.  §§.  145—151). 

T^üx  hcn  Strafpro^cf^  bcftimmt  bie  Seutfd}e 

3tvafprD3ej^Drbnuiui'J-olaenbe^3 :  3"  fe<^^*  G<^^'id^tlid}en 
^-lNDrunteri'ud)unt3  (f.  b.)  ift  über  jcbc  Unterfud)unti^= 
baublun(^  ein  ̂^s.  aufäuncbmcn,  ir>cld)C§  Ort  unb  Zac\ 
berfclben  unb  bie  9iamen  ber  mitiinrfenben  ober  be-- 
tciliiiten  ̂ serfonen  anheben  imb  bie  !öeobad}tuni3 

ber  iuefentlidien  '5c)rmUd)!eiten  be»  ii^erfal^ren^ä  er= 
feben  laffen/ ben  ̂ ^eteilititen ,  folüeit  ey  fie  betrifft, 
5ur  @enebmii]unö  norcielefen  ober  3ur  2)urd)fid)t 
riorgelegt  merben,  bie  erfolote  ©ene^micjung  be^eu^ 
t^cn,  bie  Uuterfd}rift  ber  33eteilioten  ober  bie  3lnaabe 
ibrcr  3[öeigerunij^5grünbe  enthalten  unb  fd)Uef,Ud) 
iVom  Unterfud)un0§ri(.tter  unb  bem@erid}tiSfd}reiber 
unter3eid}net  merben  foU.  Über  bie  "öduptüerbanb- 
lung  (f.  b.)  ift  ein  j^.  aufjunet^men  unb  üoni  ̂ or- 
filjenben  unb  @eri;.i}tgfd}reiber  ̂ u  unterfc^reiben, 
lüobei  für  33eI)inberung^5fäUe  bie  ciüilprojeffualen 
^■I>orfd^riften  cielten.  2)ag  ̂ .  enthält  Drt  unb  ̂ at], 
fianun  ber  ̂lic^ter,  (5)efd)morenen,  (^d}öffen,  be§ 
3taat^3aniüalt§,  be^  (^erid)t§fd}reiber§  unb  be»  etma 
3uc3eäOQenen®olmetfd}er§,  bie^Bejeid^nunci  bcr  ftraf= 

baren  |)anblung  laut  2tn!(age,  bie  9iamen  ber  'an- 
acHaaten,  Ükrteibic3er,  ̂ ritjat-  unb  Siebcuüäaer, 
aefet3lid}en  ̂ ^ertreter,  ;öeüollmäd)tic3ten  unb  ̂ ei: 
ftänbe,  bie  Sln^abe,  baf?  öffentUd)  üerbanbelt  ober 
bie  DffentUd)feit  auyoiefd)lDffen  ift.  ̂ a§  %s.  mu^ 

"om  ©ang  unb  bie  Grtjebniffe  ber  ioauptüerl}anblunc3 
mefentlid)  imcbcrcicben,  bie  23eobad)tunt3  aller  m- 
fcntlid)en  'J-ormlicbfciten  erfid}tlic^  mad}en,  bie  t>cr= 
Icfenen  £d}riftftüd"e  be^ei^nen,  bie  2(nträt3e,  bie  (5nt- fdieibuucien  unb  bie  Urteilsformel  enthalten,  bei  ber 

'-Ber^anbtuna  t>or  £d)Dffengerid}tcn  auf5crbem  baS 
mefentlic^e  (IrgebniS  ber  ä>ernel)mungen.  SSegen 
beS  JBemeifeg  ber  für  bie  öauptüerl}anblung  t>or= 
gefc^riebenen  ̂ -ormlic^feitcn  maltet  biefelbe  (Sin- 
id}rÄn!ung  tnie  im  Giüilprosefj  ob.  3(uc{}  über  bie 
SUiälofung  unb  Seeibigung  üon  6d}Dffen  unb  ©e= 
fd^morenen  foivie  über  bie  ̂ ollftredung  ber  3;obc§= 
ftrafe  ift  ein  ̂ .  auf  annehmen. 
^m  üölEerr cd} t liefen  35erfet}r  ift  e§  ebenfalls 

üblich,  bag  Grgebni§  ber  än)ifd)en  ̂ m  beteiligten 

'Regierungen  getroffenen  S^ereinbarungen  (©taatS- 
ücrträgc,  i^onüentionen,  öanbeBüerträge)  burd)  ̂ s. 
3u  fixieren.  2)ergleicben  $.  bilben  trefentlid}ei3Uf^^' 
mittel  für  bie  pra!tifd}e  ̂ olitü. 

^^tototoUati^d),  im  ̂ ^rotofoll  (f.  b.)  befinblid), 
burd}  ̂ rotofoll  amtlid}  feftgeftellt;  protofoUic^ 
reu,  ins  ̂ roto!oll  aufnebmen. 
Protolabis^  f.  Oreodon. 
*^i;ototiiat;tt)i:  (grc^.),  f.  6tept)anu§. 
0totottcma  (grd).),  f.  0}ioDfe  (Sb.  12, 6. 1032  b). 

^^tOtDttotat  (gr^.^lat.),  Protonotarius^  Aposto- 
liciis,   3;^itel  üon  fiebcn   beim  päpftl.   '<ziidji  ein 

iloüegium  (ba§ '^rotonotariat)  bilbenbcn '^ivä- 
laten,  bie,  mit  bot)en 'i^orrec^ten  auSgeftattct,  bic 
päpftl.  Urtunben  ̂ u  beglaubigen  baben. 

*^totott  ̂ fcubo^  (gvd).,  «erftc  2:äiM'dniug»), 
ber  ©runbirrtum,  bcr  weitere  JJrrtümer  jur  ̂-olge  bat. 
^itotoplä^ma  (grd}.),  frül^er  aud)  (^t)to  = 

pla§ma  ober  Sar!obe  genannt,  eine  mcid)e,  fein: 
törnigc ,  eiit)eif5äbnlid)e  Subftan,^ ,  bie  auy  !ko[)kn' 
ftoff,  eauerftoff,  Stidftoff,  2ßafferftoff  unb  ed}iucfel 
beftet}t  unb  bie  ©runbfubftan,^  ber  tierifd}cn  unb 

pflan,4id}en  gellen  barftcllt  (f.  ̂^^rotcinftoffc).  2)aö 
^4>.  bilbet  bie  cinfac^ften  Organismen  (f.  ̂^^rDtoäoen) 
lüie  bie  l)Dd}ften  ©etoebe  bcS  3:ier=  unb  ̂ l^flan^en: 
torper»  unb  ücrmittelt  burd)  feine  fteten  d)em.  Um= 
änberungen  bie  gefamten  tierifd}cn  unb  pflan3lid}en 
ßeben§erfd}cinungen.  (©.  3^11^-) 

^totoipläftcu  (grd).),  bie  3ucrftgebilbeten;  in 
ber  !ird)lid)en  Sogmati!  üor^ugSiücife  Slbam  unb 
Güa;  protoplaftifd),  urbilbtid). 

^itOtOpOpr  f.  ̂Op. 
^itot0ptc^f>t)tcXf  f.  ̂rcöbi)ter. 
'i^totojjti^ma,  f.  ̂riSma. 
Protopterus,  (Gattung  ber  2ungcnfifd)e  (f.  b.) 

mit  einer  3Irt,  bem  afrifanifd^en  6d)uppen: 
mold)  (P.  annectens  Owen,  f.  2^afel:  ̂ nfcbe  VI, 
^•ig.  4),  bis  2  m  lang,  mit  fabenformigen  ©lieb= 
mafsen.  ßr  bcmol^nt  bie  ©ciüäffer  beS  trDpifd)cn 

aifrifaS,  lebt  auSfd^üe^lic^  r>on2;ieren,  5-rDfd}en, 
';J-ifd)en  u.  a.  unb  »erbringt  bie  trodne  ̂ abreSjeit 
im  üollig  l)art  geworbenen  ̂ i^oben  bcr  6ümpfe  innere 
l)alb  einer  erbärteten6d}lcimfapfel,  an  ber  eine  Dt> 
nung  jum  2ltmcn  bleibt.  S)erartige  fommerfd^la^ 
fenbe  liiere  luerben  öfters  nad}  Europa  gebrad}t. 

^roto^t)tamii>c,   f.  ̂tjramibe,   ̂ eyagonale ' 
'^pramibe  unb  S^etragonate  ̂ ^spramibe. 

^^ßtotot^ani^mcn f  foüiel  mie  ̂ ^rotiften. 
^Protoö  (grd).,  «ber  ßrfte»),  in  ber  gried).  ̂ {ird}c 

ber  3Sorfte^er  mehrerer  ̂ tofter  (f.  2lrd)imanbrit). 
*^totoft)ttceUuö,  f.  SpncelluS. 
^tototVfp  (gr^.),  UrtppuS,  Urbilb,  2Rufterbilb. 
^totott)pOQtapf)  (grd).),  erfter  2)rudcr,  ein  in 

^uhmabeln  (f.  b.)  l}äufig  üorfommenbeS  3öoit. 
*^tot050cn  (grd).),  im  ©egenfa^  gu  3}ieta3oen 

(f.  b.)  fold)e  einfad)fte  Slierc,  bereu  £eib  auS  nur 

einer  einzigen  Belle  beftel)t,  bereu  %*DtoptaSma  aber 
bod)  bifferenjiert  fein  unb  in  t)crfd)iebeuen  3:eilen 

üerfd)icbenen  pl)pfiol.  'Ji^^ftionen  bieuen  fann. (6.  Urtiere.) 
^rottrij^iete»  (lat.),  üersogern,  auffi^ieben; 

'$rotra!tion,  ̂ ^erjogeumg. 
^ivoiuhcxän^cn  (lat.),  eigeutümUd)e  rote  öcr= 

üorragungen  am  Souncnranbe,  bie  früher  nur  bei 
totalen  6onnenfinfterniffen  inabrgcnommen  merben 
tonnten.  Sei  ber  totalen  6onnenfinfterniS  in  Spa^ 

nien  1860  lüurben  fie  ̂ uerft  pl)otDgrapbiert  un':) 
fur^c  3eit  üor  unb  nacl)  ber  a^erfinfteruiag  ir)at)r= 

genommen  unb  3U  gleid)er  3eit  als  ber  Sonne  an^ 

geborige  (Sjebilbe  nad)gemiefen.  ̂ n  il)rem  Spe!- 
trum  entbedte  guerft  ̂ anffen  mäl)renb  ber  totalen 
©onnenfinfterniS  18G8  bie  gellen  Söafferftofflinicn; 

faft  gleid)3eitig  gelang  eS  Sodpcr,  baS  23or^anben= 
fein  üon  $.  aud)  bei  unüerfinfterter  Sonne  nad)3u: 
meifen.  Seit  1869  BoUner  unb  ̂ ugginS  gegeigt 
l)aben,  ba^  man  febergeit  bic  ̂ .  im  Speftroffop 

aud)  il)rer  'Jorm  nad)  fd)arf  mabrnel)men  !ann, 
menn  nur  bcr  Spalt  beSfclben  rcd)t  meit  gemad)t 
mirb,  gcl)ören  bie  ̂ \  auf  mebrern  Sternmarten, 
g.  S.  ̂ $otSbam,  gu  ̂tn  rcgclmäfsigcn  33eobad)tungS: 

.  cb leiten,   ̂ ^r  5(uftreten  ift  nur  fc^einbar  auf  ̂ cn 
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€onnenranb  beid}i:äntt;  auf  ber  l}eüen  Oberfläche 
ber  ©onne  felbft  !önnen  fie  nur  uicl)t  iüal}rgenDm= 
inen  lüerben,  ba  fie  fid)  toon  biefer  nic^t  oenug  ah- 
beben.  Sie  gorm  ber  ̂ .  ift  febr  üerfd}ieben,  fie 
äbneln  teits  t>erfd}iebenen  Söolfeuformen,  tei(§  mil 
fanartigen  2Ut§briid)en,  burd)  bie  Wia^im  non  ber 
6Dnnenoberftäd}e  bi§  3U  100000  km  nnb  niebr 

cmporgefd^leubert  toerben.  '^Jlad)  fpeftroffopifcben 
Unterfudnmgen  feigen  fie  im  ipefeutlid}en  biefclbe 
^]ufammenfe^ung  mie  bie  (SbrontDfpbäre  (f.  Sonne), 
ai§>  3u  irelcber  gebörig  fie  luobl  aud)  betraditet  \ücX' 
ben  muffen.  Sie  befteben  bemgemä^  au§>  gliiben= 
bem  Söafferftoffgaö  unb  90*ietaUbämpfen.  2lbnlid) 
iüie  bie  Sonnenfled'e  fd^einen  aud)  bie  ̂ .  eine  ̂ e^ viobe  ibrer  i3äufigfeit  gu  baben  unb  überbaupt  mit 
ibnen  in  engerm  3ufammenbang  gu  ftcbcu.  33i(b: 
Iid}e  2)arfteUungeu  pon  ̂ .  f.  Sonne. 

^tötttö,  f.  $roito§. 
Protutor  {iat),  9tebenüormuub. 

*^ro(|c  (üon  protzen,  b.  i.  platten,  hm'ben),  ber 
^meiräberige  S^orbermagen  ber  @ef(^ü^e,  auf  bem 
meift  ein  2;eil  ber  SJlunition  mitgefübrt  ioirb.  9Jian 
nntcrfcbeibet  nad)  ben  ©efd}ül3!laffen:  5'elb  =  ,  33  e  = 
lagerungs:  unb  ̂ eftung^proljen,  nacb  ber 
.^lonftruftion :  t  a  ft  e  n  =  unb  S  a  1 1  e  l  p  r  0  ̂  c  n.  S3ei 
tm  ̂ eftungspro^en  unterfd)eibet  man  nod)  Söall^ 

iinb.H'afemattenprD^en,  meldte  festere  ftatt  ber 
Speicbenräber  niebrige  Ölodräber  baben. 

^tottb^on  (fpr.  prubong),  ̂ ierre  ̂ ofepb,  geb. 

15.:3ii'^i  1809  3u  Sefancon,  ift  einer  ber  erften  ̂ 41er= treter  be§  miffenfcbaftlicben  SocialiSmuS  unb  ber 
eigentlicbe33egrünber  ber2;i}eorie  be§  3(nar(^i§mn§ 

(f.  D.).  ̂-]j.  iüar  üon  gan^  armer  i3cr!unft,  bi§  ju  fei= 
nem  22.  SebenSjabre  Se^er  unb  mad^te  fid)  ̂uerft  be= 
!annt  burd)  fein  1840  erfd)ienene§  2Öer!:  «Qu'est-ce 
que  la  propriete?»;  bort  liefert  er  eine  fd)arfe 
.Svritif  beö  @igentumöred)t§ ,  bie  in  ber  betannten 

■Jormel  gipfelt:  «La  propriete  c'est  le  vol».  9iad)- 
bem  in5n}ifd)en  ̂ ^.  eine  Stelle  aU  Setretär  bei 
einem  $arifer  Hbüofaten  angenommen  batte,  per: 
Dollftdnbigte  er  biefe  Grftling§fd)rift  burcb  bie  2lb: 
banblungen:  «Lettre  a  M.  Blanqui  sur  la  pro- 

priete», «Avertissement  aiix  proprietaires»  (1842). 
1846  erfd)ien  ba§  gleite  nationalDfDnomifd)e  *5aupt= 
lüer!  ̂ .e:  «Systeme  des  contradictions  econo- 
miques»  (2  33be.),  in  iücld)em  t)a§>  Eigentum  ebenfo 
bart  angegriffen  lüirb  mie  ber  5lommuni§mu§.  S)a§ 
(Eigentum  fei  bie  33enac^teiligung  ber  Scbn)ad)en 
burd)  bie  Starfen,  mie  ber  ̂ ommunigntuy  bie  Untere 
brüdung  ber  Starten  burd)  bie  Sd)mad)en  bebeute. 
3öät)renb  ber  Sibfaffung  beS  le^tgenannten  Söerfeö 
ioar  ̂ ^.  al§>  6ommi§  in  einem  ̂ S^^poner  S;ran§port= 
gefcbäft  angeftellt,  meldte  Stellung  er  big  1847  he- 
bielt.  2Rit  pra!tifd)en3tefDrmPDrfcl)lägen  trat  ̂ .  erft 
Sur3eitbergebruarrePolutiDnberpDr.:5i^n^unil848 
iüurbe  er  in  ben  9iad)iüablen  aU  5lbgeorbneter  für 
haS'  Seine  ̂ ^Departement  in  bie  9iationalperfamm= 
hing  geiDäblt.  Tiehzn  feiner  eifrigen  Parlamentär 
vifd)en  2;bätigfeit  arbeitete  er  unermüblid)  an  feinen 
eigenen  planen,  für  bie  er  in  ben  t»on  i^m  begrün: 
beten  Ballungen  «Representant  du  Peuple»,  «Le 
Peuple»,  «La  Yoix  du  Peuple»  unb  «Le  Peuple 
de  1850«  eifrig  ̂ ropaganba  mad)te.  ©egen  bie 

(S'pod)e  ber  SBabten  erfd)ienen  bie  $BrDfd)üren  «So- 
lution du  Probleme  social»  unb  «La  Banque 

d'echange»,  in  benen  er  al§  biei5auptnrfad)e  ber  fo-- 
cialen  9]ot  ba§  @elb  unb  hen  ̂ 'mS^  beäeid)net.  über 
feine  pra!tif(^en  3Serfud)e,  biefer  ̂ Rot  ju  begegnen, 
nnb  ireiterbin  über  feine  Sebeutung  t)infi^tli^  ber 

Segrünbung  unb  Verbreitung  anard)iftifc^er  £ebren 
f.  31nard)i§mu§  (33b.  1,  S.  576  b). 

S3i§  äu  feinem  2;obe  bat  ̂ .  eine  überaus  reid)e 
fd)riftfte(lerifd)e S^bätigfeit entfaltet;  aufeer  Sd)riften 
über  ̂ J3an!:,  Torfen:,  Gifenbabn=  unb  Steuerfragen 
bat  ̂ .  aud)  äÖer!e  über  religiijfe ,  p^itof.  unb  lit^ 
terar.  ̂ ^robleme  t)erDffentlid)t.  3öegen  feinet  2öer= 
fe§  «De  la  justice  dans  la  revolution»  (3  2ibe., 
1858)  mürbe  ̂ ^.  gu  brei  ̂ abren  ©efdngni^  per: 

urteilt;  er  entgog  fid)  ber  Vollftred'ung  be§  Urteile 
burd)  bie  '^^•lud)t  nad)  33elgien.  1860  amneftiert, 
!e^rte  er  nad)  ̂ J[5ari§  gurüd  unb  ftarb  19.  ̂ an.  1865 
in  ̂ affp.  S)ie  SBerfe  ̂ .§  finb  in  einer  C^efamt: 
ausgäbe  bei  Sacroip  &  (5ie.  in  ̂ ari§  1867  fg.  er: 
fd)ienen;  c§>  finb  26  SSänbe  ber  bei  Sebgeiten  $.§  er: 
fd)ienenen  Scbriften  nnb  11  Sänbe  nad)gelaffenc 
Scbtiften.  ̂ -erner  ift  in  bemfelben  S^erfage  ber 
$8riefined)fel  ̂ ^.§  erfcbienen  in  14  35änben,  ̂ g.  pon 
Sangtoig  1875.  —  35gl.  Sie^l,  %  3.  %  {ZI  1, 
Senal888;  5lI.  2,  chh.  1890);  2Rarj:,  Misere  de 
la  Philosophie  ($ar.  1847;  in»  S)eutfd)e  überfe^t 
pon  33ernftein  nnb  üautffp,  2.  3(ufl.,  Stuttg. 
1892);  2)^ülberger,  Stubien  über  %  (ebb.  1891); 
Sainte:33eupe,  P.  J.  P.  (^ar.  1872). 

^tottft  (fpr.  pru),  2IntDnin,  frang.  ̂ oUtifer  unb 
Sd)riftfteller,geb.l5.2Rärgl832gu9iiDrt,mibmetefid) 

frü^  bem  ̂ ournaligmug,  befud^te  ®ried)enlan.b  un'i) 
grünbete  1864  in  Trüffel  ein  S3latt  «La  Semaine  uni- 

verselle» ;  1869  befdmpfte  er  lebhaft  ba§  DPtimfterium 
Dlliüier  unb  ba§  ̂ lebi^cit,  ba§  bie  neue  SSerfaffung 
fan!tionieren  follte.  1870  folgte  er  al§  ̂ orrefpou: 
beut  be§  «Temps»  ber  9tt)einarmee,  mürbe  nacb  bem 
2.  Sept.  (S5ambetta§  Se!retär,  1871  2Ritglieb  ber 
9ieba!tion  ber  «Republique  frangaise».  (5r  mürbe 
1876,  1877, 1881, 1885  unb  1889  in  bie  5)cputier: 
tentammer  gemäblt,  fd)to^  fid)  ber  ̂ Bereinigten  Sin: 
!en  an  unb  mar  im  Kabinett  (Sambetta  (14.  9loü. 
1881  big  26.  3an.  1882)  9Jlinifter  ber  fcbijnen 

5^ünfte.  1892  mürbe  ̂ .  in  ben  ''panamaffanbal 
(f.  ̂-rantreid),  S3b.  7,  S.  127)  Permidelt,  por  ein 
@efd)morenengerid)t  geftellt,  21.  2)iärg  1893  aber 

freigefprDd)en.  ̂ .  fcbrieb:  «Les  beaux-arts  en 
Angleterre»  (Sa9tDd)ellel862),  «Chants  populaires 
de  la  Grece  moderne»  (Düort  1866),  «Les  beaux- 
arts  en  province»  (ebb.  1867),  «Archives  de  l'Ouest» 
(6  ̂efte,  ebb.  1867—69),  eine  Urhmbenfammlung, 
bie  Sieüolution  betreffenb;  ferner  «La  justice  re- 
volutiomiaire  ä  Niort»  (1869;  2.  3(ufl.  1874),  «La 
democratie  en  AUemagne»  (1872),  «Le  prince  de 
Bismarck,  sa  correspondance»  (1876). 

^trottft  (fpr.  pru),  ̂ ofep^  Souig,  frang.  Gbe: 
müer,  geb.  26.  Sept.  1754  gu  2lnger§,  ftubierte 
©b^^i^r  tnurbc  bann  Dberapotbefer  am  Salpctriöre: 
bofpital  in  ̂ ari§,  fpäter  $rofeffor  ber  (Chemie  an 
ber  2Xrtilleriefcbule  gu  Segopia,  bann  gu  Salamanca, 
1789  gu  yjiabrib.  ̂ urcb  bie  fpan.  Kriege  5Jtapolcon^^ 
üerlor  er  feine  Stellung,  lebte  bann  gu  ßraon,  mürbe 
1816  9}titglieb  ber  2l!abcmie  ber  2öiffenfd)aftcn  unb 

gog  nad)  2lnger§,  mo  er  5.  JJuli  1826  ftarb.  Seine 
grof3e  miffenfd)aftlid)e  2;bat  ift  ber  ?fad)mei§  ber  fog.- 
feften  3ufammenfe^ung§perbältniffe  ber  cf)em.  Sier: 
binbungen  unb  ibrer  fprungmeifen  Sln^iennig.  6r 
trat  bamit  in  ©egenfa^  gu  ber  Se^re  Sertbollet^ 
(f.  b.) ,  ging  aber  au»  bem  i^ampfe  at§  Sieger  b^r: 
Por.  3n  ber  organifd)en  (Sbemie  ift  namentlid)  feine 
Gntbedungbeg  2;raubenguderg  b^vporgubeben. 

^tottftit  (fpr.  pru-),  2)iineral,  f.  iHotgültigcrg. 
0tot)abia^  türf .  ̂$  r  a  p  a  b  i ,  aud)  ̂ ^  a  r  a  m  a  b  i , 

^ ar a m ab p,  ̂ ^ramobi,  im  iDUttelalter  Prova- 



Provasallus  —  ̂ roöence 
479 

ton,  eljeiualy  befcÜiiUe  8tat>t  im  2)i)'tritt  35avna 
tcy  Isairl'tentunuö  ̂ ^^ulaavicn ,  in  inatenid}ci*  (5)c= 
InriVoi^egonb  bcv  eftl.  ̂ HibMäufev  bcv  ̂ ikltaib?,  \u\U 
am  )shi)U  ̂ v,  bcr  bei  'l^arlla  in?^  Sd^iüav^e  i)ieer 
münbet,  au  bev  ̂ 45at}ulinic  ̂ Huftfdntt^^arna,  l)at 
(1888)  5088  G'.;  3\^ciu^  uub  (^)artenbau.  Ö[tlid)  tton 
']>.  lai]  bei  ̂ ev>na  bav  antite  ̂ .l)iarciauDpDlic>. 
Provasallus  (luitteUat.),  \.  i^cbn^tväcjer. 
Proveditore,  f.  Proweditore. 

^^totictt^alctt,  f.  ̂̂ Nvottcnee. 

Is  r  011  e  n  c  a  l  i  f  di  beiden  bic  i">cr[d}iebencn  vornan. 
l)iunbavten,  iueld^c  im  i)iittclaltei-  unb  in  neuerer 
^^eit  in  3iibfrautreid}  acfprod^en  merbcn.  Sie  ©reu= 
;,en  ibre^^  ©ebiete^^  bilben  im  D.,  ©•  nnb  SB.  bie 
:Hlpen,  bae  -DUttelmecr,  bie  4>t)rcnäen  unb  ber  3Xt= 
kintiicbc  Ocean,  im  Di.  bcc3innt  bie  ©renje  gegen 

bac^  ̂ •ran3ö[ifd}e  au  ber  DJiünbuno,  ber  (^iroube  unb 
burdVsiebt  bie  ®epart.  ©ironbe,  Sorbogue,  Dber- 
inenne,  6reu[e,  2lllier,  Soire,  ̂ Hbone,  ̂ fere  bi§  Sa= 
üDDen.  'J-rancDproüeucaUfd)  nennt  man  bie 
in  tcn  Sdiniei^er  K'antonen'SI>alli§,  2Baabt,  ©enf, 
'Neuenbürg  unb  in  t)c\i  alten  "^l^roüinäen  ©aüopen, 
SaupbiniS  l^ponnaiy  unb  "^randieiGomts^  geipro- 
ebenen  ̂ olf^-munbarten.  Ser  Dkme  proüencatifd) 
bat  feine  gefc^id)tüc^e  Söegrünbung ;  im  3)titte(alter 
nannte  mau  bie  Sprache  «^iomanifd)»  (lenga  ro- 
mana,  roraani) ,  fpäter  uad)  bcr  ̂ ^roüinj  Simoufm 

« limufinii'cb »  («lemozi»),  bie  ̂ ^ejeid^nung  langue 
d'oc,  uacb  ber  S3eiat}ung?partifel  oc  (=  iat.  hoc), 
finbet  [id)  bei  2)ante  («De  vulgari  eloquentia»). 
i?inguiftii\t  mie  geograpl^ifd)  ftetit  baS  $rot»en= 
califc^e  in  ber  Wdite  ̂ luifd^en  tcn  PDÜtouenben  füb= 
roman.  Sprad^en  (^talienifd) ,  Spanifd})  unb  bem 

abgefc^liffenern  "^rausofifd).  2(1^  bie  Utterarifd) 
am  frübeften  au^gebilbete  roman.  Sprad}e  bcit  bie 
^^ropencalijc^e  ein  befonberes»  :3ntere[le.  infolge 
poUt.  ̂ ^erbältniffe  borte  fie  feit  bem  15.  ;f^ai)rb.  auf, 
in  ber  !L'itteratur  unb  ̂ ermaltung  üermenbet  3u  mer- 
ben  (aufgenommen  in23öarn,  mo  ba§  ̂ ^roüenca: 
lifd^e  bic^  jum  17.  ̂ al^rb.  berrfd}te).  Seitbem  mürbe 
bie  Spradie  jum  H^atoi^.  S^^^  ~^it  berut)en  bie 

'^erfd}iebenbeiten  ̂ mifd^eu  bem  mittetalterlid)en  unb 
bem  beutigen  ̂ ^Nroüencalifd^  uur  auf  ̂ bmeid}ungen 

in  ber  (ccbrift,  jum'^^eil  l^at  fidi  im  SSerlauf  be3 14.  bi^^  IG.  .^abrb.  bie  (^rammati!  unb  ber  2Bort= 
fd^a^  be§  ̂ roüencalifd}en  uid}t  unmefentlic^  r>er= 
änbert.  3((tprot>encal.  paire,  maire,  fraire  merben 

neupropencat.  pcro'  mero,  frero;  mäl)renb  ba§  be= tonte  a  bemal}rt  lüirb,  ift  bie  meiblid)e  (5nbuug  a 
.^u  einem  buntein  o  gemorben  (altproüencal.  terra, 

neuproitencal.  terro,  amada:  amado)  u.'f.  m.  S)ie 
neuere  Spradie  ift  ftart  Pom  "^yransofifc^en  beein^ 
flu^t.  —  ̂ i^gl.  iHapnouarb,  Lexique  roman  (6  33be., 
'^^ar.  1838— 44) ;  5l)iiftrat,  Lou  Tresor  döufelibrige, 
ou  Dictionnaire  proven^al-fran^ais  (2  33be.,  Slip 
unb  '»^sar.  1879—86) ;  Sud}ier  in  ©roberS  «(S5runb= 
ri^  ber  roman.  ̂ bilotogie»,  33b.  1  (Strajsb.  1888); 
Xiti,  (^rammati!  ber  roman.  6prad)en  (3  %k. 
in  1  33b.,  5.  5lufl.,  33onn  1889);  2Ö.  DJleper^Sübfe^ 
(i^rammatit  ber  roman.  Sprad}en  (2  S3be.,  Spj.  1890 
—94);  Set)p,  ̂ ropencal.  Supplement^SBorterbudi. 
5öerid)tigungen  unb  Gi-gänjungen  ̂ u  ̂ tapnouarbö 
Lexique  roman  (ebb.  1892  fg.) ;  ̂\  33artfd),  Chresto- 

mathie provengale  (5.  3Xu^g.,  23ert.  1892).  Ser 

;^  alt:  unb  neupropencal.  '$l}ilolDgie  ift  bie  «Revue des  langues  romanes»  gemibmet. 
©a§  ättefte  poet.  Söentmal  be§  ̂ rDPencalifd}en  ift 

ba§  33ntd)ftüd  pon  257  3^erfen  eine§  ®ebid}t§  über 

^oetbiuy,  au§  bem  i^nt>c  beö  10.  ̂al^rl).,  am  beften  bg. 
Pon!J)ie3(«Hltroman.Sprad)ben!male)),33Dnnl84()). 
Sie  Stüteseit  bcr  Jiiittcratur  beginnt  fenbe  be?  ii, 

unb  reid)t  bi^j  ;aim  Sd)luf5  bcö  13.  ̂ al^rb.  '^^Ijxax 
DJUttelpunlt  bilbet  bie  l^ofifcbe  ̂ pri!  ber  2;rDuba= 
bourS  (f.b.),  mät}renb  bie  epifd)e^oefie  ibrenSd}mer- 
punlt  in  Diorbfranfreicb  bat;  bod)  fel}lt  e^?  aud}  im 
8übcn  nid)t  an  epifd)cn  S)id)tungcn,  ytomanen,  l'c^ 
genben,  bibaltifcben  ©cbid)tcn,  mo,^u  uod)  eine  reid)e 

'iNrofalittcratur  t'ommt.  ̂ on  ber  3>olf^pDcfie  jener 
3cit,  bie  in  ben. täuben  ber  ̂ ongleur§  (f.  b.)  mar, 
finb  uur  Pcrcinjelte  ©puren  überliefert.  Sie  polit. 

(jreigniffe  'oc§'  13.  ̂ abrb^jerftörten  bie  polit.  mie 
littcrar.  8elbftänbigfeit  (cübfran!reid}§;  ̂ mar  be= 
mül}te  ficb  bie  künftige  Sid)terfd}ule  in  ̂ ouloufe 
feit  bemHufang  be§  14.^al)rl}.,bie  nationale  ̂ oefie 
,^u  erbalten  (f.  Jeux  floraux),  permod)te  ibr  aber 
lein  iJcbcn  cin^ubaudjen.  ̂ n  neuerer  3eit  ift  fcbod) 
bas  ̂ ^ror)cncalifd}e  mieber  ju  litterar.  (S)ebraud} 

gelangt,  unb' einzelne  Sid)ter,  mieöouboidi,  (5p= 
prian  Se»pDurrin§  (geb.  1G98),  ̂ ofepb  ̂ Jioumanille, 
^^acque§  i^almin  unb  ?yreberic  äRiftral,  finb  be= 
rüi)mt  gemorben.  —  ̂ gl.  Sie^,  £eben  unb  2öer!c 
ber  SiroubabDur^^  (Btüidau  1826 ;  2. 2lufl.,Sp3. 1882) ; 

'J-auriel,  Histoire  de  hi  poesie  proventjale  (3  33be., 
!|^ar.  1846);  ̂ obnier,  Sie  pronencal.  ̂ oefie  ber 

(s)egeumart  (^alle  1870);  93artfc^,' ©runbri^  ̂ ur ©c)d)id)tc  ber  proPencal.  Sitteratur  ((^Iberf.  1872); 
Körting,  ßncptlopäbie  ber  roman.  ̂ $t)ilologie,  2^1. 3 
(.S'^eilbr.  1886);  ̂ Jkftori,  Letteratura  provenzale 
(9}Iait.  1891). 
^toöcncc  (fpr.  -mdngf? ,  Iat.  Provincia) ,  el}e- 

malige  ̂ ropinj  be§  füboftl.  ̂ ■ranfreid}§ ,  bie  Pon 
^^iemont,  bem  iDlittelmeer,  Sangueboc,  35enaiffin 
unb  ber  Saupl)in^  begrenst  mürbe  unb  22000  qkm 
umfafste,  bilbet  je^t  im  allgemeinen  bie  brei  Separt. 
3^affe§:21lpe§,  3>ar  unb  33ouc^e§:bu=9ftbonc.  Sa^^ 
i'anb  mirb  nad)  allen  ©eiten  j)in  pon  3lu§läufern 
ber  Sllpen,  Sllpineu  genannt,  burd)3Dgen  unb  burd): 
ftromt  üon  ben  ̂ -lüfien  9iböne,  Surance,  3^ar.  Sie 
in  ber  füblid^en  $.  fid)  auSbreitenben  2tlpinen  beiden 

bier  SOZaure§.  2lu  i^rem  ̂ •u[3e  liegt  bie  fteinige 
(i'bene  ̂ xau  (f.  b.).  Sa§  eigentlid)e  9ftl^6nebelta, 
bie  (Siamargue  (f.  b.),  ift  ein  9Jlarfd}lanb  mit  fetten 
SBeiben.  2^emperatur,  33obenbefcl}affent)eit  unb 

^•rud}tbarfeit  finb  in  ttn  Zdkn  ber  ̂ .  fel}r  pcr^ 
fd)iebcn.  3öäbrenb  ber  Dtorben  bei  feud}tem.  Per- 
änberlid^em  .<i!lima  unb  fteinigem  25oben  nur  ge= 
ringen  2tderbau  l}at  unb  nur  ftellenmeife  2öeiu  unb 
6übfrüd)te  l^erporbringt,  bcit  ber  ©üben  ber  ̂ .  ein 
milbe-5  ultima,  trefflid)e  ©eiben=  unb  33ienen3ud)t, 
auggebreiteteu  ©etreibe;,  2Bein=  uub  Dlit»enbau, 
and)  ̂ •ifd)erci,  Binnen  =  unb  ©d]af3ud)t.  Hu^er 
bem  üorj^üglicben  $rot>cncerDl  (f.  Dliüeuöl)  ge: 
beiben  ̂ ier  bie  ebelfteu  ©übfrüd}te,  feigen  unb 
^-]]erbrigonen ,  9}lifpeln,  3Ülaulbeeren ,  Slaftanien, 
DJtaubeln,  (Zitronen,  Drangen,  melfd}e  unb  .*ocifel= 
nüffe,  kapern,  ©ü^^ol^,  ̂ Trüffeln,  S^iofincn  unb 
Söein.  2öeniger  bebeutenb  ift,  meit  e§  an  guten 
5Beiben  fel}lt,  bie  9\inbpiel}=  unb  ̂ ferbe3ud}t.  Sie 

33emD'^ner  ber  ̂ ^.  (^ropencaten)  unterfd}eiben 
fid},  befonberg  pon  ben  D^orbfranjofen,  burd)  i^ren 
3>ollgd}araltcr  unb  burd)  eine  eigene  ©prad}e  unb 
Sitteratur  (f.  ̂koüencalifd}e  ©prai^e  unb  Sitteratur). 

Sie  Üiomer  benannten  Provincia  Gallia  ober 
blo^  Provincia,  im^egeufal^  ju  bem  freien  ©allien, 
jenen  2;eil  bey  Xran§alpiniid)en  (^allieu§,  ben  fie 
^uerft  122  p.  6^r.  eroberten,  unb  ber  bie  je^ige  $., 
Saup^ine  unb  Sangucboc  umfaßte.   3tnd}  nad}bem 
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biird).  ßäfar  ta§<  übviöe  ©atlien  im  röm.  ̂ roüing 
Oemad)t  mar,  blieb  ber  Diame  Provincia  für  h^n 
ermäbnten  3:ci(,  ber  bei  ber  neuen  ßintei(unG  ©al= 
lieng  GalliaNarbonensis  (genannt  iDiirbe,  üDrsuö^^ 
meife  üblic^.  S^^^  3eit  ber  ̂ ööIferiDanberung  mürbe 
ber  -liorben  imb  5Eße[ten  biefer  Provincia  biird) 
(lermait.  SSölfer  befe^t  iinb  nun  auf  ba§  2anb  im- 
fcben  Oi^öne,  !3)urance  unb  3l)iittelmeer  ber  rom. 

^efitj  nnb  ̂ uoleid)  ber  9iame  ̂ 4>-  beid}rän!t.  ̂ ilud) 
jener  'Jleft  mürbe  um  470  ben  Römern  burd}  ten 
meftoDt.i^Dnta  (5'urid)  entriffen,  ber'3(rle§  (Arelate) 
:,u  feiner  ̂ Jicfibenj  ntad}te.  510  mürbe  Jiiejp.  an 
t)en  Dftnoten  S^^eoberid)  b.  ©r.  für  ben  '^d}u|5,  "Oin 
er  hen  SBeftgoten  (jeijen  bie  ?>ranfen  (jemäbrte,  ah- 
aetreten;  bod)  fd^on  536  überliei5  fie  ber  Oftcjote 
^itioe§  beni  fränf.  jlcnig  STbeubebert,  morauf  fie 

mit  beut  ̂ 'rän!ifd)en  9ieid}e  üereinißt  mürbe,  ̂ n  bie 
f olcjenbe  ̂ ät  fallen  bie  ̂ -eftfe^unoen  ber  Saracenen, 
bie  fid)  nod)  bi§  in§  10.  ̂ abrl}.  biegten.  Sei  ben 
Sieilunoen  ber  Söbne  £ubmi(j§  be^^  frommen  iam 

bie  ̂ .  erft  an  Sotbar  I.,  bann  an  Slaxl  "ocn  .Labien 
(8G3).  879  mürbe  fie  ein  3leil  be§  buraunb.  ̂ Dniö= 
rei(^§,  baö  @raf  ̂ Bofo  tton  ̂ ^ienjie' ftiftete  (f.  3Bur= 
nunb)  Sie  ©rafen  tion  2(rte§  aber,  bie  ben  (^rö^ten 
Zdi  ber  ̂ y  befa^en ,  baber  aud)  förafen  ber  ̂ .  oe= 
nannt  mürben,  maren  nur  menicj  t»on  t>^n  i^öniöen 
abbänoic].  3'iad)bem  ibr  DJianneftamnt  1112  er= 
lofd^en  mar,  erbte  ibren  Sefit^  ©raf  9iaimunb  23e; 
rengar  t>Dn  ̂ Barcelona,  ̂ -aft  ebenfo  mäd}ti(^  in  ber 
'$.  maren  bie  ©rafen  Don  ̂ ouloufe;  1125  mürbe 
5mifd)en  ben  Sfiiüalen  ein  Vertrag  ßefd}lDffen,  burd} 
^m  bie  ©rafen  üon  f>.  bie  eigentlid^e  ̂ ^v,  b.  b-  ben 
Süben  mit  3Uy,  3Irle§,  DDIarfeille,  fd^a,  mie  aud} 
bie  ©raffd}aft  ̂ forcalquier  ("oa^»  ©ebiet  läno^  ber 
S)urance),  bie  ©rafen  »du  S^ouloufe  baoeaen  $Ba= 
lence,  5)ie,  Dranc^c  unb  ̂ enaiffin  erbielten ;  3lüinnon 
blieb  ßemcinf(^aftlid}e§  ©ut.  1162  mürbe  bie  ©raf= 
fd}aft  ̂ ^.  mit  ̂ Iragon  bereinigt,  ba  bie  ©rafen 
X)on  .Q3arcelDna  1137  biefe  l^rone  ermorben  batten. 
9Jtit9iaimunb33crenöarIV.  ftarb  1245  ber  D}lann§= 
ftamnr  ber  barcelonifd}en  ©rafen  an§.  33eatrij:,  bie 
jünofte  2:od}ter  ̂ vaimunbg,  ber  er  bie  ̂ .  üermad)t 
batte,  beiratete  1246  5!arl  von  Hnjou,  ben  jüngften 

33ruber  Submig^  IX.  t»Dn  '5i^<^nfreid}.  33ei  feinem 
.S^aufe  blieb  bie  ̂ $.  biy  auf  ̂ obanna  I.  »on  9ieapel, 
bie  ben  33ruber  be§  franj.  5^'öniß§  j^arl  V.,  Submig 
\?Dn  3lniDu,  1382  ̂ um  ßrben  einfet^te.  2)effen  letjter 

Sprof^ .%rlIV.  'vererbte  bie";]].  1481  anSubmiöXI. 
\)on  ̂ yranfreid}.  Sie  »oauptflabt  ber  ̂ Jß.  mar  2liy 
(f.  b.).  —  3S(]l.  33Dud}e,  Chorographie  ou  descrip- 
tion  de  la  P.  (2  33be.,  5Iiyl664;  neue  31ufl.  1736); 
'Jl^apon,  Histoire  generale  de  P.  (4  iSbe. ,  ̂̂ sar. 
1777—86);  Sternfelb,  ̂ axl  üon  Slnfon  al§  ©raf 
ber  f\  (33erl.  1888);  ßaftanier,  Histoire  de  la  P. 

dans  l'antiquite.  I.  {"^ax.  1893). 
^itoffcnce-Mlpcn,  f.  2öeftalpen. 
^Jtoticnceröl,  f.  Oliüenöl. 
^totiencet;  9tofc,  f.  91ofe. 

^tottenictts  (neulat.),  bie  .t)erf"unft  cine§  ̂ rc- 
bultS  u.  f.  m.;  ein  au§  einem  fremben  Sanbe  ein= 
gefübrteg  ©rgeuflniS  ober  üon  bortber  fommenber 
©eßcnftanb;  aud}  merben  (3.  33.  bei  3tnorbnuna  ßon 
Quarantänen)  Sd)iffe,  ̂ erfonen  u.  f.  m.  al»  ̂ ro; 
ücnicnsen  be3eid}nct. 

^toi^ethc  (fpr.-mä'b),  S  p  r  i  d)  m  ö  r  t  e  r  f  p  i  e  l ,  in 
^•ranfreid}  33e,^eid}nunc5  für  Heine  i^uftfpiele  üon 
menic3  tomplisierter  unb  gur  ßntmidlunt3  irgenb 
cinegSprid}mDrt§  bienenberioanblung.  ßarmontellc 
fd}rieb  mcbrerc  3?änbe  «Proverbes  dramatiques», 

bie  fcbnell  ba^^  3flepertDire  aller  ©efellfcb^fl^tbeater 
mürben  unb  jablreid)e  2luf  lagen  erlebten,  ̂ n  neuerer 
unb  neuefter  ̂ dt  3eid}neten  ficb  befonber§  S^beobore 

^^eclercf,  2llfreb  be  3[)iuffet  unb  Dctatjc  ̂ -euillet  auf 
biefem  ©ebiete  au§.  —  35gl.  ©offe,  Proverbes  dra- 

matiques (2  33be.,  ̂ $ar.  1819);  l'cmeSle,  Proverbes 
dramatiques  (eh'!).  1859) ;  di.  Jöerner,  3ur  ©efd}id}te 
ber  Proverbes  dramatiques  (Serl.  1887). 

^^vot)iättt  (ital.),  9Jiimbr)orrat  für  bie  2;ruppen, 
umfaßt  alle  jur  Unterbaltung  ber  2lrmeen  erf orber^ 
lieben  9tabrung§mittel,  mirb  in  9)Zaga^inen  aufbe- 
mabrtunbim^iriege  benS^ruppenburcb^^roDiant^ 
f  olonnen  nad}gefübrt.  S)ie^efcbaffungbe5^]|].(iBer= 
proüiantierung)  ift  febr  mid)tig  unb  mirb  üon  ber 
;^^ntenbantur  burd}  Proviantämter  geleitet. 

^totiiatttoffraictc,  in  Öfterreid}=Ungarn  Cffi= 
^iere,  meld}e  mit  ber  ̂ ürforge  für  bie  ̂ ^erpflegmu; 
ibreg  S^ruppenteil^  beauftragt  finb. 

^rot>tl>cncc(fpr.prDmmiben^),  abmed}felnb  mit 
Diemport  bie  polit.  .»oauptftabt  be§  norbamerif. 
Staates  Sibobe^^Slaub,  größte  Stabt  be§  (5taatec> 
unb  ßinfubrbafen,  liegt  57  km  üom  Dccan ,  70  km 
oon  Softon,  am  nörbl.  6nbe  ber  Diarraganfettbai, 
auf  beiben  Seiten  be^  ̂ rDDibence  =  9liDer,  ber  fidi 
innerbalb  ber  Stabt  3U  einem  gemaltigen,  üon  einem 
Ulmenparl  umgebenen  33affin  ermeitert,  unb  ftöfet 

öftlicb  an  ̂ cn  Seefon!  ober  33lad'ftone=3ftit»er  an.  Q^ mürbe  1636  gegrünbet,  batte  1800:  7614,  1870: 
68904,  1880:  104857,  1890:  132146,  mit  ßaft= 
^roüibence  140568  d.  Sie  Sinie  nad}  33riftDl  bat 
ein  StationSgebäube  am  .^afen,  bie  übrigen  fünf 

33abnen  benutzen  einen  Gentralbabnbof.  Sie  ̂ -lottc 
beftebt  au§  über  100  ̂ -abr^eugen.  Sic  Stabt  ift 
unregelmäßig  gebaut  unb  befi^  innerbalb  il}re§ 
2öeid)bilbe»  3:eid}e,  mie  Song^^onb  unb  3Jiaiba: 

paug:^$Dnb,  f omie  ben  SRoger-SBilliamS^^Jj^arf.  Unter 
ten  ©ebäuben  finb  bei'Dorragenb  bie  (Sitp:.t»atl,  bie 
au§  ©ranit  gebaute  68  m  lange  3lrfabe  mit  2öaren= 
lagern  unb  ©efd}äft§bäufern  3mifd}en  SBeftminfter^ 
!ffiet}boffet:Street,  ba§  Staatsbank,  bie  fatb-  Üircbe, 
baS  9ibDbe  =  :3^tanbbDfpital,  äoHbauS,  bie  ©race= 
tird}e,  DpernbauS  u.  f.  m.  isor  bem  StabtbauS  ftebt 
ein  ̂ riegerbenfmal,  üor  ber  Si?rfe  ̂ a§i  Senfmal  be§ 
©eneralS35urnfibe.  Sie  Brown  University  (660  Stu^ 
beuten),  mit  fcböner  33ibliotbef,  mürbe  1770  nad}  ̂ ^^. 
verlegt;  außerbenr  finb  bier  baS  College  ber  Society 
of  Friends,  in  ber  9iäbe  ̂ a§>  Sej:ter=2lfpl,  ferner  \ia§) 
33utler=ÖDfpital,  ba§  ̂ ran!lin=Spceum  (für  Diatur= 
miifenfd}aften),  ba§  SItbenäum  mit  ©emälben  unb 
Sejcfaal  unb  mebrere  miifenfd}aftlid)e  ©efellfdiaften. 
Unter  ber  febr  bebeutenben  ßrmerbStbätigfeit  finb 
berüorragenb  bie  öerftctlung  fon  ©db:,  Silber- 
unb  Scbmudmaren  (©orbam  Gompanp'S  SBorlS), 
bie  2;eytilinbuftrie,  30lafd}inenbau  (barunter  Gorliü 

Stcam  Gngine  SöorfS).  Sie  '5"<^brifen  ber  meitern 
Umgebung,  namentUd}  2öoll=  unb  33aummollfpinnc- 
reien,  \)ahcn  ibrcn  ©efd}äftSfi^  meift  in  "$.  Sie  3abl 
ber  33anfen  ift  über  40. 

*^rot>ibettcc=:Snfeltt  (fpr.  prommibenf?),  aud> 
Ubfd}tlDng,  nur  1  qkm  grof^e,  faft  unbemobnte- 
oufelgruppe,  ̂ u  t)m  30iarfballinfeln  gebbrig,  unter 
161°  öftl.  S.  unb  9'  30'  nörbl.  Sr. 

*^tot>ibcntirt,  ̂ euerüerfid}erungSgefellfd}aft,  f. 
^■euerüerfid}eruiu3  (Sb.  6,  S.  752). 
Providentiae  memor  (lat.,  b.  b.  ber  '^^or^ 

febung  eingebent),  Üöablfprud}  ber  fäd}f.  Il'ronc,  aucb Seuife  bcS  fäd)f.  OrbenS  ber  Oiautenfrone  (f.  b.). 

^rotiibcnticH  (fii.),  ücn  ber  i'oriohung  hc- 
ftimmt,  bom  Spalten  ber  l^orfebung  äcugenb. 



^^roüibcnj  —  'l^roüin^ialfiuau^cu 
481 

^rotiin^  O'pr.  -luärnj).  1)  3üt)bftlicl)itce  5(rron= 
biffcmcnt  im  fran.v  ;i)cpart.  8cinc=et='JJIarnc,  Ijat 
auf  1215,08  qkm  (1891)  51990  Q.,  5  itautonc 

uub  101  Wcmeinben.  —  2)  .^auptftabt  be§  3li-- 
ronbiilcmcuto  %n.  unb  irül)cr  üon  '?iicbcrbric,  an 
bcr  '-I^oul3ie,  an  ber  S^t-^'cii'^linic  !^oiuiiicmUc:^4>- 
(7K-m)  bcr  Dftbabu,  Ocftel}t  aib5  bcr  untern,  ircniöcv 
alten  unb  bcr  am  jtcilcn  .sMißct  200  m  cmpürftcioicn= 
bcn  obcrn  3tabt,  ift  von  .lUauern  umöcbcn,  bat 

(1891)  7030,  aU  ©emeinbe  8340  (5'.,  in  Ctoniion 
ta§<  7.  ̂ ragoncrrcgiment,  einen  ©erid}t!5bDf  erfter 

.^nftan.i,  ein  .*ocinbeU^igcrid)t,  eine  ::}[ct'erbaufammer; eine  eifcnbaltiöc  irüneralciuelle,  iBaum=  unb  bc= 
rübnite  j)tDJen5Ücbt  unb  *oanbcl  mit  ©etreibc,  2ödUc, 
Stait  lacüertcm  ̂ eber  u.  a.  2)ie  Unterftabt  entbäft 

bic  K'ird)e  Ste.  (^roiic  au»  bem  13.,  15.  u.  16.  ̂ abrb-, 
bic  QQt.  iTircbe  6t.  3lpou(  (12.  bi»  16.  .^abrb.)/  i>en 

li^urni  'i)^Dtre=®ame  bu  Sat,  bic  Untcrprdfeftur  in 
einem  alten  33enebiftiner!(c[ter,  ba§  <oötel  =  ®ieu, 
teitmeife  auy  bcm  13.  ̂ abrb-,  eine  SBaÜpromenabe 

mit  bem  ̂ enfmal  ber  1870/71  ©efallenen,  'üa^i 
.»Dövital  (5)eneral  in  einem  Softer  an§>  bem  13.  ̂ 'abrb. unb  einen  D|lentlid}en  (5)arten  mit  ber  bie  35ibliDtbef 
unb  ba»  2)iufeum  entbaltcnben  3Silla  (garnier,  ̂ n 
ber  enggebauten  Dberftabt  finb  bie  alte  ̂ ir^e 
Bt  Ouiriace  mit  moberner  Äuppcl,  baneben  ber 
^onjon  be§  12.  ̂ abrb-,  baS  (Joll^öc  im  ebemaliöcn 

'Balaiy  ber  (5)rafen  üon  (5b^inipagne  u.  a.  —  ̂ .  (lat. 
Priivinum)  mar  im  2Rittelalter  unter  ben  ©rafen 
üon  ©bttmpagne  jebr  lüid/tig,  !am  1433  an  bie  ̂ rone 

unb  verfiel  in  ben  'Jicligionulricgcn. 
^totiitt^  (lat.  provincia),  urfprüngltd)  nad) 

vom.  £taatyrcd}t  ber  einem  ̂ Dlagiftrat  5ugeteilte 
^^tmtybereid},  namentlicb  aucb  ̂ a§>  J^ommanbo  in 
einem  beftimmten  Kriege,  '^ann  lüirb  ber  Segriff 
übertragen  auf  ein  ̂ Jiom  untermorfeneg,  pon  Diom 
an^^\  gemöbnlid)  burd)  hen  erobernben  ?}cl^i}ß^'^*'^ 
unb  eine  ̂ enat^lommiffion ,  georbneteö  (forma 
provinciae)  unb  ücrlüaltetcy  Sanb.  2)ie  crfte  ̂ .  in 
biefem  Sinne  luar,  feit  241  ü.  (E>\)x.,  Sicilien.  ̂ üx 
bie  93ermaltung  ber  ̂ .  mürben  anfänglid}  eigene 

'^rätoren  ermäblt,  fpäter  traten  für  fie  ̂roprätoren 
unb  '^^rofonfuln  (f.b.)  ein.  ̂ er  (5)runb  unb  ̂ oben  ber 
"^^  mürbe,  fomeit  er  nid}t  (Eigentum  bcr^priüilegier? 
ten  Stäbte  mar,  für  fteuerpflid)tige§  '-i^taat^eigen'- 
tum  (ager  piiblicus)  erftdrt.  (§r  unterfd}ieb  ficb  ba-- 
burd)  beftimmt  bon  bem  burd}au§  fteuerfreien  ̂ oben 
be^  .s3errenlanbe§  Italien,  ̂ nncrbalb  ber  ̂ .  be- 
ftanben  Steuerbcäirfe  unb  (Ä5erid}töfprengel  (con- 
ventus).  ®ie  ©ingetüermaltung  bcrubte  auf  ftäbti- 
fd)em  ©pftem.  3}ertreter  au§  ber  gansen  ̂ $.  Per; 
fammelten  fid}  in  einjelnen  ̂ .  f^cn  unter  ber  3fte; 
publi!  in  einem  ̂ $  r  o  p  i n  j  i a 1 1  a n b  t a  g  e  ( commu- 
nia,  gr(^.  koinä)  3ur  gemeinfamen  ̂ Beratung  über 
't^roüinsialangelcgenbeitcn.  Spftematifd}  burcbgc^ 
fübrt  unb  mit  bem  taiferfult  r»erbunben  mürbe  aber 

biefe  ̂ nftitution  erft  in  ber  itaijer^eit.  2)ie  Ober-- 
bcbijrbe  für  3\ed)enf(baft»ablage  ber  Stattbatter,  Se= 
ld}merben  ber  ̂ ropinjialen  u.  f.  m.  mar  ber  Senat. 

Dk  äJtonarcbie  üerbefferte  ba^5  2o§>  ber  üon  tizn 
rcpubli!anifd}cn  SSeamten  arg  auSgefogenen  '$. 
unb  begann  fd)on  feit  Sluguftuy  bie  Sonberftellung 

.."stalicn^  mebr  unb  mebr  ju  niüellieren,  bi§  biefe unter  ̂ iocletian  unb  .^onftantin  ganj  aufbiJrte. 
^urcbgängig  fd^uf  fdion  3(uguftu§  eine  ftraffere 

glcid)mä_^igere  Drganifation.  Sllte  '^.  finb  ber 
Oberaufficbt  be§  ̂ rincepy  untergeben.  3lu^erbem 
mürben  27  i?.  (^br.  bie  fämtlid^en  porbanbenen  ̂ . 

aSrodf^auö'  Äontieri'ationl^Sefiton.    14.  5tufl.    XIII. 

in  fpecieU  faiferlid)c  uub  icnatDvifd}e  ber  1)oppe(= 
bcrrfd)aft  bcsä  ̂ rincipat^  (f.  Princeps)  entfpred}enb 
geteilt.  Unter  l^crmaltung  bco  Senate  ftanben  bic 

befriebcten  ̂ nnenproüinjen;  bcr  taifcrl.  '^ermaU 
tung  maren  bagegen  bie  beö  Sd)ul3Cy  bebürftigen, 
mit  ftänbigen  (S)arnifDncn  ücrfebcncn  JUif^enpromn: 

^en  unb  militdrifcb  mid)tigen;">nncnpvDüin3en  untere 
ftellt.  ̂ n  ber  A^^lgeseit  baben  fid)  mand}evlei  *ikv= 
dnberungen  in  ber  i8erteilung  üolljogen;  bie  neu 
eroberten  %  mürben  fämtlid)  faiferlicb.  AÜr  bie 

fenatorifd)en  ̂ .  blieb  im  ganzen  ber  alte  ̂ 'ermal^ 
tungöapparat.  3XUe  Stattbaltcr  biegen  ̂ ^^oton^ 
fuln,  obmobl  ciS  eigentlicb  nur  ̂ mci  fonfularifcbc  ̂ ^>. 
(2tfia  unb  Slfrila)  gab,  maren  aber  (^ipilbeamte. 
33ei  ben  taiferl.  Stattbaltern,  hcn  pom  Äaifer  er-- 
nannten  legati  Augusti  pro  .praetore,  übermiegt 

ber  militär.  (^b^T<^flßi'-  2luf5erbem  fanbte  ber 
<!?aifer  in  beftimmtc  ̂ $.,  bie  bie  unmittelbarfte  taiferl. 
3(uffid)t  forberten  (^auöpropinjen ,  mic  ̂ ubda,  bie 
9tlpenpropin3en),feinec^augbeamten(procuratores). 
3lud)  fie  trugen  Dffijier^cbaralter.  ̂ n  ber  fpätern 
i^aiferjeit  mirft  mad)fenb  bie  S^enbenj,  bie  ̂ .  ju 
oertleinern.  Sie  gelangt  gum  3lbfcbluf3  mit  ber 

teilen  großen  ̂ Jteform  ber  33ermaltung  ber  rijmi-- 
fcben  ̂ .  unter  3)ioctettan  unb  J^onftantin,  nacb  ber 
e§,  ftatt  ber  45  ̂ .  unter  STrajan,  bereu  110  gab. 
^ie  2;rennung  ber  fenatorifd^eu  uub  faiferlid)en  ̂ . 
bort  auf,  alle  Stattbaltcr  merbcn  ßipilbeamte.  5)aö 

iRei&)  gerfällt  (mit  '2lu§nabme  uon  9lom  unb  Kon: 
ftantinopel)  in  bier  gro^e  @eneralftattbalterfcbaf= 
ten,  bie  ben  Pier  praefecti  praetorio  unterfteben. 
2)ie  eigentlid)en  ̂ ^ropinäialftattbalter  b#en  prae- 
sides  unb  correctores,  für  micbtige  größere  (Gebiete 
aud}  vicarii  unb  comites. 

^n  neuerer  Seit  bejcii^net  man  als  ̂ .  bie  ber- 
fd^iebenen  3;;eile  eine»  tetaatSgan^en ,  namentlid) 

menn,  mie  im  ̂ ^onigreid)  ̂ ^reu^en ,  bei  biefer  Q'm- teilung  bie  Eigenart  ber  l^änber  unb  ber  33er)ü>lfc 
rung,  fomie  ibr  frübcrcr  gcfd)id?t(icber  ouftanb  ̂ e^ 

rüdficbtigung  gefunben  bat.  ̂ n  ̂J-ran!reicb  bebaup- 
tete  fid},  trot^  aller  pon  3Ri^elieu  unb  mebr  nod} 
pon  Submig  XIV.  gegen  bie  ̂ ^ropinsialfrcibeiten 
gefübrten  Streidbe,  ein  äbnlicbeS  Spftem  felbft 
mäbrenb  beä  18.  S^^i^^-^  ̂ ^^  ̂ iß  SRePotution  unb 
ba§  erfte  Mferreid}  hen  centraliftifcben  ®eban!en 
rüdficbt^^D^  burcbfübrten. 

_0rot)tnsta(  (lat.),  in  ber  !atb.  ilird)e  ber  ̂ ox- 
gefegte  ber  3u  bemfelben  Drben  gebörenben  ̂ lofter 
in  einem  großem  93e3ir!e  (^ropinj).  (Sr  ftebt  unter 

bem  DrbenSgeneral  unb  fübrt  bei  bcm  '$rDüin  = 
3ialfapitei  ben  33orfi^.  (S.  Drben,  geiftlid}e.) 
^toDinstaldbtiofat^  f.  ̂of^  unb  (S5ericbt§= 

abPofatcn. 
^totiittsialau^fc^tt^,  f.  ̂robinsialorbnung. 
^^toDin^ialftnan^en  unb  ^)ßxo\fin^ial- 

ftcttetn,  S)ie  3(u§gaben  ber  ̂ l^ropinjen  betreffen 
bie  proüinjialen  3lnftalten  für  ii'unft  unb  SBiffen-- 
f(^aft  (2lrcbibe,  3Jlufeen  u.  f.  m.),  für  2öobttbätig= 
teitSjmede  (Slrmenperforgung,  33linben=  unb  ̂ rren= 
bäufer  u.  f.  m.),  Söegebau,  SanbeSüerbefferung  u.  f.  m. 

"^•ür  bie  S)edung  biefer  SluSgaben  !ommen  auf5er 
"oen  (SJebübren,  ben  Erträgen  üon  SSermögenS:  unb 
©runbbefit^  unb  gemiffen  ̂ ufmanbfteuern  t}Dr3ug§= 
meife  3iif>^läge  ju  bireften  Staatyftcuern  in  $8e- 
trad)t.  ̂ n  öollanb  3.  )&.  merbcn  3^ifd)läge  3ur 

(5^runb=  unb  ̂ erfonalfteucr,  in  ̂"^ranfrcidi  ß^ifttage 
3ur  ©runb;,  ̂ ^^erfonal;  unb  äJiobiliar-,  :Jbür:  unb 
/^enfter;  unb  5ßatentfteuer  erboben,  bereu  i^öcbft: 
betrag  im  jäbrlid^cn  StaatÄbau^b^^tx^etat  fcftgefteÜt 
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lüirb  uitb  nur  auf  ©runb  von  Spccialgefe^en  über= 
fc^ritteii  tüerben  barf.  S)ie  ©eneraträte  in  ̂ -r ant- 

rete^ bürfeii  au[?erbem  aud)  feit  1871  2ln(eil)en, 
bie  binnen  15  Jabren  äurüdgeja^lt  iuerben,  felb= 
ftanbig  befd^tiefeen,  h)äif)rcnb  für  anbete  Slnleiben 
loieberum  ©pcciatgefe^e  nötig  finb.  S)ie  armem 
Separtemcntö  erl^alten  üon  ber  StaatSregierung 
3ufd)üffe  aii§  bem  1838  gebilbcten,  auf  7  3ufd}[ag= 
Centimen  geftü^ten  Fonds  commun.  ^n  Oft  erreich 
bürfen  bie  .^ronlänbcr  unb  bie  SSejirfe  in  SSo^men 
bi§  3u  10  ̂ rog.,  in  ©ali^ien  bi§  ̂ u  20  ̂ roj.,  in 

Steiermar!  bi§  gu  27  ̂ roj.,  in  ̂^irol  bi§  gu  50  "^ro^. 
3ufd)täge  j^u  ben  bireften  Staatöfteuern  au5fd)rei= 
ben.  ̂ n  ̂ reu^en  bürfen  bie  ̂ roioinäiattanbtage, 

meldte  aud}  bie  $rDt>insiatbau§^alte  feftftellen,  S'^- 
i(^(äge  äu  'ü^n  bireften  ©taatSfteuern  bi§  ju  25  ̂rog. 
befd)lie|en.  .ÖDbere  3ufc^läge,  StRe^r--  ober  SlZinber- 
betaftungen  eingelncr  Seile  bcr  ̂ roüin^,  fomie  neue, 
über  5  ̂alire  l}inau§  bauernbc,  ol^ne  gefe^lid}e  3Ser= 
pfiic^tung  befd)loffene  35elaftungen  ber  ̂ roijing  be= 
bürfen  miuifterieller  ©enel^migung.  ̂ sreufeen  l)at  t)tn 
•^roüinjen  aud)  namhafte  3ufd)üffc  au§  Staats- 

mitteln gegeben,  g.  35.  an  ̂ annot>er  burc^  ©eje^ 

mm  7.  a)iär3 1868  fä^rlid)  1,5  50flitl.  'M. ,  an  Diaffau 
burc^  @efe^  üom  11. 2«är3 1872  jä^rli(^4260002R., 
an  bie  altern  ̂ roüingen  foiric  an6(^le§mig=^olftein, 
i^ol^enäDllern  unb  ̂ -ranjfurt  a.  2)L  burc^  @efe^  üom 
30.2lpril  1873  jäl^rlid?  2  3Jtiü.  m.  (©.  aud)  @emeinbe= 
fteucrn,  ©emeinbel)au§balt,  ^roüinsialorbnung.) 

^totittt^tal^tlf^faffen^  f.  Sanbn3irtfd)aftlid^er 
5!rebit  (35b.  10,  S.  950b). 
^totiinstaU^mu^  (neulat.),  ein  Söort  ober  eine 

9teben§art,  bie  nur  in  einer  beftimmten  ̂ ^roüing  ober 
©egenb  be§  6prad)gebiete§  gebräucbUc^  ift. 

^toüinjtalfott^tüen^  f.  ̂on^iL 
^totfinsiaUantitag,  f.  ̂^roüinsiatorbnung. 
^totittt^ialovbnuttg,  ba§  preu^.  ©efe^  üom 

29.  ̂ uni  1875,  burc^  n3eld}e§  bie  fommunale  ©elbft- 
t)erii>altung  auf  il)rer  oberftcn  ©tufe  organifiert  ift. 

2)a§felbe  trat  1.  '^san.  1876  in  ̂ raft,  erftredte  fic^ 
aber  j^unäc^ft  nur  auf  bie  ̂ ^^roüingen  Öftpreufsen 
unb  2i)eftbreu^en  (üereinigt  bi§  gum  Slpril  1878), 
35ranbenburg  otjne  bie  ©tabt  35erlin,  Sommern, 

©d)lefien  unb  ©ad)fen.  S)urd^  @efe^  üom  7.  'Mai 
1884  ift  bann  auc^  für  ̂ annoüer,  bur^  ©efel^  üom 
8.  3wni  1885  für  $effen=9Iaffau ,  buri^  ©efe^  üoiu 
29.  ̂ uni  1887  für  bie  9fl^einprot?in3,  üom  27.  Mai 
1888  für  ©d}lc§img:.r^olftein  bie  ̂ .  mit  gemiffen, 
burci^  bie  befonbern  SSer^ättniffe  jener  ̂ ^^romnäen 
bebingten  ̂ Jlbänberungen  eingeführt  lüorben.  ̂ n 

'^ofen  finb  ä^nlid^e  ̂ roüingialcinrid^tungen  burd) ©efe^  vom  19.  Mai  1889  gefc^affen  morben.  S^^ 
urfprüngtid)eu  $.  erging  eine  DIoüelle  unterm 
22.  dMxi  1881, 

Tiaö:)  ber  ̂ .  bilbet  jebe  ̂ roi^iuä  einen  mit  Äor-- 
poration§red)ten  au§geftatteten  ̂ ommunaberbanb 
äur  ©elbftüermaltung  i^rer  2lngelegenl)eiten,  t>er= 
treten  burc^  ben  ̂ roüinjialtanbtag,  ber  an§> 
ben  2lbgeorbneten  ber  Sanb=  unb  ©tabt!reifc  befielt. 

'Jür  leben  treiS  luerben  gelrö^nlic^  girei,  für  fc^lef. 
teife  mit  it>eniger  al§>  40000  6it)ileinlt)ol)neru 

nur  ein,  für  größere  .Greife  brei  ober  me^r  Slbge-- 
orbnete  auf  fed)§  ̂ abvc  gelt)äl)lt,  unb  groar  für  bie 
einen  eigenen  teiC^  bilbenben©tabtgemeinbcn  t»om 
^JJiagiftrat  unb  bcr  ©tabtüerorbnetenüerfammlung 
in  gcmeinfd^aftlidicr  ©i^ung,  für  bie  übrigen  Greife 
r)om  Kreistage.  S^äblbar  ift  jeber  felbftänbige 
2)eutfd}e,  melc^er  baö  30.  SebenSja^r  üollenbet  l)at, 
fid)  im  ̂ k}i^  ber  bürgerlichen  ß^renredbtc  befinbct 

unb  feit  minbeftenS  einem  3al)re  bcr  ̂ roüinj  burd) 

©runbbefi^  ober  3Bo^nfi^  angehört.  2)cn  2lbge= 
orbneten  n)irb  eine  tt)ren  baren  3lu§lagen  ent^ 
fprec^enbe  (Entfc^äbigung  gelrätirt.  Ser^roüin^ial- 
ianbtag  mirb  üom  5lönig  alle  gmei  ̂ a^re  minbc^ 
ftcn§  einmal  berufen  unb  !ann  aufgeloft  mcrbcn, 
in  tt)eld)em  ̂ -alle  jeboc^  ̂ romnäialauSfc^ufe  unb 
^ommiffionen  befte^en  bleiben.  SSertreter  ber 
©taatSregierung  bei  ben  SScr^anblungen  ift  ber 
Dberprdfibcnt  at§  fonigl.  Äommiff ariu§ ,  h)eld)er 
auf  Verlangen  ̂ u  jeber  3eit  gebort  tücrben  mu^. 
2)er  ̂ roüinjiallanbtag  regelt  feinen  ©efd^äftSgang 
fetbft,  barf  Anträge  unb  S5ef(^h)erben,  meiere  bie 
^ßroüing  betreffen,  an  bie  SRcgierung  richten,  be^ 
fc^tie^t  über  ©tatuten  mit  tönigl.  @enel)migung, 
über  bie  ̂ Scrloenbung  ber  au§  ber  ©taat§!affc  über-- 
lüiefenen  ̂ a^re§renten  unb  ̂ onb§  fomie  fonftigcr 
ßinna^men,  über  bie  Slufna^me  t>on  2lnleil}en  unb 
(Eingebung  oon  Sürgfd)aften  mit  ©ene^migung 
be§  3?liniftcr§  be§  Innern,  rii^tet  bie  ̂ rotinäiab 
ämter  ein,  mä^lt  t)en  SanbeSbireltor  unb  biefon= 
ftigen  teitenben  ̂ Beamten  ber  ̂ roüiuäialüerlraltung 
unb  tjolhie^t  bie  2öal)len  gum  ̂ roüingialauÄ. 
f  d)U^.  t)iefer  beftel)t  au§  einem  SSorfit^enben,  7— 
13  ̂ JJlitgliebern  unb  bem  SanbeSbireftor,  tvcldje 
r>ereibigt  merben  unb  fo  oft  äufammentreten,  voie 
c§  bie  ©efc^äfte  erforbem.  S)er  $rDt)in3ialau§fd}uf5 
bereitet  bie  35efc^lüffe  bc»  ̂ ^ror)in3iallanbtag§  r>cr 
unb  fü^rt  fie  au§,  infomeit  bamit  nid)t  bcfcnbere 

^ommiffionen  ober  S5eamte  beauftragt  finb,  'oev- 
maltet  bie  3(ngelegen^eiten  be§  ̂ rooinäialoerbau- 
be§,  ernennt  unb  beauffid)tigt  bie  ̂ roüingialbe^ 
amten,  fomeit  bie§  uic^t  bem  ̂ rooingiallanbtag 
t)orbel)alten  ift,  unb  begutad)tet  bie  i^m  r^on  bcii 
^TRiniftern  ober  bem  Dberpräfibenten  überiDiefcncn 
3lngelegenl)eiten.  ©amtliche  ̂ joüinäialbcamten 
l)aben  bie  9ied)te  unb  ̂ 5[lid)ten  mittelbarer  ©tnatS- 

beamten;  il)r  S^orgefe^ter  ift  bcr  auf  6  —  12  '^\al)rc 
5U  ern)äl)lenbe  unb  ber  95eftätigung  bur<^  ben  ̂ önig 
bebürf enbe  Sanbe§bire!tor(f.  b.).  tiefer  fül)ft 
unter  2luffid)t  be§  ̂ roüin3ialau§fd)uffeg  bie  lau= 
fenben  ©efAftfte  bcr  fommunalen  ^roinnsial^ 
ücrtüaltung ,  i^cvtritt  ben  ̂ roüinäiaberbanb  nad) 
au^en  unb  fül)rt  ben  ©d^riftroec^fel;  er  barf  bie 
üermittelnbe  unb  begutad)tenbe  2;^ätig!cit  ber 
i!rei§;,  5lmt§j  unb  ©cmeinbebe^orben  in  Slnfprud) 
nehmen,  lann  aber  nid)t  an  biefelben  verfügen. 

2)ie  SSerteilung  bcr  ̂ roüinäialabgaben  er: 
folgt  auf  bie  einsclnen  Sanb--  unb  ©tabtlreife  nad) 
3}la^gabe  ber  in  it)nen  auffommenben  birefteu 
©taatSfteuern  mit  2Xu§fc^luf3  ber  ©clDcrbefteuer 
i3om  ̂ auficrbetrieb.  .hierbei  finb  bie  üon  einer 
33ctaftung  mit  5^rci§-  ober  ©emeinbeabgaben  gan^ 
ober  teittücife  befreiten  ©teuerbeträge,  3. 35.  bie  ber 
'JJtilttdrpcrfonen,  au^er  Stnfat^  gu  laffen,  bagegen 
bie  bel)ufg  2Iufbringung  ber  ftäbtifc^en  unb  iirei^: 
abgaben  befonberg  veranlagten  35eiträge  auf  ööbe 
bcr  ©taatSftcuern  mit  anzurechnen.  ®cr  ©enel)mi: 
gung  ber  ©taat§rcgierung  bcbürfen  geiüiffe  -iNunltc 
in  ben  ©a^ungen  über  bie  bienftlic^cn  !i>er^ältni[ie 

ber  ̂ roüiuäiaibeamten,  über  bie  Sanbarmeu;  uut> 
^orrigenbenanftalten,  über  bie  ̂ ^rren:,  3;aubftuin: 
mens,  S5linben:  unb  ̂ biotenanftalten,  über  bie 

.^ebammenlel)rinftitute,  über  bie  ̂ $rot)in5iall)ilf*= 
unb  S)arlel)n§faffen  unb  über  bie  3Serfid)crungo: 
anftalten.  5lud)  bel)altcn  bie  5)linifter  ben  größten 
Sieil  i^rer  bi§l)crigen  35efugniffe  in  betreff  poli3ei= 
lid^er  ̂ ^orfd^riften.  ̂ n  ber  allgemeinen  Sanbc§ter= 
maltung  fügte  bie  $.  al§  neue§  ©lieb  ben  95  e^ 
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ürtöau^ic^ufi  (f.  b.)  ein.  $8e[d)ir)crbcn  (^c^cn  bic 

'Be[d)lü[le  be§  5Bc5irf§au§fdbu(je§  aU  Draau  ber 
^rcfutiüe  irerben  tjom  ̂ rotjinäiatrat  entfc^ie-- 
t»en,  meldier  au§  bem  Dbcvvn-Äfibentcn,  einem  üom 
JJtiniftcr  bc^3  ̂ i^^icrn  ernannten  t^öbern  35ern)al= 
tnntj§beamten  unb  fünf  ernjäbttcn  yjiitflliebern  be§ 
t>voDin3ialan§[cbu[)ey  bc[tebt.  tiefer 33cbörbcfteben 
im  2>erein  mit  bem  Ü)iinifter  beö  ̂ ^nnem  aucb  bie 
:Hbänberuna  ber  ̂ Imt^be^irfe  nnb  bie  S^ereinianng 
Idnblid^er  SBejirfe  be^üölic^  ber  ̂ oUäeiüernjaUnnfl 
mit  einem  6tabtbeäirf  ̂ u ;  fic  barf  bem  Dbcrpräfi- 
bcntcn  3^ollmad)t  ̂ um  Qxla^  üon  ̂ oliäeiüerorbnnn= 
i^cn  für  mehrere  Greife  ober  bcn  Umfang  ber  ganjen 

'Jroüinä  erteilen.  —  SSgl  93raucbitfc^,  ̂ ie  neuen 
ürcufe.  3Sertt)altung§gefe^e,  neu  l}^.  üon  33raun: 
bel}ven§  unb  6tubt  (4  33be.,  95erl  1889—92;  4  er= 
nänäung§bänbe,  ebb.  1888—90) ;  ferner  non  ©ten= 
gel,  S)ie  Drganifation  ber  pren^.  SSermaltung  (Spg. 
1884)  unb  bie  l^^ebrbüc^er  be§  3Sern}altung§red)t§ 
üon  Soning,  ©.  WcX)ex,  foföie  bie  proüingialrecbt; 
liefen  Slrtüel  in  6tengelg  «2Börtcrbucb  be§  beutfcben 

^^^eriraltung§rec^t^))  (^-reib.  i.  S3r.  1889—92). 
^vot>itt^iaitat,  f.  ̂ßromn^ialorbnung. 

"^votfin^iaifteuctn,  f.  ̂roüinsialfinan^en. 
^$tot)tngialft)nobalt»otftattb,  \)a§>  üon  ber 

■Jt^roüinäialfpnobe  (f.  b.)  gemäblte  Kollegium,  be= 
ftebenb  au§  bem  3Sorfi^enben  unb  6i§  ̂ u  fcd)§  ̂ ei= 
fi^ern  (ju  gleichen  Seiten  ©eiftUcben  unb  Saien).  ̂ er 

'^orfij^enbe  (^^räfe»)  leitet  bie  li^erbanblungen  ber 
'If^roüinäialfpuDbc.  S)a§  i^ollegium  bauert  aber  aucb 
bei  nicbt  ücrfammelter  ©pnobe  fort  bi§  jum  3"' 
fammcntritt  ber  neuen  Stinobe  nai)  brei^abren.  %a 
%  bat  bie  3fteba!tion  be§  ̂ rotofollS  ber  ©i^nobe 
fcftsuftellen  unb  bie  gefamten  ̂ rotofolle  allen  @e= 
meinbcn  ber  ̂ roüin§  gu  überfenben.  ®er  ̂ .  !ann, 
lüenn  erforberlid),  felbftänbige  Si^ungen  abbalten 
bcbufy  SSorbereitung  ber  2lrbeiten  ber  ̂ roüingial^ 
fpnobe  ober  3lu§fübrung  ibrer  SSefcblüffe.  2lu^er= 
bem  aber  mu^  er  ju  ben  6ifeungen  be§  ̂ DnfUtD= 
riunt'o  mit  üoUem  Stimmrecbt  ber  einzelnen  wlit- 
glieber  einberufen  merben:  1)  bei  SBefcl^ung  ber 
Stellen  üon  6uperintenbenten;  2)  snr  Gntf(^eibung 
uon  SRefurfen  luegen  ßntlaffung  t»on  @emeinbe= 
dlteften  ober  DJlitgliebern  ber  ©emeinbeücrtretung, 
morüber  in  erftcr  ̂ inftanj  ber^rei^fpiiobaborftanb 
(f.  ̂reiSfpnobc)  entfcbeibet;  enblii^  3)  bei  bogma^ 
tifcben  2ln!(agen  gegen  ©eiftlicbe,  fei  e§  im  ̂igci^ 
plinarüerfabren,  fei  e§  bei  Slnftellungen.  Slnbere 
iDid}tige  Sacben  !ann  ta§>  ̂ onfiftorium  bem  $.  nad} 
(5>utbün!en  üorlegen. 

^totiinatalf^nobe^  nai^  ber  preu^.  6i^nDbaI= 
orbnung  bie  !ircblid)e  3Sertretimg  ält)ifd)en  ber  Ärei§= 
irinobe  (f.  b.)  unb  ber  ©eneralfi^nobe  (f.  S^nobal^ 
uerfaffung).  5)en  territorialen  ̂ J^ejir!  ber  ̂ .  bilbcn 
bie  6taat§proüinäen.  ^-ür  bie  iHeg.^SSeg.  ßaffel 
unb  Söie^babcn  befteben  befonberc  5Beäir!§ft)nobcn 
an  Stelle  ber  ̂ 4>.;  ̂ annoüer  bat  feine  ̂ .;  bagcgcn 
iuurbe  eine  fo{d}e  inSd)le§mig:.*oo(ftein  eingerid}tet. 
^en  35crbanb  ber  @eneralfi}nDbe  bilben  nur  bie 
neun  alten  preuJ5.  ̂ roüinsen.  S)ie  übrigen  beut= 
icben  Staaten  l)ahcn  ̂ a§>  ̂ nftitut  ber  ̂ 4^.  ni(^t, 
raobl  aber  Dfterreid}  unter  ber  S3eäeid}nung  Sup  er -- 
intenbentialüerfammlung.  S)ie  ̂ .  befteben 
an§>  einer  Slnjabl  t>on  ben  ̂ reiSfpnobcn  geiräblter 
lOütglieber,  ein  drittel  ©eiftlicbe,  ein  drittel  l^aien, 
ein  t)rittel  «angefebene,  !ird)Ud)  erfabrene  unb  üer= 
bicnte  SRönncr» ;  ba?;u  treten  Hbgeorbnete  ber  tbeol. 

/^afultäten,  cnblicb  9Jütg(ieber,  bieüom£anbe§bßi*ni 
als  bem  S^rägcr  bec>  .r^trcbenrcgimenty  ernannt  mer- 

ben, bercn  3fibl  aber  nur  ein  Secbftcl  ber  gemäblten 
betragen  barf.  2)ie  ̂ .  treten  aller  brei  ̂ abre  gufam 

men  unb  üerbanbetn  gang  in  parlamentarifd^en  ^^ox-- 
men,  iräblen  aud)  'otn  ̂ ^roinngialfpnobalüorftanb 
(f.  b.),  entfd}eiben  über  bie  ̂ Legitimation  ber  :Diit: 
glieber  unb  geben  fid}  ibre  ©efcbäft^^orbnung.  S)ie 
^serbanblungen  erfolgen  in  ©cgenmart  eine§  fbnigl. 
i^ommiffarS^.  2)en  %  fonnen  ©efefeentmürfe  öor= 
gelegt  luerben,  bie  ibre  ßntfd^eibung  nur  burcb  bie 
C*«5eneralfpnobc  finben  !önnen;  fie  baben  au^crbem 
ein  gemiffeg  2)iaf,  proüinsialfirc^licber  ©efe^gebung, 
fönnen  bei  ber  ©eneralfpnobe  2lnregungen  für  bie 
2anbe§!ird}c  geben,  finb  burd)  Slbgeorbnete  an  ben 
tbeol.  ̂ ^i^üfungen  beteiligt,  mäblen  bie  Slbgeorbneten 
äur  ©eneralftjnobe,  baben  eine  Slufficbt  über  bie 

©emeinben  unb  Ä'ird^enfreife,  überbaupt  bie  über= 
mad)ung  ber  !ird}lt(^en  3^iftänbe  ber  ̂ Jßroüins  in 
jeber  SÖegiebung,  cnblid)  bie  3Sermaltung  ber  $ro= 
üingialfpnobalfaffe.  ^ie  SBefcblüffe  ber  %  bebürfen 
ber  ©enebmigung  ber  !ircbli(ien  Sluffu^t^beborbe, 
be§  ̂ onfiftorium§. 

^n  ber  {atbolifd}en  ̂ ird)e  Ratten  in  ber  3eit 
öom3.bi§9.3abrb.bie^.  (9JietropDlitanfi)no  = 
ben,  ̂ ^erfammlungen  ber  Sifi^ofe  einer  dräbiöcefe) 
bie  allergrofUe  S3ebeutung  für  bie  ̂ -ortbilbung  üon 
9ied}t  unb  Sogma  ber  tird)e,  bi§  fie  fpdter  tjon 
ben  mittelalterli(^en  ̂ apfttonäilien  barin  abgeloft 
mürben,  ̂ efonberg  berüb^ite  ̂ .  maren  bie  üon 
Sarbica  343  (erfte  Slnerfennung  ber  oberften  ̂ uri^: 
biftion  be§  33ifcbof§  üon  3ftom),  Saobicea  381  (§eft= 
ftellung  be§  ̂ ibelfanonä),  bie  gablreicben  $.  m 
^^artbago  für  bie  afri!.,  in  S^olebo  für  bie  fpan. 
.(tircbe.  ̂ n  e5ran!rei(^  traten  feit  bem  6.  ̂abrl}.  an 

Stelle  ber  ̂ .  bie  ̂ Rationalfongilien,  'i)a§>  erfte  511 
gu  Orleans,  ̂ n  ber  fatb-  Hircbc  baben  bie  ̂ ^.  fcbon 
feit^abrbunberten  !eine  erbeblid}e  Sebeutung  mebr ; 
neueften§  fd}eint  man  fie  in  ben  übcrfceifd)en  Sän^ 
bem  mieber  belebt  gu  babcn. 

^ton tftoti  (lat.),  Sßorf orge ;  SSorrat.  ̂ m !  a  1 1;  o  = 
Ufd)en  Ä'ir^enred}t  ift  $.  (Jus  provisionis)  bie 
ä>erleibung  eine§  5^ircbenamteS,  meldte  ber  Jlircben^ 
gemalt  guftebt.  Sie  ift  ordinaria,  menn  fie  burcb  ben 
orbnungSmä^ig  S3erecbtigten  üorgenommen  mirb, 
alfo  bei  niebern  Ämtern  burd}  ben  ̂ifd}of,  entmeber 
frei  (collatio  libera)  ober  gebunben  an  ben  ̂ or^ 
fi^lag  eine§  dritten  (collatio  non  libera,  f.  5?olla: 
tur).  93ei  ben  Bistümern  erfolgt  bie  ̂ .  burd) 
2öabl  (f.  Sif(^of);  für  bie  Somtapitel  (f.  b.)  gelten 

nod)  befonbere  ̂ orfcbriften.  S)ie  provisio  extra- 
ordinaria  greift  ̂ la^,  menn  an  bie  Stelle  beS  orb: 
nung§mäf,ig  S3ere(^tigten  ein  ):)ö^ex(i§i  Organ  tritt, 
unb  ivoax  eutmeber,  menn  ber  Serecbtigte  fd}ulb: 

baftermeife  t>on  feinem  ̂ roüifionSrecbte  in  ber  lu-- 
läffigen  ̂ -rift  feinen  ober  unricbtigen  ©ebraud)  ge= 
madjt  bat  (ex  jure  devolutionis),  ober  meil  ber 
^a)p\t  ficb  bie  SSerlcibung  ber  Stelle  üorbebalten 
bat  (reservatio),  ̂ n  ber  enang.  5!ircbe  erfolgt  bie 
^.  burd}  ben  Sanbe^berrn,  entmeber  perfönlid)  ober 
burd}  ba§  fird}lid}e  9tegicrung§organ.  Sie  ift  nadi 
9lnalDgiebeyftaatlicben33eamtenrecbt§georbnetunb 

bietet  bei  ber  in  ber  ̂ erfon  be§  £anbe»ben-n  befte^ 
benben  3>erbinbung  t>onStaat§;  unb  .^ird}engemalt 
!aum  Slnlafj  gu  Streit,  dagegen  beftel}t  über  bie 

^•rage  beS  ftaatlid}cn  GinfluffeS  mit  ber  tatb.  5lird}e ein  Icbbafter  Streit,  ̂ rincipiell  meift  bie  fatl}. .^ircbe 
alle  Slnforberungen  be§  Staate^  al§  unberecbtigt 

äurüd.  5)em  preu^.  ©efefj  "t>om  11.  'Mai  1873  ge= gcnüber  mürbe  bieferStanbpunft  aud}  mitäufeerfter 

Sd}t'irfe  feftgebalten,  fo  baj5  ber  Staat  fd}lie^li(^  bie 

31* 
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^orberuiujeu  jene^  ©cjetje»  aufaugeben  i^enDtigt 

mar.  ̂ eftge^aüen  merbeu  jebod):  beutfd^e  "Staatö= annel^örigfeit,  beutfi^eä  ©pmnafium,  beutfd}e  Uni= 
üerfität  ober  ein  ftaatUc^  anerfannteS  ̂ riefter)emi= 
nar  unb  bürgerlid)  unb  ftaatöbürgerlid)  tabellofer 
'JSanbel.  S)ie ^.  ift  bemOberpräfibenten  ansuäeigen, 
melc^er  iDegen  mangels  eine»  ber  ge|e^lid}en  ßrfor: 
bemiffe  ßinfprud^  erl}eben  fanu,  über  h)eld}en  in 
l)öt)crer  ̂ nftans  ber  jRnltuäminifter  befinitiü  ent^ 
fd?eibet.  .»oierant  ̂ at  man  nac^  fc^meren  5lämpfi-'i^ 
in  ̂ srcu^en  ftc^  üereinigt  unb  analog  finb  bie  '^er= 
l}ältni[fc  aucb  in  anbern  beutfd^en  Staaten  georbnet, 
nur  m  ̂ Bapern  infofern  mefenttirf)  ftrenger,  al§  bort 
ber  otaat  eine  birefte  2;eilna^me  am  tf^eoL  ßyamen, 
ja  b offen  Scitung  beanfprud)t. 
^m  .s5 anbei  bei^t  $.  bie  @ebnl}r,  mel(^e  ein 

Haujmann  für  33eforgung  oon  @efd}äften  ober  für 
anbere  ̂ ienftleiftungen  einem  anbern  bered)net. 
^aö  Slüg.  S)eutfd}c  ̂ anbetSgefe^bud)  ermäbnt  fie 
allgemein  in  2lrt.  290.  Sefonber§  midbtig  ift  fie 

im  Ä'ommiffionSgefc^äft,  mo  fie  aud}  mie  in  §ranf; reid)  unb  (Snglanb,  at§  ̂ ommiffion  be^eicbnct 
loirb.  Sie  mirb  bier  gemöbntid}  nad)  ̂ ro^enten 
i^om  2Berte  be»  ©egenftanbe^  bered}net  unb  ricbtet 
ficb  in  ber  ̂ obc  nad)  Übcreinfommen  ober  Ufan^. 
^ag  ©leicbe  gilt  t)on  ber  ̂ .  be§  Slgenten  (f.  b.). 
5)ie  Spebitiongproüifion  bagegen  beftimmt  fii^, 
menn  fie  überhaupt  gefonbert  jum  2lu§brud  fommt, 
nacb  bem  35ruttogeiüid)t  ber  beförberten  2öaren. 
über  bie  ̂ ,  be§  2)?a!ler§  f.  (Courtage,  ̂ n  ber  fran^. 
unb  engl.  öanbel§fprad}e  bebeutet  ̂ ^.  fooiel  mic 
2)eclung  (f.  b.).  [lung§reifenber. 

^totJifiottÖteifettbct,  f.  Slgent  unb  *r)anb= 
^rotiifot  (tat.),  3^ern?atter,  3SerJüefer;  in  ElpD= 

tl}e!en  5iitel  be§  erften  ©ebilfen. 

*^tot»tforifc^  (lat.),  oorläufig,  für  bie  3eit  bi§ 
.nir  enbgültigen  Siegelung  geltenb;  ̂ roüif  orium, 
ein  uorläufiger  9ie(^t§äuftanb  ober  eine  i^orläufigc 
(Sinvid)tung. 

^^votiiforif^c  ^JefefHöunö,  ^e^elf§be  = 
feftigung,  eine  ̂ efeftigung,  bie  im  ©egenfa^  ̂ ur 

'permanenten  ̂ efeftigung  (f.  b.)  mebr  für  !ür,^ere 
%ana  unb  einen  befonbern  S^ved  errid)tet  toirb. 
Sie  bient:  1)  ̂ ur  fd)(eunigen  SBollenbung  im 
33 au  begriffener  ̂ leile  ber  .s^auptummallung 

ober  felbftänbiger  3ßerle,  um  "oen  oolligen  Sd}lu(5 
ber  Umioallung  unb  bie  Sturmfreibeit  be§  ̂ latjeö 
beräuftellen.  2lUe  f(^u^fid}em  3Räume  befcbränft  man 
auf  ba»  D^otmenbigfte;  2)  ̂ um  9ieubau  t>orge- 
fd)obener  2öer!e  an  fold)en  ̂ ^un!ten,  beren  33efil5 
bem  2lngreifer  oon  großem  Vorteil  fein  tonnte,  bie  im 
(5'rieben  aber  au§>  ofonomifc^en  ober  anbern  ®rün= 
ttn  nid)t  befeftigt  maren;  3)  jur  Erbauung  t)on 
Unterfunft^räumen  für  3:ruppen,  2;toition 
unb  3^orräte  ober  §ur  äipedmäfjigen  ßinri(^tung  tjon 

i^-ioatgebäuben  für  biefe  3^ß<ic;  4)  gur  Einlage 
feftungSäbnlic^er  Stü^puntte,  beren  Qw^d- 
mäfeigfeit  ficb  clu§>  ber  ftrategifd)cn  ©efamtlage  er- 
giebt.   (S.  au<i)  {S^elbbefeftigung.) 

^totftfovifc^e  ̂ ettttalgemalt,  f.  Sentral^ 
gemalt  unb  ̂ eutfd}lanb  unb  5)eutfd}e§  ̂ ää)  (93b.  5, 
S.  188b). 

«ipvotiifotittm  dat.),  f.  ̂̂ rooiforifd}. 
Proviverra,  f.  Slreobonten. 

^^rotiofdtton  (tat.),  2luf f orberung ,  öerauS- 
forberung,  Slnreisung,  in  ber  altern  ̂ edjt^fpracbe 
junäcbft  gleid}bebeutenb  mit  Slppellation;  fpäter 
oerftanb  man  barnnter  aud)  eine  illage,  moburd) 
ein    anbcrer  (^^rooofat)   aufgeforbert   mürbe. 

einen  Slnfprud}  binnen  einer  gemiffcn  ̂ rift  ge^ 
rid)tlid}  geltenb  ju  mad)en,  entmeber  meil  er  fi6 

biei'eg  3lnfprud}y  miber  bie  SBabrbeit  berübmtc, 
ober  meil  bem  ̂ ^roüofdnten  bagegen  ßinrebcu 
guftanben,  bie  mit  ber  3ßit  ibrc  Sßirffamfeit  ver- 

lieren fonnten.  Sem  ̂ $rooofaten  mürbe,  menn  er 
bie  0age  nid}t  erbob  ober  ben  33emei»  nic^t  fübrtc, 
im  erftern  ̂ all  ein  emige§  Stillfcbmeigen  auferlegt, 
mdbrenb  im  gmeiten  bie  iSinrebe  eine  bleibenbe  2)auev 
erlangte.  Sie^3  SSerfabren  bißf3  früber  ̂ ronola^ 
tionöpro3efj.  3)erfelbe  ift  ieijt  erfe^t  burd}  bie 
5eftftellung^:^!lage  (f.  b.).  —  ̂ n  anberm  Sinne  be= 
^eicbnet  man  mit  $.  auc^  eine  Slnreigung,  6erau§= 
forberung,  befonberS  jum  Suell. 

^totfotatöti^d)  (lat.),  berauSf  orbernb,  ju  Iunb= 
gebungen  in  äöort  ober  Z\)at  anrei^enb. 
Frovöst  (engl.,  üom  tat.  propositus,  3Sor= 

gefegter),  in  Gnglanb  2;itel  böberer  !irilid}er 
äöürbenträger,  fomie  ber  ̂ orfteber  t)on  ßoUegec- 
an  oerfcbiebenen  Unioerfitäten ;  in  Scbottlanb  3;itel 
ber  2ltagiftrat»oorfte^er,  oon  benen  einige  ben 
leitet  Lord  P.  fül}ren. 

^^totJOgiete»  (lat.),  etmac^  bcroorrufen,  oer= 
anlafjen;  jemanb  gU  etma§  reiben,  anreisen,  t^erauc^- 
forbcrn.   (S.  ̂ ^roüofation.) 
Provveditöre  (ital.),  früher  2-itel  ber  ̂ ermal^ 

tungyoorftänbe  in  htn  ä^enebig  unterfte^enben  ©e- 
bieten;  P.  commune  l)ie^  ber  Leiter  ber  ̂ olijei  in 

ber  Stabt  SSenebig.  ̂ -erner  mar  P.  2;itel  ber  i^riegs^ 
Sa^lmeifter  ber  Otepublü,  unter  benen  ber  P.  dei 
maro,  ber  :^Mitenbant  ber  Jvlotte,  eine  bebeutenbe 
Stellung  an  ber  Seite  ber  ̂ Itbmirale  einnabm.  P. 
(agli  studi)  ift  fe^t  ber  2;itel  beg  ital.  ̂ ^roüin^ial^ 
fd)ulrat§,  ber  bireft  bem  3Regierung§präfibenten 
(prefetto)  unterftebt. 

^^togcnct  (gvd}.),  3Öiälter;  '^royenetüum, iDtäflerlobn. 

^^togeitic  (grd^),  nad}  altgriecb.  Staat^3red}t 
eine  Ginrid)tung,  bie  man  etma  mit  unferm  Ä'on- 
fulat  oergleid)en  fann.  "^royeno^  einer  (^n- meinbe  mar  ber  jum  Staat^gaftfreunb  ernannte, 
mit  Jl>al)rnebmung  ber  ̂ ntereffen  biefer  ©emeinbe 
(älufnabme  üon  (^efanbtfd)aften,  SSertretung  in  ber 
3Sol!»oerjammlung)  beauftragte  93ürger  einer  an- 

bern ©emeinbe.  @r  gcnofs  in  ber  Stabt,  bie  er  oer- 
trat,  befonbere  (Sbrenred)te.  2)ie  ̂ ^.  ift  bereits  auv 
bem  7.  gabrb-  r».  (5^r.  bezeugt,  it^re  polit.  33ebeutung 
oerlor  fie  aber  fd}Dn  nom  4.  ̂ a^rl}.  an  unb  mürbe 
äum  reinen  (§t)rentitel.  —  ̂ gl.  äJionceauy,  Les 
proxenies  grecques  (^^ar.  1886). 
Proximus  (lat.),  beryiä^fte;proximo(mense), 

im  näd)ften  DJionat. 
'iprojv  2lb!ürgung  für  ̂^ro-^ent. 
^rog^ttt  (oom  lat.  pro  centum;  in  öfterreid) 

^^ercent;  frj.  pour  cent;  engl,  per  cent),  b.  i.  uom 
.»ounbert;  in  ber  ©bemie,  ̂ $bi)fiff  Statiftü,  bei  ber 

^efteuerung,  im  3^edbt§r)er!ebr  ift  c§>  üblid),  bie  Q'ur- beit,  üon  meld)er  Steile  gu  bered)nen  unb  ,^u  be^eidnuMi 
finb,  auf  100  an^ufetjen,  fo  bafj  bie  2eile  ftatt  in 

93rüd)en  in  ganzen  3^bten  ober  in  3<^^)t^'^  "li^  -^^"^^^ 
d}en  ober  in  großem  93rüd}en  bargeftellt  mcvbea. 
3.  33.  e§  merben  3^.  (%)  oom  Ginlommen  alv 
Steuer  erboben,  alfo  auf  jebe  100  ll)i.  Giiüommeu 
3  2)1.  Steuern;  ober  e§  merben  0V2  iv  be^^  .Uapitalc-> 
al»  3infeu  für  i>a§>  ̂ abr  gejal^lt  u.  f.  m.  :Jlud)  ber 
^ur§  (f.  b.)  oon  2Bed)feln  unb  anbern  ili^evtpapieren 
mirb  meift  m'^.  notiert,  ßbenfo  merben  im  .s>anbel 
gemiffe  ©ebübren  unb  Slbjüge,  mie  t^rooifion,  ßour- 
tage,,  3^i*3font  u.  f.  m.,  mciften^  nad}  '^.  oom  5l'erte 
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bevecbnct.  3i>ictier  an^cve,  anc^ara,  ©utöciind^t 

u.  f.  m.,  iucrbcn  in  ̂]>.  t?om  ©ciptd)t  beftimmt.  2)ic 
iU-D^eutrcc^nuno  bitbet  beöbalb  einen  lüiditigen 
:^cil  bcr  *öanbel?antbmctif  (f.  b.). 

*:pros6^  (Processus,  im  tlaffifd^en  Satein  ein 
feicrIidHT  'Jlnf^no  ober  Umoana),  ̂ -ortaang,  35ev^ 
<iann,  iscrfabrnn(j§art;  inriftif*  ber  ̂ RecptSgang 
ober  ba?  (iericbtlid)c  !i5erfabrcn ,  b.  b.  biejenit3e 
Mieibenfolge  tjoniöanblungen,  burc^  n^eldie  ber  ftaat- 
lid}e  9ted}kMdbnU  fi*  üermirtlidbt.  %  nennt  man 

aud}  bie  gefet^iid^cn'lsorfdn-iftcn  überbau  0erid}tUd)c 
'3erfal)ren  nnb  bercn  h)i[ienfd)aftlid)c  S)ar[teUung. 
%\\§>  ber  35erfdncbcnbeit  be$  ©egenftanbes  ergiebt 
fid)  Der  ©egcnfa^  äanid}en  ©trafprojefs  (f.  b.),  ßiüil^ 
proje^  (f.  b.)  nnb  bem  3>erfabren  üor  ben  SSerh)al= 
ning§gcrid)ten.  —  Über  (Sbemifd^e^Uosenef.b. 

^toje^bctticb ,  im  6iüi(prD3ef3  bie  3lrt,  in 
meiner  bie  5nr  Ginleitung  unb  ̂ urc^fübrung  be§ 

'^roäc[fe§  ertorberUd)cn  öanblungen  gluifd^en  ben 
"Parteien  nntereinanbcr  unb  jmifcben  Parteien  nnb 
(^eric^t  vermittelt  merbcn.  ̂ m  frül^ern  gemeinen 

unb  altpreufj.  '!pro3ef5  lag  bie  formelle  Fortführung öeä  3]erfabren^-  au§fd)lie^lid)  in  ben  ̂ änben  be^ 
@cri(^t§  ( D  f  f  i  ä  i  a  l  b  c  t  r  i  c  b ).  ̂ m  @egenfal5  ba^u 
ift  nad)  bem  frans.  (ii"b  bcm  frübern  bannoö.)  ̂ ro- 
5cffe  ber  $.  ben  Parteien  übcriaffen,  berart,  ba^ 
ttic  erforberlidien  ̂ $roäe^banblungen  im  Sluftrage 
ber  Parteien  burd)  ftaatticb  bcftellte  3uftellung5'' 
unb  ̂ i^ollftredung^beamte  (©erid^tSüolläiebcr)  auS^- 
aefüt)rt  ft»erben  (^arteibetrieb).  5)ie  5)eutf(^e 
(Sit)ilpro3e^Drbnung  bat  ein  gcmifcbtes  6pftem, 
uämlicb  ba^  eine^  mobifiäicrtcu  $arteibetriebe§, 
angenommen,  ̂ anad)  bilbet  ber  ̂ arteibetrieb  bie 
Jiegelform.  2)ie^  ergiebt  ficb  au§  bem  an  bie  ©pil^e 
geftellten  ©a^e,  ba^  bie  3uftellungen  burd)  ®erid^t§= 
üotljieber  erfolgen,  tüelcbe  unmittelbar  üon  ber  be-- 
treibenben  Partei  5U  beauftragen  finb,  foirie  aue 
einer  ̂ cibe  r»on  ̂ orfc^riften  über  Aufteilungen  unb 
liabungen,  namentlich  bei  ber  Einleitung  be§  ̂ rc: 
^cffeS  ober  einer  ̂ ol^ern  ̂ nftanj,  bei  SBeiterfü^rung 
cine§  unterbrocbenen,  aufgefetzten  ober  rut}enben 

^Serfa^ren»,  bei  Beteiligung  2)ritter  am  9Rec^t§ftreit 
^burcb  ̂ nterüention)  u.  f.  in.  ® aneben  fiebt  aber 
Die  ©iüilprogefsorbnung  eine  erl^ebli^e  S3ef(^rän!ung 
De§  ̂ ^arteibetriebe§  burcb  ben  Offizialbetrieb  X)ox. 
3o  für  gcmiffe  ̂ erfa^ren  überhaupt,  lüo^in  nament: 
ii(^  ba§  6ntmünbigung§t)erfabren  gebort;  au^er- 
Dem  in®eftalt  eine§  umfangreidben^roje^leitung^; 
amteS,  melc^e^  in  einer  großem  ober  geringern  SRit- 
iüir!ung  bei  ̂ ablreic^en  $ro3e^a!ten  befte^t,  fo 
befonber^  bei  Ginleitung  be§  ̂ $roäeffe§  ober  einer 
bo^ern  Mtcins  nermoge  Slnfe^ung  ber  3ßerl)anb; 
(ung^termine,  bei  Fortführung  einer  S^ftang  mit; 
tel§  Slnorbnung  ber  Leitern  3Serl)anblung§termine, 
mittele  Sireimung,  SSerbinbung  ober  3Xu§fe^ung 
.ioon  ̂ rogelien  unb  mittele  Seitung  ber  S3en)ei§; 
aufnähme,  bei  öffentlicben  Aufteilungen,  bei  3u' 
ftetlung  nic^t  üerlünbeter  ̂ efc^lüffe  unb  SSerfü^ 

gungen,  in  'i)m  fällen  ber  fog.  fafultatiüen  münb: 
lieben  3Sert)anblung  (f.  b.)  unb  in  ber  3i^cing§r)oli= 
ftredungöinftaug. 

^toae^betioirntääitidtct,  f.  ̂srose^r^ollmai^t. 
^tojc^ciittebc,  f.  Ginrebe. 
^tojc^fri^igfcit,  im  Giüitproge^  Die  ̂ äbig^ 

feit,  einen  ̂ roje^  felbft  ober  burcb  anbere  gu 
rubren,  proseffuale  öanblungen  mit  2öirffam!eit 
üoräunebmen.  ̂ aö:)  ber  ̂ eutfcben  Giüilproje^orb; 
nung  bilDet  bie  ̂ ^.  einen  3lu«flufe  ber  bürgerlid;; 
recbtlicben  <oanblung?fäbigfeit.     ^anad?  ift  eine 

pt}i}fifcbe  ̂ erfon  infoioeit  pro3e{5fäl}ig,  aU  fie  ficb 
burcb  Sßerträge  üerpf(id)ten  !ann.  2)iefe  ̂ äliigteit 

beftimmt  fic^  nad?  'om  ̂ Borfcbriften  bc§  bürgerlicben 
3Rec^t§ ;  jebod)  ftiirb  bie  ̂ Jß.  einer  großjährigen  ̂ er: 
f on  nid)t  baburd^ ,  'iia^  fie  unter  näterlicber  ©ehjalt 
ftebt,  bie  ̂ .  einer  ̂ rau  nid}t  baburc^,  ba^  fie  Gbe= 
frau  ift,  befd)rän!t,  unb  finben  bie  SSorfc^riften  über 
bie  (5)efd)lecl}tSüormunbfd)aft  auf  bie  ̂ rojef^f übrung 
feine  Slnirenbung.  Slucb  finb  einzelne  ̂ rogefs'^anb; 
lungen,  gii  njelcben  nac^  Gioilrecbt  eine  befonberc 
Grmäcbtigung  nötig  märe,  ol}ne  folc^e  gültig,  njenn 
nur  bie  Grmäd)tigung  gur  $roäefifül}rung  im  aU= 
gemeinen  obne  folc^e  Grmäditigung  ftattl^aft  ift. 
Gin  2lu§länber  mirb  allemal  aUi  pro^eßfä^ig  bel)an= 
belt,  menn  er  eS  nad;  bem  3flec^t  be§  ̂ roäe|3gerid)t§ 
ift,  obfcbon  nic^t  ift  nad)  bem  SRec^t  feineS  l^anbe^. 
^-ür  einen  ̂ roäejzunfäbigen  ̂ at  im  ̂ rogeffe  ein 
gefe^lid)er  Sßertreter  (SSormunb,  Pfleger,  iturator, 
Sorftanb)  als  beffen  ©tellüertreter  ju  banbeln  (fog. 
notmenbige  ©tellüertretung).  S)er  SDlangel  ber  ̂ ., 
ber  Legitimation  be§  gcfe^lic^en  3^ertreter§,  ber  er= 
forberlid)en  Grmäc^tigung  jur  ̂ roäeßfübrung  ift 
üon  2lmt^3  megen  üom  @ericf)t  gu  berüdfic^tigen. 
33ei  ©efabr  im  Sßerjuge  lann  bie  projeßunfäbi^ 
Partei  ober  il)r  gefe^li^er  SSertreter  einftmeilen  jur 
^rojeßfübrung  gugelaffen  tüerben,  unter  SSorbet)alt 
ber  ̂efeitigung  be§  ̂ Jlangelg ;  ta§>  Gnburteil  barf 

aber  erft,  n^enn  bie  l}ierfür  beftimmte  ̂ -rift  t»erftrid)en 
ift,  crlaffen  merben.  ©oll  ein  üertreterlofer  $rD3eH= 

unfähiger  üerllagt  Serben'  fo  liat  i^m  bei  ©efabr im  SSerguge  ber  Slorfi^enbe  be§  ̂ roäeßgerid}tö  auf 
Eintrag  einen  befonbern  SSertreter  ju  beftetlen,  bi§ 
ber  gefe^licbe  SSertreter  eintritt.  SSgl.  Giüilproseß- 

orbnung  §§.  50—55. ^toäcffici^ett,  einen  ̂ rogeß  (f.  b.)  führen. 

^rogcffiott  (lat.),  bie  in  ber  röm.  =  !at^.  .^irc^e 
üblid}en  feierlid)en  ̂ luf^  unb  Umzüge  ber  ©eiftlid?: 
teit  unb  be§  SSol!»  um  ̂ irdjen,  2lltäre  ober  burd) 

©trafen  nad)^'ircben  unb.  l)eiligen  ̂ lä^en  unter 
©c^autragung  t)eiliger  ©egenftänbe,  oft  mit  bren= 
nenben  Siebtem  unter  ©lodengeläute  unb  ©efang 
geiftlic^er  Sieber  unb  ©ebete,  jur  3Serel)rung  ©ottee 
unb  ber  ̂ eiligen,  ©ie  beißen  aud^  ̂ reusgängc, 
loegen  ber  kreuze  unb  ̂ al^nen.  Die  l^erumgetragen 
werben.  (©.  aud^  ̂ Bittgänge  unb  2Ballf alerten.) 
^i)nli(^e  $.  maren  fd^on  bei  Den  ̂ uben,  ©ried}cn 
unD  iHomern  üblic^.  ̂ n  ber  !atb.  ̂ irc^e  tamen  fie 
feit  Dem  4.  ̂a\:)xl).  auf.  S)ie  feierlic^ften  ̂ .  Der  !atb. 

^ir(^e  finDen  am  FrDntei(^nam§fefte  unD  an  "Den ©eDäcbtni^tagen  Der  ©(^u^^eiligen  ftatt.  ̂ ie  prot. 
^ird)e  !ennt  feine  ̂ .  ̂ n  ntand)en  ©taaten,  mie  in 
Preußen,  ift  Die  Slbbaltung  ton  %  außerhalb  ber 
fe^enmauem  üon  befonberer  potiseilid^er  Grlaub^ ni§  ab  bang  ig. 

^toseffion^f^inne«^  Gic^enpro3effion§- f pinner  (Cnethocampa processionea  L.,  f.  ̂afel: 
©_d^äbltd)e  ̂ orftinfeften  II,  ̂ ig.  5a  u.  b, 
beim  3lrti!el  ̂ orftinfelten),  l)eißt  ein  30—37  mm 
fpannenber,  im  2luguft  fliegenber  9ta(^tfd}metter' 
ling,  mit  bünn  befcbuppten  braungrauen  S^orber- 
flügeln,  auf  Denen  gmei  Dunllere  Querbinben  ftel;en, 
bie  l^ellern  ̂ interflügel  t)aben  nur  eine  t)ermafd)ene 
SSinbe.  ®ie  30  mm  lange  3Haupe  ift  unten  grau= 
grün,  oben  blaugrau,  mit  einem  breiten  fd)mar3cn 
Stüdenftreifen;  auf  febem  Seibe§ring  befinben  fid? 
10  braunrote  SBarzen,  Die  mit  langen  tüeißen  $aar= 
büf(^etn  befe^t  finb.  ̂ eDe§  Diefer  ̂ aare  ift  bobl 
unb  am  ©runbe  mit  einer  ®rüfe  üerbunDen,  Die 
ein  Der  Hmeifenfäure  t?ern?anDte§  ©ift  abfcnbert, 
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brid}t  bei  Serüt)rung  äu^erft  leicht  ah,  bringt  mit 
bem  @ift  in  bie^aut  üon  2Renfc^  unb  ä^iel)  ein  unb 
üeranla^t  oft  gefährliche  @nt;5ünbungcn.  %m  Züqc 
rul)en  bie  iHaupen  in  einer  Slftgabet  ober  .^iemlic^ 
tief  am  Stamm  bid^t  sufammengebrängt,  unb  it»enn 
fie  größer  geirorbcn  finb,  auc^  übereinanber  fi^enb. 
Sie  fpinnen  ein  lodf ere§  ©emebe ,  ba§  immer  mebr 
Derftärft  unb  burcf)  itire  $äute  bic^t  gemacht  tuirb. 
2lu§  biefem  3^ejte  manbern  fie  bei  anbrec^enber 
'2)un!elbeit  in  bie  33aum!ronen  unb  giüar  bei  !lei= 
nen  ©efeüfc^aften  im  ©änfemarfd?,  bei  großem  in 
keilförmiger  Slnorbnung,  inbem  eine  t)orangel}t, 
ber  ficb  bann  bie  folgenben  paarlneife  ober  3U  breien 
unb  mebrem  bid^t  georbnet  anfd^lie^en.  3um  %xa^e 
I5ft  fic^  ber  3ug  auf,  um  am  3Jlorgen  in  berfelben 
SBeife  3um  ÜTeft  gurürfautel^ren ,  in  bem  au4  bie 
ä^erpuppung  in  bid)t  aneinanber  liegenben  (SoconS 
üor  ficb  ge^t.  2)er  %,  hjelc^er  in  ̂ Ritteleuropa  ein 
bejd^rän!te§  SSorfommen  Ijat,  irirb  bi§meilen  ̂ tn 
dic^enmatbungen  au^erorbentlid)  fcb^bUcb  unb  irirb 
am  beften  im  Sftaupenjuftanbe ,  burcb  Slbbrennen 
ober  3erquetf eben  ber  an  Stämmen  ru^enbcn  ©efell^ 
fc^aften  üernid^tet.  Ser  ̂ auptfeinb  be§  %  ift  ber 
Kucfud  unb  ber  ̂ Ißuppenräuber  (f.  b.).  Gine  Der= 
manbte,  etmaä  größere  2lrt,  ber  j^iefernprogef^ 
fionSj pinner  ( Cnethocampa  pinivora  Tr.),  ge= 
leg entlicb  aud)  e^ i cb t en fp in n e r  genannt,  finb et  fid} 
im  norböftl.  ̂ eutfcblanb  unb  in  ben  ruff.Dftfeepro= 
^jingen.  ̂ bre  3ftaupe  lebt  auf  3ftabell)Dläern,  befon^ 
berg  auf  itiefern.  ̂ n  Sübeuropa  fommt  nocb  ein 

anberer  '^.,  ber  $inienproäeffiongfpinner 
(Cnethocampa  pityocampa  F.),  an  ̂ fiabel^ölgem 
x>or,  ber  eine  gan^  äbnlicbc  £eben§ireife  bat  unb 
nieUcid)t  blo^  lofale  SSarietät  ober  flimatifc^e  3fta[fe 
ber  üorigen  ift. 

^vo^e^le^itimation,  im  ©ioilproje^  ber  5Racb= 
irei^  ber  3]ertretung§befugni§  üon  feiten  beffen, 
melc^er  al§  35eüDÜmäc^tigter  für  eine  ̂ $artei  ban: 
bclnb  auftritt.  (S.  ̂ ^rose^toUma^t.) 

^^toje^Ieitutt^ ,  bie  2;i)ätigleit  be§  9vi(bter§, 
treldje  barauf  abhielt,  ta^  ber  ̂ ^^rojef^  feine  orb-- 
nungSmäfnge  Grlebigung  finbe.  S)ie  Seutfd^e  (^i- 
oilproäefeorbnung  bat  bem  $rDäef5geric^t  ober  beffen 
^orfi^enbcm  ein  umfänglicbeS  ̂ ^roje^leitunggamt 
auferlegt.  Saäfelbc  entbält  einerfeitg  bie  ̂ ürforge 
für  DoUftänbige  Erörterung  ber  Sacbe  in  ber  münb-- 
Ud)en  33erbanblung,  anbererfeitä  bie  formelle  Sei= 
tung  ber  3Serbanblung  unb  33eit»eigaufna^me  fomie 
bie  3)Utmir!ung  bei  SÖeftimmung  unb  ̂ Inorbnung 
üon  2;erminen  unb  giften.  (S.  ̂ ^roje^betrieb.) 
^tQjc^ovbttung ,  ein  umfänglid^ere§  ©efefe, 

h)eld)e§  bie  formen  be§  geric^tlicben^^erfabren^  ober 
bcä  ̂ $roäeffe§  (f.  b.)  feftftellt.  2lug  ber  3Scrfcbieben= 
beit  ber  ̂ uftiäfac^energiebtficb  ber  ©egenfa^^mif  eben 
Strafprojef;  (f.  b.)  unb  ©ioilproge^  (f.  b.),  unb  bem= 
nad^  aud}  ätoifd^en  Strafprojefsorbnungen  unb  (Iv 
üilproje^orbnungen.  ^m  2)eutf(ben  9ieic^  gelten 
je^t  bie  ©ioilproje^orbnung  üom  30.  ̂ an.  1877  unb 
bie  StrafprogeBorbnung  t)om  1.  ̂ ^ebr.  1877 ,  beibc 
am  1.  Oft.  1879  in  Äraft  getreten.  2)a§  SZä^erc 
barüber  f.  6ioilproäef3  unb  Strafproge^. 

^rose^ftrafcn,  im  ©iöilproje^  geiuiffe  '^ad)-- 
teile,  ipelcbe  einer  Partei  bafür  auferlegt  toerben, 
bafe  fie  ibre  projeffnalen  9lecbte  in  fd?ulbbafter  Söeife, 
äur  58erfd)leppung  beg  ̂ rojeffeS,  6d)ifanierung  beg 
©egnerg  u.  f.  U).  mi^braud?t.  ̂ n  ben  frübern  beut= 
fc^en  ̂ roje^recbten  famen  foldje  ̂ .  bauptfäcblicb 
wegen  freoel^aftcn  Seugneng  üor.  2)ie  beutfcben 
JHeidj^juftiägefe^e  fennen  ̂ .  nur  noc^  in  fe^r  be= 

fcf)rän!tem  Umfange.  Tiaö:)  §.  47  bcs  ©ericbt^toften- 
gefel5e§  fann  nämlid^  in  getüiffen  fällen  (3.  33.  bei 
Hblebnung  eineg  3Rid}tcrg,  beim  2Irmenrcd)t,  bei 
3eugni§lDeigerung),  in  toeldjcn  an  fid)  leine  ©ebüljr 
crl}oben  mirb,  t)a§>  ®eri(^tbie  Grbebung  einer  fold)en 
oon  3Xmt§  toegen  befd^lie^en,  ttjenn  ba§  Sßerfabxen 

nacb  freier  ricbterlic^er  Übergeugung  mutirillig  »er- 
anlaßt  loar.  G§  tann  ferner  nac^  §.  48  beäjelben 
®efe^e§  ba§  ©ericbt,  tütnn  au^er  bem  ̂ all  bc^ 
§.  300  ber  ©ioilprose^orbnung  bur(^  3Serf^ull)cu 
einer  gartet  ober  eineg  3Sertreter§  berfelben  bie  SSer^ 
tagung  einer  münblicb^ J^  3Serbanblung  ober  bie  2ln= 
beraumung  eine§  2;ermin§  ̂ ur  ̂-ortfe^ung  ber  münb- 
lic^en  Sßerbanblung  üeranla'^t  ober  burcb  nacbträg^ 
lid^eg  SSorbringen  t»on  2lngriff§=  unb  ̂ erteibigungg- 
mitteln,  35en)ei§mitteln  oberSemeiSeinreben,  meldje^- 
zeitiger  erfolgen  fonnte,  bie  Grlebigung  be§  3Rec^t§= 
ftreitS  oeräogert  hJorben  ift,  t)on2lmte§  tregen  bie 
bef onbere  ßrbebung  einer  ©ebübr  für  bie  oerurfac^to 
weitere  SSerbanblung  folüie  einer  ©ebü^r  für  bie 
huxd)  ba§  neue  3^orbringen  üeranla^te  nochmalige 
35ett3ei§ an orbiuing  befc^liefeen. 

^rojcffuaüfd),  äu  einem  ̂ roaeMf.  b.)  gehörig, 
nad?  ben  Spiegeln  be§  ̂ rogeffeg. 

^vo^efi\)oümad)t  ̂   im  Sinne  ber  S)eutf(^eu 
Sit>ilproäe|orbnung  eine  SSollmai^t  ̂ ux  gefamten 

^^roje^fübrung,  im  ©egenfafe  ju  einer  ̂ JSollmac^t  für 
einzelne  ̂ roje^^anblungen.  (Srftere  mu^,  fotoeit 
eine  35ertretung  burc^  2tnmälte  geboten  (f.  ̂ntualte^ 
projef?),  erteilt  irerben,  träbrenb  le^tere  au^erbalb 

biefeä  @ebot§  guläffig  ift.  2)er  ̂ rose^beüollmäcb-- 
tigte  ̂ at  bie  33eüollmäcbtigung  burcb  eine  fd^riftlid^e 
SSollmac^t  nacbäuiüeifen  unb  biefc  5U  ben  ©ericbt§= 

alten  abzugeben.  Gine  ̂ ^rioaturfunbc  mufe  auf  ̂Ver- 
langen be§  ©egnerS  gericbtlicb  ober  notariell  beglau^ 

bigt  iverben.  ̂ ie  ̂ .  ermäcbtigt  ̂ u  allen  ben  Oted^t?- 
ftreit  betreffenben  ̂ roge^b^nblungen,  einfd}lie^lid) 
ber  2öiber!lage,  einer  SBieberaufnabme  unb  ber 
3ft>anggüollftredung  (f.  biefe  Slrtifel),  jur  SSeftellung 
eine§  35ertreter§  ober  Seooümäcbtigten  für  bie 
bö^ern  ̂ nftansen,  5ur  S3efeitigung  be§  JHed^t^ftreiteo 
burc^  ä^erglei^,  ä^er^id^t  ober  2lnertenntni§ ,  unb 
jum  Empfange  ber  üom  ©egner  erftatteten  Soften. 
2)ie  ̂ .  für  ben^auptproje^  gilt  aucb  für  eine  ̂ aupt^ 
interoention,  einen  Slrreft  ober  eine  ßinftioeilige  ̂ ^er^ 
fügung.  (S.  biefe  2lrtifel.)  S)er  gefe^licbe  Umfang 
ber  ̂ .  !ann  mit  2Birlfam!eit  gegenüber  bem  ©egner 
nur  befd^rän!t  irerbeninöinfiftt  auf  bie33efugni^  ju 

3Sergleid^,  S^ergic^t  unb  5lnertenntnig.  2)ie  $.  fann 
felbft  mieberum  in  einer  umfaffenbern  ̂ oümac^t, 
ä.  S.  in  einer  ̂ rofura,  entbalten  fein.  S)er  2Jlangci 
ber  3}ollmacbt  fann  t>om  ©egner  jebergeit  gerügt 
werben,  ift  auc^  üon  5lmt§  megen  oom  ©ericbt  ju 
bea(^ten,  f oweit  nicbt  2lnlt>alt§ätüang  beftebt.  Surcb 
nadjträglic^e  ©enebmigung  mirb  ber  9J^angel  ge- 

beut. Ein  auftraglofer  ©efc^äftgfübrer  fann  gegen 

ober  obne  Sicberbeit§leiftung  für  Soften  unb  BM-- 
hzn  einftmeilen  ̂ ur  ̂ roae^fübrung  sugelaffen  wer- 

ben; ^a§>  (Snburteil  barf  aber  erft  erfolgen,  tomn  bie 
äur  3flad^ bringung  ber  3Sollmacbt  gefegte  ̂ rift  üer^ 
ftrid)en  ift.  2)ie  3SoUmad)t  wirb  Weber  burcb  bcu 
%oh  beä  SSoUmac^tgeberä  nod)  burd)  eine  *Unberuiig 
be^üglid^  feiner  ̂ rojefefäbigfeit  ober  gefe^licben  35er= 
tretung  aufgeboben.  Söopl  aber  enbigt  fie  bur^t 

^ünbigung,  bie  jeboc^  bem  ©egner  gegenüber  er)'t 
burcb  tlnäeige  t)om  6rlDf,d)en  ber  3SoUmacbt,  im  2Jln-- 
waltSproje^  erft  burcb  Stuäcigc  ber  Seftellung  eincv 
neuen  2lnwalt§  wirffam  wirb.  3[?gl.  ©ioilprojefe: 

orbnung  §§.  74—85. 
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^roj^mttctt,  f.  9l5i)miten. 
pr.  pa.  ober  pr.  pr.,  2lbfüräuug  für  per  procura. 
Pr.  pr.,  ̂ ilbtür^unG  für  Praeter  propter. 
*^rfd)cnmlffii,  aud?  ̂ ^räcroalftii  ober  ̂ rje- 

malfti  (fpr.  pjd}e-),  'Mo[a\  a)Ud}ailDmitfc^,  rufj. 
Generalmajor  unb  3leifenber,  neb.  12.  Slpril 
(31.  3Jlär3)  1839  im  (^ouüernemcnt  ©moten§t,  be- 
fudbte  ba§  ©pmnafium  in  SmolenSf  unb  fpäter  bie 

^.Diilitärafabemio  in  ̂ etcvybnra.  (5'r  mnrbe  bann 
^2ebrer  bcr  ©eoarapbie  unb  ©efcpic^te  an  ber  ̂ unfer-- 
fdjule  in  ̂ löarfiau.  1866  mnrbc  er  bem  Generale 
ftab  jncjeteilt  nnb  crbiett  ein  ilommanbo  nad)  Oft- 
aficn,  lüobei  er  baS  Uffurilanb  erfDrfd}te.  6g  folgten 
mm  feine  berühmten  üierSfteifen  nad)  ©entralafien: 
1870—73  üon  J^iad^ta  nad}  ̂ 4>efing,  jimi  obern 
3an(vtfe=ttang,  burd?  bie  Söüfte  ©obi,  na<i)  3r!ut»!; 
1876—77  t)on  5!ulbfd)a  ?ium  Cob^nor,  2lltpn=taci 
nnb  irieber  jurüd  nad?  i^ulbfcba;  1879—80  üom 

oaifanfee  na(^  ©b^iui,  über  'üa§>  SRan-fi^anöebirjije luid)  2;ibet  {h\§>  260  km  üor  Sl^affa),  bann  gurüd 

nad}  Siming,  gum  Ouellengebiet  beig  ̂oang'-bo,  über 
Urtja,  ̂ iad)ta  nad}  Drenburcj ;  1883—85  fon  5^iad}ta 
burd}  ©obi  na^  Slla^djan  unb  bem  öftt.  3ciibam, 
jium  5ang:tfe:tiang ,  jurüd  an  ben  Sob-nor,  nac^ 
i^botan,2lffu,  gum  SffpMnl.  (©.  5^arte:  ̂ nner^ 
afien,  S5b.  1,  ©.  983.)  ̂ Die  ©rgebniffe  biefer 
Oieifen  eröffneten  eine  neue  ̂ ira  für  bie  ©eograpbie, 

^"yauna  imb  §tora  biefeg  bis  bat} in  faft  nnbefannten XdU  ber  (Erbe.  2lm  30.  (18.)  mig.  1888  begab  fic^ 

'Jl].  auf  feine  fünfte  9leife  nad-)  Zmi ,  erfranfte  am 
,3-tuffe  2fd}u  unb  ftarb  1. 3ftDü.  (20.  D!t.)  1888  in 
H'arafol  (f.  b.),  ba§  ibm  3U  e^ren  1889  in  ̂ 13rf^e^ it>al§!  umbenannt  mürbe,  ©einen  3Ramen  trägt 
aud}  ba§  ̂ rfc^emalfHigebirge  im  norbl.  2;ibet 
smifd^en  bem  36.  unb  37.  norbl.  Sr.  unb  86.  unb 

91.°  oftl.  £.  üon  ©recniüid).  ̂ .§  Mfeberic^te  er= fd}ienen  meift  in  bcn  ̂ ublifationen  ber  3*tuffif(^en 
©eograpbifc^en  ©efellf(^aft  in  Petersburg.  Slufeer^ 
bem  r)erDffentlid}te  er:  «SReife  in§  Uffurilanb  1867 
unb  1869»  (ruffifd),  ̂ ^etersb.  1870),  «greifen  in  ber 
Dtongolei,  im  (5)ebiet  ber  S^anguten  unb  in  ben 
^JBüften  5Rorbtibet§  1870—73»  (ruffifd},  2  Sbe.,  ebb. 
1875—76;  beutfd}  üon  ilobn,  ä^na  1877)  unb 
« iReifen  in  5tibet  unb  am  obern  Sauf  be§  @elben 
3Iuffe§  in  ben  %  1879  —  80»  (ruffifcb,  ̂ $eter§b. 
1883;  beutfd}  üon  6tein^?lorbt)eim,  ̂ ena  1884).  — 
^5gl.  2)ubromin,  3Rifolaj  2)^id}ailon)itfc^  ̂ .  (ruf= 
fifd},  ̂ etergb.  1890). 
Prsh,  ober  Fursli,  biuter  lat.  ̂ Ißflanäennamen 

Se5eid}nung  für  ̂ -riebric^  2;raugott  ̂ urfb, geb.  4.  §ebr.  1794  5U  ©ro^enbain  in  ©ad)fen,  geft. 

11.  ̂ luli  1820  lu  2)iontreal;  er  üerfaBte  eine  '"Jlora 
öon  ')iorbameri!a. 
^t^^e  (frj.),  simpertii^,  gegiert,  fprobe;  ̂ ru- 

ber ie,  j;imperlid}e§  2ßefen,  ©probetljun. 
^rut>enttttd ,  2lureliu§  6lemen§,  ber  bebeu= 

tenbfte  ältere  d}riftt.  S)id}ter,  geb.  um  348  ju  ©ala- 
gurrig  in  Spanien,  lebte  noc^  gu  Slnfang  be§ 
5.  3<^btb.  Gr  mar  anfangt  ©ad}tr)atter  unb  flieg 
bis  3ur2ßürbe  eine§  ©tattpalterg,  mibmete  ficb  fpä- 
ter  retigiofen  Setrad^tungen  unb  »erfaßte  eine  Sin- 
,^a^l  ©efänge  teils  für  bie  Hu§lid}e  Erbauung  («li- 
ber  cathemerinon») ,  teilS  jum  2obe  ber  ̂ Härtprer 
((diber  peristephanon»)  unb  über  ä^nli(^e  religiofe 
Stoffe.  S)iefe  ©ebid}te  mürben  üon  Slreüalo  (2  Sbe., 
3lom  1788),  DbbariuS  (Süb.  1845)  unb  am  beften 
üon  ̂ reffel  (Spj.  1860)  berauSgegeben.  —  35gl. 
Slem.  ̂ rodbauS,  SlureliuS  %  ßlemenS  (Spg.  1872) ; 
äftöSler,  2)er  !at^.  2)ic^ter  2lureliu§  $.  ßlemenä 

C^reib.  i.  53r.  1886);  %\\\:.&i,  Prudcnce;  etude  sur  la 
poesie  latine  chretienne  au  4®  siöcle  (^ar.  1888). 
Prud'homme  (fr^.,  fpr.  prübomm),  Siebev^ 

mann;  Sad}üerftänbtger ;  Conseil deprud'hommes, 
f.  ®emerbegerid}te.  P.  ift  aud}  fooiel  mic  Spief5= 

bürger ,  ̂̂ ^bilifter. 
^^rub^^on  (fpr.  prüböng),  ̂ ierre,  franj.  2Raler, 

geb.  4.  Slpril  1758  in  ©lunt),  erlernte  bie  '^d^tn- tunft  bei  !3)c§üogeS  in  ̂ ijon  unb  fam  1780  nad) 
^:j5ariS.  1782—88  meilte  er  in  Italien,  mo  er  fid) 
befonberö  nad}  Sflaffael  unb  (^^orreggio  üeroolltomm- 
nete.  '^ad)  ̂ -ranfreic^  äurüdget'ebrt,  tonnte  er  als 
iUlaler  jierlidjer  nn"^  eleganter  5lompofitionen  bei 
ber  bamalS  auffommenben  flafficiftifd}en  jRunft^ 
ricbtung  ̂ atibS  Porerft  mit  feinem  2;alent  nid}t 
burcbbringen,  bis  S^apoleon  auf  ibn  aufmerlfam 
mürbe.  So  erbiett  er  1803  ben  2luftrag,  als  Seden- 

gemälbe  für  einen  Saal  im  Öouure  bie  It'ompofition: 3)iana  bittet  Jupiter  xmt  (Srlaffung  beS  ©beftanbeS, 
anzufertigen  unb  bann  S)ie  Unterrebung  gmifd}en 
5Räpoleon  unb  ̂ aifer  ̂ ran,^  nacb  bcr  Sd}lad}t  bei 
2lufterlitj  (im  Souüre)  ju  malen.  Seine  !ünftlerif(^e 
Eigenart  perrät  baS  ©emälbc:  ßntfübrung  ber 

^fpd}e  burd}  3epbpr  (1808);  als  fein  .tiauptmcr! 
gilt  bie  für  ̂ ^n  $arifer  ̂ ufti^palaft  beftimmte,  je^t 
im  2out>re  befinblid}e  ̂ ompofition  auS  bemfelben 

^abre:  ®ered}tig!eit  imb  SHai^e  perfolgen  baS  SSer- 
bred}en.  ̂ ann  malte  er  ben  an  ben  ̂ ften  jmeicr 
35äume  fid}  fd}aufelnben  3ßP^^^  unb  bie  urfprüng^ 

lid}  (1816)  für  bie  fonigl.  Jlapelle  in  "^tn  3;uilerieu 
beftimmte  ̂ immelfabrt  2)Zariä  (je^t  im  Soutre). 
S)urd}  ergreifenbe  2Bal}r^eit  mir!te  baS  1822  auS= 
geftellte  ̂ ilb :  Ser  in  ©egenmart  ber  Seinen  fter= 
benbe2lrbeiter ;  unoollenbet  blieb  baS  2ßer!:  (^briftuS 

am  i^reuä  (im  Souüre).  ßr  ftarb  16.  ̂ ^ebr.  1823.  — 
5Bgl.  bie  Biographien  Pon  (jl^ment  (3.  5lufl.,  ̂ ar. 
1880)  imb  ©autbiej  {th^.  1886). 

;3n  einem  pertrauten  33er^ältniS  ju  i^m  ftanb  bie 
OJlalerin  ©onftance  SJZaper,  geb.  1778,  bie  ̂ .S 
2Ralmeife  fid}  aneignete  unb  in  feinem  ©elfte  baS 
©lud  ber  Siebe,  ̂ Rutterfrenben  unb  30lutterfd}mer5en 
fd}ilbernb  eine  3Reibe  39ilber  fd}uf ,  üon  benen  fid} 
jmei  im  Soupre  bcfinben.  Sie  cnbcte  burd}  Selbfi; 
morb  26.  3Jlai  1821. 

^tttfitngf  ber  ̂ 2l!t,  burc^  meieren  bie  23efd}affcn: 
l}eit  eines  ©egenftanbeS  ober  baS  9}la|  ber  Äennt^ 
niffe  unb  ̂ ertigtcitcn  einer  ̂ erfon  erforfd)t  mirb. 
3n  le^term  ̂ -alle  be5eid}net  man  fie  gemöbnlid}  mit 
bem  lat.  Soor te  (^yamen.  33efonbere  23ebeutung 
l}aben  bie  %.  im  pra!tifd}en  93erufSleben  gemonnen 

baburcb,  'iia^  nicbt  nur  ber  Eintritt  in  beit  Staats^ 
bienft,  fonbem  aud}  bie  2luSübung  bürgerlid}er  S9e^ 
rufe  pon  bem  9kd)meiS  ber  erf  orberlid}en  33efäbigung 
abbängig  gemad}t  ift.  ̂ ie  früber,  befonberS  jur  3eit 
ber  3ünfte  (f.  b.),  beftebenben  obligatorifien  ge^ 
merblid)en  %  finb  febod}  burd}  bie  ßinfübrung  ber 
(Semerbefreibeit  mit  menigen  SluSnabmen  abgefd}afft 
morben.  Unmittelbar  t)orgefd}rieben  finb  in  ber 
©emerbeorbnung  %.  für  bie  Seef d}iffer,  Seebampf er= 
maf(^iniften,  Sotfen,  <oebammen,  Slpotbefer,  fomic 
für  Sirjte,  3;ieräräte  unb  3cibuäräte,  fofern  fie  eine 
Stpprobation  unb  baS  Siedet,  ficb  ̂ rjte  u.  f.  m.  in 
nennen,  erbalten  moUen;  lanbeSgefe^li(^  fonnen 
aucb  %.  für  öuffd}miebe  unb  2)iartfcbeiber  an= 
georbnet  merben.  3ur  2lbl}altung  ber  %  finb  be= 
jonbere,  für  jebcS  ̂ -acb  geeignete  Bebörben  ein= 
gefegt,  melcbc  bie^rüfungStommiffion  bilben. 
(S.  33efäbigungSnadbmeiS,  Se^rlingSprüfung  unb 
jileifterprüfung.) 
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t)on  Sfiaterialien  t?erld}ici?eiiei:  ̂ äxt,  iiametitüc^  ücu 
^JlDl}]tofteu ,  ̂albfabrifaten  unb  ̂ -abrüaten  bei* 
iued}an.unbcbeTtt.^e6nolD(;5io,  üon  S^öaumaterialien 
foiine  von  ?Rabnin(j§:  itnb  ©ciuifemitteln.  ®ie  *»3aU= 
barfeit  ber  SBaitmateriatien ,  ber  ®efpin[tfafei*u, 
ber  ©emebe,  2ebei-=  unb  ̂ apierforten  tinrb  auf 
3Jiaterialpnifimogmaf(i)inen  (f.  b.)  unterfiid)t,  wäh- 
reub  bie  ̂ ufammenfe^ung  ber  3RabrunG«mittel  imb 
cbein.  ̂ robiifte  biirc^  bie  (^em.  3(nabfe  fe[tge|teUt 
mirb,  tDe^4}alb  bie  ©beinifcben  Saboratorien  (f.  b.) 
eine  bcfonbere  ̂ {a\ic  ber  $.  bilben.  ̂ nx  üiele  3)ta: 
terialieu  i]t  aiid}  ba§  äJlifroffop  ein  iüid}tic(e§  Unter; 
fud)uno^5mittet ,  namentlid)  jur  Gntbedunci  üon 
median.  3Serfälfd}unöen  aller  3irt.  Ser  für  ben 

Öanbel  mit  ©eibe  unb  Söclle  n?i[fen0n?erte^-eud}tig^ 
!eitvoebalt  ber  ̂ -afer  iinrb  in  befonbern  ̂ ^. ,  ben 
.^Dubitionieranftalten  (f.  ilonbitionieruna),  unter= 

fud)t.  ̂ .  [inb  geöeniüärtig  in  ben  Si;edmifd}en  ̂ oö.-)- 
jd}uten  iinb  bibbern  @en}erbefd}ulen  eiuöerid^tet. 

teriatprüfun(]'oniafd}inen. 
^^tnfun<i^t)ctfaf)tcnf  berjenigc  5ieil  bcS  ̂ on- 

f ur§üerfabrcn§ ,  in  iiield}em  feftgeftellt  nnrl»,  meldte 
^orberungcn  al^^  5ion!ur^!-f orberungen  anjuerfennen 
finb  unb  ob  bcnfelben  ein  beftimmtes'  5>orred}t  in- 
tommt.  (S.  aud}  SiquiDation^mnb  ^riDritat§r»er: 
fabren.)  9kd)ber5^'eutfd}en^cnfur^5orbnung[inbbie 
Jorberungen  innerbalb  ber  fofort  bei  ber  ̂ onfur§- 
cri3ffnung  (f.b.)  ju  beftimnienbenHumelbefrift,  iiietcbe 
brei  2Bod}en  bis  brei  ̂ O^lonate  beträgt,  unter  3tn; 
gäbe  be§  S3etrage§  unb  be§  @runbe§  ber  ̂ orberung 
foirtie  be§  beanfprud}ten  SSorredite^  unb  unter  3^ei; 
fiigung  ber  urhinbtid}en  Semeigftüde  bei  bem  Slcn- 
tur^geridite  anjumelben.  Sic  2lnmelbungen  finb 
in  ber  @erid>t§fd}reiberei  gur  Ginfid)t  ber  beteilig: 
ten  nieberäulegen  unb  üom  ®ericbt§fd}reiber  in  eine 
gleid)fall§  auf  ber  @erid)t§fc^reiberei  niebergule; 
genbe  Tabelle  einzutragen,  ̂ n  bem  gleid}3eitig  mit 
ber  Jlonhtr<Jeri3ffnung  feftäufet^enben  (allgemeinen) 
^^rüfungc^termin  merben  bie  angemelbeten  ̂ or^ 
berungen  ibrem  35etrage  unb  ibrem  5?orred)te  nac^ 
einzeln  erörtert.  Ser  i^ermalter,  ber  im  ̂ rüfung§; 
termin  auiuefenb  fein  mu^,  foiuie  bie  erfd}ienenen 

©laubiger  baben  ba^  'Jied}t,  gegen  bie  angemelbeten 
^orberungen  SBiberfprud}  gu  erbeben  iinb  baburdi 
öeren  e^eftftellung  3u  f>erbinbern.  Sind)  ber  ©emein- 
fcbulbner  bt-it  fid}  über  bie  ̂ orberungen  gu  erflären. 
©ein  5IÖiberfprud)  ̂ at  aber  nur  bie  SBirfung,  baf3 
gegen  ibn  nad)  Slufbebung  be§  $3erfat)ren^^  nid)t 
bie  3ü?cing§r)oUftredung  au^  ber  Stabelle  ftattfinbet. 
(6.  ®emeinfd)ulbncr.)  2Birb  gegen  eine  ̂ -orbe^ 
rung  lüeber  üom  3Sernialter  nod)  r>on  einem  Äon= 
tur^gläubiger  31>iberfprud}  erbeben,  fo  gilt  biefelbe 
alÄ  feftgeftellt.  5)a§  ßrgebni^o  ber  Grbrterung  ift 
besüglid}  jebcr  einzelnen  g-orberung  in  bie  ̂ Tabelle 
einzutragen.  Sicfe  Eintragung  gilt  rüdfid}tlid}  ber 
feftgeftellten  ̂ orberungen  in  ̂ egiebung  auf  S3etrag 

unb  SSorrecbt  irie  ein  red)t§!räftige§  Urteil  untei- 
allen 5l'Dn!urÄgläubigern.  ̂ (uf  ©ruiib  berfelben  !ann 
nacb  ber  2Xuf  bebung  be§  ̂ Dn!ur§t:erf  abren§  (f.  b.)  äur 
3iüang§üollftrectung  gefcbritten  irerben,  menn  ber 
©emeinfc^ulbner  leinen  SBiberfpruc^  erboben  l)atte. 

Sie  ©täubiger ,  bereu  ̂ -orbcrungen  beftritten  )Dur= 
ben,  muffen  bereu  ̂ eftftellung  i)m  93eftreitenbengc; 
genüber  im  2öege  be§  orbentlid}en  ̂ rogeffcg  berbei^ 
fübren,  tüenn  fie  berüdficbtigt  fein  trollen,  ̂ n  ber 
^Jiegel  bcit  ber  anmelbenbe  ©laubiger  Älage  gu  er-- 
beben,    ©tebt  ibm  aber  ein  mit  ber  ̂ cllftredungv^ 

flaufel  üerfebener  Sc^ulbtitel,  ein  Guburteil  ober  ein 
3Sollftredung§befebl  zur  Seite,  fo  ift  ber  Sßiberfprud^ 
t?Dn  bem  SBiberfpre^enben  gu  verfolgen  ©etingt 
es  biefem  ni6t,  ben  ©d}ulbtitel  ju  befeitigen,  fe 
mu^  bie  f^orberung  bei  ben  SSerteilungen  berüct= 
ficbtigt  njerben.  Sie  ̂ eftftellung  bur(^  Urteil  n?ir!t 
gegenüber  allen  ̂ onlursgläubigern.  Sie  ̂ orbc^ 
Hingen  ber  ©laubiger,  meldte  bie  Slnmelbefrift  ver= 
fäumt  l^aben,  irerben  baburcb  nid}t  rom  ̂ on!ure-'= 
üerfabren  ausgefdiloffen.  ̂ Helmebr  baben  bie  ©du^ 
migen  nur  bie  Soften  bee  üon  ibnen  üeranla^teu 
befonbern  ̂ ^rüfungsterminS  ju  tragen.  3ft  bie 
SXnmelbung  nod)  üor  bem  allgemeinen  ̂ >rüfung^; 

termin  erfolgt,  fo  !ann  eine  nacb  2lblauf  ber  'kn- melbefriftangemelbete^orberung  bod)  nod)  in  biefem 
S^ermin  erörtert  merben,  ir>enn  ir>eber  ber  3Sern?alter 
nocb  ein  JlonhirSgläubiger  bagegen  äöiberfprud^ 
erbebt.  Sie  Prüfung  ber  angemelbeten  ̂ orberungen 
finbet  im  ̂ rüfungStermin  aud)  bann  ftatt,  luenn 
ber  anmelbenbe  ©laubiger  nicbt  erfd}ienen  ift. 

3n  beröfterr.  ̂ onfurgorbnung  (§§.103—136)  ift 
ba»  ̂ .  im  mefentlid^en  in  ber  gleidjen  3öeife  geregelt. 

^titgelfttafe ,  eine  fDrperlid}e  ©träfe,  bie  al^« 
Hriminalftrafe  in  ber  geltenben  Seutfd^en  ©traf- 
gefe^gebung  nid}t  mebr  t»or!ommt.  ^n  ̂ n-eu^en 
iüurbe  fie  abgefd)afft  burd)  lönigl.  ßrlaf?  vom  6. 9Jki 
1848,  in  Öfterreicb  biircb  ©efelj  t)om  15.  9ioü.  18G7, 
bie  legten  partihilaren  S^tefte  finb  für  Seutfd}lanb 

burcb  ̂ a§  9leid}§=©trafgefe^bu(i)  befeitigt.  ̂ ^i  ̂'"G' lanb  beftebt  bie  )^.  nod)  Ijenie  al§  ̂ riminalftrafo  gu 

3fted}t.  '^n  ben  großen  ©efe^en  üon  1861,  in  iiicld^en 
ber  Sßerfud)  einer  gefe^ticbcn  Siegelung  gemiffer  ftraf^ 
recbtlid}er  SO^aterien  gemadU  irurbe,  ift  bie  ̂ .  aV> 
©träfe  für  fold}e  ̂ erfonen  männlicben  ©cfd}led)tec\ 
irelcbe  fic^  eine§  Siebftablfo,  einer  bö^rt^illigen  Gigen-- 
tum§befc()äbigung  ober  eines  ̂ scrgebene-  an  ber  $er; 
fon  fcbulbig  gemad}t  baben,  au£>brüdli(^  beibebalten, 
unb  ba0  ©efefe  ücn  1863  «zum  beffern  ©d)uUe  ber 
Untertbanen  gegen  perfönlid)e  ©eioalt»  rercrbnei 
fie  al§  5^tebenftrafe  für  männlidje  Hngcllagte,  meldte 
ficb  eines  S^taubes-  ober  ber  nerfud^ten  Grbroffelung 

ober  Grftidung  fd;ulbig  macben.  '^n  ber  engl.  $rari^^ roirb  bie  ̂ .  (nadi  2lfd}rott)  bei  meiblidien  ̂ erfoneu 
gar  nid}t  mebr,  bei  ermad^fenen  männlid}en  $erf  oncu 

nur  in  ben  ̂ -ällen  be^^  citierten  ©efeljeS  t)on  1863, 
bei  jugenblidien  ̂ erfonen  männlid^en  ©efdilecbtee 
aber  nod)  f  ortbauernb  bdufig  angeirenbet.  %U  Si?= 
ciplinarftrafmittel  lommt  bie  %■,  nacb  ̂ robne,  «©c^ 
fängni§funbe»  (©tuttg.  1889),  in  mebrern  beutfd^en 
©trafanftalten  (3ucbtbäufern)  nod}  gegenlpärtig  bei 
Männern  üor.  ̂ n  Seutfcblanb  feblt  e§,  neben 
beftigen  ©egnern,  nid^t  an  fold^en,  loelcbe  bie  ̂ v 
befürworten.  —  3Sgl.  3ifcbrott,  ©trafenfpftem  unb 
©efängniSlvefen  in  ßnglanb  (23erl.  1887). 
0rüm*  1)  ̂ vti§  im  preu^.  9Reg.  =  33ev  3:ricr, 

bat  918,85  qkm  unb  (1890)  33  860  (16  680  männl., 
17180  meibl)  ß.,  1  ©tabt  unb  140  Sanbgemeinben. 
—  2)  ̂rci^ftabt  im  5!rei§  %,  am  fübl.  ßnbe  ber 
©d)nee:ßifcl,  an  bem  zum  SiRofelzuflu^  ©auer  geben: 

ben  ̂ lü^d}en  '^.  unb  an  ber  9Rebenlinie  ©erolftein= 
©t.  äiitb  ber  ̂ U*euf5.  ©taat^obabnen,  ©i^  be§  Sanb^ 
rat§amte§  unb  einev  9lmtvgericbt§  (Sanbgerid^t 

2;rier),  bat  (1890)  2546  6\,  barunter  98  '^^^m\v- gelifd)e,  ̂ soft  zweiter  0affe,  Selegrapb,  ©(^lo^,  ebe= 
malg  2lbtei,  mit  fcböner  ̂ irdbe,  ©pmnafium,  böberc 
3[Jläb(^enfd}ule,  latb.  £ebrerfeminar,bifcbDfl.  Knaben  ̂ 
fontüt;  Seberfabritation,  ©erberei  unb  Sanbmirt^ 
f(^aft.  —  ̂ .  mar  tormal?^  ber  ©ih  einer  reidv^ 
unmittelbaren,  gefürftcten  ̂ uMiebiftinerabtei  mit  ht- 
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nil;mtoi-  5ile[tei|cbu(c.  ">m  i^manUer  ̂ -neben  iimi-bo 
^4>.  1801  an  ̂ •ranfroi*  abiictreten  unb  bie  5lbtei  fä!ii= 
larifiort;  1815  lani  ̂ \  an  *'^rcu[mi. 

^^tuttc  (fi\v,  ipv.  vrübn,  «'')>flanmc'>;),  fün[t(idicv 
3^arb[toff,J'.  ©allocpanin. ^vuttccii,  f.  ̂ ofaceen.  [Saftina  (f.  b.). 

^^rttttcH  (fvr.prü-,  fr,vpi-uiielIe),8tofUDt?iel  ivic 
Prunella  X.  ctcr  Brunella,  35vnneUe,  &at- 

tuui^  am  bcr  ̂ amilie  bcr  ̂ ^abiatcn  (f.  b.)  mit  nnv 
trci  bcicnbevv  in  bev  nbvbl.  ßcmälnotcn  3^^^^^^  ̂ ^b 

auf  böbcvn  tvopifdicn  Ü)cbirg'en  verbreiteten  Sitten. i^-S  finb  an§bauevnbc  .Uräuter.  ̂ ie  bäufiijfte  31rt 

ift  bie  faft  über  bie  gan^c  6'rbe  i^erbreitete  gemeine 
"^rnncUe  (P.  vulgaris  L.),  eine  niebrige  '^flan^^e 

mit  ijcl'tieUen,  länglidien  ̂ iMättern;  allentbalbcn  auf trodnen  Ül^iefen  nnb  Ü)rac>p(ä^en,  and)  in  Söälbern 
n)ad}fenb  nnb  früher  aU  Herba  Pnmellae  offi-- 
^ineÜ.  ̂ n  ©egenben  mit  5^al!boben  fommt  bie 
fc^öne  P.  grandiflora  L.,  mit  mebr  al§  bo^^pett 
gri?f>ern  33iüten,  l}äufig  vor.  ̂ iefe  finbct  man  bic^; 
mcilen  aU  ̂ ierpflan^se  fultiinert. 

''IßtmcUcttf  grüd)tc,  f.  33rüncUen. 
*^runf Ottern  (Ehipidae),  eine  Familie  t^on 

C^iftfd}langcn ,  von  "ocn  ©rubcnottcrn  (f.  b.)  nnb 
^-l^ipcrn  (f.  b.)  babiird}  nntcrfd}ieben,  bafs  bie  beibcn 
icberfeitc-  im  Dberücfer  ftebenben  ©iftjdbne  nid}t 
Durd)bDbrt,  fonbern  nur  mit  vorberer  Üiinne  fer^ 
fctien  finb  (^urd)enääbne).  öierbcr  geboren  au^er 
ber  ̂ sninfotter  (f.  5^orancnfd)lange)  bie  $Brillen= 
fd)langen  (f.  b.). 

^^tuttttut  (Sruntrut),  fr^.  ̂ Norrenlrui}. 
1)  ̂C5irf  im  fc^irei^.  Ä'anton  93crn,  bat  316,9  qkm 
unb  (1888)  25508  G.,  barunter  2127  Guangetifc^c 
unb  137  ̂ Sraetiteu,  in  3G  ©emeinben.  —  2)  .^aupt- 
itaU  be§  SBe^irtc^  ̂ i,,  in  424  m  <oöbe,  auf  bem  linten 
Ufer  bcr  Slüaine,  an  bcr  Sinic  2)clemout:SeUe  ber 
3ura  =  6implDnbabn,  bat  (1888)  6509  mcift  fran= 

3Dfifc^  fprec^enbe  (!.,  baruntcr  1399  (Soangetifd-ie 
unb  125  Israeliten,  ̂ ^oft,  3:c(egrap^,  glüei  Äirc^en, 
Synagoge,  alte?  Sdblof^,  jc^t  2ßaifenbau§  nnb 

(S)reifenafi}(,  9\atbau§,  ©umnafium  (franj.  ̂ 'antcu- 
\djuk)  im  ' ebcmaligen  ̂ efuitenfoltcgium,  frau^. 
•^ielirerf eminar ,  Ubrmad)erfd}ule,  6pital;  U^reu= 
inbuftrie ,  (2d}ul}n)arenfabri!ation  ,  ̂ofinemt>eiu: 
fabrit,  Brauerei,  ̂ icQcIei  unb  5tal}rmärftc. 
Prunus  L.,  gur  ̂-amilie  ber  ̂ Jbfaccen  (f.  b.),  2(b; 

teilung  ber^^runeen,  gcbDrigc@attnng,bcr  iuertpolle 
Steinobftarten,  liüie  $f(aumc  (f.  b.),  Slprifofe  (f.  b.), 
.^irfd^c(f.b.)nnb5al}lreic^eanbere,burc^fd)Dne95lütcn 
auSgeäeid^nete  5irten  angeboren.  P.  spinosajC.,  ber 
3 d) l e i)  en  =  ober  ©  d}  it» ar 3 b  o r  n ,  aud^  S  d} l e b  e n  - 
pflaume,  ift  ein  burd)  gang  Guropa  gemeiner 
Strauß  unb  eignet  fid}  namentlid}  äuröerftellung  \)m\ 
Ginfriebigungen.  Sie  ̂ rüc^te,  ©c^leljen,  tuerben 

erft  genie^^bar,  njenn  fic  ftarler^roft  getroffen  bat; fie  geben  3  (^  leiten  lue  in,  bie33lüten,  6d}lel}en  = 
bluten,  bicnen  al§  blutreinigcnber  Z^ec.  S)ie 

Stämme  irerben  als  6pagicrftöd'e  (Hnotenftode)  hc- 
nu^t.  ©ine  ilirer  ©pietarten  (var.  multiplex  Ser.) 
befi^t  gefüllte  rofenrote  unb  eine  anberc  (var.  alba 
plena)  bid}t  gefüllte  iDci^e  Slüten.  Sem  (2d}leben: 
born  äl}nli(^  ift  bie  an§  bem  Orient  ftammenbe,  in 
Biii)'  unb  2Ritteleuropa  gebaute  nnb  bäufig  t»er= 
milberte  5lried;cnpflaume  ober  i3aferfcblel}e, 
P.  insititia  L.,  bereu  ̂ •rüd}te  bfter§  eingemad^t 
lüerbcn.  P.  japonica  Thhg.,  ein  nid^t  über  Im 
()ol)er  Strand)  ber  Sanbfd^aftsgärten ,  mit  gal}l= 
reichen,  paarireife  ober  ju  breien  ftebenben  l;iell= 
roten 53 lütcn.  V.  triloba  if?7.,  bie  'i'^anbetapri: 

fofe,  ein  am  6i}iua  in  bcr  gefüllten  (Sorni  eiu- 
gefül;rter  SÖlütenftraud) ,  mit  langen  rntenformigeu 

oroeigen,  bie  im  zeitigen  ̂ -rül^jaln-  bid}t  mit  großen, rofenrotcu,  bid}tgefüllten  33tüten  bebedt  finb.  P. 

raalialeb  L.  (f.  ̂ afel:  3Rofifloren  I,  '^>-ig.  4), 
S^eid)feltirfcl)e,  Steinmeid)fcl,  eiuini){ittel' 
unb  6übeuropa  einl;eimifcl}er  Strand)  ober  53auiu 
von  5  bi§  8  ra  ̂ ol^e,  lüirb  bei  ber  3Xntage  von  ̂ 4>cirf = 
gel^bl^en  l}äufig  ale  ̂ •üUmaterial  benu^t.  Sic  3at)l-- 
reid}en  iveif^en,  in  hirggeftielten  Solbcntrauben 
ftebenben  33lüten  ivie  and)  bie33lätter  nnb  bacv'ool3 
(St.  Suäien:  ober  St.  ®eorg§l}olä)  ̂ aben  einen 
träftigen  Söoblgcrnd).  3luS  ̂ t\\  geraben,  ftarfen 
Sdioffen  iverben  in  ben  SSogefen  bie  beliebten 
äßeid}felrobre  verfertigt.  P.  padus  L.,  Sranben; 
lirfd}e,  2lbllirfd}e,  .fl4tfd)baum  obcrSilber^ 
regen,  ein  3ierbaum  von  4  bi§  5  m  ̂ obe,  bcr  in 
Slüte  (im  a)Jai)  ober  in  ̂ rucl}t  gleich  anmutig  ift, 

bat  bräunlii^e,  iveif^geflcdteß^veige,  eirunb--lan3ett^ 
förmige,  fpit^e,  boppelt  gefägte  Blätter  nnb  lang^ 
geftieltc,  ftarl  buftcnbc,  meif3e,  in  3al)lreid)en  über= 

bängcnbcn  Strauben  ftcl}enbe  SSlüten.  '^w  ber  (^at= tung  P.  get)i3rt  and)  berJlirfd}lorbeer  (f.  b.). 
Prurigo  ober  ̂ $ r u r  1 1  u  §  (lat.),  \iCi%  ̂ uden,  (x\x&^ 

ber  Sudaii§fd)lag  ober  bie  ̂ idblattern  (f.  S^tden) ; 
aud)  iii^el,  befti(ie  ©egierbc. 

^rufa,  alte  (btabt,  ba§  je^ige  $Bruffa  (f.  b.). 
^rufia^,  alte  Stabt  in  SBitbpnien,  f.  ©cmlif. 
^rufiöÖ,  gWei  .Könige  von  23itbvnien  (f.  b.). 

Prussia^  neulat.  3^ame  für  ̂ ^reu^en. 
Sßrut^,  ricl}tiger  ̂ rut,  bei  ben  2llten  Pyretas, 

Unter  Dicbenflu^  ber  Sonau,  entfpringt  in  ©alijien 
auf  bem  norboftl.Slbbang  ber  63erna  (^ora,  einem 
S^eil  bcr  oftl.  5^arpaten,  fliefit  anfangt  norblid),  bann 
oftfübbftlid)  bur*  bie  SBufotvina  3rt)ifcben  StRolbau 
m\^  93effarabicn,  lucnbet  fid)  fpäter  nad^  Süboften, 
3ulet?t  nad)  Süben  nnb  münbet  nad)  einem  Sauf  von 
828  km  in  breitem  Strome  ein,  5  km  iveftlid)  von 
§teni.  Slnf  610  km,  von  9lolVDfeli3a  bi§  sur  iFiün: 
bring,  bilbet  ber  ̂ .  bie  ©rense  3mifd}en  9tuf^lanb 
unb  ̂ Jiumänien,  fcl)iffbar  ift  er  auf  266  km  von 
Slulianp  an.  9iebenflüffe  finbrecbt§:  63cremo§3, 
Scbifbfa;  linlS:  Sopatnif,  2;fd)ugur,  Sarata.  3luf 
einer  vom  %.  gebilbeten  2anb3unge  bei  bem  Stäbt= 
d}en  ̂ ufd)  ivurbc  ̂ eter  b.  @r.  von  ben  2;ür!en  ein= 
gef(^loffen  unb  23.  ̂ uli  1711  3um  ̂ rieben  am  %. 
gesivnngen.  Ser  %.  bilbetc  fcbon  1812—56  bie 
©rense  ̂ Jtu^lanb§  nnb  auf§  neue  mieber  feit  1878. 
^n  ber  3ft*il^^"3ßit  geborte  von  ̂ atani  (etn^aS 
unterbalb  be§  47. 33reitengrabe§)  abmärt§  awi)  )^a^ 
linle  Ufer  be§  %.  gu  3Rnmänien. 

^rutt,  f.  2;bran. 
^ru^^  Öan§,  ̂ iftorüer,  Sobn  bc§  folgenben, 

geb.  20.  DTtai  1843  gu  Qena,  ftubierte  in  ̂ ena  unb 
äerlin  @efd)i(^te  unb  mar  1863—72  Sebrer  am 
©pmnafium  3U  San3ig,  ivurbe  1872  Dberlebrer  an 
ber  §riebrid):2öerberf($eit  @etverbefd)ule  3U  Berlin 
nnb  bcibilitierte  fid)  1873  an  ber  33erliner  Univer= 
fität.  Sm  ̂ rübjabr  1874  fübrte  er  im  Auftrag  be§ 
Seutfd)en  ̂ eicb^fanslcramteS  eine  gorfcbungsreife 
na(^  Sprien  nnb  befonberS  2;i)ru§  auS,  bereu  (Sr= 
gebniffe  er  in  beut  ̂ w&j  «3Xu§  ̂ böni3ien.  @eogr. 
S!i33en  unb  biftor.  Stubien»  (2p3. 1876)  nieberlegte. 
Seit  Dftern  1877  ivirlt  er  at§  orb.  ̂ rofeffor  ber 
©efcbicbte  an  ber  Univerfität  ii^onigäbcra.  35on  %. 
erfd)ienen  ferner:  «.^einrieb  ber  Söme»  (ÖP3. 1865), 
(c^aifer  ̂ vricbricb  L»  (3  ̂bc,  San3. 1871  —  74), 
«@efd)id)te  .bc§  .^reifeä  ̂ icuftabt  in  äöeftpreu^en » 
(ebb.  1869),  «Ouellenbciträgc  3ur  ®efd)icbte  ber 
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^reu^jücje»  (^eftl,  ebb.  1876),  «S)ie  ̂ öefi^ungen 
be§  5)eutf(^en  Drben§  im  ̂ eiligen  Sanbe»  (Öpä. 
1877),  «@el)cimlel}re  unb  ©e^eimftatuten  be§  Ztm- 
pell)errenorben§»  (Serl.  1879),  «^ulturgefc^ic^te  ber 
XheuäSiigc»(ebb.l883),«StaatenGefd)i(^tebeö2lbenb= 
lanbeS  üon  Ä'arl  b.  ®r.  biy  axi\  30iaj;imiUan»  (2  ̂be., 
ebb.  1885  —  87,  in  Ondm§>  «2lUgemeiner  ©cf^ic^te 
in  ßinäelbarfteüuiigen»),  «ßiitlridlimg  unb  Unter= 
(jang  be§  Srempel^errenorbenS»  (ebb.  1888);  für 
bcn  üon  il}m  imb  ̂ erm.  6d)iUer  bei^ciuSgeg ebenen 
« Seitf aben  für  tcn  gefc^icbtUdjen  Unterriebt  in  ben 
obcrn  Klaffen  l)öberer  Sebranftatten»  (3  ZU.,  ebb. 
1891)  bearbeitete  ̂ .  ̂a§,  3iattela(ter  unb  bie  5teu= 
^eit;  ferner  lieferte  er  STeil  2  unb  3  üon  ber  «©c= 
fcbidbte  be§  DJiittelalterS»  {i^h^.  1892)  in  ©roteg 

«^ilUgemeiner  SBeltgefc^ic^te»,  gab  bie  « ^Jteifered)-- 
nungen  tjon  öeinrid}  non  Serbpg  ̂ reufsenfabrten 
1390—91  unb  1392»  (Spg.  1893)  berau§  un^  üer= 
öffentlicbte  «S)ic  fonigl.  2llbertu§  =  Unit>erfität  gu 
iBnifl^berg»  (Äönig^b.  1894). 
^tu^^  SHobert  ßbuarb,  2)ic^ter,  ̂ ft^etiler  unb 

.Oiftoriter,  geb.  30.  2Rai  1816  ̂ u  Stettin,  ftubierte 
1834— 38^bitDtDgie,  ̂ bilofopbie  unb  ©efd^icbte  ju 
^Berlin,  33re§lau  unb  *5aUe  unb  begann  feine  litterar. 
2;^ätigfeit  mit  S3eiträgen  gu  ben  «öaUefc^en»,  bann 
«^eutfcben  J^b^^bücbern».  ©eit  1840  in  ̂ reu^en 
üon  ber  ̂ ^olisei  gemafiregelt,  manbte  er  ficb  erftnacb 
2)re§ben,  bann  nacl)  ii^ena,  üon  lt)o  er,  1843  au^ge- 
miefen ,  nad)  öalle  ging,  ßrft  1846  erhielt  er  ̂ u 
Berlin  bie  ©rlaubniä  ju  litterarl}iftor.  ̂ Sorlefungen, 
niu^te  aber  biefe  gleid)  nad)  bcm  erften  Sßortrage 
lüieber  einfteUen;  bagegen  luurben  feine  ä^orlefun; 
gen  über  bie  @efd?icbte  ber  ßntinidiung  be§  beut= 
fd}en  2;beater§  ftarf  befud)t.  1847  übernabm  er  bie 
bramaturgifc^e  Seitung  be§  Hamburger  6tabttbea- 
ter§,  njo  er  «S)ramaturgifd)e  23lätter»  erfcbeinen 
!ie^;  bodb  gab  er  biefe  Stellung  balb  auf.  ßr  pri= 
üatifierte  erft  in  Hamburg,  bann  in  ̂ re§ben,  mo  er 
nad}  2lu§brud)  ber  ̂ -ebruarreüDlution  SSorträge  über 
bie  neueften  3eitßteigniffe  bielt.  .^ietauf  begab  er 
fi(^  im  2Rärä  1848  nad)  Berlin,  ging  aber  nadp  Ein- 

tritt ber  ÜloüemberfataftrDpbe  ^o.d)  Stettin,  bi^  er 
Oftern  1849  alg  au^erorb.  ̂ rof effor  ber  Sitteratur: 
gefcbid^te  nac^  ̂ alle  berufen  n)urbe.  3lu§  biefer 
Stellung  fcbieb  er  1859  unb  fiebette  nad^  Stettin 
über,  mo  er  21.  ̂ uni  1872  ftarb. 

©inen  3Ramen  mad)te  fi(^  ̂ .  juerft  bur(^  feine 
IRonograpbie  «^er  ©ottinger  S)id^terbunb»  (Spg. 
1841).  tiefer  folgte  bie  unDollenbet  gebliebene  «©e- 
fc^icbte  beä  beutfdpen  Journali^mug  »  (S5b.  1,  Man- 

net). 1845),  bann  bie  «^öorlefungen  über  bie  ©e- 
fd)i(bte  be§  beutfcben  ̂ beaterS»  (33erl.  1847), 
«33orlefungen  über  bie  beutfi^e  Sitteratur  ber  @e= 
genmart»  (2pä.  1847),  «3ebn  3at)re.  1840—50. 
©efd)id)te  ber  neueften  3eit»  (Sb.  1  u.  2,  eh'ü,  1850 
—57)  unb  ba§  «Safdjenbuc^  ber  neueften  ©efcbidjte» 
(1.  ̂ abra.  1849;  S)effau  1851).  1851  begann  er 

mit  S^olffobn  'Qa§>  «2)eutfd)e  2)^ufeum»  (Seipjig),  eine 2Bod)enfd)rift,  bie  er  feit  Dtt.  1851  allein  unb  1866 
—67  mit  1^.  grenjel  rebigierte.  S(^on  1841  maren 
feine  «©ebid}te»  erfcbienen,  benen  «3Reue  @ebid)te» 
(3}lannb.  1843)  fomie  «S)ramat.  2Ber!e»  (4  S3be., 
Spä.  1847—49)  folgten,  ̂ n  bem  Suftfpiel  «2)ie 
polit.  Söod^enftube»  (3ür.  1843)  liefe  er  in  3lrifto= 
Pbanifdjer  2Beife  ber  freieften  Saune  bie  3^0^^ 
fcbiefsen.  3"  i^er  ̂ -olgegeit  manbte  ficb  %  bem  9loman 
äu  unb  üeröffentlidjte  auf  biefem  ©ebiete:  «3)ie 
Sd)tt)ägerin»  (2)effau  1851),  «Sa§  ßngelcben» 
(3  5Bbe.,  Spä.1851),  «^er  21^ufifantenturm»  (3  Sbe., 

ebb.  1855),  «Helene»  (3^be.,  ̂ rag  1857)  unb 
«Dbernborf»  (3  33be.,  £pä.  1862).  3Son  feinen  fpdtern 
3lrbeiten  finb  bie  litterar^iftor.  Sd)riftcn  über  «2ub^ 
migöotberg»  (Stuttg.  1858)  unb  «2)ie  beutfdje 
Sitteratur  ber  ©eqenmart.  1848—58»  (Sp,^.  1859; 
2.  mifl.,  2  35be.,  ebb.  1860),  bie  poct.  Sammlungen 

«2lu§  ber  Heimat»  (ehl).  1858),  «31uy  golbenen  Xa- 
gen»  (^rag  1861),  «öerbftrofen»  (2)lünd).  1865), 
«Stimmen  ber  Siebe»  (33erl.  1868)  unb  «33ucb  ber 

Siebe »  ( Spg.  1869 )  l^eroorjul^eben.  —  '^qI  @ott^ fcball,  stöbert  $.  6in  litterar.  ßffai}  (in  «Unfere 
3eit»,  Spä.  1872). 

p.  r.  V.,  auf  3Sifiten!arten  Slbtürgung  für  pour 
rendre  visite  (frj.,  b.  l).  um  33efu^  iu  mad^en). 

Pr,  W*,  t)inter  lat.  naturmiffenfcbaftliien  3Ra= 
men  Slbfür^ung  für  2)tayimitian ,  ̂^rinj  non  2i>ieb 

'^xt^mno,  ber  261.  ̂ :t5lanetoib.  [(f.  b.). 
^tr^taneion  (lat.  ̂ r^taneum),  in  \itn  oXi-- 

griei^.  Stäbten  ein  etira  unferm  3ftat;  ober  Stabt- 
bau§  entfprecbenbe§,  juglei^  aber  ben  religiöfen 
2Rittelpunft  bilbenbeä  ©ebäube,  in  tüelcbem  bie 
^sri} tauen,  b.  l).  bie  regierenbe  SSeborbe,  fid? 

üerfammelten.  ̂ er  ̂ 'Zame'  erfd^eint  balb  für  bie Dberbeamten,  balb  für  einen  Slu^fcbufe  be§  Siateo 
(5^ule).  3"  Silben  finben  ficb  in  älterer  3eit  bie 

^rt)tanen  ber  5Kau!rarien  (f.  b.),  feit  ̂ leiftbene»' 
^Jteform  bie  ̂ rptanen  ber  39ule  (f.  b.):  50  2Ritglieber 
ie  einer  ber  10  ̂ bplß"/  bie  tuä^renb  eine»  3ßb"tel5 
beg  ̂ abreS  (gemöbnlicb  35  Siage)  als  Slugfcbufe  ber 
33ule  bie  ©efcbdfte  fül^rten  unb  in  ber  Sule  unb 
3Sol!gt»erfammlung  prdfibierten.  Sie  ftanben  nneber 
unter  einem  täglid^  toecbfelnben  Cbmann  ((Spifta- 
teg),  fpäter  unter  3Sorfi^,enben  (^roebroi).  3b^ 
2tmt§lo!al  mar  feit  f  leiftbeneg  bie  fog.  ̂ ^bolo^/  ei» 
3ftunbbau  am  2)iar!t;  bort  fpeiften  fie  (xn&i  gemein^ 
fam.  S)er  religiofe  2Rittelpuntt  2ltbcn§  blieb  aber 
ba^  alte  ̂ .  am  3Rorbabl)ang  ber  33urg.  ̂ ier  fanb 

aud}  bie  Speifung  ber  Gferengäftc  beg  Senate>i> 
(©efanbter,  befonberg  üerbienter  23ürger)  ftatt.  2)ie 
tebenSlänglid^e  Speifung  im  %  gebiJrte  ju  bcn 
größten  dbren,  bie  eine  Stabt  verleiben  tonnte, 
^n  jebem  %  befanb  fid)  ber  ber  ̂ eftia  gemeinte 

beilige  ̂ erb  ber  Stabt,  auf  n}eld)em  emigeg  ̂ -euer Unterbalten  murbc. 

^tgcrnfga  (fpr.  pfcbemf  (^a),  3flebenflufe  ber  2öeicb= 
fei,  entftebt  in  ̂ olen  au§  ben  beiben  »Quellen 
Sjarna  %.  unb  S3iala  %.,  bilbet  auf  eine  längere 
Strede  bie  %xtnit  smifdben  Sd}lefien  unb  ©aliäien 
unb  münbet,unter^alb  3abr,^eg. 

^taetnt)d(  (fpr.  pfc^e-).  1)  S3cäir!§^atHJtittotttt= 
fi^aft  in  (SJaliäien,  ̂ at  1001,69  qkm  unb  (1890) 
121383  (63572  männl.,  57811  ireibl.)  rutben.  unb 
poln.  (§.  in  103  ©emeinben  mit  250  Drtfc^aften  unb 
106  ©utSgebieten ,  umfafet  bie  ©erid^t^be^^irlc  %\V' 
biedo,  3Riäanfomice,^^.  —  2)  Stobt  unb  Si^  ber  33e= 
3ir!äbauptmannfd}aft,  eine§  ̂ reiggericbt§,  33eäirfe-- 
gericbtö  (641,99  qkm,  83048  ©.),  röm.=fatb.  39ifd)Df^^ 
(feit  1375),  griecb.^!at^.33ifd)of§  (feit  1218),  einer 

^nnanjbejirfgbireftion,  eineg  g-eftungg-  unb  "Plan^ 
fommanbog  fomie  be§  10.  ̂ orp^fommanbo^^,  bei; 
24.  ̂ nfanterietruppenbiöifion,  ber  47.  unb  48.  Sii= 
fanterie-  unb  ber  10.  Slrtilleriebrigabe,  liegt  dxn 
%hx\\t  San,  beim  2lu§tritt  begfelben  auy  bem  Ge- 

birge, an  t)tn  Sinien  ̂ ralau^Semberg  unb  ̂ .:Ü)k3ö 
Saborcä  (163  km)  ber  Öfterr.  StaatSbabnen  unb  bat 
(1890)  35209  meift  poln.  6\,  barunter  ein  S)rittci 
Israeliten,  in  ©arnifon  ba»  10.  Infanterieregiment 
«Dylar  11.  ̂ -riebrid},  tonig  Don  Sd)meben  unb 
S^ormegen»,  3  'Bataillone  be'5  45.  Infanten eregi^ 
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moQ  ̂ iibiuin  3aliH"itüv»  unb 
ic  2  Bataillone  be^5  58.  ̂ njautcrierertiiucnty  «Gr:r 

bC)-o  77.  ̂ "^iijautcric^ Don  ̂ öürttemberg », 

1  Sataillou  be^j  90'.  ̂ ^nfantcrievcaiiucutö  «^l^rinj  311 
SinbifdH]rä^»,  3  e^fabroiiy  bc»  6.  Ulancurciümcnt?^ 
«Mfcv  ̂ ofepl)  IL«,  ba§  10.  i^'ürpöavtillcncvcc^iment 
«Suitpolb,  '^nuv^leneut  üon  ̂ ^apern»,  bag  28.  unb 
30.  S)iüi[iDnyavtillcncrciümeut,  Mi^  3.  ̂-eftiiußi:^: 
artilleriereciiment  «5-ürft.^injtp»  (o^nc  bicll.  Goiii- 
pannic)  unb  ba§  10.  imb  ll.'il^ionierbataiÜDn.  5)lc 
ötabt  ift  jeit  1874  ftar!  bcfe[tiot  unb  befiljt  ein  fic= 
väumiöcg  perfd)an3te§  ̂ ai]er,  uiuGcbeu  ponjal}!- 
veid}en  ̂ ort§,  jinei  altci-tünilid)e  ̂ oni!ird}en,  Avan- 
ii§tancr=,  üieformaten; ,  ̂Scncbittinernonucnllofter 
mit  Ijoberer  2)läbd)enid}u(e,  röm.=  imb  (^riecb.  =  tatl}. 
tl)CDl.  ÖiDccianlel)ranjtatt,  6taat§=Dbcrt]i)ninafiuTn, 
!i^ebrennncnbilbun(^§anftatt ,  l)öl}ere  39üröcrfd)ulc, 
iNtibatanftalt  für  2Räbd)cn.  33Dn  gemerblidjen  An- 

lagen befteben  ©pobiuni:,  llRafd)inen=,  Siqucur-  unb 

i)\ofo9Uofabrit"en,  äiüei  S)aTnpfmal)lmüblen,  ^ampf^ 
idfiemüblc  unb  9lapbtbaraffineric.  ^cr  >3anbel  bc= 
fdiräntt  fid)  auf  öolj,  (Setreibe,  Öebcr  unb  Seinmanb. 

^rsem^fJ  (fpr.  pfd^e-),  ©tammpater  bev  ̂ ßrje-- 
mpfliben,  f.  ̂rempft. 

«PtsettJölfft,  f.  ̂rfd^emalftii. 
^v^ibvam,  6tabt  in  Sobmen,  f.  ̂̂ ribraiu. 
P.  S.,  3lb!üräung  für  Postscriptum  (f.  b.) ;  aud) 

für  ̂ferbeftärf e  (f.  b.) ;  in  ßnglanb  für  Privy  Seal 
(geheimes  Staat§fteget  ©iegelbemalirer). 

üpfaltgvä)it)ie  (gr^.),  f.  2J[u§jd}neibefunft. 
$falm  {grd}.) ,  im  allgemeinen  foüiel  al§  ®e= 

fana.  Q^oräug^meife  aber  perftebt  man  unter  ̂ .  bie 
im  alten  3;eftament  in  eine  ©ammlung  pereinigten, 
beim  ©ottc^bienfte ,  infonberl)eit  beim  täglid)eu 
Opfer,  im  gmciten  unb  britten  Stempel  permenbeteu 
religiofen  lieber  be§  jüb.  3Sot!ö.  ©efungen  mur= 
ben  fie  Pon  hm  Innungen  ber  S;empelfanger.  ®er 
gegenwärtige  ̂ f alter  fft  au§>  me^rern,  gum  2;eil 
fe^r  ungleid)artigen  ©ammlungcn  in  äiemlid)  fpätcu 
3cit  äufammengeftellt  morben.  Ginige  Sieber  finb 
fo^ar  in  boppelter  Stecenfion  auf  un§  gelommen. 
2)ic  überfd)riften  führen  bie  einzelnen  Sieber  teil?^ 
auf  hen  Äönig  S)apib,  bem  allein  71  %  beigelegt 
merben,  teil§  auf  feine  6ang=  unb  2Rufi!meifter 
Slffapl},  öeman,  (§tl)an,  einige  aud}  auf  anbere 
5^amen  gurüd  (barunter  hen  90.^.  auf  2Rofe»  unb 
%  72  unb  127  auf  Salomo),  ̂ n  2Bir!lid)teit  finb 
bie  ̂ .  ein  ©r^eugniS  unb  ber  lprifd)e  2lu§brud  jüb. 
©lauben§  unb  öoffeng,  unb  ba^er  au§  nadbeyilifcber 
3eit  bei^auleiten.  S)a§  fingenbe  ©ubfeft  ber  5ß.  ift 
bie  füb.  ©emeinbe. 

^ie  gegenwärtige  ©ammlung  ber  ̂ .  !ann  i^re 
ie^ige  ©eftalt  nic^t  üor  ben  3eiten  ber  2)Ia!!abäer 
erhalten  baben,  ha  mehrere  ̂ .  biefer  angeboren, 
j.  35.  bie  ̂ 4>.  44,  74,  79.  ©ie  beftebt  au§  150  ̂ ., 
bie  jebod}  in  ber  griecb.  unb  lat.  33ibcl  anber§  ge^ 
,^äblt  werben  al§  in  ber  b^bräifd^en.  S)ie  ganje 
Sammlung  äerfällt  in  fünf  Sücber,  beren  iebe§  mit 
einer  S)oyolDgie  (f.  b.)  fdjlie^t.  ®ute  Kommentare 
baben  ̂ e  2Bette,  ̂ i^ig,  öupfelb,  ßmalb  unb  na- 
mentlicb  Dl^baufen  unb  ©bepne  gegeben.  —  ̂ . 
Salom,o§,  b.  b«  ̂-  äWeiter  Drbnung,  beifet  eine 
jüngere,  nur  in  grie(t.  überfe^ung  erhaltene  ̂ fal^ 
menfammlung ,  beren  ̂ .  au§  ber  3eit  be§  3Rieber= 
gana§  be§  ̂ a§monäifd)en  §ürftenbaufe§  unb  ber 
Eroberung  ponjerufalem  burd)$ompeiu§  ftammen. 
—  3Sgl.  2)er  ̂ falter  ©alomoS  (bg.  unb  erflärt  üon 
(feiger,  2lug§b.  1871);  3Qellbaufen,  ̂ Die  ̂ barifäer 

unb  ©abbucäci(®rcifÄW.  1874) ;  Seli^fd),  Biblifcbcr 
i^ommcntar  über  bie  '^.  (5.  3lufl.,  2pä.  1894). 
^fdlmöbie  (grd).),  ba§  ©ingen  ber  ̂ l[>falmen  mit 

ober  obuc  iltufifbcglcitung,  foiuic  bie  2)ielobie  beö 

^falmengefangS.  2lUc  bicjc  bei  hcn  .*ocbräern  hc- 
fd}affen  war,  ift  imbetannt. 

^faltet  (grd>.  psalterion),  ein  ©aiteninftrument,. 
bag  mit  feinem  femit.  3iamcn  nobel  genannt  wirb. 
Ser  ncbel  ift  cin§  ber  :3nftrumcutc,  bie  beim  ̂ fal^ 
menportrag  im  ©otte^bienftc  gefpielt  würben,  ̂ a- 
ber  crtlärt  e§  fid),  baf}  im  Codex  Alexandrinus  ber 
^ibcl  ber  ̂ falmenfammlung  bie  überfdjrift  ̂ f  aU 
tcrion  gegeben  ift. 

^faltev,  foüiel  iineJBlättcrmagen  (f.  b.). 
Psalterium  Mariae,  f.  2lpe  SDflaria. 
^falte^  (grd).),  ©änger  in  ber  gricd).  Kird)e. 
'iPfamatljc,  iFuitter  bc§  Öino§  (f.  b.). 
^i^ammctiä),  ber  (wabrfd}einli(i  libpfcbe)  9Zame 

üon  brei  ägppt.  i^onigen  ber  26.  aRanetbonifdjen 

2)pnaftic.  "2)ic  gried).  ©d)riftfteUer  nannten  hm ^weiten  König  biefe§  9lamen§  ̂ fammi§,  ben 

britten  ̂ fammenitog  mit  will!ürlid}er  3Seränbe= 
rung.  2)er  berübmtefte  %  war  urfprünglid)  g-ürft 
üon  ©ai§;  er  regierte  663—610  unb  befreite  ba§- 
Sanb  mit  öilfe  gried).  ©olbner  Pon  ber  affpr.  Cber= 
bobeit  (f.  ̂gppten,  35b.  1,  ©.  240b).  Unter  5ß.  IIL 
eroberten  525  p^  6br.  bie  Werfer  ̂ gppten. 
^fammo^^tben  (Psammophidae),  ^Büftem 

fd)langcn,  ̂ -amilie  ber  barmlofen  ©(^langen  (f.  In- 
nocua),  obwobl  ber  binterfte  Dbcrüefer^abn  gefurcht 

ift.  S)ie  ̂ -amilie  beftebt  au§  5  Gattungen  unb  20  Ux- 
ten,  bie  trodnc,  fanbigc  Orte,  befonberä  2lfrila§, 
aber  aud)  ̂ nöieng  ni)rbUd)  bi§  ̂ erfien  bewobnen. 

^fata,  ̂ nfel  im  2igäifd}en  3}ker,  f.  ̂Pfara. 
Psaronius  Corda,  eine  ©ruppe  fofftler  ̂ -arn^ 

refte,  bie  fid)  größtenteils  im  ̂ IRotliegenben  finben. 
(5§  fmb  teils  ©tämmc  mit  breiten  ©efä^bünbeln, 
teils  aber  aud)  blo^  SBuräelbüllen;  im  le^tem  ̂ ^-alle 

:^eigen  fie  auf  bem  üuerfd)nitte  -^ablreicbe  !rei§= förmige  ober  elliptifd)e  ©efäfebünbel. 
Pselaphidae  ober  Clavigeridae ,  eine  Familie 

ber  Käfer  con  Heiner  ©tatur  mit  pertfd)nurartigen 
ober  am  freien  (Snbe  !euienförmig  Perbidten  ̂ übtem^ 

werteten,  abgeftu^ten  ̂ lügelbeden,  bie  ben  Hinter- 
leib ?;um  2:eil  frei  laffen.  2)ie  P.  finb  tleine,  gra^ibfe 

Käfereben  bon  unfd)einbarer  getblid}er  ober  bräun= 
lid)er  ?>arbc  unb  leben  im  SRooS,  unter  35aumrinbe 
unb  ©teinen,  befonberS  gern  aber  als  ©äfte  bei 
2lmeifen.  ̂ X^x  ®ang  ift  langfam,  aber  bie  meiften 
fliegen  gegen  3lbenb  lebbaft  umber. 
^feUo^,  3Jlid)ael,  bpjant.  ©taatSmann  unb 

^ßbilofopb,  geb.  um  1018,  war  feit  Konftantin 
^lonomad)DS  (1042—55)  eine  ber  einflufereidjften 
^erfönlid)!eiten  am  bp^ant.  ̂ ofeunb  ftarb  um  1079. 
(§r  perfafne  ©d)riften  über^slato  unb  SXriftoteleS, 
über  perid)iebene  ©egenftänbe  ber  ̂ Ißbilofopbie, 
3;bcologie  unb  2lftrDnomie,  ein  (5)efd)id)tSwer!  über 
bie  %  976—1077 ,  ein  juribifcbeS  Kompenbium  in 
35erfen,  5ablreid)e  ©elegenbeitSreben  unb  Briefe, 
über  bie  HuSgaben  bgt.  Krumba^er,  @efd)icbte  ber 
bpjant.  Sitteratur  (2Ründ).  1891). 

qSfe^^i^ma  (gri^.),  im  altgriedb.  ©taatSrecbt 
jeber  burd)  ©timmcnmebrbeit  betbeigefübrte  S5e= 
fd)lu^,  inSbefonbere  ber  25efcblu^  ber  fouüeränen 
BoÜSüerfammlung  einer  ©tabt.  2)en  größten  Steil 
ber  aus  bem  Slltertum  erbaltenen  öffentlid)en  Ur^ 
funben  bilben  fold)e  %.  (Psephismata);  fie  ftreifeu 
alle  ©ebiete  beS  innem  unb  äußern  ©taatSlebenS : 
Krieg  unb  ̂ rieben,  BerfaffungSfragen ,  ©brungen 
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üon  Staaten  unb  5pfiüat(eutcii  u.  i".  lo.  —  5]c][.  Smo^ 
boba,  ̂ ie  gried).  ̂ ^Dl!§bef6(iUfc  (?p5.  1890). 

Pseudalius^  f.  öuniieniriinncr.  [teuf. 

»:^feubrtrt^töft^  (örd}.) ,  falid)e^3  @elent,  j.  @c^ 
^fcttbc^igra^J^Ctt  (grdi.,  b.b.  S(^riften  unter 

taljd}en  ̂ Ranien),  im  !ird)lid)en  Sprad)gebraud}  eine 

^Jftei^e  üon  6*riften,  bie  unter  'ccn  Diamen  üon  alten 
©otteSmännern  unb  ̂ rop^eten,  iuie  ̂ enoc^,  SRoje?, 

^efaiagi,  ̂ eremia^,  63ed}iet,  3!3arnc^,  @§ra  u.  \.  n». 
in  Umtauf  gefegt  nnirben.  S)iefelben  n^erbcn  üon 
ben  5Xpo!rt)pben  (f.  b.)  be§  Hlten  2;e[tament§  nod) 
unterfc^ieben.  Gioentlid^  gelberen  and)  mebrere  im 

altteftamentlid^en  Äanon  ftebenbe  33üdier ,  tüie  "oa^:^ 
ADD^e  Sieb  unb  i^olieletb,  in  bieje  f^ategorie.  ®ie 
iel}r  5a!)Ireid}  unter  falfd}em  ̂ famen  verbreitete  neu^ 
teftamentlid}e  Sitteratur  iüirb,  foireit  bie  ältere  ̂ ir<^e 
ibre^feubonpmität  bnrd}fd}aute,  unter  bem  3Ramen 
«2lpD!rppl}en  be§  bleuen  2;e[tamcnt§»  ?iufammen: 
<]efa[5t.  Sammlungen  ber  ̂ .  be§  9.llten  ̂ Teftamentg 
baben  ̂ -abriciuS,  «Codex  pseudepigraphus  Veteris 
Testamenti»  (2.  2(ufl.,  2  Sbe.,  ̂ amb.  1722—41), 
(^frörer,  «Prophetae  veteres  pseudepigraphi » 
(Stuttg.  1840),  unb  ̂ -rit^f^e,  «Libri  Veteris  Testa- 

menti pseudepigraplii  sclecti»  (^'p3. 1871),  l}eraU!c= 
gegeben. 

^0feubo  . .  ♦  (üor  S^ofaten  ̂ vf  eub . . .,  ücm  grd}. pseudein,  belügen,  täufc^en),  al§>  3]or[ilbe  in  3iif<-i"i= 
menfei3ungen,  bebeutet:  falfc^,  Alfter  .... 

^feuboaconititt,  f.  5(cDnitin. 
«IJfeuboc^t^foIit^,  @(aoma[]e,  f.  Obfibian. 
*$fcuboc(emcutiuifi^c  3cf)rifte«,  f.  Clemens 

'Jiomanui'. 
^feubobi^teto^^  ein  gried}.  Tempel,  ber  eine 

ringsum  laufenbe  Sdulenl^alle  üon  JDld)er  33reitc 
batte,  mie  ein  luirllid}  üon  einer  boppelten  Säulen: 
balle  umgebener  SipteroS. 
^feubobo^ie  (grd}.),  faljdie  Sel)re,  ̂ srrlcbrc. 

^fcttbocttjfi^cl  (grd).),  falfcbe  ̂ Jiofe  (Phleg- 
mone diifusa),  eine  ausgebreitete  beftige  ßnt5ün= 

bung  ber  5)aut  unb  bes  UntcrbautäeltgemebeS, 
it>eld}e  in  il)ren  Symptomen  mandie  ̂ ^ibnlic^feit  mit 
bent  eckten  ©rpfipel  ober  ber  SRofe  (f.  b.)  bat,  )oon 
biefer  aber  burd)  i^ren  atppifd^en  SSerlauf  untere 
ld}ieben  ift.  Sie  fül}rt  mci[t  gu  ausgebreiteter  (5iter= 
bilbung,  oft  aud)  gu,  branbiger  3ßi^ftönmg  be§ 

Unterl}autäellgemebe§.  '  5)ie  33ebanbtung  ̂ at  für balbige  Entleerung  ber  entftanbenen  Slbfceffe  burd} 
tiefe  (linfd}nitte  fomie  für  einen  forgfältigen  anti= 
feptifi^en  3>erbanb  ju  forgen.  —  35gl.  2:illmann§, 
(fr^fipelaS  (Stuttg.  1884). 
$fettbo^evma;p^tobiti^mu^^  f.  öermapl}ro: 

bitiSmuS  (33b.  9,  S.  75b). 
^f  cuboifattn,  eine  mit  bem  Sfatin  (f.  b.)  ijomere 

33erbinbung  ücn  ber  ̂ 'onftitutionSformel 

KU 

bay  £a!tam  ber  .^sfcitiniäure.  ̂ iefe  2>erbinbung 
erifticrt  nid}t  für  fid),  lDol)l  aber  fennt  man  S)eri: 
Date  berfetben,  bei  benen  ber  Sßafferftoff  ber  NH= 
©ruppc  burd}  5Xllplgruppen  erfei^t  ift,  g.  93.  ein 
3Jictbtilpfeuboifatin,  unb  bie  t)erfd)ieben  finb  üon 

"ctn  ätberartigen  ̂ Itfplberiüaten  be§  ̂ fatinS: 
CO  CO--.^^ 

CßH,:"      ̂ XO-CHg  CßH^-^  CO 
N  ̂   ""N(CH5)^ 

OTet^^tifatin  ?iJK'tf)tiI|jjeuboiiatin. 

^feubotfibor ,  S  e !  r  e  t  a  l  e  n  b  e »  ,  ober 
pfeuboifiborifÄe  Setretalen,  eine  ürc^Ud^e 
y^ed}t§fammlung,  meiere  um  bie  SDUtte  beS  9.3al^ri). 
im  ̂ -ranlenreic^e  auftritt  unb  t? on  einem  unbe^ 
fannten,  mabrf*einlid^  lüeftfränüfcben  unb  ber 
^teimfer  ̂ ^irc^enproüiuä  ange^örigen  ©eiftlid^en  üer^ 
auftauet  ift.  2)iefelbe  giebt  fic^  ben  2lnfc^ein  iben^ 
tifd^  lu  fein  mit  einer  altern,  bem  ̂ fibor  üon  Se-- 
üilla  fälfi^lid}  äugefi^riebenen  Ürd^enrec^tticben 
Sammlung,  bie  auc^  im  ̂ -ranfenreicbe  verbreitet 
mar,  ber  fog.  ̂ ifpana.  Sie  unterfc^eibet  fid^  aber 
»on  berfelben  nameutlicb  baburd),  ba|  fie  üiele  ̂ t- 
ftanbteile  entl}ält,  bie  in  jener  feblen  unb  bie  fi* 

burd)rt)eg  al§  ̂ -älfc^ungen  cbaralterifieren.  S)er 
35erfaffer  bat  nämlid)  uid}t  nur  eine  Slnjabl  ge= 
fälf(^ter  Slttenftüde,  bie  fc^on  verbreitet  maren,  in 
feine  Sammlung  aufgenommen,  fonbern  aud}  felbft 
3al^lreid}e  33riefe  gefertigt,  meldte  er  mofaÜartig 
aus  Stellen  üonSc^riftfteltern,  ©efet^en,  ivonsilien'- 
befd}lüffen  jufammenfel^te  unb  als  von  ben  älteften 
^äpften  beS  1.  unb  2.  ̂icibrb.  ausgegangen  beäeid}net. 

^ei  biefer  groben  ̂ •älfd}ung  ift  als  auSgefproc^ene 
^^enbenj  ertennbar,  bie  älteften  Beugen  beS  ßbrifteu: 
tumS  Sel}ren  auSfpred}en  5U  laffen,  meiere  ju  ben 

3nftänben  beS  ̂ -ränÜfc^en  9ieicl}S  in  fc^arfem  ©e^ 
genfat5  ftel}en,  unb  fomit  biefe  als  fc^äblid}  unb  ah- 
änbcrungSmürbig  ju  be^eic^nen.  ̂ nSbefonbere  ̂ n^ 
belle  eS  fid^  babei  um  eine  vollftänbige  Gmancipa^ 
tion  ber  ̂ ird^e  von  ber  StaatSgemalt,  fpeciell  von 
ber  iüeltli(^en  ©eric^tSbarfeit.  daneben  ift  bie 
Stärlung  beS  röm.  ̂ rimatS  t}auptfäd}lid}e  2;enben3 

ber  ̂ •älfd}ung.  3)ie  ̂ äpfte  l}aben  bie  pfeubo^ ifiborifd}en  SDiaterialien  benntjt,  bie  benn  auc^  in 
bie  3fled^tSfammlungen  unb  in  baS  Corpus  juris 
canonici  eingefc^loffen  finb  unb  bie  9fled}tSentmid: 

hing  ber  Kird}e  feit  (Snbe  beS  9.  '^ahxh.  {TiV' folauS  I.)  gerabegu  entfd}eibenb  beeinflußt  ̂ aben. 

Saß  baS  pfeuboifibDrifd}e  2öer!  5-älfd}ungen  ent= 
balte,  ift  feit  bem  14.  3al}rl}.  (DlüolauS  von  6ufa) 
geat}nt,  feit  bem  16.  ̂ a^rl).  (DJ^agbeburger  ßentu: 
riatoren,  SSlonbel)  nad}gemiefen,  unb  bie  25ertreter 
ber  @(^tt)cit  (2;orreS)  finb  gänjlic^  miberlegt  mor; 
ben.  ."oeute  ift  bie  5-älfd}ung  unbeftritten.  dine 
!ritif(^e  2lnSgabe  mit  mertvollen  Specialunter= 
fu(^uugen  l)at  ̂ infd^iuS  (Sp-;.  1863)  veranftaltet.  — 
i^gl.  3[)iaaßen,  9^eun  Kapitel  über  freie  ̂ ird}e  unb 
(iJeiuiffenSfrei^eit  (©rag  1876). 

^fcttbotfod^romatifi^e  tafeln,  jur  ßrfen^ 
uung  ber  garbenblinbbcit  (f.  b.)  bienenbeS  DJIittel. 
©S  finb  tafeln,  auf  benen  ber  (S)runb  einerfeitS  unb 
bie  aufgebrudten  3eid}en,  93ud^ftaben  u.  f.  m.  an; 
bererfeitS  in  fold}en  ̂ -arbcn  l}ergeftellt,  bie  bem 
farbenblinben  2luge  gleid},  bem  normalen  bagegen 
verfc^ieben  erfd}einen;  jeneS  lann  ba^er  bie  3eic5en 

vom  ©runbe  nid}t  unterfd}eiben.  ̂ -ür  bie  verfd}ie- 
benen  Kategorien  ber^arbenblinbl}eit  finb  verfcbie= 
bene  S^afeln  erforberlid). 

^feubofru^^i,  f.  .^U'bllopf  (33b.  10,  S.  277  a). 
^feubolcuf  ämie(grd}.),ö  Dbglinfd)eKranf  = 

^eit  ober  2lbenie,  eine  im  gangen  feltene  5lrant=- 
l)eit ,  bie  fid^  burdb  gefc^mulftformige  5^eubilbungen 
in  benSpmpbbrüfen,  ber  3)iil5  unb  anbern  Organen, 
fomie  burd}  eine  rafd}  ̂ unebmenbe  allgemeine  93lut= 
armut  unb  ßntfräftung  ju  ertenncn  giebt  unb  fomit 
$il}nlid}leit  mit  ber  Seulämie  (f.  b.)  befiljt;  von  ber 
IctUern  unterfd}eibet  fie  fid^  banptfäd}lidi  baburd\ 
baf5  bei  ibr  baS  23lnt  feine  ober  menigftcnS  feine 
erbcblidic  ämiabme  ber  meinen  33lutförperd}en  er= 
fä^rt.  (i^eiuöbnlid}  vergrößern  fi*  juerft  bie  Svmpl); 
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brüicu  auf  einer  oter  auf  bcibcu  Seiten  bev  .s^alfeS 

unt>  uenvanbelu  fid)  in  faujt^  biy  finb^^topf}U"oj"H\ 
lüeidH'  ober  härtere,  'caä  @c[id}t  cntftellenbc  ©c- 
fd}UMilito  ( in  a  l  i  a  n  c  S  l)  m  p  b  o  in  c ) ;  bann  foui- 
mcn  allniät)lid}  bic  übriöen  2i)mpl)brüfen,  bie  !DUl<v 
bio  iDumbeln,  mitunter  aud)  bic  i^cber  unb  bic 
'3iieren  an  bie  JRcil}C,  '^Mutarmut,  (3d)iinid)C  unb 
31bmaoeruno  ftellen  fid}  ein  unb  nad)  einißcn 
OJionatcu  ober  nad)  3*it)re^^frift  erfo((]t  unter  ben 

cpniptomen  ,uinebmcnber  (^"ntfräftunij  ber  ̂ ob. 
über  bie  Urfad}e  ber  ̂ $.  ift  nidjty  öicbereö  befannt. 
(5-inc  eperatiüc  ̂ ebanbluui^  ber  2)rüfcn(3efdiiuülftc 
ift  nur  im  erftcn  Seainn  ber  ihanfbeit  Pon  'Jiul^en; 
uon  innern  ÜJlitteln  luerben  namentüd}  5lrfenif  unb 

"soboforni  empfob(en. 
Pseudölor,  f.  i^D^torDbafd}n3an. 
*^feubomembr<itt  ((jrd^.^lat.,  b.  i.  |alfd)e  $aut, 

:}iftcrbaut) ,  in  ber  30'lebiäin  ein  ̂ autät)nU(^e§  ®e= 
rinnfe( ,  ba»  burd)  Sluc^fdnuit^uncj  gerinnbarer 
l^pmpbe  entfielet. 

•iPfcubomor^^afcu  (grd).),  ̂ IftertrpftaUe, 
trpftaUinifd)e  ober  amorpbc  ̂ O'iineralförpeiv  bie,  otjnc 
lelbft  ̂ rpftalle  .^u  fein,  bie  i(}rerSubftan3  nid)t  5ufom: 
nienbe  .^rpftaüforni  eine»  anbern  DJlineralö  3eigen. 
^ie  oft  äuf5erüd}  ganj  fc^avffantigen  unb  glatt= 
fldd)igen  'l^-  beftcl}en  nic^t  au»  einem  !3nbit3ibuum 
ber  ibrcr  ?3-orm  entfprcd)enben  9Jtineralart ,  fonbern 
meift  auK'  einem  fbrnigen,  faferigen  ober  bid}tc_n 
3(ggregat  einer  gan,^  anbern  lUlineralart,  unb  biefe 
äußere  §orm  ber  ̂ feubomorpl^ofe  ift  nur  bag  rüd- 
ftänbige  äJlonument  be»  urfprünglic^cn  unb  oft  nun 
fpurto»  perfdjmunbenen  *^n}ftaU§,  um  ben,  in  bcm 
unb  au»  bem  bie  ̂ ^^feubomorpbofe  gebilbet  mürbe. 
9kd)  ber  Perfcbiebenen  ßntftel^ungSlüeifc  untere 
fdieibet  man  bei  bcn  ̂ .  einerfeitä  bie  Uml}itllung»= 
unb  2lu»fiiüung»pfeubDmorpi}ofen,  anbererfeit§  bie 
Ummanblung»pfeubDmDrpl)Dfen. 

Sei  bcn  Um^üUungSpfeubomDrpbofen 
I^anbelt  e§  fid)  um  bcn  Stbfa^  einer  bünnen  iilrufte 
irgenb  einer  2Jtinera(fubftan.?,  auf  ben^rpftaUfläd)en 

eine»  anbern  äRinerat».  !^"Öeun  3.  33,  eine  ̂ arte Sd)id)t  fon  Ouar^  ein  Oil^omboeber  Pon  i^altfpat 
übcr3iet)t,  fo  ftellt  I}ier  ber  Ouar^  dufscrlid)  eine 

J-orm  bar,  bie  il}m  felbft  nid)t  ̂ utommt.  ̂ ft  bann 
fpdter  ber  ̂ aüfpat  burd)  einen  Stuflofunggprogel 
entfernt  morbcn,  fo  blieb  entmeber  ber  Cuar^  mit 
ber  Pon  bem  5ui(tfpat  erborgten  ©eftatt  al§  leere 
©d)a(e  übrig,  ober  e»  iüurbe  biefer  ̂ obt^ci^i^t  al§= 
tann  im  Sauf  ber  3cit  burd)  ̂ ilbfafe  einer  neuen 
iijtincralfubftan:,  in  ber  ̂ snncnfeite  teilmeife  ober 
gan3  au»gefüUt  ( 2hi»fünun0Spfeubomor  = 
pbofen),  lüoburd)  bann  aud)  biefc,  einem  5lbguf5 
ui  oergleicbcnbe  eingefübrte  SDkffe  an  il}rcr  ̂ 2lu^en= 
feite  bie  il)r  frembc  kaltfpatform  gcmann. 

91'äbrcnb  biefe  SSorgänge  mct)r  auf  bem  einfad) mcd)anifc^  erfolgten  2lbfa^  einc§  frcmbartigen  Wlv 
neral»  au§  Ö)eir)äffern  berul)en,  mürben  bagcgen 
bie  Umii)anblung»pfeubomorpl)ofen  per= 
mi)ge  ber  fubftanticllen  33eränberung  cine§  ̂ rp: 
ftall»,  vermöge  ber  d)em.  Grfcluing  feiner  Subftanj 
burd)  eine  anbcre,  unb  smar  unter  ̂ Beibehaltung 

feiner  ̂ ^orm  gebilbet.  2)iefe  d)em.  Ummanblung 
beginnt  gcmDl)nlid)  an  ber  Dberfläd)e  unb  bringt 
bann  allmäl)licb  loeiter  nad)  innen  Por,  unb  fo  finbet 
man  nid)t  feiten  im  Innern  einer  fold^en  ̂ $feu= 
bomoi-pbofe  nod)  einen  unperänberten  ^ern  be§ 
urfprünglic^en  SJtineral». 

2)iefc  Ummanblung^pfeubomorp^ofen  finb  nun 
1)  fotcbc,  bei  benen  bie  urfpriinglid)c  unb  bie  fie  er; 

felKubc  3ubftan5  duMuifd)  ibentifd>  finb  ('^ara  = 
morpbofcn,  f.  b.);  -2)  fold)e,  bei  bcnen  :in}ifd)cn 
ber  urfprünglicbcn  unb  ber  pfeubomorpben  cubjtan^ 
nod)  ein  d)cm.  3iMammenl)ang  ftattfinbet,  inbcm 
beibe  lIRaffen  toenigfteniS  nocb  einen  ober  mel)rere 

'43cftanbtcilc  gemein  baben;  biefe  tonnen  gcbilbe' 
iDcrbcn  burd)  3Serluft  gemiffer  33eftdnbtcile  (nic^t 

fonberlid)  b^'i^if^O).  oticx  burd)  ̂ lufnabme  neuer  )Sc-' 
ftanbteilc  (3.S.  Pon  äBaffcr,  Sauerftoff,  l^oblenfäure, 

mie  bic  '^.  Pon  @ip»  nacb  3lnbpbrit,  pon  3Qlalad)it 
nad)  Üiotlupfererfl) ,  ober  enblic^  hnxd)  teiüücifen 

'JIu»taufd)  Pon  33eftanbteilen,  luobei  bie  urfprünglic^e 
bubftans  gciüiffc  ©toffe  Pertoren,  anbere  bafür  auf= 
genommen  \)at,  3.  23.  bic  mcitPerbreiteten  '^^.  pon 
Srauneifcn  nad)  ßifcnfpat  (2Iu»taufd)  Pon  .i{'oblcn= 
fäurc  gegen  2öaffer),  PonSrauneifennacb  (^ifcnüe^v 

pon  Silalacbit  nad)  5!upfertafur,  *i^aolin  nad)  ̂ -elb^ 
fpat,  Slragonit  nad)  ®ip§  u.  f.  m.;  3)  fold)e  ̂ .,  bei 
benen  bie  d)em.  Seftanbteilc  bc»  urfprünglid)en  \\n\> 
be§  an  feine  ©teile  getretenen  lOlineral»  permcge 
be§  ©toffaugtauf(^e»  gänslid)  Poneinanber  Perfd)ie= 
ben  finb  (3.  33.  Quar3  nad)  'Jlu^fpat  ober  talffpat, 
(Sifentie»  nad}0uar3,  3i"nftein  na<^ 'gelbfpat),  eine 
3lbteilung  ber  ̂ $.,  beren  genetifcbe  Deutung  nod) 
mand)e»  i]ätfeü)afte  bietet.  3)ie  pfeubomorpbe  Wm- 

bilbung  ift  übrigen^  nur  ein  gan3  fpecieller  ̂ -all  ber 
grof^artigen  d)em.  33cränberung»PDrgänge  im  Wi- 
neralreid),  unb  3mar  berjenige,  bei  bem  mi%cnb  unb 
trot^  ber  ̂ Dtetamorp^ofe  bie  äufsere  ©eftalt  erl^alten 
blieb.  2)iefe  unfd)einbaren  ©ebilbe  finb  aud^  für  bie 
(Geologie  pon  bi^cbfter  2öicbtig!eit,  t^cnn  burd)  fie 
mirb  in  erfter  Sinie  bie  ßr!enntni§  unb  ©peciali- 
fierung  ber  gefe^mä^ig  Pcrlaufenben  c^em.  ̂ roseffe 
ücrmittelt,  bie  in  ben  (Sebirgen  ber  äußern  @rb!rufte 
tbätig  maren  unb  nod)  fortmäbtenb  anbauern.  — 
2Sgl.  33lum,  ̂ ie  %  be§  a)lineralreid)§  (Stuttg.  1843, 
mit  4  3Racbträgen,  1847,  1852,  1863  u.  1879); 
Sd)eerer,  2lfter!rpftalle  (im  «."Daubmörterbud)  ber 
reinen  unb  angemanbten6l)emic",  1857);  ß\  ©einil^, 
Stubien  über  SO^ineralpfeubomorpl^ofen  (im  c^Renen 
^abrbud)  für  OJlineralogie»,  1870,  fe.  449). 
Fseudoneuroptera,  f.  ̂•alfd)ne^flügler. 

»:pf|ttbont)m  (grd).)  nennt  man  eine  ©cl)rift,  bie unter  einem  falfd[)en  3^amen  ̂ erau»gegeben  mirb, 
ober  au&)  ben  angenommenen  ^flamen  felbft;  bal)er 
^]3f  eubonr}mu^  berjcuige,  ber  biefen  fatfd)en 
9iamen  fübrt.  2)ie  pollftdnbigften  3>er3cic^niffe  pfeu= 
bonpmer  6d)riftfteller  geben :  Seiler,  «Lexicon  pseu- 
donymorum »  (2.  SUifl,,  91egen§b.  1886)  unb  «2)ie 
falfd^cn  unb  fingierten  ̂ rudorte»  (2. 3lufl.,  2  Sbc., 
ßp3. 1864) ;  Querarb,  «Les  superclierics  litteraires 
devoilees»  (2. 5(ufl.  Pon  ®.  33runet  unb  ̂ Jß.  Rannet, 
3  33be.,  ̂ ar.  1869—70),  nebft  23arbier§  «Dic- 
tionnaire  des    ouvragcs    anonymes»    (3.  5Xufl. , 

4  33be.,  d'^o.  1872—79;  Supplement  Pon  33runet, 
thh.  1889).  ̂ ür  einselne  Sauber  finb  3U  nennen 
2)oornin(l,  «Vermomde  en  naamloze  schrijvers  der 
ncderlandsclie  en  vlaamsche  letteren»  (2.  S(ufl., 
2  23be.,  Seib.  1883  —  85);  ̂ e  la  ̂ ITiontagne, 
«Vlaemsche  pseudoniemen»  (9Rouler§  1884);  2)eld: 

court,  «Essai  d'un  dictionnaire  des  ouvrages  ano- 
nymes et  Pseudonymes  publies  en  Belgique  au 

XIX«  siede»  (Srüff.  1863);  c^alfett  unb  Saing, 
«Dictionary  of  the  anonymous  and  pseudonymous 
literature  of  Great  Britain»  (4  23be.,  ßbinb.  1882 

— 88);  ßufbing,  «Initials  and  Pseudonyms»  (9Zeu: 
por!  1885;  gortfe^ung  1888);  öapne»,  «Pseudo- 

nyms of  authors»  (ebb.  1883);  ßollin»,  «2lnonpmer 

og  ̂ >feubonpmer»  (i?cpcnl).  1869);  2Rel3i,  «Dizio- 
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nario  di  opere  anonime  e  pseudonime  di  scrittori  ! 
italiani))  (3  3Bt)e.,  mail  1848  —  59;  6iipp(cment 
t)on^!ßaffano,2lncDnal887).  ^-erixeriSommerüDoel,  ! 
«Dictionnaira  des  ouvrages  anonymes  et  pseudo-  i 
nymes  publies  par  des  religieux  de  la  Compagnio 
<le  Jesus»  (2  35bc.,  ̂ ar.  1884).    pr  ba§  tüiitteU 
alter  ttgt.  ̂ tantüu ,  Dictionnaire  des  noms ,  sur-  | 
noms  et  Pseudonymes  latins  du  moyen  age  (^ar.  i 

1875).  Über  bie  ältere  Sitteratiir  f.  2lnon^"m.  ! ^fettbo^arcnc^tjm(grd}.),  ^flan:,cuoen3e6e,  bie  , 

.5ir>ar  auf  2)iird}fd)nitten  bie  formen  bcy  ocli'*öl)ii'  ! 
li&)tn  ̂ arend)pm§  äeigen,  aber  fid)  uid^t  burd}  3^^^= 
teiUmg,  foubevn  burd)  bid)te§  EüieiuaubcrleGen  ein^  ! 
f^elner  Bellen  gebilbet  babcu.  ̂ .  finbet  fid)  befon^  | 
ber§  bäufiö  bei  ̂ il^en,  Iüd  e§  burd)  SScrfled)tun(3  ! 
unb  33eriuäd)fuuo  ber  .'o^pben  eutftebt.  i 

^^etttfopctiptcto^r  ein  grie^.  Tempel  mit  frei^ 
fte^ienbcn  Säulen  an  ber  SSorber^  unb  Sftüdfeite,  aber 
nur  mit  au§  ber  30^auer  ber  Säng^ofeiten  l;ert)or= 
tretenben  ̂ alb faulen.  ! 
^feubo^la^ma  (grd).),  ocfd)tr)ulftfermi0e  9Ieu= 

bilbung,  ©ercäd)^,  Hftergebitbe. 
^fcubofacc^atiti,  f.  Sacharin. 
Pseudo scorpioninae,  f.  Slfterfforpione. 
^i^cut>o^töp  (grd).),  ein  üen  2öl)eatftDne  (1802) 

crfunbener  c_ptifd)er  5lpparat,  ber  mittele  Dvefic; 
^cion  bie  in  bie  Singen  gelangcnbcn  $Bilber  ber  ̂ or^ 
per  üon  rec^t^  natt  liufs  umlebrt,  moburcb  Um- 
lel}runoen  be§  9iclief§  entftet)cn,  fo  baf,  3.  35.  ba§ 
3Räcbfte  al§  ba§  Gntfcrntcfte,  ba§  ßntfernteftc  al§ 
i)a§>  SRäd)ftc,  fonlatje  5^örper  al§  fouöep,  tonüerc 
aber  at§  fonlar»  -u.  bgl.  erfd)einen.  %a§>  einfad)fte 
■$.  ergiebt  fid),  mcnn  man  in  einem  Stereoffop  baö 
red)te  mit  bem  Unten  25ilb  r)crtaufd)t,  Dl)ne  bie 
Silber  aud)  üon  oben  nad)  unten  um3ubrcl)en. 

^Jfeuboftoptfc^e  i^rfd^cittunöcn,  bie  uniDilt= 
!ürtid)en  Dptifd)en  ̂ änfd}ungen  be3üglid)  ber  ©röfjc, 

(Entfernung  unb  ©eftalt 
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ber   fid}tbaren   ©egcn^ 

K  /l       ftänbe;  fo  3.  33.  fd)cint /   N,^  ̂ K     eine     geteilte    ©erabe 
länger  aU  eine  ungc= 
teilte,   ein  fe'^r   bcÜer 
©cgenftanb  mljh  aU 
ein  bunller  u.  bgl.  m. 

\1\  />/  xN  /[/     3u  ̂ cn  auffallenbften 

^^feubpfl'opien     gebort 
bie  3i-''^^i^crfd)e,  in  ber 
parallele   fd)ief  burd): 
ftrid)ene  ©erabe  gegen; 
einanber  fd)ief  erfc^ei; 
neu  (f.beiftebenbej^'ig.l), 
ferner  bie  in  ̂ ig.  2  ge= 
3eid)neten  jjlcid)en  2^ra= 

gitj.  2.  pe^e,  njoüon  'i)a§>  recbte 
gröfjer  erfd)eint. 

^feubofmetbi^,   b.  i.  ber  falfd)e  ©merbi», 

mirb  ber  Magier  ©aumäta,  ber  ©egenlcnig  "^a- 
riu§'  I.  (f.  b.)  genannt. 

^fcubof^i^ärifc^e  ^lää)e,  eine  ̂ -täcbe,  bie 
burd)  9votation  ber  .s3ui)gl)en§fcben  S^rat'torie  (f.  b.) 
cntftcl)t.  Sie  ift  bie  einfad)fte  %lä<i}C  üon  lonftan^ 
tem  uegatir>em  5U"ümmung§ma|.  9Xuf  il)r  ift  eine 
2;rigDnDmetrie  möglid)  nad)  5lrt  ber  fpbärifd)cn. 
^^re  ©eftalt  ift  auf  ber  2;afel:  §1  äd)en  IT,  ̂ ig.  4 
abgebilbet. 
Pseudotsug^a,  f.  .^cmlocf^^tannen. 
Psidium  X.,  ̂ flanjengattung  au§  ber  ̂ yamilic 

ber  SRprtaceen  (f.  b.)  mit  etma  100,  fämtlid)  im  ■ 

trDpifd}en  unb  fubtropifcben  Hntcrila  einl)eimif(^cn    , 

Wirten.  9tm  befannteften  finb  bie^uaüen^,  ©ua=    ' 
jar»a=  ober  Q)ujaDabäume,  beren  ?^-rücbte  ein 
fcbmadbafteö  Dbft  liefern.   2)ie  beliebteften  Sor^ 
ten  gel)ören  gu  P.  pyriferum  L.,  einem  urfprüngtid) 
nur  in  2ßeftinbien  unb  bem  benad)barten  äqua=    J 
torialen  Sübamerüa  bcimifd)en,  jetjt  aber  in  allen   1 
2;rDpenlänbern  hiltiüierten  39aume,  unb  befonbcr» 

ju  P.  pomiferum  L.  unb  P.  sapidissimum  Jacq.,'i[hi 
arten  beSfelben.  2Ille  finb  fd)Dne  immergrüne SÖäumc 
mit  gangranbigen  33lättern  unb  anfel}nlid)en,  meift 

n3obiried)enben  Slüten.   S)ie  ̂ -rüdite  baben  bei  P. 
pyriferum  bie  ̂ -orm  unb  (SJro^e  einer  33irne  unb 
gelbliche  ̂ arbe,  beiP.  pomiferum  eine  runbe^-orm, 
bie  ©ro^e   eine§  ̂ ^orSborfer  3Ipfel§  unb  bun!el= 
grüne  ̂ arbc,  n}äl)renb  fie  bei  P.  sapidissimum  ctnja 
einer  $flaumc  gleiten.    Sie  geboren  5U  ben  ht- 
tiebteften  Dbftarten  ber  S^ropentänber. 

^ftlomelatt^  301ineral,  f.  ®la§!opf. 

^filottti^,  beutiger  '^ame  be^  ̂ ^agebirgeS  auf 
treta.  _ 

^fUofiÖ  (gr4)/  ba§  3lu§f allen  ber  $aare; 
^filotbrum,  ein  ßntl}aarung§mittel. 
Psithyrus^  f.  .^ummeln. 
Psittacinae^  ^uräfd)n)än3er,  bie  ed}ten 

Papageien  im  ©egenfa^  gu  ben  Sittichen  (f.  b.) 
ober  Öangfd)n)än3ern.  (S.  aud)  Papageien.) 
Psittacula,  f.  ̂eilfc^manjfittidie. 
Psittäcus  (lat.;  grcb.  psittakos),  ber  Papagei. 
^fjoU  linier  9]ebenflu^  beö  ©nfepr,  entfpringt 

im  Ärei§  Obojan  be§  ruff.  ©ouoerncmentS  i^urvf, 
fliegt  im  allgemeinen  fübmeftlid)  burcb  bie  ©ou^ 
nernementy  Gbarlon)  unb  ̂ oltaira  unb  münbet  nad) 
681  km  unterl^alb  .^rementfcbug.  öauptnebenflut^ 
ift  ber  ßl^orot  (rccbtS).  Sd)iffal)rt  iüirb  iregen  üieler 
35rüden  unb  inbuftrieller  3lnlagen  nid)t  betrieben. 

^ffotn  (fpr.  -off).  1)  (^ouöcrncmcttt  im  norb= lueftl.  2;eil  beS  curop.  3fiuf3lanb§,  grenzt  im  9t.  an 
ba§  ©DUüernement  Petersburg,  im  9iD.  an  -flow- 
iiprob,  im  D.  an  Z)ioex,  im  SO.  an  SmolenSf ,  im 
to.  unb  S2B.  an  SöitebSt  unb  im  3ö.  an  Sit^lanb 
unb  bat  44209,1  qkm  mit  1029053  (S.,  b.  i.  23  e. 
auf  1  qkm.  3)ay  gan^c  ©cbiet  liegt  im  bet)Dnifd)cn 
roten  Sanbftein  unb  ift  mit  biluoialcn  2lnfd)irem= 
mungen  unb  erratifd}en  33lDden  bebedt.  S)ie  Ober= 
fläcbe  ift  febr  fumpfig,  im  Ti.  niebrig  unb  eben,  im 
S.  unb  SD.  bügelig.  ̂ .  ift  beiuäffert  burd)  üiele 

eeen  (1013,9  qkm), ^b er en  gröfjter  ber  ̂ ffoirier  See 
(f.  ̂eipuSfee)  ift,  burd)  ̂ uflüffe  beS  le^tern  (51>cli- 
faja),  be§  I^l^nenfeeS  (Somat,  Sd)etDn,  'ipolift)  unb burd)  bie  %ma.  ̂ a§>  ̂ lima  ift  febr  imbeftänbig. 
®cr  35obcn  menig  frud)tbar.  S)er  3Idcrbau  genügt 
nid)t  bem  i3rtlid}en  33ebürfni§;  bebeutenber  ift  ber 

^•lad)§bau,  ferner  3öalbinbuftrie,  ̂ •ifd)fang,  ̂ •lad)S= 
l3re(l)erei,  teilmcife  andi  S^opfcrei.  (S§  gicbt  439 
Gabrilen  mit  5,2  Wü\.  3Rubel  ̂ robuftion,  mooon 
^mei  ©rittet  auf  ̂ ■lad)§bred)erci  unb  Seberfabrifa= 
tion  C^uc^ten)  lommen,  luab  215  km  ßifcnbabnen. 
.staubet  lt)irb  getrieben  in  2lu§ful)r  üon  ?>-lad)§, 
^-ifc^en,  25aul)Dl3,  i^eber.  ©ie  33eüDllerung  bcftebt 
neben  ©cof^ruffen  au§  ßftben  (im  norbmeftl.  S^eil) 
unb  einer  3ln3abl  Selten.  G§  giebt  9  3[Rittelfd)ulen 
für  5?naben,  7  für  3)'iäbd)en,  3  SpQcial=  unb  313 
niebere  unb  ßlementarfd)u(en.  S)a§  ©ouüernement 
verfällt  in  8  Greife:  6l)olm,  9^D)üorfl)en',  DpDtfd)la, 
Dftrom,  ̂ ord)Diü,  S^\,  Sioropej  unb  ̂ öclifija  Suli. 
Da§>  ©ebiet  be§  ©our»crncment§  ^.  ift  ein  altruff. 
Sanb;  im  9.  ̂ a^rb.  lie^  fid)  in  ̂ ^SborS!  (feHt  2)orf 
in  ''Iß.)  einer  ber  breiSBarägcr,  ̂ yürft  ̂ Truiüor,  nieber. 
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^m  13.  r>alH'li.  bilDetc  bev  lucftl.  Steil  ein  bcfonbere^> 
Gebiet  $.,  ber  D[tlict)e  ncliörtc  ju  ̂Rcmciorob.  ̂ tRit 
Ic^tcrm  tarn  e^?  ,sii  ̂J)io^>tau  unb  tüiirbe  1782  ©oii- 
üerncmcnt.  —  2)  ̂rti^  im  norbtreftl.  2:eil  bc§  ruff. 
@out>ernomentg  fs.,  am  X^\to\vev  6ce  unb  be[yen 
;]uf(ü)jen,  l)at  6349,9  qkm,  bnoon  511,7  qkm  ©een, 
202777  (5.;  ̂ •(adi§kreituno,  j^nfAerei,  ©d}iftal}vt. 
-  3)  iv,  aud?  ̂ Icf tott),  bcutfd?  ̂ 45lcf tau,  ̂ atMJt^ 
ftabt  be§  ©outerncment^^  unb  be§  ̂ reife§  $.,  an 

ber  ÜJtünbung  ber  ̂ '^jtonja  in  bic  ©elitaja  unb  an  bcn 

<5ifenbabncn''*]5etcr§bur0:2ßarfcbau  unb  ̂ s.  =  3Riaa, 
8i^  bcc-  (5*r5bifd?of§  unb  be^  ßiüitgouüerneurS,  pat 
(1890)  23985  ß.,  39  ruff.,  1  fatl).;i  cüanp.  ̂ ird^e, 
1  SO^liJudi^s  2  5^onnen!tü[ter,  alten  ̂ reinl  mit  ber 
^?atl}ebralc  ber  iociligen  ®reifaltic|!eit  (au§  beni 
12.  ̂ abrb.),  1  ̂naben^  1  ̂iäb^enöpmnafium, 
'Kcaljd)ule,  Seljrerfeminar ,  0ei[tlid}e§  ©cminar, 
.s^abettcnf crp§ ,  ©eobäti[d}e  Schule,  3  3ßitu"9en, 
4  33anfen,  gegen  20  ̂ abrifen;  <oanbel  mit  ̂ -lac^ö, 

^^•ifcben,  ©etreibe,  6al3;  ̂ -lufeliafen  unb  2)ampf= 
(Aiffabrt.  —  ̂ \  feil  fd)on  im  10.  ̂ abrl;.  beftanben 
haben.  Q'§'  \vav  eine  ̂ Jiepublit,  n)urbe  im  ̂ JUttelalter 
oin  bcbcutcnber  .^anbel^plati  (namcnttid)  für  ̂ cn 
A^anbel  mit  Seutfd}lanb)  unb  [taub  mit  ber  ̂ anfa 
in  58erlel)r.  5)ie  93ert)D^ner  regierten  [ic^  felbft 

burd)  ba§  2Bjetfd}e  (SSolteterfammlung),  'ca^  aud) 
ben  ̂ cfiabnit  (^ürgcrmeifter)  einfct^te  unb  abj'e^te. (5in  an*tige§  5)enfmal  altruf).  ©cfcl^gebung  i[t  bie 
«^j!on.icr  @erid}t§urtunbe»  au§  bcmlö.^a^rl}.  ̂ n 
ber  3eit  feiner  Slüte  batte  ̂ .  gegen  60000  G.  S)ie 
Selbftt»  er  Haltung  fan!  jebüd^  unter  bem  lüad^fenben 
©inftufe  ber  90^o§!auer  ©roMürften  unb  l>örte  1510 
unter  2Baffitij  III.  gan,^  auf.  ̂ \  l;atte  inele  5!ämpfe 
mit  Sitauen  wnt  ben  S)eutf(^en  SRittcrn  gu  beftcben. 
6päter  irurbe  e§  t»on  Stepl^an  Sdtl)on},  ©uftat? 
3lbotf  t»on  6c^n3eben  belagert  unb  fpielte  and)  im 
9RDrbifd)en  .^rieg  eine  mid^tigc  Sttolle.  —  Huf^cr  ber 
Sitteratur  unter  ̂ Roirgorob  »gl  ̂flilitfüj,  Untrif3  ber 
innern  ®efd}id}te  ̂ .§  (ruffif($,  ̂ ^eter§b.  1873). 

^foa  (grd).),  bie  Senben-  unb  5tierengegenb. 
0foa$  (grd^.) ,  ber  gro^e  Senbenmuöfei,  mekber 

oon  ber  ©eitenfläd^c  unb  'i)cn  Ouerfortfäl^cn  ber Cenbcniinrbet  entfpringt,  unter  bem  Seiftenbanb 
au§  ber  33edenl;öble  berüortritt  unb  fid}  am  Ober- 
fc^en!elbein  anfe^t. 
^foa^abfce^,  ̂ foitiS,  bie  ̂ Vereiterung  beö 

CcnbenmuöfeB  (f.  ̂foaS)  infolge  einer  primären 

(Int^ünbung  be§  telUern  ober  fariöfer  Bc^ftc'i'ung 
ber  Senbennjirbel,  t)erurfad)t  meift  eine  ®ef(^tt)ulft 
in  ber  <r)üftbeuge,  ©d^mer^^en  in  ben  Senben  unb 
^efd;|merben  beim  ©el^en.  ̂ ie  S3el}anblung  beftel)t 
in  miiglic^ft  frübjcitiger  Entleerung  be§  ßiterS  unb 
5Megung  eine§  antifeptifc^en  SSetbanbcS. 
Psocidae,  f.  «ool^täufe. 
^^olü^  (grc^.),  f.  H>loa§abfcefj. 
Fsophiidae,  f.  S;rompeterüDgcl. 
^fottt  iaxd).),  bie  5^rä^e;  pforif*,  M^ig; 

pfDrifd)e  Mittet  (Psorica),  ̂ räHmittel. 
^fotiäfiö  (grcb.,  b.  i.  ̂rät^igfcin),  ©d)uppen  = 

flechte,  eine  d^ronifdie,  nid)t  anfted'enbe  .•oauttran!- 
beit,  lüelcbe  auf  einer  fd}leid}enben  Gnt^ünbung  ber 
oberften  :^eberbautfd)ic^ten  berubt  unb  fic^  burd} 

'IMlbung  üon  trodnen,  n">eif5cu,  perlmutterartig 
glänjenbcn  ©d}uppen  auf  geröteten  .*9autftclleu  ̂ ^u 
crtenneu  giebt.  ̂ c  nad}  ber  ̂ orm  unb  Slusbreitung 
ber  franfcn  ̂ oautftellen  unterfd)eibet  man  üerfd^ie- 
bcne  i>Driucn  ber  ̂ ^.  »oanbelt  e§  fid}  um  tleine 
vunbe  GffloreScengen,  fo  fpric^t  man  t>on  einer 
Psoriasis  guttata;  burd)  SSergrc^erung  berfelben 

entftebt  bie  grofjflcdige  Psoriasis  nummularis; 
nteitcrl}in  unterfdieibet  man  bie  ringförmige  Pso- 

riasis annularis,  bie  guirtanbenartigc  Psoriasis 

gyrata  unb  bie  gteid^mä^ig  über  größere  .^aut- 
ftreden  ausgebreitete  Psoriasis  diffusa.  £icbling§= 
(teilen  ber  %  finb  bie  ©tredfeiten  ber  Gytremitäten, 
befonberg  bie  ̂ nie  unb  bie  (Ellbogen.  @anj  üer^ 
f(^ieben  tion  ben  cbengenannten  formen  ber  ̂ .  ift 
bie  Psoriasis  syphilitica,  \vd&)C  gerabe  im  ®egen= 
fafe  bier^u  bie  ̂ ^eugefeiten  ber  ̂ tremitäten  unb 
mit  einer  gegriffen  SSorliebe  bie  ̂ anbteller  unb  %n^' 
folgten  befällt;  fie  ift  immer  ein  ©pmptom  ber  aiU 
gemeinen  ©ppbiliS  (f.  b.). 

^'ie  33el)anblung  befte^t  :\unäd}ft  in  ber  Gnt^ 
fernung  ber  aufgelagerten  ©c^uppenmaffen  burd) 
2)ampfbäber,  marme  ̂ äber,  Einreiben  mit  Dliüenöl 
unb  grüner  ©d)mierfeife  ober  burd)  33ebeden  mit 
.^autf^uHleinn^anb.  ©inb  bie  ©d)uppen  üöllig  ent= 
fernt,  fo  merben  bie  traufen  öautjtellen  mit  E^rp- 
farobinfalbe,  ̂ progaUu^fäure,  Dlap^t^otfalbe  ober 
anbern  S;eerpräparaten  eingerieben,  ̂ ie  örtlid}e 
Sel)anblung  mirb  jiuedmäfeig  mit  ber  innerlid)en 
Darreichung  non  tleinen  S)ofen  Hrfeni!  üerbunben. 
3ft  bie  ̂ .  fppl}ilitifd)er  9ktur,  fo  mu^  fid)  ber 
Srante  einer  antifppl}ilitifd)en  5tur  untergieben.  — 
Über  Psoriasis  buccalis  f.  Seut'oplaüe. 
Psoroptes^  f.  3Räubemilbe. 

f.  ©regarincn  unb  5)tiefd)erfd}e  ©d)tduc^e. 
^ft^d^agoao^  (gri^v  «©eelenfübrer»),  33einame 

be§  i)Qx\\u§'  afs^ü^rer  ber©eclen  berSSerftorbenen 
in  bie  Unterwelt;  aud)  fomct  mic  Srotcnbefd)n)brer, 
f.  5fielromantie. 

^ftic^c,  ba§  gried).  3öort  für  ©eele.  ̂ iefe  lüirb 
in  ber  gried].  unb  gried). n'öm.  5?unft  al§  garteS  3Jläb: 
d)en,  ̂ uerft  iudI)1  mit  ̂ <>ogel=,  bann  mit  ©d}metter= 
Ungeflügeln  unb  al§  ©d)metterling  bargeftellt.  Gin 
(Erzeugnis  ber  pl)i(ofopl)ierenben  Dichtung  be§  fpä= 
tern  .?)clleniömu§  ift  bie  6r,0^lung  üon  ßro§  (9lmor) 
unb  $.,  bic  balb  von  (Sro§  l;oc^  beglüdt,  balb  ge^ 
peinigt  n?irb,  nid)t  eigentlich  ein  3Kpt^u§,  fonberu 
eine  mol)l  auf  ̂ latonifd)en  35orftellungen  von  ber 
menfd)lic^en  ©eele  berubenbe  Slllegorie,  bie  jat)!- 

reichen  Hunftmert'en  ̂ u  @runbe  liegt.  —  3Sgl.  D. 
^abn  (in  ben  «3Xr(^äol.  Beiträgen»,  S3erl.  1847); 
feoUignon,  Essai  sur  les  monuments  grecs  et 
romains  relatifs  au  mytlie  de  Psyche  (^ar.l877); 
©tepl)ani  (im  « Compte  rendu  de  la  Commissiou 
archeologique  de  St.-Petersbourg»  für  1877); 
^rieblänber,  über  )>a§>  ̂ lärd)en  öon  Slmor  unb  $. 
{in  ben  «^arfteUungen  au§  ber  ©ittengefi^ic^te 
9tom§)>,  23b.  3,  5,  ̂ ift.,  Sp^  1882);  SöolterS  (in 
ber  «5Ird)äDl.  Leitung»,  SBerl.  1884),  unb  befDnbcrc^ 
Bin^om,  f\  unb  (§ro§  (^^alle  1881). 

9Zi^t  t>iel  me\)x  a\§>  bie  9Ramen  2lmor  unb  ̂ .  t)at 
mit  jener  (Srjä^tung  ein  üon  9(puleiu§  er^äliltegi 
anmutiges  9}tärd)en  gemein,  ba§  fid)  aud)  bei  an= 
bern  inbogerman.  3?ölfern  iinebcrfinbet.  ̂ v,  eine  5iö= 
nig§tod)ter,  lüurbe  it)egen  i^rer  ©d}Dnl)eit  für  3>enuS 
felbft  gel)alten  unb  wk  eine  ©öttin  üerel)rt.  SicS 
eiTegte  ben  Dieib  ber  S^^enuS,  bie  bem  Slmor  gebot, 

il)r  Siebe  ̂ u  einem  unebenbürtigen  SO'^enfc^en  einsu^ 
flogen.  3Xuf  'ücn  ©prud)  eine§  Dra!el§  »uurbe  ̂ \  auf 
ben  ©ipfet  eine§  S^ergeS  gefül^rt  unb  üon  l}icr  trug 

fie  ein  fanfter  35>inb  m  ein  anmutiges  %l)al  Ij'mah, 
tdo  fie  in  einen  präditigen  ̂ alaft  gelangte,  in  irel- 
d)em  9lmor,  ber  fie  felbft  fic^  erforen  liatte,  fie 
nad)tS,  ungefel)en  unb  unerlannt,  befud^te.  ©ie 
iräre  glüdlid)  gemefen,  menn  fie  ̂XmorS  SBarnung 
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beiodjt  bättc,  \\)n  iiid)t  \t\)m  311  moüeu.  3(Ueiu  fic 
glaubte  ein  Uiujef^euer  in  if)m  sn  umarmen  unb  hc- 
{eud)tete  mit  einer  i\impc  ben  Sd}laicnbcn,  cntbectte 
öen  fd}ön]ten  bcr  ©öttcr  unb  Ue^  cor  freubinem 
Sd^recf  einen  tropfen  ̂ eif,e§  Dl  auf  il}n  fallen, 
^^(mor  ermai^te  unb  entflog.  Tinn  irrte  $.  nac^  i^rem 
C^eliebten  forfci^enb  überall  uml;er  unb  !am  babei 
aud)  in  ben^alaft  berSBenu§,  n}eld}e  il^r  biefcbmer= 
ften  3(rbeiten  auferlegte,  ̂ ber  5ß.  fanb  babei  toun- 
berbare  öilfe.  2(ud)  bie  le^te  gefä^rlic^fte  2luf (jabe, 
ton  'J^roferpina  an§'  bem  ©c^attenreid)  eine  S9üd}fe 
mit  oc^ön^eitSfalbe  ̂ u  Idolen,  beftanb  fie,  aber  auf 
bem  3*lüdiüege  öffnete  fie  bie  33üd}fe,  unb  ber  Sampf, 
ber  l)erriorbran(^ ,  betäubte  fie.  ßrft  bie  ̂ erü^rung 
mit  SlmorS  ̂ feil  brachte  fie  \n§>  2zhcn  ̂ urüd.  S)ar' 
auf  trurbe  fie  t>on  Jupiter  mit  llnfterblid)!eit  begabt 
unb  iljre  SSermäblung  mit  Hmor  im  33eifein  aller 
©Otter  gefeiert.  Sie  gebar  bem  SXmor  eine  2^od)ter, 

'-Botuptaä  (bie  £uft).  über  bie  fünftlerifd}en  2)ar= 
fteüungen  be^^  dJlt)ii:)u§>  f.  ßrog. 

'^B.  ift  aud}  ber  3Rame  be§  16.  ̂ ^lanetoiben. 
'^f^d^tatet  (grc^.),  foüiel  irie  ̂ rrenar^t. 
^^f^cfitatttc  (grc^.),  6ee(enl}eiltunbe  ober 

^rrenl}eil!unbe,  bie  £et)re  üon  hm  ®eifte§: 
franf weiten  unb  il}rer  33el}anbtung,  einer  ber  Jüngern 
3lüeige  ber  OJtebi^in,  ber  erft  feit  ßnbe  be§  18.  ̂ al)rb. 
eine  miffenfd}aftlid}e  ©eftalt  angenommen  l;at.  (6. 
®eiftcylran!l}eiten,  ̂ rrenanftalten.) 
Psychidae,  f.  Sadträger. 
ü^f^c^ifd)  (grd;.),  auf  baö  Seelenleben  be,uiglid} ; 

pfi)ci)ifd)e  ̂ r an! l) ei ten,  f.  @eifte§franfl)eiten. 

^)ß^t)d)obxattta  (grd).),  eine  monologif^e  S)id)^ 
tung,  bie  eine  bramatifd}  bemegte  c^anblung  üorf ül)rt 
unb  fid)  r>Dm  DJlonobrama  ober  üon  ber  Solofcene 
befonbcrö  baburc^  unterfd)eibet,  \)a^  fie  ol^ne  feben 
fcenifd}en  3lpparat  jum  3]Drtrag  gelangt.  3}er  33e; 
grünber  be^  ̂ .  ift  3fti(^arb  üon  3[)teerbeimb, 
geb.  14.  ̂ an.  1825  gu  ©ro^en^ain  in  Sad}fen,  feit 
1872  a(y  Dberft  in  2)re§ben  lebenb.  Gr  ueröffent: 
tid)te  au^er  anbern  Sichtungen:  «^^fpc^obramen: 
melt»  (4.  2lu§g.,  93erl.  1887)  unb  älrei  Sänbd^en 

«'^fi^d}cbramen»  (inDieclamS  «Uniüerfalbibliotbef»). 
(5ine  Sammlung  « ^fpc^obramat.  Sid)tungcn» 
('Brem.  1893)  gab  g.  ̂äl^net  ̂ erau».  Gine  ̂ eitfcbrif t 
«'^ft}d)Dbramenmelt»  erf(^eint  feit  1893  in33remen. 
—  3Sgl.@.33a_rDemie!,  S:ed)ni!  beg  ̂ .  (33rem.  1894). 

^^^t^d)0Qxapff  (grd^.),  f.  3:ifd}rüd'en. 
$f^(^olögte  (grd}.,  b.  i.  Seelenle^re),  bie  2öiffen= 

fc^aft  üon  ben  ©efel'.en  bey  feelifd}en  (pfi}c^ifcfeen) 

Öcben^3.  3l}r  Dbjeft  finb'bie  2^^atfad}en  ber  innern (frfal)rung,  unfere  ©ebanfen,  ©efü^le,  ßntfd}lüffe 
u.  f.  \i\  2ll§  Grfat}rung§miffenfc^aft  (empirifcl}e 

^^.)  ̂ at  bie  ̂ .  in  SSergleid)  mit  anbern  (5)ebieten  ber 
Jorfcbung  mit  eigentümlichen  Sd}miedgfeiten  gu 
fämpfen.  ̂ ^re  einjige  unmittelbare  Quelle  ift  bie 
Selbftbeobad^tung;  \va§>  bie  SeDbad}tung  anberer 
le^rt,  bebarf  fd}Dn  einer  Deutung  mit  ̂ ilfe  bcfjen, 
mag  ber  ̂ eobac^tenbe  in  ficb  felbft  matjrgenommen 
Ijai,  unb  baSfelbe  gilt  üon  allen  gefc^ic^tlic^en  Über; 
lieferungen  fomie  aud}  t>om  feelifc^en  Seben  ber 
Jicre.  ̂ ie  geiftigen  Biegungen  bleiben  niemals  für 
ben  iBeobac^tenben  üolüommen  gleid};  benn  fie  finb 
f ortmä^rei^ib  in  Ummanblungen  begriffen,  ̂ ebe  ah- 
fid}tlic^e  ̂ elbftbeobac^tung  unterbrid}t  unb  ftort  bie 
©emüt^lage,  biebeobad}tetmerben  foll.  3Rimmtman 
baju,  ta^  bie  innern  33eobad}tungen  nid}t  in  ber 

2öeife  mic  bie  äufjern  ju  fontroUieren  finb,  'oa  jeber 
unmittelbar  nur  fein  eigene^  ̂ i^nenleben  crfaljren 
!ann,  fo  ift  e§  nic^t  3u  fermunbeni,  menn  bie  ̂ . 

länger  als  anbere  6rfal}rung»miffcnfd}aften  fi(^  mit 

allgemeinen  3(bftra!tionen  unb  Mlaffifit'ationen  bc^ Rolfen  unb  üon  jeber  eine  :Keigung  gel}abt  l}at,  ben 
pfi}d}ifd}en  2;i}atbeftanb  ̂ u  üernaftläffigen  unb  auf 
metap^it}fifd}e  3:^eorien  ̂ ingueilen.  2Baö  bie  9)1  e - 
t(}Dbe  ber  ̂ $.  anbelangt,  fo  fann  man  neben  ber 
gemo^nlid^en,  auf  (Erinnerung  unb  äufälligeSeobad}; 
tung  gegrünbeten  SQZett)Dbe  eine  pl)i}fiDlDgifd}e, 
bie  nerüöfen  33egleiterf4einungen  ber  ̂ emu|tfein§; 
erfcbeinungen  erfDrfd}enbe,  eine  pat^Dtogifd}e, 
auf  bie  Beobachtung  ber  !ranll}aften  33eränberungen 
bey  23emu^tfein§  bur(^  äußere  ober  innere  Urfacben 
gerid}tete,  unb  bie  experimentelle  2Rett}Dbeunter; 

fd}ciben. 3n  hcn  2lnfängen  ber  pfi}d}ol.  3Siffenfd}aft  bei 
ben  ©riechen  mürbe  ba§  geiftige  2ßefen  bem  forper; 
tid}en  noc^  nic^t  entgegengefefet,  fonbcrn  felbft  alx^ 
ein  Stoff  oon  ätl}erifc^er  Dtatur  angenommen,  ben 
man  jugleic^  aty  bie  Sebengfraft  be»  £eibe§  betrad)= 
tete.  iJüt  So!rate§  unb  ̂ lato  begann  bie  ßrfennt: 
niy  ber  üoUigen  Unüergtei(^lid}!eit  p^pfifcber  unb 

pfi}d}if^er  2;batfad}en  unb  bie  ßinfidbt,  "oa^  c§> gegenüber  bem  (^rfal}rung§felbe  ber  äußern  Sinne 

nod}  ein  '^clb  ber  BeDbac(}tung  innerer  @rfd}einun: 
gen  gebe.  iHriftotele»  nal}m  brci  üerfd}iebene  2^eile 
ber  öeele  an,  einen  üegetatioen,  einen  empfinbenben 
unb  einen  benfenbeu.  3öä^renb  ber  letzte  bem  9)ten= 
fd}en  eigentümlid}  fei,  fomme  ber  smeite  aud}  fd}on 
t^n  xiieren,  ber  erfte  tm  %uxcn  nebft  ben  ̂ ^flanjen 
,iU.  S)ie  3}ernunft  fa^  ̂2(riftotele§  aly  (tt\üa§>  com 
leiblid}en  2ehen  Unabl^ängigey  an.  {'^qI.  93rentano, Sie  $.  bey  Siriftoteleg,  main^  1867;  (Sbaignet, 
Histoire  de  la  psychologie  des  Grecs,  5  33be., 
^$ar.  1888—93.) 

Sag  ganje  i)[ittelaÜer  t)ielt,  obmo^l  nidU  fonfe: 
quent,  an  Der  3Xuffaffung  be§  Slriftoteleä  feft  unb 
prägte  namentlid}  t)m  (^egenfa^  gmifd}en  Seele  unb 
lciblid}em  Seben,  teilmeife  au§  religiofen  DJtotinen, 
3u  einer  principiellen  Sonberung  au?.  (33gl.  f  arl 
'Jßerner,  Ser  ßntmidlungSgang  ber  mittclalterlid}en 
'^.,  2ßien  1876.)  (§in  neuer  61fer  für  bie  f\  dc- 
it)ad}te  mit  bem  Beginn  ber  neuern  •^l}ilofDpl}ie.  Bei 
ber  fd}arfen  Sonberung  ?;mifc^en  2}taterie  unb  ©eift 
in  ber  ©artefianifc^en  ̂ ^^ilofop^ie  befd}äftigte  bie 
2)en!er  be§  17.  ̂ al}rl}.  l)auptfäd}lid}  bie  ̂ -rage  nad;) 
bem  urfäd)lid}en  3ufammenl}ange  ämifd}en  Seib  unb 
Seele  (f.  x}ccafionali§mu§)  unb  bie  Streitigteiten 
über  bie  5reil}eit  ober  5Iid}tfreil}eit  bc3  menfc^li^en 
Söillen?.  (S.  Setermination  unb  ̂ rei^eit.)  Slbcr 

aud}  für  eine  genauere  ̂ 2(nali}fe  ber  pfpd}ifc^en  (Sr= 
fd^einungen  gefc^al}en  bebeutenbe  Scl}ritte.  S)e^^= 
cartey'  Si^rift  über  bie  2eibenfd}aften  («Les  pas- 
sions  de  l'äme»,  2(mfterb.  1650)  unb  bie  Bel}anb: 
lung  beSfelben  3^l}ema§  burd}  Spinoza  im  brittcn 
Buje  feiner  @tl}i!  maren  bal}nbrec^enb.  Sann 

ftellte  Sode  in  feiner  empirifd}en  @rl'enntni§tl}eorie 
bie  innere  (Erfahrung  ber  äufjern  gegenüber.  Sar^ 
auy  erft  ermu(^§  ber  mir!lic^e  Slnfang  einer  iiorauv^ 
fe^ung^lofen  $.  2öäl}renb  feboci}  bie  fdbott.  '^l}ilo= 
fopben.  tiefen  Stanbpunlt  ber  innern  Beobacbtung 
einfeitig  annal)men,  mürbe  bie  erllärenbc  S^bcork 
burd}  .^artlei},  ̂ rieftlep  unb  .s5nme  geforbert,  bie  bie 
©efet^e  ber  Borftellungyaffociation  feftäuftellen  fudv- 
ten,  babei  jebod}  t}auptfäc^lid}  auf  bie  3lbbängigfeit 
ber  feelifci)en  3:i}ätigf  eiten  oon  ben  (^e^irnfunltionen 
aufmertfam  mad}ten.  SaSfelbe  Beftreben  fül}rte  in 
^•ran!rei(^  teil§  3u  bem  Senfualiymu§  eincä  (^on^ 
biüacunb  .^elüdtiu»,  teilö  ju  ̂ em  3)iatcrialiymuo 
Öamettriey  unb  bem  Systeme  de  la  nature. 
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^urd)  feine  2llonabDlDoic  mürbe  Seibnij  3ur  Gnt= 
berfuna  bcr  bunfeln  eber  ünbemu^ten  SSorfteUimcien 

{jefül^rt,  mobei  er  bay  33eiini^tfein  aU  eine  2;^ätio= 
feit  ber  ̂ ^^erbeutticbuno  ber  ;:8DrfteUunoen  ertannte. 

Die  iföolfjd}e  6d}ule  legte  ber  Seele  giuei  ©rnnb= 

uermco^H  ̂ ei,  ein  tt)eDretiid)e§  ober  ßrtenntni§üer= 
möc^cn  nnb  ein  praftiid}e§  ober  33egel}runö§üer= 

mDijen.  "^che^  berfelben  n^nrbc  in  ein  l)Dl;ere§,  au§= 
id)lie^lid}  bem  9Jienfd)en  eigeneg,  nnb  ein  niebere§, 
ancb  ben  Spieren  3nlommenbe§ ,  eingeteilt.  SInbere 

'Bolfianer,  namentlid)  3}lenbcl§fobn  unb  2;eten^\ 

id}oben  äirifdicn  6"r!enntniy=  nnb  93eGel)rnnö§t»er= 
moQcn  nod)  ein  (S)efül)l»üennDöen  a\§>  britte^  ©lieb 
ein.  8d  entftanb  im  18.  ̂ a^rl}.  aud)  in  2)eutfd)lanb 
eine  Sd)ule  emviviid}er  ̂ .,  au§  ber  mand)e  f(^äl5= 
bare  Slrbeiten  IjerüDroingen,  trie  bie  üon  SReimaru^, 
3:eten»,  ̂ $latner,  3:iebemann,  ̂ JJlaa^,  ̂ Rori^  u.  a. 
(Sßnl.  %  Sommer,  @vunb;;üöe  einer  ©efc^id)tc 
ber  beutfd)en  %  unb  iUft^etif,  Söüräb.  1892;  m. 
2)elloir,  ©ef(^id)te  ber  neuern  beutfd}en  ̂ .,  S3b.  1, 
'^erl.  1894.)  ̂ ant§  ßr!enntni^tt)eorie  n)urbe  für 
bie  ̂ .  baburd}  folgenreid^,  ba^  fie  bie  Unmoolid}; 
feit  einer  metapbpfifd)  begrünbeten,  fog.  ratio na  = 
len  ̂ .  äu  ermeifen  fu^te.  Biiol^icl)  aber  marf  er 
ber  empirifc^en  S!^.  bor,  t)a^  fie  niemals  ̂ u  einer 
ßr!enntni§  r>on  ber  ßoibenä  ber  ?laturn3iffenfd)aft 

aelangen  Icnne,  n^eil  fie  ber  2lntt?enbunG  ber  3Ra= 
tt^ematif  unb  be^  ßyperiment?  unfäl)iG  fei.  liefern 
iWangel  fud}te  iöerbart  abjutjelfen,  inbem  er  alle 
^^oröänge  in  ber  Seele  an§>  traftäu^erunGen  ber 
^^orftelluuGen  ableitete,  fo  ba^  alle§,  irag  mirSeelen^ 
leben  nennen,  al§  ein  mei^anifc^  äu  ftanbe  g^'^o^n^ 
meneg  G^iÜiG^^  ©ebitbe  an^ufe^en  ift.  2luf  biefe 
2öeife  ̂ at  i^erbart  bie  foQ.  ̂ beenaffociation  (f.  b.), 
bie  Sieprobuttion  ber  3SorftellunGen,  bie  ßntftet)unG 
ber  33eGierben  u.  f.  m.  gu  erflären  G^fud^t.  ®abei  ̂ at 
er,  um  einen  epalten  5lu§brud  für  bie  pfpd)ifd}en 
©efe^e  gu  finben,  bie  Hilfsmittel  ber  3(led}nunG  be- 
nu^t  unb  fo  ))en  ßntmurf  einer  matljematifc^en  ̂ . 
begrünbet.  61n  G^o^eS  SSerbienft  ermarb  er  fic^ 

burc^  bie  fd}arffinniGe  2lnalpfe  beg  5<^'^ß9^"iif^  ̂ ^^ 
bie  enbGültiGe  SSefeitiGung  ber  für  eine  ̂ i^eorie  be§ 
GeiftiGen  SebenS  unbraud)baren  Seelenüermogen. 
Su^er  i^m  ̂ at  %.  6.  33enefe  eine  pfpi^ol.  2;i)eorie 
auf  ©runblage  be§  3Ser^ältniffe§  bon  Oteisen  unb 
■Anlagen  aufgeftellt,  o^ne  jebod^  feiner  SXbfid^t  einer 

rein  empirif'cfeen ,  t)on  jeber  metap^pfifd^en  S5e= trac^tung  freien  2öiebergabebe§  innerli(^  Grf  a^renen 
ganj  Qexe&ji  lu  merben.  ̂ n  einem  ftarfen  ©eGenfa^e 

5ubiefen33eftrebungen  fielet  bie  fpe!ulatiüe^$.  ber 
naturp^ilof.  unb  ber  ̂ eQt{\ä)m  Schule.  2)iefe  be- 
ftimmen  ba§  2Bef  en  ber  Seele  au§  bem  ̂ er^ltniS  be§ 
©eifteS  ober  ber  ̂ beenmett  gur  2Rateric  al§>  ber  Gr= 
fa^runG^roelt  überljaupt,  lüobei  fie  bon  bem  ©runb; 
faB  au^G^^^ii'  ̂ ^^  <^U6§  Sein,  aud)  ba§  materielle, 

lüefentlid)  G^M'tiG^^  ̂ latur  ift.  3Ra(^  biefem  ©runb^ \a^  geftaltet  fic^  bie  Seele  jum  übergangSglieb 
jmifcpen  2)laterie  unb  ©eift,  unb  bie  ̂ .  gu  einer  «©e; 
fd^ic^te  ber  Seele»,  b.  l}.  jur  ©efi^i^te  einer  allmäb= 
licfcen  Setbftbefreiung  ber  geiftigen  Subftan^;  au§> 

ben  ̂ -effeln,  t)on  benen  fie  in  ber  unorganifd^en  ̂ atur 
umf^loffen  ift,  junäi^ft  ju  organifc^en  trieben,  tjer^ 
nacfe  3U  ßmpfinbungen  unb  S5egel}rungen,  jule^t  gu 
intellettuellen  Sl^ätigteiten. 
^n  neuefter  3eit  ̂ at  fic^  in  2Inle^nung  an  bie 

^l)pfiDlogie  ber  Sinnesorgane  eine  eyp crimen  = 
teile  ̂ .  ̂erauSgebilbet,  biebemüt)t  ift,  bie  elemen= 
taren  2t)atfad)en  beS  33etr)u^tfein§  unb  bereu  gefe^= 
mäßige  3Ser!nüpfung  lu  ̂ompteyen  ober  9fteil)en  mit 

58rocff)au§'  S!onüeriatton§=£cjifDn.    14.  Stuft.    XIII. 

Hilfe  äußerer  33ebingungen  feftäuftellcn.  Siefer  93e' 
mül)ung  ift  gunäd}ft  bie  bon  e^ed)ner  begrünbetc 
^fpd)opl}bfif  (f.  b.)  ,ni  üerbanfen;  mit  auSgebe^ntern 
Hilfsmitteln  l}at  5Bunbt  bie  experimentelle  ̂ .  auS^ 
gebaut.  Unabl}ängig  bon  ben  33eftrebungen  ber 
Hifpd^opl^pfiter  unb  geftü^t  auf  bie  33cobad)tung  ber 
fpra(^lid)en  ©ntmidlung  beS  KinbeS  l}at  Steint^al 
bie  pfpd)ifd}e  3}(cc^ani!  HetbartS  neu  begrünbet  unb 
äu  einer  umfaffenben  pfpc^ol.  2lpperceptionSlel}re  er= 
meitert  (f.  Slpperception).  ̂ erfelbe  i>-orfd)er  l^at,  in 
Übereinftimmung  mit  £a.^aruS,  ber  ̂ nbioibuab 
pfpd^ologie  als  ber  Söiffenfd^aft  tjon  ben  an  baS 
^nbioibuum  gebunbencn  33elt)u^tfeinStl)atfad)en  bie 
ä>Dlferpfi}d}ologie  (f.b.)  ober  pfpd}ifd)e  Hn  = 
t^ropotogie  als  bie  2Biffenfd}aft  t)on  ben  burd) 
bie  ©emeinfd)aft  bon  ̂ nbiüibuen  l)erDorgebrad)ten 
geiftigen  ßräeugniffen  (Sprad^e,  Sitte,  Üteligion, 
5?unft  u.  f.  m.)  gegenübergeftellt. 

Sitteratur.  tluf  ber  ©runblaGe  ber  Seelenber= 
möGenSlebre  ru^en:  2;iebemann,  H<inbbud)  ber  ̂ i. 

(t)G.  bon  2öad)ler,  £pä.  1804);  ©.  e.  Sdnilje,  ̂ :t^fi}-- 
d}if(^e  ̂ Int^ropotoGie  (3.  2lufl.,  ©ott.  1826).  ®er 
3ftid)tunG  ber  Sd}eUinGfd)en  ?iaturp^ilof  Dpl)ie  f  olGen : 
H.  bon  Sd)ubert,  ©efd)id}te  ber  Seele  (2  Sbe.,  %üh. 
1830;  5.  Hufl.,  StuttG.  1878);  ßaruS,  SSorlefungen 
über  %  (Spä.  1831);  berf.,  ̂ Me  O^forj^.  1846; 
3.  Slufl.  1860).  ®ie$.  ber  HeGelfd}en Sd)ule  Geben: 
Diofenlrans,  ̂ fbd}oloGie  {^oniGSb.  1837;  3.  2Iufl., 
93ert.  1863);  2Jiic^elet,  Slnt^ropoloGie  unb  ̂ .  (^erl. 
1840);  Grbmann,  ̂ fpd^oloGie  (5.  Slufl.,  £pä.  1873); 
S(^aller,  ̂ ftjd^oloGie  (2Beim.  1860).  Sin  HerbartS 

%  als  2Biffenfd}aft  (2  S3be.,  töniGSb.  1824-25) 
f  (^lie^en  fid?  an :  2)robifd),  ßmpirifd^e  %  (Spg.  1842) ; 
berf.,  ßrfte  ©runble^ren  ber  matl)ematifd)en  ̂ .  [th^. 
1850);  2öail5,  2e^rbu(^  ber  %  (Sraunfc^m.  1849); 
SSollmann,  £el}rbuc^  ber  %  (2  Sbe.,  3. 2lufl.,  ©ot^fen 
1884—85;  4.  Stufl.,  SBb.  1,  1894);  »aUauf,  S)ie 
©runblet)ren  ber  ̂ s.  (ebb.  1890);  Strümpell,  ©runb= 
ri^  ber  %  (Spj.  1884);  23ene!e,  Sel^rbud)  ber  % 
(4.  Slufl.,  S3erl.  1877) ;  berf.,  ̂ taGmatifc^e  %  (2  35be., 
ebb.  1850).  Hierzu  fommen  mand^e  strifc^en  ben 
biSl)erigen  ©egenfä^en  termittelnbe  2lrbeiten,  n^ie: 

©eorge,  Se^rbuc^  ber  %  (33erl.  1854);  g'ortlage, 
Spftem  ber  ̂ .  (2  5i:ie.,  Spj.  1855);  berf.,  Seiträge 

im  %  (ebb.  1875);  SagaruS,  S)aS  geben  ber  Seele 
(3.  SXufl.,  3  33be.,  »erl.  1883—85);  %  H.  gierte, 
SlntMpotogie  (Spä.  1856;  3.  Stufl.  1876);  berf., 

^fpd)ologie  (2  S3be.,  tht^.  1864—74);  So^e,  met^v 
äinif^e  %  {eht).  1852);  berf.,  2Rifro!oSmuS  (3  33be., 
eh^.  1856  —  64;  4.  2lufl.  1884—88);  Höffbing,  ̂ . 
in  Umriffen  (beutfc^  bon  S3enbipen,  2.  Slufl.  1893). 

S)en  Stanbpunlt  ber  fpra(^miffenf(^aftlid)en  ̂ pper^ 
ceptionSt^eorie  vertreten:  Steint^at,  ©rammatü, 

Sogif  unb  %  (33erl.  1855);  berf.,  Slbri^  ber  Sprad)= 
h?iffenfd}aft,  ZI  1  u.  b.  J.  «Einleitung  in  bie  %  unb 
Sprad)iriffenfd}aft»  (ebb.  1871;  2.  2lufl.  1881); 

©logau,  Steintt^alS  pfpd^ol.  Formeln  {th^.  1876). 
Slnle^nung  an  bie^^atfadjen  ber  ̂ ^tjfiologie  fudjen: 
H.  Spencer,  Principles  of  psychology  (Sonb.  1855; 

2.  2lufl.  1871—72);  21.  29ain,  Mental  and  moral 
science  (ebb.  1868) ;  3ftibDt,  La  psychologie  anglaise 
contemporaine  ($ar.  1870) ;  berf.,  La  psychologie 
allemande  contemporaine  (ebb.  1879;  2.  Slufl. 
1884) ;  2:aine,  De  rintelligence  (4.  Slufl.,  ebb.  1883 ; 
beutfc^  bon  Siegfrieb,  2  S3be.,  ̂ onn  1880);  2B. 
2Bunbt,  ©runbäüge  ber  p^pfiologifd^en  %  (Spj. 

1874;  4.  Hufl.,  2  33be.,  1893);  2ö.  ̂ ameS,  Prin- 
ciples of  psycliology  (2  95be.,  ̂ fleuporf  1890);  2- 

Sullp  (The  human  mind  1892);  3iel)en,  Seitfaben 
32 
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ber  pt)^[iDlooifd)en  ̂ .  (2.  Slufl.,  ̂ ma  1893) ;  Mpe, 
©runbri^  ber  %.  auf  experimenteller  ©runblage 
{2p}.  1893).  6ammelf(|)rtften  finb:  Sajarug  unb 
6teintl)at,  3eitfd)rift  für  ̂ öl!erpjpd}DlDgie  imb 
©prac^lüifjenfc^aft  (93erl.  1861  fg.) ;  ̂ um  Großem 
2;eU  experimentell  :pfpc^Dl.  Slrbeiten  erfd}einen  in 
ben  «^ji^ilof.  Stubien»,  l;g.  üon  2öunbt  (Spj. 
1883  fg.);  Gbbingl^auS  nnb  J^önig,  3eitfc^rift  für 
^.  unb  $l)pfiDtogie  ber  Sinnesorgane  (^amb.  unb 
Sp5. 1890  fg.) ;  Stanlep  öall,  The  American  Jour- 

nal of  Psychology  (1888  fg.) ;  Salbuin  unb  (Satteil, 
The  Psychological  Review  (1894  fg.).  3ur  ©e  = 
f(^id)te  ber  $.  ügl.  au^er  ben  im  5trtifel  genann; 
ten  2öer!en  noc^  6iebecf ,  (^efc^id^te  ber  $.  {ZI  1 
in  2  Slbteil,  ©Dtl)a  1880  u.  1884). 

Über  bie  gerichtliche  ober  forenfifd^e  ̂ . 

f.  ©eric^tlic^e  'i|5fpd)Dlogie. 
^ftl^o^ann^c^ie  (grd).),  bie  lüieber^olt  in  ber 

^ixd)e  aufgetankte,  aber  immer  n^ieber  nermorfene 
SReinung,  monac^  bie  abgefd)iebenen  Seelen  tjom 
leiblid}en  ̂ ^ob  bi§  gur  2luferftel^ung  in  einem  3^= 
ftanbe  be§  Sd)tafe§  ober  ber  Semu^ttofigteit  fic^ 
befinben  füllen. 

^f))C^o^^t)ftf  (grc^.),  ber  üon  ̂ ec^ner  »orge-- 
fd}lagene  9^ame  für  eine  SBiffenfc^aft,  meiere  bie 
gefe^mä^igen  Segietjungen,  bie  3miid)en  ben  ßr= 
regungen  be§  9]erüenfpftem§  unb  ber  pfpd)ifc^en 
2;fätigfeit  obmalten,  auf  bem  SBege  be§  Gj:peri= 
ment§  unb  ber  2}Zeffung  gu  erforfdjen  fud)t.  ̂ Ran 
tann  bie  ̂ 3.  allgemein  at§  bie  Se^re  bon  ber  2lb= 
l}ängigfeit  unferer  Unterfc^iebSempfinblid^feit  üon 
ber  Dualität,  ̂ ntenfität,  räumlichen  unb  seitlichen 
23efc^affent)eit  ber  üieije  be^eic^nen.  3ur  S3eftim= 
mung  biefer  2Xbl}ängig!eit  bebient  man  fic^  teils  fog. 
2lbftufungS  =  ,  teils  fon.  e^et)lermetl)Dben.  S)ie  2lb= 
ftufungSmet^oben  fucßen  burc^  regelmäßige  3Ser= 
änberung  ber  Üiei^e  ̂ u  ermitteln,  bei  melc&er  ©röße 
biefer  5i>eränberung  bie  ©leic^^eit  ober  ̂ erfc^ieben- 
t)eit,  baS  SSorl^anbenfein  ober 3ftid)tb ort) anbenf ein  er= 
flärt  mirb;  bie^-e^lermet^oben  bagegen  baS  ̂ -8erl)al= 
ten  unferer  Unterl(^iebSempfinblid)!eit  feft^uftellen 
auS  ber  ©roße  ober  öäufig!eit  ber  bei  ben  Urteilen 

über  einen  gegebenen  Unterfd)ieb  begangenen  5'e^ler. 
2)aS  n3id)tigfte  SRefultat  ber  %  ift  baS  nac^  (5\  $.  2öe= 
ber  benannte 2öeb  er  fc^e©efe^.  (SSbefagt,baß  bie 
Unterfd^iebe  ber  iReige  ben  abf  oluten  (SJrö^en  berf  elben 
proportional  mad)fen  muffen,  menn  fie  als  gleid)  hc- 
urteilt  merben  foUen.  SSe^eid^net  man  mit  r,  r'  r", 
r'"...  üerfc^iebene  dk'v^e,  fo  muß  nad)  bem  ©efe^ 

=  — 77—  . . .  fein,  hjenn  bie  Un= 

1*'— r 

r  r' 

terf(^iebe  r'— 
r.  r 

.// 

'"—v"  gleich  mer!li(^  ge^ Ar 

funben  irerben  follcn,  b.  1^.  eS  mufj —  =  Const. 

fein,  hjo  Ar  ben  Sfleijunterfc^ieb  auSbrüdt.  ̂ ie  Deu- 
tung biefeS  ©efegeS  ̂ at  man  teils  auf  pfpd)opbt)fi= 

fc^em,  teils  auf  p^pfiol.,  teils  auf  pfpcbol.  Söege 
äu  geben  üerfud)t.  ̂ a<i)  ber  erftern  (§ed)ner)  ift 
baS  ©efe^  ber  StuSbrud  für  eine  2öed)felbesie^ung 
beS  ̂ |^l)pfifd)en  unb  beS  ̂ ]3fpd)ifd)en  ober  ber  ?terDen= 
erregung  unb  ber  ßmpfinbung.  ̂ -ec^ner  ̂ at  ba^er 
baS  ©efefe  ju  einer  iRaßformel  ber  ßmpfinbung 

fpecialifiert:  E=clog— (baS  i^e(^nerf(^e©efe^ 

genannt),  mo  E  bie  Gmpfinbung,  r  ben  3flei3,  p  bie 
©roße  beS  eben  merflicben  OteiäcS  unb  c  eine  üon 
ber  Qualität  ber  Gmpfinbung  u.  a.  abbänaige  ̂ on^ 
ftante  bebeutet.   5Ra(^  ber  p^pfiol.  Slnfic^t  (©.  d. 

Tlüikv  u.  a.)  mirb  bur(^  baS  ©efe^  baS  3Ser^ättniS 
t)on  Ütei-^  unb  5Jlerbenerregung,  bie  ber  Gmpfinbung 
proportional  gel}t,  auSgebrücft.  2)ie  pfpd)ol.  3Iuf: 
faffung  (SBunbt)  enblic^  fül)rt  baS  ©efe^  auf  bie  aU= 
gemeine  S3emuf3tfeinSt^atfad}e  ̂ urüd,  baß  mir  nur 
ein  relatives  2Raß  für  bie  ©roße  unferer  innern  3]or= 
gänge  l)aben,  unb  betrachtet  eS  fomit  als  einen  Spe- 
cialfall  eines  allgemeinen  S3eäiel)ungSgeie^eS  (f.  b.). 

2)aS  Söeberfd^e  ©efe^  l)at  bisher  no&i  nicl}t  in 
allen  SinneSgebieten  Seftätigung  gefunben  unb  ift 
faft  auSfc^ließli(^  auf  baS  ̂ er^ältniS  ber  Unter= 
fc^iebSempfinblid)!eit  ^u  ber  ̂ ntenfität  ber  Nielse  be= 
fd)rän!t  geblieben.  2luc^  in  biefem  ©ebiete  rebet 
man  üon  einer  obern  unb  untern  ©renje  beS  ©e^ 
fe^eS,  mobei  man  jene  bei  fel)r  ftarfen,  biefe  bei  fel^r 
fd^mac^en  steigen  \e^t  ©egenmärtig  rid^tet  fi^  bie 
Unterfui^ung  Ijauptfäc^lid?  auf  bie  Seftimmung  beS 
GinfluffeS,  ben  berfi^iebene  pfpc^ol.  ̂ ebingungen, 
mie  bie  ©rmartung,  Erinnerung,  ©emo^nung  u.  f.  m., 

auf  bie  33eurteilung  bon  Sflei^en  üben.  —  33gl.  ̂ -ed); 
ner,  Elemente  ber  ̂ ^.  (2  23be.,  2p3. 1860;  2. 5lufl. 
1889);  berf.,  ̂ n  Badjen  ber  $.  {eh\).  1877);  berf., 
9fteüifion  ber  ̂ auptpunfte  ber  %  {eh\},  1882);  ©.  E. 
2JlüUer,  3«^  ©runblegung  ber  ̂ .  (Sert.  1878). 
6.  auc^  bie  Sitteratur  unter  Slrtifel  ̂ fp(^ologie. 
^f^c^ofjom^oö  (grd).),  foüielmie$fpc^agogoS 

(f.  b.),  33einame  beS  ̂ ermeS  (f.  b.). 
^ft)C^ofe  (gr(^.),  S3e3cid)nung  für  bie  ©eifteS= 

ftorungen,  bie  üon  längerer  S)auer  finb  unb  bei 
betreu  fidl)  beftimmte  urfäd}lid)e  öirnoeränberungen 
biSl)er  nic^t  Ijahen  auffinben  laffen,  mo  alfo  f^ein= 
bar  bie  ̂ fpc^ejelbftänbig  leibet. 
^f^c^tomctcr  (grc^.),  eine  g-orm  beS  ̂ Xjqxd-- 

meterS  (f.  b,).  GS  beftel)t  auS  gmei  nebeneinanber 
bängenben  2^^ermometern.  SaS  ©efäß  eineS  biefer 
2;bermDmetcr  mirb  mit  irgcnb  einem  bünnen  Stoff 
(2Ruffelin,  23atift  u.  f.  m.),  ber  nad?  guter  Entfet; 
tung  leicht  2öaff er  annimmt,  umbüllt  unb  befeud}tet. 
Sofern  bie  2uft,  in  ber  ficb_  baS  ̂ nftrument  befinbet, 
nidjt  üollftänbig  gefättigt  ift,  üerbampft  SBaffer  bon 
ber  feuchten  §läc§e,  mobei  fid)  bie  Uml?üüung  unb 
mit  i^r  baS  2;i)ermometer  abfül)lt.  Erfahrungs- 

gemäß ift  bie  Slblüblung,  mitl)in  bie  2)ifferen3  ber 
Stetlungen  beiber  3^t)ermometer  (pfpd)rometri= 
fd}e  2)ifferenä),  umfo  großer,  je  trodner  bie  i^uft 
ift;  man  !ann  bemnacfe  auS  ben  2lngaben  beiber 

^nftrumente  \)en  ̂ -euc^tigfeitSge^alt  berechnen,  mie 
f  olgenbe,  ̂ Jlo^nS  Se^rbud?  entnommene  Tabelle  3eigt : 

geucfiteS tixometer 

Sifferenj 

0" 

2° 

4° 

6° 

8° 

10» 

30°
 

25°
 

1001 

100» 

861 

84» 

751 

71» 

621 

59» 

551 

50» 

471 

42» 

20°
 

100» 
82» 

67» 55» 44» 36» 

15°
 

100» 
80» 

63» 49» 37» 28» 

10°
 

100» 
76» 

57» 41  y> 
28» 

18» 

5°
 

100» 71  » 
48» 30» 16» 

4» 

0°
 

100» 

64» 36» 15» 

^ • 

-  5° 
100» 

57» 24» 

, ^ , 

—10° 

100» 
42» 

. . . 

Um  gute  3^efultate  gu  ert)alten,  ift  eS  nötig,  falls 
bie  Suft  nur  geringe  ̂ emegung  ̂ aben  foUte,  burc^ 
Sßebeln  für  rafd)e  Erneuerung  ber  baS  ̂ nftrument 
umgebenben  £uft  ju  forgen  unb  fo  lange  hiermit 
fort^ufabren,  bis  bei  miebcr^olten  Slblefungen  bie 
pfi}d)ometrifd)e  ̂ ifferenj  fic^  nid)t  mefentlid)  änbcrt. 
S5ci  bem  Slffmannfcfeen  SlfpirationSpfpc^rometer  mirb 
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bte  33cJucouno  bcr  £iift  felb[ttl)ätiG  biird)  ein  ©e= 
Häfe  ober  einen  3\.^inbflllflel  bciuirft.  3.kfonbere 

!i>Dr)'id)t  ijt  and)  nötig,  tücnn  bn^5  troctne  S^iicrmo- 
mcter  über  0"  ftel)t,  bc>3  feud)tc  unter  0°  fin!t.  3U§= 
bann  bleibt  lelUere^  mäl^renb  ber  tanöfamen  35il= 

bung  ber  (5i^!^tru[te  lanöc  a\i\  0°  fielen  unb  nimmt 
cr[t  nad)  einiger  ̂ c'it  bic  burd)  "ücn  5eud)tig!eit§: gebalt  bcbingte  tiefere  Stellung  ein. 

2)ie  Slnorbnung  be§  ̂ .  bient  für  bic  ̂ onftru!- 
tion  bc§  •öPG^'Pni^'^P^cn  (f-  ̂•)  al^  ©runblage. 

(S.  and)  ̂ aid)tigfcit,  Suf  tf  eud)tig!eit,  Sunftbrud .) 
*:pf^^ro^^ot  (grc^.)r  f.  tübtfonbe. 
Psyllidae,  f.  JiBlattflöbc. 
^ft)ta^  ̂ njcl  im  f(gäifd)en  5[)tcer,  f.  ̂pfara. 
P.  T.,  9lb!ür5ung  für  pleno  titulo  (lat.,  mit 

t?ollem  Sitcl)  ober  für  praemissis  titulis  (lat., 
mit  t)orau§gcid}idtcn,  b.  b.  tücggetaffenen,  S^iteln). 

Pt,  d}em.  ä^idien  für  ̂^latin  (f.  b.). 
^^taf),  ägt^pt.  ©Ott,  f.  s^igppten  (33b.  1,  S.  242a). 
Ftarmica^  ^flanje,  f.  Achillea. 
Ptelea  L.,  $flanjengattung  au§  ber  ̂ ^amilie 

ber  Süitaceen  (f.  b.)  mit  menigen  2Irten  im  ge= 
mäfjigten  Slorbamerifa,  Sträud}er  ober  tleine 
Säume  mit  brei,^äbligen  39lättern  unb  gelblid)= 
grünen  93lüten.  ®ie  füblid^e  norbamerifanifd^e  P. 
trifoliata  L.  ift  al§  ̂ lecftraud)  ober  §opfen  = 
bäum  bäufig  äiei^Pflfl^S^-  ®ie  geflügelten  §rüd)te 
foUen  aly  Surrogat  für  öopfen  üermenbet  merben. 
Pteraspis,  Pterichthys,  f.  ̂^lacobermen. 
Pteris  L.,  Saumfarn,  ju  ben  Jl^olppo; 

biaceen  (f.  b.)  gebörenbe  ̂ ^arngattung  mit  gegen 
120  3lrten,  größtenteils  in  ben  2;ropen.  ®ie 
Sporenbäufcben  bilben  einen  f ortlauf enben,  mebr 
ober  meniger  breiten  Saum  längS  be§  nacb  unten 

umgefd^lagenen  Staubet  beS  ̂ -arnblattS,  ber  an= 
fang§  bic  jungen  Sporangien  gubedt.  S)ie  2lrten 
biefer  ©attung  ):)ahen  eine  febr  üerfd}iebene 
©roße  unb  mannigf ad}  geformte  2öebel.  ̂ n 
S)eutfd)lanb  fommt  nur  ber  2lblerfarn  (f.  b.) 
üor.  Einige  5lrten  finb  beliebte  3ierpflan3en 
für  2Barmbäufer,  fo  befonberS  bie  im  füb^ 
oftl.  Stfien  einbeimifcbe  P.  serrulata  L.  mit 
ibren  Varietäten,  ferner  P.  argyraea  Moore 
au§  Dftinbien,  unb  P.  cretica  L.,  var.  albolienata, 
beibe  mit  filbermeife  ge3eid}neten  SDebeln.  2]on  ber 
neufeelänbif(^en  P.  esculenta  Forst,  merben  bie 
ftärfemeblreid)en  SDur^elftöcfe  üon  ben  6ingebore= 
nen  geroftet  unb  gegeffen. 

Pternistes  vulg^äris ,  f.  $a{§banbfran!oUn. 
Pterocarpus  X. ,  ̂  l  ü  g  e  l  f  r  u  d)  t  b  a  u  m , 

^flanjengattung  au§  ber  Jamilie  ber  Seguminofen 
(f.  b.),  Eibteilung  ber  ̂ apilionaceen,  mit  gegen  15 
au§fd}ließlicb  tropifd)en  2trten,  23äume  mit  unpaarig 
geheberten  blättern  unb  gelben  ober  rötlii^meißen 
anfebnlid^en,  meift  traubenartig  ftebenben  33lüten. 
SSerfd)iebene  5lrten  liefern  2)rad}enblut  unb  äbn^ 

liebe  ̂ -arbftoffe  foirie  öolj  für  ted)nifcbe  S}^ede. 23efonber§  ̂ u  ermäbnen  finb  ber  in  2öeftinbien 
mad^fenbe  P.  draco  i.,  au§  beffen  Dlinbe  ba§ 
amerifanifd^e  ober  meftinbifcbe  S)racben  = 
blut  gemonnen  mirb.  Hud)  bie  in  Cftinbien  üor: 
fommenbe  P.  indicus  Willd.  liefert  ̂ rad^enblut 
unb  üon  bem  inbifd)enP.  marsupium  Mart.  ftammt 
ba§  3}ialabar:  ober  Slmboinaüno  (f.  ̂ ino).  ®ie 
befonber§  auf  ben  oftinb.  ̂ nfetn  macbfenbe  P.  san- 
talinus  L.  fil.  liefert  ba§  Äaliaturbolj  ober  rote 
Sanbelbolä  (f.  b.). 

Pteroceras^  f.  g-lügelfcbneden. 
Pteröcles,  f.  Sanbflugbül^ncr. 

Pteroclidae,  f.  ̂•lugl}übner. 
♦^tcrobaftt)fc  (grd).),  Strmgreife,  ?ylug  = 

ed)fen  ober  ̂ •lugeibcd}fen  (Pterodactylidae), 
eine  au§  mcbrern  (Gattungen  beftebenbe  Drbnung 

ijorn3eltlid)er3({eptilicn  üon  abenteuerlid}cr'^-orm,  bie 
(xwdj  al§  ̂ ^terof  aurier  unterfd)iebcnn3erben.  ®ie 
bi§  je^t  bcfd)riebenen  3lrten  bemobnten  ̂ ur  3^it  ber 

^ura=  unb  i^'reibeperiobc  ̂ a^  mittlere  (^'uropa  unb 
^Jtorbamcrifa,  unb  tiefte  t>on  ibnen  finben  fid)  md)t 
feiten  im  litbogr.  Stein  üon  (§id)ftätt  unb  Soln^ 
bofen.  Sie  befitjcn  einen  langen  öal§,  eine  febr 
verlängerte  Scb"ciuje,  ein  üielääbnigeS,  fd)arfe§  ®e= 
biß;  üorjüglid)  finb  fie  aber  auSge5eid)net  burd)  bic 
auSnebmenb  lange  le^te  ober  fleine  3ebe  ber  ̂ ^orber^ 
fuße,  meldte  bie  bi§  gu  ben  .'ointerfüf3en  reidjenbe 
^•lugbaut  auSfpannt,  iräbrenb  bie  üier  anbern 
Ringer  nur  !ur^  unb,  mie  bie  3eben  ber  Hinterfüße, 
mit  trummen  5irallcn  bemaffnet  finb.  "^s^xt  2eben§= 
meife  mar  n)al}rfd}einlid}  berjenigen  ber  ̂ -lebermäufe 
äbnlid).  Sie  größten  europ.  Wirten  maren  nidjt  t)iel 
größer  al§  ein  Stord),  bie  fleinften  maßen  etma 
gegen  8  cm.  ̂ n  ber  23ilbung  be§  Sd)man^e§  unb 
ber  3äbne  geigen  fid^  mertmürbige  ̂ bftufungen; 
bie  älteften 

^terofaurier au§  bemSiaS 

baben  jabl^ reid}e  ̂ öd)m 

unb  febr  lan= genSd^mans; 

Ptero- 
dacty- 

lus  (f.  t>orftel}cnbe  ̂ igur)  unterf^eibet  fid^  burd) 
bi§  nacb  üorn  bejabnte  tiefer  unb  einen  turnen 
Sdbmanä,  Pthamphorhynchus  burcb  ̂ orn  ja^nlofe, 
mabrfd^einlicb  mit  einem  ̂ orufd^nabel  bebedte,  b^n= 
ten  bejabnte  i^Hefer  unb  langen,  fteifen  Seamans; 
bie  riefige  ©attung  Pteranodon  enblid),  au§  ber 
amerü.  treibe,  bcitte  meber  3dt)ne  nocb  Si^mang. 

Pterödon^  f.  ii'reobonten. 
Pteroglössa,  f.  ̂ -eberäüngler.  [mer. 
Fterög^on  oenotherae^  f.  9Ra(^tferäenfcbmär- 
^tctottta,  ̂ teron  (grcb.,  «^lügel»),  ber  Um= 

gang  gmifcben  ber  (Sella  eine§  ̂ empell  unb  ben 
fie  umgebenben  Säulen;  nicbt  ju  permei^feln  mit 
^^^erift^l  (f.  b.). 
Pterömys^  f.  @id)börn(^en. 
^itxon  (grd).),  f.  $teroma. 
Pterophoridae^  f.  g-ebermotten. 
Pterophyllum  Brogn.,  eine  ©ruppe  foffiler 

Slattrefte,  toräugSmeife  im  ̂ euper  unb  ̂ ura.  Sic 
baben  äib^lic^feit  mit  ben  35lättern  mancher  6pca* 
^ttv.  unb  merben  au^  ju  biefer  ©ruppe  geftellt. 
^teto^oben,  eine  au§id)(ießUd}  ba§  2)ieer  in 

feinen  oberfläd^licbcn  Sd}id)tcn  bemobnenbe  Drb^ 
nung  ber  Sd)neden  (f.  ̂-loffenfüßer). 
Pteropodidae,  f.  ̂leberbunbe. 
^tetofrtttticr,  f.  ̂terobaftple. 

32* 
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Fterotraohea^  f.  ̂etcropoben. 
Fteryg^ium  (grc^.),  f.  ̂lügelfeü. 
Pteryg^otus^  f.  2)^ero[totnen. 
JP.  Th,,  bei  botan.  Spanten  Slbfüi^unö  für  SouiS 

2Rarie  Slubert  ̂ u)3Ctit=2;^ouar§  (f.  b.). 
Ptilmus,  1.  S3o^rfäfer. 
Ptilorhynchus^  f.  Saubentiogel. 
Ftinidae,  Ftinus,  f.  SBol^rfdfer. 
^tifanc  (grc^.),  fr^.  2;ifane,  @er[tentranf, 

Slbfüd^ung  üon  jerfto^ener  @erfte;  bann  überhaupt 
ein  bem  ̂ ran!en  bargereid)te§  fd^teimigeS  ©etränf. 

^titfc^,  Iin!er  9iebenf(u^  be§  ̂ ripet  im  ruff. 
®DUt»ernement  SpflinSt,  412  km  lang  unb  fc^iffbar 
üon  ber  Stabt  ®lu§!  an. 
^ttyUmätt,  ber  gemeinfci^aftlic^e  3Rame  ber 

niacebon.  =  griec^.  S3eberrfd^er  SlgpptenS  feit  bem 
2;obe  2lleyanberg  b.  @r.  (323—30  ü.  6^r.). 

S)er  er[te  ̂ .,  ̂ tolemäuS  Sagi,  b.  i.  So^n 
be§  2agu§  (ba^er  bie  ̂ .  aucb  öftere  ̂ agiben  ge^ 
nannt  merben),  ein  ̂ ugenbfreunb  unb  ̂ -elb|)err 
2IIeyanber§  b.  ©r.,  bemäljrte  fi(^  im  ̂ erferäuge 
unb  erl)ieltnacb  2(lejanber§  5iDbe  (323)  bie  Satrapie 
2igppten  mit  Spbien  unb  SIrabicn,  bie  er  nominell 
gunäc^ft  für  2lteyanber§  öalbbruber  ̂ ^ilipp  2lrrl)i= 
bäu§  unb  bann  für  Slteyanberg  nad^geborenen 
6obn  Slleyanber  II.  fül}rte;  er  lie^  auc^  2lleyan= 
ber§  Seiche  nac^  5igi)pten  bringen.  2ll§  2lleyan= 

ber  IL  ̂ alb  mit  ̂ tolemdug'  ßint>erftänbni§  311 
befeitigt  irurbe,  trat  ̂ tolemäuS  aud)  äu^erlid}  al§ 
2Xllein^errfc^er  auf  (ber  Slnfang  feiner  Stegierung 
beginnt  nac^  ägppt.  ̂ al^reSrec^nung  fc^on  mit  bem 
12.  9tDü.  324  anfangenben  Satire)  unb  legte  ficb 
306  ben  ̂ önig^titel  bei.  5ln  ben  i^ämpfen  ber  S)ia= 
bDd)en  nabm  er  lebhaften  entfd^eibenben  2lnteil;  304 
erl)ielt  er  für  feine  Unterftü^ung  ber  Sfl^obier  gegen 
2lntigDnu§  unb  ®emetriu§  göttlicbe  3]erel)rung  mit 
bem  33einamen  Soter.  3f?eben^er  feftigte  unb  Dr= 
ganifierte  er  feine  ̂ errfd^aft,  »erfcbmolä  gefd^idt  bie 
Gigenart  berappter  mit  bem  öellenentum  unb  fc^uf 
einen  fein  geglieberten,  ftraff  centralifierten  Sßermal- 
tungsorganiemuS,  ber  ̂ gppten  gum  beftregierten 
Sanbe  ber  3eit  mai^te. 

^tolemäuS  übergab  285,  ̂ tnei  ̂ (x\}Xt  üor  feinem 
Sübe  (283),  bie  9tegierung  feinem  Sobne  ̂ tole^ 
mäu§  IL  $^ilabelpbu§  L,  ber  i^m  üon  feiner 
Öalbfd}ir)efter  unb  üierten  ©emablin  33erenice  I. 
geboren  mar.  Unter  ber  meifen  9tegierung  biefe§ 
%3  (285—247)  entmidelte  fid)  namentlid}  bie  bo^e 
Utterar.  unb  miffenfcbaftlic^e  53lüte  5llgppten§,  in§= 
befonbere  ̂ lleyanbrieng,  bie  für  bie  2Belt!ultur  ber 
^olge^eit  Gpocbe  gemacht  bat.  ßr  mar,  menn  aucb 
nid)t  ber  ©rünber,  bod^  ber  SSollenber  unb  SluS- 
geftalter  be§  aj'lufeumg  (f.  b.)  in  SXlepanbrien  unb 
ber  bamit  üerbunbenen  großartigen  33ibliot^e!....3^a(^ 
auJ5en  bin  bob  er  burcb  Kampf  unb  gemanbte  Siplo= 
matie  bie  SJlacbtftellung  ̂ gpptcn§,  ba§  unter  i^m 
al§  Herrin  im.oftl.  2Rittelmeer  gebot.  Sind)  mit  ben 

2öeftmäcbten  $Rom  (273),  ̂ ^art^ago,  Sprafu§  ̂ at  er 
^^erbinbungen  angetnüpft. 

6ein  Soljn  (üon  feiner  S(^mefter  unb  (Sattin 
2lrfinDeL)  $tolemäu§IIL  Guergete^L  (247 
—221)  fe^te  bie  2lu§bel)nung  ber  ägppt.  ̂ errf^aft 
in  einer  einfeitigen,  menn  auc^  fraftüollen  Gr= 
oberunggpolitif  fort,  ßr  foU  [ür  tur^ie  3eit  ba§ 
cianje  6eleucibenrcic^  bi§  nad^  23a!trien  ̂ in  be- 
leffen  baben. 

S^m  folgte  fein  ©obn  (üon  35erenice  IIL,  f.b.,  ber 
2:od}ter  be§  2)laga§)  $tolcmäug  IV.  ̂ bilopa  = 
tor  I.  (220—204),  nacb  ber  Sitte  beg  $aufe§  mit 

feiner  6(^mefter  Strfinoe  IIL  üerbeiratet.  6'r  be= 
feitigte  feine  äRutter  unb  feinen  S3ruber  2)^aga§ 

unb  fül)rte  ein  au§f(^meifenbe§  '^zhzn. Sein  Sobn  ̂ tolemäuS  V.  (5pip^ane§,  210 
geboren,  folgte  minberjä^rig  204,  üermäblte  ficb 

193  mit  Ä'leopatra  L,  ber  toc^ter  be§  2lntio(^u§, 
bereu  9]ame  al§  Spnaftennajne  fe^t  öfter  bei  ben 
^.  mieberfebrt,  unb  regierte  big  181.  3)ie  fcbon 
üorber  erfd}ütterte  unb  eingefcbränfte  ägppt.  2)iad)t 
fan!  jefet  mebr  unb  me^r.  Unter  \itn  folgenben  %. 
finb  5ibronmirren  unb  ̂ alaftintriguen  an  ber 
SageSorbnung;  bie  üerfd)iebenen  ̂ rätenbenten 
fud^en  teils  in  Sprien,  teils  bei  3ftom  Sc^ulj.  S)a- 
na(fe  fd^manlt  ireiterbin  bie  -Jtumerierung  ber  ein= 
seinen  $.;  bie  folgenbe  grünbet  fid^  auf  bie  äRünjen. 
^tolemäuS  VL  ̂ l)ilometor  L  (181—146) 

marb  üom  3Solf  170  genötigt,  feinen  23ruber^to- 
lemäuS  VIIL  ßuergeteS  IL  ̂ ^pSton  ̂ um 
2)titregenten  anjunebmen.  S)en  ̂ auptteil  feiner 
9iegierung  füllen  Streitigfeiten  mit  biefem  auS. 
3eitit)eife  erfd}eint  a\^  fein  2)titregent  in  ßppern 
$tolemäu§  VIL  ßupator.  Stber  aucb  unter 
bem  bann  allein  regierenben  ̂ ^pSfon  (170  beg.  146 
—117)  !am  baSSanb  nicbt  äur3Rube.  Cleopatra  IL 
unb  IIL,  bie  eine  feine  S(bft)efter,  bie  anbere  feine 
-riid}te,  beibc  nacbeinanber ,  bann  nebeneinanber 
feine  ©atttnnen,  üeranlaßten  allerbanb  innere 
2öirren.  2lm  EluSgang  ber  9legierung  ̂ bpSfonS 
läßt  fid^  als  2Ritregent  einer  feiner  Söi^ne  $tole  = 
mäuS  IX.  ̂ l)ilopatorIL  nact)mcifen,  aber^leo= 
patra  IIL  trat  nad}  bem  2;obe  ̂ bpSlonS  (117)  bie 
^Jtegierung  dw  unb  regierte  eine  3ßit  lang  mit  bem 
altern  ibr  nom  S^olt  aufgebrungenen  Sobn,  jog 
inbeS  107  ibren  Jüngern  Sobn  ̂ tolemäuSXL 
Slleyanber  L  als  SO^itregenten  \)txa.x[\  er  ermor^ 
bete  89  feine  SlRutter,  marb  aber  88  felbft  üertrie^ 
hzn  unb  ftarb  alSbalb.  (SS  folgte  nun  fein  üor^er 
üerbrängter  älterer  33ruber  ̂ tolemäuS  X.  So: 
ter  IL  SatbproS  (88  bej.  117—81).  W\i  feinem 
Steffen  ̂ :^tolemäuS  XIL  Slleyanber  IL  ftarb  81 
bie  legitime  S^Zadjfolge  ber  Sagiben  auS. 

(SS  traten  fe^t  gmei  natürlicbe  Söbne  beS  ̂ tole^ 
mäuSSatbproSauf:^tolemäuSXIIL2luleteS, 
ber  fid^  ̂ gpptenS,  unb  ein  anberer  ̂ tolemäuS,  ber 
fidb  GppernS  bemäd}tigt.  SluleteS  bebauptet  ficb  iw- 
näd)ft  burc^  Sd}laubeit  unb  (Sraufamleit,  befeitigte 
ben  33ruber,  marb  vertrieben,  aber  burd)  bie  ̂ Jlömer 
it)ieber  jurüdgefübrt.  (5'r  ftarb  52  unb  binterließ 
baS  Sieid}  ̂ meien  feiner  5?inber:  .Cleopatra  VII.  unb 
^  1 0 1  e  m  ä u  S  XIV.  S)  i  o  n p  f  o  S.  S)ie  Streitigleiten 
beiber  fübrten  gu  einem  neuen  Eingriff  ber  ̂ ömer, 
Julius  ßäfar  fe^te  5?leopatra  (f.  b.)  ein.  2)lit  bereu 
2;ob  (30  ü.  ̂ {)x.)  enbigt  bie  6errf(baft  ber  %.  in 
*llgppten.  ÄleopatraS  Söt)ne  üon  ßäfar  (Gäfarion, 
f.  b.)  unb  2lntDniuS  ̂ aben  gmar  nodb  ben  Dramen 
%.  geführt,  aber  nie  get)errf(i)t. 

Dieben  ben  regierenben  %.  erfd^ienen  in  ber  belle: 
niftifcben  3eit  nocb  eine  Slnja^l  anberer,  ber  beben: 
tenbfte  ift  ̂ tolemäuS  ÄeraunoS,  ein  Sobn 
^tolemäuS'  L,  ber  2Rörber  SeleucuS'  L  (f.  b.),  281. 
—280  ̂ önig  in  2)Zacebonien. 

SSgl.  6l)ampollion:{^igeac,  Annales  des  Lagides 

{2  SSbe.,  ̂ ar.  1819);  Setronne,  Eecueil  des  in- 
scriptions  grecques  (2  93be.  mit  SltlaJ,  ebb.  1842 
—48);  SepfiuS,  Über  einige  (5rgebni1le  ber  ägppt. 
^enfmäler  für  bie  Kenntnis  ber  $tolemäergefd)id)te 

(Serl.  1853);  Sumbrofo,  Recherches  sur  l'econo- 
mie  politique  d'Egypte  sous  les  Lagides  {%\xx. 
1870);  3ftobiou,  Memoire  sur  Teconomie  etc.  des 
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Lagides  {^^ax.  1876) ;  Sumbrofo,  L'Egitto  al  tempo dei  Greci  e  dei  Romani  {%ux.  1882). 
^toktnäi^^  5iame  mel^verer  üon  ̂ tolemäcrn 

gcövünbcter  Stäbte  in  ̂ ^V^mup^tjlien ,  ̂^^öniäien 
(je^t  Htta,  f.  b.)/  i»  bcr  5t'prcnaita  (^iiiinen  bei S^olometa)  iinb  in  J^iötjptcn. 

»^^tolcmnuö, ^errfd)cr  in  ̂lioppten,  \.  ̂stolemäer. 
♦^tolcmäu^,  GlaubiihS,  ©eci]rapb,  5(ftronom 

iinb  9Jlatl)ematifev,  tjon  ©eburt  ein  «(npptcr,  lebte 

im  2.  Sabrb-  n.  (5br.  311  SUeyanbria.  (5'§  \vax  fein 
i)auptuerbienft,  ba^  er  bie  33eDbad)tnnGen  nnb  (tnU 
bedtuncjen  frübercr  ̂ tftronomen,  namcntlid)  beö 
.^ippard^,  in  einem  Spftcm  snfammenfafjtc,  ba§ 
nad)  ibm  ba§  '»^Uolemäifd^e  Spftcm  b^if>t.  ii"b 
in  einem  21>erte  betannt  mad}te,  ba§  o^^oöbnlid) 
unter  bem  lat.  2;itet  «Syntaxis  mathematica«  ober 
«Constructio  mathematica»  annefübrt  lr»irb.  ®iefe;§ 
3ßerf,  ba»  uriprünfilid)  tm  Zitd  «®rD^e§  aftron. 
vSriftem»  (.usydAT]  auvra^i;  ff]?  daTpovo|a.La;)  führte, 
Jinirbe  um  827  in§  Hrabifcbe  überfe^t,  unb  biefe 
iiberfe^untj ,  bie  unter  bem  Diamen  «Hlmageft» 
(tabrir  al  magesthi,  eine  ̂ ^erbinbung  be§  arab. 
3lrti!e(§  al  mit  bem  gried).(2uperlatiti  megistos,  ber 
^rijfete)  betannt  ift,  inarb  jiuerft  im  12.  ̂ a\)x):).  unb 
f onft  nod)  ijfter  in»  l^ateinifd)e  übertraGen ;  am  beften 
mürbe  juletjt  ber  gried).  2;eyt  unb  eine  franj.  über= 
fe^ung  uon  .^alma  (2  33be.,  ̂ ^ar.  1813—16)  berau§= 
gegeben.  (Sine  ni(^t  minber  ir»id)tige  Sd)rift  ift  feine 
«©eograpbie»  {yziöypoiCf>iy.ri  \)cp■i]yT^al(;,  b.  l).  Stuleitung 
jur  Grbbef(^reibung) ,  in  ber  öauptfacbe  Tabellen, 
bie  bie  i^age  ber  Drte  nai^  ben  ©raben  ber  Sänge 
unb  ̂ ^reite  angaben.  5Ulerbing§  finb  bie  menigften 
Orte  unmittelbar  berei^net;  t)iel  geogr.  SRaterial 
entlebnte  ̂ .  au§  ben  rtertoren  gegangenen  6cbriften 
be§  SJlarinuy  üon  2^pru§;  au|erbem  \)at  er  2Beg= 
entfernungen  bei  ber  33eftimmung  üermenbet.  $. 
legte  and)  in  feinen  bem  93ud)e  beigegebenen  j^arten 
\)^n  geometr.  ®runb  ̂ ur  ̂ rojettion  ber  Grbhigel. 
(Sine  Bearbeitung  beg  in  üielfacber  öinfid}t  febr 
oerberbten  S^eyte^  lieferten  Jßilberg  unb  (^ra^bof 

(5  S5be.,  (Sffen  1838—45);  eine  torrefte  öanbaug-- 
gabe^'lobbe  (3  33be.,  Sp^.  1843— 45) ;  eine  umf affenbe 
iritifd}e  2lu§gabe  bat  .^arl  9}lüller  unternommen 
(Sb.  1,  21. 1,  ̂ar.  1883);  eine  beutfd^e  überfefeung 
gab  (^eorgi  in  feiner  «Sllten  (Seograpbie»,  33b.  i 

ietuttg.  1838).  (5-ine  pbotogr.  2Ui§gabe  be§  5Ranu= 
ffriptg  au§>  bem  Htbogtlofter  3^atopebi  l^at  Sang= 
loiS  (^ar.  1867)  beforgt.  S)ie  ©eograpbie  be§ 
^.  lüurbe  beim  SBieberaufleben  ber  2ßiffenfcbaften 
im  15.  S'^'i)!^^-  bie  (^runblage  aller  iriffenfcbaftlii^en 
Grbhmbe.  3^1  ben  alten  i^arten  (f.  3.  23.  harten 

3ur  (^efd)id)te  ber  ©eograp^ie  Ic,  beim  2h'ti!el 
(^eograpbie)  lüurben  feit  1513  aud)  neue  bi^juge^ 
fügt.  30^an  !ennt  üon  1475  bi§  1600  42  üerfd)iebene 
3lu§gaben.  (Srft  mit  bem  Sluftreten  ber  nieberlänb. 
5^artDgrapt)en  Drteliu§  unb  SJlercator  manbte  fid) 
bie  moberne  Sänberbarftellung  t»Dn  ̂ .  ah.  —  3Sgl. 
SoU,  Stubien  über  (1.  %  (Spj.  1894). 

^tomatne^  f.  Seid)enalfalDibe. 

pit)al<t(^oqa  (grcb. ;  lat.  salivantia),  6peicbel  = 
mittel,  yjlittel,  bie  eine  üermel^rte  3Ibfonberung 
be§  (2pei(^el§  bemir!en.  ̂ n  ibnen  geboren  bie  Oued= 
filberpräparate,  bie  Saffaparillen^ur^el,  ba§  Saffa- 
frag;  unb  ©najalbol^,  bie  ̂ aboranbiblätter  unb 
'oa?'  au§  biefen  bargeftellte  ̂ ilofarpin,  n}eld)e§,  in 
ganj  geringen  2)lengen  unter  bie  ̂ aut  eingefpri^t, 
eine  febr  ftarte  (Speid)elabfonberung  ^ur  ̂ -olge  b^t. 

^tt)altn,  ein  im  2}lunbfpeicbel  entbaltene^  Ser= 
ment,  bem  bie  (Sigenfd^aft  3utommt,  Stärtemebt  3U 

löfen  unb  in  2}ialtofe  3U  üermanbeln.  (S»  ift  megen 

biefer  2öirfung  üon  großer  2öicbtigfeit  für  ben  ̂ ^er bauung§pr^3ep. 

Ptychödus  Äg.,  ̂ •alten3abn,  ber  bemer= 
fen^mertcfte  unter  ben  foffilen  .^aififd)en  {Qe^ixa- 
ciontiben)au§ber5!reibe,  bcittebi§quabrat3ollgrofee, 
bide  ̂ flafter3äbne,  bie  je  in  ber  3JUtte  ein  Spftem 
fd}arf!antiger^ paralleler  Sd)mel3falten  trugen. 
Ptychozöon  homalocephälum,  f.  galten- 

gedo. 
^tt  («6d}ritt»),  Sängenma^  in  ©bina,  =  5  Xidji 

ober  1,59  m.  —  $.  ift  aud}  bie  (Sinbeit  be§  Japan. 
^•elbma^e§,  f.  S^fubo. 

^nhcttät  {lat),  2Rannbar!eit,  ber  (Eintritt 
unb  bie  meitere  2lu§bilbung  ber  ®efd)led)t§reife. 

S)iefelbe  erfolgt  beim  3Beibe  in  ber  ̂ jtegel  etma§ 
früber  al§  beim  SJlanne;  in  ben  gemäßigten  Mi- 
maten  pflegt  ber  (Eintritt  ber  ̂ .  beim  meiblid^en 
(^efd}lecbt  in  taä  14.  bi§  16.,  beim  männli(^en  in  ba^ 
16.  bi§  18.  2eben§jabr  3U  fallen,  ©od)  finben  bier 
aud)  oft  große  inbiüibuelle  Sd^mantungen  ftatt. 
Sei  ben  S3emo^nern  ber  grofjern  Stäbte  tritt  bie 
^.  meift  etma§  früber  ein  also  bei  ben  Sanbbemob- 
nern,  in  märmern  unb  füblid^en  früber  a{§>  in  ben 
nijrbl.  Säubern  u.  f.  m.  5)lit  ber  nun  fcbneller  er= 
folgenben  (Sntmidlung  ber  (^efd}led}tgorganc  unb 
bem  (Eintritt  ibrer  ̂ ;un!tionen  (Samenergüffe  beim 

SJlanne,  SDlenftruation  bei  ber  "J-rau,  3en9ung§= 
fäbigteit)  gebt  eine  Umbilbung  aud)  be§  übrigen 
i^örperg  fomie  ber  geiftigen  Seite  be§  2Renfcben 
einber.  (6.  Jüngling  unb  Jungfrau.) 

qSuöettät^ctjlorofe,  f.  Bleid)fu^t. 
Pubes  (lat.),  mannbar;  aud)  bie  Sd^ambaare 

al§>  3eid)en  ber  ̂ annbarteit. 
Publica  auctoritate  (lat.),  mit  obrig!eitlid}er 
(Srlaubni§.  [33etanntmacbung. 
Publicandum  (lat.),  öffentlicbe  (obrigteittid^e) 
Public  Health  Act  (fpr.  pijbbli!  beltb  ädt), 

ber  3ufammenfaffenbe  9]ame  für  alle  in  Ä'raft 
ftebenben  ©efe^e,  burcb  voddjt  eine  ̂ teibe  t»on  23e= 
fugniff en  für  bie  3rt?ede  ber  ijff entlid}en  (S^efunbbeitg^ 
pflege  in  ßnglanb  an  befonber§  3U  biefem  3iüede 

errid^tete  51'ommunalbebörben  (f;  Health  Acts) 
übertragen  werben.  ̂ a§  ̂ auptgefe^  tnurbe  1875 
erlaffen  (3ulefet  ergän3t  burcb  bie  9tot)elle  t»on  1892). 
^'ür  bie  ̂auptftabt  gilt  je^t  ein  befonbere^  (^efet^: 
bie  P.  H.  (London)  A.  üon  1891.  ®er  SBirfung^^ 
treig  ber  erroäbnten  23ebi)rben  ift  burcb  bie  Local 
(Government  Act  üon  1894  lüefentlicb  auSgebebnt 
morben,  unb  bementfprecbenb  mürbe  aucb  i^x  91ame 
üeränbert,  inbem  fie  fe^t  in  ben  länblid}en  33e3irfen 
unb  in  tm  ©täbten,  bie  nocb  feinen  Stabtrat  baben, 
a{§)  District  Councils  beseicbnet  merben.  (I)ebiet 
eine^  tänblicben  District  Council  ift  berjenige  2;eil 
eine§  SlrmeuüerbanbeS  (f.  Poor  Law),  ber  nicbt  im 
(Gebiete  einer  Stabt  liegt.  ®ie  Vertreter  eine§  5lircb^ 
fpiel§  bei  ber  23ebiJrbe  für  Slrmenpflege  finb  aud) 

feine  SSertreter  bei  bem  District  Council.  Sie  mer= 
titn  auf  (^runb  eine§  breitern  2Bablrecbt§  gemäbtt  al» 
bie  frübern  2trmenpfleger ,  aucb  W  bie  Beteiligung 
ber  ̂ riebenSricbter  al§  fold}er  bei  t^n  33ebörben 
für  (^efunbl}eit§pflege  fomobl  al§  bei  ber  für5lrmen= 
pflege  aufgebiJrt. 

^Ubliciatlifc^e  Älage  (Actio  Publiciana), 
f.  ßigentum§!lage  (23b.  5,  S.  785  a). 

'^uhlicbla,  \.  ©bauffarb,  ̂ ^ierre  ̂ ean  23aptifte. 
Public  Record  Office  (fpr.  pobblürefförb  Df= 

fiß),  in  Gnglanb  ̂ a^  1840  begrünbete  Staat§ard}it), 

in  meld)em  alle  ijffentlid}en  Ürfunben  mit  ̂ "infcbluß 
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ber  gerid}tlic^en  Kecords  (f.  Record)  aufbema{)rt 
merben  unb  ta§>  iebermanti  äuganglid)  i[t.  Sa^ 
P.  R.  0.  ftel)t  unter  bev  Sluffid^t  be§  Master 
of  the  Rolls;  a[§>  Slrc^bar  fungiert  ber  Deputy 

Keeper,  ber  jätjrlic^e  SBeric^te  mit  i^'atalogen  unb 
5^er3eid}ni[ien  üeröffentlid}!.  Gine  Wxl)t  ber  h3id)= 
tigften  Urtunben  mirb  auf  Staat§!often  gebrndt. 
3Son  befonberer  SBidjtigfeit  finb  bie  Calendars  of 
State  Papers,  rDeId}e  Slufseicbnungen  über  politifd} 
tüid^tigeSc^riftftüde  entbalten.  —  ':SqI  31. 6.  Gmalb, 
Our  Public  Records  (Sonb.  1873). 
Public  Schools  (fpr.  pobbiif  ftubt§),  im  ge^ 

rt?Dt)nIid}en  engl  Sprad^gebrauc^  bie  böl)ern  Sd)u= 
kn,  bie  üon  ben  Knaben  au§>  ben  beffern  ®efeÜ= 
fd)aft§f(affen  befud}t  merben.  Sie  P.  S.  Act  üon 
1868  (f.  (Sngtifcbeg  6cbut=  unb  UniüerfitätSmefen) 
be,nel)t  fid}  nur  auf  fieben  alte  8d}ulen:  Gton, 
2öind}e[ter,  2öeftminfter,  ßbcit:terl}Dufe,  ̂ arroip, 
ptugbp  unb  6breiü§burt).  Slu^erbem  rechnet  man 
je^t  ̂ auptfäd}lid}  bie  fotgenben  neuern  Sd}ulen 
binju:  eiifton,  ̂ ailepburp,  aRarlborougb,  Diepton, 
St.  ̂ saurg,  Uppingbam,  2öeUington  u.  a.  S)iefe 
Scbulen  \)ahen  alle  ein  Stiftung^üermogen  unb  he- 
sieben  feinen  3ufcbuf3  au§  ijffentlid}en  2)iitteln.  Sie 
fteben  unter  ber  Kontrolle  eine§  nacb  ben  bef  onbern 
^eftimmungen  be§  einzelnen  Statute  erlräblten 
2(ufficbt§ratg  (Governors,  Trustees  u.  f.  it>.),  jebocb 
bat  regelmäßig  ber 2)ireftDr  (Headmaster)  febrn)eit= 
gebenbe  33efugniffe.  ̂ n  ̂^n  meiften  P.  S.  mobnt  bie 
ä)tebrsalt'i  ber  6d)üler  in  10—12  Käufern  in  un= 
mittelbarer  9Zäbe  be§  Scbulgebäube§,  üon  benen 
iebeS  unter  ber  Hufficbt  eine^  ber  altern  £ebrer  fielet. 
2)ie  jäbrlid)  gu  entrid)tenbe  ©ebü^r  für  ̂ enfion  unb 

6d?ulgelb  beträgt  100—150  ^fb.  6t.  (2—3000  2R.), 
bod}  Ijai  jebe  Public  School  eine  Hnga^l  üon  Stift§= 
fd)ülern  (Foundation  Scholars),  benen  biefe  ©ebüb= 
renganj  ober  teilmeifeerlaffen  merben.  9kgelmäßig 
merben  Sd}üler  nod)  üollenbetem  12.  ̂ atjre  juge- 
laffen,  bod)  erfolgt  ber  Eintritt  ber  meiften  erft  im 
^iter  üon  13  bi§  14  ̂ a^ren  unb  mit  einer  SSorbiU 
bung,  bie  ber  3Reife  für  eine  beutfc^e  Untertertia 
ctma  entfpricbt. 
^n  33e^ug  auf  ben  Stubiengang  mirb  bem  ein= 

seinen  Sd^üter  eine  gemiffe  ̂ -reibeit  gelaffen.  '^n 
'i)m  meiften  Scbulen  befielet  eine  befonbere  Abteilung für  9tealfäcber  (modern  side),  bereu  Stunbenplan 
üon  bem  ber  flaffifd}en  3lbteilung  ganj  üerfd)ieben 
ift.  ©tellenmeife  giebt  e§  fogar  gmei  üerfi^iebene 
Sibteilungen  für  Diealfäd}er:  eine  für  DJlatbemati! 
unb  eine  für  9]aturmiffenfcbaften.  3"^  Grmcrbung 

!Drperli(^er  ̂ -ertigfeit  bient  neben  htn  eigentlid^en 
Spielen  (cricket,  football,  rackets,  lawn  tennis, 
fives  u.  f.  m.)  namentlid)  ba§  ßyer^ieren  unb  bie 
Sd)ief5übungen  ber  regelmäßig  gu  ben  P.  S.  ge^ 
börenben  ̂ abettentorpS.  2)ie  2luffid)t  mirb  außer 

üon  'om  Sebrern  aud?  burc^  bie  au§>  ber  S^U  ̂ ^^ 
altern  Sd)üter  ermäblten  2luffet)er  (Monitors)  fomic 
burc^  bie  ebenfalls  au§  ben  Scbülernberüorgetienben 
Seiter  (Captains)  ber  Spiele  ausgeübt.  Sie  früber 
allgemein  übliche  ̂ nanfprudjnabme  ber  jungem 
Sd}üler  für  bie  Sebienung  ber  altern  (f.  Fagging 
System)  tommt  aud)  je^t  nod)  bäufig  üor. 

3Sgl.  außer  bem  jäbrlidb  erfdjeinenben  P.  S.  Year- 
book  (Marteret  =  SÖiffon ,  Our  schools  and  Colleges 
(2  33be.,  6.  3lufl.,  Sonb.  1882, 1884);  ̂ eilben  unb 
Öearb,  Some  P.  S.  {ch^.  1884);  Our  P.  S.  (ebb. 
1881);  ̂ a§coe,  Practical  Handbook  to  the  prin- 
cipal  schools  of  England  {eh'o.  1878);  Staunton, 
The  great  schools  of  England  (ebb.  1869).    Über 

ba§  Seben  ber  Sd)üler  banbelt  ̂ ^aScoc,  Every  day 
life  in  our  P.  S. ,  sketched  by  Head  Scholars 
(Sonb.  1885). 
Publicum  (collegium),  f.  .^oUegium. 
^uOIifJlat.),  offentlicb,  offentunbig. 
^uhütanet  (lat.  Publicani,  mabrjcbeinlid)  üer^ 

ftümmelt  au§  Pauliciani),  23eäeid}nung  für  bie  Ra- 
tl^arer  (f.  b.),  namentlid)  in  ̂ ranlreid)  unh  Italien. 

^nhiitaüott  (lat.),  3Seröffentlicbung  (f.33efannt= 
macbung,  ©efe^fammlung,  SBerfünbung). 
^ubltfum  (lat.) ,  3Jknfcbenmenge,  inöbefonbere 

bie  3u  einem  beftimmten  3mcd  (@enuß  einer  Sdbau: 
ftellung  u.  f.  m.)  üerfammelte. 

^ttöUltu^  ̂ t)tn^  f  röm.  2Jlimenbid)ter  unter 
ßäfar  unb  3Xuguftu§,  ber  jüngere  3ßitgenDffe  unb 
3^ebenbubler  be§  SaberiuS,  !am  au§  Sprien  al§ 
Sflaüe  nacb  O^om,  mürbe  fpäter  freigelaffen  unb 
fübrte  feine  bramat.  Spiele  mit  großem  23eifall  in 
ben  ital.  Stäbten  auf.  S^orgüglicb  fcbä^te  man  feine 
2Rimen  (f.  b.)  megen  ber  barein  üermebten  3ablreid}en 
Sittenfprüd}e.  ̂ n  einigen  öanbfd}riften  befanben 
ficb  Sammlungen  foldjer  «Sententiae»  be§  %.  S., 
freilid)  in  »erberbler  unb  burd}  anbermeitige  3"iä^e 

entfteUter  ̂ orm.  '^(x^  altern  2luögaben  üon  ßra§= 
mu§  (in  ber  2luSgabe  be§  Sion.  ßato,  Straßb.  1515) 

u.  a.  lieferten  2B'ölfflin  (Sp3.  1869),  ̂ vibbed  in  \)t\\ «Scaenicae  romanorum  poesis  fragmenta»  (2.2lufl., 
2.  35b.,  2p3.  1873),  %.  Spengel  (Seil  1874),  2Ö. 
aJieper  (Sps.  1880)  unb  D.  griebrid)  (33erl.  1880) 

fritijd)  gefid}tete  2lu§gaben.  —  ̂4?gl.  2B.  ̂e.i}er,  Sie 
Sammlungen  ber  Sprud?t>erfe  be§  %.  S.  (Öpj.  1877). 

^ttblisicrctt  (tat.),  üerDffentlid}en,  üerlünbigen. 
^ttbltsiftctt  (neulat.),  früber  33e3eid)nung  ber 

(Selebrten,  bie  fid?  mit  ber  2öiffenfd)aft  be^  pofitiüen 
Staate  =  unb  Staatenred)t§  unb  be§  3SDlferred)t§ 
befd)äftigten.  ©egenmärtig  merben  befonber^  polit. 
Scbriftftetler  al§  %.  bcgeicbnet. 

^ttblisität  (neulat.),  CDffentlid)!eit,  Dffenfun- 
bigfeit,  im  9{ed}töleben  bie  li)ffentlid}!eit,  meldte 
gemiffen  Svecbt^üorgängen  gegeben  mirb,  bie  einen 

großem  toi^  üon  ̂ Jerfonen  ober  \)Qi^o  ̂ nblifum  im 
allgemeinen  intereffiercn.  Sag  erfolgt  teil^  burd) 
33efanntmad)ungen  (f.  b.),  teil^  burc^  j^ül}rung 
offentlidjer  33üd)er  ober  Slegifter. 

p.  u.  c,  2lbluräung  fon  post  urbem  conditam, 
nad)  ßrbauung  ber  Stabt  (nämlid?  Dtom). 

Puccinia  Vers.,  ̂ il^gattung  au§  ber  ̂ -amilic 
ber  Urebinecn  (f.  b.)  mit  ̂ ablreicben  3Irten,  baoon 
etma  40  in  Seutfcblanb,  ̂ il3e,  bie  auf  böb^nt 

^flan^en  al§  ̂ ^arafiten  leben  unb  ibre  Sporen^ 
bäufd)en  unter  ber  (§pibermi§  biefer  ̂ flanjen  ent^ 
mideln.  ̂ on  mebrern  Hrten  ift  ein  üoUftänbiger 
(§eneration§med)fel  (f.  b.  unb  S^afel:  ̂  flanken: 

Irantbeiten,  ^ig.  5  a  — g)  belannt,  non  anbern 
tennt  man  nur  eine  ober  gmei  ̂ -ormen  be^felbcn. 

Sie  befannteften  2(rten  finb  bie  auf  üerfd^iebencn 
(Setreibcarten  unb  (^räfern  üorlommenben,  bie  ben 

©etreiberoft  bilben.  G"§  finb  biey  befonbery  brei 
^ilje,  üon  benen  ein  üollftänbiger  ©eneration^^ 
med}fel  befannt  ift,  nämlid)  P.  graminis  Vers., 
P.  straminis  TPuck.  unb  P.  coronata  Corda.  Stile 

brei  finb  beterocifd^e  ^-ormen,  b.  b-  ib^  ®c: 
nerationämec^fel  fpielt  fid)  auf  jmei  tjerfd^iebenen 
^flanjen  ah.  P.  graminis  unterfd)eibct  fi^  üou 
'ii^n  beiben  lel3tern  rorjuggmeife  baburd),  baß 
ibre  2;eleutofporenbäufd)en  bie  Gpibermi^  burd)- 
bred^en  (f),  mäbrenb  bie  üon  P.  straminis  unb 
P.  coronata  bauernb  üon  berfelben  bebcdt  bleiben. 

Sie  P.  coronata  (^ronenroft)  ift  baburcb  d^araf-- 
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tcrificrt,  ba^  iljre  2:eleutDfpDrcn  am  6d)eitet  gapfeiv 
förmige  iscrbicfunacn  licu^cn,  bic  eine  Slvt  ̂ röud^en 

tnibeu.  :;>!!  ihrer '(Jntiuidluno^^aHM je  fomie  in  ber 
^^•ärlnnui  ber  UrcbD=  unb  ̂ elciitDJporen  Reißen  bicfc 
brei  ̂ lioftpilje  feine  befonbcrn  :iscrjd)iebenl)eiten. 
P.  gramiuis  unb  straminis  treten  fajt  auf  allen 
©etreibeavten  unb  inelen  anbern  ©räfern  auf.  P. 
coronata  finbct  fid}  .^mar  aud)  auf  ©etreibearten,  am 

bäufißften  Ic'iiüd)  auf  *5afer  unb  ©icfenöräfern,  mie Ilolcus  lanatus  L.  unb  Lolium  perenne  L. 
2)ie  »licibienneneraticn  üon  P.  graminis  ent= 

iindelt  fid)  auf  ber  öeir)öbnlid)en  33erberi^e  (f.  Ber- 
Leris)  unb  bilbet  bauptfäd)lic^  auf  ben  ̂ Slättern 
biefer  ̂ ^^flan,^e  ben  f rüber  aly  Aecidium  Berberidis 
Pas.  be5eid}neten  orancjeroten  iHoft.  Sie  öleid^fallg 
tjelbrot  (gefärbten  ̂ Jicibien  üon  P.  straminis  tommen 
auf  r»erfd)iebenen,  aU  5.(derun!räutcr  1}  anfielen  33  ora: 
ginecn  jur  Gntiuidlung,  üoräucjSnjeifc  auf  ̂ m  35lät= 
tern  oon  Anclmsa  officinalis  L.  unb  Lycopsis  ar- 
vensis  L.  'iiud)  bie  ̂ cibien  ber  P.  coronata  geigen 
eine  orannerote  ̂ -arbe,  fie  entftel)en  auf  tleinen 
©eirebcpotftern  ber  33lätter  unb  jungen  B^^iG^  c^^i= 

0er  9il}amnu§artcn.  Sie  21  ci b i en  (^-ig.  5  c,  f  u.  g) 
jtelien  meijt  aU  bcd}erfDrmige  ©ebilbe  auf  ber 
Unterjeite  ber  ̂ Blätter,  indbrenb  auf  ber  Oberjeite 

berjelben  flafd^enformige  'Vertief unoen,  bie  6p er^ 
mogonien  (g)  fic^  bilben.  %\  ben  5icibienbed)ern 
merben  ßclbe,  oft  polpebrij^  gejtaltete  einhellige 
Sporen,  bie  !^i  c i  b  i  0  j p  0  r  e n ,  in  ben  Spermogonien 
bagegen  flcine  farbloje  jtäbd}enjc)rmige  5?Drperd)en, 
bie  6permatien,  gebilbet.  Sie  ̂ ainttion  ber  le^= 
tern  ijt  nod)  unbefannt;  bie  ̂ kibiojporen  rufen, 

iuenn  fie  auf  jungen  ©ragpflanjen  jur  ̂ 'eimung  ge^ 
langen,  junäd}ft  mieber  bie  Urebogeneration  l)erx)or. 

Sa  bie  genannten  ̂ ioftpitje  infolge  il}rer  fd)nellen 
unb  au^5gebebntcu  ̂ Verbreitung  für  bie  ©etrcibe= 
arten  üon  grofsem  Sd^aben  fiub ,  gumal  burd)  i^re 
OJipceüen  ein  nid}t  geringer  2;eit  be§  SXjfimilationS- 
gemebe»  jerftort  unb  fomit  ireniger  (5tär!emel}l  ge^ 
bilbet  mirb,  fo  ift  e§  bringenb  nötig,  burd)  SSor^ 
fid}tymaf3regein  bie  ̂ Verbreitung  biefer  ̂ ilje  ju  be^ 
jd)ränfen.  Saju  bient  in  erfter  Sinie  bie  mDglid}ft 
gänjtic^e  Gntfernung  ber  ̂ flanjien,  auf  benen  bie 
iHcibien  fic^  entmideln,  au§>  ber  Dlä^e  ber  ©etreibe^ 
f eiber;  ferner  empfiel?tte§ fid), ba§ mit ^Teleutüfporen 
bid}t  befet^te  Stro^  bur(^  Verbrennen  ju  r)ernid)ten, 
ebenfo  follten  bie  mit  jenen  6poren  bebedten  6top; 
peln  verbrannt  werben.  Hud)  bie  QJraSarten,  bie 
von  ben  ̂ itjen  befallen  irerben,  befonber§  bie  aui^ 
fünft  läftige  Ouede,  finb  mDglid)ft  avL§>  ber  3^ä^e 
ber  ©etreibcfelber  ju  entfernen. 

Scr  3^iß^ci^*Dft,  ber  buri^  P.  allii  Casp. 
bäufig  auf  ̂ ^i^ie^eln  unb  auf  bem  6d)nittlaud} 

berüorgerufen  luirb,  gebiJrt  ju  "ozn  aut 5 eiferen 
formen,  bereu  ganger  ©eneration§med)fel  fid)  auf 

berfelben  ̂ ^flange,  unb  ivoax  auf  "i^cn  blättern,  ah- 
fpielt.  Sie  Urebofporen  finb  rotlid),  bie  3^eleuto= 
fporen  l)aben  eine  bunfelbraune  ^-arbe  unb  bleiben 
üon  ber  ̂ pibermiS  bebedt.  Gbenfo  ber  Sonnen: 

blumenroft,  P.  helianthi  Seim.,  auf  'üen  35lät= 
tern  ber  Sonnenblume.  Sie  Urebofporen  finb 

braunrot  unb  bebeden  mit  ben  S^eleutofporen  lu- 
fammen  bie  33lätter  ber  befallenen  ̂ flanjen  unb  fü^= 
ren  baburd)  ein  SVertrodnen  berfelben  \)cxhd. 

Son  ben  2(rten  mit  unüollftänbigem  @eneration§= 
n^ec^fel  ift  ber  SD^alüenroft,  P.  malvacearum  Moni., 
auf  üerfc^iebenen  2lrten  üon  Malva  unb  Althaea 
berücrju^eben.  Gr  flammt  au§  Sübamerifa  unb 
l^at  fid)  in  neuerer  3eit  äiemlic^  fd)nell  über  faft  gang 

Guropa  verbreitet.  Sie  allein  betahnten  Xeleuto: 
fporen  bilben  polfterfbrmige  graubraune  öäufc^en 
auf  ben  33lättern,  moburd)  biefe  eine  gelblic^graue 

'^-ärbung  annebmen  unb  üertrodnen. 
Pucelle,  I^a  (frg.,  fpr.  pü^^ll),  f.  ̂eannc  b'2lrc. Piicher,,  biiiter  bem  lat.  Flamen  üon  2;ieren, 

befonber§  SSogeln,  Hblür,wng  für  ̂ ^ud)eran  (fpr. 
püfcberdng),  einen  frang.  3Raturforfd)er. 

^^uc()ta,  ©eorg  ̂ -riebr.,  ̂ urift,  Sol}n  be§  fol^ 
genben,  geb.  31.  2üig.  1798  ju  6abol,^burg  in 

'J-ranfen,  ftubierte  gu  (Erlangen,  njurbe  l^ier  1820 
$rit?atbocent,  1823  aujierorb.  ̂ rofeffor,  1828  orb. 

$rofeff or  in  2Ründ)en ,  1835  in  2)f^arburg ,  1837  in 
Seipjig,  1842  in  23eiiin,  mo  er  1844  gugleid)  gum 
@el).  Dbertribunalrat  unb  1845  äunt  ilütglieb  be§ 
Staatsrate  unb  ber  ®efet5gebung§!ommiffion  er^ 
nannt  mürbe.  Gr  ftarb  8.  ̂ an.  1846.  %  üerftanb 
e§,  ba§  röm.  SHed)t  bi§  in  feine  innerften  ©ebanten 
äu  üerfotgen  unb  e§  al§  eine  geift=  unb  lebenSüolle 
ßinl)eit  gur  Sarftellung  gu  bringen.  Sabei  terbanb 
er  mit  gebiegener  pbilof.  33ilbung  (er  gel)Drte  ber 
Sd)eUingf(^en  Schule  an)  eine  au^erorbenttic^e 
Sd)ärf  e  unb  ̂ tar^eit  be§  ©eban!en§  unb  2Iu§brud§. 
%.^  ̂ auptn?er!e  finb:  «£el)rbuc^  ber  ̂ anbetten» 
(2p3.  1838;  12.  Slufl.,  bearbeitet  üon  Sd)irmer, 
1877),  «^urfuS  ber  ̂ nftitutionen»  (3  95be.,  ebb. 
1841—47;  10.  2lufl.,  üon  Krüger,  2  23be.,  1893) 

unb  bie  «SSorlefungen  über  ba§  heutige  röm.  'i^zi)^-^ 
(^g.  üon  3Ruborff ,  2  33be.,  th'i).  1847—48;  6.  2tufl. 
1873  —  74).  ferner  fmb  '^erüoräul}eben:  «Siüi= 
liftifd)e  Slb^anblungen»  (33erl.  1823),  «Gncpflopäbie 

at§  Ginleitung  gu  ̂nftitutionentjorlefungen»  {th'i). 
1825),  «Sa§  @emol)nl)eit§red)t)>  (2  23be.,  Grlangen 
1828  —  37),  «Se^rbud)  für  ̂ nftitutionenüorlefun: 
gen»  (2)Zünc^.  1829),  «St^ftem  be§  gemeinen  Giüil- 
red)t§,  3um  ©ebraud)  bei  ̂ anbettenüorlefungen » 
{t\i'X),  1832).  Seine  «5lleinen  ciüiliftifi^en  Sd^riften» 
(2p3. 1851)  mürben  von  Sluborff  herausgegeben. 

^ttc^ta^  Söolfgang  öeinr.,  ̂ urift,  geb.  3.  2lug. 
1769  äu  3JZöl}renborf  bei  Giiangen,  betrat  bie  pra!= 
tif^e  £aufbal}n  at§  Slnmalt  in  2In§ba(^,  mürbe 
1796  ̂ riminatrat  bafelbft,  1797  ̂ uftisamtmann 
in  Gabolgburg,  1812  33orftanb  beS  £anbgeric^t§ 
in  Griangen,  trat  1840  in  ben  9lu^eftanb  unb 
ftarb  6.  SOläii  1845  in  Grlangen.  GS  mar  befon: 
berS  eine  reid)e  Grfa^rung  unb  eine  gielbemu^tc 
pra!ti](^e  9Ud)tung,  bie  feinen  Schriften  2(ner{en= 
nung  üerfd)afften.  Seine  tjorjüglic^ften  Slrbeiten 
finb:  «Seiträge  jur  ©efe^gebung  unb  ̂ rapiS  beS 
bürgerlichen  9tec^tSt>erf a^renS »  (2S3be.,  Grlangen 
1822—27),  «Ser  Sienft  ber  beutfd^en  ̂ uftigämter 

ober  Ginselrid)ter»  (2  Sie.,  ̂^i'ii.  1829—30),  «über  bie 
geri(^tli(i)en  klagen,  befonberS  in  Streitig!eiten  ber 
Sanbeigentümer»  {(§>k%  1833;  2.  Slufl.  1840).  Seine 
reiben  Grfat)rungen  legte  er  in  ben  «Grinnerungen 
aus  bem  Seben  unb  2Dir!en  eineS  alten  SSeamten» 
(3^Drbl.  1842)  nieber. 

^VL^tn^  Spracbe  ber  Slfg^anen,  f.  ̂a6tu. 
^tttf  (bän.  ̂ ot!er),  bei  ben  alten  ̂ -riefen,  Sad)- 

fen  unb  Sfanbinaüiern  ein  elfifc^eS  2Befen,  baS 
nod)  l)eute  inGnglanb,  mo  eS  au(^  ü^obinCSjoob^ 
fellom  l)ei^t  unb  üon  S^afefpeare  im  «Sommer= 
nac^tStraum»  poetifd)  üermertet  mürbe,  unb  in 
Sfanbinatjien  im  SSolfSglauben 
teuflifd)eS,  böfeS  Söefen  fortlebt. 
S^itel  üon  SBit^blättern. 

dürftet  =  95^ttöf au ;.  $erm., 
30.  D!t.  1785  äu  3JiuS!au  in  ber 

als  It'obolb  ober 

^.  ift  auc^  ber 

^m-ft  üon,  geb. 

iaufi^,  aus  bem 
©rafengefc^le^t  ̂ üdler,  baS  bie  StanbeSl)errfd)aft 
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2)^u§fau  IJefa^,  luurbe  bei  ben  öennljutern  ju  U^\?[t 
bei  Sauden,  bann  auf  bem  ̂ äbaGDguim  gu  ̂alle 
crjoGen,  ftubierte  1801—3  in  Seipäig  bie  9led)te,  trat 
in  ©reiben  in  bie  @arbe  bu  6orp§  unb  na^m  1804 
al§  3Rittmeifter  feinen  2.lbfc^ieb;  1811  !am  er  burd) 
ben  Xoh  feines  5>ater§  in  ben  S3efi^  ber  Stanbe§= 
berrfcbaft  3Jlu§fau,  im  £)tt  1813  trat  er  aU  HJlaior 
in  ruff .  ®ienfte  unb  irurbe  Slbjutant  bei  bem  ̂ ergog 
t)on  6ad^fen  =  Söeimar.  3um  Dberftlieutenant  ef= 
nannt,  befc^äftigte  er  fid^  in  ber  näcl)ften  ̂ eit  mit 
ßrrid}tunG  eineSgägerregimentS  unbmaräu^rüooe 
2Rilitär=  unb  Giüitgouüerneur.  3la<i)  bem  ̂ -rieben 
trat  er  in  t)a§>  Privatleben  gurüd'  unb  t»ermäblte  fid) 
1817  mit  ber  2;od}ter  be§  Staat§!anäler§  ̂ -ürften 
üon  öarbenberg,  ber  bigl)eri0en  iHeid)§öräfin  üon 

^^appen'^eim ,  üon  ber  er  1826  ebelid}  gefc^ieben iDurbc,  Dl)ne  fid?  jebod}  ton  i^r  ju  trennen.  3^^^ 

(5'ntfcbäbigung  für  aufgegebene  SSorrei^te  ttmrbe  er 
1822  üon  bem  ä'önig  t»on  ̂ reuf^cn  in  )^^n  dürften- 
ftanb  erboben.  Tiad)  feiner  Sftüctfebr  üon  einer  Steife 
nad}  (Sngtanb  betrieb  er  feine  frül)cr  fd}Dn  begönne^ 
neu  SSerjdjiDnerungen  in  3Jtu§!au  mit  neuem  Gifer 
unb  gab  biefem  2Öer!e  eine  mat)r^aft  geniale  2Soll= 
enbung.  ßine  e^rud}t  biefer  2;t)ätig!eit  maren  feine 
«Hnbeutungen  über  Sanbfd)aft§gärtnerei))  (6tuttg. 
1836).  Später  mai^te  er  me^rjäbrige  Reifen  burd) 
9tDrbafri!a  unb  ̂ Sorberafien  imb  lebte  bann  roieber 
in  Tlvi^lau,  bi§  er  1845  biefe  §errfd}aft  üerfaufte. 
Seitbem  bielt  er  ficb  ein  üerfitiebenen  Drten  S)eutf cb= 
lanbS  unb  Italiens  auf.  Sein  eigentlicber  2ÖDbn= 
fit5  mar  ha^»  Scblo^  Srani^  im  i^reife  ßottbuS,  wo 
unter  feiner  Seitung  ebenfalls  großartige  ©arten; 
anlagen  ausgeführt  mürben,  ̂ m  Ölt.  1861  erl^ielt 

er  'oa§>  ̂ räbilat  S)ur{^laud}t  unb  1863  mürbe  er  gum 
erblid^en  SJlitglieb  beS  ̂ errenbaufeS  ernannt.  3^ad}= 
bem  er  nod)  im  preuJ3.  ©eneralftab  bem  ®eutfd}en 

J^rieg  üon  1866  beigemol^nt  bcitte,  ftarb  er  4.  'gebr. 1871  äu  S3rani^.  Sein  9lad}fDlger  gu  33ranil5  ift  fein 
ä^etter,  9ieid}Sgraf  ̂ einrid}  üon^üdler,  geb. 
14.  2(pril  1835. 

2Il§  Sd}riftfteller  mai^te  fic^  ̂ .  gucrft  belannt 
burdb  bie  in  glängenbem  Stile  gefd}riebenen  «Briefe 
eines  ̂ erftorbenen»  (4^be.,2Ründb.l830unb  Stuttg. 
1831),  bie  ein  S^agebud?  auS  Gnglanb,  2öateS,  ̂ r^ 
lanb,  g-ranlreicb/  S)eutfd)lanb  unb  öollanb  entbalten 
unb  äußerft  intereffante  unb  freimütige  Sitten^  unb 
(^bcirafterfd}ilberungen  üon  ̂ erfonen  auS  ben  !^öcb= 
ften  teifen  bieten.  Sobann  erfd^ienen  üon  il;m 
«Slutti  frutti,  aus  ben  papieren  beS  ̂ erftorbenen» 
(533be.,  Stuttg.  1834),  bie,  mie  aud}  feine  «^ugenb= 
manberungen»  (ebb.  1835),  geringere  SBebeutung 
baben.  2tlS  ̂ rüd)te  üon  $.S  fpätern  Dieifen  er= 
fcbienen:  «SemilaffoS  t^orle^ter  Söeltgang;  S^raum 
unb  2öacben;  auS  ben  papieren  beS  ̂ erftorbenen» 
(3  33be.,  Stuttg.  1835),  «Semilaff  o  in  ̂Ifrüa»  (5  Sbe., 
thh.  1836),  «2)er  SSorläufer»  (ebb.  1838),  «Süböftl. 
^berfaal»  (3  25be.,  ebb.  1840),  «SiuS  2Rebemeb= 
SlliS  9teid)))  (3  33be.,  ebb.  1844),  «S)ie  midfe^r» 
(3  33be.,  33erl.  1846—48). 

^gl.  Submilla  2lffing ,  ̂-ürft  ̂ ermann  von  ̂ . 
(33b.  1,  öamb.1873;  ̂ b.  2,  Serl.1874);  ̂ 45.SSrief= 
med^fel  unb  2;anebüd)er,  bo-  ̂^^^  Submilla  Slffing 
(35b.  1  u.  2,  ̂amb.  1873 ;  33b.  3—9, 33erl.  1874—76); 
'»^etjolb ,  $.  in  feiner  Sebeutung  für  bie  bilbenbe 
©artenlunft  (2pg.  1874). 
Pucrasia,  f.  J^eilfi^mangfafan. 
qSttb,  ruff.  $anbelSgemid)t  »on  40  ̂ fb.;  10  % 

macben  1  33er!ome^  ober  1  Sc^iffSpfunb.  1  ̂4^.  ift 
=  16,3805  kg  =  36,113  engl.  ̂ anbelSpfunb. 

^ubbelfet«,  f.  Staubamm. 
qSubbeln,  ̂ ubbeTofcn,  f.  Gifeneräeugung 

(35b.  5,  S.  926  b). 
Tübbing,  eine  urfprünglicb  auS  Gnglanb  ftam= 

menbe,  aber  feit  lange  aucb  in  2)eutfcblanb  ein= 
gebürgerte  2)^eblfpeife.  Tlan  focbt  t)en  ̂ .  entmeber 
bloß  m  ein  gebuttertes  2;ud)  eingebunben  ober  in 
einer  gutfcbließenben  35le(^form  in  einem  ®efä^ 
mit  fiebenbem  SBaffer  gar  ober  bädt  ibn  im  mäßig 
beißen  Df en,  unb  bereitet  teils  fuße,  teils  ̂ leifcb^  ober 
g-if^pubbingS.  ®er  engl,  ̂ lumpubbing  befte^t 
aus  geriebenem  SBeißbrot,  2)^ebl,  StinbSfett,  ̂ to^ 
finen,  Zitronat  u.  f.  m.  unb  mirb  mit  ̂ ium  übeT= 
goffen,  ben  man  beim  Slufgeben  angünbet. 

^ttbbittöftone  (engl.,  fpr.  -ftobn)  ober  g-lint^ 
fonglomerat,  ein  Konglomerat  (f.  b.)  üon  nuß^ 
großen.  Dualen  ober  fugelrunben  ©eröllen  gelben, 
braunen  unb  fi^marjen  ̂ euerfteinS,  bie  burcb  ein 
fe^r  fefteS  licbteS  öornfteincement  üerüttet  finb.  ̂ er 
^.  entftammt  bem  altern  S^ertiär  ßnglanbS. 

^ttbcl,  f^öunbe  (Sb.  9,  S.  429  b). 
^ubenttand,  ̂ eilige,  f.  ̂rayebiS. 
0ubet  (üom  fr^.  poudre,  f.  b.),  ein  feineS  2)tet)l 

t)on  allerlei  färben,  baS  man  äum  ̂ eftreuen  ber 
Öaare,  namentlich  ber  ̂ erüden,  aber  aud)  gur 
Sd}min!e  anmenbet.  S^abrfc^einlicb  puberten  bie 
Italienerinnen  im  15.  ̂ al}r^.  bereits  i^re  ̂ aare 
unb  ̂ erüden  mit  farbigem  ̂ $.  2(m  öofe  öein= 
rid)S  IV.  rion  ̂ ranlreic^  mar  baS  ̂ ubern  mit  rofa, 
blauem  unb  üiolettem  ̂ .  gan,^  allgemein.  2)er  meiße 
^.  mirb  erft  etma  um  1700  SJlobe,  obmobl  blonber, 
grauer  unb  roter  ̂ .  fid)  nocb  neben  ibm  in  3Ra(^= 
a^mung  mirtlicber  Haarfarbe  balten. 

^ubetbofe,  eine  Slecbbücbfe  mit  fiebformigem 
2)edel  unb  mit  SlZeblpuloer  gefüllt,  biente  frül;er 
gum  3Beftreueu  t)on  (5)efd)ü^5ünbunGen,  bamit  biefe 

burf^  bie  Sunte  teicbter  "J-euer  fingen. 
^ubemii^,  Stabt  im  Kreis  Sdiroba  beS  preuß. 

9fleg.;95eg.  ̂ ofen,  an  ber  Sinie  ̂ Nofen^^bovn  ber 
^reuß.  StaatSbabnen,  Si^  eineS  5tmtSgeri(^tS 
(Sanbgerid)t  ̂ ofen),  tjat  (1890)  2428  G.,  barunter 

852  (Eüangelif(be  unb  218  Israeliten,  ̂ oft,  ZeU-- 
grap^,  !atb.,  etjang.  Kircbe,  Spnagoge,  bobere  'Mätr d)enf(^ule,  $riüattnabenfd}ule,  ftäbtifcbe  Sparlaffe. 

^ttbrolit^,  f.  ejplofiüftoffe  («b.  6,  S.  475a). 
^ubfe^  (fpr.  pöbbfe),  Stabt  in  ber  engl.  ®raf= 

fd}aft  5)or!,  im  3öeft=^ibing,  gmifi^en  Srabforb  unb 
SeebS,  l}at  (1891)  13444  G.;  SBollinbuftrie. 

^ttbutf^eti,  f.  ̂onbicb^rp. 
^uebla  (fpan.),  ©emeinbe,  Drtfd^aft. 
0uebla,  £a.  1)  JBuntic^ftttat  a)leyiloS,  grenzt 

im  3^.  unb  D.  an  3Seracru^,  im  S.  an  Oayaca,  im 
S2Ö.  an  ©uerrero,  im  2ö.  an  30loreloS,  lUeyifo, 
2;iaj.cala  unb  öibalgo  unb  gäbtt  auf  32  371  qkm 
(1893)  839125  (5.  (S.  bie  5Iebenfarte  gur  Karte: 
5)Uyifo.)  ̂ .  ift  buri^auS  t»ulfanifd)  unb  beftebt 
aus  bem  Süboftenbe  beS  ̂ od^lanbeS,  auf  bem  eS 
fid}  meit  gegen  SRorben  erftredt.  3tußerbem  umfaßt 
eS  bie  füboftl.  2lbl)änge  beS  ̂ lateauS.  5In  bem 
3Ranbe  beSfelben  entfpringt  ber  9\io  3ltopac.  Huf 

bem  $od)lanbe  fteben  bie  3200—3600  m  erreid^en^ 
'i)en  t)uttanifd}en  Kegel  £oS  S)errumbaboS  unb  ber 
Kraterfee  Saguna  2llcbid)ica.  2Bid)tige  Stäbte  außer 
^.  finb:  STebuacan  (8000  G.),  3ltlij:co  (8000  (5.), 

2}latamDroS'=3äucar  (12000  G.),  ©balcbicomula 
(10000  e.)  unb  Xejiutlan  (7500  6.).  —  2)  %  ober 
£a  ̂ .  be  loS  5lngeleS,  ̂ auptftabt  beS  Staates 
^.,  Sifd)DfSfi^,  liegt  240  km  meftlid)  ton  S3eracnr, 
unb  120  km  fübijftli(^  üon  2)!ej:ifo,  Knotenpunlt 
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ber  33al}nen  bc^5  6taate§,  in  2170  m  Sö^teeregt^öt^e, 
am  jübtüe[tl.  ̂ -uf.c  bev  Sierra  a)iatind)e  unb  oftUd) 
TjDtn  3ltopac,  ,^mifd}en  bcm  ̂ ^^opocatepctl  im  ®.  unb 
bcm  Dri^aba  im  D.,  oel)Drt  ju  bcn  fd}ön[ten  Stäbten 
be^i  l^anbe^5.  ̂ .  l^at  (1893)  80000,  aU  CSJcmeinbe 
110000  (5.,  bide  ÜUnomaucrn,  auf^crbalb  n)eld)er 
bie  Stabtüiertel  ber  ̂ snbianer  lieoen,  breite  Biva- 
j^en,  jablreidic  .^ird)en,  Kapellen  unb  illöfter,  ein 

^][5rie]terfeminar,  eine  mebi^.  =  d}irurö.  2lfabemie, 
^©afferlcitunn ,  i^hifeum  unb  ein  3:i)eater.  i8emer= 

fen^iüert  i)'t  bie  1552  begonnene,  1649  gemeibte  2)Dm: lird)e  im  fpan.  Slenaifjanceftil,  mit  Sinei  fd}lan!en 
3^iirmen  unb  überreid)  au^geftattetem  ̂ nnern,  bie 
^ird)en  San  ̂ -ranci^co,  9ine[tra  Senora  bei  (^ax- 
men,  \>a§>  oro^e  3ud)tbau^  unb  bie  \ö:}ünc  ̂ rome= 
nabe  (Paseo)  am  Sltopac.  3"  53e3un  auf  ioanbel 
unb  ̂ nbuftrie  nimmt  ̂ ^.  einen  bebeutenben  Diang 
ein.  ̂ an  fertigt  StrDl}t}üte,  ̂ Topferiüaren,  ̂ Dr= 
^ellanunb  ßeber;  bebeutenb  finb  39aummoUinbuftrie, 
$apiermül)len  unb  ©iefeerei.  —  5(m  5.  3Jlai  1862 
erlitten  bie  ̂ ranjofen  bei  ̂ .  auf  bem  ̂ üael  be§ 

^-ort»  ©uabeloupe  burd)  ben  meyit  ©eneral  3ara= 
gD3a  eine  empfinblid}e  ̂ Rieberlage;  18.  5Rai  1863 
mufete  fid)  bie  6tabt  ben  ̂ -ran^ofen  ergeben. 

^^uchlar  2a,  Stabt  im  9^0.  ber  fpan.  ̂ nfel 
^kllorca,  Segir!  ̂ nca  ber  ̂ robinj  Saleare^,  an 
ber  Satjn  ̂ alma=Gmpalme=^.  (47  km),  ̂ at  (1887) 
5681  e. 

^uebla  be  '!^on  f^abrtque  (fpr.  -!e),  Sanb= 
ftabt  im  9]D.  ber  fpan.  ̂ robinj  ©ranaba,  33e3ir! 
Öue§car,  am  Cftfu^  ber  Sa  ©agra  (2400  m),  ̂ at 
(1887)6482  ©.;  Seinlneberei  unb  Sau^olätjanbel. 

^uchla  bc  ̂ n^man,  6tabt  im  2B.  ber  fpan. 
^robinj  öueba,  ̂ JSejir!  ̂ alüerbe  bei  ßamino, 
50  km  norbmeftlid)  bon  ̂ uelüa,  204  m  ü.  b.  2R., 

^at  (1887)  3909  6'.  unb  reid)e  tupferberQtPerte. 
^ueblo,  Öauptftabt  be§  ßountp  ̂ J3.  im  norb^ 

amerü.  Staate  ßolorabo,  füblid)  bon  ̂ ent)er,  am 

3ufammenflu^  be§  ̂ -ontaine^ßreef  unb  2(r!anfa§= 
9iirier,  t^at  (1890)  24558,  mit  33effemer  27875  ß., 
(^egen  3217  im  %  1880.  g^ac^  51,  6.,  0.  unb  2B. 
fid}  erftredenbe  ̂ arallelba^nen,  mie  bie  3ltd)ifDn= 
2;Dpe!a=©anta  ̂ e,  gTiiffouri^^acific,  ̂ ent)er  =  9iiD= 
©raube,  2)enüer=3:e|:a§:@ulf  unb  anbere,  mad)en  ̂ . 

■;u  einem  njid^tigen  ̂ notenpunft.  6'^  ift  bebeutenber 
Öanbel^plafe;  im  ä^iebbiftrilt  liegenb,  berforgt  e§ 
and)  bie  ̂ D^len=  unb  9)lineraliengegenb  im  S.  unb 
2Ö.  2)ie  ©olorabo  6oal  anb  ̂ rcn  ßompanp  probu^ 
äiert  ̂ ier  Sc^miebeeifen,  Slö^ren,  Sta^lnägel  unb 
6d)ienen;  ferner  beftel)t  ein  $8leifd}melärDerf.  Sind) 
anbere  ̂ nbuftrie^meige  ̂ aben  fid^  raf(^  entmidelt. 

*pttcaIo=^ttbianet,  bie  fd^on  in  borcolumbifc^er 
3eit  in  S)orfgenoffenfd)aften  (fpan.  pneblos)  ange= 
fiebelten,  Stderbau  unb  allerl^anb  t)äu§li(^e  3nbu= 
ftrie  treibenben  S^etno^ner  ber  l^eutigen  ̂ Territorien 
^ReumeyÜD  unb  2lri3Dna.  (S.  S^afel:  2lmeri!a  = 
nifd)eS5Dl!ertppen,^-ig.l2,13,®b.l,6.526.) 
Sie  verfallen  fprad)tic^  in  eine  2(n3al)l  berfc^iebener 
Stämme:  1)  Sie  %aD§>  in  ben  2)crfern  XaoS^  unb 
^ßicurig  im  obern  3:bal  be§  3lio  ©raube,  am  ̂ u^e 
be§  SD^ora  ̂ eal  2)%kZt\)ua,  etrt)a§  tneiter  flufe= 

abmärt»,  aber  nocb  obert^alb  Santa  ̂ ^,  in  'i)tn  S)Dr: 
fern  San  ̂ Ibefonfo,  Sta.  (Slara  unb  San  ̂ uan 
im  ̂ ^al  be§  S^tio  ©raube  unb  ben  Dörfern  2;efuque, 

^ojuaque  unb  9^ambe  am  gu^e  ber  Sta.  ̂ -^^^iange. 
Gin  Sruc^teil  ber  Dlation  ift  mhen  "öm  SO^toqui  auf ber  bon  biefen  bemol^nten  iJiefa  angefiebelt.  3)  Sie 
^  e  m  e  3  im  ̂ ^^al  be§  SRio  ̂ emej,  ber  auf  ber  rechten 
Seite  bem  3Rio  ©raube  3uf(ie$t.  9.^it  itinen  irurben 

bie  ̂ ecD§  bereinigt,  bie  urfprünglid)  am  ̂ -lu^  glei^ 
djcn  giameng,  füboftlic^  bon  Sta.  %i,  angefiebelt 
maren.  4)  Sie  2;ano^3  ober  S^apnog  in  ben  Sbr= 
fern  Sanbia  unb  S^leta,  in  ber  5läl}e  bon  5llbu^ 
querque.  5)  Sie  Ou^rej  in  ben  Sörfern  San  So- 

mingo,  (5od}iti,  San  ̂ -elipe,  6ia  unb  Sta.  ̂ 2lna,  bie 
in  ber  ̂ Jläbe  ber  Ginmünbung  be§  Sta.  ̂ -^^^iiber  in 
ben  i)lio  ©raube  unb  im  untern  STeil  be§  iKio  ̂ eme^ 
gelegen  finb.  6)  Sie  SXcoma  in  ben  Sörfern  Slcoma, 
Öaguna,  ̂ afatd),  ̂ oüuaque  unb  gjloquino,  füb^ 
lid)  bon  ben  3^^^.^^  am  ̂ Jiio  San  ̂ of^  unb  auf 
ben  öoben  in  ber  ̂ äljt  be^felben.  7)  Sie  S'^^'^h 
bie  im  %\)a\  be§  ̂ -luffeg  h)ot)nen,  ber  fenfeit  be^i 
3unipaffeg  bem  ßolorabo  (Sl^iquito  jufliefjt.  — 
^-erner  red^net  man  ju  ben  ̂ .  nod)  bie  ben  St}ofl}oni 
ober  Sd)langeninbianern  bermanbten  §opi  ober 
2Roqui,  bie  auf  einer  gmifd^en  bem  9\io  ßolorabo 
unb  ßolorabo  6l)iquitD  in  Hrijona  fic^  er^ebenben 
2)lefa  in  fec^S  Sörfern  angefiebelt  finb. 

Sie  29ef  Abreibungen,  bie  bie  erften  Gutbeder  (5((r>ar 
giunej  1536  unb  ßoronabo  1540)  bon  ben  Stäbten 
be§  Sanbe§  unb  feinen  33emobnern  entmarfen,  ftim= 
menrecbt  gut  ju  bem,  ma§  man  nod)  beute  beobachtet. 
Sod)  lag  fcbon  bamal§  ein  großer  S^eil  ber  3Infiebe= 
lungen  in  Ütuinen,  unb  beute  ift  bie  3abl  i>er  be- 
mobnten  Drte  berf^minbeub  !lein  im  ̂ ^ergleid}  ju 

ber  3abl  bct^  alten  53aumerfe.  (5in  Xeil  biefer  'än- 
fiebelungen  liegt  frei,  in  ben  -Kieberungeu,  auf  bem 
frud}tbaren  £anb  ber  ̂ -lu^terraffen ,  ober  ebenfalls? 
frei  auf  ben  un3ugänglid)en,  mebrere  bunbert  "Jatf^ über  bem  ̂ Tbal  aufragenben  DJiefa§.  Sieg  finb  bie 
eigentlid^en  ̂ ueblo§.  Sie  bilben  Parallelogramme 

ober  Greife,  bie,  auf  einem  ̂ unbament  au§  forg- 
fältig  jubebauenen  Steinen  aufgefübrt,  mebrere 
Stodinerte  bod)  aufragen,  inberSlrt,  ba^bcr  böd}fte 
2;eil  be§  ©ebäUbeS  nacb  au^en  getebrt  ift,  mäbrenb 
nacb  ber  anbern  Seite  bie  Stodmerle  in  ̂Terraffen 
üorfpringen.  (§in  bon  einer  Stnjabl  lleinerer  3ellen 
umgebener  runber  (feltener  t^ierediger  unb  nad)  ben 
Öimmel^ricbtungen  orientierter),  balb  unterirbifd}er 
^aum,  bie  fog.  Estufa  (Ofen,  S3abeftube,  Scbmit?^ 
ftube),  biente  al§  ©emeinbebau§,  ino  bie  2;än3e  unb 
religibfen  Zeremonien  ber  berfd}iebenen  religiöfen 
SSruberfcbaften  borgenommen  mürben.  3tufeer  biefen 
frei  in  ber  ßbene  ober  auf  ̂ tn  $)üben  angelegten 
^^ueblog  finbet  man  aber  aud)  nod)  anbere,  bie 
in  natürlid^e  ober  fünftli^  erweiterte  ̂ öblungen 

ber  Steilabftürje  bineingebaut  finb,  bie  fog.  Cave- 
dwellings  ober  Cliff-houses  (f.  b.). 

Sie  eigentümlicbe  5lultur  biefer  Stämme  unb  ibre 
gemerblid^en  unb  fünftlerifcben  ßrjeugniffe  !ann 

man  gum  2;eil  nocb  beute  an  ben  unter  menig  berän-- 
berten  Umftäuben  lebenben  9lad)!ommen  ber  alten 
SBemobner  be§  Sanbe§  ftubieren.  Slber  aud)  bie  längft 
berlaffenen  unb  in  Krümmern  liegenbenSöobnftätten 
finb  burd^mieberbolte,  bon  ber  norbamerif.^egierung 
auggefanbte  (Sypebitioncn  in  23e3ug  auf  ibren  ̂ nbalt 
grünblid)  unterfudjt  morben  unb  ein  reid}e§  2)iaterial 

ii't  im  Dtationalmufeum  gu  Söafbington  aufgefpei^ 
d)ert.  ßine  33efonberbeit  ber  2;bDnmaren  ber  alten 
%  ift,  ha^  bie  9iippen,  bie  bei  ber  Normung  be§  ©e^ 
fä^eg  burd)  fpiraligeg  übereinanberlegen  fd^maler 
2;bonftreifen  auf  ber  Slufjenfeite  be§  ©efä^eg  ent^ 
ftanben,  jur  äußern  Seloration  be§  ©efäfseS  mit 
üermenbet  morben  finb  (f.  S^afel:  Slmerüanifcbe 

2iltertümer  I,  "g-ig.  10— 13).  Saneben  tommen 
aber  aud)  in  großer  3abl  au^en  geglättete  ©efä^e 
bor,  bie,  nad)  einer  erftmaligen  S^rodnung  mit  einer 
bünnen  Sd}id}t  febr  fein  gefd^lemmten  2;bDn§  über- 
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äogen,  burd^  3Reiben  unb  polieren  einen  meinen 
ßlänjenben  ©eneralton  ert)ietten,  auf  bem  mit  roten, 
fd^maräcn  iinb  bräunlid^en  ̂ iRineralfarben  aUerbanb 
3[)Zufter  unb  3eid)nunöen  aufgetragen  Sorben  finb. 
2)ie  ©efäf^e  im  ©ebiet  be§  ̂ io  San  ̂ uan  unb  be§ 
ßolorabo  (Sl^iquito  äeid}nen  ficb  burd)  mannigfaltige, 
böd}[t  gefd}madüDÜe  geometr.  2Rufter  au§  (§ig.  11), 
bie  gum  2;eil  erfennen  laffen,  ba^  il}nen  geflocbtene 

äRufter  aU  ̂ orbilb  bienten.  '^n  t)cn  mobernern 
©efä^en  werben  üielfad)  3:ierfiguren  mit  üermenbet 
(^ng.  12,  üon  3iuu).  Ober  eg  n^erben  m^tf)Dlog. 
Motiüe  bargefteüt,  mie  bie  3liegenn)Dlfe  mit  bem 
9legengott  barüber  (^-ig.  13). 

a^gl.  yjlitteilungen  üon  %  2öatter  gemfeg  im 
«Journal  of  American  Ethnology  and  Archaeo- 
logy»,  I.II.  (^iofton  1881, 1892);  ßufbing  im  «Se- 
cond  Annual  Report  of  tlie  Bureau  of  Ethnology» 
(3Bafbingt.  1883);  SBource,  The  Snake  dance  of 
the  Moquis  of  Arizona  (Sonb.  1884) ;  ̂olmeS,  Pot- 
tery  of  the  ancient  Pueblos.  Fourth  Annual  Pte- 
port  of  the  Bureau  of  Ethnology  (2öaft)ingt.  1886) ; 
American  Anthropologist,  V.  VI.  (ebb.  1893);  ̂ ox- 
benftiölb,  The  Clitf  dwellers  of  the  Mesa  Verde, 
S.  W.  Colorado_(6todb.  1893). 
^uehlo  ttuctio  bei  SOlatr,  öafenftabt  in  bcr 

fpan.  ̂ roüinä  imb  im  5?rei§  33a(encia,  norblicb  »on 

^^iüa  Diueüa  bei  @rao,  au§  bem  Orte  el  ßabafial 
entftanben,  mo  1837  ber  fe^t  üiel  benu^te  ̂ afen  er= 
öffnet  n?urbe,  l)at  (1887)  11291  (5.  ßabanal  ift 
ein  febr  befucbte§  ©eebab. 

^^uchlo-^iciOr  f.  ßomai^agua. 
^^uelc^e  (^ueltfd^en),  in  ber  Spra(^e  ber 

SIraufaner  bie  «jenfeit  ber  $8erge»,  im  £).  ber  ̂ ox- 
billeren  mobnenben  Stämme,  bie  nomabifierenben 
^nbianer  ber  ̂ ampaö  in  ber  Slrgentinifd^en  3tepu- 
blif,  tjorncbmlid)  ̂ n)ifd}en  bem  Üiio  9ftegro  unb  SRio 
©olorabo.  2lud)  bie  im  D.  ber  (Sorbilleren  lebenben 
Stämme  ber  2lrau!aner  merben  oft  ̂ .  genannt. 

^ucttte  (fpan.),  23rüde. 
$ttctttearca^,  SSejirf^ftabt  ber  fpan.  ̂ roi^ing 

^onteüebra  in  ©alicien,  im  SD.  t>on  SSigo,  im 
frucbtbaren  2;bale  be§  Zea  (DIebenflufj  be§  2Rinbo) 
fd}Dn  gelegen  unb  bat  (1887)  13  286  @. 

^ttcntc  =  ©cml  (fpr.  ̂ e-),  Stabt  im  S.  ber 
fpan.  ̂ roüiuä  ßorboba,  SSegirf  2lgmlar,  re(^t§  am 
©enil,  an  ben  33abnen  (Sorboba^ilialaga  unb  ̂ .-- 
^aen,  bat  (1887)  11407  (§.,  2BoU=  unb  Seinmeberei, 
Dliüen^  ml)  Söcinbau. 

^uctil  (lat.),  ünbifd);  Puerilia,  ̂ inbereien. 
Puerpera  (lat.),  Stinbbetterin,  2ßDd)nerin. 

"^u'cvpctaifichct,  f.  J^inbbettfieber. 
^itt'ctpcta\ttantf)titcn ,  5Bocbenbett!ran!bei= tcn,  f.  5ÖDd}enbett. 
Puerperium  (lat.),  5linbbett,  3Bocbenbett. 
Puerto  (fpan.),  öafen;  ̂ a^,  Scblu^t. 
*^uctto=^clo  (^orto33ellD),  Stabt  auf  ber 

£anbenge  üon  Manama,  im  910.  r>on  ©olon,  gu  ßo- 
lumbia  gebörig,  einft  berübmt  megen  ibre§  öafen§, 
ber,  fd}on  üon  6olumbu§  2.  Dior».  1502  entbedt,  fie 
äum  Stapelplafe  ber  fpan.  Silberflotte  mad^te,  unb 
berüd}tigt  liegen  tbre§  mörberifd}en  Ä?lima§.  Seit 
bem  dmporfommen  r»on  ̂ ^ac\x^^  unb  bem  Sau  ber 
^4>anamababn  ift  %.  ein  verfallener  Ort  mit  etroa 
1200  d.,  meift  Siegern  unb  SOtulatten. 

^ttcrto=®aiicKo  (fpr.  famellio),  Seeftabt  im 
Staate  ßarabobo  ber  fübamerif.  iiepubli!  Sene: 
guela,  in  niebriger  5lüftenebene  am  5^aribifd)en 
2Reere  gelegen,  burd}  33abn  mit  SSalcncia  nerbun^ 
ben,  Si^  eines  beutfcben  5lonful§,  bat  etma  14000  G., 

einen  ber  fd)önften  öäfen  ber  2Belt,  ber  ixoax  tlein, 

aber  fo  tief  ift,  "i^a.^  bie  größten  Sd)iffe  anlegen  fön= 
neu.  (S§  giebt  gro^e  öanbeBbäufer,  befonber^ 
beutfcbe,  englifcbe  unb  frangöfifcbe.  3ur  SluSfubr 
gelangen  Äaffee  (1893:  13  mUl  kg,  meift  nad? 
^-ranfreicb),  ̂ a!ao  (266  501  kg),  frifd^e  grücbte 
(271 000  kg,  meift  iloloSnüffe  unb  33ananen),  5^upfer^ 
erj  (15  Dtill.  kg,  nad)  ßnglanb  unb  91orbamerifa), 
Ö0I3  nacb  SBeftinbien  unb  5)eutf(blanb,  Diinb^bäute 
(401000  kg,  meift  nacb  öollanb),  .'oorner,  Starte, 
^-elle  unb  ßbinarinbe.  ̂ m  gan,^en  b^tte  bie  %u§>' 
fubr  27,3,  bie  (Einfubr  30,8  ̂ iU.  SBoliüares  2öert. 
2ln  te^terer  ir>ar  2)eutfcblanb  mit  9,i,  ßnglanb  mit 
8  2RiÜ.  beteiligt. 

Querto  t>c  ̂ olima,  ̂ afen  in  (Solima  (f.  b.). 

Querto  bc  ̂ op'xapb,  f.  ßopiapo. Querto  bc  S^Iat),  f.^glap. 
Querto  bc  \a  Ctotatm  ober  Querto  be  la 

^xui,  Ort  an  ber  91orbfüfte  ber  (Sanarifcben  ̂ nfel 
Teneriffa,  5  km  von  Orotana,  bat  (1887)  4720  6., 
feit  bem  Eingeben  beS  2öeinbaue§  nur  SluSfubr  üou 
ßocbenille  unb  j^artoffeln  na^  SBeftinbien. 
^uctto  bc  ̂ anta  Watxa,  33eäirf§ftabt  ber 

fpan.  ̂ ßroüin^  ©abij,  10  km  im  910.  üon  6abi3,  im- 
fd)en2öeingärten  amOftabbange  eine§  Bügels  red^tS 
t)on  ber  ä)Zünbung  be§  fcbiff baren  ©uabatete  in  iDie 
33ai  üon  ßabij  gelegen  unb  an  ber  95abn  Senitla- 
ßabig  unb  bereu  Slbgmeigimg  nacb  ©bipio^^a  an  ber 
©uabalquiüirmünbung  (29  km) ,  ift  *5auptüerf(^if= 
fung§plat5  be§  ̂ ere§n?ein§  (engl.  Sberrp)  mit  grof5' 
artigen  Sagern  (SobegaS)  unb  bat  (1887)  20590  ©., 

Diefte  eineS  großen  maur.  ̂ aftellg,  ein  ̂ -inbel;  unb  ein 
^orreftion^bauö,  ^b^ater  unb  fcbone  "i^iromenaben. 
2)ie  ̂ i^buftrie  erzeugt  Seber,  Seife,  §üte,  Srannt- 
vomx  unb  Siqueure,  mäbrenb  bie  Umgegenb  Söein, 
(betreibe,  ©emüfe.  Orangen,  feigen,  iRanbeln  unb 
Öl  liefert.  Sie  Dlieberung  am  ©uabalete  unb  9iio 
San  $ebro  bat  üiele  Salinen.  3m  OJlai  finbet  eine 
2Reffe  ftatt,  mobei  Stiergefed}te  abgebalten  irerben. 

^vCixio  b^@^^ana  (fpr.  -pannja),  ̂ auptftabt 
üon  ̂ rinibab  (f.  b.). 

^nttio  la  ̂ Mat,  f.  (Sobifa. 
^ttcrto=8imott,  aud)  Simon  genannt,  §afen= 

ftabt  in  ßofta:9ftica,  am  ̂tlantifcben  Ocean,  mistig 
aU  (Snbpunlt  ber  faft  üollenbeten  ̂ nteroceanifd^en 
Gifenbabn,  mit  (1892)  2144  ß.,  ift  faft  au^fd^lie^id? 
burd}  ben  enormen  ̂ anbel  mit  23ananen  nacb  ̂ leu^ 
t)Dr!  emporgefommen  unb  mirb  r>on  mebreru 

S)ampferlinien  angelaufen.  G§  n^erben  audb  '^oxh- böiger,  Kaffee,  f  autfcbuf  u.  f.  m,  auSgcfüljrt. 
^ttctto=SWa^Ott,  f.  aUabon. 
Querto  =  SD'iotttt,  bei  ben  ̂ raufanern  unb  offi= 

j;iell  3Relipulli,  öauptftabt  ber  (^ilen.  ̂ roüin^j 
Slancjuibue  im  fübl.  (Sbile,  im  ̂ intergrunbe  be§ 
^JleerbufenS  üon  9teloncaüi,  n^urbe  1853  gegrünbet, 
gäblt  (1885)  2787  ©.,  größtenteils  S)eutfcbe,  bat 
*5anbn3er!Sbetrieb  jeber  2lrt,  eine  beutfcbe  Schule 
unb  einen  beutfd^en  prot.  ©eiftlid)en.  2)er  *r)afen 
ift  einer  ber  beften  ©bileS  unb  »ermittelt  ben  ̂ er= 
tebr  mit  ̂ ncub,  ©biloe  unb  anbern  5^üftenpun!ten. 
(§j;portiert  werben  ̂ ol,^,  ©etreibe,  Soblleber  unb 
^onig.  %.  ift  Si^  eines  beutfd^en  äsicefonfulS. 

Querto  =  ̂Ittta,  Seeftabt  ber  9lepublif  Santo 
S)omingo  mit  4000  ©.,  auf  ber  9iorbtüfte  ber  ̂ nfel 

•Öa'iti,  bebeutenber  .^anbelSplat?,  Sil3  eineS  beut; 
fd)en  ̂ onfulS,  ftebt  in  ®ampffd)iffüerfebr  mit  ̂ am= 
bürg,  St.  SbomaS  unb  i3abana.  3luSfubrartitel 
finb  ̂ abaf,  ̂ Lliabagonibols,  ©elbbol-;,  5^affee  imb 
3uder.  ̂ n  ber  3iad}barfd}aft  Steinfol;lenlager. 
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^uctto^^^o^o,  f.  'Ration. 
^iu'6vio  =  ''^v\nc\pc  ober  Giubab  bei  Sj^xin- 

cipc,  8tabt  auf  bcr  ipau.  ̂ nfel  (Suba,  475  km  im 
OSO.  üon  .s^abaua,  burd)  5Bat)n  (70  km)  mit  ihrem 
6eebafcn  ̂ Jiueüitai?  ober  San  5'crnanbo  be 
3hl CO i tag  (GG18  ©.)  üerbunbcn,  3äl)lt  (1887) 

40958(5'.  Sie  Stabt  bat  ßro^e  (^iaarrenfabrifen 
imb  .'oanbel  mit  3itrfer,  3:abat,  'AH-id}y,  i^oniG  unb 
treibt  ftarfc  isieb3iutt.  'il^.  liei]t  in  einer  feud}ten 
'Jiieberuucj  ,itt}ifd}cn  ,^ii»ei  jur  iHccien^cit  meitbin  au§= 
trctenben  ̂ lüffcn  unb  (icmäbrt  mit  feinen  auf  ̂$fäl)= 
len  erbauten  .V)äufern  einen  elenbcn  5Inblid. 

*^ucrto=l!Keal,  Stabt  im  iöejir!  Querto  be  Sta. 
D3iaria  ber  fpan.  ̂ ]5roüin3  (Sabij,  10  km  bftUd)  non 
6abi3,  an  bcr  inncrn  ̂ ai  (i">on  ̂ sortale»)  unb  ber 
33al;n  Ser>iUa:6abi3,  wo  eine  Öinie  (5  km)  nad)  bem 
^•ort  S^rocabero  abgebt,  ift  regelmäf5ig  gebaut 
unb  ̂ at  (1887)  9694  (5.,  fd}öne  ©ebäubc  unb  ©arten 
n)Dl}l^abenber  C^abitano»  (33eir)Dl}ner  üon  ßabi^), 

einen  ßinfd)iffungeplal.^  am  23al)nl)Dj ,  Sd}iff»bau; 
merfte  bei  ̂ trocabero  unb  gro^e  9licberlagen  ber 
üielen  Salinen  in  ber  9täl)e. 

^uctto=Üiico,  f.  ̂ortorifo. 

^Jufenbotf,  Samuel,  'Jrei^err  t)on,  ̂ uxiii,  geb. 8.  San.  1632  ju  S)Drf  =  6l)emni^  in  l^urfad^fen,  be= 
iud)te  bie  ̂ 'ürftenfd)ule  ju  ©rimma,  bann  bie  Uni= 

ücrfitäten  ju  ̂eipjig  unb  '^cna,  mürbe  1658  ÖDf= meifter  bei  bem  fd^meb.  ©efanbten  6oi)et  in  j^opeu; 
bagen  unb  befanb  fid?  infolge  be§  5ßrud}§  jmifd^en 
2)änemar!  unb  Sd^meben  ad)t  ̂ O^onate  in  bän.  @e= 
fangenfd)aft.  6r  folgte  t)ann  (Sopet  nad}  ̂ oUanb, 

mürbe  1661  ̂ rofeff  or  be§  3^atur:  un'ii  ̂ Dlferred}t§  ju 
.t)eibelberg,  ging  1670  in  gleid^cr  Gigenfc^aft  an 
bie  fc^lücb.  Üniücrfität  Sunb,  mürbe  i677  lonigl. 
.t)iftDriograpl)  in  Stod^olm  unb  folgte  1686  einem 

'Jiufe  be§  Ä'urfürften  ̂ riebrid)  2öill}elm  r>on  33ran; 
benburg  al§  ̂ ofrat,  .öiftoriograpt}  unb  ̂ ammer= 
geridjt^beifilicr  nad)  33erlin,  mo  er  16.  Olt.  1694 
ftarb,  nad)bem  er  turj  »or^er  üon  tarl  XL  üdu 
Sc^meben  in  bcn  e^rei^errenftanb  erl}oben  mar.  ̂ . 
ift  einer  ber  (Srünber  beö  9iatur:  unb  ̂ ^olterrec^t^. 
^iefonberS  auf  erfterm  ©ebiet  üertrat  er  bie  flare 
^bee  einer  bie  ̂ Rec^t^üer^ältniffe  blo^  nad)  ©efe^en 
ber  3Sernunft,  unabhängig  r»on  ̂ en  ßinflüffen  be§ 
pofitinen  3Rec^t§  unb  ber  3^bcologie,  beftimmenben 

2öiffenf(^aft.  (5'rfd^rieb:  «Elementa  jurispruden- 
tiae  universalis»  (öaag  1660),  «De  statu  imperii 
Germania»  (@enf  1667  u.  ö.,  unter  bem  ̂ $feubonpm 
Seüerinu§  be  OJiongambano;  beutfd)  üon  ö. 

^Sre^lau,  35erl.  1870;  ügl.  0.  ̂ -ranflin,  S)a§  S)eut= 
fd)c  3Rei(^  nad)  S.  üon  SHon^ambano ,  ©reifem. 
1872),  «De  jure  naturae  et  gentium»  (Sunb  1672), 
«De  officio  hominis  et  civis»  [cht).  1673),  «De  re- 

bus Suecicis»  (Utre^t  1686),  «De  rebus  a  Carolo 
Gustavo  Sueciae  rege  gestis»  (2Sbe.,  3^ürnb.  1696). 
%üx  \)a§  ̂ ird)enred)t  finb  mid)tig  bie  Sd)riften  «De 
habitu  religionis  christianae»  (Srem.  1687  u,  ö.) 
fomie  «Jus  feciale  divinum»  (£üb.  1695),  morin 
er  \)a^  ̂ ollegialfpftem  unb  S^oleranj  üertrat.  ̂ ad) 
feinem  2^obe  erfd)ienen:  «De  rebus  gestis  Fri- 
derici  Wilhelmi  Magni»  (2  39be.,  39erl.  1695  u. 

1734)  unb  «De  rebus  gestis  Friderici  III»  {eh'ii. 
1784).  —  ̂ ^gl.  tropfen,  3ur  liriti!  %§>  (in  "iien  «2(b= 
banblungen  ̂ ur  neuern  ®efd)ic^te»,  Spg.  1876) ;  üon 
2^reitfd^te  in  \)en  «^^reu^.  S'^^i^^üc^ern» ,  33b.  35  u. 
36  (1875) ;  ̂aftrom,  ̂ .s  Se^re  üon  ber  SDionftrofität 
ber  3teid)§üerfaffung  (33erl.  1882). 

^ttff,  eine  ̂ ilrt  33rettfpiel,  mirb  üon  ̂ mei  ̂ erfonen 
auf  bem  S^ridtradbrett  mit  je  15  2)amenfteinen  ge^ 

fpielt.  3)ie  Spieler  mürfeln  abmed)felnb  mit  2  2Bür= 

fein  unb  fc^en  ibre  Steine  auf  bie  burd)  "oen  2Burf 
bc3eid)ncten  ̂ -clber.  20er  einen  ̂ afd)  mirft,  fe^t 
nid)t  nur  bie  oben  liegenbcn  klugen,  fonbern  aud) 
bie  entgcgenftel)enben  unb  barf  au^erbem  nod)  ein- 

mal merfen.  ̂ cber  ein3elnftel)enbe  Stein  fann  üon 
bem  ©egner  J^inauSgemorfen  merben,  falls  er  ba§- 
felbe  'J-elb  befe^en  tann,  bagegen  bilben  ̂ mei  auf 
bemfelben  ̂ -elb  ̂ ufammenftebcnbe  Steine  ein  fog. 
58anb,  ba§  ber  ©egner  nid)t  berühren  barf.  ̂ at  ein 

Spieler  alle  feine  Steine  gefegt,  i"o  beginnt  er,  mit ibnen  in  berfelben  2Beife  üor^urüden.  2öer  alle  feine 
Steine  ̂ uerft  auy  bem  33rett  l)erau§gemürfelt  t)at, 
ift  ber  (Seminner. 

^uff&oljttc,  f.  SBo^ne.  [S.  904b). 
$uff  er,  f.  23etrieb§mittel  ber  Gifenbaljnen  (35b.  2, 
^ttffctftattt,  neuerbingS  Se^eic^nung  für  einen 

lleinern  Staat,  ber  bie  (Gebiete  jmeier  ©ro^mäcbte 
üoneinanber  trennt,  baburd)  gleic^fam  aU  ̂ uffer 

3mifd)en  il)nen  gefä^rlid)e  ̂ teibungen  unb  3iif<^iTi'' 
menfti3f5e  üerl)inbcrt,  unb  bcn  man  au§>  biefem 
(53runbe  mDglid)ft  in  feiner  Integrität  ju  erl)alten 
fud)t.  So  mirb  je^t  ̂ fgl)aniftan  alg  ̂ .  für  bie 
33efil5ungen  3ftu^lanb§  unb  (§nglanb§  in  3Xfien  bc= 
trad)tet. 

^ttffottet  (Clotbo  arietans  Gray),  eine  1,5  m 

lange,  giftige,  ju  'ü^n  ed)ten  Pipern  gcl)örige 
Schlange,  mit  fel)r  bidem  £eib,  lurjem  Sc^manj  unb 
geüelten  Sd)uppen;  il)re  Heimat  ift  Sübafrifa. 

^ttgatf d)cttJ  (fpr.  -tfd)6ff) ,  ̂emeljan  ̂ manom, 
ilbenteurer,  ber  fid)  für  Ü^aifer  ̂ eter  III.  (f.  b.)  üon 
9iui5lanb  ausgab,  mar  ber  So^n  cineS  5^ofafen  unb 
1726  in  bem  2)orfe  Simomejc^f  am  S)on  geboren, 

^m  Siebeniäl)rigen  Ä'riege  bleute  er  erft  im  ruf)., bann  im  preuf?.,  ̂ ule^t  im  öfterr.  öeer.  ̂ n  fein 

33aterlanb  ̂ urüdgefe^rt,  fa^te  er,  bur(^  eine  angebe 
lid)e  sli^nli(|)!eit  mit  bem  i^aifer  ̂ eter  III.  t»eranlaf5t, 
ben  ßntfi^lu^,  fid)  für  biefen  augjugeben.  Seine 

3(n^änger  üerbreiteten  'üa^  (5)erüd)t,  man  l)abe  ftatt 
^eter  III.  einen  i^m  äbnlid)en  Solbaten  auf  bem 
^Totenbette  auSgeftellt,  jener  aber  fei  üertleibet  ent= 
lommen  unb  erfc^eine  nun  mieber  in  ber  2)titte  fei^ 
ner  getreuen  Äofafen,  um  mit  beren  öilfe  ̂ rone 
unb  3fteic^  äurüdäugeminnen.  Ser  SXufrutjr  brad) 
3)Utte  Hug.  1773  au§,  mo  ein  3Jlanifeft  ̂ .§  im 

Diamen  be§  Ü'aiferä  ̂ eter  III.  verbreitet  mürbe,  ̂ v 
mufete  bie  500  illann  ftarfe  33efa^ung  ber  S'^fli^^O 
^aij!  für  fid)  gu  geminnen,  unb  ali  ein  2;eil  ber 
burd)  l)arte  SSerfolgungen  erbitterten  2lltglänbigen 
fid)  für  il)n  erflärte,  traten  üiele  feiner  Sanb^leute 
fomie  ber  größte  2;eil  ber  Sauern  ju  il)m  über.  Gr 

eroberte  mehrere  ruff.  ̂ -eftungen  unb  Stanijen  am 
Ural  unb  am  %on,  mobei  er  furi^tbare  (S)raufam= 
feiten  beging.  Sein  6eer  belief  fi(^  bereits  auf 
mel)r  al§  15000  2)^ann,  al§  fid)  il)m  bie  aitel)räa^t 
ber  23afd)!iren  fomie  ber  SBotjafen,  ̂ ermjafen  unb 
anberer  finn.  3SDlferfd)aften  anfc^lofe  unb  aud)  bie 
eigentlid)en  Staturen  untermarfen.  (General  3)lid)el: 
fon  tonnte  anfangt  nict)t§  gegen  ̂ .  au§rid)ten. 
Sogar  ̂ afan  erlag  ̂ .S  Singriff,  unb  nad)bem  er 
bie  Söolga  überfd)ritten ,  gebad)te  er  fid)  2}ioSfau§ 
}u  bemäd)tigen.  2)a  gelang  eS  enblid)  t)cn  vereinten 
3lnftrengungen  ̂ aninS  unb  SumoromS,  ̂ .  von 
feinem  6auptl)eer  ab3ufd)neiben.  35on  feinen  eigenen 
Sln^ängern  »erraten,  mürbe  ̂ .  burd)  3l)Hd)elfon  nad) 
2Ro§!au  gebrad)t,  mo  il^n  ein  ̂ rieg§gerid)t  gum 
STobe  verurteilte.  ̂ .  mürbe  21.  ̂ an.  i775  nebft  ben 
9\äbelSfül)rern  ju  2)toSfau  ̂ ingerii^tet.  (S^u^lom 
j)at  bie  (Sefi^ic^te  ̂ .§  jum  Stoff  eine§  S^rauerfpielS 
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benu^t.  —  3Söt.  ̂ ufd^fin,  ©efd^ic^te  be§  %](i)cn 
2lufftanbe§  (2S3be.,  $eter§b.  1834;  beutfc^  6tuttn. 
1840);  2)ubrDn)m,  ̂ .  unb  feine  ©enofjen  (ruf[ifd), 
3  33be.,  ̂ eterSb.  1884). 

^iu^tt  (fpr.  püfcbet)),  gierte,  frang.  2Ralcr  unb 
5Bilbt)auer,  geb.  1622  gu  6^ateau=^oUet  bei  max-- 
jeiüe,  lernte  junäd^ft  al§>  S9i(bf(^nitjer,  bann  in  3Rom 
bie  Tlakxd  unter  ̂ ^ietro  ba  ©ortona,  arbeitete  in 
Stoulon,  dioxn,  ©enua,  ̂ arig,  3?iarf  eille,  äule|t  lieber 
in  S^Dulon,  tüo  er  S)irettDr  ber  (Sc^iff§üeräierung^3= 
fc^ule  hjurbe.  Gr  ftarb  1694  in  3}tarfeiUe.  6eine 
3[Ralerei  fommt  ntcfet  in  Setradjt;  feine  plaftifc^en 
^aupttüerfe  finb:  ®er  rul^enbe  ̂ ercule§  (1660), 
äRilo  üon  Proton  im  l^ampfe  mit  einem  Söroen 
(1682),  ̂ erfeu§  befreit  bie  2lnbrDmeba  (1684; 
f.  2;afel:  gransöfifd^e  5!unft  III,  ̂ riG.  7),  ba§ 
33a§relief  Hteyanber  unb  S)iDgene§  (aüe  imSouüre). 

^«gctfuttb,  tief  eingefd^nittene,  fe^r  t)er^tüeic3te 
39ud)t  be§  6tiUen  Dcean§  im  norbamerü.  Staate 
^Baf^ington,  bangt  burd)  hzn  51bmiralti}  =  ̂nlet 
norbiüeftlid)  mit  ber  Strafe  San  ̂ iian  be  ̂ -uca 
5ufammen  unb  ̂ at  auf  it)rer  2550  km  langen 

i^üftenlinie  ̂ ablreicbe  fiebere  öäfen.  2Rit  ber  6'nt= 
midlunG  be§  Staaten  unb  ber  antiegenben  Stäbte 
^]ijort:2;Dir»n§enb ,  Dlpmpia,  üor  allem  Seattle  unb 
2^acDma  bat  fi(^  ber  3Serfet}r  rafcb  entmidett. 

Pug^ilätus  (lat.),  ̂ -auftfampf  (f.  b.). 
^ttgtlift  (lat.  pugil),  '^-auftfämpfer,  33Dyer. 
^Udlia  (fpr.  pulja),  f.  ̂pulien. 
^ttgfar,  f.  ̂ ufd)far.  [f.  2lbel  bc  ̂ ujol. 
^ttjol,  Hleyanbre  2)eni§,  frauj.  ̂ iftorienmaler, 
^ulanc^  (fpr. -!an3),  ̂ u!anec3,53ugganc3, 

Ungar.  Bakabanya,  ®rDf3'®emeinbe  im  Stu^lbejirl 
^dt  be§  Ungar.  KomitatS  öonte,  füböftlic^  von 

Sc^emnitj,  ̂ at  (1890)  3186  meift  flotüaf.e.;  ̂ -elb^ 
unb  (Gartenbau,  ̂ ^vanntmeinbrennerei  unb  2;Dpferei. 
'^.  batte  el}emal§  reid)en  @olb=  unb  Silberbergbau. 

»:^ttla,  afrü.  ̂ ^olts^ftamm,  f.  ̂ulbe. 
^ultttuatabuttct,  f.  93affiafette. 

^ttlatut),  el^emaliger  ̂ -leden  in  3fiuffifd}=^Dlen, 
f.  Dtotüaja  Slleyanbrija. 

^ttlci  (fpr.  -tfc^i),  ̂ uigi,ital.  S)id}ter,  geb.  15.2lug. 
1432  ̂ iu^'lorens,  ftanb  mit  Sorenäo  be'2Rebici  in 
nertrautem  3Ser^ältni§,  marb  1470  von  i^m  in  polit. 
91ngelegen^eiten  nad)  D^eapcl  unb  me^rern  Stäbten 
Oberitalieng  gefanbt  unb  ftarb  Oft.  ober  3ftDü.  1484 
auf  einer  S^leife  nad?  3]enebig.  ßr  fi^rieb  ein  Stitter: 
gebid)t  in  28  (SJefängen:  «II  Morgante»  (meift  «11 
Morgante  maggiore»  genannt),  iporin  crSlbenteuer 
Oiolanbg,  ̂ inalboS-,  be§  ̂ tiefen  von  2Rorgante  u.  a. 
er^ä^lt  unb  mit  feder  Saune  bie  ̂ -lorentinerSänfel: 
fänger  nac^al)mt  unb  teilmeife  parobiert.  ®a§  2I5erf 
erfcbien  Sßenebig  1481,  üollftänbig  1483  (2  39be., 
\>lDr.  1855;  2)Iait.  1875).  6r  üerfa^tc  ferner  bur= 
le^fe  Sonette,  Strambotti  un\>  eine  ̂ ftoüelle  in 
^^rofa.  —  SSgl.  Lettere  di  L.  P.  a  Lorenzo  il 
Magnifico  (bg.  üon  SSongi,  2.  5Iufl.,  Succa  1886). 

^ttlcittcHa  (fpr.  -tf^i-),  fr^.  ̂4>d  lieb  in  eile, 
eine  6t)arafterma§!e  ber  neapolit.  SSollSpüffe,  er= 
fd^eint  in  ber  Comraedia  dell'arte  feit  Gnbe  be§ 
16.  ̂ a^r^.  faft  immer  in  ber  SRolIe  eine§  pDffen= 
baften  2)iener§,  trarb  im  18.  3at}rl)unbert  burd) 
ben  neapolit.  £uftfpielbid}ter  ßarlone  au^gebilbct 
unb  äu  großer  S9eliebtl}eit  gebrad)t  unb  ift  bi§  iel5t 
eine  öauptgeftalt  im  neapolit.  ̂ olfgluftfpiel  unb  auf 
bem  ̂ Uarionettentl^eater  geblieben.  ̂ .  l)ei^t  je^t  in 
ben  Stüden  mit  3nnamcn  (£atrulo  unb  ift  l)ier  t»on 
altera  l}er  au§  ttcerra  gebürtig.  S)ummt)eit  unb 
^lumptieit  paaren  fid}  bei  ibm,  mie  gemöl}nlid}  beim 

2:ppu§  be§23auern,  mit35erfc^(agen^eit  unb  Spotte^ 
rei;  er  ift  babei  meift  feige  unb  gefräßig.  Seine 

'j;rad)tbei"te^tinn)ei^n)Dllenen  einberiefen  unb  tt)eit= ärmeligem  Dberfleibe  t)on  bemfelben  Stoffe,  mit 

einem  ̂ erjen  üon  rotem  Znd)  benäljt ,  mit  ̂ -raufen 
befäumt  unb  mit  einem  fd^ttjarjen  Seberftreifen  ober 
Öaarfeil  umgürtet.  Um  ̂ m  $a(g  trägt  er  eine  Sein- 
lü anbiraufe ,  auf  bem  ̂ 'opfe  eine  mei|mollene,  lang 
gefpiljte  unb  rot  be^ipfelte  2)^ü^e.  S)rei  SSiertel  be^ 
@eficbt§  finb  mit  einer  fd^inarjen  2Ra§fe  bebedt;  bie 
9kfe  ift  frumm  unb  fpi^  mie  ein  SSogelfcbnabel. 
Sefonberg  be3eid)nenb  für  ben  S^.  ift  ein  quiefenber 
ober  getlenber  Stimmton,  t^n  ber  SRarionetten: 
fpieler  mit  einem  Stüddjen  ̂ ol;;  ober  SBled)  im 
3J^unbe  hervorbringt.  —  Sgl.  Scberiüo,  La  com- 
media  dell'arte  in  Italia  (^ur.  1884). 

Fulex  (lat.) ,  ber  ̂ -lol;. 
Pulicaria  Gaertn.,  gto^traut,  ef(an3en= 

gattung  au§  ber  Familie  ber  ̂ ompofiten  (f.  b.)  mit 
gegen  24  größtenteils  mebiterranen  2lrten,  Iraut^ 
artige  ̂ flanjen,  bie  ber  ©attung  Inula  (f.  b.)  fet)r 
ähneln  unb  fii^  nur  buri^  einen  boppelten  ̂ appue 

ber  Hi^änen  üon  i^nen  unterfd}eiben.  ̂ n  ©eutfd): 
lanb  finb  einbeimifd):  ba§  gemeine  ̂ •lot}!raut 
(P.  vulgaris  Gaertn. ,  Inula  pulicaria  X.)  unb  P. 
dysenterica  Gaertn.,  beibe,  früher  offijinell,  finben 
fic^  häufig  an  feud}ten  Drten  unb  rieben,  befonber» 
bie  erftere,  fel}r  unangenel^m. 

qSttlf,  ruff.  ̂ eereS'teil,  f.  ̂olf. ^ulfoltia^  ÖD^enrüden,  17  km  füblicb  von 
Petersburg,  über  \)tn  bie  Straße  nacb  S^^f^oj'^- 
Selo  fül}rt.  2luf  i(}m  ftel}t  bie  Petersburger  Sterne 
marte  ober  Sternmarte  üon^.,  offiziell  9ii!o  = 
laifcbeöauptfternmarte  (ruff.  Nikolajevskaja 
astronomiceskaja  glavnaja  observatorija)  ge- 

nannt, unter  59°  46' 18",?  nörbl.  93r.  unb  30"  19' 40" 
oftl.  S.  r»on  ©reeniüid),  erbaut  1833—39  üom3lrcbi= 
teilen  33rüllom;l)ire!tor  feit  1890  ift  ̂.  21.  SBrebid^in. 

Slm^-uße  ber  ̂'ö^t  liegen  bie  ̂ ulfon) er  Dörfer 
mit  1922  e.  —  SSgl.  3um  50iä^rigen  Jubiläum 
ber  9ti!olai^öauptftemmarte  (^eterSb.  1889). 

^uUett  (engl.),  SeemannSausbrud  für  rubern. 
4junmiin=^itt),  Slrbeiterftabt  im  ßountp  6od! 

im  norbamerif.  Staate  Illinois,  fübl.  3^orort  Don 
6bicagD,1881fon  ©eorge^ullman  (geb.3.9Jiai 
1831  im  ßountp  ßl^atanqua  im  fetaate  Dieuporf) 

gegrünbet,  mit  \izn  SBerlen  ber  ̂ ullman  =  ̂t^d^laf -- 
magen  =  @efeUfc^aft,  ber  eullman:(Sifenba^nmagen= 
räberfabrif ,  üielfad}er  anberer  ̂ nbuftric  unb  etma 
10000  e.  Sämtlid}e  Säben,  bie  San!,  S;i)eater, 
Sibliott^e!  u.  f.  \o.  finb  in  ber  35er!aufSbaÜe  unb  in 
ber  3Jiarftl}alle  untergebrad}t.  Sie  Slngabl  ber 
<5äufer  beträgt  etma  i500.  Sie  finb  für  je  eine 
Familie  eingerid)tet,  gefunb,  von  Einlagen  umgeben 
unb  fijnnen  üon  ben  Slrbeitern  nur  gemietet  merben; 

bie  ganje  Stabt  mit  öotel,  "^^^ar!,  Sd)ulen  unb 
^ircben  ift  Privateigentum  ber^ullman^^efellfdjaft, 
bie  baS  9vegiment  in  beuormunbenber  Sßeife  fübrt. 
1894  fanb  Ijier  ein  Streu  ftatt ,  ber  einen  großen 
Seil  ber  Union  in  2)Iitleibenfd}aft  30g. 

^ttlImrttt=*^aIttftnja9engcfeHfd^aft,  f.  Gifen 
bal?nh)agen=2Jiietgefellfd}aften  (Sb.  5,  S.  916  a). 
^u0manfcl)et  ipdtelttiageit,  f.  Betriebsmittel 

ber  Gifenbabncn  (33b.  2,  fe.  905  a). 
^ttttna,  cjed).  Bylany,  2)orf  in  ber  ofterr.  33e: 

3irlSbauptmannfd)aft  unb  bem  ©eridjtSbesirf  Srüy 
in  Söljmen,  an  ber  Saajer  Straße,  \)aX  (1890)  217 
beutfd}e  G.  unb  ift  berübmt  burd)  feine  Sittermaffer^ 
quellen,  bie  unter  1000  Steilen  12,12  2;eile  fd)ifefel' 
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iaure  2)taiiucua ,  lG,i2  jd)iüefeliaurcy  D^iatron,  0^3 
id)tt)efeliauren  ̂ a\t  unb  2,46  6l}lonna0nefium  eut= 
bellten.  ̂ Jäbrlicbcr  il>ciianb  800000  ̂ -lafd^cn. 
Pulmo  (lat.),  bic  Ihim^. 
"lliuimonämappcn,  \.  .^erj  {33b.  9,  S.  98b). 
Fulmonaria  i. ,  Ü  u  n  g  e  n  t  r  a  u  t ,  ̂̂ flanjen= 

(lattuiiö  au§  bcr  e^'amilic  bcr  ̂ ^oraf|inecn  (f.  b.)  mit 
imr  x>\Qi  ̂ Hrtcu  in  Europa  unb  im  njcftl.  Hficn, 
frautartiße  ̂ >flan3en  mit  ftav!  bel}aartcn  ungeteilten 
'blättern.  2)ie  33lüten  baben  einen  nlodicj-fünftan; 
tigen  ̂ elcb,  eine  trid)tevförmiöe  ̂ ölumcnfrone,  fünf 
Stauboefä^e  unb  üier  Getrennte  ̂ •rud)ttnDten,  bie 
fid)  äu  üicr  einfamicjen  9iüf5d)cn  entmidcln.  Sie 
oerbreitetfte  2lrt  ift  ba^  gemeine  Sungenfraut 
(P.  ofiicinalis  L.),  eine  ber  erftcn  (>Tüt)linögblumen, 
in  Seutfdilanb  allermärt^  in  2aubgel}Dl^en,  Söäl^ 
bern,  an  ̂ äd}en  lüilb,  mit  erft  beUroten,  bann  üiü- 
letten,  äuteljt  bun!elblauen  33lüten.  ®a§  faftige, 
bebaarte  ̂ raut  mie  bie  Söurgel  irar  a\§>  Herba  et 
radix  Pulmonariae  maculosae  (bie  SBlätter  finb 
meift  mei^lid)=oefledt)  a{§>  Wxiid  QCQtn  S3lutfpeien, 
Öeiferfeit  unb  *aal§ent-^ünbunG  offiäinell. 

^^nlmonatcn,  bie  £ungenfd}neden  (f.  b.). 
^ulmonie  (üom  lat.  pulmo),  Sungenfc^minb; 

fud)t,  ̂ ungenentäünbunci. 

^u(o='^inang  ober  ̂ ulu  =  ̂ inanQ  (b.  l). malaiif d} 33etelnu^inf el), aud)  ̂ rince=Df;2öale§' 
3§lanb  (^rin5  =  2Bale§^3nfel)  genannt,  ̂ njel  in 
AMnterinbien,  16  km  üor  ber  2Beftlüfte  ber  Jpatbinjel 
üiktafa,  3u  t)tn  engl-  Straitg  Settlements  gehörig, 
be^errfc^t  ttn  nörbl.ßingang  ber  Strafe  üon  ̂ i)ialala, 
^at  einen  geräumigen,  fid)ern  ̂ reil^afen  unb  einftar^ 
fe§  ̂ ort  (eornmaUiS).  Sie  ̂ nfel  bebedt  276  qkm 
mit  gemifcbter  25eüi3l!erung  üon  ©l}inefen,  -üialaien, 
^nbern  u.  f.  m.  (6.  ©traitS  Settlements.)  Dbgleid) 
fid}  im  Söeften  unb  Often  breite,  mit  3fi^i3Dp^oren= 

mälbern  bebedte  Stranbfüm^fe  befinben,  ift  'i)a§> 
Mima  gefunb.  $.  erzeugt  Sd}iffbaubDlä,  $feffer 
unb  ÜieiS,  Setel  unb  bie  meiften  Giieugniffe  ber 
inb.  ̂ lora.  SSon  2öid}tigteit  finb  bie  Slnpflansum 
gen  üon  ©emürgnellen,  J^ofoSbäumen  unb  S^apiola. 
3lud)  3?iufd)eln  unb  3^^^"  merben  über  ̂ .  auSge= 
füt)rt.  öauptort  ift  ©eorgetoipn  (f.  b.).  1893  liefen 
2898  Skiffe  mit  1,59  Tl\\l.  t  ein.  ̂ .  ift  Si^  eineS 
beutf(^en  ÄonfulS. 

Pulpa  (lat.),  taS'  ̂ Jleifd^ige  am  tierifi^en  ̂ ör= 
per;  ber^^^nfeim;  ̂ ulpa^ö^le,  bie  ä^l^np^le 
(f.  Ba^n).  —  P-  Dt)er  j^rud)tbrei  {^ruc^t- 
mar!)  \)d^t  aud)  ba§  faftige  ©eiuebe,  ha^^  in  ber 
^eerenfrud)t  bie  Samen  umgiebt;  ferner  ein  barauS 
bereiteter  (Sytratt  (f.  b.). 

^ü(:pe^  bie  bei  ber  tartoffelftärtefabrüation  naii) 
bem  2lu§mafd)en  ber  Stärfe  abfaUenben  SHüdftänbe ; 
biefelben  finben  als  ̂ ie^futter  in  Q^erbinbung  mit 
ftidftüff=  unb  fettreid^en  Äraftfuttermitteln  ̂ ermen- 
bung.  3^euerbingS  n?irb  bie  ̂ .  in  2;rDdenappa= 
raten,  ät)nli(^  mie  bie  3ftübenf(^nit5el,  getrodnet  unb 
babur^  in  ein  lüertüoUereS,  aufbemal}rungS' unb 
üerfanbfä^igeS  ̂ yntter  umgemanbelt. 

^iulptti^,  bie  Gntjünbung  ber  3a^"pulpa,  f. 
3a^nfranft)eiten. 
Pulpitum  (lat.),  in  ben  röm.  Sweatern  ber 

mittlere  2;eil  beS  ̂ rofceniumS  (f.  b.),  üon  bem  auS 
bie  Sarfteller  fprad)en;  in  d)riftl.  ̂ ird^en  baS  £efe= 
pult,  ßoangelienpult. 

^ulffue  (fpr.  -te),  ber  fpan.  3flame  für  i)a^  a,^tefifd} 
Dctli  genannte  SieblingS geträn!  ber  2)Zeyifaner. 
(5S  mirb  auS  mel)rern  3Sarietäten  ber  Agave  ameri- 
cana  L.  bereitet,  t}at  einen  unangcneljmen  ©erud), 

fd)medt  aber  angcnel}m  unb  ift  babci  ftärtenb  unb 
fcl}rna^rl}aft.  Dian  bereitet  aud)  ̂ ulquebrannt  = 
iüein  barauS.  ̂ n  meitere  ©ärung  geraten,  giebt 
ber  %  Gffig,  eingefDd}t  Sirup.  SUiit  2l>affer  unb 
^ot^rguder  üermifd)t  unb  nur  einige  Stunben  ber 
©ärung  überlaffcn,  t}ei^t  baS  ©eträn!  Xepac^e. 

^ul^^  ̂ ulSfd^lag  (pulsns),  bie  eigentümliche 
Seinegung ,  bie  an  gröf^ern  SXrterien  (f.  b.)  burd) 

baS  ©efü^l  unb  baS  (^efid)t  n)at)rnel)mbar  ift.  ̂ ^om 
ioer^en  n^irb  befanntlid)  ha§>  33lut  rl}ptl>mifd)  unter 
träftigem  Stofee  ( öerjfd^lag ,  öer^fto^,  f.  ̂erj, 
Sb.  9,  S.  99a)  in  bie  Sd}lagabern  (Slrterien)  ge; 
pre^t,  unb  mätirenb  bie  33lutmaffe  felbft  burcJ)  bief en 
3^ad}fd}ub  üer^ältniSmäfiig  langfam  im  (^efäfj; 
fpftem  fortrüdt,  pflanzt  fid)  ber  StD|,  ben  bie 
39lutfäule  erfal}ren  t)at,  fel^r  fcbneti  in  einer  als  % 
iua^rne'^mbaren  'SBelle  im  arteriellen  Spftem  fort, 
^m  ̂ aargefä^fpftem  mirb  biefe  SBelle  burd)  ̂ th 

bung  beS  23luteS  an  'iicn  ©efä^manbungen  ge^ 
bro^en,  fo  ha^  fie  fenfeit  beSfclben  (in  h^n  3Blut: 
abern,  ̂ JSenen)  unter  normalen  3]er^ältniffen  nid)t 
mel}r  n3al)rgenDmmcn  merben  tann.  Siefe  33lut: 
melle  ern^eitert  aber  nid}t  blo^  bie  2(rterien  momen: 
tan,  fonbern  ftredt  fie  aud)  etmaS  in  bie  Sänge, 
infolgebeffen  fic^  baS  in  feiner  Umgebung  feft  an= 
get)eftete  ©efäferDl)r  in  einer  für  baS  5luge  unb  ben 
taftenben  ̂ -inger  mat)rne^mDaren  Söeife  frümmt. 
2)er  ?5'inger,  ber  bie  Slrterie  fanft  gegen  eine  l)arte 
Unterlage  (einen  5?nod)en)  anbrüdt,  fü^lt  einen  !ur= 
^en  Sto|,  unb  bie  fii^tbaren  Slrterien  madien  eine 
ld)nellenbe  SSemegung.  Se^t  man  auf  bie  Slrterien 
t^n  furjen  2lrm  eineS  l)ebeläl)nlic^en  ̂ nftrumentS 
(beS  Spl}pgmograp]^en,  $ulSmefferS  ober 
^JßulSäeid)nerS),  beffen  langer  Slrm  auf  einem 
üorbeigejogenen  $apierftreifen  fd)reibt,  fo  jeic^net 
baS  ̂ nftrument  eine  zellenförmige  Sinie  (^ulS- 
!urt»e).  Sie (^efd)tt)inbigfeit  ber ^'ortpflanjung  ber 
^ulSmetle  lä^t  fic^  mit  ber  Ut)r  meffen,  inbem  man 
bie  Surd)trittSseit  beS  SBellenbergeS  in  eine  entfern: 
tere  Slrterienftelle  mit  ber  3eit  ber  ̂ ergfpftole  »er^ 
gleid)t;  fie  beträgt  im  2Uittel  9  m  in  ber  Se!unbe. 

Sie25ef(^affenl)eitbeS^.  iftab'^ängigüonber 
2^ätig!eit  beS  ̂ oer^enS  unb  üon  ber  33efc^affen^eit 
ber  Slrterie.  33ei  fc^nellem  .^er3fd)lag  ift  auc^  ber 
^.  fd)nell  (frequens).  ßrfotgt  ber  ̂ erjfto^  turj 
unb  träftig,  fo  ift  ber  ̂ .  gleid)fallS  fd)nell  (celer), 
im  umgefel)rten  ̂ -alle  trag  (tardus).  (Sine  ftarre 
ober  gefpannte  Slrterie  ma(5t  ben  ̂ .  \)axt  (durus); 
tt)irb  eine  anfe^nlic^e  S3lutmenge  in  bie  2lrterie  ein= 
getrieben,  fo  irirb  ber  ̂ .  grofe  unb  üoll  (plenus), 
mäl)renb  er  bei  geringer  35tutmenge  ober  gef(^lt»äc^= 
ter  ̂er3tl)ätig!eit  f  l  e  i  n  (vacuus)  mirb.  ̂ n  gemiff en, 

namentlid)  fieberhaften  3uftänben  mirb  ber  ̂ $.,  lüaS 
er  fd)on  unter  gemD^nlid)en  3Serl)ältniffen  in  ge-- 
ringem  ©rabe  ift,  beutlid^  boppelfd^lägig  (di- 
crotus),  unb  man  fü^lt  gleid)  nac^  bem  erften 
ftarfen  Sto^e  einen  fd)it)äd)ern  äireiten.  SBeiter^in 
unterf d)eibet  man  einen  regelmäßigen  unb  einen 
unregelmäf;i  gen,  felbft  einen  aus fetjenben^., 
je  nad)bem  bie  einselnen  ̂ ulSfd)läge  in  gleichen 
ober  ungleid)en  ̂ ^ternallen  gefüllt  merben.  S5ei 
einem  gefunben  ̂ ^anne  beträgt  bie  ̂ ulSäal)l  in  ber 
SOlinute  gegen  70 ,  etira  um  äel)n  met)r  beim  Söeibe 
unb  weitere  3el}n  mel}r  beim^inbe,  mä^renb  ber 
Säualing  gegen  130  Sd)läge  in  ber  2)Ünute  l^at. 
33ei  älappenfe^lern  beS  ̂ erjenS  tüirb  ber  %  me^r 
ober  minber  inefentlid)  üeränbert.  ßS  ift  ̂ierauS 
erfid)tli(^,  ̂ a^  baS  3Ser^alten  beS  ̂ .,  njenigftenS 

in  35e3ug  auf  bie  ̂ -requens  beSfelben,  ireit  me^r 
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üon  ber  3:i}ätinfeit  be§  öer^eng  abl)ängig  ift  aU 
üon  ber  23e[ttaffen^eit  ber  Hrterie.  Htlel,  trag  auf 

bie  2;bätiGteit  be§  öer,^en§  t?on  6"inf(u^  ift  (©e= 
müt^einbrücfe,  i^örperbemenungen),  änbert  aud)  ben 
^.  ab.  S)e§^alb  ̂ at  bie  58efd)affen^eit  be§  %  für 
bie  ̂ Beurteilung  eines  trantl^eitgjuftanbeS  aud)  nur 
einen  befd^räntten  Söert.  2)dc^  l)at  fid}  ermitteln 
laffen,  ba^,  bei  2lu§fethi^  ber  zufälligen  Ginflüffe, 

bie  e3"i^equen3  be§  ̂ .  mit  ber  .^öl^e  be^  ̂ -ieber^  äu= nimmt.  2lu(^  bie  SSenen  tonnen  pulfieren,  unb 
ginar  ift  ber  S5enenpul§  entmeber  ein  fd^einbarer 
ober  ein  n)irtlid)er.  @iner  SSene,  meiere  über  einer 
Hrterie  »erläuft,  tüirb  bie  fd^nellenbe  ̂ emegung 
mitgeteilt,  tüoburc^  ber  fc^einbare  (fortgepflanzte) 
33enenpul§  entfielet.  5)agegen  zeigen  ben  ed^ten 
%  bie  ä^enen  in  unmittelbarer  97äl^e  beg  öerzen§, 
njenn  bie  benofen  .klappen  beSfelben  nid}t  mebr 
fd^liefeen  unb  ta§>  58lut  fo  in  bie  SScnen  jurüd: 
gemorfen  irirb;  ferner  bann,  föenn  eine  SIrterie  fo 

mit  einer  3b*ene  »ermad^fen  ift,  ba^  fic^  ba§  arterielle 
33lut  in  bie  35ene  ergieJ5t  (Varix  aneurysmaticus). 
(6.  Slrterien,  ̂ erz,  ̂ reiglauf  be^  23luteg.)  —  2Sgl 
^anboig,  2)ie  2e^re  üom  2Xrterienpul§  (33erl.  1872) ; 
%xeX),  7)k  Unterfu^ungen  be§  ̂ .  unb  it)re  6rgeb= 
niffe  (ebb.  1892);  bon^^rie^,  Stubien  zur  ̂ uBlel}re 
(jyreib.  i.  Sr.  1892). 
^ul^aber^  f.  Slrterien;  ̂ ul§aberentzün  = 

bung,  f.  Slrterienentzünbung ;  ̂ uBaberge; 
f  (^  rt)  u  l  ft ,  f .  Hneurp^ma. 

^Jttlfdtttcn  (lat.),  tlopfenbe,  2(nflopfenbe; 
©lodenläuter,  ©lodner;  5lfpiranteu  auf  eine  erle= 
bigte  (tat^.)  Pfarre,  Mofterftelle. 

Pulsatilla,tul}=Dber5?üd)enfd)elle,Dfter^ 
blume,  Unterabteilung  ber  ©attung  Anemone  L. 

(f.  b.),  bon  biefer  burd?  bie  mit  einem  ̂ -eberfd^manj 
üerfe^enen  ̂ -rüc^te  unterfd^ieben.  (i§>  finb  au§= 
bauernbe  giftige  5lräuter  mit  boppeltfiebcrfi^nittigen 
ober  bDppelt:breifd)nittigen  53lättern  unb  einem  ein= 
fa(^en,  einblütigen,  oberl)alb  ber  2)^itte  bon  einer 
^JSlätter^üUe  umgebenen  Schaft,  ̂ n  2)eutfd)lanb  ift 
bie  2Biefen!üd)enfd)elle,  P.  pratensis  Mül. 
(Anemone  pratensis  Z/.),  mit  ftetg  ̂ ängenberglodi^ 
ger,  bie  Staubgefäf5e  nur  menig  überragenber,  meift 
braunüioletter  ^lüte,  unb  in  man(^en  ©egenben 
aud)  bie  gemeine  ̂ üd^enfc^elle  (Anemone 

pulsatilla  L.,  P.  vulgaris  MüL,  f.  Siafel:  Gift- 
pflanzen I,  ̂ ig.  5),  mit  faft  aufred)ter,  größerer 

unb  fid)  auSbreitenber  biolettblauer  33lüte,  at§  ̂eil^ 
mittel  gebräud)lid}.  S3eibe  mad}fen  auf  fanbigen  unb 
falügen  bügeln  be§  mittlem  unb  fübl.  ßuropa§  unb 

blül)en  im  ̂ -rül^ling.  ®a§  beim  3erreiben  bei^enb 
ried)enbe  Äraut  entl)ält  al»  öauptbeftanbteil  ein 
eigentümlid^eg  giftige^  Öl.  (S.  ̂ Inemonin.)  2)a§ 
<l^raut  üon  P.  pratensis  mar  offizinell. 
^ni^atiUcnfampfctr  f.  Slnemonin. 
$ulf  atton  (lat.),  ba§  Ü^lopf  en,  bef  onber^  be§  öer= 

zen§,ber'>^ul§fcl)lag;  pulfieren,  fd)lagcn,  flopfen; 
^^^ulfion,  Sto^,  Sd}lag,  6d}mungbemegung. 

^ulftOttöft)ftcm,  f.  SSentilation. 
^iumnttfc,  qSul^meffct,  f.  ̂ut§. 

^ul^nt^,  g-luf5  in  35Dt)men,  f.  ̂̂ olzen. 
^ul^ttt^,  6tabt  in  ber  Hmtä^auptmannfi^aft 

^amenz  ber  fäd)f.  5?rei§t}auptmannfc^aft  58au^en, 
an  ber  zur  Sd^marzen  Gifter  gebenben  $.  unb  ber 
Sinie  ̂ irna^^amenz  ber  Säd)f.  Staat§ba^nen,  Si^ 
eine§  ̂ mt§gerid?t§  (Sanbgerid)t  33au^en),  \)ai  (1890) 
3378  (E\,  barunter  76  tatbolilen,  ̂ oft  zireiter  tlaffe, 
2;elegrap^,  ein  6d)lo^  mit  ̂ ar!;  ®urt=  unb  33anb= 
fabrifen,  mec^an.  2Beberei,  6egeltud}=  unb  Sein= 

manbfabrifation ,  berühmte  $fefferfu(^enbäcferei, 
S^Dpferei,  SBagenbauerei,  SBoÜ-  unb  öaargarn= 
fpinnerei.  ̂ .  ift  ber  ©eburtSort  be§  33ilb^auer§ 
9iietfd)el,  bem  bafelbft  ein  5)enfmal  errichtet  mürbe.      1 

^ttlfomctct  (lat.^grd).),  f.  ̂ umpe.  ■ 
^ttlögcic^ttet,  f.  $ul§. 
$ulf  jft),  ̂ ranz  5lurel,  bonSuboczunbefel^ 

falüa,  Ungar,  ̂ olititer  unb  Sc^riftfteller ,  geb. 
17.  6ept.  1814  zu  GperieS,  ftubierte  ̂ ier  unb  in 
Wi^Mq,  morauf  er  Steifen  m§>  2lu§lanb  untere 

na\)m.  ̂ -ür  fein  imgarifd)  unio  beutfc^  erfc^ieneneö 
2Berf  «5lu§  bem  5taoebud}e  eine^  in  ©rD|britannien 
reifenben  Ungarn»  (^eft  1837)  mäl)lte  i^n  bie  Un= 
garifd)e  31!abemie  zu  i^rem  3)Zitglieb.  ̂ om  ̂ omi- 
tat  6drog  mürbe  $.  in  ben  9leicb§tag  bon  18.39/40  , 
gemä^lt;  1845  zog  er  fid)  auf  fein  @ut  Szecfenp  j 
Zurüd.  1848  mürbe  er  StaatSfetretär  im  ungar. 

^J'inanzminifterium,  fpäter  in  gleid}er  ßigenfcjaft 
mid)  2öien  uerfe^t.  Tiad)  bem  Öftoberaufftanb  ent= 
!am  %  na(^  Ungarn  unb  mürbe  l}ier  zum  2}litglieb 
be§  Sanbegbcrteibigung§au§fd?uffe§  ernannt.  2llg 
2Binbifd)grä^  na^te,  ging  ̂ .  in§  2lu§lanb  unb 
mürbe  1849  üon  ̂ offutl}  zum  5>ertreter  Ungarn^ 
beftellt.  Später  begleitete  er  ̂ offutb  auf  beffen 
Diunbreife  burd)  Stmerüa,  bie  er  in  ©emeinfdiaft 
mit  feiner  ©attin  befc^rieb  («White,  red,  black», 
3  5Bbe.,  Sonb.  1853;  beutfd},  5  35be.,  ßaffel  1853). 

Sc^on  üor^er  ̂ atte  er  einen  tjiftor.  Sloman:  «^ie 
^atobiner  in  Ungarn»  (beutfd),  2  33be.,  S3erl.l851), 
r»eröffentlid)t.  ̂ m  30ki  1852  mürbe  ̂ .  bom  HriegS^ 
gerid^t  in  ̂ eft  in  contumaciam  zum  2!obe  verur- 

teilt. ^.  ging  1860  nad)  Italien,  nat)m  an  ©ari= 
balbi§  dypebition,  bie  mit  ̂ X^promonte  enbete,  teil 
unb  mürbe  infolgebeffen  einen  SJlonat  lang  in 
D^eapel  gefangen  gelialten.  1866  mürbe  ̂ .  amne= 
ftiert,  1867—75  unb  mieber  1884  in  ten  Dieic^^tag 
gemäl)lt,  mo  er  fid)  ber  Sedt^^artei  anfd)lo^.  6eit 
1869  ift  ̂.  ̂ireftor  be§  ungar.  5Rationalmufeum§, 

ha§>  er  "o^n  Slnforberungen  ber  2öiffenfd)aft  gemä^ 
ganz  ueu  organifiert  bat,  feit  1872  ©eneraUnten= 
baut  ber  öffentlid)en  3[)lufcen  unb  Sibliot^efen  Un= 
garn§,  ami)  ̂ taffenpräfibent  ber  Ungarifc^en  5lfabe= 
mie  ber  5öiffenfd)aften.  ̂ .§  neuere  ̂ erEe  finb  feine 
Slutobiograp^ie  «Eletem  es  korom»  (4  S3be.,  ̂ eft 
1882 ;  beutf(fe :  «2Reine  3eit  unb  mein  Seben»,  ̂ re^b. 
1880—83),  «2)ie  Kupferzeit  in  Ungarn»  (ungar. 
unb  beutfd),  ̂ eft  1884),  z<it7ti^ßicl)e  ard^äot.  Stu= 
bien  unb  ̂ •orfd)ungen  unb  eine  Sammlung  feiner 
ungar.  «^ubliziftifd)en  SIrbeiten»  (39ubapeft  1889). 
—  3Sgl.  ̂ erenczp,  ̂ ^.§  2ehen  (ungarifc^,  1894). 

qjttltattia,  f.  ̂ oltama.  [6.  678b). 
«Pultöac^,   f.  ®ac^   unb  2)ad^ftul)l   (33b.  4, 
^uitctttt)  (fpr.  polltne),  SBiUiam,  engl.  $olitifer, 

mürbe  1682  geboren,  trat  1705  alg  3Bfeig  in§  Un= 
tert)au§,  mo  er  mit  Söalpole  eng  zufammen  ftanb. 
Seit  1714  get)Drtc  er  al^  Staat^fefretär  be§  Krie- 

get bem  Kabinett  an,  beffen  Seitung  SÖalpole  1715 
al§  Sd)afefanzler  übernatim;  mit  it)m  trat  er  aud) 
1717  zurüd.  2lber  SBalpole»  Streben  nac^  ber 

SXlleingemalt  entziueite  ben  el}rgeizigen  %  balb  • 
mit  feinem  ̂ reunb,  unb  fein  ganzem  Streben  mar 
nun  auf  ttn  Sturz  2Balpole§  gerid)tet,  ber  1721 
mieber  bie  Seitung  ber  9tegierung  übernommen 
l)atte.  Gr  mar  eiitfd)ieben  ber  glänzenbfte  ̂ ebner 
ber  3eit,  unterrid)tet,  mi^ig,  au4  ein  begab= 

ter  Sd)riftfteller,  ber  mit  ber  "J-eber  mie  mit  bem Söort  gegen  SBalpole  anfämpfte.  Gr  trat  fogar  in 
^erbinbung  mit  bem  2:orbfül)rer3BoIingbrD!e;  aber 
bie  ial)relange  Grfolgtofigteit  ber  Dppofition^partei 
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bcr  «^^atriotcn»  brüdte  il)u  niebeu.  ßnblid^  ̂ -ebr. 
1742  (\dam  bcr  6tur3  Söalpotc»;  aber  ba  ̂ .  im 
9icbcfampf  einmal  bay  ©clübbe  nctl)an  batte,  fein 
3lmt  an^unebmen,  fo  mufUc  er  anf  jebe  9lad)fDlae 
t»er,^icbtcn  nnb  t?cvbarb  fid)  trDl3bcm  feine  auf  bem 
äiuf  ber  Unabbänaiof»^it  bcrubcnbe  Stellung,  aU  er 
fid)  ̂ uU  1742  jnm  ©rafen  üon  35atb  ert^eben 

liejs.  Umfonft  bofftc  er  obne  2lmt  bic  ̂ -übrunß  be= 
l)aupten  311  tonnen,  umfonft  trat  er  unter  ©eorc]  III. 
bem  ZoxV)  '^ute  jur  Seite,  feine  SloUe  mar  au^i^e: 
fpielt,  faft  üercieffen  ftarb  er  7.  ̂uli  1764  in  Sonbon. 

^uitfcucvunc)^  eine  mit  geneigten  3ttoftftäben 
Dcrfebene  'Neuerung,  bei  meld^cr  bie  2uft  üon  oben 
bem  25rennmaterial  äugefübrt  irirb  unb  bie  flamme 
nad)  unten  fd}lägt.  ̂ ie  ̂ .  gebort  3U  bcn  raud)= 
üerbütenben  ̂ veuerungen. 

^ttltoft,  ein  f d)meb.  ̂ äf e  (f.  b.,  S5b.  10, 6. 212  a). 
^«Itu^f.  1)  Streik  im  fübmeftl.  Xeil  be§  ruff.^ 

poln.  ©out»ernement§  Somfba,  im  ©ebiet  be§  9ia= 
rem  unb  $8ug,  Ijat  1525,7  qkm,  83771  (S.;  2Ider= 
han,  ciwa^  ̂ nt-uftrie.  —  2)  Ärciöftabt  im  ̂ xc\§> 
%,  am  DkreJü,  bat  (1890)  9224  ©.,  ̂ oft,  S;ele= 
grapb/ 1  tuff.,  3  fat^.,  1  ebang.  ̂ ird)e,  Spnagoge, 
^rogpmnafium,  ein  grofse^  6d)lD^  (ebemaB  9iefi= 
ben3  ber  33ifd7Dfe  uon  ̂ ^103!);  2  Brauereien,  2)ampf= 
mübte.  1703  befiegte  l}ier  5larl  XII.  bie  6ad}fen 
unb  26.  ©e3. 1806  fämpften  bei  ̂ .  bie  Muffen  gegen 

bie  ̂ •ran3Dfen,  üermocbten  aber  ̂ zn  SSorm.arfd}  ber 
le^tern  nad}  9iu[3lanb  nid}t  aufsu^alten. 

»-^tttu=^inana,  Snfel,  f.  ̂ulo^^inang. 
kultier  (Pulvis),  febe  fei)r  fein  3erteilte  fefte 

@ubftan3.  2)ie  öerftellung  ber  ̂ .,  'i)a§>  ̂ ulüeri  = 
f  ieren,  gefdjie^t  in  ben  meiften  ̂ -ällen  auf  median. 
2Bege  burcb  Stoßen  ober  bleiben  mit  9ieibfd)alen 
unb  SReibfeulen  ober  burd}  2UabIen,  aud)  mittele 

2)lafd)inen.  2lud}  auf  d)em.  2öege  burd)  ̂ -äUung 
aug  ̂ -(üffigfeiten  werben  befunber»  üiele  al§  ̂ m- 
ben  benu^te  ̂ .  bergeftellt.  23e3üglid)  be§  e^einbeitg- 
grabet  ber  mebi3inifd}en  ^Jß.  unterf(^eibet  t)a§> 
^r^neibucb  für  Wj  ̂ eutfd)e  3fteid)  brei  t)erfd)iebene 
^uberarten  unb  gmar  feine,  mittelfeine  unb  grobe 
$.,  für  bereu  Sarftellung  bie  9)iafd)enn3eite  ber 
Siebe  üorgefd^rieben  ift.  über  bie  offiginellen  ̂ . 
f.  Pulvis.  —  Über  ba§  furjroeg  a[§>  $.  beseic^nete 
6d)iefepulüer  f.  b. 

0ultietbam^f,  f.  ̂ampf  (33b.  4,  8.  718  a). 
qiJuItierflaöge,  f.  flaggen  (33b.  6,  ©.  864b) 

unb  ̂ ^ulüertrangporte. 
^ulUer^oIs,  Strauc^art,  f.  Rhamnus. 
^ulöetifateut  (frj.,  fpr.  pülmerifato^r),  f.  ̂n- 

l}alation. 
^ttluetfammct,  aud)  3Serbrau(^§  =  ̂ult)er  = 

magajin,  ein  Heiner  5lufbert)a^rung§raum  für 
^ulüer  unb  ̂ ubermunition,  mie  er  bei  2lnlage 
Don  Batterien  im  g-eftungSlriege  üorfommt.  $. 
auf  triegg)d)iffen,  f.  (^ranatfammern. 

^^ultfcvtottt,  f.  Sd)ie^pulüer. 
Sßttltictmotto^ol,  f.  Sd^iefeputüermonopol. 
^ulticrmuljlc,  f.  Sc^ie^puluer. 
$ult»ettauc^,  f.  S)ampf  (Bb.  4,  B.  718  a). 
^ulöerfaif,  f.  ̂etarbe. 
^ul\)cvtvan§povtc.  SBegen  ber  ©efa^ren  für 

bie  Sicberbeit  be§  Gifenbabnbetriebeg  finb  bom 
internationalen  Transport  nac^  3Ra^gabe 
be§  überein!ommen§  über  ben  Gifenbabnfracbtüer= 
!ebr  üom  14.  Oft.  1890  pon  ber  33ef örberung  8d}ie^= 
puber  unb  anbere  eyplofiüe  Stoffe  au§gefd)lo[fen. 
Über  ben  bebingungSmeife  gugelaffeneu  S^ran^port 
auf  beutf*en  (§ifenbabnen  im  innern  Gifen= 

babuüerle^r  (Berpadung  in  l)bl3ernen,  'faltbaren 
.^l'iften  ton  nid}t  mebr  al^3  90  kg  33ruttogetüid)t  mit 
^luffd^rift  «']3uloer»,  Beftimmungen  über  bie  Sluf- 
gäbe  unb  bereu  93efd}ränfungen,  über  bie  2;rang= 
portmittel,  bie  SSerlabung,  bie  5yorfid)t§maf)regeln 
in  ben  33al}nbDfen  unb  mäbrenb  ber  j>-abrt  u.  f.  \v.) 
cntbätt  bie  Berfel}r§orbnung  für  bie  (Sifenbabnen 
5)eutfd)lanb§  tjom  15. 9?oü.  1892,  Beilage  1  (3f{eicb§= 
gefe^blatt  1892,  S.  988  fg.),  Beftimmungen,  meld)e 
ficb  aud)  auf  bie  Berfenbung  anberer  eyijlofitjer 

Stoffe,  ferner  auf  Patronen,  ̂ 'cueriuertgtorper, 
3ünbfd)nureu  u.  bgl.  erftreden.  ̂ -ür  bie  Berfenbung 
mit  anb  eru5iran§portm er !3 engen  finb in^u§: 
fübrung  eine§  Bunbe§rat§befd}luffeg  üom  13.  ̂ uli 
1879  übereinftimmenbe  ^soliseiterorbnungen  teil§ 
r>on  'om  Sanbegcentralbeborben,  teiU  t)on  ben  3^e= 
gicrungen  erlaffen,  tüel'-*;e  fid)  auf  ben  5iran§port 
eyplofiüer  Stoffe  (fomeit  fold)e  nid)t  üon  ber  Ber^ 
fenbung  auggcfc^loffen  finb,  n?ie  Dtitroglpcerin  al§ 
fold)e§,  nitrierte  (Sellulofe  u.  a.)  be3ieben.  Ser 

2;ran§port  auf  ̂^-ubrnierfen,  meiere  3U  ̂lßerfonenbe= 
forberung  bienen,  ift  im  allgemeinen  au§gefd)loffen; 
S)pnamit  barf  nur  in  ̂ ^atronen  üerfeubet  merben ; 
bic  Berpadung  barf  nur  in  5liften  unb  Tonnen  mit 

gebid)teten  ̂ ugen,  bie  üon  ̂ ^ulüer  aud)  in  metalle= 
nen  Bebälterri,  bod)  nid}t  bon  ßifen,  gefc^et)en. 
^öcber  bei  ber  Berpadung  xiüd)  beim  S^ranSport 

barf  Xahal  geraud)t,  g-euer  ober  offene^  Sid)t  ge= 
balten  werben;  fefte  Berpadung  ift  t»orgefd)rieben; 
bie  'J-ubrlrerle  bürfen  nur  im  Scbritt,  wbrere  in 
einer  6'ntfernung  bon  minbeften^  50  m  üoneinanber 
fabren ;  fie  muffen  beiDad)t  bleiben,  muffen  üon  ßifen- 
babnsügen  ober  gebeijten  Solomotiüen  300  m,  beim 
galten  üor  2öer!ftätten,  Siöobubäufern,  öffentlichen 
debäuben  150m  (^pnamit  400m)  entfernt  bleiben; 
bürfen  Ortfd^aften  nur  paffieren,  menn  biefe  nid)t  3U 
umfabren  finb;  ber  ̂ ^oliseibe^orbe  ber  ju  paffieren= 
ben  Drtfcbaften  ift  rec^tseitig  Slnseige  3U  macben. 
S)a§  g-u^rirer!  mu^  mit  einem  $lantud)e  bebedt 
merben  unb  mit  einer  fd}mar3en  ̂ •al)ne  mit  meifjem 
P.  (^^ulüerflagge)  perfeben  fein.  ßntfpred)enbe 
unb  nocb  lüeiter  gebeube  Beftimmungen  finb  für  bie 
Berfenbung  epplofiüer  Stoffe  auf  S(iiffen  unb 

^13-ä^ren,  befonbere  Beftimmungen  für  militärifd)e, 
tjon  2Rilitärperfonen  begleitete  2;rangporte  gegeben. 
2Ber  biefen  Beftimmungen  sumiberbanbelt ,  ift  für 
ben  Sd)aben  tierantrt)ortlid}  unb  mirb  au^erbem  be= 
ftraft  (9^eid)gftrafgefe^b.  §.  367,  Ta.  5). 

^ttlticttietfc^ttJÖrung  (engl.  GunpowderPlot), 
ber  Berfud)  einiger  fanatifd}er  ̂ atl)olifen,  ̂ afob  I. 
t)on  Gnglanb  mitfamt  bem  Parlament  1605  in  bie 
Suft  3u  fprengen,  meil  fie  ibre  Hoffnungen,  bie  fie 
bei  feinem  3ftegierung§antritt  in  ßnglanb  (1603)  auf 
i^n  gefegt  Ratten,  uid)t  erfüllt  fa^en.  S)er  ̂ Inftifter 
ber  $.  mar  Diobert  (Eatt^iht);  er  üerbanb  ficb  ̂ it 
2;^Dma§  Söinter,  ̂ obn  2örigbt,  ̂ bo^^a^  ̂ ^rcp  unb 
©up  §am!e§  unb  fc^eint  aud}  einigen  ̂ rieftern,  bor 
allen  bem  3efuitenproüin3ial  ̂ enrp  ©arnett,  2Rit= 
teilungen  gemacht  3U  baben.  B^i^i^ft  begannen  bie 
Berfc^morenen  üon  einem  Sßeftminfter  benad}barten 
5au§  einen  unterirbifd}en  ©ang  3U  graben,  bann 

mieteten  fie  einen  Ä'eller  be§  ̂ arlament§gebäube§, 
in  ben  fie  ̂ uberfäffer  einfd)muggelten.  ̂ l)x  Un= 
glüd  mar  bie  öftere  Bertagung  ber  ̂ arlamentg^ 
eröffnung,  bie  fcblie^licb  auf  ben  5.  ̂ox).  feftgefefet 
mürbe.  ̂ n3mifd}en  mar  man  bem  ̂ lan  auf  bie 
Spur  getommen.  Sie  Berfc^morer  mürben  teil§  er- 
fd)lagen,  teil§  t)ingerid)tet.  3Rod)  ̂ eute  ift  ba§  2ln= 
beuten  an  bic  %  im  Bolte  lebenbig.  (S.  ̂ amte§.) 



512 Pulvinar  —  ̂ umpe 

Pulvmar  (lat),  im  atten  SRorn  ba§  ©ötterpolfter, 
ba§  für  bie  Statuen  mib  S3üften  ber  ©ötter  beim 
Lectisternium  (f.  b.)  bereitete,  mit  f oftbaren  Zz)ß' 
pichen  bebeclEte  Sai^er;  bann  Si^  ber  ̂ aifer  unb 
^aiferinnen ;  im  SRittelalter  foüiel  ir»ie  ̂ olfter. 

Pulvis,  ̂ iilüer.  Offi^med  finb:  P.  aerophörus, 
Sraufepuber;  P.  gummosus,  ©ummipuber;  P. 
Ipecacuanhae  opiätus,  2)Dli)erfd}e§  ̂ ulüer;  P.  Li- 
qiiiritiae  compositus,  Sruftpulüer  {andj  P.  pecto- 
rälis  Kurellae  nenannt);  P.  Magnesiae  cum  Rheo, 
.^inberpulüer;  P.  salicylicus  cum  Talco,  BalkXjh 
ftreupulüer ;  P.  taracänae,  2Intil)i)bropin. 
^uimanen,  SoctüDgel,  f.  ̂alban. 
$uma  ober  Kuguar  (Felis  concolor  L.) ,  bie 

ben  Sömen  in  ber  bleuen  2Belt  »ertretenbe,  ein- 

farbige Ä'at^enart  2lmerifa§.  S)er  %  ift  ein  2;ier 
üon  ungefähr  Seoparbengrö^e,  mit  Heinem,  runbem, 
mäbnenlofem  ̂ opfe,  fcbtantem  S5au  unb  langem 
(id}man3,  mit  pon  9*tötUd)braun  bi§  Silbergrau  (6it= 
berlöme)  üariierenbem  ^el^,  beffen  £eben§n)eife  fid^ 
naö:)  ber  33efd}affenbeit  feinet  großen  33erbreitung§' 
be^ir!^  mannigfacb  abänbert.  (tl)emai§>  erftredte  fid) 
biefer  Pon  ßanaba  bi§  nac^  ̂ atagonien  ̂ erab; 
gegenmärtig  ift  er  in  ̂ Rorbamerüa  burd?  bie  Por= 
rüdenbe  ©iüilifation  .^urüdgebrängt  unb  nur  nod} 
im  Sföeften,  namentüd)  Kalifornien  unb  SReyüo, 
bäufiger  an,^utreffen.  ̂ n  ©übamerita  ift  er  am  bau- 
figften  auf  ben  i3od)ebenen  ber  cbilen.  unb  peruan. 
2Inben  unb  in  ben^^ampaS.  ̂ mSöalblanbe  jagt  er 
mit  poüenbeter  Klettergeiüanbt^eit  nacb  Slffen  unb 
anbern  33aumtieren  fomie  anbererfeitS  nacb  ben  bie 

^•tu^uf  er  bemobnenben  2öafferf(^tt)  einen,  2lguti§  u.a. 
3n  ben  ̂ ampa§  ftellt  er  ben  ioerben  ber  Hnfiebler 
nad)  unb  bat  fid)  burd}  feinen  33lutburft  perba^t  ge= 
macbt,  me^balb  man  il^n  eifrig  perfolgt.  ̂ ung  ein= 
gefangen  mirb  er  feljr  gabm  unb  !ann  ol^ne  ©efabr 
al§  ̂ auggenoffe  gebalten  merbcn,  mie  bie§  in 
Hmerifa  oft  gefd}iebt.  Tiad)  ßuropa  gelangt  er 
bäufig  unb  feblt  faft  in  leinem  2;iergarten,  pftan?;t 
fid^  aucb  leicbt  fort,  ̂ ^ragjeit  etma  90  S^age.  S)ie 
jungen  finb  mie  bei  ben  afrü.  Sömen  gefledt  unb 
merben  erft  nacb  4  DJlonaten  einfarbig,  föie  bie  2tlten. 
2)er  ̂ rei§  fcbi^anft  je  nad)  bem  2llter  unb  ber  SBarie: 
tat  3iüifd)en  300  unb  GOO  m. 
^umpc,  eine  2Rafcbine,  n)elcbe  ben  S^ed  bat, 

^'lüffigfeiten  auf  eine  gegebene  ̂ öbe  äu  beben  ober 
einem  bcftimmten  SBiberftanbe  entgegen  jiu  be= 
förbcrn.  2)a§ienige  SRobr,  h)elc^e§  bie  ̂ -lüffigfeit 
^u  ber  ̂ ^.  leitet,  n^irb  6augrol)r,  ba§  ableitenbe 
3fiDbr  Srudroljr  genannt,  ̂ ie  «oöbc  ber  %  über 
ber  Dberftäcbe  ber  ̂ u  bebenben  ̂ ylüffigleit  be^eid^net 

man  al^  Saugbölje,  biejenige,  auf  meld)ebie5-lüffig= 
!eit  gebrüdt  mirb,  aU  ̂ rudbö^e ;  Saug=  unb  2)rudt= 
biJbe  gufammengenommen  ergeben  bie  ̂ ■Drber^Dl)e 
einer  ̂ .  ̂ }adj  ber  2öirfung§n)eife  unterfd^eibet 
man  Kolbenpumpen,  Membranpumpen, 
3lotation§pumpen,  ßentrifugalpumpen, 
^^^ulfometer  unb  6tral^lapparatc.  S)ie  5lol' 
benpumpen,  bei  benen  ficb  ein  i^olben  in  einem 
Splinber  (Stiefel)  bin  unb  l)er  bemegt,  fmb  entmeber 
Öub=  ober  ̂ rudpumpen,  je  nacbbem  bie  ̂ lüffigfeit 
r>om  Kolben  gel)Dben  ober  fortgebrüdt  irirb.  23ei 
beiben  mirb  ha^  2Baffer  in  ben  Stiefel  gefaugt, 
rva§>  auf  ber  Sßirfung  be§  Suftbrud§  berubt.  5-er= 
ner  unterfd}eibet  man  einfacbiüirfenbe  unb 

boppeltmirfenbe  ^.;  bei  erftern  mirb  beim  ̂ 'm- gang  be§  KolbenS  gefaugt,  beim  Hergang  gebrüdt, 
bei  le^tcrn  luirb  bei  jebem  Kolbenbub  auf  ber  einen 
Seite  gefaugt,  auf  ber  anbern  gebrüdt.  ̂ cbc  ein^ 

facbiuirfenbe  ̂ .  \)ai  3mei  3Sentite;  ein  Säugventil, 
burd)  meld)e§  t^aS'  eingefaugte  2öaffer  in  bie  $.  tritt, 
unb  ein  ©rudüentil,  bur^  lt)eld)e§  ha§  Pon  ber 
%  au§>  hjeiter  gu  förbembe  Sßaffer  bi^burd^gebt. 
2)oppeltirirfenbe  ̂ ^.  ):)ahen  ̂ mei  Saug:  unb  ̂ mei 
S)rudpentile. 

ßinc  ̂   üb  pumpe  ift  in  ber  Xafel:  pumpen  I, 
^ig.  1  u.  2  fdbematifd)  bargeftellt,  5)er  Kolben  bat 
^ttjei  SSentilllappen.  Seim  2lufgang  be§  Kolbeng 

(j^ig.  1)  fd)lieJ5en  ficb  bie  Klappen,  ba^  Ginlafeüentil 
öffnet  fid)  unb  mäbrenb  burdb  ba^felbe  2Bafter  ̂ u- 
ftromt,  mirb  bag  über  bem  Kolben  befinblicbe  ̂ um 
2lu§flu^  gebrad)t.  33eim  3f^iebergang  be^  Kolben§ 
(^ig.  2)  mirb  ̂ a§>  unter  bemfelben  befinblid)e  2öaffer 
burcb  bie  ̂ ^entilflappen  über  ten  Kotben  gebrüdt 
imb  t)a§'  GinlaJ3Pentil  ift  gefcbloffen.  3)er  2)rud  ber 
äußern  Suft  bält  einer  Sßafferfäule  üon  10,336  m  ba§ 
©leicbgeiüid^t.  2Beil  jebod)  bie  Suftleece  in  bem  . 

Saugrobr  nid}t  pollfommen  gu  erreicben  ift,  fann  ' 
mit  biefen  ̂ ^.  nur  hi§>  ,ni  einer  ̂ ö\)e  Pon  7  big  8  m 
gefaugt  inerbcn;  ber  Kolben  barf  alfo  nid)t  ̂ ö^er 
über  bem  Unterroaffer  angeorbnet  merben.  > 

S)ie  2)rudpumpen  arbeiten  ftet§  mitmaffiPem 
Sd}ciben:  ober  ̂ lungerfolben.  ̂ ig.  3  u.  4  ftellen 
eine  2)rudpiimpe  mit  Sd)eibenfolben  bar.  33eim 

2lufgang  be§  KolbenS  (^-ig.  3)  bebt  fid}  'tia^  untere 
9]entil;  bie  ̂ -lüffigfeit  ftromt  ein;  ber  3]iebergang 
be§  Kolbeng  (g-ig.  4)  bemirlt  t^m  Sd)lu|  be»  untern 
SSentilg  foiüie  ba§  ̂ ortbrüden  ber  ̂ -lüjfigleit  burd) 
ba§  obere  SSentil  unb  bie  2)rudleitung.  ©ine 

S)rudpumpe  mit  ̂ lungerlolben  ?ieigt  ̂ -ig.  5.  Snx 
S3efeitigung  be§  fto^mei^en  Slu^ftuffe^  be§  2Baf: 
fer§,  lüelcber  befonber»  bei  einfacbit)ir!enben  ̂ . 
febr  ftar!  auftritt,  orbnet  man  2Binb!effel  an, 
23ebälter,  in  benen  Suft  angefammelt  ift.  ®urd)  ba§ 
pumpen  irirb  biefe  £uft  fomprimiert  unb  bringt 
burd)  ibren  nabe  fonftanten  S)rud  auf  ha§>  2öaffer 
biefcg  in  faft  gleid)mä^igem  Strable  gum  Slu^flu^. 
SBinbleffel,  meld)e  in  bie  Saugleitung  eingefc^altet 
merben,  l)ei^en  Saugminbfeffel;  fie  beben  teilmeife 
bie  Sto^e  auf,  bie  bie  beim  Saugen  in  Semegung 
gelommcne  Saugmafferfäule  beim  3Sentilfd)lu^  auf 
bie  Saugleitung  ausübt.  S)ie  in  bie  2)rudleitung 
eingefd)alteten  ©rudminbfeffel  üerminbern  äbnli^ 
bie  Sto^e  in  ber  Srudleitung  unb  ta^  burd^  biefe 
mit  berporgerufene  Sd)lagen  ber  33entile. 

^ür  giüffi gleiten,  melcbe  ba§  -iliaterial  ber  %  an- greifen  mürben,  ober  meld)e  Sanb,  ober  förnige 
3iieberfd)läge  mitfübren,  merben  ü)lembranpum: 
pen  angeioenbet,  bei  benen  bie  subebenbe^-lüffigfeit 
burd)  eine  elaftifcbe  ̂ emhxan  Pom  ßplinber  getrennt 

bleibt  (^-ig.  9).  ®urd)  ben  2luf=  unb  Diiebergang 
bc§  Kolbens  merben  Sc^mingungen  ber  9Jlembrane 
erzeugt  unb  bie  ̂ lüffigfeit  unter  ber  2Rembrane 
burd)  beren  SBemegung  angefaugt  unb  fortgebrüdt. 
9ieuerbing§  \)at  man  audb  lolbenlofe  ̂ cmbtan- 
pumpen,  bei  benen  bie  3Jlembran  burd)  2)ampf  be^ 
megt  mirb,  melcber  abmed)felnb  bie  2Rembran  gegen 

bie  'J-lüffigfeit  brüdt  unb  fie  mieber  surüdgiebt,  inbem 
er  burd)  eintrctcnbeS  Söaffer  lonbenfiert  mirb.  ̂ -ür 
unreine  ̂ -lüffigleiten  merben  Kettenpumpen 
(^•ig.  10)  benutzt,  bie  befonberS  aU  3aud)epumpen 
bienen.  Gine  Kette  obne  ßnbe,  in  gcmiffen  3lbftän= 
ben  mit  Sd)eiben  au§  *5Dl?i,  ßifen  ober  ©ummi  per- 
feben,  ift  burd)  ein  3Rol)r  gefübrt,  fo  ba^  bie  Sd)eiben 
bie  innere  3ftobrmanbung  leid)t  berübren  unb  mie 
bie  Kolben  gum  ̂ chtn  ber  ̂ lüffigleit  bienen. 

3liotierenbe  %  finb  jolc^e,  bei  benen  ba§  2tn- 
faugcn  unb   2Bcitcrbrüden   ber  ̂ -lüfftgfcit  burd) 
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1.  Baupumpe. 2,  Pulsometer. 3.  Preis-  und  Probierpnmpe. 

6.  Wasserwerkpumpe. 
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^uinpenbampfcr 
öi: 

t)rcl)cnbc  ̂ ^ciroöuiiö  bc^5  Kolbcng  in  einem  (^c= 
bäufc  ftatt  burd)  ̂ iu  unb  I}er  öcl)cnbc  bewirft  mivb. 

:3n  ̂-ig.  7  ift  eine  iotd)C  rotiercnbc  ̂ .  im  Sdiema 

batöeftcUt.  :;"\m  feftftcl)cnbcn  a)linbrifd)en  (^cl)äufc  a 
mit  bem  guflufv  nnb  'J(bflnfH*ül)r  b  unb  c  mirb  um 
feine  3ld)ic  ein  (S\}Unbei'  d  öebret)t,  bcr  ̂ mifd^en  h^n 
jKobren  bid)t  an  ber  ©ebäufemanbunQ  lieot.  ̂ er 

(^A}linber  d  ift  mit  3(u§fd)nitten  üeri'eben,  in  benen 
Sd)eiben  anflebrad)t  [inb,  bie  "oon  ̂ ebern  beftänbig 
nad)  auJ3en  an  bie  ©el^äuieiuanb  c^eprefet  merbcn. 

^urd)2)rebuni3  beö  inneni  '5i)ftemy  luirb  bay  ̂ il^aff  er 
burdb  bie  Seitunc;  b  in  bcn  immer  oröfier  merbenben 

'Jtaum  3iüii'd)en  ber  ©ebäufeiüanb,  bem  (^t}Unber  d 
unb  .;mei  benad)barten  8d}eiben  geiauöt,  barin  air- 
(]eid}(Dffen  unb  in  ba^  i)lobr  c  binüberöebrüdt.  '2((§ 
rctierenbe  '3-  bienen  aud)  bie  ̂ apjelräber  (f.  b.). 

:^ci  ben  (Sentrifut^alpumpen  ober  i^reifel- 
pumpen  Cö'ig.  15)  mirb  bie  ̂ -lüffißfeit  einem  in 
einem  ©e^äufe  xa\d)  rotiercnben  Sd)aufelrab  in  bcr 
älc^fengegenb  sugefütjrt;  bie  ßentrifugaltraft  treibt 
bie  ̂ ^■tüffiö'^eit  nad)  ber  ©e^äufeiüanb  unb  uon  ba 
in  \)a§>  2(uö[(u^rübr. 

^•ig.  ß  u.  8  ftellen,  erftere  in  äußerer  3lnfid)t, 
le^tere  im  Schnitt,  eine 'J-Uigelpumpe  bar.  S)er 
in  bem  feften  ©ebäiije  f^njingenbe  i^olben  ift  mit 
5liiei  Srudüentilen  üerfe^en.  (Sin  fefter  35oben  trägt 
jliüci  Säugventile,  ̂ mif^en  ̂ emn  eine  S^eibeioanb 
errid)tet  ift.  99eim  Sd)tüingen  beg  ̂ Dlbeng  finbet  auf 
ber  einen  ioälfte  Saugen,  auf  ber  anbern  Brüden  ftatt. 

:öei  ttn  SDampfpump&n  mirb  ber  ̂ $umpen= 
folben  bur(^  eine  i)ampfmafiti«e  berart  beiregt, 

ba^  Sampftolben  unb  ̂ umpcnfolben  an  einer  ge= 
meinfamen  ̂ olbenftange  befeftigt  finb,  mobei  oft 
nod)  eine  .^ilf^rotation  gur  SBegrenjung  be§  5ube§ 
angetoenbet  mirb.  2)ie  2öortl}iugtDn:^umpe 
ift  eine  3lüiUing^3  -  2)ampfpumi3e  ol)ne  Stotation. 
^JSie  avi§>  ber  in  %\q.  16  gegebenen  Slbbilbung  einer 
liegenben  Söortbington^^Jßumpe  ^ert)orgel}t,  ift  je 
ein  2)ampfmafd}inen{olben  mit  bem  ̂ umpentolben 
burc^  bie  i^olbenftange  bire!t  nerbunben  unb  von 
ber  .<t^olbenftange  ber  Unten  3)'tafd}ine  au»  erfolgt 
bie  Steuerung  ber  Sampfmafd)ine  red}ty  unb  um= 
ge!el)rt,  tüoburc^  ein  ftoMi^*^ie^  arbeiten  ber  ̂ ^entile 
erjielt  tcirb.  @leid)e  $8auart  ̂ aben  aud)  bie  2)uplef; 

pumpen.  2)ie  Söorttjington ; '»H^^umpen  l)aben  h^n 
großen  ̂ Sorgug,  in  jeber  Stellung  anzugeben  unb 
üom  langfamften  ®ang  bi§  jum  ̂ uläffig  fd)nellften 
burc^  Siegelung  beg  ̂ ampfsufluffe»  leid)t  cingeftellt 
merben  ju  tonnen.  I^'^folö^^cff»-'!^  l)aben  fie  eine 
mannigfad)e  HniDenbimg  unb  finb  in  allen  ©to^en, 
üon  ber  fleinften  Speifepumpe  bi»  jur  größten 

®affermer!gpumpe  (f.  ̂Taf.  II,  'Jig,  6)  auSgefiibrt, 
au(^  nac^  bem  (Sompounbfpftem.  39ei  ber  auf  2;af.  I, 

■^-ig.  11  bargeftellten  S) ampf pumpe  mit  fte^en= 
bem  Sl'effel  ift  linB  eine  3iiJilli»ig^pnmpe  für  ba§ 
,m  forbernbe  SBaffer,  red)t§  bie  ̂ ^. ,  meldbe  bem 
Äeffel  'oa^  Speifemaffer  jufü^rt.  ̂ -ig.  13  ̂ eigt  eine üertifate  SBanbbampfplungerpumpe,  n)eld)e 
l)auptfäc^lid^  für  bide  ̂ tüffi gleiten  in  Brauereien 
,^ur  Slnrtjenbung  tommt.  %xq.  17  u.  18  ftellen  eine 
ftet)enbe  ,3^üilling»bampf pumpe  bar,  bie  für 
grofee  Sßaffermengen  beftimmt  ift. 

Seim  ̂ ulf  ometer  ober  ber  S)ampfüa!uum  = 

pumpe  rtjirb  'oaS»  Söaffer  bireft  burcb  2)ampf,  o^ne 
4]ermittelung  eine§  i^olben»,  in  bie  ööb^  getrieben. 
2)ie  erfte  ̂ onftruftion  biefer  3trt  mürbe  1698  üon 
3;t)oma§  Saücri)  ausgeführt;  erft  nad)bem  bie  ßr= 
finbung  1871  burd)  ̂ a\  ̂ itmerifaner  ̂ enri)  öall  »er- 
üoUfommnet  lüorben  mar,  fanb  biefelbe  pra!tifd)e 

SBrodfrinits'  i^onöerlotionä^Sejrifon.    14.  5(ufl.    XIII. 

ißeriüertung.  2;af.  II,  ̂-ig.  2  seigt  bie  ilortingfc^c 
.H'onftruttion  be§  $ulfometerg  in  jiüci  fcnfred)t  auf; 
einanbcr  ftel)enben  ̂ ertifalfd)nitten.  ^\vü  neben= 

einanber  liegenbe  flafd)enfDrmige  .H'ammern  K  mün: ben  in  einem  gemeinfamen  2)ampfcintritt§üentil  R. 

Gine  5!lappe  C  fd)liefU  abiucd)]elnb  bie  beiben  ̂ Xam- 
mern.  2)ie  untern  2eile  bcrfelben  tommuni^ieren 
burd)  3Senti(e  mit  bem  bei  S  einmünbenben  Saug= 
ro^r.  ̂ er  Sampf  tritt  je  nad)  ber  Sage  ber  Mappe  C 
in  eine  ber  i^ammcrn  ein  unb  brüdt  bie  in  i^r  befinb-- 
lid)e  ̂ -lüifigtcit  burd)  ba§  Srudüentil  binburd)  in 
^a§  bei  D  fid)  anfd)liefeenbe  Srud'rol)r.  Sobalb  ber 
in  ber  llammcr  finfenbc  Sffiafferfpiegcl  bie  l)ori3on= 
täte  Dberfante  ber  Übertrittgöffnung  ^um  ̂ i>entil= 
taften  erreid)t  l)at,  mifd)t  fid)  ber  ̂ ampf  mit  bem 
lüirbelnben  S^öaffer,  unb  eS  erfolgt  megen  ber  eim 

tretenben  llonbcnfation  eine  2)rud't)erminberung. 
^aburd)  mirb  bie  Silappc  angefaugt,  ber  2)ampf  ab= 

gefd)loffen  unb  ge,^mungen,  in  bie  anbere  5t'ammcr ,ni  treten.  ®leid)5eitig  bringt  5lßaffer  burc^  ):}a§>  @in= 
1prit5rol)r  E  auä  bem  a^entilfaften  in  bie  Kammer 
unb  bcmirft  bie  üollftänbige  i^onbenfation,  moburd) 
au§>  bem  Saugro^r  frifd)eg  Sßaffer  in  bie  Kammer 
tritt.  So  arbeiten  beibe  Kammern  abmcc^felnb 

burcb  bie  bin  unb  l)cr  pcnbelnbe  B^nge  C.  —  ̂ ll^n- 
lid)  bem  $ulfometer  mirtt  aud)  ber  Saftl)eber 
ober  ÜJlontefuS  (f.  Budterfabrifation). 

33ei  ber  in  2;af.  II,  5ig.4  abgebilbcten  ele!trifd)en 

Söafferpumpe  mirb  bie  ©re^bemegung  beg  ßlettro-- 
motorS  bur(^  ein  S(^ned'engetriebc  auf  bie  ̂ .  über= 
tragen.  2)er  etettrifd)C  eintrieb  bietet  alte  SSorteile, 
bie  für  bie  ele!trifd)e  SBctricbgmeife  überhaupt  gelten 
unb  im  SIrtifel  i\raftübertragung  angeführt  finb. 
2öill  man  3itgtit'v^  äum  ̂ Betrieb  üermenben,  fo  legt 
man  einen  ©opcl  üor,  mie  bie§  in  2;af.  I,  ̂ig.  12 
für  eine  53runnenpumpe  gc3eid)net  ift. 

^anbbetrieb  geigen  bie  ̂ -lügelpumpe  {%al  I, 
§ig.  6),  bie  ̂ Rembranpumpe  (^ig.  9),  bie  ̂ effel= 
fpeifepumpe  (^ng.l4),  ferner  bie  ̂ anpumpe  (2;af.II, 
^5ig.  1) ,  bie  nad)  3lrt  einer  öanbfeuerfpri^e  betric= 
ben  mirb  unb  für  ba§  (Sntmäffern  üon  ̂ Baugruben 

üblid)  ift,  fomie  bie  ̂ ref3=  unb  ̂ robierpumpe  ('Jig.3), 
bie  fomobl  jum  ̂ Betrieb  !bpbraulif(^er  '^reffen,  al§ 
für  bie  ̂ rudprobe  üon  Sampffeffeln  Slnmenbung 

finbet. 33efonber^  gro^e  ̂ imenfionen  geigen  bie  gur  33c= 
mältigung  großer  ̂ lüffigfeitSmengen  bienenben  ̂ ^\, 

fo  bie^S(|acbtpumpen  ber  SBaffer^altung  in  33er g= 
merten,  bie  ̂ .  ber  S©affermcr(e  {Zai  II,  J-ig.  6)  unb 
mand)e  ̂ ^.  ber  cbcm.  ̂ nbuftrie,  mofür  cm  Seifpicl 
bie  in  Saf.  II,  ̂-ig.  5  bargeftellte  a(^tfad)mirfenbe 
2)ampfpumpe  bietet,  bie  gunt  ̂ -orbern  ücrfc^iebener 
^•lüffigieiten  in  getrennten  Leitungen  bient  unb  ai\§> 
oier  boppeltmirtciiben  ̂ .  gufammengefe^t  ift. 

(äine  bcfonbcre  klaffe  t)on  ̂ -lüffigteit^^ebeappa-- 
taten  finb  bie  Stra^lapparatc  (f.  b.).  ̂ m  meitcrn 

Sinne  rcd)net  man  gu  tcn  ̂ ]i.  aucb  bie  gur  Suftbefor^ 
berung  bienenben  Slpparatc,  mie  bie  ©ebläfe  (f.  b.), 
bie  Ventilatoren  (f.  ä>entilation)  unb  bie  gur  Suft= 
ücrbünnung  bienenbe  Suftpumpe  (f.  b.).  —  Vgl.  ̂-int, 
3:l)eorie  unb  i^onftruttion  bcrVrunncnanlagen,  Äot= 
hm-  unb  ßentrifugalpumpen  u.  f.  m.  (2.  2lufl.,  SBcrl. 
1878) ;  DJ^o^r,  ̂ ie  Söafferf örberung  (6.  Siufl.,  2öeim. 
1883);  <Qartmann,  S)ie  %  (iht).  1889). 
^^nmpcnt^ampfct ,  ̂-a^rgeuge  üon  befonberer 

^onftruttion  mit  bcr  Vcftimmung,  i!riegyfd)iffen, 
bie  infolge  eine»  2;orpebof(^uffeä ,  Oiammfto^eS 
ober  einer  älZineneyptofion  ein  ftarfe§  2ed  (f.  b.) 

erhalten  ̂ aben,  beiguftelien;  gu  biefem  3i^<^cl  üer= 



514 
^^uiitpeimetten  —  ̂ uuifd^e  Kriege 

flicken  bie  ̂ .  läni3^5feit  be§  befc^äbißten  Sdnüy  :^n 
ge^cn  iinb  beffen  üdU  Sßaffer  gelaufene  Stbteiliup 
gen  mit  ftarfen  ̂ sumpen  IC113  ju  halten  (f.  Senden). 
S)ie  beutid)e  2)laviue  befi^t  äiüei  ̂4-^.,  je  einen  füv 
jeben  9leid^§h-ieg§bafen ,  Siorbcu  unb  ̂ raft  ge^ 
nannt.  Se^terer  i)t  im  ftanbe,  mittels  5  Sampf= 
pumpen  ftünblid)  1500  cbm  ̂ öaffer  au^äupumpen. 
Sie  ̂ .  tonnen  ancb  al:^  Sampffeuerjpvi^en  auf 
bem  Söaffer  üermenbct  mcrbcn. 
^um^evmetten^  f.  Dlettc. 
^um^crnitfel,  ein  in  ̂ i>eftfalen,  befonber§  im 

5[)tünfterfdicn  unb  D§nabrüctifa}en,  auö  bem  gan^ 
gen  ̂ orn  bc§  ̂ toggenS  unter  S^^i^i  ̂ ^o"  Sauerteig 
bereitetet  grobem  fd^marseS  Srot  in  grD[5en,  meift 
üieredigen  Saiben,  Iüdüdu  ein  einziger  bi§  30  kg 
lüiegt.  6§  ge^ijrt  bagu  eine  eigcntümtid)e  23ebanb' 
hing  be§  Steiget  unb  be§  ̂ cuerS,  ba  baö  (^ehäd 
12—14  6tunben  im  SSadofcn  ftetjen  muJ3.  S» 

neuerer  ̂ dt  !ommt  ̂ s.  üielfad)  aui^  in  'am  ̂ an- bei.  Unter  ben  jal^lreicben  Gt^mologien  für  biefeS 
3öort  ift  bie  n)at)rfd)einlid)fte  bie,  nad)  ber  e§  üon 
einer  35e3eid}nung  biefe»  53roteS  feitenS  ber  Stabt 
D^nabrüd  abgeleitet  mirb ,  bie  bei  einer  Hungers- 

not um  1400  für  bie  ftäbtifd^en  lUrmen  ̂ rot  baden 
lie^  unb  bieS  bona  panicula  nannte,  inorauS  im 

'^olfSmunb  torrumpiert  "oa^  Söort  ̂ .  entftanb ;  ber 
S^urm,  in  bem  ber  betreffenbe  ̂ JiagiftratSbadofen 
lag,  mirb  nod)  je^t  ̂ ernidel  genannt. 

^4^.  l;ei^t  and?  ein  ßudergebäd,  ba§  mit  3ufci^  »on 
grob  ge[d}nittenen  füf5en  DJianbeln,  (Sitronat  unb  üer= 
fd}iebencn  ©etrürsen  in  tänglidie  ©rote  geformt,  auf 
einem  ̂ led)  gar  gebaden,  nodi  marm  in  Sdieiben 
äerfd}nitten  unb  fo  nod)malS  gebaden  loirb. 
^inmplampe,  f.  Öllampen. 
^umifitah,  eine  3Baffcrbebemafd}ine,  bie  au§ 

einer  feitlid)  gefd)lD[fenen,  auf  ber  3lu^enflä(^e  irie 
ein  SSafferrab  mit  gehümmten  Scbaufeln  befet^ten 
Trommel  beftel^t,  meldte  in  ein  genau  anfd)lie^en: 
beä  ©erinne  eingebaut  ift.  Sie  3:rDmmelfd)aufeln 
taudien  unten  in  baö  Söaffer,  faffen  baSfelbe  unb 
ijthen  cS  beim  Sret^en  be§  ̂ Iß.  in  bem  Äropfgerinne 
empor  bis  ̂ um  Dtirtcau  bcS  3lbfluf^grabenS. 
Pumpstationen  ̂   ̂4>iimpeuanlagen ,  meldte  ent= 

meber  baju  bienen,  bie  3(biüäffer  einer  ftäbtifd}en 
lanalifation  nad)  ̂ en  9liefclfelbern  gu  beforbern, 
ober  ben  3>üed  baben,  ̂ a^^  39a[|er  cineS  STniffer: 
merfS  auf  bie  Hod)referüoire  ju  brüden.  (über  biefe 
^.  f.  2öaffert»erforgung.)  35ei  einer  ̂ umpftation  für 
.*i{analifation  gelangt  t)a^i  llanalmaffer  in  ben  fog. 
6anbfang.  SiefeS  brunnenartig  angelegte ,  mit 
einem  ©itter  üerfe^ene  'Baumert  bat  \)tn  Qwcd, 
einerfeitS  ben  mitgefübrten  (5anb  fid^  in  bem  tief; 
ften  2;eile  ablagern  gu  laffen,  anbererfeitS  grof^ere 
^eftanbteile,  lüie  Rapier  u.  f.  m.,  buvd)  ein  ©itter 
Surüd3ul}alten,  um  fo  eine  35erunreinigung  ber 
^^umpen  ,^u  ner^inbern.  Dladibem  baS  2öaffer  einen 
6d}lammfang  paffiert  l}at,  tritt  eS  in  bie  $umpen= 

!ammern,  auS  benen  e§  bie  ''^l^umpen  im  SRafd^inen^ 
l^aufe  fangen  unb  in  baS  S)rudrol}r  brüden. 

^nn^  Japan,  ©emid^t,  f.  ßanbarin. 
^tttta,  2Ral  bi,  f.  SSergfranfbeit;  ügl.  ̂ unaS. 
^nna,  engl,  ̂ oona,  .^auptftabt  ber  fübl.  Sibi= 

fion  (13851  qkm,  1881:  900  G21  6\)  ber  brit.nnb. 
^3räfibentfd}aft  S3ombap,  in  labler  ßbene  an  ber 
^4^ereinigung  ber  ̂ tüffe  ̂ Oiuta  unb  Wiula,  früber 
(feit  1750  ftatt  ©atara)  Si^  bcS  ̂ ^efd^iua  unb 
Öauptftabt  ber  SOftal^ratten,  foll  ju  ihrer  Sölüte.^eit 
150000  6.  gel)abt  baben  unb  jäblt,  burd)  bie  Griten 
n?ieber  gel^oben,  (1891)  einfdiliefslid}  ber  ftarfen  ̂ ax- 

nifon  161390  (5.,  barunter  128333  öinbu,  19990 
3lRobammebaner,8185 ©Triften.  ̂ Jß. bat^ingmauem, 
ein  ?>'ort,  gute  Strafen  xint  in  bem  ebemaligen 
^alaft  beS  ̂ 4^efd}ma  ein  ©efängni»,  5lranlen^  iinb 
^rrenbauS,  eine  engl.  ̂ legierungSfcbule,  'oerbunben 
mit  einem  6anSfritfollegium,  unb  eine  ̂ unftfd)ule. 
3ll§  HanbelS=  unb  gabritftabt  bat  ̂]5.  gegen  früber 
verloren;  bod}  liefert  eS  nod)  berübmte  ©olb-  unb 
6ilberarbeiten,  ^äd^er  unb  3^t)onfiguren.  2  km 
meftlic^  befinben  fid)  bie  ̂ antonnements  ber  engl. 
2;ruppen  mit  geräumiger  tird}e  nnb  tontfortablen 
CffisierSmobnnngen.  :;^m  Ti.  unb  D.  liegen  ̂ abl^ 
reiche,  in  ben  3lnnalen  ber  inb.  5^riegSgefd^id)te  be^ 
rübmte  ̂ -elfenfeftungen.  3öic^tig  ift  3!Jtat)aba'' 
lef(^mar,  ein  75  km  im  ©.  ber  Stabt  unb  ebenfo 
tüeit  üom  iüZeer,  in  1370  m  <nöbe,  auf  bem  ©bfll  Q^'- 
legeneS  Sorf  mit  einem  r)ielbefud)ten  Sanatorium, 
•oier  fallen  fä^rlid)  630  cm  in  127  Ütegentagen,  mei= 
ftenS  in  ben  t)ier  äHonfunmonaten. 

^unatnufiein^  f.  9tepbrit. 
^tttta^^  bie  oben  üegetationslofen  i3od)fläd)en 

üon  4000  m  unb  barüber  in  ̂ eru  unb  33olioia. 
(S.  and)  ̂ aramo.) 

^unci)  (engl.,  fpr.  ponntfd}),  ̂ f  erberaff  e,  f.  ̂unfc^. 

Funch  (fpr.  ponntfd))  or  tke  London  Cha- 
rivari,  inSonbon  erfd}einenbeS  iüuftrierteS  polit.- 
fatir.  2Öod)enblatt,  t)a§)  l)erüon:agenbfte  engl.  ©iH= 
blatt.  SSerleger:  Srabburp  eignem  &  (So.  (Öimiteb) ; 
Hauptrebacteur:  %.  (S.  33urnaub.  Ser  P.  mürbe  1841 
begrünbet.  Wlaxt  Semon,  einer  feiner  Segrünber, 
leitete  t)a§>  ̂ latt  bie  erften  brei^ig  ̂ abre  unb  bil- 
bete  feinen  6t)aralter  auS.  9tad)  SemonS  Xobe  über^ 
na^m  Sbirlep  SBroofeS  bieSeitung  (bis  1874);  i^m 
folgte  STom  S^aplor  (f.  b.),  bicfem  1880  ber  gegen^ 
mdrtige  9tebacteur.  S)er  nam^aftefte  9}iitarbeiter 
mar  fabrelang  2;i}aderap.  Ser  Dtame  beS  Blattes 
ift  l^ergenommen  r»on  ber  auS  bem  ital.  Pulcinella 

(f.  b.)  entftanbenen  33enennung  ber  luftigen  '!]ßerfon 
(HanSmurft,  5!afperle)  beS  engl.  ̂ 4>uppenfpielS. 

^^nnä)Con  (fpr.  pönntfd}'n),  engl.  33ranntmein^ 
ma^,  befonberS  für  9ium,  =  l^s  öogSl}eab  ober 
84  ̂ nipenalgallonS  =  381,g50  1. 
Puncta  diaereseoSf  f.  SiärefiS. 
Punctum  coecum  (lat.),  ber  blinbe  ̂ -led  im 

2luge(f.b.,  93b.  2,8.106  a). 
Punctum  saliens  (lat.),  büpfenber  ̂ un!t,  in 

ber  6'ntmidlungSgef(^id)te  bie  frü^efte  Slnlage  beS 
<5ergenS  beim  (5mbrt)o  (f.  b.);  bilblicb  ber  SebenS= 
puntt,  öanptpunft,  auf  ben  atleS  antommt. 
^unbit  englifd)  für  ̂ anbit  (f.  b.). 
^unbfc^ali,  foüiel  mie  ̂ sanbfd)ab  (f.  b.). 
Funica,  f.  (^ranatbaum. 
Runter  ober  Monier  (Poeni),  ber  üblitbe  röm. 

5Iame  für  bie  Äartljager  (f.  ̂l^öni^ien). 
^unifci^e  Stiege,  Seseic^nung  ber  brei  i^ricgc 

ber  Üiomer  mit  ben  5!artl}agern  ober,  mie  bie  ̂ Üö- 
mer  fie  nannten,  ̂ uniern.  Gine  Sofalfebbe  beS 
mäd}tigen  öerrfd^erS  üon  SprafuS,  öiero  IL,  mit 
bem  t)Dn  italiid}en  Sölbnern  (ben  llRamertinern, 
f.  b.)  eroberten  2)ieffana  ücranlafjte  ben  erften 
^$unifd}enS!rieg(264— 241ü.ebr.).  3}leffanarief 
gleid}äeitig  bie  ̂ ilfe  9tomS  unb  i^artbagoS  an.  Sie 
Sartbager  maren  juerft  3ur  Stelle,  mürben  aber 
burd)  bie  9\ömer  vertrieben.  Samit  lam  eS  ,^um 

offenen  ̂ 43rud}.  .'oicro  focbt  ,^unäd)ft  auf  tartbag. 
Seite,  üerbünbete  fid}  aber  263  mit  9bm  unb  t)er= 
batf  bamit  t>a\  ̂ Jiomern  ju  einigen  (Erfolgen.  @leid)= 
jcitig  begann  ber  Scefrieg.  ̂ Jiom  ioar  genötigt  rafd^ 
eine  grof^e,  ben  tartbag.  Sd}iffen  ebenbürtige  ̂ s-lotte 
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ui  hauen.  Wü  it)r  fiepte  Äonjut  (V)aiiK^  Tuitiu^  bei 
Dinlä.  ̂ 3iad>  einem  ̂ luetten  iirofieu  8ee|ie^i  bei  bem 
"•3ei\u'  C^'ciiomuy  (2(;r))  übevtriu-^  .Uouful  '))l  5(tiliiiy 
^Keiiuliiv  bell  Sh'ki^  in  bcvi-  tartbaiv  iHfrifa  felbft. 
(i"v  luar  .uniädift  fieoveid),  iviivbe  abei*  255  biird) 
bcn  fpartan.  (ielbnerfübver  .lantbipvn^^  ocfdilatjeu 
unt»  iie^iuiien.  'l^iebreve  vom.  'flotten  iiinc^en  biird) 
3tiinn  >u  (>)ntnbe.  "^^ie  'Körner  befd}ränfteu  fid)  bey= 
balb  ciuT  ̂ en  ̂ anbtvieii  in  Sicilien.  250  evmiui  biet* 
t>cr  Hcuiiil  V.  CSäcitiibo  lUetelhK>  bei  ̂ ^sauovmuy  einen 

nrc^cn  6ieg,  aber  in  t>en  fo((.]enben  ';^>abren  inad)te t>er  neue  tartbaiv  Aelbberr  .^aiuiltar  ̂ artaö  bcn 

^Hi^mcni  ibrc  (ErfoUie  nnct>er  jtreititj.  ß'rft  nadi  einer 
(etilen  üei'^nnnfelten  Seerüftuna  o^dawa,  ey  beui 
i^onnil  (F\  ̂ 'utatiuy  CSatu(ne>,  bnrdi  feinen  Siecj  bei 

ben  ̂ ^Igatifdien  ̂ "Nufeln  (2-41)  bic  (^■nt|'d)cibnn(5  b^i^bei^ 
utfiibrcn.  ̂ er  '^-riebc  folcite  unmittelbar,  itartbac^o 
niut3tc  Sicilien  abtreten  iinb  3200  Talente  (17  9MI. 
iDi.)  jablen.  .fiartbano^^  (Srfd)Dpfuna  unb  ein  3luf; 
ftanb  in  'ilfrifa  mürbe  üon  ̂ Qn  'Jtomern  benutzt, 
um  238  nocb  Sarbinien  5u  ()eminnen  unb  .^^artbac^o 
aufö  neue  5U  bemütii^en.  (fine  3eit  lauii  blieb  ben^ 
nod)  triebe;  fori^fältia  unb  umfaffenb  bereitete 
fidi  ̂ artbago  üor  unb  ermarb  in  Spanien  eine 
neue  .'oilf^niuelle. 

.s)ier  fam 218 r>.  ßbr.  ber  ̂ meite^i^uuifcbe  ober 
.•oannibalifdie  Ä?rieo  (218  —  201)  ̂ ^um  Hu§= 
brucb.  2)a§  Signal  gab  ,s3anmbalö  Eingriff  auf 
baso  üon  ten  9iömern  gefd)ütite  Sagunt.  ."oannibai 
erobeile  bie  Stabt  unb  !am  bann  ben  iHömern,  bie 
ben  ̂ Tieg  uad)  Spanien  üerlcgcn  mollten,  ̂ uüor. 

'J3Zit  einem  fübnen  üielbemunberteu  IRarfcb  über 
bie  ̂ ^tjrenäen  burd)  Sübgallien  unb  bie  5tlpen 
brad)  er  218  in  ̂ stalien  ein.  (Über  ben  3]erlauf  bey 

.ft'riege^  f.  .»oannibal.)  33i^  205  biclt  er  ficb  in  ̂ ta^ 
lien;  ba  rief  ibn  ber  53efebl  be§  lartbag.  Senate  ̂ vn" 
Sd}u^  ber  ̂ >aterftabt  gurücf.  —  ̂ Bäbrenb  be§  ital. 
>?riegc§  batten  bie  9iömer  unter  t)en  33riibern  @näu§ 

unb  'JubliuÄ  (i;Drneliu»  Scipio  ami)  in  Spanien,  mo 
.•Öaunibal  feinen  trüber  .'öasbrubal  al^5  Dberbef ebl^^= 
baber  juriidgelaffen  batte,  tapfer  gelämpft.  212 
fielen  beibc  Scipionen;  mit  9JMbe  rettete  fid)  ber  9ieft 
ibreä  öeer^.  (§rft  al^^  ber  junge  ̂ ubliuy  (SorneliuÄ 
Scipio,  be§  ̂ ubliu§  Sobn,  ben  fpan.  Cberbefebl 
übernabm,  beffertc  fid}  bie  Sage  für  Üiem  biö  jum 
Indien  Siege  im  ̂ .  206.  ScipioS  glänjenbe  Erfolge 
uerfd}afften  ibm  meiterbin  t>a§>  J^ommanbo  in  Slfrita. 
204  lanbete  er  an  ber  lartbag.  Mfte  unb  brängte  bie 
ibm  entgegengeftellten  3^ruppen  ̂ urüd.  Tiad)  t)er= 
gebli(^en  ̂ riebeuöüerbanblungen  ftetlte  fid)  ibm  202 
bei  3ania  .'oannibal  felbft;  aberaud)  er  unterlag  unb 
riet  mm  gum  weben.  201  marb  biefer  gefi^loffen. 

^tartbago  blieb  auf  fein  afrü.  @ebiet  "befcbränlt, mu^te  50  ̂ abre  lang  jäbrlid)  200  Slalente  jablen, 
bie  J^rkg§fd)iffe  bi§  auf  },ehn  unb  bie  Glefanten  auc^^ 
liefern,  burfte  anfeerbalb  Slfrifa  gar  nid}t,  in  Slfrila 
nur  mit  9^om§  (Erlaubnis  i^rieg  fübren.  2lu^erbem 
mürbe  t>tn  5^artbagcrn  ber  9lumibcrfürft  9Dkfiniffa 
3ur  ̂ eauffid)tigung  unb  fortbauernben  33eunrubi' 
gung  |ur  Seite  gefegt. 

®ar  ber  ,^meitc  ein  ̂ ampf  um  bie  2Beltberrfd)aft 
gemefcn,  fo  mar  ber  britte  ̂ ^unifd}e5!rieg  (149 
—146  t).  6br.)  Pon  feiten  ber  Äartboger  ein  i^ampf 
ber  3]er3meiflung  um  ibre  (Syiftens.  Sie  röm.  @rD^= 
faufmannfd)aft  brängte  auf  bie  3Sernid)tung  ber 
^on!urrentin  unb  fe^te  ben  ̂ ampf  fcblie^lid)  burd). 
2)ie  ̂ artbager  gaben  bi^  jum  »lufeerften  nad), 
nabmen  aber  enblid}  ̂ en  f ampf  entfd)loffen  auf, 
<^unäd}ft  mit  ©lud;  erft  146  eroberte  Dublin»  6or= 

neliuy  Scipio  ̂ ilmilianug  .^artbago,  bav^  er  über  ein 
^^abr  belagert  batte  unb  bie  non  ben  (S'inmobncrn, 
nod)  alö  bie  ̂ Jtbmer  fcbon  eingebruiujen  maren, 
Sd)ritt  für  Sd)ritt  üerteibigt,  enblid)  ben  'flammen 
geopfert  mürbe.  —  :ögl. 'Jteumann,  2)a§  B^ilatter 
ber  %  ̂.  (bg.  üon  ̂ ;>-altin,  )bxc^l  1883);  7sn&)^, 
Ser  ämeite  '4>unifd)e  .^Uüeg  ('ißiener=9Ieuftabt  1894). 

*^ttttif  rf)Ct  5l|>f  el,  f  omel  mie  Granatapfel  (f  .©ra= 
natbaum).  [fides. 

*^ttmfcl)e  XxtUC  (Fides  Punica),  f.  Graeca 
^tttti<?,  poln.  Ponicc,  Stabt  im  trei§  ®oftpn 

be»  preufi.  iHeg.-^e^.  ̂ Ji>ofen,  linl^  am  ̂ olnifcben 
Sanbgraben  imb  an  ber  9iebenlinic  Siffa^Dftromo 
ber  ̂ n-eun.  Staat^babnen,  bat  (1890)  2004  6'.  (780 
'4>Dlen),  barunter  745  ̂ atboliten  unb  31  Israeliten, 
^^oft,  2;elegrapb,  epang.  unb  latl).  .^ird)e,  .^ranfen: 
bau§;  2Binbmüblen,  Stellmad)erei,  SSiJttcberei,  3^ifd)= 

lerei,  ̂ abr=,  '^iel)=  unb  Scbiueinemärfte.  33ci  '^.  be= 
fiegte  1704  ilarl  XII.  bie  Sad)fen. 

'lßnnia{n)ff,  f.  ̂anbfd)ab. 
Funja(u)b  Native  States  (fpr.  pönnbfdiabb 

nebtim  ftebtc^),  f.  ̂anbfd}ab'Staaten. 
^innfa,  englifct)  »erberbt  au§  ̂ anll)a  (f.  b.). 
^unft  (lat.),  in  ber  ©cometrie  uad)  @utlib§ 

Definition  t)a§>,  ma§  teine  2eile  ober  leine  5luö= 

bebnung  bat.  Wlan  befiniert  "ocn  ̂ .  aiid)  aU  einen 
Drt  im  i)iaume.  Gin  ̂ 4>.,  in  33emegung  gebacbt,  hc- 

fcbrcibt  eine  Sinie.  ̂ n  ber  9llgebra  ift  ber  '^.  3ci- 
(i)tn  ber  lUiultiplilation.  —  über  bie  tppogra^ 
pl)ifcben  ̂ .  f.  Sd)riftartcn. 

^n  ber  9iotenfd)rift  be3eid)nct  ber  ̂ .  über  ber 
DIote  ben  Staccatooortrag  (f.  Staccato);  ber  ̂ . 
red)t§  neben  ber  Diote  verlängert  biefe  um  bie 
.^älfte  ibreg  ©erte^,  3.  ̂.  eine  balbe  3fiote  mit  ̂ ^ 
gilt  brei  lUertel,  eine  ä>iertelnok  mit  ̂ .  brci 

2ld)tel.  —  ;:"sn  ber  altern  ■)totenfd)rift  mar  ber  ̂ ^v 
3um  ̂ cit  ̂ 'erlängerung§äeid)en,  gum  S^eil  ocrtrat 
er  ben  S^altftrid).  211;$  '4>erlängerung§äeid)en  {an 
Stelle  ber  33inbung)  bat  ibn  tierfucb^ioeifc  ̂ obö. 
;Srabm§  mieber  aufgenommen. 

*^tttiJtrttlon  (neulat.),  eine  vorläufig  aufge- 
nommene i^ertrag^urhinbc,  3U  melcber  nod)  etma^5 

bin^utommcn  foll:  t>a§  faun  fein  bie  fDrmlicl}e  2lu§: 
fertigung,  etma  in  9?einfd)rift  ober  in  gerid)tlid)er 
ober  notarieller  ̂ orm;  e^^  fann  aud)  fein  bic  S^ieber^ 
gäbe  üon  Diebenpunften;  ober  britten§  man  mar  nur 
barüber  einig,  ba^  ein  SSertrag,  mie  er  in  ber  Urlunbe 
umfcbrieben  ift,  gefd)loffen  merben  foll,  unb  bat  fid) 

burcb  bie  '^.  gegenfeitig  uerpflicbtet,  hm  3>ertrag  in 
biefem  Sinne  ab-^ufcbüef^en;  ober  enblid)  num  bat 
ben  2(bfd)luf5  beS  '^ertrag^  üorbebalten  unb  vorläufig 
nur  in  3Sorbefpre(^ungen  bie  fünfte  feftgeftellt  unb 

niebergefcbrieben,  in  melcber  SBeife  bie  Parteien  "Qm ;^ertrag  ab3ufd)lief5en  gcbenlen.  Die  unterfcbriebcne 

^^.  giebt  im  crften  "^aii  einen  gültigen  Vertrag  mic= 
ber,  menn  bie3Xu^3fertigung  nur  be§$8emeifey  mcgen. 
bin^utretcn  foll;  im  ̂ meiten  ̂ all  liegt  ein  gültiger 

3Sertrag  vor,  menn  nid)t  6'inigung  über  3Rebenpunlte üorbebalten  ift,  in  melcbem  ̂ all  ber  SSertrag,  ami) 
menn  über  alte  mefentlicben  ßrforberniffe  Einigung 
erhielt  mar,  nod)  nicbt  fertig  ift.  ̂ m  britten  ̂ all  liegt 
ein  3SorPertrag  (pactum  de  contrahendo)  oor;  im 
vierten  ̂ all  fel)lt  eg  an  einem  3Sertrage.  —  über  ̂ . 
in  ber  ̂ ebr.  Si^rift  f.  *5cbräifd)e  Spraye. 

^unf  tter  en^  etma^  mit  ̂ ^unf  ten  perfeljen,  f.  Silb- 
^auerfunft  unb  ̂ kollationieren. 

^ttttlticrtunft,  eine  5lrt,  Dratel  ̂ u  geben,  in= 
bem  man  eine  ̂ Injabl  fünfte,  bie  man  obne  befon: 
bere  2lbfid)t  ganj  millfürlid)  per3eid)nct,  in  ̂ -iguren 

3.^ 

Q* 
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bringt  unb  ̂ äl}It,  bann  bcu  3^l}^cn  G^luiffe  $80= 
beutungen  beilegt,  um  barauS  nad)  geiniffen  Sfiegeln 
verborgene  unb  äufünftige  S)inge  gu  erforfcben. 
S)tefe  2(rt  ber  Sßeigfagung  iDirb  üon  ben  2lrabern 
hergeleitet,  bie  bie  fünfte  mit  einem  Stab  in  ben 

Sanb  ober  in  bie  (§rbe  gu  mad^en  ):flegteu,  tües- 
l)alb  bie  ̂ .  auc^  ©eomantie  (b.  i.  SBei^fagung 
au§  ber  6rbe)  genannt  inurbe.  Sic  Flegeln  ber  nod? 
^eute  fef)r  beliebten  ihmft  finben  fic^  in  ben  fog. 
^:|5un!tierbüd}crn.  [(5.819  b). 

^unftietntrtttict,  f.  ̂upfer[tec^t"unft  (^b.  10, 
$ttttfiictmafcJ^inc,  f.  3Silbl}auerhinft. 
Munition  (lat.,  ba§  «Sted)cn»),  in  ber  ©biturgie 

bie  2)ur(^trennung  ber  Sßeic^teile  üermittelft  fpil^er 

unb  fted}enber  ̂ nftrumente,  um  2lufjd}luf3  über  Se= 
fc^affenl}eit  unb  2Biber[tanb  ber  tiefer  gelegenen 
^eile  gu  erhalten  ober  mibernatürlic^  angefammelte 

0'lüf[ig!eiten  ober  ©afe  au^  benfelben  gu  entfernen, 
.^anbelt  c§>  firf)  babei  um  bie  fünftlid)e  Eröffnung 
einer  ̂ ijrper^ölile  (33ruft=  ober  3Bau(^l}Dl}le ,  öarn- 
blafe,  ̂ ergbeutel),  f o  nennt  man  bie  Operation  aud) 
^3  a  r  a  c  ent  e  f  c.  3Jlan  fül}rt  bie  ̂ s.  je  nad)  bem  beab= 
fid^tigten  S^tä  entireber  mit  einem  fd)malen  fpi^en 
3Äeffer  ober  bem  Zxotax  (f.  b.),  ober  mit  langen 
ftäl)lernen  ̂ f^abcln  (f.  2I!upun!tur)  aug  unb  bebedt 
nad^  ber  %  bie  Heine  S5>unbe  mit  ̂ eftpflafter  ober 
einem  antifepti1d}en  3Serbanbc. 

!^ttnftf ortttte«,  foüiel  iüie  Milleporidae  (f.  b.). 
^uitltttt  (lat.),  6tic^.  —  Über  %  im  SSuc^brud 

f.  33ud}bruder!unlt  (35b.  3,  S.  663b). 
*^3ttno,  Separtamento  im  Süboften  ber  3Republi! 

^eru,  gäblt  auf  52301  qkm  (1876)  256591  6'., 
iüetc^e  befonber»  3Siel}gud)t,  am  S^iticacafee  aud) 
3lderbau  unb  d\va§>  Bergbau  treiben.  @d^nce= 
bebedte  ©ebirgSgüge  ber  2lnben  bcbingen  ein  lalte» 
.^Ilima.  ̂ m  ̂florben,  in  ber  Sßalbregion,  fliegen  bie 
©eiräffer  gum  ilUo  ̂ nambari,  im  ̂ i\^m  gum 

3^iticacafee,  auf  bem  bie  ©renge  gegen  ̂ ^oliüia  r»er= 
läuft.  —  S)ie^ö^liptftabt  ^.  ober  ßoncepcion 
b  e  $.,  an  bem  lücftl.  33ufen  be§  3:iticacafee§,  3824  m 
ü.  b.  ̂III.,  burd)  ßifenbabn  über  Slrequipa  mit  5:Dtol= 
lenbo  unb  mit  Sta.  D^ofa  unb  ßugco  rterbunben, 
^at  (1890)  5000  e.  unb  lebbaften  2;ranfitl)anbel 
nac^  33olit)ia.  Ser  e^emal»  bebeiitcnbc  9i3ergbau, 
namentlich  auf  Silber,  l}at  gang  aufgebort. 

*^«ttfc^,  ein  allgemein  ̂ verbreitetes  ©etränl,  baS 
na^  Guropa  gegen  ßnbe  be§  17.  3al)rb.  au§  Dft= 
inbicn  gelangte,  iro  bie  bort  anfdffigen  33ritcn  nad^ 
bem  33erid}t  §n}ar§  («New  accoimt  of  East-India 
and  Persia»,  Sonb.  1697)  e§  au»  fünf  33eftanb= 
teilen  (ba^er  ber  5Rame,  engl,  pimcli,  t>om  fanSfr. 
l)antscha,  fünf):  2lra!,  2;l}ee,  3iioter,  SBaffer  unb 
(Sitronenfaft  bereiteten.  2)a§  ©etrdnl  lüirb  meift 
marm  genoffen,  bod)  aud)  falt  al»  f  og.  S  d)  ro  e  b  i  f  c^  e  r 
^.  %a§>  Söaffer  föirb  bei  ber  Bereitung  oft  gang 
ober  gum  Seil  burd)  SBein  erfe^t  (2Beinpunfdb). 

^itnfcit)  (engl,  ̂ und),  b.  i.  ein  jeber  l'urge  bide 
©egenftanb),  eine  befonbere  ̂ }taffe  üon  ©ebraud)§= 
pf  erben,  bie  fid)  burd)  gebrängtcn,  ftämmigen^örper^ 
bau  auSgeicbnen  unb  \id)  üermogc  il)rcr  ftarten  ©lic= 
ber  befonberS  gur  Sanbarbeit  eignen,  g.  35.  bie 

Suffol!-'^un(^e§,  ßlpbe§bale:'$und}e§  u.  a. 
^^mx^d)pyimx^c,  f.  Lippia. 
$unta^  fpan.  3^ame  für  Spi^e,  Scgcid)nung 

t3on  Sßorgebirgen,  g.  35.  Sa  ̂ .  be  ßuropa,  bie 
Sübfpi^c  ton  Gibraltar,  2a  ̂ $.  2)tarroqui,  bie 
5übfJ3it5e  üon  ̂ arifa  u.  a. 
^uuta=2ltcrta^,  offigiell  35 i IIa  be  ̂ unta, 

^auptort  bc§  d)ilen.  Serritorio  3[)iagallancv,  ber 

eingige  5reil)afen  6^ile§,  mit  (1888)  922  @.,  liegt 
unter  53°  10'  fübl.  ̂ r.,  in  einer  ebenen  ©egenb, 
in  ber  i^ot)l,  ßrbfen,  .Kartoffeln,  ̂ Roggen  unb  ©erftc 
gebeil)en,  unb  in  ber  9läbe  fd)Dner  Sßälber,  bereu 
*polg  nad)  ben  ̂ alflanbinfeln  »erfi^ifft  lüirb.  9Uid> 
njerben  üiele  ̂ elgrobben  gefangen.  ̂ ^.  ift  mtd)tig 
al§  öaltepla^  ber  ga'^lreid}en  bur^  bie  lliagalbäe§= 
ftra^e  fa^renben  2)ampfer. 
^nntaMtcna^,  <oauptau»ful)rl)af  en  ber  mittele 

amerif.  Üvepublit  6ofta=i)iica,  auf  niebriger  fanbiger 
Sanbgunge  am  oftl.  Ufer  beg  ©olfS  üon  3^iicopa, 
Si^  eineg  beutfd)en  !i>ice!onfulat§,  Station  me^re= 
rer  Sampferlinien,  ift  meftl.  ßnbpunft  ber  faft  t>oll' 
enbeten  überlanbbal)n  gum  3ltlantiid)en  Dcean, 
bat  (1892)  2538  (5.  unb  fübrt  .Kaffee,  ̂ autfd)uf, 
Öäute  unb  ̂ elle,  .s3Dlger,  Sd)ilbpatt  unb  Silber 
aus.  Ji)a§  ̂ lima  ift  l)eif5  unb  ungefunb. 

^itnte,  ein  flad)er  oieredig  gebauter  'Jlufjlabn 
mit  1—2  ä)kften  unb  3^al)efegeln.  Gine  Spi^  = 
pünte,  ebenfalls,  loie  bie  ̂ 4>./  in  ber  GmSgegenb 
gebräud)lid),  ift  ein  lielgebauter  S^üftenfabrer  bi§  gu 
150  t  ®rö^e  mit  i^uttertalelung ,  ber  SRorb^  unb 
Dftfee  befäl)rt;  man  nennt  fie  aud)  l)äufig  hirgmeg  ̂ ^\ 

—  über  ̂ 4>.  in  ber  35efeftigungSlunft  f.  ̂aftion." 
^unto  bc  (Baue,  foüiel  iüie  ̂ oint=bc=©alle. 
^utttütmo,  florentin.  SDtaler,  f.  ̂ontormo. 
^Jutijett  ober  $^ungen,  Heine  ftäl)lerne  3Berf= 

geuge  in  ̂ -orm  t»on  Stäbd)en,  bereu  meift  fein  po= 
lierte  Gnbfläd^e  bem  fpeciellen  S^vcd  entfpred)cnb 

üerfc^ieben  geformt  ift  unb  bie,  auf  baS  2lrbcit§ftüd" gefeilt,  mit  bem  Jammer  eingefd)lagen  irerben.  2)tan 
gebraud)t  bie  ̂ ^.  entmeber,  um  auf  büunem  33ledi 
2)urd^bicguugcn  gu  ergeugen,  b.  b-  3Sertiefungen,  bie 
auf  ber  entgegengefel^ten  Seite  erl)aben  erfcbeinen, 
alf 0  gum  ̂ treiben  (f.  b.) ,  ©ifelieren  (f.  b.) ,  ober  um 
Heine  3Sertiefungen  auf  ftärferm  3)ietall  bert>orgu= 
bringen,  lüobei  ba§  letztere  nid)t  auSgebebnt,  fou; 
bem  nur  gufammengebrüdt,  mitl)in  auf  ber  ̂ Jtüdfeite 
ber  ̂ 'orm  nad)  nid^t  ücränbert  mirb.  ̂ e  nad)  ber 
©eftalt  beS  ir»ir!enben  SeilS  unterfd^eibet  man  inS^ 
befonbere  für  bie  2lrbeit  be»  2;reiben§  gablreid)c 
Slrten  üon  ̂ .,  bereu  mid)tigftc  nad^ftebenb  angefübrt 
finb.  ®er  ,.3^cl)pungen  bient  bagu,  bie  Ümriffe 
einer  3eid)nung,  überl)aupt  fortlaufenbeßinien  ein^ 
gubrüden;  ha§>  Gnbe  beSfelben  bilbet  eine  burd)  gif  ei 

gufammenftofsenbe  'Jacetten  ergcugte,  ftumpfminflige 
.Kante,  bie  entmeber  gerablinig  ober  C-förmig  ge: 

Irümmt  ift;  ift  biefe^ante  nidit  poliert,  fo  mirb  'i)a§> Söerfgeug  matter  ,Bicbpungen  genannt.  Ser 

Supferpungen  mit  fd)maler,  ber  breite  na<i)  ton- 
üey  gerunbetcr  ̂ •(äd)e  mirb  gur  ̂ ilbung  rinnen; 
arHger  (Sinbriide,  itannelierungen,  benut5t.  Ser 

eigentlid)e9Jlattpungcn  bat  eine  oüale^-ltäd)e,bic, 
mit  lleinen  unregelmäßigen  Spitjen  bi(bt  bebedt, 
raul^  gemad)t  ift,  um  auf  bem  2lrbeitSftüd  ein  fcincv 
3}^att,  Staubmatt,  l)err>orgubringen  unb  fo  entmeber 

cingelne  2;eile  ber  3eid)nung  felbft  ober  'otn  (SJrunb, 
auf  bem  bie  glängenbe  3eid)nung  beroortritt,  gleid^^ 
mäfsig  matt  erfcbeinen  gu  laffen.  Ser  grobe  2Jiatt  = 

pungen,  i^rauSpungen  ober  ̂ -rifoir  trägt  auf. feiner  ̂ läd)e  Heine  batbhigclige  Vertiefungen.  Ter 
<5  aar  pungen  mit  fein  geftreifter  Gnbfläcl)e,  bie  je 
nad)  ber  bcabfid)tigten  ̂ ^Aormgebung  länglich  üieredig, 
freiSrunb,  oüal,  l)ergfDrmig,  eben,  louüey,  fnnfai> 

ober  cplinbrifd)  auygefül)rt  ift;  ber  ̂ ^erlenpun- 
gen,  beffen  Gnbe  eine  ."oöbluug  üon  ber  ©eftalt eines 
tugelabfd)nittS  barftcUt;  ber  ̂ Kofeupungeu  gur 
ßrgeugung  t>on  Sftofetteu;  ber  ©rainpungen  mit 
gerabcr  ober  menig  fonücyer  frciSrunbcr  ober  ovaler 
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(^ubflädHV  bic  mit  ftcincu,  balbtiu^diacn  (5rl)ölnin= 
m\  obei*  mit  actvcii^tcn  cvbabcnen  J^inieu  bebedt 
\)t.  :?Iii^crbom  mcvbcii  bic  '^v  bäufic^  ftatt  bcö  @rab= 
ftid)cl'^  3UV  .s;cr|tclliiiui  \)on  ̂ ;NCtfd)aftcu,  ̂ JZün.^ftem- 
vdn  11.  f.  \\\  fomic  non  Aianvcn,  oitlcni  iinb  '-öud}= 
ftabou  in  iDictall,  inebefonbcvc  bei  Hufcrtiflimg 
r»ou  stempeln  imb  iViatriscu  fiiv  Grseuiinille  bcr 

3d)viftc'iic|un"ei  fcvmenbct.  S)ic  ̂ ^.  bc^  (5jrat?eur§ 
imtcvidicibon  fidi  Dou  bcncn  bcy  ©olbavbcitcr^  ha- 
tiivd),  baf)  fic  nid)t  blof^  ciufad)C  (51cmcntc  einer 

3cid)miiui,  jcnbevn  iv'iiv^c  !ik^ftaubtci(e  bcvfelbcu  cnt= 
balten,  bie  böd}ft  manuic\faltiiicr  'J(rt  fein  tbuneii. 

'^nn^eniüä),  eine  iHbaii  bcr  ihipferfted)tunft 
(f.  b.),  bei  bcr  bie  :isertiefiiu(^en,  fornobt  bie  S^idr- 
luiiuj  alö  bie  Sd^attieruiu],  biird)  bic  (^Jolbfd}mieb= 
piiUflC  (ncbärtcte  (ctablftaugc  mit  ab^erimbeter 
3pilie)  {>ermittc([t  eine»  ̂ ammerS  in  bie  .^upfer= 
platte  cinge]d}(af\cii  luerben.  Seutfd)e  iinb  nieber: 
länb.  (^Dlbfd)micbe  baben  l}auptfäd)Ud)  biefe  -Uta: 
liier  au»gebilbet  iinb  fie  jiir  ̂ ocrfteUunn  Pon  ©olb; 
ld)miebeonuimcuton  rteripcnbct.  SaS  älteftc  ̂ latt 
in  'J[^un3enmanier  rübrt  ucn  ©inlio  ßampaonota 
(iycb.USDJjcx. 

'^SupiUathcpoiitotimn,  \.  ̂epofiteniüefcn. 
'■^ui^ittarifc^e  ̂ ic^ct^cit,  f.  Pupillen. 
*$«i»ittatf«Oftitution,  im  vom.  9ved}t  bie  letjt^ 

tuillioie  5(ncvbnunci  bco  ̂ nbabcr§  ber  Päterlid}en 
(bemalt,  burd}  lueldie  bcrfelbe  für  htn  feiner  @c= 
malt  Unterm orfenen  einen  ßrben  bernft  für  t)tn 

'Jall,  ̂ a)^  ber  ber  ©emalt  Unterm orfene  por  ßr= 
reidinno  be§  snr  Grriditnng  einer  lGl3tmi(li(^en  2Ser= 
füQiiiiöi  eifDrberIid}en '^üter^i  ftirbt.  ßine  Ouafi: 
pupillarfnbftitution  iiieftattete  ̂ iiftinian  bem 

'^orfa^ren  in  ä^nlid^er  !:!ßeife.  @r  barf  bem  geifteS-' 
tränten  Slbtömmlingc ,  meld)em  er  minbeftenS  ben 

'4>fü(^tteil  binterläfet,  für  ben  ̂ ali,  bafe  biefer  nid)t 
genefen  folltc,  einen  ')iad}erben  berufen,  äunäd}ft 
befc^räntt  auf  beffen  ilinber  ober  ©efd^mifter. 
3ftenerc  ©efe^gebnngen  baben  beibe  9^ed}t§bilbun= 
gen,  ;\umeift  mit  3(ii§bcbnnng  auf  bie  mütterlid^en 

'4>Drfa^ren,  äum  Seil  mit  ̂ Dtobifitationen,  jnm  S^eil 
mit  ber  (Srmeiterung  auf  Sanbe,  ̂ tnmme  imb  für 

3b'erfd}menber  erf (arte  '^erfonen,  übernommen.  S)a§ 
öfterr.  Sürgerl.  Öefetjb.  §.  609  bat  beibe  9{cd)te= 

bilbungcn  befeitigt.  2)er  Code  civil  unb  i)a§>  33abii'd}e ;^anbrec{)t  baben  entfpred^enbe  3]orfd)riften  nid}t, 
cbenfornenig  ber  Sentfd)e  Gntmiirf. 

^I^u^ttte  (lat.  pupilla),  bic  ©ebe  ober  ba§ 
Seblod),  biernnbc,  normalcriucifc  tieffd^marä  er= 
fd)einenbe  Öffnung  in  ber  Siegcnbogen^aiit,  fo  ge= 
iiannt,  mei(  auf  berfclben  ficb  t)a§i  tleine  33ilbd}en 
(piipilla,  ̂ X^üppd^en)  projisicrt,  ba^3  bieÖDrnt)aut  atc^ 
tteiner  i^DiiPc^-fpiegel  uon  einem  in§  2(uge  fd}auen' 
tcn  "'Seobad}ter  entmirft.  Sie  '^n.  bient  I}auptfäd)lid^ 
3nr  :HeguUerung  ber  in^3  3luge  getangenben  Sid)t= 
m-enge  unb  l}at  baber  eine  neränberlicbe  (3xö^c.  (1^ 
befinbct  fid}  nämlid)  in  bcr  ̂ sri^  ein  boppelter 
iDhic^fclapparat;  ber  ringförmig  bie  ̂ .  um!reifenbe 

'^ercngerer  (sphincter)  ber  ■^.]  ber  unter  bem  ̂ 'm- flnffe  eines  ©ebirnncrücn  (nervus  oculomotorius) 
ftebt,  unb  ber  rabiär  Pcrlaiifcnbe  ßrmeiterer  (dila- 
tator)  ber  ̂ .,  ber  bem  Pom  Üiüdcnmarf  tommenben 

fpmpatf}ifd}en  DTerPcn  gcl}Drd}t.  !^ie  ̂ X^.  tann  fid} 

verengern  \ovoo^l  burd?  3iM'*^ii^»i^i^3iß^c"  ̂ ^^  ̂<^^" 
cngerer§  a[§>  burd)  (^'rfc^laffnng  be§  Grmeiterer§;  fic 
tann  fid}  ermeitcrn  fomot)l  burd)  3iif<^wmenäiel)en 

be»  GrmeitcrerS,  aU  biiri^  ßrfd)laffung  be»  ̂ 'er= 
cngererS.  @ine  Sßerengerung  ber  ̂ i^.  tritt  ein  bei 
l}ei(er  SBeleuditung,  beim  Selien  naiver  ©cgenftänbe, 

bei  ilcnPcrgcnjfteUung  ber  Se^ad)fen,  eine  ßrmcitc: 
rung  bei  fd}mad}er  ober  f ebtenber  33eleud)tung,  beim 

^^•crnfel)en  unb  bei  ̂ ^araUetfteUung  ber  ©el}ad}fen. 3)a§  ̂ upillenfpiel  bort  auf,  menn  einer  ber  beibcn 
9}tuöMn  gcläbmt  ift  (;^  r  i  b  o  p  t  e  g  i  e ) ;  bei  Sä^muug 

beö  Spbincter  Pcrbarrt  bie  ̂ 4>.  im  3"ftanbe  abnor^ 
mer  2ßeite  (iltpbriafi«),  bei  M)mung  bc§  S)ita= 
tator  im  ßuftanbe  abnormer  @nge  (2)ZpDf  i§).  Sa= 
ber  beutet  bei  ̂ äbmungt^juftänben  eine  beftel^enbc 
i)ii)briafi§  auf  Sä(}mung  ber  ©ebirnnerpen,  eine 
ÜllpofiS  bagegen  auf  Sä^miing  bc§  9iüdenmar!5. 
"Durd)  (Einbringen  gemiffer  ̂ flauficnanaloibe,  be^ 
^ittropin,  S)aturin,  .»opo^cpamin,  Cocain,  S)ubDifin, 
tann  bie  S^.  lünftlid)  ermeitcrt  merben;  biefe  2)Uttel 
merben  bal}cr  al§  DJipbriatita  be3cic^net.  5lnbere 
baben  bie  Gigenfd}aft,  bic  ̂ .  3U  Pcrengern,  ba§ 
ßferin  ober  '^li^bpf oftiiiniin ,  ̂$i(ocarpin,  lUorp^ium, 
3Jhi§tann,  DUcotin,  unb  merben  bal}cr  al§  TlX)0' 
Uta  bcseilinct.  ̂ n  ber  3lugenl}eil!unbe  finbcn  biefe 
^Ufatoibe  rcid}Ud}c  ̂ ^crmenbung. 

%l§>  2lu§brud  gemiffer  6'ntmidlungSftörungcn 
fommen  fomol}!  partielle  aU  totale  ®efefte  ber  ̂ n^ 

rtor,  im  erften  'Aalle  l}at  bic  ̂ $.  eine  birn=  ober 
f d)lüff ellDd}f örmige  ©eftalt  ( ̂̂  o  l  o  b  o  m  a ) ,  im  ämci= 
ten  (^riberemie)  erfcbeint  fie natürlid}  ungemein 
meit.  Dlimmt  bie  ̂ $.  nid)t  bic  DJ^itte  ber  ̂ ri§  ein, 
fonbern  liegt  eycentrifd),  fo  nennt  man  bics  5^ore!  = 
topic.  2)ie  runbc  ̂ -orm  ber  menfcblid)en  ̂ .  gebt 
bei  ben  liieren  uielfacb  in  anberS  gcftaltetc,  bei  ber 
5^a^e  3-  S.  in  eine  fd^litjformige  über,  infolge  Pon 
ßntäünbungSpro^cffcn  !ann  ber  Oianb  bcr  $.  cnt: 
meber  tcilmeife  ober  ganj  mit  ber  unmittelbar  l)intcr 
it)r  liegenben  Sinfe  pcrmad}fen.  ®ie  ̂ .  mirb  bann 
enger  unb  unregelmäßig,  ober  aud)  Pollftänbig  burd) 
3luflagerungcn  gcfc^loffen.  (S.  ̂ Uipillenfperre.) 

^uipiUen  (lat.),  im  röm.  Otecbt  minberiä^rige 
^inber  unter  14  unb  12  ̂ al}rcn  (je  nad}bem  fie 

männlid)  ober  mciblict),  fofcrn  fie  unter  ̂ ormunb^ 
fc^aft  fteben.  3^on  ben  neuern  9icd}ten  ift  bafür  bic 
^cäeicbnung  DJ^ünbcl  gemäblt.  SSon  ̂ .  abgeleitet 
ift  ber  2tu§brud  ̂ ^upiUentotlegium,  Pon  bem 
man  frül}er  fprad),  fomeit  tollcgialifc^e  53ebbvbcn 
bie  DberiJDrmunbfcbaft  mabr3unel)men  l}atten. 

S)ie  ̂ Diünbclgelbcr  (f.  ä)iünbelgut),  mcld)c  auf 

<5ppotl}e!cn  angelegt  merben,  follen  nadi  perfd}iebe- 
nen  9ied}ten  in  einer  Pon  biefen  3fied}tcn  näl}eu  be- 
ftiminten  3Beife  gefid}ert  fein,  ober  mit  anbern 

Söorten,  bcpor  bie  "i^nlegung  feiten§  bcr  Dbcrpor- 
munbfd}aft  ober  be§  ©cgcnPormimbS  genebmigt 

mirb,  füll  bargetl^an  fein,  baß  ber  SSert  be§  ̂ ^fanb= 
grunbftüdcy,  für  beffen  (Ermittelung  gum  Seil  ̂ or- 
fd)riften  beftel^en,  um  einen  näber  beäeid}neten33rud)'- 
teil  ben  betrag  ber  öppotl)et  überfd^reitet.  ̂ n  einem 
fold)en  ̂ allc  fprid}t  man  Pon  pupiltarifcber 
öid^erbcit. 

^^npilicn^pcttt  (Atresia  ober  Synizesis  pu- 
pillae), bic  Verlegung  bcr  meiftenS  burd)  3jcr: 

mad}fungen  ftart  Perengten  Pupille  burcb  Sluflage- 
rungen  auf  ber  S5orberfläd)e  bcr  Sinfe.  :^a§  ̂ ux- 
burd)  pcrminberte  ober  aufgebobene  Selipennögen 

l'ann  mieberbergeftetlt  merben  burd)  33ilbung  einer 
!ünftlid)en,  cycentrifd^  gelagerten  ̂ upille  (^tore^ 
niorpl)ofiö)  mittele  einer  gribcltomie  (f.  b.). 

^upiUcnjtattc ,  ber  3uftanb,  in  meld}em  bie 

'J^5upitlc  bauernb  biefelbe  Sßeite  bcmal}rt  entmeber 
infolge  ber  Säl}mung  bcr  in  ber  ̂ icgcnbogenbaut 
entl}altenen  9)tu§!eln  (^tiboplcgic)  ober  infolge 

2öegf  atlS  ber  ̂ ^supillenbemcgungen  au§löfenben  ̂ tcr^ 
pcntbätigleiten  (rcftcltorifd)e  ̂ .). 
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^npiUin  (fpr.  ̂ jüpiläng) ,  SBcinort  bei  Hrboi^ 
$tt|ii^arett,  f.  SauSfliegeit.  [(f.  b.). 
^iuppe  ober  6i}r^fali§,  33e;;eic^miua  für  bie 

^ufetten  mit  üolU'oinmeneu  3i)]etamorpl}ofe  in  ber 
i>eriobe,  in  ber  fie  rul^en  unb  nid)t  f reffen  imb  au§ 

ber  fie  nac^  für^crer  ober  längerer  3eit  fid)  in  "i^a^^ 
riodlommene  ^nfett  Dermanbeln.  Sinl)enbe  ̂ .  be= 
fi^en  bie  Ääfer  (fo  ber  SJ^aifilifer,  f.  5iafe(:  S^äb  = 

üiiie  g-Di-'ftinf eften  I,  ̂ig.  10c,  ̂ b.  6,  6.  998), 
ferner  bie  i3i}menopteren  (fo  bie  3Dl}anniöbeerbIatt= 
mefpe,  f.  2;afel:  l^nfeften  II,  g-ig.  18b),  bie  mei= 
fteu  3)ipteren,  Sd^metterlinge  unb  bie  eigentUcben 
9ie^f(ügter.  5^'ie  %  ift  balb  nur  mit  einer  feinen 
Öaut  befleibet  (^Bienen),  bie  alle  Drgaue  fcben  läfjt, 
balb  edig  unb  nur  mit  geringen  Sinbeutuugen  ber 
.Hörperteile  (Sd)metterlinge) ,  balb  gän3lid}  in  il}rer 
C^eftalt  i?on  berjenigen  be^  5>^fett§  ober  feiner  Sarüc 
itcrfd}ieben  (S)ipteren).  .s?äufig  ift  fie  r>on  einem  (S)e= 
fpinft  ober  ßocon  umfd}loffen  (Slmeifen,  6pinner, 
,v  35.  beim  iüefernfpinner,  f.  2;afel:  6d}äbtid)c 

?5orft  in  feiten  II,  ̂-ig.-id),  in  anbern  (fällen  ift  fie 
iebod)  nadt.  2)ie  ̂ uppenrube  ift  non  fel)r  imgteid}er 
^auer,  Pon  iuenigen  3;agen  bi§  .^u  ̂ tonaten  unb 
^abren.  3Bäbrenb  biefer  3eit  ioirb  ber  Silbimg§= 
ftoff,  bct  burd}  bie  freffenbe  Saroe  angebäuft  mürbe, 
jiur  3luybi(bung  ber  äuf5ern  unb  inneru  Organe, 

gan3  befonbers  abcv  berjenigen  ber  "J^ügel,  ber 
33eiuc  unb  ber  ̂ ortpflanjung^organe  ücriüeubet,  in= 
bem  babei  bie  ©eioebe  be§  Saroenforper»  größten: 
teilg  einen  3^^1^ll  (i^ftiolpfe)  erleibcu  tonnen. 
9lu§  biefer  organifd}en  9.)iaffe  legt  fic^  bann  in  ber 
^^.  ber  Seib  be§  befinitioen  ̂ ^^f^^t»  an  unb  ent: 
midelt  fi(^  au§  berfelben  iueiter.  Gine  fduirfe  ©reu3e 

3ir>ifd)en  rubenben  unb  bciueglid^en  '$>.,  bie  man 
fpecieU  mit  bem  -3iamen  Dipmpben  belegt,  eyiftiert 
nid)t.  35iele  fonft  rubenbe  ̂ 4>.  bemegen  fid)  lebl}aft, 
menn  fie  gereift  loerben,  anbere  fcbiinminen,  mie 
mand^e  ber  2)iüden,  ober  Iriedien  fogar  umber;  fo 
fteigen  3.  S.  bie  $.  ber  ©(a§fd)märmer  (Sesia)  gegen 
^ai  (Sube  i(}reg  $uppenleben§  au§  bem  Innern  ber 
SSaumftämme  an  bie  Öffnung  ibrer  OiD(}ren,  bie  fid) 
an  ber  D^inbc  finben,  empor,  unb  giüar  mit  5>ilfe  Pon 
i^rän^en  nad)  binten  gerid}teter  .§aten,  bie  ficb  an 

'Den  ̂ interleibSringen  befinben. 
puppen  (©etreibepuppen),  f.  ßrnte. 
^iuppenQcbävct,  f.  ̂ausfliegen. 

^inppcntäuhtx  (Calosoma),  ein  @efd}le(^t  an- 
fe'^nlid}er  Saufläfer,  beffen  80  3lrten  über  bie  ganse (Erbe  perbreitet,  aber  im  9Iorben  ber  iHlten  unb 
Dienen  3©elt  am  3al)lreid}ften  finb.  Sie  gröfjte  ein= 
beimifd}c2^lrt  (Calosoma  sycoplianta  jC.)  ift  bi§  gegen 

30  mm  lang,  auf  ben  "J-lügelbeden  lebbaft  fmaragb-- 
grün  unb  tupferrot  f(^i(lernb.  3)er  5!äfer  llettert 
mit  SSorliebe  auf  Säume  unb  ift  ein  .*5auptfeinb  ge= 
fellig  lebenber  Diaupen,  befonberS  ber  be§  ̂ ro3cf: 
fion§fpinncr§,  looburi^  er  fel^r  nüljlicb  lt)irb. 
^uppen^pUtr  in  S)eutfd)lanb  eine  ®üt}nenbar= 

fteüung,  in  ber  bie  Sd)aufpieler  burd}  ©lieberpuppen 
erfe^t  merben.  5)ie  ̂ .  gelberen  lebiglid},  mie  bie 
franj.  2Rarionetten  (f.  b.),  ber  S8olf§bübne  an  unb 
finb  meift  burleSlen  ̂ nbaltS.  ̂ l}re  35lütc3eit  fällt 
in  bie  3ßit  nacb  bem  SDrei^igjäbrigen  5!riege;  er-- 
balten  baben  fie  fid)  big  in  hen  Einfang  bey  19.  :;jabrb. 
6in  SieblingSftüd  be§  ̂ uppentbeaterS  mar  haS^  %y 
Don  «2)oltor  I^obanneS  ̂ mift»  (bg.  Pon  Simrod, 
^•ranlf.  184G),  ba§  fd}on  Seffing  bearbeitete  unb 
au§  beffen  3lnregung  and)  ©oetbcy  «5'<-"i^Mt»  b^^"^"^^"- 
gegangen  ift.  (§ngel  oeröffcntlid}te  eine  Sammlung 
alter  beutfc^er  ̂ .  u.  b.  Z.  «Seutfcbe  ̂ 4>nppcnfomü= 

bien»  (12  %U.,  Ci\^cni\  1873—93);  anbere  Samm= 
hingen  finb  »on  tralit  unb  3öinter  («2)eutfd)e  ̂ .», 
ffiien  1885)  unb  5?ollmann  («2)eutfcbe  %^y,  .^eft  1, 
Sp3. 1891).  [banneg  üon  @dc^  (f.  b.). 

^iupptVf  ̂ obann,  ber  eigentlid}e  Sf^ame  üon  ̂ 0= 
0ttt  (lat.),  rein,  lauter,  unoermifcbt. 
^ttt  (^:^ura),  im  ̂ nbifcben  fooiel  mie  Stabt, 

baber  oielen  Ortsnamen  angehängt. 
^ittxactf  bcftänbig  raud}enber  SSulfan  in  ber 

3^epubli!  ßolumbia,  in  ber  mittlem  Hnbenlette,  oft^ 
lic^  ber  6tabt  '^opapan  im  Separtamento  ©auca, 
ift  4700  m  l}ocb.  Sm  5lug.  1878  fanb  ber  le^te 
2luSbrud)  ftatt. 
Furana,  l^iamc  einer  klaffe  altinb.  2öerte.  P. 

bebeutet  «alt»  unb  nad)  einem  alten  versus  memo- 
rialis  f ollen  bie  P.  fünf  ©egenftänbe  be^anbeln: 

.^'oSmogonie,  2öieberfd}Dpfung,  b.  b.  3crftörung  unb 
ß'rneuerung  ber  Söelten,  ©enealogie  ber  (Dotter  unb 
ä3orfat}ren,  ä)canu'3eitt"äume,  b.  b-  bie  33efcbreibung 
beftimmter  grof^er  ̂ ^ei^ioben,  benen  je  ein  dRanu 
mit  feinen  (lottern  unb  fieben  SBeifen  üorftel)t,  unb 
bie  (5)efd)id)te  ber  alten  2)pnaftien.  Sie  un§  unter 
bem  'Flamen  P.  erl}altenen  2Berfe  ftimmen  ju  biefer 
alten  Definition  nur  febr  fd}leci^t,  bie  meiften  gar 
nid)t.  <Sie  ̂ umn  Seltengmeden,  namentlid)  ber 
©ioa-  unb  ̂ ^ifbnuPerebrung,  unb  an  Stelle  ber 
alten  D}iptl)en  finb  meift  tircblid)e  Segenben  ge^ 
treten;  tt^eol.  33elel}rungen,  religiofe  SSorfc^riften, 
pbilof.  33etrad}tungen  nebmen  bie  Stelle  alter  l}iftor. 

Überlieferung  ein.  ̂ b^'c  S^^^  ift  18;  eine  ebenfo 
gro^e3<ii}l  ̂ on  Untere ^urana  (Sauolrit  upapu- räna)  mirb  genannt.  Sie  mid)tigften  P.  fmb  ha^ 
Vislinupuräna  (bg.  33Dmbap  18G7;  neuefte  5lufl. 
1887),  überfet^t  i^on  Söilfon  (2.  Slufl.,  beforgt  »on 
.*Oall,  5  5Bbe.,  Sonb.  1864—70 ;  33b.  G— 10  ber  ÄVorks 
of  H.H.Wilson»);  't)a§>  Vavupurana,  ̂ g.  üon^tajen; 
braläla  2Jlitra  (5^allutta  1880—88)  unb  ba§  Mär- 
kandeyapuräna,  bg.  Pon  S^anerjea  (ebb.  1855—62). 
(Eine  überfe^iing  berfelben  b^it  -^argiter  begonnen 
(lalfutta  1888  fg.).  ßiue  2lnalpfe  fämtlid)er  P.  ̂ at 
S>ilfon  geliefert  in  ber  (Einleitung  3U  feiner  Über- 

fettung be§  Yishnupuräna. 
'^tttBetf  (fpr.'pDr-),'eine  bem  oberften  ̂ atm 

(f.  b.)  ober  3öeif3en  ̂ ura  angebörige  Sc^id)treibe, 
bie  in  bradifc^ent  SBaffer  3ur  3lblagerung  gelangte; 
fie  finbet  fidp  in  Sübenglanb  unb  in  öannopcr. 
^uxUär  S§te  of  (fpr.  eil  öf  porbed),  ,f)alb= 

infel  an  ber  Süblüfte  @nglanb§,  in  ber  (Sjraffcbaft 
Sorfet,  ift  19  km  lang,  in§>  12  km  breit,  erreid}t 

eine  .*5bl)e  Pon  200  m.  '^n  ber  iUitte  erl^ebt  fid) 
(Eorfe  (Saftle;  an  ber  Oftfüfte  liegt  Smanagc.  )^. 
ift  berül)mt  burd)  feine  i^alffteinbrüc^e  (Purbeck 
Marmor)  unb  feinen  S^öpfertbon. 

^tttceU  (fpr.  pörf5el),  öenrp,  engl,  ̂ omponift, 
geb.  1658  in  Bonbon,  mürbe  1676  Crganift  an  ber 

äöeftminfterabtei  unb  1682  Drganift  ber  ."ooflapelle 
ober  ber  lonigl.  Klrd)enmufi!.  (Er  ftarb  21.  9^do. 

1695.  ̂ .  befa^  eine  erftaunlid)e  '5rud)tbarleit  in 
allen  3>üeigen  ber  5lompofition.  S^i  hm  (iädikn- 
feften,  bie  oon  1683  an  allfäbrlicb  in  Sonbon  ge= 
feiert  mürben,  fd)rieb  ̂ .  bie  erfte  Dbe  unb  1694 
lein  berübnateS  S^ebeum  nebft  ̂ ubitate.  Sd)Dn  1675, 
in  feinem  17.  Sal)re,  fomponierte  er  bie  fleine  Oper 
«Sibo  unb  l>inea§»,  unb  in  ben  näd)ften  3man3ig 
;^a^ren  bie  DJiufil  für  38  ̂ tjeaterfiüde,  teils  ganje 
Opern,  grDJstentcil»  inbeffen  mufi!alifd}e  Scenen 

aus  Sd)aufpielen  unb  3^üifd)enaftSmufifen.  -Inou 
einem  biefer  Srnnle  («Sioclefian»  ober  «Sie  '4>ro= 
pbetin»,  1690)  erfdnen  bie  iViufit  bamatS  r>oll= 
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jtänbin  ncbrudt,  von  bcii  übrigen  [inb  Dick  ©c^ 

iänqc "lU'bructt  in  bcii  :,»uci  '^änbcii  bc^5  «Orpheus 
Ik-itainiicus»,  mc(ci}e  feine  'ilMtmc  1G98  unb  1702 
bcrauc>()ab.  i\  dHualtcrifievt  fid)  burd)  ̂ Heid)tum 

bcr  (irfinbnnq ,  (>)efd)(ol')en^cit  bey  G^araftcrä  nnb 
.H'raft  bcr  isciibnlid)fcit.  ̂ n  il)ni  tarn  bie  ec^t  engt. 
'JJhifit  3nr  :^(üte.  Seine  bebentcnbfte  Oper  ift  ber 
((King  Arthur»  (1691,  Steyt  üon  5)rt)ben).  ̂ ßon  ̂ .§ 
iBerfen  mürben  einige  nad}  feinem  ̂ obc  mieberl)ol-t 
oebrndt,  bieii:ird)en)tüdc  am  DoUftänbiöften  üon 
'JtobcUo  in  üier  ̂ änben.  Srci  feiner  bramat.  J^om^ 
pofitionen  erfd)icnen  in  ber  ̂ ;!lu»9abe  ber  Musical 
Antiquarian  Society,  ©efamtanötjaben feiner 2Ber!e 
crfd)iencn  feit  1878  in  ̂ ^onbon  unb  feit  1879  bei 
'J3reitfopf  &  öärtel  in  Seip.ÜQ. 

'i^tttbQ^^ttfeln,  üier  tüinjige  ̂ oraUcninfeln  im 
(SkoJ3en  Dcean,  unter  146°  14'  bi§  146°  28'  öftl.  2. 
unb  2°  50'  bi§  2°  52'  fübl.  33r.,  ju  ben  2lbmirali= 
tätöinfeln  (f.  b.)  gehörig  unb  unter  ̂ Berlualtunc^  ber 

'illcnouinea-öompaanie,  finb  unbetüot}nt,  aber  bic^t 
bcmalbet  unb  mid)tig  \vcc\tn  ber  ̂ $bogpl}attaGer. 
Pure  ((at,),  unüermifd)t,  unbebingt,  Dl)ne  »ei- 
^utee  (fr,v,  fpr.  pürel}),  i3rei.  [terc§. 
^ux^äf  Steppentrinb,  f.  33uran. 
^^tttgdnjen  ((at.  purgantia),  3lbfül}rmittc(, 

i.  5Xbfüt)ren. 

*^tttgrttiott  (lat.),  Steinigung  (f.  b.  unb  '^urgie= 
ren).  Purgatio  contumaciae  nannte  ber  gemeinred)t= 
i\d)C  ©ibilproäc^  bie  9?ad)^elung  einer  üerfdumten 
^roäc^tianblung,  bcbor  ber  an  bie  35crfäumni§  ge= 
tnüpfte  3Rad)teii  üerft)ir!lid)t  mar;  Purgatio  morae 
bie  2öieberaufl)ebung  be§  ̂ ergug^,  wenn  ber  fäu= 
mige  ©c^ulbner  bem  ©laubiger  anbietet,  ma»  biefer 
ju  f orbern  bat,  einfd)licBlid)  beffen,  roa§>  infolge  bei^ 
3Seräug§  ju  teiften  ift ;  ober  menn  ber  ©laubiger,  mel: 
c^er  fid)  burd)  Weigerung  ber  3Inna^me  in  3lnnabme= 
»erjug  gefegt  t)at,  fid)  ̂ ur  2tnnal)me  bereit  erflärt. 

^^tirgatiti  (Dibtmann^  '^.),  f.  ©e^eimmittel. 
4^utgatottum  (lat.),  ber  9ieinigung§eib ;  in  ber 

!at$.  Üirc^e  ba§  Fegefeuer  (f.  b.). 
Purge  (frj.,  fpr.  pürfd}),  f.ioppot^etenreinigung. 

^^utQicttn  (lat.),  reinigen,  befonberg  ben  Seib, abfüt)ren;  fid^  t>on  einer  Sefdnilbigung  befreien, 
fid)  red)tfertigen;  purgier  mittel  (Purgantia), 
3Reinigung§:  ober  5Ibfül)rmittel  (f.  2lbfü^ren) ;  ̂ ur  = 
gation,  bie  Steinigung,  befonberg  üon  bem  3Scr= 
bad)t  eine§  3Serbrect)en!§. 
^nv^itvtövncv,  f.  Croton  unb  Ricinus. 
^tttgictftattt,  f.  Gratiola. 
^UV^itvUin,  Jiflanje,  f.  Linum. 
^iuv^ievnnfft  f.  Jatropha. 
^^utgietttiinbe,  f.  Scammonium. 
^tttgliti,  Qed).  Kfivoklat,  ̂ -leden  unb  fürftl. 

'^ürftenbergfc^eg  B<i)lo^  in  ber  Seäir!§l)auptmann= 
jc^aft  Siafoni^  in  SDl)men,  an  ber  Sinie  Sta!oni^= 

^Jprotimin  ber  Dfterr.  Staat^ba^nen,  6il5  eine§  23e; 
i^ir!ygerid)t§  (345,33  qkm,  18814  cjed).  6.)  unb 
Stcueramteg,  t)at  (1890)  902  meift  cäcd^.  6.  2)a§ 
6d)lo^  ift  eine  ber  bcbeutenbften  S3urgen  $8Dl)men§. 

<E»  iDurbe  1100  gegrünbet  unb  bon  ̂ aifer  Ä'arl  IV. 
umgebaut.  S)ie  ̂ urg  befi^t  aufjer  einen  fleinen  noc^ 
einen  großen  Slitterfaal  (24,5  m  lang ,  7,5  m  breit), 
mertboUe  S3ibliDtl)e!,  ̂ Irc^io  unb  6ilber!ammer. 

^urt,  engl,  ̂ ^ooree,  aud)  nad)  bem  bort  oer- 
e^rtcn  ©otte  S)fcbaggarnatl)  ober  Sfc^agan^ 
natb  genannt,  ioauptftabt  be§  Siftri!t§  ̂ .  in  ber 
^ibifion  Driffa  ber  Sieutenant -- ©ouberneurfc^aft 
3kngalen,  74  km  im  6.  öon  i^ataf,  an  ber  ©üb^ 
fpitjc  be^  39tal)auabi  =  ®eltay,  megen  eineg  ̂ eitig= 

tum§  be§  ̂ rifd)na  meit  berül)mt.  ̂ :|3.  ääl)lte  (1891) 
28794  Q.  Sie  meitc  .S3auptftra|^c  bcfte^t  faft  gan^ 
auio  l)eiligen  ©cbäubcn.  l^lm  'oübenbc  erl)cbt  fid) 
\)a'^  S)fcbagannatl):*5ciligtum,  ju  meld)em  jdl)rlid) 

an  bem  großen  93tdr-^fcfte  .s3nnberttaufenbe  bon  ̂ $il-- gern  auh  ganj  ̂ nbien  maUfal)rtcn.  (§^  ftel)t  auf 
einem  quabratifd)en  ̂ laBe,  umgeben  mit  einer 
bDl)en  6teinmauer  üon  225,5om  Seitenlange.  @in 
^ol)e§  ̂ l)or  fül)rt  l)incin  gu  einer  iJrcppe  unb  biefc 
ju  einer  7  m  l)oben  2:;crraffc,  meld)e  eine  ̂ meitc  qua= 
bratifc^e  2)Iauer  bon  135  ni  Seitenlange  unb  10  m 
*5öl)e  umgiebt.  2luf  biefer  ert)ebt  fid)  auf  ber  33afic- 
bon  10  qm  bie  1198  boUenbete  ̂ agobc  üon  61,5  m 

<Oö^e,  nac^  oben,  faft  in  ©eftalt  einer  ̂ ifd^ofc^-- 
mü^e,  fic^  fegelfi)rmig  bcrfüngenb.  3^r»ifd)en  beiben 
SJiaucrn  l)aben  faft  alle  inb.  ©ottt)eiten  i^re  2;em^ 
pel  bon  23  big  28  m  <r)Dl)C,  etwa  120  an  ̂ a%  bon 
benen  slüci  fegelformige  befonberg  l)erbortrcten. 
2)er  öftl.  <öaupteingang  6ingl):btt)ar  (£Dmentl)or) 
ift  lu  beiben  Seiten  mit  foloffalen  ©reifen  unb 
anbem  ©eftalten  gefd^müdt;  il)m  gegenüberträgt 
eine  S3afaltfäule  ba§  Silb  be§  göttlid)  Derel)rtcn 
^ilffen  öanuman.  S)er  ̂ oaupttempel  ift  bem  ̂ ifbnu^ 
ih-ifc^na  unter  bem  Flamen  S)fd)agannatl)  (2öelt: 
^err)  aemeil)t,  neben  beffen  33ilbe  fid)  ba§  f eineg  33ru= 
ber^  ̂ Balarama  unb  feiner  Jüngern  Sc^mefter  Sub= 
^abra  befinbet.  Srei  2,25  m  \)o\)c  t)Dläerne  33lödc, 
oben  lu  einem  fc^redlid)  üerserrten  ©efid)t  auSgc; 
arbeitet,  ftellen  bie©c)tter  bor,  ein  bunfelbtauer  \)Qn 
l^rifd)na,  ein  meiner  ben  53atarama,  ein  gelber  bie 
Subl)abra.  ̂ ebe  ©ottl)eit  bcfitjt  einen  großen,  rob 
gearbeiteten  ̂ iÖagen  (Stall)).  Sergrö^tebieferJßagen, 
ber  beg  Sfd^agannatl),  ift  14  m  ̂od),  mi^t  11,5  m  im 

Üuabrat  unb  i'tetit  auf  IG  Stäbern,  beren  iebeg  2  m  im 
Suri^meffer  Wt-  S3ei  bem  SBagenfefte  ober  Statt)= 
2)f  d)atra  im  ̂ läx}  merben  bie  ̂ bole  auf  il)rcn  2ßagen, 
üon  benen  l)erab  ::Bral)manen  unter  bem  SSeifall  bcr 
SIZenge  unäüd)tige  ©efd)id;ten  erääl)len  unb  ehcn- 
fold)e  Sieber  fingen,  bon  Saufenben  ber  '^ilger  an 
Striden  nad)  i^rem  benad)barten  2anbl)aufe  gefal)= 

^uti,  ̂ nbianerftamm,  f.  ßoroabo.  [ren. 
$tttifiltttiott  (tat),  Steinigung,  Säuterung;  in 

ber  röm.=!atl).  2Reffe  (f.  b.)  bie  nad)  bem  S)te^opfer 
ftattfinbenbe  Spülung  be§  teld)eg  mit  3Öein,  hm 
ber  celebrierenbe  ̂ riefter  barauf  au^trinlt  (fumiert). 

^^m  altern  ̂ roje^red^t  ̂ ie^  ̂ ^urifiäierung  bie 
«^Bereinigung')  eine§  (burc^  6ib)  bebingten  Urteile, 

^urifitationSurteil  ober  ̂ ^urifi!ation§  = 
bcfc^eib  ha^  Urteil,  meld)e§  bie  folgen  be§  ge^ 
leifteten  ober  nic^t  geleifteten  |>arteieibeg  feftftelltc. 
^'ür  htn  beutigen  (Eibilproje^  f.  Gib  unb  Läuterung. 

^urifilatottum  (lat.),  ein  me^rmalä  überge: 
f(^lagener  2einmanbftreif en ,  momit  bei  ber  rijm.= 
!att).  30leffe  nad)  bem  ÜJte^opfer  Md)  unb  ̂ ^atcne 
fomie  Daumen  unb  3eigefinger  be§  celebrierenben 
^riefter^  abgetrodnet  merben.  ̂ n  ber  griecfe.  Itirc^e 
bebicnt  man  fid)  baju  eine§  Sd)mamme!o. 

^urifisicreit  (lat.),  reinigen,  f.  ̂urifüation. 

^utrimfeft,  ein  jüb.  ̂ -eft,  ba§  am  14.  unb 
15.  %aQ  be§  SJtonatä  älbar  (f.  b.)  at3  ein  greuben= 
feft  burd)  ©aftmablc,  gegenfeitige  Sefd)en!ung  unb 
Spenben  an  bie  2lrmen  gefeiert  mirb.  Stad)  ber  im 
Suc^e  Gftber  (f.  b.)  erbattenen  Segenbe  bient  tia§> 
^eft  3ur  Erinnerung  an  bie  Errettung  ber  ̂ nhm 
burd)  Eftber  unb  2)tarbod)ai  au3  t^en  ©efabren,  bie 
.'oaman  (f.b.)  il)nen  bereitet  batte.  ©aber  bei^t  ba^^ 

^eft  aud)  öamangfeft  ober  bas  ̂ -eft  ber  SRar^ 
bodbaitage.  %m  3Sorabenb  be§  ̂ -efteg  mirb  ge^ 
faftet,  äur  Erinnerung  an  ta^  ̂ -aften  EftberS  unb 

I  l: 
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2JlarbD(^ai§,  am  ̂ efte  felbft  bie  ©onagoge  gtänäeub 

erleuchtet  imb  baS^ud^ßft^ertooröelc'fen.  t)a§^eft 
i[t  jung  imb  t)at  im  iüb.  ©lauben  {"eine  Unterlage. S)ie  ältefte  Stelle,  bie  e§  be^^eugt,  i[t  2  Wlatl  15,  sc. 
öier  l}ei^t  e§  ber  äJlarbocfeaitag.  ̂ n  ben  gried). 
Übergebungen  be§  S3ud}e§  ßftber  Ijetfet  e§  ftatt  ̂ . 
^l}ruraia  unb  ̂ ^urbaia.  ̂ e  Sagarbe  l)at  t§>  ba^er 
mit  bem  ̂ -armarbiganfeft  ber  Werfer  in  35erbinbung 
gebrad)t.  Sagegen  leitet  ̂ iittinern  ba§  2öort  %  auk 
bem  2Ifft)rifd)en  ber  unb  fombiniert  ba§  ̂ eft  mit  bem 
babplon.  3«Ö"^"llu'  ober  3Reuiabr§feft.  2Xl§  üon 
ber  gan^ien  ̂ ubenbeit  gefeierte^  ̂ -eft  begegnet  ta^^ 

%  äuer[t  bei  ̂ ^-laüiuS  ̂ ofepbug  (um  100  n.^ßbr.). $ttti^muö  (üom  tat.  purus,  rein,  unüermifct}t), 
ba§  Streben  nad)  ̂ Jteinigung  ber6prad)e  üon  frem= 
ben  ©orten;  (©.  ©prad)reinigung  unb  ̂ -remb^ 
mörter.)  j[5urift,  Sprad}reiniger. 

^utritaiiet,  inGnglanbfeitberSReformationbie: 
jenigen  '^^roteftanten,  h}etd}e  bie  i!ird}e  au[§  ftreng[tc 
nad)  ber  Oveinbeit  (lat.  puritas)  be§  göttlicben  2Bor= 
te§  unb  frei  üon  jeber  men[d}tic^en  Slutorität  unb 

©a^ung  b^^ftellcn  mollten.  ."^br  rigoriftii'd)er  unb fanatifcber  (Sifer  mürbe  burd)  ben  ̂ efpDti§mu§  er= 
regt,  momit  bie  Könige  burd?  bie  (Errid)tung  ber 

ßpiftopalt'ir6e  ober  .öod)!ird)e  (f.  5lngti!anif^e 
ÄHrcbe)  ber^Jteformatton  ein  mill!ürlidbe§3ißlfßt^ten. 
S)ie  Cppofition  ber  '^\  in  6d)ottlanb  unb  ßnglanb 

bemirtte  ben  5Xusbrud)  ber  Steüolution  imter  Ä'arl  I. Sie  Äird^enoerfaffung,  bie  üon  ben  gemäMgtern  ̂ . 

angeftrebt  mürbe,  mar  bie  '^reSbpterialoerfaffung, 
mober  [ie  ben  Flamen  ̂ reSbpterianer  (f.  b.)  fübren. 
—  %\3l.  S.  .siopfin§,  The  Puritans  (3  S3be.,  SSofton 
1859  —  61;  2.  3Iufl.,  9teut)or!  1875);  Söeingarten, 
Sie  ̂ eöDlution§tird)en  englanb§  (Spg.  1868); 
(Campbell,  The  Puritans  in  Holland,  England  and 
America  (2  ̂be.,  Sonb.  1892). 

^tttft)rtjc,  Q^d).  Purkyne,  ̂ ol^S.  (Fpangelifta, 
^^pfiolog,  geb.  17.  Se^.  1787  gu  ßiboc^oiiitj  bei  2eit= 
meri^  in  ̂ obmen,  ftubierte  äu^rag  gucrft  ̂ ]]bilo= 
fopbie,  bann  ̂ Uiebi^in,  mürbe  bafelbft  1823  orb.  $ro= 
feffor  ber  ̂ bpfiologic  unb  ̂ atbologie  ̂ u  58re§lau 

unb  1850  ̂ rofei'f or  ber  ̂ b^fiDlogie  m  $rag,  mo  er ^a^  6.  0!t.  1851  eingemeibtc  pbpfiol.  ̂ nftitut  grün= 
bete.  erftarb28.Sulil869äu$rag.  ^.säbltguben 
genialften  ̂ •Drfd)ern  ber  ̂ Reuseit;  feine  3ablreid)en 
Slrbeiten  unb  (Sntbedungen,  bie  fid)  auf  alle  ©ebiete 

ber  ̂ bpfiologie  unb  mitrDf!opifd)cn  SInatomie  er= 
ftreden,  be[onber§  aber  bie  pl}p[iol  Cpti!  unb  bie 
ßntir)idlung§gefd)icbte  betreffen,  finb  pielfac^  pon 
epod)emad)enber  33ebeutung  geinefcn.  Unter  anberm 
ift  %  ber  ßntbeder  be§  5l>imblä§d}en§  (f.  b.,  ̂ ur  = 

fpnjefd}e§Slä§(^en)im  3So{ielei,  ber  ̂ -limmer; 
bemegung  bei  5öirbeltieren,  pieler  fubjettipen  ©c= 
ftd)tgbilber,  barunter  ber  uad)  ipm  benannten 
2lberfigur,  ber  @angtien3ellen  im  .'i^lein^irn ,  bex^ 
2lcbfencplinber§  ber  yierpenfafern  u.  a.,  auc^  Per^ 
r»oU!ommnete  er  bie  müroffopifdie  2;ed)ni!.  SSon 
feinen  6d}riften  finb  ju  nennen:  c<33eoba(^tungen 
unb  3^erfuc^e  ̂ m  ̂ sbPliDlogie  ber  6inne»  (33b^  1, 
^rag  1823;  Sb.  2,  93erl.  1825),  «De  ccllulis  an- 
therarum  fibrosis  nee  non  de  granorum  pollina- 
rium  formis  commentatio  physotomica»  (S3re§l. 
1830)  unb  ga^lreidie  3Xbl}anblungen  in  3eitfd}riftcn, 
namentlid)  in  ber  3ßitf(^^ift  «Ziva».  Hu(^  über- 
fe^te  er  6cbiller§  Iprifc^e  @ebid}te  in§  ßäec^ifd)e 
(2  S3be.,  S3re§l.  1841). 
^urmerenb  (fpr.  per-),  ©tabt  in  ber  nieberlänb. 

^ropinj  3fIorbboltanb,  am  3f^orbbollänbifd)en  5lanal 
unb  an  ber  Gifenbabn  IHmfterbam^ßnlbuisen,  smi: 

fd)en  ben  ̂ olbern  ̂ surmer,  SBormer  unb  95eemfter, 
^äblt  5656  ß.  unb  treibt  $anbel,  befonber§  in  Sßieb, 
kä\e  unb  .^ol^.  ̂ .  Perban!t  feinen  3Ramen  bem 
'>]ßurmer  ©ee,  ber  1618 — 22  troden  gelegt  murbc. 

^ur^ttt,  eine  im  Altertum  berühmte  ̂ -arbe,  bie 
rt»efentlicb  Piolett  in  perfdüebenen  5tuancen  big  ins 
©elbe  mar  imb  3u  bem  ©(^onften  unb  5^oftbarften 
geborte,  ma§  bie  Sitten  fannten.  ßin  $urpurman= 

tel  mar  fcbon  in  frübefter  3eit  "aa^»  SXb^^eidien  ber 
afiat.  ̂ 'onige  unb  Häuptlinge,  ebenfo  il)rer  erften 
93iinifter  unb  ̂ oofbeamten,  bie  be^balb  bei  ticn  'iRö- 
mern  üor^ugsiüeifc  Purpurati  biegen,  ̂ n  9^tom 
felbft  trugen  i-üä^renb  ber  SRepublil  unb  ber  erften 
.•s^aifer^eit  bie  oberften  Beamten  unb  bie  Äaifer 
ba§  ®an3purpurgemanb  nur  al§  ̂ efttracbt;  bie 
2;oga  (f.  b.)  mit  bem  ̂ urpurftreifen  mar  ein  ßl^ren^ 
Porred)t  ber  oberften  ©täube.  5Xudi  fpäter  blie= 
ben  ̂ urpurgciDänber  ein  ̂ ^orgug  bo^bgcftelltcr 
^erfonen  unb  gemiffer  ©täube  oberSBürben,  mie 

nod^  je^t  ber  5^'arbinäle,  babcr  ber  Sluöbrud  «mit 
bem  *!]].  belleibet  merben»  ober  «ben  ̂ .  erbalten» 
be^eid^net,  jur  SBürbc  eine^  ̂ 'arbinal^  gelangen, nur  baJ5  b^^te  mit  biefem  2Xu§brud  ein  anberer 

^•arbenbegriff  perbunben  mirb.  Sie  Sitten  bereite- 
ten ben  $.  au§>  mebrern  ©dialtieren  beg  9Rittel= 

meer§,  meift  ben  (Gattungen  ber  ̂ ritongt^orner 
(Buccimim),  ©tad^elfc^neden  (Murex)  unb  ̂ urpur- 
fd}neden  (Purpura)  angeborig.  Sie  ben  fc^leimi- 
gen,  farblofen  ober  gelblid)en  ©aft  abfonbernbe 
Srüfe  finbet  fid^  bei  allen  ©d}neden.  2;aud)t  man 
ein  ©tüd  3eu9  binein  unb  fe^t  e§  ber  ßinmirfuiig 
ber  ©onne  au§,  fo  änbert  fidi  bie  ̂ arbc  be§  ©afte^ 
ftufenmeife  unb  gebt  enblid}  in  ein  me^r  ober  min; 
ber  buntleg  uupertilgbareS  SSiolett  über.  3lly  Qx- 
finber  ber  Purpurfarbe  nennen  bie  3Xlten  bie  ̂ bö- 
ni?iier;  ba  aber  bie  ̂ urpurid}nede  im  ganzen  DJIit- 
telmeer  gefunben  mürbe,  fo  marcn  aud)  bie  $urpur= 
färbereien  ben  ̂ b^nisieru  nid^t  augfd^lie^enb  eigen, 

namentlid}  leifteten  fpäter  bie  ̂ -ärbereien  3U  5iarent 
unb  tonftantinopel  ̂ ^or3üglid)eg ;  in  ̂ ierapolig  in 
^Ijrpgien  beftanb  eine  3u"ft  ber  $urpurfärber.  ;^n 
ber  ©d)i)n^eit,  ©üte  unb  *oa[tbartcit  ber  ̂ -arbe  fanb 
ein  großer  Unterfd)ieb  ftatt.  ̂ n  3:pru§  mar  ber  rot: 
piolette  ̂ .  porjüglidh  lUtan  färbte  bamit  bauptfäd^^ 
lid)  2Bolle,  gemöbnlid^  ̂ meimal,  unb  gab  ben  S\l^\ii-' 
piirgemänbern  burd^  5iunft  nodi  einen  bcfonbcrn 
©lan^.  Sod}  perferttgten  auc^  fd)on  bie  5Xtten  aug 

gemifi'en  S3eeren  eine  uned}te  ̂ Purpurfarbe.  Sie 
neuem  ̂ -arbfioffe  aug  ber  Drfeiüe  unb  bie  aug 
^eerbeftanbteilen  bereiteten,  bie  fcboner,  leicbter  ju 
be^anbeln,  mannigfaltiger  unb  gleid}förmiger  finb, 
baben  )>^n  aug  ©d)neden  gcmonnenen  ̂ .  gan3  pcr^ 
brängt.  —  Über  bie  (^efdiidite  ber  ̂ ^^urpurfärberei 
unb  beg  ̂ ^urpur^ianbelg  bei  \^m  Sitten  pgl.  3B.  Slb. 
©cbmibt,  ̂ orfd}ungen  auf  bem  ©ebicte  beg  SXltcr: 
tumg,  Sb.  1  (33erl.  1842);  ferner  Sacase^Sutbierg, 
Memoire  sur  la  pourpre  (Sille  1860). 

Über  ben  ̂ l  beg  ©affin g  f.  (5)olbpurpur. 
Purpura  (lat),  ̂ Jpurpuraugfdilag,  f.  ̂̂ lut^ 

fledentranfl}eit  unb  ̂ ^eted}ien. 
Purpura,  ©attung  ber  ̂ urpurfd}neden  (f.  b.). 
^ntputhäv,  ©dimetterling,  f.  SBärfpinner. 
^utiiurblau,  foiuel  mie  ̂ Snbigpurpur  (f.  3nbig= 

blaufd)mefelfäuren). 
^ttt^utftiefel  (Purpura),  f.  ̂etedüeu. 
^iuxputhoi$r  f.  3lmarantbol3. 
Furpuridae,  f.  ̂Nurpurfd}neden. 
^ur:ptttut,  Ci4Hs05+noO,  ein  bag  SXli^arin 

begteitenber  j^arbftoff  ber  ̂ rappmur3cl,  feiner  Mon^ 
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Üitiition  uad)  ein  ̂ riDj:V)autl}racl}inDn.  (f»  {n)ftaUi| 
fiert  in  orannefarbenen  ̂ labcln,  treidle  troden  bei 

-153°  fcbmd.Wn  unb  fd}cn  bei  150°  fiiblimieren. 
^utputtn,  ©lajSmafic,  f.  .s>ämatinou. 
^tJutjjutfttrmttt,  fomel  inic  iDhireyib  (f.  b.). 
i^urputlrttf,  fot?iel  luie  ilrapplacf  (f.  5!rapp). 
4^uti)utUcl^t,  ein  ficb  itna.cfäbr  15  ilUiiniten  nad) 

3oimcminteröann  am  ̂ öeftbimmet  in  bcr  Sonnen^ 
vid-)tun("(  cUpci  IG""  iibev  bem  .*ODnäD"t  ple^tid)  bil; 
benber  purpurn  ooftirbter  ̂ -led,  bort,  wo  üorbet  ein 
(ictblid}ei*,  bcller  ̂ -led  iräbrenb  be§  Sonnenunter; 
i\anq§>  entftanben  wax.  9  äUinuten  nai^  feinem 

oid)tbarircrben  erreid^t  biefer  ̂ -led"  feine  9röf5tc .stelle  unb  üerfdiirinbet  nad)  weitem  9  2Rinuten. 

"I^ay  (5'nbe  finbet  alfo  eine  l^albe  6tunbe  nad} 
^onncnunterGang  ftatt.  Unter  günftinen  3Serl}ält= 
niffen  bilbct  fid)  40  ̂ fTiinutcn  nadj  Sonnenunter: 
aancj  ein  smeiteS,  fd)rt)äd}ere§  ̂ ,,  ̂a§>  bi§  über  eine 
Stunbe  nad)  bemfetben  anbauert.  SRan  fd)reibt  bie 
Urfac^e  biefer  ̂ .  6d)id)ten  au§  fel}r  feinen  gleid): 
(U'D^en  unb  gleic^mäjsig  »erteilten  ̂ brperc^en  ̂ u, 
bei  bercn  2)urc^ftral)lung  eine33euouno  be§  ©Dnnen= 
lid)t§  ftattfinbet.  SBefentUd)  foll  Herbei  auc^  ba§ 

'JSorbanbenfein  üon  ©irru§fc^id)ten  fein,  n)e§t)alb 
bie  Gntnjidtuna  be§  ̂ .  l)auptfäc^lid)  in  ben  ©e= 
bieten  üon  2lnti<:t){lDnen  üorfommen  foll.  S)ie  auf= 
fallenben  Sid)terfdieinungen  im  2öinter  1883/84 
maren  ̂ auptfäc^lid)  biird)  ftarfe  ßntlridtung  be§ 
^^.  d)ara!terifiert  nnb  irurben  ben  ©taubmaffen  gu= 
aefd)rieben,  bie  namentlid)  bie  ̂ ra!atau!ataftropt)c 
1883  in  bie  ̂ Dd)ften  Suftf(iid)ten  gefül)rt  l)atte. 

^^ttt:|iiitoIetn,  ein  roter  Stoff,  ber  in  ben  6ten= 
geln  üon  Sorghum  saccliaratum  Pers.  entl)alten  ift 

^ttt^urfäutc,  f.  2)^urej:ib. 
^iuvpuv^ä)ntäcn  (Purpuridae),  ̂ -amilie  ber 

iT^ammÜemer  (f.  b.)  mit  bidmanbiger,  meift  otjaler 
3d)ate,  turpem  ©eföinbc  nnb  in  ber  Siegel  meiter, 
offener  le^ter  SBinbUng.  S)ie  befanntefte  ©attung 
(Purpura)  beiüol}nt  in  140  Wirten  befonberg  bie 
iüärmern  2Reere,  eine  3(rt  (Purpura  lapillus  L.) 
gebt  big  in  bie  ̂ ^lorbfee,  irirb  3,5  cm  boi^,  bie  bidc 
5d)ale  ift  gerippt,  grünUd)gelb  unb  oft  mit  meinen 

'Räubern,  ̂ n  biefe  "Jamilie  ge^ioren  and)  bie  ̂ get: 
fd)neden  (f.  b.).  ̂ *§  rraren  ttieniger  bie  ̂ .  al§  bie 
Stad)clfd)neden  (f.  b.),  bie  ben  2llten  ben  ̂ urpur 
lieferten.  [fäuren. 

'Ißntput^^totfcl^äntc,  f.  Snbigblaufd)tt»efel= 
"ißtttxtt  (engl.,  fpr.  pörrit)),  ̂ ttttecfäute, 
luvten,  f.  ̂iufpurren.         [f.  ßuyant^infäure. 
^tttfc^Ctt,  f.  SBirfd}cn. 
JPursh.f\.  PrsJi. 
^utttl^ttt  (lat.),  eiterig;  ̂ nruldnta,  dittx 

crjengenbe  2Rittel;  $nrulenä,  bie  ßiternng,  ba§ 
(Sitern;  ̂ urnleScens,  bie  SSereiterung. 

^^urtt^,  rechter  S^ebenflufe  be§  ̂ masonenftromS, 
entfpringt  unter  11°  fübt.  ̂ r.  in  ber  SBalbregion ant  öftl.  2lbl)ang  ber  pernan.  Slnben,  fliegt  ftet§  in 
norboftl.  3Rid)tung,  berührt  SBoliüia,  tritt  in  Sßrafi= 
lien  ein,  burd^ftromt  3(ma3ona§  in  gemunbenem 
Sauf  unb  münbet  in  üier  -llrmen.  ̂ er  %  ̂at  über 
3100  km  Sänge  unb  ift  big  nad)  ̂ eru,  7°  4'  2"  fübl. 
^J3r.,  für  gro^e  Siampfer,  "oon  ba  an  für  foli^e  t>on 
1,2  m  2;iefgang  fc^iffbar.  ̂ rafil  Dampfer  expor- 

tieren namentlid)  ̂ autfd)uf.  Unter  ben  ̂ nbianer^ 
flammen,  n)et(^e  bie  Ufer  beir)Dl)nen,  finb  bie  ̂ uru, 
lüeftlic^  t)om  untern  ̂ \,  5u  nennen. 

"^uvlnotebio,  Öauptort  üonSSagelen  (f.  b.). 
iPus  (lat.),  ber  (Siter  (f.  b.). 
^tt=Satt=lat,  6tabt  auf  5^orea,  f.  ̂ufan. 

^ufd^fat  ober  ̂ u^far,  engl.  ̂ ufl)!ur,  ̂ o-- 
!bur,  3öallfat)rt§Drt  unb  6cc  im  inbobrit.  .^om^ 

miffariatmfd)mir=3.Tiern}ara(f.b.),  2G°30'nörbl.  33r. 
unb  74°  36'  öftl.  £.,  ift  bie  einzige  6tabt  Oftinbicnö, 
bie  einen  Sempel  33ral)ma§  befiel,  ilein  lebenbeg 
2öefen  barf  inncrl)alb  ber  6tabt  getötet  werben, 
^m  Dftober=9iot)ember  finbet  ein  großer  Qat)rmarl;t 
ftatt,  äu  n)eld)em  etma  100 000  $ilger  gufammen^ 
ftromen.  SDie  ftänbige  SBcüolferung  beträgt  3750  ©., 
meift  33ral)manen. 

^iü^ä)tin,  Sllcyanber  Sergej emitfd),  ruff.  ®id)= 
ter,  geb.  26.  (14.)  ä)iai  1799,  flammte  aug  einer 
alten  Slbelöfamilie,  mütterlii^erfeitg  toon  bem  2RDt)= 
ren  ̂ eter§  b.  ®r.  Slbram  öannibal.  Seine  erfte 

mangelhafte  ßrgie'^ung  erl)ielt  er  im  Gltern^aufe. 1811  fam  er  auf  tia^  neue  Spceum  t)on  B^^f^of^^ 
Sclo.  3lu§  ber  Sd)ul3eit  flammen  50  ber  fog.  «Sp^ 
ceum§gebid)te».  1817  trat  er  beim5lugirärtigen5lmt 
ein,  mürbe  aber  1820  it>egen  unüorfi eiliger  $iu^e= 
rungen  aug  ̂ etergburg  nac^  Sübrujstanb  an  bie 

S^anjlei  be§  Dberprofur'atorg  ber  fübruff.  i^oloniften werfest.  Unterniegg  erlranlte  er,  befuc^te  gu  feiner 
.^erfteUung  ein  33ab  am  J^aulafug  unb  ging  bann 
na&)  feinem  S3eftimmunggort  ̂ if^ineiü  in  33effara= 
bien.  Sein  auf  bem  Spceum  begonnene^  romanti^ 
f(^e§  ßpo§  «9^u§lan  unb  Sfubmila»  erfc^ien  ̂ eterg= 
bürg  1820  unb  fanb  neben  begeifterten  2ln^ängern 

fcl)arfe  ̂ iabler  bei  ber  pfeubo!laffifd)en  Partei.  ̂ $.g 
bid)terifd)e  S^ätigleit  ber  näc^ften  ̂ a\)xt  mar  fel)r 
mannigfaltig.  2lu^er  Iprifc^en  ©ebic^ten  fc^rieb  er, 
üon  SSpron  beeinflußt,  ben  «befangenen  im  ̂ aufa: 
fug»  (1821;  gebrudt  $etergb.  1822),  ben  «Springs 
brunnen  t>on  ̂ ad)tfdbifarai»  (1822;  gebrudt  2Rogt. 
1824),  «^ie  3Räuberbrüber»  (1822;  gebrudt  S^logf. 
1827)  unb  «®ie  3igeuner»  (1824).  i823  lam  er  in 
bie  S^an^lei  beg  ©eneralgouüerneurg  ©rafen  2öoron= 
jom  in  Dbeffa,  mo  bie  erften  Kapitel  beg  SHomang 
«^emgenij  Dnjegin»  entftanben  (^ap.  1,  gebrudt 
^^etergb.  1825).  1824  Ujurbe  er  t)erabfd)iebet  unb 
auf  fein  mütterlid)cg  ©ut  DJüc^ailomffoie(Ö3out>erne' 
ment  ̂ ^ffoir)  verbannt;  ̂ ier  bii^tete  er  bag  Btoeite 
tapitel  beg  « Dnjegin »  (gebrudt  3)iogf.  1826),  bie 
SragDbie«33orig@obunoh}»  (gebrudt  ̂ etergb.1831), 
üollenbete  bie  «3i96uner»  (gebrudt  3DIogf.  1827)  unb 
fd^rieb  bag  lomifd)e  ßpog  «@raf  Dtulin»  (gebrudt 
^etergb.  1827).  1826  mürbe  er  amneftiert  unb  jum 
Mfer  nad^  2Roglau  bef (Rieben,  ber  ibn  öon  t}a  ah 
unter  feine  eigene  ßenfur  unb  bie  2luffid)t  beg  ©en- 
barmeried^efg  trafen  ̂ endenborff  ftellte.  Sn2Rog= 
fau  arbeitete  er  am  «Dnjegin»  meiter  unb  mürbe 
2Ritarbeiter  an  ̂ olemojg  «STelegrapl)»,  befonberg 
aber  an  Söenemitinomg  «2Rogfauer  SBoten»,  in  bem 
1828  bie  1826  gebic^tete  «Scene  aug  ̂ auft»  erfc^ien. 
1826  mar  in  $etergburg  bie  erfte  2luggabe  feiner 
(S)ebi(^te  erfd)ienen(ein35anb).  1829  erfc^ien  bafelbft 
eine  smeite  2tuggabe  in  smei  $8änben,  in  bemfelben 
3a^re  bag  epifd)e  ©ebid}t  «^oltama»  (^etergb. 
1829).  1829  reifte  ̂ .  gur  ruff.  Slrmee  in  ben  ̂ au!a= 
fug  (S3efd)reibung  unb  D^eife  u.  b.  X.  «Steife  nad) 
(^r^erum  mä^renb  beg  e^elb^ugg  1829»;  gebrudt 
1836).  1830  erl)ielt  er  üon  feinem  SSater  bag  ©ut 
33olbino  3ur  Semirtfc^aftung.  ̂ ort  üollenbete  er 
ben  «Dnjegin»  (erfte  üollftänbige  Slugg.,  ̂ etergb. 
1833)  unb  fd)rieb  bie  bramat.  Scenen  «2)er  geizige 
Flitter»,  «SDZojart  unb  Salieri»,  «®ag  ©aftma^l 
mä^renb  ber  ̂ eft»,  «^er  fteinerne  ®aft»,  bie  poet. 

ßr^ä^lung  aS)ag  ̂ äugc^en  t)on  It'olomna»,  fünf 
Bfloüellen  (bie  «©r3äl)lungen  33jel!ing»,  gebrudt  ̂ $e- 
tergb.  1831),  bie  «ßbroni!  beg  ̂ orfg  ®Drod)ino»  unb 
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30  Heinere  ©ebid^te.  2lm  18.  ̂ ebr.  1831  Ijeiratete 
er  in  3)iD§!an.  ®en  Sommer  brachte  er  in  ̂ arffoie; 
Selo  mit  ©^nfoirfüj  p  unb  bid)tete  für  bie  ge= 
meinfc^aftlid)  f)erau§gegebcne  ̂ eftfd^rift  «2(uf  bie 
ßinnabme  2öarfd)an§»  bie  ©ebic^te  «3(n  bie  3Ser= 

(enmber  9*lu^tanbS»  unb  «'Der  ©ebenftat]  t)on"SD= 
robino»  (gebructt^eter^b.  1831;  beutfd^ :  «Hnfftanb 
unb  2öarfd}au§  gaü»,  ch\).  1831).  Salb  nac^b^i^ 
mürbe  er  mieber  am  2(u§ir»ärtiöen  5(mt  ancjeftellt 
unb  ftanb  üon  ba  ah  in  be§  ̂ äiferg  @un[t.  1832 
—33  mad)te  er  6tubien  in  ̂ m  ©taatöard)iüen,  bie 
il)n  äu  ben  9ioüellen  «^ie  .s3auptmann§tod^ter » 
nni)  « Dubroirf tij » ,  fomic  ju  ber  «©efd)id}te  be§ 
^:puöatfd)en}id)en  3(ufftanbeg)>  (^eter§b.  1834; 
beutfdb  etuttg.1840)  i^eranla^tcn.  Sm$erbftl836 
beiucbte  er  Drenburg  unb  ilafan,  ̂ m  Sc^aupla^ 
be§  2luf[tanbe§,  fd}rieb  bann  in  ̂ olbino  «®a§ 
3Rärd)en  üom  ̂ •ifd}er  unb  bem  ̂ ifd}d)en»  unb  ba§ 
©ebic^t  «2)er  eherne 'Heiter»  unb  legte  im  folgenben 
äBinter  bem  i!aifer  in  ̂ ^eteröburg  bie  «@ejd)id)te 
be»  ̂ ugatfd}eiüfd)en  2(uf|tanbe§»  üor.  @r  erhielt 
\)m  fRana,  eine§  j^ammerjunferg  unb  20000  9tubel 
sum  ®rud  be§  2Öerte§.  1834  erfcbien  bie  ̂ ^oüelle 

«'^iquebame».  1836  grünbete  er  ein  tritifcbe§  Jour- 
nal «®er  3eitgenDfie».  3lm  29.  :,>an.  (10.  febr.) 

1837  ftarb  er  an  ben  Jolgen  eineö  ̂ iftolenbuellö 
mit  bem  ®ejanbtfd}aft^attad}e  Sante^^.'öederen.  (Sr 
mürbe  begraben  im  ©mjatogorfd^en  Hlofter  in  ber 
Tiä\)e  feine»  (i)ute^  a)Ud)aiiDmf!oie.  1880  mürbe 
ibm  ein  Sentmal  in  ä)io§!au,  1884  ein§  in  ̂ eter§= 
bürg,  1888  in  Obeffa  gefegt.  S)ie  erftc  ©efamtau^= 

gäbe  in  11  35änbeu  cri'd}ien  ̂ $eter§burg  1838  —  41. 
2)ie  befte  2lu^gabe  ift  bie  von  ̂ .  El  2(nnenfDm 
(7  39be.,  ̂ ^eter^b.  1855  —  57).  Sie  verbotenen  ©e= 
bid}te  erfd)ienen  in  Berlin  1861 ;  2. 3Iuf(.  1870.  3Son 

neueften  5(u»gaben  ift  ̂iU  ermäbnen  bie  von  ̂ .  0. 
^lorofom  beforgte  (7  33be.,  ̂ :peterf4).  1887).  ̂ on 
Überfe^ungen  feien  genannt:  «©ebid)te  t»on2(.  ̂ s.» 
(überfe^t  üon  (5\  i->Dn  £.,  33er(.  1840),  «31.  ̂ .§  Sid}= 
tungen»  (überfetjt  r>on  'Ji.  Sippert,  2  33be.,  Spj.  1840), 
«2(.  ̂ .§>  'Jioüellen»  (bearbeitet  oon  3;;röbft  unb  (5a= 
binin  (3  3:ie.,  :;lena  1840  —  48),  «Olu^laubg  Tio-- 
t3eUenbid}ter»  (übertragen  üon  3:i>.  3:Bo(ffDbn,  35i;ie., 
Öp3w  1848  —  51),  «31.  ̂ :ß.§  poet.  ̂ .ßerte»  (über^ 
fefet  ton  %.  ̂Dbenftebt,  3  ̂be.,  Ser(.  1854),  «5)id}= 
tungen  x>on^.  unb  l'ermontom»  (in  beutfd}er  über= 
fe^ungr»Dn3(nbrea^^3lfd)arin,Sorpatl877 ;  2.3lufl., 

'Jkvai  1885,  t)or,^üglid}e  Überfe^ung).  '^n  dledam§> 
«Uniüerfatbibliotbef»  erfd)ienen:  «Ser  befangene 
im  ̂ aufafuy»  (Seubert),  «Dnegin»  (Seubert),  «5)ie 
.ÖauptmannStoditer»  (Sauge),  «EuSgemäblte  9tD= 
teilen »  (Sänge),  «^oriS  ©obunom))  (^^iebler). 
^\  ̂ iebler  überfe^te  ferner  bie  Dramen:  «Ser 
fteinerne  ©aft»,  «iDiojart  unb  Salien»,  «2)er 
geizige  9ftitter»,  «5)er  ̂ tuffolfa»  (Cp.v  1891).  —  3Sgt. 
$.  3lnnenfom,  9}taterialien  .nir  iBiograpbie  31.  S. 
$.g  (in  ber  «3lu§gabe  ton  $.§  2öerfen»,  33b.  1); 
berf.,  21.  S.  %  in  ber  3eit  SlleyanberS  1. 1799—1826 
($eter§b.  1874);  eine  lürgere  33iDgrapbie  fd}rieb 

Stoiunin  (ch^!).  1881).  ̂ n  beutfd)er  6prad)e:  3t.  ton 
Slieinbolbt,  @efd)id}tc  ber  ruff.  Sitteratur  (Sp5. 1886). 

^ttfc^fttt.  Ort  in  Dftinbien,  f.  ̂ufd}t'ar. ^ttfd^lati,  Sanbfi^aft  unb  Sorf  in  ©raubünbeu, 
f.  $D§cbiatD. 
^ufc^mann,  3:beot).,  9[Jtebi,^iner,  geb.  4.  DJiai 

1844  äu  Sömenberg  in  6d}tefien,  ftubierte  in  33erlin, 

'Barburg,  3}lünc^en  unb  äßien  2)iebi.yn,  bereifte 
(^ngtanb ,  ̂rantreid)  unb  ̂ stalien  unb  mad)te  ©tu- 
bieji  über  ©efcbi^tc  ber  ̂ O'lcbiäin  unb  mebij.  ©co^ 

grapbie,  liefe  fid)  bann  in  ̂airo,  fpäter  in  9}lünd)en 
aU  prahifi^er  Slr^t  nieber  unb  bcibititierte  fi(^  1878 
an  ber  Uniterfität  ;iU  Seipjig  atg  ̂ ritatbocent  für 
@efd)icbte  ber  -IRebisin.  1879  mürbe  er  in  Söien 
aufeerorb.  ̂ rofeffor  biefeg  ̂ ad}e§,  1888  orb.  ̂ $ro- 
feffor.  @r  fdbrieb :  «SKeyanber  ton  Zxaik^,  Original^ 
teyt  unb  Überfe^ung»  (2  Sbe.,  3öien  1878—79), 
«^iacbträge  gu  Slleyanber  ̂ ^rallianu^»  (93erl.  1886), 
«2)ie  ̂ Jlebigin  in  Wim  mäbrenb  ber  legten  bunbcrt 
gabre»  (SBicn  1884) ,  «©efcbicbte  be§  mebij.  Unter= 
rid}t§  ton  ben  ätteften  3eiten  bi§  äut  ©egenmart» 

(2pi%.  1889). $ufc^ttt,  bie  6pracbe  ber  Slfgbanen,  f.  ̂acbtu. 
$ufet)  (fpr.  pjubfe),  ßbmarb  33outerie,  engl. 

2;beolog,  geb.  1800  3u  $ufep  bei  Dyforb,  trat  1810 
in  bie  Christ  Church  School  ̂ u  Dyforb,  mürbe  1824 
^•ellom  tom  bortigen  Oriel  College,  bielt  fid}  1826 
—27,  befonber§  mit  bem  ©tubium  be^  beutfd)en 
^T^ationali^muio  befcbäftigt,  in  '^ena,  ©öttingen  unb 
:öonn  auf  unb  mürbe  1828  Ä'anonifu§  be§  Christ 
Church  College  unb  ̂ srofeffor  ber  ̂ ebr.  ©prac^e  an 
ber  Uniterfität  Dyforb ,  in  meld}er  Stellung  er  bi§ 
■;u  feinem  16.  Sept.  1882  in  3lgcot^^riort}.bei  Df= 
forb  erfolgten  Xobe  terblieb.  1833  f(Jto^  er  ficb  ber 
ton  Dyforb  au^gebenben,  aud)  nacb  i^m  benannten 
latbolifierenben  3fvid}tung  ber  engl,  ̂ ocbürdie  an, 
bereu  ?>-übrung  feit  Dtemman^  übertritt  3ur  !atb. 
i^ircbe  in  feinen  .stäuben  lag.  (S.  ̂ ufepi§mu§.)  ̂ -ür 
bie  berübmtcn  «Tracts  for  the  Times»  fdbrieb  er  bie 
über  ba§  haften,  bie  S^aufe  unb  bie  ©efabr  be§ 
Säd)erli(^en  in  ber  Dteligion;  infolge  feiner  ̂ e- 
lämpfung  be§  1841  erlaffeneu  ̂ erbote§  biefer  Tracts 
mürbe  ̂ .  18-43  auf  ̂ mei  ̂ abre  feinet  ̂ rebigtamte§ 
entfetjt.  3Son  feinen  jablreicben  Schriften  feien  er= 
mtäbnt:  «An  historical  inquiry  into  the  probable 
causes  of  the  rationalistic  character  lately  pre- 
dominant  in  the  theology  of  Germany»  (2  33be., 
Sonb.  1830),  «Parochial  sermons»  (4  Sbe.,  Crf. 

1848 — 82),  «God's  prohibition  of  the  marriage  with 
a  deceased  wife's  sister»  (eht).  1849),  «The  doctrine 
of  the  real  presence  as  contained  in  the  fathers 

of  the  Church»  (th'ü'.  1855),  «The  real  presence  of 
the  Body  and  Blood  of  Christ  the  doctrine  of  the 

English  Church»  (ch'i).  1857),  «The  Councils  of  the 
Church»  (ebb.  1878);  aud)  gab  ̂ .  feit  1839  eine 
engl.  Überfe^ung  ber  Jl1rd}entäter ,  «A  Library  of 
the  fathers  of  the  Holy  Catholic  Church»,  t)erau^. 

^ttfc^i^mu^,  aud}  SiraltarianiSmus,  3ii  = 
tuati§mu§  ober  3(nglo!atbDlici§mus,  eine 
bem  rom.  ̂ atbolici§mu§  gugemaubte  Semegung 
in  ber  engl.  Staat§lir(^e.  Sie  bat  ibren  9iamen 
ton  ̂ rofeffor  ̂ ufep  (f.  b.)  in  Djforb.  $ufep  uiib 
©enoffen  entmidelten  ibren  Stanbpunlt  in  einer 
3fteibe  ton  Sd)riften,  genannt  «Tracts  for  the 
Times»  (baber  bie  SSe^eicbnung  3;raltarianic-mu§), 
inbem  fie  bie  Autorität  ber  3;rabition  neben  ber 
33ibel,  bie  magifcbe  5lraft  ber  Salramente,  bie  ̂ ciU- 
notmenbigleit  ber  bifcboflic^en ,  auf  ai3Dftolifd}er 

'Jtacbfolge  berubenben  ©emalt  betonten,  bie  im 
freien  S(^riftgebraud}  liegenbe  ©efabr,  bie  i^irt^en^ 
l^o^eit  be§  Staate^5,  bie  Sebre  ton  ber  ©ered)tig!eit 
au§  bem  ©lauben  belämpften  unb  für  bie  ßin|üb= 
rung  ber  33Zeffe,  Ol}renbeid}te,  ber  ̂ ;afttage  unb  an= 
berer  tatb.  Otiten  (baber  ber  9^ame  'Jiituali^mucO  cin= 
traten.  3ll§  fie  fogar  bi§  3ur  3lnpreifung  ber  Scbre 
tom  Fegefeuer  nnt)  ton  ben  guten  Serien  fort- 
fd}ritten,  erbob  fid}  ein  beftiger  litterar.  i^ampf,  bem 
enblid}  ber  33ifd}Df  ton  Dyforb  burd)  taS^  3Serbot  ber 
^ortfetjung  ber  «Tracts»  ein  ̂ id  fefete. 
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%ik\n  bic  33cmci^un(^  fcnute  nicbt  cvbrücft  wei- 
ten, ^tubcntcn,  Vcbrcv,  (^5ciftlid)c,  'itblic^e  l)ulbi(^= 

ten  in  c\xolm-  ;]ah\  bciu  'i^  Übertritte  jur  fatl). 
.Uircbc  erfoUuon  crft  einjclu,  bann  immer  bäu= 
fiocv.  1)er  inipft  iab  bie  ,^cit  lulommeii,  in  ̂ ng,- 
ianb  irieberum  eine  bifd^Dfl.  .sM<^rard?ie  511  nninben. 

'2[n&>  Silö\kx  entjtaiiben  vielfad).  ̂ ufet)  felbft  trat nidbt  über;  er  mit  feinem  lUnban(^  bilbetc  nun  bcn 

3tamm  bcr  «beditirdilid^en»  ̂ ^artci,  ber  (gegenüber 
bie  «brcitfirdilid^e  ̂ )iidüung^)  bie  ̂ ntereffen  ber  prot. 
^^reit^eit  ,su  inn-treten  batte.  ̂ ie  etancj.  ©efinnten 
aller  ̂ ^sarteien  bammelten  fid?  snr  3lbmel)r  be§  neu 
einbredHMibcn  'Inipfttum!^  in  ber  ßüangelifc^en  211= 
lian;  [i  b.).  ̂ rol^  be^  ©ejetK^  "oon  1874  beftel)t 
ber  i\  in  bcr  en(j(.  iiird)c  meiter,  \u\t  Ä^niebeugung, 
tIi^eibraud> ,  .Herren,  !fi>eibtria[fer,  Seilte  Ölung,  ßr= 
bebnug  ber  .V)D)tie,  IHarien-  unb  öeiügent)erel)runn 
finb  in  üielen  j?ird}cn  eingefübrt.  2)ie  Churcii 
Association  beförbert,  bie  Church  Union  betdmpft 
ben  Ü^.  (S.  SlnqUfaniii^c  iür^e.)  —  3Sg{.  2öeat>er, 
:i^er  ̂ 4>.  (beutfd)  üon  Hmtt^or,  Spg.  1844);  ̂ ufep, 
The  Church  of  England  (Dyf.  186G);  ̂ iettgenberg, 
:){ituali§mu§  unb  ätomani^muS  in  ©nglanb  (SBonn 
1877);  ̂ robn,  Annais  of  the  Low-Clmrch  Party 
in  England  (2  53be.,  Sonb.  1888). 

'lßuif}tnx,  Ort  in  Dftinbien, ).  '^i\]d)tax. 
'^n^pöt'-^ahänt)  (fpr.  Idbbabnj),  ®rD^  =  ©c= 

mcinbe  im  Stu^lbejirf  9Zdbubt)ar  be§  ungar.  ̂ d= 
mitatg  .»Daibü,  an  ben  Sinien^^ubapeft^^ro^marbein 
unb  '^v  =  5)ebrec3in  =  äRi§fD(cä  (137  km)  ber  Ungar. 
Staatgbal)nen ,  l)at  (1890)  9824  mei[t  reform.  ma= 
gi)ar.  (f.,  barunter  2380  5^att)Dlifen. 

^u^ab,  Se^ir!  üon  ̂ ^Bajsim  (f.  b.). 
$ttPcUct,  f.  ̂vtagellantcn. 
$uftel  (Pustula) ,  35 1  a  1 1  e  r  ober  (S  i  t  e  r  b  l  a  f  e , 

eigenartige  f3:orm  ber  öciutcntjünbung ,  bei  ber  fid) 
an  einem  runblid)en  gerijteten  .*r)aut=  ober  Sd)lcim; 
bautl)ügel  burd)  Slnfammlung  üon  ßitcr  unter  ber 
Dberl}aut  eine  33Iafe  abgebt,  bie  fic^  balb  in  einen 
me^r  ober  ireniger  biden  Sd}Drf  neriranbelt,  mel= 
d)cr  nad)  einiger  3eit  abfällt  unb  eine  tleine  glatte 

5Jarbc  l}interläf5t.  ̂ iefe  /^-orm  entftebt  faft  immer 
mxd)  (Sntjünbung  einzelner  S^algbrüjen  ber  .»oaut 
unb  bilbet  bie  (5)runbform  met)rerer  <ociutf  ran  frei- 

ten, 3.  S.  ber  2)lenfc^en=  unb  li'ul}pDden,  ber  Ruftet- 
flechte,  ber  eiternben  .»oautfinne  (f.  ?^'inne),  be§  @!= 
t^pma  u.  a.  übrigeng  finb  bie  ̂ .  an  ©rö^e,  ̂ orm 
nnt  33au  febr  »erfd^ieben,  3.  33.  bie  f leine  ̂ .  ber 
J^Rilc^borfe,  bie  fächerige  unb  genabelte  ber  Mtn- 
fc^enpode  u.  f.  m.  3öefentlid)  üon  ber  ̂ .  üerfd^ieben 
ift  bie  S3lafe  (f.  b.),  inbem  biefe  feinen  (Eikx,  fon= 

bern  nur  tlare  ̂ ^lüffigfeiten  enthält. 
^uftelflec^tc,  f.  (^ttln)ma. 

*^uftclfalöc,  f.  ißred^meinftein. 
*^üftctic^,  ein  t>ielbefprDd}ene^  (Si'abilb  üon 

04  cm  .^obe,  'Da^i  fid)  im  Sd^loffe  ju  Sonberg^aufen 
befinbet.  Slngeblid)  mürbe  e§  im  16.  '^alcjx^).  in  einem 
unterirbifc^en  ©elDolbe  ber  ̂ totenburg  bei  ̂ elbra 

aufgefunben.  Sie  J-igur,  bDl}l  gegoffen  unb  einen 
fniccnben  5!naben  Don  unformüd)  biden  ̂ ^er^lt= 
niffen  barftellenb,  irurbe  früher  balb  für  ein  flam., 
balb  für  ein  german.  (S)ö^enbilb  gebalten,  ̂ e^t 

roirb  bie  (^'r.^figur  al^  5i;räger  eineS  Se^älterg,  •Diel= 
leid}t  eines  3^aufbeden§  er!lärt,  mie  fie  in  ä^nlic^en 
Figuren  am  •RvobD=2Utar  ju  @D§lar  unb  an  anbern 
3;aufbeden  üorfommen.  —  35gl.  ̂ aabe,  Ser  ̂ .  ju 
SDnberyl}aufen  (3Berl.  1852). 

*^ttftett^al,  ein  etma  100  km  langet  (^ebirg§= 
tbalim  cftl.  3^irol,  jiüifd^en  t^en  $>D\-)en  Stauern  im 

')i.,  bem  ■5übtirDlifd)en  .s3Dd}lanb  uub  ben  ilarnifd)cn 
^Jllpcn  im  S.  (f.  Dftalpen),  ̂ iet^t  fid}  üon  3DUiblbad) 
an  ber  yUen^,  einem  Biiflufi  be§  in  bie  (Stfd)  ftrömen: 
ben  Gifaf,  gegen  D.  über  bie  iUiül}lbad)cr  Mlaufe, 
St.  Soren^en,  tm  .s3auptort  33runed  (f.  b.),  über 
^Jß  e  l  §  b  e  r  g  (:3)Drf  mit  805  (§.,  Sejirlggeric^t,  6d)lo^ 
unb  iDZineralbab )  nad)  bem  Soblad^er  ̂ yclbc, 
einer  .s3Dd)ebene  »on  1204  m  öolje,  bie  bic  äßaffer: 
fd}eibe  3mifd}en  SfUcn;,  unb  Srau  bilbet,  ineSl^alb  aud} 
ta§>  %l')a{  beiber  ̂ ylüffe  al§  cin§  angefeben  unb  %\ 
genannt  lüirb.  ̂ m  Srautbal  liegt  ber  iUarftfledcn 

:;,^snnid)cn  (f.  b.);  bann  folgt  ber  3Jcarftfleden  @il  = 
lian  (mit  630  6'.,  einem  33e,ürl§gerid)t  unb  einem 
Sauerbrunnen),  öinter  bcr  Sienjer  Älaufe  eröffnet 
fiel)  eine  ber  rei^eubflen  ©egenben  2:irot§,  in  bercn 
3)litte,  an  ber  ̂ Bereinigung  berufet  unb  Srau,  Sien;; 
(f.  b.)  liegt.  2)a§  %  ̂at  üiele  ©eitentl)äler.  33ei 
©t.  Sorenjen  münbet  ba§  Gnneberg  (f.  b.).  ̂ 45on 
3:;Dblad)  (f.  b.)  au§  gelangt  man  in  ta^i  Zijai  t>on 
^Impejjo  (f.  b.).  %ak>  2ll)rntl)al  {%\)al  x>on  3:aufer») 
enbet  bei  33runed.  Dbert)alb  Sienj  fül)rt  bie  ̂ f^l 
3um  S)effereggentl)al  (f.  b.).  ®a§  ̂ .,  mel(^e§  einen 
bequemen  Übergang  aus  bem  alten  -J^oricum  in  baS 
.^3ev3  ber  3^l)ätifd)en  2llpen  barbot,  mar  fd)Dn  tjon 
ben  OiDmern,  üon  bercn  Biiebcrlaffungen  3al)lrcic^e 
2lltertümcr  jeugcn,  mit  einer  Strafe  üerfe^en.  S)aÄ 
%  umfaßt  bie  33c3irlS^auptmannfd)aften  39runed 

unb  Sienj  unb  mirb  üon  ber  ijfterr.  Sübbal)n  burd)-- 
sogen.  —  3Sgl.  3ftabl,  ̂ lluftrierter  ̂ •ül)rer  burd) 
t)a^  %  unb  bie  Dolomiten  (2ßien  1882);  3ioe,  5Die 
Kärntner  ̂ ^uftertt)albal)n  (3ür.  1883). 

Ruftet,  ̂ ttcbtici^/JSerlag§bud)banblung,35ud)= 
bruderei  unb  ̂ apierf  abriC  in  StegenSburg,  gegrünbet 

1826unbl836üon5-riebric^^l3uftet(geb.24.?>-ebr. 
1798  in  .«oalS  bei  ̂ 4>affau,  geft.  6. 3}iäii  1882)  unb  im 
'5efi^  t>on  beffen  SDl)nen  ̂ -riebrid)  ̂ 4>uftet  (geb. 
25.3uli  1831),  glemenS  Ruftet  (geb.  18.  ̂ an. 
1833)  unb  tarl  Ruftet  (geb.  10.  gebr.  1839). 
Ser  au§fd)lief3lid)  fatl).  SSerlag  umfaßt  liturgifc^e 
3©erfe,  2Xnbac^t§büc^er  u.  a. ,  ̂ um  ̂ ^eil  in  tat. 
3prad)e,  ferner  f  ompofitionen  auf  bem  ©ebiete  ber 
Üird)enmufif  mit  ber  2)Ionat§fd)rift  «Musica  sacra» 
(1869  fg.),  religiöfe  39ilber,  bie  2öoc^enfd)rift  «2)eut= 
fcber  .^au§fd)al5  in  Söort  unb  SBilb»  (1875  fg.),  ben 
«3fiegen»burger  2)Zarienfalenber»  (1866  fg.).  5)ie 

33uc^bruderei  ̂ at  ̂ Dampfbetrieb,  21  2)oppelmafd)i'' 
neu,  StereDti)pie,  ©abanoplaftil,  ̂ upferbruderei, 

(Sl^romotppie ,  35ud^binberei,  300  befc^äftigte  ̂ $er= 
foncn  unb . ̂ au§f äffe  für  Unterftüt^ungen.  ̂ ieg-irma, 
bie  ben  5i;itel  «ä^ppograp^ie  be§  feiligen  ̂ Jlpofto-' 
lifd)en  Stul)le»  imb  ber  itongregationen  ber  bei= 
ligen  3Riten  unb  ̂ nbulgen^en»  fül)rt,  tiat  feit  1865 
"Filialen  in  Dteuporf  nnt  (jincinnati. 

^ttftacJ)t,  fünftlid)e  i^Jic^tquelle  für  2Roment= 
p^otDgrapl)ie.  (©.  n^l)otograpt)ie,  58b.  12, 6. 116a.) 
Pustula  (lat.),  f.  Ruftet;  P.  maligna,  f.  tar= 

bunfcl  m\\)  9Jtit,^branb. 

^ttfStCtt  (Singular  ̂ ufjta,  gemöl)nlic^  mit 
«(^inobe»  überfe^t),  in  Ungarn  urfprünglid)  2Ulo= 
bialgrünbe  ober  Arabien,  b.  ̂ .  fol^e  SSefifeungen, 
auf  benen  feine  33auerngrünbe  ober  Urbarialfeffio- 
neu  üorfamcn.  ̂ sm  ;;lnnern  be§  £anbe§,  mo  burd) 
bie  lange  3:ürfenl)crrfc^aft  eine  grofee  SRenge  fleiner 
Dörfer  r)erfd)munben  unb  bie  S5emol)ner  in  menige 
Drtfd)aften  gufammengebrängt  maren,  maren  biefe 
Arabien  mcit  auSgebebnt  unb  bilbeten,  aneinanber 
fto^enb,  üor  1848  fenc  grofjcn  äßeibeplä^e,  bereu 
Wirten  (5fif6§  (f.  b.)  einen. in  ̂ unft  unb  5)id)tung 
l)äufig  bargcfteüten  intereffanten  3SDli§ti)pu».reprä= 
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fcntierten.  ̂ ef^t  finb  bie  3öeibccjrimbc  lueift  bebaut 
unb  auf  ben  $.  fiub  oft  SRuftermirtfcbaften,  au^= 
Oebebnte  2öeiäen=  unb  9Jiaigfelber  unb  35aumpf(an= 
jungen  an  bie  Stelle  ber  fvübern  Ginöbe  ge- 

treten; baber  ift  je^t^ujjta  ber  gemobnlicbe  SRante 
für  ein  ungar.  Sanbgut,  ba§  üon  einem feofe  (Tanya) 
au»  bemirtfcbaftet  mirb.  2)ie  meiften  bilben  Heinere 
5(nfiebelungen,  bie  einer  großem  ©tobt  ober  ©e- 
meinbe  einverleibt  finb.  SOIan  gäblt  (1893)  18  409  %, 
barunter  2478  in  Kroatien  unb  ©lamonien. 
Put  and  call  (fpr.  ̂ utt  ännb  tabl) ,  engl  33c- 

ocicbnungfür  Stellage  (f.  b.). 
^Utatttie^e  (Matrimonium  putativum),  @  l a u  ̂ 

ben^ebe,  eine  ß^e,  ireldie  ungültig  (nidbtig)  ift, 
bei  beren  Gingel}ung  aber  beibe  Gbegatten,  ober 
aud)  nur  einer  berfelben  in  gutent  ©lauben ,  baf, 
bie  61)e  gültig  gefd^loffen  fei,  ficb  befanben.  Sag 
©emeine  9ied}t,  ta§>  ©äd;f.  Sürgerl  ©efet^bucb,  ber 
Code  civil  unb  ba§  23abifd}e  Sanbred)t  fomie  gabl- 
reicbe  tbüring.  @efe|3e  legen  ibr  bie  !ffiirfung  bei, 
M^,  trenn  beibe  ©atten  in  gutem  ©lauben  finb,  für 
beibe,  wenn  nur  einer  ber  ©atten  in  gutem  ©lau: 
hen  ift,  tebiglid)  für  biefen  alle  red)tlid}en  Söirfun-- 
gen  einer  gültigen  ßbe,  in^befonbere  aucb  in  2ln: 
febung  be§  Grbrecbt^,  eintreten.  ?lacb  bem  ̂ reuf}. 

'2111g.  Sanbred}t  (ibm  folgen  im  mefentlidben  bag 
gotbaifcbe  (Sefetj  üom  15. 2tug.  1834  unb  ba§  Öfterr. 
^ürgerl.  ©efe^bud^)  treten,  mit  unerbeblid)en  Wiafj- 
gaben,  bie  allgemeinen ©runbfäl^e  ber  9iid}tigteitein. 
ulad)  ber  näbern  23eftimmung  von  II,  1,  §§.  963  fg. 
ift  iebD(^  berjenige  Gbegatte,  melcbcr  ben  anbern  burd} 
^ierfcbmeigung  ober  ̂ ^erbeimlid)ung  ber  ßbebinber^ 
niffe  ober  f  onft  burcb  betrüglid}e  '^orfpiegelungen  gur 
©cblief5ung  ber  ©bc  verleitet  bat,  verpflicbtet,  ben 
anbern  ©atten  fcbablog  ju  balten.  Ser  2)eutfd)e 
ßntmurf  (§.  1258)  bcit  fid)  im  h)efentli(^en  ben  erft^ 
eriüäbnten  ̂ ed)ten  angefcbloffen ,  febod)  bem  gut= 
gläubigen  ©atten  ein  ffiablred)t  beigelegt,  ob  e§ 

in  2lnfebung  ber  r>ermi)gen§red}tlid)en  ?>-olgen  bei 
ber  Dlicbtig feit  einfad}  verbleiben  foll,  ober  ob  bie 

/^'olgen  ber  Scbeibung,  bei  h)eld)er  ber  nid)t  in 
gutem  ©lauben  befinblicbe  ©atte  für  ben  fd)ulbigen 
ii;eil  erllärt  ift,  eintreten  f ollen.  Sic  .Hinber  aue 

einer  '^l^.  bciben  nad}  ̂ reuf5.  3tllg.  Sanbrec^t  in  2ln= 
febung  bereitem  alle  3fied}te  ebelid}er  Üinber;  fie 
treten  aber  nid}t  in  bie  Familie  be§  3>ater0  ober  ber 

lIRutter,  fübren  in  ber  Siegel  'ticn  3>iamen  ber  Slutter 
unb  finb  redete  ©efd}rDifter.  S'tur  bie  (Elternrechte 

bangen  von  bem  guten  ©lauben  ab.  9iad)  "oen 
meiften  übrigen  3tecbten  gelten  biefc  i^'inber  burd}: 
weg  al§  ebelicbe;  jebod}  merbcn  bem  33ater  ober 
ber  2)hitter,  melcbe  ftd}  in  gutem  ©lauben  nicbt  hc- 
fanben,  unb  ben  ̂ ^ermanbten  berfelben  alle  Sftecbtc 
gegenüber  ben  Ä'inbcrn  verfagt.  Srnaren  jebod} 
'4^ater  unb  9[Ruttcr  beibe  nicbt  in  gutem  ©lauben, 
fo  merben  bie  5l'inber  aU  unebelid)c  bebanbclt. 
Ser  Seutfcbe  Gnttvurf  bat  aucb  in  biefer  33e^iebung 
im  mefentlicben  ber  milbern  2luffaffung  fi^  ange^ 
fd}loffen  (§§.  1562  fg.,  emotive  IV,  843  fg.).  — 
Sgl.  9lotb,  Softem  be§  beutfcbcn  ̂ srivatredit^ 
(2;üb.  1880—86,  §.  152);  etolset  in  ber  «Seitfcbrift 
für  Äircbenrecbt»,  S3b.  17  C^vreib.  i.  33r.  1882). 

^utauafi,  SSull'an  3fieufcelanb&,  f.  C?bgcumbc. 
^utbu^,  3[J{arttfleden  un^  33abeort  un  Slxd^ 

^Bergen  be§  preu^.  ̂ eg.^^Se.^.  ötralfunb,  Stammfilj 

ber  dürften  ̂ utbug  (f.  b.)  auf  ber  ̂ ^>nfel  ̂ Jtügen, 
2  km  vom  9tügenfd}en  33obben  entfernt,  an  ber 
^Jtebenlinic  Sauterbacl}  =  33ergen  ber  ̂ ^sreuf^.  Staat«; 
babnen,  Ijai  (1890)  1848  Vvang.  G'.,  X^cit  ̂ .ivciter 

klaffe,  3;elegrapb,  evang.  ,^ird}e,  ilurfaal,  S^äha- 
gogium  unb  S3rauerei.  Sag  Sd}loB,  an  Stelle  bee 
1865  abgebrannten  alten  Scbtoffeg  nad)  planen 
von  ̂ anjel  im  Spätrenaiffanceftil  erbaut  unb  1872 
vollenbet,  entbält  Shitpturen  von  9\aucb  unb  X^jox- 
ivalbfen  unb  gute  ©emälbe.  2>or  bemfelben  ̂ a^ 
1859  errid}tete  2)iarmorftanbbilb  be»  1854  verftor^ 

benen  ̂ -ürften  2Ralte  von  ̂ .  (von  Srafe);  im^art 
ein  fürftl.  a)taufoleum.  Sie  33äber  finb  2  km  füb^ 
lid}  bei  Sauterbad)  (120  ©.),  1816  gegrünbet  unb 
feit  1818  ̂ riebrid);2öilbelmg  =  S3ab  genannt, 
hinter  bem  löabebaufe  bie  ©oor,  ein  fd}Dner  Sueben^ 
malb,  gegenüber  bie  l^^fel  35ilm.  Ser  Ort  ̂ .  ift 
1810  vom  ̂ -ürften  DJialte  gegrünbet. 

^iuthu^,  dürften  unb  ©rafen,  maren  eine  Dieben: 
linie  ber  alten  ̂ -ürften  ber  ̂ nfel  9iügen  unb  er!en: 
neu  aU  Slbnbcrrn  Stoiflaff  I.  (1193)  an.  Seffcn 
ßn!el,  93orantc,  erbielt  burcb  Grbverglcid}  1249 

"oaS)  Sd}lo|3  ̂ obebugt  ober  ̂ 4>utbu§,  ivonad}  er  fid^ 
nannte,  nebft  15  Sörfern,  bie  ̂ albinfel  ̂ aSmunb, 
bie  ©raffd}aft  Strebe  unb  anbere  anfebnlid}e  San: 
bereien.  Seine  9lacb1ommen  teilten  fid}  feit  1483 
in  bie  bänifd}e  ober  ̂ ribborifd}e  unb  bie  rügifd}c 
ober  2öalbemarfd}e  Sinic,  mclcbe  letztere  1704  aug: 
ftarb.  Sie  fie  bcerbenbc  t}än.  Sinie  mürbe  1727  in 

'üen  beutfdjen  9ftei(^§grafenftanb,  DJtoritj  Ulrid}  ©raf 
von  ̂ .  1731  in  ben  fd}meb.  ©rafenftanb  erboben. 
Sie  bette  bereite  1650  t)a§>  erblid}e  Sanbmarf(^all: 
amt  in  SSorpommern  unb  auf  9tügen  erbalten,  ba§ 
1728  beftätigt  mürbe.  Ser  .»^Dnig  von  Sd}meben 
erbob  1807  t^en  ©rafen  Sßilbelm  malte  von  % 
unb  beffen  männlid}e  3hd}lommen  nacb  bem  Oied}tc 

ber  Grftgeburt  in  "oen  fcbtveb.  ̂ -ürftenftanb ,  tvag 
ber  5^önig  von  ̂ reu^en,  nacbbem  Sd}mebifd}:^^om: 
mern  18i5  an  $reuf5en  getommen  mar,  1817  bc: 
ftätigte,  inbem  er  bem  iebeSmaligen  ̂ -ürften  von  -iv 
ben  S;itel  Surcblaud}t  verlieb-  S)ilbelnt  9}tattc 

(geb.  1.  Slug.  1783),  ̂ -ürft  unb  .^err  ̂ u  S\^.,  ©e: 

neral  ber  ̂ nfanteric,  ftiftete  1839  eine  neue  ̂ -ibci': !Dmmif3urt"unbe ,  monad},  ba  fein  einziger  Sobn vor  ibm  geftorben  mar,  unb  fein  SSruber,  ©raf 
2)lori^  ̂ arl  gu  ̂.  (geb.  1785,  geft.  1858  aU  lefetcr 
feineg  Stammet),  auf  bie  Succeffion  verjidHctc, 
ber  gmcite  Sobn  feiner  älteften  2;od}ter,  ©raf 
SBilbelm  SOlattc  von  2öplid}  unb  Sottum, 

gur  3ftad}folge  berufen  merben  follte.  2(l§  nun  'J-ürft Sßilbelm  malte  26.  Sept.  1854  ftarb,  folgte  ibm 
,ninäcbft  feine  ©emablin  Suife,  unh  nad}  ibrem 
2;obe  27.  Sept.  1860  fein  Gnfel  21>ilbelm  malte 
(geb.  16. 3lpril  1833),  ber  je^ige  ̂ ^nbaber  be§  Siteig. 
Sie  öerrfd}aften  ̂ .  unb  Spvfer  umfaffcn  330  qkm 
unb  15000  ß.,  bie  auf  120  Sanbgüter  (baruntcr 
45  Sorfer)  verteilt  ftnb. 

^utcat  (lat.),  cigentlid)  eine  fteinerne  ̂ runnen: 
einfaffung,  bann  ein  39li|^grab,  an  ber  Stelle  er^ 
rid}tet,  mo  ein  ̂ li^  in  bie  Grbe  gefcblagen  b^ttc. 
(S.  aud)  33ibental) 

^uteau^  (fpr.  pütob),  iveftl.  ̂ Borort  v_on  $arig 
am  lin!cn  Seineufer,  im  5trronbiffement  St.  Seniv 
\)e§>  fran3.  Separt.  Seine,  im  0910.  be§  mont- 
SSal^rien,  an  ber  Sinie  ̂ arig:35crfaillcg  ber  ili^cft: 
babn  (rive  droite),  l}at  (1891)  17  646  G.,  eine  lutb. 

<^ird}e,  viele  Tillen,  Gr^iebungginftitute;  'Aabrifa: 
tion  d}em.  ̂ ^robultc,  ̂ Jiincralmäffer  unb  ̂ lapcten, 
3eugbrudcrei,  ̂ Brauerei  unb  Sobgcrberci. 

^^tttedli,  ital.  Stabt,  f.  ̂No^juoli. 
^«tct^  f.  3:rutbubn. 
43utt<)nano  (fpr.  -tinniabno),  Stabt  in  ber  ital. 

^^roVins'  un^  im  ii^reig  $Bari  belle  i^rlglie,  36  km 
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im  3C  üon  ̂ 3ari,  bat  (1881)  11 831,  aU  ©cmeinbe 
12098  6'.;  3Bcbcrei  itnb  'Sd)ul}näöelfabnfation. 

^^utitüU  1)  5lvcti^  im  meftl.  3;eil  be§  ruff.  ®ou= 
Dernemcnt§  ̂ iir^Sf,  im  ©cbiet  be»  6eim,  bat  2866,2 
qkm,  143638  (§.,  baüDU  55  '^xo^  illeiimiffen ;  ®e= 
treibe^,  .'öanf=,  ,>^udcmibenbau,  ̂ ieb=  unb  !öieneu= 
,^ud}t,  3uderfabri{cii  iinb  SBranntiueiubrennereien. 
—  2)  itrciigftabt  im  toi»  ̂ .,  red)t§  am  Sejm  unb 
an  bei-  ̂ >3abn  .Huv^5t=i^icm,  bat  (1890)  12  085  (§.,  11  tir= 
d)en,  1  SOibnA-ottoltcr,  i){efte  alter  ̂ efcftitiuna;  ̂ '5an= 
bei  mit  ̂ ^ieb,  (betreibe,  öanf,  ̂ iamifalturirareu. 

^utatj,  etabt  im  ̂ rei§  ̂ ii^eltprifliülj  be<3  preu^. 
^Keo.  =  33e3.  ̂ :t30tebam,  an  ber  etcpenit?,  bat  (1890) 
1794  meift  eüano-  ß'.,  ̂ oft,  3;elcarapb;  A3ol3fcbub= 
unb  "^4>antDffeliabvifation,  3lcferbau  unb  3Sieb', 
befonber^i  Sd)meine3ud)t.  9labebei  bie  Oüttenjüter 
^i^urobof^^utli^  unb^bitipP^5^Df  =  ̂$"ttit5  mit  130 
unb  119  @.  %,  (Btammfil^  be§  ®efcbled)tg  «®änfe 
(5ble  Ferren  .ni  ̂ 4^.»,  be§  cbemalö  nmd)ticj[ten  ber 
^]irianil3,  luivb  946  al§  ̂ otbluftim  im  Sinagga  (in 

bcr'ylorbmarf),  fpäter  al§  ̂ $ubli[t  crmäbnt. 
^^tttli^,  ©uft.  »oeinr.  &a\v$,  Gbler  öerr  jju,  S)icb= 

ter,  au§  einem  alten  furmär!.  ©efdblecbt,  geb. 
20.  ̂ läxi  1821  auf  bem  ̂ amiliengutc  3u  ̂vefeien  bei 

'^erleberg  in  ber  ̂ rigni^ ,  ftubierte  in  93erlin  unb 
.t)eibetberg  bie  3ftecbte,  mar  1846—48  al§  3Sermal= 
tung^beamter  bei  ber  JKegierung  in  ällagbeburg  ht- 
l^äftigt  unb  lebte  feitbem  teil§  auf  feinem  ̂ ute 
Jftc^ien,  teil»  in  Berlin,  teilö  auf  giieifen.  1863 
mürbe  er  ̂ ntenbant  be§  ̂ oftbeaterS  3u  Sd)merin, 
mar  1867  —  68  iöofmarfd^all  be§  preuf3.  ̂ ronprin^ 
^en,  mibmete  fid)  bann  mieber  ganj  ber  fcbriftftefle^ 
rifcben  3:bätigfeit  unb  lebte  in  35erlin.  1873—89 
fübrte  er  bie  ©eneralbireftion  be§  .'ooftbeaterS  in 
<(?arl§rube.  Seit  1889  lebte  er  auf  feinem  ßrbfilje 
in  Üle^ien,  mo  er  9.  Sept.  1890  ftarb.  Seinen  9iuf 
a(»  2)id)ter  begrünbete  ̂ .  mit  bem  lieblid}en  9Jiär= 
d)enftraufe  «5öa§  fid)  bcr^Balb  erjäblt»  (33erl.l850; 
48.  älufl.  1892).  Sbm  üermanbt  ift  «58ergi^mein= 
nid^t»  (19.  2lufl.,  ebb.  1890).  .ferner  fcbrieb  ̂ .  feit 
1847  eine  3fteil)e  üon  Suftfpielen,  bie  in  üier  Sän= 
om  (33erl.  1850— 55;  9]cue  Jolge,  4  33be.,  ̂ bt). 
1869—72)  gebrudt  erfd}ienen.  ̂ ^^xc  .^aupteigen= 
fd}aften  finb  bcitcre  2lnmut  unb  gemütreidber  öu= 
mor.  211»  befonber»  gelungen  finb  «2)ie  Jblaue 
Sd)leife»,  «33abefuren»,  «5)er  Salgbireltor»,  «spielt 

ni(^t  mit  bem  "J'euer»,  «Um  bie  Ärone»,  «^olf 
^ernbt»  (1881),  «2)ie  ̂ bealiften»  unb  ber  Scbiüan! 
«2)a»  Sd)mert  be§  SDamolleS»  (1863)  berüor^u; 
beben.  2lud}  bie  Sd^aufpielc  «Sa§  ̂ ^cftament 
be§  ©ro^en  turfürften»  (Serl.  1858),  ((2öal= 

bemar»  [ch'o.  1862),  «^^Bilbelm  üon  Dranien»  (ebb. 
1864),  ba§  Srauerfpiel  «^on  ̂ uan  b'^luftria»  (ebb. 
1860)  batten  Grfolq.  2(uf^erbem  »eröffentlicbte  ̂ . 
«Sranbenb.  ®efd)id)ten»  (33erl.  1862),  «Dloüelicn» 
(Stuttg.  1863),  eine  ̂ Biograpbie  ̂ mmermanu» 
(2  ̂ be.,  SBerl.  1870),  bie  9{omane  «2)ie  halben» 
(1868),  «aöalpurgiS»  (1869),  «S)ie  3Ra(|tigall» 
(2  S3be.,  1872),  «Junten  unter  ber  3lfdbe»  (1871), 
«S;beater  =  Erinnerungen»  (2  SBbe.,  1873),  enblid} 
feine  «2(uggemäblten  S[öerte»  (6  ̂be.,  33erl.  1872 
—78;  (5rgän3ung§banb,  ebb.  1888).  S)a3U  !amen 
fpäter  9iomane  unb  ̂ toüellen,  mic  «(Sroquet»  (2  93bc., 

1878),  «(§ifen»  (2  35be.,  1879),  «S)a§  ̂ Ja-ölenbau§» 
(1881),  «^a§  9Jlaler=2)laJDrle))  (1883)  unb  «9JZein 
Öeim.  Erinnerungen  an§>  Hinbbeit  unb  ̂ ugenb» 

(33erl.  1885).  —  ̂ 'gt.  ©uftat»  i,n%  Ein  Seben§= 
bilb.  2Iu§  33riefen  gufammengeftcUt  unb  ergänzt 

von  Elifabetb  ̂ u  %n\Ü\^  (Jl.  1,  ̂3erl.  1894). 

Putn,,  biutcr  ber  lat.  ̂ ^encnnung  üon  2;ieren, 

befonberö  ?>ifd)en,  'ilbtürjung  für  %.  2ö.  ̂ utnam 
(fpr.  pöttnem),  einen  engl,  ̂ -orfd^er. 

^utna^  rcd)ter  3fkbenflu|  beä  Seretb  unb  ̂ rei^^ 
3flumänien§  mit  3249  qkm,  169  638  E.  unb  ber 
^auptftabt  ̂ ocf  ani. 

^tttnet)  (fpr.  pöttne),  3Sorftabt  üon  Sonbon, 
10  km  fübmeftiid)  ber  ̂ aul»fircbe,  in  Surrcp,  am 

fübl.  ̂ ^bemfeufer,  gegenüber  />ulbam,  in  anmuti^ 
ger,  tjon  ̂ arts  unb  3>illcn  erfüllter  ©egenb,  bat 
(1891)  in  2987  .s3dufern  17  771  E.  %  ift  öaupt^ 
ftation  für  bie  55ootfabrten  auf  ber^benife,  aud) 

^u^3gang§puntt  be§  fäbrlicben  21ßettrubern§  ixo\- 
fd)en  Dyforb  unb  Eambribge.  ̂ ^bomag  Erommelt 
unb  ber  öiftorifer  ©ibbon  mürben  in  ̂ .  geboren ; 
ber  jüngere  ̂ itt  ftarb  bort. 
Putorius^  f.  ̂lti§  unb  OJlarbcr. 

^utre^c^ns  (lat.),  ̂ -äulnig,  ̂ crmefung. 
^tttrc^citt,  f.  Seid}enaltalDibe. 
^uttrtb  (lat.),  faulenb,  faul 

^ttttibe  Riebet,  f.  "Jaulfieber. 
Sßtttnbe  ̂ nfcltiott,  f.  ̂:]]r)ämic. 
^Jttttc^^faaf  2)ignu§  "^raufen  man  be,  nieber^ lanb.  Staatsmann,  geb.  22.  Wäxi  1822  in  ©oes, 

mad)te  al»  ̂ Ratrof e,  fpäter  al§  Steuermann  mebrere 
^Keifen  nad)  Dftinbicn;  1849  marb  er  39efi^er  einer 

3nderfabrif  fomic  einer  S^abalpflanjung  auf  "^ccüo. 
unb  lebrte  1859  in§  ̂ ^aterlanb  jurüd.  ̂ öon  3iDtter= 
bam  mürbe  er  1862  jum  ̂ bgeorbneten  für  bie3iüeitc 

ll'ammer  gemäblt  unb  mar  1863  —  66  fomie  ̂ uU 
1872  bi§  2{ug.  1874  2Riniftcr  ber  Kolonien.  Er  mar 
bann  micber  al»  9Jtitglieb  ber  3^^iten  i^ammer 
tbätig;  feit  1880  gebort  %.  ber  Erften  Kammer  an. 

^tttteIatt9e  =  le^  =  ̂aavaJ^e  (fpr.  püttldngfd) 
lä  ̂abrdlb),  franj.  5Jtame  ber  Stabt  Tuttlingen  (f.  b.). 

^utitn  (ital.  putti,  b.  b-  .^inber,  Ä^naben),  35e= 
Sei^nung  ber  feit  ber  9venaiffance  in  ber  beloratiüen 
^Jtalerei  unb  '$(afti!  mit  3Sorliebe  angebrad}ten 

5linbergeftalten.  (S.3.^.3:afel:  gntarfia,^-ig.5.) 
^tttten^  Snfel.  f.  3Soorne--en=$utten. Rätter ^  ;3ob-  Stcpb-,  Staat§recbt§lebrer,  geb. 

25.  ̂ uni  1725  gu  ̂ferlobn,  ftubierte  ̂ u  äJiarburg, 
."Öalle  unb  ̂ ena,  mürbe  1744  2)ocent  gu  SRarburg, 
1747  aufeerorb.,  1753  orb.  ̂ rofeffor  yn  (^öttingen, 
mo  er  12.  2Iug.  1807  ftarb.  ̂ .,  ber  aucb  mertmür= 
big  ift  bur^  feine  frübe  geiftige  9lveife  (er  be^og  fcbon 

im  13.  Jjabre  bie  Uniüerfität),  mar  auf  ̂ a^  Staat§= 
rec^t  feiner  3eit  üon  maf^gebenbem  Einfluß.  Sein 
iöauptmer!  «."Diftor.  Entmidlung  ber  beutigen 
StaatSterfaffung  be§  'i)eutfd}en  ifteid}^»  (3  33be., 
©Ott.  1786;  3.  Stufl.  1799)  bat  aud}  je^t  nocb  2öert, 
ebenfo  feine  «Sitteratur  be»  beutfcben  StaatSrecbtg« 
(3  33bc.,  ebb.  1776  —  83;  33b.  4  üon  J^lüber,  Ep 

langen  1792).  ferner  finb  berüor^ubeben:  «Ele- mentajurispublici  germanici»  (©Ott.  1754),  «33ei: 
träge  jur  näbern  Erläuterung  beg  beutfcben  Staatc^= 

unb  §ürftenred)t§»  (2  Sie.,  th"^.  1777  —  79),  «Er= 
orterung  unb  33eifpiele  be§  beutfd}en  Staats^  unb 

^'ürftenred)t§»  (3  3:le.,  ̂ b\i.  1790  —  97),  «3Soll= 

fürftenred}t 
Selbftbiograpbie  erfd)ien  in  2  35änben  (©ott.  1798). 

^ütti^,  bei  Effeuämeinen  gebräu(^lid}c  33e-ieid)= 
nung  (ein=,  r^irei^,  brcipüttig  u.  f.  m.),  foüicl 
mie  buttig  (f.  3hi»brud)). 
^uiiiamtx,  3überta  üon,  ̂ icbterin,  geborene 

2öeifc,  geb.  5.  Max  1849  ju  ©rofeglogau,  ©c= 
mablin  i'^on  LÜ^irimilian  non  •$.  (f.  b.).    Sie  »er: 
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öffcntlid^te  ̂ uerft  einzelne  S)id)tiin9en  imb  über-- 
fe^imgen  nadj  2llfreb  be  SRuffet  iinb  3)ante,  bann 
haä  ̂ iftor.  S)rama  «^aifer  Otto  IIL»  (©loa.  1882), 
einen  Sanb  «®i(^tunöen»  (Sp3.1885),  «3Iccorbe  nnb 
©efänge»  (Strap.  1889)  unb  «Dfienbaningen» 
(6tnttg.  1894),  unb  »erfaßte  ein  S)rama  «(5l)ru§», 
ta§  in  Strasburg  mit  ßrfolg  aufgefübvt  mürbe. 
^utttamct,  2)taj;imilian  toon,  Staatsmann, 

3Setter  unb  Sd^mager  üon  9iob.  ä^ictor  ̂ .,  geb. 
28.  ̂ uni  18.31  auf  ©ro^^9^ei[in  in  ̂ 4>Dmmern, 
ftubierte  in  33Dnn  unb  23er(in  bie  Diecbte,  arbeitete 
aU  (S)erid}t§affeiior  bei  ben  2anbgerid)ten  in  5!Dblen,^ 
unb  SBonn,  mürbe  1861  ̂ reiefidbter  in  ̂ -rauftabt 
(^ofen),  1871  ̂ at  bei  bem  ̂ Ippellatiouögerid^t  ^u 
ßotmar,  1877  ©eneralabüofat  bei  biefem  @eri(^te^ 
I)ofe  unb  1879  a\§>  ßt)ef  ber  ̂ ujtiäüermaltung  r^um 
SRitglteb  beS  neugebilbeten  S[Rinifterium§  für  (51fa^= 
Sotbringenin  Strasburg  i.  (§.  ernannt.  1882  mürbe 
i^m  au^erbent  bie  gefamte  @efängni§=  unb  bie  ̂ ut= 
tueüermaltung ,  mit  ̂ uSnabme  be§  öffentlichen 
Unterri^t»,  übertragen.  6eit  1879  üerfiel)t  er  5u= 
gteid?  bie  @efd}äfte  eine§  ̂ ommiffarS  be§  taiferl. 
6tattl)alter^  beim  33unbe§rate  in  33erUn  unb  i[t  feit 
1884  ftellüertretenber  preu^.  SBeüoKmäc^tigter  bei 

biefer  5t'örperfd)aft.  S)em  3*leid)§tage  geleerte  er 
1867 — 81  unb  bem  preu^.  Slbgeorbnetenbaufe  1867 
—71  di§>  ̂ .sertreter  beg  ̂ reifeg  "J-rauftabt  an.  ßr 
mar  30titglieb  ber  nationalüberalen  Partei,  bi§  er 

infolge  ber  able^nenben  Haltung  feiner  ̂ -rattion  ge= 
genüber  ber  ̂ olltarifüorlagc  mit  SSölf  unb  einigen 
anbern  ©enoffen  auSfc^ieb.  ̂ it  6infid)t  unb  (Sncr= 
gie  vertrat  er  im  9fteic^§tag  unb  Sanbegau»fd)uf^ 
bie  rei(^glänbifd)en  Slngelegenbeiten.  2l(§  1887  ber 
SRinifter  üon  .<5ofmann  feine  (^ntlaffung  einreid)te, 
mürbe  $.  bie  altgemeine  Steüüertretung  in  ben  ®e= 
fc^äften  beS  S  taat§fefretär§  übertragen,  5.  Wlai  1888 
mürbe  er  gum  ÜÖirfl.  ©ebeimrat  unb  im  ̂ ebr.  1889 

jum  6taat§felretdr  t»Dn  Slfa^^Sotbringen  ernannt; 
biefe  ©tellung  fd}lie^t  aucb  bie  Scitung  ber  (5ci^ul= 
angelegenl)eiten  in  fid}. 

^iuttfamct,  Robert  23ictor  üon,  preujs.  6taat§= 

mann,  geb.  5. 9Jtai  1828  ju  ̂-rantfurt  a.  0.,  ©o^n  bec> 
Cberpräfibenten  ber  ̂ ^roüin^  '^sofen  (fugen  üon  ̂ ^., 
ftubierte  feit  1846  in  33erlin,  öeibelberg  unb  ®enf 
3fled)tg;  unb  6taat§miffenfd)aften,  moberne  Spra- 
d?en  unb  @efd)ic^te,  arbeitete  bann  ai§>  2lu§!ultatcr 
am  @erid)t  ̂ u  ̂anjig,  mürbe  1851  @erid}tSreferen: 
bar,  1852  iicgierungSreferenbar  unb  1854  ̂ ^iegic^ 
rungSaffeffor.  ̂ n  biefer  (Sigenfd}aft  mar  er  bis 
@nbe  be»  ̂ abreg  bei  ber  Sireftion  ber  Dftbabn  ̂ n 
^öromberg  tbätig,  mürbe  t^ann  a(§  <5ilfSarbeiter  in 
bie  ßifenbal^nabteilung  be§  ̂ anbelSminifteriumS 
berufen  unb  begleitete  im  :^Nan.  1859  ben  Untere 
ftaatefefrctär  üon  ̂ ^^ontmer-ßfc^e  als  Dberpräfibial-- 
rat  nadb  ̂ oblenj.  1860  mürbe  er  jum  Sanbrat  beS 
!Demminer  ^reifeS  unb  mäl}renb  beS  ̂ eutfd)en 
5^riegeS  üon  1866  3um  Giüiltommiffar  non  2Jtäbren 

berufen.  Tiad)  bem  ̂ riebenSfdiluf^  trat  er  als  .^ilfS= 
arbeiter  in  baS  9[Rinifterium  bcS  :3"»ßvn,  bann  als 
üortragenber  Sfiat  in  baS  neubegrünbete  23unbeS: 

f'anjleramt.  1871  mürbe  er  giim  9icgierungSpräfi= beuten  r>Dn  ©umbinnen,  1875  jum  33e3irfSpräfibcn; 
ten  üon  SDtl)rinc^en,  1877  ̂ um  Oberpräfibenten  rton 
Sd}lefien  ernannt.  9tad)  bem  ̂ Jtüdtritt  beS  IDiinifterS 
^alf  übernahm  %  14.  ̂ uli  1879  baS  .^HiltuSmini^ 
fterium.  ßr  brad}te  im  ̂ anbtage  ein  ©efei^  burd), 
me(d)eS  bie  9fvegierung  ermäd}tigtc,  gemiffe  ̂ ^eftim^ 
mungen  ber  9)taigefet5e  au^er  i^raft  jjufgt^en.  ®urd} 
einen  (frlaf?  ̂ .S  vom  21.  ̂ an.  1880  mürbe  in  ben 

preu$.  ©cbuten  eine  berid}tigte  beutfc^eDrtliograpbie 
eingefübrt(fog.^uttfamerfdbeDrtbograp^ie). 
3lm  18. 3uni  1881  übernabm  er  baS  2Rinifterium  beS 
lii^nnern  unb  erl)iett  im  Dftober  baS  33icepräfibium 
beS  preu^.  ©taatSminifteriumS.  1874  mürbe  ̂ . 
Dom  SBa^llreiS  Spd  =  Dle^fD:^DbanniSburg,  ISRS 
unb  1881  üom  2Ba^lfreiS  Si)menberg  in  ben  ̂ eut^ 
fd^en  Sfleic^Stag,  1880  üon  biefem  äßabltreiS  inS 
preu^.  2lbgeorbnetenbauS  gemä^lt  (^ofpitant  ber 
beutfc^lonferüatiüen  Partei),  ̂ m  2)e3. 1884  marb 
er  3um  33eüollmäd^tigten  für  ben  ̂ ^unbeSr at  ernannt, 
©eine  l}auptfäd}li(^fte  Aufgabe  in  ̂ reu^en  mar  in- 
näd)\i  bie  ̂ ortfül}rung  unb  ber  5lbfd)lu^  ber  3Ser= 
maltungSreform.  Dffentlid)  trat  meit  mebr  berüor 
ber  J^ampf  ̂ .S  gegen  bie  Socialbemotratie  in  ber 
ftrengen  ̂ urd}füt)rung  beS  6ocialiftengefe|^eS,  in 
ber  übermac^ung  ber  focialiftifc^en  Slgitation  im 
HuSlanbe  unb  in  ben  Debatten  beS  3ftei(^StaQeS. 
3luf  feinen  Eintrag  verfügte  1886  baS  6taatSmini= 
fterium  bie  23efd}rän!ung  beS  3SerfammlungSred}tS 
in  33erlin.  5)ie  3tid?tfcl)nur  feiner  Haltung  gegen- 

über ben  übrigen  DppofitionSparteien  bilbete  ber 
!önigl.  ßrla^  an  baS  preuf?.  StaatSminifterium 
üom  4.  ̂ an.  1882,  ber  ben  mit  ber  5luSfü^rung 
ber  SRegierungSafte  betrauten  35eamten  pir  $ftid}t 

mad}te,  bie  ̂ Jolitif  ber  Sftegierung  audb  bei  "oen 
Söablen  in  vertreten.  S)ie  ̂ reifinnigen  marfen  ̂ $. 
birefte  3öa^lbeeinfluffungen  üor,  unb  bie  2)ebatten 
beS  Slbgeorbneten^aufeS,  26.  3)iai  1888,  über  bie 
3ßat)l  in  6lbing:2)larienburg  fül}rten  fcblie^lid) 
;ium  Sturze  ̂ .S.  Gin  ̂ anbfd^reiben  ̂ aifer  ̂ rieb: 
rid)S  üom  7.  ̂ uni  1888,  baS  ungead)tet  einer  bem 
Mfer  r»on  bem  ̂ O^iinifter  unterbreiteten,  fein  5Ber: 
balten  bei  ben  Söa^len  red}tfertigenben  Sentfcbrift 

einen  l}erben  Siabel  früberer^^orgänge  bei  ben^J©ab= 
len  entbielt,  üeranlafete  ̂ .  feine  ©ntlaffung  einju^ 
reid)en,  bie  il}m  8.  ̂ uni  aud}  bemilligt  mürbe.  2ln= 
fang  ̂ an.  1889  erhielt  er  i?Dm  f  aifer  Söilbelm  II. 
ttn  (2d)mar3en  3Iblerorben  unb  ßnbe  ̂ suni  1891 
mürbe  er  ̂ um  Oberpräfibenten  üon  Sommern  cr= 
nannt.  ̂ .  legte  nun  fein  -IRanbat  für  t)en  SleicbS; 
tag  nieber,  in  meld}em  er  feit  1890  ben  3©at)lfreiS 
Stolp  i-^ertreten  l}atte. 
^utttamtntt  &  ''Mnf^\htcä)t r  ̂Budibanbtung 

für  StaatS=  unb  9ved}tSmiffenfd}aft  in  Berlin,  gegrün- 
betl868üDnDttDa)iüblbred)t(geb.28.^-ebr.l838 
in  35raunfd)meig,  9[)iitglieb  beS  Sitterarifjen  Badj- 
üerftänbigenüereinS  in33erlin,  ̂ serfaffer  bibliogr., 
bu(ibänblerifd)er  u.  a.  6d)riften  unb  5Ibbanblungeu ; 
le^tcre  ?;um  2^eit  gefammelt  in  « (Erinnerungen  auS 
brei^ig  ̂ a^rcn»,  3i3crl.  1890)  in  (^emcinfd)aft  mit 
S.2l.Äaümann,  an  beffen  Stelle  nod)  in  bemfelben 
Sabre  Hlbert  ̂ uttfammer  (geb.  23.  Se^.  1840 
in  ̂anjig )  trat.  Ser  Sortimentsbetrieb  bat  einen 
internationalen  (5l)arafter  unb  mirb  gefbrbert  burd) 
bie  üon  0.  0}iüblbred)t  l)erauSgegebene  «Slügemeine 
33ibliDgrapl}ie  ber  StaatS=  unb  OleditSmiffeiifc^aft» 
(1868  fg.)  unb  ben  «^^egmeifer  burd)  bie  neuere  i^it^ 
teraturber  ^)ied>tS^  unb  StaatSmiffcnfdiaft»  (1886; 
2.  2lufl.  1893).  Xcx  ::8erlag  enthält  ferner  bie  ̂ :pubti= 
lationen  beS  taiferl.  Statiftifd)cn  3(mteS,  polit.  "^irny- 
fc^riften,  red}tS=  unb  ftaatSmiffeufdiaftlid^e  JBerfe. 

^tttttiuocu^  i^anbgemeinbe  mit  33ürgermeifterei 

im  .^rciS  Saarbrüden  beS  preu^.  9*teg.'-^^e,^.  il'rier, 
im  i^llertbal,  mit  9iebenbat}n  nad)  ̂ i>öllingen,  hc- 
ftel}t  aus  8  Drtfd)aften  unb  bat  (1890)  9810(5'.,  bar= 
unter  1128  (5'üangelifd)e  unb  22  Israeliten,  '4>oft, 
^ernfpred}r>erbinb\ing ;  Stein! oblenbergbau ,  .^lram= 
unb  ̂ iUel}märtte.  l}a§>  S)orf  %\  beftebt  feit  1413. 
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albe,  6tabt  im  M\intou  Saamlbcn,  5i\ci3  ̂ orbad} 

i)c<^  iöejiirfS  !^^.otbvin(UMi,  an  bcm  ̂ ur  5Ube  nc^enbeu 
^Tlhitterbad),  bat  (1890)  201)1 15.,  ttavuutev  ;J5  (^X)an-- 
(U*lifd)e  unb  1 32  ̂ graelitcn,  tso\{,  ZdcQxav\) ;  ̂lüjd)= 
jabrifcii ,  StrDbbutflcd}teveicn. 

'-guttun,  Ditynamc  in  Cjtinbicn,  f.  "^^attan. 
'-jjutumat)!!,  'Jiebcnf(uf>  be§  ̂ ImaäDucnftromg, 

1.  :^sca.  [tiirarbeit. 
'^tt^,  \.  HbpuH,  "]^n\y-  unb  3tndarbeiten,  Stucca^ 
'^u^cn,  ̂ ui^cn,  'Jlbjall,  ber  fid)  beim  Sod)en 

u.  \.  w.  üon  llJlctallen  crgiobt. 

^^utfcn,  bei  (^ufnnaren  bie  (Sntfcvnunfl  be§  an= 
baftcnben  "Jormmatcrialö  bnrd)  ̂ ^Bearbeitung  mit 
totablbürften  ober  bem  Sanbftrablgebläfe  (f.  b.)  unb 
iHbtrennen  bei*  ©ufmabt  (f.  b.j  mit  30^ei^el  unb 
.V)ümmcr. 

^I^u^ig*  1)  ̂rci)§  im  preu^.  ̂ }ieg.:33e,v  2)an3ig, 
bat  581,99  qkm  unb  (1890)  24060  (11640  männl., 
12  420  meibl.)  ß.,  1  Stabt,  56  Sanbgemeinben  unb 
35  ®ut§be3irte.  —  2)  Ärci^ttbt  im  5^rei§  ̂ >. ,  an 
ber  ̂ ^u^iger  2öie!  (f.  b.),  6i^  be§  Sanbrat^amteg 
unb  eineö  5lmt^^gerid}tö  (i^anbgerid^t  ®an,^ig),  bat 
(1890)  1869  e\,  barunter  452  euangelifcbe  unb 
62  Israeliten,  ̂ ^oftagentur,  ̂ jernfprecbüerbinbung, 
^ampferüerbinbung,tatb.unbct)ang.5^ird)e,2)ampf} 
mablmüble,  ̂ ampfmolterei  unb  Bi^ßelei.  ̂ s.  ift 
1341  üom  ̂ eutfAcn  Crben  gegrünbet  unb  1378  5ur 
vitabt  erbeben.  !^ie  ̂ ^.httjiger  Kempe  ift  ba§ 
:;mifd}cn  t\  unb  ber  Sibeba  gegen  bie  Sl^ief  üor= 
fpringenbe  ̂ ^lateau. 
^u^tget  ̂ cl^ruttö,  nad)  bem  Drte  an  ber6üb= 

D[t[pit^c  aud)  .s3ela  genannte,  36km  lange  unb 
1—3  km  breite  .»nalbinfel  ober  i'anb.uinge  im  preu^. 
i)ieg.=35e,v  ̂ anjig,  n-)eld)e  bie  '4>uHiger  3Bie!  (f.  b.) 
uon  ber  Cftice  trennt  unb  füboftlid)  in  bie  I)an3iger 
'^ud)t  (f.  b.)  bineinragt. 

"iPtt^iget  39ßicf/ber  norbmejU  3:eil  ber  ̂ an- 
Ügcr  '^nö[)t  (f.  b.),  burd)  bie  '^su^iger  9]ebrung  üom 
offenen  3)teere  getrennt.  !^ie  '^.  5l\  ift  32  km  lang unb  15  km  breit. 

'iPuljmcifc^ine  für  (Briefe  unb  fünfte, 
f.  (^rie»pul5mafd)inen. 

*^Stt6=  unb  ̂ tnäavbcitcn,  ein  2:ei(  be§  $Bau^ 
anfc^lagS  (f.  b.),  umfaffen  bie  unter  2ibpu^  (f.  b.) 
unb  Stuccaturarbeit  (f.  b.)  bebanbelten  2lrbeiten. 
$ür  bie  aufarbeiten  auf  maffiten  (fronten  bered)net 

man  bie  gan^e^-lädie,  obne  bie  Öffnungen  abgu^^ieVen, 
ba  man  annimmt,  bafj  bie  3)tebrarbeit  an  ben  Seibun- 

gen  fid}  mit  ber  geringern  '^Nulifläd)e  au§gleid}t. 
jilr  'Dm  ̂ uti  auf  maffiüen  ;^^nnenmänbeiT-red}net 
man  am  beften  jebeS  3i"^"if^*  für  fid)  obne  3lb^ug 
ber  ̂ cnfter-  unb  ̂ ibüröffnungen.  ^er  ̂ ^ulj  auf 
^^•ad}mer!ö=  unb  y>ol3mänbcn  mirb  beredinet  nad) 
Üuabratmetern  obne  5lb^ug  von  Öffnungen,  unb 
biefe  Summe  mit  2  multipliziert,  menn  bie  3öanb 
auf  beiben  3eiten  gepulst  mcrben  foü.  33ei  ber  ̂ ^e- 
rec^nung  be»  2)edcnpuBeö  redinet  man  bei  fladien 
(^emölben  ein  drittel,  bei  ̂ ^onncngemölben  bie 

.'Oätftc  gU  ber  in  ber  (5'bene  gemeffenenl>-(äd)e  binju. 
'^ei  fteigenben  ©emölben  mirb  bie  in  ber  (fbene  ge: 
meffene  "^•läd}e  boppelt  genommen.  .'oobnet}fen  unb 
(Sefimfc  an  Den  "^cdcn  finb  nad)  bem  l'ängenmeter 
iU  bered)nen.  Oiunbe  gefd)a{tc  Xcdcn  erhalten  eine 

boppclte  $8cred)nung.  Sie  ̂ eredinung  ber  ̂ ^u^- 
arbeiten,  9^obr,  Srabt,  ?iägel,  ©ip»  jum  ̂ ^erobren, 

werben  im  5ü-beitS{obn  mit  eingercd)net. 
2)er  2)kterialbebarf  ber  einzelnen  ̂ ul^arbeiten 

beträgt  (nac^  bem  «Saugemer!§falenber»,  1895)  für: 

1  qm  CeiHciüpia3  ....  0,7  Xoiuieu  Gemeut, 
1    » ^.^ujj,  1,5  cm  ftai-f,  auf 

luafflöen  Söäubeu  .17  1  Wintct, 
1    »  bßl.,  20  cm  ftar!  ..211       >. 
1    »  gfl^abcn^ju^  je  nad) 

Xicfc  ber  §uncu  .   .  21—27  1  anörtcl, 
1    »  «ßn^  auf  gacl)iücrl§= 

tuäubcu   2lieJtV'3,  i719Kövtcr,io5HoI)vfjo(me, 
1    » ^u^    ttuf   gerof^vteu 

2)edEcu   19  1  9Jtüi-teI,   ßO    3iül)i-(}armc   uuD ebent.  3  1  (iJipüj, 

1    »  bo^j^clt  iicroI)rt-cr ©erfeuputj    .   .   .   .  2:)19!)töitct,r)l@i^>3,  i2oJRor)rf)atute, 
1    «  £ef)mpu|},  2  cm  ftav!  44 1  i*cl)ni, 
1    »  bfli.,  1,.')  cm  ftait    .  ;!Oii}ti)ni, 
1    »  Quabcrpulj    ....  23— :!i  l  3JJüiteI,  2  l  Qiip^i, 
1    »  Sta^j^pu^   12  1  9)Ku-teI, 
1    »  SKaucftuet!  ju  fugcu  5  1       » 
1    » f5rrtff)l^cvf§tDnub     ju 

fugcu   4  1       » 
100  qm    9JJaucviuci-f     3U 

fc^Iämmeu    .    .   .  75  I  getöfd^ter  Sialf, 
100    »gKauevlüerfciumat 

gu  njeißen    .   .   .  50  1         »  » 

S)ie  5(rbeit§lDl)ne  für  aufarbeiten  betragen: 
1  qm  9)JauciftäcI)c  ju  fugcu   0,50—0,90  9)1. 
1    »  bgl.  mit  (Scntcututörtcl   0,10  W.  mctjv. 
1    »  gugmövtct  3u  fiivbcn  iufl.  gfivbe  ....  o,io   »      » 
1    »  9iopVP"b   0,20—0,30  m 
1    ))  iuucrer  'iJSu^  auf  uiofiiueu  SSäubeu  uub 

2)edeu   0,30—0,45   •» 
1    »  bgt.  ouf  f5'^d}t^'crf  (iuff.  S3eror)rung§ntate= 

riolieu)    o,75   ̂> 
1    »  bgl.  ouf  Sd)oIbccf  eu  uub  SvetteritJiiubeu  0,90 — i,io   » 
1    »  2)ecfeut)ul5  auf  getücbteu  9toI)rbecfen  ein= 

fd^ticfelid)  allcc  9JiateriaIieu  außer  ̂ alf  1,00— 1,25   « 
1    »  bgt.  äu  fdjläuuueu  unb  ju  Weifeen  ....   .  0,08  »> 

1    »  ''Jßu^  äu  filäcu  nn'ö  mit  feinem  ̂ alf  äu  it6er= äieijen    0,30   » 
1    »  glatter  gagabcupu^   0,60—1,00  ■» 
1    »  iiel)mlüaub  ju  putjeu,  ju  fd^Iämmeu  uub 

5u  fävtieii   0,30—0,40  1) 
1  m  ©efimfe,  ̂ ^ilafter,  (Jinfaffuugeu,  ̂ üUuugeu 

äU  äicl)eu  eiufd^Iießlirf)   ber  Sdjabtone 
auf  je  1  cm  31&tt)irfluug   0,07 — 0,15    » 

1  m  i^ül)l!cl)teu  gu  gieljcu  uub  gu  üer^uj^eu  eiu= 
fd)lie6Iirf)  33erof)ruug§materiaIieu  .   .   .  0,02—0,03   » 

(Eementgu^arbeiten  baben  bie  boppelten  greife. 

^ttt^t^  bc  ̂ f)at)anttc^  (fpr.  pümi^  be  fd)a= 
mann),  '.^ierre,  franj.  30^a(er,  geb.  14.  S)eä.  1824  ̂ u 
Spon,  mar  8d)üler  t)on  öenri  Sd)effer  unb,  nad) 
einer  'Jveife  burd)  Italien,  t>on  (Souture.  Sen  erften 
(Erfolg  batten  feine  ̂ mei  (^emälbe:  Hrieg  unb  ̂ rie- 
Den  (1861;  SOUifeum  in  2lmien§);  biefen  folgten 
Arbeit  unb  9iubc  (1863),  Ave  Picardia  niitrix  (eine 
Sarftellung  be§  Sanbleben^  in  ber  ̂ icarbie;  1865), 
^Jiaffilia  (1869)  unb  Ser  6ommer  (1873;  le^tere 
beiben  im  2)iufeum  ju  lltarfeiüe),  ferner  t)a§>  Oik- 
mälbe  für  ba^  ̂ 2(mpl}itbeater  ber  6orbonne  unb 
atkgDrifd}e  @in,^elfiguren,  mie:  S)ie  Sßacbfamteit, 

S)ie  "^^^antafie,  %k  Hoffnung  u.  a.  ̂ n  ben  fiebriger 
^at)ren  begann  er  bie  3lu^>ftattung  beso  '^^antbeouij 
^u  ̂!pari§  mit  großen  retigiljfen  ©emftlben.  6eine 
i^ompofitionen  finb  ftrcng  unb  bie  g-iguren  meift  feft 
in  hen  Konturen  geäeid)net,  üon  großer  Sad)!ennt= 
ni»  in  ber  ̂ -ormbebanbhmg.  S)ie  enge  33e3iebung 
,^mifd)en  ber  figürlid)en  .^ompofition  unb  bem  lanb: 
fd)aftlid)en  .s5intergrunbc  verleibt  feinen  ©emälben 
befonbern  ̂ leij.  .sMnfid)tlid)  ber  ̂ -arbe  fd)ritt  er  ju 
einem  üielfad)  angefeinbeten  grauen  ©efamtton 
fort.  2;er  ßrnft  ber  ̂ ompofition  erbebt  feine  Söerlc 
jeboc^  meit  über  ba§  ©emöbnlicbe.  Söenngleic^  nod) 
feine  neueften  Silber:  Sie  IHpotbeofe  3Sictor  öugos 
(1893;  für  ̂a§>  Stiegenbauö  be§  *5otet  be  3SiUe  ju 
^aris)  unb  ̂ :]]arfifat  (1894)  lebbafte  a)kinung§= 
üerfd}icbenbeiten  hervorriefen,  fo  ift  ̂.  bod)  immer 
mebr  in  ber  UÖertfcbäBung  unter  Den  lebenben  franj. 
Mnftlern  in  bie  erfte  ̂ Jteibe  burd)  bie  ̂ armonifd)e 
^raft  feinet  Sd)affenö  getreten. 
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^tttj  (jpr.  püib,  in  cataloii.  Jo^-m  ̂ uig),  in 
bcn  ̂ t)renäen  unb  im  fübfran^.  ßentratplateau,  be= 
fonberg  im  ."ooc^Ianbe  ber  3Xut>ergne,  ber  9tame  für 
bie  bort  gal^lreic^en,  abgeftumpften  ̂ egelberge  er= 
lofc^ener  3Sulfane. 
^ut),  S  e  (fpr.  püil}).  1)  Strronbiffemcnt  im  fran^. 

^epart.  ,öautc:i^Dirc,  umfaßt  2244,28  qkm  mit 
(1891)  146  938  ß.  in  14  J^antonen  unb  114  @e= 

meinben.  —  2)  ̂.  obcrSe^ui}  =  en:3>ela^,mitte(= 
fat.  Anicium,  Podium  Aniciense,  ̂ au^tftabt  be§ 
Depart.  ̂ autc^^^oirc,  frül)er  ber  ̂ roüing  S5elat)  in 
SauQueboc,  625  m  ü.  b.  2R.  im  0.  ber  2Ront§  bu 
äicla^,  im  Soirettjal  unb  an  ber  S^ebenlinie  St. 
ßtienne  =  Sangeac  ber  2)iittelmeerba^n,  S&jk&ii  ge^ 
baut,  aber  malerifcb  am  2lbbange  be§  2Ront=2lni§ 
(757  m)  gelegen,  ift  Si^  be§  ̂ räfeften,  be§  ©eneral^ 
fommanbog  be§  13.  S^rmeeforpg,  eine§  35ifd)Df§, 
eineg  ©erid^t§I)Df§  erfter  ̂ nftanj ,  ̂anbelggericbt^, 

6d)ieb§gcrid)t»,  einer  ̂ unft=,  ©eiuerbe:  unb  Sld'er^ 
bautammer  unb  einer  ̂ -iliale  ber  39an!  üon  ̂ ranf= 
reid),  ̂ at  (1891)  16  640,  alg  ©emeinbc  20808  6., 

in  ©arnifon  "aa^)  36.  Infanterieregiment,  ein  £1}= 
ceum,  gro^e»  Seminar,  £et)rer=  unb  Sef)rerinnen- 
feminar,  gemerblicbc  Scbulcn,  ein  S^aubftummen= 
inftitut,ÖDfpitaf,3rrent)auö,  eineSibliotbet,  ̂ unft= 
unb  natur^iftor.  2Rufcum;  berü(}mte  ̂ abrifen 
für  33(Dnben  unb  Spiljen,  (SJlocfen  unb  Schellen, 
Brauerei,  Soljgerberei  unb  ̂ anbel  mit  (betreibe, 

'4]iel},  Spillen,  Seibeniuaren,  Silber^  unb  ®Dlb= 
fäbcn,  fällten,  gellen  unb  2öein.  —  SSon  ber  Unter- 
ftabt  führen  134  Stufen  am  9Jiont=2(ni§  tjinauf  ̂ ur 
j!atl}ebra{c  ̂ f^otre^^ame  (11.  unb  12.  3at)rb.)  mit 
brei  Schiffen,  fecb§  bpjant.  kuppeln,  einem  ©loden; 
türm  au§  bem  13.  ̂ atir^.  unb  einem  f  reujgang 
au§  bem  9.  3^^^^v  baneben  ber  bifcböfl.  ̂ alaft  fo= 
mie  bie  35ü^ertapelle  mit  ©emcilben.  2Iuf  ber  legten 

.s^ötje  be§  9}iont-3lni§  berg-e(»  üon  Corneille  (132  m 
über  ber  Stabt),  morauf  feit  1860  bie  16  m  ̂ obc 
Statue  ber  9RDtre;5)ame  be  ̂ rance,  gegoffen  nad) 
^onafficuy  au§  ruff.  ̂ ^anonen  üon  SeniaftopoL  ̂ n 
einer  norbmeftl  ä>Drftabt  fteigt  ein  ̂ el§  empor, 

auf  bem  bie  got.  Ilirc^e  St.  2Rid}el  b'^liguillje  (962 
—984)  mit  (^lodenturm  ftef)t.  inmitten  ber  Untere 
ftabt  ift  ber  ̂ (al5  bu  33reui(  mit  ̂ ^räfcftur  unb  '^w- 
ftijpalaft  unb  auf  il^m  bie  präd)tige  Fontäne  (Sroga; 
tier  aug  äRarmor  unb  SBronje  üon  ̂ Bofio  (nad) 
^^rabier) ;  l^inter  ber  ̂ räfeftur  ber  öffentlid^e  ©arten 
unb  ̂ a^  2Rufeum  ßro^atier  mit  35ilbcrn,  2tntiqui: 
täten  unb  äTtuftcrn  ber  ̂ (onben=  unb  Spi^en= 
inbuftrie,  bie  in  ber  gangen  ©egenb  über  130000 
Seute  befcbäftigt;  ani  ̂ oulecarb  bay  33rDn5eftanb: 
bi(b  üon  Safapettc,  t>on  i^iolle;  St.  Saurent,  au§ 

bem  14. 3^I)^^-/  cntbält  "i^a^  ©rabmal  üon  Sugueg^ diu;  in  ber  ̂ orftabt  fte^t  eine  alte  tapelle  ber 
Xempler,  genannt  ber  2;empel  ber  ̂ iana. 

üPttQ=be=^dmc  (fpr.  püil)  be  bobm),  franj.  2)e= 
partement  in  ber  2(ut>ergne  (f.  b.),  ift  au§  bem  grof,; 
tcn  S^eil  üon  Diiebcr-Stuüergne  gebilbet,  lüirb  im  9i. 
üom  S)cpart.  filier,  im  D.  üon  Soire,  im  S.  üon 
,s3aute:Soire  unb  (Santal  unb  im  2ö.  ücn  ©orrege 
unb  (Sreufc  begrenzt,  ̂ at  auf  7950,5i  qkm  (1891) 
564266  G.  (6696  weniger  al§  1886),  baruntcr  1212 
ii'luälänber,  alfo  71  ß.  auf  1  qkm,  5  Slrronbiffcment^ 
rilmbert,  (Slcrmont^^erranb,  3ffoire,9liom,2:l}ier§), 
50*i^antoneunb470  ©emeinben.  öauptftabt  ift  ßler- 
mont=^-erranb.  ©ro^tenteilä  t)ul!anifd)e§,  fteinigey 
(^ebirg»Ianb,  ̂ at  ber  Sübireften  bie  meiftcn  unb 
boc^ften  ©ipfcl,  bie  obeften  ©egenben  mit  nielen 
5?raterbergen  in  burdifdinittlid}er  .s3öbe  üon800bi§ 

1200  m.  ̂ ic  3Ront=2)Dregruppe  im  S.  cntbäft  im 
^4iUp=be'Sancp  (1886  m)  bie  bebeutenbftc  (§rbebung 
in  2Jlittelfranfrci(^,  nörblic^  baton  ben  %\{X}  r2liguil= 
ler  (1547  m)  u.  a.,  im  SO.  »om  3Jbnt=^Drc  ift  ber 
Wloni  bu  £uguet  (1555  m)  unb  im  9u  finb  bie  eth?a 
60  traterbcrge  ber  '$  u  p  -  b  e  =  S)  ö  m  e  g  r  u  p  p  e ,  bereu 
!uppelartiger  ©ipfcl,  %.,  1465  m  unb  ein  norb- 
lüeftlidber,  ̂ ^up^be^Some,  1255  m  f) od)  finb.  ̂ m 
fit),  bilben  bie  35oi§  9loir§  mit  bem  ̂ J[3Up  =  be= 
3[Rontoncel  (1292  m)  bie  ©renge  unb  gegen  Ö.  bie 
äJlontg  bu  ̂ orej  mit  bem  ̂ ierre^fur-^öaute  (1640  m) 
unb  ̂ up^be^Soire  (1232  m).  2lm  Dftfufe  be§  2Jtont^ 
2)Dre  liegt  3ir)ifd}en  Sulfanbergen  bie  Stabt  ̂ affe- 

en=®banbeffe  (1777  ß'.)  unb  ber  traterfee  Sac^at»in, 
au§  bem  bie  (Sroufc  fommt,  füboftlid)  baüon,  bei 
3lrbe§  an  ber  ©Duge,  bie  fcbönften  33afalt!olonnaben 
üon  23  bi§  26  m  ̂ o^e.  %k  fru^tbaren  Ebenen 
unb  S;^äler  ber  ?^tüffe  nebmcn  ein  Viertel  ber  Dbcv= 

fläd^c  ein;  ber  bebeutenbftc  'Jlu^  ift  ber  Slüier,  ber lin!§  2llagnon,  ©ouge,  ßroufe  bei^ffoire,  ßoufe, 
SSepre  (mit  äJ^onne)  unb  2)lorge§ ,  red)tg  2)ore  (mit 
dolore)  aufnimmt;  üon  feinen  3uflüffen  bemäfferi 

Sioule  (mitSioulet)  "litw  Dlorbiueftcn,  iro  bie  (Strenge 
nod)  üom  ©b^^  berübrt  lüirb,  mäbrenb  bie  (^ejräffer 
ber  2öeft:  unb  Sübfeitc  beg  2Ront=^orc  jur  2)or= 
bogne  geben.  %a§>  ̂ lima  ift  unbeftänbig.  2)ie  ®e= 
birge  finb  gum  2;eil  mit  SBudben  unb  2;annen  be- 
ftanben  unb  6—7  SRonate  mit  Sd)nec  bcbedt.  ̂ er 
'ilderbau  (auf  3630  qkm)  lo^nt  befonberS  in  ben 
niebrigcn  ©egenben  imb  liefert  ̂ Beigen  (1892: 
1155Ö001il  auf  55000  ha),  9f{oggen  (1425000  hl 
auf  75000  ha),@eTfte(330000hl),öafer(805  000  hlj, 
.S3ülfenfrü(^te,  Kartoffeln,  in  ben  29erggegenben  füm^ 
merlid)  ̂ ioggen,  öafer,  33ud)it)ei3en  unb  Kartoffeln. 
2)ie  Söeinberge  (1892:  45358  ha)  brad)ten  1892: 
977  755  hl  (im  lOjdtjr.  S)urd)fd}nitt :  1 180000  hl» 
einc§  mittelmäßigen  3öein§.  Obft  (Kirfc^en,  3Rüffe) 
giebt  c§  üiel  unb  gut.  3öiefen  (1808  qkm)  unb  S5erg= 
meiben  f i3rbern  bie  9flinbülebäud}t  (Sutter;  unb  Ääfe= 
bereitung)  fotuic  Sd}af:,  ̂ ko^tn-,  $ferbe=  unb  SRaul-, 
tier3ud)t.  2ltan  geminnt  ßifen,  5lntimon,  33lei,  Sil- 

ber, Sllaun,  Stein!o^len(1886:  211409  t),  '>l(x\)a, 2Rarmor,  ©ranit,  3Jlül)lfteine ;  Ijeifie  unb  falte  ̂ v- 
neralquellen  pnben  fid^  befonber»  in  Se§  33ain§  bu 
'JJtont-Sore  (f.  35ain§),  Sa  ̂ ourboule  im  2)orbDgne= 
t^al,  Otopat  bei  (5lermont-^-erranb,  6l)ätel  ©upon 
bei  Diiom,  St.  3Rectaire  am  3lllicr  u.  a.  2)ie  3nbu= 
ftrie  (^-abrilation  üon  2öoll=  unb  33aumlrollrt)aren, 
^Jßapier,  Seber,  2Reffer  unb  Kurgmaren)  ift  unbebeu^ 
tenb.  ßlermont^'Jerranb  ift  Knotenpunft  ber  Sinicii 
^$ari§-9time§  unb  nai)  St.  ßtienne  ber  SJiittelmcer^ 
babn  unb  nad)  Simoge»  ber  DrleanSbabn;  1886  hi- 
trug  bie  Sabnlänge  334,8  km  unb  1888  bie  Sänge 
ber  Straßen  473,2  km.  %a%  Departement  l)at  ein 

Spceum  unb  üicr  6oll^ge§.  —  SSgt.  ©onnarb,  Mine- 
ralogie du  departement  du  P.  (2.  Slufl.,  ̂ ^ar.  1876) ; 

l^oannc,  Geographie  du  departement  du  P.  [ah'^. 1876);  S^arbieu,  Dictionnaire  biographique  des 
personnages  historiques  du  P.  (1877). 

^u^^otan,  ̂ $u?i;;Dlauerbe,  f.  ̂ofilipotuff. 
^ViU^oM,  ital.  Stabt,  f.  ̂ oäsuoli.  [(f.  b.). 

pwt.  ober  dwt.,  2lbtüräung  für  '^^^ennpiüeigbt 
^t^ämit  (grcb.),  35lutt)crgiftung,  ßiter- 

t>  er  giftung,  (Siterficber,  putribe  ̂ ^n- 
f  c  f  t  i  0  n ,  eine  meift  f d)neU.  biyineilcn  aud)  f ebr  lauiv 

fam  r>erlaufenbe ,  fd)merc,  fieberbaftc  :3nf^ftiD""^' 
!ran!l}eit,  bie  nacb  äußern  l'^erlet^ungen,  Dperationen 
foirie  im  3lnfd}luß  an  (Siterungen  innerer  Organe 
auftritt,  bnrd»  bie  ?(ufnabme  i^on  med^anifd)  unb 
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c^cmiic^  fc^äblid)cn,  focj.  fcptifitcn  ober  putriben 
oub[tan3en  in  t)a^  $öliit  cntitcl)t  iinb  fid}  burd) 
fd)iüere  fiebcrl^aftc  3Ulrtcmeincrfd}ciminnen,  burd} 
«idjüttelfvöfte  unb  biirc^  \oq.  nictaftatifAe  2lbfcef)e 
üerfdjiebcner  Drnaue,  befonber»  bcr  Sunnen,  ber 
2ehcx,  be!o  öcrjieny  unb  bcr  ©clcnfe,  mit  ßntjün: 
bunoen  ber  fcröfcn  .sSöb^cn,  in  bencn  fid)  bie  be= 
treffenben  Organe  bcfinbcn,  d^arattcrifiert.  3Rid)t 
lüefentlid)  t)erjd}iebcn  t>en  ber  ̂ .  i[t  W^  bei  2BDd)= 
nevinnen  iiortommenbe  5linbbettfieber  (f.  b.).  2Bä!^= 
renb  bei  normalem  2Bunbr»erlaitf  fic^  in  bcn  t)er= 
legten  nnb  bnrd)fd}nittenen  S9tutije[äfeen  balb  mebr 

ober  minber  auiggebebnte  Slut=  unb  'J-ajerjtoffoe^ 
rinnfei  (3:bromben)  bilben_,  bie  )\d)  nad)  unb  nad) 
organifieren  unb  einen  n)cfentlid)en  3lntei[  an  bem 

'^roje^  ber  Jöunbbeilung  nel^men,  crfotat  unter 
unGünfticjen  !i>er^ältniffen,  namentlid)  burdp3iitvitt 
üon  eitererreoenben  S3atterien  (Stapliylococcus  unb 

Streptococcus  pyogenes,  f.  Giter),  eine  ̂ ^erjaud)uno 
ber  eiternben  5Bunb[läd)e,  meldte  n^eiterljin  eine 
eiterine  ©rn?eid)unö  unb  faulige  3crfe^ung  ber  in 
ben  ©efä^en  gebilbeten  3;i)romben  jur  ̂-otge  \)at. 

Sterben  Steile  biejer  serfallenben  ©erinnfel  t>on 
bem  33lutftrDm  fortGerifjen  unb  an  \)zn  üerfd^ieben^ 
ften  Stellen  beg  i^örperg  in  ben  feinften  $ßerä[te= 
lungen  ber  Slrterien  eingeteilt  (Gmbolie,  f.  b.),  fo 
erzeugen  fie  bort  infolge  i^re§  ©e^altö  an  eiter- 
erregenben  33a!tericn,  bie  fic^  rafc^  oermeljren,  eine 
heftige  eiterige  ©ntgünbung  mit  mel)r  ober  minber 
au^gebebnten  Slbfceffen  (metaftatif eben  ober 
embolifc^en2lbfceffen).  S)ie3ablbieferHbfceffe 
tann  febr üerfd)ieben fein;  ibre  ©efäbrlid)!eit  ift  me- 
fentUcb  abhängig  t)on  bem  6i^e  ber  (^mbolie.  3Bä^= 
renb  ber  2lbf ce|  im  ©e^irn  f d)nell  ben  2^ob,  ein  2lbfce^ 
in  ber  Sunge  n?enigften§  eine  fd^mere  ßrfranfung  ̂ er- 
beifül}rt,  f  ann  ein  metaftatif (^er  2lbfce^  in  einer  ©lieb; 
ma^e  Dl)ne  erl)eblid)e  Symptome  bleiben,  ©od)  ift 
ein  pt)ämifd)er  ßiter^erb  aud)  an  einer  für  ha§>  Se^ 
ben  lüenig  mid)tigen  j^orperftelle  immer  t)on  ber 
fcbtimmften  SBebeutung,  ineil  nur  l)Dc^ft  feiten  einer 
allein  auftritt  unb  jeber  einzelne  Slbfcef?  beim  2)urd); 
bruc^  in  Stjmpl^:  ober  33lutgefä^e  bie  Quelle  neuer 

©"mbolien  iDerben  !ann.  S)a§  ßuftanbefommen  eine§ 
fold)en2lbfceffe§  fünbigtfid)  immer  ̂ uerft  burd)  einen 
ftarfen  Scbüttelfroft  üon  üerfc^iebener  5)auer  an, 
me^^alb  ein  fold^er  bei  einem  23erirunbeten  üon 
übetfter  SBebeutung  ift.  2In  t)cn  ̂ roft  fcblie^t  fid) 
bann  meift  ein  ̂ eftigeg,  häufig  intermittierenbeg 

'Jieber,  ba§  balb  äu  großer  öinfälligfeit,  ©cbmäd^e 
unb  2lbmagerung,  äu  ©elbfucbt  unb  SUbuminurie, 
oft  äu  einem  tppljijfen  B^ftanb  mit  heftigen  S)elirien 
fü^rt;  unter  3una^me  biefer  Grfcbeinung  erfolgt 
meift  ber  S^ob,  feiten  ©enefung.  2Bie  in  ben  Drga= 
nen,  tonnen  fic^  and)  im  58lute  bie  eitererregenben 
Batterien  üermebren.  S)a  fie  l)ierbei  giftige  Stoffe 
erzeugen,  fo  fommt  e§  ju  einer  lüirtlicben  33lutüer= 
giftung  (Septicbämie,  f.  b.),  bie  ben  toblidjen  2tu»= 
gang  befdjleunigt.  ̂ ie  93e^anblung  ber  ̂ .  ift 
jiemlid)  augfic^tSloS ,  felbft  energifc^e  operative 
Eingriffe  vermögen  ben  SSertauf  ber  einmal  ent= 
jpidelten  ̂ ranfl)eit  meift  nic^t  mel}r  aufsubalten; 
innere  2)^ittel  l}abcn  fid)  al§>  gan^  machtlos  eriuiefen. 

3n  folcben  ̂ -ällen  fpricbt  man  n)ot)l  aud)  üon  einer 
Septid)Oppämie  ober  ̂ ^pofeptid)ämie. 

2)ie  $.  ift  eine  übertragbare  ̂ ranfbeit,  bie 
bauptfä(^li(^  bur6  unfaubere  ̂ nftrumente  foinie 
Sc^mämme  unb  35erbanbmittel,  burcb  fd^mutjige 
Öänbe  u.  bgl.  üerbreitet  lüirb  unb  be5l}alb  üor^ug»; 
n?eife  in  unreinli^en,  überfüllten  unb  fd^ledjt  üen; 

S3rodf^au5'  ̂ onöcrfation§=£cjilou.    14.  Slufl.    xni. 

tilierten  5tranfent)äufern  entfielet.  ::i)a  bie  5lranfl)eit 
meift  töblid)  »erläuft  unb  fid)  au^evbem  felbft  an  bie 
tleinften  unb  unbebeutcnbften  opcratioen  (Eingriffe 
anfd)lief5t,  fo  bilbet  bie  g-rage  ibrer  55erl)ütung 
eine  ber  mid)tigften  Aufgaben  ber  G^irurgic;  in  bie= 
fer  Schiebung  ift  üor  allem  auf  bie  größte  ̂ einlic^= 
feit,  auf  unau^gefelUe  ̂ ^^entilation  unb  S)ei§infe!tion 
ber  ilranfen;\immer  fomie  auf  bie  größte  Sauberfeit 
unb  Sorgfalt  beim  33erbanb  gu  ad)ten;  namentlid) 
aber  vermag  bie  üonSifter  (f.  b.)  angegebene  anti  = 
feptifc^e  3^erbanbmetbobe,beiberbie^äulni§= 
erreger  ber  2uft  burd)  antifeptifc^e  3)iittel  unb  35er= 
banbftoffe  t»on  ber  Söunbe  fern  gehalten  n^erben, 
fon^ie  bie  neuerbingS  eingefüt)rte  afeptifc^eä5er  = 
banbmett)obe  bie  Gntftebung  ber^$.  gu  üert)üten. 
(to.  Söunbe.)  —  %l.  ̂ eiberg,  S)ie  puerperalen  unb 
ppämifd)en  ̂ ro^effe  (.ßp^  1873);  %\.  S!od),  Untere 
fud)ungen  über  bie  ̂ Itiologie  ber  2öunbinfettiDn§= 
!ran!beiten  (ebb.  1878);  ©uffenbauer,  Sepbtbämie, 
^pobämie  unb  ̂ i)ofepl)tbämie  (Stuttg.  1882); 

Diofenbad),  D[)Ii!roorgani§men  bei  ben  SBunbinfe!-- 
tiDnöfranti)eiten  be§  2Renfd)en  (2öien  1884). 
5J^aiicijfien,einäuHtbenam7.bi§9.^t)anep  = 

fion  (51nfang  3Roüember)  ju  ß^ren  be§  fc^eibenben 
Sonnen:  unb  SommergotteS  Slpollon  (f.  b.)  gefeiert 
U§>  6rnte=  unb  2:otenf eft.  ©enannt  mar  e§  üon  bem 
33raud),  bafe  man  S3ol)nen  (grcb.  pyanos)  unb  an- 

bete ^ülfenfrücbte  al§  ßrntcopfer  barbracbte,  aud) 
fDd)te  unb  gemeinfd)aftlid)  t»eräel)rte.  Siefelbe  ̂ c- 
beutung  I)atte  bie  feierlicbe  Umtragung  eine§  mit 
5rüd)ten  unb  Sadmerf  begangenen  unb  mit  SBoU^ 
fäben  umnjunbenen  Dliüen^mcigeg,  ßirefione  ge-- 
nannt.  3iii^^t  mürbe  biefer  im  Tempel  be§  2Ipollon 

aufgehängt,  boc^  mürben  aucb  bie  2;büren  ber  ̂ riüat^ 
l)äufer  mit  äbnlidben  3tüeigen  gefd)müdt. 

^t^(tvtf)xo^  (grc^.),  bie  ©elenteiterung,  f.  ®e= 
lenfentgünbung  2. 

^tiat  (fpr.  pia^),  ̂ etiy,  franj.  Socialift  unb  23üt); 
nenbid)ter,  geb.  4.  Oft.  1810  in  SSierjon  (S)epart. 
©ber),  mürbe  1831  2(büo!at,  manbte  fic^  aber  balb 
ganj  ber  ̂ ournalifti!  ju,  mar  2)Utarbeiter  an  oer^ 
fd)iebenen  republüanifcben  Dppofitiongjournalen 
unb  mad)te  fid)  aU  SSerfaffer  mebrerer  2;i)eaterftüde 
befannt,  bie  t)ielen  S3eifall  fanben,  mie  ha§>  allegD= 

rifc^e  2)rama  «Arabella»  (1838),  «Les  deux  ser- 
ruriers»  (1841),  «Diogene»  (1846)  unb  «Le  cliif- 
fonnier  de  Paris»  (1847).  1848  fanbte  i^n  t)a^$ 
S)epart.  ©bcr  in  bie  ©onftituante,  mo  er  mit  ben 
3lepräfentanten  ber  S3ergpartei  ftimmte,  ̂ u  beren 
Öauptmitgliebern  er  geborte.  Jn  bie  SegiSlatioe 
gemäl)lt,  mürbe  er  al§  Unterseii^ner  be^  aufrühre- 
rifd)en  2}Janifefte§  t?om  13.  ̂ uni  gericbtlic^  üer^ 
folgt,  flo"^  aber  in  bie  Sc^meij,  bann  nac^  S3el= 
gien  unb  üon  ta  nad)  Sonbon.  1869  !ebrte  er  nad) 

"^-rantreid)  äurüd,  mürbe  jebod)  fd)on  etlid)e  2Ronate 
nad)l)er  megen  feiner  Slrtüel  im  «Rappel»  ju  einem 
falben  ̂ abr  ©efängni^  verurteilt  unb  ftüd)tete 
abermalio  nacb  Sonbon,  oon  mo  it)m  bie  Sfteoolution 
4.  Sept.  1870  bie  9iüdte^r  geftattete.  2öät)renb 

ber  33elagerung  üon  *!Pari§  gab  er  ben  «Combat» 
unb  nad)  biefem  ben  «Vengeur»  beraub,  ßr  mar 
nad)  bem  18.  931ärä  1871  OJ^itglieb  ber  ̂ arifer 
Commune,  entflog  beim  Einbringen  ber  3Serfaitler 
5Irmee  unb  mürbe  1873  com  ̂ erfaill er  Kriegsgericht 
in  contumaciam  jum  Siobe  oerurteilt.  ̂ .  lebte  feit= 
bem  in  Sonbon,  t>on  mo  au§  er  bie  in  ̂ ari§  er^ 
fd^einenbe  «Commune  atfrancliie»  birigierte;  nai) 
ber  2tmneftie  üom  14.  ̂ uli  1880  !e^rte  er  nacb 
^ari§  3urüd;  er  ftarb  3.  lUug.  1889  in  St.  (^ratien. 34 
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Fycnog:onidae,  f.  $i}!jiogouibcn. 
Fycnonotidae,  ^i^oöelfamilie,  f.  33iUbüly. 

*;j^bttrt,  fei'te  Stabt  au  ber  Söeftfüfte  be§  2;t)er= nuäifc^en  iHeerbufen^S  in  ber  macebon.  Sanbfd^aft 
^^ierien,  bei  ber  im  Sommer  168  t>.  6^r.  ber  ̂ onig 
^erfeii^^  üon  3JiacebDnien  burd}  bie  Siomer  unter 
2lmiUu§  ̂ aullu§  ö<^u3li(f)  gefi^Iagen  irurbe.  ̂ n 
ber  b^.^ant.  ̂ eit  l}ie^  fie  5^itrDu  ober  5^itrD§, 
mie  UDd}jet^t  ein  bort  [te^enbeS  2)_DrJ. 

*^^elttiä  ober  ̂ petonep^ntig  (nrd).),  bie 
eiterige  Gntäünbung  be^  9iierenbecfen§.  (S.  9^ieren.) 

^t)^mäcn  (grd}.  ̂ ^gmaioi,  b.  i.  ̂-duftlinge, 
äl}nlici^  iDie  S)äumlinG),  ein  fabell}afte§  ̂ ^mergüolt, 
üon  bem  ̂ omer  ergäljlt,  ba^  eS  an  ben  ̂ -luteu  be§ 
Dfeanog  üon  ben  ̂ ranid^eu  befriegt  merbe.  (^ttooijn' 
lid)  h^erben  fie  an  bie  Ouellen  be§  3^il§  ober  nad} 
^ubicn,  üDu  Spätem  aud^  in  beuDlorben  in  bie©e= 
genb  üdu  2:l}uie  nerfe^t.  Sie  foüen  unter  anberm 

'ücn  üon  feinem  Kampfe  mit  SlntaioS  augrul}enben 
y>erat(e§  im  Sd)lafe  angegriffen  ̂ aben,  aber  üon 
biefem  in  feine  Soiuen^aut  gen)idelt  morben  fein. 
^^gmalton,  i^önig  x>on  %pro§,  Spater  ber 

TltÜjaxme ,  ber  ®emal)lin  be§  i^inpraS,  fa^te  eine 
glü^enbeSeibenfd}aft  für  ba§  elfenbeinerne  Silb  ber 
3(pl}rDbite,  nad)  Düib§  S)arftetlung  für  ba§  einer 
Jungfrau,  tüelc^eg  er  felbft  gefertigt  unb  ba§  2Ipf)ro= 
bite  auf  feine  35itten  belebte,  ßr  na^m  bann  bie  33e= 
lebte  gur  @emal;lin;  fie  gebar  it}m  ben  ̂ apf)o§. 

g5t)9mc_(grd).),  ̂ -auftfampf  (f.  b.). 
^Stjgo^jiÖU^  (gtd).),  eine  S)oppelmi^bilbung, 

lüctc^c  au§  gmei  üotlftänbigen,  in  ber  Stei^gegenb 
mitcinanbcr  t>erlt»a(^fenen3nbit)ibuen  beftel}t,  bleibt 
mitunter  lange  am  2then  erhalten,  lüie  bie  fog. 
amerif.  Sd)tt}eftern  6l}riftie  unb  ̂ O'iillie,  bie  bö^im. 
Sc^meftern  Oiofalie  unb  ̂ ofefa  u.  a. 

*^t)fnibcu,  f.  H^compceten. 
^tjJnit,  2)Zineral,f.2:Dpa§. 

Sßljjfttoöoutc»,  eine  üon  ber  2;ria§  hi§>  in  ba§ 
5tertiär,  namentli(^  aber  im  obern  ̂ ura  verbreitete 
Familie  üon  (5)anDibfif(^en,  bereu  ©aumen  mit  laljU 
reid)en,  teils  fugeligen,  teilä  plattenförmigen,  teils 
ftumpf  legelformigen  Bahnen  befe^t  »üaren  unb  bie 
teilmeife  feljr  bebeutenbe  ©rö^e  erreii^ten. 

^t)fttogotttben  (Pycnogonidae),  merflüürbige 
Spinnentiere  üon  frebSäl}nlid)em  ̂ bituS,  bie  auS= 
fd}liefelid}  ba§  2Rcer  bemol^nen.   (ö.  2(ffelfpinnen.) 

^it)tnomctcx  (grd).),  ein  lleineS,  bünngeblafeneS 
® las fläf d}d}en  gur  Seftimmung  beS  fpecifif(^en  ©e: 
n)id}tS  ber  Körper;  ̂ Iräopplnometer  ift  eine 
^erbinbung  üon  ̂ Iräometer  (f.  b.)  mit  ̂ .  (S.  auc^ 
Specififd)eS  ©cmid}t.) 

^^t)tnotvöp,  mmxal,  f.  ßblorit. 
Pylae  (grd).  pylai),  %\)dx;  (Sngpa^;  P.  Ciliciae, 

f.  (^ilicien;  JP.  Syriae,  f.  älleyanbrette. 
^t)labe^^  ber  Sol^n  beS  Stropl^ioS  unb  ber 

•llnaj:ibia,  ber  Sd)it)efter  ̂ IgamemnonS,  ©atte  ber 
ßlettra,  irar  berül^mt  buri^  feine  treue  ̂ i*eunbfd}aft 
äu  OrefteS  (f.  b.). 

^t)Upf)lchcttä^c  (grd}.),  bie  Griüeiterung  ber 
^fortaber.  [^fortaber  (f.  b.). 

^t)\cpf)Uhüi&  (grd).),  bie  ßntäünbung  ber  1 
^^lonen  (grd}.),  bie  mäd)tigen,  turmartigen  ©e^ 

bäube,  bie  ben  ̂ aupteingang  ber  ägppt.  Stempel 
bitben,  j.  ̂g^pten  (33b.  1,  S.  244b). 

^l)Ioru^  (grc^.)/  ber  aUagenpförtner,  f.2Ragen; 
^ploruSftenofe,  bie  SSerengerung  beS  SRagen^ 
Pförtners. 

qs^loö,  alte  Stabt  an  ber  2Beftfüfte  2neffenienS, 
auf  bem  bie  fe^ige  Su^t  üon  9iat>arino  (f.  b.)  im 

Dlorben  abfdjlie^enben  SSorgebirge  ̂ orppl^afion  ge- 
legen, erf(ieint  in  ber  ̂ omerifd^en  ̂ oefie  als  ̂ ö; 

nigSfi^  beS  3Reftor  unb  fpielt  im  ̂ eloponnefifi^n 
Kriege  eine  SRolle,  ba  eS  425  tj.  ß^r.  buri  ben 
atlienifdien  ̂ -elb^jerrn  5)emDft^eneS  befeftigt  ttjurbe. 
3iDei  Stäbte  gleichen  ̂ ^ZamenS  gab  eS  auc^  in  ber 
^anbfc^aft  GliS. 

^^t)m,  So^n,  engl,  ̂ olitüer,  geb.  1584,  ftubierte 
in  Öyforb,  erl)ielt  ein  2lmt  an  ber  S(^a^!ammer  unb 
t^at  fid)  fd}Dn  unter  ̂ afob  1. 1621  als  Spred^er  ber 
Dppofition  im  ̂ sarlament  ̂ erüor.  Sein  Ginflu^ 
rDud}S  unter  llarl  I. ;  üor  allem  im  Sangen  ̂ $arla= 
ment  (f.  b.)  l)errfd}te  er  faft  abfolut  unb  brachte 
Strafforb  aufS  Schafott,  dx  get^örte  ̂ u  ben  fünf 
DppDfitionSfül^rern,  bie  ̂ arl  1641  üergeblid?  ju 

verhaften  fu^te.  Tiad-}  bem  5luSbru(fe  be's  Sürger^ friegeS  brad^te  er  noi)  3.  Sept.  1643  baS  engfte 
^BünbniS  ber  Si^otten  mit  ber  ̂ arlamentSpartei 
gu  ftanbe.  2lm  6.  S)e,v  erlag  er  ben  Slnftrengungen 
feines  5ImteS  als  j^-elbgeugmeifter.  $.  njar  ber 
eigentlid^e  Seiter  ber  gum  Sürgerlrieg  fü^renben 
93emegung ;  er  ̂at  bie  ̂ bee  ber  ̂ artaments^errfdjaft 
nac^  langem  ̂ ampf  ju  einem  üorübergebenbcn 
Siege  gefül}rt.  (Sr  rt}urbe  in  ber  SBeftminfterabtei 
beigefefet.  —  3Sgl.  ̂ faac  S)iSraeli,  Eliot,  Hampden 
and  P.  (Sonb.  1832) ;  ̂oljn  ̂ orfter,  Statesmen  of  the 
Commonwealth  of  England  (5  35be.,  ebb.  1841 — 44). 

^t)ttacf  et  (^  i  i  n  a  d  er,  fpr.  pei-),  2lbam,  tjollänb. 
Sanbfd)aftSmaler,  geb.  1621  gu  ̂pnader  bei  ̂ elft, 

geft.  1673  gu  Slmfterbam ,  na^m  fid)  ̂ ^eufd^'  fübl. Sanbfd^aften  gum  SSormurf  unb  mad)te  biefelben 
bur(^  großartige  33eleuc^tungen,  namentlid)  Sonnen; 
Untergänge  unb  ̂ Slufgänge,  gu  ̂od^ft  mirtungSüollen 
S3ilberu.  dJlan  finbet  fie  in  ben  ̂ oüänb.  Samm^ 
lungen,  aber  aud)  in  anbern  europ.  (Valerien. 

^^oftrtttiit,  eine  mäfferige  2liet^plüiolettlöfung, 

meldte  bie  ̂ ^ntmidlung  ber  ©iterfoffen  ̂ emmt  unb 
beSljalb  als  antifeptifd)eS  2Rittel  empfol}len  mirb. 

^^on(grd}.),  @iter;  ̂ Ooblennorrl^oe,  S3len= norr^öe  mit  ftarler  Giterbeimifc^ung ;  ̂pocele^ 

(Siterbruc^ ;  $t)Dcep^dtuS,  Öiteranfammtung 
innerl^atb  ber  S(^äbet^Dl)le;  ̂ pocpanm,  blauer 

^•arbftoff  beS  GiterS;  ̂ pocpftiS,  Giterf ad,  Gitep 
beule;  ̂ ^^pogenie,  Giterbilbung;  ̂ pobämie,  bie 
Giterüergiftung  beS  SStuteS  (f.  $i}ämie);  ̂ t)o  = 
metra,  Giteranfammlung  in  ber  (Gebärmutter; 
^ponep^rofe,  Sftiereneiterung ,  3Rierenabfce0 ; 
$i)opl}t!^älmic,  eiterige  5iugenent3ünbung ; 

$pop^tl}almuS,  Giterauge;  ̂ popueumotbo^ 
ray,  Giter;  unb  Cuftanfammlung  in  ber  S3ruftböble; 
^poptpfe,  Giter^uften;  ̂ pDrrl)öe,  Giterfluß, 
eiteriger  5?atarrl} ;  ̂pofalpiny,  Giteranfammlung 
in  ben  Gileitern;  ̂ pofeptic^ämie,  jßerbinbung 
ber  ̂ t)ämie  mit  Septid^ämie;  ̂ pofiS,  93er- 
eitcrung;  ̂ pofperniie,  Beimengung  von  ßiter 
gum  Samen;  ̂ pot^oray  (Giterbruft,  Empyema), 
bie  maffenl}afte  Slnfammtung  r»on  Giter  in  bem 
93ruftfeÜfad,  meift  ̂ -olge  einer  tjeftigen  23ruftfell= 
entgünbung  (f.  b.). 

^^Wtn,  2llej:.  3Ri!ola}eit)itfd),  ruff.  2itteratur= 
l}iftorifer  unb  tritiler,  geb.  1833  in  Saratom,  bc^ 
cnbetc  feine  Stubien  auf  ber  Petersburger  Uniücrfi^ 
tat,  mürbe  1860  ̂ rofeffor  bafelbft,  nal)m  aber 
nad)  anbertl}alb  ̂ al^ren,  infolge  ber  bamaligen 
Stubentenunru^en,  feinen  3Xbfc^icb  unb  mibmete 
fid)  ber  litterar.  2;^ätigfeit  im  «3eitgenoffen»,  feit 
1867  im  «Gurop.  Soten».  ̂ n  feiner  Sd)rift  «2)ic 
Sitteratur  ber  altruff.  2Rärd)en  unb  9ioüeUen» 

(ruffifd),  ̂ eterSb.  1859)  legte  %  ben  Sufammen^ 
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l)aiuj  bicfcr  S^cjtc  mit  cltjnlid^cu  bi),^ant.^röm.  Sitte- 
raturcr^eunniffeu  bar  iinb  Qah  fetbft  einige  fold)e 
2;ej:te  ( '^lietcvijb.  18G2)  beraub.  <>-erncr  jd)ncb  er: 
«(S)cüi)id)te  ber  \\a\v.  Sittcratiireu»  (ruffifd),  "^eter^b. 
1865;  2.  3luf(.  in  2  33bn.  1879—80;  letztere  in§ 
2)eutfd)e[£p3.188()— 84],^Tansö[iid}cunb(53ed)ifd)e 
übcrfclU)/  luDvin  bie  HbteilunQ  über  bie  polu.  I^ittc= 
ratur  üon  'Ji>.  6pafoiuic3  üerfafU  ift;  «2)ie  fleiftioen 
'ikvücc^imgcn  in  Olnfdanb  in  ber  erften  Hälfte  be§ 
19.  ̂ cibrl).»  (Sb.  1:  «':i)ie  rufi.  ©cfeüfd^aft  unter 
3üeyanberl.'\  rnffifd),  ̂ eter^4).  1871  u.  b.;  beutfcb 
93erl.  1894),  «!I)ie  Utterar.  ̂ Dieinunnen  ber  äiüanjioer 
bi§  fünfjioer  ̂ abre»  (ruffifd),  ̂ etergb.  1871) ,  eine 
^^ioflrapbie  Sielinftij^S  (ruffifcb,  2  ̂^be.,  ebb.  1876), 
«®eid)id)te  ber  rnfj.  ßtbnograpbif»  (niffifd),  4  23be., 
ebb.  1892—94). 

^}t)t<t,  Immanuel  ̂ afob,  Siebter,  (^eb.  25.  ̂ uli 
1715  äu  ßottbug,  ftubierte  1734—38  5j;beolDoie  in 
^3aUe,  mnrbc  ÜJlitQlieb  ber  öaUe[d?en  S)id)tcrid}ule, 

lebte  bann  bei  feinem  g-reunbe  Sam.  ©ottb.  Öange 
in  ÖaublinGen,  mar  öau^lebrer  in  ̂ oplit^  iinb  öei-- 
ligentbal,  1742  in  33erlin  nnb  ftarb  bafclbft  14.  ̂ uli 
1744  al§  ̂ onrettor  am  J!DUnifd}en  ©pmnafium. 
S)urd)  ben  ̂ aUe]d}en  ̂ ieti§mu§  anoeregt,  toibmete 
er  \\d)  ber  religiöfen  Jl^oefie  unb  bem  greunbfct)aft§= 
fultug  unb  marb  bamit  ein  ̂ Sorläuf er  5^lopftDc!§.  G§ 
erfd)ienen  üon  ibm:  «Tempel  ber  mabrenS)id}tfunft» 

(iaalle  1737),«2;bprn§'  (^pra§)  unh  SamonS  {^an'- 
ge§)  freimbid)aftUd}e  Sieber»  (3ür.  1745;  neu  bG- 
pon  Sauer,  ̂ eitbr.  1885).  ̂ n  feinem  «@rn)ci§,  \)a^ 
bie  ®ottjd}ebianifd)e  Sette  ben  ®efd)mac!  perberbe» 

(^amb.  unb  Cp,^.  1743  unb  ̂ -ortje^ung  1744)  offen: 
barte  er  fid?  al§>  ein  febr  gefäbrlicber,  fd}(aoferti9er 

unb  gugleidj  fenntni§=  unb  gefd)ma(fi')DUer  ©egner 
@ Dttf d)ebC\  —  ̂ 0l.  2öanie!,  Immanuel  ̂ .  unb  fein 
(Jinflufe  auf  bie  beutfcbe  Sitteratur  be§  18.  ̂ aprl). 
(2p?;.  1882). 
Pyralidae,  f.  3ün§ler. 
Pyrälis,  j.  Jettfdjabe. 
^t)raiiubal()cfc^te6e,  f.  6anbf<^liffc. 

^$^rami^al5at)lcn,  f.  ̂-iöurierte  Balten. ^^tamibc  (grd).),  ein  geometr.  Körper,  ber 

pon  einer  ebenen,  gerablinigen  ̂ -igur  a{§>  ©runb= 
fläd)e  unb  fo  üielen  in  einem  fünfte  ̂ ufammen= 
ftDi3enben  Sreieden ,  ai§>  bie  ©runbfläd}en  Seiten 
bat,  begrenzt  mirb.  Sie  Sreiede  ̂ eif^en  bie  Seiten- 
fläd)en,  ber  ̂ Ipuntt  bie  Spi^e;  ibr  5Ibftanb  Pon  ber 
©runbfläd)e  ̂ ei^t  bie  ööbe  ber  ̂ .  ̂ e  nad}bem  eine 
^.  3,  4,  5  u.  f.  m.  6eitenfläd)en  ober  gur  ©runb= 

fjäd^e  ein  Srei-,  SSicr=,  g-ünfed  u.  f.  m.  l^at,  ̂ eif5t 
fie  brei:,  pier=,  fünffeitig  u.  f.  m.  Ser  torperlicbe 
^nbalt  einer  %  ift  gleid?  bem  britten  Steile  eine§ 
$riöma,  ba§  mit  i^m  gleid)e  ©runbfläd}e  unb  ööt}e 
bat,  unb  mirb  baber  gefunben,  menn  man  bie  ©runb= 
fläd?e  mit  bem  britten  Steile  ber  öö^e  multiplijiert. 

3n  ber  5lnatomie  finb  bie  ̂ ^.  ein  2;eil  bc»  Per= 
läuterten  marU,  f.  ©e^irn  (S3b.  7,  S.  676  b). 

Über  bie  ̂ .  al§  SÖaumerf  f.  ̂pramiben. 
3n  ber  Ärpftallograpbie  ift  bie  %  eine  in 

allen  Krpftallfpftemen  mit  ̂ (u^nabme  be§  regu= 
lären  porfommenbe^rpftallform  (Soppelppramibe), 
bie  Don  8,  im  beyagonalen  Spftem  Pon  12  Srei: 
ed§fläd}en  begren,^t  mirb.  Sie  $.,  Pon  ber  fid)  alle 
anbern  ableiten  laffen,  Ijei^t  ̂ rotoppramibe. 
Slbgcleitete  formen  finb  im  tetragonalen  unb  beyci= 
gonalen  Spftem  Seut  er  0  =  unb  S^ritoppramibe, 
unb  bitetraaonale  unb  bit)eyagonale  ^.;  im 
rbombifdjen  Spftem  2)^ atro;  unb  S3rad}ppprai 
miben,  immonotlinenOrttjo-  unb  Älinoppra- 

mtben.  Sic  ̂ .  be§  monoflinen  Spftem?  bcfte^cn 
au§  2  i3emippramiben,  bie  be§  tritlincn  au§ 
4  2;etartoppramiben.  (S.  aucb  S^etragonale 
^pramibe  unb  öeyagonale  ̂ pramibe.) 

ipi)ramtbcii,bie  auf  einer  quabratifd}en©runb= 
fläd)e  üicrfcitig  aufgebauten,  fpiH  .nilciufenben  ©rab= 
v\ebäube  ber  altägppt.  ii'önige  unb  nad)  biefen  alle 

äbnlid)  geformten  ilorper  (f.'^^pramibe).  Sic  meiften 
unb  grDJBten  *!!>.  finben  fid)  in  Untcrägppten  auf  ber 
2Beftjcite  be§  9]ii§  in  ber  .<od^c  Pon  ̂ 'airo  bis  jum 
(>-aium.  (^^gl.  bie  ̂ arte:  Ä^airo  unb  bie  ̂ ^pra  = 
mibenfelber,  33b.  10,  S.  24.)  G?  finb  in  biefem 
Strid)e  bex^  2Büftcnranbe§  nod)  je^t  bie  Spuren 
pon  67  ̂ .  nad)3umeifen.  ̂ ehe  mar  gum  ©rabmal 
eines  i^önigS  beftimmt,  einige  Heinere  für  W\t- 
glieber  ber  tönigl.  "J-amilie.  Sagegen  l)atten  bie 
$Nripatgräber,  aud)  bie  ber  ̂ rinjen,  eine  länglid): 
pieredige,  oben  flac^  gcbedte  ̂ -orm  (fog.  3}Iaftaba). 
Ser  ©cbraud),  ̂ .  für  bie  jl^onige  gu  errid}ten, 
beftanb  uur  im  Sllten  unb  2)iittiern  3ileicbe  bis- 
gegen  2000  P.  &l)v.  2tu§  bem  bleuen  9teid}e  ift 
teine  ̂ lönigSppramibe  bctannt.  Sod)  flammen  auS 
biefer  fpätern  3eit  einige  tleine  3iegelppramiben  in 
2;^eben.  Sagegen  mürbe  etma  feit  bem  7.  ̂ ab^b- 
p.  6t}r.  biefer  ©ebraud)  in  ̂ tl^iopien  mieber  aufge= 
nommen,  xinh  l)ier  ift  auf  ben  großen  S^otenf eibern 
in  ber  9täl)c  Pom  Serge  SSarfal  unb  auf  ber  ̂ nfel 
DJteroe  bie  ̂ pramibenform  nid)t  blo^  auf  bie  M- 
nigSgräber  befcbränlt,  fonbern  in  allgemeiner  2In: 
menbuna.  Sie  ägppt.  ̂ jfpramibengruppen  pon  2Ibu= 
9loaf(^,(^ifel)(f.2;afel:5lgpptifd}eÄunftI,^ig.l), 
Samijet  el'2lrian,2lbufir,Sa!!araunbSa^fd}ur  ge= 
boren  fämtlid)  ten Äonigen  be§  Selten  9ieicb§  an.  Sie 
älteften  ̂ .  finb  bie  fog.  Knidppramibe  Pon  Sabf(^ur, 
bie  Stufenppramibe  Pon  SaÜara,  bie  bem  j^onige 
3ofer  (britte  Spnaftie),  unb  bie  terraffenartige 
$pramibe  Pon  2)tebun,  bie  bem  Snofru  (pierte  Sp= 
naftie)  angeljort.  2Xlle  biefe  53auten  geigen  nocb  nid}t 

bie  gemDbnlid}e,  oben  gefd^ilberte  ̂ -orm,  bie  erft 
fpäter  aufgelommen  ju  fein  fd)eint.  Sie  jüngften 
ägppt.  J^DuigSppramiben  finb  bie  3iegelppramibcn 
bei  Sabfd}ur  (1894  üon  be  9Jtorgan  geöffnet)  unb 

bie  beiben  ̂ .  im  ̂ -ajum  (f.  Sabprintl}).  Sie  beiben 
größten  ̂ .  finb  bie  be§  ©beopS  (be§  ©bufu  ber 
Senfmäler)  unb  bie  be§  (^bepbren  (be§  (5bafr^  ber 
Sentmäler)  auS  ber  Pierten  Spnaftie.  ̂ ene  mar 
urfprünglid)  an  ber  SafiS  233  m  breit  unb  146,5  m 
bocb;  je^t  mi^t  fie  nur  noc^  227,5  m  unb  137,2  m. 
Sie  smeite,  etmaS  böber  gelegene  ̂ ^pramibe  l^atte 
urfprünglid)  215,7  m  ̂Breite  unb  138,4  m  ̂ ölje,  je^t 
210,5  m  unb  136,4  m.  Sie  britte,  Pon  bem  9]ad)= 
folger  be§  6l)epl)ren,  3)lend)ereS,  bem  3Jlen!eure  ber 
Senlmäler,  neben  ber  ämeiten  erbaute  ̂ pramibe 
ift  bcbeutenb  Heiner;  fie  ift  nur  108  m  breit  xmb 
frül)er  66,4,  fe^t  62  m  t)Dd).  Sagegen  erreid)en  bie 
beiben  Steinppramiben  Pon  Sai)fd)ur  mieber  eine 
bebcutenbe  ^obe,  inbem  bie  eine  213  m  an  ber 
$Bafi§,  99  m  in  ber  ̂ oljc  bat,  bie  anbere,  bie  je^t 

einen  boppelten  Söintel  ber  2lu^enfläd)e  geigt  (lt'nid= 
ppramibe),  188  m  (ftatt  ctma  210)  an  ber  33afiS, 
97,3  m  in  ber  i3Dl)e.  Sie  meiften  ̂ .  maren  Pon 
Stein,  manche  Pon  fd)maräen  SRilgiegeln  gebaut ;  aber 
aii(i)  biefe  mürben  mobl  mit  einer  fteineruen  glatt= 
polierten  53e!leibung  Pcrfeben.  3Ille  $.  finb  mit  ibrcn 
Seiten  genau  na^  ben  öituntelSgegenben  orientiert. 
Sie  ®rab!ammern  finb  in  ber  Siegel  unterirbifcb 

in  ben  ̂ -elS  gegraben  unb  bie  ̂ .  über  ben  ̂ -elS- 
fammern  maffip  aufgebäuft.  3ftur  auSnal^mSiueife 
finben  fid)  auc^  Kammern  im  2Rauermer!  felbft, 

34* 
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1.  S.  in  ber  ̂ tjramibe  be§  ß^eopl.  ̂ nfc^riften 
fel)ten  in  ben  ätteften  ̂ .  ganj;  bie  fpätern  (beä 
Honigs  Uni§,  Gnbe  ber  fünften  S)tjnaftie,  unb  ber 
Könige  ber  fed)ften  2)t?naftie),  bie  neuerbinc^S  Ge- 

öffnet finb,  entl}alten  umfanc\rcid)e  religiöfe  2:eyte, 
bie  ai§>  bie  älteften  Sprarf)benfmäter  *iiappten§  eine 
befonbere  SBic^titjfeit  l}aben.  —  ̂ ßl.  3St)fe,  Opera- 

tions carried  on  at  the  pyramids  of  Gizeh  (3  S3be. 
3ltla§  unb  3  SBbe.  5ieyt,  ̂ onb.  1840—42);  ̂ epfiu^v 
Über  ben  Sau  ber  ̂ .  (im  «D^lonat^bertc^t»  ber  Ser= 
liner  2l!abemie  für  1843);  Metrie,  The  pyramids 
and  temples  of  Gizeh  (Sonb.  1885). 

Über  bie  ̂ ^ramibe  be§  ßeftiuS  f.  Seftiu§. 
^\)xatnit>enhafCf  f.  93afen. 
^t^tamxhcnhaum,  f.  Dbftbaumformen. 
^t)vamit>cttoftaehcx,  f.  2;riafigottaeber. 
^^tamtbcntcttacbev^  f.  Strigonbobeheber. 
^^ramiöcnttittrfcl,  f.  S;etra!i§l}eyaeber. 
^tttamibtott,  f.  Dbelisf. 

%it)vämo^  unt> 'Xf)i^hc  r  ber  Sage  nad^  ein 
babplon.  SiebeSpaar,  tia^  burd)  bie  ̂ -einbfdjaft  ber 
(Eltern  ju  get^eimer  näd)tlid)er  3uf<intmen!unft  ge= 
trieben  mürbe.  %l§>  biefe  ein  plö^lid?  erfd)einenber 
^ön?e  ftörte,  gab  ficb  ̂ pramoS,  t)a  er  ̂ bi^be  üon  bem 

Sömen  jerrifi'en  glaubte,  bann  biefe  fid)  felbft  ben Sob.  2lm  berübmteften  mürbe  ber  ©toff  burd}  bie 
fariüerte  33ebanblung  in  6t)a!efpeare§  «Sommer^ 
nad^t^traum»  unb  ©rpp^iu^'  «$eter  6quen^».  — 
SSgl.  öart,  Urfprung  unb  SSerbreitung  ber  '"^Xjxa- 
mu§=  unb  2;^i§be=6age  (^affau  1889;  ba^u  ein 
2.  2^eil  u.  b.  Z.:  2)ie  ̂ pramu§=  unb  2bi§be=Sage  in 
jpoUanb,  ßnglanb,  Jitalien  unb  ©panien,  ebb.  1892). 

^3t)ranttmonfättrc,  f.  Slntimonjäure. 
^^rargtjvtt,  9}iineral,  f.  Stotgültigerj. 

^^tau>atrtfj(^$iramart^),  t)orf  unb  Kurort 
im  @erid)t§beäir!  2Jla^en  ber  öfterr.  SBejirt^l^aupt- 
mannfd^aft  ©ro^enäer^borf  in  Düeberofterreid} ,  \)at 
(1890}  1494  (§.  unb  einen  ftarten  alfalifcb^falinifc^en 
ßifenfäuerling,  beffen  Sßaffer  e>-rauenleiben  ̂ eilt.  — 
3Sgl.  S3r^e,_S)a§  difenbab  %  {mm  1884). 

^it)va^0l,  organifdje  35afe  t)on  ber  ßufammen- 
fe^ung  C3H4N2.  2)urd?  ßrfa^  ber  Söafferftoffatome 
entfteben  bie  ̂ pragolberiüate,  unter  benen  ba§ 
2lntipt)rjn  (f.  b.)  üon  S>i^tig!eit  ift. 

^t)teti,  ein  trpftallifierenber  i?ol)lenmafferftDff 
üon  ber  ̂ nfammenfe^ung  CißHjo ,  melc^er  fic^  in 

ben  über  360°  beftiUierenben  einteilen  be§  ©tein- 
foblenteerg  finbet  unb  aud)  im  ©tuppf  ett,  einem 
S)eftiUation§prDbu!te  ber  Ouedfilbererse  üon  ̂ bria, 
entbalten  ift. 

^\)xcnättt,  ©ebirge  jmifc^en  ̂ ran!rei(^  unb 
©panien,  ba§  450  km  lang  unb  üon  0.  nac^  2B. 
20—110  km  breit  t)om  5tap  (Eerb^re,  mit  bem  e§ 
au§  bem  SllitteUänbif d)en  2Reere  gu  600  m  ̂ öl;e 

anfteigt,  bi§  ju  bem  nörblic^  x>on  ̂ ^amplona  ge^ 
legenen  60I  be  33etale  ̂ inäiet)t,  wo  e§>  in  t)a§>  ̂ an- 
tabrifd)e  ©ebirge  übergel^t.  Sie  %.  finb  ein  auS- 
gejeid^neteS  ̂ Kettengebirge,  ©ie  fteben  geologifd) 
unb  orograp^ifcb  mit  ben  nörbl.  ©tufenlänbern  ber 
H^r)renäifd)en  ̂ albinfel  in  35,erbinbung ,  mät)renb 
fie  mit  bem  franj.  C^entralplateau  teinerlei  3ufam= 
menbang  Ijaiim  unb  nur  in  ben  proüencal.  i^etten 

abgetrennte  ©lieber  p  befi^en  fi^einen.  '©iefteigen 
im  91.  unb  ©.  unmittelbar  au§  "ocn  t»orlagernben 
S^iefebenen  unb  öügellanbfd)aften  auf  unb  bilben 
in  il}rem  centralen  Steile  für  Älima  unb  ̂ ^erfe^r  eine 
tt)efentlid}e  ©d)eibemanb,  mie  benn  aud}  bie  2anbcy= 
grenje  faft  burc^gebcnb§  auf  bem  i!ammc  ̂ in3iel}t. 
(6.  tarte:  ©panien  unb  Portugal) 

S)ie  ̂ .  befteben  au§  einem  gemaltigen  3!)Zittet= 
ftüd  smifc^en  (Sol  be  ta  ̂ erdje  unb  ̂ k  be§  ß§ca= 
lier§,  an  ba§  ficb  bie  2öeft=  unb  Oftpprenäen  an: 
gliebern.  S)ie  le^tern  l^aben  2000— 2300  m,  bie 
Sföeftpi^renäen  überall  unter  1500  m,  bie  d^entrat; 
Pyrenäen  aber  2460  m  2)üttell}ö^e.  S)ie  2öeft- 
Pyrenäen  fe^en  fic^  au§  ber  ben  öaupttamm  in 
meftl.  9iid)tung  üom  ̂ ic  be§  e§calier§  (1478  m) 
bi§  jum  (5;dI  be  SÖetale  (868  m)  fortfe^enben  Äette 
unb  ben  na^  9L  ftreidjenben  2lu§läufern  jufam^ 
men,  meldte  na^e  an  ber  SBibaffoamünbung  bei 
33iarri^  bie  3ft^une  (900  m)  unb  auf  fpan.  ©eite 
bie  <5a^a  (838  m)  aufmeifen.  ©ie  baben  menig  ber= 
üortretenbe  tdmme  unb  finb  infolge  i^reg  !üblen, 
rcgenreidjen  0ima§  mit  ©rün  bebedt.  2)ie  Dft^ 
ppr enden  gliebern  fid)  in  brei  am 60I be  la ̂ erd^e 
fid)  berübrenbe,  burc^  bie  2;^äler  be§  2;e(^  unb  ber 

Zu  gefc^iebene  B^^iG^'  na(^  910.  ̂ in,  ben  (5et»en= 
nen  ju,  ftreben  bie  in  einzelne  (S^ruppen  unb  ̂ et^ 
ten  fid)  auflöfenben  93iont§  6orbi^re§ ;  in  öftl.  9lic^: 

tung  ftreid)en  bie  im  ̂ ap  (Eerbh'e  enbigenben 
SRontg  2llkre§,  unb  3mifd)en  beiben  liegt  ber 

megen  feiner^flanjenbede  befannte  URont^ßanigou 
(2785  m).  2)ie  (Sentralpprenäen  nehmen  brei 

"J-ünftel  be§  @ebirge§  ein.  ©ie  gießen  in  meftnorb^ 
meftl.  S^ic^tung  unb  fenben  nac^  beiben  ©eiten  bin 
91eben!etten  au^,  bie  auf  franj.  ©eite  furje  3ttJeige 
abfenben,  mäbrenb  fic^  mieber  red)tminflig,  alfo 
parallel  jum  ̂ auptfamme,  an  ber  ©übfeite  ganje 
(^ebirggftode  abfeitg  üom  ̂ auptfamme  aufbauen 
unb  bie  bDd)ften  (Erhebungen  be§  ganzen  ©ebirges 

tragen.  '3)a}u  fommt,  ba^  an  ber  9iorbfeite  rei(^: 
lid)e  9iieberfd)läge  unb  üiele  (S^emäffer,  meld)e  beibe 
bem  ©üben  fcblen,  bie  fd)rDffen  (>-ormen  üermifd)t 
unb  abgetragen  ̂ aben.  2)e§'^alb  fie^t  man  X)on 
ber  (^htm  au§>  hinter  malbbebedten  SSorbergen  bie 
^.  fic^  mie  einen  gemaltigen  2öall  ert)eben,  ber 
einer  üielgejiadten  ̂ ette  gleii^t. 

2)ie(55ipfel  liegen  balb  auf  bem  ̂ aupt-- ,  balb 
auf  einem  ©eitenfamm.  2ll§  erfter  erl)ebt  fid)  un- 

mittelbar neben  bem  (Eol  be  la  ̂ erd^e  ber  ̂ ic  ßar- 
litte  äu  2921  m  §ö^e.  ̂ m  Ouellgebiet  ber  Slri^ge 
liegt,  umfd)loffen  non  ben  3^l)älern  i^rer  l^ö^ften 
3uflüffe,  bie  na(^  2(nborra  hinüberführen,  ber 
9)lontcalm  (3080  m)  nörblic^  üom  ̂ amm.  S)ie 
^öd)ften  (Sipfel  finben  fi(^  meftlicb  üon  ber  ©teile, 
mo  ber  l!amm  plo^lic^  nac^  ©.  umbiegt,  um  etma 
22  km  füblicber  feine  urfprünglid)e  9iid)tung  mie- 

ber auf3unel)men.  S)Drt  ergebt  fic^  ein  fübl.  ©eiten- 
famm, \i^n  ba§  (Sfferatl)al  uom  ̂ auptfamm  trennt, 

3u  ber  ̂ Dd)ften  (SJruppe  be§  ganzen  ©ebirgeg,  bem 
12  km  langen  ®ranitmaffit>  be§  2Ralabetta  (f.  b.). 
Söeftlic^  üom  (Efferat^al  liegt,  ebenfalls  auf  einem 
fübl.  ©eitenafte,  ber  ̂ ic  be§  ̂ ofetg  (3367  m)  unb 
gleid)fall§  abfeitg  üom  ̂ aupttamm  ber  93Iont= 
$erbu  (f.  b.,  3352  m).  2)er  SSignemale  (via  mala), 
ber  l)öd)fte  fran^.  ̂ prenäengipfel  (3290  m),  ber 

^ic  bu  a)libi  b'Dffau  (2885),  ber  ̂ ic  be  Vmcax- 
puru  (2605  m),  ber  $ic  b'Slnie  (2504  m)  fetjen  bie 
9ieibe  fort,  bie  mit  bem  ̂ ic  be§  (Eycalierä  aiy-- 
fd)lie^t.  2öeit  nad)  91.  üorgefc^oben  ift  ber  ̂ ic  bu 
9Jiibi  be  Sigorre  (2877  m),  beffen  (5)ipfel  ein  Ob= 
ferüatorium  trägt.  2^ro^  ber  bD'^)eii  (Erbebung  ift 
bie  (S)letfd)erbebcdung  gering.  Sie  ©übfeite  bat 
nur  ä^^ei  (5)letfd)er,  ben  bey  %c  bcy  ̂ ofetio  unb 
ben  S)oppelgletfd)er  ber  ilialabettagruppe.  Sic 
©d)neegren3e  beö  9iorbabl)ang§  liegt  im  2)tittcl 
in  2530  m  «öobe,  fentt  fid)  aber  nad)  3ö.  bi"  a^i 
2500  m  unb  fteigt  nad)  D.  l)in  3U  2800  m.    Sie 
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(5)Ictid}cr  neben  l)icr  bi§  2280  ra  l}iuab.  S^ix  Gi§= 
.^it  lao,  bic  8d)nccnrcnäe  im  %  1700,  im  S.  2000  m 

bod}.  '^^cnd  nimmt  für  jene  ßcit  17  ©lct)d)cr  an, 
10  nörblid)c  nnb  7  iüblid)e,  im  'Mitid  jene  34,  biefe 
32  km  lann,  jene  bii^^  570,  bicfe  big  1000  m  nieber= 
fteißcnb.  S'lulcr  SdiUifcn,  erratifd}en  Slocfcn,  9}Zd= 
räncn  nnb  bcn  8d)Dttcvterrafjcn  am  9]Drbfnf5C  be§ 
(SebirocS  (bei  i'annemajian  100  m  ntäd)ti0)  [inb  al§> 
(\CQC\\\växi\c^c  3ei'0e"  jener  $Bernletfd)crnnt^  aud) 
bic  mci[ten  Seen  nnb  bic  einentümlid)  neftalteten 
3:biil>üur,^eln,  bie  (Sirfen  an.^nfebcn.  ®ie  %  fmb 
reid)  an  Seen,  aber  biefe  finb  nid^t  orDi5  unb  Uegen 

l'ämtlid)  3n}ii'd}cn  1550  unb  2600  m;  fic  fehlen  in 
'i>cn  i!alfrenionen.  'gaft  alle  S^b^tei^  fi"^  Ouer= 
tbäter.  9(bcr  faft  alle  Ouertbäler  b^ben  einen 
eiöentümlid)en  Slnfann  in  einem  ̂ effel,  ßirhtg 
(j.  i^are).  S)ie  berülimteften  6ir!en  biefer  2lrt 
finb  bie  üon  ©atavnie  unb  üon  S^roumoufe;  jener 

(iept  in  bem  5^'allftDde  be§  3)tarbDrti  in  1640  m 
.•Ööbe,  l)at  einen  Umfann  üon  3^-2  k™  unb  ift  um= 
(ichcn  üon  1400 — 1700  m  boben  Sßänben,  über 
bercn  brei  Stufen  17  2Bafjerbäd}e,  2lbflü)je  be§ 
l1Iarbor^öletfd)er§,  jerftaubenb  berabftür^en;  biefer 
tiec^t  im  Kranit  1800  m  ü.  b.  Wl.  unb  ift  felber  nod) 
800—1200  m  bocb.  2lu§  jenem  fliegt  ber  ®aüe  be 
%an,  au§  biefem  ber  @at)e  be  ̂ ^a§>  ah.  Qiroa  üier 

'fünftel  ber  gefamten  2lbfluJ3menoe  ber  ̂ .  gebt 
uacb  3R.,  um  burd)  ̂ Ibour  unb  ©aronne  ben  2lt= 
lantifd)en  Dcean,  burcb  2lube,  Z^ä:)  unb  Xü  ba§ 
2Rittelmeer  ju  erreicben.  Segre,  ©allego  unb  2lra= 
flon  fammeln  bie  ©emäffer  ber  Sübfeite  unb  fübren 

i'ic  äum  Gbro.  2;er  unb  Slobregat  geben  bire!t  in ta§>  2)Uttelmeer.  2öo  bie  3;bäler  be§  Süben§  unb 
t)e§  Dtorbeng  einanber  naben,  bort  finb  bie  ̂ .  gu= 
meift  aucb  überfcbreitbar.  ̂ reilicb  finb  ibre  ̂ äffe 

in  tcn  Gentralpi)renäen  lebiglid)  Saum=  unb  e>"nfe= 
Vf<ibe.  S)ie  beiben  (Sifenbabnlinien  ^erpignan= 

^^iguerag  unb  Söat^onne^San  Sebaftian  umgeben 
unb  burcbftedben  bie  äu^erften  Guben  be§  ©ebirge§. 
^abrbare  Strafen  finb  nur  bie  Strafe  non  $er= 
Vignan  nacb  «yiguerag  über  ben  6ol  be  la  ̂ ertu§ 
(290  m)  unb  bie  üon  ̂ rabeS  nad)  ̂ uigcerba  über 
ben  6dI  be  la  ̂ erd}e;  über  ben  6dI  be  Setale 
(868  m)  fübrt  bie  Strafe  üon  33at)Dnne  nacb  ̂ cim= 
iptona,  bie  aud)  ber  ̂ $a^  üDn-SRonceSüalleg  tierbin: 
bet.  ̂ ie  Übergänge  ber  ßentralfette  liegen  in  einer 
mittlem  ööbc  üon  2327  m.  ̂ ie  tiom  SSertebr  be= 
nu^ten  SBege  liegen  nur  runb  600  m  unter  ber 
mittlem  ̂ ammböbe  unb  runb  1000  m  unter  ber 
mittlem  ©ipfelböbe.  So  bat  ber  ̂ ort  be  ©at^arnie 
2283  m  ööbe;  er  fübrt  siüif(^en  bem  SSignemale 
unb  bem  äJIont^l^erbu  binburcb ;  ämifd)en  bem  ̂ ic 
^erbigbeer  (3220  m)  unb  bem  $ic  b'Slnetbou  liegt 
ber  2323m  bobe  ̂ ott  be  ̂ ena^que.  3Son  Vieren 

beg  2Balbe§  i'inb  befonber§  ber  3ÖDlf  unb  ber  braune Sär  (auf  meld)e  tjon  mandben  SBabeorten  ̂ ranf= 
reicb»  au§  grofsere  ̂ agben  unternommen  merben), 
fomie  ber  3Jiarber,  ber  ̂ ItiS  unb  bie  2!ßilb!a^e  gu 
nennen.  2u(^§ ,  SBilbfd^mein  unb  öirfcb  finb  au§= 
gerottet.  Gine  ©emfenart,  bie  $t)renäengemfe, 
fommt  üor;  ber  Steinbodift  feiten.  (S^eier,  5lbler, 
Salfe,  Sperber  unb  ba§  meif5e  3ftebbubn  beleben  bie 
boben,  2Iuerbabn,  f  räbe,  Ubu,  S)oble,  Sped)t  u.  a. 
bieniebem  Diegionen.  2Ba§  bie  ̂ f langen  anlangt, 
fo  fteigen  bie  ̂ nbiüibuen  im  D.  unb  S.  ):)ö\)tx  al^ 

im  2ö.  unb  9i.  So  bebt  fi'd)  am  Sübabbange  bie 93aumgrenäc  üon  1400  m  am  ̂ a^  »on  ßanfranc 
äu  1800  m  bei  ̂ anticofa  unb  2240  m  in  ben  Dft= 
Vprenäen;  am  ̂ lovbabbange  geben  Gicbe  unb  58u(be 

im  2Ö.  bi^?  1400,  im  D.  bi§  1600  m.  ̂ m  a\i'- 
gemeinen  ift  ber  SBalbbeftanb  (Spanne  unb  SSudje 
finb  d)arattcriftifd) )  gering  unb  ber  ©ra§mud}S 
nid)t  fo  faftig  mic  in  ben  2l(pen.  2)ie  2Beftpprenäen 
finb  in  beiber  öinfid)t  burd)  ibr  feud)te!o  ̂ lima  be- 
üorjugt,  tüie  anbererfeitg  bie  Dftpi}renäcn  burd)  ibrc 
2öärme  e§  ermDglid)en,  ba^  in  ibnen  ber  Ölbaum 
big  420,  ber  2öein  big  550,  bie  GbeUaftanie  big 
800,  ber  Siu^baum  big  985,  bie  Kartoffel  big  1565, 
ber  9ioggen  big  1625  m  binauffteigt.  ©eologifd) 
beftebt  bie  2)litte  beg  ©ebirgeg  aug  einer  in  ben 
Central:  unb  Dftpprenäen  bcfonberg  großen  2ln: 
j^abl  üon  ©ranitftöden  t>erfd)iebenen  2llterg;  ̂ wi- 
fd)en  benfelben  lagern  namentlicb  im  2ß.  nieite 
Silur=  unb  S)et)Dnmaffen.  ̂ m  91  begleiten  ̂ onen 

üon  ̂ uxa  unb  treibe,  im  S.  23änber  üon  Ä'reibe 
unb  buntem  Sanbftein  'Den  ©ebirggtern ;  in  Sig= 

capa  finben  fi^  im  ̂ ura  gro^e  2Rengen  üon  S'mt- unb  Öleiergen ;  f onft  finb  bie  %  metallarm.  ^ag 
©ebirge  mürbe  t>ermutli(^  in  ber  ßocän=  unb  HJlio^ 
cänjeit  geboben;  bie  eocäncn  Ablagerungen,  bie  in 
ungeftorter  öorijontallage  ben  Ukrbor^  unb  ben 
SÜ^ont^^erbu  tronen,  lagen  einft  neben  benen  an 
ber  ©ironbe.  ®leid)äeitig  mit  ber  Hebung  fanben 
Gruptionen  ftatt;  namentlid)  Dpbite  finb  meit  tjer^ 
breitet,  unb  ba,  wo  fie  auftreten,  ftellen  fid)  aud) 
©ipg=  unb  Solquellen  ein,  mäbrenb  ba,  aber  aud) 
nur  ba,  mo  ber  ©ranit  mit  bem  S)et»on  ober  bem 
Silur  fid)  berübrt,  Sd)mefeUiuellen  t>orbanben  finb. 
Überbaupt  übertreffen  bie  ̂ ,  an  2;bermen  jebeg 
anbere  ©ebirge;  t)on  ben  mebr  alg  1000  2Rincral= 
quellen,  bie  am  9lorb=  unb  Sübabbang  (bier  nod) 
reid)lid)er  alg  bort)  betüorfprubetn,  finb  runb 
250  marm  unb  ibre  S^eniperatur  fcbmantt  gmifcben 

11  unb  77"  C;  bie  märmften  finb  in  ßauteretg,  in 
3ßermet4eg-'39aing,  in  2(m^lie  =  leg:S5aing,  2ucbon 
unb  5(j:;  am  ergiebigften  finb  bie  toon  ßauteretg. 
2)ag  Sd)tt)efeüüaffer  mirb  getrunfen,  ,^umeift  jebod) 
äu  ©äbern  üermcnbet;  am  befud)teften  fmb  ̂ a- 
gn^reg  unb2ud)on,  (Sauteretg  unb  (§aup33onneg. 
®ie  SBeüolferung,  ̂ um  2;eil  33ag!en,  ift  nur  fpärli(^ ; 

^ieb3ud)t  (Biegen,  Scbafe)  ift  «oauptnabrungg^ 
quelle;  bod)  febtt  Sennerei  mie  in  ben  2llpen.  ̂ ag 
franj.  (SJebiet  gebort  p  ben  Separt.  öauteg  =  ̂pr^= 
ndeg  (f.  ̂ pr^neeg,  öautegOr  Saffeg  =  ̂:i^pr^n^eg 
(f.  3Rieberpprenäen) ,  Äube ,  Slri^ge  unb  ̂ prendeg= 
Drientaleg  (f.  b.).  2luf  fpan.  Seite  liegen  bie  ̂ ro= 
üinjen  ©uipU3Coa,3flat)arra,  ^uegca,  Seriba,  SSarce^ 
lona  unb  ©erona. 

SSgl.  2;aine,  Voyage  aux  Pyrenees  (5.  2lufl., 
^ar.  1875;  4.  5lufl.,  iüuftriert  üon  2)ord,  1873); 
Joanne,  Les  Pyrenees  (2  S3be.,  ebb.  1890);  3irfel, 
2)ie  ̂ .  (in  ber  «3eitf^rift  ber  ®eutfcben  ©eolog. 
(S^efellfd)aft)),  1867,  unb  im  «Sluglanb»,  1867); 
^end,  S)ie  ßigjeit  in  ben  ̂ .  (in  hen  «2)Utteilungen 
beg  3^ereing  für  ßrbfunbe  ̂ u  Seip^ig»,  1883) ;  berf., 
Einteilung  unb  mittlere  ̂ ammbobe  ber  ̂ .  (im 
«3abregberid)t  ber  ©eograpbifcben  @efellf(^aft  in 
2)lünd)en»,  1885);  Sd)raber,  Les  Pyrenees  (im 
«Annuaire  du  Club  alpin  francais»,  1885);  ̂ e 
3Jlargerie  et  Sd)raber,  Apergu  de  la  structure 
geolögique  des  Pyrenees  (im  «Annuaire  du  Club 
alpin  frangais»,  1891);  (5;amena  b'2Xlmeiba,  Les 
Pyrenees.  Developpement  de  la  connaissance 
geograpbique  de  la  chaine  (^ar.  1893).  9ieuer- 
bingg  mürbe  t>om  Ingenieur  S^jat  in  SBagn^reg  be 
£u^on  ein  ̂ Relief  ber  %  (1 :  40000)  aufgeftellt. 

^Jt)tcttäifd)e  $aIMnfe(^  öalbinfel  im  S2B. 
ßuropag  (Spanien  unb  Portugal  umfaffenb),  fo  be= 



534 
^ijreuäifd^er  griebe  —  ̂ tirenom^ceteu 

nannt,  »eil  [ie  burc^  bie  ̂ ^renäen  mit  bcm  kon- 
tinent üerbunben  i[t.  (6.  ̂ berifc^e  ̂ albinfel  unb 

6panien.) 

^^tettäif^er  ^iricbc^  ber  jiDifc^en^-ranheic^ 
unb  ©panien  von  ̂ Ra^arin  unb  2)Dn  2ui§  be  &axo 

auf  ber  ?3'afaneninfel  im  33iba[fDaf(uf|e  7.  3lov>. 
1659  Gefd)lD[fene  ̂ riebe,  ber  ben  anbert^alb  3at)r= 
bunberte  alten,  feit  1635  erneuerten  ̂ rieg  mit  bem 
i^öUigen  ©iege  ̂ -ranlreicb^  über  ben  S^Zebenbubler 
beenbigte.  Spanien  trat  an  ̂ ranfreid)  ab:  Sftouf: 
fiüon  mit  ber  feften  öauptftabt  ̂ erpignan,  6on= 
f(an§  unb  einen  2;eil  ber  (jerbagne,  fo  ta^  bie  ̂ i)= 
renäen  feitbem  beibe  SReid^e  trennen;  in  \)en  ̂ lieber- 
lanben  2lrtoi§  unb  2;eile  üon  g-lanbern,  ̂ ennegau 
unb  Suyemburg  mit  ben  feften  ̂ $lä^en  2lrra§,  öe§- 
bin,  ©raüelineg,  Sanbrecp,  Se  Oue^not),  Sbionüiüe, 
DZontmebij,  SItarienburg  unb  ̂ bilippeüille.  S)a= 
gegen  nerfpracb  ̂ Jranfreid),  Portugal  ni^t  ju  unter- 
ftü^en.  Ser  ̂ rinj  von  (£onbd  unb  bie  ioerjcge  üon 
^^otbringen,  ©anotjen  unb  SOlobena  unb  ber  ̂ ürft 
üon  3}ionacD  lüurben  im  irefentlii^en  in  ben  3uftanb 

üor  bem  Kriege  bergefteHt.  3^i  i>en  ̂ -riebengbeftim^ 
mungen  geborte  bie  SSermäblung  SubtuigS  XIV. 
mit  •i)laria  2;berefia,  ber  älteften  2;od}ter  ̂ bi- 
Iipp§  lY.,  bie  bei  ber  ̂D_d)3eit  1660  allem  (Srbred)te 
auf  ben  fpan.  ̂ tbvon  entfagte.  [p^renäen. 

^}ßt)t^n^t^r  23  a  f  f  e  g  =  (fpr.  ha^  pireneb),  f.  ̂lieber- 
^J^ten^c^,  Öauteg;  (fpr.  et  pireneb)  ober 

Dberpprenäen,  frang.  Departement  am  ?iDrb= 
abbang  ber  mittlem  ̂ prenäen,  beftebt  bauptfäcblid) 
a\[§>  ber  ga^cognifcben  £anbfd}aft  23igorre  unb  aug 
teilen  r)DnDber:2Irmagnac(2RagnDacmit  ber  $aupt= 
ftabt  ßaftelnau  imb  Steilen  üon  ̂ lebou^an),  grenzt 
an  ba§  2)epart.  S'lieberpprenäcn  (im  2ö.),  an  ©er§ 
(im  31.),  ein  öaute;(S)arDnne  (im  Ö.)  unb  im  ©.  an 
bie  fpan.  ̂ ^roüing  ̂ ue§ca  in  Siragonien  unb  Ijat 
auf  4529,45  qkm  (1891)  225  861  (5.  (8964  lüeniger 
al§  1886),  barunter  3125  2lu§länber,  alfo  49,2  (S. 
auf  1  qkm,  3  5Xrronbiffement§ (2lrgele§  be  35igorre, 
'-Bagn^re§be33igorre,  SiarbeS),  26itantonc  unb  480 
(^emeinben.  ^auptftabt  ift  Sarbe».  Der  fübl.  2;eil 
reicbt  bi§  jum  i^amm  ber  ̂ 4>ptenäen,  bcil  im  SSigne^ 
male  (3290m)  beren  bö<^ften  ̂ un!t  auf  fran^.  ©eite, 
foiüie  2)krbore  (3253  m),  ̂ ic  bu  DJlibi  be  ̂ igorre 
(2877  m)  u.  a.,  fenft  ficb  allmäblit^  nacb  9i  unb  er- 
rcid}t  bei  2;arbe§  bie  Tiefebene.  5Bafferrei(^e  ̂ lüffe 
(3lbour  mit  ©aüe  be  ̂ au  unb  2lrro§  unb  bie  inx 
(^aronne  gebenbe  Dlefte  finb  bie  bebeutenbften)  bilben 
berrlid^e  2;bäler;  bie  3Rieberung  bemäffcrn  nod)  bie 

©aronne^uflüffe  Söai'fe  mit  23aifole,  ©cr^  unb  ©at?e. 
'^n  ber  ̂ Rieberung  ift  t)a§>  5!lima  milb,  aber  t>eränber= lid),  ber  23 oben  frucbtbar  unb  gut  bebaut.  S)iefer 
lieferte  (1892)  435100  hl  äßeisen,  108990  hl  SRog^ 

gen,  128100  hl  ̂ afer,  ilartoffeln,  'i^ladi^»,  Obft  unb 
Sein  (1892:  71560,  im  gebnidbrigen  S)urd}fcbnitt 
139  519  hl);  üon  lefetcrm  tüirb  ct\va§>  auggefübrt 
unb  ein  S^eil  ̂ ur  SSranntmeinbrennerei  benu^t.  23ei 
ben  auSge^eidbneten  23erg=  unb  S^balrtJciben  gebeibt 
bie  3ud)t  üon  ̂ f erben  (23eftanb  1887:  19  600), 
JHinbmeb  (118730),  ©(^afen  (219920)  unb 
©d)tt)einen  (65000);  23uttcr  unb  5?äfc  lüerben  ftar! 
au^gefübrt.  ̂ m  ©ebirge  getüinnt  man  ßifen  unb 
anbere  2)ietaUe,  üiel  ©d)iefer  unb  SJlarmor.  2)ie 
betannteften  2}lineralbäber,  ̂ u  bcncn  bie  bcfui^teften 
ber  ̂ prenäen  geboren,  finb  33agn^re§  be  Sigorrc, 
33ar^ge§,  ßauteret»,  Gapüern  unb  ©iraban.  ©üb= 
lid)  ber  ©cbnjefelquellcn  üon  ©t.  ©aur»cur  befinbet 
fi(^  ber  bDd)fte  ̂ prenäen=2Bafferfall,  bie  com  ©aüe 
be  ̂ au  gcbilbctc  422  m  bobe  6a§cabe  im  ©irque  be 

®at>arnie(f.(55at)arnie).  35onbcrßifenbabn2;ouloufe- 
93apDnnc  geben  Sinien  in  bie  ©ebirgStbäter  nad? 
S3agn^re§  be  $8igorre  unb  ̂ icrrefitte=3Zeftalaö  unb 
üon  2;arbeg  nadb  2Ront  =  be  =  2Rarfan,  ̂ ufammen 
(1886)  187,1  km,  wogegen  bie  9]ationatftra^en 
306,7  km  lang  finb.  3Son  böbern  Sebranftalten  bat 
ba§  Departement  ein  Spceum  unb  girei  6oll^ge§. 
—  2Sgl.  33oi§  unb  Durier,  Les  Hautes-Pyrenees 
(Orleans  1884). 

^tjr^ttccö  =  Otientalcö  (fpr.  pirenebforiang= 
tdll)  ober  D ftp p renäen,  ba§  füblicbfte  franj.  De-- 
partement,  beftebt  au§  ber  ebemaligen  (S^raffdjaft 
3ftouffillon  unb  ber  1659  an  ̂ ranfreicj  gefommenen 
ßerbagne  francaifc  mit  ber  öauptftabt  lRont:£Dui§= 
fur=3:et,  am  Sol  be  la  ̂ erd}e,  mirb  im  dl.  üon  ben 
Depart.  Slriege  unb  Hube,  im  D.  t)om  2Rittelmeer, 
im  ©.  üon  ber  fpan.  ̂ roüinj  (S5erona  in  (Katalonien 
unb  im  3B.  t>on  2(nborra  begrenzt  unb  bat  auf 
4123,76  qkm  (1891)  210125  (5.  (1062  lüeniger  al§ 
1886),  10553  2tu§länber,  meift  ©panier,  alfo  51  6. 
auf  1  qkm,  3  2lrronbiffement§  (ßeret,  ̂ 4>erpignan, 
^rabe§),  17  .Kantone,  232  ©emeinbcn.  öauptftabt 

ift  ̂ erpignan.  ̂ m  2ö.,  ben  mittlem  ̂ prenäcn  äu= 
gebörig ,  bilben  3)^ont=be=3}^arange§  (2914  m)  unb 
^-jiic  be  la  ̂4>Drteille  (gegen  Slnborra)  bie  (^ren.^e  imb 
ein  bier  nad)  9ID.  abgebenber  ©ebirgS^ug  mit  bem 
^a^  (6dI)  be  ̂ upmorenS  (1931  m)  fomie  ̂ cn  ̂ ic§ 
$ebrouj  (2828  m),  ©arlitte  (2921  m),  ̂ $rique 
(2810  m)  unb  (5amp  3fla§  (2554  m),  ferner  2Jiabr^5 
(2471  m)  bie  ̂ torbmeftgrenge.  Die  ©übgrense  bil= 
ben  t)om  ̂ afe  be  la  ̂ erd}e  ah  bie  Dftpprenäen. 

'ilm  3)leere  liegt  eine  2;iefebene  mit  ̂ m  ©tranb= 
feen  (GtangS)  t)on  Bia^aire  unb  Seucate.  öaupt= 
flufj  ift  bie  Siet  mit  reijjenben  Buflüffen;  fie  gebt  mie 
ber  2Xglp  im  9^.  unb  ber  %c<i)  im  ©.  in  oftl.  9ii(^= 
tung  bem  3Jlittelmeer  ju.  ̂ m  2ö.  liegen  aud}  bie 
Quellgebiete  ber  Slube  (f.  b.)  unb  beS  jum  (Sbro 
fliefsenben  ©egre.  Die  Sbäler  fmb  bei  bem  marmen 
5^tima  febr  frud)tbar;  e§  gebeibt  treff liebet  Dbft, 
Drangen,  Zitronen,  Dliüen,  30^elonen,  ©etreibe 
(1892 :  68000  hl  SBeiäen,  95232  hl  3ftoggcn,  84267  hl 
Öafer  u.  f.  io.),  namentlicb  aber  bie  tortreffli(^en 
'Jtouffillonmeinc  (3iix»e§alte§,  ßotlioure,  ©renacbeS 
ober  ©alce§  u.  a.),  bie  (1892)  53111  ha  2Bein-- 
berge  liefern  1 653  236,  im  lOjäbrigen  Durd}fd)nitt 
1125  923  hl  2ßein.  %üv  bie  25iebäU(^t  giebt  e§ 

magere  Söeibe;  1887  mar  ber  23eftanb  an  ̂ ^ferben 
10  700,  2)Zaultieren  4531,  2}terino§  278  569  unb 
3icgen  24891  ©tüd.  Sebeutenb  finb  ©eiben=  unb 
nam.entlid}  ̂ ^ienengudbt.  5tn  2JIineralien  loerben 
Gifen  (in  grofjer  2Renge),  S3lei,  2llaun,  fcböner  3)Iar= 
mor  unb  Sllabafter  gewonnen;  üon  DJlineralbäbem 
finb  3Irle§  unb  93ain§=be=^rat§  im  Secbtbal,  ä^ille^ 
frand}e  unb  Olctte  im  2^ettbal  äu  nennen,  au^er- 
bem  ba§  ©eebab  ß^anet.  ̂ ür  ben  öanbel  ift  in  ̂ort-- 
3Senbre§  ber  befte  öafen  üorbanben,  auf^erbem  finb 

Öäfen  33anpul§=fur=2Rer,  ßollioure  (mit 'J-ort  Sarr^) unb  £e  Sarcar^S  am  5lglt),  aü§>  bencn  befonberS 
2Bein,  Dliüenöl,  ©eibe  unb  6ifen  auSgefübrt  unb 
2:bun;  unb  ©arbellenfifcberei  betrieben  njcrben. 
Gifenbabnen  finb  158  km  t»orbanben,  nämlid)  ̂ lar- 
bonne=^erpignan:^4>DV*tbou  unb  Sinien  in  ben  Z^ä- 
lern  ber  S^et  {nad)  ̂ ^rabeS)  unb  be§  Xed)  (nad)  3lrle§) 
unb  an  9lationalftraf5cn  (1888)  330,8  km.  2^on 
böbern  Unterrid}t§anftalten  beftebt  nur  ein  ßolUge. 
—  23gl.  ßompanpo,  Histoire  naturelle  du  departe- 
ment  des  P.  (3  23be.,  ̂ ^^erpignan  1862—64). 

^t)tcnomt)ccten,  Unterfamilie  ber  2lScomp= 
ceten  (f.  b.),  bei  bencn  bie  9(§cofporenfvüdne  in 
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Iruc^tDvmii^cn  '^crticjunöcn  bcr  ̂ nid^tiövvcr  c'm- flCJcl}lo[icn  finb,  lutibrcnb  bei  ben  S)iycomi)cctcu  bic 

6pDrcn]*Iäiid)e  auf  jd}cibcu=  ober  bcd^crartic^en 
'^nid}ttDvpeni  fid}  befm^cn.  Sicuevbiuöö  ved^net 
man  ̂ jierbeu  and)  bie  ̂ ^erifpoviaceeu,  obc^Ieic^ 
i^re  ̂eritbecieii  ind}t  tniöfövmiae  ̂ 4>ertiefun(\eu 
barfteUen,  fonbcrn  aly  tiuieüac  Körper  eutiuidclt 

finb,  bie  in  il)rem  ;3nnern  bie  6porenfd}läiid)e  ent= 
baltcn.  (S^  Geboren  l)ierber  einige  Sdjiininclpilse, 
mic  bic  Wirten  bcr  ©attun^en  Aspergillus  (f.  b.) 
unb  Penicillium  fonne  bie  2)ieltaupil3e  (f.  2)U^ltau). 
Pyrethrum,  f.  Chrysanthemum. 
^^t)tcttf a  (rid)tioer  21  n  t  i  p  p  r  c  t  i  f  a ,  Grd}.)r  3^it= 

tel  (\cc\cn  J-ieber,  f.  §iel»ermitte(.  [anfaU. 
^^^tircgic  (flrd).),  ?>-ieber,  ̂ -ieber^uftanb ,  §ieber- 
4^Qrdo^,  9iame  mel}rerer  Orte  in  ©ried}en(anb; 

befonberg  ̂ auptort  ber  dpard^ie  ßleia  im  9lomo§ 
3td)aia  unb  Gli§,  20  km  meftüd}  öon  Dlpmpia,  in 

frud)tbarer  d'bene,  Si^  cine§  beutfd)en  5tonfular= 
a^enten,  bat  (1888)  12G47,  ai§>  ©emeinbe  25515  ©., 
ein  ©pmnafium  unb  bebeutenbenSlnbau  t»on.^orin= 
t^cn,  Drangen  unb  2öein,  bie  über  ̂ cn  öafen  5^ata  = 
tolon,  mobin  eine  ̂ a\)n  (9  km)  fül^rt,  jur  2lu§= 
fut)r  öelan^en.  2lud)  mit  $atra§  unb  Dlpmpia  ift 

'45.  burd)  C^ifenbabn  i?erbunben. 
^i^vifciiomctcv  (grd?.),  f.  Slttinometer. 
4^^rit)tit,  organifc^e  33afe  t?on  ber  Bufammen- 

fe^ung  C5H5N,  ̂ nbet  fic^  im  jlnod^enöl  unb  fann 
au»  ̂ tn  fpntbetif(^  bargeftellten  ̂ pribincarbon= 
iäurcn  burc^  Seftillation  mit  ̂ al!  gewonnen  wer- 

ben. (i§>  ift  eine  fd^arf  ried}enbe,  mit  SBaffer  mifd}= 

bare  ̂ -lüffigfeit,  \v^ld)^  bei  116,7°  fiebet.  ̂ .  fann 
feiner  c^em.  ̂ onftitution  nad)  al§  ein  Sen^ol  betrad}= 
tet  merben,  in  iceld^em  an  Stelle  einer  CH=(5)ruppe 
ein  Stidftoffatom  ben  9ting  fd}lie^t.  (6. 2(romatifc^e 
35erbinbungen.)  Surd)  Slnlagerung  üon  2Bafferftoff 

f9lebu!tion)  entfte^t  aug  bem  ̂ .  ba§  ̂ ^^ipentiin 
(f.  b.).  3Son  biefen  beiben  S^erbinbungen  finb  üiele 
3ll!aloibe  fompli,?ierte  2lb!ömmlinge.  ̂ .  mirb  al§ 
beru^igenbe§  unb  !rampf  ftillenbeg  Büttel  bei  Slft^ma 
unb  ©pgpnoc  empfoblen.  ̂ lan  lä|t  banon  einen 
^^eelöffel,  auf  einen  Steiler  gegoffen,  im  gefd^toffenen 
3immer  üerbunften  unb  mel;rmat§  täglich  20  Wv- 
nuten  lang  einatmen. 

$öon  ben  ̂ Ibfommlingcn  be§  ̂ .  ift  haS^  !ünftli(^ 
bargeftellte  a-2tllplppribin,  C5H4N(C3H5),  bemer^ 
fenSmert,  meil  au§  i^m  sum  erftenmal  ein  2lltaloib, 
ba§  (Soniin  (f.  b.),  burcb  Spnt^efe  erhalten  morben  ift. 

^Qttbinbafctt,  bie  homologen  be§  ̂ pribing, 
^eriüate,  in  benen  Söafferftoff  be§  ̂ pribing  burd) 
2llfplrefte  erfe^t  ift.  Tlan  nennt  bie  2lletbplppri= 
bine,  C6H7N  =  C5H4(CH,)N,  ̂ iloline,  bie  ̂ ime= 
tbplppribine,  C,  Hg  N,  2  u  t  i  b  i  n  e ,  bie  2;rimetbplppri= 
bine,  CgHuN,  (Sollibine  u.f.m.  Sie  ̂ .  entfielen 
allgemein  bei  ber  trodnen  Seftillation  ftidftoffl}al= 
tiger  ̂ o^lenftoffüerbinbungen  unb  finben  fid)  ju- 

gleid)  mit  'iien  ßbinolinbafen  im  Steinfo^lenteer  unb namentlich  im  tno(^enDl  unb  in  2)ippelg  ÖL  SSiele 

'^.  tonnen  auf  fpntl)etifc^cm  2öege  ermatten  merben 
unb  entfteben  bei  ber  S)eftillation  t»on  Stlfaloiben. 

6ie  finb  farblofe  g-lüffigfeiten  ton  felir  unange= 
ne^mem  ©eruc^;  bie  So^lidjfeit  ber  l^obern  (SJlieber 
in  2Baffer  ift  geringer  al§  bie  be§  ̂ pribin§  felbft. 
2)ur(^  Salpeterfäure  unb  ßtjromfäure  merben  fie 
nur  fi^mierig  angegriffen,  tnoburi^  fie  fid)  üon  ben 
ifomeren  Slnilinberiüaten  unterfdjeiben.  3)ie  Sllfple 
merben  in  t^tn  ̂ .  burd)  Kaliumpermanganat  gu 
(^arboyplen  oypbiert,  moburi^  bie  ̂ pribincarbon^ 
fäuren  entfielen.   Wxt  Säuren  geben  bic  ̂ .  !rp; 

ftallifierenbe  Sal;>c.     ̂ n  Scutfd)laub  lucrbcn  fie 
megen  il)re^3  abfd)eulid)en  C^3erud}§  jur  Senaturic^ 
rung  bon  Spiritu^3  bcnul^t.  —  ̂ ^g(.  üon  Sud}la, 

®ie  (Ebemie  bc<^  ̂ ^^pribin^j  unb  i'einer  Scrioate 
(^5raunfd}m.  1889  —  91). 

^^t)vipl^\cqctf)on,  fobiel  mie  ̂ l}legctl)on  (f.  b.). 
^t)nt,]Diineral,  f.  ßifcnüeg. 
*^t)ritocbcr,  f.  ̂Jßentagonbobefacber. 
^it)vitoit>c ,  f.  Äiefc. 
^tjritj.  1)  ̂vci§  im  preuf?.  3fleg.^33c,^.  Stettin, 

l)at  1044,G9  qkm  unb  (1890)  43559  (21547  männl., 
22  012  ireibl.)  ©.,  1  Stabt,  84  Sanbgemeinben  unb 
78  (5)ut§be3irfc.  —  2)  Slrct^ftabt  im  .»itreig  ̂ .,  in 
fruchtbarer  (Segenb,  bem  «SBei.jader»,  an  ber  Star: 

garb  =  ßüftriner  (5ifenbal)n  {31^- 
benbat;n),  Si^  beg  2anbrat§: 
amte§  unb  eine§  2lmt§gerid)t§ 
(Sanbgerid)t  Stargarb),  bat 

(1890)  8249  (5\,  baruntcr  79  5{'a= tl)olifen  unb  263  3§raeliten,^oft 

crfter  j^laffe,  Selegrapl),  SBaren^ 
bepot  ber  9ieid)§banf,  alte  Stürme 
unb  2)kuern,  fc^one  äRauritiu0= 
fird}e,  Kriegerbenfmat,  fonigl. 

33i§mar(f'-©pmnafium,  Sebrerfeminar,  eine  l}öbere 
yjiäbd)enfc^ule,  ̂ Freimaurerloge;  äliafd)inenfabri!en, 
Buderfabrif,  3Siel}3ud)t,  (S)ärtnerei  unb  (betreibe: 
banbel.  ̂ .  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  ̂ ommern^5 ; 
15. 3uni  1124  taufte  33ifc^of  Dtto  üon  33amberg 
bie  erften  ̂ ^^ommern  au§  ber  Quelle  be§  alten  Otto^ 
brunneng,  mo  feit  1824  ein  Senfmal  ftebt. 

^^^rf  er,  3ob.  Sabiflair,  ü  0  n  ̂-  e  l  f  ö  =  (S  ö  r ,  öfterr. 
Sidbter,  geb.2.9^oü.l772  3u£angl}  in  Ungarn,  trat 
1792  in  benOrben  ber  ßiftercienfer  guSilienfelb  in 
Unteröfterreid^,  l}örte3;^eologie  in  bem  Seminar  gu 
St.^^iöUen,  mürbe  1812  2lbt,  1818  33ifd)of  3u3ip§. 
1820  ̂ atriarc^  üon  SSenebig  unb  erhielt  im  ̂ ebr. 

1827  ba§  ertebigte  (^'rjbiStum  (Srlau  unb  bie  bamit 
üerbunbenc  ßrbobergefpaniüürbe  be§  öeüefer  ̂ o- 
mitatg.  (5r  ftarb  2.  Seg.  1847  gu  3öien.  3Ruf ,  ber 

jebod)  met)r  au§  ̂ 4>-§  ̂ erüorragenber  Seben^ftellung 
al§  au§  ber  Stcirfe  feinet  2;alent§  gu  erflären  ift, 

ermarben  itjm  feine  epifc^en  Sid)tungen  «^^^erlen 
ber  t)eiligen  ̂ orgeit»  (Dfen  1821;  4.  Hufl.,  Stuttg. 
1841;  italienif4  2  Sbe.,  SreScia  1824;  ungarifd), 
Dfen  1830),  bie  «Sunifiag»  (2Bien  1819;  italienifd) 
üon  äRalipiero,  33eneb.l827;  ungarifd),  Dfen  1839) 
unb  «SRubolf  bon  iöab^burg»  (2öien  1824).  Sprifd) 
3Bertr»olle§  entl;alten  feine  «Sieber  ber  Sel^nfuc^t 
nad)  ben  Hlpen»  (Stuttg.  1845)  unb  bie  «53ilber  au^ 
bem  Seben  ̂ efu  unb  ber  2lpoftel»  (Spj.  1842—43; 
ungarifd),  ch^.  1845).  (Eine  Sammlung  feiner  3öerfe 
erfd)ien  in  brei  ̂ änben  (Stuttg.  1832  —  33;  neue 
2lufl.  1855—57). 

^tjrmottt,  ein  mit  bem  beutfd}cn  ̂ -ürftentum 
2öalbed  (f.  b.)  3U  einem  untrennbaren  Staatsgebiete 
bereinigtes  ̂ -ürftentum,  umfd)loffen  üon  bem  preuf5. 
9ieg.=33e3.  2)ünben,  bem  preu^.  ilreiS  Hameln,  bem 
braunfd}m.  5?reiS  öoUminben  unb  ben  Iippefd)en 
Stmtern  SSlomberg,  Sd)ieber  unb  Sdjmalenburg, 
ift  ein  gebirgiges  Öanb,  ̂ a§>  bon  ber  Gmmer  burd): 
floffen  mirb,  unb  t)at  65,52  qkm  mit  (1890)  8102 
meift  cüang.  (§.,  bie  fic^  auf  eine  Stabt  unb  10  2)ör; 
fer  »erteilen.  S)aS  ̂ -ürftentum  $.  mar  frül^er  ©raf-- 
fd)aft  unb  geborte  ben  ©rafen  bon  ̂ .,  burd)  beren 
äluSfterben  1494  \)a§  2anb  an  bie  ©rafen  bon 
Spiegelberg,  1557  an  bie  bon  ber  Sippe,  1584  an 
bie  bon  ®leid)en  unb  burd)  drbberbrüberung  1625 
an  2Balbed  gelangte. 
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^t)tmont,  ̂ auptftabt  be§  {5ür[tcntum§  ̂ .  unb 
Sommerrefibeng  be§  j^-ürften  üon  Söalberf,  an  ber 
C^mmer,  in  einem  üon  ffialbungen  umgebenen  %\)al' 
feifel,  am  ̂ ufee  be§  SSombergg  unb  an  ber  Sinie 
^^annoüer '  !:Ultenbefen  ber  ̂ reu^.  6taat§bat)nen, 
Si^  eine§  2lmt^^gerid)t§  (Sanboeric^t  ̂ annoüer) 
unb  trei§amte§,  Ijat  (1890)  1500  6\,  barunter 
90  S^at^oUfen  unb  66  S^raeüten,  ̂ oftamt  erftcr 
.klaffe,  3:eleorap^;  ̂ ferbebal^n  ̂ mifc^en  S3at)n^of  unb 

Stabt,  gmei  eüang.,  je  eine  t'atl).  unb  engl.  Iird)c, 
Spnagoge,  fürftL  ©d^lofj,  Hurfaal,  2:^eater,  ̂ äba^ 
öogium,  I^ötjere  Bürger;  unb  3?läbd}enf(i}ule,  6par: 
unb  Seil^faffe,  Ärebitban!,  ©a§beleud)tung,  2Bafier= 

leitung  unb  Ifanalifation.  ̂ .  i)'t  berühmt  bur(^  jeine 
Oueüen,  bie  ,?ium  Sprinten  (Stal^lbrunnen,  ̂ cUmn- 
quelle,  Salzbrunnen)  unb  Saben  (6tal}(=,  Sal^=, 
Sol'  unb  ©ifenmoorbäber)  benu^t  lüerben.  S)ic 
3a!)l  ber  ̂ urgäfte  betrug  (1894)  13499.  —  SSgl. 
(SJruner,  23ab  ̂ .  (Slroljen  1873);  ©eebo^m,  ̂ .  unb 

feine  ̂ 'urmittel  (33erl.  1875);  berj.,  2)er  Kurort  ̂ . 
(2. 2(ufl.,  ̂ prm.  1878) ;  33raun,  'gül^rer  buri^  ̂ .  unb 
Umgegenb  (ebb.  1878);  £pn!er,  2llte§  unb  9IeueS 
über  ben  Kurort  ̂ .  (ehl).  1880);  aiiarcu§,  SDer  ̂ ur= 
ort  ̂ 4^.  (35ert.  1883);  e^üding,  93ab  %  Gin  g-üt^rer 
für  H'urgäfte  unb  g-rembe  (4.  ̂uft.,  $t)rm.  1892). 

^lßt)vo***  (üom  grc^.  pyr,  ̂ euer),  ein  mit  ber 
Silbe  S3ren3...  gleic^bebeutenbe§  SBort,  mit  irel^ 
d)em  man  in  ber  ß^l^emie  organifc^e  Subftangen  he- 
geid)uet,  bie  burd)  trodne  ̂ eftillation  awS^  anbern 
Serbinbungen  entfte^en. 
^^toatf cnfäutc,  f.  Hrfenfäure. 
^it)toboiit  iQxd).),  i^euerlüerferei. 
^Qtobtn,  f.  öpbracetin. 
^t)t0cUttvicitätr  aud)  ̂ r^ftallelettrici- 

tat,  bie  im  3uftanbe  ber  ßrmärmung  ober  2lbfül)= 
lung  auftretenbe  Gleltrifiemng  mand)er  5lrpftalle. 
(Sinige  Krpftalle  (j.  35.  2;urmalin,  SBoracit)  finb 
polareleftrifd},  b.  l).  fie  geigen  bei  ber  Grlüär^ 
mung  jirei  entgegcngefe^te  eleftrifc^e  ̂ ote,  anbere 
(3.  23.  STopag,  $re^nit)  bagegen  gmei  gleid^artig 
eleftrifc^e  ̂ ole.  S3eim  Slbtü^len  feiert  fid)  bie  ̂ d= 
larität  ber  ̂ .  um;  bei  fonftanter  2^emperatur  feboc^ 
üerfd}it)inbet  bie  ̂ 4^.  2)Ut  ber  befonber§  üon  9üe^, 
^Jtofe  unb  ̂ »cinfel  ftubierten  ̂ .  barf  man  bie  2;^ermD= 
elettricitdt  (f.  b.)  nic^t  üerroed^feln,  inelc^  (entere  e§ 
l}auptfäd)li(^  mit  ben  burc^  Semperaturunterfdjiebe 
ciTegten  elettrifc^en  Strijmen  ju  t^un  Ijat,  mä^renb 

bie  '4^.  nur  bie  ru^enbe  polare  ßle!tricität  ge- 
miffcr  ̂ rpftatle  jum  ©egenftanb  l}at.  ̂ n  neuerer 

3eit  l}at  il'unbt  in  ber  ̂ eftäubung  ber  erhJärmten 
5t'rt}ftalle  mit  S(^lüefel:2)iennigepult)er  ein  einfac^e^ 
^JOUttel  gefunben,  alle  pofitiü  unb  negatit  elettri= 
f(^en  Stellen  auf  einmal  fid}tbar  ju  machen,  'oa  an 
crftern  fi^  'i)a§:  gelbe  Sc^lüefetpuber,  an  le^tern 
ta§>  rote  2)lennigepult)cr  anlegt.  S)ie  ̂ ^afel:  ßlef; 
tricität,  f^'ig.  8  geigt  ein  fo  beftäubteS  pproeleftri- 
f^e§  Ouargplätt^en.  —  Sgl.  Soigt,  2lllgemeine 
2t)eorie  ber  piego^  unb  pt)rDeleltrifd)en  (Erf(|einun= 
gen  an  S^rpftaüen  (öött.  1891). 
^^togaUol,  f.  ̂i)rogaliu§fäure. 
^^togaUoI^f)tö<ilcm,  f.  ̂̂ tl^aleinc. 
^-P^togaüu^fäuve  ober  Srenggallugfäure, 

au(i  t^progallot,  C6H3(0H)3,  genannt,  eine  be= 
reitg  im  legten  Viertel  be§  18.  ä<^l}r^.  üon  Sd}cele 
beim  (5rl}iöen  ber  ®allu§fäure  (f.  b.)  bemertte,  aber 
für  ibcntifc^  mit  le^terer  gehaltene  Säure.  Sie 
bilbet  fi(^,  menn  man  ©allusfäure  bi§  gu  210— 
220°  C.  erl^i^t.  S)iefe  gerfällt  babei  in  5lol)lenfäure 
unb  ̂ .,  irelc^e  te^tere  fublimiert.   2)ie  fublimierte 

^.  bilbet  blenbenb  lüei^e  lange  ̂ r^^ftallbldttc^cn 
ober  ̂ flabeln,  löft  fid)  leid}t  in  SÖaffer,  Sllfo^ol  unb 
sHt^er  unb  fd^medt  bitter.  Sie  finbet  üielfad)  Ser= 
menbung  in  ber  ̂ ^otograp^ie,  gum  Sc^margfärben 
ber^aare  unb  lüirb  argneilicfe  gegen  $aut!ranf^eiten 
benutzt.  2)^it  ̂ ^t^alfäureanp^brib  giebt  %  einen 
^•arbftoff,  ba§  ©allem  (f.  b.).  S)ie  %  löft  fid)  in 
Sllfali;  bie  alfalifd}e  Sofung  abforbiert  Sauerftoff 
au§  ber  Suft  unb  färbt  fi(^  f<^tt)arg.  ̂ an  benu^t 
biefe  Gigenjc^aft  in  ber  ©a^analpfe. 

^t)r ogen,  au»  unüerirertbaren  9iol}Dlen  ber 
Sieerfabriten  bargeftellteg  SHineralol,  ba§  au§  6ar: 
bolfäure,  ̂ araffin  unb  anbern  Stoffen  befielet. 

0t)togcnc  ©cfteittc,  f.  ßruptit»gefteine. 

^^togente  (grd).),  'gieberergeugung. 
^i\)VOQväp^ic  (grd).),  foüiel  \vk  i^olgbranb^ 

materei  (f.  ̂olgbranbtec^nif). 
^t)tofatec^tn,  f.  S5reng!ated)in. 
^^rolättie  (grd).),  ̂ eueranbetung. 
Pyrolithe  humanitaire  (frg.,  fpr.  piroUbt 

ümanitä^r),  f.  ßrplofiüftoffe  1,  a. 
*^^toIttfit,  2)Uneral,  f.  Sraunftein. 
^^tomanie  (grc^.),  f.  23ranbftiftung§trieb. 
^i^X0mäntic  (grd^.),  2öei§fagung  au§  bcm 

{^euer. 
^tjtomctet  (gr(^.)  ober  ö  i  ̂  e m  e  f  f  e  r ,  guiüeilcu 

aud)  ̂ 45ptDf!op  genannt,  ein  ̂ nftrument,  mit  bem 
bösere  ̂ i^egrabe,  bie  über  ben  Siebepun!t  be§  Oued^ 
fitberö  meit  l}inau§liegen,  gemeffen  werben  fonnen. 
Unter  ben  üerfc^iebenen  Sorrid^tungen ,  bie  man 
^iergu  erfonnen,  ̂ at  ta§>  auf  ber  Stärfe  ber  3^= 
fammengiel}ung  eine§  S^oncplinberS  fid)  grünbenbe 
^45.  t>on  SBebgmoob  (1782)  ein  !aum  t)erbiente§  2tn= 
feigen  genoffen.  2(nbere  ̂ .  berul}en  auf  ber  5luc^' 
be^nung  eine§  eingelnen  2Retallftabe§  (3)?uf(^en-' 
broet  1750)  ober  ber  ungleid)en  ̂ lu§bel)nung  ücp 
fd}iebener  2Retallftäbe,  mie  Öc^§le§  ̂ .  2luf  ben 

t)erfd)iebenen  Sc^melgtemperaturen  ber  2RetaÜe  be- 
ruht ba§  ̂ .  t»on  ̂ rinfep.  2luf  ber  ßrM^ung  ber 

2uft  grünben  fic^  bie  eine  genauere  OJleffung  geftat: 
tenbenSuftpprometer  (g.93.  üon^^ouillet).  Tlan 
lann  bie  ̂ ot)en  ̂ i^egrabe  auc^  mittele  be§  tl^ermo- 
eleftrifc^en  Stromg,  g.  33.  eine§  J|5latin  =  6ifencle= 
ment^^,  meffen,  menn  bie  eine  Serbinbunggftelle  ber 
beiben  genannten  2)ktalle  in  bie  2BärmequeUe  ge-- 
taud)t  mirb ,  mäl)renb  bie  beiben  anbern  ßnben  auf 
fonftanter  ̂ ^emperatur  erhalten  unb  mit  t)m  Gnb: 
brauten  eine§  eleftromagnetifc^en  2)ZultiptilatDr§ 
(©aloanometer»)  üerfnüpft  merben,  um  burd)  biefen 
ben  infolge  ber2^emperaturunterfd)iebe  entfte^enben 
Strom  gu  meffen.  Sa  jeboi^  bie  Stärfe  be§  Strome 
ben  2:emperaturunterfd)ieben  ber  Guben  beiber  3}^= 
talle  nid)t  genau  proportional  mäc^ft,  fo  mu^  man 
auf  empirifc^em  SBege,  burc^  Sergleid)ung  mit  einem 

Suftpprometer,  bie  t)en  eingelnen  Stromftärfen  gu: 
gehörigen  2;emperaturen  ermitteln.  3^1  ̂^"  t^ermo^ 
eteftrifc^en  ̂ .  geboren  bie  üon  ̂ ouillet,  33ccquerel 
u.  a.  2)a§  üon  SiemenS  fonftruierte  ̂ .  berul}t 

barauf,  bafs  ber  eleftrifc^e  2Biberftanb  eiue§  ̂ latin^ 
brabte§  nad^  einem  beftimmten  ©cfe^e  mit  feiner 
Grl)iluing  gunimmt. 

dJlan  tann  ̂ ol}e  öi^egrabe  auc^  babur(^  bc= 
ftimmen,  bafe  man  einen  bei  ber  betreff enben  Xem- 
peratur  nic^t  fd)mclgcnben  Körper  (g.  33.  ̂ ^^latin-- 
fugel)  biefe  ̂ Temperatur  annel)men  Id^t  unb  it)n 
bann  in  ein  SBafferfalorimeter  bringt;  au§  ber  3»' 
na^mc  ber  2ßaffertemperatur  läf3t  fid)  bann  bie  ge- 
fud)te  ̂ Temperatur  bered)nen.  Sft  t)iefe  T,  bie  fpeci= 
fifd)e  5Bärme  be§  benu^tcn  5?örper§  S,  P  fein  @e= 
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iüid)t,  bie  2Ba[)ennennc  \\  bic  SBaffertemperatur  ju 
Slnfang  t,  biefelbc  311111  6d)lii^  t,  fo  i[t 

^^^~  '  +T.  ̂ abei  ift  in  p  ber  2öa[)cmert  bc§ T  = PS 

@cfaf^e^5  mit  cntl)altcn  c^cbad^t.  (S.  .^alorimetk.) 
isgl.  530I3,  Sie  ̂ :i>.>^crl.  1888);  ̂ kni§,  2)ie 

pl}i)[if.  33ci)anbtunn  unb  bic  iTicfjimG  l}Dl}cr  5tempe= 
raturcii  (^4^3.  1892). 

^^t^tomorp^tt^  ©rün=  unb  33raunblcicr3, 
33  u n  t  b  l  c  i  e  r  3  ober  '»4.^  o  h)  d)  r  o m ,  ein  t)eya(^Dnateg, 
üormic'jenb  in  fed)§ieitioen  Säulen  mit  ©rabenb; 
flädie  fvpftaUifiercnbeg,  ̂ nit  5lpatit  ifomovp^e§  Wv 
ntxal,  geiuDbulid)  biird}id)einenb  unb  jettGlän3enb, 
von  ber  öärte  4  unb  bem  fpec.  ®cmid)t  1 ,  meift 
(jrünlid)  ober  bräunlich  gefärbt;  in  d}em.  öinfi(^t 
bcftcl)t  ber  ̂ .  auö  unGefäl}r  90  ̂ rD3.  pl)o§pi)Dr= 
iaurcm  33Iei  unb  10  ̂ ros.  Gl^lorblei:  3Pb3(P04)2 
4-  PbCl.2.  Dft  ift  etmag  ̂ ^ijogpl^orfäure  burd)  3tr= 
fcnfäure,  etma§  331ei  burd)  ̂ aU  erfe^t.  SSor  bem 

l^btrol}r  fd}mi(3t  er  feljr  leid)t,  c|lübt  unb  erftarrt  bann 
3U  einem  polpebrifd^en  frpftatlät)ntid)en  ilorn.  Sie 
jd)önften  i!rt)ftalle  be§  ̂ .  finbet  man  3U  3f(^Dpau, 
3eUerfelb,  ̂ raubac^  in  Reffen  =  5Haffau,  ̂ ^ribram, 
^-Bleiftabt  unb  Mk§>  in  33öl}men,  ̂ ^^öniybille  in 
^4^ennft)lpanien. 
^t)tonMcatbönfäute,  f.  ß^elibonfäure. 
5pt)tö|>,  5>arietät  be§  ©ranatg  (f.  b.). 
^t^topapicv,  f.  S)üppel  =  S(^an3en  =  Rapier. 
^Jtjto^Pö  (grc^.),  ̂ -euerfreffer. 
^t)VOpf9on  (grc^.)/  ßi"  1873  ücn  ̂ riebrid^  ßugen 

Äaftner  (geb.  1852,  ßeft.  1882)  erfunbene§  orgel^ 
artige^  2;Dnlüer!3eug,  t)a§>  bie  fog.  fingenben  ̂ -lam- 

men (f.  .öarmonita,  d)emifd)e)  jum  erftenmat  mufifa- 
lif^en  Btt^eden  bienftbar  mad}t.  2In  6teUe  berDrge(= 
pfeifen  finben  ©la§rci)ren  üerfdjiebener  ©rö^e,  ftatt 
be5  teinbc§©a§flammen3Sern3enbung.  SOflufüalifd^e 
jReinljeit  unb  ert)bl}te  Sonftärte  njerben  ersielt  burc^ 
SBrenner  mit  mel}rern  (5  — 16  unb  me^r)  fteinen 
glammen  bon  genau  bemeffenem  Umfang  in  jeber 
iHo^re  unb  sn^ar  im  untern  Sritteil  il)rer  Sänge,  ßine 
finnreic^e  einfache  2Rec^anit  regelt  bie  ̂ ^onerseugung 
burd)  bie  ̂ laüiatur  in  ber  2öeife,  ba^  ba§  ̂ ^lieber^ 
brüden  ber  2;afte  bie  Seilung  ber  in  ber  entfprei^en= 
t)^n  Üiöl^re  brennenben  einen  (großen)  ̂ -lamme  in 
einselne  ̂ -lämmc^en  unb  bamit  bie  öerüorbringung 
be§  2;Dneö  bemirlt.  5)a§  ̂ .  umfaßt  (d)romatifdi) 
brei  Dltatten,  t)m  1G=,  8-  unb  4fü^igen  Drgelpfei= 
fen  entfpred)enb;  feine  Klangfarbe  ift  ber  3Jlenfd)en- 
ftimme  äl^nlic^.  —  SSgl.  itaftner,  Les  flammes 
chantantes  (1.  bi§  3.  3Xufl.,  ̂ $ar.  1875) ;  berf.,  Theo- 

rie des  vibrations  et  considerations  sur  l'electri- 
cite  (ebb.  1875). 

^t)xopf)ot  (grd).),  2uft3ünber,  ein  an  ber  Suft 
fid)  pon  felbft  entsünbenber  Körper.  5Ramentlid} 
mirb  biefer  5lu§brud  auf  ©toffe  angemenbet,  bie 
biefe  ßigenfd^aft  infolge  pon  anwerft  feiner  3>ertei= 
lung  annel^men.  60  ift  3.  33.  pprop^Drif(^e§  ßifen 
liaS'  hnxd)  Stebuftion  Pon  ßifenoypb  mittele  2öaffer: 
ftoff  bei  möglic^ft  niebriger  Temperatur  erhaltene 
feinpulüerige  (Elfen,  t)a§>  an  ber  Suft  ben  6auerftoff 
unter  (Srroärmung  aufnimmt  unb  Perglimmt. 
Pyrophörus,  Käfer,  f.  (Sucuio. 
^it)XOpff0^pf)ot^äntc,  f.  ̂sbo§pl}Drfäure. 
$t)to^jiffit  ober  2öad}§ f  Ol) le,  eine  graugelbe 

bis  gelblid)braune,  im  feud)ten  3uftanbe  fnetbare, 
im  trodnen  erbige  unb  leicht  serbrodelnbe  DJlaffe 
mit  glänsenbem  (Strich  unb  bem  fpec.  ©emid^t  0,9, 
bie  bei  2Bei^enfel§  unb  ̂ elbra  bie  obern  Seile  eineg 

Sraun!D'^lenflö3e§  bilbet.    Ser  %  entsünbet  fi^ 

fd)on  an  ber  2id)tflamme,  brennt  mit  l^eller  rufeenber 

flamme  unb  fd)mil3t  3U  einer  fd)it)ar3en  ped)ä^n- 
tid)en  DJkffe.  Gr  liefert  ein  mertPolleS  DJiateria! 
für  bie  Sarftellung  Pon  Paraffin. 

^^tofäurctt,  f.  53ren3Perbinbungen. 
^^t^rofdimcfelfäute^  f.  Sd^mcfclfäure ;  ppro- 

fd^mefelfaureS  .l^alium,  f.  .Kaliumfutfate. 
^t)tofin,  S^rt'ftoff,  fopiel  mie  Grptt^rofin  (f.  b.). 
^Qtofiö  (Qxd).),  ̂ ^ranb,  (5nt3ünbung;  in  ber 

^eiltunbe  ba§  ©obbrcnnen. 

^^t)to^töp  (grc^.),  f.  ̂prometer;  auc^  ein  <>-euer^ 
Drt§3eiger  (f.  b.). 
^tjtofmnraöb,  3Jlineral,  f.  6l}lDrDpl)an. 
$^f ofomcn,  f.  ©eefd}eiben. 
*4Jt)tof^t)ärc  (grd).),  f.  33arpfpHre. 
^Ji)rofulfatc,  bie  6al3c  ber  ̂ ^prDfd}mefetfäure. 
pt)votcd)nit  (grd).)  ober  angen^anbte 

2öärmcle^re,  ber  Smiq,  ber  Sed)nologie,  ber  fic^ 

mit  ber  ̂ 'eftftellung  ber  tt)iffenfd}aftlid)en  ©runbfä^e 
unb  mit  ber  ̂ rayiS  aller  auf  33enu^ung,  Unterl}al- 
tung  unb  Oiegulierung  ber  tünftlid)en  S[[>ärme  unb 
be§  ̂ -euerS  besüglicpen  ©egenftänbe  befd}äftigt. 
Sal)in  geboren  alle  ?yeuerung§anlagen  3um  ̂ »eisen, 

6d)mel3en,  ©lullen  u.  f.  vo.;  bie  ̂ ^euerseuge  unb  ̂ -euer^ 
lDfd)mittel,  bie  Sßercitung  be§  Sd)ie^pult)erg  u.  bgl. 
^m  engern  6inne  perftet^t  man  unter  ̂ .  bie 

^cuernjerlyfunft.  (S.  ̂ -euermerferei.) 
^^t)VOtin,  ein  roter  5l3ofar bfto ff,  h)eld)er  burc^ 

Sia^otieren  pon  ß-3Rapt)t^plaminfulfofäure  unb 
Kombination  mit  a-3Rapt^tl}olfulfofäure  erhalten 
mirb  unb  3um  ̂ -ärben  Pon  2Bolle  bient. 

^^t)Vf}tX)pic  (grc^.),  SBranbtec^nif,  ^oly- 
branbtecfenü,  ein  3Serfal)ren,  auf  ̂d13  burc^  er= 
l)i^te2öer!3euge  billigen,  plaftifd}en  6d}mud  al§  Gr: 
fa^  ber  tcuern  öolsfd&ni^erei  unb  ber  foftbaren  ein- 

gelegten Slrbeit  l)er3uftellen.  Sie  2öirfungen  beö 

^•euer§  allein  3um  Sd)mud  be§  $ol3e§  t^at  pielfac^ 
fd)on  ba§  3lltertum,  atlerbing§  in  einfad)fter  2Beif e, 
perlrenbet;  im  2)littelalter  per3terte  man  SÜ^obel  mit 

^•lad)ornamenten ,  beren  pertiefter  ©runb  burd) 
glül)enbe  ßifen  geglättet  mürbe.  (Eine  moberne  2lrt 
bc§  35rennen§  ift  bie  a[§>  Sieb'^aberfunft  betriebene 
<Ool3branbmalerei  (f.  §ol3branbted)ni!).  Gine 
ä^erbinbung  ber  2)let^oben  be»  33rennen§  unb  be§ 
Treffens  jur  ̂^lac^bilbung  Pon  ̂ olsfc^ni^ereien 
führte  3U  ©uattariS  3leof!ulptur  (f.  b.). 

Sie  eigentliche  SSranbted^nü,  ein  patentier^ 
tc§  S3erfa^ren  be§  ioofiitobelfabrilanten  ̂ ern^arb 
Submig  in  2Bien,  berul)t  barauf,  ba§  öols  unter 
l}ol)em  Srud  unb  ̂o_^er  Temperatur  3U  prcffen.  Sa§ 
|)ol3  ge^t  burd)  slüei  ̂ Dl)le  mit  ®a?>  er^ifete  23ron3e= 
gu^mal3en.  (S^emö^nlid)  befi^t  bie  obere  3öal3e  bic 
(Segenformen  ber  beabfid)tigtcn  9telief§,  mä^renb 
bie  3[)lantelflä(^e  ber  untern  SBalse  glatt  ift.  Sie 
^Vertiefungen  laufen  fonifc^  gegen  bie  2l4fe  ber 
^^Balse.  Sie  Umfang§gefc^tt)inbig!eit  ber  2Bal3en 
beträgt  30  cm  pro  äUinute.  Ser  geringere  ober 
ftärtere  Srud,  ber  niebrigere  ober  l)bl)ere  2ßärme- 
grab  ber  2öal3en,  bie  fürsere  ober  längere  Sauer 
ber  (Einmirlung,  enblid^  bie  (^xo^e  ber  (Ert)aben- 
l^eiten  ober  Sßerticfungen  ber  ̂ re^malse  bemirfen 
eine  perfc^iebengrabige^reffung  unb  Bräunung  bee 
^Dl3ey.  )iRan  unterfd)eibet  '^^laAi-  unb  ̂ oc^relief. 
^ei  ̂ •lad)relief arbeiten  njirb  ba§  Ornament  l}ell  auf 
bunftem  (S)runbe  ober  umgete^rt,  etma  1  — 3  mm 
ergaben,  gepreßt.  Sä^t  man  biefe  ̂ reffung  bur^ 
glatte  SBaisen  laufen,  fo  preffen  biefe  bie  erl)abenen 
Stellen  3ur  Side  be§  übrigen,  bereite  3ufammen: 

gebrüd'ten  $ol3c§  sufammen.  Sa§  ̂ robult  erlangt 
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baburd^  ba§  2luöie^en  einer  ̂ ntaifia^Slrbeit.  ©o  be= 
Ijanbelte  öoljplatten  werben  namentlid)  ju  ©e[je(= 
lehnen,  Si^teiten  u.  f.  \v.  benufet.  i3od}retiefarbeiten 
bienen  gu  e^nefen,  Untral^munqen,  öol)(f  eblen  u.  f.  n?. 

^it)t0t)cvhint>utt^ett,  f.  ̂ren^jücrbinbunöen. 
$t)tosam,  fomel  mie  Ud)atiu§puber  (f.  b.). 
^^rojctt,  Dtame  für  eine  ©ruppe  üon  9Jtinera= 

lien,  üon  benen  üiele  ©lieber  meit  verbreitet  unb  a(§ 
©emengteile  von  @e[teinen  föicbtig  finb.  ßl^emifd) 
ftimmt  bie  aUoemeine  ̂ ufammenfe^ung  mit  bcr= 
ienigen  innerbalb  ber  ElmpbibolGriippe  überein,  in: 
bem  alle  ̂ .  S3i[ilifate  (neutrale  9)leta[ilitate)  ober 
2Rifd}unoen  mehrerer  berfelben  finb,  fonftituiert 
nacfe  ber  formet  RSiOg,  iporin  E,  üormiegenb  Ca, 
Mg,  Fe,  auc^  Neo,  K2,  ftellenireife  Mn  ift;  in  oe^ 
miffen  ©liebern  fpielen  auc^  bier  ©eSquioypbe 
(2;^Dnerbe  unb  ©ifeno^t^b)  eine  Sftolle.  ̂ Rorpbolo: 

gifdb  aber  unterfcbeiben  fid)  bie  ̂ .  •oon  ben  2lmpbi= 
bolen  baburdb^  ba^  fie  einen  ̂ riSmcniüinfel  von 
ettra  87"  befi^en,  bem  gemöbnlid)  eine  ̂ iemlidb  cnt= 
midelte  Spaltbarfeit  folgt.  Säuren  greifen  biefe 
2Jlineralien  nid}t  ober  nur  lüenig  an.  S)ie  ©lieber 
ber  ̂ projengruppe  gel;ören  brei  ilrpftallfpftemen 
an:  ßnftatit,  SSron^it  unb  i3pperftben  fmb 
rbombifd),  2lugit,  S)iallag  unb  ̂ !mit  mono; 
flin,  ber  3{l}pbDnit  triflin  (f.  bie  Ginjelartifel). 

$t)tort)ltn,  foüiel  n)ie  Scbiefjbaummotle  (f.  b.). 
Sß^tr^a,  ©ema^lin  be§  ̂ eufalion  (f.  b.). 

^t)tt()'td)in^  ober  S)ibracbp§,  in  ber  griecb. unb  röm.  2)tetrif  ein  au§  i)[üc\  tuxizn  Silben  (^w) 
beftebenber  35er§fu^. 

^it)txt)o,  Stifter  ber  ff eptifc^cn  Sd}ule  ber  griecb. 
^bilofopl^ie,  bie  nac^  i^m  aucb  bie  pprrboneifcbe 
bei^t,  geb.  um  360  ü.  &i}x.  in  ßli§  im  ̂ ^peloponneg, 
geft.  um  270.  Seinen  Sebrer  3lnaj:ard)u§  foU  er  im 
©efolge  2llej:anber§  b.  ©r.  nad)  3"bien  begleitet 
unb  ficb  öuf  biefem  S^iqc  mit  ben  ̂ Dkinungen  ber 
©pmnof  Dpbiften  unb  2)tagier  bef  annt  gemad)t  l}aben. 
(Sr  gmeifelte  an  aller  ̂ Röglid^feit  tbeoretifc^er  ̂ x- 

tenntnig,  inbem  für  jebe '33ebauptung  ein  ©leicb^ gemid^t  ber  ©rünbe  für  unb  iriber  (isostheneia)  be= 

jte^e,  fo  bafj  bie  logifcbc  ̂ -olge  bie  (Snt^altung  üdu 
jebem  Urteil  (epoche)  ift.  5)iefe  ßntbaltung  begießt 
fi^  übrigens  nur  auf  haä  Urteil  über  ̂ a§>  Sing  an 

fid),  'i)a§>  ber  ßrfdbeimmg  gu  ©runbe  liegt;  bie  (Sr= 
fd^einung  felbft  bebauptet  ber  Sfeptifer  nur  um  f o 
cntfd}icbener,  fo  ba^  feine  S^^eorie  iDefentlid)  ber  beS 

'4>rotagDra0  (f.  b.)  entfpricbt.  S)ie  praftifd^e  ̂ -olge 
ber  3urüd^altung  be§  Urteile  ift  bie  ©leid)gültig= 
feit(adiaphoria)  oberUnerfd)ütterli(^feit  (ataraxia), 
bie  ̂ .  bem  S)emDfrit  entlel^nt.  ̂ .  ̂at  feine  Scbrif: 
ten  bintcrlaffen,  bocb  lourbe  feine  Sebre  t)on  feinem 

geiftreid}en  Schüler  S^imon  »on  '>]3l}liu§  bargefteUt, 
ber  aud?  eine  au§fü^rlid}e  33efämpfung  ber  altern 

^^l)pfifer  üerfafjte  imb  bie  3Infd)auungen  feineS 
2el}rer§  gu  einem  grünblid}en  Spftem  ü erarbeitete. 
3uglei(^  luurbe  ber  2lfabemifer  2lrccfilau§  (f.  b.) 
Durd?  ̂ .  bem  Sfeptici§mn§  gewonnen.  dUh^n  ber 
afabemifd}en  fd}cint  bann  bie  pprrl)Dneifd}e  Sd)ule 
feit  S;imDn§  Sobe  (um  235)  in  ben  ̂ intergrunb  ge= 
treten,  luenn  nid}t  gang  erlDfd)en  ju  fein,  m§>  ̂ ihuix- 
bemu?  (f.  b.)  fie  ̂ u  neuer  ̂ ebeutung  erljob.  5)ie 

'^prrl}Dnifd)en  S^ropen  (^e^n  üerfd}iebene  2!öen: 
bungen,  bie  Uuäuücrläffigfeit  ber  Sinne§mabrneb= 
mungen  gu  beireifen)  rubren  lüol)!  erft  i^on  ̂ nefi: 
bemuy  ̂ er;  fie  f äffen  nur  bie  altern,  jum  S^eil  fd^on 

üon  "^rotagDraS  unb  ben  IJprenaifern  gebraud}tcn 
3iüeifel§grünbe  in  ein  Spftem  jufammen. 
PjrrrhocÖrax,  f.  2llpenbo!)le. 

Pyrrhocöris,  f.  J'^uerman^e. 
^tjrt^oniömu^,  f.  Sfepfi§. 
^it)Vvi^opta,  f.  ©beliboniumbafen. 
^Dtt^o^,  Sobn  beg  2(cbiüeu§,  f.  3teDptolcmo§. 
^^rr^otm,  2Rineral,  f.  3öftagnetfie0. 
P3rrrhüla,  SSogelgattung,  f.  ©impel. 
Pyrrhura,  f.  Keilfcbmauäfittic^e. 
^^t)tt^u&,  ̂ öniQ  oon  epiru§  (f.  b.),  geb.  319 

t).  6b^-r  ßi"^^  ber  größten  g-elbberren  feiner  3eit. 
^ad]  einer  mecbfelreid^en ,  gefabrüollen  S^ifl^^b 

fc^lo^  er  fid)  feinem  Scbmager  SemetriuS  ̂ ^olior-- 
fete§  an.  2Rit  ibm  fod}t  er  bei  3pfu§  (301)  unb 

ging  für  ibn  al§  ©eifel  nad}  ̂ igppten.  S)Drt  "ücx- 
mäblte  er  ficb  i^iit  Slntigone,  ber  Sod^ter  ber  ̂ 0= 
nigin  33erenice,  unb  rourbe  üon  ̂ JptolemäuS  I.  298 
in  feine  epirotifd^c  ̂ errfd^aft  gurüdgefübrt.  9iaf(b 
üergröf5erte  er  erobernb  feine  ̂ a<i)t;  aud)  9}kce= 
bonien  oermocbte  er  üorübergebenb  gu  bebaupten. 
Hin  neuer  Scbaupla^  bes  ̂ Jlubm§  eröffnete  ficb  i^tn, 
a{§>  ibn  bie  Semobner  üon  S^arent  im  Ü^riege  gegen 
bie  Siomer  ju  öilfe  riefen.  ̂ .  fiegte  guerft  280 
t».  Sbr.  bei  öeraflea  am  Sirt§  unb  279  ̂ um  3n?ei= 
tenmal  bei  5l§culum  in  SIpulien  glangooll  über  bie 
yiomer;  allein  biefer  Sieg  irurbe  fo  teuer  erlauft, 

ha^  %,  lüie  ̂ lutarcb  im  ̂eben  be§  ̂ ]ß.,  tap.  21,  er= 
jäblt,  nad}  ber  Sd^lad)t  in  bie  2öorte  auSbradj: 
«9Iodb  ein  fold^erSieg  unb  toir  finb  oerloren!»  (ba^ 
ber  ber  SluSbrud  ̂ prrbuSfieg).  ä^on  ben  Spra^ 
fufaneru  gegen  bie  mit  9tom  üerbünbeten  i^artba- 
ger  nad^  Sicilien  gerufen,  fe^te  er  278 1>.  ©br.  bort= 
bin  über,  brängte  bie  itartbager  277  bi§  Sitpbäum 
gurüd  unb  madjte  fid}  fdjon  bereit,  fie  in  Slfrifa 
felbft  anzugreifen,  ai§>  infolge  feines  ftrengen  ̂ egi= 
ment§  bie  un^uüerläffigen  Sifelioten  276  oon  ibm 
lüieber  abfielen,  ßr  febrte  nun  nacb  Italien  jurürf, 
um  ben  ̂ art  bebrängten  S^arentinern  abermals  5U 
belfen,  erlitt  aber  275  t>.  6^r.  bei  S3enet)entum  in 
Samnium  burcb  bie  ̂ tomer  unter  6uriu§  Sentatuö 
eine  gämlicbe  9^ieberlage.  Diacb  biefen  Unfällen 
\a\)  er  fi($  genötigt,  nad)  6piru§  unb  ©riecbenlanb 
äurüdgugeben.  272  unternabm  er  einen  smeiten 
fül}nen  3^0  ä^r  Eroberung  be§  ̂ eloponney,  fiel 
aber  bei  einem  Strafeenfampfe  in  5(rgo§.  —  3Sgl. 
%  Sd^ub_ert,  ©efd)id}te  be§  %  (i^önigSb.  1894). 

^lltriil,  eine  im  Steinfoblenteer  unb  befonberö 
im  ̂ nod^enöl  entbaltene  Subftanj  von  ber  3"= 
fammenfetjung  C4H5N.  ̂ n  reinem  3uftanbe  ift  c§> 

eine  farblofe  d^loroformäbnlid)  ried^enbe  ̂ -lüffigfeit, 

bie  fid^  an  ber  £uft  bräunt  unb  bei  131°  fiebct.^  Gin mit  Saljifäure  befeucbteter  ̂ -ic^tenfpan  mirb  burcb 
^prrolbämpfe  rot  gefärbt.  ̂ .  fann  aud)  auf  fpn= 
tl)etifd}em  3Öege  bargefteUt  merben  unb  entftebt 
^.  S.  beim  Seftillieren  ber  5lmmoniatfal3C  ber 
3uderfäure  unb  Sd}leimfäure.  Seine  d}em.  ̂ on- 
ftitution  ift  in  ber  ̂ yormet 

CH  =  CIT 

CH  =  CH' 

NH 

auSgcbrüdt.  GS  ̂ eigt  febr  fd)mad)  bafifd)e  Gigen^ 
fd}aften  unb  bilbet  feine  beftänbigen  Salge  mit 
Säuren.  Sagegen  fann  baS  2Bafferftoffatom  ber 
^mibgruppe  NH  burd)  italium  unb  9ktrium  erfelU 
loerben  (^prrolfalium).  S)urd)  GrfaH  ber 
!ffiafferftoffatome  be»  ̂ $.  entfteben  eine  grojje  3^bl 
von  ̂ ^prrolberiüaten ,  unter  benen  baS  S^etrajob: 
pprrol  (f.  Sobol)  als  3lntifcptifum  ̂ I^erioenbung 
finbet.  Surcb  9iebuftionSmittel  fönnen  an  bie  ̂^Npr^ 
rolberit?ate  2  unb  4  J^afferftoffatome  angelagert 
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mcrbcn.  5lu»  bcm  ̂ .  jelbft  entfielen  auf  bieic 
^Jßcifc  ̂ 45pvrolin,  C4H7N,  unb  ̂ ^itjrrolibiu, 
l-^HgN,  iüeld)e  ftarte  33aien  jinb. 

Pjrrus,  ̂ ^flanjenöattun^,  \.  Pirus. 
*^t)fa,  oftinb.  ̂ JJhinjc,  f.  $icc. 
^t)fd)md,  au*  ̂ pfbma,  rechter  5^ebenflufe  ber 

^ura  (^lufH^ebiet  beö  Db),  cutfprinflt  im  5l'rei§  Se= 
fütcrinburfl  be§  ruff.  @ouuernement§  ^Ißerm,  fliefU 
Öftlid}  unb  müiibet  nad)  550  km  im  ©ouüernement 
Iiobolgf,  auf  50  km  fd)iffbar.  51m  Ufer  finben  fid) 
difener^e,  6tcinfoblenlaaer  unb  ©olbiüäfd}ercicn; 
IcHterc  aiid)  an  ibrem  SwWi  Serefoiüta. 

"^Jitifctimtnöf,  niff.  .'oüttenirerf,  f.^etatcrinburcj. 
Pjrtelia,  ̂ ^oßeloruppe,  f.  3(ftrilbc. 
%it)tf)aQotäi\d)  (ridjtioer  ̂ Jßtjt^aaorcifc^), 

f.  '!l3i)tbaf|Dra§. 
*^^t!)a9ötaö,^bitofDpb,<3ol}nbe§DJinefar(^o§, 

au§  6amog,  neb.  ■;irifd)en  580  unb  570  ü.  6t)r.,  foü 

532  r>.  ©br.,  xim  bcr  ©eit)altl}errfd}aft  bc§  ''^olptrateö .Ui  cutcieben,  nacb  Italien  au§oen?anbcrt  fein,  iro 
er  3U  itroton  einen  Sunb  ober  Drben  ftiftete,  ber 

neben  ber  ̂ J[>fleGe  ber  *:K>i[fenfcbaft  aucb  fittlic^en, 
rcÜGiöfen  unb  polit.  2lbfid)ten  gemibmet  mar. 
li}land)er(ei  S5räud)e  unb  2eben§r)Drfd}riften  marcn 

beftimmt,  ben  fittUd}n*eUoiöfen  6inn  ber  ̂ t)tba: 
i:5Dreif<Jben2eben§öemeinfd)aft  fomie  ibren  eyftufiüen 
(Sbarafter  gu  erbalten.  S)er  33unb  be^nte  fi(^  balb 
über  bie  benachbarten  Qxkä).  6täbte  au§  unb  bilbete 
bcn  2Rittelpunft  ber  ariftofratifcben  Partei.  5Ilg 
baber  ber  $artei!ampf  b^ftig  entbrannte  unb  bie 
Demolratie  obfiegte,  mürben  bie  ̂ ptbacjoreifcben 

'-BerciniGungen  ijefprengt,  bie  35erfammlung§^äufer 
(Spnebrien)  gerftort,  bie  SJiitglieber  gemorbet  ober 
vertrieben,  bie  ̂ ^erfaffungen  umgeftürjt.  Gin  burc^ 
bie  2.td}äer  üermittelter  SSergtcid)  geftattcte  ben  S^er^ 
triebenen  bie  9iüdfe^r,  allein  ber  (Sinflu^  be§  33un= 
bc§  mar  gebrod^en.  S)ie  ©d^ule  beftanb  nod)  burc^- 
incle  Generationen  fort,  verbreitete  fi«^  aud)  na(^ 

3lltbeUa§  unb  erlof(i  gegen  2lu§gang  bc^5  4.  ̂al}r^. 
'iöann  unb  mie  bie  ̂ lataftropbe  ftattfanb,  ift  un- 

lieber. 2)ie  gemöljnlicbe  (nidit  fid)erfte)  Eingabe  ift, 
ba^  ber  erfte,  f ogleid)  pernid)tenbe  Singriff  in  i^roton 
erfolgte,  bie  nerfammelten  ̂ $t)tl}agDreer  im  öaufe 
bey  äUlon  verbrannten,  ̂ ^.  entiveber  babei  umfam 
über  entrann  unb  fpäter  in  2)letapont  ftarb.  9^a(^ 
anbern  bätte  biefer  Überfall  erft  lange  nac^  ̂ .  ftatt- 
gefunben,  ben  aud)  fie  in  DJ^etapont  fterben  laffen. 

Sd^riften  b^t  meber  ̂ .  nod^  einer  feiner  altern 
Scbüler  ̂ interlaffen,  fonbern  juerft  ̂ l}ilolau§.  ̂ a= 
ber  lä^t  fid)  fd^mer  beftimmen,  mie  viel  von  ben 
!i?.e^ren  ber  $t)tbagoreer  auf  ben  Stifter  ber  6d)ule 
?iurüdge^t.  Sid)er  ift  eine  früt),^eitige  Pflege  ber 
2Rat^emati!  im  $pt^agoreifd)en  Greife;  nad)  banlel 
(«3uT  ©efd)id)te  ber  2)iatbematif  im  Blltertum»,  Sp^. 
1874)  mürbe  etma  ber  ̂ nbalt  ber  gmei  erften  53üd)er 
be§  ßullib  ̂ ^n  ̂ pt^agoreern  befannt  gemefen  fein; 
fcbenfallg  verbanft  man  ibnen  ba§  geometr.  33emei§; 
verfabren,  ba§  unübertroffene  9}hifter  miffenf(^aft= 
lid)er  ̂ orm  ber  GrfenntniS.  2luf  ̂ .  merben  gurüd^ 
gefübrt  ber  35emei§  von  ber  SBinfelfumme  im  ̂reied, 
bcr  $ptbagoreifcbe  Sebrfa^  (f.  b.)  fomie  bie  Stnfänge 
ber  3ciblentbeorie.  ̂ ie  Gntbedung  be§  ©efe^e§ 
bcr  S^onintervalle  (burd)  äiergleid}ung  ber  Saiten= 

längen  am  3)bnod}orb,  f.  b.)  gab  "oa^i  tvpifcl)e  Sei- 
ipicl  für  bie  allgemeine  3lnfid)t,  'i^a^  burd)  ̂ <^^  nnb 
'iita^  alle  S)inge  ber  ̂ ^latur  bebcrrfd)t  feien;  eine 
2(nfi(^t,  bie  äugteid)  eine  fittlid)e  33ebeutung  gemann, 
inbem  auf  |)armonie  unb  ßurbpttimie  aud)  bie  fitt= 
Iid}e  S5>o^lorbnung  bcr  2Renfcben  berubcn  follte;  fo 

fu^t  ̂ lato  auf  ̂Ipptbagorei'fcbenStnfcbauungen,  menn er  ben  fittlid)  voUfommen  burd)gebilbeten  iDienfd)en 
ben  mufifd)en  nennt  unb  bie  bor.  2;onart  für  bie 
etbifd)  bebeutfamfte  bält.  HUerbingg  artete  bie 
ctbifdbe  unb  religiofe  S)eutung  ber  |]al)l  ju  einer 
fonberbaren  B^blcnfpmbolit  au§,  bie  ben  miffen- 
fcbaftlid)en  SBcrt  be§  ̂ -^irincipä  einigermaf5en  vev= 
bunfelt  bat,  biftorifd)  jebod)  von  einem  Ginflufi  ge= 
mcfen  ift,  von  bem  3.  )S.  nod)  Kepler  fid)  nid)t  105= 
mad)en  fonntc.  ̂ ein  tbeoretifcb  aber  bebeutetc  c^5 
einen  gemaltigen  ̂ ortfd)ritt,  ba^  ba§  le^te  Grflä^ 
rung§princip  ber  9iatur  nid)t  me^r  im  ©toff,  fon= 
bern  in  bcr  matbcm.  ̂ orm  ober  ©efc^lid)fcit  gc^ 
fud)t  mürbe,  moburd)  fid)  ber  ̂ ptbagorei^muS  von 
ben  altern  3Iaturfpftcmen  (2^b<^le§,  2lnayimanber, 
5tnaj:imene§ )  d)ara!teriftif(b  unterfcbicb.  Sie  ßr= 
llärung  ber  Dlaturbinge  follte  berubcn  auf  bcm 
2öed)felver^ältni§  be§  SSegrenscnbcn  unb  Unbe= 
grenzten;  ba§  SBegrcnjcnbc  ift  eben  bie  3^^U  i^i§= 
bef  onbere  bie  ßa^lvcrbältniff  e,  meld)e  bie  Harmonien 
begrünben  unb  auf  benen  l)auptfäd)lid)  bie  2öelt 
alä  gcorbnctcS  Spftem,  al§  «5^o§mo§»  berubt.  2luf 
biefe  ̂ 4>orau§fe^ungen  ftü^t  fid^  namcntli(^  ba^> 
aftron.  6i)ftcm  ber  $ptbagorcer.  Um  ba§  ßcntral- 
feuer  (.^eftia  genannt)  orbnen  ficb  äel)n  öimmel§= 
lorpcr,  bie  im  Kreislauf  von  2Beftcn  nadj  Dften  um 
ba^felbe  i^ren  Steigen  fül)ren,  ju  oberft  bie  %\p 
fternfpbäre,  eine  burd)fid)tige  öo^lfugel,  an  bereu 
^nnenfeite  bie  giyftcrne  feftfi^en  unb  mit  ber  gan= 
jen  Spbäre  burc^  S)re^ung  bcr  3Xd)fe  ̂ erumgefübrt 
merben;  bannnac^  innen,  teil§  in  ebenf olcben ©pbä- 
ren,  teil§  aud)  in  feften,  reifenartigen  Greifen  be^ 
megt,  gunäci^ft  bie  fünf  Planeten,  bann  6onne, 
3Ronb,  ßrbe  unb,  um  bie  ̂ eilige  Beb^aa^l  voll  gu 
mad)en,  nocb  eine  ©egenerbe,  bie  mir  nur  nid)t  f  eben, 
meil  fie,  mie  aucb  ha§>  ßentralfcuer,  burd)  bie  ßrbe 
felbft  un§  verbedt  ift;  unfere  ßrbc  brebt  fid)  nämlid) 
täglich,  nic^t  etma  um  ibre  2J(d)fe,  fonbern  in  einem 
.Greife  um  ba§  Sentralfeuer,  bie  ©cgencvbe  ebcn= 
fall§  in  einem  il'reife,  fo  'Da^  fie  ieberjcit  3mifd)en 
ber  ßrbe  unb  bem  ßentralfeucr  in  bcr  2Jlitte  fd)mebt ; 

mir  bemD()nen  aber  nur  bie  bcm  ßentralfeuer  abge- 
fet)rte  6eitc  ber  6rbc  unb  feben  ba^er  mcber  bicfe§ 
nod)  bie  ©egencrbe.  Sie  S3cmegung  bec  ©eftirne 
mirb  gugleicb  aU  6pmpbonie  vorgeftellt  (6  p  b  ä  r  c  n  ̂ 

'Harmonie);  manbacbte  fic^ nämlid)  [o.'Qtn  fd)min= 
genben  Körper  au&j  tonenb;  bie  öobe  bec  Zöm 
follte  ber  ©efc^minbiglcit  bcr  23emcgungcn,  biefe 
ber  Entfernung  vom  ©cntrum,  unb  biefe  bem  Snter= 
vall  ber  Dftave  cntfprccben.  35iele  meitere  ̂ Ql)un 
erfd)cincn  völlig  pbantaftifdb.  2lu§  ben  fünf  regu^ 
lären  i^örpern  tonftruierte  man  fünf  Elemente  (Ur= 

ftoffe),  nämlid)  Erbe,  Söaffer,  Suft,  ̂ -cuer  unb  Silber. 
'änd)  unförperlicbe  Singe,  mie  bie  Seele,  bie  @e= 
rec^tigfeit,  tonftruierte  man  au§  B^blen.  Sie  et^i= 

f^cn  '2lnfd)auungen  ber  ̂ ptbagorcer  finb  rein,  ent= 
bebren  jcbo^  bc^  miffenfd)aftlid)cn  ̂ rincipg.  3^on 
ben  religiöfen  Sebren  ift  bie  befanntefte  bie  von  ber 

Seclcnmanberung,  vielleicht  Orient.  UrfprungS.  — 
33gl.  39retfd)nciber,  Sie  ©eometrie  unb  bie  ©eometer 
vor  Gutlib  (£p3.  1870);  ©baignet,  Pythagore  et  la 
Philosophie  pythagorienne  etc.  (2.  5lufl.,  2  33be., 
^43ar.  1875) ;  Seiler,  ̂ ^ilofopbie  bcr  ©riccben,  3:1. 1 
(5.  Slufl.,  8pä.  1892).   (6.  SimäuS,  2lrc^pta§.) 

q8t)tt)rtöote;fc^ct  J*ct|tfa^,  einer  ber  mid)= 
tigften  unb  folGereid)ften  geometr.  Se^rfäfee,  \i^n 
^pt^agoraS  fanb,  morauf  er  nad)  SiogeneS  von 
Saertc§  bcn  ©öttcrn  eine  <oe!atombe  (f.  b.)  geopfert 
l)aben  foll.    Ser  Sa^  l)ei^t:  ̂ n  febcm  red)tmin!= 



540 
^^t^agoreifd^e  3<^5^^i^  —  ̂ '• 

lioen  2)reied  ift  ba§  Quabrat  über  bcr  *5i}potcnufc 
gleic^  ber  Summe  ber  Ouabrate  über  ben  i!atbeten. 
^ft  in  nac^ftebenber  i^ißiir^bei  A  ̂ r  recbte  2öin!el 

beg  2)reiec!§  ABC,  jo  i[t  BC^  =  AB^  +  kQ\  ̂ n innigem  ̂ ufammenbang  mit  bem  aufgefübrten  ©a^ 
fteben  bie  folgenben:  g-äüt  man  üon  ber  Spi^e  A 
ein  £ot  AD  auf  bie  öppotenufe,  f o  ift  1)  ba§  Ouabrat 
über  biefem  Sot  an  %\<x&jt  gleicb  bent  Stccbted  au§ 

ben  5lbfd}nitten  ber  öWtenufe,  AD^r=BD-DC; 
2)  bag  Ouabrat  irgenb  einer  ll'at^ete  ift  glei(^  bem 
^ecbted  aug  ber  öppotcnufe  unb  bem  an  jener  ̂ a= 

tl}ete  liegenben  2lbfd)nitt  ber[elben,  ÄB^  =  BC-BD 

ober  AC'  =  BC  •  DC.  pr  'i)tn  %.  2.  giebt  e§  eine 
gro^e  Sln^abl  33e: 
njeije.  2)er  jog.  er= 
roeiterte^.S.jagt 

au§,  ba^  im  allge-- meinenaucbH=Ki 
4-  K2  ift,  menn  bie 
über  ben  Äatbeten 

!onftruierten  ̂ -iguren 
Kl  unb  Kg  ber  über  ber 

.^^potcnufe  !onftruier-- ten  §igur  H  äbnlid) 
finb.  3Rit  biefem  ermei^ 
terten^.S.lä^tfid)3.S3. 

ber  6a^  üon  ben  Lunu- 
lae  Hippocratis  (f,  b.) 

bemeifen.  —  SSgl.  ̂ .  SB.  DJiüüer,  6i)ftemctifd)e  3u= 
fammenftellung  ber  tüid^tigften  bi^ber  befannten 
Semeif e  be§  %  2.  (^ürnb.  1819) ;  3.  S. S.  öoffmann, 
^er  ̂ .  2.  mit  32  ̂ eireifen  (3J{ain3 1821). 

^^t^agoteVfc^e  3«^^^^»/  brei  gange  3a^Ien  a, 

b,  c,  für  meld}e  bie  ©leid)ung  a^+b"-'— c^  gilt.  Gin 
'Sreied,  beffen  Seiten  ficb  üefbalten  mie  ̂ .  3-  a,  b,  c, 
ift  red)tminfUg  unb  b^i^t  ein  ̂   t)  t  b  a  g  o  r  e  t  f  d}  e  § 

2)reied;  bie  allgemeine  ̂ -ormel  für  3<^bf^n  obiger 
2trt  ift:  a  =  2mn,  b  =  m^ — n^,  c  =  m^4-n^; 

g.  58.  m  =  3,  n  =  2,  a  =  r2,  b  =  5,  c  =  13. 
^it)tf^ca^,  au§  2Raffilia,  ©eograpb,  Slftronom 

unb  älktbematiter,  bem  man  bie  erfte  beftimmte 
."(^unbe  üon  ben  norbtüeftl.  ©egenben  ßuropag  unb 
beren  SSeiro^nern  üerbanlt,  lebte  gur  Qdi  ̂ lleyan: 
Der§  b.  @r.  unb  unternabm  um  334  o.  ß^r.  üon 
feinem  ©eburt^orte,  bem  t)eutigen  2)^arfeiUe,  au§  eine 
Seereife  nad)  93ritannien,  üon  ba  nad)  2;bule  unb 

in  'i)a§>  ehemalige  SBernfteinlanb  ber  beutfd^en  ̂ oxh- 
feefüfte;  i^m  »erbanfen  von  bie  erfte  gefd}ic^tlid}e 
9lacbricbt  üon  ben  ©ermanen.  5lucb  ̂ at  er  eine 
2Ueffung  ber  Sonnenbö^e  mittele  be§  ©nomonö 
gur  3eit  ber  Sommerfonnenmenbe  auSgefübrt,  bie 
!^age  be§  SBeltpoB  genauer  feftgefteUt  unb  n)Dl}l 
au^  bie  geogr.  33reite  üon  2Raffilia  (OJIarfeille)  be= 
ftimmt.  ißon  ber  33efc^reibung  feiner  Gntbedungg; 
fabrt,  bie  er  u.  b.  Z.  «3]om  Dcean»  in  gried}. 
Sprad}e  üerfafete,  ̂ abenficb  nur S3rucbftüde  erbalten, 
meldte  üon  Slrirebfon  (Upf.  1824)  unb  Scbmetel 
(2)lerfeb.  1848)  gefammelt  unb  erflärt  morben  finb. 

^Jß.'  (5ntbedung§=  unb  {^orf^ung^reife  gebort  gu 

ben  grollten,  ir)eld)e  bie  ©efdjid^te  ber  SKenfd^'^eit 
fennt.  Sie  mar  unternommen,  um  ba^  ̂ bänomen 
ber  Steigung  be§  ̂ ol§  nacb  Diorben  bin,  unter 
35orau§fcfeung  ber  ̂ ugelgeftalt  ber  6rbe,  mit  eige= 
nen  Singen  »erfolgen  gu  fonnen.  SSor  ibm  mar  ber 
2ttlantifd}e  Dcean  unb  3Rorbtt)efteuropa  ber  antifen 
2i5elt  nerfcbloffen  gemefen.  2)a^  feine  dntbedungen 
leine  ?^olgen  batten,  b<^ben  bie  SSerbältniffe  jener 

3eit  üerfcbulbet.  —  SSgl.  ̂ ^'U^r,  De  Pythea  Massi- 
liensi  (S)armft.  1835) ;  Selemel,  P.  de  Marseille  et 
la  geographie  de  son  temps  (^ar.  1836;  beutfdi 
mit  3iifä^en  üon  öoffmann,  fipg.  1838);  Sleb^lob, 

Sbule.  2)ie  pbönig.  ̂ an'Dd^tosQe  nad)  bem  S^orbcn 
(ebb.  1855);  23effeU,  Über  ̂ .  üon  2)fiaffilien  (©ott. 
1858) ;  ailüUen^off,  S)eutfc^e  2lltertum§funbe,  3Bb.  1 
(2.  Slufl.,  23erl.  1890). 

^^t)tl)xa,  bie  ̂ ropbetin  be§  ̂ elpbifcben  Dra!e{§ 
(f.  2)elpbi),  bie  bei  ber  Befragung  beSfelben  auf  einem 
S)reifu^e  über  bem  bampfenben  Sd)lunbe  3U®elpl)i 
tbronte  unb  beren  in  ber  Sergüdung  au^geftofiene 
2Borte  ber  Dpferpropbet  formulierte ,  mar  in  ben 
frübern  ̂ abrbunberten  ftet§  eine  Jungfrau  aus 
guter  ̂ -amilie  (in  ber  Slütegeit  be§  Drafe(§  mürben 
fogar  brei  fol^er  ̂ .  befi^äftigt);  im  fpätern  ̂ ^it-- alter  mar  fie  eine  ̂ rau  in  altern  ̂ a^rcn. 

^i\)tf)xcn ober $ptbifcbeSpiele,  ein§ ber üier 
großen  l}eüenifcben  Diationalfefte,  ber  Sage  nad)  üon 
5lpollon  nad)  überminbung  be§  S)ra(^en  ̂ ptbon  in 
S)elpbi  geftiftet.  Urfprünglicb  fanben  babei  nur 
mufifd)c  2Bettfämpfe  ftatt.  ̂ anbeüenifcbe  35ebeu= 
tung  erbielt  ba§  ̂ -eft  feit  590 1>.  (Sl}r.,  mo  e§  nad)  ben 
erften  glängenben  (Erfolgen  be^  fog.  erften  heiligen 
Megeg  burd)  bie  ̂ plif4;2)elpbifcbe  Slmp^iftponie 
(f.  b.)  neu  eingericbtet  unb  ermeitert  mürbe.  3)ie 
^eier  fanb  nunmebr  alle  i?ier  3^^^^^/  i^^ib  gmar  im 
brüten  ̂ abrejeberDlpmpiabe,  im  belpt)if  eben  aJionat 
S9u!atio§  (Sluguft  ober  September)  unter  ber  Leitung 
ber  Slmp^iltponen  ftatt,  unb  e§  mürben  gu  ben  be= 
ftebenben  mufifd)cn  aucb  gpmnifcbe  unb  t)ippifd)e 
Söettlämpf e,  mie  bei  ben  Dlt)mpifd)en  Spielen,  ̂ ingu^ 
gefügt;  al§  Sßettpreife  erbielten  bie  Sieger  Lorbeer: 
iränje.  S)ie  ̂ eier  erbielt  ficb  bi§  in§  4.  ̂ a\)x\). 
n.  6l}r.  —  3Sgl.  Söeniger,  ä)ie  religiöfe  Seite  ber 
großen  %  (23regl.  187Ö). 

^^t)tf}0,  älterer  S^iame  üon  2)elpl)i  (f.  b.). 
^^tt^oitf  fpäter  aud)  S)elpbpne  genannt,  nadi 

ber  grie(^.  2Jlptbologie  ein  ®rad)e,  beram^arna^ 
Raufte  unb  üon  Slpollon  getötet  mürbe.  (S.  5)elpt)i.) 
Python,  f.  ̂iiefenfcblangen. 
^it)ti)onomotpf}cn  («riefenfcl)tangenä^nlid)e»), 

eine  ̂ egeid)nung  für  SRofafaurier  (f.  b.). 
^Qütie  (grcb.),  ßiterbarnen,  ber  Slbgang 

üon  ßiter  bur  J  ben  öarn,  moburd)  biefer  trübe,  mit- 
cbig  unb  ftarf  febimentierenb  erfdbeint,  meift  §olge 
t)on  öarnblafenlatarrb,  3^ierenabfceffen  unb  anbern 
9Zieren!ranfbeiten.   (S.  ̂ arnblafc  unb  Diieren.) 

^^^i^  (grd).),  SBüd^fe,  ̂ dftc^en  für  bie  nod^  um 
gemeibten  ̂ oftien  u.  f.  m. 

I*z,f  binter  lat.  ̂ nfe^tennamen  Slbtürjung  für 
©eorg  2Bolfgang  '^xani  ganger  (f.  b.). 
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O, 
Of  bcr  17.  S3ud)[tabe  unfer»  2Itpl)abety,  fiubct 

[i(^  fd}Du  im  Wöm.  Uratpbabct.  S)ie  ̂ böui^iicr 
bc3cid}nctcn  bcn  k  =  :^aut  burd)  .^'apl)  (ovd).  ̂ a)ß>(}a, 
l  ̂)  iinb  SlüVh  ( ord).  .^oppa  9  )•  2)a  bie  oned}. 
6prad}c  bicfe  boppelte  33e,^eid}iumf|  iiid)t  brandete, 
10  liefe  man  fpäter  ̂ a§>  i^oppa  aU  53ud)ftabcn  fallen 
unb  beliielt  e§  nur  aly  3<ibl3eid}en  (V,  jpäter  S 
=  90).  2)a  bic  italifd}cn  Sllpbabete  fid}  ju  einer  3ßit 
öon  ben  (]ried}i)d)en  ab^in^eigten,  al§  nod)  ̂ appa 
unb  ̂ oppa  in  ©ebraucl)  n?aren,  übcrnabmen  fie 
IDiüobl  K  al»  Q  (f.  Sd}riit).  2üi§  bcm  Sateinijd)en 
^ing  Q  in  bie  meiften  neuern  5llpl)abete  über  unb 
feblt  nur  bei  benen,  bie  unmittelbar  au§  bem 
@ried}ifd)en  abgeleitet  [inb.  ̂ m  ®eutid}en  bient  e§ 
in  $lkrbinbung  mit  w  al§  ein  2Xu§brud  be§  k:£aute§, 
fo  auc^  im  gcmöbnlicbcn  Satein  X)ox  u,  3.  23. 
qnantum  =  kwantum. 

3ll§  5Xb!ür3unGö3eid)en  ftel)t  Q  (ober  Qu) 

unb  q  in  röm.  ̂ njd^riften,  öanbfd)riften"u.  f.  n?. für  Quintus,  Quirina,  quaestor,  qui;  bei  ̂ -läd^eu; 
beftimmungen  b^ifet  Q,  q  (ober  Qu,  qu)  foüiel  aU 
Ouabuat,  3.  99.  Oiülom.  ober  qkm  =  Ouabrat!ilD= 
meter;  bei  ben  fran3.  g-ran^tbalern  be3eid)net  Q  bi^ 
1709  bie  2)Iün3ftätte  Dlarbonne,  fpäter  $erpignan 
unb  ßbalonS ;  qu.  ftebt  für  quäftioniert  (in  §rage 
ftebenb).  S^Ö'^n^'^^  ift  q  eine  namentlid}  in  CDfter= 
veid)  gebräud^lic^e  2lb!ür3unö  für  Ouintal  ober  2}ieter: 
centner.  [Bench). 

Q.  B.,  3lb!ür3ung  für  Queen's  Bencli  (f.  King's 
Q.  C,  Slblür^ung  für  Queen's  Counsel  (f.  b.),  aud) 

für  Queen's  College  (f.  ßambribge,  Sb.3,6.8G7a). 
qcm,  offizielle  Slblür^ung  für  Ouabratcentimeter. 

Q.  D.  b.  V.,  Hbfür^ung  für*  Quod  Dens  bene 
vertat  (lat.,  b.  b-  tda§>  ©ott  ̂ um  beften  lenfen  möge). 

Q.  e.f  Slbtürjung  für  Quinta  essentia  (Ouint^ 
offene);  audb  für  quod  est  (lat.,  b.  b-  tt3a§  bebeutet). 

Q.  e.  d.,  5lbfür3ung  für  Quod  erat  demon- 
strandum (f.  b.). 

Q,  et  G,f  f.  Quoy  et  Gai. 
Q.  F.  F.  F.  S,,  2lb!ür3ung  für  Quod  felix, 

faustum,  fortunatum  sit  (tat.,  b.  \).  mag  glüdlicb 

üon  ftatten  geben  möge) ;  mit  biefer  ̂ -ormel  began: 
neu  früber  bie  ®erid)t§t»erbanblungen. 
qkm^  offizielle  Slblürzung  für  üuabratfilometer. 
Q.  1.,  2lbfür3ung  für  Quantum  libet  (lat.,  b.  b- 

foüiel  alö  beliebt). 
qm,  offizielle  2lb!ür3ung  für  Ouabratmeter,  qmm 

für  Üuabratmillimeter. 
Q.  pl. ,  2lbtür3ung  für  Quantum  placet  (lat., 

foüiet  alg  gefällig  ift).  [ma§  red}t  ift). 
Q.  r.,  2lbtür3iing  für  Quod  rectum  (lat.,  b.  b- 
Q.  s.,  Slbfürzung  für  Quantum  satis  (lat.,  b.  b- 

foüiel  al§  eben  genügt). 
Qua  (lat.),  f ofern  aU,  in  ber  Gigcnfd}aft  al§,  3. 93. 

qua  *oerr,  b.  b.  al§  ̂ err. 
iCluarffalöcr,  turpfufcber,  95e3eid}nung  für 

berumjiebenbe  Söunberboftoren,  bie  auf  Dffentlid}en 

"ißlä^en  unb  freien  Strafeen  bie  2Birfungen  ibrer 
(Salben,  ̂ flafter  unb  2;infturen  mit  geläufiger 
3unge  anpriefen.  (S.  ß^artatan  unb  turpfuld)erei.) 
duabbel  (3fieffelmal,  Pomphus),  eine  flad}e, 

unrcgclmä|3ig  gcftaltetc,  bocb  fd}arf  umfi^riebene, 

bellrDtlid)e  ̂ 2lnid)melluug  bcr  öaut,  bic  burd)  bie 
älugfcbiüiljung  einer  ferofen  ̂ lüffigteit  in  ba^  ©e^ 
mebc  bcr  Seberbaut  cntftebt.  2)ie  O.  bilben  bie 
©runbfprm  mebrerer  iöciuttranlbeiten:  ber  9]effet= 
fud}t  (f.  b.),  bey  Liehen  urticatus,  ber  fid)  burd)  bic 

Mleinbeit  ber  O.  auC^3eid)net,  be§  fog.  ''J^orzetlan: 
f riefele  (Essera)  u.  a.  2lud)  geboren  bie  J-lobfticbe 
unb  bie  bur(^  93renneffeln  entftebenben  öautau§= 
fd)läge  bierber.  —  Über  ÜuabbelauSfcblag  bei 
Sieren  f.  öauttranfbciten  (ber  ̂ auStiere  3). 
Ciuabelen,  Am oj eleu  ober  SJlenzifoff; 

infein,  ©ruppe  üon  40  ̂ nfeln  in  ber  9{alitfette 
ber  bcutid)en  i)iarfballinfeln,  ift  al§  ba§  gröfite  bc= 
ftebenbe  ̂ Itoll  belannt. 
Cluabcn,  meftgerman.  Stamm,  ber  ijom  1.  biö 

zum  4.  Sabrb.  n.  6^r.  in  DJläbren,  an  ben  llcinen 
ilarpaten  unb  bi§  zur  Sonau  fafs.  ©ie  merben 
gemöbnlid)  zuf^n^wen  mit  ben  ftammücrmanbten 
ÖJkrfomannen  genannt  unb  nabmen  Slnteil  an  ben 
iMegen  biefe§  9Sol!g  unb  ber  farmatifcben  3a= 
Zpgen  gegen  bie  benad)barten  röm.  ̂ roüinzen.  ̂ m 
5.  Sabrb.  t)erfd)minbet  ibr  9lame.  —  9^gl.  S?ird)= 
mapr,  2)er  altbeutfd)e  93olf§ftamm  ber  O.  (93b.  1, 
93rünn  1889;  Sb.  2,  Spz.  1893). 
Cuabcf  (üom  lat.  quadrus,  üieredig),  ein  au§ 

einem  roben  *oauftein  (f.  b.)  burcl)  93earbeitung  mit 
t»erfd)iebenen  2öerlzeugen  (f.  6teinbearbeitung)  ge= 
monnener  93auftein,  ber  burd)  üuabernerbanb 
(f.  Steint>erbänbe)  zur  Silbung  üon  OKauern  für 
Sßafferbauten  unb  ©ebäube  benu^t  mirb.  ®ie  topf- 
fläd)e,  b.  b.  bie  in  ber  Sliauerflä^e  fid)tbare  5läd)e 
be§  O.,  lüirb  glatt  gefd)liffen,  gefpi^t,  fd)arriert, 
ornamentiert  ober  mit  93offenmerf  (f.  b.)  üerfeben. 
Über  bie  Soften  üon  Ouabermauermerf  f.  8teinme^= 
arbeiten.  —  Über  Grbquaber  f.  Grbfteine. 

Clttabcrfanbfteitt,  ein  gelbticblDcifeer  Quarz= 
fanbftein  mit  meitläufiger  6d)id)tung  unb  fenf; 
rediter  Ouerflüftung,  be§t)alb  zur  Ouaber^  unb 
^-el^bilbung  geneigt,  bilbet  ein  ©lieb  ber  obern 
.Streibeformation,  z-  93.  in  ber  fäd)f.'bDbm.  6d)meiz, 
bei  2lbcr§bad)  unb  2öedel§borf,  bei  Oucblinburg, 
au§  meld)em  ©runbe  biefe  Formation  inobl  aud)  aB 
Ouaberfanbfteinformation  bezeii^net  n^irb. 
Quadrag^esima  (lat.),  in  ber  <i!ir(^enfprad)e 

eine  2)auer  üon  40  S^agen,  befonberS  ber  bie  näd)ften 
40  2;age  t)or  Dftern  umfaffenbe  Zeitraum;  baber  ber 
bemfelben  üoraufgebenbe  ©onntag  Invocavit  aud) 
Dominica  Quadragesimae  ober  furztneg  Q.  bcifet. 

Ciuabragcftmälfaftctt,  "aa^  in  ber  griecb.=!atb. 
unb  rom.^fatb.  Äird)e  üor  Dftern  40  Sage  lang  ht-- 
obad)tete  haften  (f.  b.). 
dttabvangel  (lat.  quadrangülum ) ,  35iered, 

Quabrat;  quabrangulteren,  burd)  üier  Strii^e 
umrabmen;  quabrangulär,  »ieredig. 
Quadrans  (tat.),  ber  üierte  Seil  eine§  ©anjen, 

befonberS  eine  altröm.  Kupfermünze  im  2Berte  üon 
1/4  2lö  (f.  b.) ;  aud)  ein  ©emid)t  üon  3  Unzen  (81,86  g). 
Cuabrdnt  (lat.),  ein  früber  üon  ben  2lftrono= 

men  unb  6eefabrern  zur  93eobad)tung  ber  ̂ öbe 
üon  ©eftirnen  pielfacb  bcnu^teg  ̂ "ftrument.  2)ie 
älteftcnO.  beftanben  au§  einem  red)tminfligen  ̂ öl= 
zemen  ober  mcffingnen  Krei§au§f(^nitt,  ber  mit. 
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©rabeintcilurtö  öcrfe^en  mar.  ßin  öalbmefier  trug 
2  SSifiere  auf  bent  3Ranbc;  am  3Jiittelpun!t  bc§  O. 
bincj  ein  £ot.  SSificrtc  man  na(^  bem  ̂ oriäont,  fo 
fpielte  ba§  ̂ ot  auf  bem  9hillpun!t  ber2;eilung  ein; 
mafe  man  einen  ÖDl}enit>infet  (3.  33.  bie  Sonne),  fo 
mu^te  man  babei  ben  ̂ aben  auf  bie  Seitung  ftem; 
men,  um  bie  gemeffene  ̂ obe  ablefen  gu  tonnen. 

3u  ben  öenauern  aftron.  ̂ öeobac^tungen  bienten 
bie  fog.  OJIauerquabranten,  bie  an  einer  in  ber 

'Jtic^tunö  be§  a^leribianS  fte^enben  3Jiauer  angc^ 
brad^t  unb  in  Guropa  guerft  üon  %\)ii)D  SÖra^e  an= 
gemaubt  hjurben.  ̂ ie  25eobad)tungen  mit  ben= 
felben  erreichten  namentlich,  al§  man  ftatt  ber 

2)ioptern  ̂ -crnroljre  jum  ä^ifieren  benutjte,  eine 
,^iemlid)  gro^e  ©enauigf eit ;  in  -ber  neuem  3eit 
finb  biefetben  einerfeit§  burd)  ben  6eytanten  unb 
bie  tranSportabeln  UniüerfaUnftrumente,  anberer= 
feit§  burcb  ben  3)Zeribian!rei§  (f.  b.)  oerbrängt  tt»or= 
^en.  ̂ n  ber  ©eobäfie  biente  ber  O.  (^enbelqua= 
braut)  gur  SBeftimmung  t>on  S3Df(^ung§irin!eln. 

über  ben  O.  gur^iid^tung  t»on  ©ef(^ü^en 
f.  Sibeüenquabrant,  ^enbelquabrant,  3fli4tbogen, 
Ouabrantenebcne. 

Ciuabtöntal,  rom.  ̂ oblma^,  f.  5tm)?l}ora. 
Ciua&tantcttc&ene,  bie  auf  ber  äußern,  nac^ 

oben  gefeierten  SRobriranb  eingefd^liffene,  ber  6eelen= 
a(^fe  parallele  e>'läd}e,  auf  bie  ber  Ouabrant  beim 
'Jlebmen  ber  @rl}Dl)ung  be^  @efd)ü^robr§  aufgefegt 
mirb.  S)erbeffernS)ectungbalberiftfürbenridbtenben 
yjlann  bei  Lafetten  mit  grofser  Sagerbobe  im  3ftobr 
ein  recbtiüinfligeg  3wbebDrftüd  angebrad^t,  ba§  mit 
bem  einen  6d)enfel  im  ̂ intern  9ftol)rftüd  fen!red)t 
oon  unten  eingefc^oben  mirb,  fo  ba^  ber  anbere 
Sd)enfel  al§  tiefcrgelegene  0.  benu^t  irerben  fann. 
2)iefe§  3ii^et}ij4tüd  bei^t  Cuabrantenrointel. 

Clttabtöt  (lat.),  ein  3[^icredt,  beffen  Seiten  unb 
2öinfel  fämtlid)  untereinanber  gleid)  finb,  alfo  ein 
regelmäßige^  ̂ ^ierecf.  ̂ O^tan  fann  e§  aud?  befinieren 
al§  ein  Parallelogramm  (f.  b.)  mit  gleicben  Seiten  unb 
gleicben  (redeten)  SBinfeln,  ober  al§  3RbDmbu§  (f.  b.) 
mit  gteid)en  (recbten)2öinfetn,  ober  cnblid}  aU  3fted)ted 
(f.  b.)  mit  gleidben  Seiten.  2Begen  feiner  Ginfacbbeit 

bleut  ba§  0.  al§  Ginbeit  bei  ber  2lu§meffung  ber  ̂ -1= 
gurenober^lä(^enräume;ba§Ouabratmaßbßifet 
Ouabratmcter,  Ouabratcentimeter  u.  f.  tt).,  je  nad)= 
bem  bie  Seite  be§felben  einen  2Reter,  Zentimeter 

u.  f.  h).  lang  ift.  Um  ben  ()'läd}eninbalt  eine§  Q. 
^u  finbcn,  muj3  man  bie  Seite  beSfelben  meffen  unb 
mit  fid)  felbft  multiplizieren;  ift  g.  33.  bie  Seite  7  m 
lang,  fo  ift  ber  ̂ nbalt  49  qm.  ̂ e^balb  nennt  man 
aucb  bie  ämeitc  ̂ ^oteng  einer  3cibl  (ober  ibr  ̂ ro= 
buft  mit  fi^  felbft)  ba§  O.  berfelben.  über  bie 
3?letbDbe  ber  lleinften  Ouabrate  f.  b. 

^lagifd}e§ü.  nennt  man  einO.,  ba§  fdbac^^ 
brettartig  in  gelber  eingeteilt  ift,  in  hjelcbe  bie  natür^ 
lid)en  3ab^cii  t)bcr  aud?  bie  ©lieber  einer  beliebigen 
aritbmet.  ̂ rogreffion  eingetragen  finb,  aber  fo, 
baf5  bie  öoriäoutal=,  ̂ Sertifal--  unb  2)iagonalreibcn 
gleicbe  Summen  geben  (f.  beiftebenbe§  ̂ eifpiel).  S)ie 

3abt  fcsi^  gelber  an  jeber  Seite  beif5t 
bie  Seitengabl  ober  Söurgel  be§  O., 
tüonacb  man  magifdje  O.  mit  ge= 
raber  ober  ungeraber  Seiten.^abl 
unterfd}eibct.  ̂ b^  Urfprung  ift  in 
^nbien  su  fucben;  ibre  33enennung 
baben  fic  obne  3^ü^ifßl  t>on  bem 

®ebraud)e,  ben  man  ebemaUS  (irabrfi^einlid)  fd}on 
in  ̂ nbien)  üon  ibnen  al§  Sali^manen  mai^te.  ̂ n 

biefer  ̂ inficbt  gelten  bie  erften  fteben  D.  'oon  ben 
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Seiten^ablcn  3,  4,  5,  G,  7,  8,  9,  mit  ben  erften  9, 
16,  25,  36,  49,  64,  81  natürlidjen  3ablen  befefet, 
für  befonber§  mi(^tig;  man  nennt  fie^laneten  = 
f leget  (Sigilla  Saturni,  Jovis,  Martis,  Solls. 
Veneris,  Mercurii,  Lunae).  Seitbem  3ü'lof(^Dpulo£-' 
(um  1400)  über  bie  magifdben  O.  gefcbrieben,  baben 
ficb  aud)  2)iatbematifer  mit  benfelben  bef^äftigt, 

unter  benen  grenicte,  Sabire,- Sauüeur,  ßulcr, 
Flügel  unb  SJiolltreibe  ju  nennen  finb.  —  ̂ 4>gl. 
©üntber,  Sie  magifdben  giguren  (£p3. 1882). 

Cittabtateifen^  f.  SBal^eifen. 
dttttbtatftt^,  f.  guß  (Sängenmaß). 
Cluatiratifd^e  Gleichungen,  33e3ei(^nung  ber 

©leid^ungen  gmeiten  ©rabe§.  S)ie  2i>urj|eln  einer 
quabratifcben  ©leicbung  werben  beftimmt,  inbem 
man  bie  lin!e  Seite  in  ein  üoÜftänbigeS  Üuabrat 
üermanbelt.  2lu§  ax^^-  2bx  +  c  =  0  entftebt  burd) 
3)tultiplifatiDn  mit  a  unb  5Xbbition  üon  b'^  bie  @lei= 
d}ung  (ax  +  b)^  =  b^ —  ac.  S)urd)  2lu§äieben  ber 
üuabrattDur^el  erbält  man,  je  nacbbem  man  ba^- 
3eid)cn  berfelben  tüäblt,  girei  tierfcbiebene  ©lei^un^ 
gen  erften  ©rabc§,  unb  au§  biefen  bie  bciben  SBurseln 

ac 

unb  X.2  = 

-Vh^- 

ac. 

Siefc  SEurgeln  finb  reell,  rtenn  ber  3ftabifanb  ber 
SBurgcl,  bie  2)i§!riminantc  b^ — ac>0,  !om= 
piep,  menn  b'-^—  ac  <  0  ift.  3ft  b^—  ac  ==  0,  \o 
finb  bie  beiben  SBurgeln  gleii^.  —  2)ie  Huflöfung 
üon  ginei  O.  ©.  mit  gn^ei  Unbefannten  fübrt  im  all^ 
gemeinen  auf  eine  ©leid)ung  vierten  ©rabe^  mit 
einer  Unbefannten.  —  ̂ n  ber  ̂ 3l<^iii^ictrie  laffcn 
ficb  nur  folcbe  Stuf  gaben  mit  3ii^fel  unb  Öinealfon- 
ftruieren,  bie  ficb  auf  bie  Sluflofung  einer  ̂ Jteibe  oon 
Q.  ®.  mit  \^  einer  Unbefannten  jurüdf übren  laffen. 
^uitbtatma^,  f.  Ouabrat. 
Ciuabtatfc^ein,  f.  2lfpeften. 
Ciuabtatf c^tift,  bie  in  bebr.  öanbfcbriften  unb 

Druden  angeroenbete  b^br.  S(^rift.  Sie  ift  eine 
falligrapbif(Je  gortbilbung  cine§  toeftaramäifd^en 

^illpbabetö,  'i)a§>  im  3iifammenbang  mit  ber  Sin-- 
nabme  be§  2lramäifcben  burd)  bie  jüb.  53eüDlfevung 
üon  biefer  übernommen  irorben  ift.  33orber  batte 

man  ficb  ̂ e§  altbebr.  2llpbabet§  bebient,  "oa^  in einer  gortbilbung  im  ©ebraucbe  ber  Samaritaner 
geblieben  ift.  S)ie  ältefte  füb.  ̂ nfd^rift  in  O.  ftammt 
au§  bem  1.  ̂ abrb-  tj.  &\)x.  2)ie  O.  ift  au§  einer 
5!urfir>fd)rift  mit  Sigaturen  entftanben,  ber  man 
burcb  Hbbred^en  ber  iügaturen  unb  fonftige  Umbil= 
bungen  fünftlid)  \)in  Sbarafter  einer  gratturfd}rift 
gegeben  bat.  _(S.  aucb  6ebräifd)e  Sprad)e.) 

Clttabtatnr  (lat.) ,  bie  33ered}nung  beö  3nbalt§ 
einer  (frummlinigen)  ̂ ^^lanfigur;  fie  gefd)iebt  burd} 
3ntegralred}nung  ober  and)  burd?  ̂ iiermanblung 
ber  frummlinigen  gigur  in  eine  gleid^grojse  gerab- 
linige.  Über  bie  O.  be§  ̂ reife§  ober  3ii^fel» 
f.  ̂rei§  (geometrifc^). 

^n  bcr3ntegralred)nung  bciJ5tC  bie  35ered)= 
nung  bc§  5nl^9i^al§  eineS  gegebenen  Differential, 
3.  33.  ydx,  menn  y  mit  x  burd)  eine  ©tcid)ung  oer^ 
bunben  ift;  bagegen  mirb  bie  Sluffinbung  beö  Inte- 

grals einer  gegebenen  2)ifferentiatgleicl)ung  eine 
Integration  genannt,  bie  man  auf  O.  äurüdäu^ 
fübren  fucbt. 

über  O.  in  ber  Sternfunbe  f.  5lfpeften.  —  ̂i" 
ber  Slftronomie  ift  O.  bie  Stellung  ber  Sonne, 
be§  2Jlonbe§  ober  ber  Planeten  gegcneinanber,  bei 
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bcr  nc^  bic  Sangen  äiücicr  ber  oicnanntcn  ©eftirne 

um  bcu  vierten  ̂ cit  t»on  3G0°  iintctfd}cibcn. 
ClUrtbrathJurscl,  bic  3al}l,  bic  mit  fid)  Jclbft 

multipli.^icrt  einer  oene^tMien  3^1)1  (aib3  ber  bic  O. 
flefud)t  merbcn  foU)  glcid)  rt)irb.  (S.  aud}  SBurjcl, 
matl}ematild).)  5)a  ba§  Oiiabrat  einer  negatiücn 
3a^l  mit  bem  einer  ßlcid)  Qxo^cn  pofitiücn  3^^)^ 
ibentifd)  ift,  \o  Ijat  iebe  O.  ätüci  entöCöcnöefc^t 
fileid)c  3:^3crte.  2)ie  O.  au^?  einer  pofitiücn  ganjcn 
SaU  ift  entmeber  öanäsal^lig  ober  burd)  teinen 
33rud)  mit  enbUd)em  5ienner  anSbrüdbar  (irratio= 
nal,  1.  b.).  2)ie  O.  aus  einer  negatiücn  3^^^  ift 

rein  imaginär  (f.  b.).  Um  bie  O.  praftifd)  au§3U'- 
äicbcn,  legt  man  bie  Ouabratformcl  ju  ©rnnbe: 

(a  +  b  +  c  +  d  -1- .  .)'=  aH  2ab  +  b" 

+  2(a  +  b)c  +  c^ -|-2(a  +  b  +  c)d  +  d2+.., 
mobci  bie  Summanbcn  a,  b,  c,  d  ...  ben  ©teilen^ 
,^eigcrn  be§  5)ecimalfp[tem§_cntfprec^enb  gu  be= 
[timmen  finb.  Um  g.  35.  1/454276  ̂ u  finben,  ̂ at 
man  bie  gejuc^te  3abl  3»T>ifd)en  600  imb  700  an^u= 
nehmen,  aljo  a=600.  6nbtrabiert  man  nun  a-= 
360000,  unb  biüibiert  hm  ̂ Jieft  94276  burc^  2a  = 
1200,  fo  fiebt  man,  t)a^  b  3n»ifcben70unb80  liegen 

mufe,  bemnac^  b  =  70.  Tarn  ijt  2ab+b2= 88900, 
unb  c§  bleiben  noc^  5376.  2)ic§  burd)2(a+b)  = 

1340  biüibiert,  giebt  c  =  4,  unb  ba  2(a  +  b)c+c'^  = 
5376 ,  f 0  gebt  bie  9{ed}nung  auf.  Söenn  bie§  nid}t 
ber  (^all  ift,  fo  !ann  man  beliebig  meiter  gelten, 
bi§  äu  ber  für  ben  befonbern  3"?^^!  erraünfd^ten 

(SJenauigfeit.  'Diad)ftebenbe§  6d)ema  I  geigt  bie  pra!= 
tifcbe  6d)reibtt)eife  einer  j}{cd)nung  auf  brei  2)ecimat= 
fteüen.  Gine  gemiffe  ̂ Ingal^l  weiterer  Secimal: 

•ftellen  lä^t  fid)  nun  burd)  abgetürgtc  Siüifion  (na(^ 
6d)ema  II)  finben: 

.  V454500  =  674,166.. II.  204444 

36.. 134833 

12:945 69611 
889 67417 

134:5600 2194 
5376 1348 

1348:22400  ' 
846 

13481 809 
134^2:891900 37 

808956 
27 

134832:8294400 10 
8089956 

204444  u.  f.  f. 
^iefe  9ie(^nung  ergäbe: 

674,16615162(7).. 

^ie  eingab!  ber  nad?  biefer  ̂ Dletl^obe  rii^tig  cr= 
l^attenen  njcitem  3iff^i^n  ift  cl[\o  nur  um  (Sin§  !lei= 
ner  alö  bie  Slngabl  ber  fcbarf  bered)neten.  tiefer 
Sag  gilt  gang  allgemein,  fo  t)a^  man  alfo  nur  eine 
Stelle  n^eiter  genau  gu  red)nen  brandet,  al§  bie 
Hälfte  ber  überbaupt  »erlangten  5Burgelgiffcm  be= 
trägt;  bie  übrigen  3ifl^i^n  finbet  man  nac^  ber  ah- 
gefürgten  ̂ Jiethobe. 

C.ttat>tat5«il)lcn,  f.  ̂-igurierte  3at)len  unb 
^olpgonalgablen.  [^abren. 
Quadriennium  (lat.),   3eiti^^ii^  ̂ ^^  öi^i^ 
C»tta^riercn  (lat.),  üieredig  mad)cn,  eine  arit^^ 

met.  ©rbfee  in^  Quabrat  (f.  b.)  ergeben;  in  ber 

33au{unft:  ben  ']^\i^  eine^  3icgelbaue§  mitOuaber= 
fugen  oerfebcn,  um  Üuaberbau  nad^gua^mcn. 
Quadrifolium  (neulat.),  isierblatt. 

Cluabttga  (lat.),  ein  üon  Dier  ncbcncinanber  ge^ 
fpannten  ̂ ferben  gegogener  2öagen  (^iergefpann), 
roätirenb  ber  mit  girei  $fcrben  befpannte  ̂ iga  ge= 
nannt  mirb.  35ei  ben  alten  ©ried)en  wax  ber  auf 
gmci  ̂ äbcrn  rul^enbe  2öagenfaften  leinten  offen  unb 
üorn  mit  einer  niebrigen  ̂ ^rüftung  umgeben.  S)en 
obcrn  5)tanb  bcr  Srüftung  bilbete  ein  fefter  S3ügel 
au§  öolg  ober  DJletall,  an  bem  fid)  ber  auf  bem 
S3agen  6tel)enbc  (in  bcr  Sc^ladjt  ber  eigentlid}e 
Kämpfer,  bcr  immer  nod)  einen  ̂ agenlcnter  neben 
fid)  ̂ atte)  mit  einer  ̂ anb  feft^iclt.  5)iefe  äßagen 
bienten  in  ben  ̂ croifd)en  S^iitn  (l)auptfäd)Ud)  in 
Öomerifc^cr  3eit)  al§  Streitwagen,  irie  äbnlid)e  bei 
ben  ̂ gpptcrn,  Slffprcrn  unb  überbaupt  im  Orient 
im  ©cbraud)  waren.  S9ei  t)en  ©ried)en  unb  ̂ Römern 
ber  t)iftor.  3eit  würben  fic  gum  2Bettfal)ren  bei  ben 
^•eftfpielen,  bei  S;riumpl}cn  unb  Slufgügen  gebraud)t. 
2ll§  2öerfe  ber  bilbenben  5lunft  fanben  O.  aud)  $Ber-- 
wenbung  gu  ßingug§wagen  ber  Siegesgöttin;  be= 
rühmte  ̂ Seifpicle  finb  bie  O.  über  bem  "oauptportal 
pon  San  DJ^larco  in  Sßenebig  (au§  9leronifd)er  3ßit), 

auf  bem  35ranbenburger  Z'i^ox  gu  35erlin  (üon  Sd)a: 
bom),  auf  bem  Oiefibengfc^lo^  gu  33raunfd)meig  (Pon 
9iietfd)el),  auf  bem  Siegegtl)or  gu  iliünc^en  (üon 
2)1.  2öagner).  —  3Sgl.  ©ingrot,  S)ie  2öagen  unb 
^-abriücrle  ber  (5)ricd)en  unb  ̂ Jtomer  (2)iünd?.  1877). 

Clttabvigattt^,  röm.  SJlünge,  f.  ̂igatuS. 
Ouabviilc  (frg.,  fpr.  fabrillic),  ein  frang.  Xan^ 

(eine  2Xrt  5^ontcrtang,  f.  b.)  Pon  munterm  (51)arafter, 

ber  pon  Pier  *$aaren  getaugt  wirb ;  aud^  eine  Sour 

bei  ̂ itterfpielen  unb'Olingrennen,  Pon  Pier  Slbtei-- 
lungen  wn  Dieitern,  jeber  gu  8—12  2Jlann,  au§; 
gefiibtt,  bie  fid)  burdb  bie  ̂ -arben  ibrer  SBaffenröde 
unterfd)eiben ;  fie  f übren  S^angtouren  au§  ober  ftec^en 
nad)  einem  Dtinge,  2;ürtcn!o_pfe  u.  f.  w. 

CittabriUi^ott  (neulat.),  f.  33illion. 
duabrinoni  (lat.^grd).),  picrtcilige  (Sro^e. 
Ciuabrircmc  (lat.),  picrrubcrige§,  b.b.mtt  Pier 

3f\eil)en  üon  3ftuberbänfert  perfebeneS  Schiff. 

CtiabrijUium  (lat.),  f.  'J-reie  j^ünfte. 
duaötoiie_tt,foüiclwicOuarteronen(f.?3^arbige). 
C^uabruttuincu  (lat.,  «3>ierbänber»),  f.  2lffen. 

Ciuabru^cbcn  (lat.  Quadrupedes,  «SSicrfüfs- 
ler»),  üierfü^ige  Spiere,  befonberS  bie  Säugetiere. 

Ciuabtü^jcl,  fpan.  (SJolbmüuge,  f.  5)ublone. 
Cuabrülpc^rtniöWS^  f-  ̂Uiang. 

C.ttat>xupi€^tcitQvapl)ie ^  fopiel  wie  2)oppel= 
gcgenfpred)en  (f.  b.). 

C^uabvtt^üf,  f.  SReplü. 
Ciuagga  (Equus  s.  Hippotigris  quagga  Gmelin, 

f.  2;afel:  (Sinbufer,  %\^.  4),  eine  ber  geftreiften 
^^ferbearten  Sübafrifa§.  ß§  ift  an  ben  Sd}ultern 
etwa  1,80  m  ̂ od),  im  aUgemeinen  braun,  an  bem 
Sandte  unb  ber  ̂ nncnfeite  bcr  Sd)enfcl  wei^  unb 
nur  am  i^opfc,  öalfe  unb  an  bcr  S3ruft  grauweijs 
geftreift,  wäbrenb  ba§  äl)nü<^e  Sauw  (f.  ̂zhxo,) 
über  ben  gangen  2eib  mit  2lu§nabme  ber  Seine, 
unb  ba§  ̂ zhxa  auc^  an  ben  Seinen  geftreift  ift.  Gg 
geigt  fid)  mutig  unb  wilb,  lä^t  fid)  gwar  gäbmen 

unb  beweift  fid)  gelehrig,  bleibt  aber  bod)  tüd'ifd^ unb  ungur»erläffig.  2)ie  fübafrif.  33auern  Italien  e» 
gern  unter  ibren  gerben,  weil  e§  ben  Diaubtieren 
mutig  entgegentritt. 

Ciuagliü  (fpr.  Iwalfo),  eine  au§  Saino  am  (Eomer-- fec  ftammenbc  äRalerfamilie.  2)Dmenico  O.,  geb. 
1. 3an.  1786  gu  5i)iünd)en,  würbe  aU  2:i;eatermaler 
angeftellt,  gab  jebod)  1819  feine  Stelle  auf,  um  fid^ 
ber  Ölmalerei  gu  wibmen.  Seitbem  mad)te  er  gro^c 
Steifen,  um  bie  t)orgüglid}ften  29erfe  ber  altbeutf d}en 
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33au!un[l  su  ftubieren  unb  bie  berühmten  S)en!male 

berfelben,  mie  bie  2Jtünfter  311  ̂ ^-reiburg,  Ulm,  3Jiün= 
eben,  StraPurg  imb  Sl'öln,  ba§  9ktbau§  311  Somen, 
bie  6ebalbu§fircbe  ̂ u  3Rürnberg,  ben  2)om  gu  9le- 
QcnSburg  u.  f.  tv.  ju  malen,  ̂ on  feinen  Dlbilbern 
befi^t  bie  2)Jünd}cner  3^eue  ̂ ^ina!otbe!  14,  barunter: 
inneres  ber  Sebalbu§fird}e  ju  5Rürnberg,  5)om  311 
Oröieto,  3SilIa  SDialta  in  ̂ tom;  bie  SRationalgalerie 
jiu  S3erlin  6,  barunter:  §ifcbmar!t  ̂ u  ̂ Intmerpen 
(1824),  ̂ lDfter!ird)e  Meb^im  an  ber  Sonau,  Sie 

^faläburg  am  ̂ Ijt'm;  ha^»  llhifeum  in  Seip,^ig  eine 2(n[id}t  be§  ̂ freiburger  2)lün[ter§  (1821).  Hucb  gab 
er  «©ammlung  mer!mürbiger  (55ebäube  be§  2)cittel- 
alter§  in  Seutfcbtanb»  (2  Sbe.,  .^arlgr.  1810),  «2ln^ 
fid)ten  merf  irürbiger  ©ebäube  in  2)lünd)en))  (2  .^efte, 
llKmd}.  1811)  unb  «2)enfmale  ber  33au!unft  be§ 
i)littelalter§  in  Sapern»  (ebb.  1816)  b^rau^.  (§r 
batte  im  Sluftrage  beg  bamaligen  j^ronprin^en  2)Iayi= 
milian  üon  33apern  bie  3fve[tauration  ber  53urg  r>on 
.s5obenfd}mangau  angefangen,  aU  er  9.  Slpril  1837 
äu  öol}en[cbiüangau  ftarb. 

2lngelo  O.,  ein  älterer  33ruber  (geb.  1778,  geft. 
2.  Slpril  1815),  SeforationSmaler,  lieferte  bie  B^icb- 
nungen  ̂ u  Sutpiä  33oiffer^e§  «Som  ju  ̂oln». 

Sorcrtä  Q.,  ein  jüngerer  35ruber,  geb.  19.  ®e^. 
1793,  lüibmete  ficb  üorjug^meife  ber  ©enremalerei. 
Seine  ©emälbe  befteben  teils  in  Sarftetlungen  au§ 
bem  3)Uttelalter ,  teils  in  ©d}ilberungen  länblid}er 
6cenenau§bembapr.öod)lanbe;fo:äirDlerScbente 
mit  fpielenben  S3auern  (1824;  9Iationalgalerie  gu 
33erlin).  Slucb  lieferte  er  mebrere  Steingeid^nungen 
3um  2Jiünd)ener  (SJalcrielrerf.  (Sr  ftarb  15.  äRärj 
1869  äu  2)iüncben. 

S)er  jünafte  33ruber,  Simon  O.,  geb.  23.  Dtt. 
1795,  ̂ oftbeatermaler  unb  Scforateur  in  DJiüncben, 
folgte  als  5)ialer  unb  Sitbograpb  bem  SSorbilb  feines 
älteften  33ruberS,  lüurbe  1815  an  SlngeloS  Stelle 
^oftbeaterardjiteft  unb  bann  ̂ oftbeatermaler;  er 
ftarb  8.  Wcäv^  1878  lu  2Ründ}en.  Sein  Sobn,  ̂ n- 

gelo  a,  geb.  13.  '3)^.  1829,  geft.  5.  ̂ an.  1890  in 2)lünd)en,  folgte  il^m  in  berfelben  9lid)tung  nacb. 
Cluai  (frj.,  fpr.  !ä),  and)  ̂ ai,  ̂ aje,  toje, 

5?ajung  ober  Vollmer!  (^obltnerf,  f.  b.),  ein 
fünftlicb  gegen  Slbbrud)  unb  Überflutung  geficberteS 
Ufer,  baS  ben  3Serfebr  ber  Scbiffe  mit  bemÖanbe 
vermittelt.  2lud}  bei^t  D.  oft  baS  fünftlid)  gefieberte 
Ufer  innerbalb  ber  Stabt ,  bie  gan^e  Strafe  unb 
bie  fie  einfeitig  begren^enbe  ̂ äuferreibe.  2)en  ̂ er^ 
tebr  mit  großem  Sd}iffen  »ermitteln  bie  ̂ an- 
bungSbrüden,  bie  fii^  mit  bem  einen  (5nbe  auf  ben 
D.,  mit  bem  anbern  auf  baS  Sd)iff  ober  einen 
im  SDaffer  fcbiüimmenben  ̂ onton  ftütjen.  2)icfer 
Ponton  ift  oft  ju  einer  großen  Plattform,  einem 
fdbmimmenben  O.,  ermeitert,  fo  3U  Liverpool 
unb  Hamburg,  mo  ad)t  einzelne  eiferne  ̂ ontonS 
in  ibrer  Sänge  3ufammen^e!oppelt  einen  205  m 
langen  fdjiüimmenben  O.  bilben,  ber  3um  Slnlcgen 
ber  33oote  bient  unb  burcb  brei  Srüdenflappen  mit 
feften  33rüdenpfeilern  üerbunben  ift.  Sie  Äonftruf; 
tion  ber  O.  irirb  als  bßl3erne  ober  eiferne  ̂ fabl- 
ttjanb,  meift  aber  als  Ufermauer  auSgefübrt. 

dttötmrtuct,  i.  (§rbbrudmauer. 
€xuatcttbvM,  Stabt  im  5!reiS  93erfenbrücf 

beS  preu^.  3fieg.=33e3.  DSnabrücf ,  nabe  ber  olbenb. 
©renje,  an  ber  öaafe,  ber  2inie  Dlbenburg-.DSna; 
brücf  unb  ber  9]ebenlinie  SoningenjO.  (19,8  km)  ber 
Dlbenb.  Gifenbabn  unb  ber  9lebenlinie  0.-9ibcine 
(60,7  km)  ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen ,  Sitj  eines 
SamtSgeridjtS  (?anbgerid}t  DSnabrüd),  bat  (1890) 

2808  G.,  barunter  933  ̂ atbolifen  unb  31  Israeliten, 
^oft  3meiter  klaffe,  Stelegrapb,  eoang.  unb  !atb. 
kixd)^,  9lealgpmnafium,  böbere  ÜJläbd)en=,  Slderbau- 
fcbule;  ©erberei,  Seilerei,  Sürftenfabrüation,  Spin- 

nerei, 58aummollmeberei  unb  ='5ärberei,  Sad^Sfang 
unb  öanbet  mit  (SJetreibe,  2Bein  unb  SSolle. 

Ciuäf  er  (engl.  Quakers,  b.  i.  bitterer),  bie  9Jlit- 
glieber  einer  um  bie  2Ritte  beS  17.  ̂ abrb.  in  ßng- 
ianb  entftanbenen  ÜieligionSgefeüfd^aft.  Urfprüng^ 
lid)  mar  O.  Spottname,  meil  ibr  Stifter,  (^.  ̂-oy 
(f.  b.),  eine  3tebe  oor  ©erii^t  mit  ben  2öorten  fd)lo^: 
«3ittere  üor  bem  SBorte  beS  ̂ errn.»  Sie  O.  felbft 
nennen  ficb  bie  (Sbriftlicbe  (^efellfcbaft  ber 
^•reunbe,  meil  baS  33anb  ber  ̂ ^-reunbfcbaft  unb 
©leid)beit  ib^e  ©emeinben  vereinigen  foll,  ober 
Sobne  ober  33e!ennerbeS  SicbtS.  ̂ optratl649 
als  S^eligionSlebrer  auf.  Zxo^  aller  Verfolgungen 
bilbeten  ficb  in  met}rern  Steilen  oon  ©rofebritannien, 
mie  in  SöaleS  unb  2eicefter,  feit  1654  aud)  in  Son^ 
bon,  Quälergemeinben,  bie  t»on  ben  Regierungen  an- 

fangs gefd)ont  mürben,  bis  fie  'oen  ©egenfa^  gegen baS  georbnete  jürd^eniüefen  biS  ju  fanatifd)em 
(^ntbufiaftentum  trieben  unb  fo  eine  allgemeine  ̂ Ver- 

folgung be^ciufbefdjmoren.  35ielfacb  mürben  bie  D. 
für  5lgenten  beS  $apfteS  gebalten.  3Siele  üon  ibnen 
manberten  nun  nacb  9?orbameri!a  unb  ̂ JOöeftinbien, 
aucb  nad)  öollanb,  C)ft=  unb  SöeftfrieSlanb  auS. 
Unter  ̂ afob  IL  festen  fie  fid}  in  Scbottlanb  unb  ̂ = 
lanb  feft.  (Sin  befonbereS  SSerbienft  um  ibre  innere 
Drganifation  ermarb  fid)  2öilliam  ̂ enn  (f.  b.),  ber 
am  Selatoare  eine  Quäierlolonie  grünbete.  Unter 
2Bilbelm  III.  verfd^affte  ibnen  enblid)  in  ßnglanb 
bie  2;oleran3a!te  (1689)  !ird}licbe  ̂ -reibeit,  unb  in 
Slmerifa  mürbe  ibnen  balb  aucb  bürgerlid)e  ©leidj- 
ftellung  mit  ben  altern  ̂ teligionSparteien  gemäbrt. 
Sie  Ouälerfette  bcit  fid)  befonberS  in  (Snglanb  unb 
in  t)en  ̂ Bereinigten  Staaten  erbalten,  unb  jäblt 
(1894)  in  (Snglanb  16102  SRitglieber  mit  340  Set^ 
bäufern,  toäbrenb  für  2lmerifa  150000  angegeben 
merben.  ̂ n  Seutfd)lanb  leben  O.  nur  vereinjelt  in 
ber  ©egenb  von  ̂ prmont  unb  2Rinben;  in  Süb- 
franlreicb  in  ber  9Iäbe  von  9limeS.  3Bo  fie  je^t  gc= 
bulbet  merben,  gilt  ibr  einfad^eS  2öort  vor  ©eridjt 
an  ßibeSftatt.  Statt  5!riegSbienftc  ju  leiften,  ent= 
ridjten  fie  beftimmte  2lbgaben. 

Gin  eigentlicbeS  !ird)licbeS  ©laubenSbefennts 
niS  bciben  bie  O.  nicbt  aufgeftellt.  So  muJ3  man 
auS  ber  «Catechesis  et  fidei  confessio»  Robert 
SarclapS  (Rotterb.  1676)  unb  beffen  «Theologiae 
verae  christianae  apologia»  (2lmfterb.  unb  Sonb. 

1676)  foirie  auS  ben  Scbriften  von  ©eorge  '^ox, ©eorge  ̂ eitb,  Samuel  Sifb^r,  SBilliam  ̂ enn, 
^enri}  ̂ Tufe,  3.  3.  ©urnep  u.  a.  nebft  ti^n  gebrud* 
ten  Urlunben  unb  Senbfd}reiben  ibrer  jäbrlidjen 
33erfammlungen  in  Sonbon  ibre  ©laubenSanfid)ten 
entnebmen.  3i)iaJ3gebenb  ift  baS  «Book  of  Christian 
discipline  of  the  Religions  Society  of  Friends  in 
Great  Britain»  (neue  Hufl.,  Sonb.  1883).  2llS  l^ern 
il)rcr  Sebren  ift  bie  von  einem  innern  gDttlid)en  Siebte 
3U  betrad}ten,  baS  über  einen  jeben  jur  recliten  3eit 
fommt  unb  baS  als  »oeiliger  ©eift,  als  innerer 
©btiftuS  bie  einzige  rid)tige  Duelle  ber  ©ottcS= 
erlcnntniS  unb  eineS  mabrbaft  d^riftl.  SebenS  ift. 
2luS  biefer  Quelle  flammt  aucb  bie  .^eilige  Sd}rift; 
aber  fie  ift  bocb  nur  Urtunbc  ber  S^b^ten  unb  ber 
©eiSfagungen  ©otteS.  S^ax  nid)t  bie  (Srbfünbe, 
mobl  aber  allgemeine  Sünbbaftigfeitmirbanerfannt; 

aucb  bie  ©ottmenfd^beit  Gb^'ifli  ioirb  ftatuicrt,  fein 
SßerfölmungStDb  febcd)  fo  gefaf^t,  baf>  burcb  ibn  ̂ a^ 
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innere  £id}t  luicbcr  5uv  SÖivtuna  im  cinjelncn  qc- 
langt.  S)a  nun  biefey  innere  £i($t  über  jeben  DJ^en- 
1d)cn  tommt,  \o  l)aben  bic  0.  feinen  befonbcrn  geift^ 
lid)en  6tanb  unb  uenucicicrn  3el}"ten  unb  anbere 
^^(böabeu  an  ̂ ird)e  unb  Hleruö.  ̂ \)x  ij|fentlic^er 
(^DttCiobicnft  übertrifft  au  (Sinfad)beit  bcn  5!ultu§ 
jeber  anbcru  befte.  l^n  fcbmudlofen  Setl}äufern 

t'onunt  bie  ©emeinbc  5ufamnicn  unb  jeber  l}arrt 
fd)iueii3enb,  bi^3  fid)  irgenb  femanb  üon  i^nen,  fei  e§ 
Diann  ober  3l'eib,  ba3U  berufen  füblt,  ju  prebigen 
über  5u  beten,  ̂ t'inbertaufe  unb  3lbcnbnia^l  i}er= 
lücrfen  fic  unb  .ertennen  ftatt  ber  SBaffertaufe  nur 
bie  innere  ©eifte^^taufe,  ftatt  be§  leibliAen  Gffeng 
unb  Sirinfen^j  beim  Hbenbma^l  nur  bie  2;eilnabme 
be^5  innern  D}ienfd}en  an  bem  geiftigen  Scibe,  b.  \). 

bcm  '^l>Drte  6l}rifti,  an.  '^\)Xi  Floxal  ücriüirft  ben 
ßib,  bcn  5^rieg^bienft  unb  alle  ihiftbarfciten,  mic 
3:beater,  ̂ agb,  Xan},  Spiel  unb  aud)  ̂ vomanleftürc. 
^ie  Reibung  beftanb  früher  bei  ben  Ü)Unnern  in 
einem  breittrempigen  ̂ ut  unb  fd^lid)ten  dhd  obne 

.\U-agcn,  bei  ben  'J-rauen  in  afcbgraucm  öut  obne 
:?(ufpu^,  afd)grauem  5^1eib  unb  ticbtem  Sbaml.  ̂ m 
gefetiigen  ̂ er!ebr  üermeiben  fie  alle  Titulaturen 
unb  böflii^en  ̂ brafen,  nennen  alle  2)'?enfd}cn  ®u 
unb  uebmen  t>or  feinem  "oen  *Dut  ah. 

Sie  ̂ ^crfaffung  ber  Quäfergemeinbcn  ift  ̂u= 
folge  il}re§  ©leid)beit§princip§  bemofratifd).  ̂ ie 
'JJZitgtieber  einer  ober  mehrerer  ©emeinben  öer: 
iammeln  fid)  monatUd),  um  über  ben  5Banbel  i^rer 
ilRitgliebcr,  über  Pflege  ber  2Irmen,  Sd^ul^unb  2öd^I= 
tbätigfeitganftalten,  ̂ eftrafung  entarteter  ©enoffen, 
über  ̂ lufna^me  Don  ̂ rofeh)ten  u.  f.  m.  }^.i  berat= 
fd)lagcn  unb  ,su  verfügen,  ̂ iefe  monatlicbe  3Ser= 
fammlung  entfcbeibet  andj  in  erfter  3"ftö",i  über  bie 
Streitigfeiten  einzelner  ©emeinbemitglie-bcr  unb 
mäblt  bie  unbefolbeten  Beamten  ber  ©efellfd)aft. 
2)ie  toierteljä^rtid^en  ̂ Berfammlungen  befteben  au§ 

"om  deputierten  ber  ©emeinbcn  eineS  2)iftrift§  unb 
bilben  eine  böb^i-'^  Spnobe  3ur  allgemeinen  2(ufficbt 
ber  monatlidjen  ̂ erfammlung.  Siefe  Spnobc  bringt 
bie  Seridbte  berfctbcn  ̂ ur  5?enntni§  ber  jäbrüd^en 

'^crfammtung,  nimmt  2Ippeltationen  in  siueiter  3n= 
ftani  an  unb  cntf(^eibet  biefelben  unb  ernennt  bie 
i)kpräfentanten  be»  SiftriftS  ju  ben  fä^rlidien  SSer- 
fammlungen.  S)iefe  finb  für  alle  ©emeinben  bie 
l)öd)fte  ̂ nftan?,  ühcn  in  Sachen  ber  Si^ciplin,  S^er^ 
faffung  unb  Sitte  bie  gefe^gebenbe  ©emalt  unb 
geben  in  2lngelegenl}eiten  unb  Streitigfeiten  jeber 
%xt  bie  befinitiüe  ßntfd}eibung.  ̂ Ijre  ©emeinben 
bilben  fieben  ̂ roüinjen,  baüon  fed)§  in  Dlorbamerifa, 
unb  für  bie  O.  in  Guropa  eine  in  Sonbon.  SDie  ®e= 
meinbefaffen,  bie  ben  Slufmanb  ber  ©cmeinbc  für 
bie  Serfammhmg§^äufer,  milben  3Inftalten  u.  f.  n?. 
blofj  a\\§>  bem  Ertrage  freiiDilliger  ̂ Beiträge  ber  Gim 
seinen  beftreiten,  fteben  unter  ber  Dberauffid)t  ber 

'^J^erfammlung,  bie  aud)  einen  allgemeinen  Dtational: 
fonb^S  bat,  au»  bem  bie  Soften  für  ̂Verbreitung  reU= 
giofcr  'iSüdjZx  u.  bgl.  beftritten  lüerben.  2)iefe  3Ser; 
faffung  unb  i^ird)en3ud}t  iDurbe  fd)on  t)on  ©eorge 

^^•oy  eingefül}rt.  Unter  bcn  O.  l)ahm  fiel)  vielerlei 
Seften  gebilbet.  diejenigen,  lueli^e  man4e  (S"igen= 
tümlic^feiten  in  ber  Strenge  be§  Seben»  aufgegeben 
baben,  l)ei^en  naffe  Q.,  im  ©egenfa^  3U  ben 
ftr engen  ober  trocfncn  O.;  fol^e,  bie  eS  für  er^ 
laubt  bellten,  j!rieg§bienfte  ju  leiften,  beifsen  freie 
ober  fcd}tenbe  O.;  bic  Slnbänger  ber  freien  2In; 
fid)ten  üon  Glia§  ̂ idS  über  bie  ̂ibel  beifsen  $icf  = 
fiten,  benenn)ieber  bicEvangelicalFriends  gegen; 
überfielen.  Se^r  bcbeutenb  finb  bic  Seiftungen  ber 

a?rcrfr;au§'  ßont)crfation3=£cjifon.     14.  2tiif[.    XIII. 

Q.  auf  ben  t>crfd)iebcnften  ©cbieten  ber  d}riftl.  Siebcv* 
tbätigfeit,  Iric  fic  fid)  aud)  in  ibrem  Privatleben 
burd)  il)re  n^ürbigen,  ftrengcn  Sitten  avu33eid)nen. 

33gt.  (Slarffon,  A  portraiture  of  Quakerism 
(3  23bc.,  Sonb.  1806;  3.  2lufl.l813);  Selrel,  History 
of  tlie  rise  etc.  of  tho  Christian  people,  called 
Quäkers  (l)ollänbifd)  5lmfterb.l717;  englifd)  l^onb. 
1722  u.  0.;  neuefte  Hufl.,  ̂ $l)ilab.  1855;  beutfd) 
Sp3.  1742);  atoiüntree,  Quakerism  (£onb.  1859); 
äBeingarten,  ä)ie  9icr)DlutiDn§fird)en  Gnglanb^  (£p3. 

1868)";  'ähhcX)  unb  Oücrton,  English  Churcli  in  the 18'''  Century  (2  S3be.,  £onb.  1878);  2;urner,  The 
Quakers  (ebb.  1889);  Stepl)en,  Quaker -strong- 
holds  (ebb.  1890). 
CxuäUvpoct^  SBeinamc  toon  25.  SBarton  (f.  b.). 
dualift^atton  (lat.),  bic  ̂ Beilegung  ober  ber 

SefiH  einer  Gigcnfd)aft,  eincS  Zxtd§;  bann  aud) 
ber  Inbegriff  ber  3U  einer  Stellung,  einem  Stmtc 
erfDrberUd)en  ßigenfc^aften.  dualifisieren,  an^ 
geben,  von  meld)er  O.  etmaS  ift,  3u  meld)ertategoric 
cg  gel)Drt;  fi(^  qualifisieren,  fid)  eignen,  ̂ n 
ber  3led)t§fprad)e  bebeutet  guatifiäiert  foüiel  icie 
au§ge3cid)net  ober  befonberS  geartet.  Gin  quatifi  = 
3ierte§  ̂ Verbrec^en  ift  ein  unter  im  ©efetj  be= 
3eid)neten  erfd)merenben  Umftänben  begangency  unb 
beSbalb  mit  l)ärterer  Strafe  bebro^te^  2Serbred)en; 
qualifizierte  ̂ reibcitSftraf  e  eine  (3.  S.  burd) 
2)unfelbeit,  Gntsiebung  marmer  Üoft  u.  f.  m.)  üer= 
fd)ärftc  5reif)eit§ftrafe.  Über  qualifisierteä  ©c  = 
ftänbni§  f.  ©eftänbniS. 

■Dttalififation^beric^te,  fcbriftlic^e  23curtci= 
hingen  ber  Offiziere  ober  23eamten  im  beutfd)en 
*oeere;  fic  merben  in  beftimmten  Zeiträumen  üon 
ben  näd)ften  bireften  Sorgefe^ten  aufgeftcllt  unb 
üon  ben  ̂ o^crn  35orgefe^ten  beurteilt  unb  üerüDÜ^ 
ftänbigt  bem  ̂ aifer  vorgelegt.  Sie  entbaltcn  eine 
üollftänbige  Si^ilberung  ber  ̂ ^erfDnlid)feit  beg  Dffi= 
3ier§  ober  Beamten  nad)  6l)arafter,  Srauc^barfeit 
unb  Talenten  unb  bilben  bie  ©runbsüge  für  bic 
Beurteilung  in  Sesug  auf  ba§  3lüancement. 

CluaUfiäictctt,  f.  Oualififation. 
Qualis  rex,  talis  grex,  «mie  ber  ßonig,  fo 

bie  ̂ erbe»,  lat.  Sprid)mort,  entfprec^enb  bem  beut= 

fc^cn:  2Bie  ber  *5en-,  fo  ber  ̂ ne^t. ClttalUät  (lat.  qualitas),  23efcbaffen^eit,  einer 
ber  funbamentalften  Segriffe  ber  ßrfenntnig  unb 
al§>  fDld)er  üon  Slriftoteleg  mic  t)on  ̂ ant  unter  bie 
iiategorien  (f.  b.)  aufgenommen.  Sic  be3eid)net,mit 
ber  Cuantität,  bie  unmittelbarfte  2ßeife  ber  2luf= 
faffung  bc»  ©egenftanbeä.  2)ie  ö.  3lüar,  bic  mau 
ben  finnlii^en  2)ingen  beilegt,  irie  ̂ arbc,  ©erud), 
©efd)mad,  Söärme,  Mte  u.  f.  m.,  geboren  3unäd)ft 
nur  unfern  (fmpfinbungen  (ber  fünf  Sinne)  an  unb 
finb  uid)t  üon  gegenftänblid)er,  fonbern  blo^  fubjef^ 
tit»er  33ebcutung.  3.lnbere  Gigenfcbaften,  bie  mir  mit 
mc^r  ©runb  ben  S)ingcn  felbft  beilegen,  mie  ̂ ärte 
unb  S^mere,  laffen  fid),  ebenfo  mie  2lu§be^nung, 
©eftalt,  Sage  unb  \va§>  baüon  abbängt,  auf  rein 
quantitative  Seftimmungcn  gurüdfübreu.  2)iefe 
lüic^tige  Untcrfcbeibung  trurbe  im  Slltertum  fcbon 

von  2)emofrit  erfannt  unb,  nad)bem  fie  burd)  "ocn 
(^'influ^  be§  3(riftotele§  in  ̂ öergeffenbeit  geraten 
mar,  in  ber  neuern  2Öiffenfd)aft  feit  ©alilei  mieber 
errungen;  nad)  Sode  pflegt  man  bic  ßigenfcbaften 
ber  legtern  3lrt  primäre,  bie  ber  erftern  fefunbäre 
O.  (b.  l).  O.  erfter  unb  gmeiter  Drbnung)  gu  nennen. 

3n  ber  2;^at  ftrebt  bic  Söiffcnfc^aft  ba^in,  bie  Untere 
fcbiebc  ber  £1.  burd)meg  auf  fol^e  ber  Quantität 
3urücf3ufül)ren.    Sod)  fanb  Stani  menigftenS  eine 

35 
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eigentümnd)e  ©eftaltung  be§  ©rö^enbegviffS ,  bic 
intenfiüe  ©röjse,  notiDenbiG,  um  baburc^  äuoleid} 
bie  O. ,  nämlich  ben  @rab  berfclben,  gu  benten 
ff.®rD^e).  2)ieö  Streben  ber  moberncn  SBiffenf^aft 
{[t  in  ber  %\)ai  ber  ®runbrid}tunG  ̂ ^^  Striftotelifc^en 
$l;ilDfDpbie  gerabe  entGegennefeit;  faiim  an  einem 
anbern  ̂ ^unfte  bat  [idj  ber  ©egenfa^  ber  mobernen 
gegen  bie  ariftotelifcb-f<^ola[tt[d}e  S^Zaturanfi^t  fo 
fcbarf  au§gefprocben  iüie  in  bem  Kriege,  ben  ba§ 
17.  ̂ abrb.  gegen  bie  O.  fübvtc. 

Qualitas  occulta  (verborgene  O.)  nannte  man 
bie  ßinfübrung  befonberer  ©runbeigenf^aften  ber 
2)inge  für  jebe  ßrfd)einung  an  benfelben,  für  bie 
man  feine  ßrflärung  mu^te,  irie  menn  man  3. 33.  bie 
(frfcbeinung,  ba^  Dpium  einfcbläfert,  bur(^  eine  bem 
Opium  nun  einmal  eigentümlid^e  «einfd}(äfernbe 
^raft»  (vis  dormitiva)  erüären  irürbe. 

O.  ber  Söare  ift  ̂ um  Unterfcbicb  üon  Quan^ 
tität  (f.b.)  bie  S3ef(^affenbeit  einer  2öare  nad)  ibrcr 
©Ute,  ibren  SSorjügen  ober  SJIängcln,  bei  \)en  nad) 
ber  ©attung  gebanbelten  2Baren  (f.  ©attung§!auf) 
im  ̂ öergleid)  ju  anbern  Söaren  berfelben  ©attung. 
Söaren  üerfcbiebener  ©attung  (3.  33.  Sommcr=  ober 
2Binterrübfen ,  S3orbeauj:=  ober  33urgunberlt)ein) 
finb  nidft  2Baren  t»erfd)iebener  O.,  fonbern  anberc 
2Baren.  S)a§  ift  h^i^tig  tt>egcn  ber  Unter[u(^ung§= 
unb  2ln3eigepflid)t  beim  Siftangtauf  (f.  b.).  ̂ ür  bic 
9{üge,  e§  fei  eine  anbere  Söarc  geliefert  a[§  terfauft, 
ift  bie  ̂ rift  ber  SRängelanjeige  (^anbelSgefe^bud) 
5J(rt.  347)  nicbt  üorgef^rieben.  S)ie  t>ertrag§mä^ige 
ober  gefe^lid}e  O.  ift  ma^gcbenb  für  bie  ßmpfang^ 
[iar!eit  (f.  b.)  ber  Söare  unb  für  bie  3lnfprüd)e  beö 
^äufer§  an  ben  33erfäufer  (f.  ©emäbrSmängel). 

Clualttattti^  ber  Qualität,  ̂ Befdbaffenbeit  nacb. 
Clualität^eif cn ,  gur  öerftcllung  tabellofen 

6d)miebeeifen§  tauglid}e§  Sflobeifen. 
C^tnaUetif  t)erf(^iebene  freifc^iüimmcnbc,  folibärc 

ßölenteraten  (f.  b.),  nämlid)  bie  ÜUppenquallcn  (f.  b.), 
bie  ©cfcbtßd}t§tiere  ber  öpbroibpolppen  (f.  b.)  unb  be- 
fonberä  bie  cigenttid}enO.  ober  Slfalepb^n  (f.b.). 
dJlan  teilt  bic  eigentlid)cn  O.  ein  in:  1)  $8ecbcr  = 
qu allen,  becherförmig ,  mit  toier,  burd}  Sdbcibc= 
lüänbe  getrennten  SRagentafcben  unb  a^t  !olben= 
förmigen  mit  Sicntaletn  befehlen  ̂ ortfä^en  be§ 
6(^irmranbe§.  6ie  tonnen  fid}  frei  belücgen ,  fe^cn 
fid)  aber  meift  mit  bem  6d)eitelpol  feft.  ̂iert)er  ge= 
bort  bieppramibenförmigcSßecberquaUe  (Lucernaria 
pyramidalis  HaecTc.,  f.  S^afel:  Quallen,  %\Q.  5). 
2)  33cutelquallen  (Marsupialidae),  bob^  Q.  üon 

23eutelfDrm  mit  üier  lappenartigen  ̂ -ortfäljen  am 
Scbirmranbe,  üier  bebedten  3ftanbtörperdben  (f.  b.) 
unb  t)ier  geräumigen,  burd)  fcbmale  Sc^eibctränbe  ge= 
trennten  SRagcntafcben.  öierbcr  gebort  bie  gemeine 
Seutelquaüe  be§  2Rittelmcer§  (Cliarybdea  marsu- 

pialis  Fer.  et  Les.,  ̂ -ig.  3).  3)  6d)irmquallcn 
(Discopliora),  fd}irmförmig,  meift  ad}tftrablig,  mit 
gelapptem  Scbirmranbe  unb  meift  8,  feiten  12  ober 
16  tief  liegenben  3ftanbf  Drperd)en,  in  ber  iRegel  mit  üier 
geräumigen  ü)lagentafcben.  Sie  {)a\m\  cntmebcr  eine 
einfache,  grDf3C  centrale  SJlunböffnung  (Monosto- 
meae,  bi^^ber  bie,  au(^  in  ber  Qftfcc  bäi^fiße  ge: 
meine  Qb^'cnquaUe,  Aurelia  aurita  L.,  ̂-ig.  i,  unb 
bic  ©olbquallc  be§  2Rittclmcerö,  Chrysaora  medi- 
terranea  Per.  et  Les.,  ̂ ig.  2)  ober  ad)t  SJlunbarmc 
mit  tielen  Saugöffnungen  (fo  bie  gemeine  Seclungc 

ober  SBuräclquallc,  Rhizostoma  pulmo  L.,  ̂-ig.  4). 
dualifeiififc^c^ctt,  f.  Sltalepben. 
dutttIctt^o(t)^ett,  f.  öpbroibpolppcn. 
Cttän,  ©elbgröf?e,  f.  ® ong ;  Q.,  ©emid}t,  f.  ̂man. 

Quand  itieme  (frj.,  fpr.  fang  mäbm),  felbft  im 

äufjcrften  ̂ all,  tro^  aUebem. 
Quandöque  bonus  dormitat  Homerus 

(lat.),  «äuiueilen  fcbläft  (ift  unacbtfam,  begebt  einen 

gebier)  aucb  ber  gute  öomer»,  ßitat  aug  $ora3' «Ars  poetica»  (3Ser§  359). 
Ciuattbt,  3ob.  ©ottlob  üon,  ̂ unftbiftorifer,  geb. 

9.  5lpril  1787  gu  Seip^ig,  mad}te  mebrere  üieifen 
nacb  ̂ tatien,  lebte  fpäter  in  S)re§ben,  bann  auf 
feinem  ©ute  S)itter5bacb  bei  Stolpen,  mo  er  18.  ̂ nni 
1859  ftarb.  ßr  üeröffentlicbte:  «Streif ereien  im  ©e^ 
biete  ber  ̂ unft»  (3  %lt.,  Sp^.  1819),  «Gntmurf  ju 
einer  ©efc^i^te  ber  tupferftecbfunft»  {thti.  1826), 
«33riefe  aug  Italien»  (©era  1830),  «3Sorträge  über 
^^ftbetif»  (ebb.  1844),  «33riefe  au§  Spanien»  (ebb. 
1853).  Slucb  lieferte  Q.  eine  gute  Überfe^ung  oon 
Sandig  «©efcbicbte  ber  SJtalerei  in  Italien»  (3  39bc., 
Sp3. 1830—33).  —  35gl.  Ubbe,  ©oetbe,  3.©.  üon  Q. 
unb  ber  Säcbfif(^e  5^unftoerein  (Stuttg.  1878). 

Cluango^  9^cbenflu^  be§  Äaffai,  f.  ̂uango. 
dttöttott,  ̂ nftrument,  f.  5^dnün. 
Ciuatttitt  (fpr.  fangtäng),  Gilbert,  franj.  $8u(b= 

bruder  unb  23ucbbdnbler ,  geb.  18.  ̂ an.  1850  in 
SSr^b^niont  (S)epart.  ̂ nbre^et^Soire),  übernabm 
1876  eine  1824  gegrünbete  Su^bruderei  in  %ax\^, 
mit  ber  er  nun  aucb  3^erlag  fomie  1880  Tupfer- 
bruderei  unb  fpäter  nod}  ̂ botDtppie  üerbanb.  Sa^3 
©efd}äft  ging  1886  an  eine  Elftiengefellfcbaft  (g'irma 
«Maison  Quantin»)  über  unb  bilbet  feit  1890  einen 
3;;eil  ber  «Librairies-Imprimeries  reunies»,  bic  in 
bem  genannten  ̂ abre  errid}tet  lüurben  burcb  3?er= 
einigung  üon  üier  ©efcbäften  (Q.,  SD^otteroj,  2liar^ 
tinet  unb  50^orel),  bereu  jebeg  aber  feinen  eigenen 
S3etrieb  bebalten  bcit,  in  ben  öänben  einer  Stftien- 
gefellfcbaft  mit  5  SOlill.  %x^.  ©runbfapital  unter 
Leitung  üon  öenrp  2Rap  (für  \itn  33ucbb^nbel)  unb 
glaube  SRottcroä  (für  ben  23ud)brud).  S)er  SSertag 
ber  «Ancienne  Maison  Quantin»  umfaßt  funft- 
biftor.  unb  funftgemerblicbe  Söerfe,  Suyuöau§gaben, 

bieSßerfe  üon  ä^ictor  $ugo,  '^laubert,  Ü^eifemerfe, 
UnterridbtS  =  unb  ©efcbenfbücber,  «Annuaire  de  la 
Presse  frangaise»  u.  a. 

Clttantität  (lat.),  2Jlenge,  ©ro^e,  ber  33cgriff 
bc§  2Biet)iel  unb  3Bicgro^,  al§  einer  ber  funbamen^ 
talften  Gr!enntni§begriffe  r>on  3XriftDtele§  mie  t^on 
^ani  in  ba§  Spftem  ber  Kategorien  (f.  b.)  aufge- 

nommen (f.  ©röf5e;  vgl.  aud)  Quantum),  ̂ n  ber 
Sogit  üerftebt  man  unter  Q.  ber  Urteile  bcn©eltung§- 
bereid}  berfelben,  nämlid)  ibre  ©eltung  entmebcr 
üon  bem  ganzen  Umfang  be§  33egriff^,  unter  bem 
ba§  Subjett  gcbac^t  lüirb,  ober  blo|  üon  einem  Steile 
feinet  Umfangt,  ober  nur  r»on  einem  cin3elnen 
6'yemplar  (^nbiüibuum).  Urteile  üon  ber  gorm 
«Stile  A  finb  B»  beifjcn  allgemeine  (uniücrfalc), 
folc^c  tion  ber  gorm  «(Einige  A  finb  B»  befonberc 
(partüulare),  fold)e  üon  ber  ̂ yorm  «Siefe§  Aift 
B»  einselnc  (fingulare). 

^n  ber  ©rammatif  ift  Q.  bie  S)aucr  eine§ 
SpradblauteS,  gemöbnlid)  cine§  SSofal^.  9}ian unter- 
fd)eibct  fur^c  unb  lange  SSofale,  3. 93.  e  fur^,  c  lang 
(lüobci  für  bic  .^änge  bic  boppcltc  3citbauer  ber 
Sür^c  gered}net  mirb),  auc^  überfur^c  (mittelseitige, 

balblange)  unb  überlange  ̂ JSofale. 
^m  §  anbei  be3eid}net  Q.  bic  üHenge,  ba»  9Jlafv 

ba§  ©emid)t,  bie  Stüdjabl  ber  gebanbelten  3Bare. 
Quantitätömängel  unterliegen  beim  2)iftanjfauf  für 
bie  Siegel  nid^t  ber  ä^orfcbrift  fcer  Sln^cigc  innerbalb 

ber  für  Qualitätsmangel  (f.  Qualität)  üorgcfd?ricbc-- 
nen  ̂ sfvift.  Socb  f  önnen  bic  QuantitätSmängcl  mcgcn 
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bcv  jd)led)tcru  '^cnucubbavfcit,  t'tMii  Uutevfd)ieb  im 
'greife  u.  f.  \v.  bie53cbcutinui  uoiiOualität^mänöeln 
luiben,  5.  ̂ii  33auI}Dl3cr  uon  cicrinoercr  3Dpfltär!e, 
(^amiäbcn,  mcld)e  nid)t  bic  übliite  ober  bic  ricr- 
fprDd}ene  ̂ än^c  Ijahcn,  C^Uäfcr,  iucld)C  uid}t  bie  üb= 
lic^e  3i."iU  oiugemad}tcv  ̂ ■ifd)c  cntbaltcu.  3"^*  -^^' 
fämpfung  bcrartigev  2^äufd)iingen  entbält  ber 
^eut(d)c  (Siittinirf  ciiic^o  ©efcBcy  jiir  Setämptims 

bc§  unlautcvn  ̂ ^Bettbciucvby  vom  J.  1805  bie  iwcd-- 
mäßige  iNcrid)rift:  ̂ iivd)  :ik[d)luf5  be§  23unbe£^vat^3 
fanu  bcftiiuiut  lucrben,  ba[;  cjeiinffc  Söaren  im  Gin,^cl= 
ucrfcbr  luir  in  be[timmtcu  DJicngencinl^citen  ober 

mit  einer  auf  bei*  SBare  ober  ibrer  2Uifmad)ung  a\v 
lUbringenbeu  Stngabc  ber  3Jlenge  geaicrbSmäf^ig 
ucrfauft  ober  feilgel)altcn  merben  bürfen.  3^i^ife^i^' 
banblungen  merben  mit  ©elbftrafe  bi§  150  3}Z.  ober 
mit  <oaft  beftraft.  9iad)  bem  9veic^§ftempelgefeH 
i^cm  29.  2)iai  1885  finb  5lauf=  ober  fonftige  3(n= 
ld}affung§gefd)äfte,  meldte  unter  3"9^*i'"^^t^0ii"9 
von  Ufancen  einer  SSorfc  gefd}lDflen  merben  über 
iDlengen  (Ouantitäten)  üon  Söaren,  bie  bürfen: 
mdfeig  get)anbelt  inerben,  mit  3rt)eijebntel,  uad}  bem 
(^efe^  üom  27.  Slpril  1894  mit  2Sier,iel}ntel  t>om 
^aufenb  ftempelpflid}tig;  ̂ auf=  unb  fonftige  3ln^ 
ld)aftung§ge[d)äfte  über  im  ̂ ntanbe  üon  einem  ber 
.^ontrat)entcn  erzeugte  ober  l)ergefteUte  5)lengen  ton 

Sad}en  ober  3Baren  [inb  Pon  einem  üieid)?^'-  unb 
üanbeöftempel  frei,  dladj  ial)lxcid}cn  ßntfi^eibungen 
be§  ̂ eid}§gerid}t§  ift  \)kv  Sftenge  (Quantität)  üon 
folc^en  gleid)artigen  Sad}en  gu  perftet)en,  meld)e 
v.aö:)  it)rer  natiirlid}en  53ef(^affenl)eit  unb  bem  Sßitlen 
ber  5^Dntral}enten  aly  untereinanbcr  PöUig  gteid}: 
lüertige  unb  bal^er  aud)  infomeit  vertretbare  in  Se= 

trad)t  !ommen,  ebne  baJ5  auf  "oa^^  ein,Klne  Stüd 
für  fid)  ein  ©emid}t  gelegt  mirb,  ̂ .  33. 30^auerfteine, 
gebrDd}ene  Steine  gieid}er  2(rt,  ßifenbal}nfd)ienen, 

(l'ifenbabnfcbmeUen,  md}t  aber  fDld)e  2öaren,  meld)e 
in  ber  ̂ abri!  uad)  befonbern  ̂ onftruftionöplänen, 
menn  aud?  in  mel}rern  einanber  gleid)en  (§yemp(aren 
bergeftellt  finb,  tnie  Sotomotiüen,  ̂ an^erfc^iffe, 

^^aggerprät)me_.  [Slnja^l  uad}. 
CluatttitatiU ,  bor  Quantität,  2Jleuge,  ©ro^e, 
Ciuantitätöfac^cn,  f.  ̂Vertretbare  Baö:)tn. 
Quantite  neg:lig:eable  (fr^.,  fpr.  !angtite(} 

ncglifcbdbl,  «üernacbläffigbare  ©rö^e»),  eine  ©rofje, 
bie  fo  unbebeutenb  ift,  ba^  man  fie  au^er  SRei^nung 
laffen  !ann. 

Clttantitictctt,  Sitbeu  im3Scrfe  uad)  berOuan- 
tität,  uid}t  nad)  bem  Skcent  meffen.   (S.  ̂ rofobie.) 
Cluantum  (lat.),  \)a§>  SBieüiel,  eine  beftimmte 

©röfse,  3Sielbeit,  ̂ J)(euge,  ©umme.  Tlan  unter= 
fd)eibet  oft  Q.  unb  •Quantität  (f.  b.)  fo,  baf}  man 
unter  Q.  mir  eine  fDld}e  ©rö^e  perfte^t,  bie  fidb 
mirilid)  beftimmen  lä^t ,  mä^reub  ba§  2(bftraftum 
Quantität  bie  beftimmte  ebenfo  gut  mie  bie  noc^  gu 
beftimmenbe,  ja  felbft  eine  uie  abfd^lief3enb  beftimm^ 
bare  be^eic^ucu  fann;  man  fprid}t  bal}er  pon  uneub: 
lidjer  ober  unenblic^  Keiner  Quantität,  aber  nid}t 
üon  einem  unenblid)en  ober  uncnblic^  tleinen  Q. 
Quantum  satis  (lat.),  f.  Q.  s. 

Ciuan^,  3d^-  Soad}.,  ̂ ^-lotenfpieler,  ber  Seigrer 
^-riebrii^S  b.  ®r.,  geb.  30.  ̂ au.  1697  3uDberfd)aben 
im  öaunoperifd)en  al§  Boljn  eineS  öuffd}mieb§, 
fam  in  bie  l)er3ogl.  JTapelle  in  2)terfeburg,  1714 

uac^  'I)re^^ben,  murbc  1718  öautboift  bei  ber 
^fog.  ̂oluifd}en  j^apellc  in  ®arfd)au  unb  befud)te 
Italien  (mo  er  Sil.  6carlatti§  Unterricht  genofi), 
bierauf  ̂ ranlrei*^  unb  Gngtanb.  Gr  ging  bann 

nad)  "^regben  3ur  fönigl.  jfapeUe  jurüii,  bi§  il;n 

1741  ̂ ricbrid)  IT.  unter  fel}r  porteiüjaften  Sebin^ 
gungen  nad)  Scrlin  berief.  Gr  ftarb  12.  ̂ uli  1773 
äu  $ot§bam.  O.  ̂ at  nid)t  btofj  aU  SJleiftcr  auf 

ber^-lote,  fonbern  aud)  aUi  il)r  SSerbefferer  gro^e 
SVerbienfte  («^^etfud)  einer  5lnmeifung,  bie  glote 
traversiere  3U  fpielen»,  33erl.  1752  u.  o.).  2ll§ 
^lomponift  arbeitete  er  faft  uur  für  feinen  6d)üler, 
^riebrid)  b.  ®r.,  für  ben  er  mebr  al^5  400  6tüde  ge^ 
fe^t  ̂ at.  —  S^gt.  3(.  Quants ,  ̂̂ hcn  unb  Sterte  be^3 

^tbtiften  3ül)ann  SDad)im  "Q.  (33erl.  1877). Clttans^^'  ©oanga  ober  ©uanja,  bebeutenber 

Strom  in  Slngota,  an  ber  afrif.  Söeftfüfte,  ent-- 
fpringt  au§>  bem  3[)iuffumbofee  (1650  m  ü.  b.  ̂ .), 
fliegt  in  uijrbt.  9tid)tung,  menbet  [\d)  bann  gegen 
2Ö.,  burd)brid)t  mit  SBafferfäüen  unb  Stromfd)nel: 
len  ba§  9^anbgebirge,  mirb  Pon  S)onbo  ah  auf 
200  km  für  S)ampfer  fd)iffbar  unb  münbet  nad) 
einem  ©efamtlaufe  Pon  1200  km,  50  km  füblic^ 
pon  Soanba,  über  eine  feilte  23arre  in  ba§  2Reer. 
Sein  mi^tigfter  Dlebenflu^  ift  ber  Sucalla  (f.  b.). 

Ci^uappettf  f.  ̂rofc^lurc^e. 
CXuatantäne  (fr^.,  fpr.  farangt-)  ober  ̂ ontu= 

maä,  eigentlid)  ein  ä^itraum  pou  40  2^agen,  t)^n 
mau,  analog  ber  40tägigeu  Reinigung  ber  grauen 
uacb  ber  mofaifc^en  ©efe^gebung,  für  uotmenbig 
l)ielt  inx  Steinigung  feucfcenfranfer  ̂ erfonen.  %\^ 
@nbe  bey  14.  ̂ a\)xl).  bie  $eft  unb  ber  Sd^iüar^e  Sob 
Europa  beimfud)ten,  perfut^ten  (1374)  bie  23emot)= 
uer  ber  Stabt  9tt)egium  in  Uuteritalien  fic^  baburd) 
por  ber  Seud)e  ju  fd)ü^en,  ba^  fie  alle  ju  £anb 
ober  äur  See  jureifeuben  ̂ erfouen  eiuer  40tägigen 
Übermac^ung  imb  S3eoba(^tuug  unterzogen  unb  erft 
nad)  31blauf  biefer  3eit,  tüenn  fid)  f einerlei  Spm^ 
ptome  ber  itrau!^eit  an  jenen  geigten,  in  bie  Stabt 
liefen.  Später  mürbe  biefe§  ä>erfal)ren  Pon  ben 
meiften  gröf5ern  Stäbten,  \a  Pon  ganzen  Säubern 
nac^geal)mt,  in§be[oubere  mürben  in  ben  ̂ anbel§= 
ftäbten  bie  anlommenben  Scbiffe  au^erl)alb  ber  ̂ ä- 
fen  ober  an  beftimmten  ̂ lä^eu  ju  tauben  ge= 
smungen  unb  bie  ̂ affagiere  unb  2)Iannfc^aften  auf 
ben  Sd^iffen  ober  in  eigenen  Ouarantäneanftalten 
fo  lange  ifoliert,  bi§  anäunel)men  mar,  t^a^  bie  ̂ n- 
ftedung§fä^ig!eit  einer  Pon  benfelben  mitgebrachten 
Seu^e  erlofc^en  märe.  G§  l)at  fic^  bann  tjerauSge^ 
ftellt,  ba^  eine  für^ere  übertrad^ung^frift  Pon  20, 
10,  7,  ja  l)äufig  nur  3  Sagen  poUftänbig  genügte, 
um  erfennen  ̂ u  laffen,  ob  unter  ben  Slnlommlingen 
bie  Seud)e  l)errfd)te;  jebod)  ift  ber  Dlame  Q.  ber 
Übermac^uug^ma^regel  geblieben.  2ll§  fic^  in  ben 
%  1817—23  bie  (Spolera  Pon  ̂ nbien  t)er  ̂ um 
erfteumal  panbemifc^  perbreitete,  mürben  mieber 
pon  ben  meiften  Staaten  ju  2ant>  unb  gu  Söaffer 
Q.  eingerichtet.  Se^r  balb  ermiefen  [idj  aber  bie 
Saubquarantänen,  su  bereu  S)ur^fül)rung  an 
ben  ©renken  militär.  6orbon§  gesogen  mürben,  al§ 
pöllig  mirfuugglog;  fie  mürben  bal)er  bei  ber  ̂ mei: 
ten  g^olerapanbemie  1826  —  37  faft  überall  auf- 

gehoben, nur  in  ber  2;ürfei  merben  fie  heutigentags 
nod)  3ur  5lbmel)r  ber  6l)olera  geübt.  S)ie  Seeciua- 
rantänen  l)aben  fic^  l)ingegen  in  pielen  Säubern 
bis  auf  bie  ©egenmart  erhalten  unb  mürben  uod^ 
in  ber  jüngften  3eit  auf  ben  internationalen  Sani^ 
tät§fonferen;,en  mieberl)Dlt  unb  Pon  perfd)iebenen 
Seiten  fel)r  befürmortet.  ̂ n  ben  öäfen  ift  bie  Gin^ 
rid^tuug  ungefäl)rfolgcnbe:  ^i^beS  Sd)iff,  melcbcS 
au§  einem  öfters  Pon  Seuchen  l^eimgefuc^ten  Sanbe 
!ommt,  mu[?,  beoor  cS  bie  (Erlaubnis  imn  Einlaufen 
ert)ält,  ein  ®efunbt)eitS3eugniS  (®efunb^eitSpafe, 
f.  b.)  über  ben  Ort,  Pon  bem  eS  fommt,  für  beffen 

35* 
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9li^tio!eit  bcr  ilapitän  unb  ber  an  bicfem  Drte  üon 
ber  S^eGierimg  beauftragte  ̂ onfularagent  511  tjaften 
i)ahen,  mitbringen  unb  ba§[elbe  beim  öafenfom= 
manbanten  öorgeigen.  2luf  bicje  ©efunb^eit§3eug= 
ni[[e  [tütjt  fid)  bann  bie  2(u§bcl)nung  ber  anjumen^ 
benben  öuarantäneüerorbnungen.  Um  eine  gleid}= 
artige  ̂ anbljabung  ber  ü.  gu  erzielen,  n^urbe  beim 
Huöbruc^  ber  6t)Dlerapanbemie  184G— 63  üon  ben 
äumeift  bebrobten  90littelmeer[taaten  auf  ber  inter= 
nationalen  (s:i}DlerafDnferen3  ̂ u  ̂ ari§  (23.  ̂ uU 
1851  bi§  19.  San.  1852 ;  f.  ̂t^gieine,  23b.  9,  6. 474 a) 
ein  internationateg  Ouarantänereglement  ge= 

fd)affen  unb  in  ̂ilgt^pten,  "oa^  burc^  bie  3[)Ie!fapilger 
unb  bie  Eröffnung  beS  Sueg!anal§  1869  am  meiften 
ber  6t}oleraeinfcbleppung  auSgefe^t  erfc^ien,  ein 
ftänbiger  Conseil  sanitaire  maritime  et  qiiarante- 
naire  eingefe^t,  ber  ben  (£d?iff§t»erfe^r  auf  bem 
üioten  9Jieer  unb  im  Sue^fanal  3U  übermacben  be= 
auftragt  ift.  ̂ m  9bten  SOteer  mürben  ferner  mehrere 
Ouarant an eanft alten  erricbtet,  unter  anberm 
in  Gl=3Bebfd),  Q:hXov  unb  Sue§.  ̂ n  benfelben 
füllten  bie  ?|3affagiere  ber  au§  ©boleraorten  fom= 
menbcn  ©d^iffe,  folange  al§  nod)  6{)Dlerafäne  unter 
ibnen  beobacbtet  mürben,  minbeftenö  aber  mebrere 
2;age  ifoliert,  ibr  ©epäd  imb  bie  Sd^iffSlabung  fc= 
hjie  bie  Scbiffe  felbft  be^infi^iert  merben.  Seiber  finb 
bie  ßinricbtungen  biefer  Quarantäneanftalten  l^öd^ft 
imüDlIfommcn;  in^befonbere  ift  für  bie  ̂ Verpflegung 
bcr  ̂ affagiere  nur  fe^r  mangelhaft  geforgt,  fo  baf^ 
biefe  Slnftalten  manchmal  gerabe^u  3U  ©boleraljerben 
gett)Drben  finb. 

^er  Sinken  ber  O.  ift  übcrbaupt  feljr  ätreifelbaft, 
fo  baf3  anä)  beffer  eingerid)tcte  unb  betriebene  Qua^ 
rantäneanftalten  faum  jemals  ben  beabfidjtigten  (Sx- 
folg  baben  merben.  33on  einfid^tigen  ̂ pgieinilern 

unb  SJtebisinalüermaltungen  mirb  gegenmärtig  ̂ a- 
bin  gearbeitet,  ba^  alle  Q.  aufgegeben  merben  unb 
bafür  eine  rationelle  Sd}iffgbpgißi"c  geübt  mirb, 
nidbt  nur  ju  3eitcn  epibemifcber  Seucbent)erbrei= 
tung,  fonbern  aud}  in  feudjenfrcien  ̂ Seiten. 

Ci«atatttmtcf(a99C,f.g-laggen(25b.6,S.864a). 
Cluategnott  (fpr.  farennjong),  23ergmer!Sftabt 

im  Sorinage  ber  belg.  ̂ ^roüinj  ̂ ennegau,  7  km 
meftlid)  üon  TIü\\§>,  an  ber  Sabnlinie  Srüffel=0., 
mit  14361  6\,  großartigen  5!Dblcngruben,  ̂ od}: 
Öfen  u.  f.  m. 
C^uarg,  ̂ äfeftoff,  f.  Duar!. 
Cluat9dn,Olmüfeer,f.Ääfe(33b.l0,6.212a). 
Cluatitc^  (fpr.  -ritfcb),  23ernarb,  25ucbl)änbler, 

geb.  23.  Slpril  1819  in  SöorbiS  {^xomni  6ad}fen), 
!am  1842  al§  23ud}banblung§gebilfe  nad}  Sonbon 
unb  grünbete  bort  1847  eine  2lntiquariat§bud}; 
banblung,  fpäter  oerbunben  mit  ä^erlag  namentlii^ 
fprad):  unb  funftmiffenfc^aftlicber  9iid}tung,  bie  ju 
einem  ber  bebeutenbften  ®efd}äfte  biefer  2trt  ge: 
morben  ift.  Sä^rlid}er  Umfatj  h\§>  50000  $fb.  St. 
O.  gab  über  fein  Sager  gegen  1000  Gin^elfataloge 
t)erau§  fomie  ben  «General  Catalogue  of  old  books 
and  manuscripts»  (6  ̂be.,  1887 — 88,  unb  7.  93b. 
^nbef,  1892;  ̂ 45rei§  12  ©uineen,  entbaltenb  40000 
Slrtüel).  O.  »erfaßte  felbft  «Paleography.  Notes 
upon  the  history  of  writing  and  tlie  medieval 
art  of  illumination»  (£onb.  1894). 

Ciuatf ,  Ouarg,  bcr  auS  ber  ̂ Of^itc^  bur(^  frei= 
milligc  Säuerung  abgefd}iebcne  frifcbe  ̂ läfeftoff, 
nad}bcm  berfclbe  burd)  Slbfeiben  üon  ben  ̂ Dioltcn 
getrennt  ift;  er  mirb  frifcb  genoffen  ober  burdb  mci- 
tere  93earbcitung  in  M\e  üermanbelt.  ü)lit  Äalf 
gemengt  mirb  O.  di§>  SBcrbidungSmittcl  in  bcr  j?at: 

tunbrudcrci  fomie  aly  ̂ 'üt  gcbraud}t.    Gine  Söfung üon  Q.  in  Soray  bient  alg  Ji^eim. 
Cittarecitftttt^e,  f.  ̂Bottnifdjer  2)]eerbufen. 
Clttöirttcro,  (S)olfD  bei  Ouarnero  (b.  b. 

^arnifcber  Sufen),  ®olf  be§  2lbriatifd}en  2)ieerc-, 
^mifcben  ̂ ftrien  unb  Kroatien,  in  feinem  norblid^ftcii 
2;eile  aud)  ©olf  üon  ̂ -iume  genannt,  mirb  im  B. 
burd)bieOuarnerif^en3nfeln,unb3marburA 
ßberfo  unb  ä^eglia,  abgefcbloffen;  bie  fontinentalc 
Umgren:,ung  bilbete  nebft  jenen  ̂ nfeln  im  Altertum 
bie  Sanbfd)af t  Siburnia.  (6.  bie  .tarte :  33  o  g  n  i  e  n , 
S  a  l m  a  t  i  e n  u.  f .  m.,  33b.  3,  S.  338.)  ̂ m  ©egenf aU  j 
äu  ben  bis  950,  in  einjclnen  ©ipfeln  bis  gu  1650  m 
anfteigenben  2;erraffen  beS  froat.  ̂ arfteS  baben  bie 
niebrigcn  Quarnerifd}en  ̂ nfeln  ben  3f^amen  93 o^ 
bulei  (üenet.  93obulia)  erbalten,  b.  i.  illprifd)  ̂ o- 
bolia  Otieberlanb).  5)ie  35emobner  ber  ̂ nfeln  mie 
ber  ̂ üfte  finb  ̂ Iroaten,  menn  fie  aud)  beS  Scc^ 
ücrfebrS  megen  fid)  ber  ital.  6prad}e  bebienen.  Sic 
^nfcln,  burd)  fubmarine  Senlungen  unterbrDd)cne 
^ortfe^ungen  beS  ̂ arfteS,  bilben  j^mci  ̂ auptrcibcn. 
Sie  bleibe  im  2Ö.  entbält  bie  ̂ nfeln  ß^erfo  (f.  b.) 
unb  Suffin  (f.  b.).  ©berfo  ift  bur<^  ben  Ouarnero-  j 
lanal  (©anale  bei  Q.)  üon^ftrien  getrennt,  ber  au  ' 
ber  engften  Stelle  ©anale  bi  ̂ -arafina  l}eif5t,  unb  ift 
üon  hm  Gilanben  ̂ ^(aunif,  S^erftenif  u.  a.  begleitet. 
Suffiu  ift  üDU  ben  ©ilanben  Unie,  ©anibole,  San- 
fego,  Elfinello  u.  a.  umgeben.  Sie  :,meite  ̂ aupt^ 
reibe,  im  0.,  burd)  ben  ©anale  bi  3ite33D  unb  ben 
Quarncrolo  t»Dn  ben  üorigen  gefd)ieben,  entbält 
bie  große  ̂ nfel  ä^cglia  unb  \)a§>  ©ilanb  ̂ crt>icd)io, 

bie  burd)  ben  ©anale  bella  DJlorlacca  ober  bella  2)^on-- 
tagna  üon  bem  ̂ üftenlanbe  getrennt  mirb,  mie  aud^ 
bie  füblid}ern,  fd)on  ju  Salmatien  gered)neten  ̂ n^ 
fein  San  ©regorio,  ©oli,  2lrbe  unb  ̂ ago.  Sie 
lleinen  ̂ nfeln  finb  meift  nur  ̂ alffteinllippen,  nur 
Sanfcgo,  ein  110  m  bober  Sanbbügel,  ift  bid)t  bc= 
üölfert  unb  mit  dMKn  bebaut.  Sie  See  jmifcbcn 

hen  ̂ nfeln  ift  tief,  bie  Sd)iffabrt  bat)er  in  ben  üiel^ 
gemunbenen  Kanälen  leid)t,  bod)  biSmeilen  burd)  bie 
üon  ben  i?arftbergcn  ober  üon  ber  Dftlüfte  ̂ ftrienS 
berabftüvmenben  2öinbftDf3e  ber  93ora  febr  gefä^rbct. 
©ine  $lage  ift  ber  Sirocco.  —  35gl.  ©)rube,  ©in  StuS^ 
flug  nad)  trieft  unb  bcmO.  (23erl.  1861) ;  %  91  Sorcnj 
üon  Siburnau,  ̂ bpfif.  3>erbältniffe  unb  DrganiS= 
menücrteilung  im  Ouarnerifcben  ©olfe  (2öieni863) ; 
@oracucd)i,  Sie  Slbria  unb  ibre  tüften  (Srieft  1872) ; 
Sd)meiger^2erd}enfelb,  Sie  2Xbria  (2öien  1883). 

Cluatv^,  rid)tiger  ©arre  (frj.),  f.  Karree. 
duatr^mafrfiittc,  foüiel  mie  ©arr^maf^ine 

(f.  ©uiüod)ieren). 
Cluart  (lat.,  b.  i.  SSicrtel),  ein  bis  3ur  ©infübruna 

beS  mctrifd)en  SpftemS  üblid)eS  glüffigfeitSmaß 
einiger  bcutfcber  Staaten.  SaS  preußifd)e  O.  mar 

Veo  beS  ©imerS  =  1,145  1  =  etma  ̂ 4  engl,  ̂ m^- 
perialgaUon.  ̂ n  93apern  mar  baS  O.,  Ouartcl 
ober  bcr  Stoppen  =  ̂ U  ̂'^aß  ober  0,2G7  1.  Sae^ 
englifcbe  O.  beS  ̂ lüffiglcitS  -  unb  2:rodenmaßeS  ift 
^4  beS  ©aUon  (f.  b.).  —  über  O.  als  93ud) forma t 
f.  g-ormat;  über  D.  in  ber  ge^tfunft  f.  DTtoticu. unb  Stoß. 

Ciuatta  (lat.,  «bie  9]ierte»),  bie  vierte  Äffe 
einer  Sd)ule;  Quartaner,  Sd)üler  biefer  Äffe. 

Ciuartrt,  ©etrcibcmaß  in  Portugal  unb  93ra^ 
filicn  =  ̂ U  Sllqucire  (f.  b.). 

Quarta  Falcidia  (lat.) ,  f.  g-alcibifc^e  Ouavt. 
iDuartal  (üom  lat.  quarta,  bcr  üicrtc  2:eil), 

ber  r>ierte  2:eil  beS  5?alcnberjabrS,  meld)cr  gemobn^ 

lid)  nad)  bem  5lnfangStag  be3cid)net  mirb  {Tmi-- 
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ialn-§'-,  D[tcr=,  ̂ ül}anuu3=,  50fiid}acU^quavtal)  ober 
iiiic^  turi  bic  Ouatcmbcv  (f.  b.)  begrenzt  trirb. 
'^un  bcn  ̂ imungeu  miirbcn  bic  vcöetmäfügen  ̂ ^cr= 
f  ammlunöcn,  in  bcncii  üicrtetiäl^rlid)  bie  älufbingung 
uub  l^Dy[pred}uno  bcr  i^cbrlingc,  bic  3ulafiuug  311111 
9.Uci[tcvrcd)t,  Prüfung  bei*  ̂ nnungyred^mmgcn  vox- 
gcnomnicn  unb  allgemeine  <oi-i"birerföangclegcn: 
bciten  bcfprodien  mürben,  Q.  genannt.  ©naben  = 
auartal,  aud)  Sterbequartal,  i[t  ba§  avif  ben 
Sterbemonat  eine§  im  Sicn[tc  ober  mäbrenb  einjt: 
nunligen  9Uil}e[tanby  üerftorbenen  cf[entlid}en  23c' 
amten  ober  ©ciftlid^en  fotgenbc  Siicrteljat^r,  für 
tt>ctd)c§  ber  ©ebalt  ben  iMnterbliebenen  (fo  nament= 
lid}  nac^  bem  ̂ Jfteid)§beamtengc[e^  üom  31.  30iäv3 
1871),  bcn  Grbcn  eine»  fatl}.  $farrer§  ge^a^U  lüirb. 
(S.  ©nabcngcnu^  unb  ©nabcn^eit.)  ®ic  ̂ intcr^ 
bliebenen  eines  penfionierten  9icid}§bcamtcn  erl)al= 
tcn  eine  3Ronat§penftDn.  [jäbrlidi. 

Cluartalitct  ( neutat.) ,  quartalmcife,  t)terte(= 
Cmrtvtatt(lat.),  üiertägig,  aller  ticrS^age  n)ieber= 

febrenb;Ouartanfieber,l.§-ieber(33b.6,S.777a). 
Ciuattdnt  (neulat.),  ein  ̂ ud)  in  Ouartformat. 
Ciuöttär,  feltener  Ou atomar,  bie  jung: 

ftcn,  alfo  pofttertiären  Slblagerungen  ber  Grbrinbe, 
ndmlid)  ba§  2)i(uüium  (f.  b.)  unb  2UluDium  (f.  b.). 
iS.  ©eologie.) 
Cuttttanu^,  ma^  =  ̂ ^  STtobiuS  (j.  b.). 
Cluartatiott  (neulat.),  f.  ©olbfd^eibung. 
Clitattc  ( lat. ;  grc^.  5)iateffaron,  b.  b.  buvd) 

liier),  in  ber  2)Zu[i!  ein  ̂ nterüall  üon  üier  Stufen; 
e5  erfc^eint  rein  (üolllommen),  übermäßig  unb  Dcr= 
minbert.  Sie  reine  ober  üolltommene  O.  (c-f, 
g-c)  beftebt  au§  jmei  ganzen  Sonen  unb  einem 
balben,  bie  übermäßige  D.  au§  brei  ganjen  ̂ d= 
neu  (bal}er  SritonuS  genannt,  f-h),  bie  t> crmin  = 
b  e  r  t  e  0.  au§  einem  gangen  unb  gmei  l^albcn  Svenen 
(gis-c).  S)ie  Sonleitcrn  ber  ©iied}en  festen  fi(^  a\\§> 
üerfd)iebenen  bleiben  ber  O.,  bcn  S;etrad)Drben,  3u= 
lammen;  bie  O.  ift  bal^er  biftDrif(^  mid^tig  al§  bic 
(^runblage  ber  älteften  Spftcmc  bcr  yjhifif.  —  Stuf 
bcr  alten  fünffaitigen  SSioline  l}ieß  bie  a^Saite  O. 
^uattcU  Tla^,  f.  Ouart. 
Ciuattct  (b.  i.  35iertel),  bcr  9]amc  eines  ©etreibe- 

maßeS  unb  eincS  öanbel§geii)id}tS  in  ßnglanb.  2)ay 
Ojctreibcquarter  (Imperial  quarter),  baS  bauptfäd}= 
licbftc  engl,  ̂ a^  für  ©etreibe,  Sämereien,  Salj, 
Kai!  u.  f.  m.,  t^at  64  ©aUonS  unb  ift  =  290,79  1. 
2)aS  @cmid)tSquartcr  ift  ein  35iertel  beS  Hundred- 
weight  ober  engl.  ßentnerS  unb  l}at  28  engl.  ̂ fb. 
•öanbelSgemicbt  (avoirdupois)  =  12,70  kg. 
Cuartetbctf,  f.  S)cd. 
Quarterly  Review,  The  (fpr.  riiüjut;),  eng= 

Ujc^e  in  Sonbon  erfd}eincnbc  ̂ iertcljabrSfdjrift 
für  Sitteratur  unb  ̂ oliti!  (fonfcrüatiü).  Stuflage: 
14000;  3]erleger:  ̂ oljn  2)iurrat) ;  9iebacteur  (feit 
1894) :  SRomtanb  ©.  $rDtberD.  2)ie  Q.  R.  mürbe  1809 

ücnS^orieS  gcgrünbctunb  ber  m'^iggiftif  eben  «Edin- burgh Review»  cntgcgcngcftcllt;  nebft  biefcr  ift  fic 

bic  angefcl)enfte  SßierteljaljrSfc^rift  (EnglanbS,  na-- 
mcntlid;  burd}ibre  Strtifct  auf  bem  ©ebiet  bcr  Sitten 
ratur  auSgejeid^net. 
duattetönen  (fpan.  cuarteron),  f.  farbige. 
Clttattctt  (ital.),  im  allgemeinen  febeS  für  üier 

Stimmen  gefeilte  2;onftüc!,  im  engern  Sinne  befon= 
bcr§  feit  ̂of.  öapbn  jebe  für  smei  ä^iolincn,  S3ratfc^c 
unb  S^iolDnccllo  bered^netc,  f onatenf ormige,  au§  brei 
bis  üier  Sä^cn  beftcbenbc  i^ompDfition.  Qux  Untere 
fd)eibung  Don  bem  O.  für  Singftimmcn  nennt  man 
baS  O.  für  ̂ nftrumente  auc^  Quatuor.    ̂ m  Dr- 

d)cftcr  merben  bie  ücrcinigten  Partien  bcr  SSiolincn, 
iUolcn,  ä^ioloncellc  unb  ̂ ontrabäffe  ebenfalls  O. 
(Streichquartett)  genannt.  ®aS  Ö.  für  Singftim= 
men  fann  ein  cinfad^cS  nicrftimmigcS  Sieb  (^i>ofat: 
quartett)  ober  aud}  breiter  auSgefübrt  unb  mit 
^Vfti^u^^entalbcgtcitung  t>erfcl)cn  fein  (in  Dpcrn, 
Oratorien,  ilantatcn  it.  f.  m.);  mirb  eS  nur  Don 
männlid)cn  Stimmen  gefungen,  fo  beifjt  eS  ̂ J^änncr- 
quartett.  SaS  Q.  ober  bic  tunftmäßige  Sßercini: 
gung  üon  Dier  Stimmen  bilbct  ben  ÜJUttetpuntt 
ber  i}armoni[(^en  ilompDfition. 

Ciuattibt,  bcr  Dicrte  ZaQ  einer  Sctabe  im  frang. 
repubtitanifd)en  Menber  (f.  b.). 

Cluattict,  ̂ ßiertet  ober  überbaupt  Stbtcitung 

eines  ©an^en,  bejeid^net  namcntlid)  ein  Stabt^ 
üiertet,  einen  Stablbcjir!,  mirb  aber  aud)  für 
Söobnung  gebraucht,  fomic  für  bie  Untcrtunft  üon 
S^ruppenin  5^afernen  (f.  b.)  ober  bei  ben  Ginmobnern 
(f.  Einquartierung).  3}Ian  unterfc^eibct  Staub  = 
quartiere  (f oüiel  mic  ©arnifon) ,  3)iarfd)quar  = 
tiere,  5?antonnemcntSquartiere  (f.  ̂ an= 
tonnement  unb  DrtSunterfunft)  unb  2Binter  = 
quartiere.  Sc^tere  finb  feltener  gemorben,  ba 
je^t  bcr  Söinter  bic  Dperationen  nur  im  äußerften 
3flotfall  untcrbrid^t.  Über  Sttarmquarticrc,  leljt 
DrtfcbaftSlager  genannt,  f.  Sllarm. 
^m  Sd}iffSbienft  im  öafcn  ift  jebe  fonft  auS 

bcr  A^älftc  ber  35efa^ung  beftcl)enbe  S(^iffSmad)c 
(f.  b.)  in  t»ier  O.  geteilt,  »on  benen  je  ein  O.,  atfo 

ein  Siebtel  bcr  $8e'fa^ung,  24  Stunbcn  Ijinburi^  ben 2Bad)bienft  »erfiet)t,  fo  baß  alle  ac^t  2;age  ieber 
Wlann  einen  2Bad)tag  l}at. 

Ciuörtict,  frübcreS  ̂ ^lüffigfeitSmaß  in  mct}rern 
Säubern  ̂ florbbcutfi^lanbS  =  etma  0,9 1. 

Cittarticr,  S^eil  eines  3isosI§/  f-  Steinüerbänbc. 
Cluartict  gcöctt,  im  ®efcd}t  fonict  raie  ̂ ar= 

bon  (f.  b.)  geben. 

duattictlciftungf  bie  33cfc^affung  r>on  SBol;-- 
nungS=  unb  anbcrn  Siäumlic^fcitcn  für  bie  2;ruppen. 
S)er  Umfang  ber  O.  im  einzelnen  ift  burd}  ein  bc= 
fonbercS  Ü^cgulatiü  beftimmt.  6S  ift  nid)t  nur  bcr 
bloße  9{aum  erleud}tet  unb  gebeizt  gu  gcmä^rcn, 
fonbern  auc^  bic  geborigc  SluSftattung,  SBafd}-  unb 
Sirintgcfäß  unbStallutcnfilien  fomic  bie  Senuljung 

bcS  ̂ ^od)feuerS  unb  ber  ̂ oc^-,  Q^-  unb  2ißafd)= 
gerate  bcS  OuarticrgcbcrS  ju  geftattcn.  ̂ ür  Orte, 
bereu  Belegung  mit  ©arnifon  in  bcftimmtc  SluSficbt 
genommen  ift,  finb  GinquartierungSfataftcr 
(f.  ̂ atafter)  iä^rlic^  aufäuftellen.  (S.  auc^  Gin= 
quartierung  unb  ̂ •ricbenSleiftungcn.) 

ClttatticrUfte,  f.  3tanglifte. 
Ciuattictmac^cr,  f.  Courier. 
duartictmetftcr,bericnige  Offizier  ober  Unter- 

offizier, bem  bie  Sj^rae  für  bie  Untcrhmft,  SSerpftc-- 
giing,  Setlcibung,  SuiSrüftung  u.  f.  m.  einer  Sirup- 
penabteilung  obliegt ,  fo  t)a'^  eS  ütegimentS^ ,  GS= 
fabronS=  u.  f.  m.  Ouartiermeifter  giebt.  ̂ n  bcr 
beutfd}en  Strmce  finbet  fid)  biefe  Scäci^nung  nur 
für  einen  Unteroffizier  ber  berittenen  S^ruppen,  ber 
bie  Munitionen  beS  Kammerunteroffiziers  (f.  Capi- 
taine  d'armes)  ber  j^ußtruppen  innebat.  (S.  ̂ ou^ 
rier.)  Gin  mefcntlicb  anberer  Segriff  ift  mit  ber  33c= 
äcid)nung  ©cncralquarticrmciftcr  (f.  b.)  üerbunben. 

Cluartlagc,  in_bcr  ̂ ecbtfunft,  f.  2)^otion. 
duattobccimaner,  f.  ̂affabftreit. 
Ciuarto  Banf  ©Icirn,  Rieden  in  ber  ital. 

^roüinz  unb  im  KreiS  Gagliari  auf  Sarbinien, 
7  km  im  D9ID.  üon  Gagliari  unb  norblic^  üom 

©olfo  bi  Ouarto,    ber  burc^  baS   (S^apo   bi 



550 Duartreöerl  —  Ouafibelüte 

Sant'  Glia  abgeteilten  Dftl^älfte  be§  ©olfö  tjon  ßa- 
ßliari,  l)ai  (1881)  6638  @.  unb  berübmten  ©einbau 
(SRalüagia).  (Ein  befonberS  g^^o^cS  ̂ eft  ift  ba§  ber 
()eiL  5>elena  am  21.  DJlai. 

Clttattrcti^v^,  glantonabe,  in  ber^-ed^tfunft 
eine  mit  innerm  Engagement  (f.  b.)  oefto^ene  Ouatt, 
bei  ber  bie  eigene  ̂ yauft  fd}arf  nad}  au^en  gebrebt 
mirb.  2)ie  O.  fa^t  mit  ber  ganzen  6tärfe  ber  eige- 

nen klinge  bie  feinblid}e,  brüdt  biefelbe  nieber  unb 
mirb  bierauf ,  in  [d^arfer  ̂ -üblung  mit  ibr  bteibenb 
unb  mit  ibr  gleicblaufenb ,  nad)  oben  unter  ben 
2Irm  be§  ©egner§  geftofeen.  [Sreülang. 

Ciuartfcgtaccotb,  f.  5(ccDrb  (mufifalifcber)  unb 
Cluattfto^,  in  ber  ̂ ^ed?t!unft,  f.  ©to^ 
Clttar^,  ein  bejagonatc^DJünerat,  ba§  üormiegenb 

in  ̂ t^ramiben  (f.  nacbftebenbe  ̂ ig.l),  oft  mit  $ri§= 
menflä^en  (^-ig.  2)  !rpftaUifiert ;  bocb  meift  \)a§>  Stuf- 
treten  ber  fog.  2;rapej-  unb  Oibombenflä^en  (^ig.  3 
u.  4)  barauf  bin,  ba^  berO.  nid)tboIoebrifdb,  fonbern 

ber    trape_^Debrifcben 
Setartoebrie     unter= 

lüorfen  ift;  au<i) 
fommt  er  berb,  ein; 

gefprengt  in  unregel= 
mäßigen  ilörnern,  als 
törnigeS  bi§fd}einbar 
bid}te§  Slggregat,  alg 
©cfcbiebe,®erölleunb 
(£anb  üor;  er  i[t  an 

fid}  farblos,  burcbfi(^tig  unb  mafferbell,  aber  üielfacb 
mannigfaltig  gefärbt,  babei  glaS=  bis  fettglängenb, 
üon  mufd)eligem  Srud)  unb  in  ber  ̂ ärte  (7)  ̂roi- 
fd)en  ̂ -elbfpat  unb  STopaS  ftebenb;  ̂ a§>  fpec.  ©emicbt 
beträgt  im  reinen  3uftanbe  2,g5.  ̂ n  d}em.  i5infid}t 
bcftebt  ber  in  Säuren,  mit  SluSnabme  ber  ̂ -luor- 

ipafferftofffäure,  unlöS^ 
liebe  O.  aus  reiner  i^ie^ 
felfäure,  SiO.^.  ̂ ie 
flarfte  unb  eb elfte  3Sa= 
rietät  beS  Q..  ift  ber 
^erg!rpftall(f.b.).  S)er 
gemeine  O.  \)at  unter 
allen  9}Iineralien  bie 
ineitefte  SSerbreitung,  in 
einzelnen  unb  äufam- 
mengruppierten  5^rp; 
ftallen  als  fornigeS  2lg- 

umfangreii^e  ̂ ^^elSmaffen  bit= 
lüefentlicber  ©emengteil  äabl= 

reidber  ̂ -elSarten,  n?ie  beS  ©ranitS,  OuargporpbprS, 
OibpolitbS,  ©neifeS,  ©limmerf cbief erS ,  (^ranulitS 
u.  f.  m.,  enblid)  nocb  als  ̂ auptbeftanbteil  aller 
Sanbfteine  unb  lodern  Sanbe.  S)ie  Ouarj^ite  unb 
Sanbfteine  bienen  ju  23aufteinen,  ä)lüblfteinen, 
Scblßifftei^en;  bie  Ouaräfanbc  finben  eine  ä^ermen; 
bung  bei  ber  Bereitung  beS  (SlafeS  unb  ̂ ^orjellanS, 
beS  OJiortelS,  als  S^leif:  unb  6(^euermaterial, 

als  ̂ 'ormfanb  unb  bei  »erfd^iebencn  metallurgifd}en 
Slrbeiten.  S)er  inbigo=  bis  berlinerblaue  ©apbir* 
quarj  ncrbanft  biefe  ̂ -arbe  einer  (Sinmengung  t)on 
Ä^rolpbolitbf afern,  ber  laui^grüne,  ̂ rafem  ge- 

nannte O.  bie  feinige  einem  2)ur(^n)a4fcnfein  üon 
jarten,  grünen  i3Dtnblenbebüfd)eln.  ®er  muffelig 
bred^enbe  ̂ Hofenquar^  ift  rötlid}n)eif, bis rofenrot, 
ber  Dpaläbnlicbe  9}lilc^quarä  milcbft)eifj  unb  balb= 
burd}fid)tig.  Stinfquarg  nennt  man  eine  graue 
bis  braune  SSarietät,  bie  fein  »erteilt  33itumen  ent- 
bält  imb  beSbalb  gerieben  ober  angefcblagen  ftinft. 
S)cr  claftifdbe  O.,  ©eleufquarj  ober  3tafo  = 

gregat benb, 
(Ouaräit) 
ferner    als 

lumit  (f.  b.)  ift  fein  eigentlid}er  O.  8(^illcr- 
quar^i  ober  i^a^enauge  nennt  man  einen  grün- 
licbmei^en  bis  grünlid)gelben,  t)on  parallelen 
älmiantbfafern  burdiiüacbfenen  Q.;  biefe  üeran- 
laffen,  ba^  ber  Stein,  b^lbtugelig  gefcbliffen,  einen 
mogenben  ober  fcbielenben  bemeglicben  Sid^tfcbein, 
äbnlid}  bem  2(uge  einer  Äa^e,  auSfenbet.  Gr  n^irb 
toielfacb  als  ̂ ingftein  »erarbeitet;  bie  beften  finben 
fid}  als  ©efcbiebe  in  ßeplon  unb  äJlalabar.  Hnbcrc  j 
^JSarietäten  beS  O.  finb  ber  3lt>enturin  (f.  b.)  unb  \ 
ber  Gifenüefel  (f.  b.).  2lu^  ber  2lmetbt?ft  (f.b.) 

ift  nur  eine  gefärbte  SSarietät  beS  O.  ̂ -erner  gebort 
lim  O.  ber  ©b^lcebon  (f.b.)  mit  feinen  ̂ aljU 
reicben  2lbarten.  ̂ m  2ld}at  ift  mit  »erfd^iebenfarbi^ 
gem  O.  (befonberS  Hmetbpft)  ̂ iifpi^.  öornftein, 
(Sbalcebon  u.  f.  n?.  lagenmeife  üermacbfen.  2)em 
O.  febr  nabe  fteben  bie  anwerft  fein  frpftaUinifd}en 
2liaffen  ̂ -euerftein,  ̂ ornftein  unb  ̂ afpiS. 
duat^hvcccic ,  eine  33reccie  (f.b.),  beftebenb 

aus  grDJsern  unb  fleinern  edigen  Srudjftüden  üon 
Quarj  oberOuarjit,  bie  burd)  ein  üefeligeS  Dder= 
gelb  ober  braunrot  gefärbtes  eifenfcbüffigeS,  aud) 
etmaS  tbonigeS  dement  »erbunbcn  finb,  ein  ge- 
iröbnlid)  febr  ̂ arteS  unb  \d)\vcx  ̂ erfprengbareS  ©e= 
ftein.  Soldbe  O.  ift  namentlid)  in  altern  paläo^oi- 
fcben  ̂ -ormationen  auSgebilbet,  g.  93.  im  Silur  ̂ Sob^ 
mens,  im  2)er)on  9IorlfDegenS  unb  ßnglanbS,  im 
^otliegenben  bei  ßifenad}. 

duatjtt,  f.  Ouarj. 
Citt(it^povpf^t)t ,  ̂elfitporptjpr,  porpb^ri- 

fd)eS  ©eftein  (f.  ̂ orpbpr)  mit  auSgefcbiebenem 
üuarj,  meift  aucb  DrtboflaS  in  febr  fiefelfäurc- 
reid)er  ©runbmaffe;  le^tere,  •  meiere  bem  bloßen 
2lugc  batb  felbfpatäbnlicb ,  balb  boi^^fteinäbnlid), 
balb,  im  üermitterten  ßuftanb,  tbonäbnlicb  erfcbeint, 
ift,  lüie  baS  3)Iifroffop  lebrt,  oielfai^  ein  äu^erft 

feines  ©emcnge  »on  Quar^  unb  ̂ -elbfpat,  iüoju 
mancbmal  nod)  amorpbe,  glafige  ober  mürofelji^ 
tifcbe  Subftan,^  tritt.  2)aS  ©eftein  entfprid}t  fomit 
burd)  feinen  9Jlineralbeftanb  unb  audb  in  feiner 
d)em.  3ufammenfe^ung  t)en  !örnigen  (Graniten. 
Sebr  oft  Ijat  in  ber  9)iaffe  eine  Spbärolitb-  ober 
^ugelbilbung  ̂ la^  gegriffen.  S)er  Cl.  ift  ein  in 
'^cdcn  unb  Strömen,  ©ängen  unb  Kluppen  ab= 
gelagertes,  febr  meit  verbreitetes  (Sruptiügeftein, 
baS  namentlid)  jur  3eit  ber  ̂ ilbung  beS  9totliegen= 
ben  5um  ©urcbbrud)  ge!ommen  ift. 

Clttaratrac^tit,  ©eftein,  f.  9lbt)olitb. 
duatjsicgcl,  f.  S)inaSäiegel. 
Cittrtö,  ©eträn!,  f.  ̂maS. 

Cluafc,  ̂ -abrjeug,  f.  Ouaj^. 
Clttafi  (lat.),  als  menn,  gleid)f am ;  in  3uf ammen- 

fe^ungen  mit  anbern  Sßortern  foüiel  mie  Schein . . ., 
,^.  23,  Ouafigelebrter:  Sd}eingelebrter;  aber  aud; 
95e,^eid}nung  üon  etiuaS  analogem,  3.  95.  Ouafi= 
belilt  (f.  b.),  Ouafüontralt  (f.  b.)  u.  f.  m. 

Clttaftbcft^,  f.  Üic^tSbefi^. 
CluafibcIiftc,  im@emeinen  Stcdjtbieben  2)elif: 

ten  (f.  b.)  äbnlid)en  ̂ -älle,  in  benen  jemanb  fraft  @e= 
fe^cS  für  Sdbaben  baftet,  inSbefonbere  für  ben  burd)  ■ 
bie  lt>iberrecbtlicbe  .s3anblung  eincS  anbern  i?erurfad}= 
ten  Scbaben ;  f  0  bciftet  ber  93cn?obner  einer  Söobnung 
für  ben  Scbaben,  meld}er  burd)  3iuSgie^en  ober  2IuS= 
mcrfen  t)erurfad)t  mirb,  ber  ©aftroirt  ober  Sd}iffer  für 
ben üon  feinen  Seuten  an  Sad}cn  bcS  9teifenben  »er^ 
urfad)ten  Sdbabcn  quasi  ex  delicto,  ßbcnfo  icirb 
bie  *5aftung  beS  ̂ -abritbefitjcrS  unb  beS  93ergir>er!S= 
eigentümerS  für  Sefd}dbigung  üon  ̂ crfonen  nad) 

2)^af3gabc  beS  öaftpfli(itgefe^eS  (f.  b.)  in  ber  9ied)tS'- 
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miilcuid)aft  al3  OuafibcUft  bcjcidjuct.  Xa^  fvans. 

@cf  cl3lnid}  red)nct  l^icvbcr  aud?  bic  .s!)af  tiuiö  bc^5  Gigen^ 
tümevy  üou  2:icreu  iiub  einftür^cubeu  ©ebäubcn  für 
ben  burd)  bicfelbcn  aiuiend)tcten  8d)aben,  imb  bic 
ixawy  israpy  bcseidinct  ̂ um  Zi\i  al(c  fal^däffigcu 
l^cfdHäbiainuiou  aUi  quasidelits. 

*  Cairtfifoiitctiftc,  in  bcr  Spvad}c  be§  ©emcmen 

^)kd}ty  biejcniöcn  9{cd}tyi3e)'d}äftc,  iüeld)C  ̂ ^crbinb: lid)!citcn  eräcuijcn,  \vk  fic  fonft  burd)  SScrträßc 
(^ontrafte)  bcgrünbct  irerbcn.  <C)icrl)cr  mcrben  inö= 
befoubcre  öejäblt:  ©e^djäftSfübruiu^  (f.  b.)  obnc 

^Jlurtrat3, 2Sormuubid)aft  ober  ̂ _f(ci3fd)aft,  inforncit 
c»  fid)  mu  '^erbinb(id)feitcii  5mtid}cn  bcm  ̂ ormiinb 
(Pfleger)  iinb  bcm  33cr)ürmunbctcn  banbclt,  eine 
mci)t  burd)  (5)efellfd)aftx^r>crtra(3  bcgrünbetc  ©emein^ 
fd)*aft  t»on  ©üteru  ober  ytcd)tcu  (communio  inci- 
deus),  eintreten  einer  (§rbfc^aft  (j.  (Erbfd)aft§= 
ermcrb),  infoiücit  baburd)  bie  3SerbinbUd)!eit  be§ 
ßrben  begrünbet  lüirb,  bie  (5rbfd)aftöjd)ulben  ju 
tilgen  unb  bie  Verfügungen  be§  (§rblaffcr§  (35er= 
mäd)tniffe,  5luf tagen)  gu  erfüllen,  3'^^iiii^9  einer 
:Diic^tfd)ulb  (f.  29ereid)erung).  2)a§  franj.  ©cfet5= 

bud)  fübrt  nur  "üa^)  erfte  unb  ba§  lefete  ber  nor; 
ermäbnten  Seifpiele  an. 
Quasimodog^eniti  (lat.,  «tüie  bic  eben  gebore= 

neu»  [^inber]),  ber  erfte  Sonntag  nad)  Dftern  nad) 
feinem  mit  1  $etri2,2  beginnenben  Introitus  (f.b.). 
dx  mirb  aud)  3öeif5 er  Sonntag  genannt,  meil  an 
il)m  in  ber  alten  Äird)e  bie  in  ber  Dfternad)t  ©e= 
tauften  ̂ um  letjtenmal  baS  lüci^e  2;auffleib  trugen. 

C^na^pnpiUat^nhjüttttion ,  f.  4>upillarfub' 
ftitution. 
Quasiregulares  (tat.),  in  ber  rom.^fatt).  ̂ ircbe 

bie  iDUtglieber  ber  Kongregationen  geiftlicber,  ben 
Orben  nacbgebilbeter  ©enoffenfd)aften.  ̂ a§  (5)e= 
lübbe  ber  Q.  ift  feber^eit  burd)  tm  33ifd)of  ober, 
menn  auf  SebenSgeit  abgelegt,  burd)  ben  ̂ papft  Id§= 
bar  (votum  simplex).  ̂ ^re  ̂cborfamspflii^t  ift  eine 
bur(iau§  binbenbe.  (6.  9llegutierte.) 

Cmaftufu^fruftu^  (lat.),  f.  Dlie^braud). 
Quassia  L.,  ̂ flangengattung  au§  ber  Familie 

ber  Simarubaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  Slrt,  Q. 
amara  X.,  bie  in  Surinam  einl)eimif(^  ift,  in  ©ua= 
i)ana,  bcm  norbl.  33rafilien  unb  in  Sßeftinbien  fulti= 
üiert  mirb.  —  @»  finb  3—5  m  l)obe  Säumc^en  mit 
grüner  9linbe,  unpaarig  gefieberten  SBIdttern,  ge- 

flügelten Slattftielen  unb  bocbrotcn  33lüten.  5)a§ 
ftarf  unb  rein  bittere  Ö0I3  bc§  Stammet  unb 
ber  biden  *Hfte  ift  unter  bcm  Dtamen  ed)te§  ober 
furinamifd)e§  Ouaffienbolj  ober  Sitter  = 
bol3  (Lignum  Quassiae)  al§  3lrgneimittel  gebräud)= 
li^i)  unb  ta§  fräftigfte  unter  t)tn  rein  bittern  unb 
gerbftofffreien  Slr^neimitteln.  (§§  mirb  meift  in  ber 
^•orm  be§  2)efo!t§  gegen  35erbauung§fd)n3äd)e  an= 
gemenbet.  2)a§  gerafpelte  Ouaffienbolä  in  SBaffer 
gert)eicbt  unb  mit  3uder  ücrfüfet,  giebt  ein  gefabr= 
lofe§  unb  ficber  mirfenbeS  ̂ -liegengift.  ̂ aS  cbenfo 
mirfenbe,  nai^  bem  2)eutf4en  Slrjneibud)  aud)  gu^ 
läffige  jamaifanifc^e  ober  bideünaffienbolg 
ftammt  üon  ber  auf  ̂ amaifa  unb  beut ariben  n^ac^; 
fenben  Simaruba  excelsa  DC,  (S.  Simaruba.)  ̂ er 
Präger  be»  bittern  Stoffe  aller  Ouaffia  =  2lrten  ift 
ein  inbifferenter,  in  fleinen  meinen  $rigmen  Ixxy- 
ftalUfierenber  ̂ lorper,  ba§  Ouaffiin,  C32H42O10, 
t)a§>  feinen  ©erud),  aber  einen  intenfiü  bittern  ©e- 
fd)mad  bat,  im  3öaffer  bei  S^\a^  üon  etma»  Salg 
fidb  leid)t  aufloft  unb  beim  @rl)i^en  mie  ein  öarg 
fdbmilst.  Ouaffienbols  lüirb  gumeilen  in  ber  S3ier= 
brauerei  al§  ̂ opfenfurrogat  ücrircnbct. 

Cltmffiltt,  f.  Quassia. 
Clttttftc  ober  Cuaft,  eine  burd)  ̂ ofamcntier- 

arbeit  bcrgcftelltc  Verzierung  an  Kleibung^ftüden, 
DJ^obeln  u.  f.  m.,  beftebcnb  aug  büfd)elfDrmig  l)erab= 
bängenbcn,  an  ben  obern  Guben  3ufammengcbun= 

benen  J'^ben  ober  äufammengeroÜten  '^-ranfcn. Gine  fleine  O.  lüirb  aud)  ̂ robbel  genannt. 
CluaftCttfJoffcr,  f.  Crossopterygii. 
Ciuaftcnftaciilcr,  f.  Stacbelfd)meinc. 
Quaestio  (lat.),  ̂ rage,  Streitfrage,  Untcr= 

fud)ung,  fomobl  lüiff enf$aftli(^e  al§ftrafgerid)tlid)e; 
bei  ben  alten  Stomern  aucb  ̂ a^  ©erlebt,  anfangt  jur 
3lburteilung  einer  einzelnen  Straffacbe,  bann  al§  Q. 
perpetua  jur  Aburteilung  aller  in  bem  betreffenben 
Amt^jabr  üorfommenben  Slnftagen  iregen  einer  2lrt 
non  Verbrccb^n/  ä-33.  ber  Grpreffung  (repetundarum), 
ber  ̂ älfd)ung  (falsi).  (S.  ̂nllage  unb  ̂ rätor.)  3ur 
3eit  be§  :^nquifition§prDäeffe§  üerftanb  man  unter 
Q.  (per  tormenta)  bie  ̂ 'olter  (f.  STortur). 

Quaestio  facti  (lat.),  ̂ rage  be§  einzelnen 
3Re$t§fall§,  für  beren  Gntfcbeibung  fi^  eine  für 
alle  ̂ -älle  paffenbe  9tec^t§reget  nid)t  aufftellen  lä^t, 
mcil  bic  rcd)tlid)e  Beurteilung  nad)  ber  Verfd)iebcn^ 
beit  ber  tl)atfäcblid)cn  Umftänbe,  bei  ̂ ed)t§gefd)äften 
nadb  ber  auSbrüdlid)  ertlärten  ober  au§>  bem  Ver= 
balten  ber  '»Parteien  gu  folgernben  2lbficbt,  in  lt)eld)er 
abgefd)toffen  ift,  ücrfcbieben  ausfallen  fann.  SÖei 
ber  Q.  f.  fpielt  bie  X^atfragc  eine  gro^e  O^oUc, 
aber  beibc  Segriffe  fallen  nicbt  äufammen. 

Cluäftiottiert  (lat.),  fraglid},  befagt,  ben^u^t. 
Ciuäftot,  ElmtStitel  cincg  altröm.  ̂ nnanäbeam= 

ten.  ̂ n  ber  f  önigSgeit  unb  altern  SRcpublif  gab  e§ 
^mei  Ö.,  bic  al§  Hilfsbeamte  t»om  König,  fpäter  üon 
ben  Konfutn  ernannt  unb  :iunäd)ft  mit  ber  Untere 
fucbung  ber  Kriminaberbredjjen  (babcr  ber  urfprüng= 
lid)e  2;itel  quaestores  parricidii),  bann  au(^  mit  ber 
Vermaltung  ber  Staat§bciupt!affe  (be§  ̂ ilrariumS) 
betraut  mürben.  !l)ie  Kaffenüermaltung  unb  ber 

Ärd^iübienft  für  bic  im  'iirar  niebcrgclegten  Urfun- 
ben  mürbe  balb  i^r  eigentlicber  ̂ mtSfreiS,  unb 
bic  öuäftur  in  ber  S^iittc  be§  5.  ̂ abrt).  0.  Gl)r. 
ein  lr>ir!li(ieS,  »om  Volle  burcb  2öal)l  befe^tcS  2lmt. 
421  !amen  ju  ben  beiben  ftäbtifcben  Kaffenbeamten 
(feitbem  quaestores  urbani)  gmei  ftänbigc  Kricgy^ 
^ablmeifter,  bie  bic  Konfuln  inS  ̂ elb  begleiteten, 
fpäter  aud)  bei  ber  ̂ roüinäiabermaltung  tbätig 

marcn.  Kur^  nor  bcm  erften  ̂ ^unifi^cn  Kriege  mur^ 
ben  nod)  üier  Cl.  ernannt,  mabrfcbcinlicb  äur  öteuer= 
erl)ebung ;  aucb  rt)eiter|)in  flieg  ibre  Sa\)l,  burd)  Sulla 
auf  20,  burcb  Säfar  auf  40.  S^tuguftuS  fd)rän!te  fie 
lt»ieber  auf  20  ein.  S)ie  einselncn  2lmtSfrcifc  h^ur- 
ben  ber  Siegel  nac^  beim  2lmt§antritt  »erloft.  S)aS 
2Imt  mar  urfprünglii^  patricifd),  marb  feit  421  aud) 

'iicn  ̂ lebcicrn  jugänglicb  unb  cntmidelte  fid)  nad) 
unb  na(^  gur  Vorftufe  für  bie  bösere  $imtcrlauf= 
babn;  bie  gemefenen  O.  bc!^ieltcn  fämtlid)  burd) 
Sulla  Sitj  im  Senat,  ̂ n  ber  Kaiferjeit  erlebte  bie 
Ouäftur man^crlci  Veränberungcn.  S)en  ftäbtif eben 
O.  ttjurbe  burcb  SluguftuS  bie  5lrarüermaltung  ge- 

nommen; auf  menigc  ̂ aljxi  nur  erbiettcn  fie  fic 

bur(^  ©laubiuS  ̂ urüd.  S)agcgcn  gingen  nü&i  regel= 
mä^ig  O.  in  bic  fcnatorifd)en  ̂ roüinsen;  smei  O. 
belleibeten  eine  ̂ rt  üon  2Ibiutantenftellung  beim 
Kaifer.  ̂ n  ber  biocletiamfcb=conftantimfd)en  2llon- 
ard)ie  it>urbc  bic  Ouäftur  reineS  2;itutaramt. 

Siuf  mel)rern  bcutfi^en  Uniücrfitätcn  bei^t  O.  ber 
ba§  ©elbmcfcn,  namentlid)  bic  Ginna^me  ber  Hono- 

rare für  bie  Vorlcfungcn  bcforgcnbc  33camte,  fein 
HmtStofal  bic  Ouäftur. 
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O.  l}ie^en  in  bcr  franj.  9RatiDnalt»erfammlung 
üon  1848  imb  1849  bic  brci  2Ritgliebcr  einer  ̂ om= 
miffion,  irelc^c  ba§  9{ec^nung§mefen  bei*  33crfamm= 
hmg  fomie  bic  6id)er^eit  unb  Drbnnng  bcrfelben 

aufrecht  p  er{)alten  I^atte.  Gbenfo  werben  int  Scut-- 
fcf)cn  üieid^Stage  nnb  im  preu^.  StOgeorbnctenljaufe 
bic  üom  $rä[ibcntcn  für  bic  S)ancr  feiner  5lnit^-: 
fü^rung  ernannten,  ba§  Äafieninefen  üermaltenbcn 
sraci  Slbgeorbncten  O.  genannt. 

Cluäftttt,  f.  Ouäftor. 
duat^tttlJet  (üom  lat.  quatuor  tempora,  b.  i. 

bie  üier  ̂ abre^seiten),  ein  im  ̂ abre  viermal  n)ieber= 
febrenber  S^evmin,  befonberS  ber  B^itpunft,  an 
lüeld^cm  ̂ Of^ietü ertrage  ober  Dlec^nnngen  abgef^Iof^ 
]m  nnb  bic  Stenern  bejatjU  ju  lücrben  pflegen. 
Sllö  folcbc  2;ermine  finbet  man  in  einigen  ©egenben 
SDiariä  Ser!ünbignng  (25.  äJiär^),  ̂ obanniS,  ä)li' 
cbaeliy  nnb  21>cibnad}tcn ;  in  anbern,  5. 33.  in  Bady- 
fen,  bcn  auf  ben  5lfd)ermitttüDcb,  ̂ fingften,,^reu5e§= 
crböbnng  (14.  <Sept.)  nnb  Snciä  (13.  S)e,^.)  jebeSmal 
folgenben  SOflittmod} ;  in  nod)  anbern,  3.  S.  in  ̂^lürn^ 
berg,  Sid^tmef?,  3öatpurgi§,  Saurentii  (10.  Sing.) 
nnb  2ltler{)eiligen.  Sod}  b<^ben  gegenirärtig  bic  O. 
ibre  frübere  Sebeutung  in  gefd}äftlicber  ̂ infi(^t 
tti  elf  ad)  eingebüfjt. 

Ciuatembcrfrtfte«,  bas  in  ber  röm.=!atl;.  f  ird}c 
r>Drgefd}riebenc  ̂ -aften  (f.  b.)  am  ̂ Rittrood),  ̂ yreitag 
unb  ©onnabenb  ber  Quatembermocben.  ^U  (entere 
finb  bie2ÖDd)cn  nad)  Invocavit,  nad}  ̂ fingften,  nad) 
i!reujic§erl}öbung  (14.  Sept.)  unb  nacb  Öucientag 
(13.  S)e,^.)  feftgefe^t.  S)ie  D.  merben  aucb  2Xnga  = 
ricnf aften,  §ronf aften  (f.  b.)  unb  3öcil}faften 
(f.  b.)  genannt. 
CiuatemDetgelb^  f.  Sergmerf^abgabe. 
€iuattxnäv,  f.  Ouartär. 
ClUtttettte  (lat.) ,  im  SBuc^brud  Sage  üon  üicr 

33Dgen;  im  Sottofpicl,  f.  £otto. 

Quaternio  termlnörum  (lat.),  f.  ̂•el)lf(^lufe. 
C^uatf)iamhahtxqc  (^atl}tambabergc),  f. 

^rafenberge. 
Qnatr,^  binter  bcn  lüiffcnfi^aftUc^en  ̂ ilamcn 

t>on  Spieren  Slbfür^ung  für  Scan  SDui§  Slrmanb  be 
Quatrefagcy  (f.  b.)  be  33reau. 

Ciuatrrtin  (fr^.,  fpr.  !dträng),  8trop]^e  tion  t»ier 
^ergjcilen,  at»  GiuaclftrDpbe  üorncbmlic^  im  6inn= 
öebid}t  ücrrDcnbct;  fonft  bcifjcn  aud)  O.  befonber§ 
bie  bcibcn  crften  ̂ icrsctlcn  bc§  ©onettS. 

dttatte--35t(i^  (fpr.  fattr  bral}),  SReierei  in  ber 
bclg.  ̂ roüin^  Sübbrabant  im  SBegirf  DlitJcUc», 
mürbe  mäbrcnb  bcr  Sd}lad}t  bei  Signp  (f.b.)  n)id)tig. 
3Bäbrcnb  Dlapoleon  I.  bie  ̂ reuf3en  16.  ̂ uni  1815 
bei  ßigni}  angriff,  füllte  3^ep  bie  engl.^braunfd}^.: 
niebcrlänb.  2lrmce  bei  O.  feftl)altcn.  ̂ ilnf  bcibcn 
Seiten  blieben  in  \)m  ©cfccbtcn  ju  Q.  ungcfäbr 

4000  2Rann,  barunter  ber  $er,^Dg  ̂ riebrid)  Söil- 
beim  t)on  S5raunfd}meig.  2(n  feinen  i^flbcntob  er: 
innert  ein  in  Tupfer  getriebener  £eiüe  auf  8  m 
bobem  ©ranitfodcl  (1890). 
Cmatrcfa^cö  bc  ̂ t^an  (fpr.  !attrefabfd}  be 

breol)),  '^tan  Öoni?^  2lrmanb  be,  franä.9^aturfDrfd)cr, 
geb.  10.  ̂ -ebr.  1810  ju  S3crtbcä^me  (im  S)epart. 
(Ijarb),  ftubierte  in  Strafsburg  ̂ Jiebi^in  unb  Dlatur; 
luiffenfdiaftcn,  lie^  fid)  bafclb]t  al§  Str^t  nieber  unb 
mürbe  1838  ebenba  jum  ̂ ^rDfeffDr  bcr  ̂ oo^Döic 
ernannt,  n)cld)e  6tetlung  er  icbod)  balb  aufgab, 
um  ficb  bcbuf§  cingebenber  naturmiffcnfc^afttidier 
Jorfd^ungen  nad)  %ax\§>  in  begeben.  1842  bereifte 
er  bic  5?üftcn  be§  2ltiantifd}en  Dccan§  unb  be§9)]ittel= 
länbifd}eit  9J^ccr»  unb  iuurbe  1850  aly  ̂ rofeffor  an 

ba§  Lycee  Napoleon  ju  ̂ ari§  berufen,  treidle 
Stellung  er  jebod)  1855  mit  ber  ̂ rofeffur  bcr  Slna-- 
tomie  unb  Gtbnologie  amMusee  d'histoire  naturelle 
bafclbftücrtauf^tc.  ßr  ftarb  12.  '^an.  1892in^ari§. 
O.'  3>crbienfte  beftepen  mefcntli(5  in  bcn  äablreid)en 
^-Drfd}ungen  über  bie  niebern  ̂ ierftaffcn  unb  in 
einer  SRcibe  antbropotog.  Untcrfu^ungen.  Sein 
."Oauptmerf  ift  eine  «Histoire  generale  des  races 
humaines))  (2  Sbc.,  ̂ ar.  1886—89).  2Rit  SSirc^om 
batte  er  megcn  feiner  Sd^rift  «La  race  prussienne» 
(^ar.  1879)  eine  miffcnfdbaftlid^e  ̂ -ebbe  ̂ u  befteben. 

iCiiiatrcmctc  (fpr.  fattremäbr) ,  ßtienne  OJlarc, 
frans.  Orientalift,  geb.  12.  ̂ uli  1782  -lu  ̂ ari§, 
erbielt  1809  bie  ̂ rofeffur  bcr  gried).  Sittcratur 
an  ber  ̂ -afultät  ̂ u  ÜRouen,  febrte  1811  nad)  ̂ ari§ 

3urüd',  lüurbe  1815  in  bic  2l!abemic  ber  ̂ nfd)riftcn aufgenommen,  1819  ̂ rofeffor  be§  ̂ cbräifcben  unb 
Sprif d)en  am  College  de  France  unb  1838  aud) 
Sebrer  be§  ̂ erfifd)cn  an  ber  Sd)ule  für  Orient. 
S_prad}cn.  Gr  ftarb  18.  Sept.  1857  ju  ̂ari§.  Seine 
lüid)tigftcn  Etrbciten  finb:  «llecherches  critiques 
et^  historiques  sur  la  langue  et  la  litterature  de 

l'Egypte»  (^ar.  1808)  unb  «Memoires  geogra- 
phiques  et  historiques  sur  l'Egypte»  (2  33bc.,  ebb. 
1811),  «Observations  sur  quelques  points  de  la 

geographie  de  l'Egypte»  (ebb.  1812),  bie  StuS- 
gäbe  ücn  Sf^afcbib  ebbin§  «Histoire  des  Mongols 
de  la  Perse»  (ebb.  1836),  bic  Üb'erfcljung  üon 
3Ra!ri5i§  «Histoire  des  Sultans  mamlouks  de 

l'Egypte»  (2  33be.  in  4  2:in.,  ebb.  1837—41),  «Me- 
moires sur  les  Nabateens»  (ebb.  1835),  bic  erftc 

3lu§gabe  ber  «Prolegomenes»  (3  33be.,  ebb.  1858) 
be§  ̂ bn  (Sbalbün  (f.  b.).  0.§  an  Orient.  ̂ Uanuffrip: 
ten  reid)e  33ibliotbe!  nebft  feinem  b<^nbfcbriftlid)en 
3Ra(^la^  taufte  ilonig  9Raj;imilian  IL  tjon  53apcrn 
für  bie  2)tünd)ener  öof^  unb  Staat§bibliütl)c!. 
Cuattemcrc  bc  Cwittct)  (fpr.  fattremäbr  be 

fäng^ib),  Hntoinc  ßbrpfoftomc,  frans.  .^unfl;jprfd)er, 
geb.  21.  Clt.  1755  ju  $ari§,  ftubierte  juerft  bic 
ätcd)te,  mibmetc  fid)  aber  bann  in  Italien  bem  Stu^ 
bium  ber  antifen  5lunft.  2öäl)renb  bcr  9ier>olution 
mürbe  er  iUIitglicb  bcr  ©efctjgebenbcn  33crfamm= 
lung  unb  nabm  fpäter  am  SKat  ber  ̂ -ünfbunbert 
teil.  1804  mürbe  O.  jum  S[Ritglieb  bc^3  ̂ nftitut^, 
1816  imn  ̂ ntenbanten  bcr  i^ünfte  unb  ̂ enfmäler 
unb  1818  inm  ̂ rofeffor  ber  Hrc^äologie  ernannt. 
(§r  ftarb  28.  Sc^.  1849  ̂ u  ̂ ari^^  3Son  feinen  jabL 
reid)cn  3öcr!en  finb  in  nennen:^  «Memoire  sur 
l'etat  de  l'arcliitecture  cliez  les  Egyptiens  »  (^^ar. 
1803),  «Dictionnaire  de  l'architecture»  (3  S5bc., 
ebb.  1795—1825;  neue  2Iu§g.  in  2  99bn.  1833), 
«Le  Jupiter  olympien»  (ebb.  1814),  «Essai  sur  la 

nature,  le  but  et  les  moyens  de  l'imitation  dans 
les  beaux-arts»  (ebb.  1823),  «Histoire  de  la  vie 
et  des  ouvrages  de  Rafael»  (ebb.  1824;  2.  5luf(. 
1833),  «Histoire  de  la  vie  de  Michel-Ange »  (ebb. 
1835),  «Monuments  et  ouvrages  d'art  antiques 
restitues»  (2  35be.,  ebb.1826— 28),  «Histoire  de  la 
vie  et  des  ouvrages  des  plus  celebres  arcliitectes. 

du  onziemc  siecle  jusqu'a  la  tin  du  dix-huiticme» 
(2  33bc.,  6)'\i.  1830).  Seine  Sobreben  auf  ücrftorbene 
2l!abemi!er  erfcbienen  gcfammelt  (2  33be.)  ̂ ari^ 
1834—37.  —  35gl.  ̂ onin ,  Antoine  Clirysostorae 
Q.  d.  Q.  {^ax.  1892). 

Cittrttttiito,  päpftl.  D}iün3C,  V5  be§  33aiocco 
(f.  b.)  unb  ber  ßra-^ia  (f.  b.). 

Quattrocento  (ital.,  fpr.  -tfd)e'nto,  b.  i.  üier- bunbcrt,  abgetür^t  für  1400),  in  ber  ̂ tatienifcben 
^unft  (f.b.)  ber  Stil  beJ>  15.  ̂ abrl;.,  foinel  mic 
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^-rüln'cnaifiancc.  Cuattvoccntiften,  b'ie  itat. itünfticr  bicfcr  911(1)11111(1,  inSbefoiibcve  bic  nor  bcr 
3€it  Siaffaelö  tbätiacn 'JJiatcr.    (S.  (Cinquecento.) 

Cluatitot  (lat.,  b.  i.  iner),  j.  Quartett. 
Quatuorviri  ((»>uattuorviri,  lat.),  f.  Duumviri. 
Cluati,  ̂ -ifd^crquali,  audi  Ouajc  ficuannt, 

ein  oüency  ober  l}albncbecttc!?  Dftfeefiid)erfa()r3euii 
mit  2  — 3  ̂Jiaften  mit  Spvietfeneln  (f.  Seoel),  fel= 
teuer  mit  ©affclfeiielu.  2)ie  O.  i(t  iiameutüd)  in  bcr 

3-lent^buroer  ̂ -LMirbc  in  (SJebraud). 

Ciucb'cc  (ipr.  tmeb^d).  1)  *4?roöiu5  bev>  Dominion 
of  ßauaba  in3^ritifd}-5torbamerifa,  luirb  im  Ti.  üou 
i^abrabor,  im  D.  üom  Soreu^^öolf  uub  ber  6l)alcurbai, 

im  S.  i^on  9ieubrauufd)rt>eig  uub  beu  iKeu^Ci'ußlanb: 
jtaatcn  unb  im  2ö.  üou  Ontario  begrenzt  uub  bebcdt 
mit  (ilufd^hif,  bcr  oben  ©cbicte  bi^3  ̂ ur  ̂ ^ubfoubai 
500800  qkm  mit  (1891)  1488  535  (§.  O.  ift  ein 
2:eit  be§  ciöeutUd^eu  ßauaba  ([.  b.,  33b.  3,  6. 891a 
uub  bie  Karte  beim  IHrtitcl  39ritifd)=9iDrbamerifa). 
"^a^-  Mma  ift  ocütub:  bie  2öiutcr  (üou  ̂ loüember 
bi»  iUicir,^)  finb  febr  falt  uub  bie  Sommer  t)erj)ält: 
iiiSmäfeig  l)eif5.  ̂ er  33obeu  ift  iu  Dielen  Siftrifteu 
fruchtbar  uub  für  ©etreibebau  geeignet.  Gipfel  unb 

'pflaumen  madifeu  im  überftu|.  2) er  größte  2;cil 
ift  ncd)  r>ou  SBälbcrn  bebedt,  iu  ir)eld)eu,  auJ3cr 
^f(^eu,  ̂ irfeu,  S9ud}en,  Ulmen,  norbamerü.  9Iuf3= 
bäume  (öidort)),  5öaluu^v  2l^oru=,  j!irfd)=  u.  f.  \v. 
'Säumen,  ̂ auptfäd}lid}  mei^e  uub  rote  (3-id)tcu  ̂ u 
fiubeu  finb.  ̂ :)a\ex,  S^artoffeln  unb  ̂ eu,  Söei^eu, 

(Werfte,  ̂ loggen,  0}iai§,  S"tad)§,  Zahat  finb  bie 
.N3auptfarmprobuhe.  ®ie  5'ild)^^^ir  befouberö  au 
öer  Hüfte  i>ou  Sabrabor,  ift  bebeutenb.  S)ie  Sn= 

buftrie  ift  iu  fortmäbrenber  3uuabmc:  d)kU,  '^öhd, 
Ceber,  $apier,  ßbemifalien,  6d)u!)e  uub  Stiefel, 

'^aumtDO limareu,  ̂ ampf-  uub  5lgrihilturmaf(^iuen 
IL  f.  \v.  mcrbcu  fabri^äert.  3Sou  ber  33eüijtferung 
finb  1,29  93iill.  Hatl^oUfeu  uno  175000  ̂ ^roteftau^ 
ten.  S)ie  Segi^3latur  beftel)t  auy  einem  Council  von 
24  2)Zitglieberu,  meldte  t^om  £ieiitenant=©ot)eruor 
auf  Sebeu^^eit  ernannt  lüerben,  uub  einer  2(ffembU} 
t)ou  73  2Jiitglieberu,  loeld^e  t>oin  ̂ olfe  auf  üier 
3at)re  ertüä^lt  irerbeu.  Ser  2ieuteuant=©Düernor 
mirb  üom@eneral:©oiiernDr  be§  ̂ omiuiou  ernannt, 
^ie  öffenttid)cu  Sd}ulen  lüurben  (1892)  üon  269589 
.^tinberu  befud)t.  ®ie  öauptftäbte  finb  ä)toutreahiub 
O.  —  über  bie  ö)efd)id)te  f.  (Sanaba.  —  2)  ̂ anpU 
ftttbt,  ̂ eftung  uub  ."oafen  ber  g(eid)uamigen  ̂ ro- 
uiu3,  mit  (1891)  63090  (5.,  liegt  am  linfen  Ufer  bc^3 
Ji^oreuaftrom^^  an  ber  (vinmünbung  be§  St.  (Sl^arlcy^ 
fluffe§,  auf  einem  35orfpruuge  be»  im  170  m  f^o^en, 
mit  (s;itabelle  befel^ten  6ape=2)iamonb  cubigeubcii 
33erg3ug?v  O.,  ebemalS  öauptftabt  beö  Saube§,  ift 
eine  ber  ältefteu  Stäbte  5imerita§  uub  nad)  ̂ onU 
real  uub  S^oronto  bie  größte  ßauabag.  Sie  Ober- 
ftabt  ift  mit  §eftung§n?erfeu  üerfe^eu;  tu  il)r  be= 
fiubeu  fid)  bie  fatl}.  Safilifa,  bic  fatl}.  Uuiüerfität 
mit  ber  SRefibeu^  bcö  ßrjbifc^of^,  bie  auglifau. 

5?atl}ebralc,  ba§  ̂ otel-Sicu,  meld^eö  ein  Dlonuen-- 
tlofter,  öofpital,  Hirdie  unb  ©arten  umfaßt,  ba5 
fcn  fd^Duen  (5)ärtcu  umgebene  ̂ efuiteufollegium, 

jet^t  Sl'aferne,  bie  fd}Dneu  Parliament  and  Depart- 
mental  Buildings  iu  frau3.  ̂ euaiffauce  mit  Surm, 
bie  2Jlarftl)alle,  ̂ a§>  STbeatcr,  ba§  Stabtl}au§,  ba§ 
(^efaugcul)auy,  5!aferueu  unb  ba§  3^iiÖ^?^"§w-  f-  i^v 
femer  gro^e  unb  fi^iVnc  offentlid^e  ̂ ^^lälje,  }.  S.  ber 
'Jßarabeplat^,  ber  (>-eftung§gartcn  unb  bie  S)ufferin: 
2;erraffe  mit  fc^ouer  ';iUi§fi(|)t.  Sie  untere  Stabt  ift 
i^oräug§it>eife  ber  Si^  be§  öanbelS  unb  (5)efc^äft§= 
kbtn^.    Sie  neuem  Stabtteite  am  St.  Q{)axU^y- 

flu^  finb  regelmäßig  angelegt;  l}ier  liegen  baä 
große  öofpital,  bie  St.  ̂ Jiod)fird}e  unb  ba§  Älofter 
üom  l)eiligeu  ."oer^en  ̂ efu.  '')la&)  bem  35orort  S^m§ 
am  red}teu  St.  ̂ oren^ufer  fül}rcn  Sampffäl^reu. 
2öi(^tigfte  23ilbungyanftalt  ift  bie  Saüal^Uniücrfität 

mit  äirci  "ipricftcrfcminarien,  ̂ atultäteu  für  '^^mi^y- prubcu3,  3}tcbi3iu,  S;i}eologie  uub  freie  5(üuftc, 
uaturmiffeufd}aftlic^cu  Sammlungen,  ©emälben 
uub  Sibliotl}c!,  ferner  ba§  prot.  Morrin  College, 
High  Scliool,  ba§  Institut  Canadien  uub  mehrere 
miffenfd)aftlid)e  ©efellfcl}aftcu.  Dbgleid)  ̂ reil}afcu 
unb  3)Uttclpuuft  be»  Seel^anbelö  üou  ßanaba,  iu 
günftiger  Sage  au  einem  »ou  bem  l)ier  1200  m 
breiten  St.  Soren^  gebilbeteu,  ungefäl)r  6,5  km 
laugen  imb  2,5  km  breiten,  t)cn  grijßteu  Seefd}iffeu 
3ugänglid)eu  öafcnbaffiu,  geigt  O.  im  Sd)iff§r»er' 
f'e^r  einen  Siüdgaug.  Ser  Reifen  ift  t)ou  2)iittc 
Sesember  bi§  (int)e  Slpril  burd)  Gi§  terfperrt  uub 
bie  (5ifeubal)uüerbiubimgeu  fouueu  biefem  2)langel 

nid)t  abl^elfen.  Sie  größten  Sod'§  liegen  im  Souife- 
^^affin,  t)ou  mo  bie  Sßal}ulinieu  au^ge^en.  Sie 
n)id)tigfteu6'inful)rmaüen  finb :  Hol)len,  HDf§,33aum- 
moUmarcn,  ̂ -elle  unb  ̂ elghjaren,  @ifen,  Sta^l, 
yjtelaffe,  Sirup,  Seibe,  ÄleibungSftüde,  Spiri= 
tuofen,  ®olln?aren,  ̂ lanell,  Kafd}mir.  S^iv  Hu§= 
fubr  fommen  Häfe,  33aumit)ollmaren,  Sebermaren, 
Sd)ul)e,  Dor  allem  aber  2öalbprobu!te,  tuie  ̂ yid^tcu: 
bieten,  ̂ 4>lfinfcn,  Gid}en  imb  ipciße  ̂ icfeten. 

D.  n3urbel608t}Dn  beu  ̂ ran^ofen  angelegt,  1629 
üon  ̂ m  ©uglänbem  erobert,  1632  aber  mieber  l^er- 

ausgegeben,  ̂ u  "oen  ̂ .  1690  unb  1711  griffen  e§ bie  ßnglänber  ticrgeblid)  an;  1759  übergaben  e§ 
bie  ̂ yran^ofen  an  bie  ©ngläuber,  nad^bem  ©eneral 
^ameS  Solfe,  bcr  l}ier  fiel,  bie  ̂ rangofen  imter 
General  9)ZDntcalm  gefd^lagen  batte.  1775  belagere 
ten  e§  bie  ?torbamerifaner;  aber  burdi  6arlcton§ 
Sieg  marb  e§  6.  Wlai  1776  entfetjt.  ̂ m  ̂ rieben 

üon  1783  blieb  eö  't)cn  ßnglänbern. 
d^uchtaä)of^ol^  (fpr.  !ebratfd}0-,  Quebradio 

Colorado),  ba§  rotbraune  l}arte  .'oolg  üouLoxoptcry- 
gium  Lorcntzii  Griscb.,  einer  argentin.  Slnacar- 
biacee,  lüirb  feinem  (^erbftoffgel}alt§  megen  in  ber  ©er= 
bereibenuHt,  finbet  aud)  mebi^.^erlrenbung  bei  aftl}= 
matifdien Seiben.  5Bir!famerU3eftanbteiliftba§2llfa' 
loib  Soropterpgin.  Hamburgs  Import  betrug  1893 : 
287000  Soppelcentner  im  Söertc  tjon  l,i8  Wxil  3)t. 

ducbrad^ottttbc  (fpr.  !ebratfd}o-,  CortexQue- 
bracho  blanco),  bie  9{inbe  üon  Aspidosperma  (f.  b.) ; 

fie  gelangt  in  1—2  cm  biden,  terfc^ieben  langen,  t>on 
meift  in  tiefen  Siiffen  gefurchter,  ftarfer,  rDtlid)er 
93orfe  bebedten  Stüden  in  \itn  ̂ anbel;  entljält  fünf 
HlMoibe,  t}0u  beuen  ̂ 2lfpibofperminuub  Ouebrac^in 
bie  iüid}tigften  finb,  unb  finbet  bei  aft^matifc^en 
Seiben  t)ielfad}e  tl)erapeutifcl}c  ̂ erlücnbung. 

Ciuecfiua  (fpr.  {■etfd)ud,  Duic^ua,  §ed}ua, 
Jlefdma,  Hefl}ua,  üctfd^ua  ober  .f^l}etfd}ua), 
urfprünglid}  DTame  cineS  beftimmten  Stammet  ber 
alten  Peruaner  am  obem  5(purimac.  Seit  ̂ rap 
Somingo  be  San'2;i}oma§  (1560),  ber  biefe§  S^ort 
in  bem  2;itel  eine5  üon  il}m  r>erfaJ3ten  SBorterbud^e» 
ber  ̂ auptfprac^e  beS  ̂ nfarei(^§  Perlrenbete,  ift  ba§= 
felbe  aber  alS  33e3eid}nung  für  biefe  Sprad)e,  bie 
fonft  aud}  lengua  general  del  Peru,  lengua  del 
Cuzco,  lengua  del  Inca  genannt  inarb,  in  5(uf= 

nannte  ge!ommcn.  Sa§  Sol!,  "^a^  biefe  Sprad}e 
rebete,  l)atte  feinen  SBo^nfi^  auf  bem  interanbinen 
.V)od^plateau  t)ou  ben  ©egenben  im  ̂ ^lorben  üon 
Öuito  bis  an  bie  ©renken  Pon  Solibia.  infolge 
bc§  polit.  übergemic^ty  aber,  meldjeS  bie  au§  biefer 
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Nation  IjerüoröCöangene  ̂ nfabijnaftie  üon  ßu^co 
über  bie  umiüoljnenben  6tätnme  erlangte,  fjat  fid} 
bic  Quec^uafprac^e  au(^  jum  Zdl  über  benachbarte 
©prad^gebiete  au^gebebnt.  9locb  ̂ eute  njirb  bag 
O.  auf  bem  ̂ oc^lanb  in  ber  ganzen  oben  bezeich- 

neten ^uSbel^nung  gefprod^en,  fogar  üerein^eltno^ 
im  Dften  ber  2lnben  bei  ben  3"bianer[tänimen  bi§ 
tief  auf  brafil.  ©ebiet  binein  foftiie  am  9tio  Uca^ali 
unb  in  ben  peruan.  Sübproüinsen.  Öftlid}  »on  bem 
boliman.  .^ocblanbc  bilbet  bie  gro^e  ©algiDüfte  bie 
6übgrenäe  be§  Oued^uagebieteg.  —  Sgl.  %  3.  ton 
2;f(^ubi,  S)ie  ̂ ed)ua^©prad)e  (2öienl853);  berf., 
Organismus  ber  ̂ bßtsua  =  6prad)e  (Spg.  1884); 
OJlibbenborf,  S)ie  einl)eimifcben  6prad)en  ̂ eru§ 
(6  33be.,  ebb.  1890—92 ;  35b.  1—4  bebanbetn  ba§  O.). 

Clttert e,  ©raSart,  f.  Agropyrum. 
Ciuetffilbct:,  2öafferfilber,  2Rer!ur  (lat. 

Mercurius  ober  Hydrargyrum;  d?em.  3^^^^^^  Hg; 
Sltomgemicbt  200,4),  ein  felteneS  unb  nur  fparfam  in 
ber  (^rbrinbe  »erteiltes  DJietall,  baS  fpäter  als  @olb, 
©ilber,  Tupfer,  3inn,  S3lei  unb  Gifen  be!annt  ge^ 
morben  ift  unb  perft  üon  2;l}eopbraft  (300  ü.  ß^r.) 
evträ^nt  mirb.  ßS  finbet  fic^  gebiegen  (in  kugeligen 
ober  fabenförmig  ausgesogenen  2;rDpfcben),  als 
natürlid}eS  Slmalgam,  als  Quedfilberborner^,  im 

^•ablers,  namentlich  aber  in  g'Otm  üon  ©cbn)efel= 
quedfilber  als  3i""Dber.  2)ie  auSgeseicbnetften 

'J'unborte  ber  Ouedfilberer;;e  finb  Sllmaben  in  Spa= 
nien  (Zinnober),  ̂ bria  in  Ärain  (Ouedfilberlebererä 
unb  Ouedfilberbranberg)  unb  Sieu^Sllmaben  bei  6an 
^ofd  in  Kalifornien;  ferner  finbcn  fid)  fotcbe  bei 
^lörSfelb  unb  2)iDfcbellanbSberg  in  9il)einbapern, 

in  SSenetien,  in  ̂-ranfreicb,  am  Ural,  in  &\)'ma  unb ^apan,  in  DJZeyifo  unb  in  $eru.  ̂ ^aft  aüeS  O.  trirb 
aus  bem  3i"^D^er  erbalten.  2)ie  äinnoberbaltigen 
(frje  iperben  in  ©cbacbtöfen  mit  fontinuierlicbem  be- 

triebe unb  üon  feljr  üerfcbiebenem  39au  unter  Suft: 
zutritt  erbiet,  tt)obei  ber  ©cbmefel  beS  ßinnoberS 
äu  f(^it)efliger  ©äure  üerbrennt  unb  baS  metallifd)e 
Q.  ab beftilliert.  2(uS  bem  Ofen  gelangen  bie  @afe 
in  geeignete  KonbenfationSapparate,  in  benen  ficb 
bie  Ouedfilberbämpfe  r>erbid}ten.  2tud}  bie  3Inorb= 
nung  berilonbenfationSapparate  iftfebri?erfd}ieben: 
artig.  Sei  ben^noydfen,  bie  namentlid}  inMi= 
formen  benu^t  irerben,  befteben  fie  auS  einer  großen 
^ilnjabl  üon  gu^eifernen  Säften,  bie  burcb  Otö^ren 
miteinanber  Derbunben  finb  unb  burd}  SBaffer  ge- 
füblt  werben,  ̂ n  Sllmaben  benu^t  man  fog.  9llu  = 
belöfen:  bie  ©afe  burcbftreicben  ein  ©pftem  üon 
je  zlüolf  nebeneinanber  liegenben  Dieiben  üon  @c= 
fäfsen  aus  gebranntem  Sibon,  Sllubeln  genannt. 
2)ie  Sltubeln  finb  üon  birnförmigcr  ©eftalt,  etma 

^/2  m  lang  unb  fo  aneinanber  gelittet,  ̂ a^  baS 
fpit'.e  Qnhi  ber  einen  2llubel  in  baS  tueitere  ber 
näd)ften  bi^einragt  (Sllubelf d)nüre).  ̂ ebe 
©cbnur  ift  20—22  m  lang  unb  entbält  44  SIlubeln. 
2)ie  ©(^nüre  liegen  auf  einer  geneigten  Gbene 

(^llubelplan);  auS  "oen  an  ber  tief ften  ©teile  beS 
planes  gelegenen  2(lubeln  fliefjt  baS  Q.  tmä)  eine 
^tinne  in  ©ammetgefä^e  ah.  2)ie  kämpfe  gdangen 

aus  ben  Sllubeln  alSbann  in  meitere  Ä'ammern,  in 
benen  ficb  bann  ber  3fteft  beS  Q.  nieberfcblägt.  2ln 
anbern  Orten  benu^t  man  gemauerte  Kammern 

ober  gu^eiferne  9tö^renfpfteme  zur  51'onbcnfation. 
Um  baS  O.  'oon  S^tu^  gu  befreien,  läf,t  man  cS  über 
eine  geneigte  ̂ -läcbe  laufen,  an  melcber  ber  3iuj5 
baften  bleibt  unb  unterwirft  eS  bann  einer  nod}-- 
maligen  Seftillation.  3)aS  O.  fommt  in  eifernen 
^lafdf)en  üon  34^2  kg  ̂ nbalt  in  ben  i^cinbcl;  ber 

^reiS  Jt»irb  üon  Sfiotbfcbilb  in  Sonbon,  bem  33e- 
ftfeer  ber  fpan.2Rinen,  beftimmt,  er  fdjmanft  jmif  dben 
100  unb  500  2R.  für  bie  glafc^e.  1894  betrug  er 
107—137  m.  2)ie  2öeltprobu!tion  üon  D.,  foireit 
über  fie  üerläfelid^e  D^acbricbten  »ortiegen,  fcbföantte 
in  ben  legten  20  ̂ abren  äinif^en  74000  (1874)  unb 
134000  ̂ laf(^en  (1877);  fie  betrug  1893:  107  000 
^tafd}en,  hjoüon  auf  ©panien  50000,  Kalifornien 
30000  unb  Öfterreicb  15000  entfallen.  Sie  üued^ 
filbereinfubr  in  S)eutfcblanb  betrug  1893:  573  t  im 
Söerteüon  1840000  2JL 
SaS  O.  ift  metallgldnzenb ,  jinnmei^,  bei  ge^ 

irobnlicber  Temperatur  flüffig;  bei  —39,5°  C.  mirb 
es  feft  unb  bebnbar;  eS  fiebet  bei  360"  C.  ©ein  j 
fpec.  ©emid^t  ift  in  flüffiger  (S)eftalt  13,6,  in  fefter  \ 
?5Drm  14,19.  2luS  ber  S)ampfbi(^te  (6,9)  gebt  ber- 

üor,  ha^  baS  3)lole!ül  beS  O.  auS  einem  ̂ iltom  be= 
ftebt.  ßS  ücrbinbet  ficb  i^it  ben  meiften  aJletallen  j 
5U  Slmalgamen  (f.  b.).  2)ie  Ouedfilberbdmpfe  finb  ' 
au^erorbentlic^  giftig.  2)aS  O.  beS  ̂ anbelS  ift 
ftetS  mebr  ober  meniger  buri^  anbere  2)letaüe  üer= 
unreinigt,  üon  benen  man  eS  burcb  Seftillation  mit 
etmaS  Ouedfilberoipb  ober  Zinnober  einigermaßen 
befreien  fann.  3^^  Steinigung  auf  naffem  SBege  ift 
eine  3fleil)e  t)on  ̂ pf^etboben  braucbbar,  üon  benen 
folgenbe  als  bie  älnedmäßigfte  gilt,  ̂ an  fcbüttelt 
baS  2Retall  fräftig  mit  üerbünnter  ©cbnjefelfäure, 
melc^er  man  üon  3ßit  äu  3eit  einige  2;ropfen  ̂ a- 
liumbicbromatlöfung  äufe^t.  SllSbann  fpült  man 
bie  ©äure  burd}  einen  Iräftigen  SBafferftrabt  ah, 

trodnet  eS  einigermajien  mit  ̂ -ittrierpapier  ah  unb 
läßt  eS  bann  auS  einem  fein  ausgesogenen  STrio^ter 
burcb  ̂ ii^s  60 — 100  cm  bobe  ©cbicbt  üon  6-  bis 
lOprogentiger  ©alpeterfäure  fließen.  Slni  untern 
Gnbe  beS  ©plinberS,  ber  bie  ©äure  entbält,  ift  ein 
beberformig  gebogenes  (5)laSrobr  angefdbmolzen, 
auS  metcbem  baS  D.  fontinuierlicb  in  trodnem  3u= 
ftanbe  ausfließt.  3"^  Gntfernung  »on  ©taub  ober 
Oypbbaut  preßt  man  baS  Q.  burcb  Seber  ober  läßt 
eS  burcb  eine  ̂ apiertüte  mit  feiner  ©pi^e  aus- 

laufen. Sin  ber  Suft  bebedt  ficb  baS  nicbt  ganz 
reine  O.  allmäbtid}  mit  einer  $aut,  treldbe  auS 
Ojpben  ber  ̂ rembmetalle  befte^t;  burcb  33ebanbeln 
mit  etn?aS  ©alpeterfäure  !ann  man  bie  ̂ aut  ent: 
fernen,  ©anj  reineS  D.  bält  ficb  unr>eränbert  blanl. 

55om  O.  macbt  man  auSgebebnten  ©ebrau^.  ̂ n 
ber  2)lebipin  mirb  cS  im  metallifd}en  3uftanb  (mit 
gett  verrieben  in  ̂ orm  üon  grauer  ©albe  [f.  Oued- 
filberfalbe]  als  entjünbungSmibrigeS  unb  anti: 
fppbilitifdbeS  3[Rittel)  unb  befonberS  in  feinen  3Ser= 
binbungen  (f.  Ouedfilbermittel  unb  bie  Ginselartifel 
ber  Ouedfilberüerbinbungen)  üermenbet,  unb  in  ber 
Stec^ni!  finbet  eS  üielfacb  S^ermenbung  zur  ̂ er= 
ftellung  rion  ©piegcln,  gur  J-eueroergolbung ,  äur 
dytraftion  üon  ©olb  unb  ©ilber  auS  ibren  ßrsen 

u.  f.  m.  ferner  bient  eS  jur  ̂ ö'üüung  üon  58aro: 
metern,  S^bermometern,  3[Ranometern,  Ouedfilber= 
luftpumpen,  fomie  als  ©perrflüffigfeit  für  fold)c 
©afe,  bie  üom  2Baffer  abforbiert  merben.  2Rit  O. 
gefüllte  Kaüillarröbren  üon  106  cm  Sänge  unb  . 

1  qmm  Ouerf cbnitt  fteÜen  bei  0°  C.  bie  SöiberftanbS-- einbeit  Obm  bar. 
5)aS  O.  bilbet  gmei  ̂ Reiben  non  3Serbinbun  = 

gen,  bem  Oypbul  unb  bem  Oypb  entfprecbenb;  bicfe 
merben  aud}  als  ̂ pbrargpro-  unb  öpbrar  = 
gpriüerbinbungen  beseid^net.  (©.  Ouedfilber^ 

^lorib,  Ouedfilbercblorür,  Ouedfilbercpanib,  Oued= 
fitberiobib,Duedfilberiobür,Ouedfiibernitrat,Oued-- fiIberoyt)b,  Ouedfilberoypbfulfat,  Cuedfilbcroypbul, 
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Cucd nlbcrjulfib  unb  iluaUqucdi'ilber.)  31tle  im  2)uv c\tn  lÖ§lid}cn  Oiiccffilbcrücrbinbunoen  finb  ftarte 
®iftc.  (8.  Ouedfilbcrtcröiftun^.) 

Ciuccfftlbctacctrtt,  f.  Gffiajaurc  Salse. 
dttccf filbcrbrrtubctj,  f.  J^lbriaUt. 
Cltterffiibctc^Iorib,  Sublimat,  ^Ijjjubli^ 

mat,  IlydrariTynim  bichloratum ,  HgCl..,  credit 
man  burd)  SubÜmatiDU  einer  ̂ Diiid)una  tjon  Oued- 
filberoypbfulfat  mit  i^l'od)  jalj.  (5>^  bilbet  lueif^e,  f  ruften: 
törmiöe  ilhiffen,  bie  in  Sllfobol,  2ltber  unb  in 
2öa|ier  Ib^^id)  finb;  beim  Grtalten  ber  beiJ3c^efättiG= 
ten  UJäfferic^en  Sofung  fd}cibct  fid)  ba§  Sat^  in 
^rt))taUen  ab.  Seine  ̂ öfunöen  fd}eiben,  incnn  nid)t 
mit  bcftiüicrtcm  ̂ Baffer  bereitet,  leid)t  unlb»Ucbe§ 
Ouedfilberoyt)cbtorib  ah,  lüoburd)  bie  2Birf= 
Kimtcit  ber  Söfuuß  ücrminbcrt  mirb.  S)ie  3erfe^ung 

lüirb  ücrlangfamt,  wenn  man  'um  Ööfungen  ̂ od)- 
falj,  baGeGentiermieben,  lüenn  man  i^nen  bie  3ur3er: 
jefeung  ber  !oblenfauren  Grbaüalien  beS  33runnen= 
mafjerö  nötitje  DJienge  Gfficjfäure  sufügt,  ein  für  bie 
^rieijycbirurgie  inid^tiger  Umftanb.  S)ay  O.  fällt 
(Siipei^.  (§§>  ift  aufeerorbentlid)  oiftiö  unb  befitjt  in 
bobem  ©rabe  bie  ̂ äbißleit,  ba§  Drganifd)c  Seben 
ju  äerftören;  örtlicb  tüirtt  c§>  ftarf  rei^enb  unb  dtjenb, 
erjeugt  fcblnere  2Ragen=  unb  S)arment3ünbunG  unb 
fübrt  getröl^nlic^  f e^r  rafd}  unter  Grbrecben,  fd^merg^ 
baften  ®urd}fällen,  Dbnmad}ten  unb  fd)rDerer  93e= 
nommenbeit  3um  S^obc.  ̂ n  ber  SOlebigin  benufet 

man  'oa§>€i,  in  fleinften  (^abcn  teil§  innerlid),  teife 
fubfutan  eingefpri^t  gegen  6i)pbili§  fo^i^  äu^er: 
lid?  gegen  *öciutau§fd)läge,  befonber§  gegen  bie  pa- 
rafitären  formen  ber  öautfranl^eiten.  SBegen  fei= 
ner  ftar!  antifeptifdjen  ßigenf^aften  finbet  e^  ferner 
in  ber  ©birurgie  fornie  al§  ganj  äuüerläffige^  S)e§= 
infettionSmittel  fel}r  üielfaije  3(nn)enbung  (f.  S)eg- 
infeftion,  93b.  4,  6.  972a).    Siquedfitberbi^ 

a  m  m  0  n  i  u  m  d}  t  D  r  i  b ,  g*'^  >  K^  CI.2,  Hydrargyrum 
praecipitatum  album,  Mercurius  praecipitatus 
albus,  n)ei^e§  üuedfitberpräcipitat,  mirb 
trie  folgt  bargeftellt :  2  Steile  O.,  in  40  teilen  2öaff er 
gelojt,  merben  bi§  ̂ ur  chen  lt)al}rnebmbaren  al!ali= 
id^en  Olealtion  mit  Slmmonia!  üermifcbt  unb  ber  auf 

bem  ̂ -ilter-gefammette  lüei^e  Diieberfcblag  mit  18 
Seilen  Söaffer  gemafcben  unb  bei  gemö^nli^er  Ztm- 
peratur  getrodnet.  (S§  ift  ein  mei^eS,  beim  (Sr^i^en 
ni(^t  f  d)meUenbe§,  nicbt  in  Söaff  er,  leicbt  in  Salpeter= 
fäure  lD5lid)e§  ̂ ulner,  t)a§>  aU  milbe§  5i^mittel  bei 
:Öaut'  unb  Slugenfrantbeiten  bient.  [254a). 

Ctterffitberc^Iotibbäbet,  f.  93ab  (35b.  2,  6. 
Ciuccf  filberc^lotut,  5?  a  l  o  m  e  l ,  Hydrargyrum 

chloratum,  Hga  Cl^ ,  roirb  bargeftellt,  inbem  Oued- 
filber  gunäc^ft  in  Oucdfilberoypbfulfat  üermanbelt 
mirb,  morauf  bie§  mit  einer  bem  angeinanbten  Oued- 
filba  gleid)en  2)lenge  Ouedfilber  ncrrieben  imb  auf 
ie  100  2;eile  üuedfilber  mit  50  2:eilen  trodnem  ̂ üdy- 
f  alg  innig  gemifcbt  it)irb.  S)a§  ©cmenge  mirb  in  einem 
©laelolben,  ber  im  ©anbbabe  fte^t,  er^i^t,  mobet 
t)a§>  €al3  in  fd)Dnen  meinen  ̂ ruften  in  ben  obern  2;eil 

beg  5lDlben§  fublimiert.  Sä^t  man  bei  ber  Subli-- 
mation  bie  2)ämpfe  be§  O.  in  einen  29el)älter  ein= 
treten,  in  t)tn  ̂ ugleicb  Söafferbampf  einftrömt,  fo 
r»erbi(bten  fid)  bie  2)ämpfe  rafd)  unb  fc^lagen  fid} 
al§  n5ei^e§$ulüer,  Hydrargyrum  chloratum  vapore 
paratum  ober  Sampffalomel,  nieber.  3tud}  er= 
bält  man  O.  burcb  33ermifcben  einer  Sofung  üdu 

Cuedfilberojpbulnitrat  mit  ̂ ^Dcbfal-ilofung ,  ober 
buri^  3flebuftiDn  einer  Quedfilbercbloriblofung  mit 
fc^mefliger  Säure,  Hydrargyrum  chloratum  via 

humida  paratum.  !I)a§  O.  !ommt  in  ber  9latur  ali^ 
Ouedfilberborner,^  (f.  b.)  üor.  O.  ift  in  2öaffer  unlöS- 
lid)  unb  unterfd}eibet  fid)  bierburd)  fomie  burd?  feine 
milbere  S>irfung  luefentlid)  non  bem  Duedfilber- 
d}lürib.  93eim  3lufbeir>abren  muf?  e»  üor  bem  Siebte 
gcfd)üt3t  luerben,  ba  e§  fid)  fonft  unter  ̂ unfelfär; 
bunginmetaUifd}e§QuedfilberunbQuedfilbercblorii> 
jerfe^t  unb  baburd)  giftige  @igenfd)aften  annimmt 
^a§  ̂ alomel  lüirb  al§  milbe§  Slbfübrmittel  febr 
gefd)äl}t  unb  and)  bei  ̂ red)burd)fall,  ßbolera,  2lb= 
bDminaltt)pbu§,  St}pl}ili§,  bei  2öafferfud}t  fomie  bei 
d}rDnifd)en  i^eber=  unb  Merenleiben,  äu^erlic^  al^ 
milbe§  Si^mittel  bei  »oornbauttrübungen,  (^roni= 
fd}en  ©efctiüüren  uubj^eigmar^en  üielfad)  benu^t 

ClUctfftlOetrc^amb,  (Spanqucdfilber,  Hy- 
drargyrum cyanatum,  Hg(CN)2,  iüirb  gewonnen 

burd)  Söfen  üon  Ouedfilberoppb  in  mäfferiger 
Slaufäure.  9Rac^  bem  3Serbampfen  njirb  ba§  Sal^ 
in  burd)fid)tigen  trt)ftallen  erhalten.  ß§  loereint 
bie  giftigen  3Birfungen  be§  Ouedfilber§  unb  ber 
^^laufäure  unb  mirb  in  fe^r  üerbünnterSöfung  gegen 

Sip^tl)eritig  empfoblen.  ̂ n  mäfferiger  Sofun^  mirb- 
0.  3U  fubtutanen  ßinfpri^ungen  bei  Spp^ili§be= 
l)anblung  angemenbet. 

Cittcrffilöct^otnets,  in  ber  3flatur  aB  Wi- 
neral  üorfommenbeg  Duedfilber^lorür,  Hg^CU, 

febrileine  tetragonale  trpftalle,  bie  jiu  grau=  unb 
gelblid)n)eif5en,  biamantglänäenben  bünnen  unb 
reid)en  Srüfenl)äuten  t>erbunben  finb.  (^§  finbet 
fid)  auf  ̂ en  Ouedfilberlagerftätten  üon  ̂ bria,  211^ 
maben,  in  3Rbeinbat)ern,  äRejifo. 

Ciuctffil6etiobtb,3obquedfilber,  Hydrar- 
gyrum bijodatum.  Hg  J2,  erhält  man  auf  folgenbe 

äöeife :  4  &eile  Ouedfilberd)lDrib,  in  80  Steilen  2Baffer 
geloft,  merben  mit  einer  Söfung  üon  5  Steilen  Sob= 
talium  in  15  Steilen  SBaffer  üermifcbt,  ber  entfte^enbe 
f^arlac^rote  3Rieberfd)lag  ift  mit  faltem  Sßaffer  gu 
maf(^en.  @r  ift  unlöglid)  in  2öaffer,  loSlicb  in  20  2;ei= 
len  beifeem  211!o^dI;  au§  biefer  Sofung  fc^eiben  fid) 
beim  ßrfalten  rote  5!n)ftalle  ab.  O.  üeriüanbelt  \idy 
beim  Sublimiercn  in  gelbe  J^rpftällc^en,  bie  bei 
^rud  ober  beim  33erü^ren  mit  einem  roten  .^r^ftall 
in  rote  J^rpftalle  übergefübrt  n?erben.  ß§  löft  fid^  in 

^obfaliumlofung.  S)ie  Sbfung  giebt  mit  2lmmoniat 
einen  rotbraunen  9^ieberfcbtag  (Diesters  ̂ ftea^ 
gen§).   2Ran  benul^t  \>a§>  Ö.  gegen  Sppl)ili§. 

CttCrffilbcriobÜt,  Hydrargyrum  jodatum, 
Hg.2J.2,  erhält  man,  inbem  man  8  STeile  Oued= 
filber  in  tleinen  einteilen  mit  5  2:eilen  ̂ ob,  unter 
33efeud)ten  mit  Sllfo^ol,  äufammenreibt,  mobei  febe 
eriüärmung  in  üermeiben  ift.  ®a§  Dietben  ift  fort= 
gufe^en,  bi§  !ein  DUletall  me^r  n)at)räunet)men  unb 
ba§  ©an^e  in  ein  gelbgrüne§  ̂ ulüer  üermanbelt  ift. 
O.  ift  unSloglid)  in  Sßaffer.  d)Un  menbet  e§  in  ber 
yjlebiäin  gegen  Spp^ili^  an. 

dttC(fftlbci:ftattf'^cit,f.Ouedfilberüergiftung. 
dttetffilbetlebercts,  ein  inniges  ©emenge 

üon  Binnober,  ̂ brialin  (f.  ̂brialit),  .^ot)le  unb 
erbigen  Steilen,  bunlelrot  bi§  bleigrau  unb  eifen^ 

fd)tr)ar3,  üom  fpec.  ©emic^t  6,8  U§>  7,3.  'iSlan  untere fcb eib et  ba§  biegte  unb  ba§  !rummfc^alige  O., 
le^tereS  nur  mit  2  ̂roj.  Biunober.  j^unbort:  ̂ bria 
in  iRrain.  S)ag  !rummfd)alige  D.  erinnert  in  feinem 
2lu§feben  an  bie  Dbcrflädie  t)on  ̂ Rufc^etn  (üon 
\)cn  bortigen  Sergleuten  Korallen  genannt)  unb 

beiHt  baber  and)  ̂ "or  allen  erg.  [game  (f.  b.). Cmcrffilbctlcgietrunöe«,  foüiel  mie  Slmal^ 
Clttetfftlberluft^ttm^c,  eine  auf  bem  Storri^ 

cellifd)cn  3Serfuc^  (f.  Barometer)  bcrul)enbe  Suft- 



554 Duecfe  —  Quedfilber 

Nation  ̂ etüorgcgangene  ^n!abi}na[tie  üon  ßu^co 
über  bie  ummo^nenben  Stämme  erlangte,  l)at  fid) 
bie  Oued^uafprac^e  and)  ̂ um  Xäl  ükr  benachbarte 
6prad? gebiete  auSgebejjnt.  dhii)  ̂ eute  n?irb  ba§ 
O.  auf  bem  ̂ oc^lanb  in  ber  gangen  oben  bezeich- 

neten ^u§bel)nung  gefproc^en,  fogar  üereingelt  no^ 
im  D[ten  ber  2lnben  bei  ben  ̂ nbianerftämmen  bi§ 
tief  auf  brafit.  ©ebiet  binein  foirie  am  9iio  Ucapali 
unb  in  ben  peruan.  ©übproüingen.  Öftlid}  üon  bem 
bolitiian.  ̂ od^lanbe  bilbet  bie  gro^e  Sal^müfte  bie 
Sübgren^e  be§  Ouec^uagebiete§.  —  Sgl.  2-  3-  »on 
3:fd)ubi,  S)ie  ̂ ed^ua  =  Sprad^e  (2Bienl853);  berf., 
Drganigmuä  ber  ̂ bet^ua  =  6prad)e  (£p3.  1884); 
3JlibbenbDrf,  S)ie  einbeimifcben  Sprachen  ̂ eru§ 
(6  35be.,  ehti,  1890—92 ;  23b.  1—4  bebanbeln  bag  D.). 

Cluerte,  @ra§art,  f.  Agropyrum. 
Cluetfftiact,  2Bafferfilber,  mtxlux  (lat. 

Mercurius  ober  Hydrargyrum ;  cbem.  3sid)cn  Hg; 
Sltomgeiüid^t  200,4),  ein  felteneg  unb  nur  fparfam  in 
ber  (§rbrinbe  ©erteiltet  aJietaU,  ̂ a§>  fpäter  at§  @oIb, 
Silber,  Tupfer,  3inn,  S3lei  unb  Gifen  befannt  ge^ 
morben  ift  unb  guerft  üon  2;beopbraft  (300  ü.  &)x.) 
evmdbnt  it)irb.  ß§  finbet  ficb  gebiegen  (in  tugeligen 
ober  fabenförmig  ausgesogenen  S;rDpfc^en),  alg 
natürlicbeS  Slmalgam,  al§  Ouedfilberbornerä,  im 

'J-abler^,  namentUcb  aber  in  ̂ -orm  üon  Sc^rDefel= quedfilber  al§>  Zinnober.  S)ie  auSgeseicbnetften 

'Junborte  ber  Quedfilbererge  finb  Sllmaben  in  Spa= 
nien  (Binnober),  ̂ bria  in  ̂rain  (Ouedfilberlebererg 
unb  Öuedfilberbranber^i)  unb  9]eu=2llmaben  bei  San 
^of^  in  Kalifornien;  ferner  finben  fid)  fotd^e  bei 
iDZörSfelb  unb  2)iofcl}ellanbgberg  in  Dib^i^'^fl^crn, 

in  SSenetien,  in  ̂ -ranbeicb,  am  Ural,  in  &\)'ma  unb ^apan,  in  3}leyi!o  unb  in  $eru.  §aft  alle»  O.  irirb 
au§>  bem  Binnober  erbalten.  S)ie  3innDberl)altigen 
(frge  tüerben  in  Scbacbtöfen  mit  füntinuierlid}em  Se= 
triebe  unb  üon  fel}r  üerfcbiebenem  33au  unter  Suft^ 
gutritt  erbiet,  toobei  ber  Sd}mefel  beS  3^"^^Dbery 
gu  fcbiüefliger  Säure  »erbrennt  unb  ha§>  metallifd)e 
O.  abbeftilliert.  2lu§  bem  Ofen  gelangen  bie  ©afe 
in  geeignete  KonbenfationSapparate,  in  benen  ficb 
bie  Ouedfitberbämpfe  t)erbid}ten.  2lu(^  bie  2lnorb= 
nung  beri^onbenfationSapparate  iftfebrt)erfd}ieben: 
artig.  33ei  ben Knoj: Öfen,  bie  namentlid)  inMi^ 
formen  benu^t  werben,  befteben  fie  au»  einer  großen 
Slngabl  tJon  gu^eifernen  Säften,  bie  burcb  9iöt)ren 
miteinanber  Derbunben  finb  unb  burcb  Söaffer  ge= 
füblt  merben.  ̂ n  ̂ Imaben  benu^t  man  fog.  9nu  = 
betöfen:  bie  ©afe  burcbftreicben  ein  Si}ftem  üon 
je  giüolf  nebeneinanber  liegenben  bleiben  t)on  ©c: 
fdfjen  au§  gebranntem  2;bon,  Sllubeln  genannt. 
2)ie  Sllubeln  finb  üon  birnförmiger  ©eftalt,  etma 

^/2  m  lang  unb  fo  aneinanber  gefittet,  ba^  bas 
fpil^e  Gnbe  ber  einen  Sltubel  in  ̂ a§>  weitere  ber 
näd}ften  bi^einragt  (Sllubelf d)nüre).  ̂ ebe 
Scbnur  ift  20—22  m  lang  unb  entbält  44  2llubeln. 
S)ie  S(^nüre  liegen  auf  einer  geneigten  Gbene 
(2llubelplan);  au§  ̂ en  an  ber  tief ften  Stelle  bey 
^^lane§  gelegenen  Sllubeln  fliefjt  ta§>  Q.  burcb  eine 
Diinne  in  Sammetgefä^e  ah.  2)ie  2)ämpfe  gdangen 

an§>  'otn  Stlubeln  aBbann  in  ineitere  Ä'ammern,  in 
benen  ficb  bann  ber  D^teft  be§  Q.  nieberfcblägt.  2ln 
anbern  Orten  benu^t  man  gemauerte  Kammern 
ober  gu^eiferne  Siö^renfpfteme  gur  Konbenfation. 
Um  )ia§i  O.  ßon  din^  gu  befreien,  lä^t  man  e§  über 
eine  geneigte  ̂ -läcbe  laufen,  an  irelcber  ber  9iu^ 
baften  bleibt  unb  unterwirft  e?^  bann  einer  nod}-- 
maligen  Seftitlation.  Xa§>  Q.  fommt  in  eifernen 
^lafdf)en  oon  34^2  kg  ̂ nbalt  in  ben  "oanbel;  ber 

^rei§  iDirb  »on  3liotbfcbilb  in  Sonbon,  bem  23e- 
fi^er  ber  fpan.2Rinen,  beftimmt,  er  fcbmanftgmifcben 
100  unb  500  ̂ .  für  bie  ̂ lafcbe.  1894  betrug  er 
107—137  m,  2)ie  2ßeltprobu!tion  üon  O.,  fomeit 
über  fie  üertä^lid)e  ?lacbricbten  üorliegen,  fcbit)anfte 
in  ben  legten  20  ̂ abren  gn^ifcben  74000  (1874)  unb 
134000  glafcben  (1877);  fie  betrug  1893:  107  000 
^lafd}en,  toonon  auf  Spanien  50000,  Kalifornien 
30000  unb  Öfterreicb  15000  entfallen.  2)ie  üued^ 
filbereinfubr  in  S)eutfcblanb  betrug  1893:  573 1  im 
Söerteüon  1840000  2)1. 
®a§  O.  ift  metallgldngenb ,  ginnmei^,  bei  gc^ 

lüöbnlicber  Temperatur  flüffig;  bei  —39,5°  C.  ioirb 
e§  feft  unb  bebnbar;  e§  fiebet  bei  360°  C.  Sein 
fpec.  ©emicbt  ift  in  flüffiger  (SJeftalt  13,6,  in  feftcr 
?^orm  14,19.  2lu§  ber  Sampfbidbte  (6,9)  gebt  Ijn- 

oor,  t)a^  'üa§>  2Role!üI  be§  O.  an§>  einem  ̂ tom  be= 
ftebt.  6g  üerbinbet  ficb  wit  ben  meiften  -Sfletaüen 
gu  SImalgamen  (f.  b.).  S)ie  Ouedfilberbämpfe  finb 
au^erorbentlicb  giftig.  S)a§  O.  be§  ioanbelS  ift 
ftetS  mel)r  ober  lt»eniger  burcb  anbere  3)ietalle  t)er= 
unreinigt,  oon  benen  man  e§  burcb  S)eftillation  mit 
eth)a§  Ouedfilberoypb  ober  3irmober  einigermaßen 
befreien  fann.  3^^^  Dleinigung  auf  naffem  2Bege  ift 
eine  3*teibe  üon  äRetboben  braucbbar,  üdu  benen 
folgenbe  al§>  bie  gmedmäßigfte  gilt.  9Jlan  fcbüttelt 
ba§  2)ietall  fräftig  mit  oerbünnter  Scbt^efelfäure, 
loelcber  man  X)on  3ßit  äu  3eit  einige  Siropfen  Ka= 
liumbicbromatlofung  gufe^t.  2ll§bann  fpült  man 
bie  Säure  burd}  einen  fräftigen  2öafferftrabl  ah, 

trodnet  e§  einigermaf3en  mit  ̂ -iltrierpapier  ah  unb 
läßt  e§  bann  au§  einem  fein  auSgegogenen  2;ricbter 
burcb  eine  60—100  cm  bobv  Scbicbt  oon  6-  biy 
lOprogentiger  Salpeterfäure  fließen.  Hm  untern 
Gnbe  be§  (JplinberS,  ber  bie  Säure  enttjält,  ift  ein 
beberformig  gebogene^  (SjlaSrobr  angefcbmolgen, 
au§  noelc^em  ba§  O.  fontinuierlicb  in  trodnem  3u= 

ftanbe  ausfließt.  Snx  (^'ntfernung  üon  Staub  ober 
Djpbbaut  preßt  man  ba»  O.  burd}  Seber  ober  läßt 
e§  burcb  ei^c  ̂ ^apiertüte  mit  feiner  Spi^e  aus- 

laufen. 2tn  ber  Suft  bebedt  ficb  ̂o.§>  nid^t  gang 
reine  O.  allmäblid}  mit  einer  §aut,  ireldbe  auö 

Dypben  ber  §a*embmetalle  befte^t;  buri^  33ebanbeln 
mit  etioaS  Salpeterfäure  fann  man  bie  i)aut  ent= 
fernen,  ©ang  reineS  O.  bält  ficb  unoeränbert  blanf. 

3[5om  Q.  macbt  man  auSgebebnten  (55ebrau(^.  ̂ n 
ber  2)lebigin  mirb  c§>  im  metallifcben  3uftanb  (mit 

gett  verrieben  in  ̂ orm  üon  grauer  Salbe  [f.  Oued- 
filberfalbe]  als  entgünbungStoibrigeS  unb  anti= 
fppbtlitifcbeS  äJtittel)  unb  befonberS  in  feinen  3Ser= 
binbungen  (f.  Ouedfilbermittel  unb  bie  Gingelartüel 
ber  Ouedfilberoerbinbungen)  oermenbet,  unb  in  ber 

2;ed)ni!  finbet  eS  oielfacb  3^ermcnbung  gur  ̂er-- 
ftellung  oon  Spiegeln,  gur  ̂ '^ueroergolbung ,  gur 
^ytraftion  üon  (5)olb  unb  Silber  auS  ibren  Grgen 
u.  f.  \v.  ferner  bient  eS  gur  Süüung  üon  Baro- 

metern, 2;bermometern,  2Ranometern,  Duedfilber: 
luftpumpen,  foiüie  als  Sperrflüffigfeit  für  fDld)c 
©afe,  bie  00m  Sßaffer  abforbiert  merben.  3}tit  O. 
gefüllte  Kanillarröbren  oon  106  cm  Sänge  unb 

1  qmm  üuerfcbnitt  ftetlen  bei  0°  C.  bie  2©iberftanbS-- einbeit  Dbm  bar. 
2)aS  O.  bilbet  gn?ei  3fieiben  üon  3Serbinbun  = 

gen,  bem  Djpbut  unb  bem  Dy^b  entfprecbenb;  biefe 
merben  aud}  als  ̂ pbrargpro-  unb  öpbrar  = 
gpriüerbinbungen  begeidniet.  (S.  Ouedfilber= 
^lorib,  Ouedfilbercblorür,  Ouedfilbercpanib,  öued^ 
filberiobib,QuedfilberJDbür,Ouedfiibernitrat,Oued- 
filberojtjb,  Ouedfilberoypbfulfat,  Ouedfilberoypbul, 
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Cucdfilbcrfulfib  unb  ̂ uallqucctfilbcr.)  3Iüe  im  3)ia= 
c^en  tö^lid}cn  Qiiecffilbcrücrbinbunocn  finb  ftartc 
iSiftc.  (S.  Oucdfilbcrucrfliftun^.) 

Ciuccfftlbctacctrtt,  f.  effiflfaurc  Sa^c. 
Clucrffilbcrbrnttbctj,  f.  ̂Ibrialit. 
Clucrffilbctc^Iorit),  Sublimat,  ^lBfubli  = 

mal,  Ilydrarijynim  bichloratum,  HgClo,  crl}ält 
man  biirdi  Sublimation  einer  ̂ JDiiidjung  V)Dn  Oued- 
fllbcroyijbfult at  mit  Kodjfalj.  (5^5  bitbet  mei^e,  fvuften= 
förmiöe  i)iaffcn,  bic  in  Slltobol,  ̂ Itber  unb  in 
feaffer  löSlid)  finb;  beim  Grtalten  ber  l;ei^ncfättig= 
ten  mäftcvinen  Söfunn  id}cibct  fid)  ba§  Sal^  in 
Krpftallen  ab.  6eiuc  Ööfunflen  fd}eiben,  mcnn  nid}t 

mit  bcftillicvtcm  51>affer  bereitet,  leid}t  untö^3licl^e§ 
Ouedfilberoypcblorib  ab,  moburd}  bie  2ßir!= 

l'amtcit  ber  Scfunc]  t>crminbcrt  mirb.  2)ie  Serfet^unG 
mirb  ücrlanofamt,  lucnn  man  ̂ cn  Söfungen  5t'Dcb= 
falj,  bacjeoeniiermieben,  loenn  man  i^nen  bie  3ur3er: 
te^ung  ber  loblenfauren  ßrbalfalien  be§  i^Brunnen- 

maffcry  nötitje  9Jtenge  Gfi'iafäure  äufücit,  ein  \m  bie .^rieiv3d)iruröie  mid^tiger  Umftanb.  ̂ ay  O.  fällt 
(Simei^.  ß§  ift  aufeerorbcntlicb  oiftiö  ii"^  befit^t  in 
bobcm  ®rabe  bie  ̂ äbißteit,  ba§  organifcbc  Seben 
äu  jerftören;  ürtlicb  tüixit  c^  ftar!  reijenb  unb  ä^cnb, 

erjeugt  fd}mere  TlaQCW'  unb  5)arment5ünbung  unb 
fübrt  gemöbnlicb  f ebr  rafd)  unter  Grbrecben,  f(^mer3= 
baftcn  3)urd}fällen ,  Dbnmad^ten  unb  fernerer  S3e: 
nommenbeit  3um  2;obe.  ̂ n  ber  DJ^ebijin  benu^t 
man  ta§i  ö.  in  !leinften  @aben  teil§  innerlid},  teit§ 
fubfutan  eingefpri^t  gegen  6i}pbili§  fo^iß  äu^er= 
lid)  gegen  öciutau§fcbläge,  befonberS  gegen  bie  pa^ 
rafitären  formen  ber  öautfran!beiten.  2Begen  fei= 
ner  ftar!  antifeptifcben  Gigenfc^aften  finbet  eä  ferner 

in  ber  (Sbii-'urgie  foiDie  a[§>  ganj  guüerläffigeS  S)e§= 
infeftionSmittel  fel}r  t)ielfacl)e  3(nmenbung  (f.  S)e§' 
infeftion,  Sb.  4,  ©.  972a).    S)iquedfilberbt  = 

a  m  m  0  n  i  u  m  d)  I  o  r  i  b ,  tt*"^  \  N.2  CI2 ,  Hydrargyrum 
praecipitatum  album,  Mercurius  praecipitatus 
albus,  meines  Ouecffilberpräcipitat,  mirb 
mie  folgt  bargeftetlt:  2  2:eile  O.,  in  40  Steilen  2öaffer 
gelöft,  merben  bi§  ̂ ur  eben  it)al}rnel)mbaren  alfali= 
jdben  ̂leattion  mit  3(mmonia!  ücrmifcbt  unb  ber  auf 

bem  ̂ -ilter-gefammelte  mei^e  Dtieberfcblag  mit  18 
Steilen  2öaffer  gemafd^en  unb  bei  gemDbnlid)er  2::em: 
peratur  getrodnet.  (i§>  ift  ein  mei|e§,  beim  (Srlji^en 
nicbt  f d}mel3cnbe§,  nii^t  in  2öaff  er,  leicht  in  Salpeter= 

fäure  lö5lid)e§  ̂ ulüer,  't>a§>  ai§>  milbe§  2lt5mittel  bei 
^aut-'  unb  Slugenfrantbeiten  bicnt.  [254  a), 

€xucäHihevä)lotit>Mt>ct,  f.  $Bab  (35b.  2,  6. 
Ciuctf  filbcrc^lotur,  51  a  1 0  m  e  t ,  Hydrargyrum 

chloratum,  Hgo  Cl.j ,  mirb  bargeftellt,  inbem  Öued- 
filber  ̂ unädbft  in  Ouedfilberoypbfulfat  üermanbelt 
mirb,  morauf  bie»  mit  einer  bem  angemanbten  Oued- 
filber  gleid)en  3[)Ienge  Ouedfilber  verrieben  unb  auf 
je  100  Seile  Ouedfilber  mit  50  2;eilen  trodnem  ̂ ocb- 
f  alj  innig  gemifcbt  mirb.  ®  a§  ®  emenge  mirb  in  einem 
©la§!otben,  ber  im  Sanbbabe  ftc^t,  erbiet,  mobei 
t)a§>  Sal^  in  fd}önen  meinen  ̂ ruften  in  ben  obern  Steil 

be§  ̂ Dlben§  fublimiert.  2ä^t  man  bei  ber  Subli-- 
mation  bie  kämpfe  be§  O.  in  einen  33ebälter  ein= 
treten,  in  ben  ̂ ugleicb  Söafferbampf  einftromt,  fo 
oerbicbten  fid?  bie  S)ämpfe  rafcb  unb  fdblagen  fid? 
al§>  mei^eg  $ulüer,  Hydrargyrum  chloratum  vapore 
paratum  ober  Sampffalomel,  nieber.  3lud}  er= 
bält  man  O.  burcb  SSermifcben  einer  Sofung  üon 
Ouedfilberoyijbulnitrat  mit  Äocbfalglöfung ,  ober 
burcb  3flebu!tion  einer  Ouedfdbercbloriblofung  mit 
f(^mefliger  6äure,  Hydrarg}Tum  chloratum  via 

humida  paratum.  '^a§>  Q.  fommt  in  ber  Bf^atur  ah^ 
Quedfilberborner^  (f.  b.)  t»or.  O.  ift  in  Söaffcr  unlöS-- 
lid)  unb  untcrfd}eibct  fid}  biei^burd)  fomie  burd}  feine 
milbere  S>irfung  mefentlid)  üon  bem  Ouedfüber- 
d}lorib.  33eim  2lufbemabren  muf?  c»  vor  bem  Siebte 
gefdniljt  mcrbcn,  ba  e§  fid)  fonft  unter  2)un!elfär= 
bunginmetallifd)e§OuedfilberunbQuedfilberd)lorii> 
jerfe^t  unb  baburd)  giftige  (figenfd}aften  annimmt 
^ag  ."i?alomel  mirb  als  milbeä  3lbfübrmittel  febr 
gefd)ä^t  unb  aud)  bei  ̂ red)burd)fall,  ßbolcra,  2lb= 
i?Dminaltt}pbu§,  SppbiliS,  bei  2Bafferfud}t  fomie  bei 
d)ronifd}en  Seber=  unb  D^ierenleibcn,  äufjerlicb  al& 
milbeg  2l|5mittel  bei  ̂ ornbauttrübungen,  cbroni= 
fd}en  65efd}müren  unbj^eigmaräen  üielfad)  benu^t, 
ductfftlberc^ambf  (Spanquedfilber,  Hy- 

drargyrum cyanatum,  Hg(CN).2,  mirb  gemonnen 
burd)  Sofen  üon  Ouedfilberoypb  in  mdfferiger 
Slaufäure.  3fiacb  bem  SSerbampfen  mirb  ba§  Sal^ 
in  burd)fid)tigen  ̂ rpftallen  erbalten.  G§  vereint 
bie  giftigen  Söirfungen  be§  Ouedfilber^  unb  ber 
^Blaufäure  unb  mirb  in  febr  üerbünnterSöfung  gegen 
SipbtberitiS  empfoblen.  ̂ n  mäfferiaer  Sbfunc;  mirb- 
O.  lu  fubtutancn  Ginfpri^ungen  bei  6pp^ili§be= 
banblung  angemenbet. 

iClttcrffitOct^otitcrj,  in  ber  DfZatur  al§  Tli- 
neral  üorfommenbeS  Duedfilbercblorür,  Hg^Cla, 
febr  Heine  tetragonale  i^rpftalle,  bie  ju  grau=  unb 
gelblii^mei^en,  biamantglän^enben  bünnen  unb 
reicben  ̂ rüfenl^äuten  üerbunben  finb.  (i§>  finbet 
fid?  auf  ̂ tn  Ouedfilberlagerftdtten  üon  ̂ bria,  2Jt= 
maben,  in  3Rbßinbapern,  2Jteyifo. 

CltterffUbctjobtb,  ^obquedfilber,  Hydrar- 
gyrum bijodatum,  HgJg,  erbält  man  auf  fotgenbe 

S>eife :  4  Steile  Ouedfilbcrcblorib,  in  80  Steilen  2öaffer 

geloft,  merben  mit  einer  Söfung  r>on  5  Steilen  ̂ o'D' lalium  in  15  Seilen  2Baffer  t»ermifcbt/  ber  entftebenbe 
fd)arlacbrote  ?tieberfd)lag  ift  mit  fattem  Söaffer  gu 
mafcben.  6r  ift  unloSlid)  in  2öaffer,  loSlid)  in  20  Zä- 
Icn  beigem  3ll!obol;  au»  biefer  Sofung  f(^eiben  ficb 
beim  ßrfalten  rote  Örpftalle  ab.  O.  üermanbelt  fid7 
beim  6ublimieren  in  gelbe  5lrpftällcben,  bie  bei 
S)rud  ober  beim  39erül}ren  mit  einem  roten  .^rpftall 
in  rote  ilrpftalle  übergefübrt  merben.  (§§  toft  fii  in 
^obfaliumlofung.  2)ie  iöfung  giebt  mit  2lmmoniat 
einen  rotbraunen  3Rteberfcblag  (9]efeler§  9{ea- 
gen§).   Tlan  benu^t  ba§  O.  gegen  6ppl)ili§. 

CueiffilOcriobÜtr,  Hydrargyrum  jodatum^ 
Hg.^J.j,  erhält  man,  inbem  man  8  Seile  Oued= 
filber  in  tleinen  einteilen  mit  5  Seilen  ̂ ob,  unter 
33efeud)ten  mit  Sllfobol,  jufammenreibt,  mobei  jebe 
Grmärmung  ̂ u  üermeiben  ift.  2)a§  Dieiben  ift  fort; 
^ufe^en,  bi§  fein  äJletall  mebr  mat)räunel)men  unb 

'oa^)  ©an^e  in  ein  gelbgrüneS  ̂ ulüer  uermanbelt  ift. 
O.  ift  un§lö§lid)  in  2öaffer.  DJlan  menbet  e§  in  ber 
^kbijin  gegen  ©t)pbili§  an. 

dttcrffii6crftattf^eit,f.Duedfilbert)ergiftung. 
CiuccffilbctlclDctcts,  ein  innigeg  ©emenge 

üon  3itt"D^ßi'*/  Sbrialin  (f.  ̂brialit),  ̂ oble  unt^ 
erbigen  Seilen,  bun!elrot  bi§  bleigrau  unb  cifen^ 

fd^marg,  üom  fpec.  ©emid}t  6,8  bi§  7,3.  3Dlan  unter-- fd)eibet  ba§  bicbteunb  bag  frummf^alige  0., 

le^tereS  nur  mit  2  ̂roj.  3innober.  ̂ -unbort:  ̂ bria 
in  i^rain.  S)a§  !rummfd)alige  O.  erinnert  in  feinem 
3lugfeben  an  bie  Dbcrfläd^e  üon  2Ruf(^eln  (t>on 
ben  bortigen  Bergleuten  Korallen  genannt)  unb 
beif^t  baber  au^  ̂ orallenerg.  [game  (f.  b.). 

Ciuccffilbctlcgietungett,  foüiel  mie  Slmal- 
Clttecffilbctluft^ttmpc,  eine  auf  bem  Sorri- 

cellifd^cn  25crfucb  (f.  Barometer)  beruljenbe  2ufts 
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pumpe  (f.  b.).  6d}Dn  SDiTlcelli^  3^itgeno[fen  pcr= 
juchten  na(^  bem  ̂ rincip  be§  S^orricellifd^en  ̂ ei-= 
\uäj§>  einen  öi^öf3etn  luftleeren  3taum  l;cqu[teUen. 
^n  eine  praftifd)e  gorm  mürbe  bie  C  aber  erft 

auf  Hntaj5  ber  Unterfud^ungen 
Subtt»ig§  über  bie  ̂ hitgafe 
burd)  ben  Bonner  ©la§btäfer 

B  ©eifjter  gebrad}!.  5Jlan  ben!e 
fld}  giüci  ©taygefäfse  A  unb  B 

0*.  beiftel}cnbe  2ibbilbung)  burd) ein©la§robruub  einenSd)laud) 
in  33erbinbung  gebrad)t  unb 
teidueife  mit  Quedfitbcr  _ge= 
füllt'.  Ser  $al}n  H  l;at  eine 
i^^ängSbobruug,  bie  A  mit  bem 
Suftraum,  m\^  eine  Ouerbol): 
rung,  bie  A  mit  r  in  3>erbin= 
bung  fe^t.  dJlan  benfe  fid)  ben 
Soa\)n  in  bie  erftere  Stellung  ge- 

brad)t  iinb  B  fo  meit  erboben,  baf3  A  fid)  üollftänbig 
füllt,  l)ierauf  H  gefcbloffen  unb  B  etma  um  bie$8aro= 
meterl^öbe  gefenlt,  fc  entfielet  in  A  ein3:Drricellifd}er 
leerer  3ftaum.  2öäre  an  r  ein  Diecipient  gefegt ,  f o 
tonnte  man  il^n  burc^  paffenbe  ̂ abnftellungn  ent= 
leeren.  Sa§  befcbriebene5i>erfal)ren  fannmieberbolt 
ipcrben.  Sic  O.  ift  üon^olh)  unb  befonberg  üduS^dp- 
ler  febr  üerüDÜlommnet  morben.  Siefelbe  erlaubt  bie 

gröfjten  bi^b^i-'  erreid}ten  3]erbünnungen  ju  erzielen. 
l'Jian  fertigt  bamit  bie  ©eif5lerfd)en  Dioljren,  bie 
(iirDofeäfdjen  9]öbren,  bie  ©lüblampen  unb  bie 
©affiDtfd)en  SSacuumröl}ren  an.  Sie  letztem  geigen 
eine  fo  ftarfe  ̂ erbünnung  an,  ba^  felbft  bDd)ge= 
fpannte  ̂ nbuftion^funfen  bey  3vubmforfffd}en 
iHpparat^  nicbt  binburcbgeben. 

Clucrffilöetiitittel,  iUUrturialmittel  (Mer- 
curialia),  fel)r  fräftigc,  aber  aud}  bei  2)UJ5braud} 
febr  giftig  mirlenoe  Slrgneimittel.  S)a  burd)  falfcbe 
IHntüenbung  ber  C  foipobl  afute  ̂ Bergiftung^fätle, 
alö  aud)  eine  d)romfcl}C  5!ranll}eit  (bie  ÜUrfurial-- 
franfbeit)  entftel)en  fann,  fo  ift  bie  neuere  SO^^ebi^ 
gin  t)Drfid)tiger  in  il}rcm  (S)ebraud)  gemorben.  (S. 
Öuedfilberpergiftung.)  3)kn  benu^t  biefe  ä)littel 
gegenmärtig  ̂ auptfäd}lid)  jur  Teilung  ber6l)pbili§ 
(f.  b.),  IDO  fie  troi^  ber  5tnfeinbungen  ber  fog..Sllnti= 
merhirialiften  alö  unfd)äl3bare,  gerabegu  fpecififd) 
lüirtcnbe  Heilmittel  no(^  immer  gang  unentbebrlid) 
finb  unb  teils  innerlid) ,  teils  äu^erlic^  al§  ßinrei= 
bung  in  bie  ioaut  (6d}mtcrf  ur)  unb  als  fublu^ 
taue  Ginfpri^ung  pieljad}e  Hnmenbung  finben; 
ferner  gur  2;Dtung  geiriffer  Sdjmaroljer  unb  Iran!: 
beiterregenber  Batterien,  gur  ̂ -orberung  ber  Huf: 
faugung  unb  3ei^lßitung  gemiffer  ßnlgünbungSfor: 
men,  einige  berfelben  and")  als  f(t3=  ober  Hbfübr: 
mittel  u.  f.  113.  Sie  am  meiften  angemenbeten  O. 
finb  baS  Ouedfilben^lorib  (Hydrargyrum  biclilo- 
ratum),  Ouedfilberd)lDrür  (Hydrargyrum  chlora- 

tum), baS  Ouedfilberjobür  ober  gelbe  ̂ o^pued: 
filber  (Hydrargyrum  jodatum),  baS  Ouedfiiberiobib 
ober  rote  ̂ obquedfilber  (Hydrargyrum  bijodatum), 
baS  rote  Üuedfilberoypb  (Hydrargyrum  oxydatum), 
baS  lüeifseOuedfilberpräcipitat  (Hydrargyrum  prae- 
cipitatum  album),  baS  falpeterfaureOuedfilberopi^: 
bul  (Hydrargyrum  nitricum  oxydulatum)  alS  Salj 
unb  in  ̂ ofung  (Liquor  Bellostii) ,  (Spanquedfilber 
(Hydrargyrum  cyanatum)  unb  neuerbingS  gu  fub= 
tutanen  ßinfpritjungen  ber  Liquor  Hydrargyri 
albuminati  (eine  auS  Quedfirberd}lorib  unb  Gimeif^ 
bereitete  ̂ lüffigfeit)  unb  ber  Liquor  Hydrargyri 
pcptonati(eine  auS  Oucdfilberc^lorib  unb  Pepton 

bereitete  i3-lüffig!eit);  nur  feiten  gcbraud}t  merbeu 
nocbfcblüargeSOuedfilberoy^but  (Hydrargyrum  oxy- 

dulatum nigrum,  ̂ al^nemannS  auflöSlicbeS  Oued: 
filber),  Scbtüefelfpie^glanjquedfilber  (Spie^glang: 
mobr,  Hydrargyrum  et  Stibium  sulfuratum)  unb 
fcbmargeS  6d)lr)efelquedfilber  (mineralifd)er  ober 
Quedfitbermobr,  Hydrargyrum  sulfuratum  ni- 

grum). Sie  l)äufig  benu^te  graue  Ouedfilberfalbc 
(f.  b.)  unb  baS  Ouedfilberpflafter  (f.  b.)  entbalten 
neben  geringen  9Rengen  üon  Ouedfilberoy^bul  baS 
30^etall  in  metallifi^em  3uftanbe,  aber  febr  fein  ger^ 
teilt.  SaS  Ouedfilber  mürbe  erft  üon  ben  arab. 
^rgten  als  Slrgnei  in  üerfc^iebenen  Präparaten, 
febod)  nur  äu^erlid)  angemenbet  unb  gelangte  fo 
gur  Kenntnis  ber  übrigen  Diationen.  Ser  innere 
©ebraucb  mürbe  geraume  3ßit  binburd)  nod)  fel}r 
gefreut  unb  erft  burd)  üan  Smieten  allgemeiner 

eingefül}rt,  nadbbem  aud)  bie  fortf(^reitenben  j^'cnnt: niffe  in  ber  ßljemie  benfelben  burd)  Sluffinben  unb 
gmedmä^igere  SBereitimg  eingelner  Präparate  er: 
teid)tert  batten. 

Ciucrfftlbcrmo^t,  f.  Quedfilberfulfib. 
Cittcrfftibctttittat,  falpeterfaureS  Ouedfilber. 

a.  Ouedfilberorpbulnitrat,  Hydrargyrum  ni- 
tricum oxydulatum,  Hga  (NOo)^,  erbält  man,  menu 

man  gleidbe  Steile  Ouedfilber  unb  ©alpeterfäure 
bei  gemobnlii^er  S^emperatur  4—5  2^age  in  Se: 
rübrung  lä^t,  mobei  baS  Salj  fid)  in  5!rr)ftallen  auS: 
fd}eibet.  @S  löft  fid)  in  menig  5ßaffer  ungerfeljt,  bei 
mebr  2öaffer  fcbeibet  fid)  gclbeS  bafifd)eS  Salg  auS. 
ßine  unter  3ufa^  üon  6alpeterfäure  bereitete  lOpro: 
gentige  Sofung  beS  SalgeS  mar  bis  1882  alS  Liquor 
Hydrargyri  nitrici  oxydulati  offiginell.  b.  Oued: 
f  ilberoypbnitrat,  Hg(N03).2,  entftebt  als  in  ̂la-- 
beln  frpftallifierenbeS,  febr  gerflie^lid)eS  Salg  beim 
Sofen  r»on  Ouedfilberoypb  in  Salpetcrfäure.  Sie 

Sofung  färbt  Gimeif5ftoffe  piolettrot  (2)iiüonS  diea-- 
genS).  SaS  Ouedfilberoyi^bnitrat  üerbinbet  fid)  mit 
Harnftoff  gu  einer  unloSlicben  ̂ erbinbung  unb  mirb 
beSbatb  gur  33eftimmung  biefeS  JlörperS  üermenbet. 

ClttctfftIftctrog^rf)Ionb,  f.  Ouedfilbei:d)lorib. 
Cutä^ibttoi^Ct)ttnth ,  Hydrargyrum  oxy- 

cyanatum,  Hg(CN)2-HgO,  erbält  man  in  meifeen 
D^Iabeln,  menn  man  Ouedfilberojrpb  in  Ouedfilber: 
crianiblofung  einträgt  unb  gur  ih-pftallifation  ab: 
bampft.  GS  ift  offiginell,  aber  üon  nicbt  fonftanter 
3ufammenfet3ung.  _ 

Clucrf  fiIöetogt)i)  ober  2)1  e  r !  u  r  i  o  j:  l)  b,  Hydrar- 
gyrum oxydatum,  Mercurius  praecipitatus  ruber, 

HgO,  roteS  Ouedfilberpräcipitat,  entftebt 
als  roteS  !rt)ftallinifd)eS,  in  2Baffer  untDSlid)eS  9x\r- 
ftallpulüer,  menn  Ouedfilberoypbnitrat  mit  bem  glei: 
d)en  ©emidbt  Ouedfilber  gemifd}t  unb  in  einem  Se: 
ftillierapparat  bis  gum  Serfd)minben  ber  anfangs 
entmeid)enben  fauren  Sämpfe  er^i^t  mirb,  ober  als 
Hydrargyrum  oxydatum  via  humida  paratum  atS 
gelber  9Ueberfcblag ,  menn  eine  Söfung  r>on  Oued: 

filberc^torib  mit  Slllalibpbrat  gefällt  mirb.  33ei  500" gerfällt  baS  O.  in  Ouedfilber  unb  reinen  Saucrftoff, 
ber  aud)  fo  bargeftellt  mirb.  ̂ n  ber  äJiebigin  mirb 
eS  gegen  6i}pl}iliS  fomie  als  Hugenfalbe  gegen  d}ro: 
nifje  2lugenentgünbungen_  angemenbet. 

iClttcrffUöcro5t)bfulfat,Ouedfilberfulfat, 
2Jler!urifntfat,  Ouedfilberoitriol,  HgS04, 
mirb  bargeftellt,  inbem  man  gleid)e  ©emicbtSteilc 
Ouedfilber  unb  Sd)mefelfäure  im  Gifenfeffel  erbiljt, 
bis  eine  trodne  mei^e  5?rpftaUmaffe  gurüdbleibt. 

2Birb  biefe  mit  üiel  SBaffer  i:ermifd)t,  fo  tritt  3ev-' 
feliung  ein,  unb  eS  fd)eibet  ficb  in  ̂ >affer  untöS- 
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UdbC'5,  oe(bc^5  ba)iid)e§  Sulfat,  llgSO,  -]~  2HgO,  ab 
(früher  alo  Turpethum  miiierale  offisiucU). 

Clitc((ftlbctO£^bül  über  2)ZcrturoDj:pt»r 

IIg.>0,  mirb  burd)  ̂ yi'^lliino  ̂ ^^^  Söfunacn  bcr  öucd'= 
filbcrDyi}biilial,^c  burd)  5UtaUeu  aly  fd)iüar,K»  ̂ ^u(t>cr 
erbalteu,  bac^  idion  im  ̂ id)tc  unb  bei  (lelinbem  i^x- 
lüärmcu  in  Cuedfilbcrorvb  unb  mctaUifd)Cy  Oucd= 
[ilbcr  verfällt:  Hg,0  =  HgO  +  Hg. 

ductffiHjcr^lc^tonat,Hydrargyrurapeptona- 
tum,  mirb  burd)  3iiH'if^  ̂ ou  Pepton  ̂ u  einer  OuecE= 
fitbcrd)Ioriblouina  unb  Sofen  be§  9]iebcrfd)laa5  in 

fd;Vüad)er  JtDd)lat^lö)'uni3  baröcftellt.  Sie  2'ö\nm 
mirb  al§  rei.üofeö  ̂ ^räparat  gern  bei  ber  33et)anb- 
lung  ber  St)pbiÜ§  fub!utan  eingcfpriHt. 
Cuccf filtict^flriftct ,  M e r t u r i a l p f l a ft er 

(Emplastrum  Hydrargyri),  mirb  bereitet  auy  22;ei= 
tcn  nietaUifd)em  Ducrffilber,  1  2^cil  S^erpentin,  G 
5:citen  23leipflafter  unb  1  Xeil  selbem  maA)^.  (S^ 
enthält  ba§  Quedfilber  in  jeinft^r  ä^erteilung. 
d\tcä^\hevpväcipitat,  rote§,  f.  Quedfilber= 

Dj,-i)b;  lücifuS,  1.  Oucd[ilberd)lDrib. 
OwcrffilOcriitä^atatc,  foüiel  rt)ie  Duedfitber: 

i^erbinbuncjcn,  im  entern  6inne  nur  bie  in  ber  OJle- 
bi3in  angciuanbtcn  (f.  Qucdfilbermittel).         [fäure. 

CluccfftlOctrfjobanttt,  f.  9il)Dbanit)afferftD|t= 
CluccffÜftcrfalftc,  Qxaut  2Jlerfurialfalbe 

(Unguentum  Hydrargyri  cinereura,  Unguentum 
neapolitanum),  ein©emij(^  üon  13  Steilen  Sc^meine: 
fett,  7  Steilen  ̂ ammeltalG  unb  10  Steilen  metalli^ 
fd)em  Ouedfilber.  Sie  enthält  t)a§>  Ouedfilber  in 
feinftcr  ̂ i^erteilung  unb  finbet  umfangreidje  5lnit)en= 
buno  befonberS  p  Sd)mierfuren  ö^Ö^"  Sr;pl)ili§ 

unb  3ur 'Vertilgung  üon Ungeziefer  aller  2trt.  9^0 te 
C,  tote^räcipitatfalbe  (Unguentum  Hydrar- 

gyri rubrum,  Unguentum  praecipitati  rubrum)  ift 
eine  2)lifd)ung  au§  1  3:eit  rotem  Ouedfilberoypb 
mit  9  Steilen  ̂ ^^araffinfalbc  unb  bient  al§  3Serbanb= 
falbe  bei  fd^lei^t  citernben  ©efd)lr)üren.  2BeiJ3e 

O.,  mei^e  ̂ ^räcipitatfalbe,  'g-lcc^tcnfalbc 
(Unguentum  Hydrargyri  album,  Unguentum  prae- 

cipitati album),  ift  eine  2Ilifd)ung  au§  1 2;eil  meinem 

Ouedfilberpräcipitat  unb  9  Seilen  '»^araffinfalbc, 
bic  gegen  öautfran!l)eiten  üermenbet  h)irb. 

sSuccffiHjctfublimat,  f.  Ouedfilberd}lorib. 
duerffilbcvfulfat,  f.  Ouedfilberoypbfulfat. 
CuctffilOctfulfib,  Sd}luefelquedfilber, 

HydrargjTum  sulfuratum  nigrum ,  HgS ,  O  u  e  d  = 
filbermobr,  D}Mncralfd)n)ar3,  2)letallmol)r, 
iJlineralmol}r,  Aethiops  mineralis,  entfielt  alö 
fd)iuaräe§  amorphes  ̂ uber  bei  anl)altenbem  35er= 
reiben  uon  200  Steilen  Ouedfilber  unb  32  2;eilen 
Scbmefel,  ift  aber  fel^t  nid)t  mel)r  offijiinell.  SScim 

^-ällenüonQuedfitberoytjbfalsenmitSchmefetoaffer^ 
ftoff  entftebt  e§  al§  fd)iüar3er  91ieberfd)lag,  ber,  in 
Satä=  unb  Salpeterfäurc  unloSlid),  burd)  5!Dnig^= 
tuaffer  in  Ouedfitberd)lorib  übergefübrt  tt)irb.  33eim 
Sublimieren  ober  beim  ßrmärmen  mit  einer  Sofung 

uon  ̂ latriumfulfib  üeripanbelt  e§  fid)  in  bie  rote  Iri)^ 
ftallimfd)e  iJiobifüation,  tcn  ßinnober  (f.  b.). 

Clttctffilbcttut^ct^  (Turpethum  minerale), 
f.  £luedfilberoj:t}bfulfat. 

CuctffilbcttJcrbittbuitöCtt,  f.  Ouedfilber. 
Cucttftibctticrgiftttttö,  2Rer!uriali§mu§, 

Öi}brarg\)riafiy,  i3i)brargi)rofe  ober  öl)-- 
brargpriymuy,  bie  burd)  ßiuüerleibung  einer 
grojjern  3}lenge  üon  Ouedfilber  hervorgerufenen 

5i>ergiftung§fi}mptDme.  '^Slan  imterfd)eibet  nad)  ber 
Sd)neUig!eit  unb  ̂ ntenfität  ber  Qucdfilbermirfung 
bie  afutc  unb  c^ronifc^e  O.,  na*  ber  2lrt  bcr  (!in= 

Verleihung  bie  tcd)nifd)c  unb  bie  mcbi^inalc  O. 
^4ion  einer  ted)nifd)enO.  (geir)erhlid)em  iRc.r; 
!uriali§muö)  fprid)t  man  in  allen  ̂ -ällen,  in 
benen  ̂ ^Irbciter  in  il)rcm  33eruf  anbauernb  Oued- 

filber oberOuedfilberüerbinbungen  aly  feinen  Staub 
ober  2)ampf  einatmen  unb  mcbr  ober  minber  fd)mere 

'VcrgiftungSerfdieinungen  barbieten.  2lm  meiften 
gefähvbct  finb  in  biefer  Schiebung  bie  Slrbeiter  in 
Oucdfilberberglyerten  unb  .'oüttenmerlen,  bie  Spie= 
gelbeleger,  3>ergolber,  33arDmeter:  imb  2^l)ermo= 
incterf  äbrilanten,  in  geringerm  ©rabe  bie  i3utmad)er, 

bie  ficb  bei  bcr  ̂ ■iijbercitung  be§  falpetcrfaureu 
OuedfilberoypbS  bebiencn,  bie  93ronccurc,  ̂ el,v 

arbeiter  unb  3i'nibbütd)enüerfertiger.  2)ie  mebi  = 
finale  O.  erfolgt,  luenn  vomShite  ju  grof^e  Sofen 
ber  üerfd)iebenenOuedfilbermittcl  (f.  b.)  auf  einmal 

ober  n:)äl)renb  längerer  3^it  in  ̂ -orm  von  ßin= 
rcibungen,  (Einfpritjungen,  bei  ber  ̂ eyinfettion  von 
3öunbcn  ober  innerlid)  üerabrcid)t  werben. 

S)ie  Symptome  ber  atuten  O.,  bie  am  l)äufigftcn 
burd)  Sublimat  unb  jmar  ebenfo  Hiifiö  ̂ ci  innere 
lid)er  tuie  bei  äuf3crlid)er  Slnmcnbung  al§  ä>erbanb= 
luaffcr,  feiten  burd}  anbere  Ouedfilberverbinbungcu 
veranlagt  luerben,  finb  bie  einer  überaus  beftigen 
i)lagenbarment3ünbung ;  intenfive  Sd)mer5en  in 
i)Zunb,  Speiferobre  unb  33aud),  beftigeS  (?rbred)en, 
anbaltenbe  Diarrhoe  mit  blutigen,  rubväbnlid)cn 
StiU)len,  ̂ arnüerbaltung  unb  rafd)er  i^räfteüerfall. 
Ser  ä>erlauf  ift  meift  ein  febr  rapiber,  oft  tritt  bcr 

Sob  fd)Dn  nad)  mcnigen  Stunbcn  ein.  S)ie^ebanb= 
lung  bcr  afuten  O.  beftebt  in  ber  mDglid)ft  fd)neUcn 

6'ntfernung  bcy  eingefübrten  ©ifteS  burd)  bie 
2)kgenpumpc  ober  burd)  fublutane  ̂ njeltionen  üon 
Hpomorpbin  fomic  inbem©enuf;  von  einbüüenben 
unb  reismilbernben  Stojfen  (^tilcb,  Giern,  6ilüei^= 
lofungen);  al»  ©egengift  mirb  ba§  frifd)  gefällte 
Sd)mefelcifen  (gemonnen  burd)  3ufa^  von  S($rDefct= 
alfalien  ̂ u  Gifenüitrioltofung)  empfobten. 

S)ie  d)  r  0  n  i  f  d)  e  ober  f  o  n  ft  i  t  u  t  i  o  n  e  1 1  e  O., 
bie  3}Urfurialtran!beit,  Ouedfitbertran!  = 
beit  ober  ber  f onftitutionetle  2)Ur!uria  = 
li§mu§  ift  entmeber  eine  3flad)!rantheit  ber 
afuten  O.  ober  bie  ̂ -olge  t?Dn  ijfterer  Slufnabme 
Heiner  Dtengen  Ouedfilbery,  namentlicb  äu  ftar= 
fer  Ouedfilberhircn  unb  bcr  berufsmäßigen  93e= 
fd)äftigung  mit  Ouedfilbcrpräparaten;  fie  giebt  fid) 
burdi  bie  fog.  merturielle  2)hinb=  unb  9iad)enent^ 
;iünbung  mit  Speid)elfluf5  unb  gefd)mürigem  S^x- 

fall  ber"  9}iunbfd)leimbaut  unb  beS  3ahnfleifd)e§, burcb  fiodern  unb  3tuyfallen  bcr  3äbne,  burd) 
übelriccbenbcn  SXtem  unb  burd)  auffallenbc  Stö^ 
rungen  bcr  ©efamtcrnäbrung  (fd)mu^ige  bleid)e 
<Oautfarbc,  eingefallenes  @efid)t  mit  trüben  Singen, 
anbaltenbe  2Ippetitlofigfeit)  ̂ u  erfcnnen.  Slrbciter, 
bie  infolge  ibrer  33efd)äftigung  anbauernb  Oued= 
filberbänipfe  einatmen  muffen,  finb  aud)  leicbt 
Grtranfungen  ber  SltmungSorgane  auSgefe^t;  viele 
leiben  an  d)ronifd)em  .»ouften  unb  nicbt  wenige  er= 
liegen  fd)licßlid)  ber  Sungenfd)n)inbfud)t.  Sei  ben 
bi)i)ern  ©raben  bcS  fonftitutioncllen  3)ter!urialiS= 
muS  ftellcn  fid)  ftetS  auffallenbe  3Seränberun= 
gen  ber  97crvcnfun!tiDncn  ein;  bie  Traufen  f lagen 
ilbcr  Sd)laflo[igfeit,  unrubige  unb  ängftigenbe 
5iräume,  ̂ opffcbmer^en,  *5eräflDpfen  unb  grofse  Gr- 
regbarfeit,  vermögen  infolge  eineS  bc<^ft  d)ara!= 
tcriftifd)cn  2JluSfcl^itternS  (Ouedfilbersittern, 
Tremor  mercurialis)  ni^t  ihre  ©lieber  ftill^^ub alten 
unb  merbcn  aucb  oft  von  Krämpfen,  Slnäftbcfien 
unb  l^äbmungcn  befallen. 
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Öinfid^tUc^  ber  2Serl?ütiing  bcr  d)ronifc^en  O. 
ijt  bei  allen  üuedfitberhiren  eine  facbüer[tänbioe 
är^tlii^e  Überwachung  bur^auS  erf orbertid^ ;  üijzv 
bie  l^ierbei  nötigen  SSorfi^tSmaf^regeln  f.  6pp^iti§. 
3ur  SSer^tung  ber  tecbnifd^en  O.  !ommen  t>or 
allen  S)in9en  eine  mDGlid}[t  üollfontmenc  3Sen= 
tilation  ber  2lrbeit§räume ,  eine  angemeffene  S3e= 
fc^ränfung  be§  2lufentl}alt§  in  benfelben,  ba§ 
Sterbet  ber  9tat)rung§aufnabme  im  Slrbeitslofal, 
2Baf(^en  ber  ̂ änbe  nnb  2öed}feln  ber  ̂ leibung 

beim  3^erla[]'en  be§felben,  l)äufiae  23emegunn  in freier  Suft  u.  f.  ir.  in  33etra(^t.  tlU  feinfteg  9{ea= 
gen§,  ob  Ouedfilberbünfte  in  ben  2lrbeit§-  ober 
^-iBo^nräumen  üorbanben,  können  lebcnbe  Slumen 
bienen;  fie  fterben  in  qued[itberl}altigcr  Sttmofpbäre 
f(^nell[ten§  ah.  SBeim  auftreten  ber  erften  Stim^ 

ptome  mu^  ber  Ä'ranfe  fd)(eunig[t  au§  ber  quccl^ 
filberl; altigen  Sltmofpt^äre  entfernt  irerbcn;  bic 
eigentlid)e  S3ebanblung  be[tel)t  in  warmen  33äbern, 
■Sorge  für  gute  Grnäbrung,  abftringierenben  3}tunb= 
tüäffern  unb  in  längerm  ©ebraud)  be§  ̂ ^bfalium^^ 

SSgl.  Oüerbecf,  aRerfur  unb  eppl}ili§  (Serl.  1861) ; 
^u^maul,  Unterfuc^ungen  über  ten  f onftitiitionellen 
2)ier!uriali§mu§  {2Bür,^b.  18G1);  ̂ ermann,  über 
bie  Söirfung  be§  OuedfilberS  auf  ben  menfilid^en 
Organismus  (2.  2luft.,  $8erl.  1878);  Kaufmann, 
^ie  6ublimatintDyilation  (SreSl.  1888). 

CiuctffilöcttiittJioI,  f.  Ouedfilberoypbfulfat. 
ducrfftlBersittcrn,  f.  Ouedfilberüergiftung. 
Ciucbrt,  auf  ̂J)hla!a,  f.  5?eba. 
ducblin6tttg,ebemaligc§  freiweltlic^eg,  reicbS^ 

unmittelbares  ^rauenftift  im  Dbcrfäd)fifd)en  .Greife, 
warb  üon  .^önig  ̂ einrid)  I.  gegrünbet,  erbiclt  aber 
erft  bur^  Otto  I.  13.  6ep_t.  936  feine  innere  S^er^ 
faffung.  2)aS  Stift,  beffen  üier  erfte  5^lbtiffinncn 
2;Dc^ter  \)on  beutfd}en  ̂ aifern  waren,  würbe  neu 
le^tern  mit  ©ütern  unb  $rit)ilegien  auSgcftattct. 
Seine  Sefi^ungen  erftredten  fid)  bis  ̂ um  ̂ Bogt^  unb 
Joatjeltanbe;  eS  befa^  bie  9\eid)Sftanbfd}aft  mit  Si^ 
unb  Stimme  auf  ber  rl}ein.  ̂ rälatenbanf  unb  bie 
oberfäd)f.  J^reiSftanbfc^aft.  1539  fanb  ber  libertritt 
3ur  SReformation  ftatt.  Sie  Sd}ul3berrid)aft  war 
urfprünglid}  bei  bem  fäd}f.  ̂ aifer^aufe,  nad)  beffen 
SluSfterbcn  fie  üielfai^  neu  unb  weiter  fierlieben, 
üerfauft  unb  üerpfänbct  warb.  5tad)bem  fie  1479 
■erblich  geworben  war,  fiel  fie  1485  ber  2tlbertinifd}en 
Sinie  beS  fä(^f.  i^urbaufeS  3U,  welche  fie  mit  an^ 
bern  ©ere^tfamen  1697  für  340000  Siblr.  an  baS 
ilur^auS  SSranbenburg  verlauf te.  Söurd)  tcn  SHeid)S= 
teputationSbauptfc^tuf?  üon  1803  warb  baS  Stift, 
baSnod)  110  qkm  mit  13200  G\  umfaßte,  ber 
^rone  ̂ reu^en  als  erbliches  ̂ ürftentum  überwiefen, 
1807  sum  ̂ önigreid^  2Beftfalen  gefcblagen  unb  1813 
bem  preu^.  Staate  wieber  einverleibt.  —  Sgl. 
5Boigt,  ©ef^ic^te  beS  Stifts  O.  (3  33be.,  £p,^.  1786 
u.  1787;  Oueblinb.  1791);  ?5ritl(^,  ©ef^id}te  beS 
üormaligen  ̂ teic^SftiftS  unb  ber  Stabt  O.  (2  S3be., 
Ouebtinb.  1828);  ®üning,  Stift  unb  Stabt  O.  im 
2)rei^igiäbrigen  Kriege  {eh\).  1894). 

ClttcbHiibtttÄ,  ^'reiSftabt  im  treiS  Hfc^erSlebcn 
beS  preu^.  9ieg.=^e<^.  2)lagbeburg,  el}emalige  StiftS= 
unb  öaufeftabt,  in  ber  9iäl}e  beS  Unterbar^eS, 
an  ber  SSobe,  ber  £inie  3Jlagbeburg:2;bale  unb 
ber  3Rebenlinie  §rofe^39allenftebt  =  0.  (29,9  km)  ber 
^^reu^.  StaatSbabnen ,  Si^  beS  SanbratSamteS, 
eines  Amtsgerichts  (£anbgerid)t  ̂ alberftabt)  unb 
einer  9teid)Sbanfnebenftelle ,  l}at  (1890)  20761 
(10097  männl.,  10664  weibl.)  (?.,  barunter  788 
i^atl}Dli!en    unb  87  Israeliten,  in  ©arnifon  bie 

3.  ßSfabron  beS  ̂ üraffierregimentS  üon  Se^bli^ 
9]r.  7,  ̂oftamt  erfter  klaffe,  telegrapt),  ̂ ^-ernfprecb^ 
einrid)tung,  nod)  teitweife  erhaltene  2Rauern  unb 

3;ürme,  7  etjang.  unb  eine 
neuere  !atb.  Äird}e.  S)er  nörbl. 
2lrm  ber  S3Dbe  ober  2Rüblen= 
graben  fd)eibet  bie  Slltftabt 
(üon  .^aifcr  ̂ einrid)  I.  als 
Stabt  begrünbet)  üon  ber  im 

12.  ̂ abrt).  angelegten  9f?eu= 
ftabt,  wäbrenb  ber  fübl.  2lrm 
(bie  2Bilbe  S3obe)  biefe  beiben 
Stabtteile  mit  ben  SSorftäbten 

9fleuerweg,  2öeftenborf  unb  2Rün3enberg  oon  ber  erft 
1862  angelegten  SSorftabt  Süberftabt  trennt.  2)ie 
Stifts  =  ober  Sd}loprc^e,  breifc^iffige,  flai^gebedte 
23afilifa,  1021  geweibt,  nacb  bem  S3ranbe  1070  neu 
gebaut,  1320  im  Sbor  üollenbet,  1862  bergeftellt, 
birgt  bie  ©räber  ̂ einrid}S  I.,  feiner  ©ema^lin  Tla- 
t^iibe  unb  feiner  (Snfelin  äJlat^ilbe  fowie  ben  1868 
wicber  aufgefunbenen,  in  ben  Reifen  gehauenen 
©ruftbau  öeinrid}S  I.  unb  bie  SBetlapelle  ber  Königin 
(10. 3<^^^i)-)  i"  ̂cr  S^rppta  unb  eine  febr  reiche  Sd^a^= 
lammer;  bic  986  erbaute  ̂ ircbe  beS  2Rarien!lofterS 
(Coenobium  ad  Montem  Zionis)  auf  bem  SRünjen: 
berg  liegt  in  S^rümmern,  bie  ebemalige  SBiperti^ 
ürcbe,  eine  SSafilüa  beS  12.  ̂ abrb-,  mit  woljlerbal: 
teuer  ̂ rppta  (10.  ̂ al)rb.)/  bient  wirtfd)aftli(fe_en 
3weden.  ®aS  Scblo^  auf  botjem  Sanbfteinfelfcn 
war  einft  Sil^  bcS  ̂ -rauenftiftS  O. ,  baS  febr  alte 
3ftatl)auS ,  mit  einbauten  ber  got.  unb  Seränberun- 
gen  auS  ber3Renaiffancc3eit,  bat  üorn  einen  fteiner= 
neu  SRotanb.  |yerner  bat  bie  Stabt  ein  ©pmnafium, 
1540  t)on  ber  ̂ ibtiffin  Slnnall.  üon  Stolberg  geftiftet, 
mit  alter  33ibliotbe!  (10000  Sänbe),  5Real,  bösere 
2Räbd}enf(^ule,  1]]räparanbenanftalt,  ein  ftäbtif^eS 
SO^lufeunt  mit  SSronje^  unb  Steingeräten,  2Baffen, 
Urfunben,  Siegel  unb  äRüngftempeln ;  einen  ̂ ar!, 
ben  33rübt,  mit  S)en!mälern  ber  bicr  geborenen 
ttopftod  (1824)  unb  i^arl  D^iitter  (1865).  Sie  Stabt 
befi^t  eine  febr  auSgebel^nte  ̂ elbmar!,  unb  2lder= 
unb  ©artenbau  bilbcn  ben  öaupterwerbS^weig. 
2Bid)tig  ift  ber  Samenbau,  ber  neben  bem  üon 
(Erfurt  ben  erften  3ftang  in  Seutfcblanb  einnimmt, 
baneben  Fabrikation  ton  2^ud},  Stärle^uder,  Slnilin: 
färben  unb  Srabtwaren.  S)er  öanbel  mit  3Sieb, 
gumal  auf  bem  35iebmar!te  im  Oftober,  ift  erbeblid). 
—  3Sgl.  9kn!e  unb  .^ugler,  S9efd)reibung  unb  ©e^ 
f(^id^te  ber  S^lo^!ird}e  }u  O.  (»erl.  1838);  ̂ anide, 
Urlunbenbud)  ber  Stabt  O.  (2  33be.,  $aUe  1873— 
82);  öafe  unb  Quaft,  Sic  ©räber  in  ber  Sd}lo^= 
üriie  gu  Q.  (Oueblinb.  1877). 
Queen  (engl.,  fpr.  twi^n),  5?Dnigin. 
Queen  Anne  style  (fpr.  twibn  änn  (teil),  ber 

Stil  ber  (Snglifd)en  tunft  (f.  b.,  95b.  6,  S.  126a), 
ber  im  Anfang  beS  18.  ̂ abrb.  bevrfd}te,  ein  auS  bem 
^^allabianiSmuS  (f.  b.)  ̂ eroorgegangeneS  Sarod, 
baS  in  berben,  einfachen  unb  maffigen  ̂ yormen  fid? 
ergel)t.  Sbriftopbcr  2örcn  unb  ̂ obn  Sanbroug^  fmb 
bie  beroorragenbften  Arc^iteften  biefeS  Stils. 

Cittecttbotoug^  (fpr.  fwil^nbörö).  Ort  (1050  (5.) 
in  ber  engl,  ©raff^aft  5^ent,  auf  bcr  ̂ nfel  S^eppep 
in  ber  2;bemfemünbung,  bei  Sbecrnefe,  ift  ßnbpunft 
ber  ̂ oftbampferlinie  93liffingen(F-lufbinG):0. 
Queen  Elizabeth  style  (fpr.  twibn  elifa- 

fteil),  bie  eigenartige  ̂ rübrenaiffance  ber  (fnglifcben 
i!unft(f.  b.,  93b.  6,  S.125b). 

Ciucctt^  (engl,  fpr.  fwibnS),  eine  3lrt  ber  wei= 
inn  SiShiitS  (f.b.,  93b.  3,  S.44a). 



Oueen's  Bencli  Division 
Oiiccii^Iaub 559 

Queen's  Bench  Division  (fpr.  !iuil}nS 
()cnnfd)  bni)ifd)'n),  f.  Court. 

Cluccn^DcrrDd'pr.fiuibnv-),  .»ocv^ööc  üon  5Buc= dcud)  imb  O.,  l  Ocott  neu  33ucclcud}. 

Queen's  Counsel  (fpr.  tiuibiu?  faun^el)  ober 
Kiug's  Conus el,  ein  3:itel,  bcr  in  Giuilanb  an- 
tiefcl)eneu  iöavvil'tcri^  (f.b.)  erteilt  mirb.  ̂ er  volle 
3;itel  ift  Oue  of  Her  Majesty's  Couusel  learucd  in 
the  Law.  2)ie  Q.  C.  fiUcu  auf  bcr  Dorberften  !ikn! 
\ n bell  ©eriditvbijf en  uub  tragen  einen  feibenen  ̂ alar 
(bal)cr  bcr  5(uc^brud  «to  take  sillo^  Seibc  anlegen, 
menn  jemanb  jum  Q.  C.  ernannt  lüirb).  3t}re 
3^l}ätigfeit  be[d}rän!t  fid)  auf  bic  5lbtJo!atur  üor 
(ikridft  (retjetmäjäig  nur,  luenn  gugleid)  ein  anberer 

'^arrifter,  aU  focj.  juuior  Counsel,  inftruiert  ift) 
iinb  bay  Grteilen  fon  ©utac^ten.  Sie  bürfcn  in 
6traffacben  ol}nc  bcfonbere  ©enel}migung  (bie  aber 
immer  erteilt  irirb)  nid}t  al§  3>erteibiger  auftreten. 
dlvLX  Q.  C.  trerben  in  ber  Diegel  ju  9ü(^tern  bei  ben 
Obergerici^tS^Dfen  ernannt. 

Clttccn^ö  €:ountt)  (fpr.  !iüif)n§  !aunti) ,  ©raf ̂ 
fctaft  in  ber  irifd)en  ̂ 3i^Düin3  £einfter,  mit  (1891) 
<)4883  G.  auf  1719  qkm,  b.  i.  eine  2(bnal}me  pon 
11  ̂ ro3.  gegen  1881,  liegt  3mifd}en  ben  ©liebe: 
'Bloom  :2)buntain§  im  9t3ß.  unb  ben  2)pfart:öillö 
im  SD.,  lüirb  norbtid)  unb  oftUc^  pom  23arrott>  iim^ 
floffen,  ift  fruchtbar  an  ©etreibe,  ijai  Stcinfoblen, 
Sd)iefer=  unb  2Rarmorbrücbe,  3Siel},Hid)t  unb  Scin= 
nieberet.  Sie  Qaljl  bcr  Hu^^manberer  betrug  (1892) 
701.  ̂ auptort  ift  2)Zarpbotougl},  iüo  fid)  bic 
beiben  23al}nlinien  !rcu3cn,  mit  (1891)  2809  ß. 

Ciueett^fetrt)  (6outl}  =  Queen§ferrp,  fpr. 
^autl}  flüil)n§-).  Stabt  in  ber  fc^ott.  @raffd}aft  £in= 
Ut^goir»,  an  bcr  engften  Stelle  beS^irtl)  of  5-ortl},bcr 
bierburd)btegrof?artigc^J-Drtt)brüde(f.b.)übcrfpannt 
ift,  bat  (1891)  1531  ©.;  g-ifd^crei  unb  miftenbanbel. 
Ciueen^lanb  (fpr.  !mil}n§tänb),  brittgrö^te  bcr 

brit.  5lolonicn  2luftralien?>,  im  9^D.  beö  ̂ on- 

tinentö,  hc'ocdt  einfd}lief5lid)  bcr*i3albinfcl9}or!unb 
ber  anliegenben  flcincrn  ̂ nfcln  1730721  qkm. 
3m  6.  grenzt  fie  an  SRcufübtüalc^,  bie  SBcftgrcnje 
bilbet  bcr  141.  D}Ieribian  öftl.  £.  pon  ©reeniüid) 
gegen  Sübauftralien  unb  bis  ̂ um  ßarpcntariagolf 
bcr  138.  2)kvibian  ijftl.  ̂ änge  gegen  Slleyanbra^ 
lanb.  Sturer  ̂ ablrcic^cn  S^uc^ten  unb  Saicn  l^at  ü. 
üiele  trefflid}e  unb  gcfd)ü{5tc  $äfcn;  bcr  bciuptfäd}^ 
lid)fte  berfelben  ift  bie  2)iorctonbai,  bcr  fii^  bie  öer= 

pcpbai,  $ort-6urti§,  5^'cppelbai,  ̂ ort-Somen, 
93rDab=©ounb,  Dieputfebai,  ̂ ort  =  S)enifon,  .^ali= 
faybai,  9iodingl)ambai,  3;rimtpbai,  J^rince^  6^ar= 
lottebai  u.  a.  anfc^lie^en.  .öauptflüffe  finb  im  0. 

mit  Hlbflufe  3um  (S)rof3cn  Dcean  unb  gum  Ä'orallcn= 
mcer  bcr  33ri§banc,  bcr  Surnett,  ̂ -i^rop,  23urbetin 
unb  (Snbeapour,  im  9t.  mit  2Xbfluf5  jum  (Sarpentaria: 
golf  bcr  DUdiolfon,  Gilbert,  g-linber?,  SRorman, 
yjlitc^ell,  im  S.  mit  2lbflu^  gum  3nbifd)en  Dcean 
S^ictoria  ober  Sarai  (Goopcr  Greef),  SBarrego, 
ßonbamine  unb  SBariuan.  Qn  £i.  gcl^orcn  aud} 
eine  Slnjal}!  ̂ nfcln;  bie  grij^ern  berfelben  finb: 
6trabbrofe=,  2)iorcton=,  Sribie^,  ̂ -rager:  ober  ©reat= 
Sanbps  GurtiS-',  Sö^itfunbap^,  ̂ alm  =  ,  öinc^in= 
Oroot^  unb  Sisarbinfeln  an  ber  Dft!üfte,  3:lnir§bap: 
tnfel  an  ber  DtorbÜifte  unb  bie  Söelie^lep-  unb 
Sentindinfcln  im  (^olf  Pon  ßarpentaria.  2)en  Süb= 

often  ber  Kolonie  erfüllt  ein  SScrglanb,  "oa^»  fid)  un= 
tüeit  ber  ©renje  Pon  D^eufübroaleS  gu  öoljen  pon 
1300  m  erbebt  unb  Piclfad)  Pon  Oucrtl^älern  burd): 
fe^t  lüirb ;  Pon  biefcm  3icl}t  fid)  ein  niebercy  ̂ la= 
teau  burd}  ba§  innere,  ̂ a§,  überragt  pon  niebrigen. 

flippcnäbnlid}en  Sergen,  einen  5öcd)fe(  Pon  (53ra§-' 
lanb,  Saumbeftänben  unb  tuüften  (Ebenen  gcigt. 
^mS.  geben  bic  ̂ lüffe  3um2)arling;  imS2i>.  ̂ um 
Gprefee;  bie  5iüftcnflüffe  finb  mafferreid).  Son 

auftral.  S'ropcniicgctation  b^t  O.  ben  Sömcnantcil crl)altcn,  inbcm  bcr  inbonnalaiifd}e  (Sbarafter  ber 

(>-lora  fid)  unter  5lu^^prägung  ju  einem  bcfonbcrn 
üftauftralifcbcn  an  bcr  ganjenOftfüfte  entlang  äiel}t 
unb  im  feud)tcn  Scrglanbe  entmidelt  liat,  wo  ge^ 
legentlid)  bid)te  2)fcl}ungcl5  Pon  Calamus  unb  Po- 
thos  nod)  an  !,^snbicn  erinnern,  bie  grofsen  ̂ •ä(^er: palmen  Livistona  l)äufig  finb,  juglcid)  lUraucarien, 
barunter  bie  «Sunpa^Sunpa»  (Araucaria  Bidwilli 
Hook.),  ir)ad)fen.  ̂ cr  Süblücftcn  ift  troden,  bal^cr 
bürr  unb  mit  picl  ftärfern  2;cmperaturfd)mantungen 

pcrfc^en,  unb  nimmt  an  bem  Suf(^=  unb  ©raSlanb 
beS  Innern  teil.  Sie  ̂ -auna  ift  bie  reic^fte  bi§  ieljt 
auy  2luftralicn  (f.  b.)  bclanntc. 

Sie  ScPolferung,  meld)e  1846  nur  2253 
Seelen  betrug,  belief  \\&i  1856  bereits  auf  22  232 
unb  1883  auf  287  475,  1891  auf  393  718  (223  779 
männl.,  169939  lücibl.)  G.,  barunter  8574  ©l^incfen 
(nur  47  grauen),  bie  meift  in  ben  ©olbbergmcrten 
arbeiten,  unb  9428  ̂ olpnefier.  Sie  3^^^  ber  Up 
einiüol}ner  loirb  auf  12000  gefc^ä^t.  14910  loaren 
in  Seutfd}lanb  geboren.  Ser  Überfd)u^  ber  ©e^ 
burten  mar  (1892)  9637;  bie  (§intt»anberung  gel}t 
ncuerbingS  jurüd  unb  mirb  burd)  bie  2(u§iüanbe= 
rung  faft  au§gcglid)cn.  Sie  B^na^me  ber  Sc- 
polfcrung  betrug  1856:  72,  1871:  26,  1881:  7, 

1891:  4,39  %xoi.  pro  "^a^jX.  O.  ift  reid)  an  (S5olb. 
Sie  bebeutcnbften  Sager  finb  bei  6l)arter§  3:olt)cr§, 
(äpmpie,  .öofcö^infon,  SiaPcnSmoob,  ̂ atmer,  Gt^e^ 
ribge  unb  ©ilbcrt.  1889  lourbcn  743  209,  1893: 

616940  Unjen  geroonncn.  5lud}  ̂ ol}len,  5^'upfcr 
unb  ̂ xnn,  ferner  Slci,  (^almei  unb  Silber  finb 
mid}ttg.  Dpal,  5öi§mut  fommen  por.  Scr  Hderbau 
ift  Pon  grofserer  Sebeutung,  menn  auc^  uod)  bic 
Öälfte  be§Soben§2ßalb  ift  unb  nur  260828  5lcre§ 
(1892)  unter  %nhan  ftanben,  gunr  Seil  mit  fünfte 
lid)er  Scmäffcrung.  9)lai§  mürben  2,3  2)liU.  Sufbcl 
geerntct,  3uder  1892:  62,  1893:  77  2Riü.  kg  auf 
i6419  unb  17672 ha.  277  9JUII.  3Xcreg  finb  SCeibc: 
lanb.  man  gä^tte  (1892)  21,7  ailiU.  Schafe  unb 

6,5  D}lill.  ÜtinbPiel).  '^nx  3(u§fu^r  fommen  nament- 
li^  ©olb,  Söollc,  ̂ ndQx,  ̂ elle,  3^^ii^/  Silber,  ge= 
frorncv  ̂ -teifd)  unb  Gytraft.  S^cytilmarcn,  äJletalte, 
9la^rung§mittcl  lücrbcn  eingeführt;  bie  3öüe  be= 
trugen  1892  über  25  ̂ ro^.  be§  Ginfu^rmerteS.  Sie 
eigene  e^'totte  ääl)lt  116  Segler  unb  93  Sampfer, 
566  ̂ a^^r^euge  liefen  in  bie  ̂ äfen  ein.  Sie  erfte 
Gifenbal)n  3pc>iüicl)=(^ranb:Gt)efter  mürbe  1865  er= 
öffnet.  1892  maren  3764  km  im  Setrieb,  fämtli(^ 
in  bcr  $anb  bcr  ̂ legierung.  G§  giebt  11  grofäe 
Saufen  unb  eine  Sparfaffe.  Ser  Regierung  ftcl}t 
ein  bie  Königin  Pon  (53rof3britannien  pcrtretenbcr 
C^oupcrneur  Por;  i^m  gur  Seite  ftel^en  7  perant= 
mortlic^e  ̂ inifter  unb  ein  au»  gmei  Kammern 
3ufammengefe^tc§  Parlament.  Sa§  Legislative 
Council  befte^t  an^  37  auf  SebenS^eit  Pon  bcr  9k- 
gierung  ernannten  3Jlitgliebern.  ̂ nx  Legislative 
Assembly  getjoren  72  Pon  \iin  Äoloniften  auf 

3^a^re  gemätjlte  3}titgtiebcr.  1892  maren  84632 
SBä^lcr  regiftriert.  Sie  Ginnal^men  betrugen  1892 
—93:  3,4,  bie  Stusgaben  3,5,  bie  offentlii^e  Sc^ulb 
29  2Riü.  ̂ fb.  St.  Über  \ia§>  Unterric^tSmefen 
f.  2luftralicn.  ̂ auptftabt  ift  Srisbane;  mid)tig  finb 
aud)  fepmpie,  2)krpborougl),  2oit>n§pillc,  3p§mi(^ 
unb  9^odl;ampton. 
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©ef^ic^tHd}e§.  ®urd}^amcö  6dd!  mar  1770 
bie  SJ^oretonbai  uub  btc  Dbrboftfüfte  cntbedft  toox- 
ben  (f.  Sluftralien);  bie  erfte  europ.  SInfiebeluno 
mar  eine  1824  oeQrünbete  3Ser6red)erfo(onie  an  bcm 

in  bie  2)^Drctonbai  niünbenben  ^-(u^  Sri^bane, 
me((i)e  bi§  1842  beftanb.  2)ie]er2(nftcbe(unn  folöten 

ba{\)  anbere  nad)  unb  fc^on  1843  fonftitu'ierte  fid) ber  3Jloretonbai:^i[trtEt  al§>  ein  befonberer  SBabl- 
begir!  X)on  Dieufübmaley.  2)ie  33ilbung  einer  [clbftän- 
bigen  Kolonie  fanb  5.  ̂ uU  1859  ftatt.  Seit  me^rcrn 
:^a!)ren  finb  ©trömunöen  für  eine  Sirennung  in 
einen  fübl.  2;ei(  mit  35rigbane  unb  einen  nerblid)en 
mit  SomnSüitle  al§>  .^aupt[tabt  im  ©ange. 

3SgI.  (^^en,  Q.  hj  an  eight  years'  resident 
(2.  ̂ilufl.  1876);  @rant,  Busli-life  in  Q.  (2  SBbe., 
^onb.  1882);  Sumbol^,  Unter  2Renfd)enfre[jern. 
ßine  üierjäbrige  Steife  in  Huftralien  [9^orbqueen§= 
(anb]  (öamb.  1892);  The  Yearbopk  of  Q.  (33ri§= 
bane,  jätjrlid}). 

Cluccn^tottin  (fpr.  !mibn§taun),  Sejir!  in  ber 
öftl  ̂ roüing  ber  ̂ apfofonie,  mit  5682  qkm  unb 
(1891)  43  661  e.,  barunter  6906  2öeiJ5e,  liegt  an 
ber  2öe[tgren5e  Don  2;ran»fei  im  Oueügebiet  be§ 
i^eiflufK^.  2)er  »ociuptort  O.,  an  ber  Sat}n  nad} 
Gaft^Süubon,  bat  4094  (§. 

duccn^tottJit  (fpr.  fmil^ngtaun),  ebcmaty  (5dü  e 
of  ßor!,  Stabt  in  ber  irif(^en  ©raffd}aft  Gor!,  auf 
ber  ̂ nfel  ©reat'-^Slanb  im  .^afen  üon  ßor!,  bat 
(1891)  9082  e.,  präd}tige  Cuaiig,  eine  neue  ̂ ati)e= 
brate,  gro^e  Socf§  unb  Sd)iff§maga3ine.  O.,  bay 
feinen  DIamen  1849  ̂ u  @l}ren  ber  Königin  ̂ Bictoria 
erbielt,  ift  fd^ijn  am  Slb^ang  eine§  öügetö  gelegen. 
Ser  ."oafen,  ber  ber  gan,^en  brit.  ̂ -lotte  ̂ la^  ge- 
mäl}rt,  ift  ftar!  befeftigt.  2)ie  ̂ oftbampfer  gmifd}en 
^iüerpDol  unb  3Xmcrifa  ge^en  I}ier  itor  3tn!er,  um 
bie  ̂ oft  auf,5iunebmen. 
Queen  Victoria  style  (fpr.  fmil}n,  fteil),  bie 

eigentümli(^e  Stilricbtung ,  metd}e  bie  Gng(ifd)e 
.^unft  (f.  b.,  ̂b.  6, 6. 126  a)  unter  ber  Oiegierung  ber 

•i^Duigin  SSictoria  feit  "Qcn  fünfziger  ̂ al}rcn  einfd}lug. 
^iefe  baut  fid}  in  ber  33au!unft  auf  genauer  ̂ enntni§ 
älterer  6tile,  namentlid}  ber  ©oti!  nnh  be§  Japan. 

Stil§,  äur  freien  3}lDbernität  auf,  berul}t  in  ber  "^la- 
lerei  unb  33ilbnerei  in  einer  unbefangenen  9latur= 
auffaffung  unb  einem  fräftigen  9kturaliymu§. 

Ciueic^,  linfer  9^ebenf(uf3  be§  '^\)dn§:  im  bapr. 
9fteg.=S3e3.  $fal,s,  entfpringt  fübli^  üdu  *5auenftein 
in  ber  öarbt,  fliegt  guerft  norbi3ftlid},  bann  öftlid) 
burd)  ta§>  2^tnnmeiler  %()a[,  berübrt  Sanbau  nn'^ 
münbet,  50  km  lang,  bei  (Sermer§beim. 

dttciroj,  pDrtug.2)id}ter,  f.ßca  be  Queiro.v 
Cluei^,  Ouei^,  linfer  Dlebenflu^  be§  SSobery, 

entfpringt  auf  bem  53Dl?enfer  ̂ amm  im  ̂ fergebirge, 
fliegt  guerft  norblid)  biy  ©reifenberg,  bann  meftlid) 
bi§  OJ^arfliffa  unb  micbcr  norblid)  überSauban  äum 
33Dber,  htn  er  nad)  einem  Saufe  üon  105  km  jmi^ 
fd)cn  Sprottau  unb  Sagan  erreid}t.  Qi  cntl)ält 
^crlmufcbeln  unb  ©olbfanb. 
Cvuelimnue  (fpr.  !e-,  Ouilimane),  ^auptort 

mit  7000  G.  be§  ̂ iftrütS  £l.  in  ber  portug.  S^olonie 
9Jlo3ambique  iuDftafrifa,  10  km  lanbcinmärt§  üon 

ber  DJtünbung  be§  ?>-luffe§  O.,  mel(^e  Seef^iffen 
üDU  mebr  al§  3,5  m  3;iefgang  bur(^  eine33arre  ücr: 
fpcrrt  ift,  in  fumpfiger,  ungefunber  ©egenb  gelegen, 
ift  ein  giemlic^  bebeutenber  öcinbet^pla^  mit  ge= 
räumigem  öafen.  5)er  2Bert  ber  (Sin=  unb  2huy-' 
fubr  betrug  1892:  4  ̂nill.DJL 

duellctt,  Stellen  ber  6'rbDberfläd}e,  an  bencn 
2Baffer  in  irgcnb  erl)cblid}cr  SRenge  au§  bem  33cbcn 

bcrüortritt.  3)iit  2Iuynal}me  üon  ircnigen  ̂ yällcn, 
mic  3U  Sdjeüeningen  unb  ̂ atmijf  aan  3ce  in  öcl= 
lanb,  wo  2Baffer  au§  bem  3)ieerc  ben  unter  feinem 
Spiegel  liegenben  eigentlid)en  Q.  aufliefst,  flammt 
^a§>  Sßaffer  aller  O.  au§>  ber  2ltmofpbäre.  3Son  ben 
atmDfpl)ärifd}en  Dlieberfcblägen,  Stegen,  Schnee, 
Zau,  üerbunftet  ein  S^eit  fofort,  ein  anberer  %6i 
fliegt  auf  ber  Dberfläd^e  unmittelbar  ah;  überall 

aber,  mo  ni(^t  Ijarter  fefter  %d§>  "ocn  33obcn  bilbet, 
fonbern  mo  bie  Dberfläd)fid}en  Partien  ber  ©efteinc 
gertlüftet  ober  ̂ erfel^t  finb,  mo  eine  ̂ cdc  pflangen- 
tragenben  lodern  53obeny  üor^anben  ift,  mie  bc: 
fonberg  in  moo§reid)em  SBalbboben,  ba  mirb  ber 
größte  2;eil  ber  flüffigcn  ober  flüffig  geworbenen 
3^ieberf(^läge  lange  feftgebalten,  h\§>  ba§  SBaffer 
iiacb  tiefern  Stellen  sufammenfidert,  bort  al§>  Quelle 

l}ert»ortritt.  3"  ̂^^^^  ̂ -  t^-'itt  ba§  Saffer  nad)  eln= 
fachen  bpbroftatifd^en  ©efe^en  tjerüor;  auf  bem 
©ipfel  eine§  ifolierten  35erge§  fann  fomit  niemals 
eine  Duelle  üorfommcn.  ^ft  ber  Soben  nur  bi§  gu 

geringer  3;iefe  loder  ober  'i)a§>  ©eftein  Don  Hlüftcu 
burcbsogen,  fo  tritt  bie  Ouelle  einfad)  an  bem  tiefften 
fünfte  be§  3flieberfd)laggebiete§  l)err)Dr  (Soben- 
unb  3flafenqu eilen);  üon  ber  2)lenge  ber  ̂ ^tieber; 
fd)läge  l)ängt  ber  fomit  fcbnell  mecbfelnbe  Söaffcp 
reid)tum  ber  O.,  üon  ber  Sufttemperatur  ibrc  ̂ cm= 
peratur  ah.  35ermidelter  merben  bie  3Serl)ältniffe, 
menn  Spalten  unb  Klüfte  in  ben  felfigen  Untergrunb 
bis  3U  grof^ern  ̂ liefen  berabgeben,  ober  wenn  biefer 

Untergrunb  au§  miteinanber  mecbfellagernben  ©c- 
ftein§fd)id)tcn  beftebt,  meld)e  üom  2Baffer  leidet 
burd)brungen  merben  f onnen.  ̂ n  t)cn  maf jigen,  loon 
regelmäßigen  2^lbfonberung§flüften  burd)fel3ten  ©e^ 
fteinen  ober  in  ben  ©ebieten,  in  t)cmn  3ablreid)c  mit 
bem  geolog.  Sau  gufammenbängenbe  Spalten  auf- 

treten, fann  ba§  atmofpbärifd)e  Sßafjer  biy  3u 
bebeutenben  liefen  in  bie  6rbe  l)inabbringen,  mic 
ba§  bie  in  faft  allen  23ergmerfen  fid)  geigcnben  Sider^ 
maffer  lehren;  in  fold)en  fällen  ift  e§  oft  äufserft 
fc^mer,  t>on  ber  @rboberfläd)e  l)er  bie  33al)nen  gu  er- 

fennen,  auf  meld)en  'Qa^»  2Baffer  3U  einer  Quelle  gu- 
fammenfliejit.  ̂ n  au§  gef(^id}teten  ©efteinen  bc= 
fte^enben©ebietcn  finbet  man  fog.S(^id)t  quellen 
ba,  mo  eine  gegen  ben  i^origont  geneigte,  baö  SBaffcr 
f  cbmer  burd)laff  enbe  S(Jid)t  gu  2^age  ausgebt ;  Ü  b  e  r  ̂ 
fallSquellen  bort,  mo  bei  mulbenförniiger  ober 

baffinformiger  Sagerung  ber  Sd)id)ten  'Das  Söaffcr 
fid)  über  einer  unburd)läffigen  Sd)id)t  in  ben  bar- 
über  lagernben  burd)täffigern  S(^id)ten  anfammelt, 
bis  eS  über  ben  9ianb  ber  imburd)läffigen  Sd)id)t 
binüberfällt;  Spalt  quellen  am  ©runbe  üon 
offenen  Spalten,  3.  33.  in  fd)malen  tiefen  2;i)älern, 
meld)e  ba§  Sd)i4tenfpftem  burd)3ieben. 

2tud)  bei  ben  meift  burd)  2!ßafferreid)tum  unb 
anbere  (E1gcntümlid)feiten  auSgegeicbneten  fog.  auf  = 
fteigenben  0.  tritt  baS  Söaffer  nad)  bpbroftati) 
fd)en  ©efe^en  auf:  bem  für3ern  auf  fteigenben  31  ft 
be§  unterirbifd)en  Söafferlaufy  merben  immer 
längere  abfteigenbe  entfpred)en.  (S.  23obrbrunnen.) 

3u  hcn  aufftcigenben  Q.  geboren  aud)  alle  im  ̂ Dieere 
in  ber  9Ml)e  ber  tüften  auftretenben  Süßmaffer^^ 
quellen;  fie  neränbern  ibren  Ort  nid)t  nnh  finb  3. S. 
an  ben  Mften  ©ried)enlanby  nid)t  feiten  unb  ben 
^ifcbern  mobl  befannt. 

Sie  SBaffermengc  aller  Q.,  bereu  2öaff er  einen 
längern  imterirbifd)cn  Sauf  genommen  bat,  J)ängt 
außer  üon  ber  ̂ öljc  ber  atmofpbärifd)en  3^ieber^ 
fd)läge  aucb  i3on  ber  ©rDJ3e  be»  SammelgebietcSab ; 
allen  Q.,  meldte  unrteränberlicb  gleid)  ftarf  fließen. 



CueaenfaU  —  Ouenftebt 5G1 

miife  mau  ein  fcl^r  övcIjc^  Sammclöcbict  ̂ ufprcdicn, 
mc ,;.  35.  bcn  'J}iincraUiucllcn.  ^ie  mcifteu  O.  finb 
pcriDbifd)c,  fie  flicken  balb  f*mäd}cv,  balb  ftärtcr, 
balb  fclKH  fic  flan3  auy ;  i^ucn  tommt  ein  nur  ttciucy 
6auimclocbicl  ̂ u.  Unter  bem  9uimeu  3}Uibrun  = 
nen  finb  Ö.  betannt,  meUi}c  bcn  2öinter  über  t)er= 
liegt  finb,  ,^u  Einfang  bc»  ̂ -rüblingy  aber  luieber  3u 
fliegen  anfauöen;  fic  ücrbanfen  itiren  3iitlii[>  ̂ ^'^ii 
im  Sommer  fd}mel,;enbeu  £cl}nee  ber  ©cbirge. 
.s^ungcrquellen  (iQUugcrbrunncu)  cber  in  = 
termittierenbe  O.  nennt  man  foUtc,  loeldie  in 
meift  regelmäfsigen  Intervallen  eine  3cit  laug  ju 
fliefsen  aufboren.  ®ie  Ouelle  ton  ̂ -onfand^e  bei 
'Jiimeö  fe^t  je  nad?  fieben  Stunben  au§,  unb  eine anberc  bei  Gid)enberg,  unlueit  SSit^cnbaufen,  üdu 
^mei  3U  smei  Stunben.  D}lan  leitet  mol)l  mit  ̂ Jted)t 
biefe  Grfd^einung  üon  !leinen,  in  ben  unterirbifd}en 

Sauf  beö  2Bafferö  eingefd}alteten  ̂ pobli'äumen  ber, 
bic  fid}  üon  oben  anfüllen  unb  feittüärtS  burcb  l}eber= 
förmige  ̂ obren  ober  5lanäle  irieber  leeren. 

Sie  2;emperatur  aller  Dberfläd)lid}en  Q.  lt)ed)felt, 
trie  ermäl}nt,  mit  ber  3al}tey3cit;  ift  ba§  3Baffer  auf 
(einem  2öege  etira§  tiefer  eingebrungen,  fo  mirb  bie 
Duelle  ungefäl^r  bie  mittlere  5al)re§temperatur  ber 
©egenb  an3eigen.  2)a§  SGBaffer  aller  £l.  mit  böigerer 
Temperatur,  bie  bann  ftet§  eine  beftänbige  ift,  n^irb 
tiefer  in  bie  6rbe  eingebrungen  fein:  je  tiefer  eö  auf 
feinem  SBege  einbrang,  um  fo  bijber  ift  feine  2;cm= 
peratur  (f.  Grbnjörme).  G§  giebt  O.  tjon  allen 
SSärmegraben  bi§  3ur  Siebebi^e  (f.  ®epfir). 

^•aft  alle»  Quelliüaffer  entljält  etma§  i!o^lenfäure, 
atmofp|)ärifd}e  Suft  unb  eine  geringe  SJIenge  üon 
Sat3cn,  moburd^  ber  erfrifd^enbe  unb  angenel)me 
©efcbmad  be§  Quellmaffer^  gegenüber  bem  Oiegen- 
maffer  bebingt  mirb.  2)ie  ̂ oblenfäure  nnrb  mie 
Sauerftoff  unb  6ticfftDff  3unä(ift  bereit»  t^on  ben 
atmofpl;ärifd)en  Dlieberfcfelägen  an^j  ber  Suft  aufge= 
nommen;  eine  meitere  2Renge  üon  ito^lenfäure 
nimmt  ha^  2Baffer  au§>  bem  33oben  auf,  unb  3u  ben 
an  ̂ ol}lenfäure  fel}r  reid^en  O.  finb  mobl  im  Grb^ 
innern  ©anquellen  (f.  b.)  ̂ insugetreten.  2lud)  nod) 
anbere  ©afe,  tüie  befonber^  6d}iüefellüafferftDff,  finb 

oft  in  bem  in  ber  ferbe  ca-!uliercnben  SBaffer  üor- 
banben.  2)iefe§  2öaffer  n?irlt  nun  auflofenb  unb 
3erfe^enb  auf  bie  ©efteine,  bie  eg  burcbflief3t  ober 
burcbfidert,  mobei  e§  fi(^  mit  mand)erlei  Salsen, 
namentlid?  ber  Sllfalien  unb  al!alifcben  ßrben,  be- 
labet.  2)er  6a^  be§  ̂ liniu§ :  Tales  sunt  aquae,  qua- 
les  terrae,  per  quas  fluunt  (b.  l).  bie  S3efd}affenl}eit 
be^  2öaffer§  ricbtet  fic^  nad}  ber  be§  33oben§,  burd? 
ben  e§  fliegt)  gilt  noc^  ̂ eute.  ©old}e  an  geloften 
Subftan3en  befonber^  reichen  O.  finb  bie  Salsfolen 
unb  bie  Sliineralquellen  (f.  2)^ineraltt)äffer). 
^nbiff  er  ente0.bagegenfinbfotd}e,bie  auffällig 

arm  an  Salsen  finb,  mie  eine  2(n3a^l  üon  O.  am 
norbl.  2Ibfall  be§  2;büringer  2öalbe§,  bie  marmen 
O.  üon  ̂ fäfferS  bei  3Raga3  in  ©raubünben  u.  a.  m. 
2lug  fielen  Ouellmäffern  fcbeiben  fid)  bie  minerali- 
f(^en  Stoffe  bei  ber  33erül}rung  mit  ber  Suft  ober 
burc^  ben  SSerluft  ber  l)öbern  (ligenmärme  mieber 
au§.  Bo  bilben  ficb  bie  Gifenoderabfä^e  au»  ben 
eifenl}altigen  0.,  2;raüertin  ober  STuffftein  (f.  b.)  au§ 
ten  !alfreid)en  Q. 

2)a§  ̂ 2luffu(^en  von  O.  !ann  nur  auf  ©runb  ge- 
nauer Kenntnis  ber  geolog.  3ufammenfefeung  unb 

be§  5iaue»  einer  ©egenb  üon  ßrfolg  fein;  ber  .^o-- 
fu»pofu§,  ben  profeffionelle  Quellenfuc^er  mit  me- 

tallenen kugeln,  tierifi^em  2J^agneti§mu»  u.  bgl. 
treiben,  bient  nur  ba3u,  um  bie  Slufmcrlfamfeit 

äBrorf^aiiö'  Slouöerfotion§=2e£ifon.    14.  Slufl.    Xin. 

von  ibrer  eigentlid^cn  Unterfud}ung  ab3ulen!en.  — 
^gt.  <5.  ̂cia&,  üuellcnhmbe  (Sp3.  1895). 

Ciuellcnf ttlt.  2)ie  Ouetlen  galten  bei  ben  ©rie= 
d)zn  als  n)eiblid}e  ©ottbeiten  (f.  9]pmpl;cn),  bie 
man  alö  Spenberinnen  ber  §rud)tbarfeit,  alio  i3eil= 
gijttinncn,  gDttlid)C  itinbcrammen  unb  at-o  Sd}ut^: 
gottbeitcn  ber  61)e  verel^rtc,  meil  ̂ a§  ̂ Bcgief>en  ber 
äraut  mit  Ouelliuaffer  ju  ben  älteften  .s3od)3eity= 
bräud)en  geborte.  Stufserbem  fd}rieb  m.an  vielen 
Ouellcn  eine  aufregenbe  ober  bcgeifternbc  ̂ ßirlung 
3U  (vgl.  3.  33.  bic  belpbifd}e  i!affoti§)  unb  verel)rte 
babcr  gelviffe  Oucllgottinncn  aU  (Srregerinnen  gott: 
lid}er  ̂ jegeifterung  (f.  SZufcn).  ̂ n  Italien  tvurben 
balb  tt)ciblid}e  ((^geria,  ̂ uturna),  balb  männlid}c 

Ouellgottl)eiten  (§Dntu§)  verel}rt.  —  3Sgl.  ß.  (Eur- 
tiuy  in  ben  «Slbl^anblungen»  ber  ©ottinger  ©efell= 
fcbaft  ber  Sßiffenf d}aften  (1859)  unb  ber  ̂ Berliner 
2l!abemie  (1876). 
ducKcrj,  f.  SRafeneifenftein. 
dueUtttU^,  2(rtu§,  nieberlänb.  Sßilbl}auer,  geb. 

1609  3U  Slntiverpen,  geft.  bafelbft  1668,  erlernte  bie 
5lunft  bei  feinem  35afer  (5ra§mu§0.  unb  bei  S)U' 
queSnop  in  SRom.  1648  erhielt  er  ben  Sluftrag,  t)a§> 
diat^an§>  (je^t  fonigl.  ̂ ^salaiS)  3U  Slmfterbam  mit 
33ilbiverfen  au§3ufd)müctcn.  Gr  fd)uf  bort  3al;lreid)e 
DJZarmorffulpturen,  unter  anberm  bie  trauernbe  iRa- 
rpatibc,  bie  Miefg  Saturn,  2Senu§  (f.  ̂afel:  3^11  e- 
berlänbif^e  Jl'unft  III,  ̂ ng.  2)  unb  bic  beiben 
grof^en  ©iebelfompofitioncn,  iveld}e  bie  Seemad)t 
2(ntiverpen§  ver^errlid}en.  2Inbere  2öer!e  von  ibm 
bergen  bie  ̂ ird^en  bafelbft.  Sie  Söerfe  be§  £1. 
finb  malerifd}  empfunben  im  Sinne  be§  S^arodftil» 
unb  frifd)  bel}anbelt.  —  Sein  Sol^n,  5lrtu§  O.  ber 
jüngere,  geft.  1670,  n?ar  ebenfalls  23ilbbauer; 

^erte  von  it)m  finb  im  Som  3u  SIntmerpen,  3. 33.  'aa^ äJlarmorbentmal  be§  SSifc^ofS  SlmbrofiuS  ßapello. 
CXueKmOQ^^  f.  Fontinalis. 
ClwcKfa^fätttc,  ClttcIIfäure,  f.  $umu§. 
ClueUteid^e,  f.  2;eid)mirtfc^aft. 
Ci^ucUunq^  f.  ̂wbibition. 
Ciiicl^att,  richtiger  Ouelpaerb  (^olldnb., 

«^•lügelro^»),  ̂ nfel  füblid)  von  ber  *palbinfel  J!o; 
rea,  d)inef.  2:fi  =  tfc^DU  (forean.  SluSfprai^e  ̂ fc^iei-- 
tfd)iu),  3U  i^orea  geborig,  ift  1850  qkm  gro^,  ge- 

birgig unb  erbebt  fid)  im  2(udlanb  big  2000  m. 
O.  entt)ält  brei  größere  unb  mel^rere  Heinere  Drt-- 
fcbaftcn  mit  über  134000  ©.  über  50000  leben  in 
ber  X)auptftabt  2;fd)jei^tfd)iu,  19  000  in  2;fd}ieng=oi 
im  D.  unb  16000  in  2;ai--fd}ieng  im  S2B.  (Sifrig  be= 
trieben  mirb  Strol}-  unb  ̂ ^ambuSflec^terei,  Seiben= 
unb  Saumlvollmeberei. 
Quem  deus  perdere  vult,  dementat 

prius^  f.  Quos  deus  perdere  vult,  prius  dementat. 
Cluettbel,  ̂ flansenart,  f.  Thymus. 
ClticttC^  ein  fungcy  meiblid}e§  Diinb  bi»  3um 

erften  Äalbe. 
Qtienst.,  binter  ber  iviffenfd)aftli(^en  33enen= 

nung  foffiler  iiere  2lbfür3ung  für  ̂ -riebr.  Hug. Ouenftebt  (f.  b.). 

Clucitftcbt,  ̂ riebr.  2Iug.,  ©eolog  unb  ?[llinera= 
log,  geb.  9.  ̂ uli  1809  in  (Sislebcn,  ftubierte  in 
Berlin  unb  mürbe  1837  ̂ rofeffor  ber  2)üneralogie, 
(S)cologie  unb  Paläontologie  in  JJübingen,  loo  er 
21.  Sc3. 1889  ftarb.  Seine  mineralog.  ̂ Berfe  finb: 

«DJfetbobe  ber  5!ri}ftallograpl}ie))  (2;üb.l840),  «.'oanb= 
bud)  ber  9Jlineralogie»  (3. 2(ufl.,  ̂\i\i.  1877),  «©runb= 
ri^  ber  beftimmenben  unb  red)nenben  5!rpftaüo= 
grapbic»  (ebb.  1873).  ̂ n  ber  ̂ rpftallograpbie  folgte 

er  feinem  Seigrer  6l)r.  Sam.  SBei^;  3um  '^void  ber 

36 
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übcr[id}tl{d}cn  S)arfte((uno  be§  3ufiiitiwenl}anne§ 
unter  ben  ©üebern  eine§  ̂ r^ftaUit)[tciTi§  unter= 
nal}ni  er  ben  2(u§bau  ber  t)on  Dieumann  in  ÄDnig§= 

berg  juerft  erfonnenen  ̂ inearprojet'tlon.  1861  er= 
1d)ienen  bie  «Gpoi^en  ber  ̂ latur»  (2;übingen).  Sas 
^aupttierbienft  üon  Q.  liegt  aber  auf  geolog.^pa^ 
läontolog.  ©ebiet,  in§be[oubere  in  ber  Surcbfor- 
fd}ung  beg  6c^ir)äbifcben  Sura§,  in  bem  genauen 
Stubium  ber  tt)pifd}cn  ©üeberung  begfelben,  ber 
©egenfä^e  in  ber  ̂ -offilfübrung  ber  üerid}iebenen 
Öorijonte,  ber  befonbern  Gntmidtung  unb  be§  S^i- 
fammenl}ang§  ber  einzelnen  foffilen  formen.  So 
»erfaßte  er:  «5)a§  ̂ iö^gebirge  SBürttembergg» 
(2.  3luf(.,  mh.  1851),  «2)er  Öura»  (thl).  1857), 
«^oanbbud)  ber  ̂ ctrefaftenhmbe»  (3.  5luf(.,  cht). 
1885);  unüollenbet  blieben  «®ie  Slmntoniten  be§ 
S^tüäbif^en  3ura§))  (3  33be.,  Stuttg.  1885  —  88), 
bie  «^etrefaftenhtnbe  2)eutfd)lanb§ »  (Abteil.  1, 
7  S3be.,  Züh.  unb  Sps.  1849—84).  5lud}  toeröffent^ 
lid)te  O.  glrei  9ieil)en  populärer  ̂ ^orträge  über  ©eo^ 
logie  (2.  Slufl.,  Züh.  1884). 

Ciuental  (fpr.  teng-),  Hntbero  be,  portug.  Sid}-- 
ter,  geb.  18.  Slprit  1842  in  ̂ onta^Selgaba  (^nfel 
Sao  2)^iguel),  ftubierte  bie  9ted}te  in  ßoimbra 
unb  ücrDffentlid}te  feit  1860  Iprifdie  S)id}tungen, 
pl^itof.  5luffät5e  unb  litterar.  8treitarti!el,  meiere 
befonberg  bie  veralteten  SRid}tungen  unb  2ln= 
fd}auungen  be§  S)id}ter§  ßaftilbo  (f.  b.)  unb  feiner 
Sd^üler  befämpftcn  unb  ben  neuen  loSmopolit.,  öon 
pl^ilof.  ©eifte  burd)l)aud)ten ,  burd)  SB.  :ougo  unb 
befonberg  burd}  $egelfd}e  $bilDfDpl}te  beeinfluf^ten 
Sd}Dpfungen  ber  jüngften  S)id}ter]d)ule  ba§  SBort 

rebeten.  S)urd}  fcbmere  ̂ 'ranlbeit  unb  mibrige  ©d}id= 

fale  waxh  O.  einer  peffimiftifd)en  SBeltan'fd^auung .^igefü^rt,  au§  ber  tDiffenfc^aftlid}e  Stubien  ibn  je= 
bocb  lt»ieber  befreiten.  5)od)  cnbete  er  burd}  ©elbft= 
morb  10.  (£ept.  1891  in  feiner  ̂ eimatftabt.  O.  aah 
1863  ein  öeftd}en  ©onette  l)erau§;  1864  t)a§>  ©e^ 
bid}t  «Beatriz» ;  1865  eine  ©ebid)tf ammtung  «Ödes 
modernas»  (üermel)rte  5lufl. ,  Oporto  1875),  1872 
neue  lieber  u.  b.  X.  «Primaveras  romanticas» 

(ebb.);  1881  ein  fleine§  ̂ eft  geban!enrei(^er  «So- 
netos»  {(^ht.).  Grft  1886  erfd}ien  fein  bebeutenb= 
fteö2öer!«0s  sonetos  completos»  (Dporto),  eine 
©ammlung  non  109  pbilof.  Sonetten  unb  eini^ 
gen  längern  ©ebid)ten;  78  9Uimmern  mürben  ü er = 
beutfd}t  üon  2ö.  6tord,  «3Xu§gen)äl)lte  Sonette» 
(^aberb.  1887).  Unter  feinen  ̂ :|5rDfafcbriften  finb 
,^1  nennen  bie  litterar.  Strcitfd^riften  «Bom-senso 
e  bom-gosto»  (Soimbra  1865),  «Adignidade  das 
letras»  (ebb.  1865),  «ConsideragÖes  sobre  a  filo- 
sofia  da  historia  litteraria  portugueza»  (Dporto 
1872),  «A  poesia  na  actualidade»  (ebb.  1881).  W\t 
nationalpolit.  ̂ tagen  befcpäftigen  fid)  bie  2ßer!e 
«Portugal  perante  a  revolugäo  de  Hespanha» 
(1868),  «Causas  da  decadencia  dos  povos  peninsu- 
lares»  (2iffa  1871)  unb  «Carta  ao  Sr.  Marquez  de 
Avila»  (1871).  6ine  bead}ten§it)erte  pl}i(of.  Süg.^e 
ift  «Tendencias  geraes  da  philosophia  na  segunda 
metade  do  seculo  XIX»  (1890).  —  ̂ gl.  ©oran 
Sjörlman,  Antliero  de  Q. :  ett  skalde  -  porträtt 
(Upfala  1894),  unb  ba§  ©ebenlbud}  In  Memoriam, 
^a§>  feine  portug.  3Seret}rer  bem  2)id}ter  gevoibmet 
ijahtn  (Dporto  1894). 

Ciucuti^en  ober  Duint,  im  frübern  ©emid}t§= 
fi}ftem  ber  vierte  (feit  1858  in  9iorbbeutfd)lanb  an<i) 
ber  äcbnte)  2;eil  be§  £ote§  (9ieulote§).  (S.  Sot.) 

^uentel  ober  Du  e  n  t  e 1 1,  .^einr.,  .Kölner  Srud'er von  ̂ ntunabeln  (f.  b.),  geboren  in  Strasburg.  Sein 

erfter  batierter  2rud  ift  von  1479,  bod}  ift  bie  Röl- 
ner  25ibel  in  Diieberbeutfcb,  bie  erfte  mit  ÖDl3fd}nitten 
verfeljenc  5tu§gabe  berfelben,  mabrfcbeinlid)  nod? 
älter.  23i§  gu  feinem  S:Dbe  (1503)  brudte  er  gegen 

200  2ßerl'e,  vormiegenb  auf  bie  Sebürfniffe  ber 
©eiftlid)leit  bered^net.  ̂ ie  g-irma  erbielt  fid}  nod} 
volle  anbertbalb  ̂ atjrbunberte  in  Slnfeben.  (5ö 
folgten  fid}  ̂eter  D.,  So^n  be§  ̂ einrieb  D.  (feit 
1521) ,  beffen  Sobn  ̂ obann  D.  unb  ̂ obann  D.§ 
Grben.  Grn?ät)nen§irert  ift  ̂ eter  £i3  «3[)hifter= 
bud}  für  Drnamcnte  unb  Stidmufter»  (1527—29), 
iveld}e§  1882  vom  Scip^iger  S^unftgeioerbemufeum 
neu  t}erau§gegeben  ivorben  ift.  ®a§  Sruder.^eicben 
^obann  D.§  iftSimfon,  einen  Soiven  bänbigenb. 

Ciuetttitt,  S  a  i  n  t ,  f .  Saint  Duentin. 
Clu^trttb  (fpr.  lerabr),  ̂ of.  SRarie,  fran^.  Siblio^ 

grapb/  geb.  25.  ©ej.  1791  gu  3(lenne§,  fam  im  Slltcr 
von  11  3.  in  eine  3^ud}banblung  feiner  SSaterftabt, 
mar  von  1812  an  in  verfd}iebenen  .Käufern  von 

^ari§  t^ätig,  bereifte  ̂ ranlreic^,  (5nglanb  iint) 
Italien,  um  iDlaterial  für  bie  franj.  Sitteratur  j^u 
fammeln,  unb  trat  1819  in  bie  Sd}albacberfd}e  33ud}: 
banblung  in  2öien  ein.  1824  teerte  er  nad}  ̂ ari» 
,Uirüd,  ivo  er  3.  ©ej.  1865  ftarb.  D.§  erfteS  S^er! 
ift  «La  France  litteraire»  (10  25be. ,  ̂ar,  1827 
—42),  ba§  nid}t  blofs  ̂ loti^en  über  fämtlid}e  franj. 
SAriftfteller  be§  18.  unb  19.  ̂ a\-)x\).  unb  SSerjeid)^ 
niffc  ibrer  Sd}riften  cntbält,  fonbern  aud}  über  alle 

auslänbifd}en  Sd}riftfteller ,  meiere  in  ̂ -ranlreid} 
mieber  abgebrudt  ober  überfet',t  morben  finb.  Gin 
Supplement  baju  bilben  al§  Zc\i  11  unb  12  «Ad- 
ditions,  auteurs  Pseudonymes  et  anonymes  de- 
voiles»  (^ar.  1854—64).  9Jo(^  vor  ber  33ollenbung 
beSfclben  begann  D.  al§  (Ergänzung  «La  litterature 
franQaise  contemporaine»  (6  33be.,  '^ax.  1842 — 57); 
aber  nur  ber  erfte  unb  bie  öälfte  be»  ̂ mciten  33anbcö 
rül}ren  vonD-ber,  iväl}renb  baSübrigevonSouanbrc, 
Sourquelot  unb  2l1iaurr)  beforgt  ift.  Saju  lie^  D. 
«Omissions  et  bevues»  (1848)  erfd}einen.  5luf5er' 

bem  veröffentlichte  er  «Auteurs  deguises  de  la  lit- 
terature frangaise  au  19®  siecle»  (^ar.  1845), 

«Les  superclieries  litteraires  devoilees»  (5  53be., 
1846  —  54;  2.  5üifl.,  bearb.  von  ©runet,  3  $öbe., 
1869  —  71)  u.  f.  m.  ̂ n  ber  periobifd}en  Sd^rift 
«Le  Q.»  (2  33be.,  ̂ ar.  1855—56)  veröffentlid}te  er 
mehrere  litterar.  unb  biogr.  •Dtonograpl}ien.  —  '^gl. 

^e  91op,  J.  M.  Q.  (Sütticfe  1863). " dueröau,  f.  SBergbau  (Sb.  2,  S.  758a). 
ductöaum,  f.  Sarren  (3:urngerät). 
Ciuctcctanu^,  frans.  (äefd}id}tfd}reiber,  f.  ̂n- 

c^e§ne. Clttetcettn,  eine  Drganif(^e  S^erbinbung  von  ber 
^ufammenfe^ung  C^JlißOn  +3H.2O,  meid}eburd} 
Spaltung  au§  Duercitrin  entftel}t  unb  al§  ̂ -lavin 
(f.  b.)  in  ben  ̂ anbel  lommt. 

Ciuetcta  (fpr.  livertf d^a),  ̂ aco);)o  bella,  33ilb^ 
l}auer,  geb.  um  1371  in  Siena,  geft.  1438,  mar  einer 
ber  erften,  ber  bie  Dienaiffance  in§  Seben  rief.  9tod} 

^alb  befangen  in  ber  ̂ -ormenmeltbeS^  14. 3cibt*b.,  ringt 
er  fid}  äu  (l)ro^artigteit  unb  ̂ yreibcit  ber  Huffaffung 
burd}.  SSon  ber  ̂ onte  &a\a  in  Siena,  bie  er  1409 
begann,  finb  nur  nod}  3ftefte  in  ber  5)ombaubütte 
erbalten,  mo  man  andj  anbere  Statuen,  bie  für  bie 
j>acabc  be§  ®om§  beftimmt  maren,  fiebt.  ̂ m  2)om 

3u  'Succa  ift  ta?^  fd}Dne  ©rabmal  ber  ̂ laria  bei  ̂ a- 
retto  (von  1413),  in  San  g-rebiano  ein  91uirmor= 
altar  unb  ̂ mei  (SJrabfteine  erbalten.  I^n  33ologna 
f  d}müdte  er  1425  t)a§>  ̂ auptportal  von  San  ̂ etronio 
mit  9^elief§  unb  Statuen  unb  fübrte  in  San  ©ia- 
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como  biv^  ®rabmal  cinc§  9}iitölieb§  bcr  ̂ ^amilie 
iöentiuoriUo  au^. 

Ciucrcit,  ßii.tel3uc!er,  Samensuder,  ein 
in  bcu  Q\d)c\n  i^ovfcinmenbcf  jünfmcrtincr  ̂ dfobot 

von  bei*  3ujammcnjcluinn  Colli oO.r,  =  Coir7(011)r,. 
<!r  frpftaUifievt  in  Italien  ̂ i^ric^mcii,  fd}mil3t  bei  235", 
{oft  fid)  in  '^3aficv  nnb  fd^mcd't  \\\\]. 

Clttcrcitn«,  eine  !vt}ftaUi[icrte  Drijaniid)e  3Ser= 
tinbumi  i^on  bcr  3ufammeniel^nng  C^c.  Has  O-.o,  bic 
im  Ouercitvon  if.b.)  cntbaltcn  ift  nnb  ̂ clbc  33(ättd)cn 
bilbet.  Gö  läfn  fid)  leidn  in  3ibamnofe  nnb  Onevce= 
tin  fpalten,  \)t  aljo  nnter  bic  ©Iptofibc  3n  vcd}nen. 

Clttcrcittott ,  (3  c  l  b  c  §  (S  i  d)  e  n  b  0 1 3 ,  bic  in  ge: 
rafpeltem  Bufianbc  in  ben  «oanbcl  fommcnbe  9Unbe 
t)er  norbamcrif.  ̂ •ärbcreid)e  (f.  6id}e,  i^b.  5, 6.7G2  b), 
bat  einen  gerben  nnb  bittevn  ©cfd}mad  nnb  färbt 
ben  Speidiet  intei;fiü  gelb.  2lnf5er  ©crbftoff  ent^ 
hält  fie  ein  eiGentümlid}e§,  ßelbeS  ̂ igmcnt,  ba§ 
Oncrcitrin  (f.  b.).  33eim  33e^anbetn  mit  Sänrcn 
verfällt  ba§  Q.  in  einen  3udcrartiöcn  5vDrper,  ben 
^sfobnlcit,  CßHi^Of, ,  nnb  ba§  Onercetin  (f.  b.).  O. 
fommt  mcift  öcrafpelt  an  \)zn  DJtarft;  l)änfiö  be= 
öient  man  fid)  and)  cincy  in  3(merita  nnb  önglanb 
baraiiS  bergcfteUten  Gytraftio ;  ancb  ftellt  man  baran§ 

ben  ̂ -arbftoff  in  unreiner  ̂ orm  bar  nnb  bringt  it)n 
ton  2lmerifa  a(§  Slawin  (f.  b.)  in  ̂ cn  öanbel.  3Jtan 
benutzt  ben  0. 3nm  ©elbfärben  tjon  33anmiPolIe  nnb 
Solle  imb  3nm  ©rnnbieren  baumwollener  nnb 
lüollencr  Stoffe,  bie  man  fpäter  braun  ober  önin 
färben  ober  bruden  n)ill.  6eit  bem  ̂ elanntmerbcn 
bcr  Qdh^n  S^eerfarben  ̂ at  bie  2öid)tiöleit  be§  £l. 
abgenommen;  immerl)in  ift  er  für  üielc  ̂ arb3n3ede 
nod)  uncntbel)rlid),  n>eil  er  eine  rDt(id)gelbe  Dtuance 
liefert,  meld}e  mit  2lnilinfarben  nid}t  erreid)t  lüirb. 
Hamburg  fül)rtc  1893  ein:  10247  2)DppclcentnerCl. 
im  aBerte  üon  140430  9)1.  unb  8385  Soppeicentncr 

(S'ytralt  im  2öerte  Don  337  770  2)h 
Quercus,  ̂ flanjcngattung,  f.  61d)e. 
Ättctct),  £e  (f pr.  f är^il)) ,  el)emaligc  ©raffd)aft 

in  ber  ö)ut)enne,  bitbet  fcfet  'i^a§>  fran3.  Scpart.  Sot 
unb  einen  2'eit  üon  2;arn=et:ü)aronne,  l)atte  6al)or§ 
3ur  öauptftabt  unb  jerfiel  in  jroei  2;eile:  ba§  nörbl. 
Oberquercpmit  6al)Dr§unb  Diieberquercpmit 

^Jiontauban  aU  öauptftabt.  Q.  t'ant  im  12.  Sal)rl). an  ßnglanb,  gehörte  bann  abmed)felnb  jn  Gnglanb 

unb  ̂ -ranlreid),  bis  c§>  1451  enbgültig  mit  ̂ -ran!; 
reid)  üereinigt  mürbe.  —  über  bie  6auffc§  be  Ü. 

Ciuctber,  f.  9^eunauge.  [f.  6auffe§. 
Cluerbomctt,  f.  2)oma. 
Clttcrcl  (lat.),  in  ber  3Red}t§fprad}e  33e3eid)nung 

für  gemiffe  Sefd}merben  unb  klagen;  in  erfterm 
Sinne  _gebräu(^lid)  aU  9RnUität§qucrel  ober9Iid}tig= 
feitSbefc^merbe  (f.b.) ;  in  le^term  Sinne  3.  S.  Querela 
inofficiosi  testamenti  (f.  Dloterben  unb  ̂ flid)tteil). 

Querelle  d'AUemand  (fpr.  tercll  ballmdng), 
dgentlid)  Querelle  (b.  b.  Streit)  d'AIlemans,  fopiel 
iine  ein  üom  ̂ aun  gebrod)ener  Streit.  Hlleman§ 
iuar  ber  ̂ lame  einer  n.->eitüer3meiGten  altfran3. 2lbeb5- 
■familie,  meld)e  jebes  Unred)t,  "Da^»  einem  i^rer  3)liU 
glieber  sugefügt  mar,  aU  bem  gan3en  (l)elc^led)t 
3ngefügt  betrad)tete  unb  bemgemä^  folibarijd)  gegen 
j?en  Urheber  be§  Unred)t§  vorging.  SSon  einigen, 
^ie  bem  £eyi!ograpl)en  Sittre,  mirb  bie  3fleben5art 
auf  bie  Seutfd}en  (Allemands)  be3Dgen. 

Clttetretatro  (fpr.  fe-).  1)  Sunbe^ftnot  30^ieyi!o§, 
»einer  bcr  !leinftcn  ber3fiepublif,  im  9t.  an  San  Cniy 
^^otofi,  im  D.  an  ̂ ibalgo,  im  S.  an  OJlcrifo,  im 
S2B.  an  9Jlid)oacan  unb  im  SB.  an  ©uanajuato 
örenjenb,  umfaßt  9416  qkm  mit  (1893)  213525  G. 

Scrfelbc  gel)ört  burd)auy  bem  ÖDd)lanbe  an.  3n= 
bianer  l)errfd)en  t)or.  —  2)  Ö.  be  3lrtcaga, 
^auptftabt  be§  Staate^,  an  ber  33al)n  üon  älieyito 
nad)  Seon,  in  1880  m  ööl)e,  in  frnd)tbarer  Gbene, 
l)at  31385  6.,  barnnter  Diele  ̂ nbianer  imb  ̂ Jicfti- 
3en,  üiele  präd)tige  ©cbäube,  15  ̂ ird)en,  ̂ Mönd)S>- 
unb  brei  D^onncnilofter,  barunter  Sta.  Glara,  eine 
.\latl)cbralc,  Diueftra  Scnora  be  ©nabalupe  mit 
filbernem  2ntar,  ein  Jlranfem  unb  ein  ̂ rren^auS, 
mehrere  Schulen  unb  eine  alte  berül)mte  SBaffcr- 
leitung  (Caüeria).  G§  bcftet)t  bei  D.  eine  S9anm: 
luoUfabril  (Hercules  Mill),  bie  gröfjte  2)^eyifo«;  in 
ber  Umgegenb  njcrben  Dpale  gefunben.  —  Stm 
29.  9Jlai  1848  ratifi3icrtc  in  O.  bcr  meyif.  i^ongref^ 

':)m  ̂ -rieben  t>on  ©uabalupe=*oibalgo.  ^on  3lnfang 
Man  bi§  15.  Wlai  1867  mürbe  l)ier  ll'aifer  3)laj:i= 
milian  üon  (General  (^Scobebo  belagert  unb,  nad)= 
bem  bic  Stabt  burd)  ̂ ^errat  genommen  mar,  19.  ̂ uni 
mit  ben  (Generalen  DJüramon  unb  SJIejia  crfd}offen. 

Cittcrfläd)e,  f.  ̂inaloib. 
Ciucvflötc,  f.  Stöte. 
Clttctfutt,  üormalä  rcid)§immittelbare  öerr^ 

fc^aft  im  Dber|äd)fifd)en  i^reife,  beftanb  au§  bcr 
.'oerrfd)aft  Ö.  mit  'Qm  Stäbten  Jüterbog,  Salime  unb 
33urg,  gel)örte  nrfprünglid)  ben  (Sbcln  üon  O.  unb 
mürbe  nad)  beren  älnc^fterben  (1496)  mit  Sruno  Vlll. 
üom  Gr3ftift  2)^agbebnrg  aU  eröffnetet  £el)n  ein= 

ge3Dgen.  ̂ m  ̂ U-ager  'J-ricbcn  üon  1635  überliefe 
ilaifcr  ̂ 'crbinanb  IL  bie  <5errfd)aft  bem  iTnrfürftcn 
go^ann  ©corg  I.  üon  Sad)fen,  ber  fie  nebft  einigen 
^ilmtern  feinem  3meitenSDl)n  Sluguft,  bem  Stifter 
ber  £inie  Sad)ien:2öeiBcnfel§,  l)intcr(ie^,  metd)er 
baranS  burd)  i^ertrag  mit  feinem  altern  Vorüber 
^ol)ann  ©corg  II.  ein  reid)§unmittelbare§  ^ürften^ 
tum  Sad)fen  =  Ouerfurt  bilbete  (17.  ̂ ebr.  1663). 
.Öer3og  ̂ oljann  Slbolf  L  trat  1687  33urg  an  Srmv 
benburg  ab,  unb  nadj  bem  3lu§fterben  bcr  2ßei^cn= 
felfer  Öinie  fiel  ba§  ̂ -ürftentum  1746  mieber  an 
i^urfad)ien,  1815  an  ̂ rcu^en  unb  mürbe  teils  bem 
'Jieg.:ik3.  2)ierfeburg  ('Hmter  O.  unb  öelbrungen), 
teils  bem  3Rcg.=a3e3.  $otybam  ('Hmter  Jüterbog  unb 
2)at)me)  3ugetcilt.  S)a§  frübere  21mt  O.  bilbet  feit^ 
bem  einen  2:eil  beS  i^reifeS  O.  —  Sgl  Jacobs,  @e= 
f(^id)te  ber  in  ber  preuf5.  $rortin3  Sad)fen  üereinig= 
ten  ©ebiete  (©otl)a  1884). 
Ciuctfutt  1)  ̂xü§  im preuJ3. 9teg.^23e3. 2)lerie= 

bürg,  l)at  684,i6  qkm  unb  (1890)  59  202  (28  906 
männl.,  30296  meibl.)  G.,  5  Stäbte,  105  Sanb^ 
gemcinben  unb  55  ©ntSbesirfc.  —  2)  5^rcti§ftabt  im 
.^^reiS  O. ,  30  km  im  SB,  'oon  2Rerfebnrg ,  an  bcr 
Oucrne,  in  frud)tbarcr  ©egenb,  an  bcr  Dtcbenlinie 
ObcrrDblingen  =  ü.  (15,2  km)  ber  ̂ reufi.  Staats- 
bal)nen,  Sit^  beS  SanbratSamtcS  unb  eineS  5lmtS: 
gerid)tS  (2anbgeri(^t  DIaumburg  a.  S.),  l)at  (1890) 
5280  G.,  barunter  86  5lat^Dliten  unb  26  Israeliten, 
mit  bem  anftof3enbcn  ̂ l)albDrf  6498  G.,  ̂ oftamt 
erfter  klaffe,  S^clcgrapb,  brei  cüang.  j^ird)en,  altcS 

Sd)lo^,  jey  Si^  t3on35el)örbcn,  33ürgcrfd}ule,  Sior^ 
bercitungSfc^nlc  für  l)Dl)ere  Sd)nlen,  Stabt  =  unb 
5^rci§fpar!affc,  ̂ ^orfd)nf3faffc,  fDnigl.2)omäne;  3mei 
3uderfabrifen,  'oier  3iegeleien  unb  ilalfbrcnnereien. 

C-ucrgurt,  ein  ©urtbogen  (f.  b.). 

O^nct^anptr  2Jlafd)inentcil,  f.  fU'cu3fopf. 
Ciu^ticttg  (fpr.  Icriöl)),  j^-lufs  in  ̂'^i^^^^^^^ic^r 

f.  .öallue. 
Ciuertä^mung^  f.  2äl)mung  unb  'l^araptegie. duetmäulet,  ©ruppe  ber  5!nDrpelfifd)e  (f.  b.). 
ducr|)fcife,  eine  beim  DJlilitär  gebräud)lid)e 

alte  ̂ -lotenart  üon  gellenbem  2on,  bie  eine  Cftaüe 

36* 
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hintereinanber  [i^  aufstellen,  um  bie  Gröffnuno  eine« 
3:^eater§  u.  bgl.  ab^umarten,  baber  Q.  machen, 
fid}  bintereinanber  auffteUen.  —  D.  beint  auA  ber 
Stab  beim  SBiüarb  (f.  b.). 

Ciucticbo  t>  mUe^a^  (fpr.  feioebbo  i  miUieb= 
na§),  Son  ̂ ranciC^co  be,  fpan.  ©cbriftfteUer,  geb. 
Gnbe  Sept.  1580  gu  ällabrib,  ftubierte  gu  2llcala  be 
.S3enare§,  lebte  bann  am  .^ofe  unb  galt  fd}Dn  1G04 
aly  mi^iger  ̂ oet.  S)en  ̂ -olgen  eine§  ®uel(§  mit 
toblid^em  5(u§gang  ging  er  1611  nac^  Sicilien,  bann 
nad)  feinem  ßrbfig  Sa  ̂ orre  an§>  bem  Jöege,  lebte 
feit  1613  bei  bem  ̂ ersog  von  Dffuna,  ä^icefönig 
von  Sicilien,  aU  beffen  3]ertrauter,  üermittelte  für 
biefen  1615  in  SRabrib  bie  Ernennung  ̂ um  33ice= 
fönig  von  ̂ 'leapel  unb  biente  feiner  unruhigen  ̂ oIi= 
ti!  in  me^rfacj^en  biplomat.  Slufträgen,  biy  ta§> 

SRi^glüden  einer  Senbung  nac^  -Diabrib  1619  'oaö 
^45erl)ältni§  löfte.  6eit  1623  ftanb  er  in  ber  ©unft 
be§  allmächtigen  DliüareS,  bü^te  aud)  1628  feine 
crfoIgreid}e  Parteinahme  für  ba^  alleinige  ̂ atronat 
St.  3iacob§  gegen  bie  l}eil.  S^erefa,  bie  grof^e  natio- 

nale ^-rage  ber  3eit,  nur  mit  ̂ eitlüeiliger  S^ermei^ 
fung,  crbielt  1632  ben  2:itel  eineS  fönigl.  Scfretär^v 
manbtc  ̂ ic^  aber  fpäter  in  fcbarfen  Satiren  gegen 
feinen  (Gönner,  ßin  üermegener  poet.  SlppeU  an 

ben  Äönig  brad)te  ibn  1639"'in  ftrenge§  (5)efängni§ 
in  Seen,  'oa§'  ibm  fcblrcre  Selben  gu^og,  üon  bcnen 
er  aud}  nad)  feiner  greitaffung  nid}t  lüieber  genay. 
(§r  ftarb  8.  Sept.  1645  in  3Salbuena.  a.§  ̂ Jiul)m 
beruht  auf  feinen  ̂ ablrcid}en,  äujserft  fc^arfen,  menn 
auc^  gan^  in  ben  fpan.  Vorurteilen  befangenen  Sa= 
tiren ;  bie  üon  ibm  berauggegebenen  Iprifi^en  ©ebid}te 

einey  ̂ -r.  be  la  2;orre  finb  i^m  mit  Unrecht  jugefcbric^ 
ben  morben.  S3efannt  finb  befonberg  feine  Sucian 
nad}gebilbetcn  «Suenos»,  unjäbligemal  gebrudt  unb 
nad)geat)mt  (beutfd)  üon  9Jiof(^erofd},Straf5b.l645), 
unb  ber  Scbelmenroman  «El  Buscon»  (beutfcb  üon 
teil,  Sp5.  1826;  von  ©uttenftein ,  ̂eilbr.  1842). 
Viele:o  fittlid)  all^u  SBermegene  ift  nodb  ungebrudt. 
Von  ben  ©efamtau^gaben  finb  ju  nennen  bie  elf- 
bänbige  3}labriber  (1791—94),  bie  Iritif^e  ber 
^rofamerfe  üon  e^ernanbe3=©uerra  (3  23be.,  DJZabr. 
1852 — 58)  in  ber  «Biblioteca  de  autores  espano- 
les»,biebermi^igen®ebid)tet>on3aner(ebb.,Vb.69). 
—  Vgl.  3JlMmee ,  Essai  sur  la  vie  et  les  ceuvrcs 
de  Q.  (^;par.  1886).  [Drte,  f.  ̂etit^Clueüiüp. 

O^utifiUt),  Se  ̂ etit=  unb  Se  ©ranb-,  franj. 
duejal  (fpr.  !e-;  Pliaromacrus  resplendens 

Gould,  f.  2;afel:  J^ududSöogel  I,  gig.  5), 
^radjttrogon,  bie  fd)Dnfte  iixt  ber  ©attung 
2:rogDn  (f.  b.).  5)a§  2Ränncben  ift  üon  1  m  Sänge, 
moüon  auf  bie  längften  Sc^lüauäbedfebern  allein 
faft  0,80  m  entfallen.  2luf  bem  topf  ftebt  eine  au§ 
■ierfd)liffenen  Gebern  gebilbete,  feitli(^  äufammenge- 
brüdte  S^anhc.  Oben  ift  ber  O.  glänjenb  fmaragb- 
grün,  unten  fd)arlacbtDt.  6r  bemoi}nt  malbige^egen- 
t)cn  üom  mittlem  -Dleyllo  füblid^  bi§  ßolumbia. 
duesaltettango  (fpr.  le-),  ̂ auptort  be§  S)e= 

partamento  O.  (110000  ß.)  in  ber  mittelamerif. 

^Jtepubli!  Guatemala,  mit  etira  27000  6'.,  faft  auö^ 
fd)lief5lid)  ̂ nbianern,  an  Stelle  ber  ̂ meitgrof.tcn 
Stabt  be§  ebemaligen  Ouid}e=9teid)§  1524  üon  211= 
üarebo  gegrünbet,  liegt  am  ̂ -uf5e  bc§  Vul!an§  Sta. 
DJiaria,  bat  eine  fi^öne  Ä'atl^ebrale  unb  anbere  5^ir= 
d)en;  Seinen^,  Vaummoll-  unb  Söollmeberei.  O. 
vermittelt  ben  öanbel  glnifc^en  ©uatemala  unb  bem 
mc;rif.  Staate  Sbiapag. 

Ciui^crott  (fpr.  fib'rong),  Sanbjunge  im  franj. 
^epart.  ?Jtcrbiban,  2lrronbiffement  Soricnt,  an  ber 

Süb!üfte  ber  ̂ Bretagne,  gegenüber  Velle^^äle,  mit 
ber  Stabt  O.  an  ber  Sinie  2lurai)=ü.  (28  km)  bor 
Drl^an§bal}n;  biefe  l;at  (1891)  937,  al§>  ©emeinbe 
2884©.,  ämeiöäfen,  Seebäber,  Sarbinenfifd^erei 
unb  ift  belannt  burcb  bie  Ütieberlage  (20.3uli  1795), 
bie  bie  bier  unter  ©raf  ̂ uifape  gelanbeten  franj. 
Emigranten  burcb  ̂ ^oocbe  erlitten. 
O^uiho  (fpr.  Ü-),  ̂ nfel,  f.  Goiba. 
Clttici^e  (fpr.  ütfd^e),  ein  ̂ u  ben  2Jiapat)ölfern 

(f.  b.)  gebörenber  inbian.  Stamm. 
CkUid)u<t,  fübamerif.  Volföftamm,  f.  Oued}ua. 
Clttict,  foüiel  \vk  Duedfilber;  Quidarbcit, 

fomel  mie  2lmalgamation;  Ouidbrei,  fot^icl  mie 
älmalgam;  Cluidgolb  unb  Quidfilbcr,  foüiel 
mie  ©olb:  unb  Silberamalgam. 
Cluibam  (lat.),  eine  gemiffe  ̂ erfon,  jemanb. 
Quid  juris  (lat.),  \va§>  9ied)ten§  ift. 
Quid  pro  quo  (lat.),  etma§  für  etn?a§,  ciuy  für 

'oa§>  anbere,  Vermed^felung,  ̂ Dtif^ü  er  ftanb. 
Quidquid  ag^is,  prudcnter  ag;as  et  res- 

pice  finem,  «ma»  bu  aucb  tbuft,  tbue  e3  llug  unb 
bebenfe  ha^  Gnbe»,  latcinifc^er,  mo^l  nacb  Siracb  7,4a 
gebilbeter  Sprud}. 

Quidquid  delirant  reg:es,  p;lectuntur 
Achivi  (lat.),  «alleS  maS  bie  ̂ lonige  (nämlid> 
2(gamemnon  unb  2ld}illcy,  bie  fid)  vov  Zxo\a  ent^ 
?;iyeiten)  in  il^rer  Ükferei  tbun ,  muffen  bie  2ld}it)cr 
bü^en»,  b.  l}.:  für  unbeilüoüe  öanblungen  ber  Sotn- 

fcber  mufs  ba§  Voll  hü)icn,  ßitat  an§>  öora3'  «ßpi^ fteln»  (I,  2,  u). 
Ciuie^cietett  (lat.),  in  9^ul}eftanb  üerfe^en; 

QuiBcdns,  SRul^e,  Slubeftanb. 
duictiömu^  (üom  lat.  quies,  «3Rube»),  eine 

mpftifd}=religiöfe  9tid)tung  in  ber  röm.  =  fatb.  feird)e 
be§  17.  ̂ abrl}.,  ausgegangen  üon  bem  SBeltpriefter 
Wiii).  äJlDlinoS  (f.  b.).  9iad)  ber  in  beffen  C?rbauungS= 
bud}  «Guida  spirituale»  (SRom  1675)  gegebenen  Ein- 

leitung fud}ten  bie  2tnbäd}tigen  (Ouietiften)  bie 

^Jtul}e  eine»  gän5lic^  in  ©ott  nerfunfenen  ©emüt§. 
Ser  er^mungene  ̂ Jiberruf  bey  3}iolinD§  binberte  bie 
Verbreitung  be§  O.  nid}t.  Ser  «@eiftlid)e  2öeg= 
meifcr»  fanb  in  Seutfcblanb  unb  ̂ rantreid?,  mo  man 
burd)  bie  Sd}riften  ber  Vourignon,  ̂ oireti^  unb  ber 

"^pietiften  vorbereitet  mar,  immer  meitere  Verbreitung 
unb  veranlagte  eine  2)ienge  ßrbauung§büd)er  in 
gleicbem  ©elfte.  2)ie  berül^mtefte  Pflegerin  be§  fran= 
3Dfif(I}en  O.  mar  bie  Söitme  ̂ eanne  DJlarie  Vouüier 
be  la  9}lDtte:©ui}on  (f.  ©upon),  bie  aud}  ̂ -enelon 
(f.  b.)  in  feiner  «Explication  des  maximes  des 
Saints  sur  la  vie  Interieure»  (1697)  verteibigtc. 
S)od}  ermirlte  Voffuet  1699  ein  päpftl.  Vreve,  t)aä 

23  Sä^e  au§  ̂ -enelong  Vudbe  al^  irrig  verbammte 
unb  ber  mcitern  3lu§breitung  bey  Q.  ©renken  fetzte; 

nod}  1724  lüurbe  in  '^^alermo  an  jmei  Ouietiften  ein 
2luto  be  ̂ e  vollsogen.  S)er  O.  forbert  bie  fog.  reine 
Siebe,  bie  fid}  o^ne  g-urd}t  unb  Hoffnung,  gleid)^ 
gültig  gegen  .^immel  unb  öi^lle,  mit  Selbftverleug: 
nung  auf  ©ott  ricbtet;  babei  mufe  bie  Seele  in  einen 
leibenben  3^iftanb  verfemt  merben,  bei  bem  ©ott 
allein  in  i^r  mirtt.  (S.  aucb  öcfpd}aften.)  —  Vgl. 
DJ^atter,  Le  mysticisme  en  France  au  temps  de 
Fenelon  (^ar.  1864);  Seppe,  ©efd}id}te  ber  quic= 
tiftifcben  SDipftif  in  ber  fatb.  i^ird}e  (Verl.  1875). 

Ciuicto,  ?3-luf5  in  Sftrien,  entfpringt  oberbalb 
^inguente  unb  gebt  in  einem  gemunbenen,  tief  ein= 
gefd}nittcnen  3:bal  in  meftl.  Üiid}tung  bei  (5itta= 
nuova  jum  2Reere  (?l>orto  O,).  6r  mirb  10  km  vor 
feiner  äliünbung  fd}iffbar.  Seine  frucbtbare  Ebene 
beifet  Valle  2)iontona. 
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Cuictiraitt  (ipv.  ticmräuö),  ©cmcinbc  im  23cjivf 

ÜJioiiy  ter  bclg.  ̂ ^vouinj  .öcuncflaii,  an  ben  l'inien 
'-örüfiel=0.  bcr  'i^c\Q.  Staatebabnen  uub  ̂ ari^^O. 
bcr  )^xa\\}.  Oiorbbabn,  mit  3272(5.  iinb  BoUftation. 
•5ier  neoteii  29.  %m[  1792  bie  Dftcrreidjer  über 

bic  ̂ -ranjDi'cn. 
CttUatc  {jpv.  ti-),  ipan.  uub  portuo-  ̂ robicr^ 

c|cmid}t,  foinel  mic  sUxat  ().  b.). 
Cttilimanc,  Cvt  in  Oftafvifa,  f.  üuelimane. 
Ciuinabrtmbrt  (fpr.  fillja-),  rcd)tcr  öftl.  Oueü= 

fliif3  bc^  ̂ Jiio  Ucai)ali,  be§  3iebeuf(uffcy  bc^3  'ilma= 
.^oucnftroub^,  eutftcbt  auy  bem  ̂ uiammcnflunc  bey 
Uvubamba  t»on  iinU  uub  ̂ ^aucartambo  üon  xc&)bi 
uub  burd)ftrömt  bie  lHbl}äuöc  ber  DftcorbiÜerc  im 
2^'Cpartamcuto  6u3co  iu  ̂ ^cru. 

Quilläia  ilfoZ. ,  ̂]|][lau3euGattuuö  au§  bcr  ̂ -a^ mitie  bcr  OiD]acccu  (f.  b.),  2lbtei(unG  bcr  6piräeu, 
mit  nur  ticr  2(rteu,  namentlich  im  tropijd}Cu  6üb- 
amerifa,  33äume  mit  immerörünen  (cberartifleu 
'■Blättern  unb  großen  anje^nlid)cn  33lütcn.  l)ic 
iHiube  ber  in  ̂ eru  unb  ©tiile  mad^fenbcn  Q.  sapo- 
naria  Mol  lüirb  in  biefen  Säubern  allgemein  aU 
Seife  benutzt  unb  bilbct  bort,  mie  and)  in  (furopa, 

mo  fic  aly  Ouillaja;,  ̂ anama=  ober  Seifen-' 
rinbe  befonberö  jum  SBafd}en  farbiger  2BdII=  unb 
Seibeuäeuge  benu^t  mirb,  einen  bebeutenben  öan= 
belyartifcl.  Sie  enthält  Pier  perfdjiebene,  biiSl^er 

unter  bem  ̂ olleftipuamen  Saponin  be^eidjuete  5lor' 
per,  pon  benen  nur  ba§  reine  Saponin  genauer  be= 
fannt  unb  mie  ba§  Saltolin  mirhmgSlo»  ift.  ̂ \vd 
anbere  33eftanbteile  bagegen,  bie  duillajafäure  unb 
baö  Sapotoyin,  füllen  giftig  fein.  2)ie  2lbfocbung 
ber  ̂ inbe  mirb  neuerbingg  al§>  ein  fräftige^  eypef: 
torierenbeö  <5eifntittel  gegen  d}ronifc^e  Suftröl^ren; 
tatarrl}e  unb  a[tl}matifd}e3uftänbe  empfol}len.  ötim= 
burgö  3ufubr  beträgt  jäbrlid)  bi^  20000  2)Dppel^ 
centner,  im2BertpDn(1895)303LR.berSDppelcentner. 

CittiKota  (fpr.  filljo-),  Stabt  in  ber  d}ilen.  ̂ $ro= 
üinj  SSatparaifo,  in  124  m  SReere^böbe,  am  'Mo 
O.,  Station  ber  33a!^n  Salparaifo  =  Santiago,  b^it 
(1885)  9214  G.,  barunter  aucb  ̂ eutfd}e;  reid}e 

5^'upferminen,  in  ber  Umgegenb  Piel  2Bein,  2öalnu|= 
bäume  unb  tropifd^c  grüc^te. 

Ciuimi,  ̂ lu^  in  peftafrifa,  f.  ̂uilu. 
Cluiloa  (fpr.  fi-),  Drte  in  ̂ eutfc^  =  Dftafrüa, 

f.  i^ilma, 
dut(on^  5lollam,  ̂ afen  in  ̂ ramanhir  (f.  b.). 
Cluilotoa  (fpr.  !i-),  niebrigfter  erlofd}ener  2Sul= 

fan  ber  SInben  üon  ßcuabor,  400  m  unterl)alb  be§ 
<i!amme^5  ber  näd)ftgelegenen  (Sorbitlere,  ift  4138  m 
bod},  trägt  im  trater  einen  See  mit  faltigem  2öaf- 
fer.  2)er  O.  beftel}t  au»  Suffen  o^ne  äufammen^ 
Ijängenbe  Sapciftromc. 
Cluim^ct  (fpr.  !ängpäl}r).  1)  Slrronbiffcmetit 

im  franj.  Separt.  'JiniStere,  ̂ at  auf  1392,i9  qkm 
(1891)  171684  (5.,  9  Kantone  unb  65  ©emein^ 
ben.  —  2)  Ouimper- Goren t in,  bretonifd} 
temper,  mittellat.  Coriosopitum,  ̂ au^Jtftobt  be§ 

'Depart.  ̂ iniStere  in  ber  Dlieberbretagne,  am  ̂ u- 
fammenfluf}  pon  Steir  unb  Dbet,  mo  biefer  einen 
<Öafen  fürSd)iffe  bis  150  t  unb  einen  17  km  langen 
itleereSarm  (tlnfebeSSi^nobet)  bilbet,  an  ben  £inien 

Sorient^O.^  Sauber neau(=33reft),  O.^^ont  t'^lbbe 
(22  km)  unb  O.=2)ouarnene3  (24  km)  ber  Drl^an§= 
babn,  ift  Sitj  be§  ̂ l^i^äf etten ,  be§  ©eneral!omman= 
bo§  ber43.3nfanteriebrigabe,  eine»  33ifcbofS,  eine» 
(S)erid)t5bDf'^  erfter  ̂ nftanj,  eine»  öanbel»geric^t§ 
unb  einer  Eiderbauf ammer,  l}at  (1891)  14901,  al» 
(SJemeinbe  17  406  G.,  in  (^^arnifon  ba§  118.  3nfan= 

terieregimcnt,  im  neuern,  unter  einem  200  m  l?oben 
Jelfen  liegenben  Stabtteil  bic  tatbcbrale  St.  (So= 
rentin  au»  bem  13.  bi§  15.  ̂ al)rl}.;  ba»  Stabtbau» 
mit  bcr  '^ibliotbe!  (23  753  93änbc  unb  71  öanb= 
fcbriften);  ̂ a^  9)hifeum  mit  ©cmälben,  Slntiqui^ 
täten,  3!}Zobellen  bretonifd}cr  toftüme  u.  a.;  ferner 
bie  tird)e  Socmaria  au»  bem  11.  ;^at)rbv  bie  ̂ rä= 
feftur,  ba§  Spccum,  ein  3;i}eater,  öffentliche  33äber, 

^mci  325  m  lange  üuai»  iinb  ̂ ^^i-'oi"^"«^^^"  <^iii 
'^u^e  bc§  2)lDnt ' 'J-rugp.  O.  befitjt  ein  ̂ riefter^ unb  ein  Se^rerfeminar,  2ldcrbaufd)ute,  ̂ rrenücr^ 
forgungS^auS,  allgemeine^  tran!enl}au§ ;  Schiff = 
bau,  Sarbinenfifd}erei,  Saläuicbcrtage,  ̂ Brauerei, 
Töpferei,  So^gerberei  unb  öanbel  mit  ©etrcibe, 
Seinmanb,  2öacb?,  öonig,  Butter,  Siel),  ̂ 4>ievben 

unb  gefaläcnen  ̂ -ifd^en. 
€xnimpttU  (fpr.  fängp-).  1)  5trronbiffcmcnt 

im  franj.  Separt.  j^iniSterc  in  ber  ̂ fZieberbretagne, 
bat  auf  760,35  qkm  (1891)  59  381  (5.  in  5  tan= 
tonen  unb  21  ©emeinben.  —  2)  ̂ nuptftabt  beg 
a(rronbiffement§  O.,  am  3ufammcnflu^  Pon  (511^ 
unb  Sfole,  morauS  bie  Saita  entftebt,  an  ber  Sinie 
Sorient^Ouimper  ber  Drl(^an§bal)n,  bat  (1891)  4864, 
al»  (^cmeinbe  8049  G.,  einen  (^erid)t§l}Df  erfter  ̂ n^ 
ftans,  eine  2lderbau!ammer,  bie  ber  (S5rabe»!ird)e 
in  ̂ crufalem  nad}gebilbete  tird}e  Ste.  (5roip,  bie 
nad}  ibrem  (^inftmi  1862  mieber  aufgebaut  ift, 

^:^enfionate,  ein  öofpital;  ̂ -abrifation  üon  5[Rel)l 
unb  ̂ ^apier,  £ol)gerberei,  Sd}neibemü^len,  einen 
fleinen  .'oafen  unb  öanbel  mit  •00I3,  (SJetreibe,  3Siel}, 
2eber,  Sarbinen,  Salj,  ̂ onig  unb  2ßein. 

Clttinatittö,  attrom.  Silbermünje,  bie  Hälfte 

be»  2)cnar§  (f.  b.),  nämlid)  5  2l]fc§,  na&)  ber  ̂ Jtebu!-- 
tion  be»  tupfergclbeS  S  5Xffe§.  Seit  bem  1.  ̂al^rl}. 

i\  (^{')x.  fül}rt  er  bismcilen  ben  Dramen  3[^ictoriatu» 
(f.  b.).  (S.  2:afel:  ̂ DUnjen  II,  gig.  4.) 

dttinault  (fpr.  tinob),  ̂ ^ilippe,  fran3.  Dpern= 
bid)ter,  geb.  3.  ̂ uni  1635  ju  ̂ari§,  erhielte  fd)on 
mit  feinem  crften  Suftfpict  «Les  rivales»  1653  einen 
(5rfolg.  1670  mürbe  er  lUitglieb  ber  3l!abemie. 
2)urd)  feine  Serl)eiratung  mit  ber  2öitme  $Bout>ct 
fam  er  ju  großem  35ermögen  unb  taufte  fid^  1671 
eine  Stelle  an  ber  iRec^nungSfammer.  ^nbem  er 
1672  mit  Sullp  bie  «Academie  royale  de  musique» 
übernabm,  mürbe  er  'Ulitbegrünber  ber  fran;^.  (S^rofien 
Dper.  O.  ftarb  26.  Tm.  1688.  (Er  fc^rieb  fünf  2ra= 
gobien,  fieben  S^ragüomöbien  unb  Pier  tomobien 
(1653—66),  fomie  14  Opern  (barunter  smei  SBallette 
unb  ein  ̂ aftorale,  1672—86).  ̂ ie  tomobien  finb 
^ntriguenftüde,  ba»  befte,  «La  mere  coquette» 
(1664),  läf3t  ben  (Einfluß  lUioliäreä  ertennen;  bie 
2;ragDbien  geljoren  ber  polit.  SiebeStragobie  an 
unb  l}aben  iSorncilleS  Stüde  jum  SSorbilb;  inter= 
effant  ift  barunter  «Astrate,  roy  de  Tyr»  (1664), 
obmo^l  33oiteau  e»  üerfpottct.  Sie  meift  mptbolog. 
Stoffe  unb  ernfte  tonflüte  bel}anbelnben  Opern 
finb  äugleid}  glänsenbe,  mit  33allett»  üerbunbene 
Slu^ftattungöftüde ;  fie  finb  ptjantaftifc^  in  ber 
touäcption,  geicbnen  fid)  aber  burd)  i^re  poet. 
Sprache  unb  burd)  23ol}llaut  be»  5Berfe»  au§.  Söie 
il}re  3Sorbilber,  9^acine§  S^ragobien,  mirfen  fie  gern 

burd)  9iül)rung;  bie  ̂ erporragenbften  finb  «Armide» 
(1686)  unb  «Atys»  (1676).  Seine  bramat.  äBerfe 
finb  in  feinem  «Theätre»  (5  23be.,  ̂ ar.  1715, 1739 
u.  1778),  äum  2;eil  in  ben  «GEuvres  choisies»  (l^g. 
pon  S)ibot,  2  35be.,  ̂ ar.  1811)  entbalten. 

Clttittcaittcrien  (frj.,  fpr.  tängfaj'ri-),  foüiel 
mie  turjmaren  (f.  b.),  in  ̂ -rantreid)  fogar  alle  2Re-- tallmaren,  befonber»  foldje  au»  (5ifen. 
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Ciuittcaifferief c^ttle ,  fvül;ercr  3Ramc  bcr 

©ürtlcr=,  ©rat^cur:  unb  S3rDn3citiarcner3euöer=^-ad)' 
]d)uk  (f.  b.).  [Ouincet}. 

Clttittcci),  ̂ l;cma§  be,  engl  Sd}rift[teller,  f.  S)e 
CVttmrfc,®eorö$crmami/^l;i?[ifer,Gcb.l9.9loü. 

1834  in  ̂rantfurt  a.  D.,  ftubiertc  in  33erUn,  ̂ ö- 
niö^berö  unb  öcibelbcrg,  inurbelSSO^riüatbocent, 
1865  aufserorb.  ̂ vofefjor  ber  ̂ bp[if  <in  i>s^  li^^i= 
fcrfität  33crlin,  1872  orb.  ̂ rofeiior  bcr  ̂ Jß^pfi!  an 
bei'  Unit)er[ität  SBür^burg,  1875  in  ̂ eibelbcrtj. 
6cinc  iDiilenid)aftlid}cn  Unter[ud}un0en  über  ̂ a- 
pillarität,  Süuftif,  Dptif,  G(e!tricität  unb  WiaQnc- 
ti§mu§  ijat  er  feit  185G  größtenteils  in  joggen; 
borify  unb  2Biebemann§  «Stnnnlcn  ber  Gtjemie  unb 

"i^W^b  i:eröftentlid}t. 
Ciuittcticr,  9tatne  ber  ̂ Ritglieber  eine§  röm. 

patricifd}en  ©efd)led}t».  ̂ bni  geborte  ber  2)iftatDr 
2uciu§  OuinctiuS  6incinnotu§  (f. b.)  unb  fpäter  Zi- 

tu§CLuinctiug^(amininu§(5l'on[uI198t).6^r.) 
an.  ̂ lamininuS  !ämpfte  mit  ©lud  gegen  ben  Äonig 
^^l}ilipp  V.  üon  3[Jiacebonien,  fd}lug  il}n  cntfd)ei: 

benb  197  bei  .^pnoSf'epb^lä  unb  glDang  il}n  ̂ lum 
^•rieben.  S)ie  ©riecben  geinann  er  babiird),  baj5  er i(}nen  bei  ben  3[tl}iniicben  Spielen  in  i^orintl}  196 

bic  ̂ •rcil;eit  unb  Unabbängigfeit  ferfünben  ließ. 
Tiad)  2)emütigung  be§  fpartan.  5J:prannen  Diabiö 
feierte  er  in  Siom  einen  S^riumpb.  189  mar  er  ©en-- 
for,  183  ©efanbter  bei  5^önig  $rufia§  II.  üon  Sitl}p-' 
nien,  um  öannibab5  Auslieferung  ju  »erlangen. 
CluincttUanu^,  röm.  9vbetor,  f.  QuintilianuS. 
Quinctilis^  röm.  SRonat,  f.  ̂uli. 
Cltttttcttttg  (lat.),  fünf  B^üötftel  eincS  ©ansen. 

als  Winnie  =  6  Unciä  =  ̂/i2  2lS,  lüetdje  auf  ber 
einen  Seite  neben  bem  $8ilbe  ber  SioShtren  fünf 
^un!te  (globuli)  trug.   O.  l;eißt  aud}  bic  burd}- 

broc^enc  Orbnung  ber  Saumpftansungen  .*.*.*.*., 
n3eld}e  mit  ber  fd)riftlicben  23e3cid)nung  üon  5  llnjen 
(V  [Döcr  V])  ̂tl;nlid}!eit  t}at.  ̂ n  berfelben  3ßeife 
luaren  bic  liastati,  principes  unb  triarii  in  ber 
röm.  Sd}la(^tDrbnuug  aufgeftcllt  (Guincunciät  = 
[tellung,  f.  2RaniputarfteUung). 

Ciutnct)  (fpr.  -fi),  Drtc  in  ben  SScreinigten 
Staaten  toon  tlmerifa;  barunter:  1)  ̂aujjtftabt  beS 
ßountp  StbamS  in  ̂ ÜinoiS,  am  9}iiffif fippi ,  auf 

einer  2lnl}öl)c,  bat  (1890)  31494  G'.,  breite  Straßen, 
Dier  ̂ ar!S,  einen  großen  2lu§ftcUungSplal3,  '^tnn- 
beSgebäube,  Stabtl^auS,  6Duntp:©eri^tS^auS,  ein 
Solbatcnbeim  für  bie  Sßeteranen  beS  23ürger!rie= 
geS,  öffentlid}C  S5ibliDtl)e!,  ßollege  foiüie  eine 
fdjöne  33rüde  über  ben  Strom.  Ö.  ift  it)id}tiger 
Änotenpunft,  ftebt  burd)  2)ampfer  mit  St.  SouiS  in 
35erbinbung  unb  treibt  beträ(^tlid)en  öanbel,  ̂ abri= 
!cn  Pon  Hderbaugcräten,  DJlöbeln,  Xahat,  ̂ agen, 
^adfteinen,  Öfen  unb  Seber,  Sd}la(^t=  unb  ßiS- 

bäufer,  Sliel^l-  unb  Sägemüblen.  —  2)  (Bta'öt  im 
Gountt)  Diorfol!  in  2}laffad}ufettS ,  fübfüböftlid) 
üon  33oftDn,  mit  fd)önem  Stabtl}auS  unb  (1890) 
16  723  (5.    ̂ n  bcr  9täl}c  bebeutcnbe  ©ranitbrüdje. 

Cltttnct)  (fpr.  -fi)/  Sofial),  amerü.  Staatsmann, 
geb.  4.  ̂-cbr.  1772  ̂ u  33Dfton,  ftubiertc  bic  Dtecbte 
unb  lüurbe  1793  SlbPofat  in  feiner  ©eburtSftabt, 

1804  StaatSfcnator  nn'D  1805  DJtitglicb  beS  Äon-- 
grcffeS.  Se^term  gel}örtc  er  ad}t  ̂ abrc  an  unb  äcicb= 
uetc  ficb  als  Rubrer  ber  föbcraliftifd}en  2)UnDrität 
unb  burc^  feine  Dppofition  gegen  ben  i^ricgpon  1812, 
gegen  bie  Slufnabmc  pon  Souifiana  unb  gegen  bie 
Stlaüerei  auS.  1813  legte  er  feine  Stelle  nicbcr, 
n?urbc  aber  balb  barauf  in  ben  StaatSfenat  unb 

1820  in  baS  StaatSrepräfentantcnl)auS  gemäblt. 
1822  ücräid}tete  er,  mürbe  Stabtrid}tcr  unb  1823 

Sürgcrmcifter  üon  SSofton.  1829—45  mar  er  ̂4>rä= 
fibent  bcr  öaroarb-Uniücrfität  unb  gog  fid}  bann 
ins  Privatleben  ̂ urüd.  (§r  ftarb  1.  Suli  1864  ju 
Quincp.  €l.  fcbricb  u.  a. :  «Memoir  of  Josiali  Q.  jr., 
of  Massachusetts  »  (jöoft.  1825  u.  1875),  <(IIistory 
of  Harvard  University»  (2  33bc.,  ßambribge  1840; 
2.  2lufl.  1860),  «Memoir  of  the  life  of  John  Quincy 
Adams»  (33oft.  1858).  Sein  Sobn  (Ebmunb  ü.  gab 
feine  SebenSbcfd}reibung  (Soft.  1867 ;  6. 2(ufl.  1874) 
unb  feine  ̂ Jteben  (ebb.  1875)  bcrauS. 
Quindecimviri ,  f.  Secemoirn. 
Clttittbiu  (fpr.  !in-),  2;cil  ber  ßorbillere  Don 

(Columbia,  auf  bcr  ©renjc  t)on  ßauca  imb  S^olima, 
beftebt  aus  alt!rpftallinen  Sd)iefcrn,  trägt  bie  ̂ ul: 
!anc  2;olima  unb  Siuig.  2)er  ̂ aramo  3]cbabo  be 
Santa  ̂ fabel  ift  5600  m,  ber  Blcoabo  bei  O.  3678  m 
boi^.  Sic  ̂ aß^öt)c  bcS  O.  gmifd^cn  S^^gue  unb 
ßartago  im  ßaucatbal  beträgt  3420  m. 

Cluinet  (fpr.  ünel}),  (5bgar,  fran3.  S(^riftftcller, 
geb.  17.  gebr.  1803  gu  33Durg  (SUn),  ftubiertc  in 
Straßburg,  (S)enf ,  ̂ariS  unb  öcibclberg  unb  per: 
öffcntlid}te  nad)  feiner  3Rüdfcbr  eine  überfe^ung 
üon  c*oerbcrS  «^been  gur  ̂biiDfopt}ie  ber  ©efd)id)te 
ber  aitcnfd}t}eit»  (3  33be.,  Straßb.  1825—27).  2tlS 
3}Utglicb  einer  1828  nad)  iUorea  gefanbten  ̂ 'rpcbi^ tion  fammelte  er  baS  2Ratcriat  ju  feiner  Sd)rift 
«De  la  Grcce  moderne  et  de  ses  rapports  avec 

Tantiquite»  (^ar.  1830;  2.  2lufl.  1832).  1836—39 
erfd)ienenüonibmmcbrcrcmertüoUcgefd)id}tlid}eunb 
pt)ilDf.  SUiffä^c  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes», 
ebcnfo  mic  baS  2UpJtcrium  «Ahasverus»,  morin 
)\<i)  ber  Ginfluß  beutfd)er  Diomantit  geigt  (befonbcrS 
abgebrudt  1833) ;  1839  mürbe  er  ̂ um  $rof eff or  ber 
auStänbifd)en  Sittcratur  an  ber  Faculte  des  lettres 
3U  £pon  ernannt  unb  1842  mürbe  i^m  tro^  beS  t)cf: 
tigen  ̂ ampl^letS  «1815  et  1840»  ber  Sc^irftubl  für 
fübeurop.  Sprad)en  unb  Sitteraturcn  am  College 

de  France  ju  ̂ariS  übertragen.  Siegen  ber  e^'trem 
liberalen  Anfd}auungen,  bie  O.  Pom  f  atbcbcr  unb 
in  feinen  Schriften  pcrfünbetc  («Le  genie  des 
religions»,  1842;  im  SScrcin  mit  2)Zid)elet  «Les 
Jesuites»,  1843  u.  o.),  murbc  er  1846  Pon  ber  S^tc^ 
gierung  feincS  SlmtcS  entfeljt,  ging  nad)  Spanien, 
mar  nad)  feiner  DUidtcbr  Slbgeorbnctcr  für  baS  S- 

1847,  beteiligte  fid)  ̂ -ebr.  1848  an  ben  Straßen^ 
!ämpfen  in  ̂ ariS  unb  mürbe  1849  in  bic  SegiSlatipe 
gcmäplt,  mo  er,  auf  ber  äußcrftcn  2in!cn,  mit  Sort 
unb  Si^rift  bie  polit.  Oteattion  bc!ämpf  te.  1852  nadi 
bem  Sefret  r>om  9.  ̂ an.  auS  ̂ -ranfreid)  perbannt, 
ging  O.  junäd^ft  nad)  Trüffel,  bann  nad)  ber  Sd)mei5 
imb  ftarb  27.  mm  1875  in  ̂ crfailleS.  3u  a3ourg 
murbc  il)m  14.  ÜJlai  1883  ein  Stanbbilb  gefetzt. 
Unter  feinen  Sd)rifteu  finb  u.  a.  nocb  gu  nennen: 
bie  epifd)cn  Sid)tungen  «Napoleon»  (1836)  imb 
«Promethee»  (1838),  bie  gegen  bie  ©ciftlid)feit  gc^ 
rid)tetcn  «L'ultramontanisme»  (1844)  unb  «Le 
christianisme  et  la  revolution»  (1846),  ferner  «Les 
esclaves»  (1853),  «Merlin  Fenchanteur»  (2  Sbe., 
1860),  «La  creation»  (2  $8be.,  1870;  beutfd)  Spj. 

1871),  «La  republique»  (1872),  «L'esprit  nouveau» 
(1874).  Sein  «Livre  de  l'exile»  erfd)ien  nad)  feinem 
Sobe  (^ar.  1875).  Seine  «CEuvres  complctes» 
(^:]3ar.  1856— 59)  umfaffen  lOSänbe;  feine  «Cor- 
respondance»  (ebb.  1877)  2  33änbc.  — i>gl.  Gbaffin, 
Edgar  Q. ,  sa  via  et  son  ceuvre  (^ar.  1859); 
(Sbgar  D.  Gin  litterar.  Gffap  (in  «Unfere  ̂ dt^y, 
3abrg.l875,  2.  *r)älftc);  2)kbamc  Ouinet,  Edgar  Q. 
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avant  Texil  {%\x.  1887);  bicl'.,  Edgar  Q.,  depuis rcxil  (ebb.  1889). 
Qui  nixnium  probat,  nihil  probat  (lat.); 

ivcr  3U  üicl  bciücift,  licireift  nid)t^?. 
iCiuimn^  fonicl  wie  Gl}inin  (f.  b.). 

Quinöa^  ̂ ^sflanuMiart,  f.  Chenopodium. 
Quinquagesima  (lat.) ,  in  bcr  5^ird)cnfprad)e 

bcr  bie  leuten  50  %ac\e  t)or  Öftcrn  innfaffcnbe  3cit= 
vaiim;  baiicr  lKi|5t  bcr  Scnntaß  Estomihi  a{§>  crftcr 
Sonntao  bcsjclbcn  Dominica  Quinquagesimae  ober 
tn^meaQ.  _ 

Cnüttquattui^  ((at.),  ̂ -eft  bcr  9Jtinerüa  {\.  b.). 
Ciutn(|ttennalc^,  in  bcn  röni.  5[Runicipicn  bic 

bcn  röm.  ßcnforen  cntfprcd}cnbcn,  alle  fünf  ̂ al^rc 
flcir)äl)lten  ̂ Beamten. 

duinffucnnalf  af  ultäten,  f  .^yatultätcn  (f  ird}cn= 
vcditUd)).  [^atiren. 
Quinquenmum  (tat.),   3citvaum  üon  fünf 
Cluin(|tttntott  (nculat.),  f.  Million. 
Cluinfiuma,  foüiel  tüie  (Sbinarinbc. 
Clttint,  ©cmid)t,  f.  Oucntd)cn. 
Clittnt,  Gifenl}üttenn)crf  bei  (^branci  (f.  b.). 
Citttnta  (tat.,  «bie  fünfte»),  bie  fünfte  klaffe  in 

Sd)ulen;  Quintaner,  6cl)üler  ber  O. 

Ciuintal  (fran^.  [fpr.  täuöt-],  fpan.  nnb  portuo« 
8d}rcibart:  ital.Ouintale,  anülid}eHb!ürjunß  q), 
bebcntet  Gcntncr  (f.  b.).  S)cr  Q.  metrique  ober 
mctrifd}e  Gentner  (in  Öfterrcid):Un(^arn  and)  5lUcter= 
centner)  bat  100  kg  =  2  beutfd}e  Gentner  nnb  lüirb 
bat)cr  and)  ®  o  p  p  e  l  c  c n  t n  e  r  genannt,  ̂ n  Spanien, 

mo  'i^aS»  fran.v  9J^af5fpftem  gcfet^lid^  üoröefd^riebenift, 
bat  ber  frül}cr  ncfet^Iid)e  Q.42lrrDbaC^  ober  100 '^fb. 
(Libras)  nnb  ift  in  ßaftilicn  =  46  kg.  ̂ n  ̂ ortngal 
nnb  33rafilien,  wo  ebenfalls  ba§  franj.  2)kf5fi)ftem 
t]ilt,  tuar  t)crl}er  bcr  ü.  ein  (5)cn)id}t  üon  4  3lrroba§ 
ober  128  ̂ sfb.  (Libras  ober  Arrateis)  =  58,752  kg. 
Über  bcn  Oiiintale  üon  DJialta  f.  Gantaro. 

Cluintana  (fpr.  lin-),  ©on  3i)iannel  '^oi<i,  fpan. 
2)ic^tcr,  neb.  11.  Ipril  1772  ̂ u  iliabrib,  ftubierte 
ui  Gorboba  nnb  Salamanca,  trat  bann  in  t>a§> 
?Cbt)D!atenfDlleflium  ber  3Refiben3,  ging  burd}  eine 
Otei^e  t)Dberer  Simter  l}inburd}  nnb  rebigierte  wälr- 
renb  ber  ̂ nüafion  bie  ̂ roüaniationen  ber  Gentrat= 
Junta,  dlad)  ber  Dieftauration  nnirbe  er  auf  eine 
^eftung  flcbrad)t  unb  erft  1820  freigefieben,  l}ierauf 
in  feine  frül)ern  ©teilen  tüieber  cinaefel^t  unb  1821 
5um  ̂ räfibenten  bcr  (^Jeneralbirettion  ber  6tubien 
ernannt.  1823  ücrlor  er  nneber  feine  ©teilen  unb 
lebte  in  Gftreniabura,  hh$  er  1828  nad}  2)labrib  ̂ u- 
rücffel)reu  burftc.  Seit  1830  rubte  feine  fd}riftftelle= 
rifd)e  Sbätigteit;  er  wax  u.  a.  Stitglieb  beö  6taat§; 
xati\  Senator,  Gr^iebcr  ber  S^oninin  unb  ̂ icepräfi= 
beut  be§  StubienratÄ.  %m  25.  3}läii  1855  !rijnte 
ibn  bie  Königin  feierlid)  al§  S)id)ter.  O.  ftarb 
11.  2)iärä  1857.  ̂ m  ̂ .  1795  tDerDffentlid)te  er  feine 
erften  (Sjcbicbte,  1802  einen  S3anb  li)rifd)e  ®ebid)tc, 
1801  unb  1805  iwci  Sd^aufpiele  nad)  bem  DJluftcr  ber 
frang.  Sd)ule:  «El  duque  de  Tiseo»  unb  «Pelayo», 
auf3erbem  3ablreid}e  fritifd)e  Slrtifel  in  ber  3eitfd}rift 
«Variedades  de  ciencias».  1807 — 33  erfd}iencn  bie 
«Vidas  de  espaüoles  celel)res»,biemäcl}tigen  «Odas 
aEspana  libre»,bie  sünbenbcn  polit.lHrtifet  bc^^«Se- 
raanario  patriotico»  unb  bie  für  jene  3cit  tuertüollc 
Sluötral}!  alter  Spri!  «Poesias  selectas  castellanas» 
in  3  täuben.  9tad}  feiner  ̂ reilaffunc]  (1820)  fd)rieb 
O.  bie  brei  STrauerfpiele  auy  ber  äüern  @efcbi(^te 
Spanien^:  «Roger  de  Flor»,  «Bianca  de  Borbon» 
unb  «El  principe  de  Yiana»,  1823  feine  poUt. 
Sriefe  an  2orb  ̂ ollanb,  1830—33  je  2  35änbe  ̂ -ort^ 

felumc^  ber  «Vidas»  unb  «Poesias  selectas».  Sie 
üon  ibni  felbft  äufammcnoeftellte  5lu'onabe  feiner 
«Obras»  im  19.  SÖb.  ber  «IJiblioteca  de  autores 

espaüoles»  (1852)  ift  nid}t  üollftänbin,  fic  ünrb  er- 
^än^i  burd)  bie  «Obras  ineditas»  (1872)  unb  «Obras 
pocticas»  (1880). 

iCiutntanat  be  la  Orbcit  (fpr.  !in-),  SSe^irt^^ 
ftabt  im  füböftlid^cn,  ber  ebcmaligcn  9}Und)a  juge^ 
boriöcn  S^eil  bcr  fpan.  ̂ roüinj  Siolebo,  ließt  in 
frud)tbarer,  n^ein;  unb  iüei,^cnreid)cr  ÖDd)ebenc  unb 
bat  (1887)  7443  (5.  10  km  im  SD.  ticot  e  l  2;  o  b  o  f  o 

(1904(5.),  buri^  Gcrüantc§'  «Don  Quixote»  betannt. duitttanrettttcit,  f.  i^aruffell. 
Ciuintdnt^  f.  Seytant. 
Clttinte(lat.;  nrd}.S)iapentc,  b.l}.bur(^  fünf), 

in  ber  SDiufi!  ein  ̂ ntertall  üon  fünf  Stufen;  e§  er- 
fct)eint:  rein  (üolltommen,  gro^,  au§  brei  ganzen 
unb  einem  l^alben  Zon  beftel}enb,  c-g),  ücrminbert 
(ticin,  au§  äh)ci  gan;^en  unb  jiDci  b^tben  ̂ onen 
beftel)enb,  h-f)  unb  übermäßig  (üier  gan^e  Zönt 
umfaffenb,  c-gis).  S)ie  reine  Q.  ift  eine  i^onfonan,^, 
bie  anbern  finb  mebr  ober  minbcr  Siffonansen.  S)ie 

^■Drtfd}reitung  gleid} er  Stimmen  inO.  gilt  im  reinen 
ober  ftrengenSal^e  für  fel}ler^aft.  Sämtlid)e  13  %öm 
ber  ̂ ^onleitcr  finb  burc^  fortlaufenbe  O.  in  3iif<^i^' 
mcnbang  ̂ u  bringen  (3.S3.  c-g,  g-d,  d-a  u.f.  m.); 
man  nennt  bicfeö  bcn  Quintensirtel.  3(uf  ber 
O.  berubt  unfer  moberneS  (temperiertet)  S^onfpftem, 
wk  auf  ber  Ouarte  (f.  b.)  ba§  ber  2llten.  (S.  and) 
S)Dminantc.)  —  S)ie  E  =  Saite  ber  2?ioline  inirb 
ebenfalls  O.  genannt. 

Clttittternc  (lat.),  f.  Sotto. 
Clttintctottctt  (fpan.),  f.  farbige. 
duitttcff^ttj  (lat.  quinta  essentia,  «ba§  fünfte 

Seienbe»)  nannten  bie  H>ptl}agDreer  bcn  ̂ tt}cr.  ̂ e^t 
t)erftel}t  man  barunter  bcn  feinftcn  ̂ iXu5-;ug  einer 
Sad}e,  ber  il^re  53eftanbteile  in  ton^entrierter  ̂ -orm 
cntl}ält,  baber  aucb  allgemein  'i)a§i  SBefte  ober  ber 5lern  einer  Sad}e. 

Clttint^tt  (itat.),  ein  ̂ onftüd  für  fünf  Stimmen. 
S)a§  ̂ nftrumentalquintett  tuirb  gum  Unterfd}ieb 
üon  bem  ̂ ofalquintett  mol}l  aud)  üuintuor  ge- 

nannt, ©er  Duime  O.  besei^net  beim  ©efang  ftet§ 
nur  Soloftimmen,  l^at  alfo  feine  2Inmcnbung  auf  jene 

fünfftimmigen  33ofald}Dre ,  bie  in  ber  alten  i^ird)en= 
unb  DJiabrigalmufif  fel)r  beliebt  maren.  ̂ n  Sßefen 
unb  Ginrid)tung  gteid}t  bay  O.  bem  Duartett  (f.  b.). 

Cluinttbt,  im  fran^.  republifanifd}en  5Talenber 
ber  fünfte  Sag  eine  S)e!abe. 

Quintilha  (fpr.  -tilja) ,  im  ̂ Drtugicfifd)en  unb 
Spanifd^en  (Quintilla)  33e3eid}nung  für  eine  Stande 
t)on  fünf  ad)tfilbigen  SSerfen  mit  getrennten  SReimen. 

ClttintUianu^  (Quinctilianu^),  9Jiarcu§ 

^•abiug,  röm.  3ll}etDr  (Seigrer  bcr  33ercbfamfeit), 
geb.  35  n.  G^r.  in  GalagurriS  (Galal}orra)  in  Spa^ 
nien,  crbielt  in  Diom  feine  StuSbilbung  unb  trat 
bann  in  feiner  "oeimat  al§  Seigrer  bcr  33crcbfamfeit 
auf.  Gr  ging  68  mit  ©alba  micber  nad}  ̂ ^om,  wo 

er  fid}  l}ül;en"3Rubm  a\§>  Seigrer  feiner  ̂ unft  ermarb unb  i^on  ä>cfpafian  burd)  SluSfeljung  cincy  ̂ al^r^ 
gel)alty,  üon  S)omitian  burd)  Grteilnng  be§  ZitdS' 
unb  Dtangcä  eine§  ̂ onfulS  gcebrt  mürbe.  9iad} 
20iäl}riger  £e^rtbätig!eit  legte  er  bie  in  feiner  ̂ djx- 
tl}ätig!cit  gcmonnencn  Grfa^rungen  in  einem  «In- 
stitutio  oratoria»  betitelten  SBcrtc  in  12  93ü(^ern 
nieber.  3>Dn  feinem  meitern  2chen  ift  nid}t§  betannt. 
Sein  2öer!  ftellt  fid)  bic  Slufgabe,  eine  Einleitung 
}ux  Silbung  beg  Dtebncr»  üon  frül^cftcr  S^flcnb  an 
bis  jum  reifen  Seben»altcr  ju  geben,  unb  löft  biefe 
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Slufgabe  in  nad)  ̂ -orm  iinb  ̂ n^alt  ijleid)  befriebi= 
ßenber  SBeije.  SSon  befonberm  ̂ nterefje  i[t  baö 
10. 23ud)  be§  SBerfeg,  be[fen  crftey  Kapitel  eine  prä= 
(inantc  Sbara!tevi[tif  ber  bebcutenbern  ßried).  imb 
iat.  Sc^riftfteücr  au§  beni  ©efidjt^punfte  be§ 

3iul3en^>,  it)eld)cn  il}re  Seftüre  bem  h'mftioen  9\cbner 
i]eiüäl}rt,  cntl}ält.  Unter  bcn  üoüftänbinen  Slu^oaben 
bcö  2öerfe§  (inb  bie  xion  ©e^ner  (©ött.  1738),  üon 
Spalbinß  (üoüenbet  t»on  Suttmann  unb  3"Tnpt, 
nebft  «Lexicon  Quintilianeum»  i^on  23onneü, 
O^be.,  £p3.  1798—1834),  üon  SSonned  (2  3Bbe., 
cbt.  1872—74),  bie  !ntif(^e  ̂ luSgabe  üon  ̂ alm 
(2  23be.,  eht).  1868— G9)  nnb  bie  Seytauönabe  t)on 

^JJlei]'ter(2$Bbe.,ebb.l886— 87),  Unterben  3at)lteid}en SpecialaiiSgaben  be§  10.  33u(ieä  bie  üon  33onneU 
(5.  2{uf(.,  üon  aReifter,  23erL  1882),  üon  ©.  5i.  21. 
Ärüger  (3.  Slnfl.,  Sp^;.  1888),  bie  lateinifd}  =  beutid)e 

üon  3nberti  {ch^c.  1858)  nnb  bie  üon  ̂ eterfon  (Dp 
forb  1891)  berüorgul^cben.  Gine  ubcrfe^nnn  be§ 
(langen  2Bcrfc§  (\ab  i3enfe  u.  b.  2^.  «Se^rbud)  ber 

id^önen  3öii"fenfd}aften  in  ̂ rofa»  (3  33be.,  öelmft. 
1775—77;  neu  bearbeitet  üon  %  SSillerbect,  1825), 
fpdter  33D^ler  nnb  ̂ aiix  (©tuttß.  1863  fg.),  be§ 
10.  SBu^eS  29enber  (Stuttg.  1874)  ̂ erau§.  —  W- 
^JSolfmann,  S)ie  9ftI)etDri!  ber  ©rici^en  unb  9icmcv 
(2.  ̂ufl.,  £p3. 1874). 

Stu^erbem  giebt  e§  unter  O.'  3Ramen  eine  Samm- 
Inno  üon  19  gröfjern  unb  145  fteinern  «Declama- 
tiones»,  b.  i.  ÜbungSreben  (am  beften  bg.  tjon 
93urmann,  Seib.  172Ö,  ̂ ufaminen  mit  ber  «Institu- 
tio  oratoria»  Q.',  bie  f leinern  neuerbingS  oeJDn= 
bert  üon  9iitter,  Spj.  1884).  Sie  Groj^ern  finb  nd}er 
nid)t  üon  Cl.,  ein  2^eil  berfetben  t)ieUeid}t  üon  einem 
6d}ü(er  beyfelben,  bie  lleinern  finb  neuerbingy, 

aber  fd}n)erlid)  mit  'iKcd)i,  für  Süssen  erflärt  mor: 
bcn,  meld}e  Sd)üler  nad)  ̂ Sorträgen  C  aufgeäeid); 
net  I}aben.  —  35ol.  3fiitter,  2)ie  ünintilianifc^en  Se- 
tlamationen  (^-reib.  i.  33r.  1881). 

QuintiliS;.  röm.  -Iltonat,  f.  ̂uli. 
Cluint^age,  f.  Sreiflang. 

_  Clttttttotc  (neulat.),  ©ruppe  üon  fünf  3^i3ncn,  in 
bie  eine  orDf5ere  Diote  jerlegt  iporben  ift,  burd)  einen 
iSoflen  mit  barüber  Gef_el5ter  S^üev  (5)  fenntlid). 

CluitttomonarcÖianet,  f.  5-ünfmDnard)iften. 
Ciuintfcgtaccotb,  f.  2(ccorb  (mufifalifdjer). 
Ciuinttöttc,  in  ber  mufi!alifd}en  Slfuftif  2;öne, 

bie  in  ibrem  Ouintt»ert)ältni»  ju, einem  anoenom= 
menen  ©runbton  betrad)tet  lücrben.  E  in  C-dur, 
gemeinioUd)  aU  ̂ cv^  ber  Sonart  bejeidjnet,  !ann 
aud)  al§  üuintton  be^  ©runbtonä  c  aufgefaßt 
merben,  nämlid)  al§  ber  üierte.  5)er  erfte  ift  g,  ber 
streite  d,  ber  britte  a.  Ser  matl}em.  Unterfd}ieb, 
b.  b.  ber  Unterfd)ieb  ber  6(^irinöung§üer^ältniffe 
3mifd)en  e  a(ö  Serj  unb  al»  vierter  Öuintton  üon 

c  beträgt  80:81,  ta§>  fi^on  üon  ̂ ptbagoray  f|e= 
funbenc  unb  benannte  ̂ omma.  ^-ür  bie  prattif^e 
^JRufi!  ̂ at  bicfer  Unterfd}ieb,  ob  ein  %on  im  S^er^-- 
ober  OuintüerbältniS  aufjufaffen  ift,  namentlid} 
^Bid^tigfcit  im  me^rftimmiijen  a  capella  =  ®efano. 
Sie  fog.  temperierte  Stimmung  beruht  mit  auf  einem 
2lu»gleid}  bey  J!omma§. 

Clttitttiior,  f.  Quintett.  [c^arb. 
Cuirttu^  i^ciltu^,  aJiititärf^riftfteUer,  f.  (5)ui= 
Cluintu^  ^m^tttäu^,  üon  ber  Huffinbung 

feinet  @ebid)t§  in  Mabrien  aud)  O.  ßalaber  ge^ 
nannt,  ein  gried}.  Siebter  auy  Smprna,  üieüeid^t 

im  4.  '^a\-)x\),  n.  ßljr.,  ift  ber  3Serfaffer  ber  «Post- 
homerica»,  eineö  6'pD§  in  14  23üct)ern,  ta^  al§> 
^yortfe^ung  ber  ̂ liaä  bie  @efd}id)te  bey  2;rDianif(^en 

Krieges  üon  bem  Untergang  beS  ̂ ettor  biy  ̂ ur 
^üdfebr  ber  (Sried}en  erjäljlt,  unb  eine  für  bie  ba= 
matige  3eit  l}erüorragenbe  öeiftung  ift.  Sie  beften 
3(u§gaben  lieferten  %.  S.  SebrS  (in  ber  2(u§gabe 

beö  .t)efiDb,  "i^av.  1840),  .^öd?(p  (£pj.  1850  u.  1853) 
unb  ̂ iinmermann  i^h'o.  1891),  eine  Überfelwng  Son= 
ner  (Stuttg.  1867).  —  3Sgl.  ̂ 'el^mpt^om,  DeQuinti Smyrnaei  fontibus  ac  mythopoiia  (i^iel  1889). 

Clut|)^tt  (i^l^ippu)  ober  H'notenfdjrift,  eine 
2lrt  <5d)rift,  burd)  bie  bie  alten  Peruaner  geiüiffe 
3ftegifter,  3Solfy3äl}lungen,  Steuereingänge,  !riege= 

rifdpe  Greigniffe  u.  bgl.  üer3eid}neten."  ̂ eber  O.  be= ftanb  auy  einer  ̂ iemiid)  ftarfen  $auptfd)nur,  an  ber 
üerfd)iebenfarbige  unb  üerfd^iebenartig  gefnotete 
bünnere  Dlebenfd^nüre  angefnüpft  mürben,  ̂ ebe 

^•arbe  unb  jebe  2lrt  Älnoten  ̂ atte  ibre  eigene  SBe- 
beutung.  Sie  Sd^ür^ung  unb  Entzifferung  biefer 
Sohimente  mar  einer  befonbern  tlaffe  üonSBeamten, 
ben  O  u  i  p  p  u  c  a  m  a  p  0 ! ,  übertragen.  2Jlit  bem 

Sturze  ber  3"^'^^)^i-"^lcl}<^ft  Qinö  ̂ ie  auSgebilbete 
Ouippufd}rift  üerlorcn.  3f^ur  in  ber  einfad}en  ̂ -orm, 
al§>  Oied)nung!omittet,  blieb  fie  im  ©ebraud).  Sie 

befel}rten  ̂ ^nbianer  benu^ten  fie  al^5  ®ebäd?tniy= 
mal}ner  bei  ber  33eid)te,  unb  auf  hen  *oacienba§  unb 
2Bad)ftatiDncn  ber  ̂ una  bie  ,*oirten  ̂ um  3[5er3eid}= 
ni§  ibrer  .Sterben.  3;fd}ubi  glaubt  übrigen;?,  baJ5  in 
ben  fübl.  ̂ 4>t:Düin3en  not^  Ouippulunbige  ej:iftieren, 
i^re  ̂ unft  aber  ai§>  ftrengeS  ©e^eimniy  bemabren. 

Qui  prof icit  in  litteris  (in  artibus)  et 
deficit  in  moribus,  plus  deficit  quam 
proficit  (Iat.),  «irer  in  ber  2Öiffenfc^aft  (in  ber 
itunft)  fortfd)reitct  unb  in  t>cn  Sitten  ?;urüdge^t, 
ber  mad)t  mel}r  3ftüdfd}rittc  al^  gDrtfd}rittc». 

Qui  pro  quo  (Iat.)',  «einer  für  einen»,  35er: lüed)felung  einer  ̂ erfon  mit  einer  anbern. 
Ciumca,  eine  in  Manama  enbemifd}  t)errf(^enbc 

^aut!ranf^eit. 
CXttitinal  {lat.Quirinälis),  einer  ber  fieben^ügcl 

be§  alten  SRom  (f.  b.),  je^t  aud),  im  (SJegenfafe  ̂ um 
i^Batifan,  ber  päpftl.  ̂ Jtefibenj,  Seseid^nung  besi 
fönigl.  öofy  in  üiom,  bie  üon  bem  frül^ern  Diamen 
be§  ̂ ^alaj^D  ̂ Jvcgio:  Apostolico  al  Quirinale,  l^er^ 
genommen  ift.  Sa§  unter  ©regor  XIII.  1574  t)on 
^-laminio  ̂ ^Nonjio  begonnene  ©ebäube  mürbe  au^^ 
gefübrt  üou  Somenico  ̂ J-ontana  unter  SijtuS  V. 
unb  (Element  VIIL,  t)on  (S.  äJkberna  unter  $aul  V. 
unb  biente  ben  ̂ äpften  üielfad)  im  Sommer  jum 
2lufentl}alt.  Sie  teliten  tonflauen  üor  1870  mur= 
ben  l;icr  gebaltcn  unb  ber  neue  -^apft  üom  Ballon 
aug,  nad)  DJicnte^Gaüallo  ju,  nerfünbet;  ̂ $iu§  VII. 
ftarb  1823  bier.  Seit  20.  Sept.  1870  üon  ber  ital. 
i)tegierung  in  23efi^  genommen,  bient  ber  Q.  bem 
S^onig  aly  Sd)lof5.  fey  entbält  ein  fd^oney  ̂ reSfo 
oon  Dklo530  ba  ̂ orli,  eine  ̂ Berlünbignng  üon 
(^uibo  'Jieni  unb  ein  febcnyiocrtey  Sedengemälbe 
Düerbcdy  (1859).  Gin  fc^önev,  üon  6.  üüiaberna 
angelegter  ©arten  liegt  l}inter  bem  C 
Cluinnuö,  altrDmifd}cr,  namentlid)  auf  bem 

nad)  il)m  benannten  .s3ügel  (Quirinalis)  üere^rter 
@ott,  ber  in  ber  älteften  S^\t  nad)  Jupiter  unb 
yjtarö  :ai  bcn  ̂ oauptgottern  bcy  Staatcy  geborte  unb 
einen  eigenen  Opferijriefter  (Flamen  Quirinalis)  be^ 
faf3.  Sod)  tam  fein  i?ult  früb  in  33crgeffenbeit  nnb 
fpdter  ibentifi^ierte  man  ibn  mit  bem  unter  bie 
G)ötter  aufgenommenen  Stabtgrünber  iHomuluy. 
dttinnu^öl,  ein  am  ̂ cgernfce  in  geringer 

iDlenge  üortommcnbcy  (feit  1430  bcfanntcy)  Grbcl. 
dttintc^  (üieUcid)t  jufammenbängcnb  mit  bem 

angeblid)  fabinifd)cn  2I^ortc  qniris,  ̂ an^e,  nid)t  mit 
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tcm  Crtc  Cures  cbcr  mit  curia;  bcrfelbc  Stamm  in 
Cuirinuv^,  j.  b.)  I)icf5cn  urjvrünglid)  bic  D)ütolicbcv 

ber  ipal)rid)einUd)  üor  bcr  röm.  ̂ Jiiebcrlaiunu3  auf 
t»em  '^alatin  befte^cnben,  bann  mit  bicfcv  t>cr= 
fdjmeljcnben  ©cmeinbc  auf  bcm  Cuivinal  (f.  Oiom). 

Später  ift  O.  bcr  9iamc  bev  vom.  '^oübüvflcvfd)aft, 
bC'S  populus  Uomanus  Quirites  ober  Quiritium, 
unb  jmar  gcrabc  im  ©cgcnfa^  jum  ̂ ecr. 

CluirltioIg,  f.  '^•rucbtt)Dl3. 
Cuirlftcüuttg,  f.  33latt  (Sb.  3,  S.  85b). 
Qui  s'excuse  s'accuse  (fr,;;.,  fpr.  !i  feyfütjf 

fattübf),  «irer  fid}  eutfd)ulbiot,  befdnilbiöt  fid)» 
(ücrrät  bur^d)  bic  (§ntfd}ulbi(iunG  feine  Sd)ulb). 

Clttififana  (ital,  b.b.  bier  Ijeneft  man),  l}äufio 
58e5ei(^nunG  für  tUmati]d)e  i^urorte  unb  in  ibnen 

nelcnene  ̂ ^^enfionen,  öotel^  u.  f.  m.  3fiamcntlid}  be= 
fannt  ift  ha^  foniol.  2uftfd}lD^  O.  bei  gafteUammare 
(f.  b.)  bi  Stabia. 

Quis,  quid,  ubi,  quibus  auxiliis,  cur, 
quomödo,  quando?  ((at.),  f.  6t)rie. 

dttiö(^ttiUctt_(lat.) ,  Mleiniofeiteu,  Sumpereien. 
Quis  separäbit  ((at.),  «mer  luirb  (fie)  tren- 

nen», 2öal)Ifprnd)  be^  engt.  ';|>atridDrben§  (f.  b.j. 
Quis  tulerit  Gracchos  de  seditione 

querentes?  (lat.),  «lüer  ma^  bie  ©racd^en  er; 
traoen,  bie  über  ̂ 2lufrul}r  {tagen »,  b.  b.  n^er  mag 
auf  ben  ̂ ören,  ber  ta^^^,  mooegen  er  eifert,  felbft 
tbut;  ©itat  auö  3uPenalö_«Satiren»  (11,24). 

Qui  tacet,  consentire  videtur  (tat.),  «mer 
fdjmeigt,  fc^eint  susuftimmen»,  pon  bem  lüirb  an= 
genommen,  t)a^  er  juftimmt,  ©runbfatj  be^  ̂ apfte§ 
Sonifaciug  VlII.  im  G.  33u(^  ber  «S)c!reta(en». 

Ciuito  (fpr.fi-),  aud)  San  ̂ ranciöco  be  O., 
iöauptftabt  ber  fübamerif.  Oiepublif  ßcuabor,  unter 

0°  14'  fübl.  23r.,  in  2850  m  See^Dl}e,  nal}e  bem 
öftf.  ̂ iife  be§  ä.^ulfan§  ̂ id)ind}a  am  DJhibangare, 
auf  unebenem  Serrain,  l}at  ctma  40000  ß.,  meift 
^nbianer  unb  SO^efti.^^en ,  eine  ̂ atliebrale,  ̂ $alaft 
beS  (Sr^bifd^ofio,  ̂ Jtegierungggebäube  unb  9tatl}au§ 

(Cabildo)  an  ber  '^laia  mapor,  ein  ehemaliges  ̂ e= fuitenfoUegium,  ̂ a§>  ein  ganje»  Stra^enquartier 
einnimmt  unb  beffen  5lird}e  mit  Säulen,  Statuen 
unb  Sfulpturen  gefc^müdt  ift;  ferner  ein  Seminar^ 
foüegium  San  Sui§  mit  33ibliott}e!  unb  ®emälbe= 
fammlung;  ̂ lün^e,  äßaffenmagasin  unb  mel)rere 
^löfter.  2tu^erbem  befi^t  Cl.  ein  Colegio  Nacional 
(ehemals  2)DminitanerfDnegium  San  ̂ ernanbo). 
2)er  Sanbbau,  meld^er  tcn  größten  Seil  ber  33e: 
tolferung  befc^äftigt,  mirb  nur  Pon  ̂ nbianern, 
^nbuftrie  unb  öanbel  por^üglid}  Pen  9Jiefti3en  bc= 
trieben.  O.  ijerfie^t  einen  großen  Seil  Sübameri!a§ 
mit  ̂ eiligen-  unb  anbern  Silbern,  bie  meift  in  Cl 
gemalt  finb.  DJlan  verfertigt  grobe  Zmije,  2öoU= 
unb  33aumiDollgemebe,  Strumpfmaren,  3^1^^^"^/ 
glec^tmer!,  ©olbfd^miebeioaren  unb  Konfitüren.  O. 
ift  ber  Si^  ber  oberften  i)tegierung§bel}Drbcn,  be§ 
bbdjften  ©crid)t§l}of§,  beS  5!ongreffey,  beö  ßr^^ 
bifd^ofS  üon  Gcuabor  unb  eineS  beutfd)en  5?onfu; 
lat§.  Sie  ̂ auptpergnügungen  ber  niebern  ̂ ^olU- 
flaffen  finb  .*oa^nenfämpfe  unb  Stierbeljen.  Sie 
umgebenben  ßbenen  entbalten  üiele  ©arten  unb 

'i^ie^meiben.  3Son  "ocn  bügeln  ber  Umgebung  er: 
blidt  man  ac^t  Sdjneeberge  ber  (^^orbilleren. 

Ouitfc^bcere,  f.  ßberefd^e.         [feit  entlebigt. 
Cluitt  (frg.  quitte),  frei,  lebig,  ber  Serbinblid]- 
Ottitta,  Keta  ober  Kita,  Stabt  an  ber  Küfte 

üon  ̂ ^orbguinea,  ̂ ur  engl.  Kolonie  an  ber  ©olb-- 
füfte  gehörig,  liegt  im  2B.  ber  beutfd)en  Kolonie 
XoQO  auf  einem  f^malen  Sanbftreifen  3mifd}en  bem 

3)leerc  unb  einer  Sagune  unb  5äl}lt  gegen  4000  (^. 
3u  Ö.  befinben  fid}  eine  l;amburgifd}e  unb  eine 

bremifd)e  ̂ -aftorei. 
iQutttc^  bie  '5i^ud)t  be^  im  füblid}ern  Guropa 

cinl}eimifd)en  unb  icl5t  aud)  in  Seutfd)lanb  l}ier  unb 
ba  Permilberten  gemeinen  DuittenbaumS  (Cy- 
donia  vulgaris  Fers.).  Sie  ̂ u  ben  ̂ jtofaceen  (f.  b.), 
^Jtbteilung  ber  ̂ ^omeen,  gel^örige  ©attung  Cydonia 
unterfd}cibct  fiel}  fon  ber  ibv  3unäd}ft  ftel}enben  ©at^ 
tung  ber  2(pfel=  unb  ̂ Birnbäume  (f.  Pirus)  burd}  bie 
blattartigen,  nad}  ber  ̂ ^lüte.^eit  fid}  üergrof^ernben 
unb  bie  §rud}t  fronenben  Keld}3ipfel,  burd}  bie  üiel^ 
famigen  ̂ -ä^er  ber  Srud}t,  burd}  bie  fnorplig= 
l}ol3ige  33efd}affent}eit  be§  \)a^^  Kerngel}äufe  um= 
gebenben  ̂ •leifd}e§  unb  bie  au§  fd}leiml}altigen 
3ellen  befte^enbe  Schale  ber  Samen.  Sie  39lüten 
finb  grof5  unb  fielen  einzeln.  Sie  ̂ rüd}te  be§  ge^ 
meinen  OuittenbaumS  finb  apfel=  (Slpfelquitten) 
ober  birnförmig  (33irnquitten,  f.  Safel:  Kern  = 
obft,  ̂ -ig.  7),  citrongelb,  mit  einem  graulid}en, 
lodern,  abfallenben  g-il^e  befleibct  unb  l}aben  einen 
berben  unb  3ufammen3iel}enben,fü^lid}en  ober  fäuer^ 
lid}en  ©efd^mad  unb  einen  angenef}men,  ctma§  an 
5(nana§  erinnernben  ©erud}.  Siefeiben  merben  nie= 
mal§  rol}  genoffen,  ir)ol}l  aber  bereitet  man  au§ 
i^nen  -Dtarmelabe,  ©elee  ober  Sirup,  ̂ n  ber  £)eil= 
funbe  geben  fie  al§  Konferüe,  ©elee  ober  Quitten^ 
brot  ein  fül}lenbe§,  einl}üllenbe§,  bod}  immer  etma§ 
abftringierenbeS  *5eilmittel  ab.  Sie  Samen  (Ouit  = 
tenferne)  entl}alten  in  il}rer  Sd}ale  eine  grofse 
ä)lenge  Sd}leim  (fog.  23affDrin),  ber  fid}  fd}on  mit 

falten:  5öaffcr  au§3iel}en  lä^t  unb  bei  2(ugenfranf= 
bciten,  t?or3üglid}  bei  (§nt3ünbungen,  angemenbet, 
fonft  aber  aud}  Pon  Konbitoren  unb  3u  fo§metifd}en 
3meden  benu^t  mirb.  ̂ n  ber  gried}.  3)tptl}olDgie 
mar  ber  Ouittenapfet  ber  ̂ (p^robite  gemeil}t  unb 
ein  ©efd}enf  ber  Siebe,  i^äufig  mirb  je^t  bei  un§ 
aud}  ber  iapanifd}e  Ouittenbaum  (Cydonia 
japonica  Pers.),  eine  im  erften  ̂ 'rül}ling  blül}enbe, 
bei  unö  immer  nur  ftraud}ige  ̂ ilrt  mit  bornigen 
3mcigen,  megen  feiner  3a^lreid}en,  faft  granatroten, 
fd}Dnen  Blüten  in  ©arten  fultiuicrt;  er  eignet  fid} 

befonberS  3ur  .*qedenbilbung.  Sie  ta\jkn  'Jrüdbte 
baben  quittenartigen ©erud} unb  einen  ben3Reinetten 
ä^ntid}en  ©efd}mad  unb  lüerben  in^apan  al»  Dbft 
gegeffen,  mcrben  aber  bei  un§  nid}t  reif. 

Cluittenätftct,  Ouitteneffenj,  bie  alfol^o- 
lifd)e  2bfung  üon  $e(aröonfäureätl}er. 

Clttittettfd)Icim  (Mucilago  Cydoniae),  frül}cr 
in  ber  ̂ i}armacie  piel  gebrauchtet  Präparat,  mirb 
erl}alten  burd}  falteS  2lu§3iel}cn  Pon  Ouittenferncn 
mit  3^ofenmaffer. 

Ciuittictett  (fr3.),  »ertaffen,  aufgeben  (ein  Hmt, 
eine  2;i}ätigfeit  u.  f.  m.);  eine  Quittung  auSftellen. 

Ciuittuttg ,  im  meiteften  Sinne  'i)a<5  33efenntniy über  eine  empfangene  Seiftung  (f.  (5mpfangfd}ein); 

im  engern  bai§  fd}riftlid}C  23efenntni§  beg  ©laubiger» 
ober  beffen  25ertreter§,  ba^  eine  i^m  3uftef)enbc 
^•orberung,  namentlid}  eine  ©elbforberung,  getilgt 

fei,  meld}ey  für  ben  Sd}ulbner  ober  beffen  ̂ ^ertreter 
auygeftellt  unb  benfelben  pon  bem  HuSfteller  ober 
beffen  'Vertreter  einget}änbigt  mirb.  3ft  bie  £l.  eine 
öffentliche  Urfunbc,  meil  fie  üon  einem  öffentlid}en 
Beamten  (über  an  eine  Dffcntlid}e  Kaffe  gemad}te 
3ablung)  innerl}alb  feineS  9ieffort§  au»geftellt,  ober 
meil  bie  Grflärung  be§  ©täubiger§  üon  einem  Ur^ 
funbSbeamten  aufgenommen  ober  beglaubigt  ift, 

fo  ftebt  i^re  Gd}tl}eit  o^ne  meitcre§  feft;  ber  §orbc= 
rung§bcred}tigte  l}at,  menn  er  ̂•älfd}ung  bel^auptet. 
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biefc  ?;u  OeiüciKu.  S)ie  (^•d}tl}eit  ber  Unterfd^rift 
einer  ̂ ritiatquittung  ijat,  wenn  fie  üom  ©laubiger 
beftrittcn  ivirb,  ber  6c^iilbner  ju  bemeifen.  Söirb 
bie  Untcrfcf)rift  anertannt  ober  ift  i^re  (5d)tl}eit  ()c= 
miefen,  fo  Ijat  ber  ©laubiger  ben  ̂ n^alt  ber  (Er= 
flärung  gegen  fid)  gelten  ̂ u  tafjeu,  wenn  er  nid)t 

^älfc^ung  bemeift.  2)a^  bie  D.  red^tmä^ig  in  'ocn 33e)i^  be§  6d}ulbner§  gefommen  ift,  braui^t  er  nid)t 
;;u  beiüeifen.  Gr  !ann  bie  in  berfelben  üon  bcm 
©laubiger  abgegebene  Grflärung,  a[§>  il}m  gegem 
über  abgegeben,  für  fid)  üermerten,  auc^  it»enn  feine 
Slnnabme  in  ber  Q.  nid)t  au§gefprod}en  unb  biefc 
non  i^m  nid}t  niitunterfd)rieben  ift:  ireil  er  bie 
O.  befi^t.  S)er  ©laubiger  müf3te  einen  anbern  Badj- 
nerljalt  benjeifcn.  6te^t  banac^  feft,  bafs  bie  in  ber 
Q.  entbaltene  ßrflärung,  fo  mie  fie  lautet,  üon 
il)rem  HuSftellcr  abgegeben  ift,  fo  l;at  biefelbe  eine 
über  bie  SSemeiSfraft  eine§  aufjergcrictitlic^en  ©e= 
ftänbniffeS  l)inau§gel}enbe  33ebeutung  einer  red}t= 
lid)en  Verfügung  beg  ©laubiger^.  2)ie  D.  ̂ at 
rcd^tlid)  eine  ̂ cn  Sc^ulbncr  befreienbe,  mie  ber 
Sd)ulbfd)ein  eine  benfclben  t»erpfli(^tenbe  Söir^ 
fung.  Um  biefc  SBirfung  au§3ufdjlie^en,  müfste 
ber  ©laubiger  3.  35.  beireifen,  ba^  er  fie  im  (ent= 

fd)ulbbaven)  ̂ n'tum  über  bie  erfolgte  2;ilgung  ber Sc^ulb  auggefteüt  ober  bem  Sd}ulbner  in  ber  nid^t 
eingetretenen  ̂ orau^fel^ung,  er  irerbe  bie  6c^ulb 
^a^len,  im  üorau»  eingel}änbigt  l^abe.  2)a  bie  G. 
aud)  bann  auSgeftellt  luerben  fann,  lüenn  nid}t  ge- 
5al)lt,  fonbern  bie  6d}ulb  fompenfiert  ober,  fofern 
ber  2lu§fteller  l}ierju  befugt  ift,  fc^enhtngSmeifc  ober 
üergleid}§meife  erlaffen  ift,  fo  genügt  jur  Gntfräf= 
tung  ber  O.  nid)t  ber  Semei^,  bafs  nid}t  ge3al}lt  ift, 
fonbern  c§>  ift  bie  Darlegung  ber  Umftdnbe  erfor; 
berlid},  unter  lüeld^en,  be^  ̂ ^oede^,  gu  lüelc^em  bie 
O.  au^geftellt  ift.  ®arau§  fann  fic^  bann  bie  Un= 
üerbinblic^feit  ber  in  ber  Q.  liegenben  befreienbcn 

^^erfügung  ergeben,  3.  33.  meil  bie  in  Ouittung§= 
form  gefteibete  Sd}enfung  ol^nc  gerid)tlid}e  ̂ orm 

ungültig  ift.  ̂-rül^ere  gefe^lid}e23cftimmungen,  nad) 
meldten  bie  ̂ emeigfraft  einer  O.  an  ̂ cn  Slblauf 
einer  gemiffen  ̂ rift  gebunbcn  mar,  finb  burc^  bie 
^eutf($e  ßitjilproäe^orbnung  aufgel}Dbcn. 

2)er  Sd}ulbner,  melc^er  gejault  Ijat,  l}at  einen 
flagbaren  2infprud)  auf  HuSftetlung  einer  Q.  9tad) 
bem  ßntmurf  be§  ®eutfd}en  S3ürgerl.  ©efe^buc^S 
§.  317  l}at  ber  ©täubiger  gegen  ßmpfang  ber  Sei= 
ftung  auf  ä^erlangen  ein  fd)riftlic{)e§  Gmpfang§= 
befenntnig  (Quittung)  ju  erteilen,  ̂ at  ber  Sd}ulbner 

ein  rechtliches  ̂ ntereffe,  ba^  bie  Q.  in  anberer  ̂ -orm 
erteilt  merbe,  fo  ift  ber  ©laubiger  üerpflid)tet,  biefer 

J-orm  ̂ u  genügen.  §.  320 :  ̂ft  über  bie  ̂ orberung 
ein  6ci}ulbfd)ein  auSgeftellt,  fo  fann  ber  Sd)ulbner 
neben  ber  O.  älüdgabe  be§  6(^ulbfci}ein§  forbern. 
23ef)auptet  ber  ©laubiger  suSliüdgabe  auf3er  ftanbe 

äu  fein,  fo  fann  ber  ©c^ulbner  'oa^»  öffentlich  be= gtaubigtc  iUnerfenntnis  »erlangen,  baf3  bie  Sd}ulb 
erlofd}en  fei.  Ser  2Be(^felfd}ulbner  ift  nur  gegen 
^luSbänbigung  bcS  quittierten  2ßed}fely  ,ni  3ablcn 
ücrpflidjtet.  .*oat  ber  2Bed)fetfd)ulbner  eine  2^eil: 
ja^lung  geleiftet,  fo  fann  berfelbe  nur  t)erlangen, 
ba^  bie  3fii}Ii"^n  <^uf  fceni  2öed)fel  abgefdjriebeii 
unb  il}m  Q.  auf  einer  3Ibfd}rift  be§  31>ed}fel§  erteilt 
irerbe.  93ei  $ppotl}cfen  unb  anbern  in  ba§  ©runb= 
bud)  eingetragenen  ̂ elaftungcn  bient  bie  O.  in  S^er^ 
binbung  mit  ber  ̂ öfd^ungSbeirilligung  be§  ©läu= 
bigerS  bem  ©runbeigentümer  ba.ui,  bie  £ofd}ung 
berbei^ufübren.  2)cr  Überbringer  einer  0.  gilt  naci} 
bem  Seutfd^en  ̂ anbeU^gcfe^bud}  2lrt.  296  für  er= 

mäd)tigt,  bie  3^^}l""9  h^  empfangen,  fofern  mi)t 
bie  bem  ßafilenben  befannten  Ümftänbe  fotc^c  2ln= 
nal)mc  au§fd)lie^en.  S)a§  ift  in  §.  319  be»  ̂ eut= 
fd}en  GntirurfS  aufgenommen. 

Cluittunf^^Oogcn  (engl.  Scrip),  bei  Obligatio^ 
nen  oberSlfticn,  iüeld)e  nad^  unb  nad^  einbejatjlt 
lüerben,  ein  (Sd}riftftüd,  auf  meldjem  bie  einjelnen 
3al}lungen  quittiert  merben  unb  gegen  beffen  Üiüd- 
gäbe  bei  ber  legten  dinja^lung  bie  2lu§^änbigung 
ber  Obligation  ober  Hftie  erfolgt.  $8ei  ̂ nterim^- 
fd)einen  (f.  b.)  bagegen  merben  bei  feber  neuen  Gin- 
5al)lung  bie  alten  6d}cine  jurüdgegeben  unb  neue 
bafüt  au§gel}änbigt. 

Ciuittuitgöfattc,  bei  ber  ̂ nüatibitätS-  unb 
3llterör)erfid)erung  (f.  b.)  bie  auf  ben  ̂ Jlamen  bev 
5^erfid)erten  lautenbe  ̂ arte,  in  meiere  bie  t)on  jeber 
Sßerfi(^erung§anftalt  für  il}ren  SBe^irf  ausgegebenen 
SBeitragSm arten  eingeflebt  inerben.  ̂ ie  harten 
merben  üon  ben  ba3u  beftimmten  Stellen  (tofalen 

^J5oli3eibel}Drben)  an  bie  SSerfic^erten  ausgegeben; 
fie  entl}alten  52  ̂ -elber  iinb  finb  umjutauf c^en ,  fo= 
balb  fie  mit  SlUarfen  betlebt  finb,  33ei  jeber  Sobn^ 
^a^lung  l}at  ber  3Serfic^erte  feinem  2trbeitgeber  bie 
i^arte  üor^ulegen  unb  biefer  il^m  an  2)larfen  ber^ 
jenigen  £ol}ntiaffe,  tüetd^er  ber  ̂ nl}aber  angehört 
(ober  ber  vereinbarten  l}Dl}ern),  fo  üiel  6tüd  ein- 
aufleben,  alS  er  il}n  <i^alenberit)oc^en  befc^äftigt  bat. 
(Sine  ßntiüertung  ber  9J?arfen  barf  nur  in  ber  ge-- 
fe^lid)  üorgefd^riebenen  2ßeifc  (burc^  Eingabe  beS 
S)atumS  in  Biff^^'»)  tjorgenommen  irerben.  2)er 
Arbeitgeber  l}at  bie  2)^arfen  auS  eigenen  9)Zitteln 
^u  ermerben,  ift  aber  befugt,  bem  ̂ erfic^erten  bie 
.s3älfte  ber  für  ibn  entrid^teten  S3eiträge  bei  ber 
So^näal}lung  in  ̂ (b^ug  gu  bringen. 

S)er  25erfid}erte  fann  bie  C,  rcenn  fie  üotl- 
geflebt  ift,  ober  aud)  fonft,  inenn  eS  i^m  beliebt, 
jeber.^eit  an  ber  SluSgabeftelle  umtaufc^en  unb 
erl}ält  bafür  eine  neue,  mit  ber  f ortlauf enben 
Stummer  t)erfel}ene  fomie  eine  Sefc^einigung  über 
t)en  ̂ n^alt  ber  abgelieferten.  SSerlorene,  unbraud)= 
bar  gemorbene  ober  jerftörte  harten  finb  burc^  neue 
3u  erfe^en,  in  lüeld}e  ber  na^meiSbare  ̂ n^alt  ber 
alten  übertragen  mirb.  S)ie  abgegebenen  harten 
gelangen  bemnäc^ft  an  biejenige  ̂ erfid^erungS- 
anftalt,  beren  9]amen  fie  tragen,  gurüd  unb  irerben 
bort  für  jeben  SSerfid^erten  gefammctt  unb  aufbe^ 
mabrt. 

S)a§  Ginsiel}ungSüerfal}ren  fann  aber  auc^  für  bie 

3)litglieber  üon  Jtranfenfaffen  "oen  Organen  ber  le^^ tern  unb  für  bie  übrigen  üerfic^erungSpflic^tigen 
^crfonen  hen  ©emeinbebeljorben  ober  ä^nlicben 
lofaten  öebeftellen  übertragen  lüerben;  biefe  Stellen 

sieben  alSbann  für  Üiedinung  ber  ̂ 'erfic^erung§= 
anftalt  unb  gegen  eine  il^nen  non  festerer  su  ge^ 

mäl}renbe  3Sergütung  bie  33eiträge  ton  'ocn  3lrbeit; gcbern  bireft  ein,  unb  biefen  bleibt  überlaffen,  ben 
ii>erfid}erten  bie  39eitragSl}älfte  uom  £o^n  ab^u- 
,;icl}en.  S)ief  eS  (Sin3iebungSüerfal}ren  ift  3. 23.  in  Sau- 

fen, Söürttembcrg,  S3aben,  ̂ c\icn  unb  ben  i3anfe- 
ftäbten  allgemein,  bagegen  in  ̂ ^reufsen  nur  üer- 
einselt  eingefül)rt  lüorben.  ©er  5Xvbeitnel}mer  fann 
bie  O.  and)  im  ©eicabrfam  beS  SlrbeitgeberS  be- 

laufen ober  bei  ber  (5in3iel}ungSftelle  l}interlegen; 
lüiber  feinen  Söillen  barf  ibm  bagegen  bie  O.  nid}t 
norentl^alten  mcrben.  3lud)  bie  Gintragung  eineS 
Urteils  über  bie  ̂ -ül^rung  ober  bie  ̂ eiftungen  beS 
^n^aberS  ber  O.  ober  fonftige  burd)  baS  ©eie^  nid)t 
r>orgefel}ene  Eintragungen  ober  innMuerfe  finb  uii- 
3uläffig  unb  ftvafbar. 
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iJicicnuicn  ̂ IpcrjoncK ,  tuc(*c  uen  ber  33cfuö= 

niy  jur  £e(bftücri'icbcnuu-^  C^cbraud)  madjeii,  cbcr 
ireld)c  bay  i>eri"id)cnnuivücrbältiüy  to^'tfcl^eii  ober 
erneuern,  niüfjcn  unter  allen  Umftänben  bie  (tin: 
Hebung  ber  iliarten  felbft  beforc^en  unb  bemc^emä)5 
aii^  eigenen  ilUtteln  nid}t  nur  bic  tian.^en  Beiträge 
unb  iiiuar  burd)iueg  ber  IL  l^obntlaffe,  fonbcrn 
au^erbem  (in  ber  i)tegel)  nod)  für  jebc  ®od}e  einen 
üortäufig  auf  8  '^f.  fcftgefeljten  BiiffiUbeitrag  leiften ; 
fie  l^aben  ba^er  anftatt  ber  geii)ijt)nlid)en  fog.  S^op- 
pclmarten  (f.  b.)  ̂ u  üenucnben.  %nx  ©c deute  ift 
i>on  bcm  0}iartcnfi}fteni  abgegeben  unb  burd)  ̂ cn 
33unbec^rat  eine  anbermcitige  ̂ r^ebung  ber  33ci= 
träge  üorgefebcn.  Sen  befonbern  Äaffeneinrid}tun= 
gen  (f.  ̂snt)alibitätS=  unb  3(Iter^3üerfid}erung^^gefe^) 
ift  bie  2lrt  ber  Grl}ebung  freigeftellt. 

Clttittungöftcuet,  Ouittung§ftempel,  eine 
in  ber  3fiegel  mittels  auf^utlcbenbcr  Stempelmarfen 
erI)obene  Slbgabe  üon  Gmpfang§befd}einigungen, 
fomotjl  ben  befonberS  auygeftellten  ah  benjenigen, 
bic  auf  ̂ J^ec^nungen  ober  anbern  (£d)riftftüden  t}insu= 
gefügt  irerben.  Sie  trägt  ben  ©baratter  einer  ̂ er= 
fe^rSfteuer,  unb  iwax  einer  fet^r  läftigen  unb  n?irt= 

fd)aftii(^  nad^teiligen.  J^n  ber  '^xa^\§>  liat  man  fic^ bal)er  aud}  genötigt  gefeiten,  bie  Ouittungen  über 
fleincre  3*^t}^ii"0e^i  freisulaffcn  unb  nteiftenS  auc^ 
fonftige  2Iu§nab;men  3U3utaifen.  S)ie  0.  beftel;t  in 
^•raiifreid}  mit  einem  Setrage  t?on  10  6ent.  für 
alle  (SmpfangSbefc^einigungen  über  mel}r  als  10  ̂ r§., 
in  Gn glaub  in  ber  hö^e  üon  einem  ̂ ^ennp  für 
6ummen  über  2  ̂fb.  St.,  in  Oft  erreich  in  t)er= 
fd}iebenen  Sätzen  für  Summen  über  2  ̂ l,  in  ödI= 
tanb  für  Summen  i^on  10  ̂ -l.  unb  mel)r  in  öölje 
üon  5  Gents,  ̂ n  ben  beutfd}en  Staaten  finbet  fidi 
bie  O.  nur  riereinselt  unb  uuüoUftänbig,  3.  93.  in 
'-Bauern  für  bie  auS  öffentUd^en  Waffen  ju  leiften- 
ben  3<5^iu"9en;  Sac^fen  l)at  bie  Abgabe  für  bie 
einer  öffentlid^enSe^örbeüor.Hilegenben  Quittungen 
burd)  ©efe^  t>om  17.  DJtärj  1886  aufgel)oben.  ̂ n 
Öeffen  unb  33rannfd}iDeig  finb  nur  biejenigen 
Ouittungen  bem  Stempel  untermorfen,  toon  benen 

gerid}tli(|er  ©ebraud)  gemad)t  lüirb.  ̂ n^^reu^en 
lüurbe  bie  O.  frül^er  ebenfalls  t»Dn  ben  alS  3le6: 
nungSbelege  ben  öffentlid^en  ̂ le^ijrben  üorjulegen; 
^n\  ouittungen  erboben,  febod)  1873  abgefd}afft. 
Xeiliüeife  crfd)ien  bie  Stempelabgabe  Pon  20  ̂ f., 
bie  nad)  bem  23örfenfteuergefe^  t^om  1.  ̂ uli  1881 
üon  bem  Gffe!tenperfel}r  erboben  mürbe,  als  O.; 
jebod}  ift  biefelbe  bur(^  baS  ©efelj  üon  1885  mieber 
befeitigt.  (S.  Sörfenfteuer  unb  Stempel.)  2)ie  1893 
in  bcm  @cfe^  über  bie  Stempelabgabcn  pon  ber 
i)teid)Sregierung  r>orgef(^lagenc  O.  ft)urbe  üom 
Okid}Stag  abgelel^nt. 

Ciui^otti,  altes,  einft  fc^r  mäd)tigeS  2lbelSge= 
id)led}t  beutfd^en  UrfprungS  in  ber  'tßlaxt  93ranben= 
bürg,  baS  nod}  bcftel}t  unb  beffen  97ame  in  bcm 
-i^orf  unb  ©ute  Q.,  4  km  im  ̂ W\  Pon  ̂ erleberg 
in  ber  ̂ ^ngni^,  fortlebt.  Urhmblic^  ift  eS  feit  1295 
nad^meiSbar.  ̂ n  ber  ̂ eniittung  beS  SanbeS  mä^= 
rcnb  ber  bapr.,  nod)  met^r  mä^renb  ber  luyemb. 
Öcrrfc^aft  mar  biefcS  ®efd)led}t  burc^  ̂ el}bcn  unb 
'Jtaubpge  ̂ u  fDld}cr  2Jiad)t,  gebieten,  bafe  cS  ̂ u  2ln= 
fang  bcS  15.  3^i}i^t?-/  ii"ter  ̂ obft  üon  9?Jäl)ren,  im 
93ünbniS  mit  ben  erften  ̂ -amilien  beS  SanbeS ,  im 
93efi^  5al)lreid)er  fefter  '»$tä^e  unb  tüd}tiger  5?riegS= 
Icute  bie  9)iar!  tl)at]äd}lid)  bel}errfd)te.  ̂ cr  fpätcre 
j^urfürft  ̂ riebric^  I.  üon  Sranbenburg  l)atte  bei  fei= 
neu  kämpfen  mit  bent  miberfpenftigen2(bel  befonberS 
bie  93rüber  2^ietricfe  unb  ̂ ol^ann  fon  O.  ju 

©egncrn;  21  Sd)löffer  luurben  Don  ̂ ricbrid)  I.  ben 
O.  abgenommen,  ̂ ol^ann  üouQ.  gefangen  (1414); 
aber  erft  als  Sietrid)  1417  geftorben  mar,  gelang  es 
bem  5?urfürften,  ber  fid)  i421  abermals  jur  33e= 
treibung  eines  böl)m.  3"neS  in  bie  Wlaxt  begeben 

l}atte,  fid)  mit  3ol)ann  in  vereinbaren.  Sie  '^eljbe 
ber  Q.  gegen  ̂ en  5hirfürften  üon  Sranbenburg  bat 
(5.  non  'JlUlbenbrud)  bramatifd)  bebanbelt.  —  ßin 
S)ietrid}  pon  Q.  luar  branbenb.  Otat  unb  faiferl. 
^elbmarfd)all.  Gr  ftarb  14.  Oft.  15G9.  —  ̂ qI  öcibe^ 
mann,  S)ie  Stliarf  Sranbenburg  unter  ̂ obft  üon 
DJiäbren  (Scrl.  1881);  j^loben,  ̂ ic  0.  unb  it)re  Beit 
(3.  Slufl.,  l)g.  r»on  ̂ riebel,  3  33be.,  ebb.  1889—90). 

Qui  vive  (fr3.,  fpr.  ti  mil^m),  mer  ba?,  Hnruf 
ber  frans.  Soften. 

Qui  vivra,  verra  (fr?.,  fpr.  fi),  «mer  lebt,  lüirb 
feben»,  b.  b.  bie  3utunft  mirb  eS  let}ren. 

C\,nOf  (fllenmaf5  in  3lnnam,  f.  ©on. 
Quod  Deus  bene  vertat,  f.  Q  D.  b.  v. 
Quod  erat  demonstrandum  (lat. ;  abgetür^t 

Q.  e.  d.),  maS  ju  beineifen  mar. 
CluoMtbet  (lat.  quod  libet,  b.  \).  maS  beliebt), 

ein  aus  fet)r  pcrfc^iebenartigen  Steilen  ̂ u  tomifc^er 
Söirfung  ̂ ufammengefe^teS  ©an^eS,  befonberS  eine 
Slneinanberrci^ung  t»on  Srud^ftücfen  t»erfd)ieben' 
artiger  befannter  J^ompüfitioncn  (mufifalifd)eS 

O.  ober  '^^otpDurri);  aud}  3^ame  eineS  harten: 
fpiclS,  baS  aus  13  üerfc^iebenen  2;ourcn  befte^t. 
Quod  licet  Jovi,  non  licet  bovi  (lat.), 

mörtlic^:  «maS  bem  Jupiter  erlaubt  ift,  pa^t  fi(^ 
(barum  noc^  lange)  nid}t  für  baS  Mnbpicl)»,  b.  l). 
eine  öanblung  finbet  nad)  bem  5^lnfel)en  ober  ber 
Stellung  beS  ̂ anbelnben  perfc^iebene  ̂ Beurteilung. 
Quod  non  est  in  actis,  non  est  in  mundo 

(lat.),  f.  2l!tenmä^ig. 
Ouotra,  ber  untere  Sauf  beS  ̂ Jligcr  (f.  b.). 

Quos  Deus  perdere  vult,  prius  de- 
mentat  (lat.),  «men  ©ott  perberben  mill,  Per= 
blenbet  er  jupor»,  bie  lat.  Übertragung  eincS  bei 
met)rern  gried).  Siebtem  porlommenben  ©ebanfenS. 
Quos  ego!  (lat.),  «Sud)  millid)!»,  berül)mte 

2lpofiDpefe  auS  ̂ irgilS  «^'tneiS»  (1, 135),  S)ro^ruf, mit  mcld}em  D^cptun  ̂ m  Söinben  ̂ ul)e  gebietet. 
Quot  capita,  tot  sensus,  «fopiel  ̂ i)pfe, 

fopiel  Sinne»,  lat.  Sprid)mort,  mDl)l  ber  Stelle  in 

Öorag'  «Satiren»,  Suc^  II,  1, 27:  «Quot  capitum 
vivunt  totidem  studiorum  milia»,  nai^gebilbet. 

fl^nlid)  l)at^lautuS  int  «Phormio»,  2lft2,  Scene4: 
«Quot  horaines,  tot  sententiae»,  «fopiel  Seute,  fo- 

piel 2lnfid)ten». 
Clttote  (lat.),  berienipc  Srud^teil  eineS  unter 

mehrere  ̂ erfonen  ̂ u  üerteilcnben  ©an^cn,  3.  $8.  eineS 
©eminnS  ober  aud}  eines  33erluftcS,  ber  auf  einen 
Ginjelnen  fommt,  mobei  übrigens  biefe  einteile  fo= 
mol)l  glcid)  als  aud}  nac^  irgenb  einem  ̂ rincip 

t»crf(^ieben  beftimmt  fein  fönnen.  ̂ •erner  nennt 
man  O.  überhaupt  einen  Pon  me^rern  qualitatiü 
glcid)arti<]en,  quantitatiü  aber  auf  irgenb  meiere 
Elrt  beftimmten  Slntcilen,  o^ne  ba^  biefe  bur(^  Qtx- 
legung  eineS_©an3en  entftanben  ju  fein  braud)en. 

Ciuotibiauficijcf,  f.  ̂-ieber  (93b.  G,  S.  777a). Clttoticttt  (lat.),  f.  Siüifion  (aritl^metifc^). 
Cittotiftctung,  im  Steuermefen  bie  gefe^lic^e 

93eftimmuug,  ba^  bie  ̂ '6);)t  beS  ju  erpebenben StcuerfatjeS  in  jeber  95ubgetperiobc  nadj  OJla^gabe 
beS  med)felnben  StaatSbebarf S  Pon  ber  ä^oltSpertre= 
tung  neu  feft^ufet^en  ift.  93ei  bircltcn  Steuern  !ann 
bieS  in  ber  2öeife  gefc^c^en,  baf5  eine  mcc^felnbe 
3tn3al}l  pon  SRonatSraten  ober  auc^  eine  med()felnbe 
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Slnjat)!  üon  Steuereinheiten  kiüinicjt  tnirb.  $Bei  ber 
O.  einer  3Serbraud}§ftener  inirb  einfad)  bie  üon-  ber 
2)Ien0eneinI)eit  be§  fteuerpflid}tiGen  ©egenftanbey 
ju  erjebenbe  Slbgabe  üeränberlid}  öemad}t. 

^ttotität&ittttctn^  biejenißen  bireften  Steuern, 
burc^  meiere  nid^t,  mie  bei  t)cn  SiiepartitiDnsJteuern 
(f.  b.),  eine  fefte  ©efamtfumme  (ein  foo-  Kontingent) 
aufzubringen  ift,  ba§  bann  nad)  beftinimtenSiormen 
auf  bie  einzelnen  SteuerpfUcbtigenüerteitt  föirb,  fon^ 

bern  bie  jeben  einzelnen  ̂ ^flid)tigen  mit  einem  nac^ 
feinen  GinfommenS^  ̂ efitv  ober  fonftigen  3Ser^ä(t= 
niffen  befonberS  beftimmten  ̂ Betrage  treffen.  So 
finb  ä.  23.  in  $reuf5en  bie  ©runbfteuer  unb  ebenfo 
aucb  t>ie  burc^  ba§  ©efet^  t»om  24. 3u»i  1891  abge= 
fc^affte  5^Iaffenfteuer  3Repartitiong=  ober  fontingen^ 
tierte  Steuern,  bie  6'in!ommenftener  bagegen  ift  eine 

Ouotitätsftcuer.  Tlan  fann  übrigen»  aucb  alle 
bireften  Steuern  al§  Q.  betrachten. 
Quousque  tandem?  (lat.),  «mie  lange  noc^  ?», 

fpricbiüortlic^  geworbener  Slußruf  ber  Ungebulb 
nad}  ben  2lnfang§irorten  üon  Cicero»  erfter  featili^ 
narifd^er  3flebe:  «Quousque  tandem,  Catilina,  abu- 
tere  patientia  nostra»  («2Bie  lange  nod^,  Gatilina, 
lüirft  bu  unfere  ©ebulb  mi^brauci}en?»). 

Quoy  et  Gai,,  binter  lat.  ̂ iernamen  2lbfür5ung 
für  ̂ ean  D^end  ßonftant  Quot)  (fpr.  föd,  geb. 

10.  9Joü.  1790,  geft.  4. 3uU  1869)  unb  ̂ $aul@ai=- marb  (fpr.  gämal^r,  geb.  1793,  geft.  10.  2)e,v  1S58). 
Q.  V.,  2lbtür3ung  für  quantum  vis  (lat.,  b.  b- 

foüiel  bu  irillft,  na^  ©utbünten),  auc^  für  quod 
videas  (lat.,  b.  l;.  fiel}e  bie§). 

CltJitttin,  bau.  (53emid}t,  f.  ̂^funb. 

m. 
9lf  ber  18.  $öud)ftabe  unfer§  3llpl;abet§,  ,^eigt 

in  ber  p^onig.  ©runbform  einen  unregelmäßigen 
Öalbfrei^  linlg  üon  einer  Sen!rec^ten;  bie  red)t§= 
läufige  ̂ orm  ber  ©riechen  ift  P,  bag  al§  ̂ o^h 
Itx&jtw  100  bebeutet.  23ei  ben  ̂ talifern  iinrb  biefeS 
3eid}en  meiter  umgebilbet;  bie  Sateiner  bilbeten 
bie  §orm  K,  bie  aucb  bei  ben  @ried)en  golegentlid) 

üorlommt.  _(S.  Sd)rift.)  —  2ll§  £aut  gel)brt  r  mit 
1  in  bie  Klaffe  ber  Siquiben  (f.  b.  unb  Saut). 

2ll§  2(bfüräung§3eid)en  fte^t  II  unb  r  in 
röm.  ̂ nfc^riften,  öanbfd^riften,  auf  2Rün3en  u.  f.  tu. 
für  Roma,  Romanus,  regia,  regnum,  restitutor 
u.  f.  m.;  ein  !leine§  r.  ober  f.  r.  in  Zitaten  in  bi: 
bliogr.  Sefd^reibungen  l}eiJ3t  recto  ober  folio  recto 
(b.  i.  auf  ber  SSorbcrfeite  be§  Blattes).  2(uf  9k= 
^epten  bebeutet  R  fotjiel  al§  Recipe  (b.  i.  nimm). 
5(uf  bem  ̂ et»er§  älterer  frang.  äliünjen  be^eid^net 
R  ben  äRün^ort  Drlean§,  auf  altern  portug.  3llün= 
gen  9iio  be  Janeiro,  ̂ n  ber  2)Zatbematif  fielet  R 

für  rechter  Söintel,  g.  25. 2  R  =  180°.  ̂ n  ber  $l}pfi! bc^eic^net  R  bie  ad^tgigteilige  Sfala  nad)  üi^aumur. 
3n  ber  DJIufi!  ftel}t  R  für  Ripieno  (f.  b.)  ober  für 
rechte  ̂ anb.  ̂ n  ber  internationalen  2^elegrapl}ie  ift 
R  bie  SBegeid^nung  für  Recommander  (b.  i.  ein= 
f^reiben).  2luf  ber  Stellfd)eibe  üon  Safd}enubrcn 
ift  R  bie  Slblürgung  für  Retarder  (b.  i.  üergogern), 
im  ©egenfa^  gu  A  für  Avancer  (b.  i.  üorrüden). 

H,,  t)inter  lat.  naturgefd}ic^tlid)en  Flamen  5lb= 
fürgung  für  Karl  2l§munb  ütubolp^i  (f.  b.). 

B.  A. ,  in  Gnglanb  Slbtürjung  für  Royal  Aea- 
demy  (fönigl.  2lfabemie)  unb  für  Royal  Army 
(Eonigl.  2lrmee). 

'^adf  %t\{  ber  Täfelung,  f.  9ftal}e. 
^aahf  lat.  Arabo,  imgar.  Raba,  ̂ -lufs,  ent-- 

fpringt  in  "^tw  ̂ •ifd)bad)er  Sllpen  norblid)  üon  ©rag 
in  Steiermarf.  Sie  fliegt  guerft  nad)  SD.,  üon  ̂ elb= 
hd&i  an  nad)  D.,  tritt  bei  ̂ •el)ring  nad)  Ungarn  über 
unb  menbet  fiel)  bei  Kormenb  nad)  9^0.  Unter; 
balb  Kormenb,  mo  fie  fd)iffbar  mirb,  teilt  fie  fid)  in 
gmei  Slrme  unb  münbct,  256  km  lang,  bei  ber  Stabt 
^.  in  ben  fleincn  2)Dnauarm,  gegenüber  ber  ̂ nfel 
Sd)ütt.  G^  flicfjcn  il)r  gu  red)t^3  ber  DJlarcgal  au§ 
bem  S^afonperiualb,  linB  bicSafnilj  mit  ber^eiftri^, 
bie  ̂ infa,  ©üng  unb  ̂ abnit^. 

9iaa&^  imgar.  Györ  ober  Nagy-Györ.  1)  ̂ omi^ 
iai  in  Ungarn,  grengt  im  T\..  an  ba»  Komitat 

^ref3burg,  im  D.  an  Komorn,  im  S.  an  S^cfgprim, 
im  2B.  an  Siöiefetburg  unb  Öbenburg,  l)at  1381,ii  qkm 
unb  (1890)  115  787  meift  fatl).  magpar.  G.  (2823 
2)cutfc^e),  baruuter  22  850  Goangeiifd)e  unb  6132 
3§raeliten.  2)a§  Komitat  ift  meift  fladb  unb  fel)r 
frud)tbar.  G»  mirb  bemäffert  üon  ber  ̂ onau  unb 
il)rem  Slrme,  ber  lleinen  S)onau  ober  bem  2Biefel= 
burger  3Xrme,  ber  3ft.  unb  ber  Diabnilj.  Q,§>  umfaßt 

bie  ̂ fönigl.  ̂ -rciftabt  9i.  unb  3  Stu^lbegirfe.  — 2)  9i.,  lat.  Jaurinum,  fötttgt.  ̂ ^Tciftabt  unb  öaupt^ 
ort  be§  Komitatö  ̂ .  fomie  eine» 
Stublbegirfg  (36508  G.),  ebe= 

malg  ̂ -eftung,  am  3ufammen-- 
f(uß  ber  yi.  unb.  Okbniti  mit  ber 

fog.  Kleinen  2)onau,  an  ber  ̂ }{.; 
Cbenburg^ßbenfurter  (Sifenbabn 

(119  km),  ben  Sinien  ̂ Jt.=Stein- 
cmangcr  (118  km)  unb  Suba- 
peft^^rud  a.  b.2eitl)a  ber  Ungar. 
Staat§bal)nen,  ift  Si^  ber  Ko- 

mitat§bel)Drben,  cine§  23ifd)of§  fotrie  eine§  lutb. 
Superintcnbenten  für  ba§  ©ebiet  jenfeit  ber  S)onau, 
tonigl.  ©eric^tyl)of§,  23cgirf»gerid)t§  unb  Steuer 
amte^5  unb  l)at  (1890)  22795  meift  !atl).  magpar.  (5. 
(1253  ®eutfd)e),  barunter  4412  (5r)angelifd)e  unb 
2525  ̂ sSi^cieliteu ,  in  ©arnifon  je  1  ̂Bataillon  be§ 

19.  Infanterieregimente  «ßrg^ergog  ̂ -rang  |^erbi= 
nanb»  imb  be§  26.  Infanterieregimente  «9Jlic^aeI, 

©rofsfürft   üon  9iu|lanb»   unb  1  (E'gfabron  be» 
9.  .övifarenrcgiment»  «©raf  3f^dba§bp»,  eine  Som^ 
fird)e  (12.  3al)rt).),  neuerbingS  mit  DJkrmoraltären 
gefd)müdt,  33enebiftiner!irc^e ,  Karmeliterfird)c, 
i){atl)auS,  bifd)Dfl.  9tefibeng,  ein  Dbergpmnafium 
ber  33encbi!tiner,  Staateoberrcalfd)ule,  tb^ol-  2cbr= 
anftalt  unb  llerifalc§  Seminar,  !atl).  Sebrer;  unb 
2el)rerinnenpräparanbie  unb  eüang.  Untergpmna= 
fium.  Sie  ̂ ^nbuftrie  crftredt  fid)  auf  ̂ -abrilation 
üon  9Jlafd)inen,  lanbmirtfd)aftlid)en  ©erätcn  unb 
Öl.  91.  ift  ein  mid)tigcr  i^anbeleplalj,  namentlid) 
für  ©etreibe,  ̂ ferbe  unb  33orftenüiel),  unb  Station 
ber  Sonau:^ampffd)iffal)rt§gefellfd)aft.  ^n  ber 
9iäl)e  bie  alte  unb  berühmte  33enebi{tincrabtei  Widi- 
tinSberg  (f.  b.).  —  ̂ ier  legten  bie  Diomer  bie  Ko^ 
lonie  Arabona  ober  Rabona  au.    ©cgcn  ßnbe  be» 
10.  ̂ a^rl).  lüar  91.  fd)on  ein  bebeutcnber  Crt.  Sie 
Spürten  nal)mcn  91. 1594  burd)  2[>errat  ein,  üerloren 
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cy  aber  lincber  20.  5J(äi-3 1508.  DJtontecuccoU  ert)ob 
iK.  3u  einer  geftunn  crften  9iannc§,  bic  jebod)  1783 
cimiiiin.  ßrft  1809  iinirbe  fic  luiebcr  enicucrt,  bod) 
1820  abcrmalo  aufi)el}Dbcu.  5lm  11.  :rsuni  1809 
bcfieatc  bei  91  ber  ̂ ^sicetönii^  (i'iioeii  von  ̂ stalicn  bic 
uiuiar.  3"Üin-ettion.  5(iid)  mäbrenb  ber  ungar.  9vc= 
HDlutien  1848  unb  1849  mar  3t.,  iüctd}ey  bie  \hv- 
c\axn  ftarf  befeftint  hatten,  mehrmals  Sdiauplat^ 
frieoerifduT  (5reinni[je  unb  anivbc  28.  ̂ uni  1849 
iion  bcn  Ci:)tcrreid)ern  erftürmt. 

94aab,  rNob.iVonbarb,.^Uipfcr[ted}er,ocb.29.9J^är3 
1825  3»  Sd)maninncn  bei  i^n^bad),  mnrbc  in  9iürn= 
bero  in  ber  ̂otutcdinifdien  3cid)enfdnile  üorgebilöet, 
lernte  bann  bei  .i^art  DJtaier  bie  Hupfer[ted}tun[t  unb 
bei  Oleinbel  ̂ eid)nen.  9iad)beni  er  184G— 47  bic 
Hfabcmie  r^u  9Jiiind)en  bcüid)t,  tebrtc  er  nac^  9Iürn= 
bcrg  jurüd,  nnirbc  aber  18G9  an  bic  5(fabemic  ber 

.fünfte  nad)  9Jh'ind}en  berufen,  ivo  i^m  bie  l^ntung 
ber  ̂ upfer[tedierfd}u(e  überöeben  luurbe.  Stid}e 
icbiif  er  nad^  Cricjinalcu  üon  ̂ ^autbad),  35autier, 

g-lüggen,  Seffing,  3-  33eder,  Sd)tt)inb,  "^iloti},  9{am= berg,  9iaffael  (DJiabonna  S^einpi)  u.  a.;  auc^  fein 

Silbnigftid)  bei-  grinsen  5Ubcrt  üon  (5'nglanb  fei 
genannt.  3Ilö  iHabierer  reprobu3icrtc  er  50  Silber 
ber  5Xtteu  9)Iünd}cner  ̂ inatotbe!,  ̂ saolo  ä>eroncfe§ 

^Dd)äcit  in  ̂ ana,  DiaffaetiS  DJIabonna  bi  g-oUgno. 
DU  2;DC^tcr  ®  Dri§,  geb.  19.  Oft.  1851  in  9iürn= 

berg,  t)at  fid)  al§>  Sted}crin  unb  gefd)idte  9\abiererin 
bemäl}rt.  Stiche  fc^uf  fie  nad)  ̂ iloti)  (9}Jaria  Stuart), 
äinbcnfcl^mit,  9vubcn§;  Dtabierungen  uad)  51.  6ui)p, 
9JZay,  3acobibe§,  Dbfentl^al,  ̂ effner,  ̂ .  21.  ̂ anh 
ba(^,  33an  2)pd,  äkmbranbt. 
IRaabc/^cbiüig,  Sd^aufpietcrin,  geb.  3.  ̂ e^. 

1844  3u  SJtagbcburg,  tarn  mit  14  %  an  ta§>  Z^^alia- 
tl^eater  in  .Hamburg,  fpäter  nai^  Stettin,  fpielte 

bann  am  SBallner^Sl^eater  in  33erlin,  in  dJla'u^  unb 
"ßxao,  unb  erl^ielt  bauernbe^  Engagement  am  ®eut= 
fd)en  öoftl^eater  in  ̂ eter^burg.  1871  Perl}eiratete 
fie  fid)  mit  SUb.  Duemann  (f.b.)  unb  gaftierte  feitbem 
an  gröfeern  S^tjeatcrn.  Später  mar  fie  iD^itglieb  be§ 
^eutfd)cn,  bann  be»  ̂ Berliner  3;;^eater§  in  33erlin. 
Sie  mar  früt)er  eine  ber  gefeiertften  Vertreterinnen 
ber  naiüen  3Räbd}enrollen  unbfpielt  iet3ti3auptrDllen 
bc§  beutfc^en  unb  fran^.  Srama§. 
^aabt,  2öiU}.,  9tDmanfd}riftftencr  (anfangg 

unter  bem  9tamen  ̂ s  ci !  o  b  6  o  r  ü  i  n  u  §),  geb.  8.  Sept. 
1831  ju  Gfd}er5l)aufen  in  33raunfd}meig,  ftubierte 
1854—56  in  Berlin  ̂ ^^Uofopl^ie  unb  ©efd)id}te  unb 
mibmete  fi(^  bann  bem  litterar.  33eruf.  18G2  ficbelte 
9t.  uad)  Stuttgart  über,  1870  nad)  S3raunfd}mcig. 
91.  tierfolgt  bei  au§gefprod)ener  9^eigung  ,unn  ̂4>I)cin= 
taftifd^cn  unb  $8i3arren  eine  ganj  reaiiftifd}e  9tid)= 
tung,  bie  fi^  in  feiner  breiten  2)etaUmalerci  äuf3ert; 
.*5umor  im  ebclften  Sinne  unb  fernige  Sprad}e  finb 
i^m  eigen.  ä>Dn  feinen  9tDmanen  unb  DloücUen 
feien  genannt:  «^ie  (Sbronif  ber  SperlingSgaffe» 
(1857),  «Gin  §rül}ling»  (1857;  3.  2luf(.  1893),  «S)ie 
itinber  üon  ginfenrobe»  (1859),  «^alb  2Räbr,  I}alb 
met)r))  (9tDt)eUenfammlung,  1859)  «Unfer§  ̂ ergott» 
5!an3lei))  (3Braunfd)m.  18G2;  2.  SUifl.  1890),  «®er 
iDungerpaftoP)  (33erl  1864;  5.  Hufl.  1892),  «g?erne 
Stimmen»  (9cDüeüen,  ebb.  18G5),  «2lbu  5ielfan  ober 
bie  i5eim!et}r  t?cm  DJtcnbgebirge»  (3  ̂3be.,  Stuttg. 
1868;  3.  Hüft.  1890),  «^er  Sd)übberump»  (3  23be., 
^^raunfd^m.  1870),  «2:eutfd)er  DJionbfd^ein»  (Stuttg. 
1873),  «aöunnigel»  {eh^.  1879),  «l)eutfc^cr  ̂ Ibel» 
(ebb.  1880),  «Sa?-  £-)Drn  r>Dn  '^^vi^a^y  (eht).  1881), 
«^^rinäcffin  %iid)»  (ebb.  1883),  cdlnrubigc  (S^äfte» 
(^erl.  1886),  «^m  alten  (üfen»  (ebb.  1887),  «'I^a^ 

Obfclb«  (1.  u.  2.  2Uifl.,  ̂ p3.  1888),  «Xcx  Sar» 
(iöraunfdim.  1889;  2.  3Uif(.  1890),  «Stopfhidjen. 
C5ine  See=  unb  9)iDrbgcfd}id)te »  (ikrl.  1891), 
«2)er  beilige  Sorn.  33lätter  an^o  bem  ̂ Hlberbudje 

be^5  IG.  ̂ "sabrl).»  (2.  2(ufl.,  d^^.  1891),  «6)utmann§ 
9{eifcn))  {chh.  1892),  «i^tofter  Sugau»  {^h'o.  1894). 

9iab,  flam.  9lame  üon  2lrbe  (f.  b.). 
9iabanu^  ^nuvn^,  f.  örabanu^S  2JJauru§. 
^abät^  9tebat,  9tbdt  ober  SXrbet,  audj 

S'ta^®fd)ebib  ober  9teufaleb  genannt,  «ö^fen; 
ftabt  an  ber  Söefttüfte  aJkroflD^-,  am  linlcn  Ufer 
beö  l)icr  münbenben  33u=9tegreg,  gegenüber  ber  alten 
Stabt  Salc  gelegen,  l^at  mit  biefer  9iad)barftabt 
3ufammen  gegen  35000  ©.,  3al)lreid)e  .Käufer  europ. 

^Bauart,  eine  5la§bal),  'oerfallene»  ̂ -ort,  3lrfenal 
unb  au^  ber  ̂ Btüte^eit  maur.  93au!unft  ein  58  m 
bol)c§  ältinaret  ber  ̂ciffan  9}tDfd)ee.  9Jäd)ft  ̂ e§  ift 
9i.  uod)  immer  ̂ auptfilj  ber  ̂ nbuftrie  9J{arD!tD§, 

lUD  niet  2:eppid}e,  9Jiäntel  (Haiks),  2BdU--,  33aum= 
lüolb  unb  Seibenftoffe,  ̂ ^ijpfcrmaren  unb  ̂ laxü- 
quinleber  gefertigt  merben.  ®er  i3anbel  ift  megen 
be§  unfidiern  .*r)afen§  nid)t  fo  lebl^aft,  mie  bie  äe= 
beutung  bc^5  ?yluffe§  ermarten  lief5e.  2Xu§gefübrt  toer= 
'i^cn  namentlicb  2Bollc  (1893  für  23000  $fb.  St.), 
^iegenfellc  unb  3^eppid)e;  eingeführt  Saumiüolb 
mareu  (68 000  $fb.  St.),  2)fetallmaren,  3uder,  Sl^ee. 
9t.  ift  Si^  eine§  beutfd}cn  5^onfulat§.  5)ie  Sd}mefter- 
ftabt  S  a  l  e ,  am  redeten  Ufer  be»  33u=9tcgreg,  gemäbrt 
mit  i^rer  meinen  .^äufermaffe,  il}ren  -ilünaretS  unö 
fd)ön  geiüölbtcu  kuppeln  üon  iltarabut^-  einen  ftatt- 
lid)en  2lnblid,  jeigt  aber  im  Innern  tiefen  Verfall. 

ItRaftdto,  »öauptort  ber  ̂ nfel  ©0330  (f.  b.). 

tHabatt  (ital.),  ein  2lb3ug  üom  5t'aufprei§,  tDel= 
d)er,  gemöl^nlid)  in  ̂4>r Dienten  auSgebrüdt,  an^%  r)er= 
fiiebenen  (^rünben  bemiüigt  mirb,  unter  anberm 
üon  (S)rDf3l}änblern  t)zn  S^öieberüerfäufern,  im  Vud}- 
banbel  ̂ in  Sortimentö^änblern  üom  Verleger. 
S)er  9t.  für  üerfrü^te  3cil)lung  eine»  unt?er3in§lid) 
trcbiticrten  5laufpreife-5  mirb  gemöl^nlid)  S)i§!ont 
(f.  b.)  ober  Sfonto  genannt. 

fHabatte  (frs.  rabcat),  ber  umgefd)lagene  Saum 
mand^cr  ̂ leibungSftüde,  befonber»  ber  2(uffc^lag 
an  Uniformen;  aud)  ba§  bie  großem  Ouarticrc  einec- 
(^arteng  einfaffenbe  fd)male  9tanbbect. 

diahatt^tcin,  foüiel  mie  Ginfaffung§=  ober  Vorb: 
ftcin  bei  ̂ flafterungen. 
^ahaut  (fpr.  -bol)),  ein  Vorbcauymein  (f.  b.). 
^ahha  ober  9t ab b at l}  =  2t mm on,  öauptftabt 

ber  2(mmDniter,  f.  21mman. 

'^ytahha,  Stabt  in  ber  £anbfd}aft  9hipc  (f.  b.). 
diabban,  f.  9tabbi. 

^abban-^ovmn^,  .Softer  bei  mSoid)  (f.  b._). 
Siabbi  (l;ebr.,  «mein  Sebrer,  DJteifter»),  jur  ̂ dt 

ß^rifti  ßbrentitel  ber  paläftinenfifd}en  Sd}riftge: 
lebrten  (2Jtattl;.  23, 7  fg.),  ber  aud^  ̂ efu  Pon  feinen 
IJüngern  unb  anbern  oft  beigelegt  mürbe;  fpäter 
mürbe  9t.  |)öflid)e  Slnrebe,  gleid}bebeutenb  mit 
«mein  ̂ err».  S)en  l}Dl}ern  (Sl}rentitel  9tabban 
(«unfer  Sel;rer»)  fübrten  in  hen  bciben  erften  ̂ a^r= 
l}unberten  bie  $räfibenten  be§  Spnebriumg. 

diabbi^  9iabbi  =  Vab,  ©cmeinbe  unb'Vabeort 
im  ©erid)t§be3ir!  9Jlale  ber  ijfterr.  S5e3ir!öl;aupt-- 
mannfd}aft  ßle§  in  Sirol,  in  bem  engen  Val  bi 
9t.,  einem  Seitentbal  beö  Sul3berge§,  l)at  (1890) 
2557  (§.,  brei  alfalifd)=muriatifd)e  fo^lenfäurerei(^e 
(^ifenfäuerlinge,  üon  benen  jäl^rlid}  etma  150000 

^•lafd}en  »erfenbet  merben,  unb  eine  Sabeanftalt  für 
(lifen=,  Sd)lamm=  unb  §i(^tennabelbäber  (jä^rlic^ 
etma  2000  iTurgäfte). 
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mahhiatr  f.  9labiat. 
Dilöböittct,  bie  üou  ben  ©emeiuben  berufenen 

ober  üom  Staate  eingefe^ten  ober  anerfannten 
Setirer  be§  tatmubifd^en  ̂ ubentum^^.  6ie  iraren 
frül}er,  mie  noc^  ie|?t  in  t)m  oSman.  Sänbern,  nid)t 
Mo^  Sel}rer  ber  gefet^ftubierenben  ̂ ugenb  iinb  mit 
titn  ZxammQ^n  unb  6cl}eibungen  beauftragt,  fon-- 
bern  äug(eid)  ̂ rebiger,  Üiii^ter,  ̂ uiüeilen  andj  ©e^ 
meinbefdireiber.  ̂ e^t  befc^ränft  fid)  ibr  2öirfung§= 
trei§  meift  auf  33egutad)tungen  be»  rituell  @efe^= 
lid)en,  3Serrid}tung  ber  3^rauungen  unb  Scbeibungen, 
^-Prüfung  ber  Sd}äd^ter,  ̂ rebigt  in  ber  Synagoge 
unb  UnterlDeifung  im  S^almub.  ̂ n  ̂-ranfreic^  ftebt 
an  ber  Spi^e  berät,  ein  jüb.  itonfiftorium  mit  einem 
©ro^rabbiner  al§  Sorfitjenben;  in  anbern  Sän= 
bern  giebt  e§  Sanb=,  5^rei§=  unb  Drt^5rabbiner.  2(n= 
Italtenäur35ilbung  t»Dn9t.  (iHabbinerfeminare) 
finb  in  33erlin,  SreSlau,  ̂ ubapeft,  5ßari§.  g-rüber 
unterfcbieb  man  üom  91  tm  iSraelit.  ̂ ^vebiger;  bod) 
bat  man,  feitbem  nur  geprüfte  unb  gelebrte  äRdnner 
äum  9t ab b in at  gugelaffen  roerben,  ben  9t.  aud) 
ben  9teIigion§unterrici^t,  \)a§>  ̂ -]3rebigen  unb  bie  Sei^ 
tung  be§  ©DtteiobienfteiS  übertragen. 
lHa&0imfd)e  Bpxad)c,  neul^ebräifc^e 

6prad}e,  bie  gelet)rte  ̂ -ortbilbung,  bie  \)a§>  al§ 
SBDlf§fprad)e  auSgeftorbene  ̂ Itbebräijcb  (äbnlid)  bern 
9ieulateinifd)en)  bei  ben  ©efe^e§lel)rern  fanb  unb 
bie  ibren  reinften  2(u§brud  in  ber  2Rifd}na  (f.  b.) 

erbielt.  2lUe  bereits  'i)a§>  Slltbebräifcbe  in  feinen 
fpätern  gerieben,  fo  empfing  aud)  ̂ a^^  9leubcbräifd)e 
ftarfe  S^f^üffe  aramdifcben  SpradbguteS ,  ino^u ,  je 
mebr  bie  ̂ uben  fid)  über  alle  £änber  verbreiteten, 

aud}  äfibfi-*ßid}e  Sebn'roörter  au§  anbern  Sprad}en, 
inSbefonbere  gried)ifd}c  unb  lateini]d}e,  im  2)tittel= 
alter  aud)  arabifcbe  u.  a.  binjutamen.  2tucb  fud^te 
man  ben  bebr.  2ÖDrtfd)a^  burd)  allerlei  9^eu=  ober 
SXnalogiebilbungen,  burdb  Söeitercntmidlung  ber 
SBortbebeutungen  u.f.iü.  gu  üermebren,  aucb  bebrai= 
fierte  man  gerabegu  bi§tt?eilen  bie  frembfpracblii^en 
Jöorte.  So  fd)uf  man  eine  für  ba§  ganje  einiger^ 
mafeen  gebilbcte  internationale  ^ubentum  allgemein 

uerftänblid}e  ©pracbe,  bie  nod)  je^t  in  biefen  it'reifen 
lebt  unb  fortgebilbet  mtrb.  (S.  ̂ übifd}e  ̂ itteratur.) 
Öilfymittel  gur  ßrlernung  ber  9t.  S.  finb :  6ellariu§, 
Rabbinismus  (3ei^l684);  9telanb,  Analecta  Rab- 
binica  (Utr.  1702) ;  33uj:tDrf,  Lexicon  chaldaicum, 
talmudicum  et  rabbinicum  (33af.  1639 ;  neue  Hu§g. 

üon  «5ifd}er,  2  ̂Sbe.,  Spg.  186G— 74) ;  2eüp,  SReuljebr. 
unb  d)albäifd}e§  SBörterbud)  über  bie  S^almubim 
unb  2)tibrafd)im  (4  33be.,  ebb.  1875— 89);  Strad 
unb  ©iegfrieb,  £et}rbucb  ber  ncul}ebr.  Spracbe  unb 
Sitteratur  (5?arl§r.  1884). 

mahc,  a>Dgcl,  f.  9taben. 
diahe  (Corviis),  8ternbilb  am  fübl.  ̂ ^Immet  mit 

brei  6terncn  2.  ©röfje,  üon  benen  ber  6tern  6 

in  24"  2lbftanb  einen  purpurroten  Begleiter  bat. 
9{a^elai^  (fpr.  -läl)),  ̂ rancoi§,  franj.  6atirifer, 

geb.  um  1495  gu  6l)inon  (S^ourainc)  al§  Sobn  eine» 
3öeingutbefi^er§,  trat  al§>  Dioüi^e  in  ha§>  Softer  Sa 
^-öaumcttc  (bei  ̂ ngerö),  ging  bann  gu  ben  ̂ -ran^iS: 
tanern  üon  ̂ Dntenap=lc-6omte  (^oitou)  über,  wo 
er  1519  bie  ̂ ^ricfterii)eil)e  empfing  unb  bis  1524 
blieb.  (Sd)on  l}ier  iDurbe  er  befannt  als  gelehrter 
i^enner  beS  Sateinifi^en  unb  @ried}if(^en.  %a  man 
aber  feinen  Stubien  im  5?lofter  .*5inberniffe  bereitete, 
erhielt  er  auf  9Iad)fud)en  bie  Erlaubnis,  lu  'ocn  ̂ c- ncbütincrn  überzutreten  unb  ß^orberr  in  ber  2lbtei 

'Dtaille^aiS  gu  merben.  ©od)  Dcrliefe  er  balb  biefeS 
S^loftcr,  Dl;nc  (Erlaubnis  feiner  Dbcrn,  unb  begann 

ein  2öanberleben  als  2öeltgeiftlid)er.  ©Icidjmobl 
bebcrbergte  ibn  fein  cbemaliger  50titfd)üler  ©eoffroi 

b'ßStiffac,  33ifd}of  t)on  DJaillesaiS,  eine  3cit  lang 
auf  feinem  Sd}loffc  Sigugd  (bei  $oitierS),  loo  9i. 
fid)  mit  DJlcbi^in  unb  9iaturn)iffcnfd)aft  befcbäftigtc. 
1530  ftubierte  er  in  2)tDntpellicr  DJJebi^in  unb  luurbe 
bort  äum  ̂ ßaccataureuS  promoüicrt.  Gr  manbte  fid) 
üon  bicr  nad)  Syon,  wo  er  9ioü.  1532  bis  DJtär^ 
1535  als  Hr^t  am  Stabttranfenl^auS  angeftcllt  mar, 
Überfe^ungen  üon  öippofratcS  unb  ©alcn,  eine 
fd)er3l)afte  ̂ alenbermeiSfagung  ( « Pantagrueline 
Prognostication  pour  Tan  1533»)  unb  eine  iöcar^ 
beitung  eineS  alten  23olfSbud^S  («Croniquos  du 
grand  et  enorme  geant  Gargantua»,  1532)  bcrauS- 
gab,  lueti^em  fein  «Pantagruel,  roy  des  Dipsodes» 

unmittelbar  folgte.  1534  reifte  9t.  mit  bem  it'arbinal 
'I)u  33ellap  nad}  9tDm,  n?o  er  eifrig  antiquarifd)- 
topogr.  Stubien  trieb.  5kd}  Spon  ̂ urüdgefebrt, 
lie^  er  l)ier  2)tarlianiS  röm.  2;opograp^ie  unb  feinen 
«Gargantua,  pcre  de  Pantagrueb)  erf(^einen  (1535). 

3Benige  SBocben  fpäter  ging  ̂Jt.  mieber  über  bie  3üpen 
unb  blieb  in  9tDm ,  n^o  fid)  fein  ©onner  5}u  53ellai) 
bamalS  aufbielt,  bis  gum  ̂ rübjabr  1536.  ̂ e^t  cr^ 

bielt  er  üon'^^aulIlL  üollftänbige  Stbfolution  mcgen 
feiner  fanonifcben  Unregetmä|igfciten  unb  bie  ̂ ^oll= mad)t,  lüieber  in  ein  93encbiftinerflofter  cinjutrcten 
unb  in  barmber^iger  3lbfid}t  bie  öeilfunbe  auSju^ 
üben.  @r  bolte  ficb  bann  in  9L)iontpellier  1537  ̂ cn 
S)o!torl}ut  unb  laS  bort  über  Anatomie,  ^n  ben 

folgcnbcn  ̂ ^sal^ren  übte  er  bie  är3tlid)c  ̂ ^rayiS  in 9tarbonne,  in  ©aftreS  unb  in  Spon  auS  unb  nabm 
1539  bie  üon  Su  33ellap  ibm  t»erliel)cne  ©borlierren^ 
ftelle  t)Dn  St.  93taur  bei  ̂ ariS  ein.  33alb  begann  er 
fein  Söanberleben  üon  neuem,  bielt  fid)  in  Saoopen 
bei  ©uillaume  S)u95cllat}  auf,  bem  35ruber  beS  .^ar- 
binalS,  febrte  lieber  nad}  ̂ ranfreid)  jurüd,  bcroffent; 
lid}te  1546  ein  britteS  ̂ ud)  feineS  9tomanS  unb 
fud}te  bann,  bei  bem  2Bieberaufleben  ber  fird)lid)'en 
äierfolgungen ,  eine  guflud^t  in  3Jiel3,  wo  er  1546 

—47  als  '^(rjt  am  itrantenl^auS  angeftellt  lüurbe. 
9kd}  bem  ̂ Tobe  beS  tÖnigS  ̂ ran^  I.  (1547)  beglei^ 
tcte  er  ben  it'arbinal  5)u  33eUap  toieber  nad)  9tDm 
unb  blieb  bort  bis  äum  ̂ rübjal}r  1550.  ̂ m  %  1551 
crl}ielt  er  burd)  5)u  33ellap  bie  ̂ $farre  üon  2)teubDn, 
wo  er  1552  ein  viertes  Sud)  feineS  9tomanS  berauS^ 
gab.  Seine  ̂ sfarrftelle  gab  er  2lnfang  1553  fd)on 
mieber  auf.  Gr  ftarb  9.  ̂ prit  1553  ju  ̂ariS. 
Tiüd)  feinem  S^obe  crfd)ien  nod)  ein  fünftes  un- 
ecbteS  Sud)  feincS  9tDmanS  (1564).  Sein  S)enfmal 
^u  SlourS  mürbe  25.  S^iti  1880,  ein  anbereS  ju 
6l)inon  2.  ̂ uli  1882  entbüllt. 

^er  9tubm  feineS  9tamcnS  berubt  auf  ben  bier 
Sücbern  feineS  «©argantua  unb  ̂ ^antagruel»,  einer 
9tieiengcfd)id}tc  in  ber  ̂ -orm  beS  üDlfStümlid)cn 
.v3etbenromanS,  beffen  te^te  23üd)er  bie  9teife  $a: 

nurgS  unb  ̂ ^^^ntagruetS  nac^  ber  gbttlicben  ̂ •lafd)e 
bel)anbeln,  mäbrenb  in  ben  beiben  erften  23üd)crn 
©eburt ,  Grjiebung  unb  5!riegSfabrten  beS  9tiefen 
(S)argantua  unb  feineS  SoI)neS  ̂ 4>*i"tagruel  bar= 
gefteüt  merben.  ̂ n  biefen  9iabmen  ift  bie  fatir.^ 
bumoriftifd)e  S3etrad)tung  ber  ̂ iif3ftänbc  in  Äird)e 
unb  Staat ,  in  2chcn  unb  Silbung  beS  ß^italterS 
eingefd)loffen.  Unter  einem  2öuft  von  ßpniSmen, 
groteSfen  Söi^en  unb  3luSgelaffen^eitcn  tritt  9t.  als 
?(niüatt  ber  DJtäfiigung  unb  einer  reinen,  burd)  baS 
Stubium  ber  Sllten  erneuerten  menfd)licben33ilbung 

auf.  ̂ aS  Sßerf ,  nid)t  obne  Seeinfluffung  burd)  'ok gleid),^eitige  maccaronifcbe  S)iditung  entftanben ,  ift 
nad)  ©cift  unb  ̂ nljatt  bie  regellofe  Schöpfung  cincS 
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uuöcmcin  oviiiinellcn,  mclicitig  ijclcl}rtcn,  fein  !o,al}r^ 

bunbcrt  über"id)auciit'en  tübneu  i^opfc^,  in  jcincii nbcvtrcibiiugen  unb  Jltobcitcn  bcr  tHiiybnict  eine« 
teilten,  in  feiner  ̂ sucjenb  ber  3ii<^t  unb  (Siiie(;ung 
nidit  tcilbaft  geworbenen  J^ngeninnb^. 

Sie  beften  ̂ ^lu^gabcn  finb  bie  üon  Sebui^at  iinb 
^3.  be  Samonnopc  (5  Sbe. ,  5(mfterb.  1711  u.  ö.), 
non  !i3nrganb  bc»  'i)iaret^3  unb  Oiatberi)  (2  33bc., 
tnir.  1857—58),  üon  (Sberon(5'Bbe.,  ebb.  1877),  üon 
:martii  =  2aüeauy  {^b.  1— 4,  ebb.  1868— 73).  Sic 
engl,  übcrfe^ung  üon  2:b.  Urcbarb  unb  "^^  Semoteur 

(2'33bc.,  Sonb.  1G53;  feitbem  öfter  luieber  aufgelegt, 
uermebrt  unb  üerbeffert)  mirb  üon  ben  (^'nglänbern 
als  ein  l'Jiufter  in  ibrer  2lrt  betrachtet.  (Sine  boüänb. 
Überfettung  erfcbien  bereit^^  1G82  (2  33be.,  Slmfterb.). 
3lm  frübeften  aber  marb  9v.  in  Seutfitlanb  eingefübrt 
burcp  feinen  ©eifte^üermanbtcn  ^ol).  (>'ifcl}art ,  ber 
1575  ben  «(5)argantua»  unb  «l^antagruel»  frei  he- 
arbeitete.  6ine  ftaffifd}e  ard)aificrcnbebeutfdK  über= 
feBung  mit  j^ommentar  gab  Dlegi§  (2  3:le.  in  3  Sbn., 
Spä.  1832  —  41),  eine  in  ber  l;eutigen  gebilbeten 
Sprad^e  gefd}riebenc  %.  ©clbde  (2  58be.,  cht).  1880) 
berau».  —  '^gl.  ̂ -leurt),  R.  et  ses  oeuvres  (2  33be., 
'H^eterSb.  1877);  ©cbbart,  R. ,  la  Renaissance  et 
la  Reforme  (S^anci)  1877);  2Irnftäbt,  '^rancoiS  9i. 
m\\)  fein  Traite  d'education  (Spj.  1872);  ̂ l.'33ird): 
.sSirfcbfelb ,  ®efd)id)te  ber  fran^.  Sitteratur  feit  33e: 
ginn  be§  Iß.^abrb-,  ̂ b.l(etuttg.l889);  6tapfer, 
R. :  sa  personne,  son  genie,  son  oeuvre  ($ar.l889) ; 
lUiiüet,  Rabelais  (ebb.  1892). 

dlabcn,  e  d)  t  e  (Corvinae),  eine  au§  12  Gattungen 
unb  einigen  80  Slrten  befte^enbe  Unterfamilie  ber 
^Habenüögel  (f.  b.)  üon  meift  einfad)  fd)n?ar,^er  ober 
jdjivar^  unb  meiner  ober  brauner  ̂ -arbe.  Sie  feblen 
nur  in  9ieufeelanb.  Qu  ibueu  geboren  u.  a.  bie  he- 
fannten  ̂ ^-elbraben:  5!olfrabe,  9laben!räbe,  3Rebet; 
fräbe,  Saatfrätje,  ferner  bie  Sohlen,  bie  (Slfter,  ber 
S^annenbeber. 

9iabeaau,  Stabt  in  ber  2tmt§bauptmannfc^aft 

Sre^ben^Hltftabt  ber  fäd)f.  5t'rei§bauptmannfd)aft SreSben,  red)t§  über  ber  iHoten  2öeif;eriB,  an  ber 
D^ebenlinie  .^aingberg-^ip^borf  ber  Säcbf.  6taat§: 
ba\)mn,  l)at  (1890)  2720  ©.,  barunter  55  tat^o= 
lifen,  $Dft,  S^elegrapb  unb  iyernfpred)ücrbinbung, 
neue§  9iatbau§,  2öafferleitung;  bebeutenbe  äRobel- 
fabrüation  unb  Stublbauerei  (Säcbf.  ̂ ol3inbuftrie5 
gefeüfd)aft).  9t.  unt)  ber  Stabenauer  ©runb 
(5Bei^erilUt)al)  werben  üou  SrcSben  auö  t»iel  befud}t. 

SKabener,  ©ottlieb  2Bilb.,  Satirifer,  geb.l7.Sept. 
1714  auf  feine§  ̂ ater^  &utc  2Bad)au  bei  Seip^ig, 

befucbte  bie  ̂ -ürftenfcbule  ̂ u  äJiei^en  unb  ftubierte 
feit  1734  in  Seip^^ia  bie  3fied)te.  1741  Würbe  er 
Steuerreüifor  be^  Öeip/iiger  i^reifeS,  1753  Ober= 
fteuerfefretär  in  Sre^ben  unb  1763  Steuerrat.  ßr 
ftarb  22.  dMx^  1771.  Seit  1741  trat  er  al§  Sati= 
riler  auf  in  Sd)mabe§  «93eluftigungen  be§  ̂ ex- 
ftanbeg  unb  2öiBe§»,  bann  in  ben  «33remer  Sßei= 
tragen».  1751—55  berDffentlid}te  er  eine  felbftän; 
bige,  üiel  gelefene  «Sammlung  fatir.  Sd}riften» 
(4  Sbe.,  fieip^ig).  Seine  «Sämtlid)en  Sd)riften»  gab 
(S.  %.  SBei^e  mit  fur^er  S3iograpbie  bcraii»  (6  53be., 
£p,^.  1777;  neuefte  2(u§g.,  4  25be.,  Stuttg.  1839). 

:)i§  Satiren,  in  benen  er  ängftlid)  aik§>  _'^serf5nlid}e 
üermieb,  ftcUen  mit  gutmütigem  S^it5,  beitereräBelt; 
beobad^tung  unb  in  mannigfaltigfter  Gintleibung, 
ba;;u  in  einer  bebaglid?  gefälligen  ̂ rofa  bie  Sbor^ 
beiten  ber  mittlem  Stäube  bar;  feblt  ibnen  aud)  bie 
männlid}e  5iraft,  fo  baben  fie  bod)  ©eift  unb  Slbwed); 
feiung.  —  3Sgl.  $.  9iid)ter,  di.  unb  Siöcow  (Sregb. 

aSrocf^auä'  Äonöerfotion§=Sejifou.    14.  3rufl.    XIII. 

1884);  33rcmer  ̂ Beiträge,  biV  ßon  Ü)iundcr,  ̂ b.  2 
(in  5tYirfd)ncr^5  «Sentfdier  ̂ tationallitteratur»). 

OinOcnftfrf),  f.  Slblerfifd). 
Otabcngcict  (Chatartes  atratus  Strickl),  eine 

rabengrDf5e  unb  rabeufd^war^e  ©eierart,  bie  im 
fübl.  ̂ torbamerila,  2)iittel=  unb  Sübanierifa  x>ox- 
fommt  unb  wegen  ibreg  9iut^en§,  ber  in  bem  ̂ 'Drt= 
fd)affen  üon  S^ierleicben  beftebt,  gefc^ütjt  wirb. 

9irt0cttt)orft,  Öubwig,  f.  Rabh. 
^abentatahu^,  Diabenpapageien,  ^elni: 

fafabu^^  (Calyptorhynchus),  Wegen  il^rer  t)ov= 
wiegenb  fd}War3en  ̂ ^mbung  fo  genannt,  ftattlid)e 
'^ogcl,  üon  benen  man  fiebcn  3trten  in  2luftraUeu 
fennt.  Ser  befanntefte  unb  aud)  in  ber  ©efangen^ 
fd)aft  l)äufigfte  ift  ber  33artfa!abu  (Calypto- 

rhynchus Banksi  Lath.)  mit  glänjenb  fd)War5em 
©eficber,  ba»  2)iännd)en  mit  breiter  fcbcirlad^rotcr, 
baö  3Beibd}en  mit  rot  unb  gelb  gebänbcrter  Ouer- 
binbe  über  bem  Sd^wanj.  $rei»  400  2R.,  .'öaltung 
wie  bie  ber  übrigen  5^a!abug  (f.  b.). 

9)a0cnfrät)e,  f.  i\räbe. 
Öiabenpa^agetett,  f.  9{aben!afabug. 
9iabcnfd)lad^t,  eine  ftropbifd^e  Sii^tung  au» 

bcr  Sietricbf  age,  bie  um  1280  ein  Spielmann,  wabr= 
j(beinlid)  ̂ einrid)  ber  Vogler,  aii§>  einem  altern  ®e= 
bicbt  mit  granbioy  epifd}en  Bügen,  bie  nocb  burd} 
bie  üerberbte  ©eftalt  burdbfd^immern,  3ured)tmad}te. 
Sen  S"^<^tt  bilben  bie  kämpfe  üor  Diaben  (9la= 
üenna),  ha§>  (Srmenrid)  belagert,  Wcibrenb  Sietrid} 

r>or  ̂ a'i)na  liegt,  ß^elg  jugenblid^e  Sobne  unb 
2)ietrid)§  jüngerer  33ruber  Sietber  rterlaffen  tia^^^ 
.t)eer,  t)erirren  fic^  nad)  Dlaüenna  unb  werben  Pou 
S^itid)  erfd}lagen.  2öütenb  verfolgt  Sietrid)  ben 
DJRorber  bi§  an»  DJleer,  Wo  eine  -Dlecrfrau  ben 
^•liebenben  aufnimmt.  2lu§gabe  »on  (S.  95lartin  im 
«Seutfd^en  öelbenbud?»,  Sb.  2  (SBerl.  1866) ;  neubocb= 
bcutfd)e  Bearbeitung  pon  55üdmann  (in  SleclamS 
«Uuiüerfalbibliotbet»). 

fHabcnftctn,  ber  er^ij^te,  au§  Steinen  aufge^ 
mauerte  ̂ la^,  wo  früber  bie  ßntbauptung  üon  3ßer= 
bred^ern  ftattfanb  unb  fid)  gewöbnlid?  Dtaben  in  SJlaffe 
aufbielten.  9i.  fanben  fid?  einft  faft  in  allen  t^cn 
Stäbten,  benen  bie  peinlid^e  ©ericbt§bar!eit  suftanb. 

Oiabetttiögel  (Corvidae),  eine  au§  24  ©at= 
tungen  unb  gegen  200  Slrten  befteljenbe  fo§mD= 
polit.  ̂ -amilie  ber  Sperling§öbgel  üon  meift  an- 
fel)nlid)er  ©ro^e,  mit  großem,  berbem  Scbnabel; 
bie  9iafeulod}er  finb  mit  gebern  bebedt,  bie  ̂ -lügel 
finb,  wenn  aud)  nid)t  lang,  fo  bod)  Iräftig,  abgerun= 
bet,  ber  S(^wan3  ift  lang  bi§  febr  lang;  bie  Saufe 
unb  3el;en  finb  mittellang,  träftig.  Sie  91.  freffeu 
foWopl  tierifcbe  wie  pflan^licbe  Stoffe  unb  baben 
febr  allgemein  bie  ©ewobnbeit,  glän-jenbe  ©egen^ 
ftänbc  namentlid)  in  i^ire  9lefter  ju  üerbergen.  Sie 
i5-amilie  gerfällt  in  bie  Unterfamilien  ber  1)  9lac!t= 
fcbnäbler  (Gyranorhininae),  auftralifd) ;  2)  ber  ̂ eljer 

(f.  b.,  Garrulinae);  3)  ber  Sd}Weiffräben  (Dendro- cittinae),  fübafiatifcb  unb  afrilanifd),  auftralifd)  unb 
neufcetänbifd) ;  4)  ber  3llpenträ^en  (f.  b.,  Fregilinae), 
unb  5)  ber  ecbten  9taben  (f.  b.,  Corvinae). 

Jfabh,  ober  Bahcnh.,  binter  lat.  •jiflangennamen 
9tb!ür3ung  für  £u bwi g  9i ab enl)orft,  geb.  1806 
in3:reuenbrieBen,  lebte  al§  '^riüatgelebrter  in  Sree= 
ben  unb  fpäter  in  2Hei^en,  wo  er  24.  Slpril  1881 
ftarb;  er  gab  j^um  S^eil  felbftänbig,  gum  2;eil  mit 
anbern  58otanifern  gufammen  3ablreid}e  Slb^anb^ 
lungen  über  ̂ rpptogamen  fowie  Sammlungen  ge= 
trod'neter  ̂ rpptogamen  b^tauS. 

9ittbt%  9uimc  mol?ammcb.  SRonale,  f.  91ebi'. 
37 
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Otabiat  (i-abbiat,  iial),  lüütenb. 
Rabies  (lat.),  2But;  R.  canina,  ̂ unb§lt)ut. 

Oiodiuörfjen,  foütel  rate  9iapünäd)en,  f.  ̂-elöfalat. 

diabtofa,  Sergmcii'fer  in  ©vaubünben,  f.^abiufa. 9iabitj=^^atent,  Otabil^manb,  eine  t)on  Üiabil^ 
(SBerün)  gegen  Gnbe  ber  fiebriger  ̂ aim  erfunbene 
^ral}tpufen?anb,  befte^enb  au§>  einem  ̂ ra^tne^,  a\i\ 
meld)e§  ber  3?l5rtel  (au§  ®ip§,  Mf,  ©anb,  i^cim  unb 
^älber^aaren)  aufgetragen  rairb.  2)ie  ̂ abi^manb, 

bie  fic^  burc^  t»erfd)icbene  groben  ai§>  feuerfic^er  er- 
miefcn  ̂ at,  ii>irb  ̂ aupt[äd)lid}  angemenbet  für  innere 
6d)eiben)änbe  in  SBo^n^  unb  ̂ abrügebäuben,  aU 
3ßanbungen  üon  Stiftung?^  -  unb  ̂ eisungSfanälen, 
^unftfd^loten,  ̂ arrfd}(oten  unb  Sarrgemotben  in 
iTRal^barren,  au  ©teile  maffiüer  33ranbmauern,  ba 
lüc  le^tere  lüegen  ungenügenbcr  llnterftü^ung  nidH 
au^fül^nbar  finb  u.  f.  ir>.  ̂ n  ber  ̂ leu^eit  üermenbet 
man  bie  iKabil^fonftruftieu  aud}  al§  fcuerfefte  Über- 
fpannung  raciter  ̂ äume,  al§  bcioratiüeS  ©emölbe 
unter  ̂ oläfonftrultionen  ober  feucrfeften  uid)t  ar(^i= 
t€!tDni]d}_au§gebi(beten  5)edcn. 

diabiufa  ober  9iabiof  a,  stoei  raitbe  Sergraäffer 
im  fd^raei^.  Danton  ©raubünben,  üon  benen  ̂ a§> 
eine,  au^  ©afierrbein  genannt,  am  Särenl^orn 
(2932  m)  entfpringt,  ba§  6afiertl)al  unb  t^a^'  ̂ l^er= 
famtobcl  burd)flie|t  unb  nad)  20  km  langem  Saufe 
oberhalb  SReid}enau  rec^tg  in  ben  ä^orberrl^ein  mün= 
bet,  ba§  anbere  t)on  ber  2öafferfdieibe  ber  Sender; 
^eibe  nörblid?  burd^  ba§  2;bal  üon  (^burmalben  fliegt 
unb  fid)  bei  2lrafd)ga,  l^/.,  km  füblicb  i3on  6^ur,  in 
bie  ̂leffur  ergießt. 

tKabttt^^  Ungar.  Repcze,  Unfer  Slebenflu^  ber 
^aah,  entfpringt  in  9^ieberö[terrcic^  n}eftti(^  üom 
©tidlberg  (880  m),  burd^flie^t  bie  ungar.  ̂ omitate 
Dbenburg  unb  3ftaab  fomie  ben  6umpf  öanfdg, 
tit^^tn  üom  9^eufieblerfee  au§get)enben  ̂ auptfanat 
fie  linfg  aufnimmt,  unb  münbet  bei  ̂ aah. 

diabouQC  (fpr.  -bu^d?'),  ̂ artenfpiel  unter  be= 
liebig  piel  ̂ ^erfonen  unb  mit  einem  ober  me^rern 
ttoüftänbigen  ©pielen  ber  2öl}ift!arte.  ®ie  harten 
merben  unter  alle  2Jlitfpietenben  gleichmäßig  Perteilt 
unb  perbedt  auf  ben  3:ifd}  gelegt;  nur  bie  oberfte 

j^arte  iüirb  Pon  jebem  aufgebedt.  '^ann  mirb  Pon 
ber  S5or^anb  bie  oberfte  fearte  at^  2lu§(age  in  bie 
SRitte  gelegt,  auf  bie  in  auffteigenber  3fteit)enfolge 
meiter  gebaut  lüirb.  Äann  ber  ©pielenbc  nid)t  mebr 
in  bie  Mitte  ablegen,  fo  ift  er  bered}tigt,  feine  <Üarten 
in  auffteigenber  unb  abfteigenber  Sieilienfolge  auf 

bie  Slu^lagef arten  ber  übrigen  9['Utfpieler  ̂ u' legen, 
tann  er  and)  bie§  nic^t  me^r,  fo  l'ommt  ber  9]äd?ft= 
folgenbe  an  bie  Sfleilje.  ©emonnen  l^at,  loer  ̂ uerft 
feine  Blätter  mebr  l}at  ober  bie  tpenigften  übrig = 
behält,  fall§  niemanb  me^r  legen  lann.  2JluJ3er  biefer 

einfad}ften  5lrt  ber  9ft.  rairb  'i)a§'  Spiel  aud?  noi^  auf anbere  tompligiertere  2Xrt  gefpiett.  [Pcrbret}er. 

iKabuHft  (tat.  rabüla),  3ungenbrefc^cr,  SRec^tS^ 
^abutitt,  Sfvogcr  be,  f.  Suffp^Slabutin. 

9iacai)0Ut  (fpr.  -!dul)),  me^l^altigeS  9?al;rungy- 
mittel,  ba§  gu  perl^ältni^mäßig  l}ol}em  ̂ ^reife  per; 
lauft  mirb  unb  l;auptfäd)licl^  au§  SRei§  -  unb  ̂ 'ar= 
toffelmel)l  fomie  au§  3uder  beftel)t,  bem  noc^  einige 
anbere  3ufäl3e,  n)ieS(Jofolabenpulper,  Saleppulter, 
2)ej:trin  (^Jioftgummi),  5ßaniUe  u.  f.  m.  beigefügt  finb. 
Urfprünglid)  raar  ba§  9*1.  ein  fd)mad^  geroftete^^ 
^^ulper  ber  in  Sllgerien  iDad)fenben  efjbaren  (^idietu 
(ber  §rü(^tc  pon  Quercus  ballota  Desf.)  unb  !am 
al§  E.  des  Arabes  in  ben  ipanbel.  Sßeber  ba§  cdjte 

no(^  ba§  nad)geal}mte  %  befi^t  ben  ̂ o^en  9Ra^: 
rung^j^ert,  n?eld)cn  bie  ̂ eftamc  ibm  beilegt. 

^(tcaimuto,  frül;cr  and)  0lealmuto,  otabt  in 

ber  ital.  ̂ roüin^  unb  im  ilreig  ©irgcnti  auf  6ici- 
lien,an  ber  ßifenbabn  (S)irgenti=6altaniffetta(=(Sata-- 
nia),  t)at  (1881)  13440  (§.  unb  35ergbau  auf  ©(^mefcl, 
3al3  unb  Quedfilbcr.  _ 

IHaccontgt  (fpr.  -bfd^i),  'otabt  im  5^rei§  Salugäo 
ber  ital.  ̂ roüinj  ©uneo,  red)t§  an  ber  9Jiaira  unb 
an  ber  Sinie  3:urin-(5uneo  be§  5Jtittelmeernc|5C^,  l}at 
(1881)  9565  (S.,  ein  f  önigl.  ©d^lof,  mit  ̂ arf  (1 755  P  on 
2e  5Rötre  angelegt),  mo  ̂ arl  Gilbert  Pon  Sarbinien 
gern  meilte,  ein  (^pmnafuim,  grofse^.^ofpital;  ©ci- 
benfultur  unb  ©pinnerei,  SBoU--  unb  ©cfcu^maren^ 
fabrüation.  [unb  2Renfd}enraffe). 

9iacc  (frg. ,  fpr.  ral}B) ,  fopicl  irie  Sftaffe  (f.  ̂Irt 
9iacc  (engl.,  fpr.  rcbf}),  2l>ettlauf,  2Bettrennen, 

f.  9legatta._  [fdurej. 
dlaccmate,  bie  ©_aläe  ber  ̂ i^raubenfäure  (f.  5Bein: 
diacemö^,  RacemuS;,  f.  Slütenftanb. 
dlatt)CQÖtünnen,  foroiel  raie  (§rinnpen  (f.  b.). 
9iad)cl,  f.  (Sr^lagerftätten  (Sb.  6,  ©.  342 aj. 
^ad^^i^  Serg  im  93Dl)meriDatb  (f.  b.),  aber  uod) 

in  Sapern  gelegen,  1454  m  t)Dd};  an  feinem  '^n^c, 1074  m,  ber  malerifc^e  S^ad^elfec  (15  ha,  14  m 

tief)  mit  fc^marjer  ̂ -arbc. tKac^el  (fpr.  rafd)ell),  (§lifa  (eigentlich  (Slifa 

3flad)el^;elij:),  au(^  ̂ ^ ad) el^^-eliy  genannt,  fran3. 
©(^aufpielerin,  geb.  28.  §ebr.  1820  gu  SJlumpf  im 
Danton  3largau,  lam  1830  nad)  ̂ ari§,  mo  fie  auf 
ß^oronö  ̂ Beranlaffung  in  ber  Sellamation^fc^ulc 

r>on  ̂ agnon  ©aint  =  2lutaire  ftubierte  unb  183G 
30^itglieb  be§  (Spmnafc  luurbc.  ̂ ann  ftubierte  fie 
uod)  bei  bem  ©d)aufpieler  ©amfon  unb  tt)urbe  1838 
2Ritglieb  be§  Theätre  fran^ais.  ©eit  1840  erljielt  fie 
^ier  jd^rlic^  einen  breimonatigen  Urlaub,  ben  fie 
3U  ©aftfpielen  in  allen  Säubern  ßuropag,  sute^t 
aud)  in  Diorbamerüa  benu^te.  ̂ ie  bebeutenbeu 

(Erfolge,  bie  2tbelaibe  ̂ liftori  1856  in  *i|5ari§  errang, 
Perfekten  fie  in  große  Slufregung.  Um  i^rer  9teben= 
bul;lerin  aug^umeic^en,  trat  fie  eine  J^unftreife  nad) 
5lmeri!a  an,  Pon  ber  fie  forpertid)  gebrod^en  3urüd= 
!et)rte,  o^ne  bie  gemünfd)ten  lünftlerifdpen  unb 
finauäiellen  Erfolge  erreid}t  ju  baben.  SlJergeblid) 
fuc^te  fie  ©enefung  in  «Igppten;  fie  ftarb  3.  ̂ an. 
1858  in  einem  Sanb^aufe  gu  ̂anet  bei  S^oulon. 
SDie  9t.  brad}te  namentlicb  bie  altflaffifc^e  fran.v 
2;ragöbie  (Rheine,  ©omeille,  SSoltaire)  mieber  ̂ u 
Gl)ren.  —  35gl.  ̂ anin,  E.  et  la  tragedie  (^ar.  1858) ; 
b'^cpUi,  E.  d'apres  sa  correspondance  (ebb.  1882). 

9iac^en  ober  ©d}lunb  (Fauces,  Pharynx),  bev 
im  öinterl)aupte  unb  .^alfc  gelegene  Sftaum,  in  ben 
bie  ̂afen=  unb  2)lunbl)ö^le  gemeinfi^aftlic^  münbeu 

(f.  2;afel:  SJiunb'  unb  ?iafenl)ö^le  be^  "'Mm- 
fd}en,  g-ig.  2,  33b.  12,  ©.  72).  S^on  ber  2)lunbl)Dl)lc 
ift  ber  91.  bur^  ben  9vad)eneingang  ober  bie  9tad)en^ 
enge  (f.  (SJaumen)  getrennt ;  mit  ber  ̂ iafen^ö^le  l^ängt 
er  burc^  bie  beiben  ̂ intern  9lafengänge,  bie  ©^oaneii 

(f.  b.) ,  äufammen.  '^m  .S3alfe  ift  bie  Porbere  Söanb beSfelben  burd^  bie  3un9^iitt)"^icl  gebilbet.  5)ie 
Wintere  2öanb  ift  gemölbt  unb  beftel}t  oben  au»  bem 
SBoben  ber  ©d)äbel^5l)le,  unten  au§  ben  Söeic^teilen 
be§  ."oalfeS.  Unten  fpaltet  fid)  ber  9t.  in  ̂ mei  Kanäle, 
bie  hinten  gelegene  ©peifero^re  unb  bie  Porn  ge- 

legene Suftrö^re  mit  bem  ̂ el)lfopf.  ̂ urd^  ben  9t. 
gelangt  alfo  ber  auy  ber  9lafe  abfließenbe  ©c^leim 
entmeber  in  ben  2Ragen  ober  in  bie  9Jtunbl)öl)k, 
ferner  bie  Suft  in  bie  Sunge  unb  au§  berfelben,  ebenfo 
9Jtageninbalt  (beim  (^rbrcd}cn)  unb  Sungenfelrct 
(©d)leim)  in  bie  2)tunbl)öble.  9tacb  außen  mirb  bie 
9tacl)cnfd)leiml)aut  pon  einer  häftigcn  Sltugfelbaut 
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(constrictorcs  pharyngis ,  91  a  d)  c  u ']  6.)  u ü v  c  v )  uui'- 
aeben,  burcb  bereu  3iM"fl"intcn,^iching  bic  ̂ Knc^en; 
höhle  t?oi-enocvt  mivb.  (8.  6d)linoen.) 

Unter  beii  (Sr  fr  an  tunken  be^^  dl.  i)'t  ber  Äa- tarrb  (PliarYni,ntis)  bic  gemöbnUd}[te.  33ci  bcm 
afuten  OUiduMitatarrb,  ber  oft  unter  ̂ -ieber 
verläuft,  tritt  eine  ftar!c  ̂ Hötun^  unb  Sdiiüelhuuj 
berSdileimbaut,  naiuentUd)  aber  bcrDiaubclu  unb 
il^rer  Unuiebuiu)  ein,  fo  baf,  ber  Sindiencinc^auii 
mcbr  ober  uiinber  iioUftänbi(^  (lcfd}Iofjen  ift  {^yta- 
d}enb raune,  angina  faucium).  (§§,  finbet  babci 
eine  lebbafte  Sdileim:  unb  ©peid^elabfonberuuii 
ftatt,  »uelie  fortmäbrenb  •;um  Sd)ludcn  ubti^t 
(2e er fd) luden),  bie  Spracbe  ift  geftört,  uäfetnb 
uub  unbeutUd\  2)er  cb  r  o  u  i  f  cb  e  di  a d}  c  u  f  a  t  a  r  r  b 
finbet  fid)  befonberö  bei  fold}en  l^eutcu,  bie  t>iel 
[pred}cn  muffen  (bal;er  and)  6d}uUcl}rcrbräune 

oenaunt,  in  ßuglanb  clergymen's  sore  tliroat,  in 
(>-ran!reic^  angine  clericale),  unb  uid}t  fetten  bei 
fold^en,  bie  üiel  raud}cn.  S)ie  3fvad}enfd}(cinil}aut  ift 
bierbei  gerötet,  törnin  Derbidt  unb  mit  ermciterten 

<3efd)länrtelten  '^enen  (varices)  burd}fet}t;  and)  mirb 
me^r  S*leim  abGefDnbert,ber  gu  l)äufiacm3Räufpern 
unb  tüfteln  nötigt.  9iid}t  feiten  ergreift  ber  ̂ atarrl) 
aud)  bie  benad)barte  ̂ ifcI^Uopf fcbleim^aut ,  luoburd} 
bann  bic  Stimme  belegt,  l^eifer  unb  llanglcs  er= 
id}eint.  ̂ er  c^rouifc^e  ̂ Jtacfeenlatarrl)  tüirb  l}äufig 
Quelle  fc^roerer  .^öppod^oubrie.  Wlan  bebanbelt  "om 
iRad^entatavr^  am  beften  burd)  üollfommcnc  3tut}e, 
©ebirgä'  unb  äöalbluft,  5i:rinffuren,  35epinfeln  unb 
^ntialieren  abftringierenber  6ubftan3cn  U^^Iaun, 
fd}tt)ac^e  .^ellenfteinlöfung  u.  f.  \v.)  unb  forgt  für 
9lbl)ärtung  be§  ̂ orperS  burcb  falte  ̂ äber  im  giu^ 
ober  ©d^roimmbaffin,  täglid}e  falte  Abreibungen 
u.  bgl  SSerbidungen  unb  äßud}erungen  ber  l}intern 

:)tadpenit»anb  merben  am  beften  burd?  ä^en'i)t  Mittd 
(Ööllenftein,  ©abanofauftif)  befämpft.  ̂ ^k  gcfäbr= 
lid)ften  (Srfranfungen  be§  9i.  finb  iUnipp  (f.  b.)  unb 
2)ip{?tl)criti§  (f.  b.).  —  3Sgl.  Sreögen,  über  hm 
d)ronifc^en  S^Zafen^  unb  9lad} enfatarrl}  (2.  Stufl., 
Sien  1883);  ©c^ed),  S)ie  i^ranfbeiten  ber  a)iunb= 
boble,  be§  91.  unb  ber  SRafe  (4.  3lufl.,  chh.  1892). 

d{ati)cnhtämte ,  f.  9lad)en;  bö?^ artige  ober 
epibemifd)e  91.  foinel  irie  S)ipl)tl)eriti§  {].  b.). 
tRac^enbtemfen  (Cephenomyia),  eine  (Gattung 

ber  ̂ Bie^fliegen,  mit  in  ber  9^ad)eni[}D^le  uerfd^iebener 
.'Oirfd^arten  fc^maro^enben  Sargen.  Cephenomyia 
stimulator  Clark  fd^maro^t  in  ber  beS  9iel)e§. 

diadfcncnQc,  f.  ©aumen. 
dtad^^ntatavv^,  f.  Siac^en. 
fRac^enUUe^  f.  Antholyza. 
IHac^eittOttfiüe  (Tonsillapharyngea),  eine  'an- 

l}äufung  von  aggregierten  2)rüfen"^  in  ber  Sd}leim= baut  bey  obern  9ta4enraum§,  bie  bei  ffrofulofen 
.*i^inbern  nic^t  feiten  eine  franfljafte  S^ergrofierung 
crfal}ren  unb  bann  Slnla^  3ur  ̂ ilbung  größerer, 
oft  ben  ganzen  l^intern  9tafenrac^enraum  üerftopfcn^ 
ber®efd)mütfte  (fog.abenoiberSSegetationen)  geben. 

3ll§  §Dt9ß^il'<i'ei"iinG<^i^  'i)u\c§>  3uftanbe§  ftellen  fid) c^ronifd}c  6c^leimabfonberung,  näfelnbe  6prad)e, 
(Erfd}merung  ber  5(tmunc|,  mangelhafte  (Srnäl}rung 
unb  nid}t  fetten  ent^ünbliie  2tffettionen  be§  ©efjor; 
organS  ein.  ®ie  Sel^anbtung  beftebt  in  ber  opcra^ 
tiijen  Entfernung  ber  entarteten  9i 

fRadiettef^ftem,  ein  ̂ oc^ofenfpftem  (f.  Gifcn^ 
erjeugung,  33b.  5,  6.  925  a). 
Rachitis  oberRhachitis,  f.  ßngtifd^e  Hranf  l}eit. 
9lacinc  (fpr.  -^i^n),  ioauptftabt  be»  6ountp  91 

im  norbamcrif.  (Staate  2I>i§confin,  fiiblic^  üon  'Mh 

lüaufee,  am  a)^id}iganfee,  t)at  (1890)  21014  ß.,  bar= 
unter  üiete  ̂ eutfd^e  unb  Sfanbinatjier,  ein  ßoUcae, 
fatl).  Htabenxie,  24  .^lird)en;  fd)Dncu  .^afen,  be- 
träd}tlid}en  ̂ ofall^anbel  unb  ̂ -abrifen  üon  ̂ j^flügen, 
2)refd)mafd)incn  unb  Sagen,  2eber,  33ier,  §iei= 
fd}ränfen  unb  3:auiücrf  fomie  Strumpf mirterei. 

ÜHaciue  (fpr.  -fsibn),  ̂ ean  Saptifte,  franj.  2;ra= 
gDbienbid}ter,  geb.  21.  S)e3. 1G39  ju  ̂^a  ̂ crt^^Jliton 
in  ber  (^liampagnc,  mo  fein  ̂ aicx  3lnmalt  mar. 
9iad}  bcm  früben  ̂ Tobe  feiner  ßltern  fanbtc  il}n  fein 
©ro^üatcr  auf  ba^5  Goll^ge  ̂ u  ̂cauüai»  (1652—55) ; 
üon  bort  ging  er  auf  bic  Sd)ulc  t)on  ̂ ort=9lDpal 
bc§  (£^amp§  nnh  murbc  bier  üon  Sancetot  unb 
3)laiftrc  untevrid^tet.  Seit  1658  üoücnbete  9t.  feine 
totubien  auf  bem  College  Harcourt  ju  ̂ariö.  5H§ 
^^oet  mad)te  er  fid)  1660  bei  c'oofe  burd)  eine  Dbe 
auf  bic  3Scrmäl}tung  Sublüig§  XIV.:  «La  nymphe 
de  la  Seine»,  befanut  unb  gemann  burd)  eine  ̂ meitc 
Dbc:  «La  renommee  aux  Muses»  (1663),  35oileauö 

^'vreunbfd)aft.  Seine  auf  ̂ ^eranlaffung  iWotih-cy 1664  aufge|ül)rtc  erfte  ̂ ragobie  «La  Thebaide  ou 
les  freres  enuemis»  errang  tcibtii^cn  Erfolg,  grö= 
fjeru  bic  fotgenbe  «Alexandre»  (1665),  obmobl  beibe 
9v.§  Eigenart  unb  feinen  ©egcnfal'>  ̂ ur  l}crüifd)=potit. 
3^ragöbic  (SorneiüeS  beutlid)  jum  Au^brud  brad)tcn. 
Erft  mit  bem  britten  Stüd  «Andromaque»  (1669) 
führte  9t.  bie  fran^.  £iebe§tragi)bic  unb  fid)  felbft  aly 
hcn  9tcformatDr  ber  bramat.  Sprad)c  ̂ ranfreid)!S 
ein.  ̂ a^felbc  2)tDtit)  ift  in  ben  folgcnben  Stragobicn 
«Britannicus»  nnh  «Iphigenie  en  Aulide»  (1669), 
«Berenice»  (1670),  «Bajazet»  (1672),  «Mithridate» 

(1673),  «Pliedre»  (1677),  mit  fid)  ftcigcrnber  '^er^ 
tiefung,  ̂ einl)eit  unb  mad)fenbem  poct.  unb  t?cr; 
ebcttem  2lu§bvucf,  am  crfcbüttcrubftcn  mDl)l  im  lc^t= 
genannten  Stüd  bcl)anbclt.  1673  toutbc  9t.  THi- 
glieb  ber  ̂ ran3üfifd)en  Afabcmie.  S?ietfad)e  3{n= 
fcinbimgen,  bencn  er  auygefeljt  gemefen  mar,  he- 
fonbcr§  bei  5tuffübrung  feiner  Phedre,  mo  bic 
.tieräogin  i:»Dn  33ouillDn  ein  fDrmlid)Cy  i^omptott 
gegen  il)n  fd)miebetc  unb  it)n  burd)  Segünftigung 

üou  '^^rabon  unb  beffen  «Phedre»  3u  ücrui^ten  trait= 
tete,  iicrleibcten  9t.  bic$Bü()ne;  aud)  ()attebic  Sd)au= 
fpielcrin  El)ampmeele,  bie  il)n  lange  ̂ a^rc  feffelte, 
mit  il)m  gebvDd)en;  enblid)  fül)rtc  ba^  2Öiober= 

crmad)en  rcügiofer  9tcgungcn  il)n  gu  feinen  ̂ -reunben 
t»on  $Drt=9toi)al  ̂ utüd;  auf  il^rcn  9vat  heiratete  er 
1677  ein  ̂ -räulein  be  9vomanet  unb  fül)rtc  nun  ein 

fromme»  Familienleben ,  beffen  3i-i^'i"idgc3ogenbcit nur  burd)  fein  öfteres  Erfc^einen  bei  i^ofc  Unter= 
bred)ungcn  erlitt.  Erft  1689  fd)rieb  er,  auf  Sitten 

ber  'J-rau  üon  äliaintenon,  «Esther»,  unb  1691 
«Athalie»,  ̂ mei  biblifd)C  ̂ ragobien,  bie  für  ba§ 
9Jtäbd)enpenfionat  St.  Epr  bcftimmt  mareu.  ̂ ^on 
biefen  gilt  befonber»  «Athalie»  megen  ber  Einfad): 
beit  ber  .^anblung,  ber  2Rannigfattigfcit  unb  öo^cit 

ber  '^l^erfonen,  berretigiiJfenSegeifterung  unb  megen 
ber  ergreifenben  Sprif  ber  El)Dre  aly  9\.§  lOiciftcr-- 
merf.  9t. y  3:ragDbien  finb  ber  Husbrud  einer  ebeln 
barmouifd)en  ̂ lßerfDnlid)feit,  bic  aud)  hm  bijfen 
Ebaraftercn  eine  gemiffe  33Drne^mf)eit  ücrleil)t,  bay 
.^raffe,  3Ricbrige  unb  S;rit>ialc  überall  ücrmcibet, 
meift  and)  Serfe  üoll  bramat.  ü^ebeuy  bei  aller 
9iegclftrenge,  rei^  an  ©ebanfcn  unb  n)Dl)tlautcnb 
in  ber  Sprad)c ,  unb  in  allen  biefen  33e3ie^ungen 

hm  franj.  Sragobien  be§  17.  unb  18.  '^al)x\).  übcr^ 
legen,  ̂ m  2Iriftopl)anifd)eu  Stil  gefd)rieben  unb  bcy 
Hriftopbaney  «SBcfpen»  nad)gebilbet  ift  fein  Suftfpiel 
«Les  plaideurs»  (1668),  eine  i^crfpottung  beg  ©e^ 
ric^t§mefen§.    Hu^erbem  fd)rieb  9t.  Epigramme, 

Oi 
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Oben  unb  religiöfc  Sieber,  ben  5lbri^  einer  ©efd)id)te 
üon  ̂ ort^Siopal  imb  eine  ©efd)id}te  §ranfreid)§ 
unter  Submig  XIV.,  trop  er,  feit  1677  Eonigl  öifto= 
riograp^,  met)r  bic  ̂ erpflid)tung  al§  ben  ̂ eruf 
[?atte.  3iur  geringe  33rud)ftücfc  [inb  t)on  biefem^Berfe 
erl^alten.  ̂ n  feinen  legten  Scbcnäja^ren  raubte  i!^m 
feine  2tn(}änglid)!eit  an  ̂ oxt'-^oX)al  bie  9Ieigung 
be§  Äonigg,  toa§>  3*1.  um  fo  tiefer  empfanb,  at§ 
Submig  XIV.  in  frül}crn  3al}ren  i^n  üielfad}  auS- 
gejeid^net  unb  fic^  gern  üon  i^m  ̂ atte  norlefen 
laffen.  Sft.  ftarb  6.  5lpri(  1699  ̂ u  ̂13ari§.  Sßon  ben 
5al}treid)en  2lu§gabcn  feiner  fämtlid}en  Söerfe,  beren 
erftc  1697  erfd}ien,  ift  bie  befte  bie  üon  ÜJieSnarb 
(8  ̂^e.,  ̂ ar.  1865—73)  mit  Einleitungen,  3}arianten 
unb  SBorterbuc^.  ©ine  »oüftänbige  beutfd)e  über= 
fc^ung  ber  SDramen  lieferte  ̂ .  SBieboff  (4  33be.,  33erl. 
1870),  eine  2Iu§ma^l  Saun  (^ilbburg^.  1869).  — 
2!^gt.  9iot),  R.,  sa  vie  intime  et  sa  correspondance 
avec  son  fils  (^ar.  1874);  ̂ icot,  Bibliographie 
Racinienne  (ebb.  1876);  3)eltDur,  Les  ennemis 

de  R.  au  XVU«  siecle  (ebb.  1879);  SSnmeti^re, 
Etudes  critiques  (cht).  1880). 

6ein  Sotjn  Soui§  3fl.,  S)i(^ter  unb  ©d}riftfteller, 
geb.  6. 9^ot).  1692  ju  ̂ari§,  geft.  ebenbaf  elbft  29.  ̂ an. 
1763,  mad)te  fid)  burd)  religiöfe  S)id)tungen:  «La 
gräce»  C^ar.  1720  u.  ö.)  unb  «La  religion»  (ebb. 
1742  u.  D.)  befannt;  mertüoUer  finb  feine  «Memoires 
sur  la  vie  de  Jean  R.»  (2  95be.,  Saufanne  1747). 
Seine  gefamten  Sd)riften  fmb  öfters  gebrudt  (am 
tjoUftänbigften  6  33be.,  ̂ ar.  1808).  S)e  la  Sioque 
tieröffentlid)te  «Lettres  inedites  de  Jean  et  Louis 
R.»  mv.  1862).  [f.  SRa^e. 

9Uatf,  foüiel  mie  Slrra!  (f.  b.).  —  %  im  ©eemcfen 
diadaxoä^  ein  6prengftoff,  ber  -^u  ben  Sprenget 

fi^en  Gyplofinftoffen  (f.  (^yplofinftoffe)  gel^ört,  mürbe 
1881  in  ̂ Rorbamerifa  erfunben;  er  beftel^t  au§>  d^lor- 
faurem  Valium  unb  ̂ Ritroben^ol,  meld)e  beibe  58e- 
ftanbteile  erft  unmittelbar  üor  bem  ©ebraud}e  ge= 

mifd)t  merben.  öierburc^  mirb  ber  9t.  'ODllig  un^ 
gefäbrlid),  meS^alb  er  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten 
bem  ̂ pnamit  l?dufig  üorgc^ogen  mirb. 

«Kacfe  (i)tafe),  f.  aRanbeÜrälje. 
9iaftcl()U^n^  Sftadelmilb,  eine  beS  ijftern 

iüilb  üorfommenbe  Äreu^ung  ?;it)ifd}en  2luer=  unb 
Sirf^ubn  unb  in  ber  ©ro^e  ämifd}en  biefen  ftet)enb. 
(S.  ©irlbubn.) 

matteten,  f.  3fta!eten. 
Rackets  (engl.,  fpr.  räd-),  bic  Sc^lagböläer 

beim  i^amn  StenniS  (f.  b.). 
Siätfnti;,  2)Drf  fübli^  üon  Bresben  (f.  bie  ̂ arte : 

2)re§ben  unb  meitere  Umgegcnb,  S3b.  5, 
©.  518),  mit  381  ß.  unb  einem  SDentmal  an  ber 
Stelle,  mo  aJloreau  27.  Hug.  1813  burd^  eine 

Kanonenf'ugel  töblid)  üermunbet  mürbe. 
tRatffcudje  be§_3tinbe§,  f.  ünDd)enbrüc^igfeit. 
Racommandata^  ital.  33eäeid^nung  für  (5in= 

gefd}rieben,  f.  ßinfd^reiben. 
IKac^fctic  (fpr.  ral}^-),  2)Dnauinfel  unb  ©ro^^ 

©emeinbe,  f.  ßfepel. 

Ülac3QufH  (fpr.  ratfc^-),  eigentlid}  ̂ Rai^cg  91., 
gro^pcln.  Familie  au§  bem  alten  2(belSftammc 
3lal^c3 ,  bie  fid)  nac^  bem  im  SBieluner  S5c,^irle  ge= 
legenen  ©ute  SRacjpn  nannte,  juerft  966  urlunblid} 
üortommt  unb  gegenmärtig  in  einer  lurlänb.  unb 

einer  im  ̂ ofenfd^en  anfäffigen  Sinie  blt'djt.  %U 
@rünber  be§  .*oaufe§  gilt  ber  «6ome§  9tac,^on»  (um 

1252) ;  als  Stammüat'er  ber  91.  ift  ̂^oguSlauä  Tia^q 
be  Otac^eno  (um  1350)  an,^ufe^en.  3L^on  feinen  9^acl}-' 
fommen  finb  l)erüor3ut}eben: 

Sgnaj  9la{§Cg  9i,  ber  um  1<41  Jürfterj- 
bif$of=^rima§  tion  (Snefen^^ofen  mar,  ̂ afimir 
^ai^Q  9i.,  ÄrDnmarfd)all  üon  ©ro^polen  unb 
ficbenfad)er  Staroft,  unb  ber  3J^alteferfomtur  SSin^ 
cen^  3^al?c,^  9t.,  ber  lelite  ©efanbte  in  SJtalta,  ber 
bic  ältere  furlänb.  Sinie  ber  9t.  gvünbete. 

®raf  ßbuarb  9t.,  Sol^n  bcS  poln.  ©eneral» 

^l}ilipp  9t.  ( geft.  1804),  geb.  1786  in  ̂ ^ofen ;  er  unter= nabm  1814  eine  9teife  nad)  5!onftantinDpel  unb  ber 
lleinafiat.  tüfte,  bie  er  in  einem  mit  präd)tigcn 

S^upfern  auSgeftatteten  SBerfe  (beutfd)  üon  5-.  31'. üon  ber  Sagen,  93re§l.  1824)  befd)rieb.  Gr  erl^ielt 
gcmeinfam  mit  feinem  ©ruber  3J[tl}anafiu§  (nad) 
(^rlöfd^en  einer  1798  in  ben  ©rafenftanb  erl^obenen 

Sinie)  1824  'i)en  preu^.  ©rafenftanb.  9}ti^mut  über 
J^ränfungen  feitenS  ber  poln.  Parteien  fc^eint  ilin 
üeranlafet  gu  ̂aben,  fid)  20.  ̂ an.  1845  ba§  Scben 
3U  nebmen.  SSon  feinen  meitern  SSeröffentlic^ungcn 
finb  t)erDDr3ubeben:  «Gabinet  medalöw  polskich» 

(33b.  1  u.  2, 33erl.  1845;  39b.  3  u.  4,  '^o).  1841—48) 
unb  bie  burd)  einen  SltlaS  erläuterten  «Wspomnie- 
nia  Wielkopolski»  (2  3Bbe.,  ̂ of.  1842—43).  Seine 
befonberSfür  bie  poln.  Sitteratur  mic^tige  'iibliotl}e! 
Pon  etma  21000  35änben  fd}cnfte  er  mit  einem 

großen  ©ebäube  ber  Stabt  $Dfen.  —  Sein  einsiger 
Sot)n,  ©raf  9tDger  9t.  (geb.  7.  ̂ uli  1828,  geft. 
24.  §ebr.  1864  in  ̂ ariS),  r>erDffentlid)te  mehrere 
frang.  unb  beutfd)eSd)riften.  2)effenSDtn  (§buarb 

(geb.  21.  ̂ an.  1847)  ift  ber  jefeige^-Bertreter  ber  Sinie. 
®e§  erft  genannten  (Strafen  Gbuarb  33ruber,  @raf 

3ltl}anafiuS  9t.,  geb.  2.  'tSlai  1788,  mürbe  preu^. ©efanbter  in  ̂ open^agen,  bann  in  Siffabon  unb 
bis  1863  in  2Rabrib,  1854  jum  erblid^en  9-)titgliebe 
beS  preufj.  öerren^aufeS  ernannt.  (§r  fammelte 
eine  loftbare  ©emälbegalerie,  bie  fet^t  ber  33erliner 
9tationalgalerie  einüerleibt  ift.  9t.  ftarb  21.  2lug. 
1874  in  35erlin.  (Sr  peröffentlit^te:  «Histoire  de 
l'art  moderne  en  Allemagne»  (.3  33be.,  ̂ ar.  1836 

—42;  beutfc^  üon  '^.  ̂.  üon  ber  ̂ aQtn,  SÖerl.  1836 
— 42),  «Les  arts  en  Portugal»  (^ar.  1846)  unb 
u.  b.  %.  «(S5efd)id)tlic^e  ̂ -orfc^ungen  üon  ̂ ItbanafiuS 
9t.»  (2  33be.,  ©erl.  1860—63)  bie  ©efd)idite  feiner 
".^familie.  —  Sein  einziger  Soljn,  ®raf  ̂ arl  9t., 
geb.  19.  Slug.  1817,  üermä^lte  fid)  1854  mit  ber 

$ringeffin  5l'aroline  t)on  Dttingcn=2BaUerftein  unb lebt  in  SBregenj. 
®aS  öaupt  beS  altern  lurlänb.  ̂ aufeS,  beffen 

3uget)Drig!eit  ̂ um  ©rafenftanbc  nic^t  ermiefen  ift, 
ift  SigiSmunb  9t.,  geb.  20.  9iDt).  1861. 

9iab,  im  allgemeinen  eine  IreiSförmige,  maffiue 
ober  bur(^brod)ene  Scheibe  auS  .^ol^  ober  9}tetall, 
me(d)e  ben  B^^cd  l)at,  brel^enbe  33emegungen  ju 
vermitteln,  unb  bal)er  entmeber  ̂ nx  Übertragung 

üDu  Gräften  ober  3ur  Unterftü^ung  üon  5-ul)rit)er' 
len  bient.  ®ie  9t.  ber  erftern  2lrt  übertragen  bie 
33emegung  entmeber  bircft,  mie  bie  ̂ «l^nräber  (f.  b.) 
unb  bie  ̂ -riftionSräber  (f.  b.),  ober  inbireft,  mie  bie 
^)tiemen=,  Seil;,  Sc^nur=  unb  tettenfd)eiben  (f.  SranS- 
miffion).  2)aS  9t.  fifet  entmeber  feft,  mie  alle  fraft^ 
Übertragenben  unb  mie  bie  (Sifenbatjnmagenräber, 
ober  bret)bar,  mie  bie  gemb^nlic^en  Söagcnräber,  auf 
ber  in  ber  9Ritte  bur^ge^enben  2ld)fe. 

^aS  Spei(^enrab,im©egenfai5  ju  bem  maf^ 

fiüen  9t.  ober  Sd)cibenrab,  befielet  als  3\^agen-' rab  aus  ber  9tabe,  ben  in  biefelbe  eingefügten 

Speichen  (10—16  an  ber  p,a\)l)  unb  6—8  §el-- 
gen,  melc^  le^tere  pereinigt  ben  Ä'rans  bilben, 
mogu  noc^  bie  t»erfd)i ebenen  iBefcbläge  fommen.  Um 

bie'  paarmeife  je  in  einem  ̂ ranjteil  angecrbneten 
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SpeiduMi  in  ber  Diabe  baucrbaft  311  bcfeftiflcn,  uiU; 
flick  man  bic  (entere  mit  eiferncn  iKingen,  bie  l}eif3 

mifiiCiOöen  mcvben.  ®ic  ©cftalt  be^5  ̂ Jtabfrauäcö 

t)t  "ontiiiebcv  bie  cine§  a)linbvifd)en  ober  (für  qc- wölbte  5tvaf5en)  bie  cineö  fonifiten  ̂ Hiiißcg.  5)amit 
ta<^  l^iM^erne  31.  0cnüflcnbc  öaltbavteit  erlanot,  um- 
fliebt  man  cv  mit  einem  eifernen  Reifen,  ii»eld)er 
meift  glübenb  anfge.^oöcn  unb  mittele  ̂ iägel  ober 
6d}vaubcnbeljen  mit  iHnienften  ftöpfen  befeftigt 

lüivb.  ̂ ie  "öl  für  Suju^tüagen  umGieot  man  nod) 
mit  .^autfdnilftrcifen  (©ummiräber),  um  baö 

©eräufd)  beim  ̂ -abren  auf  gepflafterten  Straften  :iU 
ücrmeibcn.  Sie  Diabcn  üerfiel^t  man  mit  33üd)fen 
(2ld)ybüd)fen),  bie  am  beften  norn  üerfd^loffen  finb  unb 
in  i^rem  .S3Dl)lraum  ein  Ouantum  6d)miermaterial 
entbalten,  um  biefe§  aümäl^Iid)  ber  2ld)je  ̂ usufü^ren. 

;^)ur  *5crfteüunö  ber  ̂ .  fommen  Hufig  für  alle 
9iabtei(e  Specialmafd)inen  ^ur  Slnmenbung.  ©0 
bebient  man  fid)  jur  Anfertigung  ber  ̂ fJaben,  ba  bie 
^c^rung  berfelben  üolitommcn  central  unb  rein  fein 
mu^,  befonberer  ̂ Jiäberbotjrmafd^inen.  ßinc  ̂ a- 
fd?inc  3um  ßerfcbneiben  Ijöljerner  Speichen  befielt 
au§  me^rern  nad)cinanbcr  angemenbeten  ̂ rei§= 
fägen.  2)ie  bolsernen  ̂ -elgen  njerben  oft  burc^ 
^oljbiegmafdjinen  (f.  b.)  Ijergeftellt.  33ei  ben  al§ 
Spcid)enräber  auggefül}rten  ßifenba^nmagenräbern 
(f.  ̂:8etrieb6mittel,  «b.  2,  6.  903b)  irerben  bie  3fia= 
ben  unb  Speidjen  au§  n^eifigUil^enbem  6d)miebc= 
eifen  unter  ̂ pbrauUfd)en  ̂ $re[fen  in  gufeeifernen 
formen  gebilbet.  2)ie  ftä^lernen  3(labreifen  merben 

auf  befonberS  fonftruierten  SöaläJüerl'en  gemalzt, 
genau  nad?  2Ra^  abgebrel^t  unb  l}ei^  auf  bie  6pei= 
^enräber  aufgewogen.  Sic  9i.  n?erben  bann  meift 
in  f altem  3uftcinbe  mit  ̂ pbraulifd)en  ̂ reffen  {^ä- 
b erpreffen)  auf  bie  2ld}§föpfe  aufgewogen.  3um 
5Ibbre^en  ber  bereite  auf  ber  SXc^fe  fi^enben  ©ifens 
bal)nmagenräber  finb  befonoerS  fonftruierte  Srel}= 
bänfe  (Säberbrel)bänfe)  in  ©ebiaud^. 

diahf  6 träfe  be§  9i.  ober  Sfläbern,  eine 
Sobe^ftrafe,  beren  2Befen  barin  beftanb,  ba|  bem 
3Serbred)er  bie  ©lieber  burc^  ein  %,  mit  einer  ̂ eule 
ober  in  anberer  2Beif  e  werf  dalagen  mürben.  Sie  6traf  e 
mar  bei  ben  Siomern  unb  früt)  aud)  in  Seutfd^lanb 
gebräud^lid).  Sa§  9i  mürbe  !^auptfäd)lid)  gegen 
6taat§üerbred}er  unb  Sl^äuber  angemenbet,  in  eini; 
gen  Säubern  nur  gegen  SJlänner.  Sie  milbere  ̂ orm 
mar  bie  t?on  oben  nad)  unten,  mobei  ber  35erbred)er 
ben  ©nabenfto^ ,  ber  ©enic!  unb  ̂ erj  gerftie^ ,  im 
2lnfang  ert)ielt;  bie  fdjmerere  tjon  unten  nad)  oben. 
Ser  3Berbred)er  mürbe  l)ierbei  auf  ber  (5rbe  ober 

einem  '^Dl^ernen  ̂ 'reuj  au§geftredt,  bann  mürben 
i'^m  feine  2lrme,  feine  SBeine  unb  fein  Etüden  ̂ ex- 
flogen  unb  l)iernad)  ber  nod)  (ebenbe  3^erbred?er 
mit  ben  qebrod^enen  ©liebern  in  bie  ©peid)en  eine§ 
%  geflochten  unb  mit  feinen  Dualen,  bi§meilen  noc^ 
big  Wum  anbern  2;age  lebenb,  jur  Sd^au  geftellt. 
Sa§  äflabfledjten  be§  £eid)nam§  unb  bie  6d)au= 
ftellung  fam  aud)  mand?mat  al§  ber  2obe§ftrafe 
nad^folgenbe  Sd^ärfung  üor,  menn  ber  ̂ ^erbred)cr 
in  anberer  2Beife,  3.  35.  burc^  Gntl^auptung  getötet 
mar.  3^  ̂^ßreufsen  mürbe  bie  2lufflcd)tung  be§  ̂ i3r= 
per§  auf  'oa§>  9ft.  burd)  ̂ 'abinettgorber  vom  19.  D!t. 
1811  abgefdiafft.  —  ̂ :80l.  ̂ afob  Sopler,  Theatrum 
poenarum  (6onber§^.  1693);  SSö^^mer,  Über  bie 
2Bal)l  ber  S;obe§ftrafen  (im  «dienen  2(rc^iü  be§ 
^riminalred)t§»,  S3b.  5,  ̂aüe  1821). 

SRababttieifer^  f.  2lbmcifer. 
diatiagatfu^,  Satiger,  german.  ̂ eerfü^rer 

Pon  ungcmiffer  ̂ ertunft,  ber  404  n.  S^r.  mit  einem 

au§  angeblid)  über  200000  d)la\i)\  befte^enbcn  öcere 
üon  ©oten,  ©neuen  unb  ̂ ^anbalen  in  Dbcritalien 
einbrad)  unb  ̂ loren^  belagerte,  aber  burd)  ©tilid}o 
405  bei  ̂ -äfulä  gefd)lagen  unb  getötet  murbc. 

mabatinfcltt  ober^tabaltette  (3Hata!fctte), 

f.  3}iarft)allinfe(n. 
9{at>  an  bct  aScttc,  f.  SBellrab. 
diabaune,  §lufe  in  SBeftpreufsen ,  entfliegt  bem 

15  km  langen  ̂ abauncfec,  burd}ftrömt  ben 
5ttobno-',  95rDbnD=  unb  Dftri^fee,  teilt  fiel?  unterljalb 
^^rauft  in  bie  511  te  unb  Diene  3t.,  'ODn  benen  jene 
bei  Dlonnenl^of,  biefe  unterl)alb  San^igS  in  bie 
SJtottlau  münbet. 
9iabau^»  1)  Scjirf^^au^tmanttfi^aft  in  ber 

99ufomina,  ̂ at  2140,66  qkm  unb  (1890)  70643 
(35  766  männl,  34877  meibl.)  (f.,  28  ©emcinben 
mit  33  Drtfd^aften  unb  5  ©utSgebietc  unb  umfafst 

bie  ®erid)t§bewirlc  3R.  unb  ©e'letpn.  —  2)  ©tabt unb  ©i^  ber  33e3irt§^auptmannfd)aft  ^Jt.  fomie  eine§ 
bewirf §gerid)t§  (1842,82  qkm,  60986  meift  rumän. 
(§.),  an  ber  Sinie  .^abitfalüa  =  9\.  (9  km)  ber  53u!o^ 
minaer  Sofalbaljnen,  \)ai  (1890)  12  895  meift  beutfd^e 
(E\,  eine  rom.^tatl}.,  eine  gried^.^orient.  ̂ ird)e  (1402) 
mit  ©räbern  molbauifd)er  (dürften,  eüang.  ̂ ird)c, 

fd)öne  ©pnagoge,  ein  beutf($eg  ©taat§oberai)mna= 
fium  unb  ein  aro^eg  ©taatSgeftüt  (1450  $ferbe). 
—  35gl.  2öidenbaufen,  ®efd)id)te  bc§  33igtum§  ̂ . 
(33b.  4  ber  «aJlolba»,  (5;5ernomit5  1890). 
9iabbötometct^  f.  3Jli!robarometer. 

SRabbcrttt^  »^afrfjafitt^,  f.  ̂afc^afiuS  SRab= 
bertu§. 

OJabBuftt,  3^ebenflu^  ber  35eraun  (f.  b.). 
OtabcUffc  (fpr.  räbbtliff),  ©tabt  in  ber  engl. 

©raffd)aft  Sancafljire,  6  km  füboftlic^  pon  SBolton- 
te^SjRoor»,  ©tation  ber  2Beftlinie  ber  Sancafl^irc- 
unb  3)or!f^ireba^n,  ̂ t  (1891)  20020  (§.  (gegen 
15  856  im  %  1881);  ̂ ol}lengruben,  S3aummüll= 
mebcrei  unb  ̂ attunbruderei.  [930  a). 

OiabcUffofett^  f.  Gifener^eugung  (35b.  5,  ©. 
Hadd,,  hinter  tat.  ̂ flanjennamcn  Hbfürjung 

für  ©iufeppe  iRabbi,  einen  ital.  35otanifer  unb 
^•Drfd)ung§reifenben,  geb.  9.  ̂ ebr.  1770  ju  ̂-lorcns, 
geft.  6.  ©ept.  1829  auf  9il)obu§ ;  er  bereifte  Srafilien. 
mabbam^fctr,  f.  Sampffd}iff  (35b.  4,  ©.  745  b) 

unb  ©djaufelräber. 
9labbe^  ©uft.  ̂ erb.  9lid^arb,  Sleifenber  unb 

5Raturforfc^er,  geb.  27.  5Rdp.  1831  ̂ u  Sangig,  be- 
reifte 1855  —  60  im  2luftrag  ber  9iuffifd)en  ©eo= 

grap^ifd)en  ©efeÜfd^aft  ju  ̂^etcrc^burg  '^tn  ©üben pon  Oftfibirien  unb  legte  bie  goolog.  ßrgebniffc  feiner 

^'Drfd)ungen  in  feinen  «Üieifen  im  ©üben  Pon  Oft= 
fibirien»  (35b.  1:  «Sic  ©äugctier=^Jauna»,  ̂ eter^b. 
1862;  33b.  2:  «Sie  Mtlanbg  =  Orni§  be§  füboftl. 
©ibirien»,  1864)  nieber.  (5in  33anb  in  ben  t)on  ber 
faiferl.  Slfabemie  ber  2ßi[fenfd)aften  üeröffentlid^ten 
«35eiträgen  sur  ̂ enntnig  be§  Bluffifc^en  Dteicl)»» 
entl}ält  ben  33erid)t  über  biefe  9veife.  ©eit  1863 
lebt  9t.  in  2;ifli§,  mo  er  Sßorftanb  be§  burd)  i^n 
begrünbeten  uaturl}iftDr.:etl}nogr.  unb  3Iltcrtum§= 
mufeum§  ift.  über  feine  Steifen  unb  §Drfd)ungcn 
in  ben  fautaf.  ©ebieten  unb  .f)od}armenien  ftei}eu 
33erid)te  in  $etcrmann§  «DJtitteilungen»  (^^al)rg. 
1865  fg.).  ©eine  Steifen  in  5)tingrelien  finb  in  ben 
3u  Siiflig  erfd)einenben  «35erid)ten  über  bie  biolog. = 
geogr.  Unterfud)ungen  in  ben  ̂ aufafuslänbern» 
(^sal^rg.  1866)  befd}rieben.  ̂ ^erner  erfd)ienen:  «Sie 
ei)emg'uren  unb  il)r  Sanb»  (6aff.  1878),  «3Jiale= 
rifdieg  9iufelanb:  Ser  Äau!afug»  (^eter§b.  1884), 
«Ornls  caucasica»  (®aff.  1884),  «Steifen  an  ber 
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perf.-rup.  ©ren^e.  2ah}fd}  unb  feine  $BelDol)ner» 
iinb  «®ic  ̂ auna  iinb  ̂ -lora  be§  fübioeftl.  Äafpi- 
ßebieteS»  (Spg.  1886).  1885  lüiivbe  %  311111  &)c\  einer 
(Sypebition  in  bie  neuen  ©ven^länber  üon  6bora[fan 
nnb  5lft3l}ani[tan  ernannt,  bie  inbcften  ai\^  polit. 
©rünben  aufgejd)oben  merben  mu^te,  n)D|ür  er  eine 
9kifc  in  ba§  tautaf.  .^Dd)öebirge  üon  Sagbeftan 
macbte  (^eri(^t  in  ̂ 4^eterntann§  «SDZitteilungen», 
(Srgänäunggl}eft  85, 1887).  1886  bereifte  er  Xxan^'- 
tafpien  unb  ba§  perf.  ©renjgebirge,  befucbte  2Rerm, 
ging  entlang  ber  neuen  ruff.^afgban.  ©renge  über 
Ifrobat  naft  6ulfagar  bi§  6eracb§.  1890  unter-- 
nal)m  er  eine  Steife  nad)  ̂ arabagl;  (23eric^t  in 
^etermanng  «^Ritteilungen»,  ßrgän^ungSbeft  100, 

1890).  'äxidf  begleitete  er  bie  ©rofefürften  Slleyan- 
ber  unb  6ergei  =  äRid^ailomitfc^  auf  il^rer  Sleife  in 
ta§>  trDpifd)e  Slfien.  S)ie  laufaf.  ßypebition  lüurbe 
1893  fortgefeljt.  1894  l)at  SR.  abermals  ba§  ̂ agl)e= 
ftan  unterfud}t. 

ÜJdbe,  ̂ flan^enart,  f.  Agrostemma. 
9iabcbevg^  6tabt  in  ber  2lmti§l}auptmannfd}aft 

2)rcgben'-5^euftabt  ber  fäd)f.  Ärci^l^auptmannfcl^aft 
2)re§ben,  an  ber  ©ro^en  SRöber  unb  ber  Sinie  2)re§= 
ben =©Drli^  ber  Säd}f.  Staat§bal)nen,  mit  SSorort; 
t?ertel}r  nad)  S)reöben  (©d)lef.  33al}n^Df),  Silj  eine§ 
2(mt§gerid}t§  (Sanbgerid^t  5£)reöben),  bat  (1890) 
8740  e.,  barunter  1290  ̂ at^olüen,  ̂ softamt  erfter 
Älaffe,  Selegrapl;,  ex»ang.  unb  latl}.  jtirc^e,  fönigl. 
6d)lDf],Sanbe§forre!tion§anftaU;  bebeutenbe  $re|v 
ÖdI}1=  imb  Safelgla§fabri!en,  ©laC^formcnfabrücn 
mit  SJietallgiefeeteien,  S)ral)tnägels  2;eigir)aren=, 
^^apier^,  (Si§fd)ran!;,  ̂ üc^enmijbelfabrifen,  ©u^= 
unb  Gmaillieritier!,  Brauereien,  ©laSraffinerien 
unb  bebeutenbe  3Siebmär!te.  ̂ n  ber  9iäbe  bie  2e^r= 
meierei  "o  c  i  n  r  i  d^  §  t  b  a  l  mit  ̂ olf erciroirtf (^af t  unb 
täferei,  ba§  SluguftuSbab  (f.  b.),  Sorf  Siegau 
(463  6.)  mit  bem  |)ermann§bab,  Sorf  Sauge- 
brüd  (1521  ©.),  ein  üiclbefucbter  Sufthirort  unb 

Sommerfrifd)C,  'i)a§>  partäl^nhdje  ©eiferöborfer  Sl^al 
unb  ber  ̂ -eti^turm,  ein  befud}ter  3lu§fid}t§pun!t. 

aiabcbcrgc,  ein  Starren  (f.  b.). 
liRabcburo,  6tabt  in  ber  5lmt§bauptmannf(^aft 

©ro^enl}ain  ber  fä(^f.  Ärei§l)auptmannf(^aft  5bre§= 
ben,  an  ber  SRöber  unb  ber  ̂ flebenlime  9iabebeul=Sfl. 
(16,G  km)  ber  Säd}f.  6taat§bal)nen,  6i^  eine§ 
SXmt3gerid)t§  (Sanbgerid)t  Bresben),  l}at  (1890) 
2924  (S.,  barunter  80  tat|)Dlilen,  ̂ oft,  2;elcgrapl), 

Rittergut  be§  ?)'ürften  ̂ einrid}  XXII.  'ddu  Sfteufe; 
2  ?3'abrifen  für  lanbtüirtfcbaftlii^e  3Jtafd)inen,  @la§; 
f  abrit,  3  SÖadof  enplatten^  unb  ©bamottefteinfabrifen, 
Scberjuridjterei,  Ziegelei,  6d^ubmad)erei,  Siifd^lerei, 
Seilerei,  ©erberei,  ̂ ^ärberei  unb  ©ärtncreien.  ^i 
ber  9iäbe  gro^e  fif^reic^e  S^eic^e. 

9(iabccfe,  Stob.,  2Rufi!er,  geb.  31.  Oft.  1830  su 
S)ittmann^bDrf  (Sc^lefien),  bitbete  fic^  1848  —  50 
auf  bem  i^onferüatorium  gu  Seippg,  lüurbe  1852 
jiretter  ̂ ireltor  ber  Seipgiger  ©ingafabemie  unb 
1853  &\)0X'  unb  OJinfilbirettor  am  Seipäiger  ©tabt^ 
tbeater.  hierauf  ging  9ft.  nac^  Berlin,  üeranftaltete 
Soireen  für  tammermufi!  unb  Slbonnementfon^ 
jerte  für  SSotal-  unb  ̂ nftrumentalmufü.  1863 
njurbe  er  SRufifbireftor  ber  fönigl.  Dper,  1871 

fönigl.  JlapeUmeifter,  1880  erfter  ̂ i'apeÜmeiftcr  ber 
.^oofoper.  1883  übernahm  9\.  bie  ̂ irettion  be§  Stern= 
fc^en  tonferüatoriumS.  1887  föurbe  er  al§  tapell^ 
meifter  gur  SiSpofition  geftellt;  er  leitet  feit  1892 
ba§  fönigl.  ̂ nftitut  für  tird)enmufif.  SR.  !ompo= 
nierte  Duüerturen,  eine  Sinfonie,  bie  Dper  «^ic 
2)lönfguter»  (1874),  S^rio§  für  5Tlat)ier,  SSioline  unb 

ßello,  ©efang.§tt)erfe  für  j>-raueiutor  unb  üiele  Sie= 
ber.  —  Sein  23ruber  Dlubolf  91,  geb.  6.  Sept. 
1829,  33egrünber  be^  nad)  il}m  benannten  ©efang^ 
i)erein§  in  35erlin,  geft.  bafelbft  16.  2lpril  1893,  Juar 
gleid)fa(B  5\Dmponift  (Sieber  unb  ©^ormerfc). 

Olabegaft,  Stabt  im  trei§  göti}en  be»  .öer^og^ 
tum§  2lnbalt,  bat  (1890)  940  @.,  barunter  34  ta= 
tbolifen,  ̂ ^oft,  3:elegrap^,  etjang.  ilirc^e,  Domäne, 
SSorfc^u^aff e ;  ̂-abrilation  üon  3urfcr  unb  2Binb= müblenflügetn. 

9iabegaft,  in  anbercr  Überlieferung  aud}  Siebe; 
gaft,  Siebigaft,  ber  91ame  eineg  üon  tcn  6lb; 
flamen  (^^olaben)  t)eref)rten  ©otte§ ,  beffen  S;empcl 
(befdbrieben  in  2;l)ietmar§  ton  2Rer]eburg  ß^ronif) 
fic^  in  ber  Stabt  SRetbra  (aucb  Siiebegoft  genannt) 
im  ©ebiete  be§  Stammes  ber  Siebarier  (bem  füböftl. 

2;cil  üon  SRcdtenburg-Strelife)  befanb.  6'S  lüar  ein 
^olägebdubc,  ba§  ®ad)  auf  2;ierl)örnern  ru^enb, 
bie  2Iu^enfeiten  mit  Sd}ni^bi(bern  üon  ©öttern 
üerfeben,  im  Innern  befanben  fid}  ©ötterftatuen. 

Sfiabcgunb^  aud)  Sanft  St.,  2)Drf  in  ber  öfterr. 
25e3irf§]^auptmannfd}aft  unb  bem  ©eric^tSbegirt 
2Bei3  in  Steiermarf,  am  2(bl}ang  beS  Sd}ödel 
(1446  m),  l}at  (1890)  361,  alg  ©emeinbe  1681  ß. 
unb  eine  ber  älteften  taltmafferljeilanftalten  (1841) 
mit  jäl}rlid)  etma  800  Äurgäften. 

diabcgunb,  bie  öcilige,  geb.  um  510  alSSoc^tev 
be§  2;l)üringer  Königs  33ert^ar,  lourbe  6l)riftin  unb 
nad)  ber  Sefiegung  ber  Slbüringcr  burd)  ben  §ran= 
fenfönig  ßblotar  I.  gefangen  fortgefül}rt.  2)iefer 
»ermäl}lte  fid)  538  mit  il;r;  boc^  it)urbe  St.  553 
Slonne  unb  grünbete  567  ha§>  i^lofter  St.  ©roij  in 

SourS,  mo  fie  mit  3Senantiu§  g-ortunatuS  in  regen 
35erfebr  trat.   Sie  ftarb  13.  2Iug.  587. 

9iabet)aif  e,  f.  ©artengerfttc  (Bb.  7,  S.  555  a). 
9tabein,  S5ab  Stabein,  33abeort  im  ©eridjt§= 

begirf  DbcrrabferSburg  ber  öfterr.  SÖe3irfyl}aupt: 
mannfd}aft  Suttenberg  in  Steiermarf,  nabc  an  bev 
Ungar,  ©ren^e,  an  ber  SJtur  unb  ber  Sinie  Spiel: 
felb' Suttenberg  ber  öfterr.  Sübbaljn,  bat  (1890) 
230,  al§  ©emeinbe  552  flogen,  ß.,  einen  alfalifct': 
muriatif(^en  Sauerbrunnen,  xtidt)  an  fo^lenfaurem 
Statron  unb  Sitl}iDn,  beffen  SBaffer  üerfanbt  foiüie 
3um  35aben  unb  S^rinfen  üeriuenbet  tuirb,  unb  eine 
Sabeanftalt.  —  SSgl.  30titteregger,  ̂ er  Stabeiner 

Sauerbrunnen  unb  ber  5?urort"St.  (Stabein  1889) ; 
*i3öt;n  unb  Steibenfc^ub,  5i)er  turort  St.  (®ien  1890f 
SRäbd^ftt^rct,  ^-ü^rer  eineS  Stäbchens,  b.  i. 

eines  SlreifeS  3iifammenftebenber,  im  engern  Sinne 
ber  Slnfübrer  bei  einer  ftraf baren  3uJammenrottun,g. 
S)er  St.  lüirb  nad}  gcltenbem  beutfd}em  Strafred}t 

l)ärter  aU  ber  einfad;e  S^eilnebmer  beftraft  im  g'aUe 
be§  2lufrul)r§  (f.b.),  be§  SanbfriebenSbruc^S  (f.  b.), 
ber  SDleuterei  (f.  b.)  ber  Sd)iff§mannfc^aft.  «ibntid 
ba§  Öfterr.  Strafgefel5bud; ,  meld)eS  au^erbem  ben 
St.  beim  ̂ ocbüerrat  bätter,  ndmliit  wit  bem  2^obc, 
als  bie  fonft  ̂ Beteiligten  beftraft. 

9>iabcnfötttet  b^e§  3;öei3en§,  f.  ©allen. 9({öcbctr,  ©uft.,  .^omifer  rmb  $offenbid}ter,  geb. 
22.  SXpril  1810  3U  S3reSlau,  begann  feine  eigent^ 
lid)e  fd)aufpielerifd)e  Saufbabn  am  öoftbeater  in 
^illtenburg,  fpielte  in  ber  S'oto^  ii^^Üt  an  fleinen 
35übnen,  fam  bann  an  baS  l!önigftäbtifd)e  2;bcatcr 
in  ̂ Berlin,  üon  ba  1833  nacb  Hamburg  unb  1838 
an  t)a§'  ̂ oftbeater  in  ̂ reSben,  bem  er  bis  ju  feinem 
16.  ̂ uli  1868  in  3:epli^  erfolgten  2:Dbe  angebörte. 
3^on  St.§  hoffen  finb  bie  populärften  «Stöbert  imb 
^Bertram»,  «2)er  Söeltumfegler  miber  2I>iUen»,  «5)cr 
^rtefifi^e  ̂ Brunnen»,  (^^m  unb  ̂ -lod».  Seine  5Jr= 
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boiicii  fiuö  ijcjaiumcU  aU  «C^ejammelte  fDiui)d}e 
^hcatcr[tücfe»  (4  ̂-i^bc,  ̂ re^3b.  1859—67),  «Sing^ 
ipiclc  tiU-  tloine  ̂ 3übncip)  (:i  .<öcfte,  ebb.  1868),  «5?d= 
inijd}e  (iouplct^»  (5  .s^eftc,  ebb.  1862—70). 
9iäberalbu$,  'Beiname  einer  fleincu  Silber= 

mün^e,  feit  1409  üon  ben  5l'iivfürften  non  OJiain^, 
Ivicv  unb  il'öln,  fpäter  aucb  üon  ̂ i^falj  unb  Reffen 
c^cpräflt  iinb  nad)  ibrem  ©epräge,  einem  großen 
r^on  einem  *Rreife  umgebenen  ̂ reu,^,  ha^  baburd} 
einem  ̂ {abe  äbnlid}  fab,  benannt.   (S.  Sllbuö.) 

ÜKäberöotirct,  f.  23obrer  (®b.  3,  8.  239a). 
9$äbctbtct)battl'^  f.  )kah  (ted)nifd}). 
'Jiäbcrn,  f.  "öiah  (6tvafmevtj;enö). 
Oiäbcrftciiidjcit,  f.  33onifaciugptenmge. 
3(iäbcrticrc  (Kotatoria  s.  Rotiferi),  tleine  Spiere, 

bie,  Dbgleid)  ibr  Ä^iJrper  einer  innern  ©lieberung 
entbehrt,  ber  ganzen  Drganifation  nacb  in  ben 
'^nirmern  (f.  b.)  geboren.  6^  [inb  teil^  frei^ 
fd^nninmenbe  imb  mit  einem  gejabnten  Sd^manj- 
anbange  au^Sgerüftete,  teil^  mit  öilfe  beS  B(i)Voani' 
anbangs^  feftfitienbc  unb  meift  Pon  einer  ©allert: 
hülfe  gefd)üHte  (3.  ̂ .  Stephanoceros  Eichhornii 

Ehrb.,'i)a^S  Äronenräbd^en,  f.  3^afel:  SBürmer, 
Jig.  27),  in  ber  2Jlebr.^abl  53emobner  beS  füfeen,  nur 
in  einigen  2irten  be»  faltigen  ©afferS,  bie  einen  ein; 
jiebbaren  «DMberapparat»  am  Äopfe  befi^en.  tiefer 
bient  teil§  3ur  33emegung,  teil»  jurioerbeiftrubelung 

ber  'Jtabrung;  er  umgiebt  bie  SDIunb Öffnung,  bie 
ibrerfeit^  in  tizn  mit  einem  beftänbig  flappcnben 
Mieferpaare  au^geftatteten  ©d^lunbfopf  fübrt;  ber 
mebrfad)  mit  2)rüfen  auSgeftattete  S)arm  münbet 
rüdenftiärtä  nad)  aufeen.  2Itmung§;  unb  Äreis- 
lauföorgane  feblen,  bingegen  ift  ein  f(immernbe^$ 
IfjfretionSgefä^fpftem,  mie  bei  ̂ tn  ̂ ^lattmürmern, 
fomie  ein  über  bem  6d)lunbe  gelegene^  'Jierpen- 
fnftem  por^anben.  33emerfen§n)ert  finb  bie  9ft.  burd) 
bie  auffällige  Sßerfd^iebenbeit  ber  @efd)led)ter,  inbem 
bie  Piel  !leinern  5)tännd)en  Sd}hmb  ixni^  Sarmfanal 
eutbebren  (fo  Hydatina  senta  Müll,  ba§  ̂ XX)- 
ftallfifd)c^en,  f.  J-ig.  35  SDIdnndjen  unb  gig.  32 
:iBeibd}en),  foipie  burcb  bie  'Jät)igleit,  einer  nid^t 
d!3U  intenfipen  HuStroduung  miberfteben  3U  fonnen. 
Äie  legen  bünnfd^alige  (mabrfd^einlid)  partbeno: 
genetif  Ä  fid}  entmidelnbe)  Sommer--  unb  bartf  d}alige, 
befrucbtete  ̂ -löintereier  ah;  bie  ßntmidlung  erfolgt 
ohne  $8ermanblung.  —  3Sgl.  Gbrenberg,  5)ie  Sn= 
fufion^tiercben  u.  f.  m.  (2p3. 1838);  6obn,  Über  3fi. 
(in  ber  «.3eitfd)rift  für  iüiffenfd)aftlid}e  Zoologie», 

1856) ;  ferner  bie  ̂ Irbeiten  pon  'jj^late,  ßdftein  u.  a. 
9iäbet)ticrf,  eine  ̂ Bereinigung  Pon  S^hn-  ober 

:5ri!ticn^3räbern  gur  Übertragung  einer  bre^enben 
ä^emegung  pon  einer  äBelle  auf  eine  anbere. 

diabeft)i)e  (nortueg.,  «langwierige  Äranftjeit») 

ober  Thaeria  (35üd')  nennt  man  in  Sfanbinapien  eine 
auf  tertiärer  6ppbili§  (f.  b.)  berubenbe  ̂ rant'beit, 
auc^ge3eid}net  burd?  ausgebreitete  ̂ autgefd^roüre, 
bie  mit  ̂ interlaffung  tüei^er  uet'.fDrmiger  9fJarben 
heilen,  ober  immer  weiter  um  fid)  greifen  unb  fogar 
tiefer  liegenbe  Steile,  3.  S.  bie  ̂ lafe,  3erftDren  ton; 
nen.  2)er3ft.  perwanbt  finb:  biefog.  2)itbmarfd)e 
^ranfbeit  in  ̂ olftein,  ber  Sfertjepo  im  illpr. 
itüftenlanbc,  bie  Sibben§  Sd)Dttlanb^.  ̂ id)t  3u 
üermed)feln  mit  ber  di.  finb  bie  fog.  normegiidje  ober 
33cr!enträ^e  (Scabies  crustosa),  b.  b-  j^ner 
bDd}fte  ©rab  ber  gemeinen  ̂ rä^e,  bei  bem  bie  *oaut 
bid  mit  (Sjrinben  bebedt  ift,  unb  ber  norbifc^e  2lu§; 
fali  (f.  b.). 

Oiabe^ft),  Sofepb  SBensel,  (SJraf  %  be  3ftabe^, 
öfterr.  js-elbmarfd^all,  geb.  2.  9iop.  1766  3U  2;r3eb= 

nit3  bei  ̂ lattau  in  33öbmen,  trat  1784  aly  ̂ abett 
in  ein  jTüraffierregiment  unb  Wobnte  1788—89  bem 
Kriege  gegen  bie  2;ürten,  1792—95  ben  ̂ -elbsügen 
in  ben  ̂ jiieberlanben  unb  am  iHbein  bei.  1796  ?){itt= 
meifter  unb  Slbjutant  53eaulieuä,  3eid)nete  er  fid) 

bei  ̂-I^Dltri  auö,  marb  jum  'Diaior  im  "JiiionierfDrp^ 
beförbert  unb  ftieg  1799  3um  Dberft  auf.  1800  focbt 
er  rübmlid)  in  ber  Sd)Iad)t  üon  öobcnlinben.  33ei 

S3eginn  be»  ̂ -elbsugS  üon  1805  marb  er  als  (^Jenerah 
major  nad)  ̂tt^'i^'^  Perfekt,  ̂ m  5?riege  pon  1809 
bem  5.  SlrmeetorpS  sugeteilt,  fDd}t  er  al§  55efeb(§- 
baber  ber  ̂ orbut  mit  ̂ u§3eid}nung  bei  ̂ raunau, 
äBel§  unb  ©unsenborf,  ftieg  nad)  ber  8d)lad)t  bei 
^Spern  3um  ̂ elbmarfcballlieutenant  auf  unb  mobnte 
aucb  ber  6d)lad)t  bei  2^Bagram  bei.  3la<i)  bem  ̂ rie^ 
ben  lüurbe  di.  3um  (Shef  be§  (Skneralquartiermeifter^ 
ftabeS  ernannt,  in  melcber  Stellung  er  für  bie  ̂ te- 
organifation  be»  bfterr.  ̂ eer§  unb  in  ben  ̂ elbsügen 
Pon  1813  bi§  1815  im  Stabe  be§  (dürften  Sdjmarjen^ 

berg  ioerPorragenbeS  leiftete.  3Ra(b  bem  ̂ -rieben 
Pon  1815  !am  ̂ .  al§  S)iPifionär  nad)  öbenburg, 
fpäter  nad)  Dfen,  1821,  nad)bem  er  fürs  jupor  jum 
(5)enerat  ber  Äapallerie  ernannt  worben  mar,  als 

?3-eftung§!ommanbant  nad)  Dlmü^  unb  1831  nad) 
Italien,  mo  er  ben  33efe^l  über  bie  bortigen  ijfterr. 

Gruppen  übernabm.- 
211^  18.  mäxi  1848  ber  2lufftanb  in  2Railanb 

loSbrad) ,  führte  %  (feit  1836  ̂ -elbmarfi^all)  einen 
mehrtägigen  Strafeenfampf,  30g  ficb  inbeffen  in  ber 
5tad)t  üom  23.  ̂ Mäx^  nad)  33erona  3urüd.  (S.  ̂ ia- 

lien,  23b.  9,  S.  766  a.)  21>äbrenb  i^onig  Ä'arl  %h 
bert  mit  ben  ital.  Streitträften  über  'üen  iRincio 
porbrang,  jog  SR.  ̂ a§  au§>  bem  3Rorben  berantom^ 
menbe  5?orp§  5Rugent§  an  fid),  rüdte  na(b  tDiantua 
ah  unb  fab  fid)  enblicb  im  ftanbe,  einen  öauptjd)lag 
3U  führen,  ber  25.  ̂ uli  in  ber  fiegreid)en  Sc^lad)t 
bei  (5;uft033a  (f.  b.)  erfolgte.  3t.  bemilligte  bem  M- 
uige  einen  SBaffenftillftanb,  ben  biefer  aber  fd)on 
12.  3Jlär3 1849  fünbigte.  %  30g  rafd)  feine  .^aupt^ 
mad)t  bei  ̂ at»ia  3ufammen,  überfd)ritt  20.  2llär3 
ben  S^icino,  fd)lug  21.  2Rär3  ben  ̂ tinb  bei  SSige^ 
pano,  22.  bei  ̂ JJtortara  unb  fiegte  23.  2Jlär3  in  ber 
Sd)lad)t  bei  Ttopara  fo  entfd)eibenb,  ba^  K'arl  2lb bert  bie  l^rone  nieberlegte.  2(m  26.  ÜRär3  fd)lof5  3i 
mit  bem  neuen  Jlbnige  58ictor  Gmanuel  S>affenftill' 
ftanb,  bem  ber  triebe  folgte.  9]enebig  fiel  jebod) 

erft  nad)  harter  23elagerung  in  feine  ."oänbe.  %  bielt 
feitbem  al§  (5^eneralgouperneur  unb  2)li(itärfom= 
manbant  bie9iul)ein  Dberitalien  mit  großer  Strenge 

auf  red)t,  bi§  ihn  auf  fein  5Xnfud)en  ber  ̂aif er  28.  '^tbx. 1857  feiner  Stelle  enthob,  ßr  ftarb  an  ben  {folgen 

eine»  unglüdlid)en  g-alleS  5.  ̂ an.  1858  3U  3)iai; 
lanb.  1858  erfd)ieuen  3u  Stuttgart  «9R.ä  S)enf: 
fd)riften  militär.  :polit.  Schalt»  au»  bem  !^anb= 
fd)riftlid)en  9iad)la^  bcSfelben»;  bie  «SSriefe  be§ 
^elbmarfd)allg  di.  an  feine  ̂ od)ter  g-rieberite  1847 
—57»  (SBien  1892)  gab  ̂ ubr  berau».  1858  mürbe 
ibm  auf  bem  ̂ leinfeitener  9ting  3U  ̂ rag  ein  5)enf- 
mal  (Pon  33urgfd)miet),  1892  in  ̂ ^öieu  Por  bem 
,'f^riegSminifterium  ein  ̂ jieiterftanbbilb  (Pon  3um= 
bujd))  errichtet.  %§>  .^ufarenregiment  (ba§  5.  un= 
garifd)e)  führt  auf  alle  Reiten  feinen  Spanten.  —  23gl. 
Strad,  ̂ -elbmarfd)aU  ̂ Jt.  (Sßien  1849);  Sd)neiba= 
minb,  ̂ elbmarfd)aU  %  (2lug§b.  1851);  2)er  !.  l 

oflerr.  "^elbmarfcball  (^raf  &t.  33on  einem  ojterr. 
51>eteranen  Jüon  Sd)i)nhal»]  (Stuttg.  1858);  ̂ ^-ürft S^roube^foi,  Carapagnes  du  Feldmarechal  comte  R. 
dans  le  nord  de  l'ltalie  en  1848 — 49  (neue  5lu§g., 
Sp3. 1860) ;  .^.  tun3,  Sie  «^elbäüge  be§  ̂ -elbmarfdjaUs 
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%  in  DOeritallen  1848  unb  1849  (58eil  1890); 
.toneg,  ̂ e(bmarfd)a[l  3ft.  ©in  Seben^bilb  (2Bien 
1891);  SmoUe,  e3"^lbmarfd}a[l  dt  6ein  Seben  unb 
feine  Ziiaien  (ebb.  1891). 

OiabetJorntttialb,  (Stabt  im  5l'rei§  Sennep  be§ 
Vireu^.9(teg.=35e3.®üfjelbDrf,  an  ber  SRebenlinic  Jlrcb= 
iDc3e  =  9l.  (8,4  km)  ber  ̂ ^reu^.  Staatgba^nen,  ̂ at 
(1890)  10237  (5232  mannt.,  5005  mcibl.)  (§.,  bai- 

unter 1652  ̂ atbolüen,  ̂ oft,  2:etegrapb,  6  et>ang., 
2  !atb.  JR:%d}en,  ̂ ran!enl)au§;  5  2BdU:  unb  S5aum= 

mDÜJpinnereien  unb  ̂ ud)f  abrif  en,  3  Scbto^;,  2  5-eilen= 
fabrifen,  je 3 Brauereien  unb '^ranntmeinbrennereien. 
—  3]gl.  0nb,  (Sefd)id)tc  ber  eüano.;rcfDrm.  (^e= 
meinbe  91.  (Oiabeüormmatb  1891). 

S^labctuin^,  A-Iorentiug,  Stifter  ber  S3rüber  be§ 
gemeinfamen  £eben§  (f.  b.). 
9iabfaf|vfpott.  2)ie  ftjftematifc^e  ̂ uöbilbung 

be§  ̂ -a^renS  mit  S^^^'-f  2)rciräbern  u.  f.  n?.  (f.  ̂elD= 
cipeb)  Ijai,  üon  (^^ngtanb  fornmenb,  feit  etma  1880 
auc^  in  ®eutfd}tanb  eine  njeite  ̂ Verbreitung  gefun- 
ben.  (§§  lüirb  unterfc^ieben  gmif d}en  2lma teuren 

ober  ̂ errenfal;rcrn,  bie  hcn  Sft.  nur  au§>  2ieb= 
l^aberei  betreiben,  unb  53eruf§fa]^rern,  bie  fi(^ 
burcb  ben  SR.  il)rcn  £eben§unterbalt  ober  menigftenS 
(SJelb  üerbicnen.  5)ic  tt)id)tigfte  2Irt  be§  ̂ .  ift  ba§ 
S^Durenfabren,  ba§  gum  $)iftan3fal}ren  lüirb, 
roenn  e§  fid)  um  fd?nellfte  (5rreid}ung  eineS  be= 
ftimmten  entfernten  3iel§  b^nbelt;  bei  einer  fold^en 
2)iftan;ifal;rt  mürbe  1893  bie  Strede  5Bien=3BcrUn 
(582,5  km)  in  31  6tunben  22 ̂ /.r,  (5e!unben  jurüd^ 
gelegt  unb  1894  bie  Strede  IDkilanb  =  9Jiünd}en 
über  ben  Brennerpa^  (590,4  km)  in  29  Stunben 
32  5)iimiten  30  Sehmben.  2öettfal}ren  finben 
auf  eigens  baju  eingeriditeten  ?^abrbal}ncn  ftatt 
(f.  SRennba{)n),  unb  e§  mürben  babei  aU  bödifte 
Seiftungen  er,^ielt:  100  km  in  2  Stunben  20  Wv- 
nuten  35%  Sefunben  (^ari§),  in  24  Stunben 
741,476  km  (Sonbon).  (3ur  ̂ ergteid}ung  f.  (Sc- 
fd}iüinbig!eit  [2;abellc]  unb  2)auerritte.)  (Sine  meni; 
ger  verbreitete  Specialität  bilbet  ba§  ̂ unftfal}; 
reu,  beftel^enb  in  ben  fd)micrigften  ßüohitionen  auf 

bcm  3ftabe  in  eng  begrenztem  9iaum  ('l^obium,  Saal). 
3ur  ̂ -crberung  be§  9t.  l^aben  fic^  Vereinigungen 
gebitbet:  in  2)cutfd)lanb  ber  S)eutfd)e  9\abfa^rep 
i)unb  (1884  in  2eip,^iig  gcgrünbet,  au§  40  ©auen  in 
^eutfd)lanb  unb  ®eutfcb  =  C)fterreic^  beftebenb  mit 
814  Vereinen  unb  [1.  ©e^.  1894]  22  283  3)litgac= 
beru,  barunter  6010  ßinselfabrer),  bie  Slügemeine 
Ütabfabrcr^  Union  (1886  in  Nürnberg  gegrünbet 
mit  [San.  1895]  7929  9Jiitgliebern);  in  Öfterreid) 
ber  ̂ unb  beutfd}er  3flabfabrer  Cfterreid)§;  in  Gng= 
lanb  The  National  Cyclists'  Union  (für  2Bett= 
fal}ren),  The  Cyclists'  touring  Club  (für  S^oureu; 
fa{}ren);  in  'J^-ranfreid)  Union  velocipedi^ue  de 
France;  in  SXmerifa  The  League  of  American 
Wheelmen  u.  a.;  au^erbem  al§  2Beltbunb  The 

International  Cyclists'  Association,  benr  11  2an= 
be^üereinigungen,  barimter  ̂ eutfc^lanb,  angel}Dren. 

(SS  gicbt  aud)  S)amcn  =  35ic_pcleflub§,  ̂ .  33.  in 
Verlin,  Söien  u.  f.  to.  50'Ieifterfd)aft§fa]^ren 
merben  üeranftaltet,  um  ben  beften  ̂ -a^rer  innere 
balb  eine§  SanbcS,  eine§  Ve,ür!§  ober  einer  Vcr= 
einigung  feft^ufteüen.  2Bettmeifterfd)aft§  = 
fa^i-'en  lommen  aUjäbrlid)  einmal  jum  2lu§trag. 
Um  mit  ßrfolg  an  ben  Söettfabrten  teilnebmen  ̂ u 
tonnen,  ift  eine  Strainicrung  (f.  trainieren)  bcö 
5^i3rper§  erforbcrlid).  ̂ a§  Ovabfabren  ift  im  all= 
gemeinen  eine  b^ilft^tite  unb  nül3tid)e  Seibcyübung, 

■i>Drau§gcfet3t,  ̂ a\y  ber  9\abfat)rcr  gcfunbe  Vruft= 

Organe  befit^t,  mäbrenb  bc§  ̂ abrcn»  eine  mogs 
lid^ft  gerabe,  nid)t  üornüber  gebeugte  iQciltung  cin= 
nimmt  unb  ficb  l)infid)tlid?  ber  ©efdjminbigfeit  unb 
ber  S)auer  be§  f^al)ren§  feine  übermäfiigen  ̂ In- 

ftrengungen  gumutet.  Überanftrengung  beim  'iRat>-' 
fabren  fann  ̂ npertrop^ie  unb  anbere  fc^merc  (Sr= 
Jranfungen  be§  ̂er,^en§  ,^ur  ö^-olge  baben.  ̂ n  recbt- 
tid^er  Vegiebung  giebt  e§  über  ha§>  9\abfal}ren  bi^beu 

nur  ort§poli,^eilicbc  Verorbnungen,  bie  leine  Q'm- 
beitlid)leit  baben.  3^i  ̂ ^ililärif(^eu  Qwtdzn  {hc- 
fouberS  Drbonnan.v  imb  SJtelbebicnft)  mürbe  bac^ 
^'al)rrab  fd^on  1870  i^on  ber  franj.  SXrmee  bei  ber 
Verteibigung  VelfortS  angemenbet.  ̂ n  (Snglanb 
gab  e§  fd^on  1889  bei  30  j^reimilligenbataitionen 

))labfabrabteiluugen  Don  je  1  Offizier,  2  Unteroffi-- 
^ieren,  20  ̂ Rann  unb  1  ̂)ornift.  ̂ _n  Italien  mad)te 
man  bie  erften  Verfuc^e  1878.  ̂ u  öfterreidvUngarn 

lüurbe  "oaSi  g-alirrab  1884  im  .^eer  eingefü(;rt,  in 
Velgien  1888.  ̂ n  2)eutfd)lanb  begannen  bie  Ver= 
fuc^e  1886 ;  burd)  IriegSminifterielle  Verorbnung  nom 
11.  Dlt.  1892  ift  Ofnaicren  unb  3)lannfd)aften  \)a^ 
^{abfalireninunbau^er^ienftgeftattet.  3^2^tilitär: 
etat  oon  1894  bi§  1895  finbet  fid)  ,sum  erftenmal  ein 

Soften  3ur  Stnfd}affung  unb  ̂ )nftanbl)altung  t>on 
^■abrräbern  ausgeworfen.  Vei  ben  SluSbetinif^cn 
unb  beim  (^'in^ieben  oon  Veurlaubten  merbenim^iab-- 
fal}ren  geübte  Seute  befonberS  berüd"fid}tigt.  5lu6 in  ben  anbern  Staaten  6uropa§  unb  ̂ mcrilaS 

giebt  e»  3)lilitdrrabfabrer.  —  %i\§>  ber  jablreicben 
^itteratur  feien  nur  ermäljnt:  ̂ ofer,  Seitfaben 

für  ̂ a^  ̂ unftfa^ren  beim  3R.  (2p3.'l891);  berf., ^lluftrierter  Seitfaben  für  baS  9teigenfabren  beim 
9i.  (4. 5Iufl.,  ebb.  1893);  ̂ inbenburg,  geftalbum  f ür 
3Rabfabrer  (4.  Slufl.,  2Ragbeb.  1892);  Stabelmann, 
^a§  3^^cii^'^^  bei  ben  üerfd)iebenen  SJlilitärftaaten 
(SuropaS  unb  feine  Vermenbung  im  i^riegSfall 
(Verl.  1891);  von  ̂ ^uttfammer,  S)aS  9tabfal}ren. 
S)ie  militär.  Vraudjbarleit  be§  9tabeS  u.  f.  m.  {ch'o. 
1894);  «oillier  unb  Söallcr,  S^ie  i^unft  be§  Srainie= 
renS  für  Siabmettfa^rer  (in  brei  Sprad}en,  Spä. 
1888);  Siegfricb,  2ßie  ift  9iabfal}ren  gcfunb? 
(SiBieSb.  1894);  3)lal}ner,  5iourenbud)  be§  beut- 
fd^en  3flabfabrerbunbe§  (Sd^arlep  1894);  2)eutfd}e 
Strafeenprofillarte  für  Ütabfabrer  (Sp^.  1890  fg.). 
3eitungen:  «®er  beutfd}e  9\abfal}rer»  (1885  fg.), 
«Sa$  Stal}lrab»  (Spj.  1886  fg.),  «9tabfa^p^umor 
unb  9{abfabr  =  (Sbronit»  (ÜMnd).  1887  fg.),  «S)eut^ 
fdier  9iabfal}rer=Vunb))  (a)lagbeb.  1888  fg.),  «akb-- 
fabr  =  Sport»  (2öien  1893  fg.),  «Bicycling  News» 
(£onbcn),  «The  Cyclist»  (ßoücntrp),  «Le  Yeloce 
Sport»  (Vorbeaiiy),  «The  Wheel»  (3Reut)or!)  u.  a. 

iiHaöfenftet,  i^at^arincnrab,  im  (SJegenfat; 

gur     o'^i^Üe^^^ofc 
(f.  b.)   ein    mit 
fpeicbenformig 

geftaltetem  2)taiV 
fnerl  toerfebcneS 
runbeS  ̂ -enfter, 

häufig  im  roman. 
unb  frübgot.  Stil; 
fo  ä.  V.  an  ben 
2)omen  gU  ̂lo- 
bena  unb  Ve: 
roua.  (S.  bei= 
ftebenbe  ̂ -igur.) mat>m  (lat.), 

in  ber  (Seftalt  \)ün  Dlabien,  ftrahlig;  in  ber  5lnato- 
mie:  auf  \)Qn  JiabiuS  ober  bie  Speidie  bejügtid?. 

9iai>iälfijftem,  f.  i^tanalifation  (Vb.  10,  S.  84b). 
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0)(it>tant,  f.  8ternid)mtppen. 
diabiateu,  f.  Strablticre. 
9iabtatton  (lat.),  Strablunn,  f oDiehric  ̂ niola- 

tion  (f.  b.);  aud)  t>aö  5)urd)jti*ciicii  mit  fui}  trcu^cii-- bcn  8tvid)cii. 
9)(ibtationd|iunft,  f.  Sternfdjmippen. 
diabtcicrcn^  f.  ̂Kabi.ücrcn. 
92abtctcn  (lat.),  fdiabcii,  fral^eu;  befonbevö 

3cid)cn:  ober  (£d)rcibfct)ter  mittele  ̂ Jtabiergummil» 
(t.  b.)  ober  iKabicrmefjerö  tilgen;  bann  mit  einer 
-Ttabcl,  ber  9tabiernabet  (f.  bj,  eine  3fid)nunö  in 
eine  'I)ictall)?latte  eingraDicren  (f.  9vabierhin)t). 

!iK(tt)tctgummt,  ein  ®nmmi,  ber  bejonberS  lu- 

bereitet  ii't,  nm  33lei]tift=  ober  S^intenlinien  üom 
'Rapier  ,ni  entfernen.  5ic  nad)bem  er  er[term  ober 
lel^erm  ̂ tucdc  bicnen  foll,  mufi  er  meniger  ober  mel)r 

bart,,  mebr  ober  meniger  fd^iucfclfrci  fein,  ̂ -ür  Cr= 
namcnt^eidinnngen  u.  \.  it).  mirb  pQnptfäd)lid)  engl. 
2öaffelgummi  (rot)  ober  6pedgummi  (jd)mar,0  ge= 
braud}t.  Um  in  6d)attierimgcn  Dtuancen  -lu  legen, 

lüirb  ber  pla|'tifd}e  fog.  i^naügnmmi  benutz,  ber bie  (Sigcnfd}aft  bat,  beim  ̂ Betupfen  buntler  Stellen 
biefelben  anfunkelten.  3>iel  im  (Sjebrand?  finb  and} 

für  'Jtabieren  üon  Sleiftiftftricben  grojsere  Sti'tde 
üon  53uffergnmmi,  C^kimmirabreifen,  33illarbbanben 
unb  ̂ ^adnngen,  n)eld)e  ben  großen  ̂ or^ug  l}aben, 
t)a§>  i'apicr  nid}t  anzugreifen  unb  lange  meii^  3U 
bleiben,  ̂ ii^n  3Begrabieren  üon  2;inte  bebarf  man 
eines  fd}arfen,  l;arten  ©ummiS, 

Oiabicrfunft,  2i^ fünft,  eine  (Eigenart  ber 
.^upfcrfted}funft  (f.  b.),  bei  ber  eine  3ei(i"iiTig  ̂ ^um 
3»3cde  ber  ̂ -üerüielfältigung  auf  bor  Äupferplatte 
burd)  i^i^ung  vertieft  unb  abbrudfä^ig  gemad^t  mirb. 
2)ie  5?upferplatte  (aud)  (Stal^l^  ober  3infplatte)  mirb 
mit  einem  burd)  ̂ nraud}en  angefd^märjtcn  ̂ irniS 
glcid}mäf5ig  überwogen  (grunbiert).  ̂ n  biefen  ̂ iy- 
grunb  binein  mirb  bie  3eid}nung  mit  t)erfd)ieben 
ftarfen  ̂ vabiernabeln  eingeri^t ,  fo  ba^  jeber  Strich 
t)a§>  blanfe  Tupfer  aufbedt.  hierauf  mirb  bie  platte 
mit  51  B  m  a  f  f  e  r  (Salpeterfäure  unb  anbere  ̂ ^'' 
mittel)  bel)anbelt,  meldte  bie  platte  nur  ba  angreift, 
jro  ber  ®runb  burd)  bie  3^abel  entfernt  mürbe,  ̂ e 
länger  man  bie  Säure  mirfen  läfst,  bcfto  mebr  üer= 
tiefen  fid)  bie  Sinien,  meS^alb  fold^e  Stellen,  meli^e 
im  ̂ rud  jart  erfcbeinen  follen,  gegen  bie  3Birtung 
ber  Säure  burd)  5Xuf tragen  eineS  bie  äi^ung  üer= 
binbernben  2adc§>  beizeiten  gefd)ü^t  luerbcn  muffen. 

")1a<i)  ber  Ütjung  fann  ber  ̂ }iabierer  mit  ber  «falten 
-Jlabel»,  einer  fcbarf  gefcbliffcnen  Sd)neibnabcl,  ober 
mit  bem  ©rabfticbel  be§  J^upferfted)er§  bie  platte 
nod)  überarbeiten.  S)er  burcb  bie  Ginfd)nitte  biefer 
^nftrumente  entfte^enbe  ®xai  fann  mit  bem  Sd)a; 
ber  entfenat  merben;  bleibt  er  ftebcn,  fo  l)ält  er  bie 
^rudfarbe  an  feiner  Äante  gurüd  unb  ermDglid)t 
baburd)  befonbere  ©rudmirfungen.  Wi\)x  nod)  at§ 
bei  bem  i^upferftid)  fann  bie  2Birfung  ber  3iabierung 
burd)  gefd)idte§  Ginfcbmärsen  ber  platte  gesteigert 
merben.  2)er  S)rud  gefd)iebt  in  berfelbcn  21^eife  mic 
bei  bem  llupferftid)  (f.  ̂upferbrud);  bie  üerfd)iebc: 

nm  ']]lattenäuftänbe  ber  Üiabierungcn  beiden  ebenfo 
mic  bie  ̂ upferftid)abbrüde  (f.  ̂'upferfted)funft). 

Sd)on  im  2)^ittelalter  mar  bie  iit^ung  auf  2)tetall 

i^ur  '^ersierung  üon  ̂ arnifdjen,  Sd)ilben  u.  bgl.  in 
Übung.  2)rudfäbige  ̂ li^ungen  (auf  Gifen)  fd)einen 
Daniel  <ODpfer  unb  Sürer  guerft  gemad)t  ̂ u  babcn. 
Dürers  platten  entftanben  1515—18.  3n  ̂   e  u  t  f  d)  - 
fanb  rabicrtcn  in  älterer  3^it  namentlid)  ö.  S. 
Sautenf ad,  öirfd)DDgel,  GlSb^imer,  Umbad),  3Ben= 
sei  Dollar,  bie  ?[)lcrian,  bann  SDietrid),  6l)cbDmiecfi. 

^n  Italien  finb  t)err)or5ubeben:  ̂ ^^armeggianino, 
@ioü.  35att.  ̂ -ranco,  Stefano  bella  ̂ klla,  ©uibo 
Oteni,  Salüator  i)lofa,  ̂ empefta  unb  im  18.  ̂ aljxh. 
(Eanaletto,  ̂ iranefi.  (5ine  grof^artigc  Gntmidlung 
fanb  bie  ̂ labierung  in  ben  9t  ieb  er  lau  ben:  bie 
beiben  2;enier!o,  ßorneliS  Sd)ut,  £ucaS  van  Üben, 

GfajaS  Man  be  ̂-i>elbe  maren  tüd)tige  ̂ jtabierer.  Sie 
alle  übertraf  Olembranbt  (f.  b.).  ̂ jjon  feinen  Sd)ülern 
unb  9iad)al)mern  3eid)neten  fid)  alS  Otabicrer  an§>: 

San  lUoenS,  ̂ an  )oan  ä>lict,  'gerbinanb  39ol.  "oer- culeS  SegbcrS  fud)te  bie  2;ed)nif  gu  ermcitcrn,  er 

fd)uf  farbige  ̂ Jvabierungen.  ̂ erüorragenbe  'Jiabicrcr 
marennod)  ©orneliS  33ega,  2tbriaen  t)anDftabe,San 
$^Dtl),  3ccman,  äöatertoo,  Smaneüelt,  i^ergbcm, 
Güerbingen,  ̂ otter,  ̂ ujarbin,  SfiuiSbael,  enblidi 
Oiomeiin  be  öoogbc,  ̂ an  Suiten,  Sufart.  Unter  ben 
fran^bfifcben  Jtabierern  älterer  3eit  feien  genannt : 
Jacques  (^allot,  Glaube  Sorrain,  2Jlorin,  &  Giere, 
beQ3Diffieu, 2Roreau;üDnben  Spaniern:  Siagno, 

Garbud)o,  ytibera  unb  ̂ -ranciSco  (5)opa.  ̂ n  Gng  = 
lanb  fanb  bie  ̂ labierung  erft  in  unferm  ̂ abrbun^ 
bert  bebeutenbe  ̂ ^ertreter;  r>on  altern  feien  genannt: 
Gotman,  Grome,  2lnbrem  ©ebbeS,  SBilfic,  91eab, 
^atmer  ber  ältere  unb  2;urner. 
3m  19.  ̂ a^rl).  l)at  bie  9labierung  al§  Original^ 

ober  2)Iaterrabierung  (f.  äJialer^Siabierer)  unb 
als  reprobu^ierenbe  ̂ unft  il)rcr  malerifd)en  SSirfung 
unb  fd)nelleni  .^erftellung  megen  grofee  Sebeutung 

gewonnen.  5iacb  einer  S^'ü  ber  ̂ -l>ernad)läffiguug 
fanb  fic  in  ben  fünfziger  ̂ a^ren  in  ̂ ^-ranfreij  bei 
mef)rern  SO^alern,  bie  fid)  ̂ u  bcr9lid)tung  bcS  Pay- 

sage  intime  befannten,  eifrige  Pflege.  Gugene  ̂ Ux'xj, GbarleS  ̂ acque,  G^arleS  DJ^erpon,  bann  %ä{:c 
^racquemonb,  ̂ uleS  3<^cquemart,  StJopolb  Tvlameng 
finb  an  erfter  Stelle  ju  nennen.  Seitbem  blübt  bie 

3tabierung  nod)  immer  in^-ranfreid).  Um  bie  2iMebcr= 
ermedung  ber  ̂ Jiabierung  in  ®eutfd) lanb  bat  51^1- 
liam  UngerbaS  größte  ̂ ^erbienft;  er  fanb  in  ben  letzten 
^abr^ebnten  eifrige  ̂ ad)fDlge.  Unter  ben  moberncn 
Driginalrabierern  3)eutfd)lanbS  terbiencn  befonbere 
drmäbnung:  äJienjel,  DJtay  Jünger,  Stauffer^Scrn, 
G.  9JI.  (5)epger,  33.  2Jlannfelb,  G)leid)en:3>iufemurm, 
^eter  öalm,  unter  ben  reprobu^ierenben  ̂ .  Ö.  3iaab 
unb  ̂ oriS  9taab,  2ö.  öed)t,  ̂ art  ̂ ^opping,  ̂ Boernle, 

^rauSfopf,  .^Dolaapfl,  i^rüger,  Äroftemil^,  g-orberg, 
Jlübn,  5!iauS.  58ereine  gur  "^^ieQC  berDriginalrabic= 
rung  b^ben  fidb  in  S)üffelborf,  2Beimar,  Berlin  unb 
SRüncfeen  gebilbet.  ̂ ielfacb  forbernb  mirfte  unb 
mirft  bie  (SefeUfcbaft  für  üerüielfältigenbe  .^unft  in 
2Bien.  .^n  Gnglanb  l)at  befonberS  bie  Original; 
rabierung  eifrige  Pflege  erfabren;  3:iffot,  »öertomer, 
Slocombc,  ̂ O^Iacbetb,  Strang,  Sepmour^^^aben, 
Öefettine  l)aben  ̂ -BortrefflicbeS  gefd)affen.  Sind)  in 
^orbamerifa  ift  bie  Driginalrabierung  in  2luf; 
fd)mung,  mir  nennen  g.  33.  Smillie,  ̂ eter  9Jioran, 

^"^alconer,  Gotman,  i^rufeman  üan  Glten,  Gl)urd), yiicoll,  Söbiftler,  ̂ arrifl).  ̂ n  Italien  baben  (53ilU 
unb  üiele  TlaUx  gciftreicb  bebanbelte  Driginalrabie= 

rungen  gefdjaffen,  in  Spanien  befonberS  go^'l^"'^^^ 
unb  neucrbingS  beloS  DiioS,  biefer  als  ̂ Jteprobuscnt, 
3]or3üglid)cS  geleiftet.  ̂ n  "oollanb  3cid)nen  fidi 

als  ̂abierer  auS  Storm  üan  'SC^jraüefanb  unb  ßild'cn , 
in  ytu^lanb  ber  3fvembranbt  =  9tabierer  -iUaffaloff 
unb  33obroff,  in  Sfanbinatiicn  bie  Sd)meben 

Öägg,  (^ellerftebt,  33oberg,  ̂ allberg,  S^^^^'^  ̂ ^'^ 
Dtormeger  ̂ eterS,  ber  2)äne  3)lod).  —  Über  bie 
Sitter atur  f.  ̂upferfted) fünft. 

fKabictnabcl,  D^ei^nabel  ober  SReiMpi^e, 
ein  sugefpi^ter,  in  ̂ ol^  gefaxter  Stal)tftift,  momit 
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in  ber  Siabicrfuuft  (f.  b.)  bie  3cid}uuuö  in  bie  3Jle- 
taüplatte  graüiert  ix»irb. 

9iia^tctun^^  eine  mittele  ber  3labicrnabe(  in 

eine  Äupfer=Dber  ©tnl)(platte  eingraüierte  3^^$' 
nuno,  ̂ ann  bcv  mittele  ber  tupferbructpreffc 
(f.  ̂upferbrud)  l)ergefteUte  2(6äU0  t>on  fotd^er  platte. 
(S.  'Üiicn,  2Ra(er=9iabierer,  9{abier!unft.)  —  über 
Ut^ograplnfdie  9\.  f.  £it^Dgrap{}ic  nnb  litbo: 
örap{)ifd)er  2)rud  (33b.  11,  ©.  223a). 

tRabicöc^en,  f.  Slettid?. 
^ia^ttcren  (lat.),  au§[tra^Ien. 
3'iabifal  (üoni  tat  radix,  2Biiräcl),  eine  ̂ cnf= 

meife  ober  ein  Spftem  be§  ."oanbelnS,  bag  überall 
bis  ̂ n  ben  legten  ̂ -olgerungen  cineg  ©runbfat^eS, 
olei($fam  bis  auf  bie  2öur3cl,  ̂ n  geben  fnd}t.  3SDr= 
3ug§meife  menbet  man  ben  StuSbrud  9{abi!aliS  = 
mu§  auf  folc^e  3flid)tungen  ber  2öiffenfd)aft  unb 
bcy  SebenS  an,  bie  im  ̂ orfdien  unb  ioanbetn  rüd- 
fi(^tylD§  bie  J^onfequeuäen  cineS  ©runbfafeeS  ̂ ur 
(Geltung  3u  bringen  fucben  unb  babci  fid)  bered)tigt 
glauben,  t>on  aller  Slntnüpfung  an  ba§  33eftebenbe, 
aller  allmäblid}en  ßntiiudiung  baranS  absufeben. 

diahitaiCf  3ufammengefet^te,  in  ber  ©b^^ic 
Sltomtomplerc  ober  Sftefte  au§  SSerbinbungen,  bie 
bei  ̂ em.  Umfe^ungen  unüeränbert  in  bie  ̂ kobuftc 
übergeben.  6ie  trurben  f rüber  al§  ben  Elementar: 
atomen  analog  iinrlenbe  diem.  ©ebitbe  befiniert  unb 
ibncn  baber  eine  befonbcre  Energie  ber  ßyiften^  5U= 
gefd)vieben,  fo  ba^  man  fid}  i^iel  bamit  befcbäftigte, 

fie  loie  bie  Elemente  auy  il}ren  '^erbinbungen  in 
freiem  3uftanbe  bar^uftcllen.  6o  fab  man  ̂ .  f&.  ba§ 
in  ben  2lmmoniumfal5en  an  ©teile  be§  Valiums  in 
t)en  fo  ä^nlicben  ̂ aliumfal^en  ftebenbe  Slmntonium, 
NH4,  aly  ein  ̂ ufammengefefeteS  ̂ abüal  an,  oh 

gleicb  feine  ̂ folierung  in  feiner  SBeife  gelang,  fon- 
bern  'Qa§>  2lmmonium  bei  allen  35erfucben  in  2lm= 
monia!  unb  2öafferftoff  verfiel.  S)ie  neuere  ©ben^ie 
bat  fic^  üon  biefem  engen  3tabifatbegriff  freigemacbt, 
aber  für  tiefte,  bie  bei  Umfel^ungen  fet)r  bäufig  als 
foli^e  in  neue  ̂ JSerbinbungen  übergeben,  bod)  befon- 
bere  ̂ amen  beibebalten.  (©.  Drganifd^e  9vabi!ale.) 

9{abifaU*fftg,  foüiel  föie  GiSeffig  (f.  ßffigjäure). 
tKabifalformd^  f.  ©^emifc^e  g-ormeln. 
9iobifaH<^mu^,  f.  Sftabifal. 
9{rtMfäieut%  f.  ̂aüiatiü. 
^ahitaitt^cotie ,  bie  fpftematifd^e  ̂ Betrachtung 

organifd^er  d)em.  i^orper  als  SSerbinbungen  ̂ u- 
fammengefei^ter  organifcber  SRabifale  (f.  3Rabi!ale, 
sufammengefe^te,  unb  Organifcbe  SRabüale).  6ie 
be^eidjnet  baS  erfte  (Einbringen  in  bie  ̂ onftitution 
ber  Äoblenftoffüerbinbungen.  3(n  ibrer  ©eftaltung 
batten  t>or  allen  anbern  ©bemifern  SBerseliuS  unb 

Siebig'ben  ̂ auptanteil  (ältere  Sft.).  ̂ bi'e  ä^eiter= 
enttüidlung,  bie  gugleid)  ,^ur  allmäblidien  3luf= 
lofung  ber  gröf^ern  B\abifale  in  Heinere  (neuere 
91)  unb  bamit  gu  ibrer  ̂ ^erflüd}tigung  unb  sur 
Stru!turtt}eprie  (f.  6truttur)  gefübrt  ̂ at,  i[t  namcnt= 

lid)  üon  5'^'olbe  burd}gcfübrt  iforben. 
diabmc^ct^  3Db."'^3riebr.,  ßbler  üon,  £el}rer  beS 2Rafd)inenbaueS,  geb.  31.  ̂ uli  1842  in  3öien,  ift 

ein  6^üler  S5urgS,  beffen  2lffiftent  er  1863  — 6G 
mar,  unb  ßngertbS  bei  beffen  planen  für  baS  Sperr= 
fd)iff  beS  S)onaufanalS  in  SBien.  (§r  rid}tete  bie 
neue  StaatSbruderei  unb  baS  ̂ auptmünjamt  in 

'Mkn  ein.  1892  tüurbe  er  in  ben  erblid}en  HbetSftanb 
crboben.3lu^erben2luSftellungSberi(^tenüon^ariS 
1867,  SBien  1873  unb  ̂ Ijilabelpbia  1876  fd}rieb  er: 
«Über  S)ampfnxafcbinen  mit  l)ol}er  i^olbengefd)min= 
bigfeit»  (3.  Hufl.,  51?icn  1892),  «^ampfnmfcbinen 

unb  2;ranSmiffionen  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten 
üon  STorbamerifa»  (ebb.  1879),  «über  Äraftttertei^ 
hing  mit  fomprimierter  Suft»  (ebb.  1889). 

92abiolatten^  f.  ©trablingc.  [ritenlalfe. 
Badiolites,  foffile  2Rufcbclgattung,  f.  *öippu= 
9>iat>tQmetet;  (iat.=grcb.),  £id}tmül}le,  einpon 

6roo!eS  (1874)  erfunbeneS  ̂ nftrumcnt  (f.  nad)= 
fteljenbe  Slbbilbung),  baS  auS  einem  möglicpft  luft= 

leer  gemachten  ©laSballon  beftebt,  in  bem  ein  'om- 
armigeS,  um  eine  totrecbte  SIcbfe  fel}r  leidit  breb^ 
bareS  2lluminium!reuä  fidb  befinbet;  an  bem  (Inbe 

eines  le'nen  2lrmS  ift  ein  febr  leicbteS,  auf  einer 
(Seite  gefcbiDär^teS  ©cbeibc^en  (auS  2(luminium, 
®limmerblättd}en ,  ̂olunbermar!  u.  bgl.)  fo  be- 
feftigt,  t)a^  feine  (^bcnc  burd}  bie  3Xd)fe  gebt,  unb 
ba^  bie  gefd)iüär3ten  ̂ -läcben  jener  ttier  Sd)eibd}en 
in  bemfelben  2)rel}ungSfinn  liegen.  Sel3t  man  baS 
3R.  bem  £id}tc  auS,  fo  fängt  biefeS 
^reu3  3U  rotieren  an,  berart,  als 

ob  bie  fd)mar3en  ̂ ^-läd^en  üon  bem 
Siebte  gurüdgefto^en  mürben,  ̂ c 
fräftiger  bie  Sicbtquelle  ift,  befto 
rafd)er  brebt  fid;  baS  ̂ reu^.  3)ie 
S)rebung  rübrt  nic^t  üon  einem 
6to^  ber  Sid}tftral}len  auf  bie  ge- 
fdimärgten  ̂ läcben  b^r,  mie  (i^roo- 
!eS  urfprüngtid}  annabm ,  f onbern 

3unäd}ft  pon  ̂ ^emperaturunter^ 
fdbieben.  S)a^  nic^t  baS  Siebt  bie 
^totation  bemirft,  ift  bemiefen 
lüorben,  inbem  baS  ̂ reuj  nid)t  in 
Sftotation  gerät,  menn  bem  Si^t, 
t)on  bem  eS  beftrablt  mirb,  bie 
2®ärmeftrablen  baburd)  entgogen 
merben,  baf3  man  baS  Siebt  üorber 
bur(b  eine  3(launplatte  ober  eine  Ellaunlöfung  geben 
läfet.  Seilet  man  aber  bie  Stratjlen  burcb  eine  bunfle 

^oblofung,  fo  luerben  bie  Si<^tftral}len  üon  ber= 
felben  auSgelofcbt  (abforbiert),  unb  eS  bringen  nur 
bie  bunleln  2Bärmeftra^len  tnxd),  met(^e  baS  5?reuä 

in  Umbret)ung  üerfe^en.  ̂ n  metd)er  SBeife  bie  Un-- 
gleid}^eit  ber  3;emperatur  bie  ätotation  tieranlaffen 

iann,  ift  gegenmärtig  noc^  eine  offene  ̂ -rage.  ®e= 
mobnlid^e  burc^  bie  5iemperaturüerfcbiebenbeit  be^ 
mirlte  Suftftrömungen  lonnen  in  bem  l}5d}ft  luftoer^ 
bünnten  9tainn  faum  üorbanben  fein,  ©inige  ̂ \)iq' 
füer  {Xaii,  ®emar,  ̂ intener  unb  fpäter  ©roofeS) 
fui^en  bie  üiotation  auS  ber  finetifd}en  (S^aStljeorie, 
nad}  ber  bie  ©aSteild}en  auf  bie  2öänbe  ftof3en,  ju 
ertlären;  anbere  (9iepnolbS,  ©oüi,  Sbüncv)  fucben 

bie  Sftotation  auf  eine  ©miffion  ober  Gü'aporation ber  an  ber  Dberfläd^e  ber  Körper  !onbenfierten  (*)afe 
ober  kämpfe  jurüdgufübren.  23ei  einem  fd^mim- 
menben  SR.  brel}t  fi.cb  ber  ©laSbaUon  entgegengefefet 
mic  bie  ̂ 4ügel,  mie  S(tufter  nad)gemiefen  bat.  2)ieS 
beireift,  i)a^  bie  Sre^ung  burcb  i^räfte  erfolgt,  bie 

auf  ©egenmirlung  aiüifd^en  ben  ?3^(ügeln  unb  bem 
^n^alt  beS  S_allonS  beruben.  [(f.  b.). 

9Rabto))^on  (lat.^grd).),  foDiel  mie  ̂ botopbon 
9Jrtt)iuö  (lat.,  «6trabl»),  in  ber  39iatbemati! 

gleid^bebeutenb  mit  ̂ albmeffer  (f.  b.);  ̂ .  ücctor 

(iyal}rftrat)l,  Seitftral)l,  3uglinie)  eineS  hc- 
megten  ̂ unlteS  ̂ ei|t  feine,  im  allgemeinen  üer^ 
änberlid}e,  (Entfernung  oon  einem  feften  ̂ unlt.  (<£. 
."^egelfi^nitte.)  ̂ n  ber  Slnatomie  beseid^net  9t.  bie 
Speid}e  (f.  9Xrm). 
Radix  (lat.),  2öur5el. 

tKat>i3ietren(rabicieren,  lat.),  lourgeln,  2Bur= 

3el  fcblagen;  in  ber  2Ratl)ematif  i'oinel  irie:  bie 
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^^nivscl  ([.  fc.)  3icl)cn;  auf  bojtimmte  dinfünftc  an- 
ipcifen;  auf  ein  ©vunbftücf  al^  .sSppotbet  eintraöcn. 
iKabijicrte  ©cmcrbe,  f.  ̂Kcalgciücrbcrccl)tc. 

diabfciftett,  bei  SamptiAiffeu,  f.  Scbaujelrdber. 
9iabfcr^butg.  1)  iöcüirföljau^tmaunfdiaft  in 

6teiermart,  bat  449,09  qkm  imb  (181)0)  o9  547 
(19  474  mänuL,  20073  iueibl.)  meift  bciitfd)e  ©., 
100  ©emeinben  mit  119  Dvtiiafteu  unb  umfaf^t 
bie  ©erid)t^5bcürte  i)hiref  unb  iH.  —  2)  ©tobt  unb 
3i|?  ber  58e5irf^3l)auptniannid)aft  foirie  eineö  230- 
^^ir{ygerid)ty  (158,o7  qkm,  15  731  G.)/  n^l^e  ber 
uncvir.  ©ren.^e,  am  Unten  Ufer  ber  SJhtr  unb  an  ber 
^^inie  Spielfelb^Cuttenbero  ber  Dfterr.  Sübbabn,  hat 
(1890)  2593  beutfd)e(S;.,  in  ©arnifon  ha^^  ̂ iüifiong: 
artilleriereniment  Jlx.  8  (aufjer  3.  unb  4.  ̂ öatterie}, 
ipäti^üt.  ̂ irdje  (15. 3<^bt^.)/  9iatl)auy,  3;i}eater,  Surg 

Oberrabfersburg  bc»  ©rafen  2Burmbranb,  Sld'er:, Obft=  unb  Weinbau. 
«Ka^fralts,  f.  Jkb. 
^ia^futtftgcgcug,  ].  Serflbau  (33b.  2, 6. 763a). 
9iaMtittc,  foüiel  mie  Spttoibc  (f.  b.). 
OiaMtofct,  fiubiüig  Hbolf  ̂ imot^eu^^,  ̂ ota= 

nüer,  geb.  19.  ®e,v  1829  in  2Rünc^en,  ftubierte  ba- 
fclbft  1848—52  ÜRebijin  unb  befd)äftigte  fid)  biet  mit 
Sotanif,  iDar  bann  2  ̂aljre  ̂ Iffiftenjarjt  am  2)iün= 
ebener  3lllgemeinen  ih-anfenbau»,  ging  1854  nac^ 
3cna,  um  fid)  ganj  ber  ̂ otanif  ̂ u.^umenben,  mad?te 
größere  Sleifen  nad)  Gnglanb  unb  ̂ -ranfreid),  mürbe 
1859  au^erorb.  unb  1863  orb.  ̂ rofeffor  ber  330- 
tanif  unb  fpäter  sugleid)  '-Borftanb  be§  ̂ bnigl.  350= 
tanifd)en  iUufeum^  in  5)]ünd)en,  1875  OJlitglieb  ber 
bax)x.  2l!abemie  ber  2öiffenjd)aften.  Seine  anatom.- 
jbftematifd}e  2)letbobe  ift  üon  großer  Sebeutung  ge= 
morben.  @r  üerDffentlid)te  u.  a.:  «^ie  ̂ efrud}tung 
ber^l^l^anerogamen»  (2p5.1856),  «über^rpftaUepro= 
temartiger  Sörper  pflan^lidjen  unb  tierifd)en  Ur- 

fprungg»  [th'o.  1859),  «äJionograp^ie  ber  Sapinba= 
ceengattung  Serjania»  (2Ründ}.  1875),  «Über  bie 
(Gattung  Sapindus»  {zhh.  1878),  «Über  bie  äJlet^oben 
in  ber  botan.  6pftematit,  in^befonbere  bie  anatom. 
^IRett)obe»  (Chi).  1883),  «Über  bie  ©lieberung  ber 
Jamilie  ber  Sapinbaceen»  [eb'o.  1890). 
9taMoff,  ̂ riebr.  2ßiÜ}.,  6prad}fDrfc^er,  geb. 

17.  ̂ an.  1837  in  Serlin,  ftubierte  in  ̂ alle  unb 
Berlin  Orient.  6prad)en,  manbte  fid)  1858  nad) 

'Ißeter^burg ,  mürbe  1859  Seigrer  an  ber  33ergfd)ule 
in  Sarnaul  (©Duoernement  2;Dm§f),  1871  ̂ nfpei^tor 
ber  mo^ammeb.  6d)ulen  be§  Hafaner  Se^rfreifeS  unb 
begab  fid)  1884  im  2luftrage  ber  ruff.  2l!abemie  ber 
3Biffenfd)aften  nad)  2Bien,  um  bie  *öerau§gabe  be§ 
«Kudatku  Bilik»  ju  beforgen.  1885  mürbe  er  ̂ um 
Drbentlid)en  2)titglieb  ber  SXfabemie  ernannt,  ßr 
t)eröffentlid)te  namentlid) :  «^l^roben  ber  ̂ i^olt^littera- 
tur  ber  nDrblid)en  türf.  Stämme»  (6  3;eile  S^eyt  unb 
6  Seile  Überfe^ung,  ̂ :peter§b.  1866—86),  «^er^ 
g(eid)enbe  ©rammatif  ber  norbl.  ;i;ürffprad)en» 
(Seil  1:  ̂ ^onetif,  2p3. 1882),  «3Serfud)  eineg  SBortep 
bud)§  ber  Sürfbialette»  (^^t^eter^b.  1888—92),  «2(u§ 
Sibirien.  Sofe  35lätter  au§>  bem  Sagebud)e  eine§  rei= 
f cnben  Singuiften»  (^p,^.  1884),  «Kudatku  Bilik.  ̂ at- 
fimile  ber  uigurifd)en  ."öaubfÄrift»  C^lSeter^b.  1890), 
«^a§  Kudatku  Bilik  be§  3ufuf--St)afe-^abfd)ib  aug 
33älafagun.  Seil  1:  ®er  Se?;t,  in  Sran^ffription» 
(ebb.  1891),  «9lrbeitenberDrd)Dn^(Sypebition.  2ltla§ 

ber  Slltertümer  ber  -Dlongolei»  {ch'o.  1892  fg.),  «S)ie 
alttür!.  ̂ nfd)riften  ber  aJiongolei»  {ch^,  1894). 
ÜKabmann^borf,  1)  üöesirf^ljauptmannft^aft 

in  ̂ rain,  l}at  1074,75  qkm  unb  (1890)  26  497 
(12554  männl,  13  943  meibl)  meift  flomen.  (5.  in 

20  ©cmeinben  mit  128  Drtfd)aften  unb  umfaßt  bie 
C^3crid)t§be^irfe  i^ronau  unb  iH.  —  2)  %,  flom.  Ka- 
(lovljica,  'Bta'öt  unb  SiH  ber  33e3ir!gl)auptmann' 
fd)aft  unb  eine»  33ejiirt§geri(^tg  (707,82  qkm, 
19327(5.),  am  3"f<^"i^ißnW  t)er  2öur,^ener  unb 
'^ll^odnnner  Saije  unb  an  ber  Sinie  Sarbi§-2aibad) 
ber  Dfterr.  Staat!§bat)nen,  l}at  (1890)  295,  al§  Cs)e= 
meinbe  631  flomen.  6\  unb  ein  Sd)lofj  be§  ©rafeu 

diabmct,  Sl)at,  f.  »oieflau.  [Zljuw. 
diahni^,  Stabt  im  ©eric^t§be,nr!  SRoül^an  ber 

ijfterr.  93e;;irf§t)auptmannfd)aft  *?pilfen  in  2^Dl)men, 
an  ber  Sinie  ei)raft=9i.  ( 17  km)  ber  33öt)m.  2Beft^ 
ha^n,  W  (1890)  2611,  a{§>  ©emeinbe  2739  6\, 
bie  meift  in  ben  nal)en  ̂ Dl)lenbergmer!en  arbei- 

ten; '!par!ett=  unb  öol)lgla§fabri!,  23rauereien  unb 
^ampffägemerfe.  ^aS'Jlabni^er  ^o^enbeden 
(126  ha)  umf  af5t  bie  älteften  ̂ obtenfd)ürf  e  (17.  '^a\)xl).) 
39bl)men^3.  ̂ ie  Sd)äd)te  erreid)en  eine  Siefe  bon 
83  ra,  'oa^'  obere  ̂ oblenflbg  ift  76  m  mäd)tig. 

9iabnotr  (fpr.  räbb-),  (5)raffd)aft  im  oftl.  Seile 
be§  engl,  ̂ -ürftentum^  2öale§,  ju  Sübmale§  gerec^= 
net,  3äl)lt  auf  1119  qkm  (1891)  21 791  G.,  b.  i.  19 
auf  1  qkm  unb  eine  ̂ itbnabme  üon  7,4  ̂ roj.  gegen 
1881.  S)a§  2anb  beftebt  ̂ um  größten  Seil  au§ 

S5erg=  unb  ̂ ügellanb,  melcbe»  entmeber  gang  fa^t 
ober  mit  öeibetraut  bemad)fen  ift,  auc^  Sorfftreden 

enthält,  im  9labnor-§oreft  659  m,  im  yit)pbb-- 
Öt)n)ell  578  m  auffteigt  unb  feine  ©emäffer  gum 
Seil  bem  Seüern,  t)auptfäd)licb  aber  mittele  be§ 
2Bi)e  bem  SSriftolfanal  gufenbet.  ̂ er  fifcbi^2i<i)<^ 
2öi)e,  ber  bie  ̂ Öeft-  unb  Sübgrenje  bilbet  unb  ben 
^t^on  aufnimmt,  ift  ber  bebeutenbfte  §lu^.  Sein 

Sbal  geftattet  ̂ -elbbau,  mät)renb  faft  alle§  übrige 
Sanb  äur  Sd}aftrift  bient.  öauptermerb^gmeig  ift 

35iel}''  unb  ''^ferbe.^ud)t,  ber  Sergbau  liefert  nur  ge- 
ringe 2Rengen  53lei  unb  Silber,  ̂ m  Parlament  ift 

91.  burd)  einen  ̂ Ibgeorbneten  oertreten.  5)ie  öaupt^ 
ftabt  ̂ ^refteigne,  an  ber  Dftgren^e  in  bem  frud)t: 
baren  Sl)ale  be§  Seüernsufluffe^  Sug  gelegen,  gä^lt 
1360  @.  unb  enthält  t)a§>  (Straff d)aft§t)au§,  ein  ©e= 
fängni§  unb  eine  öateinfc^ule.  2)a§  12,6  km  füb; 
meftlid)er  gelegene  ̂ Rem^^tabnor,  bie  frühere  fefte 
^auptftabt,  ift  ein  armer  Ort  mit  Sd)lof3ruine. 

diabolf^ett  ober  fur^meg  3sil,  Stabt  im  bab. 
^rei§  ̂ onftan^,  am  norbl.  Ufer  beg  Unter-  ober 
3  e  U  e r  f  e  e  § ,  be§  nDrbmeftlid)ften  5lrm§  be§  SSoben^ 
fee§,  an  ber  öinie  SSafel-^onftanj  unb  ben  Bteben- 
linien  9^.=Sigmaringen  (57,3  km)  unb  9{.:Überlingen 
(im  SSau)  ber  35ab.  Staat^bat)nen,  Si^  eine§  2lmt§= 
gericbt^  (2anbgerid)t  Äonftanj)  unb  ̂ lebenjollamte^,. 
l)at  (1890)  2839  @.,  barunter  262  eüangelifd}e,  ̂ oft 
gmeiter  klaffe,  Selegrapt),  alte  3}tauern  unb  Sürme 
(13.  ̂a^rt).),  fd)Dne  got.  tirc^e  (11.  ̂ a^r^.,  üoUenbet 
1436)  mit  ©rabbenfmälern,  Dvat^aug  (1848)  mit 

j5'rucbtbaUe,  Seebabeanftalt;  Sricotmeberei,  $um: 
pen=  unb  ?>-euerfpri^enfabri!,  ßifengief^erei,  med)an. 
3öer!itätte,  '5nfd)5ud)tanftalt,  2>iet)=,  ©etreibe-  unb 
Dbftmärtte.  ̂ n  ber  3Räl)e  ̂ iüa  See^albemit  ̂ enf= 
mal  be§  ®id)ter§  3Sictor  bon  Sd)effel.  —  9i.  mürbe 
im  9.  ̂ al)rl).  aB  (Sela  bon  9latolf  ober  ̂ tatolb, 
S9ifd)of  bon  Verona,  gegrünbet.  ̂ m  12.  ̂ a^r^.  tüirb 
eine  'Dlartftätte  unb  ein  j^anonifat  iH.  ermähnt.  ̂ a§> 
6[)ort)errenftift  beftanb  bi§  1809.  ̂ m  3.  1415  er= 
taufte  [id)  bie  Stabt  bon  ̂ aifer  Sigi^munb  bie 

(Srbebung  f^nx  %xmn  SReicböftabt,  !am  1454  mieber 
an  Öfterreidb  unb  1805  an  S3aben. 

diabolitt,  fürftl.  ̂ au§  auö  bem  poln.  (Sef(^le(^t 

::liaboliiiiffi,  bon  bem  ein  S^^^Q  1836  'i^tn  preu^. 
(.^>rafenftanb  erlangte.   2lu§  biefem  3^^s^96  tüurbe 
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<5)raf  ̂ ugo  9taboliüi!i  (geb.  1.  3lpril  1841), 
^ilajorat^berr  ber  ©raffc^aft  ̂ arotfd)tn,  aU  !ömg= 
li(^  preu^.  Dber=c^of=  unb  öau§marfd)all  üom 
^itönige  ̂ ^'^icbrid)  III.  1888  unter  bem  5tamen  «üon 
:}t.»  in  hen  nad)  bem  ßrjtgeburt§red)t  üererbenben 
prcu^.  ̂ ürftenftanb  erboben.  Unter  2Bilbelm  IL 
ipurbc  er  Ober[ttrud)fe^  unb  1892  beutjcber  ̂ oU 
fd}after  in  ̂ onftantinopel. 

aijatiom*  1)  ©ouocrncmcnt  int  [übl.  Seil  üon 

3^u[fi[d)=''^Dlen,  orengt  im  SB.  an  ba§  ©ouüernement 
i^jeläp  unb  ̂ etrifau,  im  91.  an  SBarfcbau  unb  6ieb= 
ki,  im  D.  an  Sublin,  im  S.  an  ba§  öfterr.  ̂ rDn= 
(anb  ©aliäicn  unb  bat  12352,2  qkm  mit  777  670  ß., 
b.  i.  62,8  auf  1  qkm.  ®ie  Oberfläcbc  i[t  im  9^.  eben, 
im  6.  gebirgig  {£p[a  ©ora,  bie  ̂ oben^ügc  t>on 
©anbomir),  im  Ö.  beiüäffert  üon  ber  SSeid^fel,  im 

^-lö.  unb  5R2Ö.  üon  ber  ̂ ilija.  S)er  üierte  ̂ Teit  ber 
Dbcrfläd)c  ift  mit  Söalb  bebedt,  ber  33Dben  fteüen= 
meifc  fcbr  fruditbar.  ̂ ie  ©eüölferung  beftebt  au» 

^^Dtcn,  bann  ̂ uben  (109258),  2)eutfd)en  (24033) 
unb  3f{u[fen  (2122).  .loauptbefcbäftigung  ift  Slder^ 
hau.  9i.  l}at  gegen  250  ̂ -abrifcn  mit  6,5  Will. 
^Hubel  ̂ robuhion,  barunter  56  ßifenfabrüen  mit 
3  5Ri[I.  Diubel  ̂ robuttion,  3ii<icrfabrifen,  ©cp 
bereien,  Sranntiucinbrennereien,  ^anbel  mit  lanb= 
n3irtfd)aft(icben  ̂ robuften  unb  227  km  ßijen- 
bat)nen.  G^  giebt  3  ÜJiittelfcbulen  für  Knaben, 
3  für  2)Iäbd)en,  2  Specials  unb  175  niebere  unb 
Glementarfd^ulen.  ®a§  ©ouüernement  jerfäüt  in 
lieben  Greife:  %,  ̂ l^ba,  tofeni^p,  ton^f,  Dpatoiü, 
OpDtfd)no  unb  Sanbomir.  —  2)  ̂ vti§  im  nbrbl. 

3;ei(  be§  ©ouüernementg  3(i.,  im  ©ebiet  ber  '^'iliia 
unb  Sftabomfa,  bat  2026,2  qkm  unb  109235  6.  — 
3)  ̂att|jtftabt  be§  ©ouüernement^  unb  i^reifeö  %, 
an  ber  jur  Sftabomfa  gebenben  üJlletfd^na  unb  an 
ber  ©ifenbabn  ̂ mangDrDb:2)ombrDma,  6i^  be§ 
©DUüerneurg,  bat  (1894)  24038  (§.,  2  fat^.,  2  ruf]., 
1  eüang.  ̂ ir&iz,  1.  Spnagoge,  tnaben^,  ̂ ätdien- 
gpmnafium,  ̂ riüatprogpmnafium,  Sommertbeater, 
1  ruff.  unb  1  poln.  ä^itung,  2  33ud)brudereien, 

3  33ud)banblungen ,  ̂-ilialc  ber  Diuffifcben  3fteid}g' 
bant,  ̂ ampfmübte,  3  55rauereien  unb  4  ©erbereien. 

— 1656  fiegten  beiOi.  bie  Sd)meben  über  bie  "^^olen. 
lim  23.  ̂ uni  1767  fam  bier  burd)  ̂ epnin  bie  ̂ Dn= 
fbberation  unter  ̂ -ürft  jtarl  Slabsimill  jum  6d)u^ 
ber  ̂ iffibenten  gu  ftanbe. 
tRabom^^L  1)  ̂ vü§  im  nörbt.  Sieil  be§  ruff. 

©DUüernement§  tiem,  im  ©ebiet  be§  ̂ njepr,  ̂ ri= 
pet,  Seterem,  l)at  9601  qkm,  262438  6.  (barunter 
big  20  ̂ rog.  ̂ uben  unb  ̂ olen);  Slderbau,  2Ba(b= 
iubuftrie  unb  j^-ifd^erei.  —  2)  Äret^ftabt  im  i^rei§ 
3ft.,  am  Setcrem,  bat  (1894)  7638  G.  (über  53  ̂ roj. 
3uben),  ̂ oft,  Selegrapb,  1  ruff.,  1  prot.  ̂ ird)e, 
1  Spnagoge;  öanbel  mit  ©etreibe,  3^ieb  unb  öolä« 

9fiaböticrett  (frj.),  Ungereimtes  reben,  fafetn; 

9iabotagc  (fpr.  -tabfd)'),  ©efd^mä^. 
^iabohien^^  SDorf  in  ber  öfterr.  SBejirtsbaupts 

mannfd^aft  unb  bem  ©erid)tybe3irf  Srautenau  in 
^D^men,  bat  (1890)  865,  al§  ©emeinbe  991  ©.  unb 
ift  befannt  burcb  ben  uerfteinerten  2Balb,  ber  au§ 

,3al}lreid)en  2lraucaria=6tämmen  beftebt,  bereu  ̂ olj 
in  .'Dornftein,  ©balcebon  unb  teilmeifc  rötUdjen 
Stiefel  üermanbelt  ift. 

OtabottJi^,  ̂ ofepb  ̂ ax'ia  Gmft  ©briftian  2Bil= bc(m  üon,  preu^.  ©eneral  unb  Staatsmann,  au§  einer 

ungarifd^en  !atb.  2(bel§familie,  geb.  6.:^'ebr.  1797  ju 
Slantenburg  am  öar^,  erbielt  ̂ u  "isariS  unb  auf  ber 
9trtiUerie=  unb  ̂ ngenieurf  cbule  ju  (Gaffel  feine  militär. 
33ilbung  unb  trat  im  2)eä.  1812  alS  Offizier  in  bie 

meftfäl.  Artillerie  ein.  25ei  Seip^ig  üerlDunbet  unb 
gefangen,  ging  er  nad^  Huflöfung  be§  ̂ Dnigreid)§ 
äBeftfalen  in  ben  !urbeff.  2)ienft  über  unb  mad}tc 
bie  ̂ -elb^üge  in  g'tanfreid)  mit.  9k^  bem  ̂ rieben 
mürbe  er  Sebrer  ber  matbem.  unb  ̂ 'riegömiffen= 
fdjaften  bei  ber  ̂ abettenanftalt  gu  ©affel.  Seine 

Parteinahme  für  bie  ̂ urfürftin  in  ben  ̂ -amilien- 
^änbeln  be§  ̂ urfürften  äöilbelm  IL  fübrte  baju, 
ba^  er  biefe  Stellung  üerlief^.  2(uf  ba§  Slnerbieten 
g-riebrid)  2ßilbelm§  IIL  »on  ̂ reu^en  trat  %  aU 
Hauptmann  in  ben  ©rofsen  ©eneralftab  in  preuf,. 

S)ienfte  unb  mürbe  gum  Sebrer  be§  '»^rinjen  3llbred}t 
ernannt.  1828  mürbe  er  yJZajor  unb  1830  ©bef  beS 
©eneralftabeS  ber  5lrtillerie.  Sebbaft  beteiligte  er 
fid?  bei  bem  1831  —  37  in  Berlin  erfd)einenben 
«^olit.  SBodbenblatt»,  bem  Organ  ber  feubal= 
romantifd^en  ̂ ^olitifer.  Seine  reije  unb  üietfeitige 
^^ilbung,  feine  geiftüotle  unb  eigentüm(id)e  ̂ etrad)= 
tung  ber  2)inge,  feine  polit.  unb  redgiofe  3Bettan= 
fd^auung  r)erfd)afften  il}m  bie  bauernbe  ̂ reunbfd^aft 
be§  Kronprinzen  (^tiebric^  SBilbelm  IV.).  51uj  t)a§> 
©erüdjt,  baf3  er  biefen  ̂ um  KatboliciSmuS  oerleiten 
mDlle,unb  au§  SScranlaffung  üon  Üieibungen  auf 
militär.  ©ebiete,  mürbe  9t.  1836  al§  preufe.  Tlilv 
tärbeüoUmäcbtigter  3um  33unbe§tage  üerfe^t;  1839 
mürbe  er  Dberftlieutenant,  1840  Obcrft.  ̂ riebrid) 
SBilbelmlV.  fanbte  ibn  im  felben^abre  nad)5Bicn, 
bamit  er  bort  über  bie  Sieform  ber  SunbeSfriegS: 
üerfaffung  unb  beS  SBunbcS  überbaupt  untere 
l}anb(c.  1842  erfolgte  feine  Ernennung  jum  aufser: 
orbent(id)en  ©efanbten  bei  ben  ̂ ofen  gu  KarlS- 
rube,  ©armftabt  unb  9taffau  unb  1845  mürbe  er 
©eneralmafor.  9ft.  mar  ber  engfte  ̂ ^ertrautc  ber 
polit.  35eftrebungen  ̂ ricbrid)  S3ill}elmS  IV.  Gr 
beftärlte  namentlid}  beffen  ̂ Idne  einer  beutfd)eu 
23unbe§reform  unb  tjerfa^te  in  biefem  Sinne  eine 
S)enffcbrift,  bie  ber  König  genebmigte  unb  auf 
©runb  meld}er  STc.  Slnfang  2){ärä  1848  miebcr  in 
Sßien  unterbanbelte.  ̂ er  ̂ ^lan  fd)eitertc  an  ber 
unmittelbar  folgenben  ̂ Järsbemegung,  morauf  9ft. 
feinen  5tbfd)ieb  au§  preufe.  2)ienften  nabm.  ßin 

geifttjoller  ÄuSbrud  feiner  bamaligen  polit.  ©c=^ 
bauten  finb  bie  Sd)riften:  «Seutf d}lanb  unb  g-rieb: 
rid)  SBilbelm  IV.»  (öamb.  1848)  unb  «©efpräd^e 
aus  ber  ©egenmart  über  Staat  unb  Kiri^e»  (Stuttg. 
1846).  ̂ n  bie  SfJationalüerfammlung  üon  bem 
Greife  5lmSberg  gemäblt,  mar  %  bort  ber  Rubrer 

ber  äuf^erften  'iRc&jten  unb  ibr  gldnjenbfter  Siebner. 
6nbe  April  1849  mürbe  er  nad?  Berlin  berufen  unb 
mürbe  ©enerallieutenant.  ^er  3ierfud),  einen 

engem  33unbeSftaat  mit  preufe.  ̂ ^'übrung  je^t  ju 
begrünben,  gefd}ab  unter  feiner  geiftigen  Öeitung. 
(§r  trat  mit  an  bie  Spitze  ber  proüifDrifd)en  33un- 
bcSücrmaltung  (ioerbft  1849),  üertaufd)te  aber  biefe 
Stelle  balb  mit  ber  Seitung  ber  UnionSangelegen^ 
l}eiten,  bie  er  fomobl  uor  ben  preu^.  Kammern  als 
üor  bem  {WliXx}  1850)  nad)  ßrfurt  berufenen  ̂ ]i^arla= 
ment  vertrat.  2lm  26.  Sept.  1850  übernal^m  er  baS 
DJiinifterium  beS  AuSmärtigen,  trat  aber,  ba  feine 

Sb'orfcbläge  megen  Iräftigen  ̂ -ÜorgebenS  gegen  Dftcr=  ■ 
reid)  unb  fein  Antrag  auf  ̂ D'iDbiImad)ung  leine  An= 
nabme  fanben,  fd)on  2.  9ioü.  micber  ̂ urüd.  Gr  30g 
fid)  im  !3an.  1851  nad)  (Erfurt  jurüd,  fcbrieb  bort 
feine  «dienen  ©efpräd)e  auS  ber  ©egenmart»  (2  55bc., 
Erfurt  unb  Sp3.  1851),  bie  bie  Steorganifaticu 
2)eutfcblanbS  bebanbelten,  mürbe  im  Aug.  1852 
3ur  Leitung  ber  DiilitärbilbungSanftalten  berufen 
unb  ftarb  25.  ̂ C5.  1853  in  Berlin.  Seine  «©c= 

fammelten  Sd)riften»  erfd)ienen  in  5  Sänben  (^Hn-l. 
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185-2— 53).  — ^Iscjl.  ̂ -rcnöbortl  ̂ ofcpl)  \)Dn9t.(2v\V 
1850),  5"i)'^^'^^r  ̂ ^-  Seine  polit.  'Jlnjd)aiiunöcn  iint» 
t>ercn  (Sinfluf,  auf  'J-riebrid)  ̂ -IBilbelm  IV.  (im  «.sMftor. 
^aiAcubud)»,  ebb.  1874)  unb  ben  Slrtifcl  %  in  bcr 

«'JUlc^eineincn  beutfd)en  33ioörapl;ic». 
Oiabotuit;,  !3d^P^  SOf^aria  üon,  Sol}n  be§  t>o= 

riöcn,  bcutKber  S)iplomnt,  geb.  19.  2)iai  1839  in 

,j^ran!tuvt  a.^'M.,  ftubierte  in  Sonn  unb  33erlin, 
trat  18()0  in  ben  StaatSbicnft,  irurbe  1861  bcr 
®cfanbtfd)aft  in  ̂ Tonftantinopel  beigegeben  unb 
fam  1862  aU  Segationöjcfretär  nad)  ̂ ^ina  unb 
:3apan.  ©r  fübrte  1864  bic  ©efd)äfte  be^  ©encral= 
tonfulatS  in  6^ang=^ai  unb  lüurbe  1865  pr  33ot: 
id}aft  in  ̂ ^ariö  iiericljt.  %{§>  DrbonnanäDffiäier  be§ 
'l>rin3en  ̂ -riebrid?  ̂ axi  üon  ̂ reuf3en  nal}m  er  am 
HMege  1866  teil,  Wax  feit  1867  bei  ber  ©efaubt= 
fd}aft  in  9Jiünd)en  unb  mürbe  1870  ©eneraltonful 

be§  'Jiorbbcutfd}en  33unbe§  in  3Bufareft  unb  3}Ut= 
glieb  ber  (Suropäifdicn  ̂ onautommiffion.  1872 
fam  er  aU  ©efd)äftÄträger  nad)  ̂ onftantinopel, 
mürbe  bann  al§  ̂ ecernent  für  bie  Orient.  2lnge= 
(egcnl}eiten  in  ba§  ̂ 2lu§märtige  2Imt  nai^  33erlin 
berufen  unb  jum  (Bc\).  2cgation§rat  beforbert.  91. 
blieb,  trolj  feiner  1874  erfolgten  Ernennung  pm 
©cfanbten  in2ltl)en,  mit  geringer  Unterbred)ung 
im  SluSmärtigen  Slmt  befd)äftigt  unb  ttermaltete  im 
oommer  1880  in  befonberer  ̂ ^iffion  bie  53otfd)aft 
in  ̂ ari§.  ̂ m  Oft.  1882  mürbe  er  gum  39otfd}after 
be§  ̂ eutfd)en  9ieid}§  in  ̂ onftantinopel,  int  ̂ uli 
i892_in  ÜJZabrib  ernannt. 

9labfcf)a,  üon  ben  ßngläubern  ̂ a\a  unb  ̂ a- 
jat)  gefd}rieben,  ein  inb.  2ßort,  im  ©an§frit  j^onig 

über  §ürft,  ber  uralte  STitel  ber  ein^eimifd)_en  ̂ -ür^ 
ftcn  ̂ ^orberinbienS.  2Ral)arabfc^a  (b.  i.  @ro^- 
ionig  ober  ©ro^fürft)  mirb  ntd}t  feiten  ein  folc^er 
genannt,  bem  mehrere  ̂ .  gel)ord)en,  ift  meiften^ 
aber  mx  eine  jituläre  Söürbe.  _ 

9ia^fc^a?cföa^ra,  ^iafacell^ara,  inb.  S)i(^ter 
um 900 n. ©^r.  Oi.mar ein äJtaratbe;  er  mar  2el)rer 
be»  Honigs  2)Ial}e_nbrapäla  unb  lebte  noc^  unter 
beffen  Sol^nc  2)'lal}ipala.  3Son  9i.  finb  oier  Dramen 
beiannt:  ba§  Bälarämäyana  in  10  2lften,  eine 
Sramatifierung  be§  Rämäyäna  (f.  b.),  ̂ g.  Senareg 
1869,  bie  Viddhagälabhanjikä  in  4  Sitten  (^g.  in 
ber  ä^^tfcfi^ift  «Pandit»,  Tiv.  65  —  73,  unb  neu, 
^$oona  1886),  bie  Karpüramaüjari  in_4  2ltten,  ba= 
burd)  merfmürbig,  "oai  fic  ganj  in  ̂ rafrit  gefi^rie^ 
ben  ift  (^g.  im  «Pandit»,  3^r.  73—76,  unb  beffer  äu= 
fammen  mit  bem  ßalabhärata  in  ber  «Kävyamälä», 
9Zr.  4,  SBombap  1887)  unb  \)a§>  Bälabhärata  ober 
Pracandapändava  in  2  Sitten  (l)g.  Pon  ßappeÜer, 
©Irafjb.  1885,  unb  in  ber  «Kävyamälä»,  fix,  4, 
Sombap  1887),  mie  e§  fdjeint,  unüollenbet  ober  un§ 
nic^t  t)oUftänbig  erhalten.  @§  follte  eine  ®ramati= 
fierung  be§  Mahäbhärata  (f.  b.)  merben.  SU.  ift  al§ 

2)ramatiter  nid)t  ̂ od)  3u  ftellen.  —  3Sgl.  3S.  6. 2lpte, 
Räjagekbara.   His  iife  and  writings  ('^^oona  1886). 

iRabfct)lo^,_f..^anbfeuermaffen  (^b.6, 6.761a). 
diabf  d)putana^  ba§  8anb  ber  ̂ Jtabfd^puten  (f.  b.), 

©ebiet  im  inbobrit.  Steic^e,  befte^enb  au§  bem  un= 
mittelbar  brit.  2)iftritt  Slbfd)mir''2)lermara  (f.  b.) 
unb  20  feubalen,  unter  eingeborenen  ̂ -ürften  ftellen: 
ticn  Staaten  unter  Oberleitung  einc§  polit.  Slgenten, 
ber  in  Slbfdmür,  im  Sommer  in  Slbu  refibiert.  Dl}ne 
2lbfc^mir^3Jiermara  Ijat  9t.  336091  qkm  unb  (1891) 
12016102  G.,  barunter  10  2Rill.  ̂ inbu,  beren 
mid)tigfte  i^aften  bie  $8rabmanen,  9iabfd^puten, 
3Jla^abf(^an,  2;fd)amar,  SJlina,  ©ubfc^ar,  S)fc^at, 
2ll}ir  finb.   5tuf5erbem  motjnen  nod^  70000  untulti^ 

merte  S^il  in  2Rcmar,  ̂ artabgarl},  :3)ungarpur  unb 
'i^anSmara.  2)ie  mid}tigftcn  Staaten  finb  33i!anir„ 
2)fd)aipur,  ̂ fd}aifalmir,  ̂ fd}ob(}pur,  Sllmar,  Ubai= 
pur  (2)iemar),  Sl}aratpur  (f.  bie  (^in^elartitel),  fcr^ 
ner  ̂ an§mara,  Sunbi,  2)t)olpur,  2)fd)alamar,. 

Ä^arauli,  5t'Dta,  $artabgarl),  Sirobi  unb  2:ont.  2)ic- 
mid}tigfte  Stabt  in  33e5ug  auf  ."oanbcl,  Sant=  unb 
2Bed)felr)erte{}r  ift  2)fd}aipur;  bie  bebeutenbfteu 
'^ie(}=,  famel=  unb  ̂ ^ferbemärftc  merben  in  ̂ ufd}= 
tar  (f.  b.)  bei  2lbfd)mir  unb  in  3;ilmara  im  Staate 
2)fd}obt}pur  abgct}alten.  ̂ ^ebc  ber  ficben  Slffiftent- 
agentfd}aften  ift  unter  einen  Slffiftentagenten  ge- 
ftellt,  bem  obliegt,  bie  betreff enben  ̂ -ürften  ju  be- 
auffid^tigen  unb  fic  fomie  il}re  OJtinifter  mit  feinem 
9tat,  menn  fold}e§  nötig  ift,  ju  unterftütjen.  Sic 
Staaten  33l;aratpur  unb  S)^olpur  merben  üon 
2)fc^at  (f.  b.)  bcl)errf(^t;  ber  einzige  Staat  unter 
mot)ammeb.  (^attjanenO  Spnaftie  ift  3;onf. 

atabfc^^utcu  (engl,  üiajpooty,  im  SanStrit 
Räjaputräs,  b.  \).  ̂oniggfo^ne),  ein  meitt)erbreite= 
ter  ̂ ^olfSftamm  in  SSorberinbien,  ber  feinen  Ur^ 
fprung  auf  bie  gmeite  ober  ̂ riegertafte  ber  alten 
^inbu  3uriidfül)rt ,  mal}rfd)einlic^  au§  hen  Sänbcm 
auf  ber  3Rorbfeite  be§  ©angeö  abftammt,  ficb  ini 

Silben  biefe§  Strömt  aber  auf  bem  2öege  ber  dx- 
oberung  feftgefe^t  unb  im  mittlem  unb  meftl.  öin- 
buftan  eine  OlRenge  anberer  Stämme,  mie  bie  Sl}il^ 
33t)ila(a,  Sfdjdt,  2Rina,  jum  2;eil  aud)  bie  2Rl?air 
ober  ̂ era  (9}iaimara),  untermorfen  []at.  Sic  9t. 
leben  in  feubalen  3^erl}ältniffen  in  9tabfd)putana 
(f.  b.).  Sie  finb  nur  laue  Slnbänger  be^  öinbui§= 
mu§  unb  beobad^ten  bie  f  aftengefet5e  nid}t  mit  ber 
fonft  in  Jnbien  üblid)en  Strenge.  Sie  33rat)maneiT 
mü}fen  i^rcn  (§influ^  mit  ben  S^fc^aran  ober  331}at 
teilen,  bie  al§  Slnnatiften,  ©enealogen  unb  3eid)en= 
beuter  felbft  Pon  dürften  gefud)te  9tatgeber  finb. 
(S.  ̂ afel:  2lf_ia_tifd?e  SSöltertppen,  gig.  4.) 

tHabfc^fc^a()t  (engl.9tajcfl)ape),  Sipifionbei^ 
inbobrit.  £ieutenantgour)erneurfd}aft33engalen,  l^at 
45 137,5  qkm  mit  7  733  775  ©.,  barunter  63,i  $ro3. 
9Jlol}ammebaner.  ,Öciuptortift9iampur35ia^lija„ 
engt.  33eauleal}  am  ®angc§,  mit  (1891)  21407  (5. 

^Rabfc^u^,  foüiel  mie  $emmfd)u^  (f.  b.). 
fHdbfittiUoUi  (poln.  Radziwillöw) ,  %kdm  im 

^rei§  ̂ remeneg  be§  ruff.  ©ouüernementä  3ioll)pnien, 

an  ber  öfterr.  (bxmie,  am  ̂ -lu^  Slomna  unb  an  ber^ 
Sinie  Sbolbunomo  =  9t.  ber  9iuff.  Sübmeftba^ncn^ 
bie  fic^  l}ier  an  bic  galij.  i^arl  =  £ubmig§ba^n  an^ 
fd)lief3t,  t)at  8589  6'.,  $oft,  Xelegrapl),  1  ruff.,  1  fatl}. 
.^ird^e,  1  Spnagoge,  äoHamt  erfter  klaffe  mit  (1888) 
5  Wi\l.  9tubel  Gfport  unb  etma  3  mni  9tubcl 

Import. tRabftttbt,  Stabt  in  ber  öfterr.  33e3irf§l}aupt= 
mannfd)aft  St.  ̂ ol}ann  in  Salzburg,  an  bcr  (§nn§,. 
an  ber  fc^on  Pon  ben  9tömern  bcnu^tcn  Sergftra^e, 
bie  au§  bem  2;^ale  ber  llltur  über  bie  9tabftäbter 
Sauem  (f.  Dftalpen,  S3b.  12,  S.  696  a  unb  Sauern) 
nad)  Salzburg  fül}rt,  unb  an  ber  Sinic  S5ifi^Df§= 
l)ofen=Sel^t^al  bcr  Öfterr.  StaatSba^nen,  Sitj  cinc^ 
^^e-;irt§Gerid)tg  (551,i6  qkm,  7665  @.),  l^at  (1890) 
1014  6\  unb  bcbeutenbcn  ^ol^^anbel.  ̂ m  naiven 
Quelltljal  ber  6nn§  maren  el^emaB  bie  ßifenmerte 

üon  5'lcid)au  (1253  (§.)  bcrübmt. 
^abftäbter  3;attetn,  f.  Dftalpen  (33b.  12,  S. 

696  a)  unb  Siaucrn. 
atlabftcrtt,  f.  33ctriebgmittcl  (33b.  2,  S.  903b). 
Oiabftö^cr,  fopicl  mie  9tababmeifer,  f.  Slbmeifcr. 
dlahtücbct  (Orbitelariae),  eine  Unterorbnung 

ber  Spinnen  (f.b.).  3ln  bem  fugelig  aufgetriebenen 
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^interleibe  ber  %  [te^eit  bie  in  ber  3Ru()e  sufammeii- 
geneinten  Spinnmargen  an  ber  Unterfeite  etmaätor 
bem  Gnbe.  2)ic  üorbcre  ber  beiben  Slugenrei^en 
liegt  na^e  bcm  9xanbe  bc§  ̂ opfbruftftücfg.  S)ic 
^K.  fertigen  fcl;r  !un[tV)Dlle,  fenfrcd^t  ftebcnbe,  rab^ 
förmige  ̂ angne^e,  bie  auä  ftrablenförmig  üom 

30littelpunfte  anSgcbenben  trod'nen  unb  au§>  ben 
IDIittelpuntt  ringartig  iim!reifenben,  fiebrigen,  jum 

^•ange  ber  33eute  beftimmten  ̂ -äben  befteben.  S)ie 
Spinne  lauert  im  9}tittelpunfte  be§  3^c|5e§  ober  in 
einem  mit  biefemburcb^äbenüerbunbenenSd}lupf; 
minfel.  öierber  geboren  bie  treugfpinnen  (f.  b.). 

ÜJabäittJiK,  eine  ber  älteften  litauifcben  (3-ürften= 
familien  mit  großen  ̂ Befi^ungen  in  Sitauen,  'i^olen 
unb  ̂ ofen.  ̂ er  ßrfte  be§  3Ramen§  d\.  tommt  al§ 
ein  2Rarf(^aU  tjon  Sitauen  1405  üor,  iDurbe  mit 
^ageÜD  getauft  unb  ftarb  1442.  ©ein  Urenfel,  ber 
$alatinu§  Don  3Bilna  unb  .Rangier  üon  Litauen, 

9M!olau§  Di,  ̂-ürft  ton  ©oniqb,^  unb  ̂ J^ebele,  er= 
langte  1515  ben  Dteicb^fürftenftanb.  ®a  aber  mit 

S'lifolaug'  ©ebnen  bie  2inie  üon  ©oniqb^  unb  iDtebelc 
1546  au»ftarb,  fo  bebnte  ̂ aifer  ̂ arl  V.  1547  bie 
Dieic^Sfürftenlüürbc  auf  beffen  Sruberföbnc,  Tdto- 
lau§  unb  ̂ obann,  at§  ̂ erjöge  üon  Dlpta  unb 
yRiefir»ief^  au§. 

3u  ben  1669  erlofcbßi^ßJ^  Sinien  ton  SSirge  unb 
^ubinü  geboren:  Barbara  Ol,  geb.  1523,  mit  ber 
ft(^  ©igigmunb  IL  Sluguft  ton  $olen  al§  tronprin,^ 
beimlij  üermäblte.  ̂ Jlad)  feiner  2;bronbefteigung 
lüiberfe^te  ficb  aber  ber  yieid}atag  ibrer  Krönung 
unb  forbertc  bie  ̂ Trennung  ber  Gbe,  iteil  ber  ̂ önig 
fi(^  nicbt  obne  2öiffen  be§  9ieicb§tag§  üermäblen 
bürfc.  2ll§  bie  Krönung  bennocb  ;;u  l^rafau  erfolgte, 
ftarb  S3arbara  an  empfangenem  ©ift  1551.  g-erner : 
Sanufg  Dt.,  Jlaftellan  üon  Mlna,  geft.  1621,  ber 
feinet  eüang.  ®lauben§  megen  tom  poln.  ilonige 
©igigmunb  III.  ton  allen  böbßtrn  ©taat^ämtern 
au§gefd)lDffen  mürbe,  offen  gegen  ben  S^onig  auf= 
trat,  jebodb  bei  ©u^olno  gefd}lagen  mürbe,  ̂ on 
feiner  gmeiten  ©ema^lin  ©opbia,  einer  S;od)ter  be§ 
t)ranbenb.  i^urfürften  ̂ oljann  ©eorg,  binterlie^  er 
einen  ©ol}n,  23oguflam  Dt.,  geb.  1620,  ber  1657 
tom  ©ro^en  ̂ urfürften  t)on  SBranbenburg  3um 
(^eneralgouterneur  in  ̂ ^reu^en  ernannt  mürbe  unb 
fid?  fomobl  burd?  feine  ̂ ermaltung  mie  aud}  burd) 
feine  ©tiftungen  für  Uniüerfität  unb  ©d)ulen  tter= 
bient  mad}te.  ßr  ftarb  1669.  ©eine  ein,^ige  2;o(^ter, 
©liarlotte  Suife,  mürbe  guerft  mit  bem  jmeiten 
©ol^ne  beg  ©ro^en  i^urfürften,  Submig,  unb  nad} 
beffen  2;obe  mit  bem  ̂ faljgrafen  taii  ̂ $bitipp  ̂ on 
Nienburg  termäblt. 

^er  ©tammuater  be§  je^t  no(^  blübenben  ̂ ^aufeS 
ift  ber  genannte  5ii!olau§  Dt.,  Dteii^gfürft  (1547) 
unb  ̂ er^og  ton  Dlpfa  unb  Diiefmief^,  mit  bem  93ei^ 
namen  ber  ©d}mar;;e.  ßr  mar  äöoimobe  ton  2Bilna 
unb  ©efanbter  bei  i^aifer  5!arl  V.,  ging  gur  reform. 
Strebe  über,  lie^  1563  gu  Sr^eSc  bie  berübmte  poln. 
«Dtab^imitler  33ibel))  t)Xüdcn  unb  ftarb  1565. 

©eine  ©ö^ne  traten  mieber  jur  tatb.  ̂ ird^c  jurüd. 

^Der  dltefte,  ̂ -ürft  Gl^riftopb  ?tilolau§  Dt.  (geft. 
1616),  untcrnabm  eine  $ilgerreife  nad)  3ei^"f<^iß"i. 
bie  in  poln.  ©pracbe  (l}g.  ton  Söargocti,  93re^t. 
1847)  fomic  lateinifdb  in  bem  2öerfe  «Peregrinatio 
Hierosolymitana»  (33raun§berg  1601;  beutfd)  ton 

5öor!au,  ̂ Jcain^  1603)  befcbrieben  ift,  unb  fetjtc  5000 
^ufatcn  an§>,  um  G^-emplare  ber  ton  feinem  Satcr 
bef  orgten  SSibel  auf  sutauf  en  unb  t  erbrennen  3u  laff  en . 

g-ürft  S^arl  Dt.,  geb.  1734,  einer  ber  reid)fteii 
3Jtagnaten  feiner  ,3eit,  miberfe^to  fid}  nad}  bem  ̂ cbe 

Sluguftg  in.  1764  ber  3Bal;l  bec>  «^onig^  Stani^5= 
lau§  IL  Huguft  unb  mufjte  tor  ben  Dtuffen,  bie  fein 
©d)lo^  ̂ Riefitiefs  erftürmten,  inS  9Iu§lanb  flieben. 
^ad)  feiner  Dtüdfebr  mürbe  er  1767  3um  ©eneral- 

marfcball  ber  gegen  ben  Äönig  unb  bie  ̂ -amilie 
ß^artorpfü  gebilbeten  Dtabomer  5l'onföberation  gc^ mäblt,  morauf  er  fid)  mieber  xn§>  Slu^lanb  begeben 
mufete.  ̂ urc^  ̂ roteltion  ber  ̂ aiferin  5^atbarina 
erbielt  er  feine  ©üter  ̂ urüd,  auf  benen  er  mie  ein 

fouteräner  §'ürft  mattete  unb  ein  eigene^  ̂ eer  unter- 
bielt.  Gr  ftarb  22.  Dtot.  1790  ünberloö. 
3m  %  1686  fpattete  ficb  baS  fürftl.  ̂ au§>  in  -jltei 

^auptlinien.  2)ie  ältere  erlofd?  1813  im  legitimen 
©tamm,  morauf  ber  ̂ -amilienbefi^  ber  jungem  Sinie 
;5ufiel.  ̂ d6  ift  e§  ben  Diadifommen  eine§  illegitimen 

©proffen  bes  legten  g-ürften  biefer  Sinie  1882  ge= 
lungen,  i^ren  'J'ü^ftcnftanb  in  Öfterreic^  gur  Un- ertennung  ̂ u  bringen,  ©ie  bilben  fomit  eine  au$er= 
balb  bes  ©efd)led)tyterbanbe§  fteljenbe  neue,  felb= 
ftänbige  Sinie  t)c§>  .?)aufey  Dt. 

Sie  jüngere  Sinie  -verfällt  in  brei  3iüeige :  a.  \)t\\  ju 
0ef,  Dtiefmiefs,  Clpfa,  Dlieborom;  b.  ben  ̂ u  ̂pfön, 
unb  c.  ben  ̂ u  35erbpc,^üm.  Sie  beiben  le^tern  blüben 
au§fd)lie^licb  in  Dtufelanb.  3Son  t)cn  tier  ©öbnen  bec- 
^•ürften  2)ticbael  *oieronpmu§  dl,  au§  bem 
Saupt^meig,  Söüimobe  ton  2öilna,  g-ürft  ton  Diie^ 
bcrom,  geb.  10.  Oft.  1744,  geft.  28.  D)tär^  1831, 
termäblte  fi^  ber  ̂ meite  ̂ Inton  .^einrid)  Dt., 

B'ürft  3U  Dlpla  unb  Dtiefmief?;,  geb.  13.  ̂ uni  1775, 
geft.  7.  Slpril  1833,  1796  mit  ber  ein.^igen  2;ocbter 

be§  ̂ rinjien  ̂ -erbinanb  ton  ̂ reuf^en,  5'i^ieberife 
Sorottiea  Suife  ̂ l^biüppine  (geb.  24.  ̂ Diai  1770,  geft. 
7.  ®e^.  1836)  unb  mürbe  1815  preu^  ©tattbalter 
im  ©ro^b^i-lDötum  ̂ ofen.  ©eine  5!ompofitionen 
,^u  ®oetbe§  «^-auft»  ermarben  ibm  einen  gearteten 
3tamen  alg  5)tufifer.  ©eine  SDd)ter  Glif  e  ̂rin-- 
:,eff  in  Dt.,  geb.  28.  Dlt.  1803,  geft.  27.  ©ept.  1834, 
mar  bie  ̂ ugenbliebe  ̂ aifer  2öilbelm§  I. 

©ein  ©obn  prft  5öilbelm  Dt.,  geb.  19.  3}tär3 
1797,  befebligte  1848  al^  ©enerallieutenant  eine 
preu^.  Sitifion  in  öolftein  unb  nabm  1849  unter 

bem  ̂ ringen  ton  ̂ ^reu^en  an  bem  3^9^  nacb  53a: 
ben  teil.  ̂ l§  ©eneral  ber  Infanterie  unb  6bef  be^^ 
3ngenieur!orp§  ftarb  er  5.  9tug.  1870  su  Berlin. 
^^lad)  ibm  mürbe  1889  t)a§>  oftpreu^. Pionierbataillon 
Dtr.  1  benannt. 

S)effen  25ruber  Soguflam  Dt.,  geb.  3.  ̂ an. 
1809,  preu^.  DJtajor  a.  S.,  galt  al§  ein§  ber  Häupter 
ber  Ultramontanen  unb  ftarb  2.  ̂ an.  1873  ju  Q3erlin. 

Slnton  ̂ einrid?^  jüngerer  Sruber  ̂ -ürft  lRid)ael 
Dt. ,  geb.  24.  ©ept.  1778,  f od)t  unter  ̂ ofcinf^to  unb 
fpäter  im  Sienfte  DtapoleonS  gegen  DtuManb  unb 
mürbe  25.  ̂ an.  1831  gum  Oberbcfeblsbaber  ber 
poln.  Diationaltruppen  ernannt,  legte  aber  f(^on 

nad)  ber  ©d)lad)t  bei  (S5rod}om,  26.  ̂ -ebr.,  ben  Öber^ 
befeljl  nicber.  9tad}bem  ber  Hufftanb  niebergemorfen 
mar,  mürbe  Dt.  bi§  1836  in  Dtuf5lanb  interniert, 
lebte  bann  in  SreSben  unb  ftarb  24.  DJtai  1850. 

35on  ben  brei  ©öbnen  be§  ̂ -ürften  SBilbelm  Dt. 
ift  ber  ältefte,  prft  5lnton,  geb.  31.  ̂ uli  1833, 
35efi|?er  be§  ̂ 3er3ogtum§  Diiefmiefs  in  Dtu^lanb, 
preuJ5.  ©eneral  ber  Slrtillerie  imb  ©eneral  ä  la 
suite  be§  ®eutfd}en  ̂ aifery  unb  DJtitglieb  be^  preuf?. 
.•oerrenbaufe^J. 

^on  ben  fünf  ©öbnen  bcv  ̂ -ürften  33Dguflam  Di. 
ift  prft  i^-erbinanb,  geb.  19.  Ott.  1834,  erblicbe^ 
DJtitglieb  be§  preu^.  .s^errenbaufeS  unb  feit  1874 
^.Utitglieb  be§  ̂ eutfdjen  Dteid}§tag§  für  ben  3!t>abl: 
!rei^^  5lbelnau  =  ©dMlbberg,  ber  poln.  ̂ yraftion  an- 
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c^cbevui.  (Fin  anbcrcv  Sübn,  ̂ 'vin^  Gbmiinb,  ̂ cb. 
'{^.  v^cpt.  1842,  Väpl'tl.  .«oaui^prälat  uui?  bcr^eit  i^Bcnc^ 
biltiner  im  Kloltcr  ̂ kuron,  tüar  1874—81  'ißlii- 
i-^licb  beö  ®ciitid)cn  ̂ )icid}^'taG§  für  ben  2öaf)ltrei§ 
^•Bcutbcn  =  2;aruDmil^  bem  (S^entnnn  anöcbörig;  er 
fd}vicb  «^ic  tird)üd)c  Slutorität  uiib  bay  mobernc 
^i^canitjtfciu))  CBrcyl.  1872),  «Gin  'Xkind)  in  9Jkr^ 
viuGcn»  (i^crl.  1877),  «ßauofia  ober  2)ama§!uy)) 
(cbb.  1878).  —  a^GI.  ̂ ie  ̂ iftor.  SteUunö  be§  !^au\c§< 
)}l  (33crL  1892). 

llRrte  (fpr.  reb),  ̂ obn,  55Dtarfortd)er,  geb.  30.  Sept. 
1813  auf  bcn  Drfnci}^3n)cln,  ftubierte  in  Gbinburgb 
'Il'^ebijin,  ging  bann  im  S)ienite  bcr  ̂ nbionbaicoiu- 
pagnie  nad?  ̂ jiorbamerifa  unb  irar  10  3al}re  in  ber 

iDibofc^^^actort)  ftationiert.  $8on  l^ier  iinternal}m  er 
1846  feine  erfte  Soetfabrt  jur  ̂ Jiei}utfebai  unb 
macbtc  nad)  ber  überminterunq  eine  überlanbreifc, 
lüoburd)  er  bieSluf  nahmen  nonäot^nSto^  unb  ̂ arri) 
miteinanbcr  nerbanb.  1848  ging  er  mit  Sir  ̂ ob" 
iHidjarbfon  gum  -IRadenäie,  um  §ran!lin  ju  fucb^i^; 
von  ia  folgte  er  ber  gan.^en  Dtorbfüfte  bi§  ̂ um 
.^tupfermincnflu^.  S^i  gleid}em  S^cd  ging  er  auf 

'-Bcrantaffung  ber  Üiegierung  1851  na($  bcr  Süb= 
füftc  t)om  3i>oUaftDnlanbe  unb  uac^  bem '^ictoria^ 
[ante.  %m  biefe  Seiftungen  crbielt  er  bie  golbcnc 

'Dlebaille  ber  @eograpt)ifd}en  ©efcUfd)aft  ju  Sonbon. 
1853  fanbte  i^n  bic  ̂ ubfonbaicompagnic  iiücbcr 

au§;  9t.  benjieS,  'oa^  ha§>  ̂ ing-Söilliaiuälanb  eine 
^nfel  fei,  aud)  ert^ielt  er  bie  erften  9iad)rid)ten  i^on 
ben  GSfimoy  über  ta§>  6d)idfai  (^anflin§.  Safür 
crl}ielt  er  üon  ber  Slbmiralität  einen  ß^renfolb  von 
10000  ̂ fb.  St.  Später  bereifte  er  ncd}  3§lanb, 
©rbnlanb  unb  bic  ̂ bereinigten  Staaten.  @r  ftarb 
22.  Suli  1893  in  Slbbifon  ©arbeng.  %  fd)ricb: 
«Narrative  of  an  expedition  to  tlie  sliores  of  the 
Arctic  Sea»  (£onb.  1850);  ferner  23erid)te  im  «Jour- 

nal» bcr  Royal  Geographica!  Society,  35b.  22  u.  25. 
a^acren  (fpr.  ra?-),  ̂ orf  im  trei§  Gupen  be§ 

preu|.  9\eg.;33cä.  Slac^cn,  11  km  füblii^  üon  2lac^en, 
an  einem  35ad?  unb  an  ben  Sftebenliuien  2la(^cn= 
St.  3Sitb  unb  ̂ erbe§tbal  =  9ft.  (13,3  km)  ber  ̂ reu^. 

StaatSbabnen,  t)at  (1890)  3845  6'.,  ̂ ^oftagentur, 
Jelegrapb,  !atl;.  ̂ ircbe  unb  2Sie^äU(it.  di.  mar  im 

16.  unb  17.  '^ai)xlj.  einer  bcr  ioauptortc  ber  ̂ -abri^ fation  be»  nicberrbein.  SteingeugS.  Sic  Slrbeiten 
finb  r»on  grauem  2;^Dn,  ä^nlid)  benen  t)on  Sieg; 
bürg,  aber  üon  rotbrauner,  bräunUd)  orangefarbiger, 
auc^  graugetbcr  unb  grautt)ei^üd}er  ©lafur,  lt)cld}e 
bidcr  ift  a{§>  bie  üon  Siegburg,  ̂ n  3ft.  irurbcn  üor- 
äug^meifc  bie  fog.  3Bartmann§!rügc  (f.  b.)  fabriziert. 

üRafacl,  ital.  2)lalcr,  f.  $){affael  Santi. 
9ittff,  3Dad}im,  S^omponift,  geb.  27.  ai^ai  1822 

gu  Sadjen  im  ilanton  Sd}mi}ä,  n?urbe  bort  im  Sp^ 
ceum  bcr  ̂ cfuiten  gum  Scl)rfad}  auSgebitbet.  2luf 
2)^cnbel§fol}n§  ßmpfe^lung  famen  feine  erften  ̂ om^ 
pofitionen  gum  5)rud  (Spg.  1843),  \va§>  it)n  beftimmtc, 
fid)  gänglid?  ber  2)lufi!  gu  mibmen.  5lu^er  3[)len= 
belSfoljn  n?ar  befonber§  Sifjt  t?on  (Sinfluf  auf  ibn, 
mit  bem  er  1850  nad)  SBeimar  gog.  Seiner  ̂ e= 
gcifterung  für  2öagncr  gab  er  bamalö  in  mebrern 
Sritüen  unb  Sd}riften  2lu§brud,  ßon  benen  «Sie 

3Bagner^^5'rage»  (53b.  1, 33raunfd^fö.  1854)  bic  um= 
fängüd)fte  ift.  1855  fiebeltc  d\.  naii)  2Bie§babcn 
über;  1877  n)urbe  er  S)irc!tor  bc§  neugegrünbcten 

."ODcbfd}en  Honfcrüatoriumg  in  'J-ranffurt  a.  Tl.,  wo 
er  24.  ̂ uni  1882  ftarb.  %  Voax  aU  Snftrumen-- 
taüomponift  bebcutenb;  feine  <5ciuptmerfc,  bie  Sd= 
naten  für  ßlaüicr  unb  ̂ -Biotine  unb  bic  beiben  ̂ ro^ 
grammfinfonien  «^m  Si^albe»  unb  «Scnore»,  finb 

burd)  flief)Cnbe  Grfinbuiig  unb  n^armcn  S^on  au§gc= 
3eid)net.  %n§>  feinem  9iad)laffe  erfd}iencn  1894  gmci 
«Sbafefpcarc^Ouücrturcn»  («^iomco  unb^ulic»  unb 
«iRacbetb»)  für  grof^cx^  Drd)cftcr. 

mafföcamo/ital.  makx,  f.  ©oUe,  aiaffacUo  bal. 
tHaffacl  (Santi,  aud)  ̂ lafacl,  9tapl)acl(ital. 

SR a f f  a c 1 1 0 ) ,  iiTtümlid)  S a n gi o ,  ital.  9.Hatcr,  geb. 
1483  gu  Urbino.  Ser  ©eburtötag  fclbft  ift  ftrcitig; 
je  nad}bem  man  bie  üom  .^tarbinal  35cmbo  t)crfaf3te 
©rabfd}rift  3R.ö  beutet,  ntcld}e  bcfagt,  er  fei  «an  bem 
3;age,  an  bem  er  geboren  mar,  geftorben»  («quo  die 
natus  est  co  esse  desiit  VIII.  Id.  April  MDXX», 
b.  i.  6.  ?.tpril  1520,  bamatS  Karfreitag),  fetjt  man 

"otn  ©eburtgtag  auf  ben  6. 3lpril  ober  auf  bcn  5lav= 
frcitag,  b.  i.  28.  ̂ Jiärg  1483,  an.  Seine  erfte  hinft^ 
ierifd)c  Unteriücifung  banftc  er  bem  33ater  ©ior>anni 

Santi  (f.  b.),  ben  er  jebod)  bereit»  im  12.  '^aijxc  vcx- lor,  fobann  einem  unbetanntcn  3}teifter  in  Urbino, 
t)icUeid)t  bem  ̂ imoteo  35iti,  mit  bem  er  aud)  fpäter 
enge  33e5ici)ungcn  unterbielt.  Grft  1499  üerlie^  er 
bic  SSaterftabt  unb  trat  in  bic  SBertftcittc  bcy  bamalg> 
boc^bcrübmten  2)ialer§  ̂ crugino  (f.  b.)  in  Perugia. 
Sa§  ältcftc  Satum,  mctd)c§  man  auf  feinen  SSilbern 

antrifft,  ift  ta§>  ̂ aljx  1504  (auf  bem  «Sposalizio», 
f.  imten);  bod)  bat  ec  gcmiji  fd)on  früher  felbftänbig 
für  .tird}en  in  ̂ ^icrugia  unb  in  ßitta  bi  ßaftello  ge^ 
arbeitet.  1504  fiebeltc  d\.  uad)  ̂ loreng  über,  mo  er  bic 
näcbftcn  ̂ abre  mit  einigen  Untcrbrccbungen,  bic  ibn 

uad)  ̂ ^erugia  unb  Urbino  gurüdfübrten,  'oernieiltc. 
^n  ̂-loreng  mar  bcr  (§influ^  SconarboS  unb  ̂ ra 
33artolommeo§  auf  feine  !ünftlcrifd)c  ';BcvüDllfomm= 
nung  am  mäd}tigftcn;  üon  jenem  lernte  er  bic  lor- 
reltc  ̂ ßicbnung,  'oon  bicfcm  ben  fpmmctrifd)en  unb 
babci  bo(^  bemegtcn  Elufbau  bcr  Figuren.  2ll§  ah- 
fcbüc^cnbeg  !ünftlerifd)e§  3(icfultat  feinet  3lufent^ 
^alt§  in  'Jtoteng  ift  bic  1507  für  San  ̂ -ancegco  in 
Perugia  gemalte  ©rablegung  gu  betrachten  (je^t  in 
ber  ©aleric  33Drgl}efc  gu  9iom). 

2luf  33raman"tc§  3Scranlaffung  luurbc  er  bann 
1508  üom  '^apft  3iitiu§  11.  luid)  3ftDm  berufen. 
Sort  fc^müdte  er  im  3Sati!anifd}cn  ̂ salaft  eine 
Sfteil)c  üon  '^runtgemäd^crn,  bie  fog.  Stangen,  fomic 
bic  anfd)licicnben  Soggien  mit  bcrül^mt  geworbenen 
Sarftellungen.  9fl.§  ̂ Hul}m  t?crbreitetc  fic^  meitl)in. 
3Son  ben  ̂ Näpften  ̂ uliuS  IL  unb  2eo  X.  murbc  er 
mit  2lufträgen  übcrl}äuft,  für  f  onig  ̂ tang  I.  üon 
^ranfrcicb  unb  anberc  ©ro^e  mar  er  tl^dtig,  eine 
grofjC  3a^l  ̂ on  Sd)ülcrn  \d)\o^  fid)  it)m  an,  unb 

gu  biefcn  Künftlcrebrungen  f'am  eine  au^crorbent^ 
iid)  glängcnbe  Stellung.  3Son  fd}onen,  milbcn  ®e= 
fid)tögügcn,  bic  jugcnblic^e  fd)tanfe  ©eftalt  in  präd}-- 
tige  ©cmänbcr  getlcibct,  ̂ atte  3t.  mc^r  "oa?»  Un^- 
fejen  cincg  ̂ -ürftcn  al§  cinc§  D}ialer§ ;  feine  lieben§= mürbige^crfDnlid}feit  unb  feinl}eiterc§,  angenel)me§ 
S^cfcn,  ba§  feine  ̂ ■)Citgenoffcn  nicbt  genug  preifen 
tonnen,  ftanb  in  fd)rDffem  ©egenfafe  gu  bem  finftern, 

t)erfd)lofi"cnen ,  grübelnben  S^efen  fcinc§  gröf}ten ■Jccbenbul}ler§  2Rid)clangelo,  von  bem  er  aud)  feiner 

Kunftrid)tung  nad)  fo  febr  ücrfcbicbcn  mar.  '^n  bcn 
legten  fünf  ̂ a^^i^cn  feinc§  ̂ ihcn^^  mar  er  nod)  obcr= 
fter  Sciter  bc§  95aue§  ber  ̂ eter§!ird}c,  unb  neben 
ar^itcftonifd}en  Stubien  nabmen  ibn  nod)  ard)äol. 
Unterfucbungen  in  Slnfprud).  Gr  ftubierte  bcn 
3Sitrut»,  unb  um  bic  alten  Scnlmäler  fclbft  auf  fid) 
mirlen  gu  laffcn,  fam  er  auf  ben  ©ebanfcu,  ba^- 
gange  alte  SRom  au§  bem  Scbutt  ber  ̂ abrtiunbcrte 
mieber  an  ba§  S;agc§lid)t  gu  forbcrn.  Gin  33reüe 

"oeS)  ̂ apfte§  2eo  X.  madite  ii)n  gum  Konfcrüator 
bcr  Scn!mäler  10  3Jliglien  meit  im  Umlrei?  non 
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SRom.  2Bä{)renb  feine  Sorge,  bay  alte  9lom  lieber 
.^um  £cben  ̂ n  ermeden,  ̂ apft  unb  Sflonter  begeifterte, 
führte  i^n  felbft  eine  ̂ ranfi)eit  in  einen  aU,;^ufrüben 

Xo'o.  (§r  30g  fxd)  ein  Riebet  gu  unb  ftarb  nad}  turpem 
^ran!enlager  am  Karfreitag  (6.  2lpril)  1520,  genau 
37  %  alt.  6ein  £eid)nam  lüurbe  im  ̂ ^ant^eon  bei= 
gefegt.  5ll§  bie  ©ruft  1833  geöffnet  n^urbe,  fanb 
man  feine  ©ebeine  nod)  siemlic^  lüobl  erbatten.  3f{. 
mar  nid)t  üermät}lt,  jebod^  üertobt  mit  älJaria  S3ib= 
biena,  ber  9tid)te  bcS  gleid}namigen  i^arbinalS,  bie 
noc^  üor  il}m  ftarb. 

di.§>  umf äff enbe  3:^ätigleit  al§>  e^reSfomaler 
begann  erft  mit  feiner  Uberfiebelung  nad)  SRom. 
©ort  fd)miidte  er  üor  allem  im  35atifan  brci  3ii^^' 
mer  unb  einen  großem  Saal,  bie  in  einer  §lud}t 
liegcnben  fog.  Standen,  mit  gefd)id)tlid)-'ft)mbD= 
lifd^en  unb  biblifd)en  äöanb=  unb  3)edengemälben. 
(Sßgl.  ©ruper,  Essai  sur  les  fresques  de  R.  au  Va- 
tican,  2  33be.,  ̂ ar.  1858—59.)  ̂ n  il}rer  ganzen 
©rö^e  ift  bie  3lufgabe  erft  aUmä^Iid)  an  ben  Äünftler 
l)erangetreten.  Urfprüngtid)  beabfid)tigtc  ̂ uliu§  II. 
nur  eine  mäßige  2lu§fd)müdung  ber  ̂ Jiäume  uub 
übergab  biefelbe  2)ialern  au§  Umbrien  unb  Siena, 
föie  $erugiuD,  Soboma  u.  a.  ̂ n  bie  9teil)e  berfelben 
trat,  ma[}rld}einlid)  burc^  feinen  Sebrer  ̂ erugino 
eingeführt,  ber  junge  9t.;  fd^on  nac^  ̂ ertigftellung 

ber  erften  ';>-re§feu  geigte  e3  fid),  ha^  %  alle  ©e= 
noffen  an  tünftlerifd}er  93egabung  übertraf,  infolge- 
beffen  it)m  bie  2lrbeit  au§fd)UeBli(^  überlaffen  mürbe, 

^br  meijite  er  fortan  (1508—20)  feinSeben,  oodenbet 
mürbe  fie  erft  üon  feinen  ©d)ütern. 
^m  erften  3itTtmer,  ber  Stanga  bella  Segnatura 

(1508-11  ausgemalt),  fcbilbert  91.,  an  bie  2lm 
fd^auuiujen  ber  9ienaiffance  anlnüpfenb,  bie  ̂ Diäd)te, 
metd}e  ba§  ©eifte^leben  bemegen  unb  ba§  menfd}= 
lid}c  ®afein  orbnen,  unb  fübrt  un§  bie  ©emeinben, 
bie  biefen  3Jläd)ten  l^ulbigen,  t)or  Slugen.  2ln  ber 
Sede  ftellte  er  bie  2)läd)te  felbft:  5i:i}eologic,  ̂ oefie, 
^st)ilofDp^ie  unb  ̂ uriSprubeng  in  9iunbbilbern  bar 
unb  ba3mifd)en  in  oblongen  ̂ -elbern  33eifpiele  i^reS 
2Baltenö:  Sünbenfall,  ̂ eftrafung  be§  2Karfpag, 
ßrforfd^ung  ber  2öelt,  Salomog  Urteil.  2luf  ben 
großen  SSanbbilbern  treten  un§>  bie  ©emeinben, 
meld)e  biefe  ̂ been  auf  @rben  tterlorpern,  entgegen, 
^n  ber  fog.  S)i^puta  (feine  2)i!oputation  über  bie 
äbcnbmabl^le^re,  fonbern  eine  5ßerberrlid)ung  be§ 
d)riftl.  ©laubenS)  bie  d^riftl.  ©emeinbe  ber  (Gläu- 

bigen um  ben  2lltar  bei  geöffnetem  ̂ »itnmet  ge- 

fd}art  (geftod)en  üon  ̂ of.  Keller,  1859);  im  ̂-^l^arna^ 
bie  2)i(Jter  alter  unb  neuer  3eit  um  SlpoUon  unb 
bie  äliufen  üerfammelt.  2)ie  fog.  Scbule  üon  ̂ iltben 
(ben  Karton  bagu  bema^rt  bieSlmbrofianifd^eSiblio- 
tbe!  gu  a^ailaub;  Kupferftid)  üon  2.  ̂ afobt),  1882) 
geigt  bie  ̂ ^ertreter  ber  2öiffenfd)aft,  tjormiegenb 
griec^.  ̂ bilofopben,  üon  ̂ laton  unb  Slriftotele^  ge= 
fü^rt,  mie  fie  lebren  unb  untermeifen.  ̂ n  bem  33ilbe 
l)at  fid)  91.  felbft,  üon  recbty  mit  ̂ erugino  in  bie 
^^erfammlung  tretenb,  bargefteüt.  3>ertreter  ber 
3uri§prubeng  finb  ̂ apft  uub  Kaifer,  mie  fie  ben 
Sefc^l  gur  Slbfaffung  ber  ©efe^büd)er  erteilen,  ̂ n 

bem  gmeiten  3iTnmer,  ber  Stanga  b'C^lioboro  (1512 
—14  ausgemalt),  begieben  fid?  bie  SBanbbilber  auf 
ben  unmittelbaren  Seiftanb,  ben  ©ott  ber  Kird}e 
gelciftet.  ®a§  erfte  berfelben,  ba§  bem  gangen  9laum 
ben  3tamen  gegeben,  fd^ilbert  mit  munberbarer 
Kraft  be§  2luöbrud§  bie  3Sertrcibung  be§  ̂ elio- 
boru»  au§  bem  2;empel  gu  ̂ erufalem  burd)  einen 
l)immlifc^en  9ieiter  (9Jlaftab.  2, 3),  mit  innerer  S3c= 
gieliung  auf  bie  ̂ Befreiung  beg  Kird}enftaate§  t>on 

feinen  ̂ einben  gur  B^it  ̂ a^ft  ̂ uliu»'  11.  ferner 
ift  \)m  bargeftellt:  bie  1263  ftattgefunbene  ̂ efte 

üon  33olfena  (f.  b.),  bem  ungläubigen  ̂ ]5riefter  gegen= 
über  bie  ̂ orträtfigur  Julius'  IL,  in  ̂ egug  auf 
2Ralerei  mo^l  "oa^,  üollenbetfte  greSfo  9t.§;  Etbme^v 
2lttila§  t)on  9iom  burd)  Seo  I.  452,  mit  5)egiebuug 

auf  bie  Vertreibung  ber  ̂ -rangofen  au§  Italien 
nac^  ber  6d)lad)t  bei  9^otara  1513  (Seo  I.  mit  ben 

3ügen  be§  "^apfteä  Seo  X.),  ̂ Befreiung  '^etri  auc-^ 
bem  ©efängni^  burd)  ben  6'ngel  (in  brei  ̂ Ibteitun- 
gen).  2)ie  fe^r  befd^äbigten  ̂ edenbilber  ftellen  üier 
Scenen  au§>  bem  Sitten  3:eftament  bar  (entfpred}enb 
ber  obigen  9ieibenfolge  ber  SBaubbilber):  !3el}ot?ah 
erfd)eint  bem  9JJofe§  im  feurigen  33ufd),  Opferung 

Sfaafö,  ̂ eboüal)  erfc^eint  9loab,  ̂ afol^^  3;raum 
oon  ber  öimmel^leiter.  ^m  britten  3ittimer,  Stanga 

bell' ^ncenbio  nac^  bem  öauptbilb  genannt  (1514 
— 17  ausgemalt),  merben  (Sreigniffe  au§>  ber  3eit 

ber  ̂ äpfte  Seo  III.  unb  IV.  r»orgefü^rt.  S)i'e  in 
93egug  auf  bramat.  Sebenbigfeit  bebeutenbfte  Kom= 
pofition  tiDn9l.§  ̂ -regten  im  Vatifan  ift:  ̂ erVranb 
bc§  39orgo  847  (eine  im  Vatifanifd)en  Quartier, 
bem  Sorgo,  au§gebrod)ene  ̂ euergbrunit  mtrb  t)Dn 

$apft  Seo  lY.  burc^  'üa§>  KreugeSgeic^en  üon  ber 
Soggia  ber  ̂ eter^firc^e  ̂ erab  gelöfcbt),  einer  6d)il: 
berung  be§  33ranbe§  üon  ̂ roja  vergleichbar  (üoru 
anfd)einenb  äineaS  mit  feinem  alten  Vater  auf  bem 
9iüden),  S)a§  ©emälbe  mürbe  nocb  eigenl^änbig 
Don  91.  gefc^affen;  bie  übrigen  ©emälbe  berfelben 
Saale§:  ßib  Seo§  III.  üor  Karl  b.  ©r.,  Kaifer^ 
frönung  Karl§  b.  ©r.  burd)  Seo  III.,  Sieg  Seo^SIV. 
über  bie  Saracenen  bei  Cftia,  mürben  nadb  feinen 
ßntmürfen  unb  unter  feinen  3lugen  au^gefül^rt. 

^ie  ̂ -reSfen  in  ber  vierten  Stange,  bem  fog.  Saale 
be§  Konftantin,  bie  Vegebenljeiten  an§>  bem  Sebcn 
biefe§  Kaifer§  (in^befonbere  bie  Scblad)t  Konftau- 
tin§  b.  ©r.  gegen  2Raj:entiu§)  barfteUen,  finb  erft 
nad)  )K.§>  STobe,  gumeift  von  feinem  Sd)üler  ©.  9^0= 
mano,  in  färben  ausgeführt,  ja  teilmeife  erft  ent^ 
morfen  morben. 

(§ine  anbere  gro^e  Arbeit,  bie  Seo  X.  bem  Künftler 
nod)  auftrug,  mar  bie  2lu§f(^müdung  ber  Soggien 

(f.  Soggia)  im  Vatifan,  bie  "otn  fog.  öof  be§  l)eil. 
2)amafu§  umgeben.  9Iur  im  gmeiten  Stodmerf  be^^ 
meftl.  2eit§  l)at  9t.  bie  13  2lrfaben  berfelben  an 
it)ren  gemölbten  2)eden  mit  52  (13X4)  fleinen 
vieredigen  ̂ -reSfobilbern  au§  ber  Vibet,  befonbere 
bem  2llten  2:eftament,  an  if)ren  2öänbeu  unb  ̂ fei^ 
lern  aber  mit  Ornamenten  unb  StrabeSfen  böc^ft 
mannigfaltig  iinb  pl)antafiereid)  gefd)müdt.  ̂ m 
ßntmurf  rübrt  ta§>  meifte  t»on  il)m  ̂ er;  bie  %iby- 
fübrung  überliefe  er  feinen  Sd)ülern  ©.  9tomano, 
^ranc.  ̂ enni,  Merino  bei  Vaga,  (Satbara  u.  a. 

(Sin  nocb  bebeutenbere§  2öerf  9t.§  finb  bie  großen 
in  SBafferfarben  1515—16  au§gefübrten  Karton^, 
nad)  benen  in  Vrüffel  ©obelintapeten  gemirft  mur= 
ben,  bie  an  ̂ efttagen  ben  untern  Seil  ber  SÖänbe 
ber  Siytinifd^en  Kapelle  fd)müden  füllten.  Sie 
©egenftänbe,  bie  9t.  gu  benfelben  au§  ber  Slpoftel- 
gefd)icbte  mäbltc,  finb:  bie  Steinigung  be§  Ste^ 
pbanu§,  bie  Vefebrung  be§  '^auluS,  bie  ̂ Befreiung 
be§  ̂ aulu§  au§  bem  ©efängnifie  gu  ̂l)ilippi,  ber 
munberbare  ^nfd)gug  ̂ etri,  ̂ JßetruS  empfängt  von 
ßbriftuS  bie  5)immelgfd)lüffel,  bie  .'oeilung  be*? 
Sabmen,  ber  STob  be§  9lnaniaö,  Veftrafung  be^> 
(SlpmaS  mit  3^linb^eit,  ̂ :]^^autu§  unb  Varnabaö  in 
Spftra,  bie  ̂ :i5rebigt  be§  ̂ aulu>^  in  2ltben.  Sieben 
DriginalfartonS  (bie  legten  fieben  ber  angefübrten 

^Jteilienfolge)  befinben  fid)  feit  1865  im  Soutb-Kcn^ 
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frnaten-''i)}cufoiim  in  i>?cnbDn  (fvübcr  in  öampton^ 
(iclirt;  im  ̂ tnfanö  bcy  li).  ̂ ^abvl;.  oeftoiten  t^on 
i^b.  .s>cllciiiati).  ̂ ür  bcn  5Utar  tomponicvte  er  eine 
.U^-onung  Duiria,  bie  aleici)faUy  in  ̂ Uinbcvn  öcmebt 
iinirbe.  5)ie  c\a\v^c  (S-d(i1C  bcr  Tapeten,  bie  .^nevft  am 
8tcpbaneta({c  (2G.  ̂ cj.)  1519  in  bcr  6ii'tini|d)en 
M'apclle  an  bcn  Srninbcn  prangten ,  i[t  feit  1814  in 
einem  bcionbern  3iiiii"er  (Galleria  degli  Arazzi) 

tc^i  'i>atit"an§  aufgcbängt.  SBieberboUingcn  bcr 
3:eppicbe  bcfinbcn  fid)  nnter  anberm  in  ben  ilhifeen 
,ui  3^crlin  (1844  angefanft;  ba§  .^ebntc  Stücf:  ̂ :]}au= 
lu^?  im  ©efängniy,  fet^^O  unb  in  Sre^^ben  (feit  1723, 
icbod}  nur  G  Stüct). 

5Uifeer  biefen  monumentalen  arbeiten  für  bie 

Tnipfte  übernabm  'Jl  audi  fck-bc  für  ̂ ^sriüatperfonen. 
:?lgcftino  Gbigi,  bcr  ̂ ^Bantier  be^5  ̂ :iNapfte§  ̂ uliuS  IL, 
battc  in  ̂ mei  .^ird)en  :}vDmy  .Kapellen  bauen  laffen 
unb  bereu  tünftlcrifd)e  21u§fd}müdung  91  über= 
tragen,  ̂ n  ber  einen,  ber  üon  Sta.  Miliaria  bella 
'^^ace,  malte  %  1514  bie  ©eftalten  ber  mer  Sibpüen 
ibie  perfifc^e,  pbrpgifd^e,  üon  ßumä,  >oon  3;ibur), 
in  33e5ug  auf  6d}Dnbeit  ber  Sinien  eine  feiner 
größten  Seiftungen.  ̂ n  Sta.  ̂ Jtaria  bei  ̂ ^opolo, 
ber  anbcrn  i^ird}e,  aber  gab  er  felbft  bie  Slrc^itettur 
bcr  Hapelle  an  unb  fertigte  bie  ßntmürfe  pi  \)^n 
©emälben  in  bcr  ̂ tuppcl,  bie  bie  Grfd)affung  ber 
fieben  ̂ islaneten  barftellcn  unb  üon  Slloifio  bella  ̂ acc 
151G  in  ÜJiofaif  au^gefül^rt  mürben.  Um  biefelbe 
3eit  führte  er  (1514)  in  ber  ä^illa  be^felben  f^unft- 
freunbe§,  ber  fog.  ̂ arnefina  (f.  b.),  in  bem  fleinern 
.^allenraum  ein  SBanbbilb:  Siriumpb  ber  ©alatea 
igeftod^en  üon  9üd)Dmme,  1820)  au»  unb  fd)uf  (1518 
—20)  für  bie  2)ede  bcr  öauptballe  biefe§  (^ebäube^ 
Die  6"ntmürfe  fon  12  reisenben  ©arftellungen  au§ 
Der  Grjäblung  üon  2lmor  unb  ̂ fpd)e  (in  ̂ boto- 
grapbien  mit  Xc^i  von  (^.  ̂ .  Söaagen  bei  ber  $l}DtD= 
grapbifd}en  (S}efellfd}aft  in  Berlin),  üon  feinen 
Sd)ülern  ©.  Stomano  unb  ̂ ranc.  ̂ enni  au^gefül^rt. 

Unter  9t.§  2;af  elbilbern  net)men  bie  2)^  a  b  0  n  n  e  n  = 
bilber  ben  erften  Dtang  ein.  (3Sgl.  ©ruper,  Les 

Vierges  de  E .  et  i'iconographie  de  la  Vierge,  3  S3be., 
^ar.  1869.)  2Benn  aucb  üon  einzelnen  ber  erljaltcnen 
(Semälbe  nid)t  fid)cr  ift,  ob  fie  mirflid?  tjon  9t,§ 

.s5anb  b^i^^'übren,  fo  bleibt  bod)  bie  2^l}atfad)e  be- 
fteben,  ba^  !ein  vitaler  »or  itjm  nod}  nacb  ibtn  fo 
üielmalS  unb  in  fo  anmutiger,  tief  finniger,  !ünft= 
lerifd)  r>ollenbeter  35?eife  bie  beil.  Jungfrau  unb  ibr 
^erbältni^S  gum  ̂ efu^finbe,  ba§  ̂ beal  reinfter 
aiiutterlicbe,  bargeftcUt  t)at.  ̂ ie  frübeften  9Jia= 
bonnenbilber  finb:  bie  fog.  3)labonna  SoUp  (etma 
1502;  ̂ Diufeum  in  ̂ Berlin),  eine  30^abonna  ätüifd)en 

bem  beil.  .^ieronpmug  unb  §ran;^i§t'u§  (ebb.),  bie 
für  ̂ 'erugia  gemalte  5)iabDnna  ßonneftabile  (um 
1503;  G'remitage  in  ̂ eter^burg);  ebenfo  mie  biefe 
erinnern  aud)  bie  in  ̂ -(orenä  (um  1504)  entftanbcnen 
©emdlbe:  Ütabonna  bei  ©ranbuca  (^alaft  ptti  in 

^-loren.s),  ?Jiabonna  bella  ßafa  2)iDtaleüi  (2)lufcum 
in  33erlin)  fomie  'oa?»  SRunbbilb  ber  fog.  äl^abonna 
be§  ̂ erjogS  üon  3.erranuot)a  {cb'o.)  nod)  an  feine 
l^ebrjeit  bei  ̂ erugino.  2U§  (S5aftgefd)ent  fürS^abbeo 
S^abbei  in  ̂ -loren^  malte  er  girei  SJ^abomfenbilber, 
tjcrmutlicb  bie  -iRabonna  im  ©rünen  (im  §Df= 
mufeum  ju  Söien)  unb  bie  fog.  3}labonna  mit  ber 
gäcberpalme  (im  33efi^  be^  Sorb  GUeSmcre  in 

&■  Öonbon);  bei  beiben  (um  1506)  fiebt  man  bie  ßin- 
*  flüffe  ̂ Ncruginoy  unb  Seonarbo^  fid)  r>erfd)mel,^en. 

Siefelbe  ̂ ompofition  mieberbolt  fid)  in  ber  dila- 
bonna  bei  (Sarbellino,  b.  i.  mit  bem  Stieglitz  (Uffi-- 
jien  in  ̂-loreuä),  unb  in  2a  belle  ̂ arbini^re  (Souürc 

95votfI)au5'  XEonöerfationi=J?cjiton.    14.  STiifl.    XIII. 

ju  ̂^ari§;  Stid)  üon  ScynoperS,  banad)  .»oeliogra: 
üüre  1894).  2)ie  fog.  .^eilige  Familie  au§  bem  öaufe 
(Sanigiani  (iHlte  ̂ 4>inatotbet  in  S^hincben)  ift  ein 
fpmmetrifcb  t'omponierteg  (S)ruppenbilb,  au§  beffcn 
obern  ß'cten  einft,  üor  einer  fog.  Sleftauration, 
C§ngeld)en  bcrabblicften.  ̂ nbeffen  seigen  bie  meiften 

biefer  .({'ompofitionen  nod)  tein  rcd)te^5  ̂ ^erbältniy 
ber  SJiutter  ju  bem  Äinbe;  3Jlaria  lieft  anbäcbtig  in 
einem  53ud)e  ober  ̂ ält  ba§felbe  in  ̂ öänben.  ̂ n  ber 
iliabonna  auy  bem  öaufe  ßolonna  (iJlufeum  in 
33erlin)  ift  e§  fd)on  bie  DJUitter,  bie  fid)  im  Sefen 
untcrbrid)t  bem  5!inbe  j^u  Siebe,  ba§  nad)  ibrer 
3ärtlid)tcit  »erlangt,  ̂ n  ber  lOlabonna  2:empi 
(äJUincbener  pnafotbef)  aber  brid)t  bie  2)hitterliebe 
mit  aller  ̂ nnigfeit  bcrüor;  fie  ber^t  ba§  5^inb  unb 
brüdt  e§  an  fid).  2)iefe§  2RotiX)  tritt  fet^t,  üon  9L 
t^ielfad)  variiert,  in  ben  33orbergrunb;  man  finbet 
e§  in  bcr  Übbonna  Diiccolini  (1508;  im  ̂ efife  be« 

Sorb  (Eomper  in  ßnglanb),  ber  S3ribgemater=3}la= 
bonna  (1512;  Sonbon,  33ribgemater  =  öoufe)  u.  a. 
ßin  anbere§  iJfterS  non  d\.  bel)anbelte§  ä)iotir)  tritt 
mäl^renb  feiner  röm.  ̂ eriobe  in  ber  Vierge  au  dia- 
deme  (im  Souüre  ̂ u  ̂^ari§)  auf:  Maxia  l)cbt  ben 
(£d)leier,  um  ta§>  fd)lafenbe  ̂ efuSfinb  bem  lleinen 
^obanneg  ̂ u  j^eigen.  S)iefe§  S3ilb  fomie  bie  2)la= 
bonna  5.llba  ((Eremitage  lu  ̂eter^burg)  unb  DJta= 
bonna  Sllbobranbini  (5Iationalgalerie  in  Sonbon) 
bereiten  ben  Übergang  ju  einem  ungleicb  grof^^ 
artigem  Stil  üor,  bcr  gum  erftcnmal  in  ber  üer= 
Härten  ßrfd)einung  ber  tbronenben  ©ottc^muttcr 
mit  ̂ eiligen,  ber  SRabonna  bi  ̂ oligno  (1511) 
beutlid)  berüortritt.  Se^tere^  (53emälbe  befanb  fid) 
urfprüngtid)  auf  bem  .^od^altar  ber  Jürcbe  Sta. 
2)laria  in  Slracoeli  auf  bem  ̂ apitol,  fam  bann  nad) 
Sta.  Slnna  belle  (Sonteffe  in  ̂ oligno  unb  ift  je^t 
in  ber  ©emälbcgalerie  im  SSatifan  (Oiabierung  üon 

3.  S.  'iRaah).  5J[ud)  bie  3)^abonna  bei  ̂ e§ce,  b.  i. 
mit  bem  ̂ -ifc^,  urfprüngli(^  für  bie  2)omini!aner' 
!ird)e  ju  5Reapel  gemalt,  jefet  im  'iPrabo=9}lufeum  ju 
9Jlabrib,  ift  ein  fol(^e§  ©nabenbilb.  2)lebr  ̂ -ami^ 
lienbilber  finb  mieber  bie  2Rabonna  bella  2;enba 

(^inafotbef  in  2Jiünd)en;  gute  ̂ opie  in  ber  S^uriner 
^inafotbet),  bie  2Rabonna  col  biüino  amore  ̂ la- 
tionalmufeum  in  ̂ ^leapel)  unb  bie  Sikbonna  bell' 
impannata,  b.  i.  mit  bem  2;ucbfenfter  (^alaft  ̂ itti 

in  ̂ -loren^).  2lud)  bie  üon  SR.  entmorfene,  Don 
Scbülern  au§gefübrte  fog.  (SJro^e  b^iliö^  Familie 
(1518;  im  Souüre)  fomie  bie  fog.  Sa  ̂ erla  (1518 
für  ben  ̂ eiiog  üon  9}lantua  gemalt,  jel^t  im  ̂ rabD= 

ÜRufeum  piRabrib)  geigen  gemütüoile '^-amilien^ fcenen,  mäbrenb  in  bcr  berübmten  äUabonna  bella 
Sebia  (^alaft  ̂ ntti  in  ̂ -loreu;;;  geftoc^en  u.  a. 
tjon  %  2)Zorgl)cn  [1793],  üon  %  (^,  üon  2Rüüer 
[1804],  üon  ̂ anbel  [1865]  unb  toon  33urger 
[1882])  ber  reinftc  ̂ u§brud  ber  2Rütterlid)teit 
unb  Siebe  ̂ ur  (SJeltung  !ommt.  2ll§  bie  ̂ ronc 
9t.fd)er  2Rabonnenbilber,  \a  ber  2)^alerei  ftebt  bie 
3}tabonna  bi  San  Sifto  ober  Siytinifc^e  2Rabonna 
ba:  3laxia,  ba§  ̂ efugfinb  im  2lrm,  auf  Sßolfen 
f(^mebenb,  nebft  bem  b^^t-  Siptu§  (II.)  unb  ber 
beil.  SÖarbara,  bie  ̂ ocbfte  3Ser!lärung  bcr  3^"9' 
frau  al§  ̂ immeläfonigin,  üon  iinau§fpred)lic^er 
S(^Dnbeit  unb  öobeit  ber  (Srf(^einung.  S)a§  2,65  m 
bobc,  1,96  m  breite  S5ilb,  üon  91.  mabrf(^einlid) 
1515  für  bie  ̂ lofterfir^e  ber  93cnebi!tiner  in  ̂ ia- 
cenja  gemalt,  mürbe  1753  für  60000  2:^lr.  t?om 
fäd)f.  öofc  angefauft  unb  ift  je^t  ba§  ̂ umel  ber 
SreSbener  (SJalcrie.  (öierju  bie  beiben  2^afeln: 
Sij:tinifd)e2Rabonna,  2Rittelbilb  unb  @ef  amt- 
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bilb.)  ̂ n  Äupferftid)  mürbe  bie  Siytina  reprobusicvt 
u.  a.  üon  ̂ r.  9)lüUer  (1815),  m.  6teinla  (1847), 
Sof.  Sleüer  (1871),  (Sb.  2)knbel  (1880),  tol^lfd^ein 
(1894);  bag  93ruftbilb  in  D^abierung  üon  Ünöcr 
(1893);  in  ̂ clioöfaüürc  bei  ̂ anfftängt  in  9[Jiünd}en 

unb  ber  ̂ botDgrapI}ifd)en  ©e]'ell[c|)aft  in  Serün. 
2ln  bie  2)iabDnncnbilber  ^.§  fd}lie|en  fic^  feine 

fonftigcn  2;afclbilber  au§  ber  biblifd}cn  unb 

i3eiUgengefd)id)te.  ^-ür  bie  iiird)e  San  ̂ -rance^co 
in  (5;itta  bi  eafteüo  matte  9i.  bereite  1504  "i^a^  fog. 
Spofaüäio,  b.  i.  2]ermäl;lung  ber  9}Zaria  mit  ̂ ofepl; 
(bort  bis  1798,  je^t  in  ber  Srera  gu  3}lai(anb;  ge= 
[tod}en  üon  9t.  Stang,  1873).  Gine  munberbare  3Ser= 
berrlid)ung  ber  äJhifif,  jugleid)  ein  2Reifter[tüd  üon 

^ompofition  unb  g-arben^armonie,  ift  bie  beil. 
ßdcilia,  Don  t)ier  <5eitigen  (Slpoftel  ̂ aiiluS,  2)lagba- 
lena,  ̂ ot}anne§  ber  ßüangelift,  l^eiL  ©eminianuS) 
umgeben  (1513  imSluftrag  be§  5?arbinat§  Cor.  ̂ ucci 
für  Ban  ©ioüanni  in  ilionte  gu  33olDgna  gemalt, 
bi§  1796  bort,  1796—1815  in  ̂ ari§,  feitbem  in 
ber  2l!abemie  gu  ̂Bologna;  geftD(^en  üon  ̂ Dbtfd}ein, 
1879).  2)ie  ̂ ifion  beS  eäed}iel  (etma  1515;  im 

^alaft  ̂ itti  ju  ̂-lorcng)  ift  miniaturartig  fein  au5= 
gefü!^rt  unb  beiüunbernSmert  burd)  bie  ©rö^e  ber 

(lrf(^emung  in  fo  deinem  Staume.  '^ür  bie  Hird}e 
Sta.  Wlaxxa  bello  ©pafimo  in  Palermo  matte  er 
1517  bie  berühmte  ̂ reugtragung  (£t)rifti,  genannt 
Lo  spasimo  di  Sicilia,  bie  1661  a\\  ̂ 4^t)itipp  IV. 
nad)  Spanien  !am  unb  fid}  jetjt  im  ̂ ^rabo^^Jcufeum 
■^u  3)labrib  befinbet;  bafetbft  aud}  nod)  eine  grDf3e 
i3eimfud}ung  SOIarid  unb  bie  fog.  ̂ eilige  ̂ amitie 
unter  ber  ßic^e.  2Iu§  bem  3- 1518  ftammt  ba§  für 

^■rang  I.  üDn  ̂ -ranfreid)  gematte  ̂ itb:  ©er  t}eil. 
•filic^aet,  ftiie  er  I}erabfat)renb  "Qtw  unter  feiner  Über= 
vxa&jt  fid)  frümmenben  Satan  mit  ber  Sanje  burd}= 
botirt.  ̂ ie  ̂ iranSfiguration,  b.  i.  bie  ̂ ^erflärung 
(5t}rifti  auf  bem  Serge  S^abor,  gematt  1519 — 20  für 
ben  i^arbinat  ©iulio  be'  SiRebici,  ben  fpätern  ̂ apft 
6temen§  VII.  (biy  1797  in  San  ̂ 4>ietrD  in  ailontorio 
3u  9iDm,  je^t  in  ber  35atifanifc^en  C^emätbegalerie; 
if^upferfti(i  i^on  91.  unb  5(.  DJiorgben),  befd^tie^t  bie 
9\ei^e  ber  2^af ctbitber,  mie  bie  S^bätigteit  be§  9}later§ 
überbaupt.  2)ie  untere,  bei  feinem  S^obe  unüDlIen- 
bete  Hälfte  (bie  jünger  mit  bem  monbfüd^tigen  i^na= 
ben)  führte  ®.  Ütomano  gu  ßnbe.  Stn^ureiben  märe 
bier  enbtid)  nod^  ein  ̂ ugenbmerf :  S)ie  3]ifion  eincS 
jungen  9titter§  (Sonbon,  ̂ iationatgalerie). 

S)a^  9t.  auc^  Porträte  teben§ma^r  unb  in  groß- 
artiger Sßeife  barjuftelten  n)uf3te,  beiüeifen  fd^on 

feine  großem  ̂ ompofitionen,  in  benen  er  l}äufig 
^orträtfiguren  feiner  ̂ ^itgenoffen ,  inSbefonbere 
feiner  Stuftraggeber,  anzubringen  tiebte.  SXber  aud) 
feine  (^ingelbilbniffe  finb  ̂ »erüorragenbe  Seiftungen. 
{ä^gl.  ©ruper,  R.,  peintre  de  portraiti;  2  S9be., 
ipar.  1881.)  9tocb  au§  ber  ̂ -lorentiner  ̂ eriobe  ba- 
tieren  ba§  35itbni§  feinet  ̂ -reunbeS  Stngiolo  S)oni 
unb  ber  ©attin  beSfetben  SOtabbatena  StrDä5;i;2)oni 
(beibe  um  1505,  im  ̂ ataft  ̂ ^itti  ju  ̂-toren,^)  foiric 
ba§  Setbftbitbni§  be§  Hünftter»  (in  ben  Uffijien  ba- 

fetbft). ^n  bie  3eit  feiner  2öirtfamteit  ,^u  9tom 

fatlen  bann  ba§  ̂ itbni§  be§  greifen  ̂ 4^apfte§  "^w- 
liu§  IL,  im  £et}nftubt  fi^enb  (im  ̂ :pataft  %m  unb 
in  ben  Uffi^ien  gu  ̂ ^-toreng,  ftrcitig,  ipeld}e§  üon 
beiben  ba§  Original;  gute  Hopie  in  ber  3iationat= 
galerie  i\x  Sonbon),  ba§  merlmürbige  33itbniö  be§ 
^umaniften  ̂ arbinats  S^ommafo  ̂ ngbirami  (im 
^j^ataft  ̂ ngbirami  gu  ̂^olterra  unb  im  $alaft  ̂ ^itti 
lix  ̂torenj),  ba§  23ruftbitb  eines  fungen  9}tanneS, 
ti?al)rfd)cintid)  ba§  be§  Sinbo  5tltot?iti  (früt^er  für 

ein  SetbftbilbniS  91.S  geljatten;  in  ber  2Jtünd}cncr 
^inafot^ef),  ba§  Soppelporträt  be§  Seaj.^ano  unb 
be§  Sf^aüagero  (©aterie  S)oria  in  9tbm),  enblic^,  ate 
baS  befte,  baS  ©ruppenbitb:  ̂ apft  2eo  X.  mit 
'^zn  i?arbinäten  ©iulio  be'2)tebici  unb  be  9toffi  (im 
^4>alaft  ̂ itti  gu  ̂torens;  t)or3ügtid)e  it'opie  üon  2t. 
bei  Sarto,  1524,  im  9tationatmufeum  3U  Steapet). 

2tud^  at§2trd)itcft  unbSBilb^auer  ^atfic^9t. 
t)erfud)t.  So  enttuarf  er  einen  neuen  ̂ lan  jur 
^-|5eterStird)e  unb  ließ  ein  SRobell  berfetbcn  anferti: 
gen,  baS  allgemeine  Semunberung  erregte.  G» 
tam  jebod)  nur  eine  5?erftärfung  ber  üon  33ramante 

angelegten  t)ier  ̂ jpf eiler,  meiere  bie  kuppet  tragen 
f Otiten,  3ur  2tu§fü^rung,  unb  ber  %\cin  erlitt  fpäter 
eine  gän^ticbe  Umänberung.  (3]gt.  bie  Sdjriften  üon 
^ontani,  9tom  1848,  unb  ©epmüller,  2Rail.  1884.) 
%U  ptaftifd}eS  Sitbmer!  t»on  feiner  $anb  gilt  ein 
toter  J^nabe  auf  einem  S)etpl)in,  baS,  in  U^iarmor 
auSgefübrt,  in  ber  Gremitage  ju  ̂ ^eterSburg  ftet)t. 

3ur  ©runblage  aller  SebenSbefi^reibungen 
9t.§  bient  biefenige,  metdie  SSafari  (f.  b.)  in  feinem 
2Ber!e  über  bie  ital.  ilünftler  gegeben.  @.  betla  35alle 
unb  Sottari  \)(xht\\  biefelbe  in  neuern  5tu§gaben 
buri^  9toten  ergänzt.  Serbienftüolle  Unterfud}ungen 
über  bie  öerfunft  unb  Sugenbgefd)id)te  9t.§  entl}ält 
^ungiteoniS  Elogio  storico  di  Giovanni  Santi 
(Urbino  1822).  ̂ m  biogr.  2;eit  antiquiert,  aber 
megen  be§  fritifd^en  ̂ er^eid^niffeS  non  9t. §  Söerfen 
nod)  immer  unentbe^id)  ift  baS  2Berf  t)on  ̂ ^affa= 
üant:  9t.  üon  Urbino  unb  fein  ̂ ater  ©ioüanni 
Santi  (33b.  1  u.  2,  nebft  StttaS,  Spj.  1839;  Sb.  3, 
ebb.  1858;  frang.  3tu§g.  üon  Sacroiy,  2  33be.,  ̂ ar. 
1860).  3Sgt.  ferner  ö.  (^rimm,  ®a§  Stzhtw  9t.§,  üon 
S^afari;  Überfettung  unb  S^ommentar  (33b.  1,  Sert. 
1872;  2.,  ba§  2öerf  abfc^ticßenbe  5tufl.  1886);  2(. 
Springer,  9t.  unb  2)tid}etangelD  (2.  SXuft.,  2  ©be., 

Sp3.1883);  6'.  9}tün^,  H.,  sa  vie,  son.oeiivre  etson 
temps  (2.  Stuft.,  %(ix.  1885);  berf.,  Les  historiens 
et  les  critiques  de  R.  1483  —  1883  (ebb.  1883); 
©rome  unb  ß^aüatcafeUe,  R.,  his  life  and  works 
(2  33be.,  Sonb.  1882  —  85;  beutfc^  Spj.  1883  —  85); 
9Jling^etti,  Raffaello  (S3otDgnal885;  beutfd)  33re§l. 
1887);  5?.  üon  Sü^om,  9t.§  33itbung§=  unb  ßnt^ 
midlungSgang  (Söien  1890);  2B.  üon  Seibti^,  9t.S 
^ugenbmerfe  (aTtün^.  1891);  bie  SBerfe  üon  2)Jo= 
relli  (f.  b.).  9t.§  i5cinbäeid}nungen  mürben  non  Sraun 
in  2)ornad)  in  pl)otogr.  ̂ -affimiteS  t^erauSgegeben, 
in  melc^em  SSertage  aud)  bie  meiften  ©emälbe  9t.§ 
in  t)oräüglid)cn  Äo^tcbrudp^Dtograpl)ien  erf(!bienen. 

Baffin.^  l)inter  tat.  ̂ ^flciugennamen  Slbfürjung 
für  ©onftantine  Samuel  9taffineSque  (f.  b.). 

9(iaffinabc  (frg.),  f.  3uderraffinerie. 

Uittffittcmcttt  (fr-^.,  fpr.  -fin'mdng),  5'eint)eit, fd^taue  23ered)nung,  6r!ünftetung,  überfeinerung. 
Otaffittctic  (fr^.),  f.  3i-iderraffinerie. 
9iaffincö(|ue ,  ßonftantine  Samuel,  amerif. 

Sotanifer,  geb.  1784  -^u  (S^atacj,  fam  1802  nad) 
^^^ilabetp^ia  unb  mad)te  große  botan.  ßyfurfionen 
bur^  ̂ ennfptüanien  unb  S)elamare,  lebte  üon  1805 
bi»  1815  in  Sicitien  unb  mürbe  1818  ̂ ^rofeffor  ber 

33otanifmiber2;ranfi)tüaniaUniDerfitp3u2eyingtDn' 
(^entudp).  (5r  ftarb  18.  Sept.  1842  ,ui  ̂$l)ilabetpl)ia. 
Seine  mid)tigften2Ber!e  finb :  «New  flora  and  botany 
of  America»  (4  33be.,  ̂ :)5l)ilab.  1836),  «Flora  tellu- 
riana»  (4Sbe.,  1836),  «Sylva  telluriana»  (1838), 
«Alsograpliia  americana»  (1838)  u.  a.  Seine 

«Complete  writings  on  rccent  and  fossil  concho- 
logy»  erfc^ienen  1864.  —  3>gt.  über  9t.S  botan. 

Sd)riften  5tfa  ©rap  in  «Sillimans'  Journal»,  1841. 
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Üirtffiltcut  (irj.,  fvr.  -nöljx),  f.  sMhim  Ci^^-  0, 
e.  322  a). 

dirtffiuicrcn  (tXv)/  vciuiocn,  Dciicinmi,  läutern, 
bcfonbcv^o  in  bor  (Chemie  unb  S^edinolüoie  ba^i  Oioini: 
(\i\\  luniniicv  Subftan^en.  ̂ Bor^uö^^^iucijc  luivb  ̂ Jt.  Don 
i?cr  i^äutcninö  bc^  ̂ iicf*-'^'^  (j.  3iirfervaf[inene),  bCiS 
iü-impfcvo,  be^i  voben  '^oraj:,  Otüböly,  ̂ ^etrolcum^ 

I  u. ).  lü.  (^ebraud}t,  joiuie  in  bcr  Gifcnerjcuaunn  (f.  b., 

'•  !Öb.  5,  6.  930)  unb  .^hipjeröeminnunG  (f.  iUipfev, iöb.  10,  e.  813  u.  814a).  iKaf  f  inicvt,  üertcincrt, 
auiHifHüö^'l^  iicvjctimiljt,  abqefeimt. 

Otaffinicrtc^  ̂ arj,  f.  ö-icl}tenl}ar3. 
«affindfc,  2)ieIitDfc,  ©oHDPoje,  aiieli  = 

tri  oje,  eine  3uderart  üon  ber  ̂ ufammenje^uno 
CigllgaOiö +5H.2O,  iüeld)e  in  ber  Ü)ianna  üon 

au)tral'6"ucah}ptny=5U*ten,  inber3)ielaffebe§3Rübcn= ^udev'o  unti  im  ̂ -Baummollfamen  üorfommt.  Sie  fri): 
Uallifiert  in  Duibeln,  ift  in2^^afjer  Ieid)tcr,  in  3lItol}ol 
ütmerer  löic^idi  aU  ̂ Dl)r.^uder  itnb  leid}t  löölid)  in 

iVietl^plalfobol.  Sie  ift  ftärfer  polarij'ierenb  (red)t^= 
brebenb)  aU  ber  ̂ JiD^rjuder,  rebu3iert  5'el;Iingfd}e 
i^bfuni}  nid}t,  gärt  aber  leid)t  mit  ."oefe.  33ei  ber 
^nuerfion  burci)  (Ermannen  mit  üerbünnten  Säu-- 
ren  giebt  fie  3unäd)[t  i^düulofe  unb  3Jlelibiofe, 
C12H02O1,,  meld)  le^tere  bann  weiter  in  ®ala!tofe 
unb  2rauben3uder  äerfällt. 

Baffl,,  binter  latcinifd^en  naturl^iftor.  3Ramen 
Hbtür^ung  für  3;t}oma§  Stamforb  9iaff(e§  (f.  b.). 

airtffUÖ  (fpr.  räffly),  Sir  3:l}Dmaö  Stamforb, 
brit.änb.  Staatsmann,  geb.  5.  ̂ uU  1781  auf  bcm 
S_d)iff  5lnna  nor  ̂ amaifa,  mürbe  im  14.  ̂ al^re  im 
Oftinbifd)en  ̂ anfe  ju  Sonbon  al§  Sdjreiber  ange= 
fteüt  unb  1805  Setretär  be§  ©ouüerneur§  ber  ̂ nfet 

•^l^inang,  begleitete  1811  bcn  ©encralgouüerncur 
uon  33ntifd}:^nbien,  2orb  ̂ linto,  auf  bem  3i'0ß 
nad)  '^o.'oa  unb  mürbe  nad}  ber  Eroberung  Sataüiaö 
SieutenantgDUüerneur  üon  '^o.'oa..  211^  fold}er  ging 
er  ju  ber  Oiabüalreform  aller  3uftänbe  bafelbft  unb 
auf  ben  äRolutfen  über,  liefe  fid)  aud)  bie  miffen= 
fd)aftlid}e  Grforfd^ung  ber  inb.  ̂ nfeln  nad)  allen 

9tid)tungen  angelegen  fein.  ?iad)  ä^i^'i'idgabe  ber inb.  ̂ ^nfeln  an  ̂ oÜanb  (1816)  !et}rte  er  mit  grofjen 
Sammlungen  nad)  ßnglanb  ̂ urüd.  1818  mürbe  er 
i^ieutenantgouüerneur  üon  33enfulen.  ®a§  grof5= 
artigfte  ̂ l^ert  feiner  2;bätig!eit  üon  bcrt  au§  mar 
bie  ̂ efe^ung  X)on  Singapur  unb  ©rünbung  be§ 
bortigen  i3cinbel§l)afen§  1819.  2{l§  er  feiner  @e: 
funbl}eit  megcn  1824  nad)  ßnglanb  3urüdfel)ren 
mollte,  geriet  ba§  Sd)iff  in  93ranb.  6r  Dermeilte 
bierauf  nod)  met)rere  2)lonate  in  23en!ulen,  fud)te 

'^tw  3>erluft  feiner  reid)en  naturl)iftDr.  Sammtungen 
gu  erfetjen  unb  ging  nad)  Gngtanb  gurüd.  W\\. 
miffenfiaftlic^en  arbeiten  beid)äftigt,  ftarb  er  S.^uli 
1826.  Sein  ̂ auptmerf  ift  bie  «History  of  Java» 
(2  ̂be.,  2onb.  1817;  neue  Slufl.  1830).  —  ̂ gl.  ba§ 
üon  feiner  2Öitme  t)erau§gegebene  «Memoir  of  the 
life  and  public  Services  of  Sir  Thomas  Stamford 
11.»  (2  33be.,  Sonb.  1830;  2.  Slufl.  1835). 

RafflesiajR. -Br.,^afflefie,^flan3enGattung 
au§  ber  ̂ -amilie  ber  3fiafftefiaceen  (f.  b.)  mit  t)ier 
auf  litw  ̂ snfeln  be§  3Jialaiifd)en  5Xrd)ipcl§  i^orfoni- 
menben  Strien ,  eigentümtid)e  Sd)maro^crgcmäd)fe, 
bie  auf  \^z\i  S^urjeln  üon  (Siffu^^  unb  ̂ itiS^ 

arten  leben,  %'k  befanntefte  2trt  ift  K.  Arnoldi B.  Br.  auf  Sumatra,  bereu  Slüte  im  ge|d)lDffenen 
3uftanbe  bie  ©röfee  eineS  mäd)tigen,  mit  bad)3ieget' 
artig  Uegenben  Sd)uppen  bebedten  5^ol)l!Dpfe§  ̂ at. 
S)ie  geijffnete  93lüte  tjat  einen  S)urd)meffer  tjon 
etma  1  ra  unb  ift  fomit  mo^l  bie  größte  aller  bc= 

tanntcn23lumcn.  Sic  bcftel)t  au§  einem  fünfteiligen 

fleifd)igcn^4^erigDnt)on  lebl)aft  roter  ̂ -arbe  unb  ciper biden  roten  Säule  üon  äabtreid)en  Staubgefäfjen 
ober  ©riffeln.  2)ie  iMüten  finb  ■;ii)cit)äufig  unb  uep 
breiten  nad)  bem  Hufblül)en  einen  ftarfen  aa^artigen 
©erud),  ber  ̂ -liegen  l)erbeilodt  unb  fo  bie  ̂ eftäu- 
bung  crmDglid)t.  5lleinerc  Slrten  finb  R.  patma 
Blume  unb  K.  Hasselti  Suringar  (f.  ̂Tafel:  Öpfte- 

rDpl)i)tcn  I,  S'ig.  1)  auf  5<^r»a,  bereu  53lütcn 
40—60  cm  S)urd)mcffer  befi^en. 

9{af fleftaccett  ober  ©  p  t  i  n  a  c  e  e  n ,  ̂flan^en^ 
famitic  au§  ber5lbteitungber2)ifotr)lebonen,menige, 

fämttid)  auf  2öur3cln  ober  3>üeigen  anbercr  '^t^flanjen 
fd)marot^enbe  d)lDrDp^r)lllofe  Wirten  umfaffcnb,  t>or= 
3ug§meife  in  '^tn  märmern  ©egenben  Guropag, 
2(frita§  unb  SlmerifaS ,  einige  ̂ nbiüibuen  aud)  in 
\}Z\\  Xropcnlänbern  2tfien§.  Sie  l)aben  fleifd)ige, 
nur  mit  wenigen  Sd)uppen  befe^te  Stengel  unb 
regelmäßige,  gmittrige  ober  eingefd)led)tige  33tüten, 
bie  bei  einigen  Strien  gan^  bebeutenbe  ©röf3e  an- 
ne{)men,  3.  Ö.  bei  Rafflesia  (f.  b.). 

ÜWttfitt  (fpr. -fang),  ßat^arine  ̂ ofcpl^ine,  franj. 
3^ragöbin,  f.  2)ud)c^inoiS. 

Üiafit,  i!arl  (5l)riftian,  norbifc^er  Sprac^=  unb 
3(ltertumgforfd)er,  geb.  16.  ̂ an.  1795  -ju  S9ra^e§= 
borg  auf  e^-ünen,  ftubiertc  in  i^open^agen  feit  1814 
bie  ̂ Jled)te  unb  manbte  fid)  bann  au§fd)liefeli(^  ber 
©efd)id)te  unb  ̂ oefie  be§  alten  Stanbinaüien§  ^u. 
Seit  1821  Unterbibliotl)efar  an  ber  Uniüerfität§= 

bibliotl)et  3U  lt'Dpenl)agen,  unternahm  er  eine  öaupt- 
leüifion  ber  bort  aufbema^rten  altnorb.  <5cinbfd)rif: 
ten,  bie  sum  2lrna=iRagnäanifd^en  2egat  geljören; 
dxii)  grünbete  er  1825  bie  ©efellfc^aft  für  norbifd)e 
StltertumSfunbe,  al§  bereu  Setretär  er  bie  9iebat= 
tion  bcr  tjon  il)r  t)erau§gegcbenen  Sd)riftbcntmälcr 
fül)rte.  Üt.  ftarb  al§  i^onfcrensrat  20.  Dtt.  1864  in 
itopenbagcn.  (Srücröffcntlid)te  eine  bau.  33earbeitung 
ber  «9lorbifd)cn  §clbcngefd)id)ten  ober  mpt^ifc^en 
unb  rDmantifd)en  Sagag»  (2.  Stuft.,  3  Sbe.,  1828 
—30),  bie  Stuggabe  bcr  «Krakumäl»  (i!openl).1826) 
unb  bcr  «Fornaldar-Sügur  Nordrlanda»  (3  S3bc., 
(ih\i.  1829—30),  eine  Sammlung  mi)tl)ifd)'l)iftor.  unb 
rDmantifd)erSaga§be§3^orben§u.a.  ^ubergrofsen 
Sammlung  ber  «Fornmanna  Sögur»  (12S3be.,  ebb. 

1825  fg.)  ̂ at  ̂ .  einen  großen  2;eit  bcr  2:eytbearbei-- 
tung  unb  üon  ber  bän.  überfe^ung  biefer  Sagen  bie 
brei  erften  unb  ben  elften  Sanb  geliefert,  ̂ n  ben 
«Antiquitates  americanae»  (ebb. 1837)  fu(^te  erben 
25cmei§  iw.  führen,  baß  bie  alten  Sfanbinaüier  im 
10. 3aH'^.  Stmerüa  entbedt,  üom  11.  bi§  14. 3at)rt). 
eine  große  Strede  bc§  Üüftcnlanbc§  non  9]orbamerif a 
l\x  miebcrt)ottenmalen  befud)t  unb  fid)  namcntlid) 
in  SHl)obe:3§tanb  unb  3LRaffad)ufettl  uiebergelaffen 
l)ätten.  3leue  ̂ •orfd)ungen  t)aben  bie  2tnfid)t  at§  irrig 
ermiefen.  (Sgl.  (§.  3.)log!,  in  ben  « 3}Zittcilungcn » 
be§  ä>ereing  für  Grbfunbe  ju  Seip^ig  1892.) 

tJJafirrttcJjiffcttr  (fr.;;.,  fpr.  -fräfd)iff ij^r) ,  f.  SrD= 
fop^or  unb  ©artengerätc  (33b.  7,  S.  557  a). 

d^(i()(ii|  ober  Dtagaj,  2)orf  unb  33ab  im  SSe^ir! 
SarganS  be§  fc^iüci^.  ̂ anton§  St.  ©allen,  in  521  m 
§Dl)e,  an  bcr  mitben  Xamina,  ba  n^o  biefetbe  auS 
bcr  engen  3:l)alfpalte  üon  ̂ fäferS  (f.  b.)  in  ba§ 
^^eintpal  t)inau§tritt,  aw.  ber  Sinie  9iorfd)ad)=(S^ur 
ber2SereinigtenSd)mei3crbal)nen,^at  (1888)  1932(5., 

barunter  435  (5üangetifd)e,  ̂ ^l^oft,  2;etegrapl),  ̂ -erm 
fpred)einrict)tung,  etettrifc^e  Straßenbeleud)tung  unb 
^rabtfeitbal)n  nad)  ber  $enfion  Söavtenftein.  Sie 

inbifferenten  3:^ermcn  (37,5°  C.)  entfpringen  in  ber 
^fäferferfd^tud)t  unb  werben  burd)  eine  Seitung 

38* 



596 Üiage  —  D^agufa  (in  Salmatieu) 

(3  km)  na&)  3R.  gefiltert,  tüo  fie,  nod}  33,5—35°  C. 
marm,  in  hcn  gro^artiGen  33abean[talten  (9}lül}(= 
bah,  ̂ elenabab,  S^leubab,  ̂ orfbab)  üertüenbet  h)er= 
ben.  ferner  be[tet)en  ein  mebico  -  nted}an.  ̂ n- 
[titut  für  fi^meb.  öeitßpmna[tif,  G'inri^tungen  für 
ßleftro=,  ötjbrot^erapie  nnb  ̂ Diaffage.  ̂ ie  eigent= 
liefen  S3abe=  unb  ̂ uranftaltcn  finb  &nelIenl}of,  öof 
3(1.  (el}emal§  ©tatt^alterei  be§  Älofterg  ̂ fäfer§),  ein 
lurfaal  unb  eine  2;rin!^aUe.  ̂ -rü^er  ©taat^bomäne 
be§  ̂ antong  St.  ©allen,  ging  %  18G8  in  ̂ ^xx^aU 
befi^  über  unb  ift  gegenwärtig  einer  ber  befteinge= 
rid)teten  unb  befud^teften  ̂ lurorte  (1894 :  30000  5?ur= 
gäfte)  Guropa§.  9^.  ift  befannt  burd^  ben  Sieg  ber 
©larner  unb  Sd^mpjer  6. 30^är3 1444  über  bie  fefter- 
reid)er.  —  SSgl  %  ß.  ̂aifer,  Sie  ̂ Tbernte  üon  9kga^= 

$fäfer§  (5.  '2IufL,  St.  ©aüen  1869);  üon  Sfd^ubi, 
9kga^  =  ̂fäfer§  unb  bie  SSereinigten  BdiWä},^'' 
ha\)mn  (ebb.  1870);  %.  ̂aifer,  9iaga^'-^fäfer§  unb 
ibr  eyturfionggebiet  (Üiagatj  1880);  9{agal3=^fäfer^^ 
(3ür.  1894). 

fRage  (frg.,  fpr.  rabfcb'),  2öut,  Dlaferei. 
Rag^g^ed  schools  (engl. ,  fpr.  räggeb  f!u^l§), 

Sumpenfcbulen,  f.  2lrmenfd)ulen. 
dia^ian  (fpr.  rägglen),  ̂ ^it^rop  3ame§  §enrp 

Somerfet,  Sorb,  brit.  ̂ -elbmarfd^all,  geb.  30.  Sept. 
1788  3u  23abmintDn,  mar  ber  jüngfte  Sobn  be§ 
»oerjogg  üon  35eaufort,  trat  1804  in  bie  brit.  2lrmee 
ein  unb  biente  al§>  J^apitän  mit  großer  2luC^3eid)nung 
im  öalbinfelfriege  unter  2Bellington,  ber  ibn  bereite 
1809  al§  6^ef  ber  ̂ rieg^fan^lei  in  feine  unmittel= 
bare  91äbc  ̂ og.  33eim  Sturm  üon  SBabajog  mar 
er  ber  erfte,  ber  bie  23refd}e  erftieg,  unb  in  ber 
Sd)lad}t  loon  Söaterloo  üerlor  er  ben  red)ten  5lrm. 
1830  äum  Dberften  aufgerüdt,  folgte  er  2öellington 

nad)  $ari§  unb  auf  feinen  @e*fanbtfd)aft§reifen nacb  Sßien,  Verona  unb  Petersburg.  Sn^mifd^en 
mar  er  gum  OJiitgticb  beg  Unterlaufet  gemäblt 
morben  unb  ̂ atte  1818  bie  Stelle  eine§  Sefretärö 
beim  ©eneral^eugamt  erbalten,  bie  er  fpäter  mit 
ber  eines  SetretärS  beim  DberbefebtSbaber  be§ 
engl.  .^eerS,  Sorb  <5ill,  üertaufd)te,  in  metd^em 
3lmt  er  aud^  feit  1842  unter  Söellington  üer= 
blieb.  %  mürbe  1835  ©eneralmajor,  1838  ©e= 
nerallieutenant  unb  nad)  SßellingtonS  S^obe  1852 
©eneralfelb^eugnieifter  mit  ber  ̂ ^eerSmürbe  unb 
bem  S^itel  2orb  dt  ̂ m  ̂ebr.  1854  übernabm  er  ttn 
SBefebl  über  bie  brit.  Slrmee  im  Drient!riege  (f.  b.), 
unb  mit  ber  Sanbung  in  ber  ̂ rim  14.  Sept.  begann 
ber  blutige  unb  ereigniSüolle  Stampf ,  in  bem  ber 
Sieg  an  ber  5llma,  ber  ̂ lanfenmarfd)  nad)  33ala: 
flama,  bie  Sd)lacbt  üon  ̂ nlerman,  nad)  ber  3i.  jum 

^•elbmarfd)all  erhoben  mürbe,  unb  bie  langmierige 
Belagerung  pon  Semaftopcl  bie  ̂ auptmomente 
bilben.  3ft.  ftarb  28.  ̂ uni  1855  üor  Semaftopot 
an  ber  ©bolera. 

Ütagnaröf  (b.  i.  bie  grofse  toaftrDpl}e  ber  (Spöt- 
ter), in  ber  norbifcben  30'tptl)DlDgie  ber  Untergang  ber 

2Belt  unb  ber  berrf(^enben  ©otter  (f.  ©öttergef^id). 

'Elchen  9ft.  erfd)eint  in  fpätern  altiSlänb.  Ouellen 
ragnarökr  (b.  i.  SSerfinfterung  ber  ©otter);  nad) 
biefem  ift  ta§>  SBort  unb  ber  ̂ ^ücgriff  «(S)ötterbämme= 
rung»  in  unfere  ̂ ^oefie  eingcbrungen. 
Ütagnit  1)  ̂ rci^  im  preu^.  9ieg.=33e3.  ©um= 

binnen,  t)at  1217,98  qkm  unb  (1890)  54725  (26330 
männl.,  28  395  meibl.)  (E\,  1  Stabt,  305  Sanb= 
gemeinben  unb  61  ©utSbejirfe.  —  2)  ̂rct§ftabt  im 
^rei§  %,  an  ber  2)kmel  unb  ber  9iebenlinie  3;ilfit= 
Stallupönen  ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen,  Si^  beS 
SanbratSamteS  unb  eineS  Amtsgerichts  (2anbgerid)t 

3;ilfit),  bat  (1890)  3953  G.,  barunter  37  ̂ atbo^ 
Uten,  nacb  bem  S3efit?ftanbe  üon  1894:  4582  6., 
^oft  smeiter  .klaffe,  ̂ elegrapb,  ein  alteS  Scblof5, 
et)ang.  Sebrerfeminar;  ßifengiefeereien,  3iegeleien, 
Sägemerfe,S3rauereien,J!äferei,DbftbauunbSd)ifi= 
fabrt.  3n  ber  3fiäbe  bie  Üiittergüter  Slltbof^Diagnit 
mit  S3aum=  unb  ©artenbaufi^ule,  Sebrbof=9^agnit 
mit  lanbmirtf(^aftlid)er  Sebranftalt  unb  DieubDf= 
^agnit  mit  ̂ temontebepot. 

D^agottt  (fr^.,  fpr.  -gul)),  ein  2Jfifcbgeridbt  üon 
^leifcb,  ©eflügel,  2Bilb  ober  ̂ ifd),  baS  mit  allerlei 
pifanten  3iitbaten,  mie  2;rüffeln,  ßbampignonS, 
2{uftern,  ̂ rebSfcbmän,^en  u.  f.  m.  in  einer  ftar!  ge= 
mürgten,  etmaS  angefäuerten  Sauce  aufgetragen 
mirb.  9i.  aus  f  albSmilcb,  ©el^irn,  ̂ -ifd);  unb  ©e= 
flügelfleifd)  pflegt  man  mit  febr  bid  eingelochter 
Sauce  in  9Jiufd)elfd)alen  (Ragout  fin  en  coquilles) 
3u  füllen  unb  oben  golbgelb  baden  ,m  laffen. 
tHagu^n,  Stabt  im  i^reiS  Seffau  beS  ̂ er^og^ 

tumS  2lnl)alt,  auf  einer  burcb  bie  DJtulbe  gebilbeten 
^nfel,  an  ber  Sinie  3Jfagbeburg=3erbft^£eip5ig  ber 
$reui  StaatSbabnen,  bat  (1890)2048  ©.,  barunter 
22  ̂ atbolifen,  ̂ oft,  Si;elegrapb;  ̂ abrifation  üon 
^4^apier,  Öfen,  ätberifcben  Ölen  unb  S)rabtfieben 
fomie  eine  bebeutenbe  i)Iübte. 

^lagttfa»  l)  ̂ t^ixU^anptmam\ä)a^t  in  ®al= 
matien,  bat  777,42  qkm  unb  (1890)  37  521  (18020 
männl.,  19  501  meibl.)  meift  fcrbo^froat.  (5.  in 
9  ©emeinben  mit  124  Drtfd)aften  unb  umfaßt 

bie  ©erid)tSbe^irfe  91.,  SR.  üecd)ia  unb  Stagno.  — 
2)  9i.,  flam.  Dubrovnik,  ßiitt|)tftabt  ber  Be^irfS^ 
l;auptmannfc^aft  ̂ t.,  am  Su^e  unb  an  ben  5Xb: 

bangen  beS  SergeS  San  Sergio, 
ift  Si^  ber  33egirfSbauptmann: 
fc^aft,  einer  ̂ inan^be^iirfSbirct: 
tion,  eines  toiSgerid)tS,  Sc- 
;|irfSgeri(^tS  (194,36  qkm,  19  045 

G.),  fall}.  S3ifd)ofS  (1121—1831 
eines  Gr^bifd)DfS),  öafen^  unb 
SeefanitätSlapitanatS  unb  einer 
^anbelS^  unb  ©emerbelammer 
unb  bat  (1890)  7143,  alS  ©e= 
meinbe  11177(1.,  in  (S)arnifon 

1  33ataillon  beS  22.  balmatin.  Infanterieregiments 

«(SJraf  üon  Sacp»  unb  beS  5.  'JeftungSartillerie'- 
regimentS  «^reiberr  üon  Jtouürop»  (au^er  5.,  6.  unb 
8.  ©ompagnie) ,  2  S^orftäbte,  üiele  2;ürme,  barunter 
bi  2;orre  bi  SUen^e  (1462),  bobe  3Jlauern  unb  einen 
300  m  langen,  breiten  ßorfo,  ber  bie  Stabt  in  ̂ mei 
gleid)e  Steile  teilt,  eine  2)Dm!ird)e  (1713),  neue  griecb. 

§ird)e,  g-ran.^iSfanerürcbe,  JHofter  ber  ̂ efuiten, 
2)omtni!aner  unb  ̂ -ranj^iSfaner  (in  bciben  letztem 
präd)tige  ̂ l'reu^gängc  auS  bem  14.  ̂ ab^'bOr  einen 
^alaggo  (kommunale,  ben  Üieftorenpalaft  (1338— 
1424),  einen  präd)tigen  33au  im  goL^üenct.  Stil 
mit  roman.  Säulen  unb  33ort)alle  üon  Dnofrio  bi 
(5ar»a  unb  ©ioüanni  Orfini  ausgeführt,  unb  ein 
ä)iufeum.  ferner  befteben  eine  tbeol.  Sebranftalt,  ein 
ferbo-'froat.  StaatSgpmnafium,  eine  Sebrerinneiv 
bilbungSanftalt  unb  eine  9tautifd)e  Sd)ule.  2)ic 
^•ortS  San  Sorenjo,  Diencllino,  SJiolo,  ÜJlargberita, 
imperial  (früber  ̂ lapoleon)  unb  Sacroma  beberr- 
fd)en  bie  Stabt  unb  ben  flcinen  öafen.  2)en  eigent- 
lid)en  ̂ afen  üon  9i.  bilbet  bie  6  km  entfernte  ̂ ud)t 
üon  ©raüofa  (f.  b.).  d\.  mar  bcinabe  t>ier  3abrbun= 
berte  lang  ÜJZittelpuntt  einer  bebeutenben  ̂ nbuftrie 
unb  ̂ anbelSpla^  unb  befafj  eine  anfcbnlicbe  dJla- 

rine.  Sejjt  befd)rän!t  ficb  bie  ̂ nbuftrie  auf  g-abri= 
fation  t?on  Seibenmaren,  Sebcr  unb  Siqueur;  üor^ 
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tven'lid)  ij't  aud)  ba§  bovtioc  Öl.  ̂ cr  ioanbcl  mit bcr  Jncv^caciüina  ift  5ivan[it:  unb  SpcbitioncU^anbcI. 
^üblid)  ücn  %  bie  l)crül}mtc  ̂ ufcl  l^icvoma  ([.  b.). 

Ol.  linivbc  im  7.  ̂ Vil)rl}.  buvd)  3'Ui<^)tlin(ic  auö 
(fpibciurum  (':)(ltra(iuja)  (iccivimbct,  aly  bicjey  bei 
bcr  C5"inUHinbcvunG  bcv  6(aiücn  jcrftovt  luiirbc.  (fö 
juar  bi^o  l'iiU  eine  Stabt  bcr  bl},uint.  ̂ ^^vouin^  ®al= 
matieu,  bcivib  fid)  bicvaiif  iiuter  'iscncbio^^^  unb  1358 
unter  Unnarnv  Sdnil?.  2)urd)  bcn  .staubet  in  Bcx- 
bien,  ̂ ^ovnien,  3übanien  nabm  3i.  einen  (3rDJ3en 
iHufid)anin(i  unb  ermarb  im  14.  unb  15.  ̂ al}rl}.  burd) 

Stau']  bie  ̂ anbitrid}C  snnfd^en  ber  Dlarenta  unb  ber 
'■Budit  üDu  CSattarD,  befonbery  Stac^no.  Sie  33cr: 
fafjung  anir  feit  bem  13.  ̂ ^brl).  ariftofratifd),  mit 
einem  ßonte,  feit  1358  mit  einem  monatlid}  lucd); 
feinben  Kettore  (flair>.  Knez)  an  ber  Spille.  6cit 
1440  ̂ a^lte  9t  bcn  Surfen  einen  iäl}rlid)en  S^ribut, 
ir»ie  früher  ̂ a\  Serben  unb  ̂ ^oSniern,  füt)rte  aber 
neben  bem  D^3manifd}en  iHcid}  eine  frieblidic  Gyiften,^. 
Sa§  ©ebiet  ber  9{epublif  betrug  1375  qkm.  ®ie 

■^^eft  in  ben  3, 1548  unb  1562,  überaus  bäufine  Grb= 
beben,  üon  benen  ba§  von  1GG7  bie  Stabt  faft  (\ax\}t 
^erftorte,  enblid)  bie  üeränberte  ̂ id)tunG  be§  2öelt= 
banbel^  untergruben  hen  9{eid)tum  beg  öanbely= 

ftaateS.  ̂ lapoleon  I.  Iief5  1806  "oa^  ©ebiet  t»on  9i. 
befe^en,  ba^  barauf  üon  Oiuffen  unb  älfontenegri- 
nern  belagert  marb;  DJlarmont  (f.  b.),  ber  6tabt 
unb  ©ebiet  fid}erte  unb  bann  üeriualtetc,  erl}ielt  t>cn 
Sitel  eines  öer^ogS  üon  di.  S)ie  formelle  5Xufl}ebunn 
ber  Dkpubli!  erfolgte  ̂ an.  1808.  %  mürbe  1811 
,^um  neugebilbeten  Hönigreid)  ̂ llprien  gefd}lagen, 
mit  bem  e§  1814  an  Cfterrei(i  !am.  Hm  14.  SIpril 
1850  mürbe  dt  tt)ie  ba§  benadjbarte  6tagno  üon 
einem  Grbbeben  fd}iüer  l;eimgefud)t.  über  bie  flam. 
!^itteratur  in  d\.  f.  .^roatifd^e  Sitteratur.  —  ä^gl. 

ü-ngel,  @efd)id}te  be§  §reif;taate§  %  (3Öien  1807); <i)elcici^,  Dello  sviluppo  civile  di  R.  (1884) ;  ̂adfon, 
Dalmatia,  33b.  2  (Djf.  1887);  SBofnoüic,  ®efd)ic^t^ 
lidier  5-ül)rer  burd)  di.  (flamifd),  Diagufa  1893). 

Ütrtgufa,  6tabt  im  i^rei§  SCRobica  ber  ital.  S^xo- 
üinj  Siracufa  auf  6icilien,  in  einem  tiefen  3^l}ale 
be§  i^om  äRonte^Sauro  (985  m)  im  3t  fommenben 
(Srminio  unb  an  ber  Gifenbal}n  Sicata-Siracufa,  be= 
fte^t  au§  2  ©emeinben,  %  fuperiore  (24341  (5.)  unb 
)}\.  inferiore  (6380©.),  unb  l}at  eine  33aumiüoU= 
f pinnerei,  Söebereien,  öanbel  mit  Dl,  2l>ein  unb 
i^äfc  unb  in  ber  9Iäl)e  üiele  ̂ elfengrotten.  —  3^1.  ift 
mabrjd^einlid)  t)a§>  alte  Hybla  Heraea. 

Oiagöfa,  ̂ er^og  toon,  f.  2)krmDnt. 
Oiac|uf  a  tfccd^ia  (fpr.  media),  2(  1 1  r  a  g  u  f  a,  f  (am. 

Cavtat  ober  Captat,  3Jlar!tfleden  in  ber  ofterr.  SBe- 
,ür!»l)auptmannfc^aft  iRagufa  in  ®almatien,  10  km 
füboftlid)  üon  Siagufa,  6i^  einc§  Se3ir!§gerid}t§ 
(209,10  qkm,  9949  ferbo^froat.  (§.),  l}at  (1890)  723, 
a[§>  ÖJemeinbe  9949  ©.,  ̂ efte  eine§  antifen  33abeS 
unb  einer  SBafferleitung.  d\.  liegt  an  Stelle  be§ 
in  ber  Otömerjeit  entftanbenen,  im  7.  I^i^^^^-  ̂ on 
t^cn  Slamen  gerftijrten  (Spibaurum. 

^<it)bct,  ̂ nub  2pne,  ̂ än.  Sc^riftfteller,  geb. 
18.  Se^.  1760  ̂ u  ̂openl}agen,  be^og  1775  bie  Uni= 
terfität  bafelbft  unb  mibmete  fid}  faft  au§fd}lie^lid} 
belletriftifc^en  Stubien.  9kd)bem  er  fd^on  1788 

'^orlefungen  an  ber  ytopenl^agener  Uniüerfität  ge= 
balten  Ijatte,  erhielt  er  1790  bie  ̂ srofeffur  ber  ̂ Ift^e- 
tifunbmarfeitl809DJlitgliebber2;l)eaterlommiffion. 
Seit  1816  trat  er  üon  neuem  al§>  £e^rer  ber  Uni= 
üerfität  auf.  (§r  ftarb  22.  Hpril  1830.  ̂ Bon  feiner 
litterar.  3:^ätigfeit  \)at  9i.  eine  au§fül}rli(^e  Sd}il= 
berung  in  feiner  Se(bftbiograpl}ie  (5  %k.,  1824  — 

29)  l}interlaffen.  SllS  Siebter  ermarb  er  fiel)  burd} 
feine  Iprif d)en  (^ebid^te  (2  33be.,  1794—1802), 
meniger  burd)  feine  üaterlänbifdjen  Sd}aufpiele 
(3  5.^be.,  1809—13)  33eifall.  2lm  gelungenften  finb 
feine  Gr3äl}lungen  (8  5Bbe.,  1785—1806).  Ginen 
nod)  nad)l)altigern  2.Birtung§frei§  eröffnete  fid)  9t. 
burd)  feine  fritifd)e  3:l)ätigfeit  a\§>  Herausgeber 
mel)rercr  3eitfd)riften,  ber  «iliinerüa»  feit  1785,  ber 
«2)än.  ̂ iinerüa»  1815—19,  be§  «öeSperuS»  1819 
—23,  ber  «Sritogenia»  1828—30,  üor  allem  aber 
be§  burd)  2lbbifon§  «Spectator»  l)erüorgerufenen 
«2)anSle  3:ilffuer»  («San.  Bufc^auer»)  1791—1808 
fomie  burd)  feine  litterarl)iftor.  3^^ätigteit.  So  er- 
fd)ienen  ton  il)m  «.'oolberg  fom  Spftfpilbigter» 
(3  S9be.,  1815—17),  «Ü^ibrag  til  ben  banSfe  Sfue= 

plabfeS  .^iftorie  i  benS  förfte  '5lar^unbrebe»  (1822), «Dm  Sluefpillerfunften»  (1809)  u.  a. 
Üitt^e  (3ftaa),  bie  quer  am  2Raft  in  it)rer  2Ritte 

aufgehängte  Stange,  bie  beftimmt  ift,  Segel  ju 
tragen.  Sluf  großen  Sd)iffen  giebt  e§>  %  an  jebem 
2}bft,  üier  übereinanbcr,  bie  nad)  i^ren  Segeln  be= 
nannt  finb:  ̂ odral)e,  (^rof5ral^e,  (^rD^=,  ̂ ^ox-  ober 
5!reu,^mar§=,  SSram^  nn'i)  Dberbramral)e,  mobei  5.  S. 
bie  ̂ oroberbramral)e  bie  oberfte  dl  be§  üorberften 
ü)lafte§  ift  u.  f.  m.  S)ie  di.  merben  gemo^nlic^  auS 
.^ol5  gefertigt.  5luf  gri3f^ern  Sd)iffen,  namentlich  auf 
ben  ̂ iermaftern,  macbt  man  bie  Unterral)en, 
b.  l).  (5?od=  unb  (^rof3ral)e,  au§  ßifen=  ober  Stal}l' 
blcd)  unb  1)0^1.  2)ie  lateinifc^e  9{.,  mie  fie  bie 
Keinen  ̂ at)r3euge  be§  2)tittelmeer§  nod^  fül)ren, 
unb  mie  fie  auf  ben  alten  (Galeeren  gebräud)lid) 
mar,  l)at  ein  breiedigcy  Segel.  3l)re  untere  Spille 
ftel)t  auf  bem  5)ed,  ibre  obere  ragt  fd^räg  nad) 
l)inten  in  bie  ÖDl)e.  S)ie  di.  mirb  in  i^rer  Sage 
gcl)alten  burd)  2;oppnanten  (f.  b.)  unb  SBraffen  (f.  b.) 
unb  mirb  in  il)rer  2)iitte  bur(^  eine  %xt  Saugurt, 
9t ad  genannt,  an  ben  d)la\i  ober  bie  Stenge  ̂ eran^ 
gel)alten,  fann  babei  aber  mit  bem  ̂ all  (f.  b.)  ge= 
l)eifet  merben ,  ma§  ̂ mn  Sej^en  (2luSfpannen)  ber 
9Jtar§:  unb  obern  Segel  nötig  ift. 

9iaf)nia,  Stabt  an  ber  Söeftfüfte  be§  9toten 

2lteerS,  in  ber  dlaije  ber  Strafe  üon  S3ab  el''9)tanbeb, 
ber  füblid)fte  5lüftenpunl"t  ber  ital.  Äolonie  ßrpt^räa, 
mit  2000  6'.,  bem  Stamme  ber  3Xfar-angel)örig,  ift 
Si^  eine»  SultanS,  ber  fd)mungl)aften  ̂ anbel  gmi- 
fc^en  Klüfte  unb  23innenlanb  treibt. 

dlüf^tl  (l)ebr.,  «Dhitterfc^af»),  nad^  ber  l)ebr. 
Stammfage  (1  d)lol  29)  bie  jüngfte  Sod)ter  SabanS, 
um  bereu  ̂ efil^  ̂ afob  erft  fieben  3al)re  unb  banad), 
als  il)m  2ahan  ftatt  biefer  feine  ältefte  Sod)ter  £ea 
gegeben  l)atte,  nod)  meitere  fieben  3al)re  bleute.  9t. 
fotl  nad)  langer  Gl)e  bie  OJhitter  SDfepl)S  unb  S3en= 
jaminS  gemorben,  bei  ber  ©eburt  beS  le^tern  aber 

geftorben  fein.  2tm  2Bege  nad)  (5'pl)rat,  an  ber  ®ren,K 
ber  Stammgebiete  Gpt)raim  unb  SSenjamin  (nic^t 
bei  33etl)lel)em,  mo  fe^t  i^r  @rab  gezeigt  mirb),  foU 
i^r  ̂ afob  ein  (SJrabmal  gefegt  t)aben. 

9ia^el,  ©attin  üon  ̂ arnbagen  (f.  b.)  ton  (Snfe. 
9^a^cfe()el^  f.  9tal)e  unb  Segel. 
dta^lf  ̂ arl,  So^n  beS  folgenben,  9Jtaler,  geb. 

13.  2lug.  1812  gu  2Bien,  befu(Jte  feit  1827  bie  bor^ 
tige  Slfabemie,  9iad)bem  er  feit  1833  mit  mel)rern 
i^ird)enbilbern  aufgetreten  mar,  malte  er  .'oagen  an 
ber  33abrc  SiegfriebS.  1836  ging  er  nad)  ä>enebig 
unb  9tom,  tel)rte  1843  uac^  Sßien  ̂ urüd  unb  be^ 
fd)äftigte  fi^  bann  in  ̂ ariS  mit  kopieren  llaffifi^er 
ÜReiftermerfe.  2)ienäd)ften5Xrbeitenmaren:  Sd)mur 
auf  bem  9tütli,  9)Zanfreby  £eid)e  üon  5!arl  üon  Slnfou 
auf  bem  Sc^tac^tfelbe  üon  33eneüent  gefunben,  Gin= 
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3ug  3)lanfreb»  in  Succria  (leitete  Beibc  Silber 
famen  in  bic  faifcvl.  ©alerie  ju  2öien),  ßt)ri[ten= 
üerfolöung  in  ben  ̂ atafomben  9iom§  (1844,  ̂ unft= 
):}a[k  in  Hamburg;  1847,  ̂ Rationalgaleric  in  Ser= 
(in).  1848  nat)m  er  al§>  Slbgefanbter  bei*  2l!abemi= 
fc^en  Segion  in  Sßien  an  ber  6tnbentent)erfamm= 
(ung  in  ßifenac^  teil  unb  lebte  bann  in  ̂ lünö^cn. 
1850  trurbe  er  proüiforifc^  an  bie  SBiener  Slfabemie 
berufen,  aber  feine  lünftlerifcfee  31id^tung  mürbe  fo 
fet}r  angefeinbet,  ba^  er  bereits  nac^  ficben  D^Zonaten 
,Hirücttrat  unb  eine  ̂ riüathmftfd^ule  grünbete,  ̂ m 
3luftrag  be§  SaronS  ton  Sina  malte  er  1856  bie 
Silber  an  ber  ̂ acabe  unb  im  Seftibul  ber  Qxkä). 

.^irdje  in  2Bien;  a'u^erbem  fd}uf  er  für  ben  $alaft biefcS  ©önner§  üier  Silber  au§  ber  gricc^.  ̂ eroem 
,^eit  unb  SlUegorien  ber  üier  Elemente,  ferner 
fc^müdte  er  ben  ̂ alaft  ̂ iobeSfo  mit  ©emälben  au§> 
ber  ̂ ari§mt)tl}e.  ßine  ber  Sürgerf^aft  üon  Sitten 
üom  Saron  üon  Sina  gefd^cnfte  Summe  beftimmte 
jene  baju,  eine  grofiartige  .^ompofition  %§>  in  ̂ rie§= 
torm,  bie  5lulturgefd)id)te  ©ricc^enlanbS  barftetlenb, 
au§füt)ren  gu  laffen.  9ft.  foUenbcte  nod)  bie  ̂ arben= 
ftiä^e  unb  einen  großen  2;eil  ber  5?arton§.  1863 
jum  ̂ rofeffor  ernannt,  irurbe  ibm  bie  2lu§malung 
be§  2;reppenl)aufe§  im  2lrfenal  ju  2Bien  übertragen. 
@r  malte  bier  brei  foloffale  S)ecfenbi(ber  unb  brei 
Silber  über  ben  ̂ -enftern.  ßbenfo  üotlenbete  er  nod} 
bie  Gntmürfe  für  \)a§:  Dpernl}au§ ;  hierunter  nimmt 
ber  Sorljang  mit  ber  Serfinnlic^ung  ber  Drpbeu§: 

mptt)e  ben  üornebmften  ̂ la^  ein.  Unter  'o^n  fielen 
^ompofitioncn  für  Safelbilber  finb  nod}  l}erüor= 

jubeben:  9iero§  2;riumpbsug  burcb  'i^a^  brennenbe iRom  unb  2)ie  6imbernfd)lad)t  (für  bie  ©alerie 
^Bii^aä  in  2Ründ)en  befteUt).  3tu^erbem  l^at  9i.  laljh 
reid^e  ̂ Jßorträte  berüljmter  3eitgenoffen  au§gefül}rt. 
3fl.  ftarb  9.  ̂ uli  1865  3u  Sßien.  —  Sgl.  @eorge^ 
2)lai)er,  Erinnerungen  an  ̂ axi  %  (2öien  1882). 

diaf)lf  ̂ arl  öeinr.,  ̂ upfcrftcd}er,  geb.  11.  ̂ uli 
1779  gu  ööfen  bei  ̂ eibelberg,  geft.  12.  2lug.  1843 
^u  2Bicn,  mar  bort  Schüler  t)on  ̂ -üger  unb  mürbe 
jl^rofcffor  an  ber  ̂ unftafabcmie.  Gr  fertigte  anfangt 
in  ̂ unltiermanier,  fpäter  in  Sinienmanier  unb  mit 
ber^tabclüor^üglic^eSlätternac^  ©orrcggio  (^eilige 

'Jiad)t,  1831),  ̂ -ra  Sartolommeo  (©arftellung  im 
2;empcl,  1824),  ̂ erugino,  SDioretto,  2)Dmenid}ino 
unb  einigen  neuern  3Jleiftern. 

dlaf)mf  Saline,  Scbmanb,  6d}mettcn, 
Ober§,  ̂ ern,  9lible,  ber  fettreid)ftc  S^eil  ber 
9.)Zil(^,  meld}er  fid)  bei  ruhigem  Stehen  in  ̂ orm 
einer  fd}mad}  gclblid}  gefärbten,  bidflüffigen  Sc^id)t 
an  ber  Dbcrfläd)e  ber  2)Zild)  abfonbert  unb  teil§  al§ 
91abrung§mittel  genoffen  mirb,  teil§  ba§  3fio^mate= 

rial  gur  Screitung  ber  Sutter  unb  gemi^'fer  täfe= forten  bilbet.  ̂ e  nad^bem  bie  2)lild}  mäbrenb  ber 
iHabmabfonberung  frifd^  blieb  ober  fauer  mürbe,  er- 
fd)eint  berOi.  al§  fü^er  ober  faurer  9t.  ®abcim 

freimilligcn  Sauermerben  be§  %  'häufig  abnorme 
©ärungen  auftreten,  meiere  bie  Sefd)affenl^eit  ber 
Sutter  bceinträd)tigen,  ift  man  beftrebt,  mDglid}ft 
reine  3Jtild}fäuregärungen  gu  erzielen,  inbem  man 

gefunbe,  bei  etma  16°  C.  fauer  gcmorbene  SRager; 
mild)  ober  aber  fog.  «Säuremeder»,  Dkintulturcn 
t>on  äTIildifäurepilgen,  bcm  pafteurifierten  9^.  gufetjt. 
3ur  2lbfd)cibung  be»  %\.  a\\§>  ber  9}Iild)  bcbient  man 
fid)  mit  grof^em  Sortcil  ber  (Zentrifugen  ober  Sepa= 
ratorcn,  9Jlild)fd)lcubermaf deinen.  2)ie  SOZcnge  be§ 
bei  rubigem  Steben  fid)  bilbenben  ̂ t.  gemäbrt  fein 
fid)ereä  Urteil  für  bie  Oualität  ber  Wiidj.  Qnx  6r= 
mittelung  biefer  9J]enge  bebient  man  fid)  befonberer 

^nftrumente,  ber  9Ral^mmeffer  ober  ßrcmos 
m  e  t  e  r  (f.  b.).  (Sentrifugenra^m  entbdlt  14—20  ober 
me()r  ̂ roj.  ̂ ett ;  fog.  ̂ affeerabm  l}at  8—15, 6cblag= 
rabm  über  15  ̂ rog.  ̂ ett;  boppelter  ̂ J{.  unb  Clotted 
Cream  in  (§nglanb  l)at  burc^f(^nittlid)  50— öO^roj. 
^ett.  über  ©eminnung  unb  Serarbeitung  üon  iR.  f. 

^af)mcttQcbnf)Xtn,  f.  (Sebübren.        [Sutter. 
tRa^meitSammct,  f.  S)aumenbammer. 
tRa^menlafctten,  Safetten,  bie  nid)t  unmittel- 

bar auf  bem  Soben  i^reS  5tufftellung§plat^e§,  fon= 
bern  auf  einem  befonbern  ©erüft,  bem  Nahmen, 
ruben;  fie  finb  auf  biefem  nur  in  ber  Säng»rid}tung 
bemegtid},  mäl}renb  bie  Semegung  nad)  ber  Seite 
üom  atabmen  ober,  mie  in  $angertürmen ,  üom 
2lufftellung§pla^e  übernommen  mirb.  ̂ ie  meiften 
fc^meren  Sd)iffg=,  i?üften=  xinh  <^afemattengefd)üt^e 
Ijahen  %  (S.  aud)  DJIittelpiüotlafette,  Sorberpiüot^ 
lafette  unb  Safel:  (SJefd)ü^e  V,  ̂-ig.  2.) 

tRa^men^reffe,  f.  g-ilterpreffe. 
ata^mmeffet,  foüiel  mie  (Sremometer  (f.  b.). 
9la^mfrf>lcttbcr,  2Ril(^centrifugc ,  f.  Sutter 

(Sb.3,  S.798b). 
aia^n,  ̂ dI).  9tub.,  ̂ unftl)iftoriter,  geb.  24.  Slpril 

1841  in  äüi^id),  ftubierte  in  3ü^id)/  Sonn  unb  Ser= 
lin  unb  b^ibilitierte  fid?  1868  in  3ürid),  mo  er  feit 
1877  als  orb.  ̂ rofeffor  mirft.  Seit  1883  ift  er 
gieid}seitig  ̂ rofeffor  ber  ̂ unftgefd)id)te  am  Gibgc= 
nDffifd)en  ̂ $olt)ted}nifum.  ßr  fcbrieb  «©efd)id)te  ber 
bilbenben  J^ünfte  in  ber  Sd^meij  t>on  t)cn  älteften 
3eiten  bi§  jum  Sd)lu|5  beS  2Ritte(a(ter§»  (3  2(btei(., 
3ür.  1874—76),  eine  2lu§gabe  beS  «Psalterium 
aureum  üon  St.  (Stallen»  (St.  ©allen  1878),  «5?unft- 

nn'ü  3öanberftubien  auS  ber  Scbmeig»  (3öien  1883). 
Seit  1879  rebigiert  %  'i)cn  «Slngeiger  für  fd)meij. 
2lltertumSfunbe». 

diahni^,  Stabt,  f.  3llani§. 
ÜfJtt^fc^Ottcr,  ein  ber  Scbonerbrigg  (f.  b.)  äbn= 

li^eS  ̂ -abr^eug,  nur  Heiner;  5tafelung:  ̂ odmaft 
mit  ©affelfegel  unb  2RarS=  unb  Sramfegel. 

^aiaica^  eine  ber  ©efellf(^aft§infe(n  im  ©rofien 
Dcean,  bie  grof^te  unb  füblii^fte  ber  ̂ nfeln  unter 
bem  SBinbe ,  mit  bem  norblic^er  gelegenen  (Silanb 
Sabaa  üon  einem  Slorallenriff  umgeben,  l)at  einge= 
buchtete  Steilfüften,  üier  gute  ̂ dfen  unb  jäblt  auf 
194  qkm  1500  prot.  ̂ olpnefier.  1887  fam  9ft.  enb^ 
gültig  in  franj.Sefi^. 

9flai=^atelt  ober  3llai  =  Sareli  (engl.  9loi) 
Sareillp),  ®it)ifion  in  ber  inbobrit.  Sanbfcbaft 
Dubb,  umfafjt  auf  12  643  qkm  bie  brei  S)iftrifte 
%,  Sultanpur  unb  ̂ artabgarl}  mit  (1881)  2  756  864 
(§.,  barunter  90,4  ̂ rog.  .^inbu.  S)aS  2anb  ift 

größtenteils  bemäffert  unb  frud)tbar;  *5ciupternten 
finb  9tei§,  Söeigen  unb  fonftigeS  ©etreibe,  Ölfamen, 
3udeirol}r,  Saummolle,  Dpium,  3"feiöD.  2;ej:til- 
pflan:,en,  S^abaf  unb  ©emüfe.  —  ̂ ie  Stabt  %, 
am  Sai,  26°  14'  norbl.  Sr.,  8ri6^/2'  ijftl.  2.,  ̂ at 
(1891)  18  798  e. 

tHai^I^  Sorf  im  (5)erid)tSbe,;;ir!  3;art»iS  ber  öfterr. 
SegirlS^auptmannfcbaft  Sillad)  in  Kärnten,  an  ber 
Sd)li^a,  bem  SluSfluf^  beS  9taibler  SeeS,  b^t 
(1890)  531  beutfd)e  ß.,  bebeutenben  Sleibergbau  am 
tonigSbcrge  (1918  m)  unb  große  Sd)mel3merfe.  Sie 
fd}öne  Sage,  bie  ̂ i^äbe  beS  berrlid)en  SeeS  (990  m) 
fomie  beS  ̂ ^^rebilpaffeS  (1162  m)  unb  beS  öoben 
allangart  (2678  m)  babcn  %  3um  3lufcntbalt  für 

^•remW  gemad}t.  ̂ n  ber  alpinen  ©eologic  mirb 
eine  2lbteilung  ber  obern  S^riaSformation  Otaibler 
Sd)id)ten  genannt,  bie  fic^  burd)  Serfteinerungen 
auSäeid)net.  —  Sgl.  §auer,  Seitrag  ̂ nx  J^enntniS 
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ter  ̂ -auna  bcv  i)iaiblcr  S(^id)tcn  (in  bcn  «8i^unn§= 
licrid)ten))  t>cr  5(fabcmie  ber  JBilfcnfc^aftcn  ju  2Bicn, 
24.  ̂ b.). 

SHrtiMcr  5U^)cw,  f.Dftalpcn  (3.^b.l2,  S.699b). 
9i(tibolmi^  Familienname  bc^5  ital.  2)'talev^:> 

Jranccvico  'Avancia  ().  b.). 
9iaib^  (i*ott.,  fpv.  rcl}b^5,  Einfälle,  tetreifjüöc), 

im  norbamcrit.  33üvgcr!ncoc  anfgcfcmmene  ̂ c- 

.^id^nnnfi  für  bie  6trcit<iüge  uon  ̂ 'auatlcrieabtci-' 
hingen  im  iHücten  be§  'J-cinbe^^,  nm  (5ifenbal}n=, 
Stva^cn^  nnb  ̂ elcgravbenücrbinbnnöen  .^n  nnter= 
breiten,  feinblidiey  (Eigentum  jn  .^erftören  ober  lüeg; 
.Uifübren,  tleinere  feinb(id)e  IHbteiiungen  anf.uib^ben, 

.U'rieg^^gefangene  ,ni  befreien,  t^cn  ̂ cinb  3U  S)etacbic= rnngen  ui  üeranlaffen  u.  bgt. 
diaiffcifcitfc^c  ̂ atlc^u^f rtff cntjcrcinc ,  f. 

Tariebn^Sfaffcnf  ereine. 
OiailtDat)  (engt.,  fpr.  rcl}(nieb),  and)  Slailroab 

(ipr.  rcbircbb),  (Sifenbabn. 
Railway  Clearing  House  (engl.,  fpr.  ret)!- 

nn'b  Elibring  banf),  f.  (!ifenbabnabred)nung§ftellen. 
Railway  -  spine  (engl,  fpr.  re^lmel}  fpein), 

f.  9iüdenmart^5erfd)ütternng. 
diaimottbt,  3){arco  3lntDnio,  gemöbnlicb  9Jlarc  = 

5(  n  t  D  n,  SOt  ar  c  a  n  1 0  n  i  D  genannt,  ber  größte  ̂ npf  er= 
fted^er  ber  ital.  ̂ Jtenaiffancc,  berübmt  burd)  trene 
3ßiebergabci)iaffaelfd}er5lDmpDfitionen.  5n33DlDgna 
nm  1475  geboren,  fd)eint  er  feine  Sel^r-^eit  bei  Fran= 
ce^cD  ̂ rancia  bnrd}gema(^t  unb  in  beffen  2öerfftättc 
fid)  jnerft  in  Dlielloarbeiten  üerfnd)t  ju  l^abcn.  2Ind) 
bei  ben  crften  ©rabftii^elarbeiten  bienten  il}m  bie 

3eid}nnngen  feineä  2Reifter§  neben  benen  ̂ JJian- 
tegnaS  unb  anberer  l)äufig  alö  3Sor(agen.  1504  mirb 

:H.  aly  bc^'üoi^i^flO*-'»öci^  6ted)er  genannt;  an§  bem  3. 
1505  ift  ber  erfte  batierte  Stieb  erbalten.  Sßalb  ̂ a- 
nad)  mu^  er  mit  ben  2öer!cn  Sürer§  begannt  gc= 
morben  fein,  üon  benen  er  gan;^c  folgen  in  5liipfer 
ftad}.  Um  1510  perlegte  er  feinen  ̂ JSo^nfil}  nad) 
'Jiom  nnb  trat  bort  fofort  in  Schiebungen  su^jiaffael. 
Dlad^bem  er  feine  ted)nifcbe  33efäl}igung  burd?  jmei 
feiner  gcfud)teften  (Etid}e:  bie  Kletterer  unb  Sucretia, 
bentiefen,  betraute  il)n  ̂ taffael  pon  ba  ah  gern  mit 
ber  3Bicbergabe  feiner  Poräüglid}ften  ßntmürfc.  Sic 
Sted)er  jener  Qext  fertigten  il}re  ̂ $latten  faft  au§= 
na^mölog  nacb  Süj^en  unb  3eid)nungen,  bocbfteng 
nad)  ben  Karton»  beg  Tlakx^,  aber  nid)t  nad^  tm 
fertigen  ©emälben;  Pon  Söiebergabe  ber  farbigen 
ST^irtung  eine»  23i[be§  roufjte  and)  2)tarc  =  SXnton 
nid}ty ;  bagegen  ift  feine  3eid}nung  Pon  unpergleicb: 
lid}er  2Babrbeit  unb  ebelfter  Sinienfübrung ,  fo  baf3 
fcbon  frül)  bie  Sage  entftanb,  ̂ affael  felbft  babe  ibm 
bie  Umriffe  auf  bie  platte  Porgegeid^net.  ̂ n  biefer 
*öinfid)t  finb  feine  2Ber!e  unübertroffen.  5)ie  S^bätig; 
feit  i)Jarc'5Xnton§  crreicbte  ibren  öiJ^epunft  in  ben 
%  1510—24;  eine  Elnjal)!  trefflid)er  Schüler,  mie 
^laxco  bi  üiapenna,  2(goftino  ̂ J^enegiano,  ̂ cicopo 
(^araglio  u.  a.,  arbeiteten  unter  feinen  2(ugen,  unb 
ibre  iTtitbilfe  crmöglicbte  inncrbalb  jener  12—15 
^sab^<?  t»a»  ßntfteben  Pon  öunbcrten  au§geäeid)neter 
^lilatten.  9kc^  9hffael§  2;obc  (1520)  arbeitete  2)krc= 
Stnton  l)äufig  nad^  Zeichnungen  ©iulio  ̂ tomano^; 
in  einem  ̂ all  ju  feinem  Unglüd,  ba  bie  2öieber= 
gäbe  ber  berüd)tigten  20  (^ijtterliebfd}aften  il}m  Un 
äorn  be§  ̂ apfte^  uua)  ©efängni§l)aft  äu^og.  2)a^o 
bebeutenbfte  ®er!  ber  fpätern  ̂ ai)xe:  ift  ber  Sob 
be§  ̂ eil.  Saurentiu^  nad)  33anbineUi.  2)ie  Grobe^ 
rung  3ftom§  (1527)  trieb  ibn  nad)  Bologna  jurüc!; 
Pon  ba  ah  perliert  fic^  jebe  fiebere  Spur  feineg  !ünft= 
lerifcbcn  2Birfen§.  1534  fc^eint  er  nicbt  mel)r  gelebt 

,ui  b^bcn.  Sic  pollftänbigftcn  Sammlungen  feiner 
Stid)c  befinben  fid)  in  ̂ ari5  unb  in  ber  faiferl. 
33ibliotbe!  ju  2Bien. 

ataimöfoc,  ruff.  gort  am  2lralfec  (f.  b.). 
IHdimunb  Pon  baint  ©illc§,  f.  2;ouloufe 

((5Jefd)led)t). 
9iatmuub,  ̂ erb.,  öfterr.  25ül)nenbid)ter  unb 

Sd)aufpieler,  geb.  1.  ̂ uni  1790  juSöien,  lernte  bei 
einem  Konbitor,  entflob  aber  unb  ging  jum  ̂ ^bcatcr. 
Gr  trat  ̂ uerft,  nad)bcm  er  in  9Jieibiing  unb  ̂ ref3burg 
pcrgeblid)  fein  $eit  Perfud)t  batte,  in  Steinamanger 
unb  feit  1809  in  Dbenburg  unb  diaah  auf.  1814  ge= 

lang  c§>  ibm,  am  S^bcater  in  ber  ̂ ofepb^l'tabt  in  SBien für  \}a§>  ̂ acb  lo!alfomifd)er  Partien  angeftellt  ̂ u  mer^ 
\>ü\;  1817  !am  er  an  bag^eopolbftäbter^beaterunb 
mürbe  allmäblid)  bie  Seele  ber  Söiener  3^olf§bübne. 
Seit  1823  trat  er  au<i)  aU  3Sol!§bid)ter  auf.  ̂ m 
."öerbft  1830  töfte  er  fein  S5erbältni§  ̂ um  £eopolb= 
ftäbter  Sl)eater,  beffen  Sircltion  er  in  ben  legten  ̂ mei 
^abren  gefübrt  batte.  1831  fe^te  er  felbft  in  9Jlün= 
eben  unb  ̂ fliTiburg,  1832  in  Berlin  unb  ̂ amburg 
feine  Suftfpielc  in  Scene,  taufte  fid)  fpäter  eine  fteine 
Sefi^ung  bei  (^utenftein,  gab  aber  in  ben  3. 1835 
unb  1836  mieber  ©aftrollen  in  3Jiünc^en,  ̂ rag  unb 
i3amburg.  ̂ n  einem  2lnfall  Pon  ̂ ppoc^onbrie  fucbte 
er  fid)  mittele  eine?  ̂ ^er^erol^  gu  töten  unb  ftarb  am 
ad)ten  2;age  nad)^er,  5.  Sept.  1836.  2(m  18.  Sej. 
1872  lüurbc  i^m  an  feinem  (^eburt§l^aufe  ̂ iu  SBien 
eine  ©eben!tafel  erricbtct.  SSon  feinen  Stücfen,  mit 
benen  er  bie  Pol!§tümli(^e  bramat.  Sichtung  guerft 
miebcr  gu  Poller  2lner!ennung  gebra(^t  h^t,  finb 

befonber§  berpor^ubeben:  la^  ßanhex\x>id  «Ser 
!öarometcrmad)er  auf  ber3<iuberinfel))  (1823),  «Ser 
Siamant  be§  (^eifterfonigg»  (1824),  «Der  3Bauer  aU 
aJlillionär»  (1826),  «2Jioifafur§3auberflucb»(1827), 
«Sie  gefeffelte  ̂ b^^ntafie»  (1828),  «2llpen!önig  unb 
2licnfd)enfeinb»  (1828),  ba§  tragifomif^e  3<^uber= 
fpiel  «Sie  un^eilbringenbe  ̂ rone»  (1829)  unb  «Ser 
58erfd)tt»enber»  (1833),  ̂ ugleii^  feine  le^te  unb  befte 
Sd)Dpfung.  d\,  gelingen  bie  ergreifenbften  unb  bie 
luftigften  Scenen;  feiner  pl)antaftifd)en  Saune  ift 
ebenfo  \ia^  fid)ere  2Iuge  für  ̂ a§>  fcenifd)  Sßirffame 
mie  ber  tiefe  33lid  in  t>a§>  9}ienfd)en^er3  gepaart. 
(§r  ift  ein  ecl)ter,  rcii^er  ̂ J^oet,  fo  lange  er  in  feiner 
Spl)äre  al§>  3Solf§bicbter  bleibt.  Seine  «Sämtlichen 
2Ber!e»  gaben  bcrau§  (5)loffp  unb  Sauer  (3  33be.; 
2.  3Xüfl.,  Söien  1891);  mebrere  feiner  2Ber!e  erfd)ie- 
nen  aucb  in  3Reclam3  «Unipcrfalbibliotbe!».  9i§ 
Seben  mürbe  mel)rfad)  bid)terifci)  bcljanbelt:  imSRo: 
man  Pon  D.  ̂ orn  (SIbolf  33äuerle) :  ̂erbinanb  Dt. 
(3  23be.,  Söicn  1855);  im  Srama  pon  öaffner: 
2;bevefc  ̂ roneS,  (S^enrebilb  mit  (5^efang  unb  ̂ lan,^ 

{ch\).  1862);  Pon  ii^arl  Glmar,  §.  %,  il'ünftlerfüäse 
mit  C^efang  (ebb.  1865);  Pon  %  3^teuger,  ̂ .  S. 

(2;raucrfpie'l,  in  ̂ erel§  «Seutf$er  S($aubübne», 
10.  ̂ abrg.,  1869).  —  (5'in  3Raimunb;2;beaterPerein 
befielt  feit  1890  in  3öien,  ein  pon  biefem  bearün= 
beteg  gftaimunb^Sbeater  feit  28.  3RoP  1893. 

92aimunb,  (SJolo,  f.  ̂rebericb,  33crtba. 
SRaimuttbttö  t>e  ̂ e»«aforti,  f.  ätapmunbug 

be  ̂ ennaforti. 
»taimuttbuö  Suttu^,  Si^olaftücr,  f.  SulIuS. 

'Siairtf  Stabt  im  SBe.^irtSamt  Dieuburg  a.  S.  be§ 
bapr.  9Reg.=Se3.  Si^tüaben,  an  ber  Hd)  unb  unrtjcit 
red)t§  be§  untern  Sed^g,  an  ber  Sinie  ̂ ngolftabt^ 
3ReuDffingen  ber  35apr.  Staat^babnen,  Si^  eincö 
2lmt§geric^t§  (2anbgerid)t  Nienburg),  ̂ at  (1890) 
1420  meift  !att).  (f.,  ̂ofteypebition,  XdcQxa)p\)  unb 
eine  2Bafferleitung.  33ei  ber  SSerteibigung  bei  2ec^= 
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Übergangs  unb  bcr  bamalS  mtd^tigen  ©renjfeftung 
%  gegen  ©uftaü  Stbolf  erhielt  ̂ tUp  15.  Hpril  1632 
bie  SBunbe,  ber  er  30.  Stpril  in  ̂ngolftabt  erlag. 

Ü'iainalb  üon  ©l^atillon,  fran^.  Flitter,  üer= 
mät)Ite  fic^  1152  mit  ber  e^'ürftin  Ifonftantia  tjon 
ätntiod)ia,  geriet  aber  1160  in  bie  ©efangenfc^aft 
ber  Selbfc^ufen.  91acb  feiner  Befreiung  machte  er 
totreifäüge  bis  nad^  2igt)pten  unb  fiel  5.  ̂ uti  1187 
in  ber  ©d^lad)t  bei  SiiberiaS  gegen  6alabin. 

ataittalb  üon  S)affel,  erMd}Df  t»on  5^Dln 
1159—67,  ftammte  au§  bem  fäcbf.  ©rafengefc^lec^t 
von  S)affel,  befud}te  bie  ©tift§fd)ule  gu  ̂ilbesbeim 
itnb  inurbe  1148  ̂ ropft  gu  <oi(be§^eim.  1156  er= 
nannte  \i)n  ilaifer  ̂ -riebric^  I.  ̂ um  is^an^ter  für 
S)eutfd)lanb  unb  für  Italien,  unb  d\.  üerfod}t  üon 
nun  an  bie  !aiferl.  3fied}te  gegenüber  ber  ̂ ierard)i; 
ld}en  Slnma^ung  fd)rDff  unb  rüdfid)t§iD§.  Bd^on 
auf  bem  3Reid)§tag  in  33efancDn  (Oft.  1157)  trat 
er  \^^n  ©efanbtcn  *oabrian§  IV.  energifc^  entgegen. 
1158  sog  er  mit  Dtto  toon  Söittelöbad} ,  bem  Mfer 
iicrau§,  nad}  ̂ t^tien  unb  gewann  mehrere  lombarb. 
6täbte  inm  Kriege  gegen  2Jiailanb,  nad}  beffen 
Unterwerfung  er  im  ̂ lonember  bem  9veid)§tage  üon 
^toncaglia  beimol^nte.  33ei  ber  5Xu§fübrung  be» 
2luftrag§,  in  ©ernia  unb  äRailanb  bie  ̂ ef^lüffe 
be§  9\eic^£4ag§  burd)äufe^en,  tonnte  er  fid)  nur  mit 
^IRül^e  üor  ber  au§bred}enben  2öut  ber  3}laitänber 
retten.  1159  mürbe  91  jum  ßr,^bifd}Df  tjon  J^öln 

gett)äl)lt  unb  luirtte  nun  mit  aller  D^lad^t  für  'i)zn 
nad)  ̂ abrianS  Zo'oc  üom  ilaifer  ernannten  ̂ ^apft U^ictor  IV.  gegen  bcn  üon  ber  iluric  eriüäl}lten 
SUeyanber  III.  1161  —  62  nabm  er  an  ber  gmeiten 
S3elagerung  9)lailanb§  teil  unb  brad^te  bann  bi§ 
1163  in  ber  Sombarbei  unb  in  2^u§cien  bie  ronca^ 
lifcben  ̂ ^efd}tüffe  ̂ ur  2)urd)fül}rung.  ̂ ad)  bem  Sobe 
SSictor»  IV.  (1164)  fteUte  %  felbft  in  ̂ afc^ali§  III. 
einen  neuen  ©egenpapft  auf,  reifte  bann  nad^ 
^eutfi^lanb  ̂ urüd  unb  brad)te  für  ̂ oln  al§  foft^ 
bare§  Heiligtum  bie  ©ebeine  ber  l^eiligen  brei  ̂ ö- 
nige  mit,  bie  1158  nad)  ber  Eroberung  9JIailanb§ 
in  bie  ̂ änbe  be§  ̂ aiferS  gefallen  unb  an  9t.  ge= 
fcbenft  hjorben  lüaren.  9kd}bcm  9t.  nod)  ein  33ünb; 
ni§  $einri(^§  II.  üon  (Snglanb  mit  bem  5?aifer  ju 
ftanbe  gebrad}t  batte,  ̂ og  er  im  Dft.  1166  mieber 
na^  ̂ talien.  2)urd)  feinen  mit  bem  Gr3bifd)Df 
©l)riftian  üon  ̂ laini  gewonnenen  glänjenben  6ieg 
(29.  Wlai  1167)  über  bie  9tDmer  mürbe  2llej:anber 
^ur  ̂ 'tu^t  genötigt  unb  ̂ afd)ali§  III.  feierlid)ft  in^ 
t^ronifiert.  Slber  fc^on  14.  2(ug.  fiel  9t.  ber  furd)t= 
baren  6eud)e,  bie  über  9tom  ̂ ereinbrad},  ?^um  Opfer. 

—  3SgL  %  S-ider,  9t.  tjon  2)affel  (totn  1850) ;  (SJiefe= 
bred)t,  @efd)id)te  ber  beutfi^en  taifer3eit,  5.  33b., 
1.  %i.  (Sraunf^m.  1880). 

tRttittCt,  ßrgber^og  üon  Öfterreii^,  geb.  30.  Sept. 
1783  al§  ber  fiebente  So^n  J^aifer  SeopolbS  IL 
au§  beffen  ß^e  mit  Filarie  Suife  üon  Spanien,  marb 

1818  inm  SBicefönig  be§  Sombarbifd)  =  3>enetia' 
nifd)en  5^önigreic^§  erl}oben.  2)ie  burd)  bie  ital. 
C5in^eit§beftrebungen  öeranla^te  innere  (Gärung 
iiermoc^te  er  nid)t  gur  9tul}e  gu  bringen,  gumal  ba 

'iias»  ̂ errfd}enbe  9Jtetternid}f(^e  Spftem  feinem  t)er= 
fi)^nenben  ßinfluf,  bie  engften  ©renken  30g,  unb  als 

im  'Mäxi  1848  ber  SXufftanb  in  2)tailanb  auöbrad), 
fab  er  fi^  genötigt,  bie  Sombarbei  in  üerlaffen. 
^)t.  lebte  nun  meiftenS  in  33o3en  unb  ftarb  bort 
16.  3an.  1853.  Bmei  S)enffd}riftcn  be§  er^bergogS 

an§>  ben  3.  1808  unb  1809  über  ä5ermaltung§= 
reformen  in  öfterreid)  gab  2Bertl}eimer  (2ßien  1892) 
l}erau§.  9t.  mar  feit  1820  mit  ber  farbin.  ̂ rinjcffin 

ßlifabet^,  ber  Sd}mefter  be»  Königs  ̂ arl  2llbert, 
üermät)lt.  Seine  3;cd)ter  Slbelbeib  mar  bie  ©e= 
mal)lin  be§  ̂ önig§  Victor  (^mannet  IL  üon  Italien. 

ÜJaiwct,  ßr^bergog  bon  öfterreid),  Sobn  be§ 
r)Drigen,  geb.  11.  San.  1827  in  2)tai(anb,  trat  früb 
in  bie  Slrmee,  mürbe  1852  Dberft,  fpäter  (^eneral= 

major  imb  ̂ rigabier.  5lm  2.  ̂ -ebr.  1857  pm 
^^räfibenten  be§  ftänbigen  9teid)§ratä  ernannt,  lei= 
tele  er  1860  bie  25  erb  anbiungen  be§  ̂ Berftärften 
9teic^§rat§  unb  mürbe  4.  ?>-ebr.  1861  ̂ räfibent  beö 
erften  liberalen  Kabinetts  (Sd)meriing).  5Im9.  DJlär^ 

1861  gum  "^elbmarfc^alllieutenant  erl)oben,  leitete 
er  bie  Staat§gefd)äfte  bi§  äum  22.  ̂ uU  1865.  Seit 
1868  mibmete  er  fid)  ber  Organifation  ber  Sanb= 
mel}r,  bereu  oberfter  ̂ ommanbant  er  marb.  1874 
marb  er  jum  {^elbjeugmeifter  beförbert.  2)urd)  2ln= 
tauf  be§  ̂ ^ap^ruS  von  %a]nm  (^4>appru§  ©rgberjog 
9t.,  f.  2(rfinoe),  ben  ber  Kaufmann  STbeobor  @raf 
auf  feiner  Drientrcifc  entbedte  unb  ̂ rofeffor  ̂ axa- 
bace!  unb  anbere  ©elebrte  entgifferten  unb  bearbei^ 
teten,  b^t  fid)  9t.  ein  befonbere^  35erbicnft  um  bie 
2öiffenfd}aft  ermorben.  Sind)  förberte  er  bie  ̂ unft= 
inbuftrie  al§  ̂ roteftor  be»  9}tufeum§  (feit  1863)  unb 
^räfibent  ber  SöeltauSftellungäfommiffion  1873.  9t. 
ift  Kurator  unb  ©brenmitglieb  ber  2Xfabemie  ber 
aßiffenfd)aften.  Seit  21.  §ebr.  1852  ift  er  mit  ber 
©rj^ergogin  9}tarie  Caroline,  ber  Sod^ter  be§  dvi- 
l}er3og§  Harl,  in  linberlofer  6l}e  üermä^lt. 

dlaincti,  Sabatore,  ital.  Kapitän  unb  nau; 
tifd)er  Scbriftfteller,  geb.  3.  ̂ uni  1854  in  Palermo, 
trat  1873  in  ben  ®ienft  einer  ̂ ampfergefellfd}aft  in 

Palermo,  bie  balb  barauf  mit  ber  S)ampfer(';efeU' 
fd}aft:  Navigazione  generale  Italiana  (f.  ̂lorio- 
9tubattino)  bereinigt  mürbe.  1877  gab  9t.  \)a§:  See= 
fahren  auf  unb  trat  in  bie  Sßermattung  ber  ©efelU 

f^aft,  beren  ©eneralinfpeftor  für  ta^»  Sd)iff§maic= 
rial  er  fet^t  in  9teapel  ift.  Gr  beranla^te  bie  öerfteL 

lung  einer  birelten  i^abeberbinbung  gmifdien  -Reapel 
unb  Palermo  unb  evmarb  ficb  um  ba§  2lufblü()cn 
feiner  (SJefellfc^aft  grojie  SSerbienfte.  9t.  üeröffent^ 
lidbte:  «La  marina  mercantile  germanica»  (9tom 
1890),  morin  er  ba§  Slufblüben  ber  beutfd}en 
ÖanbelSflotte  imb  ber  nautifd}cn  ßinrid)tungen  in 
S)eutfcblanb  beleudbtet;  ferner  «La  navigazione 
elettrica»  (ebb.  1885),  «Storia  tecnica  e  aneddo- 
tica  della  navigazione  a  vapore»  (ebb.  1888),  «Note 
marinare»  (2Seneb.  1890),  «Le  grandi  arterie  mon- 
diali  di  navigazione  e  commercio»  (9tom  1892), 
«L'olio  usato  a  calmare  le  onde»  {ehh.  1893). 

dtainct)^ä)t  ̂ c^Iäurfie,  f.  ©regarinen. 
tRaittfatn,  f.  Tanacetum. 
tRain^a  (fpr.  rainfa),  (^^albaS  ba,  f.  (SalbaS. 
tRatuUieibe,  ̂ flanje,  f.  Ligustrum. 
SHain^=Safc  (fpr.  rel^ni  let}!),  Sanbfec  auf  ber 

©renge  be§  norbamerif.  Staate^  SOtinnefota  unb 
^ritifd^=9torbamerifa§,  1540  qkm  grDf5,  bon  100  bis 
150  m  l)ot)en  ̂ -elfen  umgeben,  ftel}t  burd)  ̂ cn  9tainp^ 
9tiüer  mit  bem  Säle  of  tbe  SöoobS  in  ä^erbinbung 

unb  bilbet  nal}e  feiner  3Iu5münbung  bie  ̂ -älle  pon 

^ort  ̂ -ranciS. 
9flaifott  (frg.,  fpr.  räfong),  SSernunft;  raifon^ 

nieren  (fpr.  räfonn-),  3Sernunftfd}lüffe  machen, 
f d}mafeen,  tabeln,  ganfen ;  91  a  i  f  o  n  n  e  m  e  n  t  (fpr.  rä= 
fonn'mdng),  vernünftige  Überlegung,  Urteil;  9tai  = 
f  onneur  (fpr. räfDnnöl)r),  tabelfüd)tigerSdbtt?ä^er. 

dlait^fcnnige,  f.  ̂eton. 

iHai^tn,  rid^tiger  9ta3en,  jlam.Rasci,  Rasane, 
magpar.Racz,  in  ber  9}te^räat)t  Räczok,  im  mitteL 
alterli(^cn  Satein  Rasciani,merbcn  bie  Serben  gricd). 



Raja  —  9^a!eteu 
GOl 

Glaulicuo  bci'eubcvS  in  Glamouicu  iiub  3iiicbcr= 
Ungarn  tioii  ibrcii  nid^tflaiu.  i^anb^olcutcn,  iiamcnt= 
U6  Pen  teil  ?Jca0i}arcu,  aber  auä  ton  bcn  ®cut= 
fiten  oeiiamit.  4er  Diamc  ftamiut  üon  bcr  alten 
etabt^Hay  CJtafon bcr  SSpüantinev),  fpätcr  i){affa, 

beni  beuticjen  Siotiva^ar,  an  bcm  Jlut?  ̂ Jia^M  a  im 
Uibl.  Serbien,  luo  jucrft  in  bem  öcicl}id}tlid)  bcfann= 
ten  alten  ©an  glcid)en  9iamenö  bic  Dicmanjibcn 
im  12.  ̂ >abrb.  ba^3  fpätcrc  ra[jifd}c  ober  fcrb.  iToniö^ 
reid)  c^vünbetcn.  Selbft  nod)  nad)  bcr  2tuöbcl}nung 

be^>  ̂ Jieid}»  bi§  ̂ ur  balmat.  5^ü)'tc  nannten  fid}  bic 
^•ürftcn  au§  bcm  *5an)'c  9iemanja  h\§>  in  bic  iRitte 
be§  13.  '^sa\)xlj.  «Slonigc  bc§  raf[ifd)en  (ferbifd)en) 
iinb  5?üftenlanbcö» ;  bic  Italiener  nnb  anberc  ̂ rcmbc 
nannten  Serbien  and)  nod)  fpätcrStaffia/Jiayia  ober 

')ia^'cia.  2)er  Haifer  üon  Dftcrreid)  fül}rt  al»  ̂ önig 
iion  Ungarn  nodi  ta§>  ''E^a)ß)pcn  cine§  ̂ errn  üon  5tag= 
cicn  im  grojsen  StaatSn^appen.  ̂ n  Ungarn  l}abcn 
viele  Ortsnamen  bcn  3iif^l?  3fidc3=  (b.  i.  fcrbifd^). 

Raja,  '^ildigattiing,  f.  ̂tod}cn. 
'Jiaja^Diaiäl),  inb.  ̂ -ürftentitel,  j.  9iab[d)a. 
^aia^ctt)ataf  inb.  S)id}ter,  f.  9iabfd)ace!l}ara. 

'Jlajia^  ( eigentlid}  riaja,  ̂ liel^r^a^l  be§  arab. 
Sorte»  raije,  ̂ erbc),  im  Sürfi(d)en  ̂ DÜeltit^ 
bcjeic^nnng  für  bie  ber  Pforte  unteriüorfcnen  ̂ dI= 
ferfdiaftcn,  bie,  fofern  fie  nid}t  burd)  ̂ (nna^me 
bc^^  ̂ §(am  in  bic  berrfd)enbe  Ma]\c  eintraten,  üon 
bicfer  al§  ipillen^  nnb  red}t[Dfe  gerben  geführt  unb 
ausgebeutet  merben  foüten.  ®ie  europ.  Sprad}en 

babcn  "oa^»  3ßort  9i  al§>  Se3eid)nung  be§  jenen 
^^Dlterfd)aften  angel)örigenSnbiüibuum§  aufgcfafjt, 
fo  baf3  ein  ̂Jt.  einen  nid)tmD^ammeb.  Untertban  ber 
'»^sfortc  bebeutet.  (S.  0§manifd}e§  Dteid},  23b.  12, 
e;  G84b  fg.)_ 

ÜfJa|=^atcli,  inb.  ̂ ^^ropinj,  f.  9lai^23arelT. 
^äiec^  (fpr.  -jc^),  ©rD^  =  ©emeinbe  im  6tul}l= 

bejir!  Sillcin  (Bfolna)  be§  ungar.  ̂ omitatS  Sren^ 
tfd)in(2;rencf^n),  füblicb  öonSiUein,  araBilin'fabad}, 
bat  (1890)  2634  meift  !atb.  floma!.  G.,  (Gerbereien, 

ßorbuan:  unb  Saf  fianf  abrifation,  ̂ -lad)g=  unb  ̂ anf = 
bau.  5  km  norböftlid)  ta§>  Staiecger  '^a'o  ober 
^Ji  d  j  e  c  ,^  =  2^  c  p  l  i  ̂ ,  mit  <smei  2;^ermalquellen  (©ifela^ 
unb  23ateriequeUe,26— 33°  C),  beren  2Baffcr  fol^len^ 
faure  DJZagnefia,  ̂ al!  unb  ßifenojpbul  entl)ält.  — 
^^gl.  2id)tenftcin,  3ftdiec,vS;epli^  bei  Sillein  inUngarn 
(in  ber  «2öiener  mebiV  2ÖDd)enfd)rif  t»,  1885, 5tr.  35). 

dlait^f^at^c,  engl,  für  SRabfd}fi^a^i  (f.  b.). 
Rajidae,  f.  ̂od^en. 
tRaiolen,  fopiel  lüie  Sfligoten  (f.  b.). 
9iai^oQtd  (fpr.  rabf(^pü^t§),  f.  3^abf(^puten. 
g(iatattctÄatec^iömu^,f.^ated}i§mu§(^^b.lO, 
matt,  f.  2Ranbel!rä^e.  [S.  232  a). 
^atctctt  (üom  ital.  rocchetta,  b.  l}.  Spinbel) 

ober  Steigfeuer,  ̂ •euermer!§f orper ,  bie  in  ber 
^uftfeuermerferci  tük  im  Signalmefen,  9iettung§- 
njefen  unb  befonberS  al§  ̂ riegSmittel  23ebeutung 
l^aben.  5)ie  %  l^aben  al§  ̂ auptteil  eine  cplinbrifd^e 

.^ülfe  i^on  ftarfem  J|5apier  ober  Gifenbled),  bic  mit 
einem  rafc^en  3^reibfa^  berart  angefüllt  ift,  "oa^ 
innerl^alb  be»  Sa^eS  eine  an  einem  (Snbe  offene 
Ööl}lung,  bie  Seele,  bleibt.  2ln  bem  ber  Öffnung 
entgegengefc^ten  Gnbe  ift  bie  Seele  burd)  ein  Stüd 
maffinen  Sa^cS,  bie  fog.  3cl}rung,  gefd}lDffen. 

Sie  c^ülfc  ift  fo  ftarf ,  "oa^  fic  ber  ̂ raft  ber  ©afe 
iüiberftel)t.  Sei  ber  (5nt,^ünbung  fängt  ber  Sa|^  auf 
ben  Seitenmänben  ber  Seele  unb  ber  innern  ̂ läc^c 

ber  3fl)i^ii»9  ̂ 'euer  unb  brennt  unter  ftarfer  ©a§= 
entmicflung  aUmäl}lic^  ah.  2)ie  Üialcte  beiüegt  fic^ 
infolge  be§  auf  bie  3ef)rung  föirtenben  einfeitigen 

©aöbruc!y  in  entfprec^enber  9(lid}tung  mit  mac^fen: 
bcr  ®efd)minbig!eit  fort.  Sie  93rennfläd}c  bc§  Sal^cS 
ergiebt  üon  2lnfang  an  bie  ;;um  Steigen  nötige 

®"a§menge.  Gin  an  ber  öülfc  befeftigter  langer 
bbljcrna*  Stab  fid}ert  bie  pfeilartige  23eii)cgung. 
3(m  toorbern  C^nbe  crbält  bie  öülfe  :ium  bcffcrn 

2)urd)fcl}nciben  ber  2uft  eine  Spit5e.  9{.  ̂ u  ̂-cuer^ 
merfS^mecfen  läfU  man  mDglid)ft  fcnfred}t  auffteigen ; 
ibre  SLUrtung  berul)t  entincber  nur  auf  bent  langen 

^-unfenftral}!  be§  2;reibfa^e§  (moran  fid)  beim  di- 
lofd^cn  be§  le^tern  l}äufig  nod)  ber  ̂ nall  einer  Por 
ber  3^^)^*1-1119  angebrad}ten  fleinen  ̂ uberlqbung 
reil)t),  ober  aufecrbcm  nod)  auf  ber  Bi-iQ^l'C  (^er: 
f  el5ung)  einfacl}er  ̂ cuermertStorper,  bie  fie  auf  ber 
grbf^ten  Steig^o^e  brennenb  au^mirft.  ̂ Beliebte 
^Serfe^ungen  finb  Sc^inärmcr  fomie  £eud}t!ugeln, 
bie  in  einer  öaube  am  üorbern  Gnbe  ber  .•oülfe  unter: 

gebrad}t  unb  Pon  ber  S^afetc  im  l}Dd}ften  ̂ 4^unl'te  it)rer Sal}n  in  SBranb  gefeljt  unb  auSgeftof^en  iDcrben. 
Wan  fprid}t  bemnad)  üon  Sd}n3ärmer=  unb  Pon 
£eud)trafeten.  ^'allfd)irmra!eten  l^abcn  aU 
S^crfei^ung  eine  fcl}r  l)elle  unb  längere  3eit  leud}= 
tenbe  g-lamme,  oberl)alb  melc^crfid)  beim  ̂ luSftof^en 
ein  au§  Seibentaffct  beftet)enber  Sd}irm  ausbreitet 
unb  bie  ̂ -lamme  f^mebenb  crl}ält. 

Sie  Signalrafetcn,  ben  3R.  ber  2uftfeucr= 
merferei  gicmlid)  ä^nlid),  geben  im  l)Dd}ften  ̂ -Uunltc 
it)rer  23al}n  ein  meitl}in  mal^rne^mbareS  Signal 
burd)  ̂ nall  ober  burd)  ein  farbiges  £id)t.  Sic 
5!ricgSra!eten  (25ranbraleten)  finb  S^räger 
eines  (5)efd)offeS  unb  pcrmogen  bamit  eine  bem  (Sc^ 
fd)ü^  ä^nlid)e  2öir!ung  auS.uiüben.  SaS  (Gef^ofj 
ift  entmeber  ein  gemDl)nlid)eS  2Xrtilleriegefd)of}  (®ra= 
nate,  Sl)rapnel,  iTartätfd;e),  ober  ein  bc= 
fonberS  bem  S^td  ber  9^a!ctc  bienenbeS 
Sprenge,  Sranb:  ober  Seud)tgefd)D^,  in  bie= 
fem  ̂ all  als  Spreu g  =  ,  23ranb=  ober 
2eud)tl)aube  be3eid}net.  Sie ^riegSraleten 

l)aben  einen  fe'^r  ftarfen,  gemDl)nlid)  auS  Per= bid)tetem  ̂ ornpuber  befte^enben  2;reibfa^ 
unb  eine  .^ülfe  auS  (^ifenbted) ;  ber  Stab  ift 
entlreber  feitlid)  ober  in  ber  5ld)fe  ber  $ülfe 
angebracht,  bie  SSerbinbung  gefd)ie^t  in  le^= 
term  ̂ *alle  mittels  einer  Stabgabel  (f.  bei= 
ftel)cnbc  Slbbilbung).  ©iebt  man  bcn  hinten 
ber  le^tern  eine  fd)räge  Stellung,  fo  fungiert 
bie  Dialcte  als  91  o  t  a  t  i  o  n  S  r  a  t  e  t  e.  Set^tcre 
l)abcn  aud)  ftatt  beSStabeS  am  l)intern  Gnbc 
ein  eifcrneS  (S)egengennd)t,  ben  ̂   o  n  b  u !  t  o  r ; 
in  bemfclben  befinben  fid)  gemunbene  Kanäle, 
burc^  iücld)e  bie  ©afc  auSftromen  unb  fo  bie 
Slc^fcnbrc^ung  ber  9t.  ciicugen.  Siei!ricgS= 
rafctcn  merbcn  je  nad)  il)rem  3ii^f d^  unb  bcr 
Entfernung,  auf  bie  ficiuirfenfoücn,  unter  üerfd)ie= 
benen  (5'rl)Dl)ungen  abgefeuert,  unb  man  bebient  fid) 
jur  ßrmöglic^ung  beSfelben  eincS  gcmö^nlid)  brci= 
beinigen  DiafctengefteüS. 

Über  ©eme^rrafeten  f.  b.;  über  ben®ebraud) 
ber  9i.  im  9\ettungSmefen  an  ben  Sccfüften  f.  9ta= 
Ictenapparat. 

Sie  9talete  ftammt  auS  bem  Orient  unb  tüar  bort 
bereits  im  9.  Sal}rl).  n.  6l)r.  betaunt.  2]on  ba  t»er= 
breitete  fid)  il)re  .Kenntnis  auc^  in  baS  ̂ Ibcnblanb. 
Surd)  baS  2luffommcn  ber  g-cu erraffen  geriet  fie 
l)icr  bcinal)e  in  3Sergeffenl)eit,  bis  bie  (5'nglänber 
bei  i^rcn  kämpfen  in  Dftinbien  im  18.  3al)rl).  bie 

SBranbraletcn  als  jlampfmittel  in  "oen  Rauben  ber 
(angeborenen  fennen  lernten.  Ser  inb.  'gürft  ̂ ai- bar=2ilT  l)atte  17G6  ein  ̂ orpS  Pon  1200  Dtaleten. 
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merferii,  tvddjc^  fein  Sol^n  %\)iu  Sat)ib  auf  5000 
'Mann  termel^rte.  S3efonber§  bebiente  fid)  leitetet 
öe^felbeu  bei  ber  SSelaoenmg  non  Serinoapatam 
1799.  S)ie§  lüiirbe  ̂ iNeranlafjunö  jiir  ̂ uSbilbuiiG 
ber  ̂ rießörafeten  in  Europa.  %cn  erften  Slnfto^ 
cjab  ber  engl  ©eneral  2B.  Gongre^e  (f.  b.)  1804.  5)ie 
Seriuenbung  ber  9t.  ai§>  ©efc^o^träger  regte  ber 
bän.  Hauptmann  (£d}u^mad}er  an  (nad)  ber  33e= 
fd^iefeung  üon  ̂ cpenbagen  burd}  bie  ßnglänber 

1807,  ipobei  and)  33ranbrafeten  pir  3(nirienbung  ge-- 
fornmen  lüaren).  Sein  ©ebanfe  mürbe  befonber^ 
burd)  bie  ßnglänber  unb  Dfterreic^er  ausgebeutet 
unb  fpäter  aud)  üon  anbern  2(rtiüerien  aufgenom^ 
men.  Ser  Dtorbamerifaner  2Billiam  öale  crfanb 
1846  bie  Diotation^rafete  obne  Stab,  bie  fpäterbin 
in  ber  ofterr.  Artillerie  2(nnabme  fanb.  9Jtan  hz- 
nufete  bie  ̂ rieg§ra!ete  foiuobl  im  ̂ -elb^  unb  @e= 
birG§=  al§  im  ̂ J^ftungSfriege.  3u  erfterm  B^^ed 
organifierte  man  ̂ afetenbatterien,  ät^nlid)  ben 
^•elbbatterien.  33efonber§  erfolgreid)  n^ar  bie  5(n= 
irenbung  ber  ̂ riegSrafeten  feiten^  ber  Öfterreid)er 
in  bcm  ̂ -elbjuge  in  Italien  unb  Ungarn  1848  unb 
1849.  ̂ m  ̂ -eftungafrieg  gebrauchte  man  b^iipt= 
fäd}lid)  bie  6preng=  unb  Seud^trafeten.  SBefonbere 
3Sorteile  bieten  bie  3R.  im  ÖDd}gebirge,  ba  man  ju 

ibrem  2;ranSpDrt  ber  '^abr^eiige  gan^  entbebren 
!ann  unb  ba§  'Jtafetengcftell  fid)  überall  mit  £eidv 
tigfeit  aufftellen  lä^t.  5)ie  Sd}attenfeiten  ber  d\. 
als  Kampfmittel  liegen  namentlicb  in  ber  Unficber: 
beit  ibrer  ̂ ^lugbabn  unb  in  il^rem  DJiangel  an 
S)urcbfd)lag5fraft.  ̂ urcb  bie  gezogenen  ®efd}ü^e 
traten  bie  Krieg§ra!eten  mebr  unb  mel)r  in  ben  öin= 
tergrunb  unb  fommen  nur  nod)  im  ©ebirgSfrieg 
unb  als  Seucbtrafeten  im  ̂ eftungSfrieg  üor. 
iRaUienappavai ,  3]orrid)tunG  ̂ ur  3Rettung 

Sd)iffbrücbiger,  eine  2Burfmafd)ine,  mit  ber  man 
eine  Seine  über  ein  in  ber  9läbe  ber  Stifte  geftran-- 
bete»  Scbiff  fd)ie^t.  2Jtit  .^ilfe  biefer  Seine  mirb 
bann  eine  ftcirfere  2^aut»erbinbung  ?;n3ifd)en  Sanb 
unb  2Brad  bergeftellt,  um  an  ibr  bie  Scbiffbrücbigen 
an§>  Sanb  }^n  boten.  2)er  9R.  beftebt  an§>  einem  93Dd 

(f.  5tafel:  9^tettunGSlrefen  gur  6ee,  ̂ -ig.  1),  üon 
bem  aus  eine  einpfünbige  9iafete  unter  einem  2Bin!el 

fon  45°  abgefeuert  mirb.  ̂ iefe  trägt  an  ibrem 
Stabe  eine  ̂ ette,  an  ber  eine  9  mm  im  S)ur(b= 
meffer  ̂ altenbe  Seine  befeftigt  ift,  unb  Ijat  eine 
Sd)uf;meite  üon  500  m.  öat  bie  3ltafete  ̂ a§>  Sd)iff 
erreicbt,  fo  hieben  bie  Sd)iffbrüd}igen  an  ber  bün= 
nen  Seine  ein  etiraS  bidereS  2^au  (^olltau)  ju  fid), 

'oa^»  burd)  einen  Steertblod  (^lafd^engugSfloben 
mit  SauiüertSfcbroang)  läuft,  unb  befeftigen  biefen 
fo  ̂ od)  it)ie  mijglicb  am  Si^iffe;  bie  9iettungS= 
mannfd)cift  am  Sanbe  ?iiel)t  bann  an  bem  ̂ olltau 
ta§>  eigentlid)e  (3  cm  im  ®urd}meffer  bide)  9iet; 

tungStau  nad)  bem  Sd)iffe,  tno  e§  üon  't}en  Sd^iff- 
brücbigen  über  bcm  Steertblocf  befeftigt  mirb. 

.*5ierauf  fe^t  man  eS  am  Sanbe  mittels  eineS  ̂ -la^ 
fd}enjugS  fo  ftraff  mie  möglid)  unb  er^oljt  eS  nod) 
burd)  Unterfd)ieben  eineS  SocfS.  3Iuf  baS  3fiet- 
tungStau  ift  bie  .S3ofenbDie  geftreift  (^-ig.  2),  eine 
furje  ftarfe  Segcltud)l}ofe  an  einem  Korfringe;  fie 

mirb  mit  bcm  I^^^oUtau  auf  bem  9iettungStau  ent: lang  üon  ben  Seuten  am  Sanbe  nad)  bem  Sd}iffe 
gejogen  unb  bie  fd)iffbriid}ige  2)lannfd)aft  einzeln 
mit  ibr  an  Sanb  gefd^afft.  Seit  ©rünbung  ber 

^eutfcben  ©efellfd)aft  ̂ nx  'Jiettung  Sd}iffbrüd}iger 
(f.  b.)  lücrben  bie  non  ibr  gebraucbten  9tafcten  üom 
fbnigl.  ̂ euerirerfSlaboratorium  in  Spanbau  ge= 
liefert.   2)cr  ganje  91  ift  auf  smei  Sagen  untcr^ 

gebracht,  bie  üon  üertjältniSmä^ig  it)enig  9Renfcben 
in  bie  -Rabe  ber  StranbungSftelle  gefcbafft  Serben 
fonnen.  2)ie  bünne  Sd)ufeleine  ift  in  befonbere 
5!äften  um  glatte  !onifd}e  ̂ ^flöde  aufgetoidelt,  bamit 
fie  beim  Slbfeuern  glatt  ausläuft.  ̂ oUtau  unb  9iet: 
tungStau  finb  auS  2Ranilabanf,  ber  fo  leicbt  ift, 
baf^  er  auf  bem  Söaffer  fi^mimmt. 

SXu^erbem  finb  bie  SBootSftationen  aud)  nocb  mit 
Slntcrrafeten  auSgerüftet.  35ei  fcbiücrer  33ran= 
bung  lüirb  eine  folcbe  mit  2lnfer  üerfebene  9tafete 
in  See  binauSgefcboffen  unb  bie  9iettungSboote 
l}olen  fid)  bann  an  ibrer  Seine  burd)  bie  33ranbung. 

2Benn  Sd)iffe  in  einem  ̂ afeneingange  ober  nid)t 
meiter  als  50  m  üon  ber  i^üfte  ftranben,  mirb 
ftatt  ber  9i.  jur  ̂ erftellung  ber  3Serbinbung  mit 
bem  5örad  bie  b^nblicbe  ßorbeSfcbe  23üd)fe  (fo 
genannt  nacb  ibrem  ßrfinber  33üdbfenmad)er  6or: 
beS  in  33remerbat)en)  gebrandet  (^-ig.  6),  bie  ftatt 
ber  9ta!ete  bie  bünne  Seine  bis  ju  50  m  fd)ie^t. 
Gbenfo  tritt  fie  in  S;f)ätig!eit  üom  9lettuugSbD0te 
auS,  rnenn  biefeS  nid)t  unmittelbar  am  Sd)iffe  an- 
legen  fann  unb  bocb  eine  fefte  ̂ erbinbung  gefd)af: 
fen  merben  mu^,  um  bie  über  3Borb  fpringenben 
Scbiffbrüd)igen  in  baS  ̂ oot  sieben  gu  tonnen.  — 
^gl.  Seemann  in  9Tot  (35rem.  1888). 

fflatcttc  (frg.raquette;  engt,  racket),  Sd)lagbol3 
beim  Samn  2;enniS  (f.  b.). 

^at^ainQ,  birman.  9]ame  für  2lrafan  (f.  b.). 
atafiuta,  f.  Stemartinfcf. 
diattar  Stabt  im  türf.  SBilajet  öaleb,  UnfS  am 

ßupbrat,  oberbalb  ber  Ginmünbung  beS  '^RaijX' 5Belif,  et)emalS  2)littetpun!t  beStaramanenüerfebrS 

sn)ifd)en  Sprien  unb  SRefopotamien,  jet^t  als  ̂ ■äl)r= 
ort  micbtig,  t)at  8000  G.  unb  toar  SiebÜngSfi^  beS 
6t)alifen  ̂ axnn  al=9taf(^ib.  ̂ n  ber  9täl)e  tag  ̂ lüe^ 
p^orion  in  DSrboene,  iüeld)eS  üon  einigen  mit 
i^allinifon  ibentifi^iert  mirb. 

9Jaloc3^  (fpr.  -!Dl)3i),  Ouelle  in  Kiffingen  (f.  b.) 
unb  in  S3ubapeft  (f.  b.,  33b.  3,  S.  692b). 

^äHc^t)  (fpr.  -fot)äi),  ungar.  im  3[RannSftamme 
erlofcbene  "J-amilie,  bereu  grof3e  Sefi^ungen  in  "otn 
i^omitaten  SdroS,  SXbauj,  3emplen  u.  a.,  nament: 
lieb  in  ber  meinberübmten  öegpalja  (5^o!ap)  lagen. 

Elud)  geborte  il)nen  SdroS=^ata!,  ber  Si^  eineS  he- 
rübmten  reform.  Kollegiums,  als  beffen  Patrone  bie 
9t.  befannt  finb. 
Siegmunb  9t.,  33ocS!apS  (f.  b.)  Statthalter  in 

Siebenbürgen,  jpurbe  nad)  beffen  plij^licbem  S^obe 

11.  eVebr.  1607  gum  ̂ -ürften  Siebenbürgens  auS= 
gerufen.  S)od)  banfte  er  ju  ©unften  ©abriel  S3d= 
tl)orpS  5.  SRärj  1608  ab  unb  ftarb  5.  Siej.  1608. 

Sein  Sobn  ©eorg  I.  9t.,  geb.  1591,  njurbe  nad) 
bem  9tüdtritt  ber  SBittre  ̂ ^öetblen  ©dborS  (f.  b.), 
Katl)arina  üon  Sranbenburg,  26.  9toü.  1631  ?>-ürft 
üon  Siebenbürgen.  Gr  lieJ3 16.  ?^ebr.  1642  feinen 

Sobn  ©eorg  IL  gum  'dürften  ermäblen,  ben  er 
ein  ̂ a\)x  barauf  mit  ber  Grbin  aller  S3dtborpf(ben 
©üter,  Sopbie  Sdt^orp,  üermät)lte,  lüoburd)  feine 

"Jamilie  bie  rei(^fte  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen 
mürbe,  infolge  eines  26.  2lpril  1643  mit  bem 
fd)meb.  unb  bem  frang.  ©efanbten  gefd)lDffenen 
SünbniffeS  fiel  ©eorg  I.  1644  in  Ungarn  ein,  mo 

religiofe  Sebrüdungen  überall  Unrube  erregt  bat^ 
ten,  unb  breitete  fid)  balb  in  Dfterreid)  .unb  i)iäbren 
aus,  um  bem  fd)iüeb.  (General  2;orftenfon  bie  ̂ anb 
,Ui  reid)en.  So  erfämpfte  er  3U  ©unften  feiner  prot. 

©laubenSgenoffen  ben  Singer  ̂ -rieben  (16.  S^eg. 
1645),  ber  Ungarns  polit.  unb  religiofe  ̂ reibeit  aufS 

neue  fi^ertc.    3luf  einer  9tationalfpnobc  gu  Sgatb^ 
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mdr-3]emcti  (164G)  orbnctc  er  bic  reform.  Hird)e  in 
Unc^arn  unt»  Siebenbürgen;  er  ftarb  11.  C!t.  1G48. 

—  i^l.  Actos  et  documents  poiir  servir  ä  l'his- 
toire  de  Talliance  de  George  K.  prince  de  Trans- 
sylvanie  avec  les  Fran(;ais  et  les  Suedois  dans  la 

guerre  de  trente  ans  (bg.  üon  £,^i(dfll^i,  '»^eft  1874). 
©eorci  II.  Ol,  geb.  1(515,  ber  feinem '45aterfDlöte, 

lief;  bie  ')^anbtag^>befd}Iüffe  feit  1510  orbnen  iinb prüfen  iinb  gab  biefe  aUj  «Approbatae  constitu- 
tiones»  berauy.  3iad)  Erlangung  ber  Cberberrlid): 
feit  über  bie  iHolbau  unb  ̂ AHiUid^ei  trat  er  gegen 
tm  Ti>iUen  ber  \">oben  '4>forte  nnb  ber  Stänbe  auf 
bie  Seite  bc^!^  Sd)ircbenfönigy  itarl  X.  ©uftat?  ge= 
gen^obanniTafimir^i^cnigitDn^iNoIen.  5tml8.3an. 
1G57  fiel  er  mit  einem  .'öcer  in  '!J]olen  ein,  bod}  en= 
bete  fein  abenteuerlidier  3ug  mit  ber  ©efangenfd}aft 
ber  lUrmee,  bie  famt  ibrcm  ©eneral  ̂ ob.  Kemeni) 
in  bie  ̂ rim  abgefübrt  mürbe.  %  entmid)  nad? 

Siebenbürgen.  5(bcr  Sultan  ̂ IRobammeb  erÜärte 
ibn  für  abgefegt  unb  fanbte  ein  .*5eer  gegen  ibn, 
ucn  meinem  er  22.  Mai  1660  bei  ̂'(aufenburg  be= 
fiegt  lüurbe.  dl.  ftarb  6.  ̂ uni  an  feinen  SBunben 
5U  ©ro^marbein. 

Sein  ISfäbriger  Sobn  ̂ -ran^  I.  9i.,  obgleid) 
id)on  12.  ̂ ebr.  1652  gemäbtt,  gelangte  nid)t  gur 

'.Kegierung  unb  jog  fid?  nad)  Ungarn  jurüd.  Surd) 
bie  '^ermäblung  mit  öclena  ̂ rinpi  fa^  fid)  b'^'anj  I. 
in  bie  üon  bereu  ̂ atcr  ̂ ^>etcr  3niipt/  ̂ em  ̂ -ßa^atin 
'Ji?effelenr)i  unb  ben  ©rafcn  Ükbasbt)  unb  ?3'rangi: 
pani  geleitete  2Serfd}ir'Drung  ttermidelt,  bie  bie  öin= 
rid)tung  ber  übrigen  .'oäuptcr  (1671)  ,nir  ̂ -ofge  batte, 
ifäbrenb  ̂ i^ang  üon  ̂ eopolb  I.  amneftiert  marb.  Qx 
ftarb  8.  ̂suli  1676  ju  aihmfac^. 

Sein  Scbn  ̂ ran^  II.  Ot.,  geb.  1676,  geriet  nad) 
bem  ̂ ^obe  feinet  ̂ ater»  in  bic  ©emalt  Dfterreid^y 
unb  föurbe  in  ben  ̂ efuitenflöftern  ̂ u  ̂^rag  unb  3ltu- 
bau§  erjogen.  ̂ f^adbbem  er  Die  5rod)ter  t>e§  2anb= 
grafen  üon  Reffen  gcbeiratet,  gab  man  ibm  einen 
2;eit  feiner  ungar.  (ijüter  jurüd  unb  ertaubte  ibm 
auc^  bie  ülüdfebr  nad)  Ungarn,  ̂ nbey  jog  man 
ibn  megen  feiner  35erbinbung  mit  ben  ungar.  Un^ 
jufriebenen  im  OJ^ai  1701  lieber  ein  unb  fübrte  ibn 

nad)  21>ien,  von  mo  er  nad)  "l^okn  entmid).  SBon 
Cfterreid)  geäd)tet,  lebte  er  bier  mebrere  ̂ ^bre  rubig, 

bi§  ibm  eine  Deputation  ber  in  "ocn  Diorbtomitaten 
aufgeftanbenen  ungar.  33auern  baS  5lommanbo  an- 

bot, ba§  er  aud),  Pon  ̂ -ranfreid)  aufgemuntert  unb 
pon  ben  poln.  ©roBen  unterftüljt,  übernabm.  Durd) 
fein  ̂ ülanifeft  im  DJiai  1703  belebte  er  ben  Shifftanb, 
ben  aber  7.  ̂ uni  Sderanbcr  ̂ drolpi  nieberfd}lug. 
i^om  21>iener  i)of c  beleibigt,  trat  jebod)  aucb  le^terer 
,^u  ben  3lufftänbifd)en  über  unb  luurbe  ber  tücbtigfte 
2tnfübrer  %^.  Der  2tufftanb  geftaltete  fic^  nun  gU 
einer  31^ationalerbebung,  unb  1705  mürbe  ̂ ranj  9i., 
ber  fortmäbrenb  mit  ))a\  ̂ -einben  Öfterreii^S  im 
Spanifcben  Grbfolgefrieg  in  ̂ erbinbung  ftanb,  jum 
Cberbaupt  ber  fonföberierten  Stäube  erflärt.  1707 

erfolgte  aud)  feine  3tuerufung  jum  ̂ -ürften  Pon 
Siebenbürgen,  mo  er  aber  feinen  großen  2(nf}ang 
fanb.  Seit  ber  Unabbängigfeit§erflärung  Ungarn^ 
in  Cnob  31.  Tlai  1707  fanf  \)a§>  ©lud  ber  ̂ on= 
foberierten,  bie  gemäßigtem  Glemente,  bie  ̂ -rieben 
mit  Efterreid)  münfd)ten,  erbielten  bie  Cberbanb, 
unb  bie  Unterbanblungen  mit  2Bien  mürben  mieber 

aufgenommen.  Da§  Grgebni»  mar  ber  'triebe  ju 
Sjatbmdr,  ber  1.  'Mai  1711  obne  9R.§  3iitbun  äu 
ftanbe  fam.  %  Perfd)mäbte  bie  2tmneftie,  ging  nad) 
^ranfreid)  unb  fpäter  in  bie  S^ürfei,  mo  er  8.  Slpril 
1735  äu  Ütobofto  ftarb.    Seine  «Memoires  sur  les 

revolutions  de  Hongrie»  (in  Srenner^^  «Histoire 
des  revolutions  de  Hongrie»,  6  33be.,  .'öaag  1739) 
geben  2hi§funft  über  fein  2ihcn  unb  !:IC^irfen. 

3^gl.  .^orn,  'i^xan^  dl.  IL,  ein  biftor.  (Sbarafterbilb 
(2.  Slufl.,  £pä.  1861);  Jiebler,  ̂ Iftenftüdc  5ur  ̂ q- 
fd)id)te  (>-ranä  ̂ Ji.y  (SBb.  1  in  ben  «Fontes  rerum 
austriacarum»,  Abteil.  2,  33b.  9,  2Sien  1855;  33b.  2 
al»  Separatabbrud  auy  bem  «5Xrd)ip  für  ofterr. 
©efd)id)te)),  cb\).  1871);  .^rone^,  3ur  ©efd)icbte  Ihv 
garn§  im  3eitalter  ̂ rans  )}l§>  II.  {cht).  1870).  2;n 
ben  Sd)riften  ber  Ungarifd)en  Slfabemic  ber  3^3iffen= 
fd)af  ten  peroff  entlid)te  Aoloman  3^balp  ba§  Arcliivum 
Räkoczianum;  pon  ibm  ftammen  aud)  äablreid)e 

^Uconograpbien  über  bie  Oldfocäp-^^Neriobe,  barunter 
eine  (^efd)i(^te  ber  :o^iÖ^"^  S'i"fln3'  II.  %  (alle  in ungar.  Spracbe). 

9iafuc5t)mat:fc^,  ungar.  ?Jiufifftüd  Pon  einem 
unbefannten  Äomponiften,  angeblid)  t}a§'  2iebUng£-= 
ftüd  ̂ -raua  II.  3idföc3p§  (f.  b.i,  jebcnfallg  in  feiner 
5(rmee  piel  gefpielt.  Den  Criginalfa^  gab  ®abr. 
DJldtrap  (2Bien  1825)  berauc^  Die  Sage  nennt  t>cn 

3igeuneri)iid)ael33arna(bcrSraune),  ber'Jidfocspc^ 
.V)ofmufifu»  gemefen  fein  f  oll,  al^:^  Stomponiften,  beffen 
dnfelin  'änna  (J^infa,  eine  berübmte  (5)eigerin,  bie 
3;rabition  be§  Study  bcmabrte.  9iad)  bereu  Spiele 

fe^te  ber  '^ropft  ̂ axi  )SaQc[]  ̂ as>  Stüd  in  Dioten. 
9t<ttonit^.  1)  ̂esivf^^aiiptmaunftfiaft  in  $ÖDb= 

men,  bat  646,44  qkm  unb  (1890)  47  084  (22  663 
männl.,  24421  meibl.)  meift  c^ei^.  ß.  in  68  ©e= 
meinben  mit  88  Crtfd^aften  unb  umfaßt  bie  @erid^t^5= 
be^irfe  ̂ ürgli^  unb  dl.  —  2)  d\.,  C5ed\  Rakovnik, 
Stobt  unb  Si^  ber  33e,ürt»baiiptmannfd)aft  fomic 
eines  33e3irf§gerid)tS  (303,84  qkm,  28  270  ©.),  an 

"iicw  Sinien  9l.:^rotimin  (43  km)  ber  Cfterr.  Staat§: 
bal)nen  unb  2u3na:2ifd)an:9^.  (10  km)  ber  $8uf6tieb: 
raber  (5ifenbal)n  fomie  an  \izn  Sinien  ̂ .^^eAni^-- 
^$laben  unb  9^.  =  2)ila^  (im  39au),  bat  (1890)  5630 
c;;ed).  (f.,  jmei  alte  2;bortürme  (1515),  eine  alte 
Defanat§fird)e,  c^ed).  StaatSoberrealfd)ule,  cseA. 
%dtx-  unböopfenbaufd)ule;  3uderfabrif,  Brauerei, 
bebeutenbe2;Dpferei  unb  (Sbamottemarenfabrifation, 

Dampfe  unb  SÖaffermüble,  Dampffäge;  in  ber  'Jfäbe 
Steinfoblengruben. 

9iä(o^  (fpr.  -fofd)),  beutfcb  5lr  oif  f  enb  adi 
(b.i.  ̂ rebfenbad)),  ein  fleiner  %[\xx,  in  Ungarn,  ber, 
pon  (^öböllö  nacb  ber  Donau  ju  fliefeenb  unb  bei 
3Utoien  in  biefelbe  münbenb,  ber  grDf5en  (Ebene  bei 
3Bubapeft  ben  Dkmen  3t  d  f  o  e  f  c  l  b  gegeben  bat.  3luf 
biefem  mürben  bi§  ̂ um  erftcn  liiertet  be§  16.3abrb. 
bie  Ungar.  Oleicb^tage  miebcrbolt  unter  freiem  S^inv- 
mel  abgebalten,  mobei  oft  mebr  aU  100000  SJien- 
fcben  perfammelt  maren.  33Dm  8.  bi§  24.  2Ipril 
1849  lagerte  bafelbft  ein  2^eil  ber  ungar.  3(rmee 
unter  2Iulid)  unb  lieferte  gegen  bie  in  Subapeft  be^ 
finblidje  faiferl.  3(rmee  mehrere  bebeutenbe  (^)efed)te. 

9l^foft  (fpr.  -fofd)i),  Gugen,  ungar.  Did)ter, 
geb.  12.  Dtop.  1842  ju  2lcidb  im  Gifenburger  ̂ omi- 
tat,  mar  1869  —  75  ̂ ^tebacteur  be§  Dedfiftifd^en 
^Tageblattes  «SReform»,  1875  —  81  Direltor  beS 
Subapefter  SSolfstbeaterS.  1866  trat  er  int  ̂ ^peftcr 
9ktionaltt)eater  mit  bem  romantifd)en  Suftfpiel 

«2lfopu§»  auf,  "i^a^  glänjenben  Grfolg  errang;  feine 
folgenben  Dramen  finb:  «6in  alteS  Sieb  pon  altem 
Öa^»,  «2ift  miber  £ift»,  «Die  2}Zönd)e  Pon  ̂ rafau», 
«Die  Sd)ule  ber  Siebe»,  «Die  ̂ a<it  be§  blättere 
narbigen  ̂ ^ifta»,  «DJlagbalena»,  «Die  Sriefe  ber 
Saronin»,  bie  ̂ ^ragobie  «2Inbrea§  unb  ̂ o^anna», 
unb  mehrere  ©elegenbeitSftüde.  ©leid)äeitig  fd)rieb 

er  eine  äftfjetifi^e  Stubie  «über  "i^a^  S^ragifcbe», 
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einen  SRoman  «S)er  öröj^te  Dlarr»  iinb  überfe^te  für 
bie  ̂ i§ta(ubt)  =  ©efeUfd)aft  (beren  SUitfllieb  er  feit 
1869  ift)  einige  Stücfe  St)ate[peare§.  Seit  1892  ift 
%  aJlitöUeb  ber  unnar.  Slfabemie  unb  feit  1881 
^Jiebacteur  be§  meit  üerbreiteten  poUt.  2;ageblatte§ 
«Budapesti  Hirlap»  (33ubapefter  3eitunö). 

3{af o^=^alota  (ipr.  -bid}),  \.  ̂alota. 
Üittffc^i,  georg.  9iame  be^3  2lra§  (f.  b.). 
diaftüii^,  Stabt  im  llreiö  33Dmft  beg  preui  SReg.-- 

Se.v  ̂ ofen,  l}at  (1890)  2201  6\,  barunter  791  ta= 
t^olüen  unb  127  Israeliten,  ̂ o[t,  S;elegrapl),  eüang. 
unb  fat^.  J!ird)e,  3[>orld}U^t»erein;  ̂ Battefabrifation, 
^Öinbmüblen,  "oopf en=  unb  S>einbau.  Dta^ebei  S)  o  r f 
unb  Stittergut  9t.  mit  ©d^lof,. 

tRaletg^  ([pr.  ral)li),  öauptftabt  be§  norbamerif. 
Staates  BtorbcaroUna,  10  km  meftlid}  t^om  ̂ f^eufe^ 
fdife,  mit  33al}nen  nad)  üier  9iid}tungen,  ääbtte  1890 
12  608  6\,  barunter  5000  ̂ -arbige.  (§§  liegt  auf 
einem  ̂ ^lateau,  ift  febr  regelmäßig  unb  freunblid) 
gebaut.  S)urd)  üier  30  m  breite  üom  Union  Square 
auslaufenbe  Straßen  mirb  bie  Stabt  in  Dier  Steile 

geteilt,  öerüorragenbe  ©ebäube  finb:  ba§  nac'q bem  ̂ artbenon  au§  ©ranit  erbaute  StaatSfapitol, 

ba§  SSerfinigte  Staaten  =  @erid)t§bciii§  nebft  ̂ ^oft, 
"Qa^,  StaatSmufeum,  ̂ aubftummen^  unb  SSlinben- 
anftalt,Srrenbau§,(5Dunti}geri(^t§bciu§  unb  Staats^ 
gefängniS.  dt  treibt  lebbaften  ̂ anbel  mit  39aum= 
luDÜe  (jäbrlid)  etma  60  000  Stallen),  bat  (Si§=  unb  2a= 
batfabrifen,  2öagenbau,  S)üngerfabri!  unb  ̂ aum= 
moUfpinnerei.  Slußer  einer  Uniüerfität  für  farbige 

befteben  ein  SBaptiftencoKcge,  ein  College  für  ̂-rauen, 
Sd)ulen  für  Sanbmirte  unb  für  ̂Rebiginer. 

9laleii)^  (fpr.  rabli),  Sir  Söaltcr,  Seemann,  geb. 
1552  äu  |)ai}e§  bei  33ublep  in  Seüonfbire,  ftubierte 
äu  Sonbon  unb  Oyforb  bie  9ied)te,  ging  1569  mit 
bem  ̂ orpg,  t)a§^  bie  ̂ ^önigin  Glifabetb  ̂ m  .*ouge= 
notten  ju  ̂ilfe  fenbcte,  nad}  granlreid)  unb  fod^t 
1578  in  ben  3fticberlanben  gegen  bie  Spanier.  1579 
unternabm  er  mit  feinem  .^albbruber  i^umpbrep 
©ilbert  eine  erfolglofc  ßntbedungSrcife  nad)  Diorb^ 
amerita.  9lad)bem  er  1580  gegen  bcn  i^on  ben 
Spaniern  unterftül^tenStufftanb  in  Urlaub  gefämpft, 
lüurbe  er  üon  ber  itönigiu  Glifabetb  mit  ber  Statt- 
balterfd)aft  üon  6orf  unb  mebrern  ©ütern  belobnt. 
1584  rüftete  er  au§  eigenen  DJtitteln  ä^ei  Sd)iffe 
au§,  um  ten  erften  ernftlid)en  ̂ erfud;  3U  einer  brit. 
.\tolonie  in  ̂ ftorbamerifa  ni  mad}en.  5)ie  Sd)iffe 
(anbeten  im  S^U  in  ber  ©befapeafebai,  grünbeten 
an  ber  tüfte  eine  Kolonie,  bie  fid)  febod)  nad)  ?>vod 
^abren  auflofte.  2)en  £anbftricb  nannte  di.  ju  Obren 
ber  iungfräulid}en  Königin  3>irginien.  ̂ U§  bie  fpan. 
Slrmaba  bie  engl.  Küfte  bebrobte,  üermebile  9t.  bie 
^•lotte  ber  j^önigin  burd)  feine  eigenen  Sdnffe  unb 
tüurbe  beSbalb  ̂ um  ̂ Dtitgliebe  be§  ©ebeimen  9kt§ 
ernannt.  61}rgci,iig  unb  t)erfd}menberifd}  ̂ ugleidb, 
beutete  er  bie  tonigl.  ©unft  bergeftalt  au§,  baß  er 
fid)  $aß  unb  9tcib  ber  übrigen  ̂ ijflinge  -iu^og. 
1592  rüftete  er  mit  ̂ robifber  abermals  ein  ©e- 
fd}maber  au§,  t)a§>  er  gur  äöegnabme  fpan.  Sd)iffe 
nad)  21>eftinbien  fübrte.  ̂ od)  erbeutete  er  nur  ein 

reid}belabene§  fpan.  Sdiiff.  S)ie  G'r^äblungen  üon 
bcn  reid)en  @olb=  unb  Silberfd)ä^en  (^uapanaS  be- 

logen it)n  bierauf,  eine  ßj;pcbition  babin  ̂ vDotx- 
fucben.  6r  ging  1595  mit  fünf  Sd)iffen  nad)  Süb= 
amerifa  unter  Segel,  nabm  bie  Mel  Strinibab  unb 
fd)iffte  ben  Drinoco  binauf,  um  ba§  Sanb  Glborabo 
auf,Hifud)en.  9tad)bem  er  1596  ber  Gypebition  gegen 
(iabiä  beigen^obnt,  tüar  er  1597  ̂ onterabmiral  ber 
3totte,  mit  ber  ber  ©raf  ßffey  bie  fpan.^lreftinb. 

^•lotte  iregnetjmen  follte.  3Son  ben  engl.  Streit!räften 
buri^  Stürme  getrennt,  eroberte  er  im  Stuguft  an  ber 

Spi^e  feines  ©efcbtriaberS  bie  ̂ nfel  'Japal,  obne  bie Stnfunft  be§  OberbefeblSbaberS  ab.^umarten.  Gr  gog 
fid)  baburc^  ben  3orn  beS  ebrgei,^igen  ©ffey  ju  unb 
entging  ber  Slbfe^ung  nur  burd)  bie  ?yürfprad)e  mäcb- 
tiger  ̂ reunbe.  Unter  ̂ afob  I.  ber  Seilnabme  an  ber 
2]erfd)mDrung,  bie  bie  2;bronerbebung  ber  2trabeUa 
Stuart  besmedte,  be3id)tigt,  n)urbe  er  im  ̂ eg.  1603 
ins  ©efängniS  gebrad)t.  SBiemobl  er  feineSmegS 

überfübrt  merben  fonnte,  üerurtcilte  ibn  eine  ge-- 
fällige  ̂ uftig  auf  baS  einzige  3eugniS  ßobbamS 
bin,  ber  überbieS  feine  5UiSfagen  gurüdnabm,  gum 
S^obe.  ̂ er^onig  ließ  ibn  nun  in  benS^omer  fe^en, 
mo  er  fidb  mäbrenb  einer  13jäbrigen  ̂ aft  mit  ben 
2Biffenfd)aften  befd)äftigte.  Unter  anberm  fcbrieb  er 
bier  feine  «History  of  the  world»  (2  23be.,  2onb. 

1614  u.  0.) ,  beren  ̂ 'ortfet^ung  er  auS  Unmut  über 
baS  Sd)lüanfenbe  biftor.  33emeife  verbrannte.  9iad): 
bem  ber  ©raf  üon  Somerfet,  fein  beftigftf^'  ?5feinb, 
in  Ungnabe  gefallen,  erhielt  er  1615  bie  ̂ -reibeit 
?iurüd.  SBäbrenb  feiner  ©cfangenfcb^ft  batte9t.baS 
©erücbt  üon  einer  reid)en  ©olbmine  verbreitet,  bie 
erfrüber  in©uapanaentbedtbabenmollte.  ^atobl., 
ber  fid)  in  großer  ̂ crlegenbeit  befanb,  gab  ju  einer 
Gypebition  feine  Gimuilligung.  9t.  mürbe  gum  Ober- 
befeblSbaber  ernannt,  bebang  fid)  aber  gugleid)  baS 
^'ünftel  aller  Sd)ät3C  au§,  bie  man  auffinben  mürbe. 
1617  lief  9t.  mit  einer  14  Segel  ftarfen  unb  von 

einer  Sd)ar  von  3tbenteurern  bemannten  ̂ -lotte  von 
^Ipmoutb  aus.  2]on  einer  fd)meren  ̂ rantbeit  be- 

fallen, blieb  er  felbft  mit  einem  Seil  ber  flotte  an 
ber  2Rünbung  beS  Drinoco  liegen  unb  gab  feinem 
Sobne  unb  bem  Kapitän  5!cpmiS  t)en  2luftrag,  mit 
bem  anbern  Steile  ftromaufmärtS  gu  geben  unb  bie 
©olbgrube  am  be3eid)neten  Drte  auf3ufud)en  unb  ju 
eröffnen.  9iad)bem  febod)  nad)  einem  Slampfe  mit 
ben  Spaniern  bie  (Eypebition  mißlungen  mar,  mußte 
9t.  baS  Unternebmen  aufgeben.  Sogleid)  nad)  feiner 
9tüd!el)r  ließ  ibn  ber  itönig  verbaften  unb  vor  eine 
tommiffion  ftellen,  bie  jebod)  ertldrte,  baß  fein  3Ser- 
balten  untabelbaft  fei.  Unterbeffen  bef^merte  fid) 
ber  fpan.  *oof  megen  beS  ̂ -riebenSbrudbS ,  fo  t^afy 
^afob  befiloß,  i^m  Sd}ulblofen  als  Cpfer  fallen 

äu  laffen.  9t.  mürbe  vor  bie  King's  Bencli  gefübrt, 
mo  manil)m  auf  fönigl.  Specialbefebl  eröffnete,  hai 
baS  frübere  in  ber  jtomplottangelegenbeit  gefällte 
2;obeSurteil  nunmebr  an  il)m  vollzogen  merben  follte. 
er  mußte  29.  D!t.  1618  baS  Sd)afDtt  befteigen  unb 
ftarb  mit  großem  ©leid)mut  unter  bem  33eile.  2)ie 
Scbriften  9t.S,  polit.,  biftor.  unb  poet.  ̂ nbaltS,  er= 
fd)ienen  gefammelt  in  ad)t  33änben  (Dyf.  1829 
u.  1857).  —  SebenSbefd)reibungen  lieferten  2;v)tler 
((Sbinb.  1833  u.  1851),  Saint=3obn  (2  35be.,  Sonb. 
1868),  GbmarbS  (2  33be.,  ebb.  1868),  ßreigblon  (ebb. 
1877;  2.  2Iufl.  1882),  JÖ.  Stebbina  {eh^.  1891). 

tRalif infein,  9talif!ette,  f.  9)tarfballinfeln. 
Statten  (Rallidae),  gamilie  ber  Ste^vogel  mit 

langen  Saufen  unb  langen  fd)lan!en  S^J^en,  verbält= 
niSmäßig  lurjem  öal»  unb  turpem,  träftigem,  fcit= 

lid)  äufammengebrüdtem  Sd)nabel;  bie  "^-lügel  finb gerunbet  unb  mie  ber  meicbe  Sd)man3  turg.  S)ic  9t. 

finb  toSmopolit.  SSogel,  beren  etlva  anbertbalbbun- 
bert  2Irten  fid)  auf  18  (Gattungen  verteilen,  ̂ n 

(Suropa  finben  fid)  auS  biefer  ̂ -amilie  b^ufig  baS 
2öafferbubn,  baS  9tobrbübnd)en,  baS  Sumpf bubn, 
ber  2Bad)tel!bmg  unb  bie  gemeine  SB  äff  er  r  alle 
(Kallus  aquaticus  L.,  f.  3:afel:  Stelj Vögel  II, 

^-ig.  1),  ein  ungefäbr  ftargroßer  Sogcl,  oben  grüm 
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braun  mit  fditiuir^cn  ̂ Icctcu,  an  fceii  Seiten  mit 

id)irar3  unb  luei)^  nc^^^'ini^^^vten 'Gebern;  Sd}nabe(  unb 
33einc  [inb  rot.  ̂ n  ̂euticl)lanb  ift  er  ein  ̂ uauoi^et, 
bcr  im  lUär3  anfcmmt  unb  im  Dltober  nad)  Süb= 
europa  .üebt,  iro  er  inel  nenelfcn  tuirb.  ̂ n  ber  ®c= 
tanöcnid)ait  finb  bie  3i.  luegen  ibreö  lebhaften  5Bc= 
fcn§  oiern  gefeben  unt)  mit  einem  ©ernenne  au§ 

cingcmeiditem  '-HknHbrot,  ciemal}lencm  'J-lcifd),  ®ar= 
ncelenütrot  nnb  '3'iid)en  leid}t  ̂ n  crbaltcn. 
Rallentando^  (ital.),  mufüalifd^e  3Sortrac3§= 

be^eidinuni^:  langfamer  merbeub. 
Rallidae,  f/'J{allen. 
ÜtttUicmcnt  (fr^.,  fpr.  rallimdna),  3t alliieren, 

ba§  Sammeln  einer  bnrd}  baö  öefed}t  auSeinanber 
ßetommenen  Gruppe.  [3ted)te. 

9iafliict!te,   fran^.  '^Hivtei,  f.  .^onftitutioneUe 
ÜHalum,  Station  an  ber  Sübti'iftc  ber  Sland}e= 

bai  auf  3f^eupommern,  unter  152"13,g'  oftl.  2.  unb 
4°  19,7'  jübl.  5Br.  gelegen,  entbält  ̂ ^l^i^tagen  üon 
i^affee  unb  53aummoUe.   Sid)t  bei  9t.  *5crbcrt§l}i3^. 
Jiam.f  binter  tat.  ̂ nfcftennamen  Hbtür^ung 

für  3ean  ̂ ierre  Ütambuv  (fpr.  rangbübr),  einen 
franj.  (Sutomologen. 
9iama,  Otamatb,  Dvamotb,  im  Sllten  S^efta- 

ment  eine  bäufig  üorfommenbe  Drt§beäeid)nung 

(mit  bem  bebr.  2lrtifel  ba-'Jtama),  iet5t  er  =  9tam 
ober  er:9vame  («bie  .^cbe»).  3lm  betannteften  finb 
1)  31  in  33enjamin,  ein  ftreitiger  (^renjort  gmifd^en 
3uba  unb  ̂ §rael  (1 5lDn.  15,  \i  fg.),  beute  ba§  S)orf 
er:3tam,  10  km  nörblid)  üon  ̂ erufalem.  —  2)  2)er 
i3eimatgDrt  Samueln  auf  bem  ©ebirge  Gpbraim, 
entmeber  ̂ a=3{ama  ober  in  ber  Sofalform  ba^^ia^ 
matbaim;  letztere  murbc  bann  gried}ifd)  iw  3Xrma= 
tbaim,  3tamattem  ober  2lrimatbia  (3)iattb.27,57) 
unb  lüarfpäter  eine  ber  rom.  Soparcbien  (33ejir{e) 
in  ̂ aläftina ,  burd}  bie  bcr  i)tat!abäcr  3D"«tb(iu 
um  145  ü.  ̂ i)X.  fein  ©ebiet  vergrößerte.  —  3)  3i. 
im  Oftjorbanlanbe  (meift  ̂ iamotl)  genannt),  um 

"i^a^  in  5i[riegen  ̂ lüifd^en  ̂ ^rael  unb  ben  Sprern  üon 
2)ama§!u§  geftritten  lüurbe.  _(S.  2)li3pa.) 

9iäma^  ber  fiebente  SXüatara  (f.  b.)  be§  3Sifbnu, 

in  tüetd^em  er  fid)_in  9R.,  bem  Sobne  be§  ̂ onigä 
^acaratba  üon  Sliobbia  (beute  Dubb),  verforperte. 
Seihe  ©efd)id)te  giebt  ba»  Eämäyana  (f.  b.). 

9{antabän,  9ft a m  a  b  b  d  n ,  nad)  tiirf .  5(u§fprad)e 
9ft am af du,  ber  neunte  -üionat  be§  mobammeb. 
iOIonbjabre»,  für  beffen  gauje  Sauer  "ina^  mQ- bammeb.  @efe^  ben  (Gläubigen  ßntbattung  tjon 
allen  förperlid^en  ©enüffen  mäbrenb  ber  5rage§= 
seit  üorfd}reibt;  bie  -IRäcbte  irerben  religiofen  Übun^ 
gen  unb  Suftbarfeiten  gennbmet.  5luf  ben  31.  folgt 
unmittelbar  an  ben  brei  erftcn  S^agen  be§  SJZonatS 

Sdjaiümdl  ̂ Oi^  ̂ -eft  be§  fleinern  Sairdm  (f.  b.). 
tHamabott  (fr.v,  fpr.  -bub,  'oon  ramade,  bialeltifc^ 

ioüiet  tüie  S(^afberbe),  feiner  fran3. 5läfe,  ber  in  't^tn 
'^iprenäen  au^  Sd)afmild)  bereitet  mirb. 

diamafän^  türf.  llUonat,  f.  3\amabdn. 
9iama^eifen ,  ein  febr  ̂ äbeg  Scbmicbeeifen, 

au§  5lbfällen  X)cn  Sd)miebeeifen  beftebenb,  bie  man 

in  'Ratete  ̂ ufammenlegt,  fd}rDeif5t  unb  ausftredt. 
9iamat^,_Drte  in  $aläftina,  f.  3kma. 
9fiamat^aim,  Crt  in  ̂ aläftina,  f.  3iama  2. 
Ramayana,  \^a^  ̂ roeite  große  SRationalepoy 

ber  ̂ nber.  ©egenüber  bem  Mahäbharata  (f.  b.) 
ift  ba§  R.  ein  itunftepog  (kävya)_unb  rül^rt  üon 
einem  S)id}ter  {)tx,  al§  meld^er  ̂ almifi  genannt 
tüirb.  2)a§  E.  umfaßt  7  Sücber  mit  etma  24000 
SSerfen,_ meift  ßlofa  (f.  b.).  Sein  91ame  bebeutet: 
«auf  3tama  bcfügli«^»,  unb  e§  entl)ätt  bie  ©efd}i^te 

bey  3lama.  35i]bnu  nabm  aly  3iäma  menfd)lid}e  ®e= 
ftalt  an,  um  3iar)aria,  ben  dürften  ber  Dämonen  auf 
(Seplon,  einen  getüaltigen  ©ötterfeinb,  gu  befiegen. 

3ur  '^rau  gctuann  er  fid}  bie  Sita,  bie  fd)öne  S^od^ter 
bcy  Mönig^o  Sfd)anata  oon  ̂ ■l>ib'el}a,  inbem  er  einen 
gemaüigen  ̂ i^ogen  fpannte  unb  bamit  \)m  !il^ettpreit\ 
bie  Sita,  gemann.  %U  er  ̂ um  .(h-onprinjen  unb  DJtit^ 
regcnten  gemeU)t_  merben  fotlte,  mußte  bie§  feine 
Stiefmutter  itaifeji  auf  33etreiben  einer  budligen 
Sflaüin  DJfantbara  gu  bintertreiben,  um  i^rcn  Sol^n 
33ba_rata  gum  ̂ tonige  einsufet^en.  3tama  gebt,  üon 
Sita  unb  feinem  !^ruber  Saffd)mana  begleitet,  auf 
14  ̂ al}re  in  bie  ä^erbannung  in  bie  2öälber,  mo  er 
viele  gute  S^b^^ten  burd)  ä>ernid)tung  von  Dämonen 
unb  Üngebeuern  verrid^tet.  ̂ m  Sanbatamalbe  in 
Sübinbien  mirb  il)m  Sita  burcb  ben  ̂ ämonenfonig 
3{ävaria  entfübrt  unb  nad)  ßeplon  gebrad)t.  ̂ IRit 

Öilfe  beö  2lffenfönig§  Sugriva  unb  feineS  i)linifter^^ 
Öanumant  jieljt  3iäma  über  ba§  i)leer,  befiegt  ben 
3{aüarta  in  langen  Stampfen  unb  befreit  bie  Sita. 

"^la&j  Slblauf  ber  Verbannung  !el)rt  3täma  nad) 
2lJDbb)a  gurüd,  mo  ibm  ©b<3i^<^t<i  fofort  bie  öcn*- 
fd)aft  freimillig  abtritt.  Samit  fcbtoß  ba§  alte  ©e= 
bid)t,  l^a^^  G  Süd)er  umfaßt.  S)a§  7.  33ud)  (Uttara- 
kända)  fd)ilbert,_  nad)  einer  2lbfd)meifung  über  bie 
©efct)id)te  be^  3lavana,  von  ©efang  37  an  bie  fpä= 
tere  @efd)id)te  be§  3{ama  unb  ber  Sita^  _  S)a  bie 
33ürger  von  Sljobljja  bie  Unfd)ulb  ber  Sita  begmei^ 
feiten,  trennt  ficb  R.  von  ibr.  Sita  begiebt  ficb  in 

bie  Ginfiebelei  be§  S^almifi  unb  gebiert  bort  3ivil_- 
linge,  ̂ t\\  5^uca  unb  £ava.  Sie  Unfd)ulb  ber  Sita 
fommt  fd)ließlicb  P  2;age  unb  fie  mirb  mit  3iama 
mieber  vereint.  Ser  Sd)luß  befc^reibt  bie  §immel= 

fal)rt_ber  ©atten. 
$8almifi  giebt  un§  bie  Sarftellung  ber  ©ef(^id)te 

be§  3tama  in  ber  ©eftalt,  bie  fie  burd)  bie  ̂ riefter 
erbalten  b<^t.  3iama  ift  ber  ̂ uftermenfcb  nad) 
bem  .'oevgen  ber  ̂ riefter.  2)a§  ©ebid)t  ift  reid)  (x\\ 
fd)önen  l)Dd)poet.  ©pifoben  unb  ̂ at  feinen  ein= 
beitlid)en  6l)arafter  bema^rt,  obmobt  e§  mebrfad) 
überarbeitet  morben  ift.  2Serfud)e,  e§  in  einzelne 
Sieber  aufgulofen  ober  gar  einen  Ginfluß  ber  öd= 
merifd)en  ©efänge  barin  nad)3Utt)eifen  (21.  2öeber, 

Über  "i^a^  R.,  33erl.  1870;  engt.  Überfe^ung  von 
33Dpb,  53ombap  1873;  bagegen:  S^elang,  Was  the  R. 
copied  from  Homer?  th^.  1873),  finb  ebenfo  miß= 
lungen  mie  mptl)ifd)e  Deutungen  be§  R.  (2öeber, 
Saffen,  2B^eeler,  ̂ acobi),  gegen  bie  allein  fd)on  bie 
3eit  be§  GpD§  fprid)t.  Sie  ältefte  ̂ -affung  ber  3tä= 
mafage  finbet  fid)  bei  ben  33ubbl)iften  im  Dasaratha- 
jätaka  (^g.  von  2ö.  ̂ -augboll,  Sopen^.  unb  Sonb. 
1871);  bocb  ivirb  bie  Sage  bort  nur  fo  meit  mitge^ 
teilt,  al§  fie  für  ben  beabfid)tigten  3^ed  in  ̂ -rage 
!am,  einen  Sllann  gu  troften,  beffen  ̂ ater  geftorben 
mar.  S3ei  mand)en2lbmeid)ungen  im  einzelnen,  geigt 
bie  bubb^iftifi^e  Sage  fd)on  alle  mefentlid)en  3üge 
ber  bral)manifc^en,  fomeit  thzxi  beibe  überl)aupt 
gemeinfam  finb.  Sa§  R.  ift  un§  in  mebrern  33e= 
arbeitungen  erbatten,  bie  bebeutenb  voneinanber 
abmeid)en.  —  35gl.  ̂ .  ̂acobi,  Sa§  R.,  ©efc^id)te 
unb  S^balt  nebft  ̂ onforbang  ber  gebrudten  3tecen; 
fionen  (^onn  1893);  ö.2Biri,  Sie  meftl.  3tecenfiDn 
ber  R.  (ebb.  1894).  Sie  erfte  2{u§gabe  mit  engl, 
überfe^ung  von  (S^arep  unb  2Jiarf^man  (4  S3be., 
Serampore  1806—10)  !am  nur  bi§  gum  63.  Kapitel 
be§  3.  S5uc^e§,  bie  von  Sd)legel  (3  33be.,  Sonn  1829 
—38)  mit  lat.  überfe^ung  umfaßt  nur  2  Süd)er. 
Sie  fogenannte  bengal.  3tecenfion  verDffentlid)te 
©orrefio  mit  ital.  überfetjung  (10  23be.,  $ar.  1843 
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—58;  2.  Slufl.  ber  Übeqe^unQ  18G9  fg.),  ber  er.fpä- 
ter  t)a§>  7.  33ud)  folgen  liefe  (ebb.  1867  [  li6cr[e^iing 
ch'ü.  1870).  Sie  nörblic^e  ober  S)eüanagari:3iecen: 
fion  eri'c^ien  j;iier[t  33ombat)  1859  unb  i^alfutta 
1859  —  60,  feitbem  öfter  in  ̂ nbien  gebrudt;  bie 

befte  3lu§gabe_ift  bie  üon  ̂ ^araba  mit  bem  Ä'Dm= 
mentar  be§  Diama  (2  33be.,  SSombat^  1888).  ̂ n 
Sübinbien  finb  nteljrere  2lu§gaben  erfd}ienen  (DDta- 

bra!?>  1856,  1861  —  64).  '^n§>  engUfd)e  ift  e§>  frei 
überfe^t  üon  ©riffitl)  (5  23be.,  Sonb.  1870—74) 
unb  beffer  in  ̂ rofa  tion  2)utt  (7  S3be.,  M!utta 
1891  —  94).  Gine  Diacbbic^tung  im  S)eutid}en  bat 
%.  öol^mann  vorgenommen:  Ütama,  ein  inb.  ®e= 
bid)t  nad)  Sfödmiü  (2.  2(ufL,  mxUv.  1843),  ̂ nb. 
eagen  (2.  5Xufl.,  Stuttg.  1854). 

^amhttlct  ^eit>c,  f.  ©abebui'd}. 
9(iambetg,  S3erg  im  ̂ar^,  f.  9iammberg. 
^Mamhct^f  Strtbur,  j>reiberr  üon,  ̂ Jlakx  unb 

3cid)ner,  geb.  4.  Sept.  1819  in  3Bien,  marb  erft  in 

'I-Nrag,  bann  feit  1840  an  ber  5lfabemie  ju  S)re§ben 
unter  ̂ ul  ̂ übner,  f(^liefeüd}  in  SBien  unter  bem 
(5inf(uf3  X)on  Sd}it)inb  gebilbet,  gelangte  1848  na&) 
-Utüncben,  itto  er  3unäd)ft  ©enrebilber,  niie  Sie 
Sad)auerinnen  am  Sonntag  (1855),  äliorgenan: 
bad}t  einer  Sennerin  (Diene  ̂ inatot^ef  in  2Jlünd}en), 
Spajiiergangmitbemöofmeifter,  5Rad}bem9Jia§!en= 
ball  (1858),  malte.  Sie  fd}lagenbc  unb  feine  ßl^a- 
rattcriftif  ber  ̂ -iguren,  bie  elegante  Sid}erbeit  in  ber 
3eicbnung  unb  forgfältige  93ef;)anbtung  feiner  ̂ ox- 

Ru'irfe  üeranlaf3te  feine  33erufung  an  bie  f  unftfd}ule 
in  Söeimar  1860,  Wo  er  'oa§^  ̂ iftorienbilb:  ̂ ofi)al= 
tung  ̂ aifer  g'ricbrtd)6  IL  ̂ u  ̂^alermo  für  ba§  '^ßtafv 
miüaneum  in  ü)iünd)en  au^3fül)rte  (1866  üotlenbet) 
unb  c§>  übernahm,  mit  ̂ ^autDelS  bie  ̂ reSfen  in  bem 
cinft  üon  Sut^er  bemolmten  2;eile  ber  Söartburg 
in  malen,  ßr  ging  1866  mieber  nai^  9JZün(^en, 
einem  d\u\e  aly  ̂ rofeffor  ber  2)Zalerei  an  ber  bor- 
tigen  5l!abemie  ber  fünfte  folgenb.  Sort  errang 
er  feine  größten  ßrfolge  mit  bem  ̂ oftümbilbe 
9kd)  2;ifc^  (DIeue  ̂ inafotbef  in  SRünc^en)  unb  mit 

'i^cn  beiben  ̂ bpllen  33cgegnung  auf  bem  See  unb (Flnlabung  jur  5?abnfabrt,  inöbefonberc  aber  mit 
ben©rifaiüen  ju^oetl^eio  ««QermannunbSorotliea» 
unb  gu  ä?ofe'  «Suife».  ̂ JL  ftarb  in  ber  9]a(^t  t»om  5. 
äum  6.  ̂ ebr.  1875  ju  OJtünctien. 
diamhtvß,  ̂ ol).  ,^einr.,  DJIaler  unb  B^icfener, 

geb.  22.  ̂ uli  1763  ju  |)annoüer,  befud)te  bie  9Jialer= 
atabemie  ,^u  Sonbon,  bereifte  1788  bie  5tieberlanbe, 
bann  Italien  unb  lüurbe  nad)  feiner  9iüdfebr  nad) 
.s^annooer  1792  .S5ofmaler.  ßr  ftarb  6.  ̂ uli  1840. 
5(ufeer  33ilbern  aUcgoriid)en  unb  m^t^olog.  ̂ nbaltS 
unb  3^i(bniffen  fd)uf  er  3eid)nungen  für  2ilmanad)e 
unb  ̂ afd)enbüd)er,  gu  Sid)tcrn  (roie  Safontaine, 
^fflanb),  ̂ lluftrationen  ju  Sd)iller,  S^afefpeare, 
^um  «9ieinefe  guc^^»  (30  rabierte  ̂ Blätter),  jum 
«S^ill  Gulenfpiegel»  (55  Umriffe)  u.  f.  m. 

dlamhcti}iUct^  (fpr.  rangbärmiUäl)r),  Stabt  im 
franj.  Separt.  ̂ o^geS,  ̂ Irronbiffement  Gpinal,  im 
^J^D.  üDn  Gpiiuil,  an  ber  lliortagne  unb  ber  9icben= 
Unie  (SbarmeS^iK.  (28  km)  ber  Dftbat)n,  \)at  (1891) 
4560,  aly  ©emeinbc  5735  6.,  in  (äarnifon  einen 

2;eil  be§  17.  ̂ ägerbataillonS  ̂ u  ̂-ufe,  Olcfte  alter 
^efeftigungen,  eine  i^ird)e  au§  bem  15.  S^.^i^^)-/  ̂"^ 
Stabt^aug  x>m\  1581;  feüttenmerfe,  Rapier  =  unb 
'^•apencefabrifen,  33rauerei,  Söeberei,  S^opferei,  So^^ 
^erberei  unb  bebcutenbe  ̂ opfenfultur.  9t.  fam  1552 
mit  bem  Si§tum  Wc^  an  ̂ ranlreid) ;  12.  Oft.  1870 
fanb  \)kx  ein  fiegreic^eS  ©efed)t  be§  (SJeneraly  pcn 
Segenfelb  gegen  fran3.  S^ruppen  ftatt. 

9Jam6(ci,.in  Spanien  ̂ lup^tten,  bie  nur  gur 
^egen.seit  Söaffer  füt)ren,  alfo  gleic^bebeutenb  mit 
Heb,  Uab  ober  Söabi  in  Dlorbafrifa.  ̂ n  mel}rern 
Stäbten  finb  foldbe  9^1.  in  fd)öne  Strafen  Perman- 
belt  irorben,  mie  in  23arcetona  unb  Sarragona. 

dlamhia,  2a,  Sc^irfgftabt  im  S.  ber  fpan.  ̂ ro^ 
pinj  ßorboba,  in  ber  i\)xe§>  S)eine§  l)alber  berül)m- 
ten  Sampana,  l)at  (1887)  6197  d.;  g-abrüation  ton 
2Bollbeden  unb  öanbel  mit  2öein,  (Setreibe  unb  Öl. 

diambouiUct  (fpr.  rangbüjc^).  1)  Strrottbiffc-- 
jitcnt  im  franj.  Separt.  Seine^et-Dife,  ̂ at  1325,6o 
qkm,  (1891)  69749  G.  in  6  Kantonen  unb  121 
©emeinben.  —  2)  %,  mittelalterlich  Rambolitum, 
^au^tftobt  be§  ̂ Irronbiffementg  dt,  an  ber  Sinie 
^arig^Sc  man§>  ber  5«eftbal)n,  bat  (1891)  3860,  aU 
©emeinbe  5897  G.,  in  ©arnifon  ba§  5.  reitenbc 
Jägerregiment,  einen  (^crid)t§bDf  erfter  ̂ nftan^, 
eine  Slderbaufammer,  ^orftinfpeltion;  ̂ enfionate, 
Öofpital,3:beater,  33ibliot()ef;  nationale  Scbäferei 
mit  Sd^äferfd)ule,  ein  unregelmäfeige^,  Pon  gewalti- 

gem got.  ̂ urm  überragtet  Sc^lofe  au»  33adftein,  in 
bem  1547  g-ran,^  I.  ftarb,  ̂ arl  X.  1830  abbanfte 
unb  je^t  eine  3}li(itärer3ie^ung§anftalt  ift,  umgeben 
üon  1200  ha  großen  ̂ arfanlagen,  bie  pon  2e  9iötre 
angelegt  unb  a{§>  bie  fd)önften  ber  Umgebung  non 
^ari§  gelten;  norblid)  fd^liefet  fidb  ber  12818  ha 
grofee  2ßalb  Pon  St.  Seger  an.  SU.  bat  Brauerei, 
^•abrifation  üon  Üurgiraren  unb  U^rfebern  unb 
Sanbel  mit  betreibe,  Ö0I3,  Söolle  unb  SBein.  2ub= 
mig  XVI.  taufte  ba»  Sd)lDfe  unb  legte  bie  Sd)äferei  an. 

tHam^ouittet  (fpr.  rangbüje^),  3}Zarquife  üon, 
f.  ̂ran3Dfifd)e  Sitteratur  (33b.  7,  S.  166  b). 
diambouiütt^  (frj.,  fpr.  rangbüje^),  Sd)afraffe, 

f.  9)krino§. 
OiamBott),  ruff.  Stabt,  f.  Dranienbaum. 
diamhnxe  (t)  om  f  ranj.  Ort  9tambour  bei  2lmicn§), 

^funbäpfel,  6.tlaffe  be§  Siel=2uca§f(^cn  2lpfel= 
fpftemS  (f.  Slpfel). 

9lambut=9Jcittettcw,  7.  i^laffe  be§  Siel=£uca§= 
fc^en_5tpfe_lfpftem§  (f.  5tpfel). 

^Jtamba^^utr,  frül)erer  9lame  für  2Imritfar  (f.  b.). 
dlam^,  Sftamel),  f.  9iamie. 

IRameau  (fpr.  -mo^),  '^can  ̂ l)ilippe,  franj.  2)Iu= 
füer,  geb.  25.  Sept.  1683  in  Sijon,  betrieb  bie  3?lufif 
anfangt  unter  Leitung  feinet  ̂ -8ater§  fotrie  t>erfd)ie= 
bener  Organiften  feiner  ̂ aterftabt  unb  ging  1701 
nad)  3D^ailanb,  wo  er  fi^  aU  Siolinift  bei  einer 
Sd)aufpielertruppe,  bie  in  ben  Stäbten  Sübfranf- 
reid)§  ̂ orftetlungen  gab,  engagieren  liefe  unb  fd)on 
bamatg  al^  Orgelfpieler  9tuf  erbielt.  1717  manbte  er 
fi(^  nad)  ̂ arig,  wo  er  anfangt  an  bem  Organiften 
3)lard)anb  einen  ̂ -reunb  unb  Otatgeber,  balb  aber 
einen  ©egner  fanb.  9t.  ging  be§l)alb  al§  Drganiftnad) 
Sille  unb  barauf  nad)  (Slermont  in  bie  Stelle  feine?> 
33ruber§  ((Glaube  9t.,  geft.  1761).  öier  bilbete  er 
feine  neue  2;^eorie  ber  Harmonielehre  an§>.  9]ad) 
Verlauf  üon  »ier  ̂ a^ren  manbte  er  fi(^  abermals? 
nad)  ̂ ari§,  wo  er  1722  feinen  eppc^emac^enben 
«Traite  de  l'harmonie»,  1726  fein  «Nouveau 
Systeme  de  musique  theorique»  unb  1732  bie  «Dis- 

sertation sur  les  differentes  methodes  d'accom- 
pagner  pour  le  clavecin  ou  pour  l'orgue»  t)er= 
öffentlid)te.  9t.  ftarb  12.  Sept.  1764  in  ̂ ^axh^. 
Unfere  neue  ̂ armonielet)re  üerbanlt  i^m  eine  be- 
beutenbe  33ereinfad)ung.  (E'r  juerft  machte  barauf 
aufmcrffam,  ha^  eine  grofee  Hngabl  von  bi§ber 
ai§>  felbftdnbig  bebanbelten  Hccorbcn  nur  5lblei= 
tungen  unb  Umfe^rungen  Pon  Stammaccorben 
(accords  fondamentaux)  fmb.   Seit  1732  («Hip- 
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polite  et  Aricie»)  lüibmcte  fid)  %  l)auptfäd)(id}  bor 

OpcrnfompDfitiDu.  C5r  (\ah  bcr  fvan3. 33übnc  22  \-\xo\]c 
Opern  unb  Dpcrnballctty ,  oon  bcncu  «Castor  et 
rollux»  (1737),  «Danlanus»  (1730),  «FiOS  fetcs  de 
rHymen  et  de  rAmour»  (1747)  iiub  «Zoroastre» 
(1741))  bie  bcbcutcnbftcu  finb.  W\t  bicfcu  aBerfen 
fd}lua  9t.  bcn  luid)  i^dh>5  ;iob  bcbvol)Ud)  ociüorbc= 
neu  C5inf(uJ5  ber  ital.  (cd)ulc  non  bcv  ©roficn  Oper 

ab  iinb  rettete  bie  eigene  iHrt  beö  frans.  Wiwi'xh 
bramav.  (?'r  c\u\c\  uoUftänbia  anf  ba§  Spftem  2uUp§ 
,Uirüd  iinb  td}uf  auf  (i)runb  bcfjen  2ciftun0en  xü- 
mantiid}er  ?,Uufif,  bie  niemal»  überboten  unb  nur 
feiten  erreid)t  morben  finb.  Scenen  mie  bie  £eid)en= 
feier  unb  bie  ?ln!unft  ber  Dämonen  in  «Castor  et 
Pollux»,  bie  ̂ litanbetuni"^  in  «Les  fetes  de  l'Hymen 
et  de  rAmour»  geboren  jum  ©emaltiflften,  ma» 
bie  bramat.  9Jiufif  befiel.  Hber  nid)t  blof5  in  ber 
2)arftellung  l)od}patbctifd)er  Situationen  \vax  dl. 
9Jieifter,  aud)  für  t}a§>  £ieblid)e  unb  Slnmutioc  im 
Seelenleben  unb  ber  ̂ Jiatur  l)at  er  bie  c\en?innenbften 
^öne.  SlUe  feine  Opern,  üoran  «Pygmalion»  unb 
«Acante  et  Cephise»,  finb  üoü  ber  rei3enbftcn  ̂ bpl; 
len,  bie  meiften  in  ber  ̂ -orm  non  JJnftrumentalfä^en 
aebalten.  Gine  ̂ rad)tteiftunti  ber  mufifalifd)en 
^orträtierungsfunft  ift  bie  S^itelfifjur  feine§  «Zo- 

roastre». —  )^q\.  21  ̂ $ougin,  R.,  essai  sur  sa  vie 
et  ses  Oeuvres  (^^av.  1876). 

Dx.§  9Uffe,  betannt  burd}  t)a?>  bialogifd^e  2öer! 
^iberot^  «Le  neveu  de  Rameau»,  ba§  ®Dett)e  über= 
fe^te  unb  t)eröffentlid)te,  nod)  e^c  \ia§>  Original  hc- 
tannt  mar,  ift  feine  fingierte,  fonbern  eine  mirllid^e 
^3erfönlid)leit,  üon  ber  3.  23.  i)tercier,  ber  S^erfaffer 
be§  «Tableau  de  Paris»,  bcrid}tet.  Siberot  bcnu^te 
biefe  ̂ erfDnlid}!eit,  teil§  um  feine  2tnfid)ten  über 
9JZufi!  bialogifd^  3U  enHüideln,  b«uptfäd)lid)  aber, 
um  einen  6bcira!tertppu§  feiner  moralifd)  unb 
focial  üermilberten  3eit  auf^uftetlen.  ̂ n  neuerer 

3eit  ̂ at  Sllbert  Gmit  33rad)üogel  benfelben  ß^a- 
rafter  in  bem  ̂ ^rauerfpiel  «Siarci^»  (1857)  brama^ 
tifcb  bebanbelt. 

Oiameauig  (fr3.,  fpr.  -moli),  Seitenftollen,  f.  SSer- 
tcibigung^!-minen. 
dMmee^  £ouifa  be  la,  engt.  Slomanfc^riftftcllcrin, 

betannt  unter  bem  ̂ ^feubonpm  Ouiba,  geb.  1840 
in  39urp  St.  Gbmunb§  a[§>  %d&iUx  cine§  frans. 
Spater»  unb  einer  engt.  iKutter,  !am  \<i)on  al§>  Äinb 
nad)  Sonbon  unb  lieferte  frü^  Beiträge  3U  3^it= 
fd)riften.  ̂ \)x  erfter  9toman:  «Granville  de  Vigne, 
a  tale  of  the  day»,  n^urbc  1860  in  bent  «New 
Monthly  Magazine»  unb  1863  in  befonberer  2lu§= 
gäbe  u.  b.  2^.  «Held  in  bondage»  üeroff entließt, 
ioierauf  crfc^ienen  «Stratlimore»  (1865),  «Chandos» 
(1866),  «Cecil  Castlemaine's  gage  and  otlier 
novelettes»  (1867),  «Idalia»  (1867),  «Under  two 
flags»  (1868),  «Puck,  his  vicissitucles  and  adven- 
tures»  (1869),  «Folie  farine»  (1871),  «A  dog  of 
Flanders»  (1872),  «Pascarel»  (1873),  «Signa» 
(1875),  «In  a  winter  city»  (1876),  «Ariadne,  the 
Story  of  a  dream»  (1877),  «Friendship»  (1878), 
«Moths»  (1880),  «The  village  commune»  (1881), 
«In  the  Maremma»  (1882),  «Wanda»  (1883), 
«Pipistrello»  (1884),  «Svrlin»  (1890),  «The  tower 
of  Taddeo»  (1890),  «Two  offenders»  (1894).  91. 
fte^t  in  ber  erftcn  9teit}e  ber  engl.  SenfatiDn^3noüel= 

liften,  läBt  aber  in  t)D^cm  (^rabe  bcn  G'influ^  ber 
franj.  Dtomanlitteratur  erfcnnen. 

9lamtc,  ̂ ierre  be  la,  f.  9tamu§. 
diamcf^,  f.  Diami^. 
Üfiäittcl,  %i\i  be§  Staucnberg»  (f.  b.). 

ÜJrtmcIöIoIjcr  ^uljn  (f.  3:afel:  ©ef lüget, 
Tvig.  36),  träftiger  2anbt)ul)nfd)lag  von  2^-2  bi» 
3Y2  kg  (äeiuid)t,  mit  meificm  ober  gelbem  ©efiebcr, 

ein]ad)em  ftebenbem  mittetbol}em  Kamme  beim  <oal}n 
(bei  ber  .*5enne  Hein ,  ftel}enb  ober  liegenb) ,  langen 
Kel}l=,  meiften  Ol}rlappen,  rotem  ®efid}t  unb  fd)iefep 
grauem  Sd)nabel  unb  ii'äufen.  G»  lüirb  üorsug^o^ 
ioeife  in  unb  bei  9{ameIelobe  an  ber  untern  Glbe 
ge3üd}tet,  brütet  aud)  im  ̂ erbft  unb  iföinter  unb 
liefert  bie  .'oamburger  jungen  3©interl}ü^ner  unb  bie 
i)amburger  Küden. 

9iameit0^i^  itat.  DJialer,  f.  Sagnacatalto. 
Ülamcffibctt^  ̂ l^araonen,  f.  9{amfe§. 

a'iömc^ttJrtrttm,  ^"^nfet  3it)ifd}en  ̂ i^orberinbien unb  6et)lon,  bitbefbay  lucftt.  (Snbe  ber  fog.  3lbamy: 

brüde  (f.  b.),  gebort  3inn  Siftrift  DJIabura  ber  inbo- 
brit.  ̂ ^räfibentfd}aft  9Jtabra§  unb  mirb  t?Dn  bem  ̂ -eft^ 
taube  getrennt  burd)  bie  fc^mer  3U  paffierenbe  fog. 
^ambamftraf^e.  3tuf  ber  ̂ nfet  9t.  befinbet  fic^  ein 
grDf3artiger  2;empet  bey  Sd}in)a,  ein  t>ielbefud}ter 
&allfal}rt§ort,  beffen  ©rünbung  auf  9tama  jurüd^ 
gefübrt  luirb,  beffen  ä(tefter  2;eil  aber  fd}tücr(id) 
über  bay  Gnbe  be»  IG.  ̂ al}rl).  binau§reid)t.  S)er 
•Öauptort  ̂ ^ambam  3äbtt  (1881)  4833  G.  (Dl)ne 
bie  umtiegenben  Dörfer);  bie  Stabt  9t.,  an  ber 
Oftfüfte,  bat  6119  (i.  ̂ ie  Seüotterung  ber  gansen 
^nfel  beträgt  17  854  (5. 

9iami6Dber9tame^,  eine  ®efpinftfafer,bieüon 
Boehmeria  tenacissima  Gaud.  (f.  Boehmeria)  l^er^ 
flammt,  ̂ ^i^c  öeimat  ift  Oftafien;  angebaut  inirb 
fie  in  ̂ nbien,  (Sbina,  9Jianila  unb  bem  fübl.  Gleite 
ber  ̂ -l^ereinigten  Staaten  üon  Dlorbamerita.  Sic  9t. 
ift  ein  Strand),  meldier  etma  3  m  l)od)  mirb;  au§  ber 
Sßurjet  cntmidcln  fid}  ̂ al^lreic^e  bi6t  unb  fc^tanf 
cmporfc^iefscnbe  Sd}D^tinge  ober  Stengel  mit  3iem= 
lic^  fpärlid)en,  jungenformigen,  genarbten  unb 
molligen  blättern.  Sie  ift  perennierenb  unb  baucrt 
in  gutem  ̂ oben  üiete  3al)re  au§.  ̂ ortgepflanst 
mirb  fie  nur  burc^  S^^ur3etau§läufer  ober  Stect^ 
linge;  bie  pflege  ber  in  9teit}en  gefteüten  ̂ flanjen 
befd}rän!t  fid)  auf  Soderung  unb  9teinbaltung  be§ 

$8oben§.  ̂ -ür  (Europa  ift  bie  befte  '^flanjäeit  Hpril 
unb  9Jtai.  Sd^on  im  crften  ̂ a^re  gicbt  fie,  günftige 

Sebingungen  üorauggefet'.t,  üier  Grnten,  in  fpätern 
fogar  nod)  mcbr.  S)ie  Grnte  erfolgt,  fobalb  bie 
Oberl)aut  ber  Stengel  buntelbraun  gemorben,  al^^= 
bann  merben  fie  bid)t  am  SBurjelftode  abgefc^nitten. 

2)ie  (^eminnung  unb  äicrarbeitung  berg-afer  ift  bie^ 
felbe  mic  beim  (El)inagra§  (f.  b.). 
^amiUit^  (fpr.  -mijit)),  Ort  bei  ̂ cboigne  in 

ber  bclg.  ̂ rot^ing  S3rabant,  difenbabnfnotenpunlt 
mit  775  G.,  ift  betannt  burd)  bie  Sd)lad)t  t»om 
23.  ̂ lai  1706,  in  ber  ber  ̂ erjog  üon  SJtarlborougt} 

über  bie  ?5'ranäofen  unter  Diderot)  fiegte. 
tHamiften,  2lnl)ängcr  be§  ̂ etru§  9tamu§  (f.  b.). 
diamUi)^  genauer  er  =  9tamleHb.  i.  ber  Sanb^ 

bügel),  Stäbtd)en  in  ̂ aläftina  an  ber  Strafe  t?Dn 
^affa  nad)  ̂ erufalem,  mit  etma  3000  G.  9t.  mürbe 
716  üon  bem  Gt)alifen  Suleiman  gegrünbet  unb 
jur  ̂ auptftabt  be§  fog.  DJtilitärbegirt^  ̂ aläftina 
gemad)t.  G§  blieb  bie  grijfete  Stabt  beg  £anbe§  bi§ 
jur  3eit  ber  Kreuijüge.  ̂ m  DJtittetatter  mar  9t.  bie 
übli$c  Station  ber  $ilger  jmifc^en  ̂ affa  unb  ̂ 6= 
rufalem;  bal)er  befi^en  nod)  ̂ eute  mcbrere  d)riftl. 
Konfeffionen  grof5e  .^oofpise  in  9t.  2tud)  mürbe  9t. 
lange  Qäi  für  9tama,  bie  Heimat  Samueln,  an- 
gefeben  (f.  9tama  2). 
mamlet,  Karl  Sßill}.,  5)id)ter,  geb.  25.  ̂ ebr. 

1725  3u  Kolberg,  ftubiertc  1742  —  44  ju  §alle, 
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liebelte  1745  nad)  ̂ Berlin  über,  Wo  er  nad)  3Be!leibung 

t)eri'd}iebener  ̂ ofmeifterftetlen  1748  ̂ rofeffor  ber 
2üQ\l  unb  fc^onen  2Biffenf(^aften  bei  bem  .^abetten= 
forpg  luitrbe.  1786  roiirbe  er  ̂ Diitglicb  ber  2l!abemie 
unb  neben  %  ̂.  Gnqel  ̂ ireftor  be§  9iationaltl)ea; 
ter§.  1790  legte  3ft.  feine  ̂ rofeffur  nicber  unb  trat 
and)  1796  non  ber  Seituno  bc§  2;i;eater§,  bie  er  feit 
1793  allein  geführt  ̂ atte,  jurücf.  6r  ftarb  11.  2lpril 
1798.  3ft.  genofe  lüegen  feiner  metrifd}en  unb  r^^t^= 
mifd^en  J^orre!t!)eit  ein  fo  grof^eS  SXnfeben,  ba^  S^oe- 
ten,  bie  ibn  meit  überragten,  fid}  feine  ̂ -eile  gefallen 
liefen.  Surc^  bie  9]a(^bilbung  antifer  li}rifd)er  ̂ er§- 
inaf3e  unb  at§  ein  9Ruftcr  be§  forgfältig  abgerun= 
beten  unb  lorreften  Slu^brud^  ̂ at  er  fid)  um  bie 
beutfd}e  6prad}e  bleibenbe  SSerbienfte  ermorben.  Gr 
barf  aud)  al§  ber  33egrünber  ber  beutfd}en  über= 
ie^ung§!unft  angefeben  werben,  namentlid)  in  feiner 

Überlegung  einer  ̂ Ingabl  ((ü't^m  au§  bem^oraä» 
(S3erl.  1769;  bie  überfe^ung  fämtlicber  Oben  be§ 
Sooxai  erfcbien  erft  nac^  feinem  2^Dbe  unb  ift  üon 
febr  ungteid)em  Sßert).  Unter  feinen  eigenen  @e= 
bid)ten  üerbienen  näcbft  ben  Oben  bie  Kantaten  er; 
mäbnt  gu  merben,  xion  benen  «^er  Sob  ̂ efu» 
burd)  ©raung  50tufi!  berübmt  geworben  ift.  6eine 
«^^ursgefa^te  m^tbologie»  (33ert.  1790)  bat  al§ 
<5anbbud}  tjieten  9tu^en  gebabt.  Um  bie  2Bieber= 
ermedung  SogauS  (f.  b.)  mad}te  er  fid)  gemeinfdiaft; 
lid)  mit  &ffing  üerbient.  ̂ nbattlid)  ift  feine  2)icb; 
tung  leer;  nur  bie  33egeifterung  für  bie  $crfon  unb 
bie  S^b^ten  ̂ -riebrid)^  b.  ©r.  üerlei^t  il)m  3ult)eilen 
bö^ern  Sd^iüung.  ßine  Sammlung  feiner  «^oet. 
SBerfe»  gab  ©öding!  beraub  (2S3be.,  23erl.  1800 
— 1) ;  eine  S^afcbenauSgabe  erfd}ien  gu  Berlin  1825 
(2  33be.).  —  5Bgl.  .f)einfiu§,  SSerfud)  einer  biogr.  ©ti^je 
'X§>  (Serl.  1798);  6d)übbe!epf,  ̂ .  2B.  %  m  gu  fei= 
ner  ̂ erbinbung  mit  Seffing  (®olfenb.  1885). 
^amtnbäv^  bei  Oiammmafd^inen  (f.  9kmme)  ber 

^lo^,  ber  auf  ben  einjurammenben  ©egenftanb 
berabfdllt. 
dtatnmhcxQ  (9^amberg),  bie  l}Dd)ftc  tuppe 

be§  norbl.  Unterbar^eS,  537  m  l^od}.  Sein  ©ipfel 
(äiictorSböbß)  trug  früber  einen  bijljernen  2IuS: 
fid)t§turm,  ber  1895  burd)  einen  neuen  erfe^t  njirb. 
tRamme,  ein  S^I^ertjeug  ober  eine  30^afcbine,  mit 

h?eld)er  Steine,  ̂ fäble  ober  anbere  ©egenftänbe 
burd)  Sd)läge  in  bie  Grbe  eingetrieben  tnerben.  ̂ cr 
Öauptteit  beiber  ift  ein  fcbmerer  ̂ lo^,  ben  man 
üon  einer  gcmiffen  ööbe  auf  ben  ̂ u  rammenben 
©cgenftanb  l)erabfallen  läfjt.  3^"^  ̂ flaftern  ober 

gum  komprimieren  üon  Selon  hc- 
bleut  man  fid)  ber  geiüobnlidien 
ioanbramme  (f.  b.).  3i-i^  Ginfd)la= 
gen  t)on  ̂ fäblcn  bei  ©runb=  unb 
äöafferbauten  bienen  bie  großem 
9t  am  mm  afd)  inen,  x>on  benen 
man  3^iÖ^ai^^"^cn ,  ilunftrammen 
unb  Sampf:  unb  ̂ uberrammen 
uuterfd)cibct.  ̂ icfe SRammmafd)i= 
nen  beftcbcn  au§  einem,  auf  einem 

Sd)n?eüi'ücr!  (Ütammftube)  er= 
bauten  ©evüft,  lt)eld)e§  bie  im 

^•ü'^rung  be§  9tamm!lot^e§  ober 
iHammbärS  (^oper)  biencnben 
Saufniten  ober  Säufer  trägt.  2tm 
obern  Gnbc  bcrfelben  bcfinbet  ficb 

bie  9tammfcbeibe,  über  it)eld)e  ba§  am^tammbär  bc= 
feftigte  Seil  (Stammt au)  läuft,  um  auf  bcranbcrn 
Seite  fid)  in  eine  2lnäabl  Stränge,  wie  bei  ber  3  ̂  0  - 
ramme  (f.  üorfte^enbc  gig.  1),  absujmcigen  ober. 

5tg.  1. 

^ig.  •^• 

wk  bei  ber  5lunftramme  Oig. 2),  auf  einer  2Öellc 
mittele  SSorgelege  aufgen^unben  ̂ u  merben.  G)eirid)t 
unb  ̂ allbobe    be§  iRammbär§   fomie   Qahi  ber 
Schläge  in  ber  ̂ ^iteinbeit  finb  bei  ben  genannten 
Wirten  üon  dt  üerfd)ieben,  bemgufolge  aud^  i^re 
2öir!ung§tt)eife.    2Bäbrcnb  bei  tcn 
äugrammen  t)a§>  ®en)id)t  be§  SRamm^ 
bär§  3  — 600  kg  unb  bie  ̂ -all^obe 
bDd)ften§  1,5  m  beträgt,  unb  nad) 
einer  ̂ Injabl  üon  25  Sd)lägen,  ö  i  ̂  e 
genannt,  eine  ̂ tubepaufe  eintreten 
mu^ ,  ift  ba§  ®emid)t  unb  bie  ̂ all^ 
bobe  be§  33ären  bei  ̂ unftrammen 
bebeutenber  unb  iwax  350—800  kg 
unb  5 — 10  m,  bagegen  bie  ̂ ilngabl 
ber  Si^läge   eine  geringere.     Sei 
ben  in   neuerer  >^äi    an  grofsern 
Sauten  faft  auSfcblic^lid)  gur  2ln- 
ftienbung   fommenben,   guerft  üon 
DRafmptb  lonftruierten  2) ampf rammen  inirb  ber 
Sär  entiüeber  mittels  einer  burd)  S)ampf!raft  be= 
n?egten  ̂ ette  angeboben  unb  ̂ leit; 
ft)eife  burd)  SJlbliJfcn  üon  ber^ette 
fallen  gelaffen  (g-ig.  3)  ober  burd) 
unmittelbaren  ̂ rud  be§  Sam^ 
pfe§   innerbalb   eineä    auf   ben 

^fat)l   gefeilten  eifernen  (Splint 
berSiüieberl^Dlben  einer  2)ampf; 
mafd)ine  geboben  unb  burcb  plö|5= 
lid)e§  ̂ Ibblafen  be§  Kampfe»  gum 

^-allen  gebrad)t  ("J-ig.  4).  Umge^ 
fe^rt  lüirb  bei  anbern  Spftcmen 
ber  S)ampfcplinber  geboben,  mäb- 
renb  ber  Ifolben  in  ̂ Jtu^e  bleibt. 
Sei  ̂ ulüerrammen  mirb  bie 

ßpplofionSfraft  be§  ̂ ]ßulüer§  jum 
Eintreiben   ber  ̂ ^^fäble  benu^t, 
inbem  auf  ben  einjurammenben  ^fabt  ober  in  ein 
barauf  befeftigteS  gefd)ü^artige§  ©uj^ftüd  eine  ̂ a- 
trone  befeftigt  mirb,  bie,  burd) 
\)en  Sd)lag  entgünbet,  ben  ̂ fal)t 
binab=  unb  "oen  ̂ Jlammbär  für 
ben  näc^ften  Scb^cig  emportreibt. 
Über  ̂ a^  Ginfpri^en  ber  ̂ fät)le 

f.  ̂fa^lroft. Über  9t.  unb  Stammen  im 
Seeirefen  f. Sporn. 
9(tamme($öctg,  ein  636  m 

l)Dber,  burd)  feinen  Gr3reid)tum 
berübmter  Serg  be§  DberbarjeS, 
füblid)t)Dn(2)0§lar.  2)ie(§r3e,bie 
man  abbaut,  finb  fe^r  mäd)tige 

KieSmaffen  im  ®rauiüadentbon= 
fd)iefer,  melcbe  t)Dräug§n}eife 
Hupf  er,  Slei,  Silber  unb  felbft 
©olb  liefern;  bei  ibrer  Serl)üt= 
tung  mirb  befonberS  Sd)n3efel= 
f äure  in  febr  bebeutenber  DJlengc 
unb  r»Dr3ügUd)er®ütc  gewonnen. 
9(iammelö0ctö,S^arl^riebr., 

©bemüer,  geb.  1.  2lpril  1813  gu 
Serlin,  njibmete  fid)  anfängli(^ 

ber  ̂ bcirmacie,  ftubierte  fpäter  in  Serlin  9tatur: 
tt)iffenfd)aften,  namentlid)  Sb^iuie  unb  SRineralogie, 
babilitierte  fi^  1840  bafelbft  unb  mürbe  1845  ,uim 

^^rofeffor  ernannt.  S)a§  üon  ibm  geleitete  fiabora^ 
torium  für  analptifd)e  ©l)emic  gab  9t.  auf,  alio  er 
1851  Sebrer  ber  ©bemie  unb  2)tineralogie  am  ©e^ 
merbeinftitut  nnirbe  unb  äugleicb  Sorlefungen  an 

S'a-  a- 

ü^Q 
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ber  ̂ Vn-iuitabcmie  biott.  1855  »inirbc  er  i)]itnlicb 
ber  5(fabemic  bcv  iliUfjcnutaften ,  1874  orb.  ̂ vo-- 
feffcr  bor  (5bcmic  an  ber  Univerfität  foane  SircÜor 

bci^  ̂ iiHnten  cbem.  ̂ >u1'titiity  berjelben.  9t.§  d)ein. 
Slrbeiten,  über  bie  er  ̂ itm  ovöj^tcn  2;eite  in  ̂bon^J}- 
borfio  ((i^lnnalen))  iinb  in  ben  (2d)riften  ber  3lfabemic 
ber  :;Jl^iflenfd}aften  berichtet,  betreuen  üDr5uo§n3eije 
bie  d)em.  Diatur  ber  llliineraltörper.  6eine  Soau^ßi- 
merfe  finb  ba^>  «.s^anbiubrterbud)  bc»  d)em.  S^eilS 
ber  iliineralcaie»  (^k'rl.  1841;  Snpptcment  1— 4, 
1843—49),  bivo  in  slreiter  33carbeituno  ben  3:itel 
«.s3anbbud}  ber  aiiinerald^nuie»  (2.  5(uf(.,  Sp3. 1875) 
fübrt,  bay  «Manbbiid)  ber  tn)ftal(oorapl}iici}en  6t)e= 
niie»  Ö^erl.1855;  Supplement  1857)  unb  baS  «.«oanb^ 
bnd)  ber  {rpftallograpl}iid)=pbi)fit  (^^emie»  (2  ̂43be., 
^>?P3.  1881—82).  \s3ieran  reiben  fid)  t)a§>  «SebrbucI) 
ber  (Stöd}icmetne»  (^-Berl.  1842) ,  «Seitfaben  für  bie 
d>em.=quantitatinc  3(nah}ie»  (4.  5Utf(.,  ebb.  1886), 
«Seitfaben  f  ür  bie  d)em.=qiialitatiüe  Slnalpi  e»  (7.Hutl, 
ebb.  1885),  «2el}rbud)  ber  .^rpftadhmbe»  {ch\).  1852), 
«^>^ebrbnd)  ber  d}em.  9Jietalhiroie»  (2.  SUifl.,  ebb. 
1865),  «©runbriü  ber  6l}emie))  (5.  2luf(.,  ebb.  1882) 
unb  «(Sbem.  2(bl}anblunoen  1838—88»  {ch^.  1888). 

diammcttau^  2)Drf  bei  33ifd}ofyiuerba  (f.  b.). 
9i(tmmlet,  ber  männlid)e  öcife  nnb  t)a§>  inänn= 

Iid)e  itanind}cn. 
diammmafc^ittctt,  f.  Sianime. 
diam  ̂ }}lo\)an  9iot),  f.  23ra{}niofomabfd}. 
SWamncö,  patrici]d}c  S^ribu^  (f.  b.)  in  9bni. 
diamoltno,  ̂ laxia  2äiit\a,  f.  Sonaparte  (33b.  3, 

S.  272  a). 

Tiamon  ̂ triala,  ̂ [eubonpnt  be§  fpan.  S)i(^- 
ter§  1)cn  SRariano  ̂ ofe  be  Sarra  (f.  b.). 

ÜRrttnotlj,  Ütamotl)  3}iiäpe,  Orte  in  ̂ aläftina, 
f.  5Ri5pa  imb  9\ania. 
tKam^e,  bie  3ur  3(uffabrt  für  2öagen  an  ein 

©ebäube  bienenbe  geneiote  Gbene,  meift  burd)  Grb= 
auffcbüttung  gebilbet  unb  gepflaftert.  5)a§  6tei= 
ÖunGÄücrbäitnig  ift  1 :  20  bi^>  1 :  12.  2(uf  ber  ̂ öl^e 
ber  dl  befinbet  fid)  eine  ebene  "Jtäcbe  ücn  3  bi§  6  m 
Sänge  für  ̂ferbc  unb  SBagcn.  S.,  bie  für  ben  ̂ ran§; 
Port  üon  ®efd}ül3en  beftimmt  finb,  erbaUen  bei  ge= 
ringer  .S3c^e  etma  2,5  m  33reite  unb  üier=  h\§>  fünf; 
fad}e  2(nlage;  (}öl}ern  dx.,  namentlid)  bie  üon  ber 
SBaüftraf^e  auf  ben  SBaUgang  fül^renben  Söall^ 
rampen,  giebt  man  bei  3—4  m  breite  eine  fe(^§= 
bi»  fiebenfad}e  9tnlage.  Uferbauten  erl^alten  aud) 
meift  eine  )R.,  n?eld)e  vom  Ufer  gur  Ufer[traj3e  fü^rt 
unb  inebefcnbcrc  al§  2(ppar eitle  be3eid}net  it»irb. 
(8.  Caberampe.) 

^m  Sbeater  nennt  man  9i  "i^a^)  am  ̂ u^boben angebrad}te  ©eftell  mit  ber  ̂ ur  33eleud}tung  ber 
^orberbübne  bienenben  £ampenreit)e. 
diampoUa,  SDlariano,  9}lard)efe  bei  2;tnbarD, 

^arbinalftaatÄfefretär,  geb.  17.  5(ug.  1843  in  ̂ e= 
liy^i  (Sicilien),  mürbe  ̂ u  Otom  auf  ber  2(bel§fd)ule 
Sum  ©eiftlid^en  ̂ erangebilbet.  3>on  ̂ iu§  IX.  1869 
5um  <5ilf?^arbciter  im  Sefretariat  für  !ird}tid}e  2ln= 
getegenl)eiten,  1875  ̂ um  9iat  bei  ber  ̂ iuntiatur  in 
ätabrib,  fpäter  jum  $rälaten  unb  Sefretär  ber  ̂ rD= 
paganba  ernannt,  bann  üon  Seo  XIII.  1880  mit  bem 
Hmt  eines  8cfretär»  in  ber  Kongregation  für  bie 
auf^erorbentlid^en  geiftlic^en  2tngelegenl}eiten  hc- 
traut,  mürbe  er  1882  (5r3bifd}Df  üon  öeraflea  in 
partibus  infidelium  unb  ̂ ^luntiu»  in  2Rabrib,  mo 

er  1883  ben  günftigen  (Empfang  be§  fpätern  5i'aifer§ 
^'f^tiebrid)  üon  feiten  be§  fpan.5l(eru§  üeranla^teunb 1885  bie  5Begleid)ung  ber  Jtarolinenfrage  anbal)nte, 
inbem  er  bie  2lnrufung  be§  ̂ apfte§  al§  Sd)ieb§; 

Srocfl^aus'  tonöeri'attong=£cjifon.    14.  2IiifI.    xni. 

rid)ter  anregte.  93ei  ben  r)erfd)icbenen  Parteien  in 
Spanien  unb  inSbefonberc  bei  ber  Königin^^iegen; 
tin,  ber  SBitme  Hlfonö'  XIL,  muf5te  er  fid)  allerfeit» 
in  ©unft  3u  fel5en.  ̂ co  XIII.  ernannte  il)n  14.  9Jlär3 

1887  3um  Karbinal  unb  berief  ibn  ß-nbe  SOiai  1887 
als  9ftad)fülger  ̂ acobiniS.  itaifer  5lMt[)elm  11.  t?er= 
liel)  il)m  1893  tcn  Scl)mar3en  Slblerorben. 

9irtm^oiüctett  (fr^.),  befd)äbigen,  üerberben. 
fHampuVf  inbobrit.  ̂ afallenftaat  in  ber  Sioi^ 

fion  9iDbillt)anb  ber^torbmeftproüinjen,  mirb  gegen 
9L  unb  5i>.  üon  bem  brit.  Siftritt  5[)turababab,  gegen 

T[D,  unb  SD.  'ocn  bem  brit.  5)iftri{t  33areli  begrenzt 
unb  aäljlt  (1881)  auf  2447  qkm  541914  (S.  (302989 
.^Oinbu,  238  925  2)^ol)ammebaner).  —  ̂ ie  ̂ aupt  = 
ftabt  9t.,  28°  48 Y2'  nörbt.  ̂ r.,  79°  5^-2'  öftl.  S., 
liegt  am  linfen  Ufer  beS  Kofila,  ift  mit  STturababab, 

^^areli  nn'o  3lligarl)  burd)  @ifcnbal)n  üerbunbcn 
unb  3äl)lt  (1891)  76  733  d.,  barunter  53  552  2)Id= 
l)ammebaner,  23  044  ̂ inbu. 
fHam^au,  ̂ farrborf  im  Se^irlSamt  33erd)tey: 

gaben  beS  bapr.  9(eg.:33e3.  Dberbapern,  an  ber 
9vam§auer  5ld)e,  in  663  m  .'öbl)e,  Si^  eineS  >]olU 
unb  S'orftamteS ,  l)at  (1890)  933  !atl).  (5. ,  W^v^ 
!ird)e,  2öallfat)rt§!ird)e  unb  ̂ oolginbuftrie.  ®a§ 
3Upentl)al  ber  9iam§auer  2Id)e,  bie  9tam§au  ge= 
nannt,  3eid}nct  fid)  au§>  burd)  ben  ©egenfa^  be§ 
üppigen  3:l)algrün§  unb  ber  gemaltigen,  in  ben 

fcbonften  ̂ -ormen  anfteigenben  grauen  ©ebirge  unb 
mirb  üiel  befuc^t.  Süböftlid)  bie  2ßimbad){lamm, 
i^a§>  grof^artige  2Bimbad)tl)al  unb  ber  nDrblid)fte 
@letfd)er  Seutfd}lanbS  («^laueiS»).  [t)Oufie. 

üiamfat)  (fpr.  rämmfe),  fd)ott.  Familie,  f.  ®al; 
9{amfa^  (fpr.  rdmmfe),  5ülan,  fd)ott.  5)id}ter, 

geb.  15.  Ott.  1686  ju  SeabbiüS  (Öanarf),  lam  ju 
einem  ̂ $erüdenmad}er  in  ßbinburgl)  in  bie  £et)rc 
unb  errid)tete  bann  ein  eigenes  @efd)äft,  baS  er  ie= 

bod)  1716  aufgab,  um  33ud)l)änblcr  3u  mcrben.  fe'r 
ftarb  7.  ̂an.  1758.  Sein  *oauptmer!  ift  «The  gentle 
sheplierd»  (1725),  ein  öivtenfpiel  in  fd)Dtt.  äliunb^ 
art,  auSge3eid)net  burd)  treue  unb  lebenbige  Sd)it= 
berungen  fd)Dtt.  DIatur  unb  fd^ott.  SanbüoltS.  ̂ ud) 
fc^rieb  er  Sieber,  ̂ -abeln  unb  ßrjäblungen;  feine 
Sammlungen  alter  fd)Dtt.  Sieber:  «The  tea- table 
miscellany»  (1724)  unb  «The  evergreen»  (1725), 
bat  man  ber  mill!ürlid)en  iseränberungen  balbcr 
getabelt.  ®ie  befte  2luSgabe  feiner  ©ebid)te  ift  bie 
üon  (Sieorge  ß()almerS  (2  ̂be.,  (§binb.  1800,  mit 
Siograpl)ie  beS  2)ic^terS;  neue  Sluft.  1877).  ßine 
gute  2üi§mal)l  befinbet  fid)  in  t)en  «Canterbury 
Poets»  (Sonb.  1887).  ̂ n  Gbinburgt)  mürbe  il)m 
1865  ein  Stanbbilb  errid)tet. 

9fiamfatj  (fpr.  rämmfe),  SInbrem  (Srombie,  engl. 
(SJeülog,  geb.  1814,  Jtubierte  in  ©laSgom,  trat  1841 
unter  S)e  la  33ed)e  in  t)m  ̂ ienft  ber  geolog.  2Iuf= 
nal)me  ©roj^britannienS  unb  mürbe  1845  beren 

Solalbireltor  für  (5'nglanb;  1848  erbielt  er  aud)  bie 
'^rofeffur  ber  ©eologie  an  ber  Uniüerfität,  1851 
biejenige  an  ber  Royal  School  of  mines  in  Sonbon; 
"liaii  berül)mte  Museum  of  practical  geology  ift 
3um  großen  S^eil  fein  2Ber!.  1872  übernal)m  er  bie 
Stellung  als  C^eneralbireftor  ber  gefamten  2Xuf= 
nal)me  ©ro^britannienS,  meiere  er  1881,  üon  einem 
Slugenleiben  betroffen,  an  21.  ©eifie  ahqah;  feit= 
bem  lebte  er  meift  pi  SÖeaumariS  auf  2lnglefei} ;  er 
ftarb  11.  S)e3. 1891  in  (S)laSgom.  9i.  ift  namentlid) 
burd)  feine  ©letfd)erforfd)ungen  belannt  gemorben. 
@r  fi^rieb  unter  anberm:  «Geology  ofthe  Island 
of  Arran»  (©laSgom  1841),  «The  old  glaciers 
of  Wales  and  Switzerland»  (Sonb.  1861),  «Pliysi- 

39 
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cal  geology  and  geograpliy  of  Great  Britain» 
(ebb.  1864;  7.  2luf[.  1886),  «Geological  map  of  the 
British  Isles»  (1878),  «Rudiments  of  mineralogy» 
(3.  Hufl.  1885). 
91amdbottom  (fpv.rdmmSbotf  m),  Stabt  in  bcr 

engl.  @raffd}aft  Sancafbire,  am^meU,  norblicb  üon 
33ur^,  ̂ at  (1891)  16726  (5.  nnb  SaumiroUfpinnerei. 

diam^t^  (Ra'-mes-se,  «3ie  l)ai  \l)n  geboren»), 
9Rame  mehrerer  ägppt.  Könige,  ̂ er  berütjmtefte  i[t 
5R.  II.  (1348—1281  ü.  (S^r.).  Gr  fonnte  gtrar  trot? 
langjäbriger  Kriege  bem  norbjpr.  Sleic^e  ber  6t)eta 
gegenüber  feine  bauernben  Grfolge  erringen,  er^ 
fc^ien  aber  bod)  burc^  feine  67iä^rige  9legierung 
unb  feine  großartigen  S3auten  ben  3fZad)fonimen 
a{§>  ein  .^errfc^er  obnegteidjen  (f.  ̂gppten,  Sb.  1, 
(5.  240a).  Seine  2}himic  befinbet  fid)  im  DJlufeum 
m  ©ifeb.  9t.  III.  (um  1250  t?.  6br.)  beftrebte  fid), 
feinen  großen  SSorgänger  aud)  in  allen  ̂ ußerlid}= 
leiten  nad}äuat)men ;  ebenfo  traten  e§  feine  3^a(^= 
folger,  bie  aud^  hcn  9'lamen  9t.  füljrten  imb  etn^a 
ein  Sabr^imbert  regierten.  Unter  biefen  le^tern, 
ben  9tameffiben,  geriet  bie  öerrfcbaft  in  bie 
.«Öänbe  bcr  tbebanifd}en  ̂ oljenpriefter,  bie  enblic^ 
bie  i^onigc  ftür^ten.  —  9t.  (eigentlid)  9tamfe§- 
bau§'  beißt  aucb  bie  üon  9t.  II.  im  öftl.  ̂ elta 
gegrünbete  Stabt,  an  beren  S3au  bie  gelnecbteten 
Juben  mitgearbeitet  baben  follen.  ̂ \)xe.  Sage  läßt 
ficb  nid}t  mit  ©ii^erbeit  beftimmen. 

tHotnfet)  (fpr.  rämmfe),  ̂ afenftabt  an  ber  Dft= 
lüfte  ber  engl,  ̂ ufel  3Jlan  in  ber  ̂ rifd^en  6ee,  im 
.»t^intergrunbe  ber  S3ai  »on  9t.,  bat  (1891)  4866  (5., 
.s3otel§,  Sateinfcbule,  Seucbtturm;  öering§fif(^erei, 
©cbiffbau,  Seebäber,  (Sifenbabn  in  ba§  innere. 
tüam^aatt  (fpr.  rämm^get),  2Jtunicipalborougb, 

Seebafen  nnb  namentlid}  üonSonbon  au§  ftarl  be- 
fucbter  ©eebabeort  in  ber  engl,  ©raffcbaft  Sent,  an 
ber  Dftlüfte  ber  ö^lbinfel  3;i)anet,  mit  (^anterburp 
nnb  2itargate  burdb  Sabn  t>erbunben,  ein  freunb= 
li^er  Ort,  teil§  in  einer  Sbalfpalte,  teil§  auf  male= 
rifcben  ̂ reibellippen  erbaut,  bat  (1891)  24733  6., 
9tettung§bcifen  mit  gtrei  ̂ ier§,  Seudbtturm,  fi^one 
!atb.  6t.  Sluguftinetircbe,  Sateinfcbule,  ein  ©tabt^ 
bau§,  ̂ onoerfationSballßr  Seebofpital;  6cbiffbau, 
Seilerbabnen,  ̂ -ifcberei  unb  öanbel.  9t.  ift  ©i^ 
eine§  beutfcben  ̂ ^ice!onful§.  9tur  3  km  im  Diorben 
liegt  berSeebabeortSroabftairS,  mit  boläernem 
.*5afenbamm,  ̂ tod  Batterien  nnb  5266  (5.  ̂ m  6üb= 
often  finb  bie  (^0Dblüin:6anb§  (f.  b.)  vorgelagert. 
^am^topf,  eine  gleichmäßige  SSormölbung  ber 

SSorberpartien  be§  ̂ opfeS  bei  (fpan.  unb  neapolit.) 
^ferben. 
^amu9,  ^etru§,  eigentlid}  ̂ ierre  be  la 

9tam^e,  ̂ l)ilofopb,  2)tatbemati!er  ünb  öumanift, 
geb.  1515  ;;u  ßutl^  in  3^ermanboi§.  Gin  ̂oltjtjiftor 
in  Dollem  Sinne,  ftubierte  er  namentlid)  ben  2lri= 
ftoteleg,  ben  er  jebod)  balb  mit  ̂ reimütigleit  j;u 
befämpfen  anfing.  Qx  l)ielt  bie  Sogi!  für  bie  bloße 
^unft,  gefcbidt  ̂ n  bi§putieren,  fud}te  baber  für  bie- 
felbe  eine  einfacbere,  ijraltifd)  braud)bare  ̂ orm  ber 
^arfteliung  unb  ging  überbaupt  barauf  au§,  bie 
^^ilofopbie  mit  ̂ ilfe  ber  9tbetoril  üon  ben  ̂ yeffeln 
ber  Scbolaftil  3u  befreien.  1543  erfd^icnen  feine 
«Institutioniim  dialecticarum  libri  III»,  bencn 
bie  «Animadversionum  in  dialecticam  Aristo- 
telis  libri  XX»  t»orau§gingen.  33eibe  Sd}riften 
erregten  einen  förmlicbcn  Slufrubr  nnb  ̂ ogen  ibm 
mele  Verfolgungen  ?;n;  gteid^ioobl  erbielt  er  1551 
ben  Sebrftubl  ber  Sialetti!  unb  9tbetori!  an  ber 
Unioerfität  ju  ̂ arl§,  bie  i^m  üiete  trefflii^e  (§in= 

ricbtungen  ücrbanlt.  211^  guten  ̂ umaniften  seigte 
er  fi(^  in  feinen  Sdiriften  «De  moribus  veterum 
Gallorum»  ("^^ar.  155>9)  unb  «De  militia  Caesaris» 
( ebb.  1559 ).  (Sin  üiel  gebraucbte§  2Ber!  ift  feine 
«Professio  regia,  h.  e.  Septem  artes  liberales  apo- 
dictico  docendi  genere  propositae»  (33af.  1569), 
einer  ber  erften  encpflopäb.  SSerfudbe.  S)a  er  fid^ 
für  ben  ßabini^mu^  ertlärt  Ijatte,  mußte  er  einige- 

mal au§>  ̂ arig  flüd}ten.  DJlel}rmal§  feine^5  Slmte« 
cntfe^t  unb  n?ieber  angeftellt,  reifte  er  einige  3eit 
unb  fanb  in  ber  Scbirei^  unb  2)eutfcblanb  üielen 
3ln!lang.  1571  nad)  ̂ ari§  gurüdgelebrt,  fanb  er 

in  ber  33artbDlomäu§nad}t,  ft)abrfd}einlid}  burdb  'Qm 
55errat  be§  2lriftoteliler§  ©barpentier,  24.3Xug.l572 
feinen  2:ob.  (5r  gewann  in  ̂^ranlreicb  unb  Seutfdb= 
lanb  niele  Slnljänger,  9t  a  m  i  ft  e  n  genannt,  bie  f  eilend- 
ber  bcftebenbcn  2lutoritäten  Slnfecbtungen  ̂ u  bulben 
batten.  —  3>gl.  bie  ̂ iograpbien  üon  Sen3  (®ittenb. 
1713),  SBabbington  (^ar.  1855)  unb  S)e§ma3c  (ebb. 
1864);  über  feine  Sogi!  Jgrantl  (in  ben  «Si^unge^ 
bericbten  ber  Ibnigl.  S3a\}rifd)en  Slfabemie  ber  fciff  en- 
fcbaften»,  pbitof.^pbilot.=biftor.  j^laffe,  1878). 
^ün,  2Jtoraft  an  ber  ̂ nbuSmünbung,  f.  5latfd)b. 
IHttit,  9tiefin  be§  2)teer§,  f.  $igir. 
Rana  (lat.),  ber  ̂ -rofc^,  f.  %vö\d)e. 
dlmic,  2lrtt)ur,  frang.  ̂ olitifer,  geb.  20.  2)63. 

1831  äu  $oitier§,  ftubierte  ̂ uri^prubenj  ju  ̂^ari^v 
befudbte  nebenbei  bie  Ecole  des  Chartes  unb  mürbe 
unter  9iapoleon  III.  megen  feiner  S^eilnabmc  an 
bemolratifcben  J^unbgebungen  naii)  Sllgerien  bepor= 
tiert.  ß§  gelang  ibm  aber  ̂ u  entmeicben.  9tacb  ber 
^tmneftie  von  1859  nacb  ̂ ari§  gurüdgelebrt,  n?urbe 
er  i?orre!tor  ber  «Opinion  nationale»  unb  9Jtit= 
arbeiter  an  DppofitionSblättern.  9tadb  bem  4.  Sept. 
1870  mürbe  er  2)taire  be§  9.  ̂ arifer  ̂ ^ejirlg,  t)er= 
ließ  ̂ ari§  14.  Dlt.  im  Suftbatlon  unb  begab  fidb  Jti 
(^ambetta,  ber  ibn  ̂ u  einer  2lrt  ̂ oliäeiminifter 
mad)te,  morauf  9t.  ben  Spionenbienft  organifierte. 
1871  in  bie  Dtationaberfammlung  gemäblt,  ftimmte 

9t.  gegen  bie  ̂ ^-riebcnSpräliminarien  unb  legte  na(^ 
beren  2lnnabme  fein  2ltanbat  nieber.  (Sr  itjurbe  9Jtit= 
glieb  ber  ̂ arifer  (Eommune  unb  geborte  gum  5tu§= 
fd}uß  ber  ̂ ufti^  unb  ber  au^märtigen  2lngelegen: 
beiten.  S)a  er  aber  ba§  Sefret  über  bie  ̂ inricb= 
tung  ber  (5)eifeln  mißbilligte,  gab  er  6.  Slpril  feine 
S)imiffion.  ̂ ut  9toü.  1871  trat  er  in  bie  9teba!tion 
ber  «RepuLlique  francaise».  Seit  bem  ̂ uli  1871 
3Dtitglieb  be§  $arifer  (5^emeinberat§,  mürbe  er  1873 
t>om  S)epart.  9tb6nc  in  bie  9tationalüerfammlung 
gemäblt  unb  bidt  fi<^  jur  äußerften  £in!en.  21(5 
megen  feiner  2;eilnal}me  an  ber  Commune  ba§  ge- 
ri(^tlicbe  S^erfabren  gegen  ibn  eingeleitet  mürbe,  flob 
er  nad)  ̂ Belgien,  dr  marb  in  contumaciam  jum 
2:obe  verurteilt  (13.  Dlt.  1873),  lebrtc  nad)  ber 
2lmneftic  üon  1879  nad)  ̂ ranlrei^  jurüd  unb  fc^ricb 

bier  meiterbin  al§  eifriger  (^ambettift  für  bie  «Re- 
publique  francaise»  imb  hen  «Voltaire».  1890 
mürbe  er  (^befrebacteur  be»  «Paris».  Sd)on  1881 
mar  er  jum  2)eputierten  gemä^lt  morben,  unterlag 
aber  1885;  1891  mürbe  er  in  ben  Senat  geiüäblt. 

(5r  verfaßte  einen  polit.  9toman:  «Sous  l'Empire». 
(1872  u.  1877),  «Le  roman  d'une  conspiration» 
(1868  u.  1880),  «De  Bordeaux  ä  Versailles»  (1877, 
eine  (Sefd}id)te  ber  9tationalverfammlung). 

S'iancc  (fpr.  rangß),  5?üftcnfluß  im  frauj.  Scpart. 
(Sütc§--bU'-9torb  in  ber  iÖretagne,  entfpringt  am  Dft= 
abbang  be§  340  m  bo^en  ©ebirge§  Se  äl^en^  vcr= 
einigt  fi(^  bei  Gvran  mit  bem  fdbiff baren,  von  ber 
^^üe  bei  9tenne§  lommenben  5!anal,  erbält  red)tö 
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x?eu  2inon,  cnücitcrt  fid)  untcrl^alb  2)inan  311  einem 

t>l  km  laugen  ̂ JDiecre^^arm  unb  inünbct  na&)  einem 
:^aiit  Don  110  km  im  ̂ cpavt.  ̂ llc^et^Üsilaine  bei  St. 
'JDlalo  in  ben  Kanal. 

dianct  (fpr.  rang^el)),  2)Dminiquc  Slrmanb  ̂ ean 
Ic  ̂outt>illicr  bc,  Stifter  ber  2;rappiften  (f.  b.),  Qch. 

0.  San.  162G  311  ̂ ari^,  mürbe  1651  ̂ $rie[ter  imb 
1654  S)o!tor  ber  5:l}eolDöie.  %  Qab  fid)  ben  öiföb= 
ftcn  2(u^3fd}meifun9en  bin,  big  er  1660  infolge  eine§ 
crfdbüttembcn  Greigniffeg  bie  .«oauptftabt  üerliefi 

unb  ber  i'ibertricbeuften  2(§cefc  fid}  äumenbete.  Gr 
verjiditete  auf  fämtlid}e  ̂ 4>früubcn  mit  2lu§nal)me 
t>cs>  5^lofter§  Sa  2:rappe,  ba§  er  gum  Sitj  ber  ftreng= 
ften  (fntfagung  mad)te,  unb  fdjrieb  feinen  «Traite 
de  la  saintete  et  des  devoirs  de  la  vie  monas- 

tique»  C^^ax.  1683).  Gr  ftarb  12.  Ott  1700.  —  3Sgl. 
^J)larf oUier,  Vie  de  R.  {^ax.  1703 ;  neue  2lufl.  1758) ; 
ßbateaubrianb,  Vie  deR.  (ebb.  1844);  S)uboi§,His- 
toire  de  l'abbö  de  R.  (2.  Hufl.,  2  23be.,  ebb.  1869). 
^ant^cto^  (fpr.  rantfd)-,  üom  fpan.  rancho, 

b.  i.  einzeln  liegenbeS  öau§,  SauerngebiJft),  in 
iDieyifo  Sanbleute,  au§  einem  (^emifc^  t>on  fpan.  unb 
inbian.  Stute  l}err»orgegangen,  bie  t>Drtrefflid)e  3flei= 
tcr  unb  Säger  finb  unb  ben  grofjten  Seil  ber  beritte- 

nen ^Truppe,  eine  5(rt  irreguläre  5lat?allerie  bilben. 

9lattcttne  (fr^.^fpr.rangfüljn'),  ©roll,  DiacMud^t. 
^ianba,  3lnton,  S"nft,  geb.  8.  SuH  1834  gu 

SSiftri^  in  Sötjmen,  ftubierte  bie  3fte$te  in  ̂ rag, 
t^atilitierte  fid)  1859  bafelbft  für  ijfterr.  ßir>ilred)t 
unb  mürbe  1862  jum  aufeerorb.,  1868  ̂ um  orb. 

^rofeffor  bc§  ofterr.  6iüil=,  bann  be§  ̂ anbel§= 
unb  2Bed}felredbt§  mit  qed).  23ortrag§fpra(^e  er: 
nannt.  1881  mürbe  ̂ .  leben§länglid}e§  SRitglieb 
bc§  ijfterr.  öerrenbaufe§,  tux^  barauf  SIMtglieb  be§ 
Oteid}§gerid)t§.  9^.,  mel(icr  ̂ u  ben  beften  Kennern 
be§  öfterr.  ßiüilredjt»  gäblt,  fc^rieb  auf  biefem  ©e^ 
biete  eine  gro^e  ̂ ei^e  üon  Slb^anblungen,  nament^ 
li^  in  ber  üon  ibm  (1861)  mitbegrünbeten  jurift. 
3eitfd)rift  «Pravnik».  ßr  üerijffentlic^te  in  beut= 
fd}er  Sprache  feine  ö^iiptitierfe:  «®er  33efi^  nad) 
öfterr.  dici^ic»  (Sp3.1865;  3.  Slufl.  1879)  unb  «^a§ 
Gigentum§re(^t  uac^  öfterr.  Sfte^t»  (ebb.  1884; 
l.öätfte,  2.2lufl.l893);  ferner  «2)er  ßrmerb  ber 
(Srbfc^aft»  (2Bien  1867)  unb  «Seiträge  3um  öfterr. 
3Bafferred)t>)  (3. 2(ufl.,  $rag  1891).  Sn  cjec^.Sprad^e 
gab  jR.  ein  2el^rbu(^  be§  öfterr.  Gigentum§=  unb 
be§  öanbeBred)t§  l)erau§  unb  bebanbelte  in  2)iono: 
grapbien  bie  Se^re  über  ben  Sd^abenerfa^  unb 
bie  ßntmidlung  ber  öffentlichen  Sucher  in  S3öl}men 
unb  Dfter^eid^. 

9'lanbal,  burf(^i!o§  foüiel  mie  Sfanbal;  bat?on 
ba§  3ßitmort  ranbalieren. 
^an^a^^Of  mit  3unamen  Gtnea,  tat.  Tissa, 

Stabt  im  Srei§  Slcireale  ber  ital.  $rot>in3  (^atania 
auf  Sicitien,  in  754  m  öolje  jmifdjen  bem  15  km 
entfernten  ̂ tna  im  6.  unb  ben  9Äonti  9Zebrobi  im 
91.,  am  Sllcantara  unb  an  ber  2itna=9lingbal}n  ge= 
legen,  ift  üon  be3innten  Saüamauem  mit  normann. 
2;ürmen  unb  Spi^bogent^oren  umgeben  unb  meift, 
befonberS  bie  5^ird}en,  au§  ̂ ax>a  erbaut,  b^t  fd}öne 

•^l^aläfte  unb  (1881)  10210  (5.,  bie  5^ird)e  Sta.  2Jiaria 
au§  bem  13.  unb  14.  ̂ a):)x\).  unb  ̂ anbel  mit  2öein, 

atanbbcet,  f.  Stngemenbe.  [öl  unb  ̂ äfe. 
^mibblä^tf)cnr  f.  9ianbförperd}en. 
dtänbelgabel,  f.  ̂rauSräber. 
^lättbclmttfc^mc,  f.  mimit  (33b.  12,  6.  85b). 
9länbelfd)eiben,  foüiel  mie  ̂ rauSräber  (f.  b.). 
tHanben,  Sergrücfen  be§  ̂ uxa§>  im  fd)mei3.  Dan- 

ton Schaff tjaufen,  erl^ebt  fi^  nörbtid^  üom  i^lettgau 

aU  breite»,  üon  tiefen  3^bälern  burd)furd)te§  ̂ ody- 
plateau  mit  bemalbeten  2lbbängen  unb  falzten,  je^t 
3um  Seit  aufgeforftcten  Kämmen,  beren  l)öc^fter, 

ber  öol;c  9t.,  an  ber  bab.-fc^meis.  ©rcn3c  mit  jmei 
Kuppen ,  bem  öagen  unb  bem  Klaufen ,  914  unb 
928  m  ü.  b.  9Ji.  erreicht. 

tRaitbct^,  Öauptftabt  be^  bdn.  2tmte§  91.  (2432 
qkm  mit  110453  G.)  be§  Stiftet  2larl;u§  in  ̂ üt^ 
lanb,  37  km  nörblid)  t)on  2lart)U§  unb  öftlicb  üon 

Siborg,  an  ben  Linien  Sambrup  =  ̂-reberif§bcit)n, 
9l--9t^omgaarb  unb  Üi^öabfunb  ber  Sütifc^en6ifen= 
bal)n  unb  an  ber  ©uben:2ta,  11  km  üon  ibrer 
3[)lünbung  in  ben  22  km  langen  unb  für  6d)iffe 
t)on  4  m  Siefgang  fahrbaren  Stanber^fjorb 
gelegen,  Si^  eine§  beutfdjen  Konfulg,  bat  (1890) 

16  617  ̂ .,  got.  St.  DtJlorten^f  ird}e  (14.  big  15.  '^al)x\).), 
ein  S)en!mal  üon  9Iil§  (Ebbefen  (geft.  1340),  einen 

.^afen,  eine  geleierte  Schule,  ̂ ofpitat;  ̂ Brauereien 
unb  Brennereien,  2Rargarinfabritation,  Sd^meine^ 
f d}lä(^terei ,  öanbfcbu^fabrifen  fomie  (^ifenba^n^ 
magenbau.  2Xud)  betreibt  man  Sac^gfifc^erei  unb 
<5anbcl  mit  eigenen  ̂ abrifaten,  2tu§fubr  üon  ©e^ 
treibe,  ©uttcr,  Sal3fleifc^,  61nful)r  üon  Kohlen, 
(Sifen,  Zahal,  Kaffee,  9tei§  u.  f.  m.;  bebeutenb  finb 
bie  ̂ ferbemärfte. 

dian^QehivQ^,  f.  ©ebirge. 
dlanb^Ioffen,  foüiel  mie  3)krginaUen  (f.  b.). 

^anht'6tpcxt()cn ,  Sinnesorgane  ber  Oualleu 
ber  ̂ pbroibpotppen  (f.  b.),  bie  entmeber  S3lä§c^en 
mit  mäfferigem  Si^^alt  unb  feftern  Kontrementen 
(Dtolitt)cn)  barin  barftellen  unb  anÖ:)  Dtanbbläg: 
d)en  genannt  unb  alg  ©etjororgane  gebeutet  mer^ 
ben,  ober  ̂ igmentan^äufungen  mit  eingelagerten, 
betlern,  lidbtbrecbenben  Körpercben  bilben  unb  als 
Stucien  augefet)en  merben.  Unter  ibnen  befinben  ficb 
im  Scbitmranbe  ber  Oualle  nernöfe  Stnfc^mellungen. 

IHanbleifte^  ornamentaler  Streifen,  melc^er  meift 
an  ber  tinten  Seite  eineg  ©rudfa^eg  eingefügt  unb 
oft  and)  mit  eingefe^ter  Schrift  angemenbet  mirb, 
te^tereg  namcntlid}  bei  Stnmenbung  al§  Sriefteifte. 
(S.  Kopfleifte.) 

tRattbofti,  xtd^Ux  3Rebenflu^  ber  Uder,  in  feinem 
obern,  fanalifierten  Saufe  al§>  Sanb graben 
©ren3c  ber  Ufermar!  unb  ̂ ommerng  unb  mit  ber 

Söelfe,  einem  fleiuen  Unten  3uflufe  ber  Ober,  in  Ser= 
binbung  ftebenb,  münbet  bei  Gggefin  im  preuj?. 

9teg.:Se3.  Stettin. 
^anbom^  Kreis  im  preufe.  Steg.^Seg.  Stettin, 

l}at  1315,G9  qkm  unb  (1890)  115412  (57069 
männl.,  58343  meibl.)  (5\,  5  Stäbte,  106  Sanb^ 
gemeinben  unb  75  ©utSbe3ir!e.  Si^  beS  SanbratS^ 
amteS  ift  Stettin. 

9tanbfc^tt  8tng^  (engt,  ̂ lunjeet  Sin  gl)), 
Öerrfc^er  ber  Sit^  im  ̂ anbfcbab  (Dftinbien),  geb. 
2.  9ioü.  1780  als  So^n  be§  2)la^a  Single,  bem  er 
fd^on  im  12.  ̂ s^\)xc  in  ber  öerrfd^aft  über  einen  ber 
2)iftrifte  ber  Si!b  unter  ber  Sormunbfd)aft  feiner 
33Zutter  folgte.  2)ief e  vergiftete  er  in  feinem  17.  Sat)re, 

um  unabl)ängig  regieren  3U  tonnen.  Sl'^ittetS  eine§ 
bebeutenben  Sja^eS  unb  feineS  ßinfluffeS  in  \itn 

benai^barten,  i^m  r»on  feinem  Sater  übertommenen 
5)iftriften  gelang  e§  il)m  balb,  feine  ̂ errfc^aft  be= 
träcbttic^  gu  ermeitern.  2)em  Stfgbanenfc^al;  Siman 
geteifteteS)ienftet>erfc^afftenil)m  bieSete^nung  mit 
Sa^aur.  2tuf>erbem  mad)te  er  fic^  mcl)rere  öäupt^ 
linge  feines  eigenen  SotfS  jinSbar  unb  nat)m  bann 
fogar  tcn  Slfg^anen  fetbft  einige  ̂ lä^e  am  meftl. 

SnbuSufer  ab.  '^ad)  bem  Sertrag  ju  Slmritfar, 
25.  Hpril  1809,  metd^er  ben  Satlabfd)  als  ©ren3e 

89* 
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3tt)ifd}cn  feinem  iiiib  bcm  cuöI  ©cbiet  feftfe^tc,  roar 
fein  flan^eS  Streben  auf  ßrobeninoen  im  $anbfd}ab 
imb  in  ̂ ilfßljaniftan  gerid}tet.  6r  organificrte  beS^ 
halb  fein  ̂ cer  nad}  bem  SJInfter  ber  engl  =  inb. 
Sipal)i,  imteriüarf  in  menigen  ̂ al}ren  faft  alle 
jlleinftaatcn  im  ̂ anbfd^ab  unb  nal}m  1813  Sita! 

burd)  ̂ ^'cnat  unb  1818  OJlultan  mit  Sturm;  1819 
fiel  5tafd}mir  in  feine  §änbe.  9iun  na^m  er  ben 

3:itel  cine§  2Ra^arabf_d)a  (b.  i.  ©ro^fonig)  im  ̂ an- bfd}ab  an  unb  engagierte  1821  jn^ei  Dffisiere  be§ 

9^apDleDnifd}cn  öeer§,  5(tlarb  unb  'Ventura,  bie  mit 
einigen  anbern  (Suropäern  fein  $eer  t)DÜig  auf 
curop.  ̂ uf5  brachten.  So  Jüurbc  c§>  9t.  S.  moglid), 
fid}  äunt  5lUeinl}errfd}er  im  ganzen  ̂ anbfd}ab  ̂ u 

mad}en  unb  auc^  im  SBeften  be§  '^n't)n§>  tjor^u: 
bringen,  mo  er  1829  ben  3lfg!}anen  bie  5ßroüin3 
^^ifd^aiuar  abnat)m.  2Bä{)renb  bicfer  3cit  ̂ ^^  ̂ cr 
«Sbine  be§  ̂ anbfc^ab»,  mie  er  fic^  gern  uennen 
lie^,  in  r)ic{fad}e  33erü{}rung  mit  ben  ßnglänbern 

gefommen.  dl  S.  trat  ncd)  1838  mit  'iicn  engldn= 
bern  in  Unter^anblungen  ^um  Elbfd}luf5  cine§  ̂ öünb- 
niffeS,  ftarb  aber  fcbon  27.  ̂ uni  1839.  Sein  Sobn 
Salip  Singb  (f.  b.)  trat  ba§  9{eid}  ben  ßnglänbern  ah. 

9ianb^fiorben,nDrVüeg.33innenfeein5^riftian§= 
amt,  131  qkm  gro^,  liegt  130  m  bod)  unb  ift  näd}ft 
SDljofen  ber  längfte  (73  km)  See  9iorir)egen§.  ©er 
3R.  gebort  jum  Softem  ber  ̂ egna  (5)rammen):ßlü 
unb  lüirb  üon  ber  ßtna  unb  ber  ̂ olta  burd^ftromt. 
2lm  fübl.  Gnbe  liegt  9ianb§fiorb  =  Station  (an 

ber  Sinie  nad)  ©rammen  unb  ll'riftiania) ,  üon  wo 
©ampffd)iffe  nad)  Dbne§  am  SRorbenbe  gelten. 

tRanecguitöc,  inb.  Stabt,  f.  9taniganbf(^. 
tRang,  f.  3vangorbnung. 

dtan^ahcr  SKeyanber  3fii30§,  eigentlid}  'iR\)an' 
g  a  m  i  § ,  neugried^.  Staatsmann,  (5Jelel}rter  unb  ®  id}- 
ter,  geb.  8.  ̂ an.  1810  gu  ̂onftantinopel,  flammte 
au§  einer  angefebenen  ̂ anariotenfamilie.  Sein 
3Sater  3.  %  %  (geb.  1784),  üon  bem  trefflid}e  ®id}= 
tungen  unb  au§  bem  9iad)laf3  ein  geogr.^biftor.SBer! 
über  ba§  neue  unb  alte  ©ried}enlanb :  «Ta'EXXTQvtxa» 
(3  33be.,  1853—54)  erfd}ienen,  bel'leibete  namentlid) in  ber  3Balad)ei  einflu^reid}e  Staatgämter  unb  lebte 

feit  1821  in  Dbeffa.  91.  befud)te  feit  1825  bie  ̂ ^rieg§= 
f^ule  in  3?limd)en,  ging  1829  nad)  (^riec^enlanb 
unb  trat  in  bie  Slrtillerie  ein,  ipibmete  fidb  jebod) 
balb  pbilof-  2lrbeiten.  1832  ̂ um  SlbteilungSbireltor 

be§  Unterrid)t§  ernannt,  bemül)te  er  fid),  'i)a§>  t)D^erc 
'Unterrid)tSmefen  nad)  beutfd)en  ©runbfät^en  eingu; rid}ten.  @r  mürbe  1841  ©iref tor  ber  fonigl.  Sruderei, 
1842  Diät  im  2)linifterium  be§  Innern  unb  1845 
^rofeffor  ber  5lrd}aologte  an  ber  Uniüerfität  Htben. 

25on  g-ebr.  1856  bi§  ̂ nbe  2Jlai  1859  fül}rte  er  t)a§ 
^fiortefeuille  be§  ̂ u^ern.  1867  ging  er  aU  griec^. 
©efanbter  nad)  Söaf^ington,  fpäter  nac^  $ari§, 
^onftantinopel  unb  1875  nad)  33erlin  unb  mar  einer 
ber  53et»ollmäc^tigten  ber  gried).  Diegierung,  bie  1878 
bem  liiongre^  gu  Berlin  bie  Söünfdje  ©ried)enlanb§ 
übermittelten.  1887  mürbe  er  abberufen  unb  lebte 
feitbem  in  2Itl)en.  ßr  ftarb  28.  ̂ an.  1892  in  2ltl}en. 
Seine  n)iffenfd)aftlid)en  Slrbeiten  finb  üorjugSiDeife 
ard)äDl.  ̂ nbaltS.  23efDnbere  ßrmäl;)nung  üerbienen : 
t)a§>  mit  Samur!afi§  unb  2eüabeu§  üerfafjte  «Ae^t- 
xov  raXXo-eXXiQvixov»  (5tt^en  1842),  «Grammaire 
abregee  du  grec  actuel»  (1867;  2.  Slufl.  1873), 
«Antiquites  helleniques»  (2  ̂be.,  1842  u.  1855), 
bie  namentlid)  ̂ nfd)riften  entbalten;  «Antiquites 

troyennes»  (1874),  <('EYX£tpL5iov  [jisTpixfJ!;»  (^iltben 
1862),  für  ©pmnafien,  «'latopia  Tf,<;  dpy^ala^  xaXX'.- 
T£Xvia;))  (2  93be.,  ebb.  1864  fg.),  «As^txöv  -y]?  eXX-q- 

vr/.fj;  dpxa-.oXoYia;»  (1889  fg.).  Gine  Sammlung 
feiner  ®efamtmer!e,  in  ̂ Ü-)cn  1874  angefangen,  ift 
bis  gum  19.  33anbe  gebiel^en.  Sie  enthält  aufeer 

lprifd)en  @ebid)tcn  an  poet.  3(rbeiten  eine  'än- ^a\)l  2)ramcn  au§>  ber  Qxkd).  ©efcbic^te,  mie  «^ie 
XXX  Siprannen»  (beutfcb  üon  (5lliffen,  33re5l.  1883), 

«2)u!aS»  (bcutfd)  üonbemf.,  ebb.  1881),  «'^pbrofpne», 
«©er  SSorabenb»  (ber  gried).  ÜieDolution ;  beutfd) 
üon  bemf.,  ebb.  1882),  «©ie  öod)3eit  be§  .toruliS» 
(beutfd)  üon  91.  felbft,  ebb.  1883)  unb  anbere  £uft= 
fpiele;  ferner  Überfe^ungenbeS2ifd)i)lu§,  SopbolleS, 
2iriftopl}ane§,  unb  an§>  ber  neuen  Sitteratur  ©anteS 

«Öolle»,  «Julius  ßäfar»  'ODn  Sl^alefpeare,  «^latl^an» 
t»Dn  Seffing,  «^pbigenie»  unb  «^auft»  'oon  (3o^ti)^, 
«2;ell»  t»on  Stiller;  (Erjät^lungen  in  3>erfen  (,;;.  33. 
«©er  SSolfSüerfül^rer»,  beutfd)  üon  ßlliffen,  ̂ erl. 
1888)  unb  in  ̂^^rofa  (beutfd):  «©er  Diotar  üon  2Ir= 
goftoli»,  ebb.  1880;  «©er  ̂ ürft  t»on  2)iorea)),  S3re?l. 

1884;  «Sei'la»,  üon  ̂ Jloral  in  9Ieclam§  «Unit>er)al= 
bibliotbef»,  9Ir.  1699;  beibe  gufammen  53reSl.  1888; 

«9loX)eUen»,  ch'ü.  1886;  «©ie  beiben  Sd)meftern  unb 
anbere  ̂ loüellen»,  ebb.  1889).  ©urd)  DJtitbegrünbung 
ber  «EutlpTc-;]))  (1848),  ber  «ITavSwpa»  (1851)  unb  be= 
fonberS  be§  polit.  ̂ BlatteS  «Euvo^jL-la»  ermarb  er  fid) 
um  bie  3eitung§litteratur  (^ried)enlanb§  ̂ erbienftc. 
2lud)  fc^rieb  9t.  eine  «©efd)id)te  ber  neugried).  Sit: 
teratur»  (fran3Dfifd),  Serl.  unb  %^ar.  1877;  beutfd) 
mit  Sanbevö,  Sp3. 1884;  and)  neugried)ifd),  2(t^en 

1888).  3tu§  9i§  9tad)la^  merben  feine  «A-rcofjLM-f]- 
[jLov£U[j.aTa))  herausgegeben  (S3b.  1,  5-ltl)en  1894). 

9t.S  Sobn  meon  9U3d§  9t.,  geb.  14.  Sept.  1842 
3u  3ltt)en,  ftubierte  in  (S)ried)enlanb,  bann  in  ©eutfd); 
lanb.  Seit  1862  mibmete  er  fid)  bem  biplomat. 

©ienfte,  mürbe  1880  gried).  ̂ ^ertretcr  in  5lgi)pten, 
bann  (Sefanbter  in  Petersburg,  1890  —  93  in  SBer^ 
lin.  ßr  fd)rieb:  «©aS  ̂ -amiltenleben  3ur  3eit  Rö- 

mers» (gried)ifd),  2p3. 1883 ;  2. 33earbeitung,  S)ür3b. 
1883),  bie  ©ramen  «Julian  ber  Slpüftat»  (1877), 
«X^eobora»  (2p3. 1884)  unb  «^eraflioS»  (1885); 
«©aS  §euer  unter  ber  2Ifd)e»,  Suftfpiel  in  2  5X!ten;. 
«©ie  öersogin  üon  5.ltben»  (Jirauerfpiel;  beutfd) 
in  9teclamS  «Uniüerfalbibliot^e!»,  9tr.  3211);  an^ 
mutige  lprif(^e@ebid)te  («©aS  fc^macbe  5?inb»,  «©ie 
fpäl)enbe  Seele»,  «^ifion»  u.  a.)  nebft  ber  Samm^ 
hing  ("Alyri;  Xuptxal  Tro'.Tjae'.s»  (SpJ.  1893).  @r 
fd)rieb  ferner  eine  preiSgetronte  ̂ boelle  «öciralb» 
unb  «Tö  "S^evo?  ToO  'EXX-qvt.cfji.oii))  (b.  i.  bie  SebeuS^ 
traft  beS  @ried)entumS,  ̂ ^ilippopel  1889). 

tHangteten  (fr3.,  fpr.  rangfd)-),  ̂ ^erfd)icben, 
im  6'ifcnbal)nbetrieb  baS  3^M'^^^^^^c'^ilfll^'i  ein; 
feiner  3i>agen  ju  einem  Sno,e  (f.  (5"ifenbabn3üge) 
fomie  aud)  bie  Huflofung  eincS  Sm^  i"  ̂^ißlci^c 
ober  einselne  Söagen.  g-ür  baS  3ufammenftcllen 
ber  3üge  finb  3unä(^ft  bie  allgemeinen,  namentlid) 
in  23e3ug  auf  bie  ä>erteilung  ber  33remfen  (f.  ßifen- 
bal)nbremfen)  u.f.m.  gegebenen  SBetriebSr)Drfd)riften 
ma^gebenb,  fobann  ift  aber  befonberS  barauf  ju 
ad)ten,  baf3  bie  5lbgabe  ber  5Bagen  an  hcn  Station 
neu,  für  bie  fie  beftimmt  finb  ober  an  benen  fie  bie 
üom  3iiöc  »erfolgte  9tid)tung  üerlaffen  f ollen,  um 
auf  anfd)lie|enbe  33al)nen  über3ugeben,  tbunlid)ft 
erlcid}tert  mirb.  ©ie  leljtere  9Üidfid)t  mad)t  befpn: 
berS  baS  9t.  ber  ©ütersüge  3U  einem  ber  meientlid)= 
ften  3^üßi9e  ̂ cS,  $8etriebSbienftcS.  SXuSgefübrt  mirb 
baS  9t.  burd)  9)tenfcl^en,  3:icre  ober  mcd)an.  ̂ isorridv 
tungen.  2(m  allgemcinften  verbreitet  ift  baS  9t.  mit 
Solomotiücn.  3luf  ben  gröf^crn  Stationen  merbcn 

bierju  befonberS  für  biefen  Swcd  gebaute  Sotomo-- 
tifen  ücrmenbet,  bie  nic^t  fel)r  fd^mei*  finb,  möglid)ft 
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turnen  ̂ iabftanb  l)at)on  iiub  nad)  allen  Seiten  freie 

•üdiyl'idjt  fleiiHibvcn.  IHuf  einzelnen  33al;nl}Dfen  mirb t)a^  dl.  bnrd)  SdMebcbül)nen  Innuirft,  burd)  iueld}e 
bie  ein,u^lnen  'Jinic^en  von  einem  (Steife  jum  an- 
bern  ol}ne  '^sermittelnng  üon  ̂ l'eid^cn  öebrad)t 
iperbcn.  J.'^n  (S'nc^lanb,  wo  bie  Cn'itermaaen  burd}= öänoiio  ticiner  nnb  leidster  aU  in  Seutfd)(anb  finb, 
Oefd)ieht  bai?  i)i.  oröf^tenteilö  unter  5tniücnbung  üon 
8d}iebebübnen  unb  ̂ rel})d}eiben.  (S.  Gi]enbal}n= 
bau,  33b.  5,  6.  841a.)  ̂ n  2)eut]d}lanb  öcluinnt 
in  neuerer  3fit  ba^  ̂ t.  mit  5BenuBung  ftcigcnber 

C^leife  ('^(biaufoleife)  immer  mel}r  an  SluSbebnung. 
^er  3^19  Pi^c^"  cinjelne  3ii9teile  werben  bierbci  üon 
einer  J^^otomctiüe  auf  einem  mit  einer  Sleigung 
loon  etwa  1:150  biso  1:100  anfteigenbcn  ©leife 
(5(u^>5ieb9leife)  auf  eine  erl}Dl^te  ßbene  Gec^ogen,  auf 
ber  bay  'JUb^äiebgleiS  in  eine  horizontale  {(^btnt§> 
©leic^)  enbet.  ̂ ^on  l;ier  au§  (bem  9vangier!opf) 

luerben  bann  bie  einigen  jurüdgebrüdt  un'i)  nad) imb  nad)  Don  bem  3^19^  loSgehippelt;  fic  laufen 
bann,  burd)  bie  £d)iüer!raft  getrieben,  nad)bem  bie 
9I?eid)en  cntfpred)enb  gefteUt  morben,  in  ba§  für  fie 

beftimmte  ©lei-o.  "gür  ba§  dl  ber  3üge  finb  iim= 
fangreid)c  (Gleisanlagen  erforbertid) ;  e»  werben  beic^ 
balb  bei  gro^^ern  Stationen  befonbere  91  an  gier: 
babnl^ofe  (f.  33al)nbDfe)  gebaut. 

Üiangicrf  ilometer,  f.  (Sifenbal)nftatiftif  (33b.  5, 
S.88ßa). 

Otrtitgftouc  ober  StanbcSfronc,  in  ber 

.^eralbit  Sammelbegriff  aller  i"^ronen  ber  üerfc^ie^ benen  ̂ Ibelyabftufungen.  Sie  becft  ten  Söappen^ 

]d}ilb,  menn  biefer  o'^ne  ̂ elmlronc  (f.  b.)  abgebilbet ift,  lüirb  aber  aud)  allein  ober  neben  SJtonogramm 
3ur  23e5eid)nung  be»  Stanbe§grabe§  geführt. 

dlan^li^Cf  ̂ a§>  nad)  ber^eereSeinteilung,  ben 
^Truppenteilen  unb  ben  (Graben  georbnete  nament- 
lid)e  33er3eid)ni§  ber  Offiziere  unb  30lilitärbeamten. 
3}ieift  ift  bie  9v.  äugleic^  ü  u  a  r  t  i  e  r  U  ft  e ,  inbem  fie 
bie  Stanborte  ber  Gruppen  angiebt,  mie  bie  dianQ- 
unb  Guartierlifte  ber  foniglid)  preu^.  2trmee  imb 
be§  XIII.  (foniglid)  inürttemb.)  2(rmee!orp§,  bie  3R. 
ber  löniglid)  fäd)f.  SIrmee  unb  bie  3ft.  ber  faiferl. 
beutfd)en  OJlarine.  Sie  9t.  im  2)eutfd)en  9teid)c  er; 
fc^einen  iäl)rlid)  ein^,  bei  bebeutenben  2Seränbe= 
ningen  smeimal.  S)ie  91.  finb  pmeilen  mit  einer 
Stammlifte,  eine  furje  (Gefd)ic^te  ber  Truppenteile 
entl)altenb ,  t)erbunben.  ̂ n  ber  öfterr.  ̂ Irmee  tt»irb 
bicfe»  ̂ BeräeicbniS  Scbematiiontu§  genannt,  Wal)- 
renb  9t.  bort  nur  ba§  Ser3eid)ni5  ber  Offiziere  nad) 
ibrer  Slnciennetät  im  gleichen  (Grabe  burc^  bie  ganje 
2lrmce  be3eid)net. 

I  Sittttgoon,  Stabt  in  Sirma,  f.  9tangun. 

■  d^angotbnung ,  bie  Orbnung  bem  9tange 
nad),  alfo  in  einem  35er^ältniö,  burc^  ba§  fid)  im 
Siuf^ern  ein  S^iorjug  be§  einen  X)ox  bem  anbern 
au§fprcd)en  foll;  inSbefonbere  ba§  nad)  ber  Se= 
beutung  beftimmte  9vei()eüerbältni§  ber  fouüeränen 
Staaten  untereinanber ,  ber  Souveräne  bei  Qu- 
fammenfünften  unb  ber  (Gefanbten  bei  feierlicben 
inubienjen,  lüät)renb  bie  einzelnen  ̂ oofraug^ 
orbnungen  bie  3tufeinanberfolge  berer  beftim-- 
men,  bie  bei  ̂ ofe  ju  erfd)einen  ta§>  9ted^t  ̂ aben. 
5)ie  Stangüer^ältniffe  ̂ aben  in  früherer  3^it  fe^r 
oft  ernftlid)e  Streitigfeiten  üeranlafit;  befonberS 
Idc^erlid)  maren  bie  9tangftreitigfeiten  beim  3u= 
fammentreten  beutfc^er  9teid)gftänbe.  (3]gl.  SMl- 

r  bac^,  Öanbbud)  be§  9tangrec^tg,  Singbad)  1804.) 
(Gegenmärtig  finb  biefelben  nic^t  me^r  fo  mic^tig 
al§  frül)er.    S)ie  Soui:eräne  tommen  auö:)  ol)ne 

alle  (Stilette  ̂ ufammen ;  für  Unter3eid)mmgen  mäl)lt 
man  bei  ben  biplomat.  ̂ ^erl)anblungen  feit  1813 
bie  alpbabetifd)e  Orbnung  ber  Staaten  (nac^  bem 
franj.  5llpl)abet,  f.  Sllternat).  Sie  Staat§ober= 
bäupter  merben  eingeteilt  in  f  otd)e  mit  f onigl.  (5l)ren 

unb  obne  biefe;  erftere  (iGruppe  befielt  au»  ben  it'ai= fern,  Königen,  (Grof5l)er3ögen  (^urfürften) ;  aud)  ben 
großen  9{epublifen  erfennt  man  Jonigl.  (5l)ren  gu. 
(line  9t.  ber  Staaten  felbft  mürbe  früher  befonberö 

uon  ̂ ^apft  Julius  II.  aufgeftellt,  in  meld)er  33ran- 
benburg  ben  21.  ©rab  einnal)m.  .^eute  fann  man 
nur  nocl)  üon  einem  tl)atfäd)lic^en  ä^orrang  ber  fog. 
(Grof5mäd)te  (Seutfd)e§  9{eid),  Öfterreid)  =  Ungarn, 
^stauen,  ̂ ranlreid),  (Snglanb,  9hif3lanb)  fpred)en. 
9tirgenb§  ift  bie  9t.  unter  ben  einzelnen  klaffen  ber 
33eamten  unb  (Sinmol)ner  fo  genau  beftimmt  al§  in 

(fnglanb.  .'^n  9tuf3lanb  unb  ̂ ^^reufsen  ift  ber  9tang 
au(5  ber  Staat§biener  nac^  militär.  Slbftufungen 
beftimmt.  —  ̂ ^gl.  9Jtalortie,  Ser  ÖDfmarfd)all 
(2S3be.,  öannoü.  1866);  (Graf  Stillfrieb,  (Sere= 
monialbucb  be§  preufs.  »oofS  (93erl.  187Ö). 
tHangoübnung  bet  (Bläubiq,ct  im  ̂ onltttö= 

tfctfaffxcn*  23äl}renb  im  gemeinred)tlid)en  J?on= 
Eur§pro3ef5  ein  siemlid)  t>ermidelte§  Spftem  üon 
^^fanb=  unb  $ßor3ug§red^ten  beftanb  \m\)  bie  9tang: 
orbnung  ber  (Gläubiger  in  einem  befonbern  Siqui= 
bation§=  unb  ̂ riDrität§t)erfal)ren  (f.  b.  unb  ̂ $rio: 
rität)"  burc^  ba§  Urteil  feftgeftellt  mürbe,  ift  nad)  ber 
Seütfd^en  Äon!ur§orbnung  ba§  Serfa^ren  baburd) 
üereinfad)t,  ba^  bie  abgefonberte  Sefriebigung  iin= 
abhängig  üom  ̂ onfuräüerfal^rcn  erfolgt,  bie  Sin: 
fprüd)e  ber  SlbfonberungSberec^tigten  fonad)  gar 
nii^t  im  ̂ rüfung§berfal)ren  (f.  b.)  3u  erörtern  finb. 
.^ier  ift  üielme^r  lebiglid)  feftäuftellen ,  ob  bie  ̂ 'or= 
berungen,  beren  ßyiftens  unb  Setrag  feftftel)t,  alc^ 
einfad)eÄon!ur§forberungen  ausuferen  finb,  ober  ob 
ben(55läubigernein3Sorre%t3u!ommt.  9^Lad)§.54ber 
^onturSorbnung  finb  bie  ̂ onfurSforberungen  nad) 
folgenber  9tangorbnung  unb  3mar  nac^  gleid)em 
9tange  unb  3Serl)ältni§  ibrer  Seträge  ju  berid)tigen: 
1)  bie  für  ba§  le^te  ̂ at)r  üor  ber  (Eröffnung  be§ 
S^erfa^renS  ober  bem  Slbleben  be§  ®emeinfd)ulbner5 
vüdftänbigen  ̂ orberungen  üon  ̂ erfonen,  meld)e 
in  einem  bauernben  Sienftüer^ältniS  gum  (Gemein^ 
fd)ulbner  ftanben,  infolgebeffen  fie  in  beffen^auS- 
l)alt,  2öirtfc^aft§betrieb  ober  (5rrDerb§gefd)äft  t?er: 
menbettDurben;  2)  bie^orberungenber9teid)§laffe, 
ber  StaatSfaffen  unb  ber  (Gemeinben  megen  offent^ 

lid)er  Slbgaben,  meld)e  ein  ̂ al)r  üor  ber  fl'onfur§; 
eröffnung  fällig  mürben  ober  nac^  ber  Ä'on!ur§= 
orbnung  al§  fällig  gelten;  3)  bie  ̂ -orberungen  ber 
Äirc^en,  Schulen,  ijffentlid)en  SSerbänbe  unb  offent; 
lid)en  ?)-euerr)erfid)erung§gefellfcl^aften  megen  fold^er 
nac^  ©efe^  ober  SSerfaffung  3u  entric^tenber  2lb= 
gaben  ober  Seiftungen,  meiere  für  ba§  lefete  Sal}r 
üor  ber  ̂ onfuräeroffnung  3U  entrid)ten  maren; 
4)  bie  {t)en  beftel)enben  XaTcen  entfpred)enben)  ̂ or^ 
berungen  ber  äir3te,  S)unbär3te,  Hebammen  unb 
j^ranlenpfleger  megen  it;ur=  unb  ̂ flegefoftcn  für  bie 

angegebene  ̂ qü;  5)  bie  ̂ orberungen  ber  .^'inber 
unb  $flegebefol)lenen  be§  ©emeinfc^ulbnerS  in  2Xn= 
fe^ung  ibre§  gefeljlic^  ber  3[5ermaltung  beSfetben 
imtermorfenen  Vermögens,  f  ofern  ba§  3]orred)t  nid)t 

baburi^  üermirlt  morben  ift,  'oa^  e§  unterlaffen 
mürbe,  bie  ̂ orberung  binnen  iwe'i  ̂ a^ren  nai^  33e: enbigung  ber  5ßermögen§üermgltung  gerid)tli(^  gel= 
tenb  3U  mai^en  unb  bi§  3ur  Eröffnung  be§  ̂ er^ 
fal)ren§  3u  »erfolgen;  6)  alle  übrigen  i^onfurSforbc^ 
rungen.    21uf3er  ac^t  bleiben  natürlid)  bie  3orbe= 
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rungen,  wd^c  nai)  §.  5G  bcr  Äonfuvöovbnung  im 
Äonfurgüerfa^ren  übert)aupt  nic^t  geltenb  gemacht 

irerben  formen.  (S.  ̂ 'onfurSgläubiger.)  S)ie  unter 
hen  3f^rn.  1—5  aufc|eä(ül)lten  ̂ -orberungen  ̂ ei^en 
beüorred^tigtc.  Eluf  [ic  fonnen,  fobalb  fie  feftgefteUt 
finb,  mit  6rmäd)tiguug  be§  @enc^t§  unabhängig 
ton  ben  äJerteilungen  3<i^lu"9ßri  geleiftet  mer= 
ben.  3lu(^  rtjerben  [ie  burc^  einen  3it>ang§üergleicb 

nic^t  berührt  (§§.  157,  160  ber  A'onfur^orbnung). übrigen^  finb  bie  beüorred)tigten  JlonfurSgläubiger 

mol)l  ju  unterfc^eiben  tjon  ben  Slbfonberung^berec^-- 
tigten,  meiere  i^re  93efriebigung  au^ertjalb  be§  ̂ on^ 
tur§r)erfa^ren§  fuc^en,  foirie  üon  ben  SO^afjegläu^ 
bigern,  nielc^c  au§  ber  Äon!ur§ma[[e  üormeg  gu 
befriebigcn  finb.  (S.  Slbgefonbertc  Sefriebigung 
iinb  äJlafjegläubiger.) 

5Rac^  ber  Öfterr.  ̂ on!ur§orbnung  gelten  im  allge= 
meinen  biefelben®runbfä^e.  Sa§  gefamte  Kontur»-- 

rangen  an,  meld)c  nur  bann  befricbigt  mevben 
f oUen,  menn  bie  geluö^ulic^en  ̂ on!ur§forberungen 
gebedt  fmb,  nämli(^  rücfftänbige  S^n\cn  unb  irieber:^ 
te^renbc  3ci^lungen,  n)e(d)e  mit  bem  i?apital  ober 
^ejugSre^t  ni(^t  gleict^en  D^tang  Ijaben,  bann  ̂ orbe= 
rungen  au§  ©d)enEungen,  bann  ©elbftrafen. 

tHattgfcl)iffa^tt,  Seurtfatjrt,  f.  S3eurten. 
9langftcuct,  foüiel  h?ie  5^laffen[teuer  (f.  b.). 
9{an9uu  (engl.  Ülangoon),  mic^tigfte  8tabt 

ber  2)iüifion  $egu  in  S3irma,  unter  16°  46%'  nörbl. 
35r.,  96°  13 V4'  öftl.  S.,  am  linlen  Ufer  be§  ölaing, 
34  km  oberhalb  ber  3Rünbung  be§  öftt.  2lrm§  be» 
^rahjabi,  ber  Ijier  einen  trefflichen,  für  bie  größten 
6(^iffe  zugänglichen  öafen  bilbet  (f.  nad)fte^enben 
Situationgplan).  2luc^  ift  9i.  burd)  bie  3iä^e  reicher 
2;ea!iüalbungen  mii^tige  Sd}iff§it»erft  gemorben.  di. 
ift  mit  ̂ aliffaben  umgeben,  l^at  enge,  auf  95ambug: 
pfählen  ru^enbe  ̂ olz^öufer,  aber  auc^  üicle  ftattlic^c 

Siangun  (©ituationSpIan). 

tjermogen  fliegt  nad^  §.  42,  fomeit  e§  uid}t  äur  ̂ e^ 
friebigung  ber  ütealgläubiger,  b.  l).  ̂lbfonberung§= 
berechtigten,  unb  jur  Tilgung  ber  befonbern  2Raffc= 
fc^ulben  ju  bienen  ̂ at,  jur  gemeinfcf)aftlid}en  ̂ on^ 
!ur§mafje  unb  ift  nai^  35eri{^tigung  ber  fid)  auf  biefe 
^IRaffe  bejie^enben  3)Zaffefd}ulben  in  einer  beftimm: 
tenÖrbnung  jurSefriebigung  ber^onturSgläubiger 
^u  üerhjenben.  S)ie  fämtlic^en^^onlur^forberungen 
finb  in  ben  §§.  43—48  in  fünf  klaffen  gebracht  n?or: 
ben,  ̂ n  bie  erften  jn^ei  Maffen  gel}ören  bie  etiraö 
anber§  al§  in  ber  S)eutfd}en  ̂ on!ur§orbnung  ge^ 
regelten  3SDrred)tc  (33egräbni§!often,  ̂ -orbcrungen 
r>on  Ürjten  unb  Slpot^elern  u.  f.  n?.,  ijffentlid}c  2lb: 
gaben,  Grfa^forberungen  t)on  DJ^inberjä^rigen),  in 
bie  britte  biejenigen  ̂ onturSforberungen,  meldte 
feiner  anbern  ̂ kffe  au§brüdlid}  sugemiefen  finb, 
alfo  bie  gemö^nlid^en  HonturSforberungen.  2)ev 
vierten  unb  fünften  5^'taffc  geboren  fol$e  ̂ orbc^ 

9leubauten,  ̂ Bubbljamonumcnte  unb  ̂ töfter,  ein 

großes  (SJefängniS  unb  ̂ ä^tt  (1891)  einfd^lie^lici^  bc^5 
^antonnementä  im  9^2B.  180324  6.  (nur  55557 

?5rauen),  barunter79  857S3ubb^iftcn,  57845  <öi"bu, 
28836  9Jlo^ammebaner,  12678  ©briften.  öebr 
j^a^lreid)  finb  bie  ß^inefen  namentlich  in  ben  n^eftl. 
Stabtteilen.  S)ie  grofetc  ̂ Rerlmürbigfeit  ift  bie 
gro^e  ̂ agobe  Sd}n?e  =  ®agDn  (f.  b.),  ̂ u  ber  eine 
S)ampfftra^enba^n  fü^rt.  Seit  ber  35efi^n^al)mc 
burd)  bie  (^nglänber  fjabcn  fi^  $anbel  unb  !3»bu= 
ftrie  in  allen  ä^Jeigen  rafd)  entmidelt.  2ßic^tig  finb 
üor  allem  &tei§fd}älmül}len.  Sic  einzelnen  i^c- 
merbc  unb  ."öcinblungen  finb  in  beftimmten  ©äffen 
!on3entriert.5lu§gefü^rtlDirb^ei§  (über  900000  t,), 
2;ea!l}ol3,  tated}u,  ̂ BaummoUe.  ä"  ̂cr  Ginful}r 
ftel}en  Säaumnjolliraren  obenan.  2)en  regelmäßigen 
2)ampfcrüerfet}r  vermittelt  bie  British  India  Steam 
Navigation  Company.    5i>id^tig  ift  bie  Sd?iffabrt 
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,uim  obcrii  ̂ ramabi;  (S'ijcnbatjnm  fül)vcn  bi:§  über 
'^^roTiic  uub  -Ulanbale  tjinauS.  2)cutfd)laub  ift  in 
^H.  bmd)  einen  i^onful  i?ertrctcn.  %  hjurbe  1753 

.v)auptftabt  üon  ̂ ^Pegu.  3lm  19.  iTlilai  1824  irurbc 
fie  unter  (Sampbell  iinb  14. 2lpril  1852  unter  ©ob-- 
irin  unb  :}lbmiral  3luftin  erobert. 

9{an{)ttttgummt,  j.  i?aut)'d}uf. 
Stangundl,  f.  ̂ctroleum. 
Banidae,  V  '^-röfd^e. 
dlanicvi^  i^ntonio,  ital.  Sitriftitcllcr,  geb. 

8.  Sept.  1809  3U  3teape(,  ftubiertc  bafelbft  imb  in 

'-Bologna  bie  i)icd)tc,  fpäter  in  Berlin  ̂ l}i(ojop^ic 
unb  @cfd)id}te.  9tacfe  Italien  surüctöefetjrt,  aber 
megen  feiner  liberalen  polit.  ©e[innung  au§  bem 

5tDnigreid)  D'ieapcl  üerbannt,  moljntc  er  in  'J^oren., 
mit  Seoparbi  jufammen,  ben  %,  a{§>  er  nad)  3^eapet 
f^urüdfe^rtc,  mit  fic^  nabm  unb  mit  feiner  6d)it>efter 
^^auline  fieben  ̂ at)re  pflegte,  dlati)  :^eDparbi§  Sobc 
errichtete  ibm  9t.  ein  2)enfmat  in  ̂ ^icbigrotta  bei 
'Jleapel,  beforgte  eine  @efamtau§gabc  t)on  beffen 
S^riften  unb  fc^rieb  eine  ̂ iograp^ie  be§  S)id)ter§, 
bic  er  fpäter  bur(^  «Sette  anni  di  sodalizio  con 
Giacomo  Leopard i»  (^^ceap.  1880)  ergänzte.  -Rad) 
ber  Einigung  ̂ taliensS  marb  9i.  $rofeffor  ber  ®c= 
f^id}te  in  3fleapel.  ßr  ftarb  5.  ̂ an.  1888  in  ̂ or^ 
tici.  3Son  feinen  Sd^riften  finb  noc^  ju  nennen  ber 
feciale  Sftoman  «Ginevra,  o  Forfana  della  Nun- 
ziata»  (Sapolago  1839),  ber  gro^e§  2luffet)en  machte 
unb  %  ̂ Verfolgungen  üon  feiten  be§  ̂ leru§  unb 
.vjaft.iUäog,  unb  «I  prirai  cinque  secoli  della  storia 
d'ltalia  daTeodosio  a  Carlomagno»  (33rüff.  1841), 
bereu  S^cd  tnar,  bie  ßntftel)ung  ber  pdpftl.  S;^eo= 
fratic  aufjubcden.  @ine  @efamtau§gabc  feiner 
Schriften  ift  ju  3)lailanb  erfd}ienen  (3  33be.,  1862 

—64};  baju  «Scritti  varii»  (3fieap.  1891). 
Slamgattbfc^  (engl.  9flancegunge,  ^laui- 

ganj),  Stabt  in  ber  S)imfion  Sarbman  ber  brit.: 
inb.  £ieutenant§gDut»erneurfc^aft  S3engalen,  mit 
(1891)  13  772  G.,  Station  ber  @ifenbal;n  öaura 
(Äal!utta)^^atna,  ift  2Rittelpun!t  bcbeutcnber 
Steintol^lenlager. 
Ranina,  f.  '5i-"ofd)lrabbe. 
9lani^  (9ta^nig),  Stabt  im  itrei»  ̂ iegenrüd 

be§  preu^.  ̂ leg.-Ses.  Erfurt,  an  ber  £inie  ©era- 
'^l^robftäella  (Station  itrölpa^Oi.  2  km  entfernt)  ber 
"iiteuB.  Staat§ba^nen,  Sife  be§  SanbratSamteg  be^^ 
.H'reifeS  Bi^O^ni^ücf  unb  eine§  Slmt^geric^tS  (Sanb^ gerid^t  9iubolftabt) ,  Ijat  (1890)  1888  @.,  barunter 
31  ̂ at^oUfen,  ̂ oft,  2;elegrapl),  epang.  unb  fat^. 
5^ird)e,  ̂ rei§tran!enl)au§.  5luf  einem  5;etfen  bic 
alte  SSurg  9i.  unb  in  ber  9iäi)e  bie  !leine  $8urg 
^ranbenftein. 

^ant  l}eii?t  ein  S^iff ,  beffen  Sd^trcrpunft  tjod} 
liegt,  beffen  Stabilität  alfo  flein  ift. 

ulänf,  ̂ lein=(^emeinbe  unb  93abeort  im  Stut)l= 
be^ir!  ̂ afd^au  beä  ungar.  5^omitat§  ̂ bauj^Sorna, 
nDrbDftii(i  t»on  i^afc^au,  am  2öeftfufee  be§  ßperie§= 
3:ofaicr  2;rac^i}t3Uflc§ ,  l}at  (1890)  307  f loma!.  ©., 

fünf  eifen'^altige  Cuellen,  barunter  bie  üom  ̂ n^ genieur  3figmonbt)  1875  erbol^rte  Springquelle 

(404  m  tief,  15—23"  C),  einen  alfalifc^nnuriati-- fc^en  Säuerling,  bie  alle  fec^§  Stunben  einen  18  m 
l}ol)en  Jßafferftra^l  t}erau§mirft, 

aianf,  ̂ ofepl?,  Sdjriftfteller,  geb.  10.  ̂ uni  1816 
:,u  5riebrid}§t^al  im  53ö^mermalb,  ftubierte  in  SBien 
^^ibilofop^ie  unb  9^ed}t»it)iffenf(^aft,  manbte  fid}  aber 
balb  augfc^lieBlid)  ber  litterar.  2aufbal}n  m.  1848 
mar  %  turje  3eit  3Jlitglieb  ber  2)eutfd}en  3^ational= 
üerfammlung,  iro  er  fi%  gur  gemäßigten  ̂ emo!ratie 

betannte.  Später  lebte  9\.  eine  3cit  lang  in  Stutt= 
nart,  feit  1851  in  ̂ ranffurt  a.  301.,  feit  1854  in 
2öeimar  unb  feit  1859  in  ̂ ^Zürnberg,  mo  er  ben 
«Diürnbergcr  Kurier»  rebigierte.  1861  fiebeltc  er 
nad}  SBien  über,  iüurbe  1862  2)ireftion5fefretär  beö 
!.  f.  ÖDftl}eaterg,  1876  (^eneralfetretär  am  Söiener 
Stabtt^eater  unb  fpäter  2)ireftion§fe!retär  ber  öof= 
Oper,  1882  trat  er  aucfe  in  bie  3Rebaftion  ber  Seit- 
f(irift  «2)ie  Heimat»  ein.  Sc^on  fein  erfte§  2öer!: 
«^ug  bem  Söl^mermalbe»  (Spj.  1843),  marb  beifällig 
aufgenommen.  3)iel}r  fünftlerifc^e  S)urdjbilbung  be- 
tunbeten  fpätere  Strbeiten,  mic  «3Reue  ©efd)ia)ten 
au§  bem  So^merttjalbe»  (2Bien  1847) ,  «Öinc  SHut^ 
ter  üom  Sanbe»  (2pä.  1848),  «Florian»  (2  S3be.,  ebb. 
1853),  «©efd)i(^ten  armer  Seute»  (Stuttg.  1853), 
ber  3?ollSroman  «^d)tfpännig»  (2  Sbe.,  Sp^.  1856), 
ba§  eijaratterbilb  «(§in  ̂ orfbrutuS»  (2  33be.,  ©log. 
1861),  bie  beiben  Sammlungen  «^on  öau§  ju 
.»oau§»  (Spä.  1855)  unb  «3lu§  S)orf  unb  Stabt» 
(2  33be.,  ©log.  1860),  bie  3ftomane  «^m  Ilofter^of» 
(Stuttg.  1875),  «2)er  Seelenfänger»  (ebb.  1876) 
unb  «^er  öau§!obolb»  (33ert.  1885).  Seine  3Solf§= 
erjälilungen,  bie  ju  ̂ tn  beften  2)orfgefd)id)ten  ge^ 
^oren,  faßte  er  h)ieber  u.  b.  %.  «3lu§  bem  39ö^mer= 
malbe»  (3  33be.,  ̂ p^.  1851)  sufammen  (mehrere  er= 
fc^ienen  aud?  in  Mtdam§>  «Uniüerfalbibliot^e!»).  — 
3Sgt.  ̂ roll,  ̂ ofepb  9t.  {^xaa,  1892). 

"Siantc  (Cirrhus),  in  ber  ̂ otanil  ein  ftengelarti= 
ge§,  tjergmeigteg  ober  unüers^eigteä  ©ebilbe,  ta§> 
t)cn  meiften  lietternben  ̂ flanjen  gur  33efeftigung  an 
irgenb  einem  al§  Stü^e  paffenben  ©egenftanb  bient. 
^^rer  morp^olog.  3Ratur  na(^  fann  bie  9t.  fohjo^l 
ein  metamorp^ofierteä  Stammorgan  aU  aud)  ein 
^latt  ober  ein  Seil  be^felben  fein,  übrigen^  ift 

c§  für  bie  ̂ -unltion  ber  9t.  al^  33efeftigung§mittel 
üöÜig  gleijgültig,  tneld^er  morpl)olog.  ilategorie 
biefelbe  angehört;  benn  bie  btattbürtigen  9t.  ber 
^apilionaceen  leiften  genau  baSfelbe,  mic  bic  al§ 
Stengclorgane  ^u  bctradjtcnbcn  9t.  t»om  2Bein= 
ftod  u.  a.  S)ie  äußere  ?^orm  ber  9t.  ift  bei  ticn  ein= 
seinen  ̂ letterpflan^sen  infofern  »erfc^ieben,  aU  bic 
einen,  3. 33.  bie  ̂ affion§blume  (f.  b.),  unücrsiüeigte, 
anberc  bagegen,  lüie  bie  Cucurbitaceen,  neränjcigte 
befi^en.  S)oc^  ift  biefc  3Verfc^ieben^eit  für  i^re 
Munition  ebenfalls  giemlid}  belanglog.  S)ie  mi^^ 
tigfte  digenfc^aft  fämtlic^er  9t.  ift  eine  me^r  ober 
minber  ftar!  auSgebilbete  9tci;ibar!eit,  bic  fi^  ba^ 
burd)  3u  erfennen  giebt,  baß  bei  anbauernber  33e= 
rü^rung,  2)ruc{  ober  Stoß  SSeränberungen  im 
3öad)§tum  hervorgerufen  ircrbcn.  33ei  ben  meiften 
9t.  tritt  infolge  be§  9teiäc§  eine  Verzögerung  im 
2Bac^§tum  ber  berütjrtcn  Seite  ein  unb  e§  !ommt 
babei  eine  bogenförmige  ober  fd)raubcnlinigc  5!rüm- 
mung  ̂ u  ftanbc,  mittefe  bereu  ein  Slnl^cften  an  ben 
Stufen  ermöglicht  mirb.  S)a  biefc  temmungen 
fic^  nid^t  bloß  auf  bic  birclt  gereifte  Partie,  fom 
bem  allmä^lid^  auf  bie  ganjc  9t.  crftreden,  fo  mirb 
äugleid^  ein  öcranjie^cn  bc§  flcttcrnben  Stengeln 
an  bic  Stü^c  Ijerbcigefü^rt.  33ei  fe^r  empfinb: 
lid^en  9t.,  mie  bei  üiclen  ̂ affifloren,  genügt  f(^on 
ein  S)rucf  r»on  lücnigcn  DJtilligramm,  um  eine 
Krümmung  ju  errieten,  bei  anbern  bagegen  muß 
eine  länger  anbauernbc  Serü^rung,  üerbunben  mit 
ftärferm  3)rud  einmirfen,  cl)c  jene»  ungleiche  2öad)§: 
tum  äiücier  gegenüber  liegenben  Seiten  ber  9t.  ein= 
tritt,  ̂ ic  Urfac^e  bicfe§  üerf^iebenen  3öa(^§tum§ 
ift  nic^t  befannt.  ßinc  ftieiterc  n)id)tige  ßigenfc^aft 

ber  9t.  ift  ibrc  5'äl}iglcit,  fog.  9lutation§bcn)egun- 
gen  (f.  9iutation)  au^^^ufü^rcn  unb  fo  getriffermaßen 
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in  bcm  Umfvci^  il}rcr  SeVocgunocn  eine  pa[fcnbe 
Stü^e  äu  fud}en.  Stritt  eine  fold}e  l}int)ernb  für  bic 
^^hitation  anf,  fo  ntirb  baburd}  ein  Srucf  auf  bie 
^.  erzeugt  unb  fontit  aud)  ein  9(iei^  au§öeü()t.  Sie 
nunmehr  cntftel}enbe  5!rinnmung  fann  bann  leii^t 
ein  Umfd)lingen  ber  Stü^e  crmöglid)en.  33ei  einigen 
^^flan^en,  bie  an  9}lauern,  2Bänben,  biden  33aum= 
ftämmen  u.  bgl.  in  bie  ̂ otie  ftettern,  irirb  bie  Se= 
feftignng  ber  yi  auf  eivoa§>  anbereSöeife  erreicht;  bei 
berartigen  Stufen  iDürbe  ein  Umfd}Ungen  mittele 
i^rümmungen  nid}t  möglich  fein,  c§>  !ommt  bc^fjalb 
bei  fDld)en  ̂ ^^ftan3en,  \vk  g.  33.  beim  mitben  SBein, 
infolge  be§  ̂ ieiseg  gur  Silbung  eigentümlid^er  @e: 
lüebepolfter  an  ben  Guben  ber  einselnen  &vau!en= 
äh)eige,  bie  fid}  feft  an  bie  Unterlage  anbrüdeu.  Sn- 
gleid)  tritt,  mabrfc^eiulid}  burd}  5Iu§fd)eiben  eine§ 
Sc!ret§,  eine  ̂ krfittung  biefer  ̂ elfter  mit  ber  Stü^e 
ein  unb  ir»irb  baburd)  gleid}faU§  eine  iDirffame  S3e= 
feftigung  ber  fletternben  Stengel  erreid^t.  S)a  au^ 
in  biefen  fällen  au^crbem  nod}  in  ben  3urüdliegeu= 
ben  Partien  ber  9i.  meift  fc^raubenlinige  5lrümmuu: 
gen  auftreten,  fo  ir»irb  ebenfo  iDie  bei  ben  anbern 
Metterpflan^en  ber  Stengel  an  bie  Stii^e  l}erange= 
sogen,  ©an^  äl^nlid}  lüie  bie  ed)ten  9i.  mirfen  bei 
einigen  Metterpflanjen  bie  35lattftiele;  bod}  !ommt 
in  biefen  ̂ -äüen  nur  ein  33efeftigen  mittete  ̂ rüm= 
mungen  gu  ftanbe.  derartige  33lattftiele  befi^en 
j.  33.  üiele  2trten  ber  (Gattung  Clematis;  fic  finb  auf 
allen  Seiten  gleid^rei^ibar,  n^ä^renb  bie  meiften  ̂ . 

nur  auf  einer  Seite  ̂ tei^barleit  befit^en.  —  'üi§>  2R. bc3eid)uet  man  im  geinDl)nlid}en  2ehcn  bäufig  aud} 
bie  Siuöläufer  mand^er  ̂ flangen,  \vk  ,^.  33.  ber  (Srb= 
beerftijde;  bod)  l^aben  berartige  Drgane  mit  ben 
eigentlid}en  %  gar  uid)t§  ̂ u  t^un. 
dtanH,  griebr.  ̂ einr.,  prot.  ̂ an^elrebner, 

33ruber  non  Seopolb  uon  3R.,  geb.  30.  Dior».  1798 
3U  2Biel)e  in  Sl}üringen,  voav  juerft  ̂ rebiger  in 
ytüder^borf  bei  Dlürnberg,  bann  bapr.  Sefan  unb 
gräflid}  ©ied}fc^er5^DnfiftDriatrat  ju2;i}urnau,  tt)urbe 
1840  orb.  ̂ rof  effor  ber  S)Dgmati!  gu  Erlangen,  1841 
^onfiftorialrat  bei  bem  prot.  i^onfiftorium  gu  Sap^ 

reutl),  1842  in  'än^had)  unb  1866  Dber!onfifto= 
rialrat  in  SJlünc^en,  mo  er  4.  Sept.  1876  ftarb. 
%  fd}rieb  «Unterfui^ungen  über  ben  ̂ entateud)» 

(2  33be.,  ß-rlangen  1834—40);  au§>  feinem  9kd}la^ 
erfd)ienen  «^ugenberinnerungen»  (Stuttg.  1876; 
2.  ̂(ufl.  1886). 
J!arl^erbinaub9i.,  ein  britter  23ruber,  geb. 

26.  mai  1802,  mar  guerft  2el}rer,  fpäter  .Sircttor 
be§  ©pmuafiumS  gu  Queblinburg,  ging  1837  in 
gleid^er  ßigenfcbaft  nad?  ©öttingen  unb  1842  an 
\)a§>  ̂ •riebrid)  =  2öit^elmji  =  ©pmnafium  nad)  33erlin, 
mo  er  30.  ̂ Jlärj  1876  ftarb.  ä>orüberge^enb  mar 
er  in  (5)i3ttingeu  aud)  Sirettor  eine§  päbagDgild)en 
Seminar^  unb  ̂ ^rofeffor  ber  alten  l^ittcratur  an 
ber  Uniüerfität. 

^riebrid)  2Bitl)elm  9R.,  ein  vierter  Sruber, 
geb.  1804,  mar  9tegierung§rat  in  Sre^lau  unb  ftarb 
17.  ̂ uni  1871  auf  feiner  Sefi^ung  Silberfee  bei 
5ieupi^.  6r  veröffentlichte:  «^ie  58erirrungen  ber 
d)riftt.  i^unft»  (^re^l.  1855;  3.  2tufl.,  ̂ p^  1856) 
unb  «3Serirrungcn  ber  d)riftl.  SBelt»  (2ps.  1857). 

(5 ruft  9i.,  ein  fünfter  33ruber,  prot.  Slicolog,  geb. 
10.  Sept.  1814  gu  2Biel)e  in  3:i)üringcn,  ftubierte  in 
^cipgig,  Berlin  unb  SBonn,  mürbe  1840  ̂ ^^farrer  gu 
33ud)au  in  graulen,  1850  ̂ rofeffor  in  ÜJkrburg, 

mo  er,  1858  gum  5l'onfiftorialrat  ernannt,  30.  ̂ suli 
1888  ftarb.  (5r  l)at  fic^  burd)  ̂ erauggabe  mid)tiger 

^•ragmcnte  ber  «Itala»  (2  Sbe.,  9Jlarb.  1856—58), 

burd)  lat.  @ebid)te,  befonberg  aber  burd)  feine  !ri: 
tifd):liturgi!d)en  2yer!e  belannt  gemad)t.  ̂ kxl)^x 
get)Dren  «^a§  ürd^lid)e  ̂ erifopeufi)ftem»  (^erl. 
1847),  «^ritifd^e  ̂ ^^f'^ii^^^^nftellung  ber  neuen 
^erifopenfreife»  (ebb.  1850),  «2)er  ̂ -ortbeftanb  bex^ 
l)er!bmmlic^en  ̂ erifopen!reife§ »  (©otl)a  1859), 
«®a§  3[Rar burger  ©efangbuc^  üon  1549»  (llRarb. 
1862);  ferner  üeröffentlicbte  er:  «Specimen  codi- 
cis  Novi  Testamenti  Fuldensis»  (ebb.  1860)  unb 
«Codex  Fuldensis»  (ebb.  1868).  ̂ nm  600. 3al)ree= 
tage  ber  (^inmei^ung  ber  (^lifabetl)!ird)e  gu  ̂ilar= 
bürg  gab  er  l)erau§  «6l)orgefänge  gum  $rei»  ber 
beil.  (^lifabetl)  au§>  mittelalterlid)en  2lntipl)onarien» 
(2  öefte,  £pg.  1883  —  84).  m§>  2)id)ter  trat  er  auf 
mit  «Buruf  an  ba§  beutfd)e  SSol!«  ((Erlangen  1849), 
«Carmina  academica»  (2)tarb.  1866),  «lieber  aus 
großer  3eit»  (ebb.  1872;  2.  Slufl.  1875),  «Horae 
lyricae»  (2Öien  1874),  «Sie  Sd)lad)t  im  2^euto= 
burger  S>alb»  (SUarb.  1875}  2.  Slufl.  1876),  «Rhyt- 
mica»  (®ien  1881).  m§>  geftgabe  gum  90.  (^e= 
burtStag  feinet  ̂ ruber§  Seopolb  fd)rieb  er:  «3ur 
33eurteilung  2öielanb§.  (Sin  !ritifd)er  SSerfud)» 
(2Jlarb.  1885). 

ÜfianH,  3o^§-/  ̂ ^^fiolog  unb  Slntbropolog, 
Sobn  üon  ̂ -riebricb  ̂ einrii^  %,  geb.23.5lug.l836 
gu  2;i)urnau  in  Sapern,  ftubierte  in  2Jlünc^en,  93ev= 
linunb^ari§,  l)abititierte  fid)  1861  in  9}^ünd)en 
für  ̂ l)pfiDtogie  unb  mürbe  1869  auf3erorb.  unb 
1886  orb.  ̂ rofeffor  ber  9lntl)rDpologie  bafelbft  unb 
bamit  ber  erfte  orb.  ̂ rofeffor  ber  2lntl)rDpDtogie  in 
®eutfd)tanb.  Seine  i^auptmerfe  finb:  «2!etanu§» 
(2pg.  1865;  33b.  2,1871),  «(SJrunbgüge  ber  ̂ l)p^ 
fiologie»  (ebb.  1868;  4.  2Iufl.  1881),  «Sie  33lut= 
Verteilung  unb  ber  Sil)ätig!eit§med)fel  ber  Drgane» 
{eht).  1871),  «Sie  (Srnä^rung  be§  3Jienfd)en)) 
(2Jtünd).  1876),  «Sa§  Slut»  (ebb.  1878),  «33eiträge 
gur  pl)t)fifd)en  Slnt^ropologie  ber  33apern»  (5)b.  1 
u.  2,  ebb.  1883  — 92),  «Ser  2)knfd)»  (2.  5lufl., 
2  33be.,  Spg.  1894).  3Iud)  ift  %  9iebacteur  be§ 
«Slrcbit)  für  2lntl)ropolDgie» ,  ber  «Seiträge  gur 
5lntl)ropologie  unb  Urgefcbii^te  S3apern§»  unb  al^^ 
(?)eneralfe!retär  ber  Seutfd)en  2tntbropologifd)en 

©efellfd)aft  beg  «Ä'orrefponbengblattee»  ber  le^tern. 
Seit  1889  ift  er  i^onferüator  unb  Sirettor  ber  von 
i^m  burd)  Sd)en!ung  feiner  ̂ rivatfammlung  be= 
grünbeten  ̂ räl)iftorifc^en  Sammlung  be§  35ap= 
rifc^en  Staate^  in  DJtünd)en. 

fkantCf  Seopolb  von,  (5)ef(^id)tfd)reiber ,  geb. 
21.  Seg.  1795  gu  2öiel)e  in  2l)üringen  al§  Sol^n 
eine§  ̂ jie(^t»anmalt§ ,  erhielt  feine  (Srgiel)ung  gu 
Sonnborf  unb  Sd)ulpfDrta  unb  ftubierte  bann 
feit  1814  gu  Seipgig  neben  S^beologie  befonberc^ 
''^^ilologie.  9iad)bem  er  in  Serlin  bie  Prüfung  be= 

ftanben  "l)atte,  mirfte  er  feit  1818  am  C^pmnafium  gu 
^rantfurt  a.  D. ,  big  er  infolge  feiner  erften  Sd)rif: 
ten  1825  eine  au^erorb.  ̂ rofeffur  ber  ©efd)id)te  an 
ber  Univerfität  gu  Serlin  ert)ielt.  9iad)  einer  grö= 
f5ern  Stubienreife  (1827—31)  nabm  er  feine  afabe= 
mifd)e  2;bätigfeit  mieber  auf,  bie,  nur  geitmeilig 
buri^  miffenfd)aftlid)e  Steifen  unterbrod)en,  von 
feltenen  (Erfolgen  begleitet  mar.  Sie  von  ibm  feit 

1833  geleiteten  biftor.  übungeii  bilben  "ocn  3luy= gang§puntt  ber  9{  a  n  f  e  f  d)  e  n  to  d^  u  l  e  (f.  @efd)id)te, 
SÖb.  7,  S.  893  b),  ber  ein  grofjer  3:eil  ber  Jüngern 
beutfd)en  öiftoritcr  angebijrt.  9iad)  (sjrünbuug  ber 
33Uind)ener  öiftorifd)cn  ̂ ommiffion  (1858)  ernanute 
it)n  51'Dnig  Max  von  Sapern  gu  bereu  ̂ orfit^enbcm. 
1834  mürbe  9t.  orb.  ̂ srofeffor  an  ber  berliner  Uni= 
verfität  unb  1841  .»oiftoriograpb  bc^^  prcuf^.  Staa= 
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teö;  22.  i)iäv3 18G5  cvbüb  ihn  bcv  .Ucnig  lion^rcii: 
f?cn  in  bcu  cvblid}en  5(tclitanb.  8cine  atat>cmifd}e 
2l}ätioteit  fd^lo[5  ev  im  .S>cvbft  1871,  arbeitete  aber 
iiod^  im  bobeu  C^)rcifeiuiltcr  mit  inuiefdiiiHuttcr  Hraft 
au  bcr  «^^ivcltiicfd}id)te'),  bie  er  1880  beoaim.  5(m 
29.  6ept.  18(;7  lüurbe  er  311m  Kanzler  be^^  Orben§ 

pour  le  nierite,  am  '^a(\c  be§  öOjäbrigen  ̂ iibi-- 
läiuuy  feiner  ̂ I)iitaliebid}att  bcr  3(tabemie  ber 
^-IBiifenidHijten  (ia/^ebv.l882)  ̂ um  ̂ Birtl  (i)cl}eim= 
rat  ernannt.    (5r  ftarb  23.  i-iai  188(3  in  a3erlin. 

2bnci)bibe!:^  nnb  "i^iiebnln*  einerfcitS,  bic  (Sd)rif: 
tcn  l'utbere  anbercvfeity  Ratten  feinen  bnrd}  grünb^ 
lid)e  flaffifdic  Otubien  fd)cn  bcjnid)teten  ©eift 
äuerft  auf  oefdn*tlid)c  (^eiienftänbe  öelcntt.  8eiu 
erfte^^,  fofort  IHuffeben  erregeubeg  2i>erf,  bie  «©e= 
fd}id}te  ber  roman.  unb  germau.  Golfer  üou  1494 
bi§  1535»  (33b.  1,  i^erl  1824;  3.  2luf(.,  2))h  1885) 
Jöar  im  (Stil  ücn  frembeu  23Drbilbern,  uamentUd} 

^\o\).  ttou  iTlh'iUer,  uod)  ftar!  becinflufit,  geigt  aber 
fd}cn  überrafd^enb  beu  originalen  i^eru  Ot.§.  (fr 
UioUte  uid)t  ridUen  unb  lehren,  fonbern  blef3  geigen, 
<(it)ie  eö  eigent(id)  geinefen»,  imb  ba§  auf  ©runb 

einer  ftrengen  ̂ ^Nrüfung  be§  OuellenmateriaB  imö:) 
feiner  3ii^crläffigteit  unb  Driginalität,  ein  3Ser- 
fabren,  beffcn  ©runbfät^e  er  in  bem  3Xnbaug  «^ur 
irtriti!  neuerer  @efd)id}tfd)reiber»  prattifd)  burd}  bie 
."lU'itit  mebrerer,  uamentlid^  ital  ©efd)id}tfc^reiber 
{(^uicciarbini  u.  f.  lt>.)  barlegte,  ̂ iefe  OueUentriti! 
tüar  il;m  aber  nur  ba§  Wiüd  gu  einer  mDglid)ft  leben^ 
tigen  unb  bi§  auf  bie  letzten  mirtfamen  Gräfte  gurüd- 
{jebenben  Sluffaffung  beg  ©emorbenen.  ©in  balb 
Vl)ilofDp^ifd)e§ ,  l}alb  äftl}etif(^e§  ̂ ntereffe  leitete 
i^n  babei;  in  feinen  frül^ern  S©er!en  übermog  ba§ 

Ie|tere,  bie  ̂ reube  an  ben  farbenreid}en  ̂ egeben-- l^eiten  unb  ̂ erfDnlid)feiten,  bie  er  mit  glängenber, 
oft  gerabegu  biditerifd^er  5!unft  iüiebergab.  S)aneben 
aber  batte  er  fd}Du  frül;  (1826)  bie  Hbfid}t,  «bie 
Max  bcr  2Beltgefc^id)te  aufgufinben»,  in  ber  uniüer^ 
falen  äserfnüpfung  ber  beftimmenben  (Sreigniffe  gu= 
gleid)  il)ren  mefentlicben  §tcxn  gu  ermitteln.  Gine 

fieiüiffe  ̂ ermanbtfd}aft  mit  ber  öegelfd^en  _^^l)ilD= 
fop^ie,  li'>eld}e  in  ber  3:i>eltgefd)id)te  bie  (Snttoidlung 
beg  gDttlid)en  @eifte§  nad}njeifen  iDollte,  liegt  X)Ox, 
aber  wn  i^rer  bebuftiüen  unb  fonftruierenben  5lrt 
auf§  ftärlfte  abgeflogen,  vertrat  SR.  immer  ben  in= 
t»uftix>en  (£l)aratter  ber  mobernen  2öiffenfc^aft,  in= 
bem  er  ftet§  üon  bem  33efonbern  ausging,  gugteid} 
e^  aber  in  feinen  allgemeinen  ̂ ^if'^n^ntenl^ängen 
erfaßte.  S)ie  Icitenben  S^enbengen  ber  r)erfd}iebenen 
^al}rl)unberte,  bie^^^^n,  mie  er  fie  gern,  fic^  mit 
Miil).  t>Dn  ."Dumbolbt  berül^renb,  nannte,  gemannen 
babei  in  feiner  33etrad}tung  eine  immer  fteigenbe 
^ebeutung,  fo  bafs  in  feinen  fpätern  2Serfen  t)a§> 
freie  öanbeln  ber  ̂ erfDnlid}feit  etmaS  gurüdtritt. 
(Beine  üielgerü^mte,  gumeilen  aud)  aU  angeblid)e 
©efinnungSlofigfeit  getabelte  Dbieltibität  in  ber 
33eurteilung  ber  polit.  unb  ürdjlid^en  ̂ emegungen 
ber  D^eugeit,  burcb  bie  er  fid?  t»on  ber  gern  nad)  fitt= 
lid}en  DJla^ftäben  urteilenben  Sltic^tung  6d)loffer§ 
unterfd}ieb,  ̂ ängt  bamit  gufammen.  ̂ ebe  (Spoc^e, 
meinte  er,  l)abe  i^ren  21>ert,  i^ren  eigentümlid)en 
©eniuä  für  fid),  «bor  ©ott  erfd^einen  alle  ©enera: 
tionen  ber  3[)lenfc^l)eit  al§  gteid)bere^tigt,  unb  fo 
mufe  auc^  ber  c'oiftorifer  bie  Sac^e  anfel}en»  (1854). 
S)aiiim  leugnete  er  auc^  einen  ̂ ortfd^ritt  ber  9}lenfd}= 
beit  in  intelleftueüer  unb  moralifd^er  $infid}t.  dTdi 

feiner  äftbetifd}en  ̂ -reube  an  ber  fonlreten  ̂ ^erfön^ 
iidjhii  unb  ̂ anblung  l}ing  e§  aud}  gufammen,  baf3 
er  bie  p'^lit.  ̂ biplomat.  ©ef(^id}te  beüorgugte,  bie 

.^uftänbe  ber  breitern  2>oU§maffen  nur  ftreifte  unb 
bie  S©irtfd}aftC^gefd}id}te  bernad}läffigte. 

3lm  meiften  kulturgefd}id)te  entl}iclt  mol}l  fein 
gmeitcS  gröf^ere^^  2Ber!,  bie  «dürften  unb  Wolter  t^on 
Sübeuropa  im  IG.  unb  17.  ;3cii}i^l).'>  (®^-  4,  33erl. 
1827;  4.  Hufl.,  Spg.  1877,  u.  b.  Z.  «2)ie  Domänen 
unb  bie  fpau.  3)ZDnard)ie  im  IG.  unb  17.  ̂ al}rl}.»), 
gu  bem  ihm  bie  üon  il}m  guerft  ausgiebig  uermerte= 
ten  ̂ lelationen  ber  benet.  ©efanbten  ben  Stoff  ga= 
ben.  daneben  fd)rieb  er  auf  ©runb  fcrb.  3.solt§= 
lieber  unb  aibeiiiefcrung  ba§  padenbe  unb  plaftifd}e 

'"^ud)  über  «S)ie  ferb.  i)iebolution»  (.^amb.  1829; 
u.  b.  %.  «Serbien  unb  bic  S^ürfei  im  19.  ̂ al^r^.» 

DüUig  umgearbeitet,  Spg.  1879).  SBeitere  'J-rüi^te 
feineg  2lufentbalt§  in  Italien  (1827—31)  maren: 
«Sie  ä^erfd}mDrung  gegen  i^enebig  1618»  (^öerl. 
1831;  u.  b.  %.  «3ur  benet.  ©efd)id)te»,  ̂ pg.  1878) 
unb  «3wv  ©efc^i$te  ber  ital.  ̂ oefic»  (^^orlefungen, 
33ert.  1837). 

9tac^  feiner  SRüdfet^r  unternal^m  91.  mit  Sabigni) 

unb  anbern  ©leid}gefinnten  eine  «öiftor.-polit.  3eit: 
fd;)rift»,  (1832— 36),  in  ber  er  gegen  "oen  polit.  Sibc= 
raliSmug  ber  ̂ ulircbolution  gront  mad)te,  ol^ne 
be^megen  in  bie  eytrem  feubale  Staat^auffaffung 
ber  9lealtion  gu  berfallen.  3^i9icid)  begann  er  je^t 
bie  dldlje  feiner  eigentlid)en  iociuptmerfe  mit  «2)ic 
röm.  ̂ äpfte,  i^re  ilird^e  unb  il^r  Staat  im  IG. 
unb  17.  Sa^rl).»  (3  93be.,  S3erl.  1834—37;  9.  Slufl. 
u.  b.  %.  «Sie  röm.  ̂ äpfte  in  ben  legten  pier  ̂ a^r= 
l}unberten»,  Spg.  1889),  ein  2Ber!,  mel(^e§  in  ber 
gangen  S^ulturmelt  megen  ber  Unbefangeitl;eit  in 
ber  3Bürbigung  ber  melt^iftor.  23ebeutung  bc§ 
^$apfttum§  unb  megen  ber  Haren  Sd)eibung  ber 
mannigfad}  ineinanbcr  mirfenben  polit.  unb  reli= 
giofen  lUbmcnte  ba§  allgemeinfte  2Xuffet)en  erregte, 
äiefelben  ̂ orgüge  geigt  faft  in  nod}  böt^erm  ©rabe 
bie  «Seutfc^c  ©efd)id)te  im  Zeitalter  ber  ̂ leforma- 
tion»  (6  33be.,  33erl.  1839—47;  6.  Hufl.,  Spg.  1880 
—81).  Sann  folgte  ta§i  meniger  günftig  aufgenom= 
mene,  aber  aud)  an  neuen  Sluffaffungen  reid^e  2Ber! 
«9ieun  33üd}cr  preuf5.  ©efd}id)te»  (3  33bc.,  Serl. 

1847 — 48;  neue,  burc^  eine  gro^e  (Einleitung  über 
bie  ©enefi§  be§  preuf3.  Staate^  bermel}rte  Slufl. 
u.  b.  3;.  «ätüölf  23üd}cr  preuf3.  ©efd)id)te»,  5  Sbe., 
2)pl.  1874;  berme^rt  1878—79).  Sobann  iranbte  er 
fid)  mieber,  t»on  feinem  SieblingSgebanten,  ber  (Ein: 
beit  ber  roman.^german.  i^ulturentmidlung  geleitet, 

feinem  frühem  Stubiengebiete  gu  mit  ber  «'^Jtang. 
©ef(^id}te,  üorne^mlid}  im  16.  unb  17.  ̂ a^rl).» 
(5  23be.,  Stuttg.  1852  —  61;  4.  2lufl.,  6  Sbc.,  Spg. 
1876—77),  ber  fid)  bie  «(Engl.  ©ef(^ic^te  im  16. 
unb  17.  Sal}rl}.))  (Sb.l— 6,  Öerl.  unb  Spg.  1859 
—67.;  3.  Slufl.,  9  Sbe.,  £pg.  1877—79)  anfd)lDJ3. 
Siefe  mie  bie  folgenben  äöerfe,  burc^lDcg  meifter= 
l)aft  burc^  ben  meiten  33lid,  bie  ̂ unft  ber  Sarftel- 
lung  unb  bie  ®el)enbig!eit  unb  Si(^erl)eit  ber  !riti= 
fc^en  ̂ -orfd)ung,  l^abcn  gegenüber  ben  frül^ern  einen 
etiDag  lüstern  unb  abftraftern  ßtjaraftcr.  Qu  ben 
Icbenbigften  gel)Drennoc^:  «3ur  beutfd)en©efd)id}te. 

ä^om  S^ieligionSfrieben  biso  gum  Sreif3igjäH*i9en 
Itriege»  (Spg.  1868;  3.  Slufl.  1888)  unb  bie  burdi 

geniale  Intuition  ̂ erborragenbe  «©ef(."bi(^tc  21>at= 
ienfteing»  (ebb.  1869;  4.  Slufl.  1880).  JBeitere  2Ber!e 
%§>  finb:  «Ser  Urfprung  be»  Siebenfäbrigen  5lrie: 
ge§»  (Spg.  1871),  «Sie  beutfd)en  SRäd^tc  unb  ber 
^•ürftenbunb.  Seutfd}e  ©efd)id)te  bon  1780  bt§ 
1790»  (2  S3be.,  ebb.  1872;  2.  Slufl.,  (^hh.  1875), 
«2Xbbanblungenunb3]erfu(^e»  (ebb.  1872;  2.  2Uifl., 
ebb.  1877;  9ieue  Sammlung,  bg.  bon  Sooe  unb 
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9Biebcmann,  ebb.  1888),  « Ursprung  ber  3veüotu= 
tionSfrieöe  1791  unb  1792»  (ebb.  1875;  2.  2lufL, 
ebb.  1879),  «2lu§  bemSSriefmec^fel  gtiebric^  mu 
t)elm§  IV.  mit  93unien»  {cht}.  1873;  2.  Slufl.  1874), 
«2)enfn}ürb{gfeiten  be§  Staat^fanslerS  g-ürften  üdu 
.^arbenberg»  (5  SBbc,  ebb.  1876— 77),  «3ur  @e= 
fc^id^te  üon  öfterreic^  unb  ̂ reu^en  än)ifd)en  ben 
5neben§fd}Iü[fen  ju  Slac^en  unb  öubertu^burg» 
(ebb.  1875),  «öiftor.^bioöv.  Stubien»  (ebb.  1878), 
«^-riebrid)  b.  &x.;  ̂ riebric^  2ßilbe(m  IV.  3mei 
33iDorapbten))  {ih\).  1878),  «3ur  ©efc^icbte  2)eutfd)^ 
lanbg  unb  ̂ -ranfreic^S  im  19.  ̂ abrb-»  (^9-  üon  3(. 
^Düe,  ebb.  1887).  Sie  Sammelbänbe  entbalten 
■;um  S^eil  ältere  Slrbeiten,  bie  er  au§  3lnla$  ber 
.*oerau§gabe  feiner  «6ämtlid)en  2öerfe»  (54  33be., 
^Pä.  1867— 90)  neu  ober  ̂ um  er[tenmal  ̂ erauggab, 
mie  er  benn  je^t  aud^  bie  großem  SBerfe  barin  jum 
2;eil  erlreiterte. 

6ein  le^tc§  2Ber!,  äugleid}  bie  ̂ luöfüljrung  fei= 
neg^ugenbibealg,  foüte  bie  «Söeltgejc^ic^te»  (9  Sie., 
Spj.  1880—88,  35b.  7—9  üon  3)oüe,  SBiebemann 
unb  SBinter  herausgegeben)  merben.  ̂ Ramenttid) 
bie  (S5efd)ic^te  ber  antuen  2öelt  ift  bicr  großartig  in 
i^rer  unitjerfaten  53ebeutung  erfaßt,  mäbrenb  in 
tcn  ̂ artif'n,  in  bcnen  il)m  nid}t  bie  Vorarbeiten 
trüberer  ̂ atjrjebnte  gu  gute  !amen,  bie  umfaffenben 
fritifd)en  ©runblagen  fehlen  unb  auc^  bie  2)ar[tenung 
fid^  oft  inö  Slllgemeine  verflüchtigt.  23anb  9  entbält 

bie  1854  für  A'önig  -öky  üon  Sapern  gehaltenen 
^Sorträge  «über  bie  ßpoc^cn  ber  neuern  ©efc^icbtc». 

3ur  Kenntnis  ber  Gntmidlung  iH.§  ift  grunb= 
legenb  ber  »on  21.  Sone  berau§gegebene  53.  unb 
54.33b.  ber  «Sämtlid}en  3Ber!e» :  «3ur  eigenen 
2eben§gefd)id)te.»  Vgl.  ferner  \>m  2eben§abri|  ̂ .§ 
üon  31.  2)Dt)e  in  ber  « SJlUgemcinen  beutfc^en  33io= 
grapbic»/  bie  ®ebä(^tni§rcbc  Spbel§  (in  ber  «Öiftor. 
3eitfcbrift)),  33b.  56);  ̂ .  ̂:prut5,  Seopolb  üon  %  (in 
«Unfere  3eit»,  1886,  33b.  2);  2Iu§  ben  33riefen  £co= 

polb  üon  Ül.§  an  feinen  3Serleger  (^.  ©eibel:  S)und'er 
&öumblot),  als  »oanbfd^rift  gebrudt  (Spj.  1886); 
bie  Erinnerungen  feiner  3lffiftenten  ©.  SOöinter  (in 
«5]orb  unb  Süb»,  33b.  38)  unb  %\).  äöiebemann  (in 
ber  «Seutfc^en  3tet3ue»,  1893);  ©iefebred)t,  (5)ebäd)t= 
niSrebe  auf  Seopolb  üon  9t.  (^Mnc^.  1887);  D.  2d-- 
renj,  Seopolb  üon  9R.,  bie  @enerationcnlel)re  unb 
ber  @efd)id)t§unterrid}t  (33erl.  1891);  ©uglia,  ̂ eD= 
polb  üon  %§>  2cUn  unb  2öerfe  (Spg.  1893). 

SRttttf  Cttftt^ct(Cirrhipedia),  eine  burcb  f  eftfi^enbe 
2eben§meife  eigentümlicb  umgebilbete  ©ruppe  bi§ 
auf  bie  SBurjelfrebfe  meift  ̂ mitteriger  Krebstiere 
obne  §üt)ler  unb  mit  ̂ u  Sflanfen  umgeiranbelten 
(3üfeen.  Von  einer  Slnja^l  ̂ ^mitteriger  formen  !ennt 
man  nod^  fe^r  f leine,  auSgefprDd)en  männlid)e  ̂ nbi: 
üibuen,  bie  complementary  males  ̂ »arlrinS  bie  in 

ber  DJJantelboble  fcbmarot?en.  ßl^e  man  bie  ©ntiüid'^ 
lungbiefer  ©efc^ijpfe  !annte,l)ielt  manfie  für  muf(^el= 
artige  Söeic^tierc  n^egen  ber  6cbalen  unb  ©ebäufe 
aus  M!,  njelcbe  bie  meiften  ,Him  Sdbu^e  ii)reS 
^orperS  abfonbern.  2luS  ben  ßiern  ber  9^.  get)en 
fel}r  fleine  Sarpen  ̂ erpor,  bie  einen  ungeglieberten, 
birnfbrmi^en  Seib,  bau<bftänbigen  2Runb,  ein  ein= 
facbeS  Stirnauge  unb  brei  ̂ aar  geglieberte  2ln= 
bange  befi^en,  bereu  üorbere  als  ̂ übler,  bie  mitt= 
lern  unb  bintern,  mit  Shiberborften  perfe^enen,  als 
Sd)mimmfü^e  bienen.  Tlan  nannte  biefeS  ̂ ugenb-- 
ftabium,  ebe  feine  Sarpennatur  unb  feine  3u9ebDvi(3: 
!eit  äu  tzn  auSgebilbeten  2;ierformen  erfannt  n?av, 
3kupliuS  (f.  b.);  eS  ift  feitber  als  gemeinfamer  Sar= 
üenjuftanb  aller  niebern  ©nippen  ber  5imftcnticve 

nacbgemiefen  Sorben.  2(uS  ibm  gebt  bei  ben  9t.  3u= 
näcbft  eine  anbere  Sartte  mit  jireitlappiger  6d^ale 
berpor,  bie  ben  2)Iufcbelfrebfen  (f.  b.,  Cypris)  äbnlid? 
ift  unb  in  biefem  ©tabium  befeftigt  ficb  baS  2ier 
an  unterfeeifcbe  ©egenftänbe,  mobei  eS  fi(^  mit  bem 
Äopfenbe  anfe^t  unb  im  Verlaufe  ber  n^eitern  Ver^ 
manblung  mit  ber  6cbale  umgiebt,  auS  beren  Öff= 

nung  bie  ̂ u  ge!rümmten  9tan!en  auSgebilbeten  ̂ -ü^e 
imrbptbmifdben6piele^ert)orgeftredttt)erben,umbic 
aus  fleinen  Organismen  beftebcnbe  91abrunfl  uni> 

frifcbeS  Sltemmaffer  berbeijuftrubeln.  ̂ -übler,  klugen 
unb  fonft  bei  freilebenben  febStieren  porbanbene 
DrientierungSorgane  gelten  immer  Perloren.  Veibeu 
parafitifd}  lebenben  formen  gel}t  bie  Stüdbilbunc; 
nod?  meiter.  Spftematifc^  teilt  man  bie  9t.  ein  in : 
1)  Seepoden  (Balanida),  aucb  3öalfifdbpoden, 
2)teereicbeln  ober  Valanen  genannt,  beren  au& 
feftPerfc^mol,;ienen  Stüden  beftebenbeS,  barteS  Kalt- 
gel)äufe  meift  üon  ber  ?yorm  eineS  niebrigen,  abge- 

stumpften Kegels  ober  KratcrS  mit  breiter  33afiS  auf 

^-elfen  ober  großen  6eetieren  (Söalen  u.  a.)  befeftigt 
ift.  3lm  freien  6nbe  befinbet  fid)  eine  Öffnung ,  bie 
huxd)  Pier  breiedige,  3U  einer  ̂ pramibe  fid)  ̂ u- 
fammenftellenbe  Kallftüde  liermetifcb  Perfd)loffen 
merben  fann.  Sie  9t.  bilben  an  ben  ̂ elSlüften  aller 

3)teere  an  ber  ̂ lutgreujie  un'o  oft  meit  über  biefelbe 
binauS  einen  d?ara!teriftifd)en  Vefa|;  bei  ber  ̂ yeftig: 
!eit,  mit  ber  fie  baften,  unb  bei  bem  bid}ten  Verf cblu^^ 
ber  baS  Seemaffer  gurüdbält,  ertragen  fie  bie  furd}t- 
barfte  33ranbung,  mie  bie  längfte  2luStrodnung  unb 
Sonnenglut  inä^renb  ber  Ebbe  an  ̂ en  t)ol)en  Staub- 
orten.  2(ucb  an  ScbiffStielen,  2ßaltieren,  auf  Krab= 
ben  unb  anbern  bemeglidjen  Objetten  finben  fid^ 

meiere,  fo  bie  (SJattungen  Diadema  auf  bem  33udel-- 
loal,  Coronula  unb  tubicinella  auf  bem  ©lattUJat 

ber  Sübfee  u.  f.  W.  (bierber  gebort  i.  33.  Baianus  tin- 
tinnabulum  i.,  f.  S^afel:  Kruftentierel,  §ig.  11). 
2)Sepaben,  Sepabiben  ober  ßntenmufd)elu 
(Lepadidae,  bierber  g.  33.  bie  gemeine  ßntenmufcbel, 
Lepas  anatifera  L.,  ̂ ig.  12),  mit  einer  auS  ̂ mci 
bert)eglid)en  Klappen  beftebcnben,  an  einem  muStu- 
lofen  Stiele  fi^enben  Scbale,  bie  burd)  benfelben  an 
fc^roimmenben  ©egenftänben,  Scbiffen,  treibenbem 
^oU  unb  äbnlid}em  befeftigt  ift.  Ser  9ixxme  ßnteu: 
mufc^et  rüt)rt  pon  einer  im  DJtittelalter  perbreiteten 
Sage  ber,  nad^  ber  auS  biefen  Söefen,  unb  ̂ mar  au^ 
ber  gemö^nlid)en  2(rt,  bie  35ernifelgänfe  (Bernicla 
brenta  Steph.)  entfteben  follten.  Einige  Gattungen 
leben  fcbmaro^enb  auf  öaififd)en,  in  beren  ̂ aut  fte 
\id)  eingraben  unb  babei  fo  rüdgebilbet  merben,  ba^ 
fie  9tan!en  unb  Stiel  gänslid)  perlieren.  Sc^alenloS 
finb  bie  in  9)tufd}elf egalen  bobrenben  33aud)!rebfe 

(Abdominalia).  Qn  ttn  burd)  parafitifd^e  SebenS-- 
ireifc  üoUig  begenerierten  ̂ -ormen  gebiJren  3)  bie 
^Bur^elfrebfe  ober  2Buräel!öpfer  (Rhizoce- 
phala),  melcbe  auf  Krabben  unb  Ginfieblerhebfen 
leben  unb  ̂ u  formlofen,  nur  bie  (§efd?lecbtSprobutte 
bergenben  Süden  gemorben  finb;  an  Stelle  ber 
SJlunblüert^euge  finb  33üfd)el  »on  mur3elartigen9tDb= 
reu  enttridelt,  mit  benen  ber  ̂ arafit  ben  Sarm  fei= 
neS  2ßirteS  umfpinnt  unb  fo  bie  9ta^rung  ficb  an= 
eignet.  —  Vgl.  Sarmin,  Monograph  of  peduncu- 
lated  and  sessile  Cirrhipedia  (2  Vbc.,  Sonb.  1851 

manttotn,  f.  a^til^branb.  [-53). 
^antU}cH,  )SlaxU  in  ber  ofterr.  Ve^irfSl^aupt^ 

mannfdjaft  unb  bem  @erid}tSbeäir!  'O^-elbfircb  in  Vor- 
arlberg, an  ber  recbtSf eiligen  Sebne  beS  9tbemtbalS 

unb  ber  Sinie  Sanbed=33regen3  Der  üfterr.  Staats^ 
babnen,  bat  (1890)  2762,  als  ©emcinbe  2976  E., 
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eine  i^anbcöirrenanftalt ;  örofec  Spinnerei  unb 

^Qpicrfabri!.  Sic  öänfer  fteljen  im  «i^albtreiS  um 
ben  ̂ rauenberi)  (510  m),  ber  bie  bcrü^mtefte  2BaU= 

fabrtÄfircbc  in'^^orarlbero  träßt.  %\i\  ber  naben ®ie)c  «l)iü[inen»  tafltc  bi»  1806  ba§  alte  WidyS- 
lanb^ericbt.  ̂ ^on  91  au§>  mirb  ber  .'öobe  ̂ Jrcjcben 
(2001  m)  bcftiegen. 

Oianquclc^  (fpr.  -tc-),  2)  i ft  e  l  i n b  i  a  n  c  r,  ein 
ben  ̂ Iraiifancrn  nabeftetjenber  Stamm,  bftlid)  üon 
bcn  3(nbcn  auf  ben  ̂ ampa§  an  ber  Sagunc  fieubuco, 
am  tinfcn  (öftl.)Uferbe§9iiD6alabo,  finb  erft  nad} 

ber  iBcl'icbclunG  be§  2anbe»  burd}  bic  Spanier  üom 
'Ißcftcn  ber  in  biefc  (^cgenben  cinge^uanbert.  ̂ ^-rüber 
Gcgcn  10000  Seelen  jätjlenb,  mürben  fie  feit  1870 

burc^  Slrßcntiner  ftar!  üerminbert.  —  ̂ ^qI  DJlanfilla, 
Una  escursion  a  los  Indios  R.  (2  95bc.,  £pj.  1877). 

d^lattfart  (fpr.  rangfa^r),  ©emeinbc  in  ber  belg. 

^^rotinä  .^ennegau,  Station  ber  Sabnlinien  2(rfc^ot= 
(ibcirlcroi  unb  ̂ umet^^Jt.,  gum  ̂ cdcn  üon  G^arleroi 
gebörig,  bat  (1890)  6748  (§.  unb  ®(a§bütten. 

ÜHan^bac^  im  2Beftermalb,  Sorf  im  ̂ iöefter= 
ir»albfrei§  be§  preu^.  ̂ teg.^SSej.  2Bie§baben,  an  ber 
'Jiebentinie  6nger§  =  Sieröt)abu  ber  ̂ ^reu^.  Staate^ 
babnen,  bat  (1890)  1160  d.,  ̂ojt,  Xelegrapb ;  ̂-abri^ 
tation  üon  äJJofai!  unb  2)lofaifplatten,  feuerfeften 

Steinen,  Steingutmaren  unb  --S^ö^ren,  unb  al^ 
'JJlittelpunft  be»  i?annenbäderlanbc§  (f.  b.)  ̂-abri^. 
fation  üon  2;^onfrügen  unb  anberm  «^oblen^ev 
Ibo"9efd)irr». 

9iattfoiinct=@totte,  l  33u[i  (in  Sa(matien). 
dian^Mr  ScbloB  bei  Sarmjtebt  (f.  b.). 
^an^<ttt,  alte§  f(^le§m.'bDlftein.2(belicgeic^(ed}t, 

baä  na&)  bem  im  oftl.  ̂ olftein  (3öagrien)  gelegenen 
Stammgute  benannt  unb  je^t  nod)  in  fei^S  Sinien 
über  2)eutfc^tanb,  Sdnemar!  unb  .^otlanb  verbreitet 
tft.  Säbrenb  be»  2Rittelalter»  nabnt  bie  ̂ amilic  9i. 
in  Sd)leömig  =  ̂Dlftcin  eine  einflufereid^e  Stellung 
ein  unb  tjerpflan^^te  fic^  feit  ber  S^^ronbefteigung 
be»  olbenb.  ̂ au\t§>  aud)  nad)  Sänemar!. 

3Son  ̂ af  par  üon  9t.ftammt  bic  l^inie  9Ran^au= 
Sdbmocl''ÖDl)enf  elbe,  bic  je^t  uocb  in  ̂ mci 
^meigen  in  ̂änemar!  unb  öoUanb  fortblül)t. 
^o^ann  üonD^.,  geb.  1492,  geft.  12. Se^.  1565, 

mürbe  Sanbrat  unb  ̂ anbt)o|meifter  unb  mirltc  eifrig 
mit  bei  ber  Ginfübrung  ber  lutb.  ̂ leformation  in 
Sd^te§mig:.öolftein.  ßr  bicntc  ̂ ynebric^  I.  unb 
Sbriftian  IIL  üon  Sänemar!  (f.  ©rafenfe^be)  fo^ 
mie  b€m  ̂ crjog  2lbDlf  oon  Scble§mig=öolftein  a[§> 
Staatsmann  unb  ̂ clbtjerr,  3ulc^t  nod)  (1559)  aU 

5-elbmarfd)all  bei  ber  Unterjocbung  Sit^marfc^cnS. 
^ol^annS  Sol:)n,  ö einrieb  üon  *ö\.,  geb. 

11.  3Wär3l526,  geft.  31,  2)e3.  1598,  ftubicrtc  in 

^iBittenberg  unb  mürbe,  nad^bem  er  fid)  am  ̂ ofe 
^aifer  ̂ arl§  V.  au»gebilbet  ̂ atte,  Slmtmann  »on 
Segeberg  unb  1556  Statthalter  im  fonigl.  5lnteil 
üon  Sd)le§mig;.&olftein.  6r  befa^  grofec  ftaatg- 
männifdje  Grfabrung,  forgtc  eifrig  für  ̂unft  unb 
2Biffenfd)aft  unb  »erfaßte  unter  bem  ̂ feubon^m 
Siticiuio  (Simber  (3Baf.  1570)  eine  lat.  ö)ef(bid)tc  beö 
Sitl^marfd)crfriege§  üon  1559  unb  eine  33efc^rei= 
bung  ber  (jimbrifi^cn  ̂ albinfel. 

Ser  önlel  r>on  ̂ einrid)»  älteftem  Soljn  ̂ -ran^, 
Dtto  üon  %,  erhielt  1671  hen  Diang  eine§  bän. 

Sel;ny graf en.  5'ür  bief e  bänif(^  =  le^n§gräflid)c 
Sinie  mürbe  10.  Sept.  1756  ba§  e^ibei'fommif^ 9tofenmalb  im  2lmte  SSeile  (^ütlanb)  errichtet,  moju 

nod}  1828  Sfoügaarbe  auf  ̂^-ünen  binjutam. 
Öeinric^S  üierter  Sol)n,  (Serbarb  üon  9t.,  geb. 

1558,  geft.  1627,  folgte  bem  $3ater  in  ber  Statte 

batterfcbaft.  Neffen  Sobn,  (Sbrifti an  von  91., 
geb.  12.  mai  1614,  geft.  8.  '}lov>.  1663,  erbielt  1650 
ttn  9teid)ygrafcnftanb;  bocb  erlofd)  feine  ̂ inic  1734. 

(Sin  (Sntel  üon  .^einridjg  füngerm  Sruber  ̂ ^aul 
mar  3ofia§  üon  91.,  geb.  18.  Oft.  1609,  geft. 
14.  Sept.  1650,  ber  mäbrenb  be§  Srei^igjäbrigen 
Kriege»  abmed}felnb  unter  fc^meb.  unb  taiferl.,  feit 
1635  aber  unter  fran^.  ̂ -a^ne  bicntc.  (Sr  trug 
60  Sßunben  baüon,  ücrtor  ein  Singe,  ein  D^r,  einen 
2lrm  unb  ein  39ein.  ̂ n  ber  Sdjladjt  bei  Tuttlingen 
23. 9]oü.  1643  marb  er  üon  ben  ̂ aif  crlii^en  gefangen, 
1645  ;;um  93krfcball  üon  ̂ rantreid)  erhoben.  Gr 
ftarb  linberloS  al»  ©ouücrncur  üon  Sünürd^cn. 

Gin  35etter  ̂ einric^g  mar  2)  aniel  üon  9t.,  geb. 
1529,  ber  im  .^cere  i!aifer  tarl§  V.  in  ̂ stauen 
lämpfte.  ̂ }ad)  *5olftcin  ̂ urüdgefcbrt,  trat  er  in  ben 
2)ienft  be§  öer^jogg  2lbolf  üon  Sc^lc§mig:.^olftcin 
unb  mirlte  1559  bei  ber  Unterio(^ung  ®itl)marf(ien§ 
mit.  ̂ n  bem  fog.  Sreüroncnfrieg  (f.  b.)  mürbe  er 
Jelbl}auptmann  be§  bän.  .^onigS  ̂ riebrid)  II.  unb 
fiel  11. 9tDü.  1569  bei  ber  Belagerung  üor  2öarberg 
in  <oallanb. 

$8on  feinem  35ruber  3lnton  üon  9t.  ftammt  bic 
fog.  ©ottfc^alffcbc  Sinic,  bic  im  18.  ̂ a^r^. 
nac^  9Jtcdlcnburg  überficbclte  unb  in  bie  bortigc 
9tittcrfc^aft  aufgenommen  mürbe.  2)ie  3?litglieber 
merben  nac^  einem  ©ute  bafelbft  al§  öerrcn  üon  9t. 
au§  bem  ioauä  9teefe  (bagegen  in  Sd}le§mig= 
^olftcin  al§  9i.  au§  bem  öau^  ̂ ^^anfer)  be3cid}net 
unb  l}aben  fic^  auc^  nac^  'J^reu^en  ausgebreitet.  — 
6inc  anbere  Sinic,  bic  Ferren  üon  ̂ Jian^an- 
Scgalenborf,  befinbet  fic^  teils  im  mürttemb., 
teils  im  medlcnb.  StaatSbienft. 

^n  ScbleSmig-^olftcin  blül;en  nod}  3mei  gräfl. 
Sinien.  2)ie  ältere  ftammt  üon  G^riftian  üon  9t., 
geb.  1683,  geft.  1729,  ber  1727  ̂ uglei^  mit  feinen 
Srübern  ̂ anS  unb  2)ctleü  in  ben  9teid)Sgrafcnftanb 
erboben  murbc.  @raf  Sc^ad  ̂ arl  ̂ u  9tan^aU' 
2lf d)eb er g,  geb.  1717,  geft.  1792,  ber  So^n  üon 
ÖanS  9t.,  töniglid)  bän.  ©cneral,  mirfte  1770  mit 
Struenfec  ̂ um  Stur^  beS  ©rafen  Sernftorff,  l^alf 
aber  bann  1772  Struenfec  ftür^cn.  ßrmarbarauf 
furgc  3eit  ̂ riegSminifter,  ücrlie^  bann  Sänemar! 
unb  ftarb  linberloS  in  3lüignon.  2Son  ben^amilien= 
gutem  marb  Dppenborf  gum  ̂ -ibcifommi^  ertjoben, 
monacb  man  bie  Sinie  je^t  alS9tanfeaU'Dppen  = 
b orf  bcgeii^net.  Sic  mirb  im  altern  B^eiQß  ̂ urd} 
@raf  ö  e  i  n r  i  c^ ;;  u  9t.,  geb.  1.  Hug.  1871,  üertreten, 
beffen  Dtjeim  @raf  ©uno,  geb.  la  9itär;;  1843, 
@e^.  ̂ egationSrat  unb  au^erorbcntli(^er  (Sjcfanbter 
im  öaag,  feit  6.  9Zoü.  1878  mit  9}tarie,  ber  Xod)- 
ter  beS  ̂ -ürften  Dtto  üon  33iSmard  üermäl}lt  ift. 
.stäupt  beS  Jüngern 3iüeigS  ift  ©raf  (Sbtiftian  gu 
9t.,  geb.  15.  Dft.  1858.  —  Sie  jüngere  Sinic  ftammt 
üon  Setlcü  üon  9t.,  geb.  1689,  geft.  1745;  fie  mirb 
nad)  il}rem  ̂ ibeilommi^befi^  9tan^au=5öreiten: 
bürg  genannt.  ̂ etjigeS  §aupt  biefer  Sinie  ift  @raf 
(Sun  0 ,  geb.  8.  Sej.  1852.  —  a>gl.  ̂ arl  üon  9tan^au, 
SaS  öauS  9i.  Gine  ̂ ^amilienc^roni!  ((Seile  1865). 
Banula^  f.  ̂rDf(5leingcfd}mulft. 
Ranuncülus  L.,  9tanun!et  ober  öafjnen- 

fu^,  ̂ flanjcngattung  auS  bcr^-amilic  ber  9tanun: hdaceen  (f.  b.)  mit  gegen  150  faft  über  bie  ganjc 
Grbe  ücrbrciteten  Slrten,  anbauernbe,  feltener  ein^ 
fäbrigc  Kräuter  mit  einfallen  ober  ücrtciltcn  Blät= 
tern  unb  meift  anfe^nlic^en  mci^,  gelb  ober  rot  gc= 
färbten  Blüten.  Sic  (S^attung  jerfdllt  in  ̂ mei  2lb= 
tcitungen,  bic  eine  cntl;ält  bic  auf  bem  Sanbe 
mad}fenbcn,  bie  anbere,  bie  aud^  l)äufig  als  befonbcrc 
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©attung  Batrachiam  ((^roic^fraut)  aböegrengt 

mit,  bie  fd^ipimmenben  ober  iintergetaud}ten  ̂ ^'0^= men.  3u  bciben  geboren  äal)lreid}c  in  Scutfcbtanb 
mi(b  üorfommenbe  SIrten.  (Sine  ber  be!anntc[ten  i[t 

ba§  S  (^  ar  b  0  d§f  r  au  t^auc^^eigmur  3  (5- ei  gen  = 
lüurj)  genannt,  K  Ficaria  L.  (Ficaria  ranuncu- 
]oides  Moench),  baS  auf2Bie[en,  an  2Begen  u.  f .  lü. 
überall  bäufigüorfommtunb  ficl}burd}  fnDlligc!®ur= 
sein  au§5eid)net.  Siefe  entbalten  üiet  Stärtemebl 
unb  jinb  nad)  ber  $Blüte,^eit  e^bar,  fie  merben  bäufig 
nad)  ftarfem  iHegen  bloßgelegt,  iinb  ba  [ic  ungcfäbr 
bic  (5"Dnn  üon  ©etreibcförnern  l^abcn,  mit  ber  bibli= 
\d)cn  aitanna  r)crglid}en.  ferner  finb  gu  erhabnen 
bie  megen  ibrer  giftigen  ßigen[d}aftcn  befanntcn  R. 
sceleratus  L.  mit  fleinen  S3lüten  unb  langen  bid)t= 
gebrängten  ̂ ■rud)täl}ren,  folüie  K.  fiammula  L.] 
bcibe  fommen  beionbcr§  auf  fumpfigen  2öiefen,  an 
©räben  u.  bgl.  üor,  fie  entl^alten  einen  fd)arfen  Saft, 
ber  auf  ber  i3aut  iBlafen  gie^t.  übrigen^  finb  bie 
meiften  2Irten  al§  giftig  ju  betrad}ten  unb  finb  beg= 

balb  al^  fd}led)te  "^-utterfräuter  auf  SBiefen  nid)t 
gern  gcfe^en,  föenn  fie  aud}  ibre  fd^arfen  Gigenfd}af= 
tcn  nai^  bem  S^rodnen  üielfad}  verlieren. 

^on  t^m  im  SBaffer  n}ad)fenben  ̂ -ormen  finben 
■  fid)  in  ̂ eutfd}lanb  gleid)fall§  mebrere  jiemlid)  bäufig 
foiuobl  in  fte^enben  mie  in  flie[3enben  ©cmäffcrn. 
^ie  belannteften  finb  R.  fluitans  L.  in  rafd)  flie^en= 
'ocn  33äd)en  unb  ̂ 'lüff en  mit  langen,  flutenbcn,  unter= 
gctaud}ten  Stengeln  unb  33lättern,  R.  aquatilis  X., 
R.  divaricatus  Schclc.  in  ftebenben  ©emäffcrn,  ber 
le^tere  mit  borftenfijrmig  ̂ erteilten,  giemlid)  ftarren, 
meift  untergctaud}ten$Blättern,  ber  erftere  mit  smeier: 
lei  33lattformen,  inbcm  bie  fd)iüimmenben  breit  ge= 
lappt,  bie  untergetaud)ten  in  gablreidje  fabcnförmigc 
3ipfel  ̂ erteilt  finb.  Sllle  gu  biefer  Slbteilung  ge= 
börenben  Wirten  l)aben  mei^e  93lüten,  bie  fid)  über  bie 
2BafferDberfläd}e  erbeben,  ßinigc  gefüllt  blübcnbe 

Spielarten  irerben  al§  3ici'Pf^'i"3<^5i  in  ̂ cn  ©arten 
unterbauen,  g.  33.  üon  R.  repens  L.,  bem  5!riecb  = 
babnenfu^,  unb  R.  acris  L.,  bem  fd)arfen 
.s^abnenfu^,  megen  ber  33ilbung  unb  ber  golb- 
gelben  'J-arbe  ber  Blumen  gen:)Dl}nlid)  ©olbtnopf^ 
eben  genannt,  lüäbrcnb  R.  aconitifolius  L.  mit 
meinen  gefüllten  33lumcn  t)en  Flamen  Silbcr  = 
!n 0 Pf d}en  fübrt.  Slumiftifd)  bcbeutenber  ift  R. 
asiaticus  Z/.,  ber  ©  a r  t  e  n r  a n u  n !  e  l ,  ber,  feit  länger 
a{§>  300  ̂ abren  in  5^ultur,  in  un^äblige  l^alb  ober 

gang  gefüllte ^-arbentjarictäten  ausgegangen  ift.  (Sine 

^"^orm,  bie  aii§>  Slfrifa  flammen  foU,  ber  türlifcbe ytanunfcl,  l}at  fräftiger  cntmideltc  SSlätter  unb 
Stengel  unb  mebr  baiblugelig  gebaute  Slumen. 
Wian  pflanzt  benSianunfelburd)  S^eilungbeS  21>iir5el= 
ftod»  fort.  2lu§  Samen,  ben  man  üon  cinfad}cn 
ober  biJd}ften§  b<^ll'  gefüllten  ̂ ^(umen  gewinnt,  blü^t 
ber  Otanunfel  erft  im  britten  ̂ al}re. 
ÜRanunfelmo^n,  f.  Papaver. 
9tanntttnl<tcccn  (Ranunculaceae),  ^flangen^ 

familie  au§  ber  Orbnung  ber  ̂ ^olpcarpen  (f.  b.)  mit 
gegen  1000  über  bie  gange  (Srbe  »erftreuten  l^lrten, 
größtenteils  Irautartige,  fcltener  ftraud}artige  ©e- 
n)äd}fc,  einige  ber  letjtern  l)aben  fletternbe  Stengel. 

2)ie  ̂ 'orm  ber  33lätter  ift  fel}r  üerfd}icben ;  bic  33lüten 
finb  gmitterig  unb  meift  regelmäf^ig  gebaut,  fie  be= 
ftcbcn  au§  einem  brei=  ober  mebrblättcrigen,  ge= 
iDöbnlid}  fünfgäbligen  Md},  einer  mit  bem  Md) 
gleid)3äbligen  ̂ ^lumenlrone,  gablreid^en  bppogpnifd) 
angefügten  Staubgefäßen  unb  mebrern  cinfäd}erigen 

'J-rucbttnoten,  auy  benen  fid)  einfamige  2ld)änen  cnt= 
nndctn.  'isicle  ̂ i.  finb  offiäinell  unb  Bierpflangen. 

Ranz  des  vaches  (frg.,  fpr.  rangS  bä  mafc^), 
f.  5?ii^reibcn.  [3Bieber!äuer. 

dian^cn,  Raufen,  erfte  SRagenabteilung  ber 

d^an^id  nennt  man  Öle  ober  g-ette,  bie  burd) 
langes  mifben^abren  unb  Suftgutritt  ibren  milben 
unb  füf^en  ©efd)mad  unb  ©erud)  verloren  unb  einen 
fd)arfen,  unangcnebmen  ©erud)  unb  einen  mibrigen 
©efd)mad  angenommen  bciben.  S)aS  S^angigmerben 
ift  eine  ̂ -olge  einer  eingetretenen  3e^'lß^ung ,  burd) 
bie  aus  ben  fetten  freie,  am  ©efd)miid  unb  ©erud) 
erlennbare  ^yettfäuren  abgefpalten  iDerben.  Um 
biefe  Säuren  gu  neutralifieren  unb  g.  33.  rangig  ge= 
iDorbene  ©utter  lüieber  genießbar  gu  mad)en,  tann 
man  baS  ̂ -ett  mit  üerbünnter  Sijfung  üon  Soba 
ober  beffer_nod)  üon  9latriumbicarbonat  lpafd)en. 

Üfiaitjion  (frg.  rangon),  Söfegelb,  bie  ©elb= 
fumme,  burd)  bie  ̂ Kriegsgefangene  el)emalS  loS= 
getauft  trerben  mußten,  ̂ m  17.  unb  18.  ̂ abrl). 
mürben  bafür  burcb  JKartellüerträge  üollftänbige 
2;arife  je  nad)  3Rang  unb  2öaffengattung  aufgeftellt. 
Seit  ben  frang.  SteoolutionSlriegen  merben  ©efan^ 
gene  nur  gegen  ©efangene  auSgeir)ed)felt. 

9(ittofa,  üielbefucbteS  Sorf  bei  Slurangabab  (f.  b.). 
9Jaottl=3)ttöal  (fpr.raul)t  bümdll),  (Sbgar,  frang. 

^:|5Dliti!er,  geb.  9.  Slpril  1832  in  Saon  (®epart. 
^tiSne),  begann  früb  feine  jurift.  Sauf babn  unb  mar 
nacbeinanber  StaatSanmaltSüertreter  in  9iantcS, 
©eneralabüofat  in  3lngerS,  33Drbeauf  unb  ̂ ouen. 
9iad)  ber  ̂ tcüolution  üom  4.  Sept.  1870  nabm  er 
feine  ßntlaffung  unb  iDurbe  ̂ uli  1871  in  bie  Dtatio: 
nalüerfammlung  gemäblt,  mo  er  als  gemäßigter 
^mperialift  ber  monard)iftif d)en  S^ajorität  ange^ 
borte.  1876  mürbe  er  in  bie  5)eputicrtcn!ammer 
gemäblt;  bei  ben  SBablen  von  1877  crbielt  er  fein 
iUUinbat.  Gr  ftarb  11.  gebr.  1887  in  ̂ ariS. 
^apä^  bie  Sole  ber  ruff.  Satgfeen,  infomeit  fie 

fo  ftar!  gefättigt  ift,  ha^  fie  beim  natürlid)en  ̂ ^er= 
bunften  Salg  abfegt. 
Mapa  ober  Dp  ar  o ,  eine  ber  fübDftIid}ften  ̂ nfeln 

beS  2;ubuai=^rd}ipelS  im  fübl.  ©roßen  Dcean,  unter 

27°  40'  fübl.  33r.  unb  gmifd)cn  144°  15'  unb  144° 
22'  tüeftl.  £.,  42  qkm  groß,  mit  200  d)riftl.  (5.,  ift 
gebirgig,  t)ulfanifd)en  UrfprungS,  reid)  an  üortreff^ 
liefen  5?Dl)lenflDgen  unb  liefert  anfebnlid)e  (Scträge 
an  ̂ abaf,  33ananen  unb  2lrroiü  =  -Koot.  2)er  ge- 

räumige ^afen  älurai  an  ber  -Korboftfüfte  ift  i^oblen= 
Bapäces,  f.  Olauboogel.  [ftation. 
Rapacia^  lat.  Benennung  für  Sftaubtiere. 
dtapaUo,  ̂ afenftabt  im  .^leiS  (Ebiatjari  ber  itat. 

^roüing  ©enua,  an  ber  Ü^iüiera  bi  Seoante  unb  im 
(iolf  tion  %,  an  ber  Sinie  ©enua  =  Spegia  beS 
DJIittelmeernc^eS ,  in  überaus  malerifd)er  Um= 
gebung,  bat  (1881)  2625,  alS  ©cmeinbc  10 179  (S. ; 
Spi^entloppelei,  ̂ anbel  mit  Dlitenol  unb  bei  bem 
angenebmen  .^lima  t>iel  g-rembenüertebr.  3^om  1. 
bis  3.  ̂ uli  finbet  ein  großes  geft  in  ber  '^^aU-- fal)rtS!ird)e  DJiabonna  bi  iDIontaLlegro  (605  m)  auf 
bem  3}lonte=9iDfa  im  9iD.  von  %  ftatt. 

d^ia^anui^  f.  Dfterinfel. 
dlapc  (frg.),  geriebener  Sd)nupftabal  (f.  b.). 
dtapt)äel  (l^ebr.,  «©ott  bellt»),  einer  ber  Qxy- 

engel  (f.  b.),  ber  im  35ud)  S:obiä  (S^obit)  eine  Oiollc 
fpielt.  ßr  mirb  bargeftellt  mit  äBanberftab  unb 
kürbiSflafd)e  (als  25efd)ül5er  ber  ̂ ilger). 

diapijacl  Banti,  ital.  DJialer,  f.  ̂Jvaffael  Santi. 

diapf^anxa  (grd).),  früber9iameberK'i-icbelt"ran!= Raphänus/3fla"5cngattung,f.  Oictticb.      [beit. 
'dlapi)t  ober  Diabt,  bic  '4>artie  ber  'ramcnlnofpc 

ober  and^  beS  SamenS,  an  bev  ber  Diabclftrang 
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(funiculus)  mit  l:cm  Mnofpciv  ober  (5ifcrn  tJcrmaitKu 
ift.  3(m  aib^iit'Hlbctcn  3aincn  tritt  bic  i){.  bei  fielen 
^sflfln^cn  ranuobiilid)  aU  bcutüd)  bc9rcn3tc  unb  an-- bcvy  (^cfdvbte  JiUnic  bcvncv. 

^apl)clettci\)  ober  ̂ JiapI}cUnc^,  ̂ -raiVw  ©c= 
letjrter  inib  ̂ ^ucbbnictor,  geb.  27.  )vebu.  ir)39  -^u 
i^annci)  ( Jrau^cfifd}^  Alaubern),  bilbetc  fid)  in  Tämv 
bcrg  311m  5i\iufmann  aib5,  mibmetc  fiel}  aber  bann 
in  $ariy  beii  alten,  befonbery  aucl)ben  oricnt.  Spra= 
<tcn  iinb  tuurbc  bierauf  in  (^ambribgc  !i^el}rer  beS 
(S)riednid)cn.  3iad)  hir^er  .'^eit  in  bie  3iieberlanbc 
.uirüdgefelirt,  lüiirbc  er  Merrettor  in  ber  ̂ ^Uantin^ 
i'dben  ̂ ruderei  311  3lntmerpen  iinb  beiratete  15G5 
iOKirciaretc  ̂ ^^Nlantin,  bie  älteftc  S^oditcr  ©l^riftopl} 

'islantiny  (f.  b.).  %k  grof^c  K'orreftbeit  ber  ̂ ^Uan= 
tinfd)cn  Srude  ift  3iun  grDf5en  STeil  fein  ̂ iscrbienft, 
may  iioruiglid}  aud)  ucn  ber  «Biblia  polyglotta» 
(8  ̂a^bc,  5Intm.  1569—72)  gilt,  i^on  1582  bi§  1585 
leitete  i)i  "i^a^^  Hntmerpener  ©efc^äft,  bann  aber 
baiicrnb  bie  i^eibencr  Cffi^in.  1586  mnrbc  er  ta- 
felbft  3nm  Uniüerfitätöbud)brnder  fornic  311m  ̂ ^ro; 
feffor  ber  bebr.  unb  arab.  Sprad)e  ernannt.  Sind) 
fd}rieb  er  Sebr:  unb  *oilfybüd)er  Orient.  (£prad)en 
(3.  33.  «öebr.  ©rammatit»,  «(S^albäifd)e§  unb  arab, 
»ecyÜDn»).  9i.ftarb20.Sulil5y7.  Sind}  feine  6Dt)ne, 
^ran3  imb  5^uftu§  %,  maren  i^enner  ber  alten 
(Sprad)en  unb  leiteten  bie  Si)ruderei  biy  1617. 

Baphia,  51i>einpatnte,  f.  '^almlüein. 
dfid^tt»  (lat.),  rei^enb  fc^nell;  baüon  ba§  i3ciupt'' 

mort  iKapibitdt. 
9ia^iban  (fpr.  räppibänn),  5Rebenflu^  be§ 

91appal}annDd  (f.  b.),  135  km  lang,  'oiel  genannt 
iPäbrenb  be§  3Bürgerfriege§.  2lm  9. 3Iug.  1862  fanb 
bier  ein  aud)  uad)  ßebar  2)lDUutain  genannte^, 
blutigem  ̂ ^reffen  ftatt. 

9iapib^ult>ct,  f.  ̂nfe!tenpubcr. 
^apicx,  f.  9vappier.  [tabaf. 
^apicxcn  (frs.),  tHa^ictmafd^ittc,  f.  Sd}mipf= 
diapim  (ital),  f.  Sapilli. 
tKrtiiitj,  ̂ orf  bei  33ufd}tiel)rab  (f.  b.). 
SKa^JontifattJurjcI,  f.  Oenothera. 
9)(ti)^,  ©eorg,  Stifter  ber  ."oannoniten  (f.  b.). 
^iai^i)^  ̂ ean,  ©raf,  frans,  ©eneral,  geb.  26.5lpril 

1772  3U  ©olmar,  trat  1788  in  ba§  frans,  öeer, 
ntad)te  bie  Sieüolution^friege  unb  bie  ägppt.  ßj:pe= 
bition  mit  unb  lourbe  1800  Slbjutant  ̂ Jlapoleong, 
\va§>  er  mit  hirsen  Unterbredningen  bis  3ur  Hbban= 
iung  be§  ̂ aiferS  blieb.  1804  n^urbe  %  Srigabe= 
general,  1805  2)it)ifiDnygeneral,  1807—9  mar  er 

"(§DUüerueur  üon  ̂ ansig.  Sei  SlSpern  (22.  2)lai 
1809)  3eid)nete  9i  fiel)  burd}  Leitung  eines  SBajonett^ 
angriffe  au§ ;  am  12.  Olt.  üerbinbertc  er  ben  ̂ brb- 
i?erfud)  üon  ̂ -riebr.  StapS  (f.  b.)  gegen  Ütapoleon 
unb  mürbe  bierauf  in  ben  ©rafenftanb  erl}oben.  ̂ m 

^•elb3ug  gegen  ̂ u^lanb  1812  t^at  fid)  ̂ .  mel)rf ad) 
bertjor  unb  mürbe  beim  Üiüdsug  nad)  S)an3ig  üor; 
auSgefanbt,  um  bort  bie  flüd)tigen  .*oeere§trümmer 
3u  fammeln;  balb  mürbe  di.  bort  eingefd)IoJfen  unb 
üerteibigte  bie  ̂ -cftung  auf§  tapferfte,  bis  i()n  ̂an. 
1814  IDkingel  3ur  Übergal3e  smang.  5Bäbrenb  ber 
Öunbcrt  S^age  trat  er  3U  3Rapo(eon  über  unb  erhielt 
üon  biefem  ta§  Äommanbo  über  bie  3^bcinarmee, 
mürbe  aber  üon  ben  Cfterrei(^ern  nad)  Strafsburg 
jurüdgebrängt  unb  fd}lDf3  bort  einen  2i3affenftilU 

ftanb.  '^iaä)  ber  smeiten  ̂ ieftauration  begab  fic^  ̂}\. 
auf  fein  ©ut  im  Danton  älargau.  1817  fet)rte  er  nad) 

grautveid)  surüd,  erbieltbie  ̂ ]>airSmürbe  unb  mürbe Sammerl)err  unb  ©eneradieutenant  ber  i^aüallerie. 
3tm  8.  9loü.  1821  ftarb  %  auf  feinem  ©ut  9ibein= 

meifer  bei  öijrrad)  in  33abcn.    ß'r  t)interlief5  «Me- 
moires»  0)sar.  182^);  beutfd)_  'A)an].  1824). 

9ia^^a()auuoif ,  §lufi  im  nörbl.  ̂ ^irginien  in 
■)^orbamerita,  entftel)t  burd)  bie  ̂ Bereinigung  beS 
'JtDrtb:j>Drl  unb  anberer  Heiner  ©emäffer  in  (iuU 
pepper  (Sounti)  unb  fällt,  über  200  km  lang,  fid) 
3U  einer  90  km  langen  33ud)t  ermeiternb,  in  bie 

fel)efapeal"ebai.  $Bei  ̂ -reberidSburg  mirb  er  fd)iff: bar.  äBäl)renb  bcS  amerif.  33ürgertrlegeS  bilbete 
ber  )}\.  l)äufig  bie  üielumfämpfte  6d)eibelinie  3mi= 

fd)en  ben  feinblid)en  ."oeeren.  (S. 'Ji^cberid'eburg, CbancellorSüille  unb  SÖilberne^.) 

'^appcc  (fr3.  rape),  geriebener  Sd)nupftaba!. 
^appcn^  ehemalige  fcl)mei3.  lleine  (£d)cibemün3e 

t»Dn  iliipfer  ober  febr  geringbaltigem  Silber  (Sillon). 

m  gab  aud)  Stüd-e\3u5,  10  unb  20  »{.  3el)n  Üt. 
machten  einen  "^^a^m  (f.  b.).  Tiodj  iel3t  mirb  in  ber 
beutf d}en  Sd)mei,3  i)t.  für  Centime  gebraud)t.  %  [)k[> 
fd)on  eine  im  15.  3'^^}^1'-  ̂ "^  SreiSgau  umlaufenbc 
f leine  Silbermünje  mit  einem  9fiaben!opf,  monad) 
fie  benannt  fein  foll. 
^appcixanüiopc,  f.  Slaubod. 
^appcx^Ufii,  SUpperSmeit  ober  Sflappcr- 

f  d)mpl,  öauptftabt  beS  SeebesirfS  im  fd)mei3.  kan- 
ton  Qüxid)  unb  i^cifenpla^  auf  einer  ̂ anbsunge  am 
red)ten  Ufer  beS  obern  3ürid)er  SeeS,  an  ben  2i- 
nien  3iivici)  =  3l)leilen  =  5K.  (31  km)  ber  ̂ Jiorboftbal)n, 
3ürid)=9t.:ßl)ur  (128km)  ber  Bereinigten  Sd)mei3er= 
bal)nen  unb  9i  =  3lrtb  =  ©olbau  (39  km)  ber  Süb= 
Dftbal)n,  Sampferftation,  ̂ at  (1888)  2789  (§.,  bar= 
unter  1009  (Süangelifd]e  unb  35  Israeliten,  ̂ oft, 

^elegrapl),  '5^^"fP^"ß<i)-^"^i^ti'^'i9/  ̂ •^^b.  5tird)e,  nad) 
bem  Branbe  üon  1882  neu  gebaut,  mit  mertüollem 

5l'ird}engerät,  eüang.  I^irc^e,  ̂ apusinerflofter,  alteS 
reftaurierteS  Sd)lof5  mit  einem  üom  ©rafen  9^. 
^^Uater  gegrünbeten  ̂ ^Nolnifd)en  9tationalmu)eum 
unb  einem  S)en!mal  3um  ©ebäd)tniS  an  ben  l)unbert' 
iäl)rigen  ̂ •reil)eitSfampf  ber  ̂ ^olen,  fd)bneS  9iatl)auS, 
^Jßrogpmnafium,  öotelS,  Seebäber;  BaummDllfpin= 
nereien,  Gifengie^erei,  3[Retallmaren=  unb  J^arton^ 
fabril.  Über  ber  Stabt  ber  Sinben^of  mit  alten  £in-- 
ben  xm'ii  ?l]rDmenaben.  2)er  Seebamm ,  meld)er  feit 
1878  an  Stelle  ber  l)Dl3ernen  33rüde  bie  beiben  See= 
ufer  ücrbinbet,  ift  931  m  lang,  11  m  breit,  ̂ at  brei 
eiferne  3Dd)brücfen  mit  20  Öffnungen  üon  je  9  m 
Breite  unb  eine  eiferne  Sre^brüde  (14  m  lang) 
für  Sd)iffe.  Über  ̂ tn  Samm  läuft  bie  ßifenba^n, 

eine  'Ja^rftraf^e  unb  ein  ̂ -u^fteig.  5Xm  fübl.  6nbe 
beS  2)ammeS,  mo  bie  ©renken  ber  5!antone  3i'^i>i)r 
Sd)mi)3  unb  St.  ©allen  sufammentreffen,  ber  S)rei= 
länberftein,  ein  1873  errid)teter  DbeliS!  (11  m  t)od)) 

mit  ben  2Bappen  ber  brei  ̂ 'antone.  —  %  mürbe  3U 
Stnfang  beS  12.  ̂ al)rl).  üon  ben  ©rafen  üon  9i.  ge- 
grünbet,  bereu  Stammburg  2llt  =  9iapperSmil^em 
je^igen  %  gegenüber  auf  bem  linfen  Ufer  beS  SeeS 
lag,  !am  1354  an  Dfterreid),  üon  beffen  öerrfd)aft 
eS  fid)  1458  freimachte,  bilbete  üon  ba  an  mit  feinem 
©ebiet  unter  bem  Sd)ul5  ber  (5ibgenoffenfd)aft  ein 
f elbftänbigeS  ©emeinm^ef en,  bis  eS  1798  an  ben  ̂ an= 

ton  £intl)'  ber  •oelüetifd)en  Diepubli!  fiel  unb  1803 bem  neugefdiaffenen  ̂ tanton  St.  ©alUn  einverleibt 
mürbe.  —  Bgl.  9iidenmann,  ©efd)id)te  ber  Stabt 
9t.  (2.  3Iufl.,  9tapperfd)mpl  1879);  2)ierauer,  9^.  unb 
fein  Übergang  an  bie  (Eibgenoffenfdjaft  (St.  ©allen 
1892).  [Dfterreid^. 

^appcttr  Benennung  für  bie  Sd)iffSlafetten  in 

9trti)i)ict  (fr3.  rapicre),  ber  für  t)in  ̂ •ed)tbDbcn 
unb  bie  SOIenfur  beftimmte  2)egen  3um  Stof;en  ober 

i^auen,  als  erfterer  Stofsrappier  ober  ̂ -lorett 
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(f.  b.)»  al§  letzterer  ioaurappier,  lieber  ober, 

befonber§  al§  2)lenfur-  unb  ̂ arabemaffe,  S  d}  l  äß  e  r 
(f.  b.)  genannt.  5Öa§  öaurappier  l}at  eine  breitere 
nnb  ftärfere  klinge  al§  ba§  Sto^rappier  unb  ift 
(xn&f  im  ©efä^  abmeii^enb,  infofern  erftere§  [tatt  be§ 

©ti(^blatt§  eine  bcilbhiöelformige  ©lod'e  (©toc!en= 
fd^täger)  ober  einen  fog.5lorbniitS'-förmigenSeitcn= 
ftangen,  f  og.  ®i3ttinger6c^läger  (f  erb  jd)(ager), 
äum  Sc^u^e  ber  .^anb  befi^t. 

fRa^^iftett^  Sefte,  f.  öarmoniten. 

'Siappo\\>x,  ßbuarb,  ©eiger,  geb.  21.  ̂ -ebr.  1839 
in  SBien,  ftubierte  auf  bem  Söiener  5!DnferüatDrium 
unb  bei  S.ofepb  Sö^m  in  3öien.  3Son  1854  an  mirtte 
er  al§  ä^iolinift  an  ben  2;^eaterDr(^eftem  in  2öien 
(Öofoper)  unb  3Rotterbam,  irurbe  ̂ apellmeifter  aw 

ben  Sütjnen  üon  '^Ixxhtd,  Stettin  unb  ̂ rag,  1871 
Sßiolinprofeffor  a\\  ber  fonigl.  öod^fc^ule  in  Berlin 
unb  ift  feit  1877  al»  erfter  ̂ offonsertmeifter  in 
S)re§ben  tbätig.  Gr  üerbffentlicbte  Sieber,  jmei 
.^(aüierbiolinfonaten  (F-dur  unb  A-moll)  unb  eine 
Maüierfonate  (F-dur).  —  6eine  ©attin,  Saura 
OlappDlbi  =  ̂abrer,^^ianiftin,geb.l4.3an.l853 
in  2)UfteIbacb  bei  2öien,  Scbülerin  be§  Söiener  Äon= 
ferüatoriumg ,  fpäter  üon  Sifgt  unb  öenfelt  itjeiter 
gebilbet,  mirft  al§  Sebrerin  be§  5^(at)ierfpiely  am 
tijnigl.  ixonferüatorium  in  ̂ re^ben. 

aiai^^oltfteitt,  ̂ oben^SftappoUftein,  $8urg^ 
ruine  im  ̂ rei§  unb  i^anton  9iappolt§meiIer  be§  S5e= 
IxxX^  Dberelfa^,  etma  2  km  n^eftlid}  oberbalb  9ftap= 
polt§meiler  (f.  b.),  auf  einem  fcbn^er  jugänglicbeu 
§elfen  (642  m),  eine  ber  älteften  SBurgen  be§  San; 
be§  unb  mit  ttn  beiben  nacbgenannten  bie  «brei 
Sdjlöffer  auf  einem  Serge»  be§  alten  elfäff.  Söabr^ 
fprutb^  bilbenb,  ©tammfitj  ber  Ferren  üon  JK.  2)er 
fe^ige  S3au  gebeert  bem  14.  3iCit)rb.  an.  Unterl}alb 
bie  ̂ -eften  ®ir§berg  (©ier^berg),  unbebeutenber, 
aber  nodb  fc^merer  sugänglicb,  unb  ©antt  Ulrid) 

(bie  ̂'lieberburg),  im  15.  ̂ okix\j.  r>ergröj?ert  unb  bi§ 
,^um  S)rei^igiäbrigen  Ä'riege  üon  \itn  <5erren  t)on 
^Jt.  belnobnt.  '^(x&)  bem  2lu§fterben  be§  mächtigen 
@ef(^led)t§  ber  le^tern  1673  fam  bie  öerrfd}aft  9ft. 
an  bie  ̂ faljgrafen  üon  Sirtenfelb,  1734  aw  bie 
ücn  3^eibrüaen,  in  ber  ̂ ransofifi^cn  3^et?olutiDn 

an  ̂ -ranfreieb-  2)er  le^te  $err  üon  9i.  mar  2)layi' 
milian  ̂ ofepl),  ber  na^malige  i^önig  üon  Sapern, 
melcber  bi§  1789  al§  Oberft  be§  3ftegimentg  Sllface 
in  Strasburg  lebte.  %\t  sperren  üon  3>i.  befa^cn 
feit  bem  14.  3^^^^^.  bie  6d)u^bfrrf(^aft  über  aüe 
Saitenfpieler,  Pfeifer  unb  6pieUeute  be§  ßlfaffe^ 
unb  bie  2öürbe  eine§  ̂ feifertonigS  (f.  Pfeifer).  — 
%l.  3ftatbgeber,  ®ie  ̂ errfcbaft  m.  (Straub.  1874); 
llbrecbt,  ±\&it%  Urlunbenbudb  (ebb.  1891  fg.). 

9fla^^ottöltict(et,  frj.  3fttbeauoill^.  l)üxtx§ 
im  Sejir!  Oberelfa^,  bat  459,ig  qkm,  (1890)  61 848 
(29484  mannt.,  32364  meibt.)  G.  in  32  ©emeinben 

unb  verfällt  in  bie  4  Kantone 
^apf  erSberg,  2Jlar!ir(b,  ̂ .  unb 
Sdjnierlad).  —  2)  ßrci^ftabt 
im  ̂ rei§  ̂ J{.  unb  öauptort  be§ 
.^anton§  ̂ Jt.  (14456  6'.),  am 
Gingang  be§  üom  6trengbad) 
beiüäfferten  Sogefentbal^,  an 
ber  £inie6trapurg-Safel  ber 
(Slfa^=2otbring.  Gifenbabnen, 
mit  bem  5  km  entfernten  Sabn- 

bof  burd}  Stra^enbaljn  üerbunben,  Sijj  ber  ̂ rei^= 
bireltion,  cine§  2lmt§gericbt§  (Sanbgerid}t  ©olmar) 
unb  6teueramte§,  l;at  (1890)  5920  G.,  baruntcr 
1091  Güangelifd^e  unb  160  S§raeliten,  ̂ >oft  s^eiter 

Älaffe,  Selegrapb,  !att;.  S)efanat,  tiefte  ber  mittel- 
alterlicben  Sefeftigung,  altertümlidbc  Käufer,  einen 
fcbönen  9tenaiffancebrunnen,  got.  ̂ivi^e  ̂ um  ̂ eil. 
@regoriu§,  fpätgot.  ̂ luguftinerfircbe.  6pnagoge, 
'Jtatbaug  mit  einer  ©ammlung  üon  f  og.  Dtat^bcdbern, 
meift  üon  ben  Ferren  t>on  9lappoltftein  geftiftet, 
Siealfcbule,  bösere  2)Zäbcbenf(^ule ,  2Rutterl}au§  ber 
SeHcbmeftern  üon  ber  ©öttlidjen  SSorfebung  mit 
GrgiebungSanftalt  für  3Räbcben  im  f  og.  9?euen  ©cblofe 
bei  ber  ©tabt,  fatb-,  enang.  unb  i^rael.  Spital; 
Saumiüollmebereien,  ^attunfabrifen,  ©erbereien, 
^^ebl=  unb  ©ägemüblen,  6teinbrüd}e,  bebeutenben 
Sseinbau  unb  2öeinbanbel.  1888  mürbe  in  3ft.  eine 
fd)Dn  im  SO^Iittelalter  belannte,  im  18.  ̂ abrb.  »er: 
fd)üttete  SJlineralquellc  (^arolaquelte),  ein  falini^ 

fdje»  erbige§  SRineralmaffer  (18,2°  C),  miebcr 
aufgefunben  unb  gefaxt.  2  km  meftUd?  ton  ̂ ., 
in  einem  Keinen  ©eitentbale,  SBallfabrt^üri^e  Un^ 
ferer  Sieben  ̂ -rau  bon  2)ufenbac^,  6d}u^berrin  ber 
elf  äff.  ̂ feiferbruberfd)aft,  bereu  am  ̂ $f  eifertag  in 
9R.  tjerfammelte  2)Utglieber  ̂ ierber  i\\.  ̂ ietjen  pfleg= 

ten.  (6.  SRappoltftein.)  '^m  13.  Sat^b.  gegrünbet unb  mebrf ad)  mieberliergeftellt,  mürbe  bie  Mr(^e  in 
ber  ̂ rangöfifcben  D^ei^olution  al§  3f{ationalgut  »er= 
fteigert  unb  gerftört,  10.  '^\\n\  1894  aber  na(^  bem 
©ieberaufbau  neu  gemeibt.  9t.  ift  ®eburt§ort  Don 
^l).  Sa!,  ©pener.  —  91.  (9tatbalbomlare  759)  !am 
üon  ben  Sifcböfen  bon  Safel  an  bie  Ferren  r>ou 
3RappDltftein.  Jlacb  bem  S)rei^igiäbrigen  ̂ ^riege 

fiebelten  biefetben  au§  ber  Surg  ©t.  Ulricb  m  "üa^ 
f  og.  3Reue  ©cblo^ber.—  Sgl.  Sem^arb,Reclierclies 
sur  Fhistoire  de  R.  ((^olmar  1888) ;  ̂ube,  9t.  unb 
ba§  (Jarolabab  (2.  Slufl.,  ©tra^b.  1892). 

'^dppbtt  (fr^.),  Sericbt,  2Relbiing ;  mei^felfeitig 
Schiebung,  ä^f^^^^nenbang;  militärifd)  im  a\\-- 
gemeinen  jebe  fc^riftlid^e  ober  münblii^e  10ielbung 
be§  Untergebenen  an  ben  Sorgefe^ten,  im  befonb^rn 
aber  eine  nac^  beftimmtem  ©cbema  angefertigte, 

bauptfddblic^  3(il?len9i^uppen  ent^altenbe  '')la&)'- meifung  über  bienftlicbe  (^egenftänbe.  ©o  giebt  ber 
©tärferapportbie  genaue  ©tärle  einer  S^ruppe, 

ber  ̂ -rontrap Port  bie  ©tärfen  ber  in  einer  %a' 
rabe  ftebenben  Abteilungen,  ber  Söaffenrapport 
bie  3a^t  ber  üortjanbenen  SBaffen  u.  f.  m.  S)ie  mei= 
ften  9t.  merben  periobifc^  eingereicbt.  —  Ginen 
iRann  gum  9t.  beftellen  ̂ ei^t,  benfelben  ju  einer 
beftimmten  ©tunbe  in  einem  beftimmten  5)ienft: 
anjuge  antreten  laffen.  G§  ift  bie§  eine  in  ber 
^i^äipUnarftraforbnung  für  ̂ a^  beutfd^c  .»öeer 
üorgefe^ene  ©trafma^regel. 

3n  ber  OJluftergeic^nerfunft  bebeutet  9t.  bie  rcgel; 
mäßige  2Bieberfebr  einer  ̂ -igur  im  2)tufter. 
3m  franäofif^cn  9te(5t  ift  9t.  (9tüdbringen) 

ba§  ber  riJmifd^^recbtlic^en  Kollation  (f.  Slu^glei-- 
d)ung§pflid?t)  entfprecbenbe  ̂ nftitut,  uac^  meld^em 
jeber  Grbe  (b.  b-  Snteftaterbe)  t>erpflid)tet  ift,  aUe§, 
ma§  er  bom  Grblaffer  mittele  unentgeltlid}en  9tec^t#= 
titet§  ober  äufolge  2;eftament§  alg  Sermäc^tni§  er- 
l;alten  bat,  mit  bem  9iad}laffe  ju  bereinigen  unb  fo 
mit  biefem  jur  Stellung  ̂ u  bringen. 

SRalJ^otrtcut  (fr?.,  fpr.  -töbr),  3uträgcr,  Se= 
rid}terftatter;  ̂ atbtrei^  äum  DJteffen  unb  übertragen 
üon  Söinfeln  {a\\6:j  Sran^porteur  genannt); 
9tid)t3irfel. 

^a^pxo^xtttn  (frj.,  fpr.  -profd)-),  micber  \\a\)t' 
bringen,  mieber  annäbern;  9t approd? erneut  (fpr. 
-profd}mdng),  2ßieberannäl}erung. 

SRa^^,  9tep§,  Semat,  jRoblrap5,  ̂ obl-- 
faat  (baber  fr3.  unb  ital.  Colza),  neben  9tübfcn 
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(i.  b.)  tio  tuiditioi'te  Olrriid)t  iViittelcuropaÄ,  ift  eine 5ur  ©attuiui  Brassica  (f.  b.)  öel)ön0C  UnibcUifcrc, 
Brassica  Napiis  L.,  var.  oleifera  (f.  Slaf el :  911)0  0  = 
bincn,  %\o,.  1).  ̂ J)ian  untcrfd}cibct  59iutcvrap^> 
itnb  Sommerraps;  üou  crjterm  tommcn  meljrcrc 
Spielarten  üor,  bejonberS  bcr  Sd)irmrap§,  bcr 
fid}  ftar!  bcftodt,  febr  l}od)  iuirb,  c^rofie,  ö(rcid)e 
Samen  (etma  42,5  ̂ roj.  Öl  ober  ̂ -ett)  befit^t,  üom 
Ungesiefer  loeniöcr  ju  leiben  bat  unb  etmaS  früber 
reift,  ̂ er  9i.  bebauptct  \^i\\  i^orjug  üor  bem  9lüb= 
fen,  meit  er  eröicbißer  ift,  fteUt  jebod)  bbbcre  3ln= 
fprüdie  an  ̂ ^oben,  2)ünGunfl  u.  f.  id.  (5r  liebt  einen 
träftigen,  ticförünbiöen,  md}t  3U  naffen  i^oben,  ber 
namcntlid)  aud)  feine  9iä[fc  im  Untergrunbc  beiit^cn 
barf.  Sie  Sünöunö  fann  febr  ftarf  fein;  befonberö 
bemdbrt  bat  fid)  ber  Scbafbung.  2)ie  3tu§faat  er= 
folgt  für  SBinterrapv  im  Sluguft,  für  Sommerraps 
(Snbc  ̂ i)iär3.  Sa  ber  &{.  eine  fel}r  imfid)ere  ̂ flanjc 
ift,  fo  fd)n)an!en  bic  Erträge  jinifd^en  8—25  hl 
(ä  G5— 70  kg)  pro  öcftar.  t)ie  Samen  liefern  ein 
r)orjüglid}e§  ̂ rennijt  (f.  Oiüböl);  bic  Sd}oten  ge= 
lüäbren  ein  giiteS  ̂ iel^futtcr;  \^a.^  Strob  iuirb  meift 
■;ur  Unterlage  auf  \i<in  Süngerftätten  tterirenbct,  ba 
e§  als  ßinftreu  \itn  Spieren  ein  ju  \)(xxit%  Sager  ge= 
mäljrt.  91.  nnb  Diübfen  b^iben  ücrbeerenbc  (>-einbe 
an  bem  ̂ tapSflob  (f.  ßrbflöbe),  bem  9tapSfäfer  (f.  b.), 
üerfcbicbenen  ßeutor^pni^uSarten,  bem  Pfeifer 
(Scopula  margaritalis  Hh.)  imb  ber  9iapSn)efpe. 

»iav^flo^,  f.  erbflöbe. 
9{aii^f rtfetr,  ein  ©lan^^läfer  (Meligethes  aeneiis 

L.),  ber  als  gefäl^rlid)er  ̂ einb  ber  9tapS--  unb  9lüb= 
fenfaaten  auftritt,  ßr  ftellt  ficb  i)fterS  in  OJIaffen 
bei  ber  erften  ßntmidlung  ber  33tüten  ber  ölfaaten 
ein,  baS  2Beibd}en  legt  feine  6ier  in  bie  ̂ lüten= 
tnofpen,  unb  bie  barauS  im  2lpril  entftel)cnbc  braun= 
töpfige  Sarüe  fri^t  beren  ̂ nnereS  auS.  3ft  bie  9ftapS= 
pflanse  infolge  vorausgegangener  ungünftiger  2öit= 
terung  uicbt  ̂ inreidbenb  evftarlt,  fo  üernicbten  bie 
©lan^läfer  bäufig  bie  gefamte  3lnfaat.  ̂ l^retmegen 
mu^  gumeilen  ber  3ftapSbau  ganj  aufgegeben  ober 
fo  lange  fiftiert  n?erben,  bis  bie  ̂ •ortentn)idlung  ber 
^äfer  aus  2Rangel  an  9]abrung  unterbre^en  ift. 
©ans  befcitigt  rtjerben  fie  niemals,  folangc  freug: 
blutige  Ünfrduter  auf  ben  ̂ dern  gebulbet  finb. 

Ser  in.  ift  2—2,5  mm  lang,  glän^enb  er.jigrün,  mit 
feulenförmigen  ̂ -üblern  unb  braunen  Seinen. 

IRa^^fMC^ctt,  bie  bei  ber  Dlgeminnung  auS  bem 
Samen  beS  9tapfeS  unb  anberer  ©raffica^ Wirten 
erbaltenen  ̂ ref^rüdftänbe.  Sie  finb  ein  t>ortreff= 
licbeS  ̂ -uttermittel  für  SRaft^  unb  3Jiild)t»tel^  unb 
nehmen  auc^  b^ute  nod)  unter  ben  Öllud^en  bie  erfte 
Stelle  ein.  Sie  enthalten  etma  9,6  ̂ro^.  §ett  unb 
31,6  ̂ ro3.  Protein.  2)lit  Söaffer  angerührt ,  ent= 
mideln  fie  immer  etipaS,  burd)  feinen  fc^arfen  (^e= 
rud)  fid}  funbt^uenbeS  Senf  öl,  bie  mit  Senffauce 
t)erfälfd}ten  9i.  aber  befonberS  ftarf;  bie3;iere  muffen 
ficb  infolgebeffen  erft  an  ben  ©enufe  ber  5lud)en  ge= 
möl}nen.  ̂ n  mäßigen  ©aben  (2  kg  pro  1000  kg 
2ebenbgert)id}t)  finb  bie  9t.  ein  bemäl)rteS  MW&j- 
futter,  in  größerer  9}lenge  üerurfad^en  fie  bagegen 
leicbt  ein  SBitterlrerbcn  ber  DJlild}.  SJlan  bricbt  bie 
9t.  in  Stüde  unb  ftreut  fie  troden  auf  baS  ̂ ädfel^ 
futter.  S)aS  9t  a  p  S  m  e  1^  l ,  baS  beim  Gytraliieren  ber 
9tapSfamen  (ober  aud)  ber  ̂ re|rüdftänbe)  mittels 
S(^iriefelfol)lenftoff  refultiert,  ift  etmaS  fettärmer 
(im  ajtittel  3,o  ̂ ro^.  gett  unb  23,i  ̂ roj.  Protein) 
unb  glei^fallS  ein  gef(^ä^teS,  gebeit^li^eS  Äraft= 
futtermittel;  eS  foll  aud)  beim  33erüt)ren  mit  SBaffer 
fein  Senföl  entmideln. 

9la^^me^(^  f.  9tapSfud)en. 
^ap^\fctbtxhtx,  %\{i,  f.  Polydesmus. 
Raptatores,  f.  91aubbDgcl. 
Raptim  (lat.j,  in  (§ile.  [Dtaferei. 
9{a|)tu$  (lat.),  9taub,  Gntfübrung;  Einfall  üon 
^apnntxtaXliUt^tX,  f.  Oenothera. 
9la|litng(i^ett^  f.  Valerianella  unb  ̂ elbfalat. 
Raraavis  (lat.),  «ein  feltener  SSogel»,  etmaS 

Seltenes,  eine  Seltenbeit,  9{arität,  ßitat  auS 
Öoraj'  «Satiren»  (II,  2, 26). 

9%atef(ifttQn  (lat.),  li^erbünnung,  Sd)munb,  be^ 
fonberS  Knocbenfd)n)unb. 

^axxiät  (lat.),  Seltenbeit. 
SRtttotonga,  öauptinfel  beS  6oof =3Xrd)ipelS(f  .b.). 
9ia«  (arab.,  b.  b.  i^opf),  fotiiel  mie  5^ap  (f.  b.). 

3'n  2lbeffinien  awd)  fot)iel  mie  Berggipfel;  bann 
aud)  ̂ -ürft. 

i[Ra^,  türf.  Diame  beS  2IraS  (f.  b.). 
9iäfan^  foüiel  föie  9tiafan  (f.  b.). 
9lafdnt  (fr^.)  ober  beftrei^enb  nennt  man  bie 

^lugba^n  eineS  ©efcboffeS  bann ,  itjenn  fie  f o  fla^ 
ift,  ba^  ibre  böd)fte  6rt)ebung  nic^t  über  bie  ̂ ö^e 
ber  gemöfjnlicben  lebenben  ̂ \t\t  (9JtannS=  ober 
9teiterl)Dbe)  binauSgebt.  Sie  9tafans  ober  %t-' 
ftredtbeit  ber  ̂ lugbabn  ift  befonberS  n^ic^tig  bei  ben 
.•öaubfeueriraffen  (f.  b.),  meil  fie  bem  Sd^ü^en  aud) 
bann  nod)  gute  S^reffergebniffe  üerfprid)t,  irenn  er 

fid)  im  Sd)ä^en  ber  Entfernung  geirrt  t)at.  '^m 
ilriegc,  in  ber  3lufregung  beS  Kampfes  unb  bei 
plö^licb  auftretenben  3ielen  h)irb  gro^e  9tafan3  beS 
ScbuffeS  t>on  ̂ erüorragenber  33ebeutung,  unb  beS= 
balb  ift  bei  ber  9teufonftruftion  t>on  (^eme^ren  ben 

^"yaftoren,  föeli^e  bie  9tafan3  ber  ̂ -lugbaljn  bebingen, baS  öauptgeiri^t  eingeräumt  morben. 
2lu(^  bie  ̂ lugbal)nen  ber  ©efd^offe  üon  ©ef(^ü^en 

ujerben  ?(tt)edmäfeig  fe^r  rafant  geftaltet;  benn  aud) 
bier  fprid)t  bie  3DtöGlid)feit  ober  Sßa^rfd^einlicbfeit, 
bie  lebenben  3iele  in  ber  ̂ lug^ö^e  ber  (Sefc^offe 
anzutreffen,  für  Slnmenbung  großer  9tafan,v  äRittel 
äur  Grreic^ung  berfelben  liegen  in  ber  Steigerung 
ber  ©efcbofegefdbminbigteit  unb  in  einer  gur  über= 
minbung  beS  SuftlriberftanbeS  günftigen  (^ef(^o^= 
geftalt.  ̂ n  festerer  ̂ infic^t  finb  bie  Öanggefcbofte 

ber  gesogenen  ̂ -euerlüaffen  von  befonberm  äBerte. 
Gine  Steigerung  beS  £abungSt)erl)ältniffeS  unb  'tio.- buri^  ber  ©efi^minbigfeit  b^it  man  in  neuefter  ̂ t\i 
bei  ©en)el)ren  bur(^  ̂ erminberung  beS  ̂ aliberS, 
alfo  aucb  beS  (5)efd)oBgert)id)tS,  bei  ©ef(^ü^en  burd) 
5>erix)enbung  langfam  brennenben,  bie  üoUfte  3luS- 
nu^ung  ber  ©aSmirfung  geftattenben  Sc^ie^puberS 
möglid)  gemacht. 

d^afattte  (frj.),  f.  Sedung  (in  ber  SefeftigungS: 
Ua\an%,  f.  9tafant.  [fünft). 
ma^  iOfit,  ̂ ap,  f.  (SJuarbafui. 
9lafc^,  ein  üierf^äftig  geföperter  Stoff  auS 

meift  grobem  Kammgarn  unb  leicht  gearbeitet.  ̂ ei= 
ner  9t.  fam  fonft  unter  bcr  Benennung  (^^balon 
iior.  früber  verfertigte  man  unter  bem  Dtamen 
2;uc^rafcb  einen  ä^nlicben,  aber  gan,^  auS  Strei(^= 
garn  befteljenben,  fcbinad)  getüalften  Stoff. 

9iafd^au^  Sorf  in  ber  3ImtS^auptmannfd)aft 
Sd)lrar3enberg  ber  fäd}f.  ̂ reiS^auptmannfd)aft 
3tüidau,  im  2t)ale  ber  Slllittmeiba ,  a\\  ber  9teben= 
linie  3lnnaberg  =  Sd)iüar3enberg  ber  Säc^f.  StaatS= 
babncn,  bat  (1890)  2784  (5.,  barunter  41 5^at^olifen, 

^-l^oft,  2;elegrap^;  S3crgbau,auf  Silber,  S3rauneifen- 
ftein  unb  SßiSmut,  4  ̂^'orf fc^neibereien,  ̂ orf=,  ̂ orf= 
foblen=,  £eberpappen=,  $apierbülfen=  unb  ̂ apier- 
ftudfabrif,  2  $ol3fd)leifereien,  Spi^enflöppelei  unb 
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^ofamcntenfabrifation,  ©erberci,  ̂ abrifation  üon 
3immerbe!Drationen,  S^eQdd,  Slalfirer!,  Sol}=  iinb 
Sagemühle  iinb  2  ÖDl;ifpunbfa6rifen, 

9iafd)botff,  3ul.,  33aiimei[ter,  geb.  2.  ̂ uU  1823 
3U  ̂le^  im  !}ieg.  =  S3e3.  Dppeln,  be[iid}te  1844—47 
bie  Sauafabemie  in  Berlin  unb  mnrbe  1853  Stabt^ 
baumcifter  in  ̂ oln.  ̂ ier  re[tauricrte  er  mebrevc 
5^ird}en  fomie  ba§  ̂ attjauS,  lieferte  ben  ̂ lan  jsum 
Umbau  be§  ©ürgenic^,  leitete  mit  ̂ yclten  ben  33au 
bc§  3BaUraf  =  9iic[)art3  =  90Meum§  (1861  üoUenbet), 
baute  ba§  neue  Stabttbeater  (int  ̂ ienaiffanceftil), 
ba§  rl}cin.  ̂ roüinjialftänbeljaug  in  Süffelborf 

(ital.  ̂ lenaiffance) ,  baS  @pmna[iat=  unb  ̂ Jicalf(^u(= 
gebäube  in  Sielefelb,  bie  SieidjSpoft  3u  33raun: 
id)mcig  (beutfc^e  ̂ Jienaiffance) ,  }u  3)tünfter  i.  SB. 
unb  ."oeibetberg,  ba^  Gifenbal)n:6'mpfang§gebäube 
äu  lOhlnfter  i.  3B.  u.  a.  1878  aU  ̂ ^rofeffor  an  bie 
33erliner  33auafabemie  berufen,  'DoUenbete  er  bie 
5ied}nifd)e  .öocMd}ule  in  ßl^arlottenburg,  baute  bie 
engl.  Äird}e  im  ©arten  be§  Sd)loffc§  SRonbijou 
(1885),  entmarf  unb  t)erDffentlid)te  imStnfc^luf^an  bie 
üom  5laifer  ̂ riebrid}  III.  berrübrcnben  Slnregungcn 
ein  neue»  2)omprojeft  für  Berlin,  baute  bie  an  bie 
^ricbcn§fird)e  bei  ̂ ot^bam  angefügte  ©ruft!ird}c 
(1890  üDÜenbet)  be§  ̂ aifer§  ̂ -riebrid)  III.  nac^  bem 
30lotiü  einer  ̂ ird^e  ju  ̂nnid^ien  in  3:irDl  unb  ift 
äur  3cit  in  (?5emeinf^aft  mit  feinem  Sotjue  Otto  9l. 
mit  bem  ̂ an  be§  berliner  Som§  betraut.  (6. 3;afel : 
berliner  33a Uten  L)  9i  lebt  in  Berlin;  er  ift 
©cl}.  ̂ JvegierungSrat,  ̂ Mtglieb  ber  Slfabemie  be§ 
Saun)cfen§  unb  ber  ilommiffion  für  t)a§:  tc(^nifd)e 
Unterrid}t§mcfen,  2Ritglieb  unb  (Senator  ber  2lfa= 

bemie  ber  Ä'ünfte.  6r  t)erDffentlid)tc:  «3Baurccbt  in 
ber  preu^.  3ftl?einproüin3  unb  benjenigen  Scänbern, 
in  lt)eld)cn  ba§  bürgerlid^e  (S^efel^bud)  Geltung  t)at» 
(4.  2lufl.,  ̂ oln  1869),  «Sie  ̂ rämonftratcnferabtei 
i^ncd^tftcben»  (33erL  1874),  «^(bbilbungen  beutfi^er 

Sd}miebemerfe))  {ch'b.  1875—78),  «ßntmürfe  unb 
SauauSfübrungen  im  Stile  beutfd)er  Oienaiffancc» 
(50  Sid}tbrude ,  ebb.  1879),  «^alaftarc^itettur  üon 
Oberitalien  unb  ̂ ^oScana  üom  15.  bi§  18.  ̂ abrl}.» 
{%l  2:  ̂ oScana.  100  SSIatt,  eh^.  1883—88),  <(Sau= 
fünft  ber  ̂ ienaiffance.  ßntmürfe«  (öid}tbrudtafeln; 
1.  bis  4.  Sal}rg.,  chh.  1880—90). 

tRafcl)it),  Stabt,  f.  3tofette. 
tKafc^fottJ,  Stabt  im  ̂ xe\§>  3lbelnau  be§  preufj. 

9fteg.^^e3.  $ofen,  am  Olobo!,  ̂ at  (1890)  1521  (§., 
barunter  92  Güangelif  d;e,  106  Israeliten,  ̂ :)3Dft,  Sele^ 
grapl),  fatl).  unb  et>ang.  ̂ ircbe,  33orfd}u^oerein. 

Üfirtöcta,  f.  SRaijen  unb  9lot)ipa3ar. 
tRafcn,  eine  in  ber  *oauptfad}e  auS  bid)t  bei= 

fammcnftel;enben  ©raSblättern  gufammengefel^te 
^4>flan3enbedc  be§  (ErbbobenS.  ̂ t  mel}r  bie  ©räfcr 
i:)orbcrrfd)cn,  je  bid}ter  biefelben  ftel}cn,  je  gleid}= 
mäfnger  ̂ od)  unb  üon  je  frifd)erm  ©rün  fie  fmb, 
befto  fd}Dner  ift  ber  91  Sie  2öal}l  ber  ©räfer  ift 
abl}dngig  nid)t  allein  non  t^en  33Dbenüerl)ältniffcn, 

fonbern  auc^  eventuell  üon  feiner  •)hit5barmad}ung 
in  lanbit)irtfd}aftlid}er  33e3iel}ung.  :^n  ber  Diä^e  ber 
SBot^ngebäube  unb  in  tleinern  (Härten  empfiel}lt  fid) 
3ur  3lnlage  beS  di.  bie  fog.  3:icrgartenmifchung,  hc- 
ftel^enb  auS  ̂ 3  Lolium  perenne  i. ,  ̂3  Poa  pra- 

tensis L.  unb  ̂ 3  Agrostis  stolonifera  3Iey.  !^n 
9iad)faaten  benu^t  man  in  freier  2ag,e  einen  S^^\^^^ 

üon  ̂ /s  Cynosurus  cristatus  X.,  in  fd}attiger  Sage 
Vs  Poa  nemoralis  L.  Soll  ber  9^.  nutzbar  gentacjt 
it)erben,_bann  empfiehlt  ficb  nad}ftcl}cnbe  l)lifd)ung: 
irenn  bie  Sage  troden  ̂ U  Lolium  perenne  X., 
^2  Festuca  ovina  unb  elatior  L.,  ̂ 4  Agrostis  sto- 

lonifera 31ey.  unb  bei  feud}ter  Sage  Vs  Lolium  pe- 
renne L.,  Vs  Agrostis  stolonifera  ilfc?/.,  ̂ /^  Phleum 

pratense  L. ,  ̂5  Avena  elatior  L.  unb  V5  Poa 
pratensis  L. 

Um  einen  guten  %  3U  erhalten,  ift  c»  notiucnbig, 
ben  guüor  burd)  Se^m  ober  Sanb  unb  verrotteten 
Sünger  üerbefferten  33oben  tief  umzugraben,  über 
SBinter  raul}  liegen  ju  laffen,  im  ̂ •rül}iabr  burd) 
n}ieberl}otteS  Warfen  ober  (§ggen  gel^orig  ju  jertlei^ 

nern  fomie  üon  Steinen  unb  Unf'raut  ju  fäubern. 
^Öierauf  ebnet  man  ben  33oben,  fät  tcn  ©rasfamen 
(bei  tleinern  ̂ ■läd}en  50  g  auf  1  qm,  bei  großem 
ctma  500—700  g  auf  14  qm)  für  fid),  breitmürfig, 
badt  il)n  flad)  ein  unb  maljt  banad)  bie  gan^e 
^•läd)e  über.  SlnfangS  ift  ber  %  mel)rfad)  mit  ber 
Senfe  ju  mälzen  unb  3U  malten,  fpäter,  \ücnn  jum 
Sc^mud  beftimmt,  toon  ad}t  gu  ad)t  Ziagen  mit  ber 
9tafenmäbmafd}ine.(f.  ©artengerätc)  3U  bel}anbeln 
unb  reid}lid)  ju  beinäffern.  HUjäl^rlid)  im  öerbft  bei 
eintretenbem  ̂ roft  erbält  ber  9i.  eine  im  5Tübiat)r 
äu  entfernenbe  5!opfbüngung  üon  üerrottetem  Stall: 
ober  Stra^cnbünger.  2;rDl3bem  nid^t  gut  gebeil)en: 
bem  d\.  tann  im  Sommer  burd)  überftreuen  üon 
mit  6rbe  üermifd)tem  C^uano,  6l)ilifatpeter,  35lut: 
mel)l,  ̂ alifaljen  u.  f.  m.  furg  r»or  eintretenbem 
9iegcn  ober  fofortiger  reichlicher  SSemäffcrung  auf: 
gebolfen  inerben. 
maUnhmä)C,  f.  Sleic^en  (Sb.  3,  S.  112a). 
9({afenbtcnnctt,  foüiel  loie  33ranbit)irtfd)aft 

(f.  33etriebSfpftem,  m.  2,  S.  907  b). 
9Jaf cttcif enftcin,  3ö  i  e  f  e  n :,  S  u  m  p  f  =,  O  u  e  1 1 : 

ober  S^liorafterg,  ein  ßifenerz,  "t^a^)  l)auptfäd)lid) 
aus  Gifenoypb^pbrat  beftebt,  gemöbnlic^  etmaS 
2)knganoyi)b,  ilief elfäure ,  ̂̂ sboSpborfäure  unb  or^ 
ganifcbe,  auS  bem  ̂ flan.^enreid)  ftammenbe  33ei: 
mengungen  enthält  unb  mit  Ouar^fanb  üerunrei: 
nigt  ift;  eS  ift  bunfel  gelblid)braun  bis  fd)mär3lid)= 
hvaun  unb  ped)fd)mar3,  häufig  fettglän^enb,  batb 
erbig  unb  ineid),  balb  poroS  unb  fd)mammartig 
burcblod^ert  unb  fiubet  fic^  meift  gleid)  unter  bem 
9iafen  an  burd)it)äfferten  moorigen  Stellen,  tüo 
feine  ̂ ilbung  nocb  fet^t  üor  fid)  gel)t;  meit  auSgc^ 
bel)nte,  aber  nid)t  fel)r  mäd)tige  Slblagerungen 
fommen  namentlidb  in  ber  großen  mitteleurop.  9iie: 
berung  t»or,  üon  ̂ rieSlanb  bis  in  bie  ruff.  Oftfee? 
prot)in3en  unb  füblid)  bis  ?iieberfd)lefien  reid)enb. 
S)aS  aus  bem  ät.  bargeftellte  ßifen  ift  inegen  beS 
^^oSpborgebaltS  !altbrüd)ig. 

9lafcttc«  (Rasenae),  3>ol!Sftamm,  f.  (5truricn 
(33b.  6  S.  393  a). 

«Rafcitctbc'f.'  (Erben  (33b.  6,  S.  254a). 
rnttfciifattc,  9JUrb falle,  f.  ̂-ailen  (33b.  6, S.  545  a). 
^Rafcnmäftmafc^ine,  f.  ©artcngerätc  (Sb.  7, 
9lafenmeifter,  f.  Slbbeder.  [S.555b). 
9i(ifettfc^midc,  ^flansenart,  f.  Aira. 
Ü'tafcttf^jrengct^f.^artengeräte  (33b. 7,  S.557a). 
ÜlafcttHJUt^,  53ilfenfraut,  f.  Hyoscyamus. 
Ü^rtfctci,  f.  äHanie. 
Otrt^gtrab,  Stabt  in  33ulgaricn,  f.  ̂lajgrab. 

9{afici;ctt  (frz.),  fd)eren,  befonberS  ben  58art  alr- 
uebmen  (f.  ̂ art);  ferner  abtragen,  bem  33oben 

glcid)mad)en,  befonberS  gebrauctt  für  baS  'J-reilegen 
beS^orgelänbcSi}or^-eftungcnfonnefürbaS9iieber: 
legen  unb  Ginebnen  f'leiner'^-eftungSmcrte.  SaS_2lb= 
tragen  ganzer  ̂ -eftungcn  ober  Gntfeftigcn  eineS 
^la^cS  l)eif5t  Sd)lcifen  ber  ?^eftungSirerfe. 

9iaftctfkci)tc,  f.  .s^erpeS. 
IRrtficnncffct,  f.  9Jteffer. 
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9iafin^  Stcnfa  (b.  i.  Stephan),  3:imDfeiemitfd}, 
^•ülirer  cinc§  i^o]aten=  iinb  a>olf§auf[tanbe§  1667 
—70  inOhifelanb,  ftammte  au»  bem  "^IBoilsto  bcr 
'3)onifd?cn  f  ojafen  imb  mürbe  in  3:fd?evtaff!  ge- 

boren, ^nfotöe  bcr  kbräuöteu  Sage  be§  ä^oltS  im 
lUiDyfauer  9tcid)  unb  in  ber  Utrainc  jur  3eit  bcä 
3arcu  SKeyci  tarnen  inele  flüd)tioe  befi^Iofe  Sente 
\mt  5?Dfafen  am  ̂ on  ̂ nfammen.  6ie  mäl}lten  9t., 

einen  -IRann  von  unGetriJ^nlid^er  S^^attraft  unb 
'i^ertregenl;eit,  jum  5ltaman ,  ber  mit  i^nen  «gegen 
bie  Ü^ojaren»  jog.  ̂ er  ̂ auptfttfluplciti  feiner  2^ä= 

tig!eit  iüar  Iäng§  ber  Söolga  iinb  auf  bem  .^ai"pi= ld}en  Speere;  ̂ ier  tjatte  er  einen  ̂ t\impf  mit  ber 

perf.  5'totte  ju  beftel^en.  2(m  fd)timmften  wax  fein 
'JUiftreten  in  Slftrac^an,  mo  er  ben  Söoimoben  ̂ ^ro: 
forcmfüj,  alle  2lbligen  unb  reichen  Seute,  fpäter 

ber  'Jiacbfolger  %?■>  aud)  ben  SRetropoliten  ̂ ofep^ 
crmorben  lie^fe  unb  bie  Sird}en,  6taat§faffen  u.  a. 
plünberte.  Überall  in  ben  eingenommenen  Orten 
mürbe  bie  ̂ ofatenuerfaffung  eingefii^rt,  unb  ba§ 

58clf  fal}  in  91.  feinen  Dietter"  unb  Befreier,  ©egen il)n  gefanbte  2;ruppen  gingen  mcift  nad)  Grmor; 
bung  ifjrer  58efe^l§^aber  3U  9i.  über;  erft  al»  er 
3arp3in,  Saratom,  6amara  erobert  unb  üor  6im; 
bir^f  ftanb,  mürbe  er  im  0!t.  1670  oom  ̂ -ürften 
33arjatpnffii  gefcbtagen.  9i.  gog  fid)  an  ben  2)on 
luxüd,  mürbe  l)ier  jebod)  t>on  ben  fe^ljaften  ̂ ofaten 
gefangen  genommen  unb  an  Tlo^tau  ausgeliefert. 
yiad)  graufamen  Folterungen  erfolgte  bafelbft  16. 
(6.)  3uni  1671  feine  Einrichtung ,  mobei  i^m  juerft 
ein  ̂ rm,  bann  ein  ̂ ein  unb  gule^t  ber  ̂ opf  ah 
gel)auen  mürbe.  2)a§  2lnben!en  an  feinen  2;ob  unb 
feine  ̂ erfon  l}at  fid)  in  äat}lreid}en  Siebern  unb 
Sagen  be§  gro^ruff.  3Sol!§  erhalten.  —  3Sgl.  ̂ ofto- 
marom,  Bunt  Stenka  Razina  (®er  2lufftanb  9{.§, 
^^eterSb.  1859,  unb  in  beffen  «Istoriceskija  Mono- 
grafii)),  Sb.  2). 

O^iciff,  9^a»mu§  ̂ riftian,  ban.  Sprac^forfc^er, 
geb.  22. 3Roü.  1787  ;;u  55roenbe!ilbe  bei  Dbenfe  auf 
^ünen,  begrünbete  feinen  SRu^m  burc^  bie  bänifd) 

gefd}riebene,  1818  fd}mebif(^  umgearbeitete  « An- 
leitung pr  Kenntnis  ber  i^länb.  ober  altnorb. 

Sprache»  (^openl).  1811);  eine  fürjere  bdn.  ̂ ^-affung 
(«Ä'ortfattet  ̂ ^eilebning»  u.  f.  m.)  erfc^ien  1832 
(4.  Slufl.  1861).  1807—12  entmarf  91.  S^fteme  ber 
meiften  german.,  flam.  unb  roman.  Spradjen;  auc^ 
brad)te  er  bie  inb.  Sprac^familien  in  eine  t)er= 
gleic^enbe  Überfielt.  1813  ging  er  na(^  ̂ §lanb,  mo 
er  eine  Sammlung  ber  intereffanteften  Sagen  an- 

legte. Sein  1814  üoUenbete§  öauptmer!  für  !om= 
paratiüe  Sprac^enfunbe,  bie  «Unterfud}ungen  über 
ben  Urfprung  ber  altnorb.  ober  iSlänb.  Sprache», 
mürbe  1817  gebrudt.  ̂ n  biefer  Slrbeit  ftellte  9^. 
jiuerft  bie  ©efe^e  ber  german.  Sautüerfc^iebung  auf. 
1816  trat  er  eine  9leife  nad)  Afien  an.  ̂ n  Stodt- 
^olm,  mo  er  fic^  ̂ uerft  über  ein  ̂ a^r  auffielt, 
gab  er  bie  «ßbben»  (1818)  t)erau§  unb  üollen- 
bete  feine  « Slngelfäc^f.  Sprac^lel)re »  (^open^. 
1817).  2)ann  t)ie(t  er  li(^  längere  3eit  in  ̂ eter§= 
bürg  auf,  ging  hierauf  über  2;ifli§  nad)  $erfien 
unb  ̂ nbien,  mo  il)n  neben  bem  öinbuftan if d)en 
unb  SanStrit  aud^  bie  alte  ̂ erferfprad)e  befcbäf= 
tigte.  2Il§  %xud}i  biejer  Stubien  erfc^ien  bie  2lb= 
banblung  «über  \ia§>  Sllter  unb  bie  ß d)t^eit  ber  3enb= 
fprac^e  unb  be§  3^"fe'-i^^ft"^»  (beutfd)  ton  .^oagen, 
33erl.  1826).  1823  nad)  i?openj)agen  gurürfgefebrt, 

fc^rieb  9^.  eine  «Span.  Sprad)lel)re»unb  eine  «^-rief. 
Sprad)le^re»  (1824—25),  gab  feinen  «3Serfuc^  einer 
miffenfdjaftUd^en  bän.  9tec^tfc^reibung§le^re»  (1826) 

a3rocff)Ous'  S'DnBcrfation§=2cEi!on.    14.  Slufl.    xni. 

unb  eine  bän.  ©rammatit  in  engl.  Sprache  (1830 

u.  1846)  unb  eine  «Gngl.  'Formenlehre»  (1832) 
l)erau§  unb  arbeitete  gugleic^  an  einem  2öerfe  über 
ben  malabarifd)en  Spracbftamm.  Sluf^erbem  befc^äf- 
tigte  er  fid)  mit  einem  got.  Söörtcrbuc^  fomie  mit 
einer  Unterfud)ung  ber  3^ermanbtfd)aft  smifc^en  ben 
lappifd)en  unb  ̂ cn  norbafiat.  Sprachen.  Seine  2l)ä- 
tigteit  a\§>  ̂ orftanb  ber  üon  i^m  1816  gegrünbeten 
3iSlänbifd)en  Sittcraturgefelifctaft  unb  ber  1825  ge= 
ftifteten  fonigl.  ©efellfdiaft  für  norbifc^e  2(ltertumy= 
funbe,  an  beren  5llu§gabcn  altnorb.  3;eyte  er  fid)  be- 

teiligte, mar  umfaffenb.  (Sr  ftarb  14.  9lor).  1832 
al§  $rofeffor  ber  Orient.  Sprad)en  in  i^opcn^agen. 
^yiad)  feinem  2;obe  erfc^ien  bie  Sammlung  feiner 
SXbbanblungen  (3  ®be.,  5lopenl).  1834—38).  —  3Sgl. 
2.  SBimmer,  9la§mu§  ilriftian  9t.  (^openl).  1887). 
^a^Ul  (ruff.),  ba§  Sd)i§ma,  f.  9taSfolnifen. 
'Sia^töUtitcn  (ruff.  raskolniki),  fobiel  mie 

Sd)i§mati!er,  ̂ et^er.  2)ie  älteften  2(bmcid)ungen 
üon  ber  ̂ irc^e  in  9\u^tanb  belogen  fic^  auf  bogmati^ 
fc^e  Se^ren.  ̂ a^in  gel)ijren  bie  Strigolnüen, 
im  14.  ̂ al^xl).  üon  tarp  Strigolni!  gegrünbet  (fic 

üermarfen  jebe  *oierard)ie  u.  a.).  über  bie  neuern 
Slbmeicpungen  fold)er  2Irt  t>on  ber  ̂ ird)e  in  9tu^= 
lanb  f.  9tuffif($e  Se!ten.  2)er  eigentlid)e  9ta§fDl 
t)at  eine  anbere  33ebeutung. 

Sd)Dn  um  bie  2öenbe  be§  15.  unb  16.  3at)rb. 
mürbe  in  ber  ruff.  ̂ irdic  bie  ̂ rage  ermogen,  ob 
bie  alten  S^eyte  ber  lürc^enbü^er  nid)t  im  Saufe 
ber  3eit  üon  ben  2lbfd)reibern  ftarf  entftellt  feien. 
3ar  Söaffilij  ̂ manomitfd)  berief  ben  äJiiJnd)  ̂ a^b 
mu§  üom  2ltbo§!lofter,  biefe  ̂ -rage  ju  entfd)eiben. 
3Dlaj;imu§  mie§  in  ben  überlieferten  Sibeltepten 

unb  ̂ ird)enbüc^ern  eine  SJienge  ̂ 'el}ter  nad) ,  mo^ 
für  er  auf  33etreiben  ber  entrüfteten  ruff.  (S^eiftlic^s 
feit  1525  in  ein  Softer  gefperrt  mürbe,  ̂ od)  mürbe 
noc^  1551  auf  einem  Iton^il  ju  3Jlo§!au  biefelbe 

^rage  üer^anbelt.  DO'Iid)ael  9tomanom  beauftragte 
'i^en  3lrc^imanbriten  S)ionpfiu§  1617  mit  ber  9tems 
fion  ber  S^eyte,  tonnte  i^n  aber  felbft  nid)t  üor  bem 
©efängniS  fc^ü^en.  ß§  blieb  alle§  beim  alten. 

S)er  mirflid)e  9ta§fol  beginnt  erft  im  17.  ̂ al)rl). 
mit  ber  ̂ ^erbefferung  ber  liturgifd)en  53ücber  burc^ 
ben  Patriarchen  91i!on  (f.  b.)  unb  Ijat  neben  ber  fird)- 
lid)en  auc^  eine  polit.  unb  feciale  33ebeutung.  2luf 
einem  ̂ onjil  in  2)lo§fau  1666  mürben  bie  üon 
9^i!on  eingefül)rten  23erbefferungen  non  fielen  ni^t 
anertannt,  unb  bie  91.  hielten  fic^  auc^  ferner  an 
bie  alten  Süd)er  unb  ©ebräud^e,  meS^alb  fie  fic^ 
auc^  Slltrituale  (Staroobrjabäp)  ober  2lltgläiu 
bige  (Staromjeräp)  nannten,  mä^renb  man 
unter  9tec^tgläubigen  ober  Drtl)Dboyen  (^^ramo^ 
f  l a m n p  i  e )  bie  Anhänger  ber  StaatSf irc^e  üerftel)t. 
3ugleid)  üermarfen  fie  aber  aud)  bie  polit.  6en- 
tralifation,  \a  oft  fogar  bie  ©emalt  be§  3iiten 
felbft,  bie  29ureau!ratie,  bie  9tcfrutenau§l)ebungen 
u.  a.,  in§befonbere  bie  9leformen  ̂ eter§  b.  @r.  2ln 
ben  Slufftänben  t)on  9tafm  unb  ̂ ugatfd)em  maren 
bie  9t.  ftart  beteiligt.  Sie  Ratten  ba^er  heftige  35er- 
folgungen  üon  ber  9tegierung  unb  ber  «Rird^e  ju 
erbulben,  breiteten  fic^  aber  gleicbmo^l  über  alle  ̂ ^ro^ 
üin^en  9tu^lanb§,  mie  auc^  in  ̂ ^olen  unb  Sibirien 
an§.  33ubilomitfc^  (in  «Statisticeskija  tablicy», 
^eter§b.  1875)  bered)net  fie  auf  3074000,  bod)  foüen 
fie  in  ber  Z\)at  8,  nacb  anbern  fogar  14  2)iill.  ?!ä^len. 

Scbon  ßnbe  be§  17.  ̂ a\)x\).  fpalteten  fid)  bie  9t.  in 
^mei  ̂aupt^meige,  bie  nod)^  befte^en:  in  fot(^e,  meiere 
iljre  ̂ riefter  von  lim  Sifd^öfen  ber  Staat§!irc^e 
meif)en  laffen  (^opomsp,  ̂ opomfc^tfd^ina) 40 
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itnb  in  ?]irie[terlojc  (SelpopohJst)).  ©rftere  üer= 
langen  nur  üon  ben  gemeinten  $rieftern,  baji  fie 
formlid^  ju  il}nen  übertreten,  bie  «neuen»  ̂ irdjen: 

ii'K^er  üerirerfen  unb  gemiffc  (Zeremonien  nad)  bem 
<iltgläubigen  Öiitu§  üerricbten. 

Unter  ben  )5 rieft erlid)en  9t.  finb  folgenbe  l)er= 
Dor^ubeben :  1)  bie  ©emeinben  j^u  ̂  e  r  f  b  e  n  e  3,  einem 
^ebenflü^dben  ber  SBolga  im  ©ouüernement  91ifbnij 
^^Diugorob.  6ie  bitbeten  bie  ältefte  priefterlicbe 
©ruppe  unb  b^itten  eine  befonbere  5(uffa[fung  »on 
ber  5)reieinig!eit;  2)  bie  bonifcbenunb  tubani  = 
f  d^  e  n  ©emeinben,  üom  äRoncb  öiob  gegrünbet ;  3)  bie 
6iebeleien  ber  SBetfa^^nfel  im  3:fcbernigDn?fcl)en 
©Dut»ernement,  bie  angefeben[te  ©ruppe.  2lu§  ber 
2Betta  gingen  berr>or :  bie  5)  i  a  f  0  n i  t  e n  unb  bie  21  n  = 
bänger  ber  Gpipbanif eben Sebre.  S)ie2öetfa= 
gemeinben  mürben  1764  ton  ber  9legierung  gemalt= 
fam  aujgclöft;  4)  bie  ©emeinben  t»on  Star  ob  üb, 
iDetd)c  fid}  au§  ben  überreften  ber  2i^ct!agemeinben 
bilbetcn  unb  bereu  2Xnfeben  erbten.  Sfucb  W^  ent= 
ftanben  neue  Se^rgemeinfcbaften :  bie  3^ f  d)  e  r n  0  b  o  = 
lifd}e  unb  bie  6ufloiüfd}e  Sebre;  5)  bie  ©e= 
meiuben  am  3rgi§  im  ©ouüernement  Saratotr» ; 

6)  bie  ©emeinben  au^  bcm  ̂ Jn^i^bof  t>Dn  Otogofb 
in  mo^^tau.  Slufeerbalb  yiu^(anb§  finb  bie  2Ilt= 
gläubigen  l)äufig  in  ber  33ufoit»ina,  9lumänien,  ber 
äürfei  unb  ̂ leinafien.  1846  mürbe  in  33jelDfrini5a 
(rumän.  Fontana  alba)  in  ber  33ufon}ina  ein  2Retro^ 
politanfi^  ber  Slltgläubigen  begrünbet.  S)erfelbe 
tonnte  aber  feine  Slutorität  nur  in  einigen  ©egenbcn 
geltenb  mad)en.  6eit  bem  poln.  Slufftanbe  üon 
1863  borte  bie  SSerbinbung  beö  5)ietropoliten  mit 
ben  ruff.  gutgläubigen  faft  ganj  auf.  SSiele  DJlog- 
lauer  ©emeinben  fc^loffen  ficb  ben  ̂ cbinoiü^ 
jerjien  (f.  b.)  an. 

Unter  \)en  pricfterlofen  %  liatten  1)  bie  $0  = 
morj;!)  (ober  ©anieliten)  am  ̂ -luffe  Sßpg,  ber  in 
\)a§>  2Bei^e  2Reer  fliegt,  fd)on  im  17.  ̂ abrl).  33e^ 
beutung.  Sie  erlannten  bie  Staatsfircbe  n\d)t  an, 

beteten  aber  für  ben  3^^'^";  cii^i^  ibnen  ging  ber 
SO^oncb  ̂ ()ilipp  berüor,  bejfen  Slnbänger  2)  bie 
^l}ilipponen  (f.  b.)  finb.  ßine  anbere  ©ruppe, 
3)  bie  ̂ api tonen,  fo  alt  mie  bie  ̂ omorj^,  fmb 
SSegetarianer  unb  l}alten  aud)  ben  Selbftmorb  für 
üerbienftlid).  2)ie  t>erbreitetfte  popenlofe  ©ruppe 
ift  4)  bie  ber  2:beDbofianer  (^eboffejemäi)). 
iJeboffei  2Baffilieh)  lel;rte  (?nbe  be§  17.  ̂ abrb- 
in  ̂ Romgorob,  ta^  in  ber  Staat§!ird)e  ber  2tnti- 
cbrift  l)errfd)e,  unb  »ermarf  ̂ rieftertum  unb  Safra= 
mente.  23efonbern  2luffd)nning  nal^men  bie  2^l}eD: 
bofianer  feit  bem  ̂ eftjabr  1771,  wo  einer  ibrer 
2lnl}änger,  iloirplin  (baber  aud)  ̂ oioplinjen), 
ein  Qxo^e§>  ̂ eftbofpital  auf  bem  ̂ riebbof  üon 
^reDbrafd)en§f  in  3RD§!au  grünbete;  biefe  Slm 
ftalt ,  bie  üon  bem  3'-iren  grof5e  ̂ rioilegien  geno^ 
unb,  lüie  bie  iüelttid}en  .^ojpitäler,  üon  geift= 
lidber  5Beauffid)tigung  befreit  mar,  bilbete  balb  eine 
^flansftätte  für  bie  Stl^eobofianer.  1853  mürben 
ben  ftar!  üergr5^erten  3lnftaltcn  bie  Privilegien 
genommen,  inbeffen  finb  nod)  beute  bie  Seiter 
meift  3lnl)änger  ber  2;]^eob ofianif d)en  ©ruppe.  3^i 
ben  ̂ omoräp  ftel^en  bie  S^l^eobofianer  im  ©egen^ 
fa^.  S»i  Sejieljung  auf  bie  (ll}e  Ijahcn  bie  2:beobD^ 
flauer  bie  Slnficbt,  baJ5,  feitbem  e§>  feine  red)tmäf3ig 
öcmeil)ten  ̂ riefter  gäbe,  aud)  bie  (Sben  nid}t  mebr 
red)tmäf3ig  fein  lonnten,  morauö  naturgemäß  eine 
laye  Huffaffung  ber  ebelid}en  ̂ erbältniffe  fid)  ent= 
micfelt  t)at.  ß5d)ft  gefäljrlid)  erfd)eincn  5)  bie 
Strannifi  (SC^auberer)  ober  Sjeguni),  bereu 

Stifter,  ein  militär.  2)efcrtcur,  ̂ emfimij,  alle  S5e* 
siebungen  jum  Staat  unb  pir  Staat^lircbe  ah- 
brad).  Sie  üerbammen  bie  Gbe  unb  btitten  nid)t» 

üon  gefd)le(btlid)er  -iRoralität.  Sie  befinben  ficb  be= 
ftänbig  auf  ber  §lud)t  for  bem  2lntid)rift  (Äird)e 
unb  Staat).  Gine  Keine,  aber  febr  müfte  ©ruppe 
bilben  6)  bie  ©blpftp.  Selbftgeißler,  meld)e  eine 
bierard)ifd)e  Drbnung  unter  fid)  aufred)t  erbalten; 
fie  baben  einen  «©briftu^»,  eine  «5)hitter  ©otteg», 
einen  «^ropbeten»  u.  f.  m.  ̂ ^xe  2lnbacbten  finb 
mit  ̂ afteiungen,  B^eroenüberreij^ungen  unb  Sluä- 
fd)meifungen  üerbunben.  ©emiffermaßen  üermanbt 
mit  biefen  finb  7)  bie  Slopjen  (f.  b.). 

Xmi)  Dlücbternbeit  be§  ßeben§  unb  gegenfeitige 
Unterftü^ung  gelangen  bie  9t.,  ju  benen  t>iele  ruf), 
^aufleute  geboren,  meift  ju  grojsem  Söoblftanbe. 
S)a§  Zentrum  il)rer  Drganifation  ift  2Jto5!au,  mo 
beibe  öauptricbtungen  be§  9ta^^lol§  ibre  reid)- 
botiertenöofpitälcr  unb  ̂ lofter  baben.  2)ie  anfangt 

barten  Verfolgungen  ließen  unter  ber  Jl'aiferin  ka- t^arina  IL  etma§  nad).  S)od)  mürbe  erft  1874  burd? 
(^infü^rung  ber  ßit>il[tanb§regifter  in  9iußlanb  bie 
(Sl)e  ber  9t.,  menn  fie  in  jene  9tegifter  eingetragen 
maren,  al§  gefe^lid)  ancrlannt.  Slnbere  SSefcbrän^ 
fungen  ber  bürgerlid)en  ̂ i^^ib^it  befteben  nod)  fort. 

a^gl.  DJtalarij,  ©efc^ic^te  beg  ruff.  diaUol^  (ruffif  d), 
^eter^b.  1859;  ein  au§fübrlid)er  2lu§äug  in  ber 
«93altifd)en  aRonatgfd)rift»,  ®b.  1,  S.  105  fg.); 
Sd)tfd)apom,  5)er ruff.  9ta§f ol  (ruf fifcb, Äafan  1859) ; 
Le  Raskol,  essai  historique  etc.  {^ar.  1859);  ©er^ 

bel=(fmbad),  9tuff.  Seltierer  (\-)eilbr.  1883);  ferner 
bie  ruff._Sd)riften  von  3)Zelnifom,  2lriftom,  Dtilflij, 
Basores,  f.  öübneroogel.  [Subbotin. 
SRafori^mttö,  f.  ©cgcnreij. 
Hasp,  ̂   binter  uaturmiffenfcbaftlii^en  5Iiamen 

3lb!üräung  für  ̂ -rancoiS  SSincent  9ta§pail  (f.  b.). 
"Sin^paW  (fpr.  -paj)/  §rancoi§  Vincent,  franj. 

giaturforfd}er  unb  ̂ olitifer,  geb.  29.  ̂ an.  1794  gu 
ßarpentra^^,  fam  1815  nad)  ̂ ari§,  mo  er  fid)  bei 
allen  Verfd)mörunöen  ber  Dteftauration^periobe  fo^ 
mie  an  ber  ̂ ulireoolution  beteiligte.  Später  fd)rieb 
er  gegen  bie  ;3^iti^*egierung  eine  9teit)e  erbitterter 
^•lugfd)riftcn,  bie  ibm  eine  15mDnatige  öa^t  in- 
jiogen.  Unter  feinen  naturmifienfd)aftli(^enSd)riftcn 
frül)erer  3eit  finb  befonber^  bfTt»Dr3ubeben:  «Essai 
de  chimie  microscopique  appliquee  a  la  Physio- 

logie» {%ax.  1831),  «Nouveau  Systeme  de  cLiimie 
organique»  {zh\i.  1833;  2.  3tufl.,  3  33bc.  mit  %\\a^, 
1838),  «Nouveau  Systeme  de  pliysiologie  vege- 
tale  et  de  botanique»  (2  23be.,  th'^.  1837,  mit 
2ltla£)),  «Memoire  comparatif  sur  Thistoire  na- 

turelle de  l'insecte  de  la  gale»  {^h'l^.  1834;  beutfcb 
£pä.  1835)  unb  «Histoire  naturelle  de  la  saute 
et  de  la  maladie  cliez  les  vegetaux  et  les  ani- 
maux»  (3  33be.,  1839—43;  3.  2Iufl.  1860).  33eim 
2lu§brud)  ber  2(prilunrul)en  üon  1834  ftiftete  er  ba» 
bemolratifd)C  2;ageb!att  «Le  Eeformateur)),  ba§  in= 
folge  üon  "^reßpro^effen  ̂ n'o^  1835  mieber  aufboren mußte.  9t.  marf  fid)  nun  mit  boppeltem  ßifer  an] 
mebia.  Stubien,bcren  9teiuttat  bie  Sd)rift  «Cigarettes 
de  camplire  et  camphatieres  hygieniques  contre 
une  foule  de  maux  leuts  ä  guerir»  i^ax.  1839  u.  o.) 
mar.  9lm  Stbenb  be§  24.  gebr.  1848  brang  er  an 
ber  Spi^c  eineg  Volfe^baufeny  in  ben  Vcratung^o^ 
faal  ber  ̂ rooiforiütcn  9icgicrung  unb  ,smang  bicjo, 
bie9icpublil  in  proKamicrcn.  3lm  27.  gebr.  ließ  er 
bie  erfte  9iummer  be^o  «Ami  du  peuple»  crfd)einen, 
befjen  ̂ Bivlfamfcit  er  burd)  bie  Stiftung  bey  Klubc 
ber  Volf^ofreunbe  unterftü^te.  9lm  15.  llUai  bcfanb 
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er  fid)  an  bei  SpiUe  be^^  58oltyl)aitiene^  bcr  in  ben 
6aal  bev  5iationalt»erjammIuun   eiubrang.    3Jiit 
S5ar(l^5,  ̂ ^^lanqui  iinb  bcu  anbcrn  Udjcbern  biefc» 
^lomplottÄ  muvbc  er  ücrbaftct  uub  511  fünfjäl)ri0cm 
(^cfäiuiiiiv  i>cnirtcilt.  8eit  bem  6ommcr  1853  lebte 

,  ■     er  auroiucm  Sorfc  bei  iyrüfjel.  18(50  in  ben  &c\ciy- 
;      (<ebenben  .Herder  ncmäblt,  geborte  er  bier  ̂ ur  än[Kr: 

'      i'ten  Vinten.    8eit  187G  luar  er  DJiitfllieb  ber  ̂ epu= ^      ticrtcnfamnier.    CEr  ftarb  8.  S^n.  1878  jn  Slrcueil 

'      bei  '^Nariv.    ä^^on  feinen  fpätern  Sctriften  finb  ̂ n 
nennen  bie  «Kevuc  complemeutairc?  des  sciences 
appliquües  a  la  medecine  etc.»  (G^^be.,1855 — GO), 
«Almanach  et  calendrier  meteorologique »  nnb 
«Nouvelles  ^tudes  scientitiques  et  pliilologiques» 

(1861— G4).  —  ̂ isQl  eaint-aiUutin,  Fran^ois  Vin- 
cent l\.   Sa  vie  et  soii  Gcuvre»  {S^ax.  1877). 

dtaf^c,  .s^antfranfbeit  ̂ ei-"  ̂ ferbc,  f.  i^antfran!- 
leiten  r-J3b.  8,  Q.  987  a).  [ringen. 

Otafpe,  f.  i')cinriA  iHafpe,  SanbQraf  Pon  X^ii- 
iKöf^c,  Ütnbclf  Grid),  f.  a)iünd}l?anfen,  Ü^axi 

^riebr.  ̂ MtTonpmnv,  'Jr^iberr  i^on. 
tHaf^el^  ein  j;nr  ̂ J-ormgebnng  nnb  ©lättnng  üon 

Mh,  .'Oorn  nnb  anbern  Sd^nit^ftoffen  bienenbe^ 
Öanbnievfjeng  au§  gebärtetem  Stabl,  n}cld)e§  burd) 
,sablreid)e,  au\  feiner  Dberfläd^e  (bnrd)  Einbauen 
mit  einem  Spitieifen)  b^vgeftellte  3äbnd}en  mirft; 

feine  3lbmeffnngen  nnb  bie  ̂ ^-orm  be»  Onerfd^nittee 
finb  nad)  ber  (iJeftalt  be^  3©er!|tüde§  perfd)iebcn. 
^45on  ber  ̂ eile  nnterfd^eibet  fid)  bie  9t.  bnrd)  eine 
lücitlänfigere  Stellung  nnb  abmeid)enbe  i5erfteUung§= 
art  ber  3äbnd)en. 

diäffr  Stnbrea^^,  fall}.  S:iieolDg  nnb  SSifcbof,  geb. 
17.  5lpril  1794  ju  Sigot§beim  im  Glfa^,  ftubierte 
in  ü)tain-i,  erl}ielt  1816  bie  ̂ >rieftcrniei^e ,  mürbe 
1830  Superior  be§  bifd^öfl.  Seminare  in  Stra^= 
bürg,  bann  5^anoni!u§  am  391ünftcr,  1842  ̂ ifd)Df 
bafelbft,  nad^bcm  er  bereit»  feit  1840  ̂ oabfutor 
feinet  ä>Drgänger^  geinefen  inar;  1883  trat  9t.  non 
feinem  2lmt  ,^nrüd  nnb  ftarb  17.  9tDü.  1887.  2luf 
bem  3Sati!anifd}en  Äon^^il  geteerte  9t.  ̂ u  ben  3^er= 
teibigern  beS  Unfeblbarfeit§bogma§.  211»  9)titglieb 
be»  2)cnt]d}en  9teicb§tag§  (1874—76)  fd)lo^  er  fid) 
ber  ̂ roteftpartei  an,  erfannte  aber  \icn  ̂ ranlfurter 

^-rieben  an.  9t.  bat  1821  bie  3eitfc^rift  «Ser  ta^ 
tbolif»  begrünbet,  mit  ®ei5  (fpäter  ̂ ifd)of  üon 
6pcper)  unter  anbern  Butler»  «Seben  ber  33äter  unb 
DJtärtprcr»  (23  33be.,  a)iaiu3  1821—27;  2.  3ln§g. 
1838—40)  l}eran»gegcben  unb  ein  gro^eS  Söerf  über 
«^ie  Konoertiten  feit  ber  9tefDrmation»  (13  Sbe., 
ijreib.  i.  2Br.  186G— 80)  ücröffentlid}t.  [^en). 

Slaffa^  alter  9iame  üon  ̂ toüipagar  (f.  b.  unb  9tai= 
SRaffam,  öormnjib,  SlffpriolDg,  geb.  1826  gu 

9}tDffu(  am  3:igrig,  üon  d}albäifd}=d}ri|t(.  2lbftam= 
mung,  tarn  1847  nad)  Drforb,  mo  er  ftubierte, 
iDurbe  ̂ aparbg  ©ebitfe  nnb  fpäter  Stellpertreter 
bei  beffen  9tad}grabungen  in  Dtiniüe,  1854  ̂ ol- 
metfd)  beö  engl.  3)tinifterrefibenten  in  5lben ,  balb 
barauf  Unterrefibent  bafelbft.  1864  mit  einer  93Dt= 
fcbaft  an  j^önig  2l}eDbDr  »on  ̂ Ibeffinien  beauftragt, 
rrurbe  er  rion  biefem  1866  gefangen  gefelU  unb  erft 
Slpril  1868  burd)  9iapier^^  (^jrpebition  befreit  iint) 
febrte  nad)  l'onbon  ;;nrürf.  Seit  1876  leitete  er  bie 
5(nvgrabungcn  ber  (^nglänber  in  Slffprien  nnb  33a= 

b^lonicn.  ̂ t)m  üerbanlt  man  (1877—78)  bie  2luf= 
becfung  bcc-  9tuinenl)ügelg  Salamat  (f.  b.),  ebenfo 
(1881)  bie  Slufbedung  ber  9tuincn  üon  Sippar,  Se= 

^  Pbattaim  ber  ̂ ^ibcl,  in  bem  beutigen  2lbu  ̂ ahha, f  fübfübmeftlid)  öon  33agbab,  unb  bie  iDenigften^ 
febr  n)al)rfd)einlicbe  Dtacb^i^cifung  ber  alten  Stabt 

^nilja  in  bem  l^eutigen  S^elb^bral^im ,  norböftlicb 
üon  3^abplon.  Cöie  33erid)te  über  feine  5(u^gra= 
bung^^-arbeiten  b^t  9t.  üeröffentlid^t  in  «Recent 
Assyriau  and  Babylonian  Itesearcli»  (in  ber  «Plii- 
losophical  Society  of  Grcat  liritain»,  1880),  «Ex- 

cavations  and  discoveries  in  Assyria»  xm'i)  «Re- cent discoveries  of  ancient  Babylonian  eitles» 
(im  7.  unb  8.  ̂ anbe  ber  «Transactions»  ber  Society 
of  Biblical  Archseology»,  Sonb.  1880  u.  1884). 

9i<lffc  (an-5  fr3.  race),  f.  2lrt;  über  9Jienfd)ens 
raffen  f.  b. 
mamtlinacltt,  »iaffcltticcfcir,  f.  Cleftrifd^c 

^elegrapl)en  (Sb.  5,  S.  1012  a). 
fRttffelftcin,  ßifenbnttenmerf,  f.  ̂ebbe^borf. 
^ittffcltiii^,  f.  ®eutfcb=9taffelmil^ 
Otrtft,  ber  untere  !egelfbrmige  ̂ Jianm  eine§  ̂ oi)- 

ofeng  (f.  (Sifener.^eugung,  33b.  5,  S.  924  b). 
üHitfttttt  1)  9(mt§be5irf  im  ha^.  Äreiö  Saben, 

bat  (1890)  57  280  (5.  nnb  11 239  i3au§l}altnngen 
in  44  (^emeinben.  —  2)  ̂ au^tftabt  be§  3lmt§be- 
3ir!ö  unb  ehemalige  geftung,  an  ber  9Uurg,  ber 

^inie  öeibelberg  =  33afel,  ber 
Btebenlinie  9t.  -  3i?eifenbac^ 
(21,1  km,  9}iurgt^alba^n)  ber 
93ab.  StaatSbabnen  unb  ber 

Sinie  (Kraben  =  9teubDrf  =  2!öin: 
teröborf  (im  33au),  6i^  be» 
33e,^irt§amte§,  eine^-  Slmtf^ge- 
rid)t^^  (2anbgerid)t  ̂ arl§= 
rnbe),  2(rtilleriebcpot§  fonjie 
be^  ̂ 'ommanbog  ber  56.  ̂ n^ 

fanteriebrigabe,  \)ai  (1890)  11557  (7608  männl., 
3949  meibl.)  ß.,  in  (^arnifon  bie  3nfanterieregi= 
menter  Pon  Süt^om  Dir.  25  unb  9)tarfgraf  Subtuig 
Iffiilbelm  9ir.  111  unb  bie  1.,  3.  unb  4.  3(bteilnng 

be§  ̂ -elbartillerieregimentg  9tr.  30,  ̂ ^oftamt  erfter 
ifllaffe,  S;elegrapb,  3  !atb.  nnh  1  eüang.  itird}e,  9tat: 
bau§,  Scbloj?,  Dom  2)tarfgrafen  Snbmig  begonnen 
unb  bon  feiner  ©emablin  Sibplle  3lugufte  üoUenbet, 

©pmnafinm  unb  böbere  9Jtäbd)enf($ule;  ̂ -abrifa^ 
tion  pon  Spieen,  Zahat  unb  (Eigarren.  3  km  ent= 
fernt  M^^  üon  Sibptle  3lugufte  1725  erbaute  gro^= 
berjogl.  ;^nftfd)lo^  ̂ aüorite.  —  9t.  mar  früher 
nur  ein  5lmt^3fleden,  ten  bie  ̂ -ran^ofen  1689  nieber- 
brannten.  Salb  barauf  mürbe  e§  alö  Stabt  öon 
bem  9}tarfgrafen  Submig  2Öilt)elm  I.  bon  33aben 
neu  angelegt  nnb  mar  bi^5  1771  9iefiben^  ber 
9}tar!grafen  r»on  33aben:33aben.  infolge  ber  franj. 
5^rieg§brDbungen  1840  mürbe  Pom  S)eutfd}en  S3unbc 
bie  Sefeftigung  ber  Stabt  aU  S3nnbe§feftung  he- 
fd)loffen  unb  bi§  1848  unter  Leitung  D|terr.  In- 

genieure beinahe  üotlenbet.  ̂ n  9t.  begann  11.  'Max 
i849  mit  9}lilitärmeutereien  ber  3lnfftanb  in  33a? 
ben,  unb  ebenba  fanb  biefe  ßrbebung  mit  ber  Über- 

gabe ber  ?reftung  an  bie  ̂ sreuf^en  23.  ̂ uli  ibr  (5nbe. 
i3ierauf  mar  9t.  mieber  bon  bat.  unb  öfterr.,  feit  1860 
and)  bon  prenf?.  9}iilitär  befet^t,  bi§  mit  Grrid^tung 

be§  9iDrbbentfd)en  23unbey  1866  bie  ̂ '^ftung  Saben 
allein  überlaffen  blieb.  S)urd)  bie  2)tilitärfont»ention 
33abenö  mit  $reu^en  üom  25. 9^ot).  1870  übernahm 

^rcnfjcn  bie  ̂ -ürforge  für  bie  S'^ftung  9v.  unter  3^or- 
bebalt  ber  bab.  3:^crritorial^ol)eit;  1892  mürben  bie 
^•eftnng§mer!e  gefd}leift. 

5luf  bem  erften  9taftatter  ̂ ongrefj  im  9ioP. 
1713  mürben  bnrd)  ben  $rin,^ien  (!ugen  bon  Sabopen 
unb  ben  ilJarfd}all  Sillar^^  bie  Unterl^anb hingen  ein- 

geleitet, bie  ben  Spanifd}cn  (Erbfolgefrieg  (f.  b.)  3mi= 
f  d}en  e>-ran!reid}  unb  bem  ̂ aif er  burd)  ben  9t  a  ft  a  1 1  e  r 
^•rieben7. 9)tär3l714enbigten,ber8.Sept,  guSa* 

40* 
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t)cn  in  ber  S^ireij  au(^  auf  t^a^  2)eutf(^e  9fleic^  auS- 

gebe^nt  rcurbe.  ̂ anbau  rourbe  an  ̂ -vanfretc^  ahQt- 
treten,  irogeöen  ̂ -reiburg,  ̂ e^l  unb  älltbreifac^  an 
^cutfc^lanb  äurücüamen;  bie  geäd^teten  ̂ urfürften 
von  Äöln  nnb  33ai}crn  mürben  in  il}re  Staaten  mie= 
ber  eingefe^t  unb  aul  ber  2(d}t  erÜärt,  ber  Utrec^^ 
ler  triebe  (f.  b.)  rt?urbe  anerfannt.  —  2)er  smeitc 
>tongre^  3U  %,  ber  9.  S)e3, 1797  eröffnet  imirbe, 
iodte  bie  ̂ ran.^öfifd^en  9ftet?olution§friege  3tt>ifc^en 

Jranheid)  unb  bem  3)cutfc^en  ̂ ieic^e  beenben.  '"^lady- 
bem  infolge  beS  ̂ rieben»  von  ßampD^^ormio  (f.  b.) 
unb  ber  geheimen  9taftatter  ̂ onüention  üom 
1.  ̂ eg.  1797  bie  legten  beutfd}en  SBaffenpIä^e  am 
iH^ein  von  ben  Öfterreic^ern  geräumt  unb  von  ben 
^rangofen  befet^t  Sorben  lüaren,  forbertc  bie  frang. 
(^efanbtfc^aft  19.  ̂ an.  1798  aU  ̂ rieben§ba[ig  bie 
3lbtretung  beg  Unten  3ft^einufer»,  irelc^e  ̂ orberung 
nad)  längerm  Sträuben  bon  ber  ̂ leicb^beputation 
(11.  DJiärg)  beiuilligt  lüurbe.  5)ann  einigte  man  fic^ 

(4.  Stpril),  "oa^  bie  baburc^  beeintväd}tigtcn  irelt- 
iic^en  D^eic^Sftänbe  burc^  Sähilarifation  ber  geift= 
liefen  Stifter  entfd}äbigt  n)erben  füllten.  3Bäbrenb 

no^  bie  einzelnen  ̂ -ürften,  felbft  Öfterrei^  unb 
'^reu^en,  in§gel}eim  mit  ber  frang.  3Republi!  über 
bie  Gnt^'d}äbigung  unterl;anbelten,  l)atte  fid)  eine 
gtüeite  Ä'oalition  gebilbet,  unb  ber  i^rieg  brac^  mie^ 
ber  au§  (f.  ̂rangöfifdje  3fte'oolutk)n§friege,  33b.  7, 
S.  192b).  9fiunmel)r  »erliefen  bie  faifert.  ©efanbten 
13.  2lpril  1799  91,  unb  auc^  bie  3Reid}§beputatiDn 
crllärte  enblid)  23. 9lpril  il}re  2;i)ätigfeit  für  fufpen= 
biert.  2(l§  barauf  bie  frang.  ©efanbten,  mit  Raffen 
be»  !urmaingifd}en  Sireftoriatgefanbten  üerfeben, 
28.  2lpril,  abenb§  9  U\)v,  abreiften,  irurben  fie  !urg 
l}inter  ber  SSorftabt,  auf  bem  SBege  nac^  Flitter»; 
borf,  üon  öfterr.  SgeÜer^ufaren  (nad)  anbern  von 
Gleitern  in  ber  Uniform  berfelben)  überfallen.  3Ro- 
berjot  unb  33onnier  mürben  ermorbet;  ̂ tan  ̂ ebrt), 
obgleich  üeriüunbet,  unb  ber  Sefretär  9lofenftiel  ent= 
famen  mieber  nad;  9i  Tlan  mollte  ber  öfterr.  9ie= 

gierung  bie  %'\:)at  (üiaftatter  ©efanbtenmorb) infofern  beimeffen,  al3  fie  burc^  ben  Überfall  in  ten 
39efit3  n?id)tiger  Rapiere  Ijabe  gelangen  mollen,  bie 
über  bie  etmaigen  Untertjanblungen  ̂ reu^eng  unb 
SapernS  mit  ber  frang.  SRepubli!  3lufftätiingen 
geben  fönnten.  ̂ ie  Unterfud^ung ,  bie  Grgl)ergDg 
Karl  einleitete,  marb  r»on  2Bien  au§>  fiftiert.  SSon 
ber  fpäter  auf  bem  3fiei(^§tage  gu  3ftegen§burg  an- 
georbneten  Unterfuc^ung  \)at  niemals  etma§  üer; 
lautet.  9Iadb  ̂ in^i^  anttm  2Innabme  (2Renbel§fo!^n= 
^öartbolbp  unb  geifert)  ift  ber  ÜJbrb  üon  frang. 
Emigranten  ausgegangen,  ̂ aöi)  einer  britten  öppD= 
tbefe  märe  bie  Z\)ai  auf  bie  frang.  triegSpartei 
unb  9kpoleon  gurüdgufü^ren;  mäbrenb  anbere  (©. 
^Jlüüer)  bie  33luttl}at  alg  einen  Dkc^eact  ber  Köni- 

gin Caroline  DJlarie  üon  Sicitien  \)ahm  barftellen 
mollen.  —  ̂ gl.  2llenbel§fDl)n=33artt)olbp,  S)er  $Ra^ 
ftatter  ©efanbtenmorb  (öeibetb.  1869) ;  SSiücnot,  3ur 
@efd)id)te  beS  9iaftatter  ̂ ongreffeS  (2öien  1871); 
©.  2Jiüller,  3)er  3liaftatter  (^efanbtenmorb  (£pg. 
1873);  Gelfert,  ̂ er9*taftatter  ©efanbtenmorb  (2öien 
1874);  ©.  2Rüller,  ®ie  neueften  33efpred)ungen  be§ 
9iaftatter  @efanbtenmorbe§  (®re§b.  1876) ;  <5üffer, 
^er  Ütaftatter  i?ongrefe  unb  bie  gmeite  Itoalition 
(2  33be.,  ̂ onnl878— 79);  öeinr.  toon  Spbel,  Meine 
^iftor.  Sd)riften,  58b.  3  (Stuttg.  1881);  5ööt)tling!, 
Skpoleon  SSonaparte  unb  ber  i){aftatter  ©efanbtcn- 
morb  (2pg.  1883);  Dbfer,  S3onaparte,  2)ebrp  unb 
ber  SRaftatter  ©efanbtenmorb  (in  ber  «Beitfc^rift  für 
©ef(^id}te  bc§  Dberrl}ein§»,  33b.  9, 1894). 

SRaftcttbctg,  Stabt  unb  S3abeort  im  3Sermal^ 
tungSbegir!  2(pDlba  beS  (^ro^bergogtum»  Sad}fen= 
SBeimar,  an  ber  obern  Soffa  unb  am  fübmeftt.  Üb- 
bang  ber  ̂ -inne,  an  ber  Söeimar^Staftenberger  ßifen: 
babn  (Diebcnbabn,  36,7  km),  bat  (1890)  1210  eüang. 
(5.,^$oft,  2:elegrapb,  ̂ ernfprecbüerbinbung,  tiefte 
ber  alten  Sefeftigungen,  Sparfaffe;  2Raillonfabri! 
unb  bvei  Stablqueüen.  5Rörblicb  bie  9Ruine  ber 
9tafpenburg. 

'Siaficnhnv^.  l)  ̂ rci^  im  preui  9leg.=  33eg. 
Königsberg,  bat  874,3i  qkm  unb  (1890)  43  330 
(20103  männl.,  23  227  meibt.)  G.,  3  Stäbte,  69 
Sanbgemeinben  unb  96®ut§begirfe.—  2)  5ltci§ftabt 
im  Kreis  % ,  rechts  an  ber  ©über  unb  an  ber  Sinie 
Königsberg  =  $roftfen  ber  Oftpreu^.  Sübbabn,  Si^ 
beS  SanbratSamteS,  eineS  ̂ mtSgerid)tS  (^anbgericbt 
Sartenftein)  unb  einer  SReicbSbanfnebenfteüe,  l)at 
(1890)  7304  e.,  barunter  243  Katbolilen  unb  141 
Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klajfe,  Selegrapb,  fönigl. 
^pmnafium,  Öanbgeftüt;  ßifengiefeereien ,  (Selb= 
gie^erei,  3itdei^fabrif ,  Brauereien,  Bi^ßeleien, 
®ampf=  unb  3öaffermül}len.  ̂ n  ber  9]äbe  Karls  = 

bof,  Seil''  unb  $flegeanftalt  für  6'pileptifcbe  unb 2lrbeiterfolonie. 
^aiictitt,  ̂ n]d,  f.  Speggia. 
SRaftiflatt»  (^oftif  lam),  aud)  3flaftig  genannt, 

flam.  ̂ ürft  von  mäljxtn  (f.  b.,  23b.  11,  S.  488  a). 
dia^i0pt^ä)itt,  ©raf  t)on,  f.  9toftoptfd)in. 
tRafttal  (Sftoftral,  t»om  lat.  rastrum,  b.  b. 

^arte),  fünffacbe,  auS  9Dleffingbled)  gefertigte  Diei^'- 
feber,  mit  meiner  man  bie  fünf  Sinien  gur  ̂ Jiotcm 
fi^rift  auf  einmal  giebt. 

IRafttitf ,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffcbaft  florf, 
im  2öeftribing,  4  km  nörblid)  üon  ̂ nbberSfielb, 
Station  berOftlinie  ber  Sancafbire^  unb  3)ortfbire- 
babn,  bat  (1891)  9279  (5.,  Sateinfcbule;  2)fafcbinen'- 
bau  unb  Sföotlinbuftric.  [(f.  b.). 

IRafttictmafc^ittc,  foüiet  mic  Siniiermafcbine 
tKafumöttiff ij ,  ̂lleyej  (S)rigoriemitfcb ,  ®raf, 

vuff.  ̂ elbmarf(^all,  mürbe  1709  im  2)orfe  2emefd)i 
beS  ©DUüernementS  3^fcbernigom  als  Sobn  eineS 
33auern  geboren  unb  für  ben  S)ienft  in  ber  i3of= 
!apelle  beftimmt.  Sein  fcböner  (^efang  nnt)  feine 

©eftalt  ermarben  baS  ̂ ntereffe  ber  Kaiferin  G'lifa- 
bett),  bie  bamalS  nod)  ©ro^fürftin  mar,  in  fo  bobem 
©rabe,  ba^  fie  fid}  b^imlicb  mit  ibm  in  ber  Kird)e 
beS  5)DrfeS  ̂ eromo  bei  3)lDSfau  trauen  lie^.  Sie 
üermod)tc  Kaifer  Karl  VII. ,  %  1744  gum  beutfd}en 
9iei(^Sgrafen  gu  ernennen,  morauf  fie  ibn  in  ̂ tn 

ruff.  (Sjrafenftanb  erb  ob.  ̂ Jt.  mar  ein  burd)auS  nn- 
eigennü^iger  ©barafter,  ber  ficb  nie  in  öffentlidie 
2lngelegenbeiten  mifcbte.  dr  ftarb  18.  ̂ uni  1771 
gu  ̂3(5eterSburg. 

Sein  Sruber,  ©raf  Kprilt  ©rigorjemilfd) 
%,  geb.  29.  2)Zärgl728,  mürbe  ebenfalls  »on  ber 
Kaiferin  dlifabetl)  1744  in  ben  ©rafenftanb  cr= 
boben  unb  1750  gum  ̂ etman  üon  Kleinru^lanb 
beförbert.  2)od)  mürbe  er  biefer  2Dürbe  burd}  bie 
Kaiferin  Katbarina  IL  1764  entboben,  bie  ibn  mit 

bem  ̂ -clbmarfd^alltitel  entfd)äbigte.  i^x  nahm  an 
ber  SJerfd^mörung  gegen  ̂ eter  III.  teil,  fd)lD^  fid) 
unter  Katbarina  11.  als  ©egner  ber  Ovlom  ber 

^artei  ̂ :^aninS  an  unb  ftarb  21.  ̂ an.  1803.  Gr 
binterlief?  mebverc  Sbbne,  Don  benen  gu  nennen  finb : 
2lleyei  %,  geb.  1748,  geft.  1822,  iDiinifter  bcS 

Dffentlid)cn  Untcrrid}tS  unter  Slleyanbcr  L;  21  n-- 
brej  %,  geb.  2.  dlov.  1752,  mar  ©efanbter  in 
otodbolm,  ̂ Jieapcl  unb  5öien,  mürbe  1815  in  ben 
^ürftenftanb  erhoben  unb  ftarb  23.  Sept.  1836, 
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nad)bcm  er  ̂ ur  fat^.  5!ird)e  übcröctreten  mar. 
S^ectboijcn  bat  ibm  mebrere  feiner  auioöeäcidmetften 
Ciiartette  (op.  59)  flciiMbmet.  DJiit  bem  (trafen 
Ü>etcr  ̂ lleycjeiuitfd)  dl  ertofd)  1887  bie  rujf. 

Öinie  ber  dl  —  '^)q\.  3Ba)filtfd)ifoiü,  2)ie  i>-amilic 
91  (vujfil'd),  4©bc.,  ̂ etevgb.  1880— 87;  franjo^ fi)d}  üon  5(.  ©rüdner,  i^allc  1893  fg.)- 

iHrtfur  ((at.  rasiira),  3üi§fra^unö,  au^gcfrat^tc 
6d)riftfteUc;  ci\va§>  ©efd}abtef^  ©evafpeltcg;  eine 
93ernfteinfovtc  (].23ernftcininbuftric,  33b.  2, 6. 842  a). 

ÜRtit  (Consilium),  bie  einem  anbern  mitgeteilte 
5)teinung  über  einen  jn  faffenben  (^ntfc^ln^,  in 
ber  3(bfid}t ,  bcnfelben  ju  einem  geiinffen  öanbcln 
in  beftimmen.  (6.  Gmpfebhmö.)  ̂ er  9i.  gn  einem 
^4>erbred)en  ift  eine  2;eilnal}me  an  bemfelben,  meiere 
bi'?  5UV  a)Utur^eberfcbatt  geben  !ann. 

^er  Xitel  d\.  (Consiliarius)  be^eid}net  einen 
Beamten  bö^crn  9langeS,  befonber§  ein  mit  üollem 
Stimmred^t  angeftellte^  9)^itglieb  cine^  ̂ ollegium§. 
Diamentlid}  i[t  in  ̂ eutfdjlanb  biefer  2:itel  fe^r  üb- 
lid^.  dJlan  bat  il}m  unjäblige  fpeciellere  33eäcid)= 
nungcn  gegeben,  g.  33.  öofrat,  ̂ ammerrat,  ̂ n\üy 

rat  iinb  .^rieg§rat ,  Sanbrat ,  ̂-orftrat ,  2Ir(Jiürat 
II.  f.  m.,  burcb  ben  3uf^B  «©e^eimer»  eine  l}öbere 
9tangftnfe  auSgebrüdt,  biefe  burc^  ba§  ̂ räbitat 
cDber»,  j.  SB.  ©ebeimer  Öberfinansrat  u.  f.  ir., 
gefteigcrt  unb  enblid)  bie  letzte  nod}  burcb  bie  öin^u^ 
fügung  «3Bir!licl^»,  3.33. 2Bir!lid?er@ebeimer  Ober: 
juitijvat  u.  f.  lü.,  erbost.  3)tit  bem  böcbften  ber-- 
artigen  3:itel,  «Söirtlid^er  ©e^eimer  Siat» ,  ift  ba§ 
^^räbifat  «Gycellcng»  ücrbunben.  G^ebem  führten 
nur  bie  DJiitgliebcr  eine§  \)ö\)exn  £anbe§foüegium§ 
ben  Sitel  9i  unb  l}atten  bamit  »on  9Recbt§  hjegen 
für  i^re  ̂verfon  abiige  9ie(^te.  (^n  ̂ ranfreicb  c^e= 
mal»  bie  «noblesse  de  la  robe»,  f.  Slbel,  S3b.  1, 
S.  135a.)  ©egenn^ärtig  mirb  ber  9]at§titel  aud} 
an  ̂ erfonen  erteilt,  bie  feine  HmtSftellung  Ijaben, 

l.  33.  f"Dnigtid}er  ober  !aiferlid}er  %,  ioofrat,  6ani: 
tdtS:,  i^ommer^ienrat. 

^er  5Ui§brud  %  mirb  ferner  angemenbet  uir 
33e3ei(^mmg  einer  toUegialifcben  SBebiJrbe.  Sm 
DJtittelalter  mürbe  er  üorjug^mcife  für  bie  ftäbti= 
f d)en  Kollegien  gebraucht,  beren  3Ritglieber  9lat; 
nt  a  n  n  e  n  genannt  mürben.  Öftere  mirb  bie  3cil}l  ber 
^Dlitgüeber  -^ur  näl}ern  SSe^eic^nung  beigefügt  ober 
cä  mirb  ein  ̂ ^ufammengefe^te^  2Bort  gebilbet,  g.  33. 
<r)Dfrat  (in  Sßien),  Staatsrat,  ©emcinberat  n.  f.  m, 

3^Dn  ben  biftorifcb  micbtigen  35erfammlungen, 
bie  fpecieU  bie  33e3ei(^nung  %  füfjrten,  finb  ju  er= 
mahnen:  ber  SR.  öon  ßaftilien,  ber  ben  SRang 
über  allen  35e^ijrben  b^tte;  ber  91.  ber  3ebn, 

melc^em  in  ber  9tepublif  35enebig  bie  Ijo'^e  ̂oli^ei 
unb  Strafgeric^tSbarfeit  pftanb  (f.  Inquisitor!  di 
stato);  ber  9i.  ber  günfbunbcrt  unb  ber  9t.  ber 
3tlten,  ̂ mei  repräfentatioe  Körper  in  ̂ ranfreic^ 
(f.b.,  Sb.7,  6.95  a). 

SRatafttt,  25eäeid)nung  für  pderrei(^e  Siqueure, 
bie  bauptfäd)lic^  au§  ̂ rud)tfäften  unb  einigen  nöti^ 
gen  3"f<^Mtoffen  l^ergeftellt  merben.  S)ie  frifd^en 
grüd?te  merben  au^gepre^t,  ber  Saft  aufgebebt, 
mittelx^  ©pritjufa^  getldrt  unb  filtriert.  %k  9t. 
finb  bidlid)  unb  muffen  üorl^errfci^enb  ben  eigene 
tümtidjen  uatürtid^en  ?5^rud)tgefd}mad  befi^en. 

matafUtte,  f.  2Rarf^allinfeln. 
ÜJatau^tattiurscl  (Radix  Ratanhia,  Payta 

Ratanliia),  bie  utel)rerc  (Zentimeter  langen,  bi§  un; 
Öefäl}r  3  cm  biden  SBurjelöfte  ber  Krameria  trian- 
dra  X.,  einer  in  ̂ eru  fomie  bem  angrenjenben 
93rafilien  unb  SSolitiien  einlieimifcben  ̂ olpgalacee. 

©ie  finb  au^en  bunfelbraunrot,  mebr  ober  meniger 
runjlig,  bie^^  unb  ba  querriffig  imb  l^aben  einen 

l;cüern  bol^^igen  B'ern,  tjon  bem  fid)  bie  9iinbe  leid)t 
ablöft.  fielUere  allein,  nid)t  ba§  ̂ ol^,  bat  einen  febr 
berben  ©efd}mad.  5öeftanbtei(e  ber  9t.  finb  ®crb= 
fäure  (9tatanbiaöerbfäure),  Stärfe  unb  ein  ̂ axh- 
ftoff  (9tatanbiarDt).  Seltener  gelangen  in  ben 
Öanbel  bie  6aüanila  =  9tatanbiamur^el  üon 
me^r  üiolettem  ?3-arbenton,  t>on  Krameria  Ixina 
Loeffling,  var.  ß  granatensis  abftammenb,  unb  bie 
(Zcara  =  9tatanbiamur5el,  braune  9t.,  aud? 
^ara:9tatant)iamur5el  genannt,  t)on  mefjr 
brauner  ̂ arbe  (©tammpflanje  Krameria  argentea 
Mart.).  ̂ 4^apta=9tatan^iamuräel  ift  üom  ̂ eutfcben 
2Ir3neibud}e  aufgenommen  unb  mirb  als  abftrin= 
gierenbe§  3}tittel  in  Subftang,  2lbfod)ung  unb  ̂ ^int^ 
tur  gegen  5)armfatarr^e  fomie  §u3cil}ntin!turenunb 
30tunbmäffern  gebrandet;  ted}nifd)  üermenbet  mau 
fic  al§  (^erbmaterial.  9t.  foftet  (1894)  im  ©rofv 
l}anbe(  1  m.  20  ̂ f.  bae  5^ilogramm. 

gflatan^tit,  CioHi,NO,,  ba§  Stlfaloib  ber  9ta= 
tan^iamur^el  (f.  b.).  (§§  ift  bem  2;profin  (f.  b.)  botno- 
log  unb  üerbätt  fii^  in  üielen  SBe^iebungen  äbnlid) 
mie  biefeg.  (Sg  frpftalliftert  in  feinen,  meid^en,  feiben- 
glänjenben  9tabeln,  mcld}e  in  Söaffer  unb  5Beingeift 
fd)mer,  in  mäff erigen  Säuren  unb  Stlfalilöfungen, 
aucb  in  ̂ ^ammonial  leidet  tö§lid)  finb. 

tRatc  {t>om  lat.  rata),  S^er^ältni^anteil,  gembl^u; 
tidb  in  ber  3^erbinbung  pro  rata,  b.  l).  ju  einem  t)er= 
I;ältni§mäf5igen3^eil.  S3eiun3ureicbenben3»i^lung§: 
ober  2)edung§mitteln,  g.  33.  im  ̂ onhirfe,  bei  einem 
2l!forb,  bei  einem  ̂ fanbüerlauf,  bei  einer  3al)tung 
auf  mel^rere  einanber  gleic^fte^enbe  ̂ orberungcn, 
erfolgt  bie  35erteilung  ber3a^lung§=  oberSedungs- 
mittel  in  bem  3Ser^ältni§  ber  ©röjse  ber  ̂ orberun= 
gen,  b.  f).  pro  rata.  S)a^er  9t.  fotjiel  mie  2;eil,  j.  33. 
bie  fällige  ̂ $adbt=,  3in§rate;  Lieferung  in  9t.,  3<^t)= 
hing  einer  Sd}ulb  in  9t.  (f.  9tatenäat)lung).  9taten  = 
briefgefd}äfte  finb  Sßerläufe  üon  £o§papieren 
(f.^rämienanleiben)  gegen  9taten3a]^lungen  an  eine 
ober  mel)rere  ̂ erfonen,  mit  ber  Hbrebe,  ba^  bie 
Rapiere  nac^  3al}lung  be§  <^ani<tn  5laufpreife§  au§= 
geliefert  merben  unb,  menn  insmifcben  (5)eminnc 
barauf  gefallen  finb ,  bief e  ©eminne  f of ort  ober  gu 
bem  Slnteil  be§  J?äufer§  gejault  merben.  ̂ er  ̂ auf= 
prei§  ift  in  ber  9tegel  beträd)ttic^  liol^er  geftellt  aU  ber 
9}tarttprei§.  (S.  ö^ucrgef^äft  unb  9tatenäat)lung.) 

^aittan  ( 9t  a  t !  a  u ),  S)orf  im  ̂ -ürftentum  ̂ nUd 
be§  ©ro^tjergogtumS  Dlbenburg,  8  km  nörblid^  üon 
£übcd,  i)at  (1890)  3680  eoang.  (5.  unb  ift  befannt 
burc^  bie  7.  9ioo.  1806  üon  Slüc^er  infolge  üon 
9)tangel  an  35erpflegung  unb  2)lunition  abgefdjloff  ene 
^Kapitulation,  bur^  meiere  ber  9teft  feines  ̂ orpx- 
(4050  mann  Infanterie,  3750  Äat>aUerie  unb  16  ® e= 
fc^ü^e)  in  franj.  ̂ rieg§gefangenf(^aft  geriet. 

SHatd,  maroü.  ©emid)t,  f.  3Irtal. 
Batelus^  f.  öonigbadbs. 
tHatengefd^äfte,  f.  5lbäal)lungsgef(^äfte. 
9latentt)e(^fel^  f.  2öec^felfumme. 

9latensa^{itn^.  S)ie  3a^I""9  ̂ i"*-'!^  Sd;ulb 
(melcbe  beim  DJtangel  einer  befonbern  2lbrebe  in 
ungetrennter  Summe  ju  gablen  fein  mürbe)  in 
9taten  (f.  b.)  !ann  ̂ mifd^en  ©laubiger  unb  S^ulb= 
ner  fogleid}  bei  33egrünbung  be§  Sd^ulbüerl}ält= 
niffeS  ober  fpäter  üerabrebet  merben,  meil  ber 
Sdjulbner  firmer  ober  überl^aupt  nicbt  im  ftanbe  ift, 
bie  ganje  Scbulb  auf  einmal  gu  galten,  aber  ̂ u^- 
fic^t  l)at,  fie  an^  feinem  allmä^lidt)en  (5rmerb  ju 
tilgen.  (5emöl)nlid)  ift  bamit  bie  ̂ affatcrifd^e  j^laufel 
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(f.b.)  üerbunben,  "oa^  bei  2tu§faü  einer  ober  mel^rerer SRaten  bie  ganje  6d)ulb  fällig  irirb.  dUd)  manchen 
©eje^cn,  j.  33.  Code  civil  3lrt.  1244,  lann  aiid)  ber 
9lid}ter  miber  ben  Söillen  bc§  ©läiibigery  9t.  be- 
roilligen,  nid)t  in  3)eutfd)lanb.  Gin  öanptfall  üer^ 
einbarter  dl  i)'t  ta§>  2(b3al}lunG»Geicbäft  (f.  b.).  Say 
beut)d)e  9kid}yflefct5  com  IG.  DJiai  1894  bat  ̂ um 
Sd)ul5e  fDtd)er  5iäufer,  meld}e  nid^t  aU  i!auj(eute  in 
baS^anbelöregifter  einaetragen  finb,35e[timmungen 
getroffen:  1)  ̂eber  2;eil  ift  üerpflid)tet,  bem  anbern 

Seil  bie  empfangenen  Seiftnngen  3up  ""i  Sm  äii= 
rüdjngeben,  Wtnn  ber  3^er!äufer  infolge  getroffener 
3Sereinbarnng  ober  anf  ©rnnb  gefe^Ucber  93eftim= 
mungen  ̂ urüdtritt,  n^eil  5^änfer  nicbt  ?ial}tt.  3öegen 

a^ergütung  für  ben  ©ebraud)  r»Dm  j^äufer  ju  üer= 
tretenber  2lbmil^ung  unb  loegen  Grfatj  t)on  33er= 

menbnngen  finb  "33eftimnuingen  getroffen.  (i*ntgegen= ftebenbe  ̂ Berabrebungen  finb  nngültig.  2)  ßine 
megen  D^id^t^ablung  oerabrebete  unb  nocb  nidjt  ge= 
leiftete  3Sertrag§ftrafe  !ann,  lüenn  fie  nnoer^ältniS^ 
mä^ig  bocb  ift,  üom  Diicbter  berabgefe^t  merben. 
3)  2)ie  Äaffatorifcbe  f  laufei  fann  recbtSgültig  nur 
für  ben  ̂ all  »erabrebet  werben,  ba^  Käufer  mit 
menigftenS  ä^ei  aufeinanber  folgenben  9t.  gan^  ober 
teillreifp  im  S^erjug  ift  nnh  ber  verfallene  Setrag 
minbeftenS  bem  gebuten  2;eil  ber  übergebenen  tauf= 
fumme  gleicbfommt.  4)  2)iefe  Seftimmungen  finben 
aucb  Slnmenbung,  menn  bag  ©efd}äft  in  bie  ̂ orm 
eine0  SRietoertragS  ge!leibet  ift;  aud?  menn  bem 
3?tieter  ein  9ted}t,  fpäter  Eigentum  ̂ u  ermerben, 
nicbt  eingeräumt  ift.  5)  $at  ber  3Serfäufer  fid)  lia^» 
Eigentum  bi§  ̂ m  Scjablung  aller  Ütaten  üorbc; 
baiten  unb  mad)t  er  üon  biefem  Otecbt  ©ebraud),  fo 
gilt  ba§  al§  2(u§übung  be§  9iüdtritt§.  G)  2Ber 
Sotterietofe,  ̂ nbaberpapiere  mit  Prämien,  ober 
58e3ug§=  ober  2lnteilfd}eine  auf  folcbe  Sofe  ober 
^nbaberpapiere  gegen  STeil^ablungen  r>er!auft  ober 
burcb  fonftiüie  auf  bie  gleichen  3tüede  ab,^ielenbc 
^Serträge  üeräuf^ert,  lüirb  mit  ©elbftrafe  bis5  500  dJl. 
beftraft.  —  2}er  ofterr.  Gntiüurf  betreffenb  bie  S^er- 
äu^erung  bemegli(^er  Sad}en  gegen  9t.  ift  nod?  nid^t 
@efe^  getuorben.  —  3^gl.  §anta,  3iir  9teform  be» 
3ftatenbanbel§  in  Öfterreid)  (^rag  1892). 

^Jiat^,  @er{)arb  i?om,  aJtineralog,  geb.  20.  ̂ lug. 
1830  3U  Duisburg,  ftubierte  in  58onn,  ©enf  unb 
Sertin  unb  babilitierte  ficb  185G  in  33onn,  morauf 
1863  feine  Ernennung  gum  au^erorb.,  1872  bie 
gum  orb.  ̂ rofeffor  unb  2)ire!tor  be§  9JZineratogi: 
fcben  9}tufeum§  folgte;  bie  le^tere  Stellung  legte 
er  1880  nieber;  1888  gab  er  aucb  feine  orbentlid^e 
^rofeffur  auf  unb  befd^ieb  fid)  mit  ber  eine»  orb. 
Öonorarprofeffor».  Gr  ftarb  23.  2Ipril  1888  in 

Ä'oblen^.  9t.§  n3iffenf(^aftlid}e  2(rbeiten  erftreden fid^  über  bie  gefamte  DJIineralogie  unb  ̂ etrograpbie 
unb  über  tiefe  ©ebiete  ber  ©eologie;  man  üerbantt 
ibm  bie  genaue  mineralog.  unb  cbem.  Unterfucbung 
üieler  bemerfenSloerter  ©efteine  be§  9tl)einlanbe^\ 
ber  Sltpen  unb  namentlid)  ̂ ^talieng.  3n§befonbere 
bat  9i  fid)  burcb  bie  Gntbcdung  unb  ̂ efcbreibung 
folüie  burd)  bie  Ermittelung  ber  !rpftallograpbifd)en 

'J^erbältniffe  einer  großen  9ieibe  üon  iÖtineralien 
üerbient  gemacbt.  6eine  2(rbeiten  finb  bfluptfäd)= 
üd)  in  $oggenborff§  «Slnnalen»,  in  ber  «3eitfcbrift 
ber  Seutfd}en  ©eologifcben  (S)efellf(4)aft»,  tcn  «2)10= 
nat§berid)ten»  ber  berliner  Slfabemie  unb  ber  «3eit= 

fd)rift  für  ÄrpftaUograpbie»  •oeroffentlicbt. 
tHat^au^,  S t ab tl) au g  (frj.  Hotel  de  ville; 

engl.  Guildhall;  ital.  Palazzo  mimicipale  ober 
pubblico  ober  coraunale),  feit  bcn3citen  bc>5  2)ftittel' 

alter»  ein  für  bie  ftäbtif(ben  SSertraltunögbc^örbcn 
eingeri(^tetc§  ©ebäube,  beffen  $iu^ere§  (^acabe, 
2;urm)  üon  ber  SSaufuujt  mit  3Sorliebe  monumental 
in  Sanbftein,Sadftein  u.  f.  m.  au^geftaltet,  beffen  ̂ n- 
nere»  mit  SJionumentalmalereien  gefcbmüdt  ipurbe. 
(Öier^u  bie  2;afeln:  9tatbäufer  I  unb  IL)  5)ie 
italienifd}en  9t.  finb  jum  großen  3^eil  in  jenem 
maffigen  Stil,  ber  bie  bortigen  2lbel§paläftc  fenn= 
seicfcnet,  gebalten;  fo  ber  burd}  Slrnolfo  bi  Gambio 

1298  aufgefübrte  ̂ ata^äo  3^ecd)io  ̂ u  S'lorenj  mit 
2öebrgang  unb  3^"^^^^  iii^b  einem  94  m  boben 

Surm,  ber  ̂ ^ala^äo  pubblico  ;;u  Siena,  ein  geiral- 
tiger  33adfteinbau  au»  bem  6nbe  be§  13.  ̂ sabrb-, 
t)a§>  um  bie  2Benbe  be»  13.  ̂ abrb.  erbaute  6tabt= 
bau»  ju  Perugia,  ̂ ier  märe  audb  äu  nennen  ber  be- 
rübmte  2)ogenpalaft  ju  3^enebig  (f.3;afel:  ̂ talie- 

nii'dje  i^unft  II,  ̂ ig.  1),  ber  au§  bem  15. 3al)rb. 
flammt,  ̂ -erner  finb  ̂ ernorjubeben  r>on  9t.  got. 
6til§  au§  bem  14.  bi§  15.  ̂ abrt).  bie  ju  Brügge, 
SSrüffel  (f.  ̂Tafel:  9tat^äufer  I,  ̂ng.  5),  Söiren  (f. 
Safel:  9tieberlänbifcbe  ^unft  11,  ̂ig.3),  (^ent, 
Dubenaarbe;  ju  2;angermünbe,  ̂ üh^d  (beibe§  $8ad- 
fteinbauten),  23rc§lau(f .  3:af  el :  9t  a  t  b  ä  u  f  e  r  I,  ̂-ig.l), 
23raunfd)n)eig,  ©o§lar,  2)tünfter,^raG,  23afel,  Über= 
lingen ;  fon)ie  ta§>  ju  ßompi^gne.  3tu§  ber  9tenaif' 
fance^eit  giebt  e§  in  2)eutfcblanb  eine  9teibe  reid) 
gruppierter  9t.,  üon  benen  ba§  9t.  ju  33remen  im 
Einfang  be§  IT.^aljrb.  im  9tenaiffanceftil  umgebaut 

mürbe  (f.2:af.I,^-ig.2).  S)a§9t.  gu  Elltenburg  (1563) 
geigt  einen  2;reppenturm  in  ber  9Jlitte  ber  ̂ -acabe,  ba§ 
9t.3u£emgD  (ßnbe  be§  le.^abrb.)  befi^t  gmei  grDf5e 
Grler,  ba§  dl  gu^aberborn  (Slnfang  be§  IT.^abrb.) 
einen  gemaltigen  ©iebel  unb  gmei  auf  Strfaben  üor- 
fpringenbe  ̂ amllon^.  Gbenfo  präcbtig  au»geftattet 
finb  bie  9t.  gu  9lürnberg,  SlugSburg  (üon  (Elia^  ̂ oll, 

mit  bem  ©olbenen  Saal),  Straf^burg,  5l'iJln,  Elmfter- 
bam,  Spon  (alle  au§  bem  17.  ̂ abrb-).  2)a§  9t.  gu 
Slntnjerpen  (f.  Saf.  I,  gig.  4)  flammt  bereits  au» 

bent  16.  ya\)x\).  ̂ m  19.  S^b^^b-  fi^^b  in  ten  §aupt= 
ftitarten  fc^one  9t.  gebaut  morben,  fo  gu  Berlin  (üon 
äöäfemann,  1861  —  70),  2Rüncben  (üon  $auber= 
rifger,  1880),  2Bien  (t>on  ̂ -riebr.  Sd)mibt,  1872—83 ; 
f.  Saf.  II,  5'ig.  1),  ̂:|5arig  {an  bie  formen  be§  1871 
gerftorten  ©ebäubeS  au§  bem  17.  ̂ abrb.  ficb  an= 
lebnenb,  Don  33aüu  unb  3)c  ̂ ertbe§,  1872—82; 
f.  Zal  II,  5'ig.  2),  3öintertl)ur  (üon  Semper,  1865 
—66),  2Biegbaben  (üon  öauberrif»er,  1884—87; 
f.  Saf.  I,  ̂ig.  3),  Hamburg  (1886—95). 

9iat^ettott),  früber  aud)  9t  a  t  b  e  n  a  u ,  ̂reiSftabt 
im  toig  Sßeft^aüellanb  be§  preu|.  9teg.=33eg.  ̂ ots^ 

bam,  recbt»  an  ber  öaoel  unb 
an  ber  £inie  $8erlin=."oannoDer 
ber  ̂ reu^.  StaatSbabnen, 
Si^  be§  SanbratSamteS  be§ 
Greifes  SBeft^aüellanb,  eine» 
2lmt§geri(^t§  (Sanbgericbt 

^otSbam),  Steuer-  unb  ̂ ata^ 
fteramtel,  M  (1890)  16353 
(8524  männl.,  7829  meibl.) 
e.,  barunter  335  ̂ atbolilen 

unb  68  Israeliten,  in  (Sjarnif  on  ba»  öufarenregiment 
üon  3ieten  9tr.  3,  ̂ oftamt  erfter  jllaffe,  2:elegrapb, 

^ernfpred)t)erbinbung,  mebrere  ̂ aüelbrüden,  Senf- 
mal  bc»  ©ro^en  j^urfürften  au»  Sanbftein  (1738) 

üonC^lume,  eüang.  2)tarien=2lnbreaSfird)e,urfprüng'- 
licb  roman.  23afilifa,  1517  —  89  im  got.  Stil  um= 
gebaut,  mit  got.  Xurm  (1828),  fatb.  St.  ©eorgS^ 

tirdje  (1893),  23anfgebäube,  5lreiSb^iu^  i»  '^^^'' fteinrobbau  (1894)  üon  Scbtrecbten,  9tealprogi}m= 



RATHÄUSER   I. 

4.  Rathaus  zu  Antwerpen  (Mittelbau), 
1561—65  von  Comelis  de  Vriendt  erbaut. 5.  Eathaus  zu  Brüssel,  1401  —  54  erbaut. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl 



RATHÄUSER.   II. 

1.  Rathaus  zu  Wien,  1872 — 83  nach  den  Plänen  von  Friedrich  Schmidt  erbaut. 

2.  Stadthaus  (Hotel  de  Ville)  zu  Paris  mit  dem  Pont  d'Arcole, 
1872—82  unter  Leitung  von  Th.  Ballu  und  De  Perthes  nach  dem  Muster  des  1871  von  den  Kommunisten 

zerstörten  Stadthauses  errichtet. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



9^at^mineg  —  'Raiid) 
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nafium,  prioate  ̂ öftere  3)läbd}eni'd)ulc ,  Äranfcn^ baux\  2  i^Dfpitälcr,  ©a§kleiid)tun(i,  8d}Iad)tt)au§. 
2)ie  öauptinbultric,  bie  öciltcHunö  tion  33nl(cn, 

)5-ernöläferu  unh  anbcrii  optifdieu  3"ftnimenten, 
1800  biird)  beii  ̂ ^Nrebiöcr  2)undcr  einflcjiil)rt  unb 
feit  1845  burd)  bcffcu  ß'ufcl  (5mi(  93ufd)  (f.  b.)  auf 
befonbcve  ̂ öhc  ocbvad)t,  befdjäftigt  9  ̂-abrifen; 
ferner  beftebeu  4  t^icw-,  2  iHafdjincns  2  WohiU 
fabritcn,  2  6d)iff baucrcieu ,  1  SUbeftonitfabrit 

2  Seimficbereien,  ̂ i^öctcicu,  ̂ ampf=  unb  2Baffer= 
niüble ,  5  Säöcirerte  m\h  23rauereicn.  —  ̂ m 
'3)reiJ5i0iäl}rigen  Hrieoe  lüurbc  9^.  162G  üon  ben 
'Dönen^lnter  ©rnft  von  ̂ JDiaiiyfetb  befe^t,  1627  Pou 
tm  .V^aiferlid^en  erobert  unb  bi§  1G31  befe^t  ge^ 
balten,  bann  üon  ben  6d)n}eben  genommen.  1631 
—  41  abhjec^felnb  in  ben  öänben  ber  6a(^fen 
unb  ber  Sd)n?eben,  mürbe  di.  3.  6ept.  1636  tjon 
ben  5taiferlid)en  erftürmt  unb  geplünbert.  2)tc 
6cbtüeben  befe^ten  8.  ̂ unil675  bie  8tabt,  mürben 
aber  15.  5^uni  1675  üon  bem  ©ro^en  ̂ urfürften 

unb  2)erfftinger  überfallen  unb  niebergemad)t.  — 
'^gl.  SBagener,  ̂ enfmürbigfeiten  ber  Stabt  9t.  (Serl. 
1803);  bliebet,  Codex  diplomaticus  Brandenbur- 
gensis,  33b.  7  (ebb.  1847). 
dtat^mtne^  (fpr.  rätbmeinS)  unb  9latf)^at, 

fübl.  Oiorftäbte  t)on  Dublin,  mit  (1891)  27  796  @. 
ÜRatt,  inb.  (Söttin,  f.  ̂ama. 
Raetia^  f.  Sftbätien. 
liHatibor.  1)  ̂rci^  im  preu^.  9ieg.^33ej.  Dppeln, 

bat  858,07  qkra  unb  (1890)  134872  (62599  mann!., 
72273  meibl)  6.,  2  6täbte,  119  Sanbgemeinben  unb 
95  (SJut^bejirfe.  ̂ er  trei»  bilbet  ben  öauptbeftanb^ 
teil  be»  ebemaligen  reicb^unmittelbaren  dürften- 
tum§  %,  t)a§>  etma  1000  qkm  umfaßte,  1288 
—1532  unter  eigenen  öer.U^gen  ftanb,  bann  aber 
(Eigentum  be§  ofterr.  .^laiferl)aufe§  mar,  big  e§  burc^ 
ben  33re§lauer  ̂ -rieben  üon  1742  an  $reufeen  fam. 
^ie  ̂ errfcbaft  9i.  mit  Stabt  unb  6d}lof^  ̂ .  unb 
mebrern  non  ̂ reuf?en  bin.uigcfügten  5^loftergiitern 
mürbe  1822  ̂ um  9)lebiatfürftentum  3ft.  erhoben 
unb  bem  Sanbgrafen  ̂ ^ictor  3lmabeu§  ton  Reffen: 
i:}lotenburg  t)erliel)en  al»  (5'ntfd}äbigung  für  feine 
1815  an  $reu^en  abgetretenen  33efit3ungen  in  ber 

niebern  (Sraffd^aft  Ä'atienelnbogen  unb  in  Äur= beffen.  9k(^  bem  2;Dbe  beS  Sanbgrafen  (1834)  fiel 
t)a^  ̂ ürftentum  91.  burd?  2;eftament  bem  ̂ rin^en 

'Victor  pon  ̂ Dl)enlDbe=2:l>albenburg=6d}iUing§fürft 
(f.  ̂iatibor,  ̂ Sictor  Slori^  i^arl)  ̂ u,  ber  inbe§  erft 
nad)  einem  ̂ ro^e^  mit  ber  furbeff.  Otegierung  in  hen 
35efil3  beSfelben  gelangte  unb  1840  für  majorenn  er^ 

flärt  unb  »om  König  non'ipreuf^en  ̂ um  *5erä  o  g  P  on 
%  erhoben  mürbe.  %a§>  jel5t  mittelbare  §  e  vg  o  g  t  um 
M.  liegt  jerftreut  in  ben  Greifen  9t.,  9ipbnif,  (^neimit^ 
unb  9lDfenberg  unb  ift  t>on  einer  meift  fatl).,  teilmeife 

polnifd)  rebenben  39eüölferung 
bemobnt.  —  2)  ̂reti^ftabt  im 
i^rei§  9t.,  frül^er  :5auptftabt 

beS  ̂ -ürftentumS  9t.,  am  linlen 
Ufer  ber  hier  fd)iffbar  merben= 
ben  Cber,  an  ben  Sinien  33re§: 
lau  =  Cberberg  unb  i^attomi^- 
Seobfd^ü^  ber  ̂ reu^.  Staat§= 
babnen,  Si^  be§  ̂ anbrat<5= 
amte» ,  eine»  Sanbgerid}tg 
(Oberlanbeiigerid}t  ^Breslau) 

mit  10  2lmt§gericbten  (^auermil?,  ßofel,  (SJnaben: 
felb,  öultfcbin,  Katfd}er,  Seobfd}ü^,  Schlau,  9t., 
9tpbni!,  Sobrau),  eine§  2(mt§geridbt§,  ̂ auptjoll: 
unb  Steueramteg,  Katafter-,  33crgrebieramte§  unb 

einer  9teid}§banfnebenftclle ,  l}at  (1890)  20737 
(10218  männl.,  10519  meibl.)  (S.,  barunter  3406 
Güangelifd}e  unb  1213  i^graeliten,  in  (SJarnifon 
bag  3.  33ataillDn  be^S  Infanterieregimente  9tr.  62, 
bie  3.(5§!abron  be»  öufarenregiment^  C^raf  (SJoe^en 
91r.  6  unb  bie  1.  unb  3.  ßSfabron  be»  Ulanenregi-- 
ment§  üon  Kajjler  9tr.  2,  ̂oftamt  erfter  Klaffe,  2:ele' 

grapb,  ̂ •ernfprecbeinrid}tung,  eine  eiferne  6tra^en= 
brüdc  unb  eine  (fifenbabnbrüdc,  fatb.  ̂ Ji>f*in-!ird}e, 
®Dminifanertird}e,  eine  et>ang.  Kird}e,  ©pnagoge, 
Urfulinerinnenllofter,  ein  bcrrlicb  gelegene^  Sd)lof^, 
ein  2^l)cater,  1819  eri}ffnctc>?  Opmnafium,  9tealprD- 
gpmnafium,  brci  lyd{Jcx^  9}täbd)enfd}ulen,  2;aub- 

i'tummenanftalt ,  Kraulen:,  31>aifenbau» ,  mebrere 
.•oofpitäler,  eine6trafanftalt,  Sparfaffen^,  ̂ 43orfd)u^- 
unbKrebitüerein,  Söaffcrleitung,  Kanalifation,  (^a^- 
anftalt,  Scblad^tbauy.  ̂ ie  ̂ nbuftrie  erftredt  ficb 
auf  Gifengie^ereien  unb  2)tafd)inenfabrifen  (bie 

gri)^te:  (^anj  &  (So.,  'Atliale  ber  gleicbnamigen 
^ubapefter  ̂ yirma),  fomie  ̂ ^-abrifation  üon  Zigarren, 
Scbnupf:  unb  Kautabaf,  3^ider,  6dbo!olabe,  Strol): 
papier  unb  ̂ appe,  3l)iöbeln,  SujuSmagen,  29au-- 
befcblägen,  Spiritus  unb  ̂ re^befC/  Sd}ubmaren, 
Hufnägeln,  lanbmirtfdiaftlicben  9Jtafcbinen,  SDünge^ 

mittelu,  Seim  unb  "ij-ett,  (Sbemifalien,  Kersen  unb 
Seife,  auf  Srauereien,  Sägcmerfe,  SSranntmein^ 
brennereien,  5Rol!creien,  Färberei  unb  ̂ eugbrude- 
rei;  ̂ anbel  mit  ̂ ol3,  ©ein  unb  (betreibe. 

«RatiDor,  Sßictor  DJtoril^  Karl,  prft  Pon  (Sior^ 
t»ep,  ̂ rin3  pon  öobenlobe-^^r^albcnburg:Sd)illing§= 
fürft,  ̂ tx^og,  üon,  geb.  10.  Jebr.  1818,  ftubierte  in 
©öttingen,  Sonn,  öeibelberg  unb  Saufanne  9ied)t»: 
miff enfd}af ten  unb  neuere  Sprad^en,  übernalim  bann 
bie  ̂ ermattung  feiner  1834  ererbten  auSgebebnten 
^:Öefiiungen  (f.  ̂obenlo^e,  35b.  9,  S.  267  a),  mar 
1847  aUitgtieb  ber  .s3crrenfurie  be§  preufe.  SSereinig= 
ten  Sanbtagg,  gel)5rte  1849  ber  ̂ i^eiten  Kammer, 
1850  bem  UnionSparlament  in  drfurt  an  unb  trat 
bann  ai§>  erblid)e§  9}Iitglieb  in  ba§  .^errenbaih?, 

beffen  ̂ rdfibent  er  feit  1.  ;>n.  1877  mar.  1867—90 
gel}örte  er  bem  9Iorbbeutfcben  unb  S)eutfd}en  9teid}^: 
tage  für  t)m  2öablfrei§  iöre§lau  =  2anb  aU  3)tit= 
glieb  ber  «2)eutfcben  9ieid)§partei»  an.  6r  ftarb 
30.  San.  1893  ju  Sd)lo^  9tauben  bei  9tatibor.  — 
Sbitt  folgte  als  öerjog  üon  9t.  fein  Soljn  35ictor, 
geb.  6.  Sept.  1847. 

tRatidj  (9taticbiu§,9tat!e),2öolfgang,Sd}ul= 
mann,  geb.  1571 3U  Söilfter  in  .^olftein,  ftubierte  in 
9toftod2;^eologie,  mibmetc  fid)  aber  bann  bemSd}ul- 
amte  unb  ging  1603  nacb  öoUanb,  mo  er  ad)t  3al)re 
lebte,  mit  Orient,  unb  matbem.  Stubien  unb  einem 
^lane  äur  9teformation  ber  ii^d}ule  unb  be§  Untere 
rid)t§  befcbäftigt.  feeiue  neue  Sebrmetbobe  bot  er  ̂ w- 
näd)ft  bem  ̂ $rin3en  uon  Cranien  an,  ber  aber  jur  SBe- 
bingung  mad^te,  bafi  nur  lateinif^  gelel}rt  mürbe, 
morauf  9t.  nicbt  einging,  .'öierauf  manbte  er  fid)  1612 
mit  einem  9Jtemoranbum  an  ̂ in  Sföabltag  ber  beut; 

fcben  dürften  gu  ̂ranlfurt  a.  9)1.,  über  baS  auf  35er= 
anlafjung  be»  dürften  Submig  üon  2)armftabt  ̂ mei 
Jenaer  ̂ rof  eff  oren,  ̂ ung  unb  Jöelmcuö,  ein  günftigeS 
(äutad)ten  abgaben.  3lber  ein  SSerfud)  mit  feiner 
neuen  Setjrart  in  2Xug§burg  (1614)  entiprac^  ben  (§r= 
martungen  nidbt,  unb  9i.  ging  nad)  (£affel,  .gianau, 

'g-ranffurt,  33afel  unb  1618  nacb  (Sötben,  mobin  ibn 
ber  ̂ -ürft  Submig  üon  ̂ Inbalt^öotben  al§  allge-- 
meinen  9tatgeber  in  Sesug  auf  ba§  Scbulmefen  be- 

rief, öier  fammelte  fid)  eine  Hnga^t  junger  9)länner 
um  ibn,  benen  er  S^orträge  über  feine  äJtetljDbe 
biett,  fie  jebo^  3ugteid}  3u  ftrengfter  ©e^eimtjaltung 
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berfelben  t)erpflic^tenb.  ̂ \M^  auc^  ̂ er  erfüllte  er 
bie  ertüartungen,  bie  er  tjerüorgenifen,  nic^t  unb 
erregte  au^erbem  bur(^  feine  Slnfprüd^e,  feine  Streit^ 
Mt  unb  9ieiäbar!eit  ben  Qoxn  feinet  ©onnerg  in 
bem  ̂ a^e,  ta^  biefer  il)n  ac^t  2)knate  lang  ge= 
fangen  fetjte.  2Iu^  ber  33erfu(^,  in  2}^agbeburg  eine 
Öe^ranftalt  ju  grünben,  mißlang.  Gine  le^te  3u' 
flu(^t  fanb  er  in  Siubotftabt  bei  ber  ©räfin  3Xnna 
6Dp{)ie  unb  in  ̂ ena.  9ft.  ftarb  1635  in  Grf  urt.  Seine 
SBirf ung  auf  feine  3eit  ift  tro^  feiner  pra!tifcfeen  2Ri^= 
erfolge  eine  bebeutenbe  getnefen.  Dkmentlid)  ̂ at  er 
ben  ©runbfä^en,  tjon  ber  2lnfd}auung  au^^ugel^en, 
bie  9}^utterfprad}e  ?iur  ©runblage  be§  Unterri^t^  311 
machen,  ba§  ̂ erftänbnig  ftatt  be§  2lu§menbigler: 
nen§  anjiuftreben  unb  ben  Unterrid)t  auf  2öenige§ 
ju  fon.;;entrieren,  njirffamen  2lu§brud  üerlietjen.  — 
SSgl  über  91.  fünf  ̂ rogramm=5lb^anblungen  öerm. 
Slgat^on  ̂ ieme^erg  in  <5alle  ai\§>  ben  3- 1840—43 
unb  1846,  ferner  bie  Sd}riften  üon  Traufe  (Spj. 
1872),  6törl  (^^rogramm  ber  3fvealfd)ule,  ebb.  1876), 
6^umann  (öannoü.  1876),  S^ogt  (r)ier  Programme 
bc§  !önigl.  ©pmnafimnS  3u  ßaffel  üon  1878  bi§ 
1881)  unb  S§raet  in  6c^mib§  «@ef^id}te  ber  ̂ x- 
äie^ung»,  35b.  3,  5lbteil.  2  (Stuttg.  1892). 

tfiäüen,  f.  3R^ätien. 

9iatift(atton  (neulat.),  23eftätigung ,  ©enel^mi-- 
gung,  früher  üblid^  für  baö  t>on  bem  Slngefc^ulbig- 
ten  auf  ber  Wolter  abgegebene,  nac^b^r  lüieber^olte 
@eftänbni§,  namentlich  aber  aucb  l)eute  nod)  für 
bie  burd?  ernannte  33eüollmäc^tigte  ab gefc^loffene 
6taat§üerträge.  S)ie  33erträge  merben  in  ber  Flegel 
unter  SSorbe^alt  ber  %  abgef d)loffen ,  \a  fie  gelten 
im  3^üeifel  aU  unter  biefem  SSorbe^alt  gefd}loffcn, 
aucb  tüenn  ba§  nic^t  befonberS  gefagt  ift.  ̂ ie  9t. 
erfolgt  (in  fonftitutioneüen  Staaten  nac^  ©enel^mi- 
gung  ber  SSerträge  burd}  bie  3]oll§üertretung)  unter 
äuStaufd}  ber  üon  ben  Staat§oberl}äuptern  \)o[U 
^ogenen  Siatififation^urlunbcn  mit  rüdmirfenber 
ilraft,  menn  ni^t§  anbere»  beftimmt  ift. 

SRatiftjtctcn,  genel)migen,  f.  9latififation. 
IRattgct,  german.  ̂ eerfübrer,  f.  9{abagaifu§. 
9iatt§abttton  (tat.),  fot>iel  lr>ie  ©enel^migung 

(f.  b.),  infonber^eit  bie  (Genehmigung  bc§  ©efdjäftg- 
^errn,  lt»enn  ein  (SJefc^äftgfül}rer  Dl)ne  Stuf  trag 
(f.  ©efc^äftSfü^rung)  namen§  be§felben  ge^anbelt 
^at  ober  bie  ©enebmigung  be§  3Serfügung§bered)= 
tigten,h}enn  ein  9tid)tbere^tigter  o^ne  beffen  6r= 
mäd)tiaung  verfügt  bat. 

dläitton  (9tl)ätiton),   f.  Oftatpen  (33b.  12, 
^atintf  f.  9iatiniermaf4ine.  [6.  697  a). 
diatin^enf  ©tabt  im  preu^.  9teg.=^e3.  unb  2anb= 

!rei§  ©üfjelborf,  am  3lngcrbad}  unb  an  ben  Sinien 

Gffen'-2)üffelborf  unb  l^ö(n:2)Drtmunb  ber  ̂ reu^. 
6taat§ba^ncn,  Si^  eine§  Slmt^^geric^tS  (£anbgerid}t 
^Düffelborf),  l)at  (1890)  6766  d.,  barunter  1271 
(5üangelifd}e  unb  23  Israeliten,  ̂ oft  jtüeiter  klaffe, 
S^elegrapb,  alte  3J^auern  unb  Stürme,  !atl).  unb 

coang.  Äirc^e,  SBafferleitung ;  ̂-abritation  t)on  ̂ a= 
pier,  SBatte,  9}kfd)inen  unb  Stol^renfeff  ein.  Strumpfe 
ioirfereien,  .^alfbrenncrei,  3icgeleien,  2)ampfmül}(en 
unb  ̂ Sägeiuer!.  ̂ n  ber  D^älje  bie  irol^lerl^altenen 
Surgen  am  ©räfgenftcin  unb  öau§  ̂ um  §au§. 

9iattmctmafc^ine  ober  g-rifiermü^lc,  me= 
d)an.  ̂ Drrid)tung  jum  3R  a t  i  n i  e r  e  n  (f rg.),  b.  l).  jium 
3ufammenfnotenber.^ärd)enbeitu(^artigen6toffen, 
it>eld}e  al§  9latin^  bejcid^net  werben.        [®runb. 
Ratio  (lat.),  SSernunft,  3Serminftfd)lu^ ;  Urfad^e, 
9)attQtt^  GinbeitSfa^  für  bie  tägliche  3^erpfle= 

ßung  eines  ̂ ienftpferbeS,  beftel)t  au§  ̂ örnerfutter 

unb  9laul^futter  (^eu  unb  Strol)).  ̂ n  ̂ eutfc^- 
lanb  unterj^eibet  man  fcbtr»ere  9t.  (für  ©enera^ 
lität,  ©eneralftab,  ̂ üraffiere,  ©arbeulanen,  2lr= 
titlerie,  Seibgenbarmerie,  ^ntenbantur,  S^rain), 
mittlere  9t.  (Sinienulanen)  unb  leidste  9t.  (alle 
übrigen  Truppenteile  unb  Offiziere),  aufeerbem  t)at 
bie  leichte  ©arbefaüaüerie  befonbem  9tation§ia^. 
®er  Unterfc^ieb  ber  9t.  liegt  nur  im  öafergetüidjt; 
biefeS  beträgt  für  fcbltjere  9t.  5500,  leichte  ©arbe: 
!aüallerie  5250,  mittlere  9t.  5150,  leichte  9t. 
4750  g  ̂afer,  au^erbcm  obne  Unterfc^ieb  2500  g 
^eu  unb  3500  g  Stro^.  S)iefe  für  bie  ©arnifon 
gültigen  Sä^e  erl^öl^en  fid)  auf  DJtärfd^en  unb  im 
Kriege  (natürlid^  nad)  2)ta^gabe  beS  i^utterS,  t^as 
überhaupt  befcbafft  merben  fann).  ̂ n  üerfc^iebcnen 
beeren  n)irb  9t.  aud)  für  ben  öin^eitSfa^  ber  täg- 

lichen 2)lannfd}aft5t>erpflegung  gebrandet,  njofür  in 
S)eutf d^lanb  ber  SluSbrud  4>  0  r t  i  o  n  üblid^  ift.  über 
bie  eifern e  9t.  f.  ßifern. 

dlationttl  (üom  lat.  ratio,  SSernunft),  Vernunft: 
gemä^.  Sofern  man  unter  SSernunft  übertjaupt  baS 
(Irf  enntniSüermogen  tjerftc^t,  bedt  fidb  ba§  9tationale 
ber  GrlenntniS  mit  bem  Slpriorifc^en  (f.  9tationati§: 
muS).  —  ̂ n  ber  9JJat^emati!  l)ei^t  rational,  ioaS 
fi^  burd^  ein  beftimmteS  ̂ f^^tenter^ältnis  au§= 
brüden  tä^t,  irrational,  \va§>  fid^  nid^t  fo  auS- 
brüden  lä|t,  3.  33.  bie  Ouabratmur^el  üon  2. 

9iattQna(e  (lat.),  ̂ aft  orale,  ein  ̂ rac^tftüd  bi- 
f^ofl.  SPte^fleibung.  ©in  23ruft=  unb  9tüdenftüd  i?on 
toftbarem  geftidtem  Stoff  ift  burc^  Sdjutterftüde 
üerbunben.  2)aS  9t.  ift  ni^t  met^r  in  ©ebraudi. 
IRattonaU^mu^  (oon  lat.  ratio,  3]ernunft),  in 

er ! enn tni§ 1 1} e or e t ifd) er  33 e beutung  bie 9ttd)- 
tung,  meld}e  tm  Ouell  ber  GrlenntniS  nic^t  ober 
nur  in  gmeiter  Sinie  in  \)in  Sinnen  ober  ber  Gr- 
fal^rung,  fonbern  in  ber  3>ernunft,  b.  l).  in  ber  ur: 
fprüngiicben  ©efe^lic^feit  ber  6r!enntni§  felbft  (ober 
in  ̂ srincipien  «A  priori»,  f.  b.)  fud^t.  ̂ n  allge- 

meinerer 33ebeutung  t?erftcl)t  man  barunter  ben 
(SJrunbfa^,  in  allem  allein  ber  3Sernunft  ju  folgen, 
fo  namentli(^  in  tl}eol.  Slnmenbung  (f.  unten),  ̂ sn 

jener  allgemeinem  mie  in  biefer  fpeciellen  Slnlnen: 
bung  bedt  fic^  ber  9t.  ungefähr  mit  2luf!lärung 
(f.  b.) ;  ba^er  ift  ba§  3ei^«tte^  i>er  Slufflärung  ju- 
gleid}  \)a§>  beS  9t. 
^m  tl^eologifd^en  Sinne  ift  9t.  bie  namentlidb 

äu  ßnbe  be§  18.  unb  Anfang  be§  19.  ̂ a^r^.  uerbrei^ 
tcte  tl}eol.  9ti(^tung,  bie  bie  3Sernunft  at§  ba§  oberfte 
religiofe  ßrfenntnieocrmogen  betrad^tete  unb  ber- 
felben  bie  C^ntfc^cibung  über  bie  ?5rage  jufdbrieb, 
ireld^e  33eftanbteile  ber  tird}lic^en  ©lauben§lel;re 
als  mefentlid^er  tern  ber  d}riftl.  9tcligion,  unb 
meli^e  nur  als  lolale  unb  temporetle  3ut^aten  an= 
äufel}en  feien.  S)en  ©egcnfa^  jum  9t.  bilbet  ber 
Sup i an a turaliSmuS,  ber  bie  Unterorbnung  ber 
3^ernunft  unter  bie  Slutorität  ber  ̂ eiligen  S(^rift 
forbcrt  unb  bie  ßntfd)eibung  barüber,  iraS  als 
d}riftl.  2ßa^r^eit  geglaubt  werben  muffe,  lebiglid) 
üon  ber  richtigen  2luSmittelung  beS  Sc^riftfinnS 
abl)ängig  mad)t.  ®aS  altortl}oboj:c  2)ogma  njar 

gegen  2)iitte  beS  18.  '^aljxl).  burd}  t)cn  ̂ ietiSmuS 
unb  bie  2öolffd}e  ̂ ^ilofopbie  bereits  üietfad?  ah-- 
gefc^lt)äd}t,  als  unter  bem  Ginfluf?  bcS  engt.  ̂ ciS= 
muS  unb  ber  franj.  (§nci)!lopäbiftcn  aud}  in  ̂eutfd)= 
lanb  baS  3eitalter  ber  fog.  3üiftlärung  l^ereinbrad?, 
bie  baS  ganje  gunbamcnt  bcS  tircblic^en  2)ogmaS 
in  ̂ ragc  ftellte,  bie  ganje  S^orftellung  »on  einer 
übernatürlichen  Offenbarung  famt  bem  Sföunber- 
glauben  ücrirarf  unb  bie  (^riftl.  9teligion  burd^  eine 



Ü^atioualift  —  9tatramuu!§ 
633 

aüöcmciiic  ̂ Benumftrcliöiou  mit  rein  moralifitcn 
'J©al)rbcitcn  cx\cp,cn  ober  bod)  nur  fo  meit  gelten 
lallen  luollte,  aU  fie  mit  letzterer  übercinftimme. 

:;^m  Untcr)'d)ieb  oon  biefem  9iaturaU§mu§  \djim nun  ber  di.  einen  iUhtteliuefl  ein,  inbem  er  formell 
ben  Supranaturatiften,  materiell  ben  9iaturali[tcn 

beipflichtete,  ̂ nbem  er  bie  '4>orftellun9  einer  über= 
natürliiten  Offenbaruno,  b.  l).  nad}  bamal§  all= 
gemein  beftel)enber  isorau^feHung  einer  übernatür= 
lidien  5öelcbrung  ber  9-Rcnfd)en  burd)  ®ott,  fritifd} 
nntcrfud)te,  lam  er  ju  bem  Grgebni^,  ba^  bie  SDlög- 
lid}feit  berfetbcn  nidn  ;;u  beftreiten  fei,  bie  5Xner= 
fcnnung  ibrer  3l^irflid)feit  aber  t>on  einer  Prüfung 
ibrev^  ̂ nbalt^5  abl^ängc.  Db  etma§  übernatürlid} 
offenbart  fei  ober  nijt,  !önne  nur  bie  Vernunft 
cntf (Reiben,  mit  iüeld)er  bie  Offenbarung  nid^t  im 
SSiberfprud^  fteljen  tonne.  2)ie  t»on  ben  ©upra= 
naturatiften  feftgel^altenc  3Innal)mc  übcrt)ernünf= 
tiger  2i>abrl}eiten  mürbe  üerirorfen ,  meil  ha^  Über= 
vernünftige  ein  2Biberr)ernünftige§  fei,  unb  nur  gu= 
geftanben,  bafj  ©ott  burd}  übcrnatürUd}e  ä,^cran= 
ftaltung  ben  9}lenfd}en  3Semunftmal)rl)eiten  frül}cr 
mitgeteilt  tjaben  fonne,  aU  fie,  fid}  felbft  überlaffen, 
auf  biefelben  gefommen  fein  mürben,  ober  etma  ver- 

loren gegangene  2öal}r^eiten  auf  jenem  au^erorbent^ 

liefen  SBege  für  'iia§>  menfc^lic^e  Semu^tfein  mieber aufgefrifc^t  t)abc.  S)ennod)  mollte  auc^  ber  %  an 
ber  3Xutorität  ber  Sibel  feftt)alten  unb  bel)auptete, 
fid)  im  Pollen  ßinperftänbni§  mit  it;rem  magren 
6inn  ju  befinben.  ̂ a  er  aber  ebenfo  luic  ber  ̂ a- 
turali§mu§  bie  SOöunber  al§  mibernatürlid^  vermarf, 
fo  bcfeitigte  er  ba§  Sßunberbarc  au§  ben  biblif(^en 
(5rjät)lungcn  burd^  bie  fog.  natürlicbe  Auslegung, 
unb  beutete  bie  bem  3ßit^tter  fremb  geworbenen 
veligiöfen  SSorftellungen  ber  25ibel  cntmeber  um 
ober  fc^affte  fie  burd)  bie  2lnna^me  fort,  baj?  bie 
biblifd^en  ©d^riftfteller  fid}  nur  au§  päbagogifc^en 
(Srünben  t^en  jüb.  ober  ̂ eibn.  3sil^^inungen  an- 

bequemt bätten.  Sluf  biefe  Söeifc  bebielt  man  al§ 
tr»efentlidl>en  ̂ nl^att  ber  Schrift  nur  bie  fog.  Per= 
Künftigen  3öat)rl)eiten  übrig ,  unter  benen  ber  ge- 
möbnlic^e  91.  bie  brci  Ijojften  «35ernunftibeen» 

©Ott,  §-reit)eit  unb  Unfterbtic^feit  al§  notmenbigc 
S3ebingungen  alie§  moralifc^en  öanbelng  begriff. 
ioiermit  glaubte  man  ämifdjen  6l)riftentum  unb 

'Vernunft  grieben  geftiftet,  bie  Slutorität  ber  Sibel 
gerettet  unb  gugleid}  ben  bered^tigten  ̂ ^-orberungcn 
beä  5Raturali§mu§  genügt  ju  \)ahm. 

S)ie  6d)mäcben  jeneg  91.  finb  leicht  ju  erfennen. 

6§  mar  ̂ -Berflüc^tigung  be§  religiofen  ©e'^altg  bc§ 6l)riftentu.m§ ,  il)n  einf a^  auf  DJloralte^re  ju  rebu^ 
gieren.  G§  ift  auc^  üermirrenb,  bie  SSemunft  al§ 
«religiofeg  ßrlenntniSüermögen»  gu  beäeid)nen,  b.  ̂ . 
ben  religiofen  3"^^ll  ß"^  ̂ ^^  ableiten  gu  moUen, 
ba  biefer  nur  au§  ber  Innern  Grfaljnmg  ber  ̂ yrom^ 
men  entnommen  merben  !ann.  Sind?  bie  un^iftor. 
3Öill!ür  ber  rationaliftifc^en  Sel)anblung  ber  Sibel 
liegt  gegenmärtig  offen  ju  2;age  unb  in^befonbere 
bie  natürlid^e  2(u§legung  ber  SBunber.  2lber  felbft 
vor  einem  fd^ärfern  p^ilof.  S)en!en  !onnte  jener  SR. 
nic^t  bej^tetjen.  S)enn  ma§  er  al§  unmanbelbare,  gu 
allen  3siten  ancrlannte  33ernunftmal)rl}eit  betrautet 
batte,  mar  minbefteng  in  ber  ̂ ^orm,  bie  bem  9t.  über 
jeben  3^^ifßl  ergaben  fehlen,  felbft  nur  ein  9iieber= 
fc^lag  ber  bamaligen  3ßit^itbung.  2lnbere  gegen 
ben  9t.  erhobene  Slnllagen,  mie  feine  9tüc^ternl)eit 
imb  platte  35erftänbigfeit,  fein  pbilof.  unb  äft^etif(^e§ 
Unvermögen,  feine  äu^ertic^e  9Jloral  mit  il}rer  2Ber!= 
gerec^tigleit  unb  2^ugenbfetig!eit  u.  a.  m.,  treffen 

nicbt  foiüD^l  il;n  felbft,  at^3  ba^  ganje  B^itilter. 
Sagegen  ̂ at  ber  9t.,  inbem  er  auf  bie  innere  Gin= 
beit  aller  menfd}lid}en  Grfenntnig  brang,  bie  unllarc 
!Öel)re  von  übervernünftigen  2öal}rl;citen  ficgreic^ 
betämpft  unb  gegenüber  ber  blinben  Untermerfung 
unter  äuf^ere  5lutoritäten  ba^3  unveräuf5erli(^e  9ted)t 
beg  ©ubjeftg,  nid)ty  für  ma^r  an;;une^men,  al-o 
mag  im  eigenen  ̂ snnern  be§  9Jtenfd)en  feine  ̂ q- 
grünbung  finbct,  aufS  nad}brüdlid)fte  geltenb  ge^ 
mac^t.  Seine  gorberung,  alle  Überlieferung ,  ein^ 
fcbliefslid)  ber  in  ber  33ibel  entljaltenen,  auf  i^rcn 
vernünftigen  ©e^alt  t)in  -^u  prüfen,  ift  ben  bogma^ 
tifc^en  ̂ orftellungen  ber  ̂ibel  unb  ber  5lirc^e  gegen-- 
über  ebenfo  bered)tigt  al§>  feine  an  bie  fog.  übcr= 
natürlichen  2^l)atfad}en  angelegte  Äritif.  ©ans  '^'^'- 
fonberg  bcbeutfam  aber  ift  bie  burc^  ben  9t.  begon- 

nene gefc^id)tlid}e  5-orfd)ung  über  bie  menfd}lid?c 
Gntftebung  ber  33ibel  unb  il)re  S5el)anbtung  nad) 
benfelben  !ritifd}en  ©runbfät^en,  bie  für  alle  anbern 
Sitteraturprobulte  gelten,  gemefen.  2ll§  bie  nam^ 
l)afteften  ä>ertreter  be§  9t.  finb  bie  Sogmatifer  2ßeg- 
fc^eiber  unb  Sretfc^neiber,  ber  (Sieget  ̂ ^aulu§  unb 
ber  ̂ an^ltebner  9tiJbt  gu  nennen. 

$3gl.  6täublin,  ©efc^ic^te  be§  9t.  (©ött.  1826); 

Öafe,  3:t)eol.6treitfd}riften(3.5efte,  Sp^.  1834—37) ; 
9tüdert,  S)er  9t.  {ch^.  1859);  g-ran!,  ©efd;icbte  be5 
9t.  unb  feiner  ©egenfä^e  (in  ber  «©efc^id}te  ber  prot. 
2;^eologie)),  3:1.  3,  ebb.  1875). 

füaiionalift  f  5lnl)änger  be§  9tationali§mu§ 
(f.  b.).  [beit. 

diationaiität  (lat.),  vernunftgemäße  33efd)affen^ 
diation^Uf  ber  Slbleitung  nad)  nicl)t  verfd^ieben 

von  rational  (f.  b.),  mirb  in  beftimmten  Slnioen- 
bungen  bevorzugt;  fo  l)eißt  ein  rationelle^  Ser= 
fat)ren  (3. 58.  in  ber  ̂eilfunbe)  ein  auf  grünblic^e, 
in^befonbere  miffenfd}aftlid}e  Überlegung  gegrün- 
bete§  pra!tifd)e§  ̂ ^orge^en. 

tWötionettc  ^otmcin,  f.  ßtjemifc^e  gormein. 
diaüoncUc  ̂ lalt)cvfaf)tettf  f.  Seutfd^e  ©efell= 

fc^aft  jur  33efDrberung  rationeller  SOtalverfa^ren. 
Ratisbona^  neulat.  9tame  für  9teöen§burg.  . 
Ratitae^  f.  ©traußvijgel. 
Laitan,  f.  9tatefau. 
matte,  2öolfgang,  f.  9tatic^.  [2öel)rleute. 
mätxtitif  bie  bem  Cpoltf(^eniic  (f.  b.)  angeborigen 
9iatramnu^^  auc^  33ertramu§,  2;^eoIog  bet> 

2Rittelalter§,  $8enebi!tinermijn(^  im  ̂(ofter  ßorbie, 

geb.  Einfang  be§  9.  ̂ a^rl).,  geft.  na(^  868.  6ein 
§auptmer!  ift  feine  berütimte,  im  2luftragc  ̂ arls 
be§  Äa^len  abgefaßte  Sd^rift  über  ba§  2lbenbmal?l : 
«De  corpore  et  sanguine  Domini»,  morin  er  feinem 
3eitgenoffen  ̂ af(^afiu§  9tabbertu§  (f.  b.)  unb  ber 
von  i^m  verfod^tenen  2;ran§fubftantiation§lel)re 
fi^arf  entgegentrat  unb  bie  2lnfid}t  aufftellte,  baß 
Selb  unb  Slut  S^rifti  nur  mpftifd^  unb  figürlid^  im 
5lbenbma!^l  Vorlauben  feien.  Sie  ©Jrift,  im 

Dtittelalter  lange  3ßit  unbefannt,  rief  nac^  ber  9te= 
jormation,  al§>  fid)  befonber^  bie  9teformierten  für 
i^re  2lbenbmal^l§anf(^auung  barauf  beriefen,  eine 
ganje  Sitteratur  ̂ ervor.  9lid)t  minber  berühmt  finb 
be§  9t.  vier  Sücber  «Contra  Graecorum  opposita», 
morin  er  gegen  ̂ ^otiu§,  ben  ̂ atriari^en  von  ̂ on= 
ftantinopel,  bie  5lbmeid)ungen  ber  abenblänb.  5^ird}e 
von  ber  morgenlänbifd^en  inSe^re  unb  Mtu§  recht- 

fertigte, ^m  ̂ 4^räbeftination§ftreite  ftellte  er  fic^  frei= 
mutig  auf  bie  6eite  ©ottfc^alfg  (f.b.).  ßine  ©efamt= 
avi^Qaht  feiner  2Berfe  befinbet  fid^  in  Ü}tigne§  «Pa- 
trologie»  (33b.  121).  —  SSgl.  2Jtartin,  R.,  une  con- 
ception  de  la  cöne  au  IX®  si^cle  (Slouloufe  1891). 



634 ^flatfdja  —  3^attaä5i 

IHatfcl^a,  Sanbfc^aft  iinb  ̂ reig  (ruft.  Racinskij 
ujezd)  im  norböftl.  Zeil  be»  ruft,  ©outjernemeutä 
^utai»  in  2;ran§faufaficn,  am  Oberlauf  be§  Diion, 
bat  2839,3  qkm,  64151  (5.;  2Beiäeiv,  3[)laiö=,  Dbft^ 
ißeinbau,  Seiben^  unb  33ieuensucbt.  2)er  Si^  ber 
^ermaÜtuug  ift  in  ber  6tabt  Dni  (Dniffalaü)  mit 
000  e.,  ̂ ^o[t  unb  SeleQraplj.  [239a). 

m<tt^ä)C,  33ol}rratfcbe,  f.  35cl)rer  (33b.  3,  8. 
dtätfclr  bie  umfcbreibenbe  SarfteUunc;  eine» 

n'iijt  genannten  (^egenftanbe^,  um  ba§  Blad^benfen ,nim  ßrraten  ̂ u  reiben.  Q-§>  gel)ört  mitbin  ̂ u  beu 
spielen  be§  2öi^e§  ober  Scharf ftnng;  e§  ift  bann 
uotlfcmmen,  irenn  e§  burcb  bie  angefütjrten  6igen= 
fd}aften  ben  ©egenftanb  fi^er  beftimmt,  otjne  ibn 
jiu  »erraten.  Unterarten  finb  Silbenrätfel  (f.  b.), 
SXrit^mo:  unb  Sogoörip^  (f.  b.);  ein  burd)  95ilber 
unb  3ßi<^^"  bargeftellteg  3fi.  ift  ber  Sftebug  (f.  b.), 
üeriüanbt  bamit  ber  3ftDftelfprung  (f.b.);  öftere  wer- 

ben aU  %  bebanbelt  2lnagramm  (f.  b.)  unb  ̂ alin= 
brom  (f.  b.).  Ta§>  9t.  ̂ ai  feinen  Urfprung  im  beben 
Altertum  unb  ämar  im  SOlorgenlanbe.  2)ie  ̂ nbo^ 
germanen  fd^einen  e§  al§  2)littel  religiöfer  l!ated)efe 
im  Äult  üerircnbet  ̂ u  bciben.  33ei  ben  (^riec^en,  bie 
e^slinigma  (baber  änigmatifc^  fomel  roie  rätfe(= 
baft)  ober  ©ripboy  nannten,  fd)lD^  e§  fid^  in 
frübefter  3^it  an  bie  gnDmifd)e  S)i(^tung  unb  bie 
Orafelfprüc^e  an  unb  luar  baber  meift  in  ̂ eyametcrn 
üerfa^t;  su  ̂ cn  ätteften  biefer  2lrt  rei^net  man  baä 
%  ber  Sp^iny.  3^.  maren  eine  öauptn?ür3e  beä 
Spmpofion.  ̂ ie  griecb.  Siebter  mifd^ten  gern  rdtfel- 
artige  Sinnfprüc^e  ein  unb  fd)ufen  in  ber  ̂ Heyanbri- 
nifd)en  3eit  üiele  9MtfeIgebid)te,  luie  fte  2Xtbenäu§ 
mitteilt.  2)ie  9tbmer  fanben  am  ̂ .  lueniger  (Sjc- 
fcbmad,  erft  bie  fpätere  Mfer3eit,  bie  e§  bem 
3)iittelalter  ücrerbte.  2)agegen  mar  e»  bei  allen 
german.  Stämmen  tjon  ältefter  3^^^  an  beliebt; 
in»befonbere  beuten  bie  altnorb.  unb  bie  angelfäd)f. 

fiitteratur  (ügl.  .»oerjfelb,  ̂ ie  9L  be§  Gyeterbud)^, 
SBerl.  1890)  auf  eine  gro^e  ̂ ülle  i)in  (ügl.  6d)lies 
ben,  De  antiqua  Germanorum  poesi  aenigmatica, 
3Berl.  1886).  ̂ ie  mittelbod}beutf(^e  2)i(^tung  bietet 
al§  SBelege  unter  anberm  ben  2öettftreit  im  «2Bart- 
burgtrieg»  (f.  b.)  unb  ba§  Sieb  üon  S^raugemunb. 
2)a§  14.  unb  15.  ̂ abrl).  bringt  u.  a.  gelehrt  alle* 
gorifd)e  %  be§  2)ieiftergefang»  unb  bie  obfconen 
§aftnac^t§fpiele  üom  ̂ -reibart.  ̂ iele§  berart  lebte 

im  ̂ oll'Smunbe  fort,  ̂ n  neuerer  ̂ txi  bat  man, 
mie  anbermärtg,  burd)  bie  poet.  ̂ orm  ̂ Jlad^brud  unb 
9lei3  be§  di.  gu  fteigern  gefud)t.  2lu§ge3eid)net  finb 

bie  bur(^  bie  «Xuranbot»  oeranla^ten  9i.  S^iUerg, 
ber  in  fiinftlerif<^=f<i)öner  Ginfleibung  bie  ein-;elnen 
2)terfmale  gU  einem  anfc^auli^en  ©an^en  üerbanb. 

'Mej^x  auf  Spa^  unb  Saune  laufen  bie  d\.  oon 
Öebel,  ©c^leiermac^er,  ̂ arl  Sc^miblin  (1805—47), 
(^üU,  @.  ̂ figer,  ̂ .  aJlobiuS  binau§.  ̂ ie  erfte 
beutfcbe  Sammlung  erfd^ien  um  1505  in  Strasburg 
(neue  2lufl.  üon  33utfcb,  Strap.  1876);  alte  ̂ oltS^ 
rätfei  entbält  Simrodg  «Seutfd)eg  9iätfelbud)» 
(3.  2lufl.,  ̂ ran!f.  1874;  neue  2lu§g.,  33af.  1887); 
ja^lreicbe,  oft  febr  geiftüoUe  neulateinifcbe  9t.  fam- 
melt  g.  33. 3^ic.  3Reu§ner^  «2(nigmatograpbie»  ( e^ranff . 
1602);  imter  ben  äa^llofen  neuern  Sammlungen 
finb  l}croor3ul)ebeu :  %  SBolf,  «400091.,  Sogogripben, 
©Ijaraben,  2lnagramme  unb  öieroglppben»  (^-reiburg 
1819);  Dbneforge(n)g  9tätfclalmanad)  «Spbpny» 
(6  33be.,  33erl.  1830—35),  2B.  9t.  öoftmann,  «(SJrofeet 
beutfc^er  9tätfelfcba^»  (Stuttg.1873);  berf.,  «2Ber 
fann  raten?  9teuefter  9tätfelfcbafe))  (ebb.  1874); 
Sötdcr,  «9ieucfter  9iätfelfcba^»  (^amb.  1891).   ̂ n 

5ran!reicb  mar  ba§  9t.  in  ber  flaffifc^en  3eit  febr 
beliebt:  SSoileau,  %  23.  9toufteau  u.  a.  bid)teten  9t., 
Slbbe  (S^otin  üeroftentlidjte  eine  Sammlung,  ferner 
^Jl^neftrier,  «La  philosophie  des  Images  enigma- 
tiques»  (^^l^ar.  1694).  —  ̂ gl.  Stellmag,  Sillgemeinc 
Sebre  üom  9t.  {^tna  1740);  ̂ riebreicb,  ©efdbicbte 
be§  9t.  (2)re§b.  1860);  öagen,  Slntüe  unb  mittet^ 
alterlic^e  9tätfelpoefie  (23ern  1869;  neue  Hu§g. 
1877);  ̂ a\)n,  2)ie  beutfcbe  9tätfel(itteratur,  23er^ 
fucb  einer  bibliogr.  überftt^t  (im  «ßentralblatt  für 
33ibliotbe!§mefen»,  23b.  7);  9tätfe^Sport,  2Bo(^en= 
fcbrift  für§  gefamte  9tätfelmefen,  ̂ g.  üon  ̂ lac^t 

(Spg.  1884—85). tiiat^fatnmcXf  nac^  beröfterr.Strafprose^orb- 
nung  üon  1873  (unb  üor  Ginfü^rung  ber  9teicbg; 
juftiggefe^e  aucb  in  ̂ reu^en  unb  anlicm  beutfc^en 
Staaten)  bie  23eäeicbnung  für  eine  mit  brei  9tid)tern 
befe^te  Slbteilung  ber  ©eric^t^böfe  erfter  ̂ nftanj, 
ber  bie  2Xuffid}t  über  bie  üon  hm  Unterfucbungs- 
ricbtern  unb  ben  23eäir!ggeri(^ten  ju  fübrenben  SSor- 
cr^ebungen  unb  2>orunterfuc^ungen  äuftebt.  ̂ m 
allgemeinen  ift  bie  9t.  äuftänbig  für  alle  gerid}tlicbeu 

(Sntfc^eibungen ,  bie  au^er^alb  ber  ̂ auptoerbanb- 
lung,  fei  ̂§>  auf  (Sjrunb  ausbrüdlicber  (Siefe^e^üor- 
fcbrift  ii.  23.  Übertragung  ber  23orunterfud)ung  an 
ein  23eäirf§geri(^t) ,  fei  e§  auf  23efcbmerbe  ber  236- 
teiligten,  fei  e§  megen  23ebenten  be§  Unterfucbung§: 
ri(bter§  ober  2Sorfi^enben  über  ibnen  3uftei)enbe  ̂ Uv- 
orbnungen,  gu  treffen  iinh  (§§.  10,  12,  64,  74,  92, 
97, 108,  109, 113,  208,  225—227,  299,  352,  416, 
425).  (S.  2^orunterfud}ung.) 

tKatÖ^ ctiftottttt,  f.  ̂enfionär. 
^attauh  Urbano,  ital.  9Jlinifter,  geb.  29.  ̂ uni 

1810  gu  äfleffanbria,  ftubierte  bie  9te4te  in  3^urin, 
loar  bann  ̂ ier  unb  in  (^afale  at§  SInmalt  t^ätig  unb 
üertrat  feit  1848  Slleftanbria  in  ber  klammer,  ̂ n 
biefer  trat  er  für  ba§  ̂ ilfegefui^  ber  Sombarbei  ein, 

übernat)m  1848  in  bem  furzen  5t'abinett  Safati  ben Unterrid}t,  bann  Slderbau,  ©emerbe  unb  öanbel, 
unter  bem  3)tinifterx>orfi^  (Sioberti§,  mit  bem  ge- 
meinfam  er  gur  Erneuerung  be§  Hriege§  gebrängt 

batte,  ̂ uftig  unb  ̂ uttu»  unb  unter  ©bioi^o  t)a'j 
innere.  9tad}bem  er  (§nbe  )Släx^  1849  äurüdgetre^ 
ten  mar,  ftimmte  er  mit  ber  2Re^r^eit  gegen  t^tn 
^rieben,  trennte  fu^  aber  nacb  ber  3Jtufiöfung  ber 
Sammer  oon  ber  Sinfen  unb  grünbete  in  ber  neuen 
Kammer  ba§  lin!e  ßentrum,  beften  5;üt)rung  er 
übernabm.  Salb  barauf  mürbe  er  2Sorfi^enber  ber 
Kammer  unb  unterftü^te  nun  (Eaüour,  in  beften  Ka- 

binett er  Ott.  1853  aU  SOtinifter  ber  ̂ uftij  unb  be§ 
Kultus  unb  bann  auc^  be§  ̂ nnern  eintrat.  3)tübe 
be§  Kampfes  mit  ben  Klerüalen,  ben  er  mit  bem 
@efel3  über  bie  Drben  1855  begonnen  batte,  unb  mit 
(Saüour  megen  ber  2luSnabmema|regeln  gegen  ©e^ 
nua  iiub  megen  be»  franj.  53ünbniffeS  uneinS  gemor- 
ben,  trat  er  1858  jurüd,  übernabm  aber  mit  Sa  iDtar- 
mora  bie  9ieubilbung  ciueS  Kabinetts,  als  ©aüour 
nai^  bem  ̂ rieben  üon  ̂ ^itlafranca  fein  3Xmt  nieber- 

gelegt.  2In  ber  Spi^e  beS  StinifteriumS  beS  '^n- nern,  bann  aucb  ber  ̂ uftig  unb  beS  KultuS  leitete 
er  nun  bie  SInglieberung  9iltittelitaUeuS  ein,  bob  bie 

3ollfc^ranfen  auf,  unterzog  bie  piemont.  ®efe^- 
gebung  einer  fd^lcunigen  2inpaffung,  mu^te  aber 
äan.  1860  mieber  ßaoour  meiden,  nad^bem  er  ficb 
entfd)iebcn  gegen  bie  2>erlegung  ber  9tegierung  üon 
3^urin  nad)  ̂ -lorenj  unb  bie  Slbtretung  üon  ̂ tijja 
unb  Satjopen  ertlärt  ̂ atte.  ä'on  ber  SlftionSpartei 
getragen,  übernabm  er  nacb  9ticafoliS  Sturj  2)lär3 
1862  tcn  9)tiniftcrüorftt5  unb  baS  ̂ innere,  f  omie  üom 



Üiatte  —  fRafeeburg  (©tabt) 635 

8.  biö  31.  OJldi;;;  ba§  iHu^cic,  mu^te  aber  im  Se= 
:,embcv  surücttrcten.  3"!«  siucitenmal  nabiii  er  ba§ 
JUiber  aiiy  ber  öaub  ilticafoliy  iHprit  18G7,  ̂ »flteid) 

aU  'Mm\\icx  be^5  ̂ unern  imb  bann  aud}  ber  §i- 
nan3en,nuij5te  aber  infolge  feiner  fd)iuanfenben.*oal: 
tnng  QCQcn  (^aribalbi  nad)  beni  Unölüctc-tag  üon 
i)ientana  luieber  fein  5(mt  nieberlcgen.  ̂ er  gc- 
manbte  ̂ Jtebner  mar  feitbem  ein«  ber  .'nänpter  ber 
Dppofition  gegen  bie  nun  folgcnben  -iDlinifterien 
ber  ̂ Jied?ten  ̂ ^a\\}a  unb  SJiingbetti.  (ix  ftarb  5.  :,>ini 
1873  äu  ̂-rofincne.  Seine  iöeivat  mit  ber  Ütomam 
fd?riftfteUerin  ''Mark  i8onaparte(=3Öi)fe),  einer  »er; 
lüitmeten  Gräfin  Solm^  unb  ̂ ^'eriuanbten  '3tapD= 
(eoniS  III.,  imb  feine  bamit  üerbunbene  3d}iücnfung 
na^  beffen  (^citc  l)in  (1862),  inirft  einen  Sd)atten 
auf  feinen  6l;ara!tcr.  Seine  hieben  gab  ©coüajäi 
berauS:  «Discorsi  parlamentari  di  Urbano  R.» 
(8  35bc.,  iHom  1876—80).  —  5i^g(.  DJloreüi,  Urbano 
R.,  saggio  politico  (^abual874);  DJZarie  ̂ 3iatta,iäi 
O^onaparte),  R.  et  son  temps,  documents  inedits 
(Sb.  1  unb  2,  ̂ar.  1881, 1887). 

Oiattc,  5iame  einiger  grof^en  Hrten  ber  ©attung 
Wlau§>  (f.  b.),  üon  benen  e§  in  ̂ eutfd)lanb  nur 
^^irei  giebt:  bie  fcblt»ar,^e  dl.  ober  <aau§ratte 
(Mus  rattus  L.)  unb  bie  Söanberratte  (Mus  de- 
cumauus  Pallas).  2)ie  .^oau^ratte  ift  bun!e(fd)n)arji 
braun,  etma  18  cm  lang,  mit  einem  19  cm  langen 
3d)man;?,  unb  eyiftierte,  nad)  ben  neuern  ̂ unben 
in  iDiedlenburg  unb  ber  Sd^mei.^,  fd}on  ̂ ur  ̂ üt  ber 
'Pfahlbauten.  Sie  ift  bem  93tenfd}en  überatll}in  ge= 
folgt,  aber  je^t  an  t^en  meiften  Orten  buri^  bie 
größere  unb  ftärferc  ̂ Banberratte  vertrieben  unb 
ausgerottet  iDorben.  überl^aupt  lebt  bie  fc^marje 
3ft.  me^r  in  marmen  al§  gemäfjigten  ̂ limaten 
unb  fel^lt  gan^  in  falten  ;^änbern.  Sic  gräbt  nic^t 
fo  eifrig  mie  bie  Söanberratte  unb  ̂ at  oft  \\)X  Bieft 
unter  3iirtwerbielen,  in  Strnl)bäd}ern  ober  lebt  in 
üerlaffenen  ©ebäuben.  Sie  äßanberratte  ift  rotlid}: 
grau,  smifd^en  ben  fur3en  i3aaren  mit  boppelt 
tängern  S3orftent)aaren  befleibet,  20—26  cm  lang, 
mit  einem  18—19  cm  langen  Sc^iiHinj.  Grft  im 
Einfang  be§  18.  3al}rl).  fam  biefe  U.  au§  Slfien 
nad}  Guropa,  fie  burd)fc^mamm  uac^  ̂ allay  1727 
in  großen  Bügen  bie  SBolga,  mürbe  in  ßnglanb  ju^ 
erft  um  1730,  in  ̂ -rantreid)  um  1750  unb  in  t)in 
^bereinigten  Staaten  3Rorbamerifa§  um  1775  be= 
merft  unb  ift  je^t  über  bie  gauje  @rbe  verbreitet. 
Sie  läuft,  flettert  unb  fc^mimmt  gut,  lebt  gern  in 
ber  Dläpe  üon  2Öaffer,  mesl^alb  fie  öfters  mit  ber 
2öafferratte  (f.  2Büblmau§)  r>eriüed)felt  mirb ,  unb 

gräbt  unb  mü^lt  mit  großer  ̂ raft  im'i)  SluSbauer. 
—  2)er  iftattentonig  ift  nichts  anbereS  als  eine 
©efellfc^aft  junger  %,  bie,  in  einem  9ieft  mit  ̂ u 
engem  SluSgang  geboren  ober  burd)  anbere  3iifäl- 
ligfciten  gefangen,  fid)  mit  ̂ ^n  Sd)män,^en  ver- 
midelten  unb,  meil  bie  letztem  von  einer  bem 
2!ßei(^fel3opf  ät)nli(^en  ̂ rant^eit  ergriffen  mürben, 
mit  benfelben  ̂ ufammenf lebten.  [S.  430a). 

»iattenf  ängcr,  .'öunberaff  e,  f .  .^unbeB,  12  (Sb.  9, 
d^attenfänget  öoit  ̂ ameltt^  f.  Hameln. 
3fitttten9ift,  f.  5lrfenige  Säure. 
iRattcntnfefn,  (Gruppe  ber  bleuten  (f.  b.). 
SRattcnföttig,  f.  statte. 
a^tattcnft^ttianä,  eine  ?5eile  (f.  b.). 
diatttn\d)tDan^iat\fcn,  f.  Eristalis. 
0iattettfc^h>cif ,  f.  *5aut!ran!l?eiten  (ber  Haus- 

tiere, S5b.  8,  S.  907a). 

mattl,  maur.  ̂ :|5funb,  f.  STrtal. 
ma^,  f.  SltiS. 

Matz,,  hinter  lat.  ̂ nfeftennamen  Slbfüräung  für 
3ut.  2;l;cDb.  aial^eburg  (f.  b.). 

9tat|e(m^t,  Stabt  im  Kreis  ̂ Tieuftettin  beS  preu^. 
9ieg.=33e3.  KöSlin,  aw  ber  red)tS  ̂ ur  Mbbom  ge^en: 
ben  ̂ a.xm  unb  ber  Diebenlinie  ̂ ofen  =  9leuftettin 
ber  ̂ reufe.  StaatSbal}nen,  Si^  eines  2lmtSgerid)td 

(^anbgerid)t  Ät'oSlin),  bat  (1890)  2298  meift  eüang.  (f., 
barunter  73  Israeliten,  '^^oft,  2;elegrapl) ;  3;ud?fabri- 
tation,  Söollfpinnereien,  3tderbau  \\\\\i  ̂ ie^judjt. 

dia^ebutg^  ein  jum  ©ro^bcr^ogtum  2)kdlen- 
burg:Streli^  geljorigeS  ̂ ürftentum,  grenzt  im  5RD. 

unb  D.  (x\\  baS  ®ro|bersogtum  2)ied"lenburg= 
Sd^merin,  im  S.  unb  S3B.  an  baS  iDer,^ogtum 
!^auenburg,  im  2ö.  unb  DL  an  baS  ©ebict  ber 

"J-reien  imb  .*oanfeftabt  Sübed,  üon  bem  eS  burd) 
bie  2;rat>e  getrennt  ift.  2)a,^u  gehören  mehrere 
Gnllaüen.  (S,  3)ledlenburg,  ̂ b.  11,  S.  706  a.) 

SaS  S'ürftentum  bat  o81,9t  qkm  unb  (1890)  etma 
17600  (§.  3Son  ber  etabt^a^eburg  (f.  b.)  gebort  nur 
bie  2)omfird)e  nebft  bem  fog.  Soml^of  ;^um  ̂ yürften^ 
tum  3ft.  Grft  6.  D^oü.  1869  erhielt  baSfelbe  eine  eigene 
$8erfaffung.  (S.  aJledlenburg,  Sb.  11,  S.  709  a.) 
2)aS  ̂ iirftentum  mar  urfprünglii^  ein  Bistum,  ge= 
ftiftet  1154  burd)  öeinrid)  l^tn  Sömen,  unb  teilte 
anfangs  bie  Sd}irffale  beS  .^oerjogtumS  Sad^fen- 
Sauenburg,  bis  eS  im  ÜJiär,,  1236  bie  9leid)Sunmittel- 
barfeit  erlangte.  ̂ ^ifd)of  ßl^riftopl)  von  ber  Sd)ulen= 
bürg  refignicrte  Oft.  1554  mit  3uftimmung  beS 
Kapitels  äu  (fünften  beS  öerjogS  (^^Ijriftopl)  üon 
3}ledlenburg.  2)iefer  regierte  baS  SiStum  als  2lb- 
miniftrator  1554—92,  uub  it)m  folgte  fein  jüngerer 
SSruber  Karl  üon  9)kdlenburg  (1592—1610).  1596 
bemog  ber  öerjog  5luguft  (ber  »iiltere)  üon  Sraun: 
fd)meig=Süneburg  burd)  grof^e  Opfer  baS  Kapitel, 
il)n  5um  Koabjutor  3u  ermäblen,  unb  nad)  Karls 

3^Dbe  1610  gelangte  er  ̂ um  33efi^,  obmol)l  bie  ̂ tx- 
söge  üon  DJiedlenburg  fid)  miberfet^ten.  (§S  fam  jU 
einem  2[>ertrag  (29.  ̂JJiai  1611  unb  8.  5lug.  1612), 
monad)  bie  beiben  Käufer  3)iedlenburg  unb  35raun= 
fd)meig=2üneburg  alS  (Erbfd)u^^erren  beS  Stifts  9t. 
gelten  unb  abmed}felnb  einer  üon  ibren  ̂ rin.^en  gum 
^ifd)of  gemät)lt  merben  follte.  i3iernad)  folgte  auf 
SSif^of  2luguft  (1636)  ber  minberjäl)rige  öev^^og 
©uftaü  ̂ bolf  üon  0}ledlenburg:©üftrom,  ber  aber 
f(^on  nac^  12  ̂ '-'i^H'^n  refignieren  mu^te.  1648 
mürbe  baS  35iStum  9^.  fäfularifiert  unb,  gum  ßr- 
fa^  für  bie  3Xbtretung  üon  iIßiSmar,  als  erblid^eS 

^•ürftentum  an^  ̂tn  .^er^^og  ̂ Ibolf  ̂ ^'riebric^  I.  üon 
^Utecflenburg  =  b(^merin  übertragen.  9t.  blieb  beim 
.*oaufe  Sc^merin,  bis  eS  burc^  ben  .'öamburger  2;ei: 
lungSüerglcid)  üom  8.  9Jiär3  1701  an  baS  ̂ auS 
Streut  fam.  —  3Sgl.  ma\&i,  ©ef^ic^te  beS  SSiS^ 
tumS  3ft.  (Süb.  1835). 

dfla^ebtttg^  KreiSftabt  im  Kreis  öer3ogtum 
Sauenburg  beS  preuf3.  9ieg.  =  33e3.  Sd)leSmig,  jum 
äeil  auf  einer  ̂ nfel  im  Dtatjeburger  See  ge- 

legen, an  ber  2übed:^üd)ener  Gifenbabn,  Silj  eineS 

2lmtSgerid)tS  (2anbgerid)t  Hltona)  unb  einer  ̂ o'p bireftion,  l)at  (1890)  4233  @.,  barunter  94  Katl)D= 
lifen  unb  20  Israeliten,  in  ©arnifon  baS  lauenb. 

Sägerbataillon  9]r.  9,  ̂ ^softamt  erfter  Klaffe,  Sele^ 
grap^,  SSronjebenfmal  Kaifer  SBilbehnS  L,  fd)Dne 
roman.  2)omfird)e  (1172),  bie  nebft  bem  ®oml)of 

invx  ̂ ürftentum  91.  geljört  unb  bereu  2;urm  5lug. 
1893inf  olgeSBlifefc^lagS  abbrannte,  eüang.  St.  ̂ etri= 
fir(^e,  ©pmnafium,  Sebrerfeminar,  priüate  l)D^ere 
30^äb4enfd)ule,  Gasbeleuchtung,  Kanalifation;  jmei 
2)ampffägemerfe,  33rauerei,  Kuod)enmü^le,  9JZol= 
ferei  unb  Sanbmirtfc^aft.  2(m  meftl.  Ufer  beS  SeeS, 
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bcr  12  km  laiiG,  2,5  km  breit  ift  unb  burd}  bie 

SBafent^  l\ix  Xxa'oe  abfliegt,  jum  Seit  tnit  di.  iw 
fammenl}änöenb,  liegt  bcri^irc^ort  St.G)eorö§krg, 
6i^  be§  Sanbrat§amte§,  tnit  ber  älteften  i?ird)e  im 
ÄreiS  öei^SDötum  Sauenburö.  7  km  üon  9i.  ein  Senf= 
mal  (15.  ̂ a\)xlj.)  beg  l)ei(.2ln§üern§,  ber  aU  2lbt 
be§  ̂ (öfters  6t.  ©eorggberß  1066  gcfteinigt  lünrbe. 
—  S)ic  6tabt  %  entftanb  unter  bem  Sc^u^  ber 
iirfprünglid)  roenb.  S3urg,  bie  fd^on  1062  urfunb^ 
lidj  ern)ät)nt  nnb  1143  Si^  ber  trafen  üon  di. 
iüurbe.  6tabtred)te  erhielt  91  er[t  1261.  ̂ ad)  bem 
^eimfall  ber  ©raff(^aft  %  nat)men  bie  öeräoge  üon 
;^anenburö  l}ier  il}re  SRefibenj.  5i)a§  fe[te  B&jlo^ 
trarb  1690  abgebrochen  nnb  bie  Stabt  9v.  befeftigt. 
^ie  ̂ -eftungSitterte  njurben  1819  abgetragen.  — 
3Sg(.  yüdmann,  S)ie  ©omfirc^e  ju  %  {dia^eh.  1881) ; 
6d)mibt,  39efd)reibung  unb  (Sbvonif  ber  6tabt  9t. 
(ebb.  1882);  ©eelig=Dbmann,  9t.,  äRöUn  nnb  Um= 
gebung  (6. 2lufl.,  ̂ amb.  1886). 

«Krttjcbuirg,  ̂ ul.  3:^CDb.,  Segrünber  ber  miffcn^ 
fd}aftlid)cn  "gorftcntomolDgie,  geb.  16.  ̂ vcbr.  1801 
in  Berlin,  ftnbierte  bafelbft  SDiebijiit  nnb  9iatur^ 

lüifjenfd^aften  unb  lüurbe  1830  ̂ rofclfor  ber  9tatur= 
iDiifenfd^aften  an  ber  ̂ -orftafabemie  ju  ebcrSmalbe; 
1869  trr.t  er  in  ben  9tubeftanb  unb  [tarb  24.  D!t. 

1871  in  33er(in.  Gr  fdjricb:  «®ie  g'Oi^ftinfeftcn » 
(3  $Bbe.,  33erl.  1837—44),  «®ie  2öalbt>erberber  nnb 
ibrc  ̂ -einbe»  {zhh.  1841;  8.  Hüft.,  üon  ̂ nbeid)  unb 
9iitfc^e,  u.  b.  X.  «Se^rbud)  ber  mitteleurop.  i^orft= 
infcftenfnnbe»,  2öien  1885  fg.),  «S)ie  ̂ d^neumonen 
ber  Sorftinfeften»  (3  39be.,  ̂ erL  1844—52),  (c2)ie 
StanbortggeiPä^fe  unb  Unträuter  2)eutf(^lanb§  unb 

ber  6d}ireij»  (cht).  1859),  «Sie  2öalbt)erberbni§»' (2S5be.,  ebb.  1866—68),  «j^orftmiffenfc^aftlic^eS 
ec^riftfteUer^Seyifon»  [eh^.  1872)  u.  \.  ro. 

tüaft^clr  ̂ riebr.,  ©eograpb  unb  9teifenber,  geb. 
30.  2lug.  1844  ̂ u  Äarl§rul)e  in  Saben,  trar  crft 
2tpotl)e!er,  ftnbierte  bann  9laturmiffenfc^aften  in 

^arl§rul}e,  ̂ eibelierg,  ̂ ena,  93erlin  unb  9}tDnt- 
peüier  unb  nabm  a{§>  ̂ -reiiüiniger  am  S)eutfd)= 
§ran3Dfifd)en  Kriege  teil.  Später  reifte  er  ai§>  ̂ ox- 
vefponbent  ber  «^ölnifd)en  ̂ ^itung»  in  Italien, 
Sübfranfreid) ,  Siebenbürgen,  Ungarn,  ̂ torbame- 
rifa,  a)tej;ifo  unb  ©uba.  9t  mürbe  1876  ̂ rofeffor 
ber  ©rbfnnbe  an  ber  3^ed}nifc^enÖDd}fd)ule  ju  9}tün- 
c^en  unb  1886  an  ber  Uniüerfität  ju  Seipjig.  1882 
—84  wax  er  9tebactenr  be§  «2lu§lanb».  dr  f(^rieb ; 
«Sein  unb  SBerben  ber  organifcben  2öelt»  (£pä. 
1868),  «3öanbertage  eine§  9taturfDrfd^er§»  (2  33be., 
ebb.  1873—74),  «Stäbte  unb  ̂ ulturbilber  au§  9torb- 
amerüa»  (2  Sbe.,  ebb.  1876),  «2)ie  d)inef.  5lu§man- 
berung»  (5^re§l.  1876),  «5lu§  aUeyifo»  (ebb.  1878), 
«Sie  ̂ bereinigten  Staaten  üon  9iorbameri!a»  (2  Sbe., 
9Jlüncb.  1878—80;  2.  2lufl.  1893),  «5lntl}ropDGeo^ 
grapbie»  (2  Sie.,  Stuttg.  1882  n.  1891),  «Sie 
Sd}neebede  befonberS  in  beutfdien  (Gebirgen»  (in 
ben  «5-orid}nngen  gur  beutfd)en  i3anbe§-  unb  2>ol!§s 
tnnbe»,  ebb.  1889)  unb  «^ölfertunbe»  (3  23be.,  2pä. 
1885— 88;2.2Iufl.  1894). 

9fl(tu,  ̂ arl^einr.,  9tatiDnalö!Dnom,gcb.29.9tot». 
1792  äu  Erlangen,  ftubiertc  bafelbft  ̂ ameraliüiffen- 
fd}aften,  b^bilitierte  fid)  1812  alö  ̂ riüatbocent, 

iüurbe  1816  au^erorb.,  1818  orb.  ̂ H-ofeff or  unb  folgte 
1822  einem  9tufe  al§  ̂ rofeff  or  ber  Staat^mirtfc^aft 
nad)  öeibelberg.  Seit  1833  gehörte  9t.  aU  S^ertreter 
ber  Uniterfität  unb  feit  1839  auf  lanbegberrlid)e  SSe^ 
rufung  bcr  bab.  ßrften  Kammer  an.  1848  lüurbe  er 
in  ba§  ̂ rantfurter  ̂ Vorparlament  gelräblt-  Gr  ftarb 
18.  SRärj  1870  in  ̂ eibelberg.   3iu^er  3ablretd)en 

Hbbanblungen  in  3eitfc^rtftcn  unb  Sammelmer!en 

fd)rieb  er:  «Über  'ba?»  ̂ unftiüefen  unb  bie  folgen 
feiner  2(ufbebnng»  (3.  3lufl.,  Spj.  1820),  «51nfid)ten 
ber  ̂ oll§mirtfd}aft))  (ebb.  1821),  «©nmbri^  ber 
^amerallriffenf(iaft»  (öcibelb.  1823),  «Über  bie 
5^ameralmiffenfd}aft»  (ebb.  1825).  Sein  ̂ aupt= 
lüer!  ift  aber  fein  «Sebrbud)  ber  polit.  £)fonomie)) 
(3  93be.,  öeibelb.1826— 37;  S3b.l:  «(^runbfät^e  ber 
3Solf^^mirtfd)aftglebre)>,  2  2lbteil.,  8.  Slufl.,  öpä.1869 ; 
25b.  2:  «(5)runbfä^e  ber  2SDl!§lrirtfd)aft§politif)), 
2  2(bteil.,  5.  5lufl.,  ebb.  1862—63;  $8b.  3:  «OJrunb^ 
fä^e  ber  ̂ -inanälüiffeufd^aft»,  2  Slbteil,  5.  u.  6.  Slufl., 
ebb.  1865,  1871).  Sie  nad}  bem  Sobe  9t.§  üon 
21.  Söagner  beabfic^tigte  Umarbeitung  be§  S3ud)e!o 
ift  nid}t  ausgeführt  roorben,  inbem  Söagner  ein  ganj 
neue§  felbftänbigeS  2Berf  geliefert  bat.  9t.  gab  aud? 

feit  1834  'i)a§>  «Slrcbiü  ber  polit.  Ölonomie»  (33b.  1—5, 
1835—41;  2.  ̂ olge,  in  (S)emeinfd)aft  mit  ö^nffen, 
lO^be.,  1843—53)  beraug.  SSon  feinen  guglcidi 
bem  ©ebiet  ber  Sanb)rirtfd;aft  angel^orcnben  Sd)rif= 
ten  finb  anjufü^ren:  bie  «©efdnd^te  beS  Pfluge» 
(<5eibelb.  1845)  unb  «Sie  Sanbmirtfcbaft  ber  9tl}ein= 
pfalj  unb  inSbefonbere  ber  .^eibelberger  ©egenb» 
[cht).  1830;  in  neuer  Bearbeitung  in  ber  «^eftfd)rift 
für  bie  21.  3Serfammlung  ber  beutfd}en  £anb=  unb 
^orftlüirte»,  1860).  9t.  ift  belannt  aU  einer  ber 
grünblicbften  2Inb(Snger  ber  inbifibualiftifdjen,  üon 

SlbamSmitl)  begrünbeten,  biehjirtfd}aftlicbe§-reil}eit 
üerfolgenben  Sdt)ule.  Sein  Sebrbui^  galt  bi§  in  bie 
fed^jiger  ̂ abre  al§  mafjgebenb  unb  t»orbilblid}  für 
bie  ftaat§lDiffenfd}aftlid)e  Sebtmetbobe. 
^anh  (lat.  rapina),  bie  rec^tStüibrige  Söegnabmc 

einer  fremben  beit)eglid}en  Sad}e  burcb  eine  an  ber 
^erfon  i^re§  ̂ nbaberg  üerübte  ©etralt  ober  unter 
Slnlrenbung  r»on  Srobungen  mit  gegenirärtiger  (^t- 
fabv  für  £eib  ober  Seben.  Ser  9t.  lüirb  nad^  §.  249 
be§  Seutfcben  StrafgefeBbud)e§  mit  3ud)tbauS  unb 

^^oli5eiauffid}t,  beim  SSorbanbenfein  milbernber  Um; 
ftänbe  mit  ©efängniS  nid)t  unter  6  SDtonaten  hc- 
ftraft.  9taubmorb,  treld}er  al§  9Jtorb  nac^  §.  211 
mit  bem  Sobe  beftraft  irirb,  liegt  t>or,  menn  mit 
SD^orb  Siebftal}l  !onfurriert.  ©leid}  bem  9t.  luirb 
beftraft  bie  räuberifcbe  Grpreffung  (f.  b.)  unb  ber 
Sieb,  melc^er,  auf  frifd}cr  3;l}at  betroffen,  um  ficb 
im  Sefi^e  be§  geftoljlenen  ©uteS  ju  erbalten,  @e= 
iralt  gegen  eine  ̂ erfon  »erübt  ober  gefäl}rlid}e 

Srol)ungen  anircnbet  (§§.  252, 255).  Sie  9tDmer  be-- 
trac^teten  ben  9t.,  menn  nidit  öffentlicbe  ©einatt  unb 
Störung  ber  i3ffentlid}en  Sid}erl}eit  ba3ugefommen 
mar,  aU  blo^e§  ̂ riüatüerget}en,  lüeld^eS  mit  ®elb= 
ftrafen  gebüßt  n.nirbe.  ̂ m  german.  Stltertum  mad)tc 
nur  ein  übermafs  üon  ©eiualt  ober  an  2^el}vlofen 
üerübte  ©clratt  hen  9t.  unebrlid}.  Sagegen  galt  für 

el^renüoU,  feinen  im  offenen  Kampfe  erlegten  ?3-einb 
ju  berauben.  Tiadj  ber  fpätern  german.  9tcd}tc>: 
anfd}anung  jebod)  liegt  in  bem  9t.  ein  ̂ riebene^ 
brud},  unb  baber  bat  ficb  bie  Strafe  be§  Sd:^merteS, 
t)ornel}mlid}  bei  bem  auf  einem  offentlicben  Söege 
begangenen  9t.,  bem  Stra^enraube,  in  ber  $ein= 
lid}en  )öalygcrid}t§orbnung  t>on  1532  erbalten.  Sie 
beutige  Strafe  für  Straf^enraub  fomie  für  9t.  auf 
einer  ßifcnbabn,  auf  offener  See  ober  einer  ©affer^ 
ftra^e,  aud}  für  9i  inx  9]ad}tjeit  in  einem  beinobn^ 
ten  ©ebäubc,  für  33eit»affnete,  für  rüdfällige  9täiibcr 
nnb  für  9täuberbanben  ift  nad}  §.  250  3ud}tbau'§ 
nicbt  unter  5  ̂al}rcn  unb  ̂ oli^eiaufficbt,  beim  iBor= 
banbenfein  milbernber  Umftänbe  ©efängniS  nidit 
unter  1  ̂ abre,  leben^länglicbeS  3ud}tbauö  aber, 
loenn  bei  bem  9t.  ein  5Renfd}  gemartert  ober  eine 
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fc^mcrc  ilörpevüerlc^uncj  ober  bei*  Xo^o  »evurfac^t  i[t (§.  251).  2)ag  Üftcvv.  etraföcfetjbud)  (§§.  190  fg.) 

ftraf  t  ben  3t.  mit  fcfjmcrem  i?evf  ev  üdu  5  biö  20  ̂t^^^'^n, 
mit  Icbenö(änolid}cm  aber  äbiilidj  mie  ba»  beutfc^e 
(^efcB.  ̂ crfd^iebeu  üom  ciflcntlid^eu  di.  finb  ber  ll)ieii= 
fd}cnraub  (t.b.)  imb  ber  3eeraub  (f.  b.).  (line  fc^mere 

3orm  bc»  ä)iebfta^U  ift  ber  ii'ird}enraub  (f.  b.). OiauOOnu,  ber  !öetrieb  ber  ̂ obentultur,  mhd 
bem  ̂ öobeit  bic  biird)  bie  (frnteii  ent30öenen  minc- 

ralifd)eu  "IJflan^ennäbrfteffe  in  ber  SünGuuö  nid}t 
ober  nid)t  geiüiGenb  evfetjt  »uevben.  ̂ cx  jH.  ift  ju^ 
n^eilen  für  \^m  'ilugenblid  rentabel,  erfdjijpft  jebDc^ 
bell  ̂ oben  für  bie  ®auer. 

Oiaudbcutlct,  f.  33eute(marber. 
i){ättöet,  2Ö  af  f  er 311) ei  ge,  bie  am  (Stamme  ober 

an  ftavfen  ̂ Üften  alter  Obftbdume  entftebenben  lang; 
glieberißen  triebe  mit  öering  entmidelten  Ä'nofpeu. 

OiduUctcffig,  f.  (Sfiig. 
Oiäubcttromaitc^  :;^bart  ber  beutfd}en  Dtoman^ 

littcratur,  lüurben  burd)  Sd)iller§  «Dtäuber»  berüor= 
gerufen,  lüie  bie  namentlid)  burd}  (S.  (^.  (Sramer 
uuD  Seoul;.  Söäc^ter  gepflegten  ̂ JUtterromane 
burd}  @oetl)e^3  «©ö^  üon  Serlid}iugen»  unb  bie 
3.  !ö.  üon  S.  ö.  ©piefs  üertretenen  (^ei|tergefd}id}ten 
burd}  Sd}iller^  «©eifterfel}er».  3f<i}otteö  «-^bällino, 
ber  gro^e  iöanbit»  (5ran!f.  unb  Sp^.  1794),  \m\) 
'■Bulpiuö'  «^tinalbo  ytinalbini,  ber  3iäuberbaupt= 
mann»  (juerft  2vh  1797)  errangen  fid}  unter  ̂ en 
)){.  ̂ a\  größten  ßrfolg.  —  ̂ gl.  l)Uiller=§raureut^, 
Sie  Otitter:  unb  Üiäuberromane  (^aüe  1894). 
OiäuOcvfQnobc,  f.  epl}efu». 
9iaubjiic^cn  ober  alt orb fliegen  (Asilidae), 

eine  'J-amilie  ber  'i^liegen  (f.  b.)  Pon  fd}lanfer  ©eftalt, 
mit  träftigen^^einen,  ftarfem,  ftilettartigem  '5ted}= 
apparat.  2)ie  dl  lieben  fonnige  ̂ 4^lä^e  unb  lauern 
auf  33lättern,  Üften  u.  f.  \v,  [i^enb  auf  S3eute,  bie 
mcift  au§  anbern  fliegen,  aber  auc^  au§  gröf^ern 
;jnfeften,  fogar  au^  großen  SibeUenarten  befte^t. 

3ie  ftürjen  fic^  mit  rafd}er  g-lugfc^mentung  auf  ibre 
Cpfer,  f äffen  fie  mit  ben  ̂ Beinen,  bol}ren  il)nen  im 
iHugenblid  il}ren  9}tunbftac^el  ein  unb  fangen  fie 
au».  Sie  Familie  l)at  gegen  500  3(rten  unb  ift  !o§- 
mopolitifd}.  Slnfebnlitje  ̂ ilrten  finb  bie  ̂ orniffem 
artige  j)taubfliege  (Asilus  crabroniformis  L.,  f.  Za- 

fei:  :;3"f^^ten  III,  '^ig. 3)  unb  bie  geftielte  iHaub- 
fliege  (Asilus  stylifer  Xo6m;,  f.  S^eytabbilbung  ̂ ^"0.6, 
S.  901,  5"i0'  15),  24  mm  laug,  rotgelb  mit  glänjenb- 
fd)maräem  i^interleib^grunbe  unb  gelben  'klügeln. 

diaubfäfcv,  M\cx,  bie  fic^  üon  lebenber  animali- 
fd}er  .^oft  ernäbren,  mie  bie  meiften  2auf=,  Sc^mimm^ 
uni)  nid}t  menige  älagfäfer  (Splp^iben).  ̂ Dieifteng 
üerftebt  man  aber  unter  di.  bie  jlurjflügler  (f.  b.), 
obiitol)l  fel}r  niele,  luenn  nid}t  bie  ̂ lebrja^l  ber- 
felben,  ̂ ^il^e  unb  üermefenbe  pflau3lid}e  unb  tierif(^e 
Stoffe  frefien.  [(f.  b.)  üon  granfreid^. 

!iRttUÖftiec|C,bie(Srüberung§!riegeSubmig§XIV. 
Ütaubmotb,  f.  ̂Jtaub. 
^Manhmötfe  (Lestris  s.  Stercorarius),  ©attung 

ber  ̂ Ronen  (f.  b.)  mit  ber  9tiefenraubmijpe 
(Lestris  catarrhactes  Quoy  et  Gaim.,  f.  3^afel: 
S  d}  m  i  m  m  ü  i)  g  e  1 11,  %\q,.  4). 

3Jöui»fcefd)nialbe(SternacaspiaPrtZL,f.2;afel: 
Sdimimmoögel  IV,  ̂ ig.  4),  eine  0,52  m  lange 
^Jlrt  ber  Seefcbttjalben  (f.  b.),  bie  äHittelafien  unb 
Sübeuropa  beiüo^nt  unb  nur  ah  unb  ju  an  ̂ ^m 
5\üftcn  ber  9lorb:  unb  Dftfee  beobachtet  lüirb. 

iKau^tietc  (Carnivora,  Ferae),  im  meitern  Sinne 
alle  Dcm  b'leifcbe  anberer  3:iere  lebenben  Säugetiere, 
alfo  aud}  bie  ̂ nfeftenfreffer,  bie  eckten  ̂ lebermäufe 

unb  bic  it)afferben)ol}nenben  ^Robben;  im  engern 
Sinne  bie  ju  einer  befonbern  Drbnung  üereinigten 

'formen  ber  ed}ten  Staubfäugetiere,  bereu  überein- 
ftimmenbc  iÜlerfmale  im  39au  be§  (^ebiffe^5  unb  ber 
bamit  sufammenbängenben,  gur  33en)ältigung  leben= 
ber  ̂ cute  cntioidelten  Drganifation  befteben.  S3ei 
allen  biefen  klieren  finb  im  Dber=  unb  Uuterüefer 
fecb»  fd}neibenbe  ̂ ^orber^äbnc  üorl}anben,  ber  kd- 
ia\)\\  ift  grof5  unb  beroorragenb,  auf  jmei  ober  meb= 
rere  ̂ iJüden^ä^ne  folgt  ein  febr  entmidelter  3al}n 
(3teif53abn),  ber  ̂ ufammengebrüdt,  fpi^ig,  in= 
menbig  mit  einem  ftumpfen  ööder  oerfe^en  unb  beim 
S3ei^en  in  ber  2lrt  tbätig  ift,  \}a^  er  an  bem  ent^ 
gegenftebenben9tei^3al}n  üorübergleitet  uub  baburd} 
mie  ein  Scberenbtatt  mirlt.  .^inter  ibm  fteben  ein  bi^ 
brei  ftumpfl)Dderige  5lau3äl}ne.  Sie  Beben  enben  in 
gefrümmte,  fraftoolle  Prallen,  bie  al§  ̂ JXngriffsc;  ober 
^erteibigungSiüaffe  ober  gum  9tieberreif3en,  Söten 
unb  f^eftbalten  ber  35eute  bleuen.  Sie  Drbnung  irirb 
nac^  3cil}l  unb  Silbung  ber  35aden3äbne  unb  uad} 
bem  Soblen^  ober  3el}engang  eingeteilt  in :  1)  Ä  a  tj  e  u 
(f.b.,  Felidae);  2)  *5unbe  (f.b.,  Canidae),  gubenen 
aud}  SöiJlfe  unb  ̂ -ücbfe  unb  mal}rfd}einlid}  aud}  ber 
feltfame  brafil.  3i5alb^unb  (f.  b.,  Icticyon  venaticus 
Lund)  geboren ;  3)  ö  p  ä  n  e  n  ( f.  b. ) ;  4)  S  d}  l  e  i  d}  = 
!a^en  (f.  b.,  Viverridae),  gu  benen  bie  ̂ cbneumou^ 
unb  Bibet^ta^en  ge^ijren;  5)  Söären  (f.  33är,  Ursi- 
dae),  mit  "am  Sacbfen  unb  ftinf tierartigen  ̂ t., 
lüeld}e  ju  "^tw  6)  Sil ar bem  (f.  b.,  Mustelidae) 
l}inüberfü^ren.  Sie  ̂ u  te^terer  ©ruppe  gehörigen 
ampbibifcb  lebenben  %\\&}'  unb  Seeottern  oer= 
mittein  \it\\  Übergang  gu  \)t\\  ̂ aubfäugetieren  be§ 
2)leer§,  b^nOtobben  ober  Seeljunben. 

Üiau^tietfaae,  2Beberfd}c,  f.  ̂fallen  (35b.  G, S.  544  b).  ̂̂  

tHaubHogel  (Rapaces,  Raptatores),  Drbnung 
ber  3SiJge(  üon  fräftigem  Körperbau,  aber  oerfc^iebe- 
uer  (S)rD^e,  bie  oon  ber  eine§  Sperling^  bi§  gu  fo  ge- 
iraltigeu  Simenfionen  anfteigt,  irie  fie  lein  anberer 

fliegenber^'ogel  erreicht.  Ser  ftarfe,Perl)ältni§mäf^ig 
iurge  Schnabel  l^jat  einen  über  "i^iw  Unterfd}nabel 
bafenf örmig  l}erabgebogenen  Dberfd}nabel  unb  ift  am 
©runbe  mit  einer  oft  tebbaft  gefärbten  2Bad}§l}aut 
oerfel}en.  Sie  gü^e  finb  (räftig  unb  big  gur  ̂ u^beuge 
ober  tiefer  ̂ erab  befiebert.  S)ie  unten  mit  ̂ kxW- 
ballen  (Sßargen)  üerfel}enen3el)en,  üon  benen  oft  eine 
eine  2Benbe3el}e  ift,  tragen  ftar!  gefrümmte,  fcbarfe, 
^afig  gebogene,  gro^e  trauen.  Sie  Bunge  ber  3R.  ift 
meicb  unb  nid}t  augftredbar,  ba§  (S)el}ijr,  befonbern 
aber  ba§  (5^efid)t  auf3erorbentlicb  fc^arf,  ba§  (SJefieber 
ftraff  unb  bie  Sc^mungfebern  finb  fe^ir  fräftig.  Sie 
fliegen  leid}t  unb  anl}altenb,  fangen  lebenbe  Spiere 

im  "^lugc  ober  überrumpeln  fie  imSi^en,  paden 
fie  mit  \itxi  Prallen  unb  tragen  fie  fort,  um  fie  gu 
oergel^ren  ( f  r  o  p  f  e  n ).  ,!oaare,  Gebern  unb  tnodben 
ber  gang  ober  gerftüdt  üerfc^lungenen  Seute  ballen 
fic^  im  ÜJlagen  gufammen  unb  merben  al§  (^  e  m  i)  11  e 

bur^  'titxi  Sd}nabel  ausgeflogen.  3Siele  neljmen  aud} 
mit^nfelten,  2öürmernunbSd)nedenfürlteb,  anbere 
freffen  2(ag.  2llle  9t.  freffen  Piel,  tonnen  aber  awi) 
lange  l^ungern.  Sic  leben  faft  au§na^m§lo§  paar= 
meife,  nur  auf  ibren  Söanberungen  geigen  fid}  Diele 
gefellig.  ̂ l}rc  ̂ lefter  (^orfte)  legen  fie  auf  33äu= 
men,  auf  ?3:elCiOoriprüngen,  in  ̂ ijblen  ober  auf  bem 
Grbboben  a\\  unb  il}re  ßier  (bei  \^t\\  größten  2lrtcn 
1—2,  bei  ben  fleinern  5—7)  finb  reinnjci^,  grüntidb= 
mei^  ober  meif^lid}  mit  roftroten  ̂ -leden,  mancbmat 
tritt  biefe  'J^edung  fo  ftar!  auf,  "aaS^  bic  (^runbfarbe 
me^r  ober  ireniger  üerbedt  mirb.  Sic  9t.,  üon  \^t\\z\\ 
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man  über  600  2lrten  fennt,  [inb  Söeltbüröer,  bic  in 
aüen  3onen  t»orfommen.  ilRan  teilt  bie  ̂ Jt.  ein  in: 
A.S;a9ranbt)önfl:l)®eicr(Vulturidae),2)^'al: 
ten  (Falconidae),  iinb  in  B.  DJacbtraubtoögel: 
G  u  I  c  n  (Strigidae).  (S.  bie  betreff enben  3trtifei.) 

iHauhWan^e,  f.  Gerris. 
Raucedo  (tat.),  f.  *5eiierieit. 
9ianä),  ha§>  ©emifij)  üon  ©afen  nnb  5)ämpfen 

mit  feften  3>erbrennuno?prDbntten  ober  imüer- 
brannten  nnb  balbüerbrannten  2;ei(d}en,  ba^  üon 
erbieten  ober  b^Ubrennenben  .^ijrpern ,  namenttid} 
SBrennftoffen,  in  bie  2nft  auffteigt.  2Jland}e  einfad)e 
Körper,  mie  2)koneftum  nnb  ̂ bo^Pboi^/  entmidteln 
bei  33erbrennnnG  in  £uft  ftet§  fid)tbaren  ät.,  b.  b.  ein 
feint>erteilte§  ̂ ult»er.  2Jnbere,  namentüd}  bie  ̂ci^: 
materialien,  liefern  nur  bei  untjoUftänbiner  2Serbren= 
nung  %  ̂ ei  ̂ oU,  ̂ ol^foblen  unb  Hntbraciten, 
bic  alle  nur  irenig  flüd^tige  39eftanbteile  entbalten, 
tonnen  nur  ̂ oblenoytib  uttb  ̂ oblenfäure,  aber  feine 
fid}U)aren  33erbrennung§probii!te  auftreten.  S5ei 
mat^erftoffreicben  SSrennftoffen  bagegen,  me  Stein; 
foble,  öolä,  Xox]  u.  f.  tu.,  mifd}en  ficb  mit  ber  Äoblen^ 
fäure,  bem  ©tidftoff  unb  ber  atmofpbärifcben  Suft 

nid)t  blo^  ̂ oblenoypb,  fonbern  aud)  eine  gro^e  ̂ n- 
^abl  t>on  ̂ robuften  ber  trodnen  SDeftillation,  l)au)pt'' 
fäd)lid}  3Serbinbungen  au§  ̂ 'oblen^,  2Baffer=  unb 
Sauerftoff  aB  ©afe,  mebr  nod)  ai§>  5)ämpfe  _(be§ 
S^eerg  ober  S^eerirafferS ) ,  nebft  bem  feingerteilten 
au»gefdbiebenen  ̂ oblenftoff  ober  S^tu^  (f.  b.)  unb  bil= 
^tn  einen  ficbtbaren,  b^Hgrau,  graugelb  bi§  tief 
bun!elgrau,  ja  fcbiDarji  gefärbten  ©aSftrom,  ber  im 
geiDobnlicben  2d)cn  aU  %  belannt  ift.  S)ie  ̂ au(b= 
bilbung  lä^t  fid}  burcb  geeignete  ©eftaltung  ber  ̂ eue= 
rungSanlagen  üermeiben.    (6.  ̂ Jiaucbt»erbütung.) 

^auä),  Sbriftian  S)aniel,  33itbbauer,  geb.  2.  ̂ an. 
1777  äu  ̂ilrolfen  in  2BalbccE,  lernte  bei  bem  23ilb; 
bauer  Dtubl  in  Gaffel  unb  fam  1797  nad}  Berlin, 
tt)D  er  fidb  bereben  lief,,  aU  ilammerbicner  in  tcn 
S)ienft  be§  i!i?nigg  gu  treten.  2ll§  biefer  im  öerbft 
be^felben  S^breg  ftarb,  ging  %  in  ben  2)ienft 
^riebrid)  2öiib^lm§  III.  unb  ber  Königin  Suifc 
über,  unb  ba^  ̂ errfd)crpaar  gab  ibm  Wn^c  jur 

9hi§bilbung  feine§  2;alent^.  Gr  begleitete  1804  'ücn 
trafen  6anbrcQfi}  burcb  ba§  fübl.  "granfreid)  über 
(^enua  nad)  ̂ tom.  ̂ m  engen  3Serlebr  mit  ©ilbelm 
ton  .»Dumbolbt  unb  ber  in  beffen^auf  e  ibren  6ammel= 
puntt  finbenben  ©elebrtenirett  eignete  er  fid)  rafd) 
eine  üielfeitige  33ilbung  an.  9täd}ft  ber  5(ntile  übten 
bie  Slrbeiten  2;bDrn)albfcn§  ben  meiften  Ginflufj  auf 
ibn.  3u  feinen  frübeften  S[i>erfen  geboren:  bie  ̂c- 
liefg  ioippolptu§  imb  ̂ b^bra,  93tar§  unb  3]enu§ 
öon  S)iomebe§  üerimmbet,  fomie  bic  ©tatue  eine§ 
clfjäbrigen  2Räbd}en§,  einer  ̂ ocbter  SB.  r»on  öum= 
bolbtf^  bie  fpäter  in  SRarmor  au§gefübrt  mürbe; 
ferner  bie  SSüften  be§  Königs  tjon  ̂ reu^en  unb  ber 
Königin  £uife  fomie  »erfcbicbcne  Sßüftcn  für  bie 
SBalbatla.  1811  berief  ibn  ber  tonig  nad)  Berlin, 
um  unter  feinen  eigenen  5tugen  üon  9t.  t^a^^  hobelt 
ju  bem  @rabben!mal  ber  1810  geftorbenen  ti)nigin 

'öuife  augfübren  ̂ u  feben.  9t.  burfte  bann  ju  beffen 
Übertragung  in  ̂larmor  auf  sii^ei  ̂ abre  nad)  6ar= 
rara  unb  atom  ̂ ^urüdfcbren.  ̂ m  SBintcr  1814  fam 
er  trieber  nad)  ̂ Berlin,  um  tia?^  ̂ cnfmal  auf^uftellen. 
<S§  befinbet  fid)  in  bem  tempeiförmigen  2Raufoleum 
im  ̂ ar!  p  ßbarlottenburg  (f.  Siafel:  S)eutfd)e 
tunft  IV,  ̂-ig.  10)  unb  verbreitete  fcbncll  ben  9tubm 
bcg  5lünftler§.  ßinc  faft  nocb  fd)Dnere  Söieberbolung 
be§felben  lie^  ber  ̂ onig  in  bem  3tntifentempel  gu 
^^otsbam  aufftcllen.   1815  erbielt  91  ben  Huftrag, 

bie  3)^armorftatuen  ber  Generale  Sd)arnborft  unb 
33ülott»  für  SBerlin  ju  verfertigen,  bie  er  1822  t»oU; 
enbete.  2)anebcn  maren  bi§  1824  bereite  über  70 Sü^ 
ften  in  3[RarmDr  entftanben,  barunter  an  10  toloffale. 
9lDcb  in  ßarrara  erbielt  er  von  ber  ̂ srovinj  BdjU- 
fien  ben  3Uiftrag,  ein  S^oloffalbilb  jum  Slnbenfen 
be§  dürften  33lüd)er  unb  feincy  öeer§  in  35ron;^c 
auszuarbeiten,  t^a^»  1827  in  33reSlau  aufgeftellt 
murbc.  6ine  anbere  Statue  33tüd)cr^,  gleicbfall§  in 
Sronje,  mürbe  ibm  vom  ̂ onig  aufgetragen  unb 
1826  auf  bem  Dpernpla^  in  ̂ Berlin  aufgeftellt. 
1829  öollenbetc  er  in  3)Iünd)cn  bie  fi^enbe  Statue 
be§  Königs  ̂ Dtarimilian  I.  von  SBapcrn  für  ben 
Grjgu^  (aufgeftellt  1835);  aucb  fübrte  er,  mit  .f)ilfe 
feiner  nad)  bem  Seben  genommenen  berübmten 
25üfte,  ©oetbeS  Stanbbilb  im  fleinen  au§.  2)ann 
lieferte  er  ba§  ̂ ronjeftaubbilb  ̂ lijnig  e^riebricb  Sßil'- 
belm§  I.  für  ©umbinnen  (1835)  unb  t)a§>  5lug.  feerm. 
grande^3  für  öalle.  Sein  Stanbbilb  3llbre(^t  S)ü= 
rer§,  im  5tuftrag  be§  lliJnigS  £ubiüig  1. 1828,  mürbe 

1840,  'Don  33urgfcbmiet  gegoffen,  in  9Iürnberg  auf; 
geftellt.  S)ie  (Ir^ftatuen  ber  alten  ̂ olenfonigc 
2Rfciflain  I.  unb  33oleflam  I.  ©brobrp  vollenbete  er 
1840  im  9tuftrag  be§  (trafen  9{acäpnfii  für  ben  ̂ om 
äu  ̂ ofen.  Sed)§  ̂ ictoricn  au§  SOiarmor  arbeitete 
er  für  bic  3«alballa  bei  9tegen§burg  (1833—42); 
fic  gel}ijren  r^u  feinen  fd)Dnften  Sßerfen  auf  bem 
©ebict  ber  ibealen  Sfulptur.  Später  lieferte  er 
aud)  für  ̂ ^erlin  al§  Sd)mu(f  ber  Säule  auf  bem 

Seile  =  3tlliance  =  '^lak  eine  fliegenbc  S^ictoria  in 
95ron5C.  ̂ -ür  ̂ a§>  30kufoleum  ju  .^errenbaufen  bei 
.<oannoüer,  ganj  nad)  bem  ;\u  ©barlottenburg  ge^ 
baut,  meißelte  9t.  1842  in  9)larmor  bie  Statue  ber 

Königin  '^yricberifc  üonöannoner,  in  ber^luffaffung 
bem  ©rabmal  ber  J^onigin  Suif e ,  ibrer  Scbmefter, 
genau  entfprcd)enb,  unb  mie  biefeS,  fo  ücroollftän; 
bigte  91.  aud)  ba§  anbere  S)enfmal  burcb  ̂ iivni^ 
fügung  ber  ?>-igur  be§  fonigl.  ©emablS;  biejenige 
^•riebrid)  2öilbelm6  III.  lourbc  1843,  bie  be§  i^önigS 
Grnft  Sluguft  1855  fertig,  ̂ ad:)  Sd)merin  lieferte 

er  ba§  eberne  Stanbbilb  be§  ©ro^b^^*5og§  $aul 
^riebrid),  mel(^e§  1849  aufgericbtet  mürbe.  Seit 
1840  fon^;;entrierte  9t.  feine  tünftlerifcbe  .traft  auf 

bic  2luefübrung  be§  9teiterftanbbilbeg  ̂ •riebrid)^ 
b,  ®r.,  in  meld)em  gugleid)  eine  S3erberrlicbung  ber 
^clbberren  be§  großen  Königs  unb  ber  geiftigen 

.^eroen  feine§  3citalter§  gegeben  ift.  6'§  mürbe 
31.  9)tai  1851  in  93erlin  entbüüt  (f.  Siafel:  §rieb; 
rid)  ber  ©ro^e,  33b.  7,  S.  340;  Sefd)reibung 
f.  Serlin,  $8b.  2,  S.  797  a.  3Sgl.  ̂ uxt  aiterdle,  ̂ a<5 
S)en!mal  ̂ -riebricbS  b.  ®r.  in  SBcrlin.  2lftenmäJ5ige 
®cfd)id)tc  unb  33efd)reibung  be§  9)tonument§,  Serl. 
1894).  darauf  folgten  bic  SSronjeftatuen  9)orct» 
unb  ©neifenauS,  ̂ ur  Seite  bc§  Slüd)erbcnfmalS  in 
93erlin  1855  aufgeftellt,  bann  eine  Statue  Äanty 
für  ilönigSberg  (1864  errid)tet)  unb  eine  SSron^e; 
ftatue  Z\-)acx§>  in  23erlin  (1860  üon.^oagen  üollenbet). 
Gin§  ber  legten  gröfsern  2öcrfe  ift  'i)a§'  9Jtobell  ju einer  ©ruppc:  3)tofe§  mäbrenb  ber  Sd)lacbt  mit 
ben  2lmalc!itern  auf  ber  *5iJbe  betenb,  üon  öur  unb 
2laron  geftütjt;  e»  marb  nad)  9t.§  2:Dbe  üon  Gilbert 

2öolff  in  9)tarmor  toollenbet  unb  ftebt  in  ber  "'^iox- balle  ber  ̂ rieben§fird)e  in  ̂ sotc^bam.  ̂ m  ioerbft 
1857  ging  9t.  jur  5?onfultation  mcgen  eine§  fbrper- 
lid)en  Übels  nad)  2)reSben,  mo  er  3.  2)ez.  ftarb. 
dx  battc  nicbt  bie  Qiyahc  überftrömenber  ßrfinbung, 
aber  bie  ber  3)urd)bringung  beS  Gvfafeten,  _bec^ 
ftrengften  StubiumS  unb  auSbaiTenbftcn  ̂ -teitjeS. 
2)aber  bei  ibm  langfameS  9teifen,  fid)erc  ÜJteifter; 
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fd)aft  uub  iiuQCtvübt  anbaucvubc  '^•viicl)e.    Gr  ift 
ta?-  irürbi^e  auf  ©.  6d}abDiD  folöcnbe  i^aupt  ber 

^      ̂ ^evUncr  5^ilbbaucrfc^iilc,  in  bcr  über  200  6d)ülev 

<      iiadjcinanber  ibrc  5Xiiebi(bunc^  fanben.    %i>  9)iav-' 
;      inorftatiie  üou  ®rate§  i^aub  ftebt  in  ber  ̂ ^^orballc 
*  bc§  berliner  ̂ JJhifciim^.  Seine  fämtlidieii  ®crfc  )inb 
^      teil^  in  OiiginalmobeUcn,  tciU  in  ©ip^abgüffcn  im 

Otaudi^^Jlufeum  ju  i^erlin.  —  ̂ qI  Slbbilbungen  ber 
*  t>or5üoilid)ften  3\>erfc  iH>o  mit  crläutcrnbcm  Sert  tion 

'      Sl^aao'en  C^erl.  1827—29) ;  ferner  %.  iinb  il  (Sgcier^, (£br.  5)an.  i)t.  (5  ®be.,  ebb.  1873  —  91);  Sobbert, 

m'aud)  (ebb.  1877);  ̂ .  (SflöerÄ,  9{.  unb  (S)Detbe,  m- funblid)c  9)iittei(unqen  (ebb.  1889) ;  23riefn)cd)fel  ]^\vU 
fc^cn  i)i.  unb  Oiietfd^et  (l?g.  ton  i^.  GgGer§,  2  58be., 
ebb.  1890—91).  [raud}apparate. 

diauä^appatatc  ber  ̂ euernjebr,  f.  ̂euermelH*- 
SRaurfjbäDct,  f.  'iSa^  (S3b.  2,  S.  254b). 
^anäihiihcVr  3ßi<^)ii""0C"^  it)eld)e  il^ren  Ur= 

fprung  ber  Saune  ber  bcutfd^en  .^ünftler  in  Stom 
rerbanfen ;  fie  fd^märstcn  bie  Dlüdfeite  ber  leer 
gegef jenen  steiler,  fpäter  Rapier,  über  bem  £id}t 
unb  rieten  mit  bem  3al}nftDd}er  ̂ arüaturen,  Qanh- 
fd)aften  u.  f.  w.  ein.  2^reftüd}e^  teifteten  barin  ©aUp 
unt)  2lug.  Sd^leid). 

9lau^hnä)^Ctt,  öfterr.  ̂ e3eid)nung  für  ̂ ampf= 
higeln  (f.  b.),  bie  im  ̂ -eftungefriege  nermittetft 
laiiger  Stangen  gemorfen  merben. 

SRaud^barte«,  f.  ilialjbarren. 
dlauä)cn  (^aba!raud}en),  f.  Zahat 
^auä)cnhc  Srfjtücfelfäutc,  f.  6d)mefeliäure. 
Slättc^  cireff  cnj,  9i  ä  u  d)  e  r !  e  r  ,s  d}  e  n ,  3ft  ä  u  cb  e  r  = 

lad,  9läud)erpapier,  ^täuc^erpulüer,  Söfun; 
gen  ober  (^emiid}e  üon  mehr  ober  meniger  mol^l: 
ricc^enben  Stoffen,  meld}e  beim  ßrinärmeu  il}re  rie= 
c^cnben  Stoffe  an  bie  Suft  abgeben. 

aiäuc^etrcffig,  f.  (Effig. 

tHäud^erfammet,  f.  5-(eifd)!onferi}ierung. 
^änt^cvun^  (Fumigatio),  bie  (Sntmidlung  trüd= 

uer  kämpfe  (®afe)  gu  bpgieinifd}en  ober  tberapeu= 
tifc^en  3tt)eclen.  9t.  finben  ftatt,  um  üble  (^erüd}e 
in  ber  Suft  ̂ u  befeitigen  ober  ̂ n  mattieren,  3tn= 
ftcdunggftoffe  gu  ̂ erftijren,  unb  bei  ̂ -leifd^iraren, 
um  fie  üor  ̂ äulni§  ̂ u  bemal^ren,  baburi^  SU  Ion; 
ferüicren.  3"  9^-  ̂^^'  crftern  3lrt  bieneu  alle  Prä- 

parate au§  Subftanjien,  ir>eld)e  in  ber  S©ärme  flüd)- 
tige  iriol}lrie(^enbe  Stoffe  (organifdie  Säuren,  ätl)e= 
iifd)cÖle)  entmideln,  bie  burci)  ibre  ftärlere  2iBir!iing 
aud)  bie  ©erud)5nen?en  biubern,  ben  Übeln  (^i- 
rud)  3u  empfinben,  mie  ̂ enjocl^ar.s,  2Beibraud}, 
Sanbell)ol,u  2Bad}olber,  .^affeebol^nen ,  9iäud)er= 

cffcn^en,  Diäud^erpulüer  u.  f.  \i\  2luf  biefe  Söirt'ung befd}ränft  fi6  ber  Diut^en  berfelben ;  feine^roeg^  aber 
tonnen  fie  ale-  irgenbn)ie  luftnerbeffernb  angefeben 
njerben.  ̂ ie  9t.  mit  ßffig,  bie  frül)er  ̂ ur  Befestigung 
ber  Übeln  @erüd}C  in  beii  ytranfensimmern  ange= 
meubet  ̂ u  irerben  pflegten,  mirtcn  baburd),  bafj 
fie  bie  ,sum  2;cil  ammonialalifd)en  3tu§bünftung0= 
probufte  neutralifieren.  S5>efentlid)er  Deuten  ift  üon 
benfelbcn,  iine  auti)  r>on  anbern  S)e5oborifatiDn§= 
mittein  (f.  b.),  nid}t  311  entarten.  3öeit  beffer  ift  e§, 
alle  9tied)ftoffe  burd}  gute  ̂ Ventilation  (f.  b.)  ̂u  ent= 
fernen.  3'^^  9t.  ̂ ur  3erftDrung  üon  SXnftedunggftoffen 
in  ber  £uft  biencn  bie  gafigen  ̂ cöinfeftionSmittel 
(f.  ̂eSinfeftion,  33b.  4,  S.  971). 

Über  bie  9t.  be§  ̂ -leifc^eS  f.  5-leifd)fonferüie= 
rung;  über  bie  9t.  ber  ̂ if  d)e  f.  ̂•ifd)!onfert)ierung. 

Ülrtuc^fttitg  ober  9taudnuantel,  bie  untere 
tric^terfijrmige  (^rmeiterung  bcr  Kamine  3um  5luf= 
fangen  be§  in  offenen  gerben  fid)  bilbenben  9taud;eÄ. 

ÜRaud)fafjf  ober  9taud}pfannc,  bei  ben  ̂ 3rie- 
d)en,  9tDincrn  unb  '3uben  ein  ®efä^  äum  ̂ 45erbren= 
nen  ber  9taud)opfer,  bient  jeljt  in  ber  tai\).  5tird)e 
;;um  >]\vcd  gotte£>bienftlid)er  9täud)erungen.  ̂ >n 
ber  älteften  \at[).  5tird)e  mar  ba§  gotte^bienftlicbe 
9täud}ern  aly  b^ibn.  Dpfergebraud)  bei  Strafe  ber 
(§ytommunitation  verboten,  brang  aber  feit  bem 

4.  ̂ at)rb.  in  bie  ̂ kdjc  ein.  'Dlan  gebraud^te  babei 
aud)  ein  golbene^  9t.,  jclU  mcift  ein  filberne§,  ta^ 
mit  brei  an  »Daten  bcfcftigtcu  filbcrnen  5tetteu  t>er= 
feben  ift.  (§;§  mirb  ;^ur  liH'iäud)erung  ber  ̂ eiligen- 
bilbcr,  9tcliquicn  unbbcr  il'ionftran.^,  5uGinmeil?un= 
gen,  bei  33egräbniffen  unb  anbern  Hrdjlicben  öanb= 
hingen  gebrandet.  3ln  bem  9t.  bat  fid?  bie  tird)lid}e 
ilunft,  befonberg  ber  roman.  3ßil/  erfolgreid)  üer= 
fiid}t;  ̂ -orm  unb  ̂ er^icrung  jeigen  l}äufig  eine 
gro^e  ̂ ^ollenbung. 

tRaud^fleifc^^  \)a§>  burcb  9täud}ern  ober  burd) 
^öfeln  unb  9täud}ern  bebanbelte  ̂ -leifd)  (f.  ̂-leifd): 
!onf«rt)ierung  unb  .sj)amburger  9taud)fleifd}). 

Otawc^frcic^  Srfjic^^jitltiet;,  ältere,  nid}t  ganj 
torrette  Se3eid}nung  ber  raud}fd)mad}en  Sd^ie^pul: 
üer  (f.  Sd}ie^puber,  raud)fd)mad)e§). 

aiauciifreic  a^etfttenimng ,  f.  ̂euerung§= 
anlagen  (33b.  6,  S.  745b). 
^anä)fto%  foüiel  mie  9taul}froft  (f.  b.). 
gilau^ftt^^uffatb,  f.  93uffarb. 
^auti)fnfil}ni)nct,  9Uul)fu^^ül)ner  (Te- 

traonidae),  eine  au§  29  ©attungen  unb  einigen 

170  3lrten  beftel^enbe  '^-amilie  ber  .^öül^nerüijgel 
(f.  b.),  mitgrof^emgebrungenein  .Körper,  üerl}ältniy= 
mäfjig  tur^^ien,  aber  träftigen  Saufen  unb  Qtljcn, 

fur^^em  iöalfe,  tleinem  It'opfe,  turpem  Sd}nabel 
unb  Sd}man,^e,  ber  bei  mand}en  leierartig  aus^ 

gefc^meift  erfd)eint.  Sie  verfallen  in  brei  Unter: 
familien:  1)  3Balbl}übuer,  2)  33aumbül}ner 
unb  3)  ̂elbl}ül}ner.  (S.  bie  betreff enben  5.lrtifel.) 

^anä^^clnXr  Stubefd}er,  f.  5-euermc^rraud)= 

apparate. ^auä)tatnmct,  bei  Sotomotit»;  unb  2otomobil= 
teffeln  biejenige  gemcl^nlid)  ci}linbrifd}e  .Kammer, 
in  ber  M  bie  9iaud)gafe  anfammeln,  uad}bem  fie 

burd)  bie  .s3ei.^rijl)ren  gegangen  finb.  '^on  ber  9t. au§  entmeiä)cn  fie  in  ben  Sd}ornftein.  ̂ n  ber  9t. 
finbet  aud)  ba§  3lbfe^en  ber  burd)  bie  öei3röl)ren 
mitgenommenen  ^'i'Ö'-ilf^^c  fl^l^  bie  üon  3sit  ju 
3eit  burd)  Offnen  be§  9lfd)enfalk^  entfernt  mirb. 

a^aud^Iofe^  ̂ wlUctr,  ältere,  nid}t  gan3  tor: 
rette  93e3eid)nung  ber  raud)fd)mad)en  Sd)ie^pulüer 
(f.  Sd)ief5pulüer,  raud)fd)mad)e§);  raud)lofeä 
^ulücr  0/89,  f.  9tobcU5  raud)fd)ii)ad)e§  ̂ ulüer. 

tHaud)ntantc(,  f.  9taud)fang.  [apparate. 

diauä)ma^tc^  StDl3fd)e,  f.  '5euermet)rraud)= 
ÜHauc^^famtc,  f.  9taud)fa^. 
d>iauc^(|uat:s^  DJiineval,  f.  33ergtri)ftall. 
9ftattd)fd)iebct!,  ein  bei  2)ampfteffelfeueniiigen 

unb  Öfen  im  Sd)ornftein  angebrad)ter  Sd)ieber  jur 

9tegulierung  be§  Suft5ug^3. 
diaud}^ä)t0aä)c^  ̂ c^ie^^ultict,  f.  Sd)ie^= 

pulüer,  raud)fd)inad)eci. 
9fia«c^fc^hJaIbe,  f.  Sd)malbe. 
iJirtUf^fcfn,  eine  9!i>cinfranfbeit,  bie  fid)  burd) 

raud)artigen  (^efd)mad  bex^  3l^ein§  äuf^ert.  Sie  rül)rt 
üon  einem  befonbern  -^vil.iC,  Ijotrytis  cinerea  Fers., 
l)er,  ber  fid)  fd)on  auf  ben  2;rauben  entmidelt  unb 
üon  ibnen  in  ben  -IHoft  unb  2ßein  gelangt.  S)urd) 
öftcre^^  Süften  bc»  2)lofte§  foll  ber  Sli^il]  befeitigt 
lücrben  tonnen. 

9fiöU^toprt§,  2Rineral,  f.  23ergtn)ftaU. 
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dlanä)t>et^ütttn^f  bie  33erl^inberung  be»  2lu§= 
treteng  üon  ̂ aud)  iinb  'Siu^  au§>  ben  Sc^ornfteinen 
ber  ̂ euerungganlaßen.  SSefonberS  in  ©egenben, 
tt}o  al§  Brennmaterial  6teinfot}Ie  jur  SSermenbung 
fommt,  t)at  ber  in  grojser  2Renge  aii§  ben  ̂ abrü- 
fd)Drn[teinen  unb  noc^  meljr  aii§  tzn  md  ial)U 
reichern  Sd}Drnfteinen  ber  ̂ auSfeuerungen  au§: 
tretenbe  9taud)  unb  Diufe  gro|e  33elä[tigungen  l}er' 
üorgerufen,  einmal  burd}  ä>erfd)lec^terung  ber  2It= 
mofpl^äre,  bann  burc^  3>erberben  unb  Serunftaltung 
ber  in  ber  Dlac^barfc^aft  ber  Sc^ornfteine  befinb- 
lid)en  Slnlagen.  S)ie  fc^äblic^en  S3eftanbtei(e  be§ 
diaud)^  finb  befonberg  fefter  tol)lenftcff  (^tu^), 
Äoblenoypb  unb  fc^meflige  Säure.  Söätjrenb  ber 
9iuf5  fid^  mel)r  burd^  feine  alle§  t>erfd)mu^enbe  SBir^ 
hing  unangenel)m  erlreift  unb  ba§  ;^üften  ber  2BdI}; 
nungen  einfd)ränft,  finb  ̂ D^tenoj:i)b  unb  fd;lüeflige 
Säure  al§  birefte  ©ifte  für  2Jienfd)en,  iiere  unb 
^^flanjen  (befonberg  ßoniferen,  Dbftbäume,  Zier- 

pflanzen) ju  bejeidjnen.  Sturer  ber  SSetäftigung 
unb  ©efunbt)eit§fc^äbigung  bewirft  bie  3ftau4bil- 
bung  aber  auc^  einen  bebeutenben  mirtfc^aftlic^en 
^erluft,  infofern  im  iHaud^  unüerbrannte  ©afe  unb 
^oblenteile  entmeic^en.  301an  l}at  berechnet,  ha^  ber 
3{u^,  ber  an  einem  einzigen  SBintertage  üon  ber 
Stabt  Sonbon  probugiert  mirb,  ein  ©emii^t  üon 
50000  kg  befifet.  %üx  2)eutf^lanb  fd^ätjt  man  ben 
iäl}rUd)en,  burd^  Diaui^bilbung  ben?irften  ̂ JSerluft 
an  Brennmaterial  auf  200  3)iill.  2Jl.  Xaxin  finb 

nod)  nic^t  jene  Summen  enthalten,  bie  ber  D^taud} 
burd)  feine  befc^mu^enbe  unb  jerfreffenbe  3Bir!ung 
für  Erneuerung  ober  3^ein^altung  vieler  ©egen^ 
ftänbe  forbert. 

3.lngefi(^t§  biefer  bebeutenben  mirtfd^aftli^en 
Berlufte  unb  im  ̂ ^t^^ßffß  ̂ ^^  ®efunb^eit§5uftan= 
be§  ber  ©ro^ftäbte  ift  eine  Einfi^ränlung  ber 
3Rauc^bilbung  bringenb  geboten,  ̂ n  tec^nifcber  33e: 
5iel)ung  ift  ha§>  ̂ ^roblem  ber  9t.  für  jebe  Strt  ber 
Neuerung  gegenroärtig  al§  geloft  gu  betrad^ten. 
2Benn  aber  tro^bem  im  tägli^en  Seben  üon  biefen 
tec^nif(^en  ̂ ortfd}ritten  noc^  menig  lu  fpüren  ift,  fo 
mu^  ba§  ̂ auptaugenmer!  in  biefer  ̂ rage  auf  bie 
balbige  Ginfül)rung  ber  Berbefferungen  in  bie  ̂ rayi§ 
gerichtet  fein. 

2Bal  ;iunä(^ft  bie  te(^nifc^en  2Rittel  jur  31.  he- 
trifft,  fo  laffen  fid)  brei  Slrten  unterfd)eiben.  @rften§ 
!ann  man  ben  fid)  bilbenben  Mand]  unb  9iu^,  atfo 
bie  in  ben  Berbrennungggafen  mitgefül)rten  feften 
Beftanbteile,  mec^anifc^  barau§  entfernen,  ̂ ii»eiten§ 
fann  man  tcn  in  ber  Neuerung  juerft  gebilbeten 
)](u^  im  Leitern  ©ange  be§  ̂ ^rozeffeg  verbrennen 
(9tau(^x>erbrennung),  britteng  bie  Gntfte^ung 
be§  3Ruf3e§  beim  Berbrennunggproäefj  überhaupt 
üon  üornt)erein  üert)inbern.  ®ic  median.  Slbfc^ei- 
bung  be§  9tu|e§  an§>  tcn  3Serbrennung§gafen  ge= 
fd)ie^t  buri^  Einbau  üon  3fiu^fängern  in  bie  3üge 
ber  ̂ auc^gafe.  Siefe  SD^let^obe  ber  %  ift  menig  auä- 
giebig,  ba  man,  wenn  and)  bie  fleinen  3^u^teild}en 
abgefd)ieben  merben  f ollen,  2lpparate  in  bie  3üge 
bringen  mü^te,  bie  bcm  Strömen  ber  Berbren- 
nungSgafe  einen  au^erorbentlic^en  2öiberftanb  cnt= 
gegenfe^en  unb  fo  ben  ̂ nQ  ̂ inbern  mürben.  S)ie  % 
nad)  ber  äireiten  unb  britten  ̂ rt  ftreben  äal}lreic^e, 
meift  patentierte,  unter  bem  9(iamen  rauc^lofe 
^•euerungen  befanntc  ßinrid}tuivgen  an.  Bei 
benjenigen,  tr)eld)e  t^cn  entioidelten  ̂ Jtaud)  terbren: 
neu,  merben  t)erfdl)iebene  Jßege  cingefd)lagen.  3Dtan 
erreid}t  ba§  3^^^  1)  i^urc^  Überleiten  ber  cntftiidel- 
ten  9taudigafe  über  bie  auf  einem  Steile  bc»  9tofte§ 

l)ell  glü^enbc  ̂ ol^lenfc^ic^t ;  2)  burd)  überleiten  ber 
^Jtau^gafe  über  glübenbe  SBanbfläc^en  ber  ̂ eue- 
rungganlagen;  als  fold^e  bienen  in  bie  ?3-euerjügc 
eingebaute  ß^amotteringe  unb  G^amottemänbe; 

3)  burc^  3wfül)rung  von  er^i^ter  £uft  bei  ber  ̂ euer- 
brüde,  im  allgemeinen  an  einer  Stelle,  iro  bie  ̂ euer- 
gafe  noi^  ̂ i^e  genug  befi^en,  um  ̂ a§>  Gnt^ünben  ber 
Ütu^teil(ien  bei  ber  2Rifd)ung  mit  biefer  jefunbären 
Suft  3U  ermDglid}en;  4)  burc^  ©inblafen  oon  ̂ ampf- 

ftral}len  in  bie  ̂ -euergafe  bireft  über  ben  tollen,  mo- 
burc^  tk  ©afe  in  Söirbelung  oerfe^t  loerben  unb  fo 
burd^  gute2Rifcbung  ber^euergaf  e  fic^  bie  3Ru^teild}en 
mit  bem  htn  ©afen  noc^  beigemengten  Sauerftoff 

entgünben.  'äl§>  3Jiittel,  ha§  Gntfteben  be§  d\aud)§> 
gu  oer^inbern,  finb  ̂ auptfäcblic^  angufüliren:  1)  bie 

3ufü^i-ung  üon  Brennmaterial  von  ber  Unterfeite 
be§  9iofteä  au§  burd^  bie  3Roftfpalten  ̂ iuburd)  in 
ba§  ̂ euer.  hierbei  bleibt  bem  Brennmaterial  auf 
bem  3ftofte  ftet§  feine  glü^enbe  Dberfläd}e  erhalten; 
bie  gugefüljrten  ̂ ot)lenteile  fommen  bireff  mit 
glü^enben  ̂ oljlen  in  Berührung  unb  bie  2)eftilla: 
tion§probufte  berfelben  verbrennen  üollftänbig  beim 
2)urc^gang  burc^  glül)enbe  Äo^lenfd)id)t;  2)  bie 
gleichförmige  fontinuierlic^e  Befc^idung  be»  9iofteg 
von  oben,  ol)ne  Öffnung  ber  ̂ euertl)ür.  ®ie  Be- 
fd}idung  erfolgt  |)ierbei  automatifc^.  2)ie  in  fleinen 
Stüden  aufgeftreute  ̂ o^le  verbrennt  oollftänbig 
auf  ber  glül)enben  5?o^lenfc^id^t ;  3)  bie  ©a§= 
feuerungen  (f.  b.),  meiere  bie  guoerläffigften  2ln= 
lagen  biefer  2lrt  oorftellen.  Gin  gefd)idter  feiger 
fann  auc^  auf  einem  gemö^nlic^en  ̂ lanroft  eine 
faft  rauc^lofe  unb  gugleid)  öf onomifd)e  Berbrennung 
ergielen,  n^enn  er  1)  bie  §euertf)ür  fo  furje  3cit  o.V^ 
möglich  öffnet;  2)  bei  geöffneter  %\)üx  ben  3ug  ent- 
fprec^enb  verringert;  3)  bie  ̂ o^len  in  geringer 
ÜJZenge  auf  einmal  unb  in  furgen  3ßiträumen  auf= 
mirft;  4)  ben  9f{oft  nur  mä^ig  beanfpnic^t,  b.  1^.  pro 
Ouabratmeter  Sloftfläc^e  in  ber  Stunbe  bei  fd^Jva= 
d)em  3uge  eine  mäf^ige,  ber  ̂ ol)lenart  entfprec^enbe 
®eiüid)tgmenge  aufgiebt,  unb  enblic^  5)  überhaupt 

für  ̂ -euerungganlagen  nur  ̂ ol)le  vermenbet,  meiere 
feine  ftarfe  ̂ cHaud)entividlung  geigt,  inSbefonbere 
^of§,  ber  gang  raud^lo^  verbrennt. 

2)ie  SOZöglid^feit  ber  91.  ift  alfo  felbft  bei  ein^ 
fa(^en  Einlagen  gegeben,  ̂ -ür  bie  ©rof3feuerungen 
ber  gewerblichen  unb  be^örblid)en  Slnlagen  ift  e§ 
auc^  nid}t  fc^lver,  bie  9R.  burd}gufül}ren ,  rtjeil  bie 

*5eiger,  tomn  fie  nic^t  fc^on  auf  ̂ eigerfc^ulen  vor= 
gebilbet  finb,  an  Ort  unb  Stelle  bie  rici^tige  2lnlei= 
tung  erl}alten  fönnen.  5)a  tro^bem  oft  Bequcmlid)= 
feit  gu  unrichtigem  feigen  fü^rt,  fo  ivirb  von  Ber= 
einStvegen  bur^  ̂ ^rämiierung  fleißiger  feiger  eine 
2(nfpornung  gu  grDf3erer  Slufmerffamfeit  ausgeübt 
(f.  ̂eigerfc^ulen),  ma§  allerbingg  richtiger  burd)  bie 
Beworben  gefc^el)en  follte.  SBeit  fd)mieriger  ift  eg, 
bie  Ütaud^bilbung  in  \)cn  ̂ leinfeuerungen  ber  2ödI)= 
nungen  gu  befd)ränten,  ba  l)ier  ber  Unfenntniy  ber 

ba»  'Jeuern  beforgenben  ̂ ^erfonen  fd)irer  entgegen: 
guarbeiten  ift,  unb  meil  bie  ̂ au^feuerungen  bie 
fd)tec^teften  finb.  2!a§  befte  mHUl,  bie  Ringel: 
feuerungen  ber  2öot)nungen  überhaupt  gu  befei^ 
tigen,  märe  bie  allgemeinere  ßinfül)rung  ber  ßentral= 
l}eigungen,  mc  fie  in  ßnglanb  unb  Sfmerifa  an  md)- 
rern  Drten  für  t)cn  gangen  Drt  ober  Drtyteile  be: 
reit§  beftel}en.  Solange  Gentralbeigungen  nid)t  ein; 
geführt  finb,  müßten  bie  i!leinfeuerungcn  be^örb^ 
licperfeity  Übermacht  merben,  dwa  burd)  eine  ber 

©eiverbeinfpeftion  analoge  ̂ ^ftitution,  unb  bie3ln- 
leitung  beg  ̂ ublifum§  gum  rationellen  Jeuern  auf 
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bem  3Beae  bcv  oitern  23c!anntmad}unn  u.  tgt.  0^= 
fiebon.  bkeinucte  lövcunftono,  mc  StolS  iinb  ̂ srefe: 
fol}Icii,  ucrminöcvii  bic  i)iaud}bilbiino.  ̂ ie  3tbfiib^ 
vuiifl  t'cr  Oiaiutiiafe  in  bie  iknalifation  ift  teilmcifc 
in  .s^xinii^iii-'fl  ühixd)  nnb  fdjeint  fid)  ö^»t  äu  beiuäb^ 

von.'  (Über  Ginjelbcitcn  bcr  Ginrid}tnnfl  unb  bcö '^yetvicbey  i?on  ̂ innuerofcn  f.  s:fcn,  über  gemerb= 
lid^e  t\in  l  'Jo^icvunövanlagcn.)  Gy  fel}lt  biy  jct^t 
ncd)  an  fold)en  gefel3lid}en -iBeftimmungen,  meldte 

bic  !3^nrd)fül}rung  rand)t)ed}ütcnber  5?on|'tvuftiDncn für  Hlcinfeneningcn  fid}crn.  Sokbe  Dlormen  finb 

189o  t>om  '^evbanb  bcutfd}cr  3(rd)ite!tcn=  unb  ̂ 1}= 

gcnieuriiereinc  in  einer  2)cntl'd)ritt  üorfd^lagSireife 
üeröncntlid}t.  —  '^g(.  ̂ •.  6iemen»,  33erid)t  über  bie 
Smoke  Abatement  Exliibition  ̂ u  Sonbon  1881—82 
{^-Bert.  1882);  2)ie  yiau^beläftignng  in  grD[5en 
otäbten,  2)ent]d)rift  beS  ä^erbanbcy  beutfd}cr  2lrc^i= 
teften=  unb  ̂ ngenieurüereine  (ebb.  1893). 

iKaucl)ttJttd:c  ober  91aul)n3adc,  bDlomitijdKr 

^i^talfftein  iton  raul}em  3erfrc[ienem  ̂ u§fel}en. 
9laurf)ttJttveit,  f.  '^el^merf. 
SHauc^ttJrttettgcvOcrci ,  \.  Scberfabrüation 

(5Bb.  11,  S.  14a). 
^axtd)tüaten^utiä)tctcir  bie  3uri($terei  üon 

'^eiäiuerf  (f.  b.),  bie  barin  beftcbt,  ba^  bie  $aut  ber 
Jeücburd}  eine  3(rt  üon  ©erbung  meid),  bel^nbar 
unb  bünn  tjergericbtet  unb  bie  .*5ciare,  SBolle  ober 
Gebern  burc^  Peinigen  unb  Säutern  üon  bem  natura 
iid}en  ̂-ett  unb  ©d^nuit^  befreit  fotüie  möglicbft  gc= 
ru^loS  unb  glän^enb  ge[ta(tet  iDerben.  ̂ m  lüeitern 
3inne  gej^ort  ̂ ier^er  aud)  ta§>  ̂ värbenbeS  $elälr)erfe§. 

3ugerid)tet  werben  mit  irenigen  3(u§na^men  alle 

int  ̂ Jiaud^maren^anbet  üorfomntenben  ^-ellarten 
unb  sinar  je  nad)  $8efd)affent)eit  ber  iöciut  (Seber= 
feite)  unb  ber  .<5aarc  ober  ber  ̂ BoUe  unb  ̂ -ebern  ber 
Jeüe  nad^  gmei  üerfd^iebenen  *5auptmetl)Dben,  ent: 
meber  biirc^  3u^ilfenal)me  üon  SBalfmafc^inen 
(©erbermalfen)  ober  burd)  3lniüenbung  vmi  r)er= 
jc^iebenen  Seiten.  Seibem2Bal!üerfal}renn)er= 

'um  bie  meiften  ̂ elle  (au^er  3}tarber,  ̂ Itiä,  ̂ Rer^e, 
3Dbet  u.  a.,  benen  meift  !ein  ̂ -leijc^  anl^aftet)  t)Dr= 
her  üom  ̂ leifd)  befreit.  5)ie  3U  maüenben  geüe 
luerben  meiften»  5unäd)ft  im  Sebcr  leid)t  ange- 
feud)tct,  bann  mit  ermärmtem  flüffigem  ̂ ett  be= 
ftrid}en,  unb  nad}bem  ba§fclbe  in  bie  ̂ aut  ein; 
gcbrungen  ift,  in  bie  SBalftrcge  gebrad}t.  ̂ n  (en- 

tern fneten  unb  bearbeiten  auf:  unb  nieberge^enbe 
;:II>a(fbÄmmer  bie  ̂ eüe  fo  lange,  in§>  ta^o  ̂ eber  ge= 
fd}meibig  unb  bel^nbar  gemorben  ift.  33i§  ju  bem^ 
fcibcn  Stabium  merbcn  bie  mittele  Seiten  ̂ u  ger^ 
benben  ̂ ^etle  entmeber  buri^  tt)ieberl}oUe§33eftreid}en 
mit  auy  Salä  unb  ä((aun,  ober  au§  Salj  unb  Oleum 
(engt.  Sd^mefelfäure,  95  — lOO^roj.)  ober  enblid} 
burd)  eine  33el)anblung  mit  einer  au§  (Setreibefd)rot 
unb  Salä  l}ergefteUten  Seije  gebrad)t. 

3)ie  fo  n?eit  borgerid)teten  ̂ -etle  merben  nun  grD^= 
tenteilS  in  rotierenben,  mit  Sägefpdnen,  Sanb  unb 
^l}Dn  gefüllten  unb  burc^  ein  barunter  befinblid}e§ 
.NOol^fo^lenfeuer  ermannten  2;rDmmeln  gereinigt  unb 
geläutert,  bann  im  Seber  mit  Sal^=  ober  aud)  reinem 
^saffer  burc^  53eftreid}en  angefeud)tet  unb  bann 
üermittelft  ber  ̂ -leifd^eifen  bünn  gefc^abt,  ober  auf 
fd}räg  ftet)enben  ̂ -alsbäumen  mit  bem  (S)erberfal3 
bünn  gefallt. 

9iun  trodnet  man  bie  ̂ -elle  auf  ben  S^rodenfälen 
ober  aud}  im  freien  mieber,  ̂ ie^t  biefelben,  um  taä 
Seber  uoc^  bel}nbarer  unb  it)eid)er  ju  machen,  mie^ 
berl}Dlt  üor  hin  ̂ albftumpfen  ̂ leifc^eifen  l;erum 
(pöfeln),  läutert  fie  noc^  ein-  ober  mel^reremal  in 
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erwärmten* ober  nid)t  erwärmten  S^rommeln,  giebt 
ber  i'eberfeitc  burd)  Ginftreuen  mit  3Jlebl,  ober  burd) 
fog.  2;rampeln  mitteU^  Slanoncnfugeln  in  mit  yjiel)l 
unb  entfpred)enber  Jarbc  gefüllten  rotierenben 
S^rommeln  eine  meifje,  gelblicl)e  ober  rDtlid)e  ̂ är^ 
bung  unb  tlopft,  puljt,  tämmt  unb  ftredt  fie  bann, 
^eljt  finb  bic  /Jelle  marftfertig.  Sie  3urid)tcreien  bc= 
faffen  fid)  a\[&)  bei  üerfd}iebcnen  gellen,  mie  Dtutria, 
33iber,  Otter  u.  f.  \v.  mit  bem  fog.  6ntl)aaren  ber 
^elle,  b.  l).  fie  entfernen  bie  langen,  über  bem  roei^ 
d)ern  Unterl)aar  üorftel^enbcn  t)ärtern  (SJrannen^aare 
mäl)renb  be§  3iitid)teng. 

Öei  äiogelbälgen  mirb  bie  Seberfeitc  äunä(^ft  mit 
Sal5=  unb  ̂ llaunbei^e  unb  burd)  J^icgen  in  naffen 
Sägefpänen  angefeud)tet  unb  bann  mittels  eifer= 
ner  Soffel  t)on  6d)mu^  unb  5leifd)teilen  befreit, 
hierauf  trodnet  man  bie  ̂ -elle  ah,  läutert  biefelben 
n}ieberl)Dlt,  tlopft  fie,  befreit  bie  ̂ -eberfeite  burd) 
2J[nlüenbung  üon  33en,^in  öon  ben  noc^  l)ier  unb  ba 
gebliebenen  gelben  Rieden  fomeit  al§  möglid)  xmb 
ftredt  bie  23älge. 

2)ie  9{.  arbeitet  faft  au5fd}lie^li(^  für  bie  ̂ \aud)= 
n3arent)änbler  unb  ̂ eljgefd)äfte,  bie  §ugerid)teten 
^elle  finb  alfo  meiftenS  Eigentum  ber  le^tern. 

S)a§ 'färben  ber  ̂ el.^felle  bietet  befonberc 
Sd^mierigfeiten  infofern,  al§  auf  bie  gute  @rl)al= 
tung  be§  Seber»  grofse  9iüdfid)t  genommen  werben 
mu^;  bal)er  bürfen  bie  SBei^en  (Lotungen)  unb  bie 
^-arbenbäber  nid)t  etwa,  luie  bei  33aumn3Dlle  unb 
6eibe,  bi§  ju  60°  C.  er^i^t  werben.  3ii^cm  laffen 
fid)  bic  ̂ arbftoffe  namentlicb  auf  bie  öaare  ber 
SBilbfelle  t)iel  fc^mieriger  befeftigen,  meil  biefe  ̂ aare 
bie  ̂ arbftoffe  fo  lange  nic^t  gebiJrig  in  fic^  aufneb^ 
men,  bi§  fie  üollftänbig  entfettet  finb.  Sllle  in  bcr 
3ftaud)marcnfärberei  ?iur  2(nn?enbung  !ommenben 
33ei3en  (Lotungen,  OJlorbantS)  befleißen  l)auptfäd)' 
lic^  au§  ammonia^,  eifen^  blei=,  fäure=,  gerbftoff= 
u.  f.  m.  l)altigcn  Subflan^en,  tvk  Soba,  Jlalfc, 
eifenüitriol,  ̂ upferüitriol,  33leiglätte,  ̂ Iciäuder, 
äöeinftein,  ällaun,  6almiat  u.  f.  \v. 

DJlan  unterfd}eibet  bei  ber  3fiaud)marenfärberci 
üier  t)erfd)iebenc,  meift  gefonbert  betriebene  ̂ rten 
ber  ̂ -ärberei:  S(^maräfärberei,  Sraunfärberei, 
Suntfärberei  unb  33lenben. 

3u  ben  ̂ Tötungen  beraum  Sc^maräfärben  bc= 
ftimmten  ̂ -eüe  mirb  meift  nur  Soba  unb  ̂ al!  üer- 
manbt;  man  ermärmt  bie  Lotungen  je  nad)  2lrt  ber 

^•elle  auf  25—45°  C.  unb  tau$t  bie  ̂ -elle  bann 
2—6  ©tunben  hinein.  Diac^^cr  mäfd)t  unb  fd)leu: 
bert  man  bie  ̂ -ellc,  um  fie  bann  in  haä  ̂ -arbenbab 

gu  bringen.  5)ie  auf  30—45°  C.  erbarmten  färben- bäber  finb  sufammengefe^t  au§  33 laul}ol3ey traft, 
ßifenüitriol,  J^upferüitriol,  rol)em  ober  geröftetem 
(^alluS,  bolseffigfaurcm  (Eifen,  ßurcuma,  6cfcmac! 
u.  f.  ID.  3)ie  ̂ elle  werben  nac^  bem  einmaligen 
ober  mcl)rmaligen  @intaud)en  febeSmal  auf  Stan= 

gen  gelängt,  'üa  burd)  ben  ̂ in^utritt  be§  in  ber 
^uft  enthaltenen  6auerftoffig  bie  ̂ -arbe  oypbiert 
unb  fi(^  me^r  cntmidelt.  Sobalb  bie  ̂ -elle  bie  ge= 
münfd)te  Diuance  (blau,  fd)mar3,  tieffd)marä)  erlangt 
l)aben,  merben  fie  gemafd)en,  i)alb  troden  gefd)teu- 
bert,  bann  je  nad)  ber  Slrt  ber  ̂ elle  burc^  ̂ luf^ 
bangen  auf  ©langen  üoUftänbig  getrodnet  unb 
in  großen  rotierenben  trommeln  mit  6anb  ober 
Sägefpänen  geläutert  ober  aud)  birelt  nad)  bem 
(5d)leubcrn  geläutert.  3kd)  bem  5^lopfen  unb 
6trcden  finb  bie  ̂ -elle  marltfertig. 

33ci  ber  Sraunfdrberei  ir erben  bic  Seiten 
unb  ̂ -arben  entmcber  !alt,  mittels  Surften  aufgc^ 
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tragen,  ober  e§>  iücrben  nur  bic  oberftcn  ©rannen: 
l^aarc  unb  SBodteile  fo  beljanbelt,  iüäl}renb  bie 

unterften  ©runblroüfarben  'onxd)  Gintaud)en  in erwärmte  ̂ arbenbäber  erzeugt  merben.  Mandjt 
©orten  ̂ eüe  muffen  bi§  smanäigntal  geftrid}en  it)er= 
ben;  jebe^mal  nac^  bem  6trei(^en  merben  bie  ̂ etle 

4—6  6tunben  ̂ aar  auf  ̂ aar  in  Raufen  3ufammen= 
gelegt,  auf  ̂ ^rocfenfäten  getrodnet  unb  tion  bem 
2;ötung§:  unb  ̂ arbenf(^mu^  befreit.  S)ie  bier  üer^ 
trenbeten  S3eiäen  finb  biefelben  n?ie  bei  ber  B<i)toaxy' 
färberei,  mäfjrenb  bie  färben  au§  gebranntem  ©al^ 
lu§,  Salmiaf,  ©c^mefelantimon,  ^ottafc^e,  ̂ upfer= 
üitriot,  ̂ upferaf(^e,  Gifenüitriol,  ©lätte,  3Roti)Dl3= 
eytraft,  ©rünfpan,  2l(aun,  ©d)mac!ej:traft  u.  a.  be= 
fte^en.  S)ie  ©runbmollfarbe  mirb  in  einem  Sabe  f)er= 
gcftellt,  ba§  bie  SSeijen  unb  ̂ arbftoffe  untermengt 
ent{)ält,  unb  in  biefem  S3abe  färbt  bie  ©runbmoUe 

ber  ̂ -ellc  obne  »ortjer  gebeizt  ju  fein.  S)a§  obere 
.•oaar  unb  bie  obern  6pi^en  finb  bei  ben  ̂ icr  üer^ 
menbeten  gellen  fd^on  entfettet  unb  angefärbt. 

^ei  ber  Suntfärberei,  bem  ̂ ^ärben  t)on  ̂ cly- 

feilen  in  "ocn  »erfcbiebenften  ̂ ^^arben  (aufgenommen 
fd)mar5  unb  braun)  unb  Imitationen,  üertuenbet 
man  al§  ̂ arbftoffe  ©allu§,  ©cblrefelleber ,  6bt^om= 
!alium,  Sllaun,  6c^mad,  ̂ egu=6utfd),  ©ifenüitriol, 
^upferßitriol,  6ta^tblau,  SBleijuder,  Gytratte  üon 
S3laul)ol3,  ©elbl)ol3  unb  Siottjolä  fomie  au^  t)er= 
fd)iebene  Hnilinpräparate ,  n?äl)renb  bie  ̂ Bei^en 
Soba,  M!,  ©almial,  Sllaun,  Si^natron,  Gifen= 
i^itriol,  2Beinftein,  ©ilberglätte  u.  f.  it».  enthalten. 

S)a§  SSlenben  föirb  üorne^mlid)  bei  53ifamf eilen 
angelranbt;  ba§  SSerfa^rcn  befielt  barin,  ben  bar= 
unter  norfommenben  l^ellen  unb  mi^t^tbigen  ?^ellen 
eine  bunfelbraune  S)ede  gu  geben,  folüie  uaö:)  33e= 
finben  nod)  gtrei  ober  brei  parallel  laufenbe,  bunf= 
lere,  faft  fd}n)ar3e  (Streifen  in  biefer  braun  geblen= 
beten  S)ede  (^-arbe)  Ijersuftellen.  2(ud}  ba^  ein- 

bringen einer  bunllern  S)ecffarbe  bei  mi^farbigen 
(5j:emplaren  ber  t»erfd}iebenften  ̂ ellgattungen,  föie 
3Dbel,  3)Urber,  Slunf^5  u.  f.  w.  be^eic^net  man  mit 
bicfcm  SluSbrud.  S)ie  beim  Slenben  an^umenbenbe, 
an§>  ̂ alt,  6almia!,  Sllaun  unb  Söeinftcin  beftebenbe 
^ei3e  n)irb  mittele  Surften  aufgetragen,  ebenfo  bie 
au§  gebranntem  @allu§,  5llaun,  6almia!,  ©rün^ 

fpan  unb  Gifenüitriol  beftebenbe  "garbe. 
92äube  bei  ben  Haustieren,  aud)  9^aub  e,  tr  ä  ̂  e 

ober  @rinb  genannt,  eine  burc^  fog.  9täube=  ober 
.^rä^milben  t>erurfad}te  übertragbare  ̂ autfranl^eit. 
S)ie  ̂ -ormen  ber  ̂ Jt.  finb  t)erfd}iebcn,  je  nad^  ber 
(Gattung  ber  Dläubemilben  unb  ber  üon  bcnfelben 
beimgefud)ten  2;ierart.  2)ian  unterfc^eibet  brei  ©at= 
tungen  üon  9iäubemilben:  1)  ©rabmilben  (Sarcop- 
tes) ;  2)  6augmilben  (Dermatocoptes  ober  Derma- 
todectes);  3)  fc^uppenfreffenbe  SDiilben  (Dermato- 
phagus ober Symbiotes).  ® ie ©rabmilbenräube 

verbreitet  fi^  über  "oen  gansen  Körper  unb  !ommt 
üor  beim  $ferb,  ̂ unb,  5!atje  unb  Sd^mein.  5)iefe  % 
(\d)i  and)  auf  ben  2Jienfd)en  burd)  sf^erfebr  mit  ben 
baran  ertranlten  2;ieren  über.  S)ie  6  a  u  g  m  i  l  b  e  n  - 
raube  fommt  nur  an  burcb  ̂ aarmud}»  gefd}ü^ten 
Stellen  üor  unb  stoar  beim  ̂ ferbe  im  ̂ eblgang, 
unter  ber  2Jläbne,  am  Sd)iüeife  u.  f.  rt»,,  trä^renb  fie 
al§  gelröbnlid^e  (^orm  ber  fo  fetjr  gefürd^teten  6d)  af  ̂ 
raube  infolge  ber  allgemeinen  Sßett3ollung  fid}  über 
ben  ganzen  5?örper  verbreitet.  Sie  burd)  fd}up  = 
penfreffenbe  ^JJtitben  erzeugte  dl.  ift  bie  am  tve- 
nigften  bebeutenbe;  fie  !ommt  vor  als  g-u^ raube 
beim  ̂ ferbe,  al§  ©tei^räube  beim  3Rinb  unb  als 
Dljrräube  beim  $unbe,  ̂ aninc^en  unb  bei  ber 

^a^e.  ©ei  Hühnern  !ommt  eine  ©rabmilbenräubc 
(Dermatorliyctes  mutans  Ehlers)  üor,  befannt  unter 
bem  3Ramen  ftiei^er  ̂ amm  ober  .^alfbeine, 
gu^!rä^e  (je  nad^bem  ber  ̂ opf  ober  bie  ̂ yü^e  be= 
fallen  finb).  2luf5erbem  lommt  bei  ̂ übnern,  Stauben 
unb  6tubent>ögeln  bie  gemeine  SSogetmilbe  (Derma- 
nyssus  avium  Diu/.)  üor,  ein  blutfaugenber  6d}ma= 
ro^er,  ber  aucb  auf  ̂ ferbe  unb  anbcre  Haustiere 
folüie  auf  ben  2)ienfcben  übergeben  !ann.  —  S)ie 
ßrfcl)einungen  ber  9i  finb  im  tüefentlid^en  ent3ünb= 
li(^e  SSorgänge  auf  ber  Haut  unb  ̂ udgefüt)l  auf 
berfelben,  baS  bie  Siere  burd)  anl}altenbe§  SBei^en, 
Hra^en  unb  6d)euern  verraten.  S)ie  Dt.  beilt  nic^t 
von  felbft,  fonbern  mu^  bur(^  eine  unter  fad}ver= 
ftänbiger  Seitung  begonnene  Dtäubefur  befeitigt 
werben,  ̂ -ür  bie  volfSmirtfc^aftlic^  bod}n)i^tige 
Sdbafräube  ebenfo  ivie  für  bie  Sarcoptes-  unb 
Dermacoptes-Dtäube  ber  ̂ ferbe  ift  biefeS  tnxä)  baS 
3flei(^Sviebfeud)engefe^  vorgefcbrieben.  Sie  Haupt: 
fa(^e  bei  ber  Sebanblung  beftet)t  barin,  ba^  bie 
j^ruften  unb  SSorfen  auf  ber  rdubelranfen  Haut 
naä)  Entfernung  ber  Haare  burd)  ©djmierfeife  auf: 
gemeiert  werben  unb  l}ierauf  bie  Diäubemilben  burd) 
$erubalfam,  Sennin  ober  ̂ reofot  (mit  CDl  gemifd}t), 
2^eer  (mit  ©(^mierfeife  unb  Spiritus  gemifcbt),  burd} 
2;abalabf  o(^ung,  ̂ reolinmaffer  ober  ̂ reolinliniment 
(mit  Spiritus  unb  Seife)  getijtet  merben.  ^yür  bie 
33ebanblung  ber  Sc^afräube  finb  befonberc  Säbcr 
im  ©ebraud}  (2Bal3f(ie  Sauge,  ©erlad}fcbeS  Diäube: 
bab,  3üubelfd}eS  Dtäubebab,  2lrfeni!bäber  unb 
Sublimatbäber  [bie  beiben  legten  febr  giftig];  jc^t 

bauptfäd)lid)  ̂ reolinbäber,  bie  im  Sonigreicb  ̂ ^reu^ 
f5en  burd)  Grla^  vom  25.  ?3-ebr.  1889  obligatorifi  ge: 
mad)tttiorben  finb).  Tiad)  bur(^fd)nittlid)  ad}t  Sagen 
mu^  baS  23ab  ivieberbolt  tverben;  in  ber  3tt?i1cb2n: 
3eit  auftretenbe  Sd}euerftellen  finb  mit  bereit  ge: 
baltener  ̂ -lüffigleit  einsureiben.  SXlte  3R.  ift  nament: 
lid)  bei  ̂ ßferben  unb  Hunben  oft  febr  fd}rt)er  gu  hc- 
feitigcn  unb  erforbert  eine  gan3e  üieibe  von  ̂ Bäbern. 
^Jtid)t  ju  vergeffen  ift  bie  grünblid)e  Dteinigung  unb 

2)eSinfe!tion  (6^lor!all'liJfung)  beS  StalleS,  ber  Stall: 
gerate  u.  f.  rt>.  —  SRic^t  ju  ber  5i.  im  engern  Sinne 
gebörig,  aber  äl}nli(^  auftretenb  unb  beSl}alb  gemein: 
bin  mit  berfelben  jufammengemorfen,  !ommt  nod) 
ber  Hfla^f<^<ititilbenauSfcblag  bei  Hunb  unb 
^a^e,  fettener  beim  S^lvein  vor.  Siefer  2luSfd)lag 
Jüirb  erjeugt  burc^  in  ben  Sialgbrüfen  ber  Haut 
lebenbe  2Rilben  (Acarus  ober  Demodex  folliculo- 
rum  canis  Tulk,  cati  Leyd.  unb  phylloides  Csohw) ; 
ber  2IuSfd}lag  ift  auSge3eid}net  burd}  bie  Silbung 
von  i^nDtd}en,  i!noten  unb  ̂ ufteln,  bie  auf  Srucf 
23lut  entleeren,  baber  aud}  rote  Dt.  genannt,  ̂ t- 
banblung  mie  bei  ber  Dl.,  aber  fel}r  fc^iver  unb  lang: 
lüierig.  ;;3ebc  ein3elne  ̂ uftel  mufe  auSgebrüdt  mer: 
ben;  in  bie  bierauf  entftanbene  Hautöffnung  ift  baS 
milbentijtenbe  3)iittel  einzureiben.  —  ä^gl.  3ürn,  Sie 
Scbmaro^er,  Sl.  1:  2;ierifd}e  ̂ arafiten  (2.  2luft., 
2öeim.  1882);  taifer.  Über  SfabieS  bei  ben  HauS: 
fäugetieren  (in  ben  «^^orträgen  für  Sierär3te»,  ̂ ma 
1882);  berf.,  SaS  Hurverfabren  bei  ber  Sd^afräube 

(2.  3lufl.,  a){arb.  1883);  griebbergei-^-röbner,  Spe: 
cielle^atbologie  unbS;berapie  ber  Haustiere  (233bc., 
3.  Slufl.,  Stuttg.  1892). 
mäubctnÜbc  (Psoroptes  communis  Fürst), 

eine  etma  Y2  nin^  lange  träljmilbe  (f.  b.),  bie  auf  btr 

Haut  von  Sd}afen,  Dlinbern  unb  ̂ ^Nferben  binter 
Dberbautf d^uppen  lebt,  aber  feine  ©änge  gräbt  irie  bic 
eigentlicben  iTrä^milben.  Sie  erzeugt  bic  ̂äube  (f.  b.). 

9lattbtfd)e  §clbcr,  f.  3>ercelli. 



Dkiibui^  —  3^aul)e^  ̂ an^ 643 

9iaubni<?,  l)  SBcjuf^J^auiJtmanufc^oft  in  S9o^= 
mcn,  Ijat  450,34  qkm  unb  (1890)  45212  (21980 
uuinnl.,  23  232  meibl.)  meift  cjed).  (5.  in  81  ®e^ 
mcinben  mit  97  Drtfd}aftcn  unb  umfaßt  bie  ©erid)t§= 
beeide  Siboc^omi^  unb  dl  —  2)  dl  an  ber  6ibe, 
c^ed).  Roudnice  nad  Labern,  ©tabt  unb  6ilj  ber 
5^ejir!^^bauptmannid}aft,  cine§  SSejirBfleric^tg  (253 

qkm,  2GG56  ̂ .)  unb  bcv  fürftl.  SobtotriMd^en  ̂ o-- 

luänen^  unb  ̂ orj'tiu'maltunG,  linfg  an  ber  dlbe  unb 
an  ber  ̂ inie  ̂ ran=®obenbad)  ber  Ö[terr.=Unciar. 
etaatöbabn,  ijat  (1890)  3349,  aU  ©emeinbe6615G., 
ein  qrofeartiGe^  6c^(d^  ber  e>ürften  toon  2Db!ort)il3, 
1650—77  an  etelle  eine§  alten  bi§  1194  surüd^ 
vcidH'nben  <ool3baue»  errid)tet,  mit  einer  SSibliotbe! 
löOOOO  ̂ änbe,  GOO  2Ranuj!ripte,  1200^n!unabeln, 
barunter  eine  2)Iain3er  93ibcl  üon  1462),  Silber= 
unb  Söaffeniammlung ,  ferner  ein  ̂ apu^inerttofter, 
c',ed}.  StaatSobevGpmnaiium,  C3ed}.  lanbiüirtfd)aft= 
lid^e  llHittelfd)ule ;  ̂^abrifation  üon  3uder,  ©piri= 
tu«,  mall,  Siqueur,  Öl,  Seber,  ̂ orfltopfePn,  m^taih 
waren  unb  ©bemüaüen,  SSrauerei,  Sägeroertc  unb 
.s^anbel  mit  öolj ,  ©etreibe  unb  SSie^.  —  1350  fa^ 
hier  ber  röm.  ̂ Tribun  (iola  bi  ̂lienji  at§  (SJefangener 
iTaifer  ̂ axU  IV. 

'Jiaubtcn^  Stabt  im  ̂ rei§  Steinau  be§  preu^. 
9ieö.^33c3.  Breslau,  an  ben  Sinien  S5re§tau:©tettin 
xint)  di.-^ameni  (145,i  km)  ber  ̂ reu^.  6taat§ba^= 
ncn,  bat  (1890)  1394  6'.,  barunter  258  ̂ atl)Dli!en 
unb  20  3i§raeliten,  ̂ oft,  Sielcörapbr  eüang.  unb 
tatb.  Äird)e;  93raun!ol)lenlager  unb  e^emalö  be= 
bcutcnbe  Suc^fabrifation. 

üHauenfc^e  S^ctge,  f.  ̂ürftenmalbe. 
9lancntf)al,  ̂ ^farrborf  im  3flbeinöau!rei§  be§ 

prcufe.  3Reö.  =  S3e3.  2Bie§baben,  5  km  nörblic^  üon 
Gltüiüe,  auf  einem  SSorberge  be§  2^aunu§,  ):)at 
(1890)  992  !atl}.  G.,  ̂ ßoftagentur,  Xelegrapt},  ̂ irc^e 
(15. 3<^^^^-)  iinb  SBeinbau.  ®ie  nabe  S3uben^äufer 
.N^olje  (268  m)  gettJdbrt  einen  prächtigen  überblid 
über  ben  9il}eingau.  S)a§ebemaUge^iDfterSiefen; 
tbal  nabe  bem  Sßallufbad)  ift  je^t  6(^lo_fe,  ber 
ältere  2;eit  SDlüble.  -^  2)er  3ftauentl)aler  ift  einer 
ber  ebelften  Söeinc  be§  9fll^eingau§,  rt3äd)ft  füböftlid) 
i3Dm  ̂ orfe  9^.  auf  einem  SBergfattel  an  ber  ©tra^e 
iton  ©aUuf  nad)  ©cbiralbad).  S)er  2öein  geidbnet 
fid)  inSbefonberc  au§  burc^  l)ij<^ft  entiüideltc  SÖlume 
neben  feingeiftiger  ̂ -üüe  unb  bebeutenbcr  ^raft. 
man  unterfcbeibet  3tauentl)aler  SBerg  (bic 
bcffern  Sagen)  unb  geiroljnlic^en^iauentl^aler,  unter 
lüclc^er  Gtifette  baö  ̂ robuft  einer  iDeiten  Um- 

gebung in  ben  ̂ anbel  tritt. 
Ütduf begen,  früber  bie  ioauptmaffe  be§  6to^= 

fe^teng,  beftanb  au§  langer  fd}maler  geraber  Mnge 
mit  6ti(^blatt  ((SJlode),  $arierftange  unb  ©riff. 

tRauf^anbel.  S)er  91.  \)at,  nebft  ben  babei  üor= 
fommenben  5lörperr)erle^ungen  unb  2;ötungen,  t)on 
ieber  ber  (55efe^gebung  ©c^mierigfeiten  rüdficbtlid) 
geeigneter,  nidjt  allju  f  e^r  üon  ̂ -if  tionen  au^ge^enber 
äeftrafung  bereitet.  Oft  ift  e§  unmöglid),  feftju^ 
fteüen,  mer  pon  ben  babei  beteiligten  ben  2;ob  ober 
bie  Äörpernerle^ung  »erurfac^t  b^t,  hJäbrenb  in 
anbern  ?}ällen  ber  (Erfolg  nur  au§  bem  3ufammen- 
tuirfen  mehrerer  SSerle^ungen  fic^  crgiebt.  Tiad)  bem 
^eutfc^en  Strafgefe^b.  §.  227  lüirb  jeber,  meld^er 
ficb  an  bem  91.  beteiligt  l;at,  menn  er  nic^t  o^ne 
fein  SSerfcbulben  Ijineingejogen  it>ar,  fc^on  njegen 
biefer  Beteiligung  mit  (§efängni§  bi^  gu  3  ̂aljren 
beftraft.  SSorauSfe^ung  ift,  ta^  burcb  ben  9i.  ber 
2;ob  eineg  SJienfcben  ober  eine  fd^mere  ̂ lörperüer; 
le^ung  perurfad^t  irurbe.  2)aneben  merben  biejeni-- 

gen,  n?elcbe  SSerle^ungen  beigebracbt  l}aben,  burcb 
bereu  3iifflwmentreffen  ber  ̂ ^ob  ober  bie  fcbmere 

Ät'örpernerle^ung  üerurfac^t  ift,  mit  3ud}tl}au§  bi§ 
3u  5  3^t)^e»^  bei  milbernben  Umftänben  mit  ®e= 
fängnig  nid}t  unter  1  2)ionat  beftraft.  2)a§  Öfterr. 
6trafgefe^bud)  l}at  eine  befonbere  ©träfe  für  benieni= 
gen,  ireld}eröanb  angelegt  bat  (§§.  143, 157). 
SSorbebalten  bleiben  nad)  beiben  ©efe^en  bie  befon: 
bern  ©trafen  be§  2)lorbe§,  2;Dtf(^lage§  u.  f.  tu., 
trenn  ber  ibätcr  nacbrt)ei§bar  ift. 

9laugtaf,  im  DJUttelaltcr  SÖegeicbnung  mel^rerer 
gräfl.  ß)efd)led)ter.  G»  gab  9t.  ju  Saffel,  ferner  9t. 
in  ber  ©egenb  gmifd^en  Syrier  unb  Stl^ei,  tüo  bic 
SXltenbaumburg  ober  25rimeneburg  bei  3Rünfter  ibr 
©tammfi^  inar.  3Son  ibnen  ̂ meigten  ficb  t)ie 
Üöilbgrafen  tjon  Nürburg  (5lt)rburg)  unb  S)aun  unb 
bie  ©rafen  non  ̂ elbenj  ah.  SSieÜeid^t  Rängen  aud) 
bie  9tbeingrafen  mit  ibnen  gufammen.  9tad}bem 
biefe  S3efi^ungen  bei  bem  ßrlDfd}en  ber  raugräfl. 
©efci^lei^ter  an  bie  ̂ fal^  getommen  hjaren,  er= 
neuerte  ber  ̂ urfürft  tarl  £ubmig  üon  ber  $fal3 
biefen  S^itel  ju  (S)unften  feiner  i^m  3ur  lin!en  ̂ anb 
angetrauten  ©emablin,  So^fa  Pon  2)egenfelb  (f.  b.), 
bie  fortan  9taugräfin  !^ie^. 

9i<inf)hantf  ein  langer  öobel  (f.  b.,  ̂ig.  2)  3um 

Öobeln  großer  ̂ -läd^en. 
mauf)c  mh  (fälfcbtid)  oft  2llp)  ober  ööblen^ 

iura,  ber  breitefte  ieil  be§  ©c^ir)äbifd}en  ̂ ura» 
(f.  b.).  ©ic  lüirb  in  bie  Wintere  2llb  (^ornbül}l, 
886  m),  üon  ber  SaucJ^art  bi§  3ur  Sauter,  bie  2)titt= 
lere  älb,  t>Dn  ber  Sauter  bi§  gur  obern  Sone,  unb 
in  bic  SSorberc  tUh  geteilt.  ̂ JSon  ben  ÖDl}len  ber 
9t.  21.  finb  üor  allem  3u  nennen:  bie  9iebel^Dl)le  bei 

Oberl^aufen  unb  bie  ̂ arl§l}ö^le  bei  Grpfingen.  6'in 2;eil  ift  ba§  2Xalbuci^. 
^anf}c  i^htaä)r  %ln^  in  SSapern,  f.  Gbrad}. 
dlaul)m,  f.  ̂rppretur  (58b.  1,  ©.  762b). 
^an^tntäf  9fJau^ettftettt,  Surgruinen  bei 

Saben  (f.  b.,  S9b.  2,  ©.  274  b)  in  9tieberbfterreid}. 

fHani)C&  ̂ au^f  (^rjie^ung^S-  unb  58ruberbil= 
bungSanftatt  in  öorn  bei  Hamburg,  gegrünbet  1833 
pon  ̂ d\).  §inri(^  2Bid}crn  in  einer  unfcbeinbaren 
©tro^^ütte,  bie  nad)  bem  (Erbauer  ober  frübern  Se= 
lüo^ner  «9tuge§  ̂ uu§»  l}ie^,  ma»  mi^perftänblid)  in 
9t.  ö-  Perbojbeutfcbt  föurbe.  S)ie  Hnftalt  umfaßt 

ie^t  25  tteinerc  unb  größere  Käufer,  ̂ e  12—15  ̂ in^ 
ber  n)ol)nen  unter  Sluffic^t  Pon  «Srübern»  in  einem 

Öaufe  jufammen  unb  bilben  eine  «^-amitie».  2)a§ 
9t.  ö.  beftel}t  au§folgenben3^eiganftaltcn:  1)  5)ie 

5l"n ab enünb er anft alt  für  ärmere  ober  fürbaß 
^anblüer!  beftimmte  Äinber  (etira  70),  bie  ̂ olU- 
unterriebt  in  Pier  Maffen  erhalten,  aud)  mit  ̂ dh- 
unb  (Gartenarbeit  befcl}äftigt  unb  nad)  ber  l^onfir^ 
mation  bei  2)leiftern  au^er^alb  ober  in  ben  2Ber!= 
ftätten  ber  2lnftalt  felbft  untergebracbt  trerben ;  2)  bie 
Se^rling  Sanft  alt,  feit  1877, 3ur2lu§bilbungpon 
©d)loffern,  2;if erlern,  ©cbneibern,  ©c^u^majern, 
©cbrif  tf  e^ern  unb  SBu(^brucfern  (3uf  ammen  ctma  20), 
unb  feit  1890  audb  CDfonomielej)rlingen  (ebenfalls 
20);  3)ba§^enfiDnat  oberbaS^aulinum,  feit 

1850,  für  Knaben  (70—80)  au§  gebilbeten  ©tän= 
ben.  2)er  UnteiTid}t  entfprid}t  bem  einer  lateinlofen 
9tealfc^ule;  4)  bie  93rüberanftatt  gur  2lu§bil= 
bung  Pon  (SJebilfen  («33rübern»,  40—50)  im  2)ienft 
ber  Snnern  2)tiffion,  bie  bann  auf  (Sjrunb  orbcnt^ 
lid}er  Berufung  al§  3Sorftel)er  unb  (Gel^ilfen  Pon 
9tettung§^äufern,  Verbergen  3ur  öeimat,  2trbeiter- 
folonien,  al§  2lrmen!ranfenpfleger  unb  (Gemeinbe- 
Ijelfer  entfenbet  n^erben.    23i§  Gnbe  1894  mürben 
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700  33rüfecr  aiisgebilbct;  3—400  fteljen  im  ̂ ienftc 
bcr  Innern  DOJiifion;  5)  bie  23ud}^ant)hing  unter 
ber  ̂ irma  «2(gentur  bc§  Di.  $.»,  gegrünbet  1844,  mit 
S3ud}bnicfcreiunb  einem  Sortiment^gef^äftinöam^ 
bürg.  Sie  »erlegt  ̂ ^ülU-,  ̂ ugenbf^riften,  SiD= 
grapbien,  @efc^id)tllper!e,  Silber  unb  bie  «gliegcn; 
tm  33Iätter  an§>  bem  d\. ^.»  (1844fg.).  Dl)ne 5!a)ji= 
talicn  in§  2chcn  gerufen,  ert)ält  fidp  t)a§>  9i.  §.  tei(§ 
au^3  ben  ̂ oftgelbern  unb  ̂ enfionen  ber  3öglinge, 

tci(y  au§  ̂ Beiträgen  üon  SBo^lt^ätern  unb  t^\l  (5'r-- 
tvägen  ber  2Ber![tQtten.  Seiter  be§  91  ö.  feit  1873  ift 
^sDb.2ßi(^ern,  brittcr  6D^n  bc§  33egrünber§.  —  ̂ qi. 
aHd}ern,  ̂ a§  Di.  ö.  üdu  1833  h\§>  1883  (öamb.  1883). 

3f{rttt^ftoft,  3iaud)frDft,  3flaubreif,  öaar- 
frcft,  ber  frt)ftaUinifc^e  6igbefd)lag,  ber  fic^  an 
Räumen,  3Dkuern  unb  f Duftigen  ber  £uft  au^gc- 
festen  üertifalen  ©egenftänben,  felbft  unter  ̂ äd}crn 

anfet5t.  ®er  9i  entfte^t  ftet§  nac^  ftrengem  ̂ -roft, 
lucnn  ipärmere,  feuchte  Suftftröme  tangfam  einfefeen. 
3(n  ̂ cn  falten  i^örpern  fd^eibet  fid^  bann  au§  ber 
i'uft  ber  2ßafferbampf  in  feftergormauy.  Sie2(ug= 
fd)cibung  in  frpftaUinifc^er 'J-orm  ift  nur  bannmög= 
licl},  Jüenn  fie  langfam  üor  fid}  ge^en  fann.  S3it' 
bungen  toon^t.  finb  auf  ben  ©ipfeln  mand)er$8erge, 
fo  -i.  ̂.  Freden,  bem  ̂ -ic^telberg,  üon  gam  bebeu= 
tenber  9Jiäd)tig!eit;  Ijkx  lücrben  ̂ äume,  Stangen 
mit  oft  munberbar  geftalteten  (EiSmaffen  überjogen. 

iHauI)fu^,  öumanift,  f.  S)afppDbiu§. 
a^rtu^fu^^tt^ttcr,  f.  3ftaud}fu^l}ül}ner. 
iRattM«ttcr,  f.  Butter  (33b.  7,  S.  445  a). 

^^auf)Qctüid)t ,  au^  Schrot,  bei  ßbetmetallen 
unb  üllün^en  ba§  33ruttDgeit)icbt  berfelben.  (6.  ?vein.) 

'yianf)fatbtn,  23Iütenföpfe  üon  Dipsacus  (f.  b.). 
tRau^mafr^ine,  f.  Slppretur  (33b.  1,  6.  762b). 
^ytan^nää)te,  f.  äiüölfnäc^te. 
aiau^tcif,  f.  3Rau|ifroft. 
"Mauf^tttaäc^  f.  9iaud}made. 
'Jlatt^Htaten,  f.  ̂elstuevt". iRattJento^I,  f.  Eruca. 
d'iattm,  bie  allgemeine  ̂ orm  unferer  2lnfd)auung 

tcn  ber  ̂ örpermelt.  2)er  31  ift  ̂mar  ein  fe^r  ge= 
läufiger  unb  fi^einbar  fclbftüerftänbli^er,  für  eine 

tiefer  bringenbe  ̂ -orfcbung  aber  anwerft  f(^tt)ieriger 
^Begriff.  ®a  bie  ̂ ^bantafie  nid)t  im  ftanbe  ift,  ben 
9t.  begrenzt  p  beulen,  foubern  ienfeit  jeber  ©ren^e 
bod)  immer  mieber  9i.  poräuftellen  genötigt  ift,  fo 
bilbet  fid)  ber  33egriff  be§  unenblid)en  9i.  au§,  morin 
t^a^  Uniüerfum  mit  allen  feinen  Seilen  entl)al; 
ten  fei  unb  fid)  bemege.  2)iefe  SSorftellung  fa^te 
t)a§)  metap^pfifd)e  2)enfen  ̂ uerft  al§  Problem  auf, 
inbem  ber  ©egenfat;  gmifcben  bem  begrenzten  6^a= 
ralter  aller  anfd)aulid)en  Ütaumüorftellung  unb  bem 
33eftrcben  ber  33ernunft,  fid)  ben  %  unenblic^  ju 

beulen,  bie  Sialefti!  ber  ßleatifcben  Si^ule  (f.  ©rie-- 
d)ifd)e  ̂ 4>t)i^Dfop^ie)  ̂ erau^forberte.  9iad)bem  febocb 
bie  Sitomiftcn  hcn  Segriff  be§  leeren  %  al»  ber  33e= 
megungSfpbäre  ber  unenblii^  fleinen  ̂ orperi^en 
feftgeftellt  l}atten,  blieb  bie  griec^.  ̂ ^ilofop^ie  im 
mefentli^en  babei  ftel)en,  inbcm  auc^  ̂ (ato  unb 

^ilriftoteleS  ben  9i.  für  jene  unbeftimmte  unb  an  ficb 
uid)t  n)a^rt)aft  feienbe  ̂ Oflöglicbteit  erf (arten,  inner: 
balb  bereu  erft  bie  treltbilbenbe  ̂ raft  bie  einselnen 
(5)eftaltcn  berüorrufe.  2Bäl)renb  ficb  feboc^  bie  neuere 
'Jiaturir)iffenfd}aft  bie  ̂ 2tnnat)me  be§  leeren  9t.  lu 
uu^e  mad)te ,  um  barauf  il)re  atomiftifcbe  33e= 
meguug§lel)re  äu  grünbcn,  ging  bie  uaturpbilof. 
Spefulation  barauf  au§,  ta§>  9täumli(^e  al§  2Ittri= 
but  ber  j^orpermelt  ju  betrad)ten  unb  bie  (^yifteuä 
be§  leeren  9t.  ju  leugnen. 

5lant  gab  bann  ben  Unterfucbungen  über  ben  9t. 
nii^t  nur  eine  neue  2öenbung,  foubern  aucb  eine 
bauernbe©runblage,  inbem  er  geigte,  ba^  ber  9t.  unb 
bie  räumlicbe  33efd)affenbeit  ber  2öal)rnel)mungx>: 
gegenftänbe  eine  2(nfcbauung§form  be^menfc^Iidien 
@eifte§  fei,  ber  mit  unbemu^ter  Dtotmenbigteit  bie 
2;batfad)en  ber  Sinne^empfinbung  räumlich  an: 
orbnetunb  lu  gegeuftänblic^en  2J[nfd)auungen  mad^t. 
2)ie^antfc^e3:beDriebatinberfog.natipiftifd)en 
2lnfid)t  über  bie  (fntftebung  ber  Dtaumüorftelluiuj 
einen  pfpd)Dl.  Slusbrud  gefunben,  monad)  bie 
^äbigleit  räumlich  an3uf (bauen  angeboren  ift.  Xem 
gegenüber  ift  eine  genetifcbe  ̂ ufid}t  bcrporgctre: 
ten,  meldte  bie  9taumüDrftellung  fo  gut  mie  jeben 
befonbern  2Babrne^mung§inbalt  erft  im  Saufe  ber 
inbiüibuellen  Gntmidlung  entftanben  beult.  Ser: 

fcbieben  baoon  ift  bie  ̂ '^^^O^  "^<^  ber  9i)tDglid>leit unb  ̂ ^n  Sebingungen  einer  Sofalifation  (f.  b.). 
2ßäl)renb  bie  ̂ bi^ofopbiß  "tit  ber  erfenntniy: 

tbeoretifcben  unb  metapbpfifi^en  33ebeutung  ber 

9taumüorftellungen  fid)  befd^äftigt,  l)ai  bie  (^eo-- 
metric  ben  9t.  al§  eine  gegebene  2Infd)auung  3u 
betrai^ten  unb  barauS  bie  Setjrfäfee  abzuleiten,  bie 
fi^  burd)  bie  i^onftrultion  befonberer  9laumgebilbe 
mit  innerer  9iotmenbigfeit  in  ibm  ergeben,  mie  biex> 
in  tppifcber  Sßeife  burc^  ßuflib  gefd}eben  ift.  ̂ n 
biefen  ̂ ^orau^fe^ungen  geboren  in  erfter  Sinie  bie 
brei  Simenfionen  be§  9t.  Grft  in  neuerer  3eit  baben 
allgemeine  matbem.  ̂ ßetrac^tuugen,  inbem  fie  bie 
üerfcbiebenen  Spl)ären  me^rbimenfionaler  ©rofsen 
al§  üerfd)iebene  9^t.  be^eid^neten,  äu  bem  2)liJ5r>er: 
ftänbniS  3lnla^  gegeben,  al§  lie^e  ficb  bie  ßfiftenj 
eine»  9t.  oon  me^r  aU  brei  Simenfionen  beulen. 

(S.  2)imenfion.)  —  35gl.  39aumann,  2)ie  Sebren  i^on 
9t.,  3cit  unb  2ltatl)ematif  in  ber  neuern  ̂ l)i(ofDpbie 
(2  33be.,  Serl.  1868—69) ;  Stumpf,  über  ben  pfpd)ol. 
Urfprung  ber  9taumPDrftellung  (Sp3.1873);  ̂ ie^ler, 
5)ie  ©eftaltung  be§  9t.  (93raunf^m.  1891);  Seid): 
mann,  5)a§  $roblem  be§  9t.  in  ber  grie^.  ̂ ^ilo: 
fopbie  bi§  2lriftotele§  (Spg.  1893). 

tHaunt^  beftridjener,  f.  35eftreic^en. 
9iaum,  imSeeiüefen  33enennung  be^  2abung§- 

raum§  eine§  öanbel§fd)iff§.  9iaumanfer  ift  ein 

im  9t.  'oerftauter  9teferüeanfer. 
d{äumaf)U,  SBerljeug,  f.  9teibable. 
diaumhloä^t)itcm ,  bie  mid)tigftc  ̂ orm  be^^ 

33lodfigualfpftem§  (f.  b.). 
dianrntitr  in  ber  Seemann§fprad)e  fopiel  mie 

©ünftigmerben  be§  2Biube§;  ber  Söinb  räumt 
bei^t,  er  brel)t  fo,  bafe  er  me^r  Pon  achtern  in  bie 
Segel  fommt;  fegelt  alfo  §.  33.  ein  Scbiff  über  Sacf: 
borbbug,  fo  räumt  ber  2Binb,  menn  er  red)t§brebenb 
ift.  2)a§  Ungünftigmerben  beg  3Binbey  bei^t 
Sc^ralen.  2)er  2!ßinb  fd}ralt  für  ein  über  Sacf: 
borbbug  liegenbe§  Segelf d)iff,  menn  er  linfs  brebt. 

9taum'^fd^oot§  ober  mit  raumem  Söinb  fegelt 
ein  Sd)iff,  ta^  ben  Söinb  ungefähr  querein  Ijat. 

'Siaumtt,  (5^riebr.  t)on,  @ef(^idbtfd^reiber,  geb. 
14.  Tlai  1781  ̂ uSBorli^,  ftubierte  in  ̂ alle  unb 
©ottingen  bie  9icd)te,  trat  äunäd)ft  in  ben  preuf). 

StaatSbienft,  lüurbe  aber  1811  jum  ̂ Jßrofeffor  ber 
Staat§ii3iffenfd)aften  an  ber  Uniüerfität  ̂ reislau 
unb  1819  äum  ̂ ^rofeffor  ber  Staat§miffenfd)aft  unb 
©efd)id)te  in  33erlin  ernannt.  1815—17  macbte  er 
einige  9teifen  in  Seutfd)lanb,  ber  Sd)iuei3  unb  '^Uv lien,  ebenfo  1827  unb  1830  uadb  ̂ ari§,  1835  nad) 
ßngtaub,  1839  nad)  ̂ stauen,  1841  nad)  3tmerifa. 
1847  legte  er  infolge  ber  mi^günftigen  3lufnabme 
feiner  '^-eftrcbe  in  ber  3lfabemie  ber  3iDiffenfd)aftea 
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j;u  ̂ ^Hnlin  feine  Stelle  alo  2)iitötieb  imb  Sefretär 
berfelbcn  nieder.  1848  äiim  ü}litt^licb  ber  ̂ ciitfd}eu 
•iliatieuaUHn-fammUmG  in  ̂ •vauftiivt  cjemählt,  öe= 
bcvte  :)i.  bem  red)teu  (ieutvum  an.  ̂ su  bev  ̂ -olge 
iiHtv  er  bann  'Diitolieb  bev  pvenf?.  (ix\kn  Stammcx 
in  ;^evlin.  Cbid}Dn  il)m  1853  bie  (5mcvitievunG  aly 
'4>vcfe)JDr  m  ber  Uniüerfität  beiuillic^t  mirbe,  ftellte 
€\  bcd)  feine  3>ortefunöen  nid)t  ganj  ein.  Gr  ftarb 
14.  CMini  1873.  9t.  üerDffentlid)te:  «Sed}§  ©ialoge 

i'tbev  i^vieö  nnb  .s'>anbel»  (anonym;  .s^amb.  1806), 
uTa^5  bvit.  S^eftenernnö^Sfpftem»  {'Xkxl  1810),  «CGI emendationes  in  Lohmeieri  et  Gebliardi  tabulas 

genealogicas  dynastiarum  arabicarnra  et  turci- 
iarum»  (.»öeibelb.  1811),  «.•oanbbud)  mevfmürbiöer 
Stellen  au^5  ben  lat.  ©efd)id}tfd}reibern  bc§  a)Iittel= 
iiltevx^»  C^rec4. 1813) ,  «ixrbftreifc  nad)  ̂ scnebiö» 
(•2  ̂-l^be.,  Sevl.  181G),  «^ßorlefungen  über  bie  alte  ©c= 
fdndne»  (2  33bc.,  £p3. 1821;  3.  3lufl.  1861)  nnb  fein 
bebentenbftee^  3:i>erf,bie  «©cfd)id)te  ber  ̂ obenftaufen 
nnb  ibrer  (^eit»  (6  33be.,  ebb.  1823  —  25;  5.  2lufl. 
1878).  3ii  feinen  tt)id)tiöften  Slrbeiten  Qdyoü  bie 
llnterfnd)nno  «Über  bie  c}efd)id}tUd}e  ßntiüidhmG 
ber  begriffe  non  9ied}t,  Staat  nnb  ̂ Dlitü^^  (öpj. 
1826;  3.  3lnfl.  1861).  S)ann  erfd)ienen  «33riefe  an§> 
%\xhi  nnb  ̂ ranfreid}  1830»  (2  S3be.,  £p^  1831), 

«"©riefe  anö  ̂ $ari§  jur  Erläuterung  ber  @efd}id)te 
be§  16.  unb  17.  ̂ abrl;.»  (2  $8be.,  ebb.  1831),  «©e= 
fd^dne  Guropag  feit  bem  6nbe  be§  15.  ̂ al^r^.» 
0>3b.  1—8,  ch\).  1832—50),  «(^nglanb»  (2  ̂be.,  ebb. 
1836;  2.  Stuft.,  3  S5be.,  1842),  «^Beiträge  jur  ueuern 
(5)efdMi^te  au§  bem  Sritifc^en  ̂ llufeum  unb  9teid)§' 
ar*iü»  (5  Sbe.,  ebb.  1836—39),  «Italien.  ̂ Beiträge 
jur  ilfenntni^  biefe§  Sanbe§»  (2  Sbe.,  ebb.  1840), 
«^ie  ̂ bereinigten  Staaten  bon  Dlorbamerifa»  (2  2Bbe., 
€b^.  1845),  «33riefeau§§ran!furt  unb  ̂ ariS»  {2XU., 

ebb.  1849),  «SSermifc^te  Sd}riften»  (3®be.,  eh"!). 
1852—54),  «*oiftor.=pDlit.  23riefe  über  bie  gefetligen 
'i'er^ältniffe  ber  2Jlenf(^en))  (ebb.  1860),  «2eben§= 
cvinnerungen  unb  95riefn)ed}fet»  (2  93be.,  eht.  1861) 
unb  ein  «^anbbuc^  jur  ©efc^i^te  ber  Sitteratur» 

(4  )Stc.,  ch'ü.  1864—66).  %  begrünbete  aud)  1830 
mit  ber  ̂ 43erlafl§b<^nblung  %.  21. 33rodl}au§  in  Seipgig 
ba^3  «.^öiftor.  tafd^enbud?»  ((>-olge  1—4,  1830—67; 
^ootge  5,  1871—80,  ̂ g.  bon  9iie^t;  ̂ olge  6,  1882 
—92,  l)g.  »DU  2Uanrenbred)er). 

iRatttttet,  ©eorg  2ßilb.  üon,  (5)efd}id}t§forf(^er, 
geb.  19.  Sept.  1800  gu  53ertin,  So^n  bon  5^arl 
(>)ccrg  t)Dn  9i.  (geb.  16.  Dton.  1753  ju  ̂effau, 
geft.  2.  guli  1833  at^  SBirft.  ©eljeimrat,  Sireltor 
im  D}ünifterium  bey  fijnigt.  ̂ au\c§>  unb  ber  2lr: 
cbii">e,  ̂ räfibent  begObercenfurfotlegiumSunb  bor; 
tragenber  9lat  im  preuf5.  StaatSminifterlum),  ftu^ 
bierte  in  S3ertin,  ̂ eibetberg  unb  ©ottingen  bie 
i){cd}tc,  iüurbc  1827  ̂ ffeffor  bei  bem  5?ammer= 

geriet  ̂ u  ̂Berlin,  1829  Hilfsarbeiter  im  ̂ -inanj^ minifterium,  1833  bortragenberDlat  bei  bem  preu|. 
.s^aucMninifterium  unb  ber  5lrd}iDüerir)attung,  1843 
Sireltor  ber  Staat§ard)ir»e  unb  1844  DJlitglieb  beg 
Staatsrats.  2)ie  S)irettiDn  ber  3trd}ibe  legte  er 
1852  nieber.  2tu§  imbefannten  ©rünben  crfd^of?  er 
fid)  11.  DJ^ärj  1856.  9t.  beröffenttic^te  bie  anonpme 
Sd}rift  «über  bie  ältefte  ©efd)i(^te  unb  ̂ erfaffung 
ber  .^urmar!  25ranbenburg»  (ä^tbft  1830)  unb  ben 
« Codex  diplomaticus  Brandenburgensis  conti- 
nuatus»  (2  S9be.,  Serl.  1831—33),  bie  «Eegestae 
historiae  Brandenourgensis»  (SÖb.  1,  ebb.  1836), 
baju  «öiftor.  ß^arten  unb  Stammtafeln»  (^eft  1, 
ebt).  1837)  unb  «2)ie  9teumar!  Sranbenburg  im  % 
1337»  {ehii.  1837). 

9{(iumet,  5^arl  ©corg  bon,  ©eolog,  ©eograpl) 
nnb  ̂ Hlbagog,  33ruber  bon  ̂ riebrid)  bon  9t.,  geb. 
9.  Slprit  1783  jn  2öörli^,  ftubierte  3U  ©ottingen  unb 
i3atle,  bann  auf  ber  35ergatabemie  ̂ u  ̂reiberg  unb 
untevfud)te  bierauf  als  ©eognoft  einen  2;eit  S)eutfd}= 
lanbS  unb  ̂ •ranfrcid}S ,  befonberS  bie  ©egcnb  bon 
^4>ariS.  9iad}bem  er  fid)  im  ̂ eftato^sifd^eu  ̂ nftitut  ,ni 
Syüerbon  aufgel}alten,  marb  er  1811  33ergrat  beim 
Öberbcrgamt  in  SSreSlau  unb  ?;ugleid)  ̂ 4>rDfeffor 
ber  SRincralogic  an  ber  bortigen  Uniüerfität.  1813 
unb  1814  beteiligte  er  fid)  als  ̂ reimitliger  am  93e- 
freiungStriege.  1819  tnurbe  er  an  bie  Uniüerfität 
i3atle  unb  baS  bortige  Dbcrbergamt  berfefet,  uabni 
aber  1823  feinen  2lbfd}ieb  unb  fd)lD^  fid^  an  baS 
2)ittmarfd}e  Gr^ie^ungSinftitut  in  Slürnberg  an. 
1827  übernal}m  er  ju  (Erlangen  bie  ̂ rofeffur  ber 
aUgemeinen  9taturgef(^id)te  unb  3?lineratogie.  (5r 
ftarb  bafelbft  2.  Simil865.  Unter  9t.S  Sd)riftcn 
finb  m  nennen:  «®er  ©ranit  beS  9tiefengebirgeS» 
(33erl.  1813),  «S)aS  ©ebirge  9tieberfc^lefienS»  (^ht. 
1819),  «53ermifd}te  S^riften»  (2  S3be.,  ebb.  1819— 
22),  «^treuä^üge»  (Sb.  1  u.  2,  Stuttg.  184;0— 64), 
«Se^rbud)  ber  allgemeinen  ©eograpl^ie»  (3.  Stuft., 
£p3.1848),«33efd)reibungbererboberftäd)e»(6.3(ufl., 
th'o.  1865),  «^aldftina»  (4.  2lufl.,  tb^.  1860),  «©e= 
fd)id)te  ber  ̂ äbagogil»  (5.  Sluft.,  4  S3be.,  ©üterStob 
1874—80),  «Erinnerungen  auS  ben  3. 1813  unb 
1814»  (Stuttg.  1850).  Seine  SelbftbioGrapl)ie  er= 
fehlen  nac^  feinem  S^obe  (Stuttg.  1866). 

dianmtx,  tarl  Otto  bon,  preu^.  Staatsmann, 

SDt)n  beS  ©eneratmajorS  i^arl  ̂ ^-riebric^  öeinrid> 
üon  9t.  (geft.  2.  ̂ uti  1831),  geb.  7.  Sept.  1805  gu 
Stargarb  in  Sommern,  ftubierte  ̂ u  ©öttingen  unb 
33ertin  bie  9ted}te,  mürbe  1834  9tegierungSrat  in 

^^ofen,  fpäter  in  §ran!furt  a.  D.;  1840  alS  <r)itiS^ 
arbeiter  in  baS  ̂ •inanjminifterium  berufen,  tüurbe 

er  nod)  im  öerbft  beSfelben  ̂ a^reS  pm  ©et).  '|>-i= 
nanjrat,  1841  jum  bortragenben  9tat  im  ältinifte- 
rium  bcS  Innern  beforbert,  !am  1843  als  9tegic-- 
rungSbicepräfibent  nac^  Königsberg,  1845  als  9ic: 
gierungSpräfibent  uad)  5?öln  unb  1848  nad)  %xanb 
fürt  a.  0.  2tm  19.  2)e3. 1850  übernal}m  er  im  Wlv- 
nifterium  DJtanteuffel  baS  ̂ ortefeuilte  ber  geift- 
Uelzen,  Unterrid}tS=  unb  9)tebi3inalangelegenl}eiten, 
baS  er  bis  1858  im  Sinne  ber  fir(^li(^en  unb  polit. 
9tea!tiDn  berlraltete.  Unter  anberm  erliejs  er  1854 
bie  biet  SBiberfprud)  finbenben  «9tegulatibe»  für  bie 
etang.  Sd)ultej)rerfeminarien  unb  ben  i^olfSunter; 
rid}t.   9t.  ftarb  6.  Stug.  1859  ju  Berlin. 

dlanmcVf  9tubDlf  bon,  Sprad}forfd^er,  Sol)n  beS 
©eologen  J^arl  ©eorg  bon  9t.,  geb.  14. 2tprit  1815  ju 
33reSlau,  lüibmete  fid)  ̂ u  Erlangen,  ©öttingen  unb 
aJtün^en  p^ilol.  Stubien,  mürbe  1840  ̂ ribatbocent 
in  Erlangen,  1846  auf5erDrb.,  1852  orb.  $rofeffor  für 
beutfc^e  Sprad}e  unb  Sitteratur  unb  ftarb  30.  2lug. 
1876  in  Erlangen.  Seine  Sd^rift  «l)ie  Slfpiration 
unb  bie2autberfd)iebung»  (öpg.  1837)  getjörte  3U  ben 
erften,  bie  nac^brüdlid)  betonten,  ba^  bie  Sautgefe^e 
bon  gefproc^enen  Sauten,  nid^t  bon  gefd)riebenen 
S3ud}ftaben  gelten.  9t.  be^anbelte  «2)ie  Einmirhmg 
beS  EbriftentumS  auf  bie  alt^ocbbeutfc^e  Sprad}e» 
(Stuttg.  1845)  an  ber  *5<inb  ber  ©tofjen  unb  legte 
in  bem  Sud^e  «3Som  beutfc^en  ©eifte»  (2.  Sluft., 
Erlangen  1859)  bar,  ba^  ber  beutf^e  ©eift  auS  ger- 
man.  anläge  unb  ber  Einlüirfung  beS  E^riftentumS 

pfammenmudbS.  Seine  «©efc^'id^te  ber  german. $^ilologie»  (aJtünd).  1870)  ift  troden,  aber  burc^ 
unparteiifc^e  Sad)lid)feit  ausgezeichnet.  Seine  !leis 
nern  Slrbeiten  fammelte  er  in  ben  «2)eutf(^en  SSers 
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fuc^en»  ((Erlangen  1861)  unb  ben  «(Sefammelten 
fprac^irijTenfc^aftUc^en  Sd^riften»  (^ranff.  a.  2J^ 
1863).  1875  mürbe  3^.  üom  pren^.  ̂ ultu^minifter 

mit  2lu§arbeituno  cine§  G'ntmurfg  gur  ̂eftftellung 
einer  allgemeinen  beutfc^en  9iec^tfd)reibung  beauf^ 
tragt,  ber  bei  ttn  SSertjanblungen  ber  1876  berufe- 

nen ^'onferenj  gu  (S^runbe  gelegt  irurbe.  6r  üertrat 
feinen  Stanbpimlt,  ha^  bie  Drtbograp^ie  lebiglid) 
pbonetifd},  nii^t  biftorifcb  fein  muffe,  auc^  in  me^= 
rern  fleinen  2luffä^en  unb  S5rofd)üren. 
bäumet,  2öer!geug,  f.  9fteibal;le. 
älrtttmfttOifmcter,  f.  3Raummeter. 
^autntuvtfcn  f  bie  5lurt»en  boppelter  ̂ rüm: 

mung.  Sie  laffen  fid)  mic  bie  ebenen  ̂ urüen  geo^ 
metrifc^,  mec^anifd}  unb  anatt^tifd?  befinieren.  3)lan 
teilt  fie  ein  in  tranfcenbcnte  unb  algebraifd^e.  ̂ ie 
(^leid^ungen  einer  9fiaum!urt?e  ftellt  man  meiften§  f o 
bar,  t)a^  man  bie  laufenben  J\DDrbinaten  x,  y,  z  al§ 
Munitionen  einer  ̂ ilfSgrö^e  t  anfe^t;  al§bann  er; 
geben  fid^  für  S^angente,  9^Drmalebenc,  Sc^miegungS; 
ebene,  erfte  unb  ghjeite  Krümmung,  23ogen  überfielt; 
li^e  S)ifferentialformeln.  Slnbere  ßigenf(^aften  ber 
9i.  liefert  bie  Differentialgeometrie  burc^  Untere 
fud)ung  ber  ̂ urüen  auf  ben  ̂ ^-läc^en  (geobätifcbe 
Linien,  .temmungSlinien  u.  bgl).  S)aneben  aber 
laffen  ficb  bie  %  al§>  S)iircbbringung§furüen  alge= 
braifcb  ober  rein  geometrifd^  bebanbeln,  Irobei  inbe§ 
gu  hcadjitn  ift,  ba^  ber  S)ur(^fd}nitt  giüeier  ̂ läc^en 
bäufig  neben  ber  gu  betracl}tenben  ̂ aumfurce 
frembe,  abgufonbernbe  (Elemente  ergiebt.  ̂ ebe 
Ütaum!urt»e  lä^t  ficb  al§  ©cbnitt  gmeier  (^^plinber 
auffaffen  unb  ift  fomit  burcb  gmei  ̂rofeltionen  be= 
ftimmt.  2)od)  lonnen  in  biefen  ̂ rojeftionen  au§ge= 
geicbnete  fünfte,  S^angenten  entbalten  fein,  bie  in 
ber  SRaumlurüe  felbft  feblen  (fc^einbare  Dop  = 
pelpunfte).  S)ie  S^angenten  einer  Dkumlurüe  bil- 

t)cn  eine  abiridelbarc  ̂ ^läcb^-  ̂ ii^e  '^^^  einfacbften 
%  ift  bie  Schraubenlinie.  —  2Sgl.  Scbell,  2lllgemeine 
2:l}coric  ber  llurüen  boppelter  Krümmung  in  rein 
gcometr.  5)arftellung  (Spg.  1859) ;  Salmon,  2lnalt}= 
tifd)c  ©eometrie  be§  3ftaum§  (beutfc^  üon  ̂ -iebler, 
3.  Stufl.,  2  33bc.,  ebb.  1879—80). 
^aummttct  (rm),  9iaum!ubi!meter,  ein  in 

ber  ̂ -orftmirtfc^aft  gebräucbli(^c§  9taumma^  für  bie  ! 
in  Stoßen  gef^ic^teten  böiger  (Sd^eite,  ilnüppel, 
Stode  u.  f.  tu.) ;  e§  ift  ein  öolgfto^,  in  bem  bie  <ODlä= 
ftüde  famt  ̂ cn  unbermeiblic^en  3tt'if<^ß"i^äumen 
einen  ̂ ubümeter  3^aum  einnet)men.  ̂ a^  Sänge 
unb  ©eftalt  ber  einzelnen  Stüde  ift  ta§>  Sßert)ältni§ 
ber  3it>ifd}enräume  gur  feften  öolgmaffe  febr  üerfi^ie- 
ben,  fo  entbält  g.  23. 1  rm  S^eitbolg  etma  0,7o  bi§ 
0,80  fm  (^-eftmeter,  f.  b.),  iüäbrenb  1  rm  Stodbolg 
mit  0,45  fm  üerre(^net  irerben  fann.  Über  biefe  SSer- 
bältniggablen  finb  burcb  fc^n  2Serbanb  ber  beutfd^en 
forftlic^en  25 er fud) Sanftalten  auSgebebnte  Unter= 
Uid)ungen  angeftellt  tnorben;  bie  gemonnenen  9ie= 
fultate  lüurben  r>on  23aur  in  bem  3öer!  «Untere 
fud)ungen  über  ben  ̂ eftgebalt  unb  )>a§>  (SJemid^t  be§ 
S^icbtbolge§  unb  ber  3ftinbe»  (2lug§b.  1879)  über= 
fid)tU(^  gufammengeftellt  unb  »erarbeitet,  ̂ -ür  htn 
(SJefamtabf^lu^  ber  forftlicben  3ftecbnungen  gum 
3h)edc  ber  2Serglei(^ung  be§  $ieb§fa^e§  mit  ber 
trirllicb  gefcblagenen  ̂ olgmaffc  n?erben  bie  31.  mit 
2lu§nabme  be§  StodbolgeS  auf  fm  rebugiert. 

diäumnahci,  f.  Sergbau  (23b.  2,  S.  757  a). 

tRaumo,  Stabt  im  finn.  San  5"ibo  =  25iDrneborg, am  23Dttnif^en  2)leerbufen,  bat  (1894)  4010  (E., 
^oft,  Sielegrapb/  alte  ̂ ird)e,  Seebafen  unb  öanbel. 
%  ̂ attc  1441—1538  ein  ̂ ^ranäi^fancrtloftcr  mit 

einer  berübmtcn  ̂ lofterfd)ule  (Collegium  Rau- 
mense).  2lud^  mar  e§  früher  befannt  burcb  feine 

Spi^eninbuftric. 
dlaumottant,  f.  Dftant. 
9loumftnn^  bie  ̂ äbigfeit  bei  5luge§,  mebrere 

Sicbteinbrüde  gleicbgeitig  unb  räumlicb  terfcbieben 

äu  empfinben. 
9}attmft)ftem^  ba§  fog.  natürtid}e  S^ariffpftem, 

f.  Gifenbabntarife  (23b.  5,  S.  898  a). 
^änmte^  im  Seefracbtmefen  ber  für  2Serfenbun= 

gen  verfügbare  S(^ifflraum;  fo  fagt  man  3. 33.,  bafe 
in  einem  Seebafen  bie  ?^rage  nad^  3*1.  augenblidlic^ 
bebeutenb  ober  gering  fei. 
tRäumung^fc^lag,  3lb trieb §fd)lag,  in  ber 

^^orftmirtfcbaft  bie  Entfernung  ber  testen  alten 
Samen:  ober  Sdbu^bäume  beim  ̂ cmetfcblagbetrieb 
(f.  b.).  S)er  3fl.  finbet  meift  ni(^t  auf  einmal,  f onbern 
allmäl)lid}  ftatt  unb  beginnt  bann,  vocnn  ber  junge 
•)ladbmucb§  gro^  unb  !räf tig  genug  ift,  um  ben  Sd)u^ 
bei  SlltbolgeS  entbebren  gu  fonnen.  (Eine  länger  an- 
bauernbe  ̂ efc^irmung  lüirlt  nachteilig  auf  ben  ̂ u- 
voaij?»  be§  jungen  SeftanbeS. 
^aupaä),  (Ernft  2Benjamin  Salomo,  bramat. 

Dichter,  geb.  21. 2Rai  1784  gu  Straupi^  bei  Siegnit?, 
ftubierte  üon  1801  bi§  1804  gu  öalle  S^beologie, 
mar  bann  bi§  1814  in  ̂ lu^lanb  al§>  (Ergieber  tbätig 
unb  mürbe  1816  bei  ber  ̂ Petersburger  Uniüerfität 
als  ̂ rofeffor  ber  beutfd^en  Sitteratur  unb  bann  aud> 
ber  ̂efcbi(^te  angeftellt.  infolge  einer  1821  über 
\\)n  unb  einige  feiner  Kollegen  üerbängten  Untere 
fu(^ung  »erlief  er  1822  ̂ tu^lanb,  mad}te  bicrauf 
eine  3>teife  nacb  Italien  unb  lie^  ficb  1824  in  23erlin 
nieber,  mo  er  bis  gu  feinem  18.  ̂ Rärg  1852  erfolgten 
Sobe  für  bie  23übne  tl)ätig  mar.  (Eine  ̂ rucbt  feiner 
^leife  maren  «öirfemengelS  ̂ Briefe  auS  unb  über 
Italien»  (Spg.  1823).  91.  bat  bie  23erliner  öofbübne 
feit  1820  über  gmei  Decennien  allmäcbtig  beberrfd}t, 
gumal  burd}  feine  S^ragobien,  unter  benen  etma  «Die 
dürften  (Sbamanflp»  (1818),  «Der  Siebe  ßauber^ 
IreiS»  (1824),  «Die  Seibeigenen,  ober  ̂ fibor  unb 
Olga»  (1826),  «3ftafaele»  (1828),  «Der  Dlibelungcn 
$ort»  (1834),  «Die  Sdbule  beS  SebenS»  (1841), 
«(Srommell»,  2^rilogie  (1841—44),  berüorgubeben 
finb;  felbft  einen  ßplluS  bramat.  Diebtungen  über 
bie  (SJefcbicbte  ber  ̂ otjenftaufen  (8  23be.,  öamb.  1837 
—38)  fonnte  er  feinem  treuen  ̂ ^ublüum  gumuten; 
fein  SßollSbrama  «Der  9[)Züller  unb  fein^inb»  ift 
no(^  bßute  nidbt  t>on  ben  Sübnen  üerfcbmunben.  2>on 
feinen  Suftfpielen  finb  befonberS  gu  nennen:  «Hritif 
unb  Slntüritif»,  bie  präcbtigen  «Scbleicbbänbler» 
(au(b  in  9teclamS  «Unit»erfalbibtiotbe!»),  «Der  3eit= 
geift»,  «DaS  Sonett»,  «Den!'  an  (Säfar»  unb  «Sd}elle 
im  äJlonbe»;  bie  kippen  SdbelleS  unb  Skills  geben 
mirlfam  bur^  mebrere  biefer  hoffen  burcb.  Seine 
gefammelten  Dramen  erfi^ienen  u.  b.  X.  «Dramat. 
2öer!e  crnfter  (S^attung»  (16  25be.,  ̂ amb.  1830—43) 
unb  «Dramat.  2Ber!e  !omifdber  ©attung»  (4  $Bbe., 
ch^o.  1829—35).  %  befa^  fprad^licbe  unb  metrifd}e 
(Sjemanbtbeit,  gro|e  5?enntniS  ber  23übnenmittcl  fo^ 
mie  Sinn  für  baS  (EinbrudSüoUe  unb  mu^te  fid\ 
obne  irgenbmie  ein  fd}öpferifd)er  (SJeift  gu  fein,  burd> 

biefe  2Sor3üge  lange  3eit  'iim  Beifall  beS  $ublihimS 
gu  bemabren.  —  Sgl.  ̂ auline  3taupadb,  ̂ .,  eine 
biogr.  Sfigge  (23erl.  1853). 

tflaupcn  (Erucae),  bie  Sarüen  ber  Sd)metterlinge. 
3nt  gemeinen  Seben  merben  mandbe  Samen  (f.  b.) 

für  9i.  angefeben,  auS  'i)emn  fidb  ̂ äfer  ober  anbere 
^nfetten,  namentlid)  23lattmejpen,  entmidetn.  Die 
^iaupe  !ried)t  febr  Hein  auS  bem  (Ei,  mäd}ft  aber 
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2.  Grolser  Sackträger  (PsycTie  uiiicolor).  3.  Lophopteryx  cameliiia.  4.  Nagelfleck  (AgÜHTau);  a  Jaigendstacliimi, 
fa^i).  7.  Hvbocanipa  Mlhauseri.  8.  Brauleule  (  Catocala  sponsa).  9.  Frostspanner  (Cheimatol)ia  Ijrumata).— 
.— 'Silaiis  pratensis.  12.  Gabelschwanz  (Harpvia  vinula  ). —  Salix  vitellina  (Weide).  13.  Monchseule  ( Cucullia 
-  Ribes  grossularia  ( vStachelbeere  ».  15.  AViener  NacMpfauenauffe  (Saturnia  pyrii.  —  Pyrus  communis  (Birnl)aum). 

'ajlundsveilcheii).  18.  Damenl3rett  (Melanargia  Galatea).  —  Poa'aniiua  (jähriges  Rispengras).  19.  WiddercT^en ;0.  Spintkerops  spectruai. —  Spartiuni  scoparium  (BevSeugiiister ). 
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9\aiipcu  (militärifd;)  —  D^auvifcr 647 

un0emciu  idjnell.  Sie  lüirft  il;re  .s3aut  mäl}rcnb  t?c§ 
:IBad)ytumy  brei=  (ny  ied}^Mual  ah.  Tiad)  (5iTeid}iino 
bcr  t>oUcn  3(ibötiilt<im(3  lUTiranbcIt  fie  fid)  in  bie 
ruhenbe  ̂ Uippe  (f.  b.).  2)ie  ,su  bicjcn  t?cr)d)iebcnen 
C^ntiüiddinocn  nötige  3eit  ift  balb  Läufer,  balb  !üv,nx 

aber  ebenfo  be[timmt  bei  jeber 'Jlrt,  tnie  bie  'Jfabruuo, 
bev  :?hitentbalt,  ber  Ort  iinb  bie  3(vt  bcr  '^erpup= 
puniv  -)iad)  bcm  3(ib5tned)en  aiiS  in  örDJ5crer  S^lji 

5ufammemjelec3ten  Qkxn  leben  bie'Jl  entiücbcr  immer 
ober  nnr  auf  einige  3cit  O^K^^in  c*^fi'  ̂ erftreuen 
fid)  o^fi^  anfangy.  Sie  näl}ven  fid)  meift  üon  33lät: 
tern,  feiten  üon  ?>-rüd)ten,  ̂ ol^,  3)iebt,  W^ad)^,  ̂ sel.v 
merf,  moUenen  Stoffen  n.  f.  w.  Giniße  finben  fid) 

anc^]d}lie^lid?  in  nnb  auf  beftimmten  ̂ flan^en, 
anbcre  tonnen  auf  üerfd)iebenen  ̂ ^flanjen  leben, 
^ie  ©eftatt  ber  Ot.  ift  fo  t»erf(^ieben,  mie  biejeninc 
ber  Sd)metterlinöe  felbft.  Sie  bcr  ©läutinge  (j|.  33. 
be»  (§id)enfalter^,  f.  2;afel:  3Raupen,  ̂ ig.  5)  fe^en 
au»  Jüie  21  ff  ein,  anbere,  mie  bie  jat^lreic^er  5?lein= 
fd)mcttcrlinc\e,  aber  and)  bie  ber  Sadträger  (,v  S. 

bey  großen  badträger^,  ̂ -ig.  2),  bauen  fid)  .t>ülfen 
aui^  allerlei  abgenagten  ̂ -rembtörpern.  Q§>  giebt 
unter  ben  di.  febr  fonberbare,  biSmeilen  febr  \d)'6n ge^eid)nete,  glatte  unb  bel)aarte.  Sie  lebhaft  bunte 
3eid)nung  ift  meift  eine  Sd)redfarbe  (f.  b.),  ̂.  33.  bei 

bcr  bcy  Sd}malbcnfd)man5e§  (5'ig.  ll)r  ber  iSlönd)^- 
cule  (^-ig.  13),  bc»  Stad)elbeeripanner§  (^-ig.  14), 
v^on  Spintherops  spectrum  (^-ig.  20)  unb  ber  3Bib= 
bcrd)en  (^^-ig.  19).  Sie  öaare  üieler  erzeugen  burd) 
ihre  Sßiberbafen  in  ber  $aut  23rennen  unb  felbft 
Ülu§fd)läge,  beim  Ginatmen  fogar  bösartige  ̂ ranf= 
beiten  ber  2(tmung§organe.  35ci  mand^en  (^.  33.  bei 

ber  be»  SSiener  •riad}tpfauenauge§,  ̂ -ig.  15)  fte^en 
fie  einzeln  unb  biencn  üielleic^t  jum  Slbljalten  üon 

Sd)lupfmefpen.  ^-ür  bie  folbenformigen  Sln^änge 
ber  fettenen  Staupe  ber  Grieneule  (Acronycta  alni, 

(5-ig.  16)  ̂ at  man  feine  Grflärung,  ,uimal  fie  meift 
t>on  cd)lupfmefpen  angeftod)en  ift.  ̂ ^ei  'i^m  9i.  üon 
2^agfaltern  (3.  33.  bei  ber  be^  großen  perlmuttern 
f alter»,  ̂ -ig.  17)  finben  fi^  l)äufig  fefte  Sornen.  Sie 
Dt.  ber  meiften  Sd)tt)ärmer  (3.  35.  bie  be§  großen 

2öeinf(^märmer§,  "g-ig.  1  u.  la)  l)aben  oben  auf  bem 
letzten  .*9interleib»ring  ein  öorn.  Ginige  3*1.  ber  2^ag= 
faltcr  (3.  S.  be»  Sd)malbenfd)man3e^^,  5;ig.ll)  l)aben 
3n)ifd)cn  bem  ̂ opf  imb  bem  erften  Seibe§ring  eine 
gegabelte  Srüfe,  bie  üorftülpbar  ift  unb  einen  ftarfen 
8)erud)  entmidelt,  ebenfo  !ann  bie  Sftaupe  be§  ©abel= 

fd)man3e§  (^ig.  12)  au§  ben  umgebilbeten  '^ad)\d)k' 
bern  je  einen  fabenformigen  roten  Srüfenfd^lau^ 
bcmorftülpen,  ber  ftar!  nad)  Salicpl  riecht.  f(u^er= 
lid)  untcrfc^eibet  man  an  tin  ̂ .  l^m  ̂ opf  mit  auf 
•jeber  Seite  fünf  bi§  fed)§,  in  einen  tei§  geftellten 
2Iugen,  ben  fc^arfen  ̂ aumerfgeugen  unb  an  ber 
Unterlippe  einem  Spinnorgan,  mittels  beffen  fid) 
fiele  3ur  3>erpuppung  eine^ülle  (Gocon)  Perfertigen. 
35iele  ̂ .  finb  näc^tlid),  mie  bie  ber  OrbenSbänber 

(3.  S.  ber  33rauteule,  ̂ -ig.  8),  anbere  leben  febr  üer- 
ftedt  (3. 33.  mie  bie  be§  Samenbrett»,  ̂ -ig.  18).  2ln  t)cn 
Seiten  ber  12  SeibeSringe  befinben  )\d)  9  ̂aar  Suft: 
locker  ober  S;rac^eenDffnungen.  Sie  üorbern  6  33eine 
(35ruftbeine)  finb  l)Drnig  gegliebert,  f)aben  Prallen 
unb  entfprec^en  ben  33einen  be»  ScbmetterlingS ; 
bie  übrigen  üier  bi§  ge^n  häutigen  $8eine  l)ei^en 
33au(^beine  ober  33aud)füf5e  unb  bie  am  te|ten 
2eibe§ringe  9iad)f lieber;  biefe  finb  oft  befon= 
ber»  geftaltete  gabelartige  2lnl)änge  (3.  33.  bei  ber 
3Raiipe  be»  33uc^enfpinner§ ,  Stauropus  fagi  L., 
%XQ.  6,  unb  beim  ©abelfc^mang,  Ilarpyia  vinula  L., 
%\Q.  12),  bei  Hybocampa  Milhauseri  Fah.  (^ig.  7) 

finb  fie  rubimcntär.  S3aud)beine  fomol}t  als  'iRad)' 
fd)ieber  nerfd)minbcn  bei  ber  3Serpuppung.  Sie  mei= 
ften  Sd)metterling§raupcn  l)aben  au^er  ben  Tiadj- 
fd)iebern  üicr  ̂ -paar  33aud)füf5e;  menn  meniger  t)or= 
banben  finb,  nel)men  bie  ))i.  einen  eigentümlid^en, 
fpannenben  ©ang  an,  meäl)alb  fie  aud)  Spanner 

(^ierber  bie  Staupe  Dom  ̂ -roftfpanner,  ̂ -ig.  9,  t»on 
Eupitliecia  oblongata,  ̂ ig.  10,  unb  üom  Stad)cl= 
beerfpanner,^-ig.l4)  genannt  merben.  9!)iand)e  fel)en 
in  ber  ̂ "0^^^  mefentlid)  anberS  au»  mie  im  au»= 
gebilbcten  3uftanbe,  fo  l)at  bie  be§  9IagelfledS  jung 

(j5'ig.  4a)  giemlid)  lange  ftad)elartige  Sln^änge,  bie 
fie  im  Sllter  (^-ig.  4b)  üerliert.  3>erfd)iebene  nel)men, 
menn  man  fie  beunrul)igt ,  f og.  Srol)ftellungen  an, 

inbem  fie  "ocn  torbern  unb  l)intern  S^cil  be§  Äorpcr» 
emporl)eben  (f.  bie  uom  33ud)enfpinner,  ̂ ig.  G,  unb 
bie  üonLopliopteryx  camelina  Steph.,  ̂ ig.3).  Sa^ 
innere  ber  ̂ aupe  birgt,  mit  SlüSnabme  ber  nod) 

unentmidelten  @efd)te(^tgmerf3euge,  beinahe  alle  bie" Gingemeibe,  bie  bem  Schmetterling  einft  unentbebr- 
iid)  finb ;  nur  befolgen  fie  anbere  35erl)ältniffe.  35iele 
9^.  finb  fd)äblid^,  manche  rid)ten  burc^  i^re  3Xn^äu= 
fung  in  3öälbern,  ©arten,  ̂ -elbern,  in  35orräten  unb 
5tleibung§ftoffen  3etftDrungen  an.  DM^lic^  finb  nur 
einige  Spinner,  mie  namentlid)  ber  Seibenfpinner. 

manpcxtf  bie  ©rababgeic^en  an  ben  Gpauletten 
(f.  b.)  ber  ©enerale  unb  2lbmirale  in  ber  beutf(^en 
2lrmee  unb  OJtarine. 

^^duptnfaäci,  f.  ©artengeräte  (33b.  7,  S.  55G  b). 
'Sianpcn^icQcn  ober  Scbnellfliegen  (Tachi- 

ninae),  eine  Unterfamilie  ber  ©cmeinfliegen,  Iräftig 
gebaute,  fc^marse  ober  graue,  am  Hinterleib  öfter» 
rotgelb  gegeic^nete  fliegen,  bie  burc^  i^ren  Saftigen, 
unfteten  g-lug  auffallen.  Sie  legen  t^re  Gier  an 
anbere  ̂ nfelten,  befonberS  an  Sc^metterlinggrau- 
pen,  in  benen  bie  Sanken  fc^maro^en.  Gine  ber  bc-- 
fannteften  Slrten  ift  Echinomyia  fera  L.  (f.  S^af el : 
^nfeltenlll,  gig.  6.). 
ffiattpmWm  f.  Helm  (33b.  9,  S.  18). 

dlanpcnicim^  3um  "fangen  unb  33ertilgen  üon 
3Raupen,  bie  ben  33äumen  fd)aben,  bienenbc  ̂ leb- 
maffe,  meiere  in  berfelben  SBeife  mie  ber  33rumata= 
leim  (f.  b.)  angemenbet  mirb.  i)t.  bient  gan3  befon= 
ber§  3ur  Selämpfung  be§  tiefernfpinnerS  (f.  b.). 

'^an  ftcUt  "oen  3ft.  gemö^nlic^  bar  au§  tolop^onium 
(36^ro3.),  33aumn  ober  3fiübDl  (36),  gic^tenl^aii 
(20),  Hot^cer  (5)  unb  gemeinem  S^crpentin  (3  ̂^ro3.). 

tilaupcn^ä)ctcn,  f  .©artengeräte  (33b.7,S.556  a). 
manpp,  ̂ art,  maUx,  geb.  2.  2Rär3  1837  in 

Sarmftabt,  mar  feit  1856  Sjüler  ̂ a!.  33ederS  am 
Stäbetfc^en  ̂ nftitut  in  ̂ ranlfurt,  feit  1859  ̂ .  üon 

^ilotp§  an  ber  a)lünd)ener  Sllabemie.  1868—78 
mar  er  ̂rofeff or  an  ber  i^unftgemerbefcbule  3U  Dlürn- 
berg,  1883  mürbe  er  Set)rcr  an  ber  DJlünc^ener  Stfa- 
bemie,  mo  er  noc^  al§  ̂ rofeffor  tbätig  ift.  35on 
feinen  33itbern  befinben  fid^  in  ijffentlic^en  ©alerien: 
Heimlid)er  Slbfd^ieb  (Sarmftabt),  3>om  Sturme  ge= 

jagt  (1885;  Sre§ben),  Schlimme  überfa'^rt  (^O^ann- 
l)eim),  'gricbe  (Berlin);  neuerbingS  malte  er  unter 
anberm:  2Iuf  ber  Heinifa^rt,  Heimfahrt  ber  ̂ lofter= 
fd)ule  (1892),  ̂ rmingarbS  Stnfunft  auf  ̂ rauen= 
c^iemfee  (1893),  ̂ n  ̂ Dl)erm  Schüfe  (1894). 
Siautactenne  (fr3.,  fpr.  rora|i^nn),  ein  roter 

2l3ofarbft_Dff,  eine  2trt  Gd)trot  (f.  b.). 
Siauracifc^e^  ©eöitge  (Montes  Rauräci), 

f.  2lbnoba. 
Ütaunfer,  3flaura!er,  ein  altlelt.  35ol!  im 

obern  Glfa^  unb  in  33afel=2anb,  nijrblic^  üon  ben 
Sequancrn  unb  norbmeftlid)  üon  ben  Helüetiern 
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tro^ncnb.  Unter  il}ren  üiclen  Stäbten  finb  in  ber 
tönt.  Äaiferjeit  befonber§  n?i(^tig  Argentaria  (bei 
Golmar  ober  S^teubreifa^ )  unb  Raurica,  leijtercS 
burd)  ben  Konter  2Runatiu§  ̂ Iancn§  44—43  ü.  ß^r. 
ßegrünbet,  fpäter  unter  5lugu[tu§  al§  Augusta 
Rauricorum  (2lug[t,  öftlic^  X)on  33afel)  nod}  cr^eb= 
lid)  crmeitert. 

üRauri^  ober  @ai§ba(^,  Ttaxli  im  ®erid)t§: 
bejir!  Siayenbad^  ber  ofterr.  ̂ e3irf0l)auptmannjd}aft 
3ell  amSee  in  Salzburg,  imStaurifertbal,  voeU 

c^e»  mit  ben  ̂ arallettbälern,  öftüd}  bem  ©afteiner--, 
me[tli(^  bem5'ufd)ertt)ale,an  jd^onen  unbgrDJsartigen 
Sanbfcbaft^bilbern  metteifert,  an  ber  Sinie  SBifd)Df§; 
bDfen=2Börgl  (Station  9l.'-5tiilod)  9  km  entfernt)  ber 
Öfterr.  ©taat§bal}nen,  \)at  (1890)  549,  aU  ©emeinbe 
1654  ß.  2)ie  Bauart  ber  Käufer  mit  bem  fteinernen 
Unterfc^lag  meift  auf  ba§  {)ol}e  Hlter  be§  DrteS  unb 
auf  ben  2ßobl[tanb  ber  ̂ emo^ner  gurüd,  ber  burd? 
hen  frübern  ©olbbergbau  bebingt  n?ar.  ̂ n  bem  füb= 
oft!.  2;ei(  be§  Z^al§>  (bem  ̂ üttminfel)  liegt  in  1597  m 
*Oöbe  ba§  Slmalgamiermer!  J^oIm^Saigurn,  mit 
bem  2Serit)altung§bciu§  für  ben  am  ©olbberg  betrie= 
benen  ©olbbergbau.  S)enfe(ben  fül}rte  nad)  2(uf= 
laffung  be§  Bergbaues  feiten§  be§  Staate^  ein  ebe= 
maliger  .knappe,  9kmen§  3ftoia(^er.  ̂ e^t  gel^ort 
ber  ̂ ^ergbau  einer  @e[eüf(^aft,  ift  aber  au^er  93e= 
trieb,  ̂ on  ̂ ier  füljrt  ein  Hufjug  3u  bem  knappen; 
bau§  am  öo^en  (Solbberg  (2341  m)  auf  einer  Wo- 
räne  am  ̂ anbe  beg  (5)olbberggletfd)er§,  bi§  ju  ber 
metcorotog.  Station  be§  Sonnenblidg  (f.  b.)  eine 
^elep^onleitung. 

SRaufi^,  f.  EdlD^DliSmuS. 
d{aui6)hää)tr  f.  33a(^. 
SfittUfc^Öcete,  f.  Empetrum. 
ataufc^ötanb  be§  9ftinbe§,  ©erdufc^,  flie= 

gen  ber  23ranb,  ̂ 'lug!ranfl)eit,  !alter Sranb,  eine  i^ranl^eit  ber  3Rinber,  bie  früt)cr  für 
eine  SRil^braubform  gebalten,  burd)  bie  Unter= 
fud}ungen  ̂ -eferä  unb  ̂ otlinger^  aber  al§  eine 
Seuche  eigener  2trt  erfannt  n^urbe.  S)er  9i.  !ommt 
bauptfäc^lic^  in  ben  oberba^r.  ̂ llpen,  in  Sc^le^tüig- 
.*Ool[tein,  in  Söürttemberg  unb  33aben,  im  23erner 
Dberlanb  folüie  in  gclüijfeu  Se^irfen  ber  tiroler 
unb  oberofterr.  2llpen  nor.  Slucb  in  §ranfrei(^, 
iöelgien,  Dberitalien,  Algerien  unb  anbern  Sän= 
bem  mirb  er  l)äufig  beobachtet,  ̂ n  ben  märmern 
DJIonaten  tritt  er  gemö^nlic^  reid}lic^er  auf.  ̂ u- 
meift  erfranfen  nur  jüngere  Diinber  toon  V2  &iS 
4  3al)ren.  ©er  3^1.  mirb  burd)  bie  9t  a  u  f  c^  b  r  a  n  b  = 
bacillen  hervorgerufen,  bie  f leiner  unb  fd)mälcr 
al§  bie  SDIiläbranbbaciUen  finb  unb  fic^  r>on  biefen, 
bie  unbciüeglic^  finb,  burd)  i^rc  lebhafte,  rotierenbe 
unb  fd)längelnbe  Semegung  unterfd^eiben.  ̂ ^re 
Sänge  erreicht  ctma  bie  ©ro^e  be§  SurdimefferS 
eine»  roten  ̂ lutforperc^en^ ;  an  einem  f olbig  auf= 
getriebenen  (Snbe  tragen  fic  einen  glän^ienben  5!Dr: 
per,  ber  fic^  al§  Spore  c^aralterifiert.  2)ie  9iaufd)= 
branbbaciUen  gehören  ̂ u  ben  anaeroben  23atterien, 
bie  nur  bei  2lbmefenl)eit  t^on  Sauerftoff  gebeit)en, 
unb  entmideln  (aud)  im  J^orper)  ©a§.  ̂ ^re  Spo: 
ren  finb  aufserorbentlid)  miberftanbSfä^ig  unb  Ijal- 
ten  felbft  ̂ mei  3at)re  lange»  2lu§trodnen  au^.  ̂ n 
ben  2;ierfDrper  treten  fie  burc^  35erle^ungen  ber 
äui3ern  öaut  ein.  2)Zeift  bleiben  fie  im  Unterl)aut: 
j^eUgemebe  unb  in  ber  ̂ O'iuSfulatur  unb  bilben  bort 
fd)merä^afte,  rafc^  mad)fenbe,  beim  Hnfüblcn  burd) 
bie  3Serfc^iebung  ber  ©a§blafcn  im  Unter^autjcU^ 
gemebc  !nifternbc  ©efc^mülfte.  DJlit  biefen  totalen 
5^ranf^eit§erf(^einungen   ge^en   fieberl^aftc  SlUge^ 

meinerfc^einungen,  Sd)iDellung  ber  £pmp^brüfen, 
Störungen  be§  33eir)egung§apparat§  (Öa^mgeben, 
9iad)fcbleppen  ber  ßrtremitäten  u.  a.)  einbcr.  Xk 
i?om  9t.  befallenen  2;iere  üercnben  unter  sunebmen: 

ber  2ttemnot  unb  jumeiten  unter  beftigen  ift'olif: 
anfallen  faft  au§na^m§lo§  nac^  2—3  S^agen.  ̂ ei= 
lungen  finb  feiten. 

Surd^  fünftlid)c  Impfungen  mit  9iaufd)branb= 
bacillen  mürbe  ermittelt,  bal^  ba§  überfielen  ber 
Seud)e  bie  Spiere  unempfänglicb  gegen  meiterc  ̂ n= 
feftion  mad)t,  ebenfo  gelingt  e§  burd)  ab_gefd}mäcbte 
Dtaufc^branbbacillen  Immunität  ju  erjielen.  5)er 
9t.  fommt,  allerbingS  feiten,  auc^  bei  $f erben  üor. 

diau[ä)ctihad) ,  ®rD^  =  ,  ungar.  Scrgftabt,  f. 
9tagt)=9töcäe. 

tHaufc^cttbctg,  Stabt  im  Krei§  ̂ ird)bain  be» 
preu^.  9{eg.=23eä.  (Raffel,  13  km  im  9tO.  üon  2)iar= 
bürg,  Si^  eine^  SlmtSgeric^t^  (Sanbgerid)t  S^ltar: 
bürg),  l)at  (1890)  1144  meift  eüang.  ß.,  barunter 
63  ̂ graeliten,  ̂ oft,  2;elegrap^  unb  mirb  al§  2uft^ 
hirort  befud)t.  Über  ber  Stabt  bie  ̂ Burgruine  9i. 
9i  mürbe  30.  Sept.  1639  üon  ben  Sc^meben  erobert 
unb  üermüftet. 

Ülaufrfjet,  ein  Stabium  be§  2Rofte§  (f.  b.). 

IRauft^ct,  Sofep^  Dttomar,  9{itter  üon,  (^arbi^ 
nal  unb  ̂ yürft^ßrgbifc^of  üon  SBien,  geb.  6.  SDtt. 
1797  äu  2ßien,  ftubierte  bafelbft  guerft  9ted)tÄmiffen= 
fcbaft,  bann  2;t)eologie.  Gr  begann  feine  feelforge- 
rifd)e  STbätigfeit  1823  ̂ u  ̂üttelborf  bei  Söien,  üon 
mo  er  1825  al§  ̂ rofeffor  an  bie  !atl).=tbeol.  ̂ -afub 
tat  Salzburg  üerfe^t  mürbe.  1833  !e^_rte  er  al^ 
Sireftor  ber  orient.  Slfabemie  nac^  2öien  ̂ urüd. 
3ugleic^  mürbe  er  mit  bem  Unterrid)t  ber  brei  altern 
Sobne  be§  Gr^beiiogg  ̂ ranj  J!arl,  barunter  be» 
je^igen  ̂ aifer^  ̂ van^  S^fepl),  betraut.  1849  mürbe 

er  ̂ •ürftbifd)of  von  Sedau,  1853  ̂ ürft^ßr^bifAof 
üon  SBien.  1854  ging  er  nad)  9tom,  um  bie  Scr- 
banblungen  ber  öfterr.  9tegierung  mit  ber  päpftl. 
5?urie  gu  leiten,  unb  führte  fie  burd)  ben  Hbfd)luf5 
be§  18.  2lug.  1855  unterjeic^neten  ̂ onforbaty  §u 
ßnbe.  ©leid)  barauf  mürbe  er  ̂ arbtnal.  Seit  1861 
mar  er  2Ritglieb  be§  öerrenbaufeS.  2luf  bem  ̂ ati= 
fanifc^en  ̂ ongil  leitete  er  bie  Oppofition  gegen  bie 
^^rotlamation  ber  Unfel^lbarfeit  be§  ̂ apfteso.  ̂ sn 
ben  legten  ̂ abren  lie^  er  in  feiner  Siocefe  einen 
modus  vivendi  gegenüber  ber  Staatggemalt  ein= 
treten,  unb  al»  ©entralift  »erurteilte  er  ba§  natio= 
nale  ̂ Treiben  be§  l^leru§  in  ben  flam.  ̂ roüinjen. 
9t.  ftarb  24.  9bo.  1875  in  2ßien.  m§>  tbeol.  Sd)rift= 
fteller  Ijat  fid)  9t.  burc^  eine  ̂ irc^engefd^icbte  (2  33bc., 

Sulgbac^  1829)  bemerlbar  gemai^t.  —  SSgl.  38olf^^^ 
gruber,  ̂ ~of.  Dtl)mar  ̂ arbinal  9t.  (^reiburg  1888). 

^an^d)<Qclh,  f.  Slrfentrifulfib  unb  2luripigment. 
Üittttfd)90lb,  f.  ̂lec^  (S3b.  3,  S.  103b). 
SRaufdi^fcffct,  f.  ̂amapfeffer. 
IKaufc^tot,  f.  Hrfenfulfür. 
ataufc^fUBct;,  f.  93lec^  m.  3,  S.  103b). 
tRaute,  ̂ Biered,  befonber»  ein  9t^ombu»;  ̂ -en  = 

fterraute,  fomel  mie  ̂ •enfterfd)eibe.  ̂ n  ber  *öe- 
ralbi!  befielt  bie  9t.  au§  einem  auf  feiner  Spitu^ 
ftel)enben  9tt)ombu^3.  ̂ ijx  üermanbt  ift  bie  beral= 
bifd)e  3ßede  (f.  b.).  Über  bie  9t.  aU  Sd)liffform  ber 

ß'belfteine  f.  Gbelfteinf(^leiferei  (^3b.  5,  S.  710a). 
dlantc,  ̂ flanje,  f.  Ruta;  fprifc^c  9t.,  f.  Pe- 

ganum. tHautengla^,  ein  auf  einer  Seite  eben;  auf  ber 
anbern  in  g'^cctten  gcfd)liffenc^5  ©la5. 

Ütttttteitgtubc  (Fossa  ober  Sinus  rhomboidalis), 
in  ber  9tnatomie  ber  rautenförmige  93oben  ber  üier* 
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teil  >>iniböb[e,  an  bcffcu  Inutevm  ß'nbe  ba§  \o(\.  3lt= 
miinoi'!H'entrum  ober  bev  ̂ cbem^tnoten  (f.  b.)  lieot. 

Jirtiitcnftrtuj,  in  ber  .»ocratbit  ein  an  ber  obcru 
Seite  mit  ̂ Mättern  be[elUer  ßniner  Sd}rä_ßbaUen, 
bev  unter  anberni  im  ::}i^appeii  X}on  Sadifen  iiub 
iHnbalt  üortommt  unb  be[feu  Urfprung  fel}r  üer^ 

fd}ieben  ert'lärt  mirb.  Tiad)  bem  'dürften  %.  ̂.  'oon 
.s^cbenlobe^^Balbcnburg  («^er  fäd)fifd}c  91»,  Stuttg. 
ISGo)  ift  ber  iK.  lebiglid)  ein  l}cralbifd)  ftilifierter 
övüner  i^aubfran.^,  irobei  unter  bem  Saube  t)a§'  2auh 
ber  Miaute  (tat.  rata)  3U  i^erftel}cn  fein  bürftc.  ̂ iefe 
flleidi^eitig  beuDtamen  erläiiternbe3ln[id}t  ift  neuere 
binijo  bie  berrfd}enbe  geworben.    ■ 

iKrtutCttftoiic,  Drben  ber,  !öniglid)  fäd)f. 

Öau^?crben,  ■pon  gviebrid)  9(uöuft  I.  20.  ̂ uti  1807 
geftiftet,  bat  nur  eine  Sflaffe  unb  lüirb  nur  an^ür= 
ften  unb  HH-bfte  Staatabeantte  üerliel}en.  2)a§  £)r= 
benc5eid>en  ijt  ein  ad}tf|3it3ige§  l^ellgraueS  ̂ vai}, 
burd)  beffeu  äBinfel  fic^  eine  golbene  di.  fd)lingt  unb 
beffen  filberne§  2)iitte(fd)ilb  bie  23ud}ftaben  F.  A. 
mit  ber  MönigSfrone  inmitten  cine§  Üiautenfran^eS, 
auf  ber  ̂ lüdfeite  bie  Drben^beüife  «Providentiae 
memor«  3eigt;  e^  lüirb  an  einem  grasgrünen  S3anbe 
von  ber  red}ten  Sdiulter  jur  lin!en  öüftc  getragen; 
baju  auf  ber  33ruft  ein  ac^tediger  filberner  6tern. 
(S.  3^afel :  2) i e  m i (^ t i g ft e n  D r b  e n  II,  ̂ ig.  5.) 

O'iautcnöl,  ein  ätt)erifc^e§  Öl,  n3eld}e§  burd} 
SeftiÜation  ber  ©artenraute,  Ruta  graveolens  L., 
gewonnen  tnirb  unb  t)ornei}mIi(^  au§>  3Jiett}i}lnDni}l: 
ietcn,  CH3-C0-C9Ci9,befte^t. 

dtautenf^Ian^e^  f.  Ütiefenfdblangen. 
liRrttttcnfteitt,  ein  ßbelftein,  befonber»  ein  SDia= 

mant,  beffen  6d}liffform  bie  äiaute  (f.  ©belftein= 
fd^reiferei,  25b.  5,  6.  710a)  ift. 

Oiaut^al^  in  2;irDl,  f.  ßnneberg. 

'Jiatiaf^e  (fr^.,  fpr.  -tüal^fd}'),  SS'erl^eerung. dlai)aiUac  (fpr.  -majad),  ̂ rancoig,  ber  Wöx- 
ber  >3einrid}§  IV.  tjon  granfreid^,  geb.  um  1578  gu 
3(ngouleme,  biente  al§>  6d)reiber  me!^rern  3Re(^t§' 
gelebrten  unb  Ue^  fi^  enblid)  aU  (Sct^ulmeifter  in 
feinem  (Geburtsorte  nieber.  2(uf  einer  ̂ eife  nad) 
^^ariy  trat  er  auf  furje  3eit  in  ben  Drben  ber  ̂ euil= 
lantS.  (5r  ging  bann  nad)  Slngouleme  ̂ urüd,  geriet 

bier  in  5RDt  unb  gen3Dt)nte  fid}  über  'cen  äelDtifd}en 
Öe^prebigten,  bie  in  ̂ einric^  IV.,  feit  ber  (Erneue-- 
rung  feines  (^egenfa^eS  gu  Spanien,  ben  ̂ einb  beS 
ilatboUciSmuS  Derbammten,  an  ben  (S^ebanfen,  bie 
jeiuitifc^e  Set}re  beS  5tprannenmorbe§  an  biefem 
3(btrünnigen  gu  ben)äf)ren.  6r  reifte  gu  bem  Qwed 
mebrntatS  nad)  ̂ ariS  unb  erfjielt  enblid)  14.  SRai 
1610  (5)e(egen()eit,  bem  i^önig,  beffen  3öagen  in 
einer  engen  Strafe  I}ielt,  ein  DJteffer  gmeimal  in  bie 
Seite  :iU  ftofsen,  morauf  ber  ̂ i^nig  fofort  toerfd}ieb. 
^er  9J^brber  mürbe  27.  DJlaiauf  bem^r^oepla^e  Pon 
^^ferben  gerriffen.  (Einige  fd}Dben  bie  Sc^ulb  auf  bie 
Königin  DJlaria  Pon  30^ebici  unb  beren  S^ertrauten 
ßoncini,  anbere  auf  ben  öergog  Pon  (Epernon  unb 
bie  i)]iarquife  üonä^erneuil;  bie  meiften  aber  f^rie^ 
ben  i)a§>  2(ttentat  bem  fpan.  ̂ ofe  gu,  bem  e§  gumeift 
:,u  gute  !am  unb  ber  fid)  ber  ̂ efuiten  als  Söertjeug 
bebicnt  l)aben  foUte.  Dkd)  allen  Slnjeid^en  \)ai  di. 
jebcdi  feine  unmittelbaren  2Ritfc^ulbigen  gehabt.  — 
^^Ngl.  ̂:fN0irf on,  Histoire  de  Henri  IV,  Sb.  4  (3. 2Iufl., 
'X^ax.  1866);  ̂ ^ilippfon,  öcinric^  IV.  unb  ̂ ^i= 
Upp  III.,  Sb.  3  (33erl.  1876);  £oifeleur,  K  et  scs 
complices  (^^ar.  1873). 

'Jiat^anüfd^  Stabt  auf  Sicilien,  ̂ ropinj  unb 
51reiS  (Girgenti,  meftlic^  pom  Salfo,  t)at  (1881) 
8181  (5.  unb  öanbel  mit  öl,  ai'^anbeln  unb  ̂ iftajien. 

OiaUcUtt  (fr3.,  fpr.  ramläng),  baS  »Did)tigfte 
3(uf5entv>er!  ber  baftionierten  ̂ BefeftigungSmanier 
(f.ikftionierter  (Gmnbri^),  in  ber  Siegel  flef  d}en=  ober 
lünettenförmig,  urfprünglid)  aud)  Ijalbrunb  (.^alb^ 
m  0  n  b )  erbaut,  ̂ n  ben  älteften  $öefeftigungen  biente 
baS  di.  äunäd}ft  geluifjermajien  als  33rüden!Dpf  gur 
Sid}erung  eincS  auS  bem  Innern  beS  ̂ lat^S  über 
ben  ."oauptgraben  fül^renben  öanptmegS,  fomit  gu 
^luSfallsmeden.  DJJit  ber  3eit  lüurbe  ber  Üi.  Per^ 
grö^ert  unb  meiter  über  bie  ̂ olpgonfeite  üorge: 
fd}oben,  aud)  gab  man  i()m  ein  ̂ lebuit.  SiefeS 
l)atte  anfangs  nur  bie  ̂ orm  eineS  gemauerten  S;am= 
bourS ;  an  feine  Stelle  trat  fpäter  ein  f(efd}en=  ober 
lünettenformigeS  (Erbmerf,  f(^lief5lid)  ein  bomben- 
fid)ercr  i3Dl}lvaum.  3lud}  in  ber  polpgonalen  33e: 
feftigungSmanier  finbet  man  baS  dl.  lieber  unter 
bem  9iamen  t)orgefd}obeneS  Saftion  ober 
5laponnierenbedlüerf. 

9fiatJCttn<t*  1)  ̂vDöittj  im  ̂ onigreid)  ̂ talien, 
in  ber  2anbfd}aft  (Emilia,  grenzt  im  9u  an  bie  ̂ ro- 
innj  ̂ errara,  im  D.  an  baS  3lbriatifd}e  SJteer,  im 
S.  an  ̂ orli  unb  ̂ loren,^  unb  im  S5>.  an  33ologna, 
l)at  1922  (nad)  Strelbitffif  2134)  qkra  mit  (1881) 
218359  (E.  (unter  3fiid}tanred}nung  PDn3©emein= 
ben,  bie  je^t  gur  ̂^rol}in3  33olDgna  gel)ören),  nad) 
33ered)nung  Pom  31.  2)e3.  1892:  223478  (5.,  b.  i. 
121  (5.  auf  1  qkm ,  unb  verfällt  in  bie  3  iireife 

^•aenja,  Sugo  unb  9t.  mit  jufammen  18  ©emeinben. 
%k  $rD0in3  ift  bis  auf  ben  fübmeftl.  Seil,  ben  bie 
3tuSläuferbeS  3lpenninburd)äie^en,  eben  unb  fru(^t= 
bar,  äum  S^eil  jebo(^  fnmpfig  unb  längS  ber  ̂ üfte, 
bie  burd)  bie  3lnf(^iT)emmungen  beS  ̂ 4^0  im  Sauf 
ber  Qdt  meit  in  baS  SO^eer  i}inauSgerüdt  ift,  mit 
!:^ünen  befe^t,  auf  benen  fii^  einft  meilenmeit  ber 
größte  unb  berül)mtefte  $inienmalb  (la  Pineta) 
^JtalienS  ̂ in^og,  ber  ben  flotten  ber  9tömer  unb 
^'enetianer  baS  33aul)Dl3  lieferte,  je^t  aber  gum 
größten  S^eil  pernicbtet  ift.  S)aS  Mima  an  ber  ̂ üfte 
ift  ungefunb.  ̂ ie  Sümpfe  finb  buri^  ̂ analifation 
fomie  burt^  3lnbau  bebeutenb  üerminbert.  öaupt^ 
fUiffe  finb  ber  ̂ 0  bi  ̂ rimaro  mit  Santerno  unb 
eenio,  Samone,  ̂ Of^ontone,  ̂ tonco  (biefe  beiben  als 
^iumi  Uniti  vereinigt),  93eüano  unb  SaPio.  S)er 
Sanal  9^aPiglio  3fltieUi  fü^rt  »on  ̂ ^aenga  gum  ̂ o 
bi  ̂ rimaro,  ber  ©anale  (Sorfini  Pon  ber  öauptftabt 
9t.  gum  2)teere  (^orto  (Sorfini).  ®aS  Sanb  liefert 
Söeigen,  SOtaiS,  25ol)nen,  9teiS,  $anf,  ̂ aftanien, 
Söein  unb  Olipenijl,  ferner  öolg,  Seibe  unb  See= 
falg,  j3-ifd)e  unb  3Sie^;  bie  ̂ nbuftrie,  beren  ̂ auptfi^ 
^aenga  ift,  erftredt  fid)  auf  ̂ abrifation  Pon  Rapier, 

Seibe,  Seinen=  unb  33aumföolltt)aren,'gapence,  ©laS 
unb  Seber.  S)ie  ̂ roping  irirb  Pon  'iim  (Stfenba^n^ 
linien  ̂ -errara  =  9timini  unb  Q3ologna;9timini,  bie 
burc^  3i^ci0^^1)t^ß'^  Perbunben  finb,  fotüie  ̂ ^aenga- 

^-loreng  burd)fd)nitten.  —  2)  ̂au^jtftabt  ber  '^xo-- 
ping  9t.,  urfprünglid)  Seehafen,  fetjt  10 km  pom 

9}teere  entfernt  unb  mit  bemfelben  burd)  "om  1737 
angelegten  (banale  ßorfini  Perbunben,  liegt  in  ben 
fumpfigen  9]ieberungen  gmif^en  ben  {>lüffen  Sa- 
mone  unb  j^'i^mi  Üniti,  an  tcn  Sinien  ̂ -errara^ 
9timini  unb  Haftel  53Dlügnefe  =  9t.  (42  km)  beS 
3lbriatif(^en  9te^eS,  mit  Stra^enbal)n  nad)  ̂ orli, 
unb  ift  Si^  beS  ̂ räfetten,  eineS  (Ergbifd)ofS  (feit 
493)  f olt)ie  ber  ̂ nfanteriebrigabe  «SoScana».  ̂ ie 
Stabt  \)at  (1881)  34270,  alS  ©emeinbe  60573,  nad) 
23ered)nung  Pom  31.  S)eg.l893:  66239  (E.,  in  ©ar= 
nif on  baS  77.  unb  78.  Infanterieregiment  unb  1  GS^ 
tabron  beS  23.  ̂ aPallerteregimentS  «Umberto  I», 
gablreic^e  ̂ irc^en  unb  illöfter,  teilroeife  auS  ben 
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erften  ̂ a^i^^u^^crten  n.  6^r.,  ein  eiibijd^Dfl.  6e= 
minar,  ein  ciro^artigeS  ̂ ollegiuin,  eine  ted}mid)e 
Schule,  ein  ät)eater,  j?ran!en^au§,  Söaifen^äufer, 
eine  Accademia  delle  Belle  Arti  mit  ©entälbc= 
fammtung  iinb  meljrern  Sälen  mit  ©ipSabgüfjen 
antifer  2Berfe  unb  ftäbtifc^e  Sammlungen  im  et^e^ 
maligen  ̂ amalbulenferllofter  (5la[fe,  ent^altenb  bie 
Biblioteca  comunale  Ciassense  mit  etlüa  70000 
Sänben  unb  700  §anbf(^riften,  barunter  bie  he- 
rühmte  be§  2lri[top|ane§  (10.  Sal)rlj.)r  Briefe  6ice= 
rD§  (15.  Sal;rl).),  eine  ̂ anbfc^rift  be§  S)ante  (1369), 
ta§>  ©ebetbuc^  2Raria  Stuarts ,  enblid)  ̂ a§  2)ZufeD 
Sijantino  (Skulpturen,  ̂ nf(^riften,  2lr(^itefturfrag= 
mente).  2)ie  S3et)Dlferung  treibt  Söein-  unb  Seiben= 
bau,  Seibenfpinnerei  unb  Seibenmeberei  fomie  ̂ a= 
brüation  üon  9Jiu[i!injtrumenten,  @la§,  Seife  unb 
Stärfe.  ̂ m  SRai  mirb  eine  gro^e  30^effe  abgebal^ 
ten.  5)ie  ein[t  fo  grojsc  unb  blü^enbe  Stabt  ift  je^t 
,^iemU(^  üeröbet.  SöcfonberS  l)atte  fi(^  bie  altd^riftl. 
.^un[t  beg  5.  bi§  8.  ̂ abrl].  t)ier  frei  entfaltet,  unb 
für  bie  3Ser!nüpfung  ber  meftröm.  ̂ unft  mit  ber 
oftrömif^en  bilbet  ̂ .  ben  llaffifc^en  Soben.  33e- 
fonberS  merliüürbig  ift  l}ier  bie  felbftänbige  (§nt= 
midlung  be§  S3afilifenftil§  unb  ber  3Jlofaifenfd)mud. 
Der  2)Dm,  San  Drfo  ober  33afilica  Drfiana,  an 
Stelle  eines  alten,  com  ̂ eiligen  93ifc^Df  UrfuS  (geft. 
396)  gegrünbeten  S3aueS  im  18.  5al}r^.  ucu  auf= 
gefüt)rt,  ift  breifc^iffig  mit  Ouerfc^iff,  einer  J^uppet 
über  ber  Vierung  unb  altem  ßampanile.  3fieben 
bem  2)om  'oa^»  S3aptifterium  ber  Drtt)DbDyen,  San 
©ioüanni  in  ̂ onte,  ein  ac^tediger  33au  mit  lluppel; 
bie  Sliofaifen  ber  j^uppel  (5.  Sa|rb.)  finb  bie  älteften 
gft.S.  ̂ nd)  befinbet  fiel)  bafelbft  ein  Slltar  altd^riftl. 
Stils  (f.  2;afel:  2lltäre  I,  gig.  2).  5)ie  J^apelle  im 
cräbifd}öfl.  $alaft  flammt  au§  bem  5.  Saljrl).  unb 

enthält  ̂ -reSfen  üon  547.  'ferner  finb  gu  uennen: 
Sta.  Stgata  (ö.^abrl).),  breifc^iffig  mit  innerer  3SDr= 
balle;  San  ©ioüanni  ßüangelifta,  424  burc^  bie 
.^aiferin  ®alla  ̂ lacibia  errichtet;  San  (^ioüanni 
'^attifta,  438  errid^tet,  1683  faft  gan^  umgeänbert. 
S)ie  ©rab!apelte  ber  @alla  ̂ lacibia,  je^t  San  5Ra= 
j^ario  e  ßelfo,  ift  440  gegiilnbet,  bat  bie  ̂ orm  eines 
lat.  treugeS  (12,38m  lang,  9,82m  breit),  eine  Kuppel 
unb  im  Innern  ̂ Rofaifen  (5.  ̂ a^r^.).  San  ?fran= 
ceSco,  einft  San  ̂ ietro,  foll  üom  ̂eil.  ̂^^etruS  6t)rp' 
fologuS  um  427—430  gegrünbet  Sorben  fein,  ift 
aber  bis  auf  bie  SlpfiS  ganj  mobern.  2)ie  Öafilila 

Sant'  Slpollinare  3fluot»o  ipurbe  500  üon  2;beobD' 
rid)  b.  @r.  als  arianifd}e  Äatt)ebrale  St.  Äarti= 
nuS  in  ßoelo  aureo  erbaut,  570  burc^  ßr^bif^of 
Sauf  Slgnello  bem  !at^.  MtuS  übergeben  unb  feit 
bem  9.  ̂a\)v\).  nac^  Überfül)rung  ber  Steliquien  beS 
heiligen  auS  klaffe  l}ierl}er  fo  genannt;  baS  3Jlittel= 
fd^iff  unb  bie  ̂ nnenbeloration  finb  alt,  ̂ orljalle 
unb  2(pfiS  fpäter  umgebaut.  Santo  Spirito,  aud} 
2;eDboro,  üon  S^ljeoborid)  für  bie  arianifd)en  33ifd}Dfe 
erbaut,  ift  eine  breif^iffige,  flac^gebedte  S3afili!a 
mit  3Sorballe  (portal,  16.  ̂ abrl}.);  baneben  baS 
Saptifterium  ber  Slrianer,  Sta.  Tlaxia  in  (SoSmebin ; 
baS  ©rabmat  2:^eoborid^S  b.  ®r.  üor  ber  ̂ orta 
Serrata  bi  9totonba,  üon  ben  ̂ atl}oli!en  fpäter 
Sta.  30laria  bella  3RotDnba  genannt,  um  530  üon 
2;i)eoboric^S  Soc^ter  Slmalafüntba  erbaut  (f.  Siafcl: 
2Iltd}riftli(^e  ̂ unft  II,  §ig.  1),  enbli^  bie 
Überrefte  üon  2;i)eobori^S  ̂ ^^alaft.  2luS  ber  oft= 
röm.  ̂ eriobe  flammen  San  3]itale,  auf  ber  Stelle, 
wo  ber  l}eil.  ̂ ^italiS  bie  2)larter  litt,  526  begon= 
neu  unb  547  geireibt,  n?ar  urfprünglid)  mo^l  bie 
iDoffircbe,  baS  33orbitb,  nad)  bem  5?arl  b.  ©r.  baS 

2Rünfter  in  ̂aö:)cn  erbaute ;  eS  ift  ein  regelmäf5igeS 
Slc^ted  mit  üortrefflic^en  3[)Zofaifen  (f.  ̂af.II,5-ig.2, 
3  u.  7).  Gnblid)  Sant'  2lpo Ulnare  in  ßlaffe,  5  km 
füböftticb  'oon  $orta  Dluoüa,  ber  einzige  Überreft 
ber  ̂ afenftabt  ßlaffiS,  534  begonnen,  549  gemeibt 
unb  1779  bergefteüt,  bie  grij^te  ber  '^afiliten  üon 
%,  mit  föeftl.  SSorballe  unb  runbem  ßampanile. 
S)aS  (S^rabmat  SanteS,  ber  gu  9t.  ftarb,  neben  ber 
^ir(^e  San  ̂ -ranceSco,  ift  1482  errichtet,  1692  unb 
1780  erneuert;  bie  ©ebeine  finb  1865  bafelbft  njie- 
ber  aufgefunben  unb  in  bem  bis  bal)in  leeren  Sar= 
fopl)ag  beigefefet  Sorben. 

©efd)i4te.  .91.,  eine  ber  älteften  Stäbte  ̂ ta:: 
lienS,  ift  üermutlic^  t)on  ben  (5truSfern  gegrünbet, 

fam  fpäter  in  bie  öänbe  ber  ©allier  unb"  bann  ber ^lomer.  SluguftuS  legte  hcn  <5af en  ̂ ortuS  (S  l  a  f  f  i  S 
an,  leitete  einen  i!anal  üom  ̂ o  burc^  unb  um  bie 
Stabt  unb  machte  %  gum  Stanbort  ber  abriatifd)en 

^'lotte.  Später  Dcrfanbete  ber  "pafen  unb  bie  ̂ -lot^ 
tenftation  ging  ein,  aber  91.  blieb  ̂ auptftabt  ber 

^roüinä  ̂ -laminia,  marb  ̂ ifd}ofSfi^  (angeblid)  41), 
ba  ber  ̂eil.  SlpollinariS,  S^üler  beS  ̂ etruS,  biev- 
ber  fam.  ®ie  eigentlid}e  SBlüte^eit  erreicbte  aber  9t. 
erft  feitbem  ber  ̂ aifer  ̂ onoriuS  404  bie  9kfibenä 

non  9iDm  nac^  ber  burd)  ibre  Sümpfe,  ̂ 'anäle  unb 
Sefeftigungen  gefiederten  Stabt  verlegt  l)atte;  fie 
mürbe  mit  ̂ ra^tbauten  gefd}müdt  unb  Kanäle 
führten  Seefd^iffe  bis  in  bie  ̂ itte  ber  Stabt.  3tud) 
Dboafer  (feit  476)  unb  2;^eobDricb  b.  &x.  (feit  493) 
refibierten  ̂ ier  fomie  nac^  bem  Untergange  beS  Cft- 
gotenreic^S  (539)  bie  bpgant.  Statttjalter  ((ff ard)en). 
Sediere  n^urben  752  r»on  bem  Sangobarben  5liftu[f 
üertrieben,  biefem  entriß  754  ber  frän!.  ̂ önig  ̂ |>ippin 
bie  Stabt  uebft  bem  ganzen  (5yarc^at  (f.  b.)  mieber 
unb  f(^enlte  eS  bem  röm.  Stuble.  Später  \vax  9t., 
beffen  ßrjbifd^ofe  fd^on  frü^  auf  il)re  mDglid)fte  Uns 
abbängigfeit  üon  9tDm  bebad}t  maren,  eine  i>aupt- 
ftü^e  ber  beutfcben  Jlaifer.  Seit  1218  maren  bie 

päpftlid)  gefinnten  S^raüerfari,  feit  1275  bie  'Jamilie ber  ̂olenta  Ferren  non  9t.  3Son  1441  bis  1508  mar 
bie  Stabt  in  ̂ en  ̂ änben  ber  23enetianer,  benen  eS 
üon  $apft  Julius  II.  unb  ber  Sigue  ton  ßambrai) 
1509  entriffen  mürbe.  Seitbem  blieb  eS  bis  1797, 
bann  mieber  1815—60  bem  ̂ apfte.  9t.  ift  bef onberS 
burdb  bie  Sd)lad}t  benlmürbig,  in  ber  ber  franj. 

J^elb^err  ©afton  be  goiy  11.  2lpril  1512  über  bie 
fpan.  unb  päpftl.  2^ruppen  fiegte  unb  fiel. 

2Sgl.  9tubeuS,  Historiarum  Ravennatium  libri  X 

(SSeneb.  1572  u.  1590);  Bi^'^^i^ini,  Degli  antichi edifiziprofani  diR.  libri  VI  (§aen3al762);  Spreti, 

Dell'  origine  e  della  magnificenza  della  cittä  di 
R.  (2  33be.,  9taü.  1793—96);  ̂ antug^i,  Monumenti 
Ravennati  de'  secoli  di  mezzo  (6  33be.,  2Seneb.  1801 
— 4) ;  9libuffi,  Guido  di  R.  con  compendio  storico 
(9laü.  1835);  Ouaft,  2)ie  att^riftl.  ̂ Baumerfe  5U  9t. 
üom  5.  bis  9.  ̂ a^rb.  (^erl.  1842);  üon  9\eumDnt, 

S)id}tergräber  (ebb.  1846);  9ticci,  R.  e  i  suoi  diu- 
torni  {Üa'o.  1853);  SBitte,  Hlpinifc^eS  unb  XranS^ 
alpinifd)eS  (23erl.  1858);  .^übfd),  S)ie  altd)viflt. 
.mrd)en  u.  f.  m.  (H'arlSr.  1863);  9k^n,  9t.,  eine 
!unftgefd)id}tlid}e  Stubie  (2ps.  1869);  (5;arboni,  R. 
antica  (3:aen5a  1879);  ©regoroüiuS,  ̂ ^on  9t.  bis 
SOtentana  (^b.  4  ber  « 2öanberial)re  in  Italien», 

5.  2lufl.,  Sü3. 1892);  S)iebl,  Ravenne;  etudes  d'ar- cheologie  byzantinc  (^ar.  1885);  2S.  Sdbul^e,  Über 
bie  alt(Jriftl.  33ilbt)auer!unft  in  9t.  (in  ticn  «(ibriftl. 
^unftblättern»,  1889);  X.  9taubi,  Saggio  di  canti 
popolari  romagnoli  (Söologna  1893) ;  ©.  ̂ ^inton, 
Longoparti  e  Veneziani  a  R.  (9tom  1893). 
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9Jaticttnafc^löci^t,ioincln3ie5Raknfc^Ia^t(f.b.). 

Bavensara,  Nuces  caryophyllatae  ober  'Jicl  = 
fcnnüjfe,  bic  etwa  njalmifeßro^cu  Samen  bcö  in 
'IRabaoaytar  eint}cimi)cl}cn  33aumcö  Agathopliyllum 
aromaticum  W. ,  auä  ber  gamilie  bcr  Samacccu 
(f.  b.).  Sic  l}abcn  einen  ben  ©emürsnelfen  äl}nlid}cn 
©evud)  iinb  ©cfd)mad  unb  bicnen  mic  bicfe  imx 
Söür^cn  "oon  Speifen. 

9iaticn^bctrd,  t)ieU)efu(i)tcr,  660  m  I}ot)cr  $8erg 
im  Süb^av.^,  norbmeftlid}  bon  Sac^fa. 

9latfett^Ocr0,  eljemaliöc  ®vaffd}aft  im  2Be[t= 
fälifc^en  ̂ rei§,  le^t  jum  prcn^.  ̂ eg.=33e3.  2Rinbcn 
gehörig,  \mx  früher  Sc[ife  bcr  glcid^namigen  (^xa- 
rcn,  bic  1346  an§[tarbcn,  unb  tarn  burd)  Grbfd}aft 
an  ̂ ülid},  lüoimif  e§  1614  burd^  ben  35erGteid}  ju 
Tanten  nnb  nad)  Gntfd)cibnng  be§  ̂ üUc^=6lebefd}en 
C^rbfolgcftreite»  1666  cnböüttig  an  .^nrbranbcnbutg 
tief.  di.  bcittc  jur  ̂ miptftabt  33iclefelb  unb  gerfiel 
aupcr  bicfcr  unb  ber  Stabt  öerforb  in  bie  ftmter 
Sparrenberg,  ̂ .,  Simberg  unb  ̂ i^lotbo.  Sic  ©raf= 
ic^aft  entfprid)t  ben  leidigen  5!reifen  33ie(efelb,  .^cr^ 
fcrb  unb  ̂alle.  —  ̂ Sgt.  Samet?,  ®efd)ic^tc  ber  alten 
(>)raten  bon  9i.  (2Rann^.  1779);  Sormbaum,  5öie 
©raff^aft  %  (2pä.  1864);  ̂ ride,  ©efd)id)te  ber 

Stabt  SBielefelb  unb  ber  ©rafi'd^aft  %  (33ielef. 
1887);  Spannagel,  5Rinbcn  unb  ̂ .  unter  bran= 
bcnb.-'preu^.  ̂ err[d)a[t  1648—1719  (^annob.  unb 
^p,^  1894). 

iHafJcn^hctCi ^  Gtienne  6l}arle§  bc,  ̂ [eubonbm 
beo  franj.  öiftorüer»  S5ra[feur  be  Sourbourg  (f.  b.). 

^ai)cn^bntQ*  1)  Döerantt  im  irürttemb.  %0' 
nau!rei§,  Ijat  445,50  qkm  unb  (1890)  39  464  (20221 
männl,  19243  ireibl.)  ©.,  1  Stabt  unb  22  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  D6cramt§ftabt  im  Dberamt  Dt., 
am  Sd}uji[en,  an  ber  Sinie  Ulm-^ricbri^Sl^afen  ber 

2öürttemb.  Staat§bal)nen  unb 
ber  DTebenlinie  Di.  =  ̂Beingarten 
(4,4  km)  ber  SD!albal)n  =  2Xftien= 
gefellfc^aft,  Si^  bes  Dberamtes, 
eine§  Sanbgeric^tS  (Dberlanbe§: 
gerid)t  Stuttgart)  mit  8  2lmt§= 
gerid)ten  (Siberad),  Seutürd),  9v., 
ätieblingen,  Saulgau,  S^ettnang, 
2Balbjee,2Öangen),  eine§2(mt§= 
gerid)t?^  einer  ̂ Jteic^§ban!neben-- 

ftetlc,  ̂ anbelg'  unb  ©emerbcfammer,  ^at  (1890) 
12267  (5855  männl.,  6412  n^eibl.)  (§.,  barunter 
2936  ßüangelifd)e,  ̂ :|5Dft,  3:elegrap^,  alte  geftungg^ 
merfe  unb  3^ürme,  trieger=  unb  i?ai[er:3öill)elm= 
2)enfmat,  2  fat^.-unb  1  ebang.  j^ird}e,  2  ehemalige 
.^Icfter,  9^at^au§  im  mittelalterlichen  Stil,  ®r)^= 
nafium,  9iealfd}ule,  ̂ öl}ere  3}{äbd}enf^ule ,  !atb. 

'J)iäb(^enin[titut,  reid^eS  ̂ ofpital;  5-lad}5=  unb  ̂ anf^ 
ipinnereien,  SSaummoll^  unb  Seinmebereien,  (SJer- 
bereien,  e3"ärbereien ,  33leic^ereien ,  ̂abrüen  für 
:Diafc^inen,  ̂ ^Parfett,  2)li3bel,  ̂ infel,  Rapier,  Spiele 
farten,  ̂ Jtalg  unb  2Bad)§maren,  33rauereien,  3)iet)l-, 
ül',  SdI)=  unb  Sägemül}len,  Hder=,  topfen:,  2Bein= 
unb  Obftbau,  g-ruc^t^  unb  3Siel}^anbel.  ̂ m  fübl. 
2;eile  ber  Stabt  bie  3[>eit§burg,  1892  teilmeife 
reftauriert,  in  ber  ioeinrii^  ber  2öwe  geboren  iDurbc. 
—  Stabt  unb  ̂ urg  mürben  üon  3Belf  IL,  ©rafen 
von  Hltborf  (geft.  1030),  erbaut.  1180  !am  %  an  bie 
.v)Dl}enftaufen  unb  mürbe  unter  ̂ tubolf  bon  ̂ ah^- 
bürg  g-reie  SReid)§ftabt;  1803  !am  bie  Stabt  an 
^^apern  unb  gel^ört  feit  1810  ju  2öürttemberg.  — 
3^öl.  öafner,  ©efc^ic^te  bon  9R.  (3Raben§burg  1887). 
diat>m^bnt^ ^  ®ökx  bon,  hali.  ä)tilitärf(^rift= 

ftellcr,  f.  (5)öler  bon  ̂ vaüengburg. 

IRatitn  (frj.,  fpr.  -mäng) ,  frül)er  in  ber  D}liUtär= 
fprad}c  iiicl  gebraud}ter  2lu§brud  für  OJlutbc, 
Sd}lud}t,  ̂ >i>ertiefuiig,  überljaupt  für  eine  33oben= 
gcftaltung,  bie  ein  .'öinberni»  für  bie  23emegung  üon 
3^ruppen  bilbct,  ober  in  ber2;ruppen  S)edung  finben. 

diattiaiftiat,  f.  3:ubuai=3"fcln. 
9iania(^tnbt^  Stabt  in  ber  inbobrit.  ̂ robin^ 

^anbfd}ab,  in  520  m  ̂ pol^e,  am  red)ten  Ufer  be^o 
Sot)an  gelegen,  Station  ber  ̂ ifenbaljn  ̂ at)aur: 
^ifd)amar,  l}at  mit  ber  ftarfen  ©arnifon  (1891) 
73  795  e.  (nur  22  752  grauen),  barunter  29  264 
Öinbu,  32787  2JlDl}ammebaner,  6072  (Sl^riften;  hc- 
beutenben  öanbel  mit  5^afd)mir. 

maU^a  «Huöf a,  l)  S3c5tr!§^au^tmaunfc^aft  in 
(5)ali3ien,  l}at  1401,i2  qkm  unb  (1890)  95 110  (46  728 
männl.,  48  382  meibl.)  meift  rutljen.  ©.  in  72  (S)e- 
meinbcn  mit  463  Drtfc^aften  unb  66  ß)ut§gebieten 
unb  umfaf5t  bie  (S5erid}t§be3irfe  3fliemir6m,  9t.  di. 

unb  Ul}nöm.  —  2)  <Bia'i>t  unb  Si^  ber  33eäir!g= 
l)auptmannfc^aft  unb  eine§  Se,;iir!§gerid}t§  (616,5i 
qkm,  45  872  (S.),  an  ber  ̂ um  53ug  geljenben  Slata, 
ber  Sinie  3arD§lau=SD!al  ber  Öfterr.  StaatSba^nen 
unb  ber  (§if enba^n  2emberg=33el3ec,  ̂ at  (1890)  5863, 
al§  ©emeinbe  7475  (E\,  barunter  3900  ̂ graeliten, 
einmaliges  fefte§  Sc^lo^,  jefeit  D^eformatenflofter. 

ÜiattJbon  (fpr.  ral;b'n),  brit.  Staatsmann  unb 
^elbl)err^  f.  öaftingS,  Francis. 

tHattit^  ̂ -lu^  im  ̂ anbfc^ab  (j.  b.),  entfpringt 
unter  32°  26'  norbl.  23r.  unb  77°  i)ftl.  2.  unb  münbet 
nac^  720  km  in  ben  2;fd}inab.  2ln  it)m  liegt  Saljaur 
(f.  b.).  Über  bie  frühem  9]amen  f.  öpbaSpeS. 

Slattittfd)*  1)  Ärcig  im  preu^.  9ieg.=33e3.  ̂ :pofen, 
l)at  495,34  qkm  unb  (1890)  49  320  (23  664  männl., 
25656  meibl.)  (f.,  6  Stäbte,  79  Sanbgemeinben  unb 
56  (S)ut§beäirfe.  —  2)  ̂vci^ftabt  im  5!rei§  91.,  an 
ber  Sinie  ̂ ofen=35re§lau  ber  ̂ reu^.  Staat§bal)nen, 

Sil^  be§  Sanbrataamte§,  eine§  2lmt§gerid)t»  (Sanb- gerid}t  Siffa)  unb  einer  9tei^§ban!nebenftelle,  l)at 
(1890)  12437  (6704  mannt.,  5733  meibl.)  (5.  (600 

^^olen),  barunter  3154  ̂ atl)olifen  unb  875  Israe- 
liten, in  (SJarnifon  ba§  1.,  2.  unb  4.  Sataiüon  be§ 

Infanterieregiments  -Rx.  50,  ̂ ^oftamt  erfter  klaffe 
mit  3iüeigftelle,  2^elegrap^,  ebang.  unb  fat^.  ̂ irc^e, 

Spnagoge,  fc^ijnes  9iatl)auS,  ̂ riegerbenfmal,  9teal= 
gpmnafium,  fimultaneS  Sd)ullel)rerfeminar,  Straf- 
anftalt,  (SaSbeleui^tung,  Sc^lac^tljof;  ̂ -abrifation bon  Sd^nupftaba!,  ßigarren,  dämmen,  2^eppic^en, 

Öl,  lanbmirtfd)aftli(^en  30flafd)inen,  Gifenmaren  unb 
i^nod)enmel)l,  2Rafd}inenbau=  unb  ̂ ol^bearbeitungS^ 
anftalten,  33au:  unb  SFlobeltif^lereien,  Brauereien, 

9lopaari'pinneret,  ©erbereien,  2)ampffäaemüt)len, Söinbmü^len  unb  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  ̂ iel},  Rauten, 

Sau-  imb  33rennl}ol3  unb  2Bein.  —  ̂.  mürbe  1632 
bon  ebang.  Si^lefiern  gegrünbet.  ̂ n  ber  jmeiten 
poln.  S^eilung  1793  !am  eS  an  ̂ reu^en,  geljijrte 
1808—15  3um  öerjogtum  SBarfc^au  unb  !am  bann 
mieber  an  $reu^en. 

9trttuUnfott  (fpr.  rat)linf'n) ,  Sir  öenrp  ßreS^ 
mide,  engl.  Slrc^äolog,  geb.  11.  Slpril  1810  ̂ u  ß^ab- 
lington  in  Dj-iorbf^ire,  biente  1826—33  bei  ber  brit. 
2.lrmeeinDftinbien  unb  ert)ieltl840ben^often  eines 
brit.  Sdefibenten  in  J^anbat)ar,  mürbe  für  feine S;bätig= 
!cit  im  afgljan.  .Kriege  gum  SD^ajor  bef  örbert  unb  1844 
gum  5!onful  in  93agbab  ernannt.  Dlac^bem  er  fd}Dn 
1835  lebhaftes  ̂ ntereffe  für  baS  Stubium  ber  ̂ eil= 
fd}riftbenfmäler  SJlefopotamienS  gemonnen  Ijatte, 
1837  unb  1839  in  miffenfc^aftlid^er  ÄorrefpDnben3 

mit  Surnouf  unb  Saff en  getreten  mar  unb  1839—41 
intereffante  ̂ orfc^ungen  über  bie  Sage  beS  alten 
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Ofbatana  unb  bie  23elüDl}uer  \)cn  (5^ii[i[tan  in  bem 
«^Dunial»  ber  Sonboner  ®eoGrapI)ifd}en  ©efeKfdjaft 

uieberoeleöt  hatte,  Iranbte  er  fii  ö<^"3  "^^^  Gnt^iffe: 
rung  bcr  ̂eilfd}riften  ̂ u.  ß§  gelang  ilp,  bie  9rDf3e 
2)ariu§=Snfc^nft  »on  ̂ el}i[tun  j^u  erüärcn  unb  au§ 

ben  t)on  Saparb  in  ̂ oiunbfd}iE  un'D  Dümrub  ent= becften  SRonumenten  bie  überrafd}enben  Slefiiltate 
■iu  gewinnen,  bie  er  1850  ber  Hfiatifd^en  ®e[eUjc^aft 
in  ionbon  in  feiner  2l6f}anblung  «On  tlie  inscrip- 
tions  of  Assyria  and  Babylonia»  vorlegte.  S3a(b 
nad)l)er  begab  er  fxd)  nad}  Sagbab  unb  neroffcntlid^te 
bie  ßrgebniffe  neuer  Unterfu^ungen  in  ben  Söerfen 
«Outline  of  the  history  of  Assyria,  as  collected 
from  the  inscriptions  discovered  by  A.  H.  Layard 
in  the  ruins  of  Niniveh»  (Sonb.  1852)  unb  «Me- 

morandum on  the  pnblication  of  the  cuneiform 
inscriptions»  {eht.  1855).  1855  fe^rte  er  nad)  6ng= 
(anb  jurüd  unb  luurbe  1856  Sirettor  ber  Oftin: 
bi[d)en  ßompagnie.  1858  tarn  9t.  für  SReigate  in§ 
^:]3ar(ament.  ̂ om  Sept.  1858  bi§  Slpril  1859  fun= 
gierte  er  al§  9)litglieb  be§  ̂ nbifd}en  3fvat?^,  bann 
mürbe  er  mit  bem  (£l}arafter  eine§  ©enerahnaiorg 
5um  au[3erDrbentlid}en  ©efanbten  in  S^eberan  er= 
uannt,  trat  jebod)  fi^on  nad)  3^^}i^e»f^'tft  gurüd. 
ison  1865  big  1868  vertrat  %  grome  im  ̂ arla= 
ment.  6eit  1868  iüar  er  rt)ieber  al§  OJtitglieb  be§ 
Snbifd}en  3Rat§  t^ätig,  1871  —  73  unb  1875  —  78 
a{§>  $räfibent  ber  ©eDgrapt)ifd}en  ©efeUfc^aft.  ̂ m 
Mäx^  1878  föurbe  er  an  Stelle  üon  6ir  S)at)ib  Sun-- 
i>a§>  äum  Trustee  be§  SBritif^en  2Jlufeum§  ermäl^lt. 
5(uf3er  äal}lreic^en  Sournalauffäfeen  erfcbienen  toon 
ibm  bie  monumentale  2lu§gabe  ber  trii^tigften  ̂ eil= 
fc^riftteyte  be§  33ritifd)en  2)tufeum§:  «The  cunei- 

form inscriptions  of  Western  Asia»  (5  29be.,  1861 
—84;  33b.  4  in  2.  3Iufl.  1891)  unb  eine  eamm= 
lung  üon  Slrtüeln  über  bie  ̂ oliti!  unb  ©eograpbie 
Gentralafien§  u.  b.  X.  «England  and  Rnssia  in  the 
East»  (1875).  2lud}  bat  3ft.  Erläuterungen  gu  ber 
non  feinem  35ruber  ©eorge  %  (geb.  1815  gu 
(Xbablington,  1861  —  74  ̂ rofeffor  ber  alten  ©e= 
ld)id)te  gu  Dyforb  unb  feit  1874  ̂ anonihiS  an  ber 
>!atbebrale  gu  ßanterburt))  in  ©emeinfd^aft  mit 
©iltinfon  berau^gegebenen  engl.  Überlegung  be§ 
öerobot  (4  SSbe.,  Sonb.  1858  —  60;  3.  Slufl.  1876) 
geliefert.  Ser  le^tere  ift  aufserbem  ber  ä^erfaffer 
einer  9leit}e  l}iftDr.  2Ber!e  über  ba§  Altertum,  barun- 
tcr  «The  five  great  monarchies  of  the  ancient 

World»  (4  33be.,  Sonb.  1862  —  67  u.  ö.  mit  ̂ ort^ 
ic|3ungen).  ßin  ä3erscid)ni§  ber  6d}riften  9i.§  finbet 
ild}  in  ben  «University  Girculars»  ber^oljnÖDpünS 
Uniüerfitp  gu  SSaltimore,  2lprill889;  eine  SiD= 
grapbie  ̂ on  i^m  tDerDffentlid}te  ̂ -lemming  in  ben 
«^Beiträgen  gur  Slffpriologie»,  Sb.  2  (1894). 

^aftfmat^f)  (fpr.rdl^mal^rfd)),  6tabt  in  ber  engt. 
©raffc^aft  2}DrEfl}ire,  im  SBeft^Stibing,  im  TO.  Don 
ebeffielb,  ̂ at  (1891)  11983  d.,  a)lefferfd)mieben 
unb  anbere  Sta^l=  unb  ßifeninbuftrie. 

mamcnnaU  (fpr.  ral^t'nfta^l),  g)hinicipalbo= 
roug^  in  ber  engl  ©raffcbaft  £ancafl}ire,  am  ̂ r= 
mcll,  int  3R2Ö.  )oon  ̂ od}bale,  ̂ at  (1891)  29507  6\ 
unb  bebeutenbe  33aumn)ollinbuftrie. 

dl<iU)\)Xpaff  (frg.  Col  des  Ravins),  ̂ a^  ber 
5rMlb^Drngru)>pc  in  ben  ̂ reiburger  Sllpen,  2421  m 
bod),  gn3ifd}en  Söilbbornftod  (3264  m),  5vair)t)ll}orn 
(2908  m)  unb  bem  2liaffiü  ber  SßilbftrubelbDrner, 

ucrbinbet  bag  (Bimmcnttjal  im  fc^meig.  i^'anton ^crn  mit  bem  2Balli§. 
dldj^alptf  ein  n)eit  au§gebel}nter  ̂ lateaubcrg 

in  ben  öftcrrcicbifc^en  Sllpen,  norbmcftlii^  fom 

Semmering,  an  ber  ©rcn^c  fon  Düebcröftcrreid) 
unb  Steiermarf.  Sic  bc»d}ftc  Spi^e  ift  bie  ̂ eu= 
fuppe  (2009  m)  an  ber  Sübiüeftfeite,  mit  berrlid?er 
?Xu§fid}t.  ®er  2(nftieg  gefd}iebt  am  beften  üon 
^rein,  2  Stunben  fübmeftlid)  üon  9teid)cnau,  au^^. 
JKay,  t)inter  lat.  Stiernamen  5Bc3eid}nung  für 

^D^n  9iap  ober  SftajuS  ober  2Brap  (fpr.  reb), 
geb.  1627  gu  Stadnottap  in  ber  ©raffd}aft  Gffey, 
geft.  1707,  engl.  Spftematifer  be»  2;ierreid!)g. 

tRttt)9täbctt,  f.  ̂e^n=  unb  SRoorfolonien  (53b.  6, S.  628a). 

9'iat)9taÖ(fpr.rel)-),  englif  d)e§  unb  Italien i  = 
f(^e§,  f.  Lolium;  franäöfifd}e§,  f.  Arrhena- thernm. 

Sfirtl^Ieig^  (fpr.  rel}li),  3ol)n  Söilliam  Strutt,  £orb, 
engl.  ̂:|^l}i}fiter,  geb.  12. 9ioü.  1842,  ftubierte  in  6am^ 
bribge  unb  miu-be  1868  Master  of  Arts;  1879—84 
mirfte  er  al§  ̂ rofeffor  ber  ßyperimentatpl)pfif  in 
©ambribge  unb  mürbe  1887  ̂ rofeffor  für  matl^em. 
^l}pfif  am  fonigt.  ̂ nftitut  gu  Sonbon.  1873  xoax 
er  feinem  SSater  in  ber  ̂ f^airSmürbe  gefolgt.  2Iuf3er 
gal}lreid}en  Stbljanblungen  über  ©egenftänbe  ber 
Slhiftif,  DptiE  unb  Gleftricität§let)re,  bie  meift  in 
ben  «Philosophical  Transactions»  ber  Royal  So- 

ciety erfc^ienen,  fc^rieb  er  al§  ̂ auptmert:  «Sie 
2:l}eorie  be§  SdjaUs»  (2  33be.,  1877—78). 

tRa^nionbJiIatt  (frg.  Bleu  Raymond),  f.  S5er= 
liner  23lau. 

Ota^munbu^  be  ̂ ennaforti(Raimundusde 
Rupe  forti),  Sc^olaftifer  unb  ̂ anonift,  ein  3fiadv 
fomme  ber  (trafen  r)Dn  33arcelona  unb  ber  .Könige 
üon  Siragonien,  geb.  1175  auf  bem  Si^loffe  ̂ enna- 
fort  in  Katalonien,  ftubierte  guSSologna  bie9ted}te, 
lüurbe  bafelbft  Sebrer  be§  !anonifd)en  3Red}tg  unb 
1218  ̂ anonüer  unb  3lrd}ibia!onu§  in  ̂ Barcelona, 
1222  Sominüaner.  (S^regor  IX.  ernannte  il)n  1230 
gum  33ei^tt)ater  unb  ©ro^pönitentiariu^.  Dtad) 
6panien  gurüdge!e^rt,  mar  er  1238  —  40  ©eneral 
feines  Orben§,  miomete  fid)  bann  bem  befc^aulid)cn 
Seben  unb  ftarb  6.  ̂ an.  1273  (ober  1275).  ©re= 
gor  IX.  Iief3  burd^  i^n  ein  fpftematifc^eS,  meiften^^ 
au§  ben  frühem  Sefretalen  gufammengetragencc^ 
©efe^buc^  aufftellen  (1234),  ̂ a^  fog.  «Decretalinm 
Gregorii  P.  IX.  Libri  V».  Sie  ̂ 'afuiftif  brad}te 
^.  in  eine  fc^olaftif(^  =  ir)iffenf(^aftli(^e  ̂ orm  in  ber 
«Summa  de  poenitentia  et  matrimonio»,  gemöl^n; 
{\&)  «Summa  Raimundiana»  genannt  ("^g.  ̂ oln 
1495 ;  Slüignon  1715 ;  ̂eneb.  1744).  6lemen§  VIII. 
fprad)  3f{.  heilig  (1601).  —  SSgl.  Dtodinger,  Serttjolb 
üon  9Regen§burg  unb  SRaimunb  tson  $eniafort  int 
fog.  6d}mabenfpiegel  (DJZünc^.  1877) ;  Sangaf^  Saint 
Raymond  de  Pennafort  (33b.  1,  ̂oitierS  1885). 

äia^nal  (fpr.  rändtl),  Saüib,  frang.  ̂ olitüer, 
geb.  26.  §ebr.  1840  gu  ̂ ari§,  üon  jüb.  Ibfunft, 
mar  j^aufmann  in  Sorbeauy  unb  mürbe  l}ier  1879 
in  bie  Seputiertcnfammer  gemäl}lt,  mo  er  fid)  ber 

republüanifc^en  fiinfen  anfd^lo^.  '^xn  6ept.  1880 mürbe  er  gum  UnterftaatSfefretdr  ber  Dffentlid}en 
Slrbeiten  ernannt  unb  übernabm  im  ilabinett  (^am- 
betta  14.  Dtor».  1881  ba§  Portefeuille  ber  öffent^ 
li(^en  arbeiten.  Er  trat  26.  ̂ an.  1882  mit  \^z\\ 
übrigen  2)litgliebern  be§  @ambettafd}en  DJZini^ 
fterium»  gurüd  unb  beüeibete  bann  benfelben 
^4^often  im  Kabinett  ̂ errt)  (21.  ̂ -ebr.  1883  bi-^ 
30.  -LDUirg  1885).  Unter  6afimir=^erier  mar  er  üom 
4.  Seg.  1893  bi§  gum  22.  2)ki  1894  SOtinifter  be^ 
Innern,  ©eine  3Xmtyfübrung  aU  2(rbeitÄminifter 
mar  befonber»  gefcnngeicbnet  burd)  bie  äJcrträge, 
bie  er  mit  ben  grof5en  (Eifcnbal}ngefcllfd}aftcn,  ber 
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Crleaiic^babu  iiut)  bcr  eübbal^n,  abfd}lof?.  6oaiol)l 
ticjc  :i>cvtväiic  ahS  aud)  feine  fpätere  53ctei(iöiino 

ein  bem  '4it-iiu'^iHafana(iintevneI}men  QaUn  lUnUifj  511 
r>icliad}eu  'iHn-bäd)tiöunöen  QCQm  ibn,  bie  er  jebcd} 
iMird)  mcbrcre  '^ev(cumbunö!cpro3e|le  nicbcrfd)(aöen 
licf5,  unb  bic  feine  Ä>icbenüal)l  in  bie  2)epiitierten= 
fammer  1889  unb  1893  nid)t  l}inbevten.  2ll§  bie 

Mammer  :C^an.  1895  bie  (^-infehunn  einer  ̂ ommiffion 
bcfd}lüf>,  um  barüber  ̂ u  entfd}ciben,  ob  di.  megen 

jener  'innlräöe  mit  't^m  Gifcnbalinoefeüfd}aftcn  in 
ben  ̂ (nilacjc^uftanb  3U  üerfclKn  fei,  Qah  bieg  bcn 
?(nlat3  3um  Stur^  beö  5?abinett§  2)uput)  unb  3um 

Dvüd'tritt  bey  ̂ ^räfibentcn  6afimir=^4>^vier. Oiat)uaI  im.  rändll),  ©uiüaume  3:i)Dma§  ̂ rmv 
coi^v  franv  .^iftorifer,  geb.  12. 2lpril  1713  ju  6t.  ©c^ 
nicä  im  ̂ cpart.  Hüepron,  ftubierte  im  ̂ efuiten^ 
foUegium  ju  ̂^3ena§,  »erlief?  aber  174G  bie  geift= 
Iid)e  i^aufbal^n  unb  ging  nad}  ̂ ari§,  um  fid)  bcr 
Sitteratur  ju  mibmen.  Sein  berü^mtefte§  SBerf,  bie 
«Histoire  philosophique  etpolitique  des  etablisse- 
ments  et  du  commerce  des  Europeens  dans  les 
Deux-Indes»  (juerft  anont^m,  GSbe.,  2(mfterb.l771 ; 
bann  mit  be§  ̂ erfaff er§  Diamen,  10 33be.,  ® enf  1780 ; 
22  ̂ be.,  ̂ :par.  1798  u.  i?.;  beutfd),  11  93be.,  ̂ empt. 
1783—88) ,  mürbe  liegen  feine§  !^iberaligmu§  nod) 
1781  üom  Parlament  öffentlich  ücrbrannt  unb  gegen 
di.  ein  ioaftbefebl  erlaffcn.  di.  flo^  in  bie  Sd^iueij,  Don 

ba  nad)  ̂ eutfd)lanb,rt)D  ibn  ?3-riebri(^  b.®r.mit2lu§: 
3eid}nung  empfing.  1787  erl)ielt  er  bie  Erlaubnis 
3ur  Ütürffebr  nad)  ̂ ran!reid^.  ̂ ic  Dtationaber- 

i'ammlung  ftellte  30. 2)e3. 1790  bie  bürgerlid}e  ($'^re 
i){.g  lieber  l}er,  unb  'Da^  2)ireftDrium  ernannte  il}n 
3um  aiUtglieb  be§  ̂ nftitutS.  %  ftarb  6.  DJtärj  179G 
3U  ßl^aillot  bei  ̂ ari§.  Unter  feinen  Schriften  finb 
nod)  gU  ertt)äl}nen:  «Anecdotes  historiqucs,  mili- 
taires  et  politiques  de  l'Europe»  (3  23be.,  ''^ax.  1753 ; 
ücrmebrte  2lu§g.  1762),  «Histoire  du  divorce  de 

Henri  VIII  et  de  Catherine  d" Aragon»  (ebb.  1763) 
unb  «Tableau  et  revolutions  des  colonies  anglaises 
de  TAmerique  septentrionale»  (2  23be.,  ̂ ilmfterb. 
1781).  ̂ ^eud)et  gab  au§>  9l.§  3fiad)laf3  l}erau§ :  «His- 

toire philosophique  etpolitique  des  etablissements 

et  du  commerce  des  Europeens  dans  l'Afrique 
septentrionale»  (2  Sbe.,  ̂ ^ar.  1826;  beutfd}  üon 
i3cnnig,  2  Sbe.,  Spj.  1829). 

Üiat)ttouatt>  (fpr.  ränual}r),  ̂ rancoi§  ̂ ufte 
Wlaxk,  fran^.  Sd}riftftener,  geb.  18.  6ept.  1761  ju 
SrignoUey  in  ber  ̂ rcüence,  mar  urfprüngtid)  2Ib; 
ricfat,  mürbe  1791  in  tcn  ©efe^gcbenben  i^brper  ge^ 
mäl)lt  unb  entging  in  ber  Si^redenS^eit  nur  burd) 

bic  ̂ Jtcaftion  üom  9.  S^l^ermibor  bem  iobe.  hierauf 
wax  er  miebcr  in  feiner  .^eimat  5lbt)D!at  unb  men^ 
^cic  fid)  1800  nad)  %axi§,  mo  er  mit  me^rern  Zxa- 
gobien  aU  bramat.  2)i(^ter  auftrat.  1806  unb  1811 
üom  2)epart.  33ar  in  ben  ©efe^gebenben  i^örper  ge^ 
mäl)lt,  mürbe  er  1807  2)titglicb  ber  Slfabemie.  1816 
mürbe  er  2Ritgtieb  ber  5lfabemic  ber  ̂ nfd)riften  unb 
fd)Dncn  Mnfte,  1817  beftänbiger  Sefretär  ber  2lfa= 
temie.  (!r  ftarb  27.  Oft.  1836  ju  ̂ M)^  bei  ̂ ari§. 
Si»  ̂ Berbienfte  liegen  auf  bem  ©ebiete  ber  proüencal. 

(Spract)e  unb  Sitteratur.  (Sein  «Choix  de  poes'ies originales  des  troubadours»  (6  S3be.,  ̂ ar.  1816 
—21 ;  ber  erfte  23anb  enthält  bie  2lb^anbtungen 
«Recherches  sur  l'anciennete  de  la  langue  ro- 
mane»,  «Elements  de  la  grammaire  de  la  langue 

romane  avant  l'an  1000»  unb  «Grammaire  romane») 
mad)te  erft  ein  nät^ereS  Stubium  ber  proßencal. 
^idjter  mbgli(^,  unb  burc^  ben  9^ad}meig  be§  laut; 
tid}en  unb  morpbolcg.  $avallcli?mu§  bcr  roman. 

Sprad}cn  befeitigtc  er  bie  3lnfid}t,  bie  roman.  Spra= 
d}en  feien  baS  ̂ Ber!  ber  ̂ öilltür  unb  o(}ne  ©efet> 

unb  iltcgcl.  (51n  anbercy  .S^auptmer!  über  ̂ a§>  ''^xü- 
lKncalifd)C  ift  fein  «Lexique  roman,  ou  dictionnaire 
de  la  langue  des  troubadours»  (6  ̂^be.,  S^^ax.  183G 
— 45),  beffen  crfter  i^anb  einen  «Nouvcau  choix  de 
poesies  des  troubadours»  entbätt.  Sa§  ̂ corbfran-- 
3Öfifd}e  betreffen  feine  «Observations  sur  le  roman 
de  Ron»  {%ax.  1829).  2)er  ©efd)id)tfd)reibung  ge= 
Igoren  bie  3Berfe  an:  «Histoire  du  droit  municipal 
cn  France  sous  la  domination  romaine  et  sous  les 

trois  dynasties»  (2  33be.,  ̂ ar.  1829)  unb  «Monu- 
ments historiques  relatifs  ä  la  condamnation  des 

Chevaliers  du  Temple»  (ebb.  1813). 
9{at)on  (frj.,  fpr.  räiong),  ̂ e^irf,  Umtrei^,  be^ 

fonbcry  einer  (3-cftung  (f.  "JeftungÄrapon). 
dia\)onhc^d)tänttin(icn,  bauernbe  S3efd)rän= 

lungen,  benen  in  ber  näd}ftcn  Umgebung  ber  ̂ -eftuu- 
gen  bic  S3enu^ung  be§  ©runbeigentumö  untermor= 
fen  ift  (f.  ̂ eftunglrapon).  [reic^,  f.  Ütet?. 

9(ia^3  (fpr.räjj),  33arDnt)Dn,  2Rarfd}allr)Dn^rant: 
Raz  de  maree  (frj.,  fpr.  ra),  Springfluten, 

befonberä  in  ber  ©aronne  (f.  b.). 

^{asövab  (fpr.  ra§-),  i?rei§^auptftabt  in  23ulga= 
ricn,  am  obern  Scli  Som  (2tf  Som),  Station  (2  km 
üom  Ort)  ber  33a^n  9\uftfd)u!=^arna,  l)at  (1888) 
12  974  G.,  üormiegenb  dürfen ;  2Beinbau  unb  ̂ anbcL 

tKitsumoUffl),  f.  Sftafumomffij. 
tJirtääta,  ein  arab.  SBort,  t}a§>  in  ber  Serberei 

3ur  S3e3eid)nung  bcr  Seute,uige  gebraud}t  mirb,  bie 
@cmaltl}abcr  gegen  il)re  ̂ einbe  ober  gegen  abtriin= 
nige  ober  miberfpenftige  Stämme  untcrnel}mcn,  um 
biefelbcn  burc^  ̂ ^erni^tung  i^rer  2Bot}nplät3e  ober 
bie  3^Drtnal;me  ibrcr  gerben  gu  fc^äbigcn.  ̂ n  'cm 
europ.  Sprad}en  eingebürgert,  beseid^net  9t.  audr 
allgemein  einen  Streif3ug  (3.  S.  ber  ̂ oüsci),  um 
irgcnb  etma§  auf3ufud)en. 

Bb,  c^em.  3eic^en  für  SRubibium  (f.  b.). 
mbät,  Stabt  in  ̂ Raroffo,  f.  Dkbat. 
Hhch,,  hinter  lateinifd}en  naturl^iftor.  9^amen 

3lbfür3ung  für  ̂einr.  ©ottl.  £ubm.9teid}enbad}  (f.  b.). 
J?.  Br.  f  t)inter  lat.  ̂ flansennamen  Slbf ür3unc> 

für  9\Dbert  Sromn  (f.  b.).  [b.  l).  «nimm»). 
Rc,  auf  9\e3cpten  2tb!ür3ung  für  Recipe  (lat., 
Hchhch,  fil,^  l}inter  lateinifcl}en  naturl}iftor. 

^Ramen  2tb!ür3ung  für  .^einr.  (^uft.  9tei4)enbad> 
(f.  9vcid}enbad),  öeinr,  ©ottl.  Subm.). 

Re,  in  ber  iRufif,  f.  Sotmifation. 
R.  E.^  in  ßnglanb  2lbfür3ung  für  Royal  Engi- 

neers  (fonigl.  Ingenieure,  b.  i.  Pioniere). 
9tc  ( 9i t)  e )  r  S  J^ ß  b  e ,  Radis  insula,  24  km  lange, 

3—6  km  breite  3"f^t  an  ber  fran^.  SBefttüfte,  ge- 
bort 3um  3(rronbiffement  Sa  9iocl}elle  be§  S)epart. 

6t)arente  =  ̂nferieure,  liegt  9  km  meftti(^  t)on  Sa 
9tDd)clle,  4  km  üom  ̂ eftlanb,  ift  üon  biefem  im  9L 
burc^  ̂ cn  ̂ ^ertui§  Breton,  im  S.  burd)  ben  ̂ ertui§ 
b'Hntiod}c  (fo  genannt  nad)  einer  im  2ö.  gelegenen 
unb  t?on  tcn  ̂ Bellen  t)erfd)lungenen  Stabt)  üoii 
DliJron  getrennt,  l)at  auf  85,29  qkm  (1891)  15376  6\ 
9id  beftel)t  au§  gmei  teilen,  ba  ber  S^iorbmeftteit  burd? 
eine  tiefe  .'öafcneinbud)tung  auf  ber  91orb!üfte  bi§ 
auf  einen  70  m  breiten  ̂ ftl)mug  bei  2(rg  abgetrennt 
mirb,  ift  im  S.  unb  2B.  fteil  unb  unsugängig  unb 

üon  äiiffen  umgeben,  im  9i  flad),  bur4  S)ämmc  ge-- 
f^ütjt,  l)at  mehrere  ̂ äfen,  gute§  SBeinlanb,  !eine 
^Ider,  Quellen,  SBeiben  ober  @e^Dl3e  unb  trägt  fünf 

2eud)ttürme.  Sie  33emot)ner  finb  '^•ifd}er,  Si^iffer, 
SBeinbauern,  geminnen  an§>  Salstcic^en  gro^e 
3)^engcn  Sal3,  fabrisicren  39ranntmein  unb  SBein- 
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c[[ig  imb  treiben  öanbet  unb  Slufternuic^t.  <5aiipt- 
ftabt  i[t  St.  2)^artin  bc  3fl^  an  bev  ybrbüiftc  mit 
(1891)  2023,  al§  (5)emeinbe  2765  G.,  Sefeftiöimgen 
üon  2[^auban,  ̂ onfulatcn  (aud)  ein  beutfd)e§)  imb 
Sampferüerbinbimg  mit  Sa  ̂ odjellc.  S^on  ̂ ier 
gei)en  bie  2;ran§pDrte  bet  ̂ ^erbannten  nad}  9^eu= 
calebonien  ah.  ©üboftlii^  bat)on  liegt  ber  ̂ afenort 
S a  ?^-l D 1 1 e  mit  Seu^ttnvm  unb  2247  G.  2)ie  ̂ yortS 
im  D.  bcr  ̂ nfcl  finb  SIuBenirerte  »on  2a  3Ro$enc. 

alle  (genau  SRe%  meift  unri^tig  9t d),  äg^pt. 
91ame  ber  ©onnc  unb  be§  ägV)pt.  Sonnengottes 
(f.  iHgppten,  33b.  1,  6.  242b). 

IKeabc  (fpr.  ri^b),  ©^arlc§,  engl.  Sd)rift[tellcr, 
geb.  8.  ̂ uni  1814  äu  3p§ben=  «oonfe  (Dyforbf^ire), 
ftubicrte  in  Oyforb  unb  Sincoln  unb  trat  1843  al§ 

lUbüofat  auf,  njanbte  fid}  aber,  ba  feine  ̂ rayiS  be-- 
f d)rän!t  blieb,  ber  fiitteratur,  namentli^  ber  S3ül)nc 
3n.  (Ir  ftarb  11.  2lprit  1884  gu  £onbon.  3R.  fd)rieb, 
meift  in  (^emeinfd^aft  mit  feinem  ̂ reunbc  2;om 
2at)lor,  S;i}eaterftüde,  üon  bcncn  befonbcrS  «Masks 
and  faces»  (1854)  (Erfolg  b^tte.  Slllgemeiner  be= 
!annt  ivurbe  er  burd)  ben  ̂ JRoman  «It  is  never  too 
late  to  mend»  (3  S3bc.,  Sonb.  185G),  ber  S^alent  für 
33e^anblung  focialer  S;age§fragen  befunbete.  ß§ 
folgten  «AVhite  lies»  (3  33be.,  Sonb.  1858)  unb 
einige  !(eincre  (Srjäblungen,  bie  ̂ Beifall  fanben. 
Son  feinen  fpätern  Blrbeiten  ift  «Hard  cash»  (3  35be,, 
Sonb.  1863)  3u  erhabnen,  wo  %  mit  fel}r  grellen 
färben  bie  (SJe^eimniffe  ber  engl,  ̂ rrenbäufer  fd)il= 

bert.  Wdt  bem  auf  Syi^^  «L'Assommoir»  gegrün- 
beten  Scbaufpiel  «Drink»  (1879)  nal)m  er  nod)  cin^ 
mal  feine  bramat.  3^l}ätig!eit  auf.  9i,  burd}  fräftigen 
9\eali§mu§  auSge^eicbnet,  n^arb  burcb  Stenbcn^eifer 
ni(^t  feiten  ̂ um  Senfationellen  »erleitct.  —  3Sgl. 
(£l)arle§  unb  ßompton  Sfteabe,  C.  R.,  dramatist, 
novelist,  Journalist  (Sonb.  1887). 

^cähififation^hettaq,  f.  9leubaurente. 

9icabtnd  (fpr.  r^bb-),  ̂ iunicipal-',  ̂ arlamcnt^- 
unb  ßountpborougt),  ̂ auptftabt  bcr  engl.  C^raf; 
fcbaft  S3erffbire,  am  kennet,  nabe  oberbalb  feiner 
3}iünbung  in  bie  2;l}emfe,  Gifenbabnlnotenpuntt, 
batte  1881:  42050,  1891  in  erweitertem  Umfang 
60054(5.,  3a^lrcid}e  ̂ ird}en,  barunter  8t.  2)tart) 
(16.  3al}rb.),  6t.  Salürence  unb  (S;rei}triar§ ,  ein 
3ud)t-  rmb  ein  2trbeit§bcin§,  j^mei  Sateinfcbuten, 
^43ublic=$all;  ̂ -abriten  üon  Segcltucb,  Sadleinmanb, 
«Sammet,  feibenenSänbern  unb  6tednabetn,  (Sifen= 
giefserei,  ©erbecei,  grofje  SSiShiitfabri!  (öuntlep  & 
$almer)  folnie  lebbaften  ̂ anbel.  ̂ n  bcr  Umgebung 
blübenbec  Slderbau  unb  33lnmen3ud}t.  S^orbanben 
ift  nod)  bie  9iuine  ber  non  ̂ einrid}  1. 1121  gcftif= 
tcten  33enebi!tinerabtei. 

SRcööittö  (fpr.  rebb-),  ̂ auptftabt  bc»  (^omiX) 
'$>cxU  im  norbameril.  Staate  $cnnfplüanien ,  am 
Sd)ni}lfillfluJ5,  am  Sd}ut}ltill:  unb  am  Uniontanal, 
ift  itnotenpuntt  mcbrerer  Sinicn  bcy  ̂ bilabelpljia^ 
9b25abnfpftem§,  ̂ dl}lte  1880:  43278, 1890:  58661 
G.,  barunter  üiele  beutfd}cr  Slbftammnng ,  xmter 
benen  fid)  ba»  ̂ cnnfplüania:^entfcb  erl^alten  bat. 
3[Rittelpun!t  ber  Stabt  ift  ̂senn'S  Square,  dl  ift  SiB 
cine§  (§piffopal:(5ollege  unb  ber  Sten?art'5lfabemie. 
S)er  öanbel  ift  bcträdjtlid) ,  3.  ®.  in  ̂ o^.  ̂ n  ber 
(SjenjcrbStbätigfeit  nimmt  bie  (lifeninbuftrie ,  i}er= 
treten  burcb  öod^öfen  unb  $ubbelir»cr!e,  2öal5=  imb 
Ofentrerfe,  ©ie^erei,  2}kfd)inenbau ,  Sd)rauben= 
fabrifation  u.  f.  h?.,  hcn  crften  9iang  ein.  5ßon  33c= 
beutung  finb  aucb  öerftcüung  tjon  .*öütcn  unb 
(Sigarren,  ferner  »on  2öon=,  33aumnioll''  unb  &la§>' 
iüaren,  39ier,  Rapier,  53adftcinen  unb  Sebcr.  ,^n  ber 

3Räbc  ̂ enn'S  2Jlount  mit  bem  5lu§fid)t§pun!t  2öl;ite 
Spot  (300  m  über  bem  %iü^)  unb  2Berner§t)ille 
mit  ̂ taltmafferbcilanftalt.  [pubiation. 

afleabjttftutent  (engl.,  fpr.  riebfcböftment),  f.  9ie^ 
dita^cnticn  Hat.,  «entgegenmirfenbe  S)inge»), 

in  ber  ßingabl  3fteagen§,  d}em.  ilörper,  bie  be= 
ftimmte  3ftea!tionen  (f.  b.)  l^erüorrufen,  wenn  man 
fie  3U  gemiffen  anbern  jlörpern  bin^ufügt.  (S.  aucb 
5tnalt)fe,  d}emifd)e,  unb  9iieberfd}lag.) 

9ieaötctett  (lat.),  eine  Diüdmirfung  ausüben, 
gegenmirfen,  entgegenftreben;  in  ber  ©beniie  fot>iel 
mie  d)emifd)  einlDirfen,  d)emifd)  t»eränbern.  Sfteagiert 
ein  (^em.  Jtörper  auf  einen  anbern,  fo  irianbelt  er 

ibn  ̂ emifd)  um. 
9(Jcttltiott  (lat.),  9lüdmir!ung,  (5)egcnn)ir!nng, 

SRüdfd)lag;  in  poUt.  unb  religiöfer  S3e;;ie^ung  baS 
fortfd}ritt§feinbli(^e  S3eftreben,  ju  üeratteten  ijffent; 
lid)en  ̂ uftänben  gurüdle^ren.  3flea!tionär,  ber 
9i  zugeneigt,  rüdfd}rittli(^.  —  Unter  dbe mif eben 
9t.  üerftebt  man  eigentlii^  alle  d)em.  3]eränbernngen 
ober  ̂ rojeffe  (f.  (5bemifd)e  ̂ ro3effe),  im  engern 
Sinne  aber  üornigSlueife  fold)e,  bie  für  gemiffc 

cbem.  S3eftanbteile  ä}ara!teriftif(i)  unb  leicht  erfenn-- bar  finb.  (S.  Slnalpfe,  d)emiid)e.) 

tRealtiou^t>ttm|ifct,  Si^iffe,  bie  burd)  bpbrau- 
lifd)e  SRealtion,  b.  b-  burd)  bie  Slrbeit  eine§  ̂ pbrau: 
lijdien  ̂ ropelleri^  (f.  b.),  fortbewegt  werben. 

ÜRcrtftiou^tttb,  Segnerfd)e§,  f.  2:urbinen; 
a!uftifd)e§  9i.  ift  ein  lcid)t  bert)eglid)e§  teuj  mit 
91efonatoren,  bereu  Öffnungen  alle  in  bemfelben  ̂ re= 
bungSfinn  gcrid)tet  finb.  Q,§>  gerät  nad)  2)t)ord!  unb 
2llfr.  2Rat)er  wie  ein  Segnerfd)c§  9tab  in  Srebimg, 
wenn  ber  entfpred)enbe  ̂ on  fräftig  angegeben  wirb. 

Üfitttftion^tuvhintnf  im  ©egenfa^  gur  2(!tionS: 
turbine  (f.  b.)  fold)e  S^urbinen  (f.  b.),  bei  welcbcn 
neben  ber  lebenbigen  l^raft  be§  äöaffer»  aud)  ̂ pbro^ 
ftatifd)er  5)rud  gur  2Bir!ung  fommt. 

Üicrtltton^äcit,  f.  ̂bPfiDlogifd)e  3eit. 
^cattit}ittcn  (fr.v),  wieber  in  3:t)ätigfeit  fe^en. 
9lcal  ober  reell  (r»om  tat.  res,  Sad)e)  be= 

^ei^net  entWeber  ̂ a§>  Sacblicbe  ober  ̂ nbciltlid)c  im 
Unterfcbieb  üom  ̂ -ormalen,  befonberS  Spracblid)en 
(bal)er  9vealien,  9teal!enntniffe,  b.  b-  Sad): 
fenntniffe  im  (5)egenfa^  ̂ u  fprad)lid)en  unb  etwa 
lDgifd)en;  ebenfo  9teaifd)ule,  üon  bcr  Pflege  ber 
9teallenntniffe  im  Untcrfd)ieb  üon  ber  me^r  for= 
malen  33ilbung,  bie  ha§>  (Spmnafium  geben  Will), 
ober  ba§  21>irllid)e,  (Gültige  »om  blo^  Sd)einbaren, 
Ungültigen  ober  üom  blofeen  ̂ ^änomen  (f.  b.). 

Oteal,  frül)ere  fpan.  Silbermünje,  juerft  1497 
geprägt,  !am  in  ber  3Wciten  Hälfte  bcy  16.  S^^i^b- 
burd)  t)en  ̂ anbet  maffenbaft  in  bie  ̂ anfeftäbte 
unb  bilbete  ̂ a§:  l)anptiä(^lid)e  2Raterial  für  bie 

SOiün^prägung  ber  äliünjftätten  be»  norbl.  9iieber= 
fad)fen  obne  eigene  33ergwer!e.  ®er  Silberreal 
(Real  de  plata  antiguo)  War  ̂ /g  bcy  ̂ iafterS. 
^lufserbem  gab  e§  ben  33illon=  ober  fog.  5?upferreal 
(Real  de  vellon)  =  V20  be§  $iafter§  unb  bat)er 
wefcntlid)  bem  fpätern  9l.  glcid),  imb  t)cn  ̂ roüinjial^ 
Siiberreal  (Real  de  plata  provincial)  =  Vio  bc§ 
$iafter§.  2)iefer  fpätere  %  war  (bis  ?>ux  (Einfübrung 
ber  ̂ 4>efeta  su  100  (SentimoS)  fpan.  3Re(^nung»mün3e, 
Y20  be§  2)uro  ober  fpan.  SilberpiafterS,  im  Söerte 
t)on  0,21  2R.  —  über  tcn  portug.  9t.  f.  9teiS.  —  9t. 
ift  aud)  eine  $öe3eid)nung  be§  2)taria  =  3:berefien= 
tbalerS  (f.  b.)  imb  einer  9tecbnung§grö^e  auf  ber 
Snfel  St.  2)iartin  (f.  33it). 

dtcalanctbieten.  Söenn  ber  Scbulbner  jur 

Seiftung  bereit  ift,  ber  (55länbiger  aber  bie  5lnnal>me 
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tev  ibm  am  vcd}ten  Dvtc  anc\ebDtcncn  unb  fälligen 

Veiftuna  i"»evmeigcvt,  fo  fommt  baburd)  ber  @(äubi= 
gerinlHnnabmcucvjiuv  (S.iNcrsiuv)  ̂ ft berSd}ulb= 
iiev  nad)  bem  :^snl)alt  fcincv  ̂ erpflid}tiing  öcl)altcn, 
bie  ocfd}ulbetc  licmcöUd)c  Sad}e  311  bringen,  fo  mnf5 
er,  um  bcn  Hnnabmci^er.uiö  ju  begrünben,  bic  Sad)c 
felbft  bei  fid}  b^bcn  unb  fie  bem  ©laubiger  anbieten, 
e^>  fei  benn,  t)aii  biefer  üon  üornberein  bie  Slnnaljme 
vcrireigert  bat.  Siefe  iHrt  beä  9lnerbieteny  l;ei^t 
^J{.  (fr.v  offre  recllo). 
Real  Australian  Meat  Preserve  (engl., 

fpv.  viel  abftn'blienmibt  priform),  f.5?Dnfert}ierung§^ 
dicalbcftuiiton,  f.  Definition.  [mittet. 
'Mcal-tc-lo^-mamo^r  Stabt  in  äJIeyifo, 

f.  IHlamo^?. 
üHcaIcnct)f lo^äbic,  fotjiel  mie  3flealiübrterbud), 

f.  (5-na}llopäbie  (33b.  6,  6.  99  a). 
'Jical()atr,  rote  Slrfenblenbe,  5Iame  für  "oa^f in  ber  ̂ iatur  aB  Sliineral  üorlommenbe  2lrfen= 

lulfür  (f.  b.).  G»  bilbet  pri§matiid)e  monoltine 
itroftalle,  and)  eingefprengte  Corner,  Überzüge  unb 
5(nfliige  üon  morgenroter  ̂ -arbe  mit  pDmeran,^en= 
gelbem  Strid),  'Jcttglan.^,  ber  ̂ ärte  1,5—2  unb  bem 
ipec.  @eiDi(^t  3,4—3,6.  ̂ ^m  ©ta^^robr  üerflücbtigt 
fidb  ba<o  ̂ jl  unter  Slbfal^  eine§  Sublimats  üon  arfe= 
niger  Säure,  auf  iloble  fd)mil5t  e§  unb  brennt  mit 
iüeif;gelber  ̂ -lamme;  Sali3eterfal3fäure  löft  e^  unter 
9Ib)\beibung  üon  Sd}lt)efel.  2)em  Sid}t  auSgeie^t 
,;erfällt  ̂ a§>  Wlincxal  ̂ n  einem  gelblid)rDten  ̂ uber. 
Q§!  finbet  fi*^  unter  anberm  ̂ u  ̂Dad}im§tbal,  6c^nce= 
berg  unb  2lnbrea§berg,  ̂ u  ̂apnü,  ̂ elföbanpa  unb 
Sajorna  bei  Dteujobl  in  Ungarn,  ̂ reküo  in  33o§= 
nien,  im  Dolomit  be§  Sd)föei5er  23innentl)alS,  an 
ber  Solfatara  bei  Dieapel,  l}ier  aU  offenbarey  Subli= 
mation§probu!t;  aud)  in  ben  brcnnenben  falben 
niand)er  Stein!ol)lenn)erle,  ̂ .  33.  bei  öänid^en  uniueit 
Dreeben,  bilben  fid)  mitunter  J!rpftaÜe  üon  % 

dicalQelnhhCr  f.  ©elübbe. 
liRcalöemcittbc,  eine  a\\§>  bem  altern  (S)enoffen= 

fd)aft§n3efen  l}erftammenbe  ̂ otm  ber  ©emeinbe,  bie 
fid)  in  einigen  ©egenben  2)eutfd)lanb§  unb  ber 
Sd)irci5  bi§  in  bie  neuere  3eit  erbalten  bat,  aber 
mebr  unb  met^r  burd)  bie  rein  poUt.  ©emeinbe^ 
crganifation,  h)ie  fie  ber  mobernen  ©efe^gebung 
entfprid)t,  üerbrängt  morben  ift.  Die  dt  beftebt  aus 
ben  33cfi^ern  beftimmter  (5)runbftü(ie  ober  ööfe,  mit 
t>zncn  ta§>  (^emeinbered)t  t)on  altera  ber  tjerbunben 
ift.  ̂ 3äufiger  l}at  fid)  bie  bcn  urfprünglid)en  5!ern 
ber  (äemeinbe  bilbenbe  (SJenoffenfd)aft  aU  priüat^ 
red)tlid)e  Korporation  ert)alten,  ber  3.  35.  allein  bie 
DluUung  ber  ̂ Umenbe  (f.  b.)  ̂uftebt. 

aJtcalgctticr&ctcc^tc,  bie  frei  üeräu^erlic^en 
unb  t?ererbüd)en  33efugniffe  ̂ um  33etriebe  eine§  be- 
ftimmten  ©elf  erbe».  iUit  obrig!eitlid)er  ßrlaubniS 
burftc  ber  3nl)aber  einer  perfDn(id)en  (55ert>erbe: 
befugniS  fein  9{ed)t  an  ein  äunftfäl}ige§  unb  l}anb= 
mertSfunbigeSjribiPibuum  abtreten  (cebieren).  SSon 
il)nen  unterfd)ieben  fid)  bie  fog.  rabi;;ierten  ©e= 
n»crbebered)tigungen,  n)eld)e  in  ber  mit  bem  33efi|e 
einer  unbett)eglid)en  Sa(^e  üerbunbenen  33efugni§ 
?um  33etriebe  eine§  beftimmten  ®emerbe§  beftanben. 
^^ei  S3rauereien,  ̂ Brennereien,  2)lü^len,  ©aftbäufern 
u,  f.  m.  tonnte  t)a§>  3fted^t  gum  ©emerbebetrieb  nur 
mit  bem  ©ebäube  jugleicb  üeräu^ert  unb  eriüorben 
werben.  Derartige  Steckte,  öftere  mit  einem  SSer= 
bietung»red)t  (f.  SBannre^te)  üerbunben,  Ratten  fid) 
in  ber  3^iiifl3^it  i^obl  überall  in  Deutfd^lanb  ent- 
n)idelt.  ®efonber§  eingeriffen  iraren  fie  in  33apern. 
Die  ©eiüerbeorbnung  Pon  1869  machte  biefen  läfti= 

gen  SSorrecbten  enbgültig  ein  Gnbe  (§.  7),  fo  baf? 
fie  ni(^t  trieber  begrünbet  merben  f önnen.  ̂ n  öftere 
reicb  erbielt  bie  ©emerbeorbnung  üon  1859  bieSteal- 
eigenfd)aft  ber  ̂ n  9ted)t  beftebenben  rabijierten  unb 
t)erfäuflid)en  ©eirerbe  unüeränbert,  jebod)  bürfen 
neue  9R.  nicbt  gegrünbet  merben.  —  3>gl.  Kai.^l,  Der 
.^^ampf  um  ©etrerbereform  unb  ©en)erbefreil)eit  in 
33apern  {2^-  1879). 

Slealglättbtdci:  (im  ofterr.  ytonlur§red)t),  f.  'äh- 
gefonbertc  Scfriebigung. 

Üficalg^murtfieiv  eine  2lrt  ber  3flealfd)ulen  (f.  b.) 
mit  neuniäl)rigem  .^urfug  unb  lat.  Unterrid)t,  bie 
eine  felbftänbige  Stellung  ätüifd^en  ben  übrigen 
y\calfd)ulen  unb  ben  ©pmnafien  cinnel}men.  Die 
9t.  baben  fid)  in  ber  ̂ meiten  Hälfte  be§  19.  ̂ a\)xi). 
(in  ̂$reufeen  an?>  ben  3'{ealfd)ulen  erfter  Drbnung) 
cntiüidelt.  Obgleid)  ber  9iame  fd)on  1829  für  bie 
neugeftaltete  «(^ollnifi^e  Sd)ule»  in  39erlin  gebraud)t 
ipurbe,  ift  bod)  ber  ©egenfa^  gegen  bie  beftebenben 
Sd)ularten,  ber  befonberö  ̂ u  bem  ©pmnafium 
ftärfer  berüortrat,  erft  fpäter  beutlid)er  geworben. 
''JlaA)  bem  SSorläufer  in  2öie§baben  1845  b^ben  bie 
9t.  in  ̂ rcu^en  bur(^  bie  Crganifation  üon  1859 
unb  1882,  in  33apern  burcb  bie  3>erorbnungen  Pon 
1864  unb  1874,  in  Söürttemberg  burd)  bie  »on  1867 
unb  1873  eine  feftere  ©eftaltung  erbalten.  Daburd), 
bafe  bie  9i.  bie  lat.  Sprad)e  feftbietten,  tamen  fie  ju 
ber  iooffnung,  ßulaffung  il)rer  Abiturienten  j^u  ben 
afabemifd^en  Stubien,  üor  allem  gu  bem  ber  2Rebiäin 
ju  ertämpfen.  5Bi§  fet^t  l}at  fid)  bie  Unicerfität  t>a' 
gegen  ablel)nenb  t3erl)alten.  Dod)  bat  fid)  t}a§:  ̂ teal-- 
gpmnafium  tro^  ber  ©efabr,  bie  feiner  Gfiften^  bie 

berliner  J^'onferenj  üon  1890  p  bringen  brol}te,  in 
©eltung  gel)alten.  Die  23ered^tigimgen  ber  9i  ijahtn 
fid)  mit  ber  3cit  eriüeitert;  ba§  B^^Ö^^^  für  Dber= 
fefunba  bered)tigt  gum  3}tilitärbienft  a{§>  Gin]ät)rig= 
^-reimilliger,  bie  3lbiturientenprüfung  ber  9{.  ä^im 
Stubium  in  ber  pl)ilof.  ̂ -alultät  unb  ̂ um  bob^^"'^ Sd)ulepamen  in  äRatt)emati!,  D^aturiüiffenfiaften 
uni  neuern  Sprad)en,  ebenfo  jur  Saufbabn  im 
33au=  unb  ̂ ngenieurirefen,  in  ber  S3erg=,  Bütten- 
unb  Salinenüermaltung,  im  ̂ orft^  unb  ̂ obern  ̂ oft= 
fad).  Die  Qapl  ber  9i  beträgt  (1894)  im  ganzen 
Deutfcben  9ieid)  132,  nämlid)  90  in  ̂ reu^en,  10  in 
Sad)fen,  6  in  9}tedlenburg=Sd}tr)erin,  5  in  33apern, 
4  in  Reffen,  je  2  in  SBürttemberg,  33abcn,  Sa(^fen= 
2Bcimar,  Sa(^fen=2Reiningen,  2lnl}alt  unb  33remen, 
je  1  in  33raunfd)meig,  ©ot^a,  9leu^  j.  S.,  Sübed 
unb  Hamburg.  —  3Sgl.  Söiefe,  Da§  l)öl)ere  Scbul= 
mefen  in  ̂ reuf5en,  33b.  2  u.  3  (33erl.  1869—74); 
^al}re§beric^te  für  \ia§>  l}ö^ere  Si^ulmefen  (l)g.  üon 
9let^mifd),  ebb.  1887  fg.);  ̂ äbagogifd)e§  Ärc^iü 
(Stuttgart,  feit  1859;  feit  1873  ̂ g.  üon  l^rumme); 
ßentralorgan  für  bie  ̂ ntereffen  be§  9iealfd)ul= 
\v^\^n§>,  üon  Strad  1873—83,  feitbem  üon  ?yreptag 

Üiealtctt  (lat.  realia),  f.  9leal.         [unb  ̂ottger. 
d^icaUnbes  (lat.),  Sad)üer3eid)ni§. 
dicaüniuvic  (lat.),  bie  mittels  einer  S;^ätli(^!eit 

begangene  Selcibigung  (f.  b.).  Qft  bie  2^l)ätlicb!eit  be= 
lüufjtc  3[)hJ5bcinblung  ober  ©efunbl)eit§üerle^ung,  fo 
liegt  ber  S^batbeftanb  berKDrperüerle^ung(f.b.)  üor. 
mcaUHctcn  (frj.),  üerlrirllicben,  auSfübren;  ju 

(Itingenbem)  ©elbe  mad)en;  in  barem  ©elbe  lofen. 

Daüon  'i)a§>  Subftantiü  9tealifation. 
SRcalifietttttg^ÖCfc^äft,  ba§  ©efd)äft,  burcb 

njelcbeS  ein  SpelulationSgef^äft  gum  2lbf(^lu^  ge= 
brad)t  lüirb.  2Ber  in  ber  ̂ offnung  auf  ©en^inn 
bur(^  Steigen  ber  greife  fauft,  fd)lie^t  ba§  Spe!u: 
lation§gefd)äft  bur^  einen  5ifauf  in  ber  Hbfic^t  ju 
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üer!aufen  {%  burd}  3Ser!auf).  SBer  in  bcr  $Dff= 

nung  auf  ©eminn  ̂ uxd}  ̂ -allen  be»  ̂ $reife§  ucr- 
fauft,  f^liefst  ba§  6pefu(atiDn§oe)d}äft  burd)  einen 
^erfauf  in  ber  5Xb[id}t  ju  taufen  J9i.  bunt  fpätern 
.#auf).  2lbgefd)lDffen  mirb  bie  (^pe!utation  fd^on 
burcp  ̂ m  2(bfd}luf5  be§  ̂ .,  nic^t  erft  bur^  beffen 
(Erfüllung.  S)a§  9t.  fann  J?affe=  ober  3eitöefd}äft 
fein.  Q§>  fann  mit  ©etüinn  unb,  tucnn  bie  (bpefu= 
lation  fel^tfd^lägt,  mit  23erhift  realifiert  werben,  ̂ m 
Sörfentianbet,  in  rtjel^em  biefe  5Xu§brücfe  befonbcrS 
übtid)  finb,  bleibt,  menn  ber  Spefulant  ein  3eit= 

öefd}äft  (jefc^loffen  l)at,  'i)a§>  dl  l}äufi_g  obne  effeftiue Lieferung,  lüeil  entireber  birett  smifdjen  33erfäufer 

unb  j^äufer  ober  unter  ben  i')erfd}iebenen  SSerfäufern 
unb  5?äufern  burc^  SSermittelung  ber  £iquibation§= 
faffe  (f.  b.)  aufgered}net  mirb.  6in  üon  üornberein 
in  ber  bem  ©egenfontratjenten  evfennbarcn  2lb[id)t, 
auf  biefe  ̂ eife  unter  2Iu§fd}(uf5  effettiüer  Lieferung 
jU  reaüfieren,  gefd}loffene§  SpefulationSgefc^äft 
unterfd}eibet  fic^  faumnod)  üonbem  reinen  Sifferenj; 
gcfd)äft  (f.  b.). 

dieaii^mn^r  eine  S3e3eid}nung,  bie,  al§>  ©egcn- 
fa^  bc»  ;3'^e^IiS^ii^/  ̂ ^  aUen  Sd}iüan!ungen,  benen 
bie  Sebeutung  be§  letztem  ̂ u^brucfS  unterliegt, 
teilnimmt.  2lm  gelt)Dt}nlid}ften  be^eii^net  e§  ben, 
fei  e§  naiücn  ober  auf  Gr!enntni§tl;cDrie  geftüt^ten 
©lauben  an  eine  üon  unfern  ©ebanfen  unb  ̂ or- 
fteüungen  unabl}ängige  2Birlüd}feit  (Diealität)  ber 
Dinge,  ̂ n  biefem  Sinne  nennt  3.  33.  öerbart  feine 

^^^ilofüpljie  9t.,  fofern  fie  ein  an  fid)  9teale^  (feine 
einfad}en  Söefen)  beljauptet  unb  ber  ßrtlärung  ber 
(5rfd}einungen  gu  ©runbe  legt,  ̂ n  meiterm  Sinne 
bei^t  %  überhaupt  bie  9tid}tung  auf  bie  gegebene 
2öirllid)feit,  mit  ̂ 2lblel)nung  r>on  ̂ »bcen  ober  3bea= 
len,  bie  über  biefelbe  mefentlid}  l)inau§ge^en;  fo 
auc^  in  ber  ̂ unft  bie  9tic^tung,  meld)e  eine  l}Dl;ere 
3Uifgabe  al§  ben  möglid}ft  genauen  Slnfcblufe  an 
bie  9taturn?at)r^eit  nic^t  gelten  lä^t.  (S.  and)  9ktu= 
rali§mug.)  ßine  ganj  anbere  33ebeutung  l;at  ber  9i 
al§  33e,^eid)nung  einer  mäi^tigen  9lid}tung  in  ber 
fd}Dlaftifd)en  ̂ filofopl^ie;  bter  bebeutet  9i,  im  ©e^ 
genfa^  ̂ um  DlominaliSmuS ,  bie  2tnfid}t,  ta^  \)a§> 
'itllgemeine  in  ben  Dingen,  nid^t  in  ber  bloßen  33e= 
nennung  liegt.  3Sgl.  33enber  =  i?rieglftein,  9t.  nn'Q 
iltaturali§mug  in  ber  Did}tung  (i^pg.  1892).  — 
über  biblifc^en  9t.  f.  $ßengel,  ̂ o^.  SUbrec^t. 

tRealtft  Sln^änger  be§  9tealigmu§  (f.  b.). 
mcniität,  bie  ßigenfd^aft,  real  (f.  b.)  -^u  fein; 

ba^er  empirifi^e  9t.,  aber  tranfcenbentale  ̂ bealität 
be§  9taum§  unb  ber  3eit.  9t.  alg  Kategorie  bebeutet 

bei  5t'ant,  ber  logif(ten  SBejabung  entfprec^enb,  "oa^, 
maS  am  ©egenftanbe  ber  (^rfa^rung  ber  ßmpfin= 
bung  entfpri(tt,  ober  mag  ein  6tma§  im  9taume 
unb  in  ber  3eit  »on  ben  blo^  ibeellen  9telatiDnen 
be§  9taum§  unb  ber  3eit  felbft  unterfc^eibet. 

Realiter  (lat.),  irirflid?,  in  ber2;^at;  realiter 
citieren,  üor  ©erid^t  ̂ olen  laffen.  • 

tRcalfatttloö,  f.  S3ibliotl;ef§miffenf(taft  (33b.  2, 
S.  971b). 

Oieatf ottf orbaita,  f.  lDn!Drban3. 
^calfontutven^,  ftrafrec^tlid)  im  ©egenfa^e 

sur  ̂ bealfonfuvrenä  (f.  b.)  ber  ̂ -all,  tüo  femanb  burd) 
mehrere  felbftänbige  ̂ anblungen  bagfelbe  Delift 
mebvmatä  (g.  S.  mel^rere  2)iebftäl}te),  ober  mo  er 
mehrere  Delifte  t)erfd}iebener  2{rt  begangen  ̂ at  (3.33. 

äuerft^einen  Diebftal^l,  bann  einen  "33etrug).  ®enn biefe  ̂ -älle  gleid}3eitig  jur  Slburteilung  tommcn  ober 
bod)  0leid}3eitig  jur  2Xburteilung  Ratten  gebrad)t  mer= 
ben  tonnen,  fo  müf5te  nad)  allgemeinen  ftrafred}t= 

lieben  ©runbfä^en  für  jebe§  Delift  bie  orbentlid^e 
Strafe  feftgefe^t  unb  bie  Summe  biefer  Ginjelftrafen 
mü^te  3ur  33Dllftredung  gebrad^t  merben.  Da§  führt 
gu  öärten.  2)a§  ©efet?  (S)eutfd}e§  Strafgefet^bud) 
§.  74)  üerorbnet  be§l)alb,  e§  foll  auf  eine  @e|amt= 
ftrafe  erfannt  werben,  iüelcbe  in  einer  Grljohunci 
ber  üerföirften  fc^tüerften  Strafe  beftel}t;  bas  2)tai3 
ber  ©efamtftrafen  barf  ben  23etrag  ber  ermittel= 
ten  Gingelftrafen  nic^t  erreid}en  unb  lojäl^rige» 
3ud)t^au§,  10jäl)rige§  ©efängni^  ober  löjährige 
Jeftungs^aft  nic^t  überfteigen.  ̂ a§>  ̂ rincip  ber 
©efamtftrafe  finbet  aber  nid^t  überall  Hniüenbung; 
üielmel}r  ift  u.  a.  gefonbert  febe  ßinjelftrafe  feft= 
jufe^en,  menn  eg  fid}  um  öaft  ober  um  ©elbftrafe 
l)anbelt.  Da§  Öfterr.  Strafgefe^bucl)  f§.  34)  fd^reibt 

Dor,  ba^  im  ?^alle  ber  9t.  nac^  bem  3^erbrecben  ge-- 
ftraft  merben  foll,  auf  ba§  bie  fc^ärfere  Strafe  gefel5t 
ift,  ieboc^  mit  Sebad^t  auf  bie  übrigen  SScrbrei^en. 

^caltonttatt^  f.  Contractus. 
^caltxehit,  im  Unterfc^ieb  t»on  ̂ erfonalfrebit 

ein  foli^er  5lrebit,  bei  melc^em  ber  ©laubiger  eine 
beftimmte  binglid}e  (pfanbrechtlid)e)  Sidierftellung 
erf)ält,  bereu  33ebeutung  fid)  ingbefonbere  bann  gel- 
tenb  mad)t,  inenn  ber  Sd^ulbner  hm  üertragSmäf^i- 
gen  S^ermin  ̂ ur  3<^^tung  be§  erborgten  Kapital» 

ober  ber  S'm^'-  unb  3^ilgung§rate  nii^t  innehält. 
Der  9t.  ift  cntmeber  ̂ mmobiliar;  (©runbO 
ober  9.)ZDbiliar!rebit.  ^m  erftern  galle  mirb 
bem  ©Idubiget  unben)egli(te§  (Eigentum  feiteny  be^ 
Sd)ulbner§  alg  Unterpfanb  beftellt,  ma»  berseit 
mittels  Eintragung  in  ein  ̂ i)potl)efen=  ober  ©runb= 
buc^  gefc^iel)t.  Da§  weitere  ift  burdb  bie^ppothefen^ 
gefet^gebung  geregelt.  (S.  *5ppDtl)e!.)  Der  9)tobiliar= 
trebitl)at  al»  ©runblage  ein  beroeglii^eg  2öertobjett, 
ta§>  bem  ©laubiger  al§  ̂ auftpfanb  mirllid)  über- 

geben mirb.  DaSfelbe  !ann  au§  Söaren  ober  au» 
Wertpapieren ,  ßbelmetallbarren  u.  f.  m.  hefteten. 
(S,  Sombarbgefc^äft.)  Der  2Jlobiliar!rebit  bient, 
fofern  er  einen  probuftiüen  S^arafter  befi^t,  haupt= 
fäd)lid)  jur  (lrleid)terung  ber  33elt)egung  bey  um= 
laufenben  5lapital§  ber  faufmännifd)en  unb  inbu= 

ftriellen  Unternehmer,  '^s^x  ber  Sanbmirtfd)aft  l)at 
er  bis  fe^t  nur  geringe  ̂ nmenbung  gefunben,  tüeil 
e§  nod)  an  einer  genügenben  Drganifation  biefer 
Seite  beg  2anblrirtfcl)aftlic^en  ÄrebitS  (f.  b.)  fe^lt. 
Die  Errichtung  öffentlicher  £agert)äufer  jur  ̂ Xuf- 
beit)al)rung  üon  Söaren,  bie  2tugbilbung  bc§  2Bar= 
rantfpftemg  nnh  bie  ©eneigt^eit  ber  großen  33an= 
!en,  \vk  ber  beutfd)en  unb  ruff.  9tei(tgbanf ,  9tDb- 
maren  (©etreibe,  Spiritus  u.  f.  m.)  ju  beleiben, 
fommt  inbeffen  neuerbingS  bem  lanbmirtf(taftlid)en 
9Jtobiliar!rebit  fe^r  ju  ftatten. 

Üficallaftctt  ober  ©runblaften  erjeugen  für 
ben  jemeiligen  Eigentümer  beg  belafteten  ©runb= 
ftüdeg  bie  $Berpflid)tung  gu  mieberfe^renben  £eiftun= 
gen  an  tü\  33ered)tigten,  meld)er  äumeilen  burd)  ba« 
Eigentum  eine»  anbern  ©runbftüdeg  beftimmt  mirb 
(fubfeltiü  binglii^e  ©runblaften).  Dem  röm.  9tec^te 
ift  bag  ̂ nftitut  unbekannt.  3Sornel)mlicb  maren  e» 
bie  9ted)te  ber  ©utg^errfd^aft,  ber  @eric^t§  = 
berrfd)aft,  ber  35ogteil)errfd)aft,  ber5^ird)e 
in  i^rer  ̂ ol)eit  über  bie  ju  bem  ÄHrcbenfprengel  ge^ 
l)brenben  ̂ serf  onen,  meld)e  ben  bäuerlid^en  33efiB  mit 
3ing=,  Dienft^  unb  3el)ntpflid)ten  belafteten.  Daneben 
entiüidelten  fid)  in  bem9tenten!aufe  unb  in  bem 
Seibgebinge  rein  prit?atred)tlid)e  I^nftitute,  n?cld)e 
tü\  33oben  in  abnlid^er  SBeife  belafteten. 

Die  auf  ber  ©runb^errfd)aft  beg  2(bely  unb  ber 
5?ird}e  berul)enben  9t.,  in^befonbere  bie^-ronen  (f.  b.), 
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trurbcu  fd)Ou  fvül)cr  a\§>  üolf^mirtfdjaftUd)  8d}at)cn 
ftiftcnb  ertannt;  ba  e»  fid}  inbejlcii  um  eine  33c= 
fampfuiu3  mädjtiGer  polit.  ̂ -aftoveu  l}anbclte,  fo 
bebuvfte  e^j  flVD^cr  poUt.  Stürme,  um  bic  ©vuub= 
cntlaftuuo  burd^jufetjen;  fo  in  ̂-vantreid)  ber  9{cr)o= 
lutiou  üon  1789,  in  ih-cufecn  ber  5^ataftrDpl}e  üon 
180G,  in  Spanien  bey  ÜiationaUrieöey  r»on  1811,  in 
bcn  meiften  üeinern  beutfd}eu  Staaten  unb  incfter- 
reid)  ber  33eireiiunt3en  uon  1830  inib  1848.  ̂ m 
franj.  9ied)tc  räumten  bie  3>erl}anblungen  ber  Tiadji 

üom  4.  '^hu3.  178D  \mh  bic  folacnben  ©efeljc  ber-- 
art  auf,  baf,  nur  nod)  ablij^^bare  S^ienten  ol^nc 
©runbftüd^5l)aftung  (Code  civil  2lrt.  530)  be!annt 
finb.  3n  ̂ eutfd}(anb  fmb  bic  Dffentlid}cn  %  mit 
(Iinfd}luf3  ber  auf  ber  ©rcnje  beö  ijffentlidjcn  unb 

bey  pribaten  Oied}t§  ftcljenben  Slbgaben  jur  Unter- 
haltung gemeinnüjjiger  ßinrid)tungen  unb  3(nftat= 

ten  (^eid)(aftcn,  Kircien--  unb  Sd}ulbaulaften)  au§' 
3ufd}eiben,  n)etd}c  nidit  nur  unablö§bar  fortbauern, 
fonbcrn  aud}  felbftberftänblid)  ber  3(ZeubegrünbunG 
burd)  9Zormen  beS  Dffentlid}en  Ütec^t§  nid}t  ent= 
jogen  finb.  Sie  21  b  1 13 f  u n g  §  g c f  c ̂  c  gel}en meiften§ 
üDii  bcm  '$rincip  au;?,  ̂ a^,  fomeit  bie  3lblööbar: 
feit  beftimmt  lücrbe,  auc^,  um  nid)t  bon  born 
n^ieber  an^ufange;!,  bie  3fieubegrünbung  auSge- 
fd)lDffcn  merbc  (preu^.  ©efe^  bom  2.  Oliärj  1850, 
2Ibfd}nitt  2,  §.  6;  bapr.  ©efet^  bom  4.  ̂ uni  1848; 
fäd)f.  ©efe^  üom  15.  Tlai  1851;  lüürttcmb.  ©efe^ 
üom  14.  2(prit  1848).  Sie  öfterr.  ©efe^gebung  bon 
1848  bi§  1850  ift  probingieU  fel}r  berfd}ieben.  2ll§ 
meiter  lebensfähig  bleiben  übrig:  fefte  ©elbrenten, 
mot)l  auc^  5?ornrenten,  bereu  2lblb§bar!eit  nur  auf 
beftimmtc  3ßit  (^reu^en:  30  ̂ atjre)  au§gef(^loffen 
werben  !ann;  bergänglid)e  ©runblaften,  mic  Seib- 
5ud)t,  SBittum.  ̂ aft  allgemein  lüirb  fomol}!  bem 

'Verpflichteten  al§  aud}  bem  S3ered)tigten  'oa^  ̂ ed}t 
jugcftanben,  auf  2lblöfung  an^iutragen.  Xa^  ber 
^Berechtigte  uic^t  boll  entfdjäbigt  mirb,  roenn  er  ju 
©egcnleiftungen  t3erpflid}tet  ift  unb  biefc  mit  fort= 
fallen,  bcrfte^t  fid?  loon  felbft.  33ei  ber  ̂ eftftellung 
ber  (Sntfd)äbigung  foll  baran  feftgel}alten  inerben, 
ba^  lucber  ber  23erea}tigte  eine  ftarfe  6inbuf3e  erleibet 
noc^  bem  3^erpflid}teten  Sd^ulben,  rt)cld}e  er  nic^t 
tragen  fann,  aufgebürbct  n?erben.  ̂ n  übereinftim= 
mung  bamit  fte^t,  ba^,  n?enn  bie  ßntfc^äbigung 
beS  53crec^ttgten  in  ©runb  unb  .^oben  befielt,  bar; 
auf  gefeiten  wirb ,  ba^  ber  Dieftbefi^  be§  SSerpflid); 
teten  nod}  bcn  Umfang  t)at,  ber  bie  orbnuugS; 
mäßige  Kultur  geftattet.  2öo  bie  Hnmenbung  biefer 
©runbfä^e  auf  Sc^roierigfeiten  fto^t  unb  ̂ a§) 

£_  StaatSintereffe  ftar!  ̂ erbortritt,  pflegt  ber  Staat 
ein3ufd}reitcn,  inbem  er  entmeber  einen  3uf(^u^ 
liefert  ober,  voa§>  gemö^nlic^er  gefc^iel}t,  ba§  iüh 
löfungSfapital  äinötoS  ober  gegen  einen  mäjsigen 
3in§  borfc^ie^t  unb  in  einer  ̂ Jieilje  bon  ̂ a^ren 
projentmeife  ober  burd)  2Inuuitäten  tilgen  läfet. 

Sie  Gntfdiäbigung  beftel}t  in  manchen  ̂ -ällen  in 
©runb  unb  ̂ oben,  in  "otn  meiften  in  ̂ eftftellung 
einer  feften  Leibrente  ober  3^"ii)lung  eine§  Äapitaly. 
^n  allen  ̂ ^ällen  mufs  ber  SBert  ber  Saft  für  "ozn 
Sered}tigten  feftgeftellt  merben.  ̂ ft  "Qa^  gefd}el;en, 
fo  fann  ermittelt  merben,  n)eld}en  iäl)rlid}en  Gr- 
tragSiücrt  ber  ©runb  unb  Soben  nac^  Hb^ug  ber 

Saft  für  ben  33efi^er  noc^  l}at  unb  Ijiernad^  bie  whl' 
lid^e  Teilung  beS  ©runbftüdeS  erfolgen.  ̂ nbeS  n^irb 

bie§  3?erfa^ren  im  allgemeinen,  ireil  e§  ̂ ^n  ̂ flid)- 
tigen  benachteiligt,  mit  bollem  ̂ ug  al§  ungerecht 
betrad)tet  unb  ift  beS^alb  nur  bann  in  2inrt}enbung 
getommen,  föenn  bic  ̂ Berechtigten  großen  Ginflu^ 

a3rorfr;au^'  fionüerfotionS^Sejifon.    14.  Sfufl.    xni. 

auf  bie  ©efcl^gebung  auesnüben  üermod}ten.  3öirb 
bem  Sered)tigten  ein  itapital  gemäljrt,  fo  ift  ber 
burd)fd}nittlid)c  ̂ la^re^mert  ber  Saft  mit  i)lüdfid?t 
auf  einen  gefel^lid}  feftjuftellenbenBinöfnf,  mit  einer 
9f{eil}e  üon  Sai}ven  ju  multipli^^ieren  unb  f o  ba§  (^nt: 

fd}äbigungyfapital  ju  ermitteln.  Ser  bem  5öerec^- 
tigten  günftigftc  ̂ insfuf?,  inelc^er  bisher  angenom: 
men  ju  n^erben  pflegte ,  irar  4  ̂roj.,  fo  bafs  ber 
^^flid)tigc  bcn  25fac^en  93etrag  be§  ̂ a^reSmerteö 

3U  äat}len  l)atte.  häufiger  tritt  mit  9ied)t  bie  (S'nt= 
]d}äbigung  mit  bem  20=  unb  18fad)en  93etrag  auf; 
inbeS  fommt  aud)  namentlid)  'iia,  wo  ber  6l)araftcr 
ber  Saft  al§  pribatred}tlid)er  nid}t  gan^  feftftel)t,  ber 
16=,  15=  unb  14fad)e  Setrag  bor.  .kommen  bie 
Seiftungen  nid}t  iäl}rlic^ ,  f onbern  nur  bei  beftimm= 
ten  Vorfällen,  j;.  35.  5öcr!äufen,  bor,  fo  ift,  lücnn 
fic  uidjt  o^ne  Gntfci^äbigung  aufgehoben  ipcrben, 

bie  burd}fd)nittlid;e  3<^iH  öer  ö'äUe  im  ̂ al}rl)unbert 
äu  ermitteln  unb  l}iernad)  ber  ̂ al}re§n)crt  bel}uf» 
ber  ilapitalifierung  feftsuftellen.  Sie  2lu§fül)rung 

ift  uad)  bem  33organge  ''li^reuBenä  burd)  eigene,  !ol= 
legiaUf(^  eingerid}tete  Sel)örben,  bie  ©encralfom: 
miffioncn  (f.  b.),  fe^r  erleid}tert  loorben.  ferner 
l^aben  bic  Sanbrenten=  ober  Sobenrentenbanfen 
(f.  b.)  allen  ̂ Beteiligten  jur  (Srleid}terung  ber  finan= 
^liellen  Slbmidlung  bc»  Slblbfungggefc^äfty  gro^e 
Sienfte  geleiftet. 

'SlcalU^ifoxtr  9vealft)Drterbud),  f.  ßnci^flo^ 
päbie(33b.G,S.99a). 

ditaUt)Ccumr  in  Söürttemberg  Se5cid)nung  für 

eine  bem  preu^.  Siealprogpmnafium  (f.  ̂ rogpm-' 
nafium)  cntfprecl}enbe  Slnftalt. 

dlcaimnio,  ital.  Stabt,  f.  9lacaImuto. 
9iea(Q6Ugationett,  foüiet  mic  ̂ fanbbriefe. 
SHcöl^JoHtif ctr,  ein  Staatsmann,  ber  fid)  in  fei- 

nen öanblungen  nur  bon  ten  borljanbenen  Um= 
ftänben  unb  äebürfniffen  beftimmen  (äjst,  im  @e= 
genfa^  3U  ben  ̂ olitifern  ber  Sottrin  unb  ber  ̂ ^rafe. 

''3icalpxincip ,  f.  ̂^rincip.  —  Über  'i^a^  %  im 
Strafred)t  f.  SluSlanb. 

tReal^ritiUcöieti,  f.  ̂ribitegium. 
SRcaiijrogtjmnafium,  f.  ̂rogbmnafium  unb 
^calxcä)tc,  f.  Sad^enrec^t.  [3flcalfd)uten. 
Ütealfc^ttJctt^  eine  2lrt  bon  öö^etn  Sd^ulcn 

(f.  b.),  bie  bcn  Qwed  t)at,  ben  I)Dl}crn  SerufSarten  beS 
pra!tifd)en  ScbenS,  für  bic  ein  UniücrfitätSftubium 
nic^t  crforberlid)  fd)eint,  eine  geeignete  allgemeine 
^Bilbung  lu  geben.  3Rac^bem  21.  ö.  ̂ randc  unb 

feine  2lnl)änger  bie  ̂ ftealien  in  'i)tn  S(^ulunterrid)t 
aufgenommen  batten,  grünbetc  Sliriftopl)  Semler 
1738  in  gialle  eine  mattem.,  median,  unb  otono^ 
mif(^c  9ieatfd)utc.  Sluf  biefc  menig  entmideltc  unb 
nur  hirjc  ̂ dt  bcftel)enbe  3Xnftalt  folgten  anberc 
3Serfud)e,  lüorunter  bie  1747  bon  ̂ ol).  ̂ ul.  ̂ eder 
in  Berlin  geftiftetc  «^oniglic^e  3flcalfcl)ule»  am  be= 
beutenbftcn  n^ar,  bic  1822  burd)  21.  ©.  SpiUele  seit- 
gcmä^  auSgcbilbet  mürbe.  Sen  crftcn  ä^erfud)  einer 
ein^citlid^cn  Drganifation  ber  nad)  unb  uad)  cnt= 
ftanbenen  91.  mad)tc  bic  prcu^.  Ülegieruag  1832. 
einen  ̂ ortf^ritt  brad)te  bie  6.  D!t.  1859  erlaffene 

«Unterrid)ty  =  unb  ̂ JjrüfungSorbnung  ber  3^.  unb 
ber  ̂ öl}crn  33ürgerfd)ulen»,  meldte  9^.  erfter  unb 
i^meiter  Orbnung  untcrfd)ieb  unb  bon  ben  le^tern 
Unterricht  im  Sateinifd)en  uii^t  forberte;  ai§>  l)öl}crc 
Sürgerfd^ulen  mit  93erccbtigungcn  mürben  9i  erfter 
Drbnung  o^nc  ̂ rima  angefe^en.  Sen  Erfahrungen 
ber  legten  3eit  cntfpradjcn  bic  «9icbibierten  Se^r= 
plane  für  bic  l)Dl}crn  Sd)ulcn»,  meiere  burc^  bie  3Ser= 
orbnung  bom  31.2)lärä  1882  eingefül}rt  mürben.  Sief  e 

42 
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untcr|'d}eiben  3(teatopmna[ien  (f.  b.),  Dberreali'd}ulcn (f.  b.),  Slcalproö^mnafien  (früljere  böliere  Sürger= 
jc^ulen),  %  (früi^er  3t.  gmeitcr  Drbnung  mit  fieben= 
jät)ri9er  Scljrbauer)  unb  I)öt)ere  33üröerid}utcn  mit 
fc^§  3a{)re§furfen  ol^ne  Unterrid^t  im  Satcin.  ̂ n 
bcn  letztgenannten  SInftalten  irirb  bnrd)  ba§  ̂ Öe^ 
fte^cn  bcr  ßntla[fung§pnifiing  bie  iüif)enfd}aftUd}c 
53efäl;igung  jum  einiä^rig^freiiuiUigen  SOKlitärbienft 
nad^gemiefen,  luät^renb  ta§>  3ß"9"i^  für  Ober: 
fehmba  ber  Oberreat[d)ule  unb  ̂ rima  ber  ̂ Jiealfcbulc 
bie  gleid}c33cred)tigung  crgiebt.  Unäiüeifell^aft  luirb 

fid)  bie  ä^I't  ̂^1^  Dbcrreali'd}ulen  in  furjev  3eit  in ben  nid)tprcu^.  Sänbern  balb  üermeljren.  ̂ ^n  bicfcn 
[}abcn  fid)  bie  SteaUctjranftalten  mel)r  unb  mel^r  ben 
preu^.  Ginrid)tungen  ange[d}lo[|en;  6ad}fcn  i[t  in 
Gntiüidhmg  feiner  benpreu^.  I}öl)ern33ürgerfd)ulcn 
entfprcd)enben  91  üorau^.  ̂ n  Öfterreid)  ?;erf allen 
bie  9teaUel)ranftalten  in  Untere  unb  Dberrealfc^ulen ; 
jene  finb  $i>Drbereitung5fd}ulen  für  bie  Dberrcal= 
jd)u(cn  unb  ̂ ugleid)  fclbftänbige  Sürgcrfd}ulen;  biefe 
l^abcn  nid}t  bie  Slufgabe,  ̂ u  Unicerfitätöftubicn 
iior^ubereiten.  ̂ m  S)eutfd}en  9teid}c  gab  c§  1892: 

14  Dbcrrealjd^ulen,  649^1.,  107  \)'6\)cxe  Sürgerfd^ulen. mertlftatuten  (Statuta  realia),  f.  örtlid}e  5tolli= 
[ion  bej  ©efe^e  ober  Statuten  (33b.  12,  6.  G60b). 

dieal^tcuexxXf  foüiel  n)ie  ßrtragjifteucrn  (f.  b.). 
9}ealft)ftcm^  in  ber  S3el}örbenorganifation  im 

©egenfa^  gu  bem  ̂ rot>in3ialfi}ftem  biejenige  (Slie^ 
benmg  ber  S3et}Drbcn,  bei  lt)eld}er  bie  35erteilung 
ber  ß)efd)äfte  unter  bie  l}Dl^ern  ©teilen  na^  ber  fac^: 
lid}en  S5erfd)ieben^eit  berfelben  erfolgt. 

^calnnion^  f.  SunbeSftaat  unb  Union. 

dtcaltocttf  ber  mirflid^e  2öert  einer  Bad-jQ,  3.  23. 
einer  SRünje  nac^  ibrem  ©eljalt,  im  ©egenfa^  gum 
DlominaliDert  (f.  b.).  —  Über  %  eine§  (Sebäube^J 
f.  S5autaj;e.  [S.  ODa). 

9leaIttJöttetbüc^cr,  f.  (§nci}!lDpäbie  (23b.  6, 
Bear-admiral  (engl.,  fpr.  rit}r  äbbmirel),  fo- 

ttiel  föie  5?onterabmiral. 
dlca  SiltJta  (9il}ea  6ilüia)  ober  ̂ Ha,  m&)  \ 

ber  gen)D^nlid)en  6age  Don  9tom§  ©rünbung  bie  ; 
2;Dd)ter  be§  9Iumitor,  bie  t»on  it}rem  Dbeim  ämu= 
liu§,  nad)bem  biefer  feinen  23ruber  be§  5ri)ron§  üon 
Hlbalonga  beraubt  l^attc,  bem  Sienfte  ber  2Sefta 
unb  bamit  bcr  ̂ ungfraufd}aft  gelDeitit  n^urbc,  aber 
infolge  ber  Umarmung  bes  9jiar§  bie  3^iüinge 
9tomutu§  unb  9temu§  gebar.  [rung  (f.b.). 

9ieaff cftttdns  (neulat.),  foüiel  föie  9iüdüer[id}e= 
SRcaffumtion  (neulat.),  in  ber  frühem  9tecl^t^5= 

fprac^e  bie  Slufnabme  be§  ̂ rogeffeS  burd^  ben  Gr; 
ben,  nac^bem  ber  $ro3e^  burc^  ̂ en  S^ob  einer  Partei 
unterb_rod)en  roorben  toax.  (S.  Unterbred}ung.) 

^cat  (tat.  reatus),  5tl)at,  bie  einen  in  Slnflage: 
suftanb  üerfe^t;  aud)  biefer  ̂ ^iftanb  felbft. 

ditatc,  uralte  ital.  6tabt,  l}eute  9tieti  (f.b.), 
einer  ber  ̂ auptorte  ber  Sabiner,  fpäter  ein  röm. 
9Jlunicipium,  (S5eburt§ort  be§  9Jiarcu§  5ierentiu§ 
^-8arrD,  ber  bal^er  9teatinu§  benannt  mirb.  S)ie 
©egenb  Pon  9t.  (ager  Keatinus)  irurbe  pon  ben 

2llten  gerühmt  tüegen  il)rer  ̂ -ruc^tbarleit  unb  ̂ n^ 
mut,  befonberS  uad)bem  280  ü.  6l}r.  burd)  Ableitung 
bc§  3Selinu§fluffe§  (f.  2;erni)  bie  Seen  unb  Sümpfe 
troden  gelegt  maren. 

lieaum.f  l}inter  uaturmiffenfd}aftlid}en  9tamen 
5lb!ür3ung  für  9t^aumur  (f.  b.). 

IR^öurnut  (fpr.  reomül^r) ,  9tend  Slntoinc  ̂ yer^ 
d)ault  be,  ̂t}pfifer  unb  3oolog,  geb.  28.  ̂ ebr.  1683 
5u  Sa  9{oc^elle,  ftubierte  anfangt  bie  9tec^te,  lüenbete 
fic^  aber  bann  ben  Dtaturmif)enfd}aften  äu  unb  ging 

1703  nad}^Nari^,  n?o  er  1708  S^litglieb  ber  5lfa^ 
bemie  murbc.  Gr  ftarb  18.  Dtt.  1757  auf  feinem 
Sanbgute  93ermDnbi^re  in  ber  £anbf(^aft  2)taine. 
^n  ben  «Memoires»  ber  SXfabemie  pon  '4^ari5  er- 
fd)ien  1709  9t. §  Schrift  «De  la  formation  et  de  l'ac- 
croissement  des  coquilles  des  animaux»,  lüorin  er 
guerft  geigte,  ba^  bie  Schalen  ber  Si^altiere  au^^ 
bem  (§rbärten  cine§  Saftet  entftänben,  ber  aus  ben 
^oren  biefer  2;ierc  bringe.  Seine  2Serfu(^e  über 
bie  ä^ermanblung  be§  (5i]en§  in  Stal}l  leiteten  il)n 
auf  bie  3[)tetl}obe,  (^Hi^eifen  in  Scbmiebeeifen  umui- 
n^anbeln,  bie  er  1722  in  einer  eigenen  Sd^rift  he- 
fd}rieb.  23ei  feinen  Semül;ungen,  ba§  Japan.  ̂ or= 
gellan  uadigualimcn,  erfanb  er  ̂ ^aS^  nad)  il^m  ge-- 
nannte  matte  ©la§  (9t^aumurfd}e§  ^orgellan, 
f.  Gntglafung).  2)en  größten  9tul}m  aber  crlnarb 
er  fid)  1730  burc^  5infcrtigung  feine§  2öeingeift= 
tl)ermometer§  unb  eine  neue  (Smteilung  ber  Sfala, 
bie  aud)  beibel^alten  iDurbe,  aU  man  fpäter  ben2!Bein= 
geift  mit  bem  Ouedfilbcr  üertaufd)te.  (S.  5j;t)ermo= 
meter.)  Sein  bcbcutcnbfte§  2Ber!  finb  bie  «Memoires 
pour  servir  ä  l'histoire  naturelle  des  insectes» 
(G  23be.,  ̂ ar.  1734—42). 

dlehät,  Stabt  in  aitaroffo,  f.  9tabat. 
dtthht^,  f.  6l}afibim. 
dlchctfxt  (l}ebr.  Ribkä),  uad^  ber  i^rael.  Sage 

bie  ©attin  Sfaalg  (f.  b.),  ̂ oc^ter  »etbuctg.  Slls 
iiJtutter  be§  Gfau  unb  ̂ atob  manbte  fie  nac^  ber 
Sage  il^rem  Jüngern  Sobne  ̂ atob  burd)  Sift  bcn 

für  \)in  ©rftgeborenen  beftimmten  Segen  be§  ̂ 'atcr§ 
gu.  —  9t.  unb  il)re  Sol^ne  ober  auc^  9tebe!  = 
taitcn  l)ie^en  nad)  1  2)tof.  24,  eo  in  (Snglanb,  unh 

^Voax  in  2Baleg,  3Uifftänbif^e,  bie  feit  1843  fid)  na-- 
mentlid)  ber  (Erhebung  ber  S^egegelber  miberfeHten. 

dlchtU  (lat.),  Gmporer,  5lufrüprer;  9tebelliDn, 
Gmporung  (f.  2lufrubr). 

dtchcnboiht,  ^flangengattung,  f.  Oenantlic. 

Sicbenfc^matg^  fopiel  mie  g-ranffurter  Sd^marg. 
dichtn^tä)cv  ober  2öcinftodrüffel!afer 

(Rhynchites  alni  Müller,  f.  uac^fte^enbe  Slbbil^ 
bung),  ein  Heiner  5—0,5  mm  langer,  metallif  ̂   blau, 
grün  ober  lupfrig  glänjenber  9tüffcl= 
fäfer  mit  ungefnidten  ̂ •ül}lern,  lt)eld}er 
auf  Pielen  £aubl}Dl3ern  unb  auc^  auf 
bem  2ßeinftod  lebt  unb  bicr  oft  0ro= 
f5en  Sd}aben  anrid}tet.  ̂ m  ̂-rü^jal^r 
uäl)rt  er  fid)  Pon  \itxi  garteften  ̂ lät: 
tern  unb  im  ̂ uni  fliegt  "ao.^  2öeib(^en bie  Stiele  unb  9tippen  ber  2Beinblätter 
aw,  legt  ̂ ier  feine  (Sier  ah  unb  rollt  ba§  93latt 
tütenartig  gufammen.  9iad)  etma  ad)t  2^agen  fd)lüpft 
bie  Sarpe  au§  unb  pergel)rt  ba§  pertrodnete  Slatt. 

gfjcbcnftcin,  21.,  ̂ feubonpm  Pon  Slaron  23ern= 
ftein  (f.  b.). 

^tbtx,  e5?ran3  Pon,  5lunft^iftorifer,  geb.  10. 9ior). 
1834  gu  6bam  in  bcr  bapr.  Dberpfalg,  l)abilitierte  fid) 
1859  in  a)tünd)cn,  iourbe  1863  au|erorb.,  1869  orb. 

^^rofeffor  ber  5^unftgefd)id)tc  unb  2iftbctiE  am  ̂ o(p-- 
tcd)niium  gu  9Jtünd)en;  1875  übernabm  er  au^cr^ 
bem  bie  (5;entral--©aleriebireftion.  ü'r  fd)rieb:  «^ie 
9tuincn  9iDm§  unb  ber  ßampagna»  (Spg.  1863; 

2.  3lufl.  1879),  «©efd)id)te  ber  23au!unft  im  Hltcr= 
tum»  (ebb.  1866),  ((5lunftgefd)id)te  be§  ̂ KtertunK^« 
(ebb.  1871;  crgängt  in  ber  engl.  nberfcl3ung  uon 
%Vc).  (Slarfe,  Sonb.  unb  Dieuporl  1882),  «©efd)id)tc 

ber  neuern  beutfd)en  H'unft»  (Stuttg.  1876;  2. 5Iufl., 
3  23be.,  £pg.  1884),  «^unftgcfdnd)te  be§  aiüttelaltcr^» 

(£pg.  1886;  englifc^  1887),  ̂ z\\  «Katalog  ber  ©e= 
mälbefammlung  ber  5llten  ̂ inafotbef  in  9Jtünd)en» 
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(aiUind).  1884 ;  2. 5(iif(.  1891),  «^cr  taxoVmQ.  ̂ alaft= 
bau.  I  imb  11»  (ebb.  1892),  «©e[d}i6tc  bev  a)ialcrci 
uom  3(nfaufl  bcv  14.  bio  511111  Gnbc  bc^  18.  ̂ al^Tb.« 
(ebb.  1894).  (5r  übciieBtc  «2)e§  ä^itvumug  äcl}n 
^^MiduT  über  ̂ (vdntettur»  (Gtiittg.  1865). 

Oicli^ut)u,  ̂ ){epvbul)n,  ̂ elb^ubn  (Perdix 
cinerea  Lath.,  f.  )la\cl:  »öülincvüöc^el  11,  %[a.  5), 
ein  betaiintcr  ̂ >ci^el  au§  ber  Untcrfaiiiilie  bcr  i^clb- 
bübiier  (f.  b.),  bcr  am  l;äiifinften  im  mittlem  2)eutid); 
laiib  ancu'tveffcn  iinrb,  ak'r  im  3iovben  felbft  bi§ 
3dniieben  uub  2ii?Ianb  iierbreitet  ift,  nad)  Süben 
ioineit  bev  ©ctreibebau  vcid)t.  ®ie  dl  leben  Q^\d{\Q 
in  .s>aufen,  bie  Letten  ober  33i3lfer  genannt  imb  üon 

einem  alten  ioal^n  c^c]ü\)xt  nierben.  9Iid}t§be[tD- 
Rienicicr  aber  paaren  fie  fid)  monogamifcb,  nnb  ta§> 

ÄH'ii)d}en  brütet  jäbrlid)  nur  einiiml,  nur  im  'lyaüc 
'i^a^  bay  ©elei^c  früh  Sd}abcn  nimmt,  lei^t  e»  ̂ um 5iüeitenmal;  für  ibre  jungen  forgen  bie  5llten  mit 
groj^er  3ärtlid)teit.  S)a§  ̂ leifd)  beg  %  i[t  ̂art  nnb 

iPDbll'd)medenb  nnb  baber  febr  nefd^dt^t.  äJtan  jagt bay  %  oert)öbnli(^  mit  bem  3^Dr[tebbunbe  im  ̂ erbft, 
inbem  man  bie  Stoppelfelber  nnb  Kartoffel^  9iüben= 
unb  trautäder  abfucbt.  6ie  laufen  erft  üor  bem 
^3unbc  meg,  buden  fid)  bann  unb  fliegen  plij^lid) 
mit  raufd)enbem  5iügeljd)laGe  auf.  ̂ m  ©pätberbft 
unb  5u  5Xnfang  be§  2Binter»,  menn  bie  ̂ yelbbübner 
üor  bem  .^unbe  nid)t  mebr  au^b^tten,  lüerben  fie 

entireber  für  bie  5lüd)e  ober,  um  fie  im  ̂ -rübjabr 
irieber  auggufet^en,  mit  üerfd^iebenen  Diesen  (6tedt; 
garne,  S^nraf?,  6cbneebaube)  gefangen. 

9icbtjii^iictmötfcr,f.@efcbüt5(33b.7,6.910b). 

9lcöi%  9^abi',  gemeinfamcr  9kme  üon  girei 
äJionaten  be§  mobammeb.  3?tonbjabre^v  unb  giDar 
be§  britten  3?ionat^5 :  9i  ul  =  e ir» it»  e l  (9iabi  al=auiüal, 
erfter  %),  in  meld^em  ber  ©eburtstag  SDZobammebS 
(f.  ̂Döfeb)  gefeiert  mirb,  unb  be§  vierten:  ̂ .  ul= 
tbdni  ober  dt  ul=dd}ir  (jmeiter  ober  let5ter  %). 
^Cblan^  (Pliylloxera  vastatrix  PI,  f.  S;afel: 

5nfe!ten  lY,  ̂ ig.  7,  a,  "b,  c),  eine  am  2ßeinftoc! lebenbe  Slattlau^^  entbedt  1854  üon  Slfa  gitd)  in 
•Jiorbamerifa  unb  Pemphigus  vitifoliae  benannt; 
bie  fpäterc  miffenfcbaftlicbe  Unterfucbung  reibte  fie 
unter  bie  t>on  ̂ on§colombe  begrünbeten  ̂ bplloyC" 
ren.  1868  lüurbe  fie  ̂ um  erftenmal  in  Europa 
aufgefunben,  unb  giüar  im  frans.  5)epart.  ö^rault 
bei  6t.  9^emp.  S>Dn  ienem  3eitpun!t  an  bcit  fie  ficb 

in  ungcabnter  SBeife  ausgebreitet  "unb  über  jmei DJ^iUionen  öe^tar  SÖeinberge  Pernii^tet  ober  in  ber 
5lultur  gefd}äbigt.  S)ie  9t.  ift  !aum  punttgro^,  0,5 
bis  1,2  mm  bi^cbftenS  in  ber  Sänge,  bal}er  mit  un= 
bemaffnetem  Singe  fd;mer  gu  entbeden;  unter  bem 
9Jlitroffop  geigt  fie  gang  bie  ©eftalt  einer  getüöl)n= 
lii^en33lattlauS:  obalen,  binten  abgeftumpften  ̂ ör= 
per,  beffen  Hinterleib  auS  fieben  9Ringen  befteljt,  fed^S 

bünne  ̂ eine  mit  furjen  ̂ -ü^en,  einen  ftetS  einge^ 
gogenen  f leinen  i^opf  mit  einer  an  ben  untern  S3ruft: 
teil  gebrüdten  iKüffelfcbeibe,  au§  ber  brei  fteife, 
boble  Stecbborften  berauStreten.  Sei  an^Qmali)' 
fenen  ßyemplaren  lr»erben  auf  t^n  ̂ tüdenfc^ilben 
einige  Reiben  Heiner  ööder  mabrgenommen.  ®ie 
%  finb  meift  intenfiü  gelb  gefärbt,  bisweilen  rötlid} 
ober  gr unlieb- 

2Bie  bei  ben  übrigen  S5lattläufen  ift  aucb  bei  ber 

3R.  bie  ̂ ortpflangungSgefcbicbte  eine  anwerft  üer- 
midelte,  inbem  eine  gange  9teibe  gum  2;eil  üerfd}ie= 
tiw  geftalteter  Generationen  aufeinanber  folgen. 
2)ie  meiften  üon  biefen  befteben  nur  auS  partbeno-- 
genetifd},  alfo  o^ne  PorauSgegangene  SBefrucbtung, 
fic^  fortpflangenben  5öeibcben.    d)lan  unterfcbeibet 

folgenbe  formen:  1)  Sie  cigentlicben  Sßurgel- 
läufe  (^-ig.  7,  b);  burcb  ̂ artbcnogcncfiS  (f.  b.)  fid? 
fortpflangenbe  2Bcibcbcn  leben  mäbreub  bcr  luär-- 
mern  I^cibvcSgeit  an  bcn  SKurgeln  be§  ̂ ^13cinftodS  unb 
legen  30—40  Gier,  au§  benen  mieber  Jöurgclläufe 
an§f  d}lüpfen,  bie  etma  nad)  20  S;agcn  f  ortpflangungS^ 
fäbig  tüerben,  fo  bafe  in  einem  ̂ abre  6—8  Genera: 
tioneniionibnenaufeinanber  folgen  tonnen.  2)  5öom 
^uni  an  fommen  äiüifd)cn  ben  l^^uräelläufen  2;iere 

initglügclanlagen,  bicfog.  3<h)mpben,  'oor,  lüelcbe 
bie  Sönrgeln  üerlaffen  unb  über  ber  Grbe  ficb  i^i 

geflügelte  SR.  ('^-ig.  7,  a)  nerhjanbeln.  3)iefe  ücr^ breiten  bie  5lrt,  inbem  fie  anbere  Söeinftöde  auf= 
fucbcn  unb  bicr  an  bie  Unterfeite  ber  Stätter  2—4 
Gier  legen,  au§  benen  3)  tringig  !leinc  9Jlännd)en 
unb  9;öeibd)en  mit  ücrtüinmertem  6angrüffel  unb 
obnc  %lnQd  l)erPorgebcn.  Sie  begeben  fid^  an  bie 
91inbe  beS  Stammes,  begatten  fidb  unb  jebeS  Jöeib^ 
d)en  legt  ein  cingigeS  gum  Überwintern  beftimmtcS 
Gi  in  einen  Sfvinbcnri^.  2tu§  bem  Sßinterei  ent= 

fcblüpft  im  näd)ften  ̂ 'rübial)r  4)  bie  gallenbil-- 
benbe  91,  ein  ungeflügelteS  2öeib(^cn,  "caS»  an  ben 
blättern  blafigc  Slnfcblnellungen  ergeugt  unb  un- 
befrucbtete  Gier  legt,  auS  benen  bie  balb  nad)  bcn 

2öurgeln  auSmanbernbe  crfte  Generation  ber  Söur-- 
gelläufe  ̂ erüorgebt.  S)ie  gallenbilbenbe  Generation 
fann  unter  Umftänben  ausfallen,  fo  ba^  bann  tstn 
SBintereiern  gleich  2öurgelläufe  entfcblüpfen;  \a  bieS 
fd^eint  in  Guropa,  im  Gcgenfa^  gu  ̂(merifa,  fogar 
bie  Siegel  gu  fein.  Die  ̂ ^^ortpflangung  ber  9i  ift 
jeboi^  nic^t  auf  bie  im  nääften  ̂ rübjabre  auS  bem 
Söinterei  auSfcl)lüpfenben  Spiere  befcbränft,  fonbern 
finbet  bciuptfäd)lid)  burd)  5)  bie  Söinterform  ber 
2BurgellauS  ftatt,  junge  Spiere  üon  bräunlid)er 
?^ärbung,  bie  mit  bem  2(bnebmcn  ber  SBobenmäinne 
im  öerbft  in  i^rer  Gntioidlung  fteben  bleiben, 
6d)lupfiinn!el  unter  ber  9tinbe  ber  2ßur3eln  auf: 
fucben  unb  bort  in  einen  SBinterf^laf  verfallen,  fo= 

balb  bie  Sobentemperatur  unter  +10°  C.  finft.  Sie 
üjnnen  in  biefem  äuftanbe  längere  3eit  8—10°  C. ^ätte  ertragen,  obnc  babei  gu  Grunbe  gu  geben. 
Sobatb  im  näd)ften  grübjabr  bie  33obentemperatur 

über  +10°  C.  fteigt,  ertt)ad)en  fie  auS  ibrem  feinter^ 
fcblaf,  beginnen  9labrung  gu  ficb  äu  nebmen,  fid)  gu 
bauten  unb  na(^  ber  britten  .Häutung  Gier  gu  legen. 
^an  bat  jebod)  aud)  im  Söinter  ab  unb  gu  einige 
auSgenjacbfene  Söurgelläufe  gefunben,  bie  turg  üor 

bem  "Jrofte  mit  bem  Gierlegen  begonnen  Ijaben,  bann 
in  \)tn  2öinterfd)laf  üerfallen  finb  unb  nad)  ibrem 
Grit)ad)en  im  näi^ften  ̂ ^vü^jabr  bamit  fortfabren 
fonnen.  Sd)on  auS  biefen  merHiüürbigen  Gntiind; 
lungSt)erl)ältniffen  ge^t  berPor,  tüic  fi^lrer  bie  Se^ 
f ämpf ung  ber 9t.  ift.  2lm  Jöeinftod  felber  ft>irb  bie  Ün- 
tuefenbeit  ber  9t.  gemijl^nlid)  erft  im  gleiten  ober  brit= 
ten  ̂ abre  mabrgenommen ;  ber  Stod  erl)ält  bann  ein 
!rän!lid)eS  HuSfeben,  namentlicb  iücrben  bie  S3lät= 
ter  frübgcitig  gelb,  bie  Strauben  üerfd)rumpfen.  ̂ eim 
9iacbgraben  geigen  ficb  ̂ ie  obern  Saugmurgeln  mit 
blafigen  Hnfcbiüellungen  (9tobofitäten,  §ig.  7,c)  in= 
folge  ber  2lnbol)rungen  burcb  bie  9t.  bebaftet,  baS 

ficberfte  3eid)en  t?om  ̂ 43orl)anbenfein  beS  ScbäblingS. 
^n  märmern  Gegenben  unb  unter  für  bie  9t.  gün= 
ftigen  GntlpidlungSferbältniffen  gebt  bie  befallene 
9vebe  fcbon  im  britten  bis  vierten  ̂ abre  üollig  ein. 
^n  S)eutfcblanb  üermebrt  ficb  bie  9t.  nicbt  fo  fd)neLl; 
baber  bauert  eS  meiftenS  piel  länger,  befor  bie 
infigierten  9teben  abfterben. 

3)er  au^erorbentlid)e  iiol!Smirtfcbaftlicbc  ̂ tacb- 
teil,  ben  bie  9t.  fd^on  gebracbt  ̂ at  unb  gu  brim 

42* 
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qm  bro^t,  f}at  bic  2lufmerfiam!eit  ber  ̂ teöierungeu 
auf  fic^  gesogen.  Öfterreic^  I;at  äuerft  (1875)  ein 
Öefel',  crlafjen  jum  ©c^u^e  gegen  bie  33erbreitung 
ber  %  Sa^u  bie  fpätevn  ©efefee  üom  27.  ̂ uni 
1885,  3.  Dft.  1891  unb  28.  SUlärj  1892.  Sarauf 

crfd)ien  im  Seutfc^en  Oieic^e  'oaS»  ®efe^  üom  6.  dMxi 
1875,  DJla^rcgeln  gegen  bie  Dteblau§fran!^eit  be= 
treffenb.  ̂ nt  S)eutid}en  9kid}  lüurbe  ̂ unäc^ft  burd) 
bie  ̂ ^erorbmtng  üom  11.  ̂ -ebr.  1873  bie  Ginfu^r 
üon  ■}icben  ̂ um  3Berpflan3cn  bi§  auf  lüeitereS  über= 
^aupt  verboten.  5(uf  Anregung  be§  3^aturforf(^erä 
i^.  gatio  berief  bie  Sd}n?eiä  im  ©ommer  1877  einen 
^XeblauSfongre^  nac^  Saufanne,  ber,  bon  faft  allen 
lüeinbautreibenben  6taaten  ßuropaS  befd^idt,  bie 
©runbäüge  einer  internationalen  ^onbention  jur 
(Ergreifung  gcmeinfamer  3[)ia|regeln  gegen  t)a§> 
Übet  feftftellte.  2(ud}  l)ahen  bie  todjmeig,  granfreic^ 
unb  Spanien  ©efelje  jum  <Bd)Vi^  gegen  bie  9t 
erlaffen.  Gnblic^  mürbe  17.  ©ept.  1878  äiuifc^en 
®eutfd)lanb,  Dfterreic^^Ungarn,  Spanien,  §ran!= 
reid},  Italien,  S3elgien,  Portugal  unb  ber  Sc^lüeij 
eine  internationale9teblau§fonbention  ab; 
gefc^loffen,  ber  nadjträglic^  Suyemburg,  9iumänien 
unb  (Serbien  beitraten.  ®er  Vertrag  lüurbe  auf  einer 
internationalen  i^onfereng  in  Sern  3.  Oft.  bi§  3. 9lot). 

1881  rcoibicrt;  'i)a§>  Grgebniö  ivar  eine  neue  Über= 
einfunft  üom  3.  Tio'o.  1881,  baju  bie  S)eflaration 
üom  15.  Slpril  1889.  ̂ n  ber  i^onbention  l}aben 
ficb  bie  teilnel}menbeu  Staaten  ̂ u  9[Ra^nat}men 
raegen  2Rilberung  ber  SR.  in  i^ren  ©ebieten  unb 
3U  gegenfeitigen  ̂ JJUtteitungen  berbunben.  2lu§; 
geriffene  Söeinftöde  unb  tro dne§  9iebl}ol3  finb  bor^ 
bel^altlid}  befonberer  Grlaubnig  für  bie  ©ren^^ 
bewirte  uon  ber  ßinful}r  au§  einem  Staate  in  ben 
anbcrn  au»gefd)lDffen.  Qx>  finb  33eftimmungen  ge^ 
troffen  über  @enel}migung  ber  (!infüt)rung  »on 
9tebpflänälingcn,  Sc^nittlingen  unb  9{ebl}olä,  unb 

beren  Seäinfeltion.  3^11^  freien  ̂ ^serfeH*  finb  ̂ u- 
gelaffen  2Bein,  Strauben,  Srefter,  ̂ Traubenferne,  ah- 
gefd}nittene  33lumen,  ßr^eugniffe  be§  ©emüfebaueS, 

Samen  unb  '5rüd)te  jeber  ̂ ilrt.  2) od)  finb  33eftim- 
mungen  über  beren  Serpadung  unb  über  Uu^- 
ftellung  bon  ßrtlärungen  bc§  2lbfenber§  unb  beren 

'JSeglaubigung  getroffen.  Sie  3}erorbnung  bom 
7.  ätpril  1887  l}at  33eftimmung  über  bie  Kontrollen 
getroffen ,  luetd^e  bei  Ginful}r  bcmuräelter  @emäd}fe 
au§  fDld)en  Staaten  ansumenben  finb,  n^etdje  ber 
9veblauStonbention  nic^t  beigetreten  finb.  2luf  bie^ 
fer  übereintunft  fu^t  ta§>  beutfi^e  9^eid}ggefel3  bom 
3.  ̂ uli  1883,  bie  Slbme^r  unb  Unterbrüdung  ber 
9teblau§!ran!l}eit  betreffenb.  Sie  Ütebpflangungen 
unterliegen  ber  33eauffid)tigung  unb  Unterfud^ung 
burd)  bie  bon  ben  Sanbe^regierungen  ermäi^tigten 
Organe,  iDeld}e  gum  S)xiQd  ber  9k(^forfd}ung  nad) 
ber  Di  bie  ßntlruräelung  einer  ̂ njal)!  Don  9ieb; 
ftoden  beiüirfen  bürfen.  ̂ \nr  ̂ all  ber  (Ermittelung 
be§  ̂ nfett»  liegt  ben  SanbcSregierungen  ob,  cnt= 
fprcd)enbe  SSerfügungen  gu  treffen;  fie  tonnen  bie 
(Intfcriumg  bou  diehzn  u.  f.  \v.  unb  anberu  ̂ flanjen 
bon  bem  ©runbftüd  berfügen,  beffen  Senu^ung  jur 
itultur  bon  9teben  für  einen  Zeitraum  berbieten, 
^ernii^tung  ber  9tebpflanäungen  unb  Se^infeftion 
beö33Dben§  anorbnen.  Sic  Soften  ber  33ernid}tung 
unb  Unfc^äblid}mad}ung  bc§  SBoben»  trifft  t^cn  ht- 
treffenben  33unbeöftaat.  Sie  SSerfenbung  bemurget; 

ter  ""^timx  in  bie  gcbilbeten  33ejir!e,  in  benen  2Bein: 
bau  3um  ß^ed  Don  3öeinbereitung  betrieben  njirb, 
ift,  borbel^alttid)  juläffiger  Si^penfation,  berboten, 
inncrl}alb  ber  einzelnen  ̂ Beinbaube^irfe  auf  bie  bort 

üblit^en  9lcbenf orten  bcfd)rän!t;  bem  iReic^sfauäler 
ftetyt  bie  2luffid)t  unb  bie  Sefugni§  ju,  Slnorbnungen 
IM  treffen.  Ser  (Eigentümer  unb  Bftu^ungSberec^tigte 
eine^  ©runbftüd^,  auf  »reichem  bie  9i.  auftritt  ober 
3{n3eid}en  für  ba§  5l^Drl)anbenfein  ber  91.  auftreten, 
bat  ber  Ort»poli5,eibet)örbe  ^njeige  gu  machen. 
Unterläßt  er  ba§  infolge  einer  ä5erfd)ulbung ,  fo 
berliert  er  \)t\\  Slnfprucb  auf  (Entfd)äbigung,  meldte 
fonft  in  ̂ D^e  beg  SBerteS  ber  bernid^teten  unb  be= 
fd}äbigten  9ieben  nad}  ben  bon  ben  ̂ unbe^ftaaten 
3u  treffenben  Seftimmungen  ju  Iciften  ift. 

2Biffcnfc^aft  unb  ßrfa^rung  ̂ aben  alle  öebel  in 
Semegung  gefetzt,  um  ein  mirffameä  Sßertilgung§: 
mittel  aufäufinben;  bie  fran^.  9iegierung  bat  einen 
%xt\^  bon  300000  §r».  bafür  au§gefd)rieben,  bie 
Academie  des  sciences  eine  befonbere  ̂ ommiffion 
ad  hoc  gebilbet;  bi§  fe^t  batte  !ein  2)tittel  bur(^= 
fcblagenben  Erfolg.  (Einigermaßen  bemäbrt  b^ben 
fidb:  1)  ba§  Untertoafferfe^en  ber  Söeingärten,  üon 
^aucon  angegeben,  aber  mir  in  feltenen  fällen 
anmenbbar;  2)  infeftentötenbe  Stoffe,  befonber^ 
Scb^^efelfoblenftoff  unb  Sd^tüefelfoblenftofffalium 
(Sulfocarbonate  de  potassium,  fog.  Suma^fcbe^ 
äJUttel) ;  3)  Kräftigung  ber  Söeinpflauäungen  burcb 
fon-ientrierte  Süngemittel.  2lm  beften  bat  fid)  bie 
einntalige  ä^erhjenbung  bon  20  bi»  24  g  pro  Qua: 
bratmeter  Scbmefelfoblenftoff  im  ̂ erbft  unb  bie 
mebrmalige  im  ̂ rübjabr  in  3^ifd}enräumen  tjon 
2  bi»  3  SÖoi^en  neben  ftarfer  Süngung  bemäbrt. 
iÜkn  bobrt  auf  ben  Ouabratmeter  bier  Stüd  GO  cm 
tiefe  Sodber,  fcbüttet  in  jebeS  berfelben  5  — 6  g 
Scbmefelfoblenftoff  unb  ftampft  bie  Sodjer  feft  mit 
(Erbe  ̂ u.  Ser  febr  flüdjtigc  Sd)iDefelfoblenftoff 

burd}bringt  'ooi^  gcinse  Grbreid)  unb  tötet  alle  9i., 
bie  bon  tan  (SJafen  erreid)t  merben.  Ser  3Bein 
lüirb  iXüax  baburd)  aud)  etroaS  gefcbäbigt,  er^ 
bolt  ficb  febocb  balb  mieber,  befonberS  lüenn  ber 

Soben  gebüngt  ift.  33ei  ber  großen  '^Verbreitung, 
bie  bie  9i.  in  ̂ ranhei^  unb  anbern  Säubern  mit 
märmerm  Klima  gefunben  bat,  bat  man  biefe  Se= 
banblung  nid)t  mebr  burd}fübren  fonnen  unb  amerif. 
9tebf orten  angepflanzt,  bie  ivoax  aud)  bon  ber  91. 
befallen,  aber  befonberS  in  tiefgrünbigem  SBoben 
nid)t  bon  berfelben  gefd}äbigt  irerben.  2(l§  beion= 
ber§  miberftanbäfäbig  baben  fid)  eririefen  bie  Sor- 

ten :  Vitis  riparia,  Vitis  riparia  sauvage  unb  Vitis 
Solonis,  auf  lüetcbe  bie  europ.  Sofatf orten  berebelt 
merben  muffen,  unb  9)or!  9}labeira,  ̂ aquej,  Otbello 
u.  a.,  beren  Strauben  in  inärmern  Seinbaugebieten 
reifen  unb  gefeltert  merben  fönnen. 

Sie  einzige  5)ZDglid)feit,  unberebette  europ.  SBein^ 
f  orten  in  ben  fübliijern  2öeinbaugebieten  mit  Sid)er= 
beit  auf  Grfolg  lueiter  fultibieren  unb  neue  %\\- 
pflanjungen  mad)en  gu  fönnen,  bietet  ber  au§  fog. 

'Jlugfanb  beftebenbe  95oben.  Serfelbe  berbinbcrt 
"^Oi^  (Einbringen  ber  91  unb  bie  ̂ Verbreitung  ber= 
fetben  auf  bie  SfBeinmurseln ,  bjeil  ficb  ̂ ie  feinen 
Sanbf orner  feft  (x\\  Stamm  unb  Söurseln  ber  iöein^ 
ftode  legen  unb  bie  Silbung  bon  fleinen  Grbfpalten 

unb  c^aarrobrd^en  uicbt  ftattfinben  fann.  ̂ n  ̂^ranf: reid)  unb  im  fübl.  Ungarn  finb  bereit»  große,  früber 
imbebaute  Sanbfläcben  mit  9{ebcn  bepflanzt  morben, 
bie  günftige  9iefultate  ergeben. 

Sie  größten  ̂ ^ermüftungen  bat  bie  9i.  in  ̂ ranf  ̂ 
reid)  angerid)tet.  Sort  marcn  bi§  (Enbe  1877  bon 
ber  9t.  total  äcrftbrt  288  608  ha  Söeinberge,  angc= 
griffen  365353  ha  mit  einem  (Ertrag§auöfall  fon 

164949568  ^-rS.  (Enbe  1890  maren  üon  ber  ge-- 
famtcn  2485  829  ha  betragenbcn  2I?einbaufläd)e 
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über  l^'.2  2)ii(I.  ha  vcvfcudit  iinb  tcilmeifc  tollia 

vcrnid)te"t.  Xxo\\  jablvcidicr^JicuanlaGen  mit  amerit. 
iHeben  bat  fid)  bic  acfaintc  mit  5i>cin  bebaute  '^•läd)e bi^5  (Snbe  1890  um  GG7  285  ha  Derrinoevt.  Dbc\Icidy 

fid)  bie  2l'einbau[läd}e  1891  mieber  um  53170  ha 
inn-minbertc  unb  aud)  feitbem  iuabrfd)einlid)  nod) 
eine  'Jlbnabme  ftattgefunben  bat,  bcciiunen  bie2Bein= 

ernten  beö  i\inbc^>'fcit  1889  Jüicber  ̂ u  fteigen,  treil 
bie  mit  amerif.  hieben  bepflan.Uen  31'einberge  bereite 
nro^e  Grtränc  liefern,  ̂ n  Spanien  iraren  üon 
ber  (1875)  1700  593  ha  betrancnben  aBeinbaupd)e 
biy  (Inbe  1891 :  1G8 097  hai:oll[tänbiöi?ernid)tetunb 

25321  ha  ftart  i-'erfeud}t.  ̂ sn  Portugal  betrug 
1891  bie  t)evfcud}te  unb  jum  3:eil  gerftörte  2Beinbau= 
f(äd}e  75487  ha ;  bie  3(u^breituno  ber  9t.  bat  feitbem 

bebeutenbc  e^'ortfdn-itte  oemad}t.  ̂ n  Italien  ift  bie 
^täd^e  ber  t)erfeud)tcn  SBeinberc^e  in  hcn  10  ̂ a^ren 
ton  1882  bis  1892  üon  100,84  ha  auf  187056,2  ha 
geftiegen.  ipierbon  entfallen  auf  Sicilien  163697  ha, 
auf  bie  übrigen  ̂ snfeln  12591  ha,  auf  bie  ̂ rotiin^ 
ßalabrien  9476  ha  unb  auf  ba§  übrige  ̂ eftlanb 
nur  1282  ha.  ̂ ie  geringe  5lu§breitung,  iretd^e  bie 
d\.  mit  2tu§nabme  ber  ̂ 4>vo^in3  Mabrien  auf  bem 
g-eftlanbe  erlangt  bat,  mirb  a\§>  eine  ̂ -olge  ber 
ftreng  burd}gefübrten  3[>ernid}tung  aller  r)erfeud}ten 
Dieben  feiten^  ber  6taat§bebi3rben  angefeben,  mäb- 

renb  bie§  in  Gatabrien  unb  auf  'ttn  unfein  lüegen 
3u  großer  SluSbebnung  ber  Seucbe  nid}t  metir  burc^- 
gefübrt  werben  fonnte.  ®ie  3fieblau§be!ämpfung 
bat  bem  Staate  im  ganzen  üdu  1879  bi§  1892 
10087803,36  £ire  gefoftet.  S^ro^bem  ̂ at  fid)  bie  ge^ 
famte  2öeinbaufläd)e  bi§  (^nbe  1892  um  102642  ha 
tierminbert.  ̂ nöfterrei^  tr>aren üon ber üor bem 
Stuf  treten  ber  9t.  152799  ha  betragenben  2öeinbau= 
fläd)e  (1891)  36420  ha  üon  ber  9t.  befallen  unb  teil= 
meife  t>ernid)tet,  in  Ungarn  üon  366  860  ha  im 
13. 1887  bereits  138112  ha  üerfeud)t  unb  22776  ha 
üernid)tet.  Seitbem  bat  fid)  bafelbft  bie  9t.  ireiter 
ausgebreitet  unb  bie  gefamten  SBeinberge  im  Dfener 
(Gebiete  fcbon  1891  nal)eäu  ̂ erftijrt.  ®urd)  5ln= 
Pflanzung  amerif.  9teben  unb  bie  Sepflangung  ber 
großen  Sanbfläd)en  im  fübl.  Steile  beS  SanbeS  mit 
europ.  9teben  ̂ offt  man  ben  SBeinbau  mit  ber  3eit 
mieber  auf  bie  frübere  ̂ obe  ju  bringen,  ̂ n  ber 
Sd)tt)eiä  bat  fid^  bie  9t.  befonberS  in  ben  fübmeftl. 
f  antonen  ©enf  unb  Dieuenbuvg  ausgebreitet.  Unter 
ben  tümatifd)  trcniger  günftigen  ̂ Berbättniffen  beS 
HantonS  3üricb  ift  eS  biSber  mijglid)  gemefen,  eine 
größere  SL^erbreitung  burcb  23ernicbtung  aller  be= 
fallenen  9teben  gu  t)ert)inbern.  Und)  in  ben  39al!an= 
ftaaten,  befonberS  in  Serbien  fon^ie  in  ber  Sürfei, 
(5jried)enlanb,  ber  ̂ rim,  bem  ̂ aufafuS,  ̂ leinafien, 
Sllgerien ,  bem  ilaplanb  unb  Sluftralien  l}at  bie  9t. 
immer  meitere  5(uSbreitung  gefunben.  ̂ n  Slmerüa 
finb  bie  fd)on  im  torigen  ̂ abrbunbert  unb  aud) 
fpäter  ii)ieberl)Dlt  eingefübrten  9teben  immer  mieber 
3U  ©runbe  gegangen,  ebne  ba^  man  ben  ©runb  er= 
fannte.  GS  ift  mit  Sid)er^eit  anjunetimen,  ba^  bie 
9t.,  bie  t»Dn  bort  mit  ameri!.  9teben  na^  ßuropa  ein= 
gefübrt  ift,  bie  Urfai^e  gemefen  ift.  ̂ m  2)eutf^en 
^}teid)e  ift  bie  9t.  ̂ uerft  1874  auf  bem  Stnnaberge 
bei  33Dnn  entbedt,  bis  1881  nur  fporabifd)  in  ©arten 
bei  Erfurt,  23ergeborf,  53ollrt)eiler  im  Glfa^,  ̂ lan= 
tiereS  in  SDtl)ringen,  bei  Stuttgart  unb  Siegni^  auf = 
getreten.  S)er  erfte  größere  9teblauSl)erb  üon  5000 
9teben  im  eigentlid)en  SBeinbaugebiet  mürbe  1881 
im  Sl^rtbale  am  9tbein  (HreiS  9Ieun)ieb)  entbedt. 
SBeitere  größere  i^erbe  mürben  gefunben:  1884  am 
recbten  9tt)einufer  bei  Sins  (20000  9teben),  1885  bei 

^•repburg  a.  b.  U.  (22600  9teben),  1887  bei  9iicber= 
unb  Dberlö^nit^  am  red)ten  (5lbufer  (70000  9tcben). 
Seitbem  finb  fo  grofje  öerbe  jmar  nid)t  mehr  ge^ 
funben  morben,  bagegen  bat  fid)  bie3al)l  ber  jäbrlid) 
neu  entbedtcn  bebeutenb  üermebrt  unb  beinabe  über 
baS  gefamte  beutfd)e  2Beinbaugebiet  »erbreitet.  ä)on 
ben  150000  ha  ber  beutfd)en  Sßeinberge  finb  bis 

Gnbe  1893:  216,g807  ha  üon  ber  9t.  befallene  '^•läd)en 
auf  StaatSfoften  üernid)tet  morben.  ®ie  üon  ben 
33unbeSregierungen  jur  33e!ämpfung  ber  9t.  auf= 
gemenbeten  S^often  betrugen  feit  23eginn  beS  5^am= 
pfeS  4537637,66  2R.,  mo^^i  nod)  53718,2i  2Jl.  fei= 
tenS  ber  9teid)Sbe^Drben  ijerauSgabte  l^often  fom^ 
men.  5^ie  üert)ältniSmä^ig  febr  geringe  3luSbrei= 
tung  ber  9t.  in  ben  beutfd)en  Sßeinbaugebieten  ift, 
abgefe^en  üon  ben  für  i^re  SSerme^rung  meniger 
günftigen  fUmatifd^en  3Serl)ältniffen,  eine  %oiQ^  ber 

ftrengen  unb  gen)iffen!l)aften  Surd)Jü^rung  ber  ̂ e- 
ftimmungen  beS  9teblauSgefe^eS,  inSbefonbere  ber 
33efd)räntung  beS  2Ser!ebrS  mit  9teben  auf  flcine 

Söeinbaubejirfe,  ber  alliäbrlid)en  fpftematifd)  auS-- 
gefüt)rten,  f  e^r  forgfältigenUnterfud)ung  aller  2öein= 
lulturen  burd}  3al)lreid)e  Sad)t»erftänbige  unb  bie 
ä5erni(^tung  aller  babei  gefunbenen  üon  ber  9t.  be= 
fallenen  unb  ber  benad)barten  gefunben  9teben. 
Sid)er  ift  eS  baburc^  gelungen,  bie  S3ilbung  grofser 
Öerbe  su  üerbinbern,  bagegen  l)at  fid^  bie  gebegte 
.^Öffnung,  ba^  eS  fc^lie^lid)  gelingen  merbe,  bie  9t. 
auSäurotten,  bisher  leiber  nicbt  erfüllt.  S)ie  preuJ5. 
StaatSbel)Drben  j)aben  beSl)alb  feit  einigen  ̂ abren 
^ebenüerebetungSftationen  in  (Sibingen  bei  ©eifen^ 
l)eim,  GngerS  unb  Srier  errichtet,  mie  bieS  in  allen 
anbern  t>on  ber  9t.  ftärfer  beimgefui^ten  Säubern 
fd)Dn  üor  längerer  Sät  gefd^eben  ift.  ̂ n  biefen 
Stationen  merben  bie  ir)iberftanbSfäl)igften  amerü. 
SBeinf  orten  angezogen,  mit  ben  beften  lolalen  Kelter; 
traubenforten  t»ercbelt,  um  33erfud)e  ansuftcllen  unb 
fpäter  größere  Quantitäten  abgeben  ̂ u  lonnen. 

®ie  Sitteratur  über  bie  9t.  ift  febr  umfang; 
reid),  befonberS  bie  franjofif^e;  in  S)eutfd)lanb 
fcbrieben  barüber  9tDSler,  Diorblinger,  $amm,  ̂ ogt, 
SHori^,  S)illmann,  (5)uarb,  (5)ötl)C  u.  a.  3nSbefon= 
bere  t>gl.  25.  ̂ 'atio,  Etat  de  la  question  phylloxc- 
rique  en  Europe  en  1877  (mit  7  harten  ber  $Ber= 
breitung  ber  9t.  in  ben  europ.  Säubern,  ö)enf  1878); 
üon  S3abo  unb  9tümpler,  jtultur  unb  23efd)reibung 
ber  amerü.  Söeintrauben  (^erl.1885);  9titter,  ®ic 
(SntmidlungSgefc^icbte  ber  9t.,  beren  ̂ Verbreitung 
unb  Sefämpfung  (D^eumieb  1889);  9}tori^,  ®ie 

9tebenf(^äblinge,  t)ornel)mlid)  bie  Phylloxera  vasta- 
trix  PI  (2.  Slufl.,  SBerl.  1891);  berf.,  93eobad)tun= 
gen  unb  ̂ erfu(^e,  betreffenb  bie  9t.,  Phylloxera 
vastatrix  PI ,  unb  beren  23efämpfung  (in  ben  «Hr^ 
beiten  auS  bem  ̂ aiferl.  (S)efunbl)eitSamt)),  ebb.  1893) ; 
^e^ter,  ®ie  SluSbreitung  ber  9teblauS!raulbeit  in 
Seutfcbtanb  (ebb.  1892).  S)ie  üon  ben  9teicbSbel)iJr= 
ben  fäbrlid)  berauSgegebenen  ®en!fd)riften,  betreff 
fenb  bie  23efämpfung  ber  9teblauSlran!^eit  (9h\  1 
—16,  S3erl.  1878—94),  enthalten  genaue  Überfid)= 
ten  über  bie  Drganifation  ber  9teblauSbe!ämpfung, 
Staub  ber  9tebtauSfran!|)eit  im  9teid^e  unb  im  3luS= 
lanbc,  mit  ̂ ^länen  ber  alten  unb  neuen  9tebtauSt)erbc 
in  2)eutfd)tanb. 

9ie(mann^  So^anneS,  9}IiffiDnar  unb  Slfrifa^ 
forfd)er,  geb.  16.  ̂ ian.  1820  gu  (Öerlingcn  bei  Veon= 
berg  in  äi?ürttemberg,  befud)te  1839  baS  2RiffionS= 
bauS  in  33afel  unb  1844  jeneS  üon  ̂ Sliugton  in 
ßnglanb.  ̂ m  Huftrag  ber  Church  Missionary 
Society  ging  er  jur  Unterftü^ung  beS  SltiffionarS 
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.trapf  (f.  b.)  nad)  ÜJlombay  in  Dftafrifa  uiib  betci= 
(igte  fic^  an  allen  3fteifen  nnb  QeoQX.  Gntbedungen 
beSfelben  foirie  an  ber  ßrfoiic^ung  ber  Sprache  ber 
Suaheli  unb  2öanifa.  %  blieb  30  3at)re  in  Slfrifa; 
al§  er  erblinbete,  feierte  er  1875  nad)  (Europa  ju^ 
rüd  unb  ftarb  4.  Ott.  187G  in  ̂ orntl^al. 

dtehn^f  S3ilber;  ober  ̂ ^id^enxäi^d,  eine 

3u[ammen]'tellung  üon  S3ilbern,  benen  l}äufig  3«^- len,  ein-jetne  33ud)[taben,  Silben  ober  üollftänbige 
^JBörter  al»  6rgän,Hing  bleuen,  ble  irgenb  ein  Jl^ort, 
meift  aber  einen  allgemeinen  ©ebanf  en,  eine  Sentenz, 
ein  Sprid)n?ortu.  f.  tt).  auSbrüden  foU.  ß§  lüirb  l)ier= 
bei  üon  9ied}tf(^reibung  unb  ©el}alt  be§  burc^  ba§ 
^3ilb  angebeuteten  Sßorteg  völlig  abgefe^en  unb  nur 
geforgt/ba^  man  an§>  ben  mittele  be§  23ilbe§  u.  f.  ir. 
gewonnenen  33ud)ftaben  ein  ©augeS  ̂ ufammenfe^en 
tann.  So  genügt  ̂ ur  33e3eic^nung  be§  93eiit>orte§ 
«gang»  ba§  35itb  einer  ©ang,  unb  bie  Slbbilbung 
cine§  33ette§  unb  eine§  Stabe§  mit  l  bagmifd^en  brüdt 

l)a^  2BDrt  «^ettelftab»  au§.  ®er2lu§brud9i.  rü^-t 
uon  ̂ a[tnad}t[c^er3en  ber  ftubierenben  ̂ ugenb  ber, 
bie,  befonberS  in  ber  ̂ icarbie  um  1600,  folc^e  SBil= 
berrätfel  über  fomiJd)e  33orfälle  gufammenftellte 
unb  biefe  3ci^^ttfpiele  de  rebus  quae  geruntur 
(«über  bie  S)inge,  bie  gefd}eben»,  b.  l}.  2^age§ge= 
ld}id}ten)  nannte.  Sie  ältefte  Sammlung  rton  9^1.  in 
Seut[d}lanb  i[t  Sobene!^r§  «®ei[tli(^e  öersenS^Gin- 
bilbungen  in  250  biblifc^en  ̂ -igurfprüi^en  ange- 
beutet»  (SlugSb.  1685;  neue  2lu§g.  um  1720).  — 
3Sgt.  Dd)mann,  3ur  5lenntnig  be§  %  (Dppeln  1861) ; 
Öoffmann,  ©runb^uige  einer  ©ejd)id)te  be§  Silber^ 
rätjel^  CSerl.  1869);  2!elepicrre,  Essai  historique 
et  bibliographique  sur  les  rebus  (Sonb.  1874). 

9{ebut  (fr3.,  fpr.  -bül}),  2lbn}eifung,  SSerireigerung 
ber  Sinna^me  fd)led)ter  SBaren;  aiiö:)  bie  fd}abl;afte 
3Öare  felbft,  3(u§fd}uJ3,  Sd}Dfel;  rebutieren,  in- 
rüdiueifen.  [b.  l}.  nimm). 
Rec,  an^  $)ie3Cpten  Slbhirgung  für  Recipe  (lat., 
dlHanxict  (fpc.-!amicl}),3eanne  ?3-rancoife  ̂ ulie 

2lbelaibe  35ernarb,  2Rabame,  eine  buri^  Sd^ontjeit 
unb  ®ei[t  auSgeseid^nete  ̂ rau,  geb.  4.  Scj.  1777 
jiu  Spon,  l;eiratete  1793  einen  reid^en  hantier  in 

'l^ariS,  ̂ acque»  Üi.  Sie  3äl}lte  3U  'ütn  ̂ yrauen,  bie unter  beut  S)ire!torium  in  ben  SalonS  ber  eleganten 
2Belt  alle  ̂ lide  a\\\  fid)  lenlten,  unb  üerfammelte 
in  il^rem  öaufe  gur  3eit  bey  5loniulat§  bie  inter= 
e[jante[te  ©efellfd^aft  i^on  ̂ ^ari§,  Surc^  iljre  SSer= 
binbungcn  mit  prüdgclelirten  Emigranten  unb 
antibDnaparti[tifd}en  ^erfonen  n^urbe  fie  jebod) 
politifd)  t»erbäc^tig,  lue^^^alb  fie  auf  Ijo^iern  Sßefe^t 
ibre  d)cfellfd}aften  einftellen  muffte.  3}on  ̂ -rau  üon 
Stael,  il}rer  ̂ reunbin,  nai^  Poppet  eingelaben,  gc= 
mann  fie  l}icr  bie  Dieigung  bc§  ̂ ringen  Sluguft  (f.  b.) 
üon  ̂ reu|en.  1811  au§  ̂ ^ari§  üerbannt,  lebte  fie  in 
Gl}dlon:fur=Saöne  unb  in  Spon,  mad)te  3Reifen  in 
^sialien ,  üon  iro  fie  bei  ber  2öiebereinfe^ung  ber 

'^Durbonennad)  ̂ ari»  ?iiirüdfel)rte.  Später  jog  fie 
fid}  in  bie  2lbbape=aup93Diö  im'^aubourg  St.  ©er= 
niain  jurüd,  loo  fie  einen  ̂ -reunbe^freiS  um  fic^ 
lammclte  unb  al§  S^crtraute  (5l}äteaubrianbg  eine 
gro^e  33erü^mtl)eit  erlangte.  Sie  ftarb  an  ber  ©t)0= 
Icra  11.  Wlai  1849.  ̂ ^re  3üge  mürben  üon  Saüib 
uub  beffen  Schüler  @^rarb  im  ©emälbe  üeremigt. 
:,lt}rc  9tid)te  unb  2lboptit)tod)ter,  2)labame  Senor: 
maut,  gab  l}erau§:  «Souvenirs  et  correspondance 
tires  des  papiers  de  Madame  E.»  (2  Sbe.,  ̂ ar. 
1859  u.  0.).  —  3Sgl.  ©b^teaubrianby  Memoires 
d'outre-tombe,  33t>.  8  —  10;  Srunier,  Clin  ebtc» 
3-rauenbilb.  ̂ ulie  9i.  (^re^b.  1875). 

9iecanatt,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ ^roüinj  unb  im 
^rei»  30^acerata  in  ben  3[)Zarfen,  füblic^  üon  Slncona, 
an  unb  auf  einer  Stn^o^e  10  km  üom  2lbriatifc^en 
2Reere,  l)at  (1881)  5824,  al§>  ©emeinbe  19524  ß., 
fe^en^merte  $aläfte,  barunter  ber  be§  Si(^ter§  ̂ ac. 
Seoparbi  mit  Sammlungen ;  bie  ̂ atbebrale  San  g-la^ 
toiauo  mit  bem  Senlmal  ©regorS  XII.;  ein  3Jlouu: 
ment  SeoparbiS;  in  ber  9f^ät)e  STrümmer  be§  antifen 
Helvia  Ricina  unb  an  ber  2)lünbung  ber  ̂ otenja 
ins  SJJeer  t^en  ̂ af en  ̂   o  r  t  o  91  mit  Station  ber  £inie 
2lncona:93ari  be§  2Ibriatifd}en  3fte^e§. 

dieccit)ct  (engl,  fpr.  ri^ibmr),  2;eil  einer  6Dm= 
pounbmafd}ine  (f.  S)ampfmafc^ine,  33b.  4,  S.  737a 

SRcccnfcnt  f.  ̂ iecenfion.  [unb  742b). 
fRcccttfton(lat.),fritifd)eSurc^fid)t  eines  Sdjrift^ 

ftellerS,  befonbcrS  äum  3^ed  ber  2;ejtbericbtigung, 

unb  bie  l}ierauf  begrünbete  SluSgabe;  ferner  bie  fri-- 
tifd}e  33eurteilung  eines  neu  erfd)ienenen  33u(^S,  einer 
bramat.  ober  mufifalifd}en  2Iuffü^rung  u.  f.  m.  Ser 
SSerf affer  einer  fold)en  %  l}ei|t  ̂ iecenf  ̂ nt. 

Sleccnfton^cgcmplatc,  im  33uc^^anbel  Gyem= 
plare  litterar.  9ieuig!eiten,  bie  ber  SSerleger  ober  ber 
^erfaffer  an  bie  SRebaftionen  t»on  3citungen  unb 
3eitfd^riften  unentgeltlid)  üerfenbet,  um  biefe  ̂ a- 
burd^  aur  ̂ 2ln3eige,  Sefprecbung  unb  tuomöglid) 
fritifc^er  Beurteilung  ber  ̂ Reuigteiten  in  i^ren  33lät' 
tern  gu  üeranlaffen. 

9Jcce^iffe  (tat.,  «empfangen  ̂ u  ̂aben»),  ßm- 
pfangfcbein,  ßmpfangSbefc^einigung. 

tRcce^t  f.  ̂tejept. 
Beceptaculites  Goldf.,  eine  neuerbingS  gu 

ben  ̂ iefelfc^mämmen  (öeyactinelliben)  geftetlte 
Familie  ton  2;ieren  auS  ber  Silur=  unb  Seüongeit, 
bereu  fd}eibenfDrmige  ober  bec^erartige  fefte  .^üllc 
felbft  in  lleiuen  Fragmenten  leidet  erfennbar  ift  an 
i^rer  äußern  SSersierung,  befte^enb  auS  jmei  ficb 
Ireugenben  Spftemen  r»on  teiSlinien,  meldte  tjon 
bemt  Sd}eibencentrum  auS  über  bie  gange  Dberfläd}e 
beS  Zm§>  auSftra^len,  mie  bie  Samenrei^en  auf  bem 
^rud^tboben  (Receptaculum)  einer  Sonnenblume. 

ditccptacttinm  (lat.),  ta§>  bei  3Heid)ung  beS 
3Ibenbma^lS  imtergebreitete  2^ud};  in  ber  6t)emie 
foüiel  n?ie  S^orlage  einer  D^etorte  u.  f.  m.;  SBebälter, 
befouberS  2Bafferbet}älter;  in  ber  Botani!  fot)iel  nüe 

Frud)tboben. dicccption  (lat.),  2lnnal)me,  Slufna^me. 
dicccptiücn  (tat.),  baS  33ermögen  ber  Gl^e- 

frau,  ineld^eS  fie  ficb  gur  eigenen  ä>ertr>altuug  üor= 
bet)alten  l}at,  im  ©egenfatj  3u  ̂llaten  (f.  b.)  unb 
^arap^ernen  (f.  b.). 

'Stcccpiov  (lat^),  Ginnel)mcr,  befonberS  oon 
Steuern;  9leceptur,  5(mt  eine»  3i;  auc^  ba§  Qw- 
bereiten  üon  ̂ Irgneien  nac^  ̂ ejept. 
Receptum,  bei  ben  alten  9lömern  ber  33ertrag, 

meldten  bie  Parteien  eines  Sc^iebSüertragS  mit  bem 
Sd}iebSricbter  fd}lDffeu  (R.  arbitri).  ®er  Sd)iebS= 
rid^ter  mar  nun  üerpflid)tet,  ben  Sprudb  ju  fällen. 
R.  ift  bann  auc^  bie  2lufnal}me  »on  Sachen  beS 
©afteS  burc^  \)en  ©aftmirt,  üon  9fieifegepäd  unb 
Frad)tgut  burd}  ben  ̂ ra^tfübrer.  SaS  R.  bcgrün= 
bet  eine  qualifizierte  Saftung  für  33efd)äbigung  unb 
3Serluft.  (S.  Selift  unb  ̂ -rac^  tu  ertrag.) 

tRcce^,  f.  dUi4.  [Württemberg. 
^eä^ifct^f  $Berg  unb  5Burg  bei  ©münb  (f.  b.)  in 

9icd)bctQ  unh  ̂ otf)cn\'ötottt f  fd)mäb.  ©e= f^ted}t,  mit  bem  Stammbaufe  .^ol)cnred)bcrg  im 
Cberamt  ©münb,  beffen  Stamniüater  Utrid)  1194 
bie  3)iarfd)aUSmürbe  im  «oergogtum  Sdjmaben  be= 
tleibete.  Seine  3iad}fommen  follcn  fd^on  1227  bie 
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23ur9  .s>ol}euftaiijeu  befeficu  IjaOcu  unb  Ijattcn  feit 
1G13  Sil5  unb  otimmc  auf  bcr  fitiräb.  ©rafcnban!. 

^m  13.  ;lal}rb.  teilte  fid)  ba^5  ©cfd)led)t  in  3mei  .s3aupt^ 
linien:  dl  u.  dl  auf  bcn  ̂ ^ergen  (erlofdjen  1413)  unb 
dl  u.  dl  unter  ben  ̂ ^iergen.  Se^tevc  teilte  fid)  mic= 
bcr  in  .s3Dl)enred}ber9  (evlDfd)cn  1584),  6taufened 
(crlofd^cn  1599)  unb  ällfvaid}cn  (erlofd)en  1G7G); 
erbictt  1G-2G  bic  Grlaubni^o  5ur  Sieberaufnabme  be^j 
©rafcntitel^^  unb  bic  (frbebung  t)Dn;i3(leraid)cnlG2G 
unb  .s3obenvcd)bcrg  1G38  5ur  unmittelbaren  ^){cid)§: 
bcrrfd^ift.  3d)DU  1607  mar  ein  DlebenjineiG  üon 

^Vleraid^en:  «>h'cnburö»  in  bcn  ::lieid}ygrafenftanb 
erbeben  merben  unb  b^ittc  Sil)  auf  ber  fd}mäb.  ©ra= 
fenbanf,  inie  aud)  bcr  anbere  ̂ lebenjmeiG  «2)on3= 
borf»  (er(Dfd)en  1732)  t>c\\  ©rafentitcl  1G99  reaffu^ 
mierte.  Gin  britter  Jiebcnjiüein  non  ̂ lleraid}en  ift 
bcr  nod)  beftebenbe:  i?ronburg-'Ofterbera. 

3tanbc§bcrr  mit  bem  ̂ räbifat  (Srlau^t  ift  ©raf 
Ctto  üon  Ül  u.  dli.r  (\th.  23.  5tug.  1833,  bcr  1885 
feinem  '^ater  in  ber  8tanbe§l)errfcbaft  unb  al§>  erb= 
iidicy  il1Uti)licb  bcr  Grften  S^ammer  in  SBürttcmberg 
folgte.  Sein  ©rofeüater  ©raf  2Uoi^§  üon  ̂ .  u.'lt., 
geb.  18.  Sept.  17GG,  mar  !urba\}r.  ©efanbtcr  beim 
Songrcfs  in  ̂ kftatt  unb  bei  ber  3Reid}ybeputatiDn 

tcn  1802,  untcr:,eid)nete  1806  at^3  bapr.  Slomitial- 
gefanbter  bieGrtlärung  3u9iegcn^4nirg,  burc^  mcld)c 
i3  i)\ctcl^§fürften  unb  ein  9teid}^^graf  ficb  üom  9teid}e 
trennten,  natim  mit  feinem  isater  1810  ben  ©rafen= 
titel  micber  an  unb  irar  al§>  bat)r.  iDlinifter  ber  an§>' 
märtigen  Stngelegen^eiten  beim  3Biener  unb  ̂ axi^- 
baber  ̂ ongref)  tt}ätig.  1825  in  bcn  3ftul}eftanb  üer- 
fct5t,  ftarb  er  10.  2Rär^  1849. 

Sein  ̂ ^ruber,  ©raf  ̂ ofepl)  üon  91.  u.  91„  geb. 
3.  Mai  1769,  befehligte  in  \)zn  Jelb,nigen  1813—15 
ein  bapr.  3lrmeeforpg,  mar  bann  bi§  1826  au^er- 
orbentüd}er  ©efanbter  unb  betiollmäd}tigter  bapr. 
DUnifter  am  öofe  ̂ n  Berlin  unb  ftarb  27.  OJlärs 
1833.  Sein  So^n  ©raf  llbcrt  üon  9t.  u.  91,  geb. 
7.  Sej.  1803,  geft.  27.  ̂ e3. 1885,  mar  bcr  3Sater 
^c§>  ber^eitigen  StanbeS^errn  be§  ©rafen  Dtto 
üon  %  u.  9t.,  geb.  23.  2lug.  1833,  ber  1885  in  ber 
Stanbc§l)errfc^aft  unb  al§  erblid)e§  2)titgUeb  ber 
(Jrften  i^ammer  in  2öürttcmberg  folgte. 

©raf  ̂ o^ann  33ernl}arb  üon  9i.  u.  9i.,  ein 
33 ruber  be§  ©rafen  Gilbert,  geb.  17.  ̂ uli  1806, 
mürbe  1828  2lttad)d  ber  ofterr.  ©efanbtfd^aft  in 
©erlin,  1830  Scgationsfetretär  in  Sonbon,  1833 
©efd}äft§träger  in  2)armftabt  unb  1836  in  33riiffel. 
Diac^bem  er  bietauf  einige  3eit  in  ber  2Biener 
Staat^tanjlei  gearbeitet  l}atte,  mürbe  er  1841  ofterr. 
©efanbter  in  Stodl}olm,  1843  in  9lio  be  Janeiro. 
(ix  fcbrte  1847  nad)  Europa  jurüd,  begab  fi^ 
1849  als  ©eüollmäcbtigter  bei  ber  (Sentralgcmalt 

nad)  ̂ -rantfurt.  -DZitte  1853  mürbe  er  bem  ̂ etb- 
marfd)all  9\abe^!p  für  bie  Giüitangelegen^eitcn  be§ 

SDmbarbifcb=3Senetianifcb;en  ^'ömgreid)§  beigegeben 
unb  1855  gum  ̂ räfibialgefanbten  beim  23unbe§tag 
ernannt.  3lm  17.  i)'iail859  mürbe  er  gum  SRinifter- 
präfibenten  ernannt  unb  übernabm  \}a§  Portefeuille 
\iQ§)  ̂ u^ern  unb  be§  taifcrl.  <öciufe§,  mu^te  gmar  im 
Te3. 1860  'i)a§>  '>|>räfibium  an  ten  ßr3l)er3Dg  9vainer abtreten,  blieb  aber  nod?  OJIinifter  beS  2iuBern,  bi§ 

27.  Ott.  1864  ©raf  2)Zen§bDrff  =  ̂ouiüt)  fein  d^aii)-- fotger  mürbe.  9t.  u.  9t.  ift  tebenSlänglicbeg  ̂ titglieb 
be»  ofterr.  9^eid)§ratg. 

9iec^en^  f.  ©artengeräte  (®b.  7,  S.  555  a). 
IRcc^Cttbrctt,  f.  9ted)enmafcbinen. 
iRec^Cttittftitutc,  aftronomifdje,  bic  mit 

mcljrern  Sternmarten  üerbunbencn  Slnftalten,  meiere 

bauptfäd}lic^  bie  ̂ ilufgabe  l}aben,  bie  für  aftron. 
33eDbad}tungen  uotmenbigen  aftron.  Gpb^'iucribcn 
üorau§  3u  bered}ncn,  bie  ber  Sonne,  beS  iDionbesc, 
ber  ̂ 4>l<3ueten  unb  ber  ̂ unbamentalfterne,  bic  t)or= 
fommcnbcn  Sonnen=  unb  9){onbfinfterniffc,  Stern: 
bcbcctungen,  DJtonbbiftangen,  !i>crfinfterungen  ber 

;,^upitertrabanten  u.  f.  m.  ̂ k  üon  ibnen  gemöl}n= 
licbmcl}rerc!3cibveim  üorauy  üerbffentlid)tcn  Samm^ 
(ungen  fold}er  Gpbcmeriben  unb  fonftiger  für  ben 

Slftronomcn  mid)tigcr  'Eingaben  beiden  aftrono^ 
mifd}e  ̂ al;rbüd}cr.  2)ic  mic^tigften  berfclbcn 
finb:  «53erlincr  aftron.  ̂ abrbucb»,  «NauticalAl- 
manac»,  «Connaissance  des  temps»  unb  «Ameri- 

can Epliemeris». 
Ülec^cnfuttft»  9vcd}neu  l}eif3t,  gegebene  ©rö^en 

nac^  gemiffen  9vcgeln  miteinanber  üerbinben  ober 
üoneinanber  trennen,  um  eine  unbefannte  ©röj3e  in 

finben.  SaS  3Scrfabrcn  beim 9icd}ncn  lebrt  bie  ̂ritt)-- 
mcti!  (f.  b.).  Über  !aufmännifd)e§  91ccbnen  f.  2lrbi= 
trage,  .S3anbcl§aritbmeti!  unb  ̂ alhilation. 

9äeci^cntttafd)inctt,3ur  med)an.  2lu§fül}rung  üon 
3a^lenred)nungen  beftimmte  ̂ nftrumentc.  Scbon 
bie  alten  9tDmer  fannten  ein  9ted}cnbrett  (aba- 
cus),  auf  meld}cm  ̂ Inopfe  fid)  üerfc^ieben  liefen,  bic 
ie  nad)  il^rer  Stellung  (Einer,  3et}rier,  .^unberte  u.  f.  m. 
bebeuteten.  2luf  bcmfelben  $rincip  beruben  bie  9i, 

mie  fie  in  Sd)ulen  für  'üen  (§lcmentarunterrid)t  ge= 
bräudjlicb  finb  unb  bei  benen  bie  einzelnen  J^nopfe 
auf  2)räbten  cine§  9lal}meny  Dcrfi^iebbar  finb.  2)ie 
97eperfd}eu  9Ud}enftäbd)cn  (f.  91apier,  SDl}n) 

enthalten  üon  fcber  S'iW^x  bie  33iclfad)cn  bi§  neun unb  geben  burd) 3lneinanberlegen  3mei3ablenreil}en, 
burd)  beren  2lbbition  ein  ̂ ^robult  erbatten  mirb. 
2)cr  9led)enf  cbiebcr  ift  ein  Sd}ieberlineal  au§ 
Rapier,  i3Dl3/  fcltener  au§  3Jlctall,  mittels  beffen 
man  multiplizieren,  biüibicren,  potenzieren,  Söuiicl 
3icl)en,  alfo  alle  9tcd)nungen,  bie  ficb  logaritl)mifd) 
bebanbeln  laffen,  in  turjer  3eit  auSfül)ren  lann.  Gr 
beftel}t  au§  einem  Sineat,  in  beffen  30flitte  fid)  ber 
Sänge  nac^  ein  gmeiteS  Sineal,  ber  Scbiebcr  ober 

bie  3unge,  in  einem  ̂ -alj  t)crfd)ieben  td^t.  ̂ ie 
äufammenliegcnben  Tanten  beiber  finb  mit  logaritl); 
mif^en  Teilungen  ücrfcljen.  IHl»  9ved)enf  $eibe 
bezeichnet  man  einen  meniger  verbreiteten  9tecben= 
f  (^icber  in  Sd^eibenf  orm,  in  bem  eine  größere  Scheibe, 

ber  SimbuS,  fomic  eine  auf  biefem  bemeglid^e  tlci-- 
nere  S(^eibc,  bie  Sll^ibabe  (f.  b.),  tDgaritl)mifd}e 
2;eilungcn  cntl)alten.  2öä^renb  9tec^enfd}iebcr  unb 
9ied}enfd)eibe  nur  brei  Stellen  bc§  ̂ robuftS  liefern, 
l)at  Sillcter  eine  9tec^entafcl,  bie  üicr  Stellen, 
unb  eine  9ied}enmal3e,  bie  üier  bis  fünf  Stelleu 
angiebt,  tonftruiert.  S)ie  2öirfungSmcife  ber  9iei^en= 
mafc^ine  befielet  barin,  baf^  bie  mcd}an.  Slbbition 
ober  Subtraftion  gmeier  ̂ a^^n  mittels  einer  ein= 
Zigen  ̂ ret)ung  einer  i3*i"bfurbet  bemirft  mirb,  in= 
bem  eine  2lnzal}l  üon  Sd}eiben  um  je  einen  ben 
3iffern  bcr  9tccbnung  entfprecbenben  Sffiinlel  gcbreljt 
merben;  ber  2)lecbaniSmuS  ift  bcrart  eingcricbtct, 

ba^,  menn  bie  Sd}eiben  bie  Sagen  0—9  ober  9-0 
überfd)reitcn,  ein  3öeitcrbret)cn  ber  bitfcn  le^tcrn 
Scbeibcn  folgcnbcn  (l}D^crn)  ftattfinbet.  S)iefeS 

^^rincip  lag  fc^on  ̂ en  finnreic^en  altern  ̂ onftrul- 
tionen  in  ©runbe,  an  beren  '^erüoüfommnung  bc= 
rübmte  öelcl}rtc,  mie  ̂ aScal,  Scibniz,  ̂ oleni,  Seu= 
polb,  gearbeitet  baben.  Steuere  Spfteme  finb  bie 
9^.  »on  öal)n,  9)Züller,  3:bomaS,  9totl),  Sd)eu^, 
S)ieMcbDlb,  Selling,  ©utbier,  Obbner,  üon  benen 
bieienige  üon  2;l)omaS  in  Golmar  in  il)rer  heutigen 
tjerbefferten  ©eftalt,  ifirer  auSgebe^nten  33ermenb- 
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barfeit  ivegen,  ö^ocniüärtig  bie  toerbreitctfte  ift. 
2)ie  Zl)oma§>\d)e  9ted}enma[d)mc  geftattet  jelbft  bic 
^j(u§iüt)rung  bc^  SBur^elaiiSjiel^cng  imb  ̂ ßoteii^ 
5iercn§.  —  3Sg(.  STctmajcr,  %l)eox\e  uub  ©ebraiid) 
be§  {Dgarit^mifrf}en  Oved)enf(^ieber§  (3ür.  1875); 
üon  Ott,  S)ev  lDgaritt)ntifd}e  9fled?enfd}ieber  (^rag 
1873);  2öü[t,  2Inleitung  jiim  ©ebraud)  be§2;afc^en= 
red)enfd}ieber§  für  3;e(5nifer.  2)Iit  einem  9tcd}en- 
fd^ieber  (2.  2IufL,  ̂ alle  1890);  S)ieM(i)olb,  ̂ ic 
^Jted^enmafd)ine  (Spji.  1882);  ©elling,  (Sine  neue 
JKed}enmai(^ine(33erI.  1887);  toileauy,  ®ie  21)0^ 
niagfc^e  9tec^enmafd}inc  (2.  SUift.,  £p3. 1892) ;  ZxinU 
neue  ̂ ed)enmafd}ine  33run§t)iga  (in  ber  «3ßitfc^nft 
be§  3Serein§  beutfd^er  Ingenieure»,  1892, 6. 1522). 

Sict^eii^ifcnttigc,  f.  ̂eton. 

fiäbii^ett,  tRec^cntrtf  el,  ÜfJed^cnttialäc,  f.  Sied^en^ 
mafd^inen. 

9icrt)etci^e  (fr3.,fpr.- [d}dr[(^),  3^ac^fud}ung,  ?ta(^= 
forfd^ung;  red?  er  edieren,  nad^forfAen. 

SRec^icouirt  ([pr.refd)itu^r),fran3.9iame  ber6tabt 
9ied)nen^  f.  9tcd)enfunft.  [Sftiyingen  (f.  b.). 
d'iec^nung^  allgemein  jebeS  SSerfa^ren,  bei  iüel= 

d)em  bie  91e$en!un[t  SSermenbung  finbet  (^alfula^ 
tion).  ̂ m  befonbern  Sinne  f)ei^t  St.  DberSiqui  = 
bation  eine  in§  einjietne  geljenbe  Slufftellung  ber 

^orberungen,  meiere  33el?örben,  2lnit>älte,  ̂ ommij; 
fionäre,  9Jtä!(er,  3Igenten,  $ir;;te  u.  f.  f.  burd)  il}rc 

^^emiit)ungen  unb  burd}  S3e[treitung  von  SSertägen 
bei  ber  Seforgung  frember  5(ngelegen{}eiten  ermor- 
hen  l)aben.  SBon  befonbercr  2öid)tig!eit  im  ."pcinbel 
ift  bie  (Sin!anf§rcd)nung  (f.  ̂a!tura)  unb  35erfauf§= 
red}nung  (f.  b.)  über  bie  für  anbere  ̂ erfonen  bc^ 
f orgten  ©ef c^äf te.  6  p  e  f  e  n  r  e  d)  n u n  g  nennt  man 
bie  2luf3eid)nung  üon  Un!often  (StuSlagen),  meld}c 
man  bei  Seforgung  eine§  @efd}äft^5  für  einen  anbern 
(§.  33.  Spebition)  gel^abt  l}at,  unb  ber  ©ebül)ren, 
meld}C  man  in  Hnrec^nung  bringt,  3.  35.  ̂ roüifion, 
2)clcrebere  u.  f.  m.  über  fingirte  3i.  ober  Conto 
finto  f.  ßonto.  über  bie  in  ber  33u(^t)altung  (f.  b.) 
ben  einjelnen  ©efd^äftSabteitungen  unb  ben  ®e= 
f(^äft§freunben  -^u  errid}tenben  Sv.  ober  Konten  f. 
.s3auptbu(^  unb  Itontoforrentbud}. 

5^Iagen  au§  3Ser!äufen  unb  Lieferungen  braud}en 
nur  ben  ©cfamtbetrag  ber  6d)ulb  anjufü^ren,  inenn 

eine  beigefügte  %  \e'i)en  einzelnen  Soften  nac^  bem 
Gntftel}ung§grunbe,  ©egenftanbe,  greife  unb  ben 
fonftigen  Sebingungen  genau  auf3äl}lt,  lüä^renb 

^Jlbmeifung  lr>egen  fehlerhafter  2(Ugemein^eit  erfolgt, 
ioenn  bie  ̂ lage  il)re  Erläuterung  blo^  au§  einem 
beigegebenen  tontoforrent  (f.  b.)  er^ialten  foU.  Se- 
fonbere  2lu§fü^rlid}feit  unb  bie  Seigabe  aller  SBc= 
lege  mad^t  fid)  rüdfii^tlii^  ber  SScriüaltungg- 
redjnungen  erforberüd),  bie  üon  Seüollmäd}tig-- 
tm,  9}literbenunb  SRiteigentümern,  gefd}äft&fübren- 
ben  @efeUfd}aftcn,35ormünbern,5^ontur§öermaltern 
unb  anbern  Slbminiftratoren  frember  Sßermögen  ah- 
gelegt  merben.  ©treitigleiten  über  bie  Siicjtigfeit 

fold}er  d\.  erlebigt  ber  ̂ }ved}nung§prD3e^_  (f.b.).  Sie 
^^rüfung  ber  ̂ .  tjon  tir(^_en=  unb  ©emeinbeüorftän^ 
tcn,  Stabträten,  fi§!alifd}en  S3eamten  erfolgt  ge= 
möl^nlic^  im  35eriDaltung§trege,  unb  bie  letzte  ̂ eft= 
ftellung  ber  Staat§^au§l}altöred}nungen  bleibt,  mo 
eine  fonftitutionelle  SSerfaffung  beftebt,  ben  Stän= 
ben  norbebalten.  30^it  Sur^mufterung  ber  S^.  hc- 

fc^äftigen  fic^  im  Staat»bienfte  eigene  il'alfulatoren, 
i)ted}nung§fet'retäre  unb  ̂ ed}nung§räte  fomie  al^^ bod^fte  9{ci?ifiDnöbcl}5rbc  in  i^erfd^iebencn  Säubern 
bie  Dberred}ming§!ammer  (f.  b.).   ̂ ür  frcmbe  9R. 

banbelu  l)ei^t:  im  ̂ ntereffe  eine§  gnbern  ̂ anbeln, 
für  il^n  ©efcbäfte  beforgen,  iuie  es  5.  23.  ber  Hom= 
miffionär  ober  Slgent  t^ut.  (S.  9f{ed}nung§legung.) 

tRcc^nuttg^rtu^SUö,  f.  ̂ontoforrent. 
9tec^nung^bcfcfte^  ^Beträge,  bie  bei  ©elegen= 

l}eit  ber  Prüfung  ber  9fted}nungen  entmeber  auf  ßin-- 
nal)men,  bie  überhaupt  nid}t  ober  in  5U  geringen 
93eträgen  erl}oben  tüorben  finb,  gur  9tac^erl)ebung, 
ober  auf  2Xuggaben,  bie  in  gu  ̂ot^en  Beträgen  ge= 
leiftet  iDorben  finb,  sur  SBieberüereinnatjmung  an^ 
gelriefen  irerben.  Qu  ben  9v.  geboren  aud^  bie  fog. 
0vegifterbefe!te,  b.  l}.  biefenigen  Scfefte,  bie  fid) 
bei  ber  Prüfung  üon  3ftegiftern  ergeben,  in  melcben 
Ginna^men  ober  2Iu§gaben  einzeln  na(^geit)iefen 
werben,  bie  in  tzn  ̂ tec^nungen  nur  in  ©efamt; 
fummen  erfd^einen. 

a^cc^nuttg^jielb,  5ved)nung§mün-;en,  fin-- 
gierte  ̂ ^tüngen,  ̂ bealmüngen,  foldje  2öert: 
einl;eiten,  bie  nid}t  lüiiHid)  ausgeprägt,  fonbern 

l;D(^ften§  nur  in  S^eilftüden  ober  $Bielfad)en  burc^ 
il^üngen  vertreten  iDerben.  ̂ nfofern  ba§  gan^e 
©elbfpftem  auf  einer  fingierten  ©elbeinbeit  auf- 

gebaut ift,  fprid)t  man  and)  üon  einer  9Uc^- 
nung§lt)äl)rung.  öierl)er  geprt  bie  öauptrei^: 
nung§eint)eit  be§  2)Uttelalter§ ,  ba§  ̂ funb  ober 
Siürc,  ba§  gleid)  12  Sd}ia.  ober  SotS  unb  240  ̂ f. 
ober  S)enierg  gefetzt  loar.  ̂ n  ßnglanb  lüurbe  hac- 
'^\nnh  Sterling  erft  1816  in  einer  befonbern  ©olb- 
mün^e,  bem  Soüereign,  ausgeprägt,  irä^renb  bie 
früher  gebräud}lid^e  ®uinee  21  Schill,  unb  bie  größte 
SilbercDurantmün^e,  bie  ̂ rone,  5  Schill,  galt.  2Iud} 

'oa§>  fran3.  Siüre  ift  bis  äur^ieüolution  unb  ber  (Sin^ 
fü^rung  beS  ̂ ranfenfpftemS  nur  auSna^mSmeife 
geprägt  lüorben;  t»ielmel}r  maren  bie  mirtlid)  um^ 
laufenben  ̂ oauptmüngen  in^rantreic^  iml8.^al)rb. bie  (ScuS  üon  3  imb  6  SinreS  unb  bie  SouiSbor. 
2)ie  bis  gur  @infül)rung  ber  3(ieid}Smar!ir)äbrung 
in  Hamburg  in  ©eltung  geirefene  ̂ ancomar!  tvax 
ebenfalls  nur  d\.  (f.  33anco). 

dicä)nnn^^f)0f,  f.  Dberred^nungSlammer. 

atcd^ttung^lcgmtg^SBerfrembe^efc^äftefüln't, 
frembe  Sad^en  ober  9kd)te  üeräufeert,  gemeinfd^aft: 
lidje  Sad}en  als  2;eil^aber  ober  auS  einem  anbern 
©runbe  vermaltet  ober  frembeS  ̂ ^ermogen  mit  ben 

^'rüd}ten  herauszugeben  l)at,  ift  üerpflid)tet,  bem 
©efd)äftSt}errn  burdb  eine  georbnete,  äal)lenmä|5ige 
5Iuf  ftellung  feiner  Einnahmen  unb  b  er  bem@efd)äftS^ 
l;errn  ̂ u  Saft  gel^enben  SluSgaben  ber  SBal^r'^eit 
gemä^  2luS!unft  gu  erteilen,  namentlid}  alle  Gin- 
naljmepoften  auf^uf ül}ren ,  bie  einzelnen  Soften  in 
il;rer  mirtlic^en  öiJ^e;  er  t}at  bie  SluSgabepojten, 
unb  foiücit  ber  (Sefd)äftSl}err  baran  ein  ̂ ntereffe 
l}at,  aud)  bie  ßinnal^mepoften  gu  belegen  unb  bie 
9{id}tig!eit  ber  3(led)nung  ̂ u  befc^moren.  S)iefer 
Dff  cnbarungSeib  !ann  burd)  ̂ aft  ergmungen  merben. 
3ft  bie  gelegte  9ied)nung  fo  mangelhaft,  ba^  fie 
bem  @ef(^äftS^errn  eine  auSreic^enbe  3iuStunftmd}t 
giebt,  fo  ift  fie  ju  üerooUftänbigen,  :,u  t?erbeffern, 
ober  irenn  fie  gauj  un3ureid}enb  ift,  burd)  eine 
anbere  3fted)nung  ju  erfe^en.  3Birb  bie  ̂ ec^nung 
tro^  ber  S^erurteUung  gur  9i  nid)t  gelegt,  fo  barf 
ber  ©efd}äftSherr  fein  ̂ ntereffe  forbern  unb  eS 
!ann  i^m  ein  Sd)ä^ungSeib  nac^gelaffen  merbcn. 
Öat  ber  prinzipal  bem  ̂ ^ermalter  bie  dl  crlaffen, 
fo  fanu  er  gegen  bie  S^ermaltung  beSfelben  na6 
^Jpreuf,.  2lUgem.  Sanbr.  1, 14,  §.  157  nur  fold)e  2luS= 
ftellungcn,  bie  auf  einen  begangenen  33etrug  binauS^ 
laufen,  anbringen.  9kd)  Öftevr.  bürgert,  ©efe^b. 
§.  1200  fann  ein  ©efellfd)after  in  gleid?em  5allt\ 
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wenn  er  einen  i^n'tvuö  ̂ ^^^)  "^i^"  ̂ ^^  einem  ̂ Icile  ber 
93emialtinui  beweist,  fotuolH  für  ben  iierflauöcnen 

}sa[\  aU  für  alle  ,;ufüuftii^en  ̂ -ällc  üollftänbiije 9U\tniina  ferbeni.  ̂ iner  aiu>brüellid)eu  Grlaffung 
ber  :H.  iftk-  nad)  S^xai\h  M(\m.  :Öanbr.  1, 14,  §.  158 
alei*-;uad}ten ,  meun  ber  ̂H-insipal  bem  ̂ ertt?alter 
bie  ̂ Kedinimci  ab.uiforberu  burd)  fünf  ̂ aljrc  üer= 
nadiläffi^lt  bat.  Xcx  3kdmunc\§pflid}tiöe  fann  üon 
bem  Öefd^äftc^ierrn  ̂ JUmabme  ber  9kd)nunn,  b.  b. 
(5-r!lärunci ,  ob  bie  Oie*nunci  für  rid}tin  öefunben 
iinrb,  ober  ir>eld}e  5luefteUnngen  bac^egen  erl}Dben 
luerbeu,  f orbern,  eücnt.  auf  9ied}nimo§abnal}mc 
llaflcn.  über  ben  Sftcdjtc^ftreit  be^üglid}  ber  9lid)tiö= 
teit  ber  gelegten  Ük^nunij  f.  9led)mniG^^pt:D3e^.  — 
'^q\.  D.  33äl}r,  Über  bie  2]erpflid)tiinG  pr  ̂ ed)= 
numjeablegung  (in  ben  «^V-il)rbüd}ern  für  S)Dgmati! 
be§  lieutigen  rijm.  iinb  bcutfd^en  $rittatred)t§», 
^b.  13,  Sena  1874). 

tHcd^nung^mitnsenr  f.  &ted}nunG§gelb. 
^cd)nunQ^pvo^cfi  ^  ber  ̂ roje^  über  bie  9lid}; 

tigfeit  ber  "oon  ber  einen  Partei  ber  anbern  Partei 
gelegten  ̂ lec^nung.  Über  ba§  3]erfal}ren  Ratten  bie 
Trümern  ̂ rose^gefetK  bcf onbere  ̂ cftimmungen ;  in 
ber  2)eutfAen  ©itilprosc^orbnung  finb  bie  S3e= 
ftimmungen  über  ta§'  üorbereitenbc  2Serfal;rcn  in 
§§.  313—319  an  bie  Stelle  getreten,  ©ie  beäiet)en 
fid)  ̂ ugleid)  auf  ̂^ro.^effe,  meld}c  ä>crmögen§au§ein: 
anberfet?ungen  ober  äbnlic^e33er^ältniffe5um®egen= 
ftanbc  i^aben.  Sie  ̂ nftruttion  be§  t'^atfäd)lid}en 
^proseMtoff«  mirb  einem  9ftic^ter!Dmmiffar  gur  ah- 
fd)lief3enben  fd^riftlid^en  ̂ iyierung  übermiefen ,  unb 
bemnäc^ft  gelangt  bie  6ad)e  nur  jur  SSer^anblung 
be$  Died)t§pun!te§  unb  jur  Gntfd^eibung  an  X)a§> 
.Kollegium  gurüd,  fo  ba^,  ma§  gum  ̂ rotofoll  be§ 
beauftragten  9tid}ter§  nid}t  ertlärt  ift,  in  ber  münb; 
lid}en  3Serl}anblung  nur  geltenb  gemad^t  werben 
fann,  inenn  glaubl}aft  gemacht  mirb,  bafj  e§  erft  fpä= 
ter  entftanben  ober  ber  ̂ $artei  befannt  gemorben  ift. 

9tci3^ttUttö^t»etöittttiiöett,  S3eträge,  bie  bei  @e= 
legen^eit  ber  3lle(^nung§prüfung  auf  ßinual^men, 
bie  entmeber  überhaupt  ni(^t  ober  nii^t  in  ber  be^ 
red}netenÖD^e  ein3U3iet)en  gemefen  maren,  gur  3Rüd:= 
geiräl^rung  fommeu,  ober  auf  3Xu§gaben,  bie  über= 
baupt  nid^t  ober  nid}t  üoll  geleiftet  lüorben  finb, 
uad^träglic^  gur  ̂ a^^nng  angemiefen  it»erbeu. 

dieä)nunQ^tvä^tttnQ  f  f.  9ted}nunG§gelb  unb 
©äbrung. 

tRcc^t,  im  obje!tit»en  Sinn  bie  Summe  ber  er= 
jioingbaren  S^orf Stiften,  burc^  rt)eld}e  ba§  äußere 
^erl^alten  ber  2}tcnf(^en  jueinanber  unb  gu  ben  t>om 
%  anertannten  ®efamtl)eiten  üon  Staat,  ©emeinbe, 
^irc^e  u.  f.  n.\,  fomie  biefer  ©efamtl}eiten  gueinanber 
geregelt  lt)irb ;  im  fubjeftiüen  Sinn  bie  Öefugniffe, 
meldie  fid^  au§>  bem  objeftiüen  3fi.  für  bie  ̂ erfonen 
unmittelbar  ergeben  (gefetjUi^e  9^1.)  ober  in  ©e= 
mäi3l)eit  be§  objefticen  dt  ermorben  finb  (Gripor; 
bene  ̂ ed;te,  f.  b.). 
Sa§  objeftife  SR.  ift  foorbiniert  einerfeit§  bem 

Sittengefe^  (3}tDral),  meiere»  fid)  an  ba§  ©elüiffen 
be§  9JIenfd}en  rt)enbet  unb  bie  freie  58etl}ätigung  ber 
bem  ̂ Renfcbenobliegenben  fittlid}en  ̂ flid}ten  for^ 
bert;  anbererfeit§  ber  Sitte,  bereu  ä3orfd}riften  nid}t 
birett  burd)  bie  2)iac^tmittel  ber  ijffentlid}en  ©e= 
malten  er^mungen  merben.  2(lle§  objettiüe  91.  ift 
pofitit»;  e§  ift  gefd}riebeney  %  (jus  scriptum), 
fomeit  es  in  ©efe^en  (f.  b.)  ober  in  ̂ JRe(^t§büd)ern, 

^-  meieren  burd)  ba§  |)erfommen  üerbinblid^e  ilraft  bei-- 
gelegt  ift,  niebergelegt  ift,  mie  bem  Corpus  juris  in 
ben  i^änbern  bee  gemeinen  %,  bem  Sac^fenfpiegel 

in  ben  i^inbcrn  bex>  fäd;fifd}en  91.  Ober  ey  ift  unge^ 
fd)riebene§  dl.  (jus  non  scriptum),  meld)ey  nur  aus 
ber  Übung  ertennbar  ift  (©emol)ul)eit§red)t,  f.  b.). 
9Xnbererfeit^5  foll  ba§  objettiüe  9t.  gered)t  fein, 

b.  l).  'ücn  mirtfd}aftlid)en  !öebürfniffen,'ben  fitttid}cn, religiöfen  unb  fociaten  5lnforberungen,  meld)e  fid) 
au§  bem  jcmciligen  tultur^uftanbe  eine^>  SSolfio 
ober  ber  ̂ ^otfer  ergeben,  cntfpredien.  S)ie  lebenbige 
'Madji  ber  ̂ been,  mie  fie  fid)  in  ber  i}ffentlid)cn 
2Reinung  unb  in  ber  Ginfid)t  ber  ©efeljgeber  gel- 

tenb mad)t,  brängt  bal)in,  baf5  ba§  3ft.  jenen  Öe^ 
bürfniffen  u)ib  2Inforberungeu,  menn  fie  fid)  mit  ber 
3eit  geänbcrt  l)aben,  angepaf^t  mirb.  Sa§  9i.  l)at 
eine  @e]d)id)tc. 

©a^  bie  gefd)id)tlidK  Gntmidlung  auf  bem 

friebUd)en  3lH'ge  ber  9ieform  ber  beftel)enb'en  9ted)tÄ; orbnung  fid^  in  einer  für  t)a§>  3[>olf  ̂ eilfamen  33abn 
bemege,  baf?  nid)t  ̂ nbcrungcn  überftür^t,  baf?  un^ 
berechtigte  3lnfprüd)e  gurüdgemiefen,  bafs  ibnen 
zeitig  unb  mit  Energie  entgegengetreten,  unb  baf? 
;^ur  überlüinbung  fold)er  lHnfprüd)e  bie  red)ten 
DJiittcl  geii?äl)tt  merbcn,  bafi  aber  audi  bem  bered)= 
tigten  Sterne  ber  üon  ber  öffentlichen  2)^einung  ge^ 
tragenen  5tn]prüd)e  entfprod)en  merbe,  ift  bie  2luf: 
gäbe  einer  lueifen,  fingen  unb  traftüollen  ©efet^= 
gebung  unb  üiegierung.  Sinb  fie  biefer  Slufgabe 
nid)t  gciüad)fen ,  fo  crmäd)ft  bem  Staate  unb  bem 
3Solfe  bie  (SJefabr  einer  Entartung  be§  9t.  nad)  ber 
rabifalen  ober  ber  reattionären  9{id)tung,  ober  bie 
einer  geiualtfamen  9tct>olution.  3)ie  eine  mie  bie 
anbere  fann  ?ium  gän3tid)en  3Serfall  fül)ren.  Sie  im 
18.  Sal)rb.  üielfad)  verbreitete  2}ieinung,  ba^  e§  ein 
für  alle  ̂ lulturjuf täube  paffenbe^^  au§  ber  menfd)= 
iid)en  ̂ 4>ernunft  unb  au§  ber  abfoluten  ̂ reif)eit  be^ 
einzelnen  9Jten]d)en  abguleiteube^  9taturredU 
gebe,  meldicm  ba§  pofitiüe  91. 3U  lüeid)en  l)abe,  ift 
ein  l)eute  aufgegebener  Irrtum. 

2Bie  bie  tird)lid)en  ©eftaltungeu  bem  religiöfen 
Semu^tfein  be»  SSol!^^  unb  nid)t  blo^  t^m  $Beftre= 
bringen  ber  c^ierard)ie,  fo  foll  \)a§>  91.  bem  9te(itc^= 
bemu^tfein  be§  '^ülU  imb  feiner  ©lieberungen  ent-- 
fprec^en.  Sem  (^egenfatj  Pon  25olf§red)t  unb 
3uriftenred)t  liegt  ber  bered)tigte  (S5ebanfc  ̂ u 
(^runbe,  'oa^;,  \^a^^  9i  P  o  t f  §  t ü m  l  i  d)  fein  foll.  6ine 
unüberfebbare  ̂ -lut  Pon  ©efe^en,  ein  in  frcmbcr 

S_prad)e  üerfaiteS  9ted)ty;  ober  (^efel^bucb,  Ur-- teile,  meld)e  mit  bem  Saien  unt>erftänblid)eu  jurift. 
^unftaa§brüden  arbeiten,  eine  9tec^tfprecl)ung, 
n}eld)e  fid)  bem  Seben  t}erfd)liefjt  unb  mit  beffen 
5lnforbcrungen  in  SBiberfprud)  tritt,  um  nur  auc- 
ld)ulmäf5igcn  Gegriffen  logifci)e  Folgerungen  ab= 
suleiten  unb  biefe  ben  miberfpred)enben  3lnfc^auuu= 
gen  be§  ."o<^nbele=  unb  ©emerbeftanbeS,  bem  i^olt^^: 
mäfjigen  33erftänbni^?  von  9t.  unb  ßl)re  auf^u^ 
gmingen,  eine  9ted)t?-iriffenfd)aft ,  meldte  fid)  in 
ber  feitmidlung  5al)lreici)er  Streitfragen  gefällt, 

miberfprid)t  jenen  Stnforberungen.  Um  ̂ ^olfetüm- 
lid)feit  3u  geminnen,  l)at  bie  neuere  @efet;gebung 
ba§  9t.  in  (§efel5büd)ern  gefammett,  meld)e  in  über- 
fid)tlid)cr  Sarftellung  in  fnapper  unb  allgemein 
i>erftänblid)er  Sprad)e  bie  einen  ganzen  ̂ \vc\c\  be-? 
objeftioen  9t.  betreffenben  3SDrfd)riften  miebergeben; 
ferner  l)at  fie  Saien  gur  DJtitmirfung  bei  ber  Straf- 
rec^tSpflege,  .^aufleute  pr  (Entf^eibung  in  ben 
Kammern  für  öanbel§fa(|en,  Arbeitgeber  unb  5lr: 
beiter  für  bie  ©emerbegeric^te  berufen. 

Saf5  bae  9t.  aud)  national  fein  muffe,  ift  eine 

in  pielen  93eäiel)ungen  übertriebene  ̂ ^-orberung.  (5§ 
ift  eine  Unüollfommcnbeit  be§  9i.,  trenn  nationale 
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33onirtci(c  für  jebcy  2an):)  abmcic^cnbe  ©eftaltun^ 
neu  berfelbcu  red)tlid)en  ßinric^tunGeu  ̂ eröorrufen. 
5m  Snterc[fe  üoii  <oanbel  imb  ©emerbe  liegt  ec\ 
t)a\^  t)a§>  öanbcl§;  unb  2Be(^felrcd}t,  bic  ©efe^e  über 

fleiftigeo  unb  oemcrblid^cy  (Eigentum,  'Daä  dl.  ber ^orberuiigen  unb  be§  Giöentunty  an  beföegüi^en 

Sad^en  un'ü  bie  biefe  S^eKc  be3  91  betreffcnbe  9ied)t- 
1pred)ung  raöglic^ft  überein[timmen,  bamit  bem 
2ßeltüerte!}r  eine  ̂ rt  2öeltr ed)t  entfpred^e.  G§ 
mar  ein  ̂ rrtum,  ba^  bie  B^^^fplitterung  bey  91, 
lüelc^e  in  Seutfd}lanb  eine  ̂ o\Qe  ber  ftaatli^en 
Berfijlitterung  mar,  eine  beni  Sebürfniffe  beutfd^en 
©eifteö  nad)  äRannigfaltigfeit  ent[pred)enbe  ©c; 
ftaltung  geiüefen  märe.  2)a§ 'ilKgemcine  ®ürgerlid}e 
©efepud)  gilt  in  Dfterreic^  für  alle  'Stationen  bei? 
5?aiferrei(^!3 ,  in  ber  Sd^meij  gilt  ein  gcmcinfameS 
Obligationenrei^t  für  bie  brei  ̂ flationalitäten,  unb 
mirb  ein  gemeinfameg  i8ürgerlid)e§  ©efe^bud}  "ooi- 
bereitet.  2lnbererfeit§  giebt  cy  einzelne  ̂ nftitutc 

be»  i3ffentlid)en  unb  be§  5^^^^^^^"^^^^  ̂ ^^  jebem iöolfe,  meldte  mit  beffen  ©ef(^id}te  t)ermad)fen,  bem 
nationalen  23emu^tfein  teuer  gemorben,  üon  feinem 
anbern  SSolte  in  berfelbcn  Söeife  aufgenommen  unb 
gepflegt  merben.  So  3.  23.  t)a^^  ftarte  preu^.  J^onig: 
tum,  ber  engl,  ̂ ^arlamentariymuy  unb  ta^^  engt. 
®efd)morenengericbt  aud)  im  (Siüilproje^,  ba§  franj. 

'JSerbot  ber  'J-ibcitommiffe.  2)amit  ba^,  \va§>  'iRcdy- 
ten»  im  einzelnen  ̂ -all  fei,  mDglid)ft  fid}er  fei  unb 
bie  9ted)tyanmenbung  in  fid)  übcreinftiiume,  finb  in 
ben  5tulturftaatcn  l)bd)fte  ®erid)tgl}Dfe  eingerid^tet, 
beren  9iec^tfpred}ung  einl}eitlid}ey  9i.  anbal^nt. 
(ö.  9ted)tyeinl)eit.) 

Über  bie  beiben  großen  3>^eigc  t)C§>  d\.  f.  öffent= 
lic^e»  9^ed}t  unb  35ürgerlitte§  9f{ed)t.  über  üermit- 
tclnbey  unb  gebietenbe«  9t.  f.  2)iypDfitiügefe^e. 

^cd)t  auf  5tvöcit,  ein  bc^lagmort,  in  bem  eine 
üon  Socialiften,  aber  auc^  üon  ■)tid}tfocialiften  gel= 
tenb  gemachte  ̂ -orberung  ,Hifammengefa^t  mirb, 
baf,  ber  6taat  i)erpflid)tet  fein  foUe,  allen  bcnen, 
bie  feine  Slrbeit  finbcn  tonnen,  'Jlrbeit  ̂ u  gemäbren. 
2)ie  meiftcn  SSertreter  biefer  |yorberung  faffen  fie  fo 
auf,  t)a\i  ber  Staat  nur  ücrpflid}tet  fein  fülle,  2;age^ 
{Dl}nerarbeit  inm  gembl}nlid}en  :IagelDl}ne  äU3umei= 
fen;  anbere  2lnl)änger  be«  9i.  a.  21.  moUen  ben 
Staat  üerpflid)ten,  benen,  bie  feine  3(rbeit  finben 
rönnen,  5Xrbeit  if)re§  23erufy3meigey  unb  jmar  gu 
bem  burcbfc^nittlid)en  Sol^ne  ber  betreffenben  35e^ 
rufyarbeit  ■;u  gemäbren.  Sa»  9t.  a.  2i.  in  beiben 
crmäl}nten  formen  ift  fd)arf  gu  unterfc^eiben  üon 
bem  9ted}t  auf  Untcrftü^ung ,  bie  cüent.  auc^  in 
3(rbeit  beftel}en  fanu,  (line  tl}atfäd}lic^e  3Sermirf= 
lic^ung  bat  bay  9i  a.  21.  in  ̂ ranfreid)  3ur  3eit  ber 

^Februarrevolution  gefunbcn  burd)  gcfetUid}e  Slner-- 
fennung  ber  ̂ -orberung  unb  burd)  bie  (^rünbung 
üon  3^ationalmerfftätten  (f.  b.).  2lm  3.  ̂ uni  1891 
bat  in  ber  Scbmeig  eine  SSolfgabftimmung  ftattge^ 
funben  über  bay  3nitiatiobegel)ren  bey  9i  a.  31. 
G§  ift  mit  großer  30tel}rbcit  i^ermorfen  morben; 
308209  Stimmen  l^aben  fid)  gegen,  75  880  Stim= 
men  für  ba^  53egebren  auygefproc^en.  — ^ßgl.^aun, 
^aö  9ft.  a.  31.  (23erl.  1889);  Wmuw,  ̂ ^a§  9ted)t  auf 
^en  üollen  3lrbcityertraa  (2.  3lufl.,  Stuttg.  1891); 
^^roc^omnif,  :^ag  angebiid)e  9t.  a.  21.  ($öerl.  1891); 
C^3irarbin,  Le  droit  au  travail  au  Luxembourg  et  l\ 
TAssemblee  nationale  (1849);  9t.  Singer,  ̂ ay 
9t.  a.  21.  in  gefdjidjtlic^er  Sarftellung  (^cua  1895). 

tHecf)t  auf  bic  Ctftc92ac^t,  f.  Jus  primae  noctis. 
fSicdjt  bcö  ̂ rt^rmcg^,  f.  Surc^fat)rt§gerec^= 

tigfcit. 

dlcä)tc,  im  partamentarifdben  Sinne,  f.  SinfS 
unb  re(Jty. 

(Rcc^tcrf,  Sfteftangcl,  Orthogen,  Dblon^ 
gum,  ein  Parallelogramm  (f.  b.),  beffen  Söinfel 
9ted)te  finb.  3öerben  bei  einem  9t.  auc^  bie  Seiten 
gleid),  fo  erhält  man  bay  Ouabrat  (f.  b.). 

tRccf)tc  ©ctic^töfritl^c,  f.  g-rübc  ©eric^tgseit. 
dicti)tc  Ober  =  Ufer  =  ©ifcttOrt^u ,  ebemaligc 

^riüatba^n  üon  33re§lau  nacb  ̂ ^iebi^  (257,i7,  mit 
3meigbal}nen  335,8?  km).  Sie  9te(^te  Ober: Ufer: 
Gifenba^ngefellfd^aft  ift  au§  ber  1856  geneljmigten 
Dppeln:2;arnomi^er  ßifenba^ngefellfcbaft  ^eröor: 
gegangen,  bie  1865  bie  Genehmigung  jur  2lu§: 
bel}nung  il}re§  Unternehmend  auf  SSerbinbungen  mit 
23reylau  unb  S^i^i^t^  (Station  ber  ̂ aifer:^erbi: 
nanb§:9iorbba^n)  unb  jiugteid)  bie  23e3eid)nung 
«9te(^te  Ober: Ufer :6ifenbal)ngefellfc^aft»  erl}ielt. 
Sie  Stammbal}n  ift  1858,  bie  Strede  Sreylau: 
Säiebitj  1868  —  72  eröffnet  morben.  1884  murbc 
bie  ̂ al}n  jugleid)  mit  ber  Dberfc^lefifc^en  Gifeu: 
babn  (f.  b.)  üerftaatlic^t. 

dttä)tt^  ©eittrum,  frans.  Partei,  f.  ̂onftitu: 
tionelle  9tcd)te. 

a^e^tfertigutig,  im  fird)lid}en  Sinne  9t.  auS 
bem  ©lauben,  ber  üom  2lpoftel  ̂ aulu§  au§: 
geprägte,  üon  ̂ cn  9teformatoren  mieber  aufgenom: 
mene  2lu§brud  für  bie  retigiöfe  (^runbibee  bey 
(i^riftentumS.  Ser  Sinn  beyfelben  betrifft  ben 
^unft,  mo  ̂ ubcntum  unb  6f)riftentum  ficb  berübren, 
um  fic^  fogleid)  üoneinanber  ,^u  fc^eiben.  ̂ eibc 
9teligionen  feigen  flarer  aly  alle  fonftigen  9teligiDnen 
ba§  religibfe  :i>erl}ältni§  be§  3)tenfcbcn  :iU  ©ott  in 
engfte  23e5icbung  ̂ um  fittli^en  55ert)alten.  Saö 
^ubentum  aber  benft  bay  erftere  bebingt  burc^  bay 
festere,  b.  l}.  e§  lefjrt,  ta^  ®ott  bem  2Jtenfd)en 
gnäbig  fei,  mcnn  er  bay  Öefe^  erfülle.  Sa  bic 
25orau§f eUmg ,  ba^  le^tere^  gefc^el}e,  im  ma^rf)aft 
fittlid^en  Sinn  bei  feinem  DJtenfcben  mirftid}  zutrifft, 
fo  trat  ̂ icr  an  bie  Stelle  ber  fittlid)en  ̂ orberungen 
atöbalb  eine  Summe  blof5  ritueller  Seiftungen,  beren 

(5"rfüllung  eine  ̂ inrei^enbe  «(S^erecfetigfeit»  ter: 
bürgen  follte.  Siefcr  im  2Befen  jeber  ©efet^cc^reli: 
gion  begrünbeten  Entartung  trat  bay  S^riftentum 
aly  3Religion  ber  ̂ erfol^nung  gegenüber,  mit  bem 
2lngebot  göttlii^er  ©nabe  gegen  t^cn  reuigen  Sün: 
ber,  mäl}renb  c§>  \)a§>  fittlid^e  ̂ beal  al§  ̂ kI  einer 

bem  9Jtenfd}en  freigegebenen  ßntmid'lung  geltenb 
mad}te,  nid)t  aber  ai§>  üorgängig  ju  erfüUenbe  35e: 
bingung  feiney  3iili*ittß»  ä^  @ott.  Sie  2lncrfen: 
nung  bc§  33tenfd)en  aly  normal  üon  feiten  ©ottcy 
begeidbuete  ̂ autuy  noi^  in  alter  2öeife  furibifd?  aU 
9t.,  lel)rte  aber  gleidjgeitig,  ta^  folc^e  9t.  nid^t  burcb 
«2Berfe  be§  ©efcljeS»  ̂ u  erlangen  fei  (meil  fein 
9Jtenfc^  fold}e  im  matjrbaft  fittlid}en  Sinne  mirflicb 
leifiet),  fonbcrn  burc^  (S^lauben,  morunter  er  in  erfter 
Sinie  \)a§>  2]crtraucn  bc§  jur  Selbfterfenntni§  gc: 
langten  Sünbersc  auf  (5)ottc§  üergebenbe  (S)nabe  t>er: 
ftanben  miffen  moUte.  Senn  auf  ©runb  ber  9t.  unb 

bey  ̂ -riebenS  mit  ©ott  füll  ber  H}lenfd;  feine  5!raft 
befreit  unb  gel^oben  füblen  für  bie  fittlid^c  ä>erüDll: 
fomntnung,  bie  al§  Heiligung  (f.  heilig)  ber  9t.  fid)  • 
an^uf^liefien  bcit.  Sa  ba§  Sad)entfpred)enbe  biefer 
2luffaffung§meifc  fid)  ftet§  bemäl}rt,  fobalb  bem 
natürlid)en  fittlid)en  Semufüfein  mieber  flar  mirb, 

'i)a^  feine  naiü:furibifd}e  2luffaffung  unbur^fül^rbar 
ift  unb  äur  3[>erflad}ung  ber  fittlicben  ̂ orberung 
fiil)rt,  fo  mar  e§  begreiflid),  mcnn  fomobl  bic  :Kcfer: 
mation  gegenüber  ber  fatl;.  ©erfbeiligfeit,  alyaud) 
ber  neuere  -^^roteftantiymuS  gegenüber  bem  rationa: 
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Iilüfcf}en  5!)]Dvali§mib3  auf  bie  '^)>aiilinifd)c  ̂ 3bcc  bcv 
Ot.  .surücfflriit.  ̂ od)  blieb  bicjclbc  üicltad)cm  W\\v- 
üerftänbniv  au^^gciclU/  luccjcn  il)rer  bcrtümiulid}cu 
^■8crtled}tuuG  mit  bei*  i\'bve  oom  ftellitcvtretenben 
8ül}nopfertobe  C5bvifti.  6d}on  "^aiiliiy  Mctt  bafüv, 
baf,  bie  (^nabc  (>)0ttei3  cvft  bann  freie  ."oanb  l)abe, 
irenn  feine  ©ercd}tiGteit  biird)  (^l^rifti  ̂ ob  Vollbe= 
friebigt  fei:  ein  ©ebanfe,  bcr  fclbft  nod}  in  bcr  furi^ 
bifAen  ̂ entavt  beö  jüb.  iöeiinifUfeiny  iina\^clte, 
allerbinfly  aber  ba^u  bcftimmt  anir,  ba-c^fctbc  mit 
feinen  5lnfprüd)en  gteid}fam  ein  für  allemat  abjU^ 
finben.  ̂ iefe  ̂ bee  aber  mufUe,  um  üermenbbar  ̂ u 
fein,  bie  (^cftalt  eine^3  pofitiüen  ̂ ogmaS  annehmen, 
unb  ber  ältere  '^roteftantiömuy  l}at  fic  in  ber  3^l;at 
ba',u  au^^geftaltet,  unter  Senutjung  gemiffer  3SDr= 
arbeiten  ber  mittelattertidjen  2;i)eDlDgic  in  biefer 
3{id}tung.  (S.  3(nfelm.)  2)amit  mar  ber  3(nla^  ge= 
geben,  hcn  2lu§brucf  ©tauben  mit  ber  9i.  ftatt  im 
religiöfen  Sinn  be§  ̂ ^ertrauen§  üietmel^r  im  bogma- 
tifd^en  Sinn  be§  ̂ ürinatirl} alten»  üon  Dogmen  in 
'-Bcrbinbung  ju  bringen,  unb  in  bem  ̂ ^auUnifc^en 
5(u§bruc!  tcn  ©ebanfen  ju  finben,  baj3  e§  rtor  ©ott 
nid}t  foirol}!  auf  fittlic^c»  X^un  aU  üielmel)r  nur 
auf  rid)tigen  2)Dgmenglauben  anfomme.  S)a  bie 

ältere  lutl).  Dogmatil'  ben  6d)ein  nic^t  ju  meiben ttju^te,  a[§>  erachte  fic  in  ber  3:l)at  mit  bem  ©laubcn 
an  bie  ftelbertretenbe  ©enugtl}uung  (£brifti  alte§ 
erlebigt  unb  üerfäumc  baiiiber  ba§  bringen  auf 
encrgifd)e  Slu^geftaltung  ber  c^riftt.  Sittlid}feit,  fo 
würbe  fotDobl  üon  fat^ol.  atg  r>on  rationalifti= 
fdier  Seite  biefer  Umftanb  lux  ®i§!rebitierung  ber 
eüang.  ̂ bee  non  ber  9].  benu^t.  ̂ iefelbe  ift  febod) 
i^rem  25>abrt)ßit^gel}alte  nad^  an  ha^  obige  ̂ egma 
betreffenb  tcn  %ot  6l}rifti  unb  anbere  hiermit  ju- 
fammen^ängenbe  2)Dgmen  nic^t  gebunben,  fonbern 
bcl)auptet  fic^  aud^  bei  mefentlijer  Umgeftaltung 
bDgmatifd)er  Se^rtreife  al!§  ibcntifd)  mit  berjenigen 
religiöfen  ©runbibee  überl)aupt,  burd}  bie  ba<5  (Sl}ri= 
ftentum  üon  allen  anbern  S^eligioncn  fpecififd^  r)er= 
fc^ieben  unb  iljnen  überlegen  ift. 

^cä)tQ\änhi^teit,  f.  Drtl^oboyie. 
Ütec^tläufig  ober  bireft  nennt  man  bie  ̂ Beiüe^ 

gung  eincS  ©eftirn»,  roenn  mit  ber  3eit  feine  Sänge 
umimmt,  fie  atfo  nad)  ber  Drbmmg  ber  o^id^en  bes 
2^icr!reifeö  mäc^ft;  rü  dl  auf  ig  ober  retrograb, 
irenn  biefclbe  in  cntgegengefc^ter  9^id}tung  ftatt- 
finbet.  SSon  ber  (Srbc  au§  gefe^en  ift  bie  ̂ emegung 
ber  ̂ laneten  mand}mat  red}tläufig,  mand^mal  rüd= 
läufig,  baäit)ifd}en  treten  bie  fog.  Stiüftänbe  ein;  auf 
bie  öonne  belogen,  ift  bie  33en)egung  ber  ̂ ^laneten 
ftet»  rec^tläiifig.  33ei  ben  J^'ometen  fommt,  auf  bie 
Sonne  belogen,  aud)  rüdläufige  33eit>egung  üor. 

Sfiec^tloftgf  cit,  ber  ßuftanb  mangetnber  9ied}tS= 
berrfd)aft,  fei  e§  bei  üölliger  Unfultur  ober  bei 
3lnard}ie  ober  2Rif^brauc^  ber  ̂ uftisgeiüalt.  ̂ m 
engern  unb  te(^nifd}en  Sinn  be^eic^net  9{.  einen 
Buftanb  üerminberter  3{ec^t»fäl)igfeit.  (S.  2Id}t, 
Sürgertid)er  ̂ Tob,  ß^renred^te.) 

atcc^t^,  im  parlamentarifc^en  Sinne,  f.  2'mU unb  red)t^^. 

'Sicä^t^äf^ttUä)  f  f.  2lnalogie. 
Üflcc^t^cinttialt,  feit  bem  1.  D!t.  1879  infolge 

bcr  neuen  ̂ uftiäorganifation  für  "Qa^i  ganje  ̂ eutfc^c 
iHeid^  gleid}mä|ig  geltenbc  33eäei(^nung  für  folc^e 
^erfonen,  lücld^c  auf  ©runb  ftaatlic^er  SXutorifation 
i^re  33erufStl}ätigfeit  bcr  SÖatjrnd^mung  unb  ̂ Ver- 

tretung frember  ̂ ec^t§angelcgcnl}eiten  mibmeit  unb 
für  ttjelc^e  bi§  babin  üerfd}iebenfad}e^e3eic^nungen, 

trie  Slbüofat,  Slmualt,  ̂ ürfpred^er,  '$rofurator 

u.  f.  \v.,  beftanbcn  l}atten.  '3)ic  Seruf^ücrl^ältniffe 
bcr  'J{. ,  in^bcfonbcre  bie  ̂ ^daffung  jur  9ied)ty: 
aniualtfd}aft,  il}rc  ̂ J{ed)te  unb  ̂ ^flidjtcn,  bie  "^in- lualtfammcrii,  t)a^  el)rcngcrid)tlid}e  5i5crfal}ren ,  bie 
9{cd}t^?ann3altfd)aft  bei  bem  9ieid}^5gcrid^te,  finb  üon 
'Jicid)ö  iDcgen  geregelt  burd)  bieükd)t^ann)alt§; 
orbnung  t}om  1.  ̂ uli  1878,  it)cld)C  int  ganzen 
Umfange  be§  9lcid}§  glcid)äeitig  mit  bem  ©eridjtS^ 
iicrfaffung§gefel3  (1.  Ott.  1879)  in  j^raft  getreten  ift. 
Sic  iDid)tigften  Seftimmungcn  berfclbcn  finb  fol= 
gcnbc:  3Ber  bie  ̂ -äl^igfeit  jum  9üd}tcramte  in  einem 
^unbcäftaate  erlangt  l}at,  !ann  in  jcbem  33unbe^3= 
ftaate  jur  9tec^t§anit)altfc^aft  jugclaffcn  werben. 
Über  ben  Eintrag  auf  äulaffung  cntfd}cibet  bie 

Sanbc^fuftiäücrwaltung;  üor  ber  6"ntfd)eibung  ift bcr  3Sorftanb  ber  3lniüalt§!ammcr  gutachtlich  §u 
l)Dren.  2ßer  jur  9icd)t§anitialtfc^aft  befäl}igt  ift,  muf, 
3u  berfclbcn  bei  ben  ©crid}tcn  bc5  Sunbc§ftaate§,  in 
mcld}cm  er  bie  jum  9fvid)tcramte  befdl}igenbe  ̂ kü= 
fung  beftanben  l}at,  auf  feinen  Eintrag  pgelaffcn 
werben  (freie  3Ibt)o!atur).  Sa§  9Rcd)t  auf  ̂ulaffung 
bei  einem  mc^rcrn  33unbe§ftaaten  gcmeinf$aftlid)cii 
©crid}te  wirb  baburd)  begrünbet,  bafs  bcr2(ntrag= 
ftcllcr  in  einem  biefer  ̂ unbeSftaaten  bie  gum  9tic^ter- 
amte  bcfäl)igcnbe  Prüfung  beftanben  t)at.  Ser  2(n= 
trag  eineS  nac^  ben  üorfte^enbcn  Vorfd}riftcn  bc= 
red}tigten  3lntragftellcr§  barf  nic^t  wegen  mangeln: 
1>(in  33cbürfniffe§  gur  35crmcl}rung  ber  SInwältc, 
fonbern  nur  au§  ben  in  jenem  ©efe^e  beäcid^ncten 
©rünben  abgelet)nt  werben,  wobin  namentli(^  Un^ 
fäl)ig!eit  ̂ ur  Sc!lcibung  öffentlicher  flmter,  frühere 

cl}rcngcrid}tlid^e  Slu^fc^lieiung  uon  ber  9tec^t§an= 
waltfd)aft,  befd^räntte  S)i§pofition§fäl)igfeit,  un^ 
würbige  33efci)äftigung ,  unwürbige§  ̂ i^er^alten, 
Sc^wäd}c  fo^'perlic^cr  ober  geiftiger  K'räfte  gehören. Sie  3Scrfagung  ber  3ulciffung  muf}  burc^  ©rünbe 
motiüiert  werben,  über  bcren  Scred^tigung  ber  2(n: 
tragftellcr  unter  Umftänben  eine  ehrengerichtliche 

ßntfd^cibung  erwir!en  !ann.  B'ia*^  ber  erften  S^i- laffung  l}at  ber  %  m  öffentlid)er  Si^ung  be§  ©eri^tö 
feiner  3ulaffung  einen  6ib  ba^in  ju  leiften,  ha^  er 
bie  ̂ flid)ten  eine§  ̂ .  gewiffenbaft  erfüllen  werbe. 
Sie3idaffung  erfolgt  bei  einem  beftimmten  ©erid^tc 
(©runbfa^  ber  2o!alifierung).  Ser  d\.  muf}  in  ber 
3Regcl  an  bem  Drte  beS  ©ericfet^,  bei  welchem  er  3u= 
gclaffen  ift,  feinen  Söo^nfi^  nehmen  (Somiäilierung§= 
unb  0^efibcnäpflid}t  ber  9i.).  3©irb  i^m  geftattet, 
au^cr^alb  ju  wol)nen,  fo  ̂at  er  am  Drte  be§  @c= 
ric^tg  einen  bort  wo^n^aften  3uftellung§beüollmäct}= 
tigten  gu  beftellen.  (to.  3uftcllung.)  Über  bie  piv- 
gelaffcncn  unb  beeibeten  9t.  fü^rt  febe§  ©eric^t  eine 
Sifte.  DJIit  ber  Eintragung  in  biefclbe  beginnt  bie 

^Befugnis  jur  3lu§übung  ber  9tec^t§anwaltfc^aft. 
Sie  Eintragungen  werben  im  «Seutf d}en  9leic^S: 
auäeiger»  befannt  gema(^t.  Sie  erfolgte  ßulaffung 
fann  au§  er^eblici}en  ©rünben  burd}  bie  Sanbe§: 
juftigüerwaltung  gurüdgenommen  werben,  ̂ n  biefen 
fällen,  ferner  bei  freiwilliger  3luf gäbe  ber3ulaffung, 
bei  Sob  ober  3]erluft  ber  §äl)ig!eit  ̂ ur  9ted/t§anwalt: 
fd^aft  wirb  bie  Eintragung  in  ber  Sifte  gelöfc^t  unb 
bieg  ebenfalls  ina  «9leic^ganäeiger))  befannt  gemad}t. 
3(uf  ©runb  ber  3ulaffung  bei  einem  ©eric^te  ift  ber 

91  befugt,  in  "otn  Sachen,  auf  welche  bie  Sttafpro- 
je^orbnung,  bie  ßiüilproäefeorbnung  unb  bie  iton-- 
furSorbnung  2lnwenbung  finben,  üor  jcbem  ©eri(^t 
innerhalb  be§  9teic^§  33erteibigungen  gu  führen,  al§ 
^eiftanb  aufzutreten  unb,  infoweit  eine  SSertretuntj 
burc^  3lnwälte  nic^t  geboten  ift,  bie  23ertretung  ju 
übernehmen,    ̂ nfoweit  eine  33ertrctung  burc^  2ln- 
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malte  geboten  i[t  (f.  Inlüalt^proje^),  !ann  nur  ein 
bei  bem  ̂ roäe[3aeric^t  giiflelaftener  %  bie  ä^ertrc: 
tung  a\§>  ̂ roäefibeiDolImäc^tigter  übernehmen,  ̂ n 
ber  münblicf}cn  ̂ erl^anblung,  einfc^IieBUcb  ber  tor 
bem  ̂ ro^e^gericbt  erfolgcnben  23ett}cigaufna^me, 
fann  jebocb  jeber  SR.  bie  2XuSfül}rung  ber  ̂ artci- 
recbte  iinb  für  ̂i\i  ̂ all,  baf?  ber  bei  bem  ̂ sro^cfi^ 
t3ericbte  sum^roäePeüDl(niäd)tigten  befteUteÜi.  il}m 
bie  33ertretung  überträgt,  aud}  biefe  übernehmen. 
Ser  d\.  i[t  üerpflid}tet,  feinen  S3eruf  geroiffenbaft 
auszuüben  unb  innerl)alb  unb  aujierl^alb  be^felben 
ficb  ac^tunggmürbig  gu  tjer^alten.  (5rmuf5,  menn 
er  ficb  über  eine  2Bod}e  üon  feinem  Söol^nfi^  ent^ 
fernen  lüilt,  für  ©teUüertretung  forgen  unb  bem 
(S)eric^t  Sln^eige  erftatten.  über  bie  2Xnnabme  r»on 
2Ranbaten  bat  er  ficb  obne  ̂ Ber^ug  ̂ u  erflären.  3" 
üerfagen  \)at  er  feine  3;^ätigEeit,  menn  ibm  eine 

pf(id)tn)ibrig'eöanblungangefDnnen  mirb,  ober  menn 
er  in  berfelben  ̂ Hed}t^fad}e  bereite  eine  anberc  Partei 

im  entgcgengefef^ten  ̂ ntereffc  bebient  ober  a\^  er- 
tennenber  3Rid)ter  mitgeiüirft  bat.  6r  ift  gur  ̂ er^ 
ausgäbe  ber  .^anbaften  üor  23eäa^Iung  feiner  @e= 
bübren  unb  2(u§Iagen  nid}t  »erpflid^tet.  6eine 

'$ftid}t,  im  ©iöilpro^effe  fic^  armen  Parteien  beiorb- 
nen  ̂ u  Kiffen  (f.  5lrmenred^t)  unb  in  ©traffad}en  bie 

'4?erteibigung  gu  fübren,  beftimmt  fic^  nad)  ber  Git»il= 
unb  StrafprD3ef}orbnung;  bod)  ift  auf3erbem  im 
(Siüilproäeffe  bie  SSeiorbnung  guläffig,  namentlid) 
tnenn  im  Slnmaltpro^effe  ber  2(ntragftel(er  feinen 
2lntüalt  finben  fann  unb  bie  9\ec^t§üerfoIgung  ober 
3Serteibigung  nid)t  mutmillig  ober  au^fid^tSlog  ift. 

%U  n)efentUd}e  d'rgänsung  ju  bem  ©efe^e  üom 
1.  ̂ uU  1878  ift  nocb  bie  ®ebül}renorbnung 
für  di.  üom  7.  Suli  1879  erlaffen.  (©.  @ebüt}ren 
unb  @eric^t§foften,  Sb.  7,  6.  853b.) 

S)ie  innerbalb  besä  ̂ e^irf^^  eineö  Dberlanbe§= 
aeric^t§  gugelaffenen  9R.  bilben  eine  HniraUg-' 
tammer,h)elc^ei^ren6it',  amDrtebe§Dberlanbe§: 
gerid)t^  l)at.  2)ieielbe  rtjä^tt  einen  ̂ arftanb,  tüel- 
4)er  ibre  Slngelegen^eiten  üeriüaltet,  au^erbem  bie 
^itufficbt  unb  bie  ebrengerid^tUcbe  ©trafgelralt  über 
i^re  äJlitglieber  füjirt  unb  8treitigfeiten  unter  ben= 
felben  unb  mit  ben  Parteien  »ermittelt  (f.  (5^ren: 
gerid)t)  unb  feinerfeitS  lieber  unter  ber  2(uffi(^t  beS 
OberlanbeSgericbt^präfibenten  ftet)t.  Seim  ̂ ieic^g- 
gerieft  erfolgt  bie  3ulaffung  jur  ̂ J{ed}t5anit)altfd)aft 
unb  bie3urüdnal}me  ber  3ulaffung  burd}  ba§  $räfi^ 
bium  be^  ̂ Jieic^§gerid)t^.  ®ie  bei  bem  9iei(b§gericbt 
3ugelaffenen  9t  bürfen  bei  einem  andern  (^eric^t 
nid)t  auftreten.  2)ie  S(nmalt§fammer  bei  bem 
)Heid}§geri(^t  iinrb  burd)  bie  bei  bemfelben  juge; 
laffenen  di.  gebilbet.  —  ̂ m  Sept.  1894  gab  e^  im 
Seutfcben  dicxd)  5743  %,  üon  "omcn  19  beim  9ieid)§- 
gerid^t,  4  beim  bapr.  obcrften  Sanbe§ger;d}t,  794 

bei  ben  Oberlanbe^gcricbten,  4241  bei  'ü^n  ̂ anb= 
gerid)ten,  1159  nur  bei2lmt§gerid)ten  gugelaffenfinb. 

^n  mand}en  Säubern,  namentlid)  in  dnglanb  imb 
^ranfreid},  bat  fict»  eine  S^eilung  ber  Slbi^ofatur  in 
^^rofuratur  (eigentlid)e  ̂ arteiüertretung)  unb  l^lb- 
üofatur  im  engern  Sinne  (Ükc^t^beiftaiib  üor  ©e- 
rid}t)  üolläogen.  ̂ n  ̂-r  an  fr  ei  d)  ift  ber  avoue  üom 
iivocat  ftreng  gefd}ieben.  ̂ encr  betreibt  bie  gefamte 
^nftruftion  be§  ̂ rojeffeS  unb  ift  ber  eigentUdic 
^^ertreter  ber  Partei  gegenüber  bem  @erid}t;  er  gilt 
al§  S5eamter  unb  erl)ält  fein  2lmt  üon  ber  Oiegierung 
i^erlieben,  ift  übrigen^  bered^tigt,  feine  ©teile  in  ber 
3öeife  p  üerfaufen,  baf?  er  ber  9tegierung  einen 
^ad^folger  präfcntiert.  Ser  avocat  bagcgen  ift  bcr^ 
ienige,  tt?eld}er  in  ben  mttnbli(^en  ̂ Ber^anblungen 

üor  GJerid}t  bie  <Bad)c  feine*  dienten  üerteibigt, 
plaibiert;  feine  S3ered)tigung  berubt  auf  ber  3u= 
laffung  ber  Si^ciplinarfammer,  ireldie  erteilt  U^irb, 
fobalb  bie  Erlangung  be§  £icentiat§,  einer  jurift. 
©elebrtenmürbe,  unb  bie  5lbfolmerung  einer  brei- 
jä^rigen  Übung^^eit  nai^gemiefen  ift.  Sie  avocats 
merben  in  eine  lUiatrifel  eingetragen  unb  bilben  lia^ 
barreau  be§  betreffenben  ©ericbt^^ofg.  Gine  befon^ 
bere  Stellung  nebmen  in  ̂ ranfreid?  bie  avocats  a 
la  cour  de  Cassation  ein,  lüeld^e  lebiglicb  r»or  bem 
l)Dc^ften  ©eric^tgl}ofe,  bem  ̂ arifer  ̂ affationel}ofe, 
plaibieren,  bie  ̂ unftionen  be§  avoue  unb  avocat  in 
fid)  vereinigen  unb  ein  gcfd^loffeneä  Kollegium  von 
befd}ränfter  2)htglieberäabl  (60)  bilben.  —  ̂ Ibnlid) 
lüie  in  ̂ ranfreic^  finb  in  @n glaub  bie  solicitors, 
frül^er  attorneys  (f.  Barrister  unb  Solicitor),  ben 
frang.  avoues  cntfprec^enb,  üün  ̂ ^n  barristers,  ben 
eigentlid}en  plaibierenben  Slbüofaten,  gefc^ieben. 

Sitteratur.  über  bie  fran^öfifdbe  2(bt»ofatur 
t)gl.  2)upin,  Profession  d'avocat  (5.  2lufl.,  2  33be., 
^ar.  1832) ;  ©aubrt),  Histoire  du  barreau  de  Paris 
(2  33be.,  ebb.  1864);  2Rollot,  Regles  de  la  pro- 
fession  d'avocat  (2.  2Iufl.,  2  $8be.,  ebb.  1866); 
33errt)er,  Le  ministere  public  et  le  barreau  (ebb. 
1860) ;  §at»re,  Plaidoyers  et  discours  du  bätonnat 
{eh'o.  1892).  Über  bie  englifd)e  Slbnofatur  vgl. 
^vüttimann,  ßngl.  ©iöilproje^  (£p3.  1851);  GJneift, 
Sa§  engl,  ̂ ermaltung^rec^t  (2.2lufl.,  2  SBbe.,  33erl. 

1867) ;  ÖDpf,  ©enDffenfd}aften  ber  Slnföälte  in  Gng- 
lanb  (im  «(J)erid}t§faal»,  1863).  gür  beutfc^e3it= 
ftdnbe  finb  befonberg  folgenbe  ©Triften  einflu^reid} 
gen?orben :  Sefc^orner,  9tef  orm  be§  3lbt>Dfatenftanbec> 
(2pä.  1840);  Seonl^arbt,  3ur  Dleform  be§  ©iüilpro: 
geffeS  in  Seutfc^tanb  (.^annoü.  1865);  ©neift,  ̂ ^reie 
^ilbüofatur  (33erl.  1867) ;  ̂aqueg,  Sie  freie  Slbüotatur 
unb  i^re  legiSlatiüe  Drganifation  (2Bien  1868).  Sic 
le^tere  ©cbrift  enthält  in  einem  Hn^ang  eine  über= 
fid}t  über  bie  bamalige  Sage  ber  Slbüofatur  in  \)m 
einzelnen  beutfc^en  ©taaten.  über  ba§  geltenbe  9ie(bt 
ügl.  %.  2Ret)er,  Sie  Sied^tSanhjaltgorbmmg  tom 

1.  Suli  1878  erläutert  (Serl.  1879);  berf.,  Sie  ©e-- 
bül^renorbnung  für  d\.  üont  7.  ̂ uli  1879  erläutert 

{^h'o.  1879) ;  ©iegel ,  Sie  gefamten  2J^aterialien  ju ber  9ied}t§ann)alt§orbnung  (Spj.  1883). 
dicä)t^hcf)c\f,  fobiel  mie  3fted}t§mittel  (f.  b.)  im 

meitern  ©inn. 

dicä)t^bcUi)tnn(i  h)irb  auf  5lnfragc  t)on  ̂ ar= 
teien  in  gmeif  el^aften  9{ec^t§fällen  bon  ̂ tec^t^antnäl; 
ten  ober  9ied}t§te^rern  erteilt  (f.  Oiecbt^fall).  Sen 
©efc^morenen,  bie  nac^  ber  Seutfc^en  ©trafprosej^: 
orbnung  nid)t  blo^  über  bie  2;batfragc,  fonbern 
über  bie  gugleid)  bie  ©ubfumtion  unter  hm  ̂ cx- 
brec^enSbegriff  auSbrüdenbe  ©c^ulbfrage  entfd)ei-- 
t)tn,  n^irb  fon  bem  i^orfi^enben  eine  Selebrung 
über  bie  red^tlic^en  @efic^t§punfte ,  meldte  fie  bei 
ber  Söfung  ber  i^nen  gcftellten  Hufgabe  in  Q5e= 
trac^t  lu  5iet}en  f}aben,  erteilt.  Siefe  91.,  lueld^e 
r>Dn  feiner  ©eitc  einer  (Erörterung  unterzogen  mer^ 
ben  barf,  bereu  Unric^tigfeit  (abmeid^enb  üon  ber 
Öfterr.  ©trafproge^orbnung)  feinen  ̂ tii^tigfeit^^ 
gvunb  bilbet,  unb  bie  be^^ialb  aud)  nid)t  ber 

^j^rotofollierung  unterliegt,  bat,  obne  für  bie  Q^t- 
fd}rt?orenen  binbenb  ju  fein,  bie  Sebeutung  einer 

autoritatiten  DJleinungeäu^erung.  6'in  auf  bie  33e; 
lüeigfrage  beäüglid)e§  Bt^fumt'  (f.  b.),  tüie  fold)Cy 
bem  fraufv  3jerfal}ren  folgenb  aucb  in  bie  beutfd)eu 
^:|^rDäef5gefe^e  au§  ber  aJiitte  be§  19.  ̂ abrl).  auf- 

genommen Jüorben  unb  nod)  jetjt  in  ber  Öfterr. 
©trafprose^orbnung  t>Drgefd}rieben  ift,  finbct  nic^t 
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ftatt,  'üiclmcbr  bat  fid)  ber  ̂ DrfiHcube  bei*  2öürt)i= 
iliino  bcr  Jöciücifc  ju  cntl^alten  (§.  300  ber  Stvaf= 

pvDjcfjüvbiuuu'^). atcd^töbcftt?,  Ouajibciil^,  bie  SSorna^me  üon 
•oanblungeu  ober  bcr  ©ciui^  einCi^  i^ortcily,  mie  fic 
bcr  ̂ nl)aber  ciuc^^^  'Jicd)t'o  üornebmcn  ober  genicf^cn 
barf.  3Bcr  über  ein  bcnad)barte§,  frembc^  ©runbjtüd 
lüicbcrbDlt  gebt  ober  fäbrt  ober  reitet,  mit  ber  2lb= 
fidit,  bicfcn  'Il^eci  baiicrnb  jiir  crlcid)tertcn  33enut5iino 
feincy  ©runbftüdc^?,  bcy  etiuaigen  äöibcriprud)^  beö 
(Eiöentümcr!^  ober  jeber  anbern  ̂ ^erfon  ungead}tet, 
für  fid)  in  'Jdijprud}  311  nel}men,  iuer  [id?  in  äbnlid}er 
©eifc  in  bauernbem  ©eniif5  einer  üon  [einem  ̂ Jor- 
befit^er  über  ein  frembcö  ©runbftüct  gefül^rtenäBaffer- 
leitung  befinbct,  befinbct  fid}  im  ̂ ^efi^  einer  2ßege= 
bienftbarfeit  ober  3i3afferleitungygered)tigfeit.  2Ber 
anf  äbnlid)0  'Äknfe  einen  3i"^  ̂ on  frcmben  ©runb- 
ftüden  erbebt,  aly  ob  er  ibm  bem  ̂ Jkd}te  nad)  äu= 
fäme,  befinbct  fid)  im  33efi^  einer  ̂ JteaUaft.  2Bie  an 
Ci)ienftbarfeiten  unb  Oieaüaftcn,  an  C5rbpad)tred}ten 

unb  (S"rbbaiired)tcn  ift  bcr  9t.  bnrd)  ̂ a§>  fanonifd}C 
:)ied)t  an  öobcit^recbtcn,  *itmtcrn  unb  Sencficicn, 
^)vcga(ien,  fclbft  an  folcben^-orbcrungSrcditen,  meld}e 
eine  baucrnbe  3(u§übung  julaffen,  au§gcbi(bct.  2Bie 
beim  cadibcfil^  bcr  Eigentümer  ober  ein  9iid}teigcn; 
tümer  iBcfi^cr  fein  !ann,  fo  fonncn  binglid}c  9{cd}te 
an  frembem  ©runbftüd  fic^  im  33cfi^c  be§  Sercd}= 
tigten  ober  eine§  Diic^tberci^tigtcn  bcfinben,  unb 
fclbft  obne  t)a\i  ein  fold^cg  Üted}t  mirflid}  begrünbct 
ift,  fann  ein  dritter,  al§  ob  er  ein  9ied}t  l}ättc,  ben 
3t.  auMben.  Son  praftifcbem  9iu|5cn  ift  ber  9t.  nacb 
^ipci  9tid)tnngcn:  er  fübrt  burd)  fortgcfc^te  fcl}ler= 
iofe  Huöübung  inä^rcnb  ber  ä^criäbrungSgcit  bei 
gutem  ©tauben  an  ba»  ̂ efte^cn  bcg  9tcd}t§  3U  beff  en 
(Irmerb,  nad)  manchen  ©cfc^cn  aber  nur,  mcnn 
ein  2;itel  3um  9icd)t  üorbanbcn  tüar.  Siefe  ßrfi^ung 
binglicber  9tcd)te  !)at  t)cute  inbeffen  eine  geringere 

'^ebeutung  alö  früt)cr,  tücil  fotcbe  binglid)e  9ied)te, 
ipcld)e  t)ux<i)  bie  ©efetjgebung  für  ablösbar  erttärt 
finb  (f.  9teallaften ) ,  überl)aupt  nid)t  mel)r  neu 
bcgrünbet  mcrben  tonnen,  unb  w^ii  fold)C  Sici^tc, 
lücldie  au»  im  ©runbbud)  eingetragenen  ©runb- 
ftüdcn  nur  bur^  Eintrag  in  ba§  ©runbbucb  cr^ 
morbcn  merben  fonnen  (mie  nad)  Öfterr.  Sürgerl. 
©efe^b.  §.  481  aud)  bie  ©runbbienftbarfeitcn),  nid)t 
me^r  erfeffen  irerben  tonnen.  2Ber  ficb  im  ungcftor- 
ten  33cfi^  befinbct,  tüirb  gegen  6törungcn  unb  gc^ 
lüaltfamc  ̂ ^efiljent^icbung  im  9tcd)t§iüege  gefd)üBt, 
obne  bafj  er  ein  3ftcct)t  ju  bciücifen  braudjt.  S)er 
Eigentümer  mu^,  um  bcn  Sefit^cr,  meldbcr  fein 
9ied)t  bat,  in  tjcrbrängen,  bie  §rcil)eit  feinet  Eigen; 
tum§  V)on  bem  in  3{nfprud)  genommenen  binglid)cn 
3ftcd)te  mittels  ber  Diegatoria  (f.  b.)  tlagenb  tter- 
folgen,  ̂ ic  25efit^fcl)ler  finb  bicfclbcn  lüie  beim 
6ad)bcfife  (f.  33efi|3flagcn).  ̂ er  Ermerb  unb  §Ber= 
luft  bc§  9t.  üoll^icbt  fid)  äbnlid)  mie  bei  bem  Qad)- 
befife.  Einzelne  neuere  ©efe^e  i)aUn  ben  9t.  er^eb= 
licl)  eingefd)ränft,  boc^  t)abcn  fie  il)n  nidbt  ganj  be= 
fcitigcn  fonnen,  namentlid)  bei  bcn  ©runbbicnft= 
barfeitcn  (6äd)f.  33ürgert.  (^c\c^h.  §.  530;  ̂ cut= 
f(^cr  Entwurf  §.  939). 

SRcc^t^öttc§et,  bie  CueUen  bc§  gefcbricbenen, 
akr  nid)t  auf  ber  ©efe^gebung  berul/enben  91cd)t§ 
{f.  b.),  namentlid)  private  2luf3eicbnungen  ber  in 
einem  £anbe  ober  einzelnen  Steilen  bcöfelben  gel; 
tenben  9ted)t§,  tjon  ir)eld)cu  einjelne  aümäbtid)  ta§> 
Hnfeben  üon  ©efefeen  erlangten,  3.  53.  Saufen-- 
fpiegel  (f.  b.),  6d)n)abenfpicgel  (f.  b.).  2)iefe  ©at= 
tung  ber  9tecbt§litteratur  entiridclte  fid)  in  5)eutfd)^ 

lanb  feit  bem  13.  ̂ al)rl).  —  !^gl.  .s)omei)cr,  2)ic  beut- 
fd)en  9t.  be§  9Jlittelalter§  (33ert.  185G). 

Siccfitfc^tcibung,  Drtl)ograpl)ie,  ber  3n= 
begriff  ber  9tcgeln,  nad)  benen  bie  Sprad)e  burd> 
Sd)rift3eid)cn  bargeftcllt  irerben  foll.  Sic  fd)eibet 
fid)  ii\  bie  ̂ cl)rc  üon  bcr  ̂ arftcUung  ber  einzelnen 
Ä^örter  burd)  35ud)ftaben  (Drtbograpl)ie  im  engern 
6inne)  unb  in  bie  Sebre  üon  ben  Sal33eid)en  (5ntcr= 
punttion,  f.  b.).  Sie  Sarftcüung  ber  einzelnen  Sßbr^ 
tcr  burd)  35ud)ftabcn  berubt  auf  bcr  ̂ bee  einer  Saut= 
fd)rift.  3)iefe  ̂ autfd)rift,  im  Unterfd)icb  t>on  ber 
:i3cgrif>5fd)rift,  ̂ erlegt  ha§:  gcfprocbenc  SBort  in 
feine  einzelnen  Saute  unb  ftcUt  jeben  biefer  leinte 

burd)  ein  bcfonbcrcö  3eid)en  bar.  '^z^q  Sautfcbnft mufs  aber  notiDcnbigeriDcife  bcn  ibr  gu  ©runbe 
licgenben  ©cbanfcn  «Sd)rcib  tuie  bu  fprid^ft»  in 
fc^r  unüoUfommcnem  SO^a^e  ücriüirfUdben.  Sa^ 
gilt  fclbft  Pon  ber  üer^ättniSmafng  üollcnbctften 
Öautfd)rift,  bcr  pt)onetifd)en  Sd)rcibtt)cife,  b.  l). 
berienigen,  ber  fid)  moberne  Spracbgclebrte  jum 
3n)cd  einer  triffenfd)aftlid)  genauen  fd)riftlid)en 
^^l>iebcrgabe  ber  2iu§fpracbe  bebienen.  Senn  man 
l)at  ertannt,  ̂ a^  bie  cinjelncn  Saute  nur  einen 

2;eil,  foäufagcn  "oa^  ̂ nod)cngerüft  bcs  2Bortc§  bar^' ftellen,  mäl)renb  fämtlid)e  ÜbergangSclemente  üon 
Saut  p  Saut  gar  nid)t  abgegrenzt  lücrben  tonnen 
unb  überbicy  üon  fo  mannigfad)er  Schattierung 
finb,  baf}  eine  fd)rifttid)e  2öiebergabc  iebe§  einzelnen 
fd)on  an  ber  Unsa^t  ber  auäumenbenbcn  3eid)cn 
fd)eitern  mürbe.  Scr  pl)onetifc^en  9t.  ftcl)t  bie 
i)iftorifd)e  gegenüber.  Sie  ©efd)id)te  ber  9t.  fämt= 
lid)er  Sprad)en  mit  Söud)ftabenfd)rift  ift  ein  fort^ 
mä^rcnbcr  unb  nie  au§glcid)barcr  Jl'ampf  ̂ mifcbcn 
ber  pbonctifd)cn  unb  ber  t)iftDr.  Sd)reibit»eife.  Sie 
^luSfpracbe  i)at  fid)  in  allen  Sprad)cn  im  Saufe 
ber  3^it  üeränbert,  unb  ftet§  ift  bie  9t.  fonfer; 
üatiücr  genjcfcn,  alfo  t)inter  ber  lebenbigen  Sluf^-- 
fprad)e  ̂ urüctgcblicben.  So  ift  e§  gefommen,  ba^ 
man  fd)lie^lid)  fo  fc^rieb,  mie  man  in  frübern  ̂ abr- 
bunberten  gcfproc^en  l)attc.  ̂ e  grDJ3cr  fo  ber  ©e^ 
genfa^  3mifd)cn  9t.  unb  2lu^3fprad)e  mürbe,  um  fo 
lebbafter  empfanb  man  ba§  ̂ ebürfni»,  erftere  ber 
le^tcrn  entfpred)enb  ju  mobernifieren,  b.  l).  bie  Per; 
altctc  l)iftorifd)e  9t.  burcb  eine  neue  pl)onctiid)e  ju 

erfe^en.  9tatürlid)  mu^te  auc^  biefe  neue  pl)one'- tifd)c  9t.  im  Saufe  ber  S^ii  mieber  eine  l)iftDrifd)e 
merben.  ̂ Bcr^ältniSmäfsig  am  ftrengftcn  ̂ iftorifd) 
ift  ieijt  bie  englifd)e  9t.,  bie  etma  bie  2{uöfprad)e  be^ 
auSge^enben  9JKttelaltcrS  micbergiebt.  Sa§  San§; 
!rit  im  SUtertum,  t)a§>  3talienifd)e  in  ber  ©cgen= 
mart  näl)ern  fid)  am  meiften  ber  pbonetifd)cn  9t.  Ser 
Seutfcbc  meint  jumeift  fo  ju  fd)reiben,  mie  er  fprid)t. 

Sie§  ift  icbod)  ein  ̂ trtum;  ügt.  3.  23.  ie  für  lange^S 
i,  beruijcnb  auf  ber  frül}ern  (fübbcutfd)en)  bipl)tl)on; 

gifd)en  2lu§fprad)e  ie;  ̂   aU  St*bnung§3eid)cn;  bie 
beiben  S^ucbftaben  cl)  für  ben  einen  9teibclaut;  bie 
brci  33ud)ftaben  fd),  früher  ö  =  d)  (mie  in  SBcftfalen 
nod)  l)eute)  gefprod)cn;  bie  üerfd)iebcne  2tu§fprad)e 

üon  Jt  im  5Xnlaut  unb  im  ̂ nlaut;  «^;]]ferb5^  in  9iorb' 
bcutfd)lanb  ebenfo  mie  «fäbrt»  au§gefprod)en;  bie  in 
ber  2(u§fprad)e  nid)t  entfpred)enb  üor^anbene  Sd)ei: 
bung  t)on  e  un'ü  ä;  t)a^  b  unb  b  int  SBortauSlaut, 
mo  mir  p  unb  t  fpred)en;  bie  in  ber  S(u§fprad)e  nicbt 
üorl)anbene  Sd)eibung  üon  fä  unb  »  u.f.m.  33eif_piele 
mie  bie  (entern  acigen,  ta^  auf5cr  bem  pl)onctifd)en 

unb  bem  biftor.  '»^rincip  aud)  nod)  ̂ a§>  etpmoto^ 
gifd)e  bie  9t.  bccinflufst :  mir  fd)reiben  «lieb»  ober 
«glaubt»  uid)t  mit  p,  fonbern  mit  b,  meil  e§>  «lieben» 
unb  «glauben»  beifU. 
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2)ie  @efd}id}te  ber  beiitfd}en  %  beginnt  mit 
bem  fc^riftlid^en  ©ebrauc^  ber  beutfc^en  Sprache 
übertjaupt.  Gine  ein^eitUd^e  beutfd^e  %  gab  e§  im 
DJIittelalter  fo  irenig  ix>ie  eine  ein^eitUd^e2lu§fprad)e. 
(5ö  gab  üielmel^r  be[timmte  orttjograp^ifc^e  Greife, 
au»ge|)enb  üon  einigen  menigen  MD[terfd}nlen,  üDn 
benen  für  bie  altbeutfd^e  SR.  bie  St.  ©aller  bie  toid}- 

tigfte  gemefen  ift.  '^ehen  ber  6t.  ©aller  6d}ule  er= langte  in  ber  alt^od)beutfd)en  3^it  befonber^  bie 
rl}einfränlijd}e  ̂ .  burd)  ibre  Sitteratur  einen  gröf^ern 
Ginfln[5,  biefe  in  30^ittel=,  jene  in  Dberbeutfd}lanb. 
(5in  britteS  litterar.  Zentrum  mit  munbartlid)er  3^1. 
bejtanb  am  9Iieberrl)ein;  bie  nieberlänbifc^e  SR.  t)at 
für  ganj  9Iieberbentfd)lanb  einen  ma^gebenben 
(finflu^  erlangt,  folange  9lieberbentfd)  über^anpt 
eine  Sitteratiirfprad)e  getüefen  ift. 

S)ie  mittetl}Dd)bentfd)e  Sitteratur  meift  eine  üep 
bältnigmä^ig  einl}eitli(^ere  SR.  auf,  al§  bie  altl)Dc^= 
beutfc^e,  irenngleic^  fie  in  2Birtlid)feit  üiel  [tärfere 
munbartlic^e  Unterfcbiebe  geigt,  al^  [ie  in  unfern 
normalifierten  mittell)od)beutfd}en  3:eyten  gu  ̂ age 
treten.  Siefe  9R.  fe^t  bie  alti)od)beutfd}e  nur  gum 
2:eil  fort,  ̂ n  feiner  3eit  ̂ at  fid)  bie  beutfd}e  9t. 
mebr  bem  ̂ beal  einer  p^Dnetifd}en  9R.  genäl^ert,  al§ 
im  12.  unb  13.  ̂ abrl).,  ber  33lütegeit  unferer  mittel 
alterlid}en  Sitteratur.  .^ier  mar  e§  befonber^  ber  (Sin= 
flu^  ber  öo^enftaufen,  ber  ber  oberbeutfdien,  fpecicll 
fd}it»äb.  Sd)reibmeif e  eine  weitere  ©eltung  üerfc^affte. 

Son  einer  gemeinbeutfc^en  SR.  !ann  eigentlicb  erft 
feit  bem  15.  S^tjrb.,  genauer  noi^  feit  Sutl)er  bie 
^Hebe  fein.  ̂ T^re  ©efd)id}te  ift  mit  ber  unferer  neu- 
bo(^beutfd)en  Sd)riftfprad)e  untrennbar  ferbun^ 
^en  (f.  S)eutfd}e  Sprad}e,  ̂ b.  5,  6.  78b).  2ßenn 
man  g.  33.  aui^  bort,  voo  man  «3it»  unb  «$ü§» 
fprad},  anfing,  nach  bem  ̂ orbilb  ber  !aiferl.  ̂ anglei 
unb  £utl)er»  «3eit»  unb  «.*5au§»  gu  fd^reiben,  fo 
empfanb  man  bie§  in  ber  S;^at  al§  eine  Drtl)o= 
grap^ifd^e  ̂ ^rage.  SBie  unfere  6c^riftfpradje  im 
iüefentlid)en  mittelbeutfd)er  ©prec^meife  entfprid}t, 
fo  axiö:)  unfere  dt  £utl)er  felbft  bat  an  feiner  ur^ 
fprünglid)en  9i.  mand)e§  geänbert.  Seine  d\.  inar 
für  bie  golgegeit  üorbilblic^,  tuenn  auc^  im  17.  Sal;rl). 
unfere  SR.  ftar!  üertüilberte,  befonberg  burd)  eine 
unfinnige  Hn^äufung  ber  ̂ onfonanten.  über  bie 
2;^ätigfeit  ber  ©rammatifer  be§  16.,  17.  unb 
18.  ̂ a\x\).  bei  ber  geftlegung  unferer  mobernen  SR. 
f.  S)eutfd}e  Sprad}e  {33b.  5,  6.  82).  2)er  ©nmbfat^ 
ber  bebeutenbften  ©rammatücr,  lr»ie  Sd)Dttel,  ©ott^ 
fd)eb,  3lbeluug,  «Schreib,  it»ie  bu  fprid)ft»,  l}at  fid} 
nur  in  geringem  93ta^e  al§>  burd}fül;rbar  erliefen. 
Unfere  %  ift  feit  Sutl)er  immer  mebr  eine  Ijiftorifcbe 
geworben,  ©egen  Gnbe  be§  18.  ̂ al}rl}.,  gur  ̂txt 
ber  ̂ bd)ften  ̂ itteraturblüte,  mar  unfere  SR.  im  \ve- 
fentli^en  feftgeftellt.  3Rur  in  eingelnen  fünften 
[jdb^n  fie  bann  ̂ .  ̂l)^-  51.  öet)fe  u.  a.  in  bcn  erften 
^a^rge^nten  bec>  19.  S^^rb.  nod)  meiter  gebilbet, 
unt  git»ar  auf  bem  üon  Slbelung  (1787)  unb  feinen 
'Vorgängern  betretenen  SBege.  Seit  ̂ afob  ©rimm 
in  feinen  ba^nbre^enben  2i)erfcn  auf  bem  ©ebiete 
ber  beutfc^en  Sprad)gefd}id}te  (S)eutfc^e  ©ramma= 
tif,  1819—40)  t^orangegangen  mar,  traben  bie  beut: 
fd}en  Sprac^gele^rten  angefangen,  auf  eine  rabi^ 
falere  Vereinfai^ung  unferer  %  nai)  pl)onetifd}en 
©runbfä^en  gu  bringen,  unb  man  finbet  in  ber 
miffenfd}aftlid)en  ̂ itteratur  feit  ©rimm  unb  Sd)lei: 
d}er  üielfad}  eine  einfad}ere  %  burd}gefül)rt,  al^!^  fie 
fonft  üblid)  ift.  33efDnbcr§  ftrebt  man  bal}in,  gu 
ben  lat.  23ud)ftaben  mieber  gurüdgu!el}ren  unb  alle 
^auptmörter  tlein  gu  fd}rciben.  2)iefe  S3eftrebungen 

finb  bieljer  ned}  nic^t  bur(^gebrungen.  ©egen  bie 
ßinfül)rung  ber  lat.  SBud)ftaben  l)at  fid)  namentlicb 
^ürft  S3i§mard  au§gefprod)en. 
Sm  %  1876  trat  auf  ä>eranlaffung  be§  preuß. 

^ultu§minifterium§  in  33erlin  eine  Slonfercng  üon 
Sprad)fDrfd)ern  unb  Sd)ulmännern  giir  ?yeftfe^ung 
einer  einbeitlid}en  9\.  gufammen,  für  bie  SRubolf  x>on 
SRaumer  (f.  b.)  einen  dntmurf  aufgearbeitet  l^atte, 
ber  ben  ̂ erljanblungen  gu  ©runbe  gelegt  mürbe. 
Unter  93enu^ung  ber  üon  biefcr  ̂ onfereng  gemad?= 
ten  3^Drfd)läge  mürbe  gunäd)ft  in  öfterreii^  (2. 2iug. 
1879)  unb  S3apern  (21.  Sept.  1879),  bann  audb  in 
^reu^en  (bur^  einen  ßrla^  be§  2Rinifter§  t>on  ̂ utt= 
famer  üom  21.  ̂ an.  1880),  in  Sad}fen  (burd)  ©ene^ 
raberorbnung  üom  9.  Oft.  1889)  unb  in  ben  übrigen 
beutfd}en  Staaten  eine  nur  unmefentlic^  üereinfajite 
SR.  in  ben  Scbulen  eingeführt,  für  meld)e  bie  im 
3Xuftrag  ber  eingelnen  Dtegierungen  bearbeiteten  unb 
im  mefentlicben  übereinftimmenben  «Diegeln  unb 
2ßortert)ergeid)niffe  für  bie  beutfd}c  SR.»  mafsgebenb 
finb. —  3Sgl.  Stbelung,  2lnmeifung  gurOrtbograpl^ie 
(2pg.  1788  u.  0.);  2lnbrefen,  über  bentfd}e  Ortbo^ 
grapl)ie  (OJiaing  1855);  ̂ tubolf  t^on  Diaumer,  Qdc- 
fammelte  fprad}miffenfd}aftlid}e  Si^riften  (^ranff. 
a.  gjt.  1863);  Sc^röer,  S)ie  beutfd^eüi  (2pg.  1870); 
Sel)mann,  über  beutfd)e  Di.  (58erl.  1871);  ©üben, 
5)ie  beutf d)e  9i.  (2pg.  1 872) ;  Sauber^,  ̂ wx  Siegelung 
ber  beutfi^en  SR.  (in  «Unfere  3eit»,  ebb.  1875);  3Ser= 
l)anblungenberDrt^ograpbifd)en5?onferenginSÖerliu 

(ÖaUel876);  9}Ud)aeli§,  3)ie  Grgebniffe  ber  Drtbo-- 
grapl}ifc^en  J^onfereng  (3Berl.  1876);  ̂ uben,  S)ie 
3ufunft§ort^Dgrapl}ie  (Spg.  1876) ;  S(imit§,  Über  Di. 
unb  2)rudfd}rift  (l!Dlnl876);  Sanberg,  Ortl^ogra^ 
pbifd^eS  3ÖDrterbud)  (2. 3lufl.,  Spg.  1876) ;  berf .,  ̂late^ 
d}i§mu§  berOrtl^ograp^ie  (4.2lufl.,ebb.l878);  W\U 
mann§,  Kommentar  gur  preu^.  Sc^ulort^ograpbie 
(58crl.  1880;  2.  Hu§g.  u.  b.  Z.:  ®ie  Drtbograpbie 
in  ben  Spulen  ®eutfd}lanb§,  ebb.  1887);  ̂ .  ̂ aul, 
3ur  Drtt)Dgrapl}ifd}en  ̂ rage  (ebb.  1880);  S)uben, 
^ie  neue  Sd}ulDrtbograpl}ie  (5.2lufl.,  9Jtünc^.l894) ; 
berf.,  Drt^ograp^ifd^er  Söegmeifer  für  ba§  praftifd)e 
2ehen  (2.  3lufl.,  Spg.  1884);  berf.,  SSoüftänbigec^ 
Drtl}Dgrapl)if(^e§  Sßorterbuc^  ber  beutfc^en  Spradje 
(4.  2tufl.,  neuer  Slbbrud,  ebb.  1895). 

Oficd^töbrc^ttitg  be§  ̂ ^lßinbe§,  f.  S)ot>efc^e§  ©efet^ 
dic^t^cinf)ciU  '^a§>  3iel  gemcinfamer  ©efe^-- 

gebung  über  \)a§  gefamte  bürgerlid}e  9ied}t,  bay 
Strafred)t  unb  ba§  gerid}tli(^e  SSerfat)rcn,  melcbe^3 
fid}  ba§  5)cutfd}e  Dteic^  in  3lrt.4,  Dir.  13  ber  Dteid}§= 
üerfaffung  gefeilt  bat,  ift  für  ba§  Strafred}t  burd} 
ba§  Strafgefeljbud}  t?om  31.  DO^ai  1870,  für  baö 
c3erid}tlicbe  ̂ iserfal}ren  burd}  bie  am  1.  Oft.  1879  in 
itraft  getretenen  Dteid}§iuftiggefet^e  (f.  ̂uftiggefclje, 

beutfd}e)  erreid}t.  ̂ a§  ̂ eutfd)e  33ürgerlid}e  (^efct?= 

bucb,  melc^eg  bie  gcftellte  Slufgabe  für  'i)a§<  bürgere lid}e  Died}t  gum  3lbfcbluf)  bringen  foll,  liegt  in  einem 
erften  Gntmurf  t^ollftänbig  t»or.  2)er  gmeite  Gnt^ 
murf  ift  bi§  fe^t  (Anfang  1895)  bi§  auf  ba§  (5rb= 
rei^t  fertig  geftellt.  Um  bie  Übereinftimmung  in  ber 
Died}tfpred^ung  gu  magren  unb  baburd}  eine  Di.  Ijcx- 
beigufübren,  b^it  ̂ a^  2)eutf(^e  ©erid}t§üerfaffung^^= 
gefc^  r>om  27.  ̂ an.  1877  in  §.  137  beftimmt,  baj^, 
mcnn  ein  Senat  beS  Dieid}§geric^t§  in  einer  Died}t!o: 
fcage  oon  einer  frül}ern  (Intfc^eibung  cinef^  anbern 
^enat§  ober  ber  r»ereinigtcn  Senate  abgel}en  mill, 
bie  vereinigten  ßiüilfenate  ober  bie  vereinigten 
Straffenatc  bie  Dted}tyfrage  ma^geblid}  entfd}eibeu 
follen.  2)urd}  ©efclj  vom  17.  a)iärg  1886  ift  bie 
'Beftimmung  au§gebel}nt  auf  3lbmeid}ungen  gmi: 
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[d}cn  ßunlfeiiatcu  cinerfeity  iinb  Straffcnatcu  an- 
bcrerfeit'?.  ."oicr  f oU  bav  ̂ ^sleuum  be^^  Qaw^^w  iKcicbc^= 
gevid)ty  cntfctcibcu. 

9led}tcn  unb  2väc\cr  red)tUd)er  ̂ flid)ten  ̂ u  jein 
unb  baburd)  bcn  i){cd)t§fd}ut^  311  genießen,  aud) 
forncit  er  burd)  bic  Strafflcfelje  aiiaefid^cvt  luirb. 
^ie  alKicmciuc  'Ji.  ftel}t  l}eute  iebem  Ü)Jenfd}en,  b.  t}. 
jeber  ̂ erfou  (f.  b.)  ̂ lu.  Snfomcit  bcn  3uri[tifd)en 
^^erfonen  (f.  b.)  Otcd}tc  unb  ̂ flid)ten  guciefd^rieben 
tt)erbcn,  fpvid}t  man  aud}  von  bereu  9i  Son  einem 
©rabe  ber  d\.  barf  mau  iniomeit  rebcn,  aU  uid)t  allen 
^erfonen  alleDkd^te  suciänoUd}  finb.  S)ie  Dffentlid}cn 
SKed}te,  \vk  fie  in  ben  2öal)len,  ber  3}Utgliebfd}aft 
be§  Oieid}§tage,  ber  Saubtage,  ber  ©emeiubetiertre: 
tungu.  f.  m.  auegeübt  irerben,  ftet}en  ben  ̂ -rauen 
md)t,  bejüglid)  ber  öffentlid}en  ilmter  nur  tet)r  be= 
fd)rän!t,  ben  SJIäunern  nur  t»ou  einem  beftimmten 
Lebensalter  3U,  nid)t,  menn  il}uen  bie  G^renred}te 
(f.  b.)  abgejprodien  finb,  ben  3lu§länbern,  aud) 
trenn  fie  unter  \u\?->  iro^neu,  folauge  fie  nid}t 
naturalifiert  finb,  gar  nid^t  gu.  2luf  bem  (Gebiete 
be^  ̂ rit)atred)tc^  ergiebt  fid)  ber  2lu§fd}lu^  ber 
5^uriftifd)en  ̂ erfon  üon  bem  ̂ amilicnred)t  von 
felbft.  ̂ er  Staat  ober  eine  Stabt  fönnen  nicbt 
aboptteren.  Sie  SRömer  unterfd}ieben  brei  Stufen 
ber  dt  (Status).  2luf  ber  erften  6tufe  gab  e§  nur 
bie  ̂ reibeit  (libertas),  iüeld}e  bie  allgemeine  9i.  gab, 
bie  tQW  Stlapen  nicbt  ̂ uftanb.  Stuf  ber  gleiten 
•Stufe  finb  bie  röm.  SSürger  unterfd^ieben  Pon  ben 
Satinern  unb  ̂ ^n  ̂ eregrinen.  2)ie  civitas  gab  ba§ 
commercium,  b.  t}.  bie  ̂ -ä^igfeit,  3Sermi3gen§rec^te 
3U  l}aben  unb  lu  ermerben,  melcbe  auf  bem  eigen= 
tümlid^en  2fied)t  beö  röm.  3fied}ty,  bem  jus  civile, 
berubten,  unb  ba§  connubium,  b.  l).  bie  ̂ -äljigfeit, 
eine  röm.  Gbc  einjuget^en.  S)ie  Satini  l}atten  t)a§> 
commercium,  aber  nid}t  t>a§>  couniibium;  biedere-- 
grini  fcbloffen  il)re  G^en  unb  ermarben  55ermögen 
nad)  bem  jus  gentium,  ̂ uf  ber  brüten  Stufe 
mürben  unterfdiieben  bie  Öau0t>äter  (pater  familias) 
unb  bie  pon  ibm  Slbbängigen.  S)er  .^auSfobn  tonnte 
eine  röm.  (5l}e  eingel^en  imb  felbft  ̂ onfulmerben; 
aber  er  b^tte  teine  attipen  3]ermögen§red)te,  meil 
er  alle»  bem  3]ater  erföarb.  S)er  SSerluft  eineS  biefer 
Statut  mar  Capitis  deminutio  (f.  b.). 

5)ic  t3erfd)minbenben  3}erfd)iebenbeiten  ber  9i. 
auf  bem  ©ebiete  be§  Ijeutigen  ̂ riDatred}t§  berubeu 
auf  beutfd)er@runb(age,  mie  bie  25efd)rän!ung  ber 

g-raucn  beäügüd?  ber  Diad^folge  in  gnbe'ifommiffe 
unb  Stammgüter;  be^üglic^  ber  HuiSlänber  j.  b., 
be§  2lbel§  f.  6'benbürtig!eit.  (5in  burd)  religiöfe» 
Se!enutui§  bebingter  l'lnterfd}ieb  in  ber  91.  beftel)t inuerbalb  bee  2)eutfd)en  ̂ dd)§>  ni&jt  mel)r. 

SSerfd^ieben  i^on  ber  9t.  ift  bie  $anbtung§fäl}ig= 
!eit  (f.  b.). 

dltä)t^faU  (Casus),  ein  tbatfäd)li($ieS^  für  bie 
9le(^t§anmcnbung  erbebU(^c^5  ä^erl)ältni§.  Sic  91. 
finb  nid)t  immer  fo  einfach,  ))a^  man  im  @efet5bu(^ 
nur  bic  9legel  aufsufuc^en  brandet,  imter  meldte  fie 
paffen.  Senn  einerfeitö  ift  uii^t  jebeg  ©efe^  fo  tlar 
unb  gefi^idt  gefaxt,  baf?  bic  ©renje,  mo  e§  nicbt 
mcl}r  an^^umeuben  fei,  unb  bie  ̂ eantiportuug  ber 
)^rage,  ob  ber  inbiüibueüe  ̂ all  nad)  bem  Sinn  unb 
ber  ̂ bee  ber  9tecbt§üDrf(^rift  baruuter  paf^t,  fid} 
ton  felbft  ergiebt.  Unb  biefelben  übetftäube  er^ 
geben  fid^  bei  ber  2Xu§legung  Pon  9ie(^t§gefd}äften. 
5Xnbererfeit§  Perfd)lingen  fid}  im  9t.  häufig  ter= 
fcbicbcne  red}tlicbe  ß)efid}t§punfte,  meld}e  ba^^  Urteil 
leicht  tiermirren.    Sa§  5lnfel)en  ber  (^erid}t^l)öfe 

berubt  auf  bem  ̂ ^ertrauen  beS  3]olf^^,  baf?  fie  nid)t 
blo^  ba§  9ted)tc  mollen,  fonbern  aud}  bas  9ied)te 
finbeu.  ̂ ur  torreftcn  (Sntfd}eibung  fd}mierigcr  9t. 
geboren  aber  brei  Singe,  mcld)e  fid}  bei  bem  ba^u 
berufenen  ̂ uriften  vereinigt  finben  muffen:  eine 
itunft  ber  Siagnofe,  it»eld}e  unter  5Iuc^fd}eibung 
tc§>  für  bie  C5'nt]d}eibung  uncrbcblid}cn  DJiatcrial»? 
ben  fpringenbcn  ̂ ^Uinft  finbet,  an  meld}em  ber  öebel 
anjiufct^en  ift;  ber  jurift.  3:att  {tia§>  9ied}t§gefül}l), 

meld}er  ba^^  bem  "^all  augemeffeue  9icfultat  finbet, 
unb  ber  mit  umfafjenber  9icd}t^3teuntniy  gepaarte 
Sd}arffiuu,  mcld)cr  in  ben  (§ntfd}eibung§grüubcu 

bcn  innern  G'jrunb  für  bic  9tid}tigfeit  be»  9tefultat^- an  ber  ̂ nbioibualität  bcö  ̂ alleö  mie  an  bem 
Sinn  unb  (^eift  be§  (^efe^eä  ober  be§  ftreitigen 
9tecbtÄgefc^äft§  aufmeift.  Sic  gcrid}tlic^en  (Snt^ 
fd}cibungcn  feilen  aber  nic^t  bloJ3  im  einsclncn 

■Jall  ba§  9ticbtige  finben,  fonbern  auc^  bei  SScr^ 
gleid}ung  miteinanber  feine  S3iberfprüd}e  auf= 
meifen.  @s  ift  bc§l}alb  immer  ein  3iiTli<i9el}en  auf 

^orcntfd}eibungen  früherer  ät}nlid}er  ̂ -ällc  crfor= 
bcrlid}.  Sag  mirb  erlcid}tert  burcb  bie  SSeröffent= 
lic^uug  ber  gerid}tlid}en  (Sntfc^cibungen  nameuttid} 
ber  böd}ften  @erid}tiot}Dfc,  mie  fie  fid^  bei  allen 
ilulturpolfern  finben;  fo  bie  Urteile  ber  frühem 
bcutfd}cn  Cbcrappellationc-gerid}tc  (f.  b.),  bc§  Por- 
maligen  9teid}yoberl}aubcBgcrid}t§  (f.  b.)  unb  bc§ 
beutfd}cn  9teid}ygcrid}tö  (f.  b.),  mie  be§  öfterr. 
Dberften  ©erid}t^^l}Df§,  be§  fran3.  5?affatiDn§l}of§, 
bie  engl,  unb  amerif.  Reports,  bie  befonbers  für  t)a^ 
Öanbet§rcd}t  nüdj  ̂ eute  mid}tigeu  Decisiones  ber 
Öericbt^^üfe  (rotae)  ber  mittelaltertid}en  ital.  ̂ an- 
bel^ftäbtc  unb  berRota  romana,  bie  ©ntfc^cibungen 
be§  ital.  5taffationÄbof§,  be§  Sd}mei3er  Sunbe§= 
gerid}t§  u.  f.  m.  .'9ierl}er  geboren  ferner  bie  ©ut= 
ad}ten  (9tefponfen)  cinsclner  berübmter  ̂ uriften  auf 
lUnfragen  über  mirflid}  porgcfommenc  unb  über  fin: 
gierte  9t.,  mie  fie  feiten§  ber  röm.^uriftcn  ergangen, 
im  Corpus  juris  (f.  b.)  miebergegeben,  aber  aucb  Pon 
neuem  ̂ uriften  unb  ̂ uriftenfafultäten  erteilt  unb 
»eröffentticbt  finb.  Sie  Sammlung  ber  !rimina: 
liftifd}cn  9t.  unb  Gntfd^eibungen  bieut  teilö  bem- 
felben  jurift.,  teil§  einem  pfpd}ol.  unb  !ulturI}iftor. 

^ebürfniffe,  fo  3.  S.  ber  ̂ :|>itaval  (f.  b.). 
dicä)t^Qalopp,  f.  ©alopp. 
Oilcc^t^gcbiet,  ber  geogr.  $Be,ür!,  für  meld}en 

ein  (S)efe^  erlaffen  ift,  ober  in  nicld}em  eine  anbere 
9te(^tequelle  (9ted}t§bu(^,  (^emol}nt)eit§rcd}t§fa^) 
auf  (S)runb  eine»  ba§  ganje  ©ebiet  umfaffenbcn 
ein^eitlid}en  3Sorgang§  (gemeinfame  9ted}t§übung) 
formale  Geltung  bat.  Wlan  fpri^t  aber  aud}  Pon 
einem  9t.,  infomeit  in  bemfelben  ba§felbe  @efe^= 
ober  9ted)t§bud}  nad}  feinem  übereinftimmenben 
:3nl}alt  gilt,  menn  fd}on  in  ben  einzelnen  ©ebiet§: 
teilen  auf  @runb  pcrfcbiebener  (S)efe^gcbung§a!tc. 
So  Pon  einem  gemeinfamen  9t.  be§  fran.v  bürger- 
lieben  9ted}t»  ober  be§  fran^.  $anbel§red}t§,  bc§ 
preuf5.  33ergrc(^t5,  bes  preuJ3.  (S5runbbu^rcc^t§, 
loeit  ber  Code  civil,  ber  Code  de  commerce,  ba§ 
^Jßreu^.  2Illg.  SSerggefe^,  bie  $reu^.  ©niubbudb- 
gefeite  unpcränbert  ober  mit  einzelnen  2lbänberungen 
in  anbcrn  Staaten  burd}  befonbcrc  ©efe^c  rccipicrt 
finb.  ©nblicb  fprid}t  man  von  einem  9v.,  infomeit 
in  bemfelben  ein  unb  ba^felbc  9tcd}t§iuftitut  (3.  23. 
^a§>  5lllgemeine  el}eti(^e  (^üterrecbt),  menn  aud}  mit 
cinselnen  9)tobifi!ationen,  in  mefentlid}  miteinanber 
übercinftimmcnber  Übung  ift.  9t.  unb  Staatsgebiet 
fallen  alfo  nid}t  immer  jufammen,  fcbon  beö^atb 

nid^t,  meil  aud-)  nod)  gegenmärtig  (3.  95.  in  ̂ ^rcu^en, 
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in  DftciTeid)  uub  ©rof^britannicn)  megen  bejonberer 
örtlid)er  3Serl}ä(tniffe  für  einjetnc  ber  ju  bemfelben 
Staate  ücrcinigten  Sänbcr,  ̂ roüiu.^cn,  Greife,  jelbft 
Stäbte  ein,^elne  befonbere  ©efe^c  (3.  ̂.  ®emeinbe= 

orbnung,  ̂ aiiorbnung,  '^Dliäeiüerorbming)  crlaffen 
merbcu,  and)  üon  ben  bfaten  23el}örben  ein  iscrorb^ 
nungyrcd}t  ausgeübt  mirb.  übcrbie§  I}at  bie  @rn)er= 
bung  von  @ebiet§tei(en  burc^  Groberung  ober  (§.xh- 
gang  unb  beren  ßingliebcrung  in  ba§  StaatSgan^e, 
mel(5em  fic  gnipad^fcn,  nid)t  ot)ne  ir»eitere§  bie  2öir= 
hing,  ba[3  bie  in  bem  angegliebcrten  2;ei(e  biyi)er  gül- 

tigen ©efe^e  befeitigt  [inb  unb  bie  für  ben  angtic^ 
bernben  Staat  erlaffcncn  gültig  werben,  ̂ a^^^n  bcbarf 
e§  einer  auggleicbenben  ©efe^gebung,  iüelc^e,  unt 
nic^t  bie  (Smpfinblid}feit  ber  neuen  Untert^anen  ̂ u 
erregen,  l)änflg,  biioireilen  ]\i  lange,  {)inau»ge[cboben 
Jrirb.  2luy  biefen  ä^orgängen,  auy  ber  ftaatlicben 
^erfpUttcrung,  an§>  einem  früher  üielfad)  verbrei- 

teten Irrtum  über  bie  ̂ efonbcr^eit  be§  beutfc^en 

6barat"terö(f.9fted)t)  erflärt  e§>  fic^,  baf,  mirnament= 
lici)  auf  bem  ©ebiete  bc3  33ürger(id)cn  9ied}t§  (f.  b.) 
nod)  ̂ eute  eine  2)lenge  üerfd^iebener  91.  baben,  mldjc 

fic^  unter  bie  üier  großen  ©ruppen  bc»  '^n-eu^  2UIg. 
^2anbred)t^3  (f.  b.),  be§  ©emeincn  9ied)ty  (f.  b.),  be§ 
fran.v  d\cd-)t§>  unb  be§  23ürgcrt.  ©efctjbud)^  für  \ia§i 
itönigreid)  Sai^fen,  lüelc^e^  bem  ©emcinen  SRecbt 

am  näd)ften  ftel}t,  bringen  laffen.  ̂ ^m  einjelnen 
(äffen  fid)  bann  mieber  namentlich  im  Üi  be§  Ge- 

meinen 9iec^t§  Heinere  SR.  augfonbern  nad)  Staatg; 
gebieten,  2anbfd)aften,  Stäbten  unb  fclbft  Drtfc^af= 
ten.  3lber  aud}  im  91.  be»  2UIg,  Sanbrec^tö  giebt  e§ 
für  einzelne  !;Kecbt§inftitutc  micber  üom  ̂ anbred)t 
jugelaffene  protjinäielle  ̂ erf(^iebenl;eiten.  (.'oier.^u 
bie  überfid)t§!arte  ber  9U^d}tygebiete  im 
2)eutfd)en  9leid)e.) 

9lcc^t^9clc^tfamfcit,  f.  9ted)t»iüiffenfd)aft. 
tRec^t^gcfc^äftc,  2Bil(engerflärungcn,  bie  ̂ u 

bem  S^vid  abgegeben  merben,  9\ecbt§üerl)ältniffe 
ber  Grtlärenben,  ber  üon  it)nen  ̂ vertretenen  ober 
il}rcr  9\cd)t§na(ifolger  ̂ u  begrünben,  aupu^eben 
ober  3u  ücränbern.  Sie  fommen  auf  ijffentlic^n-ed}t= 
lid}cm  ©ebict  (StaatSüerträge  unb  üolferre^tlid^e 

'Verträge,  Hnftellung  üon  33eamten,  Gntcignungen, 
Ballung  üon  Steuern  u.  f.  1ü.)  üor;  ben  größten 
Umfang  l}aben  fie  auf  bem  ©ebiet  bey  bürgerlichen 
iHed}t?^.  S)er  ganje  bürgerlid^e  35crfel)r  ift  eine 
.^ette  üon  9t.,  ferner  finb  9i.  bie  Gl)efd)lie|^ung, 
bie  3lbDption,  bie  SieftamentSerrid^tung  u.  f.  w. 
®ic  9t.  finb  einfeitige  (f.  ßinfeitigeg  9ted}t§gefd?äft) 
ober  smeifeitige  (Verträge),  läftigc  ober  lüoljlt^ätige, 
fe  nad^bem  bem  anbern  ein  ücrmDgen§red}tlid?er 
SSorteil  allein  ober  gegen  eine  Slufopfcrung  ̂ ugeloen- 
bet  irirb;  fie  merbcn  abgefc^loffen  unter  Scbenben 
mit  ber  Seftimmung,  baf5  bie  beabfid;tigten  SBir- 
fungcn  nod)  bei  2chcn  be§  2lbfd}lief3enbcu  eintreten 
ober  üon  2;obe§  megen.  ̂ bvem  ̂ nl}alt  nad)  finb  fie 
^^eräufeerungen  (einfcbliejslid)  ber  ̂ er5id}te),  unb  üon 
ber  anbern  Seite  ßrmcrbungen,  mie  bie  3luflaffung 
(f.  b.)  üon  örunbeigentum  unb  bie  ßeffion  (f.  b.),  unb 
menn  man  ba§  mirtfd}aftltd}e  Jltotiü,  bie  Causa  (f.  b.) 
^injunimmt,  üauf,  5iaufd},  Sd}enfung,  ä^ermäd)t= 

m§>  u.  f.  h). ,  ober  fie  begrünben  'J-Drberung§red)tc 
(f.  b.),  lüie  \)a§>  Sd)cnfung§üerfprecben,  ber  2ßed)fel, 

ber  Ä'rebitbrief,  bag  S)arlebn,  ber  Auftrag,  bay  '^er= 
lobnig  u.  f.  lü.,  ober  fie  tilgen  fDld)c,  lüic  bie  3ab= 
hing,  bie  itompenfation,  Hinterlegung  u.  f.  \v.  3u 
i^rer  ©ültigteit  gclprt  i5anblung§fäl)igfcit  (f.  b.) 
be»  C^rflärenben,  ein  ber  (Srhärung  ̂ u  C^rnnbe  he= 
genbcr  2Bi(lc,  ireld}er  in  ©ort,  Schrift  ober  fonfhu 

benter  ̂ anblung  einen  feinem  ̂ nbalt  entfpred)en= 
tcn  Hu^bruc!  finbet,  übereinfhmmung  ber  3Biüeng= 
erflärungen  ber  im  9L  einanber  gegeiuiberftel^enben 

^^crfonen,  unb  menn  ba§  ®efc^  lolcbe»  crforbert, 
bie  ̂ nne^ahung  einer  geiüiffen  (fi^rifthc^en,  nota^ 
riellen  ober  gerid)thc^en)  ̂ orm.  2)ie  9t.  fonnen 
aud)  burd)  Stellüertreter  (f.  b.)  abgefc^loffen  Serben. 
Irrtum  (f.  b.),  a3etrug  (f.  b.),  3mang  (f.  b.),  Simu^ 
lation  (f.  b.)  ):}ahm  Ungültigieit  ober  3lnfecl)tbarEeit 
üon  9t.  pr  ̂ olge.  3)ie  2(nfec^tbarfeit  fann  aud) 

burd)  'i^a^»  ̂ verbältni»  gu  ben  ©laubigem  begrünbet lüerben.  (S.  2(nfed)tung.) 
9ied)t^öefc^ic^te,  f.  9tec^t§\üiffenfcl)aft. 
Oiec^t^gttt^  ein  Sackgut,  ̂ uftanb  ober  33er^ 

l)ältni§,  an  lüelc^em  ber  ßinjelne  ober  bie  ©efamt- 
l)eit  ein  redbthc^eg  ̂ ntereffe  i>at,  baS,  fei  eö  bireh 
burcb  eine  tlage,  fei  e§  inbireft  buri^  33eftrafung 
beffen,  n^clc^er  ha§^  9t.  üerle^t,  Gefd)ü^t  ift:  Sebeii, 
grei^eit,  ß^re,  Eörperlicbe  Integrität,  (55efc^led)t§: 
el)re,  i^ermögengrec^te,  35efit?,  ̂ nnebabung,  bie 
Slutorität  ber  Beamten,  \)a§>  Staatsgebiet  u.  f.  \v. 
Sie  3Serfc^iebent)eit  ber  einzelnen  9ted)t§gütergrup= 
pen  giebt  htn  @runb  jur  Ginteilung  ber  Strafgefet?: 
büd)er  in  üerfc^iebene  Slbfcbnitte,  unb  aud)  fonft  ift 
bie  33ebeutung  be§  9t.  für  bie  ßntfc^eibung  mancher 
ftrafred)tlid)en  fragen  mic^tig. 

Oiec^t^^ängigfeit,  Sitigpenbenä,2itigio  = 
fität,  berfenige  ̂ uftanb  eine§  9te(^t§üer!^ältniffey, 
meld)er  burd)  Einleitung  be§  ßiüilproseffey,  nad) 
ber  2)eutfc^en  ßiüilproäefjorbnung  burd)  bie  illag- 
er^ebung  ober  eine  gleic^merhge  ̂ ^ro^e^banblung 
begrünbet  lüirb.  5)ie  9t.  ̂ at  folgenbe  2öirhingen: 

3öenn  mä^renb  ber  flauer  ber  9t.  oon  einer  ̂ ^artei 
bie  Streitfad)e  anberiüeit  anhängig  gemacht  lüirb,  f 0 
!ann  ber  ©egner  bie  ©inrebe  ber  di.  erbeben.  4)ie 
3uftänbigleit  be§  J$roäef5gerid)tS  mirb  burd)  eine 
^^^ertänberung  ber  fie  begrünbenben  Umftdnbe  nid)t 
bcrül)rt.  Ser  j^ldger  ift  nic^t  berec^hgt ,  ol)ne  (5in= 
lüiUigung  be§  ̂ ßeflagten  bie  ̂ lage  3U  anbern.  Sie 

9t.  f($he^t  "oa^  9ted)t  ber  Parteien  nic^t  au§,  bie  in 
Streit  befangene  Sa^e  ju  üeräufiern  ober  i)m  gel= 
tenb  gemad^ten  2lnfprud)  ju  cebieren.  Socb  bat  bie 
33eräuf?erung  ober  ©effion  auf  ben  ̂ rojel  leinen 
Ginflu^.  Ser  ßrtuerber  lann  Dl)ne  3uftimmung  be§ 
®egner§  nid)t  an  Stelle  be§  SSeräu^ererS  treten  ober 
eine  ̂ auptinterüention  (f.  b.)  erbeben.  Sie  Gntfi^ei^ 
bung  ift  in  ber  Sacbe  felbft  aucb  gegen  i^n  lüirffam 

unb  üollftredbar.  .Söanbclt  ey  fic^  feboc^  um  S'eftftei-- 
hing  üon  9tec^ten  für  ®rnnbftüde  ober  um  53elaftun: 
gen  üon  ©runbftüden  3mifd)en  33efi^er  unbSritten, 
jo  ift  ber  Grmerber  bered)hgt  unb  auf  3lntrag  bey 

©egnerS  üerpflid)tet,  ben  ̂ ^roge^  an  Stelle  bey  ikr= 
äu^erer§  gu  fül)ren.  6iüilred)tUd^e  SSorfcbriften  über 
fonftige  Söirhmgen  ber  9t. ,  lüobin  namentlich  bie 
Untcrbrecbung  ber  2]eriäl)rung  gebort,  finb  un= 
berührt  gelaffen;  jeboc^  treten  biefe  foiüie  alle  SBir- 
fungen,  meldte  nad)  6iüilred)t  an  2lnftellung,  iDtit-- 
teilung  ober  gericbtlid)e  3lnmelbung  ber  Hlage,  bej. 
an  bie  Sabung  ober  ßinlaffung  beS  33e!lagten  ge= 

hiüpft  finb,  nunmel)r  mit  ber  CE'rbebung  ber  Klage 
ein.  Sie  9t.  bauert  bis  gur  $8eenbigung  bcS  ̂ $ro- 
geff  eS  burd)  SiSpofitionSatt  (^urüdnabme  ber  Klage, 

;iscr3icbt,  33ergleid))  ober  bur$red)tyh*äftigey  Urteil. 
2öirb  bie  Klage  äurüc!genommen,  fo  fommeu  bie 
äöirhmgen  ber  9t.  lüieber  in  SBegfall.  3ft  über  tin 
gehagten  Slnfprud)  rcd)tshäfhg  entfd)ieben  morben, 
fo  tritt  an  bie  Stelle  ber  Ginrebc  ber  9t.  bie  ber 
red)tyh-äftig  entfc^iebenen  Sad)e.  (S.  aud)  Klage unb  5[)?abnüerfal)ren.) 
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Erkl  äruTi-g; 

Gehißt    cLes   geJVjeirLcn    Keclxtcs. 

Gebiet    des    preussischjzn.  Landrechts. 

&cbiet    des    säcltsiscfierv 

JriirgerUchjejL    GesetxhucTis. 

Gebiet   des    tadischeTt  Landrechts. 

Gebiet  des    fvcurtzösischen.  Code  cLviL. 

Gebiete-  des  djüidschjen.  Gesetzhuxlis . 
des    friesischen-  Meichtes 

xtnd.   des   Jütisch.  JjOv. 

Gebiet   des    österreichischen, 

bürgerlichen,    Gesetzhuchs. 
Die  roten  Ziniav  bezeichnen,  die  Stouats- 

<p-en,zen,  %ind,in,JPreussen.  äte,  Pravirv- 
züdgrervzerv.  Die  Grenzen,  der  thüringi  - 

scherv   Stnatezh    sind,  duräv  -punktierte, 
Linien    angedeutet. 

F.  A.Brocöiaus'  Geo^..-  artist.  Anstalt,  Leipjdg. 





9icd)t!§^i(fe  —  ̂ edjt^fraft G7 

9icci)te^l)ilfe,  bic  'i>ovnal}mc  ocvid)tlid)er  $aub= 
lungcu  auf  (S'rfud)eu  eincy  anbcrn  ®crid^t§  ober 

I  einer  anberii  '^^cl}övbe.  9iad)  bcm  5)cutid)en  @erid)tt^= 
rerta[luiuv?0efel5barnebc^5©crid)t'Jlmt3l}anbluiu3en 
ber  'jieciel  uad)  nur  innevl}alb  feinc^3  Sprcntiel§  üor- 
nel)mcn  ,  auJ5crl)alb  bc^Sfelbcn  nur,  menn  ©efat)r  im 
4>ev3uac  obmaltct,  in  iucld)cm  ̂ allc  bcm  3(mt§Gcvid)t 
be^  Drt^j  3ln3cic]e  ju  mad)en  ift,  unb  fonft  nur  mit 
befjen  ̂ uftimmuntv  ^cmjufolac  mu^,  menn  im 

l^aufe  einc^5^rD3cfjcy  eine  rid}tcrlid}c.s3anblung  not- 
lüenbiö  mirb,  bie  in  einem  anbcrn  ®crid}t§beäir! 
iiDr5uncl)mcn  ift  (j.  5Ö.  5luflcnfd)ein^  5öcrnel)munG 
eine«  3euocn),  ba§  @erid)t  bicfcy  ̂ öc^irfiS  um  ii8or= 
nal)me  ber  <5cinbluno  crfud^t  (requiriert)  merben. 
S)iefc  9t.  im  33ereid?  ber  orbentlid^en  ftreitigen  ®e= 
rid}t§barfeit,  b.  ̂ .  im  (iiinl=  unb  Strafprojefs,  ift 
burd)  baö  ®erid}t§bcrta[funö§(\efc^  c^eregelt,  mä^- 
renb  fonft  nod)  ha^  5Bunbe§=9ied)t§l}iIfcaefe^  üom 
21.  9^oü.  18G9  ailt.  2)ie  dl  jlDifc^cn  beutfd)en  unb 
aujserbeutfd^en  ®crid)ten  beftimmt  fid)  nad)  intern 
nationalem  S^ertrag  ober  33raud}  (^rincip  ber  ®  eßen^ 
feitit3!eit).  Tiad)  bem  @crid}t^5üerfaffunngöefe^  finb 
bie  beutf  c^en  ©eric^te  einanber  3ur  9t.  verpflichtet,  t)a^ 
(F:rfu(^en  barf  nur  abgelehnt  merbcn,  menn  baic  er- 
fuci)te  ©eric^t  für  bie  »ocinbluno  ijrtlid?  unsuftänbig 
ober  biefe  nac^  bem  9iedit  be§  erfud)tcn  ®erid)t§  üer^ 
boten  ift.  Unbebingt  ift  aber  ftattäugeben  bem  ßr^ 
fud^cn  eines  im  ̂ nftangcnsug  üorgefe^ten  ©erict)t§. 
Sa§  Grfuc^en  ift  immer  an  ba§  3Xmtggerid}t  in  xid)- 
ten,  in  beffen  SScgir!  bie  Slmtö^anblung  üor^une^men 
ift.  ©treitig!eiten  in  betreff  ber  9t.  entfdjeibet,  auf  ̂ n- 
trag  einer  $artei  ober  be§  erfud)enben  6eric^t§,  ̂ a^ 
bem  erfud)ten  ®erid}t  üorgefe^te  Dbcrlanbe^geri^t, 
in  legtet  ̂ nftctn^  t)a^  9teici)§geri^t.  S)a  Urteile  unb 
53efd}lüffe  eine§  beutfc^en  ®erid}t§  im  ganzen  9teid?§- 
gebiete  mirffam  finb,  fo  bebarf  e§  ä^im  Q)[ütd  'oon 
'^ollftrecfungen,  Aufteilungen,  Sabungen  nid^t  erft 
be§  6rfud}en§  um  9t.;  bielmel^r  tann  ein  @erid)t§- 
üollgie^er  unmittelbar  bamit  beauftragt  merben. 
^•reil}eit§ftrafen,  iDcld^e  bie  ̂ auer  üon  fed}§  Sßoi^en 
nid^t  überfteigen ,  finb  in  bemjenigen  ÖunbeSftaate 
ju  üollftrecfen,  in  meld)em  ber  ̂ Verurteilte  fid)  be- 
finbet.  Soll  eine  ̂ reil}eit§ftrafe  im  33eäir!  eineS 
anbern  ©eric^tS  tollftredt  ober  ein  bafelbft  befinb^ 
licl)er  SSerurteilter  gmeds  ber  6trafüerbü|ung  er^ 
griffen  unb  abgeliefert  merben,  fo  ift  bie  Staats^ 
anrt)altfd)aft  am  £anbgerid)t  be§  S3eäiv!§  ̂ u  requi- 

rieren. 2)ie6ic^er'^eit§beamten  eine§  Sunbe§ftaate§ 
Ifinb  äur  SSerfolgung  unb  (Ergreifung  eines  ̂ 'lüc^= 

tigen  auf  bem  ©ebiet  eincS  anbcrn  iöunbe§ftaate§ 
ermächtigt.  33ei  9t.  unter  33et)Drben  üerfdjiebener 
33unbe§ftaaten  finb  Soften  ber  9t.,  abgefe^en  bon 
baren  SluSlagen  für  Slblieferung  ober  6trafüoll: 
ftredung,  nic^t  ̂ u  erftatten.  ̂ ft  iebo(^  eine  ga^lungS; 
pflid^tige  Partei  üorl}anben,  fo  fmb  bie  Soften  t>on 
biefer  bur4  baS  erfud^enbe  ©eric^t  cinjuäie^en. 

tRe^t^itrtum,  f.  Irrtum  unb  Ignorantia  juris 
nocet. 

iSicä)t^txaftf  bie  einer  5tnfed}tung  nid)t  meljr 
untermorfene  ©ültigfeit  einer  gerid)tli(^en  (Sntfd}ei- 
bung.  ©egen  manche  6ntfd)eibungen,  j.  39.  bie  Ur^ 
teile  Ijod^ftcr  ̂ nftanj,  giebt  e§  überl^aupt  tein  9te(^t§: 
mittel  me^r;  fie  finb  mit  i^rem  (Erla^  rec^t§!räftig. 
2lnbere  »Derben  red}t§fräftig,  irenn  ̂ a§i  bagcgen  ein: 
gelegte  9tcd^t§mittel  üon  bem  ̂ uftänbigen  ©erid^t 
enbgültig  äurüdgemiefen  ift,  ober  menn  bie  gefe^^ 
lic^e  ̂ -rift  für  eine  Hnfec^tung  abgelaufen  ober  auf 
ein  9tec^t§mittel  beräic^tet  ift.  ®a§  9tcc^tSmittel 
tjemmt  ben  Gintritt  ber  9t.,  l}at  Sufpenfibeffeft, 

SBrorffjanä'  Äontierfationä-fieEÜon.    14.  Slufl.    XIII. 

aber  nur  ju  ©unften  beSjenigen,  ber  ba^^felbe  ein- 
legt; baS  Urteil  nnrb  red}tsträftig  gegen  bie  ̂ ^^artei, 

bie  eS  innerl;atb  ber  gefc^tic^en  'Jrift  nicl)t  an- 
gefüd)ten  l^at.  S)icfer  ©runbfal^  ber  relativen  9t., 
t)a§>  äkrbot,  jum  ̂ J?ad}teil  beS  (Sinlegenben  abäu^ 
änberu,  l^at  inbeS  meber  im  (£ibil=  noct)  im  6traf: 

pro3ef5  uneingefd}ränlte  ©cltung.  (2Begen  ber  (Sinil-- 
proje^orbnung  f.  2lnfd}licfuing.)  ''^aö:)  §.  343  ber 
2)cutfd)en  StrafprD3ef5ürbnung  ift  bie  relatiüe  9t. 
nur  eine  einfeitige,  t)a  iebem  bon  ber  6taatS= 
anmaltfd}aft  eingelegten  9tec^t§mittel  bie  SLUrfung 
beigelegt  ift,  t)a^  bie  angefochtene  (§ntf(^eibung 
aud)  in  ©unften  beS  5(ngetlagten  abgeänbert  ober 
aufgel}obcn  merben  tann.  2lnbererfeitS  fc^liejit  baS 

3Serbot,  gu  feinem  9tad)teil  ̂ u  änbern  («refor- 
matio in  pejus«),  nur  bie  Sserl^ängimg  einer  l)är: 

tern  Strafe,  nid^t  bie  ̂ ^'eruvteilung  megen  einer 
fd}merern  Straftjjat,  3.  S.  tregen  S)iebftal)l§  ftatt 
megen  Unterfd^lagung,  auS.  (^gl.  §§.  372, 398.)  — 
2)a^  eine  rid)terlid}c  (^ntfd)eibung  überl)aupt  nid^t 
mel}r  anfed)tbar  ift,  be3eid}net  man  als  formelle 
91.  ®en  baburc^  feftgefteüten,  für  bie  Parteien, 
^lüifd^en  meld}en  bie  @ntfd)eibung  ergangen  ift,  maf3= 
gebtid}en;5n^alt  be3eid)net  man  als  materielle  9t. 
^ie  ̂ eutfd^e  (5;iüilpro3ef5orbnung  beftimmt  in  §.  293, 
bafj  Urteile  ber  9t.  nur  infomeit  fät)ig  feien,  als  fie 
über  tien  burc^  0age  ober  2öiber!lage  er^iobenen 
älnfprud^  entf^eiben;  bajs  bie  Gntfc^eibung  über 
eine  burd)  j^ompenfationSeinrebe  geltenb  gemad)te 
^orberung  ber  9t.  fällig  fei  bis  3ur  <5ö^e  beS  auf= 
3ured^nenben  ̂ etragS.  2)ie  9^.  ift  Ijiernad}  einer-- 
feitS  nid^t  auSbrüdlii^  auf  bie  UrteilSformet  hc- 
fc^ränlt,  meiere  l)äufig  unb  jmar  fomol}t  bei  SSer^ 
urteilungcn  3U  Summen  als  namentlich)  bei  2lb= 
meifungen  gar  nid}t  erfennen  lä^t,  ft)ie  über  bie 
erhobenen  5Xnfprüd}e  unb  ©egenanfprüc^e  erfannt 
ift,  erftredt  fic^  aber  anbererfeitS  meber  auf  bie  geft= 

ftellung  bon  3:^atfad}en  noc^  auf  bie  über  bie  %n- träge  ber  Parteien  tjinauSge^enbe  ̂ eftftellung  bon 
9ied)tSberl}ättniffen.  Sinb  3. 33.  3infen  eines  ̂ ar^ 
lel}enS  eingejagt  unb  ift  bom  ̂ etlagten  ber  33eftanb 

ber  ®arle'benSfd)ulb  felbft  beftritten,  fo  mufj  ber 9tid)ter  3mar  über  letztem  entfd)eiben;  bie  barüber 
in  ben  (S)rünben  3U  gebenbe  ßntf^eibung  mirb  aber 

nic^t  rec^tSfräftig,  meil  ein  ̂ nfpruc^  auf  baS  2)ar-' 
let)enS!apital  nid}t  erljoben  ift;  liegt  ben  Parteien 

an  einer  Gntfd}eibung  über  "oen  53eftanb  beS  S)ar= 
lel^enS  felbft,  fo  fann  Kläger  biefe  burd)  (Ermeite: 
vung  beS  Klageantrags,  33eflagter  burc^  2i3iberflage 
(fog.  ̂ ncibentfeftfteüungSflage)  ermirlen;  ebenfo 
f  ann  SBcllagter  eine  meiter  gebenbe  ßntfc^eibung  über 
feine  ©egenforberung  erlangen,  wenn  er  biefelbe 
nid^t  blo|  burd)  Ginrebe,  fonbern  3um  boUen  Se= 
trag  burc^  2öibevflage  geltenb  mac^t.  ̂ nner^alb 
ber  l)iernad)  burd)  bie^^arteianträgegefteUten©ren= 
3en  unb  fomeit  fie  burc^  bie  Urteilsformel  gebedt 
merben,  VomKn  bie  ber  materiellen  9t.  fähigen  Gnt^ 
fc^eibungen  aud)  in  ben  UrteilSgrünben  entl}alten 
fein.  Spricht  3.  33.  bie  Urteilsformel  nur  bie  ̂ b- 
meifung  ber  Klage  auS  unb  ergiebt  fic^  auS  ben 
©rünben,  ba^  bie  eingeflagte  ̂ -orberung  3mar  für 
begrünbet,  burd)  eine  ©egenforberung  aber  für  auf= 
gehoben  erachtet  ift,  fo  ift  bie  ber  materiellen  9t. 
fäl)ige  Gntfd^eibung  in  2öal)rl)eit  erft  in  ben  ©rün^ 
ben  gegeben.  Gbenf 0  menn  eine  9Jle^r3at)l  bon  ©etb; 
forberungen  in  einer  Klage  erl)oben  ift,  baS  ©erid)t 

einselne  für  begrünbet,  anbere  für  unbegrünbet  er-- 
ac^tet  unb  bieS  in  ber  Urteilsformel  nur  burd)  3]er= 
urteilung  ju  einer  gemiffen  Summe  unb  3lbmeifung 
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mit  bem  mel^rgeforbevten  33etmge  au^brüdtt.  übri- 
Qtn§>  erftredft  fid)  biefe  materielle  %  ber  Sftegel  nad) 
nur  auf  biejenißen  ̂ erfonen,  unter  lDeId}en  ber 

^roje^  anhängig  mar,  unb  i^re  3*ied)t§nad)fDlger. 
Über  eine  meitergel}cnbe  2Bir!ung  in  einzelnen  5'äl= 
(en  f.  Actio,  ̂ m  Strafprozeß  rei^t  bie  3ft.  meiter, 
"oa  ikx  ©cgcnftanb  be^  Urteile  nic^t  blo^  't)a§>  in 
ber  5tn!Iage  angenommene  Selift,  fonbern  bie  in 
ber  Slnflage  inbioibualifierte  X^at  beg  2lnge!lagten 
ift,  biefe  alfo  aud^  nic^t  unter  einem  beränberten 
ftrafred}tlic^en  ©efic^tSpunft  gegen  benfelben  2ln= 
gesagten  jum  ©egenftanb  einer  neuen  Unterfuc^ung 
unb  ßntfc^eibung  gemad^t  merben  barf.  5)iefer 
©runbfa^  mirb  mit  bem  abgefürsten  lat.  6a^e  Ne 
(ober  non)  bis  in  idem  («nid)t  giüeimal  gegen  ba§= 
felbe»)  au^gebrüdt  (bgl.  33erner,  Scr  ©runbfa^  be§ 
ne  bis  in  idem  im  Strafprozeß,  2p,v  1891).  2)iefe 
materielle  Söirfung  ber  9i.,  bie  im  Strafprozeß  bon 
2(mt§  megen  bead)tet  lt>erben  muß,  muß  im  6iüil= 
projeß  üon  ber  Partei  burd}  Ginmanb  geltenb  ge-- 
mad}t  merben:  ßintnanb  ber  rec^tSfräftig  entfd^ie= 
benen  Sad}e,  exceptio  rei  judicatae.  —  S)ie  for  = 
melle  ̂ Jt.  ift  bie  SSorau^fe^ung  ber  ̂ iollftredbar^ 
!eit  be§  Urteilt;  bod;  erleibet  biefer  Sa^  im  6iml= 

projeß  erl}eblid)e  6infd}ränf'ung  burd}  bie  3Sorläu= fige  ä^otlftredbarfeit  (f.  b.).  gft  aber  bag  Urteil 

fc^on  formell  red)t^>fräftig  geioorben,  fo  gemährt 
bod)  nod)  bie  Sflecbt^orbnung  aü§>  befonbern  ©rün-- 
ben  bie  S^oglic^feit  einer  Söieberaufna^me  be§ 
Serfal;ren§,  fo  menn  ba§  Urteil  auf  ftraf barer 
•Öanblung,  beifpiel^lüeife  einem  äReineib,  berul)t, 
in  befonberg  weitem  Umfang  im  Strafprozeß  zu 
©unften  be^  SSerurteiltcn,  nämli(^  fc^on  bann,  )[\)tnn 
neueg  ßntlaftung^material  zu  2;age  getreten  ift. 
(S.  Söieberaufna^me  be^  ̂ erfal}ren§,  Gntfc^ei^ 
bung,  Urteil.) 

^{ec^t^mifd^fäure,.  33ezeid)nung  ber  %UiW 
mildjfäure  (f.  b.)  nad^  il^rem  optifc^en  Serl^alten. 
(S.  au(^  2)Uld)fäure.) 

9ittf)t^mittcU  im  meiteften  Sinne  jebeS  im  ̂ ro^ 
Zeß  geltenb  zu  mad}enbe  Stngriffg;  ober  SSerteibi- 
gungSmittel,  mie  illage,  ßinrebe  u.  f.  m.  ̂ m  befon- 

bern Sinne  berftel}t  man  aber  barunter  bie  Angriff §; 
mittel  gegen  eine  nad^teiligerid^terlic^e  Gntfc^eibung, 
meldte  barauf  abzielen,  eine  nod}malige  riijterlic^e 
Prüfung  l)erbeizufül}ren.  Sie  fönnen  fid?  grünben 
auf  einen  2Rangel  in  tm  prozeffualen  5öorau§fe^un= 
gen  ber  Gntfdjeibungen  ober  auf  bie  materielle  Un= 
ric^tigfeit  i^re§  3u^alt§.  Sie  fönnen  gebadet  fein  ali 
auf  gortfe^ung  eine§  noc^  nic^t  befinitiü  abgefd}loffe- 
nen  ober  auf  Erneuerung  eine§  fc^on  beenbigten 
SSerfa^reng  gerid^tet.  S5ei  erfterer  Sluffaffung  fallen 
fie  in  \)Qn  Sauf  beg  anl}ängigen  $rozeffe§  unb  finb 
barum  in  engere  zeitlid}e  ©renzen  einaefd^loffen 
(decendium  bee  frühem  ©emeinen  3ftec^tg).  Sold^e 
%  nannte  bie  gcmcinre(^tlid}e  2)o!trin  orbent- 
lid^eimUnterf($ieb  zu  ben  außerorbentlic^en 
%  2)ie  %  fönnen  fid)  ferner  mit  S3ezug  barauf 
unterfc^eiben,  ob  fie  bie  icieber^olte  Prüfung  be§ 
erfennenben  ©eric^tg  felbft  ober  bie  9]ac^prüfung 
eines  l}öl}ern  3lUd}ter§  berlangen  (nic^t  bebolutibe 
ober  bebolutibe  %),  fomie,  ob  i^re  Ginlegung 
ben  3]ollzug  ber  angefochtenen  Gntfd}eibung  Ijcmmt 
(Sufpenfiüeffett)  ober  nid}t.  —  S)a§  frül}ere 
(Semeine  9ted}t  fannte  al§  orbentlid^e  9i.  gegen  Ur= 
teile,  folüol}l  im  (Sibil-  mie  im  Strafprozeß,  l^aupt-- 
fäd)lic^  bie  Slppellation  mit  Sebolutir»--  unb 
Sufpenfiüeffef t  unb  auf  Dlac^prüfung  ber  Zl)aU  unb 
aiecitgfrage  gerichtet,  moneben  im  önc^uifitiong-' 

Prozeß  (f.  b.)  bielfad^  bag  fog.  «remedium  ulterio- 
ris  defensionis  » ,  ein  bie  nochmalige  Prüfung  beg 
ä^erteibigungSmaterialg  beziredenbeg  dl,  in  @e= 
braud}  mar,  außerbem  bie  Sefc^merbe  megen  fjeiU 
barer  3^id}tigfeit  (querela  nullitatis  sanabilis);  alg 
außerorbentlic^e  9i  bie  S3efd}merbe  tpegen  un^eil^ 
barer  9lid}tigfeit  (querela  nullitatis  insanabilis) 
unb  bie  SBiebereinfe^ung  in  ben  borigen  Staub 
(restitutio  in  integrum).  5llg  %  gegen  prozeßlei^ 
tenbe  ̂ Verfügungen  beftanb  bie  querela  simplex,  bie 
einfache  S3efc^merbe.  —  S)ie  2;eutfc^en  3Reic^§juftiz= 
gefetje  fennen  nur  f olc^e  %,  meldte  im  frül}ern  Sinne 
Drbentlid}e  finb.  2) ie  (Einteilung  felbft  in  orbcntlid^e 
unb  außerorbentlicl)e  %  ift  il}r  unbeiannt.  SBieber- 
aufnal;me  unb  Söiebereinfe^ung  bringt  fie  nidjt 
unter  ben  53egriff  ber  ̂ .  5)iefe  finb  nac^  i^rem 
Spfteme  nur  folc^c  9te(^tgbet)elfe,  meldte  bie  2ln= 
fei^tung  einer  nid^t  red^tgfräftigen  (Entfc^eibung  bor 
einem  ̂ ö^ern  3Rid}tcr  beztüedtcn.  2)ie  d\.  im  (jiüil: 
unb  Strafprozeß  befc^rönten  fic^  hanad)  auf  bie  ̂ c- 
fc^merbe  (f.  b.),  bie  Berufung  (f.  b.)  unb  bie  ̂ leoifion 
(f.  b.).  (§in  9i.  fcl^t  im  allgemeinen  ein  2lnfed}tung§= 
intereffe  ber  ̂ ^artei  boraug.  Q§>  lüirft  im  allgemeinen 
nur  zu  (5)unften  ber  Partei,  meldte  bagfelbe  eingelegt 
l)at,  unb  !ann  nid}t  zu  einer  il^r  nachteiligen  2luf= 
l)ebung  ober  Slbünberung  (reformatio  in  pejus) 
führen.  (S.  iebo(^_  3fied}t§lraft.)  S)ie  prozeffualen 
SSoraugfe^ungen  eineg  9i,  b.  l}.  bie  ̂ rage,  ob  bie^ 
felben  an  [id)  zuläffig  unb  frift^  unb  formgerec^t 
eingelegt  finb,  \)at  bag  (35erid}t  non  2Imt§  megen  zu 
prüfen,  unb  im  galle  eine»  ä)kngelg  in  biefer  dlid)- 
tung  ift  \)a§>  %  al§>  «unzuläffig»  zu  f ermerfen.  2)ie 
(Entfc^eibung  über  ba§  9i.  felbft  !ann  bemfelben  ftatt^ 
geben  mit  ber  2Öir!ung  ber  2lufl}ebung,  hfi^,  Slbän^ 
berung  ber  angefod^tenen  (Sntfd^eibung,  ober  eg  al§ 
unbegrünbet  zurüdmcifen,  alfo  bie  angefod^tene 
Gntfd()eibung  beftätigen.  2öäl)rcnb  nad}  bem  frühem 
gemeinrec^tlid}en  ßioilprozeffe  alle  in  liQn  Sauf  beg 

$rozeffe§  fallenben  (5ntfct)eibungen  appellabel 
maren,  ift  im  heutigen  (Siüilprozeß  bie  33erufung 
nur  gegen  Gnburteile  unb  gemiffe  il)nen  gleid^geftellte 
3it)ifd)enurteile  geftattet.  (Sbenfo  ift  im  l}eutigen 
ßiüilprozeß  ber  Sufpenfiüeffelt  ber  di.  erl}eblid[)  be^ 
f^ränlt  burd^  bie  Vorläufige  SSollftredbarleit  (f.  b.). 
Sofern  bie  9i.  fic^  an  einen  l}öl}ern  9iid}ter  menbcn, 
bebingen  fie  ein  3Serl)ältnig  ber  über=  unb  Untere 
orbnung,  ein^uftanzeuüerbältnig  ber  (^jerid^te.  S)le 
Parteien  muffen,  wenn  fie,  fei  eg  im  lanbgericl}tli(^en, 

fei  e§  im  amtggeri^tlid)en  ''^rozeß,  ein  91.  an  ein 
l)öl}ere§  (Serid}t  einlegen,  burd)  einen  9ted)tganmalt 
bertreten  fein  (f.  2lnmalt§prozeß);  bie  SSefc^mcrbe 
(f.  b.)  !ann  aber,  menn  ber  9tcd}tgftreit  bei  einem 
5lmtggeric^t  anl)ängig  ift  ober  anl}ängig  mar,  ober 
menn  fie  ba§  2Irmenred)t  betrifft,  ober  bon  einem 
3eugcn  ober  Sac^berftäubigen  erl}oben  inirb,  aud) 
o^ne  3uziet)ung  eineg  2lnmalt»  bom  Sefd^merbe: 
fübrer  felbft  eingelegt  merben. 

^eä)t^naä)\ol^tf  f.  Succeffion. 
«Rcc^t^^flcöc,  f.  (SJericttgbarlcit. 
^cä\t^pf)cUanitxcnr  f.  ̂l^ellanbren. 
mcti)t^pf)ilo^opf)U.  mieg  geltenbc  9ied)t 

(f.  b.)  ift  pofitiü;  t)a§>  fc^licßt  nicl}t  ben  Verfud)  aug, 
bie  (5ntftel)ung  unb  bas  2öcfen  be»  9ied}ty  im  ganzen 
aug  allgemeinen  SVernunftgrünben  abzuleiten,  hcn 
3ufammenl)ang  beg  9ied}tg  mit  anbern  S3etbätigun- 
gen  ber  geiftigen  unb  fittlid^en  9iatur  be§  3}ienfd)cn 
aufzumeifen,  bie  3Ingemeffenbeit  ber  pofitiüenrcctt^ 
lidjen  Sa^ungen  im  einzelnen  an  bem  Di)kßftabc 

ber  il}nen  innemotjnenben  ̂ been,  il;reg  B^^"*^^"^^-'  '^^^'^^ 
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U)rcr  2Uifi]abe  wie  bor  uttUd}en  9]atiiv  bei  3)^enfc^cn 

imb  feiner  S^ck  511  mei'jen,  bcr  ocfd}id)tlid)en  ßnt- 
luiditunn  ber  ̂ )\ed)tyinftitutc  im  Sebcn  ber  tjeiidjiebe- 
neu  ii>öifer  nad)3ufpüven,  barau§  allöemeine  ©cfe^e 
ab5uleitcn  nnb  l}iernad)  über  bic  weitere  Gntmid^ 
im\c\  m&)  bcn  beni  3)tenfd)enc3cfd}led}tc  ßeftedten 
3ieieu  nad).uiben!en.  ©old)e  3lufc\aben  l?at  fid)  bie 

iH.  ober  pbitDJDpbifd}e9tcd)t§tel;re5ubenüer= 
)'d)iebenften  Reiten  oefteUt. 

^X^laio  backte  ben  6taat  aU  ben  2Jlenjcten  im 
Grof^en  unb  gliebcrtc  in  feinem  ̂ bealftaate  bie 

Ü)ienfcb^eit  fo,  n?ie  er  fid)  bie  pfpd)ifd}en  Z\)äÜQ'' 
feiten  beö  fittlid)en  2)knfd)en  cjeorbnct  bad}te,  ber= 
art  nämlid) ,  bafj  bie  2Biffenben  bie  öerrfd}aft  über 
bicienigen  fül^rcn  füllten,  bie  jur  ̂ u^übung  ber  Qt- 
c^ebenen  © ef e^e  unb  jur  53ef riebiguno  ber  materiellen 
'^ebürfniffe  ber  ©efellfd)aft  tl^ätig  finb.  2Xriftotele§ 
irar  üon  ber  überjeugung  burd)brunöen ,  baf3  ber 
^Dienfd)  feine  ttlid}eu  3(ufgaben  mir  in  ber  ftaat^ 
lid)cn  ®emeinid}aft  löfeu  tonne,  t^a^  aber  biefe  be§= 
balb  üon  ©runb  an^  unb  in  allen  ibren  einjelnen 
^ügen  üon  biefem  ©efid}tgpun!te  bel)errfd}t  fein 

muffe,  ̂ n  ber  j^-olGe^eit  nal)m  ̂ a§>  fittlid^e  33en)u^t= 
fein  ber  2Renfd)l)eit  befanntlid)  ein  religiöfeS  (^e= 
präge  an,  unb  bie  ̂ •olgc  baüon  n?ar,  ba^  aud)  bie 
pl)ilof.  9^ec^t§tl}eDrien  t)en  Staat  ai§>  eine  Slnftalt 
.^ur  Seförberung  ber  fittlid^-religiöfen  Hufgabe  be§ 
l)}|enfd}en  an3ufel}en  anfingen.  5)ie  6(^olafti!  be= 
trad^tete  t)cn  göttlidjen  Sßillen  all  ta^  oberfte  ̂ rin- 
cip  aud)  berftaatlid}en©efe^gebung.  Saburd}  famen 
t^eoretifc^  mie  praftifd}  bie  i){ed)tlinftitutiDnen  in  ein 
^J(bl)ängig!eit§üert)ältni§  üon  ben  !ird}lid}en  6afeun= 
gen,  unb  e§  mar  ein  natürlid}er  9lüdfd)lag,  baf5  mit  ber 
i)tenaiffance  überall  baSSeftreben  l^erüortrat,  bie  % 
üon  t^eol.  SSorau^fe^ungen  unabt)ängig  gu  mai^en. 

3u  biefem  Bipede  fud)te  Ü)iad)iaüeUi  ̂ a§>  9led}t 
at§  einen  2(u§flu^  be§  nationalen  2eben§  gu  be- 

greifen unb  S3obinu§  balfelbe  lebiglic^  au§  'Qzn biftor.  SSer^ältniffen  gu  entmideln.  Stuf  ber  anbern 
Seite  begannen  mit  S:l}Dma§  DJloru»  bie  bi§  in.  bie 
neuefte  3eit  ̂ inabreid}enben  3Serfud)e,  einen  ibealen 
3uftanb  ber  @efellfd)aft  üon  mDglid}ft  natürlid^er 

'iet^ätigung  ibrer  93ebürfniffe  barjuftellen.  SBiffen- 
fd)aftli(^er  gingen  biejenigen  üor,  bie  bem  ̂ e(^t 
eine  eigene  auf  fic^  felbft  berul}enbe  unb  in  ber  3Ber= 
nunft  begrünbete  ©eltung  ju  üerfd}affen  fud}ten. 
anfangs  »ergriff  man  fic^,  mie  ©entili§,  inbem. 
man  bie  3fted)tggefe^e  au§>  t)en  allgemeinen  9iatur= 
(^efe^en  abzuleiten  bad)te;  .'ougo  ©rotiuS  (f.  b.) 
unterfc^ieb  )ia^  l^iftor.  9Re(^t  üon  bem  natürtid)en 
Oted}te  begrifflii^,  leitete  tia^S  erftere  au§  ber  Söillfür 

ber  2Renfi|en  unb  bem  SSerlaufe  ber  ©efd)id)te,  'oaS» (entere  au§  ber  unabänberlid)en  unb  eiüig  gleid}en 
Statur  be§  2}lenfd}en  ah,  ftellte  aber  beiben  ba§  gott; 
lid^e  3Red)t  al§>  ̂ en  in  ber  Offenbarung  niebergeleg= 
ten  SluSbrud  be§  göttlid)en  3öilleng  entgegen.  ®a» 
3taturred)t,  ha^  cigentli(^e  Dbje!t  ber  9i.,  er= 
klärte  ©rotiug  für  etmas?  mit  bem  Diatur^uftanbe  be§ 
^JJienfd)en  ©egebeneS  unb  ben  Staat  für  eine  t)on  ben 
3)^ienid)en  jur  beffern  Sßa^rung  biefeS  i^re§  ur= 

fprünglic^en  3^ec^t§  gefd}lofiene  ©emeinfc^aft.  '^n- (olgebeffen  gemol^nte  man  fi^  im  17,  unb  18.  ̂ aljrl;., 
ba§  3Re(^t  ai§>  etma§  bem  Staatsleben  S^or^erge^en: 
beS  unb  t)zn  Staat  al§  ein  2Rittel  jur  Sßal^rung  be§= 
felben  ju  betrachten.  ä5on  biefem  ©efii^tapuntte  au§ 
«ntmarf  man  bie  2:l}eDrie  be§  beften  Staate^  unb 
fprad)  allen  Staatsformen,  üon  benen  man  meinte, 
ba^  fie  bem  urfprünglic^en  ̂ ec^t  nid)t  entfprädjen, 
öie  ßrifteujberei^tigung  ah.    So  na^m  bie  91.  ben 

beftel}enben  StaatScinric^tungen  gegenüber  eine 
!ritifd)e,  polemifd}e  unb  fdjlie^lid)  renolutionäre 
©eftalt  an.  2)abei  mad)te  fii  mieberum  ber  Untere 
fd)ieb  geltenb,  bafj  bie  einen  meinten,  bernatürlid}e 
3uftanb  bcr  ©efellfd^aft  entl^alte  eine  ftete  ®cfäl;r: 
bung  be§  natürli(^en  9led)tS  unb  muffe  beS^alb 
burd^  bie  Staat§einrid)tungen  torrigiert  mcrben. 
So  badeten  öobbeS  unb  Spinoza,  mcnn  aud}  erfte^ 
rer  mit  abf olutiftifd}en,  le^terer  mit  republifanifd}en 
5^onfequen3en.  Sie  anbern  bagegen  fetUcn  einen 
Ursuftanb  ber  ©efellfd}aft  tjoraus,  in  meld)em  ba;? 
^^Zaturrec^t  realifiert  gemcfen,  ber  aber  burd)  ben 
SSerlauf  ber  ©efdjic^te  nad?  allen  Seiten  <^erftört  unb 
üer^errt  morben  unb  beffen  2Biebert)erftellung  bic 
3Xufgabe  ber  3utunft  fei.  Ser  tppifd)e  ̂ Bertreter 
biefer  Hnfi(^t  ift  9iouffeau  (im  «Contrat  social», 
1762).  Slllcn  gcmeinfam  aber  mar  bic  SSorftellung, 
ba^  ber  Staat  auf  @runb  ber  natürlid)en  9icd)te 
burc^  eine  freie  SSereinigung  feiner  Bürger  (einen 
SSertrag)  entftanben  fei  unb  beS^alb  jeben  2lugcn= 
blid  neu  entftel}cn  tonne.  S)iefer  2lnfid)t  Ijulbigtcn 
aud^  Sode  unb  2Ronte§quieu,  bie  bei  ber  ̂ ilbung 
be§  beften  Staates  eine  23erüdfid)tigung  ber  ge= 
gebenen  SSer^ältniffe  befürmorteten. 

3n  ber  beutfc^en  %  Ratten  namentlich  ̂ ufenborf 
unb  feine  Sln^ängcr  bie  (S^ebanten  bcS  3flaturred}t^ 
Pertreten;  Seibniä  bagegen  betrachtete  ba§  9ied)tS= 
leben  als  eine  ber  Stufen  ̂ ur  3ftealifierung  ber  fitt= 
lid}en  2lufgabe  beS  2)knf4en.  23ci  ̂ ant  («3Jteta; 

p'^pfifi^cSInfangSgrünbe  bcr3Re(^tStel}re»,  ̂ lonigSb. 
1796;  2.  Slufl.  1798)  burd)brangen  fic^  beibe  Sluf^ 
faffungen:  er  fud)te  jmar  bie  23egriffe  bcr  Segali- 
tat  unb  ber  2)ioralität  fd^arf  ju  fonbern  unb  ber 
3flcc^tSlcl}re  nur  bic  (Sntmidlung  berienigen  93eftim: 
mungen  äusumeifen,  bie  in  bem  äu^erlid}en  3ufam= 
men^angebie  j5?tei^eitbcS  (Sinsclnen  neben  ber  aller 
übrigen  gcmä^rlciften.  Stber  inbem  er  bie  9iealifie= 
rung  bcr  ̂ -rei^eit  als  bic  l}ijc^fte  Slufgabc  ber  Mtur= 
entmidlung  be3cid}nete,  ftellte  er  baS  9te(^tSleben  fo 
fe^r  unter  ben  fittlid)en6)efid^tSpun!t,ba^  bie  fpätcre 

beutfd)e  ̂ l^ilof Dpl^ic  mieberum  "oen  Staat  als  bie  not^ menbige  ̂ orm  ber35ett)ätigung  bcS  fittlic^enSebcnS 

bcr  2Rcnfc^l}eit  ju  fonftruieren  fuc^tc.  gnc^tcS  2Xn= 
fc^auung  üom  SBefen  bcS  SRci^tS  liegt  bcr  pfpd}ol. 
©cbante  gu  ©runbc ,  ba^  baS  ̂ d?  fid}  feiner  felbft 
überall  nur  burd}  33erü^rung  mit  bem  ̂ c^  frcmbcr 
^nbiüibualität  unb  alfo  au(^  feiner  ?^reil}cit  nur 
baburcp  bemüht  merbe,  ta^  eS  mit  feinem  eigenen 
3Billen  auf  t)m  2öillenS=  unb  3^^ätig!citS!rciS  an^ 
berer  fto^t.  ̂ erbart  erttärt,  inbem  er  alle  morali= 
fi^en  ßrfd}cinungcn  auf  bie  SBirtfamfeit  äft^ctifd}er 
©efül^le  äurüdfü^rt,  bic  9Re(^tSbilbung  auS  bem 
2)li^fallcn  am  Streite,  ipcgel  nennt  ben  Staat 
gerabeju  bic  9^ealifierung  ber  fittlic^en  S^^ß  ̂^^^^ 
crblidt  in  ber  auffteigcnben  3ftci^c  ber  gefd}ic^tlid}en 
StaatSf  ormen  bic  (5ntmidlung  beS  fittli(^cn  ©eifteS. 
^n  meiten  Greifen  hxaö:)  fxä)  bie  2lnfi(^t  $öal}n,  ta^ 
bcr  Staat  ni(^t  ein  äufälligcS  unb  bem  ̂ nbiüibuum 
äußerliches  ©ebilbe,  fonbern  t)ielmcl}r  fein  fittli(^eS 
ScbcnSclement  fei.  2)iefem  Seftreben,  bcn  Staat 
äum  2)littelpun!t  beS  menf(^lic[}cn  ©efellfc^af  tSlebcnS 

äu  mad}en,  tamcn  bie  focialiftif^cn  ̂ ^beorien  ent= 
gegen,  bie  bic  Söfung  aller  Si^micrigteiten  beS  ©c- 
fcUfd^aftSlebenS  üon  bcr  ftaatlid^en  ©efe^gebung 
tjcrlangcn  unb  für  möglich  l}alten.  S)aburd^  mürbe 
für  bic  %  eine  Untcrorbnung  unter  bic  allgemeine 
®efellfd}aftSmiffenfd}aft  angebahnt.  (S.Sociologic.) 
3n  jüngfter  3eit  ift  bie  9iitt}tung  ̂ erüorgetreten,  bie 
burc^  3ScrGleid}ung  t)erfd}iebener  gleicbseitiger  unb 
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Inftor.  3Red)tyüerl;ä(tui[fe  ben  begriff  be§  SRec^tS  unb 

feine  fvül;e)'ten  ©eftaltungen  feftäiiftcüen  fuc^t. 2luä  ber  umfanöreid}en  Sitteratur  über  91.  [inb 

berüorju^eben:  §•.  üon  Räumer,  S)ie  gefc^id^tHc^e 
GntiDictding  ber  ̂ Begriffe  üon  Staat,  Died)t  unb 
^^oliti!  (2p3. 1826;  3.  2lufl.  1861);  Sta^t,  ̂ (o^ 

l'Dpl;ie  bcy  9ted)t§  imd)  gefd^id^tlid^er  3ln[id)t  (333be., ^b.  1 :  @efd)id)te  ber  dl,  5.  Slufl.,  ̂ reib.  i.  25r.  1853) ; 
Öinri(^§,  @efd}ic^te  ber  3fted)t§=  unb  StaatSprin- 
cipien  feit  ber  9^cf ormation  (3  23be.,  öpj.  1848—52) ; 
3.  ö.  ̂"id)te,  2)ie  pbilof.  Se^ren  üon  ̂ {ecbt,  6taat 
unb  Sitte  feit  ber  mHie  bc§  18.  ̂ a^rl}.  (ebb.  1850) ; 

'^orlänber,  ®ef(^ic^te  ber  p^ilof.  -Hioral,  9{ed}t§= 
unb  Staatslehre  ber  ßnöldnbcr  unb  ̂ ran^ofen  mit 

(Sinfd)(ufe  be§  a)kd)iaüeai  (a)larb.  1855);  ̂ ^iober, 
©runbäüge  be§  3Raturrec^tö  ober  ber  %  (2.  5lufl., 
2p5. 1860  u.  1863);  ©eper,  ®efd)icbtc  unb  Spftem 
ber  dl  in  ©runbäügen  (^nnSbr.  1863);  33(untfc^li, 
@efd)id)te  be§  allgemeinen  Staatsrecht«  unb  ber  $d- 
litif  feit  bcm  16.  ̂ abr^.  bi§  jur  ©egenmart  (3.  SXufl., 
^Ulnd).  1881);  2:renbclenburg,  9^aturred}t  auf  bem 
©runbe  ber  etl}i!  (2.  ̂ ifl.,  £p^  1868);  2lbren§, 
9]aturrec^t  ober  ̂ ^Ijilofop^ic  beS  Diec^tS  unb  be§ 
Staates  (2  23be.,  6.  Slufl.,  2Bicn  1870);  Staffle, 
'^au  unb  Seben  beS  focialen  f  örperS,  ̂ b.  4  {%\\h. 
1878);  Saffon,  9iccbtSpl)itDfDpl}ie  (33erl.  1882); 
^^l}cring,  S)er  ̂ med  im  9ied)t  (2  S3be.,  2.  Slufl., 
2p3. 1884—86);  Sergbot^m,  ̂ uriSpruben,^  unb  % 
(5Bb.  1,  ebb.  1892);  $Dft,  (^runbrif]  ber  ctt^nolog. 
3;uriSpruben3  (Sb.  1  u.  2,  Olbenb.  1894). 

dlcä)t^pvattifantf  f.  9fleferenbar. 

9tcc^t^(|ttettc«,  junäc^ft  bie  ̂ -aftoren,  n3eld)e 
t>a§>  objeftiüe  9\ed}t  fd^affen,  alfo  bie  ©cfe^gebung 
unb  bie  baS  ©emobnbeitSrecbt  erjeugenbe  ̂ Jted)tS: 
Übung.  S)ie  Slnficbt,  ̂ a^  aud)  bie  ̂ Jted}tStt)iffenfd)aft, 
infoiücit  fie  bie  Süden  beS  geltenben  ̂ edjtS  burc^ 
Slnalogie  (f.  b.)  ergänze,  ober  baf3bie9Iatur  ber  Sai^e, 
b.  b.  bie  innere  3^iatur  ber  gegebenen  3fte(^tSt»erl)ält= 
niffe,  aus  ber  bie  ̂ suriften  t)ielf ad}  rec^tlid)e  ̂ Dt= 
gerungen  äiel)en,  9i.  feien,  ift  unbered}tigt.  Sobann 
ücrfte^tmanunter^J{.bieGrfenntniSmitte{,auSbenen 
ber  ̂ urift  bie  geltenben  3fted}tSfä^e  erf erliefet,  alfo  bie 
publiäierten  ©efe^e,  bie  burd)  (5)elt»Dl}n]^eitSred}t  mit 
(^efe^eSfraft  üerfel^enen  ̂ vei^tSbüd^er  (f.  b.),  unb  für 
baS  ungefc^riebene  Dted^t  bie  übungSfälle  beS  ©e- 
njDl}n^eitSred)tS,  trie  fie  burd}  bie  jurift.  ̂ rayiS, 
burd}  bie  SluSfagenfac^nerftänbiger  beugen,  glaube 
mürbige  2(uf3eid)nungen  fonftatiert  irerben,  ober 
fid)  aus  im  2Runbe  beS  3]olfS  lebenben  9ie(^tS= 
fpri(^it)i)rtern  (DtecbtSparömien)  ergeben. 

dtcd)t^xJ)nni^ä)c  ©ifcnOa^n,  non  Gbren= 
breitftein  über  ̂ ^leumieb  unb  Dberfaffel  nac^  Sieg= 
bürg  (73  km,  1866  genehmigt,  1869—1872  eröffnet), 
Strede  ber  ebemaligen  3fil)einif(^cn  Gifenbaljn  (f.  b.), 
ic^t  preu^.  StaatSba^n. 

tHec^t^tittet  ober  ®  erec^tigfeitSritter,  bie 
bösere  Stufe  ber  bitter  beS  ̂ otjanniter-  ober  dJtah 
teferorbenS  im  (S)cgenfa^e  ju  ̂ cn  6t)rcn=  ober  ®e- 
üDtionS=  ((S5naben=)  füttern. 

IRcc^t^fc^uIctt,  (5)ruppen  üDu^uriften,  föelc^e 
in  ber  Sluffaffung  bcS  3fte(^tS  gleid)en  ©runbfä^en 
ober  2}Zet^oben  folgen.  So  bei  ben  S^tomern  bie  ̂ ro- 
culianer  unb  Sabinianer  (f.  Sabeo).  ̂ n  2)eutfd)= 
lanb  finb  namentlid)  bie  ̂ iftorif(^e  unb  bie  pl^i-- 
lofop^ifcbe  Schule  bert>orgetreten,  letztere  an- 
fnüpfenb  an  bie  naturrejttid^e  S(^ule  beS 
18.  ̂ a^r^.  2)er  ̂ auptrcpväfentant  ber  erften  ift 
Saüignp,  meld^er  in  feiner  berüt)mten  Schrift  üom 
«Seruf  unfcrer  3eit  für  ©efc^gebung  unb  3ftec^tS= 

lt)iffenfd)aft»  (^eibelb.  1814)  bem  t)on  X^ibaut  unb 
anbern  ̂ uriften  vertretenen  SBegeljren  nacb  einem 
S)eutf(^en  bürgerlichen  ©efefebud)  mit  ber  2lnfid}t 
entgegentrat,  bafe  baS  3ftecbt  burc^  Sitte  unb  0)6- 
»robnbeit  entftelje,  atjo  burd)  innere  ftill  irirfenbe 
l^räfte,  nic^t  burcl)  bie  Söilllür  eineS  ©efe^geberS. 
S)aS  Siecht  entftel}e  unb  bilbe  ficb  treiter  irie  bie 
Sprache  auS  bem  SSotte  t)erauS.  ©er  (S^efe^aebung 
bliebe  nur  bie  Slufgabe,  abgefe^en  Don  burcp  polit. 
Sebürfniffe  üeranla^ten  Gin^elgefe^en,  ̂ ontroüerfen 
•;u  entfc^eiben  unb  alte  ©elüol}n^eiten  gu  tjer^eicbnen. 
2)er  l}eutigen  ̂ tec^tSmiffenfd^aft  aber  liege  bie  2(uf= 
gäbe  ob,  ten  überlieferten  9ted)tSftDff  l)iftorifcb  3u 
ergrünben,  il}n  bis  gu  feiner  2öur3el  gu  »erfolgen 
unb  fo  fein  organifc^eS  ̂ rincip  gu  entbeden,  wo- 
bur(^  fic^  baS,  iraS  nod?  2ehen  l^at,  t»on  bem  ab= 
fonbern  muffe,  maS  abgeftorben  fei  unb  nur  nod) 
ber  (^efd}ic^te  angel)Öre.  ̂ n  feiner  «©efc^id^te  beS 
rom.  Sftec^tS»  l}at  Saüignp  baS  grunblegenbe  2Ber! 
ber  l}iftor.  Schule  gefcbaffen.  —  Sie  übermäßige  33e= 
tonung  beS  biftor.  Clements  in  ber  9ied)tSbilbung 
fanb  allmäljlid}  einigen  Söiberfpruc^,  befonberS  auf 
©rirnb  ber  gefcbic^tlic^en3^^atfad)e,  ta^  unfer  beuti- 
geS  bürgerliches  9ted}t  ̂ um  größten  2;eil  gar  nid^t 
auf  nationaler  (SJrunblage  ru^t,  fonbern  rom.  9{ed)t 
ift.  ̂ n  üerfd)iebenen  3eiten  l^aben  grofic  (^iefe^geber 
nic^t  bloß  fobifijiert,  fonbern  aucb  mit  gutem  ßr= 
folg  neues  9ftecl}t  mit  üollem  SSenjußtfein  gefdbaffen. 
Saüignp  gab  buri^  feine  5lrbeiten  unsmeifelbaft 
ben  Slnftoß  ju  einer  bebeutenben  ^ijrberung  ber 
beutfd)en  2öiffenfd}aft  foit)ol}l  auf  bem  ©ebiete  beS 
rom.  (^Jßud^ta,  Heller,  ä^angeroiü,  SSrunS,  SBinb^ 
fd}eib  u.  a.)  als  beS  beutfcben  ̂ ritatredjtS  ((^icb- 
born,  2llbrec^t,  ̂ omeper,  SBefeter,  Stobbe  u.  a.), 
ber  ̂ artifularred)te  (^^reußifc^eS  Sanbred)t  r»ou 
S)ernburg,  Cfterreid^ifd^eS  bürgerlicbeS  ̂ eclH  üon 
Unger,  2Bürttembergifcl)eS  ̂ riüatredjt  Don  2Bäd}= 
ter,  Saprifd)eS  ̂ riDatred^t  »on  ̂ üÜj  u.  a.),  beS 

ÖanbelSrecbtS  {%\)öl  unb  ®olbfd)mibt),  beS  ©iöil-- 
projeffeS  (3Be^ell,  $land  u.  a.).  dlod)  ̂ eute  bel)errfd}t 
bie  t}iftor.  Sd)ule  SaüignpS  bie  meiften  beutfdien 
iL^e^rftül}le.  2llS  grofser  grunbfd^Uc^er  ©egner 
SaüignpS  trat  ̂ b^nng  in  feinem  2öerfe  «S)er  ̂ rocd 
im  3Red)t»  auf.  2)er  Hnftoß,  ben  ̂ l)ering  gab,  fanb 
vielfache  unb  lebbafte  3uftimmung,  luirfte  in  jabt- 
reid)"en  fleinern  2Berfen  meiter  unb  \)ai  ̂ eute  fdjon 
bie  2lllein^errf(^aft  ber  Ijiftor.  Schule  gebrod}en. 
^uf  ben  ©ebieten  beS  StaatSrei^tS  unb  bcS  Straf- 
red)tS  tjatten  p^ilofopl^ifc^e  Anregungen  unb 

©efic^tSpunfte  fc^on  früher  ftarfen  Ginfluß  geiron^ 
nen,  jumal  ̂ ier  bie  neuere  3eit  in  il)ren  ̂ erfafiungS^ 
gef e^en  unb  Straf  gefe^büd)ern  mit  ber  beutf d^en  Ver- 

gangenheit melfa4  gebrochen  l;atte.  2(lS  bauernber 
©eiüinn  ift  bie  Überzeugung  geblieben,  ta^  eine 
tüchtige  miffenfd^aftli^e  $8el)anblung  unb  praftifd)c 
Öanbbabung  beS  9fte(^tS  bie  ©nmblage  einer  pbilof. 
unb  tiiftor.  Silbung  beS  ©eifteS  erforbert,  bamit  bie 
^uriften  nicbt  am  S3uc^ftaben  l^aften  bleiben  unb,  loie 
Saco  üon  SSerulam  fidb  auSbrüdte,  e  vinculis  ser- 
mocinantur  (auS  %t\)e{n  reben).  —  Vgl.  Vluntfcbli, 
Sie  neuern  9i.  ber  beutfcben  ̂ uriften  (2. 5lufl.,  3ür. 
1862);  2Binbfd)eib,  Sfted}t  unb  iKcdjtStüiffenfdjaft 
(£pä.  1884);  Keffer,  Über  ̂ m  Streit  ber  ̂ iftor.  unb 
pljilof.  9ted)tSfd}ule  (^eibclb.  1886). 

fRcc^töf^rcc^et,  ©efetjfprecber,  9fted)tS  = 
mann.  Sagmann,  in  ̂ Slanb,  Sdbtüeben  unb 
Dfloriuegen  früher  ber  mit  ber  Slbbaltung  tjon  perio= 
bifd^en  Stcd^tSüortrdgcn  in  un  S)ingen  ((Scri(^tS: 
üerfammlungen)  betraute  S'^ann.   ßr  battc  alfo  ba§ 
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c^cUenbc  Tioitt  511  mcii'en,  iinb  feine  mit  metvi)d)cu 
Stücten  vci-felUen,  fid)  auf  mebvcve  ̂ at}ve  erftvecten= 
beu  '^ovtväi^e  bilbetcn  nid}t  luiv  bic  ©vunblaße  üou 
i)ied)t^5büd)ern  (f.  b.),  foubcvn  iinivbcn  aud}  mand)- 
mal  511  C^Jefet^biUteni  crl)Dben.  2)ie  9t.  iibteu  nid}t 
nur  buvd}  bie  \)ün  ibneu  erftatteten9ied}tÄc3utad)ten, 
foubevn  aud)  buvd}  il}re  littevar.  5lvbcitcn  über  ̂ a^ 
))UA}t  (5ammluuGen  unb  ©loffieruncj  bcr  9ied}ty= 
fatunu^en)  avof^cn  Giuflufi  auf  bie  ̂ ^raj:i^5  unb  bie 
3ovtbilbunfl  be§  9kd)t^3.    (S.  3'lDrbifd}c^  9{ed)t.) 

3icd)ti?f|jtuf^,  foüiel  mic  Gv!euntni§,  Urteil 
9icc^ti^ftörtt,  f.  etaat.  [(f.  b.). 
^Jicc^t^ftanb,  berjenioe  3uftanb,  n^eld^er  auf 

bao  3Red}t  flegrünbet  ift;  er  irirb  bem  bloßen  33e= 

filM"tanbe,  ber  blo^  tl}atfäd)lic^en  9lu§übung  ̂ e= aüffer  9ted}te,  entiieaengefe^t.  2)er  blof^e  33efi^= 
ftaub  rnuf?  mit  ber^eit  in  ben  9ft.  überöebeu;  unter 
nickten  93ebini}ungen  unb  in  meld}er  ̂ t\t  (f.  6r= 
fiBung)  bieg  aber  öefd)el)en  fotl,  fann  nur  burd)  bie 
Vofitiüe  ©efe^gebung  beftimmt  lüerben.  ̂ ni  Dffent= 
iidien  9fted)t  üermag  ber  ©egenfal^  3iüifd}en  bem  9i 

~  unb  t)tn  Gefd}id}tlid}en  äl}atfad}en  fd)it)er  löSlid^e 
^>evnndlungen  ju  erzeugen,  tt>enn  eine  red^tmä^itge 

^{egierung  (gouvernement  de  droit)  n^icber  in  'o^n 
93e[il3  ber  ©emalt  gelangt,  it)eld}e  i^r  tmd)  Grobe-- 
rung  ober  Ufurpation  unter  leibenbem  (55el)orfam 
be§  ̂ JSolfy ,  alf 0  burcb  eine  tbatfäd}lic^e  5Hegierung 
(gouvernement  de  fait),  entzogen  n^ar.  S)er  95efi^: 
ftanb  l}at  im  Dffentlid}en  9ied}t  eine  meit  gröfjere 
^ikbcutung  al§  im  ̂ riüatred}t.  2öer  in  einem  Sanbe 
für  9ied)töfid^erl}eit  unb  ba§  3Sol!»mDl)l  ju  forgen 

bat,  muf3  t^atfä(ilic^  '^ßladji  befi^en.  Sie  einzelnen 
33ürger  unb  Untert^anen  finb  genijtigt,  einer  tl?at- 
fäd)lid)en  9]egierung  ju  geborenen,  ber  fie  nid}t 
iniberfteben  fönnen,  unb  e§  ift  unmöglid),  il)nen  ttn 

r  <l)eborfana  gegen  eine  Stegierung  aUjumuten,  meld}e 
f  fie  nid}t  fc^ütjen  !ann.  S)a§  ̂ Sölferre^t  fd^reibt 

ber  tbatfäd}licben  Diegierung  bie  33efugni§ ,  bie  dk- 
präfentation  be§  Staate»  auszuüben,  erft  bann  ju, 
menn  bem  t^atfäd}lid}en  3uftanb  bie  5(ner!ennung 
ber  übrigen  3Räd}te  hinzugetreten  ift.  2lümäblid} 
n>äd}ft  au^  bem  ̂ efi^ftanb,  iüenn  er  ficb  befeftigt 
unb  baber  fd^lie^lid)  al§  notioenbig  erfd)eint,  ein 
neuer  %  berüor,  n)eld)er  feine  befinitiüe  33eglaubi- 
gung  aber  erft  burd)  bie  5(ner!ennung  ber  übrigen 

9iec^t^fttrcit,  f.  ̂ roje^.  [Staaten  finbet. 
tRecfit^Oetitieigetund,  f.  ̂uftiäbeviueigevung. 
Vficä)t^i>ovhcf)aU,  f.  3tefevDation. 
dlcd)t^\i>CQf  bie  ̂ (nrufung  bcr  Drbentlid)en  ©e= 

vid)te  (ftatt  ber  SScnoaltungSbebörbcn  unb  ber  3Ser= 
iüaltung§gerid)te)  gur  ßntf (Reibung  einer  9tedbt»= 
ftveitigfeit.  ̂ m  allgemeinen  gelberen  alle  Streitig; 
feiten,  meiere  ©egenftänbe  be§  "!]]riüatrecbt§  (f.  Sür= 
gerlid)e§  3Recbt)  betreffen  unb  alle  Straffad)en  (bie 
Oürgerlidben  9Red)t5ftreitigfeiten  unb  Straffad^en), 
für  melcbe  uid)t  entmeber  bie  3uftänbigfeit  üon 

^-Beviraltungebebörben  ober  ̂ ermaltung§gerid}ten 
begrünbet  ift,  ober  reid)§gefe^li(^  befonbere  ©erid}te 
beftellt  finb,  üor  bie  Drbentlicl)en  ®erid)te  (§.13 
be§  2)eutfd)en  @erid)t§üerfaffung§gefe^e§).  Db  im 
cin,^elnen  ̂ -alte  ber  9i  suläffig  ober  ob  bie  3Ser= 
lüaltungggcric^te  ober  bie  i^cvn?altung§bebörben 
^uftänbig  finb,  ift  nad)  ben  betrcffenbcn  9ieid)^i:  ober 
^anbeggefe^en  ju  entfcbciben.  Sie  pveufj.  ©efe^^ 
gebung,  in^befonberc  ba§  ̂ ^f^dubigfcit^^gefc^  nom 
i.  UnQ.  1883,  überireift  bie  Gntfd)cibung  über  3ln; 

c  fprücbe,  bie  im  ijffentlic^en  9ied)t  bcgrünbet  finb,  ben 
^J3erh)altung§gericbten.  S)a§  (5>erid)töüevfaffung§= 
gcfc^  gemäljrleiftet  inbe§  in  §.  9  ben  äii^tcrn  ben  % 

für  t)crmögen^5red}tlid)c  5lnfprüd)e  a\[§>  ibremSienft; 

ücrbältnig ,  unb  nad)  §§.  4,  5  bc^?  (S'inf ül^rung^ge; 
fe^cy  iwx  (SiüilprOi^efiOvbnung  barf  bcr  91.  nid)t  aus; 
bem  ©runbc,  baf}  §igfu§,  ©emcinbcn  u.  f.  m.  ̂ ^^artci 
finb,  auggefd)loffen,  nod)  bei  t>ermDgenörcd)tlid)en 
2lnfprüd)cn  gegen  Sanbe^^berrcn  ober  9Jiitgliebcr  bcr 

lanbeSbcrvlicbcn  ̂ -amilicn  Pon  bcr  (5iniriÜigung  bes £anbe§l)errn  abbängig  gemad)t  locrben. 
(SJrunbfätjlid)  entfd)eiben  bie  (33erid}te  in  ben  bei 

il)nen  anbängig  gemad)ten  Sacben  über  bie  ̂ u^löffifl' 
feit  be§  9t.;  biefe  (5ntfcbeibung  ift  fo  ir)id)tig,  ba^ 

fie  in  bürgerlid)cn  9tccbt§ftrciten  obne  9U'idfid)t  auf ben  SBcvt  bc§  33efd)merbcgcgenftanbeg  bcr  91ePifion 
(f.  b.)  unterliegt.  Ser  Sanbc^gefeljgebung  ift  inbe§ 
nad^gelaffcn,  bie  (5ntfd)cibung  über  bie  3uldffigfcit 
be§  9t.  befonbcrn  33ebDrbcn  ju  übertragen;  bie  9){it= 
glieber  berfelbcn  muffen  jebod)  minbeftenS  jur  Hälfte 
bem  9teid)§gerid)t,  bem  oberften  £anbe§gerid)t  ober 
eiuem  Obevianbeggerid)t  angeboren  unb  auf  Seben§= 
seit  ober  auf  bie  Sauer  il)reg  ̂ mte§  ernannt  merben ; 
bie  ßntfc^eibung  mufs  in  Dffentlid)er  Si^ung  nad) 
Sabung  ber  Parteien  erfolgen  unb  barf  uid)t  bc^ 
antragt  merbcn,  fobalb  bie  3uläffigfeit  bc§  9i  burd) 
vecbt§fräftige§  Urteil  be§  @erid)tg  feftftel)t.  (Sine 
biefen  SSorfc^riften  entfprei^cnbe  ä^erorbnung  ift  in 
^reuf^enl.  3(ug.  1879  erlaffen;  burc^  biefelbe  ift  ber 
(§evid)t5l)of  äur  Gntfd)cibung  ber  ̂ ompetensfonflifte 
eingefül)rt,  mit  11  9}titgliebern  befe^t,  Pon  bencn  G 

bem  5l'ammergerid)t  angeboren  muffen,  unb  l)infi(^t= 
li(^  ber  guftänbigfeit  auf  bürgerlid)e  9tec^t§ftreitig= 
feiten  befcbränft.  ̂ ad)  §.  17  bc§  (5infü^rung§gefel3e^> 
gum(S5erid)t§Perfaffungggefe^fann  auf  Eintrag  eine§ 
S3unbe§ftaate§  unb  mit  3vifti^numg  be§  23unbe§: 
vat§  bie  S5evl)anblung  unb  Gntfd^eibung  ber  Strei-- 
tigfeiten  über  bie  3i-däffigfeit  bc§  9t.  bem  9lcid)§= 
geri(^t  überinicfen  merben.  Sie§  ift  burd}  faiferl. 
ä^erorbnung  Pom  26.  Sept.  1879  für  ̂ Bremen  ge= 
fcbel)en.  ̂ n  einzelnen  SunbeSftaaten  mar  por  Qm- 
fül}rungber9ieid}§iufti3gcfe^e  bieftrafrec^tlid}e  ober 
ciüilredbtlicbeSSerfolgung  ijffentli^er  Beamten  megen 
ber  in  2Xu§übung  il}reg  ̂ mte§  porgenommencn 
^anblungcn  Pon  bcr  SSorentfd)eibimg  einer  befon^ 
betn  23ebDrbe  abl}ängig  gemacht.  Siefe  3Sovf^riften 
finb  burcb  §.  11  be§  ÖinfübrungSgefe^cg  jum  ©e= 
tidbt§perfaffung?^gefe^  mit  ber  9}^a|3gabe  gefc^ont, 

ba|  bie  SSorentfcbeibung  entmcber  bur^  'om  oberften S5erh)nltung§gerid}t§bof  ober,  mo  ein  fold}er  nid}t 
beftel}t,  burcb  ̂ o.§>  9^eicb§gerid}t  erfolgt  unb  auf  bie 
^eftftellung  befd}räntt  ift,  ob  bcr  Beamte  ficb  einer 
Überfcbreitung  feiner  Stmtöbcfugniffe  ober  ber  Untere 
laffung  einer  il}m  oblicgenben  2Imtgl)anbtung  fd}ul= 
big  gemacbt  l)at. 
^n  gemiffen  fällen  werben  Streitigfeiten  por^ 

läufig  unter  SSorbcbalt  be§  91.,  ber  bann  an  eine 
beftimmte  ̂ rift  gebunben  ift,  Pon  ä>ermaltung§: 
beworben  entfd}ieben.  Sal)in  getreu  poliäcilid}e 
Strafpevfügungen,  gegen  meiere  binnen  einer  ©od^e 
auf  gcric^tlid}e  6ntfd)eibung  angetragen  mcrben 
fann  (§.  453  ber  9teicbg  =  Strafproäef5orbnung);  bie 
(Sntfc^eibung  ber  oberften  9^eic^§bebDvbe  über  Per; 
mijgen§red}tlicbe  Slnfprücbe  Pon  9teid}§bcamten, 
gegen  iücld}e  innerl}alb  fed}§  3)Zonaten  bcr  9t.  be= 
fc^ritten  merbcn  mu^  (§.  150  be^  9ieid}§bcamtcn: 
gefe^eS);  bie  ̂ •eftfel5ung  ber  (Sntfc^äbigung  bei  (Snt; 
eignungen  burcb  bie  ̂ ^ermaltung§bel}Drbe,  gegen 
meld}e  nad}  §.  30  be»  preuf3.  GnteignungSgefc^ee 
Pom  11.  ̂ uni  1874  ebenfalls  binnen  fe(^§  9Jlonaten 
ber  91.  guläffig  ift.  [S.  840a). 

9tcc$t^n>cid>Ctt,    f.    (Sifenbal}nbau    (33b.    5, 
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feit  (lat.  jurisprudentia),  bie  an§  it)ren  legten 

©rünben  enttridelte  i?enntni^  be§  '3itd)i§,  unb  gtrar 
nid}t  Mo^  nad)  ben  pofitiüen  ©efe^en  eine§  Staate^, 
fonbern  an  unb  für  fic^  unb  überhaupt.  5i)enn 
nid^-t  blo^  über  ba§,  mag  in  einem  gegebenen 
Staate  je^t  al§  Diec^t  gilt,  fonbern  auc^  barüber, 
lüie  eä  9Red)t  geworben  ift,  unb  über  ba^,  mag  9ftec^t 
fein  füllte,  ntu^  bie  ̂ i.  Slugfunft  geben.  6ie  ift 
bcmnad)  eine  empirifc^: rationale  SBiffenfc^aft,  in= 
bem  einerfeitg  bie  ̂ enntnig  ber  menfc^lic^en  3Ser= 
bältniffe,  lücl^e  nur  bur(^  ßrfaljrung  ntbglid}  ift 
(®efc^id}te),  üorauggeljen  mu^,  menn  Siegeln  für 
jene  ̂ i^erbältniffe  aufgeftellt  merben  foUen,  anberer= 
feitg  aber  bie  ßrfa^rung  niemals  ̂ inreic^t,  eine 
moralifc^e  3^otlt)enbig!eit,  tnie  fie  bem  33egriff  beg 
^Jlec^tg  ju  ©runbe  liegt,  bar^utbun.  2)al}er  ift  bie 
gefi^icbtlic^e  3Bebanblung  ber  9t.  ebenfo  unentbebr^ 
iid}  alg  eine  rationale  unb  febe  für  fid}  allein  unäu= 
reid)enb.  2)ie  fennung  beiber  9iid}tungen  ber  ̂Jt. 
barf  nur  eine  formale  fein  unb  eg  ergeben  ficb 

baraug  alg  Q\üe'm  berfelben:  1)  bie  rationale  ober pbilof.  Sted^tglebre ;  2)  bie  biftonf^e  unb  3)  bie 
bogmatifdje  23ebanblung  be§  ̂ Jied^tg.  S)ie  pbilof. 
^vec^tgiebre  (f.  ̂ eä;)t§)pWo\o)pl)k)  entmidelt  bag 

cberfte  @efe^  beg  'Sie<i)t§  au§  ber  menfd^licben  3Ser= 
nunft  (reine  Üied^tglebre)  unb  menbet  folcbeg  auf 
bie  unter  ben  äUenfcben  mDglid}en  3]erbältniffe  an 
(angeroanbte  9(led}t»lebre).  ̂ ie  biftor.  33el}anblung 
beä  3fted)tg  ftellt  fid^  bar  in  ber  urnfaffenbften 
l^ofung  ibrcr  Slufgabe  al§  allgemeine  Sfiecbt^ge^ 
fd}i(^tc,  b.b.  ®efd)id}teber®efamtentn)idlung  be§ 
9ied}tg  in  ber  2Renf<ibeit,  mic  fie  t»on  Spf^ontegquieu, 
2öarnfi3nig,  33aftian  unb  ̂ oft,  ingbefonbere  für 
einjelne  SOZaterien  üon  ©ang,  ̂ .  ̂.  2Ret)er,  Sat»e= 
letje,  2)iaine,  Nobler,  SBeftermard  üerfucbt  imirbe. 

'3M-)X  ift  für  bie  Specialred}tggefd)id}te  einzelner 
'Helfer  unb  Reiten  unb  für  ben  9iad)lt>eig  ibreg  3^= 
f ammenbangg  mit  ber  gefamten  Staatg=  unb  j^ultur= 
gefcbicbte  geleiftct.  Tlan  pflegt  l}ier  ju  unterfd^eiben 
:in)ifd}en  äußerer  iKecbt§gefd)id}te  ober  @efc^id)te  ber 
3lecbt§ur!unben  unb  Duellen  unb  innere  9tecbt§= 
gefd}id)te  ober  ©efd)id}te  ber  9Recbtgbogmen.  2(m 
flei^igften  ift  bie  ©efi^icbte  be§  ̂ omifcben  d\ed)i§ 
(f. b.)  bearbeitet lüorben;  für  bie  beg2)eutf(^en9Recbtg 

(f.  b.)  brad)  ©ic^boi-'n^  «S)eutf^e  Staat§=  unb  9led}tg= 
gefcbidjte»  (5.  Slufl.,  4  23be.,  ©ott.  1843—45)  bie 
^at)n  gur  tiefern  miffenfd^aftlicben  Se^anblung ,  in 
ber  fobann  3öpfl.  SBalter,  Scbulte,  23runner, 
®ier!e,  ©cbrober,  Neugier  u.  a.  fortfd}ritten.  2ludb 
bie  9ied)tggefcbicbte  ber  übrigen  europ.  SSolfer  ift 

neuerbingg  üielfacb  üon  ̂ eu'tfd^en  bearbeitet  n)Dr= ben,  mie  bie  fransofifcbe  unb  flanbrifd)e  üon  Stein 
unb  Söarnlonig,  bie  englifcbe  üon  $t)iüipg  unb 
©neift,  bie  norbifc^e  üon  SOIaurer  unb  üon  2lmira, 
bie  ita(ifd}e  üon  g-ider  u.  f.  \v.  2)ie  pbilof.  unb 
biftor.  ̂ arftellung  babnt  ben  SKeg  ju  einer  ridbtigen 
bogmatifd}en  2)arftellung  beg  Dtei^tg,  melcbe  bie 

'itufgabe  bat,  bie  allgemeinen  leitcnben  ©runbfä^e 
unb  bie  befonbern  pofititjen  33eftimmungen  in  ber 
'Jlnmenbung  auf  bie  tjorfommenben  SSerbältniffe  ̂ u cntmidcln.  ̂ ic  Sogmati!  beg  3tecbt§  lä|t  bie  ̂ .  in 
f^mei.'öaupteile,  bietbcoretifcbeunb  bie  praftifd)e  %, 
.verfallen,  üon  benen  bie  le^tere  ber  Inbegriff  üon 
Siegeln  ift,  monacb  bie  red)tlidben  33eftimmungen, 
meldte  bie  erftere  !ennen  lebrt,  in  Hnmenbung  ge= 
brad)t  Serben,  öauptgegenftanb  ber  praftifd}en  9i 
ift  bag  ̂ ro3ef3red)t,  foirobl  ber  ©üil^  alg  ber  ̂ ri= 
imnalprD3cf>;  aU  9Rebenmiffenfd)aft  gel^ort  ibr  unter 

anberm  bie  3fteferier!unft  an.  SSiel  umfaffenber  ift 
bie  tbeoretifcbe  %  Sie  lüirb  gemöbnlicb  eingeteilt 
in:  ij^ritiatrec^t,  aucb  algßimlrecbt  aufgefaßt. 
Sasfelbe  verfällt  a.  nacb  feiner  gefcbicbtlicben  (Snt= 
midlung  in  röm.  (©ir)il=)9^e(^t,  beutfcbeS  ̂ riüat; 
recbt  unb  'oa§>  ̂ artifularrecbt  ber  einzelnen  je^igen Staaten,  inobei  nod)  bag  !anonifcbe  für  bie  yied)t»= 
entiüidlung  in  Seutfcblanb  in  Öetrad)t  !ommt; 
b.  naii)  ber  fpftematifcben  Seite  in  Sadben=,  Dbli= 

gationen:,  ̂ Jamilien=  unb  ßrbrecbt,  mo^u  aU  befon= 
bere  Sebren  nod)  ha^  2tl)n',  Söei^fet:,  ̂ anbelg^ 
ton!urg=,Seered}t treten.  2)Öffentli^eg9led/t, 
umfaffenb  Staatg^  ober  SSerfafumggre^t,  ̂ .krtüal^ 
tunggred}t  mit  3(tedbtg=,  SBoblfabrtg:  ober  Mtur^ 
pflege.  3)  3>Dl!errecbt,  internationale^  ^^ri  = 
üatrecbtunb  J^ird)enrecbt.  ©ine  in  3Serbinbung 
mit  Gtbnologie  gepflegte  junge  2öiffenfiaft  ift  bie 
t»ergleicbenbe  ̂ }t.,  in  ®eutfd)lanb  geförbert  burd? 
Nobler,  ̂ ernboft,  6obn,  Seift,  $oft,  fomie  bie  «3eit^ 
fdbriftfürüerglei(benbe3it.»  (feit  1878)  unb  bie  «^nter^ 
nationale  ̂ Bereinigung  für  üerglei(^enbe  9i.  unb 
33olfgmirtfd)aft§lebre  gu  SBerlin»  (feit  1894).  Gn= 
ct)!lopäb.  S)arftellungen  ber  gefamten  9t.  fcbrieben 
in  2)eutfd}lanb  SBarnfonig,  2lbvena,  33lubme,  2Bal= 
ter,  ©olbfdbmibt,  ©areiä,  ̂ erfel.  9ted)tglej:ifa  gaben 
SÖeigfe  (15  33be.,  Sp^.  1839—61)  unb  toon  ̂ oUen^ 
borff  («(5'ncpHopäbie»,  5.2Uifl.,  ebb.  1890;  «3lted)t§'- 
lej:ifon)>,  S.aiufl.,  ebb.  1880— 81) beraub.— %l. 
SReili,  S)ie  neuen  5luf gaben  ber  mobernen  ̂ urig^ 
prubeng  (2öienl892);  berf.,  ̂ ie  (SJefe^gebung  unb 
bag  Dtecbtgftubium  ber  ̂ ^eugeit  (^regb.  1894). 

^Cti)t^tt)of)itf)aU  f.  Beneficium. 
tRcc^t^ättftänbtöfett,  f.  3uftänbig!eit. 
tRccfit  3Ut  ̂ aä)C  (Jus  ad  rem).  9tacb  ̂ reu^. 

2^(llg.  Sanbrcc^t  reicbt  ba§  ̂ orberung§red)t  beC> 
(55läubiger§  gegen  ben  Scbulbner  auf  £ieferunc^ 
einer  Sacbe  weiter  al§  nacb  anbern  Stedbten.  9iad> 
biefen  binbet  bie  S(^ulb  nur  ben  Sdjulbner,  nid)t 
ben  ©ritten,  meli^cr  üon  bem  Sd^ulbner  biefelbe 
Sa(^e,  wenn  fcbon  mit  fieberer  ̂ enntnig  baüon, 
t)a^  fie  berfelbe  jenem  ©laubiger  fcbulbet,  erroirbt. 

S)aö  ̂ Jß^*ß^[5.  2lllg.  Sanbrecbt  giebt  aucb  einen  2ln= 
fpru(^  gegen  benS)ritten  auf  .Verausgabe  ber  Sadbe, 
Sagfelbc  ift  t)om  3Reid}§geridbt  angemenbet  bei  2In- 
fprü(^en  auf  Übertragung  eine§  (5rfinbung§patent§. 

S)iefe§  9t.  3.  S.  gilt  aber  bei  ̂ -orbcrungSrecbten 
auf  ̂ iluflaffung  (f.  b.)  eine§  @runbftüde§  nacb  bem 
preufe.  ©efc^e  üom  5.  2Rai  1872  infomeit  nid)t,  als 

bie  Kenntnis  bc§  (E'rmerberg  eineS  @runbftüde§ 
t)on  einem  altern  9fled)t§gefcbäft,  treldbeS  für  einen 
anbern  ein  Otecbt  auf  2luflaffung  biefe§  @runb= 
ftüdeg  begrünbet,  bem  GigentumSermerb  nicbt  ent- 
gegenftebt.  (Sbenfo  foll  ber  Grrtjerb  eine§  einge-^ 

tragenen  binglicben  9ted)t§  baburcb  nicbt  gebinbert ' irerben,  ba^  ber  (Srmerber  ba§  ältere  9ted)t  eineS 
anbern  auf  Eintragung  eineg  miberftreitenben  bing= 

lieben  9tcd)t§  gelaunt  bat.  Söill  ficb  in  bicfer  ̂ "e^ siebung  ber  ©laubiger  fid)ern,  fo  mu^  er  feinen 
2lnfprud}  auf  Siuflaffung  ober  (Irmerb  be§  bing= 
lieben  9te(^t§  im  2öege  einer  ̂ ormerfung  im  ©runb- 
bucb  (f.  b.)  eintragen  laffen. 

«Rccibiti  (lat.),  f.  9tüdfall. 
9iccicf,  f.  (§mpfangfd}ein. 

IRccif c  (fpr.  re|-),  brafil.  *5afen,  f.  ̂ernambuco. 
Recipe  (lat.),  nimm!  (auf  9te.^cpten). 
diccipUnt  dat.),  bei  ber  S)eftiUation  ba§  jur 

2lufnabme  bc§  S)eftillat§  beftimmte  ©efä^;  bei  ber 
Suftpumpe  bie  ©lode,  in  ber  (^egcnftänbe  ber  S©ir= 
fung  ber  Suftleere  auggefe^t  merbcn  follen;  in  ber 
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Ücc^ui!  bcv?icnioc  ftebcnbc  ober  flicj;^cnbe  2öaner,  ba§ 
bie  3lbn)äncr  einer  iianalijation^aulaöe  aufnimmt. 

i){ecipietctt  ((at.),  anjnel;men,  annel^men;  re- 
cipicvteö  i)icd)t,  anocnommcne^  fvembeö  9^ecl)t, 
3.  )S.  ba§  vomifd^e  in  2)eutfd)(anb. 

ÜReciptof  ((at.),  med)lclieiti(3;  Recipröcum  (pro- 
nomen),  f. Pronomen;  recipvofer  Söert,  f.93vud} 

(matl}cm.);  ̂ Jiccipvocität,  3öcd)felfeitiateit. 

Recital(cnö(.,  ipr.rijscit'I),  ̂ ^^ortrag,  in§befon= 
bcrc  mujifali]d}ev  isortvaty^abenb,  pon  einem  ein- 
äiaen  5lün)tlcv  i^evanftaltet.  [poräutraßen. 
Reoitando  (ital.,  fpr.  -t]d}i-),  intÜtccitatix»  (f.b.) 
9fJccitatit>(ital.rvecitativo,  ipr.vetfd^i-;  pomlat. 

recitare,  ̂ erjaoen,  poria^en),  eine  ®cianfl§lüeijc, 

bie  fid)  mcl}r  bcr'fprad}lid)en®et'Iamation  nähert  unb in  5{\intaten,  Dpern  unb  Oratorien  tei(§  er.^ä{)lcnb, 
teily  bramatijd)  bie  r>cvjd)iebenen  iKhifitftüde  3U 
einem  ©anj^en  üerfnüpft.  Sa§  ̂ K.  mar  in  unau§= 
i-jebilbeter  ©eftalt,  ebne  öarmonieunterlacje,  fd)on 
bei  allen  .s3auptPi)l!ern  be§  2Iltertum§  Portjanben, 
ipäter  befonber^  in  bcr  d}riftl.  ̂ ird)e  als  ̂ (ccent, 

b.  Ij.  aU  Sefeton  bcrienigen  biblifd}en  Stüd'e,  meld}e 
nicl)t,  mie  bie  ̂ jalmen,  polüommen  melobifd)  ge^ 
funtjen  mürben  (f.  Accentus  ecclesiastici).  Stber 
mag  man  je^t  unter  9t.  perftebt,  beliebt  fid)  lebig: 
lid)  auf  bie  neuere  j^unftmufit  unb  entftanb  gegen 

G'nbe  beg  16.  ̂ al^rb.  in  Italien  burdb  biefenigen 
'JJMnner,  benen  man  bie  erften  Dpern  unb  Dra= 
torien  perbantt.  ̂ iefc§  3R.  t}at  mit  bcr  3eit  eine 
lebr  perfcbiebenartige  ©eftalt  angenommen;  l)aupt= 
fäcbiid)  teilt  e§  fid)  in  ̂ mei  Sorten:  a.  secco,  b.  ac- 
compagnato  ober  obligato.  ©a§  (5ecco  =  SRecitatiD 
mar  t)a§>  urfprünglid}e,  e§  l)at  nur  einen  einfachen 
©runbba^  gur  b<ivmonifd)en  Unterlage,  nacb  bem 
auf  bem  5!lapier  ober  ber  Orgel  bie  begleitenben 
Slecorbe  angeid)lagen  merben,  unb  ift  im  ̂ ^ortrag 
ni^t  an  "ocn  Zali  gebunben.  ̂ iefe»  91.  ift  au§  ber 
beutigen  ̂ ompofition  nabeln  perfd)munben,  ?ium 
grof;en  6d)aben  ber  3}tannigfaltig!eit  unb  be»  Kon= 
trafteS.  S)a§  Kecitativo  accompagnato  mirb  au§= 
geführt  pon  Perfd)iebenen  Ori^efterinftrumenten, 
namentlid)  33iolinen,  bie  t)Qn  HuSbrud  burc^  eigene 

iDiotiüe  ober  ?3-iguren  üerftärten,  unb  mu^  beSbalb 
faft  burd)me^  genau  im  Statt  gefungen  merben. 

^äcfe  lej3te  ̂ ^-orm  mürbe  guerft  Pon  ̂ ^-r.  (Sapalli 
(«2'Orminbo»,  1644;  ni(^t  pon  211.  Scarlatti)  in  bie 
Oper  eingefül)rt  unb  bann  non  ̂ änbel,  ©lud  unb 
anbern  grojien  2)kiftern  gur  l)öd)ften  ilunft  burd)= 
gebilbet.  2)a§  moberne  9i.  (ber  betlamatorifcbe  Stil 
i)iicb.  SBagners)  fud)t  gan^e  Sccnen  ̂ u  umfpannen 
unb  Perbinbet  äu  biefem  3^üede  recitatiüifd)e  unb 
ariofe  ̂ ^rafen  miteinanber. 
^tciücxcn  (lat.),  etrna»  au§  bem  (5)ebäd)tni§ 

berfagen,  portragen,  beflamieren;  ̂ lecitation, 
ein  foldjer  ̂ ^ortrag;  9iecitator,  ber  ä^ortragenbe. 

Otctf  nannte  Sal)n  t)a§>  au§  smei  Säulen  imb 
einer  Ouerftange  beftel}enbe  Turngerät,  meil  e§ 

feiner  ©eftatt  nac^  "oen  im  9Ueberbeutfd)en  alfo  be= 
nannten,  perfc^iebenen  3iueden  bienenben  ©eftellen 
entfprad).  Söegen  feiner  pielfeitigen  unb  auögie= 
bigen  '^ermenbbarfeit  gU  öang=,  Stü^=  unb  Sprung^ 
Übungen  ift  e§  "oa^»  beliebtefte  2;urngerät  gemorben 
unb  feine  ̂ onftruttion  b^t  fid^  ungemein  perüDll^ 
fommnet.  %k  -il^edftange  mirb  je^t  meift  au»  Gifen 

gefertigt.  95efinben  fid)  smei  9"{edftangen  in  grö^erm ober  tieinerm  Slbftanbc  übereinanber,  fo  entfte^t 
ein  S)oppelred,  freuten  fid)  ̂ mei  magerecbt  Ite; 

genbe  9tedftangen  rcd)tmint"lig,  ein  ̂ reu^red, 
fcbircbt  bie  Stange  an  imi  Striden,  ein  S(^au  = 

!elred  ober  2;rape5  (f.  Sd)au{eln).  ̂ luf  2)lilitär= 
turnpldljen  foll  ber  bide,  fantige  Du  er  bäum 
(f.  S3arren)  ba§  9t.  erfel^en. 

SKccf  e,  in  ber  altbeutfc^en  2Solf§poefie  ein  lanbe§= 
flüd)tiger  irrenber  9tittcr;  ba§  ̂ beat  eine§  9t.  mar 
S)ietrid)  (f.  b.)  Pon  Sern. 

a^iccfc,  (Sbavlotte  Gtifabetl)  Gonftantia  (gemöbn^ 
l\Ö:i  ßlifa)  Pon  ber,  Sd)riftftellerin,  geb.  '20.  9Jtai 
1756  auf  bem  ©ute  Sd)Dnburg  in  i^'urlanb  al§ 
2:od)ter  be§  9teid)ggrafen  ̂ -riebrid)  Pon  9Jlebcm,  Per= 
mahlte  ficb  1771  mit  einem  ̂ reil)errn  Pon  ber  9t.; 
fd^on  1776  erfolgte  bie  Sirennung,  1781  bie  gerid)t- 
lic^e  Sd)eibvmg.  Seit  1779  lebte  fic  meift  in  9Jtitau, 
am  öofe  i^rer  Sd)mefter  2)orotbea,  ber  öeräogin 
Pon  ̂ Urlaub,  ̂ arte  Sd)idfalsfd)läge  fomie  bie  $8e= 
fanntjcbaft  mit  ßaglioftro  gaben  ibrem  ©eift  eine 
mpftifd)e  9tid)tung.  SBäbrenb  eineS  2lufentl)alt§  in 
J?arl§bab  1784  über  ßaglioftro  aufgetlärt,  f(^rieb  fic 
ibr  33ud)  «9tacbrid)t  Pon  be§  berüd)tigten  (Saglioftro 
5lufentbalt  in  3)iitau  im  %  1779  u.  f.  m.»  (mit  einer 
S^orrebe  9ticDlai§ ;  «erl.  unb  Stettin  1787).  äion  ber 
J^aiferin  5^atbarina  II.  eingelaben,  ging  ßtifa  1795 
nad)  ̂ etcrgburg,  mo  fie  mit  bem  9Iiepraud)  be§ 

©ute§  ̂ J|]fal3grafen*in  ̂ urlanb  befd)en!t  mürbe,  ̂ n 
'iiQn  3. 1796—1801  lebte  fie  meift  in  SreSben,  bar= 
auf  in  33erUn,  Permeilte  1804—6  in  flauen,  bielt 
fid)  bann  in  Seip^ig,  hierauf  mieber  in  33erlin  unb 
feit  1818  in  2)reSben  auf.  Siebge,  ibr  35egleiter  auf 
ber  9teife  nad)  Italien,  mar  feitbem  i^r  ."oauagenoffe. 
Sie  ftarb  13.  2lpril  1833  in  S)re§ben.  3bre  %= 
beutung  für  bie  @efd)i(^te  ibrer  B^it  ift  nid)t  fo 
fel)r  au§  ibrem  befd}eibenen  poet.  Sialent  alB  ibrer 
gefellfd)aftlid)en  Stellung  imb  ibren  ̂ erporragenben 
(lbarattereigenfd)aften  gu  crflären.  2tu^er  bem 
«S^agebucb  einer  9teife  burd)  einen  2^eil2)eutfd)tanbö 
unb  burd)  Italien»  (4  33be.,  Spg.  1815—17)  er= 
f(^ienen  Pon  il)r  «©eiftlid)e  Öiebcr  einer  porne^men 
turlänb.  2)ame»  (mit  DJtelobien  pon  i3iller,  ehli. 
1780;  3.  Slufl.  1815),  «©ebid)te»  (bg.  Pon  3:iebge, 
i^atle  1806;  2.  2Iufl.  1816)  unb  «©ebete  unb  reli= 
giöfe  Betrachtungen»  ($8ert.  1826).  2;iebge  bat  i^re 
«©eiftlic^en  Sieber,  ©ebete  unb  religiijfen  33etrac^= 
tungen»  gefammelt  (Sp^.  1833).  —  ̂ JSgl.  ßberbarb, 
93lide  in  2;-iebge§  unb  Glifa§  2chen  (Serl.  1844); 
Brünier,  (Slifa  pon  ber  9t.  (3.  2lufl.,  9torben  1885); 
3Sor  100  ̂ al)ren.  ßlife  Pon  ber  9t.§  9teifen  burd) 
S)eutld)tanb  1784—86  (Stuttg.,  l^oUeltion  Spe= 

9ie(f eui^,  %h\^,  f.  9tedni^.  [mann). 
9({etf^ctm,  ©rafen  Pon,  jüngere  £inie  be§  ®e= 

fd)lec^tg  StSpremont-'Sinben  (f.  b.). 
tRecf Uttö^aufem  1)  ̂vti§  im  preufe.  9teg.=35e3. 

2Rünfter,  ̂ at  780,43  qkmunb  (1890)  93593  (49964 
männl.,  43629  meibl.)  6\,  2  Stäbte  unb  28  2anb= 
gemeinben.  ̂ er  ̂ rei§  biibet  tzn  groj^ten  Sieil  ber 
frühem  ©  r  a f  f  d)  a  f  1 9i.  ® ief elbe  (830  qkm)  geborte 

bi§  i^um  9teid)§beputation§= 
bauptfi^hiji  1803  jum  ßr^ftift 
Äoln  unb  !am  bamal§  ai§>  Gnt- 
f^äbigung  an  \)m  ̂ crjog  Pon 
2lrenberg.   2(m  13.  ̂ ej.  1810 
mürbe  fie  burd)  9tapoleon  teils 
bem  ©ro^^crjogtum  Berg,  teils 
^•rantreid)  eiuperleibt  unb  erft 
1815  bem  ̂ erjog  Pon  Sirenberg 
al§  Stanbe6berrfd)aft  unter 

preu^.  öo^eit  äurüdgegeben.  —  2)  ̂reiöftabt  im 
^rei§  9t.  unb  <5auptort  ber  Stanbe§t)errfd)aft,  an 
ber  Sinie  aJtünfter=2öanne  ber  ̂J[>reu^.  StaatSbabnen, 
ift  Si^  beS  SanbratSamtcS  unb  eineS  2lmt§geri(^tS 
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(2anb9erid)t  Sod^um),  Ijai  (1890)  14041  (7665 

iiiännl,  6376  lüeibl.)  6'.,.  barunter  2658  Güangelif^e 
itnb  120  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe,  2;ele^ 
grapl^,  Sd^lof),  fatl}.  ©i}Tima[ium,  !atl}.  unb  eüang. 
iibbere  3)iäbd}en[d}u[e ;  ©amaftmeberei,  2)0(^tfabrit 
^Tabatf abrifen,  S)amipfid)veincreien,  Sd^loifereien, 
Ziegeleien,  2)anipffägeit)cr!e  imb  fol)Icnbergir)eife. 

tHetf ling^aufcn^  3^riebr.  üon,  patbol.  Slnatom, 
geb.  2.  5)e:v  1833  5u  ©üter^Iol}  in  2Be|tfalen,  [tu= 
bierte  1852—55  gu  23onn,  Söür.sburg  nnb  SSerlin 
SO^ebi^in  unb  trieb,  nacbbem  er  auf  ©runb  ber  Str-- 
beit  «über  bie  2;beorien  ber  ̂ pämie»  promoüievt 
batte,  nod)  brei  Semefter  unter  Sirc^om  )pai\)oL' 
anatom.  Stubien.  ̂ lach  einer  nad)  2Bien,  ̂ tom  unb 
^ariio  unternommenen  Sieife  mar  er  üom  ̂ erbftl858 

bis  1864  Elififtent  am  ̂ atbologi)d)  =  3lnatDmifd)en 
^nftitut  3u53erlin,  lüurbe  im  j^-rübjabr  1864  orb. 
^rofeffor  ber  patbol.  Slnatomie  in  Königsberg,  im 

.•öerbl't  1865  in  Söür^burg  unb  D[tern  1872  in  Stra^= 
bürg.  3fi.  l')ai  eine  9icibe  non  iriditigen  patl^ob 
anatom.  Gntbedungen  gemad}t,  5.  33.  bie  ber  fog. 
«SBanber^eüen»,  meld}e  bie  ©runbtage  für  bie  r»on 
ßobn^eim  (f.  b.)  unternommene  ^teubegrünbung  ber 
Gnt.^ünbungSlebre  gemorben  i[t.  Sßeitere  inertüDÜe 
^Drid)rngen  9\.ö  betreffen  \)a§^  eigentümli(i)e  patbol. 
^^erl)ä(tniS  ber  Spmpl;gefä^e  ?u  bem  53inbegemebe. 
2;iefe  Unterfud}ungen  bat  er  in  ber  Scbrift:  «5)ie 
Si?mpl}gefäfeeunb  ibreSSegiebung  jumSinbegemebe» 
($Ber(.  1862)  bargefteUt;  bie  übrigen  Dxefultate  feiner 
Vorlegungen  finb  meift  in  mebij.  ̂ ^ad^jeitfd^riften 
niebergelegt.  3Xud}  fd}rieb  er  ein  «öanbbud}  ber 
allgemeinen  ̂ atl^ologie  be§  Kreislaufs  unb  ber  Gr= 
näbrung»  (6tuttg.  1883),  «Über  bie  multiplen  ̂ -i; 
brome  ber  ̂ aut  unb  ibre  Se3iel;ung  3u  'ücn  multiplen 
Dteuromen»  (23erl.  1882). 

tReiftti^,  3^edenil5,  Küftenflu^  in  3^orbbeutfd)= 
lanb,  entfpringt  auf  berS^eufelSmiefeunmeit^üftrom 
in  9}iedlenburg:(2d)merin,  bilbet  bann  bie  ©renje 
3ir)ifd}en  biefem  unb  ber  preuJ3.  ̂ roüin;^  Sommern 
m\\)  münbet  nac^  einem  ̂ aufe  üon  82  km,  moüon 
im  ganzen  28  km  fd)iffbar,  2  km  imter^alb  ̂ am= 
garten  in  ben  9tibni^er  Robben.  (S.  S3obben.) 

Becl,,  binter  ber  miffenfd)aftlid)en  Benennung 
üon  2öeid)tieren  Hbtürjung  für  2.  2(.  ̂ eclu3  (fpr. 
-flüb),  einen  franj.  Kond}i}liDlogen. 

tRccIam,  Karl  ̂ einr.,  ̂ [IZebijiner  unb  populär^ 
mebi^.  6d}riftfteüer,  geb.  18. 2(ug.  1821  ju  Seip^ig, 
ftubierte  in  ̂ cipjig,  $rag,  ̂ IBien  unb  ̂ ariS,  mürbe 
1860  ̂ rofeffor  ber  SDiebigin  in  Seipjig,  fpäter  auc^ 
^^olijeiarjt  unb  ftarb  6.  DJiär.^  1887.  üi  bat  fic^ 
namentlid}  um  bie  ©efunbl^eitSpflege  burdb  üiele 
Sd^riften  »erbient  gemacbt,  mie  «©eift  unb  Körper 
in  i^ren  Söed^felbe^ie^ungen»  (2p3.  1859),  «S)aS 
S:^\\&)  ber  vernünftigen  SebenSmeife»  (ebb.  1863; 
3.  Slufl.  1889),  «S)eS  S>eibeS  @eiunbl)eit  unb  e^ön= 
beit»  (ebb.  1864;  2.  Shifl.  1883),  «S)cr  £eib  beS 
lüknfdjen»  (6tuttg.  1870;  2.  Slufl.  1879),  «2ebenS= 
regeln»  (23erl.  1878),  «©efunb^eitSfd^lüffcl,  für 
<Sd)ule,  <oauS  unb  Slrbeit»  (Spj.  1879)  u.  f.  m.  S(uf5er^ 
bem  rebigierte  er  mel}rere  3eitfd}riften,  mie  1858 
—61  ben  «KoSmoS»,  1869—70  bie  «Seutf(^e 
53iertelial}rSfc^rift  für  öffentlid^e  ©efunbl}citSpflege» 
unb  feit  1875  bie  «öefunbbeit». 
mcdam  jun. ,  qiJ^iU^^,  3SerlagSbud}l;anb= 

lung  unb  Sud}bruderei  in  Seip^ig,  berüorgegangen 
aus  bem  intterarifd)cn  DJhifeum  (1828  —  37)  \}a' 
felbft.  ©rünber  unb  33efil3er  ift  5lnton  ̂ Ijilipp 

^teclam,  geb.  29.  '^^wm  1807  in  ̂ eip^ig,  ̂ eil= 
baber  feit  1868  fein  eol}n  ̂ an?>  ̂ einrieb  91e^ 

clam,  geb.  18.  DDiai  1810.  "^tx  Sßerlag  umfafU  bie 
«Uniüer)al;33ibliDtbef»,  eine  moblfeile  Sammlung 
beutfcber  unb  inS  ®eutfd}e  überfe^ter  2I?erle  t)cr= 
miegenb  ber  frönen  Sitteratur  (1867  fg.;  bis  (Enbe 
1894:  3300  9cummern);  ferner  ©efamtauSgaben 
beutfd^er  unb  fremblänbifc^er  Klaffüer,  ̂ ibelauS= 
gaben,  2Börterbüd}er,  eine  Dpernbibliotbet  u.  a. 
Sie  93ucbbruderei  (feit  1839)  bat  S)ampf betrieb, 
31  ̂ reffen  unb  115  befd}äftigte  ̂ erfonen. 
Reclame  (frj.),  f.  ̂tellame.  über  bie  Reclames 

(58lattl}üter,  Kuftoben)  im  23ud)brud  f.  Custos. 

»icciuö  (fpr.  -flül)),  '^^aw  ̂ acqueS  (Slifde,  franj. 
(Sjeograpb,  geb.  15.  ̂ läxi  1830  ̂ u  6tc.  Voi}  =  la= 
©raube  (Separt.  ©ironbe),  ftubierte  auf  ber  prot. 
(3-afultät  gu  2Rontauban  unb  in  Berlin  (bei  Flitter), 
verlief  infolge  beS  6taatSftreid}S  im  %^.  1851 
^rantreid)  unb  burcbreifte  (Großbritannien,  ̂ rlanb 
unb  Slmerüa.  9lad)  mebrjäl)rigem  Süifentbalt  in 
9leugranaba  feierte  er  nad)  ̂ ^ariS  ̂ urüd  unb  lieferte 

für  üerfd}iebene3eitfcbriften^}teiiei'fi33en  unb  geogr. 2lrtifel.  2Bälirenb  ber  93elagerung  üon  $ariS  1870 
—  71  trat  er  in  bie  Diationalgavbe  unb  blieb  aud) 
unter  ber  öerrfd}aft  ber  Commune  bei  berfelben. 
SSon  ber  S^erfailler  ̂ Irmee  gefangen  genommen, 
mürbe  er  16.  9Ioü.  1871  jur  Deportation  üerurteilt, 

meld)eS  Urteil  jebod)  burd}  "otn  ̂ ^räfibenten  2;bierS in  SSerbannung  auS  ̂ ranfreic^  gemilbert  murbc. 
9]acb  längerm2iufentl)att  inSugano  unb  nad)  feiner 
Hmneftie  in  ̂ ariS  mürbe  9i.  1894  als  Seigrer  an  bie 
freie  (iocialiftifd)e)  Unioerfität  in  23rüffel  berufen. 
Unter  feinen  Sd}riften  finb  ju  nennen:  «Guide  du 
Yoyageur  a  Londres»  (1859),  «Voyage  ä  la  Sierre 
Nevada  de  Sainte  Martlie»  (1861),  «Les  villes 

d'liiver  de  laMediterranee  et  les  Alpes  maritimes» 
(1864),  «Histoire  d'un  ruisseau»  (1866),  «La  terre» 
(2  SSbe.,  1867  —  68;  beutfd)  üon  Ule,  2  33be.,  Spj. 
1874—76);  fein  öauptmer!  ift  bie  «Nouvelle  geo- 
graphie  universelle»  (19  33be.,  ̂ ar.  1875 — 94). 
Beclüsi  (tat.),  f.  Inclusi. 
IRccoato,  33abeort  im  Kreis  3Salbagno  ber  ital. 

^roüin^  ̂ ^icen^a  in  SSenetien,  im  D.  ber  DJionti 
icffini  an  berS^iroler  Sübgrenje,  am  obern  SIgno 
(im  dtfc^gebiet),  bat  (1881)  578,  als  ©emeinbe 
5730  ©.;  (SipS=,  9Jtül)lftein  =  unb  a)tarntorbrüd}e, 
unb  6tal}lbäbcr  mit  jä^rtid)  7—8000  Kurgäften. 
Record  (engl.,  fpr.  redcrb,  aber  aud)  rilorb), 

^rotofoll,  SSer^eid^niS,  Urfunbe.  3"x  engl.  9^ed)t 
finb  li.  bie  auf  ̂ergamentroüen  eingetragenen  ̂ ^ro: 
tofotle  beS  ̂ ^artamentS  unb  berjenigen  ®erid}tS= 
l)öfe,  meld)e  als  Courts  of  R.  be^eicbnet  merben. 
Courts  of  K.  finb  alle  orbentlicben  @erid}tSl}Dfe  mit 

(5'infd)luJ5  ber  County  Courts  (f.  Court).  ̂ J^ur  ein= 
seine  im  Sanbe  3erftreute  fleine  anomale  ©erid^ts^ 
l)Dfe  mit  örttid)  befd}ränfter  3uftänbigteit  finb  eS 
nid)t.  Gin  R.  ̂ at  abfohlte  ̂ emeiSfraft  r>or  ben 
engl.  ©erid)tcn.  6"ine  befonbere  ted^nifdje  23ebeu= 
tung  batte  im  frübern  engl,  ̂ ßro^effe  ber  fog.  Nisi 
Prius  E.,  ber  alle  ̂ $ro3e^fd}ritten  enthielt  unb  auf 
bem  fpäter  baS  ̂ rototoll  ber  münblic^en  ̂ erbanb- 
lung  (als  Postea  be3eid)net)  unb  baS  Urteil  r^ermertt 
mürbe.  Unter  Debts  of  E.  t>erftel}t  man  ̂ ubifatS^ 
fcbulben  (f.  ̂ ubüatSobligation),  unter  Estoppel 
by  R.  bie  Flegel,  bafe  ein  5lnfprud},  über  meteben 
bie  @erid}te  enbgültig  entfd)ieben  ̂ aben,  nid}t 
©egenftanb  eineS  neuen  ̂ ^rojeffeS  fein  fann. 
^m  yicnnf  port  bebeutet  R.  bie  auf  einer  öffent- 

lid}en3tennbabnbcmieieneurfunblid}eSeiftung  eines 
S^rabrenupferbeS.  S)a  bicfe  ̂ eiftung  nad)  ber  ̂ ixi 
gcmeffen  mirb,  fo  ift  R.  gleid}bcbeuteub  mit  ber 
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3cit,  in  bcr  ein  ̂ sforb  eine  octuiiK  Strccfe  im  ̂ xahc 
^uvürflcfit.  1^.  finbct  aiut  in  anbcrn  Spovt.^iiHniicn, 
3.53.9hibcrn,8dMinmmcn,i){abfal}ren,6d}ad}ipiclcn, 
finnflcmäfee  5lnmcnbiino. 

Recorder  (fpr.  vit-)",  2itel  ber  engl.  Stabtvid^ter. ^Nn  faft  allen  Stäbten ,  bie  ibrcn  eigenen  Court  of 
Qiiarter  Sessions  baben  (f.  Court,  Justices  of  the 
Peace,  Munici})al  Corporations),  übcv(a[lcn  bie 
Justices  of  the  Peace  bie  ̂ ecl^tfpvcd)unfl  in  biefem 
@eric^töl)Df  bem  R.  Ginjelne  Stäbte  baben  aud) 
GiiMliierid)te  mit  övtUd)  befd}rän!tev  Suftänbigfeit, 
in  ireld}en  ber  K.  ̂ cn  3]or|iB  fü^rt;  fo  ift  g.  33.  ber 

R.  von  Sonbon  yiiid)ter  be§  Lord  Mayor's  Court. 
Sinr  Barristers  (f.  b.)  fönncn  ju  R.  ernannt  merben. 
Record  Office^  f.  Public  Rccord  Office. 

Recours  comme  d'abus  (fvä)/  !•  Appcl 
Recte  (lat.),  rcdit,  riditig.         [comme  d'abus. 
Rectum  (lat.),  f.  31ia[tbarm. 
ÜRecuit  (fr3.,  fpr.  refüib),  f.  D.Rolfenfauer. 
Recul  (fpr.  -füll),  Oiüdftof^,  befonbcr^  einer 

Sdni^maffc;  rehi Heren,  gurüdprallen. 
Recuperatöres  (lat.) ,  bei  ben  alten  ̂ ^omern 

ein  ttom  '»45rätor  bej'tellte»  @efd)mDrcnenöerid")t  ücn 
3—5  2)iitgliebern,  meld^ev  in  SRom  imb  ben  '$re= 
uin^en  in  üermcgcngred)tUd)en  ^Nro^effen  (nament; 

lidi  Etagen  über  (5'rfa^  unb  (Sutfiäbiguno)  3unäd)ft 
nur  smifc^en  ̂ ijmern  unb  ̂ eregrinen  binnen  ,^e^n 
3;aöeu,  fpäter  aber  überbaupt  in  fd}nell  ju  erlebi- 
genben  3^ ed)t^5 fällen  entfd}ieb. 

iRecttttcuöficbcr,  bcr  9tüdfalltppl)u§  (f.  b.). 
Recurvirostra^.  f.  Säbelfd^näbler. 
JRed,,  binter  lat.  ̂NflLiiViennamen  5lb!ür5ung  für 

ben  5Botanifer  3.  ̂:)3. 9i  e  b  o  n  t  ̂ ,  geb.  1759,  geft.  1840. 
ÜRcba,  ̂ -ort  in  ber  arab.  Sanbfd^aft  lUfir  (f.  b.). 
aiicbacteut  (frj.,  fpr. -tcbr),  eigcntlidb  Crbner  ober 

(5inrid)ter,  mirb  ber  Herausgeber  (f.  b.)  periobifc^er 
ober encp!lDpäb.2Öer!c genannt:  tiorjugf^meife, menn 
bati  ̂ rudmerf  burd)  Beiträge  r>crfd)iebenerUrbeber 
gemonnen  mirb,  berjenige,  meld}er  bas  Unternebmcn 
nad)  feinem  äuJ5ern  unb  innern  %\(\\\  leitet,  bie  mit= 
mirtenben  Gräfte  geminnt,  bie33eiträgcinfonber^eit 
aud)  barauf  prüft,  ob  fie  ber  9iid}tung  be^^  ̂ rud= 
merfeg  entfprec^en  u.f. m.  ̂ Jicbafticn  t)ei^t  teil§ 
bay  ®efd)äft  be§  J)\.,  teil»  bie  (SJefamt^abl  bcr  mebrern 
i)t.  eineio  5)rudmerfe^,  an  beren  SpitK  ein  Dber: 
rebacteur  ober  ßbefrebacteur  aly  Seiter  be» 
ganzen  Unternebmeny  ftebt.  Tia&^  ben  ̂ sref^gefe^en, 
infonberbeit  bem  beutfc^en  unb  Dfterreid)ifd)en,  mu^ 
auf  jeber  Drummer  einer  pericbifd}en  ̂ rudfdirift  ber 
9kme  eine»  r>  e r  a  n  t  m  o  r  1 1  i  d)  e n  9t  angegeben  fein, 
^ie  Benennung  mel^rercr  ̂ ^erfoncn  ab5  tierantmort: 
lid}e  9i.  ift  uac^  bem  ijfterr.  ©efe^  geftattet,  nad)  bem 
beutfd}en  nur,  menn  au§  ̂ orm  unb  ̂ snbalt  ber  ̂ t- 
nennung  mit  33eftimmtl}eit  gu  erfeben  ift,  für  meieren 

2^eil  ber  Srudfdn'ift  febc  ber  benannten  ̂ erfonen 
bie  ̂ iebaftion  beforgt.  35erantmcrtlid}er  9i  barf  nur 
fein,  mer  pcrfügung»fäbig,  im  33efiH  ber  bürgere 
lidicn  G^renred)te  ift,  im  ̂ eutfdien  :}ieid)  feinen 
2Bot)nfi^  ober  3lufentl}alt  l)at.  ̂ ie  ̂ ejeidinung 
einer  $erfon  al^  i^erantmcrtlidien  Üi.,  meldte  nid)t 
:}t  ift,  mirb  bcftraft.  f^.a<i)  bem  cfterr. (^efet^  r»cm 
15.  Dft.  1868  ift  ber  «9\ebacteur»,  b.  i.  alfo  ber  tbat^ 
fäd)li(^c  ̂ .,  aud)  fd}on  für  bie  5>ernad}läffigung 

pflii^tmä^ger  5lufmer!famteit  bei  3lufnabme  t>cn 
iHrtifeln  ftrafbaren  ̂ nbalt^?  ftrafrcd^tlid)  i^erantmcrt: 
lidi,  oline  baf,  er  burd)  bie  Grflärung  eincy  anbern, 
ba$  biefer  bie  ä^erantmortung  übernäbme,  befreit 
ift;  nad)  bem2)eutfd)cn^reBgefe^  Pom  7.3}Iail874, 
§§.  20, 21,  ̂aftct  bcr  «t>erantmortlid)e  ̂ .»,  alfc  regele 

mäfüg  ber  auf  bcr  Srudfd)rift  aty  fold)er  genannte, 
präfumtit)  ali^  3:t)citer,  ei^ent.  megen  )yal)rläffigtcit. 
6"r  bleibt  üon  ber  .S^aftung  aly  Sbäter  befreit  auy  ht- 
fonbern  (^rünben  (f.  ̂ ^refjgefc^gebung).  Diad)  ber 
3tnfidit  namhafter  Sd)riftfteller  t)aftet  bei  Eingabe 
einer  falfd)en  ̂ ^erfon  alö  r)crantmortlid)er  3i.  ( 8  i  t5  = 
rebacteur)  auf  bcr  Srndfd)rift  berjenige,  tr'eld)er 
tt)atfäd)lid)  aly  Üt.  (Sbcfrcbactcur)  beftellt  ift  unb 
fungiert  (üon  33ülDm)  ober  berjenige,  iüeld)er  für 
bie  betreffenbc  Diummcr  ober  \i^\\  bctreffenben  2;cil 
ber  Dhimmer  bay  i){cbaftioni§gcfd)äft  tbatfäd)lid)  be- 

forgt t)at  (öonigmann,  ̂ ^loeppel).  —  ̂ ^gl.  ̂ loeppel, 
^a§  9iei^gpreiu'ed)t  (£p5.  1891;  mit  Sittcratur); 
üon  ̂ ülom,  ̂ cr  üeranttt3ortlid)e  91  unb  feine  ftraf- 
red)tlid)e  Haftung  (in  (S)oltbammerg  c(5(rd)ix)  für 
etrafred)t»,  23b.  40). 

9{cban  (fr3.,  fpr.  -bdng),  fägcförmige  Sefefti^ 
gung§linie,  gemiffermafeen  auS  mebrern  burdi  .^ur- 
tinenlinien  üerbunbencn  ^-lefc^en  beftel}enb.  SBäb; 
renb  ber  Belagerung  >oo\\  ©emaftopol  im  ̂ rimtriege 
1854—55  führte  ein  großes  ruff.  SSerteibigungc^mcr! 
'ntw  Dramen  3ft.  [be  9iebcliffe. 

SRcbcIiffc,  2>iycount  6tratforb  be,  f.  6tratforb 
9icbbitf^  (fpr.  -itfd)),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

fd)aft  2Borcefter,  an  bcr  23al)n  t^on  GüCybam  nad^ 
Birmingham,  gu  beffen  Si^ifeiiftriebejir!  e§  gel)Drt, 
bat  (1891)  11295  ©.  unb  gro^e  9tabelfabrifcn.  ̂ n 

ber  9uibe  bie  '»^apierfabrif  t»on  93eylp. 
Oicbefigur,  in  ber  Dt^ctori!  bie  üon  ber  näd)ftlic= 

genben  SluSbrud^meife  abir)eid)enbe  9tebemenbung, 
bie  gur  Belebung  ber  Diebe  bient.  Gine  Sammlung 
ber  gried)ifd)cn  unb  lateinifd)cn  9i  enthält  (^rneftiy 
«Lexicon  teclmologicum  graecorum  rhetoricae» 
(2p3.1795);  bec^gl.  «Romanorum»  (ebb.  1797). 

Oicbcfrci^ciit,  ein  ̂ riüilegium  ber  9}Iitglieber 
gefe^gebenberSSerfammlungen,  barin  bcftc^enb,  baf5 
biefelben  megen  ibrer  5lbftimmungen  unb  ibrer  in 
2Iu§übung  bco  parlamentarifd)en  Berufy  getbanen 
5hif3erungen  in  ber  Hammer  nid)t  au^erl)alb  ber; 
felben  irgenb  3ur  Berantmortung  gejogen  merben 
bürfen,  moburd)  bie  ungeftorte  2;bätigfeit  ber  für 
ba§  Berfaffungeleben  micl)tigen  Organe  gefid)ert 
mirb.  %\t  9i  ift,  abgefel)en  üon  (5nglanb,  crft  in 

neuerer  ̂ txi  geforbert  unb  üerfaffung§mäfeig  gc- 
mä^rleiftet  morben.  ©egen  ctmaigen  SJiifjbraud) 
biefe§  $rit»ileg§  fid)ert  lebiglid)  bie  innerbalb  be§ 
Haufcy  auf  (Srunb  ber  ©ef^äft^5orbnung  (f.  b.) 
geübte  Si^ciplin.  5}ie  älteften  Beftimmungen  über 
in.  entbalten  bie  engl.  Bill  of  rights  üon  1G89, 
bie  norbamerif.  Berfaffung  üon  1787  unb  bie  fran: 
3Dfifd)e  üon  1791.  2)ie  beutfc^en  Berfaffungen  bey 
19.  ̂ abr^.  entl)ielten  manct)erlei  Befct^ränhingen. 
Siefe  fielen  meg  gufolge  ber  Dieid^ygefehgebung. 

S)cr  3lrt.  30  ber  9ieid)yüerfaffung  befreit  üon  Ber-- 
antn)ortlid)feit  bie  ÜJiitglieber  bcy  9ieid)§tag§  unb 
§.  11  bey  9^eid)§ftrafgefet3bud)y  aud)  bie  DJtitglieber 

ber  i^anbtage  ober  i^'ammern  ber  junt  2)eutfd)en 
üieid^e  (jebiJrigen  «Staaten.  2ludi  mabr^eitygctreue, 
b.  i.  inebefonbere  üollftänbige  Berichte  über  parla= 
mcntarifd)e  Berl)anblungen  finb  in  gleid)er  Söeife 
ftraffrei  (9ieid)yt)erfaffung  5lrt.  31;  Strafgefe^bud) 

§.  12).  —  Bgl.  r>on  Bar,'"^ie  91  ber  9JUtglieber  ge= fe^gebenbcr  Berfammlungen  mit  befonberer  9iüd= 
fid^t  auf  ̂ ^l^reufecn  (Spj.  1868);  Siileiben,  %W 
ciplinar;  unb  6  traf  gemalt  parlamentarifd^er  Ber- 

fammlungen (Berl.  1879);  Hein^e,  2)ie  Straflofig^ 
feit  parlamentarifclier  9ied)t§üerlet5ungen  unb  bie 
5(ufgabc  ber  9ki(^ygefe^gebung  (Stuttg.  1879). 

aiebegaft,  flam.  ©ott,  f.  9iabegaft. 
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^thctnn^f  bie  ̂ ä^iö!eit,  eine  3Rebe  burd) 
geeignete  Drbnung  ber  (Bebanfen ,  smedmä^ige 
)Ba\)i  bc»  2(u§bruc!g,  SSortragSireije  u.  f.  tv.  \o 
einmündeten,  baB  fte  bie  Bupörer  üon  ben  5lnfic^ten 
be§  9tebner»  überzeugt  ober  gum  6ingef)en  auf 
feine  2lb[id}ten  beilegt.  33ei  ben  alten  @ried)en  unb 
'Jiomern  mar  biefe  ̂ unft  jur  größten  2(u§bilbung 
gelangt  (f.  ̂fjetori!)  unb  ein  lüi^tiger  3^eil  ber  Gr= 
äiel)iing.  ̂ n  neuerer  3eit  l)ahen  fi(5  bie  ̂ ranjofen 
ant  treueften  bem  Urbilbe  ber  Sllten  angejc^loffen, 

junäd)ft  auf  bem  ©ebiete  ber  geiftlic^en  Serebfam= 
feit  (33o[fuct,  23ourbalDue  u.  a.);  bie  ̂ -ransöfifd^e 
'JteüDlution  brad}te  ber  öffentlid^en  poUt.  23ereb= 
famfeit  au^erorbentlidjen  ̂ Uiffi^toung  (f.  S^ransö- 
fifd}e  Sitteratur,  93b.  7,  6. 172  a).  ̂ sn  dnglanb  gab 
t)a§>  Parlament  ©elegenbeit  sur  Gntmidlung  ber 
% ,  üon  berüt)mten  ̂ tebnern  feien  genannt  bie  bei= 
ttn  $itt,  33urfe,  ̂ oy,  9)iacau{at),  23eacDn§fielb, 

©labftone  u.  a.  ̂ n  e5'^anf reid^ ,  mie  gum  2;eil  in 
anbern  roman.  Säubern,  unb  in  Gngtanb  mirb 
aud)  jefet  üon  allen,  bie  im  öffentlidjen  ̂ ob^n  eine 
bebeutenbere  2Bir!)amfeit  erftrebcn,  großer  2Bert 
auf  eine  planmäßige  2lu»bilbung  ̂ ur  9t.  gelegt. 
$^n  Seutfd}lanb  ift  ber  9R.  niemals  ftrenge  ted^niffte 
Sorgfeit  gemibmet  roorben.  2)ie  große  S^irfung  ber 
^tebner  be§  DJlittelalterS  (93ertl)olb  tjon  9iegen§burg 
unb  bie  ̂ ^itebiger  ber  SRpftif)  tüie  ber  ̂ Reformatoren 
berubte  auf  ungefd)ulter  natürlid}er93egabung.  Grft 
mit  bem  (Srftarfen  be§  öffentlichen  polit.  Seben§ 
bat  au(^  in  S)eutfd)lanb  bie  Übung  unb  Pflege  ber 
91.  zugenommen.  Si^on  ba§  ?5ran!furter  $arla= 
ment  gät^lte  eine  Sln^abt  berüorragenber  9tebner 
(©agern,  2)al)lmann,  Diabomi^,  33lum  u.  a.);  in 
^t\\  fpätern  preuß.  unb  beutfd)en  ̂ Parlamenten 
ragten  u.  a.  ̂ erüor  33inde,  93ennigfcn,  3}lallincfrDbt, 
2Binbt^orft,  33ebel.  SlUe  übertrifft  prft  »igmard, 
ber  freilid)  nic^t  burc^  bemußte  rljetorifdje  ̂ unft, 
fonbern  mie  SBert^olb  unb  Sutber  burd)  bie  fd)öpfe= 
rifd)eUrfraftber3tebemirft.  — 3Sgl.5-latl}e,Seutfd}e 
9kben.  ®en!mäler  gur  üaterlänbifcbcn  ©efd^id^te 
be§  19.  Sa^rb.  (2  33be.,  £p3. 1893—94);  ©fraup, 
2)ie  ̂ unft  ber  3Rebe  unb  be§  3?ortrag§  (ebb.  1894); 
^ilt^,  Sefen  unb  9teben  (ebb.  1895). 

tRcbcm^toriftctt,  ^tebemtoriften  (lat.,  üon 
redemptor,  ßrlofer),  bie  DJiitglieber  be§  üon  2llfon§ 
3Raria  üon  Siguori  (f.  b.)  1732  geftifteten  DrbenS 
(baber  aud)  Siguorianer  oberSigorianer).  6ie 
foUten  nac^  ber  2lbfi(^t  be§  6tifter§  9Jiiffionen  unter 
bem  £anbt)Dlfe  galten,  b^^en  fid)  aber  fpäter  ber 
Seelforge  überhaupt  geiüibmet.  93ei  Seb^eiten  Si= 
guorig  fanben  fie  faft  nur  in  6übitatien  unb  Sicilien 

'Verbreitung.  (S§  entftanb  fogar  eine  Spaltung,  bie 
erft  1793  befeitigt  rtjurbe.  1784  mürbe  ein  <oaug  in 
iKom  gegrünbet,  ba§  bie  Sftefibenj  be§  ®eneral§ 
mürbe,  ̂ m  19.  ̂ al^rb.  \)0^di)x  fic^  bie  91.  febr  üer^ 
breitet,  namentlid)  in  ̂Belgien,  öoUanb,  ßnglanb  unb 
:}iorbamerifa.  ©er  erfte  beutfcbe  9lebemptorift  mar 
(Slemeng  SJlariaöoffbauer,  geb.  1751  ;iu2;aß= 
mi^  in  3[JIäbren,  geft.  1820  ju  2Bien,  1888  feiig  ge= 
1prod}en.  (3Sgl.  *5aringer,  SitUw  be§  6lemen§  äRa= 
ria  iooffbauer ,  2.  HufL,  9Regen§b.  1880.)  Gr  trat 
1785  in  ben  Drben,  mürbe  1793  jum  ©enerabifar 
bieöfeit  ber  Sllpen  ernannt  unb  grünbete  1787  ein 

■^auS  in  2öarfd)au  (tjon  ber  il^nen  übermiefenen iRird)e  6t.  Senno  biegen  bie  9t.  bort  99enno  = 

niten),  "aa^  aber  1808  gefd)loffen  mürbe.  öoff= bauer  lebte  bann,  in  ber  Stille  einflußreid)  mirtenb, 
in  SBicn.  1820  mürben  bie  9t.  in  Öfterreicb  äuge= 
laffen.    Sie  batten  aucb  Käufer  in  ißat^ern  (2(lt= 

otting)  unb  3[>reußen,  bi§  fie  1873  aB  ben  ̂ efuiten 
üermanbt  auSgemiefen  mürben;  bo(^  mürben  fie 
burcb  ©efe^  üom  9.  ̂ uli  1894  im  Seutfcben  9teid) 
mieber  gugelaffen.  Sie  9tebemptDriftinnen 
l)aben  nur  einige  Käufer. 
Redemtio  (lat.),  ßrlöfung  (f.  b.) ;  in  ber  9tecbt§= 

fprai^e  2Bieber!auf,  So^fauf  (au§  ber  ©efangen- 
fcbaft),  23efte(^ung. 

tRetJCttbe  fünfte,  biefenigen  fünfte,  bie  fid) 
ber  Sprai^e  al§  2)arftellung§mittel  bebienen:  bie 
®id)t!unft  unb  bie  9tebe!unft.  (S.  i^unft.) 

9{ebcteilc  (lat.  partes  orationis),  bie  öon  'litw. 
gried).  ©rammatifern  aufgeftellten  unb  gemöbnlic^  f  o 
(>e3äl)lten  SBortflaffen :  Subftantiüum,  Slbjeftiüum, 
^^ronomen,  Sßerbum,  ̂ büerbium,  ̂ räpofition, 
^onjun!tion,  ̂ nterjettion  (f.  bie  einzelnen  2lrtifel). 
Subftantio  unb  Slbfeftir)  merben  unter  ber  99e3eid)= 
nung  9]omen  (f.  b.)  ̂ ufammengefaßt,  bie  legten  t)ier 
(ober  mit  Söeglaffung  ber  ̂ nterfeftionen  al§  nicbt 
eigentli(^er  SBorte  brei)  itlaffen  aud)  unter  bem 
9tamen  ̂ artileln. 

aicbc^eic^cnfunft,  f.  Stenograpbie. 
«Rcb^ibitotifc^e  ̂ c^Ict,  in  ber  frans.  9ted)ty= 

fprad)e  biefenigcn  im  (^efe^  namhaft  gemacbten 
i?ran!beiten  ober  ̂ e^ler  ber  |)au§tiere,  bereu  3Sor- 
^anbenfein  allein  bie  Söanblungsflage  (f.  b.)  recbt- 

atcbtett,  f.  Saugmürmer.  [fertigt. 
Ülcbif  (arab.,  «9ta(^f(^ub»),  bie  Sanbme^r  ber 

tür!.  5Xrmee  (f.  D^manifcb^^  9teicb/  öeermefen). 
9tcbtgaft,  flam.  ©ott,  f.  9tabegaft. 
IRcbtöictett  (lat.),  anorbnen;  Sd)riftftüc!e  jum 

Srudt  fertig  mad)cn  unb  ̂ evauSgeben,  bie  9tebaftion 
fübren  (f.  9tebacteur).  [berberftellung. 

9'lebint_eötratiott  (tat.),  Söieberergän^ung,  2öie- 
Redivivus  (lat.),  mieber  aufgelebt,  erneuert. 
afJcblic^ct  ®th»ctb,  f.  Bona  fides. 
9iebnct{iü^ne^  f.  Sübne. 
Sflcbni^,  Quellfluß  ber  9tegni^  (f.  b.),  bitbct  fid) 

bei  ©eorgenlgmünb  im  bapr.  9teg.  =  S8e3.  2)tittel- 
franfen  au§  bem  ̂ iif^^^^^c^^f^uß  ber  fcbmäb.  unb 
frän!.  9teäat  (f.  b.)  unb  nimmt  bie  9tot^,  Slurad) 
unb  Si^marjad)  auf. 

9fJcbott  (fpr.  -bong).  1)  3(rronbtffcmcnt  im  frans. 
S)epart.  3llc  =  et  =  2?ilaine  in  ber  Bretagne,  ̂ at  auf 
1252,73  qkm  (1891)  93445  ©.,  7  totone  unb 
53  ©emeinben.  —  2)  ̂ au^tftobt  bey  2lrronbiffe= 
ment§  9t.,  an  ber  2)flünbung  be§  Duft  in  bie  Vilaine, 
am  ̂ anal  bon  ̂ ^reft  nad)  9iante6  unb  an  ben  Sinien 
staute»  :6^äteaulin  ber  DrleanSbabn  unb  9tenneS: 
9t.  (71  km)  ber  SBeftbabn,  bat  (1891)  5441,  alö  ©c= 
meinbe  6929  ß.,  eine  ̂ ird)e  (St.  Sauüeur)  au«  bem 
12.  bi§  14.  ̂ abrl).,  baneben  ©ebäubc  einer  2lbtci 
au§  bem  17.  ̂ a^rt).  (fet^t  ̂ nftitut  ber  ßubiften), 

einen  ©crid)t§bof  erfter  ̂ nftans ,  ipafen;  'J-lößerei, 
S^iffbau,  ßr^bergbau,  ̂ -abrifation  oon  Sd)mirgel 
unb  2l(ierbaumaf($inen  unb  Gyport  üon  Ä'aftanien. 

Siebonbela^  93eäirtg=  unb  «aafcnftabt  ber  fpan. 
^roüinj  ̂ ontcocbra  in  ©alicien,  präd)tig  an  ber 
9tia  (93ud)t)  üon  3Sigo  unb  l^tn  ̂ ^abnlinien  Drenfe^ 
Vigo  unb  9t.=^ontcüebra  (19  km)  gelegen,  ̂ at  (1887) 11399  @. 

tRcbottbittrt^  (fpr.  -billjaS,  « 9tunbreime_»), 
früber  eine  bei  ben  Spaniern  unb  ̂ ortugiefcn 
üblidbc  Stropbc  üon  üier  troc^äifd)en  ad)tfilbigen, 

feltencr  fcd)§filbi_gen  33erfen,  unter  benen  ber 
erfte  m\\^  üierte  fomie  ber  jmeite  unb  britte,  aud) 
mobl  ber  erfte  mit  bem  britten  unb  ber  gmeitc 

mit  bem  üierten  reimte.  Später  mürbe  bie  ̂enen-- 
nung  üon  ber  Stropbc  auf  "^zn  acbtfilbigen  25er?^ 
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übertragen ,  and)  t»cr  fed^Sfilbigc  verso  de  redon- 
dilla  menor  öenannt. 

9iebo^^,  ein  3icitgang  ber  öo^en  Schute  ([.  b.), 
ber  fic^  aU  (i)alDpp  im  aböefür^teften  Xim)po  djara!- 

terii'iert,irDbeibay6pringenbc,3^Driüärt»fd)ncUenbe bicfer  ©angart  ganj  ücrloren  gcl}t.  2)ie  §ü|e  ):)^hcn 
unb  fentcn  fid)  im  3]iertcltatt,  inobei  bie  23cinfDlge 
be»  ©aloppS  bcibebalten  mirb;  niemals  finb  alle 
Dier  5üfee  gleid}3eitig  in  ber  £uft. 

Sicboublietctt  (frj.,  fpr.  -bub-),  üerboppeln. 
9ieboutc  (fr;;.,  fpr.  -bnte),  ber  au§  ̂ -rantreid)  im 

16.  ̂ abrb.  nad)  2)eutfd}lanb  gefommene,  je^t  in 

granfreid)  imgebräudjliite  ̂ y^cixm  für  2)iummen= 
jc^anj,  ̂ arüentan^,  in^bejonbere  für  3Ra§fenbatl. 

9{ct)0ttte  (frj.,  fpr.  -bute),  eine  gefc^loffene,  b.  l). 
nac^  allen  6eiten  i^on  gleid^ftarten  SSruftme^ren 
umgebene  6d)an.ie  (f.  j^-elbfcbanjen)  mit  nur  aug= 
fpringenben  2Bintcln.  2)ie  einfad)fte  ?5"0i^^  ̂ er  9t. 

ift  bie  üierfeitige ;  biefelbe  !^at 
inbcffen  ̂ cn  übelftanb,  ba^ 

•Dor  iijren  au§f_pringenben2öin- 
feln  fid)  grofje  unbeftrid)ene 
■}täume  bilben.  (künftiger  ift 
bie»  ̂ erl}ältni^  bei  ber  in  ber 

■-  '3^orm  allerbing§  fornpligierten 
fünf-  unb  fed)»feitigen  9^.  S)er 
unbeftrid}cne  Oiaum  beträgt  bei 
üier  6eiten  90,  bei  5  Sei= 

6eiten  60  @rab  (f.  beiftel}enbe 
stimmt  man  bie  3JlDglid)!eit  be§ 

0 

90 

"7 

5iO.  1- 

ten  12,   bei 
?!ig.  l,2u.3) 
fc^rägen  2Xnfd}lage§  ju  30  ©rab  2Ibtt>eid}ung  üon 

72": 

\6oy 

^so' 
gig.  2. 

Sig.  3. 

ber  f entrechten  Sinie  an,  fo  üerfcbminbet  bei  6  Seiten 
ber  unbeftric^ene  Sftaum  ganj,  iräljrenb  er  bei  5 
Seiten  auf  12  unb  bei  4  Seiten  auf  30  ©rab  X)er= 
ringert  lüirb.  Über  bie  $  a l b  r  e  b  o  u  t  e  f .  b. 

9iebtefftcrcn  (frä.),  mieber  gut  mad}en,  rüd= 
gängig  machen. 

9'leb=9'iil>ct(fpr.  rebb  rin?n?'r,  b.  t).  3ftDter  gtu^), 
redjter  3Zebenflu^  be§  3Jliffiffippi ,  entfpringt  auf 
bem  Slano  ̂ ftacabo  im  n)eftl.  Steile  üon  2;eya§, 
bilbet  bie  ©renje  ̂ irifd^en  bem  ̂ nbianerterritorium 

unb  Ztica§,  gel)t  nad^  2lr!anfa§  über,  biegt  bei  e3-ul= 
ton  fübmärtö  um,  burd}ftrDmt  Souifiana  unb  mün^ 
bet,  1920  km  lang,  in  ben  2)üffif[ippi.  öaupt= 
nebenflüffe  finb:  SRort^ - ^-or!  unb  2Baft)ita  im  3n= 
bianerterritorium,  £ittle  =  3Riüer  in  3Xr!anfa§  unb 
23lad'9liüer  (2öafi)ita)  in  Souifiana  auf  bemlinfen, 
Sout^-^or!  (^eace)  unb  35ig^2öid}ita  in  S^eyaS  auf 
bem  regten  Ufer. 

9^cb=9iit>et  of  tf)c^i}Xtf)  (fpr.  rebb  rimm'r,  b.  l). 
5Ri3rbli(^er  roter  ̂ lu^),  ̂ tu^  in  ̂ lorbamerita,  ent= 
fpringt  au§  bem  ßlbomfee  in  2Rinnefota,  fliegt  erft 
fübli4  burc^  Seen  in  ten  Dtter^S^ailfee,  bann  tpeft- 
lid?,  fc^eibet  in  norbl.  Saufe  Satota  üon  äRinne- 
fota,  teilt  2Jianitoba  in  gtrei  ungleid^e  Steile  unb 
münbet  in  ba§  Sübenbe  be§  Sßinnipegfeeö.  Seine 
Sänge  beträgt  1200  km.    Unter  feinen  jal^lreid^en 

^lebenflüfftm  finb  rcd)ty  ber  3icb=2a!e-9lit»cr, 
^uffalo,  fcanb  =  ̂ill  unb  Snafc  =  ̂ill,  linf^  bev 
(£bepenne,  ©oofe,  ̂ ^cmbina  unb  bcfonbcr§  ber 
Slffiniboine.  2)er  Strom  ift  eng,  tief  unb  n.nrb  lüäl}= 
renb  ad)t  ̂ ITionaten  bi^  (3-argo  oon  Sampfern  bc= 
fahren.  Söäbrenb  bc§  Sommert  ift  bie  ̂ -lö^crei  leb^ 
i;aft.  S)aö  breite  3:i}at  ift  frud}tbarer  2i3ei3enboben. 

tHcbtutlj,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffd^aft  Gorn^ 
njall,  Station  ber  Sabnlinie  (Syeter^^Jenjance  ber 
©reat=2Beftern  =  eifenbabn,  jäblt  (1891)  10324  6. 
unb  l;at  reiche  ̂ upfer=  unb  3i"'^&evo^er!e,  bereu 
Ertrag  aber  in  jüngfter  3eit  jurüdgebt. 

ÜfJcbtut^tt  SRineral,  f.  ̂upfcrglang. 
üRebfc^cb,  3Rame  be§  fiebcnten  2)ionat§  im 

mol^ammeb.  ̂ jlonbjaljre. 
Itedt.f  l)inter  lat.  ̂ nfcltcnnamen  SXbtür^ung  für 

Subiüig  9tebtenba(^er,  geb.  1814  gu  Kird}borf 
in  Dberofterreid),  geft.  1876  al§  S)irettor  bc§  !.  t. 
3DDlogifc^en  Äabinettg  in  SBien. 

^t\>tcnha6^tXf  ̂ a!.  ̂ erb.,  DJkfc^ineningenieur, 
geb.  25.  ̂ uli  1809  ̂ u  Stepr  in  Dberofterreid), 
ftubiertc  an  bem  ̂ olptcd^nifc^cn  ̂ nftitut  unb  ber 
Uniüerfität  in  2Bien,  n)ar  1829  —  33  Hffiftent  an 
ber  erftgenannten  Se^ranftalt,  1834—41  ^^rofeffor 
OM  ber  bö^ern  ̂ nbuftriefcbule  in  3ürid).  1841  !am 
er  alg  ̂ rofeffor  be§  2Jlafd)incnbaue§  (m  bie  $Dtp= 
tec^nifcbe  Sd)u(e  ̂ u  ̂arl§rut)e,  ber  er  feit  1857  gu- 
gleic^  al§  2)ireftor  üorftanb.  Gr  ftarb  16.  Hpril 
1863.  9{.  f(^rieb;  «^^beorie  unb  39au  ber  S^urbinen 
unb  SSentitatoren»  (ältannb.  1844;  2.  Slufl.  1860), 
«S^beorie  unb  33au  ber  SBafferräber»  (ebb.  1846; 
2.  2lufl.  1858),  «9tefultate  für  ttx\  2Rafd}inenbau)> 
(ebb.  1848;  6.  Slufl.,  bö-  »on  ©raSbof,  öeibelb. 
1875),  <(S)ie  talorifc^e  a)Zafc^ine»  (Slannl?.  1852; 
2.  2luf(.  1853),  «^rincipien  ber  5[Recbani!  unb  be§ 
2llaf(^incnbauc§)>  (ebb.  1852;  2.  Slufl.  1859),  «2)ie 
©efe^e  be§  Sotomotiobaue»»  (ebb.  1855),  «S)ie  33e= 
ft)egung§med)ani§men»  (ebb.  1857—61),  «Sa§  S)p= 
namibenfpftem»  {eh't^.  1858),  «2)ie  anfänglichen  unb 
gegenwärtigen  GriDärmungSguftänbe  ber  Sßeltför- 
per»  [dht.  1861),  «Ser  3[)kfd)inenbau»  (3  33be.,  ebb. 
1862—65).  9k(^  feinem  2;Dbe  erfcb^^n  «2)ie  geiftige 
Sebeutung  ber  2)te(^ani!  unb  gefd)id}tlic^e  Sti^je 
ber  Gntbedung  ibrcr  ̂ rincipien»  (3)Uin(^.  1879). 

3iebttit^  (frg.,  fpr. -büil}),  Slbfcbnitte,  Heinere, 
meift  ringsum  t>erteibigung§fät)ige  unb  gefd}lDffene 
SBerfe,  bie,  im  Innern  eine§  großem  ̂ 2Berf es  an- 

gelegt, bi§  gum  letjten  Hugenblid  ber  SSerteibigung 
unt)erfel)rt  bleiben,  ba§  g-eftfefeen  be§  geinbe^  in 
bem  genommenen  3Bcrfe  üerl}inbern  unb  bie  ̂ Bieber- 
eroberimg  be^felben  erleid)tern  füllen.  S)a  fii^  folj^e 
2Ber!e  gegen  bie  Ijeutige  Slrtillerie  o^ne  foftfpielige 
Einlagen  (^anjerung)  nicbt  genügenb  \itdm  laffen, 
fo  werben  fie  neuerbingg  feiten  unb  größtenteils 
nur  in  ßrbe  gebaut;  jebenfallS  finb  fie  jur  Sicbe- 
rung  gegen  überrafi^enbe  feinblic^e  Unternehmung 
gen  Wertooll. 

2ll§  ̂ o^lbauten  finbet  man  9i.  in  ben  tierfd)iebem 
ften  i^ormen  (j.  33.  bie  33lodt)äufer  in  ben  2Baffen= 
planen  be§  ©ebedten  2Bege§).  Sie  finb  meift  ein- 
ftodig,  mit  Srunnen,  ̂ orratSräumen  unb  Satrinen 
auSgeftattet,  fturmfrei  unb  pom  ̂ of  bc§  2öer!e§ 

burd)  %\)QX  unb  3ii9^^*üde  abgefd)loffen.  ßrb^ 
rebuit§  («oalbrebouten,  Sünetten,  "glefcben)  finb 
meber  fturmfrei  nod}  granatfic^er  eingebedt,  über= 
bolzen  aber  ben  üorliegenben  2Ball  unb  finb  gur  SSer^ 
teibigung  burcb  S^f^^Uerie  (bier  unb  ba  auc^  burd? 
9ieüolr)erfanonen)  eingerichtet.  ̂ \\x  ©attung  ber  9i. 
geboren  gctoiffermaßen  auc^  bie  ßitabellen. 



684 9^ebu!tion  —  9f^ebu|)Iifation 

9lebuftiott  (lat.,  «3urüc!fül}runn»),  in  ber  ßl^e- 
tnie  iinb  metanurnifd}en  öüttenfunbe  ein 

^ro^e^,  ber  be^iiüecft,  einer  (Sauer[toft=,  6t)lorv  ̂ o^', 
5örom=  ober  Sd^iüefelüerbinbung  il}ren  Sauerftoff, 

(S^lor,  Sob,  Sront  ober  Sc^hjef el^  o<^i^3  ̂ '^^^  teil= 
tüeii'e  ̂ u  entstellen.  S)ie  di.  bcr  feauerftoffüerbin; 
bungen  l}ei^t  aud)  S)e§Dj:pbatiDn.  ioierl^er  ge- 

bort ?.  23.  bieüberfübrunn  einer  ̂ Dl)ernDj:^batiDn§= 
ftufe  in  eine  niebrigere.  <Bo  iDirb  ba§  Slei  aii§>  ber 
931einlätte  imb  SZennigc,  S^erbinbungen  üon  29Iei 
mit  Sauerftoitr  baburcb  rcbu-jiert,  ba^  man  bieje 
mit  5^oble  Qlüi-)t,  bie  fid)  mit  bem  Sauerftoft  ber 
$8leiDj;i)be  ̂ u  ̂oblenfäurc  t)erbinbet  iinb  t)a§i  29lei 
metaUifd)  gurüdlä^t.  ̂ npfer  !ann  man  au^  einer 
i^upferüitrioUDJung  rebu^ieren,  inbem  man  ßifen 
in  le^tere  ftellt,  morauf  fid^  ba§  j?upfer  mit  roter 

^arbe  nieberfd^lägt,  inbem  e§  burd)  ̂ a§>  Gifen,  't)a§> 
fid?  ftatt  beffen  aufloft,  au§>  berg-lüjfiöteit  üerbrängt 
mirb.  •oauptagenticn,  bie  rebu-sierenb  roirfen,  finb 
^.  33.  bie  ©(ül)l}il5e  (©olb=  unb  ©ilberoypb  irerben 

1"d)on  burd)  (S)(ü^en  rebn.^iert),  ber  galüanifc^e 6trom  (unter  beffen  Ginflu^  felbft  ̂ aliumoy^b  re= 
bugiert  roirb),  ha§>  £ii^t,  befonber^  ̂ a§>  blaue,  mo= 
lette  unb  ultraviolette  (bie  ̂ l)otDorapl)ie  beruht 
?ium  2;eil  auf  ber  rebujierenben  SBirtung  be§  Sic^tg), 
ferner  bie  d)cm.  Elemente  unb  SSerbinbungen,  bie 

rebu,^ierenb  mirten,  bie  fon.  Sicbut'tionSmittet, 
mie  äBafferftoff,  .^o^le,  Valium,  3ii'nici)lDi'ür,  Gifen; 
üitriol,  fd^iüeflige  unb  p^oSpborige  Säure,  5lo^leu= 
ojpb  u.  f.  m.  ̂ on  einem  ÜUbuttionSproje^ 
fprid)t  man  aud)  in  ber  Sotrobraualpfe  (f.  b.) ,  lüie 
man  bier  aud)  einen  2;eil  ber  g-lamme  al§  Dlebu!; 
t i DU §f lamme  (f.  Sotrot^r)  be^eid^net.  33ei  ben 
fämtli(ien  metallurgifd}  au§gefül}rten  91.  bebient 
man  fid)  nur  ber  Ro^U  ober  ber  bei  ber  ̂ erfetumg 

ber  5lol)le  gebilbeten  f  ol^lenmafferftoffe  aU  '^dojciy 
bation^-'  ober  ̂ iebuftion^mittel,  im  c^em.  £abora= 
torium  !ann  e§  bagegen  Dortcill^aft  fein,  SBafferftoff 
jiu  üerinenben,  teil^  meil  l}iGrburd}  ber  beabfid}tigte 
^J[^organg  leid)tcr  »erläuft,  teil§  meil  bei  ber  Sin- 
irenbung  ton  ̂ oljle  fetunbäre  ̂ roseffe  eintreten 
tonnen.  2Birb  (Eifenoypb  burd)  totale  rebusiert,  fo 
üerbinbet  fid)  ba§  Gifen  im  äJiomcnt  feiner  ̂ nt= 

ftebung  mit  bem  t)Dii)anbenen  ̂ l'otilenftoff  ̂ u  5!ol}len= 
(toffeifen,  "oa^)  in  biefer  g-orm  al§  ©u^eifen  bejeid}- net  lüirb.  tiefer  fetunbäre  ̂ ro,^e^  ift  in  ber  mc= 
tallurgif d}en  (Seminnung  beg  (llfen§  ermünf(^t; 
iüitl  man  aber  d)emifd}  reineS  ßifcn  berftellen,  fo  ̂at 
man  bie  3)lDglid)teit  ber  23ilbuno  be§  5?ol)lenftoff- 
eifen§  au§3ufd)lief5en  unbrebujiertbal^erbaS  (§ifen= 
oyt^b  burd)  ©lütjcn  in  einem  Strom  non  Söaffer- 
ftoff,  iDobei  le^terer  fid)  mit  bem  Sauerftoff  ̂ u 
2öaffer  üerbinbet,  lüäbrenb  ta§>  2Retall  abgefdjieben 
mxt.  %nx  6^lor=,  33rom=  unb  ̂ ofc^erbinbungen 
bilben  Valium,  Diatrium  unb  2)lagnefium  fe^r  träf= 
tige  iRebuftion§mittel. 

33ei  ÜJiünsen,  SJiafjen,  ©emid^ten  unb  an- 
dern meßbaren  ©röfjen  bc3eid}nct  man  mit  9t.  ben 

älu^^brucf  einer  nad)  einem  OJlafje  gcmeffcnen  ©röfie 
in  einem  anbern  DJIafse.  So  rcbujicrt  man  9}tün= 
jen  be§  einen  Slantic§^  auf  SO^ünsen  eine»  anbern, 
ein  ̂ ängenmaf5,  ein  ©emid)t  auf  ̂ a§>  anbcre.  ̂ i^ii-' 
Grleid^terung  biefer  im  S^erfe^r  fo  l)äufig  r)or!om= 
mcnben  9ied)nungen  l;at  man  9tebuttiDnötabel: 

len  für  2JH'in,^en,  9Jia$e  unb  ©emii^tc,  für  9Jta|e n3ol)l  aud)  9icbuftiDn§maf5ftäbc,  9tcbu!tion§äirfcl 
(f.  b.)  u.  f.  m. 
3n  ber  a)iatl}cmatif  ift  9v\  bie  SSerlleinerung 

in  einem  bcftimmten  3^erl)ältniffe,  ira§  bann  ain^ 

bilblic^  übertragen  mirb,  fo  baJ3  man  3.  33.  üon  ber 
9t.  be§  3i"§f"Be^  bei  6taat§anteit}en,  t»on  rebujier: 
ten  3^ermDgen§üerl)ältniffen  u.  f.  m.  fpric^t. 

9)ebuftton  auf  hen  Uetcn  9tanm,  eine  bei 
genauen  2Bägungen  üor^une^menbe  9Red)nung, 
meld}e  ben  auftrieb  (f.  b.)  berüdfic^tigt,  ben  fomobt 
bie  ju  irägenben  Körper  al§  aud)  bie  ©emic^t^ftüde 
in  bcr  umgcbenben  2ltmofpl)ärc  erleiben.  33eäeid)net 
man  mit  V  ba§  SSolumen  be§  ju  föägenben  köX' 
per»,  mit  v  ba^fenige  ber  ©ett)id)t§ftüde  (beibe  ©rD= 
|en  in  ̂ ubifccntimetern)  unb  mit  X  t)a^  @emid}t 
von  1  ccm  £uft  in  ©rammen,  fo  üerliert  ber  Körper 
burd)  ben  SXuftrieb  ber  £uft  X-V©ramm  unb  bie 
©ett3id)t§ftüde  X-v©ramm.  Söenn  nun  ba§  n3al)re 
®emid)t  bc§  Körpers  mit  P  unb  ba§ienige  ber  ©e^ 
lüic^tgftüde,  bie  i^m  in  ber  Suft  ba§  ®lei(^geit)id}t 
l)alten,  mit  p  be^eid^nct  inirb,  fo  gilt  bie  ©leidjung 

p 
P  —  X-V=p  —  X-v.    S)a  aber  aud)  V  =  -^  unb o 

V  =  — ,  mobei  S  ba§  fpecififd)e  ©etnic^t  bei  i^or^ ö 

per§  unb  s  ba^jenige  ber  ©emii^tSftüde  bebeu= 

1  — 

tet,  fo  ergiebt  fic^  für  P  ber  SBert  P  =  p 

^-1 

ober  trenn  man  ben  23rud^  auf  wenige  ©lieber  au§= 

bimbiert:  P  =  pfi  — -  +  -^1 
^ür  X  !ann  ber  SJlittelmert  0,0012  gefegt  mcrbcn. 
^e  nad}bcm  ba§  fpecififdje  ©emid)t  bei  ju  lüägen; 

ben  Körper!  flciner  ober  großer  ift  all  baljenige 

ber  ©etüi(^tlftüde,  finbet  fid^  "oaS)  mal}re  ©emic^t  bc» 
^örperl  großer  ober  Heiner  all  bal  fc^cinbare. 

9iebuftiott^f(ammc^  f.  Sotroljr. 
gicbuftiottöflrtge,  f.  3]orbe^alt. 
9lebttCtton^t)enti(^  f.  9tebu5ierüentil. 
IRebuftion^^itf el ,  ein  3ivM,  ber  beliebige 

Sängen  aul  einer  36i<i}nung  ober  It'arte  im  be: ftimmten  3Serl}ältnil  ßcrgro^ert  ober  üer!leinert 
unmittelbar  abjune^men  geftattet.  S)ie  ̂ onftrultion 
bei  9i.  berul}t  barauf,  bafi  bie©d)enfel  einel  ̂ i^fell 
über  ben  ̂ re^puntt  t)inaul  verlängert  finb  unb  bafj 
bie£ängeberbeiberfeitigcnSd)enfelbalbeabfid}tigte 

9tebu!tionlüerl}ältnil  barftellt.  2)ie  3ii^'f^^<i)sn!el 
finb  meift  rabmenformig  aulgefd^nitten,  fo  bafj  ber 
2)rel)pun!t  beliebig  verfd}oben  unb  auf  üerfd}iebcne 
2Serl)ältniffe,  bie  aul  einer  23eäiff erung  auf  bem  9tab= 
men  erfid}tlid)  finb,  eingcfteüt  werben  fann.  C^ine 
befonbere  te  ber  9t.,  bei  ber  ber  S)ret)pun!t  nid)t 
verfc^iebbar  ift,  ift  ber  halbier ungljir fei. 

tRebu^Ufation  (lat.,  «SSerboppelung»),  in  ber 
©rammati!  bie  üollftänbige  ober  teilrtjeife  ̂ iöieber^ 
l}olung  von  äBortern  ober  SBortfilben  gum  2tul: 
brud  beftimmter  Sebeutunglöeränberungen.  Sie 
üollftänbige  9t.  finbet  fid)  häufig  gur  S3e3eid)nung 
ber  2öieberl)olung  einer  .^anblung ,  j;um  Slulbruct 
ber  ̂ erftärfung  bei  abjeftimfd}en  SBorten,  ̂ um 
2lulbrud  ber  DJieljrja^l  bei  Subftantioen  u.  f.  n?. 
in  vielen  6prad)en,  3.  33.  in  ber  ̂ affernfprad)e 
liamba  (ge^en),  hambahamba  (Ijerumlaufen).  ̂ n 
ben  inbogerman.  6prad)en  ift  bie  voUftänbige  9t.  ver= 
l)ältnilmäf5ig  feiten,  3.  ̂.  im  gricd).  marmairo,  b.  i. 
mar-mar-jö  (glänzen)  unb  marmaros  (9Jtarmor), 
bagegen  bie  teiliüeife  9t.  beim  3]crbum  (rebupli: 
3  i  e  r  e  n  b  c  35  e  r  b  e  n )  f el^r  l}äufig.  So  ift  urfprüng= 
lic^  bal  ̂ erf  eftum  mit  f  oldjer  gebilbct,  3.  S.  griec^.  le- 
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loipa  (id)  );)ahe  t»crla)'fcn),  lat.  pe-puli  (id)  ̂ abc  ver- 
trieben), got.  lai-löt  (fpr.  le-lot,  id)  lie^)  311  letan 

(lafjen);  aber  aud)  in  andern  ̂ erbatfonnen  tommt 

biefe  %  t)or,  ,^.  S.  gried).  di-dö-mi  (id)  n^^^)-  — 
^qL  ̂ ott,  2)Dppeluno  ̂ ^^  ciney  ber  lüiditioiten  29it= 

bung-ömittel  ber  Sprad)e  (2eni(]o  18G2) ;  9l/^-riMd)e, 
Quaestiones  de  reduplicatioiie  graeca  (in  (Sur= 

tiuö'  «Stubien  ̂ ur  gried).  unb  lat,  ©rammatü», 
'^^.e,  Spä.  1873);  6.  ̂ acobt),  Sic  9t.  im  !^ateini= 
id)en  {2)an5itj  1878) ;  6.  2öölfflin,  Sie  ©cmination 
im  2ateinifd)en  (in  bcn  «6i^uno§bericbten  ber  23at): 
rifd^cn  Sltabemie»,  1882). 

d^cbut  ̂ alc,  bei  ben  Ginl}cimiid}en  5?iilcn)i, 
bcfeftißte  ̂ afenftabt  im  ̂ reig  Sugbibi  beö  ruf). 
©Diiüernementg  ^utai^  in  3^ran§f aufafien ,  an  ber 

Cftfüftc  be§  Sc^mar^en  TIccx^j  unb  an  ber  'tSlün- 
bung  beö  %[u)U§  Gbopi,  l}at  620  ©.,  ̂oft,  1  griec^. 
unb  1  armeniid}e  Kirche.  9t.  ̂ .  mürbe  Slnfang  beg 
19.  ̂ abrl}.  3ur  ̂erteibigung  30tingrelicn§  gegen  bie 
(Einfälle  ber  Spürten  gegrünbct.  Seine  33ebeutung 
für  t)cn  ̂ anbel  bat  e§  burd}  ßrbauung  ber  §äfen 
üDU  ̂ ^oti,  Sud)um  ̂ aU  unb  23atum  üerloren. 
Reduvia  (lat.),  ber  9iietnagel. 
Reduvius^  f.  ̂otman3e. 

'Stchtt^ittcn  (lat.),  surüdfül^ren ,  einfd^ränfen 
u.  f.  m.  (f.  9tebu!tiDn);  rebujiert,  l^eruntcrgefom: 
nten,  ärmtic^. 

ÜfJcbujicrfals,  btjbroyi^laminbifutfofaureS  ^a= 
lium.  G§  mirb  burd)  e^'äüung  beio  entfpred^enben 
^latriumfal^eä  (f.  .Spt^broyptamin)  mit  ß^lorfalium 
aly  aiemlicb  fcbmer  lo^Ucbe  ̂ r^ftallmaffe  erbalten, 
liefert  beim  ßrbi^en  feiner  angefäuerten  Söfung 
.s5i)brDjt)laminfulfat  unb  finbet  feiner  rebu3ierenben 
Gigenfdjaften  balber  S^ermenbung. 

9tcbuaicttietttU,9tebuftion§t)entil,Srud= 
regulator,  ein  2Sentil,  ba§  in  eine  2)ampf=,  Suft= 
ober  ©a^leitung  eingefd^altet  mirb,  um  an  ben  Drten 
be»  2Serbrau(^§  üon  Sampf,  Suft  ober  ©ag  ben 
Srud  auf  einer  möglicbft  fonftanten  unb  gmar 
niebrigern  ̂ öbe  ̂ u  balten  al§  im  Sampffeffel  ober 
2uft'  ober  @a§bet)älter.    ̂ n  gig.  1  u.  2  ift  ein 

5i9-  1. 
gfig.  2. 

Sampfbrudregulator  in  ber  2lnfi(^t  unb  im 
Querfd}nitt  bargeftellt.  Ser  Stufen  a  f ommuni^iert 
mit  bem  ̂ effel,  ber  ju  regulierenbe  9laum  mit  bem 
Stufen  b.  2öie  erficbtlicb ,  fann  nur  bann  Sampf 
ton  a  na(^  b  gelangen,  menn  bie  Öffnungen  0  in 
bem  tjo^len  unb  oben  üerfcbloffenen  ̂ olbenüentil  k 
in  ben  obern  Sampfeinla^raum  üon  a  eintreten. 
Surd^  bcn  in  b  ̂errfc^enbcn  Srud  mirb  ber  Kolben 
in  ber  6öl)e  gehalten  unb  broffclt  tcn  Sampf  ober 
fperrt  i^n  ganj  ab,  menn  ber  Sampfbrud  in  b  ein 

äu  boljer  mirb,  fentt  fid)  jebod)  fofort  miebcr,  fobalb 
ber  Srud  biä  an  bie  äuläjfige  ©renjc  berabgefunten 
ift.  Surcb  3>erftcllcn  ber  auf  bem  .»oebel  c  üerfd}ieb= 
baren  ®emid}te  g  bat  man  eö  in  ber  ©emalt,  bcn 
Srud  in  b  auf  febe  beliebige  .^i^bc  cinäuftetlen.  Gin 
9)ianDmeter  m,  ba^o  mit  bem  9iaume  b  in  3[scrbin= 
bung  ftebt,  geigt  an,  ob  bie  (5)emid}te  tcn  rid}tigen 
Staub  baben.  Ser  Kolben  k  arbeitet  obne  S)id}= 
tung.  Say  tlcine  9vDbr  d  bient  gur  älbfübrung  bcö 

infolge  üon  Unbid}tbeiten  beö  5i'Dlben§  fid)  im  9taumc 
über  bcmfelbcn  anfammclnben  Sampfe§  ober  J^on^ 
ben§maffer§.  Sie  9t.  merbcn  in  febr  t)erfd}iebener 
Söeife  auygefübrt.  2In  Stelle  ber  ©emicbtöbelaftung 
mirb  aucb  Seberbclaftung,  ftatt  be»  tolbent^entiU 
au^  ein  Soppelfi^ücntil  üermcnbet.  über  bie  in 
ber  (5)a§belcucbtung  bcnuljten  9t.  f.  ®a§reglcr. 
Red-water-tree  (engl.,  fpr.  rebb  mabter  tri^), 

f.  Erythrophloeum. 
liHebnii^^  D§far,  ̂ reil}crr  üon,  Sid)ter,  au§ 

einem  üormalg  reid^^unmittetbaren  frän!.  ©efc^ledjt, 
geb.  28.  ̂ uni  1823  gu  £td)tcnau  bei  2ln§bad},  ftu= 

bierte  in  3Jtünd)cn  unb  (5'rlangen  bie  9tec^te  unb 
^bitofopljie,  feit  1849  in  SBonn  ̂ ^^ilologie,  mürbe 
1851  ̂ rofefjor  ber  ̂ ilftbetif  unb  ber  allgemeinen  2it: 
teraturgefcbid}te  in  SBien,  gog  fid)  aber  fcbon  1852 
auf  ba§  ß)ut  Sd)ellenberg  bei  ̂ aiferglautern  gurüd. 

9t.'  erfte§  2Ber!,  ba§  romantifd)  fromme  ®ebid)t 
«Slmarant^»  (^Jtaing  1849  u.  o.),  fanb  begeifterte 
Hufnabme  unb  rafcbe  3Serbreitung,  allein  aud)  ©eg- 
ner.  ̂ ^m  folgten  «ßin  TOrct/cn»  (ÜJtaing  1850  u.  o.), 
«(Sjebicbte»  (ebb.  1852  u.  5.)  unb  bie  ̂ ragobie  «Sieg- 
linbe»  (ebb.  1854  u.i).).  ̂ m  ̂ erbft  1854  übernabm 
9t.  feine  bei  ̂ ronacb  gelegenen  9tittergüter  Sd)mölg 
unb  2;i)eifenort  in  eigene  3Sermattung.  ̂ ier  fd)rieb 
er  bie  bramat.  SBerfe:  «2;i)oma§  äJtoruS»  (2)taing 
1856),  «^tjilippine  2Belfer»,  «Ser  3unftmeifter  non 
9türnberg»  unb  «Ser  Soge  r>on  SSenebtg»,  üon 
benen  bie  beiben  erften  einen  burd)fitagenben  dx- 
folg  t)atten.  3Son  bem  2öablfreife  Ifronacb  mürbe  9t. 
gmeimal  in  bie  B^i^eitc  Kammer  be§  bapr.  2lbgeorb= 
netenbaufe§  gemäblt,  mo  er  fid)  ber  liberalen  $artei 
anfd)lo^.  2lnfang  ber  fed)3iger  ̂ abre  fiebelte  er  nacb 
2)fiünd)en  über.  Sen  2ßinter  »erlebte  er  megen  eine§ 
aftbmatifd)en  £eiben§  fpäter  meift  in  9)teran.  1868 

erfd)ien  9t.'  erfter  9toman  «Hermann  Starf,  beutfcbe§ 
Seben»  (3  23be.,  Stuttg.  1868 ;  2.  Slufl.,  6  33be.,  1873). 
9iad)  Porübergel)enbem  2(uf  entt)alt  in  Slfc^affenburg, 
mo  er  1870/71  «Sa§  l^ieb  Dom  neuen  Seutfc^en 
9teid)))  (gegen  600  Sonette,  33erl.  1871  u.  o.)  bid)tete, 

ein  2Berf,  'iia^i  ebelfte  patriotifd)e  33egeifterung  in 
fcböner  ̂ orm  au^fprid)t,  na^m  9t.  1872  feinen 
bauernben  Söobnfi^  in  feiner  SSilla  Sd)iller^of  in 
Dbermaig  bei  9}leran.  ßr  ftarb,  fcbon  mebrere^abre 
nerüenleibenb,  7.  ̂ uli  1891  in  ber  ̂ eilanftalt 

©ilgcnberg  bei  95apreut^.  (§ine  23ron5ebüfte  9t.' 
befinbct  fid^  in  ©offenfa^.  9t.'  fernere  2öerte  finb 
ba^  auf  einer  freien  naturpbilof.  2Beltanfcbauung 
berubenbe  epifcbe  (5jebid)t  «Dbilo»  (Stuttg.  1878 
u.  0.) ,  « ßin  beutfcbeS  ̂ auSbud^»  (1.  bi§  5.  2lufl., 
ebb.  1883),  ein  cpifd)  =  lprifc^e§  (S)ebid)t,  t>a§>  bie 

^-reuben  unb  ben  Segen  be§  beutfd)en  öaufe§  bc= 
fingt,  bie  9tomane  «^au§  2öartenberg»  (Serl.  1884 

u.  ö.),  «iö^men»  (6.  Slufl.,  (th'o.  1886)  unb  «©lud» 
(5.  Slufl.,  tht.  1889). 

9lce,  2ougl)  =  9tee  (fpr.  lod  ril)),  33innenfee  ̂ r^ 
tanbl,  burd)  ben  Sbannon  gebilbet,  gmifc^en  ber 
©raff^aft  9to§common  meftlic^  unb  t^en  ©raffd)af= 
ten  Songforb  unb  SBeftmeat^  öftlid),  27  km  lang 
unb  bi§  10  km  breit,  nimmt  ben  9tir>er  ̂ nnt)  auf. 
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gtecb  (jpr.  ril^b),  Gbmarb  ̂ arm§>  Sir,  engl.  30^a= 
dneingemeiir,  geb.  20.  Sept.  1830  in  St)eerne^,  er= 
l)ielt  feine  6"r3iet)unG  in  ber  School  of  Mathematics 
and  Naval  Architecture  in^ort^mout!^  unb  lüurbe 
bann  in  bem  2)ocft)arb  t)on  Sl}eerneB  angeftellt. 

Später  übernaf)m  er  bie  $Keba!tion  be§  «Mechanic's 
Magazine»  unb  lüurbe  toon  bem  Institute  of  Naval 
Architects  ^u  feinem  Se!retär  ernannt.  1859  legte 
er  ber  Hbmiratität  eine  2)enff(^rift  üor  mit  SSor^ 
f erlägen  gur  Sßerringerung  ber  2lu§be^nung,  ber 
foften  unb  ber  33au^eit  üon  ̂ an^erf d}iften ,  auf 
beren  ©runb  er  1863  ;;um  Dberfonftrutteur  ber 

^•totte  ernannt  rt)urbe.  2)er  größte  Xdi  ber  erften 
engl  ̂ an^erflotte  mürbe  na(J  feinen  planen  unb 
unter  feiner  Seitung  gebaut.  Quv  3eit  ber  abeffin. 
(§rpebition  (1867—68)  befd)aftte  er  in  üir^efter  3eit 
eine  e^'tottiUe  üon  2)ampftran§portfci^iffen  für  bie 
oftinb.  3flegierung.  36i^^ürfni[fe  mit  ber  2lbmirali= 
tat  unb  eine  9teit)e  üon  Ünglücf^f allen  ber  engl, 

^•lotte  filterten  1870  feine  ßntlaffung  l^erbei.  ßr  ift 
ber  ̂ erüorragenbfte  Sd}iffbauingenieur  ber  ©egen: 
lüart.  Seit  1874  ̂ at  er  al§>  liberale^  äJlitglieb  einen 
Si^  im  Unterbaufe.  1880  tourbe  er  in  ten  3litter- 
ftanb  erboben,  ̂ an.  bi§  ̂ uli  1886  mar  er  unter 
©tabftone  Junior =Sorb  beS  Sd}a^e§.  2lu^er  ber 
obenermäljnten  S)enlfd}rift  erfcbienen  üon  3^.  bie 
Sd}riften:  «Shipbuilding  in  iron  and  steel,  a  prac- 

tica! treatise»  (1868),  «Our  ironclad  ships,  tlieir 
qualities,  Performances  and  cost»  (1869),  «Our 
naval  coastdefenses»  (1871),  «Letters  fromRussia» 
(1876),  «Japan,  its  history,  traditions  and  reli- 
gions»  (1880),  «Modern  ships  of  war»  (mit  Simpfon 

9fJcebe,  f.  ̂ afen.  [unb  5!ellp,  1888). 
9lccbct,  nacb  beutfc^em,  mit  ̂ zn  meiften  frem= 

ben  3Recbten  barin  übereinftimmenben  Seerecl}tc 
ber  Eigentümer  eine§  il}m  gum  Grmerb  burcb  bie 
Seefal^rt  bienenben  Sc^ip.  2tber  aucb  berjenige, 
melcber  ein  i^m  nid}t  gebörige^  Sd}ifi  3um  ßriüerb 
burcb  bie  Seefahrt  für  feine  3fied)nung  üermenbet, 
mirb,  menn  er  ba§  Scbiff  entineber  felbft  fübrt  ober 
bie  §ül)rung  einem  Scbiffer  anvertraut,  im  SSer-- 
^ältniS  p  2)ritten  al§  %  angefeben.  Ob  ber  9\. 
al§  J?aufmann  erfcbeint  ober  nid}t,  rid)tet  fi(^  nad) 
ber  2lrt  ber  SSermenbung  be^ScbiffS.  S3ei  SSeriren= 
bung  be§felben  ju  öanbel§gefcbäften  (^eförberung 
ton  @ütern  ober  ̂ erfonen)  ift  er  ilaufmann;  an- 
bernfallS  (g.  33.  bei  3]enr)enbung  gum  ̂ ugfieren 
ober  g-ifc^fang)  nicbt.  5)er  iüid}tigfte  SSertreter  be» 
SR.  ift  ber  Sd}iffer.  ̂ ür  bie  ton  let^term  in  feiner 
Gigenfc^aft  at§  Sd)iffer  eingegangenen  9ted}t§ge: 
fc^äfte  mufe  ber3ft.  regelmä)3ig  einfteben;  aucb  ift  er 
für  ben  Sd^aben  üerantioortlicb,  meldten  eine  ̂ erfon 

ber  Sd}iff§befa^ung  einem  S)ritten  burcb  ib^  Sb'er- 
fcbulben  in  2lu§fül)rung  ibrer  2)ienftüerricbtungen 
zufügt.  ®ie  Haftung  be§  31.  ift  nad}  Umfang  unb 
2lrt  in  ben  einzelnen  Seerecbten  üerfc^iebenartig 

normiert  (f.  Slbanbon  unb  Gj:e!ution§fpftem).  '^ad) 
2ieutfd)em  i3anbel§gefe^bud}  b^ftet  ber  %  au§ 
bem  3*teebereibetriebe  im  ̂ rincip  perfönlidb  mit 
feinem  gangen  SSermijgen.  ̂ ür  befonberS  mid^tige 
gälte  aber  bciftet  er  nur  mit  feinem  Sd)iff§üer= 
mögen  (f.  b.),  g.  35.  für  gorberungen  au§  einem 

üomSd)iffer  al§  folcbem  traft  feiner 'S)ienftobliegen= beiten  auggufübrenben  3>ertrage,  fall§  nid}t  ibn 
felbft  ein  ̂ erfc^ulben  trifft  ober  er  eine  befon^ 
bere  Garantie  geleiftet  bat;  ferner  für  bie  auf  baa 
3?erfd}ulben  einer  ̂ erfon  ber  Sd}iff§befa^ung  ge= 
grünbeten  2lnfprüd}e.  %iix  einjelne  anbere  {3-orbe= 
rungen,  3.  ̂.  bicfenigen  ber  ScbiffSbefa^ung  au^3 

ben  2)ienft=  unb  ̂ euerterträgen,  beftebt  bagegen 
nid}t  nur  bie  perfönticbe  Haftung  be§9ft.  mit  feinem 
gangen  S^ermijgen,  fonbern  baneben  aud)  ein  ̂ ox- 
gugSrecbt  an  feinem  Scbifföüermögen.  %m  alle  gor^ 
Derungen  au§  bem  9teebereibetrieb  !ann  ber  3i  t»or 
bem  ©erlebt  be§  ̂ eimat^bcifen§  (f.b.)  be§  Scbiff»  be= 
langt  merben  (2)eutfcbe§  feanbelSgefe^bucb  5lrt.  450 
—455,  477).  —  ̂ gl.  2Bagner,  öanbbucb  beg  See= 
red)t§,  S3b.  1  (2pg.  1884),  S,  147  fg.  (S.  3fteeberei). 

9(lccbetci,  3}Z  i  t  r  e  e  b  er  e  i ,  bie  ̂ Bereinigung  meb- 

rerer  ̂ erfonen  (SDUtreeber,  S(^iff§freu"ube), melcbe  ein  ibnen  gemeinfd}aftlid)  gufte^enbeS  S^iff 
gum  ßrmerb  burcb  bie  Seefabrt  für  gemeinfcbaft^ 
liebe  SRecbnung  termenben.  S)ie  einteile  ber  eingel^ 
neu  SJlitglieber  an  bem  gemeinfd}aftlid}en  Sf^iffe 
beifäen  garten  ober  Sd)iff Sparten,  ßine  % 
liegt  nid)t  tor,  mnn  ba§  Scbiff  fieb  im  au§fcblie^= 
lieben  (Eigentum  einer  2lftiengefetlfe^aft  ober  anbern 
Öanbel§gefellfd}aft  befinbet;  biefe  finb  üielmebr 
alleinige  Dieeber.  ̂ n  ben  2lngetegenbeiten  ber  SR. 
entf^eibet  bie  D[Rebrbeit  ber  Stimmen,  n3eld)e  nad? 
ber  ©rö^e  ber  ScbiffSparten  gegäl^lt  werben.  Gin: 
ftimmigleit  ift  nur  erforberlij,  menn  e§  fid)  um 
Sefc^lüffe  ̂ anbelt,  meldte  eine  2lbänberung  be§ 
DieebereiüertragS  h^irücdzn  ober  le^term  gutoiber; 
laufen  ober  bem  ̂ roede  ber  9t.  fremb  finb,  ober 
menn  ein  5?orrefponbentreeber  (f.b.)  ange- 
ftellt  lüerben  füll,  meldjer  nid)t  gu  ben  9Jtitreebern 
gebiert.  2)ie  Sicrteilung  üon  (SJeminn  unb  2Serluft 
erfolgt  nad}  bem  3Serbä[tni§  ber^rö^e  ber  S(t)iff§= 
Parten,  mie  bie  3}titglieber  aud)  nacb  biefem  35er- 
bältniS  gu  ben  Soften  ber  ̂ .  beigutragen  b^bcn. 
33on  ber  $flicl)t,  gu  ben  iloften  für  eine  neue 
Steife  ober  SReparatur  be§  ScbiffS  nad)  beenbigter 
SReife  ober  Sefriebigung  eine§  @läubiger§,  weU 

ebem  bie  SR.  nur  mit  S(iiff  unb  grad^t  tiaftet,  bei-- 
gutragen,  fann  fid)  ber  äRitreeber,  melc^er  bem  he- 
treffenben  Sefebluffe  nid)t  gugeftimmt  bat,  baburcb 
befreien,  ba^  er  innerbalb  einer  beftimmten  furgcn 

grift  feine  Scbiff§part  o^ne  2(nfprud)  auf  (5'ntgelt aufgtebt.  S)iefelbe  fällt  ben  übrigen  2)Utreebern 
nad)  3>erl}ältni§  ber  @rö^e  il}rer  ScbiffSparten  gu. 
Soiüeit  eine  perfonlicbe  Haftung  ber  SOtitreeber 
©ritten  gegenüber  eintritt,  beftebt  biefelbe  ebenfalls 
nur  nacb  bem  genannten  3Ser^ältni§.  ̂ eber  Wü- 
reeber  fann  feine  Sd}iff Spart  beliebig  üeräufeern; 
nur  ift  eine  3>eräuf^erung ,  melcbe  ben  SSerluft  beS 
3Red)tS,  bie  SanbeSflagge  gu  führen,  für  ba§  Sebiff 

gur  '^'olQe  baben  mürbe,  alf 0  g.  33.  bie  33eräu^erung an  einen  HuSlänber,  an  bie3uftimmung  aller  W\U 
reeber  gebunben.  Sßäbrenb  ber  3eit  gmifd)en  ber 
23eräu^erung  ber  ScbiffSpart  unb  ber  SIngeige  non 
biefer  SSeräu^erung  b^ften  ber  91.  fomobl  ber  3>er= 
äußerer  mie  ber  neue  ßrmerber.  S)ie  SR.  mirb  burd) 
eine  flnberung  in  ben  ̂ erfoncn  ber  S^Zitreebcr  nid)t 
beeinflußt;  fie  mirb  burd)  2;ob,  .^onturS  ober  Un^ 
fä^igieit  eineS  -iRitrceberS ,  fein  3Sermijgen  gu  lotr- 
malten,  nid}t  aufgeloft.  5lucb  2luflünbigung  feitenS 
eines  SOflitreeberS  ober  5lu§fd}lie|5ung  eineS  folebcn 
ift  nicbt  ftattl}aft.  S^agegen  fann  bie  9i  aufgeloft 
merben  bur^  einen  Si)lebrbeitSbefd}luf5  ber  WiU 
reeber,  meld)em  ber  33efcbluf5,  baS  Scl}iff  gu  üer^ 
äuf5ern  gleid}ftebt.  Sie  (S)runbfä^e  über  bie  %  fin- 
"ücn,  fomeit  möglich,  aud)  3lnmenbung  auf  bie  33er: 
einigung  mebrerer  $erfonen,  ein  Sd)iff  für  gemein-- 
fd)aftli(^e  Dtedbnung  gu  erbauen  unb  gur  Seefabrt 
gu  üermenben  ($8aureeberci;  2)eutfd)eS  ̂ öanbelS: 
gefe^bu^  2lrt.  456—476).  —  3Sgl.  2Bagner,  öanb^ 
bueb  beS  Seercc^tS,  S3b.  1  (2pg.  1884),  S.  189  fg. 
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Oleef,  foüiet  iric  '^k\\  {\.  b.). 
'Siccfcn,  i  Oicff. 
«Hc^a  (fi-j.)/  in  t>cr  2öir{(id)feit  cyiftievcnb,  iüir!= 

lid)  üorl^anbcn;  reblid),  Dcrtrauen^^iucvt  ().  Oteal). 
3^cc^frf)läöctcicn,  bie  arof^en,  oft  mit  2)ampf 

i-jetvicbcncu  2Bcrt)tätten,  luo  bie  Sd}iü^^taue  t>er= 
tertiat  trcrben.  S)er  9iame  ftammt  t>oii  bcm  nieber= 
beut(d}eu  9\eep  (enol  rope),  b.  i.  Xan. 

tWec^,  1)  ̂ vci§  im  prcufj.  ̂ teg-^a^c^.  Süifelborf, 
bat  523,82  qkm  unb  (1890)  65807  (33949  mannt., 
31 858  lücibl.)  d.,  4  Stäbte  unb  40  Sanbocmcinben ; 

61^  bc§  Sanbrat^Himteg  ift  SBefel.  —  2)  <Bta^t  im 
^xd§>  91,  rcd)t§  am  9tbein,  Si^  eine§  5Imt§öcrid)t§ 
(2anböend?t  Suiyburo),  ift  ̂ampferftation  unb  bat 
(1890)  3841  6\,  barunter  288  Güanöelifd)c  unb  Gl 
3§raeUten,  ̂ oft  j^ireiter  5t(afie,  ̂ eleorapb,  fatb.  unb 
eoang.  Hird)e;  (Gerberei,  S^aba!-,  ̂ apier^,  Sd^ofo^ 
la'i^i''  unb  6id)DrienjabritatiDn,  Bieöcleifi^r  ̂ ^eibbau 
unb  8d)iftabi^t.  ̂ ei  bem  Sorfc  ̂ i)iecr  ober  iDtebt, 
füböftlid)  üon  91,  [legten  5. 2Ui(i.  1758  bie  ̂ JXUiierten 
unter  ̂ mbof  über  bie  ̂ ytansofen  unter  (Sbcüert. 

tRcc^fdjc  Ofiegcl,  f.  ̂ettcnred}nung. 
atee^,  8tabt  im  5trei§  StrnSmalbe  be§  prcuj3. 

SReg.^SSe^.  ̂ -rantfurt,  nabe  berpDmmerfd}en©renäe, 
ünU  an  ber  ̂ )\)na,  an  ber  Sinie  ̂ aUieS^^Starcjarb 
in  Sommern  (1894  im  ̂ au)  ber  ̂ reuf?.  6taat§= 
babnen,  Sil^  cine§  2Imt§gerid}t^5(2aubgerid)tSanb§: 
berg),  bat  (1890)  3166  meift  eüang.  (5.,  ̂ ojt,  Zelc- 
grapb;  mecban.  SBeberei,  Färberei,  ©erberei,  DJiüb'- 
len,  6piritu§=,  ®etreibe=,  2öoll:  unb  3>iebbanbel. 

9>lees^ebitton,  Dieuaufgabc  unb  2Beiterbeförbe= 
rung  eine»  auf  einer  ßifenbabnjtation  angefornme^ 
neu  @ute§  nad)  einem  weiter  belegenen  Orte,  ̂ n 
öer  Siegel  erfolgt  bie  Söeiterbeforbcrung  be^felben 
(^ute§  obne  ä>eränberung,  unb  unter  biefer  3Sorau§= 
fct3ung  mirb  bie  91.  (gemobnlid)  mit  ber  3Jia^gabc, 
ba^  al^bann  für  hen  gefamten  S^ransportmeg  ein 
birettcr  S^arif  üon  ber  urfprüngUd)en  Huf gabcftation 
bi§  äur  enbgüttigen  ̂ BeftimmungSftation  jur  Hn= 
menbung  gelangt)  gu  (5)unften  gröf^erer  3^ifcben-' 
banbelgplä^c  im  ̂ -all  ber  Sagerung  be»  S)ute§  in 
öffenttidben  £agerbäufern  gemäbrt  (Steeypebi-- 
tiou^tarif).  ̂ ielfad}lt)irbaud}t)Dn einem ftrengen 
3bentität§nacblt»ei§  ber  reeypebierten  (^üter  abge^ 
feben  unb  nur  bie  ̂ Beiterbeforberung  einer  gleid}en 
lUienge  berfelben  ©üter  »erlangt;  oft  ift  aber  aud) 
bie  SSornabme  t)on  SSeränberungen  nad}gelaffen,  g.^. 
bie  ̂ ermanblung  ber  Slobfloffe  in  *oatb=  ober  ©an^: 
fabrifate  ((SJctreibe  in  2Rebl).  Sie  Steeypebitiong: 
tarife  gelten  unter  Umftänben  au(^  für  bie  2öeiter= 
beforberung  ber  ©üter  auf  anbern  3}erlcbr§n3egen, 
:v  23.  auf  2Bafferir)egen,  unb  beif5en  bann  Um  f  cb  l  a  g  = 
tarife.  (S.  aud}  Gif enbabntarif e,  33b.  5,  6. 889  a.) 

tRcfaftic  (boll.;  fr^.  refaction) ,  im  Gifenbabn- 
•frad)tirefen  bie  SSergütung,  n)eld)e  bei  üerbältni§= 
mä^ig  ftarler  23enu^ung  be§  äiranSportbienfteS 
einer  23abn  üon  feiten  eine§  unb  berfelben  23efrad}= 
ter§  biefem  für  |cbe§  in  ̂ etracbt  fommenbe  ̂ ab^ 

t>Dn  ber  23abnt)ern)altimg  gemäbrt  mirb.  ̂ -ür  jeben 
^•rad}tpDften  ift  3unäd)ft  ber  »olle  Siarifpreig  ju  ent= 
ridbten;  nad)  bem  3abre§fd}lu^  lt)irb  aber  ber  @e= 
famtbetrag  nad}  ben  ermäf5igten  Sätzen  bered}net 
imb  bem  23efra^ter  ber  gegablte  3}tebrbetrag  aU 
Dt.  gurüderftattet.  ̂ n  ber  9iegel  ift  bie  ©emäbrung 
-einer  %  nur  bei  foldjen  babnen  üblid),  meldten 
burdb  anbere  S3abnen  ober  buri^  eine  Söafferftra^e 
i^onfurrenj  gemad}t  lüirb,  unb  e§>  ift  babei  genjijbn= 
ii^  bie  Ginlieferung  einer  getniffen  2)tinbeftmenge 
üon  ©ütern  jum  2ran§port  im  Saufe  be§  betreffen^ 

ben  ̂ abreö  2Sorau»fe^ung.  Sofern  eine  9t.  im  S^arif 
üerDffentlid}t  unb  allgemein  nerbinblicb  ift,  läfA  fid) 
inenig  gegen  biefelbe  fagen:  fie  ift  eben  ber  fo  md- 
fad)  anberiüeit  iiortommenbe  Sßortcil  bcä  obncbin 
burd}  gröfsern  (S)efd}äftyumfang  beüorsugten  ©rofr- 
taufmann^^.  ̂ n  befonbern  ̂ -ällen  barf  aud}  mobl 
ber  Gin.ulnc  burcb  nid}t  öffentlid}  belaunte  unb  nid}t 
allgemein  ücrbinblid}c  9t.  begünftigt  luerben;  im 
allgemeinen  aber  finb  beimli^e  9t.  üermerflid) ;  in 
^^reufjen  finb  fie  au^brüdlicb  »erboten  (f.  Gif enbabn^ 
tarife,  33b.  5,  S.  889  b).  —  äll§  ̂ Ib^ug  im  2öarcn= 
banbel  bebeutet  9t.  foüiel  it»ie  Fusti  (f.  b.). 

SRcfcltiott  (lat.),  Jßieberberftellung,  £abung;  in 
^loftern  bef  onberS  bie  OJtabläeit  nacb  t)icrunbätt)anäig= 

ftünbigem  ̂ -aften. 9(ief  cf  tonum  (lat.),  ber  gemeinfcbaftlid)e  Speife- 
faat  in  hen  Softem.  (S.  5tlofter,  ̂ b.lO,  6.427  b.) 

«Referat  (neulat.),  33erid)t  (f.  b.). 
9flcf etettbar  (neulat.) ,  etgentlid}  berjeuigc,  wzl- 

(ber  einem  anbern  SSorträge  jum  33ebuf  ber  Gntfcbei^ 
bung  SU  balten  (ju  referieren)  bat.  ̂ n  ber  neuern 
©ericbt^fpracbe  beseicbnet  man  bamit  Ungeftellte  im 
3uftis=obcraucb33ermaltung§fad}e,föel^e3maruid}t 
DJtitgliebcr  eine§  Kollegiums  finb,  aber  nerfi^iebene 
Munitionen  f olcber,  äugleicb  al§  3]orbcreitung§bienft 
für  hcn  Gintritt  in  ba§  Kollegium,  baben.  S)ie 
Stellung  ift  nad}  2)la^gabe  ber  t)erfd}i ebenen  (S)e= 

rid^tSüerfaffungen  »erfcbiebeu.  ''Jlad)  §.  2  be§  S)eut= f^en  ©ericbt§berfaffung§gefefee§  üom  27.  ̂ an. 
1877  muf3  ber  erften  jurift.  Prüfung  ein  minbeften§ 
breijäbrigeS  Stubium  ber  9ted}t§miffenfcbaft  auf 

einer  Uniüerfität  (unb  gmar  minbeftenS  brci  <oalb- 
fabre  auf  einer  beutfcben  Uuiüerfität)  »orangeben 
unb  ein  minbeften§  breijdbriger  (in  $reu^en  »ier^ 
jäbriger)  SorbereitungSbieuft  bei  ©ericbten,  9tcd}t§= 
aniüaltfd)aft  unb  Staat§anmaltfcbaft  folgen,  cbe 
bie  äitteite,  bie  gäbigleit  gum  9ticbteramt  gemäl}; 
renbe  Prüfung  abgelegt  irerben  barf.  ̂ n  ̂$reuf3en, 
Sai^fen  unb  anbern  beutfcben  Staaten  Serben  bie 
^uriften  im  3Sorbereitung§bienft  9t.  genannt;  in 
Saben  beiden  fie  9te(^t§pra!ti!anten,  9tefe  = 
renbäre  bagegenbie(SJericbt§affefforen.  2öenn  aucb 
nid}t  mebr  mie  früber  burd}  eine  3t»ifcbenprüfung 
ein  SIbfcbnitt  im  SßorbereitungSbienft  gemacbt  h)irb 
(f.  2Xu§!ultator),  fo  baben  bod}  bie  9t.  nadb  3tüeijäb= 
riger  Sefd}äftigung  geli)iffebefonbere9tecbte;  fo  tann 
ibnen  nacb  §•  25  ber  S)eutfd}en  9iecbt§ann)alt§orb: 
nung  bie  »olle  Stell»ertretung  eineS  9te(^t§ani»alt§, 
nad}  §.  139  ber  Strafpro^^e^orbnung  »on  einem  a\§> 
Sßerteibiger  geföäblten  9tefttgann3alt  mit  3i-iftint= 
mung  be§  Slngeflagten  beffen  SSerteibiguug  über= 
tragen  nierben.  2iucb  finb  ibnen  burd}  bie  Sanbe§= 
gefe^gcbung  »ielfacb  einzelne  rid}terli(^e  @cfd}äfte 
übertragen.  5)er  9tegel  nacb  ̂ ahcn  fie  i»eber  Stimme 
re(^t  nocb  33efolbung;  tod)  l»irb  le^tere,  j.  23.  in 
Sad}fen,  altern  9t.  gemäbrt.  ̂ n  ̂ reu^en  ift  auf 
aud}  nur  »orübergebenbe  entgeltlid}e  23efd}äftigung 
ber  (1894:  3452)  9t.  um  fo  n^eniger  SluSficbt,  aU 
!aum  ein  ̂ Biertel  ber  (1894: 1693)  ©eri^tSaffefforen 

(f.  b.)  entgeltlicb  befcbäftigt  i^irb.  —  ©ebeime 
3fteferenbäre  bei^^n  in  mand}en  Staaten  bo^ß 
OJlinifterialbeamte,  eti»a  gleid}  Staat§fe!retär. 

Ofiefetcnbum  (tat.),  in  ber  Sd}t»ei3  ba§  »er= 

faffung§mä^ige  9ted}t  be§  2>olf§,  über  bie  »on  'Den gefe^gebenben  2>erfammlungen  (für  bie  gcfamte 
Gibgenoffenfd}aft:  Blational^  unb  Stänberat)  ent^ 
lüorfenen  ober  erlaffenen  ©efe^e  u.  f.  l».  burcb  2lb- 
ftimmung  ju  entfd}eiben.  SBäbrenb  in  ©raubünben 
unb  ben  fog.  Sanb§gemeinbe=Kantonen,  in  tt?eld}en 
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jebe§  ©efe^  an  offener  Sanb^gemeinbe  buvd}  ©tim= 
menme^rl^eit  angenommen  ober  üeriüovfen  irirb, 

biefe§  SSolf^rec^t  altl^ercjebrac^t  ift,  l)at  eö  in  'Hin 
übrigen  j^'antonen  erft  feit  1863,  im  $öunbe  burd} bie  33unbe5üerfaffung  üon  1874  Eingang  gefunben. 
Xa§>  eibgenöffifc^e  9^.  ift  fafultatiü ,  b.  l).  ©efefee 
imb  aügemeinüerbinbUcbe  33unbe§befcblüffe  mer; 
"ozn  nur  bann  bem  2Sol!  vorgelegt,  lüenn  bie» 
uon  30000  6timmberecbtigten  ober  x»on  8  ̂'an= 
tonen  »erlangt  mirb.  ̂ n  "oen  Kantonen  I)ei^t  ba§ 
d\.  obligatorifd),  n^enn  aüe  ©efe^e  unb  alle 
3Iu§gaben,  irelcb.ß  eine  beftimmte,  in  ben  einjelnen 
i^antonen  t)erfd}iebene  ©ummc  überfteigen,  ber 
^Solf'cabftimmung  unterbreitet  werben  muffen:  fo 
in  3"i-'i<i)/  S3ern,  6cblt)t)j,  ©olDtl)urn,  33afet=Sanb, 
©raubünben,  2largau,  S^burgau  unb  in  ben  Sanb§= 
gemeinbe-'^antonen  Uri,  Ob=  unb  -Ribmalben,  ©la^ 
rua  unb  Slppengell  beiber  9fi^oben.  g-atultatin 
beifet  e§,  n)enn,  mie  in  eibgenoffifc^en  S)ingen,  ©e-- 
fe^e  unb  33efc^(üffe  ol^ne  n^eitere^  in  Äraft  treten, 
fofern  nid}t  binnen  einer  getpiffen  3eit  üon  einer  ht- 
ftimmten  3^^^  ̂ on  6timmbered)tigten  (3Seto)  ober 
uon  DJütgTiebern  ber  gefe^gebenben  S3et)örben  bie 
^oü^abftimmung  verlangt  n?irb :  f  o  in  Supern,  ̂ üq, 
23afel=Stabt,  ©d}aff Raufen,  ©t.  ©allen,  2;effin, 
äBaabt,  9^euenburg  unb  ©enf.  ̂ 3alli§  ̂ at  nur  ein 
partielle^,  auf  ̂ ^inanjfragen  befd)ränfte§  %  3Rein 
repräfentatiü^bemofratifc^  ift  einzig  noc^  ber  ilanton 
^reiburg.  ̂ n  3üric^,  3ug,  ©olot^urn,  33afel= 
Stabt  unb  ;£anb,  Sc^affljaufen,  Slargau,  2:^urgau, 
2Baabt  unb  D^euenburg  unb  ebenfo  in  titn  Sanb§= 
gemeinbe'5?antonen  ift  mit  bem  %  bie  ̂ nitiatiüe 
üerbunben,  b.  \).  ba§  3[5olf  l)at  nid)t  nur  ba§  9ied)t, 
über  ©efe^e§r)Drlagen  gu  entfc^eiben,  fonbern  Cio 
barf  aud?  eine  gefe^licb  beftimmte  S^\)^  6timm: 
bered)tigter  t)on  fic^  au§  ©efe^projelte  aufftellen, 
ben  ̂ eborben  gur  3Sorberatung  unb  ber  ©efamtja^l 
ber  fetimmbere^tigten  pr  Gntfd}eibung  sumeifen. 
(6.  aud}  $lebi§cit.) 

a^efer^ttt  (lat.),  33eric^terftatter  (f.  23eri^t). 
tWef ctrcns  (lat.),  SSermeifung  auf  einen  3Xuö!unft' 

geber,  33erufung,  Sc3ugnal}me  auf  femanb  bet)uf» 
Gmpfe^lung. 

»lefet^näBttc^cr,  f.  2lug!unft§ftellen. 
a^lefctictctt  (lat.),  fid?  auf  etma§  belieben,  be= 

ridjten.  6d  fprid^t  man  im  öffentlichen  3)ienft  äu= 
näd)ft  t)on  S3erid)ten  (3^elationen),  meli^e  ©e= 
rid^te  ober  ä^ermaltungSbe^orben  ober  einzelne 
33eamte,  feien  e§  l^ol^ere  ober  Unterbeamte,  it)ren 
^ßorgefet^ten  ober  ben  5lollegien  über  bie  Slugfü^- 
rung  erteilter  Slufträge  erftatten.  ̂ m  eigentlid? 
iurift.;teti)nif(^en  Sinne  üerftet)t  man  aber  unter  % 
\)a§>  33ortragen  unb  ̂ öegutacbten  be§  ̂ ntjaltä  üon 
%itQn.  (6.  33eric^t.)  S)ie  ̂ ieferierfunft  bilbete 
im  fd)riftlid)en  3Serfal;ren  einen  mic^tigen  2;eil  ber 
praftifd)en  ̂ uriSprubenj.  33ei  SSerl^anbtungen,  an 
bencn  33eüoUmäc^tigte  ober  einzelne  SQiitglieber 
einer  ̂ ntereffengemeinfc^aft  teilnebmen,  fpricbt  man 
baüon,  \)a^  biefelben  33orfd}läge  tjon  anberer  6eite 
blof^  jum  3i.  (ad  refereudum)  netjmen,  irenn  fie  crft 
bie  Slnfic^t  be§  9}lad)tgcber§  ober  ber  ©emeinfc^aft 
einholen  Collen  unb  be§l}alb  bie  ä>ertagung  ber 
'-ßer^anblung  beantragen. 

S^lcff,  eine  SSorric^tung,  um  bie  Segel  ber  Stärfe 
be§  2ßinbe§  gemäfj  ̂ u  t>erfleinern.  Sie  befte^t 
barin,  ta^  in  geinifien  öo^en  quer  burc^  ba§  Segel 
eine  ̂ Dicnge  bünner  Seinen  gebogen  ift,  bie  eg  in 
'Abteilungen  teilen.  S3ei  junel^mcnbem  2Dinbe  »er- 
fleinert  man  bag  Segel  bi§  jur  erften,  jmeiten  ober 

britten  2(bteilung,  b.  l}.  bem  erften,  ̂ meiten  ober 
britten  ̂ .  S)ie  Strbeit  felbft  Ijei^t  reffen,  reefen 
(b.  b.  raffen,  aufraffen)  ober  ein  %  einfteden,  wäh- 
renb  man  bei  abnebmenbem  2öinb  ta§>  SR.  au^ftedt. 
Um  ba§  Neffen  gu  erleicbtern,  finb  in  neuerer  3«^it 
6unningl}amfd}e  unb  Sperfd^e  ̂ atentreffe  auf  fyan- 
belSfcbiffen  eingeführt  morben,  bie  e§  ermoglid^en, 
üom  2)ed  ai[§:  einen  beliebigen  2^eilbc§  obern  ̂ JRax^y- 
fegelö  um  bie  ba^u  eingeri(^tete  9val)e  (f.  b.)  gu  rollen 
unb  e§  baburd}  gu  üerlleinern ,  obne  2Rannfd)aft 
binauf jufd}iden ;  bod)  bett)äl}ren  fid)  biefe  Ginridi= 
tungen nicbt  bei  allen  Sd)iff en.  9tal}ef  eget  werben  nad) 
ber  yial)e  gu  gerefft,  ©äff elfegel  nacb  bem  33aume  ju. 

aicffel«,  f.  5;lac^gfpinnerei  (33b.  G,  S.  858  b). 
9Jcffttt(ie,  eine  Stalje  (f.  2;a!el),  bie  jum  Üieffen 

ber  Segel  gebraud)t  mirb. 
9tcfft)cfattOttCtt,  3Reffpegef(^ü^e,  Canons 

de  Reffye,  bie  üon  bem  fran^.  ©eneral  be  DleffDe 
(fpr.  -fib;  geb.  30.  ̂ uli  1821  ̂ u  Strasburg,  geft. 
2.  S)e-5. 1880  SU  25erfaille§)  mäl^renb  be^  ̂ eutfcb= 
^'ran;;Dfifd)en  Krieges  tjon  1870  unb  1871  unb  nad)= 
l)er  bi§  1875  bergeftellten  *ointerlaber;§elb!anonen 
(f.  ©efd}ü^,  ̂ b.  7,  S.  917  a).  2(uf5er  biefen  ̂ -elb^ 
tanonen  fonftruierte  ̂ effpe  aud)  eine  13,8  cm^^e-- 
lagerunggfanone;  alle  biefe  i!anonen  b^iben  einen 
Sd)raubent»erfd)lu^  unb  üermenben  in  ̂ ud^en  ge- 
pre^teg  '!]3ulüer.  Hud)  bie  DJZitrailleuf  e  Canon  ä  balles 
(f.  tartätfd)gefd)ü^e)  ̂ ä^lt  gu  ̂tn  9i. 

tRcflcttdnt  (lat.),  jemanb,  ber  auf  etma§  (3.  35. 
eine  Enftellung)  fein  Elugenmerf  rid^tet. 

O^cflcftteren  (lat.),  ̂ urüdflral^len,  !i^icbtftral}len 
jurüdmerfen;  auf  etma»  fein  ̂ ugenmerf  rid^ten,  in 
benl^Befitj  t>on  etmaS  gu  lommen  fud}en;  überlegen, 
nad)benfen  (f.  9tefleyion). 

^c^tttov  (lat.),  eine  an  £ampen,  inSbefonbere 
and)  an  eleftrifcb^n  Sampen  angebrad^te  Verrieb- 
tung,  um  bie  2id}tftra^ten  jurüd^müerfen,  gemobn^ 
lid)  ein  fpiegelnbeS  3Rotation§paraboloib  au»  t>er= 
filbcrtem  Tupfer,  in  beffen  S3rennpunft  bie  Licht- 

quelle ftel)t,  bcren  Strablen  alfo  burc^  9leflerion 

ad)fenparaUel  abgeben,  ̂ n  befonber§  großer  Ün^i- 
fü^rung  mirb  ber  d\.  aU  Sd}einn}erfcr  (f.  b.)  uer^ 
menbct.  %i\x  bunlel  gelegene  9täume  l}at  man 
Stage^lid^trefleftoren,  beftel}enb  au§  einer 
fpiegelnben,  meift  gesellten  ©la5=  ober  SO^letalltafel, 
meld)e  t)or  bent  *5ciuS  fo  angebrad}t  ift,  t)a^  ba§  Sidjt 
be§  gellen  *oimmel§  in  ben  9taum  l^ineinreflettiert 
mirb.  —  Scr  üon  Corner  erfunbene  9i  ift  ein  für 
flüd)tige  2;errainaufna^men  brauchbarem  unb  prat^ 
tifd)e§  tleineS  Spiegelinftrument  jum  geometr.  unb 

aud)  grapbifc^enSeftimmen  üon  Rinteln.— 9t.  I^ei^t 
aud)  eine  5lrt  ber  ̂ -ernrot^re  (f.  b.,  ®b.  6,  S.  684b). 

9ief(cg  (lat.),  2öiberf  d)ein,  \)a§>  3urüdftra^len  be§ 
£id)te»  üon  einem  ©egenftanb  unb  baburd)  bemirtte 
^eleud)tung;  in  ber  ̂ :]3t)i)fiologie,  f.  ̂iefleyerfc^ei- 
nungen. 

SicflcgDelucöUttgctt,  in  ber  ̂ l)pfiologie  fold)e 

93emegungen,  bie  burd)  bie  Erregung  non  Gm- 
pfinbunggnerüen  o^ne  3utl)un  be»  2öillen§,  unter 

Umftänben  felbft  o^ne  33emu^tfein  Don  bem  '^or^ gange,  l^ert)orgebrad)t  njerben.  Sie  entfteben  fo, 
ba^  auf  bie  yiei^ung  einem  Gmpfinbungmnerüen 
burd)  ̂ ^ermittelung  geiuiffer  Stellen  be§  nerüöfen 
(Sentralorganm  (©el)irn,  ̂ iüdenmart),  bie  man  be»; 
l)alb  ̂ iefleycentren  nennt,  ein  33en)egungynert> 
in  3;bätigfeit  gefegt  unb  eine  beftimmte  ̂ enjegung 
au§gefül)rt  mirb.  23efanntc  S^eifpiele  bicf er  2Irt  finb 
basViiefen  nad)  bem  ̂ i^eln  ber  5iafe,  ba§  <5uftcn 
nacb  9iei3ung  ber  itel)lfopffd)leiml)aut,  t^a^^  a)iienem 
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Ipiel  bei  ©emütyciubvüdfcn.  (5"ci  tcrenat  fid}  bie 
isupille,  ipenn£id)t  in  ba§  2hu]c  jäÜt,  uub  criucitcvt 

i'xd)  bei  33e)d]attiina  be^^  3liu3Cv;  ein  .s^autrcij  übt einen  bcüi}lcuniaenben  ober  bemmenbcn  ßinfliif^ 

auf  bie  .s>ev3tl)n"tiiifeit  an^^^  u.  f.  \v.  2lud}  2)rüfen= abfonbenniöen  auTben  auf  re[lc!tovifd)em  5Beflc 
au^gelöft,  fric  ba^5  3:bvänen  be^  5Uic^c§  bei  äußern 
^Hei^unaen,  bie  6peid}elfetvetion  bei  Ülei.umnen  ber 
ll)iunbfcl)(eiml}aiit  bemci[t  (veflcftDrifd}e  51  b  = 
fonbcruncicn).  3Ule  dt  befitjen  ̂ a^  (5iaentinm 
lid)e,  ta\\  fie  aud)  nad}  ber  3(ufbebuno  be§  23en?iiJ3t= 
fcinö  ui  ftanbe  fcmmen  (im  Sd)(aje,  in  bcv  ̂ 3^pnDfe 
iinb  6l}lDrofcrmnartofe). 

Xie  ̂ ntenfität  ber  iKefleybeiueaunö  l)ä\\c\i  teily 
üon  bei"  ̂ nten[ität  bc§  ciniuirfenbcn  SRei^eö,  tei(§ 
ücn  ber  Diefleyerrccibarfeit  ah,  b.  l).  üon  bem 
©rabe  ber  Jtei.Hinnyfäbicjteit  ber  einseinen  9ftefley= 
centven,  bie  nacl}  2Üter,  3:emperantent,  inbiüibucUen 

(5"ii3enfd)aftcn  nnb  nad)  bent  6influ|  einer  9tei{;e 
jpccifii'd)  lüirtenber  Subftan^en  i^cr[(^ieben  üt.  ®ie OUfleytbätigfeit  i[t  nid}t  blo|  erregenb,  fonbern  fie 
tann  ancb  lä^nienb  fein,  b.  I}.  ber  burcb  Sftefley  erregte 

l^eiueo^'i^Ö-^^^tn-ü  bringt  burd)  feine  3^l)ätigteit  einen 
unter  geiuo^nlii^en  ̂ erl}ältniffen  beftet)enben  S^i- 
ftanb  inel}r  ober  minber  ̂ um  ̂ erfc^minben  (fog. 
9leftej:l}emmung).  ^a^in  GeI}Drt  bie  Sä^mung 
bey  $er3en§  imb  ber  Sltembeiüeöung  burd)  änf)ere 
ober  pft)d^if(^e  ̂ ei^c,  i)a§>  ßrbtaffen  beS  2(ngefid}tg 
bei  beftigem  Sc^mcr,^  u.  bgl.  Unter  frant^aften 
(Sinflüffen  !ann  bie  3fief(ej;t^ätigfeit  gefd)it)äd)t  ober 
gefteigert  fein.  60  entfte^en  bei  gelüiffen  Diücfen^ 
mar!§!ran!l}eiten,  bei  ber  Vergiftung  mit  Strtx^nin 
auf  bie  leidjtefte  ̂ erül^rung  bie  l}eftigften  .Krämpfe, 

\  n^äbrenb  unter  anbern  3uftänben  aud}  ein  ftarfcr 
Oieij  feine  Sen^egung  Ijerüorruft.  äRitunter  irerben 
burd)  einen  ̂ iefley  Semegungcn  fompli^ierter  2(vt 

auygelöft,  benen  ber  ßbaratter  ber  Bi'oedmä^igteit, 
ja  be3  iDilltürlid)  33eabfid)tigten  aufommt  (georb  = 
nete3fiefleye);  bi^meilen  tüerben  burc^  il)n  fogar 
anlialtenbe  Krämpfe  auSgelöft  (3Refley!ranipf). 

'-Bio  ,iU  einem  geiüiffen  ©rab  laffen  fid)  mand)e  3^. 
(."Ouften,  9]iefen  u.  a.)  burd)  ben  2Biüenunterbrüden. 

afJcflcgetfj^cinuttgc«,  in  ber  ̂ t)i)fiolDgie  alle 
biejenigen  6rfd)einungen,  bie  innerhalb  be§  Icbeu' 
^en  ̂ örperg  ol)ne  3i5t^)wu  be§  2öitlen3  unb  be§ 
33en3u^tfein§  burc^  einen  D^eflcy,  b.  \).  buri^  bie 
Übertragung  ber  Erregung  eine^  ̂ mpfinbung§= 
nert?en  auf  einen  53emegung§=  ober  S)rüfennert)en 
entftel)en.  30^an  unterfd)eibet  refleUorifd)e  ̂ Ibfonbe^ 
rungen  unb  refleftorifd^e  9[Ru§!eIerregungcn.  (©.  3^6- 
flejbemegungen.) 

9tef{cgion  (lat.),  Überlegung,  ober  bie  ber  be- 
ftimmten  Gntfi^eibung  üDrl)ergel)enbc  ̂ rlüägung 
be»  ̂ -ür  unb  3öiber;  allgemeiner:  bie  33etrad)tung 
eine§  DbjeftS  au§  mand)erlei  @efid)t§pun!ten.  Dft 
liegt  in  bem  SBorte  aber  ber  -Jiebenfinn  bc§  2ld)tenS 
auf  fi(^  fetbft  unb  fein  eigene^  3^l)un,  bc§  lüad)en 
Selbftbemu^tfeing,  im  Unterfc^ieb  X)on  einem  un- 
refleltierten,  b.  ̂ .  naiüen  3Sert)alten. 
^n  ber  ̂ I)t)fif  beseid)net  9t.  («Surüdbeugung») 

bicäurüdmerfung  berSBellenbeiregung  be§  2öaffery, 
be§  Sc^allg,  be§  Sic^tS  unb  ber  ftral)tenben  SBärme 
t?on  einer  baju  geeigneten  ̂ läd)e. 

2)ie  £i(^tftrat)ten  merben  an  fpiegelnben  ̂ -lä- 
d)en  (f.6piegel)refleftiert  (f .  nad)ftebenbe  Slbbitbung). 
Gilbet  ber  auf  t^cn  ̂ unft  n  (ben  Giuf  allspunft) 

^  einer  folc^en  S'läd)e  ss'  fallenbe  (£tral)l  fn  mit  bem 
auf  ben  6piegel  gefällten  Sot  p  n  (G  i  n  f  a  1 1  §  l  o  t )  ben 
2Binlel  i  (ßinfalU-  ober  ̂ ^cibensminfcl),  fo 

93rocf^au§'  ̂ on»erfotion§=£eEifon.    14.  Slufl.    XIII. 

»inrb  bcrfelbc  unter  bem  gteid)cn  5l'infel  r  (9lc: 
f  l c r  i  0 n y  n»  i  n t c l )  gegen  bao  2ot  rcfleftiert.  ."öif vbci 
bleibt  ber  reflettiertc  Strabl  nd  mit  bem  einfallcn- 
bcn  \u\1>  bem  ̂ ot  in  ber^ 
fclben  Gbenc,  ber  (5in  = 
faU§=ober9{cfleyiDn^>: 
ebene.  Siefcöcfcl^e  gel= 
ten  aud)  für  bie  !:ll.^ärme: 
ftral)len.  —  über  totale 
9t.  f.  33red)ung. 

S)a  bie  2id)ts  unb  3Bärmeftral)len  ber  Sonne  nur 
gerablinig  ge^en,  mürbe  nur  an  ̂ cn  bireft  getroffen 
neu  Stellen  .^elligfeit  unb  Griuärmung  bemerlbar 
fein  tonnen,  iitäbrenb  e§  bic^t  baneben  an  abgcblen= 
beten  Drten  falt  unb  finfter  fein  müfUe.  ,^ier 
!ommt  aber  gu  .»oilfc  bie  «Spiegelung  unb  ̂ hi^ftra^- 
lung  be§  £id)t§  üon  ben  bireh  getroffenen  ©egen= 
ftänben.  (!ine  S>anb,  ein  Xadj  fonnen  einen 
finftern  SRaum  erleud)ten,  inbem  fie,  l)ell  üon  ber 
Sonne  belcud)tet,  Strahlen  nac^  biefcm  9laum  auö= 
fenben.  SBefenttid)  mirfen  in  biefcr  33eäiel)ung  aud) 

alle  in  ber  Suft  fufpenbierte  i'!Drperd)cn,  al§  feine 
3öaffertrDpfd)en,  6n§näbeld)en  unb  Staub.  2Ille 
bicfe  Körper  verbreiten  ba§  Sid)t,  il)ren  üerfd)iebe= 
nen  Sagen  unb  Stellungen  entfpred)enb,  nac^  allen 
mogli^en  9iid)tungen  l)in.  Sie  bilben  ein  Spftenx 
einer  fcl)r  großen  3al)l  Heiner  Spiegeld)en,  ltield)C 
ba§  bewirf en,  wa§>  mir  al§  allgemeine  2;ageg- 
betligfcit  ober  biffufeS  Sic^t  bcjeid)nen.  ̂ ic 
Stärfe  be§  biffufen  £i(it§  h)äd}ft  mit  ber  ©ro^e 
ber  ̂ Beimengungen  berSuft,  alfo  mit  bereu  Unrein= 
^eit,  meiere  bie  birelte  Stral)lung  üerminbert.  Staub 
unb  3Baffertröpfc^en  mirfen  alfo  au^gleic^eub  auf 
bie  S5erteilung  ber  2Bärme.  S)ie  ̂ ntenfität  ber  üon 
biefen  5?Drpcrd)en  refleftierten  biffufen  Stral)len_  ift 
nid)t  gering  gu  Herauf  erlagen,  fie  mirb  ju  ein  3]ier: 
tel  be§  bireften  Sonnenlid}ty  angegeben. 

Über  bie  dl  be§  Sd)alU  f.  b. 
9f{cf(egtott^ÖOttiomcter,  f.  ©oniometer. 
dltfic^ion^ivci^  r  33eäeid)nung  für  ben  ̂ xi^- 

menfreiy  (f.  b.)  unb  für  ben  Spiegel!rei§  (f.  b.). 
Oiteflegit»  (lat.),  ̂ urüdmirlenb,  tüdbeäüglid). 
9teflcgtti^to«omett,  f.  ̂ronomen. 
tRcflcgf räm^f c ,  Irampf artige  unmill!üvlid)e 

Sßemegungen  (3udungen  ober  Starrfrämpfe),  bie 
auf  9iei,uing  fcnfibler  3Rcrüen  eintreten  (f.  Ilrampf 
unb  9ieflepbemegungen). 

9lcf(eglä()munn,  f.  Säl)mung. 
DfJeförm  (nculat.),  planmäjsige  Umgeftaltung  be= 

ftel)enber  ßinrtdjtungen  mit  3lbftellung  ber  fid)  3ei= 
genben  Übelftänbe.  Üxeformer  (engl,  reforraers), 
im  allgemeinen  39ejeid)nung  für  alle  bie,  meld)e  auf 
bem  2ßege  ber  %  beftimmte  ©ebiete  ber  ©efe^= 
gebung  fortjubilben  fud)en  (mie  in  S)eutfd)lanb  bie 
Steuer-  unb  2öirtfd)aft§reformer,  f.  Agrarier;  in 

Gnglanb  bie  3\cformer  auf  bem  (Gebiete  ber  ̂ öa'^l- gefe^gebung].  [(f.  b.). 
9Jeformaten  (lat),  B^^eig  ber  ̂ ran^iSfaner 
Reformatio  in  pejus  (lat.),  2inberung  jum 

Tia&ikil,  f.  9ied)t§!raft. 
a^efornttttiott  (lat.,  b.  b.  Umgeftaltung,  35er- 

befferung) ,  bie  gegen  ba§  ̂ ^^fipflt^ini  ̂ ^'^  ̂ ic  mittel^ alterlid)c  Hird)e  gerid)tete  grof3e  33emegung  beg 
16.  S^^vl)./  bie  üon  ®eutfd}lanb  ausging  unb, 
nad)bem  fie  anfangt  ben  größten  2;eit  t:on  Guropa 
ergriffen  ̂ atte,  luenigften»  im  german.  DIorben 
eine  mefentlic^e  DTeugeftaltung  bc§  Hirc^enmefenS 
l)erbeifül)rte.  S)er  SSiberftanb  gegen  bie  äußere 

Ttadjt  ber  päpftl.  ̂ ierard^ie  reicht  tief  in§  2)littel-' 44 
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nlter  511  nie!.  Sie  unt)efd}rän!te  (5)eiüalt,  iüeld}e  bie 

'4)äpl'tc  a(^  «Statt()alter  ©ottey  auf  ßrben»  über 
alle  d)n|'tt.  ̂ ^-ürfteu  iinb  SSoItcr  beanfprudjten;  bie 
^Jl^olitit,  mit  ber  [ie  alle  polit.  .C^änbel  im  ̂ ntereffe 
it)rer  9Jiad}terir»eiteruug  ausbeuteten;  bieau«§[d)lieJ5= 
lid}e  ̂ ^urisbütion,  bie  fie  fid)  über  alle  ̂ erfonen 

nnt  ©üter  ber  ®eil"tlid)feit  in  allen  Säubern  bei= legten;  bie  enbtofen  Slbgaben,  bie  fie  in  allen 
l'änbern  erl}oben  unb  immerfort  meierten;  ber 
Übermut  ber  @eiftlid)en  unb  9Jfönd)e  bcm  Saicn^ 
ftaube  f^egenüber,  bie  ßeringe  ̂ ilbuuo  be»  geift- 

lid^en  "Staubet  unb  bie  ä5eriüeltlid}ung  feiner SebenSineife:  biefe  @ebred)en  n?aren  in  üerfd)iebc: 
neu  ̂ erioben  ber  frübern  @efd)id)te  ©egenftanb  beS 
Eingriffs  geirefen.  Seit  ber  Sfeegfübrung  ber  ̂ äpfte 
nad)  ̂ bignon  unb  bem  grof3en  6cbiöma  ber  S^ird^e 
(f.  ̂apft^^b.  12,  e.  874a)  l}atte  fid)  ber  SSerfall  mit 
auf3erorbentlid)er  Oiafc^^eit  ausgebreitet  unb  brot)te 
alle  !ird}lid}e  Drbnung  unb  Sitte  auf^iutöfen.  Siefe 
9.UiMtänbe  riefen  ju  SInfang  beS  15.  ̂ abrl).  bie 
.^lonsilien  3u  ̂ifa,  i^onftan,^  unb  93afel  berüor,  bie 
ficb  aufjcr  ber  Slbftellung  beS  Sd}i§ma§  aud)  bie 
^Reform  ber  Hirc^e  <.(an  äaupt  unb  ©liebern»  gur 
Aufgabe  gefegt  batten.  ®iefe  3fleforntPerfud)e,  au§ 
bem  Sd}D|e  beS  jtleruS  felbft  l)erPDrgegangen,  füllten 

nur  bie  iirdjenautorität  üom  ̂ apft  auf  bie  Ä'Dn= 
Vitien  übertragen;  fie  gingen  über  bie  äuf5ere  SSer^ 
faffung  unb  S)iSciplin  nid}t  l}inauS  unb  berül}rten 
lücber  ba§  !ir(^lid}e  S)Dgma  nod)  baS  ̂ rincip  ber 
ganjen  ̂ lirc^enautorität.  ß§  gelang  bcn  ̂ äpften, 
an&i  bie  fc^on  uotgebrungen  gugefagten  Üieformen 
größtenteils  lüieber  gu  vereiteln,  ̂ nbeffen  bereitete 

i'id}  eine  allgemeine  Umgeftaltung  beS  gangen  mittel-- atterlid}en  $,^h^n§>  üor.  2ln  bie  Stelle  beS  alten 
J^ebnSttiefenS  trat  bie  Grftar!ung  beS  SanbeSfürften- 
tumS,  beffen  polit.  ̂ ntereffen  oft  mit  ben  päpftt. 
?Infprüd}en  in  Söiberftreit  tarnen;  ber  S^erfall  beS 
Dtittertumö ,  baS  ßmpDrfommen  ber  fünfte  in  ben 
Stäbten  unb  bie  bumpfe  ©ärung  im  ̂ auernftanbe 
bebrobten  bie  ©runblagen  ber  biSb^rigen  focialen 
Drbnung.  3uoteid}  erfd}ütterte  bie  ̂ tuSbreitung  ber 

^iCnffenfd^aften  burd)  bie  nid}t  lange  Porl}er  erfun= 
^tm  S3ud)brudcr!unft  baS  moni^ifi^c  unb  !ird)lid}e 
i)lonDpol  mittelalterlid)er  33ilbung. 

3n  biefe  ©ärung  fiel  ber  Streit  über  ben  2lblaf5, 
ben  ber  Sluguftinermönd}  2Jlartin  Sutber  (f.  b.)  be= 
gann.  ®er  prad^tliebenbe  ̂ apft  2eo  X.  l}atte 
1514—16  in  t)^n  norbifd)en  äfieid)eu  SXbla^  t»cr= 
tünbigen  laffeu,  beffen  Ertrag  gu  einem  Kriege 

gegen  bie  dürfen  unb  gur  (Sr'bauung  ber  ̂ eterS= finte  in  ̂ tom  beftimmt  fein  folltc.  ©iefer  Slbla^ 
iinirbe  1517  im  ßrgbiStum  SO^agbeburg  burd)  ben 
Sominüanermönc^  ^ol^ann  Siegel  (f.  b.)  auSgeboten, 
ber  mit  t^m  Etblaßgetteln  einen  formlidjen  ̂ anbel 
trieb.  S)a  gefc^ab  eS,  bafs  einige  Sürger  gu  ̂-Witten- 

berg, als  fie  bei  Öutber  gur  58eid)te  famen,  bie  üon 
Sutl^er  il}nen  auferlegte  S3uf5e  nid}t  leiften  sollten, 
inbem  fie  üon  Segel  erfaufte  2lblaf5gettel  Porgeigten, 
2)ieS  mar  ber  näd)fte  Slnla^  gu  ben  berül)mten 
95  Streitfällen  (^befen)  über  SBufje  unb  2lbta|,  bie 
Sut^er  31.  Dtt.  1517  an  bie  2;l}ür  ber  Scblo^ird^e 
gu  2Bittenberg  anfd)lagen  licfj  mit  bem  (Erbieten, 
biefetben  gegen  jebermann  in  öffentlid^er  Disputa- 

tion gu  nerteibigen.  Sie  Streitfät^e  luaren  gegen 
Segel  gerid}tet,  imb  Öutber  bebauptete  barin,  ha^  ber 

^|5apft  nid)t  bie  Strafen  ber  Sünben  im  ̂ enfeitS 
(^^egefeuer),  fonbern  nur  bie  nacb  ben  Bird^engefe^en 
für  Sünben  auferlegten  93ü^ungen  (bie  tanonifc^en 
Strafen)  erlaffen  !önne;  ba^  aber  bie  3Sergebung  ber 

Sünbe  bei  ©ott  unb  ber  Grla^  ber  jenfeitigen  ̂ ein 
uon  bem  33uf3fertigen  nii^t  burd)  ̂ u|rt)erte,  fon- 

bern burd)  ben  ©tauben  an  bie  buri^  ß^rifti  Sob 
geleiftete  ©enugtbuung  erlangt  tüerbe.  Sabei  toarf 
£utl)cr  am  Sd}luffe  bie  §rage  auf,  lüarum  bod)  ber 
^apft,  roixin  er  bie  5[Ra$t  fobe,  üon  ber  ̂ ein  beS 
^•egefeuerS  gu  befreien,  biefe  SBobltbat  nidbt  allen 
©räubigen  unb  umfonft  gu  teil  m erben  laffe,  tüte 
biefeS  bie  ̂ fli^t  ber  d^riftl.  Siebe  unftreitig  t>on  ibm 
forbere.  Wlii  biefem  Singriff  mürbe  nic^t  nur  bie 
geltenbe  ̂ rayiS  beS  röm.  i^ird}entumS  angetaftet, 
fonbern  aud)  t3on  Sutber,  ber  fid)  an  ber  ̂ eiligen 
Schrift  unb  an  StuguftinS  ftrenger  Sebre  gebiibet 
batte,  ber  tiefe  ©egenfatj  angebeutet,  in  bem  fid)  eine 
ernfte  ̂ rommigfeit  gu  bem  gangen  r»eräu^erlid)ten 
l^ird)enlücfen  befinben  mu^te.  Sie  5(rt,  mie  9iom 
\)^n  !übnen  iDtönd)  gum  Sc^meigen  gu  bringen 

fud)te,  fd)ürte  mir  baS  ̂ -eucr.  Ser  ̂ ^-eberfrieg ,  ben 
Segel,  ßd  unb  Spbefter  be  ̂ rieriaS  gegen  Sut^er 
füt)rten,  beftär!te  biefen  nur  in  feinem  ©egenfa^e 
gegen  baS  ürcblidbe  Sa^ungSmefen,  unb  ebenfo  er- 

folglos mar  bie  bDd)fabrenbe  3lrt,  mit  ber  J^arbi= 
nai  ©ajetanuS  (1518)  Sutl)er  gur  ̂tube  gu  bringen 
r>erfud)te.  Ser  burd)  hm  päpftl.  ̂ ammer^errn  ̂ . 
üon  DJUlti^  t?ermittelte  Söaffenftillftanb  marb  balb 
burd)  bie  ItampfeSungebulb  ber  ©egner  gebrocben. 
Sic  SiSputation  gu  Seipgig  (^uni  1519)  gmifd)en 

Sutt)er,  ßd  unb  ̂ arlftabt  brad)te  'i)en  (53egenfa^  auf feinen  fd)ärfften  SluSbrud:  Sutl)er  fab  fid)  gebrängt, 
bie  J^onfequengen  feiner  Sä^e  gu  gieben,  bie  unbe= 
bingte  Stutorität  beS  ̂ apfteS  unb  ber  5!ongiUen  unb 
bamit  baS  gange  ̂ rincip  beS  röm.  ̂ tatboliciSmuS 
gu  Permerfen.  2llS  alleinige  Autorität  galt  ibm 
fortan  nur  bie  ̂ eilige  Sd)rift.  hiermit  batte  bie 
%  ibr  SofungSmort  erbalten. 

Sutber  begann  ben  ̂ ampf  gegen  bie  röm.  ̂ ird)en: 
autorität  uunmebr  mit  aller  9Jbd)t  unb  2eibenfd)aft. 
er  id)rieb  1520  bie  Sd)riften  «5Xn  ben  d)riftl.  Stbel 
beutfd)er  Dktion»,  «55on  ber  babplon.  (Sefangen= 
f(^aft  ber  5tird)e))  unb  «2Son  ber  ̂ -rei^eit  eines 
ßbnftenmenfd)en)).  ^n  ber  erften  forberte  er  mit 
Übergebung  ber  dürften  h^w  ̂ a\]cx  unb  bcn  beut: 
f^enSlbel  auf,  felbft  ̂ anh  angulegen  an  eine  burd): 
greifenbe  «33efferung  beS  geiftlid)en  StanbeS»;  in 
ber  gmciten  griff  er  bie  päpftl.  (bemalt  felbft  unb 
bie  baS  (Süangelium  üerbunfelnben  Sal5nngen  ber 

H'irc^e  mit  ben  ft^ärfften  SBaffen  an.  Gr  pcrtünbigte 
an  Stelle  ber  bißvard)ifd)en  Drbnung  baS  allge: 
meine  ̂ rieftertunt  aller  (5)etauften  unb  t>ermarf  bie 
2e_l^rc  Pon  ber  SBanblung  unb  bem  9)Ze^opfer,  bie 
Siebengal)l  ber  Salramcnte,  bie  35ermeinerung  beS 
i^elc^S  an  bie  Saien  im  5lbcnbmal)l.  ScSgleid)en 

betämpfte  er  bie  fünbcntilgenbe  itraft  bcS  {>-aftcnS, 
ber  (5t)elofig!eit,  beS  3DZönd)SlebenS  unb  ber  ̂ loftcr: 
gelübbc,  baS  pricfterlid)e  DJle^opfer,  bie  Seelen^ 
meffen,  baS  ̂ ^-egefeuer,  bie  Se^te  Dlung  u.  f.  m. 
ä^crgebenS  bot  9tom  nun  feine  legten  SBaffen  gegen 
ibn  auf.  Sutber  gur  Seite  ftanb  bie  neue  l)umaniftifd)e 
23ilbung,  burd)  9)ieland)tt)Dn,  ioutten  u.  f.  m.  per^ 
treten,  unb  ber  mieberermai^tc  Unmille  ber  bcutfd)en 

Diation  gegen  bie  röm.  ̂ ird)enpolitif  unb  ̂ -inang: 
!unft  fomic  gegen  gciftlicbc  unb  melttid)e  Unter: 
brüdung,  mie  er  burd)  bie  (^'rbcbung  ber  33auern 
(f.  33aucru!rieg)  gum  SüiSbrud  fam.  Sie  röm.  33ann: 
bulle  Dom  15.  :3uni  1520  murbc  t>on  Sutber  in 
SBittenberg  öffentlid)  üerbrannt.  i^aifer  iuirl  V.,  ber 
ein  gläubiger  5lnl)änger  ber  Hlrd)e  mar  unb  über: 
bieS  aus  polit.  -öZotiücn  bamalS  gu  ̂toni  biftt,  be: 
f  c^ieb  bcn  ävef  ormator  auf  ben  3icid)Stag  nad)  ̂ ^ormS. 
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5(m  17.  uub  18.  3(pvil  1521  ciid)icu  ihitl}cr  bort  uor 

.^aifer  unb  yteid}.  (5'r  iieni»einovte  ftanbbajt  tim 
'Jöibcvrut  unb  lief?  bie  y{eid)§ad}t  über  fid}  cvoieben. 
Sie  päpftl.  i^^uUe  iH'rt}aUte  in  Seutfd)lanb  ol^ne 
üBivtiinn.  ©cncn  bie  ̂ o\(\m  bev  0{eid)^?ad}t  imtrbe 
l'utber  biird)  ben  yhirfürften  ̂ riebvid}  'J^m  3lVnjeu 
üDU  Sad)feii  auf  ber  Söartbuvij  ßeborßen.  33alb 
iebod)  eilte  eu  luid)  3lMtteiibevG,  luo  irtäl)venb  feiner 
3lbiuefenbeit  unter  ̂ -übrunG  ̂ on  itartftabt  unb 
anl^mx  Sd)iuärniern,  bie  ben  ©otte^bienft  ftorten 

nw'^  bie  53iiber  mit  (i)eiualt  au§^  'D^n  .^lird}en  befciti^ 
tjen  moUten  (baber  ̂ ^ilberftürmer  genannt),  bie 
luilbefte  Süiieüofiöteit  einneriff en  mar.  ̂ utber  fuc^te 
burd)  feine  4>rebinten  bie  (Gemüter  3U  berul^iiien  unb 

ba^^  'iH'erl  ber  ̂ kjorui  fort^ufchen.  Sc^on  1523  Qob 
er  eine  neue  Drbnuiuj  be§  ©otte^bienfteS  l)erau§, 
bie  an  einigen  Orten  eimjefül^rt,  febod)  nid)t  bei= 
bebalten  mürbe.  1524  lief?  er  bie  für  ̂a§>  £d}ul= 
mefen  fo  miditiij  gcmorbene  Sd}rijt  ergeben:  «2tn 
bie  9tat§berren  aller  Stäbte  Seutfd)tanb^^ ,  baf5  fie 
diriftl.  Sd)ulen  aufrid)ten  iinb  balten  feilen».  1525 
meibte  er  jum  erftenmal  einen  @eift(id)en,  Oiorer, 
momit  er  bie  Unabbänoiöfeit  ber  ̂ Beibe  ber  neuen 
(i)eiftlid)en  üon  ber  Drbination  bnrd)  bie  fatb.  33i' 
fd}Dfe  begrünbete.  (5in  -imeiter  mid)tiGer  (2d}ritt 
l^utbery  mar,  ̂ a^  er,  mie  üiele  feiner  Hnbänger  au§ 
bem  ̂ leru^5  üor  ibm,  fid}  üerbeiratete.  ̂ n  bemfelben 

Jabre  ftarb  i^urfürft  ̂ -riebrid)  üon  Sad}fen.  '^\)m fütnte  fein  Sruber  ̂ obann,  ber  fid)  offen  für  bie  9i 
erflärte.  3tuf  Sutl^eiy  3luff orberung,  fid)  be§  j^ird)en= 
reginientö  ansunebnien,  lief?  ber  ilurfürft  ̂ Dl)ann 
1527—29  eine  alloenieine  i^ird)ent>ifitatiDu  l^aikn 
unb  ba§  neue  eüamj.  5lird)enmefen  unter  lanbe»- 
berrlid)er  öo^eit  (Summepiffopat)  einrid)ten.  Qn 
äbnlid)er  Uxt  fd)ritt  bie  9i  aud)  in  öeffen,  SBraun- 
f(^meit3=SüneburG,  2(n§bad),  9lnl)alt  fomie  in  üielen 
i)kid)§ftäbten  üor.  ßine  b^f^kl^  ̂ roteftation  ber 
eüang.  6tänbe  auf  bem  9ieid)§tane  su  Spcper 
(19.  2lpril  1529)  gegen  beffen  ̂ efcblüffe  über  bie 
!ird)Ud)en  ̂ teformen  brad)te  ben  SCnbängern  ber 
neuen  iebre  ben  allgenteinen  Diamen  ̂ roteftan; 
ten  (f.  ̂roteftanti^mu^?)  ein.  Diod)  aber  feblte  ibr 
ein  Dffentlid)er  5tu§brud;  ibrer  ©runbfcilje,  \^m  alte 
9ieid)§ftänbe,  meld)e  bie  9t.  angenommen  l)atten, 
ancrfannt  bätten.  Sie  befam  ibn  1530  bnrd)  bie 
von  2Reland)tbon  t)erfaf3te,  üon  :^utl)er  gebilligte 

5lug5burgifd)e  5l'onfeffion  (f.  b.),  bie  non  \)tn  prot. 
Stäuben  aly  il)r  unb  il)rer  ©eiftlid)en  un't)  Unter= tbanen  ©lauben§be!enntni§  unterfd)rieben  unh  bem 
ilaifer  auf  bem  91eid)?^tage  in  SlugSburg  feiertid) 
übergeben  murbc.  "Xie  Äonfeffion  mürbe  fpäter 
von  allen  9ieid)§ftänben,  bie  fid)  ber  beutfd)en  9i. 
anfd)loffen,  feftgebalten,  baber  biefe  in  i)en  yveid)^' 
verbanbtungen  nun  aUS  3Cug»burgifd)e  ^on  = 
feffionSüermanbte  be3eid)net  mürben.  2(ud)  im 

';llu§lanbe,  mo  bie  9t.  Gingang  fanb,  mürbe  üielfad), 
mie  in  ̂ U'eu^en,  5turlanb,  Öiulanb,  ̂ -inlanb,  Scbme^ 
l^en,  Diormegen  unb  2)änemarf,  bie  2lug§burgifd)e 
ilonfeffion  angenommen,  mäl)renb  in  ber  Scbmeij 

(f.  ytcformierte  ̂ ird)e),  in  ̂-ranlreid)  (f.  Hugenotten) unb  in  (Snglanb  (f.  2lnglitanifd)e  Hird)e)  bie  gegen 

'i)a^  ̂ apfttum  gerid)tete  Semegung  eine  mebr  ober 
meuiger  üon  ber  beutfd)en  9i.  unab{)ängige  ßntmid'^ (ung  nabm. 

Gin  ferneres  mid)tigeS  DJioment  für  bie  9i  mürbe 
Sut^er»  überfe|ung  beriöibel  in  bie  beutfd)eSprad)e. 
Sein  9]eue»S^eftament  erfd)ien  guerft  1522,  bie  t>oll= 
ftänbige  beutfd)e  53ibel  1534.  5(u^erbem  bat  nament= 
lic^  t)a§>  üon  2utl)er  in  gauj  neuer  SBeife  gepflegte 

beutfd)e  5Urd)enlieb  bie  5luc^breitung  ber  9t.  febr  ge= 
fljrbert.  ̂ k  red)tlicbe  Stellung  ber  bcutfd)en  ̂ ^i. 
mar  lange  ̂ di  eine  unfid)ere.  (Gegenüber  hm  23e- 
brobungen  bnrd)  5tarl  V.  unb  bie  fall).  Stäube  traten 
bie  ibr  anbängenben  9tcid)§ftänbe  gu  Sd)mallalben 
in  einem  2)efenfir»bünbniS  gufammen  (f.  Sd)mal' 
!albifd)er  33unb).  tiefer  ̂ unb  unterlag  jmar,  aU 
ber  5i\iifer  1546  unb  1517  ©emalt  gegen  bie  ̂ rote= 
flauten  braud)te ;  allein  ber  neue  Kurfürft  3U  Sad)fen, 
9Jtoril5,  befiegte  ben  Kaifer  fpäter  mieber,  lüorauf 
26.  Sept.  1555  auf  bem  9teid)!?tage  ju  9lug§burg  ber 
9teligion»friebe  (f.  b.)  3mifd)en  bem  .^laifer  unb  hcn 
iatl).  9teid)§ftänben  unb  ben  ber  5lug§burgifd}en 
^onfeffion  vermanbten  Stäuben  ̂ u  ftanbe  !am. 
(S.  audb  Seutfd)lanb  unb  Seutfd)cö  9ieid),  33b.  5, 
S.  176  b  fg.)  Samit  befam  bie  9t.  bie  rcd)tlid)e  5(n= 
ertennung  il)rer  G'yiften^  im  Seutfd)en  9leid)e,  unb 
bie  Suri§biftion  ber  fatb-  ̂ i^ifd)öfe  unb  beö  ̂ apftee 
über  bie  ̂ roteftanten  mar  aujgeboben.  ̂ -reilid) 
mürben  von  ber  latb-  tird)e  alybalb  energifd)e  i)taf3= 
regeln  jur  Unterbrüdung  be§  ̂ roteftanti^cmuS  er; 
griffen.  (S.  Gegenreformation.) 

^n3mifd)en  l)atte  fid)  unter  ben  5(nl)ängern  ber 
91.  felbft  beftiger  3i»iefpalt  erl)oben.  Sutber  nnl^ 
^mingli  (f.  b.)  maren  fd)on  frül)3eitig  über  bie  Sebve 
vom  älbenbmabt  verfallen,  unb  alle  ä5erfud)e  3ur 
2(u§gteid)ung  blieben  Dl)ne  Grfolg.  9iad)  SutberS 
2^obe  entftanb  ein  nod)  t)eftigerer  Streit  3mifd)en  ben 
fc^roffen  2lnl)ängern  £utl)erö  unb  ber  Sd)nle  91te= 
land)tbon§,  ber  m  ber  £ebre  vom  Slbenbmabl  (f.  b.), 

vom  freien  Söillen  be§  93tenfd)en  unb  feiner  iUit-- 
mirtung  bei  ber  33c!el)rung  bie  edote  2utl)erifd)e 
Sebre  üerlaffen  gu  baben  befd)ulbigt  mürbe.  Siefe 
Streitigfeiten  gu  fd)lid)ten,  lieJ3  Kurfiirft  Huguft 
üon  Sad)fen  bie  fog.  ̂ onforbienformel  (f.  b.)  auf= 
fe^en,  'oerbreitete  fie  1580  nebft  ber  ungeänberten 
2lug§burgifd)en  5!onfeffion  unb  beren  2lpologie,  ben 
beiben  5^ated)i§men  ̂ utl)erS  unb  ben  von  Sutl)er 

für  ben  Ä'onüent  gu  Sd)malfalben  1537  aufgefegten 
3trtifeln  al§  Si)mbolifd)e  33üd)er  (f.  b.)  unb  führte 
ben  9ieligionöeib  ein,  ber  alle  @eiftlid)e  eiblid)  t)er= 
pflid}tete,  t^in  Spibolifd)en  33üd)ern  gemäfj  ̂ n 
lebren.  Sa§  33eifpiel  5?urfad)fen§  fanb  balb  in  ben 
meiften  beutfd)cn  Säubern,  bie  bie  %  eingefül)rt 
batten,  9tad)al)mung.  Sie  innere  Gntmidlung  be§ 
veformatorifcl)en  ̂ rincipy  mürbe  baburd)  gebemmt 
unb  bie  Ginbeit  feiner  ©efenner  geläbmt.  Ser 

Sreifsigjäbrige  ̂ 'rieg  brobte  bie  gan3e  ©eftaltung 
be§  religiöfen  Mmv:^  ber  ©emalt  ber  Sisaffen  3u 
überantmorten.  Sod)  fteüten  bie  33ebingungen  beö 

2öeftfälifd)en  ̂ -riebenS  (1648)  bie  red)tlid)e  Grifteng 
be§  neuen  33efenntniife§  fcft.  ̂ n3mifd)en  ermudb^ 
aber  au§  benx  reformatori|d)en  (l)eifte  eine  neue  Gr= 
medung  be»  geiftigen  SebenS  in  Seutfd)lanb.  Sie 
gange  9lationalfultur  Seutfd)lanbS,  mie  fie  fid)  im 

18.  Sal)r^.  auSgebilbet  ̂ at ,  ift  barauS  hervorge- 
gangen unb  ebenfo  andj  bie  fittlid)e  Grmedung,  bie 

bis  ins  Snnerfte  beS  ̂ olfSlebenS  eingebrungen  ift 
unb  auf  bie  alte  5lird)e  mefentlid)  3urücfgemirft  bat. 

33gl.  au^er  Wn  altern  öauptmerfen  von  Sleiba= 
nuS(f.  b.)  unb  Sedenborf  (f.  b.)  ©oltmann,  ©e- 
fd)id)te  ber  9t.  in  Seutfd)lanb  (2.  5lufl.,  3  23be., 
^Utona  1817);  9JIarl)einete,  ©efd)id)te  ber  beutfd)en 
9i  (2.  5lufl.,  4  Sbe.,  33erl.  1831  —  34);  öagen, 
Seutfd)lanbS  litterar.  unb  religiöfe  ̂ ^erbältniffe  im 
9ieformationS3eitalter  (3  Sbe.,  (Erlangen  1841—44); 
9leubeder,  ®efd)id)te  beS  evang.  ̂ roteftantiSmuS 
(2  33be.,  Sp3.  1814— 46);  Üal)niS,  Sie  beutfd)e 

9i.  (Sb.l,  ebb.  1872);  a''iaurenbred)er,  Stubien  unb 

44* 
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Stigmen  .^ur  ©eji^ic^te  bcv  Oteformationsaeit  (ebb. 

1874);  ̂ äul'fer,  ©ejd)ic^te  be§  3eitalter§  ber  0t. 
1517—1648  (2.  Süifl.,  Serl.  1879} ;  2)kurenl)red)er, 
©ef^i^te  ber  fatl^oUfc^en  9t.  (33b.  1,  Störbl.  1880); 
iRanfe,  2)eut1d}e  ©efd^id}te  im  Zeitalter  ber  3R. 
(6.  %n\[.,  6  29be.,  Spg.  1880—81);  ^agenbac^, 
>R;ird)enoef(^id)te  üdu  ber  älte[ten  3cit  bi§  gum 
19.  3al}rl}.,  33b.  3  (5.  Sluff.,  I}0.  üdu  Dtippolb,  ebb. 
1887);  üon  SBegolb,  ©efc^idtjte  ber  beutfd^en  Sit.  (in 
Cndcn§  «SHIöemeincr  ©efcbidjtc  in  (SinKlbarftelturi'' 
aeu»,  Serl.  1887  — 90);  GoelWr  ̂ eutid}e  ©e= 
ld}i^te  im  16.  ̂ a^rl).  (Stuttg.  1887  — 92);  beii, 
'I)eutfd}e  ©efd)ic^te  im  3eitalter  ber  0t.  (3.  Sluft., 
^43er(.  1893);  Sampre^t,  S)eutfd}e  ©ef^id)te,  33b.  5 
(cht).  1894);  üom  fatl}.  Stanbpun!te  au§>  ̂ öUinger, 
Sie  0t.  (3  23be.,  Dtegenäb.  1846— 48;  33b.  1  in 
2.  2Xut(.,  1851);  im  idtramontanen  ©eifte  ̂ anffen, 
©e]d)id}te  be^  beutfdjen  SSolfä  feit  bcm  Slu^gang 
beg  3[RittetaIterg,  ̂ b.  2  u.  3  (15. 2(ufl.,  greib.  i.  33r. 
1889—91). 

O^Jcfoirmationöfeft,  ba§  in  ber  etjang.  ̂ ir(^e 
gur  (Srinnerunö  an  ̂ en  31.  DIt.  1517,  an  bem  £utt)er 
(f.  b.)  bie  95  X[]^\^n  anfcblug,  gefeierte  ̂ eft.  ̂ n  ̂ m 
meiften  eüang.  Sanbe§!ird)en  irirb  ta§>  0t.  fe^t  am 
Sonntage  nad}  bem  31.  Oft.  begangen. 

Üieforntcitot:  (lat.),  mer  eine  0{eformation  bc= 
luirtt;  ref  Drmatorif  d),  umgeftaltenb,  üerbeffernb. 

''Jlcfovmhanfcttc,  bie  üon  bcn  gaifjrern  ber 
Dppofition  1847  imb  1848  in  mebrern  Stäbten 

'J-ran!reid}§  üeranftalteten  ̂ -eftmat}le,  lüobei  in 
^kt)Cn  iinb  S^oaften  bie  ©ebred)cn  be§  ̂ errfd)enben 
0{eöicrung§fi}ftcm§  anfgebcdt  nnb  al§  0tettung§= 
mittel  0iefDrm  unb  SluSbebnung  be»  2öablred)t§ 
uertangt  mnrbe.  SXuf  ein  t>erjäl}rtc§  ©efe^  üon  1790 
geftü^t,  fu(^te  bie  0tegiernng  biefe  0t.  gn  verbieten; 
aber  trolj  bc§  SSerbot»  trafen  bie  ?^übrcr  ber  Sinfen 

'^Inftalten  gn  einem  neuen  0{eforntban!ett,  ba§ 
22.  ̂ ebr.  1848  im  12.  Strronbiffement  üon  ̂ $ari§ 
abgebalten  werben  follte.  2ll§  bie  0tegicrung  militär. 

'Dta^regeln  bagegen  traf,  erl;ob  fid)  ba§  erregte  '^oU 
unb  fübrte  nad)  erbittertent  Strajsenlampfe  ben 

Sturg  be§  ilönigtumS  l^erbei.  (6.  ̂-ranlrcid^,  33b.  7, e.  104.) 

9{cformt>ia,  eine  febeSill  in  (E'nglanb,  mit  ber 
eine  0tefDrm  beabfid)tigt  mirb;  in  engerm  Sinne 
iierftebt  man  barunter  eine  ber  ̂ arlamentSreform^ 
bia§  üon  1832,  1867  unb  1884/85.  ̂ n  ben  ̂ a^r^ 
bunberten  il)reS  33eftel}en§  wax  bie  engl.  ̂ ^arla= 
mcnt^^üerfaffung,  foiüeit  fie  eine  3Sertretung  be§ 
'^oiU  gemäbren  füllte,  il}rem  3iued  immer  mebr 
entfrembet  luorbcn.  3Siele  2ßal;lorte  maren  gu  x^x- 
fallenen  Rieden  berabgefun!en,it>äbrenb  aufbUibenbe 
SL>eltbanbel§pläl^e,  mie  Seeb§,  33irming^am,  3)?an= 
d}efter,  ebne  ä^ertreter  blieben.  S)ie  fog.  «nomination 
borouglis»  ftanben  entmeber  unter  bem  Ginflujs  ber 
5t!rone  unb  ber  großen  abiigen  ©runbberren,  ober 
bie  ipcnigen  Sßäbler  üertauften  ibre  Stimme.  C^ine 
33efferung  biefer  3uftänbe  mar  unerläf^Iid);  aber  ein 
balbcg  ̂ abr^unbert  lang  fträubten  fid)  bie  33cüor= 
red}tigtcn  bagegen.  1770  fcblug  guerft  6batl}am  eine 
ii^ermebrung  ber  ©raffd}aftgr)ertretcr  üor;  griinb= 
lid}cr  ging  3©ilfey  1776  gu  2ßerfe.  d}a&)  mebrern 
anbcrn  ̂ ^orfd}lägcn  brad)te  Söilliam  ̂ ^^itt  1782  ben 
maf5r)Dllen  Antrag  ein,  gunäd^ft  nur  einen  ̂ $rüfung§= 
au§fd}uf?  gu  ernennen,  brang  aber  uid)t  burd)  unb 
Qah  nad)  einem  erneuten  S^erfud)  ben  0tefDrmplan 
flang  auf.  Ser  unermüblid)fte  ̂ orlämpfer  ber  isar= 
lamentöreform  mürbe  barauf  ©rci);  aber  feine  unb 
feiner  grcunbc  micbcrbclte  Einträge  fielen  fc^on  im 

llnterl)aux^.  1820  nabm  Sorb  0tuffell  ben  Stampf 
auf;  aber  menn  baö  Unterbaut  ben  mafjücüftcn 
35orfd)lägen  guftimmte,  fo  \vk§>  t)a§>  Dberbau^5  aud) 
biefe  ah.  Sie  33emegung,  bie  infolge  ber  frang.  ̂ uli^ 
reüolution  (1830)  aud)  ßnglanb  ergriff,  lie^  bie 
populären  ̂ ^orberungen  anfd)mellen,  bod)  mürbe  ein 
neuer  Eintrag  be§  alten  0tefDrmcrä  ©rafen  ©rci) 
1831  üon  ben  Sorbg  abgelehnt,  unb  erft  ein  britter 
ßntmurf  mürbe  7.  ̂ uni  1832  ©efe^.  Surd)  biefe 
erfte  ̂ arlament§reform  mürben  bie  56  Keinftcn 
2Ba^lf(cden  befeitigt,  anbere  erl)ietten  ftatt  gmei  nur 
einen  3?scrtreter;  bi§l)er  unoertretene  Stäbte  mürben 
fe  nad)  il)rer  (^röf3e  bur(^  einen  ober  gmei  2(bge= 
orbnete  vertreten  unb  ebenfo  mürbe  bie  3^ertreter= 
gabl  ber  großem  ©raffd)aften  erbost.  S)ie  gang 
mill!ürlid)en  ftäbtifd)en  SBäblerforporationen  iuur= 
ben  befeitigt;  jeber  33efi^er  ober  0}lieter  einer  im 
2Bal)lort  befinbticben  äBo^nung  ober  eineö  fonftigen 
©ebäube^  üon  10^$fb.  St.  3in5mert  mürbe  SBäblcr. 
2luf  bem  Sanbe  mar  ber  6enfu§  abgeftuft  nad)  ber 
^orm  bey  ̂ ^efit^e»,  ob  freiem  C^igen,  6rbpad)t,  lange 
ober  hirge  3<^ilpad)t.  Sie  2Bät)lcrgabl,  bie  gunor 
etma  400000  betragen  batte,  mar  ungefäbr  üer- 
boppelt  morben;  ben  3lu§fd)lag  gaben  je^t  im  Untere 

baufe  bie  mittlem  R'laffen  ber  ̂ eüolferung. 
3tüangig  ̂ abre  rubtc  nad)  biefem  2(bfd)luf3  bie 

0teformfrage,  bi§  fie  Sorb  0vuffeU  mit  neuen  3]er= 
befferung§üorfd)lägen,  bie  aber  nid)t  gur  Hu§füb= 
rung  gelangten,  1852  unb  1854  mieber  in  ̂iiiy-, 
braute,  ̂ s^x  energifd)fter2öortfübrer  mürbe  Si^raeli 
(f.  33eacon§fielb),  ber  Unterbau§fül)rer  im  fonfcrüa- 
tilgen  ̂ \ibinett  Serbp,  ber  18.  3}tärg  1867  feine  33iU 
bem  Unterbaufe  vorlegte.  2tm  15.  ̂ uli  fanb  fie  im 
Unterbaufe,  6. 5tug.  im  Dberbaufe  Slnnabme  unb  er: 
bielt  15.2lug.  burd)  fönigl.33eftätigung  ©efe^eSfraft. 
Sie  gmeite  0t.  1867  gab  jebem  ein  ̂ abr  in  einer 
Stabt  anfäffigen  unb  fteuergal)lenben  Householder 
unb  auf  bem  Sanbe  jebem  ̂ nl)aber,  fei  e§  3Jtieter 

ober  33cfil3cr,  einesc  ©utey  t)on  12  ̂ fb.  St.  S'uK''- mert  ta^  S>ablrecbt.  Ser  nid)t  felbftänbige  3lfter= 
mieter  in  ber  Stabt  muf3te  eine  SBobnung  rtcn 

10  ̂ fb.  St.  3ii^§iüert  baben.  Sag  ß'rgebni^  mar eine  ̂ ermebrung  ber  2ßäl)ler  um  etma  2  0}iillioncn; 
bie  arbcitenbe  33eüülferung  ber  Stäbte  mar  in 
meiteftem  Greife  l)erangegogen  morben,  mel)r  al»  auf 
bem  Sanbe;  bafür  aber  maren  33  Stabtr)ertreter  ge^ 
ftrid)en,  25  neue  ©raffd)aftör)ertreter  gefd)affen 
morben.  Sas  Unterbaut  ftanb  auf  bebeutenb  üer= 
breiterter  bemD!ratifd)er  ©runblage. 

Über  !(einere  0leformen,  mie  6infüt)rung  ber  gc= 
l)eimen  2öabl,  fd)ritt  man  fort  gur  britten  0teform 
i:on  1884/85  unter  bem  liberalen  SOtinifterium 
©labftone  in  ber  «Representation  ofpeople  Act» 
"üon  1884  unb  beut  ©efet^  über  bie  3]erteilung  ber 
Sßablbegirfe  oon  1885.  0tabifal  mürbe  mit  ber  alt= 
biftor.  35erteilung  ber  'Vertretung  aufgeräumt,  unb 
an  il)re  Stelle  traten  nad)  feftlänbifd)em  ̂ .^orbilb 
2Bal)lfreife  nad)  ber  ̂ eODlferungc\^al)l,  bereu  jcber 
einen  Vertreter  ftcllt.  Sind)  bie  2lu§gteid)ung  ber 

2Bäblergat)l  gmifd)cn  ftäbtifd)en  unb  länblid)en  23e= 
girlen  ift  gered)ter:  nad)  ber  gmeiten  0teform  mäblten 
burd)fd)nittlid)  70800  ©raffd)afticmäl)ler  gegenüber 
41200  ftäbtifd)en  einen  Slbgeorbneten,  fe^t  burd)= 
fd)nittlid)  52800  gegenüber  52700.  2tud)  baSSBabl^ 
red)t  ift  glcidimäjsiger,  mcnn  aiid^  bie  ̂ orm  bey 
«2ßobnbauÄ:3lH-il)lred)ty»  bcibebalten  mürbe.  Ser 
böd)fte  iSenfuö  auf  bem  Sanbe  beträgt  gleid)  bem 
ftäbtifdum  nur  10  ̂ ^fb.  St.  3inömcrt  beö  ©uteä  bei 
einiäl)riger  ?lnfäffigfeit.   Sie  35>al)l  ift  gel)cim  unb 
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taucrt  12  8tiini:cu.  2)ie  3ScnneI)viuui  bcr  2öäl)Ier 
burd)  bic  brittc  ̂ Kcfovm  bctnta  micbcr  ctiiHi  2  WiU 
lioncn,  fo  baf?  ibve  ©efamt^^abt  jcl^t  über  5  Ü}UUic= 

nen  ift.  Sic^i^cvtvctcvüertciluiui  ij't  bic,  baf^  in  flan^ ©rofjbritannicu  iinb  ̂ rlanb  bic  Stäbtc  284,  bic 

@raf|d}ajtcn  377,  bie  Unii-icrfitätcu  9  ̂Vertreter 
ftcUcn,  biv3  Untcvbaib?  a\\o  G70  33Utölicbcr  säl}It. 

OJcfotmliurfc^cufclirtftStubcntciiücvbinbuni], 
j.  ̂:>^ur)d)cnKbaft  C^^b.  3,  S.  771) a). 

Oicformcv,  j.  ilvcfcrm. 
tKcformicvctt  ((at.),  inuöeftatten ,  tJcrbciKrii, 

eine  Svcform  (f.  b.)  VDrnc(}mcn. 
Oicformicrtc  Äirdjc,  im  ©cc\cn[aH  ,^ur  lutl). 

^u&^c  bic  iion  8i^inöti  un^  (Snluin  begrünbete  prot. 

i^ird)cniicmcinld)aft.^  Sa^5fclbe  ̂ iscrtanc^cn  nad)  einer avcformation  bcr  .Uird)C,  bcv3  im  16.  ̂ a^rb.  in 

'I)cnt|d}tanb  eni»ad}t  irav  unb  bnrd}  ̂ utber  be= 
fricbiat  mürbe,  geicjtc  fid)  aud)  in  ber  (c^d)iuci3,  in 
ben  Dliebcrlmiben ,  in  ßnßlanb  iinb  granfreid). 
Unter  ben  Sd)ir)eiiiern  traten  bcfonbery  Ulrid) 
i^ir>inc\li  (f.  b.)  in  ̂ ürid}  unb  3)0l?ann  Dfotampabiuy 
{].  b.)  in  ̂afel  aU  e>-ül)rer  bcr  retovmatorifd^en  ̂ e= 
njcouna  auf.  3^^i"0li^  33emül)un(ien  o,c{a]\c\  c§,  ben 
))\at  ber  6tabt  für  bie  ®urd)fübrnnG  ber  ̂ JiefDrma= 
tion  3U  gewinnen;  mit  ber  3tbenbmabt§feier  unter 
beiberlei  ©eftalt  im  3)Uinfter  erbiclt  biefclbe  i(}ren 
l)(bfd)lu^  (13.  5lpril  1525).  3ürid}  üerteibigte  üon 
nun  ah  ftanbl}aft  bie  ̂ Jteuerungen  in  ber  2et}re  unb 
in  ben  ©ebräud}cn  a^Ö^n  bie  feinbfclicjen  5i'antonc, 
befonberg  Qcc^en  Sd}iüi)3,  3itflr  Uri,  Üntermatben, 
g-reiburg  unb  2u3ern ;  balb  ertiärten  fid}  aud)  2(ppcn= 
^ell  unb  9}iüt()aufcn  für  bic  neue  Seigre,  ̂ (uf  ̂a§> 
5(nerbietcn  (5d§  fam  e^  19.  DJIai  152G  ̂ u  SSaben 
im  2Iargau  ju  cincnt  ̂ eligion^gcfpräd) ,  lüobei 
ö!otampQbiu§  für  bie  Dicuerungen  ba§  Söort  fül}rtc. 
Dtod)  in  bemfelben  ̂ al^re  lüurbe  in  ©raubünben 
DoUigc  9icliaion§freibeit  eingeführt,  unb  uad}  bem 
iHeÜGionägefpräd)  gu  33ern  (7.  big  26.  ̂ an.  1528) 
trat  and)  biefer  ̂ lanton  3ur  Steformation  üöüig 
über.  S)ie  tatli.  Kantone  ücrbünbeten  fid)  jur  33er= 
teibigung  ber  alten  £el}re  mit  bem  S^önige  §erbi= 
nanb,  ilaifer  ̂ axU  V.  33rubcr.  2}em  gegenüber 
fd)lDffeu  3üric^  unb  ̂ ^onftanj  einen  Sunb  (25.  Se^. 
1527)  unter  bem  9iamen  3iurgred)t,  bem  3unäd)ft 
23ern,  St.  ©allen,  Siel,  3}iüll)aufen,  33afel  unb 
Sd)affl)aufen  (1529)  beitraten.  2tud)  im  3(u§lanbe 
juckte  man  ̂ unbeSgenoffen  ̂ u  geminnen;  bod) 
ftanb  einer  ̂ erbinbung  mit  t^cn  beutfd^en  ̂ ro= 
teftauten  bie  33erfd)icbenl)eit  in  ber  51benbmal)l§; 
let)rc  gegenüber,  bie  uamentlid)  Sutl)cr  mit  fteigen= 
bem  SfBiberiüillen  gegen  3t^wgli  unb  bie  Sd^ttjci^er 
erfüllte.  S)a§  ©efpräd)  gu  93iarburg  (1.  bi§  3.  Dlt. 
1529)  brad)te  in  allen  anbern  Stüden,  uur  uid)t  in 
ber  5lbenbmat)lylel}re,  eine  ä^erftänbigung  unter 

'om  S^^eologen  3u  ftanbe  unb  fül^rtc  nur  eine 
engere  3]erbinbung  ber  6d)lrei3er  mit  bem  Sanb- 

grafcn  üon  Reffen,  ber  in  't>a§>  SBurgrei^t  aufge= uommen  imirbe,  l)erbei.  ̂ ie  SReformierten  in  ber 
@d)ir)ei3  ̂ oben  bic  @emeinfd)aft  mit  ben  fünf  !att;. 
Drten  auf  unb  fagten  biefen  ̂ m  freien  5!auf  bcr 
SebenSmittel  ah.  ̂ e^t  fielen  bie  fatb.  Drte  plötjlid) 
in  3üric^  ein,  unb  bie  il}nen  in  aller  Gilc  cntgegen- 
gefüt)rten  S:ruppen  mürben  11.  Ott.  1531  bei  Äappel 
gefd)lagen  unb  B^^ingli  felbft  fiel  in  biefem  5lampfe. 

2)ur4  "o^n  SluJ^gang  ber  (Sd}la(^t  bei  Äappel 
mar  bcr  Verbreitung  ber  9\.  ̂ .  in  ber  beutfd^en 
Sd)mei3  ein  3iel  gefetzt;  befto  mcl^r  t?erbrcitete  fie 
fid)  in  ber  fran3.  6d;mei3.  ̂ n  9kud}dtel  mar  fie 
(1530)  burd)  2Bill)elm  ̂ arel  (f.  b.)  begrünbet  mot= 

ben;  üon  S3ern  au3  gemann  fie  1534  (Eingang  in 
©cnf.  .^ier  trat  im  2tug.  1536  äot}ann  Qaimn  (f.  b.) 
auf,  ber  auf  bic  (Sntmidlung  bcr  gefamten  9t.  ̂ . 
X)cn  ticfgreifenbftcn  (5influf5  übte  unb  (J3enf  an  bereu 
Spitze  bradite.  i^v  ftiftetc  1559  bic  (Genfer  ̂ iltabemie, 
auf  ber  üiclc  ̂ rebiger  für  1ia§>  5lu§lanb  il;rc  33ilbung 
empfingen.  S)ic  cält>iniftifd)e  !^el)re  t>erpflan3te  fiep 
aud)  uad)  5)cutfc^lanb,  mo  bic  ber  9Jleland)tl)onf(^en 
9iid)tung  treu  gebliebenen  2anbe§fird)en,  befonbcr§ 
in  .Reffen,  ber  $fal3,  ?lnl}alt  unb  23remcn,  allmäl)lic^ 
mit  ben  6d)mei3ern  in  üollige  5lird)cngemeinfd)aft 
traten.  2lu|5crbcm  fanb  bic  (Salr)infd)e  DJeformation 
in  ̂ ranlrcid),  (Snglaub,  Sd)ottlanb,  ben  DUeber: 
lanbcn,  ̂ olen  unb  Ungarn  (Eingang.  Von  (§nglanb 
au§  ̂ at  fie  fid)  in  Diorbamcrifa  verbreitet. 

Zxo^  gemiffer  Verfd)icbcnl)eitcn  in  ber  äufjern 
(SJcftaltung  ber  9i  ̂ .  läfjt  fid}  ein  gemeinfamer 
(Srunbtppuf^  mic  in  bcr  Se^re  fo  in  Verfaffung  unb 
Mtu§  nid)t  üerlcnnen.  @emä^  bem  fcl}arf  au^- 
geprägten  ©egenfat^  gegen  alle  Slreaturücrgöttcrung 
ober  gegen  alle  Öe^ren  unb  Drbnungen,  bie  (^Dii- 
lid}e§  unb  2)icnf^lid)e§  üermifc^en,  entmidelte  fid) 
ha§>  ̂ ird}enmefen  in  apoftolifd^er  6infad)!^eit  unb 
im  ftrcngften  2lufd}luffc  an  bic  Vorbilbcr  bcr  öei= 
ligen  Sd)rift.  2)a^er  bie  groJ3e  Ginfad}l)eit  be§ 
ref  orm.  @otte§bienfte§,  moüon  uur  bie  Sluglilanifc^e 
^ixd)c  eine  2lu§nal)me  mac^t,  bie  5(bf(^affung  xion 
SBitbern,  SUtären,  Orgeln,  i^er^en,  DJie^gemänbcrn, 
allen  uid)t  in  ber  6d)rift  begrünbeten  tirc^lii^eu 
^■eiertagen  u.  f.  m.  2(ud)  bie  (^rfc^ung  ber  bifd}Dfl. 
33erfaffung  burd)  ̂ re^b^terien  unb  6i}noben  (mo^ 
bei  man  bod)  ber  meltlic^en  Dbrigleit,  mcnn  fie 
gteid)en  Sefenntniffe?.  mar,  einen  grD[3en  @influi5 
geftattetc)  mürbe  a\i§>  ber  ̂ eiligen  Sd)rift  al§ 
@ottc§  Drbnung  begrünbet.  ̂ m  S)ogma  geigt  fid) 
bie  eigentümlid)e  Gntmidlung  am  frü^eften  in  ber 
Se^rc  Dom  ̂ eiligen  2lbenbmat}l,  bei  ber  man  ton; 
fequenter  aU  bic  2utl)erancr  mit  ber  röm.  Sel)re 
üon  ber  Sirangfubftantiation  (f.  b.)  brac^  unb  ftatt 
eines  leiblid}en  ©cnuffeS  üon  ß^rifti  Selb  unb  33lut 
nur  einen  geiftigen  (5)enu^  burd)  ben  (Stauben 
gelten  lief5,  mäl)rcnb  ber  -iliunb  uur  bie  äuf^ern 
Speifen,  aU  Sinnbilber  bcr  übcrfinnlid)en  (^üter, 
empfange.  5)ie  Unterfd)iebe  ber  3iüinglifd)en  unb 
(Salüinfc^en  2tuffaffung  finb  in  biefer  Sinfic^t  nur 
gering.  Sluf  bem  9ieid)§tage  3u  2Iug§burg  1530 
lie^_  ä^^iiiQ^i  i^cm  i!aifer  feine  Üonfeffion  (Fidei 
ratio)  übergeben,  aber  neben  i^m  überrcid)ten  auc^ 
bie  vier  Stäbte  Strapurg,  ̂ Dnftan3,  SDlemmingen 
unb  Sinbau  (bal)er  Confessio  Tetrapolitana)  ein  be^ 
fonbereS  33e!enutni§.  SSon  tcn  fpätcrn  23e!enntniS= 

fd^riften  finb  3U  ermä'^nen  bie  «93afelcr  ̂ onfeffion» 
üon  1534,  bie  «(5rfte  öelt3ctifd)c  iTonfeffion»  gum 
3medc  ber  SSerftänbigung  mit  Sutl^cr  üon  33ullingcr, 
yjtpconiuä,  ©ri^näuS,  ̂ ubä  unb  2lleganber  i^erfa^t 
(1536),  bie  üon  ben  Stäbten  3ütid),  33ern,  93afel, 
©c^aff Raufen ,  6t.  ©allen,  2Diüll)aufen  unb  33iel 

angenommen  mürbe;  'üanadj  gur  ̂ bme^r  erneuter 
2lngriffc  Sutl)er§  bie  «3ürid)er  ̂ onfeffion»  tion 
Sullinger  (1549),  gut  SSerftänbigung  ber  3üric^er 
unb  ©enfer  in  bcr  2(benbma^l§lel)re  ber  «3ürid)er 
itonfenS»  (1549),  unb  al§  Slu^^brud  ber  6abinf(^en 
^räbeftination§lel)re  ber  «©enfer  ̂ onfenS»  (1552). 
Sic  gri)f5te  33erbreitung,  nid)t  nur  in  ber  6d)mei3, 
fonbern  audj  in  Scutfjlaub,  ̂ olen,  Ungarn  unb 
Sd)Dttlaub  i)at  bie  üon  23uUinger  im  9kmen  ber 
fd)mei3. 5?ird}en  bem  ̂ urfürften  griebrid)  III.  üon 
bcr^falg  überreichte  «3meitcöelüetifd}eKonfcffiDn» 
(1566)  erlangt.   2)agegen  mürbe  bie  im  ©eifte  eng* 
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berjigftcr  Drtl)oboyie  tjon  bcm  3ürid)er  ̂ ^I^eoloßen 
3d^.  Öeinr.  .öeibcgöcr  1671  i^crfa^te  «."oetüetif^e 
^onfenfuSfoniiel»  iwax  feit  1675  alhnäl}lid)  loon 
ben  reforni.  Sc^lrciserfantoncu  anGcnommcu,  aber 

balb  mieber  abgefc^afft.  3Son  i!'atecfei§men  erlangte 
namcntU^  ber  üou  ßalüin  üerfaJ3te  ©enfer  f  ate= 
d)i§mu5  gro^e»  2(ufel}cn  iinb  ipeite  ̂ Verbreitung, 
fam  aber  im  17.  ̂ a^r^.  aud}  in  ber  Sd}meiä  felbft 
ttiicber  aiifeer  ©ebraud). 

Unter  ferneren  kämpfen  I}atte  \\ö:)  bie  9Reforma= 
tion  in  ben  9flieb erlauben  anfangt  nad}  £utber= 
fd^em,  balb  aber  nad}  6alt)injd}cm  SSorbilb  aus- 

gebreitet, ba§  aud)  baö  nieberlänb.  ©lauben§= 
be!enntni§  (Confessio  Belgica,  1561)  trägt.  2ll§ 
ficb  gegen  bie  ̂ räbejtinatiDn§lel}re  ß;al£»in§  nanient: 
lid)  burd)  ̂ afob  SlrminiuS  entid}iebener  2Biber= 
fprud)  erl}ob,  raffte  fid)  bie  6ali3infd}e  Drtboboyie 
jum  energifd}en  5!ampfe  gegen  bie  5Xrminianer 
(f.  b.)  äufammen,  bereu  £ebrc  auf  ber  2)orbred)ter 
Sv)uobc  (f.  b.)  iteriüorfen  mürbe  unb  bie  al§>  d\t' 
monftranten  aufserbalb  ber  2aubey!ird}e  meiter  be- 
ftauben.  3"  ̂ ranfreid?  batten  bie  reform.  ©e= 
uieinben  bie  fd})pcrften  5?ämpfe  nadj  an^a\  ju  be- 
ftel}cn.  (6.  .^öugeuotten.)  2lnton  be  ©banbieu, 
'Jl^rcbiger  ̂ u  ̂ ariS,  ftellte  für  fie  ein  93efenntni§ 
auf,  bay  al§  «Gallicarum  ecclesiarum  confessio 
fidei»  auf  einer  Spnobe  gU  ̂^ari§  1559  angenom: 
Uten  unb  üdu  neuem  auf  einer  ̂ lationalfpuDbe  ju 
2a  9vcd}elle  1571  al§  ̂ efenntni§fd}rift  ber  franj.^ 
reform,  ©emeinben  anerfannt  mürbe.  Grft  burd) 

"od^^  (5bi!t  non  9Iante§  1598  erhielten  fie  2)ulbunG 
im  Staate.  Sie  l^eftigften  äVerfolgungen  erneuerten 
fid)  aber,  a\§>  Subluig  XIV.  ba§  ßbift  mieber  auf= 
liob,  unb  erft  bie  ̂ •ran3bfifd)e  D^eüolution  brad)te 
^cn  3fiefDrmierten  ®lauben§freil)eit. 
^n  ßn glaub,  wo  bie  Dieformation  unter 

Gbuarb  VI.  unb  nad)  bem  blutigen  Okgimeut  ber 
fpan.  SOiaria  burd)  Glifabetb  eingefübrt  iüorben 

mar,  bilbcte  fid)  neben  ber  in  'i^m  53räud)en  met= 
fad)  !atl)Dlifierenbcn  Staatg!ird)e  (f.  5(nglifanifcbe 
.^ird}e)  eine  ftreng  6alüinfd)c  Partei,  bie  fog.  ̂ re§= 
bpterianer  (f.  b.),  bie  in  Sd)Dttlanb  t»on  Slnfang 
an  bie  Dberl)anb  bitten.  Sic  engl.  ̂ ^re§b\)teriauer 
legten  ibren  ©lauben  in  ber  auf  ̂efel)l  be§  Sangen 
^4>arlamcnt§  t>crfa^tcn  2Bcftminfter!onfeffiDn  üon 
1648,  bie  fd)ottifd)en  fd)Dn  früher  in  ber  neu  ̂ ol)n 
.^^nor  ücrfa^ten  Confessio  Scotica  (1560)  nieber. 
^n  Ungarn  Ijat  bie  reform.  ̂ id)tung  bie  Dber= 
baub  bebalten  (Confessio  llungarica  1557).  S)a§ 
@emeinbemefen  ber  SfBalbenf  er  (f.  b.)  l)at  fid)  feit 
1532  ebenfalls  in  reform.  3Beifc  entmidelt. 

^n  S)eutfd)lanb,  mo  ̂ uerft  nur  bie  überbeut^ 
fd)en  Stäbte  fid)  ber  o^uinglifd)en  Sebre  jugeneigt 
batten,  geiuann  ber  (SaliuniSmuy  Gingong  burc^ 
feine  Union  mit  ber  D}teland)tbDnfd)en  9Ud)tung, 
bie  anfangs  in  ber  bcutfd};eiiang.  5iird)e  mit  ber 
Scbule  SutbcrS  (f.  l'utberaner)  um  bie  .*oerrfd)aft 
rang.  Diamentlid)  in  ber  3lbcnbmablSlebre  l)atten 
fd)Dn  3)ielaud)tl)on  unb  (Salüin  fid)  miteinanber 
i?erftänbigt.  3}ielaud)tbonS  ilnberungcn  im  10.  2tr-' 

tifct  ber  lHugSburgii'd)en  itonfeffion,  bie  anfangs allgemeine  3i3illigung  fanben,  bienten  mefentlid) 
bem  3^ucde,  bie  ©emeinfd)aft  mit  ben  6d)meiäern 
ju  ermöglid)en,  bod)  mürben  feine  Sd)üler  i^du  ben 
Itrengcn  !^utl}eranern  feit  1560  mit  immer  fteigenber 
^eibcnfd)aft  als  5trt)ptDcalt»iniften  (f.  b.)  üertct^ert. 
2Bäbrcnb  in  5?urfad)fen  unb  anbermärtS  bie  2)k= 
land)tbDniaucr  ober  ̂ b^lippiftcn  rtertrieben  unb 
feit  1580  burd)  bie  ̂ ^onforbienformel  (f.  b.)  i^on  ber 

neuen  «2utberifd)cn  Äird)c»  ■)lorbbeutfd)lanbS  form- 
lid)  ausgeflogen  mürben,  l)attc  in  ber  -^falj,  SXnbalt, 
."oeffen  unb  anbermärtS  baS  Corpus  doctrinae 
Philippicum  (1559),  in  baS  bie  ermeiterte  5lugS'- 
burgifd)e  JToufeffion  aufgenommen  morbcn  mar, 
fi)mbDlifd)eS  3i[nfel)en  erlangt,  baber  bie  bortigen 
Güangelifcben  unbefd)abet  ibrer  ©emeinfd)aft  mit 
ben  Scbmeijern  mit  9ied)t  fid)  als  21  u  g  S  b  u  r  g  i  f  d)  e 
Ä  0  n  f  e  f  f  i  0  n  S  ü  e  r  m  a  n  b  t  e  betrad)ten  burften. 
Sod)  murbc  bie  6infül}rung  bcS  i^on  UrfinuS  unb 

DleüianuS  üerfa^ten  *oeibclberger  <R'ated)iSmuS 
(1563)  burd)  hcn  .^urfürftcn  t^on  ber  ̂ falj,  bem 
nad)malS  nod)  eine  2lu3abl  anberc  SteicbSftänbe  fi6 

anfd)loffen,  t»on  "om  ftarren  Sutberanern  als  Slbfall pm  GalüiniSmuS  verurteilt.  2(llmäl)lid)  faub  aud) 
bie  (s;alr)infd)e  ̂ räbeftinationSlebre  in  biefen  Säu- 

bern Gingang,  unb  fdbon  febr  frü^gcitig  mürbe  aud) 
bie  Orbnunj  beS  (SotteSbienfteS  nad)  fd)mei3. 3}iufter 
geregelt,  fco  bilbeten  fid)  neben  tm  lutl)erifd)en 
eine  Ovcibe  t>on  «beutfd)refonnierten»  £anbeSfird)en, 
bie  im  2Beftfälifd)en  ̂ rieben  (1648)  alS  2(ugS= 
burgifd)e  .^onfeffionSnermaubte  3(ncrfennung  fan= 
ben,  nad)bem  ibnen  fd)Dix  ber  5tonfeffionSmed)fel 

beS  ̂ urfürften  ̂ obann  fcigiSmunb  üon  Sranben= 
bürg  eine  mäd)tige  Sd)ul^mebr  geboten.  2lud)  in 

ben  3\l)einlanbcn,  'Jiaffau,  33remcn  u.  f.  m.  cntftanben 
reform,  ©emeinbeii. 

Sie  Gigentümlid)leit  beS  reform.  $8emuf5tfeinS, 
mie  biefelbc  mit  fdiarfer  i?onfequen3  nad)  allen  33c= 
äiebungen  bin  ausgeprägt  mürbe,  befd)rän!t  fid) 
nic^t  auf  bie  fd)on  in  ber  ̂ kformationS^eit  ftrei= 
tigen  Sehrartifel  über  baS  2(benbmabl,  bie  ̂ erfon 
©bi^ifti,  bie  ̂ räbeftination  u.  f.  m.,  fonbern  jiebt 
fi(^  burd)  alle  2;eile  beS  £el)rbegriffS  binburd).  3(bcr 
in  ber  neuern  ̂ beologie  b<iben  fid)  reform.  unb 
lutb.  Elemente  in  auSgebel)ntem  9}k|e  burd)- 
brungen.  Sie  r)on  ben  ̂ Jieformierteu  guerft  auS: 
gebilbete  ̂ NreSbi)terial;  unb  Spnobalüerfaffuug  mirb 
aud)  bei  ben  Sutberanern  immer  allgemeiner;  ba- 
gegen  geigen  ficb  aud)  reform,  ©emeinben  einer 
reid)ern  31uSgeftaltung  beS  ilultuS  nid)t  abgeneigt. 
Sie  feit  1817  in  ̂ reu^en  unb  anbern  beutfd)en 
Staaten  erfolgte  Ginfübrung  ber  eüang.  Union 
(f.  b.)  mar  baber  burd)  bie  ©emeinfamteit  ber  prot. 
(^runbprincipieu  mie  burd)  bie  gan^c  bisherige 
Gntmidlung  ̂ inlänglid)  gered)tfertigt.  ̂ n  ber 

Sd)mei3,  ̂ -ranfreid)  un^  .Sollanb  mar  eine  förm= 
lid)e  Union  ebenfomcnig  lird)lid)eS  33ebürfniS  mie 
in  ben  anglogerman.  Säubern  GuropaS  unb  2Ime= 
rüaS,  mo  t»ielmebr  bie  Dieigung  ju  fortfd)reitenber 

{ird)lid)er  3<^t'fplittcrung  übermiegt.  Socb  traten 
überall  biefelbcn  (SJegenfätje  einer  ftreng  Drtl)oboyen 
unb  einer  freiem  9\id)tung  mie  in  Seutfd)lanb  [jn- 
üor  unb  tonnten  bei  ber  gri?f^ern  ̂ •reil)eit  ber  5lird)e 
fid)  ungcftörtcr  entfalten.  Sie  ̂ Begrünbung  fog. 
^•reitircben,  b.  b-  i'^oin  Staate  unabbängiger  eüang. 
@emciufd)aften,  ging  in  ber  franj.  Sd)mei3,  g-ranf- 
reid)  unb  ."oollaub  von  ber  ortboboyen  ̂ ^artei  auS, 
mäbrcnb  bie  Siberalcn  an  ber  StaatSfirdbe  feft^ 
bielten.  1875  murbc  als  SScrtretung  ber  fämtlid)en 
9i.  5t.  (mit  gegen  40  DJ^ill.  aiiitgliebernj  bie  ̂ reS  = 
bpterianifd)e  Jlllianj  in  Sonbon  gegrünbet. 
Ser  3"f»ini"HMibang  ift  lofc;  bod)  ift  man  1877, 
1880, 1884  unb  1888  JU  Panpresbyterian  Councils 
3ufammen  getreten.  Organ  ber  SJercinigung  mar 
anfangs  ber  «Catholic  Presbyterian» ,  fet^t  ift  eS 
baS  «Qnartcrly  Ilegistcr»  in  Gbinburgl).  äßeit  ht- 
fd)cibcncr  an  Umfang  ift  ber  9i  e f  o  r  m  i  e  r  t  e  ̂  u  n  b , 
ber  1884  gelegentlid)  ber  fed)ften  3Serfammlunft 
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(bei-  DunDvmierten  itonfcvens  in  5Ravtnirg  geftiftet 

imivbc  unb  ÜJIitGÜcber  in  allen  teilen  ber  'Si.  ̂ . 

Tciitfdilanb^^  3äl}lt.  'Dcriclbc  be^ircd't  bie  2öab^ 
run(3  unb  ̂ 4>flc(\e  bcr  ©ütcr  bor  %  St  in  ̂cutfd)^ 

lanb,  cntl}ält  'fid}  aber  jeber  Crinniifd}uuii  in  bie 
bejonbern  2(noeleöenbeiten  ber  einzelnen  5^ird}en= 

.  förper.  ̂ cr  iMmb  bält  alle  ̂ irei  ̂ ^abre  eine  .s3aupt^ 
verfammlunfl  nnb  bat  u.  a.  bie  ̂ hi^gabe  einer 

beutid)en  überjeHunG  bcn  ©albin^?  ©lanben§lebre 
(burcb  35. 8pien,  SBie^b.  1887)  r»eranla[5t.  ̂ en  ̂ \v 
terefjen  be^  reform.  5lird}empeien§  bient  bie  burd} 

5>rDt.  ̂ .  aiiiiller  in  Cfrlangen  bovan^^G^Ö^'^^'^i^c  «5ie= 
formierte  5lird>en5eitnnö». 

'^c\\.  6d} weiter,  Sie  ©laubenc^ebrc  ber  cttanG.= 
refcrm.  i^ird)e  (2  ̂^be.,  3ür.  1844—47) ;  6d)neden= 
burQcr,  33erGleid)enbe  SarftellunG  bei?  lut^.  unb 
ref orm.  Sel)rbeoriff^3  (2  33bc.,  StuttG.  1855) ;  ̂^bm 
unb  au»Geit>äblte  Sd}riften  ber  ̂ Mkx  unb  33cGrün= 
ber  ber  dl  ̂ .  (10  i^bc,  (5lberf.  1857— (33;  (}g.  üon 
iöaum,  (^briftoffel,  .s3aGenbad)  u.  a.). 

ÜfJefotmiettct  ̂ unb,  f.  Oteformierte  5?ird)e. 
9icfotmift,  2lnl}änGev  üon  9\eformen;  einer  ber 

für  seitGcmä^e  llmöeftaltuuGen  mirft. 
Oicfotrmjttbctttum,  biejeniGc  yiid}tunG  t)e§  ̂ n- 

bentumg,  n3cld}c  bemül;t  ift,  ̂ mifc^en  beffen  tjiftor. 
überücferunGen  unb  ber  mobernen  SBeltanfd^auunG 
einen  iin^QUid)  ,^u  fud)en.  Sa§  9R.,  im  üoriGen 
3al}rl}unbcrt  guerft  burd}  OJtofe^  SO^enbelyfol^n  üer= 
treten,  fte^t  im  ©eGenfalj  :^unt  2^almubi§mu§  unb 
fd)üe^t  eine  rabifale  unb  eine  üermittelnbe  9fiid)= 
luuG  in  fid).  9{ä^ere^3  f.  ̂ubentum  (»b.  9,  ©.  983  b). 

9^efui;m=^o^moc^  =  diunbOt;etmet;^  f.  ̂etrD= 
leumlampen  (6.  28  a). 

9tefotnt^rittci,S)eutfcb[ociaIe,  eine©ruppc 
ber  antifcmit.  Partei  (f.  2(ntifemiti§mu§) ,  entftau: 
)>tn  1894  burd)  bie  2]ereiniQunG  ber  2)eutfd}en  di. 
unb  ber  Seutfcbfociaten  ̂ $artei.  Sic  3äl}(t  1895  im 
:){eid}ÄtaG  IG  2)UtGlieber. 

iUefotmtarif  (für  öfterreidjdInGarn),  f.  (!ifen= 
bal}ntarife(33b.  5,  (5.  900  a). 

tdcfoxmitcvcin  ̂   2)eutfd}er,  f.  ®rofebcutfd}c 
Partei;  DUliGÜJfer  9t.,  f.  ®eutfd)tat^Dli!en. 

SRcftaid)icrctt  (fr^.,  fpr.  -fräfd}-).  erfrif^en; 
9tefraid}iffement  (fpr.  -fräfd}iffmdnG),  ̂ x\xv 

fd}unG,  (frquid'uuG. 
DfJcftrtin  (frä.,fpr. -fräuG),  ̂ el^rreim,  eine  na-- 

mentlid}  in  bcr  S^olfSlpri!  aller  Golfer  üorl}anbcne, 
aber  and)  ber  ̂ tunftlprif  GcläufiGe  Grfd}einunG,  bie 
2Öieberfel}r  eineS  ober  mel^rerer  2Borte  unb  i^erfe 
in  ober  meift  nad)  jeber  Stropbe  eine§  Siebet,  bie 
alfo  Gciüiffcrma^en  bie  einl}eitlid}e  (^ruubftimmunG 
ber  Qan^en  S)id}tunG  auSbrüden.  ß§  Qi^^t  and) 
einen  (5ruppen!el)rreim,  ber  nur  einer  beftimmten 

'Jln^at;!  i^on  6tropl}en  guGel}Drt  unb  bann  einem 
anbern  9t.  ̂ ^la^  mad}t;  e§  med^fcln  woiji  and) 
smci  9t.  rcGelmälig  ab  (3.  S.  in  ®eibel§  «9iun  laf5t 
bie  ©loden  üon  2;urm  gu  S^urm»  u.  f.  n?.).  Sen 
beutfd^en  EtuSbrud  ̂ eljrreim  l}at  SSürQcr  erfunben. 
—  3}qI.  ©tar!,  Ser  5lel;rreim  in  ber  beutfc^en  Sitte= 
ratur  (Suberft.  1886). 

SReftaf Hon  (lat.),  f.  Srcd}unG  (ber  Sid}t[tral}(en) 
unb  6tral}(enbre(^unG. 
dicftatüon^anomatmx,  alle  bieieniQcn  ©el)= 

ftörunQen,  bie  burd)  2lbn)eid)unG^i^  i'^  ber  9iefra!; 
tion,  b.  i.  im  23red)unG§üermDGen  be»  2luGe§,  Wal)- 
renb  be§  9tul)e3uftanbeg  (alfo  mit  SÖegUG  auf  ̂ m 
^empuntt  beö  beutlid)en  ©e^en^)  gu  ftanbe  !ommen. 
Joier^er  Get}Dtcn  bie  J^urgfic^ttGfeit  (f.  b.),  bie  über= 
fi(^tiGteit  (f.  ̂ ppcropie)  unb  ber  2([tiGmati§mu§ 

(f.  b.).  Sen  normalen  9icfraltioib5,;(uftanb  be»  3(uGey 

be3eid)net  man  al^3  (S'mmetropie  (f.  b.). 
3icfrrtftiou^fom|Jcnfrttor,  f.  Cptometer. 
iiHcfvrtttiou«2^nn)0^ie,  f.  Muv5]id)tioteit  (5ib.  10, 

©.  842  a). 

^cfvatüonfopf)i))aUno^fop,  f.  3(uGcnfpieGel. 
9icft<tftomctcv,  f.  Optometer. 
'Sicfvättot  (lat.),  f.  ̂-ernrobr. 
9lcfrir|cratiou  (lat.),  3lbfüblunG,  G'rtältuuG, 

and)  bie  lUnnicnbunG  füt)lenber  93tittel. 
^Jcfrigetatot  (lat.),  fot»iel  mic  ilübtapparat 

(f.  b.).  —  9t.  l)eif'it  and)  ber  6i§bilbner  bei  (Si»mafd)i' 
nen(f.  b.,  »b.  5,  6.  953  b). 

Slcfugi^^  (frji.,  fpr.  -füfd)icl),  b.  i.  ̂•lüd)tlinoe), 
$Bc5eid)nunG  ber  in  ben  ̂ HeliGionSücrfolGunGen  beä 

17.  ̂ 'at)rl}.  au§  ̂ vanfreid)  entflobenen,  ber  reform. 5lird)e  anoel^orenben  .^UGcnotten  (f.  b.).  ̂ efonberg 
als  l'ubmiG  XIV.  1G85  \ia§>  Gbift  üon  9uinte§  auf= 
l)Db,  eilten  ©d)aren  üon  5lüd)tlinGen  ber  ©ren^c 
,^u.  ̂ -ranfreid)  i^erlor  burd)  biefe  StuSmanberunoen 
feine  tüd)tiGften  33ürGer,  bie  .^unftflei^,  ̂ ilbnuQ 
unb  5lapital  in  ̂ a§^  prot.  SluSlanb  (nad)  ̂ ollanb, 
GuGlanb,  2)äncmarf,  S)eutfd)lanb,  bie  ©d)rüeiä  unb 
über  bie  9}ieere)  truGcn  unb  bort  mit  offenen  3lrmen 

aufQenommen  mürben,  ̂ aft  fämtlic^e  ̂ -lüc^tlinGc 
Gcl)örten  ben  Gcbilbeten  ©täuben  an.  ̂ m  Seutfdien 
9ieid)  maren  c§>  befonberS  33ranbenburG,  ©ad)fen 

unb  ioeffen,  mo  bie  ̂ •lüd)tiQen  ein  2(]i}l  fanben, 
üolle  büroerlid)C  9ted)te  crl)ielten  unb  ̂ um  3^eit 

eiGenc  frang.  ̂ 'olonien  bilbeten.  35on  ben  9t.  lu 
uutcrf  d)eiben  finb  bie  ropaüftif  d)en  GmiGranten  (f.  b.). 

—  ̂ ^G^-  9iei)er,  ©efd)id)tc  ber  fran^.  Kolonie  in  $reu= 
f5cn  (Serl.  1852);  2Bei^,  Histoire  des  refugies 
(2  a3be.,  ̂ 4sar.  1853);  5!Dl)ler,  2)ie  9t.  unb  il)re  ̂ olo= 
nien  in  ̂ reuf^en  unb  flur^effen  ((^otba  1867); 
©trider,  3ur  ©efd)id}te  ber  fran^.  Kolonien  in 
'I)eutfd)lanb  (im  «öiftor.  STafc^cnbud)»,  ̂ ^p3. 1872); 
33airb,  A  bistory  of  the  Iluguenot  emigration  to 
America  (2  33be.,  9ieui)Dr!  1884);  aihtret,  ©efc^ic^te 

ber  franj.  .Kolonie  in  33ranbenburG''preufeen  (39ert. 
1885);  !Jüllin,  (^efci^id)te  ber  fran3.  i^olonie  in  2)taG= 
beburG  (3  Sbe.,  .^alle  1886—92). 

mefttöium  (lat.),  3uflud)t,  3uflud)t§ort;  dle-^ 
fuGieiif  33e3eid)nunG  ber  ̂ ^olferburGen  (f.  '-öurG, 
Sb.  3,  ©.  751). 

SRcftt^  (fr^.,  fpr.-fül)),  abfd)läGiGe  StntlDort,  ̂ u- 
rüdmeifunG;  refüfieren,  abfd)laöen,  ücrmeiQern. 

ailefttfion  (lat.),  SöiebererftattuuG.        [biQimG. 
9fJeftttation  (lat.) ,  3öiber(eounG;  2el)nyauftün= 

Beff.,  Bgl.  ober  jRe^eZ,  l)inter  (at.^^flansennamcn 
33e3eid)nunG  fi'i^*  (§buarb  üon  9ieoel  (f.  b.). 

9iega,  .ft'üftenfluJ3  in  .'ointerpommcrn,  entfprinQt 
im  Jlreifc  ©d)it)elbein  bc§  preuf5.  9^eG.=33e3.  iloSlin, 
berü^  !?abe§,  9{eGcnmalbe,  ©reifenberG  unb 
2;reptDm  unb  münbet,  188  km  lauQ,  in  bie  Oftfee. 

Oieöal,  ©eftell  mit  'Jäc^ern  für  SBaren  ober 39üd)cr;  aud)  ein  f leinet,  jejjt  veraltetes  OrGclmer!. 
G§  entbleit  eine . Klaviatur,  jmei  33lafebälGe,  3lb= 
ftraftur,  Söinblaben  unb  mehrere  3unGenftimmen. 
9iur  bie  in  bem  9t.  ftel)enbe  ©timme  xterblieb  ber 
OrGcl  unter  bem  Dtamen  9t.  unb  l)ief5  nad)  ber  »er- 
fd)iebenen  ©eftalt  ̂ ^ric^ter^,  ©eiGcn^,  ̂ uuGfern:, 
C5pmbel=,  3(pfel=,  J!nopf=,  öarfen--,  ©d}arfv  Klein=, 
(^rofe=  unb  ©robrcGal 

9fiegal  (lat.),  i3o{)eit»re(^t,  in  ber  SRetjrjal}!: 
9^eGatien  (f.  b.). 

Re  g^alantuomo^  f.  Galantuomo. 
^e^alhüto^  ©tabt  in  ber  itat.  ̂ roüinj  ßatania 

auf  ©icilien,  ̂ rei»  9]icofia,  auf  bem  $Dl)en3UG  rechts 
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t?om  Salfo,  l;at  (1881)  10017  G.,  ©eminminö  üon 
Sd}iuefel,  6temfa(5  iiub  ̂ ipg  unb  2Bcinkiu. 
Regalecus,  j.  .^cvingöfönig. 
tHegallen  (lat.  juraregalia,  b.  i.  föiiigl  S^iec^te), 

fluider  beu  tcd}iüfd}e  2(u§brucf  für  bie  ber  oberften 

©emalt  aly  folc^eu  sufommenben  ober  üorbeljattC'' 
neu  &ied}te.  3)er  Dcame  ent[taub  im  S[Rittelalter 
inner{;alb  ber  im! (aren  ̂ (uffaffuiuj ,  ba^  bic  fort^ 
befte^enbe  Solföfreil}eit  feit  bem  lUuffommcu  ber 

t'önigt.  dJladjt  mit  fe[t  bestimmten  Seroituten  belaftet 
fei,  bereu  ßrtrag  bem  Slegeuteueigentum  beS  öcrr= 
fd}er»  3int)ad}fe.  ©o  luarb  bie  pf(id}tmä^ige  33efuc3: 
lüy  be^3  ̂ Jieid}SDbcrl;aiipty  unb  feiner  ̂ 'ertreter,  beu 
allgemeinen  ̂ {ed}t^53uftanb  (f.  ̂-riebe)  ̂ u  beioabren, 
überlüiegenb  al§  9ied)tytitet  ̂ ur  ßrf)ebung  i^on  ̂ -ricb; 
brud^ftrafen,  Jßannbufjen,  (äerid)t§abgaben,  6d}ul^= 
unb  ©eleit^gelbern,  bie  6orge  für  ben  3>er!el}r  a\§> 

©egenleiftung  für  8öüc,  5örüd'en=,  dMitt'-  unb 6täbtegelber  angefel^en,  unb  felbft  bic  iüad}fenbe 
(finfid}t  in  ba§  SBefen  be§  Staates  unb  in  bie  dytan- 
nigfaltigteit  ber  öffentUd^enHuf  gaben  ftanb  geraume 
^'^eit  faft  nur  im  2)ienfte  ber  fi§fa(ifct)en,  nad}  neuen 
C5innal}mequelten  berumfpürenben  ^egel}rlid}!eit. 
hierin  ift  ber  Urfprung  üieler,  teiliucife  erft  nad) 
Gntftel^ung  bcr£anbcöbD!}eit(f.b.)  un^  nid}t überall 
gleiiförmig  entmidelter  d\.  ju  fud}en,  uamentlid) 

be§  33erg^  3^orft=,  ̂ agb^,  ̂•luf3'  unb  SaljregalS,  bey 
i)icd}t§  auf  berrenlofe  ̂ ad)t\L  ©ogar  ta§>  Ttiuvy 
rcd}t  tuurbe  lange  nur  iuegen  be§  (5infommen§  auy 
bem  6d}lagfd}ati  gel}anbbabt,  unb  luenn  aud}  bei 

^-üegrünbung  be§  neuern  ̂ oftregalS  bic  Stüdfic^t  auf 
t)a§>  ©emeinmol;!  allein  entfcbeibenb  mar,  fo  hxad)U 
fid)  bod}  in  ben  i^on  mand}en  Ütegierungen  bcan^ 
fprud;tcn  DJlcnopolcn  (f.  b.)  ba§  rein  finanzielle 
^ntereffe  immer  mieber  3ur©eltung.  Seit  ber  flarern 

Sluffafiung  be§  6taat2ibegriff§  fud}ten  bic  ̂ ^uriften 
ein  rid}tigere§  S^erftänbniä  über  ba§  S>cfen  aller 
biefer  ©erec^tfame  burd}  bie  Unterfd}eibung  3mifd}en 
bebe  r  n  unb  n  i  e  b  e  r  n  9t.  (regalia  maj ora  unb  mi- 
nora)  ju  erzielen,  ̂ ene  finb  bie  au^  bem  Söefen  ber 
oberften  ©ematt  notiucnbig  unb  unücräuf3erlid}  l;er: 
itDrgel}enben9ied}te,nämlid}biegefel5gebenbc,Dberft-' 
rid)terlicbe ,  oberauffebcube  unb  üollsiebenbe  &i- 
malt,  mäl)renb  bie  übrigen  9i  aly  niebere  nur  eine 
mirtfd}aftlid}e  ober  finanzielle  53ebcutung  l}aben. 
Sll§  9t.  in  bicfem  (eljtern,  engern  Sinne  merben 
mobt  aud)  l)eute  nod}  genannt,  menn  aud}  mit  Uu: 
red}t,  ber  ̂ oft=  unb  2^elegrapl)enbctricb  unb  bie 
yjUinzprägung.  Sagegen  finb  bie  SteucrmouDpole, 
mie  ba§  Salämonopol,  ba§  SiabafSmonopol,  bay 
^ranntmeinmonopol  u.  f.  m.  nur  befonbcre  formen 
ber  Grt)ebung  üon  inbireften  Steuern.  Sie  Öeäeid}^ 
nnng  ber  Staat§l}o^eit&red}te  al3  regalia  maj  ora 
fd)minbet  jebod}  g{eid}fatl§  mel;r  unb  mel;r  au§  ber 
i^itteratur  unb  man  bezeid}net  aly  91  nur  biejenigen 
nu^baren  9ied)te,  meldte  auf  priüatred)tlid}cm  ©e-- 
biete  bem  Staate  r)Drbel}altcn  blieben,  z-  93.  baS 
S3ernfteinregal  (f.  ̂ernftein,  33b.  2,  S.  840b),  ba§ 

^•ifd}ereired}t  (f.  b.)  im  iUlftenmeer  u.  bgl.  —  $I>gl. 
Strand),  Über  Urfprung  unb  9iatur  ber  9t.  (Qx- 
langen  1865),  foiuie  bie  £el}rbüd}er  be§  beutfd}en 
43rit}atred)ty  üon  ©erber,  23efcler,  Stobbe,  9{Dtl}. 
Sm  gaUi!anifd}en  jlird)cnrcd}t  mirb  9i. 

ober  9tcgaUcnred}t  eine  Ginrid}tung  genannt, 
monad)  ber  i!önig  bic  33efugni'§  ijaüc,  bei  ä^atan^ 
i^on  geiüiffen  53iStümcrn  unb  2(bteicn  bic  dinfünfte 
biö  3ur  Söiebcrbcfeljung  ju  bezieben  unb  bie  geift: 
lid)en  Stellen  in  ber  Siocefe  ju  befet^cn.  Ser  Ur^ 
fprung  jeneS  9^ec^tg  iftnid}tpüllig  aufgel;ellt;  icben= 

fall»  beftanb  bay  9iecbt  nur  für  einzelne  Siöcefen 
unb  Slbteien  traft  befonbern2:iteB.5ll§£ubit)ig  XIV. 
ba§  9icgalienrecbt  auf  alle  Siöcefcn  auybebnen 
tüüllte,  entftanb  l)icrüber  ein  fcbmerer  Kampf  mit 
ber  Kurie,  melc^er  baju  fül^rte,  bafe  ber  ̂ apft  leine 
franz.  93ifd}Dfe  mebr  tonfirmierte,  fo  baf3  ein  drittel 
ber  franz.  33i6tümer  unbefetjt  mar,  2luf  ber  As- 
semblee  du  clerge  de  Frauce  üon  1G81  formulierte 
ber  franz.  Gpiffopat  im  3ufammenl}ange  mit  bem 
Streit  über  ba§  9iegalienred}t  neuerbingS  bie  galli-- 
tanifcben  5-rcil)eiten  (f.  ©allifanifcbe  5lird}e)  mibcr 
ben  ̂ apft;  ̂ wax  erllärte  2llej:anber  VIII.  biefe  93e^ 
fd)lüffc  für  nicbtig,  gteicblPol)l  blieben  fie  nod)  über 
ein  Sal;rl)unbert  bie  ©runblage  beS  franz.  Kird)en- 

reditS.  über  'üa^)  9iegalicnred}t  fam  c§>  1G93  zu  einem 
2(u§gleid}c,  in  bem  Öubmig  XIV.  im  mefentlicben  bie 

^orberungen  ̂ nnocenz'Xil.  zugab.  —  3Sgl.  ̂ ^bi^ipy, 
Sa§  9{cgalienred)t  in  ̂ ranfreid)  (öalle  1873). 

Ütcgalienfclb,  im  2ßappen,  f.  23lutfal;nc. 
^tQdiicten  (frz.),  bemirten. 
tRegatbietctt  (frz.),  beobad}ten,  berüdfid;tigcn. 
5iRe|]attrt  (ital.),  urfprünglid)  bie  in  3]enebig  t»on 

ber  ̂ iazzctta  au§  ftattfinbcnbc  2Bcttfabrt  auf  ben 
bie  Stabt  burd)frcuzcnben  Kanälen;  gegenmärtig 
überl^aupt  SBettfabrt  auf  bem  SBaffer.  dMn  untere 
fcbeibct  offene  9t.,  b.  t;.  fold}e,  bie  offentlid}  auyge^ 
fd)rieben  unb  üon  allen  $8ereinen  be§  9tuber=  ober 
SeglerüerbanbeS  mitgemacbt  merben  tonnen,  unb 
interne  9t.,  bie  nur  r»on  einem  S^ercin  abgebalten 
merbcii.  S^^^  2;eilnal)me  aw  9t.  mcrben  in  Seutfd}: 
lanb  nur  «2{mateurc»,  b.  \).  fold}e  DJtitglieber  i^on 

mafferfportlicben^^ereinenzugelaffen,bieben2öaffcr' 
fport  (9iubern  ober  Segeln)  nur  au3  £iebbaberci 
unb  mit  eigenen  93iitteln  betreiben  unb  tein  ©ejd}äjt 

barauS  mad)en.  Seit  1.  ̂'^an.  1884  luirb  in  S)eutfd}= lanb  bei  teincr  9t.  niel}r  um  C^elbpreifc  gcftartet. 
9teben  G^rcnzeidjen,  bie  unmittelbar  in  ben 
33efiB  ber  ©cminner  übergeben,  tommen  aud)  fog. 
i3erau§forbcrung5prcife,  b.  b-  fold)e,  bie  erft 
nad)  mcbrmaligem  Siege  enbgültig  gemonnen  mer= 
ben, unb  fcrncrffianberpreif  c,  b.b-  fold)e,  bie  nie 
enbgültig  gemonnen  merben,  fonbcrn  bie  nur  ftetö 
ein  ̂ al)r  lang  in  ber  öcinb  bcy  Sieger»  bleiben,  zur 
3]eriDenbung ;  für  t»erfcbiebene  9t.  finb  tjon  ben  Kai= 
fern  5öill)elm  I.  unb  2Bill)clm  IL  ©brcnpreife,  meift 
al§  Söanberpreije  geftiftet  morbcn,  bie  bie  33czeid)' 
nung  KaifcrpreiS  tragen.  9\uberregattcnzcr^ 
fallen  in  mcbrere  9tcnncn  ober  9iace§,  and) 
9Jtatd)Cy  genannt,  bereu  jebe§  nur  93ootc  mit 
gleid)er  ä)tannfd)aftyzcil)l  unb  33auart  cntt)ält.  Ser 
^orberung  ber  9tuberrcgatten  inSeutfc^lanb  mibmet 
[id)  ber  «Sentfd)e  9iuberr)erbanb»;  er  üeranftaltct 
bie  grofjen  9t.  unb  felU  aud)  beutfd)e  9)tetfterfd)afty: 
rennen  an.  2lm  9\bein  finbcn  aud)  9iennen  um  bie 
«9il)einmeifterfd)aft))  ftatt.  Segelregatten  bc= 
ftcl)cn  in  ber  9iego(  an»  einer  2Bcttfat)rt,  an  ber 
^ootc  ücrfd)icbener  C^rofsc  unb  33cfegclung,  in  Klaf^ 
fen  eingeteilt  unb  inncrl)alb  ber  Klaffen  je  nad)  ibrcr 

Sciftungyfäbigfcit  mit  einer  3citt)ergütung  bcrüd= 
fid)tigt,  glcid)zeitig  teilnclimen.  Sie  2lu§fd)reibung 

üon  offenen  Segelregatten  erfolgt  burd)  t>m  «Seut-- 
fd)en  Segler^^^erbanb» ;  er  ueranftaltet  Seeregatten 
für  bie  großen  Segeliad)ten,  iüinnen:  unb  ̂ '^ufj- 
regatten  für  bie  tleineru  Soote. 

^•ür  jebe  9t.  luerben  Sd)iebyrid)ter,  3i^'^^i*t^'^*' Starter  unb  ̂ abnmeifter  geiuäblt,  bic  bie  3luffid)t 
beim  9tennen  unb  bie  (fntfdieibung  bei  Streitig^ 
teilen  b^ben.  (S.  and)  9{ubcrfport  unb  Segelfport.) 
Sic  mciften  unb  bcbeutenbften  9t.  finben  in  Gng= 
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(anb  ftatt;  5)eutid)Iaub  bat  iäl^vlid)  Gvofje  3flubcr= 
vegatten  in  (^rantfuvt  aM.^  Gmg  (^aifcrprei§),  ̂ ev= 

lin  (jRaifcvprcicO ,  ̂^amburg,  33rc§lau,  9}U-innbeim, 
9JJüudHMi  II.  f.  \\).;  8cc3clreQattcn  in  ̂Berlin,  ̂ am- 
bürg,  ilicl,  ̂ ircmcu,  5lonig^3bcvQ.  Söicfetige  91egat= 
tcnpUiUc  im  5(uc^lant)e  finb  für  Diubern  ̂ utncp  (Dy= 
forb  itnb  (Sambribge)  iinb  ioenict}  in  Gnglanb,  9lissa 

iiub  9iciiilh}  =  et.  J;ameö  in  (>-ranfrcid},  2Bicn;  für 
Seqclii  (Sotrcc^  auf  ber  '~^n\d  SBigbt  nnb  ©laf^goiu 
in  Öngtanb,  Täy^a,  2(rgcntcui(,  öaürc  in  ̂-ranfreicb, 
Dftcnbe  in  iÖclgicn,  ̂ ^bpcnbagen,  Stodbolm. 

IRcgcI,  gülbcnc,  in  bcr  a)Zed)ani!  ber  Sa^, 
baf5  bei  bcr  Seiiicgung  einer  2Jtafd)ine  ebenfoüiel 
an  ©cfdninnbigfcit  verloren  gebt,  aVS  an  5\raft  gc= 
tücnnen  luirb,  trenn  bic  3lrbcit  glcid)  bleiben  foU. 

iS.  51tal'd)ine.)  [ftruation. 
Oicgcl,  m  D n a 1 1 i  d}  c  91  e i n i g u n g ,  f.  3)lcn- 
9ie^d^  Gbnarb  t»Dn,  ©ärtner  nnb  SSotanifer, 

^eb.  13. 3(ug.  1 815  3U  ©otba,  erlernte  bie  ©ärtnerei  in 

bem  b^i'jonl-  Drangcriegarten  ju  ©otba,  ging  bann 
als  SSolcnUir  an  tan  53otanifd}en  ©arten  ̂ n  ©ottin- 
cien,  fpäter  an  bic  gU  ̂onn  nnb  53erlin.  1842  irurbe 
i)\.  Obergärtner  am  $ÖDtani[d}en  ©arten  $n  3ütid}, 
1855  n3iffenfd)aftlid)cr  Sircftor,  [pätcr  Dberbota^ 
niler  nnb  feit  1875  cin.iigcr  ̂ ireltor  be§  laifcrl. 

'!BDtanifd)en  ©artend  gU  ̂^etcrSburg,  mo  er  15.  (27.) 
^pril  1892  ftarb.  91  b^t  ficb  groj^e  S^erbienftc  um 
t)ie  .^ebung  unb  S^crüoUlommnung  be§  ruff.  Dbft- 
baucy  crmorbcn.  1863  fd}uf  er  auf  eigene  Soften 
einen  ̂ somologifcbcn  ©arten  nebft  $8aumfd}ulc  unb 
einen  5lcclimatifatiDnC>gartcn  unb  entmarf  aud)  bie 
'^länc  jum  «9]cuen  5llcf  anbergarten«  in  ̂ eter§burg 
ti.  a.  91.  begrünbete  1843  mit  §eer  bie  «Scbtücis. 
3eitfd}rift  für  Sanb-  unb  ©artenbau»  unb  al§  beren 

■^ortfe^ung  184G  bie  «3eitfd}rift  für  2anblDirtfd}aft» 
unb  1852  bic  3^ilf»^^'ift  «©artenflora»,  bic  er  biy 
(5nbe  1884  b^v^u^Qab.  Sind)  Dcrfa^tc  er  in  lat. 
C.prad)C  mebrerc  Floren,  fo  bic  «Flora  bonnensis» 
(mit  6d)mit5, 33Dnn  1841),  fpäter  bie ̂ -lora  üon  5lian, 
t»on  Oftfibiricn,  S^urlcftan,  eine  SOtonograpbie  ber 
©attung  Allium  u.  f.  rt».  2lud}  in  ruff.  6prad^e  gab 
9{.  mcbrerc  Sd}riften  bcrau§.  ̂ n  beutfd)er  Sprache 
iieroffcntlic^tc  9t  ein  «2lügemeine§  ©avtenbudb» 
(2  23bc.,  3ür.  1855, 1868)  u.  ü.  a. 
^^^clf  ̂ ob.  Sllbert  üon,  ̂ orfcbungSreifenber, 

6obn  be»  vorigen,  geb.  12.  2)e,^.  1845  in  Büricb, 
crbielt  feine  ©V)mnafialbilbung  in  ̂ eter^^burg  unb 
ftubierte  bann  in  Petersburg,  Söien,  ©öttingen 
iinb  ̂ orpat  SO^ebijin.  2tlö  ̂ reigar^t  im  ruff.  S;urle= 
ftan  angefteüt,  bereifte  er  1876— 84  S^urfeftan  unb 
bie  angrenjenben  ©ebiete  (ScntralafienS :  1876  ben 

^aratau,  1878—80  ba§  ̂ ligebiet,  1880  g-ergbana, 
1881  —  84  ba§  ©ebiet  beS  ̂ Imu^barja;  1884 
brang  er  bi»  SOIerlu  üor.  1885  lebrte  er  nad} 
^^eter§burg  jurüd.  6eine  9teifeberid)te  finben  fid) 
meift  in  5ßetermann§  «©eogr.  SRitteilungen»  unb 
in  ß.  9tegel§  «©artenflora». 

mc^ciation  (lat.),  f.  Gi§  (35b.  5,  6.  822  a). 
SRegcl  ̂ 0^,  f.  2llgebra  unb  ßo^. 
9({cgcl  bc  ttif  f.  S^egula  bc  tri. 
SRcgclfläc^c,  f.  ©crablinigc  ̂ täd^e. 
Üiegcluitöf  f-  9lebling. 
Üicgctt,  ber  9]icberfd)lag  flüffigen  SBafferS  in 

^orm  von  S;rDpfcn,  bic  au§  bcr  ̂ öin  mit  mebr 
ober  weniger  ©efd)iüinbig!eit  auf  bie  Grbe  fallen, 
^ic  ©ro^c  ber  S^iropfen  ift  auficrorbcntlid}  r>crfc^lc= 
ben.  S)ic  bcfonberS  grDf3en  ̂ iropfen  ntcrben  aU  ge= 

fd}mol3ene  öagclfijrncr  aufäufaffen  fein,  '^m  Sßinter 
fcbcinen  mand}mal  bic  9icgentropfcn  lüäbrenb  be§ 

^alleuy  3U  gefrieren  ((SiS regen).  Sic  GiStorner 
finb  al§bann  Äugeln  t)on  1  bis  2  mm  S)urd}meffcr, 
tlar,  gla^bcU,  troden,  froftbart  unb  elaftifd}.  2)ie 
Temperatur  bcö  91.  mcid)t  nad)  23reitcnlDbner  bei 
ben  gcmobnlid^en  9icgenfällcn  nur  lucnig  üon  ber 
bcr  2uft  ah]  namentlid)  mu^  bic  ßyiften^  ber  fog. 
marmen  9i.  beftritten  merben.  Sagegen  foll  bei 
©en)itterrcgen  ba§  2Baffcr  ctluaö  tältcr  fein  al§ 
bic  Suft.  Sa»  9tegenn)affer  ift  nabeln  bcftilliertcy 
SBaffcr,  entbält  aber  bod),  menigften§  nad}  längerer 
2;rodenbeit,  einige  ̂ Beimengungen,  befonberS  Stid^ 
ftoffüerbinbungen.  ^n  ̂ ariS  fanb  man  lüäbrenb 
bcr  3. 1881—90  im  ;(^itcr  9vegenmaffer  burd)fd)nitt= 
lieb  1/9  ing  Slmmonia!  unb  0,7  mg  Salpetcrfäurc. 
Öefonbery  grof5  füll  ber  Salpetcrfäurcgcbalt  in  ben 
S^ropen  fein,  luo  bic  fäbrlicbc  3ufubr  biefc§  6toffc§ 

pm  Grbboben  burd)  "oa?)  9tegenmaffer  glcid^bebcu-' tenb  mit  50^ilD  Dtatronfalpeterbüngung  pro  öcltar 

gefcbä^t  mirb.  SBciterc  33eimcngungen  finb  fcbrocf: 
lige  oberSd}mefelfäure.  B^iti^^ifc  gefunbene  ßblor: 
ücrbinbungcn  werben  mobl  ̂ o"  aufgcfpriljtem  2Reer= 
maffer  berrübren.  9)land)mal  fd}lägt  ber  91.  größere 
DJtengen  )oon  6taub  unb  tleincn  organifd^en  ̂ lörpcrn 
nieber,  bic  bann  bcm  91egenir)affer  Färbung  ober 

gar  fd}lammartigc  ̂ efd}affenbeit  erteilen.  «Sokbc 
^^orgänge  b^iben  in  ben  S3cäcid}mingen  Slutregen 
(f.  bO,  Scblammregen  (f.  b.)  u.  f.  lr>.  gefübrt. 

Sic  Silbung  be§  91.  fd}rieb  man  früber  allgc^ 
mein  ber  5fRifd}ung  üon  Suftmaffen  ücrfcbiebener 
S;cmpcratur  ̂ u.  SBcnn  fid}  marme  feud}te  Suft  mit 
lältern  5)laffen  mifd}t,  fo  erfolgt  aücrbingS  eine 
5lbfüblung  ber  marmen  Suft  unb  biefe  mu^  mit 
einem  5lugfd)eiben  t)on  SBaffer,  al§  9t.  ober  6d}nce, 
ücrbunben  fein,  hierauf  berubtc  bie  2lnfi(^tSotiey, 
bic  nod)  b^^itc  r>iele2lnbänger  finbet,  iponadb  bcr  91. 
burd}  Ginbringen  be§  feud}tcn  marmen  äquatoriale 
ftrom§  in  "ocn  talten  trcdncn  ̂ olarftrom  cntftebt. 
Sic  9ied}nung  lebrt  aber,  ba^  bei  bcm  ermäbnten 
501ifd}ung§t»organg  nur  gan^  unbcbeutenbe  2iuö= 
fd}eibungen  entfteben  lDnnen,bie  Icbiglicb  juSrübun^ 
gen  ber  Suft  al§>  Söolfcn  ober  91cbcl  u.  f.  lü.  au§= 
reid}en.  DJlan  muf}  üielmcbr  annebmen,  ba|  ftct§ 
bei  irgcnb  meld}er  91egenbilbung  eine  auffteigcnbc 
33cli)egung  ber  lüafferbampfbaltigen  Suft  üorban= 
ben  ift.  Sa§  5luffteigen  ift  perbunben  mit  einer 
2lu§bcbnung  unb  biefe  fübrt  ̂ u  einem  6in!en  ber 
2;emperatur  ber  auffteigcnbcnSuftmaffen,  menn  nid}t 

rafd}  genug  für  B^ihi^)^*  ̂ oi^  2Bärmc  burd}  ©onnen^ 
ftrablung  ober  t)on  ber  Umgebung  b^i-*  geforgt  tuirb. 
9Jlit  ber  ̂ Iblüblung  ift  bie  ßrbobung  ber  relativen 
§eud)tig!eit  ücrbunben,  bic  in  einer  geluiffen  öobc 
^ur  Sättigung  fübrt.  Sarüber  binauS  beginnt  ein 
2lu§fd}eiben  tjon  Sßajferbampf,  eS  bilben  fid}  fleine 
2BaffcrtrDpfd}en,  n^eiter  oben  Pieneid}t  bie  Gisfri}- 
ftallc  unb  fo  cntftebt  bic2Bolfe.  ©ebt  biefer  ̂ rojefs 
meiter,  fo  it»erbcn  bic  5.lu§fd}cibung'§probultc  fo 
grofi,  ̂ ai^  fic  nacb  ber  (Srbe  fallen,  e^  regnet  ober 
bagelt ,  ober  graupelt  ober  fcbneit  je  nad}  t>en  33er= 
bältniffen.  ̂ n  n)eld}er  ̂ öljc  fid}  bie  2ÖDl!en  bilben, 
ba§  bangt  einerfeit»  gan^  üon  bcmSrud,  berSTcm^ 
pcraturunb  bcm  ̂ eud}tigfcit§gebalt  ah,  mit  bcm 
bic  Suftmaffen  bie  auffteigcnbc  Seluegung  beginn 
neu,  unb  anbererfeit§  t3on  bcm  Srud  an  ber  6tcUe 
ber^Xtmofpbäre,  an  ber  bicSemegung  tjor  fid}  gebt, 
^m  allgemeinen  loirb  febr  feud}tc  Suft  rafd}  ben 
6ättigungygrab  erreicben,  alfo  bic  2öolfenbitbung 
in  geringerer  .^öbc  erfolgen  lönnen  al§  bei  trodner 
2uft.  Sie  ̂ ^orgänge  finb  an  unb  für  fid}  fo  per- 
tüidelt,  baf3  ibre  einfalle  Sarftcllung  febr  fcbiDcr  ift. 
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tcn  2Iufjeid)iuingen  über  ben  9\.  bc,;;ir)ccfen  'J-eft^ 
ftcUiing  bcr  SJiengc,  Sauer  iinb  .öäufißf^it  ber  ̂ c^ 
genfätle.  3"^  ®^f^ii^^w^^"9  ber  S^enenmenge  hc- 
bicnt  man  fic^  befoiibcrer  ̂ mecfniäfeig  fonftruierter 
9legenmeffer  (f.  b.)  ober  öl}  et  outet  er,  wenn  aud) 
3ur  2Rc[fuTig  ftarfer  d\.  jebeg  beliebige  ©efä^  üer= 
menbet  iuerben  fann.  ®emöl)iilid}  pflegt  man  bic  im 

Saufe  eine^  3^ii^'<^^i^i^^  gefallene  9legenmenge  burd} 
bic  ̂D^e  anzugeben,  lt»eld)e  biefelbe  bei  3{u»breitung 
auf  einer  ̂ orijontalen  chcnen  %lädjc  gel^abt  baben 

mürbe.  9}lan  nennt  biefe  3<^t}l  !ur.^  'Jtegenl)öl)e 
(f.  b.).  2(u§  t)cn  täglid^en  ̂ JkgenbölKn  bilbet  man 
2)efaben=,  Tlonai§>'  unb  3al)re»fummcn.  2(u§  ben 
für  gleid}e  3(bfd)nitte  ber  ̂ al^revperiobe  in  üer[d)ie= 
benen  3o^>i^^"  gefunbenen  Söerten  leitet  man  uiel= 
iäl^rige  2)Iittel  ab,  bie  alSbann  um  fo  mei}r  bie  nor= 
malen  9tegen|)Dl)en  barfteUen  merbcn,  je  mehr  ̂ abre 
^u  il}rer2(bleitung  tiermeubet  tücrbeu  fonnteu.  Sie 
2lbmeicl)ungen  ber  Gin-^elmerte  i^on  ̂ cn  9Iormat= 
merten  geben  ein  30^a^  für  bie  bebeuteube  Unregel- 
mä^igfeit  im  Sluftreten  ber  Dvegcnerfdieinuugen. 
^Man  pflegt  bie  mittlere  2Xblt)eid}ung  al^3  bie  3^ er  = 
änb  erlief  feit  be§  ̂ .  jiu  be^cidincn,  bie  bann  oft  in 

^^^roj^enten  be§  betroffenen  Diormaüucrtc^  au§ge= 
brüdt  mirb.  3^t^*  23eftimmung  ber  Sauer  eine»  die- 
genfalleg,  b.  l).  be§  ä^itraums,  luäl^renbbeffen  nn= 
unterbrochen,  menn  aud)  mit  üerfd}iebener  Stärfe,  3fi. 
fällt,  finb  paffenb  lonftruierte  ̂ legiftrierinftrumente 
nötig.  6old}e  finb  jebod)  nur  furje  3eit  unb  in  ge= 
ringer  3^1)1  in  praftifc^em  (^ebraud),  fo  ba^  über  bie 
3*iegenbauerred)tlDenigbefanntift.  Sic^äufig  = 
!eit  ber  3R.  irirb  am  einfad}ften  burd)  bie  3cil)l  ber 
S^age  mit  3{.  in  einem  3eitraum,  meift  DJIonat  unb 
^al)r,  auggebrüdt.  ©cl)lt»ierigfeit  mad)t  bie  Sefini= 
tion  eine§9^egcntag§.  ßigentlid)  foüteieber^iag, 
an  bem  beutlid)  unbfid)er3^.  gefallen  ift,  aly  folcl)er 
geääl)lt  merben.  Sa  aber  l)ierbei  bic  2tufmerffam= 
feit  ber  33eDbac^ter  üon  großem  Ginflu^  ift ,  pflegt 
man  aU  9kgentag  einen  folc^en  ju  beäeid)nen,  an 
bem  ber  9Regenmeff  er  minbeften»  0,i  mm  ober  0,2  mm 

i'^rcu^en)  ober  nod)  me^r  9^egenl)Dl)c  ergiebt.  Sic 
^)Xngabc  ber  3fil)t  t»er  Dtegentage  in  ben  O)ionaten 
ift  iregen  ber  üerf(^iebenen  Sänge  biefer  3eiträume 
bcbenflid).  14  3Regentage  im  Januar  baben  gan^ 
anbere  33ebeutung  aly  14  im  Februar.  30tan  pflegt 
be§l)alb  bic  3^1)1  ber  3ftegentage  burd)  bic  3cil)t  ber 
3Jlonat§tage  ju  biüibicren  unb  nennt  bie  Quotient 
tcn  91  c  g  e  n  n?  a  l)  r  f  d)  e  i  n  l  i  d)  f  e  i  t.  Sie  in  irgenb 
einem  3citraum  fallcnbe9kgenmcngebe5eid)netman 
atio  bie  ßrgiebigfeit  bcy  Di  (Dlegenergiebig^ 
teil),  gür  bic  ©rgiebigfeit  in  ber  3eiteini)eit  (mci= 
ften§  I2;ag)  mirb  üielfatt  ber  Slu^^brudt  ?tcgcn  = 

bid)te  angemenbet.  Sic  6'rörterung  ber  GJcfe^e  be§ 
Dtegenfalle§,  feiner  Ib^^ängigfeit  ton  ber  geogr. 
Sage  unb  üon  ber  3eit  (f.  Diegenücrtcilung) ,  get)Drt 
:,u  t^m  fc^mierigftcn  unb  n)id)tigften  Problemen  ber 
^JJieteorologie.  3Son  2:agc§mcngen  be§  Di.  finb  ̂ -ällc 
tonftatiert,  bie  auf  ber  ganzen  ̂ läc^c  be§  itönig= 
reid)§  6ad)fen  pro  Ouabratmeter  70  1  2Baffer  Ue= 
fcrten  unb  wo  an  einzelnen  Stellen  2001  unb  mel)r 
im  Sauf  non  24  6tunben  gefallen  finb.  ̂ ällc  t)on 
(_J0  mm  Ü{cgenl)Dl)c  fommen  in  D}littcleuropa  nid^t 
feiten  t»or.  33cfonberä  bemcr!en§iüert  maren  bic 
Diegenfälle  in  ber  (Sc^it»ei3  üom  17.6ept.  bi§6.0!t. 
1868.  Ser33ernl)arbinl)attealy  größte Sage-Smenge 
254  mm;  in  16  Sia gen  fielen  sufammen  1620  mm, 
an  7  tragen  je  mel)r  a\§>  100  mm,  an  2  3:agen  je 
mc\)x  aU  200  mm.   So  gro^  biefe  3al}len  finb,  fo 

crfd)einen  fic  geringfügig  gegenüber  ben  ■Uiengen  in 
Sfc^arapunbf^i.  Sic  größte  S^agesmengc  mar  ̂ ier 
1036  mm.  ̂ n  9  3:agen  fielen  jufammen  3260  mm, 
in  einem  anbern  ̂ all  fogar  in  5  2^agen  na^e^u 
3  m.  3>Dn  befonberer  2ßid)tigfeit  namcntlid)  für  ba^- 
S3auiüefen  ift  bie  ßrgiebigfeit  be»  Dt.  in  fel)r  fteinen 
3eiträumen,  einer  Stunbc  ober  ̂ rud)tcilen  t?er^ 
felben.  2Bie  bcbeutenb  biefelben  fein  fönnen,  erfiebt 
man  an^^  einer  2Uitteilung  beS  Sc^iffSlieutenanti? 
©obier^ft)  ju  ̂ ola ,  monad)  ein  Dtegenfall  auf  St. 
5^itt§  lüä^renb  gmei  Stunben  280  2Renfd}enieben 
üernid)tete  unb  etma  800  mm,  b.  l).  800 1  pro  Oua- 

bratmeter, Söaffcr  nicbergefanbt  l)at. 
SicDtegenfälle  l)aben  eine  tägli^e  unb  eine  jälir- 

lid)c  ̂ eriobc  fon}ol)l  in  Segug  auf  bie  3Jlenge  aU 

bie  .^äufigfeit.  über  ten  ̂ Berlauf  ber  täglid)en  "^^e^ riobemiffen  mir  nid)t  Diel $8eftimmte§.  Sid)er  f(^eint 

^n  fein,  'i)a^  im  Sauf  eine^5  3:age§  bic  9)lcngc  unb 
.s3äufig!eit  beSDi.  jmei,  'oielleicbt  fogar  breiDJtayima 
unb  bementfpred)enb  aud)  3  -Rinima  \)ahm.  ̂ a\x 
überall  mirb  ba§  .^auptmayimum  ber  ?[Renge  auf  bie 
fpäten  Dlac^mittagSftunben  fallen,  irä^renb  bic  ge^ 
ringfte30^engc  auf  bie  erften  iDIorgenftunben  fommt. 
Wlan  fann  mit  Sid)erl)eit  anncl)men,  bafs  bac» 
3luftreten  ber  Dtegenfälle  l)auptfäd)lid)  üon  bereu 
Diatur  bcbingt  ift.  ©emittcrregen  merben  üormie^ 
genb  nad^mittagä  eintreten,  mäl)rcnb  bei  anbern 
^.^orgängen  e^er  eine  3Serftärfung  ̂ e§>%  .uir  3lad)t- 
äcit  bentbar  i]t.  über  bie  ©efelje  ber  iät)rlid)en  -$e= 
riobe  f.  Dtegeuücrteilung. 

3}ielfad)  ift  bic  ̂ rage  nad)  bem  Ginflu^  bec-- 
211 0  n  b  e  §  unb  b  e  r  S  o  n  n  e  n  f  l  e  d  e  n  aufgetreten. 
Ser  DtRonb  fann  nur  burd)  feine  Slnjie^ung  mirfen 
unb  biefe  änbert  fid)  mit  feiner  (Entfernung  üon  ber 

ßrbe.  Sann  tritt  eine  flnberung  in  ben  2lttraftiDn^^'' 
tterl)ältniffen  burd)  t)cn  2Bed)fel  in  ber  Stellung  ber 
Sonne  jiu  bem  DJIonbe  ein ,  burd)  ben  ja  bic  Unter: 
fd)iebc  in  ber  5lut^Dl)e  bcy  Tlccx§>  bcbingt  merben. 
SiefcUnterfd)iebc  laffen  fic^  berart  fur^  ausbrüden, 

ba^  ̂lUr  3^it  be§  ̂ oUmonbe^  unb  Dieumonbcy  bic 
üon  Sonne  unb  2)lonb  bemirfte  3ln-%iel)ung  -Dlayimal: 
merte,  in  ber  3tt3ifd)enäeit  aber  3)linimalmertc  bat. 
Sa§  mü^te  alfo  periobifd)C  6rfd)einungen  bemirfen, 

t>Dn  benen  man  (nad)  "Jalb)  ermarten  fonnte,  \)a^  fie 
au§  ̂ eriobcn  Don  ctma  11,5  Stunben,  etmal52^agen, 
etma  27  refp.  29  Siagen,  aber  aud)  9  3cil)ren,  18  ̂ alr- 
ren  u.  f.  w.  Sauer  fombinicrt  finb.  Sa§  mirb  eine 
ganj  f omplijicrte  5lurr)e  barftcllen  unb  bie  ©efetje  be^^ 
ilJtonbeinfluffe^  fonntcn  eigentlid)  ftreng  nur  burdi 
Slnalt)fe  ftünblic^er,  über  lange  ̂ af)rc  fid)  erftredcn- 
ber  33cobad)tungen  hergeleitet  merben.  2Jlan  bat  fid) 

begnügt,  ben  6influ|  ber  *5auptfaftDren  gu  untere 
fud)en.  Sanad)  muffen  gemiffc  flcinc  Ginflüffc  al^-5 
feftgeftellt  betrad)tet  merben,  aber  fic  finb  fo  Hein, 
t)a^  man  il)nen  meitgebcnbc  Ginmirfung  auf  ba^^ 
2Better  unb  namentlich  bic  Dtegenfälle  nic^t  ̂ u]c!^rei: 
ben  fann.  (^§>  foll  f o  sur3cit  ber  großem  6ntf crnung 
be§  2)tonbey  ber  Dt.  feltener  fein  al^5  bei  feiner  grcfe^ 
ten  Dtä^e.  2ßa§  ben  Ginflu^  ber  D}ionbpt)afen  auf 
bic  Dtegenmcnge  betrifft,  fo  ergaben  33eobad)tungen 
in  ̂ ariy  unb  SarlSrube,  \)a^  ätt?ifd)en  erftem  ̂ ^icrtel 
unb  3Sollmonb  bic  täglicl)e  Dtegenmcnge  am  größten, 
furj  üor  Dteumonb  ant  fleinften  ift.  2Ba§  aber  für 
Unterf^iebe  in  35etrad)t  fommen,  lel)rt  eine  ein: 
gel)enbc  ̂ Bearbeitung  ber  Dtegenbeobac^tungen ,  an^ 
gcftcllt  an  22  Stationen  be»  ̂ önigreid)§  Sad)fen 
27  Sal)rc  lang.  Sanad)  fällt  pro  2;ag  burd)fc^nitt: 
licl)  im  33ereid)  be»  ganzen  Sanbe»  1,93  mm  ̂ i. 
Siefe  DJiengc  ift  jur  Slcumonbgäcit  am  fleinften, 
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aber  hir.^  nad)  bcm  IclUcn  ̂ ^icvtcl  am  ßvbfjtcn.  ̂ cv 
Uutcr)d)icb  bcträot  0,28  mm,  fo  t>af5  atfo  jur  9icu^ 
monbacit  ftatt  1,93  nur  l,7s  mm  uub  fur^  üorl^cr 
ftatt  1,93  mm  bic  iMcl  orb^erc  lUkiige  2,og  mm 
fällt.    SBcitcr  l)at  man  öcfunben,  ba|>  von  allen 

uer  ,^ur  '^sellmonb^cit.  3;rDcfenl}cit  bat  alfo  baS 

Dky'imum  bcr  .•oäufigtcit  r>or  bcm  crften  l^iertcl, 
il)r  2Jiinimum  jur  Ji^ollmoubscit,  aber  bic  2lblpei= 
Ltunßcu  üom  2)urd)fd)nitt  finb  fo  Qcxm,  ̂ a^  man 
feine  '^Nrec^nofc  barauf  grünbcn  !ann.  ̂ a  bic  Um^ 
laufejeit  bcy  iWonbe^  nal}e  mit  ber  ber  Srcbnng 
bcr  Sonne  um  il^rc  ';Md)fc  aufammenfäUt ,  fo  fann 
cy  übcrbicy  teidH  moglid)  fein,  baf5  ̂ a?\  maS  bem 
^lUonb  3U0efdirieben  imirbe,  elier  bic  Sonne  t>cr= 
fd)uibet.  2)ic  (fyiftenj  einer  ncunjäl^riöcn  burd)  bcn 
llilonb  bebinöten  ̂ criobe  l}at  ̂ ^oalbo  bel^auptet, 

fcnft  bat  aber  mol^l  niemanb  ernftlid)  "oaxan  gebad}t, nad)  ben  mel^rjäl^rigen  SOJonbpcrioben  in  fud)cn. 
@an5  anbcr»  ift  bicx^  mit  ber  lljäl^rigcn  ̂ eriobc 

ber  Sonnenflcdcn,  beren  ßinflufj  auf  bic  2Bittc= 
runo  mit  grof^em  (Sifer  gefnd}t  morbcn  ift.  2Bcnn  ein 
fo(d)cr  mirflid)  ej:iftiert,  b.  {}.  alfo  wenn  bic  2öärmc= 
mirfung  ber  Sonne  bctrcld)tlid)  mit  ber  2lu§brei: 
tung  ber  Rieden  auf  iljrer  Oberfläche  fd)lDan!t,  fo 
luirb  bicy  jebod)  in  )icn  ücrfd^iebenen  ©cgenben  ber 

C5"rbc  fel}r  t)erfd}icbcnc  5(rt  ber  2Bir!ung  Traben  nnb 
mirb  c5  nid}t  munberbar  erfd^einen,  menn  man 
n)ibcrfprcd)enbc  ̂ kfultatc  erlangt,  ̂ n  ben  S^ropen 
fc^cint  einigermaßen  ma^rfd)cinlid}  gU  fein,  bafs  bic 

SRegcnmcngc  ̂ nr  3sit  ber  DJJarimal^eitcn  ber  Son- 
nenflcdcn grbf5cr  ift  al§  mäl}rcnb  ber  3Jtinimal' 

3citcn.  Sind)  für  ̂ Mitteleuropa  lüirb  bic§  bel)auptet 
unb  nad)  Dlcij  follcn  bic  grofjcn  ̂ criobcn  bcr  Son^ 
ncnflcdcn  r)on  5G  ̂ al^ren  unb  beren  SSielfac^cn  in 
bcn  Überfd)ir)emmungcn  bc^  Di^ciny  ju  erfennen 
fein.  3lbcr  alle  bicfc  ̂ (rbeitcn  l}aben  !einc  t»ollc33c= 
luci^^lraft,  lucil  fic  mit  nur  nngenügcnbem  3!Jlatcrial 
unb  nidit  nad)  ben  Siegeln  bcy  forreltcn  ̂ cd)ncn§ 
rtorgcnommcu  mürben.  9ieucrbing§  ftcllt  33rüdncr 
eine  35iäl)rigc  ̂ eriobc  mit  Seftimmtl)eit  auf.  S)a= 
nad)  l)aUen  mir  ctma  1882  nn§>  in  bcr  3?laj;imal= 

jeit  bc^^  9i.  bcfunbcn  unb  mürben  gegen  'oa^i  ßnbe 
imfcrS  3al)rl)unbert§  auf3crgcmü)l)nlid)e  3;rodcnbeit 
:iU  crmarten  l)abcn.  3Bicmcit  ba§  eintreffen  mirb, 
muf;  bal)ingeftcllt  bleiben;  al§  fid)cr  fann  man  üor- 
läufig  bctrad}tcn,  baf;  t)on  ctma  1860  anbieSRcgcn- 
mengen  fid)  auf  bcm  größten  ̂ icil  bcr  ßrbc  hx§>  1880 
ftarf  t)crmebrt  l)aben,  bcr  3Ra(^mci§  hc§>  SRüdgangeS 
t>on  biefcr  3cit  an  ift  aber  noc^  nid)t  fid)cr  gcbrai^t. 

biegen,  linier  ̂ Icbcnflufi  ber  S)onau,  in  bcn  3Reg.; 
33c3.  9ticbcrbai)crn  nnb  Dbcrpfalg,  entftct)t  auf  bcr 
3ßeftfcitc  bc§  39Dl)mcrmalbc§  al§  Si^marjcr  9i. 
bei  3^icfcl  au§  bcm  ©roßcn  unb  i^leincn  9ft., 
nimmt  rcc^tä  bcn  Söeißcn  3ft.  unb  bei  ßl}am  bie 
6l)am  auf,  menbet  fi(^  mcftlicb  üon  3^ittenau  nad^ 

Sübcn,  trennt  "om  33a^rifd)cn  2öalb  t)om  ̂ ura  nn'ii 
münbet,  165  km  lang,  gegenüber  üon  3ficgcn§burg. 
9^C0cm  1)  ̂ c^ivUamt  im  bapr.  ̂ eg.  =  33e3. 

5lieberbat)crn,  l)at  569,55  qkm  unb  (1890)26113 

(12  716  männl.,  13  397  meibl.)  6'.  in  28  ©emeinben 
mit  255  Drtfd)aftcn.  —  2)  ̂(erfcu  unb  Si^  be§  39c^ 
äirfgamtcy  fomie  eincö  2Imt§gcric^t§  (2anbgerid)t 
^eggenborf),  an  ber  Sinie  ßifenftein-^lattling  ber 
^at)r.  Staatöbal)nen,  t)at  (1890)  2231  G.,  baruntcr 
17  Güangelifd^c,  ̂ oft,  S^elcgrap^;  23rauercien  unb 
mäxtk. 

tRcgcnau^läffc,  foüict  mie  ̂ lotauyläffc  (f.  b.). 
9flcgcnbäc^c,  f.  )Üad). 

Üicöcnbogcn,  ein  farbige^  bogenförmige»  Ww- 
teor,  b\v3  fid)  äcigt,  mcun  bic  in  einer  gemiffeu  ."ööbc 
l)inter  bem^-Beobad)tenbcnftel)cnbe'conne  auf  einen 
uor  bcm  !^cobad)tcubcn  fallcubcu  Otcgcu  fd)cint. 
Söenu  bic  Stral)lcn  bcr  Sonne  auf  9{cgcntropfcii 
fallen,  fo  erfd)cincn  in  biefen  ein  ober  ,^mel  mit  bcn 
'^•arbcii  bcy  Spcftrumy  gläUjcnbc  l:on3cntrifd)c 
itrciicbogen ,  bereu  9Jüttclpunft  i^on  einer  ©craben 

getroffen  mirb,  bic  üon  ber  Sonne  burd)  'Da^j  beob- ad)tcnbc  2(ugc  gcl)t.  Scr  innere,  lcbl)aftcr  gefärbte 
unb  häufig  and)  nur  allein  üDrl)anbene,  etma  42 
©rab  3ftabiu§  l)altcnbc53ogcn  ̂ eigt  in  bcr  3Rid)tung 
non  innen  nad)  außen  bic  ̂ -arbcn  Violett,  33tau, 
©rün,  ©clb,  Drange,  9iDt  unb  t)cißt  bcr  *oaupt  = 

rcgenbogen,  mäl)renb  bicfc  "färben  in  bcm  ctma 
51^/2  ©rab  SRabinS  baltcnbcn  äußern  33ogen 
(91  c  b  c  n  r  c  g  c  n  b  0  g  c  n)  in  gcrabc  umgclc^rtcr 

9iid)tung  auftreten,  ̂ er  .<oauptrcgcnbDgen  entftelit 

burd)  fold)e  Stral}lcn ,  bic  im  oi^n^^"i^  ̂ ^^  9tegcn= 
tropfen  einmal,  bcr  ̂ icbenrcgcnbogcn  bagcgen  burd) 
fotc^e,  bic  bafclbft  ̂ imeimal  :,urüdgcmorfen  morbcn 
finb.  9i.  burd)  brcifad)c  Oicflcyion  merben  nur  fel)r 
feiten  gcfel)en,  ba  bann  t}a§i  2id)t  ̂ u  fcl)r  gcfd)mäd}t 
mirb.  Scr  Ort,  an  bem  bcr  91  am  öimmcl  cr= 
fd)cint,  l)ängt  üon  bcr  Stellung  bcr  Sonne  (bei 
mcl)r  al§  42  ©rab  J9öl)e  bcr  Sonne  über  bcm 
i3ori,^ont  ift  fein  9t.  fid)tbar)  unb  ber  bc§  ̂ c= 
Dbad)tcr^3  ah  unb  läßt  fid)  au§  bcn  bctanntcn  ©e= 
fetjcn  bcr  Sred)ung  unb  3iitüdmerfung  ̂ e§>  £id)t§ 
bcrcd)ncn.  2)ie  färben  ̂ c^^  91.  cntftcl)cn  äl)nlid)  mie 
bei  einem  ®la§pri§ma  burd)  bie33rcd^ung  bcrSid)t= 
ftrablcn  beina  ßin=  unb  5lu§tritt  au§  hm  9iegen= 
tropfen,  ̂ er  .»pimmct  Dbcrl)alb  be§  9i  ift  bunflcr 
al§  innerlialb ,  mc^l)arb  and)  bic  äußere  Seite  bcy 
Öauptregcnbogeu?^  fd)ärfcr  begrenzt  crfd)cint.  2lud) 
in  bcn  ftaubäfnlicl)cn  STropfen  ber  3Safferfällc  unb 

Fontänen  ficl)t  man  9\.  unb  cbenfo  auf  Zan-- tropfen.  2Bcnn  nur  einjclnc  Stüdc  be§  9t.  fid)tbar 
finb,  l)eißen  fic  9icgcn'  ober  Söaffcrgallcn.  9t. 
erseugt  üom  9Jtonblid)t  ( 90t  0  n  b  r  c  g  e  n  b  0  g  e  n )  f om= 
mcn  fcl)r  feiten  i^or. 

dic^cni)OQcnaä)at,  5Dtiueral,  f.  2td)at. 
mt^cnbo^cnlxtnt,  f.  5luge  (^  2,  S.  1051)). 
fRcgcJlöoöcn^autettt3Ütt^uu9  (Iritis),  eine 

2Iugenfran!l}cit,  bie  entmeber  primär  in  ber  9tegcn= 
bogenl)aut  auftritt  ober  üon  anbern  Seilen  he§>  2lug= 

apfelS  auf  fic  übergreift.  5)ic  9t.  gicbt  fid)  burd)  ̂ Ver- 

färbung ber  9tegcnbogenl)aut,  2'rägl)cit  unb  tcil= mcife  lNer,^iel)ung  ber  Pupille,  eine  ringförmige 
9]btung  ring§  um  bie  ̂ oruljaut,  l}cftigc  rcißeube 
ober  bol)renbe  Sd)mer3en  im  3(ugapfel  unb  in  ber 

Stirngegcnb,  fomic  burd)  ftarfe  *^ic^tfd)eu  uiib  üer- 
mel)rte  3:l)ränenabionberung  ^u  erfennen.  Sie  ift 

üormiegcnb  eine  ̂ ran!l)eit  be^  ̂ ünglingS^  unb  9Jtan= 
ue§alter§ ;  il)rc  l)äufigften  Urfad)en  finb  ßrf  ältungen, 

ä^crte^ungcn,  üorauggcgangene  öorn^autent^ün= 
bungen,  fomie  gcmiffe  3lllgcmcinfranf^eitcn  (Sfro^ 
fulofe,  Si)pl)ili§).  ̂ ci  ungünftigem  35crlauf  fann 
cö  lcid)t  3U  teilmeifcn  ̂ .^crmac^fungen  (Si)ne(^icn) 
ber  9{egenbogenbaut  mit  ber  l)inter  il)r  liegenben 

Sinfe  unb  babnrd)  ju  bleibenber  35er,^iel)ung  ber  '^n- 
pille  fommen,  bie  il)rerfeit^5  eine  33ecinträd)tigung 
bcy  Sel)t)ermDgen^5  ?,nx  J-olge  l)aben  fann;  bod)  ift 
bei  smedmäßiger  ̂ el)anblung  bcr  3lu§gang  in  ttoll- 
fommcnc  Teilung  bie  9tegel.  ̂ ie  33ebanblung  er= 
forbcrt  völlige  Scl)onung  be§  9tugc§  (Slufcnt^alt  im 
mäßig  t)erbunfelten  ̂ iinn^er),  fül)lenbe  Umfd)läge 
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unb  23Iutent3ie{)ungen,  !nappe  S)iät  unb  2lbfül)r= 
mittel,  foirie  täglictje  Ginträufelungen  üon  SXtropin; 
gegen  bie  neuralgiid}en  ©d^mer^en  eriüeifen  fid}  Gin= 
reibungen  üon  nar!Dti|d)en  Salben  in  Stirn  unb 

Schläfe  nü^lid;,  ferner  Ginträufelung  üon  ßocai'n- löfungen  in  ba§  2luge  unb  fubcutane  5Rorpl}ium= 
einjpriljungen  in  bie  Sd}läfe. 
dlcQcnhoQcnc^uav^r  9Jiineval,  f.  ̂riö. 
9icgcttbo9Cufc^üffe(c^ett(Guttae  iridis),  Heine, 

aber  ̂ iemlid}  bide,  meift  an§>  mit  Silber  legiertem, 
feltener  au§>  reinem  ©olbe  ge|d}lagene,  faft  immer 
fdjriftlofe  2)Kin,^en  üon  napf=  ober  fd}ü[]elf5rmiger 
(lje[talt.  5ßal;rfd)einlid}  rül^ren  fie  t>cn  feit.  S^öUep 
ftämmen  l}er,  bie  in  üorröm.  Qdi  an  ber  oberu 
2)Dnau  fa^en.  ®ie  9t.  l^aben  il}ren  3Ramen  üdu  ber 

Sage,  ba|  fie  ber  SRegenbogen  fallen  laffe.  '^Raö:) 
bem  SSolfgaberglaubcn  bringen  bie  9t.  bem  SÖefi^er 
©lud  unb  @efunbl}eit.  (S.  Safel:  a^tünjen  I, 

^'ig.  16.)  —  35gl.  g.  Streber,  über  bie  fogenamv 
ten  9t.  (2  2Ibteit.,  2)tün^.  18G0— 62). 
^c^cnbo^cnU^cttf  eine  eigentümlid}e  Sel}- 

ftörung,  bei  ber  bie  Uranien  umSid^tflammen  einen 

Sunfttrei»  mit  ben  beutlic^en  ̂ -arben  beg  9tegen5 
bogeny  iüal}rnel}men.  Sie  finbet  fic^  bei  üerfi^iebenen 
2(ugenfranll}eiten,  befonberS  beim  (Slaulom  (f.  b.). 

SRegcttÖtcmfc  (Haematopota  pluvialis  L.),  eine 
^raue,  11  mm  lange  33remfe  mit  graugeiüölften 

meöCttbid)te,  f.  9tegen  (S.  698  a).        [g^ügeln. 
IKcgcttetatiott  (lat.),  SBiebereiieugung,  2öieber= 

{jeburt,  Erneuerung;  in  ber  ̂ ^pfiologie  bie  gän,;ilid}e 
^Jleubilbung,  ber  SBiebererfalj  verlorener  .Körperteile. 
Sie  ift  bei  niebern  Spieren,  üon  ben  9teptilien  ah- 

lüärtg,  möglid).  ®o^  lann  man  aud}  'oaSi  Sßieber- 
auftreten  be§  SBinterpelge«,  ber  ©eiüeil^e,  bie  2)taufer 
u.f.iü.  als  Grf^einungen  ber  9t.  auffaffen.  So  roäd}ft 
Salamanbern,  Gibed}fen  ber  abgefd}nittcne  Sc^man^ 
iüieber,  ,^_erfc^nittene  ̂ olppen  ergänzen  fid?  lüieber 
üollftänbig.  öierburd)  leitet  bie  9t.  auf  bem  3Bege 
be§  9tad)lüac^fen§  freimillig  abgelofter  Stüde  ̂ ur 

^ortpflan3ung  'hinüber,  ̂ n  5!ranft}eiten  fann  bie 
Slnbilbung  t)on  ̂ örperfubftans  entmeber  ben  Scr= 
braud)  überfd)reiten  cber  l}inter  il)m  gurüdbleiben. 
Sa§  ̂ ettmerben  ift  3.  33.  ein  über  ben  SSerbraud) 

gefteigerter  ̂ -ettanfati.  ̂ n  allen  fieberl;aften  Kran!= 
i^eiten,  bei  ber  3uderl;arnrul}r  u.  f.  \v.,  tterbraud}t 
ber  Hörper  mel}r  Subftanj,  al§  er  anfe^t.  Sinb 

biefe  'Vorgänge  auf  einzelne  Organe  befd}ränlt,  fo 
nennt  man  fie  einerfeitS  •oppertropbie  (f.  b.),  anber-- 
feitS  Htropbie (f.  b.).  2ln  bie 9t.  f d}liefet fid)  bie Söicber^ 
anl}eilung  gan^  losgetrennter  üijrperteile  an;  biefe 
finbet  beim  3)tenfd}en  nur  bann  ftatt,  iüenn  ber  lo§- 
öetoftc  S:eil  (3äl}ne,  ̂ nod)en,  losgetrennte  9tafen, 
Oljxcn)  nur  fo  fur^e  3eit  üom  5lbrper  getrennt  mar, 
t)a^  er  nod)  2Bärme  unb  :^ebcnSfät)ig!eit  befi^t. 

9fJeöCttctatiott^t>etfii^tett;.  ^ e 1 1 en ! o f  e r= 
f  d;eS,  f.  Ölmalerei  (35b.  12,  S.  579a). 

SRcgencratttigaÖf  cuctungctt ,  9t  e  g  e  n  e  r  a  = 
tiogaSöfen,  f.  Gasfeuerungen  (53b.  7,  S.  572  b). 

tKcgcttCtatttilamiJett,  foioo^l  eine  2(rt  ©aS^ 
lampen  (f.  (SjaSbeleud}tung ,  93b.  7,  S.  567  b)  als 
eine  nad)  bemfelben  $rincip  fonftruierte  2(rt  üon 
^45etrDleumlampen  (f.  b.,  S.  28b). 

tRcgenctatot  (lat.),  ein  Steil  ber  Gasfeuerungen 
(f.  b.,  93b.  8,  S.  572  b);  aud)  ein  STcil  ber  53eif3luft= 
mafd}ine  (f.  b.^  23b.  8,  S.  1006  a).  [mittel. 

tWcgeneratot  ü  0  n  Dr.  £  i  e  b  a  u  t ,  f.  (5)cl}eim= 
tWcgcnctictett  (lat.),  erneuern,  üerjüngen;  in 

ber  ted)ni)d)en  ©Hernie  bie  Söieberergeuguug  loert'- 
ooder  iRaterialien  anS  tt>ertlofen  5lbfällen. 

ategcitcriettcr  ®vainU  f.  Slrtofe. 
tRcgcnfäuIe,  ein  näffenber  $autauSfd}lag  bei 

Sd}afen,  ber  infolge  anbauernben  9tegenS  auftritt. 
®ic  9i.  befällt  getool^nlii^  fcblcd)t  gcnäl^rtc  2;iere 
mit  offenem  9^lie^  unb  äufjert  fid)  burc^  5lnfd^irel= 
lung  ber  ̂ ani,  25ilbung  üon  93läSd)cn  unb  53orfen 
unb  SluSfall  ber  2Bolle  üormiegenb  auf  ben  obern 
^artien  beS  9tumpfeS.  93el}anblung  ift  in  ber  9tegel 
überflüffig,  ba  mit  bent  Eintritt  befferer  SBitterung 
Teilung  üon  felbft  erfolgt,  ̂ n  fd}merern  ̂ -ällen 
tüäre  Stallaufentl}alt  geboten. 

SRegenflie^c,  foüiel  loie  9tegenbäd}e,  f.  93ad}. 
die^cn^aUCf  f.  (Sjalle  (meteorolog.)  unb  9iegen= 

bogen. 
9(Jeöcn^ö^c,  bie^öl^c,  meldte  bie  30^enge  beS 

als  9tcgen  (ober  aui^  Sd}nee)  gefallenen  2ÖafferS,  bie 
9teg  enmeng  e,  in  einem ©efäj3  mit  fenfred}terS^an: 
bung  unb  l^orijontalem  ebenem  33oben  baben  lüürbe. 
Sie  lüirb  beftimmt,  inbem  man  bem  9tegenfall  ein 
©efä^  üon  angegebener  (5igenfd}aft  ausfeilt  unb  bie 
Öobe  ber  2öafferfd)ic^t  mi^t.  95ei  ftarfen  9icgenfällen 
reicl}t  biefeS  9^erfabren  au^  anS.  93ei  geringen  SDten- 
gen  mürbe  aber  bie  9t.  nid}t  genau  genug  gefunben 
merben.  9Jlan  bebient  fid)  beS^alb  je^t  meift  ber  9te: 
genmeffer  (f.b.).  ©erSluSbrud  ber  9t.  in  9,)tillimeteru 
giebt  ol)ne  meitereS  bie  3In3al)l  üon  Siter  2Öaffer,  bie 
auf  ben  Ouabratmeter  gefallen  finb.  ̂ n  (Snglanb 
unb  Slmerifa  l)at  man  ̂ cn  2luSbrud  ber  9t.  burd) 

3oll  (1"  =  25,4  mm)  beibel;alten. 
^c^mtattettf  f.  9tegenoerteilung. 
Olegcnftei^,  f.  Oberpfal^. 
ÜfJcgenlittictt,  bie  3it)ifd)eu  ben  Sinien  C  unb  D 

im  Gelb  unb  9tot  beS  SpettrumS  (f.  b.)  fid)  jeigen^ 
ben  Streifen,  bie  namentlid)  bei  feud)ter  2Bitterung 
ftar!  auftreten,  menn  baS  Spettroffop  gegen  ben 
Fimmel  gerid)tet  mirb.  ̂ ^orgüglid)  baS  3luftreten 
ber  Sinien  bei  D  füll  fic^ereS  5ln3eid}en  balbigen 
9tegenS  fein.  [l}Dl)e. 

IRcgcnmcttgc,  f.  9tcgen  (S.  698  a)  unb  9tegen: 
Üfiegenmeffct,  Dmbromcter,  Ubomcter, 

Ö  t)  e  1 0  m  e  t  e  r  ober  Pluviometer,  ein  ̂ nftru- 
ment,  buri^  lt)eld)eS  bie  9Jtengc  beS  auS  ber  £uft 
3ur  (^rboberfläd)e  gelangenbcn  SBafferS  beftimmt 
mirb,  gieid)t)icl  ob  bicS  in  ̂ orm  von  9tegen,  Sd)nee, 

S;au,  ̂9teif  ober  9iebel  gefd)iel)t.  ̂ ebcr  9t.  beftcbt aus  einem  2luffangegefä^  von  befannter  5tuffange= 
fläd)e.  hiervon  gel)t  baS  9tegenmaffer  nad)  irgeub 
einer  3)te^vorrid)tung.  93ei  bem  9i.  ber  meteorolog. 
Stationen  beS  ̂ Dnigreid)S  Sac^fen  läuft  baS  2ßaffer 
in  eine  93led)!anne.  3inn  beftimmten  93eobad)tungS: 
termin  gie^t  man  eS  in  ein  2)tef5glaS,  baS  bireft 
bie  9iieberfd)lagS!^Dl)e  in  2)tillimetcrn  angiebt.  S)ie 
25le(^teile  tonnen  auSgemci^fett  iverbcn.  ̂ ft  Schnee 
im  Apparat,  fo  nimmt  man  ben  gan3en  Sa^  von 
Gefäfsen  in  ein  marmeS  3inimer  unb  lä|t  ben  Sd)nee 
crft  3errinnen,  mäl)renb  bie  9tcfervcteilc  im  Gifen: 
geftell  für  etmaigc  9ticberfcblägc  bereit  ftel}en. 

S)ie  9tcgiftrierung  ber  9tegenmengen  lann  auf 
verfd)iebene  SBeife  erfolgen.  3Im  einfad}ften  fam= 
melt  man  baS  9tegenmaffer  in  einem  C^efä^  unb 
lä^t  einen  Sd)mimmer  mit  ber  Dberf(äd)e  beS  2öaf- 
ferS  gleid^mä^ig  anfteigcn.  9>on  bem  Sd)luimmer 
legt  man  eine  Sd)nur  über  eine  leicht  bcmeglidbe 
9tolle  unb  l)ängt  ein  fleineS  ©egengemid)t  an.  GS 
ift  leid)t,  irgcnb  einen  Zeil  biefer  9>orrid)tung  mit 
einem  Sd)reibftift  3U  verfel)cn,  ber  bie  9tegenmengen 
auf  baS  Rapier  um  einen  burd)  ein  Ul)rmer!  bc^ 
mcgten  6i)linber  auffd)reibt.  Sel)r  bequem  regiftrie^ 
renbe  9t.  liefert  aud)  bie  S5?ippe.  S)iefc  befielt  au» 
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einem  in  ̂ iiun  gäc^cr  öcteilten  bveljbaven  ©ejä^. 

i;^n  t>ay  eine  "isad}  länjt  baö  Dlc^enmal'fer  unb  tippt M^%  ©cfä^  bei  einer  öciüifjcn  b"idlii"0  um.  9iun= 
mebr  läuft  tay  S^l^affer  in  ba§  anbcrc  ̂ acb,  mäl)= 
venb  bay  evftevc  fid}  vafcb  entleert.  5)urd)  Bä^I- 
merfc  fann  man  bic  3cil}t  t»er  ̂ ippun^en  nnb  l}ier= 
au§  bic  9icöcumenac  finben.  £e^r  leid}t  i[t  c^,  bicfc 
2)rc^un(icn  etettrijit  ju  übertraöcn  nnb  bnrd)  QUid)- 
',eitigc  9.Uarfierunö  ber  3cit  bei  jebcr  ̂ ^ippung  eine 
Oleöiftricrunß  ber  Oicocnmcngen  ̂ u  erbalten. 
9Rc5cnmbnfuU;r  ber  regenbringenbe  SOlonfun 

(f.  b.).  ̂ sn  Snbien  i)'t  ber  6übiüc[tmon[un  ber  SR., in  Sluftralicn  ber  9]Drb\üc[tmon[nn. 
ÜKcgciUlfcifctr  (Charadriidae),  eine  au§  19  (^ai- 

tungen  unb  über  100  5trten  bcfte^enbe  ̂ -amilie  ber 
6tel3t)D0cl  xion  fo^mopDlit.  Verbreitung,  mit  fur^ 

',cm,'fd}art|pit3igem  Schnabel,  (anggcri^tcn  3ftafcn= 
(i3d)ern,  fd){antcn,  bünnen,  an  ber  ̂ -erfe  etma§  t»er= 
bidten  deinen  mit  brei  ä^^cn,  fc^malen,  Jpi^en 
glügcln,  hir-;em,  runbcm  Sd^n^anj  unb  mei[t  mei- 
d)em  unb  bü[ter  =  braungelblid)em  ©efieber.  S)ie 
nijrbl.  formen  niften  in  Sümpfen  unb  -Diooren, 
ipanbern  meift  mit  ben  ©d)nepfen  int  Sßinter  \\a<i) 
Silben,  nätjren  fid)  üon  ̂ nfcften  unb  Sßürmern  unb 
laffen  üiel,  befonberS  bäufig  aber  bei  bro^enbent 

'biegen,  einen  lauten  ̂ feifton  l)ören,  ber  il}nen  ben 
3]amen  gegeben,  ßicr  unb  ̂ ^leifd)  ber  9i.  finb  ücr- 
trefflid}.  Sei  un§  [inb  befonbcrS  betannt  ber  fel^r 
meit  t)erbreitete  ©olb  regen  Pfeifer  (Cliaradrius 
pluvialis  L.,  s.  auratus  Suclcoiv,  f.  3!afcl:  S t ein- 

wog el  II,  §ig.  2),  oben  fc^mär^lid),  mit  tjellen 
@clbf(eden,  t>Dn  ber  ©rö^e  ber  33ecaf[inen,  unb 
ber  etmaS  lleinere  SRorinell  (Charadrius  s.  Ea- 
dromias  morinellus  X.),  üon  Ud)tgrauer  ̂ -arbe,  mit 
bellgefledtcm,  bunflcm  Oberlopfe.  3u  ber  Familie 
ber  9t.  gebijren  Uüd):  ber  Slufternfifc^er  (f.  b.),  ber 
^idfu^  (f.b.),  ber  5!iebi^  (f.b.j,  ber  5trofDbilrt)äd}ter 
(f.  b.),  bie  Srac^fc^malben  (f.  b.)  u.  a.  m. 

Siegend  (lat.),  Seiter,  ̂ Drftel}er. 
afJegenöburg»  1)  Söcjirf^amt  im  hax^x.  3Reg.= 

^ej.  Dberpfal^,  ̂ at  627,i4  qkm  unb  (1890)  29  808 
(14237  männl.,  15571  n^cibl.)  (f.,  79  ©emeinben 

mit  394  Drtfd)aftcn.  —  2)  Unmitterbarc  Biaht 
\mt)  ̂ auptftabt  be§  bapr.Okg.? 
Sc3.  Dberpfalä,  in  einem  h^ei^ 
ten,  frud}tbaren  2^l}al  am  red}= 
tcn  Ufer  ber  Sonau,  am  ßin- 
flu^  be§  3ftegen  in  biefelbe,  an 
ben  Sinien  iH.:2lug§burg(140,6 
km),  SKür^burg^^affau  unb 
ÖDf'@ger''9}iünd)en  ber  33ai)r. 
Staat§bal}nen,  mitbemnörb= 
li(^  gelegenen  Stabtaml^of 

(f.  b.)  burd)  eine  im  12.  "^alixl}.  erbaute  fteinerne 
^-13  rüde  (347  m  lang,  8  m  breit)  mit  15  Sogen  üerbun- 
ben,  ift  Si^  ber  HrciSregierung,  be§  33eäirf§amte§, 
eines  Sanbgerii^ty  (DberlanbeSgeric^t  3Rürnberg) 
mit  einer  J^ammer  für  .5anbel0fad}en  unb  12  3Imt§; 
gerieten  (2lben§berg,  SÖurglengenfelb,  öemau,  5?el= 

beim,  5Kittenau,  SR.I,  91.  II,  iKegenftauf,  dxk'ozn-- 
bürg,  Sicbing,  Stabtam^of,  SBcrtl)  a.  b.  5)onau), 
Üiüeier  SlmtSgeric^te,  eine§93ifd)Dfy,  Dberpoft-  unb 
Dberbabnamte3,  einer  üteid^sbanfnebenfteüe,  ^:)an' 
bela-  unb  ©emerbetammer  fomie  ber  5.  Infanterie- 
brigabe  unb  l}at  (1890)  37  934  (18  242  männl, 
19  692  loeibl)  (S.,  barunter  5930  (Süange(iid}e  unb 
585  S§rae(iten,  in  ©arnifon  t)a§>  1,,  2.  unb  4.  33a= 
taillon  bey  11.  Infanterieregiments  3Son  ber  2^ann, 

ein  ̂ cftamt,  smei  ̂ sDfteypebitionen  unb  ̂ ^elegrap"^. 

5)ic  Stabt  bat  meift  enge,  frumme  Strafen,  3al)l= 
reid)c  altertümlid^e  .*öäufer,  teiüüeife  nod)  mit  hcn 
SBappen  ber  ehemaligen  3:kfii5er  gefd)müdt  unb  mit 
feften  3^ürmen  ((^olbener  ̂ urm,  9ti3merturm)  toer^ 
feben  unb  ift  eine  ber  älteften  ̂ unftftätten  ̂ cutfd)- 
lanbS.  Sie  l}at  12  fatl}.,  3  ei?ang.  ̂ ixdjen  unb  3  itlöfter. 

^er  ̂ om  ̂ u  St.  '^-peter,  einS  ber  fd)önften  unb  am 
beften  tjoüenbeten  got.  33auiüerfc  in  2)eutfd}lanb, 
1275  unter  33ifc^Df  iieo  2l}unborffer  an  Stelle  eine§ 
abgebrannten  begonnen,  murbc  bis  1534,  bie  burd); 
brDd)enen  2;ürmc  1859— G9  unter  S)en5inger  üoll^ 
enbct,  bat  an  ber  SBeftfacabc  (15. 3al}rb.)  eine  brei= 
leitige  3]Drl}alle,  eine  ©älerie  mit  burd)brDd}enem 
Steingelänber  unb  einen  fcblanfen  2)acbreiter  auf 
ber  ä)ierung.  S)ie  5lird)e  ift  im  5>"ncrn  93  m  lang, 
38  m  breit,  baS  9JUttelfd}iff  ift  40  m  bod)  unb  15  m 
breit ;  fie  entbält  (^rabmäler,  i^oftbarfeiten  unb  einen 

2lltar  got.  Stils  (f.  Safel:  lltäre  I,  g-ig.  7).  2(n 
ber  ̂ lorbfeite  beS  Ouerfd}iffS  ber  fog.  ßfelSturm 
mit  äßenbelgang  o^ne  Stufen;  ber  itreu3gang  l}at 

^enfter  in  ;jierlid)er  Steinarbeit  (16.  ̂at^rl}.) ;  an 
ibn  ftij^t  bie  2lller^ei:ligenfapelle  (1164)  unb  ber 
Sllte  2)Dm  (11.  3at}^"t}.)-  ferner  finb  gu  nennen 
bie  roman.  5\irc^e  (11.  M^'b-)  beS  SenebiltinerftiftS 

St.  (Smmeram,  im  7.  ̂s^lixl-).  gegrünbet,  1803  auf- 
gel}Dben,  mit  ben  (^rabftätten  li'aifer  HrnulfS  unb äubmigS  beS  J^inbeS,  bie  roman.  33enebittiner!ird}e 
St.  3a!ob  (fog.  Sd}ottenfircl)e)  mit  berül^mtem 
roman.  portal  unb  mertmürbigem  Steinbilbmer!, 
bie  voman.^got.  St.  Ulric^Sfird^e  (13. 3al)rl).),  ̂ farr= 
tivc^e  ̂ tiebermünfter,  StiftS!ird)e  Dbermünfter 
(11. 3a^r^.),  bie  eüang.  2)reieinig!eitS!ird)e,  baS  alte 
grof3e  3Ratt)auS,  ein  büftereS,  unregelmäßiges  (^e- 
bäube,  im  14.  ̂ a\)x\).  begonnen,  merfmürbig  als  33au 
unb  berübmt  buri^  feine  @efd}id)te,  beffen  ijftl.  2;eil 
(neues  SRat^auS)  1660  neu  erbaut  unb  1721  üollenbet 
mürbe,  mit  ben  Sälen,  in  meld}en  1663—1806  ber 
S)eiitf(ie  SReic^Stag  fid}  üerfammclte,  unb  bie  fonigl. 
SSilla  (1853).  ̂ ie  5?loftergebäube  üon  St.  Gmmeram 
biencn  je^t  bem  dürften  üon  3:l}urn  unb  2^ayiS  pm 
Söobnfil^,  ber  fie  l)at  erweitern  unb  namentlid}  aud) 
bie  fürftl.  ©ruftlapelle  ( ©l)riftuSftatue  üon  S)an= 
neder  luib  l}übfcbe  ©laSmalereien)  l;at  hawm  laffen. 

3]on  bol}em  ̂ ntereffe  ift  bie  1885  lieber  aufgefun-- 
bene  Porta  praetoria,  baS  nlDrbl.  ̂ ^or  ber  alten 
^lomerftabt.  Unter  ben  33ibliot^e!en  finb  bie  fonig^ 
lic^c  unb  bie  St^urn  unb  S^ayiSfc^e  pi  ermähnen. 
2Son  Unterrii^tSanftalten  befi^t  9t.  ein  Spceum  mit 
einer  t^eol.  unb  einer  p^ilof.  Seftion  folrie  einem 
reid}baltigen  pl}pfif.  5^abinett  unb  einer  Sternmarte, 
ein  ̂ ^riefterfeminar,  bifd)Dfl.  5!nabenfeminar,  ferner 
,^mei  ©^mnafien,  eine  5!reiSrealfd}ule  mit  gemerb^ 
lieber  ̂ ortbilbungSfd}ule ,  eine  lanbn)irtfd}aftlid)e 

2Binterfd}ule.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid}  auf  B^der--, 
Zahah,  2)taf^inen=  unb  SBleiftiftfabrifation,  33uc^'- brudereien,  2id}ter;  unb  Seifefabrifen,  23rauereien 
unb  33rennereien.  %  ift  Sit5  ber  11.  Seftion  ber 

33rennerei^33erufSgcnoffenfd}aft  unb  ber  lanb=  unb 
forftmirtfd}aftUd}en  33erufSgenoffenfd)aft  für  t)m 

9teg.=Se3.  Dberpfalä.  "^mm  beftetjt  Sd}iffbau  unb 
SpebitionSljanbel  mit  Sola  unb  (betreibe.  2)ie 
S)Dnau  bilbet  3mifd}cn  d\.  unb  Stabtambof  smei 
^snfeln  mit  Söo^ngebciuben,  2Rül)len,  Gabrilen  unb 
äabeanftalten  ber  obern  unb  untern  2BDl)rb;  am 
leljtern  JBerfte  unb  ber  ̂ afen  ber  S)Dnau=S)ampf; 
fd}iffal}rtSgefellfd}aft.  Sei  ber  Stabt  ift  baS  ̂ cnh 
mal  beS  3iftronomen  5!epler,  baS  1817  2)alberg  cr^ 
rid}tcn  lief?;  auf  bem  fclfigen  Sl^alranb  ber  ̂ onau 
10  km  unterl}alb  %  bie  2öall)alla  (f.  b.). 
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©  e  f  d}  i  d)  t  e.  SR. ,  Castra  Regina  ober  Reginum 
ber  3Römcr,  Ultiii)  Dtati^Oona,  n)ar  fd}on  im  2.  ̂a^r^. 
n.  ei}r.  ein  <5anbel5pla|5.  Unter  beii  2(gi(Dltinaeni 
mürbe  fie  bie  öauptftabt  Sat^eru^.  9kd)  bcr  dnU 
ie^imo  biefer  5)i)naftie  (788)  erijielt  fie  bie  33e= 
uemuinö  einer  fonigl  Stabt.  739  irurbe  ha§>  ̂ [§>- 
tuni  9i. ,  be[)cn  Sprengel  fpäter  330  qkm  umfaßte, 
burd}  93onifatiu^5  geftiftet.  SSom  11.  bi§  15.  ̂ a^rl}. 
iuar  3R.  eine  bcr  ()(ü(}enb[ten  unb  t)olfreid)[ten  Stäbte 

Sübbeut)'d}(anb§  nnb  frül}  fdjon  g-reie  9ieid}eftabt. 3m  2)reiBigiäl}rigen  ̂ Mege  mnrbc  bie  Stabt  1033 
üon  äJ^ayimilian  üon  33ai}ern  eingenommen  nnb  üon 
33ern&arb  üon  Söeimar  miebererobert,  1634  aber 

an  bie  5t'aiferlid}en  ücrloren.  ä^on  1663  bi^3  1806 
luar  fie,  an^er  1713—14  unb  1740—44,  Si^  be^ 
y\ei(^§tag§.  1801  fam  3R.  an  ben  §ürftprima§  üon 
Salberg  unb  ber  er3bifd}DfL  6tul}l  üon  ̂ Mauv^  mürbe 
auf  bie  ©omürc^e  ju  dt  übertragen.  1803  mürben 
(Btabt  unb  S3i§tum  gu  einem  §ürftentum  erlauben, 
ta§)  1810  an  35apern  fam.  Ungemein  litt  bie  6tabt 
bei  ber  Sd)lad)t  in  i^rer  9iäl}e  üom  19.  bi§  24.  Epril 
1809.  —  ä^gl.  ©emeiner,  9iegen§burgifd)e  6t}roni! 
(4  S3be.,  ̂ egenSb.  1800— 24);  SSalberborff,  ̂   in 
feiner  ä5ergangenl}eit  unb  ©egcnmart  (3. 5Uif(.,  ebb. 

1876) ;  5£5eininger,  'gül^rer  burd)  Di  unb  beffen  näd}fte 
Umgebung  (9.  Slufl.,  ebb.  1889);  g-in!,  %  in  feiner 
^-Bor,^eit  unb  ©egenmart  (3.  5(ufl.,  ebb.  1894). 

tRegctt^öutJgct  ̂ ittetim,  f.  ̂nterim. 
^CQtn^d)<ttten,  f.  9tegent>crtci(ung. 
aicgenfdjirm,  f.  6d}irmfabritation. 
tfiCQcn^ä)ixmi)ÖQ€l  (Cephalopterus),  6c^  irm- 

üögel,  ©attnng  ber  ̂ rnd^tüögel  mit  einem  auf= 
vid}tbarcn,  l}elmartigen  (Sd}citc(fd}DVf  unb  einem 

fatf).  ß.^^oft,  S^elegrap'^  unb  bebeutenbe  §eibel= beermeinfetterei.  [(f.  b.)  am  ̂ arj. 
Oflcgcnftcin,  alte  23ergfeftung  bei  33lan!enburg 
^Icg^ttt  (lat.),  t)a§>  ©taat^ober^aupt,  bem  ni(^t 

aU  S3eamten,  mie  einem  S)ire!tDr  ober  ̂ räfibenten, 
fonbern  al§  ällonardjen  bie  oberfte  Seitung  ber 

©taatSangelegen'^eiten  aufteilt,  ̂ n  einem  engern 
6inne  üerftel}t  man  unter  ̂ i.  einen  ̂ j{eid}§=  ober  San: 
beSüermefer,  melc^er  in  3Serl}inbernng  be§  Staats^ 
Dbcrl}aupte§,  megen  SOtinber jä^rigfeit ,  ©efangen^ 
fd}aft  ober  ®eifte§fran!beit  beSfelben  bie  9(egierung 

fü^rt.  ©0  mar  ̂ onig  2Bil(}elm  I.  'oon  ̂ reufsen  9t. 
mätjrenb  ber  i!ran!^eit  feine§  $Bruber§  ̂ -riebrid} 
2Bill}elm  IV.  93^eift  orbnet  bie  3]erfaffung  felbft  an, 
mer  ̂ ur  9legentfd}aft  berufen  merben  foll;  ber  Dtegel 
nad}  fül)rt  ber  nad^  ber^rimogeniturorbnung  näd?ft= 
berufene,  grof3iät}rige,  regierungsfähige  2(gnat  bie 
Slegierung ,  f o  and)  nacb  preuf5.  ©taatyre($t  (SScr^ 
faffung§ur!unbe  2lrt.  56);  ift  fein  nacb  ber  3L^er= 

faffung  berechtigter  9t.  'oort^anben,  fo  bat  ̂a^^  2)U= nifterium  bie  9^egentfd;aft  ju  fül}ren  bi§  jur  SBabl 
cine§  9i.  burd)  t)cn  Sanbtag  (^Irt.  57).  ̂ or  33eginn 
ber  9tegentfd)aft  ̂ at  ber  9t  üor  bem  Sanbtag  ben 
3Serfaffung§eib  gu  leiften.  S)er  nacb  preuf5.  ©taat^: 
red}t  berufene  91.  t}at  and}  al§  fotd}er  bie  faiferl. 
9ted)te  auszuüben,  ̂ n  mand^en  Staaten  mirb  aU 
9t  berufen  aud)  bie  9Jtutter  (fo  gegenmärtig  in 
Spanien  unb  ben  Dlieberlanben)  ober  ©rofemutter. 
^n  ßnglanb  beftimmt  baS  Parlament  bie  9kd}te  ber 
9iegentfc^aft.  9i.  ift  and)  5iitel  üon  3Sorftel}ern  geift= 
lid)er  Drben  (f.  b.,  S3b.  12,  S.  623b). 

tHeg^nt^  3iame  ein^eS  grof5en  diamanten  (f.  b., 
SRegetttaö,  f.  9iegen.  [^b.  5,  S.  248  a). 

SReöentcnftittfc,  ©emälbe,  f.  Soelen= 
dlcQcntn^cv,  f.  Sd}irm.  [ftücfe. 
9icgctttJCttci(unö ,  bie  ̂ ^erteilung  be§ 

burd}fd}nittlid}en  iäbrlid}en  91egenfan§  (bie 
anbcrn  9ücberfd)lägc,  mie  Sd}nee,  ̂ agel 

u.  f.  m.  mit  eingered}net)  auf  bcr  6rbober= 
fläcbe.  ̂ uv  33eftimmung  bienen  bie  ̂ fo^ 
br)eten,  bie  Sinien  gleid}cn  jäbrlicben 
9iegenfall§ ,  bie  ibrerfcitiS  micbcr  mit  öitfe 
uon  9legenmeffcrn  (f.  b.)  gcfunbcn  mcrbcn. 
Sie  ̂ fobpeten  bilbcn  bie  ©runblagcn  bcr 
bi}etograpl}if d)cn  harten  ober  9{egcn= 
farten  (^erju  9icgcnfartc  bcr  (§rbe; 
v»g(.  and)  9legenfarte  üon  Guropa  bei 
l'irtifel  Europa).  Sie  2Uengc  unb  .^äufigfcit 
bcr  9tcgen  ift  üormicgenb  üon  ber  3a^re»;^eit 
nnb  ber  Sage  eine»  Drtc§  abl)ängig.  Sie 
Erteilung  in  ber  ̂ a^rcSperiobe  ift  in  lüden 

;:> 

am  öalfe  l^erabbängenbcn  befieberten  ̂ autlappcn. 
SreiSlrten  üon  91.  bemol^nen  ba§  tropif(Je  5tmcrifa, 
barunter  ber  fd}mar5C  50  cm  lange  Cephalopterus 
ornatus  Geoff.   (S.  üorftel^enbe  Slbbilbung.) 

Oiegcnftauf,  DJkrltflcden  im  53e3irf  ̂ amt  Stabt^ 
aml)of  bcö  bapr.  9icg.  =  93e3.  Dberpfalj,  linf§  am 
9tegen,  an  ber  Sinie  9}iünd)cn  =  9(egcnc^bnrg:^of 
ber  $8ai)r.  6taat§babnen,  Silj  cine^  5lmtygcrid)tc^ 
(2anbgerid}t  9iegcnsbnrg),  liat  (1890)  2040  mcift 

©egenben  ber  Grbe  fo  d}araftcriftifd) ,  ba^ 
man  üon  einer  9tegen3eit  fprid)t.  2ln  an= 

bem  Drtcn  fällt  bcr  9icgen  burcb  'üa^»  gan^e 
^abr  ̂ inburd)  nal;c3U  glcid)  l}äufig  unb 
glcicb  verteilt,  menn  and}  faft  überall  ge^ 
miffc3}lonatefid}inirgcnbmcldicr®C3icbung 
au§3eid}nen.  Sabei  bat  bie  Grfabrung  ge^ 
lel}rt,  ba^  in  nal}clicgcnbcn  ©cgcnbcn  gro^e 
^crfd)iebenf)eiten  l^errfcbcn  fonncn.  2öic 

lomplisiert  bie  gan3en  SSerbältniffc  finb,  crfennt 
man  an§>  Poppen«  «Untcrfud)ungen  über  bie  iabrc»= 
3citlic^e  Verteilung  bcr  9iicbcrfd)lägc».  Gr  untep 
fd}eibct  7  ̂ auptrcgimc  (I— YII  bcr  ̂ artc),  teilt 
aber  4  bcrfelbcn  nod)  in  Unterregime  ein,  fo  \>a^  im 

gansen  25  5trten  bc§  iäl^rlicbcn  'Verlaufes  bc-o  9{egen^ 
fallet  3u  mcrfcn  finb.  Sic  9logime  i^öppen^  finb: 

1)  9t  0  r m  a  l  e  t r  0  p  i  f  d)  c  9i  e  g  c  n ,  i)auptfäd}lid)  in 
ben  2:ropcn,  aber  auf  ben  grof5cn  ̂ kontinenten  mcit 
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iibcv  bie  2i3cnbctvcifc  Innaiicgrcu'enb.  ̂ ie  3»-'iton 
^cy  tiefftcn  6Dnncnftaui>c^>  iinb  bic  folgcnbcu  iltio^ 
iiatc  jeidMicn  ficb  biivi.t  ovoHc  2!vo(lcul}cit  am. 

2)  äl^ i n t c vv c n  c u ,  6  D m in c v  v c g c n a v ni ,  einen 

2:eil  bcr  fnbtvopif^cn  Oiegcn,  abei*  luiv  einen 
tlcinen  ̂ cil  biefev  3onc  nnifaffenb.  öievbeu  gel}Dvt 
bay  Dliittelmeer  mit  feiner  Umgebnng  nnb  Heinere 
C^kbiete  an  ber  6übtülte  non  i?ht[tvalien ,  an  ber 

iVUinbnng  beio  San  "-Arancivco  in  6übamerifa,  5^ali= 
fornicn  n.  f.  \v.  ̂ ic  fubtropifiten  SRegen  finben  in 

<^egenben  ftatt,  bie  fid)  einen  5i:ei(  be§  ̂ al}re§  innere 
i)alb,  t>cn  anbern  anJ5erbalb  ber  ̂ saffatione  befinben. 
^ie  ̂ ^affat^eit  ift  bie  trodne. 

3)  Olegen  im  ̂ rül^ling  ober  ̂ -rül^fommer, 
mei[t  and)  im  .S3crbft  ober  S^ovlüinter, 
trcdner  Spätfommer,  ber  Streifen  .^tüifd}en 

^^Yclfcngcbivge  unb  llUiffiffippi  in  ̂ torbamerifa  unb 
ein  fid)  üon  SBeft  nad)  £)ft  crftredenber  Streifen  in 
Sübeurcpa  nad)  5lfien  binein,  ba§  Sllpcngebiet  nm= 
faffenb.  C!in  brittc§  (5)ebiet  liegt  nor  ber  ettrDpifd)cn 
Ofttüfte  SübamerifaS  über  bem  Dcean. 

4)  2(llc  ÜJionate  mäf5ig  vegenreidi  ober 
mit  Sd)neebcde.  2)iefc§  in  11  Unterabteilungen 
geteilte  Ülegimc  berrfd)t  auf  ber  nijrbl.  ̂ albhigel 
über  9tDrbamerifa,  ̂ forbcuropa  unb  ̂ lorbafien. 

5)  Soriüaltenbe  SBtnterrcgen,  jebod) 
aucb  ber  Sommer  mä^ig  regncrifc^,  über  bem 

"JiorbatlantifAen  Ocean  unb  auf?erbem  auf  ber 
<ian3en  fübl.  ̂ albhigel  üomSöenbefrei^  be§  Stein= 
i)od^5  an  bi^5  ̂ u  etioa  40°  fübl.  35r. 

G)  Stile  50^Dnatc  fel)r  regnerifd),  ammei  = 
ften  im  Söinter,  iniDiorben  über  bem 3Ülantif d)en 
Ocean  läng§  be§  6)olfftrom§  üon  ben  Hjoren  bi§  gum 
lUorbfap,  im  Süben  auf  bem  93ieer  üom  40.  breiten: 
-grab  an  wadj  bem  Sübpol  gu  liegenb. 

7)  511  le  SOlouate  regen  arm,  bie  groJ3en 

•^öüftcngebiete. 
^ie  S5erteilung  bcr  ̂ Regenmenge  über  bie  Grbe 

fann  man  nur  auf  bem  ̂ eftlanb  crfcnnen ,  ba  auf 
t^en  Sd)iffen  feine  Diegenmeffungen  vjorgenommen 
iüerben.  ̂ m  allgemeinen  ift  ̂a§>  innere  grofjer 
kontinente  regenarm  unb  ber  wenige  Stegen  lüälirenb 
fcey  Sommert  fällt  in  ©einittern.  3lu§nal)men,  mic 
über  bem  ©ebiet  beS  Slma^onaS  unb  bem  tropi)d)en 
1?Ifrifa,  fomie  Slüftengcbiete  oft  siemlid)  lueit  nad) 
ibem  Innern  binein ,  finb  ftetS  burd)  bereu  günftige 
^age  ju  ben  Sceminbcn  bebingt.  ̂ ^u  trDpifd)en 
Sübamerila  unb  5tfrifa  finb  e§  bie^affatc,  üor  bem 
Sübabl)ang  be§  öimalafa,  ben  oftinb.  ̂ nfeln  unb 
•ber  ̂ üfte  5luftralien§  bie  ̂ JJIonfune  unb  in  Guropa 
bie  3Binbe  üom  5(tlantifd)cn  Dcean,  bcr  9lorb:  unb 
•ber  Dftfce,  bie  als  Dicgenioiubc  auftreten,  ̂ ie 
ytegenfarte  lä^t  fofort  crlenncn,  baf5  alle  regen; 
teid)en  ©ebiete  nicl)t  nur  ben  ScelDinbcn  au§ge= 
fetjt  finb,  fonbern  bai3  fid)  aud)  benfelben  l)od)= 
aufragenbe  ©ebirge  entgegenftellen.  SRamentlid) 
finb  alle  bu(^tartigen  ̂ ilbungen  ftarlen  9flegen= 
fällen  günftig.  S)a§  fiel)t  man  in  gro^artigcnt  Tlafi- 
ftab  in  ̂ nbicn,  Sübamerifa,  aber  aud)  bei  ben 
(Gebirgen  in  S)eutfd)tanb ,  bie  fid)  bud)tartig  ben 

^Jbrbftieftlüinben  entgegenftellen.  2)er  Ginfluf,  ber 
(Gebirge  tüirft  in  t)erfd)iebcner  33e3iel)ung  auf  bie 
i)t.  ein.  33eim  Sluffteigcn  eine^3  feuct)ten  Suftftromg 
an  ber  Seite  be§  ©ebirge-?,  mcld)e  bem  Strom  ent= 
^egenftebt,  iinrb  x>\d  Stegen  fallen ,  ipäl)renb  bic  an= 
tere  Seite  beS  (Gebirges  menig  ober  feinen  D^ieber^ 
ld)lag  empfängt.  9JJan  fagt  bann,  baf)  biefe  ©egem 
ben  im  Ülegenf (Ratten  be§  ©ebirgeS  liegen.  So 
ift  bie  S5>eftfuftc  fon  Dtormegen  lucfentlid)  regen= 

vcid)er  aU  Sd)meben.  iiU)nlid)C  Unterfc^iebc  beftcl)cn 
an  ber  5ii>eft:  unb  Dftfeitc  Don  Sd)ottlanb.  58cfou= 
bcr§  intereffant  ift  in  biefer  S3e3ie^ung  ber  Unter= 
fd)ieb  3mifd)en  ber  fäd)f.  Seite  be§  (Erzgebirges  unb 
ben  lHbl)ängen  benfelben  nadi  beut  (§gergebiet  -^u, 
bie  ganz  auffaUcnb  weniger  Siegen  erl)alten.  (5ine 
anbere  Ginnürtnng  ber  ©ebirge  beftel)t  bariu,  bafj  bie 
Siegenmenge  mit  ber  ̂ obe  junimmt.  ̂ n  Sad)fen 
erl)alten  bie  l)Dd)ften  Steile  be§  ©ebirgeS  gerabe 
uod)  einmal  foüiel  9iieberfd}lag  aU  bie  Gbene  am 
^ufj  bcy  Gr^gcbirgcy.  5)iefc  3unal)me  fd)eint  jebod) 
eine  ©renje  ju  Ijahcn ,  über  bic  l)inau§  bic  5Rieber= 
fd)lag§menge  inieber  abnimmt.  2öal)rfd)cinlid)  liegt 
biefc  ©ren^e  bei  2000  m  Seel)i3l)c ,  e§  t)ängt  bie= 
fclbe  toermutlid)  aber  üon  üielen  ©ebingungcn  ab. 
3(u(^  auf  bic  ä^ertcilung  bcr  Svegenmenge  in  bcr 
^al)rc§pcriDbc  finb  ©ebirge  üou  Ginflufj.  SBä^rcnb 
(Ebenen  ben  grof^ern  Slcgenfällcn  in  \ii\\  Sommer; 
monaten  günftig  finb,  tDirfen  bic  ©ebirge  im  allge^ 
nteinen  me^r  auygleid)enb.  2luf3er  ben  Serrainge^ 
ftaltungcn  tommt  nod)  bic  auffteigenbe  Scmcgung 
im  (^^entrum  bcr  äßirbclftürme  in  39etrad)t.  ̂ ic 

3ugftra^en  fold)er  Stürme  merben  im  allgemeinen 
regcnrei^er  fein  al§  bie  fcitlid^  berfelben  gelegenen 
©cgenben.  ©ro^cn  (Einfluß  fd)reibt  man  aud^  ben 

SJteercSftrömnngcn  gu.  2)ie  lüarmen  nad)  "otw  $olen 
zuftromenben  iocrbcn  bort,  lüo  fie  'xx^w  lüften  ent= 
lang  äiel)cn,  auf  ben  9kgcnrcid)tum  günftig  cin= 
lüirfen,  bagegen  fdn*cibt  man  bie  2;rocfcnt)cit  einiger 
Stredcn  an  ben  SSeftfüften  tjon  Sübamerifa  unb 
3lfrifa  ben  bort  entlang  flie^enben  falten  Strömen  jn. 

Gine  nielumftrittcne  ̂ -rage  ift  bic ,  ob  unb  mel; 
&lt\\  (Einflnjs  (Entmalbungcn  ober  Elufforftungen  auf 
bie  Slcgcnmcngc  l)aben.  2)ie  23eiüeife,  lücld^e  man 
für  unb  gegen  ben  (Einfluß  bc§  2öalbe§  üorfinbet, 
it»iberfpred}en  fid)  berart,  ba^  man  l)eute  nod)  md)t 
im  ftanbc  ift,  fid)  eine  üollbegrünbcte  2lnfid)t  gu 
bilbcn.  SJ^an  mu|  bie  t^iclcn  ̂ -aftoren  in  Stüdfid)t 
ziel)en,  n)cld)e  auf  ̂t\\  Sicgenfall  ciniuirfen  unb  t>on 
benen  nur  luenige  bisher  crforfc^t  lücrben  f onntcn. 
2öcnn  man  aber  fiel)t ,  baf5  fic^  bei  un§  in  menig 
^al)ren,  inäl)renb  bereu  bie  2Balbt)crl)ältniffe  nur 
geringe  3?eränberung  erfal)vcn  l)aben,  bie  Siegen: 
mengen  ual)e3u  unröO  ̂ ro3.  ücrme^rt  l}abcn,  fo 

treten  l)iergcgen  bic  3oi}tci^'-'^^^9<^ben  jurüd,  mit 
benen  man  bi§l)cr  bie  eine  ober  anbere  Stnfid^t  be= 
grünbcn  lüollte.  —  2Sgl.  bie  unter  5!lima  unb  tlima^ 
tologie  genannten  2ßer!c. 

9(icöcnitialbe*  l)  ̂ rci§  im  preufs.  Sleg.:23e3. 
Stettin,  l)at  1189,5g  qkm  unb  (1890)  45272  (22309 
männl.,  22  963  lücibl.)  (S.,  4  Stäbte,  82  Saubgemein; 
ben  unb  113  ©utSbezirfe.  Silj  be§  2anbvat§amte§ 

ift  ̂aW^.  —  2)  ̂i^x^isi  im  5lrei§  St.,  red)t§  an  ber 
Stegaimb  an  ber  Diebenlinie  pepenburg=Sv.  (13,9  km) 
ber2lltbamm=5!olberger  ßifenbal)n,  Si^  eineS  2(mt§- 
gerid^tS  (Sanbgeric^t  Stargarb),  l)at  (1890)  3183  6., 
barunter  36  5latl)Dlifen  unb  90  Israeliten,  ̂ oft, 

2;elegrap^,  ein  Slettung§l}auS  unb  ̂ ^-abrif ation  lanb= 
rt»irtfc^aftli(^er  2)tafd)inen. 

9ieöettniaffct,  f.  Siegen  (S.  697  b). 
9ficgcnttioHc,  f.  SiimbuS. 
ÜtcgettttJtttmcr  (Lumbricidae),  einsige  Familie 

ber  tevricolen  Oligod)äten  (f.  23orfteniinirmer).  %\t 
befannteftcn Vertreter  finb  bic  gemeinen  Sl.  (Lum- 
bricus  agricola  Hoffm.  ober  terrestris  X.)  unb  ber 
rote  Siegen  in  uvm  (Lumbricus  rubellus  Hoffm., 
f.  2:afel:  ̂ iöürmer,  j^-ig.  31),  ber  ivrtümlid)  für 
fd)äblid)  gilt.  (5r  mirb  bi§  40  cm  lang,  befiel  80— 
120  Slingel  unb  4  (je  2  am  33aud)e  unb  in  ben 
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Seiten)  $ßov[tenvciI)en.  2)ie  älnittevioen  ©efc^led)t§: 
oraaneIicGcnim9.bi^l4.Scqment;  äiir^öegattungS^ 
seit  (Suni,  ̂ iili)  bilbet  fic^  Dom  29.  biS  36.  ̂ ^ingel 
eine  .^»cmtticrbicfunfl  (©ürtel,  Clitellum),  bie  mä^renb 
bcr  getjenfcitigen  ̂ et3attunc|  je  gmeier  ̂ ^biinbuen 
ginn  5'ß[t'^<ilten  bient  unb  bie  Überleitung  ber  ®e= 
[d)Ie(^t§ftofte  ermDglid}t.  ̂ ie  6ier  mcrbcn  in  einem 
Gocon  abgelegt  nnb  entroicfeln  fic^  Dt)ne  2JietamDr= 
p^ofe.  Dbipo^l  bev  Siegenmurm  feine  gefonberten 
Sinnesorgane  befi^t,  finb  bei  il}nt  bod)  einzelne 
Sinne,  namentlid)  ©efc^mad  m\^  üor  allem  ®efül}l, 
äiemli^  (}od}  entmidelt.  ßu  näl}rt  fid}  )oon  t>cnt)efen; 
t)cn  ̂ flan^enteilen,  bie  er  in  feine  9iöl}rcn  l}inein= 
3icl)t,  iDielfad}  auc^  üon  ben  organischen  tieften, 
bie  er  mit  ber  gefrefjenen  Grbc  in  feinen  ̂ arm  auf- 

genommen l)at.  Seine  gro^e  33ebeutung  für  ben 
•öau§l}alt  ber  Sfatur  burd}  Ummül)Ien  unb  2Uif= 
lodern  be§  33oben§  ift  burd}  Karmin  in  feinem 
2öer!  «The  formation  of  vegetable  mould  tlirough 
the  action  of  worms»  (2onb.  1881;  beutfd}  Stuttg. 
1882)  ing  rechte  £id}t  geftetlt  movbcn. 

9(icgctt3cit,  f.  3*iegenüerteilung. 
9f{cg^ftcn  (tat.),  ̂ ronologifd}  georbnctc  Urfun- 

benüergeic^niffe  mit  hirjer  2(ngabe  be»  ̂ nl)alte§  ber 
Urhmlen  unb  bcSDrteS,  luo  fie  aufbema^rt  merben, 
ober  be§  Sc^riftmerfcS,  in  bem  fie  abgebrudt  mit= 
geteilt  finb.  Über  bie  päpfttic^en  %  f.  ̂apftregeften. 
®ie  9{.  über  bie  altern  beutfd)en  5laiferurtunben 
fomic  über  bie  Urfunben  einzelner  beutfd)er  Sauber, 
^Bistümer,  Stäbte  u.  f.  It?.  üer^eic^net  5)a^lmann 
unb  2öait3,  Ouellenfunbe  ber  beutfd}en  @efd)id}tc 
(ß.  3Uifl.,  ©Ott.  1894),  S.  41—62.  Unter  au^irär^ 
tigen  ̂ J{.  ragt  S)eli»leS  Catalogue  des  actes  de 
Philippe  Auguste  (^ar.  1856)  berüor. 

tRcggc,  Unfer  9]ebenflu^  ber  3>cd}t  in  bcr  niebcr- 
länb.  ̂ 4>v"Düin3  Obcrpffel. 

OJcggio  bi  ©alaöria  (fpr.  rcbbfd)o).  1)  %  b. 
6.,  frül}er  ßalabriaulteriorel  genannt,  ̂ ro= 
öinj  im  i^onigreict)  Italien,  in  ber  2anbfd}af t  6ala- 
brien,  bilbet  bie  äu^erfte  Sübmeftfpi^e  be§  ital. 
^eftlanbe§,  grenjt  im  9t  an  bie  ̂ ^rcüinj  (Satanjaro, 
imD.,  S.  unbSB.  an  ba§  9[)iecr,  burd}  bie  Strafje 
üon  9)leffina  üon  ber  ̂ nfel  Sicilien  getrennt,  l}at 
3930  (nad}  Strelbitffij  3177)  qkmmit  (1881)  372  723, 
md]  93ered}nung  üom  31.  ̂ eg.  1892: 395167  6.,  b.  i. 
101  e.  auf  1  qkm,  unb  verfallt  in  bie  3  i^reife  ®e= 
race,  ̂ almi  unb  ̂ .  b.  G.  mit  äufammen  106  ©emein= 
ben.  3)ie  ̂ roüinj  mirb  üon  bem  SBalbgebirge  be§ 
2(§promonte,  bem  Sübmcftcnbe  beS  calabrifc^en 
3lpennin,  burd}5ogen,  ba§  fid}  im  Di)lonte:5(lto  ̂ u 
1958  m  er|^ebt,  unb  burc^  äa^lreid}e  !leine  Mften^ 
flüffe  bemäffert,  üon  'iicmn  DJIefima  unb  ̂ etrace 
ober  2Rarro  nad}  23.  ftief^en.  2)ay  Sanb  liefert 
ilo^le,  3:i}on  unb  Gifen,  menig  (betreibe  unb  3^iel), 
befonberS  Dliüenöl,  Sübfrüd}te,  J!aftanien,  Selbe 
unb  Jßein.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid}  auf  ̂-abri^ 
fation  tion  Seibenmaren,  dement,  2;i}onmaren, 
SBeinftein  unb  Seife,  ber  ̂ anbel  auf  5hu5fubr  üon 
Sübfrüd}ten,  öffenjen,  SBein  unb  Selbe.  S)ie  an 
ber  Itüfte  entlang  fül}renbc  (Sifenba^n  berül}rt  bie 

.^auptftabt  dl  b.  S.  —  2)  ̂au|)tftnbt  ber  ̂ ;>roüin3 
91  b.  6.,  gegenüber  üon  Ötcffina,  an  bcr  Strafe 
üon  3Jieffina,  in  einer  frud}tbarcn  5tüftencbcnc,  an 
ben  Sinien  5Retaponto  =  3fv.  b.  6.  (430  km)  unb 
3^.  b.  e.^Tiicotera  (69  km)  be§  Sö^ittelmeernclieS, 
Si^  be§  ̂ räfe!ten,  eine§  Gr^^bifc^of^,  Tribunals 

erfter  ̂ i^ftcinj,  bcutfcl}en  SSiccf onfulS,  einer  *r)anbet§- 
unb  ©emerbefammer  fomie  ber  ̂ nfanteriebrigabe 
«ßalabria»,  fteigt  üom  30]cere  auy  auf  ju  ben  <r)b^cn, 

bie  mit  äal}treic^en  33illen  befe^t  finb,  unb  l}at  (1881) 
35437,  als  ©emeinbe  39296,  nad}  Sered}nung  uom 
31.  S)C3. 1893:  44127  (5.,  in  ©arnifon  ba§  60.  3n^ 
f  anterieregiment  unb  bie  3. 33rigabe  beS  25.  ̂ eftungS; 
artilleriercgimentg,  ein  alte§  ̂ aftell,  einen  Dom, 
eine  meitc  ̂ ^feilerbafilifa  be§  17.3al}rl).,  ein  ftäbti^ 
fd}e»  ältufeum  mit  2(ltertümern,  ein  ©pmnafium, 
eine  Dberrealfd^ule  unb  ©emerbefd}ule;  Söcin:  unb 
Dliüenbau,  ̂ -abrifation  t»on  Gjfcuäen  unb  mol}l= 
ried}enben  SBaffern,  üon  2Beinftein,  Seibenmaren, 
SO'iufd}clarbcitcn  unb  S^opfergefi^irr  fomie  2(u§ful}r 
t)on  Olivenöl,  ̂ -lec^tmeiben,  getrodneten  'J^ic^ten, 
Selbe,  Söein  unb  Ginfubr  üon  ̂ oloniatmarcn,  ©c^ 
treibe,  Stein!ol}len  unb  ß1fen.  Öftlic^  i?on9t.  b.  6. 
ba§  SBalbgebirge  2l»promonte  (f.  b.).  —  9^.  b.  (S., 
im  Altertum  3Rt}egium,  grd}.  3R^egion,  mar  ur= 
fprünglid}  eine  euboifc^e  5tDlonie  unb  gelangte  burd) 

6'inmanberung  geflüchteter  SOfleffenier  (723  ü.  6l}r.) 
gu35lütc  unb  9tei(itum,  ̂ atte  aber  fc^on  früb  burd} 
i^riege  ̂ u  leiben.  Sie  mürbe  387  ü.  &i)x.  burd)  5)io' 
npfiu§  I.  t)on  Sprahi»,  270  i?on  "cen  ̂ tomern  5er= ftort.  410  n.  (Sl}r.  belagerte  unb  verbrannte  5Uarid} 
bie  Stabt,  549  eroberte  fie  2;otila§,  918  bie  Sara^ 
cenen,  1005  bie  ̂ ^ifaner,  1060  Stöbert  ©uiScarb, 
1282  ̂ -peter  III.  üon  5rragonien.  91  b.  ©.  mürbe 
burc^  ba§  (5rbbeben  1783  faft  gan^  ̂ erftort,  feit; 
bem  aber  mieber  neu  aufgebaut.  ®urc^  bie  Grb: 
ftö^e,  bie  üom  16.  9tot}.  big  DJiitte  2)e5. 1894  einen 
großen  S^eil  ber^^sroüinj  l}eimfud}ten,  l}at  aud}  9t. 
b.  (j.  gelitten. 

tKeggio  ncW  ©milia  (fpr.  rebbfd}o).  1)  ̂ to- 
ötitj  imlonigreicl)  Italien,  in  ber  Sanbfd^aft  (5mtlia, 

grenjt  im  9t.  an  bie  ̂ 45rot)inä  2Jtantua,  im  0.  an  9}Id: 
bena,  im  S.  an  9Jtaff a:6arrara  unb  im  2B.  an  '^arma, 
l}at  2272  (nac^  Strclbitfüf  2169)  qkm  mit  (1881) 
244  959,  na^  $8ered^nung  t»om  31  .S)C5.1892 :  249  816 
©.,  b.  i.  110  auf  1  qkm,  unb  jerfällt  in  bie  2  Greife 
©uaftalla  unb  9t.  n.  (S\  mit  ̂ ufammen  45  ©emein; 
ben.  S)ie  ̂ roüin^  mirb  im  S.  com  3(pennin  (9}tontei 
ßugna  2121  m)  burd}äDgen  unb  ift  int  nijrbl.  2;eil 
eben  unb  frud}tbar,  teilmeife  fumpfig.  .s3fiuptflüffe 
finb  ̂ 0  (norbl.  ©ren^iflu^)  mit  ßnsa  (meftl.  C^renj; 
flu^),  ßroftolo  unb  Secc^ia  (oftl.  ©renäfluf3);  ber 
J^anal  t>on  9t.  n.  (S.  fübrt  üon  ber  öanptftabt  jur 
Secd}ia.  S)a§  Sanb  liefert  fel}r  t)iel  ̂ Beisen,  30taig, 

9tei§,  $ülfenfrüd}te,  Äaftanien,  ̂ cn,  j?äfe,  ̂ ^oM- 
fleifd),  ©eflügel,  Cbft  unb  ̂ Öcin,  bcr  33ergbau 

5tupfer,  Sc^mefel  unb  (5'ifen.  ̂ ebeutenb  ift  bie 
^^ie^äu^t,  befonberS  9tinbt)iel},  ̂ ferbe  unb  Sd}meine 
finb  gefc^ä^t,  ̂ a^lreid}  bie  9Jtincralquellen.  9ieben 
Seibenjuc^t  befte^t  gabrifation  f  on  Rapier,  Seber, 
^l}Dn=  unb  ©lagmaren,  2id}ten  unb  dement.  Die 
^rotjiuä  mirb  burd^^ogen  üon  t)a\  Gifenbabnlinien 
$arma=2SerDna,  ̂ arma:9ftimini,  DJtobena^EOtantua, 
9t.  n.  (§.=(S^uaftalla,  9t.  n.  (^.^Saffuolo  unb  9t.  n.  (^.^ 
ßarpi. —  Gin  Seil  ber  ̂ roüins,  bagcbemaligc.'öer- 
sogtum  9t.  n.  G.,  l}atte  unter  ben  Sangobarben  befon= 
bere  .^ersoge,  mar  im  12.  ̂ a\)xi).  9tepublit,  mürbe 

gegen  'i^a^  Gnbe  be§  13.;^^til}rl}.  üon  'ücn  9Jtarfgrafen 
üon  Gfte  untermorfen,  fam  bann  nad}einanber  in 
bie  ©emalt  ber  ̂ -ogliani,  ©onjaga,  33i§conti  u.  f.  m., 
marb  aber  nad}  ber  (Eroberung  9iomä  1527  burd} 
i^aifer  ̂ axl  V.  mieber  an  ta§>  ."oaug  (5fte  (2)tobena) 
gegeben,  benr  e§  big  gur  3lnne!tierung  9Jtobcna§ 
burd}  Sarbinicn  (1859)  üerblieb,  mit  3(ugnal}me  ber 
3eit  üon  1796  big  1814,  mo  eg  erft  jur  Gigalpini^ 
fd}en  9tcpubli!,  hann  aU  Depart.  ßroftoto  5um 
bamaligcn  5lönigreid}  Italien  gel}Drte.  9tapolcDn  I. 
ernannte  1809  ben  ©cncral  Dubinot  (f.  b.)  jum 



Regieides Sflegimeut^gerid^t 705 

Öcr30ö  üon  %  —  2)  ̂auptftabt  bcr  ̂ roüins  %  n.  Q., 
baö  ilegium  Forum  Lepidi  ober  Lepidum  bcr 
Ü^ömer,  inittcKat.  Regia,  am  ̂ -(üf^dien  ßroftülo  unb 
am  Kanal  Safjcnc,  an  bcr  Sinie  ̂ ^^iaccn^a^S-btooim 
bc^3  2lbriatiid)en  3iclKy  unb  bcn  5lnKl)(u|5babncu 

%  n.  d'.^eamiDlo  (23  km),  %  n.  (5.  =  (S)uaftaaa 
(29  km)  nnb  %  n.  (S.  =  (Sarpi  (27  km)  bcr  (^'iicm 
babniuM"c(lKl)aft  Fcrrovie  dell'Emilia,  bereu  (5)C- ucrarbiicttion  fid)  iu  i){.  u.  6.  befinbct,  Si^  bcy 
^^räfcttcu,  eiiicy  ̂ i[d)of§,  einey  2;ribunaU3  erfter 
Suftanj  iu\\)  einer  i^anbcly:  unb  (^eaierbetammer, 
t)at  (1881)  18634,  al§  ©emeinbe  50651,  nad)  33e= 
rec^nuug  üom  31.  ̂ ej.  1893 :  56 700  ©.,  in  (Sarnifou 
bay  41.  ̂ ^uiantcriereoiment  unb  ba§  15.  ̂ elb- 
artillcrierogimcut  (auf3er  brei  ̂ Batterien)  nebft  einer 
S^raincompaonie,  alte  2)iaueru  unb  SBälle,  breite 
6traBen  mit  ̂ ^ocjengängen,  einen  2)Dm  (15.^abr().) 
mit  äieften  bcy  roman.  SaueS  au§  bem  13.  ̂ abrl}. 
unb  3ab(rcid)en  Statuen  üon  Stementt,  bem  8d)ü(er 
9JIicbe{ange(D^3,  unb  üiele  anbere  ̂ Tird^n,  barunter 
bie  fd)Dne  ÜJJabonna  bclla  ©bi^ra,  1597  nad)  33a(bi§ 

Gntmurf  in  ber  j^-orm  eine§  gried).  llreu^eS  mit 
Kuppeln  erbaut,  ein  3)tunicipiD,  eine  ©itabeUe  mit 
bem  alten  (5d)[offe,  ein  bi)d)öi(.  6eminar,  fipccum, 
(Sjpmnafium,  eine  Dberrealfd^ute,  eine  tecbnifd^e 
©d)ule,  ein  DJ^ufeum  mit  9uituralienfammlunG  bey 
^ier  1729  geborenen  ©paUansani,  eine  paläo-etbuD^ 
log.  Sammlung  (Museo  Chierici),  [täbtijd^eSÖiblio- 
tl^ef  (70780  S3änbe,  12680SrDiiüren,perfd)iebene 
^ntunabeln  unb  .^anb jd}rif ten) ,  fd)Dne§  ̂ Tbeatcr 
unb  3ablreid)e  SBobltbätigfeit^anttattcn.  Sie  Stabt 

t)at  anfebnlid}e  Seibcn-  unb  .*5anfroeberei,  j^abrüa-- 
tion  pon  S)red)§lermaren,  ̂ e[en  unb  Seber,  öanbel 
mit  6etbe,  SBein,  9iei§,  (y(ad}§,  ̂ anfleinmanb  unb 

ÖdIj,  befonberg  6d)iffbaubDl3,  unb  eine  2)k]'fe 
(2lpril).  ̂ .  n.  (§.  ift  ©eburtSort  be§  S)id)ter§  Slriofto 
unb  be§  ̂ Iftronomen  6ecd}i.  Gtma  15  km  jübn^eftlid} 
liegen  bie  S^rümmer  be§  ©cbloffeS  (Sanoffa  (f.  b.). 

Reg^icides  (frj.,  fpr.  -fc^i^il^b,  b.  i).  KönigS- 
mörber),  in  ̂ -rantreid)  nad)  ber  üic^tauration  pon 
1815  biejenigen  2)litglteber  be§  ̂ Rationalfonüenty 
Pon  1793,  bie  für  ben  Sob  SubmigS  XVI.  geftimmt 
l^atten.    6ie  irurben  1816  pcrbannt. 

Siegte  (fr3.,  fpr.  -fc^ib),  im  ginanamef eu 
in  ̂ -ranfreic^  ber  unmittelbare  Staatsbetrieb  3um 
3it)e(i  ber  2(u§nut5ung  einer  (^'innal)mequelle,  mie 
er  3.  35.  beim  SiabafSmonopcl  ftattfinbet,  mä^renb 
ba§  3ünb!^öl3ermonDPDl  (f.  3ünbi)Dl3c^enfteuer)  an 
eine  (§efellfd)aft  Perpad}tet  ift.  ̂ m  18.  ̂ a^rl). 
nannte  man  9i  bie  ̂ l^criualtung  berjenigen  inbiretten 
Steuern,  bie  nid)t  Pon  bcn  ©enera{päd)tern  (f.  b.) 
übernommen  irarcn,  unb  in  biefem  Sinne  !am  ba§ 

Söort  auc^  nad)  Si)cutfd)lanb,  al§  ̂ -riebrid)  II.  in 
^reuf3en  bie  S^lccife  nad)  fran3.  DJcufter  einrid)tete. 

SÖeim  S  b  e  a  t  e  r  Perftel)t  man  unter  S^.  ben  ̂ n- 
begriff  ber  5iufgaben  be§  ̂ egiffeurS.  2)iefe  finb  bei 
perfd)iebenen  Sbcatern  ungleid)en  UmfangS.  Salb 
liegt  bem  3ftegiffeur  2öal)l  unb  Sefe^ung  ber  Stüde 
ob,  balb  liat  er  nur  ber  SireÜion  Stüde  unb  33e= 
fe^ung  Por3ufc^ tagen,  ftetS  aber  erftere  ein3uric^ten 
unb  in  Scene  3u  fe^en,  rtjobei  befonberg  Stil  unb 
(S^arafter  be§  auf3ufül)renben  Srama§  3U  mabren 

finb  unb  bie  ßin3elträfte  3U  einem  (5'nfemb(e  (f.  b.) vereint  werben.  5lucb  b<^t  er  bie  ̂ auptftimme  bei 

Gngagement  unb  (5'nttaffung  ber  Sd)aufpieler.  Hn 
gro^ern  33übnen  l)at  jebe  ©attung  einen  9tegiffeur. 

IRegiefaifte,  in  öfterreii^  üblid)e  93e3eid)nung 

für  (5ifenbabnfal)rfarten,  bie  "oen  Beamten  ber  (Eifen= 
bal^nperlüaltungen  unb  il)ren  ̂ ngef)Drigen  3U  einem 

aSrodöauä'  J?ont)erfation§=£ejifon.    14.  Stiifl.    XIII. 

crmäfügten  greife,  bem  Selbfttoften=  ober  9iegie  = 
preife,  pcrabfolgt  merben.  (S.  (^rcifal)rtorbnung.) 

dlcQictunaf  tcilä  ber  äubegriff  ber  Staate- 
gemalt,  im  ©egenfa^  ju  bem  ̂ ]olfe,  alfo  ba§ 
Staatyobcrbaupt  nebft  bcn  feinen  2BiUcn  aul- 
fübrenben  Organen,  teilg  bicfc  Organe  allein,  ge- 

trennt Pom  Souperän.  2)ie  leljtcre  ̂ uffafi'ung finbet  iuybefonbere  in  ber  Stcpubli!  ftatt,  3umeilen 
auc^  in  ber  fonftitutionellen  i)ionard)ie  infolge  ber 
Unüerantn}ortlid)!eit  be§  9JZonard)en  unb  ber  3ßer; 
antiüortlic^feit  feiner  3Jlinifter.  ̂ n  ̂"ranfreic^  ftctlte 
2^bievä  unter  iubmig  ̂ t)ilipp  ben  Sa^  auf:  ber 
König  t)errfc^t,  aber  regiert  nid)t,  b.  l).  er  ̂ at  bie 
formelle  oberfte  Gntfd)eibung,  aber  materiell  f ollen 
bie  ̂ IRinifter  regieren,  meil  fie  allein  für  bie  öanb- 
lungen  ber  9t.  PerantmortUd)  finb.  2)iefe  Untere 
fd)eibung  miberfpric^t  bem  mal)ren  2öcfen  ber  9JZon- 
ard)ie,  meil  di.  jum  2Befen  ber  monard)if d)en  ©e= 
malt  gehört.  3^ur  in  Sd^einmonarc^ien  ift  biefe§ 
3^egierungyfpftem  möglich,  ̂ n  t)cn  S3e3iel)ungcn 
na$  auf3en  finbet  bie  Unterfc^eibung  nic^t  ftatt; 
^ier  bebeutet  %  bie  SSerförperung  unb  Sßertretung 
be§  Staates,  al§  eineS  ̂ nbipibuumS,  gegen  anbere 
Staaten,  ̂ n  mand)en  Staaten  beseic^net  man  mit 
%  ein3elne  23el)Drben,  fo  in  ̂ reu|en  unb  39apern 
bie  ̂ ermaltungSEo  llegien  ber  einjctnen  SSejirf  e  ( i)i  e  * 

gierung§be3irfe,  f.  S3e3ir!),  bie  au§  3ftegie- 
rungSrdten  unb  Oberregie rungSräten 

jufammengefet^t  finb  unb  an  beren  Spi^e  ein  9ie- 
gierungSpräfibentfte^t.  Unter  3fiegierung§  = 
gemalt  perftel)t  man  balb  bie  gefamte  StaatS- 
gemalt,  balb  nur  ̂ tn  Inbegriff  ber  3Sermaltung§; 
befugniffe. 

Üfiegientttg^Baufö^ret ,  ̂ c^icvun^^han= 
ttteiftet!,  f.  3:ed)mfd)e  Staatyprüfungen. 

afiegierungögetuctr^etat,  f.  §abri!infpe!tor 
($8b.6,  S.504b). 

aftegierlnetf ,  bie  gefamte  KonftruÜion  ber  3fle= 
gifter3üge  an  einer  Orgel  (f.  b.). 

tHegttto  ha  ̂ orbenone  (fpr.  rebfc^i-),  ital 
SRaler,  f.  ̂orbenonc. 
^eqiUn^f  ein  tleiner  See  öftlid)  Pon  3flom,  beffen 

3Rame  burc^  ben  angeblid)  in  feiner  d1äl)e  496  P.  6^r. 
erfod)tcnen  Sieg  ber  Sftömer  über  bie  Satiner  be- 

rühmt mürbe. 
Siegime  (fr3.,  fpr. -f^il)m ) ,  StaatSpermaltung, 

SSermaltungSbereicb ;  aud)  2eben§orbnung,  befon^ 
ber§  cie  einem  Kranfen  PDrgefd)riebene. 

9fieöim^ttt  (lat.,  «öerrfd)aft»),  eine  felbftänbige, 
au§  33ataiüonen  (^uf3truppen),  (^SfabronS  (Ka= 
pallerie)  ober  Batterien  (^-elbartilterie)  3ufammen= 
gefegte  ̂ Ibteitung.  2)ie  ̂ ufanterieregimenter 
baben  meift  3  Bataillone,  3U  benen  in  ber  beutfd)en 
^Irmee  feit  1.  Oft.  1893  nod)  ein  4.  (aug  2  Som^ 
pagnien  befte!)enbeS)  SSataillon  gefommen  ift;  bie 
Kapallerieregimenter  3äblen  4—6  (früt)er  fo= 
gar  10)  (SyfabronS;  bie  e^uf3-  ober  ̂ ^eftungg; 
artillerieregimenter  gemö^nlic^  2  Bataillone; 

bie  (^elbartillcrieregimenter  2— 4  Stbteilun- 
gen  ju  je  2—4  Batterien,  ̂ n  einigen  Slrmeen,  3. 33. 
ber  beutfd)en,  finb  in  einem  g-elbartillerieregiment reitenbe  unb  fal}renbe  Batterien  Pereinigt. 
Reg^iment  de  la  Calotte  (fpr.  -fc^imdng, 

!a(6tt),f.  Salottiften. 
9(Jegimettt^cJ>ef,  f.  ̂nbaber. 
Siegitnetttögeric^t,  aRilitärgerid)t  (f.  b.),  ba§ 

au§  bem  JlegimentScommanbcur  als  ©eric^tSberrn 
unb  bem  unterfud)ungfü^renbcn  Offisier  befielt. 
Sie  ©erid)tSbar!cit  ber  91.  ift  auf  bie  niebere  ©e^ 
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ric^t§6ai1elt  kfd^ränft  unb  crftrccft  fid)  über  bie 
3um  Gtat  be§  9legtment§  gel^örenben  Untcroffisiere, 
©emeinen  unb  30lilitärimterbeamten.  ®en9i  gleid)= 
geftellt  finb  bie  ©crid}te  felbftänbiger  Bataillone  unb 
üer[d}icbcncr  bejonberer  2In[talten  unb  ̂ -ormatio^ 
nen,  ferner  bie  ®crid}te  ber  in  2)ien[t  geftetlten 

Schiffe  unb  ̂ a^jr^euge,  ber  SBerft^  unb  2}IatrD[en= 
biüifionen.   (6.  2)ülitärgerid)t§bar!eit.) 
Regiments  mixtes  (fpr.  -fd^imdng  ntipt)  ber 

franj.  Slrmee,  f.  'gran3ö[ifd}e§  ̂ eermefen  (Bb.  1, 5.  200a).  [DkgimentS. 
SRegimettt^ftttrfe,  bie  Stüde  (®efd}ü^e)  eineS 
tRegtna,  ber  285.  ̂ lanetoib. 

dtcg^tnat)ioUtt  (engl.  Regina  purple,  fpr.  ri- 
bfc^eine  pörpl),  ein  rot\?ioIetter  !ünftlid)er  g-arbftoff 
ber  ©ruppc  be§  3fiDfanilin§  (f.  b.).  ßr  i[t  bag  älcetat 
be§  EOionop^enpl''  (ober  =2;Dlpt=)^tDfanilin§  unb  ̂ ara: 
rofanilinS  unb  lüirb  bei  ber  Ginmirfung  ber  fog. 

G(iapp^§  (Slnilin  unb  ̂ 'Xoluibin)  be§  2irfenfäure; 
fu(^[inr)erfa^ren§  auf  ein  @cmenge  Xion  üiofanilin 
unb  Gffigfäure  gewonnen.  Gr  finbet  befd^ränfte  Hn- 
menbung  in  ber  SfBollfärberei.  3ft.  fpritlD§li(^ 
nennt  man  ein  Dtebenprobuft  ber  ̂ -ucbfinfabrüation 
na(^  bcm  SRitrobensoberfabren  (mol}l  ba§  fal^faure 
Salä  be§  ®ipl}enplrD[anilin§),  föeld^eg  gur  öer= 
[tellung  üon  ®olb!äferlad  bient.  2)ur(^  ßinmirfung 
t)on  6(^lt)efelfäure  erl^ält  man  barauö  di.  h)affer; 
lD§lid)_,  einen  garbftoft,  föelc^er  Söolle  färbt. 
Reginum^  lat.  Dlame  »on  9Regen§burg. 
Regio  (lat.),  ©egenb ;  R.  coxae,  bie  öüf tgegenb 

(f.  Mte);  R.  epigastrica,  bie  Dberbau(^gegenb 
(f.  S3aud));  R.  hypochondriäca,  bie  9iippenn)eid}e, 
f eitltd)e  $8aud}gegenb  (f.  Hypocliondrium) ;  R.  hypo- 
gastrica,  bie  Untcrbaudjgegenb  (f.  Saud));  R.  in- 
frailiäca,  bie  ̂ üftgcgenb  (f.  $üfte);  R.  iliäca,  bie 
2)armlt)eid}e  (f. Hypocliondrium);  R. mesogastrica, 
bie  a)iittelbaud)gegcnb  (f.  S3aud)). 

3flc9iotttontarttt^,cigentlid)^Dl}ann2Rüner, 
2Jlatbemati!er ,  3IftronDm  unb  Spfled^anifer,   geb. 
6.  ̂ uni  1436  gu  Stönig^berg  in  grauten,  bilbete  fid) 
feit  1451  unter  (^eorg  t»on  ̂ urbad}  unb  lel)rte 
bann  2)Iatt)emati!  in  äöien.  Sein  2Bunf(^,  bie 
gried).  Sprache  unter  ber  Seitung  be§  bamalS  be= 

rül}mten  ̂ ^ilologen  (SJeorg  üon'Srape^iunt  ̂ u  kx- nen,  beraog  i^n,  14GI  mit  bem  ̂ arbinal  Seffarion 
nad)  Italien  äu  ge^en.  Tiad)  feiner  9tüdfe^r  (1468) 
lebte  er  am  ̂ ofe  be§  ungar.  Königs  SJtatt^iaS  (^ox- 
t3inu§,  big  er  fid}  1471  ;;u  3Rürnberg  nieberlie^,  mo 
er  in  SSerbinbung  mit  $8ernl}.  2Baltber  ftanb,  mit 
beffen  Unterftüt^ung  eine  Sternkarte,  eine  mec^an. 
SBertftdtte  unb  eine  S)rucferei  angelegt  mürben.  Gr 
mürbe  1475  üom  ̂ apft  Siytug  IV.  gum  S3ifd)of 
üon  9iegcn§burg  ernannt  unb  gugleicb  megen  ber 
italenberreform  nac^  9{om  berufen,  .^ier  ftarb  er 
G.^uli  1476,  nad}  einigen  an  berieft,  nac^  anbern 
vergiftet  t3on  ben  6öl}nen  bes  (Sjeorg  t)on  2;rape= 
sunt,  bie  ben  6d}impf  ibreg  2Sater§,  in  beffen  Übcr- 
fe^ungen  9i.  grobe  gebier  aufgebedt  batte,  räien 
motlten.  9i.  mar  in  S)cutf(^lanb  bererfte,  ber  fi^ 
mit  ßifer  bem  Stubium  unb  ber  SSerbefferung  ber 
Sltgebra  mibmete.  Scr2;rigDnDmetrie  gab  er  l}D^ere 
miffenfd}aftlid}e3>oll!ommenl}eit  unb  fübrte  ben(^e= 
braud}  ber  2:angenten  ein.  2lud}  bie  9Jicd}anif  t)er= 
banlt  il}m  t>iel.  S)urd}  bie  üonDt.  teils  erfunbcnen, 
teils  üerbefferten  aftron.^nftrum.cnte  (SDleteoroffop, 
2;orquatum  unb  ̂ afoOSftab)  mürbe  ben  gcogr.Gnt= 
bedungen  namentUd}  ber  ̂ ortugiefen  unb  Spanier 
mefentlid}erS5orfc^ub  geleiftet.  ä)?artin33ebaim  l}at 
bic^ortugiefen  mit  ben  ̂ nftrumenten  unb  Sd}riften 

feines  SeljrerS  befannt  gemacht.  Seine  Sd}riften 
über  2Bafferleitungen,  93rennfpiegel,  ©emic^t  unb 
anbere  äbnlicbe  ©egenftänbe  zeugen  t)on  oietum- 
faffenber  ©elebrfamfeit  unb  feltenem  Sc^arffinn. 
Seine  «Ephemerides  ab  anno  1475 — 1506»  (9lürnb. 
1474),  fortgefe^t  üon  S3ern^.  Söalt^er,  ber  nac^  9i.' 
2;obe  beffen  Rapiere  taufte,  unb  berauSgegeben  üon 
Sd}Dner  (ebb.  1544),  finb  febr  genau;  SolumbuS 
unb  3SaScD  ba  ©ama  batten  fie  an  S3orb ;  Slmerigo 
SSeSpucci  beftimmte  mit  i^rer  ̂ ilfe  1499  bie  geogr. 
Sänge  ber  Drinocomünbung.  S)ie  erften  mir!lid}en 
tometenbered}nungen  rüjiren  üon  91.  ber.  SSon  feinen 
übrigen  Sd}riftcn  finb  bie  mid}tigften:  baS  «Calen- 
darium»  in  lat.  unb  beutfcber  SluSgabe  (91ürnb.  um 
1473),  «De  doctrina  triangulorum»  (^4}eneb.  1463), 
«De  quadratura  circuli»  (1463),  «Dialogus  contra 
Gerhardi  Cremonensis  in  planetarum  theorias 
deliramenta»  (9]ürnb.  1475),  «De  reformatione 
calendarii»  (3]eneb.  1484),  «De  cometae  longi- 
tudine  magnitudineque»  (Dlürnb.  1531),  «De  trian- 
gulis  omnimodis»  (ebb.  1533),  «Tabulae  directio- 
num  profectionumque  in  nativitatibus  multum 

utiles»  (9]eneb.  1585).  —  58gl.  S.  (Süntljer,  ̂ o^ 
'^anneS  DJlüller  (in  ber«2Illgemeinen  beutfd}enSio: 
grap^ie»).  (5ine  üollftänbige  9iegiomontan=33ibliD' 
grapbiß  Q^^  Stern  in  (Srfd}  unb  ©ruberS  «(§ncp- 
Uopäbie»,  IL  Se!t.,  22.  2;eil  (Spj.  1843). 
Regiomontum,  ber  lat.  9Iame  für  i^önigSbcrg 

(f.  b.)  in  _5[^reuJ3en. 
aieöiottjlat.),  (?3egcnb,  Sejir!,  Suftfc^i^t. 
9{c9toualmctamor|jfei^mu^,  f.  2)ietamor= 

pbifd}e  ©efteine. DRegi^^StabtinberSImtS^auptmannf^aftSorna 
berfä$f.^reiSbauptmannfd}aftSeip3ig,  linfS  an  ber 
^leifie,  ̂ at  (1890)  880  (§.,  barunter  15  ̂ atbolifen, 
^oftagentur,  2;elegrapb,  eleftrifd}e  Stra^cnbeleud}- 

tung;  Sd}tDfferfabril",  Brauerei,  (Sifenmarenfabri- 
!ation,  ̂ unft=  imb  ̂ anbelSmüble,  ^anbelSgärt- 
nerei,  SSraunlo^lcnlagcr  unb  ©emüfebau. 

9lc9tffeut  (fpr.  -fd}iffDbr),  f.  9tegie. 
SRcgtfitet  (entftanben  auS  bem  mittellat.  Söorte 

regesta),  im  allgemeinen  ein  Ber^eicbniS,  g.  B. 
ber  Gingaben,  meiere  bei  einer  93ebörbe  gemacht 
merben,  ober  ber  münblii^  angebracbten  Sachen, 
unb  ba^er  regiftrieren  foüiel  als  eintragen. 
9tegiftrator  l^eifit  ber  jenige  l^angleibeamte,  mel- 
c^er  baS  (Eintragen  unb  bie  2Xufseicbnung  ber  ein^ 
gelaufenen  Sachen  p  beforgen  bat,  ober  auc^  ber 
äeam^te,  meli^er  bie  Hften  üermaltet;  in  neuefter 

3eit  be^eic^net  man  mit  9t.  auc^  ̂ ^orrid}tungen  jum 
ßinorbnen  unb  Slufbemabren  r»on  Briefen  (Sammele 

mappen).  9tegiftranbe  ift  baS  angefertigte  'i>er= 
äei(iniS  ber  gemad^ten  (Eingaben  ober  baS  ̂ er^eid)- 
niS  bert)orl}anbenen2{ften;  9tegiftratur  bie2luf= 
geic^nung  bcS  münblic^  2tngebrad}ten,  aber  aud}  bie 
©efc^äftSftelle  beS  9tegiftratorS.  ̂ ebe  9tegierung, 
jeber  9Jkgiftrat  ̂ at  für  bie  9tegiftratur  eigenS  an= 
geftellte Beamte,  2)ie9legiftraturmiffenfd}aft 
ift  ber  Inbegriff  berfenigen  9vegeln,  nacb  benen  ein 
bauptfäd}li(^  aus  gerid}tlid}en  ober  miffenfcbaftlid)en 
Sitten  beftebenbeS  2lrd}ix)  fomie  bie  Sammlung  ber 
laufenben  Slften  ̂ u  orbnen  unb  ju  erbalten  ift.  S)ie: 
felbe  ift  eine  Unterabteilung  ber  2Ircbir)n)iffenf(baft. 

^-erner  ift  9t.  ein  alpl^abetifd)  georbneteS  ̂ nbaltS- 
üerjeii^niS  bei  Büd)ern;  baSfelbe  !ann  entmebex 
Sad^;  ober  2Bortregifter  fein. 

^n  ber  9Jluf  i!  bebeutet  9t.  foüiel  mie  '^aö:)  ober 
2Ibteilung  bcS  ©lctd}artigcn.  Bei  ber  menfcblid}C-n 
Stimme  beäeid}net  man  burd^  9t.  bie  üerfd}iebenen 
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eagen  bcv  Töne  ober  bev  ©attuni\cn  ber  Stimme. 
Sie  Svuftftimmc  ober  ba§  53ruftreöiftcr  oicbt 
bie  2:cne  (bcicnbcv?^  bic  tiefern)  an,  bic  einen  üollen 
itlmu]  babcn,  bcm  ©efül)!  nad)  an§>  ber  2:iefc  ber 

iÖruft  lierbortommen  nnb  bem  ̂ Säniier  am  leid)- 
teften  trcrben;  bic  i^opfftimme  ober  ba§  ̂ opf^ 
recjifter  bringt  bie  ̂ ö^ern  imb  böd)ften  3:öne 
befiior,  bic  erft  bnrd)  t)ielc  Übnnflen  Starte  ne= 
minnen  nnb  in  ber  M)k  }u  entftel}en  fd}einen.  S)ie 

S:öne  ber  5^opf[timmc  entfteben  bnrd)  teilmeife  ̂ ^er= 
fd)lie^nni3  ber  Stimmri^e  unb  t)ei^en  namentlich  bei 
männlidicn  Stimmen  ̂ -alfett  ober  giftcl;  bie©c= 
famtjal}[  ber  fo  l^erüoröebrac^ten  Sone  nennt  man 
ba§  §  a  l  f  e  1 1  r  e  0  i  ft  c  r.  33ei  ber  D  r  c\  e  l  unb  beim 
Harmonium  nennt  man  9t.  ober  2)ianubrien 
bie  3u  beiben  Seiten  ber  ̂ laüiatur  ober  über  bem 
5btenpult  anc^ebracbten ,  mit  meinen  ̂ oräeüan= 
plättd)en  ücrfcbenen,  oemobnlid)  fcbmarj  polierten 
Ütnöpfe.  2luf  bem  meinen  ̂ lättc^en  fte^t  mit 
fd}n)arser  Schrift  ber  3Rame  be§  9t.,  ober,  ma§  ba§= 

felbe  i]'t,  ber  einer  Drc^elftimme,  b.  i.  einer  pfeifen; 
reit)e,  bie  für  jcbe  S^afte  ber  illabiatur  eine  ̂ Jßfeife 
üon  beftimmter  ̂ ^tangmirtunö  entbält  nnb  burd) 

ben  Sftegifter^'^uö  in  ober  au^er  2;bätiöleit  gefegt 
njirb.  Ser  Olegifterfnopf  beiücgt  einen  9)led)a'' 
ni§mu§  an  ber  Orgel,  ber  baju  bient,  bie  Schleifen 
in  ben  SBinblaben  anj^ugie^en  ober  abjufto^en.  S)ie 
9t.  be§  öarmoniumg  finb  meit  einfacher  in  ber 
gansen  Einlage.    (S.  3ungenmer!e.) 

^n  ber  2;cc^nit  ift  9t.  fot>iel  mie  9tauc^f (lieber; 
an  ber  ̂ atronenbre^ban!  ein  fe[tUegenbe§  äÜutter- 
gelüinbc.  [Chartularia. 

«Rcgiftctböd^et,  f.  2lrd)iü  (S3b.  1,  S.  837b)  unb 
gUcgiftetccrtififdt,  f.  ßertifilat  (39b.4,  S.57a). 
Ülcgiftctbefefte,  f.  9tec^nung§befe!te. 
Beg;istered  (engl. ,  fpr.  r^bbfd}i-) ,  in  ein  9te= 

giftcr  (befonberS  ̂ atentregtfter )  eingetragen;  auf 
$oftienbungen  foüiel  lüie  eingefdjrieben  (f .  ßinf  (^rei^ 

tHcgifter^afen,  f.  .^eimatS^afen.  [ben). 
Otcgiftcrton  (9tegiftertDnne),  f.  Saft  unb 

Sd)iff^üermeffung.  _  [f.  9tegifter. 
d^egifttattbe ,  Dtegifttatot ,  Ülegifttatur, 
dlc^i^victappatatt ,  9t  e  g  i  ft r i  e r i  n ft  r u- 

mente,  ̂ nftrumente  jum  Slufseic^nen  geitUc^  na(^- 
einanber,  ober  auc^  räumlich  nebeneinanber  ftatt- 
finbenber  ßrfc^einungen  irgenbmelc^er  3lrt.  Sie 
bienen  baju,  oxi  ber  <5cinb  ber  gewonnenen  2luf- 
äeid)nungen  bie  ©efe^e  ber  gegenfeitigen  ̂ Ib^ängig- 
!eit  ber  betreffcnben  ßrfd^einungen  ju  ftubieren. 
3^r  2Inn)enbung§gebiet  ift  ein  felir  gro^e§ ,  i^r 
$rincip  meift  eleftrifc^.  Sic  bienen  jjum  Stubium 
balliftifc^er  'iProbleme  unb  anberer  in  fe^r  hir^en 
3citinterüallen  üerlaufenber  33eJt)egung§t)orgänge, 
äum  2Jtar!ieren  be§  ßintritt§  mid}tiger  aftron.  unb 
metcorolog.  Grfd)einungcn,  regiftrieren  ben  SSerlauf 
Don  (Ebbe  unb  glut  unb  bie  ̂ nbenmg  be§  Sßaffer= 
ftanbe§  in  §lüffen  unb  ̂ oc^irafferbaffinS ,  geigen 
bie  Sd}n)an!ungen  ber  Spannung  im  3Re^  üon 
ßlcftricitätgnjcrfen,  be§  S)ampfeg  im  ̂ effel  einer 
^abri!  qc{\  unb  bienen  anbererfeit^  micber  baju,  bem 
$l)r)ftologcn  2Xu§!unft  pi  erteilen  über  bic  !leinften 
$inberungen  be§  $ul§fc^lag§  unb  anberer  für  il)n 

lüic^tigen  ̂ ^orgänge.  3^_rc  Sonftrultion  ift  ben  üer= 
fc^iebenen  3^t)eden  entfpred^enb  fel)r  üerfc^icben. 
©emeinfam  ift  allen  nur  bie  mcift  üon  einem  U^r= 
mer!  bemegtc  S(^reibf(ä(^e:  au§  einem  ̂ apierftrei^ 
fen,  einer  fic^  brel}enben  Scheibe,  ober  einem  fid^ 
brct)cnben  unb  gleid)3citig  in  ber  9tic^tung  ber  2td}fe 
langfam  fortfc^reitcnben  ©plinber  befte^cnb ,  auf 

bem  ein  burd)  einen  SÜ^lagncten  an§:  unb  eingcrüdter 
Stift,  ein  überfpringcnbcr  ̂ -unfc  u.  bgl.  fd}rciben. 

$öci  ben  metcorologifd}en  9t.  untcrfd)eibet 
man  fold}e,  bie  ununterbrod^en  fd^reiben  \\.\\^  foldje, 

bei  bcnen  äJlarlicrungen  nur  in  gertjiffcn  '^txi- abfdjnittcn  erfolgen,  ober  bic  9tegiftrierung  felbft 
fann  burd)  bie  Scbmerfraft  ber  Grbe  (med)anifd}c  9t.), 
burd)  ben  ele!trifd}en  Strom  (cle!trifd)e  9t.),  ober 
mit  ̂ilfe  ber  ̂ l)otograpt)ie  (pl}DtDgrapl}ifd)e  9t.)  tx- 
folgen.  2)ie  ̂ ufäeid)nungcn  gcfd)el}en  auf  Rapiers 
ftrcifen,  bic  entiücber  um  ©plinber  gelegt  finb  ober 
auf  2;afeln  an  ben  2Jtar!icrftiftcn  tjorüberge^ogen 
merben.  Sold)C  Apparate  finb  SBarometrograp^ 

(f.  33arometer),  ̂ n^ermometrograp'^  (f.  ̂.)r  2lnemo- grapl)  (f.  Söinbmefjapparate),  ̂ pgrograpb  (f.  b.). 
9)iel)rcrc^nftrumente  vereinigt  entl}ält  ber  93teteoro: 
grap^  (f.  b.).  ,  ... 
3u  ben  9tegiftrterapparatcn  gel^örcn  aud)  bie 

6l}ronograpt)cn.  (S.  Sl)ronof!op.) 
9icgifttictmet^obc,  tRcgiftricttt^t,  in  ber 

Slftronomie,  f.  ß^ronoffop. 
tRcglemettt  (frj.,  fpr. -mdng),  im  allgemeinen 

S)ienftt)orfc^riften  ober  @cfd)äft§orbnung,  ftjobei 
bic  nähere  Scäcic^nung  angiebt,  für  meld}en  3tt>eig. 
DJtititärifd)  üerftet)t  man  barunter  üoräugsn^eife  ba§ 
(5?eräicrrcglcment  (f.b.).  9lcben  biefem  gicbt 
c§  für  anbere  militdr.  unb  bürgerliche  S)ienft:  unb 
S5ermaltung§ätt3cige,  %.  $8.  bic  SSerpflcgung,  ba§ 

i^'affenit)cfen,  "^tw.  ̂ ^oftbienft  u.  f.  it>.,  befonbere  9t. 
äfjcgietten  (frj.),  in  ber  33ud)bruder!unft  bie- 

jenigen  2)urd)Jd^uMtüde  au§  Sd^riftmetall,  gulreilen 
aud)  Qx\^  2)tcffing,  meld)e  länger  al§  ein  üuabrat 
(^ontorban^)  finb  unb  ba^u  bienen,  bie  einzelnen 
3cilen  fc^neUer  als  mit  einjclncn  lleincn  5)urd)f(^u^- 
ftüden  lüciter  üoneinanber  ^u  trennen;  man  benutzt 
locrfd^iebenartig  ftarle  Stüde,  je  nad)bcm  man  bie 
3eilen  me^r  ober  weniger  meit  üoneinanber  abftel)en 
laffcn  njill  (S.  aud)  t)ur^fd)u^.) 

d^egnavb  (fpr.  rena^r),  ̂ ean  ̂ rancoiS,  franj. 
£uftfpielbic^ter,  geb.  im  ̂ ^ebr.  1655  ju  $ari§,  bil* 
bete  fid)  i^auptfäcblic^  auf  9teifen  unb  föurbe,  bei 
feiner  9tüd!e^r  au§  Italien  (1678)  üon  Seeräubern 
gefangen,  nad)  Sllgier  gebrad)t,  aber  loggclauft. 
Seine  Grlebniffe  er^ät^lt  er  in  «La  Provengale». 
Später  begab  fid)  9t.  nad}  2)änemar!  unb  S(^n?e- 
ben,  ft)0  i^n  ̂ arl  XL  gu  einer  ?5orfd)ung§reife  nad^ 
Sapplanb  ermunterte.  9v.  unternahm  bic  9ieife  in 

©efeüfd)aft  ̂ mcicr  Sanböleute,  ̂ -ercourt  unb  6or- 
beron,  unb  lam  bi§  an  bie  i^üfte  be§  (Si§mecr§. 
hierauf  reifte  er  1683  über  Stodtiolm,  ̂ olcn,  Un- 

garn unb  S)cutfd)lanb  lieber  nad)  ̂ ari§.  Seine  9tei= 
fcn  l)at  er  anäicl)enb  gcfd)ilbcrt  in  feiner  «Voyage  en 
Laponie»  («Voyage  en  Flandre  et  en  Hollande», 
«En  Danemark  et  en  Suede»).  ßr  lebte  teilS  in 
^arig,  teils  auf  feinent  Sd)loffc  (^rillon  (SDepart. 
Seine=et=Dife)  unb  ftarb  4.  Sept.  1709.  S^on  feinen 
25  bramat.  arbeiten  beftel}t  ein  Sieil  in  für  ba§ 
Theätre  Italien  üerfafjtcn  unb  ftiäsicrten  öarle!ina= 
ben,  nur  gel^n  feiner  Suftfpiclc  finb  im  ̂ öl)ern  Stil 
»erfaßt  unb  ̂ abcn  jum  2;eil  3Jioliere§  ̂ S^^xoXitx- 
lomöbien  pm  35orbilb.  Sic  regelmä[3igcn  «Le 
distrait»  (1697),  «Les  Menechmes»  (1705)  nac^ 
^lautuS,  «Le  legataire  universel»  (1708)  unb  «Le 
joueur»  (1696)  l)aben  fid)  auf  ber  fran^.  25ül)ne 

erhalten.  Sie  finb  reic^  o:\\  brolligen  ̂ -iguren,  fomi= 
f(^cn  Situationen  unb  an  2Bit5. 2Iuf;er  ber  HuSgabe 
üon  9t.§  SBerfcn  in  5  Sänben  (9tDuen  1731)  finb 
i\n  SiuSgaben  gu  nennen:  2}tic^ielS  (2  39bc.,  $ar. 

1855),  ̂ ournier  (2  33be.,  ebb.  1874).  —  ̂sgt.  .^a^nn, 

45* 
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%  al§  £uftfpielbid)ter  (Singen  1886);  %  2)^a{)ren= 
^dI^,  3. 3:-.  3ft.,  eine  SebenSfüj^e  (Dppetn  1887). 

SRegnauIt  (fpr.  renot)),  .^enri,  frang.  ̂ i[tDrien= 
maier,  ö^^-  31.  Oft,  1843  ju  ̂ ari§,  trat  bereits 
im  Sitter  üon  16  3-  i^it  trefflid^en  3^i<^nungen 
unb  ̂ üuftrationen  Ijerüor.  Unter  ben  beröorragen^ 
ben  ̂ eiftern  jener  3eit  fjatten  befonberS  Samotte 
unb  ßabanel  auf  i^n  ßinflujs.  Sein  Itonfurren^; 
bilb  ßoriolan,  ju  rt)el(^em  bie  röm.  grauen  al§  Sit= 
tenbc  gefümmen  finb,  erregte  1863  ̂ mar  üieleä 

^nterei'je,  borf;  gelang  e§  iljm  er[t  brei  ̂ atjre  barauf, mit  feinem  ©emälbe:  2:t)eti§  bringt  bem  Slc^itl  bie 
2öaffcn,  ben  9iomprei§  gu  erlangen.  Gr  lebte  nun 
längere  3eit  in  ̂ talien,  bann  in  Spanien,  mo  er 
23itbniffe  unb  l}iftor.  ÄompDfitionen  entlüarf;  bar= 
unter  befanb  fid^  ein  gldnsenb  gemalte^  Oieiter- 
bilbnig  bc§  ©encralS  $rim.  Über  Sllgier  nac^ 
Italien  äurüdgefeljrt,  üermeilte  er  feit  1869  in  3flDm. 
Sein  bebeutenbfte§  2Berf,  inelc^cS  nun  entftanb,  mar 
eine  ̂ ubitl),  bie  bei  ber  SluSfteüung  in  ̂ ariS  feine 

'Berül}mtl)eit  begrünbete.  1870  entftanb  feine  Sa= 
(ome.  9tealiftifd)e  ̂ raft  unb  ein  gefunber  Sinn  für 
bie  färben  finb  feine  SSorjüge.  2luc^  in  feinen  ge= 
3eid}neten  Porträten  ift  %  l^erüorragenb.  1872  er- 

regte ai'f  ber  2(u§ftellung  feine§  fünftlerif djen  3Rac^' 
laffe§  großes  2luf feigen:  ßine  Einrichtung  sur  3ßit 
ber  DJIaureniDnige  in  ©ranaba.  %  fiel  ai§>  ̂ Rational- 
garbift  19.  ̂ an.  1871  bei  SBujenüal.  3)iefe§  fein 
dnbe  l)at  t>iel  gu  feiner  Popularität  beigetragen. 
Suparc  gab  (^ar.  1873)  feine  ̂ ^orrefpcnbenj  hier- 

aus. —  3Sgl.  ©ajaliS,  Henri  R.,  sa  vie  et  son 
osuvre  (^ar.  1872);  ©.  Sarroumet,  Henri  R.  (ebb. 
1886);  aJiary,  Henri  R.  (ebb.  1887). 
dlcqnauU  (fpr.  renol}),  ̂ cnri  SSictor,  fran3. 

Sl)emifer  unb  $^^fi!er,  geb.  21.  ̂ uli  1810  ̂ u 
^ad^en,  trat  al§  ̂ anblunggge^ilfe  in  ein  ̂ arifer 
2)lobetoarengefd}äft,  befc^äftigte  fid^  in  feinen  OJln^e^ 
ftunben  n)i[fenfd}aftlic^  unb  brachte  e§  bal)in,  ba^ 
er  1830  in  bie  ̂ol^tei^nifi^e  Schule  aufgenommen 
iDurbe.  6r  lüar  bann  im  ̂ öergn^efen  befd^äftigt  unb 
tüurbe  l}ierauf  ̂ rofeffor  gu  S^on.  S^folö^  \Qma 

Sd)rift  «L'action  du  chlore  sur  l'ether  chlorhy- 
drique»  iDurbe  er  1840  DJiitglieb  ber  Sltabemie  ber 
äBiffenfd^aften  unb^rofeffor  an  ber$olt)ted)nifcben 

S(^ule  in  ">pari§.  ̂ m  folgenben  ̂ a^rc  erbielt  er 
einen  Setjrftubl  ber  ̂ -P^pfi!  im  College  de  France, 
mürbe  1847  (Sbefingenieur  be§  93ergbaumefen§  unb 
1854  S)ire!tDr  ber  ̂ orgellanmanufaftur  gu  S^breS. 
er  ftarb  19.  ̂ an.  1878  _gu  Sluteuil.  2Jlit  SluSna^me 
eine»  «Cours  elementaire  de  chimie»  (4  33be.,  mit 
Sibbilbungcn  im  Sieyt,  ̂ ar.  1849— 50;  6.  2lufl. 
1870)  unb  eine»  2lu§3ug§  au§biefem2öer!e:  «Pre- 

miers Clements  de  chimie»  (ebb.  1850;  6.  Slufl. 
1874;  beutf(^  üon  Streder,  SSb.  1,  9.  Slufl.;  S3b.2, 
6.  Slufl.,  23raunfd)n).  1876—81),  ̂ t  %  feine  2lr^ 
beiten  namentlid}  in  ben  «Annales  de  chimie  et  de 

physique»  unb  ben  «Comptes  rendus  de  l'Aca- 
demie  des  sciences»  r)erDffentlid}t.  2)ie  mii^tigften 
bilben  ben  21. 93anb  ber  «Memoires  de  l'Academie 
des  sciences». 

SRcgnict  (fpr.  renntet)),  Staube  Slmbroife,  $er= 
äogüon  2Jlaffa,  ©ro^ridjter  unter  ̂ f^apoteon  L, 
geb.  6.  ̂ pril  1736  gu  Stamont  in  Sot^ringen,  \vax 

beim  2lu§bru(^  ber  '^ranäofifi^en  3flet)olution  3itbüD= 
!at  in  3Ranc^.  ̂ om  SÖejir!  biefer  Stabt  in  bie  ̂ a-- 
tionatüerfammlung  abgeorbnet,  mirtte  er,  meift  in 
ben  Slommif fionen, in  gemä^igterm  Sinne.  3Rac^  bem 
/^_lud)tDerfud}  be§  Königs  (^uni  1791)  mürbe  er  in 
bie  Departements  be§  9i^ein§  unb  ber  SSogefen  ge^ 

fd^idt,  unt  bie  9lut)e  aufrecht  3U  erl^atten.  Tiai)  ber 
Sluftöfung  ber  ̂ onftituierenben  S^erfammtung  30g 
er  ficb  aufs  Sanb  gurüd.  1795  trat  er  für  ̂a§>  S)epart. 
SJZeurtbe  in  "oen  diät  ber  Sitten.  1799  miebergemä^lt, 
unterftüljte  er  S3onaparte  in  bem  Staatyftrcid)  bom 
18.  S3rumaire  (9.  Slot).  1799}  unb  mürbe  DJiitglieb  ber 
^ommiffion,  meldte  bie  SerfaffungSänbcrung  borbe^ 
reitete.  SÖonaparte  »erlief  it}m  25.  Sept.  1802  baS 
2Jliniftcrium  ber  Saftig  mit  bem  ber  ̂otigei  unter 
bem3:itct  eineS©ro|3rid^terS(grand-juge).  ^nbeffen 
mu^te  er  bie  ̂ oligei  nac^  (^aboubalS  ̂ rogep  an 
gouc^e  abtreten,  mürbe  aber  29.  Sept.  1809  jum 
$)expQ  bon  2Raffa  erl}oben.  1813  übernal^m  SR.  bie 
$räfibentfd)aft  im  ©efe^gebenben  Körper.  Tili  ber 
erften  ̂ teftauration  berlor  %  feine  flmter  unb  ftarb 
24.  Suti  1814. 
dteqnUt  (fpr.  renntet)) ,  2)^at^urin,  frang.  Sati- 

riker, geb.  21.  2)eä.  1573  ju  ß^artreS,  D^effe  beS 
2)id)terS  2)eSporteS,  !am,  für  ben  geiftlic^en  Staub 
beftimmt,  1593  mit  bem  ̂ arbinat  bon  ̂ o^eufe 
nac^  Italien  unb  erhielt  1606  auS  ben  Ginfünf ten 
ber  Slbtei  3}auj:  be  ©ernai^  eine  diente  üon  2000 
SibreS.  Gr  mürbe  1609  tanonifuS  gu  ßt^artrcS  unb 

ftarb  22.  Dtt.  1613  gu  Siouen  an  ben  ̂ -otgen  eines 
gügettofen  SebenS.  Seine  16  Satiren  in  Slteranbri'- 
nern  bet^anbetn  fociale  Sd}äben  unb  ©ebrec^en  mit 
feiner,  lebenbiger  ©baraltcrifti!  unb  frifd}em  2öit3 

in  flüffiger  unb  natürtid}er  Sprad^e.  5luf3er  'ütn Satiren  fc^rieb  91.  aud)  ßpiftetn,  (Plegien  unb  poet. 
^teinigteiten.  2)ie  bcften  2luSgaben  feiner  ̂ $oefien 
beforgten  3Siollet  =  le  =  ®uc  (^ar.  1822;  neue  Slufl. 
1828  u.  1852),  ̂ artl}^lemi?  {ch\}.  1862),  ßourbet 
(ebb.  1875). 

^it^nifolatbcputaüortt  in  ber  alten  ftän= 
bif^en  SSerfaffung  Ungarns  ein  2luSfd)uJ3,  t^^n 
ber  Sanbtag  gur  SluSarbcitung  bon  ©efeljcSbor- 
fd)lägen  entfenbete  unb  ber  auS  löZitglicbern  beS 

^Di^ften  ©eri(^tSt}ofS  (Curia  regia)  unb  ber  3)kgna= 
ten-  unb  Stänbetafet  gufammengefe^t  mar.  ©e^ 
genmärtig  beftet)t  bie  ̂ nftitution  ber  %  gur  2luS= 
gleid^ung  auftaud^enber  2)ifferengen  gmifd^en  Un= 
garn,  Kroatien -Slamonien  unb  ̂ iume.  3^  biefem 
äe^uf  mirb  bon  ben  SSertretungen  ber  betreffen: 
ben  £änber  (ungar.  9lei(^Stag,  troat.'-flamon.  Sanb- 
tag,  ̂ iumaner  OJinnicipat^ytepräfentanj)  eine  be= 
ftimmte  2ln3al}l  bon  äRitgliebern  ermät^lt,  unb 
biefe  2)eputationen  treten  unter  feftgeftellten  Tiox- 
men  miteinanber  in  f(^riftlid}en  unb  münblid}en33er= 
fe^r.  Über  baS  SRefultat  il}rer  ̂ Beratungen  erftatten 
fie  bann  an  il}re  Sßa^lforper  S3eric^te,  bie  ebent.  jur 
©runblage  legiSlatorif^er  SSerfügungen  bienen. 

dicQUi^,  linf er  S^iiu^  beS  SRainS ,  entftet}t  im 
bapr.  yieg.:33eä.  3}Zittetfran!en  bei  ̂ ürt^  auS  ber 
^Bereinigung  ber  3^ebni^  (f.  b.)  unb  ber  ̂ $egni^  (f.  b.), 
fliegt  über  (Erlangen  unb  33aierSbDrf,  bann  in  Dber^ 
franten  über  ̂ orc^t)eim  unb  33amberg  unb  münbet 
bei  ̂ ifc^berg.  Sin  ̂ lebenflüffen  empfängt  fie  rechts 
bie  ©rünblad)  unb  SBiefent,  linfS  bie  3^""/  2turad\ 

Slifd},  bie  3Reid}e  unb  bie  ̂ tau^e  (Sbrac^.  Sßei  ̂ am= 
berg  bereinigt  fic^  ber  SubmigS:2)onau:3)Iain=Ka: 
nat  (f.  b.)  mit  ber  91.,  moburd)  fie  fcbiffbar  mirb. 

iHcQni^ianh,  f.  ̂o\  (in  kapern). 
^CQtchUnt-i^thin*  ^m  £e^nred}t  unb  ̂ rii?at; 

fürftenred)t  mar  eS  lange  3eit  fel)r  ftreitig,  ob  bei 
bem  ßrlöfd}en  beS  SD^annSftammeS  unb  bem  Stnfall 
ber  Succefion  an  bie  meiblidje  Sinie  ben  nädiftcn 
3Sermanbtcn  beS  testen  iöcfiljerS,  ber  (Irbtod^tec 
(f.  b.),  ber  ̂ orgug  gebül^rc,  ober  ob  nid}t  üicimebr 
bie  Erbfolge  an  bie  frülier  auSgefc^loffcncn  5:cd}ter 
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bex>  evfteu  Grmcrbcr»  jurüdGcl^en  (regrcbieren) 
inüffc,  lt?cld)e  ba^cr  9tcflvcbicnt:ßvbinncn  genannt 
iinivbcu.  Dbjd)Dn  5!aifcr  SUxl  VI.,  ber  Icljte  be§ 
bab'iburö.  6aufc^3,  lauge  üor  feinem  Siobc  feinen 
3;öd)tevn  bie  Diad^folge  in  bcn  ßefamtcn  öfteiT. 
Gvblanben  burd}  bie  ̂ ^vagmatifd)e  Santtion  ju 
fid}ern  öcfud)t  bcitte,  fo  n^urbe  ibncn  bod}  biefelbc 
fotrobl  üon  bem  ihirfürften  üon  ̂ öai^ern  mcöen  fei; 
ncr  5lbftammunci  von  Slnna,  bei*  SDd)tet  Ä'aifer 
^•erbinanbS  L,  ber  ®emal)lin  öevjoc;  2llbred}t§  V. 
üon  ̂ ai}ern,  fomie  üon  ber  ivurfürftin  üon  Bad}- 
fen,  9Jtarie  ̂ ofepl^e,  ber2Dd}tcrMfer  ^ofeppL, 
al§  Dicgrebient  =  Grben,  ftreititj  Qemad)t.  ̂ n  ben 
neuem  beutfcben  SSerfaffungen  ift  bie  Sad}e  burc^= 
au§  5u  ©uuften  ber  näc^ften  ̂ Bernjanbten  be§  legten 
Öefi^erS  entfd)ieben. 

Olcgt^ft  (lat.),  Dvüdgriff,  bie  ©eltenbmac^ung 
be§  üertragömä^igen  ober  gefe^Ud}en  Hnfprui^S 
1)  beSjenigen,  ber  für  einen  aubern  eingetreten  ift 
unb  beja^lt  bt^t,  auf  ßrfat^  gegen  benienigen,  ber 
baburd}  üon  feiner  ©(^ulb  befreit  ift;  2)  be^ienigen, 

ber  eine  ̂ ^-orberung  ̂ at,  für  lt)eld}e  i^m,  fallg  ber 
i3auptfd}ulbner  fie  nic^t  befriebigt,  ein  anberer  aufs 
äufouimen  ̂ at  (^^lebenfi^ulbner,  Gnentualfd^ulbner), 
gegen  biefen  aubern.  ̂ n  erfterm  6inne  fprii^t 
man  üom  9t.  be§  Bürgen  ober  Gj:):romittenten  ge= 
gen  ben  öauptfd^ulbner,  für  ben  beja^lt  ift,  be§ 
^JJlitfd}utbner§,  ber  bie  gan^e  6d}ulb  ober  mebr  at§ 
feinen  Slnteit  geäat)lt  ̂ at,  gegen  "om  DJUtfd^ulbner, 
be§  DOlitbürgen  gegen  ben  aubern,  be§  ©efellfd^af; 
ter§  gegen  bie  aubern  @efellfd}after.  Elud}  ber  ̂ tüd- 
griff  be§  SSejogenen  gegen  ben  2Bec^feIau§fteUer, 
WD  er  ftattfinbet,  gel}ört  bal}iu.  (©.  9tet)aUerung§; 
!lage.)  Qu  ber  aubern  2lrt  be§  %  gel}ören  ber  9i. 
be§  ©laubiger»  gegen  ben  S3ürgeu,  be§  ßcffionarS 
gegen  ben  Sebenten,  menn  ber  <5(^ulbuer  nic^t 
jablt,  namentlich  aber  ber  2ßed}felregref5  (f.  b.). 

%ud)  bie  e5"älle  get)ören  bierber,  in  benen  ein  6d)abe 
gugefügt  ift,  für  beffen  Grfa^  aufeer  bem  6d)ulbigen 
ein  dritter  l^aftet,  wtnn  ber  ©c^ulbigc  il)u  uicbt 
erfel^en  !auu.  <5ier^er  gebort  ber  9t.  be§  9Rünbel§ 
gegen  ben  3Sormuub,  luelc^er  beffen  SSermögeu  in 
imfid)ern  ̂ orberungen  angelegt  l)at;  ber  9t.  be§ 
Staate»  ober  ber  befd)äbigten  ̂ 4^arteieu  gegen  ̂ Be- 
amte,  bur^  bereu  35erfd)ulbcu  S^erluftc  eingetreten 
fiub  u.  f.  it».  Über  ben  f^^ringcnben  9t.  unb  ben 
9t.  föegeu  nid)t  erfolgter  Slnuabme  unb  megen  Un- 
fi(^er^eit  be§  2Icceptauten  f.  2öec^felreGref5. 

SRcöteffit»  (lat.),  gurüdfc^reitenb,  auf  ben  Ur- 
fprung  3urüdge^eub. 

dle^üla,  ̂ eilige,  f.  ̂eliy,  ber  ̂ eilige. 
9tegiil(i  bc  tri  (lat.),  9t  e  g  el  b  c  tr  i,  in  ber  2Irit^- 

meti!  biejeuige  9ted^uung§art,  burd)  bie  eine  ©rö^e 
gefuuben  mirb,  bie  einer  aubern  ©ro^e  bireft  ober 
inbircft  proportional  ift.  SBcnn  7  m  3  9}t.  foften, 
fo  !oftet  1  m  ben  fiebeuten  Seil  fo  t>icl,  unb  5  m 

fünfmal  fo  üiel,  b.  i.  3  2)t.  X  y  =  2^7  2Jt.  Unb 
iDcnn  man  t>on  80  cm  breitem  B^ufl  5  m  braud)t, 
fo  braucht  man  üon  1  cm  breitem  Scuq  80mal  fo 
üiel,  unb  üon  90  cm  breitem  3eug  hcn  ueuujigften 
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Seil  fo  md,  b.  i.  5  m  X  ̂   =  ̂z^lg  m.  ̂ ft  bie  ge= 
fud}tc  ©rö^c  mel)rern  ©ro^eu  proportional,  fo  irirb 
fie  burd}  mel)rfa(^e  ̂ lumenbung  be§  einfachen  3Ser= 
fatjren»  bered}net  (9teGula  Ouinque,  9vcgula 
Septem  u.  f.  ir.;  9tegula  SRultipley,  3ufam= 
mengcfc^te  9tegel  bc  tri). 

9ie()üla  Ifalfi  (lat.),  biejcnige  2Jtct^obe  ber  Sluf- 
löfuug  einer  aritl)mct.  Slufgabc,  bei  ber  man  eine 
mill!ürlid}c  ©röfje  ftatt  ber  gefud)ten  annimmt, 
bann  ba§  bei  biefer  2iuual)me  t^erauslommcnbe  9te' 
fultat  mit  bem  üergleid^t,  baS  fommen  foUtc,  unb 

au§  bem  ̂ e^lcr  beö  ̂ -acitS  auf  bcn  ̂ -cbtcr  ber  Un- 
nal}mc  unb  auf  bereu  Serid)tiguug  fd)liefU. 

Beg^üla  fidei  (lat.),  f.  ©laubeuSregcl. 
mcgulätc^  Jtr^ftattf^ftcm,  f.  5!rpftallc. 
IHcguIätc  ̂ tu^^cn ,  ̂Truppen  mit  fcft  geglie- 

berterOrganifation  unb  fpftcmatifc^er  ̂ uöbiibung, 
lüie  fie  in  Guropa  bauerub  beftel)en ;  ben  ©egeufa^ 
5U  il^nen  bilben  irreguläre  5lruppen. 

^t^nlattUtn^ r  in  ber  !at^.  5^ird}e  bie  regu-- 
liertcn  ©eiftlid}en  (f.  9tegulierte).  [fügung. 

9tegulattt)  (ueulat.),  regelube  Huorbuung,  ̂ cr= 
9tc()Ulator  (lat.,  «9tegler»,  «Drbncr»),  eine  ̂ ox- 

ric^tung,  meld)c  ba^u  bicut,  bie  uuüermeiblid^en  Un: 
regelmä^igleiten  im  ©angc  ber  i?raft=  unb  3Xrbcit§- 
mafc^inen  auSjugleid^en.  ̂ m  meitefteu  Sinne  ge= 
l}Dren  bcmnad)  ju  ben  9t.  ber  Sföiubfang,  bie  33remfe, 
bie  ©egengen3id}te,  bie  SdjiDungrdber  fomie  bas 
^enbcl  unb  bie  Unrul^e  ber  U^ren.  9t.  im  engern 
Sinne  fiub  bie  bei  ben  ̂ ampfmafc^inen  unb  ben 
äUotoren  übcrl}aupt  gebräud}lic^en  3SDrrid}tungen, 
burd^  lücld}e  bie  Umbre^uuG§Gefd}lüinbigieit  ber= 
felben  trolj  eintretenber  SSeräubcrungen  beö  Slrbeitg: 
lüiberftanbc§  bauerub  unb  felbfttl^ätig  auf  ual}e3u 

gleid}er  $Dl}e  erl}alten  tnirb.  ©iebt  ber  SOtotor  näm^ 
li(^  eine  gemiffe  Seiftung  unb  f(^U)aia!t  ber  2Biber= 
ftanb  (burd)  2Iu§;  unb  Ginrüden  t»on  2lrbeit§maf^i-- 
nen  u.  f.  ir.),  fo  n?irb  bie§  eine  ̂ efd^tcunigung  ober 
58ersögcrung  be§  ©etriebc§  äur  §olge  l)aben,  mcl^e 
enblid)  jum  S)urd)gel}eu,  refp.  jum  Stitlftanbe  ber 
9Jtafd}ine  fül)rt,  lüenn  ni^t  bie  Seiftung  bem  ge- 
änbertcn  SBiberftaube  angepaßt  mirb.  S)ie§  ge: 
f(^iel}t  nun,  inbem  burc^  ben  9t.,  ber  gegen  möglid^ft 
ileiue  ̂ Inberungen  ber  S^ourenja^l  empfinblid}  fein 

mu^,  ber  B^flufe  bc§  motorifcpen  9Jtittcl§  jum  2Ro= 
tor  geäubert  trirb,  fpcciell  bei  2)ampfmaf(^inen,  in^ 
bem  ber  9t.  hcn  2)ampf  me^r  ober  lueniger  broffelt 
ober  beffer  bie  Füllung  entfprec^cnb  änbert.  (lin 
berartiger  9t.  befielet  au§  -iinei  Steilen:  erften§  bem 
gegen  bie  ©efd}ir)inbig!eit»äuberungen  empfinb= 
lid}en  unb  bereu  Sd}man!ungen  burd)  feine  Stcl= 
lungen  angebenben  Steile,  bem  Sad^ometer,  unb 
^meiteng  berjenigen  ßinrid)tung,  wddje  bie  5iad)D: 
meterbemeguug  auf  bie  SteuerungStcile  ber  DJla^ 
fd)ine  überträgt,  bem  Übertrager,  ^-inbet  eine 
birefte  SSerbinbuug  ä^ifc^en  bem  S;ad}ometcr  unb 
ben  Steuerungsteilen  ftatt,  f  o  fpri(^t  man  üou  einem 
birett  ober  unmittelbar  it)ir!enben  9t.,  mal}: 
renb  man  einen  9tegelunggapparat,  bei  meld)em 
ba§  2^ad}ometer  3unäd)ft  auf  einen  ̂ rafteinfc^altcr 
(f.  b.)  mirft,  als  inbireft  ober  mittelbar  mir: 
!enben  9t.  be^eic^uct. 

2ll§  Sac^ometer  fiub  faft  au§fd}lie^li(^  bie  in 
neuerer  Sdt  mannigfach  auSgebilbeten  ßentri: 
fugalpenbel  in  ©ebrauc^.  Unter  biefen  laffen 
fic^  jmei  Wirten  unterfc^ciben:  erftenS  fold}e,  bei 
benen  bie  rotierenben  SJlaffen  bei  einer  Touren: 
änberung  in  einer  ber  2)rel)uug§ad}fe  be§  2;a^D: 
meterS  parallelen  (^hcne  fd)it)iugen  (bie  eigentlid)en 
6entrifugalpenbel:S;ac^ometer),  unb  gmeitenS  fold)e, 
bei  benen  biefe  Sd}mingung§ebene  gur  S^ac^ometcr^ 
ac^fe  fenfrec^t  ftet)t  (bie  fog.  S(^mungrab:9tegula= 
toren  Dber2Jt(^fen:9tegulatoren).  Sie  ̂ onftru!tionen 
fiub  au^erorbentlid?  ja^lreii^;  man  unterfd^eibct  bie 
Spfteme  üon  SBatt,  ̂ orter,  0ep,  Saugpe,  S3u^, 
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^roell,  6teinle,  Schaffet  imb  93ubenberg,  ben  do- 
finuS^SReöulator  u.  f.  m.  ßin  2Batt[d^e§  2;a(^ometer 
ift  baröefteüt  auf  S^afel:  S)aTnpfmafd)inen  I, 
^{g.  3(a).  SBivb  bie  3(Jluffe  li  bie[e§  2;a(^Dmeter» 
burc^  ein  ©eloidjt  belaftet,  fo  erl^ält  man  Zadjü- 
meterformen,  voie  fie  au§  ̂ -ig.  l(k),  2;af.  II,  ̂ig.  4 
u.  8,  2;at.  III,  ?>-ig.  5  erfic^tUc^  finb.  Sin  Steüe 
be§  33elaftimg§gert)id)t§  mirb  oft  mit  SSorteil  eine 
geber  angeorbnet.  Gin  foli^eg  S^ad^ometer  beseid)= 
net  man  mit  ̂ eber-S^ac^ometer  ober  3^ad)o  = 
meter  mit  ̂ eberbelaftung.  (Sine  oft  ange= 
braute  Ölbvemfe  ̂ at  ben  3^^d,  fto|tt>eife  33elDegun= 
gen  be§  S^ad) ometerä  ̂ u  üerl)inbern  ( 2) ämp f  un g ). 

Über  ba§  (Sentnfugalpenbel=2;a(^ometer  bei  ©a§= 
motoren  f.  ©aSmotov  (Sb.  7,  6.  581a).  Über  ben 
%  bei  ̂ ^otomotiüen  f.  Sotomotiüe  (»b.ll,  S.266). 
91.  nennt  man  ferner  eine  Strt  fetjr  regelmäßig 

ge'^enberU^ren(f.  b.).  5)litS)rudregntatDren  be= 
jieic^net  man  ani^  bie  ̂ tebu^iernentile  (f.  b.).  2)ie  bei 
2Ba[ferräbern  nnb  Söa^erfänlenmafcbinen  ^niDeilen 
angen3enbetenbt)braulifc^en9{.be[tebenau§  einer 
^nmpe,  bie  üom  SJlotor  je  nac^  be[jen  ©ang  fcbneller 
ober  langfamer  bemegt  lüirb.  6ie  pnmpt  äBaffer  in 
ein  Siefernoir,  in  meld^em  ein  Sd}iDimmer  ben  3u= 
fluß  be§  33etrieb§ma[ferg  gum  Motox  reguliert.  — 
3Sgl.  2a§!u§  unb  Sang,  Scbtüungräber  unb  G^entri; 
fugalpcnbe^aiegulatoren  {2.  Slufl.,  Sp^.  1884);  ©. 
<5errmann,  2)ic  grapt)i[d?e  Unterfucbung  ber  ©entri- 
fugalpenbel^Siegulatoren  (Serl  1886). 

9(Jc9u(atorcit,  ele!trote^nif(^e,  Apparate, 
bie  baju  bienen,  bie  Stromerzeugung  t)en  39ebin; 
gungen  be§  3Serbraud)§  entfpred)enb  ̂ u  regulieren. 
5[t  bie  Spnamomafc^ine  eine  ̂ auplftrommafd^ine, 
fo  liegt  auc^  ber  9tcgulator,  ber  au»  einer  3fteil}e 
t)on  ̂ iber[tanb§[pulen  be[tel}t,  bie  in  größerer 
ober  geringerer  Qa^l  buri^  eine  S(^alt!urbet  in  ten 
Stromtreig  eingefd^altet  roerben,  im  i^auptftrom 
unb  reguliert  bie  ©tromftärfe.  ̂ anbelt  es  fid)  ba= 
gegen,  tüie  bei  größern  Einlagen  faft  ftet§,  um  eine 
Einlage  mit  3flebenid)luß:  (ober  aud^  ̂ oppelfd;lußO 
3Jlafcbinen  unb  parallel  gefd}alteten  ̂ etriebSftellen, 
\o  liegt  ber  3iegulator  im  9lebenf(^luß  unb  reguliert 
bie  Spannung.  S)er  33etrieb  erfolgt  üon  ̂ o^ni  ober 
automatifcb  bur^  einen  SRedjanigmuS,  beffen  Se= 
megung  in  einem  ober  in  anberm  Sinne  burd^  etma 
eintretenbe  Störungen  auSgelöft  lüirb. 

^CQUlatot^  (engl,  fpr.  regjulebt'rS),  9legu- 
latoren,  bie  ällitglieber  einer  ttrt  SBDl!sgerid)t  in 
ben  ̂ bereinigten  Staaten  üon  2lmeri!a,  beftebenb 
au§  ben  angefel^enften  SJlännern  ber  33et)ölferung, 
bie  jugteid)  ©efetjgeber,  Sftic^ter  unb  ̂ ollftreder 
njaren  imb  bei  ber  Seftrafung  non  3Serbre(^ern  l}öd)ft 
fummarifi^  Derful^ren.  -J^amentlic^  in  2^tr!anfa§,  aber 
auc^  in  2;eya§,  im  Innern  3}ZiffDuri§  unb  überhaupt 
in  ben  eljemaligen  Sflatenftaaten  bilbeten  fie  früber 

eine  Slrt  ̂ Jeme,  um  in  ibren  ber  Slultur  neu  eröffne= 
ten  ©ebieten  ber  ©efe^lofigfeit  ber  ̂ erjuftrömenben 
rol)en  unb  üermilberten  33eüölferung  gu  fteucrn.  Sei 
bem  gänälid^en  SFlangel  an  einer  (jeorbneten  ̂ uftij 
üerfubren  bie  SR.  nac^  ber  Spuc^fufti,^  (f.  b.j  unb 
bingen,  prügelten  ober  erf(^offen  bie  33erbred}er,  je 
nao)  Umftänben.  ̂ aii)  bem  33ürger!riege  führte  ber 
ÄullupHlan  (f.  b.)  biefe  ̂ rt  ̂ uftij  fort. 

«JlcöttUcröfctt,  f.  Öfen  (Sb.  12,  S.  536  a). 
SieguUcttc  (lat.  Reguläres)  ober  9Uligiofen 

(Religiosi),  in  ber  latl).  ,^ird)e  alle,  ©eiftlic^e  unb 
fiaien,  bie  ficb  bur(^  ein  ©clübbe  ̂ um  Seben  nacb 
einer  beftimmten  religiöfen  Siegel  r)erpflid}tet  baben, 
alfo  alle  2)litglicber  ber  Drben,  Kongregationen 

u.  f.  ttj.  ̂ m  Unterfd)iebe  üon  il)nen  l)eißen  alle 
übrigen,  gtei(^fall§  ©eiftlicbe  un\)  Saien,  Saecu- 
lares.  Über  bie  recbtlicben  23er^ältniffe  ber  % 
f.  3fieligiofen.  [pagnien. 

SRcguUeiJte  ©efettf^rtf ten,  f.  <5anbeläcom- 
SRcguIiette  ̂ UtiUt  t»om  stauben  S^fu^ 

f.  Societe  du  Sacre-Coeur. 

^ox^ci)nnq,  f.  3:i)eatiner. 
dicßUlutnnQf  Regelung,  93erid)tigung ;  !auf- 

männifcbe  SBe^ei^nung  für  Sejablung  einer  Sd)ulb, 
namentlicb  2luygleid)ung  einer  2Barenfd}u(b.  —  über 
%  eine§  ̂ -luffe^  f.  g-lußbau. 

»ieöttlittifc^cd  maaü,  f.  Siegulug. 
aicgitltt^  (lat,  b.  i.  Heiner  5lönig)  ober  ̂   e  t  a  U ̂ 

!önig,  regulinifd}e§  SDIetall,  ba§  reine  'Mt- tall,  im  ©egenfa^  gu  üerer^tem,  unb  ̂ tnar  fomobl 
^a^  üon  3Ratur  gebiegene  [if.  iß.  Regulas  Antimonii 
ober  Spießglangfönig,  f.  SIntimon),  al»  aucb  ba0 
burd?  Sd}mel3en  erbaltene. 
Regülus,  t)a§>  Ö)olbt)äbncben. 
»Icgulu^,  Stern  1.  ©roße  im  Stcrnbilb  be^ 

Sötoen  (a  Leonis). 
IHeguIu^,  Skrcug  2Itiliu§,  röm.  ̂ yetb^err,  au§ 

einer  Familie  ber  plebeiifcben  @en§  2ltilia,  !ämpfte 
al§  Konful  267  r».  S^r.  erfolgreid?  in  Unteritalicn. 
SBd^renb  feinet  smeiten  Konfulatg  256  ü.  (£l}r. 
flegte  er  gufammen  mit  feinem  Kollegen  @.  2)^anliu§ 

^^ulfo  entfi^eibenb  über  bie  !artl)ag.  ̂ -lotte  bei  Gcno- 
mu§  an  ber  Süblüfte  Sicilien§  unb  lanbete  barauf 
in  Slfrila.  2lud)  bi^i^  ̂ ^^  ̂ ^/  obirobl  fein  Kollege 
mit  einem  S^eil  be§  öcerg  l^eimlebrte,  3unäd}ft  üom 
©lud  begünftigt,  bi§  ibn  255  ber  in  tart^ag.  2)ien; 
ften  ftebenbe  fpart.  Sölbnerfübrer  .^antbippo»  bei 
2;une§  fd)lug ;  ̂a§>  röm.  öeer  ging  faft  t>ollftänbig  in 
©runbe,  ein  2;eil,  barunter  St.,  geriet  in  ©efaugen- 
fc^aft.  250  mürbe  di.  einer  lartbag.  ̂ ricben^gefaubt- 
fcbaft  nad}  9lom  beigegeben,  riet  aber  energifd)  oom 
^•rieben  ah  unb  !el}rte  bann  feinem  SSerfpre^en  ge^ 
maß  in  bie  (S)efangenfd)aft  jurüd.  ̂ ie  röm.  Über^ 
lieferung  läßt  il}n  banad)  unter  fcbredlid}en  9}krtcrn 
getötet  loerben,  bod)  b<^nbelt  e§  fic^  l}ier  n)abr|d)ein' 
lidb  um  tenbeuäiofe  Grfinbungen  röm.  Slnnaliftcn.  — 
3Sgl.  D.  Säger,  m.  2ltiliu§  iR.  (Köln  1878). 

^tfff  eine  ©attung  ber  Familie  öirfdb  mit  fdiaufel^ 
artig  erlüeiterten  mittlem  SSorbergäbnen,  bie  oiel 
breiter  alg  bie  feitlic^en  finb,  unb  feblenben  @d; 
äätjnen,  fo  ̂a^  nur  32  3äbne  üorbanben  finb.  2)ie 
2^l)ränengruben  finb  äußerlich  febr  menig  bemerlbar. 
Sa§  3)Iännd?en  bat  ein  runbe§,  gabelig  tieräftelte§, 
raul}e§  ©eloeib  ol:)ne  Slugenfproffen.  ̂ m  normalen 
3uftanbe  l}at  jebe  Stange  beä  au§gen)ad}fenen  Sier» 
nur  brei  ßnben.  2)iefe  ber  Sllten  SBelt  angel;örige 

©attung  bat  nur  eine  Slrt:  ba§  gemeine  0i  (Cer- 
vus  capreolus  Blas.,  f.  Za[d:  öirfd^e,  5^0-5). 
2)a§  sierlid)  unb  fd)lan!  gebaute  2;ier  bt-it  einen 
furzen,  nadb  üom  ̂ iemlid)  äugefpiljten  Kopf;  oon 
ben  3Rafenlöcbern  bi§  gur  Dbertii3pe  reid}t  ein  brei* 
te§,  nadteS  DIafenfelb  bi§  an  t>cn  ̂ nnenranb  ber 
bogi^en  9iafenlöd)er.  5Die  2lugen  finb  »erbältniy^ 
mäßig  groß,  bie  längtidbrunbe  Pupille  fd}neibet  bie 
5Xugenfpalte  fcbräg.  2)a§  Kinn,  ber  üorbere  2;eil  be§ 
Unter!iefer§  unb  jeberfeitS  ein  ̂ led  an  ber  Oberlippe 
unter  benSRafenlodiern  finb  meiß;  über  bie  Sd^nauge 

»erläuft  eine  füblrargbraune  35inbe,  binter  ber  ̂ JJtitte 
ber  Unterlippe  ieberfeit^  ein  brauner  §led;  Stirn 
unb  S(^nau3enrüden  finb  buntler  al^  ber  übrige 
Körper.  2)ie  Sommerfärbung  be^3  dt  ift  roftrot,  bie 
^arbe  be§  bid)tern  unb  fpröbem  3Binterpel3ey  braun^ 
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grau.  ®er  6teif,  unb  bie  l^interc  Seite  ber  Sd}en!et 
fmb  irei^  (in  ber  ̂ -fi^aibmann^fprad^e  «bcr  Spienel»). 
2)erS(t}iran3  ift  üertümmert  unter  bem  ̂ el.^  üerftedt, 
nur  ein  tleine^%  bid}t  \m^  meid)  bel)aartey  iHubiment 
(«ber  ̂ ^injel»)  ragt  über  bem  2(fter  t^erüor.  2)ie 

^^ungen  I)aben  bis  ,s»in  erj'ten  öerbft  mei^e,  runb= lic^e  )^Uden  auf  ber  braunen  ©runbfarbe.  ®a§  9t. 
ift  faft  über  gan,^  ßniropa  unb  einen  ̂ leil  be»  nörbl. 

i?(fienö  verbreitet.  LS-g  lebt  rubelmeife  (in  «Sprüngen» 
uon  brei  bi§  ̂ ebn  Stüd)  am  liebften  in  ̂iieber^  unb 
lyUttetmalb  mit  offenen,  lid)ten  ©raSpIä^en,  ber  von 
(velbern  begrenzt  nnrb;  e§  äft  ©räfer  unb  Saub, 
nimmt  gern  junge  Saaten  an  unb  im  2öinter  t»Dr= 
Uigtid)  ̂ Sldtter  üon  ̂ rombeerftauben,  i^nofpen  üon 
(lid)en,  Rappeln,  Gfpen  u.  f.  vo.  unb  illifteln,  mad^t 
aud)  an  Slufforftungen  burd)  55erbeifeen  ber  jungen 
'43äumd)en  mannigfad}en  Sd)aben.  %a§>  %ki\(i}  be§ 
%  gehört  3um  feinftcn  ̂ Bilbbret.  Sie  ̂ ^elle  merben 
raupgar  ju  2)eaen  üeriDenbet  ober  geben,  fämifc^gar 
»erarbeitet,  ein  guteS  <5anbf(f)ul)leber;  ba§  ̂ aar 
bient  ;;u  ̂ olftern,  ba§  @eh?ei^  ju  3iii^^'rtß^f<^ii^w<i 
unb  Sred)§lerarbeiten.  2)ie  SSrunft  be§  SR.  finbet 
im  Stuguft  ftatt;  im  5Jtai  fe^t  t)a§>  2Ruttertier  ge- 
mö^nlid)  gmei  ̂ unge.  ̂ a§>  männlidje  auSgemac^fene 
9i.l}ei[5t^Dd,ba§  n)eibli^e9*tide(au(^Öine  ober 
(i)ei^j;  bie  jungen  9t.  werben  9tel}!älber  ober 
9ieb!i^e  genannt;  ber  junge  53ocf,  ber  t)a^  erfte 
©e^örn  auffegt,  l}ei^t  Spie^bod,  beim  ̂ meiten 
©e^orn  ©abier,  ©abelbod;  bie  junge  9tide 
bei^t  t)om  erften  SBinter  an,  big  fie  befc^lagen  ift, 
Scfmalret).  ̂ n  ber  (5)efangenfd}aft  t)ält  ba§  9t. 
nur  feiten  längere  36it  ̂ u^ ',  auc^  werben  bie  95öde 
mit  äune^menbem  2llter  bösartig  unb  gefä^rlic^.  — 
^:8gl.  2)ombrDiüfti,  2)a§  9t.  (2öien  1876). 

9^e^(ibeam  (^ebr.  Recliab'am,  « SSolfSauSbrei^ 
ter»),  Äonig  üon  ̂ uba,  Sol}n  unb  9ta^folger  Salo= 
mo?\  regierte  im  10.  ̂ a^rl}.  ü.  Qljv.  Sein  9tegierung»= 
antritt  gab  ̂en  mit  ber  unter  Salomo  im.mer  brüden- 
ber  gemorbcnen  öerrfc^aft  beö  ."oaufe»  Saüib  unb 
be§  Stammet  ^uba  längft  un,^ufriebenen  übrigen 
Stämmen  ba§  3^^<^cii  S^m  ̂ ufftanb,  ber  mit  ber 
e^ntfe^ung  9t.§  unb  ber  2öal)l  ̂ erobeamö  I.  (f.  b.) 

enbete.  9tur  ber  Stamm  ̂ uba,  bie  Söiege  ber  2)a' 
t)ibifd)en  2)pnaftie,  blieb  bem  9t.  treu.  2Rit  3e= 
robeam  lag  er  beftänbig  im  JtMege.  ̂ n  feine  3eit 
fällt  ein  $lünberung53ug  be§  ̂ ^arao  Sifa!  (Se: 
jond)iö)  non  sHgppten  gegen  ̂ aläftina,  bem  auc^ 
bie  S(i)ä^e  ber  KönigSburg  unb  be§  STempel^  3U 
^erufalem  gur  ̂ eute  fielen. 

dici)ahiütaüon  (neulat.)  ober  9te^abilitie= 
rung,  bie  2öiebereinfe|3ung  in  bie  frül}ere  Gbreu; 
ftellung,  fo  bie  eine§  fufpenbiert  gemefenen33eamten 
in  fein  ̂ mt;  ferner  ber  S3egnabigung§a!t ,  burc^ 
meldten  ber  infolge  ftrafred)tlid)er  ̂ Verurteilung  ein= 
getretene  SSerluft  bürgerlicher  (5i)re  mieber^ergeftellt 
mirb.  S3eim  -Dülitär  ift  9t.  bie  SBiebereinfe^ung  in 
bie  erfte  Stlaffe  be»  SolbatenftanbeS,  tüelc^e  bon  bem 
5?aifer  ober  bem  betrcffenben  Sanbe§l)errn  üerfügt 
mirb.  S)iefelbe  barf  nur  nac^  einer  beftimmten  3eit 
feit  35erfe^ung  in  bie  ̂ meite  illaffe  ober  feit  $ßer= 
büfeung  ber  Strafe  nad}gefud)t  luerbcn. 

^n  ber  f  r  a  n  ä  ö  f  i  f  (^  e  n  9tec^töfpra(^e  bebeutet  9t. 
bie  Sluf^ebung  ber  burd)  ein  Strafurteil  ober  bie 
^onfurSeroffnung  betüirften  S3ef(^ränfungen  unb 
G^renfolgen  burd}  einen  2lft  be§  Staat§oberl)aup= 
teg.  5)ie  9t. ,  meld^er  ein  gefefelii^  geregelte^  ̂ Ser- 
fal)ren  t?or^erget)t,  luirb  l)ier  üon  ber  Segnabigung, 
burc^  hjeld^e  nur  bie  eigentli(^e  Strafe  erlaffen  mirb, 
unterf  (Rieben. 

SRc^rtU,  1)  23c5ir!§amt  im  ba^r.  9leg.  =  Se^ 
Dberfranten,  l}at  2G0,r.8  qkra  unb  (1890)  20549 
(10221  männl.,  10  328  meibl.)  (S.,  29  (SJemeinben 
mit  142  Drtfd)aften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  S3c^ 
jirfiSftabt  im  Söe^irtSamt  9t.,  5  km  üon  bcr  ofterr. 

©renje,  am  ̂ 4>crlenbad}e,  am  nörbl.  "Aufse  beS  5id)tel= 
gebirgeS  unb  an  ber  2inie  *pof  =  (Sger  ber  39apr. 
tetaat<5ba^nen,  Si^  be§  Se^irtSamteä  unb  eineö 
5lmt§gerid)t§  (2anbgerid)t  öof),  Ijat  (1890)  3552  (§., 
barunter  103  5lat^oUfcn,  ̂ oft,  2;elegrapl} ;  bebeutenbe 

^or^eüanfabrifation ,  medjan.  Sl'eberei,  Sampf= 
gerbereien,  33rauerei,  ̂ ol^^moUe-'  unb  ̂ flafterftein= 
fabrifen,  ftaatlid)e  ̂ erlenfifc^erei  unb  ̂ ■ifd};;ud)tan- 
ftalt,3a^rmärfte,  bebeutenben2Sieb=unb^D(äl}anbel. 

Ste^beittf  beim  ̂ ferbe  ein  Überbein  auf  ber 
äußern  Seite  be§  SprunggelenfS,  in  ber  9tegel  nur 
ein  Sd)Dnt}eit§fel)ler.  SBenn  ba§  9t.  mit  Spat  (f.  b.) 
äugteid)  üorlornntt,  bewirft  c§  Sa^mljeit. 

Ste^öerget  ©taöcit,  ein  7^4  km  langer  (^xa- 
ben  am  894m  l)D^en  9tel}berg  im  Dber'^arg,  norb- 
lid)  t»on  ̂ InbreaSberg,  ber  \)a§i  Sßaffer  au§  bem  Dber= 
teic^  ben  2Berfen  bon  2tnbrca»bcrg  pfütirt;  an  i^m 
bie  9U  l)  b  e  r  g  e  r  ̂  l  i  p  p  c  n ,  eine  fteile  ̂ elSmanb. 

^cf^ifnvQ,  Stabt  im  i!rei§  Stol^enau  be§  preu^. 
9teg.  =  Se3.  öannober,  am  2Reerbad},  ämifd)en  bem 
Steinl)ubermeer  unb  ber  Söefer,  l)at  (1890)  1235 
meift  er>ang.  G.,  barunter  32  Israeliten,  ̂ oft,  ̂ ^e- 

legrap^,  Sparlaffe,  SfBafferleitung  unb  ©aSbeleud)-- 
tung.  4  km  füblid)  'i)a§>  fc^on  feit  bem  17.  ̂ a^r^. 
befannte  2)Mneralbab  3ft.  mit  ̂ ^oftagentur,  ̂ ^ern^ 
fpre(^berbinbung ,  3iß9ßii^^Dl^^J^<^i^ftait  unb  einer 
1892  üon  Bremern  gegrünbeten  «^öremer^eilftätte» 
für  unbemittelte  Sungenfranle.  —  33gl.  2Rid^aeliS, 
93ab  9t.  (öannoü.  1875 ;  2.  Hufl.,  ebb.  1879) ;  ̂raa^er, 
23ab  9t.  (2.  2lufl.,  ebb.  1885). 

9le^ben^  Stabt  im  trei§  ©raubeng  beS  preufj. 
9teg.=S3e3.  ̂ Rarienmerber,  20  km  im  SO.  bon  ®rau= 
ben^,  am  Sc^loMee,  ̂ at  (1890)  1870  (§.,  barunter 
755  (füanaelif(^e  unb  108  Israeliten,  ̂ oft,  2:ele= 
grapl),  !at^.  unb  ebang.  jür^e,  9tuine  einer  DrbenS= 
bürg  unb  bebeutenbe  2;^Dnlager. 

9lc^c  (fälf(^li(^  au^  9tl)e^e  gef(^rieben),  3Ser  = 
f(^lag,  eine  ̂ ran!l)eit  ber  ̂ f erbe,  bie  giemli^  ̂ äu^ 
fig  üorfommt  unb  in  einer  (Snt^ünbung  ber  Söeic^teile 
beS  ̂ ufeS  befte^t.  Siefe  (^nt^ünbung  tritt  plo^lid) 
auf  unb  befällt  am  ̂ dufigften  bie  beiben  35orberfü|e, 

pmeilen  aud)  glei^geitig  bie  beiben  *öinterfü|e.  2)ay 23ilb  ber  Sa^mt)eit  ift  ein  I^Dd)ft  (|)ara!teriftifd)eS. 
S)aS  $ferb  fe^t  in  ber  9tu^e  unb  bei  ber  SBemegung 

bie  Iranlen  ̂ -ü^e  meit  na^  born  unb  bie  allen= 
falls  gefunben  ̂ »interfü^e  meit  unter  ben  9tumpf. 
S)ie  tranlen  öufe  felbft  /leigen  2öärme  unb  dm- 
pfinblic^feit.  ̂ ie  ̂ rant^eit  entfielt  entmeber  burd) 
(Srlältung  (2Binb=  ober  2Ö  äff  errege)  ober  burd) 
ungeeignete  ̂ -ütterung  (^-utterre^e),  irobei  ̂ aupt^ 
fäcplic^9toggen,  SBeigen,  ©erfte,  ßrbfen  unb  Sonnen 
in  33etra(^t  tommen.  S^x  Se^anblung  empfiel)lt  fid) 
ein  fofortiger  auSgiebiger  2lberla^,  energifi^eS  j^ül)- 
(en  ber  Iranfen  öufe,  leicht  nerbaulid)eS  ̂ utter  in 
verringerter  9tation  unb  gelinbe  2lbfü^rmittet.  Sie 
^rant^eit  !ann  na(^  5—8  2;agen,  unter  Umftänben 
aui)  nati)  2—3  2öoc^en  ;;u  votllommener  ©enefung 
fid)  menben.  ̂ n  anbern  fällen  aber  mirb  bie  J^rant^ 
!^cit  c^ronifi^,  menn  fic^  baS  ioufbein  infolge  ber 
ßntgünbung  fenft  unb  fo  gur  (Intfte^ung  beS  9tel)= 
ober  ̂ nollpufeS  (f.  b.)  35eranlaffung  giebt.  Sebr 

l)äufig  tommen  bei  ber  9t.  9tüdfäüe  bor.  —  3Sg(. 
9}tDUer,  Sie  $uffran!l;eiten  beS  ̂ ferbeS  (2.  Slufl., 
Serl.  1890). 
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gleiten,  Wh  f.  Hydnum. 
afJc^^ttf  beim  $ferbe,  f.  Änonbuf. 
iHcffiin^  (Sfteoelung,  9fteiling),  2Serfd)an  = 

j^ung,  Sd}anj!lcib,  bte  {jöl^erne  ober  cijerne 
Srüftimg  nna§  um  ba§  Dberbed  (f.  S)ec!)  cine§ 
S(^i[f§.  S3ei  ̂ rteg§f(^iften  befinben  fid)  auf  ber  91. 
bie  j^m!enne^!aften  (f.  b.)  imb  au^erl;alb  berfelben 

bei  allen  6d)ifjen  bie  9tü[tcn  (f.  b.).  ̂ anserturm^ 
fd^iffe  ijahen  eine  nai^  aufjen  umäuüappenbe  9t., 
um  mit  ben  5riirmgefd)ü^en  über  S)ed  feuern  ju 
!önnen.  ̂ n  ber  9i.  befinben  fic^  al§  S)ur(^gang§= 
Öffnungen  bie  Fallreepe  (f.  b.)  unb  Pforten  für 
DberbedSgefd^ü^e. 

SRefjlittöögefc^ö^e,  f.  ©d^iff§gef(^ü^e. 
SRe^ling^loö,  f.  Sog  (35b.  11,  6.  252a). 
tRc^mc,  frül}erer  9tame  beg  S3abe§  Depnl}aufen 

(f.  b.). 
SRe^na,  6tabt  in  9}led(enburg=©d}merin,  lin!§ 

an  ber  5Habegaft,  6it3  eine§  2Imt§gerid^t§  (Sanb- 
gerid^t  ©(^roerin)  unb  einer  ̂ orftinfpettion,  \)ai 
(1890)  2077  G.,  $oft,  Selegrapt),  a5Dr]d}U^üerein, 
(SrfparniSfaffe;  2  S:uc^fabrifen,  2)lol!erct,  2Bal^, 
Sob'  unb  3}iablmüblen. 

SRe^^oftctt,  f.  ©(^rot. 
9{ei^a^(e^  Diäuma^lc  ober  SRäumer,  ein 

2öerfjeug  jum  Grroeitern  gebohrter  ober  ücrmittelft 
S)urd}ftD^en§  (f.  Soi^mafcbine)  t)ergeftellter  Söcber 
unb  gum  ©lätten  ber  Innenflächen  berfelben.  (§§ 
beftebt  au§  einem  ©tablftabe,  lüelcb^^  nad^  bem  t)or= 
bern  ßnbe  gu  ficb  fd^macb  verjüngt  unb  an  feinem 
Umfange  mit  ftumpfen  ©c^neiben  üerfef)en  ift.  ̂ n= 
bem  man  bie  9i.  brebt  unb  in  bem  ßDd}e  üorfd^iebt, 
bis  fie  ganj  burd)biefe§  ̂ inburcbgegangen  ift,  n?irb 
ba§  2o<i)  allmäl}li(^  bi§  auf  ben  S)urcbmeffer  be§ 
bidften  Gnbc§  ber  91.  erweitert.  ®ie  feinften  %, 
mie  fie  g.  33.  gum  2lu§reiben  ber  9Iäl}nabelö^re  ge- 

braucht tücrben,  Ijaben  oft  meniger  al§  1  mm  im 
S)urd}mcffer,  bie  grobften  50  mm  t)urcbmeffer.  ßine 
fel}r  l^äufige  Senu^ung  finben  bie  9t.  in  9^ietlt)er!- 
ftätten  äum  9ta(^arbeiten  ber  9lietlDcber,  bei  ben  Ul)r= 
magern,  SJle^anifern  u.  a.  (©.  aui^i  5(u§reiber.) 

dlcihtlauU  f.  Saut  (Sb.  10,  ©.  1018  b).     [318  a). 
^cihcthvuäc,  f.  ̂oläf^neibe!unft  (33b.  9,  ©. 
aiieibmafc^mc,  eine  nac^  bem  ̂ rincip  be§  9teib= 

cifen§  fonftruierte  TlaWmc,  beftebenb  au§  einem 
cplinbrifd}en  9lcibbled),  ba§  mittele  einer  i^urbel  ge- 
bre^t  mirb  unb  einem  Slufgebecplinber  üorgetagert 
ift,  in  melcbem  bie  gu  jerreibenben  ©tüde  (SBurjeln, 
^tartoffcln,  Srot)  mittele  eines  l^cl^crnen  ©tempelS 
gegen  ben  9leibci}linber  gebrüdt  ircrben.  Über  bie 
äum  ©cbälen  benu^ten  9t.  f.  ©d^älmafcbincn. 

diüffnii^,  ̂ aul  2Jtayimilian  SBilbelm,  ?^rei= 
berr  ton,  Sßiceabmiral,  geb.  12.  3(ug.  1838  in  93reS= 
lau,  tüurbe  1850—55  alS  nieberlänb.  ©eclabett  auf 
ber  Slfabemie  in  53reba  auSgebilbet  unb  trat  bann 
in  bie  preuf^.  äJtarine,  machte  185G— 58  eine  9teifc 
auf  ber  ̂ ^'regatte  2:betiS  unb  nabm  1859  —  62  an 
ber  Gjpebition  nad)  Dftafien  teil.  2öäbrenb  be§ 
2)eutfcb  =  2)änifcben  j!riege§  befehligte  er  ein  i^ano- 
nenboot  unb  toar  bann  längere  3ßit  als  9taüiga= 
tionSlebrer  ber  SQtarinefd^ule  tbätig.  1870  gum  flor- 
uettenfapitän  beforbert,  irurbe  9t.  gum  ©eneralftab 
tommanbiert,  um  im  9tl)ein  ©tromfperren  ju  legen 
unb  3eid)nete  fic^  bei  ber  33elagerung  ©tra^burgS 
aus.  2tlS  Äommanbant  ber  e>-regatte  ̂ Irfona  1873 
—75  beftimmte  er  bie  Sage  ber  biSber  unbelannten 
$earb  =  3nfel  unb  leitete  bie  S3eDbad)tungen  beS 
35enuSburd^gangS  in  2;fd^i=fu  (6be=foo).  2llS  ̂ api= 
tän  3ur  ©ee  mar  er  1879  unb  1880  ̂ ommanbant  beS 

^an^erfdbiffS  ̂ ^rtebric^  ber  C^^ro^e  unb  mürbe  1881 
3)irettor  ber  3)tarinea!abemie  unb  3Ötarinefd)ule, 
1883  ̂ onterabmiral,  1885  2)ire!tDr  beS  33ilbungS^ 
mefenS  ber  9Jlarine.  1886  erbielt  9t.  ben  Hbfd^ieb 
unter  3Serleibung  beS  GbarafterS  als  ̂ iceabmiral. 

IRcibfc^icne,  9tei^fd)iene,  aucb  3Reibfd)eit, 
9teibfcbeit  ober  Senffd^eit  genannt,  bei  ̂ abr- 
^eugen  nac^  bem  Senffcbeit-  ober  balancier; Senf: 
fd)eit]pftem  (f.  b.)  eine  meift  bogen;  ober  gang  !reiS; 
förmige,  feltener  gerabe  ©d}iene,  bie  an  ber  Unter; 
feite  beS  ̂ intermagenS  Slnlebnung  befommt  unb 
eine  gröfeere  ©tetiafeit  ber  ©eid}fel  beit)irft. 

Sictbfc^lagröQte^  f.  ©(^lagröbre. 

tRcibung  ober  g-riftion,  in  ber  DÖtec^anil  ber 
Söiberftanb,  ben  ̂ ^mei  ficb  berübrenbe,  relatiü  ju  ein; 
anber  bemegte  Körper  ber  93crDegung  entgegenfe^en. 
S)ie  ©rö^e  ber  9t.  bangt  ah  junacbfl  üon  bem  S)rud, 
mit  bem  bie  ficb  reibenben  ̂ ^-läcben  aufeinanber 
laften  (bagegen  innerbalb  febr  meiter  ©renken  ni(^t 
üon  ber  (SJröfee  ber  fidb  berül^renben  ̂ -Idicben),  bann 
üon  ber  9tatur  biefer  ̂ läc^en  felbft,  benn  je  un; 
ebener,  je  meniger  bart  biefelben  finb,  um  fo  größer 
ift  bie  9t.  2)a  ein  2;eil  ber  bemegenben  ̂ raft  üer^ 
menbet  merben  mu^ ,  ben  9teibungSmiberftanb  gu 
überminben ,  fo  bemirlt  febe  9t.  einen  2lrbeitSt)er: 
luft,  unb  eS  ift  2(ufgabe  ber  9)tafc^inenlebre ,  burd) 
^medmä^ige  ßinrid}tungen  biefen  33erluft  foüiel 
als  mögli^  3U  verringern,  toaS  burcb  entfprcd)enbe 
2öabl  beS  2)taterialS  unb  lonftrufttt»  berccl}ncte 

^•ormgebung  ber  gleitenbcn  Steile  fomie  burd}  "än- 
menbung  üon  ©d^miermitteln  gefcbiebt.  2luf  fpie= 
gelglatten  ̂ ^läcben ,  oljnc  alle  9t. ,  märe  5.  33.  ein 
©e^en  ber  2Renfcben  unb  Siere  nid}t  möglid}.  ©o 
biencn  audb  einerfeitS  bie  ©(^ienen  auf  Gifenbab= 
neu  baju,  bie  9t.  möglid}ft  gu  »erminbern,  mä^renb 
bO(^  anbererfeitS  bie  Sofomotiüe  nicbt  im  ftanbe 
fein  mürbe,  ben  3ug  äu  bemegen,  menn  fie  ni(^t 
mit  genügenber  ̂ .  (Slbbdfion  genannt)  an  ben 
©c^ienen  haftete.  Söärc  biefc  9t.  nid)t  üorl}anben, 
fo  mürben  fic^  bie  9täbcr  ber  Solomotiüe  nur  um 
il}re  Slc^fe  brel}en,  otjne  fortzurollen,  mie  eS  bei  ju 
geringem  ©emid^t  ber  Sofomotinc  unb  gu  grof5cr 
Selaftung  burd^  ben  3^9  i"  ̂ ^^  3:bat  gcfd}iel;t. 
Sluf  bem  SSorljanbenfein  ber  gleitenben  9t.  beruht 
bie  2öir!fam!eit  einer  großen  3cibt  »du  33efeftigungS= 
mittein,  3.  33.  ber  3Ser!notung,  bcS  SSerteilenS,  33er: 
nagelnS,  3Serf(^raubenS,  ßinfprengenS,  Etufgie^enS 

u.f .m.  Sion  biefer  9t.,  bei  ber  gmei  i3-läd}en  aufeinanber 
gleiten  (gleitenbe  9t.),  ift  bie  rollenbe  9t.  ücp 

f (Rieben:  biefe  tritt  auf,  wtnn  jmei  Körper  ficb  ciiif= 
einanber  mäljen,  mie  3.  ̂.  bie  9täber  auf  ber  ©tra^e 
unb  ben  6ifenba^nf(^ienen,  bie  S^ljnc  ineinanbcr 
greifenber  9täber.  S)ie  rollenbe  9t.  ift  meift  geringer 
als  bie  gleitenbe,  maS  bei  Slnmenbung  ber  ̂ agen^ 
räber,  ber  Söalgen  jur  ̂ ortbemcgung  grDf5cr  Saften, 
ber  e^riltionSrollen  u.  f.  m.  bcnu^t  mirb.  —  ̂ ^gl. 
^eüet,  3:^eorie  ber  9t.  (Spg.  1890). 

Über  magnetifdbe  9t.  f.  öpfterefiS. 
IHeibung^gelbUbe^  f.  ̂laftifd}e  (Sjefteine. 
dicihnnQ&te({cU  [  ̂rütionSrab. 
9leibtt«9Öfoefficient,  bie  Qaljl,  bie  angiebt, 

mel(^er  35rucbteil  üom  2)rudt  einer  Saft  auf  ibre 
Unterlage  nötig  ift,  um  biefe  Saft  auf  le^terer  eben 
ju  bemegen.  3)a  bie  möglid)cn  ̂ crfd)icbcnbeiten  in 
ber  Sefc5affenl}eit  ber  Dbcrfläd)en  febr  grofe  finb,  ift 
eS  nic^t  möglid},  allgemein  gettenbe  genaue  Söerte 
für  bie  9t.  ber  ücrfdbiebenen  Stoffe  aujugeben.  ̂ n 

febem  befonbern  ̂ ^-all  entfpricbt  ber  9t.  ber  trigono= 
metr.  2^angente  bcS  flcinften  Gler»ationSminfclS, 



9^eibuug§rab  —  Df^eid^arbt 
713 

lici  bciu  bic  2a^i  auf  il}rcr  all  fc^iefc  Gbcnc  au|= 
ocftclltcn  Untcvlaoc  ju  ölciten  bcoinnt. 

dtei^ungdtab,  f.  ̂Jnftionyrab. 
SRcid) ,  ber  ̂ nbcötiff  einer  c^rDf5en  Slu,sat)l  t>on 

2)innen,  bie  ucrmittelft  eincg  aUgcmeinen  ̂ ^rmcipy 
im  ̂ i^erl}ältm§  bcv  3i^ifammcnocl}i3riofeit  [teilen. 
3)ian  fprid)t  üen  einem  9iatur=,  ÜJtineral--,  ̂ flan;;en= 
iinb  2;ierrei(l}.  ©ro^c  Staaten  l)cif3en  9i,  iDcnn  fie 
ein  mDnard)ifd}e§  Dberl)aupt  l^aben.  %xn\)a  nannte 
man  d\.  üorutoi§tt)eije  ba§  ®eutfd}e  Dteid). 

lRcirf>,  W\l  era§mu§,  93ud)l;änbler,  geb.  1.  S)eä. 
1717  in  Saubad)  in  ber  ©etterau,  \üurbe  1747  ©e- 
f(^äft§fübrer  unb  1762  2:eilbabcr  ber  fpätcrn  2öeib= 
mannfd}cn  Sud}banbluno  (f.  b.)  in  £eip,^ig  unb  ent= 
loidtelte  jugleid)  eine  encröifd}e  3:l}ätiöteit  jur  S^ve^ 

form  beg  beuti'd)en  SSue^b^nbell.  Gr  [tanb  an  ber 
Spi^c  berer,  bie  1764  jum  tel',tenmal  bie  g-ranf^ 
furter  23ud}bänblcrme[fe  beüid)tcn,  morauf  biefe 
bann  üoüenbl  jum  S^erfall  fam  unb  Seip^ig  enb- 
gültig  äum  2)Uttelpun!t  be§  bud)l}änblerifd}en  S5er= 
kl)X§>  lüurbe.  gerner  grünbete  er  1765  ben  erften 
iBud)l;änblert»erein ,  ber  fefte  Dlegeln  in  ben  SSer!el}r 
3U  bringen  fucbte  unb  gegen  3tad)bruc!  unb  <£d}leu= 
berei  fämpfte.  ©egen  bic  bamaligen  $8eftrebungen 
ber  6cbriftjteüer,  il}rc  2Ber!e  felbft  ̂ u  verlegen,  mie 
fie  unter  anberm  in  ber  (Selebrtenbud}^anblung 
(f.  b.)  3um  51u§brud  !amen,  trat  dl  in  äirei  ano^ 
npmen  Schriften  unb  im  «S^^e^atalog»  1781  auf. 
Gr  ftarb  3.  S)e3. 1787. 

^tid^a,  Slnton,  ̂ omponift  unb  3Jtufi!tl;eDreti!er, 
geb.  27.  gebr.  1770  gu  $rag,  mar  bort  ̂ uerft  6l}Dr= 
fnabe  an  ber  tou3^errentird)e,  erl}ielt  feit  bem 
16.  ̂ atjre  3Jiufi!unterri(^t  )oon  feinem  Di)eim,  bem 
al§  Äomponiften  befannten  ̂ ofepl)  9t.,  trat  1788 
in  ba»  üon  biefem  geleitete  ̂ Bonner  »ooford^efter  aU 
gtötift  ein,  wo  er  mit  bem  jungen  93eet^ot)en  äu= 
fammen  tüirtte.  1808  lie^  er  fid)  bauernb  in  ̂ ari§ 
uicber.  1817  trurbe  er  an  WU):)ul§>  Stelle  ̂ rofeffor 
ber  5!DmpDfitiDn§lel;re  am  ̂ onferüatorium.  % 
ftarb  28.  ̂Mai  1836.  ©r  ̂ at  Dpcrn,  Sinfonien  unb 
eine  grot^e  Hn^abl  ̂ ammermufifmerfe  fomponiert, 
bie  feinen  ßrfolg  l)<Jtten.  SBebeutcnb  föirlte  er  ba= 
gegen  aU  S^^eoretifer;  aud)  SSerliog  gel)ört  gu  feinen 
Sd)ütern.  9t.§  ̂ auptmerte  finb:  «Traite  de  me- 
lodie»  0$ar.  1814;  2.  SCufl.  1832),  «Cours  de  com- 
position  musicale»  {eh'O.  1818),  «Traite  de  haute 
composition  musicale»  (2  58be.,  ebb.  1824 — 26; 
bcutf(^  X)cn  Ggernp,  2öien  1834),  «L'art  du  com- 
positeur  dramatique»  (^ar.'1833). 

dttiä)ath,  ß^riftian  ©ottlieb,  .^artograp^,  geb. 
26.  ̂ uni  1758  ̂ u  Sd)lei^,  ftubierte  1777— 81  ju  Seip^ 
i^ig  bie  9lecbte,  lüurbe  1782  Stabtfcbreiber  in  Soben- 

ftein,  manbte  fid}  aber,  al§  S^^  l'<98  mit  SBertuc^ 
bie  «2lUgemeinen  geogr.  Gpbemeribcn»  anlegte,  ber 

(SJeograpl}ie  unb  Ä'artograpl)ie  ̂ u.  ßr  ftarb  ll.Sept. 
1837  äu  Sobenftein.  Sein  erfteS  2Ber!  mar  ein 
<(2ltla§  be§  ganzen  drbtreifel  in  ber  ©entralproie!= 

tion»  (6  23l.,^2öeim.  1803).  S3alb  barauf  mahlte  ibn ^ertud}  3um  äRitrebacteur  ber  «ßpbemeriben»,  in 
meld)em.  SSerbältniffc  er  bi§  1805  blieb.  1812  üer= 
banb  er  fid)  mit  Stieter  in  SBeimar  gur  Verausgabe 
bc§  «öanbattaS»;  für  ßampe  in  SRürnberg  bearbei^ 

tete  erSmitb§«^tla§  ber  eilten  SBelt»  neu.  Slu^er- 
bem  finb  feine  toor-iüglic^ften  2lrbeiten:  «2)ie  öftl. 
itnb  meftl.  .^alblugel  ber  Grbc  in  ber  Sambertfc^en 

^rojeltion»  (2  231.",  9]ümb.  1814),  «S)er  niirbl.  Seil be§  großen  SöeltmeerS»  (2Beim.  1817),  bie  «2öelt= 
farte  nad^  9Jlercator§  ̂ rojeltion»  (4SÖI.,  D^ürnb. 
1825),  ber  im  größten  2)iaMtcibe  aufgeführte  «2ltla§ 

ber  5llten  Söelt»  in  19  Stafeln,  nebft  einem  «The- 
saurus topographicus »  ;;u  ben  elf  erften  harten 

(ebb.  1818—31) ;  bie  treffUd)e  ̂ arte  t3on  «Gallia»  jur 
Grflärung  ber  Sd^riften  be§  ̂ uliu§  ©äfar  (Spj. 
1832)  unb  ber  «9^euc  öanbatlaS  über  alle  Steile 
ber  Grbc»  (28  j^arten,  5{ürnb.  1832). 

tHetc^avb,  ̂ aul,  2lfritareifcnber,  geb.  2.  5)ej. 
1854  in  9Reun)ieb  am  9U}cin,  mar  anfangt  auf  in= 
buftriellem  ©ebicte  tl)ätig  unb  fd}lof3  fid)  1880  aU 
S^olontär  einer  ßypebition  an,  bic  ̂ ur  ©rünbung 
einer  miffenfd)aftlid)en  Station  in  Dftafrüa  auS- 
gerüftet  mürbe;  %  felbft  mibmete  50000  Tl.  au§> 
pcrfi)nlic^en  3)Zittcln.  Seiter  ber  (^ypcbition  mar 
Hauptmann  üon  Sd)Dler,  ber  jebod)  balb  nad) 
Guropa  jurüdfcl^rtc;  ferner  gehörten  il)r  al§  Sopo^ 
grapb  Dr.  ̂ aifer  unb  al§  Bootog  Dr.  ̂ Dl)m  an. 
^m  S^iti  1880  traten  bie  Dieifenben  in  SSagamoiD 
ben  9Jlarf(^  in§  innere  an;  im  Dtoüember  be^felben 
gal)re§  grünbeten  fie  bic  Station  ̂ afoma  in  Ugunba 
(in  Uniammefi)  unb  üermeiltcn  bafelbft  neun  30*10= 
natc;  bann  mürbe  biefelbe  nad)  ̂ gonba  verlegt, 
^m  Dft.  1882  ftarb  ̂ aifer  auf  einer  gorfd)ung§tour 
am  SUlmafec.  ̂ m  S)e3ember  genannten  ä^^i^^'^ 
ücrlie^en  9t.  unb  S9öl)nx  ̂ gonba,  um  bic  mcftlid) 
Dom  2;anganila  gelegenen  ̂ ongogebietc  ju  erfor^ 
fd)en;  fie  entbedten  bicrbci  in  Hatanga  ben  llpäm= 
bafec,  mo  ̂ '6\)m  im  äJtärj  1884  ftarb.  Tiad)  $8Dl}m§ 2;obc  entbedte  9t.  bie  überaus  rcicben  5^uptcrminen 

»on  ̂ atanga,  ctma  11°  fübl.  S5r.  unb  3mifd)en 
bem  26.°  unb  27.°  ijftl.  S.  üon  (5)reenmid).  Unter 
großen  (5)efal)rcn  unb  kämpfen  !el)rtc  9t.  oftmärt» 
nad)  ber  ̂ üftc  be§  3nbifd)en  DccanS  j^irüd. 

^n  ben  Sanbfi^aften,  in  meld)en  bic  beibcn  bcut= 
fc^cn  Stationen  gegrünbet  morben  maren,  l^atten 
bie  9teifenbcn  erl)eblid)c  Sanbermcrbungcn  gemad)t; 
für  biefelben  fud^tc  9t.  im  grübjabr  1886  um  ba§ 
beutfd)e  ̂ roteftorat  nad^,  mcld)em  2Bunf(^e  nic^t  fo^ 
fort  entfprod)en  merben  tonnte,  beffen  Erfüllung  aber 
burd)  ̂ a§>  beutfi^^engl.  Hbfommen  com  1. 3ulil890 
gefid)ert  mürbe.  9t.  üerDffentlid)te  5Berid)te  über  feine 
Steifen  in  mel)rern  heften  ber  « DJtitteilungen  ber 
Slfrifanifi^cn  (Sefellfd^aft  in  S)eutfd)lanb »  (löerlin) 
unb  in  üielcn  miffenfd)aftli(^en  anbern3eitf(:bnften 
(befonbcrS  über  bic  SBaniammefi  in  ber  «3eitfd)rift 
für  (Srbfunbe»,  cht).  1890).  2lud)  erfd)ien  üon  il)m 
«emin  ̂ afd)a)>  (Spj.  1891)  unb  «®eutfd)=Dftafri!a)) 
(ebb.  1892). 

tHeic^avbt^  So^.  griebr.,  Äomponift  unb  2Jtufi^ 
f(^riftftetler,  geb.  25.  Dto».  1752  gu  Königsberg  in 
^reu^en,  ftubierte  in  Königsberg  unb  Seip^ig 
9ted)tSmiffenfd)aft  unb  ̂ Ijilofop^ie,  fanbtc  1774 
feine  Oper  «Le  Feste  galanti»  an  ben  König 
griebrid^  IL,  ber  il)m  1775  bie  Kapellmeifterftelle 
in  93erlin  üerlie^.  Seine  2öirlfam!eit  als  Kom= 
ponift  begann  er  mit  bem  Prolog  «II  Genio  della 
Russia  ed  11  Genio  della  Prussia»,  ber  bei  bem 
23efu(^e  beS  (SJrofefürften  ̂ aul  üon  9tu^tanb  im 
Sommer  1776  aufgeführt  mürbe.  3laä:i  bem  2;obe 
griebri^S  b.  ©r.  (1786)  fe^te  9t.  fic^  bei  griebric^ 
S^il^elm  IL  namentlid)  burc^  bie  Opern  «Brenno» 
unb  «Andromeda»  fomic  burd)  eine  <5ulbigungS= 
fantatc  in  ©unft,  bie  er  aber  fpäter  burd)  Kunb^ 
gebung  revolutionärer  Spmpatbien  ücrfc^er^te,  fo 
hafj  er  1794  feine  Stelle  i^erlor;  1796  mürbe  er 
Salineninfpeltor  in  öcille.  SSon  ̂ icr  auS  befud^te 
er  oft  23erlin,  um  feine  neueften  2Ber!e  auf^ufül)- 
ren:  fo  1797  bie  gum  9tegierungSantritt  griebrid) 
2Bill)elmS  IIL  tomponierte  Oper  «S)ie  (S)eifterinfel». 
9tac^  (^rric^tung  beS  Königreichs  äöeftfalen  txi)idt 
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er  bie  5Df!apenTneifter[telIe  in  Gaffel,  Qah  fie  aber 

fd^DU  md)  einem  '^a):)xe  mieber  auf.  (§r  ging  3(n' 
fang  1809  nad)  SBien,  iranbte  fid^  aber  balb  lüie= 
ber  nad)  ̂ atle  unb  lebte,  mie  früher,  in  bem  be= 
nac^barten  ©iebid}enftein,  h)D  er  au^  27.  ̂ uni  1814 
ftarb.  %  erlangte  burd^  feine  ̂ at)(rei(^en  Sieber, 
üon  benen  mebrcre  iwd)  im  SSolbmunbe  leben, 
eine  befonbere  23ebeutung,  feine  ̂ ompofitionen  üon 
@oetf)e§  Siebern  I}aben  bteibenben  2Bert.  2(u^erbem 
fomponierte  er  gegen  30  Opern,  5lantaten,  2JlDno= 
bramen,  Oratorien  iinb  anbere  Ä'ird^enftüde,  ̂ nftru^ 
mentalfad)en  u.  f.  tr.  35on  feinen  burd^meg  mert- 
DoUen  unb  sum  2;eil  2tuffe^en  erregenben  6d)riften 
finb  3u  nennen :  «Stubien  für ̂ onfunftler  unb  2Rufif = 
freunbe»  (mit  ̂ .  H.  ̂ unje,  2  2;te.,  S3erl.  1793), 
«9Jlufi!aIif^e§  i^unftmaga^in»  (2  SBbe.,  ebb.  1782 
—  91),  «Über  bie  beutf^e  !omif(^e  Oper  u.  f.  m.» 
(öamb.  1774)),  «SSertraute  93rief  e  au§  ̂ ari^»  (3  %U., 
ebb.  1804  U..1805),  «3Sertraute  93riefe,  gefcb^ieben 
auf  einer  9Reife  na^  SBien»  (2a3be.,  3imfterb.  1810). 

—  ̂ 'gt.  S(^(etterer,  ̂ otjann  ̂ riebric^  9^.  (2  SBbe., 
2Iug§b.  1865  —  68). 

6eine  erfte  ©attin  Juliane  3^1.,  geb.  1752 
^u  33erlin,  bie  ̂ oc^ter  be§  ̂ on^^ertmeifterg  ̂ ^rang 
Senba,  eine  fel^r  gute  Sängerin,  auc^  ̂ (aoier- 
fpielerin  unb  ̂ omponiftin,  ftarb  fc^on  9.  2)iai  1783. 

2)ie  2;od}ter  au§  biefer  (§l}e,  SuifeSR.,  ltial}r= 
f^einlic^  1780  ju  35ertin  geboren,  geft.  17. 3Rot>.  1826 
3U  Hamburg,  machte  fid)  al§  ©efangleljrerin  fomie 
als  ̂ omponiftin  t>on  Siebern  (mie  be§  üolfStümlic^ 
gelDorbenen  «^Rac^  Seoilla»)  einen  3?amen.  2lu^ers 
bem  ftiftete  fie  in  Hamburg,  wo  fie  feit  1814  lebte, 
eine  Singafabemie  unb  naj)m  an  t)en  erftcn  ®eut= 
fc^en  ältufüfeften  einen  bebeutenben  Slnteil. 

lHcid)Mei,  f.  ̂attinfonieren. 
dlci^  bcr  ̂ oibtntn  ̂ otbc,  f.  ̂iptf^a!. 
^üd)Cl^f)nm*  1)  %  in  ber  Söetterau, 

(Btat^t  im  ̂ rei§  ̂ riebberg  ber  t)eff.  ̂ rotjing  Ober- 
beffen,  nal;e  lin!§  ber  öorlof,  l)at  (1890)  876  (§.,  ̂oft, 
Xelegrapl);  ©igarrenfabrifation,  2Rolferei,  3iß9ctei 
unb  lalfbrennerei.  ®er  Ort  geborte  1416—1866  ju 
g^affau.  —  2)9i.  imObenmalb,  maxtt^täcn  im 
Rxä§>  Grbad^  ber  ̂ eff.  ̂ rooing  Starfenburg,  an  ber 
©erfprenj  unb  ber  Gifenba^n  äkin^eim^^t.  (17,9  km, 
3iebenba^n),  Ijat  (1890)  1970  (S.,  ̂ oft,  2:e(egrap^, 
Spar;  unb  ̂ rebitoerein,  2Baff erleitung ,  SSergbau 
auf  Ü}langaneräe,  SSie^märlte,  unb  toirb  al§  Som- 
merfrifd)e  befud^t.  ̂ Zorboftlicb  über  bem  Orte  bie 
grdfl.  Grbai^fc^e  35urg  Sieic^enberg,  ©eburtSort 
be§  SSotanüerä  3f^ee§  üon  ßfenbed,  je^t  tnaben= 
penfionat;  3  km  norbtreftlicfe  bie  krümmer  ber 
23urg  Sflobenftein,  üon  ber  nad^  ber  3Solf§fage 
ber  loitbe  ̂ äger  mit  feinen  ©enoffen  nac^  ber  6  km 
oftlid)  gelegenen  $8urg  S(^nellert§  gießen  ̂ otl,  fo= 
balb  ein  l?rieg  beüorftetjt.  8  km  entfernt  ber  Suft- 
furort  SinbenfelS. 

SRcidjcnau,  ̂ nfel  im  3eller=  ober  Unterfee 
(f.  33Dbenfee),  6  km  füboftlic^  oon  Sftabolfäell  im  bab. 
.Greife  ̂ onftanj  gelegen,  4  qkm  gro^,  tjängt  im 
Often  burd)  einen  1  km  langen  2)ammmeg  mit  bem 

'^eftlanbe  jufammen,  ift  reic^  an  Obft  unb  ©etreibc 
unb  ää^lt  in  ben  $farreien  Ober^,  5iieber-  unb 
äRitteljell  1537  6.  —  3l}rcn  3ftamcn  ̂ at  di.  üon  ber 
93enebiltinerabtei  9i  (lat.  Augia  Dives),  meld)e  728 
üom  t^eil.  ̂ irminiu§  geftiftet  unb  üom  9.  bi§  in  bie 
30^itte  be§  13.  ̂ abrl;.  burd)  bie  miffenfd)aftlic^en 
Seiftungen  i^rer  3JiDnd)e  (2Balafrieb  Strabo,  Ha- 

mann 6ontractu§,  53erno  u.  a.),  fomic  burd^  il}ren 
Üteid^tum  bcrül^mt  mar.   Sauge  frcieä  SReid}§ftift, 

lüurbe  bie  Slbtei  1538  bem  .^o(^ftift  ̂ onftanj  cin^ 
üerleibt,  1799  aufgel}oben  unb  1802  mit  33aben  üer- 
einigt.  S)ie  ̂ lofterfirc^e  ober  ber  äRünfter,  in  2Üit- 
i-el^ell,  entl)ält  1)a§>  ©rab  tarl§  be§  2)icfen  imb  üer= 
fc^iebene  3fteliauien.  —  33gl.  ©üMelbt,  2)ie  ̂ nfet  % 
unb  ibre  ̂ loftergefd^ic^te  (tonftanä  1894) ;  Ouellen 

unb  '5orfd)ungcn  3ur  ©efd}id}te  ber  Slbtei  9^.,  ̂ g. 
üon  ber  33abifd}en  öiftorifc^en  ̂ ommiffion.  I.  IL 
(^eibelb.  1890  u.  1893). 
d{üä)mau  in  Sac^fen,  ̂ orf  in  ber  2lmt§= 

bauptmannf(^aft  Zittau  ber  fä(^f.  ̂ reiSbauptmann^ 
f(^aft33au|3en,  an  ber  9^ebenlinie  3ittau=9l.'-2)larfergi 
borf  ber  Säd?f.  Staat§bal}nen,  ̂ at  (1890)  6204  (S., 
barunter  1121  tatljolüen,  ̂ :pDft  gmeiter  klaffe,  2:ele= 
graptj,  ̂ ernfpre^einric^tung,  eüang.  unb  !at^. 
^irc^e,  Sparlaffe,  Söafferleitung ,  ©a§beleud)tung, 
^ranfen^auS;  bebeutenbe  S^ejtilinbuftrie,  Orlean»= 
meberei,  ̂ -abrifation  üon  Seim,  fünftlic^en  S)ünge= 
mittein  unb  ̂ arbl)ol^ej:traft,  ̂ -ärbereien,  3j^9^^cien, 
2)lal)l=  unb  Sägemül}len  unb  natjebei  SBafaltbrüc^e 
unb  33raunfol)lenmerle. 

^tiä)^nan*  1)  S3csir!i§^att^tmattnft^aft  in  93öt)- 
men,  ̂ at  412,87  qkm  unb  (1890)  50259  (24117 
mannt.,  26 142  meibl.)  meift  cjed^.  6.  in  68  ©emeinbeii 
mit  131  Ortfd}aften  unb  umfaßt  bie  ©eri(^t§bc3ir{e 
2lbler!oftete^  unb  91.  —  2)  9t.  in  33 öl) men,  c.^ed). 
Rychnov  nad  Kneznou,  (Bta\>t  unb  Si^  ber  Scgir!»; 
^auptmannfc^aft  unb  eine§  SejirfSgeric^tS  (152,4s 
qkm,  21193  (S.),  an  ber  ̂ nilnd,  am  ̂ -ufe  beS 
^blergebirgeS  unb  an  ber  9t.=Solnit^er  So!albat)n 
(16  km),  l)at  (1890)  3952,  al§  ©emeinbe  4644  qe^. 
@.,  ein  Momrati(^e§  Sd^lo^,  c^ed).  Staat»ober= 
gpmnafium,  f.!.  S©ebfd}ule;  Xuä)-,  S3aummoll=  unb 
Seinenfabrifen,  Streicbgarnfpinnerei  unb  33rauerei. 
—  3)  9t.,  cjed).  Rychnov,  SJJarftflcrfcn  in  ber  öfterr. 
SesirlS^auptmannfdiaft  unb  bem  ©erid)tybeäirt 
©ablong,  an  ber  Sinie  ̂ ofepMtabt=9teid)enberg  bcr 
Sübnorbbeutf d^en  23erbinbung§ba^n ,  ̂at  (1890) 
2966,  al§  ©emeinbe  3042  beutfc^e  (§.,  eine  Sd}ule  für 

Ölmalerei ;  Stein=  unb  ©la§fd)leifereien,  'gabrilation 
üon  S(^nupftabal'§bofen,  imitierten  Glfenbeim  unb 
Sd^ilblrotplatten,  ©la^maren,  ̂ erftellung  unb  ̂ an- 
bei  mit  öeiligenbilbern  u.  f.  m.  —  4)  9t.  am  Semme= 
ring,  2)orf  unb  Sommerfrif^e  im  ©eridit^^bejir! 
©loggni^  ber  öfterr.  $öe3irf§bauptmannfd)aft  9leun; 
ürc^en,  in  f(^önem  üon  ber  Sc^mar^^a  buri^floffencm 
Stbal,  in  487  m  $öl;e,  am  g-u^e  ber  9tayalpe  (2009  m) 
unb  beg  Sd)neebergg  (2015  m),  ̂ at  (1890)  1181,  als 
©emeinbe  7407  G.,  eine  5laltmaffer^eilanftalt  9tu; 
bolf Sbab,  ̂ a^treic^e  Sanb^äufer  ber  SfBiener.  9t.  ift 

Sommerrefiben.^  be§  Gr^t^erjogS  tarl  Submig.  '^n ber  9iä^e  ̂ a§>  ̂ öllentl;al  unb  ber  5?aiferbrunnen 
(637  m),  ber  bie  2öiener  3öafferleitung  fpeift. 
^ciä)cnhaä},  linier  9tebenflu^  ber  Slare  im 

Oberlanb  beS  fd)mei3.  ̂ antonS  23ern,  entfpringt 
an  ber  ©rofsen  Sd}eibegg  (1961m),  nimmt  ̂ cn 
2lbflu^  be§  9tofenlauigletfdber§  auf  unb  münbet, 

nac^  ̂inabfturs  über  fieben  Stufen  üon  300  m  ©e= 
fälle,  12  km  lang,  gegenüber  üon  OJteiringen. 
^ciä)cnhaä).  1)  ̂ m§  im  preufe.  9tcg.  =  Se3. 

35reSlau,  ̂ at  362,04  qkm  unb  (1890)  67  957  (31 293 
männl,  36664  ircibl.)  (§.,  1  Stabt,  50  Sanbgcmeim 
ben  unb  42  ©utSbcjirle.  —  2)  9t.  in  Sc^leficn, 

^rei^ftabt  im  itreiS  9t.,  am  'J-u^e  beS  ̂ ulengebir^ 
geS,  an  ber  Sinie  i?amen3=9taubten  unb  ber  9teben; 
linie  91.  =  Oberlangenbielau  (6,i  km)  ber  ̂ reu^. 
fctaatSba^nen,  Si^  be§  SanbratSamteS,  eines 
2lmtSgerid)tS  (Sanbgerid^t  Sd^meibni^)  unb  einer 
9tei(^Sbanfnebenftelle,  bat  (1890)  13040  (5994 
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mänuL,  701G  mcibl.)  Q.,  ̂ oftamt  crftcr  klaffe  mit 
^irciöftcUc,  Siclcgrap^,  brei  5lird)en,  SpnaGOöC, 
^J(calm)mnafium,  l}ül)cre  3nät)d)cnfd}u(e,  )täbtifd}e 
unb  ytrci^^fparfaffc,  !i>or]d)uf5üercin,  ̂ -löafferleituug, 

Ä'analijation ,  (^ayOcieud}tunö ; 
'43ainmDDlhuavcn=  unb  2Burjt= 
fabrifation,  6pinneret,  5Baöeii= 
Oauercien,  Saiupf^  unb  2Baffer= 
mül)(e,  ©avul}anbel,  i^unft=  unb 
©cmüfegävtnercicn  unb  befud}te 
©ctreibe:  unti  )Sk\)mäxtie,  —  9t. 
ift  betaunt  burd)  ben6ieö^neb= 
rid}^  II.  über  bie  Öfterreid}er 
16.  Süig.  1762,  bcn  bafelbft  üon 

^^uni  h'vj  ̂ uti  1790  abgcbaltenen  9teid)enbad)er .\^Dnörei3,  ireldier  ̂ u  ber  27.  ̂ uli  1790  ätüijct^en 
Cfterreid)  unb  ̂ ^rcuJ5en  abgefdjilDffenen  9teid)en- 
b ad) er  ̂ onüenti DU  fül^rte,  irorin  Öfterreid}  auf 
@ebiet!cerrDerbunf|cn  üon  ber  ̂ ürtei  t)eräid}tete, 
mäl)renb  ̂ reufsen  feine  SSergrö^erunG^pIäne  auf 
Soften  ̂ olen^  aufgab,  enblii  burdb  bie  ä^erl^anb^ 

lungen,  bie  l-jm  feiten^  ̂ reufienS  unb  3(vufe(anb§ 
luäbrenb  bey  SöaffenftillftanbeS  ̂ uni  1813  über  einen 
^ubfibienüertrag  mit  ©ngtanb  ftattfanben,  ber  ben 

ilbbruc^  ber  ̂ -riebengüerl^anblungen  mit  ̂ -ranfreic^ 
in  ̂ ^rag  herbeiführte.  —  3>gl.  ̂ urje  ®efd)icbte  ber 
atabt  "öi.  (^eid^enbac^  1874).  —  3)  ̂.  im  ̂ JSogt^ 
lanb,  ̂ ta'öt  in  ber  2lmt§^auptmannf(^aft  ^^lauen 

ber  fdd^f.  ̂ rciSl^auptmannf^aft 
3iüidau,  in  bergiger  ©egenb, 
an  ben  Sinien  Seipäig^^of/ 
Bresben  =ei)emni^  =  ̂Ji.  (141,2 
km)  unb  di.-'dQ^x  (99,3  km) 
ber  Säd)f.  Staatöbaljnen,  üon 
3it>ei  5Bäd}en  buri^floff en ,  Si^ 
eine§2lmtygerid}t^5(2anbgeri(^t 
flauen)  unb  einer  9teid}gbanf= 
nebenfte[(e,  äerfäüt  in  bie  tief= 

gelegene  SKtftabt  unb  bie  ̂ od^gelegene  3Reuftabt 
unb  batte  1834:  5165, 1885:  18406, 1890:  21496 
(10475  männl.,  11021  meibl.)  (§.,  barunter  641 
.\!at^Dlifen  unb  37  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  tlaffe, 
lelegrap^,  gernfprec^einrid}tung ,  ̂ mei  J!ird}en, 
fatl).  unb  ̂ ett)Dbiften!apelIe,  9iatt)au§,  nac^  bem 

'Traube  Pon  1833  neu  gebaut,  9vealfd)ule  mit 
^rogpmnafium,  gtrei  Sürgerfd}ulen,  Söebfc^ule, 
.•öanbelsfdjule,  2Rufeum  be§  ̂ ereinö  für  D^atur^ 
tunbe,  2(rmens,  ̂ ranfen=,  2Baifehbau§,  ̂ -ilialc  ber 
6äd}fifd)en  33an!,  3SDrfd)ufe'  unb  6parperein,  ftäbti- 
1(^e  ©parfaffe,  itod  Söafferleitungen  unb  ©aSbe^ 
ieuc^tung.  öauptämeige  ber  ̂ nbuftrie  finb  ̂ ^abri= 
fation  njotlener  unb  baummoUener  2Baren,  SBIei^e-- 
rer,  ̂ Ippretur,  "^-ärberei,  5^ammgarn=  unb  6trei(^= 
garnfpinnerei,  3öoÜ!ämmerei  unb  -SBäfc^erei  (äu= 
fammen  etiüa  150  ̂ -irmen),  ferner  2)kfd)inenbau 
unb  ̂ 'einme(^anif.  7  km  meftlii^  bie  großartige 
©oIMc^tfjalbrüde  (f.  ©ö(Mc^).  2ln  91.  ftöfet  t)a§, 

2)orf  Ober^3fiei^enba^_mit3039@.  — 4)3fl.in 
ber  Oberlauf i^,  ̂ taht  im  2anblrei§  ©orli^  be§ 
preuß.  9leg.;^e3.  Siegni^,  nal)e  ber  fäd)f.  ©renge, 
unmeit  ber  6d}tt)aräen  (S(^Dp§,  an  ber  Sinie  Sre§= 
ben=@örli^  ber  6äcbf.  Staat§bal)n,  Si^  eineS  5.(mt§= 
geric^tS  (£anbgerid}t  ©örlitj),  ̂ at  (1890)  1944  ©., 
barunter  73  S^at^oUfen,  $Dft,  S;e(egrap^,  ebang. 
ij^ebrerfeminar,  9iettung§bau§  für  3}iäbd)en;  §abri= 
fation  üon  lanbmirtf($aftlid}en  2Raf^inen,  Käfe, 
(£l)emifalien  unb  färben,  ̂ n  ber  B^Iäbe  (bei  2}Zar= 
terSborf)  lieferten  bie  ̂ -ran^ofen  22.  Wai  1813  ben 
bluffen  ein  fiegrei(^e§  (l)efe(^t. 

dieiä)cnha^ ,  ©eorg  pon,  2Rcd}anitcr,  geb. 
24.  2lug.  1772  ju  2)urlacb,  befucbte  bie  2Rilitär= 
fcbule  in  SJlannbeim,  bereifte  1791  —  93  Gnglanb 
unb  trat  bann  a\^  SXrtillericlieutcnant  in  bie  bapr. 

iHrmec,  lüo  er  1800  Hauptmann  murbc.  '^n  2)tün= 
djcn  fc^te  Si.  feine  matbcm.  6tubicn  fort  unb  grün- 

bete l)ier  1804  in  ä^erbinbung  mit  ̂ of.  »on  U^- 
fc^neiber  (f.  b.)  unb  bem  9Jled}anifer  Siebberr  eine 
mec^an.  2lnftalt,  bereu  ̂ nftrumente  infolge  ber  pon 
9ft.  erfunbencn  5!rei§tei(mafcbine  bie  beftgetcitten 

Ä'reife  befajsen.  1809  traten  U^fd)neiber  unb  9t 
mit  bem  Dptüer  ̂ of.  ̂ -rauuljofer  (f.  b.)  in  einer 
Leitern  23ereinigung  jur  <5etftellung  por^üglid^cr 
'Jcrnroljre  äufammen.  2)ie  pon  il)nen  gebauten  Sie- 
fraftoren  ftanben  lange  3eit  uncrreidbyt  ba.  Diac^- 
bem  9^.  feine  berül^mten  2ßaffcrfäulenmafd}inen  auf 

ber  2inie  9tei(^enl)all,  5^raunftein,  9iofenbcim  au§'- 
gefü^rt  tjatte,  ernannte  ibn  J^onig  Tlajc  ̂ ofepb  Don 
iöapern  1811  gum  ©alinenrat,  al§  iDcldjer  er  fpäter 
(1817)  bie  größte  unb  mirtfamfte  aller  3ß äff erfäulen- 
mafc^inen,  in  ̂ Üfang  bei  23erd}te§gaben,  baute. 
1820  äum  ̂ ireftor  be^  SBaffer-  unb  6traßenbau= 
mefcnS  ernannt,  überließ  er  balb  barauf  feine  gc= 
meinfam  mit  2;raugDtt  Grtel  gefül}rte  mecban.  2öer!: 
ftätte  bem  ©enoffen  allein,  ̂ n  bemfelben  ̂ a^rc 
legte  9t.  in  2öien  bie  6tüdbol>rerei  nac^  feinem 
^lane  an.  Slußerbem  perbefferte  er  bie  ©cme^r= 
fabri!  in  Hmberg  foirie  bie  bapr.  öodjofen  unb 
ßifengießereicn.  9i.  lüar  2Jlitglieb  ber  ̂ fabemie  ber 
SOßiffenfc^aften  in  2Ründ}en  unb  ftarb  21.  Mai  1826. 
Seine  Pon  ̂ irc^mapr  gefertigte  33ü|te  ift  in  ber 
Söalballa  aufgefteUt. 

^cxd)tnhaä)f  ̂ einr.  ©ottlieb  Subm.,  SBotanüer 
imb  3oDlD9r  9C^-  8.  ̂ an.  1793  gu  Seipjig,  ftubi-erte 

in  Seipgig  '^ebigin  unb  57aturlt»iffenfd)aften,  mürbe 
t)ier  außer orb.  ̂ ^rofeffor  imb  folgte  1820  einem  9iufe 
nac^  2)re§ben,  mo  er  "cen  botan.  ©arten  fd)uf ,  t>a^ 
^oolog.  2Rufeum  umgeftaltete  imb  al§  ̂ rofeffor  ber 
9taturgef(^ic^te  an  ber  (^irurgif(^  =  mebiä.  2lfabemie 
(big  ̂ n  beren  2luft)ebung  1862)  mirfte.  ßr  ftarb 
17.  2)lärä  1879.  Stuf  bem  ©ebiete  ber  SBotanif  be^ 
grünbete  er  ein  eigene^,  ;;uerft  in  feinem  «Conspectus 
regni  vegetabilis»  (Spg.  1828)  angebeuteteS,  in  feiner 
«Flora  germanica  excursoria»  [tht.  1833)  unb  bem 
«^anbbud)  be§  natürlichen  ̂ flansenfpftcmS»  (S)re§b. 
unb  £p3. 1837;  2.  HuSg.  1850)  entmidelteS  6pftcm 
ber^flangen.  ̂ .§  umfangreic^fteS  botan.  2ßer!  ift  bie 

ermäbnte  beutfd}e  ̂ -lora  mit  'ücn  baäugel}Drigen  «Ico- 
nes  florae  germanicae  et  helveticae»  (33b.  1 — 22, 
\Jp3. 1823—86;  mit  2700  illuminierten  Safein),  bie 
nac^  feinem  2^obe  fein  6obn  "öein.ri^  ©uftaP  9i. 
(geb.  1824,  geft.  1889  al§  Sircftor  be§  23otanifc^en 
@arten§  in  Hamburg)  fortfe^te.  2iuf  bem  ©cbietc 
ber  ßoDloQiß  Peroffentlic^te  er:  «Regnura  animale» 
(33b.  1,  Sps.  1834—36;  mit  79  2:afeln),  «2)eutfd)^ 
lanb§  ̂ -auna»  (2  33be.,  chi).  1842)  unb  «S)ie  PoU- 
ftänbigfte  9^aturgef^id^te  be§  3n=  unb  Sluylanbe»» 
{ih^.  1845  fg.). 
^ci^tnha^r  ̂ atl,  ̂ reiberr  Pon,  9^aturforfd}er 

unb  Snbuftrieller,  geb.  12.  ̂ ebr.  1788  gu  Stuttgart, 
ftubicrte  in  2;übingen,  grünbete  gu  ̂ßillingen  ein  ßif  en^ 
mer!  unb  errii^tete  in  öciufac^  in  S3aben  bie  erften 
großen  iöoläPerfo^lungSofen.  1821  Perbanb  er  fid) 
mit  bem  ̂ Itgraf  en  .»ougo  ̂ u  Salm  in  Sföien  (geft.  1836) 

jur  ©rünbung  Pon  Gifenmerfen  3u23lan§!o  in  Wäi-)- 
ren.  9ta(^Salm§2;obe3ogfi(^9i5urüd.  Grl)attefci= 
mn  2öobnfi^  auf  Schloß  9leifenberg  bei  2öien  unb 

ftarb  19.San.l869  ̂ u  Seipgig.  (§r  entbedte  "oaS,  Äreof  ot unb  Paraffin.  ®ie  ©egenb  um  S3rünn  unb  33lan§fo 
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befc^rieb  er  in  bem  2Ber!c  «©eolog.  2RitteiIunöen 
au§  mäl)Xtmy  (2öien  1834).  Slufeerbem  ̂ at  fid?  3ft. 
aud)  um  bie  2e$re  »on  ben  ̂ Rcteorfteinen  (üon  benen 
er  eine  au^ge^eic^nete  6ammlung  hc\a^)  gro^e  2Ser= 
bienfte  ermorben.  Später  jog  er  befonber»  burd) 
feine  Unter[u(^ungen  über  ba§  fog.  Db  (f.  b.)  bie 

2lufmer!]"amfeit  beg  ̂ ub(ifum§,  gugleid)  aber  aud) bie  ©egnerfd^aft  ber  ̂ l}pfifer  auf  fid}.  Gr  bel}anbelte 
unb  i3erteibigte  biefen  ©egenftanb  unter  anbernt  in 
ben  Sd)riften  «Unterfud)ungen  über  bie  Spnamibe 
be§  2)Zagneti^mu§,  ber  G(e!tricität,  ber  Söärme,  beg 
2i(^t§  u.  f.  tr>.  in  ibren  SBegiebungen  gur  £eben§- 
!raft»  (2  33be.,  2.  2lufl.,  93raunfd)m.  1850),  «Dbifd)= 
inagnetifd)e  ̂ ^riefe»  (Stuttg.  1852;  2.  5lufl.  1856), 
«Ser  fenfitioe  2Renfd}  unb  fein  ̂ erl}alten  gum  Dbe» 
(2  S3be.,  ebb.  1854),  «S)ie  ̂ flangenmelt  in  ibren 

Sejiel^ungen  gur  6enfitit>ität  unb  jum  £)'oc»  (2Bien 
1858),  «2Ipi)ori§men  über  Senfitiüität  unb  Db» 
(ehh.  18G6),  «Sie  obifcbe  ̂ obe  unb  einige  9Be= 
megung§erfd}einungen  al§  neu  entbedte  ?>-ormen 
be§  Dbifcben  ̂ rlncipS»  (ebb.  1867).  [^ale§!a. 

IRcirfjcttba^,  SJtori^^  ton,  f.  S3ett)ufp  =  öuc, 
9^eic^en6ei:o*  1)  SScsirf^^att^jtmattnf^aft,  obne 

bie  Stabt  SR.,  in  33Dbmen,  ̂ at  314,io  qkm  unb  (1890) 
74297  (35978  männl,  38319  tüeibl.)  meift  beutf(^e 
6.  in  56  ©emeinben  mit  79  Drtfcbaften  unb  umfaßt 

bie  ©eri(^t§beäir!e  5lra^au  unb  9^.  —  2)  3R.,  cged}. 
Liberec,  <Bta\>t  mit  eigenem  ©tatut,  bie  brittgrö^te 

6tabt  $8ö^men§,  12  km  üon 
ber  fäc^f.  unb  20  km  üon  ber 
preu^.  ©renge,  an  ber  ©örli^er 
9teiffe,  am  j^u^e  be§  ̂ efd?!en= 
berg§  unb  an  ben  Sinien  ̂ 0= 
fepbftabt '  dt '  ©eibenberg  ber 
Sübnorbbeutfc^en  ä^erbin; 

bung§ba^n ,  9i.  -  S^annmalb 
(24  km)  ber  9l.=©ablDn§'-2;ann' 
iralber  ßifenbal^n  unb  9i=3it= 

tau  (27  km)  ber  6ä(^f.  ©taat^babnen,  ift  6i^ 
ber  58eäir!^^auptmannf(iaft,  eine§  ̂ egirBgeri^tS 
(144,83  qkm,  48809  6.),  ̂ rei§gericbt§,  ioaupt^ 
^oiU  unb  öauptfteueramteS,  !bniglid?  fäi^f.  9kbem 
3ollamte§  erfter  5llaffe,  einer  ̂ anbelw-  unb  ®e= 
tüerbefammer  foiüie  be§  ̂ ommanbo^  ber  55.  ̂ n- 
fanteriebrigabe,  bat  (1890)  30890  (15237  männl. 
unb  15  653  meibj.)  meift  beutfcbe  ß. ,  in  ©arnifon 
3  SBataiüonc  be§  36.  bo^m.  Infanterieregimente 
«3fleid)§graf  SSromne»,  unb  ba§  12.  ̂ elbjäger- 
bataiUon.  3^.  beftel}t  au§  fünf  ©tabtteilen  unb  ̂ at 
ad}t  ̂ lä^e,  ein  S)en!mal  ̂ aifer  ̂ ofepb^  H.,  eine 
fd^on  1360  genannte,  1884  umgebaute  6tabt!ird}e, 
feit  1885  Grgbefanatfirc^e,  eine  1696  erbaute,  1753 

ertüeiterte  unb  1892  renovierte  Ä'reugür^e  mit  2lltar= 
blatt  ton  Sürer,  neue  6t.  SSingeng-  unb  ̂ aulürc^e 
(1887),  f^öne  eoang.  ̂ ircbe  (1864—68),  ©pnagoge 
(1889),  gräf(.  6tam  =  (S)aüa§fd)e§  ©cblofe,  1582  ep 
baut,  1850  erweitert,  neueS  3Ratbau§  (1892),  gro^e§ 
^rei§geri(^t,  ©tabttbeater  (1882),  SiebiegS  ̂ alai§, 
ein  norbböbm.  ©emerbemufeum,  eine  Surnl^alle,  ein 
©enDfjenfd)aftgbau§  ber  S^uc^macber,  ba§  9lubDlf= 
ücrforgung^bauS  (1869),  2(rmen=  unb  ©iec^enbau§, 
©tepban^bofpitat  (1848  erbaut).  35on  Unterricbtg^ 
anftaltenbeftel}en  eine  ©taatSgetrerbef^uIe  mit  cbem. 
Saboratorium,  ein  ©taatSobergpmnafium  mit  Untere 
rcalfcbule  (1837  aU  ̂ Jtealfd}ule  geftiftet),  ̂ acbfd)ule 
für  äßeberei  (1852  erridjtet),  £cbrerbilbung§anftalt, 
l}5bere  öanbelS-,  (anbtt)irtf(ibaftlicbc  2Binter=,  Sna- 
htn-  unb  2Räbdbenbürgerfd)ule  unb  §ortbilbung§= 
fdbulen.   S)ie  3flcicbenberger  ©parfaffe  ift  1854,  bie 

©emeinbefparlaffe  1892,  bie  ̂ nüale  ber !.  unb  !.  pri- 
vilegierten 3^ationalban!  in  ̂ien  1856,  bie  ̂ fanb- 

lei^anftalt  1868  unb  bie  3fteid^enberger  San!  1872 
gegrünbet.  Sefetere  befte^t  feit  1888  al§  Filiale  ber 
SDbmifd}enUniDnbanf  (f.2;afel:23an!gebäubel, 

g'ig.  2).  .öauptgegenftanb  ber  ̂ nbuftrie  ber  ©tabt 
unb  ber  Umgebung  (bie  2)örfer  SKoi^li^,  ̂ att)arinen: 
berg,  ̂ rofdjmi^,  äRafferSborf  u.  f.  m.)  ift  ̂^abrüa^ 
tion  von  2;u(^en,  ©cbafmoüiraren,  £eppid)en  unb 

SBoUiüaren.  Sie  Studjeräeugung  toar  f(^on  gu  2ln- 
fang  be§  15.  ̂ aljxh.  eingebürgert;  1605  irurbe  bie 
erfte  ̂ yärberei  erricbtet.  Sie  ©(^afttJoUinbuftrie  bat 
ficb  febr  fd}nell  gehoben,  feit  %  ©.  SBerger  1798  bie 
erfte  ̂ abri!  erbaute  unb  1806  bie  erften  2)lafcbinen 
aufftellte,  bauptfäd)Iid)  aber  burcb  bie  Grrid^tung 

ber  großartigen  %  Siebiegfcben  ̂ -abri!  (1828).  3*1. liefert  jäbrlid}  Zmi)  im  2öert  ton  mebrern  SRillioncn 
©ulben.  Ser  ̂ anbel^fammerbejirf  gäblte  (1890)  37 
©treicbgarnfpinnereien(721742lrbeiter),57©treid)= 
garnmebereien,  47  ̂ ammgarnfpinnereien,4S;eppid}= 
fabrüen,  58  Saummoü^,  29  S3aumrt)otlabfaUfpin= 
nereien,  113  Saumroothuebereien,  24  t^'lad}§fpinnc= 
reien  unb  20  ßeinengloirnereien.  ferner  beftel}cn 
eine  23rauerei  in  91.  unb  eine  ̂ Jlalgfabri!  in  2Raffery- 
borf,  fotüie  mebrere  l^rempelbelag^  unb  2Rafdbinen= 
fabrüen.  —  Sei  dl  erftürmten  21.  Slpril  1757  bie 
^reu^en  unter  bem  ̂ ringen  üon  S3eüem  ba§  ofterr. 
Sager  unter  JlönigSed.  —  Sgl.  ̂ errmann,  ©efd)id)te 
ber  ©tabt  91.  (Sb.  1,  SReicbenberg  1863);  $aün)i*, 

9t.  unb  Umgebung  (2Sbe.,  eh^o.  1872— 74);  ̂ arifd}, 
^•ü^rer  burd)  91.  unb  Umgebung  {th\i.  1882) ;  iQübler, 
ei'übrer  burcb  9t.  un'o  Umgebung  (ebb.  1883). diciä)cnhctQr  Surg  bei  Sadnang  (f.  b.). 

9ietcf) enbtanb^  Sorf  in  ber  SlmtSb^uptmann: 
f(^aft  S^emni^  ber  fädjf.  ̂ rei§l}auptmannf(baft 
3tr)idau,  7  km  im  ©2ö.  bon  ß^emni^,  bat  (1890) 

2917  e.,  barunter  32  It'atbolüen,  ̂ oft,  2;elegrapb, 
e3-ernfprecbeinrid)tung;  ^-abrüation  üon  ©trumpf 
loaren,  ̂ anbfd)ul;en,  Suchern,  ©tjamlS  unb  ©c^rcib^ 
febern  3i^gßl^i' 

tReic^en^aU,  Sab  SR.,  ©tabt  im  Segir!§amt 
Serd)te§gaben  be§  bapr.  9teg.=Seä.  Oberbapern,  an 
ber  gur  ©algacb  gcl}cnben  ©aalacb,  in  474  m  ööl;e, 
an  ber  Sinie  ©aläburg=9t.  (21,2  km)  unb  ber  9teben- 
linie  9t.=Serd)te§gaben  (18,9  km)  ber  Sapr.  ©taatv- 
ba^nen,  liegt  in  toilbromantif^cr  ©egenb  unb  ift 
nad)  brei  ©eitcn  üon  Sergen,  bem  UnterSberg 
(1975  m),  Sattengebirge  (1737  m),  ber  Üleitcralpe 
ober  9teitalm  (1970  m),  ©onntag§l)orn  (1962  m) 
unb  ̂ oben  ©tauffen  (1773  m),  umgeben.  Sie 
©tabt,  feit  bem  großen  Sranb  üon  1834  neu  auf: 
gebaut,  ift  ©i^  eine§  2lmt§gerid}t§  (Sanbgcrid}t 

Sraunftein),  $aupt3oU=  unb  ̂ öauptfalgamteg.  Sc-- 
gir!§gremium§  unb  fönigl.  Sabetommiffarö  unb 
l}at  (1890)  3791  ©.,  barunter  147  (SDangelifd}C, 

^oft,  2;elegrapl},  gmei  ̂ orftämter,  roman.  ̂ aupt= 
ür^e  mit  ̂ yrcyfen  üon  2)L  üon  ©d)iüinb,  neue 
eüang.Mrd}e  unb  atte§  ©d)lo^  ©ruttenftein  (513m). 
Son  Sebeutung  ift  9t.  al§  Sereinigung§pun!t  für 
bie  üier  großen  obcrbapr.  ©alinen  (Scrd}te§gaben, 
9t.,  Sraunftein,  9tD]enbeim),  bie  burd)  geiraltige 
©olenleitungen  üerbunben  finb.  Sie  älteften  Urtun= 
ben  üon  ber  ©aline  gu  9t.  reid}en  bi§  inö  8.  ̂^ahxh. 

SBegen  ̂ olgmangel  mürbe  fi^on  1618  eine  ©olen= 
leitung  üon  9t.  nad:}  ̂ raunftein  angelegt  unb  1809 
nad)  bem  bolgreid)en  9tofenbeim  (79620  m)  am  ̂ nn 
meiter  gefübrt.  Surdb  eine  äbnlidje  Scitung  ift  feit 
1816  9t.  mit  ben  ©algbergiüerfen  üon  SercbteSgaben 
(28392  m)  üerbunben.  ©egenmärtig  mirb  ber  Über= 
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flufj  bcr  33crd)te§öabcner  Qok  nacb  %  odcitet, 
lüäbrcnb  üon  l)ier  auö  bie  Salinen  ju  ̂Traunftein  nnb 
^Kofcnbcim  tcrforot  merbcn.  5)ic  Sal^pvobiittion 
betviiG  (1893)  8000 1.  %  mirb  feit  184G  lueflen  feiner 

milbcn  o^onreiiten  ̂ uft  unb  feiner  Sele  a{§>  ̂ i'urort 
üicl  befuctt  (189-1  etiua  8000Kurfläfte).  (I§  tjat  •;al)(= 
reid}c  gro^e  33abeanftalten  für  Solbäbcr,  barunter 
'-öab  'ild)fclniannftein,  ferner  ̂ nl}alatiDn§anftaIten 
für  Sole  unb  !^atfd)enbänipfe,  ein  ©rabiermcrt 
(290  m  lang,  22  m  breit)  mit  ̂ Inlaoen,  üDr3üc3Ud) 
einöerid)tete  pneumat.  Kammern,  einen  5!Dnuer: 
fation^^paüillon,  2öanbelbabu  unb  2;rin!()alle  unb 
15  Solquellen,  bie  16  m  unter  ber  Grbe  entfpringen 

unb  üon  benen  bie  Gbelquelle  24  ''^xoi.  Bali  entbält. 
Sa^>  33runnenl}au§  entbält  bie  Grofurrtigen  ̂ mnp= 
merfe  unb  eine  i^apelle  im  bpjant.  Stil  mit  neuen 
©laSbilbern;  in  ber  3fiät)C  bie  großen  Subbäufer. 
9iat)ebei  bie  Sd^lo^ruinen  ̂ lain  unb  ̂ arlftein,  bie 
Sdjloffer  OJtarsotl  unb  Stauffencd  fon^ie  baä  el}e= 
malige  Sluguftinerllofter  St.3enD,  je^t  ßrsic^ung»^ 

inftitut  ber  ß'nglifc^en  ̂ räulein  mit  uraltem  roman. 
'portal  unb  ̂ reu3gang.  ̂ n  ben  befud)teften  ̂ unt^ 
ten  ber  Umgebung  3äl}len  Saljburg,  33erd)te§gaben, 
ber  ̂ önigfee  unb  .^interfee,  bie  Dtam^au,  ̂ elled 
unb  ba§  2Jkutbäufl.  —  ̂ ßgl  ©.  üon  Siebig,  9t., 
fein  ̂ lima  unb  feine  Heilmittel  (6.  3lufl.,  Steidben- 
baUl889);  üon  ei}lingen§berg^23erg,  S)a§  @räber= 

f elb  ü on  %  (ebb.  1890) ;  (golbf  d}mibt,  S)er  i^^urort  Sab 
%  unb  feine  Umgebung  (S>ien  1892) ;  33ül}ler,  33ab  91. 
unb  feine  Umgebung  (11.  Hufl.,  9teic^ent}all  1892). 

tRei^enf^ietöer,  2luguft,  Parlamentarier  unb 
.^unft^iftorifer,  geb.  22.  30lär3  1808  ju  J^oblenj, 
ftubiertc  1827—30  ju  Sonn,  ̂ eibelberg  unb  $8er= 
lin  bie  9lec^te,  mar  feit  1835  Slffeffor  in  ̂ oblenj, 
feit  1841  am  2Ippe(lgerid)t  in  ̂ oln,  lüurbe  bann 
2anbgerid)t§rat  in  Syrier,  1849  2Ippetlation§geric^t§= 
rat  in  ̂ löln  unb  trat  1875  in  ben  9iul}eftanb.  9R. 
mar  1848  33Ktglieb  be§  frankfurter  ̂ sarlamentg, 
wo  er  anfangt  jur  fog.  (Safinopartei  gel}Drte,  feboc^ 
al§  ©egner  eine§  beutf^en  ll\iifertum§  fpäter  au§ 
biefer  au§fd)ieb.  ̂ m  Erfurter  Parlament  ftimmte 
er  gegen  ba§  UnionSproielt.  ̂ n  ber  preufs.  ̂ Dlf§= 
famm.er  üertrat  er  üoräuggmeife  ba§  !at^.  ̂ ntereffe. 
Sem  2)]inifter  üon  9taumer  gegenüber  vereinigte  er 
1852  bie  fat^.  Slbgeorbneten  ju  einer  befonbern 
^raftion,  beren  ̂ ü^rer  er  gugleid}  mit  feinem  SBru- 
ber  ̂ eter  mürbe.  1867  n^urbe  er  gu  2lac^en  in 
ben  3RDrbbcutfd}en  Dieid^Stag  gen}äl)lt,  bann  aud) 
mieber  in  ba§  preu^.  Slbgeorbneten^auä  unb  1871 
in  ben  Seutfd^en  9ieid}ytag,  wo  er  bi§  1884  alg 

einer  ber  ̂ üi)rer  ber  6entrum»partei  eine  h^'QciV' 
tenbe  9lDlle  fpiette.  9^ebenl}er  trieb  %  eifrig  fünft; 
miffenfd)aftli(ie  Stubien  unb  unterftüljte  nament= 
lic^  bie  Sac^e  be§  Kölner  5)ombaue§;  er  regte  bie 
(5)rünbimg  üon  2)Dmbauti ereinen  an,  njar  1841 
—71  Sefretär  be§  SentralbombauüereinS,  ftiftete 
1842  ba§  «Kölner  Siomblatt»  unb  macbte  ̂ ropa^ 
ganba  für  bie  C^oti!  al§  ben  ed)ten  beutfd)en  .^unft- 
ftil.  Seine  l}ierl}er  geljorigen  Scbriften  finb:  «Einige 
2Borte  über  ben  5)Dmbau  ju  Äoln»  (1840),  «S)ie 
c^riftl.^german.  SSaufunft  unb  i^r  35erbältni§  gur 
(SJegenipart»  (2;rier  1845;  2.  2lufl.  1852),  «ginger^ 
jeige  auf  bem  (Gebiete  ber  c^rifti.  ̂ unft»  (Spj. 
1855),  «3Sermifd}te  Sd)riften  über  c^riftl.  ̂ unft» 
(ebb.  1856),  «3ur  neuern  (S)efc^id}te  be§  2)Dm= 
baue§  in  ̂ oln»  (^oln  1881).  3]Dn  feinen  fonftigen 
funftfritifd)cn  unb  polit.  Sd)riften  finb  ju  nennen: 

«Sie  ̂ unft,  jebermanng  Sac^e»  (j^-ranff.  a.  Tl. 
1865 ;  2.  Slufl.,  SBegberg  1891),  «(SJeorg  ©ottl.  Unge= 

lüittcr  unb  fein  5öirfen  aU  Saumeifter»  (2p3.1866), 
«Sbafefpeare,  inSbefonbere  fein  3[5er^ältnig  jum 
'JJiittetaltcr  unb  ̂ iir  ©egcniüart»  (ilRünfter  1871), 
«'jil^rafen  unb  Sd)lagn)orter»(5.9hifl.,  ^aberb.1872), 
«Über  ba§  5tunfU}anbrt>erf»  (i'^oln  1875),  «Über 
monumentale  ^Dialcrei»  (ebb.  1876),  «^.  2ö.9i.  ̂ u= 
gin,  ber  3Reubegrünber  ber  d}riftl.  tunft  in  6ng= 
tanb»  CJreib.  i.  33r.  1877),  «Sie  »aubütte  be§  mu 

tclalterö»  (Ä'öln  1879),  «^arlamcntarifd}e§  über 
.^unft  unb  Sl'unftljanbmer!))  (ebb.  1880),  «3ur  "^^^xo-- 
f an=2Ir(^iteftur»  {chti.  1866),  «3ur  (S^aralterificrung 
be§  Saumeifterg  ̂ riebric^,  ̂ reit}crrn  von  Sdjmibt» 
(Süffelb.  1891).  —  SSgt.  au^erbem  9ieben  ber  (Sc^ 
brüber  2Iuguft  unb  ̂ eter  91.  (9tegen§b.  1858). 

tUeii^cnf^etjjctr,  ̂ eter  ̂ -rans,  Parlamentarier, 
©ruber  bcS  vorigen,  geb.  28.2)lail810  3u5!oblen3, 

ftubierte  ju  33onn  unb  ̂ eibelberg  '^ma,  mürbe  1836 
2anbgerid)tgaffeffDr  in  ̂ oblenj,  fpäter  in  (^Iberfelb, 
1843  2anbgeric^t§ratin^oblen3, 1850  2lppeaation§; 
geric^tSrat  in  ̂ oln  unb  mar  feit  1859  9tat  beim 
Dbertribunal  in  33erlin  bi§  ju  bcffen  2luf  löfung  1879. 
9t.  fa^  1848  im  beutfc^en  Vorparlament  auf  lonfer; 
vatiter  Seite  unb  geljorte  barauf  in  ber  preu^.  9tatiD= 
naberfammtung  ju  ben  ̂ ü^rern  ber  9ted)ten.  ̂ ^m 
Parlament  p  drfurt  fämpfte  er  gegen  bie  Union. 
3m  preu^.  2(bgeorbncten^aufe,  beffen  9)titglieb  (erft 
für  (Leibern,  bann  für  Olpe)  91.  feit  1849  ununter^ 
brod}en  mar,  ftanb  er  feinem  ©ruber  bei  bcr  Q^xm- 
bung  ber  tai^.  ̂ -raftion  gur  Seite;  ben  reattionären 
^^enbenjen  be§  ̂ IRinifterium§  2Ranteuffel  leiftete  er 
entfc^iebenen  2Biberftanb  unb  im  Slampf  über  bie 
SJIilitärorganifation  unb  ben  fic^  hieran  !nüpfen= 

'ctn  Sßerfaffung§fonflift  ftanb  er  auf  ber  Seite  ber 
vereinten  Siberalen.  'äU  2)titglieb  be§  9ZDrbbeut= 
fd}en  9teic^5tag§  mar  er  einer  ber  DlRitbegrünber 
unb  ?5ül)rer  ber  taii).  ̂ raftion  unb  geleerte  auc^  im 
Scutfd}en  9teic^§tage,  mo  er  gleichfalls  feit  1871 
ftänbig  ben  2öat)lfrei0  Dlpe  vertrat,  mie  im  preu^. 
Slbgeorbnetenljaufe  ju  ben  naml)aftern  Sßortfübrern 
ber  ßentrumgpartei.  Gr  ftarb  31.  Sej.  1892  gu  ©er= 
lin.  9i.  fd}rieb:  «über  Öffentlid)feit,  9Rünblid}!eit 
unb  Sc^murgerid}te»  (^öln  1842),  «Sie  2lgrarfrage 
au§  bem  ©efic^tSpunfte  ber  9tatiDnalölonomie,  ber 
^olitif  unb  be§  9te(^t§)>  (Girier  1847),  «Sie  prcu^ 
9tationalverfammlung  unb  bie  SSerfaffung  vom 
5.  Sej.»  (©erl.  1849),  «(5ntmurf  eineS  ̂ i}potl}cfen= 
gefe^eg  für  bie  9il)einprovin3))  (Köln  1851),  «Kultur^ 
tampf  ober  ̂ -riebe»  (4. 9Xufl.,33erl.  1876),  «Sie3in§= 
unb  SBuc^erfrage»  (ebb.  1879),  «(^rtebniff  e  eineS  alten 
Parlamentariers  im  9tevolution§ial)re  1848»  (ebb. 
1882),  «Sie  (55emcingefäl}rlic^feit  ber  in  2Iu§fi(^t 
geftellten  Grl}D^ung  ber  Korngollc»  (ebb.  1888).  — 
©gl.  9teben  ber  (S>ebrüber  Huguft  unb  ̂ eter  ̂ rans 
9t.  (9tegengb.  1858). 

tUeic^enftein,  Stabt  im  Krei§  e5'^*an!enftein  be» 
preuf3. 9teg.=©e3.  ©reSlau,  el;emal§  ̂ -reie  ©ergftabt, 
an  ber  öfterr.  ©rense  unb  am  9torbabl}ang  beö 
9teidienftetner  (^ebirgeS,  Si^  eine§  31mt§gcrid}t§ 
(2anbgcrid)t  (S^latj),  ̂ t  (1890)  2203  (§.,  barunter 
236  6'vangelifd}e,  $Dft,  ielegrapl),  smei  fatl;.,  eine 
evang.  5^irc^e,  Äranfen^auS,  2ßaifenl}au§,  öofpital, 
SDafferlcitung,  5tanalifation;  ̂ ulver=,  3ünbl}ol3= 
unb  i3Dl3fd)ad)telfabrifatiDn,  j^alföfcn  unb  Sie^y- 
leicn.  ̂ n  bem  ©erge  «Ser  ©olbene  (Sfcl»  ein  2Irfenif: 

bergmer!  mit  ̂ ^o'd)=,  Sei^^  unb  anbcrn  2!i}erfen, ba§  ältefte  beS  preuf;.  Staate».  Urfprünglid)  mürbe 
auf@Dlb  gebaut.  Sa§  9teid}enfteiner  ©ebirge 
ober  Sc^Iefifc^e  (5)ren3gebirge  gieljt  auf  ber 
öftl.  Seite  ber  ©raffc^aft  ©la^,  burd}  ben  Surd)= 
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6ru(^  ber  3f?et[fe  üon  bem  nörbl.  Gulengebirge  Qt- 

trennt,  bi»  junt  Sübranb  t>on  ©la^  \)'m  unb  erl^ebt fic^  auf  beutfc^em  ©cbiet  im  ̂ eibelberö  ju  902,  im 
^auerSberg  gu  882  m. 

dlcid)CXXU)cicVf  frj.  Riquewilir,  ©tabt  im  ̂ an= 
ton  ̂ at;)fer§berg ,  itreig  DtappoltSmeiler  be§  23e= 
3ir!§  Dberelfa^,  ̂ at  (1890)  1714  ©.,  barunter 
422  ̂ atbolüen,  ̂ ßoftagentur,  2^clegrapbr  S^^fte  ber 
mittelalterlicben  S3efe[tigung,  altertümliche  Käufer 
(16.  unb  18.  ̂ abrl}.),  barunter  ber  ehemalige 

2Bürttembergi)'d):9JlDm^elgarbil'cbeÖDf/  ein  fpätgot. (Siebell}au§  mit  2Benbeltreppenturm,  ©eburt^ftätte 
be§  $er,^og§  Ulrid)  üon  SBürttemberg ,  je^t  6(^ul; 
t)au§.  ̂ on  ben  «S)rei  ̂ irc^en  auf  einem  l^ircbbof» 
be§  alten  elfäff.  2Bal}rfpru(^§  finb  nur  nod}  brei 
Qot.  S3ögen  neben  ber  eüang.  ̂ ircbe  erbalten.  S)er 
äöeinbau  ift  bebeutenb;  ber  3Reid;enit)eierer  9(lie§ling 
gilt  üon  altera  Ijzv  al§  ber  befte  be§  Sanbe§. 

0^eici^et=^inbetm(itttt^  $ebn)ig,  Opernfänge= 
rin,  geb.  15.  ̂ uli  1853  in  3Ründ}en  alg  2;o(bter  be§ 
SSaritoniften  Sluguft  ̂ inbermann  (f.  b.),  !am  alg 
©bo^fängerin  unb  Salletttängerin  -^ur  SSübne  unb 
tüurbe,  nad)bem  fie  feit  1868  ba§  ̂ onferüatorium 
befud}tbatte,  amöoftbeater  ̂ u^arlSrube  engagiert. 

S5alb  nacb  DJU'ind^en  gurüdgefebrt,  trat  fie  in  ben 
SSerbanD  be§  ©ärtnerpla^tbeater?^.  9tacb  i^ter  SSer- 
beiratungmitbem6cbaufpieler  6manuel3fleidber 
(üon  bem  fie  fid)  aber  balb  trennte)  fang  fie  1876 
in  33a^reutb,  trirfte  1877—78  am  6tabtt^eater  gu 
Hamburg  unb  ging  bann  nad}  2öien  an  bie  iQof= 
Oper,  üon  Wo  fie  1880  nad)  Seipäig  engagiert  n^urbe. 
Öier  erlrarb  fie  fic^  ibren  9iuf  a[§>  2Bagner=6änge- 
rin,  ber  fidb  burcb  ibre  2)Zitn3irfung  bei  ben  SSor- 
fteUungen  be§  9fteumannf(^en  Sföagner  ̂   Sl)eater§ 
nod)  fteigerte.  Sie  ftarb  2.  äuni  1883  in  S;rieft. 

dteit^ct^bev^ r  ©erl^ob  üon,  f.  ®erl)ol)  ton 
3Rei(ber§berg. 

tRcicJ>ctt,^arlSogi§lau§,2lnatom,c|eb.20.2)e3. 
1811  gu  3ftaftenburg  in  Dftpreuf?en,  ftubierte  in  ̂ d= 
nigSberg,  fobann  al§  (^leüe  be§  ̂ -riebric^-Söili^elmS' 
^nftitutg  in  Berlin  2Rebi3in,  bcibilitierte  fid^  ha- 
felbft  1842  alg  ̂ riüatbocent  unb  mürbe  1843  ̂ ro= 
feffor  ber  Slnatomie  unb  t»ergleid)enben  2lnatomie 
inSorpat.  1853  mürbe  er^rofefforber^bt)fiDlDgie 
in  S3re§lau,  1858  ̂ rofeffor  ber  älnatomie  unb  üer= 
gteid}enben  Stnatomie,  Sireltor  be§  2lnatomifd)en 
2;i)eater§  unb  be§  2lnatomifd}en2)lufeum§  inS3erlin. 
Gr  ftarb  bafelbft  21.  Sej.  1883.  9fl.  ̂ at  burcb  eine 
Sfteibe  lüicbtiger  Unterfud}ungen  unb  Slrbeiten  auf 
bie  Gntiüidlung  ber  Embryologie,  ©eirebelel^re  unb 
Slnatomie  einen  bebeutenben  ßinflu^  ausgeübt. 

2lu|er  äa^lreid}en  Hbbanblungen  in  ̂-acb^eitfcbriften 
fd^rieb  er:  «3Sergleid}enbe 6ntn3idlung§gefd}id}te be§ 
^Dpfeg  ber  nadten  3lmpl}ibien  nebft  t)tn  SSilbungS- 
gefe^en  be§  SBirbeltierfopfeS  im  allgemeinen»  (kö= 
nigSb.  1838),  «2)a§  entmidlungSleben  im  2Birbel= 
tierreid}»  (33erl.  1840),  «33emer!ungen  jur  t)ergleicben= 
ben  3Raturf  orfd}ung  im  allgemeinen  unb  üergleicbenbe 
39eobacbtungen  über  ba§  Sinbegemebe  unb  bie  üer= 
njanbten  ©ebilbe»  (Sorp.  1845),  «S)ie  monogene 
^^-ortpflan^ung»  (ebb.  1852),  «2)er  39au  be§  menf^- 
licben  ©ebirng»  (£p3. 1859—60). 
^ti^  (Büttel,  in  ber  alttcftamentlid}cn  ̂ ro^ 

Pbetic  bie  SSollenbung  be§  religibfen  unb  nationalen 
^t^aU  ber  i§raöl.  S^eolratie,  ober  bie  35errt)irt' 
liebung  ber  tönig§berrfcbaft  @otte§  auf  Grben. 
2)ie  ̂ ropbcten  (f.  b.)  erwarteten  biefelbe  üon  bem 
a)leffia§,  bem  gcfalbten  Könige  au§  ®aüib§  ©e= 
fcblecbt,  bcffen  i^ommen  fie  üerlünbigten.    ̂ efuS 

(5;bnftu§  trat,  nocb  beüor  er  fid)  a{§>  ber  ücrbei^cne 
9Jieffia§  ju  crlennen  gab,  mit  ber  Sotfcbaft  auf,  ba^ 
t)a§>  3fl.  (5).  ober  (mie  bafür  ba§  2Rattbäu§eüan= 
gelium  meiften§  fcbreibt)  ba§  Fimmel r ei ̂   nabe 
berbeigelommen  fei.  ̂ n  bie  üolf§tümlid}c  ̂ üUe 
eines  irbifd}en  Sfteicb^  üoll  äußerer  Tladjt  unb  öerr= 

lid)!eit  fleibet  fic^  i^m  't3a§>  religiofe  ̂ beal  einer üoUfommen  fittlicben  SRenfcbengemeinfdjaft,  in  ber 

bie  ̂ Dnig§bcrrfd}aft  ®otte§  auf  (Srben  burcb  all-- 
gemeine  Erfüllung  be§  gottlii^en  2Billen§  üon  feiten 
ber  SOtenfcben  üermirllicbt  merben  foUte.  ̂ n  ber 
^Vorbereitung  biefe§  ̂ d(i)§>  mittele  ber  Sammlung 
einer  ©emeinbe  üon  lüabren  @otte§!inbern  erlannte 
^efu§  immer  au§fd}lie|lid}er  feinen  £eben§beruf. 
$)ie  Urgemcinbe  b^it  biefeS  3flei(^  faft  nur  in  ber 
3ulunft  gefucbt,  ba^er  ber  ̂ atbolici§mu§  unb  ber 
ältere  ̂ roteftanti§mu§  allmäblid]  an  feine  Stelle 
bie  ̂ ir^c  festen  al§  ha§>  auf  Grben  gegenmärtigc 
%  ©.  im  Unterfd)ieb  üon  feiner  bimmlifcben  3SoU= 
enbung.  Sie  neuefte  prot.  2;beDlDgie  ift  mieber  auf 
ben  urfprünglid}cn  rein  religiD§  =  fittlid}en  SBegriff 
biefeS  9ieid}§,  al§  ber  ̂ errfcjaft  be§  2öillen§  &dU 
te§  unter  ben  SDlenfcben,  jurüctgefommcn. 

ditiä)mattnr  2;beDb.,  Saritonift,  geb.  18.  DJlärj 
1849  SU  ü^oftod,  fe^te  bie  in  Berlin  begonnenen 
©efangSftubien  in  ̂ rag  unb  ÜJlailanb  fort  unb  er= 
fdjien  in  2)kgbeburg  ̂ um  erftenmal  auf  ber  S5ül}ne. 
SSon  bort  !am  3^.  an  ba§  9Iott)adfd)e  S^^eater  in 
Berlin,,  bann  nad)  Dlotterbam,  ̂ oln,  Strasburg, 
Hamburg,  enblid)  1875  an  ba§  ̂ oftbeater  in  2Jiün= 
(^en.  1883—89  mar  er  2Ritglieb  ber  2ßiener  <oof= 
Oper,  gaftierte  bann  in  3lmerifa,  \oax  längere  3sit 
an  ber  Metropolitan  Opera  in  3Reuporf  engagiert 
unb  gehört  fe^t  mieber  ber  SBiener  ̂ ofoper  an.  3i 
üerfügt  über  einen  ebenfo  mo^lflingenben  mie  um= 
fangreid)cn  unb  biegfamen  ̂ elbenbariton.  Gr  ift 
feit  1882  eine  ̂ auptftü^e  ber23apreutber  ̂ ^eftfpiele. 

tHeid^^a^f^ieb  ober  3Reid)§reäe^,  im  t\)C' 
maligen  5)eutfc^en  ̂ tid)  bie  Urtunbe,  in  meld)er 
am  Sd)lufe  be§  3fveid)§tag§  bie  gefamten  S3efd)lüffe 
nebft  ben  barauf  gegebenen  !aiferl.  (5ntfd)lie|ungen 
jufammengeftellt  mürben.  S)ie  älteften  9t.  fmb  üer^ 
toren  gegangen,  bie  Fragmente  berfelben  unb  bie 
fpätern  Stbfjiebe  feit  ̂ aifer  2Raj:imilian  I.  finb 
l.  ̂.  in  Sen!enberg§  unb  Öl^lenfd^lägerS  Samm- 

lung (4  S3be.,  gran!f.  1747)  abgebrudt.  S)er  fog. 
iüngfte  (le^te)  3fi.  batiert  üon  1654.  Sa  feit  1663 
ber  9teid)§tag  big  in  Gnbe  be§  Seutfcben  SReid^g 
beftänbig  üerfammelt  blieb,  fo  !onnte  rein  weiterer 
%  mebr  ftattfinben. 

tReic^^ac^t,  f.  2ld)t. 
meic^öabel,  f.  2lbel  unb  3fieid)§ritterfd)aft. 
dicid)^ahUXf  ber  Soppelabter  be§  9tDmifd)= 

2)eutfd)en  ̂ aiferreid)§,  f.  Slbler  (al§  Si)mbol) ;  über 
ben  ie^igen  beutfd)en  %  f.  Seutfcblanb  unb  S)eut= 
fd)e§9ici^  (33b.5,  S.  154a);  bie 2lbbilbung  f.Safel: 
3Bappenbermicbtigften^ulturftaaten, 
(>-ig.  6,  beim  SIrtifel  2öappen. 
dtciä^^amt  bc^  l^tttterm  3Racb  2lufrid)tun9 

bc§  Sf^orbb eutf d)cn  25unbe§  mürbe  für  bie  bem 
33unbe  übermiefencn  2lngclegcn^eitcn  bem  29unbe§= 
fan^ler  ein  befonbereS  33unbe§fan3lcramt  beigcge^ 
ben,  ba§  fpätere  3fteic^§!an3leramt.  '^n  bemfclben 
waren  ^unäcbft  alle  äVermaltung§äiüeigc  üercinigt 
unb  in  2lbteilungen  gegliebert.  S)iefe  Slbteilungen 

mürben  meiterl)in  in  felbftänbigen,  bem  'iRddjätani' 
ler  untergeorbneten  oberften  9veicb§ämtcrn  erboben 
unb  feit  bem  Stellücrtretungi^gefe^  üom  17.  2)Mrä 

1878  finb  bie  Staat§fe!retärc  biefer  ̂ Jteid)§ämtcr 
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t)erantiuDrtlirf)c  6tellt)ertvctcr  bcy  9lcid)§!an3lev§ 

(5luvirärtigc§  3Imt,  9tcid}^5marmeamt,  9{eid)§pDft-- 
[  amt,  9{cid)'c«fd)at?amt,  9leid}yiufti,^amt,  Olcid}§amt 
f  fiir  bie  ̂ ^ermaltuufl  ber  3teid)^eifeiibabucn).  9Xuf 

©runb  bicfcr  Gntmidlung  iriirbc  fdjUe^Ud}  bcr  Dtejt 
t^ciy  ur[vn-ünoUd)en  D{cid}yfan3lcramtcg  in  ein  % 
b.  5i-  iimöcitaltct,  ba§,  ücriüaltimg§rcd}tUd)  ben 
übrigen  oberftcn  9teid)yämtern  glcid}[tel}enb ,  in 
^roei  SIbtcilungen,  einer  allgemeinen  unb  einer  6)e= 

^n)erbeabtoilung,  feine  5lngclegcnl}eiten  bearbeitet. 

9\ei'|ortbel}ürben  [inb:  ßentralbireftion  ber  Monu- raenta  Germaniae  historica,  ̂ eid)5fommiffar  für 
ba§  3luemanberung§n?efcn,  yieid)§fd)ulfommiffiDn, 
tedjnifc^e  ̂ ommiffion  für  Seefd}iffat)rt,  ̂ ^ommiffion 
für  SIrbeiterftatiftif,  9teid)^r^prüfung§infpe!tDren, 
8c^iff§ücrmeffung§amt,  Dberfeeamt  unb  6eeämter, 
Sßunbegamt  für  ioeimatöirefen,  2)i§ciplinarbe^ör= 

ben,  (Stati|tifd)cy '3(mt,  3fteid}§normalaid)ung§!Dm^ miffion,  ©cfunbbeit^amt,  Patentamt,  3Reid)gt)erfid}e= 
rungSaint,  pbpfif.=tcd)nifd)c  Sfieid)§anftalt,  ̂ anal= 
tommiffion  unb  ̂ auämtcr  für  ben  Slorboftfeefanal, 
9{eid}ytag^3baufDmmiffiDn  unb  ̂ SScrmaltung. 

JReic^ «tarntet,  f.  Grädmter,  9ieid^§beamte  unb 
3Reid}§be^örben.  ̂ n  einem  engern  6inne  üerfteljt 
man  unter  %  bie  Gentralftellen  be§  2)eutfd)en 
9Reic^§,  an  beren  6pil5e  ©taat§fe!retäre  ftel^en 
(f.  9kicfc§amt  be§  Innern).  —  91.  n»ar  früher  aud^ 
foüiel  lüie  Grblanbeebofämter  (f.  b.). 

eifen^a^neu^  f.  Gifenbatjnbeborben  (39b.  5,  ©. 
845  a).  [Staat§anget)Drigfeit. 

Sletc^^an^e^otigfeit,     f.    ̂ nbigenat    unb 

92eic^^attiet^cn,  S)eutfd)e,  bie  ücm,  ®eut= 
f(^en  3fveid}  aufgenommenen  t)cräin§U(^en  2lnleit)en. 
Sie  gerfaüen  in  bie  4=,  3^2-  unb  Sprojentige  91eid)§= 

anleite,  ̂ on  4prD5entig"'en  9t.  finb  450  33ZiU.  2)L fucceffiüe  (jule^t  1885)  in  6(^ulbf(^einftüden  üon 
A  5000,  B  20Ö0,  C  1000,  D  500  unb  E  200  2Jl. 
teU§  üermittelft  ̂ onfortien,  teit§  freibanbig  aus- 

gegeben Sorben.  'SaS  9teid}  bel}ielt  fid}  ba§  9ted}t 
for,  bie  Scbu[bt)erfd)reibungen  jur  Ginlbfung  bin= 
nen  einer  gefe^üd)  feftjuftellenben^rift  pi  fünbigen; 
S^itgung  fann  aud)  burd)  Slnfauf  auSfc^Ue^tid)  nad} 
belieben  be»  9leid)§  erfolgen.  5!ur§  in  Berlin  ßnbe 
1877  —  94:  94,75,  95,  97,80, 100,2o,  100,90,  101,3o, 
101,90,  103,70,  104,40,  106,  107,20,  108,25,  107,40, 
105,30,  105,90,  106,80,  106,80,  106  ̂ roj.  3)ie 
3V^prDäentige  9leid)gan(eibe  mürbe  ebenfalls  fuc; 
ceffiüc  tei(§  burd)  ̂ onfortien,  teil»  freil^änbig  in 
ttn  35er!el}r  gebrad}t.  2)ie  ©tüde  lauten  auf  bie 
gleid)en  ̂ ^ennmerte  mie  bie  4proäentige  9leid)§i 
anleil)C,  unb  aucb  bie  $8efttmmungen  über  bie  %\h 
gung  finb  bie  gleid^cn.  ©efamtbetrag  berfelben 
Gnbe  1893 :  769  aJlill.  m.  ̂ fiominalmcrt.  ^ur§  ßnbe 
1887  —  94  in  Berlin:  100,2o,  103,40,  103,io,  98, 
98,90,  99,80,  100,80, 104,60  ̂ ^roj.  5)ie  Spro^entige 
9leid}§anleibe  nturbe  feit  1888  teil§  burd?  ̂ onfor^ 
tien  begeben,  teils  birett  üom  9tei^  äur  ©ub= 
ffription  aufgelegt.  Gnbe  1893  roaren  üon  biefem 
Zx))ßVi§,  790  mm  m.  im  Umlauf.  S)ie  3prDäentigc 
9ieic^§anleibe  mirb  aud)  in  Slmfterbam,  S3rüffel  unb 
!$?Dnbon  ge^anbelt.  ̂ ur§  in  Serlin  Gnbe  1891—94 : 
85,25,  86,20,  86,10,  95,70  ̂ ro^.  (S.  ani}  S)eutf(^= 
lanb  unb  SeutfdieS  9leic^,  23b.  5,  6. 153  fg.) 

SHeic^^anftalt,  ^Ijpfüalif^  ^^ie^nifd^e, 
f.  $bPfi^a[ifd)^5i:ed}nifd}e  9teid}Sanftalt. 

$Ret(^^anft)(tlt  S)a§  2lmt  ber  ©taatSaninalt-- 
fd^aft  bei  bem  9lei(^§geridbt  föirb  nad^  §.  143 1  beS 
@eric^t§üerfaffung§gefe^e§  t?om  27.  ̂ an.  1877  burcb 

einen  Dberreid^Saniralt  (f.  b.)  unb  burd)  einen  ober 
mehrere  (feit  (§rrid)tung  cineS  IV.  6traffenat§  beim 
9tcid}Sgcri(^t  üier)  9t.  ausgeübt.  ̂ a§  9ted)t  bcr  2luf = 
fid)t  uiib  Seitung  ftebt  nad}  §.  148  i  binficbttid)  be§ 
ObcrrcidbSanmaltS  unb  ber  9t.  bem  9teid)§f analer  ju. 
S)icfctben  finb  nid)t  rid)terlid)e  33camte,  muffen  febod) 
äum  9tid}teramt  befäbigt  fein  (§.  149).  l)er  Dber= 
reid)Sanir»alt  unb  bie  9t.  mcrben  auf  S^^orfcblciQ  beS 
23unbe§rat§  üom  5laifer  ernannt.  Sicfelben  fönnen 
burdb  faiferl.  23erfügung  jeber^ieit  mit  ©emäbrung 
be§  gefe^lidjenSDartcgelbeS  einftmeilig  inben9tut)e= 

ftanb  terfetjt  njerbcn  "(§.  150).  2)ie  9i.  bejie^en  mit ben  2)litgtiebern  beS  9teid)Sgerid)t§  glcid^eS  ©eljalt 
(12000  m.).  (©.  ©taatSantüaltfcbaft.) 

IHeid^^attseiget ,  f.  2)eutfcber  9tcid)§anjeiger 
unb  ̂ öniglid)  ̂ reuf5ifd}er  StaatSan^eiger. 

aileicli^a^jfcl,  ba§  au§  einer  mit  einem  S?reu,5( 
t)erfebenen  ̂ uget  beftebenbe  9tetd}S!leinDb,  baS 
^aifer  unb  Könige  im  i^rönungSornat  in  ber  hinten 
^u  fül}ren  pflegen,  mäbrenb  bie  9ted)te  ba§  Scepter 
bätt.  Sd)on  auf  einer  äRün^e  be§  ÄaiferS  2luguftu§ 
finb  brei  l^ugeln  bargefteUt,  mit  ASL,  AFR.  unb 
EYR.  begeicbnet,  alfo  mit  ben  bamalS  be!annten 
brei  Söeltteilen.  2luf  fpätern  rbm.  SDZünjen  lommt 
biefe  ilugel  oft  üor,  teils  mit  einem  ©teuerruber 
ober  ̂ üUborn,  unter  ben  ̂ ü^en  beS  SlblerS,  fpäter, 
mit  ber  ©icgeSgöttin  (9]i!e)  gejiert,  in  ber  ̂ anb 
berMfer.  2)ic©iegeSgöttin  rourbeburc^  baS  d)rtftl. 
^reu3  üerbrängt;  mit  biefem  ging  bie  ̂ ugel  auf 
bie  rDmif^=beutfd)en  ̂ aifer  über.  S)er  9t.  irurbe  bei 
feierli^en  ©elegcnbeiten  bem  öerrfd)er  üon  einem 

eigenen  23eamten,  bem  2;rud)fe^  (f.  (Srjämter),  'oor^ angetragen.  (©.  S:afel:  ̂ nfignien,  %\q.  2.) 

Üietc^^arc^itie,  Slrd^iüe,  bie  bie  üon  bem  el^e- 
maligen  2)eutfd^en  91eid)e  ausgegangenen  ober 
fonft  auf  baSfelbe  bezüglichen  Urtunben  unb  2l!ten 
entl)alten.  2)ic  reicbSbofrätlicbe  9tegiftraiur  in  2Bien 

ipurbe  1851 ,  baS  früher  in  DJtainj,  bann  in  ̂'ran!= 
fürt  üermabrte  erätan^lerifd^e  2lrcbit>  1854  mit  bem 
©ebeimen  öauS^,  ̂ o\'  unb  ©taatSarc^iü  in  2öien 
vereinigt;  baS  Slrd^it)  beS  9teidb/S!ammergeric^tS  in 
Söe^lar  ift  unter  bie  betreffenben  ©taaten  »erteilt. 
5)aäu  !ommt  noc^  baS  9tei(istagS=^ireltorialard)iü 
in  SegenSburg.  2)a§  bai^r.  ©taatSardjiü  fü^rt  aud) 
bie  23eäeid}nung  9teic^Sard)it».  S)ie  Drbnung  unb 
2lufbemabrung  ber  auf  baS  neue  2)eutfdbe  9teid) 
bcgüglic^en  arc^ioalifc^en  Ur!unben  gef(^iet)t  unter 
Seitung  non  93eamten  beS  preu^.  ©taatSard^iüS. 

SReicä^ Öatmee,  bie  2lrmee  beS  el}emaliaen  ̂ cut: 
fcben  9teid)S  (f.  ̂eutf  d)eS  ̂ aeermef  en,  33b.  5,  ©.  62  fg.). 
^n  bie  ̂ eutfcbe  9teic^Süerfaffung  üom  16.  2lpril 
1871  ift  bie  33eseid}nung  9t.  nic^t  aufgenommen. 

^exäf^bant,  2)eutfd)e,  auf  ©runb  bcS  San!= 
gefe^eSüom  14.  2)tär,^  1875  errid}teteS  33an!inftitut, 
baS  gemäfe  §.  1  beS  ©tatutS  üom  21.  2)iai  1875  am 
1.  San.  1876  im  gangen  ̂ eutfc^en  9ieid}e  in  Söirl- 
famleit  getreten  ift.  Sie  9t.  ift  auS  ber  üormaligcn 

^reuMfd^en93an!  berüorgegangen, beren  Drga^ 
nifation  fie  im  n?efentli(^en  beibehalten  ̂ at.  S)iefe 
burc^  (^hilt  üom  17.  ̂ uni  1765  errtd}tete  ̂ onigl. 
©iro^unbSebnban!  in  Berlin  mar  urfprünglic^  eine 
reine  ©taatSban!  unb  mürbe  erft  burd)  35antorbnung 

üom  5.  Dtt.  1846  alS  J|3reu^ifd}e  93an!  mit  ̂ riüat^ 
fapital  (neben  bem  Ginfd}uffe  bcS  ©taateS)  unter 
©taatStermaltung  reorganijiert,  beren  2l!tien= 
lapital  urfprünglid)  10  9)üü.,  gule^t  20  mUl  Sblr. 
in  20000  2-lnteilen  ̂ u  1000  S;^lrn.  betrug.  Sei 
Sluflofung  ber  ̂ reu^ifd}en  23an!  mürben  biefe  ein- 

teile einfach  gegen  9t eic^Sbanfan teile  umge? 
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taufest  unb  4./5.  ̂ imi  1875  meitere  20000  Sfteic^S^ 
banfantetle  311  je  3000  3Jl.  3um  JTiirfe  üon  130  ̂ rog. 
aufgelegt,  \o  bafe  ba§  ©runbfapttat  ber  SR.  120 
mm  m.  in  40  000  üDUeink=ia^lten  Slnteiten  311 
3000  31.  beträgt.  2)er  preufe.  Staat  erl)ielt  feinen 

(Emfdiu^  'oon  1 906  800  %Uxn.  unb  bie  Hälfte  be§ 
liefert) efonb^  ̂ uxüd  unb  au^erbem  au§  ben  3JZitteln 
ber  ̂ .  eine  Gntfc^äbigung  üon  15  Wiü,  2)L  ®ie 
©runbftüde  ber  $reuf}if(^en  35anf  mürben  üon  ber 
%  für  12  751 012,85  OJi.  übernommen.  ®ie  Slntetle 
ber  %  tauten  auf  -Kamen  unb  finb  unteilbar.  Sie 
merben  mit  Eingabe  ber  Eigentümer  nac^  9Zamen, 
Staub  unb  SBobnort  in  bie  Stammbücher  ber  % 
eingetragen.  2)ie  Übertragung  ber  Anteile  tann 
tmd)  ̂ nboffament  (f.  b.)  erfolgen,  ̂ ie  9ft.  ift  lebig- 
lid}  auf  '^riüatfapital  o^ne  Ginf(^ufe  feitenS  be§ 
9Reid)§  gegrünbet.  Sie  ift  aber  feine  (Srlt)erb^gefeü= 
fd}aft,  in^befonbere  feine  SlftiengefeÜfc^aft,  fonbern 
eine  öffentlii^e  SInftalt  be§  9teid}§  mit  ber  (Eigen- 
fi^aft  einer  jurift.  ̂ erfon  (33anfgefe^,  §.  12).  Sie 
ift  ba^er,  obtüo^l  fie  im  übrigen  al§  Kaufmann 
gilt  unb  il)re  3fte4t§x>erl}ä(tniffe  ben  33eftimmungen 
be§  bürger(id)en3Rec^t§unb  be§  <aanbelggefe^bu($e^ 
unterliegen,  ben  für  Hftiengefellf Gräften  erlaffenen 
©efe^e^oorf^riften  nic^t  unteriüorfen.  2luc^  ift  fie 
üon  ber  (Eintragung  in  ba§  §anbel§regifter  befreit 
(Sanfgefe^,  §.  66). 

S)ie  üi.  ̂at  iljren  ̂ auptfi^  (Slbbilbung  f.  Safel: 
SSanfgebäube  I,  %iQ.  1)  in  35erlin  unb  ftel}t 
unter  2luffid)t  unb  Leitung  be§  Wid)^.  2)ie  Sei^ 
tung  luirb  t)om  SReic^gfanjlcr  unb  unter  biefem 
üomStei^^banfbireftorium  ausgeübt,  tt)el(4e§ 
bie  üermaltenbe  unb  auSfü^renbe  fottjie  bie  bie  9^. 
nac^  aufsen  üertretenbe  Se^örbe  ift  unb  au^  einem 

^:][^räfibenten  (1895:  Sföirfl.  ©e^eimrat  Dr.  ̂ d£^), 
einem  SSicepräfibenten  unb  6  DJlitgliebern  befte^t. 

2)ie  Beamten  ber  33anf  Ijahen  bie  Siebte  unb^flid^^ 
ten  üon  9teid^§beamten.  2)ie  Sluffid^t  lüirb  »on 
einem23anffuratorium  gefül}rt,  au§  bem 3Reid)§i 
fangler  unb  4  9[Jtitgliebern  befte^enb.  'S)ie  2Inteil§- 
eigner  üben  i^re  ̂{ed)te  teils  burc^  bie  (SJeneral^ 
üerfammlung,  teil§  burd^  einen  6entralau§fd)u^ 
au§,  ber  au§  15  SDIitgliebern  unb  ber  gleidjen  3<^^l 
üon  Stellvertretern  befte^t  unb  3  ftänbige  ̂ epu^ 
tierte  nebft  3  Stellvertretern  gu  mä'^ten  t)at,  benen 
etma  bie  3fle(^te  eine§  2luffi(^t§rate§  (f.  b.)  gufte^en. 

2)ie  3R.  ̂ at  bie  Slufgabe,  ben  (55elbumlauf  im 
gefamten  9ieid}§gebiet  gu  regeln,  bie  3a^lung§; 
au§gleid}ungen  ̂ u  erlcii^tern  unb  für  bie  3flu^bar= 
mad)ung  verfügbaren  Kapitals  gu  forgen.  Sie  ift 
bered^tigt,  allerorten  im  ̂ eid}§gebiete  3^eig' 
anft alten  j^u  errid^ten;  ber  35unbe§rat  fann  bie 
(Srrid)tung  für  beftimmte  5ßlä^e  anorbnen.  Huf 
(5)runb  fDld)er  2Inorbnung  giebt  e»  in  jeber  ̂ rovin^ 
^reu^en§  unb  in  jebem  grolern  33unbe§ftaate  fomie 
im,  $Reid)glanbc  eine  3Rci(^§banfl)auptftetle 
(äujammen  17)  in  ber  ̂ auptftabt  ober  an  bem  n^idy- 
tigftcn  öanbel^pla^e.  2)iefe  ̂ auptftellen  Jtel)en 
unter  2luffid)t  eine§  befonbern  93anffommiffariu§ 
unb  merben  von  einem  23orftanb  geleitet,  ber  min= 
beftenS  au§  2  9Jiitglicbern  befteben  muf,.  2(ud) 
finb  an  biefen  Drten  befonbere  33e3irf§au§fc^üffe 
au§  ber  ̂ a[)l  ber  2lnteilSeigner  ,^ur  5?ontrolle  ge^ 
bilbct.  2luf3er  ben  ̂ auptftellen  giebt  e§  felbftänbige 
3Rei^§banfft eilen  ((Snbc  1894:  47),  meldte  vom 
9^eid)§fan3ler  crridjtet  toerben  unb  unmittelbar  unter 

bem  Steidi^banfbireftorium  fielen,  fornie  Ülei^S- 
b  auf  unter  anft  alten,  bie  vom  Dieic^Sbanfbiref^ 
torium  errid)tet  werben  unb  von  einer  9Reid)§banf= 

bauptftelle  ober  3Reid)§banfftelle  abhängig  finb. 
^ief e  Unteranftalten  verfallen  in  eine  91  e  i  d}  §  b  a  n !  = 
fommanbite  (ju  ̂ nfterburg)  mit  etma»  erweiter- 

ten (55efd]äft§befugniffen,  in  3fteid)§banfneben  = 
ft eilen  ((5nbe  1894:  179,  barunter  165  mit  unb 
14  o^ne  llaffeneinridjtung),  gemöbnlid)  von  einem 
^^eamten  vermaltet,  unb  in  Sleicfesbanfivaren- 
bepotS  ((§nbe  1894:  2.3),  mel(^e  o^ne  ̂affcnein^ 
rid^tung  finb  unb  nur  Sombarbgefd^äfte  betreiben. 

2)ie  ̂ Jt.  bat  gegenüber  ben  übrigen  5Rotenbanfen 
(f.  b.  unb  ̂ rivatnotenbanfen)  be§  ̂ eutfd^en  9ki(b§ 
binfic^tlid?  il)re§  (5^efd)äftgfreife§  gemiffe  58orrecbtc; 
fie  barf  namentlid)  ver^in^lii^e  unb  unverjinSlid^e 
2)epofiten  annel^men  (bie2tnnat)me  ver3in§lid)er(S)el= 
ber  ift  aber  feit  1879  eingeftellt),  ha§>  2lnmeifung§=, 
(S5iro=  unb  ̂ nfaffDgefd)äft  betreiben  unb  Söertgegen^ 
ftänbe  in  3Sermabrung  unb  SSermaltung  neljmen 
(f.  2)epot  unb  (Siroverfe^r).  Sie  ̂ at  ha§>  9ied}t,  nad) 
39ebürfni§  il)re§  35erfe^r§  Sanfnoten  (f.  b.)  au§3u= 
geben  (fie  lauten  auf  100,  500  unb  1000  9Ji.).  Sie 
ift  verpftid)tet,  für  ben  betrag  ibrer  im  Umlauf  be= 
finblicben  9bten  jebergeit  minbeftenS  ein  2)ritteil 
in  furSfäbigem  beutfd}em  ©elbe,  9ieid)§faffenf^einen 
ober  in  (Solb  in33arren  ober  auSlänbifd}en  ältüngen, 

ba§  _^funb  fein  3U  1392  "M.  gere(^net,  unb  ben  Seft in  biSfontierten  2öec^feln  (f.  2)i§font)  al§  S)edung 
bereit  ̂ u  ]:)alien.  Sie  mufs  ibre  9ioten  bei  ber 
Öauptfaffe  in  23erlin  fofort  auf  ̂ ^räfentation,  bei 
i^ren  S^e^Ö^iiftcilten  nur  fomeit  e§  beren  Sar- 
bcftänbe  unb  ©elbbebürfniffe  geftatten,  bareinlofen. 
überfteigt  ber  33etrag  ber  nic^t  bar  gebedten  9]oten 
bie  Summe  von  293  400000  2R.  (urfprünglid)  250 
30^ill.  9}Z. ,  fe^t  eriveitert  burc^  hen  2öegfall  von 
Saufen,  beren  fteuerfreie§  3^otenfontingcnt  ber  91. 
^umä^ft,  f.  ̂rivatnotenbanfen),  fo  ift  vom  über= 
fd)u^  eine  Steuer  von  jä^rlid)  5  $ro3.  an  bie  9^eid}ö: 
faffe  3U  entrid}ten.  ̂ le  9t.  ift  verpflid)tet,  Sarren^ 

golb  jum  feften  Sal^e  von  1392  Tl.  für  ba§  '^funb fein  gegen  il)re  3^oten  umgutaufd^en.  Sie  ift  frei 
von  ftaatlid^en  (5inf  ommen:  unb  ©emerbefteuern  unb 
bat  gegenüber  i^ren  Sombarbfd}ulbnern  befonbere 
2[^orred)te.  2(nbererfeit§  ift  fie  verpflidjtet,  unentgelt= 
lid?  für  9led)nung  be§  d\tid^§>  3ci^lungen  angunebmen 
unb  big  jur  .^ol^e  be§  9flei(^§gutl)aben§  ju  leiften. 

®ie  3Serteilung  be§  ̂ eingeminnS  ber  91.  erfolgt 
feit  1.  San.  1891  in  berSöeife,  bafe  bie  5lnteilg^ 
eigentümer  guerft  eine  orbentli(^e  ̂ ivibenbe  von 
3^2  (frül)er4V2)  ̂ ro^.  be§  (Srunbfapitalö  erbalten, 
von  bem  DJ^el}rbetrage  fobann  20  ̂ roj.  bem  9lc= 
fervefonbä  gugefd}rieben  merben,  folange  er  nid)t 
^en  vierten  S;eit  be§  (5)runbfapital§  erreid^t  ̂ at 
(iva§  berjcit  f(^on  ber  ̂ all  ift),  unb  ber  9ieft  jur 
Öälfte  an  bie  SlnteilSeigner,  jur  öälfte  an  ba§ 
^eid^  fällt.  Überfteigt  bie  (Sefamtbivibenbe  ber 
erftern  aber  6  (früher  8)  ̂rog.,  fo  erhalten  fie  von 
bem  Überf(^uf3  nur  ein  3Siertel,  ba§  9leid}  brei  33iertel. 
S)ie  orbentlicfee  ̂ ivibenbe  von  3^2  ̂ 1^03.  mirb  ben 
Anteilseignern  in  gmei  9taten  fd)on  vor  bem  Sd)luf> 
be§  (SJefd^äftSjal^rS  auSbe^a^lt,  auf  meld}er  (Ein= 
rid}tung  ber  SSorfengebraud}  bafiert,  bafj  bie  9leid?y- banfanteile  an  t)en  bcutfd}en  SBorfen  mit  3^2  ̂i^t)3- 

3infen  in  gmei  2;erminen  (1.  3an.  unb  1.  '^nU) 
ge^anbelt  mcrben,  mäl}rcnb  bei  ben  übrigen  93anf= 
aftien  4  ̂ro.v  23örfen3infen,  t)a§>  ganje  (SJef^Qfty= 
ial)r  burd)lauf cnb ,  in  ̂ered}nung  fommen. 

Sie  (^efamtumfäl^e  ber  9i.  betrugen  1876:  36685 
9JliU.,  1894:  110784  aTiiU.  2)1.  Ser  (SJiroverfebr 
(f.  b.)  aUein  ift  von  16711  ̂ iH.  im  ̂ .  1876  auf 
84450  9}Zill.  m.  im  %  1894  gema(f)fen.  SSon  ben 
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©eiamtumiälicu  ontjaUen  189-t  auf  bie  9fteid)-^bauvt= 
hant  3."  (US  ̂ Jiill.,  auf  bic  aieid^^banfauftalteu 
7713G  aiiiü.  :\)i.  :i:cv  buvd)id)nittlid}e  33ant;ün§fu[5 

UcUte  fid)  1894:  auf  0,117  ̂ ^^voj.  für  ̂i>cd)fct  unb 
3,617  uub  4,117  %xi>3.  für  ̂ ombarbbarlel}ne  (f.  £om^ 
barbQefd)ätt).  ̂ cr  buvd)fd)uittlid}e  9totenumIauf 
betrug  1000384000  3)1;  9Iüten]teuer  ift  1894  uid)t 
,ui  jiablcn  öf^tiefen.  2)ie  S^Iotcn  luareu  im  ̂ urcb= 
kbnitt  bco  ̂ sabrcy  mit  93,io  ̂ $ro3.  metaUifd}  9e= 
bcdt.  Ta^5  (^)utbabeu  be»  9ieid)g  unb  ber  33unbey' 
ftaaten  betrug  (S'nbe  1894:  87  808  431,22  Ü)h  Sie 
burd)fd}nittlid}e  3lnIaQe  in  ̂ ^lal^mccbfeln  betrug 

29G728(X)0  ^B.,  in  Sßerfanbmed)"feln  auf  ba§  ̂ n^ (anb  248  201 000  m.  unb  in  ®ed)feln  auf  ba§  2lu§= 
lanb  2540000  3.)!.  5luftrag^iüed)fel(3urGin3iel}ung) 
luurben  43200  Stüd  im  33etrage  uon  52079000  3)L 
übernommen,  ^m  £ombarbt>er!el}r  mürben  1894 
neu  au^gelieben  65G7  2)arlebne  mit  825030050  93h 
Offene  Sepotg  (f.  Scpot)  maren  Gnbe  1894: 255605 
etüd  mit  263G594955  3)i.  r»orbanben.  33ei  ben 
3Ibrcd}nung§ftetlen  (f.  6learinö  =  ÖDnfe  unb  ©iro- 
üertebr)  mürben  1894:  18398039600  3Jt.  aböered}^ 
net.  2)er  Dieingeminn  betrug  1893: 17,584  3Jlill.  2)1., 
moüon  an  bie  9ieid)§faffe  8,533  2RitI.  2R.  fielen.  Sie 

'ilftioncire  erbielten  7,53  ̂ roj.  gegen  6,38  ̂ ^xo^s-  i"i 
:;3. 1892.  Sie  Siüibenbe  betrug  im  Surd)f(initt  ber 
18  3a^re  (1876—93)  6,463  ̂ roj. 

äJgl.  neben  ben  jäl^rUd)  erfcbetnenben  3SermaI= 
tung§bcrid)ten  ber  St.:  ©oetbeer,  Seutfd)e  Sauf- 
uerfaffung  ( (Erlangen  1875;  3lad)trag  1880);  SDI3, 
@cfd)id)te  unb  ̂ riti!  be§  beutfd^en  33anfgefet^e§  (2pä. 
1888);  %.  2Bagner  in  Sd)Dnberg§  «^anbbud)  ber 
poUt.  Öfonomie»  (3Bb.  1,  6.  478  fg.;  3.  Hufl.,  Züb. 
1890);  überfidjt  über  bie  gefet^lid^en  unb  ftatutari= 
fd^en  SBeftimmungen  über  bie3ettelban!en  unb  S5an!= 
noten  in  Seutfd^lanb  (in  hen  «Slnnalen  be§  Seut: 
fd^en  9teid)§»,  VIII,  1890);  Sabanb,  «Staatgrei^t, 
«b.  2  (2.  Hufl.,  ̂ reib.  i.  39r.  1891),  S.  133  fg.; 
%  ̂ od),  Sie  %  unb  beren  Drganifation  in  furift. 
23e,;iiet}ung  (in  «SSorträge  unb  2(uffä^e»,  6. 120 fg., 
58erl.l892);  ben  Slrtitel  «3teic^§ban!»  in  tjon'Sten^ 
gel§  «2Börterbud)  be^  beutfd^en  35ermaltung§red}t§», 
Sb.  2,  S.  346  fg.;  2lUgemeine33eftimmungen  über 
ben  ©efdjdftgüerfe^r  mit  ber  3i.;  3;e(fd)om,  Ser 
gefamte  ©efc^äftgr»er!e^r  mit  ber  3ft.  (6.  2luf(.,  Sp3. 
1893). 

9{tid^^hanfr  9iuf  fif  ̂ e  (ruff.  Gossudarstwen- 
nyj  bank),  in  ©t.  ̂ eter^burg  organifiert  buri^ 
(5)efcl5  t?om  31.  2Rai  1860,  ift  eine  6taat§ban!  jur 
Seförberung  üon  ̂ nbuftrie  unb  c^anbel  unb  jur 
Unterftü^ung  ber  ̂ -inanguermaltung  mit  einem  für 
6taat§au§gaben  nid)t  üermenbbaren  5?apita(  t)on 
25  SJ^itl.  unb  einem  ̂ eferüefonbS  üon  3  aUitLSRubel. 
©ie  befi^t  im  9Reid)  (1894)  9  .^auptftellen  (kontory), 
96  beftänbige  ( einfd)lief3(icb  ä^udjaraö)  unb  9  geit- 
meilige  ̂ -ilialen  (otdelenija).  6ie  emittiert  in 
etüden  3u  1,  3,  5, 10,  25  unb  100  3iubel  ̂ a^  ruff. 
^^apiergelb  (^teicb^li^ebitbiüet») ,  meld}e§  3tüangg= 
fur§  befi^t  unb  ̂ ur  3eit  uneinlo^lic^  ift.  2lm  1.  ̂ an. 

1894  batte  ta§>  ßonto  be§  « ^Barfonbg  unb  ber  Ä're- 
bitbiUetg»  780  2Jiill.  3fiubel  3bten  begeben  unb  be= 

fafe  bagegen  210,4  mOi.  @olb  unb  VU  '^Ml  Silber. 
Sie  ungebedte  DIotenfumme  ift  als  ein  unner^in^; 
lic^eä  Sarlel^n  be§  Staate^  an  bie  33anf  anjufe^en. 
Sie  freien  Barmittel  ber  ̂ nnanäüermaltung  merben 
ber  9ft.  unb  ibren  3rt>eiganftatten  in  laufenber  9led)= 
nung  übergeben  unb  biefe  teiftet  umgele^rt  ber 
3iet($»!affe  mannigfad}e  Sienfte  burc^  ̂ orfd)üffe, 
Übernahme  ber  3in§^u55ablungen  u.  bgl. 

93rotfr]flu§'  ßonücrfation§=2c5ifon.    14,  2IufI.    XIII. 

Sie  f rubere  '^ülnifd)e  ̂ ani  in  2!Barfd)au, 
ebcnfallio  al^  StaatSbant  1828  gegrünbct,  ift,  nadj- 
bcm  fic  fd)Dn  burd)  U{a§  uom  12.  Hpril  1860  ba^i 
9fted)t  äur  3iDtenauögabe  üerloren  batte,  1886  auf= 
geboben  unb  in  eine  .s^auptfteUc  (kontora)  ber  SU., 

ibre  ?"3iliaten  in  ben  ©ouüernementx-ftäbten  in  j^'i- lialen  ber  3t.  üermanbelt  morben. 
3Sgf.  3Bagner,  Sie  ruff.  ̂ ^apiermäl}rung  (3tiga 

1868);  .'öanbmörterbud)  ber  8taat§miffenfd}aften, 
95b.  2  ("^cna  1891),  ©.157  fg. 

fHdd^dbantt^dlet,  f.  3tigybaler. 
9ieirf)öbanner/3l  eic^  Spanier,  f.  93anner  unb 

Seutfd}e  ̂ -arben.  3iic^t  ̂ u  üermed)fe(n  mit  bem  9t. 
ift  bie  3teid}yfturmfa^ne  (f.  b.)  unb  bie  Steii^Srenn* 

^€X(i)^b<tvon,  f.  33aron.  [faljne  (f.  b.). 
fKetd)^bauorbttung,  f.  SSaupolisei,  Sauorb- 

nung,  93aured)t  (33b.  2,  ©.  540a). 
9ieic^^bcamtc,  bieiemgen93eamten,  meld)ePom 

Seutfd}en  i^aifer  ober  einem  Organ  be§  3teii§  an- 
geftelit  merben  unb  in  einem  Sienftt)erl}ältnig  jum 
Saifer  al§  bem  SSertreter  beS  3teid}§  fte^en;  aber 
aud}  biejenigen  SanbeSbeamten,  meiere  l^m  2lnorb= 
mingen  be§  SaiferS  §olge  gu  leiften  verpflichtet  finb, 
b.  \).  bie  ̂ oft=  unb  5ielegrap^enbeamten  (au^er  in 
33apern  unb  Söürttemberg)  unb  bie  33tilitärbeamten 
(au^er  in  Sapern).  Siefe  Sanbeäbeamten  merben 
al§  «mittelbare  %»  be^eic^net.  Sie  S3eamten  Don 
(Slfa^  =  Sott^ringen  merben  üon  einigen  ©taat§= 
red}tg(ebrern  ,^u  ben  3t.  gerechnet,  üon  anbern  als 
elfafe  =  lot^r.  SanbeSbeamten  be3eid}net.  Sie  nad) 
iTltaBgabe  ber  ̂ erfaffung  (2lrt.  18)  unb  hen  (S5e= 
fe^en  be§  Seutfd^en  3teid)§  ernannten  Beamten 
merben  auc^  al§  faiferl.  ̂ Beamten  be^^eid^net  (Slüge: 

meiner  (§rla^  •com  3.  2lug.  1871).  Sie  Sienftüer= 
^ädniffe  berjenigen  3t.,  meiere  entmeber  üom  ̂ aifcr 
angeftellt  finb  ober  nac^  3SDrfd)rift  ber  3teic^St»er= 
fafjung  ben  3lnDrbnungen  beS  ̂ aiferS  ?^olge  ju 
leiften  verpflichtet  finb,  finb  geregelt  burc^  baS 
3teic^§gefe^  vom  31.  2)tärs  1873,  baS  für  eifa^= 
2Dtl}ringen  burc^  einen  befonbern  gefe^geberifd)en 

2lft  ma^geblid)  gemorben  ift.  Sei  gemiffen  Se-- 
amtenfategorien  l)at  ber  SunbeSrat  ein  3Sorfc^lag§: 
red^t.  Sie  9[)titgtieber  ber  ̂ ö^ern  3teic^Sbebörben 
fomic  biejenigen  3t.,  meiere  nac^  i^rer  bicnftlid^en 
©tellung  benfelben  vorgehen  ober  gleic^fte^en,  unb 

bie  ̂ onfuln  erl^alten  eine  faiferl.  Seftallung;  'i)a' gegen  merben  bie  SlnftellungSurfunben  ber  übrigen 
3t.  im  3tamen  beS  ̂ aiferS  vom  3teic^§fanäler  ober 
pon  t)zn  burd^  benfelben  ermächtigten  Sel^örben  er= 
teilt.  Sie  SIbteiftung  eineS  SienfteibeS  ift  nic^t  pr 
Slnfteltung  im  3teid)Sbienft,  mol^l  aber  gur  über; 
na^me  eineS  3teic^SamteS  erforberlid^.  3«!-*  33e= 
ftellung  einer  Kaution  finb  biejenigen  3t.  nerbunben, 
benen  bie  Sermaltung  einer  bem  3teic^e  gehörigen 
5laffe  ober  eineS  SOtagaginS  ober  bie  2tufbema^rung 
von  @elb  unb  gelbmerten  ©egenftänben  obliegt  (@e= 
fe^  vom  2.  ̂ uni  1869,  im  Ö^ngen  3teicbe  gültig).  Sie 
3t.  ̂ aben  bie  ̂ flic^t  jur  5öal)rnc{}mung  be§  iljncn 
übertragenen  SlmteS,  jur  Streue  unb  äum  bienft^ 
liefen  ©e^orfam  unb  gu  einem  ac^tungSmürbigen 
Serratien  in  unb  au^er  bem  2lmte.  3ur  2lnnat)me 
üon  @efc^cn!en  ober  Selobnungen  in  Sejug  auf  ta^i 
2lmt  bebürfen  bie  3t.  ber  Genehmigung  ber  oberften 
3teic^§be^örbe;  äur  2lnnal}me  von  2;iteln,  ß^ren- 
äeid}en  unb  ©efc^enfen  von  anbern  3tegierungeu 
ober  3tegenten  ber  Genehmigung  beS  ̂ aiferS.  Ser 
Setrieb  eine§  ©emerbeS  ift  ben  3t.  im  a!tir>en 
Sienft  mit  SluSna^me  ber  SBal^lfonfuln  unterfagt. 
Sie  Serle^ung  ber  Sienftpflic^t  ift  ein  SiScipUnar: 
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üergejieu.  S)ie  S)i§cipUiiaröen(^tgbarfeit  über  91. 
iDirb  in  erfter  ̂ nftang  üon  S)i§ciplmar!ammern,  in 
^meiter  unb  le^ter  ̂ nftanj  t>on  bem  2)iöcip(inart)Df 
in  Seipäig  gebanb^abt.  S3efonbere  93eftimmunaeu 
beäüglid^  ber  SiScipün  be[teben  für  bie  ricbterUcpen 
^.  S)ie  ̂ .  bciben  Slnfpruc^  auf  ©ebalt,  ber  au§ 
einem  feften  33eftanbteiC  ber  eigentlichen  93efDlbung, 
unb  einem  nac^  bem  bienftUcben  SBobnfit^  t)eränber; 
ücben,  bem  2Bo^nung§gelbäufcbu^,  beftebt.  3^.,  ̂ie 
cinfth}eilig  in  ben  9{ubeftanb  üerfefet  [inb,  erbalten 
al§  fog.  S^artegelb  brei  SSierteile  be§  5)ienft: 
ein!ommen§,  jebocb  ni(^t  h^eniger  al§  450  dR.  unb 
nicbt  mebr  al§  9000  ̂ .  jäljrlidb.  33ei  S)ienftunfäbig= 
feit  erbalten  fie  ̂enfion  (f.  b.).  Über  bie  üermogens: 
vecbtli^en  SXnfprücbe  ber  %  unb  ibrer  hinterblieben 
nen  au§  ibrem  S)ienftüerbältni§  finbet  ber  Dtecbtö^ 
meg  ftatt.  S)ie  9fteicb§banfbeamten  baben  bie  ̂ tecbte 
unb  ̂ ]ßfli(^ten  ber  %;  ibre  Sefotbung,  ̂ enfionen 
unb  f onftigen  33ejüge  f oh)ie  bie  ̂ enfionen  unb  Unter; 
ftü^ungen  ber  Hinterbliebenen  trägt  bie  9leicb§ban! ; 
biejenige  ber  elfa^^otbr.  ̂ Beamten  ber  elfal^lotljr. 
2anbe§fi§!u§.  —  2Sgt.  greiberr  t)on  3ebli^  =  9fleu; 
fir^,  S)ie  3Hecbt§üerbältniffe  ber  91.  (33erl.  1874); 
tanngie^er,  S)a§  9tecbt  ber  beutfc^en  9t.  (ebb. 
1874)-  Sabanb,  ®a§  6taat§recbt  be§  S)eutfcben 
9teicb§,  33b.  1  (2.  lufl.,  ̂ -reib.  i.  S3r.  1888). dlcxtf)^hef)0tbenr  biejenigen  Sebörben,  lueld^e 
@efd)äfte  be§  Seutfcben  9leicb§  fübren  unb  ibre 
2lutorität  unmittelbar  üon  ber  9teicl}§gemalt  ab-- 
leiten.  über  bie  einzelnen  9t.  f.  S)eutf(Jlanb  unb 
S)eutf^e§  9teicb  (Sb.  5,  S.  149a). 

O^eic^^be^utdtion^  im  alten  5)eutfcben  9teidbe 

ieber  Pon  ̂ aifer  unb  9tei(^  gur  Grlebigung  ge- 
miffer  (SJefcbäfte  eriüäl^lte  reicbSftänbige  ̂ u§fcbu^. 
^ie  fog.  orbentUcbe  9t.  üertrat  in  ber  3sit,  ujd 
fein  9teicb§tag  gebalten  hjurbe,  benfelben  unb  forgte 
mit  ben  Greifen  für  bie  2Iufrecbtbaltung  be§  Sanb= 
frieben§,  !am  aber  im  17.  ̂ a\)xl).  au|er  Übung. 
^t)r  gegenüber  biegen  bie  anbern  9t.  au|eror= 
bentli^e.  ß§  n>aren  teil§  innere,  teil§  äußere 
2lngelegent)eiten ,  bie  man  foli^en  ̂ ommiffionen 
übertrug.  Unter  ben  erftern  finb  bie  SSifitationen 
be§  9tei$§!ammergericbt§  bie  bebeutenbften  gemef  en, 
bereu  le^tel776effDlglo§  enbigte;  unter  ben  le^tern 
maren  bie  9teid)§frieben§beputatiDnen  t>on 
befonberer  Sebeutung.  ®ie  berübmtefte  unb  äu= 
gleicb  lefete  9t.  biefer  mt  mar  bie  infolge  be§  £une= 
üiller  ̂ rieben§  t)om  9.  ̂ ebr.  1801  unterm  24.  9lug. 
1802  in  9tegen§burg  niebergefe^te,  beren  2Berf  ber 
9teid)§beputatiDn§bciuptfcbluf5  iDar. 

9icic^öbeputatioti^^attVtfd)ltt^,ber33efd)luJ3 

ber  9tei(^gfrieben§beputation  t)om  25.  ̂ -ebr.  1803. 
Um  bie  im  ?3-rieben  non  Suneüille  (f.  b.)  getroffenen 
33eftimmungen  über  2lbtretung  be§  lin!en  9l^ein= 
ufer§  an  ̂ ran!rei(^  unb  bie  ßntfd)äbigung  ber 
baburcb  SSerluft  erleibenben  beutf(^en  dürften  im 
einzelnen  buri^^ufübren,  mürbe  im  Ott.  1801  üom 
9tegen§burger9teicb§tage  bie  au^erorbentli(be9tei(b§= 
friebenSbeputation  eingefe^t,  beftebenb  au§  ̂ ur^ 
ntaing,  SSobmen,  Sa(^fen,  35ranbenburg ,  ̂fal3= 
Sapern,  bem  $o^=  unb  ̂ eutfcbmeifter,  äBürttem= 
berg  unb  Heffen^föaffel.  Unter  ber  SSermittelung 
9tu^lanb§  unb  ̂ ranlreidbS  brai^te  bie  Deputation 
ibr  2Ber!  gu  ftanbe.  Öfterreicb  mar  surüdgebrängt; 
$reuf5en  unb  93apern  im  ®ünbni§  mit  ̂ -ranfreid) 
gaben  ben2lu§fd)lag.  S)er  .C^auptfd^luf}  t)Dm25.^-ebr. 
mürbe  24.  aitär^  1803  üom  9veid}f^tage  unb  27.  Hpril 
1803  unter  einigen  ̂ orbebalten  aud)  üom  iTaifcr 
genebmigt.  Sic  am  tiefften  greifenbe  Ümgeftaltung 

mar  bie  35ernid)tung  ber  bir4}erigen  tbeo!ratifd}en 
ißerfaffung  be§  9teid)§.  2Ule  geiftüd^en  ̂ ürften^ 
tümer  mürben  aufgeboben,  nur  ber  i^urfürft^Gr^: 
lancier  t)on  2)tain^  unb  bie  beiben  gciftlicben  9titter; 
orben  (ber  ̂ obanniter^  unb  ber  S)eutfd)e  Drben)  blie= 
ben  nocb  befteben.  ferner  mürben  jablreidbe  ̂ ^-reie 
9teid}§ftäbte  befeitigt,  üon  benen  nur  fecb§,  bie  brei 

^anfeftäbte  unb  2lug§burg,  9türnberg,  ̂ -ranffurt 
erbatten  blieben.  2lu(^  eine  eingabt  9teid}§ritter  üer= 
fielen  fdbon  1803  ber  ̂ Rebiatifierung.  2(n  Steüe 
ber  amei  eingegangenen  5^urfürftentümer  ̂ öln  unb 
2;rier  mürben  tiier  neue  gefcbaffen. 

SRcirfj^bienftflaöge,  f.  ̂̂ laggen  (33b.6, 6. 8G3b). 
tRcic^^bötfct,  im  ebemaligen  ̂ eutfdben  9teicbe 

bie  S)Drfer,  bie  feiner  Sanbegbobeit  untermorfen 
maren,  fonbern  unmittelbar  unter  i?aifer  unb  9teid? 
ftanben.  6ie  übten  red^tlid},  menn  aud)  unter  man^ 
cberlei  Sefdbränlung,  ba§  ̂ Dbeit§red)t  in  ̂ ir^en= 
unb  6^ulfacben,mäbtten  ibre  ©(^ultbei^en  unb  9tid)= 
ter,  erricbteten  ̂ orforbnungeu  unb  gablten  9teicb§: 

fteuern.  '^l)xt  Sabl  t)ie  nocb  im  14.  ̂ a\)x\).  über  100 
mar,  nabm  burcb  33erpfänbung,  3Serfdben!ung  unb 
Untermerfung  ftetig  ah,  fo  ba^  anlegt  nur  nod)  2llt§= 
baufen  unb  bie  freien  Seute  auf  berSeut!ir(^er.t>eibe 
in  Dberfd^maben,  ^ol^baufen,  ©ocb^beim  unb 
©ennfelb  in  ̂-ranten,  ©ulgbad}  unb  ©oben  im  Dber^ 
rbeinifd^en  Greife  übrig  maren,  bie  bann  burd}  ben 
9teicb§beputation§^auptfd)lu^  t?on  1803  mebiati^ 
fiert  mürben. 

dicid)^htU(Setei,  eine  unmittelbare  9teicbS^-' 
anftalt  in  ̂Berlin  unter  oberfter  Seitung  be§  ©taatS- 
fe!retär§  be§  9teid)§poftamt§ ,  entftanben  1.  2lpril 
1879  burcb  ̂ Bereinigung  ber  frübern  ̂ öniglid)  preufj. 

©taatgbruderei  (gegrünbet  1852)  unb  ber  ̂önig-- 
licb  ©ebeimen  Dberbofbud)bruderei  (9t.  t>on  Sedter; 
f.  S)eder,  Familie),  ©ie  ift  im  allgemeinen  nur  ju 
unmittelbaren  3tr>eden  be§  9teid)§  unb  ber  SBunbe^^- 
ftaaten  beftimmt,  arbeitet  aber  aucb  für  ̂ ommunal- 
bebörben,  Korporationen  unb  in  gemiffen  fällen 
felbft  für  ̂ riüatperfonen.  Die  <öaupttbätigteit  hc- 
ftebt  in  ber  ̂ erftellung  üon  9teid)§faffenf(^einen, 
9tei(jb§ban!noten,  ©d}ulbt>erfcbreibungen,  Söert- 
^eicben  für  ba§  beutfd}e  9teicb§poftgebiet,  2Be(fcfel- 
ftempelgeid^en  unb  anbern  2Ftar!en  unb  gelbmertigen 
^^^apieren,  ferner  im  Drud  üon  ®efe^=  unb  SSer- 
orbnung§blättern  unb  amtlichen  SBerfen  («9tei(^si= 
furSbucb»,  ̂ atentfcbriften  u.  a.),  au(^  frembfprad}- 
li(^en,  enblicb  in  ber  2Sert3ielfältigung  ber  (Seneral= 
ftaböfarten,  9tad)bilbung  üon  Kupf  erfticben  u.  a.  burcb 
bie  ücrf^iebenen  pbotome(^an.  3Serfabren.  Um  bie 
^'orberung  be^  S)rudgemerbe§  macbt  fid)  bie  9t.  t^er^ 
bient  bur^  2lnftetlung  üon  2Serfud}en  in  tcn  per= 
fdjiebenen  grapbifcben  fünften,  burd)  Prüfung  neuer 
3Serfabren,burd)  2lufftellung  üon  2Rufternfür  ©d^rift 
unb  SSer^ierung,  fo  in  ibren  9tanbeinfaffungen,  ̂ ni; 
tialen  unb  3iei^leiften  für  ben  S3ucbbruct  (1885  unb 
1889),  in  ibren  SSeiträgen  jum  internationalen 

2Rufterau§tauf(^ ,  in  ben  9tacbbilbungen  {)exx)ov-- 
ragenber  Drudfdbnften  be§  15.  bi§  18.  ̂ abrb-  (1884 
—87),  in  ber  ©ammtung  üon  beutfcben  unb  ital. 
Snlunabeln  (1892  fg.).  ̂ n  2:bätigteit  finb  72  ̂ ndv- 
brudpreffen  (barunter  4  9iotation§mafcbinen), 
30  5^upferbrud=,  38  ©tein=  unb  Sicbtbrudpreffen, 
1  ©teinbrud^  unb  1  Sid^tbrudfcbneüpreffe,  2  5^om-- 
plett=,  1063anbgie^mafcbinenmit4®iefeDfcn;  Aalto^ 
grapbifdje  unb  (^rat?ierabtci(ung,  Sucbbinbcvci  unb 
9teparaturmerlftätten.  S)a§  Subget  beträgt  (1893— 
94)  inbcr  (Sinnabme5,G9,inber2lil§gabe4,2s50till.'Dt.. 
3(n  ber  ©pit^e  ber  9t.  ftclit  ein  Dircftor  mit  ftän= 
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Meiern  ä^cvti-eter;  19  ̂ ^evfcneu  füt)i-eu  bie  $Bermal= 
tiingg:  iiub  5^afftMujc)d}ciTtc;  t)in  tcd)nifd)en  SBetrieb 
leiten  ein  Oberbetviebyiufpettor,  jiüci  53etncb§infpc!= 
toven,  3irei  3lbteilunf^§0Dr[tel)er;  bejdSifticjt  luetben 
4()  ÜBcvflente  unb  5tünfttev  unb  1266  3lrbeitcr,  jür 
bie  ncvfdnebcne  2ßoblfat}rt§einn^tiingen  be[tel)en. 

9{ct(i^t!^^ufatcn,  f.  Zutaten. 
dietd)^cifcnba^namt,  f.  Gifenbal^nbe^orben 

C:Bb.  5,  S.  847  a). 
9{et(^^eifenba^nen,  bie  bem  $Heic^  gel)i)nöen 

6ifenbal}nen  in  (5lia^:^otl)vin0en.  Sie  fielen  unter 
berKaifeil  ©enerab^ircttion  juStraf5tnirgunbum= 

faffen  im  irefentlid)en  bie  auf  ©runb  bc»  '^r^^^^i^^tcr 
^vieben^iiertvagS  bom  10.  lUai  1871  üon  ber  §ran- 

3ü>fifd)en  Dftba^nöefellfc^att  (f.  ̂-ran^öfifc^e  Gifen- 
ba^nen)  erirorbcnenSinicn  (746,4  km),  bie  1871  an- 
getaufte,  früher  bon  ber  Oftbal^n  betriebene  Strcde 
(icImar:2)Mnfter  i.  6lf.  (18,6  km),  bie  1881  eriuorbc= 
neu  Linien  ©aarburg^Saargcmünb  unb  (EDurcelleS-' 
5icterc^en  ber  Sctbringifc^en  Gijcnbabugcfeüfd}aft 
(84,5  km)  unb  bie  1872  angepad)teten  im  ©rofjljer^  i 
3ogtum  ̂ uyemburg  belegenen  6tredcn  ber  ilönig:  j 
lid)  ©rofe^erjoglid)  21>in}elm=£uj:emburgiid}cn  ßifem  j 
babngefeUfd}aft  mit  ben  .^auptlinien  £uyemburg=  j 
^ettemburg,  Suyemburg^Ulflingen  unb  Suyemburg; 
SBafferbillig.  ̂ er  jlaijerl.  @encralbire!tion  unter = 
ftetjen  bie  7  3Betrieb§bircftionen  2)tülf)aufen,  Sol- 
mar,  Strapurg  I  unb  II,  6aargemünb,  SRe^, 
Suremburg,  ferner  8  SSerfetjr^Sinfpettionen,  1  2;ele= 
grapbeninfpeftion  unb  8  93lafc^ineninfpe!tionen. 
^Jlad)  5Ibäug  ber  an  bie  ̂ öniglid)  $reu^.  (Sifen-- 
ba^nbirettion  in  ̂ öln  (nnterl}einifd}e)  üeri3ad)teten 
1,04  km  langen  6trede  6aargemünb=$reu|.  (SJrense 
unterftel?en  ber  ©eneralbirettion  1412,86  km  ̂ teid^S- 

bal)nen  unb  190,6i  km  ̂ ac^tftred'en,  üon  meieren 3,95  km  auf  bie  ber  6c^meiä.  ßentralbaljn  gel)örigc 
Sal}nftre(!e  bon  ber  9teid)§grenäe  bei  St.  Submig  bi§ 
33al)nl)of  S3afel  unb  186,66  km  auf  bie  im  ©rol^er- 
aogtum  Suyemburg  ber  2Bill)elm=Suj:emburgif(^en 
6ifenbal)ngefellfd)aft  lonäeffionierten  SSa^nen  ent- 

fallen, fo  ba^  bie  (SJefamtlänge  ber  t>on  ber  (5)enerat= 
bire!tion  berlüalteten  Gifenbal)nen  1.  2Ipril  1893 
1602,43  km  (baüon  289,47  km  9flebenbal}nen)  be= 
trägt.  Über  Setrieb§t)eri)ältniffe,  ^Betriebsmittel 
u.  f.  lü.  f.  S)eutfd}e  (§if enba^nen  (58b.  4,  S.  1000  fg.). 

Ginfd^lief5licl)  be§  im§rantfurter^J-rieben  feftgefc^ten 
HaufpreifeS  bon  260  mil  2R.  für  bie  (Sifenbal)n= 
ftreden  ber  ̂ -ranj.  Dftbat)n  rourben  bom  SReid}  bi§ 
äumSd^lu^  be§  3Rec^nung§ial}re§  1892/93 :  489  ̂ till. 
M.  auf  bie  elfab^lotljr.  Sal)nen  bermenbet. 

üHetc^^ct5ämtct,  f.  ßrbdmter. 
Oleic^^etaämtet^  f.  ßr^ämter. 
SReic^^fatben^  beutf(|e,  f.  Seutf^e  färben. 
tRetc^df  cc^tf  rf)ule,  f.  ̂eutfd)e  9fteid^§f  cd}tfc^ule. 
a^icic^^feftttnöcii,  bie  in  (Slfaf^-Sotbringen  be- 

finblid)en  geftungen  5ÖIe^,  Stra^urg,  ̂ iebenl^ofen 
u.  f.  m.  (S.  S)eutfc^eg  ̂ -eftung^fpftem.) 

dieid)^finanicn  be§  S)eutfd}en  9leid)§,  f. 
2)eutfd)lanb  unb  ®eutf^e§  3^ieid}  (33b.  5,  S.  150  fg.). 
^^icirfj^folge,  im  alten  3)eutfd)en  3fteic^e  bie 
oteUung  ber  in  htn  Siömermonaten  auSgefc^rie^ 
benen  ̂ eid}§!ontingente. 

9leic^^ftei,  nac^  ber  3Serfaffung  be§  alten 
S)eutf(^en  3tei(|§  nur  bem  ̂ aifer  unb  bem  didti) 
untert^an;  Jteic^sfrei^eit,  foüiel  mie  ̂ ieic^Sun^ 
mittelbarfeit.  [tation. 

Sicic^^frieben^be^utattonen,  f.  9f{eid}§bepu= 
tReic^^ftttfteit,  im  alten  5)eutfc^en  3fteic^e  feit 

bem  12.  ̂ a\)x{).  biejenigen  ̂ erfonen,  iucld}c  ein 

9*{eic^§let)n  unmittelbar  bom  ̂ aifer  empfangen  unb 

feinen  anbern  iveltlid^en  Sel)n§l}crrn  al§  ben  Ä'ai= 
fer  ober  ̂ önig  Ratten.  Sabin  gehörten  bie  Grj= 
bifc^öfe,  reic^Sunmittclbaren  33if(^öfe  unb  sUbte  unb 
bie  ̂ nljaber  ber  öer^ogtümer,  ̂ faljgraffd^aften, 
2)flarfgraffcbaftenunb  gcfürfteten®raffd^aften.  Seit 
bem  16.  Ö<ibi^^.  ̂ eif5en  biejenigen  Sanbey^erren  9t., 
meiere  Si^  unb  Stimme  im  2)eutfcben  ̂ eic^Stag 
^aben;  fie  finb  geteilt  in  bie  altfürftUc^en  unb 
bie  n e uf ür ft liefen  häufet  (f. 5lltfürftlid)e Käufer). 
S)ie  Äaifer  nahmen  ba§  9lec^t  in  Slnfpruc^,  ben 
9teid^§fürftenftanb  ju  erteilen;  infolge  be§  Wi^- 
htau(i)§>,  meieren  bie  Habsburger  im  17.  ̂ aljrt). 
mit  biefem  ̂ tec^t  trieben,  mürbe  aber  bie  3ulaffung 
ber  dürften  jum  9tei(fesfürftenrat  (f.  9leid?§= 
tag)  bon  einem  S3efd}lu^  beSfelben  abhängig  ge- 
mad)t.  S)ie  md}t  jugelaffenen  mürben  bann  al» 
2;itularreid}§fürften  beseicfenet. 

Sfieic^ögctic^t.  ̂ m  alten  2)eutfc^en  Sfleic^e  gab 
e§  aufser  ben  Sfteid^Suntergeric^ten  (ju  Sflottmeil, 
auf  ber  Seutürd^er  ioeibe  unb  gu  3Rürnberg)  als 
höd}fte  %  t)a§>  9lleid)Sfammergerid^t  (f.  b. )  unb  ben 
Oieid}S^ofrat  (f.  b.).  ̂ m  neuen  S)eutf(^en  Wii)t 
trat  an  Stelle  be§  bei  ©rünbung  beS  Seutfc^cn 
Dtei(^S  befte^enben  Oberl}anbelSgeric^tS  (f.  Wxd)^- 
obcrl}anbelSgeri(^t)  unb  einer  2lnäal)l  oberfter  2an= 
beSgeric^te  mit  2luSfül}rung  ber  in  2Irt.  4,  %.  13 
ber  iKei(^§berfaffung  bem  ̂ eic^e  borbe^altenen  ge= 
meinfamen  (SJefe^gebung  über  baS  gerid}tlic^e  3Ser: 
fal}ren  burd^  bie  fog.  ̂eid^Siuftiggefe^e  (f.  3uftiä= 
gefe^e)  ta§>  9R.  als  fjöc^fter  (sJeric^tS^of  beS  2)eut= 
fd)en  Dleic^S  für  bürgerliche  9Red^tSftrcitigfeiten  unb 
für  Straffad)en.  S)aSfelbe  erhielt  nad)  bem  @efe^ 
bom  11.  Slpril  1877  jeinen  Si^  in  Seip^ig  unb  trat 
bort  1.  Dft.  1879  inS  geben,  ̂ ad)  bem  ©erid)tS= 

berfaffungSgefe^bDm27.San.l877,  §§.  125—141, 
mirb  baS  ̂ Jl.  mit  einem  ̂ räfibenten  unb  ber  erfor= 
berlic^en  ̂ Inga^l  bon  SenatSpräfibentcn  unb  9idten 
befet^t,  bie  auf  2Sorfd}lag  beS  35unbeSratS  bom 
Äaifer  ernannt  merben.  äJlitglieb  beS  9i.  fann  nur 
merben,  loer  bie  ̂ ä^igfeit  gum  9^i(^teramte  in 
einem  95unbeSftaate  erlangt  unb  baS  35.  ÖebenS^ 
jal)r  bollenbet  l)at.  Q3ei  bem  91.  merben  ©ibit-  unb 
totraffenate  gebilbet.  2)ie  S^^  berfelben  beftimmt 
ber  3Reid} Ständler.  ®ie  3uäie^ung  bon  HilfSrid?= 
tern  ift  unsuläffig.  ̂ n  bürgerlichen  9ied)tSftreitig= 
feiten  ift  baS  9R.  äuftänbig  für  bie  SSer^anblung 

unb  (^'ntfi^eibung  über  bie  SRec^tSmittet:  1)  ber 
Dlcbifion  gegen  bie  (^nburteile  ber  DbertanbeS^ 
gerid^te;  2)  ber  95efd^merbe  gegen  ßntfdjeibungen 
ber  DberlanbeSgerii^te.  (Über  bie  5IuSnal}meftel= 
lung  bon  SSapern  f.  DberappellationSgeric^t.)  ^n 
Straffac^en  ift  baS  %  äuftänbig:  1)  für  bie  Untere 
fuc^ung  unb  (^ntfc^eibung  in  erfter  unb  le^ter 
^nftanj  in  ben  fällen  beS  öoc^berratS  unb  beS 
SanbeSberratS,  infofern  »biefe  ̂ JSerbre(^en  gegen 
ben  ̂ aifer  ober  baS  SReic^  gerichtet  finb;  2)  für  bie 

33erl)anblung  unb  (^'ntfc^eibung  über  bie  ̂ ed)i§>- 
mittel  ber  9tebifion  gegen  bie  Urteile  ber  Straf= 
fammern  in  erfter  ̂ nftang ,  infoioeit  nid)t  bie  3"= 
ftdnbigfeit  ber  ObcrtanbeSgerid}te  (f.  b.)  begrünbet 

ift,  unb  gegen  bie  Urteile  ber  S^tr)urgeri(^te ;  3)  fo- 
fern  bie  StaatSanmaltfc^aft  eS  beantragt,  für  bie 
Serl^anbhmg  unb  @ntfd}eibung  über  baS  3Rec^tS= 
mittel  ber  Diebifion  gegen  Urteile  ber  Straffammern 
in  ber  ScrufungSinftanj  in  fällen  ber  3ii^t)iber= 
l)anblung  gegen  bie  330v]d)riften  über  bie  Grl^ebung 
öffentlic^ef  in  bie  91eid}Sfaffe  flie^enber  Slbgaben 
unb  ©efäde.  5)em  %  ftebt  ferner  gu  bie  l)ö^ftc  dnU 

46'*= 
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fc^cibung  in  6treitig!eiten  über  ̂ lec^ts^ilfe  (f.  b.)  unb 
cjemd^  §.  36  ber  ßiüil^roäefeovbnung  unb  §.  9  ber 
Strafproje^orbnung  bie  5ieftimmung  be§  äuftän- 
bigen  ©eric^tg.  ̂ ie  Senate  be§  3*1.  entfc^eiben  in 
ber  35efel5ung  üon  fieben  SJlitgliebern  mit  ßinfc^lu^ 
be§  ̂ Sorfi^enben.  ̂ n  ben  fällen  be§  ̂ od)-  unb 
£anbe§üerrat§  gegen  Äaifer  unb  9fteic^  finbet  ba§ 
iöaupttjerfabren,  he^^tn  Eröffnung  gleich  ben  fon= 
[tigen  ßntfc^eibungen  in  ber  3?orunterfucbung  bem 
erften  Straffenat  äuftebt,  tior  bem  vereinigten  gn?ei: 

ten  unb  britten  Straffenat  ftatt.  ̂ n  biefen  e^-ällen folrie  bei  ßntfd^eibungen  ber  vereinigten  ̂ imb  ober 

Straffenate  ober  be§  gangen  "ißlenum§  im  ̂ ntereffe 
ber  3flec^t§ein]^eit  (f.  b.)  muffen  minbeften^  äirei 
S)ritteile  aüer  SRitglieber,  jebocb  in  ungeraber  S^\)l, 
rotid)e  nötigenfalls  burd)  2lu§fc^eiben  be§  jüngften 
tjeräuftellen  ift,  teilnebmen.  ̂ n  gleicher  SSefe^ung 

entfd^eibet  'oa§>  Plenum  in  ben  fällen  ber  §§.  128 
—  131  be§  @erid)t§üerfaffung§gefe^e§  über  ben 
2lmt§üerluft,  bie  vorläufige  2lmt§ent^ebung  unb 
3Serfet}ung  von  3?litgiiebern  be§  91.  in  ben  Sflube^ 
ftanb,  fofern  le^terer  nicbt  von  bem  betreffenben 
2)Zitglieb  beantragt  ift.  S)ie  SSerteilung  ber  3Rit= 
gliebcr  unb  ber  ©efc^dfte  unter  bie  Senate  finbet 
nac^  be.tfelben  SSorfc^riften  irie  bei  ben  Sanbgeric^= 
ten  unb  DberlanbeSgerid^ten  (f.  Dberlanbe§gerid}t§= 
prdfibent)  ftatt,  nur  mit  ber  D^la^gabe,  ba^  ̂ um 

^^räfibium  au^er  bem  ̂ räfibenten  unb  ben  Senats^ 
präfibenten  bie  vier  älteften  2Ritglieber  geboren. 
2)cm  ̂ räfibium  be§  9ft.  ftebt  nad?  §.  99  ber  3ftecbt§; 
anivaltSorbnung  bie  Gntf  (Reibung  über  bie  3nlaffung 
äur  9flecbtSanmaltfd^aft  beim  3^.  unb  über  bereu  Qn- 
rüctnabme,  unb  äivar  erftere  nacb  freiem  ßrmeffen, 

bem  ̂ räfibenten  bie  5lufficbt  über  ben  ©efcbäfts^ 
betrieb  be§  33orftanbe§  ber  SlnivaltSfammer  beim 
%  äu.  S)urd^  befonbere  @efe^e  ift  bem  %  ferner 
übertragen  bie  SSerbanblung  unb  ßntfc^eibung  über 
33ef(^n)erben  unb  ̂ Berufungen  gegen  ßntfcbeibungen 
ber  ̂ onfulargericbte  (@efe^  über  bie  ̂ onfular- 
gerid^tSbarteit  vom  10.  ̂ uti  1879),  über  ̂ Berufungen 
gegen  Gntf (Reibungen  be§  Patentamtes  betreffenb 

bie  3^ici^tigfeit§erflärung  ober  3iJ^'ü<ii^t^^we  eineS 
Patents  (^atentgefe^  vom  7.  ̂pril  1891),  über 

ü^evifionen  unb  ̂ efc^iverben  in  bürgerlichen  3Red}tS'' 
ftreitigfeiten  gegen  3}litglieber  be§  preujj.  ÄiJnigS- 
baufeS,  be§  fürftl  öaufeS  ̂ otjeng ollern,  be§  gro^= 
l^eräoglic^  tjeff.  ,&aufe§  unb  be§  fürftlic^  ivalbecffcben 
ioaufeS  (f.  ©etjeimer  ̂ uftigrat),  bie  ©eric^tSbarfeit 
le^ter  ̂ nftanj  für  bie  bei  ben  preu^.  2luSeinanber= 
fefeung§bet)örben  bei  ©elegenbeit  von  Separationen, 
Slblöfungen,  @emeinl}eit§teilungen  u.  f.  m.  ver^an= 
belten  bürgerlicben  9ftecbt§ftreitig!eiten  (SSerorbnung 
vom  26.  Sept.  1879).  2öegen  ber  ̂ uftänbigfeit  beS 
%  äu  Gntfc^eibungen  über  bie  3uläffig!eit  be§ 
3ftecbtSn)ege§  f.  SRec^tSiveg.  ̂ urd^  bie  öamburgifc^e 
^erfaffung  vom  13.  Oft.»  1879  unb  3fteic^§gefefe  vom 
14.  2Rärä  1881  ift  ben  vereinigten  ßivilfenaten  beS 
9i.  bie  Gntfd)eibung  ber  in  Slrt.  71,  3iffei^  1  unb 
2Irt.  76  ber  3Serfaffung  bezeichneten  Streitfragen 
jtüifd^en  bem  Senat  unb  ber  33ürgerf(^aft  in  ̂ am= 
bürg  äugetüiefen.  S)er  ̂ räfibent  unb  brei  THi- 
glieber  beS  91.  gehören  gu  bem  G^rengericbtSljof 
(f.  G^rengeric^t) ,  tucld^er  über  bie  ̂ 43crufung  gegen 
Gntfieibungen  ber  ©brengerictte  f  ür  3lied)tSanmätte 
cntfd^eibct  (§.  90  ber  9ledbtSanivalt§orbmmg).  SSon 
ben  vom  ̂ aifer  3u  ernennenben  ^Ritgliebern  be§ 

^iSciplinarbofS  (f.  SiSciplinargemalt)  für  'Sieid)^' 
beamte  muffen  ber  ̂ rdfibcnt  unb  menigftenS  fünf 
älUtglieber  ̂ u  ben  SO^itgliebern  beS  Jt.  geboren 

(§§.  91  unb  93  be§  SfteicbSbeamtengefe^eS  vom 
31.  m&x^  1873).  2)er  ©efdjdftSgang  be§  9ft.  ift  burd) 
eine  vom  Plenum  aufgearbeitete,  vom  SSunbec^rat 
genehmigte  ©efd^dftSorbnung  geregelt. 

2lm  1.  Ott.  1879  irurbe  ta§>  di.  mit  fünf  ßivil^ 
unb  brei  Straffenaten  (abgefejien  von  ben  1883 
lüieber  aufgeloften,  unter  ,3uäiel)ung  von  preu^. 
DberlanbeSgericbtSrdten  gur  Grlebigung  ber  bereits 
anbdngigen,  nac^  ben  frühem  ̂ roje^gefe^^en  ju  ent= 
fcbeibenben  bürgerlicben  3ftecbtSftreitig!eiten  gebiU 
beten  öilfSfenaten) ,  in  ber  Sefe^ung  mit  1  $rdfi= 
beuten,  7  SenatSprdfibenten  unb  60  Säten  eröffnet. 
3Ra(^bem  in^mifc^en  ein  vierter  Strafe  unb  ein 
fec^fter  Sivilfenat  gebilbet  ivorben,  ift  bie  3a^l 
ber  SenatSprdfibenten  auf  9 ,  ber  9täte  auf  74  er^ 
bobt  morben.  2ln  ©ebalt  be^ieljen  ber  ̂ rdfibent 
25000  2R.  nebft  freier  2)ienftivol)nung,  bie  SenatS= 
prdfibenten  14000  2R.  unb  bie  9ldte  12000  9)i. 
nebft  900  3R.  SöobnungSäufcbu^.  2)a§  9^ubege= 
l)alt  ift  burcb  §.  130  beS  @erid)tSverfaffungSgefe^e§ 
günftiger  als  für  bie  übrigen  Jteic^Sbeamten  georb^ 
net,  infofern  baSfelbe  bis  inx  SSollenbung  beS 
10.  S)ienftjabreS  jlvanäig  Seigigftel  beS  ©ebaltS 
beträgt  unb  ftcb  mit  jebem  2)ienftial)r  um  ein  Secb= 
äigftel  erhöbt,  bis  eS  bei  3SoUenbung  beS  50.  S)ienft: 
fabreS  bie  ööbe  beS  ©e^altS  erreicht.  S)agegen 
^aben  bie  2)^itglieber  beS  9t.  nic^t  bie  ̂ Bered^tigung 
ber  anbern  9teid)Sbeamten,  nac^  gurüdgelegtem 
65.  SebenSjabr  o^ne  ̂ Rad^meiS  ber  Untauglijfeit 
in  ben  9tubeftanb  ju  treten. 

3undd)ft  tvurbe  baS  9t.  in  von  ber  Stabt  Seipäig 
gemieteten  9tdumlid) feiten  untergebracht;  baS  neue 
9teid)Sgerid)tSgebäube  (f.  ben  ̂ lan  von  Seip: 
äig  D  4,  33b.  11,  S.  58),  ju  bem  31.  D!t.  1888  in 
Slntvefenbeit  beS  ̂ aiferS  SBilbelm  II. ,  beS  Königs 
Sllbert  von  Sacbfen  unb  gablreicber  2/iitglieber  beS 
SunbeSratS  ber  ©runbftein  gelegt  tvurbe,  foll  1895 
eingemeibt  werben.  S)er  erfte  ̂ rdfibent  beS  9t.  (1879 
—91)  ivar  2Rartin  Gbuarb  Simfon  (f.  b.);  feit  1891 
ift  fein  9tad)folger  Dtto  ̂ arl  von  öbtfcbläger  (f.  b.). 

2)ie  « Gntfdbeibungen  beS  9t.»  (in  ßivil-  unb  in 
Straffacben,  Sp^.  1880  fg.)  tverben  von  SJlitgliebem 
beS  @eri(^tS^ofS  unb  ber9teicbSanmaltfcbaft  berauS: 
gegeben.  33gl.  au^erbem:  9te(^tfprecbung  beS  Seut= 
fcben  9t.  in  Straffacben  (10  93be.,  Tlmd).  1879— 
88);  95oläe,  2)ie  ̂ rayiS  beS  9t.  in  ßivilfacben  (Sp3. 
1886  fg.);  öenrici,  2)aS  2)eutfc^e  9t.  (^ena  1886). 

^n  Öfterreid^  ift  burc^  StaatSgrunbgefe^  vom 
21.  S)eä.  1867  unb  @efe^  vom  18.  Slpril  1869  ein 
9t.  3ur  ßntfcbeibung  bei  ̂ ompetenjfonfliften  unb  in 
ftreitigen  Slngelegenbeiten  öffentlidjen  9tecbtS  ge^ 
bilbet;  bem  t)eutfcben  9t.  entfpricbt  bagegen  ber 
Dberfte  ©ericbtS--  unb  ̂ affationSbof  in  2öien  für 
bie  im  3^eicbSrat  vertretenen  Sdnber  (f.  Dberfter 
@erid)tS=  unb  ̂ affationSbof). 

^cid)^qcW^biatU  '^m  ̂ eutfdben 9teicbe  erbal= 
ten  nadb  nxt  2  ber  9tei4sverfaffung  bie  9ieidt)S= 
gefe^e  i^re  verbinblidje  ̂ raft  burd?  ibre  ̂ ertünbi^ 
gung  von  9teicbS  ivegen,  tveldje  vermittelft  beS  9t. 
(1866—70  «33unbeSgefe^blatt  beS  9torbbcutfcben 
S3unbeS»)  gefcbiebt.  (Sine  SSerfünbigung  burcb  bie 
ßinjelftaaten  mit  9tecbtStvirfung  erfolgt  nid}t.  ̂ m 
9i.  muffen  aucb  bie  faiferl.  3Serorbnungen  laut  5^er= 
orbnung  vom  26.  ̂ uli  1867  verfünbigt  tverben. 
®aS  9t.  erfcbeint  unter  2Serantivorttid)feit  beS 
9teicbSfanjterS,  meiere  fid)  auf  bie  oben  bejeid^neten 
fünfte  erftredt.  S)ie  Geltung  ber  ©efetje  beginnt, 
ivo  nid}t  ein  anberer  S^ermin  auSbrüdlicb  beseid^net 
ift,  14  3:age,  in  ben  .^onfulargeriditSbejirfen  4  ̂to= 
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uate  iiad)  5(ih^iiabc  bc^  betreff enben  Stüde^  be^ 
(5)cfcl?btatteö  in  33erlin;  bcr  3citpuuft  ber  2hi§^ 
iiabe  ift  bcmiuicb  auÄbriidtlid)  511  termei-fen.  ̂ ic 
niditfaifcrl.  ̂ Hn'orbmu^eu  »uerbeu  im  «(^cntratblatt 
für  ba^5  Seutfdje  ̂ cid)»  (f.  b.)  publiäiert. 

92etc^^gcfc^c.  ^n  bcm  alten  2)eutfd^en  5tei(^e 
mürben  bie  %  tjon  ben  Dteidjgtagen  befd}loffcn. 
^omobl  ber  i^aifer  (röm.  Itaifer,  beutfc^er -i^öniö) 
al§  biiio  5hirfürften!oÜcc3ium  l^atten  ba§  9ftcd)t  ber 

^^NrcpDfition.  ̂ ebe  ̂ ropofition  mürbe  juerft  in  bem 
Änrfürftenrat  beraten  unb  gelangte  mit  beffen 
®utad)tcn  an  ben  9tei^§fiirftenrat,  gnle^t  an  ba§ 
.<loUcginm  ber  Diei(^c>ftäbte  (f.  9ieid)§tag).  Bum 
di.  aber  mnrbc  ber  5öcfd)ln^  ber  3f{eidj§ftänbe  erft 
burd)  bie  faifcvl.  Konfirmation,  ̂ ür  ba§  neue 
3Reid)  f.  ©efeUgebung  unb  (Sjcfe^entmuvf. 

9ietd)^0cftmbf)ettdamt^  f.  ©efunbtjeitSamt. 
ÜKcicl)e^9trtf,  f.  ©raf. 
ÜReidi^dulbcn,  f.  ©ulben. 

'Stcid)^^an&t)(ilt^ctaU  f  oüiel  mie  ©taat§l)au§= 
l)altgetat,  f.  23ubget. 

9{ctc^^^eilt()tümet^  jel^n  3fieUquien,  frütjcr 
auf  ber  25urn  Harlftein  bei  ̂ rag,  feit  1437  als 
^Isfanb  nad)  Dtürnberg  gebrad^t  unb  bei  ben  Sleii^S- 
tteinobien  üermatjrt. 
dicic^^^ÜfCf  bie  orbentlic^en  ̂ Beiträge  ber 

bcutfdjen  ̂ eid)^ftänbe  an  SRannfi^aft  unb  @elb  für 
^a^  alte  2)eutfc^e  Oteid}. 

9ietct)^^ofen,  ©tabt  im  Kanton  SRieberbronn, 
Krci§  ̂ agenau  be§  93e3ir!§  Unterelfa^,  an  ber  Sinie 
^agenau  =  ©aargemünb  ber  Glfa^-Sotbring.  ßifen= 
bahnen,  ̂ at  (1890)  3056  (§.,  barunter  354  Güan= 
gelifd^e  unb  150  ̂ §raeliten,  $oft,  3:;elegrapl),  jRefte 
ber  mittelatterlicfcen  S9ef eftigung ,  alte§  ©d^lof?, 
1769  neu  gebaut;  Seber^  unb  $apierfabritation,  bc= 
beutenbc  feifen^tten,  2Raf(^inen=  unb  2ßaggon= 
fabrü,  ̂ ampffägemer!  unb  6teinbrüd)e.  %  mirb 

fc^on  995  alö  9tic^ene§'j)0üen  urhmblid)  ermähnt. 
S)ie  ?>-ran3ofen  nennen  bie  Sd)la(^t  bei  Söort^  (f.  b.) 
öom  6.  5lug.  1870  meift  ©^ladbt  t)on3ft. 

9ieid)^^ofdeticf)t^  f.  .^ofgeric^te. 
9ietc(|^^ofmatfc^aa,  f.  aJlarf^all. 

9ieic^^^oftat  ̂   'i)a§>  oberfte  ©eric^t  beg  alten 
^eutfdjen  9teid)»,  t)a§>  bem  Kaifer  unmittelbar 
unterftanb,  neben  bcm  9flei^§!ammergeri(^t  (f.  b.) 
fonfurrierenbe  (5)erid}t§bar!eit  ̂ atte  unb  gugleic^ 
oberfte  !aiferl.  3fteic^§regierung§be^örbe  (6taat§rat) 
mar.  3ur  2öal)rung  feiner  burc^  bie  ßrric^tung  be§ 
ftdnbif(^en  9teic^ Stammerger id}t§  nic^t  befeitigten 
perfönlic^en  ̂ uriSbiltion  errichtete  König  2Rayi' 
mitian  I.  1498  einen  ̂ ofrat  al§  ̂ iJc^fteS  faiferl. 

®cric^t§:  unb  Otegierungslollegium  für  feine  ßrb-- 
lanbe  unb  ba§  9f{eic^,  melc^eS  aber  nur  furje  3ßit 
in  3;l)ätigleit  blieb,  ßrft  ̂ ^erbinanb  I.  ermedte  etma 
1527  biefen  ̂ ofrat  5U  neuem  2ihtn  mit  berfelben 
Kompetenj,  meiere  bie  t)orübergel)enbe  ©c^öpfung 
feinet  (SJro^üaterS  befeffen  ̂ atte,  namentlich  füllten 
neben  ben  ̂ ufti^fa^en  alle  fc^mierigen  ̂ ^ragen  ber 
auSmärtigen  $oliti!  unb  überhaupt  alle§,  ma§  fid^ 
al§  5lu§flu^  !önigl.  unb  fürftl.  ,öol)eit  barftelltc,  be- 

raten unb  crlebigt  merben.  2)ic  üollftänbige  2;ren-- 
uung  bcr  ©cfc^äfte  be§  3fteid^§  üon  benen  ber  Grb- 
lanbe  fülirte  g-crbinanb  I.,  üeranla^t  burc^  bie  ̂ t- 
fc^merben  ber  prot.  totänbe  über  bie  SSermenbung 
fpan.  3ftäte  jur  Grlebigung  beutfc^er  3flcic^gfac^en, 
€rft  1559  burc^,  inbem  er  ben  öofrat  auSfc^lie^lic^ 

ju  einer  3ftcic^ »bewürbe  ma^te.  ̂ ^ür  bie  $8erfaffung 
beSS'i.finbbefonbergbicSReic^S^ofratgorbnun' 
gen  1559  unb  1654  ma^gebenb.  2il§  ämeite§,  bcm 

9{eid}yfammergcrid}t  g(cid}ftel}enbey  oberfte»  SReid^»- 
gerid}t  mürbe  bcr  ))l  erft  im  2öeftfälifd}en  ̂ -rieben 
ancrfannt.  Saiofclbe  bcftanb  au§  einem  'ijjräfiben-' ten,  ̂ [Ucepräfibeuten  unb  18  9iäten.  SXlte  mürben 
t)om  Kaifer  ernannt  unb  befolbet;  menigftenS  ein 
3;cil  berfelben  folltc  au5  bem  3Rcid)e  genommen  mer= 
ben;  auc^  mufjtcn  barunter  fcc^S  cüangelifc^e  fein, 
^ie  ©timmen  beu  eüaugclifcl^en  91.  tonnten,  menn 
fie  fdmtlid)  auf  eine  Slieinung  trafen,  üon  ben  übri= 
gen  nid^t  übcrftimmt  merben,  fo  ba^  alfo  auc^  ̂ ier 
eine  fingierte  9ieligion§parität  eintrat.  S)ie  State 
teilten  fic^  in  eine  (l)rafcn=  unb  öerrenbant  unb  in 
eine  gelel)rte  33an!,  übrigen^  mit  gleid)cn  Steckten. 
2luc^  bcr  üon  Kurmaing  ernannte  9{eid)§üice!anäler 
^atte  im  9t.  ©i^  unb  ©timme  nac^  bem  ̂ räfibenten. 
£cl)n§facfeen,  Kriminalfad)en  über  Unmittelbare  unb 
9ieic^§regierung§fac^en  maren  au§fd)lie^lid)  bcm  91, 
vorbehalten,  ̂ ie  2lppellation§priüilegien  ber  ©tdnbe 
galten  in  2lnfe^ung  ber  ̂ uftiäfac^cn  auc^  bei  bem  91. 
iUcit  bem  Sobe  cincy  Kaifer§  ̂ örtc  ber  9t.,  ba  ber  Kai: 
fcr  f ormcÜ  al§  fein  öaupt  betrachtet  mürbe,  auf  unb 

mürbe  r»om  neuen  Kaifer  ganj  neu  bcftellt.  '^n  bcr 
3it)ifd}enäcitmu^tenbie9icic^§m!arien2Sitariat§s 
l}of  gerid}tc  beftcllen,  meiere  mit  bem  Slnfangc  bcr 
neuen  faiferl.  9tcgierung  aufhörten.  2)er  9t.  t)atte 
feinen  ©i^  in  bcr  icbeSmaligen  9tefibenä  be§  Kai= 
fer§,  in  ben  legten  Reiten  alfo  gu  Sßicn.  2)ort  be^ 
finbetfic^  aui^  ba§  2lr(^it)  berfelben,  mclc^c§  erft 
1740  üon  ben  öfterr.  ̂ au§fac^en  getrennt  mürbe. 
—  3Sgl.  §crd}enl}a^n,  ©efd^id^te  ber  Gntfte^ung 
u.  f.  m.  be§  !aiferli(^en  9t.  (3  Sic,  2)tann^.  1792 
—  93);  9tofcnt^al,  SSe^orbenorganifation  Kaifer 
5erbinanb§  L  (2Bien  1887). 

lRetd)^tnftdnten,  f.  ̂nfignien. 
9letd)^intiaUbenfonbd,  3:eil  bc§  9tei(^§t>er: 

mögend,  ber  al§  ein  9tcic^§fonb§  in  öö^e  üon 
561  2Ritl.  2«.  ber  nad)  bem  Kriege  üon  1870/71 

geäal)lten  franj.  KriegSloftencntfd^äbigung  entnom-- 
men  mürbe,  um  bie  $8eftreitung  berjenigen  5lu§5 
gaben  fid)cr  gu  ftellen,  meld)c  bem  9teic^c  infolge  be§ 

gebac^tcn  Kriege^  nad)  9Jta|gabc  ber  äUilitärpen-- 
fionSgefe^e  jur  £aft  fallen,  alfo  bcr  an  SHilitär'- perfonen  unb  bercn  Hinterbliebene  ju  äci^lcnben 
^cnfioncn  unb  SScrforgungcn.  ̂ ic  Stnlagc  unb  3Ser= 
maltung  bc§  9t.  ift  in  bem  9teic^§gef  e^c  t?om  23.3ü'lai 
1873  (@cf eljblatt  ©eitc  117)  geregelt,  ßrftere  barf  nur 
in  beftimmten  Gffeften  erfolgen;  le^tcre  liegt  in  ber 
ipanb  einer  befonbern,  üon  ber  allgemeinen  ̂ ^inang^ 
üermaltung  abgetrennten,  fclbftänbigen  unb  unab= 

gängigen  Seid]gbel}Drbc  mit  bem  ©i^  in  39erlin,  he- 
fte^enb  au§  einem  Dom  Kaifer  auf  £ebcn§5cit  cr= 
nannten  SSorfi^enben  unb  brei  »om  S3unbe§rat  auf 
brei  ̂ atjre  gemä^ltcn  9Jtitgliebern.  ©ie  fte^t  unter 
ber  fortlaufcnbcn  Kontrolle  ber  9tcic^§fc^ulben!om: 
miffion  (f.  b.)  unb  üermaltct  juglcid^  ben  9tcic^§- 
tag§gcbäubefonb§  unb  t^n  geftung§baufonb§.  ^n 
ben  9tcid)§^au§^alt§ctat  für  1894/95  mar  bcr  9t. 
mit  27  258492  SR.  ßinnaljmcn  unb  cbenfotjicl 
2lu§gabcn  eingcftellt. 

9letci)^)ägctrmeiftetamt,  f.  Grbdmtcr. 
SRcic^^iuftijamt,  eine  1875  al§  (IV.)  2lbtei= 

lung  be§  9teic^gfanäleramte§  errid)tete,  feit  1877 

fclbftänbige  6entralüermaltung§bel}örbe  'Oi^  S)eut= fc^en  9teid)§  in  S5erlin,  ber  bie  33orbercitung  ber 
in  ta^  ©ebiet  ber  9tec^t§pflegc  einfc^lagenben  ̂ e- 
fe^cntmürfe,  bie  jurift.  Prüfung  unb  33egutad)tung 
anberer  (5Jefe|^entmürfe,  bie  ̂ Bearbeitung  ber  Slus^ 
fütjrungSbeftimmungen  ju  ben  ̂ uftiggefe^en  unb 
bie  übermac^ung  bcr  5tu»fül}rung  ber  9teid)§juftiä: 
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gefe^e  feiten^  ber  ßinäelftaaten  oblieGt.  3Son  bem 
St.  reffortieren  nur  ba§  9teid^§gerid)t  unb  bie  9fleic^§= 
anmaltfc^aft,  folüie  ̂ m  3?it  bie  J^ommiffion  äur 
5tu§arbeitung  cine§  ̂ cutfd^cn  ̂ ürgerlid)en  (55e[eö= 
bucb§.  93i^  äiir  ßrric^tung  be§  3Rini[tcrium§  für 
ßlfa^^Sotbringen  in  ©trapurg  (1879)  toax  auc^  bie 
gcfamte  ̂ uftiäüermdtung  be§  3Reic^§(anbe§  bem 
St.  unterfteüt.  3)er  an  ber  ©pi^e  be§  9t.  fte^enbe 
Staatgfefretär  ift  für  fein  9teffort  mit  ber  Stell- 
Vertretung  be§  ̂ teid^Sfanj^terS  (f.b.)  nad}  SRa^gabe 
be§  @efe^e§  t)om  17.  äJtärs  1878  beauftragt. 

9letc^ciiufti$gefe^e^  f.  ̂uftisgefe^e,  beutfd^e. 
^ci(i)^tammcvQcvid)t,  im  ebemaligen  Seut- 

fcben  9teic^e  neben  bem  9teicl}§bDfrat  (f.  b.)  ba§ 

böc^fte  @erid}t;  e§  !am  unter  ̂ 'aifer  SJlayimiUan  I. 
1495  äu  ftanbe.  ©eine  @rrid)tung,  buri^  meldbß  '^^^ 
faiferl.  ,öofgeri(^t  befeitigt  n^urbe,  fennjeicbnet  ben 
macbfenben  5Xnteil  ber  Steidb^ftänbe  an  ber  3lu§= 
Übung  ber  3fteicb§geit)alt.  S)a§  St.  beftanb  au§  einem 
üom  Kaifer  ernannten  ̂ ammerricbter  fürftt. ,  grdfl. 
ober  freiberrlicber  Slbfunft,  girei  ̂ räfibenten  unb 
einer  balD  geringern,  balb  großem  Sln^abl  S3eifi^er 
(anfangt  16,  bann  50  unb  25).  2)iefe  maren  nac^ 
ber  9tef ormation  teit§  fatboUfcb ,  teil§  eüangcUf cb 
unb  lüurben  üon  ben  9fteicb§ftänben  gemä^lt.  S)a§ 

9ft.  irurbe  burcb  Slbgaben  ber  9fteicb§ftänbe,  'üa§>  fog. Äammer^iel  (f.  b.),  unterbalten.  ©ie  ttjaren  ferner 
teils  «ber  Stecht  gelert  unb  getuirbigt»,  teil§  au§  ber 
9titterfcbaft.  ®a§  9t.  ̂ atte  feinen  ©i^  anfangt  in 
^ranffurta.  3R.,  banntnüerf(^iebenen9teicb§ftäbten, 
fpäter  in  ©peper,  feit  1693  in  Söe^lar.  2)a§felbe 
foüte  «nacb  be§  9teic^§  unb  gemeinen  9tecbten  unb 
nad^  ehrbaren  unb  reblic^en  Drbnungen  unb  ©ta= 
tuten»  entfcbeiben;  übrigens  üerfubr  e§  nad^  titn 
9teicbS!ammergericbt§orbnungen.  ß§  urteilte  über 
alle  9^ecbt§facben  ber  9teic^§unmittelbaren  unb  trar 
äugleicb  böcbfte  Snftan^  für  bie  9teicb§mittelbaren, 
jebocb  nur  in  (Siüilfacben.  2lber  aucb  hierin  njar  e§ 
burcb  bie  Privilegien  de  non  appellando  nerfdbiebe-- 
ner  9tei(^§ftänbe  befd^rdnlt.  ̂ nbeffen  konnte  ieber 
Sefd^lrerben  über  verireigerte  ober  »eräögerte^uftiä 
unb  iregen  9tid}tigfeit  felbft  in  Mminaljad^en  ton 
ben  SanbeSgericbten  in  biefeS  9teic^§gericpt  bringen. 

2)ieÄammergeridbt§orbnungenüonl495,'Don 
1548,  promulgiert  1555,  unb  t»on  1613  finb  micbtig 
unb  maf5gebenb  für  bie  Gntmidlung  be»  beutfd^en 
SiüilproäeffeS.  S)ie  Uten  beS  9tei(^§f ammergericbtS-- 
arc^iüS  finb  jum  größten  5teil  unter  bie  einzelnen 
beutfd^en  ©taaten  »erteilt.  S)ie  untrennbaren  Seile 
be§  2lr(^it>§  finb  in  2öe^lar  unter  preu^.  Ob^ut  »er; 
blieben.  —  3Sgl.  %  S.  9[Rofer,  3Son  ber  beutfcben 
^uftiäüerfaffung  (2  33be.,  g-ranlf.  1774) ;  S^ubicbum, 
t)a§  üormalige  9t.  (in  ber  «^e^tfc^rift  für  beutfc^eS 
9tecbt»,  33b.  20,  Sp^.  1860). 
ditidf^tammcvQntev ,  ber  äum  Unterl)alt  be§ 

laiferl.  ̂ ofS  unb  gu  anbern  S3ebürfniffen  be§  alten 
2)eutfcben  9tei(bS  beftimmte  33ermögen§!Dmpley. 

9tetd)$fan5le^  f.  9teicbSfan5lcr. 
^ciä)^taniict,  im  ehemaligen  S)eutfcben9teid)e 

ein  Grjamt,  ta^»  ftetS  üom  ̂ urfürften  (ßr^bifd^of) 
t3on  2Rainä  al§  f  ureräfangler  belleibet  mürbe.  (©. 
(Sräfangler  unb  banaler.)  3Sgl.  ©tumpf,  2)ie  9t., 
üornebmlid)  be§  10.,  11.  unb  12.  ̂ al^li.  (3  Sbe., 
^nnSbr.  1865—74). 
3m  neuen  S)eutfd}en  9teid)c  ift  ber  %  ber  böcbftc, 

üom  ̂ aifer  ernannte  9iegierung§beamte,  melcbem 
nac^  2lrt.  15  ber  9teid)§r)erfaffung  ber  ̂ orfi^  im 
SunbeSrate  unb  bie  Leitung  ber  ̂efdbäfte  ̂ ^ufte^t; 
ferner  bebürfen  nad)  5trt.  17  ber  9teidb§t>erfaffung 

bie  im  3ftamen  be§  9teid)S  üom  ilaifer  erlaffenen 
2lnorbnungen  unb  ̂ Verfügungen  ju  ibrer  @ültig!eit 
ber  (Sjegengeid^nung  be§  9t.,  melcber  baburi^  bie  ̂ei- 
antlt)ortlid)teit  übernimmt,  ^er  9t.  ift  baber  ber 
einzige  üerfaffungSmä^ig  üerantroortlid^e  SiRinifter 
be§  5leicbS;  biefe  3Serantit»ortlicbfeit  iftieboi^,  ba 
fein  äytinifterrterantlDortlicbleitSgefe^  beftebt,  nur 
eine  moralifcbe  unb  politifdje,  ni^t  eine  gericbtlid^e. 
2)er  9t.  leitet  bie  gefamte  33erir)altung  beS  3flei(^§, 
inSbefonbere  bie  auswärtige  ̂ oliti!  beS  9tei(^S,  üer: 
mittelt  aber  au(^  bie  33eäiebungen  ju  ttn  SanbeS: 
regierungen.  9Jac^  bem  ©efe^  betreffenb  bie  ©tell= 
Vertretung  beS  9t.  üom  17.  Ttävi  1878  !ann  auf 
Slntrag  beS  9t.  in  fällen  ber  S3ebinberung  beSfelben 

üom  ̂ aifer  ein  ©tellüertreter  allgemein  für  "oqü  ge= 
famten  Umfang  ber  ©efcbäfte  unb  Obliegenheiten 
beS  9t.  ernannt;  aud^  tonnen  für  biejenigen  einzelnen 
ElmtS^lüeige,  bie  fid^  in  ber  eigenen  unb  unmittel; 
baren  33erlüaltung  beS  9teic^S  befinben,  bie  3Sorftänbe 
ber  bem  9t.  untergeorbneten  oberften  9teid)Sbel}Drben 
mit  ber  ©tellüertretung  im  ganzen  Umfange  ober 
in  einzelnen  Steilen  itjreS  ©efcbäftSfreifeS  beauftragt 
iüerben.  S)o(b  ift  bem  9t.  üorbe^alten,  jebe  SimtS; 
banblung  au^  mäl^renb  ber  Sauer  einer  ©tellüer= 
tretung  felbft  üorjunebmen.  Sie  33eftimmung  beS 
2lrt.  15  ber  9tei{^Süerfaffung  lüirb  inbeS  burd}  biefeS 
©efefe  ni(^t  berübrt.  Unter  ber  unmittelbaren  2ei= 
tung  beS  9t.  mürbe  urfprünglidb  für  bie  bem  9t.  ob^ 
liegenbe  SSermaltung  unb  33eauffid}tigung  ber  burd} 
bie9teic^Süerfaffung  gu^egenftänben  ber  9teid}Süer= 
inaltung  geworbenen  9tei4sangelegen^eiten  burd} 
^räfibialerla^  üom  12.  2lug.  1867  ein  SunbeS^ 
! an g l e r  a m t  errid)tet,  irelcbeS  1871—79  ben  ̂ a- 
men  9tei(^S!anäleramt  führte  unb  feit  1.  ̂ an. 
1880  9teidbSamt  beS  Innern  (f.  b.)  bei^t.  Sa= 
neben  beftel}en  nodb  anbere  (Sentralbeborben,  bie 
fic^  aus  bem  9teidbSfan3leramt  abzweigten.  SaS 
unmittelbar  bem  9t.  unterftel^enbe  33ureau,  baS  ben 
amtlichen  3Serlel)r  mit  ben  ©befS  ber  ein,}e(nen 
9teid)Sämter  ü ermittelt,  l)d^t  9teicbSfanzlei.  (©. 
Seutfd}lanb  unb  SeutfdbeS  9teicb,  33b.  5,  ©.  149  a.) 
^m  9torbbeutfcben  33unbe  t)atte  berfelbe  23eamtc 

benStitelSunbeSlan-iler;  als  folcber  würbe  burd) 
^räfibialerla^  üom  14.  ̂ uni  1867  @raf  33iSmardt  er^ 
nannt,  ber  bann  audb  bei  ©rünbung  beS  2)eutfd)en 
9leid)S  bie  2Bürbe  als  9t.  beibeljielt;  am  20.  9Jiär^ 
1890  trat  an  bie  ©teile  beS  ̂ ^ürften  93iSmard  ber 
©eneral  üon  (Sapriüi,  ber  29.  9toü.  1894  burcb  ̂ m 

^'ürften  ̂ o^enlol^e^^Sc^illingSfürft  erfe^t  würbe. 
^nÖfterreicb^Ungarnfübrteeine^eitlangben 

3;itel  9t.  ber  SSorfi^enbe  beS  ©emeinfamen  (9teicbS') 
^inifteriumS ,  gu  weld^em  23.  ̂ uni  1867  ̂ rcibevr 
(fpäter  ©raf)  üon  33euft  ernannt  würbe.  2tlS  bev^ 
felbe  iebod^  8.  9Joü.  1871  üon  biefer  ©tellung  gurürf^ 
trat,  würbe  fein  9Zadbf olger  als  9ieicbSminifter  beS 
2iu^ern,  ©raf  Slnbrdffi},  gwar  gleicb^eitig  mit  bem 

^räfibium  im9teicbSminifterium  betraut,  obne  inbe-> 
ben  2;itel9t.  gu  erhalten.  §ürft  9Jletternicb  fül)rte  alv 
öfterr.  ̂ remierminifter  ben  3;itel  ©taatSfanjler, 
wie  feiner^eit  audb  in  ̂ reu^en  ̂ -ürft  öarbcnberg. 

Sn  9iu^lanb  ift  9t.  faft  auSfd}liefelicb  ber  ̂ M 
beS  2)tinifterS  ber  auswärtigen  2lngelegenbeiten. 

92eid)dfaffenfd)etnc^  f.  ̂affenfd)eine. 
tücidf^ticinotiicn^  f.  ̂nfignien. 
O)ctd|^(oüegtcn,  f.  9teid}Stag. 

aicic^^fommiffat,  amtlid^er  3;itel  üon  I^Bcauf^ 
tragten  beS  9teidbS,  benen  eine  beftimmte  abge= 
fcbloffene  2lufgabe  gugewiefen  ift  (3.  35.  ber  9t.  für 
baS  5IuSWanberungSwefen  mit  bem  ©it^c  in  öam- 
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burcj).  ;3iiybejonbcre  luar  d\.  %\Ul  2öi|imanib5  bei 
ieiner  Alf  gäbe,  2)euticl)  =  Oftafrifa  (f.  b.,^t).  5, 

5.222b)  3u  benibirtC"-  'Oiac^bem  1891  ein  @diiücv= 

neiir  UDu'^eutfd)  =  Oftafrifa  ernannt  wat,  mnrbeu 
Sifjmann,  ̂ ^eter^  \u\^  Qmuv-^^ai&ia  ju  «i^ommifja^ 
rcn  3ur  '^evfiHinna  be»  ©ouüevneurio»  ernannt. 

3ficirf)Öfommifftott  fitt  Oltbciteirftattftif, 
eine  1892  eingelegte  ̂ -Bebörbe,  bie  cinerfeity  iDIate^ 

rial  über  bie^3lrbeit§bebingnngcn  unb  bie  |Dnfti= 
gen  '^erbältnifje  ber  Arbeiter  fammeln,  anbererfeit» 
bei  ber  ̂ hiv^fübrung  ber  ©emerbeorbming  2)ienfte 
leiften  foU.  Sie  beftebt  auä  einem  3Sorfil^enben 
nnb  14  2)iitgliebern.  (Srfterer  mirb  üom  ̂ }ieid)^= 
tangier  ernannt ;  "oon  ben  le^tern  lüerben  fecb§  üom 
!:Bnnbe^n-atc  nnb  fi eben  üom  iKeid)ytag  gemäblt.  ßin 
■Dlitglieb  ernennt  ber  3fteid)Ä!anäler  au»  ben  ̂ ^eamten 

bey  faifert.  Stati)'tiid)en  3lmte§.  ̂ ie  SJIetbobe,  nad) ber  bie  9i.  f.  21.  arbeitet,  be)tel}t  in  einer  Sßereinignng 
üon  ftatift.  (5rbebnngen  nnb  pcrfönli(^en  ̂ erneb- 
nnmgen.  6ie  bat  ibre  5ibätigfeit  begonnen  mit  ̂ -eft^ 
ftelhmg  ber  2lrbeitc\^eit  in  üer[d}iebenen  ©emerben, 

mie  '^ädereien,  DJlüblen  nnb  im  .*5anbel§gemerbe, 
nnb  bereite  eine  gan.^e  -.Hn^atjl  fd)ä^en^merter  3Ser= 
cffcntlicbungen  üeranftattet.  ̂ iefe  fomie  ibre  ̂ rD= 
totoUe  finb  bann  bem  ̂ nblüum  bnrd)  ̂ zn  ̂ ncb= 
banbel  jn  niäJ5igen  ̂ ^reifen  jngänglid}  gemad)t.  — 
'^gt.  ö.  üon  Bdjeel,  ̂ ic  amtliche  2lrbeiter[tatiftiE 
be§  ̂ ent[d}en  3fleid}ö  (in  6d)mDller§  «^abrbucb  für 
©efeBgebung»,  18.  ̂ al^rg.,  Sp.v  1894). 

diciä^^fonfin^um,  f.  9tei(^§tag.  [vereine. 

9ieicf|öftic9etUctbatl^,bentjcbel^f.i^rieger^ 
liReic^Öfticg^^äfen,  bie  bentfd)en  ̂ äfen,  mo 

bie  5^rieg!5fd)iffe  ber  bentfcben  DJ^arine  au§gerüftet 
unb  mo  bie  nicbt  in  S)ienft  geftellten  6(^iffe  anf; 
behjabrt  unb  in  6tanb  gebalten  werben,  ̂ n  ̂ ^n 

'Jt.  befinben  fid}  alle  für  biefe  3it»ede  nötigen  6in= 
rid)tungen,  lüie  5)od§,  Hellinge,  SBerften  u.  f.  li». 
(^egen  ̂ t\\  Singriff  feinblicber  j^lotten  finb  bie  % 
burd)  ftar!e  5lüftenbefeftigungen  unb  (^inricbtungen 
für  3}Zinen=  unb  anbere  6perren  gefcbü^t.  S)eutfcb- 
(anb  befi^t  glüei  %,  2Bilbelm§b<it)en  unb  ̂ iel.  ®en 
Cbcrbefebt  in  jebem  9leid}S!riegyl)afen  f  übrt  ein  3Sice= 
abmiral  al§  ©tationSd^ef ;  jurSluSübung  ber.*oafen= 
polisei  ift  ibm  ein  ̂ afenfapitän  unterfteÜt.  (6.  aiid) 
^üftenbefeftigum^en  unb  5^rieg§bäfen,  befeftigte.) 

^Jeidjöftieg^fc^a^,  f.  i!rieg§fcbafe. 
SRetrfi^fnegötierfaffttng,  f.  5)eutfd)tanb  unb 

2)eutfd)e§  Elieid}  (33b.  5,  6.  147b). 
tReid)^lanb ,  früber  alleS  gum  S)eutfcben  3Reicb 

geborige  ©ebiet;  au^er  tm  eigentlicben  bentfcben 
Öäubern  gebiJrten  baju  aud}  23Dbmen,  3Jläbren  unb 
Äd)(efien.  Seit  neuefter  3eit  tt)erben  bagegen  bie 
burd)  ben  2lrt.  1  beg  3Serfailler  ̂ räliminarfrieben§ 

üom  26.  ̂ ebr.  1871  üon  ̂ -rantreicb  abgetretenen  unb 
burd}  ©efe^  üom  9.  ̂ uni  1871  ftaatSre^tlicb  al§>  S3e= 
ftanbteil  be§  Oteid}»  organifierten  ©ebiete  ßtfa^  unb 
i^otbringen  al§  3i.bejeid)net.  (8.  (!lfa^=Sotbringen.) 

aiicid^^sgimeöfontmiffiott,  bie  ̂ ommiffion 
,iur  (§rforfd)ung  beiä  rom.  (S)renäf^ftem§  in  ̂ eutfcb= 
lanb  (f.  ̂fabtgraben). 

9lcic^^mattne ,  bie  D}larine  be§  S)eutfcben 
3kid)§,  f.  5)eutfd)e§  ̂ eeriüefen  (S5b.  5,  6.  69  a). 

9ieici)^manneamt,  bie  \)ö6:)\it  33ern)altung§= 
bet)örbe  ber  beutfc^en  2)larine,  beren  bödjfte  ̂ om- 
manbobeborbe  ba§  Dberfommanbo  ber  9Jla  = 
r ine  (f.  b.)  bilbet.  ©eine Slufgabe  ift :  33ereitftetlung 
be§  3Jlaterial§  für  ben  ̂ riegä.^med,  alfo  ̂ ^leubau  unb 
^nftanbbaltung  ber  ̂ rieg^fcbiff e ,  Sefcbaffung  unb 
^ernolüommnung  ber  (^Jefdbü^-  unb  S^orpebomaffen, 

Sau  ber  i^üftcnbefeftigungcn  unb  ̂ ^erit)attung  be» 
gefamten  3}larineetat».  2)em  SReicbyf analer  üerant; 
iüortlid)  für  bie  ̂ ieriuattung  ift  ber  6taat§fefretär 
be»  3i. ,  ber  gugleid}  'JJHtglieb  be§  33unbe§rat§  ift. 
S)aö  31  umfafU  fotgenbe  Slbteitungen:  bie  (Sentrat- 
abteilung,  bie  9JiiUtärif(^e  Slbteilung,  ba§  3i)larine= 
bepartement  (2lrtillerie=  unb  6d)ifty!onftru!tiong= 
abteilung),  bie  3Rautifd)e  2lbtci[ung  (früber  .^pbro-- 
grapbifcbe»  2lmt  [f.  b.]  genannt),  bag  ̂ eriüaltung§: 
Departement,  bie  2Rebiäinatabteilung  unb  ta^^  S3e= 
fonbere  2)ecernat. 

9flcicl)ömatrf  ,gebräud)lid)er9lame  für  bie  beutfcb^ 
(SJetbeinbeit  (f.  'Maxi  unb  5!rone). 
mcia)^maivim,  f.  2Jiatri!el. 
dleicQ^mtUtätgefe^,  f.  Seutfdblanb  unb  2)eut= 

fcbe§9ieid}(33b.5,  e.l47b). 
fHeiä^^miniitcx f  in  C)fterreid)=Ungarn  bieieni- 

gen  3)tinifter,  melcbe  bie  6taatggefd)äfte  fon^obt  für 
bfterreid?  al»  für  Ungarn,  bie  fog.  gemeinsamen 
3lnge(egen^eiten  ju  bearbeiten  b^iben:  ber  OJlinifter 
be§  2ln§märtigen,  ber  ̂ eid}5frieg§minifter  unb  ber 
Oieicböfinan.^minifter ;  t)on  erfterm  reffortieren  bie 
©efanbtfdjaftcn  unb  ̂ onfulate,  ber  gmeite  tjat  bie 
itilitär-  unb  2)larinet)erlraltung,  fomeit  fie  nid}t 
burd)  bie  ©pecialfrieg§minifterien  ber  beiben  6taa^ 
ten  gefütjrt  mirb,  ber  britte  bie  ̂ inauäüermaltung 
be§  ©efamtftaateg  unb  bie  Specialüermaltung  für 
Bosnien  unb  bie  ̂ oetsegomina.  ®ie  fonftitutionetle 
^erantmortlicbfeit  Reiben  biefe  91.  gegenüber  ben 

Delegationen  (f.  b.).  —  ̂ m  S)eutf(^en  9leicbe  giebt 
e§  nur  einen  üerantmortlidben  SR.,  ben  ÜteidjSfanjler 
(f.  b.);  fad)licb  erfcbeinen  al»  9^.  bie  Staat§fe!retäre. 
(S.  9ieid)gamt  be§  Innern.) 

3llcid)ö=Oiictarf|t,  f.  2lcbt. 

^üti)&ohctf)anhcl^ßcn^t  S)nrcb  ®efe^  t)om 
12.  ̂ uni  1869  mürbe  äundcbft  für  alle  Staaten  be§ 
9torbbeutfcben  Q3nnbe§  ein  gemeinfamer  oberfter 
©ericbt^bof  für  ̂ anbel§fa(^en  mit  bem  Si^e  in 
Seipäig  errid}tet.  2)iefer  bie  Benennung  53unbeg  = 
oberbanbcl§geri(^t  fübrenbe  ©ericbt^bof  trat 
5.  Slug.  1870  in  ber  33efefeung  t)on  1  $räfibenten 
(.^einr.  ßbuarb  ̂ ape,  f.  b.),  1  SSicepräfibenten  unb 
12  9iäten  ̂ ufammen.  3Jlit  ber  ©rünbung  be§  5)eut= 
fdben  9iei(^§  bebnte  ficb  ber  @efcbäftg!rei§  be§  nun 
9^.  genannten  (SJericbt^bof^  über  beffen  ganzen  Um^ 
fang  au§;  burcb  eine9ieibe  ton  9^ei(i§gefe^en  mürbe 
aud)  feine  facblid)e  3uftänbig!eit  erireitert;  bem  ent= 
fpred)enb  mürbe  bie  >\a\)l  feiner  OJlitglieber  uermeljrt. 
2(m  27.  ©ept.  1879  bielt  ta^  plefet  au»  brei  Senaten 
beftebenbe  9t.  feine  ScbluMi^ung,  um  bem  auf  ©runb 
be§  @ericbt§t3erfaffungggefe^e§  t)om  27.  ̂ an.  1877 
mit  bem  1.  D!t.  1879  in§  2chen  tretenben  9teicb§= 
geriebt  (f.  b.)  ben  ̂ ^\a^  lu  räumen,  ̂ ie  in  üiel- 
fadber  93ejiet)ung  babnbrec^enben  « (Sntf(^eibungen 
beg  9t.»  finb  in  einer  tjon  ben  9täten  beSfetben 
berauSgegebenen  Sammlung  non  25  53änben  (ßr- 
langen,  fpäter  Stuttg.  1871—79)  erfcbienen. a«cirf>öott,  f.  Ort  (9}tünge). 

9leidf&paniex,  f.  9teid)§banner. 
^ntt^^pavtci ,  S)eutf(bc,  3Begeid)nung  ber 

^•reüonferüatiüen  ̂ ^artei  (f.  b.)  im  2)eutfcben  9\eicb§= 
tage,  bie  ficb  Slnfang  1867  unter  ̂ übrung  be§  §er= 
3og§  üon  9tatibor,  gürften  ̂ le^,  ©rafen  33etl)ufi)= 

^uc,  ©rafen  -Dtünfter  üon  'Den  älltfonferüatiüen 
trennte  unb  nacb  ben  SBablen  12.  gebr.  1867  jum 
S^onftituierenben  9lorbbeutf(^en  9teicb§tage  bereit^^ 
40  2Ritglieber  ääl)lte.  9tacb  ̂ m  SBablen  üon  1884 
mar  fie  burcb  28,  1887  burcb  41,  1890  burcb  21, 
feit  1893  ift  fie  burcb  27  2IUtglieber  im  9teicb§tage 
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tjertrcten.  ̂ l)x  2Ödl;(aurnir  x^oni  93iai  1893  detout 
^a§>  ̂-efttjatten  bcr  Partei  an  ber  biirc^  ̂ BiÄmard 
eingeführten  SBirtfc^aftSpotiti! ,  unter  befonberer 
Serücf[icl}tigung  t}cn  SanbmirtfAaft  unb  ̂ anbmer!, 
forbert  Beseitigung  ber  9}längel  bcr  focialen  ©e[e^= 
gebung,  6d}u^  für  Slrbeiter  unb  Arbeitgeber  gegen 
bie  Socialbemofratie,  unb  ftrebt  nadj  ."oerbeifüljrung 
einer  ̂ erftänbigung  giüifd)en  ben  fonferüatiüen  unb 
t)en  gemäßigt  liberalen  Slnfc^auungen. 

^^id)&pjcnniQtnci^tcVf  im  cbcmaligen  S)eut-' 
fc^en  Oteid}  ein  Beamter,  iüeld}er  bie  &tei($g^fteuern, 
befonberg  ben  ̂ omermonat  (f.  b.),  ein3unel)men  unb 
äu  üerredjnen  batte. 

meid)^poft,  ®eutfc^e,f.^Dfttüefen(S.329b). 

dtcid^^poitamt,  bie  t)Dd}[te  SBe^örbe  für  'oa§< 
beutfcbc  9icid}epDft-  unb  S:elegrap^enröe[en  (mit 
Elu§]d)lu^  t)Dn  kapern  unb  Söürttemberg)  in  35er= 
(in,  entftanben  (ßrla^  »om  22.  S)e3.  1875)  burd} 
'^Bereinigung  be§  taiferl.  ©eneralpoftamte^  unb  ber 
©cueralbirettion  ber  2;clegrap^ie ,  junäc^ft  aU 
©eneralpoftamt  unter  Seitung  be§  (S) euer alp oft  = 
meifterg,  feit  1880  (ßrlaj?  toom  23.  ̂ -ebr.)  at§  dl 
unter  Seitung  eine§  (Staat§fe!retär§  bc?^  ̂ Jt.  S)aö 
Sft.  befte^t  au»  brei  2lbteitungen:  1)  ̂oftiuefen  unb 
Setriebebienft  ber  ̂ oft  foiüie  au^länbifc^e  $Dft= 
begiel^uugen,  2)  2;elegrap^enit>efen ,  ̂Betrieb  unb 
internationale  33eäiel)ungen  ber  2;elegrapl)ie,  3)  ge^ 
meinfame  SIbteilung  für  ©efe^gebnng,  ̂ erfonal; 
ttjcfen,  Sßauten  unb  Gtat^^fadjen.  %a§>  di.  ift  bie  looi- 
gefegte  Sebörbc  ber  Dbcrpcftbireltionen  (f.  b.). 

Üiciclj^^oftflaggc,  bie  beutfd}e  ̂ Nationalflagge 
mit  einem  in  bcr  3Jlitte  be§  mci[5eu  ̂ elbe§  angc= 
brad}ten  gelben  ̂ oftborn  mit  bcr  !aiferl.  ̂ rone 

barüber  (f.  Safel:  ̂ -taggen  ber  6eeftaaten, 
39b.  6,  6. 862).  ̂ iefe  SR.  baben  nur  bie  Bcbijrbcn  im 
35ereid}e  beS  9leic^§poftamte§  gu  fül^ren ;  au^erbem 
l}aben  fDld)e  beutfc^cn  6d}iffe,  meldie  im  2luftrage 
ber  3fvcid}§pofttjern}altung  bie  ̂ oft  beforbern,  fo= 
lange  fie  bie  ̂soft  an  93orb  l;aben,  neben  ber  S^tatio^ 
nalftagge  bie  ̂oftflagge  im  (SJro^top  ju  l)eifjcn.  ̂ ür 
biefelbe  3cit  finb  biefe  6(^iffe  bered}tigt,  bie  ̂ oft= 
flagge  al§  ©öfd}  auf  bcm  ̂ ugfprict  3u  füt)rcn. 

Ütcic^öpoftgcfc^,  f.  ̂>oftgefe^. 
9ietct|^iioftmufcum,  eine  feit  1874  im  ©eueral- 

poftgebäube  (91cid)§pDftamt)  gu  25erlin  befinblii^e 
Sammlung  tjon  Slbbilbungen  unb  50Nobellen  älterer 
unb  neuerer  35er!cl}r§mittel  aller  ̂ sitcu  unb  SSoller 

foit)ie  üon  3^i(i'^i^iri0SJ^  ̂ ^^'^  äRobellen  üon  neuen 
beutfd)en  ̂ Dft=  unb  ̂ elegrapl}engebäuben  u.  f.  \v. 
'Der  ©runb  ba^u  imirbe  r>on  bem  ©eneralpoftmeifter 
von  Stepl}an  2(nfang  1874  mit  (Sinrid}tung  einer 
^lans  unb  9)NobeUfammer  gelegt,  in  iüctd}e  bie  fei= 
ten§  ber  ̂ Jieid}§pofti?ermaltung  1873  auf  ber  Söiener 
3öeltau§ftel(ung  ausgefteUt  geiücfenen  äJlobelle  tton 
'^erfonen=  unb  ©üterpoftmagen,  33al}npoftlDagen 
u.  f.  lü.,  ferner  bie  amtlichen  ̂ urälarten,  ̂ läne 
u.  f.  w.,  fomie  bie  gro^e  ̂ oftlüertäcicbenfammlung 
be§  üormatigen  ©encralpoftamteS  Slufna^me  fan= 
ben.  5^ie  Sammlung  mürbe  allmät)licb  ̂ u  einem 
^45Dft=  unb  2;clegrapl)enmufeum  ermeitert. 
^a§  9[Rufeum  umfafit  26  Slbteilungen.  —  SSgl. 
:i)ennide,  2)a§  %  (93erl.  1889). 

9ietc^^prttfuno^=^nf^ef toten,  bem  ̂ eic^ö- 
amt  be§  ̂ nncrn  untevftel}enbe  33eamte,  bie  barüber 

',u  mad^en  l}aben,  baf;  bie  Pon  bcm  Bunbe^rat  cr= 
laffencn  ̂ orfd)riften  über  bie  Prüfung  ber  See- 
fdjiffcr,  ber  Seeftcucrleute  unb  ber  Seebampffd}iff£': 
mafc^iniften  überall  gleid)mäfng  befolgt  merben.  (5ö 
fliebt  einen  9teid»§prüfung5  =  9nfpehor  für  bie  See= 

fd^iffer:^  unb  Seefteuermann^prüfungen  unb  smei  9i. 
für  bie  Seebampffcbiffsmafc^iniften-'^rüfungen. 

«Reid)^qwattietmciftet,  f.  (Srsmarfcball. 
dicidy^tatf  in  ber  Öfterreid)=Ungarif d?en  dJlow- 

ard}ie  (f.  b.,  S3b.  12,  ©.721b)  33e3eid)nung  für 
bie  parlamentarif(^e  Vertretung  ßisleitbaniens ;  in 
^Bapern  für  bie  ßrfte  5iammcr  be§  Sanbtagg ;  in  &tuf^^ 
lanb  für  bie  oberfte  33ebörbe  ber  ©taat^üeripaltung. 
2Iu(^  in  Sänemar!  unb  in  ©darneben  führten  biefen 
Flamen  ebemalö  ̂ Vüci  Vcrfammlungen,  bie  au§  ben 
l)Dd}ften  ̂ ronbeamten  unb  anbern  üom  fönig  auc- 
bem  SXbel  gemäl}lten  3}titgliebern  beftanben.  Sie 
bef a^en  in  5)änemarf  bi§  1660,  in  ©c^meben  bis 
1772  faft  allen  polit.  ßinflufe. 

9lletc^^tat)ottfQtnmtffton,  f.  geftunggrapon. 
Sleic^^tec^nung^^of^  f.  Dberrec^nungslam^ 

mer. 
^ciä)^teä)tf  im  ©egenfafe  pm  Sanbe§re(^t 

ba§  burd)  ba§  neue  S)eutfc^e  SReic^  gefcbaffene  SRed)t. 
9letc^^tegiment,  ^egierunggbel^orbe,  bie  auf 

bem  2lug§burgcr  9{eid^§tag  1500  mit  bem  ftänbigen 
©i^  in  DUirnberg  eingefe^t  mürbe  unb  au§  20  Wit- 
gliebern  (6  51'urfürften,  1  gciftlic^en  unb  1  mcltlic^en 
't>-ürften,  1  deputierten  ber  ©rafenunb  ̂ er-ren,  1  ̂4>t:ä^ 
taten,  2  deputierten  Pon  8  9tcicb§ftäbten  unb  6  ̂e^ 
putierten  ber  6  3fteic^§freife)  unter  bem  äiorfi^  beö 

f  aifer§  ober  eine§  üon  biefem  ernannten  ©tellüer-- 
tretcr§  beftanb.  S)ie  9kid}§regiment§fanjlei  ftanb 

unter  bem  ßrjf'anäler.  Sa§  9i.  fonnte  alle  innern unb  äußern  2lngelegenl}eiten  be§  9veicb§  erlebigen, 
bie  fonft  bem  taifer  allein  ober  mit  bem  f  urfürften^ 
lollegium  oblagen.  Slber  fd}on  21.  SRär^  1502  loftc 

i^aifer  3[Raj:imilian  'i)ai^  %  mieber  auf;  ein  neues, 
1521  üon  5larl  V.  eingefettet  Sfl.,  bas  aber  nur 
mäbrcnb  ber  2lbmefcnl)eit  be§  f  aiferS  in  SBirtfam: 

feit' treten  fotlte,  crl^elt  fid^  bis  1530.  —  SSgl.  SS. üon  Hrauö,  ̂ aö  9iürnberger  %  (^nnsbr.  1883). 

Otcic^örcnttfa^ne,  ein  g-elbäeic^en  be§  mittel^ 
alterlid^en  beutfd^en  9ieid}M}eer§,  meld)e§  Pon  ber 
Sorl}ut  gefül}rt  morben  gu  fein  fc^eint,  md^renb  bie 
Üteicb^fturmfal^ne  (f.b.)  fid)  beim  |)auptt)eer  befanb. 

Üieid^ötcsc^,  f.  9teic^§abfc^ieb. 
äteic^^irittctfc^aft,  ber  el^emal§  in  ben  öer= 

f^iebenen  i"lreifen  S)eutfd^lanb§  angefeffene,  mit 
feinem  ©runbbefi^  bem  ̂ aifer  unb  bem  9iei(^e  un- mittelbar unterftet)enbe  2Ibel.  ®ie  9t.  übte  auf 
it)rcm  ©ebiete  über  i^re  Untertl^anen  bie  l:)erfömm= 
lid^en  9kgierung§re(^te,  jaulte  felbft  meber  9teid)s^ 
no(^  ilreigfteuern,  fonbern  lieferte  nur  fog.  ©l}ari^ 
tatipfubfibien,  bie  fie  üon  i^ren  Untertbancn 
er^ob,  an  ben  faifer.  ©ie  9leid)§ritter  nahmen 
ämar  nid}t  an  ben  9veid)§tagen  teil,  genoffen  aber 
bie  übrigen  3ftcd)te  unmittelbarer  9lei4gftänbe.  (5s 
maren  juleUt  über  350  g-amilien,  bie  äufammen 
mel)r  a\§>  5000  qkm  unb  200000  ß.  befafjen.  2)ic 
9t.  teilte  fic^  in  ben  ©d}mäbifd)en,  ̂ -ränüfd^en  unb 
9t^einifd}en  5l'rei§,  beren  feber  mieber  in  eine  5ln= 
ga^t  S^antone  verfiel.  2Xn  ber  ©pi^e  iebe§  Kantons 

ftanb  ein  9titt  er  Hauptmann  mit  einigen  9tit  = 
t erraten  unb  einem  5lantonau§fd)u^.  ̂ ^ber^treis 

l}atte  feine  5t'rei§t>erfammlung  unb  fein  2)ireftDrium. 
^ur^  biefe  Serbinbung  unb  ©olibarität  gelang  ey, 

gegen  bie  üon  allen  ©eiten  anbringenbe  lanbes^ 
fürftl.  ©emalt  bie  liergebrad^tcn  (S)ered)tfame  unb 
taiferl.  •^riüilegien  gu  fd)üt5en.  ®od)  mar  fd)on  im 
18.  Sa^rl).  i^r  SSerfall  unüerfennbar,  ber  burcb  bie 
neuen  ©taatenbilbungen  geforbert  mürbe.  2)ie 

^•ranäDfifd}e  91eüolution  crfdnittcrte  gunäd^ft  auf 
bem  linlen  9]beinufer  ben  bi^ljerigen  $8efi^ftanb 
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bcv  :)i.,  uut>  biiicb  t»cu  ÖunanÜcr  ?vviebcn  unb  beu 
:Heid)£^beputationc«baiiptfdiluf}  (1803)  imirb  feine 
c\a\^c  6telIuiio  n*-1äbvbet.  5)ie  6ähilari[icniu9  bev 
iiciftlidu'u  Staaten  nabm  ber  fatbDlifd)en  9t.  bic 
tsfrüiiben,  bie  fie  bi^ober  neno[jcn  battc.  ̂ ann  cr= 
öffneten  bic  ovijfjern  9ieid)§fürften  feit  1803  unb 
1804,  trot^  taifevl.  IHbrnabnungen,  einen  fleinen 
Mvicii  fieöen  bie  9i.,  beni  fic  ̂uni  ̂ eil  fdion  erleöen 
luar,  abo  bie  9ibcinbunb§afte  1806  ibve  Selbftänbig; 
tcit  aufbüb  unb  fie  unter  bie  lanbe^^fürftl.  ̂ obeit 
ftellte.  —  )SqI  Oietb  i^on  6d)redenftein,  ®efd}id)te 
ber  ebemaliflen  freien  di.  in  8d}n)aben,  grauten  unb 
am  üibeinftrom  (2  33be.,  Züh.  1859—02). 

9icict)<^fc^al|amt,  bie  oberfte,  1879  tjon  bem 
9icid}vtan5lerantt  getrennte  gnnan3t)eriüaltunö§be= 
börbe  beö  S)eutfd}en  9ieid}§,  an  bereu  ©pitje  ein 

etaatyfet'retär  ftebt.  3ii"i  Sieffort  be§  %  9et}Dren 
ini^befpnberebie^l^orbereitung  be^  9ieid}§^au§balt§' 
etatö,  M§>  5^affen=  unb  9{ed)nunö§iüefen  fomie  bie 

'])Zünji'-,  3Reid)gpapiergetb=  unb  9ieid)§fd}ulbenange= 
Icgenbeiten.  Unter  ber  SSernjaltunö  be§  di.  ftet)t 
aud)  bie  3Rei(^§bauptfaffe  unb  ber  3fiei^§!rieö§fc^a^ 
(f.  ih-ieg§fcbaB). 

SHcic^öfcfilu^,  f.  9{eidb§tag.  [ft?ftem. 
fReirfj^fr^uIb&ttd),  S)eutfd)e§,  f.  Ginfd)reibe^ 
SReic^^ff^ulbcttf  ommiffion,  eine  Äommiffion, 

bie  a\i§>  brei  SJlitgliebern  be§  S3unbe§rat§,  brei 

llRitgliebern  be^  9^ei(^^3tag§  unb  bem  ̂ räfibenten 

be£>  9ied)nung§I)of§  be§  '^eutfcben  3fteid)§  beftebt unb  bie  2tuffic^t  fül)vt  über  bie  9Reid}§fd)ulbent)er; 
maltung.  ̂ ie  9x.,  ber  tton  ber  9veid)§fcbulben»er= 
lüdtung  (f.  b.)  alle  S}lcnat§=  unb  Sat)regabfd}lüffe 
fortjobt  über  S^er^infung  al§  2;ilgung  ber  d\cid)§>' 
fdbulben  einzureiben  finb,  bat  minbeften§  einmal 
balbjä^rlid^  eine  SRet^ifion  üorjunebmen  unb  barüber 
bem  33unbe§rat  unb  9ieid}§tag  SBerid^t  gu  erftatten. 
^ie  9t.  Ijat  au^erbem  bie  Sluffic^t  über  bie  33ermal; 
tung  be§  9teicb§trieg§fd)aHe§,  be§  9tei(^§int>aliben= 
fonbS  unb  be§  9{eicb§tag§gebäubefDnb§  fomie  bie 
.N!DntroUc  über  bie  2ln--  unb  2lu§f ertigung ,  6in: 
üel^ung  unb  3ßernid)tung  ber  33anfnoten  ber  9ieid)§' 
bant,  3u  meld^em  3iPec!  fie  burc^  ein  üom  <Raifer  er= 
nanntet  SRitglieb  üerftärü  mirb. 

tHeic^^fdjulbetttietttialtung,  eine  üon  ber  all= 
gemeinen  9teid}§finanäüeriDaltungabgefDnberte,felb' 
Itänbige  33ebi3rbe  ä^v  23erlt»altung  ber  9teid}§fd}ul; 
ben  (f.  Seutfc^tanb  unb  ®eutfd)e§  9teid},  S3b.  5, 

'3.  152b),  bie  ber  preuf>.  ̂ auptüeriüaltung  ber 
StaatSfdbutben  übertragen  ift.  6ie  befte^t  au§> 
einem  ̂ räfibenten  unb  üier  9täten  unb  ftel)t  unter 
lHuffid}t  ber  9teid)§fd}ulben!DmmiffiDn  (f.  b.).  S)ie 
cberfte  Seitung  ftel}t  bem  Sfleid^gfan^ler  gu.  S)ie 

^"^unftiDnen  ber  9t.  finb:  1)  ̂onüertierung  t)on 3cbulbüerf(^reibungen;  2)  ̂eriraltung  ber  $affiü= 
fapitalien  be^  9teid^§  foiüie  ber  SSer^infungS ;,  SBe= 
trieb^^:  unb  S^ilgungSfonb^S  3)  Slnfertigung,  2lug= 

gäbe  unb  SBicberein^ie^ung  ber  9tei(5^f($ulbüer'' 
fd>reibungen,  einfd}lief5Ud}  ber  Scba^anmeifungen; 
4)  Ginregiftrierung  üon  9ieid}ygarantien. 

9ietc^^fc^ulfommtffton,  bat  ben  3^ue(f,  bie 
cinbcitUd^e  ©eftflltung  ber  ̂ ^orbilbung  für  ben  Gin- 
iä(}rig:'5tein?illigenbienft  ^u  ühextüadjcn  unb  ibrföut; 
ad)ten  abzugeben  über  Silnträge  üon  ̂ etjranftatten 

auf  GrteiUing  ber  ̂ ^-äbigfeit,  S3ered}tigung5fcbeine 
auöjuftetlen.  6ie  beftebt  au§>  einem  rtom  9teidi§; 
fanjlcr  ernannten  Shorfitjenben  unb  fed)§  SORitglie; 
bern,  üon  benen  je  eine-  bie  toier  5lönigrcicbe,  bie 
übrigen  jmei  bie  übrigen  ßinjelftaaten  nad}  beftimm= 
ter  9iei{;cnfDlge  ernennen. 

mci(i)^fiaat^vcd)t,  f.  £:ffent(id)eÄ  9ied}t. 
fHetd)^ftäbte,  im  ebemaligen  ̂ eutfd)cn  9tei(j^e 

bie  Stäbte,  bie  unmittelbar  unter  bem  9teid)e  ftan^ 
ben  unb  Sit^  unb  Stimme  auf  bem  9icicb§tage  bat- 
ten.  ®te  Stäbte  erlangten  bie  9\eid}§unmittelbar= 
teit  (f.  b.)  teils  burcb  faiferl.  iserleibung,  teils  burdi 
©enjalt  unb  2]ertrag,  inbem  fie  fid)  feit  ber  3Ritte  beS 
13.  ̂ al)rb.  Don  ber  entftebenben  SanbeSbol^eit  ber 
^•ürften,  meift  ber  ̂ ßifdjofe  ober  lUbte,  befreiten.  3Son 
ibnen  ̂ u  unterfd^eibcn  finb  bic  feit  bem  14.  ̂ a\)xh. 
entftebenben  freien  Stäbte  (f.  b.).  ̂ ie  9t.  im  engern 
Sinne  maren  bem  9icid)e  mel}r  üerpflicbtet  als  jene; 
fie  gablten  jäbrlid)e9teicbSfteuern  unb  maren  ber  33er= 
pfänbung  auSgefe^t.  Seit  bem  13.  Sal}rb.  fanben 
bie  9t.  Betritt  ̂ u  ben  9Reid)Staaen;  bocb  tuurbe  i^r 
Sil5=  unb  Stimmred}t  erft  im  Söeftfälifc^en  ̂ -rieben 
1648  geregelt.  Sie  bilbcten  feitbem  baS  britte 
Kolleg,  baS  in  eine  fcbmäb.  unb  eine  rbein.  ̂ ^anf 
■lerficl  unb  baSfelbe  Stimmred}t  befafe  mie  bie  5!ol= 
legien  ber  5!urfürften  unb  dürften.  ®ie  35erfaffung 
bev  9i.  cntiüidelte  fid)  unter  bem  ßinflnf?  ber  innern 
kämpfe  l)Dd)ft  üerfcbieben,  je  nad}bem  bie  Stabt= 
rate  aus  ben  ©cfd}led)tern  ober  3ünften  ober  auS 
beiben  gemäl}lt  mürben.  5)od}  bemabrtc  meber  bie 

ariftolratifd^e  noc^  bie  bemolratifd^e  ̂ -orm  ber  3Ser= 
faffungen  bic  51  9t.,  bie  ficb  ̂ W  Sclbftänbigfeit 
bis  zur  ̂ ranzijfifcben  9teüDlutiDn  erhalten  l^atten, 
üor  ßrftarrung  unb  3SertnDd)erung.  S)er  9^eid}S; 

beputatiDnSl}auptfd}lnf5  üom  25.  '^ebr.  1803  unter= 
marf  bie  9t.,  bis  auf  *oamburg,  ̂ ugSburg,  9türn: 
berg,  Sübed,  Bremen  unb  ̂ ranlfurt  a.  2H.,  ber 
SanbeSbobeit  anbcrer  9ieid)Sftänbe,  unb  aud}  biefe 
fed)S  büßten  ibre  9teid)Sunmittelbar!eit  balb  ein: 

SlugSburg  nacb  bem  ̂ ref^burger  ̂ -rieben  4.  SOtai 
1806,  ̂ -rantfurt  unb  9lürnberg  nacb  Grrid}tung  beS 
9tl}cinbunbcS  12.  ̂ uli  1806,  bie  brei  öanfeftäbte 
burd)  ein  ®c!ret  SlapoleonS  13.  2)eg.  1810.  Tiad:) 
t)m  beutfd}en  33efreiungSfriegen  mürben  Sübed, 

5'ranlfurt  a.  3)t.,  SBremen  unb  Hamburg  als  ̂ -reie 
Stäbte  mieberbcrgeftellt  unb  8.  ̂ uni  1815  in  ben 
®cutfd)cn  S3unb  aufgenommen,  ̂ "folge  beS  ®eut= 

fcben  5t'riegeS  üon  1866  mürbe  e^-ranffurt  bem  .^önig^ 
reid)  ̂ reu^en  einücrlcibt  (18.  Oft.  1866),  mäb= 
renb  bie  brei  öanfeftäbte  felbftänbige  ©lieber  beS 
9lDrbbeutfd)en  39unbeS  unb  1871  beS  neuen  S)eut= 
fcben  9teid)S  mürben.—  35gl.  ̂ üUmann,  Stäbte= 
mefen  beS  2)tittelalterS  (4  23be.,  23onn  1826—29); 
Slrnoib,  2SerfaffungSgefcbid)te  ber  beutfc^en  ̂ rei: 
ftäbte  (2S9be.,  @Dtbal854);  Sd^mib,  ̂ ie  mebiati= 
fierten  freien  9t.  2:eutfd)lanbS  (^-ranff.  1861);  $euS= 
ler,  Urfprung  ber  beutfd^cn  Stabtücrfaffung  (2Beim. 
1872);  SSrülde,  2)ie  (§ntlüidlung  ber  9teid}Sftanb= 
fd}aft  ber  Stäbte  (.^amb.  1881);  ̂ .  ̂ euffen,  Sie 
polit.  Stellung  ber  9t.  mit  befonberer  33erüdfidbti= 
gung  i^rcr  9leid}Sftanbfc^aft  unter  J^onig  ̂ yrieb^ 
rid)  III.  1440—57  (SBonn  1885);  Siefe,  S)ie  polit. 
SteUungbcrbeutf  c^en  Stäbte  1421— 31(@ie^.l889). 

tHcic^^ftäiibc,  im  t)ormaligen  2)eutfcben  9tei(^e 
bie  unmittelbaren  (SJliebcr  beS  9teic^S,  bie  auf  ben 
9teicbStagen  Si^  unb  Stimme  Ratten.  Sic  maren 
entmeber  geiftlid^e,  gu  benen  bie  geiftlid}en  Äur- 
fürften,  bie  ßräbifd^ofc  unb  33ifc^Dfe,  bie  2ibte  ber 

unmittelbar  unter  ben  Sc^u^  beS  Ä'önigS  gcftell: 
ten,  alfo  nicbt  lanbfäffigen  ̂ lofter,  ber  löody-  unb 
Seutfd^meifter  unb  ber  ̂ o^annitermeifter  geredjnet 
mürben,  ober  meltlidbe:  bie  meltlicbcn  Äurfürften, 

Öcrzijge,  dürften,  Sanbgrafen,  2)tartgrafen,  S3urg= 
grafen  unb  eine  Slngatil  (Strafen  unb  fogar  einige 
^^•reil)erren,  meiere  in  bem  Kollegium  ber  dürften 
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unb  Nerven  fa^en,  enblic^  bie  Dteic^Sftäbte.  2)ie 
Dorncl)m[ten  3*^.  iraren  bie  brei  geiftlic^en  unb  bie 
übrigen  lüeltlic^en  Jlurfürften.  3ur  Erlangung 
ber  y*{ei(^§ftanbfci^aft  mar  ber  Se[i^  eineg  reic^§: 
unmittelbaren  ^-ürftentumS,  einer  bergleid^en  ®raf= 
ober  öetrfc^af t,  bie  ßintrilligung  be»  ̂ aif er§  unb  bie 
3uftimmung  be§  betreffenben  ̂ oüegiumS  (f.  diädj^- 
tag)  erforberlic^. 

Über  bie  franjöfifc^en  3ft.  f.  Etats  generaux. 
tHeic^^ftem^elabda^ett,  f.  Stempel  unb  Stem^ 
mcimmHCf  f.  ©tift.  [pelfteuer. 
SReirf)öftraf9cfe<jDuc^,  f.  ©trafgefe^gebung. 
SReic^^fturmfafyttc,  urfprünglic^  bie  Slutfaljne 

(f.  b.),  beren  ̂ ü^rung  fion  früljer  ein  au§äeici)nen' 
be§  ß^renamt  für  tk  2;apfer[ten  au§  bem  l^o^en 
Slbet  be§  Dteid^g  galt,  ̂ aifer  Subirig  ber  ̂ aper 
belehnte  1336  mit  iljrer  j^ül^rung  tm  ©rafen  Ulrid) 
von  SBürttemberg,  bei  melcj^er  (^elegenljeit  [ie  jum 
erftenmal  in  ben  Ur!unben  «be§  3fteici^e§  Sturm^ 
fal}ne»  genannt  irirb.  (6.  Seutfc^e  färben.) 

atci^^f^nobe,  f.  ̂on^il. 

9lcirf|ftabt,  qec^.  Zäkupy,  Stabt  im  (5)eri(^t§- 
bejir!  9tieme§  ber  ofterr.  ̂ egirfg^auptmannfc^aft 
33D^mifd):Seipa  in  SBo^men,  am  3rt»itteba(^,  ber 
burd^  bie  ̂ otjen  gur  ßlbe  fliegt,  unb  an  ber  Sinie 
33D^mif(f;=2eipa:3Rieme§  ber  Öfterr.  ©taat§bal)nen, 
t}at  (1890)  1136,  al§  ©emeinbe  1769  beutfd)e  6\ 
unb  eine  3uc!erfabrif  im  Vorort  3^eu=3(ieid^ltabt  (139 
6.).  2)ie  alte  ̂ etanalfirc^e  ift  1500  umgebaut  unb 
1860  renobiert.  2)ag  ©(^loJ3  i[t  nad)  bem  33ranbe 
üon  1573  ̂ erge[tellt,  1683  bur*^  ̂ en  öerjog  Ju- 

lius ^einri(^  üon  ©ac^fen'-Sauenburg  erweitert.  fe§ 
^at  200  ©emäc^er,  barunter  einen  S^ronfaal,  eine 
Sd)lD^fapeUe  unb  einen  großen  ̂ art  —  9i.  !am 
mit  ben  bamit  vereinigten  ̂ errfd)aften  an  bie  ̂ur= 
fürften  bon  S3apern  unb  1805  an  t)en  (^r^ljer^oq 
^gerbinanb,  ben  nad)l) erigen  (^ro^t^er^og  üon  %o§)' 
cana.  2)ie  2Biener  S^Dngre^-3l!te  [teilte  ben  Sefi^ 
üon  91.  unb  ben  übrigen  to§can.  ©ütern  in  33Dl}men, 
für  ben  §all,  ba|5  ̂ a§>  ̂ er^ogtum  Succa  an  Zo^y- 
cana  fallen  füllte,  bem  ̂ aifer  üon  Öfterreic^  in  2lu§= 

fid)t,  unb  biefer,  ̂ rang  I.,  üerliel)  1819  feinem  6'nfel, 
tm  '^^jrinjen  ̂ -ran^  ̂ ofepl)  ̂ arl  ̂ lapoleon,  ben  ̂ itel 
eine§  ̂ er^iogg  bon  %  (f.  ben  folgenben  Slrtifel). 
^ener  ̂ all  trat  mit  bem  ̂ obe  ber  .<5er3Dgin  X)on 
$arma  {Tlaxia  Souife)  18.  S)e-i.  1847  ein.  DDiit  bem 
2^Dbe  ̂ aifer  ̂ erbinanb^  I.  (1875)  gingen  bie  ©üter 
in  ben  ̂ riüatbefi^  be§  5!aifer§  ̂ rang  ̂ of epb  I.  über. 

IReicJjftabt,  ̂ lapoleon  ̂ -ran^^  Sofepi)  ̂ atl,  öer= 
sog  bon,  ber  einzige  ©oljn  be§  Äaifer§  ̂ fZapoleon  I. 
au§  feiner  jipeiten  @^e  mit  3)taria  Souife  (f.  b.)  üon 
Öfterretd},  geb.  20.  DJMr^  1811  gu  ̂ari§,  empfing  bei 
feiner  ©eburt  ben  Sitel  eine§  ̂ onigg  toon  ̂ om. 

'^crgebeng  üerMte  ̂ tapoleon,  e^e  er  ll.Slpril 1814  bie  ßntfagunggafte  untergeid^nete,  feinem 
Seltne  bie  ̂ L^ronfolge  ̂ u  fiebern.  SBä^renb  ber  ge= 
ftürgte  5!aifcr  na^  Glba  ging,  fül^rtc  man  feinen 
So\)n  nad)  ©(^onbrunn  bei  2öien.  2Jiaria  Souife 

crl^ielt  bur(^  ben  3}ertrag  üon  "Jontainebleau  1814 
tiaS'  ̂ eräogtum  ̂ arma  mit  bem  ̂ }ied)te,  e§  an  it)ren 
©D^n  äu  vererben.  Tiad)  ber ^Rieberlage  bei Söaterloo 
banlte  9f?apüleon  gu  ©unften  feineg  (Sol^ne»  ab,  htn 
er  gugleid)  al§  Mfer  B^tapoleon  IL  proflamierte 
(22.  3uni  1815),  freili^  o^ne  jeben  Grfolg.  m§> 
2Raria  Souife  im  j^rü^jal^r  1816  nad}  ̂ arma  jog, 
blieb  it)r  6o^n  in  2öien  unter  ber  Ob^ut  feinet 
©ro^üaterg,  be§  ̂ aifer§  ̂ tanj.  infolge  eine§  gu 
^^ari§  10.  ̂ uni  1817  gefc^loffenen  ä^ertragg  ber  t»er- 
bünbctcn  ̂ ä(^te  verlor  ber  ̂ riu]  fein  ßrbrec^t  auf 

^arma  an  ̂ arl  Subiüig,  ben  ©o^n  ber  Königin 
^axia  Suife  von  @trurien,  bagegcn  mürben  il>m 
von  bem  ̂ aifer  gran^  für  ben  3;obegfall  bc§  ©rof,^ 
^erjogS  gerbinanb  III.  von  2;o§cana  bie  »oerrfc^aft 
Sfteic^ftabt  unb  bie  fog.  pfalabapr.  Domänen  in  33ö^= 
men  ̂ ugefic^ert.  2llit  bem  12.  ©eburt§tage  erl)ielt 
er  ein  ̂ äl}nri(^§patent,  1828  mürbe  er  Hauptmann, 
1830  äJlafor;  1831  ert)ielt  er  alg  Dberftlieutenant 
ein  33ataillon  im  3ftegiment  ©pulai.  ßr  betrieb 
befonberg  militär.  ©tubien  mit  imermübliiem 
(5ifer.  ̂ m  2(pril  1832  geigten  fic^  bei  bem  ̂ ringen 
bie  erften  ©puren  ber  2ungenfc^minbfu(^t,  bie  fo 
rei^enbe  ̂ ortfd^rittc  ma(^te,  ̂ af,  er  22.  ̂ uli  1832 
gu  ©c^onbrunn  ftarb.  39ei  ber  3:l)ronbefteigung 
.taifer  3Rapoleon§  IIL  mürbe  ber  ̂ ergog  von  9i  als 

Dkpoleon  II.  unter  'i^^n  franj.  ©ouveränen  mitge^ 
3äl}lt.  —  3Sgl.  au^er  ben  ©c^riften  von  3)^ontbel 
(^ar.  1833),  Secomte  (1842),  ©up  (1853)  unb  ©aint= 
%ä^  (1853)  noc^  ©raf  von  ̂ rolef(^  =  Dften,  mein 
^er'^ältniS  sunt  öergog  von  %  (©tuttg.  1878). 

tRcic^ötan,  im  alten  S)eutfd)en  3Reic^e  58e^_eid)= 
nung  für  bie  5?erfammlungen  ber  3f{eic^§ftänbe  (f.  b.). 

2llle  ̂ nl}aber  f'onigl.  sjimter  l}atten  ber  Sabung  be§ J^aiferS  gum  %  in  ber  ©tabt,  bie  er  beftimmte ,  ju 

entfpre^en.  ©eit  D^tubolf  von  öabSburg  erfd)ienen 
aucfe  bie  ©täbte  regelmäßig  auf  bem  %  S)iefe 
l)attcn,  nac^  ben  3ftei$ggrunbgefe^en  unb  bem  ̂ tx- 

fommen,  al§  3ftei(^§!örper  mit  bem  il'aifer  bie  ge= 
meinfc^aftlii^e  Sluäübung  aller  ̂ oljeitörec^te,  bie 
nid^t  an  bie  Sanbe^^erren  übergegangen  maren  unb 
mit  2lu§fc^luß  ber  faiferl.  ütefervate.  2llle  von 
ber  ßntfd}eibung  be§  ̂ aifer§  unb  be§  9Reid}§  ab= 
l)ängenben  Angelegenheiten  konnten  nur  auf  bem 
%  verl)anbelt  merben.  5;i^ül)er  erfd^ien  ber  Haifer 
perfönlid}  auf  ben  9ft.,  in  fpätern  Reiten  lief?  er 
fi^  burd)  feinen  ̂ ^rinäipal!ommiffariu§ ,  ber  ein 
9(ieic^§fürft  mar,  repräfentativen  6^ara!ter  unb 
einen  bie  ®efd)äfte  leitenben  ̂ on!ommiffariu^  jur 
©eite  ̂ atte,  vertreten,  .^urmainj,  al§  9Md)§- 
erälansler  in  2)eutfc^lanb,  mar  2)ireftor  ber  9teid)g- 
verfammlung.  Sie  reic^^ftänbifd^en  ©efanbten 
überreichten  il)re  33eglaubigung§fd}reiben  fomobl 
bem  ̂ ^rinäipatJommiffariug  al§  bem  Hurfürften 
von  DJking,  bei  melc^em  lel^tern  fid)  auc^  bie 

augmtärtigen  ©efanbten  legitimierten,  ̂ n  3Xb: 
mefen^eit  be§  3ftei4)§eräfanäler»  vertrat  i^n  fein 
Sirettorialgefanbter.  2llle§  an  hm  ̂ .  ©erid}tete 
ging  an  ben  ̂ urfürften  von  d)lauv^  unb  mürbe  von 
ber  maingifc^en  ̂ an^lei  ben  übrigen  ̂ angliften  in 
bie  §eber  biftiert,  fpäter  gemöt)nli(^  gebrudt  ver: 
teilt,  ma§  bie  S)i!tatur  ̂ ieß.  2)ie  SSer^anblungen 
gefd)al)en  in  brei  Kollegien  (9fteid}§lollcgien), 
nämli(fe:  1)  in  bem  ̂ urfürftenfollegium,  mo  Hur- 
maing  bie  ©timmen  fammelte  unb  bie  feinige  an 
©ad)fen  abqah ;  2)  in  bem  fürftl.  Kollegium  (9i  e  i  dj  ̂  - 
fürftenrat),  melc^e§  fid^  in  bie  meltlid)e  unb  bie 
geiftlic^e  S3anf  teilte  (f.  ̂^ürftenban!).  Sie  9ieid)§^ 
grafen  Ratten  in  biefem  i^ollegium  teinc  SSirilftim-- 
men,  fonbern  maren  in  bie  mettcrauifd^e,  fd^mäb., 
frän!.  unb  meftfäl.  ©rafenbanf,  von  meldten  jebe 
nur  eine  ©timme  (votum  curiatum)  l)atte,  geteilt. 

©0  auc^  bie  ̂ ieic^^prälaten  ober  *^ibte,  ̂ ^^röpfte  unb 
2lbtiffinnen,  bie  fic^  in  bie  fdjmäb.  unb  rl^ein.  Saut 
teilten  unb  äufammen  nur  gmei  ©timmen  hatten. 
S)a§  Sireltorium  in  bem  g-ürftenjtollegium  fübvteu 
abmec^felnb  ber  ßräbifd^of  von  ̂ ialgburg  unb  ber 
©räl^ergog  von  Öfterreid^.  ̂ m  ganjen  mürben  hier 
100  ©timmen  (94  S^iril--,  6  Äuriatftimmen)  gefülirt; 
3)  in  bem  reid)§ftäbtifc^en  Kollegium,  meldie^  fi* 
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San!  teilte.  2)ie  9ieid)yftabt,  wo  bev  "öi.  get)alten 
miivbe,  Ijatte  bay  Sirettoviiuii  imb  icbc  Dkid^^ftabt 
eine  ©timmc  auf  bem  !:){. 

Oteoelmäjjicj  cutfd}ieb  in  fpäterev  3^it  bie  ötim= 
meumetjr^eit,  nidjt  abev  in  iHeUgionS-  unb  foUten 
6ac^en,  meiere  9ied}te  ber  einzelnen  ̂ teic^^ftänbe  bc; 
trafen.  (6.  Corpus  cvangelicum.)  ̂ ebeö  ber  brei 

reid}öftänbifd}en  .(^oüecjien  fa^te  feine  33efd)lüffe  be- 
f onber^^.  .S3ierauf  fud}te  man  burcb  O^elation  unb  ̂ ox- 
relation  bie  33efd}Iüffe  ber  5^'olleGien  in  übereinftini= 
munö  5U  bringen,  unb  lüenn  bie§  gefcbe^en,  mürbe 
ber  fo  aU  ftanbe  gebrad^te  S3efcblu^  bem  ̂ aifer  aU 
:;}ieid}yi3Utad)ten  (conclusum  imperii)  übergeben, 
ßin  f  Dld)ey  mar  alfo  nic^t  norbanben,  menn  aud)  nur 
ein  i^oUegium  nid)t  jugeftimmt  ̂ atte.  Gr^ielt  e» 

burcb  ein'faiferl  ̂ atifitationS-  ober  S3eftätigung§= behet  @efe^e§!raft,  fo  bie^  eö  9teicb§fcbUi^  ober 

iH e i  (^  § !  0  n  f  l u  f  u m.  ̂ en  SBegriff  f ämtUd)er  S3e' 
f^lüffe  eine§  %  nannte  man  Üteicp  §  ab  fd}ieb 
(f.  b.j  ober  3'teid}§regef^.  5)er  ̂ aifer  tonnte  bie 
iKatififation  ganj  ober  teillreife  nerfagen ,  aber  an 
bem  ̂ nbalt  nid)t§  änbern,  aucb  bie  feblenbe  Buftim- 
mung  eine§  ber  brei  Äoüegien  nidjt  ergänzen,  ̂ aö:) 
erfolgter  Unterfcbrift  ber  3Reid)gbef(^lüffe  mürben 
biefelben  betannt  gemacht  unb  ben  9leid)§gerid)ten 
3ur  Ginregiftrierung  unb  9flac^acbtung  mitgeteilt. 
dJlan<i)e  ̂ ngelegenbeiteu  mürben  au4  burcb  or= 
bentli^e  ober  au^erorbentlici^e  3flei(^§beputationen 

beitlid)  ( (Sintammerfi)ftem )  organifiert  ift.  5)er 
iR.  bcftel)t  au§  397  2)Utgliebern,  meldte  in  einjel^ 
ftaatUd^  abgegrenzten  2Bal)lfreifen ,  bie  auf  ©efel^ 
beruben,  gemäblt  merben.  ~  9luf  burcbfd)nitt= 
lid)  100 000  (5.  (nac^  ber  2Sol!^sät)lung  tjon  18G7) 
entfällt  ein  2lbgeorbneter.  Sanad)  mäl)lt  ̂ reu^eu 
236,  $8apern  48,  Sacbfen  23,  Söürttemberg  17, 
Glfa^^Sotbringen  15,  Saben  14,  Reffen  9,  aJkdlcn^ 
bürg :  Sd}merin  6,  6ad)fen  =  2öeimar,  Olbenburg, 
33raunfd)meig,  ̂ 3amburg  je  3,  6acbfen:3}leiningen, 
6ad)fen  =  ßoburg'®otba,  Slnbalt  fe  2,  bie  übrigen 
11  Staaten  fe  einen  33ertreter.  2)er  3ft.  tritt  all- 
jä]()rlid)  äufammen  unb  mirb  üom  ̂ aifer  berufen. 
2)ie  SegiSlaturperiobe  bauerte  früber  3  ̂al)re,  ift 
aber  burd)  ©efet^  üom  19.  2Jtär3  1888  auf  5  ̂abre 
verlängert  morben.  ®ie  S3efcblu|faffung  erfolgt 
burd)  abfohlte  Stimmenmeljrbeit.  35efcblu|fät)ig  ift 

ber  %,  menn  minbeften§  bie  .»oälfte  feiner  Wii- 
glieber,  alfo  minbeften§  199,  anmefenb  finb.  2)ie 
äJlitglieber  be§  3R.  finb  3Sertreter  be§  gefamten  3Solt^ 
unb  an  ̂ nftruttionen  nid^t  gebuiiben.  6ie  erhalten 

feine  diäten  unb  genießen  ba§  ̂ ^riüileg  ber  Sftebefrei- 
beit  (f.  b.).  2lu(^  barf  fein  3}titglieb  be§  %  o^ne  beffen 
4)enebmigung  mä^renb  ber  6i^ung§periobe  ^^ur 
llnterfud)ung  gebogen  ober  verhaftet  merben,  au^er 

menn  er  bei"2lu§übung  ber  2;t)at  ober  am  näcbfteu 
Sage  ergriffen  mirb.  ®ie  3fteid^§tag^3abgeorbneten 
gruppieren  fi(^  in  terfc^iebene  ̂ ^raftionen  (f.  b.)^ 
bereu  pr  3eit  (1895)  10  im  %  befteben. 

Bufammenfe^ung  be§  9^ei(^§tag§  bei  beginn  ber  SegiSlaturperioben : 

3fl  a  m  e  n  ber  Parteien 1871 1874 1877 1878  1881 1884  1887  1890 1893 

(2)eutfd}=)  tonferüatiüe  Partei   

^eutfdje  9leid)§partei  (^^-reifonferüatip) liberale  ̂ eid)§partei   

^Rationalliberale  'Partei 

ßifierale  ̂ Bereinigung  |  ^^^^, 
Partei 

fjortjd^ritts^jartei 

Sentrum   
^olen   
6ocialbemo!raten   
5ßolf§partei  ......... 
2Belfen   
6lfa^=2ott)ringer   
^änen      
^eutfd)fDciale  SReformpartei 
Unbeftimmt   

greifinntge   SSereinigung 
»  SSoIf^partei 

50 
38 
29 

IIG 

44 

57 
13 
2 

22 
33 3 155 

49 

91 
14 9 
1 
4 

15 1 

40 
38 

141 

35 
93 

14 12 
4 
4 

15 
1 

59 

57 109 

26 

94 

14 9 
3 

10 
15 
1 

50 28 
78 28 

47 
51 

46 
60 

67 100 99 
18 16 
12  1  24 
9 

10 
15 
2 

7 
11 

15 1 

80 73 
41 20 

99 42 

32 
66 98 

106 
13 16 
11 35 
— 

10 

4 11 15 10 

1 1 
1 5 
2 2 

72 
28 

53 

13 

24 

96 19 

44 11 
7 
8 
1 

16 
5 

(f.  b.)  beforgt.  S)ie  Dteidb^Perfammlung  ^atte  ba§ 
9ted^t,  ©efe^e  gu  geben,  aufäul)eben  unb  aufzulegen, 
^rieg  unb  ?^rieben  zu  befcbliefeen,  (SJefanbte  anzu- 

nehmen unb  zu  fluiden,  Sünbniffe  unb  SSertrdge  zu 

fc^lie^en  u.  f.  m.  ̂ n  Mdfi^t  ber  zu  unternel}men' 
ben  3fteid^§!riege,  morüber  bie  SSeratfd^Jagung  bur(^ 
ein  faiferl.  I^ommiffion^befret  üorgefd)lagen  mer= 
ben  mu^te,  entfcbieb  DJle^rljeit  ber  ©timmen;  auc^ 
bie  ©tänbe,  mel^e  in  einen  befc^loffenen  did(i)§>' 
frieg  nicbt  gemilUgt  l)atten,  mußten  nac^  9)ta^gabe 
ber  3fteic^§matrifeln  i'^re  Kontingente  ftellen.  ©eit 
1663  blieb  ber  %.  zu  9flegen§burg  permanent,  ̂ efet 

erfc^ienen  bie  ̂ ürften  überbaupt  nid}t  me^r  in  $er= 
fon,  fonbern  liefen  fic^  burcb  ©efanbte  Pertreten, 

^n  bem  l^eutigen  ̂ eutfc^en  S^eic^e  ift  3R.  ber 
9lame  ber  gemeinfamen  9lepräfentation  be§  beut= 
fcben  SSol!§,  meiere  ̂ erporge^t  aug  allgemeinen, 
getieimen,  bireften  2Bal}len  (f.  3Bal)lre(^t)  unb  ein= 

Söä^renb  ber  Segi§taturperiobe  !ann  bie  %n\- 
lofung  be§  91.  burcb  ben  J^aifer  unter  3uftimmung 
beg  Sunbe§ratg  erfolgen;  bie  DIeumablen  muffen 
innerl)alb  60,  bie  Einberufung  innerbalb  90  2:agen 
üom  B^ilpunft  ber  Sluflofung  an  erfolgen.  Dbne 
3uftimmung  be§  3R.  barf  bie  SSertagung  beSfelben 
bie  ̂ rift  pon  30  Ziagen  nid)t  überfdjreiten  unb 
mä^renb  berfelben  ©effion  nid}t  mieberbolt  merben. 
®er  %  übt  mit  bem  Sunbe^rat  (f.  b.)  gemeinfam 
ba§  3^e(^t  ber  ©efe^gebung  au§  unb  \)at  babei  ba§ 
ytei^t  ber  ̂ nitiatiüe.  (Über  bie  ̂ 2(rt  ber  ̂ Beratung 
eine§  (^efetjeä  im  %  f.  (5)efe^entmurf.)  Ser  iäbr= 
lic^  aufzuftellenbe  3llei^§^au§l)alt§etat  fomie  bie 
3Xufna^me  öon  3Rei^§anleiben  unterliegen  feiner 
@enet)migung.  ßbenfo  bebürfen  33erträge  mit  frem= 
ben  ©taaten,  bie  fid?  auf  ©egenftänbe  beziet)en,  bie 
ber  9lei(^§gefe^gebung  untermorfen  finb,  mie  z.  23. 
ÖanbeBperträge,  feiner  3uftimmung.    Slu^erbem 
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Ijai  bei-  9i.  ba^  9ied}t,  ̂ ^ctltionen  anjunel^mcii,  ̂ nttx- 
pellationen  an  bie  3Reöierunö  gu  ftellcn  imb  5(bre[fcn 
an  ben  Mfer  ju  ricl}tcn.  S)er  Üi.  reoelt  feinen  @e= 
f(^af  tgganö  unb  feine  S)i§cip(in  burd?  eine  ©efd)äft§= 
orbnung  (f.  b.),  er  prüft  bie  Segitimation  feiner  SJtit- 
QÜeber  unb  n3äl}lt  einen  ̂ räfibenten,  2  ̂icepräfi= 
benten  unb  8  ©d}riftfüt)rer.  %üx  ba§  ̂ 'affen^  unb 
iRec^nungStpefen  ernennt  ber  ̂ räfibent  2  Ouäftoren. 
^ie  3  ̂räfibenten ,  bie  8  6d}riftfü^rer,  bie  2  Ouä^ 
ftoren  unb  bie  7  ä^orfi^enben  ber  Slbteitungen,  in 
bie  ber  SR.  gum  S^^^  »^cr  2öa^lprüfungen  geteilt 
n?irb,  bilben  ben  ©efamtüorftanb  beä  9R. 

SSgt.  2Biermann,  S)er  2)eutfd}e  3R.  (2  25be.,  Sp3- 
1885);  ̂ re^er,  S)er  ̂ eutfi^e  91.  (4.  aiufl.,  35erl. 
1892);  ̂ rie|,  6tatifti!  ber  2Bal)len  gum  3)eutfd}en 
%  feit  1871  (5-ranff.  1886;  9]ac^trag  1889);  9iD= 
bolff^,  S)er  Seutfc^e  9^.,  ®efd)id}te  feine§  25jä^ri= 
^en  23efte^en§  1867—1892  (93erl.  1893);  5X.  ̂ raun, 
S)ie  Parteien  be§  Seutfc^en  3R.  S^^'c  Programme, 
(sntmidtung  unb  ©tär!e  (6tuttg.  1893).  Slu^erbem 
erfd^eint  in  33erlin  beim  S3eginn  jeber  Segi§Iatur= 
periobe  ein  «2lmtlid)e?^  3fteic^gtag§^.^anbbud)». 

^nber  Öfterreid}ifc^=Ungarifcben  äRonarc^ie  (f.b., 
IBb.  12,  ©.  722  a)  \)d^t  bie  SSertretung  2:ran§= 
leitl}anien§  ebenfalls  9i.  Sind)  in  ̂ änemar!  unb 
in  ©darneben  fütjren  beibe  j^ammern  äufamnten  ben 
^Jlamen  9fl. 

tHeirfjötaö^gcöttttbc,  f.  ̂arlament§gebäubc. 

mcid)^ti}aWrr  f.  Ruhten,  3fUg§baler,  mu-- 
baier  unb  2;(?ater. 

Sftcif^^tttttnittclftrttfeit,  im  alten  S)eutf d}en 
Sfteicbe  bie  (Eigenfc^aft  berjenigen  S3efi^ungen  unb 
^erf  onen,  lüeld)e  leiner  lanbe§l}errlid)en  ©emalt,  f  on- 
bern  nur  bem  ̂ aifer  unb  Sfteid^e  felbft  unmittelbar 
unterirorfen  tüaren.  5Xu^er  ben  eigentlicben  9ieid}5= 
ftänben  (f.  b.),  tüelc^e  t)olle  Sanbe^bo^eit  befa^en, 
erfreuten  fid)  nod)  ber  %  eine  3?lenge  grij^erer  unb 
tleinerer  ̂ errfd}aften,  ©tifter  unb  ̂ löfter;  ferner 
bie  ©üter  ber  9teicb§ritterfd}aft  (f.  b.)  folüie  bie 

^Md^^börfer  (f.  b.).  6'§  geborten  lt>eiter  babin  ber 
bobe  ̂ bel,  bie  regierenben  fürftt.  unb  gräfl.  ̂ ^äufer 
(aber  nicbt  bie  lanbfciffigen  Familien,  ireld}e  nur 
htn  2;itel  ber  ̂ ürfteti  unb  ©rafen  üom  9teid)e  l}at= 
ten),  bie  ̂ efi^er  reicb^unmittelbarer  ©üter  unb  bie 
'-Beamten  be§  9Reid}§,  befonberg  bie  SRitglieber  ber 
büd}ften  9^eid)§gericbte.  Sie  91.  gemäbrte  einen  privi- 

legierten ©ericbt^ftanb.  S)ie  ̂ iluflöfung  be§  alten 
2)eutfd)en  dizidj^  macbte  aucb  ber  9t.  ein  Gnbe. 

SRcic^^tietfaffttiig,  5)eutfcbe,  f.  S)eutfcblanb 
unb  Seutfd)e§  9ieid?  (Sb.  5,  ©.  146  fg.). 

Üicic^^tictftc^crungöamt,  am  14.  ̂ uni  1884 
in  S^bätigfeit  getretene  beutfcbe  ̂ teicbsbebörbe  mit 
bem  ©it5  in  Berlin,  ireld^er  ̂ unäd)ft  bie  2)urdb= 
fübrung  ber  ©efe^e  über  bie  UnfallDerfi(^eri'ng  (f.b.) 
fomie  bie  Drganifation  unb  S3eauffid)tigung  ber  auf 
<i)ninb  berfelben  gebilbeten  SerufSgenoffenf^aften 
(f.  b.)  übertragen  mürbe.  3?lit  bem  Slu^bau  ber 
focialpolit.  ©efe^gebung  mürben  bie  2lufgaben  be§ 
91.  ftetig  ermcitert.  S3efonber§  lüurbe  feine  ̂ iU 
mirtung  nad)  S[RaBgabe  be§  ̂ nt>alibität§  -  unb 

^illtersüerficberungSg'efe^eS  (f.  b.)  bei  ber  Organifa= tion  ber  3Serficberung§anftalten  beanfprucbt  unb  ibm 
aud?  bie  2lufficbt  über  biefe  Slnftalten  übertragen. 
(§§  ift  ferner  au§fd)lief5licb  jiuftänbig  gu  cnbgültigeu 
€ntf(beibungen  über  9{elurfe  unb  9icinfionen  gegen 
bie  (Entfd^eibungen  ber  ©d}ieb§gerid}te.  Sa§  9i. 
verteilt  bie  9tenten  auf  ba§  9teid)  unb  bie  SSerfii^c- 
mngSanftalten  unb  vermittelt  bie  ßrftattung  ber 
burd)  bie  ̂ soft  geleifteten  SL^orfAüffe.  Ö)egenüber  ben 

9[Ritgliebernber  33crftdnbcunb  ber  feufiigen  Organe 
ber  ̂eruf§genDffenfd}aften  fomie  ber  SSerficberung^^ 
anftalten  fteben  bem  91.  ©trafbefugniffe  j^u.  Sa§  9^. 
gebort  gum  9{eff  ort  be§  9teid}6amte§  bcö  ̂ ^nnern  unb 
beftet)t  au§  ftänbigenunb  nid}tftänbigen  9Jtitgliebem. 
ßrftere  merben  auf  SSorfcblag  bec^  ̂ unbe§rat§  vom 
5l'aifer  auf  £eben§3eit  ernannt.  3]on  Ic^tern  Serben, 
unb  ivoav  auf  je  4  ̂a\:)xe,  4  vom  33unbe§rat  au§ 
feiner  9Jlitte  unb  je  2  von  ben  SSorftänben  ber  ge- 
merblid^en,  lanbmirtfd}aftlicben  33  eruf§  gen  offene 
f d}aften  unb  ber  ©ee^SÖeruf^genoff enfd^aft  unb  ebenf  o 
je  2  von  ben  33ertretern  ber  Arbeiter  biefer  brei 
©ruppen  ©tanbe§ Vertreter  mit  ber  erforberlicben 
3abl  von  ©teüvertretern  gemäblt.  ̂ räfibent  be§  9t. 
ift  Mobiler  (f.  b.).  Sa§  91.  giebt  «Slmtlicbe  9^acbricbten 
be§  9lei(^§verficberung§amte§ »  (33erl.  1885  fg.) 
berau§.  {©.  aucb  Sanbe^verficberungeamt.) 

Olcic^^ticthiefer,  f.  9teid}§vilarien. 
9ieic^^t>ifjivtett  ober  9{eicb§vermefer  (Vi- 

carii  ober  Provisores  imperii),  bie  einftmeiligcn 
35erlvalter  ber  öerrfcbßt:ivürbe,  bie  im  feeutfcben 
SReicbebeftetlt  mürben,  menn  ber  Äaif  er  ftarb  unb  nod^ 
lein  9tad}folger  besfelben  al§>  röm.  ̂ önig  ermäljlt 
mar,  ber  bie  9tegierung  fofort  übernabm;  ferner 
menn  ber  J!aifer  auf  längere  Sdi  ficb  ciu§  bem 
9teicbe  entfernte,  mäbrenb  ber  9Jlinberiäbrig!eit  be§ 

^aifer§  unb  im  j>'alle,  't)a^  berfelbe  burcb  ̂ ranlbeit 
äur  9tegierung  unfäbig  tvurbe.  S)ie  3Sifariat§; 
regierung  eribigte  mit  bem  Slugenblicf e ,  mo  ber 
neue^aifer  bie  äöabllapitulation  befcbtvoren  batte. 
2lnfang§  mar  bie  Ernennung  ber  9t.  meift  bem 
^aifer  überlaffen;  allein  fd)on  in  ber  ©olbenen 
S3ulle  von  1356  mirb  e§  al§  alte§  öerlommen  an- 
erlannt,  ha^  ber  ̂ erjog  von  ©acbfen  in  ben  San: 
ben  fäcbf.  9ted)t^  unb  ber  ̂ fal^graf  bei  9tbein  in 
ben  fcbmäb.,  rbeiu.  unb  frän!.  Sanben  ba§  9ieicb§  = 
vertveferamt  von  9tecbt§  ivegen  ju  fübren  tjabe. 
2)ie  gemeinfd}aftlicben  Slngelegenbeiten  be§  9teid)§, 
bie  9teicb§tag§gefcbäfte  unb  bie  9{ed)t§pflege  an 

bem  an  ©teile  beS  9teid}§bofi'*<^te§  gebaltenen 
9teicbgvi!ariatggerid}t  mürben  von  beiben  ge^ 
meinfcbaftlicb  beforgt;  im  übrigen  banbelte  jeber  in 
feinem  S5i!ariat§fprengel  ganj  felbftänbig.  ©emiffe 
9te^te  be§  ̂ aiferS  lonnten  aber  bie  9t.  nicbt  ausüben. 
2Xt§  1848  bie  5)eutfcbe  9tationalverfammlung  ju 

granlfurt  bie  ̂ 4>roviforifcbe6entralgemalterricbtete, 
ftellte  man  einen  9teicb^vermefer  in  ber  ̂ erfon  be§ 
ßräbeväogg  ̂ obann  an  iijxt  ©pifee. 

iStüdf^Ufät^xunQ  f  bie  auf  @runb  ber  ©efefee 
vom  4.  S)eä.  1871  unb  9.  S^li  1873  im  2)eutfd^en 
9tei(^e  eingefübrte  2)lar!mäbrung  (f.  9Jlar!). 

9%eic^^tt)aif  entlauf  et,  übli^e  33eäeicbnung  ber 
von  ber  Seutfd^en  9teicb§fecbtfcbule  (f.  b.)  gegrünbe^ 
ten  SBaifenbäufer. 

ditiä)tf)a\,  ©tabt  im  Ärei§  9]am§lau  be§  preu|. 
9teg.:33eä.  29re§lau,  an  ber  ©tubni^a,  ̂ at  (1890) 
1295  (§.,  barunter  194  6vangelif(^e  unb  37  3§rae= 
Uten,  ̂ oft,  ̂ ernfprecbverbinbung,  !at^.  unb  evang. 
iürdje ;  SSrauerei. 

9ieib  (fpr.  ril}b),  Sbotna«,  fd}ott.  ̂ bilofopt)/  Ö^^- 
26.  2lpril  1710  gu  ©trad)an  in  ̂ incarbinefbire,  ftu= 
bierteS:beolDgie  unb  mürbe  Pfarrer  äu9tem=3?lad}ar 
in  5Xberbeenfbire,  1752  ̂ rofeffor  ber  2[Roralpbi(c^ 
fopbie  am  King's  College  gu  5Xberbeen  unb  1763  ju 
(^taggom.  (Sr  ftarb  7.  Dlt.  1796.  9t.  mar  einer  ber 
.»öauptgegner  von  <oume^^  ©lepticiömue.  ̂ n  feinem 

2öerfe  «Inquiry  into  the  humnn  mind  on  the  priu- 
ciples  of  common  sense»  (Sonb.  1763  u.  ö.),  um 
beffentmillen  er  von  ̂ rieftlep  bcftige  Eingriffe  erfubr, 
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ftcUtc  cv  teil  common  sense,  «bcn  (^ejiint>cn  Mcw 
i(t»eniHnitanb»,  al^^  ;lnbcönn  einer  lUuäal^l  iiuum= 
ftbfUid)cr,  oon  bcr  (iTfal^nnu]  iniabl)änöi9cv  ©nmb: 
n3al}rl}citcu  auf.  ilufscrbciu  id}rieb  er  «Essays  on 
ihe  intellectual  powers  of  man»  (ß'biub.  1785)  imb 
«Essays  on  tlie  active  powers  of  man»  (ebb.  1788), 
bcibe  iufammcn  u.  b.  3^.  «Essays  oh  tlie  powers  of 
the  human  mind»  oft  flebvudt.  Seine  SBerfe  inurben 

t>ün  ̂ uiyilb  Stemavt  (4  33bc.,  mit  £eben§befd)rei' 
bung,  (ibinb.  1804;  neue3Iugg.,  üon  .Hamilton, 

1827  u.  e.)  bcvau^^ocöeben.  ßr  ift  bei*  Url}eber  ber 
fog.  SdiDttijAen  fcd)ule  ober  ber  Common-sense- 
2e()rc.  (3.  £d)Dttifd)c  ̂ 4>I)ilc)fopl)ie.)  —  ̂ ^qI.  d^y 
rier,  E.  and  the  philosophy  of  common  sense  (in 
bellen  «Lectures»,  l)Q,  Don  ©rant  unb  ̂ uft^ington, 
iöb.  2,  \!onb.  186G). 

OJcib  (fpr.  ri^b),  Sir  SBiUiani,  SKeteorolog,  geb. 
1791  aU  Sol)n  eine§  fd)ott.  ®ei|tUd)cn  ju  ̂ingtaf[ic 
in  g-ifefl}ire,  anirbe  in  ber  DJZiUtärafabemie  in  SBool- 
mid}  erjogen,  biente  bi§  1814  unter  SßeUington  in 
Spanien,  mad)te  1815  bie  Sd)lad)t  tjon  2öaterloD 
mit  unb  begleitete  1816  bie  ßypebition  üon  £orb 
(fymoutt)  gegen  Sllgicr.  2ll§  1831  bie  9\egierung§: 
gebäube  in  Sarbabo§  burc^  einen  Drfan  ftar!  bc: 
fd)äbigt  it)urben,  crl)ielt  er  ben  93efet)l,  bie  2Bieber= 
^erftellung  berfelben  äu  leiten,  unb  biefer  Sluftrag 

gab  il?m  'Veranlagung  gu  ben  genialen  meteorolog. 
Stubien,  beren  'Jtefultate  er  fieben  ̂ a\)xc  fpäter  in 
bem  äBerfc  «An  attempt  to  develop  the  law  of 
storms ,  by  means  of  facts  arranged  according  to 
place  and  time»  (Sonb.  1838 ;  3.  2lufl.  1850)  nieber^ 
legte.  Seine  Ernennung  ̂ ium  ©ouüerneur  ber  un- 

fein 33ermuba§  1838  unb  ̂ i3arbabD§  1846  gab  i^m 
®elcgen!^eit,  feine  frül)ern33eDbad)tungen  über  biefen 
(Segenftanb  burd?  neue  ju  tterüoUftänbigen,  bie  er  in 
«Progress  of  the  devclopment  of  the  law  of  storms» 

(1849)  perDffentlid}tc.  '■)lad')  ßnglanb  3urüdge!et)rt, 
mürbe  %  1848  .^ommanbant  Pon  SBoolmic^ ,  1851 
^JSorfi^enber  bc»  (SyefutiüfomiteeS  ber  2Beltau§ftel= 
lung  unb,  nad}bem  er  ̂ um  ̂Jtitter  gefd)lagen ,  (S)du= 
perneurüDnS^alta.  3ft.  feierte  1856  alö^eneralmajor 
nad?  (Snglanb  jurüd  unb  ftarb  31.D!t.l858  in  Sonbon. 

Oicif,  bünne  fd)necartige  2)eden,  bie  fic^  auf 

feften  i^örpern  bilben.  ̂ .  ift  nid)t»  anbere§  al§  ge-- 
3fteif,  S(^mud,  f.  ̂ling.         [frorener  Zau  (f.  b.). 

3ficif,  beutfc^er  5Rame  üon  9iiüa. 
SRcifcifett,  f.  33anbeifen. 

Üieifcnsietimafc^iiie,  f.  '^aMcibrifation. 9ieifeprüfung,  f.  50^aturität§ejamen. 

9iciffetfcl)cib,  Ä^arl  2Bill}.  ̂ ug.,  ̂ ^ilolog  unb 
2Xltertum^3forfd}er,  geb.  3.  D!t.  1835  3u  33Dnn,  ftu= 
bierte  baf elbft ,  lüurbe  1867  au^erorb.  ̂ rofeffor  in 
33Dnn,  1868  orb.  ̂ rofeffor  in  33re§lau,  1885  orb. 
^^rofeffor  in  Strafsburg  unb  ftarb  10.  ̂ oxi.  1887 
^u  Strasburg,  ßr  üeroffentlid^te  (mit  Sflitfc^lS  Sei; 
fteuer):  «Suetonii  Tranquilli  praeter  Caesarum 
libros  reliquiae»  (Sp^.  1860),  «Bibliotheca  patrum 
latinorum  italica»  (2  S5be.,  2öien  1865—72),  eine 
!ritifc^e  SluSgabe  beg  2lmobiuS  (ebb.  1875),  bie  3SdU= 
enbung  be§  gleiten  33anbe§  ber  pon  Scbopen  be^ 
gonnenen  2lu§gabe  ber  «Alexias»  ber  2tnna  ̂ om; 
nena  für  bie  Sammlung  «Corpus  scriptorum  hi- 
storiae  Byzantinae»,  S3b,  49  (Sonn  1878),  unb  eine 
neue  tritifdje  2lu§gabe  ber  «Alexias»  (2  ̂he.,  Spj. 
1884).  Seine  2lu§gabe  be§  5^ertullianu§  pollenbete 
Söiffoiüa  {XL  1,  2Bien  1890). 

gHeif^ol^bäumc,  f.  ̂ok  (33b.  9,  S.  304a). 
^cif Hoben f  ein  ̂ -eilf loben  (f.  b.)  mit  fc^räg 

ftel)enbcm  ?0^au(c,  ber  äum  (51nfpannen  folcber  5lr= 

beit^flüdc  bient,  an  ii)eld}Ou  fd^rdge  ̂ -läd^cn  mit 
magercd)t  gel^altener  ̂ -eilc  bearbeitet  werben  foUen. 

Oicifrörtc,  in  ber  mHic  be^  18.  ̂ al;rt).  unter 

bem  j^leibe  getragene  9lode,  bie  fid}  Pon  ben  Ä'rino- 
linen  (f.  b.)  baburd)  unterfcbiebcn,  ba^  fic  mcift  an- 
ftatt  eines  ©eftellS  au§  Stal}lreifen  ein  fold}eg  au§ 

"^-ifd}beinruten  unb  il)re  StuSbetjnung  nid}t  in§ 
Hxeus,  fonbern  in  bie  Ouere  tjatten.  2)iefe  91.  iraren 
felbft  lüieber  blofs  eine  Slbart  ber  fog.  ̂ tugenb: 
loarbeine  (vertugallcs  ober  vertugadinsj,  meiere  bie 
S)amen  im  16.  ̂ al;rl).  oon  «Spanien  annal)men, 
unb  bie  teils  tonnen=,  teils  glodcnartigc  ©eftatt 
l)atten  (f.  2;afel:  ̂ oftüme  III,  g-ig.  5).  Unter 
Submig  XIV.  !amen  fie  ganj  auS  ber  DJlobc.  Slber 
nod)  in  ben  legten  3fiegierungSial}ren  biefeS  ̂ onigi:- 
taud)ten  fie  in  etmaS  anberer  ©eftalt  toieber  auf 

unb  erhellen  je^t  'ii^n  SfZamen  i^örbe  (paniers)  megen il}rer  5il}nlid)!eit  mit  ben  geflod)tenen  Sorben,  in 
benen  bie  frans.  Säuern  lebenbigeS  ©eflügel  gu 

'Ularlt  bringen,  ̂ ^n  tangfamem  ©ange  erreichten  bie 
'Ji,  ibre  Slütejeit  erft  1730.  Um  1750  mad)te  man  in 
bie  Stal)treifen  beS  9t.  Sd^arniere,  um  baS  tleib,  baS 
in  polier  2luSbel^nung  im  Söagen  ober  ber  ̂ ortedjaife 
feinen  ̂ la^  gefunben  ̂ dtte,  in  ficf)  äufammenflappen 

3U  lönnen.  ̂ m  Sommer  trug  man  bie  5lleiber  mit-- 
unter  o^ne  ©ürtel,  fo  bafs  bie  ©emänber  ben  iRiJrper 
nur  am  öalfe  berül^rten  (f.  J?ontuf(^e).  @egen  baS- 
Gnbe  ber  S^vegierung  SubtüigS  XV.  beinalje  auf- 

gegeben unb  üon  porne^men  S)amen  nur  nod> 
bei  öofceremonien  getragen,  famen  bie  ̂ .  unter 
2Rarie  Slntoinette  abermals  in  Sc^mung,  mußten 
aber  oom  unb  leinten  feljr  platt  unb  an  ben  Ruften 
fel)r  breit  fein.  SieSmal  l)ielten  fic  fic^  nid^t  lange,, 
unb  bie  fpäter  fog.  culs  de  Paris  traten  an  bie 
Stelle  ber  %  Seit  ßnbe  1855  famen  inbeS,  Pon. 
ber  ̂ aiferin  ßugenie  eingefüljrt,  bie  9t.  unter  bem 
Flamen  ̂ rinolinen  mieber  auf  unb  fanben 

fd^nell  eine  fotc^e  Verbreitung,  ba^  bieg-rauen  aller 
Stäube  biefen  feltfamen  2lufpu^  trugen,  bis  er 
gegen  (Snbe  beS  ̂ meiten  frang.  ̂ aif  erreid^S  unmobifcl- 
mürbe  unb  Pon  ber  Ärinoline  nur  eine  oerfleinerte 

gorm,  bie  fog.  2;ournure  ober  condition,  übrig= 
blieb.  3n  ben  adjtjiger  ̂ a^ren  mürben  mieber  bie 
culs  de  Paris  2Robe,  üerfdjmanben  aber  balb  mieber. 

tHetftans,  f.  Sc^äfflertang. 
Üieifträflcr,  1362  m  l}o|)er  ©ipfel  beS  9tiejen= 

gebirgeS,  mit  einem  meftl.  fat)len  Scheitel  unb  einer 
oftl.  nicbrigern  ̂ uppe;  im  2ö.  bapon  bie  i^ranic^S^ 
miefe,  auf  ber  baS^^^c^lß  entfpringt,  baS  ben 
3a(ierlfaU  (26  m)  bilbet;  im  0.  bie  beiben  Sd)nee= 
gruben,  250—315  m  tiefe  ̂ -clSabgrünbe. 

9ietf5te^er^  fopiel  mie  Sanb^afen  (f.  b.). 
fKeigate  (fpr.  reiget),  3}tunicipalbDrDug^  in  ber 

engl,  ©raffd^aft  Surrep,  im  S.  pon  Sonbon  (30  km 
üom  Sa^nl^of  ßl^aring  ßro^),  in  ̂ en  9tDrt^'i)DmnS- 
fd^on  gelegen,  Ijat  (1891)  22646  @.,  Sd)lo^ruine,. 
reftaurierte  ̂ farrfirc^e  mit  alten  ©rabbenlmälern, 
Sateinf d)ule ,  ̂rrenanftalt,  SefferungSanftalt  (bei 
Steb^^iU),  äa^lreid}e  Sillen  unb  Sanbfi^c. 

^ciQtn  (Dtei^en),  eine  polfstümlidje  alte  2lrt 
beS  S^anjcS,  bei  bem  bie  ̂ ^angenben  entmeber  eine 
Mte  bilbeten  ober  paarmeife  Ijintereinanber  ftanben 
unb  ben  Semegungen  eines  SortdnserS  folgten,  ̂ ie 
Semegungen  entfprad^en  bem  Ot^ptbmuS  eines  haiu 
gefungenen  Siebes.  S)ie  neuere  2;urnfunft  nennt 
9t.  bie  Serbinbung  einer  Slnjal^l  Pon  DrbnungS^ 

Übungen,  benen  aud)  g-reiübungen  ̂ injugeorbnet 
merben  tonnen,  gu  einem  (^aratteriftifc^en,  x\)\)tl}' 
mifd'en  ©anjcn.  9(.  Spie^  fübrte  'i^en  9t.  auf  ben 
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Xmnipla^  ein.  —  33öl.  Spie^,  3R.  unb  Sieberreigen 
(au§  bem  3f^ac^la^  Ijq.  t»on  SBaWannSborff,  2.  Slufl., 
g-ranff.  a.  2)^.  1885) ;  Bettler,  Über  Dieigenbilbung  (in 
ben  «^a^rbüc^ern  ber  beutfd^en  ̂ urnfunft»,  1889). 

^tci^e,  in  ber  äJlatbemati!  eine  ̂ olge  üon  ©Ue= 
bern,  bie  nac^  einem  beftimmten  ®e|e^  gebitbet  finb. 
S)ie  einMften  3*1.  finb  bie  ̂ rogreffionen  (f.  b.).  ̂ n 
ber  l^ö^ern  2lnabfi§  t»er[tel}t  man  unter  einer  un^ 
enblic^en  91.  eine  ©umme  ai  +  a..  +  ao  +  . . .  t)on 
unenblid)  fielen  3'^^'^ci^  ̂ i ,  ag ,  a.^  . . . ;  jebod)  ̂ at 
eine  fol^e  %  nur  bann  einen  6inn,  tücnn  fie 
fonüergiert,  b.  l}.  ipcun  bie  6umme  Sn  ber  ner[ten 
(5)Ueber  s^  =  a^  +  a.,  +  . . .  +  au__i  +  a^  ftet§ 
gleich  einer  enblid^en  S^\)l  ift,  mie  gro^  man  and) 
bie  pofitiüe  ganje  3<^i?l  n  it»äl}ten  mag,  unb  menn 
e§  au^erbem  eine  folcje  enblid}e  3cil}t  s  giebt,  ba^ 
bie  S)ifferen3  s  — s^  mit  mad^fenbem  n  fo  Hein 
mirb,  al§  man  nur  it>ill.  S)iefe  S^U  s  be5ei(^net 
man  bann  al§>  bie  Summe  ober  ben  ©ren^irert 
(limes)  ber  unenblic^en  9i  ©o  fonüergiert  g.  33.  bie 

fog.  geometrijc^e  91. 1  +  a  +  a^  +  . . .  immer,  menn 
a  jtrifc^en  —1  unb  -f  1   (biefe  ©renken  au§ge= 

fc^lofjen)  liegt,  unb  i'^re  6umme  i[t  =  .r^^.  ̂ on- 
üergiert  eine  SR.  ni^t,  fo  fagt  man,  ba^  [ie  biüer= 
giert,  ̂ lan  brau(^t  bie  unenblic^en  9i,  um  bie 
irrationalen  3^^^^^  ih  ̂-  ̂^^  Subolfic^e  S^^,  f-  b.) 
unb  bie  f^unftionen  baräufteUen.  2)ie  regulären 
Munitionen  (3.  33.  Gyponentialfunltion,  Sogaritb= 
mu§,  ©oniometrifc^e  ̂ yunltionen  imb  ©t}![ometrifd}c 

Munitionen)  laffcn  fi^  na(^  ganzen  pofitiüen  ̂ d= 
tenjen  ber  2Seränberli(feen  in  !ont»ergente  ̂ oten;y 
reit)en  entmidetn.  (6.  S^at^lorfc^er  2el)rfa^.)  ̂ ie 
t  r  i  g  0  n  0  m  e  t  r  i  f  d)  e  n  9{.  f d}reiten  nad}  bem  6inu§ 
unb  6o[inu§  üom  SSielfai^en  eine§  2öinlel§  fort; 
[ie  lonnen  aud)  unftetige  M^inltionen  barftellen  imb 
finben  bc[onbcr§  in  ber  matl^em.  ̂ ^p[il  üielf  ad^e  2ln; 
roenbung.  (S.  .{oarmonifd^e  9vei^e,  Sifferenäenreilje.) 

9{ei^ctt^f(aftcir,  f.  ̂flafterung. 
tHei^enfc()altitn(|,  Serienf^altung,  öin- 

tereinanberfd)altung,  ßinjc^altung  ber  einzel- 
nen ©tromüerbrauc^gftellen  ^intereinanber,  berart, 

ha^  ber  eleltrifc^e  Strom  alle  t)intereinanber  burd^= 
fliegt;  fo  loerben  melfac^  Bogenlampen  (fv  33ogen= 
tid)t)  in  9t.  gebrannt.  (§ine  größere  3ci^l  (in  2lme' 
rila  bi§  äu60)Sampen  l)intcreinanber  liegen  in  einem 
einzigen  Ärei§,  ber  üon  einer  2Raf(^ine  entfpred}enb 
l)D^cr  Spannung  mit  Strom  üerforgt  tüirb. 

dicif)cix^ic^cv ,  lanbmirtf{^aftli^e§  ©erat,  f. 
2Rarqueur. 

^tif)ct  (Ardeidae),  eine  au§  5  (Spaltungen  unb 
gegen  80  5Irten  beftebenbe,  loSmopolitifd^  üer-- 
breitete  M^^iiitte  ̂ ^i^  Stelgüijgel,  bei  h)eld)er  ber 
Sd}nabel  fo  lang  ober  länger  al§  ber  ̂ opf ,  gerabe, 
jiufammengebrüdt,  fel}r  fpi^ig,  bi§  unter  bie  2lugen 

gef palten  unb  mit  fd}neibenben,  nai^  üorn  fein  ge-- 
gä^nelten  5t'ieferränbern  t>erfel)en,  bie  3ügelgegenb 
unbefiebert  ift,  bie  ̂ lafenlod^er  fpaltförmig,  an 
ber  Sd}nabeln)ur3el  gelegen  unb  in  eine  bi§  jur 

Sd)nabelfpi^e  auSlaufenbe  '}^mii)e  verlängert  unb 
bie  Saufe  l)0(^  unb  gefd}ilbet  finb.  3)ic  eigentlid^en 
9i.  baben  eine  l)obc  Statur,  feljr  langen  .»oalS,  lange 
S3eine,  bereu  ä)ättel-;ebc  f ammartig  gefägt  ift, 
balten  fid)  in  lüafferreid^en  ©egenben  auf,  finb  ge= 
frä^ig,  teil§  2;agv  teils  Diai^tüogel,  monogamifd^ 
unb  in  lältcrn  ©egenben  3uo^ögel.  ̂ n  ber  9iul;e 
ftebcn  fie  auf  einem  35eine,  mit  tief  eingebogenem 
Öalfe,  gang  unben^eglid}  ba.  Sie  näbren  fid}  t)on 

örolern  SBaffertieren  aller  9trt,  and-)  t?on  5lmpbi= 

bien,  befonberg  finb  fie  gefäbrli^e  ̂ einbe  ber  Mi]c^- 
teid}e  unb  roerben  beSljalb  »erfolgt.  Söenige  finb 
Don  bunter  Färbung,  einige  iebod)  toom  reinften 
2öei^.  S)ie  9)tännd}en  befifeen  öftere  einen  Scbmud 

t)on  fe^r  verlängerten,  im  3^aden  ober  in  ber  Ä'ropf= 
gegenb  irurgelnben  f  d}malen  Gebern,  bie  jum  ̂ u^e  ge= 
fud)t  finb.  ®urd)  ibre  Sd)nabelbiebe,  bei  benen  fie 
ben  topf  plo^lid)  vorf^netlen  unb  bie  fie  befonberS 
auf  (SJefid^t  unb  2lugen  rid}ten,  lonnen  fie  gefäbrlic^ 
loerben.  2Ran  teilt  bie  91.  in  jnjei  Unterfamilien: 
1)  in  bie  eigentlid)en  91.  (Ardeinae),  bie  mieber  in 
brei  ©ruppen  verfallen,  uämlicb  in  bie  bünn^alfigen 
91.  (Ardeae),  bie  einen  febr  langen  unb  bünnen 
^aU  ̂ aben,  an  beffen  unterm  Seile  fi^male  Gebern 
meit  l)erabbängen;  gmeitenS  in  bie  bidbalfigen  9t. 
(Botaurus)  ober  9to^rbommeln  (f.  b.) ,  unb  britten§ 
in  bie  9Ia(^treiber  (f.  b.,  Nycticorax);  2)  in  bie 
5!abnfd)näbel,  gu  benen  auler  bem  gemobnlit^en 

tabnfd)nabel  (f.  b.)  audb  ber  Sd}ubfd}nabel  (Ba- 
laeniceps  rex  Goiild,  f.  Stafel:  Steigt» ö gel  III, 
Mig.  6)  gebiirt.  Qnx  erften  ©ruppe  gebijrt  ber  g  r  0  ̂  e 
Sitberreil)er  ober  bieGgrette  (Herodias  allDa 
L.)  unb  ber  lleineSilberreiber  (Herodias Gar- 
zetta  L.),  n)eld)e  l)auptfäd}lid)  in  Ungarn  l}äufig 
finb  unb  bereu  9iü(fen=  unb  Sd^ulterfebern  gu  foft= 

baren  Meberbüfd^en  »erroenbet  hjerben.  M^^^ß^'  ̂ ^^ 
burcb  feine  ftattlicbe  ©rö^e  auSgeseicbnete  ©  o  U  a  t  b  - 
reib  er  (Ardea  nobilis  Blyth)  an§>  ̂ frifa  unb  Qm 
bien.  5lud)  ber  graue  9t.  ober  gro^e^ifcbt^eiber 
(Ardea  cinerea  L.,  \.Za^.  I,  Miö-^)/  ̂ tielc^er  ber 
bäufigfte  unter  ̂ tn  in  Seutfi^lanb  vorlommenben 
9t.  ift,  gel)Drt  gu  biefer  ©ruppe.  5>on  feinen  lunft- 
lofen,  ftet§  auf  Säumen  angelegten  9teftern  bilben 
20—100  Stüd,  bie  fid)  in  lurgen  Entfernungen  üon= 
einanber  befinben,  bie  9teiberftäube,  bie  man 
el)ebem  forgfältig  fi^ütjte,  al§  uod}  bie  ̂ agb  auf  9t. 
mit  abgeri($teten  Mallen  (bie  9t  e  i b  e  r b  e  i  g  e ,  f.  Seige 
unb  M<i^fe")  ein  3?ergnügen  ber  SSornebmen  mar. 

^n  goolog.  ©arten  finb  bie  üerfcbiebenen  9teiber'- 
arten  gern  gefebene  SSogel,  bie  fi(^  bei  ̂ i\i)  unb 
ro^em  Mleif(5  gut  Italien  unb  aud}  gur  Mottpflangung 
fcbreiten.  ®ie  greife  fc^manlen  gmifd^en  5  9Jt.  für 
\)tn  Mif^teiber  unb  250  Tl.  für  ben  @oliatbreil)er. 

9iei^etbuf(^^  topffc^mud,  f.  5Xigrette. 
aUci^etentc,  f.  (§nten  (35b.  6,  S.  167b). 
tfici^cx^ta^,  f.  Stipa. 

dicif)ex]d)nahtlf  ''^flange,  f.  Erodium. 
9lei^cfd)tffa^tt,  f.  S3eurten. 
atJeiöf djcit,  9tei^fd}iene,f.  9teibf^iene. 
mci^ttngctt,  f.  ©eiootbe  (Bb.  7,  S,  995b). 
SRcie^oU,  dtcmat>it,  f.  9tep!iaüi!. 
9leU,  Soi).  ßbriftian,  2)tebiginer,  geb.  28.  M^^br. 

1759  gu  9t^aube  in  DftfrieSlanb,  ftubierte  1779—82 
gu  ©ottingen  unb  *oalle  2)tebigin.  9tad}bem  er  einige 
^abre  in  feinem  SSaterlanbe  al§  praltifcber  Slrgt  ge= 
mirtt  l)atte,  mürbe  er  1787  al§  au^erorb.  ̂ rofeffor 
ber  9Jlebigin  nad)  ̂ alle  berufen,  mo  er  1788  bie  orb. 
^rofeffur  ber  Stberapic  mit  ber  ©ireltion  be§  .^lini= 
!um§  unb  1789  ba§  Stabtpl}pfilat  übernabm.  1810 
!am  er  al§  ̂ rofeffor  an  bie  neuerrid)tete  Univerfität 
gu  Berlin;  1813  erl)ielt  er  bie  oberfte  Seitung  ber 
trieg§l)Dfpitäler  auf  bem  linlen  (§lbufer.  9t.  ftarb 
22. 9iot».  1813  a{§>  Opfer  feiner  2;^ätig!eit  am  .^ofpi= 
taltppbuS  gu  §alle.  Unter  feinen  Sdbriften  finb  ber: 
vorgu^eben:  «über  bie  drlenntniS  unb  tur  ber  lie- 

ber» (5  Bbe.,  öalle  1799—1815;  neue  5Iufl.,  Berl. 
1820—28),  «9tbapfobien  über  bie  5lnmenbung  ber 
pfpd)ifcben  turmetbobe  auf  ©eif^eSgerrüttungen» 
{(oalk  1803;  2.  5lufl.  1818).  3[Ilit  .C^offbauer  gab  er 
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bcvau'?  «Seiträ^c  311  einer  ̂ urmctdübc  auf  pü)d)i' 
\d)m SBege»  (2  35bc.,  öalle  1806—9)  unb  mit  3Udd 
«über  bcn  33au  be^3  tleinen  ©e^irn^»  (ebb.  1807— 
10).  ßr  beörüubetc  1796  ba§  «5lrd}it3  für  ̂I}pfiO' 
lüflic»  (12  a3be.,  .«öalle  1796  —  1812),  ba§  nac^ 
iciuem  lobe  üon  S.  'Jr.  0)lecfel,  bann  üon  ̂ ol}anne§ 
iRüUcr,  9icid)art  unb  ®u  33oi§  =  3iei)mDnb  bi§  auf 
bcn  bcutiiicn  ZaQ  fortgcfet^t  nnivbe  unb  aU  eine  ber 

crjtcn  )>-a"di3eitfc^riften  ber  3l^elt  flilt.  9]ad}  feinem 
^Tobc  nnivbcn  au§  feinem  Dtac^la^  no(^  ber  «(Snt: 
nnirf  einer  allgemeinen  2;i}erapie»  (.^alle  1816)  unb 
ber  «(5"ntiuurf  einer  allgemeinen  ̂ at^ologie»  (3  23be., 
ebb.  1815—16)  3ufammengeftellt,  aud}  feine  «Meinen 
od)riften»  (ebb.  1817)  flefammett.  —  ̂ gl.  Steffen^, 
:;^Dl)ann  ßl^riftan  9^.,  eine  ©entfc^rift  (Saüe  1815). 

SRciUng,  f.  3{cl}lin(^. 
ÜRcim,  ber  ®leid)tlang  -^mifd^en  siüei  ober  mel}r 

'iK>orten,  ber  fid}  nid}t  nur  auf  ben  5lnlaut  befd}rän!t ; 
ber  hinfttjoll  au^n^ebilbete  %  verlangt  eine  Über= 
einftimmung  ber  Sd}luJ5filbe  ober  ber  6d}UiMitt^ßi^ 
^RHÜer  2öorte  in  ̂.sotaten  unb  Ä'onfonanten,  aber  bei 
uerid}iebenem  ̂ (nlaut  ber  erften  ̂ {eimfilbe ;  im  2)eut= 
id}en  muf?  feit  bcm  12.  ̂ al)rl}.  ein  guter  3^.  minbe; 
ften§  einen  ̂ J^ebcuton,  luomöglid)  ben  .^oauptton  be§ 
'JßorteS  tragen.  ®er  JK.  entfprang  rt3ie  ̂ Ulitteration 
(f.b.)  unb  2lffcnan3  (f.b.)  bem  2Bunfd}e,  bie  ©lieber 
einer  rbpttjmifd)  gebunbenen  SRebe  in  eine  äuf)erU(^ 
(mufifalifd))  fül}lbare  engere  33egiebung  ̂ u  fetten. 

^cr  Urfprung  be^J  9t.  ftet)t  nid}t  feft.  S)ie  ̂ nfid}t 
einiger  ©ele^rten,  er  fei  üon  ben  femit.  ä^cliern 
in^  3Xbenblanb  gefommen,  I}at  menig  für  fii^. 

6id}er  ift,  "Da^  er  fid}  bei  ben  üerf^iebenften  ̂ öh 
!ern  lüenigftenS  in  feinen  Slnfängen  fetbftänbig 
berau^gebilbet  l}at.  35ei  ben  ©ried}en  unb  9tömern 
begann  er  erft  eine  Dxolle  gu  fpielen,  al§  ber  ältere 
quantitatiüe  (mctrifd^e)  35er§bau  ber  rbptbmifd}en 

■ioefie  ̂ (afe  mad}te.  SBo^l  ba§  ältefte  lat.  S)en!mal 
burd}gefüt)rten  ß'nbreimS  finbet  fi(^  in  ben  «Instruc- 
tiones»  be§  6ommDbianu§  (um  270  n.  Sl^r.) ;  aber 
bie»  ift  ein  Sirabenreim,  b.  l}.  ein  91.,  ber  burd} 
haä  ganj;e  ©tüd  ober  burcfe  gröf3ere  Partien  ̂ in= 
burc^  berfetbe  bleibt,  nid)t  etlüa  paarlf  eife  mec^felt. 
S)er  '$ aarreim  tritt  juerft  auf  in  ben SeDninifd)en 
Öerametern,  in  benen  bie  ßäfur  mit  bem  6(^luf5 

be^  '^erfeS  reimt,  unb  in  ber  d)riftl.  öpwnenpoefie, 
in  ber  er  etn?a  feit  600  beliebt,  feit  800  obligatorifd) 
tüirb.  SSon  ba  au§  brang  er  bei  Gelten,  9tomanen 
unb  ©ermanen  in  bie  profane  ̂ ic^tung  ein;  boc^ 

finben  fic^  bei  letztem  f(^Dn  im  8.  '^aijxh.  in  unb 
neben  ber  aUitterierenben  ^oefie  üereinjelte,  ol}ne 
fremben  Ginfluf?  entftanbene  9leimtierfe,  \va§>  bann 
^en  fc^neUen  ©ieg  be§  9i.  erleichterte.  ®a§  erfte 
größere  beutfd}e  0teimiüer!  ift  bie  ßüangelienl^ar; 
monic  DtfriebS  (um  870);  er  reimte  nad)  lat.  SSor; 
bitb  auc^  unbetonte  ©ilben;  feinst,  tüar  nur  jtumpf, 
b.  l}.  einfilbig,  unb  paarmeife  gruppiert,  nid^t  ge^ 
freuet.  S)er  tunftüolle  2öed)fel  ftumpfer  unb  !lingen= 
ber  9t.  in  ben  mannigfad)lten  SSerfdjlingungen  ̂ at 
fic^  erft  im  2)tinnefang  (feit  bem  (Snbe  be§  12.  ̂ a^r^.) 
i)erau§gebilbet,  ber  ©ebi^te  fennt,  in  benen  jebeö 

'JBort  reimt.  2lud)  im  17.  ̂ atjrt).  blü'l)ten  bie  9teim' 
tünftcleien.  Unter  neuern  beutfc^en  Siebtem  ragt 

9iüd'ert  aU  reimgelüaltig  ̂ erüor. 
S)ie  öerfunft  be§  5ÖDrte§  9t.  ift  noc^  unaufgeltärt. 

3Öat)rf(^einlic^  nat)m  ein  alte§  beutfd}e§  3Bort  rim 

(9lei^e,  3^^^^)/  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ i^e  in§  ̂ -rangöfifd^e,  al§ 
rima  in§  3talienifd}e  übernommen  mürbe,  bie 

^^ebeutung  9t.  an  unter  bem  (Einfluß  be§  lat. 
rhytlimus,  ba§  9t.  bebeuten  !onnte,  ba  biefer  ge= 

rabe  in  ber  rl}i}t^mifd)en  lat.  ̂ oefie  befonber§  ju 

^aufe  mar. 
®ie  ®id)tung  üermenbet  ben  9t.  meift  al§  (Snb  = 

reim,  b.  l).  bie  93er§fd)lüffe  reimen  aufeinanber; 
boi)  ift  aud)  ber  innere  9t.  mit  feinen  Unterarten 
(3Jlittelv  39innen=,  ̂ n--,  6d)lagreim,  ̂ ^aufe),  an  bem 
minbefteng  ein  Söort  be§  Ser^innern  beteiligt  ift, 
ftatt^aft  unb  im  9Jiinnefang  befonberS  beliebt  ge- 
mefen  (ogl.  S3artfd)  im  12. 33bc.  ber  «©ermania»). 
3Reimt  nur  bie  eineiige  ober  le^te  Silbe  eine§  3Borte§, 
fol)ei^tber9t.ftumpf  obermänntid},  reimen  gmei, 
llingenb  ober  meiblic^,  reimen  brei  ober  me^r 
Silben,  gleitenb.  ®er  tlingenbe  9t.  ift  im  2)eut= 
fd)en  gmar  üon  fe^er  bräud}lid),  in  ber  funftmä^igen 
Sitteratur  aber  entmidelt  er  fid)  erft  au^5  bem  ftum- 

pfen;  bei  Dtfrieb  gilt  in  bem  9t.  libe  -.  wibe  eigentli^ nur  bie  Silbe  be  al§  reimenbe  Hebung,  unb  aud)  at§ 
e§  fpäter  notmenbig  geworben  mar,  ba^  auf5er  ber 
tonlofen  (5nbfilbe  bie  Stammfilbe  mitreime,  galt 

ein  fDld}er  9t.  al§  ̂ meitaltig;  ber  3Ser§  mit  tlingen= 
bem  2tu§gang  ̂ at  inf  olgebeff  en  urfprünglic^  eine  öe= 
bung  menigcr  al§  ber  ftumpf  enbenbe.  Grft  feit  bem 
14.  Sat)r^.  t)at  biefer  Unterfdjieb  aufgel)Drt.  Sod} 
galten  ber  altern  Spradje  nur  fold)e  gmeifilbigen 
^iBorte  al§  llingenber  9t.,  beren  erfte  Silbe  lang 
mar;  geben  :  leben  ift  mittell}OC^beutfd)  ein  ftumpfer 

9t.  Stimmen  bie  9teimfilben  in  SSofalen  unb  Ä'on- fonanten  genau  gufammen,  fo  ift  ber  9t.  rein;  ift 
Solal  ober  tonfonant  etma§  üerfd)ieben ,  fo  ift  er 
unrein  (erschienen  :  grünen,  Dank  :  sang);  er 
llärt  fic^  bie  Serfd)ieben^eit  au§  ber  munbartlid)en 
2lu§fprac^e  be§  S)id)ter§,  fo  ift  er  bialeltifd); 
fd)mäbifd)  ift  3.  33.  ber  9t.  erlischt:  ist  rein,  aber 
biatettifd),  ba  ber  Sd)n3abe  «ifd)t»  fprid)t.  9teimt 
aud)  ber  SInlaut  ber  9ieimfilbe  mit,  fo  beifst  ber  9t. 
rül)renb;  fold}e  9t.  lüerben  t)on  forgfältigen  ®ic^= 
tern  gemieben  unb  finb  l)D^ften§  gu  bulben,  menn 
bie  rü^renb  reimenben  5Borte  üerfd)iebene33ebeutung 

baben,  3.  35.  «bie  öaft»  unb  «bu  l)aft».  ̂ -olgen  bie 
beiben  sufammengel^örigen  9t.  aufeinanber,  Dl)ne 
ha^  fid)  ein  anbereS  9ieimir)ort  3lr)ifd)en  fie  fd)iebt, 
foiftber9t.paarig,entftel)en9teimpaare(9teim= 
folge:  aa  bb  cc  u.  f.  m.);  fonft  ift  er  gefreujt 
(rime  croisee)  ober  üerf(^rän!t  (ab  ab),  ̂ omifd) 

mirlt  meift  ein  gebrochener  9t.  mie:  öan§  <Bad)§> 
mar  ein  B&)ul)-ma6:)tx  unb^oet  bagu. 

Sgl.  3öilt  ©rimm,  3ur  ©efd)id)te  be§  9t.  (23erl. 
1852;  au&)^  im  4.  33be.  ber  «meinern  Sd)riften»); 
2Rafing,  Über  Urfprung  unb  SSerbreitung  be§  9t. 
(2)orp.  1866).  ̂ m  17.  ̂ a\)xl).  lommen  auf  eine 
2lnregung  .^ar§börfer§  (f.  b.)  im  «^oet.  Srid)ter» 
bie  9teimlej:i!a  auf ;  eine  neuere  2lrbeit  biefer  2Xrt 
ift  ba§  «Slllgemeine  beutf(^e  9teimlej:i!on»  (2  Sbe., 

Spg.  1826)  üon  ̂ eregrinu§  Sputa?  (öempel). ' 9%eimann;.  S^erefe,  f.  ̂effoir,  S^erefe. 
Heimat r  ̂-reimunb,  ̂ feubonpm  für  ̂riebric^ 

9tüdert. 
dltimäxn^r  ̂ ermann  Samuel,  ©ele^rter,  geb. 

22.  Sej.  1694  gu  Hamburg,  ftubierte  feit  1714  in 
^ena,  habilitierte  fid)  bann  in  Wittenberg,  ma^te 
1720  eine  9tetfe  burc^  33elgien  unb  einen  großen 
^eil  ßnglanbS,  mürbe  1723  9te!tor  in  Sigmar  unb 
erl)ielt  1728  bie  ̂ ^rofeffur  ber  ̂ ebr.  Sprad)e  an  bem 
©pmnafium  gu  Hamburg,  bie  er  in  ber  ̂ olge  mit 
ber  ̂ rofeffur  ber  9}tatl)emati!  vereinigte.  Gr  ftarb 
bafelbft  1.  aRärg  1768.  2ll§  grünblid)en  ̂ ^ilologen 

geigte  er  fi(^  in  ber  non  ̂ -abriciuS  begonnenen  %n§>- 
gabe  be§  ®io  ßaffiuS.  2luf  pl)ilof.  unb  naturmiffen= 
fd}aftli^em  ©ebiete  t)erDffentlid}te  er  «Hbbanblung 
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üon  ̂ m  üDrnel)mfteu  2öat)vt)eiten  ber  natürlid^en 
^Keli(3iDiP)  (.^amb.1754;  6. 2lufl.  1792),  «SlUGemeine 
^^etrad)tungenüberbie2:riebeber2;iere,t)aiiptfäcl)lid} 
bie^unfttriebe»  (ebb.  1762;  4.  2Iufl.l798)  unb  «^^er= 
nunf tle^re»  (ebb.  1756 ;  5. 2luft.  1790).  (Eine  E(ntren= 
bung  bcr  in  le^termSöerte  auf geftellten  Siegeln  gegen 

haS:  ''^ofitiüe  be§  ß^riftentumö  madjte  er  in  hcn  üdu 
Seffing  1774, 1777  unb  1778  berau^gegebenen  «^rag^ 
ntciiten»  be§  Söolfenbüttelfcben  «Ungenannten»,  bie 
an  2)Dberlein  in  feinen  «g'vagmenten  unb  ̂ (ntifrag: 
ntenten»  (1778)  ben  fd)arffinnigften  ©egner  fanben. 
'}i.  l}atte  bief e  ?5'0vi cbungen  aU  ̂rucbftücf e  nur  feinen 
uertrauteften  ̂ -reunben  mitgeteilt ;  bocb  ̂ atte  Seffing, 
mabrfd) einlief  burd^  3R.'  5io(^ter  (Slife,  baüon  eine 
2lbfcl)rift  erbalten,  unb  gab  biefe  nun  unter  bem 
5ßergeben,  baji  er  fie  in  ber  Söolfenbüttelfc^en  35iblio= 
tbe!  gefunben,  l^erauS.  S)a^  aber  9i.  in  ber  2;^at 
Sßerf affer  jener  «^-ragmente»  fei,  ift  burd)  bie  non 
©urlitt  in  .*oainburg  1827  gegebenen  2luffc^tüffe 
au^er  ̂ i^eifcl  geftellt.  2)a§  gan^e  SBer!  fübrt  ben 
Siitel  «6c^ut^fd}rift  für  bie  tjernünftigen  ̂ erebrer 
©Dtte§».  —  ̂gl.  2).  ̂ .  Strauß,  9i.  unb  feine  Sd)u^^ 
fd)rift  für  bie  vernünftigen  SSere^rer  ©otte§  (2. 5luft., 
Sonn  1877). 

l[Kcimci)rottifew,  l^iftor,  ®ebid)te,  bie  bei  i^rem 
^eftreben,  mi)glid}ft  it)ir!lid}e  ©efc^id)te  gu  liefern, 
me^r  l)iftor.  al§  poet.  2öert  bciben  unb  für  bie  Se^ 
tailö  ber  lofalen  ©efd)i(^te  unb  S^rabition  mcift  n)ert= 
üüllc  Quellen  finb.  6ie  beginnen  mit  bem  Sd^lu^ 

be§  13.  ̂ a\)x\).  (benannt  i'eien  Raufen  ßnenfel^ «Söeltcbroni!»  unb  «^ürftenbud)  t)Dn  Öfterreid)  unb 
6teier»  (bg.  üon  Strand)  im  3.  23anbe  ber  «S)eut= 
fc^en  6l)roni!en»,  S3b.  1,  ̂annot».  1891),  bie  «i^öl- 
nifd^e  6l}roni!»  (Sjottfr.  i5agen§  (l}g.  üon  ©roote, 
Mn  1834) ,  bie  um  1290  üerfafete  «Siülänb.  ̂ eim^ 
d)roni!»  (^g.  üon  2.  IWeper,  ̂ aberb.  1876),  bie 
au§ge3eid}nete  «Öfterr.  9ieim(^roni!»  üon  Dttofar 
üon  Steier,  gemö^nlid)  falfd)  üon  ."oorned  genannt 
(^g.  X)on  ©eemüllcr  im  5.  Sanbe  ber  «®eutfd}en 
©brcnifen»,  ̂ annoü.  1892),  bie  «2)eutfd)Drben§d)rD- 
ni!»  be§  9tifolau§  üon  ̂ erofi^in,  um  1340  nad?  ber 
lat.  G^roni!  be§  ̂ eter  Don  ̂ ui^burg  bearbeitet  (^g. 
üon  (S.  6tre^lle  im  1.  33b.  ber  «Scriptores  rerum 
Prussicarum»,  Spj.  1861)  u.  f.  ir.  Gine  ber  legten 
ift  bie  big  1600  rei^enbe  Ulmer  (üon  ©eorg  33rauner 
üon  5Iug§burg,  gebrudt  in  2lbrian§  «3Jiitteilungen», 
grantf.  1846). 

SHcimet^  ̂ Uttiä)  (öoefer  &  35Dl)fen), 
2Setlag§bud)^anblung  in  Berlin,  gegrünbet  1845 
anfangs  aU  ©ortiment§gefd)äft  (bi§  1858)  non 
3)ietrid)  3Reimer  (geb.  13.  mai  1818  al§  britter 
©D^n  iion  ©cürg  2lnbrea§  Steimer,  f.  3fteimer, 
(S)eorg),  unb  feit  beffen  9lüdtritt  1891  im  33efi^ 
üon  Sermann  ̂ oefer  (geb.  27.  2(ug.  1833  gu 
(Sreifsmalb,  2;eill}aber  feit  1868  unb  2Ritglieb  be§ 

iiitterar.  Sad}üerftänbigen:^ercin§)  unb  ̂ 'onful  a.  5). 
Gruft  35ol}fen  (geb.  19.  Slpril  1853  in  mauv,), 
feit  15.  ̂ an.  1895  in  alleinigem  Sefife  be§  le^tern, 
mä^renb  •permann  <9oefer  ̂ .  DientelS  Verlag  in 
'$Dt§bam  übernal^m  unb  in  Berlin  fortführt,  ̂ en 
©runbftod  be§  ®efd}äft§  bilbet  ber  1847  üon  ber 

^irina  (^eorg  ̂ Jteimcr  übernommene  fartogr.  unb 
^'unftü erlag ,  ber  fid)  bebeutenb  erireitert  l}at  burc^ 
äablrcid}e  Sltlanten,  21>anb',  ©eneral=  unb  Special: 
farten  namentlid)  Don  *5einr.  unb  9ftid).  5^iepert, 
bann  üon  SSrcd^er,  6urtiu§  unb  5laupert  («harten 
tjon  3lttifa»),  ®ot>e,  tjon  Stic^t^ofen  («ß^ina»)  u.  a.; 
bamit  üerbunben  ift  ber  ̂ ^ertrieb  ber  beutfd}en 
2lbmiralität§!arten  unb  ber  .^artcnirerte  öon  S^tanb, 

^JtcSlaüi)  &  ©0.  in  ßl}icagD.  ̂ agu  !ommen  (feit 
1852)  ber  SSerlag  unb  bie  öerfteltung  ber  3lbami: 
fcben  (Srb=  unb  Himmelsgloben ;  2öer!e  üon  etlinolog. 
unb  !olonia!em  ̂ ntereffe,  bie  «3eitfd}rift  ber  ̂ k- 
fellfd)aft  für  Grblunbe  in  35erlin»  (1853  fg.),  unb  bie 
«3eitfd)rift  für  afrif.  Sprachen»  (1895  fg.). 

Otcimct,  ®eorg,  5Berlag»bud)banblung  unb 
33ud)bruderei  in  33erlin,  1819  l)crüDrgegangen  au^5 
ber  9iealfcbulbud}banblung  (gegrünbet  1750)  ba= 
felbft,  bie  1800  ©eorg  ̂ nbreaä  Steimer  (geb. 
27.  2lug.  1776  in  ©reif^malb)  anfangt  in  (^rbpacbt, 
fpäter  al§>  Eigentum  übernaljm.  Gr  nalim  ali  Zy- 
fixier  an  hen  )}reibeit§friegen  teil;  1822  ern?arb  er 
auc^  bie  2öeibmannf(^e  33u(^^anblung  (f.  b.)  in 
Seipgig,  bie  aber  bafelbft  unter  getrenntem  95etrieb 
verblieb,  unb  ftarb  26.  älpril  1842.  2)a§  berliner 
©efd^äft  ging  über  an  feinen  Solm  ®eorq  Gruft 
Weimer,  geb.  25.  TiD\).  1804,  1852—61  9)Utglieb 
be§  preui.  Slbgeorbnetenljaufey,  geft.  5.  ̂ an.  1885, 
unb  ift  feitbem  im  S3efi^  üon  be»  le^tern  ©oline 
Gruft  3a eim er  (geb.  5.  ̂ uli  1833,  unb  3:eilbaber 
feit  1876).  ®er  Verlag  umfaßt  bie  gef  ammelten  3Berfe 
t»on  Hippel,  2Ö.  t>on  Humbotbt,  Seng,  ̂ ean  ̂ aul, 
Sbafefpeare  (überfe^t  üon  Schlegel  unb  2;ied)  u.  a., 
ferner  ̂ erüorragenbe  2öerfe  au§  ber  (^efd)id)te, 

"»^bilologie,  Slrd^äologie,  SOflatbematil ,  3)iebi§in, 
S^l^eologie,  ̂ l^ilofopbie  üon  Slutoren  it>ie  33öd^, 
23Dni^,  Grelle,  H-  S)iel§,  ̂ ^ai  SoiS  =  SRepmonb, 
Haedel,  ̂ roneder,  Sac^mann,  'DDn  ̂ loltk,  Zh.  üon 
DJlommfen,  91iebubr,  ̂ er^,  ̂ .  DUtter,  Sdileier; 
mad^er,  üon  3;reitfcb!e,  ä^irjom,  5ßeierftrafe,  Söell^ 
baufen,  be  3öette  u.  a.;  «3Rel!enbred)er§  S^afc^eu: 
bucb  für  ̂ aufleute»  (20.  Slufl.  1890),  bie  «^^srot. 
.^ird^engeitung»  (1854  fg.),  bie  «^Ißreu^.  ̂ abrbüd)er» 
(1858—93)  u.  a.  (©.  au^  9ieimer,  ̂ ietrid}.)  ̂ ie 
Sud)bruderei  ̂ at  eleltr.  2)lotor,  7  ̂reffen  unb  52  be^ 

tKctmlc^tf on^  f.  3fteim.       [fd}äftigte  ''Ißerfonen. 
IRetmpaat,  biejenige  SSerSart,  in  ber  faft  alle 

nid)t  gum  ©efang  beftimmten  unb  alfo  nid)t  ftro= 
p^ifdjen  beutfdjen  ®ebid)te  üom  Sluffommen  be§ 
^eim§  (Dtfrieb)  bis  auf  Dpit?  abgefaßt  mürben. 
2)ie  9i.  befielen  au§  gmei  aufeinanber  gereimten 
^urgjeilen  (f.  b.),  bie  in  ber  guten  mittel^od^beut^ 
fd^en  3ßit  entmeber  4  Hebungen  mit  ftumpfem  ober 

3  mit  f'lingenbem  2lu§gang  umfaßten,  3.  S.  «ein 
ritter  so  geleret  was ,  —  däz^  er  an  den  büochen 
las»,,  ober  «swer  an  rehte  güete  —  wendet  sin 
gemüete».  Sc^on  im  14.  ̂ abrt).  bringen  auc^  in 
ba§  flingenb  enbenbe  3R.  4  Hebungen  ein  unb  im  16. 
gilt  bie  Segel,  \)a^  bie  3Serfe  beS  ftumpfen  3t.  8,  bie 
be§  llingenben  9  ©ilben  lang  finb.  (6.  and)  3Reim.) 

9f{cim^  refft  Ott  (neulat.),  Söieberabbrud. 
9ietm^  (fpr.  räbng§).  1)  ̂ Irronbiffcmcttt  im 

frang.  ®epart.  2)?arne  in  ber  Gl}ampagne,  b^it  auf 
1703,44  qkm  (1891)  198111  G.,  11  i^antonc  unb 

180  ©emeinben.  —  2)  %,  früher 

ÄfiÄ' 

9i^cimy,   lat.  Durocortorum, 
J  Remorum  Civitas,  ̂ aitptftabt 

bc§  SlrronbiffementS  9i.,in  einför^ 
miger,  üon  2öeinbergen  umgebe^ 
ner  Gbene,  red)t§  an  ber  ̂ c§le, 

linfem  3^ifl"fe  ber  3Xi§ne,  nörb^ 
lid)  ber  Dtontagne  hc'Ji.  unb 
an  ben  Sinien  GpernaD  =  i^aon, 
GptonS  =  für  -  9)larne  =  ©oiff  oni:-< 

unb  i)t.:©it}et  (152  km,  nad)  Üiamur)  bcr  Oft-- 
bal)n,  ift  umgeben  tjon  einem  iüciten  ©ürtel  uon 
Sefeftigungen  (§ort  93rimont  im  3^1.,  ä>itrv  =  Uä: 
Wm§>  unb  S^ogent  l'Slbbcffc  im  D.,  ̂ iüt)  unb 
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iD^ontbr^  im  S.,  a}^arfauy  im  S2B.,  SSriönt)  im  2B. 

im'D  ̂ ^Nouillon,  (St.  2;l)icrrt)  unb  ßbciuit)  im  ̂ fi'Äl), 
SiU  bc§  i^ommanboö  bcr  12.  iJntantcvicbiüifiDti, 

cine^  ßr.^bi[d)Dfev  ®crid}tyt)Df^  evfter  ̂ nftan,^,  löan- 
bcl§gcrid)t§,  Sd}icbygevi(^t§,  einer  ö>.inbel§=  imb 
3lc!erbaufammer,  Slfabemie  ber  S©ifjcnfd}attcn,  "^-i^ 
iiale  ber  93anf  üon  '^■rantreid},  Spartaffc,  ift  yjlittet- 
puntt  einer  bcbcutcnbcn  2;ej:tilinbii[trie  unb  \)at 
(1891)  95  620,  aU  ©cmcinbc  104186  (§.  (6283 
mebr  aU  1886),  in  (S)arnifDn  ba§  132.  unb  einen 
2:eit  be»  161.  ̂ nfantcrie=,  je  einen  2:eil  be§  10.  M- 
raffiep ,  beö  3.  unb  8.  önfarenregimentg,  bag  14. 
unb  16.  ©ragonerreniment  unb  ha^^  3.  Slrtitlerie- 
bataidon  gu  ̂ u^;  ein  Spceum,  ein  ©rofee^  nnb 
5?leine§  Seminar,  Sebrerinncnfeminar,  mebi,^.  nnb 
pbarmacciitiKbeSSorfdntte,  Gr^iebungSanftalten,  bot. 
©arten,  jmei  ."öüfpitäler,  ̂ Borfe,  6irtn§,  ̂ afino  u.  a. 
:){.  bat  üiele  breite  Strafen  unb  33Diilct>arb§,  14 

"»^lätje,  barunter  ̂ lace  (Öobinot  mit  Fontäne  unb 
$lace  iRopalc  bic  präcbtigften,  unb  fjone  Käufer 

au§  bem  14.  bi§  16.  ̂ abrb.,  h  33.  't)a§>  2)e§  2)^u[i^ cien§  unb  üon  ̂ acque§  ßalou.  2)ie  got.  ̂ atbebrale 
ober  3fiDtrc  =  ̂ame  be  %  (1212—1430)  ift  eine  ber 
id^onften  ̂ ird^en  ̂ ranlfreid)§  (J.  S^afel:  ̂ ran^ij* 
lifd}e  ̂ unft  I,  gig.  4  u.  6),  mit  6futpturen,  Sta- 

tuen, 9lelief§  reid)  gefcbmüd't,  138,69  m  lang,  im 
^nncrn  30,i3  m  breit  (im  Oucrf diiff  49,45  m),  37,95  m 
bccb,  bat  an  ber  ̂ acabe  530  ©tatuen,  eine  über 
12  m  im  S)urcbmeffer  gro^e  S^ofette,  gmei  81^/2  m 
bobc  Stürme,  bie  1480  bur(^  33ranb  bie  Spitzen  wer- 

teren, mit  12300  kg  fd}merer  (3lode  (üonl750),  im 
Innern  122  Statuen  an  ben  S^^üren,  eine  Drgel 
mit  3516  pfeifen  unb  53  3^egi[tern,  (5)Ia§malereien 
meift  au§  bem  13.  ̂ abrb-,  einen  üergolbeten  öoc^- 
attar,  an  bem  feit  1173  bie  franj.  Sönige  (au^er 
.t)einrid)  IV.)  bi§  SublDig  XVI.  unb  Äarl  X.  üom 
dr^bifcbof^^rimag  gefrönt  unb  au§  ber  b^itiflcn 
Ampulla  (f.  b.)  gefalbt  lüurben,  berrlii^e  2;eppid)e, 
,^um  ̂ eil  au§  bem  16.  ̂ al^rb.,  unb  einen  foftbaren 
Sd}afe  (ügt.  2)targuet  unb  S)aup^inot,  Tresor  de 
la  cathedrale  de  R.,  ̂ ar.  1867);  baneben  ber  erj- 
bifcbijfl.  ̂ alaft  (15.  bi§  17.  S^brl).),  barin  eine 
Sammlung  loon  Steinarbeiten  mit  bem  äRarmor- 
farfop^ag  be§  ri3m.  ̂ $räfe!ten  ̂ oüianuS  au§  bem 
4.  Sa^rb.,  iroran  eine  Sötuenjagb  abgcbilbet.  ̂ m 
5.  bie  alte  2Ibteifird}e  St.  3Remi  (1041—1481),  teil§ 
romanifd),  teilä  gotifdb  (110  m  lang,  24  m  breit 
unb  bod)),  ber  ̂ atbebrale  äbnlid);  fie  entl)ält 
ba§  (5)rabmal  be§  ̂ eil.  D'temigiug.  ̂ n  ber  Saoner 
ä^orftabt  ift  bie  moberne  5!ird)e  St.  SlbomaS  mit 
©rabmal  unb  Stanbbilb  be§  ̂ arbinal§  (^ouffet 
(geft.  1866)  toon  SBonnaffieuj:.  Sonftige  ©cbäubc 
finb  ba§  Sftatbaug  im  üienaiffanceftil,  begonnen 
unter  Subluig  XIII. ,  üollenbet  1825,  mit  (Sloden^ 
türm,  entbält  bie  SBibliotbe!  mit  100000  33 änben 
(barunter  172  ̂ nlunabcln)  unb  1700,  pm  STeil 
bDd}ft  mertüollen  öanbfd7riften,  unb  ba§  3Jiufeum, 

ha§)^  au^er  (Sjemälben  nod)  anbere  Sammlungen 
entbält,  lt>ie  Le  Musee  du  vin  de  Champagne,  ber 

^ufti^palaft,  ba§  2:beater  unb  ba§  $Dtel-S)ieu, 
früber  5lbtei  St.  3\emi.  2In  ber  Pace  be  la  ̂ t- 
publique  ftet)t  bie  reftaurierte  ̂ orte  be  2Rar§,  ein 
breitl)ori0er  röm.  S^riumpbbogen  au§  bem  4.  ̂abrl)., 
ber  bis  1544  Stabttbor  mar,  bann  »erfdbüttet,  1812 
frei  gelegt  mürbe,  ̂ n  ben  Einlagen  am  SSaljnbof 
ftebt  ta§>  33rDnäeftanbbilb  (JolbertS,  üDn  ©uillaume, 
an  bcr  ̂ lace  fronet  bie  SBrongeftatue  be§  3JlarfcbalI§ 

2)rDuet  b'ßrlon  unb  auf  bem  ÄiJnigSplafe  ba§  ßrä- 
ftanbbilb  SubtuigS  XV. 

SSrocfr^auS'  ̂ ont)criatton§=£ejtfon.    14.  Stiifl.    XITI. 

^ie  ̂ nbuftrie  ift  febr  bebeutenb  namcntlidb  in 
^Keimfer  Slrtifeln  (^ucb,  Flanelle,  ̂ JJJerinoö,  S)eden, 
Strümpfe  unb  anbere  SfBoUtüarcn)  unb  in  ̂ er- 
ftcllung  Don  t)oräüglid}en  Sd)aunüüeinen,  moju  ge- 
iraltige  5i'eüereien  in  ben  5!allfd}id}tcn  ber  näd)ften 
Umgebung  angelegt  finb;  ferner  in  berübmten 
^fcffcrtucben  unb  ̂ Ms!uit§  fomie  Sd^ololaben,  £)l, 
^einiüanb,  SBoüfrat^en  unb  cbem.  ̂ -J^robutten  folüie 
in  33rauerei  unb  ̂ obgerbcrei.  ̂ er  ̂ anbel  ift  febr 
lebbaft  in  (SJetreibe,  ̂ abrifaten  unb  t)or  allem  in 
2ßein,  mebr  al§  50  grof>c  .öanbel^bäufer  (3ftoeberer, 
2)hnc.  ̂ ommerp)  befd)äftigen  mebr  al§  1600  2lr= 
beitcr  unb  fanbten  1891/92:  19,085  mm.  ̂ ■lafd)en 
(Sbampagner  in  baS  2lu»lanb,  mäbrenb  4,55  iliiü. 
im  Sanbe  blieben.  —  SR.  mar  feauptftabt  ber  9iemi 
im  belg.  (Pallien,  bi^ii^  erlitt  406  SBifcbof  ?UcafiuB 
ben  DJlärtprertob,  taufte  496  33if(^of  ̂ emigiuS  (St. 
^Jiemi)  ben  f^ranlenfonig  ©l^lobmig;  na^  beffen 
S^obe  !am  %  gu  2luftrafien,  843  an  Äarl  ̂ en  Lab- 

ien, im  9.  ̂ abr^.  an  bie  (trafen  üon  SSermanboiS ; 
Submig  IV.  fc^enlte  9i.  bem  (^r^bifcbof,  ber  mm 
(S)raf,  burd)  Submig  VII.  ̂ erjog  üon  9^.  mürbe. 
Sn  gi.  mürben  813,  1049,  1119  unb  1147  ̂ ongile 
abgebalten.  987  mürbe  ber  erfte  ̂ apetinger  ̂ ugo 
in  ̂Ji.  gelrijnt;  %  mürbe  nun  überbaupt  bie  ̂ ro; 
nungSftabt  »on  jvranfrcid);  jule^t  mürbe  1825 
^ari  X.  bier  gefront.  5Im  17. 3»uli  1429  lief?  Statine 

b'2lrc,  bie  im  er.^jbifcbofl.  ̂ alaft  mobnte,  i^arl  VII. 
fronen.  S3ei  %  befiegte  ̂ tapoteon  bie  9iuffen  unter 
Saint= trieft  13.  3)1  ärj  1814.  2lm  4.  Sept.  1870 
mürbe  dt  toon  ben  2)eutfdben  befe^t  unb  mar  üom 
5.  U§>  14.  Sept.  ba§  beutfcbe  Hauptquartier.  —  Sgl. 
2Rarlot,  Histoire  de  R.  (3  ̂be.,  9^eim§  1843—45); 
^uftinuS,  R.,  la  ville  des  sacres  (^ar.  1860). 

IRcitt,  ©eorg  2öilbelm,  ̂ äbagog,  geb.  10.  3lug. 

1847  jiu  difenad),  ftubierte  1866—69  in  ̂ ena  unb 
Öeibelberg  ̂ b^otogie  unb  bi§  1871  in  Seip^ig  ̂ l)ii 
lofopbie  unb  ̂ äbagogif.  5^ad)bem  er  ein  ̂ a^r  an 
ber  3fiealfd}ule  in  25armen  angeftellt  gemefen,  mürbe 
er  1872  Seminaroberlebrer  in  3öeimar,  1876  Se= 
minarbireftor  in  (Sifenacb  unb  1886  ̂ rofeffor  ber 
^äbanogi!  unb  2)ireftor  be§  ̂ äbagogifien  Uni: 
X)erfitätgfeminar§  in  ̂ ena.  (§r  tjeröffentlicbte  u.  a. 
«^erbartS  3iegierung,  Unterrid)t  unb  3ud)t»  (ßife: 
nad)  1873;  3.  Slufl.,  2Bien  1881),  «Sl^eorie  unb 
^rayi§  be§  5^Dlf§fcbulunterric^t§  naä)  öerbartfi^en 
©runbfä^en»  (mit  21.  ̂ idel  unb  d.  Sdbeller,  8  ̂be., 
S)re§b.  1878—84;  2.,  ̂ um  2:eil  3.,  4.  u.  5.  Slufl., 
1886—95),  «^äbagogif  im  (SJrunbri^»  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1892),  «2lm  ̂ nte  ber  Sd}ulref  orm»  (Sangen^ 
falsa  1893).  Slu^erbem  bearbeitete  er  bie  (^ef(^icbte 
be§  3^ic^enunterri(bt§  in  ̂ ebr»  «(Sjefcbtd^te  ber  Ttt- 
tbobifbe§beutfd)en3Sol!§unterri(^t§»,33b.4(2.2lufl., 
®ot!^a  1889).  ̂ ud}  ift  er  Segrünber  unb  öeraug= 
geber  ber  «^äbagogifd}en  Stubien»  (35b.  1—2, 2Bien 
1875—77;  33b.  3,  2)regb.  1879;  9Zeue  infolge  aU 
3Sierteliabr§fd)rift,  S)re§b.  1880—93).  (SJegenmärtig 
erfcbeint  üon  i j)m :  <(ßnci}flopäb.  ̂ anbbucb  ber  ̂ ^dba= 
gogif»  (Sangenfal3a).  Seit  1894  giebt  er  mit  $aftor 
^lügel  in  SßanSleben  bei  Halle  bie  «Beitfd^rift  für 

^bilofop'^iß  unb  ̂ äbagogi!»  (Sangenfalga)  beraub. 
mein,  Sob.  Suftu§,  ©eograpb,  geb.  27.  ̂ an.  1835 

gu  3^auenbeim  a.  2R.  im  (Srofeb^i^-^^gtum  Heffen, 
mirlte  at§  Sebrer  in  ̂ieoat,  auf  ben^Bermubaäinfeln, 
in  g-ranffurt  a.  3R.,  mo  er  gmeimal  5)ireftor  bcr 
Senfenbergifcben  naturforfcbenben  (^efcüfcbaft  mar, 

ma_d)te  Stubienreifen  in  Europa,  Slmerifa  unb  ̂ oxt)- 
afrifa  unb  begab  fi(^  1873  im  Sluftrag  ber  preu^.  ̂ M- 
gierung  nad}  ä^P^U/  um^nbuftrie  unb  H^ubel  biefeS 
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SanbeS,  in§befonbere  aber  ba§  ̂ unftgelrerbc  ̂ u  [tu= 
bieren.  1876  lüurbe  er  orb.  ̂ rofefforber  ©eograpf^ie 
in2Rarburc5, 1883inS3Dnn.  ßr  üeroffentUdjte:  «^a- 
pan,  nad^  Sleifen  unb  ©tubien»  (2  S3be.,  Spj.  1881  u. 
1886)  unb  überfefete  bie[e§  2öer!  aucb  in§  Gnölifcfee 
(Sonb.  1884— 89);  «©eooir.  unb  naturlmffenfc^att' 
lic^e  ̂ bbatiblungen.  L  6olumbu§  unb  feine  üier 
Steifen  mä)  bem  SBeften.  Statur  unb  berüorragenbe 
ßräeugniffe  Spaniens»  (Spj.  1892)  fomie  «^ifien» 
(im  «©eogr.  .öcinbbui^  äu  5inbree§  ̂ anbatlaS»). 

SRciuactt  (fpr.  -nabrt,  b.  i.  ̂einbarb),  5lame  be§ 
^•ud)fe§  im  nieberlänb.  3:ierepDg.  (S.  2;ierfage.) 

9(Jctnattb  (fpr.  ränol}) ,  ̂of^P^  2;Duffatnt,  franj. 
Drientalift,  geb.  4.  Se^.  1795  ju  2ambe§c  (Separt. 
S3oud)e§  =  bU'9\b6ne),  [tubierte  ju  ̂ari§  Slrabifc^, 
?ßer[ifd^  unb  3:ür!ijd)  unb  crbielt  1824  eine  2ln= 
fteUung  an  ber  tönigt.  SSibliotbe!.  1832  lüurbe  er 
^Fdtgüeb  ber  2l!abemie  ber  ̂ nfcbrtften  unb  2lbiun!t= 
fonferoator  ber  Orient,  ̂ anbfcbriften,  1838  ̂ ro= 
fefjor  beg  5lrabifd)en  an  ber  ©d)ule  für  Orient. 
6prad)en.  1854  rüdte  er  gum  ̂ onferoator  ber 
Orient,  .^anbfd^riften  auf,  unb  1861  übernal}m  er 
bie  Seitung  ber  6d)ule  für  Orient.  6pracben.  Gr 
ftarb  13.  2Rai  1867.  Seinen  9ftuf  begrünbete  3ft. 
mit  bem  2Ber!e:  «Description  des  monuments 
musulmans  du  cabinet  de  M.  le  duc  de  Blacas» 
(2Sbe.,  ̂ ar.  1828).  S)iefem  folgten,  au^er  ber 
2lu§gabe  be§  «Roman  de  Mahomet»  unb  be§  «Livre 
de  lä  loi  au  Sarrazin»  (mit  ̂ -r.  2)Ud)et,  ̂ ar.  1831), 
bie  «Extraits  des  historiens  arabes  relatifs  aux 
guerres  des  croisades»  (ebb.  1829)  unb  bie  «Inva- 
sions  des  Sarrazins  en  France»  (ebb.  1836).  Qu 
ber  üon  ibm  mit  be  Staue  beforgten  2^cj:tau§gabe 
ber  ®  eograpbie  be§  31bulf  eba  (2  ̂te.,  '^av.  1837—48) 
fi^rieb  %  eine  Einleitung,  melcbe  bie  @efd)id)te  ber 
geogr.  2öiffenfd}af t  im  Orient  refumiert.  gerner  üer-- 
Öffentlicbte  er:  «Fragments  arabes  et  persans,  re- 

latifs ä  rinde»  (^^ar.  1845),  «Relation  des  voyages 
faits  par  les  Arabes  et  les  Persans  dans  Finde  et 
ä  la  Chine»  (2  33be.,  ebb.  1845),  «Du  feu  gregeois, 
des  fenx  de  la  guerre  et  des  origines  de  la  poudre 

ä  canon»  (mit  g-aod,  th'0. 1844). dichthau,  f.  ̂obbau. 
^thibctf  ©orf  im  ̂ reig  Stormarn  be§  preu^. 

3flcg.'23e^.  Si^leSmig,  re^t§  an  ber  33ille,  an  ber 
Sinie  SBittenberge  =  Hamburg  ber  ̂ reu^.  Staat§= 
bahnen,  Si^  eineS  2lmt§gerid)t  (Sanbgericbt  Slltona), 
bat  (1890)  1320  (§.,  ̂ oft,  2:elegrapb,  ein  im 
16.  ̂ a^rt).  'Dom  ̂ ergog  2tbolf  pon  ̂ otftein=®ottDrp 
erbautet  Sd}lD^,  je^t  ̂otel,  ̂ alttnafferl^eitanftalt 
(Sop^ienbab)  unb  S)ampfmal)lmüble  unb  iDirb  al§ 
Sommerfrifcbe  üon  Hamburg  au§  befud^t. 

^cinhot  \}on  ̂ ntn,  f.  2)urn,  D^einbot  üon. 
Beine  (frg.,  fpr.  räbn),  Königin. 
9{cmecfc,  Äarl,  Ä'omponift,  S)irigent  anb  ̂ la- 

ütert)irtuo§,  geb.  23.  ̂ uni  1824  gu  Slltona,  trat  be- 
reit§  im  elften  ̂ abre  aU  itlaüierfpieler  auf,  erbtelt 
1843  t)Dm  tonig  ©bnltian  VIII.  ein  Stipenbium, 
mit  beffen  öilfe  er  in  £eip,^ig  brei  ̂ ci^re  DJinfi!  ftu-- 
bierte.  3^ad)bem  er  in3it)ifd}en  gum  bän.^ofpianiften 

ernannt  mar,  üerfcbiebene  Ä'unftreifen  burd)  9^orb- 
beutfcblanb  unternommen  unb  fid}  abined^felnb  in 
^ari§  unb  ̂ Bremen  aufgebalten  batte,  ging  er  1851 
al§  Sebrer  beS  HlaüierfpielS  an  bie  Dtbeinif^e 
^JRufilfdjule  nad)  ̂ ijln.  1854  mürbe  er  2)tufi!bire!tor 
in  33armen,  1859  in  S3re5lau.  1860  übernahm  er 

in  2eip3ig  ba§  2lmt  eineS  ̂ 'apellmeifter§  ber  ©emanb; 
bauSfonjerte  unb  eine§  2ebrer§  ber  tompofition 
unb  bc§  bollern  ̂ laoierfpicB  am  bortigen  J^onfer^ 

üatorium.  1885  irurbe  er  t»on  ber  Unioerfität  2eip= 
gig  gum  Dr.  pbil.  honoris  causa  ernannt,  balb 
barauf  erl)ielt  er  üom  ̂ lonig  tion  Sacbfen  ben  2;itcl 
^rofeffor.  2ll§  tlaüierfpieler  ift  9i  befonberS  im 
Vortrag  üon  3Jlosartfcben  tonjerten  unb  üon  llaffi^ 
fd^en^ammermufifmerfen  auSgejeidbnet.  2ll§  ̂ om-- 
ponift  l)ulbigt  er  in  felbftänbiger  SBcife  ber  D}Ien^ 
bel§fobn;Sd)umannfcben  &tid)tung.  ̂ m  5)rud  er^ 
fcbienen  bi§  1894  über  220  5tompofitionen:  ̂ itüei 
Sinfonien  unb  =ie^n  Ouvertüren,  ba§  Oratorium 
«33elfa3ar»,  ba§  für  2)lännerd)or  gefd^riebene  ßbor= 
mer!  «$a!on  ̂ arl»,  bie  OJtäriJenfompofitionen 
«Sd)neemitt(^en»,  «2)ornrD§^en»,  «2lfd)enbrDbel», 
«Sd^neeirei^i^en  unb  Stofenrot»  unb  «2)ie  milben 
Sd^mäne»  nebft  tierfc^iebenen  anbern  großem  ©l)or: 
merfen,  bie  Operetten  «2)er  t^ierjäbrige  Soften»  unb 
«Ein  Slbenteuer  ̂ änbelS»,  bie  gro^e  fünf  aftige  Oper 
«Äonig  DJ^anfreb»,  bie  breialtigen  lomiid)en  Opern 
«2luf  bol;en  33efebl»  (1886)  unb  «S)er  ©outjerneur 
t)on3^our§»(1891),  Pierllaüierfouäerte,  einöarfen^ 
ein  ̂ iolin=  unb  ein  SSioloncellolonsert,  gablreic^e 
Heinere  ̂ laüierf ad)en,  ein  ̂ laüierquintett  unb  f ed^g 
^rio§,  Sonaten  für  S^lattier  unb  SSiolonceüo,  üielc 
ein:  unb  mebrftimmige  Sieber  u.  f.  m.  Gine  kaxi- 
9i  e  i  n  e  d  e  =  S  t  i  f  t  u  n  g  ̂ur  Unterftü^ung  bebürf tiger 
SJlufiler  unb  2Rufi!ftubierenber  befteljt  feit  23.  ̂ uni 
1894  in  Seipjig.  —  2Sgl.  2öafieletüf!i,  ̂ arl  SU.  Sein 
£eben,  2Bir!en  unb  Sd)affen  (2pg.  1892). 

ÜJetneclattbe  (frg.,  fpr.  ränfloljb,  «tonigin  (üau- 
bia»),  f.  Pflaume. 

IRcinefc  3Joö  (3fteine!e  guc^§),  nieberbeut^ 
fcbe§  ®ebi(^t,  ber  leiste  2lu§läufer  be§  mittelalter^ 
lid)en  SierepoS  (f.  2:ierfage).  2lu§  ber  nieberlänb. 
®id)tung  be§  .?)inric  toon  Hilmar  (f.  b.)  überfe^t  unb 
nur  in  ber  profaif^en  2lu§beutung,  ber  fog.  Jtatl^D: 
lif d)en  ©loffe,  erweitert,  erfdbien  «Reynke  de  Vos» 
(2üb.  1498)  in  ber  30^obn!opfbruderei  be§  2)lat^. 
^ranbig,  ber  üielleid)t  felbft  ber  Überfet3er  mar  (neu 
bg.  Don  ̂ rien,  öatle  1887;  üon  (S.  2Bolff,  Stuttg. 
1893;  überfe^t  Pon  Soltau,  39erl.  1803,  unb  öon 

Simrod  in  ben  «2)eutjd^en  SSolf§büd)ern»,  g-ranlf. 
1845).  1539  mürbe  bie  (^loffe  proteftantifc^  umge^ 
arbeitet  (bg.  Don  $.  23ranbe§,  «^ie  jüngere  ©loffe 
gum  Reinke  de  Vos»,  ̂ alle  1891).  93efonber§  mirftc 
%  33.  in  ber  fcblecbten,  aber  oft  aufgelegten  bocbbeut^ 
fd)en  Überfe^ung  »on  1544,  bie  meift  DJlid).  Sentker 
gugefc^rieben  mirb  unb  üon  ̂ artm.  Scbopper  1567 
in  tat.  Jamben  übertragen  mürbe,  ©ottfcbeb,  ber  haz- 
©ebid^t  ft^ätjte,  bearbeitete  eg  in  ̂ od}beutfd)er^rofa 
(1752,  t)g.  »on  S3ieling,  .^aüe  1886)  unb  ©oetbe  bat 
ibm  hm&)  bie  gtüdti^en  ̂ eyameter  feiner  Umbid)= 
tung  (1794)  mm§>  Seben  üertiel^en.  2öie  im  16.  ̂ al^rb- 

SSirgit  Soli§  unb  ̂ oft  2{mmann,  \)at  e§>  im  19.  'iBilb- üon  ̂ aulbad)  mit  @eift  unb  Saune  ittuftriert  (2Rüncb. 
ditinttttaQr  f.  Ertrag.  [1847  u.  ö.). 
fReinctä,  Stabt  im  tei§  (5jla^  be§  preu^. 

Sleg.'^eg.  Breslau,  an  ber  bö^m.  ©renge,  an  ber 
SBeiftri^  imb  ber  3flebentinie  ©tat?  =  Otüderg  =  SR. 
(20  km)  ber  ̂ xm^.  StaatSbabnen  (SÖabnl}of  5  km 
entfernt),  Si^  eine§  2lmt§geric^t§  (Sanbgeri(^t 
©ta^)  unb  Steueramtes,  nadt)  bem  23ranbe  üon 
1844  neu  gebaut,  l)at  (1890)  3131  (S.,  barunter 
218  Gt)angelifd)e  unb  16  Israeliten,  ̂ ^oft  gmeiter 
5ltaffe,  2:elegrap^,  Oberforfterei ,  brei  !atb.,  eine 
eoang.  Mrc^e,  gmei  private  Jßebfdjuten,  2Baffer= 
teitung,  i^anatifation,  i^anbmeberei,  ©taSfd^teiferei, 
^apierfabrü,  Sd)ubteiften=  unb  {>-ournierfd)neibe= 
merl,  oier  58rettfägen  unb  brei  .^alfbrennereien. 
^ab  3R.,  mit  ber  Stabt  burcb  eine  5lüee  üerbunben, 
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in  5G8  m  ̂yoljc,  im  gei'd}üUtcu  2BciftrmtbaIe,  ift  he- 
rübmt  al§  t(imatifd}er  ©cbivo§ort  (1894:  3831  Stuv- 
öäftc),  mit  einer  bei*  Größten  lliild)^  iinb  9}?Dlfenfur- 
anftalten  ®CHtld}(anl)§  {^wlr-,  6d}af^  Biegen'-  unb 
^fclinnenmildi),  ad)t  foblenfauven  alfali]d)en  (§ifen= 
iinoUen,  Qxo\yCx  33abean]talt  für  !ol;lenfaurc  i)(inc= 
xah  unb  ̂ ilioorbäber  fomic  Soud^en,  ̂ almenl}au§, 
S^anbelbabn  unb  grcf^cm  ̂ urpar!  mit  ;iöalbprome= 

nabeu.  33ab  i)i.  luirb  gebraud)t  bei  ft'ranf^eiten  ber 
Sltmungy:,  '^erbauunö§=  ̂ ^^^'^  i^atnorgane,  ̂ tc\)h 
tepf=  unb  5^rcnd)ialfatarrben,  £ungenpbtbilc.  ®a§ 
2i>aficr  lüirb  axid)  terfanbt.  —  93gl.  ®ittrid},  9t., 
feine  .«öeitquellen  unb  Umgebung  (33re§L  1838); 
STeller,  33ab  9t.  (5)efd)id)tlid},  topograpbifd)  u.  f.  \v. 
gefdnlbert  (^rag  1869);  2)refd)er,  ®er  5?urort  9t. 
(9teiner3 1883) ;  Bdjolh  9teiner3  ((^(afe  1878) ;  S)eng= 
ler,  5Bab  9t.  (3ür.  1882);  <DD^au§,  güljrer  burt^  9t. 
(©lal^  1886). 

Olciitc  Stimmung,  f.  ̂Temperierte  6timmung. 
meinettctt  Oienetten),  7.  bi§  12.  .maffe  beö 

2)iel  =  £uca§fd)en  2lpfelfi}ftem§  (f.  Slpfel,  33b,  1, 
6.  732) ;  9t  e  i  n  e  1 1  e  b '  5X  l  i  e  m  a  g  n  e  (f rj.,  f pr.  ränett 
bairmdnni'),  f.  93or§bDrfer  SXpfel. 

tRcinf  elb,  Rieden  im  ̂xc'i^^  Stormarn  be§  preu^. 9teg.  =  ̂e5.  Sd)le§mig,  unmeit  ber  9}Zünbung  ber 
^ci(§au  in  bie  2;raüe,  an  ber  Sinie  £übec!=öamburg 
ber  Sübed  =  33ü(^ener  Gifenbal)n,  Sil^  eine§  2tmtS= 
gerid)tö  (2anbGerid}t  Slltona),  Ijat  (i890)  1025  6., 
barunter  22  i^at^olifen,  ̂ oft,  Xclcgrapl),  Dber= 

f ijrfterei,  9tefte  einer  im  12.  "^aljxl^.  geftifteten  6ifter= cienferabtei  unb  eine§  1599  üon  öergog  ̂ o^ann  bem 
Jüngern  üon  ̂ olftein^Sonberburg  erbauten  Sc^Iof^ 

fe§;  bebeutenbe  '^i^dj-,  namentlid)  ̂ arpfen^ud^t, 
3iegelei,  ©etreibe^anbel,  SSie^-  unb  J^rammärfte, 
9Jtol!erei.  9t.  ift  Geburtsort  be§  ̂ i^ter§  2)tattl}ia§ 

9ietttgett)init,  f.  Geminn.  [StaubiuS. 

9ficitt$atb,  ̂ -rans  ä^olfmar,  prot.  ̂ beolog  imb 
.^anselrebner,  geb.  12.  ältär^  1753  ju  SBo^enftrau^ 
in  ber  Dberpfalj,  ftubierte  in  2Bittenberg,  l^abili: 
tierte  fid}  1777  bafelbft,  tüurbe  1780  au^erorb.  ̂ rD= 
fcffor  ber  ̂ bilofop^ie,  1782  orb.  ̂ rofeffor  ber^l^eo- 
(ogie,  1784  tropft  an  ber  ©d)tDfe=  unb  Uniberfität§= 
iirc^e  unb  1792  Dberbofprebiger,  ̂ ird^enrat  unb 
Oberfonfiftorialrat  in  ̂reSben,  wo  er  6.  ©ept.  1812 
ftarb.  2lnfang§  ein  entfd)iebener  SSertreter  be§  9ta- 
tionali§mu§,  manbte  fid)  9t.  fpäter  einem  «rationalen 
SupranaturaU§mu§ »  gu;  feine  ̂ rebigten  galten 
lange  3eit  al§  2)tufter.  6ie  erfd)ienen  gefammelt 
in  3.  Huflage  unb  40  23änben,  ©uljbac^  1829—37, 
bagu  nod)  6upplementbänbc  t»on  ̂ enjelmann  (9)teife. 
1825)  unb  t)on  *5aa§  (Spj.  1833);  ferner  erfd^ienen 
«^rebigten  jur  l}äu§lid)en(Srbauung»  (453be.,Sul5b. 
1813).  ä^on  feinen  f onftigen  Sd)riften  feien  genannt : 

<(!öerfu(^  über  ben  ̂ lan,  ivetd^en  ber-6tifter  ber 
<i)riftl.  9teligion  gum  33eften  ber  3Renfc^l)eit  entmarf» 
(1. 2lufl.  anonpm,  SBittenb.unb  3erbft  1781 ;  5. 2lufl., 
bg.  tion  ̂ eubner,  1830),  «6pftem  ber  d}riftl.  SOfloral» 
(5  S3be.,  Söittenb.  1788  fg.;  5.  Slufl.  1815),  «3^or= 
lefungen  über  bie  Dogmatil»  (6ulgb.  1801 ;  5.  Slufl. 
1824),  «Opuscula  academica»  (2  ̂be.,  Sp^.  1808 
—9),  «  ©eftänbniffe,  feine  ̂ rebigten  unb  feine  53il= 
bung  3um$rebiger  betreffenb))(©ul5b.  1810;  2.Hufl. 
1811).  ̂ n  feinem  ©eburtSorte  ipurbe  i^m  einS)en!= 
mal  errid)tet  unb  in  2)re§ben  ̂ u  feinem  5lnben!en 
«ine  Stiftung  (9tein^arb§ftiftung)  gegrünbet, 
bie  jäbrtid)  t)omiletifc^e^rei§aufgaben  ftedt.  — 3Sgl. 
Sottiger,  Dr.  g-ranj  SSollmar  9t.  (2)re§b.  1813; 
2.  Slufl.  1816);  ̂ oli^,  9t.  na^  feinem  mm  unb 
iSöir!en  bargeftetlt  (2  ̂be.,  Öpj.  1813—15). 

9icinffatt>,  ̂ ax\  ̂ -riebr.,  (^raf,  ̂ ^air  uon  ̂ ran!= 
rcid),  geb.  2.  Dtt.  1761  ju  Sd)Drnborf  in  STsürttem 
berg,  ftubierte  ju  2;übingen  3;  Ideologie  unb  ̂ ^(}i(ü 
logie  unb  ging  1787  alö  ßr^ie^er  nad)  33orbeau,r. 
1791  begab  er  fid)  nad)  ̂ ariS,  mo  er  eine  6ctre- 
tariatyftelle  im  9Jtinifterium  be»  2lu?n)ärtigen  er^ 
biclt.  1792  fam  er  als  erftcr  ©cfanbtfd}aftsfe!retär 
nad)  Sonbon;  1793  in  glcid^er  ßigcnid)aft  nad) 
Dteapel.  diad)  bem  Sturze  ber  Gironbe  nnirbe  er 
3XbtcilungSd}ef  im  5Rinifterium  beS  HuStuärtigcn, 
trat  nad)  bem  Sturze  ber  ©d}redenyl}errfd}aft  in  ba^ 
biplomat.  Komitee  be»  .flonücntS  unb  mürbe  nad) 
bem  33afeler  ̂ rieben  (1795)  ©cfanbtcr  bei  ben  ."oanfe 
ftäbten.  1798  ging  er  als  ©efanbter  nad)  SioScana, 

unb  als  baS  2anb  1799  t)on  ben  '^ranjofen  bcfet^t 
mürbe,  erl)ielt  er  baS  2lmt  eines  ytegierungSfornmif: 
farS.  ̂ m  ̂ uli  1799  übernal)m  er  baS  DJtiniftcrium 
beS  ?luSmärtigen,  aber  fd)ün  nad)  ber  9tct)D(utiDn 
t)om  l-B.  SBrumaire  (9. 9tDt>.  1799)  legte  er  fein  ̂ ^ortc- 
feuiüc  nieber  unb  ging  als  ©cfanbter  in  bie  Sd)mei_^, 
1802  als  ©efanbter  beim  9tieberfäd)fifd^en  ilreife 
nacb  Hamburg,  1805  als  franj.  ©enerattonful  unb 
9tefibent  nad)  ̂ affp.  öier  mürbe  er  1806  bei  bem 
Ginmarfcbe  ber  ruff.  2;ruppen  t)erl)aftet  unb  l)ie[t  fid) 
bann  auf  feinem  Sanbgute  ̂ alfenluft  am  9tl)ein  auf, 
bis  il)n  9lapoleon  1808  gum  ©efanbten  am  meftfäl. 
Öofe  gu  (Staffel  unb  guglcic^  gum  (trafen  ernannte. 
2)ie  9teftauration  brad)te  bem  üielgemanbtcn  ̂ Dtanii 
auf  SaÜepranbS  SSorfc^tag  bie  2Bürbe  eines  Staats^ 
ratS  unb  i^auäleibireftorS  im  OJtinifterium  beS  2XuS- 
märtigcn.  Später  fd)idten  it)n  bie  SourbonS  als 
®efanbten  an  ben  S)eutfd)en  33unbeStag,  bis  er 

1829  in  9tul)eftanb  treten  mu^te.  '^ad:}  ber  ̂ uli^ reüolution  mar  er  ©efanbter  am  fäd)f.  .öofe.  1832 
abberufen,  erhielt  er  bie  ̂ airSmürbe.  Gr  ftarb  25.  ®  e,, . 
1837  in  ̂ ariS.  ̂ n  feiner  ̂ ugenb  überfet^te  9t. 
met)rereröm.S)id)ter;  aud)gab  ermitSong«(^pifteln» 
(3ür.  1785)  l)erauS.  Sein  «^43riefmed)fel»  mit  (§oetl}e 
erfc^ien  fpäter  (Stuttg.  1850)  im  Srud. 

d^eitt^atb^btuntt^  2uftfd)[D^  beS  ioergogS  »on 

®oburg=®Dt^a,  1  km  norbmeft(id)  t)on  e3-riebrid)roba 
(f.  b.),  in  396  ra  ̂ o^e,  am  9torbfu^e  beS  2;i)üringer 
SiöalbeS,  mirb  t?Dn  ̂ yremben  mti  befud)t.  S)aS  (Se- 
bäube  ift  umgeben  ton  großen  SJeic^en,  Söiefen  unb 
Einlagen  unb  birgt  eine  Sammlung  meift  monftrofcr 
(S^emei^e.  Submig  ber  Springer  grünbete  1085  ̂ u 
%  ein  SSenebittinerflofter,  baS  9)tittelpunit  ber  ̂ \U 
bung  für  jene  ©egenb  unb  bie  ̂ egräbniSftätte  ber 
t^üring.  öanbgrafen  mürbe.  ®ie  fog.  «9tein^arbS: 
brunner  Slnnalen»  (^g.  in  ben  c(2;büring.  ©efd)i(^tS= 
quellen»,  93b.  1,  ̂ ena  1854)  finb  iebod)  nic^t  in 
9t.  entftanben.  Tiad)  bem  2luSfterben  ber  Sanb= 
grafen  non  S;l)üvingen  (1440)  nahmen  fic^  beren 
ßrben,  bie  ̂ urfürften  üon  Sad)fen,  beS  ̂ ^lofterS 
an,  boc^  mürbe  eS  1525  burd)  93ürger  auS  SöalterS^ 
baufen  unb  aufftänbifd)e  23auern  oermüftet.  2)ie 
^er^bge  üon  SBeimar  erbauten  bann  l)ier  ein  ̂ agb= 
^auS.  2)ie  üermitmete  öerjogin  ®orotl}ea  ̂ arie 

nabm  il)ren  Söol)nfi^  in  9t.  unb  fügte  1605—13 
baS  l)ol)e  öauS  unb  bie  Mrc^e  l)in3u.  93ci  ber  Xci- 
lung  beS  meimar.  ©ebieteS  (1640)  fiel  9t.  an  ̂ cr- 

gog'  Gruft  ben  ̂ ^-rommen  gu  (^ot^a.  StnfangS  beS 19.  ̂ a):)xh.  mürbe  baS  Si^lo^  üielfad)  ermcitert. 
Seinen  9tuf  üerbanft  9t.  jebod)  erft  öergog  Grnft  L, 

ber  baS  Sd)[D^  1827  —  35  burd)  'i^en  93aumciftcr 
©uftat)  Gberl)arb  in  got.  Stil  reftaurieren  unb  bie 
Einlagen  ermeitern  lie^.  3um  2lbfd)!u^  gelangte  bie 
Umgeftaltung  unter  ̂ erjog  Gruft  IL  SDie  kixdjt, 
^rioatlapeüe  beS  ̂ ergagS,  mürbe  1874  eingemei^t. 
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—  3S8l.  Tlülkx,  @e[d)id)te  be§  Mofter§  9fl.  (©otl^a 
1843);  ̂ ^offe,  S)ie  yveinl^arbSbrimner  ©efc^ict}tg= 
bücl}er  (£p3.  1873);  2öenc!,  2)ie  ßntftefjunö  ber 
9^einf)arb6brunner  @efd}id)t?büd)cr  (öaüel878); 
9itaube,  2)ie  ))'älfd)ung  ber  älteften  ̂ Jieintiarbgbrunnex 
Urfunben  (^erf.  1883). 

dlcin^atb^tifal^  r  Suntfanbfteingebtroe  im 
norbl.  XciU  be§  preufe.  3Rcg.  =  35e3.  ©äffet,  gmifd^en 
SBefer  unb  unterer  S)iemel,  ein  fd^ön  beiralbeteg 
^^latcau,  fteigt  im  Staufenderg  bi§  311  468  m  an. 

dlcinljaxtr  ßtjrifttan,  Sanbfc^aft^maler  unb  ̂ a- 
bierer,  geb.  24. 3^n.  1761  p  ̂of,  bilbete  fid)  unter 
Öfer  in  Seip^ig,  fpäter  auf  ber  Stfabemie  gu  S)re§' 
ben  nad)  nieberlänb.  35orbilbern.  3Jlit  Unterftü^ung 
be§  SDIarfgrafen  üon  23apreutb  ging  er  1789  nacj 
iHom,  »30  er  bi§  p  feinem  ̂ ^obe,  8.  ̂ uni  1847, 

blieb.  ®a§  Huftreten  ©arftenS'  unb  5^od}§  in  Sftom 
gab  feinen  2öer!en  eine  neue  !(afficiftifd}e  3flic^tung, 
bie  feinen  fpätern  3ßi(^nun0en  in  Sepia,  2lquareU 
unb  ©Duaci^e  febr  ̂ u  gute  fam.  D}tit  ̂ .  Sidler 
gab  er  ben  «2ltmanad}  au§  3Rom  für  5?ünftler  unb 

^reunbe  ber  bilbenben  ̂ unft  unb  tlaffifc^en  Sitte- 
ratur»  (Spj.  1810  u.  1811)  t)erau§,  morin  fid^  met?- 
rere  geä^te  ̂ anbfc^aften  üon  itjm  befinben.  (Sin§ 
ber  fd}Dnften  unb  größten  feiner  33(ätter,  eine  2anb= 
fd)aft  im  6turm,  mibmete  er  Sd;iller.  ̂ u  feinen 
Slrbeitcn  ber  fpätern  3^^^  gehören  bie  Wlakxmn 
im  ̂ ^alaft  3)taffimi  ju  ̂ Mm  unb  bie  üier  S^cmpera^ 
bilber:  2infic^ten  au§  ber  3SilIa  2Jlalta,  jetjt  im 
S)cpDt  ber  SReuen  ̂ ina!otI}e!  ̂ u  2Ründ^en.  2)ic 
©aterie  felbft  befi^t  Pier  ̂ iftor.  Sanbfd^aften  Üaffi- 
fd)en  Sti(§;  eine  anbere  gleichen  6bara!ter§  t»on 
1828  foiDie:  SBalb  am  ©tranbe  bei  Sturmlr>inb 
(1824)  befi^t  ba§  2Rufeum  in  Seipgig;  ein  S3ilb, 
HJlotip  aug  ̂ ^ipoli,  ba§  DJlufeum  ̂ u  5^c(n.  —  ̂ gl 
■^aif(^,  3ft.  unb  feine  Greife  (Sp^.  1882). 

dicin^attp  ̂ ol}.  pon  ©rüningen,  f.  ©rüninger. 
9leitt^art^^aufctt,  6^Io^  bei  ßrbad}  (f.  b.  3). 
IHein^aufem  1)  %  in  ber  Oberpfal^,  2)orf 

im  SBegirfSamt  Stabtaml^of  be§  bapr.  Oieg.^Seg. 
Oberpfalj,  am  Sftegen  unb  an  ber  SRebenlinie 
©tabtam^of^^onauftauf  (©tation  Steiniüeg^Sft.)  ber 
2D!albal^n'2l!tiengefenfd)aft  (2öaU)aüabal}n),  I^at 
(1890)  2947  !atl).  (§.,  ̂ ofteypebition,  Selegrap^; 

äJlaf^inenfabrü,  Sampffägeiuerfe,  3ie0slei,  Gärt- 
nereien, ©emüfe=,  namentlich  ̂ ettidibau.  —  2)  9^. 

in  .^  anno  Per,  i)orf  im  Sanb!rei§  ©öttingen  be§ 
preu^.  ̂ eg.  =  33e3.  ̂ ilbe§f)eim,  im  ̂ elfent^al  be§ 
2Öenbebad}§,  6it5  eine§  2Imt§gerid}t§  (Sanbgeri(^t 
@Dttingen),  l^at  (1890)  620  (S.  unb  ein  et)emaligeg 
35enebi!tiner!(Dfter,  ^n  ber  3^ä^e  bie  überrefte 
^meier  S3urgen,  @lei(^en  genannt,  ba§  ̂ ürgertl^al, 
nac^  bem  S)i(^ter  benannt,  unb  t}a§>  23rem!ertbal. 

dicixü)  cim  i  n  ̂  e  f  f  e  n ,  ©tabt  im  ̂ rei^  Dieburg 
ber  ̂ eff.  ̂ roPin^  ©tarfenburg,  lin!§  an  ber  ©er- 
(prenj,  iDo  biefeibe  ben  Dbenmalb  üerläfst,  an  ber 

Sinie  2)armftabt  =  2Siebel§bad)'_öeuba^  ber  öeff. 
öublr)ig§bal)n  unb  an  ber  9{.-iieid}et§beimer  ßifen- 
ba^n  (17,9  km,  SRebenba^n),  ©itj  eine^  2lmt§gerid}t§ 
(2anbgerid}t  2)armftabt),  bat  (1890)  1708  ß.,  eüang. 
^^farrtir(^e;  ̂ nopfmad^erei  unb  Sampffägeiuer!. 

fKcitt^oIb,  S.,  ̂ ^^feubonpm  Pon  ©tiriftian  3Rein' 
{)Dlb  toftlin  (f.  b.). 

afJcm^olb,  (S^riftian  ßrnft,  ̂ ^ilofopt),  ©o^n 
be§  folgenben,  geb.  18.  D!t.  1793  ju  ̂ena,  mürbe  in 

5liel  1820  Se'prer  an  ber  gelehrten  ©d)ule  unb  babi^ 
Utierte  fic^  gleid),^eitig  an  ber  Unicerfität.  SfBenige 
^a^re  barauf  erhielt  er  einen  ̂ Jiuf  ai§>  ̂ ßrofeffor  ber 
•^ogit  unb  2JIetap^pfif  an  bie  Uniüerfität  äu  '^^cna, 

mo  er  hi^  lu  feinem  Sobe  17.  ©ept.  1855  aU  Se^rcr 

tt)ätig  mar.  ̂ n  feinen  miffenfc^aftücben  Seftrebun-- 
gen  fc^lo^  er  fi(^  ber  tritifc^en  3Rid)tung  ̂ ant§  unb 
feinet  SSaterg  an.  3ion  feinen  pbi(of.  ©d)riften  finb 

gu  nennen:  «Sogi!  ober  allgemeine  ̂ entformen- 
lei^re»  (^ena  1827),  «öanbbud)  ber  allgemeinen  ©e- 
fd)id?te  ber  ̂ ^tjilofop^ie»  (3  33be.,  (3oi^a  1828—29), 
fpäter  neu  bearbeitet  u.  b.  Z.  «(^ef^id}te  ber  ̂ ^ilo- 
fopbie  nad}  ben  ̂ auptmomenten  il^rer  (^ntmidlung» 
(4.  5lufl.,  3  S9be.,  ̂ ena  1854),  «Xijeoxk  be^  menf(j()= 
li(^en(§rfenntnigüermDgeng  unb  DJietap^pfi!»(2  33be., 
(S^Dttja  unb  (Srfurt  1832—34),  «2el}rbu(^  ber  p^ilof.= 
propäbeutif^en  ̂ fpd)DlDgie  nebft  ben  ©runbäügen 
ber  formalen  Sogif»  (^ena  1835;  2.  2lufl.  1839), 
«2cl}rbu(^  ber  @efd}id)te  ber  ̂ bilofop^ic»  {^h^.  1836 ; 
3.  2lufl.  1849),  «Sie  SBiffenfc^aften  ber  pra!tif(^en 
^l)ilof  Dp^ie  in  brei  Slbteilungen :  9k(^t§lebre,  ©itten: 
lebre  unb  3teligiDn§lel)rc»  (ebb.  1837),  «©pftem  ber 
SRetapbpfil»  (3.  2lufl.,  ebb.  1854).  —  3Sgt.  Slpelt, 
ßrnft  M.  unb  bie  .^^antfc^e  ̂ ^ilofopl^ie  (Sp^  1840). 

9({eiK^olb,  ̂ arl  Sconf^arb,  ̂ ^ilofop^,  geb. 
26.  Oft.  1758  gU  2Bien,  trat  1772  al§  ̂ Jtoüi-ie  in  ta^ 
^robe^auS  ber  ̂ efuiten  gu  ©t.  Hnna  in  ̂ien  unb 
1774  in  bag  bortige  j^ollegium  ber  Sarnabiten, 
mo  er  ̂ lopijcnmeifter  unb  Se^rer  ber  ̂ ^ilofopljie 
mürbe.  1783  entjog  er  fid}  ben  ̂ -effeln  feinet  ©tan= 
be§  burd?  bie  §iud}t  unb  begab  fid)  nac^  5öeimar. 
©d)Dn  1785  marb  9^.  meimar.  9tat,  3öielanb§ 
©d)miegerfDbn  unb  2Ritarbeiter  bei  ber  S^ebaltion 
be§  «2)eutf(^en  OJlerfur».  ̂ n  SBeimar  f(^ricb  er, 
au|3er  mebrern  2Xbt)anbIungen  religiög=mor.alifcben 
^n^altg,  bie  «Sriefe  über  bie  Kantfd)e  ̂ bi(Dfopl)ie», 
bie  äuerft  im  «Seutfc^en  2Rer!ur»  (1786—87)  ah 
gcbrudt,  fpäter  beträd^tlid}  Perme^rt  (2  33be.,  Spj. 

1790—92)  erfc^ienen  unb  ber  Sebre  ̂ ant§  ben  ßin= 
gang  in  ba§  gröi3ere  litterar.  ̂ ublüum  babnten.  Gr 
mürbe  1787  ̂ Jßrofeffor  in  ̂ ena,  1794  ̂ rofeffor  ber 
$bilofDpl}ie  äu  ̂iel,  mo  er  10.  2(pril  1823  ftarb. 

unfeinen  pbilof.  ̂ •Drfd}ungen  finb  mehrere  ̂ $eriD= 
ben  äu  unterfd}eiben.  ̂ n  ber  erften  bemüi}t  er  fic^, 
ba§  tl)eoretifd?e  ̂ unbament  ber  @rfenntni§,  bas 

Pon  £'ant  für  bie  tranfcenbentaten  S3eftimmungen 
ber  SSernunftfriti!  nur  PorauSgefefet,  nicfet  auSbrüd- 
lic^  au^gefprod^en  mar,  burd)  eine  fpntbetifc^e  ̂ c- 
bultion  ber  ̂ ^ormen  unb  ©efe^e  ber  inteüeftuellen 
3^l)ätigfeit  au§  ber  oberften  3^t}atfad}e  be§  menfd)= 
li&ien  58emu^tfein§  feft^uftellen.  ̂ u  biefem  SSebufc 
fc^rieb  er  ben  «^erfuc^  einer  neuen  2:i)eDrie  bc§  33Dr- 
fteüunggöcrmogeng»  (^ena  1789;  2.  Slufl.  1795), 
§u  bereu  (Erläuterung  er  bie  «23eiträge  ̂ ur  S3erid)ti= 
gung  bi§beriger  DJli|t»erftänbniffe  ber  $i}ilofopl}ie» 

(2  33be.,  eh\i.  1790—94)  unb  bie  ©d)rift  «über  "oa^, 
^•unbament  be§  pl}ilof.  2öiffen§»  (ebb.  1791)  folgen 
lie^.  2)en  Übergang  üon  biefer  erften  ̂ eriobe  gu 

ber  gmeiten  bilbete  ein  Sßerfu^,  bie  ̂ •id}tefd)e  SKiffcn-- 
fc^aftgle^ire  mit  ber  ̂ ^cobifc^en  (SJlaubenele^re  in 
(Sinflang  gu  fe^en.  2)ag  gefd)a^  in  ber  Slb^anblung 
«Über  bie  $araboj;ien  ber  ncueften  ̂ t}ilofDpl)ie» 
(^amb.  1799)  unb  in  \)m  beiben  «©cnbfcbreiben 
an  Sapater  unb  an  ̂ nd)tc  über  ben  ©lauben  an 
©Ott»  (ebb.  1799).  3Beiterl}in  neigte  fic^  9^.  ber 
in  33arbilig  «Sogil»  (©tuttg.  1800)  angebeuteten 

2lnfi(^t  gu,  ba^  bie  mabre  ®en!le^re  bie  9ical= 
formen  be§  ©runbe§  imb  Söcfenä  aller  3öirflid}feit 
3u  it)rem  ©egenftanbe  b^ben  unb  mitbin  mit  ber 

ed)ten  Ontotogie  ein§  fein  muffe.  33on  nun  an  mä- ren alle  feine  S3eftrebungcn  barauf  gerid}tet,  in  einer 
2(nalpfi§  ber  reinen  ̂ ^ernunftibeen  bie  ̂ er^ältnifjc 
ber  realen  9}iögli(^feit  unb  ber  SBiriHi^feit  mit  apo= 
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biltiid^cr  ©cn)i^l)cit  ju  cntirideln.  öicrl^cr  Qdjöxen 
incbrcre  5lbl}anbhinöen  in  Kineu  «53citvä(\cn  ̂ ur 
leidstem  Übcrfid)!  bc§  Suftanbe^o  ber  ̂ ^l}Uofopl)ie 
l^cim  ainfang  beö  lO.^'jaljr^.»  (*5aTnb.l801— 3),  jcme 
«(^ntnblcaimo  einer  Si}nDnt}mif  für  ben  allöemei'- 
ncn  evra*öebrauA  in  ben  pbiloj.  21>incnfd)aften)) 
(i^iel  1812)  unb  «2)aö  menfd}lid)c  (frtenntni^t>er= 
möQcn  an^  bcm  ®e|id)t^3pnn{tc  bc§  burd)  bie  SBort- 
)V>rad}c  vermittelten  3ufamment)an8§  jmifd}en  ber 
8innlidifeit  unb  bem  2)en!r»ermöoen»  (ebb.  1816). 
—  ilH3l.  ̂J{.s3  lieben  unb  litterar.  ®ir!en  (^ena  1825), 
oon  feinem  6ot)nc  61}riftian  Grnft  ̂ Jlein^olb;  teil, 
SBielanb  unb  9i.  (Cps- 1885). 

SKeinicf ,  Oiob.,  2Jialer  unb  ̂ ic^ter,  geb.  22.  ̂ ebr. 
1805  3u  Sanjiö,  befud}te  ba§  ©pmnafium  bafelbft 

unb  mibmete  ̂ fii  feit  1835  unter  33eGa§  in  Berlin 
ber  3.)taterei,  oi"0  ̂ ^^'^^  "•"'i*  ̂ üffelborf  unb  machte 
hierauf  mit  mebrern  an'i^txn  DJklern  eine  ̂ xünftler- 
reife  nad)  ̂ tt-iHen,  Wo  er  brei  ̂ abre  lang  blieb. 
1844  lie^  er  fid}  in  ̂ rcSben  nieber  unb  ftarb  ba= 
felbft  7.  ̂ ebr.  1852.  Seit  1830  ging  eine  siemlid)e 
Slnjabl  5Bilber  üon  l)eiterer  unb  inniger  ©emütli^- 
feit  au§  feiner  ̂ anb  berbor,  I^iftor.  unb  romantif(^e 
2)arftenun8en,  in  ̂ ^onäeption  unb  2lugfüt)rung  t)or= 
trefflieb.  3"  niedrem  2Xrbeiten  geigte  er  fi^  al§> 
dJlakx  unb  Siebter  gugleii^,  mie  perft  in  «Srei  Um= 
riffe  nad)  «ooläfdjnitten  üon  21.  Sürer  mit  erläutern- 
bem  S:crt  unb  ©efängen»  (^erl.  1830).  Später  gab 
er  mit  j^ugler  has»  «Sieberbud)  für  beutfd}e  Äünftler» 
(93erl.  1833)  mit  öolsfc^nitten  üon  (^ubi^  beraub. 

Q'm  anbere§  2Ber!,,  bie  «Sieber  eine§  2)taler§  mit 
^anb3eid)nungen  feiner  (^reunbe»(®üffelb.l838),ent' 
bält  31  Driginatrabierungen  üon  3fi.  unb  30  anbern 

Süffelborfer  Ä'ünftlern.  9Jtit  2ubl».  3^id}ter  üerbanb 
fid?  %  3ur  Verausgabe  bon  $ebel§  «2(Uemannif(^en 
@ebid)ten»  (6.  2lufl.,  Spj.  1876),  bon  benen  er  bie 
bodjbeutfc^e  Übertragung  lieferte,  unb  bii^tete  gu  SRe^ 
tbetg  «2:Dtentang»  bie  SSerfe.  Seine  «Sieber»  (Serl. 
1844;  6.  2lufl.  1873,  mit  einer  SSiograpbie  5t.§  öon 
33ert^.  SXuerbad))  belunben  ta§>  reine  unb  ebrlidje 
®emüt  be§  S)id}ter§,  tnie  ibre  prifd)e  unb  ̂ nnigleit, 
bie  D^aturbilber,  bie  fie  entbalten,  unb  bie  gemüt^ 
lidben  2;Dne  au§  ber  ̂ jeitern  2ßelt  ber  5!ünftler  ibnen 

gal}lreic^e  ̂ -reunbe  erlüarben.  Hud)  gab  9t.  ein  illu= 
ftrierteS  «2lS6:S3udb  für  !leine  unb  gro^e  Hinber» 
(Spg.  1845;  4.  Slufl.  1876),  ba§  präd)tige  «2Rär^em, 
2ieber=  unb  ©ef(^i(^tenbud}.  ©efammelte  Sid^tun^ 
gen  9R.§  für  bie  ̂ ugenb»  (10.  Slufl.,  S3ielef.  1892) 
unb  ben  «Seutf$en  ̂ ugenbMenber»  (2pg.  1849 — 
52)  ̂ erau§,  ferner  ta§>  äRäri^en  «Sie  äBurgelprin^ 
geffin»  {^hh.  1848)  unb  «Sieber  unb  fabeln  für  bie 
^ugenb»  (2.  Slufl.,  ebb.  1849). 

tRcinitfenbott,  Scrf  im  trei§  ̂ f^ieberbarnim 
be§  preu^.  SReg.^Seg.  ̂ ot§bam,  norbmeftlid)  bon 
S3erlin  (f.  tarte:  39erlin  unb  Umgegenb),  an 
ber  Sinie  23 erlin  -  Stralf unb  unb  ber  3RebenUnie 
S_^önbDlg=ßremmen  ber  ̂ reu^,  StaatSba^nen,  mit 
^ferbebabn  unb  SSorortüerfebr  nac^  S3erlin  (^florb^ 
babnt)Df  unb  Stettiner  ̂ Babnbof),  batte  1867:  869, 
1880: 5127, 1885: 7219, 1890: 10064  (5041  männl, 
5023  lüeibl.)  ©.,  ̂ oft,  3:elegrap!)  unb  ̂ ^ernfprec^^ 
berbinbung. 

d^einigung,  monatliche,  f.  5Renftruation. 
fReinigung^  religiöfe»  StRittel,  burcb  ba§  Gut- 

ireitjungen  bon  ̂ ßerfonen  unb  Sacben  befeitigt  roer^ 
ben,  unb  unrein,  b.  b-  !ultunfäl)ig  geworbene  ̂ er; 
fönen  i^re  5lultfäl)ig!eit  miebergeminnen.  Sie  SR. 
finb  als  religiofe  (^ebräu^e  überall  im  Rittertum 
verbreitet,  bei  ̂ uben  unb  9}^Dl)ammebanern  no(^ 
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ie^t.  Sie  angeiDanbtcn  SJIittel  fielen  cntmcbcr  auf 
95efeitigung  ber  Unreinbeit  ober  übertragen  ben 
pofitioen  dbaratter  ber  ̂eiligteit  unb  tilgen  l^ier^ 
burd)  bie  Unreinbeit.  -Sa  bie  alteSöelt  fid)  au&)  biefe 
SSerbältniffc  al§  etmaS  ̂ bt)fifcl}e§  borgeftellt  l}at, 
fo  erfd^einen  baber  unter  t)m  9teinigung§mittcln 
3öafd)ungen,  SBebanblung  mit  ̂ -euer  unb  S3eftrci= 
d)ung  mit  Dpferblut  ober  f onftigen  Dpferteiten.  Sic 
äßafcbungen  finb  nod)  fe^t  bei  ̂ uben  unb  yjiobam= 
mebanern  gebräud)licb.  Sa§  ̂ euer  al§  Sül}ncmittet 
begegnet  ̂ ef.  6  (f.  Serapl^).  Sie  23cftreid)ung  mit 
Dpferblut  fpielt  unter  ben  Sübnegebräud}en  bcS 
^ubentumS  eine  gro^e  SRolte.  (S.  2Serföbnung§tag.) 

Olcittigmtööeib,  f. (Sib (^b. 5,  S. 770b  u. 771a). 

^ciniQunQ^^Uhtf  in  ber  ̂ orftmirtf cbof  t,  f.  San- 
ierungen. [S.  566b). 

Oleittigutiö^fäftett,  f.  ©aSbeteuc^tung  (®b.  7, 
tReittigung  unb  OluÖtvotfitung,  ein  Soften 

beS  SSauanfcblagS  (f.  b.),  lt)irb  meift  nic^t  befonberS 
aufgefübrt,  fonbern  u.  b.  X,  «^nSgemein»  prozentual 
in  Stec^nung  gefegt.  Sollen  fie  aber  befonberS  an= 
geführt  tüerben,  fo  red}net  man: 

gür  ateinigen  üou  l  qm  ber  23alfenlagen,  ßeHer       Tl. 
u.  f.  \v.  üon  ©cf)utt  unb  Sfficgf  c^aff  en  bca  jelBen  gur 

SI6fu^r[tene  (nad)  SJoUenbung  be3  8?oI}&aue3)  .  0,10—0,12 
gür  äieinigeu  unb  ©djcuern  berf^ußööbeu,  S:rep= 

pexx,  3;f)üren  unb  genfter  bor  bem  UCnftrid^: 
1  qm  gußboben  einic^Iiefelicf)  ber  Qu§kiften  .   .  0,03—0,04 
1  Sre^jpenftufe  mit  (Selänber  burd)ii^nittlitf)  .   .  0,05—0,06 
1  Sl^orlDeg  je  nac^  ber  ©röBe   l,5C— 2,on 
1  §au§tr)ür  bgl   0,50—1,00 
1  3ti«niertf}ür  bgf.  etnj(I)Iie6Iid)  guttec,  S8eflet= 

bung  u.  f.  n?   0,40—0,60 
1  ®oppeIten[ter  je  nad^  ber  ©röBe   0,50—0,70 
1  geuftcrjaloufie  mit  Ü^oHfaften  bgt   o,30— o,40 
1  eiufarf)e§  g-enfter  bgl   0,10—0,40 
1  qmScfiaufenfter  einidjüefel.  be§  innerngenfterä       0,25 

Sie  fünftlicbe  S:rodnung  ber  Dtäume  gef(^iel)t 
am  beften  fo,  \)a^  man  bie  Veiäborricl)tungcn  bor 
bem  Segieben  ber  SBol^nungen  in  23etrieb  fel^t  unb 
befonberS  bei  trodnem  äßetter  moglid^ft  für  ©rneue^ 
rung  ber  Suft  in  ben  9iäumen  burc^  Öffnen  ber 

SüftungSröl^rcn  unb  ̂ -enfter  Sorge  trägt.  Oft 
füllen  jcbod)  fd^on  loäbrenb  ber  Sau^eit  einzelne 
9täume  ober  einzelne  naffe  SÖänbe  getrodnet  lücrben, 

tüaS  am  beften  burc^  SluffteUen  bon  tolSförben  be- 
iüirlt  mirb.  ̂ yür  5luf fteüung  eineS  tofSlorbeS  rechnet 
man  25—30  ̂ $f.  täglicb. 

Sicittifd^,  Seo,  2igi)ptDlDg  unb  afrü.  Spra(^' 
forfd}er,  geb.  26.  Dlt.  1832  gu  Dfterioi^  in  Steier^ 
marf,  trieb  feit  1855  in  2öien  l}iftDr.=pbilDl.  Stubien, 
habilitierte  fid)  1860  für  ̂tgpptDlogie  unb  @efd)id}tc 
beS  Orients ,  iDurbe  1868  gum  au^erorb.  unb  1872 

gum  orb.  ̂ rofeffor  biefeS  ̂ a6^§>  an  ber  Sßiener  Uni= 
tierfität  ernannt.  1884  erfolgte  feine  Söabl  jum  DJtit-- 
glieb  ber  laifert.Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften.  %  Ijat 
mel^reremal  3Reifen  nac^  Slfrifa  unternommen  unb 
ätrar  1865—66  nad)  2lgi}pten,  1875—76  in  baS  Sanb 
ber  SogoS,  1879—80  in  bie  Sänber  ber  ̂ abab,  33e= 
bfd)u!,  23död§,  S3area,  tunama  unb  Sal^o.  ̂ n  ben 
%  1866—67  befanb  fid^  3R.  in  SReyito  alS  ©ebcim= 
fefretär  beS  taiferS  9Jkpimilian.  SamalS  fanb  er 
bie  n3id)tige  j)iftor.  Urfunbe  in  meyü.  öierogli}pl)en, 
bie  üon  ̂ enri  ßomte  be  Sbarencep  u.  b.^.  «Mappa 
R.»  (^ar.  1886)  üeröffentlid)!  iijurbe.  3^ad)bem  9i. 
mebrere  in  baS  ©ebiet  ber  s^lgpptologie  einfd)lagenbe 
2Ber!e  üeroffentlid)!  b^tte  («Sic  ägppt.  Senfmäler 
in  2)tiramar»,  SBien  1865;  «Sie  3föeifprad)i8C  ̂ n- 
fd)rift  üon  Sanis»,  mit  d.  SR.  SRoSler,  ebb.  1866; 
«Siigppt.  (^breftDmatl)ie»,  ch^.  1873—75),  loanbte  er 
fidb  fpäter  beinahe  auSfd)lie|5lid)  ber  (SrfDrfd)ung  ber 
Spradben  DftafrifaS  gu.    Sie  bemerfcnSmerteften 
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ber  bal)in  öe^onöen  ̂ ublifattonen  3fi.'  finb:  «S)ie 
39area=Sprac^e»  (2Bten  1874),  «S)ie  ?lu6a:Sprad)e» 
(2  23be.,  ebb.  1879),  «Zext^  ber  39ilin=Spra(^e»  (Spg. 
1883),  «Söörterbud)  berSSilin=6pra^e»  (2Bienl887), 
«S)a§  3^^'^'^D^t  in  hen  (^amit.^femit.  Sprad}en»  (ebb. 
1890),  «S)ie  S3ebau^e=Spract)e»  (2  S3be.,  ebb.  1893) 
II.  a,  tn.  S)aran  reiben  fic^  grammati[d)e  Slbtjanb; 
[ungen  über  afrif.  6prad)e  in  ben  «Si^unggbericbs 
ten»  ber  pbitof.^^iftor.  klaffe  ber  SKiener  Slfabemie 
ber  2ßiffen](^aften. 

steinte,  ̂ obanneS,  33otani!er,  geb.  3.  %zhx.  1849 
ju  3i^t^^"  itti  ̂ 'ürftcntum  Sfta^eburg,  ftubierte  in 
^Jicftod,  SSonn,  S3erlin  imb  2öüräburg,  mürbe  1873 
in  ©ottingen  au^erorb.  ̂ rofeffor  unb  3Sor[tanb  be§ 
pflanjenpbVf^ot-  3n[titut§,  1879  orb.  $rofeffor. 

Seit  1885  ift  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  SSotani!  un'i)  S)i= 
reftor  be§  ̂ otanifc^en  ®arten§  ju  J^iel,  au^er- 
bem  HRitglieb  ber  föniglid^  preu^.  ̂ ommijfion  ̂ ur 
Grforfd^img  ber  beutfd)en  äJleere  unb  feit  1894 
leben^länglicbe^  2RitgIieb  beg  preu^.  .^ßtrrenbaiifeg. 
2lu^er  äablreic^en  Hbbanblungen  in  ̂acbäeitfdbriften 
üerD[tentlid}te9i.:  (dlnterfuc^ungen  über  bie  SBac^»; 
tum§gefd)id)teunb2)lDrpI)Dlogieber^l)anerogamen' 
murret»  (Sonn  1871),  « ßntlridlungggefcbii^tli^^c 
Untersuchungen  über  bic  S)ictt?Dtaceen  be§  ©olfeS 
üon  DIeapet»  {5)re§b.  1878),  «ßntn3idlung§gefd}i(^t' 
li(^e  Unterfud^ungcn  über  bie  ©utieriaceen  be§  ©oI- 
fe§  üon  9leapel»  (ebb.  1878),  «Unterfud}ungen  au§> 
bembotan-SaboratoriumberUniüerfität^öttingcn» 
(3  öefte,  Serl.  1879—83),  «Sebrbud)  ber  allgemeinen 
»Dtanif»  {ch^.  1880),  «SUgenflora  ber  n^eftl.  Dftfec 
bcutf^en  2lnteit§»  (ebb.  1889),  «2ltla§  beutjc^er 
2)Ieere§algen»  (ebb.  1889  u.  1891). 

O^cittfen^,  ̂ ofepl;  Hubert,  altfatl).  35ii(^of,  geb. 
1.  2)iärä  1821  gu  S3urtfc^eib  bei  ̂ lac^en,  mar  an 
te^term  Orte  infolge  SermögenSüerlufteö  ber  (S(= 
tern  eine  3eit  lang  Arbeiter,  begog  bann  mit  19  ̂ a\)' 

ren  'i}a§>  (^i)mnafium  unb  ftubierte  feit  1844  gu 
SSonn,  befud)te  1847—48  ba§  ̂ riefterfeminar  ̂ u 
5^ötn,  habilitierte  fic^  1850  gu  33re§lau  für  Äird^en^ 
gef(^i(^te  unb  lüurbe  bafelbft  Somprebiger,  1853 
au^erorb.,  1857  orb.  ̂ rofeffor;  1858  legte  er  fein 
2lmt  als  S)omprebigcr  nieber.  2)tit  ̂ rofeff or  SBal^er 
t)ertrat  er  bie  liberale  S^lic^tung.  2öegen  ber  6d)rift 
«^apft  unb  ̂ apfttum  nad)  ber  3etd)nung  be§  l)eil. 
S3crnt)arb  t)on  6lairt»aup)  (2Rünft.  1870)  perl)ängte 
ber  {3'ürftbifd)Df^'örfter  über  ibn  eine  erfolglofeSiSci- 
plinaruntcrfucfcung ;  bie  SSeroffentti^ung  ber  ©c^rift 
«über  biepäpftl.Unfe^lbarleit»  (2Ründ}.1870)  fud}te 
berfelbe  »ergebend  gu  t)erl)inbern.  9]ad)bem  91.  26. 
unb  27. 2Iug.  mit  ®  ollinger  unb  anbern  ©efinnungg- 
genoffen  bie  9Jürnberger  ßrtlärung  gegen  ba§  35ati- 

fanifc^e  5t~Dn,^il  erlaffen  tjattc,  mürbe  er  20. 9lDt>.  1870 
ab  ordine  fufpenbiert  unb  "otn  ©tubenten  ber  33es 
fuc^  feiner  Sorlefungen  »erboten.  1871  luurbe  91. 

üon  ber  pbilof.  ̂ -atultät  ber  llnioerfität  Seipjig  jum 
(^brenboftor  ernannt.  2lm  4.  ̂ uni  1873  mürbe  91. 
i^on  ben  delegierten  ber  2llt!atl}oli!en  beS  ̂ eut= 
fd}en  9teid)§  in  ber  St.  ̂ antaleonStir^e  gu  Äoln 
:,\m\  Siid}of  gemäl)lt,  11.  2lug.  üon  ."oeplamp,  S3i= 
fd}of  üon  2)eüenter  ju  9lDtterbam,  fonfelriert  unb 

in  ̂U-cu^en  (19.  Sept.),  33aben  (7.  9loü.)  unb  öeffen 
(15.  2)C3.  1873)  lanbe^bcrrlid)  aU  fall}.  S3ifd}of  am 
erlannt,  morauf  er  in  S3onn  feinen  2Bol)nfi^  uat)m. 
'^on  9t.'  tl}colDgifcb  =  pDlemifd}en  5lrbeitcn  finb  }u 
crmäl^nen:  «Sic  päpftl.  S)e!rete  t?om  18.Suli  1870» 
(G  ̂JBrofcbüren,  2Jiünft.  1871),  «Sic  Sebre  beg  beil. 
(5;i}prian  üon  ber  (Sinbeit  ber  5l1rd)e))  (SBürgb.  1873), 
«9ieüDlutiDn  unb  ̂ irdbe»  (3.  Slufl.,  Sonn  1876), 

«Über  (^Hnljeit  ber  fatb.  5?ir(^e»  (SBürjb.  1877),  «^nie^ 
fall  unb  ̂ -all  be§  S3ifd}ofg  2öilb.  Gm.  ̂ ^reiberr  üon 
^etteler»  (3.  2tufl.,  33onn  1877).  ferner  fcbrieb  er: 
«De  demente  presbytero  Alexandrino»  (SÖreSl. 
1851),  «.öilariugüon$Ditierg»(S(baffb.l864),  «Sie 

ßinfiebler  be§  b^it.  öierontjmuS»  {th'i),  1864),  «Sie 
©efdbid^t§p^ilofopl)ie  be§  l)eil.  SluguftinuS»  (ebb. 
1866),  «2)^artin  t)on  2;ourg»  (^BrcSl.  1866),  «Hrifto= 
tele§  über  ̂ unft,  befonberS  über  2^ragöbie»  (2öien 
1870),  «Suif  e  öenfet  unb  ibre  Sieber»  (2.  Hufl.,  23onn 
1877),  «Slmalie  üon  Safauly,  eine  35efennerin»  (ebb. 
1878),  «Sl'lelcbior  üon  Siepenbrod»  (Spj.  1881), 
«Seffing  über  S^oleranj »  (ebb.  1883). 

9icitt^ttItttr,cincba!tcriologifd}eUntcrfu(^ung§: 
metbobe,  f.  23a!teriolDgie  (33b.  2,  S.  314b). 

SRcitttnat  ber  211  te,  9[)Zinnefänger,  ftammtc 
mol;t  au§>  bem  elfäff.  ̂ agenau,  lebte  aber  ai§>  eine 
2trt  öofbic^ter  febr  angefe^en  am  Söiencr  ̂ ofe,  be- 
!lagte  1194  in  feinem  fcbönften  ©ebid^t  Seopolbä  VI. 
3:ob  unb  ftarb  etma  1203.  Ser  bemunberte  9}Zobe- 
bic^ter  trieb  bie  91eflejion  unb  Siatelti!  im  5QZinne- 
fang  auf  bie  äu^erftc  Spi^e;  Sinnlic^feit,  SebenS- 
luft  unb  3Raturgcfü()l  f eblt  ibm  gang,  er  lennt  nur  bic 
9JJeland}Dlie  unerhörter  SiebeStrauer,  aber  fie  fang 
er  mit  bo^fter  llunftüoUenbung.  2öaltl;er  üon  ber 
SSogelmeibe  mar  fein  Scbüler  unb  beflagte,  il}m  fpäter 
entfrembet,  bo(^  feinen  2:ob.  Seine  Sieber  ftel)en  in 
«9Jiinnefang§  grübling»,  9ir.  20  (4.  2lufl.,  Spg. 
1888).—  ̂ gl  e.  Si^mibt,  9t.  üon  ̂ agenau  unb 
Öcinri^  ton  9iuggc  (Strap.  1875) ;  33urbad^,  9t.  ber 
3Ilte  unb  2öalt^er  üon  ber  Sogelmeibe  (Spg.  1880). 

Üflcitttttar  t)on93rennenberg,f.  33rennenberg. 
9fleittmarr»Dn3h?etcr,f.3metcr,9lcinmarüon. 
Ülcinöbevg,  Dtto  üon,  Sdjriftftellcr,  ©ema^l 

t)on  ̂ ba  t)on  Süringgfelb  (f.  b,). 
aicmöbotf  bei  B^ic^au,  Sorf  in  ber  fäc^f. 

^rei§-  unb  2lmt»l^auptmannfd^aft  3^idau,  Ijat 
(1890)  5882  ß.,  barunter  113  tatbolüen,  ̂ oft, 
2^elegrapb  unb  Steinfoljlenbcrgbau. 

tHetnftaEdtiou  (neulat.),  SBiebercinfeljung. 
9ficittftcitt,  23urg  bei  33lan!enburg  (f.  b.)  am  ̂ arg. 
^eintf^aUt,  ̂ arl  Ttaxiin,  2Rufifer,  geb.  13.  C!t. 

1822  gu  Erfurt,  mürbe  befonberS  burd)  'Dtn  Drgel- fpieler  2iug.  ©ottfr.  9titter,  fpätern  Somorganiften 
in  9)lagbcburg,  unb  bann  in  Berlin  burd()  2X.  S. 
Wiaxx  mufifalifd)  auSgebilbet.  Sa§  anfangs  ge= 
mäblte  tbeol.  Stubium  gab  er  1846  auf.  Gin  fonigl. 
Stipenbium  ermoglid^tc  i^m  einen  längern  2lufent= 
balt  in  ̂ ariS  unb  9tom.  Sarauf  !am  er  1853  als 
©efanglebrer  an  baS  Kölner  i^onferüatorium  unb 
1858  als  ftäbtifdber  2Rufifbire!tor  unb  Somorganift 
nad^  33remen  unb  leitete  bort  gugleid}  bic  2Xbonne= 
mcntSfongcrtc,  bie  Singatabemic  unb  ben  Som- 
d)or.  Seit  1887  bcfd}rän!te  er  feine  Sirigenten= 

tt)ätig!eit  auf  bic  Seitung  ber  5l'ircbenmufi!.  ̂ on 
feinen  jRompofitionen  finb  gu  nennen:  baS  Drato: 
rium  «^ept)t^a»,  bie  Opern  «Gbba»  (1875)  unb  baS 
«^ätbc^cn  üon  öeilbronn»  (1881),  eine  Sinfonie  in 
D-dur,  meltlii^e  unb  geiftlid}c  ©efänge  mit  ober 
ol)ne  SÖegleitung,  barunter  ®ottfd)aüS  «S3iSmard= 
^pmne»  für  Soli,  Gbor  unb  Drd}efter. 
Meinw.f  binter  lat.  ̂ ^flangennamcn  Blbtürmng 

für  5tafpar  @corg  5^arl  9teinmarbt  (geb.  3.  Suni 
1773  in  Süttringbaufen,  geft.  6.  aJiärj  1854  als  Si^ 
reftor  beS  33otanifcben  ©artcnS  in  Seiben) ;  er  burd?-- 
forfd^te  ben  9Jlalaiifd}en  2lrd}ipel  botanifd). 

9{citt5ttci^t,  f.  Sn3«ci}t. 
SUetö,  eine  ber  bauptfäd^lid}ften  9]äbrfrüd)te, 

fpielt,  obmobl  bcgüglid}  beS  5InbaucS  auf  bie  tropi-- 
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id)cn  unb  fu(itrDpifd}en  ©ccjcnben  bcr  Grbe  befd}räutt, 
im  materiellen  fieben  ber  $l>ijlfer  [cit  bcn  ältcften  ̂ d- 
ten  eine  au^^^nebmenb  )üid)ti9e  910 lle,  benn  er  bilbet 
bei  einem  roid^lidjen  ̂ ^iertel  ber  iD(enfd)l)eit  hcn  faft 
augfd)lie^lidien  ober  üormaltenben  9iäl)r[tDff.  S)cr 
9t.  (Oryza  L.),  ̂ nr  ̂ -amilie  ber  ©ramineen  (f.  b.) 
get^örenb,  tommt  foiüol^l  milbmadjfenb  aU  in  an- 
Jiebautem  ̂ >^uftanbe  üor.  3ii  t>en  n)ilbn)ad)fcnben 
'ilrten  geboren  ber  norbamcrifanifd}e  9t.  ober 
Safferrciö  (f.  Zizania  L.)  in  ben  Seengebieten 
9iDrbamerifa§nnbber  getüpfelte 9t.  (Oryza punc- 

tata Kotschy)  im  gan.>en  6nban.  S)er  Kultur; 
rei§  (f.  2;afel:  (5)ramineen  III,  ̂ -19.2)  entmidelt 
anf  einem  50—170  cm  l)oben,  teiliüeife  nod)  l}öl)ern, 
nid)t  feljr  !räftigen,  ̂ ol)ien  ̂ oXywt  eine  fc^mde, 
überl)ängenbe  9tifpe  mit  einblütigen  5Ut)ren  imb  30 
—60,  ja  100  nnb  mel}r  ©amenfornern.  £e^tere  finb 
mit  ben  SSlütenfpeli^en  innig  t)ertt)ad}[en,  !antig  nnb 
üon  ivod  füllen,  einer  innern,  l}eUen,  feinen  öaut 
unb  einer  äußern  meift  gelben,  träftigen  6c^ale,  um- 

geben. @g  giebtüieleljunbert^^arietäten  mit  meinen, 
braunen  unb  fc^marjen  ©pelzen  unb  ©rannen,  frü^= 
unb  fpätreifenbe,  boc^  lafjen  fic^  alle  biefe  unter  üier 
.pciuptformen:  Oryza  sativa,  Oryza  praecox,  Oryza 
montana  unb  Oryza  glutinosa,  gruppieren.  Oryza 
sativa,  bie  ebelfte  ©orte,  »erlangt  ju  i^rem  @ebeil}en 
natürli(^e§  Sumpf  gebiet  ober  fünftlic^  über)  ̂ memm= 
te§  ̂ anb  unb  gebraucht  3U  i^irer  (Sntmidlung  5—6 
■Ütonate.  Oryza  praecox,  ebenfalls  6umpfreig, 
reift  etnjag  fd^neller,  giebt  aber  an  3Renge  unb  ©üte 
geringere  Erträge  al^  Oryza  sativa.  Oryza  mon- 

tana, 33  ergreif,  mäd^ft  auf  trodnen  Sänbereien, 
D^ne  fünftlic^e  93emäfferung,  oft  in  betrci(^tli(^er 
9}teere§^Dl}e  (im  Himalaja  bi»  über  2000  m)  unb  in 
bö^em  breiten,  ßr  reift  in  4  -IRonaten  unb  i)at 
furje  .<Dalmc  foiuie  fleine,  nic^t  fe^r  äal)lrei(^e  ̂ Dr= 
uer.  Sinbaunerfud^e  in  Dlorbeuropa,  namentU^  in 
Gngtanb  bamit  angeftellt,  lieferten  fein  befriebigen= 
be§@rgebni§.  Oryza  glutinosa,  ̂ lebrei^,  gebeil)t 
IDiüol)!  auf  naffem  al§  auc^  auf  trodnem  Soben, 
eignet  ftc^  aber  megen  ber  fiebrigen  S3efd}affenl)eit 
feiner  länglichen  .Körner  meber  gu  ben  Orient.  9tei§= 
fpeifen  noc^  jur  2tu§fu^r;  fein  Slnbau  ift  batjer  be- 
fd)ränft.  3)a  bie  beffern  9tei§fDrten  eine  t}ot)e  Söärme 

(Sommer^albjabrtemperatur  20°  C.)  unb  eine  be= 
träc^tlii^e  ?^eud)tigfeit  erforbern,  fo  befc^ränft  fic^ 
il)r  Stnbau  auf  bie  trDpifd)en  unb  fubtropifd}en  £än= 
ber  mit  entfprec^enbem  ̂ lima.  ©eine  Dlorbgren^e 

liegt  in  Slfien  bei  42°  (3:urfeftan),  in  ßuropa  bei 
46°  (^o=ebene),  in  Elmerüa  bei  36°  nörbl.  33r.,  auf 
ber  fübl.  öalbfugel  aber  fdjon  bei  26°  fübl.  58r.  S)ie 
mi^tigften  9tei§länber  finb  ̂ fipan,  J^orea,  6l)ina, 

bie  ̂ ]^ilippinen,  bie  Sunba-'^nfeln,  ̂ interinbien, 
'^Borbcrinbien,  ©eplon  unb  2)tabaga§!ar;  in  smeiter 
£inie  folgen  ̂ erfien,  5igpptcn,  3t<^ti^n/  ̂ ie  fübl. 
SSereinigten  Staaten  unb  ̂ 43rafilien;  unbeträ(ttli(^ 
ift  ber  Slnbau  in  ben  mittelafiat.  Dafen,  in  äJtefo- 
potamien,  im  tropif d^en  Slfrifa,  in  Spanien  unb 

':13Drtugal,  aufber^alfan^albinfel,in9}tittelameri!a, 
2ßeftinbien  unb  einigen  9tepublifen  fpan.  ̂ \xx\^t  fo- 
rtjie  auf  ̂ amaii  unb  9leucalebonien.  %m  bie  2iu§- 
fu^r  nac^i  Europa  fommen  faft  nur  ̂ 43orber=  unb 
Öinterinbien  unb  gmar  befonberg  SBirma  (9tangun, 

'ilfjab,  9Jtalmen),  neuerbingg  auc^  Slam  unb  ̂ apan 
in  Setrac^t.  2)ie  mic^tigften^anbelSf  orten  finb 
ßarolinareiio  (ftarf  bur($fc^einenb ,  flar,  glatt,  ̂ art, 
länglic^f(^male§  ̂ orn),  ̂ aüatafelreiS  (burd)_fd)ei= 
nenb,  mit  gerieften,  langen  i^ornern),  oftinbifd^er 
9t.  ($atna,  bie  befte  Sorte,  flein  unb  fe^r  irei^), 

Seoantiner  9t.  (gro^  im  itorn  unb  üon  rbtlid}cr 
^arbe)  unb  italienifdjer  9t.  (meife,  noU  unb  bem 
(Sarolinareig  äiemlii  äl)nli(^;  Dftiglianer  ift  bie 
befte  Sorte).  5)ic  ©üte  be§  9t.  mie  bie  aller 
Si^ulturfrüc^te  ift  abhängig  t»on  ber  ̂ rt  be§  5ln= 
baue§,  bem  ̂ a^rgang,  bem  ̂ Transport  unb  ber 
5lufarbeitung.  ßinen  fidlem  2lnl)alt  für  bie  ©ütc 
bilbet  ba§  kornartige  2lu§fc^en  ber  gleid)mäf5ig 
burd)fd}einenben  Jlörner,  bereu  ̂ ärte,  ©rij^e  unb 
S^roden^eit  fomie  reiner  ©efd}mad  (fie  bürfen  beim 
3luffod)en  nid)t  fäuerlid)  fc^medcn). 

^n  gauä  Süb=  unb  Dftafien  bilbet  bie  9tegen-- periobe,  bie  im  ̂ ^rü^ling  bem  2)tonfunmed}fel  folgt, 
bie  natürlid)e  ©runblage  für  ben  9t  ei  §  bau.  5lber 
ba  biefe  9tegen  feine§meg§  überall  mit  üoller  9tegel: 
mä^igfeit  unb  Stärfe  eintreten,  fo  ̂at  man  in  einigen 
Säubern,  tt)ie  in  S^P^^^^  ©bina  unb  auf  ̂ aüa,  feit 
alten  .Reiten  fünftlic^e  S3en)äfferung§anlagen  gefc^af: 
fen.  S)aburd)  ttiirb  e§  auc^  mü»glic^,  auf  einem  unb 
bemfelben  ̂ -elbe  ixotx  Grnten  im  ̂ a^re  ju  erzielen. 
S)ag  Japan.  23eiüäfferung§fpftem  3.  SB.  jerlegt  bie 

betreffenbe  g-läc^e  in  eine  gro^e  '^okjX  üon  üielfad) 
terraffenfijrmigen  Ouabraten,  bie  burd?  etma  ̂ /o  m 
l^D^e  S)ämme  üoneinanber  getrennt  lüerben.  ̂ eber 

Sd)eibebamm  l)at  mehrere  S)urc^ftic^e  für  ben  ̂ \x- unb  3Xblauf  be§  2öaffer§.  S)iefe§  überriefelt  mit 
fc^mac^em  Strome  ba§  ̂ elb  bi§  gu  einer  geiüiffen 
Öi^^e  unb  fliegt  bann  gum  näc^ften  ©runbftüde  über, 
^n  mafferarmen  ©egenben  ̂ apani  unb  (5^ina§  ̂ at 
man  Sammelbeden  (3^eid}e),  bie  üielfad)  auc^  im 

§ifc^3ud^t  bienen.  S)ie  üollfommenften  33eträffe: 
rung§anlagen  finben  fii^  in  ber  ̂ o^dbene.  S)ie 
5lrt  be§  9tei§baue§  ift  je  nad}  ber  tulturftellung 

ber  beteiligten  Golfer  fel}r  üerfd^ieben.  Solche  nie- 
berer  Mtur  (auf  Sumatra,  SBorneo,  ben  ̂ ^ilippi= 

neu,  in  gemiffen  Steilen  hinter-  unb  ̂ 'orberinbien^ 
u.  a.)  fäen  bie  9tei§förner  einfach  in  ben  Soben= 

fc^lamm  unb  überlaffen  bi§  jur  9teifc  "^a^  treitere ber  9tatur.  2)ie  f ortgefc^rittenen  9tei§bauer  bagegen 

(^apan,  S^ina,  ̂ aüa,  S^ereinigte  Staaten,  Dber^ 
Italien  u.  a.)  »erfahren  etma  fo  hjie  unfere  9tüben= 
Pflanzer.  2luf  einem  forgfältig  vorbereiteten  Saat- 
beete  merben  3unäd)ft  bic^t  nebeneinanber  junge 
^flan^en  erlogen.  ̂ (xlm\  biefe  ein  Sllter  Pon  etma 
35  Ziagen  unb  eine  ̂ o^e  non  etftja  20  cm  erreicht, 
fo  werben  fie  ausgesogen  unb  auf  bie  cigentlid^en, 
t»orl)er  genügenb  gereinigten  unb  bemäfferten  gelber 
in  ©ruppen  t>on  4  bi§  6  Stedlingen  mit  gemiffen 
2lbftänben  umgepflanzt.  Sinb  bie  Stedtinge  feftge^ 
h)ad)fen,  fo  ir»erben  bie  gelber  t>on  3ßit  SU  ̂txi  t»on 
Unfraut  gereinigt,  bemäffcrt  unb  ino^l  auc^  gebüngt 
(3. 39.  in  6l}ina  mit  flüffigem  3)ünger).  5)amit  lüirb 
fortgefal)ren,  bi§  bie  ̂ alme  anfangen  gelb  gu  lrer= 
ben.  ̂ a&i  erfolgter  9teife  merben  biefe  ausgerauft 
ober  gefd}nitten,  bann,  meift  gleid?  auf  \itxi  %d^txw, 

gegen  'lim  9tanb  eineS  ©efä^eS  ober  an  einen  großen 
Stein  gefc^lagen.  2)ie  baburd^  abfallenben  Körner 
merben  barauf  üon  ber  gelben  obern  ̂ ülfe  befreit,- 
ma§  auf  r»erfd}iebene  SBeife  gefd}iet)t.  ̂ n  biefer 
§orm  ̂ ei^t  bie  ̂ rud^t  ̂ abbp  unb  lüirb  aud}  meift 
fo  r)erfd}ifft.  S)ie  (Entfernung  ber  Innern  feinern 
^aut  gefd^iel)t  in  ben  ̂ robuftionSlänbcrn  mittels 
primitiver,  n^eift  von  2)tenfc^en  betriebener  Stam= 
pfen,  mä^renb  man  bafür  in  (Suropa  befonbere 
äteiSmü^len  (f.  unten)  erbaut  l)at,  mie  folc^e  neuere 
bingS  a\x&)  in  einigen  SluSfuljrlänbern,  luic  g.  35.  in 
^nbien  unb  in  39irma,  angelegt  roorben  finb. 

S)ie  umfte^enbe  Tabelle  ift  von  Sc^erjer  ent= 
n^orfen: 
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md§  (junger  5lft)  —  9iei^  (W^üpp) 

Sänber Slntiau^ 

ha 

S3ntiftf|=S"i'ien  mit 
S3irnta       

Get^Ion   
^Ma   
6od}iiid)itta    .    .    .    . 
Slam   
^^itippiiten    .    .    .    . 
i^a^jcn       
Italien   
©^anien   
SScreiuigte  ©toateu  . 

8  020  000 
360  000 

2  080  000 
oOO  000 

? 
1  256  000 
2  716  000 
232  000 
20  800 

59  000 

93littlerer (Sigener 

Sal^reg- 
Sal)i-eS= 

ertrag bebarf 

fu^r* 

fäf)igfett ^ro  3a^r 

Spönnen 

16  900000 
480  000 

3  200000 
? 
h 

1800  000 
3  450  000 
710000 

81000 
90000 

15  800  000 
330  000 

3190  000 
? 
? 

1750  000 
3  200  000 
610  000 
80  000 
90000 

1 100  000 
150  000 
10  000 

375  000 
235  000 
50  000 

250  000 

100  000 

1000 

S)ie  lr)icf}tio(ern  ßinfuf)rl}äfen  finb  Sremen, 

Hamburg,  ̂ -lenSburg,  Sonbon,  Siüerpool,  llopem 
tjagen,  5Xm[terbam,  ülottcrbam,  Intmerpen,  6t.  3>Za- 
jaire,  33Drbeauj:,  DJiarfeiUe,  ©cnua,  9Ieapel,  ̂ -iume, 
^trieft,  ilDiiftantinopel,  ©ala^  imb  Dbefja.  2Bieber- 
auSfubr  erfolgt  namentUd)  üon  Bremen  unb  <pam= 
bürg  füJüie  ben  engl  unb  nicbeiiänb.  ̂ äfen  nad} 
allen  teilen  ber  ßrbe,  namentUd^  aber  nad)  2lmcri!a, 
befjen  Scbarf  burc^  bie  ßigenerjeugung  burd)au§ 
nid()t  gebedt  tpirb.  S)er  33erbrau($  an  9^.  i[t  im 
allgemeinen  in  ber  ̂ i^inal^me  begriffen;  fo  red}netc 
man  in  2)eutfc^lanb  auf  ten  topf  1865:  0,82  kg, 
1883  aber  fc^on  1,90  kg  (1890: 133000t(S)efamtüer= 
brauch).  SSebeutenb  l}Dl;er  ift  ber  SSerbraucb  in  @ng= 
lanb  (6  kg)  unb  nod^  l}D^er  in  Italien  (22,8  kg). 

Siefe  3unal}me  l^ängt  offenbar  gufammen  mit  ber 
um  fid^  greifenben  Grlenntni§  üon  ber  Sc^mad- 
Ijaftigleit,  ber  leichten  3Scrbauli(^ feit  unb  bem  91äl}r= 
mert  ber  3fleigfpeifen.  ̂ flamenttic^  ift  ber  ̂ o^e 
6tärfegel)alt  im  3]erglei(^  ̂ u  anbern  ©erealien  gu 
bemerfen,  irie  nad}ftel)enbe  SXnalpfe  geigt: 

SÖeftanbteile 

R» 

i=>-au 

u 

Oft 

ta 

B-^ 

<35 

CS 

)-> 

SS   W ^ 

<^ 

® ^ ® 

ma\)ex   
iKotiiirotexn   
^ett   
Diol^fafer   
%iä}s   
Stärfe   
moijinäex,  S)e]ctrtn,  ®Iu!ofe 

u.  f.  tu   
®efamt[ticfftoff   
GimciBfticfftDff   
übriger  6ticf[toff     .... 

14,20 12,77 19,27 12,04 

9,84 

11,27 15,22 
8,43 

2,66 2,57 0,58 4,40 

1,45 1,62 
2,50 1,54 

1,02 1,29 1,07 
1,26 77,86 77,34 73,72 51,99 

10,17 
5,91 2,41 

32,33 

1,57 1,80 2,43 1,32 
1,44 

1,34 2,10 1,21 0,13 
0,46 0,33 0,11 

12,37 
12,34 

6,17 
5,23 

5,26 
54,49 

13,40 

1,97 
1,73 

0,24 
SSon  ben  au§  %  bereiteten  @eträn!en  ift  ba§ 

3flei§bier,  in  ̂ apan  Sau,  in  ©l^ina  6amf(^u 
genannt,  in  gang  Süboftafien  gebräuchlich,  ̂ n  ̂ n- 
bien  unb  auf  ̂ a'va  lüirb  üorjugSmeife  für  ben  ßy; 
Port  Slrra!  (f.  b.)  bereitet. 

2tu(^  ba§  SReigftrol^  mirb  üermenbet.  ̂ n^apan 
g.  33.  fertigt  man  barauö  ©anbalen,  ̂ adfätte^öef cn, 
^u^matten  u.  a.;  ferner  bient  c§>  gur  Papierfabrik 
fation  unb  bilbet  ein  t)Drtrefflid)eg  ̂ ie^futter.  ̂ m 
:iiJaufe  be§  19.  ̂ al^r^.  ift  in  Guropa  unb  in  ben 
^bereinigten  Staaten  eine  Ijerborragenbe  Sftei§  = 
m  ü  t)  t  e  n  i  n  b  u  ft  r  i  e  entftanben  (^auptfil^  in  S)eutf  d^= 
lanb:  Bremen).  3nbiefenmeiftgrof?en9Äü^lenmirb 
au§  bem  ̂ abbp  burcb  2lbfc^älen  be§  innern  feinen 
Öäutc^enS  unb  burc^  2lbfc^leifen  ber  Corner  ber  fog. 
polierte  9ft.  ̂ ergeftellt,  mie  er  gu  9Ml}rjmeden  in 
tien  öanbel  fommt.  2lu§  ben  ̂ olierabfäüen,  aU 
Sd)alen,  Rauten,  gerbrod^enen  itörnern,  Staub  u.  a., 
loirb  baä  DteiSmel^l  öemal)len,  ba§,  in  üerfd^ie: 

benen  Sorten  bargeftellt,  megen  feine§  beträ(^tli(^en 
Ölget)alte§  fic^  gut  gum  füttern  unb  2Jläften  be§ 
SSiep  eignet;  e§  entl}ält  fiebenmal  mebr  fette  öle 
o.U  ber  9i.  felbft  unb  ebenfoüiel  mie  ber  befte  §afer. 
2)er  S3ruc^rei§  toirb  entmeber  mit  gangen  hörnern 
Permengt  unb  fo  in  ben  ̂ anbel  gebrai^t  ober  gu 
©rie§  »erarbeitet,  ber  in  ben  33rauereien  ber  '^tx- 
einigten  Staaten,  ßnglanb^  unb  auc^  irobl  S)eutfd}= 
lanb§  üielfad)  gur  Bereitung  ber  l)ellen  ̂ ierforten 
alg  9?lalgerfa^  üermenbet  mirb.  ̂ ei§ftär!e,  guerft 
in  Gnglanb  fabrigiert,  mirb  feit  1874  aud)  auf  bem 

kontinent,  namentlich  in  Seutfc^lanb,  ̂ Jranlrcid) 
unb  33elgien,  bergeftetlt.  3)abei  mirb  ber  9t.,  ber 
70—76  $rDg.  Stärfe  entl)ält,  in  großen  2Jlaifcbbot= 
ticken  mittels  Sauge  eingemeid}t  unb  gereinigt,  bann 
auf  2)lü^lmerten  gu  einer  breiigen  OJlaffe  üermanbelt 
unb  fc^lie^licb  burcb  mand)erlei  ̂ rogeffe  in  feften 
3uftanb  gebracht  unb  gctrodnet.  2)ie  5!örner  ber 
OieiSftärle  finb  üon  gleichartiger,  ediger  33efc^affen: 
l)eit  (burc^fcbnittUd^  0,oo5  mm  gro^)  unb  mit  unbe- 
maffnetem  2(uge  nicl)t  gu  unterfd}eiben,  ma§  bei  ber 
i^artoffelftärfe  möglid)  ift. 

(Sefd^icbtlic^eg.  2)ie  ältefte  Grmä^nung  be» 
%  finbet  fid}  im  Scliu-king  ber  (S^ine]en;  barin 

merben  bie  S)rainage  unb  bie  33emäfferung§merl'e, 
bie  ber  ̂ aifer  ̂ ao  (2356  ü.  ßl)r.)  am  3ang=tfe=!iang 
anlegen  lie^,  fomie  bie  S^erteitung  ber  Ginlünftc  ber 
9ieigf eiber  befc^rieben.  ̂ n  ber  inb.  Sitteratur  fommt 
ba§  Söort  für  S^i.,  vrihi,  guerft  in  bem  Atharvaveda 
unb  in  hm  ̂ ^abfc^urteyten  üor  (etma  2Ritte  be» 
1. 3\al}rtaufenbg  u.  &i)x.) ;  in  ber  Taittiriyasamhitä 
merben  bereits  Perfd}iebene  Sorten  unterfi^ieben. 
Wlan  barf  annebmen,  ba^  ber  9t.  gmei  urfprünglicbe 
Mturcentra:  (5l}ina  unb  ̂ nbien,  l^at,  t»on  benen 
aus  er  fid?  über  alle  beteiligten  Sauber  verbreitete. 
SSon  6l)ina  auS  gelangte  er  xiad)  ̂ nnerafien,  Äorea, 

^apan,  bem  öftl.  öinterinbien  unb  ben  ̂ ^^ilippinen, 
t3on  ̂ nbien  auS  aber  na(^  ßeplon,  bem  meftl.  .öin- 
terinbien,  ben  Sunba^^nfeln,  nac^  ̂ erfien;  meiter- 
l^in  t}on  $erfien  auS  nad?  3Sorberafien.  S)ie  Slraber 
brachten  il}n  nac^  ̂ gppten,  Dftafrifa,  Sicilien  unb 
Spanien,  bie  S^ürfen  nad?  ber  S3alfanl)albinfel  (erfte 

Grmätjnung  bei  Slugier  ©f)iSlain  be  $8uSbecq,  «Le- 
gationis  Turcicae  epistolae  quatuor»,  ̂ ar.  1589). 
S)ie  Spanier  führten  i^n  in  Dlorbitalien  ein.  SSon 
Spanien  auS  gelangte  er  au(^  nac^  2Xmerifa.  — 
^gl.  Semler,  S)ie  tropifc^e  Slgrifultur,  33b.  3  (2BiS^ 
mar  1888);  Dppel,  5)er  9t.  (23rem.  1890). 

mti^r  junger  Slft  (f.  b.). 
dieX^f  9Jte^r^eitSbegeicbnung  für  bie  portug.  unb 

brafil.  ©elbred}nungyeinl?eit.  Sie  ßinga^l  bei^t 
9teal  (ni^t  gu  üermed)feln  mit  bem  fpan.  9veal, 
f.  b.)  ober  auc^  9vei.  ®er  9teal,  urfprünglid?  in 
Tupfer  ausgeprägt,  mirb  in  neuerer  3sit  nur  in 
9Jlel}tfad}en  gemüngt;  1000  9t.  ̂ eifeen  ein  SJlilreiS. 
©egenmärtig  prägt  Portugal  in  5!upfer  nur  nod? 
Stüde  gu  3,  5, 10  unb  20  9t.,  33rafilien  in  9tidel 
Stüdc  gu  50,  100,  200  9t.,  in  58ronge  Stüde  gu  10 
unb  20  9t.  Über  bie  Silber-  unb  ©olbmüngen  j. 

SRilre'iS unb ^rone.  (S.bieS^abelle:  SRüngenunb 
2Jlüngfpfteme,  S3b.  12,  S.  84.) 

mci^,  ̂ l)ilipp,  ̂ ^pfifer,  geb.  7.  ̂ an.  1834  gu 
©etnl)aufen,  erl}ielt  feine  ̂ ilbung  im  ̂ affelfc^en 
Snftitut  gu  ̂ ^ranffurt  a.  m.  unb  trat  1850  in  ein 
§-arbengefc^äft  bafelbft  ein,  fe^te  aber  baneben  feit 
1853  feine  matl}emat.  unb  naturmiffcnfd}aftlid)cii 
Stubicn  fort.  Gr  mürbe  1858  Seigrer  am  ©arnier^ 
fd?en  ̂ nftitut  in  g-riebrid^Sborf  bei^omburg;  t)a-' 
feibft  tonftruierte  er  1860  baS  erfte,  nad^  ibm  be= 
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nannte  STelcpbon.    91  ftavb  14.  %\n.  1874.    6cin 
^cntrnal  jn  ©einbauten  tinirbc  23.  5hig.  1885  cnt= 

ÜKci^befcn,  f.  Sorghum.  [^üUt. 
<Kcic<bictr,  f.  iRei^  (6.744a). 
<Rcifd)botf,2)Drfimb5lnn.(Sr5Gebiröc,^^rcJ3m|5. 
tReifcbaromctct,  f.  ̂arometnfd)e  »ööl^ennief' 
Ülcifcbcfrf)rcil>ttttö,  \.  9ieifen.  [fung. 

9ieifcbMd)I)rt«bd,  ein  ̂ Wi'iQ  tte§  S3nc[}t)Qnbel§ 
(f.  b.),  bcr  feine  Munben  nid}t  im  f^ia^-  unb  £aben= 
iiefitäft  ̂ at,fonbernbie|elbenbnvd}  Slgenten  (9}hifter; 
reifenbe,  nidit  i^^olportcnre),  c\cmöl}nUd)  33nd}  ̂   anb  ? 
lungSreifenbe  (f.  öanblnngSreifenber)  genannt, 

in  \\)xcn  ̂ Bobnnngen  nnb  ©e)\-bäft§räumcn  anffnd}en 
läfit.  6r  vertreibt  lueber  3citj"d}riften  nod}  i3efte  ober einzelne  SBevte,  üielmebr  groJ5e  enct){lDpäb.  3Bcr!e, 
5^laf fiter,  S3ibeln  unb  teure  ̂ rad)tiner!e  unb  er= 
leicbtert  ben  ̂ ntereffenten  bic  2lnf(^affung  bei  fo- 
fertiger  !^ieferung  eineS  2^eit§  ober  be§  ganzen  fub- 
fhibierten  2öertobjeft§  burd)  im  ̂ ^erbättnig  jum 
©cgenftanb  geringe  2;eiläal}lungen  (f.  ̂tatengablung). 

9icta  ©fcnbi  (türt,  b.  i.  präfibierenbcr  Gfenbi), 
3^itel,  hen  früber  im  D^manifd^en  Sfteic^e  bie  2}Ii- 
nifter  ber  au^iuärtigen  3lngelegenl)eiten  füt)rten 
unb  ber  üon  2)iabmub  IL  aböefd)afft  lüurbe.  S)a§ 

^Heffort  be§  %  @.  lüar  fe^r  umfaffenb,  'i)a  au^er  ben 
^erbältniffen  ju  ben  fremben^^täcbten  auc^  bie  ber 
OtajabnatiDnen  gur  ̂ oben  ̂ ^Nforte  unb  imtereinans 
ber  babin  geborten.  2l(§  ßnbe  be§  18.  ̂ a\)x^.  bie 
au§trärtigen  3}erbä(tniffe  in  ber  S^ürfei  eine  über= 
lüiegenbe  23ebeutung  gewannen,  Jüurbe  ber  9i.  @.  ber 

cinfluf3reid}fte  ̂ fortenbeamte  unb  üerbunf'elte  ben 
©ro^mefir,  ber  aber  unter  SXbb  ul  =  2Jtebf(^ib  fein 
frübere§  ljol)^§>  Hnfeben  tüiebergeioann. 

^cijcQCpääf  @efamtf)eit  ber  (5)ec3enftänbe,  bic 
ber  Oieifenbe  ̂ u  feinem  unb  feiner  Stnge^origen  ©e^ 
braud}  auf  Steifen  mit  ficb  fübrt.  S)a§  %  iüirb  in 
ber  Siegel  gleidi^eitig  mit  bem  Steifenben  in  bem- 
felben  SBagen  ober  tüenigftenö  bemfelben  3^9^  be- 
förb.ert.  23ei  ̂ oftreifen  barf  nur  eine  t)ert)ältni§s 
mä^ig  geringe  DJlenge  üon  ©epäd  (im  ®eutfd)en 
9{eid}e  15  kg)  üoniebemSleifenben  mitgenommen  mer= 
ben,  für  ha§>  feine  ̂ e^abtung  erfolgt;  bei  6d}if f  §- 
reifen,  inSbefonbere  Steifen  gur  See,  ift  bie  2Rit- 
nat)me  er|)eblicber  SRengen,  meift  o^ne  Öe^ablung, 
geftattet.  SSefonbere  ̂ eftimmungen  für  bie  SSe- 
forberung  t)on  St.  auf  ben  (Sif  enbat^nen  finb  für 
ba§  2)eutfcbe  Slei(^  getroffen  in  ̂ en  §§.  28  unb 
30—38  ber  5^er!el)r§orbnung  (f.  (Sifenba!i)n=3Ser' 
lebr^orbnung),  für  Öfterreii^  unb  Ungarn  fomie  für 
bie  übrigen  ©ebiete  be§  3]erein§  beutfd}er  ßifenba!()n' 
üermaltungen  (f.  (§ifenba{)nt)erein)  in  ben  gleicb- 
lautenben  Seftimmungen  ber  §§.  28  unb  30—38  be§ 
58etrieb§reglement§.  $)ie  ©eneralfonf eren^  ber  beut- 
f  d)en  ßifenbabnen  (f.  (Sif  enbal^ntarif  e,  33b.  5, 6. 899  a, 
900a)  t)at  ju  einzelnen  ̂ aragrapl^en  ber  3ßer!e^r§= 
orbnung  3ufa^beftimmungen  feftgeftellt,  bie  in  bem 
beutfcben  (Sifenbabn^^^erfonen^  unb  (5jepädtarif,2;i.l 
(gültig  üom  1.  5lpril  1894)  entl)alten  finb.  "^an 
unterfc^eibet  l}ierna(^  ̂ mifd^en  ̂ anbgepäd,  b.  l). 
bem  (5)epäd,  ba§  ber  Steifenbe  in  ben  S>agen  mit 
fi(^  nimmt,  unb  (^epäd  im  engem  Sinne,  b.  ̂.  bem 
,Uir  SSeforberung  im  ̂ admagen  aufgegebenen  @e- 
päd.  3I(y  ̂ anbgepäd  bürfen  nur  fleine,  Ieid}t  trag= 
bare  ©egenftänbe,  bie  bie  5Ritreifenben  nicbt  beläfti= 
gen,  in  ber  4. 2öagen!laffe  febod?  aud)  J^örbe,  Säde, 
kieijen  u.  bgl.  mitgenommen  werben.  Stuf  üielen 
(üfenbabnen,  g.  23.  in  Sübbeutjdblanb,  £)fterrei(^, 
Ungarn,  ber  Sd^iüeij,  Italien,  ift  lia^i  (betriebt  ober 
ber  Staum  für  biefe  (5)egenftänbe  auf  ein  l)öc^fte§ 

guIäffigeS  dJla^  befd}räutt.  2i)ertgegenflänbe  aller 
3lrt  lüerben  unter  befonbern  33cbingungen  al§  St. 

beförbert.  ̂ -ür  ba§  aufgegebene  St.  mirb  ein  (S)e; 
))  ä  d  f  d)  e  i  n  auSgeftellt,  ben  ber  Steif  enbe  in  Empfang 
nimmt  unb  gegen  beffcn  Stüdgabe  am  33eftimmung§- 
ort  ba§  St.  ausgeliefert  tüirb.  S)ie  (Eifenbabnen 
baften  für  ä^erluft,  ̂ efd^äbigung,  üerfpätete  2lb- 
lieferung  beö  St.  im  tt»efentlid}en  nad}  benfetben 
©runbfä^en,  bie  für  bie  ©üterbeforbcrung  gelten 
(f.  @ifenbal)n:3>ertebr§orbnung).  3^r  33efDrberung 
be§  St.  an  bie  SlbfertigungSftellen  unb  bie  (Sifen^ 
bal^niragen  fott?ie  jur  Hufbema^rung  be§  St.  auf  ben 
Stationen  finb  meift  ©epädträger  angeftellt. 

Über  bie  für  bie  Söeforberung  be§  St.  gu  ja^lenbe 
25ergütung  f.  eifenba^nlarife  (23b.  5,  S.  892). 
2)a§  ̂ anbgepäd  föirb  in  ber  Siegel  unentgeltlicb  be- 

förbert. Sind)  für  eine  beftimmte  SQtenge  anbern  St. 
tüirb  bei  üielen  Gifenbal}nen  feine  Vergütung  er= 

boben(j5reigepäd).  2luf  ben norbbeulfd^en (^ifen-- 
ba^nen  merben  auf  eine  gelüobnlid^e  unb  eine  Stüd-- 
fal}r!arte  für  ©rlrad^fene  25  kg,  für  ̂ inber  12  kg 

greigepäd  geiüäbrt,  in  ̂ -rantreicb  30  kg;  in  (Sng- 
lanb  ift  ba§  (S3emi(^t  be§  ̂ -reigepädS  erljeblicb  l^öfjer, 
ebenfo  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  üon  Slmerifa,  tüo 
auf  einjielnen  Streden  über  100  kg  greigepäd  auf 

jebe  g;at}rfarte  geinäbrt  werben,  ̂ n  beiben  Säubern 
ift  freilid}  auc^  bie  2lbfertigung  be§  St.  einfad}er  unb 

bie  ̂ aftpfüd}t  ber  ©ifenbabnen  befc^ränfter.  ̂ n  'i)m übrigen  europ.  Sänbern  gelten  für  bie  SSeforberung 
üon  St.  äl}nlid^e  23eftimmungen  lüie  im  ©ebiet  be§ 
2Serein§  beutf(^er  (sifenbal^ntjerroaltungen.  2luf  ben 
ßifenbaljnen  be§  Seutfd^en  Steicb§,  Öfterreicb^  unb 
Ungarn^  ift  bie  23efDrberung  t»on  St.  aucb  ül)ne 
Sofung  üon  §abrf arten  juläffig  (§§.  39—41  ber 
beutf(^en  SSerfe^rSorbnung  unb  beS  öfterr.  unb 
Ungar.  23etrieb§reglementg).    (S.  aui^  (^jpre^gut.) 

ä^eifetnärfd^e^  f.  grieben§märfdbe. 
aieifen  tüerben  ̂ u  üerfcbiebenen  3tüeden  unter- 

nommen, bauptfädjlid)  ̂ u  folc^cn  be§  6rmerb§,  ber 
ßntbedung  unb  (Srforfd^ung,  ber  23elel^rung,  beö 
2Sergnügen§,  ber  Teilung  ober  23efferung  tränier, 
folüie  au§  religiofem  Gifer.  2)ie  (§ntmidlung  bee 
Steifend  l}ängt  mit  ben  tulturftufen  ber  Sßoller  eng 
gufammen;  e§  ift  erft  aUmä^licb  ä"  großer  23ebeu= 
tung  gelangt,  ber  23eginn  anberer  al§  nur  !auf= 
männifd)er  St.  beäeid)net  ftetS  einen  üorgerüdten 
ßiüilifationSgrab.  Söaren  bi§  t»or  fur-jem  St.  für 
mand}e  S^^d^  fo  gut  mie  unbefannt,  fo  ift  je^t  bie 
größte  6ntn;idlung  aller  genannten  Steifearten  ein= 
getreten,  tüobei  bieSöallfabrten,  namentlich  in  d^riftl. 

unb  mol^ammeb.  Säubern,  a\§>  religiöfe  Si  gu  be- 
geid^nen  finb.  öaupturfac^en  biefer  23lüte  finb  bie 
großartige  2(u§bilbung  ber  25er!el)r§mittel,  guneb^ 
menbe  perfDnlid}e  Sid}erbeit  unb  befonberS  ma(^= 
fenbe  2Bertfd)ätong  ber  St.  S)er2Serfebr  berSSolfer 
babnt  fogmopolit.  ̂ been  ben  2ßeg,  ftärlt  t)a§  93anb 
ber  3ufammengebDrig!eit  aller  Stationen;  burd}  bie 
beutige  ununterbrocbene23erübrung  mit  allen3onen 
ber  (§rbe  mirb  unfer  ̂ beenlreiS  erweitert.  3^^^^ 
ba§  Steifen  bie  Stationen  miteinanber  befannt  macbt, 
minbert  e§  ben  Stationalba^,  ber  bie  2ßölfer  fid) 
gegenfeitig  ̂ inberniffe  bereiten  tä^t;  bal;er  rübmt 
ab.  Smitb  ba§  Steifen  al§  ein^orberungSmittel  ber 
2SDlfgmol)lfabrt.  2)ie  faufmännifcben  St.  teilen  al§ 
lrid}tige§  SlrbeitSmittel  be§  2Beltbanbel§  beffen  ̂ er= 
üorragenbe  23ebeutung  für  bie  SSerüollfommnung 

be§  mirtfd)aftlicbenSeben§;  burdb  bie  allgemeine  3"'- 
na^me  aucb  fleinerer  faufmännifd}er  St.  ift  mand}e 
faufmännifc^e  23etrieb§tr)etfe  mefentlic^  umgeftaltet. 
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fo  finb  feitbem  bie  großen  2)Zeffen  im  9Zieberganc|C. 
S)te  2öertfd)ä^unG  ber  iH.  für  öetftellung  ber  d)e* 
fuTib^eit  ift  in  rafd}ejtem  Söai^stum  begriffen. 
©ntbedunggreifen,  b.  ̂.  Ül.,  bie  in  ber  2lb- 

fid)t  unternommen  merben,  um  noi^  unbe!annte 
Sänber  auf-jufinben  unb  ungenügenb  befannte  ge* 
nauer  tennen  p  lernen,  finb  oft  ju  gleicher  3eit 
faufmännifc^e  unb  miff enfd^aftlid)e  di.  ̂ m  früt^ieften 
2lltertum  tonnten  ber  5Ratur  ber  6ac^e  nad)  miffen- 
fd)aftli(^e  9i.  nic^t  hjo^t  bortommen,  iräljrenb  ju 
dntbecfungSfa^rten  im^ntereffe  be§  ̂ anbel§,  ä.S. 
bei  ben  ̂ ^oni^iern,  ̂ art^agern  unb  ©riec^ien,  biel- 
fad}  3SeranIaffung  üorlag.  23e!annte  33eifpiele  finb 
bie6eereifen  be§i3annD,  be§^_pt^ea§  üonSJiaffitia 
unb  3leax&j^  foraie  bie  Sanbreifen  eine§  rom.  9iit= 
ter§  üon  Italien  nac^  ber  Sernfteintüfte,  ber  Slgen* 
ten  be§  2)tacebonier§  2Rae§  Slitianoä  burc^  ̂ oä)- 
afien  nac^  S^ina.  3öiffenf(^aftlid)e  3ft.  tann  man 
bie  bieler  griei^.  ̂ ^itofopi)en,  @efd)ic^tf(^reiber  u.  a. 
nennen,  ireil  jur  ßriueiterung  be§  ©efic^t§!reife§ 
unb  ber  ̂ enntniffe  unternommen.  2(l§  pruc^t  einer 
f old}en  SReife  ift  ein  großer  2;eil  ber  @ef(5ic^t^büc^er 
be§  öcrobot  gu  betrachten.  2(riftoteIe§  benu^te  bie 
Jetbgüge  f eine§  großen  Sc^üter^  SIleyanber,  um  im 
fernen  Dften  6r!unbigun_gen  einsieijen  unb  S3eob- 
a(^tungen  fammeln  ju  laffen.  ©anj  ä^nlid)  blieben 
bie  ̂ er^ältniffe  unter  benSfiömern.  Tlan  reifte,  um 
fid^  3u  bilben  unb  ju  belel)ren,  nid)t  mit  bemä^Jede, 
ein  Sanb  triff enfd)aftlic^  gu  erforfc^en  unb  bie  3fte- 
fultate  biefer  ̂ orfc^ung  feinen  ̂ eitgenoffen  in  einer 
35ef(^reibung  mitzuteilen,  ßine  eigentliche  ̂ fteife^ 
befc^reibung  für  Sanbreifen  finbet  fic^  auc^  unter 
\)zn  nod)  erhaltenen  Sitteraturinerfen  ber  SRomer 
nid^t.  Sie  nod^  bor^anbenen  ̂ tinerarien  (f.  ̂ti- 
nerarium)  fönnen  ni(^t  ba^u  gered)net  merben.  §ür 
Seefahrer  beftimmt  mar  ber  um  ©t^rifti  ©eburt  ge^ 
fc^riebene  «6tabia§mog»,  eine  iRunbfat^rt  um  t)a§> 
iDlittellänbifd)e  m^^x. 

S)ie  Slbgefd^loffen^eit  be§  3JIittelalter»  lie^  nur 
menig  Sfleifemerle  l^erbortreten.  S)a^in  gel^oren  bie 
jur  3eit  be§  5^Dnig§  Sllfreb  unternommenen  Gype^ 
bitionen  Dtl}ar§  unb  3©ulfftan§  unb  bie  33eric^te 
über  bie  Unternel^mungen  ber  Stanbinabier  na^ 

ben  g-äroer,  ̂ ^§lanb,  ©ronlanb  unb  SSinlanb  (9^eu' 
fc^ottlanb).  Siefe  ßntbedungen  ̂ aben  bie  (§rbfunbe 
nur  um  bie  i!enntni§  ̂ ^lanb^  unb  ©rönlanbä  be- 

reichert, mäl}renb  bie  5iunbe  jener  ̂ a^rten  nac^  ber 
'Jieuen  2öelt  bag  altnorb.  6pra(^gebiet  nid)t  über= 
fc^ritt.  dagegen  ̂ at  bie  arab.  unb  füb.  Sitteratur 
be§  30^ittelalter§  eine  nid^t  unbebeutenbe  5teifelitte= 
ratur  auf^iuipeifen.  S)ie  jä^vlid^en  Pilgerfahrten 
füt)rten  2)to^ammebaner  bon  allen  2öeltgegenben 
jufammen.  2Fiol}ammeb.  ̂ yürften  rüfteten  f elbft  6y= 
pebitionen  zur  Sofung  natur^iftor.  fragen  au^,  fo 

.^arun  2ll-'3tafd)ib  nac^  ̂ emen  zur  (§rf orfd)ung  be§ 
Urfprurigg  unb  ber  3Ratur  be§  grauen  2lmbra.  S)ie 
^Heifemerfe  ber  SIrabcr  2)iaffubi,  ̂ hn  ̂ oglan,  ̂ bn 
33atuta  unb  £eo  2lfricami§  finb  mid)tige  Ouellen 
für  bieilunbc  ber  mittelalterlid}en  35erl}ältniffe  zum 
2;eil  felbft  nod)  gegentüärtig  fd)n}er  ziigängli(^er 
Öänber.  SSon  Sebeutung  für  bie  itenntniiä  Dftafieng 
finb  bie  51  bubbl}iftifd)er  ̂ riefter,  mie  z.S3.  beg  ̂ a- 
bien  unb  befonberS  be§  »pimen  ̂   tfang.  5)ie  erfte 
5?enntniy  äRittelafieng  berfc^afften  un§  bie  Sen- 
bungen  !ird)licber  23Dtfd}after  an  bie  3Ra(^folger 

^Dfdjingi^^e^anS;  1246  erreid)te  bie  erfte  päpftl. ©efanbtfc^aft  unter  ̂ iano  bi  ßarpine  bie  SRefibenj 
be§  mongol.  $errfc^er§.  S)ie  *5anbeBbegünftigun= 
gen  feiten^  ber  2Uongolen  riefen  im  14.  äa^i"^- 

einen  georbneten  Überlanbberle^r  bi»  nad)  geling 
ing  Seben,  über  beffen  ̂ iöeg  SBalbucci  ̂ egoletti, 
<5anbel§reifenber  eine§  Florentiner  öaufeg,  berici)tet 
(1376).  S)em  ̂ anbel^geifte  ber  33enetianer  berban= 
!en  mir  bor  allem  bie  di.  3Jlarco  ̂ olo§,  mä^renb 
bie  %  ber  ©ebrüber  3enD  mie  bie  be§  SRanbemüe 
auf  ßrfinbungen  beruljen.  ®a§  fpätere  c^riftl. 
3)littelalter  Ijat  eine  2lnza^l  Serielle  über  ba§  be^ 
fonberg  feit  ben  Äreuzzügen  bon  pilgern  "häufig  he-- 
fuc^te  ̂ eilige  2anb  aufzuireifen  (bgl.  Nobler,  Biblio- 
graphia  geographica  Palaestinensis,  £pz.  1867; 
Sto^ric^t  unb  2)iei^ner,  S)eutfc^e  ̂ ilgerreifen  nad) 
bem  ̂ eiligen  Sanbe,  SSerl.  1880;  Diol^rii^t,  2)eutfd)e 
^ilgerreifen  nad^  bem  ̂ eiligen  2anbe,  ©ot^a  1889). 

2lm  2lu§gange  be§  D}littelalter§  trifft  man  bie 
^eriobe  ber  größten  ßntbedung^reifen,  ^a^  «3eit: 
alter  ber  ßntbedungen»,  eine»  6olumbu§  unb  3ßa§co 
ha  ©ama.  5)ie  Seereifen  bekommen  erft  35ebeu= 
tung  nad}  ber  (^rfinbung  be§  ̂ ompaffeS,  ber  ben  S3e= 
ginn  ber  atlantifc^en  3ieifeepod}e  bezeict)net.  3uerft 

ermutigte  ̂ rinz  ."oeinrid)  ber  Seefahrer  feine  *ftapi^ täne  meftirärtS  unb  fübroärtg  in  bag  unbe!annte 
SBeltmeer  l^ineinzufal)ren.  2Sa§co  ba  @ama  unb 
6olumbu§  mürben  auf  biefen  gat^rten  ̂ erangebilbet. 
2llle  biefe  9t.  mürben  zum  Sänbererlrerb  unb  zur 
2lu§breitung  be§  S^riftentumS  unternommen.  9iacb= 
bem  bon  Solumbu§,  Sortez,  ̂ izz^ro  3^eu=6panien, 
burd)  aRagall)ae§'  erfte  äö eltreife  (1519—22)  bie 
^^ilippinen  entbedt  unb  in  fpan.  (Semalt  gebracht 
maren  unb  Spanier  unb  $ortugiefen  \id)  burc^ 
bie  SÖulle  2lleyanber§  VI.,  bie  bie  S)emarfation§: 
linie  beftimmte,  fid?  in  bie  be!annten  Sänber  unb 
befonberg  in  bie  ©emürzinfeln  geteilt  Ratten,  blieb 
tien  im  16.  ̂ a^r^.  noc^  zu  fc^iüac^en  (SnglänbenT 
unb  ̂ ollänbern  nur  ber  3Serfu(^,  um  ben  5Iorben 
(Europas  ober  2lmeri!a§  nac^  i^atl}ai  (6l}ina)  unb 
ben  ©emürzinfeln  zu  fuc^en.  Sebaftian  ßabot 
mad)te  im  engl.  2luf trage  zuerft  ben  S^erfud),  bie 
norbmeftl.  2)urd}fat)rt  zu  finben;  er  brang  um  1497 

bi§  zum  67.°  nörbl.  $8r.  bor.  Unter  feiner  Seitung 
begannen  bie  (Snglänber  1553  auc^  bie  norböftl. 

S)urc^fa'^rt  zu  fuc^en,  mobei  9tid^arb  6l)ancetlor  bie 
2)rt)inamünbung  erreichte  unb  bie  erften  See^anbelS- 
berbinbungen  mit  bem  nörbl.  Ülu^lanb  anfnüpfte. 
S)er  erfte,  ber  e»  magte,  bie  fpan,  2öeltmac^t  in  ben 
Kolonien  anzugreifen,  irar  ber  lü^ne  Seefaljrer 
Francis  S)rafe,  ber  nac^  mel)rern  Beutezügen  nad) 
S^eftinbien  unb  33rafilien  1577—80  einen  erfolge 
reid)en  Äaperzug  um  bie  ßrbe  mad^te.  ̂ ^m  folgte 
als  britter  (Erbumfegler  ßabenbif^  (1586—88).  S)ie 
bierte  2ßeltreife  mürbe  bon  bem  ̂ oUänber  Dliber 
bau  5Roort  1598—1601  ausgeführt.  1576  beginnen 
bie  3^orbiüeftfabrten  Fi^Dbifl)erS,  1585  bie  bon  ̂ so^n 

S)abiS,  mäl)renb  1580  '»pet  unb  ̂ adman  inS  i^arifd)c 
^eer  borbringen.  ̂ m  Slnfang  beS  17.  ̂ aM?-  ̂ ^'■ 
fud)ten  \ä)on  üiele  engl,  unb  l)ollänb.  ̂ anbelSge= 
fd^maber  bie  ̂ ^ilippinen  unb  anbere  fpan.  $8e= 
fi^ungen,  mo  fie  teilmeife  unter  garten  5^ämpfen 
ipanbel  trieben  unb  Beute  mad)ten;  ermäbnenSmert 
finb  bie  Seefat)rer  ̂ acqueS  Tlüjn,  Cornelius  öout= 
man,  bau  9ted,  bau  2öarft»id  auS  ̂ ollanb  unb  bie 
Gnglänber  Sancafter  unb  aJiic^elbourne.  ̂ ubfon 
begann  1610  bie  Steife  in  bie  nad)  i^m  benannte 
SBud^t;  Baffin  fegeltel615  in  bie  m<i)  i^m  benannte 
Bai.  2lm  29.  San.  1616  mürbe  zum  erftenmale 
baS  ̂ ap  öoorn  umfegelt,  bom  •oollänber  Schonten. 
S)en  9t.  zur  norbmeftl.  Surd}fa^rt  fd)lie^en  fic^  bie 

Diorbpoleypebitionen  (f.  b.)  an,  ber  6"rfd)liefeung ber  Sübfee  bie  31t.  nad^  ben  Sübpolarldnbern  (f.  b.). 
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Tiaä)  Umfabninö  t)e^5  Dftfapg  brann  ̂ efd^nciü  buvd? 
bic  SerinoftraHe  1648  biö  jum  5luabi}r  üor  imb 
bciricö  fo  bie  2;rennuna  bcr  2llten  üon  ber  9kuen 
SBclt.  iM§  3UV  äiuciteu  ioätftc  bc^  17.  ̂ ai^rl?.  maren 
merfantile  3mccfc  füv  bie  0{id}tun9  ber  Qro^en 
(5-ntbecfunö^5reiicu  bcitimmenb;  ba§  SJorfommen 
bcr  (^-belmctalle  beijren^te  bciö  j^elb  ber  jpan.  Gnt- 
bectiinaen,  bie  ©eiüür.vinjeln  iraren  ba»  faft  au§- 

jd}üe^lid)e  3iel  ber  iNortuöiel'en,  ba§  3Sorbringen bcr  iHiifien  folgte  bcr  ̂ Verbreitung  ber  ̂ et^tiere,  bie 
(^nßläuber  üid)ten  eine  JlbÜirjunfl  ber  feeeluege. 
%n  ben  Xbaten  jene^^  3eitalter^  bcr  ßntbedtunoen 
baben  ficb  faft  alle  abenbUänb.  J^ulturüolfer  betei- 

ligt. 2luf  ̂ 4>Drtut-iiefen  unb  Spanier  folgten  (§ng- 
Uiinber,  ̂ licberldnber  iinb  "Ji^angofen,  fpäter  auc^ 
'Jiullen.  2)ie  2)eutfd)cn  traten  nod?  lange  nur  al§ 
23c0leiter  anberer  Sfieifcnben  auf;  fo  begleitete  OJl. 
33ebaim  ̂ tn  ®iogo  6äo  nac^  ̂ tugola,  mir  finben 
Steuer  bei  23ering,  bie  g-orfter  bei  (5oo!,  ©ba^niffo 
bei  j^o^ebue.  —  ̂ gl.  ̂ efc^el,  ®efd)id}te  be§  3eit- 
alterä  ber  Gntbedungen  (2.  Hufl.,  Stuttg.  1877); 
berf.,  @e[d)id)te  ber  Grbtunbe  (2.  Slufl.,  2Ründ?. 
1877);  SSiüien  be  Saint -ällartin,  Histoire  de  la 
geographie  ($ar.  1874);  ̂ Jiuge,  ©efd^ic^te  be§ 
3eitalter§  ber  (^'ntbedungeu  (93erl.  1881). 

2)ie  tüijfenfcbaftliien  g-orji^ungSreifen 
nacb  großem  g-ernen  unb  entlegenem  3ftäumen  ber 
Grbe,  teife  jur  Söfung  beftimmter  miffenfd^aftlid^er 
Stuf  gaben  (aftron.  Ort^beftimmungen,  33cftimmunj 
gen  be§  Sefunbenpenbel§,(55rabmeffungen,  ©brono: 
nieterreifen  u.  f.  tu.),  teil§  jur  planmäßigen  ßrfun- 
bung  ber  geogr.,  naturgefcbid)tlid}en  unb  etbnogr. 
'Verbältniffe  beftimmter  ©ebiete  beginnen  allmäb- 
lid?  um  bie  2}litte  be§  17.  3^^^^-  >  f^^^  <^^e^  ßi^ft  in 
neuerer  3ßit  3U  rafcber  unb  großartiger  ßnttridlung 
gelangt.  S)ie  meiften  frül)ern9i.biefer3Xrt  üerbantt 

man  ben  ̂ rangofen  unb  Gnglänbern,  bocb  finb  'Qa- neben  au&)  bie  Otuffen  lu  nennen.  S)ie  meiften  d\. 
erfolgten  auf  Slnregung  unb  Soften  be§  Staate^ 
ober  in  ̂ ranfreic^  feit  Submigg  XIV.  3eit  «auf  33e: 
fcbl  be§  ti3nig§». 

S)ie  erfte  miffenfc^aftlicbe  3Reife,  'mddje  ein  beut- 
fcber  i^ürft  auSfübren  ließ,  mar  bie  bat^r.  ßypebition 
nac^  Srafilien,  Pon  Spiy  unb  9)lartiu§.  Slnbere 
beutfd^e  9^eifenbe  maren  ©melin,  Steller,  %  Oi.  unb 

@.  'gorfter  unb  ß.  9Iiebubr;  ber  berüorragenbfte  ift 
SUeyanber  Pon  öumbolbt  (f.  b.).  2)ie  meiften  miff en= 
fi^aftlicben  ̂ orfd)ung§reifen  be§  19.  ̂ abrb.  finb 
üon  2)eutfciben  auSgefübrt.  SSon  gan3  außerorbent* 
lieber  23ebeutung  finb  einzelne  3ft.  ber  ̂ fiorbameri^ 
taner;  in  mabrbaft  großartiger  SBeife  läfst  bie 

Union^regierung  ba§  ̂ nnere  ibreS  5!ontinent§  er- 
forfcben.  ©benfo  arbeiten  mit  großem  (Sifer  unb 
Erfolg  bie  bluffen  an  ber  ßrforf^ung  ̂ nnerafienS 
unb  Sibirien^,  bie  ßnglänber  an  ber  ̂ nbien§  unb 
3nnerafien§,  bie  Huftralier  an  ber  ibre§  (Srbteil^. 
^er  größte  fcbmeb.  Oteifenbe  ift  5Rorbenf!iiJlb,  ber 

iiuerft  3^orbafien  umfd}i|fte.  ̂ n  neuefter  ̂ di  mib- 
men  fi(^  ®änen  eifrig  ber  Grforfcbung  @rijnlanb§. 

2)ie^aupt5iiele  ber  miffenfcbaftli^en3ft.  maren  im 

19.  3^^^'^-  Sübamerita,  ̂ oc^afien,  ̂ nnerafrüa, 
^nnerauftralien,  bie  ̂ olarregionen  unb  bie  3Jieere. 
(S.  bie  ßntbedungSgefc^icbte  bei  t)tn  einzelnen 

ß'rbteilen  fomie  SRorbpoleypebitionen  unb  Oceano; 
grapbie.)  Sebr  bebeutenb  mar  babei  bie  Ginmirtung 
üon  fpeciell  lu  biefem  S^^^^  gegrünbeten  @efell= 
fd)aften  (3. 33.  bie  Slfrüanifcben  ©efellfcbaften,  f.  b.) 
fomie  üiele  ©eograpbifc^e  ©efellfcbaften  (f.  b.),  bie 
äum  2^eil,  mie  bie  ©efeüfcfeaft  für  Grbfunbe  ju  S3erlin 

in  ber  5?arl''$Hitter  =  Stiftung,  befonbere  Kapitalien 
für  ̂ 'D^fd^ungjSreifen  bereit  bellen.  2lußer  geogr. 
unb  naturmiffenfcbaftlicben  3Serbältniffen  merben 
üon  5lrd)iteften  bie  Söaumerfe,  t>on  (>adbleuten  ber 
2)iafd}inented)nif  bie  ̂ nbuftrien  üerfd^iebener  barin 
eigenartiger  Gebiete  befid^tigt,  moburd)  ein  ̂ u§= 
taufd?  fünftlcrifd)er  unb  ted^nifcber  .^been  Perfdjie- 
bener  Sänbcr  vermittelt  mirb. 

91.  au§  religibfem  (Sif  er  finbet  man  bei  ben 
meiften  SSölfern.  Sie  merben  meift  unternommen, 
um  eine  b^ilifle  Stätte  aufäufud^en  ( Sßallf abrten), 
an  ber  bie  ©laubigen  Grbauung  ober  bur(^  bie  bort 
tbätige  2öunberfraft  3Sergebung  ibrer  Sünben  unb 

Teilung  üon  M'ranlbeit  fudb^n;  triegerifd^e  Söall- 
fabrten  maren  bie  -jur  S3efreiung  be§  c*9eiligen  ©ra- 
be§  unternommenen  Kreu^-iüge.  S)ie  größte  2lu§= 
bebnung  fold^er  9i.  finbet  bei  ben  SJiobammebanern 
ftatt  ($ilgerfaramanen  nac^  3Jlef!a  unb  2Rebina). 
Slnbere  religiöfe  %  finb  bie  ber  2)liffionarc.  ®iefe 
merben  gegenmärtig  üon  ßnglanb,  ̂ ranlreicb  unb 
^eutfd)lanb  gepflegt;  beutfdje  2Jliffionare  merben 
befonberä  au§  35afel,  SBarmen,  Berlin  unb  öer^ 
mann§burg  (in  Hannover)  auSgefenbet.  Oft  finb 
bie  SOliffionare  3uglei^  miffenf4aftli(^e  3fteifenbe 
(^^re  2)aüib  in  ©binci/  Sipingftone  unb  $ater 
Scbpnfe  in  Slfrifa). 

SR.  gum  3ttJede  be§  SSergnügen§,  be§  ©e= 
nuff  e§  frember  5Iaturfcbönbeiten  baben  fi^  erft  fpäter 
Perbreitet.  Sd)led)te  2öege  unb  SSerfebrömittel,  un= 
genügenbe  SSerpflegung§r»orricbtungen,  bot)e  3eit= 
erf  orberniS  fomie  b^iufig  2)Zangel  perfönlid^er  Sicber- 
'beit  vereinigten  ficb,  um  lange  ba§  Dieifen  al§  eine 
5lrbeit,  nid)t  aber  al§  SSergnügen  erfcbeinen  gu  laffen. 
kU  na&)  ber  3f{ef  ormation  bie  $ilgerreif  en  ber  ̂ ^ürften 
mebr  abfamen,  fingen  bie  3Sornebmen  an,  bie  midb- 
tigen  Staaten  unb  Stäbte  in  Guropa  ̂ u  befudben. 

S)iefe  Suftreifen  be§  16.  unb  17.  ̂ al)x\).  bemeg= 
ten  fid)  auf  ben  belebteften  Sanbftraßen  gmifdjen 

'OQü  großen  Stäbten ;  aber  ba  ba§  Steifen  teuer  mar,  fo 
tonnten  ficb  nur  bie  materiell  beüor^ugten  Stäube 
biefen  2uyu§  geftatten.  2)eutfcblanb,  ̂ rantreid), 

Italien,  bie  D^tieberlanbe  unb  feltener  Gnglanb  mit 
ibren  ̂ Vürftenböfen  unb  2öeltftäbten  bilbeten  ba^ 
3iel.  2Jlan  reifte  3U  SBagen,  gu  ̂ßferbe  ober  ju 
Sd)iff,  aber  nie  m  5^iß.  Sorb  ̂ acon  empfieblt  in 
feinen  tleinern  Scbriften  (überfe^t  von  3.  g'ürften^ 
bagen,  £p,v  1884)  al§  fel}en§:  unb  bead^tenSmert: 
^'ürftcnböfe,  ©ericbt§böfe,  Kir(^en  unb  Klöfter, 
^S^ätle  unb  Sefeftigungen,  ̂ äfen,  ̂ -lotten,  Hlter^ 
tümer,  öod)fd}ulen,  Disputationen,  öffentlicbe  ©e- 
bäube,  SBaffenfammlungen,  S(^aufpiele,  Scba^-- 
Kammern  u.  f.  m.  9^aturgenuß  mirb  nicbt  babei  er- 
mäbnt.  Die  ̂ Begleiter  ber  dürften  unb  dbeln  fübr= 
ten  3;agebüd)er,  bie  üielfa(^  unter  bem  2itel«9}len^ 
top)  unb  «Fidus  Achates»  veröffentlidbt  mürben. 
Diefe  Sitteratur  bebiente  ficb  ßine^  fcbmülftigen, 

blumenreid}en  StiB  unb  magte  in  'o^n  ärgften  über^ 
treibungen  bie  %  eine§  iungen  ̂ -ürften  von  Seutfd}^ 
lanb  nacb  ̂ ^ranfreid)  unb  9Iorbitalien  mit  ben  ̂ rr^ 
f  abrten  be^  Dbpffeug  ober  mit  ben  fabelbaften2;baten 
be§  öerculeS  ju  vergleicben.  —  SSgl.  9tatbgeb  unb 
^d}id\)ax'üt ,  58efd}reibung  ber  33abenfabrt,  meiere 
Öer3og  ̂ riebricb  gu  Söürttemberg  1592  nacb  ̂ ng- lanb  verrid?tet  bat  (Slüb.  1602) ;  Sagtttariu^,  Ulysses 
saxonicus  (33re§t.  1621) ;  S.  von  Sirden,  Sranbenb. 

Ulpffe§  (33apreutb  1609);  g-erbinanb  5Xlbrecbt§  mun= berlicbe  Sßegebenbeiten  (Severn  1678)  u.  a. 
Der  Sinn  für  ©ebirg Greifen  bat  fid)  für  mei* 

tere  Greife  erft  nacb  iJß^  2Jiitte  be§  18.  ̂ aljrl;.  ent- 
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tridtelt,  al§  bie  ©egenben  fidlerer,  bie  Strafen  Beffer 
unb  bie  groBartigften  ©cenerien  gugdugliii  gema(i)t 

roaren.  '^oi  finb  einzelne SJiänner  ai\<i)  fc^on  früher, 
einem  miffenfc^aftlicf^en  5)range  folgenb,  in§  öoc^-- 
gebirge  eingebrungen.  G§  roaren  rtamentlid)  ̂ ota- 
nüer.  ̂ of^^ii^  ̂ o^  2ßatt  cber  25abianu§  (1484— 
1551)  beftieg  1518  ben  ̂ ifatug  bei  Supern.  ̂ Igibiug 
2;f(^ubi  (1505—72)  bereifte  1523  einen  großen  Zdl 
ber  ©d^meiä  unb  überstieg  babei  ja^lreicbe  ̂ äffc. 
i^onrab  (SJe^ner  (1516  —  65),  ber  erfte  ̂ otanüer 
feiner  3eit,  mar  ein  begeifterter  Sltpenfreunb.  5)ie 
@ebirg§manberungen  foUten  «nicbt  allein  feine 
^enntnig  ber  alpinen  ̂ flanjenmelt  erweitern,  fDn= 
bern  and)  feinen  Körper  ftär!en  unb  feinem  ©eifte 
bie  ebelfteCSrbotung  geftatten».  5Ilit  (§e§ner  befud^te 
^D^ann  93aul)in  (1541—1613)  bie^lpen  unb  bota^ 
nifierte  aucb  im  ̂ ura  unb  ©cbiuaräiüalb.  ̂ m 
16.  Sal}r^.  werben  auc^  bie  erften  ̂ Jt.  in  beutfcbe 
^JJlittelgebirge  ermäbnt.  ̂ ot).  2;baliu§,  2lrät  in 
3florbl)aufen  (geft.  1587),  botanifierte  auf  bem 
2;^üringer  SBalbe;  1591  befud^te  ̂ erjog  öeinrid) 
3uliu§  t>on  S3raunf(^iüeig  ben93rD(!en.  6Dnft  miffen 
bie  ̂ umaniften  be§  16.  ̂ a^rl).,  menn  fie  auf  il^ren 
9t.  genötigt  finb,  (S^ebirge  ,^u  überfteigen,  nur  bie 
©cbredniffe  berfelben  in  übertriebener  Söeife  gu 
fd^ilbern.  1615  beftieg  ber  6tubent  Saüib  ̂ ro^lic^ 
guerft  mit  girei  Kommilitonen  bie  ̂ ol^e  2;atra. 

®aüib  ̂ areug  (1548—1622)  mirb  aU  ber  erfte  ge- 
nannt, ber  bie  SRiefenfoppe  erreii^te,  tüo  1667  —  81 

bie  no<i)  beftet)enbeSaurentiu§!apelle  erbaut  mürbe, 
^n  ber  ©d^meij  mürben  mit  beginn  be§  18.  ̂ a^r^. 

bie  %  l)äufiger.  %  ̂.  6(^eud}3er  (1672—1733)  be^ 
reifte  feit  1702  faft  jä^rtid},  guerft  mit  matt)em.  unb 
pl)pfi!.3nftrumentent>erfel)en,  biellpen,  blieb  aber 
auf  ben  gut  gebaf)nten  SBegen  unb  brang  nid^t  in 
ba§  einfame  ̂ od^gebirge  ein.  ̂ ebe  ̂ ieife  mürbe 
befd^rieben  («Itinera  per  Helvetiae  alpinas  re- 
giones»,  2Dnb.l708;  4  S3be.,  Seib.  1723).  %  ©e^= 
ner  (1709—90)  fe^te  biefe  3t.  mit  jungen  Seuten 
fort,  um  bie  ̂ ^genb  «in  ber  ̂ rifcbe  be§  Dtatur- 
ieben§  äuurfprüngli^er  6etbftänbig!eit  anzuregen». 
2luf  feinen  SBanberungen  fam  er  auc^  auf  t)tn  ba- 
mal§  nod)  jiemlii^  unbetannten  9^igi.  SBon  nodl) 
gro^erm  (§influ^  mar  2Xlbr.  t)on  Malier  (f.  b.),  ber 
üon  1728  bi§  1736  25  alpine  Söanberungen  au§- 
fül;rte  unb  in  feinem  betannten  ©ebic^t  «3)ie  Sllpen» 
guerft  eine  öft^etifc^e  Söürbigung  ber  ̂ odjgebirge 
üerfud)t.  ©aburc^  angeregt,  begann,  menn  andt) 
anfangt  burd^  ben  SD^angel  an  jeber  ̂ equemlid^teit 
be§  9teifen§  gehemmt,  ber  2;Duriftenäug  in  bie  Sllpen 
unb  gmar  ̂ ^unäd^ft  in  bie  ©d^meij.  SBilliam  2öinb= 
bam  unb  $ierre  3Jlartel  mad^ten  1741  unb  1742  bie 

frül)eften  Xouriftenreifen  3U  ben  ©letf(^ern  con  (E\)a' 
moniy  unb  ©l^r.^e^ler  (1734—91)  beftieg  ̂ uerft  gu 
miffenfd}aftlid}en3meden  i)ergletfd?erte(Sipfel.  Soi^ 
mürben  erft  bur$  6auffure§  (f.  b.)  unb  33ourrit^ 
6d)riften  bieSIlpen  populärer  gemad}t.  3Rocb  nac^= 
baltiger  mirften  ba§  SSeifpiel  unb  bie  6d}riften 
!3.  %  3^ouffeau§.  6cbon  in  feinem  16.  ̂ al^re  man^ 
berte  er  ju  ̂ u^  burcb  bie  6aüoper  2llpen.  6einen 
(^mpfinbungen  über  ben  ©enu^  einer  2Ilpenreife  gu 
^u^  gab  er  mieberbolt  tcn  lebl}afteften  3{u§brucf. 
©eine  SBorte:  «^cb  bin  erftaunt,  bafe  bie  Säber  in 
beilfamer  unb  mDl}ltl}uenber(5)ebirg§luft  nidgt  unter 
bie  größten  Heilmittel  ber  2)tebigin  unb  ̂ JJioral  ge= 
boren»,  gaben  ben  eigentlicben  5lnfto^  gu  benSöan- 
berungenunb  Sommerfrifd}en  im^od^gebirge.  ̂ ^m 
folgten  1775  (^oetl}e  unb  bie  S3rüber  ©tolberg  unb 
eröffneten  ben  bi§  je^t  ftetig  anmad^fenben  ©trom 

t3on  9(leifenben,  bie  (^rbolung  unb  (S)enefung  in  ben 
SSergen  fud)en.  (3]gl.  aucb  ben  5^bfd)nitt  über  9Xlpen^ 
!unbe  in  2(lpen,  Sb.  1,  ©.  445.)  ®en  lebbafteften 

2luff(^mung  gemannen  aber  bie  (S^ebirgsreifen  nad} 
ber  feit  1863  erfolgten  (S^rünbung  ber  (^ebirg^üereine 
(f.  ©ebirg§erfcblief3ung  unb  Sllpenüereine). 

3n  bemfelben  9Jta^e  mie  bie  3Sertebr§ücrt)ältniffe 

in  ben  legten  ̂ aljv'Q^ijnttn  beffer  unb  bequemer  ge- 
morben  finb,  l^at  ̂a§>  Sfleifen  gugenommen.  Surd) 
bie  ßinfübrung  toon  ©ytrafa^rten  unb  ̂ er- 
gnügung^reifen  finb  bie  SSerfebr^anftalten  »er^ 
anla|t  morben,  üerfd^iebene  (^rleid)terungen  gur 
Sßerbilligung  ber  ̂ .  eintreten  gu  laffen;  g.  23. 
9tüdfa^rt=,  3Runbreife=,  ©ommerfa^rf arten  u.  bgl. 
(Ebenfo  ift  für  bie  Sequemlid)!eit  ber  9Reifenben, 
befonberg  auf  langen  ga^rftreden  burd}  (Sinfü^rung 
t>on  ©c^laf:,  ©alon-,  ©peifemagen  u.  f.  m.  geforgt 
morben.  S)ie^'irma:  (5oo!  &  ©on  in  Sonbon  bat 
in  (Snglanb  für  bie  2lu§breitung  be§  internationalen 
ä5erfel)r§  in  berttorragenbcr  2ßeife  bal^nbred^enb 
gemirft.  (©.  (Soofg  Ütunbreifefarten.)  ̂ n  S)eutfd}' 
lanb  mar  e§  an  erfter  ©teile  ©tangenS  Seifebureau 

(f.  b.)  in  Serlin,  'taS:  ber  (Srleid^terung  be»  D^teife- üerlebrg,  befonberg  nad)  bem  2lu§lanbe,  feine  gange 
Sbätigfeit  gugemanbt  ijat  ̂ n  beiben  genannten 
33ureau§  !ann  ficb  je^t  ber  9fteifenbe  alle  2Xrten  5'a^r= 
!arten  für  C^ifenbabnen  unb  S)ampffc^iffe,  ÖDtel= 
coupong  mit  Stnmeifung  auf  3intmer,  Sßerpflegung, 
Si(^t  unb  Sebienung  u.  bgl.  für  bie  meitgebenbften 
^.  gufammenftellen  laffen  unb  ficb  über  alle  Sän= 
ber  ber  (5'rbe  informieren.  S)iefe  Unternehmung 
gen  öeranftalten  aud^  (SJefellfc^aft^reifen  unb 
mad}en  ba§  SReifen  auf  biefe  2lrt  in  tleinern  ober 

gröjsern  ©ruppen  unter  ̂ ^'ü^rung  fprad}funbiger,  mit 
ben  3Ser^ältniffen  ber  gu  befuftenben  Sänber  i)er= 
trauter  Seiter  bem  reifeluftigen  ̂ ublüum  gugänglic^. 
®en  erften  35erfud)  gu  fold^en  9i  machte  ©alignani 
in  ̂ ari§  gu  Hnfang  be§  19.  ̂ a^r^.  unb  biefen  baben 
fic^  mol}l  6oo!,  ©langen  u.  a.  gum  2Rufter  genommen. 
(^aü  ©taugen  leitete  1878/79  bie  erfte  beutfcbe  (^c- 
fellfd)aft§reife  um  bie  (§rbe  perfbnlic^  unb  fc^rieb 
auf  berfelben  «(Sine  Oteife  um  bie  ßrbe»  (5Berl.  1880), 
ba§  guerft  erfcbienene  berartige  S3ucb ,  ba§  über  bie 
35er!el}r§t)erl)äitniffe,  Rotels  u.  a.  auf  einer  großen 
$Heife  2(u§!unft  giebt. 

2tud)  ©(^ülerreifen  unter  Seitung  üon  Sei)* 
rern  finb  in  neuefter  ,3eit  empfol)len  (t)gt.  3iüer, 

3ur  2;^eorie  päbagogifd)er  9t.,  im  «^al^rbuc^  be§ 
ä5erein§  für  miffenfd^aftlid}e  ̂ äbagogif»,  11,  unb 
ausgeführt:  ̂ a&),  9Banberungen,  2;urnfat)rten  unb 
©cbülerreifen,  öpg.  1877;  f.  au(^  ̂yerienlolonien) ; 

fie  finb  namentlidi  in  ber  ©(^meig  unb  g-ranlreid) üblid).  S)ie  gröfUe  ̂ arifer  ̂ riüatle^ranftalt  benu^t 
fold}e  gum  ßrlcrnen  frember  ©prac^en,  inbem  fie 
eine  ©efeüfd^aft  ©d}üler  für  einige  SRonate  nad} 
.einem  fremben  Sanbe  fd^idt.  iHl}nlicben  2luffcbmung 
^aben  in  neuefter  3ßit  ̂ ie  St.  gu  bpgieinifd)cn 
3 m  e d en  genommen  (9t.  nac^  23äbern  unb  ©ommer: 
frifd)en  fomie  auf  ber  ©ee).  (S^egenmärtig  mirb 
bie  Heilfräftigfeit  grofjerer  ©eereifen  fe^r  betont. 
Gbenfo  mirb  bie  ̂ eilmirlfamteit  ber  9t.  in  Hod)= 
gebirgen  unb  fübl.  ̂ iniaten  bereit»  ftar!  benu^t. 
Gine  ̂ ^olge  baüon  ift  ̂a§>  rafd}e  2lufblüben  Heiner, 
felbft  ta§>  ©ntfte^^n  neuer  Drtid}aften  in  günftigen 
Sagen.  9^euerbing§  entftanb  auf  5Xnregung  bee 
©d^iffSlieutenantö  25iarb  bie  Societe  fran(^aise  des 
voyages  autour  du  monde  unter  Seitung  Seüaffeur», 

bie  periobifc^eUnterridjtSreifen  um  bie^JBelt  berüor; 
rufen  mill;  bie  9teifegeit  beträgt  ein  Sal;r,  bie  2:cil- 
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nat)tne  fojtct  14—23000  ^yrS. ;  irätjrenb  ber  3fl.  mirb 

aud)  tl}corctiid)cv  Untcmd)t  erteilt.  Gine  l}anbel§= 
öeoöv.  ©cfeUjcbaft^Srciie  um  Hfrifa  (jur  ßriüeiterunö 
fommetjieUev  ikiintnifje  unb  Stntnüpfunö  ton  2Ser- 

binbiiuöen)  rec\tc  bic  bjocieta  d'  esplorazione  com- merciale  in  Äfrica  (in  DJiaitanb)  an,  eine  anbere 

beravtiöc  9vei)c  bev  ̂ Berliner  6entralt>erein  für  ̂ an- 
belöfleonrapbie. 

^ie9i.baben  eine  bcbeutcnbe  3veifcUtteratur 

inö  Seben  öernfen.  S)en  öauptteil  bitbet  bie  Dieife- 
beid)reibung.  ̂ e  na*  bem  3mcc!e  be§  ̂ icifenben 

ipirb  aud}  bie  33e)d)reibnng  feiner  Ükije  einen  t)er= 
fd)iebencn  ßbaratter  tragen.  ®eutfd}e,  Gnglänber, 

'Arangofen,  Dlorbamcrifaner,  Italiener,  ̂ oUänber, 
6*ioeben  nnb  Dhificn  finb  in  ber  h}iffenfd)aftUc^en 
^Heifelittcratur  befonberö  üertreten.  S)ie3Qienöe  ber 
Oteifemerte  rief  fd}on  im  IG.  ̂ al^rl).  6auinilunr 
gen  berfclben,  nne  non  ©rpnäu^  (1532),  Svamnfio 

(1550  fg.),  bc  33rp  unb  2}ierian  (1590—1634), 
ÖaUutjt  (1598  fg.)  ̂erüor.  ̂ Ijnen  folgten  ̂ urd}a§, 
«Hakluytus  posthumus  or  Purclias  bis  pilgrimes» 
(5  me.,  Sonb.  1G25  — 26),  2;l}eüenDt  (1664  fg.), 
«Histoire  generale  des  voyages»  (20  33be.,  ̂ ar. 
1746—89),  «Siügemeine  ̂ iftoric  ber  3ft.»  (21  33be., 
Slmfterb.  1747—74)  u.  f.  \v.  33ei  ber  großen  Wid)- 
tigteit  ber  SReifebefd^reibungen  al§  SOIaterialien- 

fa'mmlungen  für  (S}eograp^ie,  6't^nograpt}ie,  ̂ atur- gef(t)id)te  u.  f.  \v.  voax  man  üon  je^er  bemül)t,  au§>' 
fänbifcfee  2Öerfe  biefer  (Sjattung  ju  überfe^en  ober 
in  2Xu§,iügen  gugänglid)  gu  macben.  Unter  ben 
neuern  Sammlungen  folc^er  Überfe^ungen  unb  SBe- 
arbeitungen  ftnb  berüor^^ul^eben:  «Sammlung  ber 
beften  unb  neueften  91eifebefd)reibungen»  (35  33be., 
^Serl.  1763—1802);  «33ibliDtt?e!  ber  neueften  9ieife^ 
befcbreibungen»  (10S3be.,  ebb.  1780— 90) ;  «3^eue 
@efd)id}te  ber  See=unb  Sanbreifen»  (oon^-orfter  u.  a., 
19  SSbe.,  öamb.  1789—1808);  «^Ragagin  üon  merf= 
uiürbigen  neuen  SReifebefd^reibungen»  (393Bbe.,S5erl. 
1790—1839)  foiüie  üor  allen  Sprengel  unb  Gl}p 
mann,  «Sibliof^e!  ber  neueften  3fleifebef(^reibuni 
gen»  (50  ̂ be.,  SBeim.  1800— 14),  an  meldte  fic^ 
Sertud)§  «3^eue  $8ibliotl}e!  ber  tüii^tigften  9ieife- 
befdjreibungen»  (65 S3be.,  ebb.  1814—35)  anfc^lie^t; 
ferner  bie  «9^.  unb  £änberbef(^reibungen»,  bg. 
üon  SBibemann  unb  ̂ auff  (44  S3be.,  Stuttg.  1835 
—60);  «Sibliot^e!  geograp^ifdier  3R.  unb  6nt; 
bedungen»  (Sb.  1—15,  ̂ ena  1868—92).  ̂ n  (^ng^ 
lanb  giebt  bie  Hakluyt  Society  ältere  SReiferoerte 
beraub.  ?yaft  alle  geogr.  3citfd)riften  entl}alten  Steife? 
befc^reibungen.  2ll§  Slnleitungen  unb  9'iatfd)läge 
für  Jüiffenf$aftli(^e  3ft.  finb  erfcbienen:  Sir  ̂ obn 
£)crf(^et,  «The  Admiralty  Manual  of  scientific 
enquiry»  (1849;  neu  bearbeitet  üon  3^.  5)lain); 
«Stnleitung  ̂ u  n)iffenfd}aftlid}en  33eobad}tungen  auf 
9t.»  (2.  Slufl.,  2  33be.,  35erl.  1888;  in  SSerbinbung 

mit  me'^rern  ©ele^rten  t)g.  üon  3Reumaper) ;  «Hints 
to  travellers»,  bg.  im  Sluftrage  ber  tonigl.  ©eo; 
grapl)if(^en  (5)efellfd}aft  ̂ u  Sonbon  (5.  ̂ufl.,  Sonb. 
1885) ;  ̂altbrunner,  «Manuel  du  voyageur»  (neue 
2lufl.,  $ar.  1887),  5^ird)l)off,  «Einleitung  gur  beut= 
fc^en  Sanbeg^  unb  SSollSforfc^ung»  (Stuttg.  1889) 
u.  a.  m.  Einleitung  gum  Steifen  in  unfultiüierten 
Säubern  giebt  ©alton§  «Art  of  travel»  (2Dnb.l854; 
3.  3Xufl.  1860),  fDtt)ie  Semler,  «S)a§  Steifen  nad) 
unb  in  3Rorbameri!a,  ben  S^ropenlänbern  unb  ber 
2ßilbni§»  (2öi§m.  1884);  üon  3flid}t^ofen,  «^ü^rer 
für  ̂ -orfd^unggreifenbe»  (33erl.  1886).  —  S)ie  tonigl. 
©eograp^ifd^e  ©efeüfd^aft  ju  Sonbon  Peranftaltet 

Se^rfuri'e  3ur  5lu§bilbung  angel^enber  3Reifenbcr. 

Dieben  ber  ir)iffenfd}aftlid}en  Sfteifelitteratur  l}at 
fid)  eine  anbere  für  weitere  Seferfreife  entmidelt, 
bie  befonbery  feit  ber  grofien  (Srleiditerung  be^ 
3Ser!el)rg  in  neuerer  3eit  au^erorbentlid)  angett}ad)= 
fen  ift.  (5§  finb  bie§  bie  ̂ erid^tc  üon  9t.,  bie  @e= 
bilbete  3u  eigener  33elel)rung  nad)  Säubern  ber  cit>i- 
Ufierten  ̂ J[Bclt  uuternat}men,  bie  burd}  ibre  lanb= 
fd}aftlid)cn  Sd)önl}eiten ,  burd)  it)re  ®efd)id}te  unb 
5?unft  ober  burd)  bie  l)ot}e  Stufe  il)rer  gegeninärs 
tigen  polit.  unb  focialcn  (^ntiüidlung  l^eruorragen. 
2lu(^  in  biefer  (Sjattung  l^at  bie  beutfd^e  Sitteratur 
t»iel  3Sortrefflid)e§  aufäuiueifcn,  \vk  bie  SReifemerte 
Pon  Hot}l,  2)iügge,  £öt)er,  ̂ -allmeraper,  2;fd)ubi, 
^übner,  2öill!omm,  9JtDllt)aufen,©regorot)iu§u.f.lt». 

EUlmäl)lid}  ̂ at  fic^  mhen  anbern  Hilfsmitteln 
für  Dteife^inede  andj  eine  eigene  Sitteratiir  ber 
9tetfebüd}er  entmidelt,  bie  einesteils  eine  SSor: 
bereitung  ̂ ur  9teife  ermi3glid}en,  anbernteilS  voä^- 
renb  ber  9teife  gelnünfd^te  SluSlunft  barbieten. 
^iefe  S3üd}er  betreffen  teils  ganje  Sänber  ober  an- 
?;iel)enbe  ©ebiete,  mie  3.  33.  Diiefengebirgc,  ̂ ar^, 
t^üringen,  9i^einlanb,  SSogefen,  Sd)tüar5malb 
u.  f.  rt).,  teils  nur  einzelne  SSe^irfe  ober  Stäbte,  in 
tüeld^em  ̂ alle  man  fie  als  «^yül^rer»  gu  bejeid^nen 
pflegt.  S)a  bie  Sd}iDei3  einS  ber  erften  Sauber  mar, 
baS  bie  9teifenben  in  ÖJtenge  an^og,  fo  erfc^ien  l)ier 
eins  ber  erften  9teifel}anbbüc^er:  «^anbbud)  für  9tei= 
fenbe  buri^  bie  Sd^mei^»  (2  2:te.,  Sern  1777)  unb 

fpäter  «Einleitung,  auf  bie  nü^lic^fte  unb  genu^- 
Pollfte  Elrt  in  ber  Scbmei^  gu  reifen»  (2  ̂le.,  Qixx. 
1793);  üon  (5bel,  «Einleitung,  bie  Sd)n?ei3  ̂ u  be- 

reifen» (4  23be.,  eh^.  1793  u.  ö.;  fran^öfifc^e  EXuSg., 
3.  Slufl.  1818;  im  Einsauge  beutfc^,  8.  Elufl.  1843), 
bem  3al)lreic^e  anbere  folgten.  9teic^arbS  «Guide 
des  voyageurs  en  Europe»  (2ßeim.  1793  u.  ö.)  unb 
fein  «$affagier  auf  ber  9teife  in  ®eutfd}lanb,  in 
ber  Si^mei^,  gu  ̂ ariS  unb  Petersburg»  (2Beim. 
1801;  19.  EXufl.,  Serl.  1861)  Ijaben  über  ein  ̂ albeS 
^abrWnbert  i^r  EXnfe^en  bel^auptet.  3Ro^  frül}er 
erfd)ien  üon  einem  a!abemifd}en  ̂ -reunbe  ©oet^eS 
in  Seip^ig  baS  33uc^  «S)ie  pornel^mften  europäifd)en 
9i.,  roie  fold^e  burd^  ̂ eutfc^lanb,  bie  Sc^tüei^,  bic 

3ftieb erlaube,  (^nglanb,  ̂ rant'reid} ,  Italien,  S)äne= 
mar!,  Sc^meben,  ̂ Ungarn,  ̂ olcn,  ̂ reufeen  unb 
9ftu^lanb  auf  eine  nütUidje  unb  bequeme  3öeife  an= 
aufteilen  finb,  mit  Etumeifung  ber  gemöl)nlid)ften 
^Dft=  unb  3fteiferDuten ,  ber  merfmürbigften  örter, 
bereu  Sel}enSmürbig!eiten,  befte  SogiS,  gangbarften 
DJlünsforten,  9ieife!often  u.  f.  m.»  t)on  ©ottlob  ̂ rieb^ 
xidj  ilrebel  (^amb.  1767 ;  15.  Slufl.  1796).  Sef onberS 
inftruftiü  finb  bie  ̂ a\)lx^^d)^n  engl.  «Handbooks  for 
travellers»  pon  2Rurrap,  unb  in  S)eutfd^lanb  bie 
9\eife^anbbüc^er  Pon  25aebeter  unb  2Ueper.  9^en- 
neuSmert  finb  auc^  bie  9teife^anbbüd)er  Pon  2a\)n 
(neu  bearbeitet  üon  ®räf),  ©rieben,  23erlepfc^,  j^orfter 
(überStalien),©feü^elS(Stalien),2:fc^ubi(Sc^meiä), 
Elmt^or  (2;irDl),  m.  S3ufcb  (für  ben  Orient),  (Sari 

Stangen  (^aläftina  unb  Sprien).  SBort  in  2Bürä= 
bürg  giebt  eineSeriePon  «9teifeH^i'^üd)ern»  l^erauS ; 
für  traute  ift  berechnet:  9teimer,  «SKinterhirorte» 
(Serl.  1869;  2.  Elufl.  1873).  3u  ermähnen  finb  and; 
bie  reid)  illuftrierten  «ßurop.  Söanberbilber»  (3ürid^). 
Über  ßnglanb  ̂ at  $8lad  bie  meiften  «Guidebooks» 
geliefert;  bie  beften  §ül}rer  burd)  franj.  ©cgenben 
fd}rieb  Joanne.  Eingaben  über  $Dft=  unb  2)ampf' 
fc^iffal)rtS!urfe  u.  bgl.  liefert  baS  IturSbuc^  (f.  b.). 
3ur  9teifelitteratur  gcl^ören  auc^  bie  Sd}riften  über 
bie  allgemeine  Üicif eprayiS ,  bie  tunft,  nü^lic^  unb 

bequem  gu  reifen,  ober,  tine  man  fie  aud^  genannt  '^at, 
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i)ic  Slpobemü.  Üieif canlr cifungen  irurbcn 
tvoljl  am.  frü^eftcn  mit  befonbcrer  9iüdfic^t  auf  bic 
SBaütal^rten  nacb  bem  Reuigen  Sanbe  entirorfcn 
unb  guerft  ̂ anb[d)riftlid}  verbreitet.  60  g.  35.  üon 
^Dt)ann  Saffcnbeiiner  1426:  «S)a§  i[t  bie  Drbnung, 
mie  man  fid^  l^alten  foU  über  SReer  unb  auc^  bic 
belügen  6täbte  befucben»  (in  ber  fonigl.  SBiblio^ 
t^e!  gu  ©reiben).  2Xud^  finb  fie  fd}on  im  15.  Qatjr^. 
gebrucEt,  aücrbingg,  mie  folgenbeS  Seifpiel  geigt, 
unter  feltfamem  2^itel:  «2lin  t)ubfc^er  Sractat  lüic 
burc^  Öergog  ©otfrib  üon  pullen  (Bouillon) . . . 
ba§  gelobte  Öanbt . . .  gewonnen  i[t»  (2lug§b.  1479). 
2lu§  bem  16.  ̂fi^}!^!)-  f^ri^  ä"  nennen :  «Gradarolus, 
de  regimine  iter  agentium»  (S3a[.  1561) ;  ̂ictoriug, 
«9lei§büc^lein»  (3.  2tufl.  1565);  3^inG<?t^/  «Me- 
thodus  apodemica»  (ebb.  1577).  ̂ ilm  meiften  üer= 
breitet  maren  im  17.  ̂ a^rf).  bie  ©d^riften  3)tartin 
3eiller§:  «©etreuer  Dieiggefert»  (Ulm  1632).  S)er= 
gleichen  2öer!e  [inb  noc^  bi§  ßnbe  be§  18.  ̂ a^xl]. 
(g.  5Ö.  <(5lpDbemi!»,  £pg.  1795)  erfd^ienen.  ßin  üor- 

güglid}e§  33ud}  ift  21. 2)Zid)eli§'  «3fteif  ef  c^ule»  (4.  Slufl., 
Spg.  1889).  SOIerlmürbig  ift,  bafe  ficb  aud}  eine 
(^egenftrömung  gegen  ba§  Dleifen  bemerfticb  mai^te. 
j^urftirft  ̂ riebricj  HI.  von  ©ranbenburg  erlief  1700 
ein  S^teifeDerbot  unb  ̂ .  ̂.  SRarperger  »erlangte  in 
feinem  6(^riftc^en  «2lnmerfungen  über  ba§  9f\ei\en  in 
frembbe  Sänber»  (5)ref3bcn  unb  Seipgig  o^ine  ̂ a^r, 
um  1720),  man  muffe  eine  3fleijefteuer  einführen, 
um  gu  t)ert)inbern,  ba^  burd^  bie  3ft.  gu  üiel  ©etb 
in§  2Iu§lanb  gefcfcleppt  merbe.  91euerbing§  l)at 
man  in  ®eutfd)(anb,  ebenfalls  nac^  engl.  33orbilb, 
auc^  9ieifebibliDtl}e!en,  b.i.  Sammlungen  üon 
Schriften  unter^altenben  ̂ nbaltS  gur  Seitüre  föä^- 
rcnb  ber  ̂ abrt,  begonnen.  SRit  ben  9leifebüd^ern 
üermel;rten  ficb  aud)  bie  ̂ oft^  unb  9leife!arten, 
unter  benen  für  3)eutfilanb  befonberS  bie  öon 
<^räf,  öanbtle,  Siebenort)  gu  empfehlen  finb.  S)ie 
)^oxm.  ber  ̂ teifebefc^reibung  ift  öfter  benu^t  Wüx- 
ben,  um  moralifc^-päbagogifc^en,  naturlüiffen: 
fc^aftlic^cn  ober  fatir.  Grgäl)lungen  al§  ©erüft  gu 
Vumn.  S)a§  befanntefte  S5eifpiel  ift  ber  2)efoefd)c 
«Sflobinfon»;  neuerbingS  ergielte  ̂ uleS  SSerne  mit 
feinen  fingierten  naturit)iffenf4aft[id}en9teifebefcf)rei= 
bungen  gro^e  Erfolge.  ̂ eriDbifd}e  2)rudfd}riften 
fpecififd^  touriftifd)en  ̂ ntjaltS  finb  bie  «2)litteilun- 
gen»  be§  S)eutfcben  unb  Oft erreid)if eben  Sllpen- 
uereing,  «öfterr.  ̂ Touriftengeitung»  (S^ien,  Drgan 
be§  Öfterrei^if d)en  2;ouriften!tubg),  «S)er  Siourift» 
(^Berlin,  Organ  be§  Seutfd^en  2;ouriftent)erbanbe§), 
«Sßanberer  im  Sftiefengebirgc»  (^irfd}berg) ,  «über 
^erg  unb  %\)aU  (®re§ben),  bie  «33lcätter  beS  Sd)n3ä= 
bifd}en  2llb  =  3Serein§)>  (:^übingen),  «9Uefel§  5ieife= 
unb  ̂ erfebrSbldtter»  (Berlin)  unb  «6tangen§  Sllu= 
ftrierte  9teife=  unb  SSerfe^rSgeitung»  (ebb.). 

Oicifen,  poln.  Rydzyna,  Stabt  im  Ä'rei§  Siffa 
be§  preu^.  3Reg.=58eg.  ̂ ofen,  am  ̂ olnifc^en  Sanb- 
graben,  an  ber  Sinie  ̂ ofen  =  33regtau  ber  ̂ reu^. 
©taat§bal)nen,  l;at  (1890)  1155  (§.,  barunter  408 
^at^olüen  unb  49  Israeliten,  ̂ oft,  Sclegrapl), 
ctjang.  unb  lat^.^ird^e,  ebemaligeS  ̂ iariftcnllofter. 
9flal)ebei  6d)lDf3  m.  be§  dürften  6ul!on)fli  mit 
85  G.,  ©emälbegalerie,  ̂ arl  unb  Orangerie. 

9leifettbet,  taufmännifd}cr,  f.  ̂anbtung§= 
reifenber;  bu(^l)änblerif(^er,  f.  9icifcbud}l)anbel 
unb  öanblungSreifenber. 

SRcifcroutc,  Bmanggpaf},  f.  ̂afs. 
_  9icifcttttfaat>etrft(^ctung,   bie   3Serfid)erung 

einer  ̂ erfon  gegen  fDrperlid}e  Unfälle  auf  Steifen, 
befonberS  auf  iKeifen  mit  ber  Gifenbatjn.    ̂ ie  91. 

ift  Sa^c  ber  Unfalloerfic^crungSanftalten.    (S. 
Unfallüerfic^crung.) 

^ei^aia^,  foüiel  lüie  2llabaftergla§  (f.  b.). 
9(ici^5ötttftcr,  f.  öamfter. 
^ci^i^f  f.  öolgaufbereitung. 
«Ueifig,  ©W.  ̂ arl,  P}ilolog,  geb.  17.  9]oü. 

1792  gu  SBeifeenfee  in  Stjüringen,  ftubierte  in  2eip= 
gig  unb  ©ottingen,  marb  1818  ̂ riüatbocent  in 
^ena,  1820  au^erorb.,  1824  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ alle 
unb  ftarb  17.  ̂ an.  1829  in  SSenebig.  Gr  üeröffent; 
lichte  eine  2lu§gabe  ber  «^Bolfen»  be§  2lriftopl)ane§ 
(Spg.  1820)  unb  be§  «öbipuS  auf  ̂ olonoS»  bee 
6Dpl)D!Ie§  (^ena  1820),  mogu  « Commentationes 
criticae»  (2  33be.,  1822  u.  1823)  famen.  ̂ itfd?l 
gab  au§  3ft.S  SSorlefungen  ̂ erauS :  «Eeisigii  emen- 
dationes  in  Aeschyli  Prometheum»  (in  «Ritschelii 
opuscula  philologica» ,  S3b.  1,  Spg.  1867);  ̂ aafe 
mit  irertüollen  eigenen  Slnmerfungen  3R.S  «3Sor= 
lefungen  über  tat.  ©pra(^lt)iff enfc^aft»  {thh.  1839 ; 
neu  bearb.  üon  ̂ agen,  öeerbegen,  ©d^malg  unb 
Sanbgraf,  3  Sie.,  S3ert.  1881—88).  —  3Sgl.  S)itten= 
berger.  De  Carolo  Reisigio  Thuringo  (öallel892). 

IHeiftge  (non  9leife  in  ber  urfprünglic^en  Sebeu^ 
tung  ̂ riegSfa^rt),  bie  fc^tüerbeiüaffneten  Sleitev 
(Sflitter  unb  i^re  knappen)  ber  ̂ eere  be§  S^ittel= 
alters.  (©.  ̂ eutfcbeS  ̂ eermefen,  23b.  5,  ©.  62.) 

SReiöfc,  Sot).  3at,  ̂ l}ilolog  unb  Orientalift, 
geb.  25.  ®eg.  1716  gu  3örbig  bei  ̂ alle  a.  6.,  ftu^ 
bierte  in  Seipgig  unb  Seiben,  erl)ielt  1748  in  Seipgig 
ben  2;itel  als  $rofeffor  ber  arab.  Sprache  unb  trurbe 
1758  9teftor  ber  ̂ JUlolaifi^ute.  ßr  ftarb  14.  Slug. 
1774.  2lu^er  feinen  «Animadversiones  ad  graecos 
auctores»  (23b.  1—5,  1757—66)  finb  gu  erlnäl^nen: 
bie  SluSgabe  ber  ©djrift  beS  ̂ onftantinuS  ̂ ^or- 
pl)t)rogennetDS  «De  caeremoniis»  (gufammen  mit 
2ei(^,  2  23be.,  Spg.  1751— 54),  beS  S^eofrit  (2  23be., 
SBien  unb  Spg.,  1765  —  66),  ber  gried).  ̂ ebner 
(12  23be.,  Spg.  1770—75),  ber  2lntl)ologie  beS  te= 
p^alaS  (ebb.  1754) ,  ber  fämtlidl)en  2öer!e  beS  ̂ lu= 
tarc^  (12  23be.,  ebb.  1774—82),  beS  S)iont)fiuS  üon 
Öalüarna^  (6  23be.,  ebb.  1774—77),  beS  9JIaj:imuS 
SpriuS  (2  23be.,  eh'o.  1774—75),  ber  «Sieben»  beS 
Sic  e^rpfoftomuS  (2  23be.,  eh'o.  1784  u.  1798)  unb 
beS  SibaniuS  (4  $8be.,  Slltenb.  1791—95).  ©eine 
Überfe^ung  ber  «Dieben»  beS  5)emoftbencS  unb 
$Ifd)ineS  (5  23be.,  Semgo  1764—69)  unb  ber  Dieben 
im  2;^ucpbibeS  (Spg.  1761)  ermangelt  ber  dlegang, 
geid^net  fic^  aber  bur^  gro^e  Streue  unb  Iräftige 

©prad^e  auS.  S)'Ort»illeS  «Chariton»  überfet3te  er 
inS  Sateinifc^e.  ̂ m  (SJebiete  ber  arab.  Sitteratur,  auf 
beren  l)iftor.  unb  äft^etifd)en  2Bert  er  als  einer  ber 
erften  ̂ inmieS,  mad}te  er  fid)  namentlid)  burd)  bie 
^Bearbeitung  ber  «Aimales  Moslemici»  beS  2lbul= 
feba  (l)g.  üon  mier,  5  23be.,  if^open^.  1789—94)  üer= 
bient.  —  2Sgl.  DJloruS,  Vita  Reiskii  (Spg.  1777); 
®etel)rterS3rieftt)ed}fel  gmifd)en  di.,  93ZofeS  üilenbelS-- 
fo^n  unb  Seffing  (2  23be.,  23erl.  1789).  9t.S  ©elbft= 
biograpl)ie  (2)effau  1783)  gab  feine  (Gattin  l^erauS. 

(5'rneftine  6l)riftine  91,  2;od}ter  beS  ©uper^ 
intenbenten  9JIüller,  geb.  2.  2lpril  1735  gu  i?em= 
berg,  geft.  bafelbft  27.  ̂ uli  1798,  mar  feit  1764  mit 
91.  t}ermät)lt  unb  unterftüt^teil^n  bei  feinen  gelehrten 

Strbeiten.  'änö:)  lieferte  fie  u.  b.  Z.  «öeüaS»  (2  ̂be., 
9Jlitau  1778)  unb  in  ben  ©d)riften  «3ur  DJioral» 
(3)eff.  unb  Spg.1782),  foiüie  «e)-ür  beutfdje  ©d)Dnen» 
(Spg.1786)  Überfe^ungen  auS  gried}.  ©d)riftftellern 
unb  fd)rieb  eine  «2}erteibigung»  ibreS  Sl^anneS  gegen 

bie  SXngriffe  9Jlid)aeliS'  in  ©öttingen  (ebb.  1786). 
diti^iotnUfuttn,  f.  ̂ommeibet. 
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Vüti^lattfcn  (b .  l).  in  eine SReif e  ober  einen ^ric0g= 
jug  laufen),  ba§  üereinjelt  fd^on  im  13.,  bauptfäd)- 
i\&l  aber  feit  bem  15.  Saijrl).  in  ber  Setmeij  Qt- 
bräud)lic^  tucrbenbc  5lu^3icl)en  junger  ̂ JJiänner  a[§> 
Sölbner  (ilieifjer  ober  jHei?4äufer  genannt)  in  bcn 
ihieg^Sbienft  frember  Staaten.  ̂ a§>  freie  Üv.  njurbe 
üon  ben  i^antonen  öftere  ücrgeblid?  »erboten,  bic 
i)iegierungen  fnd)ten  e§  burc^  fog.  j^apitnlatc,  ©olb: 

üerträge,  ftaatlid)  ̂ u  orbnen.  ̂ m  18.'^al)x):).  begann eine  patriotifdie  Oppofition  bagegen,  bie  fid)  im 
19.  oerftärfte  unb  teilmeife  Erfolge  battc,  aU  1830 

unb  1848  in  ̂^-ranfreid)  unb  in  ̂jicapel  bie  Sd)irieiäer- 
garben  ben  ̂ efpoti^mu^  üerteibigen  mußten  unb 
übel  mitgenommen  mürben.  (Srft  1859  mürbe  burd) 

^unbe^M'ici\thif5  bem  dl  ein  ßnbe  gemad)t. mcicimc^l,  f.  iHei§  (6.  744). 
9icii^mclbc,  f.  Chenopodium. 
9ict^mü^Ien^  median.  ̂ ^orrid)tungen  ̂ um  Schä- 

len be»  i}\cifc^5,  beftebenb  in  einem  ̂ od}mer!  (^am-- 

mermert)  ober  in  Sd)ätma|'d)inen,  meldte  ben  ©rau- pcnmüblen  (f.  b.)  äl}nlid)  finb. 
tHctöpa|)ict  ober  d}inefifd)e§  2}lar!papier, 

ein  au^  6t}ina  ftammenbe§,  im  S^tquareUmaterei  unb 
5ur  Slumenfabritation  üermenbeteg  papieräbnlic^eg 
Ü)laterial,  t)a§>  in  feinen,  fpiralformig  abgefd}älten 
blättern  üon  ber  fc^neemei^en  SBurjel  t)on  Aeschy- 
nomene  paludosa  Boxb.  ober  au§  bem  5Rar!  t»on 
Aralia  papyrifera  Hook,  gewonnen  mirb. 

^cifi,  äBil^.,  ̂ orfc^unggreifenber,  geb.  13.  ̂ uni 
1838  lu  2)lannt)eim,  bereifte  1858—60  bie  Sl30= 
ren,  2)Zabeira  unb  bie  ßanarifc^en  ̂ i^feln,  1866 
mit  ̂ .  t)on  ̂ ritfc^  unb  2i.  Stübel  ©ried^enlanb. 
^lit  Stübel  unternahm  er  1868  —  76  eine  an 
rt)iffenfd)aftU(^en  Dtefultaten  reiche  ßntbcdunggreife 
naci)  Sübamerifa,  ben  3Jtagbalenenftrom  aufmärtg, 
nad}  33Dgota,  bann  burc^  t)a§>  ©aucat^al  nad^  ̂ o^ 
papan,  $afto  unb  Ouito.  3^ac^  fünfiät)rigem  2luf= 
entbalt,  mä^renb  beffen  ber  ßotopayi  gum  er|ten= 

mal  bcftiegen  mürbe,  manbten  beibe  S'or)d}er  fi(^ 
nac^  ̂ $eru,  fut)ren  'oen  Slmajonenftrom  ̂ inab  unb 
befud)tcn  bie  J^üfte  S3rafilien§.  1877—92  lebte  9t. 
in  Berlin,  bann  in  ̂ oni^  (^^üringen),  mar  1885 
—87  SSorfi^enber  ber  ©efeUfdjaft  für  ßrbfunbe  in 
33ertin,  1888  35orfi^enber  ber  35erliner  Etntl)ropo= 
logifc^en  ©efeüfc^aft.  9i  üeroffentUc^te  geolog.  2lr= 
beiten  über  bie  ̂ nfet  ̂ alma,  Sta.  SJZaria,  Senerifa, 
Santorin,  bie  ̂ aimeni^^nfetn,  $Igina  unb  äRe- 
t^ana,  mit  Stübel  ̂ ^rai^tmerte  über  «S)a§  2;oten= 
felb  üon  Slncon  in  ̂ eru»  (33erl.  1880—86),  «Mtur 
unb  ̂ nbuftrie  fübamerü.  SSolfer»  [eh'o,  1889—90) 
u.  f.  m.  über  feine  fübamerif.  Steife  berid)tete  er  in 
SSorträgen  in  ber  ©efeüfd^aft  für  (5rb!unbe  (1877  u. 
1880) ;  bie  miffenfc^aftlic^en  Otefultate  finb  nieber^ 
gelegt  in  91.  unb  Stübel,  «Steifen  in  Sübamerüa» 
(Serl.  1890  fg.). 

dleiffblti,  2)lineral,  f.  ®rapl;it. 
IRei^btett,  f.  3eicbengeräte. 
Ütei^ct ,  ein  2Ber!,^eug  ber  Äorbfled}terei  (f.  b.). 
9iet^fcbcr,  f.  3eid)engeräte. 
9icif  ftflct,  l^arl  ©ottlieb,  Äomponift,  geb.31.^an. 

1798  3u  ̂^öeljig  bei  SBittcnberg,  ftubierte  feit  1818 
auf  ber  Uniüerfitdt  Seip^ig,  trieb  unter  Sc^id)t 
.S^ompofitiongle^re  unb  mibmete  fid)  balb  ̂ an-;  ber 
^unft.  er  üerlie^  1821  Seip^ig,  um  in  SBien  feine 
Stubien  fortjufe^en,  unb  ging  1822  nad^  2)lünc^en, 
mo  er  unter  anberm  bie  Oper  «2)ibo»  fd^rieb.  1823 

fam  er  nac^  Berlin,  mo  er  üom  5^'önige  uoü  ̂ reufeen 
bie  2)littel  ju  einer  Steife  nad)  ̂ ranfreic^  unb  Ita- 

lien erhielt,  ̂ ugleic^  mit  bem  Sluftrage,  genaue  ©in- 

©c^aftuoIIt}aar     8,3  km 
aSaiimraoUfafer  23,o    » 

glarf)öfaier  .   .  24,0    » 
afiotiieibe  .   .   .  32,0    » 

fic^t  in  bie  mufifalifc^cn  £el}ranftalten  beiber  ̂ än- 
ber  3u  nehmen.  9t.  feierte  1825  nad)  ̂ Berlin  ,;iurüd 
unb  mürbe  ̂ t\)xcx  am  fönigl.  ̂ nftitut  für  i!ird)en= 
mufit.  ̂ m  9toü.  1826  erbielt  er  einen  i)tuf  a\§>  d)hi\\h 

birct'tor  nad)  5)re§ben  (an  9[)tarfd)ner§  Stelle),  mel= 
d)em  balb  bie  Ernennung  jjum  5^apellmeifter  folgte. 

Öier  entfaltete  nun  9t.' feine  ̂ aupttbätigfeit  al^^ S)irigent  unb  5^omponift.  ßr  ftarb  7.  9toü.  1859  in 
S)re§ben.  ä>on  feinen  Söerfen  hatten  ba§  aJielo^ 
bram  «^eba»  unb  bie  Oper  «Sie  ̂ clfenmüblc»  bcn 
größten  ßrfolg.  ©egenmärtig  ̂ aben  fid)  nur  nod) 
idieber  t»on  9t.  unb  bie  Dut»erture  äur  «^elfenmü^le» 
im  ©ebrau^e  erhalten. 

dieifiiätiQC f  ein  für  ̂ afergcbilbe  eingeführte^ 
2)ta^  ber  3errci^feftig!eit,  beffen  Stnmenbung  bic 
SJteffung  be§  Ouerfc^nitteg  ber  ̂ ^erfud)öobielte  ent^ 
be^rli(^  maci^f;  fiegicbt  biejenige^ängeeinegfaben-- 
förmigenJ^orperSan,  beimeld)erberferbefreibängenb 
infolge  feinet  (§igengemid)t§  gerreifst.  2lt§  9Jtaf5= 
einbeit  mäl)lt  man  am  beften  ta^»  5!ilometer.  So  ift 
3.  ̂.  bie  9t.  pon 

93tet   0,18  km 
©iiBeifen   1,8     » 
©(^mtebeeifen     ....    5,2     » 
©ußftafit   18,2     » 
^oläinbert^ttferrid^tung  10,7     » 
S)er  93egriff  ber  9t.  l)at  neuerbing§  eine  praltifc^e 

5lnmenbung  bei  ber  ßinfü^rung  üon  ̂ Jormen  für 
bie  i^eftig!eit§eigenfc^aften  ber  $apierforten  gefun= 
ben.  Gin  gute§  Urfunbenpapier  foll  eine  9t.  non 
minbeftenS  5  km  (unb  jugleid^  eine  53ru(^be^nung 
Pon  4  ̂ro3.)  ̂ aben. 

9}et^mattn^  3Xug.,  2Rufi!f(^riftfteller  unb  ̂ om= 

ponift,  geb.  14.  91oü.  1825  ̂ u  'Ji^anfenftein  (Scble= 
fien),  erhielt  feine  mufifalifc^e  ̂ u^bilbung  in  S3re§= 
lau,  lebte  1850—52  in  2Beimar,  bann  in  ̂alle  a.  S. 
unb  35erlin,  1880  in  Seipgig,  bann  in  2Bie§baben, 
je^t  in  33erlin.  SSon  feinen  Slrbeiten  feien  genannt: 
«©ef(^i(bte  be§  beutfc^en  2iebe§»  (Serl.  1874),  «9t. 
Schumann»  (3.  Slufl.,  eb^.  1879),  «j^.  a)ienbelöfo|)n= 
^artl)olbp))(3.2Iufl.,  Sp3.1892), 
«^.  öapbn»  (23erl.  1879),  «©. 
^.  <5änbel»  (ebb.  1882),  «gitu^ 
ftrierte  (S^efAi(^te  ber  beutfc^eu 
SOlufi!»  (2.  2lufl.,  £P3. 1892). 
®a§  «2)tufifalifc^e  itonüerfa= 
tionSleyüon»  t)on  ©at^p  gab 
er  neu  l)erau§  (3.  Slufl.,  33erl. 
1871),  t)a§>  üon  SRenbel  (neue 
^u§g.,  11  23be.  unb  (Srgän- 
3ung§banb,  £p^.  1890—91) 
üoUenbete  er.  Seine  5lpmpo= 

fitionen  befielen  au§-  Opern, einem  Oratorium  «Söitteünb», 
■;mei  Sinfonien,  bcn  bramat. 
Scenen  «2)rufu§'  S^ob»,  «2ore= 
lep  »  unb  «^onig  Sroff elbart», 
J^ammermufi!  unb  Siebern. 

Üici^naöel,  parallel- 
reif,  er,  ein  in  2)tafd)incn= 
meriftätten  gebraud^teg  Sßcrf- 
äcug,  bag  ba^u  bient,  an  einem 
rol)en  ©u^=  ober  Scbmiebeftüd 
biejenigen  Sinien  unb  ̂ ^unfte 
genau  üoräUäeid)nen  («anjurei^en») ,  nad)  benen  bie 
Bearbeitung  (pöbeln  t)on3-läd)en,BDl)ren  üonSo; 
d^ern, träfen  Pon9tutenu.  f.  m.)gefd)e^cnfDtl.  Sie  9t. 

beftet)t  (f.  porfte^enbe  Slbbilbung)  aus  einem  ̂ 'U^  A mit  ebener  Unterfläc^c.  2ln  ber  Stange  B  ift  ein 
Sdbicbeftüd  C  üerftctlbar,  meld)e§  bic  eigentliche 
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%  D  trägt.  2Birb  ber  ̂ u^  auf  einer  eben  ge- 
pöbelten  eifernen  platte  (^id^tplatte)  üerfc^oben, 
fo  !ann  man  mit  ber  ©pitje  auf  bem  an\  ber  3Ri^t= 
platte  entfprec^enb  aufgefteUten  2lrbeit§ftü(J  Sinien 
üorrei^en,  bie  genau  ber  Gbene  ber  ̂ Richtplatte  pa- 

rallel finb.  ®ie  feinere  Ginftellung  ber  Spi^e  ge- 
f  d^ie^t  bei  beff  ern  %  burc^  eine  2Ri!rDmeterid}raube  E. 
%  n)irb  auc^  bie  3aabiernabel  (f.  b.)  genannt. 

tRctfittägel,  ̂ eifeäroecfen,  -öeftjiüeden, 
5Mgel  mit  Turnen  ©tiften  unb  flachem  i^opf,  mit 
benen  man  3ei<^ßtipapier  auf  bem  9iei^brett  be- 
feftigt.  ̂ n  ber  Siegel  merben  bie  Spieen  au§  6tal)l 
unb  bie  Slöpfe  au§  2Reffing  gefertigt,  ̂ m  ̂ anbel 
finb  91.  Pon  2  bi§  20mm  Stiftlänge  erl^ältlicb,  it>elc^e 
le^tere  aud)  alg^eppic^nägel  Sl^erinenbung  finben. 

^iei^ttcrfd^c  ̂ aut,  f.  (^e^ör  (S3b.  7,  6. 690b). 
OiciM^.icne,  f.  3eic^engeräte. 
OfieiM^i^c,  f.  Oiabiernabel. 
9iei^ftan0cn,  (Herten,  f.  Holzaufbereitung. 
mei^ftrtt,  f.  ̂aperling. 
mei^ftrttfc,  f.  9tei§  (6.  744b). 
9(lci^5rt^u,  f.  Raubtiere. 
ÜfJci^jcurj,  ba§  tr»id}tigfte  3eid)engerät  für  ben 

te(^nifd}en  Qäd^ntx.  ̂ ür  getnöl^nUd)  befinbet  fid^ 
in  einem  SÖefted,  it»eld}e§  meitge^enben  2XnfDrbe= 
rungen  genügt:  ein  ̂ anb^irfel,  ein  Ginfa^^irfel  mit 
SSleifeber-  unb  3i^Mß^ß^ßi^f<^fe  \ome  ßentrierfu^ 
unb  ̂ erlängerunggftange,  ein  ̂ ^ullengirfel ,  ein 
2;eiläirfel,  ein  6a^  Bi^M^^ßi^i^/  ̂ sunftiernabel  unb 
3irfelf(^lüffel.  (©.  auc^  3ii^^el  unb  3eic^engeräte.) 

dicifi^ittel  f.  3ir!el. 
Otei^SUieif  en,  f.  9^eif3nägeL 

ÜfJei^t>O0c(,  f.  $rac^tfinfen. 
^titha^n  (frg.  manege),  ein  gur  2lbl)altung  Pon 

SReitunterric^t  unb  9ieitübungen  beftimmter  offener 
ober  überbedter,  rec^tediger  ̂ la^.  ßine  allfeitig 
gef(^loffene  9t.  (9teitt)au§)  follte  minbefteng  15  m 
breit  unb  35  m  lang  fein.  3)ie  ̂ enfter  liegen  ̂ o(^, 
bie  2öänbe  finb  mit  33o!^len  gu  befd}lagen  {^an- 
ben,  f.  b.).  S)er  35oben  foll  troden  unb  elaftifd^  fein. 
S)ie  Unterlage  bilbet  eine  feftgeftampfte  Se^mfc^id^t 
mit  einer  S[Rifcbungüon6anb,6ägefpänen unb  £o!^e. 
5)ie  bebedten^l.  l}abeix  häufig  einen  Torraum  (^ü$l- 
ftail)  für  bie  ̂ ferbe  unb  eine  Valerie  (2^ribüne)  für 

bie  3^ifd}auer.  über  ̂ uffc^lag  f.  b.  g-ür  bie 
3ir'ede  ber  ©c^ulreiterei  finben  fid}  in  einer  9t.  ̂ ßi- 
laren  (f.  b.)  unb  eine  Äalabe  (f.  b.).  Serüt)mt  ift  bie 
Don  %i^(i)Qt  üon  drlad^  erbaute  9t.  in  ber  faiferl. 
23urg  gu  2öien  (2Binterreitf(^ule).  ̂ m  18.  ̂ abr^. 
geborte  eine  lünftlerifd}  au»geftattete  9t.  gu  bem  33e- 
bürfniffe  eine§  ̂ ofe§. 

Oleitöa^nbettJegungctt,  eine  ̂ ran!l)eit§er- 
f(^einung,  f.  3)tan^gebett)egungen. 

Üf^eiten,  bie  Äunftfertigleit,  ein  2;ier,  auf  beffen 
9tüden  man  fi^t,  burd}  bie  ßinmirfung  be§  eigenen 
Körpers  nad^  (Gefallen  gu  tummeln.  2Benn  au(^ 
eine  gange  9teit)e  üicrfü^iger  2;iere,  ßfel,  9Jtaultier, 
5lamel,  ßlefant,  9tenntier,  einige  Slrten  be§  9tinb- 
X)ul)§>  unb  felbft  eine  ̂ ogelart,  ber  6trau^,  gum  9t. 
3Seriüenbung  finben,  fo  ̂at  boc^  ba§  9t.  auf  bem 
^pferbe  bie  größte  33ebeutung  unb  lüirb  Porgug§s 
meife  al§  9t.  begeid)net. 

^ie  9teittl)ätig!eit  al§  f  olc^e,  gunäc^ft  gänglid^  lo§- 
geloft  Pon  jebem  anbertoeitigen  pra!tifd)en  3lf  ed, 
tann  gur  9teit!unft  erlauben  merben;  meifteng  aber 
lüirb  fie  gur  Erfüllung  anberer  Slufgaben  (im  ̂ \ieg§- 
lüefen,  bei  ber  S^Ö^r  ciuf  9teifen)  benu^t. 

^er  9teiter  mu^  e§  Perfte^en,  bei  ben  33emegun- 
gen  bc§  ̂ ferbe§  (f.  (Sänge  be§  ̂ ferbe§)  auf  bem= 

felben  ©i^  unb  Haltung  gu  betualiren  unb  biejenigeu 
Ginlüirf  ungen  (öilf  en,  f.  b.)  auf  ha§>  ̂ f  erb  augguüben, 
öermoge  beren  biefeS  ben  2ßillen  beg  9teiter^  gu  er- 
fennen  r>ermag  unb  bemfelben  nad)gu!Dmmen  ge- 

nötigt iDirb.  3um  9t.  ift  eine  berartige  Sreffur 
be§  ̂ -^ferbeg  erforberlic^,  baf?  biefe§  bie  gum  S^ragen 
be§  9teiterg  günftigfte  Haltung,  ̂ a§:  @leid}gciDid)t, 

annimmt,  ferner  feine  5t'örper!raft,  namentüd) 
biejenige  feiner  ©liebma^en,  in  ber  Porteilljafteftcn 
SBeife  gebraucht,  unb  baf3  ta§>  Gingeben  auf  bie 
Hilfen  be§  9teiter§  i^m  gur  giüingenbenöelrobn^eit 
tüirb.  ®urc^  bie  ̂ reffur  foll  bie  Unterwerfung  be§ 
2;ierg  unter  ben  3öillen  be§  9teiterä  ̂ erbeigefübrt 
lü erben,  oljne  ba§fclbe  inbeffen  gur  2)taf(tine  Ijerab^ 
gutüürbigen,  fonbern  unter  Selaffung  einer  gemiffen 
Selbftt^ätigteit,  bie  ber  9teiter  bei  f^mierigen  2luf- 
gaben  nur  gu  feinem  9ta(^teil  entbel)ren  lüürbe. 
©i^  unb  Hilfen  be§  9teiter§  bürfen  ba§  ̂ ferb  in 
ber  Gntiüidlung  einer  befonnenen  ̂ raftentfaltung 
nid)t  ftoren;  man  begeicbnet  bieg  mit  bem  2(u§= 
brud:  ta§>  9t.  mu^  burd}läffig  fein,  ̂ tefe  er= 
forberlid}e  S)urd)läfftg!eit  be§  9t.  geftattet  übrigen^ 
in  33cgug  auf  ©i|5  unb  Haltung  be§  9teiter§  im 
eingelnen  einen  Weiten  ©pielraum.  ®ie  ̂ nbianer, 
2lraber,  i!ofa!en,  furg  bie  meiften  eigentlichen 
9leiterPölfer,  reiten  g.  33.  mit  l)Oc^gegogenen  It'nien, 
frummem  9iüden,  Perl)ängten  3ügeln,  n}ät}renb 
ber  curop.  9teiter  einen  langen  geftredten  ©i^, 
gerabe  Haltung,  anfte^enbe  3ügel  braud}t,  um  nad) 
feiner  2)ianier  )ia§>  ̂ ferb  feinem  SBillen  btenftbar 
gu  machen.  2)er  ©runb  biefer  3Serf(^iebenl)eit  liegt 
h}ol)l  barin,  baj3  jene  9teiterPöl!er  e§  Perfteljen,  burd; 

®eiDi(^t5l}ilfen,  3^i^*ufe  unb  S^i6:)cn  ber  allerüer^ 
f(^iebenften  2lrt  fic^  il)ren  Spieren,  mit  benen  fie  ftet§ 
in  engfter  ©emeinfd^aft  leben,  üerftänblid}  gumadien, 
Wä^renb  ber  ̂ ulturmenf(^  bem  ̂ ferbe  feinen  2öillen 
bur^  fd}irer  abgumeffenbe  unb  fd)it)cr  perftänblid}e 
3ügel-,  ©c^enfel^  unb  @efä^t)ilfen  funbgeben  muJ5. 
S)ie  met^obifc^e  Heranbilbung  be§  $ferbe§  bei  ben 
cipilifierten  SSölfern  geigt  lüieberum  bie  größten 
3Serf(iiebent}eiten  je  nac^  bem  ©ebrauc^,  ben  man 
Pon  bem  ̂ ferbe  mad}en  mill.  ̂ ft  ba§  9t.  ©elbft= 
gwed,  fo  fprid}t  man  Pon  ©(^ulreiterei,  bie  nad) 
bem  ©rabe  ber  Seiftungen  in  bie  9tiebere  unb  bie 
H  0 1}  e  ©  d)  u  l  c  gerfällt,  weli^e  le^tere  bef  onber§  aud? 
al§  9t eit fünft  begeic^net  wirb,  h)ä^renbgur5?unft= 
ober  ßirfuäreiterei  au^er  ber  Holjen  ©d^ule 

namentlich  eine  9teil}e  gpmnaftif(^er  Seiftungen  ge= 
Igoren,  bie  bem  9t.  nur  in  gewiffem  ®rabe  Per= 
wanbt  finb.  2)ie  ßampagnereiterei  (f.  6am= 
pagne)  ober  ©olbatenreiterei  l)at  ben  pra!tifd}en 
©ebrauc^ggmed,  im  befonbern  hen  ̂ rieg^gwed  im 
Sluge;  wieber  anbere  @efi^t§pun!te  finb  bei  bem 
9t.  auf  ber  9tennbal)n  unb  ber  ̂ agb,  ber  f  og.  ©  p  o  r  t  - 
reiterei  (f.  b.),  ma^gebenb.  Sßefentlic^e  Unter- 
fd}iebe  enblid),  bie  namentlich  au§  ber  ̂ erfc^ieben^ 
beit  be»  ©i^e§  tjerporgel^en,  beftel)en  ätoifc^en 
Herren-  unb  Samenreiten  (f.  b.). 
^m  rol;en  ̂ ferbe  liegt  ber  ®ewid)t§fc^werpun!t 

in  ber  Pon  ̂ opf  unb  ̂ al§>  belafteten  ̂ ^or^anb.  2)a 
biefe  aber  im  ̂ 4^erl)ältnig  gur  Hinterl^anb  bie  fcbwä= 
d^ern  J^noc^en  l)at,  bie  bei  ber  natürlicben  H^ilt»"G 

be§  ̂ ferbe^  i'id)  balb  üerbraud}en  würben,  unb  ba 
anbererfeitS  bel)uf§  raf c^er  Söenbungen  unb  um  bie 
Sßel}errfc^ung  be§  ̂ ^ferbcS  burd)  ben  9teiter  gu  er= 
möglichen,  bie  Hinterljaub  bie  Hauptlaft  be§  ̂ or^ 
per§  gu  ttagen  lernen  mufs,  fo  ift  bie  9leitfunft  hc- 
ftrebt,  bur$  2lufrid)tung  pou  H'opf  unb  H^l^  beö 
^ferbea  fowie  burc^  Unterfd)iebung  ber  Hinterbeine 
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unter  ben  ̂ Nfcrbclörpcr  tu  ber  9Rid)tuua  uad}  toru 
bie  .^iuterl}aub  tucbr  3U  (icfd}ir)cren  a{§>  bic  3>orl;nub. 

^ie  ßanipac\ucrciterci  ticguiigt  [id)  mit  ber  ä5ei-= 
IcQunö  bcy  Sd)iiiennin!tc§  unter  ben  6il^  be§  Wv- 
ter§,  foö.  (^emöbnlid^cS  ®leid)gen?id)t ;  bie  6d)ul= 
reiterei  r>erlei)t  bon€d)irerpuntt  in  ein,;;elnen  2c!tio= 

neu  {:^.  $B.  bei"  ber  ̂ ^h^ abe)  bi^5  ̂ lui jd}en  bie  .<oüf ten  be§ 
'^ferbe§  unb  cv.üelt  \o  ba§  !ünftlid)c  (S)teid)c-\etüid)t. 

^ic  neuere  llKeittunft  bat  ibre  iil^iege  in  Italien 
unb  .smar  in  9icapcl,  mo  im  Slnfang  bc^  16.  ̂ abrb. 
ein  Gbelmann  ̂ eberico  ©rifo  bie  erfte  3teita!abemie 
errid)tete,  bie  »om  3(bcl  faft  o^an^  (Europas  befud)t 
mürbe.  Sein  berübmtefter  6cbüler  ift  ̂ ignateüi 
(Grfinber  ber  uacb  ib^i  benannten  Äanbare),  ber 
miebcr  brei  feiner  Sd}üler  ̂ u  Üicitfünftlern  erften 
^.Hauße^!^  bcranbitbete;  ̂ $>luüinel  unb  be  la  33roue 
begrünbeten  ba§  3lufblül;en  ber  ̂ eitfunft  in  gran!= 
rcicb,  Saint '5(ntDine  mar  ber  erfte  n)ir!lid)e  Stall- 
meifter  in  ß'nglanb.  ̂ n  let^term  Sanbe  mar  ein 
bo^er  ̂ -crberer  ber  S^eitfunft  iSaüenbift),  fpäter  §er= 
309  t)Dn  9iemcaftte,  Stallmeifter  ant  ̂ ofe  ̂axi§>  IL 
unb  gU  feiner  3cit  bie  erfte  Slutorität  auf  bem  ©e^ 
biete  ber  3Reittunft;  mäbrenb  feiner  SSerbannung 
au§  ßnglanb  bictt  er  eine  Oveitfc^ule  in  Hntmerpen. 

3ur  bi^d}ften  ̂ oUfommenbeit  gelangte  bie  6(iul' 
reiterei  um  bic  OTtitte  be§  18.  S/ibtt).  in  ̂ -ran!reid} burd)  bie  9Reitfd}ule  üon  SSerfaiüeS,  bie  fic^  eine§ 
curop.  3ftuf§  erfreute.  2tlg  Dieformator  ber  3fleit= 
fünft  trat  be  la  ©ui^rini^re  auf,  ber  in  feiner  «Ecole 
de  cavalerie»  (1733)  eine  miffenfd)aftli(^e  @runb= 
läge  gab,  auf  ber  nod^  I}eute  meiter  gebaut  mirb. 
^n  ©eutf^lanb  battcn  im  18.  ̂ abrt).  bie  3fleitfd)ulen 
3u  ©oburg  unb  2Bien  einen  großen  9iuf ;  in  2Bien 
gab  e§  eine  fpan.  ̂ ofreitfi^ule  für  Si^ulreiterei 
unb  eine  9Reitfd}ule  für  ßampagnereiterei.  ^urdb 
ben  altern  Sl^rer,  ber  feine  2lu§bilbung  ̂ u  2Bien 
erhielt ,  mürbe  bie  3Reitfd)ule  ?iu  ©ottingen  berübmt 

unb  behauptete  ibren  3iuf  burd}  'ücn  jungem  2lprer bi§  in  bie  neuere  ̂ eii.  S3erül)mte  ©tatlmeifter 
au^er  bem  genannten  2lprer  maren  ̂ ünerSborf 
in  ßaffel  unb  SBeprot^er  in  SBien;  be§  le^tern 
talentvoll fter  Sdiüler  mar  SouiS  Seeger  (1844), 
au§  beffen  Sd}ute  befonberS  Steinbred^t  in  nennen 

ift.  ̂ n  ̂ n*anfreid}  fpalteten  fi^  gegen  ©übe  be§ 
18.  '^a\)x\).  bie  SSertreter  ber  3Reitfunft  in  bie  afabe- 
mifcbe  9tid)tung  (Maison  du  roi  unb  Manege  de 
Versailles)  unb  in  bie  militär.  9Ud}tung  (Üveitf^ulen 
3u  ̂ erfaiüey,  2lnger§,  St.  ©ermain,  Saumur). 
Um  1840mad)te  ficb  in  ̂ ari§  burcb  ein  befonbere^ 
^reffur=  unb  Sveitfi^ftcm  ber  Stallmeifter  23aud)er 
(f.  b.)  einen  9kmen,  fanb  inbeffen  nur  einen  febr 
bebingten  S3eifall.  ̂ n  ber  heutigen  Qdt  ift  bie 
Sd}ulreiterei  gegen  bie  ßampagnereiterei  feljr  ̂ u- 
rüdgetreten. 

Sitteratur.  tion  ̂ Rabofp,  ßquitation§ftubien 
u.  f.  m.  (2.  2(ufl.,  Söien  1855);  Sd}illing  üon  (5an^ 
ftatt,  3Reit!unft  unb  ©reffur  (Stuttg.  1866);  üon 
Oepn^aufen,  ©ang  be§  $ferbe§  unb  Sife  be§  9ieiter§ 
(2öien  1869);  üon  (Solomb,  ßampagnereiterei  unb 
^iemontebreffur  (53crl.  1870);  Sä^n§,  ̂ to^  unb 
:}ieiter  in  Seben  unb  Sprache,  ©lauben  unb  @e= 
fc^icbte  ber  2)eutf(^en  (2  ̂be.,  Spj.  1872);  2Rontc= 
ton.  Über  bie  9\eitlunft  (^Ibteil.  1 :  2lnglomanie  unb 

^Jteitfunft,  Stenbal  1877 ;  Abteil,  2 :  3Reiterprebigten, 
1879);  üonÄrane,  Slnleitung  jur  5lu§bilbung  ber 
Kaüallerieremonten  (2.  Hufl.,  S3erl.  1879);  Seibier, 
^ie  2)reffur  be§  ̂ f erbe§  {ZI  1,  5.  älufl.,  ch^.  1882 ; 
ZI  2,  2.  2lufl.,  ebb.  1879);  ̂ nftrultion  gum  3fteit^ 
Unterricht  für  bie  ̂ ai?aüerie  (2  5ile.,  33erl.  1882) ; 

SrodC^aus'  ̂ onöeriation§=£ejt!on.    14.  Slufl.    XIII. 

üon  9lofenberg,  3ui^i"^c"9cmürfelte  ©ebanlcn 
über  unfern  ̂ ienft  (Dktbenom  1884);  23lanfa  üon 
'ai>Dbefer,  atcitinftruftion  für  Samen  (2.  9Iufl.,  33erl. 
1884);  tjon  Ettingen,  Über  bie  ©efd)id)te  unb  bic 
ücrfd^icbcnen  ̂ -ormen  ber  3Reit!unft  (ebb.  1885); 
Stcinbrcd)t,  2)a§  ©pmnafium  bc§  tsferbeS  (bearb. 
üon  ̂ :i3lin3ner,  ̂ ot§b.  1885);  Sd}ijnbec!,  ̂ Jteitbanb= 
bu(^  für  berittene  Dffi,^iere  ber  ̂ -ufUruppen  (3. 5luft., 
!^P3. 1887);  .^ein^e,  $ferb  unb  ̂ leiter,  ober  bie  ̂Jteit-- lunft  in  ibrcm  gan.^cn  Umfange  (6. 3lufl.,  ebb.  1889) ; 

5t'äftner,  2)ie  Regeln  ber  Üteitfunft  in  ibrer  2lnmen= 
bung  auf  Kampagne  =  ,  3}lilitär'  imb  Scbulreiterci 

(4.  2(ufl.,  ebb.  1892);  3)upleffi§,  L'equitation  en France.  Ses  ecoles  et  ses  maitres  depuis  le 
XV®  siecle  jusqu'ä  nos  jours  (^ar.  1892) ;  ̂ameS 
Willis,  ©runbfä^e  ber  Sreffur  unb  über  bie  9leit-- 
funft  (Principes  de  dressage  et  d'equitation,  inä 
2)eutfd)e  übertragen  üon  30i.  üon  Raufen,  genannt 
üon  ber  Dften,  a^erl.  1894). 

dlcitctif  im  tartenfpiel,  f.  ̂mpa^. 
diciUnhc  ̂ ä^cXf  eine  ̂ u  üerfd^iebenen  3eiten 

bier  unb  ba  angemanbte  SBe^eidjnung  für  Siruppen^ 
teile  leidster  ober  mittlerer  ̂ aüaUerie,  bie  mit 
Sd}u^maffen  au^gerüftet  maren,  Dt)ne  ba^_  i^re 
^ermenbung  eine  anbere  gemefen  märe  al§  bic  ber 
übrigen  taüallerie.  ̂ n  biefem  Sinne  gab  e§  9t.  % 

üorüberge^enb  in  üerfc^iebenen  Slrmecn;  in  g-rant- 
reicb  traben  fid^  bie  Chasseurs  a  cheval  (f.  b.)  al§> 
bcfonbcre  ©attung  ber  leichten  5!at)aUerie  bi§  j)eute 
erbalten.  (Stma§  burc^au§  anbereg  maren  bic  be= 
rittenen  ̂ äger  (^-orfter),  meiere  bei  ben  Gruppen 
be§  ©rofsen  5lurfürften  auftraten,  unb  ebenfo  au(^ 
bie  ̂ reimilligen  ̂ äger  ber  $8efreiung§friege. 

9teiter,  beutfcbe  3Reiter  (fr^.  reitres),  ̂ ifto- 
lier§,  eine  im  16. ^^bi^^-  namentlicb  in  bennieber= 
länb.  unb  bugenottifcben  Kriegen  üielfa^  genannte 
9ieitergattung.  (S.  Seutfcbc  Gleiter.) 

9iettcratiott  (lat.),  SBieber^olung. 
OfJeitcrbcnfmnl,  9tciterftanbbilb,9lciter= 

fta tue,  f.  Statue. 
ditittvci,  f.  taüallerie. 
dlcitctf^ammctr  f.  Streit^ammcr. 
9teitctlcin,  Stern,  f.  Hlcor. 
tRcitljrtU^,  f.  9ieitba^n. 
dicitUo^ctf  ̂ obann  5Iepomu!,  Grfinber  ber 

^autfd)ufmcberei,  geb.  13. 2lprit  1791  ju  'J-elbSberg in  ̂ Ricberofterreid} ,  erfanb  in  2Bien  bie  ̂ unft,  fog. 
©ummifäben  (f.  ©ummimarenfabrifation,  $8b.  8, 
S.  557  b)  ̂ersuftellcn  unb  biefelben  ̂ u  ©emeben  gu 
üerarbeiten.  %\e  1828  patentierte  ßrfinbung  mürbe 
üon  it)m  im  Saufe  ber  brei^igerunb  üierjiger  ̂ ci^te 
nerüoUfommnet.  ßr  ftarb  6.  ̂ai  1872  gu  ̂auer  bei 

aBien.  —  2Sgl.  ̂ o^ann  S^epomu!  Dt.  Gin  ̂ ehtn^-- 
bitb,  entmorfen  üon  feinen  Söhnen  Submig  unb 
müxi^  (2Bicn  1894). 

«Rcitittftttute,  f.  DReitfc^ulen. 
9teit(nQd^en^  f.  Gyeräicrfnoc^cn. 
SRcitfunft,  f.  Dteiten. 
Ofieitliccns,  f.  ̂odei). 
Üfiettmnfc^ine,  f.  SSelocipeb. 
«Rcttmauö,  f.  2Bül)lmau§.  [S.  4931)). 
äleitttttgel,  ein  2:eil  ber  2)rebban!  (f.  b.,  S3b.  5, 
Reitres  (frj.,  fpr.  rät)tr),  f.  Gleiter. 
SRcitfc^uIeu,  3fteitinftitute,  ̂ riüatanftalten 

gur  Grteilung  üon  9teitunterri(^t  ober  militär.  Seljr- 
anftaltcn,  mie  2ltilitärreitfd}ulcn  (f.  b.),  SRilitärreit- 
inftitut  (f.  b.),  (§quitation§fd}ulen  (f.  b.). 

'^Kcitftorf ,  ein  S;eil  ber  Srebban!  (f.  b.,  S5b.  5, 
«Rcithiutm,  f.  2Raulmurf §gr illc.        [S.  493  b). 
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Rei  vindicatio  (tat.),  GiGet^tumSflagc,  f.  SSin^ 
büation. 

OfJcij,  in  bcr  ̂ ^pftoloGie  jebe  ßinmirhmg,  burd^ 
bie  2eben?efen  ober  bereu  2;eile  üeranla[5t  werben, 
au§  bem  3uftanbe  ber  diul}e  in  ben  mit  kftimmten 
Söanblungen  be§  ßnergieüorrate»  üerfnüpften  Qu- 
[tanb  ber  Erregung  gu  geraten.  Unerlä^lid^e  ̂ ox- 
augfe^ung  ift  babei,  t)a]]  bie  Slrbeit,  n^eli^e  ber  «$Hei3» 
an  ben  erregbaren  ©ebitben  teiftet,  in  gar  feiner 
feften  Se^iel^ung  gu  beren  Seiftungen  ftel^t.  5lm 
bäufigfteu  finbet  fidi  ber  ̂ all,  ta^  bie  5lrbeit  be§ 
9^.  fel}r  »iel  fteiner  ift  al§  bie  üon  bem  erregten  ©e= 
bilbe  geleiftete,  ein  SSorgang,  t)in  man  di§>  2tu§= 
lofuug  äu  be3eid}nen  pflegt.  So  faun  5.  33.  bie  Str- 
beit  be§  2)iu§tel§  üiel^unbertmal  größer  fein  all 
bie  be§  jugefü^rten  SR. 

a^tcijöatf eit ,  Grregbarleit,  ^rritabili^ 
tat,  nad)  pjit^fiol.  (bprad^gebraui^  bie  i^äl)ig!eit 
aller  Sebemefen  ober  beren  Steile,  bur(^  med}auifd)e, 
eleltri|d)e  ober  c^em.  Ginmirfungen,  fog.  Steige  (f.b.), 

in  2;bätigl"eit  ̂ u  geraten,  ̂ n  ber  ̂ at^ologie  üer^ 
fte^t  mau  barunter  njo^l  auc^  eine  befonbere,  ah- 
norme  ßmpfiubli^feit  ber  Organe,  berart,  ba^  ge= 
ringfügige  Ginroirlungeu  ftarfe  ̂ u^erungen  unb 
Störungen  mac^rufeu. 

tRcistiettJegungcn,  alle  S3eU)eguugen  pflanj^ 
lid)er  Organe,  bie  infolge  einey  irgeubmie  au§ge= 
übten  Steiges  eintreten.  6iel)t  man  t)on  bem  Gin= 
fluffe  be§  2id)t§  unb  ber  6d)it»erfraft  auf  ba§  2Bac^§= 

tum  ber  ̂ sflanjen  ah,  fo  laffcn  fic^  ̂ mei  ̂ -ormen  üon 
%  iinterfd)eiben,  fold}e,  bie  burc^  med)an.  53erül}rung 
ober  bur^  einen  plö^lid}en  Sto^  l)erüorgerufen,  unb 

folc^e,  bie  al»  ̂ -olge  c^em.  ©ininirfung  gu  betrachten 
finb.  61ne  ber  betannteften  9i.  ber  erften  ©ruppe  ift 
bie  ber  2)limofc  (f.  b.).  Sie  23en?egungen  merben  er- 
mDglid)tburd)©elenfe(f.2;afel:£eguminofenIII, 

^Ulimofaceen,  ^-ig.  oßc)  am  ©runbe  ber  fid)  be- 
lüegenben  Steile;  burd)  ben  'Sid}  iDirb  auf  eine  bil^er 
nid)t  aufgellärte  2ßeife  bie  ̂ -iltrationlfä^igfeit  ber 
^rDtopla§mafd}läud)e  in  ber  einen  Seite  jener  ©e^ 
lenfe  bebeutenb  erl}Dt)t  unb  ber  l;pbroftatifd)e  2)rud 
in  \)cn  3cllcn  t)erminbert.  S)ag  babei  au^tretenbe 
2Baffer  gelangt  inbie^ntercellularräume  unb  pflanzt 

burcp  feine  33eiregung  in  bicfen  9iäumen  't)cn  dWii 
auf  weiter  entfernt  liegenbe  Partien  fort.  2)a  aud) 
2Baffer  l}ierbei  in  ba§  @efäM\}ftcm  übertritt,  fo  mirb 
biefc  ̂ •ortpflan.uing  be§  Dteije»  noc^  befc^leunigt, 
fo  ha^  bei  fräftigem  6to^e  ober  ftärferer  S^erle^ung 

eine§  ̂ -ieberblättc^enl  nad)  hirjer  Qdt  bie  fämt= 
liefen  Blätter  ber  ̂ flan^e  bie  %  au§fül)ren.  Sei 
me^rern  ber  fog.  fleifd^freffenben  ̂ flanjen  finben 

ebenfalls  iH.  ftatt  an  "ocn  ölattorganen,  bie  bie 
auf  33lätter  jener  ̂ flan^en  gelangten  Körper  feft= 
t)alten  unb  umfd^lie^en  follen.  (9?äl)ere§  f.  ̂nfeften= 
freffenbe  ̂ flanjen.)  übrigen^  Ijängt  bei  ben  ̂ e= 
tt)egungen  biefer  ̂ ^flanjen  bie  2)auer  berfetben  üon 
ber  d)em.  33efiaffenl}eit  ber  rei^auMbenben  (S)cgen= 

ftänbe  ah ,  f 0  "oa^  ̂ uglei(^  and)  d)em.  Sleije  tt}ätig 
finb,  obn)ol)l  bie  ̂ emegung  felbft  burd)  5lDnta!t= 
reise  eingeleitet  mirb.  S)ie  Semegungen  ber  9ianfen 
unb  ran!enäbnlid}en  S3lattftielc,  wddje  ̂ um  Um: 
faffen  einer  Stü^e  bleuen,  finb  ebenfall»  a[§,  di.  an]- 
3ufaffen  unb  mcrben  ä^nlid)  lüie  bie  33emegungen 
üon  Mimosa  burd)  ̂ Inberungen  in  ber  S^urgeöcenj 
ber  gereiften  ©emebc  eingeleitet.  (S.9kn!e.)  S^em. 
^{ciäe  tonnen  nad)  neuern  Unterfud)ungen  aud)  bie 
33emegungen  ber  Spermato^oiben  ber  ©efäf3frt)pto= 
gamen  unb  2)Ioofe  fomie  bie  ber  Safterien  un))  ge= 
miffer  nieberer  Sllgen  mobifiäieren,  inbem  bie  Se- 

n)cgung§rid)tung  burc^  beftimmte  Subflan^en,  bie 
fid)  im  2!öaffer  Derbreiten,  geänbert  it)irb.  So  trerben 
3.  S.  bie  Spermato3oiben  burd)  Stoffe,  bie  bei  ber 
O^eife  ber  SXrc^egonien  auS  biefen  austreten,  gett)iffer= 
ma^en  angelodt  unb  bringen  in  bie  Gijelle  ein.  23ei 
^Batterien  fonnen  bie  Seiregung^änberungen  burd) 
beftimmte  9]äl)rftoffe  l)ert)orgerufen  merben. 

Üfieiscttfteitt,  granjigfa,  23aronin  üon,  Sc^rift^ 
ftellerin  unter  bem  ̂ feubon^m  gran3t)Dn9]em  = 
merSborf,  geb.  19.  Sept.  1834  ju  SlugSburg, 
heiratete  1849  t)en  ̂ -eiberrn  Sluguft  üon  3R.,  luarb 
1856  Sföitire  unb  lebt  feitbem  meift  in  2Rün^en. 
Son  iljren  SBerfen  feien  genannt:  bie  Dlomane 
«Unter  t)tn  9iuinen»  (4  SBbe.,  Sp^.  1861),  «2)oge 

unb  ̂ apft»  (2  33be.,  53re§l.  1864),  «Unter  ben  SBaf-- 
fen»  (3  Sbe.,  ̂ erl.  1868),  «2)ie  Seriüorfene  unb  bie 
^Jleine»  (ebb.  1872),  «©ebt  giaum!»  (3S3be.,  2)re§b. 
1880),  bie  feciale  Stubie  «2)er  ̂ ampf  ber  ©efc^led)= 
ter»  (2.  2lufl.,  Sp3.  1892)  unb  ber  ̂ ioman  «Sa5 

9lätfel  bei  Sebenl»  (2  23bc.,  eh'o.  1894). 
meisfiebet,  f.  ̂-ieber  (Sb.  6,  S.  777  a). 
Vaei^tetf  $Hietf d)ling  ober  öirf c^ling  l)eif3en 

in  ber  Sprache  be»  S^olll  einige  5irten  ber  ̂ 113: 
gattung  Lactarius  (f.  b.). 

dtci^tnittclr].  2lnaleptila. 
Otej,  2J^ito{aj,  poln.  Sd)riftfteller,  geb.  4.  ̂-ebr. 

1505,  ber  erfte  naml)afte  Sd)riftfteUer  in  poln. 
Spraye,  fpielte  in  ber  Slulbreitung  be»  ̂ roteftan^ 
tilmul  in  ̂ ^olen  eine  entfc^eibenbe  Solle  bur^  3al)l: 
reid)e  Sd)riften  in  ber  Sanbelfprad^e  fomie  burd) 
ta§>  Dffentlid)e  Gintreten  für  ben  neuen  ©lauben 
unb  feine  Sefenner.  ßr  ftarb  1569.  Sem  3uge  ber 
3eit  nad)  loar  er  im  mefcntlid)en  Sibaftiter  unb 
entnat)m  ben  ̂ n^alt  fremben  Ouellen  (bem  «Zodia- 
cus»  bei  'Jl^alingeniul  u.  a.).  (Sjegen  bal  (Snbe  fei= 
nel  Sebenl  inanbte  fi^  %  mel)r  ber  ̂ rofa  3U.  Unter 
ben  erljaltenen  poet.  Sd)riften  ragen  l)erüor  bal 
biblifd)e  ̂ ol^P^^^»^^^  {kxat.  1545),  «Wizerimk 
wlasny»  (ebb.  1553  u.  ö.;  D^eubrud,  21>arfc^.  1881 
—88;  in  12000  Sangüerfen  DJloralle^ren,  bie  ̂ $t)ilo: 
fopl^en  unb  ©ottl)eiten  in  ben  Dlunb  gelegt  merben), 
«Zwierzyniec»  («^^iergarten»,  ̂ xat.  1562 ;  33erfe  auf 

^•amilien, Stäube  u.  bgl,  mit  einem  2lnt)ang  urberber 
^-acetien).  S]on  ben  profaifc^en  ift  neben  einer  gro= 
fen,  tjieberbreiteten  "^lioftille  (f ra!.  1556  u.  o.)  unb 
einer  SXullegung  ber  Slpofalppfe  {eh^o.  1565)  befon: 
berl  3U  nennen:  « Zwierciadto »  {eh'ü.  1568  u.  i?.), 
"üa^)  Spiegelbilb  einel  red)tfd)affcnen  ßbelmannl. 

^iejicictett  (lat.),  üertrerfen,  abmeifen;  3Uje!= 
tion,  SSerirerfung ,  2lbn?eifung;  Dtejeltorium, 
abmeifenbel  Urteil  bei  ̂ erufunglgerid)tl. 

fRcfa,  ̂ -lu^  im  ofterr.  i?üftenlanb  im  ̂ arft  (f.  b.), 
ift  berübmt  burd)  feinen  ftredenmeil  unterirbifcben 
Sauf.  33ei  St.  ̂ an3ian  smängt  er  fid)  burd)  eine 
^•ellmanb,  iDinbet  fid)  in  ber  fog.  kleinen  Solins 
(trid^terförmige  33Dbeneinfen!ung)  burd)  flippen  bil 
3U  einer  3meiten  ̂ elliDanb,  bie  er  ebenfalll  in  einer 
l)ol)en,  engen  ̂ lamm  burd)bricbt,  ftür3t  aul  biefer 
in  einem  fd)Dnen  2öafferfall  in  ber  (^ro^en  Soline 
in  einen  fleinen  See,  üerfc^minbet  bann  in  einer  ̂ ell^ 
enge,  um  all  2;imaoo  nad)  30  km  langem  unterirbi^ 
fd)em  Sauf  an  bie  Oberfläd)e  3urüd3u{ommen.  Sie 
6Dl)len  unb  ©rotten,  barunter  bie  größte  ber  Sftu^ 
bolflbom,  finb  jc^t  3ugänglid)  gemad)t  morben  unb 
finb  ebenfo  intereffant  mie  bie  5(bellberger  (?)rcttc. 

diefabenj  (neulat.),  9Uidfall;  öcimfall. 

dicfapituiation  (lat.),  bei  'ücn  ©ried)en  5lna  = 
fepl^alaiofil,  eine  rl)etorifd)e  ̂ -igur,  befte^t 
barin,  \)a^,  befonberl  bei  aulfü^rlid)en  33cn)eifen, 
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am  ̂ d}liiiic  iobcv  ZcM  unb  bc^^  ©aiv^cn  bcv  Dtebe 
alle  (^vüiibc  ober  .•öauptpunttc  nDd}mal^  fur.^  unb 

uarf^brudtytiDll  3U)"ammenöeta|5t  mcrbcu,  um  beu 
(iinbruct  auf  bie  ̂ ubbrcv  ,^u  iHTl'tärtcu. 

iHcflamciHon  (lat.),  !^efd}merbe  meaen  9ted)ty-' 
ücrlctuuuv.  iKcflamdut  bcricniiie,  meld)er  refla: 

miert,  b."  t?.  bic  :^cfd)merbe  fübvt.  ̂ sn^bcfoubere i?erftebt  man  baruutev  bic  Burürfforbevung  unred}t= 

\m\]'\(\  in  ̂ ^efi^  i-icnommenev  6ad;cn. 
:3m  iDtilitcärmcfen  nennt  man  M.  t)a§>  @e)ud} 

um  :^cfrciuni3  (fr3.dispensatiou)  ober  3urüd)tellunG 

{\xi.  sursis)  uom  aftiten  3}Ulitärbien)'te  ober  um  üor; aeiti^e  (5ntla[Hnui  auö  bemfelben.  ©old}e  dl  finb 

3uläi*)uj  im  !3)cutid)en  9ieid)e  für  einjicje  Grnciferer 
bilflofcr  '^ermanbten,  unevfe^lid}e  ̂ ^emalter  flro^er 
^3ad}tunocn,  iieiücrblid^er  ober  taufmännif  d)erUntev= 
nel}munoen,  fomie  für  im  '^(u»lanbe  ober  in  fd)mie; 
ricjcr,  ebne  erbeblid)cn  9]ad)teil  nic^t  ju  unterbrccben= 
bcr  ̂ eruf^au^^bilbuuö  befinblid^e  iDUlitärpflid)tigc. 
»iibnlid)e  ̂ eftimmunt]en  gelten  in  Siufjlanb,  Öftere 

rcid^^UnQarn,  ̂ 'v^^^^^f^iti)  i"^^  St<^lißn.  Über  9t.  ent- 
fd)eiben  im  Seutfd)en  Oieid}e  bie  Grfa^;  unb  Ober-- 
crfaBfommiffion  ober  für  bereite  im  2)ienfte  befinb= 
lid)c  iNcrf onen  ta^  ©eneralfommanbo,  in  Dfterreicb; 
Ungarn  bie8teüunc3öfommiffion,  bieüberprüfungS; 
tommiffion  unb  t}a^  Sanbe^üerteibigung§:9Rinifte= 
rium,  in  ̂ -ranfreic^  ber  9iex»i[ion§rat  ober  Staats- 

rat für  ̂ nfompcteuä. 
^n  6teuerangelegenbeiten  ift  3R.  ber  Pon 

bem  3teuerptlid}tigcn  geftellte  becjrünbete  Eintrag 
auf  .'öcrabfetiung  beS  6teuerbetrag§,  ben  er  v.ad) 
feiner  (Sinfd}ä^ung  f-eitenS  ber  tompetenten  Organe 
3U  entrichten  bdtte.  (§§  ̂ anbelt  fic^  babei  nur  um 
birette  Steuern  unb  gmar  üornebmlic^  um  foldie, 
bei  benen  fein  ftrenger  3n^cii^g  3ur  Selbfteinfd)ä^ung 

beftebt.  2)ie  Sit.  ift  je  nad)  \)en  gefe^lid)cn  93eftim= 
mungeu  an  bie  einfd)ä^enbe  tommiffion  felbft,  ober 
an  bef onbere  Hommiffionen,  ober  an  bie  9iegierung»= 
beworben  3u  ricbten  unb  ̂ mar  immer  iunerbalb  einer 
beftimmten  ̂ -rift.  DIacb  bem  neuen  preuf5.  @in!om: 
menfteuergefe^  üom  24.  ̂ ^ni  1891  ift  gegen  bie 

^-öefcblu^faffung  ber  ̂ eranlagungstommiffion  33e= 
Tufung  bei  ber  für  jeben  ̂ OtegierungSbeäir!  ju  bilben= 
ben  33erufung§!ommiffion,  unb  gegen  bereu  ßnt- 
fc^eibung  Sefcbmerbe  beim  Dberüermaltung§gerid)t 
^uläffig;  le^tere  ift  allerbingS  an  gemiffe,  gefe^Ud? 
iiäber  be^eid^nete  ̂ BorauSfe^ungen  gebunben. 

iHctiamc  (fr3.),  offentlid^e  ̂ (npreifung  pon  (5je= 
genftänben  be»  gefd)äftlid)en  ̂ ^erfel}rS  unb  Pon 
ii!eiftungen  fünftlerifc^er  unb  ät)nlid)er  2(rt  in  ̂ ro= 

fpetten,  2(nf dalägen,  "g-irmenfcbilbern,  burc^  %u§>' 
rufer,  ̂ ^(afatträger  u.  f.  tr.,  bcfonberS  aber  in  3^1= 
tungen  unb  3^itfd}riften.  2)ie  %  unterfdbeibet  fi^ 
t)Dn  bcr  cinfad}cn  ̂ Innonce  (f.  b.)  baburc^,  ba^  fie 
fid)  bcfonbercr,  auSgeflügeltcr  SlJiittel  bebient,  um 
unter  ber  DJlaffc  bcr  übrigen  ̂ nferate  bie  33eac^tung 
X)C§>  ̂ ^ublüumS  ju  eraroingcn.  2)ic§  gefd}iel)t  burcb 
auffällige  ober  gcl}cimni§Polle,  bie  9]cugicr  er^ 
luecfenbe  Übcrfd)riftcn,  l}iaumr)crfd)n3cnbuug,  fterco^ 
tppe  SBieber^otungen,  ßinfleibung  in  ̂ ^erfe  u.  f.  m., 
befoubcrä  aber  burd)  bilblid}e  2)arftellungen ,  j.  35. 
bie  Stra^enretlame  an  2(nfd)lagfäulen,  in  n^elc^er 

^^e^iel^ung  namentlid)  bie  cnglifd}c  unb  amerifanifc^e 
M.  ̂ err>orragenbe§  leiftet.  @in  bcfonbercr  ̂ unftgriff 
beftebt  barin,  bie  bc^a^lte  Slnnonce  al§  eine  oon  bcr 

3eitunggrcba!tion  ober  auc^  "oon  britter  Seite  (j.  33. 
in  bcr  ̂ orm  bc§  «Gingefanbt»,  f.  b.)  auSgc^cnbe 
(5mpfel)lung  erfc^cinen  gU  laffcn.  211»  tc(^nifd)er '2(u§= 
brud  im  3eitung§mefen  bescic^net  %  aud)  gen)ijf)n= 

lid}c,  aber  jum  5lbbrud  an  bcrborragcnbcr  Stelle 
(3. 33.  unmittelbar  unter  bem  ̂ tcbaftionSftrid))  gegen 
cr^ö^te®ebül)ren  aufgenommene ^nferate.  ̂ aS  W- 
tlamcmcfcn  l^at  infolge  be§  immer  fd)micrigcr  ipcr: 
benben  gef(^äftlid)cn  ̂ Bettbemerbeg  neucrbing»  eine 
grof}c  2lu§bcl}nung  gcioonncn  unb  üerfdjliugt  jäbr: 
lieb  ungeheure  Summcn._  2)afe  babei  aud)  oft  fcl^r 
übertriebene  ober  gar  loinentlicb  unmabre  Slngabcn 

über  bie  33ef(^affen^eit,  "otn  ̂ rei§,  bie  SBcjugSquelle 
u.  f.  m.  ber  iföare  gemad)t  toerben,  ift  unoertennbar. 
®er  jüngft  (1895)  t)erbffentUd)te  beutfd)e  (^efetj= 
cntiüurf  3ur33e!ämpfung  beSunlautcrnäöcttberacrb» 
fud)t  bat)er  in  erfterer  :^inie  biefe  Slrt  Pon  9t.  ̂ u  hz- 
feitigen  ober  unter  Strafe  ju  ftellen.  —  S5gl.  dyner, 
DJIoberne  9t.  (3ittau  1892)  unb  bie  Beitfdjrift  «2)ie 

9te!lame))  {eh'o.  1891  fg.). 
^ttiamitvcn  (lat.),  33efc^rt)erbe  füljren,  gegen 

eine  be^Drblid}e  35erf  ügung  ein!ommen,  jurüdf  orbern 

(f.  9te!lamation). 
Üieflubictcit  (lat.),  auffd^lie^en ,  cinf^tie^en, 

cinfperren;  9te!lufion,  Ginfd^lie^ung. 

Oicf  oöititiott  (lat.),  in  ber  9te(^töfprad)e  bie  'an- 
erfennung  ber  Jbentität  einer  ̂ erfon  ober  Sad)c 
ober  ber  (Ic^t^eit  einer  Ur!unbe.  9tac^  ben  Umftän; 
r^en  liegt  barin  balb  ein  3eugm§,  balb  ein  ®eftänb= 
ni§.  '^m  erftern  ̂ -alle  mu|  bie  2(ner!ennung,  ttjenn 
fie  im  ̂ roje^  üon  ̂ rioatperfonen  auSge^t,  3.  S. 
menn  femanb  einen  anbern  al§  benjenigen,  bcr  i^n 
bcfto^len,  ober  eine  Sac^e  atä  bie  i^m  entmenbete  re= 
!ogno§3iert,  regelmäßig  beeibet  ttjcrben;  bocb  tommt 
fie  and)  o^ne  eiblidje  33eftär!ung  oor,  3.  33.  bei  ber 
))i.  non  ̂ erfonen,  meldte  üor  @erid)t  ober  9iotar  in 
Sad^en  ber  frciiüilligen  ©erid^t^barfeit  (f.  b.)  er= 
fc^einen.  ̂ m  le^tern  §allc  ftellt  bagegen  bie  9t., 
Winn  jemanb  fid)  ju  einer  i^n  oerpflicbtenben  Schrift 
benennt,  o^ne  meitercS  feine  Url^eberfc^aft  feft. 

d^elodttition^fc^cm^  bic  00m  öopotbefenamt 
erteilte  beglaubigte  ̂ (bfc^rift  eine§  GintragS  in  ba» 

A)ppot^efenbud^. 
tHefogno^5ietett  (lat.),  anertennen,  für  richtig 

ertlären  (f.  9tetDgnition);  militärifc^,  t)a^  S^errain 
unb  ben  %tinh  erfunben  ().  SlufllärungSbienft);  9t e- 
fognoSjierung,  Sluftlärung. 

ÖicfoÜcften  (lat.  recollecti  [«gefammelte»,  «ein- 
gesogene»] fratres,  in  Italien  an<i)  riformati  ge= 

nannt),  bei  mebrern  OJlDUC^Sorben  bie  Kongregation 
nen  ftrengfter  Dbferoauä.  Sefannt  finb  namentlich 
bie  9t.  bei  ben  gransiSfanern  (f.  b.).  [ftiner. 

tRcfotteftioit,  Sd)meftern  üon  ber,  f.2i(ugu= 
tUefornmanbatioti  (frj.),  Gmpf  e^lung ;  9t  e  f  0  m= 

manbieren,  empfehlen;  refommanbiert,  f. 

Ginfcbrcibcn. 
3ietottfttuictctt  (neulat.),  etn)a§  nic^t  me^r  3Sor= 

^anbencS  n)ieberl)erftcllen,  neu  errichten;  9te!on= 
ftru!tiou,  SBieberaufbau,  SBicber^crftellung. 

(Hefonttafec^ten,  3ßereinigung  x>on  öteb-  unb 
Stofefcd)ten. 

Üief  ontiak^cent  (neulat.),  ein  Pon  feiner  Kran!- 
^eit  fid)  mieber  ßr^olenber,  ©enefenber;  9te!ons 
palegc^nj,  bie  Söicbergenefung. 

9(lefotttialcöccntctt$äufct,  f.  JTranfcnpflcge. 
ditton^iüaüon  (lat.),  f.  Slbfolution  (ür^li^e). 
Oieftcbitit»  (neulat.),  2lbberufung§fd)reiben  an 

einen  (Siefanbten  feiten^  feiner  9tegierung. 
9ficf tetcren  (tat.),  erfrifc^en,  erquiden ;  9t  e !r  e a* 

tion,  (Erholung,  ßrfrifd^ung. 
IReftimination  (neulat.),  ©egenbefd)ulbigung. 

'Slctxuten  (pom  franj.  recrue,  b.i.  9tac^mud)§), 
bie  bei  ben  Gruppen  neu  eingeftellten  2Rannfc^aften 

48* 
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in  ber 3eit il^rer  evften  2Iu§bilbunG.  9te!rutieren 
Reifet  Grfa^mannfci^aften  aufbringen  unb  einfteüen. 
S)ie  ̂ {eh'utierung  i[t  in  jeber  2öe^röerfa[fung  ge- 

regelt unb  gefd^iel}t  burd)  2Iu§^ebung  (f.  ßrfa^= 
lüefen),  freiwilligen  Eintritt  ober  SBerbung. 

mettatlau^cU  f.  DteEtatüecbfel 

mtttan^cl  (tat.),  Oiec^tccf. ' dtcftapapittt  f  folc^e  auf  ©elb  cber  anbere 
üertretbare  Saiden  lautenben  6(^ulbur!unbcn, 
meiere  auf  ben  3Ramen  beg  @läubiger§,  nicbt  an 
beffen  Drber  tauten,  bei  benen  aber  bie  @eltenb= 
mad)ung  ber  ̂ orberung  an  ba§  Rapier  gefnüpft 
ift.  Sie  finb  nid)t  burd}  ̂ nboffament  (f.  b.),  f onbern 
nur  burcb  ßeffion  ber  ̂ orberung  üerbunben  mit 
Übergabe  be§  ̂ apier§  an  ben  (Seffionar  übertrage 
bar,  menn  nic^t  auc^  bie  Seffion  in  ber  Urfunbe 
au§gefd}loffen  ift.  (©.  ̂cftatoec^fel.) 

»icftafcenfiott  (lat.),  f.  ©erabe  Huffteigung. 

dicttatücd)^eh  ein2Bed}fel,  in  metc^em  ber  2lu§-' 
fteller  bie  Übertragung  (^Begebung)  burcb  bie  fog. 

afte!ta!laufet  üerboten  bcit,  fo  'iia^  ber  SBed^fel 
nic^t  inboffabel  unb  fein  Drberpapier  ift.  2Xl§  9iefta= 
flaufel  gilt  nic^t  bie  ̂ e^eid^nung  be§  2öec^fel§  al§ 
S)epDt-  ober  f  aution§med}fel,  f onbern  nur  ber  3u- 
fafe  im  5?Dnteyt  be§  2Bed}fel§  bei  ber  SSe^eic^nung 
beg  ̂ Remittenten:  «nid}t  an  Drber»,  «obne  33e; 
gebung»,  «obne  ̂ Ibtretung».  ®ie  SBirfung  ber 
i?laufel  ift,  ba^  nur  ber  ̂ Remittent  ein  felbftän^ 
bigeö  2Bec^fetred}t  gegen  ben  ä(u§fteller  unb  ben 
Stcceptanten,  ba§  trotj  be§  3Serbot§  erfolgte  ̂ n= 
boffament  feine  mec^felred^tlic^e  2Birfung  bat,  b.  b. 
ba^  ber  erfte  unb  alle  folgenben  ̂ nboffanten  nic^t 
al§  folcbe  gelten,  fein  felbftänbigeg  S^ecbfelrecbt, 
feinen  Stegre^  gegen  3ftemittenten  unb  Slusfteller 
ijahcn,  nur  al§>  ©effionare  gelten,  menn  ̂ a§:  ̂ nboffa- 
ment  bie  (Srforberniffe  ber  ßeffion  t)at,  fid)  be§b<ilb 
alle  ßinreben  entgegenfe^en  laffen  muffen,  tt)eld}c 

bem  SluSfteller  unb  Slcceptanten  gegen  't)zn  ̂ Hemit^ 
tenten  jufte^en.  ©crabe  bie  6'rhaltung  ber  Ginreben 
(@egenforberung,  Ginrebe,  ba^  ber  2öecbfel  nur  ̂ ur 

©id)erl)eit  gegeben  unb  eine  'J-orberung  md}t  ent= 
ftanben  ober  getilgt  fei)  beäit)edt  bie  3fteftaflaufel  in 
ben  meiften  ̂ -ällen,  baneben  bie  Grfparung  ber  ̂ 0= 
ften  burd}  etmaigen  S^tüdgang  be§  2öe(^fel§.  5)ie 
SReftaflaufel  fommt  aud}  beim  ̂ nboffament  (f.  b.) 
unb  beim  Slccept  (f.  b.)  üor. 

^cftififatio«  (lat.),  ̂ ericbtigung ;  Burec^tmei^ 
fung.  ̂ n  ber  ©b^inie  unb  S^ec^notogie  ̂ ei^t 
9i.  ba§  lüieberbotte  frattionierte  2)eftillieren  (f.  ®e= 
ftillation)  einer  bereite  beftilUerten  ̂ ^-lüf figf eit ,  um 
fie  üon  beigemifd^ten  frembartigen  Jeilen  ̂ u  reini= 
gen  ober  um  fie  ftärter  ju  mad}en.  ̂ n  ber  Dltatf^e-- 
matif  üerftebt  man  unter  di.  bie  Eingabe  ber  Sänge 
be§  SogenS  einer  frummen  Sinie  (SSermanblung  be§ 
^ogenä  in  eine  ebenfo  lange  gerabe  Sinie). 

dtettiii^itxtn  (lat.),  berichtigen,  ̂ ure^tmeifen 
(f.  aiettififation). 

Oieftioii  (lat.),  in  ber  ©rammatif  ba§  2lbf)ängig= 
feit§t?erbältnig  ber  SBörter  üoneinanber.        [tum). 

9ieftitif ,  ßntäünbung  be^  3)kftbarm§  (lat.  rec- 
ateftocelc  (lat.  =  grd}.),  DJlaftbarmbrucb,  Tla\U 

barmt)orfall. 
Üiicftot  (lat.,  b.  l}.  eigentlich  Seiter,  JRegiercr), 

im  röm.  ̂ aif erreich  ber  3:itcl  ber  ben  ̂ räfeftcn 
ober  ßyarcben  untergeorbneten  ©tattbalter  ber  ein: 

seinen  '^proüinjen  (aud)  praeses).  ̂ m  ̂ irc^enrcd)t 
be,^cid)net  91.  ben  3Sorftcber  eine§  tonücnt»,  geift^ 

lieben  5l'ollegium§  ober  einer  Stiftung,  unb  ber 
Pfarrer  bci^t  äulreilen  Eector  ecclesiae.    (S5egen= 

lüärtig  njerben  bie  Seiter  mancher  Schulen  fo  ge^ 
nannt;  bocb  ift  je^t  namentlid)  bei  bobern  Scbulen 
(aufser  titn  Sanbeg-  unb  ̂ lofterfc^ulen)  ber  3:itel 
5)ireftor  üblicber  geworben,  fo  an  ben  bö^ern 
Si^ulen  $reuf?en§  unb  ber  meiften  fleinern  beut= 
fcben  Staaten.  S)ie  bem  %  gunäd^ft  ftebenben  Sef)= 
rer  f übrten  ebebem  oft  2;itel  mie  ̂ $  r  o  r  e  f  t  o  r ,  j!  o  n  = 
reftor,  (^ubreftor,  Subfonreftor.  2luf  ben 
bcutf^en  Uniüerfitäten  bei^t  ber  jä^rlic^  üon  ben 
orb.  $rofefforen  au§  ibrer  äRitte,  meift  naö:)  be- 
ftimmtem  2öed)fel  in  ben  ̂ -afultäten  ermäblte  Seiter 
ber  Uniüerfität  Rector  magnificus  ober,  mo  biefer 
%\td  bem  Sanbe§bcrrn  vorbehalten  ift,  ̂ roreftor. 
^agfelbe  3Serl}ältnig  mirb  anbermärt^,  g.  33.  in  Seip; 
3ig,  Königsberg,  ̂ eibelberg,  ̂ reiburg,  burdb  ben 
5titel  Rector  magnificentissimus  für  iicn  Sanbc§= 
fjerrn,  Rector  magnificus  für  t)cn  eigentlid}en  Uni= 
üerfitätSreftor  be,^eid)net. 

diett0tat§ptn\nn(if  f.  Sel^ramtSprüfungen. 
ateftoffo^  (lat.^gr^.),  f.  Seleu^tungSapparate, 

mebiäinif^e  (^b^2,  S.  665  a). 
IReftotJaginalfiftct,  2RaftbarmfcbeibenfifteL 
^ctttpttcüon  (lat.),  2öiebererlangung. 
dietntnctcn  (lat.),  3ftefur§  (f.  b.)  einlegen,  93e- 

fd)n3erbe  fül;ren,  feine  Buflucbt  nel^men  ju  jemanb, 
fid)  galten  an  femanb. 

tRefttt^  (lat.),  foüiel  luie  ̂ tüdgriff,  9iegre^  (f.  b.) ; 
bann  and)  bie  bei  einer  t)Dl)ern  gegen  eine  niebere 
SSerlüaltunggbeborbe  eingelegte  ̂ öefcblüerbe.  ̂ m 
frübern  preu^.  ̂ ro^e^  bejeid^nete  di.  aucb  eine  2(rt 
5Rid}tigfeit§befc^lüerbe  gegen  bie  Gntfcbeibung  erfter 
^nftauä  in  fog.  Sagatellproseffen ,  beren  Streit^ 
gegenftanb  hen  S3etrag  xion  150  ̂ M.  nid)t  überftieg. 
2)er  9ieicb§iufti3gefefegebung  ift  ber  9kd)tabebelf  un- 
befannt.  ̂ m  «^ranj.  ̂ roje^recbt  braud)t  man  ben 
SluSbrud  bei  ber  Kaffation  (i?affation§refur§ 
für  pourvoi  en  Cassation,  f.  ̂affation). 

9lefufatton  (lat.),  IBermeigerung,  2lblel)nung, 
in§befonbere  be§  Mö:)tex§>  (f.  2lble^nung). 

9iclai^  (fr,^.,  fpr.  -lä^),  ̂ $ferbemcd}fe[  jur  fcbnel= 
lern  Söeiterbeforberung  oon  9Reifenben.  (S.  $oft= 
lüefen.)  ̂ m  beutfcben  Sfteic^Spoftgebiet  fann  man 
l^ieräu  auf  Grtrapoftftationen  (f.  Gytrapoft)  burcb 
SSorauSbeftetlung  fidj  ̂ ferbc  bereit  b^lten  laffen. 
Über  9^.  im  2(ltertum  f.  Stngaroi. —  ̂ m  SJIilitär- 
rt? c f  e n  finb  9t  (91  e l a i § p  o ft e n)  bie  an  großen 
Strafen,  Gtappenlinien  ober  gur  3Serbinbung 
einzelner  getrennt  operierenber  öeereSteile  aufge= 
ftellten  fteinen  5^at>aUerieabteitungen  in  ber  Stärfe 
üon  1  Unteroffizier  unb  6—12  ̂ ^f erben,  melcbe  be- 
ftimmt  finb,  2)epefc^en,  SSriefe  unb  9}Zclbungen  mit 
möglicbfter  Sd^nelligfeit  üon  einem  fold}en  ̂ ^^often 
bis  zum  näi^ften  ju  beforbern.  9}lebrcre  9i.,  beren 
Entfernung  5— 10km  betragt,  bilben  eine  9telai§- 
linie,  bie  b^ufig  einem  Offizier  unterftellt  ift. 

3n  ber  DJUd^anif  ift  9t.  ein  nic^t  allgemein  ge= 
bräuc^li(^er  3Rame  für  biefenigen  2)Zed}aniSmen, 
beren  Qwed  ift,  Semegungen,  meld)e  an  einem  ent^ 
fernten  Ort  imter  Überminbung  ber  auftretenben 
S^iberftänbe  auszuführen  finb,  mit  Senuljung  einer 
auSreid}enben  SlrbeitSquelle  in  33e3ug  auf  9iid): 
tung,  9)kf5  unb  3^1^  fo  t)or  ficb  geben  ju  laffen, 
tüie  bieS  üon  einem  beliebigen  Stanbort  auS  üorge^ 
Zeid}net  mirb.  ."oierber  geboren  u.  a.  bie  9icgulatoren 
(f.  b.)  mit  t)en  Krafteinfd}altern  (f.  b.),  bie  iUecba^ 
niSmen  jur  Senfung  üon  2;orpcboS,  ber  pncumat. 
2Jled}aniSmuS  ber  Orgel  (f.  ̂neumatifd^e  9}iafd)ine). 

Über  baS  9t.  in  ber  S;elegrapl;ie  f.  dleftrifc^e 
2;elegrapt)en  (23b.  5,  S.  1012  b). 
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iRcläp^  (lat.), ').  atüdfaU.         [f.  9tüdfaUtt)pt}U§. Relapsing  fever  (cnol.,fpr.ritäpp[infl  fitjmer), 
Reläta  refero  (lat.),  «id)  eiiäl)(c  ba§  ßrjätilte 

tDiebcr»  (ebne  bic  3i3al)rl)eit  ■tu  ücrbürocn);  ücrmut^ 
lid)  wach  .s^cvobct  (7, 152)  Qcbitbet. 

Oiclrttiott  (lat.),  a^crbältni^,  ©arleauufl,  33erid)t, 
bcfonber^S  amtlid)er  !aHH-id)t.  ̂ n  ber  Sogit  be3cid}= 
iiet  man  aU  %  bie  5{rt  bcv  33c3ict;unGr  bie  im  Ur= 
teil  5iinfd}cn  Subjcft  imb  '^räbifat  ocfc^t  mirb ;  man 
teilt  t^amä  bic  Urteile  ein  in  fateQonfd^e  (f.  b.), 
bppotbetitd)e  (f.  b.)  unb  biöjunftiüe  (f.®i§iun!tiDn). 
5(ib5  bieicn  brci  Urteilyartcn  leitete  5tant  bie  brei 

^lategorien  bcu  91,  Subflan,;,  5l'aufalität  unb  äBed)= 
felmirtung,  nebft  ben  cnt[pred)enben  ©runbfä^en  ab. 

über  9i.  be^  Gibe^^  f.  (S'ib  (33b.  5,  e.  770a). 
»{clattti  (lat.)  K'ifU,  im  (Siegen jal^  ju  Slbjolut 

(j.  b.),  ba^ienigc,  ma§  blof?  in  einer  beftimmten  SSe-- füebung  (^telatlon)  gelten  foU.  60  l}eifU  3. 33.  relatiüe 
03röf5e  bic  üerl;ältni§mä^igc;  überl^anpt  relatiüc 
33egriffe  fold^e,  bcren  33ebeutunG  nur  auf  ber  3Ser- 
t]leid)ung  beö  Gincn  mit  bem  Slnbern  beruht;  ?;.  25. 
in"0J5  unb  Hein,  red)t^i  unb  linfg,  3^ater  unb  6Dl}n. 
3eber  fold^e  33cgrift  l)eiJ3t  ba§  .Korrelat  be§  iW 
gegenüberftel}enben,  il}r  it)ed}felieitige§  3>erl}ältni§ 
Alorrelation,  bie  ,ui  einanber  im  2öed)felüer^ält= 
nig  ftebenben  23egriüe  forrelatiüc  SSegriffe.  3luf 
Jeitftcllung  Den  33e3iel}ungen  befc^räntt  fid)  aber 
fd)lie^lid)  alle  un§  möglidK  Gr!enntni§;  bal}er  ift 
alle  unfere  GrfenntniS  berDbielte  in  ber  (Srfaljrung 

.utle^t  nur  üon  rclatiücr,  nic^t  abl'oluter  23ebeutung. ^ie  9lelatit»ität  gehört  3um  iüefentlid}en  6^a= 

rafter  ber  (5"rfd) einung;  am  er[id)tlid}ften  unter= 
liegen  il}r  alle  räumtid}en  unb  (^eitlid}en  23eftim: 
mungen  ber  Dbjelte,  bie  bod)  gerabe  in  ber  (§r!ennt= 
ni§  bie  (^runblage  jeber  lücitcrn  objeftiücn  Se[tim= 
mung  bilben  müfjen;  unb  infolgebeffen  bleibt  auc^ 
jebe  Seftimmung  ber  Onantität  unb  Cualität,  be§ 

^^e_^arrlid}en  ober  ber  6ub[tan3,  be§gleid)en  be§ 
Uriad)üer^ältnifie§  ber  (§rfd)einungen,  lur^  aUe§, 
iüa§  irgenbiüie  an  bie  (^runbbebingung  be§  räum- 
lidi:3eitlid)en93orftellen§  gebunben  ift,  mitl)in  unfere 
gefamte  (Srfa^rungSerfenntni»  ber  9telatit)ität  unter- 
roerfen.  ̂ ie  «2)inge»  löfen  fid)  in  lauter  «9tela= 
tionen«  auf;  ba§  Slbfolute  fd}eint  ber  Grfenntni^, 
je  weiter  fie  vorbringt,  um  fo  meiter  gu  entflietjm; 
e§  lüill  fid)  fd}lie^lid}  nur  noc^  al§>  unnal)bare§ 
^beal,  aU  «unenblid}e  5Xufgabe»  feft^alten  laffen. 
^ic  5lnfid)t  üon  ben  fingen  ober  üielmel^r  x>on 
unferer  drfenntni^  berfelben,  iüeldje  in  biefem  mei^ 

teften  Sinne  bie  9ielatiüität  alle§  für  un»  6"r!enn= 
baren  beljauptet,  l^ei^t  9ielatit)i§mu§.  —  Über 
9t.  in  ber  ©rammatit  f.  9ielatit»um. 

D^iclrttitium  (lat.),  bic  grammatifd)e  SSegeid^nung 
für  -^n'onomina  ober  t)on  i^nen  abgeleitete  2tbt>er= 
bien,  bie  Sä^e  fo  t)crbinben,  ba^  ber  üom  9i.  ein; 
geleitete  Sa^  aU  9iebenfa^  (9ielatit»fa^  genannt) 
cmpfunben  lüirb.  Sie  burd}  ba§  9t.  au^gebrüdte 
33e3iel}ung  fann  r>erfd)iebener  2trt  fein:  abfeltiüifd^e 

SBeftimmung  eine§  Sa^teiB,  3.-^.  «^ferbc,  ine^c 
fd^marj  finb,  l^eif^en  9tappen)>,  ift  foüiel  h)ie 
«(Sd}n?ar3e  ̂ ferbe  l)ci^en  9tappen»;  Drtgbeftim= 
mung,  3.  23.  «ber  Drt,  wo  fid)  bic  Söcllen  bre(^en», 
3eitbeftimmung,  5lrt  unb  3Bcife  u.  f.  n>.  D^ne  mei^ 
tern  S^ia^  üerftel}t  man  unter  9t.  genjö^nlii^  t)a§> 
Pronomen  relativum  (f.  Pronomen). 
Relaxantia  (lat.),  foöiel  tt)ie  Emollientia  (f.  b.). 
üHcIegation  (tat.,  b.  i.  23ermeifung),  im  röm. 

9ted}t  feit  ber  ̂ aiferseit  eine  Icid^tere  ̂ reitjeitg^ 

ftrafc,  bei  irelc^er  bem  SSerurteilten  ein  entfern^ 
ter  5lufentl}altgort  auf  3eit  oi^cr  auf  bic  ganje 
Öebenöbauer  angemiefen  marb.  33ürgerlid)er  2:ob, 
mie  bei  bem  alten  Gyil  (f.  b.),  lüar  bamit  nid}t  t3er= 

bunben,  'oiclmcl^r  bel)ielt  ber  9ielegierte  feine  33iirger; 
unb  (5l}renrcd}te.  S)aburd),  "oa^  bie  Strafe  an  einem 
Drte  beg  9{eid}§  ju  üerbaf3en  mar,  unterfd}eibet  fie 
fic^  üon  ber  in  neuern  3ßitcn  üblicl)  gemefenen 
^anbegücrmeifung.  (S.  $8erbannung.)  ©egeniiiärtig 
bejeid^net  man  mit  9t.  I^auptfäd}lid}  bie  5Bcgmeifung 
eine§  Stubierenben  tjon  ber  Uniüerfität  megen  gro^ 
berer  23ergel)en,  meift  mit  erfd)n)crter  SBiebcrauf; 
na^me  auf  einer  anbern;  bie  gefd)ärfte  9t.  mit  (§l)r= 
lofigfeit  (cum  infamia)  ift  au§  'ocn  atabemifd}en 
©efe^en  ücrfd^munben.  (S.  Consilium  abeundi.) 

9flclet>attt  (lat.),  erl^cblid);  9teleüdn3,  (5r^eb= 
lid)!eit. 

dicixcf  (fr^.),  eine  auf  einer  ̂ -lä^c  (Stein,  9Jte= 
tall,St^on,  i)oU,  Elfenbein  u.  f.  ro.)  erljaben  ̂ er= 
üortretenbe  2lrbeit  ber  23ilb^auer!unft  unb  be§ 
^unftgeiücrbcg.  ̂ e  nad)  bem  ©rabe  ber  (5rl}öl}ung 
unterfd}eibet  man:  23a§relief  (Basse-taille)  ober 
^•lad}relicf,  menn  bie  ̂ -iguren  ober  ©egenftänbe 
mit  meniger  al§  ber  Hälfte  ber  ̂ orperftärfe  ̂ erüor= 
treten;  öalbrelief  ober  3)te33Drelief,  menn  fie 
bi§  3ur  .*oälfte  ̂ erüortrcten;  lautre  lief  ober 
*5od)reUef,  nienn  fie  mit  met)r  al§>  ber  Hälfte  ber 
^orperftärf  e  l)erbDrtreten.  3Jteifter  in  ber  23e^anblung 
be§  9i  iraren  fc^on  bie  alten  Orientalen  (flgtjpter, 
23abt)lDnier  u.  f.  m.),  üor  allen  aber  bie  alten  ©ried}en, 
bie  2ßer!e  ber  2lrd}iteftur  (Briefe,  9}tetDpen),  ferner 

Sarlop^agc,  ©rabftelen,  Hltäre,  23runnen,  (5}em: 
men,  ä)tünäen  u.  bgl.  bamit  fd}müdten.  Sie  alten 

iltomer  beüoräugtcn  'oa§'  öoc^relicf,  inSbefonbere  an 
2;riumpl}bögen  unb  2^riumpl)fäulen ;  im  (^kgenfal^ 

gegen  "oen  got.  Stil,  ber  ̂ -iguren  im  ̂ oc^relief  ober Sollrunb  barftellte,  ̂ atte  bie  ̂ rüljrcnaiffance  meljr 

25orliebe  für  ba§  feine  unb  jarte  ̂ -lac^relicf,  mogegen 
bie  Spätrenaiffance,  SSarod  unb  9tDfo!o  \i(i)  mieber 
jur  Erlangung  einer  fräftigen  2iöir!ung  befonbery 
be§  öod}relief§  bebienten.  2U§  l}ert>orragenbe  i^ünft^ 
ler  in  ber  9telief arbeit  biefer  ßpodje  finb  gu  nennen: 
©^iberti(f.bie^afel:  SSrongereliefS  t)om23ap  = 
tifteriumäu^lDren3,23b.7,  S.1002),bieS)clla 
9tDbbia,  23ernini.  S)en  flaffifd^en  9teliefftil  ermedte 
3U  neuem  Seben  ingbefonbere  S^j^ortoalbfen  (f.  b.), 
beffen  9t.  be§  Slleyanber^ugS,  ber  üier  3al}re§3eiten, 
be§  %aQ§>  unb  ber  9ta(^t  meit  berühmt  finb.  Sei- 
fpiele  üon  9t.  bieten  bie  ben  Slrtifcln :  Seutfc^c  Äunft, 

^ranjofifc^e  ̂ unft,  ̂ talienifc^e  ̂ unft,  Meberlän: 
bifc^e  i!unft  u.  f.  m.  beigegebenen  Siafeln. 

d^eltefbtitff  ober  $rägebrud,  ba§  SSerfal}; 
ren,  bilblic^e  Sarftellungen,  Ornamente  u.  f.  \v. 
jeber  2lrt  erljaben  auszuführen.  Sie  baju  bienen= 
ben  platten  finb  tiertieft  grabiert  ober  t)on  er= 
l^abenen  Originalen  galuanoplaftifd)  bertieft  !o- 
piert.  Ser  9t.,  ber  auf  geeignete^  $apier,  auf  mit 
Selbe,  2Jltta§  unb  fonftigem  Stoff,  au^  mit  Seber 
u.  f.  m.  begogene  $appe  ober  Karton,  auf  $appe 
unb  Karton  allein  Hnmenbuna  finbet,  tann  auc^ 

farbig  fein,  inbem  i^m  ein  ̂ -la^brud  in  färben 
ober  ©olb  borau§gel}t,  ber  bann,  erl^aben  geprägt, 
ta^»  93ilb  ober  bie  ̂ Verzierungen  u.  f.  m.  in  gefällige 

fter  Söeife  plaftifc^  erfd}einen  tä^t.  (5'r  mirb  ber= menbet  für  23ud)beden,  2ßappen,  ̂ Jtonogramme, 

Sd)rif  t,  23ilber,  ̂ appf  arton§,  ̂ apierf  c^üff  ein  u.  f .  it). 
Sefonberer  SSorliebc  erfreuen  fid?  bie  farbig  gebrud= 
ten,  geprägten  unb  bann  au§gefd?lagenen  ̂ inber= 
bilber,  Souquet§,  (55ratulation§iarten  u.  f.  m.,  bie 



758 ai^elieffarten  —  Oieliefperfpeftiöe 

in  großer  3SoUenbuno  üon  ben  Ut^ogr.  ̂ un[tan[talten 
geliefert  trerben.  Gr^eugt  mirb  ber  3R.,  inbem  üon 
ber  vertieften  platte  an§>  geeignetem  9Raterial  (©utta- 
perd}a,  Sc^ellac!,  Seber,  f  itt  u.  f.  \ü.)  eine  ertjabene 
^iiatrige  (©egenform)  geironnen  lüirb,  bie  unter  bem 
^rudt  ber  treffe  t)a§>  üermenbete  Rapier,  Karton 
n.  f.  tu.  in  bie  vertiefte  ̂ rägplatte  t)ineinpre^t  unb 
e§  ai§>  beren  9lelief  erf(^einen  lä^t.  Sd^on  in  frü; 
^erer  3eit  h?ar  man  beftrebt,  biefe  Äunft  nu^bar  ̂ u 
mad)en,  inbem  man  auc^  Sanbfarten  unb  Stäbte; 
plane  en  relief  brudtte.  Sauerleüer  in  ̂ arig  unb 
Summer  in  93erlin  Ijaben  barin  ba§  meifte  geleiftet. 
2Xniüenbung  finbet  ber  %  au^  bei  2Bertpapieren  aU 

2;rDcfenftempel  unb  beim  39linbenbrucf  (f.  b.),  "oa  bie 
^^linben  fiU}lbare  ̂ ud}ftaben  l)ayn  muffen. 

ÜiJeltcffattc«,  üerlleinerte  plaftifc^  gearbeitete 
5^ad)at)mungen  beftimmter  Steile  ber  ßrb Oberfläche. 
6(^on  in  ber  erfteu  Hälfte  be§  IG.^a^rb-  ̂ at  ̂ aul 
®oj:  eine  ̂ arte  ber  Umgegenb  üon  ̂ ufftein  «üon 
2ebm  geftric^cn  unb  ausgeführt».  ®ie  erften  noll^ 
fommnern  9i.  perfertigte  Submig  ̂ fpffer  (1715— 
1802),  ber  t»on  1766  bi§  1785  einen  großen  Sicil  ber 
J^antone  Uri,  ©cbtop^  unb  ̂ hq,  bie  Kantone  ̂ ujern 
unb  Untermatben  bcinal}c  gang  unb  au^erbem  noc^ 
einige  angrengenbe  ©egenben  üdu  ̂ ern,  3ürid}  unb 
Slargau  auf  einem  SBa^^relief  üon  246  OuabratfuJ3 
barftellte.  2)ie  erftc  in  ̂ apiermac^ä  perv)ielfättigte 
Üklief farte  Perfertigte  %  %  SReper  üon  Slarau  (1739 
—  1813)  unb  21.  3eune  lie^  1810—14  bie  9telief^ 
globen  («^afterbtugeln»)  in  ©ip§,  urfprünglic^  jum 
©ebrauc^  für  23Unbe  ̂ erftcUen.  21. 3(iat»enftein  gab 
1849  einen  plaftifc^en  Sd)ulatta§  l^erau§.  3)ie  üoll^ 
tommenften  %  mad)t  man  in  ber  neueften3sit  au§ 
.harten  mit  ̂ fo^ppjen,  inbem  man  bie  eingelnen 
Ööbenfcbidbten  aufeinanber  Hebt.  Gin  gang  eigen: 
artige^  ̂ lelief  Pon  S^irot  ̂ at  ̂rofeffor  ̂ .  6d^uter  im 
©arten  be§  ̂ äbagogium§  gu  ̂nnSbruä  ausgeführt, 
mobci  für  bie  eingelnen  ©ebirgSgruppen  bie  ent: 
fpredjenben  (53eftein§arten  al§  2Uaterial  gemätjlt  finb. 
5il^nlic^e  Slrbeiten  lieferten  1891  Simon  (Jungfrau; 
relief)  unb  1893  ber  Sel}rer  Dberlerd)er  in  ̂ lagern 
fürt  ($)iclief  ber  ©loduergruppe  in  1 :  2000). 

dtclUftopictma^djinCf  9ieliefguillocbier  = 
mafd)inc,  eine  »on  21.  GollaS  in  $ari§  1830  an= 

auf  bem  %i]<ij  B  befeftigt  ift.  2Öenn  nun  ber  8d)lit; 
ten  Si,  mit  bem  ber^aufftiftK  unb  ber ©raüierftiftG 
gelentig  üerbunben  finb,  fenfrec^t  gur  Silbebene  auf 
bem  Erlitten  S.2  üerfd^oben  P)irb,  fo  gleitet  ber  Sauf = 
ftift  K  über  bie  Oberfläche  ber  DJlebaiüe  M  unb  ber 
©raüierftift  über  bie  2)rudplatte  bin  (unb  gmar  thtn- 
faüg  fenfrec^t  gur  ̂apierebene).  33ei  bieferSeiuegung 

gegebene  (Einridjtung ,  moburd)  metallene  ̂ rud^ 
platten  auf  median.  Sßege  fo  grapiert  irerben,  ba^ 
beren  2lbbrud  auf  Rapier  ta§>  2(bbilb  einer  9}le= 
baille  in  überrafd}enb  genauer  Schattierung  liefert 
(f.  ©ollaä^SDlanier).  2)ie  9i.,  bie  in  üorfteljenber 
i>-ig.  1  fd}ematifd)  bargeftellt  ift,  mirlt  folgenber: 
ma^en :  S)ie  gu  f opierenbe  SJlebaille  M  liegt  f eft  auf 
bem3:ifc^A,mä^renbbiet)erguftellenbe3)rudplatteD 

mirb  aber  ber  Saufftift  gegmungen,  bem  jen^eiligen 
Profil  ber  3Rebaille  folgenb,  auf  unb  ah  gu  ge^en. 
S)urd)  ben  2Binfell)ebel  H  fet^t  fiep  bie  fo  eintretenbe 
SSertifalbeiüegung  be§  SaufftifteS  für  t)cn  ©raoier^ 
ftift  G  in  eineöorigontalbeiDegung  um,  fo  baf,  biefer 
bie  in  Pertifaler  (^btm  liegenben  Sinien  be»  £auf^ 
ftifte§  nacbgeid^net,  aber  in  bie  3ei<^ßnebene  umge^ 
flappt.  5)aburc^,  't^a^  man  für  jebe  neu  gu  giebcnbe 
Sinie  ben  Sd)litten  S.2  auf  bem  Sineal  L  um  einen 
2;eilftrid)  n^eiterfc^iebt ,  entfielen  auf  ber  platte  D 
eine  Scbar  Irummer  Sinien,  bie  auf  ber  rechten 
Seite  bic^ter  gufammenliegen  al§  auf  ber  linlen. 
®arau§  ergiebt  fid)  im  fpätern  2(bbruc!  eine  natür^ 
lid)e  (ber  feitlidien  l^age  ber  2id}tquelle  entfprecbenbe) 
Scl)attent»erteiiung,  bie  ben  Ginbrud  einer  plaftifc^en 
SGBiebergabc  be§  Originale  macbt  (f.^ig.S).  Seit  ber 

(5infü^rung  ber  pboto^ 
med)an.  ̂ JSerPielfälti: 
gung§perfa^rcnl)atbie 
6olla§:2Ranier  unb  bie 
9t.  an  SSielfeitigfeit  ber 
2(nh)enbung  eingebüßt; 

jeboc^  mirb  bie  ßoüas: 3}{anier  burc^  bie  pboto^ 
median.  3?ert)iclfälti= 
gungät  erfahren  an 
e3-einl)eit  unb  Schärfe 
nid^t  erreicht,  fo  bafe 

fie  für  beffere  2Xrbeiten 
nod)  beüorgugt  ioirb; 

aud)  ift  fie  gur  2öieber^ gäbe  üon  ̂ ijpfen  auf 

äaffenfd^einen  noc^  in 
Übung,  meil  fie  l)ier  bagu  beiträgt,  eine  Diac^abmung 
ber  Scl^eine  gu  erfd^ireren,  ba  bie  Solla§  ̂   2)tanier 
bur^.^anbgeid)nungfd)ir)ernad)gebilbetirerbenfann. 

^ciufpct^pcttit}c ,  ber  ̂ "^eöi^ift  berfenigen 
Regeln,  nacb  bcnen  ein  Körper  a\§>  didk\  bargeftellt 
mirb.  2)amit  ba§  9telief,  üon  einem  beftimmtcn 
Stanbortc  (bem  2lugenpunftc)  an§>  betrad}tet,  in 

feinen  Umriffen  unb  3^eilung§linien  bcnfelben  geo-- 
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metr.  dinbvuct  mad)t,  mie  ber  burc^  ba§feUic  bar- 
gc[tellte  JTörpcr,  fo  muffen  entfpved)enbe  ̂ ^untte  be» 
Körpev^>  (be^"^  Dviöinaly)  unb  bey  Dvelief»  auf  Linien 
lieQen,  bic  alle  burc^  tcn  3(ugeupuntt  ö^'ben,  eine 
2lnf orberung ,  bie  and)  bei  ber  oemDl)nlid}en  ̂ er= 
fpeftioe  (f.  b.)  für  ba§  ebene  2lbbi(b  eine§  5?Drper§ 
gilt.  ®ie  '^erfür^ungen  entftel^en  baburd),  ta^  man 
bie  Linien,  wddjc  im  Original  fenfred)t  auf  ber  üor- 
bern  Gbene  (ber  ̂ ilbebene)  bey  ̂ Jtcliefä  ftel^en,  im 
'Jielief  nad)  einem  gemeinfamen  g-Iud^tpimft  ge^en 
läfet.  3in  nac^ftet)enber  ̂ -igur  ift  ein  faftenfbrmiger 

5taum  ABCDQRST,  mie  i{}n  jebeS  3immer  bar= 
ftellt,  reliefperfpe!tipifd)  abgebilbet,  unb  ̂ roar  ber 
Überfid^tlictiteit  megen  in  f^iefer  ̂ rojettion.  S)er 
auf  ber  ©runbebene  G  ftetienbe  39efd)auer  00^  mit 
bem  2Iugenpun!t  0  fielet  bie  cinjelnen  Gden  A,  B,  C 
u.  f.  m.  in  ber  9iid}tung  ber  Se^ftra^Ien  OA,  OB, 
OC  u.  f.  h).  Söerbinbet  man  bann  ben  ̂ lud^tpuntt 
F  mit  ben  Gden  Q,  R,  S,  T,  fo  erl;ält  man  bie  relief= 
perfpe!tiüifd}en  33ilber  a,  b,  c,  d  ber  (^den  A,  B,  C,  D 
al§  Sc^nittpun!te  ber  ©erabenpaare  OA,FQ; 
OB, FR;  00, FS;  OD, FT  unb  fomit  ben  ganzen 
mit  ftarten  Sinien  ge3eid)neten  9taum.  S)ie  3R.  finbet 
3(nirienbung  befonberS  bei  feieren  Reliefs,  bei  benen 
geometrifd)  befinierbare  ©ebilbe,  g.  ̂43.  Slri^itefturen, 
üDrfommen;  aud)  bient  fi?  jur  ̂ onftruttion  bey 

'Sü^nenraum§  üon  S;l}eatern  (f.2^I}eaterperfpeftiüe). 
—  3Sg(.  33urmefter,  ©runb;;üge  ber  3R.  (Sp3. 1883). 

SRclicffc^teibct  ^  f.  Gleftrifi^e  S^elegraptjen 
(23b.  5,  S.  1009  a). 

Oteltcfättjic,  fopiel  mie  Sogengüge  (f.  b.). 

a^lcUgiott  (üom  lat.  religio,  't)a§>  bic  el^rfurc^tg^ 
üolle  Sc^eu  Por  ber  ©ott^cit  bebeutet),  im  aUge= 
meinen  bie  lebenbige  33eäiel}ung  be§  menfd}Uc^en 
^clbftbetru^tfeinS  auf  ba§  ©otteSbemu^tfein,  ber 
t)a§>  t^atfäc^lic^e ,  burc^  innere  ßrfa^rimg  unb 
Dlotigung  innegemorbene  3Serl)ältni§  ju  (^runbe 
liegt,  morin  ber  menfc^lid^e  ©eift  gum  göttlichen 
fte§t.  Sänge  bepor  ber  SRenfi^  ein  au§brüdlid)e§ 
■)la(^ben!en  auf  biefe§  S^er^ättnig  ju  rid)ten  Per= 
mag,  äußert  fid)  bie  3t.  in  bem  unmilÜürtidben  ©e= 
f  ü^l  feiner  3lbi}ängig!eit  pon  einer  ̂ otjern  2Rad)t  unb 
in  bem  unn?iberftel)lid)en  2)rangc,  ̂ u  biefer  Wadjt 
ein  fold^eg  3Ser^ältni§  einjuge^^en,  ba§  i^m  ̂tn 
^Beiftanb  berfelben  ̂ u  fiebern  ober  Übel,  bie  itjm  bei 
einem  entgegengefe^ten  ̂ ^erbalten  ̂ u  \\)x  bro^en, 
üon  ifjm  abjumenben  permag.  2)ie  erften  religiöfen 
Regungen  entfpringcn  bajjer  au§  bem  SBelüu^tfein 
ber  Gnblic^feit  unb  33ef(^ränftl}eit  alle§  menfd^ticfcen 
SebcnS,  merben  aber  ̂ u  ipirfUd}  religiöfen  Stegungcn 
immer  erft  unter  ber  SSorauSfe^ung,  ba^  ber  2]^enfd) 
bic  5lbl)ilfe  für  bie  innegeroorbenen  Seben§t)em= 
mungen  mebcr  in  fic^  felbft,  noc^  in  ber  d)n  um-- 
gebenben  2Belt,  fonbern  in  einer  ̂ b^ern  dJlad)i 
indit,  bie  er  fid^  perfönli^  üorftetlen  mu^,  um  ein 
perfDnUd}e§  2^er^ättni§  ̂ u  i^r  eingeben  p  fönnen. 
Sie  geiftige  2Rad^t,  pon  ber  ber  fromme  fic^  ah- 

l)ängig  ireifj,  fommt  i^m  aber  immer  nur  fo  tucit 
äum  S3en)uf3tfein,  aU  fein  eigene^  !^eben  bereite  mit 
geiftigem  6)cl}alt  erfüllt  ift;  baber  in  ben  ©öttern 
jiunäc^ft  nurnod}  tl}atfäd}li(^  enblic^e2Räd}tc,  Diatur- 
träfte  ober  (lieber  l}inauf)  .tefte  be§  ®eiftc§  pcr- 
e^rt  mcrben,  menfcbenäjintic^  üorgeftellt  unb  !eine§= 
megy  frei  üon  allerlei  Unüollfommen^eiten  unb 
•UZängetn ,  bi§  ber  DJf^cnfd)  fid)  gebrungen  fü^tt, 
über  t)cn  ganjen  23crcic^  be^  erfdjeincnben  2)afein^\ 
um  bic  ©ottl}eit  ju  finben,  ̂ inau^jiuge^en  unb  ben 
ganzen  ̂ taturjufammen^ang  unb  2Öeltt)erlauf  über= 
baupt  oon  i^r  abhängig  j^u  fe^en.  S)cnn  ber  ̂ um 
tiefern  Senfen  Ijcrangereifte  2Rcnfc^  !ann  fic^  mit 
einer  ©ott^eit,  bie  felbft  nur  ein  relatiü  entf(^rän!= 
te§  (Snblid}c  märe,  nid^t  begnügen,  fonbern  berubigt 

fid)  erft,  lüenn  er  alle§  enblicbe,  in  ̂ Jtaum  unb  3ßit 
erf^einenbe  Safein  auf  feinen  unenbli(^en  unb 
emigen  ©runb  äurüdgefüt)rt  ̂ at,  unb  biefer  3ug 
3um  Unenblic^en  l}in,  ber  erft  auf  ttn  l}öl}ern  Stufen 
geiftiger  6nth)idlung  aU  folc^er  un§  jum  39emu^t: 
fein  fommt,  liegt  unbemu^t  auc^  fc^on  ben  erften 
religiöfen  3Regungen  gu  ©runbe.  ̂ e  nac^bem  \ia§> 
2Be(t=  unb  (Selbftbcipu^tfein  be§  2Jtenfc^en  nod) 
unmittelbar  am  finnlic^  =  natürlichen  Safein  t}aftet 
ober  bereite  geiftigen  unb  fittlic^en  ̂ n^alt  gewonnen 
^at,  geftaltet  fic^  auc^  ber  fonftige  3nl)alt  bc§  rcli= 
gibfen  ©lauben§  pcrfc^icbcn.  Sem  6tanbpun!tc 
be§  5?aturmenf(ben  entfpric^t  bie  S'taturrcligion, 
bem  herangereiften  ©eifteSleben  bic  geiftige  91., 
bem  eriüad^ten  fittlii^cn  Semu^tfein  bie  ctl^ifc^c 
91.;  auf  ber  erften  Stufe  mirb  ba§  ©öttlii^c  nur  erft 
al§  ̂ ad)t,  auf  ber  ̂ meiten  swglei<^  al§  intelligent, 
auf  ber  britten  aud)  al§  Söillc  be§  ©uten  Perel)rt. 

Söiebcrum  auf  ber  Stufe  ber  fittlic^en  %  unterfc^ei= 
ben  fi(^  bic  ©cfc^c§rcligion  unb  bic  3Serföl); 
nung§=  unb  GrlöfungSreligion  al§  3Sorftufe 
unb  al§  SSoüenbungSftufc.  Stet)t  auf  jener  ber  gött; 
li^c  Söitlc  bem  menfc^lii^en  noc^  äu^erlic^  gegen: 
über  al§  Pon  au^en  ̂ cr  fid)  offenbarenbc,  gebie= 
tcnbe,  lo^nenbc  ober  ftrafenbc  DJia^t,  f o  ift  auf  biefer 
ber  ©egenfa^  aufgel)Dben  unb  ber  göttliche  ©eift  im 
9Ö^enfc^cngeifte  gegenmdrtig,  at§  bic  benfelben  be: 
feelenbe,  burc^njaltenbc  unb  mit  fic^  perföl)nenbe 
unenblid)C  Siebe.  Sie  91.  be§  eilten  2^eftament§  ift 
porroiegenb  ©efc^e^religion,  boc^  in  ber  ̂ ropl)etic 
über  ficb  felbft  binau^roeifenb  ̂ u  ber  23ollcnbung§: 
ftufc.  Sediere  ift  principiell  im  (Sbriftentum  (f.  b.), 
ber  PoUfommenen  ßrlöfung^rcligion,  erreicht. 

3tDif^en  9t.  unb  rcligiöf  er  ̂orftcllung  mufs 
forgfältig  gefc^ieben  ft)erben.  Grfterc  befte^t  cbenfo= 
lücnig  au§  einer  beftimmten  ©attung  t)on  ̂ anb^ 
hingen  al§  in  einer  Summe  fertiger  2Babrl)eiten, 
bie  man  ctma  (nad)  ort^oboyer  Sct)rc)  auf  Slutorität 
^in  anäunct)men  l)ätte  ober,  inic  ber  9tationaligmu§ 
(f.  b.)  meinte,  au§  reiner  3Sernunft  ju  geminnen  per= 
möchte.  Sie  ift  üielme^r,  mic  befonber§  Sd^teicr= 
mac^er  auggefü^rt  t)at,  eine  33eftimmtt)eit  unfcr§ 
©emüt§leben§,  bie  fid)  in  bem  nai^  au^en  mitteile 
baren  SSorftcllen  unb  SöoUen,  im  Spre(^en  unb 
Öanbetn,  ftet§  nur  in  abgeleiteter  SBeife  rcflelticrt. 
%  ift  Sic^miffen  be§  menfc^lic^en  ©cifte§  in  feiner 
Schiebung  auf  ben  göttlichen  (äeift,  eine  unmittel: 
bare  ©emi^l^eit  be§  menfd)lic^en  Subfeltg  pon  bem 
3>er^ältni§  feiner  felbft  p  ©ott  unb  ein  biefer  ©c^ 
mi^t)eit  entfprec^enber  innerer  eintrieb ,  ba§  ganjc 
Seben  ju  ©ott  in  33cäie^ung  ̂ u  fe^en  unb  mit  ©ott 
immer  völliger  cin§  ju  werben.  Siefer  eintrieb 
äußert  \\d)  in  ber  ̂ erauSgeftaltung  religiöfer  25or= 
fteüungen  unb  öanblungen  ober  oon  ©laubeng^ 
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Icl)ren  unb  Mtu§9cbräuc^en.  Sie  religiöjc  5ßor= 
fteüungStbätigfeit,  bie  al§  fDld)e  nod)  teine§n)eg§ 
al§  reügiofeg  «Gdennen»  bejeic^net  merben  barf, 
geigt  [tet§  ba§  Sßeftreben,  mit  ber  ©otteStiorftellung 
gugleid)  and)  in  irgenb  meinem  Umfang  eine  2Belt= 
anftauung  ̂ ^u  entmerfen,  folgt  aber  hierbei  gunäc^ft 
tebiglid)  ben  Eingebungen  ber  fubjeftiüen  Stimmung 
unb  SluffaffungSmeife  unb  pflegt  biefe  mit  befon= 
berer  Energie  geltenb  ju  machen,  beult  3.  S.  ©ott 
nid^t,  njie  er  an  fic^  ift,  fonbern  wk  er  um  ber 
äBünfdbe  be§  religiöfen  ©ubjeltS  millen  fein  müfite. 
2)iejenige  9t.,  n)el(^e  eine  x>on  objeltiüen  @efic^tg= 
fünften  geleitete  9iet)ifion  unb  Sriti!  ibrcr  ̂ ox- 
fteüungSprobulte  erträgt,  obnc  fic^  aufäulöfen  unb 

unter.^ugel)en,  geigt  barin  bie  ©efunbl^eit  unb  2öal)r' 
beit  il}re§  6tanbpun!te§  ober  ̂ rincip§,  barf  fid} 
aber  aud)  ber  2;batfacbe  nicbt  üerfdilie^en,  ba^  it^re 
35orftellungen  ber  gef^icbtUc^en  Gntiüidlung  untere 
liegen  unb  nur  allmäblicb  üon  fubjeltiü  unb  mi}tbD= 
togifd}  gearteten  SBeftanbteilen  fi^  läutern,  obne 
ba^  barum  bie  dl.  felbft  fid)  gu  änbern  braud)t. 

ä^gl  lt\  6(^mar3,  S)a§  2Befen  ber  %  ($aüe  1848) ; 
D.  ̂fleiberer,  Sie  Üi,  i^r  SBefen  unb  ibre  (5)efd}id)te 
(2  33be.,  2.  Slufl.,  Spg.  1878);  berf.,  9^eligion§p^ilo= 
fopbie  auf  gefd}i(btlicber  ©runblage  (^erl.  1878; 
2.  2(ufl.  m  2  33bn.,  1883—84);  2B.  ̂ errmann,  Sie 
9i.  im  33erbältni§  gum  SBeltertennen  unb  gur  Sitt= 
lid)!eit  (§alle  1879);  6.  t)on  ̂ artmann,  Sa§  reli- 
giofe  33ett)ufetfein  ber  DJlenfcbbeit  (SBerl  1882);  £ip= 
fiu§,  ̂ l)ilofopl)ieunb9teligion  (2pg.l885);  33enber, 
Sas  SBefen  ber  ̂ .  (4.  Slufl.,  33onn  1888) ;  El^antepie 
be  la  Sauffat^e,  £el}rbud}  ber  ̂ JieligionSgefi^iite 
(2  $ßbe.,  ̂ reib.  i.  39r.  1887—89);  Biegler,  dl  unb 
9teligionen  (Stuttg.  1893);  ̂ idmann,  tarte  ber 
^Verbreitungsgebiete  ber  9t.  in  Europa  (2ßien  1894). 
Söeitere  Sitteratur  f.  9teligion§pbi^DfDpl)ie. 

tRcligion^cbift,  eine  bie  Dleligion  unb  il)ve 
2tu§übung  im  Staate  betreffenbe  obrigfeitlid^e  Sßer= 
orbnung.  5lm  befannteften  finb:  1)  Sa§  9t.  üon 

9Jiaitanb,  moburd)  313  bie  ̂ aifer  il'onftantin unb 
SiciniuS  für  ̂a§>  ganje  9tDmifd)e  9teid}  bie  Sulbung 
be§  El)riftentum§  auSfprad^en.  2)  Sa§  2öormfer 
Ebift  1521,  ba§  gegen  Sut^er  unb  beffenSlnbänger 
bie  9tei(^§ad}t  au§fpra(^.  3)  Sa§  Ebüt  uon 
9tante§  (f.  b.).  4)  Sa§  Söollnerfc^e  9t.,  9.Suli 
1788  t)on  5^Dnig  ̂ riebri^  Söilbelm  IL  üon  ̂ reuf^en 
erlaffen  unb  üon  feinem  OJtinifter  SBöllner  (f.  b.) 
üerfa^t,  ̂ a§>  ben  ®eiftlid}en  jebe  2lbmeid)ung  üon 
hen  23efenntni§f(^riften  in  £el}re  unb  ̂ rebigt  bei 
Strafe  ber  2lmt§entfe^ung  verbot  (lüieber  auf= 
gehoben  1797  burc^  ̂ -riebrid)  2öill;elm  III.). 

Steligion^eib^  f.  ©laubenSeib. 

tReUgionÖfireUjcit,  ^onfeffion§fre'il}cit, 
ba§  9ted}t  iebe§  Staatsbürger^,  ficb  obne  S(bmäle= 
rung  ber  polit.  unb  bürgerlid^en  9ted)te  einer  be= 
liebigen  ober  aud)  gar  feiner  9teligionSgemeinf(^aft 
an^ufd^lie^feen.  (S.  ©laubenSfreibeit.) 

tRcUgion^fticbc,  eine  9teit;e  üon  SSerträgen 
gur  Sidjerftellung  ber  9tecbte  ber  eüang.  Stäube 
im  Seutfd)en  9teid)e.  Ser  erfte  ift  ber  bem  ̂ aifer 
i^arl  V.  burd)  2:ür!engefat)r ,  ̂rangofenfrieg  unb 
9Jii^l)eUig!eiten  mit  bem  $apfte  abgenötigte  9türn  = 
berger  9t.  (1532),  ber  proteftantifd}erfeit§  23.  ̂ uli 
unterzeichnet  unb  üon  bem  i^aifer  2. 2(ug.  in  9tegen§= 
bürg  beftätigt  mürbe.  Surd)  biefen  ̂ rieben  er= 
bielten  bie  ̂ Jroteftanten  nid}t§,  als  lüaS  fie  fc^on 
tbatfäcblid)  befaf3cn,  unb  bieS  nid)t  gelüiffer,  als  fie 
eS  fd)Dn  bitten,  ber  5!aifer  aber  alleS,  ioaS  er 
lüünf^te,  nämlid)  bie  3Serfi(^erung,  ba^  er  nid)t  an^ 

gegriffen  werben  mürbe.  Siefer  9t.  mürbe  1534—45 
feijsmal  üon  neuem  beftätigt,  bis  ber  1544  gu 
ßrept)  mit  granfreicb  gefcbloffene  triebe  bem  ̂ aifer 
ben  Singriff  auf  bie  ̂ roteftanten  unter  bem  Sßor- 
manb  ibrer  9^i(^tbefd)idung  beS  nad)  2;rient  auS- 
gefd^riebenen  ̂ ongils  unb  i^rer  2(uflel)nung  gegen 
bie  faiferl.  Sefeble  ermDglid)te.  (S.  ̂ arl  V.)  9tad^* 
bem  ̂ urfürft  2Rori^  üon  Sacbfen  ben  ̂ aifer  gum 
^affauer  SSertrage  (f.  b.)  gegmungen  b^tte,  !am 
auf  bem  9tei(^Stage  gu  SlugSburg  ber  2lugS  = 
bürg  er  9t.  26.  Sept.  1555  gu  ftanbe.  Befolge 
beSfelben  follte  üon  beiben  Seiten  fein  9teid)Sftanb 
megen  feiner  9teligion  unb  5lird)engebräud}e  an= 
gefDd}ten  merben;  bie  bifd)Dfl.@erid)tSbarfeit  mürbe 
in  Segiebung  auf  ©lauben  unb  ©otteSbienft  ber 
Eüangelifd^en  aufgel}oben,  bie  freie  SluSmanberung 
ber  Untertbanen  ber  9teligion  megen  geftattet;  enb= 
lid)  follte  biefer  ̂ -riebftanb  ftets  feft  unb  unt)er= 
brü^lid)  gehalten  merben,  aud)  menn  burcb  fein 
3Jlittel  ein  9teligiDnSr)ergleid)  gu  ftanbe  fäme.  9tur 
gmei  fünfte  üeranlaf^ten  nod)  einen  Streit:  ber 

fog.  ©eiftlic^e  35 or bebalt  (Reservatum  eccle- 
siasticum,  f.  b.)  unb  bie  ̂ -rage,  ob  bie  enang.  Untere 
tbanen  ber  geiftlii^en  ̂ iirften  9teligionSfreibeit  ge= 
niesen  foUten.  .^aifer  ̂ -erbinanb  entfcbieb,  baf? 
fie  üon  ibrem  ©tauben  unb  ©otteSbienft  nid)t  ge= 
brungen,  fonbern  bis  gur  d^riftl.  SVergleid^ung  ber 
ftreitigen  9teligion  in  9tu^e  gelaffen  merben  follten. 
2)tit  biefen  Seftimmungen  über  bie  beiben  ftreitigen 
fünfte  mürbe  ber  g-riebe  mit  bem  9teid)Sabfd)ieb 
uerDffentlid)t.  Sie  reform.  5!ird}e  erl)ielt  erft  im 
2ßeftfälifd)en  ̂ yrieben  (f.  b.)  mit  ber  lutl)erifd}en 
gleid)e  9te^te.  —  3Sgl.  9tanfc,  S^iv  beutfdjen  ©e= 
fd)id)te.  ä3Dm  9i  bis  jum  Sreifeigjäbrigen  Kriege 
(3.2lufl.,  Spg.1888);  9titter,  Ser  SlugSburger  9t. 
(im  «.^iftor.  2;afd)enbud)»,  ebb.  1882). 

9(ieU9iottögcfeKfd^aftett*SaSfanonifd)e9te(^t 
fennt  ben  ̂ Begriff  9t.  nicbt;  maS  aufjerbalb  «ber 
S^ircbe»  an  religiöfen  33ilbungenftebt,  ift  lebiglicb  bem 
fird)li(^en  Strafred)t  üerfallen.  Bliebt  anberS  ift  baS 
9te(btSt)erbältniS  nad}  ber  9teformation.  Erft  burcb 

bie  feit  ̂-riebrid)  b.  ©r.  principiell  anerfannte  Sole- 
rang  in  9teligionSfacben  mirb  bie  33ilbung  üon  felb^ 
ftänbigen  9t.  aufjerbalb  ber  großen  5lird)en  mog^ 
lid).  Sf^ollen  Surd^brucb  aber  gemann  baS  3:olerang= 
princip  bod?  erft  im  19.  ̂ al^ii}.  ̂ e^t  ift  bie  23il= 
bung  üon  9t.,  felbftüerftänblid)  im  9tabmen  ber 
StaatSgefe^gebung,  in  mol}l  allen  beutfdjen  Eingel; 
ftaaten  üerfaffungSgemä^  freigegeben  unb  üon 
9teid)S  megen  ift  ben  Eingelftaaten  als  gmingenbc 

SSorfcbrift  (©efe^  üom  3.  ̂ uli  1869)  bie  Unabl}än= 
gigfeit  ber  bürgerlichen  unb  ftaatSbürgerlid)en  9iec^te 
t)om9teligionSbe!enntniSüorgef (^rieben.  EineHuS^ 
nabmefteilung  nebmen  fd}on  feit  febr  frül}er  ß^^l 
bie^uben  ein;  babei  blieb  eS  auc^  baS  gange  9Jtittel= 
alter  ̂ inburcb,  menn  aucb  unter  üielfacben  Scbman= 
fungen  unb  ilämpfen  über  ben  fog.  «^ubenf cbu^» ; 
im  19.  Sa^rb.  erbielten  bie  ̂ uben  allentbalben  baS 
üolle  StaatSbürgerred)t,  in  Württemberg  felbft  bie 

^nerfennung  alS«£anbeSfird}e)).  '^m  meitern  Sinne 
fallen  unter  ben  Segriff  9t.  l)eute  aud)  bie  £anbeS= 
fircben;  bie  2tuSprägung  beS  für  biefe  geltenben 
9ted)tS  ift  aber  aud)  beute  nod)  gum  größten  2;eile 

eine  befonbere,  auf  ber  l)lftor.  Entmidlung  beru^ 
tjenbe.  Unter  ben  übrigen  9t.  unterfd)eiben  bie 

meiften  ©efe^gebungen  folcbc  mit  unb  ol)ne  .^orpo^ 

rationSred)te,'b.  i.  felbftänbige  jurift.^:]]cr]önlid)feit. 
Sn  ̂ reu^en  unb  Olbenburg  ift  für  ben  Ermerb  ber 

le^tern  ein  ©efe^  erf orberlid),  in  kapern  unb  2Bürt= 
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temberg  Un'x^l  S5erlcit)unö§urfunben,  in  öefien bloßer  ̂ Bermaltunii^att,  in  Sad)fcu  Gintrag  m§> 
(5)cno[lcnfd}aftyregifter.  ^n  ̂ reu^en  traben  ̂ or: 
pDration§red)te  bie  ©emeinben  ber  ̂ uben,  .^errn= 
biiter,  5llttutl}crancr,  nieberlänb.Dlef  ormicrten,  33ap= 
tiften,  IDicnnoniten;  in  23at}ern  unb  Sacbfen  bie 

3uben;  in  ̂ A'ürttcmbcrg  anwerben!  noc^  bie  <5errn= 
buter  unb  2)cutfd)fat^Dlifen,  in  Saben  bie  le^tern. 
^ie  übrigen  dl  jte^eu  nur  unter  bem  SSerein^rec^t 
unb  bebürfen  in  ̂ reufecn,  SBürttemberg ,  23aben, 
.Steffen  feiner,  in  Sadjfen  minifterieller,  in  93apern 
tönigl.  @enel)migung.  —  ̂ gl.  2;inibic^um,  5!ir(^en= 
red}t  (1.  Sb.,  Sps.  1877);  6infd^iu§,  in  2}tarquarb= 
fen§  «i3cinbbud)  be§  öffentlichen  Üied)t§»,  23b.  1 
fe-reib.  i.  Sr.  1883);  Born,  in  StengeB  «SBörter^ 
bud)  beg  3]ermaltung§red}t§))  (ebb.  1889—90),  2lr= 
titel  9teligiDn§gefeUfd}aften. 

S^cUgion^gef^rär^e,  DffentUd}e  ttjeol  Siy-- putationen  ̂ ur  5lu§glei^ung  ftreitiger  £el^rpun!te. 
Sie  lüaren  namentlid^  t»Din  16.  ̂ abrl}.  an  ein  oft, 
aber  feiten  mit  (Erfolg  üerfud}te§  2)Utte(.  Unter  bie 
mid)tigften  91  gebort  t)a§>  1.— 3.  Oft.  1529  auf  3Ser= 
anftaltung  be§  Sanbgrafen  ̂ tjilipp  üon  Reffen  ju 
3}larburg  gel^altene,  too  bie  STnttenberger  unb 
Si^ireiger  2;i)eofogen  über  bie  meiften  Se^ren,  nur 
ni^t  über  ba§  ̂ Jlbenbmabt  einig  irurben;  fobann 
ba§  auf  SSeranlaffung  ̂ önig  j>-erbinanb^  1. 1541  gu 
9kgen!§burg  3rt)ifd}en  eüang.  unb  fat^.  ̂ ^beologen, 
aber  ebenfalls  üergeblid),  üeranftaltete  ©efpräd). 
über  bie  in  ber  ©c^roeig  üeranftalteten  %  f.  &tefDr= 
mierte  ̂ irc^e.  ̂ m  17.  ̂ a\)xi).  ift  befohberS  ba§ 
üDubenSfleformierten  angeregte  Seipäiger^ieligiong; 
gefprä(^  üon  1631  ̂ u  ern)äl;nen,  ba§  febod),  voie  ba§ 

(jaffeler  üon  1631,  an  ber  ©ng^er^igfeit  ber  ̂ ^co= 
P  logen  fd)eiterte.  3^  langen  3i^iftigfeiten  gab  aud) 
.  ba§  ©efpräd)  gu  2:bDrn  1645  2lnla^,  ba§  Honig 

2ölabiflan)  IV.  Don  ̂ olen  üeranftaltete,  um  Hatl)D' 
lifen,  Sutberaner  unb  SReformierte  in  feinem  9ieid}e 
äu  frieblid}em  ̂ l^ebeneinanberleben  ju  bringen. 

^cüQion^p\)xlo^0pl9ic ,  bie  iriffenfd)af tli(^e 
Gr!enntni§  be§  allgemeinen  2Befen§  ber  ̂ leligion, 
il)rer  pfpd^ol.  ©efc^e  unb  i^rer  gefc^id}tlid}en  Gr= 
fd^einungSformen.  Gine  9R.  giebt  e§  ftrenggenom-- 
men  erft  bann,  menn  bie  ßrfenntniS  gereift  ift,  ba^ 
bie  Dleligion  mebr  fei  al§  ein  6pftem  t)Dn  über= 
natürlich  mitgeteilten  unb  mit  äu^erm  2lutorität§= 
glauben  aufgune^menben  ©laubenSfä^en;  ^o.^  ba§ 
Sluftreten  folc^er  ©laubenSfät^e  nur  eine  üon  ben 
Grfd}einung§formen  be§  religiofen  SebenS  fei,  bie 
im  engften  3ufammenl)ang  mit  allen  übrigen  au§ 
bem  3Befen  ber  Sfteligion  unb  i^rer  gefd^i^tlidjen 
(Sntmidlung  üerftanben  lt)crbcn  muffe,  «hiermit  ift 
bie  9lnerfennung  eine§  ßlüigen,  2tllgemeinen  unb 
©öttlic^en,  ba§  fi(^  in  bem  2öed)fel  religiöfer  2In: 
fd)auungen  unb  MtuSformen  geltenb  mad^t,  fo 
menig  auSgefc^loffen,  ba^  man  t)ielmel)r  bie  ge= 
f(^id)tlic^en  ©eftalten  be§  religiofen  £eben§  nur 

burc^  3ni^'üdge'^en  auf  bie  in  ber  ©efc^ii^te  n^alten^ \)tVi  unb  in  i^r  fic^  offenbarcnben  göttlichen  Drb= 
nungen  rid^tig  gu  mürbigen  vermag.  2Bie  ba§  reli= 
giöfe  Seben  felbft  ein  it)efentlid)e§  SRoment  im  gei= 
ftigen  Seben  ber  2Renf(^l)eit  überhaupt,  fo  bilbet 
bie  9i.  einen  mefentlit^en  23eftanbteil  ber  ©eifte§= 
ptjilofop^ie.  35on  ber  bogmatifi^en  3:l}eologie  unter; 
fcbeibet  fie  fid^  nid^t  fDn)ol}l  burc^  i^ren  ©egenftanb 
als  burc^  i^r  rein  pl)ilof.  ̂ ntereffe,  fofern  in  i^r 

nid^t  fon)o|[)l,  lüie  in  jener,  'Xio,^::  (^riftl.=rcligiöfe  2Be= mu^tfein  über  fic^  felbft,  als  üielmebr  ber  miffen^ 
f(^aftlic^e  ©eift  über  bie  Gigentümlic^fcit  bcS  reli= 

giöfen  S3en3u^tfcin§  tlar  ju  mcrben  fud)t;  babei 
loirb  frcilid)  religiöfc  Selbfterfal}rung  uncntbel^rlid) 
fein,  mie  aud}  bie  tl^eol.  Arbeit  ol}nc  pl}ilof.  33il= 
bung  uid)t  i\x  üoUsiel^cn  ift.  3"^^  allgemeinen  9ieli= 
gionSgefdl)id)tc  enblid)  t)erl)ält  fic^  bie  9t.  luie  beren 
principiellcr  3;cil  gur  cmpirifd}en  ̂ luSfü^rung. 

3im  Unterfd)icb  üon  ber  9i.  alS  einer  ̂ •rud)t  erft 
ber  neuem  ̂ 4>i}itofDpl}ie  l}at  man  bie  frül}erc  ̂ rt, 
\\)Xt  ©egenftänbe  ju  be^anbeln,  nur  als  «religiöfeS 
^^ilofopl)ieren»  äu  be3eid)nen;  fo  bie  pl^ilofop^ifd) 
angeregten  Spefulationen  ber  ©noftifcr  unb  ber 
jüb.  unb  d)riftl.  2llejanbriner,  trot^  ber  2lbl)ängig= 
feit  berfelben  t)on  ̂ latonifd}cr  ̂ bilofoplne.  ßbenfo 
n)arcn  bie  mittelalterlid^e  Sd)Dlaftil,  bie  nur  bie 
objettioe  2Bal}rl}eit  beS  !ircl}lid)en  ̂ ogmaS  burd} 
fd}arffinnige  9iefle3:iDnen  ertocifen  lüolltc,  unb  bie 
ber  S^olaftil  fel;r  üermanbte  altprot.  2)Dgmati! 
no(^  nid)t  im  ftanbe,  fid}  auf  ben  religionSpl}ilof. 
6tanbpun!t  ju  erl}eben.  %tx  erfte  mirllid^e  SSerfud) 

einer  9i.  ift  bie  H'antfc^e  «9ieligion  innert^alb  ber 
@ren;^en  ber  bloßen  ä^ernunft»  (HonigSb.  1793). 
S)iefelbe  l)at  eS  freilid)  mel}r  mit  einer  3nrüdfül}rung 
ber  cl)riftl.  (5)laubenSlel}re  auf  bie  ©runbibeen  eines 
religiofen  9)IoraliSmuS  als  mit  einer  mirflid^en 
Erörterung  beS  SßefenS  ber  9teligion  iinb  i^rer  ge= 
fc^id)tlid}en  Grfc^einungen  gu  t^un.  6iue  fpefula= 
tioe  Gntmidlung  ber  religiofen  ̂ bee  bat  in  gro^= 
artiger  2öeife  ̂ egel  in  feinen  «^^orlefungen  über 
bie  ̂ ^ilofopl^ie  ber  9{eligion»  (2.  2lufl.,  2  23be.; 
23b.  11  u.  12  ber  «SBerfe»,  93erl.  1840)  gegeben, 
boc^  be^anbelte  er  bie9teligion  ju  einfeitig  als  eine 
unüolllommene  ^orm  metapl)i)fifd)en  ßrlcnnenS, 
um  bem  lüirllic^en  ©efamtumfange  il^reS  SBefenS 
loie  iljrer  ßrfd)einungSformen  gcred}t  irerben  .^u 
tonnen,  traS  befonberS  in  ber  Umbeutung  beS 
6l}riftentumS  in  feiner,  ber  ̂ egelfd^en,  ̂ l^ilofop^ie 
l}erüDrtrat.  S)en  ©runb  ̂ u  einer  ed)t  pfpd}ol.  unb 
l)iftor.  23ebanblung  ber  9i.  l}at  Sd}leiermad}er  (f.  b.) 
gelegt,  ber  namentlid)  ben  Unterfc^icb  bcS  religiofen 
ä)enfenS  t)om  pl)ilof.  (Srfennen  juerft  feftgefteUt  \}0X. 
(6. 9ieligion.)  9Iac^  i^m  unb  neben  il}m  t)at  aud} 

bie  ̂ erbartfd^e  unb  ̂ ■ricSfd}e  Sd}ule  fi(^  um  bie 
9t.  'oerbient  gemad}t.  —  ä^gl.  ̂ fleiberer,  9i  auf 
gefd^id}tlid}er  ©runblage  ($8erl.  1878;  3.  STufl. 
u.  b.  %.\  ®efc^i(^te  ber  9i.  »on  Spinoza  bis  auf  bie 
©egenmart,  th\i.  1893);  Seic^müllcr,  9ieligionS= 
pl}ilofopl}ie  (23reSl.  1886);  ©.  üon  öartmann,  91e= 
ligionSpl)ilofopl}ie  (3:1. 1, 2.  Slufl.;  33b.  5  ber  «2luS= 
geiüäl}lten  Sßcrfe» ,  Sps.  1888);  9kuit)enbDff,  9{eli= 
gionSpl}ilofopl}ie  (beutf(^  tjon  öanne,  Sraunfd}tr). 
1889);  9tub.  6epbel,  9i  im  Umrife  (^^^reib.  i.  23r. 

1893);  ©iebed,  £el)rbuc^  ber  9^.  {zh'^.  1893). 
^Icligiott^tierbtec^en,  ftrafbare  <ocinblungen, 

bie  fic^  auf  bie  9{eligion  besiegen.  5)a,  föo  eine  be= 
ftimmte  i^onfeffion  gur  Staatsreligion  erllärt,  jebe 
anbere  9ieligion  nur  gebulbet  ift,  fomeit  eS  bie 
StaatSätüedfe  geftatten,  geftaltet  fic^  jebe  Über^ 
fc^reitung  ber  ber  fremben  9teligiDn  gezogenen 
©renken  gu  einem  9ieligionSbelilte,  unb  baS  9ieli: 
gionSbelilt  mirb  ein  oollftänbig  politifd}eS.  S)aS 
geltenbe  S)eutfc^e  Strafrec^t  l}at  biefen  Stanbpunlt 
ni(^t.  GS  rechnet  bie  9ieligion  als  foli^e  überl^aupt 
nic^t  äu  ben  üom  Strafgefetj  gu  fd}ül3enben  ©ütern, 
f onbern  ftraft  nur  gemiffe  ̂ anblungen,  burd}  n>eld}e 

bie  religiofen  (5)efül}lc  oerlefet  unb  ber  ̂ -riebe  ber 
9teligionSgefellfd}aften  geftört  mirb  (§§.  166—168). 
S)iefe  öcinblungen  finb,  abgefel}en  üon  ber  eigent- 
lid^en  ©otteSläfterung  (f.  ̂BlaSp^emie):  1)  öffent: 
lic^e  SSefc^impfung  einer  ber  c^riftl.  ,^ird}en  ober 
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einer  anbern  mit  ̂ orporationSrec^ten  innert)alb 
be§  S3unbe§gebiete§  beftetjenben  ̂ eliflion^gefell^ 
fc^aft  ober  it)rer  Ginrict^tuntjen  unb  ©ebrduc^e; 
2)  ä^erübung  befd^impfenben  UnfugS  in  einer  ̂ irc^e 
ober  in  einem  anbern  ju  religiofen  ̂ anblungen 
beftimmten  Orte;  3)  ̂inberung  ber  2lu§übung  be§ 
®Dtte§bien[te§  einer  im  Staate  beftebenben  Steli- 
gionggefeUfcbaft  burcb  St)ätlic^!eit  ober  S)rD^ung; 
4)  üorfä^licbe  3Sert)inberung  ober  ©torung  be§ 
@Dtte§bienfte§  ober  einzelner  gottegbienftticber  SSer; 
ricbtungen  einer  im  Staate  beftebenben  3fleligion§-- 
gefellfcbaft  burdb  Erregung  üon  Särm  ober  Ünorb; 
nung  in  einer  ̂ ircbe  ober  in  einem  anbern  lu  reli^ 
giofen  33erfammlungen  beftimmten  Orte  (Strafe 
überall  @efängni§  bi§  ̂ u  brei  ̂ at)ren).  .^ieräu  ift 
äu  bemerlen:  1)  33efcbimpfung  ift  mefir  al§  ̂etei= 
bigung,  eine  grobe,  burcb  ̂ obeit  ge!ennjei(^nete 
^unbgebung  ber  3Seracl)tung ;  2)  gu  ben  gef cbü^ten 
firc^licben  6inrid}tungen  geboren  g.  33.  ba§  2lpofto= 
lifcbe  @lauben§befenntni§,  2lbenbmabl  unb  ̂ re- 
bigt,  Sonntag^beiligung,  !ird}lic^e  Gbc,  ̂ on^ile, 

2Rarienfultu§,  DJleffe,  2Xbla)3,  Zölibat.  3flicbt  t}ier^er 
geboren  ©egenftänbe  !ird}lid)er  SSere^rung  unb  bie 
Se^iren  ber  ̂ ird}e.  ßine  33efd}impfung  üon  @lau= 
ben^fäMen  fann  ftrafbar  werben,  menn  fie  inbirelt 
bie  9^eligion§gefellfcbaft,  beren  ßinricbtungen  ober 
@ebräud)e  trifft;  3)  ju  ben  ju  religiofen  SSer= 
fammlungen  beftimmten  Orten  fann  aucb  ein  ̂ ixd)' 
^of  gehören,  auf  meld)em  b^rlommlic^  bei  S3eerbi: 
gungen  religiöfe  öanblungen  vorgenommen  h^er- 
ben.  ̂ m  treitern  Sinne  mirb  ju  ben  dl.  aucb  ber 
^all  geredjnet,  menn  jemanb  unbefugt  eine  Seiche 
au§  bem  ©emaljrfam  ber  baju  bere^tigten  ̂ er- 
fonen  megnimmt,  ingleicb^u  n^enn  jemanb  ein  ©rab 
jerftört  ober  befcbäbigt  ober  menn  an  einem  ©rabe 
befcbimpfenber  Unfug  oerübt  ftjirb  (Strafe:  (B^- 
fängnig  bi§  p  iVoä  ̂ a^ren  unb  falultatiü  ßbt- 
üerluft).  S)ie  ©rabmäleräerftorung  ober  S3ef(^äbi: 
gung  mirb  al§  Sadjbefi^äbigung,  bie  unbefugte 
äBegnabme  t3on  Seicbenteilen  d[§>  Übertretung  be^ 
ftraft  unb  ba§  Slbpftüden  t)on  33lumen,  bie  auf  ein 

®rab  gepflanzt  finb,  !ann  al§  ̂ -elbbiebfta^l  beftraft 
n?erben,  menn  ber  ̂ irc^^of  gartenä^nlicb  angelegt  ift. 

S)a§  geltenbe  Öfterr.  Strafgefe^  t>on  1852  t)er= 
pönt  in  §.  122b  bie  Störung  einer  im  Staate  be- 
ftebenben  ̂ teligionSübung  unb  ftraft  benfenigen, 
]üeld)er  burcb  entebrenbe  ̂ i^l^anblung  an  ben  pm 
©otte^bienft  gemibmeten  ©erätfd}aften  ober  fonft 
öffentticb  ber  Dieligion  SSerai^tung  bezeigt  (Strafe: 
Werter  oon  fed^§  SDtonaten  bi§  fd^meren  Werter  r>on 
gel)n  3<i^i^ßti).  3Xu^erbem  finb  äbnlicbe  23eftimmun- 
gen  über  3Serfpottung  religiofer  ©ebräud^e  unb 
Einrichtungen  (aber  aucb  2el}ren)  in  §.  303  gegeben 
mie  in  §.  166  be§  S)eutf(^en  Strafgefe^bur^eS.  Sei 
ben  33eratungen  be§  bem  ofterr.  2lbgeorbneten^aufe 
1889  t}orgelegten  Strafgefe^entit)urf§  ^aben  fid) 
beäügli(^  ber  S3eftimmungen  über  3fleligion§beli!tc 
3D^einung§oerfiieben^eiten  ergeben;  in§befonbere 
bat  bie  S3eftimmung,  ba^  aucb  ber,  meli^er  ben 
©lauben  an  ©ott  ju  jerftoren  fu^t,  mit  3ud}t^au§ 
beftraft  merben  f olle,  ju  93ebenten  SSeranlaffung  ge= 
geben.  S)ie  übrigen  23eftimmungen  beg  Gntiourf^ 
lel}nen  fi(^  an  ba§  geltenbe  ©efe^  t)on  1852  an. 

9idiöion^ttiiffeuf(^öft,  f.  2;i}eologic. 
O^icUgiofctt  (lat.  religiosi),  in  ber  3fied}t§fpra^e 

bieDrben^geiftlid^en  ober  bie  9[Ritglieber  fold^er  Dr= 
ben,  loelcbe  lebenSlänglicbe  ©elübbe  abgelegt  baben 
(^Regulierte).  Sie  tonnen  nacb  ©emeinem  9\ed}t 
üon  Hblegung  be§  i?loftergelübbe§  an  nur  nocb  bem 

^lofter  eriDerben  unb  bürfen  ireber  unter  Sebenben 
nocb  üDu  2;obe§  n^egen  verfügen.  3^acb  neuern  2am 
beSgefe^en  bürfen  fie  bem  Mofter  nicbt  mebr  aU 
bod^ftenä  eine  beftimmte  Summe  äumenben  (summa 
pragmatica) ;  in  Slnfebung  be§  übrigen  SBermögenö 
maren  fie  aU  bürgerlicb  tot  an^ufeben,  tgl.  5.  ̂. 
23apr.  2lmortifation§gefe^  vom  13.  D!t.l764 ;  ̂:]]reu^. 
mig.  Sanbr.  II,  11,  §§.  1199  fg.;  SRain^er  3Scrorb= 
nung  üon  1737  u.  a.  Seftritten  ift,  ob  ber  3Religiofe 
burcb  austritt  au§  bem  Softer  bie  üolle  9tecbtö- 
fäbigfeit  miebereclange.  Slllgemein  angenommen 
mirb  bie§  ton  ben  Orben^perfonen,  bie  infolge  ber 
Säfularifationen  im  anfange  be§  19.  ̂ abrb.  au§ 
^cn  i^loftern  auSfcbieben.  Eine  gteid^e  2öir!ung 
baben  ba^  preu^.  (S)efe^  üom  31.  2Rai  1875  unb 
ba§  l)eff.  ©efe^  tjom  23.  Slpril  1875  über  2luf= 
l^ebung  ber  geiftlicben  Drben  minbeftenS  nicbt  aug= 
gefprocben.  Sebenfall§  ̂ at  ber  Slu^tritt  au§  bem 
^lofter  mit  Semilligung  be§  Sanbe§berrn  (^reu^. 
Stllg.  Sanbr.  II,  11,  §.  1175)  ober  ©eneljmigung 
ber  ̂ ird}enbebDrben  eine  folc^e  3Bir!ung.  Ob  ber 
Übertritt  ju  einer  anbern  ̂ onfeffion  biefelbe  2öir; 
tag  l)at,  ift  ebenfalls  nid)t  unätr)eifell}aft.  S)aö 
Sä^f.  S3ürgerl.  ©efe^b.  §.  30  unb  ber  Code  civil 
lennen  fold^e  33efd}räntagen  nicbt.  3)er  2)eutfc^e 
(^ntmurf  bat  ̂ tpar  im  allgemeinen  bie  SRedbt^fäbig: 
!eit  ber  %  anerfannt,  aber  bie  lanbeggefet^licben 
(Ermerbbef^räntagen  aufrecbt  erbalten  (9)totiüe 
1, 25;  2Rotiüe  gum  ßinfübrung^gef e^,  S.  168— 170; 
an  le^term  Orte  ift  eine  eingebenbere  Sarftellung 
be§  geltenben  ̂ ed}t§  beigefügt). 

2)a§  Öfterr.  S3ürgerl.  ©efe^bucb  beftimmt  im 
§.  573,  mann  Moftergeiftlicbe  befugt  fmb,  le^tmillig 
gu  verfügen,  unb  in  ben  §§.  591  fg.,  ba^  fie  in  ber 
3ftegel  nicbt  Saugen  bei  ber  ßrrid)tung  üon  2;efta: 
menten  fein  bürfen.  [öintertaffenfd:)aft. 
^cUtttn  (lat.),  bie  Hinterbliebenen;  aud)  bie 
atcUftettfaunen,  f.  2;iergeograp'^ie. aieliftettfcctt,  f.  Seen. 
Reliquiarmm  (neulat.),  3Reliquienbebälter. 

2)a§  i^unftgemerbe  fcbuf  in  biefer  öinficbt,  bäufig 
in  ̂ orm  einer  Äird)e,  mertoolle  Stüde;  fo  befinbet 
fid)  ein  berühmtes  R.  be§  beil.  SeroatiuS  au§  bem 
12.  ̂ a^r^.  im  Scbal^e  ber  Sert)atiu§fird)e  gu 
ailaaftricbt,  mertooUe  filberne  3fteliquienfcbreine  im 
S)omfd)a^  in  2lad)en. 
^cMqmtn  (tat.,  b.  b-  Überbleibfel),  in  ber  ̂ ir^ 

cbenfprad}e  bie  überrefte  x>on  ben  Seibern  ber  öei= 
ligen  ober  t)on  Sa^en,  bie  mit  biefen  in  unmittel: 
barer  33erübrung  maren.  Sd?on  feit  ©regor  b.  ©r. 
fd^rieb  man  ben  9R.  beitfame  SBirtungen  3U,  unb 

bie  gotteSbienftli^en  SSerfammlungen  an  ben  ©rä-- bern  ber  2Rärtprer  unb  ̂ eiligen  arteten  immer 

me^r  in  SSerebrung  ibrer  ©ebeine  au§.  2llle  ̂ ir= 
(^en  unb  tlofter  mürben  mit  3al)lreid)en  ̂ .  au§= 
geftattet,  unb  nodb  gegenmärtig  mufe  in  ber  tatb- 
^ird^e  feber  Stttar  eine  Reliquie  in  fid)  fdblie^en.  ®  er 
^^roteftanti§mu§  bat  t)tn  Sleliquienbienft  oer= 
morfen,  in  ber  rom.^  unb  gried).:fatb.  tird}c  ftet)t 
er  aber  nocb  l)eute  in  S3lüte.  Sie  gotte§bienftlid)e 
SSerebrung  ber  91.  ift  bebingt  burA  beren  tird)lid)c 
Hnerfennung  (Stpprobation);  biefe  unb  bie  baju 

erforberlicbe  Prüfung,  mofür  au§fübrlid)e  ̂ or- 
fd)riften  beftel^en,  ift  in  ber  rom.^tatb.  5^ird)e  Sad)c 
einer  bef  onbern,  1699  eingefefetcn  Kongregation  (f.  b.) r»on  Karbinälen  in  9tom. 
^^Uman^,  f.  Siebenfcbläfer. 

9lcttftab,Subtt}ig,3ournalift,iRomanf(briftfteller 
unb  Dpernbid)ter,  geb.  13.  3tpril  1799  ju  93erhn, 
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warb  üom  ̂ ater,  mibcr  feine  Dieißunö,  äum  3Jlufifer 
erjogen,  trat  nadj  beffen  Stöbe  1816  alg  2lrtillerift 
in  t>m  preu^.  2)tilitärbicnft ,  mürbe  Offizier,  nal^m 
jebod?  1821  ben  3lbfd)ieb,  um  fid}  au^fc^liefelid) 

ber  ̂ itteratur  unb  ben  fd}öncn  Ä'ünften  gu  iribmen. 
9k(^bem  er  in  ̂ J-rantfurt  a.  D.,  2)re§ben,  ̂ eibel= 
berg  unb  ̂ onn  litterar.  unb  pl^ilol.  6tubien  obge- 
legen,  fic^  aud^  bid)terifd)  mit  ©lud  üerfud}t  unb 
1824  unb  1825  nod)  mcl)rfad}e  9ieifen  unternommen 
batte,  trarb  er  1826  ̂ tebacteur  unb  2)hififreferent  bei 
ber  «'43Dffifd)en  Leitung»  in  33erlin.  %  ftarb  in  ber 
9kd)t  äum  28.  'iRov.  1860.  ̂ 3lid}t  menig  jum  33efannt^ 
merben  feinet  3iamen§  trug  feine  imter  bem  Diamen 
^•reimunb  3wfc^auer  üeroffentlidjte  Sd}rift 
«Henriette  [6ontag]  ober  bie  fd)Dne  Sängerin»  (^pj. 
1827)  bei,  eine  fatir.  2;age§gef(^id)te,  bie  il}m  eine 
mel^rmonatige  ©efängniiSftrafe  äujog.  daneben 
seid^nete  er  fxd)  aud)  alg  ̂ Jtomanfcbriftfteller  au§: 
feine  ̂ auptttjerfe  finb  «1812»  (4  33be.,  £pä.  1834; 
6.  2luf(.  1892)  unb  «2)rei  ̂ ^^re  t>on  ̂ rei^igen» 
(5  S3be.,  ebb.  1858).  Söeniger  glüdlid?  njar  %  in 
feinen  bramat.  SScrfuc^en,  obfd}Dn  fein  ©c^aufpiel 
«ßugen  SIram»  (nad)  bem  ̂ ioman  33utn3er§)  fid) 
längere  3ßit  <iuf  bem  ̂ Jiepertoire  erl}ielt.  2tud)  t>er: 
fa^tc  9t.  ja^lreic^e  Dpernteyte,  irie  j.  33.  äu  3}Zeper' 
beer§  «^-elblager  in  6d}lefien».  ©eine  «@efammel= 
ten  Sdjriften»  (2p3. 1860—61)  umfaffen  24  Sänbe. 
^^lod)  turg  üor  feinem  Slobe  begann  it.  bie  ̂ eröffent; 
lic^ung  feiner  ©elbftbiograp^ie  «2lu§  meinem  Seben» 
(2  Sbe.,  53erl.  1860). 

9icmaQcnr  Stabt  im  treiS  Sl^riüeiler  beg  preu^. 
9leg.  =  35eä.  ̂ oblenj,  am  linfen  Üt^einufer,  an  ben 
Öinien  ̂ öln=S3ingerbrüd  unb  ̂ Jt.'-2lbenau  (41,6  km) 
ber  ̂ $reu^.  6taat§ba^nen,  ift  S)ampferftatiDn  unb 
bat  (1890)  3218  (5.,  barunter  222  Güangelifc^e  unb 
50  ̂ ^raeliten,  ̂ oft  smeiter  klaffe,  ̂ ^elegrapt),  brei 

f  at^,,  eine  eüang.  ̂ 'irdje,  6^nagoge,  i^lofter  6t.  2lnna 
mit  $enfionat,  ̂ o^ere  ilnabenfd^ule,  eüang.  3)täb= 
d}enpenfionat,  S^afferleitung ,  ̂^analifation ,  e(ef= 
trifd)e  6tra^enbeleud}tung ;  2i3a(^§papier=  imb  S)a(^= 
pappenfabrü,  ©teinbrüd^e  unb  Ouarjitgruben.  2luf 
bemSlpollinariSberge,  einem  S^^onf  d}ief  erf  elf  en 
untert)alb  ber  Stabt,  ftanb  früher  eine  bem  l)ei(. 
3Jkrtinu§  gett)eil)te  5^apelle,  bie,  1117  Dom  @rä= 
bifc^of  üon  ̂ oln  in  eine  ̂ ropftei  üermanbelt  unb 
feit  1164  SlpDÜinari^firc^e  genannt,  ein  befud^ter 
2öallfat)rtgort  mürbe.  6ie  ging  1807  in  ben  33efife 
ber  ©ebrüber  SSoiffer^e  in  Köln  unb  1836  an  hm 

©rafen  ̂ ranj  ßgon  üon  ̂ •ürftenberg=6tamm^eim 
über,  ber  1839—53  bie  neue  ̂ pollinari§!ird^e,  eine 
üielbefuc^te  2Ballfal)rt§ftätte,  erbauen  lie^.  —  3t., 
ha§>  Rigomagus  ber  ̂ Jtömer,  geborte  früher  jum 
^erjogtum  ̂ ülid).  33ei  bem  1768  begonnenen 
Straßenbau  mürben  in  unb  bei  ber  6tabt  üiele 
röm.  Slltertümer  aufgefunben;  1857  fanb  man  einen 
bem  Jupiter,  3Rarg  unb  2)ter!ur  gemei^iten  SSotir»- 
altar  (je^t  im  ̂ rouinjialmufeum  ^u  SÖonn),  ber  am 
Slufgang  jum  2XpDllinari§berg  eingemauert  morben 
ift,  1874  unb  1885  außerl)alb  ber  Stabt  jmei  röm. 
Söafferleitungen.  —  ä^gl.  5tin!el,  2)er  gü^rer  burd) 
ba§  Slbrt^at  nebft  33efd)reibung  ber  6tabt  %  (S3onn 
1842 ;  2.  Stuft.  1854) ;  33raun,  ® a§  portal  ju  91.  {ihh. 

dttmancnt  (lat.),  äurüdbleibenb.  [1859). 
tKemanentct  ^la^neti^mn^,  f  .ßle!tromagne= 

tigmu§  (33b.  6,6.  7  a). 
Üicmatf icrcn  (fr^.  remarquer) ,  bemer!en,  an- 

merfen;  remarfabel,  bemerfen^mert. 
^cmatquebtutf,  f.  ̂upferftec^tunft  (Sb.  10, 

6.  820a). 

^cmhanaf  9tefibentfd)aft  auf  ber  3Rorb!üfte  ber 
nieberlänb.  ̂ n\d  ̂ Ma  in  ̂ interinbien ,  an  ber 
^aüafee,  ift  7511  qkm  grofs  unb  ̂ at  meift  frud)t- 
baren  33Dben  in  beftem  ̂ ulturjuftanbe.  2)ie  S3c= 
üolferung  beträgt  (1892)  1273  732  (S.,  barunter 
650  (furopäer  unb  17  089  (5;ijinefcn.  2)ie  öaupt= 
ftabt  9i.,  ein  mid)tiger  ̂ anbel^ort,  liegt  unmeit  ber 

6ee  unb  l}at  14263  (5'.  [boene. 
9tem6ettu^  ^obonäu^^  23otanifer,  f.  2)0- 
Stemboutfteten  (fr^.,  fpr.  rangbur-) ,  mieber^ 

erftatten,  vergüten,  beden,  für  eine  ̂ ^orberung  traf= 
fieren  ( f.  2^raffieren ) ;  9({  e  m  b  o  u  r  §  ober  9t  e  m  = 
bourfement  (fpr.  rangburßmdng),  Gingiel)ung 
einer  ©elbauSlage  burd)  9ia(^nal)me  (f.  b.),  2)edung 
einer  2öaren=  ober  Sßec^felfc^ulb  burc^  2;rattc  beö 
©laubiger^  u.  f.  m. 
tHembtanbt,  ioarmengä  üan  9tiin  ober  9tpn, 

ber  bebeutenbfte  Ijollänb.  3Jlaler  unb  9tabierer,  geb. 
15.  ̂ uli  1606  äu  Seiben,  mar  ber  6o^n  eine§  2ltüt= 
ler§  unb  trat  juerft  um  1621  bei  bem  Seibener 
5Ualer  %  t>an  6manenburgb  al§  Se^rling  ein. 
dJaöcj  brei  ̂ a^ren  !am  er  nad^  2lmftcrbam  ju  % 
Saftman;  aber  nur  ein  ̂ albeg  ̂ a^r  blieb  er  bei 
biefem  2)teifter,  bann  !el)rte  er  nac^  Seiben  gurüd, 
machte  fi(^  bort  felbftänbig  unb  gog  gegen  @nbc 
be§  %  1631  mieberum  nac^  SXmfterbam.  6eine 
erften  batierten  Silber  flammen  au§  bem  %  1627; 

anfangs  ber  brcißiger  ̂ a^re  mar  er  f(^Dn  ein  aner- 
fannter  2Reifter.  1634  verheiratete  er  fi(^  in  2lmfter= 
bam  mit6a§!ia  üan  Uplenburgl),  einer  9tat§l}errn= 
tod)ter  au§  Seeumarben.  9iad)  ibrem  2;obe  (1642) 
trat  namentlid)  infolge  feiner  6ammlerleibenfc^aft 
in  feinen  ötonomifcten  35erl)ältniffen  balb  eine  fold^e 
3errüttung  ein,  t)a^  er  *DPpDt^efenfcl)ulben  mad^en 
mußte.  1656  mürbe  er  für  äal}lung§unfä^ig  erflärt, 
1657  unb  1658  fein  öau§,  fein  foftbareg  ̂ unft= 
fabinett,  fein  Sltelierüorrat  gu  öffentlidjer  35erftei= 
gerung  gebrad^t.  S)anf  bem  t^atfräftigen  (Eingreifen 
feiner  ̂ Diagb  öcnbriffe  ̂ agljerg,  mit  ber  er  in  freier 
d^e  lebte,  übermanb  er  biefe  J^ataftropbe ;  er  ftarb 
8.  D!t.  1669  al§  ein  armer  2Jtann  ju  Slmfterbam, 
mo  man  i^m  1852  ein  33rDnäeftanbbilb  errichtete. 

9t.  ift  unftreitig  ber  größte  unb  originetlfte  ÜRaler 
ber  öoUänbifd^en  6d}uie.  Wlan  ̂ at  t)on  ibm  eine  be= 
bcutenbe  Slnjal)!  (etma  500)  xton  ̂ iftorienbilbern, 
SSilbniffen  unb  Sanbfd^aften;  vertreten  ift  9t.  befon^ 
ber§  in  ber  Eremitage  gu  Petersburg  (mit  etma  40 

mm  S^eil  trefflichen  SBerlen),  bann  in  'i)en  ©alerien  gu 
llmfterbam,  ̂ $ariS,  ßaffel,  mit  etma  einem  Su^enb 
33ilber  in  35erlin,  DreSben,  Sonbon,  2Ründ}en  unb 

im  öaag,  gering  in  Söien  unb  in  9)tabrib.  Sie  mic^= 
tigften  $rioatfammlungen  finb:  6iy  in  SImfterbam, 
ßarftangen  in  33ertin,  9tub.  .^ann  in  ̂ ariS ;  Königin 
von  ßnglanb,  öergog  von  2öeftminfter,  Sabp  2öal= 
lace,  Sorb  ßlleSmere,  fämtlic^  in  Sonbon,  öavemeper 
in  3^euporl.  Ser  9tealiSmuS  bilbet  bie  ©runblage 
feiner  ̂ unft;  boc^  ift  er  ̂ bealift  fo  gut  mie  irgenb 
ein  großer  i^ünftler.  2Rit  einem  6onnenftray  läßt 
er  6eele  unb  ©efül}l  au§  äußerft  groteSfer  ̂ äßli4= 
feit,  au§  bem  verfrüppeltften  Glenb  jjervorbti^en 
unb  bringt  Söärme  unb  2cbm  in  bie  ärmfte,  jäm= 
merlid^fte  Sßo^nung  l^inein.  Surc^  tiefften,  erfd)üt= 
ternben  HuSbrud  ber  6eele,  unvergleid}lid}e  bramat. 

©emalt,  burd^  ben  3ciuber  ber  ̂ -arbe  unb  be§  Sic^tS 
(f.  ̂cUbun!el)  erfel^t  er  \)en  9}tangel  an  6d}ön^eit 
ber  j^orm  im  einzelnen  unb  fcbafft  einen  6til,  ber 
als  ̂ö^fter  unb  vollenbetfter  2luSbrud  hc§>  german. 
bilbnerifc^en  SSermogenS  bem  romanifd^en  eben- 

bürtig gegenüberftel)t.  S^öteic^  ift  er  mie  2)ürer  ber 
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33crtreter  be§  prot.  6(}ri[tentuTng  in  ber  l?iin[t.  Gr 
übcrfe^te  bie  93ibel  imd)  feiner  Slrt  für  fc^lic^te,  ein= 

fa(^e  Seute  unb  nal}m  bei  feinen  biblifc^en  g'iöuren 
bie  %tad)t  ber  tjoüänb.  ̂ uben  feiner  3sit  unb  feinet 
Söobnorteg  ̂ ium  ̂ orbilb,  lüeil  er  fo  ber  ̂iftor. 
2Babrl)eit  näl^er  gu  fommen  glaubte. 

5)a§  unter  bem  3fiamen  ber  «^tnatomie»  berüt)mte 
©ruppenbitb  ftellt  ben  ̂ rofeffor  3flif.  2:ulp  t3or 
einem  Seid^nam  bocicrenb  bar  nebft  7  ä^orfte^ern 
ber  2lmfterbamer  ß^irurgenöilbe.  S)a§  üon  3ft. 
1632  üoUenbete  @emä(be  fcbmüdte  nebft  einem  je^t 
l}alb  üerbrannten  33i(be  9{.§  »on  1656  (Hmfter= 
bam,  9iei(^§mufeum)  unb  äl^nlid^en  2)arfteüungen 
anberer  5lünftler  'otn  Slnatomiefaal  ber  genannten 
i^örperfd^aft;  1828  faufte  e§  ̂ onig  SBilbetml.  für 
32  000  ̂ -l.  unb  je^t  bett)al}rt  e§  bie  fonigt.  ©alerie 
im  öaag  (^^fjotograüüre  bei  ̂ anfftängl,  ̂ Uincben). 
3^.§  größtes  unb  berüt)mtefte§  2öer!  (3,g  :  4,4  m)  ift 
bie  1642  entftanbene  fog.  3^ac^tn)ac^e,  barftellenb 
ben  SluS^ug  einer  SXmfterbamer  S^ü^encompagnie 
au§  i^rem  ®ilbebau§.  S^oUeg  Sonnenlicht  bringt 
in  faft  übernatürlicher  2öeifc  3mifd)cn  35äumen  ober 
boljen  Käufern  l}er  auf  hcn  Sorpla^  be§  ©ebäubeg, 
burc^  beffen  boigemölbte»  S^l;or  bie  S^ruppe  au§= 

3Uäiel)en  im  Segriff  ift;  aber  'oa§>  lüunberbare  ^ell= 
bun!el,  n3eld)eg  ̂ a§>  ganje  ©ilb  einbüUt,  ̂ at  äu  ber 
äReinung  gefül)rt,  baf5  9*t.  eine  näd)tlicbe  Scene  ge= 
fc^ilbert  \)ahe.  (^^g(.  S)pferind,  De  Nachtwacht 
van  R,  in  «De  Gids»,  1891,  6.  235  fg.)  S)a§  ©e^ 
mälbe,  erft  im  9{at[)au§,  ift  feit  1808  eine  öaupt- 
gierbe  be§  9leid}§mufeum§  in  3lmfterbam.  ßbenba 
befinbet  fic^  aud)  ̂ a§  nid)t  minber  berühmte,  burd) 
2eben§n)al}r^eit  au§ge3eid}nete  ©ruppenbilb  üon 
1662:  S)e  6taalmeefter§ ,  b.  \),  bie  Stempel^ 
meifter  (5  S^orfteber  ber  S^ud^mac^erjunft).  ̂ ier 
angureiljen  finb:  S)er  ©elbtt)ed)»ler  (frü^efte§  be= 
!annte§  23ilb,  1627;  ̂ Berlin,  äihtfeum),  ber  mit 
naiüem  iDumor  gefÄilberte  3flaub  be§  ©anpmeb 
(1635;  S)re§bener  ©alerie).  ®a§  näd^ft  ber  «9lad)t= 
loa^e»  umfangreid^fte  33ilb  ̂ .§>  ift  ber  früher  fog. 
Sc^mur  :3Dl}<^un  ̂ i^ta§>,  üielmebr  bie  ̂ ierfi^iüD- 
rung  ber  Sataüer  unter  SlaubiuS  (Siüilig  gegen 
bie  iHomer  (1662;  3Rationalmufeum  in  ©tod^olm). 
G§  mürbe  im  Sluftrag  ber  Stabt  2lmfterbam  für 
^a^  neue  9^atl)au§  gemalt,  nie  ober  nur  ganj  üor: 
überge^enb  aufgefteüt,  je^t  ift  nur  ber  mittlere  Seil 
mit  ber  öauptgruppe  erl}alten;  üier  ©fis^en  im 
."^upferftid)fabinett  äu  3}Zün^en  lueifen  au§,  mie  ̂ aS^ 
©ange  au§gefel}en  bat. 

S>Dn  feinen  biblifd^en  ̂ ompofitionen  finb  fol= 
genbe  ju  nennen:  ̂ eilige Familie  (1631;  2Ründ)en, 
Hlte  ̂ inalotbef),  2)arfteUung  im  2;empet  (1631; 
bie  erfte  belannte  größere  ̂ ompofition  %§> ;  (SJalerie 
im^aag),  2lufricbtung  be§  i^reugeS  (1633;  dMn-- 
dien,  Sllte  ̂ inaf otlje!),  ̂ reujabnabme  ©^rifti  (1633 ; 
ebb.;  biefclbe  2)arftenung  in  grDf3erm  SO'IaMtab 
unb  mit  ä^eränberungen.  1634;  in  ber  Eremitage  ̂ u 

^:|5eter§burg),  ̂ \aaU  Opferung  (1635;  ̂ eter§burg, 
Gremitage),  Simfon  bebrobt  feinen  Sc^mieger= 
nater,  ber  i^m  feine  35raut  t»Drentbält(1635;  ̂ Berlin, 
3Ruf eum),  $rebigt  ̂ ol^annig  be§  Säuferg  (um  1635 ; 
ebb.),  ©efangcnnal)me  6imfon§  (1636;  SBien, 
©c^onbornfcbc  ©alerie),  ̂ immelfal}rt  6l)rifti  (1636; 
a)tünd}ener  $inafotl}e!),  Sic  ̂ ;amilie  be§  Sobiag 
(1637 ;  ̂ari§,  Souüre),  bie  treffliche  Heine  <Rompofi= 
tion:  Parabel  tton  t)en  Arbeitern  im  Sßeinberg 
(1638;  ̂ :|5eter§burg,  Eremitage),  6l)riftu§  al§  ©ärt= 
ner  unb  DJlaria  2Ragbalena  (1638;  Bonbon, 
23uding^am  =  ̂alaft),  2luferftet)ung  ß^rifti  (1639; 

SO^ünc^ener  ̂ inafotl^ef),  <Deimfu(^ung  9Jlariä  (1640; 
Sonbon,  ®ro§t»enor=öoufe),  ^eilige  Familie,  fog. 
Bimmermanngfamilie  (1640;  im  Souüre),  2)ag 
Opfer  ü}Ianoal)g  (1641;  SreSbener  ©alerie),  S3ati)= 
feba  bei  ber  Soilette  (1643;  Sammlung  6teem 
grad^t  im  ̂ aag),  61}cbrec^erin  üor  (S^riftug  (1644; 
Sonbon,  Dlattonalgalerie),  heilige  ̂ ^-amilie  (1645; 
^eter^burg,  Eremitage.  1646;  (Valerie  ju  (Saffel), 
2lbral)am  bemirtet  bie  Gngel  (um  1645;  ̂ eterg= 
bürg,  (Eremitage),  S)a§  d)la\)[  in  ßmmauS  (1648; 
im  Souüre),  S)ie  Söljne  ̂ afobg  bringen  i^m  ba§ 
blutige  tleib  be§  ̂ ofep^  (^^^eterSburg,  (Eremitage), 
Sofepl)  bei  ̂ otipljar  üon  beffen  ̂ ißeib  üerflagt 
(1655;  S3erlin,  2)iufeum),  bie  grDf3e  5^ompDfitiDn: 
betrug  verleugnet  6^riftu§  (um  1656;  Petersburg, 
Eremitage),  ̂ afob  fegnet  bie  Söl}ne  ̂ ofep^S  (1656; 
Valerie  gu  Gaffel),  ̂ Inbetung  ber  Könige  (1657; 
Sonbon,  33udingbam  =  ̂$alaft),  enblic^  bie  größte 
biblifcbe  ̂ ompofition  au§  ber  legten  3eit:  9lüdtel)r 
be§  üertorenen  Sol^neS  (Petersburg,  Eremitage). 
SSon  bem  S)u|5enb  2  a  n  b  f  d)  a  f  t  e  n  9^.§  ift  als  öaupt^ 
bilb:  3)ie  2Rü^le  (im  53efi^  beS  £orb  SanSbomne), 
ferner  eine  ©emitterlanbfd)aft  (2)lufeum  in  S3raun= 
fc^meig),  eine  Serglanbfd}aft  mit  ̂ Jtuine  (um  1650; 
©alerie  gu  ©affel)  ju  nennen. 

^erüorragenbeS  leiftete  %  aud}  als  ̂ ortrdt^ 

mal  er.  ̂ 'on  feinen  etma  40  Selbftbilbniffen  hi- 
finben  fic^  bie  üor3üglid}ften  in  33erlin  (1634),  im 
Öaag  (um  1634,  ber  fog.  Dffiäter),  im  Souüre 
(1637),  in  ber  3fIationalgalerie  gu  Sonbon  (1640. 
Öier^u  bie  (^l^romotafel:  i)temb raubt  üan  91  ijn. 
SelbftbilbniS),  im  53udingbam:^alaft  cbeubort 
(um  1642) ;  Don  Selbftbilbniffen  auS  ̂ öl)erm  ̂ Iter 
mären  l^in^uäufügen  baS  im  Souüre  (1660),  in  ber 
^ktionalgalerie  gu  Sonbon  (1664).  Sobann  baS 
üoUe  SebenSfreube  atmenbe  SelbftbilbniS  mit  feiner 
erften  grau  SaSfia  t»an  Uplenburg^  befinbet  fid) 
in  ber  SreSbener  (SJalerie  (ioeliograüüre  bei  $anf= 

ftängl,  Wünd)^n).  Seine  erfte  g-rau  ̂ at  er  im 
Ginjelbilb  ebenfalls  miebertjolt  üeremigt:  Stod^ 
l}olm  (1632),  Petersburg  (1634),  öerjog  üon  Suc= 
cleuc^  in  Sonbon  (1634),  Gaffel  (um  1634).  Gin 
burd)  j^arbenprad^t  ausgezeichnetes  33ilb  feiner 
jmeiten  grau  ̂enbrifje  ̂ aöl^^tS  befi^t  baS  33erliner 
^DZufeum ;  25ilbniff e  feiner  ̂ Jiutter  u.  a.  baS  2lugu= 
fteum  3u  Olbenburg  (1632)  unb  bie  Königin  üon 
Gnglanb  in  2öinbfor=(5aftte.  Sluc^  Silbniffe  beS 
SaterS,  ber  Sc^mefter  SpSbett),  beS  33ruberS  Stbriaen 
unb  beS  SoljneS  SituS  finb  üon  ber  neuern  Äritif 
erfannt  motben.  Slu^erbem  giebt  eS  nod^  eine  9^ei^e 
anberer  trefflieber  Silbniffe  t)on  91.S  öanb;  befannt 
finb  ber  fog.  Äaüigrap^  Goppenol  (1631;  ̂ eterS= 
bürg;  um  1632  ̂ u  (Eaffel),  (Slifabett)  23aS,  Söitme 
beS  2lbmiralS  Smarten^ont  (2lmfterbam,  9ieicbS= 
mufeum),  bie  fog.  ̂ oc^in  9iS  (1651;  9iational= 
mufeum  in  Stodl)Dlm),  fein  ©onner  ̂ an  Siy  (1654 ; 
in  ber  Siyfcben  (Valerie  gu  2lmfterbam),  GorneliS 
SlaeSj  2tnSlD0  eine  2öitme  troftenb  (1894  für  baS 
berliner  9Jtufeum  ermorben).  gerner  finb  üon  ben 
unter  beftimmten  Sitein  berül^mten  ̂ ilbniffen  ju 
nennen:  bie  fog.  3)anae,  b.  i.  eine  lebensgroße 
nadte  grauengeftalt  (1636 ;  ̂$eterSburg,  Eremitage), 
ber  fog.  Sobiefti,  b.  i.  33ilbniS  eines  malad^ifdien 
33oiaren  (1637;  ebb.),  eine  babenbe  grau  (1654; 
Sonbon,  S^ationalgaterie),  bie  fog.  ̂ übifdje  Sraut 
(um  1665;  Slmfterbam,  (^emälbegalerie),  fomie  baS 
39raunfd}meiger  gamilienbilb  (etma  1667  —  69). 
DJlit  fein  SefteS  ̂ at  91.  in  feiner  Spätgeit  in  einigen 
Stubienbitbern  l)od}betagter  ̂ erfonen  geleiftct,  üon 
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tcnen  ̂ ic  alte  $rau  in  ̂ ^ctcr»buro  unb  2)er  häx- 
tiflc  ?(ltc  in  ®rc§bcn  (kibe  1G54)  gu  cmäl)nen  [inb. 
%  hat  aiid)  eine  i'icuc^c  3 cid} minien  tjintep 

\a\icn,  bic  l}Dd)ft  d^avattcviftifd)  für  bie  Otic^tunö  be^^ 
ilReiftery  nnb  trcffcnbe  ̂ Bcleßc  für  feine  reid}e  (Sr= 
finbunöi^ijabe  finb.  Sammlunöen  feiner  öanb^eid}; 
nungen  bental;ren  ta^  Souüre  in  ̂ ari§,  bie  2llber= 
tina  in  3Bicn,  bie  i?upferftid}!abinettc  in  SJUinc^en, 

!:J3crün,  ̂ rc^3bcn,  bcv5  'iH-itifd)e  iltufcum,  ba§  ̂ CX)UX' 
llhifeum  in  ö^iavlcm,  ba»  Dhifeum  ̂ -obor in  Slrnfter^ 
beim,  ferner  bie  ̂ iU-iüatfanunlungen  ber  Ferren 
i^on  ̂ ederatb  in  ̂ krlin,  33onnat  in  ̂-]5ari§,  .^efeltine 
in  Sonbon.  ̂ -r.  ̂ ippmann  giebt  feit  1889  bie  üop 
■^üglid)ften  ̂ IMätter  in  ̂ at'fimile^BieprDbnftionen 
berauS.  Gnblicb  ift  %  nod)  berübmt  aU  Stabierer. 
W\t  allen  iDlitteln  ber  2;ed)ni!  meifterbaft  au§>' 

gefübrt,  b^'^ben  feine  i)iabiernngen  qani  bie  ̂ ax- 
monie,  ©arme  nnb  ̂ ^^oefic  feiner  33ilber.  S)a§  fog. 
.s3nnbertönlbenblatt  ((£bviftn5  b^ilt  5lran!e,  hja^r^ 
fd)einlid)  fomponicrt  nad)  9Jiattb.9r  i3— is),  ̂ reiij; 
abnabnie,  33ürgermeifter  Siy,  5irät  XboUnj:  (1883: 

37  750  ̂ -rg.  gejjablt),  Sd^reibmeifter  ßoppenot,  Sanb^ 
fd}aft  mit  brei  Räumen  finb  ̂ anptftüde  feiner  xa- 
bierten  33lätter,  bie  jnm  2;eil  an^erorbentlii^  bD<i) 
be^ablt  nterben  unb  beren  Sa\)i  Sartfcb  auf  375 
angab,  luäbrenb  bie  neuere  ̂ ritif  eine  n?eit  ge= 
ringerc  Slnjabt  9(abierungen  üon  3R.§  eigener  ̂ anb 
gelten  lä^t  (SB.  non  6eibli|5  gäblt  etma  260  edbte 
^Jvabiernngen  9l.§).  (Sin  üorjüglicbeS  DJlittel  gum 
6tubium  ber  D^abierungen  9{.§  bietet  S).  SRoüinftig 

«L'oeuvre  grave  de  R.»,  mit  Sid^tbrudreprobuftionen 
fämtlicber  bem  .^'ünftler  jugefcbriebenen  93lätter  in 
allen  befannten  ̂ ^lattenäuftänben(3  33be.2;afelnunb 
1  ̂:8b.  2:ert,  ̂ eter^^b.  1890),  s^iltere  3ufammenftellun* 
gen  be§  9iabieriücrfe§  lieferten :  ©erfaint  C^lßar.  1751), 
2)aulbt)  (Siterp.  1796),  33artfd}  (2  93be,,  Söien  1797 ; 
neuer  2Ibbruc!,  Sp3. 1880),  S)e  ©lauffin  (^ar.  1824 
u.  1828),  S^ilfon  (Sonb.  1836),  6^.  Slanc  (^ar. 
1859  u.  1880),  Sutuit  (mit^eliDgrapl)ienfämtlid}er 
aiabierungen;  ebb.  1881—85),  6.  3ft.  ̂ öl)Ux  (1887). 
©bronol.  ̂ ilnorbnungen  lieferten  S^oSmaer  (1868) 
unb  SDiibbleton  (Sonb.  1879),  beffen  ©ruppierung 
faft  burcbgängig  ©cltung  gewonnen  ̂ at.  ̂l}Dtos 
grapbien  nad)  %§>  Skbierungen  (165  33latt)  per= 
cffentlid}tebie^^t)DtDgrapl)ifd)e©efellfd)aftin33erlin. 
%  l^atte  i^ablreid}e  Schüler  unb  Dlacbfolger,  pon 

benen  fid?  ©erarb  2)du,  ̂ afob  Sader,  ©oüaert 

^•lind,  ̂ erb.  SSot,  Wl  5?onind,  ̂ an  2Sictor§,  5?arel 
^•abritiu§,  ©.  'oan  'um  ßed^out,  Sam.  Pan  ̂ oog- 
ftraeten,  9]if.  0}tae§  unb  ̂ (ert  be  ©eiber  einen  ta- 

rnen in  ber  Äunftgcfd}icbtc  gemacht  Ijaben. 
Sitteratur.  S)ie  Dtefultate  ber  Urlunbenfor: 

fcbung  finb  in  ber  3citfcbrift  «Oud  Holland»  (Sim- 
fterb.  feit  1883)  niebergelegt.  33gl  ferner  Sc^eltema, 
Redevoering  over  het  leven  van  R.  (Slmfterb.  1853 ; 
fran3Dfifd),  SS^^ax.  1866);  SScSmaer,  R.,  sa  vie  et 
ses  cßuvres  (2.  2(ufl.,  ̂ ar.  1877);  Semde,  $K.  Pan 
9iiin  (in  Sobmeg  «^unft  unb  Mnftler»,  ,öeft  35, 
2p3.  1877);  5Ö.  35obe,  Stubien  jur  ©efcbicbte  ber 
boUänb.  makxei  (^raunf d)rt).  1883) ;  9^.  ©raut, 3ftem-- 
branbt  (Spj.  1892);  Q:.  2)iid}el,  R.,  sa  vie,  son  ceuvre 
et  son  temps  (^ar.  1893) ;  2B.  Pon  Seibli^,  di.§>  9ia= 
bierungen  (2pä.  1894);  ilLSd^mib,  9iembranbt  (im 
«Äunft=6alDn»,  35erl.l894);  5?oüoff,  ̂ .§  Seben  unb 
2ßerfe  (im  «J5iftDr.2;afd}enbu(^»,  3.  ̂olge,  5.  ̂atjrg., 

SpS.  1854).  ein  ̂ ^racbtmer!  (8  23be.,  ̂ ari§  bei  ©b- 6ebelmeper),  entbattenb  5f)0  ̂ eliograPüren  Pon  ©e= 
mälben,  ̂ bototppien  üon  öanbseidjnungen  unb  ̂ a- 
bierungen,  fotoic  eine  33iograpl)ie  %§,  bereitet  2öill). 

33Dbe  por.  SautnerS  ed)rift  «2ßer  ift  9i.?»  (33re§t. 
1891),  bie  porüberge^enb  2Iuffcben  erregte,  ift  ebne 
n3iffenfd)aftlid)en  3i^ert.  2)a§  pielbefprDd)ene  ̂ ud} 
(üon  \?angbebn):  dl  al§  Gr^ieber  (^pj.  1889; 
43.  Hüft.  1893)  ̂ anbelt  eigentlid)  nicbt  pon  %, 
fonbern  nimmt  ibn  nur  jum  Slu^gangspuntt  all- 

gemeiner ^etrad}tungen. 
Öicmbtt,  6 1  a  b  t  r  e  m  b  a ,  etabt  im  3]ermaltung§= 

bejir!  2Beimar  bc§  ©rofsber.^DgtumS  Sad)fen  =  3Bei= 
mar,  l)at  (1890)  1206  epang.  (5.,  ̂oft,  2:elegrapb,  ein 
ber  Uniperfität  ̂ cna  geborige^  Üüttergut;  ©eiüin- 
nung  Pon  il'alftuff,  6anbfteinbrüd)e,  ̂ appenfabrif, 
iimei  ̂ abrifen  für  Söalbmollpräparate,  ^i)iabl=  unb 
6cbneibemü^len,  33rauerei.  9t.  mxh  al§>  Sommer: 
frifd}c  befud)t.  [nanbo^DJoronba. 
9icmcbto^,  brafil.  SträfUnggfolonie,  f.  ̂er-- 
tRcntebtum  (lat.),  ̂ öeilmittel.  ̂ n  ber  Wiiny- 

Prägung  ift  %  ober  2:  o  l  e  r  a  n  3  bie  gef  e^licb  geftattete 
2lbn)eid)ung  nad}  oben  unb  unten  Pon  bem  Porge= 
fd}riebenen  ©en)id}t  unb  ̂ eingebalt  ber  2)^ünäen 
(f.  ̂eblergren^e).  Sie  mirb  gen^äbrt,  föeil  eine  abfo= 
lute  ©enauigteit  ber  Prägung  nid}t  immer  gu  er^ie^ 
len  ift.  ̂i^folge  ber  ted}nifcben  ̂ •Drtfd}ritte  ift  man  im 
ftanbe,  ba§  9t.  immer  Keiner  gu  beftimmen.  ̂ -rütjer 
mürbe  ba§  im  fi§falifd}en3ntereffe  au§genu^t,inbem 
man  immer  fomeit  lüie  mijglicb  bie  untere  ©renje 
begfelben  gu  erreichen  fuc^te.  9tacb  bem  beutfd}en  ©e= 
fe^  pom  4.  Seg.  1871  beträgt  ha§>  9t.  für  9ieid)§gDlb: 
münden  2V.2  2;aufenbftel  im  ©emid^t  unb  2  2;aufenb= 
ftel  im  ̂ •eingel}alt.  2)ie  tat.  D-Rün^fonpention  fe^te 
bie  ̂ olerang  nad}  oben  unb  uiiten  im  ©emic^t  ber 
100-',  50=  unb  40=S-ran!enftüde  auf  1  ̂aufenbftel,  ber 
20=  unb  10='5ran!enftüde  auf  2  Xaufenbftel  unb  ber 
5 ;  ̂-ranfenftüde  in  ©olb  auf  3  2;aufenbftel,  unb  im 
^•einge^alt  aller  ©otbmüngen  auf  1  S^aufenbftel  (por 
5.  9top.  1878:  2  Siaufenbftel)  feft.  Seim  engl. 
Sopereign  beträgt  bie  erlaubte  2lbmeic^ung  im  ©c= 
mid}t  0,01296  g,  beim  t}alben  0,00972  g,  im  ̂ 'eingel}alt 
2  S^aufenbftel.  —  über  9t.  ober  2;Dlerang  bei  ge= 
aid}ten  9JtaJen  unb  ©emicbten  f.  blieben. 

Üficmcbur  (pom  tat.  remedium),  Leitung,  3Ser- 
befferung,  Hbfteüung  eine§  2RiPraucb§. 

Otcmeffc,  f.  9timeffe. 
dlcmiä),  ̂ auptftabt  be§  ̂ antonS  9t.  im  5)iftri!t 

©repenma^er  be§  ©ro|bci^^DOtutn§  Suyemburg, 
lin!§  an  ber  OJtofel,  an  ben  Sinien  i^oblengsS^^rier- 
2)iebenl}Dfen  (Station  9tennig=9t.)  ber  ̂ reu^.Staat§= 
babnen  unb  Suj;emburg=9t.  (27,2  km)  ber  Suyembur= 
ger  9tebenba^n,  ̂ at  (1890)  2200  (S.,  $oft,  2:etegrapb ; 
©erbereien,  Sßeberei,  ̂ alfftein^  unb  ©ipgbrüd^e, 
3iegelet,  Dbft^  unb  2Beinbau. 
mcminQtonQCU) cf)x  r  ein  in  ber  ©emel}rfabri! 

pon  6.  @.  9temington  anb  Son§  in  ̂ lion  im  Staate 
9teupor!  fonftruierter  ̂ interlaber  mit  SBlodper^ 
fc^lu^.  S)ie  befonbere  Gigentümlid}!eit  be^felben  bil- 
ben  bie  beiben  um  ftarte  2öellen  bret}baren  öäl}ne, 
beren  einer  ben  SSerfi^lu^fopf,  ber  anbere  t)tn 
S(^lag^abn  bilbet,  ber  gegen  einen  Sc^lagftift 
fd}lägt.  ̂ a§  9t.  ttjar  in  Sd}meben,  9^crmegen, 
2)änemar!,  Spanien,  ̂ gppten,  ©rie(^enlanb  unb 
Slmerüa  eingefübrt. 

IRcminiöccns  (lat.),  Erinnerung,  2ln!lang,Stelle 
in  einem  Sd}riftftelter  ober  in  einer  9}tufi!,  ber  man 
fcbon  anberSmo  begegnet  ift. 
Beminiscere  (tat.,  «©eben!e»),  ber  gmeitc 

^-aftenfonntag  (fünfte  Sonntag  PorDftern),  nad^ 
feinem  mit  ̂ fatm  25,  c  beginnenben  Introitus  (f.  b.). 

tRemitcmont  (fpr.-mirmong).  1)  SIrronbiff  cmcnt 
im  frang.  ̂ epart.  SSc§ge§,  t}at  auf  875,5i  qkm 
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(1891)  79737  (§.  imb  40  ©cmcinbcn  in  4  Kantonen. 
—  2)  ̂au^tftabt  bc§  5Jlrronbiffemcntg  %,  linf§  an 
ber  äRofel,  408  m  ü.  b.  m.,  am  Dft=  unb  ̂ ^Zorbfu^ 
be§  befcftigtcn  ̂ armont  (613  m),  an  bcn  9leben= 
linien  Gpinal  =  9ft.  (28  km),  9t.=S5u)fanfl=fiip2RDfeüc 
(32  km)  imb  3R.=eDrmmDnt^fur=a)iDfelDtte  (24  km) 
ber  Dftba^n,  t[t  6i^  be^  ̂ ommanboS  einer  ̂ n^ 
fanteriebiüifion  nnb  ber  erften  ̂ nfanteriebrigabc, 
eine§  ®eric^t§t)of§  er[ter  ̂ nftan^,  einer  Stderbau^ 
!ammer  unb  einer  (yorftinfpeftion,  t)at  (1891)  7750, 
a{§>  ©emeinbe  9374  (S.,  in  ©arnifon  2;cilc  be^ 
5.,  19.  unb  15.  ̂ ägerbatai[lon§  ju  ̂ u^  unb  eineS 
i)ie9iDnalreGiment§ ;  ein  (SoU^ge,  ein  Sßaifent)au§, 
3eUengefängni§,  3;^eater,  SSibliot^e!  unb  6par= 
fafte.  2)ie  $farr!ird}e  (13.  Sal}rt).)  ̂ at  eine  UxiMa 
au§  bem  11.  ̂ al^rt).,  bie  alte  Slbtei  ift  nad^  bem 

S3ranbe  üon  1871  im  6til  be§  18.  '^aljxlj.  n)ieber= 
l}ergeftellt.  %  I}at  3[)ieffer=,  ̂ effel^  unb  äeugfc^mie: 
'ocn,  Brauerei,  ©trumpf mir!erei  unb  Soljgerberei 
unb  Raubet  mit  öolä^  ̂ oWr\,  betreibe,  Gifenmaren, 

3Re^l,  2Bein,  ̂ •orellenpaftctcn  unb  täje  (üon  ©erarb= 
mer  unb  ä^ai^elin). 

IRemiö  (fr^.,  fpr.  -mit),  «3urüctge[tellt») ,  unent= 
fc^ieben  (im  6d}a(fefpiel).  [fd^uppen. 

aictttif e»  (frg.) ,  6d)uppen,  namentlid^  2öagen= 
Öfiemifiet  (frj.,  fpr.  -fiel)),  ein  3>crmittler  -^mifc^en 

ben  äJlaÜern  unb  bem  ̂ ublüum  an  ben  ̂ ffe!ten= 
borf  en,  namentlid)  in  ̂ ari§  (f.  ̂örf  e,  $Bb.  3,  S.  32G  a). 
2ln  inlänbifc^en  33Drfen  ift  ber^.,  aud)  2öin!el  = 
m  a !  l  e  r  genannt,  SSertreter  auSlänbif  d^er  9[Ra!(er  unb 

Sßanffirmen,  um  "oa^»  an(agefud)enbe  Kapital  in  ba§ 
2tu§Ianb  ju  giet)en.  6eine  ̂ robifionSbeteiligung 
(frj.  remise)  f(f)man!t  äit)ifd}en  25  unb  50  ̂ ro^. 

aRemifftOtt  (lat.),  3urüc!fenbung;  5Rad^taffung 
einer  6trafe;  bie  t)Drüber0el}enbe  ̂ erminberung 
ber  ̂ rant^eitgfpmptome,  befonberS  im  lieber. 

9f{cmitt^nbcn  (lat.),  im  33u(^l}anbel  ber  2;ei(  be§ 
^onbition§gutc§  (f.  b.),  ber  ai§>  ni(^t  r>er!auft  bon 
bem  6Drtiment§bud}^änbler  jur  33ud)^änblermeffe 
(f.  b.)  lüiebcr  an  ben  ̂ JSerleger  ̂ urüdgefanbt  ipurbe 
ober  merben  foU;  überhaupt  unberhufte,  bem  ̂ cx- 
leger  äurüdgefanbte  Sßüd)er  u.  f.  m. ,  fd)eräit)eife 
^rebfe  genannt.  2)ie  ̂ emiffionSberei^tigung  ift 
an  gemiffe  Triften  gebunben.  [fieber. 
Bemittens  (lat.,  febris  remittens),  f.  2öe^fel= 
^Remittent  (lat.) ,  im  2öed}felred}t  berjenige ,  an 

meldten  ober  an  beffen  Drber  ber  ®ed)fel  nac^  ber 
Eingabe  be§  2lu§fteUer§  gejat^lt  loerben  f  oll  («Ballen 
6ie  gegen  biefen  2öed}f el  an  N.  N.  ober  beffen  Drber» ; 
«ic^  ia\)k  gegen  biefen  2Bed}fel  an  . . .»).  ̂ m  gezoge- 

nen unb  traf fiert-eigcnen  2öec^fel  barf  ber  Slu^fteUer 
fid?  felbft  al^  9fl.  bezeichnen  («3cil)len  Sie  an  mid) 
felbft»,  «an  meine  Drber»,  «an  Orber  eigene»,  «an 
Drber  meinet  (5)irD»,  nid}t  aber  blofe:  «an  Drber» 
ober  «an  Orber  bon  felbft») ,  nid)t  aber  im  eigenen 
S^ec^fel.  2)er  %  ift  ber  erfte  2öed)felne^mer,  aU 
f Didier  befugt,  bie  3a^lung  bom  SSezogenen,  ober 
r>om  2Iu§fteUer  be§  eigenen  Sjec^fel§  felbft  ju  f  orbern 
ober  ben  2Bed}fel  meiter  ju  begeben,  trenn  ber  2Bed)fel 
nid}t  bie  ̂ teftaf laufei  (f.  ̂ieftamed}fel)  enthält.  2öirb 
ber  ®ed}fel  bom  S3eäogenen  nid)t  beäal}lt,  fo  ̂at  ber 
■R.,  trenn  er  ben  2öed)fel  bet)alten  l)at  ober  il)n  bon 
feinem  9iad)manne  l}at  einlöfen  muffen,  ben  9f{egre^ 
gegen  ben  Slu^fteller,  borau^gefel3t,  bafj  ber  2öed}fel 
re^t^eitig  proteftiert  ober  ber  ̂ roteft  bom  2lu»: 
fteller  erlaffen  ift.  (©.  SBed^felproteft  unb  D^imeffe.) 

SRcmitticten  (lat.),  zurüdfenben  (f.  ̂iemittem 
ben);  ©elb  ober  2öed)]el  übcrmad}cn  (f.  9icmittent 
unb  3ftimeffe). 

^tmo,  6 an,  ital.  6tabt,  f.  6an  9flemo. 
dtcmon^xauitn  (tat.),  fooiel  trie  Slrminianer 

(f.  b.). tHemonfttietett  (lat.),  ©egenrorftellungen  ex- 
l)eben;  ̂ lemonftranj,  9temonftration,@e0en- 
üorftellung,  (Sinmenbung. 

O^emontdntttelfen,  f.  hielte  unb  9lemontieren. 
ditmoniänivoUn  ^  bie  größte  Hlaffe  ber  (5bet= 

rofen  (f.  3iofe  unb  Dtemontieren). 
dittnontcbepot^,  ftaatlid)e  Hnftatten  jur  (5in= 

ftellung  tjon  Oiemonten  (f.  b.).  ̂ n'eufsen  ̂ at  15  9i. 
mit  etira  8000  ̂ f erben,  unb  ̂ wax  in  ber  ̂ roüinz 
Oftpreu^en:  ̂ urgaitfd^en  (feit  1822),  5?eu^Df=9Ragnit 
(1823),  ̂ attenau  (1826),  SSrafuponen  (1836),  ̂ r. 
maxt  (1869),  Sperling  (1822),  Siebten  (1876), 
2öee§!ent)of  (1891);  in  93ranbenburg :  33ären!lau 
(1832);  in  Sommern:  ̂ ieu^of  =  3:reptoh)  a.  b.  ̂ . 
(1821),  ̂ erbinanbS^of  (1862);  in  $ofen:  2öir= 
fife  (1860);  in  Sd^lefien:  2Bet)rfe  (1874);  in  Baä:)-^ 
fen:  Slrenbfee  (1868);  in  ̂ annober:  ̂ unne§rüd 
(1867/68).  Sie  einzelnen  %  finb  fonigl.  2)omänen. 
2ln  ber  6pi^e  eine§  3ft.  fte^t  al^  SIbminiftrator  ein 
Oberamtmann  ober  ein  Oberinfpeltor,  bem  ein  ober 
jirei  Oberrof3är3te  beigegeben  finb.  ̂ n  Sac^fen  be= 
fte^t  ein  Siemontebepot  auf  bem  ̂ ammergut  ̂ alf= 
reut^;  ein  zmeite»  folt  errid^tet  merben.  Söürttem: 
berg  erhält  feine  9iemonten  au§  ben  preu^.S)epot§, 
33abern  ̂ at  5,  £)fterreic^=Ungarn  2  9^. 

9iemonten  (frj.),  regetmäHiger  Qx\a^  an  jungen 
^f  erben,  ben  ber  ®  ienftbetrieb  ber  berittenenS^ruppcn 

erforbert.  ̂ ätjrlid)  merben  am  6d)luf>  be^  übungy- 
jaijreS  fo  biete  9t.  eingeftetlt,  al§  alte  unbraud^bar 
gemorbene  ̂ ferbe  ausrangiert  merben;  te^tereS 
finbet  burd^fc^nittli^  bei  ber  Baratterie  nac^  je^n, 
bei  ber  Slrtiüerie  nac^  neun  (S^ebrauc^Sjatjren  ftatt. 
2)er  2ln!auf  ber  9t.  gefd)iel)t  in  ber  utegcl  burd) 
befonbere  Bommiffionen,  f  eltener  burc^  bie  S^ruppcn: 
teile  fetber.  2)ie  angetauften  9t.  merben  entmeber 
unmittelbar  ben  2;ruppenteilen  übermiefen,  ober  erft 
in  fog.  9temontebepot§  (f.  b.)  untergebrad)t.  Sa  bie 

Ginftettung  ber  '>^ferbe  in  \)cn  Sienft  im  allgemeinen 
nic^t  bor  einem  Sllter  bon  4^2  ̂ i^  5  3-  ftattfinben 
tann,  ̂ ferbe  bicfcS  Sltter»  aber  oft  fd}on  im  (^c- 
hxaud)  gemefcn,  anbcrnfalt§  fel}r  teuer  finb,  fo  ift 
e§  jmedmäfsig,  bie  ̂ ferbe  fc^on  im  frül^ern  2llter 
anzulaufen  unb  hx§>  zur  ßiiteilung  an  bie  3;ruppen 
ben  9temontebepot§  lu  übermeifen,  mo  fie  ̂ wzä' 
mä^ig  berpflegt  merben.  ̂ n  ̂  reuten  merben 
burc^  fünf  9temontean!auf§!ommiffionen 

(1  —  3  Offiziere  unb  ein  Sto^arzt)  bie  'ipferbe  im 
Sllter  bon  3^2  %  (fetten  älter)  auf  offenttid)  be= 
!annt  gegebenen  9temontemärtten  angefauft,  unb 

zmar  in  'acn  ̂ robinzen  Oftpreu^en  (etma  5000  ron 
8000  ̂ ferben),  2öeftpreuf3en,  ̂ :)5ommern,  ̂ ofen, 
S(^le§mig=öolftein,  ̂ annorer,  33ranbenburg,  SijU'- 
fien  red)t§  ber  Ober  unb  in  Sübbeutfc^tanb.  2)er 
2)urd)f(initt§prei§  eincS  ̂ ferbeS  beträgt  (1894) 
etma  700  9)t.,  bie  lloften  ber  9tcmontierung  jät^rtid) 
7  2)titt.  2Jt.  Diac^  einjährigem  Slufentljalt  in  ben 
9temontebepDt§  merben  bie  nun  bierjä^rigen  9t.  an 
bie  2;ruppen  r erteilt,  bie  fie  burd)  9temonte  = 
!ommanbo§  abl^oten  taffen.  ̂ ei  ber  S;ruppemer: 
\)tn  bie  jungen  ̂ ferbe  in  fd}onenber  Söeife  angerit^ 
ten  unb  fommen  erft  nac^  IY2  Sauren  zur  (5inftet= 
lung  in  9teil)  unb  ©lieb;  mä^renb  biefer  3eit  irer= 
htn  fie  nod)  9t.  genannt  (jüngfte,  rorlelUe).  :^n 
^reufeen  fielet  ba§  gefainte  9temontemefen  unter 
bem  9temonteinfpecteur,  ber  bem  5?rieg§mini= 
fterium  imterfteltt  ift. 
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liHemottticrcn  (üom  frj.  remonter,  iriebcr  auf- 
fteigen),  nad)  bcm  öauptflor  an  neu  cnt[tanbencn 
3:ricbcn  nod)  einmal  blüljcn.  ®icfc  6iöenjd)aft  be- 
fitjt  j.  33.  bic  ̂ amaioccner  Diofe  unb  bic  üon  i^r 
au^geganflcncn  )sormcn,  befonbcrg  bie  Siemontant- 
rofen  (f.  dioic)-  5Xnd)  eine  ̂ orm  bcr  Talk  remon^ 
ticrt  unb  blül}t  bei  anöcmeffener  Se^nblung  im 
@eiräd)§^auie  ober  3iii^^c^  f*-'t^'ft  nod)  einmal  im 
SBinter.  Slnberc  ©artenjierpflanjen  blül^en  im 

.'oerbft,  \renn  man  fie  in  ibrer  natürlichen  ̂ -loräcit 
beim  Gr)d)einen  ber  erften  5^lüten  über  bem  2öur5el= 

balfe  abfc^neibet,  3.' 33.  Galega  officinalis  L.  2lud) 
giebt  e^^remontierenbe  6"rbbeer=  unb  ioititbeerforten, 
beren  ̂ -rüd^te  im  A^crbft  jebod?  liegen  be§  geringen 
Slroma^j  menig  2Bert  l^aben. 

tKcmontotr  (frj.,  jpr.  -mongtoa^r),  ̂ luf^ugfeber, 
Steürab.  (S.  aud)  U^ren.) 

9lcmorr|UCttr  (frj.,  fpr.  -!ij^r),  f.  Sd)lepper. 
ÜRcmotiott  (tat.),  Entfernung,  Gntlaffung  au§ 

einem  3lmtc. 
atcmotiierett  (lat.),  entfernen,  abfegen. 

^cmpla^ant  (frj.,  fpr.  rangpla^dng),  Stellver- 
treter, befonberä  ber  SSertreter  eine»  2Bel?rpflid)-' 

tigen  in  Slbleiftung  ber  ̂ ienftgeit  in  benjenigen 
©taatcn,  in  benen  bie  perf ijnlid^e  S)ienftpflic^t  nic^t 
gef e^Ud)  beftebt. 

SRemÖ,  rcd^ter  3Rebenflu^  be§  3^edar,  entfpringt 
fübireftlid)  ton  ßf fingen  am  Dtorbabl^ang  be§  2tal= 
bud)ö,  berührt  ©münb,  Sc^ornborf  unb  SBaiblingen, 
unb  münbet,  80  km  lang,  bei  9Ie(!arrem§. 

Öicm^btt^n,  x>on  ßannftatt  nai^  ber  ©ren^e  bei 
giörblingen  (107,8  km,  18G1  unb  1863  eröffnet), 
ift  trürttemb.  6taat§ba^n. 

SRcmfc^cib,  6tabt  unb  Stabt!rei§  im  preu^. 
3Reg.  =  Seä.  2)üffelborf,  im  eljemaligen  @rD^l)eräDg= 

  .   j  tum  ̂ erg,  7  km  von  Solingen, 

\  ̂ .^.umjT.  .^  f*  ̂ .^^  talf=(Slberfelb^^.  =  <oaften (75,9  km),  3{.=6olingen=^ilben: 
©üffelborf  (im  S3au)  unb  ber 
9]ebenlinie9i.=Dplaben  (32,9  km) 
ber  ̂ reu^.  6taat§bal}nen  (üier 

25a^nl)ijfe),  6i^  eine§  2lmt§= 
gerid^t»  (2anb_gerid)t  ßlberfelb), 

©eirerbegerid^tS,  i^atafter^ 
amte§  unb  einer  ̂ eid)§ban!nebenfteUe,  l}at  (1890) 
40371  (21236  männl.,  19135  ireibl.)  (S.,  bar 
unter  5144  ̂ at^olifen  unb  66  Israeliten,  infolge 
einer  1.  2lpril  1893  ftattgefunbenen  ©ebiet§erir)ei= 
terung  41 715  6.,  ̂ oftamt  erfter  tlaffe  mit  3meig= 
ftelle  unb  3:elegrapl),  ̂ oftamt  ̂ meiter  klaffe  unb 

brei  ̂ oftämter  britter  klaffe  mit  5ielegrap^ ,  'gern- 
fpred)cinrid)tung,  S^tealprogpmnafium  mit  ̂ eal= 
fd)ule,  l}Dl)erc  l'iäbc^enfd^ule,  ̂ •ad)fd)ule  ber  5?(ein= 
eifen=  unb  Sta^lmareninbuftrie  be§  SÖergifc^en 
Sanbey,  öanbirerterfortbilbungSfd^ule,  ^ran!en=, 
^ilrmen^,  2Baifen^au^,  ecntralf(5lad)t^au§,  3Baffer 
leitung ,  ®a§anftalt,  einen  33ergifd)en  gabri!anten= 
verein  mit  2lu»fteUung  ber  l^eimifc^en  ̂ nbuftrie= 
erjeugniffe,  (^emerbet>erein,  ftäbtifc^e  Sparfaffe  unb 
€ine  23anf  (2(ftiengefeüfc^aft).  %  ift  SOüttelpunft 
ber  beutfd)en  Kleineifen=  unb  Stal)lmareninbu= 
ftric  (2Ber!seuge,  feilen,  Sägen,  Sd}littf^u^e, 
Scharniere,  Kaffeemühlen  u.  f.  n?.);  ferner  befielen 
3Jlafd}inenfabrifen,  Söal^trerfe,  ©ie^ereien,  Sd}(ei= 
fereien,  ta^^  2)eutfd):Dfterreid?if^e  2Jlanne§mann= 
9töl)renn)erf,  je  3  Gmailliermerfe  unb  9iDUjaloufie= 
f  abrifen,ie  lSeibenbanb=  unb  Seif  enf  abrif,  2  3)ampf= 
Ziegeleien,  4 33rauereien,  3 Brennereien  unb  fe  1  dJiäl- 

^erei  unb  2Rü^lc.  Gin§  ber  größten  2öer!c  ift  bie 
23ergifd}e  Stal)l=^nbuftriegefeÜfc^af  t  mit  bef  d^ränfter 
•oaftung  (2,7  9Jlill.  Stammcinlagen,  2,63o  9Jlill.  Um^ 
fa^,  600  3trbeiter).  dl  ift  SiH  ber  5.  Seition  bcr 
Oi^einifd):  SBeftfälif d)en  Diafd)inen:  unb  STleineifen: 
inbuftrie  =  33erufSgenoffenfd)aft.  S)er  (5'yport  ift  be= 
beutenb,  befonberS  nad)  ÜhifUanb,  Spanien,  bem 
Drient  unb  5Xmeri!a.  2  km  entfernt  eine  3:l}alfperre 
3ur  5lufftauung  von  1,3  DJiill.  cbm  50affer  sum  33e^ 
triebe  ber  2ßafferleitung  unb  gur  3Bafferterforgung; 
6  km  entfernt  bie  Stabt  Burg  (f.  b.). 

^lerntet  (au§  bem  lat.  refectorium),  bie  großen 
Säle  (3Serfammlung§=  unb  Speifefaal)  in  mittel= 
alterlid)en  33urgen  ber  geiftlid}en  ̂ Utterorben ,  be- 
fonber§  be§  ©eutfc^en  DrbenS  in  ̂ reuf?en.  Sßegen 
feiner  arc^iteftonifd)en  Sd}önl}eit  berül^mt  ift  ber  im 
14.  3al)rt).  erbaute  9t.  in  ber  ÖJlarienburg  {].  Xa\zl : 

Burgen  II,  ̂^-ig.  3).  [liiont  (f.  b.). 

9iemunb^  beutfc^er  Diame  ber  fd^irei"^.  Stabt  9tD= 92emunetatton  (lat.),  Belohnung  für  geteiftete 
2)ienfte,  namentlid)  im®egenfa^  jum  feften  @el}alt; 
remunerieren,  belohnen,  besa^len. 

dlemn^f  f.  9tomulu§. 

^cmM,  ̂ xti§>  im  Bejir!  ̂ nn  be§  fc^meia.  Kan-- tonS  ©raubünben. 

9i^mufat  (fpr.  -müfa^),  (Staire  (Slifabet^  ̂ ^«inttc, 
©räfin  Pon,  geborene  (5)rat>ier  be  3Sergenne§,  geb. 
5.  ̂ an.  1780  gu  ̂ari§,  vermählte  fi^  1796  mit  bem 
©rafen  2Iuguftin  Saurent  be  %  (geft.  1823) ,  ber 
1804  Kammer^icrr  DiapoleonS  irurbe  unb  unter  ber 
Üleftauration  t»erfc^iebene  ̂ räfefturen  befleibete. 
1803  mürbe  fie  ber  5?aiferin  ̂ ofep^ine  beigegeben 

unb  erl)ielt  in  ber  ̂ -olge  bie  Stellung  einer  ̂ ^^alaft^ 
bame.  3laii)  il}rem  3^obe,  meld^er  21.  2)es.  1821  cr^ 
folgte,  veröffentlichte  ber  So^n  i^r  t)intertaffene§ 

2öer!  «Essai  sur  l'education  des  femmes»  (^^ar. 
1824).  ̂ ^re  «Memoires»  über  ben  ̂ of  9kpoteon§  I. 
(3  Bbe.,  1879)  unb  «Lettres»  (2  Bbe.,  1881)  mur 
i^n  von  i^rem  (Snlel  ̂ aul  be  9i.  herausgegeben. 

9(i^mttf  at  (fpr. -müfal)),  ̂ ^rancoiS  Tlaxk  ßl^arleS, 

©raf  von,  So^n  ber  vorigen',  franj.  Sd^riftftel--  ̂  ler  unb  Staatsmann,  geb.  14.  SRärj  1797  ̂ u 
^ariS  ,  begann  feine  fd^riftfteücrijd^e  3^l)ätig!eit 
mit  Beiträgen  ju  verfd}iebenen  3citfd)riften.  ßinc 
Sammlung  feiner  5lrtifel  an^  bem  «Globe»  (1827 
—  30),  «Passe  et  present»  (2  Bbe.,  ̂ ar.  1847) 
betitelt  (neu  aufgelegt  u.  b.  %.  «Critiques  et  etudes 
iitteraires»,  1857),  unb  feine  Beiträge  jur  «Revue 
des  Deux  Mondes»  (1830—70;  in  2luSmat)l 
u.  b.  %.  «Essais  de  pliilosophie»,  2  Bbe.,  ̂ ^^ar. 
1842)  verfd^afften  i^m  bie  Slufna^me  in  bic  Elfabcmie 
ber  moralifc^en  unb  polit.  2öiffenfd)aften,  gmei  1845 
von  i^m  t)erauSgegebene  neue  2Berfe  über  «Abelard» 
unb  «La  Philosophie  allemande»  bie  Slufna^me 
in  bie  2l!abemie.  1830  trat  d\.  in  bie  5)eputicrten: 
tammer;  nac^  ber  ̂ -cbruarrcvolutiDn  1848  mürbe 
er  in  Souloufe  jum  9iepräfentanten  ber  Äonfti= 
tuicrenben  unb  ©efe^gebenben  D^ationalverfamm: 
lung  gemä^lt.  ̂ ^lac^  bem  StaatSftreid)  vom  2.  S)e3. 
1851  aus  g-rantreic^  verbannt,  vermeilte  er  in  (Sng- lanb.  S)aS  Slmneftiebefrct  von  1859  geftattete  il;m 

bie  3Rüdfet)r  nad^  ̂ ariS ,  mo  er  in  3ut:ücfge5ogen- 
^eit  lebte,  bis  er  in  2:i}ierS'  DJtinifterium  2.  ̂ ug. 
1871  baS  Portefeuille  beS  SluSmärtigcn  übcrnal^m. 
Er  ftarb  6.  ̂ uni  1875  in  ̂ $ariS.  dl  veroffentli^te 
« Saint -Anselme  de  Cantorbery»  (1853;  2.  2tufl. 
1868),  «L'Angleterre  au  XVIIP  siecle»  (2  Bbc, 
1856),  «Bacon,  sa  vie,  son  temps,  sa  pliilosophie» 
(2.  5Utft.,  ̂ ar.  1858),  «Channing,  sa  vie  et  ses 
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Oeuvres»  (2.  Slufl.,  ebb.  1862)  unb  «Histoire  de  la 

Philosophie  en  Angleterre  depuis  Bacon  jusqu'ä 
Locke»  (2S3be.,ebb.  1875). 

tH^mufat  (fpr.  -Tnüja^),  ̂ ean  ̂ ierre  2lbe(, 
Drientalift,  geb.  5.  6ept.  1788  ju  ̂arig,  ftubierte 
ilebinn  unb  befd^äftigte  fxd)  baneben  eifrig  mit 
bem  Stubium  ber  d}inef.  unb  tatar.  Sprache.  %üx 
xl)n  rt)urbe  1814  im  College  de  France  ber  Sebrftubt 
ber  (^inef.  unb  2Ranbfc^ufpracbe  gestiftet,  ben  er 
bis  3U  feinem  2;Dbe  innebatte;  auc^  lüar  er  2Iuf; 
fet)er  ber  Orient.  3Ranuffripte  in  ber  bnigl.  SibliD= 
t^ef  unb  ̂ rdfibent  ber  Slfiatifd^en  ©efellfc^aft.  Gr 
ftarb  3.  ̂ uni  1832.  Seine  ̂ auptroerfe  finb:  «Essai 
sur  la  langue  et  la  litterature  chinoise»  (1811), 
«Recherches  sur  leslangues  tartares»  {S^ax.  1820), 
«Elements  de  la  grammaire  chinoise»  (ebb.  1822), 

«Melanges  asiatiques»  (2  S3be. ,  eh'ü.  1825  fg.), 
fortgefefet  u.  b.5^.  «Nouveaux  melanges  asiatiques» 
(2S5be.,  ebb.  1828),  bie  überfe^ung  be§  cbinef. 
«Livre  des  recompenses  et  des  peines»  {^hh.  1817) 
unb  bie  «Contes  chinois»  (3  33be.,  ehh.  1827).  6eit 
1818  Voax  er  Herausgeber  beS  «Journal  des 
savants».  —  3Sgl.  Silüeftre  be  Sacp,  Notice  sur 
la  vie  et  les  ouvrages  de  R.  (^ar.  1834). 

9t^mt),  6a int,  frang.  S)Drf,  f.  Saint  3fl^mp. 
Ren.^  Slbfüräung  für  Renovatum  (lat.,  b.  1^.  cx- 

neuert). 

9tciiaiffattcc(fr3.,fpr.-näffdng^,2Biebergeburt), 
bie  2Biebererit»edung  ber  alten  griec^.'-rijm.  ̂ ilbung 
unb  ̂ unft,  tcelc^e  ben  beginn  ber  mobernen  SBelt, 
gegenüber  ber  antuen  unb  mittelalterlid^en,  bejeic^: 
net.  ̂ m  engern  Sinne  pflegt  man  ben  SluSbrucf 
91.  nur  auf  bie  im  antififiercnben  Streben  neu  be= 
lebte  ̂ unft  (i^itte  beS  15.  bis  Anfang  beS 
17.  ̂ a^rl}.)  lu  bcfd}rän!en,  mä^renb  man  bie  üom 
glcid)cn  ©eift  getragene  neue  freie  Söiffenfc^aft  ̂ u- 
maniSmuS  (f.  b.)  nennt.  ®er  Slnfang  biefeS  3^^^= 
alters  liegt  mefentlid)  in  Italien.  ®aS  33ebeutfame 

ber  ital.  ̂ Jtenaiffancefunft  ift,  ba^  fie  jmar  auS  ber 
2lntile  mieber  (linfacbl^eit  ber  3ci^nung,  Sd}Dn^eit 

unb  ̂ lar^eit  ber  SJer^ältniffe,  üielfad)  au^  bie  ̂ 'or' 
meniprad)e  geminnt,  ba^  fie  aber,  fern  üon  aller 
blo^antiquarif(^cn9iac^a^mung,biefeantififierenbe 

^-ormenfprad^e  bur^auS  neu  unb  felbftänbig  hz- 
^anbelt  unb  fie  mit  großartiger  Sd^öpferfraft  pm 
fd}ünbeitSt> ollen  5luSbruc!  ber  Stimmungen  unb 
33ebürfniffe  ber  eigenen  ©egenmart  unb  SBirflic^leit 
umbilbct  unb  fortbilbet.  2)a^cr  ift  bie  9tenaiffance= 
fünft  ber  ̂ unftftil  ber  gefamten  neuen  3ßit  geit>Dr= 

ben.  "Man  unterfi^eibet  bie  g-rü^renaiffancc, bie  mit  SBrunelleSc^i ,  SonateUo  unb  ©l)iberti  am 
Slnfang  beS  15.  Satjrt).  beginnt  unb  mit  Gnbe  beS 
^a^rbunbertS  abfc^liefjt,  baS  fog.  Quattrocento ;  fie 
entmidelt  fic^  befonbcrS  in  ̂ loreuä  unb  pflanzt  fic^ 

üon  t)ier  auS  bur^  gan^  Italien  fort,  ©ie  ̂ oc^: 
renaiffance,  bie  bie  erfte  ioälfte  beS  16.  ̂ ^^i^^- 
umfafst  (Cinquecento),  gipfelt  in  S3ramante,  ̂ eo= 
narbo,  D:)Uc^elangelo,  9iaffael,  S^ijian,  Slnt.baSan- 
gallo  u.  a.  2)ie  Spätrenaiffance  umfaßt  bie 
Sd)ule  beS  ̂ allabio  unb  SSignola,  meiere  ju  2Xnf ang 
beS  17. 3^^i^^-  ̂ om  S3arodftil  abgeloft  mürbe,  in  ber 
2Jialerei  bie  i^unft  beS  ©orreggio,  ̂ aolo  SSeronefe, 
ber  Sarracci  unb  beS  ©omenic^ino.  3Son  ̂ talien 
aus  iüanberte  mit  ber  9Jiad)t  ber  neuen  Silbung 
unb  Senfmcife  auc^  bie  Dtenaiffancefunft  biirc^  ganj 
Guropa;  febod}  nic^t  ol)ne  manche  tiefe  Umbilbung 
lu  erleiben,  ba  in  ben  Säubern,  in  meldten  bie  ©otif 
mel;r  als  in  Italien  baS  gan^e  2cbtn  burd}brungen 
t}atte,  bie  na^flingenbe  ©otif  gegen  bie  neu  ein= 

bringenben  3Renaiffanceformen  no(^  immer  il)re  al- 
ten 9ie(^te  behauptete.  2)iefe  eigentümli^cn  Stil= 

mifc^ungen  finb  gum  3:eil  t»on  ̂ oc^ft  reiäüollcr 
SBirfung.  Sic  geben  ber  fog.  beutfcben  9t.  ibren 
befonbern  ß^arafter,  mäl^renb  eine  anbere  äuS= 

Prägung  ber  fog.  Stil  ̂ ranj'  I.  in  ̂ rantreic^  unb Queen  Elizabeth  style  in  ßnglanb  bilbete.  2)aS 
33aro(!  (f.  b.)  unb  9tolofo  (f.  b.)  finb  mefentlid) 
9tenaiffancefunft,  menn  auc^  eine  ̂ ortbilbung  nad) 
üerfd}iebenen,  burc^  ©efd^mad  unb  3^itgeift  be= 
ftimmten  9ii(itungen.  —  3^gl.  bie  3öerfe  r»on  ̂ af. 
39urd^arbt,  ̂ \  ̂ugler,  Sübfe,  Gug.  97iün^;  ferner 
bie  unter  ber  ̂ unft  ber  einzelnen  Sauber  unb  unter 
^ntarfia,  Ornament  u.  f.  n?.  angefüljrten  2Berfe. 
^n  ber  Sitteraturgefdji^te  üerftebt  man 

unter  9t.  bie  üon  llafficiftifd^en  ̂ bealen  ftarf  be= 
ftimmte  ̂ unftbidjtung  beS  16.  unb  17.  ̂ a^rb.  3Bä^= 
renb  bie  engl,  ̂ oefie  im  3^it^tlß^  ßlifabet^S  fi^ 
tro^  aller  9tenaiffanceanregungen  i^re  nationale 
Selbftänbigfeit  erhielt,  üerfiel  ̂ ranfreic^  t)on  ben 
2)icbtern  ber  ̂ lejabe  an  bis  gu  ben  großen  2)ra' 
matifern  ber  haute  tragedie  einem  ungefunb  !ünft= 
lid)en  ̂ feuboflafficiSmuS.  ^n  2)eutfc^lanb  brad)te 
Dpi^,  ben  namentlicb  nieberlänb.  unb  franj.  9te= 
naifiancepoeten  beeinflußten,  ben  9tenaiffanceftit  ju 
einer  faft  bunbertfä^rigen  öerrfcbaft.  [f(^rift. 

fKcnaiff auccf c^trif t ,  f.  Hntiqua  unb  Surfit)= 
9tenais  (fpr.  -näl)),  belg.  Stabt,  f.  9{onffe. 
fHenan  (fpr.  -ndng),  Grneft,  franj.  Drientallft 

unb  t^eol.  Sd^riftfteUer,  geb.  27.  ̂ ^ebr.  1823  gu  Zxi-- 
guier  (2)epart.  6öteS  =  bu  =  9torb),  begann  1844  im 
Seminar  St.  Sulpice  ju  ̂ ariS  ben  ̂ öljern  ttjeol. 
^urfuS,  tel)rte  nod^  als  Bögting  öebräifcb,  gab 
aber  megen  feiner  rabüaten  Slnfd^auungen  1845  bie 
tl^eol.  Saufbal)n  auf  unb  manbte  fid)  ben  femit. 

Sprachen  gu.  9t.  f^rieb  1847  eine  Slbbanblung  «Sur 
les  langues  semitiques»,  fpäter  erweitert  jur  «His- 

toire generale  et  Systeme  compare  des  langues 

semitiques»  {XI  1,  '^ax.  1855;  4.  lufl.  1864)  unb 
1848:  «Sur  Fetude  du  grec  dans  l'Occident  au 
moyen  äge»,  bie  beibe  üon  ber  ̂ arifer  Slfabemie 
preiSgefront  irurben.  ̂ m  5Xuftrage  ber  2(!abemie 
ber  ̂ nfc^riften  reifte  9t.  1850  nad)  Italien,  wo  er 
baS  äJtatertal  gu  feinem  Söerfe  über  «Averroes  et 
FAverroisme»  (^ar.  1852;  3.  Slufl.  1869)  fammelte. 

9iad}  feiner  9tüdfe^r  mürbe  er  an  ber  SRanuffripten- 
abteilung  ber  großen  ̂ arif er  ̂ ibliotbef  angeftellt; 
1860  unternahm  er  eine  9teife  nai^  Sprien,  bereu 
9tefultate  er  in  ber  «Mission  de  Phenicie»  (9  Hefte, 
^ar.  1865—74)  barlegte.  1862  mürbe  9t.  gum  ̂ ^^ro^ 
feffor  beS  Hebräifc^en  am  College  de  France  be= 
rufen,  ̂ m  folgenben  ̂ atjre  erfd^ien  fein  befannte: 
fteS  33u(^:  «Vie  de  Jesus»  (^ar.  1863;  23.  2lufl. 
1893;  beutf^,  5.  5tufl.,  Spg.  1893).  %axm  »erfuc^t 
9t.  in  eleganter  romantiafter  ̂ orm,  X)om  Stanb= 
punlt  beS  pt)itof.  9tabi!aliSmuS  auS  mit  33enu^ung 
ber  !ritif^en  Slrbeiten  ber  beutfc^en  S^^eologie  baS 
2thtn  ̂ efu  auS  ten  33erl)ältniffen  beS  SanbeS  unb 
SSolfS,  aus  ber  bamaligen  J?ultur  unb  auS  ber  pfp= 
c^ol.  Gntmidlung  beS  SnbtüibuumS  gu  tonftruiercn, 
fo  baß  ̂ efuS  mie  ber  «liebenSmürbige  Helb  einer 
galiläifd?en2)orfgefd}id}te»  erfd}eint.  2)aS  33ud}  t>er^ 
urfad)te  befonberS  aud)  in  2)eutfd)lanb  gemaltigcS 
2luffel)en  unb  rief  eine  ̂ -lut  üon  (Segenfd^riften  ber= 
üor.  GS  mürbe  gum  ©egenftanb  einer  33etd)merbe 
beS  frang.  GpiffopatS,  infolge  bereu  9t.  11.  ̂ uli 
1863  feiner  ̂ rofeffur  entfe^t  mürbe.  Gr  unternabm 
gunäc^ft  eine  9teife  nac^  5^gt}pten,  manbte  fid?  tann 
bem  Stubium  ber  Urgefcbid^te  bcS  G^riftcntumS  ju 
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unb  üerfa^te  bie  umfallenbe  «Histoire  des  origines 
du  christianisme»  (7  SÖbC,  ̂ ar.  1863—82;  3»^^? 
1883),  irorin  er  bie  «Vie  de  Jesus»  burd)  folöcubc 
^Mid)er  fortlegt:  «Les  apötres»  (1866),  «Saint  Paul 

et  sa  mission»  (1869),  «L'Antechrist»  (1871),  «Les 
Evangiles  et  la  seconde  generation  chretienne» 
(1877),  «L'li^glisechretienne»  (1879),  «Marc-Aurele 
et  la  fin  du  monde  antique»  (1882).  2iUe  biefe 
33üd}er  jornie  jat)lreid)e  ßinjelunterUidjungen  [inb 
gläujcnb  öcfd)riet)cn,  3eid)ncn  fid)  aud)  burd)  grofee 
^ertrautl)eit  mit  ben  ̂ Jiefultaten  ber  beiitfd)cn  ̂ -or: 
jd)unc3  au§,  [teilen  aber,  ot^ne  tiefere^o  ̂ ^erftänbni§ 
für  bay  religioje,  lebiglid)  \)a§>  focial^mDraIifd}e  ß'le^ 
ment  be»  (5bri)'tentumö  in  ben  ̂ ^orbergrunb.  ̂ m 
!De3. 1871  erhielt  dl  bie  (!rlaubni§,  [eine^i^orlefunQen 
am  College  de  France  mieber  ju  eröffnen,  unb  mürbe 

1878  SDiitöIieb  ber  (>'ran3Dfifd)en  Slfabemie,  1883 
31bminiftrator  am  College  de  France.  (§r  ftarb 
2.  DU.  1892  in  ̂ ari§.  ̂ on  feinen  2öer!en  finb 
nocb  äu  nennen:  bie  33earbeitunöen  be§  S3ud)e§ 
«ioiob»  (^ar.  1859;  3.  5(ufl.  1865),  be§  «öobcn  2ie= 
beg»  (ebb.  1860;  3.  Slufl.  1870;  iUuftrierte  HuSg. 
1885)  unb  bey  «^^>rebioer^3»  {ihh.  1882),  «Etudes 
d'histoire  reiigieuse»  (gefammelte  ̂ uffä^e,  ebb. 
1857  u.  ij.) ,  «De  l'origine  du  langage»  (^ht).  1858 
u.  ö.),  «Essais  de  morale  et  de  critique»  {thii. 

1859  u.  0.),  «Nouvelles  observations  d'epigraphie 
hebraique»  (ebb.  1867),  «Questions  contempo- 
raines»  (ebb.  1868),  bie  mefentlid)  auf  bem  Stanb^ 
pun!t  ber  pofitiüen  ̂ bitofopbie  »on  ßomte  fteben^ 
ben  «Dialogues  et  fragments  philosophiques» 
{^hh.  1876),  «Corpus  inscriptionum  semiticarum» 
(4  35be.,  th\).  1881—89),  «Nouvelles  etudes  d'his- 

toire reiigieuse»  (ebb.  1884),  «Discours  et  Confe- 
rences» (2  33be.,  tht).  1887),  «Histoire  du  peuple 

d'Israel»  (33b.  1—4,  ebb.  1887—93;  beutfd),  35b.  1 
—3,  33erl.  1894).  2lu|er  gablreid^en  ̂ iftor.,  polit. 
unb  fulturbiftor.  (Sffat)§  fd}rieb  91.  aud)  bramat. 
Slrbeiten:  «Caliban.  Suite  de  la  tempete»  (^ar. 

1878),  «L'eau  de  Jouvence»  {^ht).  1880),  «Le  pretre 
de  Nemi»  (ebb.  1885),  «L'abbesse  de  Jouarre»  (th)). 
1886)  unb  «1802»  (^IßanegprifuS  auf  3Sictor  ̂ ugo, 
ebb.  1886).  ®er  Slnfang  einer  Selbftbiograpbie  finb 

feine  «Souvenirs  d'enfance  et  de  jeunesse»  (^ar. 
1883;  beutfd)  33af.  1883),  benen  aU  ̂ ortfe^ung  bie 

«Feuilles  detacliees»  (_^ar.  1892)  folgten.  —  3Sgt. 
^on§,  Ernest  R.  et  l'origine  du  christianisme  (^ar. 
1882) ;  ̂uff ,  Ernest  R.  In  memoriam  (Sonb.  1893). 

9ienata  (9{ende  be  ̂ rance),  öergogin  t>on 

^•errara ,  geb.  1510  al§  ̂ Tocbter  2ubmig§  XII.  üon 
^-ranlreicb,  1527  mit  ioerculeg  ((Srcole)  non  Gftc, 
Serjog  üon  ̂ errara,  ücrmäl)lt,  gemäbrte  an  \\)xem 
^ofe  erft  ben  33eftrebungen  ber  Senaiffancc,  bann 
ben  !ird)lid)en  3fteformen  9laum  unb  ftanb  mit  ßal- 
üin  in  3^erbinbung.  ̂ b^  ©emabl  beDbad)tete  i^rc 
9Ud)tung  mit  2)iifefallen,  übte  einen  fd)arfen  2)rud 
auf  fie  aus  unb  entzog  i^r  i^re  ̂ inber  unb  il)re 

g-reil}eit,  bi§  fie  nachgab.  2ll§  fie  fid)  jebod)  naci^ 
il)re§  (Statten  S^obe  1560  nac^  ̂ ranfreicb  jurüd- 
gebogen  batte,  ricbtete  fie  in  ibrem  SBitmenfi^e  2)lons 
targig  im  ©dtinaiö  einen  fleinen  reform.  öofbalt 
ein  unb  ftanb  in  allen  fragen  ber  ̂ olitif  ju  ben 
Hugenotten.  (H.  ftarb  1575.  —  2ßgl.  Some  Memo- 

rials ofRenee  of  France  (33o§mDrt^  1859). 
SKettötuö,  3Segetiug,  rom.  6d)riftfteller,  f.  SSege- 

tiu§  9tenatu§. 
dicnatu^,  Öeräoge  t)on  fiot^ringen,  f.  SRenl 
9icttau^  (fpr.  -nob),  5ld)illeg,Surift,  geb.l4.2lug. 

1820  3u  2aufanne,  ftubierte  in33ern,  ̂ eibelberg, 
93rocff)au§'  ßonoer[ation§=2ejiIon.    14.  SlufL    XHL 

Berlin  unb  ̂ arig,  habilitierte  ficfe  1842  3 u  Sern, 
mürbe  ̂ ier  1845  aufierorb.  ̂ rofeffor,  1848  orb. 

^4>rDfeffor  ber  9ied)te  in  ©icfeen,  1852  in  öeibelbcrg, 
mo  er  nad)  SRittermaierg  2^obe  jum  Örbinariuö 

be^  Sprud)follegium§  ernannt  mürbe.  (5'r  ftarb 
5.  ̂ uni  1884  bafelbft.  (Seine  ̂ auptmcrfe  finb: 
«^>!ebrbud)  be§  beutfd)en'$riDatre(^t§»  (®b.l,^fDr3b- 
1848),  «£ebrbud)  be§  beutfd)en2Bec^felred)tö»  (®iei 
1854;  3.  Slufl.  1868),  «®a§  9ted)t  ber  2l!tiengefell= 
fd)aften»  (Spg.  1863;  2.  Slufl.  1875),  «2et)rbu$  be§ 
gemeinen  beutfd)en  6it)ilprD3ef5red)t§»  (Spg.  unb 
»Oeibclb.  1867;  2.5Xufl.  1873),  «®ag  3ftec^t  ber  ̂ om^ 
manbitgefellfd)aften»  (2p3.  1881),  «2)a§  9ted)t  ber 
ftiUen  ©efellfd)aften»  (^eibelb.  1885),  «9tec^tli^e 
(5Jutad)ten»  (2  S3be.,  2)Iannb.  1886)  u.  a. 

'Sicnd^r  red}ter  3Rebenfluf^  be§  9tbein§  in  Saben, 
entfpringt  am  Webi§  im  Sd)mar3matb,  fliegt  xu- 
erft  nad)  6S2Ö.,  menbet  fi(^  unterhalb  ̂ ^eterStpal 
nad)  9t2ö.,  tritt  bei  Dbertirc^  in  bie  Dberr^einifc^e 
S^iefebene,  berül)rt  9{end)en  unb  münbet  nacb  einem 
Saufe  üon  54  km  bei  Keimlingen.  S)a§  3ftend)tl}al 
^at  bcfuc^te  Säber  (9len(^=  ober  MebiSbäber).  — 
Sgl.  $)aberer,  g-üljrer  burd)  bag  9ienc^tl)al  (Dffenb. 1887). 

dlcnä^tttr  ©tabt  im  SlmtSbejir!  Sichern  be§  bab. 
f  reifet  Saben,  an  ber  SRend)  unb  ber  Sinie  ̂ eibel- 
berg  =  Safel  ber  Sab.  6taat§ba^nen,  ^at  (1890) 
2156  (§.,  barunter  111  @üangelifc^e,^Dft,^elegrap^ ; 

^•abrifation  t)on  51Rüt)lfteinen,  ©etreibereinigungS- 
mafd)inen  unb  6eife,  Srunnen=  unb  2Bafferleitung§- 
bauanftalt  mit  meian.  Sßerlftätte,  3Rabl=  unb  6äge- 
mübten,  ̂ ico^t^i^fi^  Srauereien,  Sanbmirtfd)aft, 

Hanfbau  unb  Haubel  mit  Hanf  unb  lt'irfd)maffer. 9icnrf)t()aIba^n,üon5lppenmeier  nad)  Oppenau 
(18,4  km,  1876  eröffnet),  tjom  bab.  ©taat  betriebene 
$riüatbal)n. 

9iencontve  (fr^.,  fpr.  ran^löntr) ,  Segegnung, 
3ufammentreffen,  befonber§  ein  feinblicbe§. 

Olenbdnt  (frj.),  ̂ affenüermalter,  auSja^lenber 
3fled)nung!cfübrer,  ßinnebmer;  Sienbantur,  Se- 
l)Drbe,  melcbe  ß)elber  einnimmt  unb  au§3al)lt. 
9ienbement  (frj.,  fpr.  rangbmdng),  (Ertrag, 

2lu§beute,  im  ̂ -abrilation^proje^,  befonberS  bei 
ber  3uderfabrifatiDn,  ba§  Serl)ältni§,  in  melcbem 

ber  Sobftoff  in  baä  fertige  ̂ -abrüat  übergegangen 
ift.  2)ie  9tenbement§beftimmung  ift  üon  meittragen; 
ber  Sebeutung  für  bie  6teuergefe^gebung,  infofern 
eine  unjutreffenbe  2Iu§beuteannabme  bei  ber  Üto^^ 
materialbefteuerung  leid)t  5U  großen Ungleid)mäBig- 
!eiten  bei  berSefteuerung  führen  fann.  (©.  Gyport^ 
bonifilation.) 

lHent>c5tfOttd  (frj.,  fpr.  rangbehju^),  ©teUbi(^- 
ein,  üerabrebete  3ufammen!unft;  ©ammelpla^  ber 
3;ruppen  ;9tenbe3t>ou§ftellung,f.  Serfamm- 
lungSfteüung. 
fRtnhtoäf  t»erfcfeiebenc  in  ̂ lorbamerifa  fabri^ 

gierte  ©prengmittel,  meiere  gu  ben  Spnamiten  (f.  b.), 
fpeciell  3u  ben  9^obeliten  geboren.  6ie  befteben 
meiftenteilg  au§>  einem  ©ellulofebpnamit  (f.  b.),  bem 
nod)  ein  fd)mar3eä  2)linenpult)er  fotüie  Paraffin  ̂ n- 

gefel3t  ift. Sienb^btttg*  1)  Ärci§  im  preufe.  ̂ leg.^Sej. 
Sd)le5mig,  bat  1257,i2  qkm  unb  (1890)  58086 
(31231  männl.,  26  855  meibl.)  G.,  2  ©täbte,  109 

Manbgemeinben  unb  21  ©utäbejirfe.  —  2)  ̂rctö^ 
ftabt  im  ̂ xd§>  %,  an  ber  ßiber  unb  bem  ̂ florboft- 
feetanal  fomie  an  ber  Sinie  3fIeumünfter=2iBambrup 
ber  ̂ reu^.  6taat§babneu,  beftebt  auö  ber  engen  211t- 
ftabt  (12.  Sa^rt).),  bem 'ültumxl  (17.  ̂ a^r^.)  unb  bem 
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in  jünöfter  3eit  nörblic^  ber  Giber  angeleöten  ̂ ron: 
trerf,  i)t  Si^  be§  2anbrat§amtc§,  eine§  Slmtggeric^tg 
(Sanbgeric^t  ̂ iel),  einer  2Ba[f erbau-,  6d}iffat)rtl- 
infpeftion,  mehrerer  ̂ onfuln  foiric  ber  36.  änfan- 

teriebrigabe,  eine§  SlrtiUerie- 
unb  SrainbepDtäunb  bat  (1890) 
13195(7721männ[.,5474tüeibl) 
@.,  barunter  769  ̂ atbolüen  unb 
124  S^^^ßlitß"/  iii  ©arnifon 
^a§>  1.  unb4.33ataiüon  beS^n^ 
fanterieregintentS  ̂ erjog  üon 
Öolftein  3Rr.  85,  bie  1.  2lbtei= 
lung  be§  ̂ elbartülerieregimentS 
9]r.  9  unb  ba§  2;rainbataiÜDn 

9flr.  9,  ̂ oftamt  erfter  klaffe, 
S^elegrapb  unb  ̂ ernjprei^üerbinbung.  ̂ u  nennen 
finb  bie  3Rarien!ircbe  (1287)  mit  fcbonem  Itttarblatt, 
bie  6bnft=  unb  (SJarnifonürcbe  (1695) ,  !atb.  ̂ ircbe, 
©pnagogc,  brei  gro^c  ̂ rebbrücfen  be§  9^orbo[t- 
fee!anat§,  ba§  Sornfenbenfmal,  ba§  ̂ rieger=  unb 
^aifer'2!ßilbelm  =  ®en!mal,  ber  ©erbarb^brunnen 
unb  bie  neue  ©d)Ieufe  jmifcben  ßiber  unb  ̂ anal. 
©rohere  ̂ afenanlagen  an  ber  Dbereiber  unb  bem 
^anal  finb  (1894)  im  33au.  gerner  bat  bie  6tabt 
ein  ©pmnafium  unb  9{ea(gtjmna[ium,  eine  l)ö\)ext 
SO'Zäbcbeu:,  ̂ nabenmittel-,  S^iefbau?,  gortbilbung§= 
fcbule,  2Ba[f erleitung ,  Äanalifation,  ©a§anjtalt, 
^ran!enbau§,  ©trafanftalt  (600  Sn^affen),  3(tenb§= 
burger  S9an!,  6par=  unb  Seibfaffe,  6pars  unb  ̂ ox- 
[(^u^üerein;  Sßollf pinnereien,  SSaummoüireberei, 
gabrüen  für  ̂ ianoforte,  !ünftlicben  S)ünger,  feuer: 
fefte  ©teine,  fünftticben  ©anbftein  unb  ©ranit, 
3?lDnnierröbi^ßn,  ̂ infel  unb  33ürften,  (^yportfcblai^; 
terei,  S3rauerei,  ©erbereien,  Färbereien,  Söagenbau^ 
unb  öol^ibearbeitungsanftalten,  2)ampffägeit)erfe 
unb  öot^b^nblungen,  ^ram^,  SSiel^-  unb  ̂ ferbe= 
märfte;  in  ber  9Zät)e  bie  ©ifengie^erei  unb  SRa- 
fcbinenf abri!  ̂ arl§bütte  unb  bie  35rauerei  2öilbelm§- 
tbal.  —  3t.,  frül}er  nur  auf  einer  üon  ber  ßiber  um= 
floffenen  ̂ nfel  gelegen,  irirb  unter  bem  S^lamen 
ÜteinolbeSburg  in  ber  ̂ tueiten  Hälfte  be§  12.  ̂ abrb. 
ermäbnt  unb  geborte  nad?  bem  6cbieb§gericbt  üon 
1252  gu  ̂olftein.  Si§  1806  ftanb  am  frübern  ̂ ol^ 
ftentbor  ein  Stein  mit  ber  ̂ nfcbrift  Eidora  Romani 
terminus  imperii.  9t.  hjar  feit  1329  Stabt  unb  feit 
1539  eigentUdje  geftung  unb  mit  ber  ©efd}id)te  be§ 
SanbeS  eng  üerflod^ten.  Sei  ber  (Srbebung  ber  ̂ er^ 
gogtümer  gegen  ©änemar!  im  ̂i.  1848  voax  bie  6tabt 
eine  3sit  lang  6i^  ber  prDmforifd)en  Dtegierung; 
mäbrcnb  be§  ̂ riege^  1848—51  bilbete  bie  geftung 
ben  6tüt^pun!t  ber  f(^le§m.=  bDlftein.  2lrmee;  1852 
!am  bie  6tabt  mieber  an  bie  ̂ änen,  bie  nacb  gort^ 
fcbaffung  be§  fd)le§m.=bDlftein.  Kriegsmaterials  bie 
im  ̂ Korben  gelegenen  2öäÜc  unb  2Rauern  bemolier- 
ten.  5ll§  md)  bem  2;obe  beS  Königs  griebri^  VlI. 
bie  Occupation  ̂ olfteinS  burcb  beutfcbe  SunbeS^ 
truppen  erfolgte,  befe^ten  bie  6ad)fen  31.  2)eä. 
1863  bie  Stabt.  2lm  1.  gebr.  1864  marfcbierten  üon 

bier  aus  bie  Dfterreidjer  unb  '»l^i^^u^en  in  baS  ̂ er- 
äogtum  Sd)leSmig  ein.  3Racb  bem  ̂ Ibgug  ber  Sun- 
beStruppen  irar  Ü.  bis  gum  Kriege  1866  üon  2:rup- 
pen  beiber  9Jläd)te  befe^t  unb  fiel  1866  an  ̂ Ißreu^en. 
—  SSgl.  Söarmftebt,  3t.,  eine  bolftein.  Stabt  unb 
geftung  (Kiel  1850). 

diene  I.  (3tenatuS)  üon  2lnjou,  öergog  tjon 
Sotbringen  unb  53ar,  ©raf  tjon  ̂ roüencc,  äitular- 
tonig  üon  3teapel,  geb.  16.  ̂ an.  1409  ju  SlngerS 
als  ber  streite  Sobn  ÖubmigS  II.  (f.  b.)  üon  3teapel, 
lüurbe  1419  von  feinem  ©ro^oljeim,  ̂ crjog  ̂ einrieb 

üon  S5ar  (geft.  1430),  ju  feinem  2)litregenten  unb 
(Srben  eingelegt  unb  erbielt  burcb  feine  ©emablin 
Sfabella,  bie  Grbin  öerjog  Karls  I.  üon  Sotbringen 
(geft.  1431),  baS^erjogtum  Sotbringen.  Slntonüon 
SJaubemont,  ber  Sruberfobn  Karls  I.,  crbob  inbeff  en 
2lnfprücbe  auf  Sotbringen,  belriegte  3t.  unb  nabm 
ibn  gefangen.  93eibe  2;eile  untermarfen  ficb  bem 

ScbiebSfprucb  ̂ biliPP^  'oon  Söurgunb,  ber  aber  nur 
eine  ̂ ^ermäblung  ̂ olcintbeS,  ber  ̂ ^od^ter  3t.S,  mit 
griebrid),  bem  Sobne  SlntonS,  gu  ftanbe  bracbte. 
S)ann  mürben  bie  Streitenben  1434  üom  Kaifer 
SigiSmunb  üor  baS  S5afeler  Konjil  befcbieben,  too 
3t.,  ber  jeitmeilig  auS  ber  ̂ aft  entlaffen  voax,  üom 
Kaifer  mit  Sotbringen  belebnt  mürbe.  2lnton  üon 
ä^aubemont  aber  manbte  ficb  üon  neuem  an  ̂ bilipP 
üon  23urgunb,  ber  3t.  befeblen  tie^,  ficb  lieber  in 
feinem  ©eirabrfam  ̂ u  ©ijon  ju  ftelten,  luaS  biefer 
1435  tbat.  Qu  berfelben  3^it  ̂ ox  ibm  burcb  ben 
2;ob  ber  Königin  ̂ obanna  IL  (2.  gebr.  1435)  unb 
feines  SSruberS  Subroig  III.  5lbfdbeiben  ber  3:brDn 
üon  3Zeapel=Sicilien  nebft  ̂ Infou  unb  ̂ roüence  zu- 

gefallen. 2llS  ̂ bilipP  ̂ on  33urgunb  ibn  aber  nicbt 
frei  liefe,  ernannte  3t.  feine  ©emablin  ̂ fabeUa  gur 
Ütegentin,  bocb  fab  fie  ficb  fofoi^t  üon  SllfonS  V.  üon 
Siragonien,  ber  ebenfalls  ̂ nfprucb  auf  baS  (§rbe 
mad)te,  angegriffen,  ̂ nsiüifd^en  batte  3t.  gegen  ein 
Sofegelb  1437  bie  greibeit  erlangt  unb  mar  9.  2)tai 
1438  in  3leapel  gelanbet.  Slllein  mebr  unb  mebr  ge= 
mann  5llfonS  baS  übergemid)t:  1442  mufete  3t.  ibm 
baS  Konigreid)  überlaffen  unb  nacb  ber  ̂ roüence 
■^urüdfebren.  3tacbbem  er  Sotbringen  feinem  älteften 
Sobn  ̂ obann  übergeben  batte,  mibmete  er  ficb  ganj 
ben  fd)önen  Künften,  ber  2)talerei,  ©artenfunft  u.  a., 
unb  erneuerte  an  feinem  ̂ ofe  mit  Sang  unb  Sd)äfer- 
fpielen,  bie  er  felbft  bi(Jtete,  bie  2;age  ber  altpro^ 
üencal.  ̂ ^roubabourS.  dr  ftarb  10.  3uli  1480  gu 

2liy',  nai^bem  er  bie  ̂ roüence  an  granfreicb  üer= macbt  b<itte.  Seine  $tod)ter  SOtargarete  (f.  b.)  üon 
SlnJDU  mar  bie  ©emablin  öeinricbS  VI.  üon  (5ng= 
taub.  (Sinen  S^eil  feiner  ̂ oefien  gab  OuatrebarbeS 

(4  35be.,  ̂ ar.  1844—46)  berauS.  —  33gl.  ̂ -8iUeneuüe 
be  Sßargemont,  Histoire  de  R.  d'Anjou  (3  Sbe.,  ̂ ^ar. 
1825);3tenDUüier,  Les  peintres  et  les  enlumineurs 
du  roi  R.  (ebb.  1857);  Secop  be  la  2)tarc^e,  Le  roi 
R.  (2  Sbe.,  chh.  1875). 

IKctt^  II.  üon  Sotbringen,  f.  2Dtl)ringen  (33b.  11, 
S.  307  a).  [nata. 

IRcn^e  be  ̂ tance,  Herzogin  üon  gerrara,  f.  3te= 
9iettegat(neulat.),33erleugner,befonberSberüom 

©btiftentum  jum  ̂ Slam  übergetretene;  im  meitern 
Sinne  berjenige,  ber  feinem  ©lauben  ober  feiner 
Partei  abtrünnig  mirb. 
Benes  (lat.),  bie  3tieren;  R.  succenturiäti,  3?e- 
bennieren.  [öol,^fDnferüierung. 

OiencfcQe^   ̂ n^txoännn^^ttcvfaii^tcn,    f. 
Renetten,  f.  3teinetten. 
^enettenätt)cv ,  3tenetteneffenä,  S3irnatber 

(f.  b.)  mit  geringem  3ufa^  üon  ̂ Salerianfäureefter. 
9ienftctti  (fpr.  -fru),  im  ̂ Dtittelalter  juerft 

Stratbgrüfe,  fpäter  3tinfrem,  ©raffdjaft  an 
ber  2öefttüfte  beS  fübl.  Sd^ottlanbS,  jäblt  auf  657,3 
qkm  (1891)  290798  G.  ̂ m  2Ö.  erbebt  fid?  öügel= 
unb  Serglanb,  baS  487  m  ̂ obe  erreidjt.  2)cr  ©Ipbe 
nimmt  bier  ben  6art  auf.  2)aS  Klima  ift  febr  feud)t 
unb  üeränberlicb,  Slderbau  unb  ̂ i>tebäud?t  fmb  für 
bie  33ebürfniffe  ber  35emobner  nid)t  auSrcid?enb;  be= 
beutenb  ift  ber  3teid)tum  an  Steintoblen,  ferner 

Scbiff  bau,  SaummoUmanufaftur,  Seiben=  unb  Sein- 
meberei  unb  anbere  ̂ nbuftriesmeige.  ̂ ie  micbtig* 
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ftcn  Drte  finb  ̂ ^aii^lei)  imb  ©reenocf ,  bann  ̂ Drt= 
©la^ÖPiü  unb  ̂ ^NolIoffbairS.  9t.  fdjidt  ätüei  Slbflcorb: 
nete  in  ba^  ̂ ^Hivlamcnt.  —  ̂ ic^auptftabt  9t.,  am 
^JI>ei^cn  Ciavt  unb  linf^  am  eipbc,  l^at (1891)  6777  6., 
eine  ̂ ateinfttulc,  Spinnerei,  ̂ luffelinmeberei,  Sei= 
fem  unb  Kcr.uMifabriten. 

IHeng,  foüiel  n.ne  öenna  (f.  Slüannamuqel). 
üeny,,  hinter  (at.  Siernamen  Slbfurgunö  für 

^Dl)ann  Üvubotf  9tengöer,  Slrjt,  Sooloa  unb 
:Keifenber,  geb.  31.  ̂ an.  1794  ]M  5tarau,  geft.  al§ 
%ili  baiclbft  9.  Dtt.  1832;  er  fd)rieb:  «5)ie  SäU9e= 
tiere  ''^araguai)^)). 

"Siinx,  etabt  im  ̂ rei§  3§mail  be§  ruff.  ©du= 
tcrnement^o  ^^kffarabicn,  an  ber  3Jtünbung  be§ 
'^Nrutt)  in  bie  ̂ onau  unb  a\\  ber  Gifenbaljn  33enber= 
%.,  bie  fid}  bicr  an  bic  rumän.  ßifenbal}n  na(^  Ha- 

lali anfd)aef^t,  bat  (1893)  8215  ̂ .,  ̂oft,  2;eleörapb, 

ßollamt,  ̂ -lu^bafen  unb  bebeutenben  .^anbel.  9t. 
geborte  1856—78  ju  9tumänien. 

SReni^  ©uibo,  ital.  i)ialer  unb  ̂ upferä^er,  geb. 
4.  5ioü.  1575  ,^u  ßabcngano  bei  Sologna,  trat  iw- 
erft  bei  Senij^  ßabacrt  al§  Sebrling  ein  unb  ar= 
beitete  bann  unter  ben  (Sarracci  (befonberS  Sobo^ 
uico),  üon  bcnen  er  ficb  jebod}  1596  trennte,  ßr 
madbte  hierauf  mebrere  Steifen  nacb  ̂ tom  (1599, 
1605—12),  mo  er  nad)  ber  2lnti!e  ftubicrte  unb 
buri^  ̂ apft  ̂ Naul  V.  unb  anbere  ©önner  reicbe  ̂ t- 
id)äftigung  fanb.  1620  malte  er  in  9tat)enna  im 
"^om.  1621  nacb  9ieapel  berufen,  um  bafelbft  bie 
.Kapelle  be§  b^i^-  ̂ anuariu»  auszumalen,  mürbe  er 
ebenfo  mic  2Innibate  ßarracci  unb  ©omenicbino 
ton  ti^n  neapoUt.  SDtalern,  bie  feinen  ̂ remben  auf- 
fommen  laffen  lüoüten,  »erfolgt,  me^bcilb  er  balb 
feine  Slrbeiten  aufgab;  äbntid)  erging  e§  ibm  in 
:Hcm,  fo  ba|  er  1624  nadb  SSologna  gurüdfebrte. 
3ule^t  malte  er  fabrümä^ig,  um  gur  ̂ edung  feiner 
6pielfd)ulben  (S^elb  ju  gewinnen.  (Sr  ftarb  18.  Slug. 
1642  äu  Bologna,  ̂ n  feinen  älteften  Silbern  er= 
fennt  man  nod)  bie  manieriftifd^e  6cbule  (SalüaertS, 

ton  ber  er  fid)  fcbon  in  ber  Ä'rönung  ̂ IRariaS  (^ina= 
fotbe!  gu  Bologna)  frei  mad)t.  ̂ n  ̂ tom  gewinnt 
(5arat?aggiD§  2Öeife  auf  ibn  (^influ^;  baber  finb  bie 

Kreuzigung  '^^etri  (in  ber  3]atifanifd}en  ©alerie)  unb 
bie  C^infiebler  ̂ aulu§  unb  3lntDniu§  (im  berliner 
^Dtufeum)  in  fräftlgem  ̂ eUbunfel  mit  bellen  Öid}tern 
unb  buntein  Sd^atten  gebalten,  ̂ ocb  »erläßt  er 
biefe  SBeife  balb  mieber,  unb  e§  folgen  feine  fcbön= 
ften  33ilber  in  marmtöniger  ̂ arbenfreubigleit  unb 

cbelfter  ̂ -ormenfpracbe,  g.  39.  ©er  beil.  2lnbrea§ 
auf  bem  ©ange  jur  SRicbtftätte  (1608;  in  San 

(SJregorio  SJlagno  ju  Ütom),  "t^a^»  rei^enbe  6ngel= fonjert  ebenba  unb  bie  bcrübmte  fog.  Slurora, 
S^denbilb  im  ̂ alaft  ̂ tofpigliofi  ya  9tom  (1609; 
geftod^en  bon  9t.  äJtorgben,  $rei§ler,  SSurger, 
S)inger),  barfteUenb  ben  Sonnengott  auf  einem  mit 
t>ier  ̂ ^ferben  befpannten  Söagen  ton  ben  öoren 
umgeben,  mt  er  bie  3Racbt  üertreibt.  (S.  2;afel: 

^talienifcbe  Kunft  VIII,  g-ig.  1.)  2Beiter  ge= 
boren  biefer  3eit  einige  großartige  Slltarbilber  an, 
3.  ̂.  ̂ ctru§  unb  ̂ aulu§  (33rera  ju  9Jtailanb),  ©er 
betblebemitifcbe  Kinbermorb  (^inalotbe!  ju  ̂o= 
logna),  2)ie  öimmelfabrt  SJtariag  (in  San  5lm= 
brogio  gu  ©enua),  bazu  ba§  gemaltige  ̂ -reStobilb 
ber  Slufnabme  be§  beil.  ©ominicu§  in  ben  Fimmel 
(in  ber  Kirdje  biefeg  ̂ eiligen  ju  Sologna).  3>u 
feinen  legten  ̂ jabren  gebt  9t.  ton  feinem  leu(^tenben 
©olbton  ju  einem  feinen  Silberton  über,  mirb  aber 
immer  nad}läffiger  unb  faber  in  ber  3eid)nung, 
immer  leerer  in  ber  DOtobellierung,  perblafener  unb 

bärter  in  ber  ̂ ^arbe,  affelticrter,  fentimentaler  im 
5lu§brud.  SSielfacb  febrt  in  feinen  2öer!en  ber 
fcbttiermütigc  2lu§brud  ber  fcbijnen  SSeatricc  ßenci 

(1599;  im  ̂alajäo  !öarberini  ̂ u  9lom)  unb  ber  9tio- 
bibentppuS  miebcr.  (SbriftuS  mit  ber  ©ornenlrone, 
bic  0eopatra,  ber  beil.  Sebaftian  unb  bie  reuige 
9Jiagbalena  finb  SieblingSgeftalten  ton  ibm  unb 
ber  ganzen  Scbule.  9t.  bat  jablreic^c  Silber  biutcr- 
laffen;  bie  meiften  bcfinben  ficb  im  Souürc,  3. 33. 
S)er  beil.  Sebaftian,  2)ie  reuige  2)tagbalena,  2)er 
9taub  ber  Helena,  üier  ©efd)id)ten  bc§  ̂ ercule§, 
ber  mirfung§t»oll  gemalte  ̂ aüib  mit  @oliat^§ 
Öaupt.  ©ic  berübmteften  ©b^iftuStöpfe  mit  ber 
S)ornen!ronc  (Ecce  homo)  finb  im  ̂ ofmufeum  ju 
2öien,  in  ber  Sonboncr  9tationalgalerie,  in  ber 

^inalottje!  ju  ̂Bologna  unb  in  ber  SreSbener  (Va- 
lerie; bic  fcbiJnften  (Eyemplarc  ber  Meopatra  im 

^ittipalaft  ju  ̂'(orenz  unb  in  ber  9)tabriber  ©a= 
lerie.  ̂ -erner  finb  ju  nennen:  ber  Simfon  in  ber 
^^inafotbet  ju  Bologna,  bie  ̂ ubitb  im  ̂ alajjo 
SXborno  ju  ©enua,  bic  Salome  im  ßorfinipalaft 
zu  9tom,  bie  leidet  über  ben  ßrbball  biurotlenbe 
©lüdSgottin  (in  ber  Sufagafabemic  ju  9tom)  unb 
ebenba  39accbu§  mit  Slriabnc.  9t.  b^t  aucb  eine 
Slnzabl  391ätter  in  gciftüoller  Sßeife  rabicrt,  befon= 
ber§  4)tabonnen  unb  beilige  ̂ -amilien  nacb  eigener 
(§rfinbung,  auc^  Amoretten  unb  SSilbniffe.  2ll§ 
2Raler  bilbetc  er  eine  2Jlenge  üon  Scbülern,  unter 
n)elcben  Simone  ßantarini  unb  (5)ioüanni  Slnbrca 
Sirani  fomie  bcffen  S^ocbter  (Slifabetba  bic  betann- 
tern  finb.  9touffclet,  bic  beiben  ̂ oillt?,  %  %  ̂-rep, 
ß^unego,  SSolpato,  ©Drignp,  Strange,  9tapbael  i)tor= 
gben  u.  a.jübrten  nad)  feinen  33ilbern  fcböne  Stid)c 

9Jeitiform  (neulat.),  nierenformig.  [au§. 
9ienitcnt  (lat.),  miberfpenftig;  9tenit^nä, 

2Biberfpenftig!eit. 
9ftcnfc,  3'ifd)gattung,  f.  ̂eld)en. 
9iettnarbett,  9tennen,  bie  bire!te  (SJeminnung 

üon  (Sifen  unb  Stabl  au§  ben  ©rjen  (f.  ßifen* 
ergeugung,  33b.  5,  S.  925  b). 

diennba^n,  ber  ̂ laj^,  auf  bem  SBettrenncn  (f.  b.) 
abgebalten  mcrben,  nebft  feinen  Ginrid)tungen.  ©ic 

9t.  beftebt  au§  bem  fog.  (S)eläuf  unb  "iizn  33aiilicb- 
!eiten.  ̂ -ladbrennbabnen  baben  ein  ebenes,  elaftifd)e§ 
9tafengeläuf  unb  baneben  fog.  2rainier=  ober  ©alop^ 
pierbabnen,  bie  meift  ein  fanbigeS  ©eläuf  befi^en  unb 
als  HrbeitS:  unb  3[5orbereitungSbabnen  bienen.  2luf 
ÖinbcrniSrennbabnen  ift  ̂^a^  Seläuf  r»on  natürtid)cn 
ober  fünftlid)en  ̂ inberniffen,  g.  33.  Würben,  2öaffer= 
graben,  2)tauern,  Paeden,  irifd)em  SBall  u.  f.  m.  untere 
brod)en.  ̂ Trabrennbabnen  befi^en  ein  c^auffeeartig 
barteS  (belauf.  2)ie  ̂ Breite  beS  ©eläufS  beträgt  etma 
20  m,  bie  Sänge  800—2400  m  unb  barüber,  tüobei 
fcbarfe  ̂ dtw  unb  jlrümmungen  permieben  finb.  2)ie 
Entfernungen  finb  martiert  m\^  ̂ Oi^  ̂ öxi^t  (belauf 
ift  burcb  Stangen  fenntlid)  gemacbt. 
3u  ben  S3aulid)feiten  einer  9t.  geboren  l)aupt= 

fäd)lid)  bie  3ufd}auertribünen  mit  9teftauratiDnS= 
räumen,  Sintieibezimmern  unb  einem  9taum  für  bie 
Sßage,  mo  bie  9teiter  üor  unb  nacb  bem  9tennen 
geiDogen  merbcn.  3um  Satteln  unb  33emegen  ber 
$ferbe  bient  ein  Sattelftall  mit  Sattelpla^.  ®em 
SiegcSpfoften  gegenüber  befinbet  fid)  bie  9tidbter= 
löge,  ̂ ior  ben  S^ribünen  finb  2:afeln  angebra^t 
mit  \)tx{  9iummern  ber  beteiligten  unb  fiegreidbcn 

^ferbe.  Sind}  ein  S^elegrapbenamt  unb  ein  2;otali= 
fatorraum  für  ben  2öettbctrieb  feblen  auf  grijfeern 
9tennpläfeen  nicbt.  ̂ n  ber  9täbe  ber  9t.  befinben  fi(^ 

meiftenS  3^raining  =  (E'tabliff ementS  unb  Ställe  zur 
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2lufnal)mc  üon  9lenn^ferben.  ̂ ie  bebcutcnbften 
91.  fmb  in  ̂ eutfc^lanb:  iooppegarten  unb  6art§- 
borft  bei  Berlin,  Corner  ̂ Roor  hei  Hamburg  unb 
^[fc,^bßiitt  bei  S3aben;33aben;  ferner  bie  91.  üon 
§ran!furt  a.  Wl.,  öannoüer,  Seipjig,  ©otba,  35re§Iau 
unb2)Dberan;  inÖfterreicb=Ungarn:  ^reubenau  bei 
Söien,  Zoü§>  bei  SSubapeft,  ̂ rag  unb  ̂ arbubi^;  in 
ßnglanb:  ̂ eromaxUt,  ßpfom,  ©oncafter  unb  San- 
bomn-^ar!;  in  ̂ ran!reicb:  SongcbampS,  &l)an- 
titlp  unb  2luteuil.  2)ic  bebeutenbften  2;rabrenn= 
babnen  in  S)eutfcb(anb  finb:  S3erlin=2Bejtenb  unb 
Slltona'-Sabrenfelb. 

Über  bie  91.  ber  alten  ©riechen  unb  9tömer  f.  ,5ip- 
pobrom  unb  (Sivtu§.  33efonber§  berübmt  mar  ber 

ioippobrom  ̂ u  ̂l'onftantinopel ,  üon  ben  dürfen 
^t  =  2Reiban  benannt,  ben  MferSeüeru^  anlegte 
unb  Äonftantin  b.  ®r.  präd}tig  au§fcbmüc!te.  Gr 
bat  in  feiner  je^igen  ©eftalt  bie  ̂ ^ornt  eine§  3Recbt= 
edt§  üon  70  m  23reite  unb  300  m  Sänge.  Unter 
ben  erbaltenen  S)en!mälem  be§  2lltertum§  ift  na- 
ntentlicb  berübmt  eine  au§  brei  brongenen  ̂ djian-- 
gen  geirunbene,  gegen  5  m  bobe  Säule,  bie  ebe^ 
bent  in  S)elpbi  ben  golbenen  ̂ reifufe  trug,  ben  bie 
©rie(^en  nad)  ber  Scblacbt  bei  ̂ latää  tt)eibten. 
2luf  bem  2:urme  über  ben  ©cbranfen  (cancelli), 
morin  bie  ̂ ferbe  ftanben,  n?aren  bie  berübntten 
üier  bronjienen  Stoffe  aufgefteüt,  bie  nad)  ber  ßr= 
oberung  ̂ onftantinopelS  burd?  bie  Sateiner  1204 
nad)  SSenebig  abgefübrt  mürben,  um  bie  öaupt= 
tbüre  ber  6t.  2Rarcu§fird)e  ̂ u  fd)müden.  ©cbon  in 

Dtom  maren  bei  ben  ©ircenfifcben  ©pielen  (f.  b.)  "^^ar^ 
teien  (Factiones)  aufgetreten,  urfprünglid)  mabr= 
fd)einlid)  ariftDfratifd)e  9iennflub§,  bie  fid)  burd)  bie 
^arbe  ibrer  ©emänber  unb  ber  Kleiber  ibrer  3Bagen= 
lenfer  unterfd)ieben.  3uerft  foüen  e§  r»ier  gemefen 
fein,  blau,  mei^,  grün  unb  rot;  aber  bie  9loten  üer* 
einigten  ftd)  allmäbti^  mit  ben  ©rünen  unb  bie 
Söei^en  mit  ben  93lauen.  ̂ n  ̂ onftantinopel  ge^ 
mannen  bief  e  ̂arteienber9t.  nod)  größere  2öicb- 
tigfeit.  2)ie  beiben  ̂ -aftionen  ber  flauen  unb  ber 
©rünen  mürben  förmlicb  aU  Korporationen  ün- 
erfannt,  bcitten  ibre  eigenen  Statuten,  SSorftcber 
unb  35eamte  unb  mirlten  bei  feierlicben  Slufgügen 
unb  ̂ offeften  mit;  Kaifer  unb  ̂ of  unb  faft  alle 

S3ürger  fdjloffen  fid)  ber  einen  ober  anbern  ̂ Jarbe 
an.  Unter  ̂ aifer  2lnaftafio§  I.  !am  e§  501  jum 
erftenmale  gmifcben  ben  beiben  |^aftionen  jum 
Kampfe,  ̂ nbem  ̂ uftinianu^  I.  bie  mieberbolten 
9vubeftDrungen  burcb  b^rte  S5eftrafung  ber  fibel= 
tbäter  ftillen  moUte,  erbob  fid)  532  ber  9li!aaufftanb 
(f.  b.).  —  33gl.  SBilfen,  über  bie  ̂ artbepen  ber  %  (in 
ben  «5lbbanblungen»  ber  berliner  2lfabemic,  1827); 

6p.  Stamatiabeö,  'O  luTOSpofjLo?  xr\i  KwvoravTt- 
vouTCoXeto?  (2ltben  1868) ;  21.  Diambaub,  De  byzantino 
hippodromo  et  circensibus  factionibus  C^ar.  1870); 
G.  ©roSüenor,  The  hippodrome  of  Constantinople 
and  its  still  existing  monuments  (Sonb.  1889). 

®ie  91.  beim  9{abfabrfport  (f.b.)  finb  meift  ellipfen- 
förmig,  333^3— 550m  lang  (meift  35  cm  x)on  ber 
Snnenfante  gemeffen),  5—11  m  breit,  mit  20— 84  m 
ÄurnenrabiuS  unb  einer  Kurüenerböbung  tjon  0,35 
bis  2,50  m.  2)ie  ̂ -abrfläcbe  beftebt  a\i§>  eingemal-^ten 
Scbladen,  3if9elmebl,  öammerfd)lag,  ̂ afabam 
u.  a.,  in  neuerer  3eit  faft  auSnabmSloS  au§  dement 
ober  Ö0I3.  Qux  SöieberberfteUung  alter  d)auffeeartig 
angelegter  91.  mirb  ein  S^eerüberjug  mit  Grfolg  an: 
aemenbet.  ̂ ie  bebeutenbften  9t.  baben  in  i)eutfdb: 
lanb:  S3erUn  (500  m),  Hamburg  (500  m),  Seipjig 
(500  m,  (dement),  S3rc§lau  (400  m,  dement),  ̂ ^ranf: 

fürt  a.  m.  (401,3  m),  Sübed  (400  m,  iools);  in 
Öfterreid):  2Bien  unb  ©rar,  in  ̂ nglanb:  ̂ erne^ioiU 
unb  Kenfal:91ife  in  Sonbon;  in  e^ranheid):  ̂ ari§ 
(3S^lobr6me  53uffalD)  unb  35orbeauy  (5ö(fIobr6me  bu 
^45arc);  in  Slmerifa:  Springfielb  unb  2Baltbamftom. 

«Reime,  f.  2ak  [gatta. 
IRcntten,  f.  2öettrennen;  im  9luberfport,  f.  9le= 
^Rennen,  metallurgifcber  ̂ roje^,  f.  9tennarbeit. 
9fJenncr,  @ebid)t  oon  ̂ ugo  (f.  b.)  üon  3;rimberg. 
dicnne^  (fpr.  renn).  1)  Slrroubiffemcut  im  franj. 

^epart.  ̂ Ue=et  =  SSilaine  in  ber  33retagne,  bat  auf 
1393,19  qkm  (1891)  168268  6.,  10  Kantone  unb 
78  ©emeinben.  —  2)  9t.,  ̂ ouptftabt  be§  Separt. 
^lle=et:^^ilaine  unb  ber  S5retagne,  an  ber  2)lünbung 
ber  ̂ Ue  in  bie  3Silaine,  am  ̂ üe^^ancefanal  unb  an 
ben  Sinien  Saüal  =  33reft,  9t.:6bäteaubriant  (61  km 
nad)  ̂ ngerS)  unb  St.  2Ralo:9t.:9tebon  ber  2Beft^ 
babn,  Si^  be§  ̂ räfeften,  be§  ©eneralfommanbog 
be§  10.  SlrmeelorpS,  ber  Kommanbog  ber  19.  ̂ n^ 
fanteriebiüifion,  ber  38.  Infanterien  unb  ber  10.  ̂ t- 
tiüericbrigabe;  eineS  (^r^bifcbofS,  eine§  SlppellbofS, 
(55erid)t§bDf§  erfter  ̂ nftang,  ̂ anbelSgerid^tS,  einer 
Öanbel§:,  (S^emerbe^  unb  Slderbaufammer,  eineS 
Sd)ieb§gerid)t§,  einer  ̂ orftinfpettion,  einer  Spar^ 
laffe  unb  einer  ̂ ^iliale  ber  ̂ anf  üon  ̂ -ranfreid),  bat 
(1891)  54919,  als  ©emeinbe  69232  6.,  in  @arni= 
fon  baS  41.  Infanterie:,  7.  unb  10.  SlrtiUerieregi: 
m.ent  fomie  bie  10.  ©enbarmerielegion;  eine  Uni^ 
i^erfität  mit  brei  ̂ -afultäten  (juriftifcbe,  matbema^ 
tifd):naturmiffenf4aftlid)e  unb  pbilofopbifdie)  mit 
(1894)  38  Sebrern  unb  1116  öorern,  fomie  einer 
35ibliotbef  üon  19945  Sänben,  eine  mebi^-^pbarma^ 
ceutifd)e  ̂ orbereitungSfd)ule,  2lrtiÜeriefdnile,  ̂ la- 
ler:,  SBilbbauer:  unb  S^idienf^ule,  ein  Si)ceum,  Se^ 
minare  für  Sebrer  unb  Sebrerinnen,  eine  Slderbau^ 
unb  eine  g-orftfd)ule,  ein  ̂ ofpital,  ̂ rren--  unb 
Sied)enbauS,  Spital,  SBaifen^  unb  9tettung§bauy, 
eine  S3ibliotbe!  mit  68000  33änben,  gjJufeum,  2;bea: 
ter,  botan.  ©arten  unb  ein  6entralgefängni§  mit 
etma  800  meiblid)en  befangenen.  9t.  beftebt  au§  ber 
obern  Stabt  auf  bem  red)ten  Ufer  ber  ̂ -l^ilaine  unb 
am  Kanal  unb  ber  fübl.  untern  Stabt.  ßrftere,  bie 
eigentlid)e  Stabt,  ift  nad)  bem  großen  S3ranbe  üom 
22.  bis  29.  ©e^.  1720  neu  unb  regelmäfsig  aufge^ 
baut,  bat  fd)Dne  ̂ läBe  (^lace  be  St.  Üllelaine,  bu 
Calais ,  be  la  3)tairie  u.  a.)  unb  ̂ romenaben  (2e 
^babor  mit  einer  Statue  ̂ ugueSclinS  unb  einer 

ber  ̂ -reibeit),  ferner  bie  Katbebrale  St.  *!]3cter,  bie 
moberne  got.  Kird)e  St.  2lubin  unb  bie  alte  Slbtei^ 
!ird)e  9lotre:S)ame  en  St.  ältelaine  (11.  bis 
13.  ̂ abrb.),  ben  ̂ ufti^palaft  (1618  —  54),  üon 
Jacques  ©ebroffe  für  baS  bretonifd)e  Parlament  ep 
baut,  baS  balbtreiSförmige  9tatbauS  mit  2;urm  unb 

gegenüber  baS  S^b^ater  (1835),  fobann  bie  ̂ ^räfeltur 
unb  bei  St.  ̂ |5eter  bie  ̂ orte  2)Jorbelaife,  ein  9ieft  ber 
S3efeftigungen  auS  bem  14.  ̂ abrb.  ̂ ie  Unterftabt 
linlS  ber  ̂ ^ilaine,  gumeilen  überfcbmemmungen  auS^ 
gefetjt,  bat  nod)  breitere  Strafen  (33ouleüarb  be  la 

äibcrt^,  Sluenue  be  la  ©are  unb  be  la  3:our  b'Slu- 
üergne)  fomie  am  Ouai  ben  ̂ alaiS  bu  Commerce 
(aud)  bie  Kunftfd)ule  entbaltenb)  unb  ben  Unitjerfi^ 
tätSpalaft,  morin  aud)  baS  iliufeum  mit  mertüoUen 
©emälben,öanb3eid)mingen,  Shilpturen  unb  SUter: 
tümern  ficb  befinbet;  füblid)  bar»on  baS  grofkirtigc 
Si)ceum  im  Stil  bcS  17.  ̂ sabrb.;  im  S®.  Kafcrnen, 
ein  bebeutenbeS  Slrfenal  unb  am  Unten  Isilaineufer 
^romenabe  nacb  bem  3  km  entfernten  Scblof>  be 
la  ̂ r^üalape.  ̂ anbel,  ̂ ^crlcbr  unb  ̂ nbuftrie  finb 
nid)t  lebbaft,  bod)  gicbt  cS  bebeutenbe  ̂ ud)brudc 
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rcien  unb  2oböerbcrcien,58lcid)crcicn,Stär!efabrif  cn, 
'3d)itfbau  iinb  ̂ anbcl  mit  Scinmanb,  ©am,  %iad}^, 
rotem  i!)Dnig,  ̂ ^icb,  ©cflügel  unb  namentlich  5iuttcr. 
—  9t.,  ba^i  alte  Condate,  mar  ebcmal^  bie  ̂ aupt-- 
ftabt  ber  33reta(\nc,  mit  ber  e§  nacb  bem  SluSfterben 

ber  ̂ er^ögc  1532  an  ̂ -ranfrcicb  tarn. 
Üicnufalmc,  f.  ̂Jtcicb^rennfabne. 
9icuurtcfct|C,  f.  2Bcttrcnnen. 
Oiemiöcftutc,  f.  ̂̂ sfcrbcjucbt  (S.  55). 
9iennic,  ̂ obn,  brit.  eiüilinGenieur,  öeb.T.^uni 

1 761  in  ecbottlanb,  batte  fcbon  üor  feinem  18.  ̂ abre 
mebrere  iDiüblcn  erbaut,  mäbrenb  er  im  2öinter  in 
Gbinburgb  iUittfif  ftubierte.  1786  leitete  er  ben  SBau 
ber  ̂ ^lUnou^lViüblen  in  \jDnbon,bann  anberer  inSBeft- 

inbien  unb  6'nolanb.  ̂ -erner  baute  er  unter  anbern 
bie  Soutbmart^  unb  bie  Sßaterloobrücte  in  Sonbon, 
t>^n  ßrinan:,  Sancafter-,  5lüDn=  unb  ̂ ennetlanal, 
VDX  allem  aber  bie  ̂ od§>  in  Sonbon,  ̂ ull,  Dublin 
u.  \.  \v.  3n  ben  .^äfen  üon  ̂ ortgmoutb ,  ßbatbam 
unb  ̂ ^Ipmoutb  fübrte  er  bebcutenbe  2lrbeiten  au§. 
Sein  mid}tigfteg  3Ber!  im  Hafenbau  i[t  ber  3Jleer= 
bamm  auf  ber  ̂ eebe  ton  ̂ Ipmoutb,  jum  ©cbu^e 
be§  öafen§.  %  ftarb  16.  Dft.  1821  ju  ßonbon. 

6ein  ©obn,  (^eorge  9t.,  geb.  3.  ̂ an.  1791, 
unterftü^te  ibn  beim  33au  ber  ©outbrnar!-  unb 
^Jöaterloobrüdte  unb  macbte  ficb  bann  aud)  burc^ 
^ablreicbe,  felbftänbig  unternommene  2öer!e  be- 
lannt.  Sßon  ibm  rübrte  j.  33.  ber  Gntmurf  ju  ben 
berübmten  ̂ od§  in  ©emaftopol  \)tx,  bie  1855  nac^ 
ber  Ginnabme  biefer  Stabt  üon  ben  SlUiierten  jer- 
ftört  mürben.  (§r  ftarb  30.  DJiärj  1866. 

S)effen  jüngerer  Sruber,  6ir  ̂   o  b  n  %,  geb.  1794, 
bat  fid)  gleid)fall§  al§  Siüilingenieur  einen  ̂ tarnen 
ermorben  unb  tüurbe  1831  bei  Eröffnung  ber  t?Dn 
il)m  erbauten  neuen  Sonboner  33rücfe  äum  Flitter 
gefd)lagen.  ßr  leitete  bie  Slrbeiten  jur  2lu§trod= 
nung  ber  Sümpfe  in  Sincolnfbire,  nollenbete  ben 
üom  SSater  begonnenen  öafen  gu  ÜtamJgate  unb 
rid)tete  bie  2öerfte  in  SBbitepaten  unb  ßarbiff  ein. 
Gr  ftarb  3.  Sept.  1874  gu  Sonbon. 

tRciint>ittt)el,  ein  39obrer  (f.  b.,  9Bb.  3,  S.  238  b). 
9temifta^l,  f.  ßifeneräeugung  (33b.  5,  S.925b). 
diettnftieg  (9tennfteig)  ober  9iennmeg 

(SRenn  [Oteen]  munbartlid)  früber  foüiel  mie  9tain, 
b.  i.  2Jlar!ung  ober  ©rengicbeibung),  ein  uralter 
©renjmeg,  ber  üon  ber  Saale  bi§  ̂ ur  2Berra  über 
ben  ̂ amm  be§  2;^üringer  2Balbe§  läuft  unb  ̂ bü- 
ringen  üon  ̂ raufen  fd)eibet.  —  3Sgl.  Bi^O^c^/  ®s^ 
%  be§  Slbüringer  2ßalbe§  (^re§b.  1862) ;  ©briftian 
gunderg  23efd)reibung  be§  %  (1703;  bö-  üon  ̂ . 
äRi^d^le,  9}leining.  1891);  9lo^ner,  ®er  9t.  be§ 
S^üringer  2öalbe§,  je^t  unb  früber  (9taumb.  1892). 

Oiennticir  (ricbtiger  9tentier;  fc^meb.  ren), 
eine  ©attung  ber  ̂irfd^e  (f.  b.) ,  bie  in  beiben  ©e= 
fd)le^tern  ein  am  ß'nbe  plattgebrüdte§ ,  üormärtS 
gebogene^  (SJemeib  ̂ it  fd)aufelfDrmiger  2lugen- 
fproffe,  ferner  eine  bebaarte,  nur  gmifd^en  ben  f^ief 
ite^enben  9tafenlDd}ern  nadte  Scbnauge,  einen 
langen  unb  biden  ̂ opf,  einen  turnen  unb  biden 
borigontalen  ̂ al§,  plumpe,  bide  j^üfee  mit  breiten, 
auSgefd^meiften  §ufen  unb  niebrige  Statur  befi^t. 
SBeim  kaufen  !naden  bie  ̂ -ü^e  in  eigentümlicber 
^-ffieife.  ®a§  9t.  ift  über  ben  gan3en  9torben  ßuro; 
pal,  SlfienS  unb  5Imerila§  verbreitet  unb  bem  aul- 
gebebnten  Söobubejirle  entfprecbenb  in  ©rofee  unb 
Färbung  äa^lreid)en  SSeränberungen  untermorfen, 

:^ -  bie  aber  alle  einer  5Xrt,  bem  9t.  (Cervus  tarandus  L., 
f.  Stafel:  §irf  d)e,  g-ig.  3),  angeboren,  ̂ m  2Binter 
bemo^nt  ba§  9t.  bie  Gbenen.  ̂ m  Sommer  treiben 

bie  öi^e  unb  bie  erliegen  bie  91.  in  bie  ©ebirge.  5)ie 
Heimat  bei  9t.  beginnt  bort,  mo  ̂ ferb,  9tinb  unb 
Sd^af  nid)t  mebt  eyiftieren  !5nnen.  5ln  fein  35or= 
tommen  ift  bal  ̂ afein  ber  arftifd^en  3^ölferfcbaften 
gefnüpft,  bie  jeneS  jium  batben  ̂ au§tier  t)erange= 
sogen  b<iben.    2)ie  ̂ eäeicbüungen  für  ba§  9t.  finb 
febr  jablreicbe,  bie  Sappen  allein  baben  beren  faft  80. 
^ie  ©rofeen  ber  gerben  eine§  33efi^er§  fmb  fe^r 

t}erfd)ieben.  200  9t.  genügen,  um  bie  ̂ -amilie  be§ 
S3efi^er§  gerabe  gu   erbalten,   500  geftatten  ein 
forgenfreie^  ̂ ehzw,  800  taffen  ben  SBefi^er  aU  reid) 
gelten,  bod)  giebt  e§  im  öftl.  Sibirien  unter  ben 
^lorfäfen  fold^e,  melcbe  bi§  ju  40000  Stüd  i^r  (§igen 
nennen,   ̂ m  normeg.  ßapplanb  giebt  e§  nacb  amt= 
lieber  e^eftftellung  80000  jabme  9t.,  in  bie  ficb  etina 
1200  Sefi^er  teilen,  ̂ ie  meiften  befi^en  böd}ften§ 

500  Stüd,  einzelne  2—3000.  2)er  39efi^  ber  9tenn- 
tierberbe  bringt  e§  mit  fic^ ,  ba^  i^r  öerr  ein  fteteS 
Sföanberleben  fübrt;  ift  bie  2öeibe  abgefreffen,  fo 

mu^  ber  2Bo^nfi^  gemec^felt  merben.    &ie  <5erbc 
bebarf  ber  fDrtmdt)renben  Übermacbung,  mobei  ̂ aljU 
reid)e  ̂ unbe  tüid^tige  ̂ ienfte  leiften.  ̂ m  SBintcr 

muffen  bie  9t.  ba§  e5'utter  au§  bem  Scbnee  ̂ erau§= 
fd)arren,  mobei  ibnen  bie  breiten  ̂ ufe  t»on  grof3em 
Dlut^en  finb.  friert  aber  ber  Sdjnee,  fo  ba^  ibn  ba§ 
5lier  nid)t  mebr  burc^fd^lagen  fann,  fo  mu^  ber  S3e: 
fi^er  bie^erbe  in  benSBalb  treiben  unb  l^ier  33äume 

fällen,  um  jener  bie  menigen  g-lec^ten  ber  Stämme 
unb  Öfte  all  9ta^rung  ju  »erfd^affen.  (§nbe  Sep= 
tember  treten  bie  9t.  in  bie  SBrunft;  bie  Stiere  fe^en 
bann  nad?  einer  ̂ ^rag^eit  t)on  30  SBoc^en  im  5lpril 
ein  ̂ atb.  Stet§  mu^  bei  ber  ̂ ucbt  auf  S9lutauf= 
frifc^ung  SSebac^t  genommen  merben,  benn  bie  äal)= 
men  9t.,  bie  an  unb  für  ficb  fcbon  üiel  fd}roäd)er  finb 
al§  bie  milben,  entarten  fe^r  fd)nell,  üermilbern 
aber  aucb  ebenfo  leicbt  unb  merben  bann  mieber 
!räftig  unb  tebtjaft  mie  i^re  freilebenben  35ermanbten. 
S)ie  fäugenben  Spiere  muffen  aucb  bem  2)Ienfd}en 
einen  2;eil  ber  2Rilcb  liefern  unb  merben  gu  biefem 
3tt>ede  mit  2Burffcblingen  eingefangen,  gefeffelt  unb 

al^bann  gemolten.'  ̂ ie  menige  2)tilcb  ift  fü^licb unb  fett  unb  mirb  teil§  fofort  »erbraucbt  ober  im 
Sommer  ju  lleinen,  fd^arfen  aber  mo^lfdjmedenben 
^äfen  »erarbeitet,  ̂ m  September,  bet>or  bie  5itf(^e 
brunften,  mirb  ein  3^eil  berfelben  gefcblai^tet.  3" 
9torbamerila  vermengen  bie  ̂ nbianer  ba§  ̂ leifd? 
ber  bort  ©aribou  genannten  9t.  mit  bem  S^alg  unb 
bereiten  barau§  ̂ emmifan,  eine  2lrt  t>on  trodnem 
SBinterüorrat.   Slber  auc^  ba§,  tüa§  t»om  9t.  nid)t 
gur  9tabtung  brauchbar  ift,  finbet  ä^ermenbung:  ba§ 
^ell  jur  ̂ leibung  unb  ju  ̂eltbeden,  bie  Sebnen  ju 
Qmxn  unb  9todfd)nüren  u.  f.  m.  2lucb  feine  ̂ raft 
mufe  ba§  9t.  in  ben  2)ienft  be§  SJtenfcben  ftellen, 
bodp  mirb  e§  nur  in  Sibirien  jum  9teiten  unb  Saft= 
tragen  benu^t.  2)a§  fcbmäd^ere  9t.  ber  Sappen  mirb 
t)or  ben  bootformigen  Sd^litten  gefpannt  unb  be- 
forbert  in  einer  Stunbe  100  kg  etma  12  km  meit. 

^n  9lormegen  mirb  ba§  9t.  nur  im  SBinter  al§  Bug- 
tier  gebrandet,  bie  fibir.  ̂ orjdfen  fpannen  im  (SJegen= 
fa^  3U  ben  Sappen  ftet§  gmei  9t.  ein.  ®ie  aUgu: 
gro^e  3Sermebrung  ber  9t.  mirb  au^er  burd)  5ßolf, 
^vi<i)^  unb  bie^nfeften,  al§  beren  fd)limmfte  bie 
9tenntierbremfe  gu  nennen  ift,  bur»^  Seud)en  üer- 
binbert  unb  e§  ift  nid)t§  9Ieue§,  ba^  Sungen=  unb 
^lauenfeucbe  oft  öunberttaufenbe  binraffen  unb  ben 
9teicbtum  eine!  2Ranne§,  ja  be§  gangen  Sanbftri(^e§ 
in  lürgefter  3ßit  üernicbten.    Sßärmere  ©egenben 
finb  bem  9t.  nicbt  angemeffen  unb  fc^on  bie  ©egenb 
um  ̂ eterlburg  ift  für  fie  gu  marm.  ̂ a^er  tonnte 
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man  aud^  btc  nai)  2)eutf(^Ianb  ßebrac^ten,  bort 
au^Ö^fe^ten  ober  in  äDolog.  ©arten  ße^egten,  nie 
lange  am  Seben  ermatten,  aud^  menn  man  i^nen  in 
ber  9lenntierfle(^te  bie  natürliche  ̂ la^rung  bot.  ̂ n 
ber  ä^orjieit  inar  bag  9t.  über  ganj  3}litteleuropa  bi§ 

äum  g-ufee  ber  Sllpen  unb  ̂ prenäen  verbreitet. 
dlennticvmoo^ f   Sftenntierflec^te,  f.  Cla- 
IReitnttieg^  f.  ütennftieg.  [donia. 
9lennttioTff  eine  2lrt  2;ret[d^litten ,  ber,  au§ 

Sc^meben  ftammenb,  neuerbing§  and:)  in  ®eutf(^= 
lanb  üielfad)  Slnmenbung  finbet,  ba  er,  auf  6i§-  unb 
6d)neefläct)en  gleichmäßig  üermenbbar,  bie  SSorjüge 
ber  ©ct)littjci^ul)e  mit  benen  ber  ©c^neefc^u^e  Der- 

einigt. 3)cr  9i.  beftel}t  au§  ̂ irei  ettra  2—2,5  m 
langen,  leidsten,  t>orn  üerbunbenen  6c^littenfufen, 
auf  benen  etma  in  ber  2Ritte  ein  ©erüft  angebracht 
ift,  tüoran  fid}  ber  Säufer  bält,  menn  er,  mit  einem 
%n^  auf  einer  Sc^littenfufe  ftebenb,  mit  bem  anbern 
na^  hinten  abftojit.  33ei  guter  Saljn  foll  man  mit  bem 
9t.  etma  20  km  in  ber  6tunbe  surücflegen  !önnen. 

9^eno  (tat.  Rhenus) ,  ital.  'gluß  in  ber  ßmilia, 
entfpringt  im  Gtru§fifd}en  2lpennin  in  ber  ̂ roüinj 

^•loreuä  bei  ̂ racc^ia,  im  9L  üon  J^iftoja,  getjt  norb- 
öftlic^  mit  vielen  ̂ -ällen  burc^  ein  enge§,  romanti- 
fc^eg  ̂od^tbal  bi§  ̂ orretta,  in  bem  bie  Sal}n 
^iftoja^iÖDlogna  viele  2;unnel,  ©aterien  unb  SBrüden 
pafftert,  fließt  weiter  im,  außer  bei  ä^ergato,  engen 
2:^ale,  nimmt  recbt§  bie  6iUa  auf,  ge^t  nad)  9t., 
tritt  3  km  meftlid?  von  SSologna  in  bie  ̂ D=6bene, 
erhält  lint§  bie  ©amoggia,  irenbet  fid^  unterhalb 
ßento  nad^  6D.  unb  vereinigt  fi(^  füblid^  von 
f^errara  mit  bem  ̂ o  bi  ̂ rimaro ,  um  mit  biefem, 
rechts  ̂ bice,  Sillaro,  6anterno  unb  6enio  auf: 
ne^menb,  füblic^  ber  35alli  bi  ßomacc^io  nac^  bem 
2lbriatifc{)en  2)teer  ju  ge^en.  Slußer  ber  trodnen 
^al}re§äeit  ift  er  bi§  30  km  tjinauf  fc^iffbar. 
ditnomm^t  (fr^.),  9tuf,  Seumunb ;  renommier 

ren,  pral)len,  großt^un;  renommiert,  berühmt, 
meit^in betannt ;9tenommage  (fpr. -ma^f^e,  nic^t 
fvanj.  ̂ -orm),  $ra^lerei;  9tenommift,  ^raljter; 
im  vorigen  3ci^t:l}unbert  aud)  ein  rauftuftiger,  müft 
lebenber6tubent,mieerä.33.in3cid)ariäg!Dmifc^em 
iöelbengebic^t  «2)er  9tenommift»  gefc^ilbert  mirb. 

tRenonce  (frg.,  fpr.  -nöngß),  ̂ e^lfarbe  im  hartem 
fpiel;  in  ber  Stubentenfpradje  früher  bie  DJtitglieber 
ber  meitern  Sanb§mannfd)aft  ober  be§  ̂ orp§,  bie 
im  allgemeinen  nidjt  bie  Slbfic^t  Ratten,  in  ben 
engern  SSerbanb  ber  3Serbinbung  fid?  aufnehmen  gu 

laffen.  2lu§  ber  S^U  ber  9t.  mürben  aber  bie  'Mit' 
glieber  ber  engern  3Serbinbung  au^getvä^lt.  ̂ e^t 
ift  ba§  2öort  gleic^bebeutenb  mit  %nd)§>  (f.  b.). 

tRenonctetett  (frg.,  fpr. -nongß-),  verjid^ten;  bie 
§arbe  nid)t  befennen,  nic^t  zugeben  (im  ̂ artenfpiel). 

IHenottt  (fpr.  -nuff),  $eter  le  ̂:]]age,  encl.  ̂ gpp-- 
tolog,  geb.  1824  auf  ber  ̂ nfel  ©nernfep,  ftubierte  in 
Djforb,  mürbe  ̂ rofeffor  ber  Orient.  Sprachen  unb 
alten  ©efd)id?te  an  ber  !at^.  Univerfität  gu  Dublin 
unb  ift  feit  ̂ ird^§  Sobe  1886  ̂ räfibent  ber  So- 

ciety of  Biblical  Archseology  unb  ®ireftor  ber 
Drient.©amm(ungen  be§  SSritifd^en  2Rufeum§,  von 
beffen  Seitung  er  1892  mieber  gurüdttrat.  (Seine 
Slrbeiten  finb  vornehmlich  ber  ägppt.  ̂ bilologie 
unb  9teligion§gefd)id)te  gemibmet;  bie  n)ic^tigften 

bavon  finb:  «Traduction  d'un  chapitre  (72)  du  ri- 
tuel  funeraire  des  anciens  Egyptiens»  (2lfcl)affenb. 
1860),  «A  prayer  from  the  Egyptian  Ritual  (chap- 
ter  72) ,  translated  with  notes  and  illustrations» 
(2)ubl.  1862),  «Miscellaneous  notes  on  Egyptian 
philology»  (£onb.  1865),  «An  elementary  grammar 

of  the  ancient  Egyptian  language  in  the  Hiero- 
glyphic  type»  (ebb.  1875),  «Lectures  on  the  origin 
and  growth  of  religion  as  illustrated  by  the  reli- 
gion  of  ancient  Egypt»  {^h'Q.  1880;  beutfd)  u.  b.  i. 
«^^orlefungen  über  Urfprung  unb  Gntmidlung  ber 
9teligion  ber  alten  ̂ gppter»,  Spg.  1882).  2lu(5  auf 
!ird^engefd^id)tHd)em  ©ebiete  bcit  9t.  gearbeitet  uni) 
babei  von  ortboboyer  6eite  bie  beftigften  Eingriffe 

erfahren;  ̂ ierber  geboren  bie  Schriften:  «The  con- 
demnation  of  Pope  Honorius»  (1868)  unb  «The 
case  of  Pope  Honorius  reconsidered  withreference 
to  recent  apologies»  (©Ott.  1869). 

92ettot)ieren  (lat.),  erneuern;  9tcnovation, 
Erneuerung,  SBieberl^erftellung. 

tReufc,  f.  9tl)eng. 

tRenfeigncmcttt  (frj.,  fpr.  rangfänj'mdng), 
SluSfunft,  33ericbt,  9Jlelbung. 

dientabcl  (vom  frj.  rente),  jinStragenb,  einträgt 
lid);  9tentabilität,  (E1nträglid)!eit. 
^cntamtf  eine  bapr.  ̂ et^örbe  für  bie  Drtlid)e 

^inansverivaltung  be§  6taate§,  in^befonbere  für 
bie  ©teuervermaltung;  fie  ift  ben  Ärei^regierungen 

unterftellt.  'änä)  für  analoge  ̂ li^rivatbebörben,  bt- 
fonberg  auf  großen  Sefi^ungen,  tommt  bie  löe^eid^^ 
nung  9t.  vor,  ebenfo  Ijeißt  9t.  bie  ̂ inanjvermaltung 
an  einigen  Univerfitäten,  3.  33.  in  ßeip^ig. 

diente  (frj.) ,  im  allgemeinen  febe^  Ginf ommen, 
ba§  au§  eigenem  SSermogen  fließt,  aber  leine  perfön* 
lidje  Slrbeit  be§  Empfänger^  erforbert,  alfo  nament: 
lid^  ba§  Ginlommen  au^  ©runbftüdten  (Sanbrente), 
an§>  vermieteten  Käufern  (<oau§rente)  unb  au§  ver= 
liebenen  Kapitalien  (3in§rente).  ̂ n  einem  befonbern 
miffenfdjaftlic^en  Sinne  nennt  man  9t.  ben  über  ben 
normalen  Kapitalgeminn  ̂ inau^getienben  ßjtra: 
ertrag,  ben  ein  ̂ robu^ent  vermöge  einer  relativen 
ober  vollftänbigen  SItonopolftellung  ju  erjielen  im 
ftanbe  ift.  So  bringt  ber  von  9tatur  ungeivö^nlid? 
fruchtbare  ober  befonberS  günftig  gelegene  Soben 
eine  folc^e  SSorsug^rente  ein ,  bie  ©runbrente  (f.  b.) 
im  Sinne  9ticarbo§.  Slber  auc^  bie  93ergmer!e,  bie 

f^-abriten,  furj  alle  Unternel)mungen  jeigen  mannig- 
faltige 2lbftufungen  in  i^ren  natürlidben  SBegünfti- 

gungen,  unb  e§  giebt  aucb  rein  perfDnlid}c  33oräug§' 
reuten,  bie  aug  einer  ungemö^nlic^en  33egabung  ent^ 
fpringen.  5?ünftlid)e  9t.  biefer  2lrt  tonnen  burd?  ̂ a- 
tente,  geiverblicfee  Privilegien  u.  bgl.  erzeugt  werben. 

9t,  nennt  man  ferner  fpeciell  'ocn  für  immer  ja^l= 
baren  3in§  von  einem  Kapital,  ba§  ber  9tenten= 
fc^ulbner  niemals  ̂ urüdju3at)len  l}at.  ̂ er  ©läubi^ 
ger  erfd^eint  alfo  in  biefem  ̂ -alle  alg  Käufer  einer 
ewigen  9t.  unb  ba§  Kapital  bilbet  ben  ̂ rei§  ber^ 
felben.  ̂ m  fpätern  3Jtittelalter,  al§  ba§  !anDnifd)e 
2Buc^erverbot  bem  eigentli^en  3^"^"^^^^^^  i"^ 

2Bege  ftanb,  erfolgten  bie  Kapitalbarle^en  an  ©runb-- 
befifeer  gelVDt)nlici)  auf  biefem  2öegebe§  9tentenfauf^ 
(f.  b.),  unb  gwar  mürbe  bie  9t.  pr  SiAerftellung 
be§  ©elbgeberg  auf  ein  ©runbftüc!  rabijiert.  Gine 
fold)e9t.,  bie  übrigen^  t)äufig  nid}t  in©elb,  fonbern 
in  ©etreibe  ober  anbern  9taturaUieferungen  ju  ent= 
rid^ten  mar,  tonnte  vom  Sdjulbner  burd)  9tüdjab= 
lung  be§  Kapitale  abgeloft,  vom  ©laubiger  aber 
nid)t  gelünbigt  werben,  ©egenmärtig  finb  biefe  ju 
9teallaften  (f.  b.)  geworbenen  9t.  faft  völlig  ver= 

fdjwunben;  bagegen  tritt  bie  9tentenbelaftung  neuer-- bing§  bei  bem  fog.  9tentengut  (f.  b.)  ju  anbevm 
3wedte  wieber  auf.  3lud?  für  bie  Staat»fd?ulben 
(f.  b.)  ift  bie  g-orm  ber  9tentenfc^ulb  immer  me^r  jur 
2lnwenbimg  gebrad)t  worben.  Se^r  verbreitet  ift 
au^  bie  Erwerbung  von  9t.  auf  Sebeuöjeit  bei^ 
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empjänocr»  (f.  Scibvcntc),  \d  e§  üon  fofort  fälliöen 

Dter  üon  aufiicfitobcnen,  unb  jmar  fann  bie  ßr^ 
ii>crbung  im  letztem  g-allc  fowobl  burd)  einmatiöe 
,>^ablunc^  einer  ocmifjen  €umme  a(§  buri^  iäl)rlid}e 
iBciträöe  biy  311  einem  be[timmten  3eitpunft  erf  olc^cn, 
Jüie  e^3  namentlid)  jum  3iüec!e  ber  ̂ llterSüerforGung 

üblid)  511  l'cin  pficöt.  ©efd)äfte  biefer  2lrt  merben 
üon  priuatcn  !L\'bcn»tierl'id)eriinci§G<^ic^U<i}aften  unb i){entcnan]taltcn  ober  aiid}  üon  jtaatlid^en  Slnftalten 
(lüie  3.  S.  bie  fran.v  5Uter§ücriorounö§faffe)  über- 

nommen, ^er  Sauf  einer  9t.  auf  eine  beftimmte  2tn= 
jabl  Don  ̂ abren  ift  Seltener.  (6.  SXnnuität.) 

9icntcnbrtttfctt,  gi^öfitentcilä  ftaatlidje  Organe, 
bcnen  bie  ̂ tufgabe  öeftellt  ift,  ba§  bei  ber  Slblofuna 
bäuerlicber  haften  berüortretenbc  5lrebitbebürfni§  in 
planmäfjiger,  bcn  ̂ ierbältniffen  cntfprecbenber2Beife 
ju  befriebigcn.  Sie  entftanben  meiften^  gleichzeitig 
ober  bod)  fur,^  nad?  ben  2lblDfung§gefet?en  um  bie 

^DUtte  biefe§  ä^bttjunbert»  al»  notmenbige  ergän-- 
jungen  bicfer  ©efe^c,  infofern  aU  fie  bem  dauern 
3U  feinem  gefe^lid)  i^m  äuertannten  3(tecbt  auf  S3e= 
freiung  üon  ber  ©runbbcrrfd^aft  auc^  bie  2)^ögUdp 
feit  gaben,  bie  gur  5)urd)fübrung  jeneS  9led}t§  er^ 
forberlid)en  2llittel  auf  fid}erm  unb  günftigem  2ßege 
fic^  äu  befd}affen. 

Sad)fen  errid)tete  bereite  1832  gleid)3eitig  mit  bem 
(^rlafe  be§  5lblöfung§gefe^e§  % ;  ̂urbeffen  grünbete 
1833  eine  SanbeiStrebitf  äff  e,  6ad)f  en=2([tenburg  1837 
eine  ütentenbanf,  33apern  buri^  ®efe^  t»om  4.  ̂ uni 
1848  eine  ätblöfungSfaffe;  in  Sacbfen^^JZeiningen 
rourbe  bie  1849  gegrünbete  Sanbeatrebitfaffe  mit  ber 
^-öermittelung  ber  ̂ blbfungen  betraut,  ̂ n  6ad)fen= 
SBeimar  mürbe  jum  gleid}en  3it>ec!  1852  eine  ̂ ^^tinat^ 
banf  in§  2eben  gerufen.  2)ie  preuf5ifd)en  %  mürben 
burcb  ©efe^  üom  2.  ̂Jlärj  1850  errid}tet.  Über  bie 
meitere  ßntmidtung  unb  je^ige  33ebeutung  ber  9ft. 
f.  S3obenrentenban!en  unb  i)tentengut. 

9(ictttcnberc.cl)itttttg,  al^  ©runbtage  ber  ̂ n^ 
talibenrente  f.  b.  (33b.  9,  S.  660b). 

9ietttettbtiefe,  f.  33obenrentenbanfen  unb  3ften= 
tengut. 

9ictttettfeftfteIIuttö^t>etfa^tcit.  ®a§  %  in 
ber  ̂ nnalibitätg;  unb  Stlteröüerficberung  (f.  b.)  ift 
ber  Unfalls erfic^erung  (f.  b.)  nad^gebilbet.  2)er 
Sftentenanfpruc^  ift  unter  33dbringung  ber  legten 
Ouittung§farte  (f.  b.)  unb  fonftigen  S3emei§ftüde 
(@eburt§fd)ein ,  ̂ntjalibitätgatteft,  33efcbeinigung 
ber  üorgefi^riebenen  ̂ (rbeitSjeit  u.  f.  m.)  bei  ber 
untern  ̂ ermattung§bel}Drbe  an^umelben.  Stefe 
giebt  ben  2lntrag  berjenigen  33erfid)erung§anftalt 
ab,  an  meldte  bie  legten  33eiträge  entrid}tet  mürben. 
2)eren  ̂ orftanb  f  orbert  bie  frühem  Ouittung§!arten 
ton  ben  in  Setracbt  fommenben  übrigen  2lnfta(ten 

ein,  üeranta^t  etmaige  nod)  erf  orberlic^e  ßr'^ebungen 
unb  erteilt  fobann  einen  ̂ efd^eib,  in  meinem  ent- 
meber  ber  Üientenanfprucb  abgelebnt  ober  bie  3(tente 
bemiUigt  unb  ̂ ugleid)  ber.'oöbe  nacb  feftgefe^t  merben 
mu^.  3"  beiben  g-düen  finbet  binnen  einer  ̂ räflu- 
fiüfrift  uon  4  ̂alenbermocben  ̂ Berufung  auf  fcbiebS- 
gerid}tlid)e  Gntfd^eibung  ftatt.  (©.  6d)ieb§ridbter.) 
iHed)t§fräftige  Gntfd^eibungen  finb  nur  im  Söege 
eine§  SBieberaufnabmeoerfabrenS  ansufecbten. 

IHentengut,  ein  länblicbeS  ©runbftüd,  bei  beffen 
39egrünbung  bem  Überneljmer  ̂ a^  (Eigentum  gegen 
eine  fefte  ̂ ente  übertragen  ift.  ©ur^  \ia§  preu^. 
®efei  üom  27.  ̂ uni  1890  mürbe  bie  ̂ nftitution  ber 
%  im  ̂ ntereffe  ber  Se^l}aftmad^ung  länblic^er  2Xr= 
beiter  unb  ber  SSerme^rung  be§  mittlem  unb  fleinen 
23auemftanbe§  gefc^affen,  mä^renb  feit  Grla^  be§ 

®efe^e§  üom  2. 3D^ärä  1850,  meld)e§  bie  Slblöfung 
aller  ba§  ©runbeigentum  belaftenben  Slbgaben  an- 
georbnet  l^atte,  bie  23elaftung  eine§  @runbftüd§  mit 
ätenten  nur  unter  äeitlid)er  93efd}ränhing  ̂ idäffig 
gemefen  mar.  %a§>  3(tentengutggefe^  fd)licf3t  fid)  in 
bem  bier^er  gebörigen  Xeile  eng  an  \ia^  5Xnfiebelung§- 
gefe^  üom  26. Slpril  1886  an  (f.  i!olonif ation,  innere). 
2)er  ßrmerber  tritt  in  ba§  Eigentum  be§  ©ute§  ein 
gegen  übernabme  einer  feften  ©elb:  ober5^örnerrente, 
beren  5lblö§barfeit  üon  ber  3uftimmung  beiber  Steile 

abbängt.  S)ie  ̂ -eftflellung  be§  2lblöfung§betrag§ 
unb  ber  ̂ ünbigungäfrift  unterliegt  bertragmä^iger 
Seftimmung;  erfolgt  bie  Slblofung  auf  Eintrag  be§ 
9tentenbere4tigten,  fo  barf  er  nid)t  mebr  aU  ba§ 

^•ünfunbämanjigfad^e  be§  9lentenbetrag§  forbern. 
$)em  ̂ ^eräu^erer  ift  e§  geftattet,  nertrag^mäfjig  bie 
3erftüdetung  be§  ©ute§  ober  ben  ̂ ^ertauf  einzelner 
2;eile  gu  befcbränfen.  ̂ iefe§  ©efe^  b^t  für  fid)  allein 

menig  pra!tifd)e23ebeutung  erlangt,  meit  bie^i5orau§- 
fe^ung  ber  fd}ulbenfreien  39egrünbung  megen  ber 
meift  beben  Söelaftung  ber  6tammgüter  unüber= 
minblid)en  6d}mierig!eiten  begegnete,  ©ro^en  2luf= 
fc^mung  nabm  bie  3Rentengut§grünbung  erft,  al§ 
burd)  ba§  (5rgän,nmg§gefefe  tjom  7.  ̂ uli  1891  bie 
Slblofung  ber  ̂ Jtenten  auf  bem 2Begeber  Slmortifation 
burcb  33ermittelung  ber  ftaatli^en  Dtentenbanlen 
(f.  33obenrentenbanfen)  unb  in  bem  2lblijfung§s 
fapital  bem  33egrünber  be§  9t.  bie  3:ilgung  ber 
Öppotbelen  feinet  6tammgute§  ermöglid^t  mürbe. 
t)a§  ©efe^  ̂ at  einen  bem  ©efamtbetrage  nac^  un- 
bef(^rän!ten  ftaatlid^en  ̂ rebit  jur  33egrünbunG  üon 
länblic^en  Slnmefen  mittlem  unb  tleinern  UmfangS 

flüffig  gemad)t.  33i§  gu  einer  beftimmten  Sidjer- 
beitSgrenje,  mel^e  innerhalb  brei  ̂ ^iertel  be§  tanb= 
fd)aftlid)en  ober  fonftigen  Xaymertey  ober  innerhalb 
be§  30fad)en  ©runbfteuerreinertrag§  gefunben  mirb, 
gemährt  ber  6taat  ein  2lblöfung§tapital  für  bie 
Stente  in  Ütentenbriefen  unb  ftellt  fonad?  bem 
3Ser!äufer  be§  %  brei  SSiertel  be§  2öerte§  beSfelben 
3ur  3)i§pofition,  fo  bafe  ber  Käufer  bann  nur  nocb 
für  ha§>  letjte  35iertel  (burc^  33aräablung,  ̂ riüatrente 

ober  9teftbppotbe!)  aufäutommen  bat.  ̂ ebe  2luf- 
teilung  ober  Slufbebung  ber  mirtfc^aftlicfen  Selb- 
ftänbigfeit  ber  fo  beliebenen  ©teilen  ift  an  bie  ftaat- 
lid^e  ©enel}migung  gebunben. 

S)ie  9tentenbanlrenten  finb  feitenS  ber  9tenten- 
ban!  unfünbbar.  5)ie  Sejeicbnung  be§  ©runbftüdg 
al§  JH.,  bie  ̂ olje  ber  9iente  unb  bie  3:ilgung§äeit 
finb  im  ©runbbud?  (f.  b.)  in  nermerfen.  ̂ ür  bie 
Segrünbung  Pon  9i  ift  bie  im  ©efe^e  freigeftellte 
^ermittelung  ber  ©enerallommiffionen  (f.  b.)  jur 
allgemeinen  Segel  gemorben.  S)iefe33e^örbenlaffen 
inbeff  en  i^re  SSermittelung  nur  nacb  genauer  ̂ ^rüf  ung 
ber  perfonlic^en  ä^er^ältniffe  ber  ̂ nfiebler  unb  nur 
bann  eintreten,  menn  bei  ber  ©rünbung  aucb  bie 
fonftigen  Stnforberungen  ber  Sanbe^lultur  (2ßegc, 
©rabenanlagen  u.f.m.)  gemäljrleiftet  merben. 

9Iacb  amtlid)er  ̂ eftftellung  maren  Gnbe  1893: 
1882  9t.  mit  18  379  ha  ©efamtfläcbe  enbgültig  ge-- 
bilbet  morben,  barunter  1308  gan^  neue  ©teilen,  574 
Slbjacentenläufe.  2lu^erbem  maren  meitere  3673  9t. 
mit  37  886  ha  ̂ läc^enin^alt  bereite  bur^  Slbfcblu^ 
»on  SSertrdgen  unb  ̂ unftationen  begrünbet,  ol)ne 
bafe  jebodb  bie  übernabme  ber  9tenten  auf  bie  9ten- 
tenbanten  big  ju  biefem  B^itpunft  bemer!ftelligt 
mar.  S^x  meitern  5lufteilung  ftanben  1.  ̂ an.  1894 
ben  ©eneralEommiffionen  runb  114000  ha  jur  35er- 
fügung.  2Son  ben  je^igen  ̂ öefi^ern  finb  1135  @pan- 
gelifc^e,  742  ̂ attjolüen,  1  Israelit  unb  4  2Jtennom^ 
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ten,  ferner  1296  5)eutf(^e,  524  ̂ olen,  16  2itauer, 
44  aJlafuren  unb  2  Öfterreic^er.  SSon  hm  18  379  ha 
^läd)e  finb  169ha  ̂ öfe  unb  ©arten,  13  614  ha  ̂ cter= 
lanb,  2972  ha  5Biefen  unb  iöutunöen,  1547  ha  ̂ 01= 
jungen  unb  77  ha  Söege,  ©etüäffer  unb  Unlanb. 

Unter  ben  1882  fertigen  %  Ratten  233  n?eniger 
al§  2^2  ha  %iä<i)Q,  414:  2\  bi§  5,  397:  5  bi§  7^2, 
272:  7^2  hi§>  10,  411:  10  U§  25  ha;  155  ftjaren 
größer  a(§  25  ha.  2)er  ̂ aymert  biefer  %  betrug  14,9 
m\i.  m.,  b.  i.  810  Tl.  für  1  ha  (morin  inbeffen  and) 
ber  Xaynjert  ber  mitü ertauften  @ebäube  enthalten 
ift),  ber  5^aufpret§  558  940  3)1  in  ̂ ente  unb  2679710 

m.  in  ̂^apital  ober  30  Tl.  S^tente  unb  146  2)1 5!apital 
für  1  ha.  S)ie  2Ser!äufer  erbielten  2088322  931.  2ln= 
Sa^lung,  10454605  m.  gtentenbriefe,  48858  m. 
^4]rit)atrenten  unb  780366  2)1  ̂ ppotbeten.  S)ie  ®ar^ 
le^en  in  ̂Jtentenbriefen  für  bie  erftmalige  (Sinricf)tung 
betrugen  772612  Tl.,  bie  9ientenbantrenten  für  t^m 
©runb  unb  33oben  unb  baS  Saubarlel^en,  iüeld}e  bie 
Käufer  übernommen  ):)ahm,  456  864  Tl.  ̂ on  ben 
1893  gegrünbeten  1490  %  entfaüen  261  auf  bie 
^roüins  Dftpreu^en,  472  auf  2öeftpreu^en,  326  auf 
$ofen,  99  auf  Sommern,  27  auf  iBranbenburg,  185 
auf  6d}Iefien,  8  auf  Scble^mig^^olftein,  7  auf  *5an= 
nor»er,  89  auf  öeffen=2iaffau  unb  16  auf  Söeftfalen. 
S)ie  üon  Der  SXnfiebelungSfommiffion  für  ?[5ofen  unb 
Sßeftpreu^en  begrünbeten  %  finb  in  biefer  Stuf- 
ääl}tung  nicbt  enthalten.   6.  hierüber  Slnfiebelung. 
1894  \)ai  bie  9ientengut§grünbung  nod^  er^ebli^ 
an  2(u§bet)nung  zugenommen.  —  3Sgl  bie  Sd^riften 
über  bie  preu^_.  3*ientengut§gefel5e  üon  TleX)n,  2öalb= 
^eder,  Elnbrefen,  2)lal}raun,  2)Zartineit;  au^erbem 
bie  ̂ ittcratur  unter  ̂ olonifation,  innere. 

9%entenf(tuf^  beutfd}red}tlid)e§  ältefte§  SReal^ 
!rebitgefd)äft,  ba§  feit  bem  Gnbe  be§  12.  ̂ a^rl).  in 
»ielen  6täbten  ̂ Zorb^  unb  Sübbeutfc^lanb§  a[§> 
DJiittel  ber  ̂ Kapitalanlage  jur  Umgebung  be§  Sm^'- 
t>erbot§  be§  fanonifc^en  ̂ Jtec^tg  biente.  Stente,  ®ülte, 
3in§,  Gmiggelb  ift  eine  in  ber  3ftegel  nic^t  abloglic^e 
yieallaft,  meift  mit  ©elb  al§  2eiftung§gegenftanb. 
2(l§  Äaufpreiä  lüurbe  ba§  3Sielfac^e  ber  J){ente,  früher 
ba§  Q-,  7=,  Sfac^e,  fpäter  ba§  20fa(^e  (3in§fu^  üon 
5  ̂ $roä.)  beja^lt  ober  bered^net.  2)ie  9tentenlaft 
irurbe  in  öffentliche  33üd)er  eingetragen.  2öurbe 
bie  SXblö^barfeit  (tauf  auf  2Bieber!auf)  üereinbart, 
fo  näherte  bie  diente  fic^  ber  heutigen  X)er3in§lid}en 
@runbfd)ulb.  S)ie  ̂ blöfungSgefe^gebung  ^at  üiel= 
fad)  andc)  biefe  9ieallaften,  obmo^l  fie  rein  priüatrec^t^ 
liefen  Urfprung§  finb  unb  fic^  nid^t  au§  ber  ©runb- 
berrlid}feit  herleiten,  für  ablösbar  erllärt  (preu^. 
©efefe  üom  2.  dJläxi  1850,  §.  94;  f.  auc^  ̂ }kallaften). 

dittttcnptincip,  bie  üon  3ftobbertu§  (f.  b.)  auf= 
gefteUte  unb  in  neuerer  3sit  namentlii^  üon  agra^ 

rifdjer  Seite  oerteibigte  Slnfic^t,  'tia^  ber  lanbmirt- 
fc^aftlic^e  33oben  feiner  3Ratur  nac^  nic^t  geeignet 
fei,  al§  ©runblage  einer  rüd^atjlbaren  5?apitalfc^ulb 
äu  bienen,  fonbern  nur  eine  S^entenfc^ulb  (f.  Diente 
unb  Dientengut)  ertragen  !önne. 
^  ̂tntenvtdinunq  f  eine  2lrt  ber  Sflec^nung,  bie 

bie  _2öertc  üon  i^apitalien,  bie  gu  üerfc^iebener  3eit 
fällig  finb,  untereinanber  üergleid^t  unb  begl)alb  für 
alle  Wirten  t)on  Sparfaffen,  3^erfid)erung§=  unb  3Ser= 
forgung§anftalten,  Lotterien,  6taat§anleil}en  unb 
Hmortifationgplänen  trid^tig  ift.  Snx  Söfung  iljrer 
3Xufgaben  finb  alle  in  Dtebe  fte^enben  ©ummen  auf 
il^ren  33armert  (f.  b.)  fo  ju  rebujieren,  al§  ob  bie= 
felben  gleid^jeitig  auf  3infc^5"^^  (f-  ̂■)  angelegt 

mürben,  ̂ m  einfac^ften  ̂ ^-alle  lautet  bie  Dienten^ 
ßlcic^unö,  tt)enn  c  eine  einmalige  Ginlage,  r  eine 

burd^  n  ̂al)re  ju  besie^enbc  Diente  unb  p  ben  S'm^' 
fu|  (in  $roäenten)  bezeichnet: 

_  100  r     f         f     100     V\ ""-  p  'V    Uoo+p)r 

Öier  !ann  man  nacb  ber  ööl}e  ber  (Einlage  (2Rife) 
fragen,  bie  bei  gegebener  S^erginfung  burc^  eine  be= 
ftimmte  Diente  aufgeäel}rt  mirb,  ober  auc^  bie  (Ein- 

lage al§  gegeben  anfe^en  unb  ben  33etrag  ober  bie 
S)auer  einer  Diente  au§  ben  übrigen  2)aten  berec^= 
nen.  33ei  Slmortifationen  foll  ein  ̂ nlel}en  c  bur^ 
eine  aüjäbrlic^  p  ja^lenbe  Diäte  (Slnnuitdt)  getilgt 
merben.  33ei  33erfid}erung§anftalten  ^anbelt  e§  fid) 
um  ten  ßnbmert  einer  burc^  eine  Diei^e  üon  ̂ Jaljren 

^inburcb  gejablten  ̂ ^rämie,  mobei  inbe§  meift  no^ 
bie  ma|r|c^einlic^e  Seben^bauer  in  Diecbnung  ju 
zielten  ift.  —  ä>gl.  Pieper,  Sel}rbud)  ber  ̂ infe^äin»: 
unb  Dientenredjnung  (Stuttg.  1885). 

füttttmid)ttlh,  f.  6taat!gfd)ulben. 
9ienteittietfic^eturtg,  eine  ̂ ^erfic^erung,  burc^ 

meldte  ber  ̂ ^erfidjerer  fid)  ton  einem  gemiffen  3ßit- 
punfte  an  bie  regelmäßige  3^^lung  oon  Leibrenten 
auöbebingt.  (6.  Seibrente,  Leibrentenüertrag,  33er: 
fic^erunggmefen.) 

Sietttiet,  Öirfc^gattung,  f.  Dienntier. 
dlentict  (frj.,  im  2)eutfd}en  gefproc^en  rentiet)), 

ein  t>on  Dienten  lebenber  ̂ ^rioatmann. 
fHentieten  (oom  frj.  reute),  Qu\§>  tragen,  (SJeiüinn 
^cnttammct^  f.  Ä'ammer.  [bringen. 
IRentmeifter,  in  einzelnen  Säubern  ber  2;itel 

eine§5l'affierer§,  in  anbern  mar  er  ber  bbc^fte  ̂ 'i^anz^ 
beamte  einer  ̂ ^roüinj.  ̂ n  kapern  mar  ber  Di.  üom 
(5nbe  be§  15.  bi§  zum  SXnfang  be§  19.  ̂ aljrb.  Ü'on= 
trollorgan  nid^t  nur  ber  ̂ inanj^,  fonbern  aud}  ber 
innern  SSermaltung  unb  Died}tgpflege,  alfo  (SJeneral; 
infpettor  ber  ̂ roüins.  öeute  l^ei^en  Di.  nodj  bie 
mit  ber  SSereinna^mung  ̂ errfc^aftlid^er  ober  ftaat: 
lieber  Dienten  betrauten  33eamten.  2ln  Uniüerfitäten, 
5.  ̂.  in  Seipjig,  ift  Di.  ber  33orfte^er  be§  Dientamte^ 
(f.b.).  —  3Sgl.  Diofent^al,  (5)efd?id)te  be§  ©erid}t§= 
mefen§  unb  ber  3Sermaltung§organifation  ^apern§, 
33b.  1  (SBüräb.  1889),  §.  16. 

^cntoiiicxtn  (fr^.,  fpr.  rangtöal-),  auf  neue 
Seinmanb  ziehen,  j.  33.  Dlgemdlbe  (f.  Ölmalerei). 
Rentrant  (frj.,  fpr.  rangtrdng),  f.  Unbeftrid)e= 

ner  Diaum. 
dicttumtvatxün  (lat.),  Diüdzal)lung. 

dienun^iation  (lat.),  SSer^ic^tleiftung,  Gnt- 
fagung  auf  ̂ nfprüd}e  ober  Diecbte;  Dienungia- 
tion^afte,  foüiel  mie  (5ntfagung§ur!unbe,  befon- 
ber§  bie  $^ilipp§  V.  üon  Spanien,  in  ber  er  al^ 
35ourbDn  auf  bie  2^^ronfolge  in  ̂ ^ranfreid?  für  fid) 

unb  feine  ßrben  üerzic^tete,  "oa  nac^  Seftimmungen 
be§  Utrec^ter  ̂ rieben§  bie  i^ronen  r»on  ̂ ^rauEreic^ 
unb  Spanien  nie  vereinigt  merben  foüten. 

D^ientietö  (frj.,  fpr.  rangmä^r),  beim  Dielten  ein 
Seitengang,  bei  bem  bie  ä^or^anb  in  bie  33abn  ge= 
brüdt  mirb  unb  bort  bem  urfprünglid)en  iouffcblag 

parallel  gerabeau§  ge^t,  mä^renb  bie  ̂ inter^anb 
auf  bem  ̂ uffd}lage  bleibt  unb  übertritt,  ©egenfa^ 
ift  Arabers  (f.  b.). 

Üientioi  (fr^.,  fpr.  rangmöd),  Diüdfenbung;  2lb= 
bantung;  in  Schriften:  ̂ ermeifung;renüopieren 
(fpr.  rangmöa}-),  jurüdfenben,  üermeifen. 

tR^oU^  Sa  (fpr.  reol).  1)  Slrroubiffcmcnt  im 
franj.  S)epart.  ©ironbe,  l^at  auf  808,06  qkm  (1891) 

46948  G.,  6  Kantone  unb  103  (Siemeinben.  — 
2)  ̂auptftabt  be§  ̂ rronbiffement^  Di.,  auf  einem 

Öügel  red)t§  an  ber  (S)aronne,  an  Der  Sinie  SSot- 
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beauy=XouIoufe  bcr  Sübbal^n,  ̂ at  (1891)  3396,  al§ 
©cmcinbc  4177  6\,  einen  ®erid^t§l)of  cr[ter  Jinftan,^, 
eine  9l(ferbau  =  ,  eine  <5cinbel§tammer,  ein  ̂ ofpital, 

bic  ̂ ird)e  et.  "^^^ctcr  (13.  bi§  15.  ̂ aljxl).),  basg  alte 

aiat^au^  (12.  iinb  14. 5sal)rt;.);  ̂ ^obflerberei,  '-;vabri= 
tation  üon  .^Kimmen,  ̂ einmanb,  23i(larbg,  Rapier 

unb  öanbel  mit  betreibe,  ̂ ^ie^,  Rauten  unb  2Bein. 
92eotO(tniftct;ett  (frj.),  neu  einrid)ten,  umQe- 

ftalten ;  9t  e  o  r  9  a  n  i  f  a  t  i  o  n ,  UniGcftaltung. 
9icpavaiuv,  ̂ Jieparation  (tat.),  f. 3ftepatieren. 
9icpaxatnttfcvUf)t,  bie  ̂ untmeilißc  jollfreie 

Ginfubr  t>on  tarifmäfeiö  äoUpfticbtiöcn  ©egenftän^ 
ben  be^ufg  9teparatur  im  Snlanbe  unb  SBieber^ 
nu§fubr,  ober  bie  gollfrcie  2öiebereinful)r  üon  üer= 
cin^länbifd)en  ober  terüDÜten  au§länbifd)en  ©egen^ 
ftdnben,  bie  -^ur  9teparatur  mit  ber  SSeftimmung 
ber  SBiebcreinfubr  na6  bem  Slu^lanbe  geben. 

^epavatnxttfevtitätttn  (ber  (Eifenbat)ncn), 
f.  Gifenbabnmertftätten. 

IRepaticrcn  (lat.),  mieber^erftellen,  au§beffern; 
rcpar  ab  eI,n)ieberberftelIbar;9^eparatiDn,9ie  = 

paratur,  5lu§be[ferung;  reparation  d'lionneur 
(fr^.,  fpr.  -a^j6ng  bonnöbr),  ßbi^^nerüärung. 

9ic^arttcren  (frj.),  t»er^ältni§mä^ig  »erteilen; 
banon  ba^5  .^auptivovt  iKepartition. 

dlcpavtit\on&xcä)nnnQ ,  ©  e  f  e  11  f  (^  a  f  t  §  - 
redjnung,  bie  red}nerifd)e  S;eilung  einer  ©ro^e 
nadb  gegebenen  93erbältni)len.  6ie  finbet  2lnnDen= 
bung,  hjenn  mel^rere  ̂ erfonen  i?apitale  üon  Per= 
fd}iebener  ©röjse  gu  einem  ©efcbäft  ̂ ufammem 
gefdjDfjen  ̂ aben  unb  ber  @elt)inn  eber  ber  ä^erluft 
nacb  SRa^gabe  ber  Ginlagen  geteilt  merben  füll; 
luenn  ferner  2lbgaben  nad)  ̂ erl}ältniio  be§  35er= 
mögend  ober  nad?  ©ro^e  unb  SBert  ber  (SJüter  gu 
»erteilen  unb  aufgubringen  finb;  enblid)  lr>enn  eine 
STiif d)ung  nad}  gegebenen  Sßerljältniffen  ber  S3e[tanb= 
teile  gemad)t  werben  joU. 

SRc^iartitiott^ftettctti,  im  ©egenfa^  gu  ben 
QuDtitätgfteuern  (f.  b.)  biejenigen  birelten  Steuern, 
bie  eine  im  tjoraug  feftgeftelltc  ©efamtfumme  auf= 
gubringen  \jdSitv.,  n)eld)e  nacb  gegebenen  ̂ Rormen 
auf  bie  Steuerpflid}tigen  »erteilt  lüirb.  ̂ ierber  ge: 

boren  g.  23.  in  '>^reu|en  bie  ©runbfteuer  unb  bie 
burd^  ba§  ©efe^  »om  24.  ̂ uni  1891  aufgebobene 

5?laffenfteuer  unb  in  ̂ -rantreicb  bie  ©runbfteuer, 
bie  äbür-  unb  ̂ -enfterfteucr  unb  bie  SO^obiliarjteuer. 
2)ie  91.  ermDglid)en,  Ginnabmen  unb  2tu§gaben  in§ 

@teid)gett)id?t  gu  bringen  obne  ungleicbmä^igere  S9e- 
laftung  ber  6teuerpflid}tigen,  al§  fie  burcb  ba§ 
^crrfd^enbe  6teuerfi}ftem  überbaupt  bebingt  ift. 

9ic:pafftctctt  (frg.),  gurüdireijen,  burcbge^en 
(Sd^riften,  Sied^nungen  u.  f.  tu.);  fcbleifen,  abgießen 
(a)teffer,  Ubren). 

■  tHe^caldffociation  (engl,  fpr.  ripi^läffofd)iel)- 
fcb'n,  9iepealüerein,b.  i.  33erein  für  SBiberruf), 
bie  »on  Cßonneü  (f.  b.)  1830  gu  S)ublin  geftiftete 
9]erbinbung,  meiere  bie  ̂ luflofung  ber  legi§lati»en 
Union  ̂ rlanbS  mit  Großbritannien  gum  3l^ßct 

batte.  %\^  3R.  »erlor  fd^on  »or  O'ßonnellS  S^obe 
(1847)  burc^  ba§  Ginfd)reiten  ber  3^egierung  it)re 
93ebeutung,  nad)  bemfelben  leitete  fie  fein  6obn, 
bi§  fie  üöilig  t>erfd)manb. 

SRcpctfufftOtt  (lat.),  3urüdirerfung,  Diüdprall; 

in  ber  DJtufif  irieberliolte  ̂ ilngabe  be§felben  S;on§. 
SRepcrtoire  (frg.,  fpr.  -töa^r),  ba§  2Sergeid)ni§ 

ber  bramat.  6tüde,  bie  auf  einer  SBü^ne  gur  35or; 
ftellung  fommen,  aud^  ba§  2Sergei(^ni§  ber  »on 
einem  ilünftter  gefpielten  Atollen ;  9lepertoireftüde, 
<8tücfe  bie  fic^  bleibenb  auf  ber  S5üt)ne  erhalten. 

9le|)Cttottttm  (lat.),  iebe»  gum  5rtad)]d){a gen 
geeignete  ükgifter  ober  35ergeid}ni§ ,  batjer  aud) 
bäufig  3:itel  für  3eitfd)riften,  bie  überfid^ten,  turge 
ilritifen  unb  23erid)te  über  luiffenfdjaftlidje  2öerfe 
entbalten. 

iSitptiiVki,  3ftepetitor  (lat.;  frg.  maitre  repe- 
titeur),  S3cgeid^nung  »on  Sebrern  »erfcbiebener  Stel- 

lung, meift  »on  ̂ \\\^\t\^xzxx\..  58efonber§  belannt 
finb  bie  9i.  mürttemb.  5^lofterfd)ulen,  »or  allem  bie 
be§  tbeol.  Stifte  ber  Unioerfität  2;übingen,  ba§  im 
16.  ̂ abrb.  al§  eine  6(^ule  für  ben  ̂ ienft  ber  er>ang. 
^ird)e  in  Söürttemberg  gegrünbet  mürbe,  mit  fed)^ 
9t.  G^  beftebt  in  geänberter  ä^erfaffung  noc^  tjeute. 

IRe^etteren  (lat.),  mieberbolcn,  einüben. 
Üiciictictgcfc^tt^c,  f.  5?artätfd)gefd)üöe. 

Sicjjctietgcttieljt^  2R  a  g  a  g  i  n  g  e  n?  e  ̂  r ,  3)1  e  l)  r= 
laber,  23egeid}nung  für  öanbfeuern^affen,  bei  benen 

eine  gemiffe  Slngabl  ̂ atronen  (bi§  16  Stüd)  nad)= 

einanber  unb  fe^t  meift  gleicbseitig  in  'XiO.^  ©eiuebr 
gebrad)t  lüerben,  um  bann  im  entfd^eibenben 
kugenblid  in  rafd)er  §olge  perf(^offen  gu  werben. 

S)ie  J^onftruttion  ber  9t.  ift  baburd)  ermoglii^t  mor= 
ben,  ba|  oc^.  Stelle  ber  ̂ apierpatronen,  bei  bereu 
33ern?enbung  eine  Gyplofion  beg  ̂ atronenücrrat^ 
bei  bem  irenig  ga§bid)ten  2lbf(^luß  be§  Saufet  gu 
befürd)ten  xooct,  1860  in  Hmerifa  bie  ̂ erfteUung 
ga§bid}ter  2ltetallpatronen  gum  erftenmal  gelang. 
Über  bie  üerfd)iebenen  Slonftruttionen  ber  9t.  f.  ̂anb^ 
feuertüaffen  (33b.  8,  S.  763b  u.  fg.). 

SRe^JCtietufjt,  f.  Ubr. 
Ütcpetitioii^mcc^anif  (2lu§löfung,  frg. 

double  echappement),  eine  2Serbefferung  ber  fo^ 
genannten  engl.  2)ted}anif  beim  ̂ ianoforte,  bei 
iüeld^er  ber  Jammer  gleich  nacb  bem  2lnfd)lag 

fo  aufgefangen  lüirb,  baß  er  bie  S^afte  fofort  mie= 
ber  anfcblägt,  föenn  ber  ̂ i^ger  aud)  nur  einen 
gang  geringen  ̂ rud  auf  bie  äiafte  ausübt.  S)iefe 
5t'onftru!tion  ift  »on  Grarb  (f.  b.)  in  ̂ ari^  erfun- 
ben  irorben,  ift  aber  gu  fompligiert  (bie  2)te(^amf 
jeber  eingelnen  2;afte  beftebt  au§  64  2;eilen),  um 
allgemeinere  SSerbreitung  gu  finben. 

Üie^etttot,  f.  9iepetent. 
9(tei>etitonttm  (neulat.),  eine  SSorlefung  ober 

übung,bie  einen  bereit»  be^anbeltenStoff  mieberl}olt. 
9icpgott)  ober  9tep!onf>,  Gife  üon,  f.  Güe 

pon  9teptom. 
^le^tttf  ̂ Ija  S^fiiitoiüilfc^/  i^uff.  2)ialer,  geb. 

1844  gu  2;fc^ugujeitio  im  ©ouüernement  Gbarfom, 
erhielt  1865—71  feine  lunftlerifcbe  2lu§bilbung  an 
ber  2lfabemie  in  $eter§burg.  Sereitg  in  bem  Son- 
lurrenggemälbe  um  bie  Heine  golbene  2)lebaille 
«Öiob  unb  feine  ̂ reunbe»  (1869)  geigte  9t.  feine 
Gigenart  in  ber  ̂ luffaffung,  unb  noi  me^r  in  bem 
©emälbe:  5luferi»ec!ung  ber  S;od}ter  be§  %oSxv,^ 
(1871),  ba§  ibm  bic  große  golbene  2RebaiUe  unb 
bamit  ein  mel}riä^rige§  9teifeftipenbium  einbraci^te. 
2)arauf  ging  er  gu  feiner  roeitern  2lu§bilbung  nad) 
^ari§,  bann  nac^  9tom.  9Iacbbem  9t.  1873  cin§ 
feiner  bebeutenbften  23ilber,  S)ie  23urlafi  (Scbiffer 
auf  bem  Seinpfab)  »oUenbet  batte,  malte  er  in  \it\\ 
nä^ften  ̂ al^ren  mel}rere  kefflidbc  ©enrebilber;  fo: 

%\t  '^QctiXQwo^  Sofia  am  ̂ -enfter  ber  Mofterlapelle 
ftebenb,  in  bie  fie  iljr  S3ruber,  '^ox  ̂ eter,  gefperrt 
(1879),  5lbf(^ieb  be§  9tefruten  (1880),  §eiertag§^ 
abenb  in  einem  lleinruff.  2)orf  (1881),  .öeimte^r  be§ 
fterbenben  5lrieger§  (1883),  ̂ eimfebr  cine§  potit. 
2Serbre^er§  au§  Sibirien  (1884).  Gg  folgten  bann 

1885  \iQ^^  burcb  »oUenbete  2Jteifterfd)aft  in  plafti-- 
f(^er  ̂'raft,  Kolorit  unb  3ßi^"ii"Ö  l;erüorragenbe 
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©cmalbc:  (Ermorbung  be§3>^'i"3tt>a"omitfc^  burc^ 
feinen  SSater,  3^i^  ̂ n?an  ben  ©c^redlic^en,  16.  31d^. 
1581;  ferner  ̂ Intmortfc^reibcn  ber  ©aporoger  ̂ 0= 
fafen  an  6uttan  SRotjammeb  IV.,  fomie  1889  ba§ 
33i[b:  S)er  ̂ eil.  ̂ KüotauS  eine  öinrid^tung  t)er^in= 
bernb.  91.  ̂ at  fic^  and)  ai§>  »oräüglic^er  ̂ $orträt= 
mater  beiräl^rt. 

^e\ti^,  ©eftütSüorrüer!  üon  ©rabi^  (f.b.). 
meptotif,  9Jc|jfottiifd)c  6:i^t0ttif,  f.  Güe  üon 
SReptom.  [blütigfeit. 

9lcpUtion  (lat.),  Slnfüllung,  überfüüung;  33oU- 
9iepl\  (fr^.),  frühere  SBegeic^nung  für  einen  Stü^= 

punft,  auf  ben  fid^  tjorgefc^obene  ober  feitträrtS 

fte^enbc  2;ruppen  ju  lueiterm  Sßiberftanbe  5urü(i"= 
Rieben  !ö_nnen. 

Ütcpllf  (tat.  replicatio ;  fr^.  replique),  Grlüibe- 
rung,  Entgegnung;  im  ̂ rogeBüerfabren  bie  !täge- 
rifc^c  ©egenrebe  auf  bie  Älagbeanttüortung  be§ 
SBeflagten,  namentUcb  ta^  SSorbringen  einer  neuen 
%l)at]a&)e  feiten§  be§  0äger§ ,  meiere  bie  Ginrebe 
(f.  b.)  in  i^rer  2öir!ung  aufbebt,  ©o  Idfet  ficb  einer 
^orberung  bie  (Sinrebe  ber  3cit)Iung,  biefer  aber  bie 
SK.  entgegenfe^en,  ba^  bie  3a^lung  an  jemanb  ge- 
teiftet  morben,  tüetcb^r  gum  Gmpfang  nicbt  berec^^ 
tigt  geit»efen  fei.  2luf  bie  dl.  tann  eine  ̂ uplü,  auf 
biefe  aUenfaü§  nocb  eine  5lripU!  unbfogarQua: 
bruplif  folgen.  ̂ a<i)  ber  S)eutfd^en  ßimlprose^- 
orbnung  !ann  bie  9i,  mie  alle  2lngriff§s  unb 
35erteibigung§mittel,  bi§  gum  6d)luffe  berjenigen 
münblicben  ̂ -Ber^anbtung,  auf  lüelc^e  t)a^  Urteil 
ergebt,  geltenb  gemacht  irerben. 

IRe^ltjievett  (lat.),  entgegnen,  antworten. 

dtcpttUr  mUa\  SBaffilielüitfc^,  ̂ -ürft,  ruff. 
^etbmarfcball  unb  Diplomat,  geb.  22.  ̂ äx^  1734 
äu  ̂etergburg,  rrar  ber  ßnfet  be§  unter  ̂ eter  b.  @r. 
berühmten  ̂ ^-elbmarf^aüS  dürften  2lnifita  ̂ ma- 
notritf^  a  (geb.  1668,  geft.  14.  ̂ uni  1726)  unb 
6Dl)n  be§  prften  SBaffilij  3ft.,  ber  al§  Ober-- 
befel)l§^aber  be§  ber  Mferin  SDlaria  2;^erefia  gu 
^ilfe  gef^icften  ruff.  ̂ orp§  31.  ̂ uti  1748  im  Sager 
ju  Wmbac^  ftarb.  3flad^bem  er  am  ©iebenjä^ri- 
gen  Kriege  teilgenommen,  tüurbe  er  1764  ©efanbter 
in  SSerlin,  bemnäcbft  in  SBarfcbau.  3®äl)renb  beg 
Krieges  mit  ber  2;ürf  ei  1770  na^m  er  an  ben  ©i^lad)- 
ten  bei  Sarga  unb  ̂ agul  teil,  eroberte  7.  ̂ lug. 
^ämail  unb  2.  ©ept.  Äilia.  2lm  21.  ̂ uli  1774 

fd^lo^  er  ben  «^rieben  üon  ̂ ücül  -  Ä'ainarbga. 
^m  folgenben  ̂ a^re  ging  er  al§  ©efanbter  naä:) 
^onftantinopel.  2luf  bem  5^ongre^  gu  Sefi^en  be^ 
mog  er  1779  öfterreicb  äum  ̂ rieben  mit  $reuJ5en. 
2lm  18.  6ept.  1789  fd^lug  er  bie  Surfen  am  ̂ ^luffe 
6altfd?a,  brachte  9.  ̂ uli  1791  üor  2Jlatfc^in  bem 
©ro^irefir  eine  S^ieberlage  bei  unb  fcblo^  9.  ̂ an. 
1792  ben  ̂ rieben  üon  Jaffp.  hierauf  mürbe  er 
©eneralgouüerneur  ber  Dflfeeproüinjen  unb  er^ 
^ielt  1796  ben  SO^arfd^aüftab.  dt  ftarb  24.  Mai 
1801  äu  SHiga.  ̂ ^m  p  G^ren  erhielt  1891  ba§ 
15.  ruff.  ̂ Infanterieregiment  feinen  Flamen. 
Sa  fein  ®efcbled}t  mit  il^m  in  ber  männlichen 

Sinie  crlofcb,  fo  liefe  5!aifer  Hleyanber  I.  ben  9f|amen 
1801  auf  3ft,§  Gnlel,  ben  dürften  9flif olaj  2öol!onf!ij, 
übergcl)en,  ber  fic^  nun  ̂ Rifolaf  9llepnin  =  2Bol  = 
fonffij  nannte,  ©erfelbe  mar  1778  geboren  unb 
frül)jeitig  in  ben  Militärbienft  getreten,  ̂ n  ber 
©djladjt  bei  Slufterli^  fül)rte  er  ein  ©arberegiment, 
mürbe  gefangen  genommen  unb  erft  naif  bem  S^it- 
fiter  e5"^ieben  mieber  in  ̂-reiljeit  gefegt.  1809  !am 
%  aU  ©efanbter  an  ben  meftfäl.  *5of.  ̂ m  e5etb= 
guge  tjon  1812  fütjrte  er  bie  ̂ atjatlerie  unter  2öitt= 

genftein  an  ber  S)üna.  '^Slad^  ber  6(^la^t  bei  £eip- jig  Dermaltete  er  ©acbfen  al§>  ©eneralgouterneur. 
S)ann  mo^nte  er  bem  longrefe  ju  Söien,  1815  bem 
Ginjuge  ber  23erbünbeten  in  ̂ ari§  bei,  mürbe  1816 
©eneralgouüerneur  Don  Meinrujslanb,  1828  ®e= 

neral  ber  Ä'aDaüerte  unb  trat  1835  in  ben  ditid)^- rat.  (5r  ftarb  im  ̂ ebr.  1845.  ©einen  5?amen  er- 
l)ielt  1891  \)a§^  5.  ruff.  Infanterieregiment. 
dlepomcvm  (lat) ,  gurüdlegen,  mieber  in  bie 

urfprünglic^e  Sage  bringen  (f.  ̂tepofition). 
mcpott  (engl.;  frg.,  fpr.  -po^r),  33erid^t;  im 

93Drfenmefen^ur§3ufcb(ag  (engl.  Contango)  bei"*lßrc= 
longation  Don  3eitgefcbäften  (f.  b.).  S)er  fog.  §er= 
einne^mer  ̂ a^lt  für  bie  hereingenommene  Söare 
(Wertpapiere)  ben  2iquibation§tur§  unb  befommt 
bei  ber  9lüdtgabe  berfelben  biefen  nämlicben  Äur» 
mit  3ufd}lag  be§  9t.  3lu^erbem  geniest  er  im 
Gffeftenfeanbel  für  bie  3eit  b^^  Prolongation  ben 
©tücf^ing  ber  betreffenben  Rapiere.  9teport  = 
gefd)äfte  merben  Don  Derfc^iebenen  SBanfen  jum 
3mec!  ber  Dorteilbaften  2lnlage  i^rer  flüffigen  ®el^ 
ber  gemacht  unb  finb  Dielfad)  rentabler  al§  2)i§lont= 
unb  Sombarbgefcbäfte.  2lud)  9teportarbitra: 
gen  gmifd^en  Derfcbiebenen  Pä^en  lommen  häufig 
Dor.  2B_eitere§  f.  Deport. 

fJUcpovUv  (engl),  f.  33erid)t  unb  SBerid^terftatter. 
^tpotticten  (fr^.),  ̂ urüdbringen ;  9fteportge= 

fc^äfte  machen  (f.^teport);  al§  9teporter  ttjätig  fein. 
diepojition  (lat.),  bie  2öiebereinrid)tung  eine^ 

Derrenften  ober  gebrod}enen  ®liebe§ ;  anä)  ba§  3^- 
rüdbringen  eine^  Gingemeibebrud^^. 

9ie|>öfttortttm  (lat.),  mit  p(^ern  Derfe^ene^ 

©eftell  für  S3üd)er,  Elften,  ̂ -lafd^en  u.  f.  m.;  9te-^ 
p  0  f  i t  u  r ,  Ort  f ür  91. ;  Ginorbnung  ber  Elften  u.  f.  m. 
in  biefelben.  [jurüdmeifen. 

tHc^oufftcten  (fr^,  fpr.  -puff-),  surüdtreiben, 
SRc^ouffotr  (fr^.,  fpr.  -puff öal^r),  2öerf -leug  gum 

3urüd=,  ®urd)fto^en;  Surc^fdblag;  in  ber  2)lalerei: 
bunfler  SSorbergrunb,  ber  ien  ̂ intergrunb  meiter 
äurüdtreten  läfet. 
^tpptn,  ©tabt  im  ̂ rei§  SBeftfternberg  be§ 

preu^.  9ieg.=3Be3.  ̂ ^-ranlfurt,  an  ber  Gilang  unb  ben 
Sinien  ̂ ranlfurt  a.  D.-^ofen,  S3re§(au;©tettin 
unb  ber  Nebenlinie  9t.-2)leferi^  (66,i  km)  ber  ̂ reu^. 
©taat§bat)nen,  ©i^  eine§  2ilmt§gerid)t§  (Sanbgerid)t 
^ranffurt  a.  0.),  ̂ at  (1890)  4273  G.,  barunter  63 
^atbolifen  unb  24  Israeliten,  ̂ oft  jmeiter  klaffe, 
2;elegrap^,  ein  3Rettung§l}au§;  2öoUfpinnercien, 
5tud)ma(^erei,  ̂ artoffelftdrfe-  unb  2Jlaf(^inenfabrif, 
^ai)U  unb  ©d^neibemüt)len. 

dtcppl)uf)n,  f.  9lebbu^n. 
fücptä^entänt  (lat.),  ̂ Sertreter,  SSollaDertreter; 

9tepräfentanten|)au§,  bie  3ttJeite  Kammer  in 
ben  ̂ bereinigten  ©taaten  Don  2lmeri!a ;  9t  e p r  ä  f  e  n  * 
tantenfammer,  bie  3meite  Kammer  in  Belgien. 

9ie))täfentatiott  (lat.),  f.  9tepräfentieren. 
9(Jei>räfentatiott^loftctt,  ber  5Iufmanb  für  ge- 

felligen  SSertel^r,  ttn  gemiffe  Ijo^e  ©tellungen  i^ren 
^nbabern  auferlegen. 
^cptäUntation^ttä)tf  f.  Gintritt§re(^t. 
SRc^täfcntatit>fi)ftcm,  biejenigen  ben  mobcr= 

nen  ̂ erfaffungen  eigentümlichen  Ginrid}tungen, 
meli^e  in  il^rem  fpftematifd^en  3ufammenbange 
bie  S3efeitigung  be§  abfoluten  ©taateg  burdb  Öev- 
ftellung  einer  georbneten  Seilna^me  be§  ̂ ^oll§  an 
ber  9legierung  barftellen.  2)er  ©cbmerpuntt  ber^ 
felben  liegt  in  einer  9tei^e  Don  gefe^lid)en  33efdn"än= 
fungen  be§  2;räger§  ber  ©taatSgematt  unb  feiner 

Organe  bei  2lu§übung  ber  micbtigften  9tegierung§- 
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redete.  3)iau  pflcöt  bicfe»  6p[tcm  allgemeiner  at§ 
1 0  n  ft  i  t  u  t  i  0  n  c  1 1  e  ̂̂ ^  iiub,  in  ber  Leitern  5Xu^geftal= 
tung,  voddji  e^  befonbevy  in  Gniilanb  unb  in  33el= 
gien  ßefunben  l)at,  alo  Parlament avi[d)cä  Si}  = 
ftem  3u  beseid^nen.  (ö.  Jlonftitutionelle^  Softem.) 

^t  nad?bem  ber  inefentlic^  einl}eitlid}e  5l'örper  ber 5Bolf§repräfentation  felbft  trieber  in  jmei  j^örper 
abgeteilt  i]t  ober  nid}t,  fpric^t  man  t?on  ßin-  ober 
3n)eitammerü}[tcm.  (6.  i^anbtag.) 

ÜHe^täfcutietc«  (lat.),  etira^  borftellen,  je- 
manben  vertreten;  mit  SBürbe  unb  Sid}er^eit  auf= 
treten;  Hufmanb  für  feine  Stellung  machen.  S)a= 
x>on  ba§  Subftantiü  Jtepräfentation. 

Stcptcff alten (f r^.  represailles ;  engl,  reprisals), 
urfprünglic^  bie  Ergreifung  üon  ̂ ngeljörigen 
eine§  anbern  Staate^  mit  il^rer  ̂ abt  im  eigenen 
Staatsgebiete  ober  auf  t)Dt)er  ©ee,  um  fidfci  für 
eine  üon  jenem  Staate  ober  2lngel?örigen  be^felben 
erlittene  red)t§n?ibrige  Sd)äbigung  bie  fonft  nid}t 
3U  erlangenbe  ©enugtl^uung  gu  terfdjaffen.  ̂ m 
DJhttelalter  mürbe  bie  35efugni§  bagu,  mie  bie  gteid)* 
bebeutenbe  gried).  ätnbrolepfie,  bem  SSerle^ten 
ton  feiner  Dbrigfeit  burd^  Lettres  de  represailles 
erteilt.  Seit  bie  erftarJenbe  StaatSgematt  fid)  fold)e 
ÜRa^regeln  allein  üorbel^ält,  ging  ba§  Söort  9i  in 
bie  allgemeinere  33ebeutung  ber  ßrmiberung  einer 
üöl!erred?t§iDibrigen  ^anblung  burc^  eine  an  fid) 
ebenfo  üölferrec^kmibrige  öanblung  über,  ̂ n  bie- 
fem  Sinne  gelten  bie9i  nod}  t)eute  aU  ein  üölterrec^ti 
lic^  3uläffige§  ß^^ang^mittel,  finben  aber  tl}atfäd}s 
lic^  au^er  im  Kriege  nur  f  old)en  Staaten  gegenüber 
Slnmenbung,  beren  innere  3u[tänbe  überhaupt  ober 
gur  3eit  eine  $Bürgfd}aft  ber  9tec^tggemäl)rung  nid?t 
geben.  2lud^  in  biefer  Sejie^ung  bleiben  reine  9t., 
b.  \).  SJta^regeln,  bie  nic^t  an  fid)  gum  Selbftfi^u^e 
be§  S^erle^ten  bienlid)  unb  unüermeiblic^  finb ,  be^ 
ben!lic^  unb  mit  ber  l)eutigen  ©efittung  fd)mer  üer^ 
einbar,  ba  fie  nur  3u  leid}t  entmeber  ̂ um  4)Zifebrauc^ 

ber  3Jlad?t  t>or  guüerläffiger  ̂ -eftftellung  be§  Sac^' 
üert)alt§,  ober  ju  gegenfeitiger  Steigerung  ber  ©e^ 
maltt^ätigteiten  führen.  3"  unterfdjeiben  finb  bie 
9t.  üon  ber  ̂ tetorfion  (f.  b.),  bei  ber  ber  eine  mie  ber 
anberc  Staat  mit  feinen  SÄa^regeln  fi(^  innerl?alb 
feiner  bolferred^tlicpen  S3efugniffe  ̂ ält. 

ate^teffiö  (lat.),  I^emmenb,  l^inbernb,  fteuernb; 
Sflepreffion,  ̂ i^inidbrängung,  Hemmung. 

tReptimdttbe  (fr^.),  3ftüge,  3Sermei§. 
^cpvimicttn  (lat.),  gurüdbrängen,  l)emmen, 

in  3ciiitn  l}alten. 
ä^e^nfc  (frj.),  3iirüdnat)me,  Söieberaufna^me ; 

im  Seetrieg§red)t  bie  tjor  erfolgter  5^onbemnation 
bem  ̂ einbe  mieber  abgenommene  ̂ rife  (f.  b.).  Ob- 
mo^l  t)bllerred)tlic^  in  biefem  ?^alle  bie  Eigen- 

tümer bon  Sd^iff  unb  Sabung  itjr  Dftec^t  nod)  nic^t 
verloren  ̂ aben,  ift  in  ben  ©efe^en  mand}er  Staa- 

ten, üornel^mlic^  äur  S3egünftigung  ber  5^aperei 

(f.  ̂aper),  bem  Schiffe,  meld)e§  bie^2öieberna^me bemirft,  ein  9ied)t  auf  bie  ̂ rife  ober  einen  2öert= 
anteil  ober  eine  3XbfinbungSfumme  (droit  de  re- 

cousse)  guerfannt,  njenn  bie  ̂ ^rife  bom  geinbe  be- 
reite in  Sid)crl)eit  gebracht  mar.  S)iefe  ̂ rage 

geljört  inbeS  nid^t  m§>  SSolf errec^t ,  fonbern  in  ba§ 
$riDatrec^t  eineS  jeben  Staate^  (ügt.  ̂ reu^.  2111g. 
Sanbv.  I,  9,  §§.  203,  208,  210).  —  %  ift  auc^  33e^ 
i;eid)nung  für  bie  Söieberaufnaljme  eine§  3Bül)nen= 
ftüdä  unb  für  bie  2öieberl)Dtung  in  2)lufi!ftüden. 

9icpv0t>nttion  (lat.),  Söieberer^eugung,  befon= 
berä  bie  fortmdl^renbe  SBieberer^eugung  ber  burd^ 
fortmä^renben    SSerbrauc^    »erloren    gegangenen 

^örperfubftanj ,  meldte  auf  Soften  ber  genoffenen 
9tal}rung  unb  ber  geatmeten  ̂ uft  gefd)iel}t.  2)ie  % 
finbct  inbe§  im  allgemeinen  nur  fo  ftatt,  ba^  fid? 
neue  Subftanj  ̂ u  ben  bereite  beftel}enben  ©eireben 
l^injufügt,  fid)  anbilbet,  nic^t  aber  fo,  bafe  ein  gän^: 
lid}  3U  ©runbe  gegangener  Körperteil  neu  gebilbet 
mirb.  So  reprobujiert  fid),  menigften^  beim  Dten- 
fc^en  unb  ben  Ijotjern  Spieren,  einjerftörter^nod^en, 
ein  au§gefd}nittener  i)iu§fel  ober  3Rert>  nur  bann, 
menn  ber  33erluft  ein  geringer  ift;  ift  er  bebeutenb, 
fo  tritt  an  bie  Stelle  be§  perloren  gegangenen 
Körperteils  ba§  por^ugSmeife  auS  SBinbegemebe 
gebilbete^tarbengemebe.  (S.^tarbe.)  Über  bie  3teu= 
bilbung  nerlorener  Körperteile  f.  ̂Degeneration. 
^n  ben  grapl)ifd}en  Künften  ift  %  bie 

Sßerüielfättigung  irgenb  einc§  Originals  buri^  eine 

treffe.  (S.  ®rap^if(^e  Künfte.)  ̂ ^on  befonberer 
SBid)tig!eit  finb  neuerbingS  bie  p!^otomed)ani- 
fd^en  33erpielfältigungS-  ober  9teprobu!- 

tionSberfal)ren  (f.  '$l}otograpl)ie,  S.  117).  S)ie 
%  gebrudter  2öerte,  früher  burd)  ̂ ^otoUt^o= 
grapl)ie  unb  ̂ ^ototppie  in  toftfpieliger  ober  im 
llnaftatifc^en  2)rud  (f.  b.)  in  ungenügenber  SBeife 
erhielt,  mirb  je^t  in  großer  SSollfommenl^eit  in  ber 
KunftreprobuftionSanftalt  bon  Karl  3fteinede  ̂ ady- 
folger  in  23erlin  bemirft,  unb  ̂ mar  burc^  Über- 

tragung auf  litljogr.  Stein  t>ermittelft  eineS  eigen= 
artigen  Umbrudüerfa^renS ;  felbft  bie  älteften  ®rude 
n?erben  bafetbft  in  getreuer  9lad)bilbung  unb  belie- 

biger ^nga^l  geliefert,  ol)ne  ba^  'Da^  Original babei  merflic^  leibet. 
Über  3ft.  in  ber  ̂ fp(^ologie  f.  ©ebäc^tniS. 
mep9,  Warne,  f.  3Rap§. 
dicp^,  ©emebe,  f.  SRipS. 

Ste^ifolb^  ̂ '^^^^"^'^  @eorg,  S3egrünber  ber  be- 
rühmten 2öerfftatt  für  aftron.  ̂ nftrumente  in  Ham- 

burg, geb.  19.  Sept.  1770  in  SBremen,  !am  1797 
als  35ermeffungSbeamter  nac^  Hamburg,  mo  er 

1798  baS  2lmt  eineS  Spri^enmeifterS  (^'euermel^r- 
bireftor)  erl}ielt.  dl^hen  biefem  2lmt  befcfjäftigte  er 
fic^  aus  Liebhaberei  mit  genauen  mec^an.  Slrbeitcn 
unb  grünbete  um  1800  eine  2ßer!ftatt  für  aftron. 
^nftrumente,  bie  einen  bebeutenben  9tuf  ermarb  unb 
üon  feinen  Söhnen  unb  6n!eln  fortgefül)rt  morben 
ift.  3w  feinen  befannteften  SXrbeiten  gehören  ber 
3ReribianfreiS  in  ©öttingen,  ber  Slpparat  ̂ ur  3Ref- 
fung  ber  geobätifc^en  35afiS  bei  SSra^e  imtcr  Sc^u= 
ma^er  unb  SeffelS  ̂ ^enbelapparat.  9t.  gab  bie  2(n= 
regung  gur  Erbauung  ber  1825  üoUenbeten  ftäbtifd^en 
Sternmarte  in  Hamburg ;  aud^  t)at  er  fic^  um  bie  3Ser- 
befferung  ber  Seuc^tfeuer  an  ber  Elbmünbung  ber= 
bient  gemad)t.  2lm  14.  '^an.  1830  mürbe  er  bei  einem 
S3ranbe  in  2luSübung  feines  2lmteS  bon  einftürjen- 
bem  ©emäuer  erf  erlagen.  —  21  b  o  l  f  9t.,  jmeiter  Sot)n 
beS  borigen,  geb.  31.  Hug.  1806  in  Hamburg,  früt)- 
geitig  l)ert)orragenb  tl^ätig  im  ©efc^äft  feineS  ̂ aterS, 
erl^ielt  nac^  beffen  Xobe  fein  2Imt  unb  fütjrte  beffen 
2öer!ftatt  gemeinfam  mit  feinem  altern  23ruber 
©eorg  9t.  (geb.  23.  2lug.  1804  in  ioamburg,  ba^ 
felbft  2Uc^meifter  unb  fpäter  2lic^infpeftor,  geft. 
30.  Sept.  1884)  fort  unter  ber  §irma  21.  &  @.  9tep^ 
folb.  1862  trat  noi^  fein  ältefter  So^n  ̂ ol}ann 
(ÖanS)  2lbDlf  9t.,  geb.  3.  gebr.  1838  in  Hamburg, 
mit  als  S^eill^aber  ein,  nad}bem  er  üor^er  furäe3ßit 
an  ber  2lltonaer  Sternmarte  gearbeitet  tjatte.  2llS 
1868  ©eorg  9t.  auS  ber  girma  auSf(^ieb,  trat  für  it)n 

ber  gmeite  SDt)n  üon  2lbDlf  9t.  ein,  OStar  '*$l}i(ipp  9t., 
geb.  9.  2)tai  1842  ju  Hamburg.  2)ie  girma  lautete 
nun  21.  9tepfDlb  &  Söljne,  meldten  bie  Söl}ne  auc^ 
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nad)  bcm  13.  Ttäx^  1871  erforötcn  Xobe  Dort  Slbolf 
%  beibehielten.  2tu§  ber  di.\d)m  SBertftatt  ift  eine 
gro^e  3^^^  ber  l}erüDrragenb[ten  aftron.  äRe^n^er!- 
äeuge  ber  ̂ JJeuäeit  tjertiorgegangen. 

Reptilien f  eine  2;ier!laffe,  bie  früt)er  mit  ben 
Httip^ibien  (f.  b.)  äufammengemorfen  unb  üon  biefen 
al§>  bef  c^uppte  2(mp^ibien  getrennt  hjurbe;  bie 
SR.  finb  iebod)  SSertveter  einer  ftieit  ̂ ö^ern  ©ntmid^ 
lungSftufe.  2öeil  fie  niemals  burd)  Giemen  atmen, 
überhaupt  !eine  33enüanblung  burdjmacben  unb 
njäbrenb  ber  6mbrponatenth)ic!Iung  um  [id^  ̂ erum 
befonbere,  fog.  Gmbrpondt^üüen  (Slmnion  unb  211= 
lantoi§)  bilben,  ftebtn  fie  in  bire!ter  33eäie^ung  gu 

'ütn  t)D^ern  2öirbeltieren  (f.  ©auropjiben).  9lament= 
lid)  enge  SSe^ie^ungen  l^aben  fie  in  jeber  ̂ in[id)t 
äu  ben  S^ijgeln.  ̂ nbe§  unterfc^eiben  fie  fic^  üon 
biefen  unb  tQXi  6äugetieren  babur(^ ,  ba^  bei  i^nen 
uo(^  feine  tioüfommene  Sd}eibung  be§  ̂ erjen^  in 
smei  Kammern,  alfo  auc^  feine  üollftänbige  ̂ ren= 
nung  be^  Sungen^  unb  ili3rperfrei§lauf^  ftatt^at, 
tüeämegen  mol}!  bie  %  nocb  Kaltblüter  finb.  Sei 
ben  9i  mie  bei  ben  ̂ Segeln  artifuliert  ber  ©d)äbel 
nur  mit  einem  eingigen  ©elenffopfe  auf  ber  SBirbel^ 
faule,  bie  ̂ aut  ift  nie  nacft,  mie  bei  ben  Slmp^ibien, 
fonbern  ̂ tet§  mit  l^ornigen  ober  fnöc^ernen  ©djup- 
Pen  unb  6d)ilbern  bebecft,  bie  ̂ -ortpflangung  erfolgt 
ftetS  burc^  Gier,  bie  entiüeber  nad?  au^en  abgelegt 
un)i  üon  ber  Sonne  bebrütet  werben,  ober  fic^  im 
^junern  ber  äJiutter  entmicfeln,  fo  t)a^  biefe  bann 
lebenbige  ̂ unge  gebiert.  Einige  formen,  mie  bie 
äiiefenfdilangen  (f.  b.),  brüten  au(^  felbft,  inbem  fie 
fi(^  in  einer  Spirale  um  hm  Gier^aufen  legen  unb 
eine  gefteigerte  S3luttemperatur  erl;alten.  ̂ m  übri= 
gen  finb  33au  unb  Seben^meife  ber  %  auBerorbcnt= 
lic^  üerf Grieben:  fie  ̂ aben  lüie  bie  2impl}ibien  ein 
fetir  ääl}e§  Seben  unb  fönnen  lange  obne  3flal}rung 
auötjalten,  in  geringerm  ©rabe  nermögen  einige 
aud?  üerloren  gegangene  ̂ Körperteile ,  namentlich 
hm  Scbmanj,  ju  erfe^en.  Sie  k.  finb  eine  fef)r  alte 
äBirbeltierflaffe,  üon  ber  fid?  fd)on  in  ben  bpaffifc^en 
8d}id}ten  üerfteinerte  ütefte  (^roterofauruS)  finben; 
*5auptentn?idlung  unb  Slütegeit  erreichten  bie  9i.  in 
ber  5tria§  unb  im  ̂ ura:  bie  meere§bett)ol}nenben 
3(^tl}i?Dfauru§  (9—12  m)  unb  ̂ lefiofauruS  (8  m), 
ber  auf  bem  Sanbe  lebenbe  ̂ guanobon  (9  m).  2Ran 

fennt  üon  'ü^n  91.  gegenwärtig  2500  lebenbe  unb 
300  foffile  Wirten.  2)ie  3f^aturgefc^ic^te  ber  %  ̂ ei^t 
iperpetologie. 

'tSlan  teilt  bie  91.  in  merDrbnungen:  1)  ©c^ilb- 
froten  (f.  b.),  2)  Krofobile  (f.  b.},  3)  ßc^fen 
(f.  b.)  unb  4)  Sd) langen  (f.  b.). 

SHeptUtcnfoitb^,  üeräcbtlid^e  95e3eid}nung  für 
ben  frühem  ̂ ur  Subüentionierung  ber  regierung§= 
freunblii^en  treffe  beftimmten  g-onbg  (f.  Söelfen-- 
f  onb§).  2)er  2lu§brucf  ift  l;ergeleitet  au§  einer  Siebe 
23igmard§,  bie  er  30.  ̂ an,  1869  bei  ber  S3eratung 

über  bie  33efc^lagna^me  be§  5^ermijgen§  be§  e^e= 
maligen  Kurfürften  non  Reffen  im  preu^.  Slbgeorb^ 
netenbaufe  ̂ ielt,  unb  morin  er  bie  im  ̂ienfte  be§ 
entthronten  Kurfürften  arbeitenben  Slgenten  al§ 
«bi}§artige  Steptile»  fenn3eid)nete.  S)ie  gegnerifd^e 
treffe  übertrug  biefe  SBejeidjnung  febo^  auf  bie  im 
Solbe  ber  ̂ Regierung  fte^enben  ̂ ournaliften  unb 
il)re  Organe. 

^cpubiit  (tat.  res  publica)  bebeutet  im  antifen 
Sinne  be^  2Borte§  einen  Staat  mit  anerfannten 

23olf§rec^ten  (res  populi).  ̂ n  biefem  Sinne  ift  au^ 
bie  fonftitutionellc  ober  repräfentatiüe  SO'lonarcbie 
eine  %  ̂ n  ber  mobernen  4lec^t§fpra^e  aber  mirb 

ber5Rame9l.(i^reiftaat)im®egenfa^3ubcr3Dlon- 
arc^ie  nur  ben  35olf§ftaaten  äugeftanben,  meiere 
feinen  5Ronarc^en  al§  berechtigtet  Staat^oberbaupt 
an  berSpi^e  1:)ahm,  fonbern  üon  bloßen  Seauftrag= 
ten,  fei  eg  be§  gangen  3Solf§,  fei  e§  ber  ariftofra= 
tifc^en  Waffen,  regiert  werben  ( b  cm  0  fr  atif^  e  unb 
ariftofratifc^e  9t.).  ̂ m  ajlittelalter  gab  e§  laijU 
reid;e  ariftofratifc^e  9t.,  wie  in^befonbere  55enebig, 
©enua,  bie  9Iieberlanbe,  ba§  potn.  9teic^  in  ben 
legten  3abrl)unberten,  in  gewiffem  Sinne  felbft 
ba§  5)eutfcbe  9teic^  al§  Slriftofratie  ber  (dürften  mit 
bem  gewählten  5!önig  al§  ̂ aupt.  S)ie  neuern  9t. 
finb  burc^weg  rcpräfentatiüe  2)emofratien,  fo  fcbon 
ßnglanb  gur  3ßit  »on  ßromwetl,  fobann  bie  3]ler= 
einigten  Staaten  üon  Slmerifa,  bie  Scbroeiä,  j^ranf^ 
reic^,  aber  aud^  bie  beutfc^en  9teic^§ftäbte.  2)er 
Öauptunterfc^ieb  ber  mobernen  9t.  unb  ber  9Jion: 
ardjie  liegt  nic^t  me^r  barin,  ba^  bie  ̂ reibeitö- 
red)te  ber  Staat»angel)örigen  in  jener  üoUftänbiger 
gefc^üfet  würben  al§  in  biefer,  fonbern  ̂ auptfäcb^ 
lici  in  ber  üerf^iebenen  Drganifation  ber  9tegie= 
rung.  5)iefe  ift  in  ber  2Ronard}ie  einheitlicher, 
fefter,  bauer^after  georbnet  unb  immer  mit  ̂ öbern 
2Raieftät§red^ten  auggeftattet,  jeboc^  nicbt  immer 
mit  me^r  9}tad)t  au^gerüftet.  2)er  amerif.  ̂ räfi= 
beut  ber  Union  unb  ber  ̂ räfibent  ber  frangöfifc^en 
9t.  g.  33.  \)ahtn  größere  9tegierung§befugniffe  felb- 
ftänbig  augguüben  al§  ber  Äijnig  üon  Gnglanb. 
2lber  bie  republifanifc^e  9tegierung  wirb  nur  auf 
eine  furgc  2fmt§bauer  t)on  wenig  ̂ a^ren  gewäl^lt, 
ber  König  bagegen  ift  entWeber  erblid}  jum  S^brone 
berufen  ober  wirb  auf  Seben^jeit  gewählt.  S)ie 
republifanifc^e  9tegierung  ift  allezeit  üerantwort= 
Ud^ ,  ber  2Ronarc^  nad)  ben  meiften  StaatSüerfaf: 
fungen  unnerantwortlic^.  (S.  2Ronard)ie.)  ̂ enc 
unterfc^eibet  ficb  tjon  htn  übrigen  bürgern  nur 
burc^  ha^  2lmt,  fie  ge^t  au§  ber  9Jtenge  ber  Bürger 
^erüor  unb  fe^rt  in  biefelbe  gurüd,  wä^renb  ber 
3?tonarc^  über  bem  SSolf  al§  Sträger  ber  Staat§= 
gewalt  erl)aben  ift.  S)ie  2)titglieber  ber  republifa= 
nif^en  9tegierung  f)aben  nur  eine  abgeleitete  @e- 
walt,  bie  il}nen  nom  3Solf  übertragen  wirb;  ber 
SRonarc^  übt  ein  felbftänbige§  9tec^t  au§,  wenn= 
gleich  auc^  er  im  S)ienfte  beg  Staates  ift  unb  ha§i 
i)ted}t,  ben  Staat  gu  regieren,  üom  Staatsbegriff 
abgeleitet  wirb.  2)er  republifanifc^e  ̂ ^räfibent  iüirb 
üon  ber  l^errfc^enben  Partei  erhoben,  ber  2Jlonard) 
fte^t  über  ben  Parteien,  ̂ ener  ift  bereu  SBec^fel  auS= 
gefegt,  biefer  jiat  Sfnfpruc^  auf  2)auer. 

ditpnhlitanev  f  Bürger  einer  9tepubU!,  2ln- 
^änger  ber  republifanifd)en  StaatSform. 

mepubiitanijd)^  ̂ avtti,  9tamc  einer  ber  bei- 
ben  großen  ̂ ^arteien  in  ben  SSereinigten  Staaten  non 
2lmerifa,  bie  1792  üon  ̂ efferfon  im  ©egenfa^  gu  ben 

^•öberaliften  (f.  '^öberaliSmuS)  gegrünbet  unb  an- 
fangS  aud)_  al§  2)emofratifd)e$artei(f.b.)  be3eid}net 
würbe.  Sie  erlangte  feit  bem  ̂ ufammenbrud)  ber 
§öberaliften  um  1815  bie  i5errfd)aft  unb  behielt  fie 
bis  etwa  1829,  Wo  neue  ̂ arteibilbungen  eintraten. 
ß§  entftanb  eine  neue  3)emofratifcbe  ̂ artei  unter 
ber  Seituna  ton  ̂ adfon,  wdbrenb  ficb  ibje  ©egner 
nationale  Ütepublifaner  ober  2öt)igpartei  (f.  b.)  nann- 

ten. 2luS  biefer  ging  feit  1854  bie  je^ige  9t.  ̂ .  ber-- 
üor.  Slnta^  gu  biefer  9teubilbung  gab  bie  ̂ rage, 
ob  bie  Sflaüerei  in  bem  1848  t>on  iUeyifo  abge= 
tretenen  ©ebiete  geftattet  fein  folle.  SlUe  ©egner 
biefer  2Ra^regel  fammelten  fid)  ̂ u  ber  9t.  ̂ .,  bie 
fcbon  bei  hen  Songrefewabten  1856  unb  1858  grofee 
erfolge  errang  unb  1860  bie  Söa^l  Slbra^am  2in- 
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coInS  i;um  '^räfibenten  biird)fe^tc.  ®ie  ̂ olae  mar 
ber  Hu^^brud)  t>e^3  33ürocr!rieneö,  bcn  bie  6cmptfäc^= 
Ud)  in  ben  Diovbftaateu  tjertrctenen  ̂ Jicpiiblifaner 
mit  ftro^er  (^nernic  fit'oi^cid)  burd)fübrtcn.  6ie 
jd)afften  bic  Sflauevei  ab,  fteüten  bie  Union  i^icber 
ber  unb  bebauptoten  bie  öevrfd}aft  bi^  1884,  xüo 
(Slcüelanb  ,uim  erftenmal  luieber  al^  bemotratifdjer 
^:)^räfibentid)aft^>tanbibat  bcn  6ieg  errang.  2)ie 
üiU'brbeit  im  ̂ J\epräfentantenbau^  bitten  fie  aller- 
bing§  fd)on  187G  an  bie  ̂ emofraten  üertoren  unb ' 
gemannen  fie  erft  bei  ben  Steumablen  im  *oerbft  1894 
.iurüd.  1888  tüurbe  lieber  ber  repnblitanifd}e  ̂ an- 
bibat  öarrifon  ,nim  'ij^räfibenten  gett)äl}lt,  ber  1892 
abermal»  feinem  ©egner  (^leüelanb  unterlag.  2)ic 
%  ̂ .  üerfolgt  eine  encrgifd)e  Sdiut^^oUpolitü,  bie 
in  ber  3Jiac5iinlei)  =  35iU  (f.  b.)  ;;um  ̂ luSbrud  lam; 

i]C  ftrcbt  eine  '-Berftärlung  ber  SÖIarine  an,  tritt  für 
Öafen=  unb  ̂ Inf^üerbefferung  unb  für33imetalli'omu§ 
ein  unb  tt}ünfd)t  eine  träftigere  au^märtige  ̂ olitit, 

al§  bie  '3)emDfratifd3e  Partei  fie  üerfolgt. 
Republique  fran^aise,  La  (fpr.  repübli! 

frangf^äbf),  ''^arifer  3eitung,  ein  Organ  ber  ge= 
mäßigten  Otepublitaner,  mürbe  ̂ Ror».  1871  üon  ©am- 
betta  gegrünbet  unb  üon  iljm  h\§>  ̂ n  feinem  2;Dbe 

(1882)' geleitet,  fpäter  t»on  ̂ ofepb  Oieinad},  feit  ̂ot?. 1893  tjon  bem  S)eputierten  unb  öaupt  ber  fran^. 
i3d)u|53öUner,  ebemaligen  Slcferbauminifter  unb 
Hammerpräfibenten  ^ule§  llt^line. 

9icpuMatton  (lat.),  Hbmeifung,  2lu§fcblagung, 
}.  S.  eine0  ̂ -Bermäcbtniffe^.  3"  ben  bereinigten 
(Staaten  t>on  Slmerifa  beifet  91.  (in  Virginia  auc^ 
Sieabjuftment,  t)om  engl,  readjust,  mieber  in 
Orbnung  bringen)  bie  S^iid^t.^al^lung  einer  gültig 
tontrabierten  6d)utb  feiten^  eine§  Staate^  ober  einer 
furift.  ̂ erfon.  ̂ \a<ii  einer  ßntfdjeibung  be§  bereinig: 
ten--6taaten:Dbergerid)t§  (Supreme  Court)  t>om 
2}lär3  1883  !ann  ein  Staat  o$ne  feine  ßrlaubni§ 
nid^t  gerid)tlid)  belangt  merbcn.  @^  giebt  bemna(^ 
teine  gefe^üd^e  DJlad^t,  einen  Staat  ̂ u  groingen,  feine 
'•ßerpflicbtungen  ju  erfüllen.  58erfc^iebene  Staaten 
(3-lDriba,  Sllabama,  Dlorb^  unb  Sübcarolina,  2oui= 
fiana,  2lrfanfa§,  2)Iinnefota,  9Jlid)igan,  2Riffiffippi, 
(Georgia,  U^irginia  unb  S^enneffee)  bciben  ficb  ber  % 
bebient,  um  ibre  Sd)ulben  gan^  ober  teilmeife  lo§  ̂ u 
merben.  —  ̂ gl.  2ß.  21.  Scott,  The  Repudiation  of 
State  Debts  (SReupor!  1893). 

tKe^iugndtts,  Stepugnatton  (lat.),  2öiber- 
mille,  SBiberftreben. 

dic^ül^  dat.),  Surüdmeifung. 
9fiepttlfe=*43ai  (fpr.  rfpöllg),  S9ai  an  ber  Süb- 

tüftc  ber  'I)kIt>iUe=,öa(binfel  im  arftifi^en  2lmerifa; 
an  ibrer  ̂ 'üfte  überwinterte  1846  9iac. 

9{c))Ulfton  (lat.),  2lbftofeung,  ̂ urüdmeifung. 
dicpun^tf  bei  ®aren  au§>  ßbelmetall  ber  i^ren 

(5}ebatt  beglaubigenbe  Stempel. 
Disputation  (lat.),  guter  3lluf,  2lnfel)en;  repu- 

tierlid),  ad)tbar. 
^cquabattcvic ,  eine  3Sorläuferin  ber  heutigen 

5Ritrailleufen,  mürbe  mäl)renb  be§  amerif.  Secef: 
ficn^friegeg  gebraud)t;  fie  beftanb  au§  25  nebenein- 
anber  befeftigten  ©emebrläufen,  bie  ju  gleid)er  3eit 
gelaben  unb  abgefeuert  mürben.  —  ä^gl.  2öille,  ̂ ^ar- 
tätfd)gefd)ü^e  (33erl.  1871). 

tHer^uetta  (fpr.  re!e-),  tat.  Lobetum,  maur.  3Re^ 
lina,  ̂ ejirtöftabt  im  2B.  ber  fpan.  ̂ roüinj  3Salem 
cia,  über  bem  Unten  Ufer  be»  2)lagro,  an  ber  Sinie 
58alencia^Utiel  ber  Cftbaljn,  Ijat  (1887)  14457  (5., 
eine  ßitabetle;  Seibenfultur  unb  i)anbel  mit  ®e= 
treibe,  2Bein,  Dbft  unb  Saffian. 

Requete  (frj.,  fpr.reläbt),  33ittfd}iift;  R.  civile 
(fpr.  feimil),  ba§  aufeerorbentlicbe  9kd)t§mittel  be§ 
franj.  Otec^tä  gegen  rcdjt^fräftige  Urteile,  meld)e^ 

nad)  altem  3fted)t  nur  nad)  (5"inbolung  fonigt.  Gr= laubni^  auf  böflid)e  53ittfd?rift  äuläffig  mar. 
IRcquetenmctftcr,  f.  Maitres  des  requetes. 
lHe(|mcm  (tom  lat.  requies,  9{u^e),  in  ber 

röm.^tatb.  5^ird}e  bie  Seelenmeffe  gu  Gbven  eineS 
33erftorbeuen  (Missa  pro  defunctis,  S^otenmeffe) 
megen  ber  2lnfang«morte  ibre§  ̂ ntroitu^  «Requiem 
aeteriiam  dona  eis»  («Gmige  9(ube  gieb  ibnen»). 
SXbmeid^enb  üon  bem  gemöbnlid}en  öod)amte  feblen 
barin,  au^er  bem  Srebo,  ba§  ©loria  unb  öaüeluja; 
bafür  ift  ba§  berübmte  ©ebid)t  be§  2:boma§  t>oii 
Celano  über  ben  2Beltuntergang  unb  ba§  ̂ üngfte 
©erid^t,  bie  Sequenä  «Dies  irae,  dies  illa»  (um 
1250)  eingefd}altet.  Qn  ber  gegenmärtigen  33ebeu; 
tung  gelangte  ber  gefanglid^e  ̂ eil  ber  S^otenmcffe 
erft  in  neuerer  3eit,  al§  ftatt  ber  frübern  liturgifd^en 
Mrcbenmufif  ba§  breitere  ÄHrd^enfongert  au§gebil= 
bet  mar,  burd}  ̂ omelli,  äJiogart,  ©berubini,  neuer- 
bing§  buri^  3Serbi,  35erliD^,  ̂ iel  u.  a.,  bie  mit  ben 
rei($en  2)litteln  ber  mobernen  9Jlufi!  jenen  Zi^t 
nad)  feinen  mei^fclnben  Stimmungen  auf§  leb^af- 
tefte  auSgebrüdt  l-jabcn.  2lu§  bem  eigentlidien  ̂ dt- 
alter  ber  tirdjenmufit,  bem  16.  unb  17.  ̂ abrl)., 
giebt  e§  nur  menige  bert)orragenbe  6borlompofitiD= 
nen  auf  ben  9tequiemteyt:  bie  bebeutenbften  finb  bie 
üon  Drlanbug  öaffus  unb  ̂ -ranceSco  ©aüalU.  ̂ em 
Zeict  fid)  anfd)lie^enb,  befte^t  ein  mufifalifd}e§  SR. 
au§)  fünf  Sä^en:  Requiem  mit  Kyrie,  Dies  irae, 
Domine,  Sanctus  mit  Benedictus,  Agnus  Dei  mit 
Lux  aeterna.  ®ag  üon  ̂ ot^S.  SBrabm§  «6in 
beutfd)e§  3R.»  betitelte  2öerf  ift  über  frei  gemä^lte 

beutfc^e  Sibelfteüen  gefdjrieben,  bat  baber'mit  bem alten  %  nur  Flamen  unb  Stimmung  gemein. 
Requiescat  in  pace  (lat.),  abgefür;it  R.  L  P., 

«er  (fie)  rube  in  ̂ rieben»,  bäufige  ̂ nfd^rift  auf 
©rabfteinen;  aud)  bie  ̂ -ormel,  mit  ber  in  ber  faf^. 
^irdje  bie  Seelenmeffe  beenbet  mirb. 
^tquivicxcn  (lat.),  beitreiben;  um  9lecbt§t)ilfe 

erfud)en  (f.  ̂tequifition  unb  3ReguifitiDn§fpftem). 
fHequtftt  (lat.),  23ebürfni§,  (Srf orbernig ;  in  ber 

33ü^nenfprad)e  bie  nid)t  gur  ©arberobe  unb  4)efora= 
tion  gel)Drenben,  gur  2luffül}rung  eine§  StüdeS  er= 
forberlid)en  ©erätfd^aften.  (S.  aud)  3:l}eater.) 

tRetiutfttion  (lat.),  t>a^  (5rfud?en  (f.  b.)  einer  33e-- 
l)örbe  an  eine  anbere  um  2eiftung  ber  Üted)tyl}ilfe 
(f.  b.);  militärifd)  foüiel  mie  S3eitreibung,  b.  \). 
(Einforberung  üon  91aturalgegenftänben  be§  i^riegä- 
bebarfg  jur  33erpflegung  ber  Gruppen.  ®ie  dl.  ge- 
fd?eben  am  beften  burd?  bie  5^ermaltung,  um  bie 
DJlagagine  gu  füllen,  unb  mad^en  bann  eine  gleich- 

mäßigere Verteilung  mögtid? ;  noc^  beffer  burd)  %u§^' 
fc^reibung  non  Sanblieferungen,  bei  benen  bie  ein- 
t)eimifd)en  ̂ eborben  mitgumirfen  baben.  2ßenn 
große  S^ruppenmaffen  längere  3eit  in  einer  ©egenb 
üermeilen,  reichen  bie  9R.  nic^t  au§,  e§  mirb  bann 
nötig,  baß  3flac^fc^übe  au§  ber  ̂ ^erne  ju  ̂ilfe 
fommcn. 

9(ier|uifttiott^f  Aftern,  35eitreibung§_fpftem, 
biejenige  ä?erpflegung§art  ber  S^ruppen,  bei  ber  bie 
nötigen  33ebürfniffe  auf  bem  ̂ riegsfcbaupla^e  burd) 
Seitreibungen  befcbafft  merben.  ®ag  di.  mürbe  ftatt 
ber  frühem  augfcbließlid)en  SJlagaginüerpflegung 

gucrft  in  ben  3fletiolution§!riegen  burc^  bie  ̂ -ranjofen 
bei  i^ren  ̂ -elbgügen  im  Sluglanbe  eingefübrt  unb  t>on 
Dkpoleonl.  im  großen  organiftert,  am  beften  in  bem 
^elbjuge  pon  1805.  ̂ a§  %  l)at  für  bie  ̂ riegfül}rung 
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grofee  3Sortcitc,  ircil  bie  Operationen,  bic  fonft  an 
ben  33ereici^  fte^enber  2Raga-;ine  gebiinben  unb  ba: 
burc^  oft  gelät)mt  maren,  freier  unb  fc^neller  auSge-- 
fü^rt  merben  Tonnen.  Slber  ben  Vorteilen  fteben  aud) 
er^cbtic^e  ̂ Rac^teite  gegenüber,  fobalb  ba§  ̂ .  nid}t 
äur  ̂ üünng  üon  SRagaginen,  fonbern  üon  benSrup: 
pen  äum  fofortigen  ̂ ßerbraud?  in  2lntt)enbung  ge= 
brad)t  mirb.  ®ie  ̂ Verpflegung  irirb  babei  immer 
ungicid)  fein,  ba§£anb  leibet  oft  auf§  ärgfte  unb 
erf^Dpft  [icb  in  feinen  öilf ̂ Quellen.  5luc^  fd}dbigt 
ba§  %  bie  2)flann§äU(^t  ber  2;ruppen  unb  tjerfübrt 
fie  lu  ̂lünberung  unb  anbern  2lu§fcbreitungen.  ß§ 
ift  nur  ba  geboten,  tt)o  bie  S(^neUig!eit  ber  Opera- 

tionen unb  bie  fonftigen  ̂ erbältniffe  !eine  anbere 
regelmäf^ige  33er_pf(egung§art  geftatten. 

^Jieauifitotrial  (neulat.),  f.  öilf^fc^reiben. 
Iles_(lat.),  ©egenftanb,  6acbe. 
9ief aca  (fpan.,  «^ranbung») ,  eigenartige  5öc^ 

(enbemegung  in  ben  ba§fifd)en  öäfen,  befonberS  in 
ber  mit  meiter  unb  tiefer  Öffnung  üerfet)enen  33uc^t 

üon  6an  Sebaftian  beobacbtet;  fie  befte^t  in  lang- 
fam  fic^  bcmegenben  («fte^enben»)  SBetlen,  burd)  bie 
3utreilen  bie  Stnfertetten  ber  6(^iffe  gefprengt  mer: 
ben ;  im  2Binter  1874—75  ift  bie  9t.  met)rfa(^  be= 
obad)tet  morben.  (S.  SRotler.) 

Resaccessoria(iat.),3^ebenfadbe(f.3lcceffion). 
tKefalgttt;.  ein  antifeptifd)e§  2Rittel,  bie  3Ser- 

binbung  üon  Slntipprin  unb  ß-3fleforcpIfäure. 
9{cfdie«,  ̂ orf  im  ©erid)t§be5ir!  ̂ f^auberS  ber 

öfterr.  ̂ egirfS^auptmannfd^aft  Sanbed  in  3;irol, 
na^e  bem  Keinen  9tefd)enfee,  auf  einem  ̂ la= 
teau,  h3e(d)e§  bie  Sßafferfcbeibe  Stefd^enfcbeibed 
(f.  6d)eibed)  gn^ifdjen  ̂ nn  unb  6tf(^  (Sd^irarjeg 
unb  3lbriatifd)e§  2Reer)  bilbet,  ̂ at  (1890)  425  e. 
2)ic  bei  SR.  entfpringenbe  (5tf^  fliegt  tmd)  ben 
9lefd)en:,  2Ritter=  unb  ̂ aiberfee. 

Oicfrfiib  ̂ afc^a,  3?tuftap^a  2Rel)emeb,  türf. 
6taat^!^mann,  geb.  1802  gu  ̂onftantinopel,  n^ar 
6efretär  ber  jum  Slbfd^lu^  be§  ̂ -riebenS  t)on  5tbria; 
nopel  1829  bortbin  entfenbeten  ̂ fortentommiffion 
unb  mürbe  ba(bna(^beräum2lmebji(®ro^referenbar) 
beförbert.  ßr  fd)(D^  1833  mit  ̂ brabim  ̂ afd)a  ̂ m 
^rieben  üon  ̂ uta^ia  ab,  imirbe  1837  gum  SJlinifter 
be§  ̂ iufeern  ernannt  unb  fcblo^  al§  folc^er  einen 
neuen  öanbelSüertrag  mit  Gnglanb.  ̂ m  öerbft 
1838  gelang  e§  ieboc^  ruff.  ßinfluffe,  i^n  au§  ber 
Dkgierung  gu  entfernen,  morauf  er  al§  ̂ otfc^after 
na^  ̂^ari§  unb  Sonbon  ging.  3Ra(^  bem  9flegierung§= 
antritt  be§  6ultan§  ̂ hti  u^2)iebfd)ib  (1839)  tourbe 
%  ̂ .  jur  2Bieberübernabmc  feineS^  Portefeuille  iu- 
rüdberufen.  Gr  fudjte  burd?  liberale  Dieformen  bie 
9Jtäd)tc  für  bie  ̂ forte  gu  gewinnen  unb  mar  ber 
Urbeber  be§  ̂ atti'i=Sc^erif§  üon  ©ül^ane.  (S.  D§= 
mamfd)e§  3Heid),  S3b.  12, 6. 684b.)  SBenige  2Ronate 

fpäter  fanb  in  Sonbon  ber  2lbfd)lu^  ber  Ouabrupel-- 
allianj  smifd^en  Gnglanb,  9iu^lanb,  Öfterreid)  unb 
^reu^en  ftatt,  bie  nocb  im  Saufe  be§  %  1840  ÜJlebe= 
meb'Slli  jur  Oiüdgabe  feiner  au^erägppt.  53efi^un= 
gen  nötigte.  So  glänjenb  biefer  ßrfolg  mar,  fal) 
fid)  bod)  %  ̂ .  mieber  üon  ben  (S)efd)äften  entfernt. 
2lllein  gegen  6nbe  1845  mu^te  man  \ia§)  ̂ ^^ortefeuille 
be§  ̂ iu^ern  mieber  in  feine  ̂ änbe  legen,  unb  feit^ 
bem  üerfab  er  abmed^felnb  bie  mid^tigften  iHmtcr, 
bie  Seitung  be§  $iufeern,  ben  SBorfi^  im  Staatsrat 
unb  ba§  ©rof^mefirat.  S^ax  gelang  e§  1852  einer 
f  einbf  eligen  Koalition,  %  ̂ .  beim  ©uttan  gu  oerbäd}- 
tigen,  fo  ba^  er  feiner  SBürben  entf leibet  mürbe; 
aber  f^on  im  ̂ rübja^r  1853  trat  er  mieber  al§ 
2Riniftcr  be§  i^iu^ern  in  bie  ̂ Regierung  jurüd,  unb 

e§  erfolgte  nun  unter  fetner  Seitung  bic  5?ricg§- 
erflärung  an  9tu^lanb,  ber  3lbfc^lu^  ber  SBünbniffe 
mit  (Snglanb  unb  ̂ ranfreic^  unb  ber  flegrei(^e 
Drientfrieg  (f.  b.).  S)ennod)  mürbe  %  ̂ .  »on  feinen 
frühem  ̂ arteigenoffen  Slali  unb  guab  im  ̂ uli  1855 
üerbrängt.  1856  trat  er  burd^  bie  23emül)ungen  be§ 
engl.  SBDtfd)after§  3ftebcliffe  nod^  einmal  auf  furje 
3eit  an  bie  6pi^e  ber  9tegierung.  %  ̂$.  ftarb  7.  ̂ an. 
1858  in  treta. 

tRefc^i^a^  ungar.  Resiczabänya  (b.  i.  SBergmerf 
91.),  Mein  =  ®emeinbe  unb  öauptort  eine§  6tubl= 
besir!^  (44090  (S.)  im  ungar.  ̂ omitat  ̂ raffo^ 
S-ior^np,  an  ber  Sinie  3R^met=^ogfdn=9t.  ber  Öfterr.^ 
Ungar.  ©taat§ba^n,  ̂ at  (1890)  10164  meift  !atb. 
beutfcbe  ©.  (1419  9tumdnen),  barunter  1318  (S)rie= 
d)if  d)=Drientalif  d}e ;  (Sif  en-,  5?upfer=  unb  Steinloblen- 
bcrgmerfe  fomie  Bütten,  6d)mel,^öfen,  ̂ ubbelmerfe, 
SBeffemerftabltrerfe  unb  ©ie^erei  ber  Cfterr.^Ungar. 
6taat§eifenbal}ngefellfd)aft.  ^n  ber  9tä_be  t)a^  ®orf 
2öala(^if(^:  ober  9tumänif(^s9tef(^i^a  mit 
2655  rumdn.  unb  beutfc^en  (E. 

92cfc^tja^  ruff.  6tabt,  f.  SRief^ija. 
die\d)tf  ̂ auptftabt  ber  perf.  ̂ roüinj  (Silan, 

meftlid)  t)om  2)elta  unb  ̂ auptarm  be§  6efib-rub 
ober  ̂ ifil^Ufen  unb  unmeit  füblic^  üom  @olf  tjon 
(Snfeli  be§  i!afpif d)en  2)Zeer§  gelegen,  ift  einer  ber 
blül)enbften  Snbuftrie=  unb  ̂ anbelSorte  ̂ erfien§ 
unb  ädbtt  40000  6.  S)er  ̂ afenpla^  ift  ber  am 
meftl.  Gingang  gum  (S^olf  gelegene  Eleine  Ort 
ßnf  eli  (ßn^eli)  mit  1500  (§.;  bo($  muffen  größere 
S)ampfer  auf  fc^u^lofer  9teebe  löfcben.  9t.  bat  ge= 
pflafterte  ©trafen,  eine  2Bafferleitung,  ̂ araman= 
feraien,  23a^are  unb  ift  öauptftapelpla^  ̂ erfien§ 
für  6eibe,  bie  ̂ ier  auc^  erzeugt,  fomie  auf  ungefd^r 

2000  SBebftü'^len  gu  B\)a\üi§>  t3erarbeitet  mirb. 
Slu^erbem  ift  ber  ̂ ^ifc^fang  auf  Störe  bebeutenb. 
2lu§gefül;rt  merben  Selbe,  Seibenftiderei ,  Stör, 
^amar,  9lei§,  S3uc^§baum:  unb  ̂ Balnu^^olg,  cim 
gefübrt  3uder,  (SlaS-  unb  2;i)onmaren,  Kattune, 
9)tebl,  ©emürje  unb  SöoUmaren,  engl,  unb  franj. 
2;ucbe.  Seit  gertigftellung  ber  tranSfaulaf.  Sabn 

bat  fic^  ber  ruff.=perf.  ̂ anbel  nod^  me^r  nac^  9t. 
gebogen,  ba  baSfelbe  teiblid^e  SSerbinbung  über  ben 
ßlburg  mit  S^eberan  ̂ at. 

aiefciitbicrett  (lat.),  auft)eben,  umflogen,  für 
ungültig  erfldren;  9tefciffion,  2lufl}ebungu.f. m. 

O^icfcifftan^flage,  bie  ̂ lage  auf  Sluf bebung 
eine§  9tecbt§gefd}äft!o,  meldte  barauf  gegrünbet  mirb, 
ba^  ber  Kläger  burc^  ha§>  9tec^t§gefd}äft  eine  SSer^ 
le^ung  erlitten  ̂ abe,  g.  33,  megen  Slrglift  be§  ©egen^ 
fontra^^enten;  im  frang.  9ted)t  ift  eine  9t.  (action  en 
rescision)  j.  33.  bie  ̂ lage  auf  3lnfed}tung  einer  Xii- 
lung,  bei  meld)er  ber  Kläger  um  me^r  aU  ein  ̂ ^iertel 
üerle^t  morben  ift  (Code  civil,  2lrt.  887).  Dbne 
9tüdficbt  auf  bie  öö^e  ber  erlittenen  5ßerle^ung 
lönnen  im  frang.  9tecbt  mit  ber  9t.  nid)temancipierte 
2)tinberiä^rige  biejenigen  9ted}t§gefd}äfte  anfecbten, 
meld)e  fie  ol}ne  33eiftanb  ibre§  ̂ ormunbeS  r>orge= 
nommen  ̂ aben,  emancipierte  (b.  b-  au§  ber  t>dter= 
lid)en  ©emalt  entlaffene)  9Jlinberjdbrige  biejenigen 

9ted?t§gefcbdfte,melcbe  fie  o^ne  33eiftanb  be§^^fleger§ 
üorgenommen  ̂ aben,  menn  ein  folc^er  erforberlic^ 
mar  (Code  civil,  5lrt.  1305). 

Oiefcotttro,  f.  9iifcDntro. 

Bescriptions  metalliques  (frj.,  fpr.  -f!rip- 
f3i6ng  metalli!),  fran:?.  Staat^papiere,  f.  liletalliciucg. 
Res  dubia  (lat.),  ̂ meifelbafte  Sac^e. 

m^fctttt  (frg.,  fpr.  -fob),  f.  Spieen. 
Res  ecclesiasticae  (lat.),  ̂ irc^enfacpcn  (f.b.). 
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IRefectetett  (lat.)/  lüCöjdjneiben  ([.  9lefe!tiDn). 
Reseda  L.,  Otefeba,  2öau,  ̂ flan.^ennattuuö 

au3  t)cr  g-amilie  ber  iKefebaceen  {[.  b.)  mit  etwa  25 
jum  Steil  febr  üeränberlid)cn,  jumeift  im  ̂ J)iittelmeer= 
gebiete  einbeimifd)cn  Slrten.  S)ie  befanntefte  ift  bie 
iDD^lricd)enbe  'Jkfeba  (R.  odorata  L.).  Sie 
ftammt  au^  ̂ iorbafrüa,  ift  eine  einjäbrigc  ̂ flanje 
mit  nieberlieocnbcn,  bann  auföend)teten,  25  cm 
l)o^en  Giften  uiib  mirb  meßen  il^re§  föitüd^en  2)uftey 
im  freien  Öanbe  unb  in  3:öpfen  gejogen.  Unter  ben 
©artenfovmen  finb  bcfonber^  folgenbe  guempfe^^ 
len:  var.  ameliorata,  in  allen  Seilen  fräftiger  ent; 

tt)icf  clt  unb  bef  onber^  burd)  bie  rote  J-arbe  ber  ©taub= 
beutel  anege3cid)net;  var.  pyramidalis,  mit  üoU- 
tommenen  ppramibenförmigen  Slütentrauben;  var. 
multiflora  compacta,  ton  niebrigem,  runbbufd^igem 
2öud)fe  unb  mit  langen,  biden,  oben  abgerunbeten 
Trauben;  var.  eximia,  mit  girar  tüenig  anfebnlid)en, 
treifelidien  33lüten,  aber  au^gegeidjnet  burd)  feinern, 
micttjobl  fräftigen  Söoblgerud).  Dbfd)on  einjährig, 
fo  lä^t  fid)  bod}  bie  ̂ k\ct)a  in  2;Dpfen  mel)rere  ̂ a^re 
lang  erbalten;  ber  6tamm  tr>irb  bann  ̂ ol^ig  unb 
bie  tKfte  lafjen  fid}  3U  einer  baumartigen  ̂ rone  for= 
mcn  (Saumrefeba).  3^ii^  ©^ttung  R.  gehört  aud) 

eine  ̂ mijex  aU  ̂ -arbepflanje  n3id}tige  unb  üielfad^ 
fultimerte  2Irt,  ber  e^'ärbermau  ober  ba§  ©elb- 
!raut,  R.  luteola  L.  (f.  S^eytfigur  4  beim  2lrtifel 
ßiftiflorcn),  eine  0,6  bi§  1  m  ̂ obe  ̂ flange  mit  ge= 
rabem  Stengel,  unterteilten,  lanzettförmigen  ober 
länglid}en,  gan^iranbigen  39lättern  unb  langen  Xrau= 
ben  gelblidjmei^er  33lüten,  beren  S3lätter  unb  6ten= 
gel  einen  gelben,  gum  ̂ -ärben  ber  ©eibe  unb  be§ 
©arnö  benu^ten  ̂ arbftoff  enthalten.  ®ie  ̂ flan.^e 
tt)äd)ft  in  üielen  ©egenben  (§uropa§  unb  faft  überall 
in  ̂eutfd}lanb  milb,  mu^  aber,  menn  fie  ein  gute§ 

^•ärbematerial  merben  füll,  mit  ̂ ^-lei^  be^anbelt  unb 
angebaut  n?erben.  ̂ er  befte  2öau  mirb  in  ̂ ran!: 
reid),  ßnglanb  unb  ̂ ollanb  erbaut,  befonberg  ber 

um  ©ette  in  g-ranfreid?  angebaute  allen  anbern  Sir- 
ten  riorge^ogen.  @uter  3öau  mufe  fc^ön  gelb  ober 
gelbgrünlid}  blüljen  unb  blätterreicfe  fein.  ®er  !leine, 
bünnftielige,  gelbe  ift  beffer  al§  ber  gro^e,  bidftielige 
unb  grüne,  ber  auf  trocfnem,  fanbigem  33oben  ge= 
tt)ad)fene  beffer  al§  ber  auf  fettem  unb  feud)tem  33o= 
ben  ge.^ogene.  S)ie  glängenben  Samen  entbalten  ein 
bunfelgrüneg,  fettet  Öl  pon  unangenehmem  ©eru(^ 
unb  bitterm  ®efd)mad.  3D^an  erntet  2— 4000  kg 
getrodnete  ̂ ^affe  üom  ̂ ettar. 

9icfcbaccen,  ̂ l^flangenfamilie  au§  ber  Drbnung 
ber  ßiftifloren  (f.  b.)  mit  gegen  40  meift  mebiterranen 
Hrten,  Irautartige  ©en)äd)fe  mit  üerfdbieben  geftalte- 
ten  blättern  unb  gmittrigen,  gemö^nlid)  trauben- 
förmig  geftellten  53lüten.  ®er  S3au  ber  Blüten  ift 
terfdiieben,  meift  finb  üier  bi§  fed)§  Äetd)blätter, 
ebenfoüiele  Blumenblätter,  ga^lreid^e  Staubgefäße 

unb  ein  au^  brei  5nid)tblättern  beftebenber  ~^'rucbt= 
fnoten  oorbanben.  ̂ ie  ̂ rud)t  ift  eine  einfäjerige, 
melfamige  i^apfel,  bie  am  Sd^eitel  meift  eine  Öffnung 
befi^t,  t)a  bie  ̂ ^rud^tblätter  nidjt  üollftänbig  mitein= 
anber  üermad)fen  finb. 

OJcfcbafirun,  f.  ß^romgrün. 
mefcrtion  dat.),  ba§  2lu§fd^netben  ober  5lu§- 

fägen  eineö  ertrantten  tnod)enftücfe§,  meift  eine§ 
Oelente^.  Gnbe  be§  18.  ̂ abrb.  burd)  2Bbtte,  ̂ ar! 
unb  4)ioreau  begrünbet,  bat  bie  Sebre  non  ber  9i. 

neuerbing^  eine  aufeerorbentlicbe  '•liHdbtigfeit  erlangt 
unb  bauptfäd)lid)  bie  tonferüatioe  jHid)tung  ber 
neuern  ßbirurgie  geforbert,  inbem  c§  bäufig  ter= 
«littelft  ber  %  gelingt,  tränte  ©liebmaßen  brauch- 

bar gu  erbalten,  bie  früher  fic^er  ber  öerftümmeln- 
ben  ̂ Imputation  verfallen  n^aren.  Sei  ̂ nod)enfraß 
ber  ©elenfenben  u.  a.  finbet  ie^t  bie  %  au§gebebn= 
tefte  Slnmenbung.  Um  ibre  Sluöbilbung  ̂ aben  fid) 
befonberg  33.  non  Sangenbect  unb  DUier  bie  größten 
^erbienfte  ermorben. 

(3'erner  begeidjnet  man  at§  91.  avui)  ba§  öerau$= 
fd)neiben  üon  Stüden  eine§  Organa,  3.  93.  eine^ 
5lertö  (f.  ̂leroenbebnung),  be§  2Fiagen§  (f.  SDIagen: 
refettion),  be§  ̂ arm§  (f.  ̂armgefcbmüre). 

IRcfevtiagc  (frg.,  fpr.  -mabfcb'),  f.  (Snleüage. 
9iefcrt>ate  (lat.),  f.  2lu§gabereferüate. 
9iefett>atfätte,  im  tat^.  Äird)enred)t  biefenigcn 

Sünben,  beren  ̂ -^ergebung  ber  ̂ apft  ober  ber  Si= 
fd)of  fid^  üorbebalten  (refertiert)  ̂ aben,  üon  bencn 
alfo  ein  gemöljnlid^er  93eic^tr>ater  (f.  b.)  nid)t  ober 
nid)t  ot)ne  befonbere  ßrmäd)tigung  be§  $apfte§  ober 
be§  93ifd)of§  abfolüierenjann. 
Reservatio  mentalis  (lat.),  f.  ©ebantenpor^ 

bel)alt  unb  ÜJlentalreferüation. 
dicHtttation  (lat.),  9ted)t§Porbe^alt  bei  25er= 

äußerungen  unb  SSergic^tleiftungen,  3. 93.  %  be§ 

Eigentums  beim  9Sertauf,  bi§  ber  "^xd^  bejablt  ift; 
ober  i}t.  eine§  ̂ fließbraucb^,  eine§  ̂ fanbred)t§  u.  bgl. 
bei  Übertragung  be§  Gigentum§ ;  im  ̂ irdjenrecbt  ge= 
brandet  für  bie  9ftecbte,  n^elc^e  nidjt  üon  ben  ̂ uftän^ 
bigen  Subjetten  ausgeübt  werben  bürfen,  fonbern 
tüelc^e  ber  ̂ nl^aber  einer  biJ^ern  SRegierungSgemalt 
feiner  perfönlid)en  5lu§übung  üorbebalten  bat.  So 
^at  ber  ̂ apft  fid)  bie  93efe^ung  gemiffer  geiftlic^er 

Stellen  referoiert,  ebenfo  bie  2o§fpred)ung  üon  tir- 
c^encenfuren,  bie  föegen  beftimmter  Sbatbeftänbe 
üerbängt  morben  finb,  bie  S)i§penfation  üon  be= 
ftimmten  3fled)t§normen  ober  beren  fd)on  eingctre= 
tenen  recbtlid)en  ̂ onfequenäen  u.  f.  m,,  unb  analog 
ejiftieren  aucb  bifd)öflid^e  SR. 

SRcfertiatiott  (engl,  fpr.  riferiüel)fcl)'n),  in  ben 
9Sereinigten  Staaten  ton  Hmerita.  ein  ben  ̂ nbia^ 
nern  r»on  ber  9iegierung  gemäbrleifteter  (referoierter) 
93eäirt.  (S^  aud)  ̂ nbianerterritorium.) 

9iefettiatreci)te,  ber  übliche  5lu§brucf  gur  93e-- 
äeid)nung  berjenigen  Sonberrecbte,  meld)e  bie  füb: 
beutfd)en  Staaten  im  3.  1870  bei  i^rem  Gintritt  in 
bag  ̂ eutfcbe  9teid)  fi($  «referoiert»  ̂ aben.  2)iefe 
3Red)te  finb  größtenteils  in  ber  9leid)§üerfaffung,  in 
n)eld)er  übrigen^  ber  9flame  %  nid)t  üortommt,  auf- 
gefübrt  Sorben  unb  fie  finb  burd)  ben  üted)töfa^ 
im  5Xrt.  78,  2lbf.  2  ber  i)ieid)§üerfaffung  gefcbü^t, 
baß  fie  «nur  mit  3uftimmung  be§  berede tigten 
Staates  abgeänbert  trerben  tonnen».  2Bie  meit  ber 
^reiS  biefer  9ied)te  reid)t,  ift  in  ber  Sitteratur  beftrit^ 
ten;  inSbefonbere  ift  e§  fraglich,  ob  man  auc^  t)a^ 
Diec^t  ̂ reußenS  auf  bie  ̂ aifertrone,  bie  Stimm= 
red)te  ber  Ginäelftaaten  im  93unbe§rat  u.  bgl.  mit 

barunter  ̂ u  begreifen  babe.  ̂ a  ba§  2Bort  ̂ leferoat- 
red)t  tein  te(^nifd)er  5iuSbrud  ift,  fo  ift  biefer  Streit 
ein  SBortftreit.  5)er  ©runbfa^  be§  2lrt.  78,  ̂ bf.  2 
aber,  auf  ben  eS  allein  antommt,  finbet  ̂ Inmen* 
bung  auf  alle  ̂ orfd)riften  ber  3flei(^Süerfaffung, 
«burd)  meiere  beftimmte  Ütec^te  einzelner  SunbeS- 
ftaaten  in  beren  9]erbältni§  jur  ©efamtbeit  feftge= 
ftetlt  finb».  Qux  2lufbebung  ober  Slbänberung  biefer 
5led)te  ift  bie  befonbere  3uftimmung  be§  betreffen^ 
ben  Staates  erf orberlicb ,  meldje  er  burd?  eine  ßr^ 
tlärung  im  93unbeSrat  in  rec^tSioirtfamer  3Beife 
abgeben  tann.  ̂ ie  rt>id)tigften  biefer  Üt.  finb  bie 
burd)  bie  neuefte  ©efe^gebung  mefentlid)  einge= 
fd)räntten  ülec^te  Hamburgs  unb  95remenS  auf  Jrei- 
l^äfen  (f.  b.),  bie  Gyemtion  93abenS  »on  ber  ̂ ier* 
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fteußr--®cmcinfc^aft,  bic  befonbern  Dlcc^te  SBürttem- 
bcrgg  bi^fic^tlic^  ber  33ier[teuer,  be§  ̂ oft^  unb 
STelegrapbentrefeng,  t^?»  ̂ eid}^f  rieg§mefen§  unb  be^ 
Gifenbabnmefeng,  enblicf?  bie  ßycmtionen  S3apern§ 
©DU  ber  S3ierftcuer=®emeinfc^aft,  üon  ber  9{eic^§= 
pD[t  unb  S^eleörapbeuüermaltung,  t)on  ber  9Reid)§- 
eifenba^ngefe^gebung,  t?on  ber  Üieicb§gefe^gebung 
über  bag  ioeimat§:  unb  ̂ flieberlaffung^mefen,  über 
ba§  3"^^otiiiai^üerficberung§mefen  unb  in§befDn= 
bcre  feine  Sonberftetlung  binficbtUcb  be§  nJlUitär- 
mefeny  unb  ber  ̂ eftfe^ung  be§  30fiilitäretat5.  (©. 
Seutfcblanb  unb  2)eutfcbe§  3fleicb  [6taatgrecbttid)e§, 
Sb.  5,  6. 146  fg.].)  S)a§  9{efert>atrecbt  in  betreff 
ber  33rannttrieinfteuer  ift  burcb  bie  neuefte  ©efe^; 
gebung  auf  biefem  ©ebiete  beseitigt.  S)ie  litterar. 
Sontroüerfen  über  bie  di.,  an  melcben  fu^  befonber§ 
Sabanb,  ß.  öcning,  ̂ änel,  Born  beteiligt  baben, 
finb  teilitteife  nod}  unerlebigt.  6.  bie  Sebrbücber  bes 
3ieicb^ftaat§recbt§  üon  Sabanb,  @.  9Jleper,  3d^"/ 
ba^ubie  2Jlonograpbicn  üon  Sabanb  unb  ß.Söning  in 
Öirtb§  «Slnnalen  be§  ̂ eutf  eben  )}{eicb§»  (1874, 1875). 
Reservatum  ecclesiasticum  (lat.,  @eift: 

lieber  33orbebalt),  bie  ̂ Beftimmung  beg  2lug§- 
burgifeben  ̂ ^eligion§frieben§  von  1555,  iponaeb  latb. 
geiftliebe  9kiel)öftänbe  burel)  übertritt  äum  $rote; 
ftanti^5ntu§  ibre  33enefi3ien  üeririrfen  feilen,  ßrft 
bureb  ben  SBeftfälifeben  ̂ rieben  mürbe  biefelbe  9^orm 
an}  Prot,  geiftliebe  3fteicb^ftänbe  au^gebebnt. 
Reservatum  rusticum  (lat.),  f.  Slu^äug. 
Oicfcrtic  (fr^.),  3Sorbebalt;  Bui^üdbaltung,  ge- 

mcffeneö  2öefen;  etma^  jur  Stu^bilfe  üorrätig  @e- 
balteneg.  Ö  ci  n  b  e  U  t  e  eb  ni  f  eb  be^^eicbnet  9^.  bie  3iüef: 
lagen,  namentli(^  au§  bem  Oteingeminn  ber  Slftien^ 
gefeüfcbaften,  au^  ten  üerbienten  Prämien  bei  ä>er= 
fieberungöanftalten  (^rämienreferüe)  u.  f.  \v. 

(6.  ̂ teferüefonbg.)  —  ̂ n  ber  Sßebrüerfaffung 
beifjt  91.  bie  naeb  ber  aftiüen  ̂ ienftjeit  (f  .b.)  unter  ̂ ^Dr= 
bebalt  ber  ©iebereinftetlung  entlaffene  DJiannfcbaft, 
bureb  welebe  bei  ber  OJlobilmaebung  (f.  b.)  bie  aftioe 
Slrmeeunb  2Jtarine  auf  ̂ rieg^ftärfe  gebraebt  lüirb; 
ferner  bie  im  ̂ rieg^faÜ  neuorganifierten  ̂ iruppcn; 
teile  (9teferperegimenter  9teferüebataiÜDne),  bie  gur 

Unterftü^ung  unb  ̂ erftärfung  ber  im  ̂ -elbe  fteben= 
ben  3:ruppen  bienten  (f.  ßrfa^referüe).  Sie  ̂fticbt, 
in  ber  9i.  in  bienen,  nennt  man  9tefert)epfliebt; 
fie  bilbet  einen  2;eil  ber  2)ienftpfliebt  (f.  b.)  unb  ift 
in  ben  ein^ielnen  ©taaten  üerfcbieben  (f.  bie  Slrtifel 
über  ba§  ̂ eermefen  ber  einzelnen  Staaten),  ̂ m 
taftif eben  Sinne  ift  91.  bie  bei33eginn  eine§  ©e* 
feebte§  jur  3Serfügung  be§  ööcbftlDmmanbierenben 
au^gefebiebenen  unb  gurüdgebaltenen  Siruppen,  be- 
ftimmt,  für  alle  Söeebfelfälle  be§  ̂ ampfe§  ̂ ur  ̂ anb 
in  fein  unb  ben  legten  ßntfebeibunggftol  an^in- 
fübren  ober  abgume^ren.  3ur  B^il  ber  Sinientafti! 
iannte  man  bie  9t.  ni(^t,  ma§  eine  ̂ aupifcbmäebe 
biefe§  Spftemg  mar;  bie  ̂ ^orm  ber  fog.  febrägen 
Seblaebtorbnung  f(^uf  in  bem  jurüefgebaltenen  (re- 
füfierten)  g-lügel  etmag  ber  %  $ibnlicbe§.  9tiebtige 
^43ermenbung  ber  %  ift  ba§  au§fd?laggebenbe  i)io= 
ment  für  jebe  ©efecbt^b^nblung ;  ̂̂ apoteon  fab  bierin 
«ba§  ©enie  be§  ̂ riege§».  ̂ n  bem  gegenmärtigen 
2lngriffggefecbt  finb  alle  Siruppen,  bie  ni^t  t»on  üorn- 
berein  in  ber  erften  Sinie  auftreten,  al§  allmäbli(^ 
einpfe^enbe  9i.  in  betradbten;  im  ̂ erteibigung^ge- 
fecbt  unterfebeibet  man  SlbfcbnittSreferüe  unb 
^auptreferüe. 
3m  ft  rate  gif  eben  Sinne  üerfte^t  man  unter  9t. 

fol^e  öeereSteile,  bie  im  eigenen  Sanbe  äurüc!gebal= 
ten  merben.  ©eredjtfertigt  ift  ein  folebe§  SSerfaljren 

nur  bann,  menn  biefe  öeeregteile  tbatfäcblic^  no(^ 
niebt  Dperation^fäbig  finb. 

3n  ber  ̂ orftmirtfebaft  fmb  91.  Sluffpeiebe-- 
rungen  am  iool^üorrat,  bie  ber  Grbaltung  eine» 
itrengen  9]aebbaltöbetriebe§  in  unüorbergefebenen 
?yällen  bienen  f ollen.  2Jlan  unterfebeibet  ftebenbe 
%,  33eftänbe,  bie  bei  ber  gorfteinricbtung  au^er 
9tecl}nung  bleiben,  unb  flieg enbe  9t.,  mobei  man 
ben  mirflieben  Vorrat  einer  33etrieb^flaffe  etrna^ 
über  ben  normalen  ̂ ält.  35eibe  Slrten  pon  9t.  finb 
3U  tjermerfen. 

9fiefcrticattftttltctt,  in  Öfterreicb  -  Ungarn  bie 
Sanität^  s  fomie  biejenigen  ̂ -ormationen,  meld}e 
SOtunition,  ̂ Verpflegung,  Sd)an3?;eug,  Srainmate^ 
rial  u.  f.  m.  ber  2lrmee  nad)fübren.  33rücfen-  unb 
Sielegrapbentraing  geboren  nid)t  ̂ u  ben  9t. 

Oiefcrticbitiiftoncn,  bie  ä^erbänbe  mebrerer  in 

ßrfte  9teferüe  geftellter  Sebiffe  ober  g-abrjeuge  in 
ber  beutfd)en  i)tarine.  9hir  ein  Sd)iff  ber  be- 
treffenben  üieferüebiüifion  ift  mit  üoller  58efa^ung 
in  S)ienft  geftellt;  bie  S3efat?ung  biefc^  Stamm  = 
fd?iff§  l^ält  aud?  bie  übrigen  jur  9teferüebir)ifiDn 
gebörigen  Sd)iffe  in  frieg^bereitem  3uftanb.  9t. 
nennt  man  ferner  bie  jur  '^erftdrfung  ber  ̂ elb= 
armee  beftimmten,  au§  Dtannfebaften  ber  9teferüe 
unb  Öanbmebr  gebilbeten  2)iDifionen.  ̂ n  ben  legten 
^abren  finb  9t.  bei  Äaifermanöüern  in  S)eutfd)lanb 
aufgeftellt  morben. 

SicfcrtJcfonb^^berjenige  Seil  eine§  3Sermögen§, 
meld^er  inx  Sedung  unüorbergef ebener  ̂ -Uerlufte 
jurüdgelegt  mirb,  namentlieb  beiber33cred)nung  be§ 
5ur^-Bertei(unggelangenben©eix»inne§au§gefd?loffen 
bleibt.  2Benn  er  ni^t  einen  befonberg  üermalteten 

Seil  be§  Vermögen»  bilbet,  mirb  er  ju  biefem  ̂ Bcbuf 
in  ber  SSilan^,  ebenfo  mie  bie  Sd}ulben,  üon  bem 

©efamtüermögen  al§  "^ßaffiüum  in  ̂ -orm  eine§ 
9tcferr>ecDntD§  abgezogen,  yiad)  bem  Seutfeben 
.•Öanbelggefe^bueb  Slrtitel  185b  unb  239  b  ift  (jur 
2)edung  eine§  au^  ber  33ilan3  fieb  ergebenben  ̂ er- 

lufte^  bei  ̂ Utiengef  ellf  ebaften  unb  ̂ 'omman= bitgefellfd?aften  auf  Slftien)  ein  9t.  ̂ u  bilben, 
in  n)eld)en  einjuftellen  finb  1)  üon  bem  jäbrlid)en 
9teingeminn  minbeften§  ber  ämanjigfte  Seil  fo  lange, 
al§  ber  9t.  ben  jebnten  ober  ben  im  ®efeilfd)aft^' 
»ertrage  beftimmten  bobern  Seil  bes  ©efamtfapitalä 
nid^t  überfebreitet;  2)  ber  ©eminn,  meldjer  bei  (5r= 
rid)tung  ber  ©efellfd^aft  ober  ßrböbung  be§  ©e^ 
famtfapitalS  burd)  5lu§gabe  ber  Slftien  für  einen 
böbern  al§  ben  ̂ Nominalbetrag  eräielt  mirb.  5ßirb 
ber  9t.  in  ;^in§tragenben  ̂ ^apieren  angelegt,  fo  finb, 
menn  bie  Statuten  nid)t  etma^  anberes  beftimmen, 
bie  3infen  be§  9t.  ein  Seil  beä  ®efamteinfommen§ 
unb  mie  biefe§  ̂ u  be^anbeln;  fie  muffen  nid)t,  blo^ 
be^bcilb,  meil  fie  anä  bem  9t.  fliegen,  mieber  baju 
gefeblagen  merben.  Selbftüerftänblii^  mufe  ber  9t. 
fortgefübrt  be^.  aufbemabrt  merben,  bi^  ber  3tt?e(I 
feiner  ̂ -^erraenbung  eintritt;  ber  ©eneralüerfamm- 
lung  ftebt  nidjt  bie  ̂efugni§  in,  über  eine  anbere  ̂ -Ber= 
menbung  be§  gefe^lieben  9t.  ju  »erfügen.  Gntbalten 
aber  bie  Statuten  ̂ Seftimmungen  über  bie  Sln^ 
fammlung  eines  \:)D\)exn  9t.  al^  im  ©efe^e  beftimmt 
ift,  fo  tonnen  biefe  ftatutarifd)en  Seftimmungen 
bureb  Statutenänberung  abgeänbert  merben  (ßnt- 
fd}eibung  be§  9teid)5gericbt§  t>om  8.  3"li  1891). 
^ür  Grmerbg'-  unb  Si^irtfdjaftggenoffen- 
fd^aften  entbält  ba§  ®efe^  üom  1.  2Jtai  1889, 

§.  7,  bie  33eftimmung,  'oa^  ba§  Statut  beftimmen 
mu^  bie  S3ilbung  eine§  9i,  melAer  inx  2)edung 
eines  au3  ber  23ilan3  fu^  ergebenben  3Serlufte§  ju 
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dienen  I}at,  foiuic  bic  3Irt  bicfcr  33ilbung,  infonbev- 
l)cit  beurteil  t)c?->  jäl^vlid^cu  Steinöclüinng,  ireld^ev 
in  bcn  SR.  ein^uftcllcn  ift,  unb  ben  DiUinbeftbctran 
bCö  leljtcrn,  biy  311  bcfjeu  ßvveidjunö  bic  (iinftclluiig 
jiueiiolgen  l}at.  9ind)  §.  20  tann  für  einen  beftimm^ 

ten  3eitvaum,  nield)cv  3ebn  '^a\)xc  nid)t  übev)'d)reiten hax],  feftgefeit  lucvbcn,  tai  bev  (^clrinn  nid}t  t)er= 
tci(t,  fonbern  bem  d\.  jugcfd^rieben  loirb.  ̂ ^ci  2lb= 
lanf  be§  3citvanmy  fanii  bie  ̂ •e[t[et5unG  lüiebcr^olt 
iiHTben;  für  ben  '43e]'d}lnf5  genügt,  fofcrn  'oaS^  Statut 
nid^t  anbere  (^vfovberniffe  (teilt,  cinfad}e  Stimmcn= 
nicl}rl)cit.  Sei  bei*  ©efellf^aft  mit  Oe[d)rän!  = 
tcr  .Haftung  i[t  bie  S3i(bung  cineS  9i.  fahiltatio. 

'3ft  ein  fol(^ev  nad}  bem  ©efeUfdiaftöüertrage  gu  bil= 
t)cn,  fo  ift  er  nad)  §.43  be§  ©efe^eg  üom  20.2(pril 
1892  aU  ̂ ^affirtum  in  bie  33ilans  anfjund^men.  Über 
bie  33ilbnng  be§  d\.  bei  ber  9lcid)§banf  f.  ̂eic^S- 
banf,  2)eutjd}c  (S.  720b).  2)a§  bei  33cgcbung  üon 
31ntcilfd}einenberi){eid?§ban!,nigeminnenbe3lufgelb 
fliegt  bein  %  ju;  erreid}t  ber  Sieingen^inn  nid)t  üoUe 

3Y2  '$VD3.  be§  y]cingejrinn§,  fo  ift  ba§  ̂ el}lenbc 
an»  bem  9*t.  ju  ergänzen  (§.  24  be§  ̂ Kei(igbanf= 
gefet^e§  üom  14.  3Rai  1875).  SRac^t  ̂ a§>  S)eutfd}e 

'Hcid^  üon  feinem  üorbel^altenen  9^ed}te,  bie  3Reid?§- 
ban!  jum  ̂ f^ennmert  ber  5(nteilfd)einc  ju  crmerbcn 
über  bie  Steid^Sbanf  anfjnlöfen,  ©cbraud),  fo  ge^t 
ber  bilanzmäßige  %l.,  fomeit  er  nid}t  ̂ ur  2)edung 
üon  2]erluften  in  Hnfprnc^  jn  nel^men  ift,  311  einer 
Öälfte  auf  bie  2lnteilgeigner,  gur  anbern  -öälfte 
auf  ̂ a^  dicid)  über.  ®ie  S^oten  beutfd^er  3]oten  = 
bauten  bürfen  au^erl)alb  be»  Staate^,  loeli^er 
ibnen  bic  SSefugni^  jur  ̂ Notenausgabe  verlieben 
\)ai,  3U  3cil}lungen  gebraucht  lüerben,  locnn  fie  außer 
anbern  in  §.  44  be§  9tcic^§banfgefe^e§  beftimmten 
33efd}rän!ungen  einen  di.  nad)  ä^nlic^en  33eftimmun= 
gen  mic  bie  9^eic^§ban!  anfammeln.  33ei  ben  Ser- 

i"id}erung§anftalten  ber  2llter§-unb  ^nüalibi^ tatst) erfi(^erung  finb  nac^  bem  C^efe^  üom 
22.  Suni  1889,  §.  21,  bie  9fiüdlagen  ,nim  %  für  bie 
erfte  SeitragSperiobe  ton  10  ̂ aliren  fo  gu  bcmeffen, 
t>a^  am  6({tuffe  bcrfelben  ber  dl.  ein  fünftel  be§ 
.^lapitalmertS  ber  in  biefer^eriobe  ber  ä?erfid)erung§- 
anftalt  t)Drau§fid}tlic^  gur  Saft  fallenben  dienten  be- 

trägt. Sofern  ber  %  am  Sc^luJ3  ber  erften  ̂ eriobe 
biefen  33etrag  nid}t  erreicht  ̂ at,  ift  ba§  ̂ e^lenbe  in 
tm  näd}ften  SeitragSperioben  (bon  je  5  3cil}ten) 
autiubringen.  ̂ ie  Verteilung  auf  biefe  ̂ erioben 
unterliegt  ber  ©enel)migungbeS3fiteia)§terfic^erung§: 
amte».  ̂ ur^  ba§  Statut  ber  $8erfid}entng§anftalt 
fann  beftimmt  loerben,  ba^  ber  %  bis  ̂ ur  boppelten 
Ööl}e  beS  üorgefc^riebenen  SetragS  ju  er^ol^en  ift. 
^er  9^.  foiüie  beffen  3wfen  bürfen,  fotange  ber 
crfterc  bie  üorgefi^riebcne  ̂ öl^e  nod)  nid)t  erreii^t 
bat,  nur  in  bringenben  33ebarfSfällenmit  (Scael)mi= 
gung  beS  9iei^St)crfid)erungSamteS  angegriffen 
merben.  ̂ n  bem  i^ranfenberfid^erungSgefe^ 
üom  10.  Hpril  1892  ift  folüol)!  für  bie  ©emeinbe^ 
!ranfenberfic^erung§faffe  (§§.  9, 10, 14),  als  für  bie 
CrtSfran!enf äffen  (§.  32),  als  für  bie  öilfSf äffen 
mit  H\*an!enberfid}erung  (§.  75)  bic  S3itbung  üon 
^H.  borgefc^rieben.  ßbenfo  in  bem  Unfall» er- 
fid)erungSgefe^  bom  G.^uli  1884,  §.18,  für  bie 
S5crufSgcnoffenfd}aften;  bei  ber  erftmaligcn  Um= 
legung  ber  Gntfd)äbigungSbeträgc  finb  300  ̂ ro^., 

bei  ber  jtoeiten  200^1*03.,  bei  ber  britten  150$rD3., 
bei  ber  bierten  100  $ro3.,  bei  ber  fünften  80  $ro3., 
bei  ber  f elften  60  ̂ ros.,  unb  bon  ba  ab  bis  3ur 
elften  febeSmal  10  ̂ ro3.  ipeniger  alS  3wf<^t«9  Bu 
ben  ßntfc^äbigungSbeträgen  3u  erl^eben.  dUd)  2lb= 

S3rcdffjaii§'  ßonücrfationS^SeEilon.    14.  2lnfl.    Xlii. 

lauf  ber  erften  11  Saläre  finb  bie  3infen  beS  9i. 
bem  letztem  fo  lange  »reitcr  3U3ufd}lagen,  bis  biefer 
\)(n  boppelten  ̂ a^reSbebarf  erreid}t  ̂ at.  3ft  baS 
ber  Aflll,  fo  !bnnen  bie  3iiifcn,  fomeit  als  ber  33c= 
ftanb  beS  d\.  ben  laufcnben  boppelten  ̂ a^reSbetrag 
überfteigt,  3ur  Scdung  ber  Öienoffenfd^aftSlaftcn 
üermenbct  merbcn.  2Iuf  Eintrag  beS  ©enoffenfc^aftS'- 
borftanbeS  !ann  bie  ©enoffenfc^aftSbcrfammlung 
mit  ©cnel}migung  beS  ÜieidjSberfid^erungSamtcS 
jeber^cit  weitere  3iifd}Iägc  unb  aud^  befc^tießen,  bafj 
ber  d\.  über  ben  boppelten  ̂ a^reSbebarf  erljo^t 
luerbe.  ̂ n  bringenben  23ebarfSfällen  !ann  bie  ©e- 
noffenfc^aft  mit  (5)enel}migung  beS  3fleic^Süerfici^e: 
ruugSamteS  fd^on  borl}er  bie  3infen  unb  erforber= 
lid)enfallS  aud^  ben  J!apitalbeftanb  beS  Öt.  an= 
greifen,  ̂ ie  2Bieberergän3ung  erfolgt  alSbannnad} 
älnorbnung  beS  ̂ Jieid)Süerfid}erungSamteS.  ßnt= 
fpred}enbe  Seftimmungen  finb  für  bic  33erufS  = 
geuoffcnfd}aften  ber  Seefc^iffafjrtSbe- 
tricbe  in  bem  ©efet^  bom  13.  ̂ uli  1887,  milberc 
für  bie  39erufSgenoffenfd}aften  bon  Saugemerb^ 
treib enben  unb  bie  üon  benfelben  errichteten  Un- 
fallberfid)crungSanftalten  für  33auarbeiter  in  bem 
(^efe^  bom  11.  ̂ uli  1887  getroffen.  S)ie  3Scr^ 
fid)erungSgefellfc^aften  auf  ©egenfeitig  = 
feit  treffen  bie  Seftimmungen  über  ben  9^.  in  i^reu 
Statuten;  bei  SebcnSberfid^erungSanftatten  merbcn 
bisweilen  aud}  bic  ̂ rämienreferben  mit  bem  Dkmcn 
9{.  be3cid}nct. 

(Rcfcttielasatctte^  bie  immobilen  ftaatlid}en 
2a3arette,  it»eld}e  im  ̂ nlanb  3ur  2lufnat)mc  ber  bom 
.^riegSfd)aupla^  !ommenbenSßerh)unbetenunb  ^ran= 
fen  bei  SluSbrud)  eineS  MegeS  errid^tet  merben, 
ferner  bom  erften  SRobilmac^ungStage  ah  bic 

fd}Dn  im  f>-rieben  bortjanbenen  unb  ft)äl)renb  beS 
5!riegeS  in  2;i}ätig!eit  berbleibenben  ©armfonla3a: 
rette.  ®ie  ßinrid}tung  ber  d\.  n^irb  fc^on  im  ?^ric- 
ben  borbereitet.  %üx  fämtlic^e  9i.  gelten  burd^roeg 
bic  für  bie  5-riebenSla3arette  in  ber  ̂ riebenS=Sani= 
tätSorbnung  cntl)altenen  33eftimmungen.  über= 
fü^rungcn  auS  einem  3fteferbela3arett  in  ein  an= 
bereS  follen  möglid^ft  ücrmieben  werben,  fofcrn  nii^t 
baS  SebürfniS  borliegt,  bic  bem  5?riegSfd}aupla^e 
nä^er  gelegenen  %  3ur  Slufnaljmc  neuer  S^ranSporte 
Sd)h)erberlt)unbeter  unb  Sd^lücrfranfer  3u  entleeren. 
Xk  9t.  ftcücn  bal)cr,  im  ©egenfa^  3u  ben  mobilen 
SanitätSanftaltcn,  tcn  ftänbigen  S;cil  ber  itriegS^ 
!ranfenpflegc  bar,  irofelbft  ber  Vcrlüunbetc  unb 

.^ran!e  bis  jur  enbgültigen  C^'ntlaffung  auS  ber 
2a3arettbcl^anblung  bcrbleibt.  ßine  Ergänzung  ber 
ftaatlic^cn  9i.  bilben  bie  33ereinSla3arette  (f.  b.)  unb 

^ribatpflcgcftättcn  ber  ̂ reimiüigcn  J^'ranfcnpflege. 
Oflcfcrtieoffisiete  finb  2Bcl}rpflid)tigc  beS  S3e= 

urlaubtenftanbeS  (f.  b.),  bic,  inx  2)cutfc^en  9teid^  in 
ber  Spiegel  nach  Slbleiftung  einer  einjährigen  a!tibcu 
S)ienftpflic^t ,  ©rmerbung  eincS  S9cfäl)igungS3eug= 
niffeS  iljreS  Truppenteils,  Seiftung  ber  borfc^riftS^ 
mäßigen  Übungen  unb  SBa^l  burd)  baS  £)ffi3ier= 
forpS  beS  ScuriaubtenftanbeS  il)reS  2Bol}nürtS,  ben 
9teft  il)rer  7iät}rigen  Sienftpflic^t  im  fte^enbenöeere 
ober  ber  30^arine  in  ber  9teferüc  beSfelben  abbicnen. 

S)ic  SR.  baben  im  ̂ -rieben  bis  3U  brei  4— Smoc^igc 
2)ienftleiftungen  in  ber  9tcgel  bei  it)rem  2;ruppen= 
teil  3u  mad}en,  l)aben  biefelben  2(uf gaben  ber 
SluSbilbung  unb  ̂ ül}rung  ber  S^ruppen  unb  bie 
glei(^en  2lbancementS3eiten  tt>ic  il}re  altibcn  i\ame: 
raben  unb  bilben  mit  ben  übrigen  Dffi3ieren  beS 
ScurlaubtenftanbeS  eigene  @l)rengerid}te,  benen  fie 
auc^  im  6ibilberl)ältniS  unterftel^en.    ̂ m  ̂ ienft 50 
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tragen  [ie  bie  Uniform  iijre^  Truppenteil»,  an  öelm 
unb  2Rü^e  ba§  £anbme^r!reuä  (f.  b.),  nad)  bem  über= 
tritt  ;;ur  Sanbme^r  (f.  b.)  ober  Seemeljr  (f.  b.),  in  ber 

fie  big  gum  erfüllten  39.  Sebengjabr  bleiben  (Sanb-- 
lüeljroffiäiere),  bie  Uniform  ij)reg  S^ruppenteil^ 
unb  3Rummer  i^rer  23rigabe  (Infanterie)  ober  itjre^ 
2(rmee!orp§  (tai?allerie)  ober  bie  Uniform  i^rey 

^Truppenteile  föäger,  Artillerie,  ̂ ^io^iere,  2^rain). 
®cm  Sanbfturm  (f.  b.)  getjoren  fie  bi§  gum  üdU= 

enbeten  45.  £eben§ial)r  an.  über  'k.  f.  ferner  ̂ Tan= 
gofifd^eä  ̂ eermefen  unb  Öfterreic^ifcl}  =  Ungarifc^eg 
Öeeriüefen.  —  2Sgl.  2)eutfc^e  2Bei)rorbnung  unb 
Öeerorbnung  öom  22.  Tioio.  1888  unb  t»on  Ggibp, 
® er  Offizier,  6anität§Df fixier  unb  Dffigierafpirant 
be»  Seurlaubtenftanbeg  (3.  Sluft.,  2)regb.  1889). 

tRcfcrüc^flid^t,  f.  3f^efert)e. 
Dficfcttieftoffc,  f.  ßrnäljrung  ber  ̂ flanse 

(53b.  6,  S.  298b). 
SRcfetUicrcn  (tat.),  aufbeiüabren,  i^Drbel}alten; 

ref eruiert,  jurüdljaltcnb,  gemeffen. 
dic^cttfoiv  (fr,^.,  fpr. -iröa^r),  in  ber  S^ec^ni!  ein 

55el}älter  gur  Slufna^me  üon  2öaffer,  £uft  u.  f.  n?. 
^Jt.  al»  ©ammelteicbe,  f.  ̂ocbtraffer. 
Res  furtiva,  f.  Furtiva  res. 
mc^Httt  (lat.),  3)linifterrefibcnt,  f.  ®e= 

fanbter.  ̂ n  Dtieberlänbifdt) -- Dftinbien  ift  %  ber 
2:itel  be§  ä^orftanbeg  einer  9tefibentfc^aft  (^rei§= 
regierung). 

tRcfib^ttS  (lat.),  SBol^nort,  inSbefonbere  ber  Drt 
(9Refiben,^ftabt),  mo  ber  2anbe§fürft  feinen  blei= 
benben  2ÖDl)nfil^  bat  (refibiert);  aud}  ber  6t^ 
bober  geiftlic^er  SBürbenträger  t)ei|3t  9i.  ̂ m  !ircb= 
lieben  ̂ k^t  üerftel}t  man  baber  unter  Sflefibeng^ 
p  f  l i  cb  t  bie  burcb  ba§  ̂ Tribentinum  guleljt  normierte 

'JSerpflicbtung  für  33ifcböfe,  Pfarrer  unb  ilanonifer, 
ba§  i^nen  übertragene  Amt  perfönlid)  gu  üeriüalten 
unb  ficb  bemgemäfj  am  Slmt^orte  ober  bocb  fo  auf= 
äu^alten,  bafe  fie  il}re  Slmtgüermaltung  regelmäfsig 
üorne^men  fonneu.  ®ie  3]erle^ung  ber  Siefiben,^- 
pfli(^t  ift  mit  Si^ciplinarftrafen,  inSbefonbere  2tb= 
gug  üon  61n!ünften,  meitevl^in  Slmt^entfe^ung  be= 
bro^t.  9Iur  formell  erteilter  Urlaub  befreit  üon  ber 
^)tefiben,^pflid)t ,  foiüie  and)  40iä^riger  6l)orbienft 
im  ̂ omfapitel  (jubilatio). 

mcfibuäUuft,  f.  2Itmung  (33b.  2,  S.  50a). 
SRcfibimm  (lat.),  3fteft,  äiüdftanb;  in^befonbere 

ber3fteftbon(§leftricität(eleltrifd)er9tüclftanb), 
ber  nac^  ber  ßntlabung  einer  Scibcncr  ̂ -lafc^e  (f.  b.) 
auf  eine  getüiffe  Sd)tagn)eite  in  bcrfclben  norgc-- 
funben  mirb.  ®a§  9t.  rül)rt  baüon  ̂ cr,  bafs  bie 
J^uftftrecfe  nid^t  mel}r  übergangen  merbcn  fann,  fo= 
balb  bie  Spannung  bi§  auf  einen  gemiffen  2Bert  ge= 
funfcn  ift.  2Bcgen  ber  6cbmingungcn  ber  (^leftri- 
fd)en  Gntlabung  (f.  b.)  !ann  ba»  di.  bei  pofitiücr 
i>^abung  foiüobl  pofitir»  al§  negatir»  fein,  mie  üon 
Dttingen  nad^gcmiefen  bat.  Slbcr  aud)  bann,  mcnn 

man  eine  ̂ ^-lafc^e  hnxd)  unmittelbare  23erübrung 
beiber  Belegungen  entlaben  l^at,  fommt  nad}  einiger 
3eit  mieber  ein  9t.  gum  ̂ orfd)ein,  ba§  t»on  ber 
l^abung  b^rrübrt,  bie  in  ba§  @la§  eingcbrungen 
mar.  Ul§>  ele!trDmagnetifd}eg  9t.  mirb  biö= 
lueiten  ber  remanente  Slagncti^mu»  (f.  (S(eftrD= 
magneti§mu§,  55b.  6,  S.  7a)  bc^eicbnet. 

tRcfignictcn  (lat),  entfagen,  üer;;ic^tcn,  ah- 
bauten;  entfiegeln;  refigniert,  ergeben,  gefaxt; 
9tefignation,  3^er,^icbtleiftung,  21bban!ung,  Gr= 
gebung  in  einen  bo^ern  SBiUen,  in  fein  6äidfal. 
Resignatio  im  6inne  t»on  SefiljräumungSücrtrag 
f.  Effcstucatio. 

aicfUtatiottöHaöc ,   foüiel  mie  9tefolutionl= 
Resma  (lat.),  ̂ arg.  [flage  (f.  b.). 
tRefina,  6tabt  in  ber  ital.  ̂ roüin^  unb  im 

.^rei§  9teapel,  am  ©olf  üon  9tcapel,  am  SBeftfufe 
be§  SSefuo  unb  neben  ̂ ortici  gelegen,  Station 
^^ortici:9t.  ber  £inie  SReapel^Salerno  be§  2Rittel= 
meernet^eÄ,  bat  (1881)  13  626,  al§  ©emcinbc 
15593  ß.,  üiete  SSillen,  ba§  £uftfd)lo^  ̂ -aüorita; 
Seibenfpinnerei  unb  torsüglid^en  SBeinbau  (2a= 
crimä  Gljrifti).  9t.  ift  2lu§gang§punft  jum  33efud) 
be§  3^efuü§  unb  liegt  auf  »erfdjiebenen,  gufammen 
12—30  m  mächtigen  Saüafc^ic^ten,  ßon  benen  .^er= 
culanum  (f.  b.)  bebedt  ift.  [Sllfalien. 

D^lcfinate,  bie  35erbinbungen  ber  öargfäure  mit 
tKcftttrttfatbctt,  SSerbinbungen  üon  l^arjfauren 

2)tetalloyi?ben  mit  bafifd)en  Slnilinfarbftoffen.  Sie 
merben  burd}  SSermifcben  einer  öargfeifenlofung  mit 
ber  ̂ Inilinfarbflofflofung  (^^ucbfin,  ÜJtetbpbiolett, 
S3rillantgrün,  Safranin,  3Xuramin  u.  äbnl.)  unb 

^•ällung  mittel»  einer  SRetallfal^lofun^  (3. 33.  S'm^'- fulfat)  bargeftetlt.  9t.finb  in  SBenjol,  Sttber,  (s:^loro= 
form  unb  ättjerifcben  Ölen  loglid)  unb  bilben  bamit 
?;irniffe,  bie  auf  glatter  Oberfläche  rafd)  ju  garten 
transparent  gefärbten  Überzügen  eintrodnen.  dJlan 
bcnu^t  fie  jur  S)efDration  üon  Ö0I3,  Rapier,  Seber, 
&la^  u.  f.  m.  Surc^  C^inmirtung  be§  Sid}t§  üer= 

lieren  bie  ̂ -arben  il^re  Sö»lid}teit  in  33en3Dl  unb  er- leiben SSeränberungen,  bie  il}re  ä^ermenbung  für 
l)eliogr.  9teprobuftiongr>erfal}ren  ermDgltd}en. 

9icfmcoit,  ®eftillation§probu!t  be§  2;eerölö,  ein 
ätberifcbeS,  im  frifd)en  ̂ uftanbe  farblofeö  Cl,  web 
d)e§  rein  ober  in  5ßerbinbung  mit  Salben  gegen 
d}ronifd)e  $aut!ran!beiten  benu^t  mirb. 

gitcftftictcn  (lat.),  3Bibcrftanb  leiften,  auSbauern ; 
9tefift^n3,  Sßi^erftanb,  (^egenmebr.  [Sad^e. 

Res  judicäta  (lat.) ,  rcd)t§lräftig  entfdiicbene 
^c^ttipt  (lat.)  nannte  man  im  Dtomifcben  9teid) 

bie  Gntf (Reibung  eine§  ßinjelfallS  burc^  hen  5^aifer; 
biefelbe  galt  für  ä^nlid}e  ̂ -älle  al»  @efe^.  ̂ n 
neuerer  3eit  irirb  mit  bem  HuSbrud  im  ©egenfa^ 
ju  lanbeöl}errlicben  3Serorbnungen  einerfeit»  unb  gu 
gerid}tlic^en  (5ntfcbeibungen  anbererfeit»  bie  Gut; 
fd^eibung  üon  35ermaltung§fragen  burcb  ben  6l)ef 
be§  9teffort»  bejeidinet;  namentlid)  fprid^t  man  in 
biefem  Sinn  üon  DJtinifterialreffript. 
Res  litig^iösa  (lat.),  ftreitige  Sad}e. 
Res  nullius  (lat.,  «feinet  Sac^e»),  ̂ erren= 

lofeS  @ut_(f.  .^errenlofe  Sachen). 
Oicfotüt  (tat.),  entfd)lDffen,  feft,  l^ergbaft. 
9iefolution  (lat.),  Sluflöfung,  Beurteilung;  in 

ber  9}tebi3in  bie  ßerteitung  einer  (intsünbung  (f.  b.); 
ferner  33efd}lufj,  befonberS  bie  pDlitifd}e,  in  eine 

abfc^lief5enbe  '^-ormel  gefaxte  9)teinung§äu^erung, 
bie  jmar  feine  binbenbe  9ted}t»fraft  befiijt,  al?er  eine 
moralifc^e  Slutoritdt  anfprid}t.  Solcl^e  9t.  n^erben 
jumeilen  t)on  einzelnen  i^ammern,  jumeilen  üon 
^Bartei;  unb  5)ol!öoerfammUingen  gefafU.  2tud)  bie 
33efd}lüffe  üon  miffenfc^aftlid}en,  gemerblid}en,  poli^ 
tifcben,  Eird)lic^en  u.  bgl.  j^ongreffen  pflegen  fo  ge= 
nannt  ju  merbcn. 

tRcfoItttion  (fpr.  rifoliubfd}'n),  eine  unbemobnte 
^nfcl  be§  arftifcben  Slmcrifa,  2530  qkm,  am  oftl. 
feingang  ber  ioubfonftraf^e,  üor  ber  Süboftfpii^e 
ber  9Jteta  ̂ ncognita  (33affinlanb),  sioifcben  61  unb 62°  norbl.  55r. 

ÜicfoIuttottöKrtOC,  im  franj.  9iecbt  bie  Magc 
auf  Sluflbfung  cineö  üollfommen  fpnallagmatifd)en 
a^ertrag»  (f.  b.)  burd)  gerid}tlid}en  Au»fprud},  auf 
njclc^en  ansutragen  jeber  2:cil  ba§  9te^t  ̂ at,  menn 
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bcr  anbevc  uid)t  erfüllt  (Code  civil  'Kxt  1184),  2)a§ 
tranj.  Oied)t  ̂ ^-^bt  von  bcm  ©ebanteu  au^,  bafs  bet 
iiciic»fcitii\c  ̂ ertraii  (luie  3.  iö.  ber  itaiif)  bie  auf= 
iofcubc  ̂ ebiiuiuiHi  in  [id)  trä^it,  ba^  »renn  ber  eine 
>lontral}ent  nid)t  leiftet,  ber  anbcrc  bie  5luf(ijfurui 
bey  !i>ertraö^  nebft  SdiabeuerfaH  unb  ̂ ntercfieu 
forbcru  barf,  alfo  auf  Otücfiiabe  beffcii,  \va^  ber 
Süä(\cx  i^eleiftet  Ijat,  fla^^cu  taun.  5)er  nid}t  fAumic^e 
Aiontrabent  bat  bie  2ßal)l,  ob  er  ftatt  auf  5luflöfuut3 

auf  Ci'rfüUung  flauen  iinll;  ber i)Ud)terfannbemSäui 
micu'u  3rilt  ̂ ur  9iad)l)oluuö  ber  Grfülluuti  fleiüäbren. 

OicfohitiöbcbittöUttrt  unb  ÜHcfoIutitic  3eit= 
bcfttmmuuf),  foüicl  mie  Sluflöfenbe  iöebingung 
(f.  b.)  ober  3eitbeftimmunfl. 
Resolventia  dat.),  auflofenbc  9)littel,  in 

bor  ̂ l'iebijin  biejcnitjen  .s3cilmittel,  tt^eld^e  bemirten, 
baf;  f rantl}af t  abc^elaoerte  6toffe  ober  aud)  unbraud); 
bar  geworbene  ©eicebteile  be§  5lörper^3  in  ben  flüf-- 
fiijen  3uftanb  unb  fo  luieber  in§  ®lut  überael^en, 
um  bann  hcn  Sluäfd^eibunc^^organen  äugefiii)rt  ̂ u 
lucrben.  3»  bicfem  3^ect  biencn  unter  anberm  bie 

'Ji)cinne  (befonber^^  bie  feuchte  in  ber  ̂ orm  üon 
-öäbern  unb  lauirarnien  Umfttläcjen),  ba§  Söaffer 
in  feinen  üerfd)iebenen  ©eftalten  {ahi  !alte§  unb 

marme^,  al§  d^emifd^n-cine^,  Queü=:  ober  OJUneral; 
maffev)  unb  ber  ele!trifd}c  6trom,  üon  2(r3neimittetn 
bie  iHlfalien,  üiele  Salje  berfelben,  niand^e  Säuren 
(befonber§  Gffigfäure),  einige  DJletalle  (üuedfilber, 

;i^ob,  33rDm  unb  Spie^glanämittel),  eine  gro^e  'an- 
äal)l  ̂ ^flanäenmittel  u.  f.  h). 

ÜicfoHiieren  (lat.),  auflofen,  ̂ erteilen,  ent= 
f^eiben,  befd}Uef5en,  (fid))  entfdjlic^en. 

D^efonanj  (lat.)  ober  2)tittönen,  bie  burd^ 
•IRitfd}tDingen  elaftifd^er  unb  äieinlic^  ober  üöllig 
gleich  geftimmter  ̂ ^orper  erzeugte  STonüerftärfung, 

bie  oft  auc^  mit  einer  ̂ linberung  be§  ̂ 'tange§  »er- 
bunben  ift.  2)ie  91.  mirb  burc^  Suftmeüen  ober  burc^ 
bie  Sd)iüingungen  eine§  feftcn  elaftifc^en  9}Iittel» 
erregt.  (6.  aud)  Siefonanjboben,  Dtefonator.) 
diefondns^oben,  ^tang=  ober  Sd)aU' 

boben,  aud)  Sftefonanä,  eine  ̂ ooljpiatte  an 

S'aiteninftrumenten ,  mie  an  i^laoieren,  ©eigen 
u.  f.  w.,  bie  burd)  il)r  ̂ JJlitfc^ttjingen  üon  großem 
Ciinflu^  auf  tm  Klang  ift,  ba  fie  burd)  Ütefonanj 

"i^tn  auf  ben  Saiten  angefc^lagenen  2:on  üerftärtt 
unb  burd)  3umifd)ung  ihrer  Sd)n)ingungen  ju  benen 
t>cr  Saite  aud)  beffcn  i?langfarbe  oeränbert.  Wlan 
bebient  fid)  ba^u  gemöbnlic^  gan^  au^getrodtneten 

Jannenboijeg,  'aa^^  oötlig  fel)lerfrei  fein  muf3,  meil 
bie  geringfte  Sd)abbaftigfeit  bem  2;one  be§  ̂ nftru^ 
mentg  nad)teilig  »üirb.  2)er  di.  mirb  bei  ©eigen 

ba§  '^ad)  jfrj.  table  d'harmonie)  genannt. 
atefonator  (neulat.),  Slpparat  gur  ̂ nalpfc  r^U'- 

fammengefei3ter  S^ijne  unb  ©eräufc^c.  33ei  ©eräu-- 
fd)en  fijnnen  bamit  bie  il}nen  eigenen  3:öne  ̂ erau§- 
gefunben  werben;  bei  ̂ ufammengefe^ten  S^onen 
t»ient  er  ̂ ur  Sluffinbung  ber  DbertiJne  (f.  b.  unb  bie 
ba.uigebiJrige  2(bbilbung). 

Oiefo^Jtjritt,  eine  ̂ l^erbinbung  tjon  Hntipprin 
mit  Oieforcin,  bie  bie  gleid^e  ar3neilid)e  2lniüenbung 
mie  feine  ̂ eftanbtcile  finbct. 
Resorbentia  dat.),  auffaugcnbe  2)tittel, 

in  ber  Sllebijin  biejenigen  Heilmittel,  meld)e  bie  Gnt= 
fernung  trantbafter  ̂ lüffigteiten  au§  htn  (3^\vcbm 
unb  ferofen  ̂ ij^len  be§  Körper»  begünftigen,  mie 

bie  abfül)renben  unb  ̂ arntreibenben"^^flan3enftDffe, bie  2lltalien  unb  2)littelfaMe ,  üiete  mineralifd)e 
513runnen  (i^arlöbab,  OJ^arienbab ,  Hiffingen,  3;epli^ 
u.  a.),  \>a§'  Catedfilber,  ba§  ̂ ob  unb  ̂ obfalium,  bie 

^ompreffiou  unb  2)Zaffagc  (f.  b.)  ber  erfranften 
Körperteile,  bie  Söärme  aU  marme  ®reiumfd)läge, 
33äber  unb  ̂ ^flafter  u.  bgl.   (S.  Üleforption.) 

9*Jcforöictcu (lat.),  auffangen;  reforbiercnbe 
2Jlittel,  f.  Resorbentia. 

tRcfotHtt,  ©runblage  für  pljarmaccutifc^e  Sal^ 
hm  an^  äJianbelöl,  'Bai)§>  unb  Söaffer,  burcfe  einen 
3ufat3  üonji^eim  ober  Seife  miteinanber  emulgiert. 

üRcfoücm,  C6H4(0H).2,  ̂ telabioypbensol, 
eine  organifd)e  ̂ erbinbung,  bie  für  bie  .^erftellung 

fünftlic§er  ̂ 5arbengrof5e3Bid)tigfeit  erlangt  l)at.^i)ian 
erl)ielt  e^  al§  B^i^f^^iing^probult  einiger  ©ummi- 

^arje  (3.  'H).  ©albanum,  Asafoetida)  burd)  fd)mel5en: 
be§  ̂ ^fali.  Später  fanb  man,  bafj  burd)  trodne 
2)eftillation  beg  9{otl)ol,^eytraft§  ober  beffer  be§  bar= 
au§  bargeftellten  33rafilin§  9i.  in  reid)lid)er  DJlenge 
entfte^e.  ßnblid)  mürbe  bargetl)an,  ba^  ba§  91.  als 
ein  Hbtömmling  be§  Senjolg  mit  Seid)tig!eit  bar: 
geftellt  merben  fi)nne,  inbem  man  Senäol  mit  rau^ 
(^enber  Sd)mefelfäure  ̂ ufammenbringt  unb  baburd) 
33en3olbifulfonfäure  bilbet,  beren  Slatronfal^  beim 
Sd)mel3en  mit  ̂ l^natron  gro^e  DJiengen  üon  9t. 
bilbet.  (§§  bilbet  mei^c  5trbftalle,  bie  fid)  in  2Baffer, 
^llfo^ol  unb  ̂ U^er  löfen,  fü^lid)  fd)meden,  fid)  mit 
ßifend)lorib  üiolett  färben  unb  mit  bem  öi)brDd)inou 
unb  33renäfatec^in  ifomer  finb.  S)er  intereffan= 
tefte  HbtiJmmling  be§  9t.  ift  ba§  mit  Hilfe  üon 
^t)tl)alfäure  fic^  bilbenbe  ̂ ^luoreScetn  (f.  b.),  au§ 
melc^em  mieber  mehrere  rote  ̂ -arbftoff e  (dofin,  Grb- 
tt)rin)  bargeftellt  merben.  Somit  ift  ta^^  %  eine 
Ouelle  t>erfd)iebener  prad)tt)DUer  färben.  Sd)mad)e 
Söfungen  b_e§  9t.  loirten  fäulnigmibrig,  ftärfere  ä^enb. 

Otef otciitblau,  2  a  d  m  0  i  b ,  ein  blauer  ̂ arbftoff , 
ber  beim  ßr^i^en  tjon  9teforcin  mit  9iatriumnitrit 

auf  130°  entftet)t.  Gr  ift  in  2öaffer  unb  mto^tcl 
leid)t,  in  lefeterm  mit  grüner  g-luoreScenj  lö§lid). 
®urd)  Säuren  mirb  ber  ̂ -arbftoff  fofort  rot  unb 
bient  ba^eral»  ̂ nbifator  beim  3:itrieren. 

»icfotcmbtttun,  ein  Stäofarbftoff,  ber  burd) 
^ia^otieren  üon  j£plibin  unb  Kombination  mit  9te= 
forcingelb  bargeftellt  mirb. 

aieforcmgclb,  2;ropäolin  0,  ba§  9tatrium= 
falj  eine§  Släofarbftoffe^,  ber  buri^  ̂ iajotieren  üon 
Sulfanilfäure  unb  Kombination  mit  9teforcin  ge^ 
monnen  mirb.  Gr  färbt  ̂ JÖoÜe  rötlid)gelb. 

Dtefotcinöttttt ,  Gd)tgrün,  SoUbgrün, 
S)initroforeforcin,  C6H4N.2O4,  ein  (Sin= 
mirhmgSprobuft  üon  falpetriger  Säure  auf  9tefor= 
ein.  Gä  bilbet  gelbe  Krbftalle  unb  färbt  mit  Gifen- 
beije  präparierte  ̂ aummolle  bunfelgrün. 

diefotcmol,  burc^  Grl)il5en  gleid)er  2;cilc  9te= 
forcin  unb  ̂ D^ofoi^nt  gemonneney  ©emifd),  ta§>  bei 
Öautfran!l)eiten  in  ̂ orm  üon  Streupuber  ar^nei^ 
lic^e  ̂ ermenbung  finbet. 

dic^oxcittp^tf^aicm,  f.  ̂tuoreCcein. 
SHcfot^tiott  (lat.)  unb  Slbfotjitiott,  in  ber 

^t)V)fiologie  bie  2(ufnal)me  tion  flüffigen  ober  ga§= 
formigen  Subftanjen  in  bie  Säftemaffe  be§  Körper^. 
Tlan  unterfd)eibet  beibe  üoneinanber  fo,  t)a^  man 

unter  Slbforption,  6'infaugung,  bie  SXufna^me  ber 
üon  auf3en  ftammenben  Stoffe  üerftel)t  (alfo  befon^ 
berg  bie  Slufna^me  be^  SauerftoffS  in  ben  Zungen, 
ber  Speifebeftanbteile  im  Diagen  unb  2)arm!anal, 
ber  ©ifte  u.  f.  m.),  hingegen  unter  9teforption,  2öie: 
berauf faugung  ober  Sßegfaugung,  bie  2Bieberauf= 
nat)me  fold)er  Stoffe  inö  33lut,  bie  fd)Dn  einmal  in 
bemfelben  entl)alten,  aber  aii§>  il)m  in  bie  ©emebc 
ober  Höhlen  be»  Kijrperg  getreten  maren.  2)at)iu 

gel)ören:  bie  BellgenjebSflüfj'igfeiten,  bie  abgenu^ten 

50* 
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23e[tanbtcilc  aller  ©cirebe,  bie  in  feroien  imb  an- 
bern  25c^ältern  für  üorüiicrgeI}enbe  Qtotde  ahQe- 
lonberten  ̂ ^-lüffiöfciten  (j.  33.  ©elen![d}Tniere),  cnb- 
lid)  aber  aucb  alle  ̂ raufbeitSprobutte,  i.  33.  anä- 
aetreteneg  23Iut  ober  33Iutjerum,  anoefatnmelter 
(litcr  u.  f.  tt).  3n  bie  c^efcbloffenen  ötutciefä^e  treten 
^lüffigteiten,  bem  33(utbrucfe  entgec^en,  nur  unter 
bem  Ginfluffc  oSmotif^er  Störungen.  (6.  S)iftu: 
fion  unb  D^mofe.)  ̂ n  bie  an  il)ren  Guben  offenen 
Saugabern  (Spmpl)gefä^e)  werben  biei^orperflüffig* 
feiten  bagegen  burd^  ben  3)rud  ber  au§  t^n  ̂ lut: 
gefd^en  nacbfirömenben  ̂ ^tüffigfeit  gepreßt,  ober 
iie  werben  eingefaugt  vermöge  ber  auf  t)tn  ganzen 
Körper  tt)ir!enben  Sltembemegungen  ober  mittele 
befonberer  ̂ umpüorri(^tungen,  it)ie  3.  S.  ber  3otten 
in  ber  2)armfd)leiml;aut.  2)ie  ̂ Keforption  burcb  bie 
^pmpl^gefäfje  fann  baljer  nicbt  ftattfinben,  it?enn  ibre 
Öffnungen  üerf(^loffen  finb,  mie  3.  33.  bei  hin  6nt- 
Sünbungen  ber  feröfen  6öl)len.  ̂ n  ben  ̂ arntjotten 
fc^eiut  \iax>  ̂ rotoplaSma  ber  Gpitbelien,  ha^'  mit 
hin  £pmpl}Dib3ellen  ber  Bottcn  in  birefter  SSerbin- 

bung  ftel)t,  bur(^  feine  (Eigenbemegung  ficb  ber  ̂ -ett* törnc^en  gu  bemä(^tigen  unb  biefe  sunäc^ft  aftiü  in 
fid}  ̂ inein^ujie^en,  um  fie  fobann  bem  centralen 
i^pmp^gefä^  ber  Botte  3U3ufübren. 

2Xm  fd)neüften  unb  üolllommenften  erfolgt  bie 
SReforption  im  3[)Zagenbarm!anal,  in  bem  ni(^t  blo^ 
eine  getüiffe  2Renge  ber  eingefübrtenDlabrunggftoffe, 
fonbern  and)  ein  guter  2;eil  ber  3Serbauung§fefrete 
(Sd}leim,  Speichel,  2Ragenfaft,  ©alle,  Sarmfaft), 
nacbbem  fie  it)re  ̂ ^-unttionen  üerrid}tet  baben,  refor= 
biert  it)irb.  (6.  33erbauung.)  3Siel  weniger  üoll- 
tommen  ift  ba§  OleforptionSüermögen  ber  äußern 
.^Öaut,  bie  nur  nac^  Entfernung  ber  Dberbaut  (3.  ̂. 
mittels  eines  SlafenpflafterS)  ̂ -lüffigteiten  in  er= 
beblicberer  2Jtenge  auf3unebmen  vermag;  eine  feljr 
iutenfiüe  9ieforption§fä^ig!eit  befi^t  bagegen  ha§> 
unter  ber  ̂ aut  gelegene  Unterbautsell^  unb  ̂ -ett; 
gemebe,  ein  Umftanb,  ber  bei  ber  fog.  fublutanen 
:3nie!tiDn  (f.  b.)  tielfac^  mit  großem  Vorteil  benu^t 
lüirb.  2)ie  Sluffaugung  unb  Entfernung  trant^after 

5'lüffigleiten  au§  ben  @eft)eben  unb  feröfen  ̂ ö^len 
beS  ilorperS,  bie  eine  ber  micbtigften  Hufgaben  ber 
2;^erapie  barftellt,  mirb  burc^  bie  reforbieren= 
ben  2Jiittel  begünftigt  (f.  Resorbentia). 

^c^oxpüon&fichctf  f.  3Bunbe. 
mefor^tiott^ictcttt^,  f.  ©elbfu^t. 

«Rcf^,,  Slbtürjung  für  3Refpe!tiüe  (f.  b.). 
Besp.,  auf  2)iffertationen  2Ib!ür3ung  für  Ee- 

spondens  (Diefponbent ,  f.  Sftefponbieren);  ferner 
auiii  2lb!ür3ung  für  respondeatur,  cS  ift  (barauf) 
ju  antworten. 
Bespectus  parentelae  (lat.),  ba§  3Serl)ält; 

ni§  ber  Hc^tung,  in  melcbem  eine  ̂ erfon  ju  ben 
©efd^miftern  ber  Eltern  unb  35oreltern  ftel)t.  S)er 
SluSbrud  njurbe  tjorsugSmeife  angemenbet,  um  ju 

red}tfertigen ,  ba^  ber  3fZcffe  bie  ̂ Tante  nic^t  l}ei- 
raten  bürfe.  6eit  bem  D^eic^Sgefe^  t>Dm  G.  ̂-ebr. 
1875  gilt  aber  biefeS  3Serrt)anbtf4aft§üer^ältni§ 
ni4)t  mebr  al§  öinberniS  ber  ßl}efd}lie^ung.  S)a§ 
^^reu^.  Hllg.  Sanbr.  II,  1,  §.  8,  ba§  ©äcbf.  Sür= 
gevl.  ©efe^b.  §.  1609  (auSgebeJint  auf  bie  roeitern 
'iorfabren  unb  D^eim  unb  S^ic^te),  foiuie  eine  er= 
beblicbe  ätnsabl  ber  altern  3lecbte  faben  biefe»  Ebe= 
binberniS  als  ein  folcbcS  an,  t?on  bem  ̂ iSpenfation 
erteilt  merben  burfte. 
iücipm  (lat.),  2ld)tung,  Ebtfur^t;  leerer  3Ranb 

bei  5lupferftic^en;  refpe!tabcl,  ac^tungSmert; 
refpefticren,  ad}ten,  anertcnnen  (einen  2Bcd)fel). 

9lcf|)eftit>e  (neulat., meift  abgefürst:  r efp.),  he-- 
3iebungSit)eife. 

9^cf|>cftta9e^3flefpiro,9lefpittage,Ebren  = 
tage,©nabentage,2)iS!retionStage,  Sauf- 
tage,  bie  ̂ ^rift,  mäbrenb  ber  nacb  bem  3SerfaU' 
tage  eines  SSecbfelS  ber  Slcceptant  nid)t  ju  jableu 
braucbte,  ber  SBec^felinbaber  nicbt  proteftieren  ober 
tlagen  burfte  ober  nid)t  3U  proteftieren  braudUe. 
%  beftanben  früber  nac^  ©emobnbeit  ober  ©cfcH 
an  üielen  inldnbifc^en  unb  auSlänbifcben  öcmbelS- 
planen,  balb  3U  ©unften  beS  2öecbfelinbaberS,  balb 

3u  ©unften  beS  3lcceptanten.  '^i)xe  S^\)l  betrug 
regelmäßig  2  bis  12,  ftieg  aber  auc^  bis  3u  30.  Sie 
S)eutf(^e  unb  bie  Öfterr.  2öed)felorbnung  (2lrt.  33) 
bat  bie  ̂ .  im  ̂ nlanbe  befeitigt  (ebenfo  baS  fran3. 
^{ec^t,  anberS  bie  Engl.  3Bec^felorbnung).  33ei  im 
äluSlanbe  gablbaren  S^ec^feln  bat  ber  ̂ n^aber  bie 
am  3al)lungSorte  geltenben  9t.  gu  bead}ten  unb 
fann  fi^  barauf  berufen.  S)ie  33eftimmung  ber 
S)eutf  4en  unb  Öfterr.  2Bed)felorbnung  (2trt.  41),  ba^ 
ber  SBec^felinbaber  am  ̂ Verfalltage  beS  äöecbfelS, 
menn  er  ein  SBerftag  (^rotefttag),  unb  ben  beiben 
folgenben  Söerftagen  proteftieren  fann,  entbält  9i. 
im  Leitern  Sinne. für  hin  ̂ iöed^felinbaber,  infofern 
er  erft  am  legten  2^age  ju  proteftieren  braudt)t,  aber 
nic^t  für  hin  33e3ogenen,  Hcceptanten,  ber  fein  SRecbt 
barauf  bat,  ba^  mit  bem  ̂ roteft  bis  gum  legten 

S^agc  gekartet  irerbc.  Slnberer  ̂ Jfatur  finb  bie 
l^affiertage  (f.  b.). 
Res  pertinentes  (lat.),  ̂ ertinen3ien  (f.  b.). 
tHef^itatiott  (lat.),  f.  Sltmung. 
dic^pixaüon^appaxai,  ein  3upbt)fiol.  3tt?ecfen 

fonftruierter  Apparat,  burcb  ben  bie  9)tenge  ber  3u' 
fufjr  beS  SauerftoffS  unb  ber  Slbgabe  ber  tobten- 
Idure  unb  beS  SBafferbampfeS  auS  beni  tierifcben, 
bej.  menfd^licben  Körper  beftimmt  n^erben  fann. 
Man  fennt  3n3ei,  einen  üon  3flegnault  unb  9\cifet 
unb  einen  t>on  ̂ ettenfofer  erfunbenen,  üDn  beiien 
ber  le^tere  ber  »or3üglid)ere  ift.  Er  beftebt  aus 

einem  grojsen  t'aften  auS  Eifenbled),  in  bem  ber 
^Jllenf^  ober  baS  2;ier  mäbrenb  ber  ̂ ^erfud}Sbauer 
üerireilt.  Ser  5?aften  ift  mit  genftern  unb  ̂ ^üreu 
üerfeben  unb  bat  au^erbem  Öffnungen  für  ben  Ein- 
unb  SluStritt  ber  Suft.  5)ie  £uft  auS  bemfelben 
mirb  burd)  ein  ̂ umpmerf  auSgefogen,  baS  burd) 
eine  5)ampfmaf(^ine  in  S^bätigfeit  gefelU  ift.  9Jlan 
mi^t  bie  auS  bem  5?aften  ftrömenbe  Suft,  ermittelt 
bie  93eftanbteile  ber  eintretenben  fomie  ber  auSftrö^ 
menben  £uft  unb  fann  bann  leid)t  finben,  mieüicl 
Sauerftoff  üon  ber  3Serfud)Sperfon  üerbraud}t  unb 
ipieüiel  toblenfäure  unb  3Baffer  üon  il}r  geliefert 
morben  finb.  9lur  mit  ioilfe  bes  ̂ ettenfoferfc^en 
%  fonnten  jene  3at)lreicben  ejratten  ErnäbrungS- 
r»erfud}e  am  ̂ JJIenfc^en  angeftellt  n^erben,  auf  benen 
bie  mobernen  Sebren  üon  ber  Ernäbrung  beS  2;icr= 
unb  2)tenfd)enfDrperS  beruben.  (S.  Ernäbrung.) 
3n  ber  üergleid}enben  5lnatomie  hjerben  mobl  au* 
bie  SltmungSorgane  ober  Suftmege  (f.  Sltmung)  ber 

Xierc  (i^'e^lfopf,  Suftrö^re,  5liemen,  2;racbeen)  als 
Üt.  be3eid}net. 

9lcf^itatiott^ftcr|ttctta  f  bie  öäufigfeit  ber 
2ltcm3üge,  f.  Sltmung  ($8b.  2,  S.  49  b). 

Ülcf^itatiott^oröune ,  9t  c  f  p  i  r  a  t  i  0  n  S  ̂ 
mcge,  Suftmcgc,  fomel  h)ic  SltmungSorgane, f.  3ltmung^ 

9lcf:pitatot  (com  lat.  respirare,  3Item  t)oten), 
ein  3uerft  üon  bem  engl.  2lr3t  ̂ ul.  ̂ i\itax)  1842 
angegebenes  ̂ nftrument,  baS  t>or  bem  geöffneten 
SJtunbe  3ur  gleid}mä^igen  Erwärmung  bcv  einsu^ 
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atmcnbcn  £uft  netraöcn  mirb.  ̂ er  9i.  foU  in  bcr 

falten  ̂ abre^^eit  im  '^xc'mx  üon  Öeuten  ßctvaaen tuerbcn,  bie  an  <Ratarrl}en  leiben  ober  bicfe  teid)t 
befcuimcn  (4:nberfulöfe,  (Smpl)pjcmati!er).  9kucr= 
biniv5  bat  man  a\\&)  di.  ̂ nx  permanenten  Ginatmuni^ 
iiiebifamentofer  6toffc  tcnftniiert.  5lm  ?;tt)ec!mäfeig^ 
Itcn  bat  fid)  in  biefcr  ̂ c^iebunfl  bie  üon  ßurfdbmann 
anaeacbene  ̂ ^  n  b  a  l  a t i  o  n  ̂  m  a  § !  e  erliefen  (f.  ̂n- 
baiation).  ?(iid}  bat  man  dl.  <unn  6d)u^  c^egen  bie 

(Einatmung  bc§  6taubc§  angegeben  0'.  Staubinba^ 
lationsStrant'btiten). 
9Jcf|)mcrcn  (lat.),  atmen,  Sltem  boten;  ficb 

nncbcr  erbeten,  an^rnbcn;  refpirabel,  einatem= 
bar,  5nm  C'inatmen  bienlicb  ober  tauglid};  rejpi  = 
ratorifd),  auf  bie  3ltmung  bejüglii^. 

iRef|)ito  (ital.),  Dicfpittage,  f.  9{efpe!ttage. 
3{cf|)0ttbctttia  (tat.),  f.  ©ro^atjenturei. 
iHcf^ottbictctt  (tat.),  anthjorten;  entfprcd)en; 

OicfponbiMit,  ber  ̂ Intmortenbc,  35erteibiger  bei 
einer  Disputation;  refponfabet,  üerantftjortlicb. 

Otef^onf orten  (tat.),  2Bed)ietgefänge  ̂ mifdjen 
bem  ®eifttid)en  unb  ber  ©emeinbe  beim  !atb.  unb 

Prot,  ©otteybienj't.   (S.  5Xntipbonie.) Responsum  (tat.,  «Slntlüort»),  in  ber  ättern 
3ied}t§fprad}e  bie  Gntfcbeibung,  metd)e  t?on  einem 
baju  beftetlten  9ted?t§!oltegium  ober  einer  ̂ uriften^ 
fatuität  auf  gefcbebenc  2lnfrage  in  ftreitigen  ober 
bod^  ätueifelbaftcn  9led)t§fältcn  gutac^ttid)  erteilt 
tinirbe;  menn  t§  auf  anfrage  be§  ̂ J[]ro3e^gerid)t§  fo 
erging,  baf,  ba^fetbe  freie  ̂ anb  bebielt,  Infor- 

mation §  u  r  t  e  i  t  genannt,  ©egen  ba§  (Inbe  ber 

Tom.  ̂ Jtepublif  unb  bi§  in  ba§  3.  '^a):)xij.  n.  6bv. 
bilbeten  bie  Kesponsa  prudentum  ein  n?i(^tige§ 
lIRittel  im  ̂ ortbilbung  be§  röm.  3ftecbt§. 
Res  principales  (tat.),  ̂ auptfad^en  (f.  2lccef: 
Res  publica  (lat.),  f.  9^{epubli!.  [fionj. 
Res  sacrae  (tat.,  «b^itige  ©adben»),  f.  ̂ircben= 

fad)en. 
iKcffcI,  Sofept),  ber  Grfinber  ber  6(^iffgfcbraiibe 

(f.  ̂:|>ropellerf(braube),  geb.  29.  ̂ uni  1793  ju  ebru= 
Dim  in  35öbmen,  'ooUenbete  1809—11  einen  tbeore^ 
tifd}:pra!tifd}en  5lur§"  be§  I^anbartilleriemefen§  ju 
•i)Ubii>ei§  in  ̂ obmen,  ftubierte  1812—14  in  2Bien 
xux't)  bann  auf  ber  ̂ orftafabemie  älf^ariabrunn  bei 
'ilUen.  1817  mürbe  er  äteüierforfter  in  5?rain,  1821 
faifcrl.  2öalbmcifter  ber  tüftenlänbifcben  Domänen: 
infpettion  in  Zxk\t.  Später  gur  DiSpofition  gefteüt, 
trat  er  1848  al§  2)Iarine:6ubintenbant  mieber  in 

Dienft.  Gr  ftarb  auf  einer  Dicnftreife  -^u  Saibad) 

lO.Df  1. 1857.  Sein  .^auptftreben  mar  'üa§>  ̂ treiben  ber 3ecfd}iffe  mittete  einer  ber  5lrd} im ebif d^en  Scbraube 
i>crmanbten  2?orrid)tung ,  gu  ber  er  bereits  1812 
eine  i?oüftänbige  3eict}nung  entiüorfen  batte.  ̂ m 
Sommer  1829  begann  bie  ̂ robefabrt  mit  einem 
burd)  eine  fecb§pferbige  Dampfmafcbine  getrieben 
ucn ,  etn^a  40  ̂ erfonen  cntbaltenben  Scbrauben^ 
id)iff  mit  gutem  Grfotg,  mürbe  aber  burcb  einen  äu= 
fälligen  Ümftanb  (ÖoSgeben  eineS  S)ampfrobr§) 
fd}nell  gebemmt.  Sd)on  üor  1829  b^tte  er  baran 
gebadet,  feine  Grfinbung  in  ̂^^ranfreic^  gu  leerlaufen, 
unb  e»  ift  fo  gut  mie  ermiefen,  ha^  fon^obl  bier  aU 
in  Gngtanb  bie  fpätern  ̂ onftrultionen  »on  ScbiffS^ 
idn-auben  birelt  ober  mittelbar  auf  di.§>  ßrfinbung 
fufttcn.  ̂ n  2öien  ift  18G3  üor  bem  !.  f.  ̂ olp= 
tcdMÜfum  ein  S3ron,^eftanbbiIb  di.§  (t»on  gernlorn) 
crrid)tet  morben. — 33gt.  3fteittinger,  ̂ of  epb  3^-  (2öien 
1863) ;  ̂ofepb  9i.  unb  feine  Slnfprücbe  auf  bie  Qx-- 
finbung  ber  Dampffcbiff^fcbraube  (in  «Unfere  3eit», 
iBb.  7,  2p3. 1863). 

Res  severa  (est)  verum  g^audium  (tat.), 
«eine  crnftc  Sad}e  ift  eine  mabre  ̂ -reube»,  fprid)= 
mortüd}  gemorbcneö  (Sitat  auy  bem  23.  Briefe  bcy 

iüngern  Sencca. 
3fccffort  (frj.,  fpr.  -obr),  Springfeber;  "^adh  ba^ 

fid)  burd}  bcn  Drud  einer  'J-eber  öffnet;  ̂ ad),  föe= 
fcbäftSfreiS  einer  33ebDrbe;  reffortieren,  ju  einer 
Seborbc,  in  boren  3uftänbig!eit  geboren. 

SReffourcc  (frj.,  fpr.  -für^),  öilfSquetle;  Gr^ 
bolungScrt  ('}uime  gcf eltiger  ̂ Bereine  imb  ibrer 
totale).  [liegen  gebliebene  2öare. 

Ütcftdttt  (tat.),  ein  mit  ber^^btung  Diüdftänbiger ; 
tReftaurrtitt  (frj.,  fpr.  -ftordng),  Speifebauv, 

beff ere  ©afttt)irtfd}af t  (f.  2öirt§bäufer) ;  bafür  mirb 
im  S)eutfd)en  gleid}bebeutenb  ̂   e  ft  a  u  r  a  t  i  o  n  ge= 
braud)t;  üieftaurateur  (fpr.  -ftoratöbr),  2öirt 
einer  Oteftauration. 

tRcftauration  (tat.),  Jöieberberftcllung  einer 

Sacbe  in  ben  frübern  Staub,  be^eicbnet  in  ber  ̂ oli-- 
ti!  äunäd}ft  bie  2!öieberberfteltuug  einer  burcb  Oiepo: 
tution  vertriebenen  Dpnaftie.  Gine  fold)e  Ül  fanb 
ftatt  in  Gnglanb  nacb  bem  5lobe  6rommell§  16G0 

burcb  bi«  ̂ urüdfübrung  be§  nertriebenen  Ä'art  II. 
Stuart  auf  ben  engt.  2;bron  unb  in  ̂-ranlreid)  burd) 
bie  2öiebereinfe^ung  ber  93ourbon5  uad}  bem  Sturze 

9lapoleon§  I.,  äuerft  1814,  bann  wad)  ben  fog.  Cent- 
Jours  (f.  b.  xmh  ̂ xaxitxädi,  33b.  7,  S.  99)  3^apü^ 
teon§,  1815.  Diefe  bpnaftifd}e  d\.  mar  bort  mie 
bier  üon  einer  ̂ JfTneberberftellung  überlebter  püüt. 
äuftänbe  begleitet,  unb  ba§  5ßort  erbielt  fo  bie 
gleicbe  33ebeutung  mie  Sfieattion  (f.  b.).  ̂ m  aU= 
getneinen  pflegt  man  mobl  bie  3eit  nacb  ̂ en  33e: 
freiung§!riegen  al§  91  e  ft  a  u  r  a  t  i  o  n  §  e  p  o  d)  e  äu 
bejei^nen,  meil  fic^  bei  ben  europ.  Kabinetten  bie 
^Jieigung  tunbgab,  fomeit  aty  moglid)  ba§  2llte, 
melcbeS  burd}  bie  §ranäöfifd}e  9ieüolution  unb  ibre 
3Rüdlt»ir!ungen  auf  bie  anbern  Sauber  üerbrängt 
mar,  mieberberjuftellen  unb  bie  neuen  3eitibeen  3u 
unterbrüden.  ^\)xtn  ftaat§red}tlid}en  2lu§brud  fanb 
biefe  9licbtung  unter  anberm  in  i^arl  Subm.  nou 

Öaller^  «9t.  ber  Staatömiffenfc-baft»  (33b.  1—4, 
Söintertb.  1816—20;  2.  Stuft.  1820—22;  ̂ b.  5, 
1834;^:Bb.  6,1822). 

Über  9t.  in  ber  5lunft  f.  9Ieftaurierung. 
9'lcftattrator(lat.,«3Bicberberfteller»),ein5lünft= 

ler,  ber  fid}  mit  ber  Söieberberftellung  t»on  befcbäbig^ 
tcn  ©emälben  unb  anbern  5^unftmerfen  befd}äftigt. 

O^cftauricruttö  (üomtat.restaurare),  9teftau  = 
ration,  in  ber  5tunft  bie  SBieberberftellung  t?cn 
(S)ebäuben,  Sfulpturcn,  ©emälben  u.  f.  m.,  meldte 
burd}  Sltter,  Ginfluf^  ber  2öitterung  ober  2)^eufd}cn= 
bänbe  gelitten  baben.  Über  bie  9{eftauratiou  üon 

Ölgemälben  f.  Ölmalerei.  —  3Sgl.  ZI),  üon  ̂ -rimmel, 
^anbbucb  ber  ©emälbefunbc  (Spj.  1894). 

Waxx  bebnt  bie33e3eid}nung9i  aucb  auf  bieSBieber^ 
berftellung  untergegangener  tunftmerfe,  namentlid} 
üon  Sßaumerfen,  in3eid}nung  ober  SOlobell,  auc\ 
meld}e  man  nur  au§  ̂ efcbreibungen  ober  33ermef: 
fungen  einzelner  S;eile  tennt. 

^cfidtt^gabcn,.  im  Staat§redinung§mefen  bic^ 
jenigen  SXuSgaben,  metd}e  auf  verbliebene  HuSgabe: 
refte  (f.  b.)  na^  bem  2lbfd}luffe  ber  Kaffenbüd}cr 
nadbträglicbgeleiftetmerben;  Dtefteinnabmen  t)a' 
gegen  biefenigen  (Einnabmen,  meld}e  auf  verbliebene 
^innabmerefte  (f.  b.)  nad}  bem  2lbfd}luffe  ber  Jlaffcn= 
büd}er  uacbträglid}  eingeben. 

tRcftbiöibcnbe,  f.  Divibenbe  (^b.  5,  S.  366  a). 
a^eftiere«  (lat.),  übrigbleiben;  im  9tüdftanbe 
tReftinfcln,  f.  ̂ nfetn.  [fein. 
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IReftittticten  (lat.),  irieberljerftellen,  irieber; 
erftatten,  erfe^en  (f.  Sleftitution). 

dicfütutiott  (iat),  2Bieber^er[telIung  be§  frühem 
3u[tanbe§,  Söiebereinfefeung  iix  hsn  üorigen  ©tanb 
(restitutio  in  integrum).  SBenn  bur(^  ein  na(^ 

ftrengem  3Reci^t  gültige^  ©efi^äft  ober  nad)  ben  ge- 
mö^nlid^en  formen  beS  gerid^tUc^en  S3erfal)ren§ 
jemanb  einen  unüerfc^ulbeten  SSerluft  ju  erleiben 
getjabt  tjaben  irürbe,  fo  t)Db  bei  ben  3^{i)mern  ber 
$rätor  au§>  3Rücf[id}ten  ber  33iUigfeit  (f.  b.)  bem  53e= 
flagten  gegenüber  bie  eingetretenen  SRec^t^nac^teile 
f^u  ©unften  be^  9ie(^t§!läger§  bann  mieber  auf,  menn 
i^m  bafür  ein  gerechter  ®runb  (justa  causa)  tor- 
anliegen  festen.  %i§  fotc^e  fat)  er  namentlich  an 

'.Dlinberjä^rigfeit  be§  33enad}teiligten,  2lbrt)efen^eit 
in  Staat^gefc^äften  ober  a\i§>  anbern  gerechtfertigten 
(Srünbcn,  Irrtum,  betrug  ober  ̂ rol^ungen.  ̂ ie§ 
i[t  bann  in  ba§  ©emeine  Oiec^t  übergegangen,  nic^t 
aber  in  bie  neuern  ©efej^gebungen.  S)ie  Sebingun- 
gen  ber  9ft.  finb  ein  nidjt  gan^  unbebeutenber  6c^a; 
ben  (Säfion),  tneld^en  man  o^ne  eigene  grobe  6(^ulb 
erleiben  trürbc,  unb  ba^  fie  in  ber  Sftegel  binnen  üier 
Sauren  gefuc^t  mirb.  Über  bie  Sebeutung  ber  91. 

im  ßiüil-  unb  Strafprozeß  f.  SBiebereinfe^ung  in 
ben  üorigen  6tanb  unb  SBieberaufna^me  be§  Ser^ 
fal)ren§.  ̂ n  ̂ ranfreic^  ̂ aben  über  9teftitution§; 
t";efud}e  (requetes  civiles)  im  ̂ ßroje^  bie  Maitres 
des  requetes  gu  entfc^eiben.  (6.  aud)  9ie^abiUta= 
tion.)  —  Über  9t.  im  6inne  üon  Diüderftattung  f. 
Grftattung. 

Ü^icftitutiott^cbift,  üoräugSireife  SSegeic^nung 
be§  6.  ̂ äxi  1629  bom  Mfer  ̂ ^erbinanb  II.  erlaffe= 
nen  GbiftS,  lüonai^  alle  feit  bem  ̂ affauer  Vertrag 
(f.  b.,  1552)  bon  ten  $roteftanten  eingebogenen 
Stifter  unb  ̂ ird^engüter  ben  j^attjolifen  gurüdge- 
(\ihm  unb  bie  (Saloiniften  t>om  9teligion§frieben 
( j.  b.,  1555)  au§gef(^(Dffen  merben  follten,  mäljrenb 
^ugleid^  ben  fatl).  Sieidjsftänben  geftattet  tüurbe,  ben 

'-ßroteftanti§mu§  in  i^ren  Grblanben  ̂ uunterb  rüden. ^iefeg  bon  ben  jefuitifc^en  SBeratern  be§  ̂ aifer§ 
t?eranlaj5te  Gbift  reifte  nur  gu  neuem  Söiberftanb 

gegen  ben  ̂ aifer  unb  gum  Slnfc^luffe  ber  $roteftan= 
ten  an  ©uftaü  ̂ bolf,  beffen  Siege  tl^atfäd^lic^  ba§ 
%  üernid^teten,  big  c§>  ber  ̂ aifer  im  $rager  unb 

^Beftfälifc^en  ̂ -rieben,  1635  unb  1648,  aui^  formell 
aufgeben  mu^te.  —  3Sgl.  2^upe^,  ®er  Streit  um 
bie  geiftlid)en  ©üter  unb  ha§,  91.  (SBien  1883). 

9Jcftitutionöf(uib,  eine  befonber^  in  ber  2;ier- 
beillunbe  beliebte  Ginreibung.  2)ie  ̂ lüffigfeit  he- 
ftel}t  in  ber  Ütegel  au§  Dampfer,  2ltl)er,  Söeingeift, 
Satmia!geift,  SBaffer  unb  ̂ oc^falj.  2)urc^  3^ifa^ 
i^on  Spanifd}pfeffcr=  ober  Spanifd^fliegentinltur 
iDirb  bie  SBirffamfeit  ert)Dl}t.  ß»  giebt  äat)lreic^e 
@cl)cimmittel  unter  obigem  Flamen. 

Oteftitutiott^flagc,  jebe  5!lage,  burc^  bie  bon 
bem  39eflagtcn  bie  SBieber^erfteUung  eine§  frühem 
3uftanbe§  begehrt  mirb  (^lage  au§  bem  Sepofitum, 
Uiinbifation,  Grbfd}aft§flage,  reftitutorifc^e  ̂ nter= 
bifte,  2)eliltg!lage  auf  Sd)abenerfa^  u.  f.  to.).  ̂ od) 
1prcd}en  bie  ̂ tomer  bei  ben  ̂ onbiftionen  (f.39ereic^e= 
lung)  nid^t  bon  restituere.  ̂ lad)  ber 2)eutfd}en  Sibil- 
pro^c^orbnung  §.  543  begießt  fid^  bie  9t.  auf  ein 
red}tg!räftige§  Urteil,  beffen  Söieberauf Hebung  in 

'^m  bom  ®efe^  be5cid}neten  ̂ -ällen  begehrt  merben 
fann,  meil  c§>  auf  grobem  materiellem  2Jlangel  be- 
rut)t.  (S.  2Bieba-aufnal)me  be§  ̂ erfa^renS.) 

9tcfttrif  tion  (lat.j,  58efd}ränf  ung,  Sorbe^alt,ßin= 
f^räniung;  reftritttb,  befdjränfenb;  rcftrin-- 
gieren,  bcfc^ränten. 

SRcfartietett  (tat.),  ax[§  etiüaS  al§>  Grgebnig 
Verborgenen,  fid)  ergeben;  9lefultat,  Ergebnis ; 
9tefultdnte,  9lefulticrenbe  (^raft),  f.  jt'raft 
(33b.  10,  S.  669a). 

SRcftttnc  (frg.,  fpr.  -füme^),  3ufammenfaffung, 
ingbefonbere  ber  am  Sc^lu^  einer  auSfüljrlic^ern 
Sarftellung ,  längern  Beratung  ober  ̂ Ker^anblung 
gegebene  turge  überblid  i^rer  Sauptergebniffe  unb 
mirb  namentlid^  bon  ber  am  Sc^lu^  ber  Sc^it)ur= 
gerid^t§üerl)anbtungen  bon  bem  ̂ räfibenten  ber: 

felben  gegebenen  3ufammcnftellung  ber  (^'rgebniffe ber  SSer^anblung  gebraucht.  3lad)  §.  325  ber 
Öfterr.  Strafproäe^orbnung  foU  ber  SSorfi^enbc  bie 

l-oefentlic^en  Grgebniffe  ber  öauptüertjanbhnuj  in einer  gebrängten  2)arftellung  gufammenf äff en ,  in 
mögli(i)fter  f  ür^e  bie  für  unb  miber  ben  Slngeflagten 
fprec^enben  53emeife  aufführen,  ol}ne  iebod)  feine 
eigene  5Xnfi(^t  barüber  funbsugeben,  ben  ©efc^ino: 
renen  bie  gefel^lic^en  2Rerfmale  ber  ftraf  baren  feanb: 
lung  unb  bie  33ebeutung  ber  in  ben  ̂ -ragen  r>or= 
lommenben  gefe^Uc^en  2lu5brüde  erflären,  fie  auf 
ihxe  ̂ flid^ten  im  allgemeinen  unb  in^befonbere  auf 
bie  ̂ orfcfcriften  über  il^re  Beratung  unb  2lbftim= 
mung  aufmerffam  machen.  Siefer  au§  9t.  unb 
9ted)tgbelet)rung  fid^  äufammenfe^enbe  23  ortrag  barf 
bon  niemanb  unterbrochen  ober  einer  Erörterung 
unterzogen  werben;  bo^  ftel)t  jeber  Partei  frei,  bie 
^rotofollierung  ber  mit  ber  9ti(^tig!eit§bef(^li;erbe 
anfechtbaren  ̂ ec^t^belel^rung  gu  berlangen.  ̂ ic 
Seutfc^e  Strafprojefsorbnung  befd^ränlt,  um  bie  Sc= 
einfluffung  ber  ©efc^morenen  bei  ber  SBemei^ttJürbi' 
gung  gu  üer^üten,  ben  ̂ ^ortrag  be§  23orfi^enben  auf 
bie  9ted)tgbelel)rung  (f.  b.  unb  Sc^irurgerii^t). 

SRcftttttietett  (fr^.,  fpr.  -füm-),  furj  sufammcn^ 
faffen,  f.  9t^fuml Resurrectionists ,  Resurrection  Men  (fpr. 

reforrddfd^'n),  f.  Stuferfte^ungSmänner. dic^utvcfüün  (lat.),  2luferftel)ung. 

Retable  (frz.,  fpr. -tdbl),  2lltarbilb,  Sd}rcin-' 
auffatj. 

9ietaBUffement  (frz.,  fpr.  -bli^mdng),  bie  2öie= 
berl)erftellung  be§  gefamten  2Raterial§  einer  5lrmce 
ober  einer  ̂ tftung  infrieg§braud}baren3uftanb  nad) 

beenbigtem  ̂ -elbguge  ober  nac^  übcrftanbcncr  ̂ c^ 
lagerung.  9tetabliffemcnt§gelber  nennt  man 
auc^  bie  Gntf(^äbigung§gelber,  mel^e  nad}  einem 
5lriege  ben  einzelnen  Offizieren  unb  ̂ Beamten  auSgc^ 
Za^lt  merben,  mie  z-  ̂.  in  ̂ reu^en  1866. 

''Mttail  (engl,  fpr.  ritel)l),  fobiel  mie  en  detail 
(f.  Engros);  9tetailer,  2)etaillift,  ̂ lein^änbler. 

9ieta(,  maroll.  ©emi^t,  f.  Slrtal. 
dlctalt^nUu,  öauptort  be§  2)epartamentD§  9t.  in 

ber  centralamerif.  9tepubli!  Guatemala,  burd}  Gifen= 
bat)n  mit  bem  ̂ afen  ß^ampcrico  am  Stillen  Dcean 
üerbunben,  Sife  cine§  bcutfc^en  Sßicefonfulg,  9Jtittel= 
punft  ber  taffeefultur,  l}at  6500  (5. 

SletaUation  (neulat.),  Söieberüergeltung ,  ha- 
t)ergtetaliation§zölle  f oüiel  mie  9tetorfion»'' ZoUe  (f.  b.)._ 

fRetatrbat  (lat.),  9tüdtftanb,  berzijgerte  ©elb-- 
Za^lung,  berzögerteg  ©efdjäft.  Tiad)  frütjern  Serg^ 
rechten  mürben  S3ergmer!§anteile  (5tuye,  f.  b.),  auf 

meldte  bon  ben  23efi^ern  (©emerfen)  bie  (3clbbci= 
träge  (3ubuf5en)  nid)t  geleiftet  mürben,  i^on  ber 
Sergbe^örbe  in  ba§  9t.  gefegt  unb  bann  labuzi^crt, 
b.  V.  für  ben  vorigen  ̂ öefi^er  verloren  erllärt.  ̂ ^lad) 
neucften  ©efe^en  mirb  ein  folc^er  5Xnteil  im  5Bege 

ber  Gye!ution  bur^  Slbpfänbung  be§  5luyfd}cin'5 
unb  SSerlauf  begfelben  mittels  aitobiliarüerftcige^ 
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ning  buvd}  bcit  orbcutUd}cn  9iid)tcr  üoUftvcdt.  (S. 
33cri3mcrt^3ciöcntiim  unb  ©cwcrffdjaft.) 

Oiettttbictcn  (Kit.),  aufl^ilten,  üev3ö(jcvn;  ̂ Ic^ 
t  a  r b  a  t  i  D  n ,  !i>cr3ööcninG. 
Rete  Malpig^hii^  ;i)ialpiöt;i|d}Cy  Sd^leimnel] 

(f.  .N3aut,  33b.  8,  S.  902b). 

ÜRctcn,  ein  fn}[tallifierter  ̂ ol)leinua[i"erftDff  t>Dn 
bei*  ,3"üi"^ntenfe{5unn  CisHjs/  iüeld)cr  in  ben  ̂öd)ft= 
nebcnbeu  teilen  be§  Steinfot^lentecr»  unb  be§  Seer^ 

lmru*eid)er  'Jiabelt)i}l3er  üorlommt. 
Otctcuictctt  (fr3.),  äuvüdbe^altcn,  'DDrbel}aIten; 

belegen  (einen  -^ilalj). 
dictctttiott  (tat.,  «3iiv"üdl}altunG»),  baö  ̂ eft^al= 

tcn  eine^?  n)iebereingerid}teten  gebrod)encn  ober  üer= 

renften  (i)liebe^3  burd^  ̂ ^erbänbc  (j.  ii'nDd}enbrüd}e). 
Olcteution^ftaft,  foüiel  iine  ̂ oercitiüfraft  (j. 

lDiaflneti<5mu§,  33b.  11,  6.  474a). 
Oictcution^tred^t,  \)a§>  9ted}t,  eine  6ad^e  jurüd^ 

uibel}alten,  um  \\d)  baburc^  iregen  cineö  5lujprud}§ 
5u  befriebiqen  (f.  3iivüdbe^altunGgre(^t). 

OJetforb,  engl.  6tabt,  f.  (§a[t=OtetfDrb. 
9teti)d  (fpr.  -teil).  1)  SJrronbiffemcitt  im  fran5. 

^epart.  2lrbcnne§,  Ijat  auf  1221,2i  qkm  (1891) 
53544  G.,  G  5?antone  unb  112  ©emeinben.  — 
2)  ̂au^tftabt  be§  iUrroubiffementS  Ot.  unb  frül^er 
üon  Oietl}elDi§,  einem  ̂ iftritt  ber  nörbl  ßtjampagne, 
fteigt  teilmeifc  an  fteiler  ̂ öl^e  empor,  red^t»  an 

Der"5li^ne,  bem  id)iffbaren  2lrbennenfanal  unb  an ber  ̂ inie  iHeim§  =  (^ir»et  ber  Oftba^n  gelegen,  l)at 
(1891)  G71G,  aU  ©emeinbe  7136  ©.,  einen  (^erid)t§= 
l}ot  erfter  ̂ nftans,  eine  Slderbau-  unb  eiue  ©e= 
loerbetammer,  ein  ßoll^ge,  l?ranfen^au§;  breite 
Straften  mit  ̂ oljl^äufern,  bie  J!ird)e  6t.  9ti!olau§, 
5um  Sieil  au§  bem  13.  ̂ at)rl).,  unb  jenfeitg  be§ 
.'*!analä  unb  ber  2li§ne  einen  neuen  Stabtteil  mit 
^^abrifen  (Kammgarnspinnerei,  61?an)l§=  unb  2^ud)- 
fabrüen,  bie  feinfte  SJZerinotud^e  liefern).  9i  l)at 
auc^  ̂ Brauerei,  2ol}gerberei,  Sd}iffal}rt  unb  5an= 
bei  mit  ©etreibe,  äBolle,  SBoUltotfcn  unb  Süein. 
^3cinrid)  III.  erbob  9^.  ju  einem  ̂ er^ogtum,  ba§  im 
17.  ̂ abrl).  ber  ̂ ^amilie  3}ia3arin  geborte. 

Oict^el,  Sllfreb,  öiftorienmaler,  geb.  15.  2Rai 
1816  in  ̂au§>  S)iepenbenb  bei  3lad}en,  begann 
ieine  fünftlerifc^e  Hu^bilbung  bereite  mit  feinem 
13.  2eben§ial}re  unter  2Ö.  6d)abom»  Seitung  auf 
ber  Slfabemic  ju  Süffeiborf,  mo  er  fid}  burc^  Scenen 
auy  ber  ©ef(^id)te  be§  l}eil.  SSonifatiug  (einDlbilb: 

Ser  !^ei{.  ̂ onifatiuS,  'oon  1832,  befinbet  fic^  in 
ber  33erliner  9iationalgalerie)  üorteill)aft  befannt 
machte.  Seine  üon  ber  Sd)ulc  abmeid}enbe  2(uf- 
faffung,  bie  fic^  weniger  in  abgerunbeter  3inDrbnung 
ber  Seile,  al§  in  d}ara!teriftifd}er  Kü^nl^eit  ber 
Kompofition  unb  ©enauigfeit  ber  3ßid)nung  aug- 
iprad),  fiil)rte  il}n  1836  nac^  ̂ ranffurt  a.  )Sl.  ju 
^^bilipp  3^eit;  ̂ ier  malte  er  unter  anberm  ba§  gro^e 
33ilb:  betrug  unb  ̂ o^nneg  feilen  benSal}men  an 
ber  2;empelpf orte  (je^t  im  iRufeum  gu  Seipsig).  33alb 
mürbe  er  nac^  2la4en  berufen,  um  ben  ̂ tat^ausfaal 

mit  a^t  ̂-resfen  au§  ber  (^efc^ic^te  Karl§  b.  ®r. 
auy3ufd)mücfen.  9lad}bem  er  fid^  burc^  eine  Üleife 
nad}  Italien  (1844—45)  vorbereitet  l)atte,  begann 
er  bie  2(u§fül)rung,  bie  ihn  big  1852  bef(^äftigte. 

5Bier  ber  ©emälbe:  2)ic  Öffnung  be§  @rabe§  it'arlS 
im  2Iad}ener  2Rünfter  burc^  taifer  Otto  III.  im 
%  1000,  bie  3etftörung  ber  ̂ rmenfäule  bei  ̂ aber= 
born  772,  bie  Sefiegung  ber  6aracenen  burc^  Kart 
bei  ßorboba  778,  bie  Eroberung  Don  ̂ at)ia  774 
mürben  nod)  i?on  %  felbft,  bie  übrigen  t)ier  nai^ 

feinen  G'ntmürfen  i^on  J^of.  5!el}ren  (f.  b.)  au§gefül;rt. 

ßg  fmb  93ilbcr  uon  cd}tem  t)iftor.  ©epräge,  großartig 
im  ©ebanfen  unb  von  eigenartiger  2Bud)t  ber  Kom= 
pofition.  .hierauf  erfd)ien  tjon  il)m  eine  <5^olgc  t»on 
\c&)§>  farbigen  3ßi<^nungcn,  meiere  t)cn  ̂ uq  öan= 
nibatg  über  bie  Sllpen  barftellen.  5(nbere  Gntmürfc 
getjbren  meift  ber  beutfd^en  ®efd}i(^tc  an,  erftredeu 

fid)  aber  aud^  auf  biblifd}e  ©egenftänbe;  einige  ber- 
felben  fomie  üerfcl^iebene  itompofitionen  jum  9libe= 
lungenliebe  finb  in  ̂ olsfdjnitt  ]publi3iert.  33erül}mt 
finb  ferner  feine  Sotentan3\'3eic^nungen  (mit  poet. 
2;eyt  üon  ̂ kinicf,  11. 2(ufl.,  ̂ n- 1879).  (S.  Safel : 

'Deutfd^e  Kunft  VII,  Jig.  9.)  2tuf  einer  jmeiten 
Oieife  nad}  Italien  begriffen,  marb  9t.  1852  un^eil= 
bar  geifteStranf.  Gr  verlebte  bie  legten  ̂ atire  in 

3)üffelborf,  mo  er  l.Ses.  1859  ftarb.  —  ̂J[5gl.  9Jiüller 
üon  König^minter,  llfreb  91.  (Spj.  1861);  35.  3Sa^ 
lentin  (in  feinen  «^^Ift^etifc^en  Sd^riften»,  S3b.  1, 
5öerl.l892).  9i.§  fünftlerifd}er  3Rad}laf3  ift  inpl)otogr. 
9{ad)bilbungen  bur(i  bie  ̂ ^^otograpl^ifd^e  (^efell- 
fc^aft  in  Berlin  veröffentlicht  morben  (1877). 

^Jlca^cm^  Stabt  im  Kreig  ̂ -atlingboftel  be§  preuf?. 
9fieg.^S5e3.  Süneburg,  an  ber  2111er,  l)at  (1890)  1334 
meift  evang.  G.,  ̂Jßoft,  Xelegrap^  unb  evang.  Kird^e. 

dlctf)ta  (b.  i.  Krieg§ftabt),  aud}  OUebegoft,  be= 
rül)mte§  altmenb.  Heiligtum  im  Sanbe  ber  9leba= 
rier,  ba§  von  mel)rern  altbeutfd^en  Sl}roniften: 
^T^ietmar  von  2Rerfeburg,  2lbam  von  ̂ Bremen  unb 
Öelmolb  bef(^rieben  mirb.  (§,§>  mar  eine  in  S)reied= 
form  angelegte  25urg  mit  brei  2^l}oren.  Qwd  von 

biefen  füt^rten  in§  ̂ -reie,  t)a§>  britte  unb  !leinfte  auf 
einen  langen  fd^malen  5)amm,  ber  fi(^  bi§  ju  bem 
funftvoll  au§  ̂ oi}  mitten  im  SBaffer  erbauten  3^em= 
pel  ̂ in3Dg.  S^o  9t.  geftanben  l;at,  ift  h\§>  fe^t  nic^t 
fieser  erforfc^t.   (6.  9tabegaft.) 

Betiarii,  eine  Slrt  ©labiatoren  (f.  b.). 

Reticentia,  9t  e  t  i  c  d  n  3  (lat.,  « "oaSi  SSerf^ivei- 
gen»),  r^etorifd}e  ̂ ngur,  f.  SlpofiopefiS. 
Reticularia,  3:^alamopl}oren,f.  Kammer^ 

linge. 
fktiifnlat  (vom  lat.  reticulum,  9le^c^en),  ne^- 

förmig;  9tdticule  (fr3.,  fpr.  -!ül),  6tridbeutel. 
mctifulierte  ©läfcr,  f.  Millefiori. 
SRettmo,  Stabt  auf  ber  ̂ nfel  Kreta  (f.  b.,  35b.  10, 

6.717  a).  [(33b.  2,  6.  105  b). 
Retina  (lat.),  bie  3Re^t)aut  be§  2tuge§,  f.  ̂ige 
Retinia  buoliana^  f.  .Kieferntriebmidler. 
9ictittierctt  (lat.),  jurüdtjalten,  vorentl)alten. 
^Retittit,  ein  Grb^ar3,  ba§  vor3üglic^  in  33raun= 

!ot)lenlagern  vorfommt,  fic^  aber  auc^  in  ber  6tein- 
fol}te  unb  im  Sorf  gefunben  l^at,  gelbe,  braune  ober 
graue  ni^t  hpftallinifc^e  ̂ taffen,  bie  bei  geringem 
Grl)i^en  fdjmelsen,  mit  flamme  brennen  unb  babei 
einen  aromatifc^-bituminofen  ©erud)  entmideln. 
Öi3d}ftmal)rfc^einli(^  ift  ber  9t.  ein  ©emenge  ver= 
fd^iebener  6ubftan3en,  bie  3um  Seil  bem  ̂ ^araffin 
unb  D3o!erit  (f.  b.)  vermanbt  finb. 

tRetittitiÖ,  ©nt3ünbung  ber  9le^baut  (Retina). 
^ctinoftopic  (tat.^grc^.),  f.  Keratoffopie. 
Retinospöra,  9iabel^ol3gattung,  f.  ßppreffe. 
9fietirabc  (fr3.,  «$8erfc^an3ung»),  9tüd3ug  (f.  b.) ; 

auc^  33e3eid}nung  für  Slbort  (f.  b.). 
ÜietitrictCtt  (fr3.),  fic^  surüdsie^en. 
Retitelariae,  f.  Ungleii^meber. 

dicionUt)  (fpr.  -tongfei),  ©emeinbe  im  Kanton 
^ange,  Sanbfrei§  9Jte^  be§  39e3ir!§  Sotl^ringen, 
10  km  öftlic^  von  2)te^,  bat  (1890)  361  !at^.  G. 
unb  mar  31.  2Uig.  unb  1.  6ept.  1870  ein  mic^tiger 
^un!t  in  ber  6d^lad)t  von  9toiffeville  (f.  b.),  bie 
bei  ben  ̂ ransofen  meift  6  d}  l  a  d^  t  v  o n  9t.  l)ei^t. 
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SRctotOrt,  eine  bcr  S^ubuai'-Snfeln,  f.  3Rurutii. 
^ctotfion  (t»Dtn  tat.  retorquere,  surü(fbrel)en), 

bag  üDl!errec^tlid)e  3^<^ng§mittel  bet  Griüiberunci 
einer  an  fid)  berechtigten,  aber  einen  anbcrn  Staat 
cber  benenSlngetjörige  fd}äbi0enben.^anblung  eine^> 
Staate^  burd)  eine  ebenf  o  berechtigte  unb  f  c^äbigenbc 

Öanblung  mit  bem  3tt'ede,  biefen  pm  Slufgeben  fei- net fc^dbigenben  Serl)alten§  3u  nötigen.  So  fönnen 
.5i.  58.  retorfionSiüeife  abgaben  bei  ßrbfc^af ten ,  bic 
in§  2lu§lanb  Q,el)m,  erhoben  werben  (f.  9ibfd}DJ5). 
5[ni  I^äufigften  i[t  bie  3^.  in  neuerer  ̂ ät  auf  bem  @e= 
biete  be§  ̂ ol^lii^'efenS  (SletorfionS^blle,  f.  b.). 

Üietotfiott^Sötte^  ^ampfäblle,  3ftetalia^ 
tiDn§3öUe,  BöHc,  bie  auf  bie  Grjeugniffe  ciney 
anbern  Sanbes  gelegt  lüerben,  um  gegen  geiüiffc 
3öUe  ober  fonftige  t}anbel§pDlit.  SJla^regetn  be» 
leljtern  angufämpfen  unb  momöglid)  bie  25efeitigung 
berfelben  ̂ ^u  erreichen.  $8 ei  b er  2Xuöit)a^l  berfelben 
fann  e§  fid)  nur  barum  Ijanbeln,  ̂ en  ©egner  mijg^ 
Iid}ft  empfinblid?  ju  treffen  unb  bemnac^  bie  öaupt= 
probutte  berfelben,  bie  im  ̂ nlanbe  t)ieltei(Jt  gar 
nid}t  erzeugt  rtjerben,  gu  belaften,  aber  nid)t  folitc 

2Baren,  in  "oencn  ba§  betreffenbe  Öanb  eine  2lrt  üon 
2)ZonDpDl  befi^t,  ireil  fonft  bie  Soften  ber  2JlaJ5reget 
gänjlii^  üon  beninlänbifc^en^onfumenten  getragen 
lucrben  müßten.  3ft.  finb  im  allgemeinen  nur  bann 
in  empf eitlen,  n^enn  man  ertrarten  barf,  ba^  fic, 
menn  aud)  nid^t  fofort,  bie  beabfid}tigte  2Bir!ung 
berüorrufen  unb  baburc^  i^re  2lufl)ebung  möglid) 
mad^en  lüerben.  Unter  fDld}en  SSorau^fe^ungen  lt)ill 
aud)  2lbam  Smitl)  fie  gelten  laffen.  Oft  erfd}einen 
bie  91.  in^orm  üon  S)ifferential3ufc^lägen  ^u  bereite 
befte^enben  3öllen.  So  fönnen  nad)  bem  beutfc^en 
3ollgefel^  üon  1879  bie  Grjeugniffe  folc^er  Staaten, 
bie  S)eutfd}lanb  nic^t  al§  meiftbegünftigte  ̂ Ration 
bebanbeln,  mit  einem  3uid?I<i9  ̂ oi^  50  ̂ ro^.  be§ 
tarifmäßigen  3bll§  belegt  it»erben.  3SDr  Hbfc^luß  be§ 
Seutfd):9tuffifc^en  $anbel§t)ertrag§  üom  10.  %ebv. 
1894  beftanben  auf  lurje  3eit  3tüifd}en  beiben  Staa= 
ten  dt;  mit  Spanien,  bef jen  (S^orteS  t^tn  5^anbel§= 
Dertrag  nid^t  genel^migten,  befleißen  fie  nod)  auf 

@runb  ber  SSerorbnung  üom  25.  ̂ ai  1894.  ß'benfo 
befinbet  fic^  ̂yranfreid)  im  3Ser!e^r  mit  ber  Sc^meij 
feit  1893  im  3uftanbe  ber  Sfletorfion. 

mctoxtt  (frj.),  f.  S)eftillatiDn. 
^ct0XttnQvapf)xtr  ber  in  bcn  @a§anftalten 

bei  ber  ©aSbereitung  in  ben  Sietorten  ficj^  bilbenbe 
2lbfa^  tion  faft  c^emifc^  reinem  ̂ Dl)lenftDff.  S)iefe 
burd)  ßintüirtung  ber  $i^e  auf  Äotilenmafferftoffe 
fic^  bilbenbe  2lblagerung  bient  jur  ̂ erfteUung  t)on 
eleft-rifc^en  Sogenlic^tfol^len  unb  gur  2lnfertigung 
ber  ̂ ol}leneleltroben  in  galüanifd)cn  Elementen. 
S)er  91.  ift  l^art,  teil§  grau,  teil§  filberglänsenb. 
mcioxtmtoU,  foüiet  \vk  ©agfolg  (f.  b.). 
Oletottc^icteti  (fr^.,  fpr.  -tuf(^-)/  fon)cl}l  ba§ 

5luffrifd}en  alter  t)erblid)ener  ©emälbe  unb  bie  er- 
neuerte S9raud)barmad}ung  abgenutzter  ilupfer-, 

*5ol3=  ober  Steinplatten,  mie  ba§  überarbeiten  eincc^ 
Silbe§  unb  bie  fi^ließlid^e  Übergel}uug  ber  platten 
nad)  bem  ̂ robebrud  unb  Dor  bem  ®ebrau(^.  —  ̂ n 
bcr  ̂ ^^otograp^^ie  beäeid)net  man  mit  9i  ta§>  Über- 

arbeiten ber  p^otogr.  SSilber  in  garbc  ober  Sleiftift, 
lüobei  Unebenheiten  be§  2^Dn§  ausgeglichen,  ju  t)etle 
Stellen  gebämpft,un!lar  l)erau§gef  ommene  üerfc^ärft 
lüerben.  (Sine  am  Dtegatiü  vorgenommene  3Retoud}e 

l;eifet  Dtegatiüretouc^e  (f. '»Photographie,  S.  115a). 
Retour  (fr^.,  fpr.  -tu^r),  gurüd. 
^ttouthiUct^ ,  f.  Gifenbal)nfal}r!arten  unb 

Giicnbabntarifc  (53b.  5,  S.  890a). 

Ülctotttcti,  äurüdfommenbc  2Baren,  in»befon- 
bere  aud)  fold^e,  n)ctd)e  im  überfeeifd)en  ̂ 45er!el)r  aU 
©egenanf^affung  für  bie  im  2lu§lanbe  üerlauften 
®üter  jurüdgebrac^t  loerben;  auc^  bebeutet  91.  all- 

gemeiner ben  ©egenrtjert  für  eine  Söarenfenbung  in 

Söec^feln,  ̂ ontanten  u.  f.  m.  (S.  9tetourn)aren.")  — 9t.  mad}en,  f.  ̂ ^^acotille.  [f.  Songemcr. 
atctotttttcmet  (fpr.  -turn'mäljr) ,  Sac  be,  See, 
dletontnitten  (fr^.,  fpr.  -tur-),  äurüdtebrcn, 

äurüdfi^iden. 
Otetouttcci^ttUttö,  f.  9iüdrcd}nung. 
ditiontwatcttr  in  ber  Spra(^e  bcr  beutid)en 

3ollgefe^gebung  äoUintänbifc^e  ßr^eugniffe  ober  ̂ -a^ 
brifate,  ioeldje  außer  bem  äJlefs-  unb  9Jlar!tt>ertebr 
auf  ̂ Beftellung,  gum  J?ommiffion§t? erlauf,  gur  5ln^ 
fid)t,  gu  öffentlid)en  ̂ luSftellungen  ober  gum  üor- 
überge^enben  ©ebraud)  nac^  bem  2lu§lanb  gefenbet 
morben  fmb  unb  toon  bort  gurüdlommen.  S)erartige 
9t.  lönnen  üom  GingangSgoll,  bem  fie  unteriüorfen 

fein  irürben,  freigelaffen  n^erben,  fofern  fein  ̂ )x>d- 
fel  bamiber  befielet,  t)a^  biefelben  Söaren  iüicber 
cingeljen,  inetd^e  ausgegangen  finb.  2lud)  au§län= 
bif(5e  SBaren,  meldte  im  ̂ nlanbe  unter  gollüermerf- 
li&ltv  33et)anblung  eine  3^erebelung  erfahren  l^aben, 
fönnen  al§  9t.  gum  2Biebcreingang  in§  2(u§lanb  ah- 

gelaffen  It) erben. J?.  et  JP„  hinter  lat.  ̂ flangennamen  2lbfürgung 
für öipolito9luigSopeg  (geb.  1754 gu 35e(oraba, 
geft.  1815  a{§>  2lbiunft  am  ̂ otanifd}en  ©arten  in 
lOtabrib)  unb  ̂ ofcp^^^aüon,  Sotanifer,  bie  1779 
—88  baS  füblüeftl.  Sübamerifa  burd)forfd}tcn. 

Sletta^ietett  (lat.),  gurüdgie^en,  einen  9tüd= 
iDed)fel  (9titratte)  auSftelten. 

tRettaite  (frg. ,  fpr.  -träfet) ,  9lüdgug  (f.  b.),  au^ 
Signal  bagu.  SelitereS  bient  in  ber  ©arnifon  al» 

3apfenftreid}. 
9ietraft(lat.),  aud)9tä^er^2ofung§^S3ci  = 

fpruc^§red}t,  Ginftanb,  im  mefentlic^en  ein  auf 
©efefe  beru^enbeS  binglid}e§  3SorfaufSred}t  (f.  b.), 
reid)t  aber  oft  meiter,  inbent  bie  SSeräußerung  nid}t 
bebingt  geftattet,  fonbern  allgemein  verboten  luirb. 
Sie  betreffenben  gefe|lid}en  ̂ eftimmungen  sollen 
getüiffe  ©runbftüde  einem  gemiffen  ̂ erfonenfreife 
erl)alten:  ̂ tn  näc^ften  ßrben  (retractus  gentilitius, 
(5  r  b  1 0  f  u  n  g ) ,  ben  DJlarf  genoffen  ( D?l  a  r  1 1  o  f  u  n  g ) , 

bcn  SOtiteigentümern  ( ©  a  n  e  r  b  enr  e  d)  t ) ,  'otn  9iac^  - barn,  benjenigen,  unter  h)eld}e  Steile  eine»  frü(}er 
ein^eitlid^en  ©runbbefi^eS  »erteilt  finb  ( ©  e  f  p  i  l  b  c  = 
re(^t,  jus  congrui),  ober  fie  lt)ollen  einen  ̂ eimfall 
an  ben  SanbeS^errn,  ©utSl^errn,  benfenigen,  loel- 
d}er  gu  fuperfigiarifcfeem  9ied}t  t)eräuf3ert  l)at  ober 
n3etd)em  ein  ©runbftüd  enteignet  ift  (Eigentums- 
lofung),  herbeiführen.  S)urd^  bie  Grblofung  be» 

Code  civil  2lrt.  841  f oll  baS  Ginbringen  eineS  '^v'em: 
ben,ft)eld}emeineGrbquotet)eräußertift,inbeni!rei§ 
ber  9Jtiterben  üerl}inbert  irerben.  2)er  S3ered}tigte 
fann,  tüenn  ̂ a§>  bem  9i  untermorfene  ©ut  »eräußert 
ift,  bem  (§rmerber  ba§  Eigentum  «abtreiben»,  natür- 
lid)  unter  ßrfa^  ober  Sßerpflid}tung  gur  Erfüllung 
ber  üom  ßdoerber  übernommenen  ^erbinblic^ifeiten. 
SSom  üerbinglid^en  SDrfaufSred}t  unterfc^eibet  fid) 
ber  9i.  barin,  baß  er  fid)  erft  nad^  Übertragung  beS 
Eigentums,  nic^t  fc^on  nacl)  2lbfc^luß  be§  Verlaufs 
betl)ätigt.  Sie  neuere  ©efe^gebung  \)at  mit  ben 
9ietraftred)ten  faft  aufgeräumt.  SaS  preuß.  ©efe^ 
üom  2.  9Jtärg  1850  tvaljü  nur  bic  frang.  red^tlid)e 
Grblofung  unb  bie  be§  Gnteigneten;  le^terc  ift 
burd)  baS  preuß.  GnteignungSgefe^  befeitigt.  S)ec 
(Eintragung  in  ba§  ©runbbuc^  bcbarf  bcr  9t.  nic^t. 
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ÜHcttrtitcftcmcnt  (fv;,.,  fpv.  -tranöfd}nidiiö),  3Scr= 
fdvin^unq,  iicv[d)an,Uc  Linien. 

Oictrictict  (cnniv  fpv-  vitribwr),  5(ppovticrl)iinb, 
tci-  ki  bor  .s3ül}ncrjacib  in  Gnglaub  neben  bem  ̂ ^or^ 
ftcblnmb  benuBt  n^irb  \u\^  mir  ̂ nm  ̂ erbeifd^affen 
bcÄ  \iefaUcncn  3Bilbcy  bicnt,  in  ®eutfd)lanb  aud) 
a(y  3töbcvlninb  üerivenbct.  iDian  iinterf(^cibct  ben 
l  X  a u  §  b  a  a  V  i  ö  c n  iinb  m  e  ü  b  a  a r  i  g  e n  Ot.  (Srfterer 
(curlv  coatcil)  cnt|tammt  mal}rfd)einUd)  einer  Kreu= 
v.nuVtiDn  S5>aijerfpanict  unb  ̂ ubcl.  2)a§  <5aar  ift 
bart  mh  gclocft,  bie'l^-arbe  fd}mar3  ober  mattbraun. 
'li^er  anbere  (wavy  coated)  entftammt  ber  j!reu,^ung 
be^3  cettery  mit  bem  5teufunblänber,  \)at  bid)te§, 
n^cUige^,  glän^enbcy  ld}lüar5eg  *Öaar. 

ÜKcttroflci^iott  (lat.),  Mdung  (befonber§  ber 
©ebärmutteij  nac^  rüdmärtö. 

^Icttogtab  (lat.),  rüctläufiö,  f.  3fiec^tläufig. 
^ctvona^altaiattff ,  ber  il'atarrl}  be§  Diafen^ 

rad}enraumy;  9{etropl}art)ngealabfce^,  eine 
(5iteranjammlung  in  bem  lodern  ̂ inbegemebe  iWi- 
]d}en  ber  ."öaläirirbelfäule  imb  bem  üiadjen. 

^ctto^pcttxtf  (lat.),  ;iurüdfd)auenb. 
3icttot>accinattott,f.3"^Pfun9(33b.9,S.544b). 
iRctrotJcrfiott  (lat.),  iHüdmärt^beugimg  (be= 

fonbcr»  ber  (5)ebärmutter). 
1?.  et  S,^  hinter  lat.  ̂ ftansennamen  2lb!ür3ung 

für  ̂ ol^ann^atob^tomer  (geb.  1763  inßürid), 
5lr3t  unb  ̂ rofeffor  ber  93otanif  bafelbft,  geft.  1819) 
unb  Sofep^  Sluguft  6^ulte§  (geb.  1773  in 
äöicn,  ge[t.  al§  ̂ rofeffor  ber  Sotanit  in  !^anb§t)ut 

lHctfcl)iäa,  ruff.  Stabt,  f.  ̂ietfcbija.       [1831). 

Slcttii^  (Raphanus  L.) ,  ̂^^iaw'^enQaiiimQ  an§> 
ber  ̂ -amilie  ber  i^ruciferen  (f.  b.)  mit  fed)§  2Xrten,  in 
ganj  Europa  fomie  im  gemäßigten  Slfien,  !raut= 
artige  (5)en)äd)fe  meift  mit  bidfleifd^iger  SBurjel.  2)ie 
Sd)oten  finb  bid  unb  aufgebunfen,  fic  fpringen  nid^t 
auf  unb  finb  pon  einem  ireißen,  martigen  ©eiüebe 
erfüllt,  ̂ a§>  ähjifdben  je  gmei  Samen  eine  Sirt  6d}eibe= 
manb  bilbet.  2)ie  SSlüten  finb  meiß,  gelb,  rot  ober 
inclett.  ̂ ie  iüid)tigftc  ̂ 2lrt  ift  ber  (^artcnrcttid) 
{Raplianus  sativiis  X.),  in  ̂fien  einl}eimifd} ,  aber 
fd)Dn  febr  frü^  in  unfere  (Sparten  übergegangen. 
Sd}on  ̂ liniug  rü^mt  bie  (5)röße  ber  in  2)eutfd)lanb 
erlogenen  SR.  S)cr  3ft.  l^at  eine  große  fpinbelformige, 
ntnblid)e  ober  lange,  l}artfleif(^ige,  fc^arf  fd^medenbe 
51>ur3cl  mit  bidcr,  raul^er  ober  glatter  €d)ale.  ß§ 
(jicbt  baüon  mcljrerc  formen  mit  perfc^iebenen  ©ar= 
tcuiMrietäten,  nämli(^:  a.  2öinterrettid),  Ra- 

phanus sativus  V.  esculentus.  S)ie  ̂ flanje  ift  älrei= 
jäl}rig.  ̂ ie  Söur^el  ftiirb  fel;r  groß  unb  bient  jum 
.s3erbft:  unb  2öintergebrau{^.  ©orten:  (Erfurter  gro- 

ßer meißer  ober  fc^toar^cr  (f.  Safel:  ©emüf  e  III, 
3ig.  13),  langer  ober  runber,  runber  rotgrau^äuti= 
cier,  lüeißer  3Dtün(^ener  (^ig.  14).  b.  6ommerret  = 
tid).  Sie  ̂ flanje  ift  einjährig,  bie  SBurgel  n)irb  im 
Sommer  ücrbrauc^t.  Sorten:  Diofenroter  ßl^inc- 
fifdber,  pioletter  Ulmer,  Tlün^ena  lerc^enf arbiger, 
graufcbmarjer  runber  Sommcrrettic^.  c.  DJuairet; 
tid)  (öalbfommerrettid},  gelber  2öiener9t.,  Qwei- 
monatsrettid))  bilbet  ben  Übergang  jiüifd^en  bem 
Sommerrettid)  unb  bem  OJ^onatsrcttid)  ober  Dtabie^^ 

d}en.  (5r  liefert  'Den  Sebarf  in  ben  DJlonaten  ä)iai, 
3uni.  Sorten:  ©eiber  runber  2öiencr,  opaler  gel= 
ber  SBiener,  lüeißer  Selilateßrettic^.  d.  DJtonatS- 
rettic^  ober  ̂ Jtabieöd}cn  (3ftabi§),  Raphanus 
sativus  V.  radicula.  S)ie  ̂ flanjc  ift  ebenfalls  ein= 
jährig  unb  pon  furjcr  2)auer.  (5r  eignet  fic^  für  bie 

erften  ̂ •rül}ial}r§monate,  !ann  aber  burd}  rt)ieber= 
boltc  3lu§faaten  and)  ben  ganzen  Sommer  ̂ inburd) 
go,^Dgen  merbcn.  Scr  2Binterbebarf  njirb  au§  bem 

lUiiftbeet  gemonnen,  ba  fid)  bicfe  ̂ -orm  lcid)t  treiben 
läßt.  ̂ la&)  ber^'orm  unterfi^eibct  manrunbe,  oüalc, 
lange  9{abieyd}en,  nad)  ber  ̂ arbe  mciße,  rofenrotc, 
fd)arlacbrDte,  Piolette;  fet)r  gierenb  finb  bie  formen 
mit  lueißen  i^tnollenenben  (f.  ̂af.  UI,  ̂-ig.  10).  Sel^r 
^art  unb  fd}nelhr)üd}fig  ift  eine  neuere  Sorte:  frübe= 
ftcr  bunfelroter  fur^laubiger  dx.  ober  Non  plus 

ultra  (f.  3:af.  III,  g-ig.  11).  'Sie  2öinterrettid)C  üer= langen  einen  tief  geloderten  (rigolten),  nai^rl}aften 
33Dben  unb  erreidjen  barin  eine  anfe^nlid}e  ©roße. 
DJIan  fät  ben  Samen  nic^t  por  2)litte^uni,  n^eil 
fic  fonft  fel}r  gern  in  Samen  fd}ießen.  Ser  5Boben 
für  bie  anbern  %  unb  3ftabieöd)en  foll  glei(^fallö 

gut  gelodert  unb  red}t  na^rl)aft  fein,  '^t  fd^leuniger, ungeftorter  bie  5lnolle  fid)  entiüidelt,  befto  jarter 
ift  fie.  Sommerrettid^e  werben  Pon  DJiärj  bi§  Tlai, 
äRairettid)e  Gnbe  3)Zärj  in§  freie  £anb  auf  gut  por- 
bereitete  Seete  gefät  unb  alC^balb  nad}  ©ntmidlung 
ber  Söurjelrüben  geerntet. 

Ser  3)tonat§rettid}  ober  ba§  9Rabic§d)en  ift 
eine  fcbon  im  Slltertum  belannt  gemefcne  ̂ ultur- 
form  be§  3ft.,  bie  jartereS  ̂ -leifd)  unb  milbern  (^e- 
id^mad  l}at  al»  jener.  5lu§faat  pon  6nbe  2)Zärä  bi§ 

(§nbe  ̂ pril  für  ben'^rü^ja^r^bebarf,  Sluguft  unb 
September  für  ben  Sc^bftgebrauc^.  Ser  Samen 
bleibt  Pier  bi§  fünf  3at)re  {eimfäljig.  ßine  anbere 
^2lrt,  ber  gefd^tüängte  9t.  (Raphanus  caudatus  L.), 
mit  fe^r  langen,  genießbaren,  pifanten  Si^oten, 

lüirb  in  '^a);)an  !ultir>iert  unb  l}at  anö:)  in  unfern 
©arten  Eingang  gefunben.  din  fel)r  gefürd}tete§ 
^ilderimlraut  ift  ber  2lder=  ober  öeibenrettid), 
aud}  ̂ eberic^,  Raphanus  raphanistrum  L.  (Ra- 
phanistrum  arvense  Wallr.).  Seine  Slu^rottung 
ift,  h)D  er  einmal  überljanbgenommen,  fel}r  fd}mie= 
rig.  3w  biefem  S^^^^  empfiel)lt  fic^  bie  Pon  Sn= 
germann  in  5?olbemoo§  (Sd)leSrt)ig)  erfunbene  |)e- 
beri(^=^ätemafc^ine. 

dittüd)f  '^uik,  geborene  ©lep,  Sc^aufpielerin, 
geb.  17.  Slpril  1809  ju  Hamburg,  n^ar  %kd§>  Sd}ü' 
lerin,  njurbc  1825  9}titglieb  ber  2)re§bener  ̂ of- 
bü^ne,  gaftierte  1826  in  ̂ rag,  1827  in  öambura, 
1828  unb  1829  am  S3urgt^eater  in  2Bien  unb 
njurbe,  nac^bem  fie  Porl)er  in  SreSben  aU  ©rct- 
ii)en  \\)Xü\  9iuf  aly  eine  ber  erften  tragifc^en  £ieb= 
l}abeiinnen  begrünbet ,  and)  nod}  in  Berlin  gaftiert 
batte,  1830  für  2Bien  engagiert,  ̂ ier  permäl;lte  fie 

fid}  1833  mit  bem Sc^auf pieler  ̂   a r  1 9i  (geb.  3.  ̂-ebr. 
1805  in  Söien,  geft.  17.  9IoP.  1878  ebenbafelbft), 
ging  mit  biefem  mieber  nac^  5)re§ben,  !et)rte  aber 
nad}  itod  3al)ren  nad}  2ßien  gurüd,  um  ein  teben§: 
längli_^e§  Engagement  anjutreten.  ̂ a&)  Slbgang 

Sophie  Sc^röber§  übernal}m  fie  1840  t)a§>  '^ad)  ber Öelbenmütter.  Sie  ftarb,  nad}bem  fie  feit  Sept. 
1865  pon  ber  S3ül}nc  gurüdgetreten  mar,  11.  Slprit 
1866.  ̂ ulie  91.  lt»ar  eine  ber  legten  SSertreterinnen 
ber  ibealtftifc^en  9tic^tung  in  ber  Sd}aufpiel!unft. 

33efonber§  glänzte  fie  in  ben  Stüden  Schillers  nn'^ 
^riebrid}  $alm§. 

dicitun^^appavatCr  bie  ©eräte  gur  aJlenf^en- 

rettung  bei  ̂ •euer§gefal}r  (f.  'geuermel)rrettun9§= apparate)  unb  bei  Seegefal}r  (f.  9tettung§n)eien 
äurSee).  [S.  238  a). 

SRettuttö^^etöe  für  SBilb,  f.  $od}n3affer  (Sb.  9, 
^ttttttiQ^hoitn ,  f.  33oien  unb  9tettung§boote. 
dtctiun^^hootc  f  Soote,  bie  an  gefäbrbeten 

5?üftenpun!ten  3um  augenblidlic^en  ©ebrauc^e  fer* 
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tig  in  6(^uppen  aiif  ®leit!arren  bereit  fielen,  um 
bur^  ̂ fevbe  ober  SKenfd^enfraft  in  bie  9tä^e  ber 
StranbungSftelle  gefal^ren  (f.  %a^d:  9^ettung§  = 
roefertäur  6ee,  |Jig.  7)  unb  hnxdj  greiiritligeri' 
mannfc^aft  gu  2Baffer  gelaffen  ju  merben.  ̂ iefe 
^Dotc  tottimen  überaU  bort  gur  Slnmenbung ,  wo 

^oa^)  geftranbete  Schiff  üon  ber  ̂ üfte  au§  mit  9iet= 
tung§gef(^Dffen  nid;t  erreicht  merben  fann.  (6.  9ia= 
fetenapparat.) 

ßttjei  2;t)pen  non  3ft.  [inb  üormiegenb  in  ©0= 
braud),  bie  nacb  i^ren  Grfinbern  benannten  ̂ ea!e; 
unb  ̂ -rancigboote.  S)a§  ̂ ea!eb oot,  au§  $0(5 
unb  üerbältni§mä^ig  fc^irer ,  njirb  bauptfäcbli(^  an 

fteilern  .ft'üften  unb  bort  angemanbt,  mo  [ic^  ae= 
babnte  2öege  unb  genügenbe  2;ran6pDrt!räfte  be= 
finben,  h)ie  5.  23.  meiftenl  in  ßnglanb.  6eine  be- 
fonbern  ßigenfd}aften  finb  Unt>erfintbar!eit,  Selbft= 
entleerung  üon  ̂ ineingcfd^Iagenem  Söafier  unb 
Selbftaufricbtung ,  Jüenn  e§  einmal  umfcblagen 
foUte.  S)ie  Unüerfinf barfeit  mirb  burd}  ̂ üietaUluft; 
fäften  foiüie  burd?  einen  au^en  um  ba§  23DDt  lau; 
fenben  i^orfmulft  bergefteUt.  S^^^  6elb[tentleerung 
ift  ba§  SÖDOt  mit  einem  ̂ meiten  innern  23oben  üer= 
fe^en,  ber  mebrere  Zentimeter  über  ber  SSafter^ 
fläi^e  liegt  unb  ton  bem  au§>  Slbflu^röbren  tiuxd) 
ben  untern  S3oben  aufeenborb§  geben.  SBirb  t)a§> 
^DDt  üoU  2öaffer  gefcblagen/fo  ̂ ebt  e§  fi(^  burcb 
ben  eigenen  Sluftrieb  unb  gmingt  ba§  Söaffer  burd) 
bie  Sftobren  abzulaufen.  S)ie  2ßieberaufricbtung 
nad)  erfolgtem  Umfcblagen  ift  @rgebni§  ber  5lon= 
ftruftion.  ®ie  obere  ̂ läc^e  be§  S3oote§  ift  nic^t 
gerabe,  fonbern  ftarf  fonlat)  gelrümmt.  2ln  feinen 
ßnbpuniten  trägt  e§  Suftfdften ,  fein  ̂ iel  ift  üon 
ßifen  unb  6—7  6tr.  fcbtt>er.  6cblägt  e^  um,  fo 
ru^t  e§  nur  mit  bem  ßnbUiftlaften  auf  bem  2öaffer, 
liegt  in  ber  2)litte  ̂ obl,  unb  fein  ©cbmerpunft  im 
^iel  f^mebt  oben.  S)ie  ̂ olge  ift,  ba^  e§  bei  ber 
näd)ften  33etregung  ber  2öellen  inieber  in  feine 
natürlid)e  Sage  gurüdfallen  muf3  unb  fid^  bann  ent= 
leert.  S)ie  10  ̂ ubermannfi^aften  finb  mit  ̂ or!= 
gürtein  (S^bompfonfc^en  Rettungsbojen, 
§ig.  3;  ̂ig.  5  ftellt  eine  au§  einem  ̂ ortring  hz- 
ftebenbe  gen?Dbnlid)e  StettungSboje  bar)  üerfeljen, 
bie  ten  Körper  bi§  sur  S3ruft  über  SBaffer  galten, 
fo  ba^  fie  ba§  umgefcblagene  SBoot  iüieber  befteigen 
tonnen.  2)ie  6i(^erbeit  biefer  ̂ ^ealefc^en  SÖoote 
gebt  au§  ber  S;batfac^e  beroor,  ba^  in  ßnglanb  mit 
ibnen  feit  1855  etma  5000  SRettungSfabrten  ge= 
mad)t  unb  gegen  12000  2Renfcben  gerettet  finb. 
2luf  je  120  ̂ a^rten  entfiel  ein  Umf(5lagen,  bocb 
nur  bei  18  ̂ enterungen  gingen  2)!enfd)enleben  ver- 

loren, fo  ba^  auf  850  SftettungSleute  nur  ein  3Ser= 
unglüdter  fam. 

^ür  bie  flacben  beutfc^en  Mften  mit  il^ren  »or^ 
liegenben  untregfamen  2)ünen  !ommt  meift  ba§ 
leid)tere,  au§>  geprelltem  Gifenblecb  bergeftellte 

^-ranciSboot  in  93etrac^t.  S)er  notmenbigen 
Sei(btig!eit  megen  l}at  bei  faft  allen  bie  2Bieberauf= 
ricbtungSfäbigleit ,  bei  fel}r  vielen  audp  bie  Gut; 
leerungSoorricbtung  geopfert  merben  muffen.  Sro^= 

bem  finb  bie  Sßoote  fo  oorgüglid),  'oa^  feit  ©rmv 
bung  ber  ©efellfcbaft  nur  3  Unglüd^fälle  in  befla= 
gen  finb,  bei  benen  30'lenfd)en  umlamen,  fo  ta^  fid) 
t^aS'  3Ser^ältni§  nocb  tt)eit  günftiger  ftellt  al§  in 

(Snglanb.  ̂ n  ̂-ig.  4  ift  ein  ̂ um  2örad  fabrenbeS 
9flettung§boot  bargeftellt.  ̂ ie  meiften  3R.  finb  jum 
iRubern  unb  ©egetn  eingerichtet.  %nx  ̂üftenpläfee, 
mie  ä.  33.  (Suy^aven,  39üfum,  wo  bie  6tranbung§- 
ftellen  von  ber  3Rettung§ftation  tt^eit  entfernt  finb. 

l)at  man  gebedte  %  eingefübrt,  bie  ̂ uttertafelung 
tragen ,  nur  fegetn  unb  gro^  genug  finb  jum  übcr= 
nagten  ber  0)Zannfc^aft.  ̂ n  neuefter  3eit  merben 
in  dngtanb  aucb  3^1.  mit  S)ampfbetrieb  unb  mit 
bpbraulif(^er  ̂ ropulfion  (r»on  ©reen  gebaut)  mit 
febr  gutem  Grfolge  an  gefäbrlii^en,  meit  com  Sanbe 
liegenben  ©teilen  benu^t.  ̂ bi^e  3[)iafcbine,  au§  smei 
üertüal  ftetienben  ©irfulationSpumpen  beftebenb, 

bat  200  $ferbeftär!en.  Siefe  ̂ ^umpen  treiben  burd) 
!räftigen  Sßafferftra^t  ba§  3flettung§boot  unb  ent^ 
leeren  e§  jugteid^,  trenn  e§  toom  ©eegang  gefüllt  mirb. 
15  mafferbid^te  Slbteilungen  fid}ern  bie  ©cbirimm* 
fäbigleit.  (6.  aud)  SRettungSroefen  gur  See.) 

ÜfJcttitttö^^ttufer,  GrjieljungSanftalten  für  üer= 
ma^rlofte,  mißratene  ober  entartete  Äinber.  $8on  ben 
ftaatlid}en  S3efferung§=  ober  Strafanftaltcn  unter= 
fdjeiben  fi^  bie  91.  baburd} ,  ̂a^  ber  Gintritt  i^rer 
3iJglinge  nid)t  auf  B^^^i^Ö  infolge  poliseili^cr  ober 
gericbtUd^er  SScrurteilung  berubt,  fonbern  ein  frci- 
milliger  ift,  unb  t^a^  infolgebeffen  aucb  ber  j^^rei^eit 
be§  ̂ nbit)ibuum§  in  il}nen  ein  größerer  Spielraum 
geftattet  merben  !ann.  ̂ n  Italien  beftanben  fcbon 
im  IG.  3al)rb.  folcbe  9Xnftalten  unter  bem  Flamen 
Conservatori,  Gase  di  refugi,  retiri  al§  3iifiii'^t~'' 
ftättcn  für  Settelfinber  unb  fittlic^  gefä^rbetc  9Jtäb= 
eben,  ̂ n  ben  3^ieberlanben,  mie  aud)  in  ben  norb^ 
beutfcben  Stäbten  Hamburg,  Bremen,  ̂ ühed  u.  f.  lü. 
mürben  balb  nad)  ber  3ReformatiDn  fog.  2öerl=  ober 
3Xrbcit§l)äufer  mit  Slbteilungen  für  «ungeratene,  ben 
Altern  unb  ̂ ^räceptoren  ungeliorfame  i^inber»  ein^ 
gerietet.  Später  faxten  bie  üon  2lug.  ̂ erm.  brande 
veranlagten  2Baiienbäufcr  biefen  3rt)ed  mit  in» 
Stuge.  1801  verlangte  Sal.^mann  in  feiner  Scbrift: 
«Über  einen  Si^at^,  ben  bie  Seutfc^en  nod)  nicbt 
beben  fonncn»,  bie  Unterbringung  armer,  verlaffc= 
ner,  fittlid)  gefäl}rbeter5?inberinGr3iel}ung§bäufcrn 

auf  bem  Sanbe,  mo  fie  burd)  ©arten=  unb  ̂ -elbbau, 
burd)  ä>ieb3u^t  imb  öanbarbeiten  gu  bef^äftigcn 
unb  gU  eräicl)en  feien.  Sie  Slnftalten  von  ̂ eftalc33i, 
Wellenberg  unb  bie  SBebrlif^ulen  (f.  b.)  in  ber 
Sd)meiä  gingen  au§  bemfelben  ©cifte  l)ervor.  2)ic 
erfte  beutfd)e  Ütettung§anftalt  begrünbete  mitten  in 
tcn  e3rci^eit§!ämpfen  ̂ o\).  %ald  in  Söeimar  in  3]er= 
binbung  mit  bem  $aftor  öorn  bafelbft  unb  ber  von 

beiben  geftifteten  «©efellf^aft  ber  ̂ -reunbe  in  ber 
^ot».  S)ie  ̂ inber  mürben  vorgug^meife  in  ̂ -ami-- 
lien,  bei  ̂ anbmerfern  unb  S3auern  untergebrad)t. 
Unabbängig  bavon  rid)teten  bie  ©rafcn  2lbelbert 
unb  2Berner  von  ber  9\ede  1819  ein  teer  ftel)enbe§ 
Seminargebäube  in  Dverbp!  unb  einige  ̂ abrc 
barauf  ba§  alte  5Lrappiften!lofter  ju  Süffeltbal  bei 
Süffelborf  ju  3tettung§anftalten  ein,  movon  bie 
le^tere  gegenmärtig  ctma  125  ha  ©runbeigcntum 

befi^t.  ̂ n  Sübbeutfd)lanb  ift  ba§  im  alten  Ä'om^ tureif'^loffe  von  Seuggen,  ̂ a^^  ber  ©ro^l)er3Dg 
von  23aben  gmei  für  bie  Sad)e  begeifterten  Wiän- 
nern,  Spittler  unb  3^^^^^^/  überlief,  1820  errid)tctc 
9lettung§bau§  \}a§>  erfte  geivefen.  ß»  b^t  nament^ 
lieb  bur(^  5lu§bilbung  von  Sebrcrn  für  bcrartige 
2tnftalten  in  ber  bamit  verbunbenen  3Xrmenlebrer: 
anftalt  anwerft  fegenSreid)  gemirft.  ̂ on  Seuggen 

au§  mürbe  1836  in  2ßürttemberg  'oaS^  9tettung'^= 
bau§  3U  £id)tenftern  unb  1843  taS^  ju  2:cmpel= 
^of  gegrünbet.  ä^iele  anbere  finb  nad)  unb  nad) 
entftanben,  befonber§  feitbem  ber  1848  gegrünbete 
35erein  für  innere  2Riffion  bie  Sad)e  tbatträftig  in 
bie  öanb  na^m.  1876  jäblte  man  in  SeutfAlanb 
bereits  gegen  400.  SaS  bebeutenbfte  unb  bctann= 
tcftc  barunter  ift  unftreitig  ba§  von  ̂ inr.  2Bid)ern 
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(^cgrünbetc  Sflau^e  öau§  (j.  b.)  in  Hamburg.  Sind} 
in  anbcrn  Staaten  finb  in  neuerer  3cit  üietc  ber- 

artige  Slnftalten  entftanben.  6d  in  'J-rantreid)  bie 
1889  öCörünbete  Colonie  agricole  penitentiaire 
3U  IHettrap  bei  2;our^^  bic  700  Knaben  faf^t,  ein 
C^ut  üon  200  ha  ben?irtfd)aftet  unb  ber  fid)  nad} 
nnb  nac^  mebr  aU  80  äbnticbe  Hnftatten  ange^ 
reibt  baben;  in  33elgien  bie  Ecole  de  reforme  ju 

^)\nii§felebe  mit  nabeln  1000  .^'naben  nnb  ,ui  3^ear= 
nem,  iueldje  für  Ü)Jäbd)en  beftimmt  ift,  in  Gngtanb 
uub  ̂ ^orbamcrifa  bie  Houses  of  refuge  ober  of  re- 
formation  ober  Reform  scliools.  ̂ n  einigen  ©e= 
genben,  3.  93.  in  öannoüer,  93aben,  2Bürttemberg 
nnb  ber  ̂ Hbeinproninj,  bat  man  in  neuerer  3eit  mit 

(i'rfolg  bagfelbe  3iel  burd)  Unterbringung  ber  be= 
trcüenben  i\inber  in  geeigneten  gcinüUen  angeftrebt. 

dicttun^^fotb^  f.  g-euermebrrettungSapparate. 
Oiettuttg^mcbaitten,  Gbfenjeid^en  für  bie  9{ct= 

tuiig  einey  ll'knfd)en  mit  eigener  2ei3cnggefal}r,  be: 
Itcben  in  ben  meiften  europ.  ©taaten.  S)ie  preuf5. 

lliettung^^mebaiüe  au§  Silber,  gcftiftet  1.  'gebr.  1833 
üDu  ̂ -riebrid)  2ÖilbeIm  III.,  ?;eigt  ba§  33ilb  be§ 
Stifters,  auf  bem  3^teüer§  bie  ̂ nfc^rift:  «g-ür  'Sid- 
tung  au§  ©efabr»;  bie  fäd)f.  DvettungSmebaille  bat 
3  jRlaffen  (©olb,  Silber,  S^ronjc),  mürbe  18.  2)lai 
1831  üon  ̂ onig  Slnton  geftiftet  unb  geigt  ba§  33ilb 
beo  Stifter^,  auf  bem  ̂ eüerä  bie  Md)i^ift:  ««^ür 
;^ebcn§rettung». 

imxQ^tuä),  ̂ cttunQ&ttttm ,  f.  ̂^euermel^rret- 
tungoapparate. 

Oicttung^mefett  gttt  See»  5)a§  %  g.  S.  t)er= 
banft  feine  Ginrid)tung  einer  Sln^a^l  üon  ̂ riüat= 
gefeüfcbaften,  bie  an  ben  gefäbrlid^ften  ̂ üftenpun!= 
ten  be§  nörbt.  unb  ftjeftl.  (§uropa§  äiettungSfta- 
t  i  0  n  e  n  mit  t>m  ba3uget)Drigen  Slpparaten  unterl)al= 
ten  unb  bie  ̂ ettungSmannfcbaften  auSbilben  unb 
entfd)äbigen.  5)ie  3]eranlaffung  ,sut  ©rünbung  einer 
@ef  eUfcbaf  t  gur  Stettung  Sd}iff  brüd}iger  mar  1789  ber 
Untergang  be§  ScbiffS  3lbüenture  nebft  93efafeung 
an  ber  Sipnemünbung  in  ßnglanb.  2)od}  blieb  h\§> 
1823  ba§  %  ̂.  S.  obne  93elang.  ßrft  1824  mürbe  auf 
3inregung  Sir  2BiUiam  öillcirt)§  bie  National  In- 

stitution for  the  Preservation  of  Life  from  Ship- 
wreck  gegrünbet,  au§  ber  fid)  1854  bie  Royal  Na- 

tional Life-Boat  Institution  for  the  Preservation 
of  Life  from  Shipwreck  bilbete.  2)ie  engt,  ©efell; 
fdbaft  yax  3Rettung  Sd)iffbrüd)iger  gäblte  1894:  308 
'JRettungSboote  unb  307  ̂ atetenftationen  mit  im 
gangen  38  633  geretteten  9Jlenfcbenleben.  ̂ n^-rant^ 
xeid)  mürbe  1865  bie  Societe  centrale  de  sauvetage 

des  naufrages  gegrünbet.  1894  l}atte  ̂ ^-ranfrei^ 
485  DiettungSftatiouen  mitSBooten,  5!anonen  unb 
^feilapparaten,  mit  ̂ cncn  7007  DJIenfd^en  gerettet 
mürben,  über  bie  2)eutf(^e  ©efellfd)aft  gur 
ÜiettungScbiffbrücbiger f. b.  3)let}rcre Staaten 
fclgten  bem  gegebenen  33eifpiet,  fo  ̂ oUanb,  ̂ d- 
gien,  Sänemarf,  Italien,  Sd}meben,  Spanien,  3Ru^: 
lanb,  bie  ̂ bereinigten  Staaten  iion  Slmerita,  (S^ina. 

3u  ben  9iettung§apparaten  geboren  ̂ aupt^ 
fäcblicb  3*iettung§boDte ,  ̂ettung§gefd}offe  nebft 
Signal:  unb  ̂ BeleuditungSapparaten  unb  9iettung§= 
bojen,  ̂ ^orfjaden,  ©ürtel  u.  f.  m.  iöiergu  bie  Za- 
fei:  DiettungSmefen  gur  See.  3iir  ßrftärung 
ügl.  bie  Slrtif  el :  3fta!etenapparat  unb  9lettung§boote.) 
—  3Sgl.  Scbumacber ,  5)a§  DiettungSmefen  (Serl. 
1868);  Semi§,  The  life-boat  and  its  work  (:Sonb. 
1874) ;  Annual  report  of  the  Royal  National  Life- 
Boat  Institution  for  1885;  Report  of  the  Opera- 

tions of  the  United  States  Life-saving  Service 
1880—84;  $lon  ben  5!üften  unb  a\i§>  See,  Drgan 
ber  ®eutfd)en  ©efellfc^aft  gur  3ftettung  Sd}iff: 
brüdbiger  (^rem.  1884—94). 

9ict^^  Stabt  in  ber  ofterr.  23egir!§l)auptmann- 
fd)aft  öbcrbollabrunn  in  DUeberbfterreid},  an  ber  Dft= 
feite  bcy  lDlannbart§berge§  unb  an  ber  Sinie  2öien: 
3naim  ber  öfterr.  9Jorbmeftbabn,  Sit^  eineS  33egirfC^: 
gericbt§  (251,84  qkm,  20  412  (S.),  bat  (1890)  1265,  mit 
ber  Slltftabt  3R.  3131  (S.,  alte  maimn  nnb  ©räbcn, 
^ominifanertlofter  (um  1300  gegrünbet),  bebeuten^ 
ben  2öeinbau.  ̂ ie  3Beine  in  ber  Umgebung  gelten 
für  bie  beiten  an  ber  norbl.  Sonaufeite. 

9tc^,  5nbert  bc  ©onbp,  2)krfc^all  üon  ̂ rant^ 
reid),  geb.  4.  ̂Roü.  1522  gu  ̂loreng,  !am  mit  fei: 
nem  Später  burcb  ̂ atbarina  üon  2Rebici  1547  an 
ben  ̂ of  unb  brad}te  1565  burcb  Beirat  bic  fpäter 
üon  Submig  XIV.  gum  ̂ airiebergogtum  erhobene 
Saronie  9{e^  im  l^eutigen  ©epart.  Untertoire  an 
fid}.  Gr  ftanb  5!arl  IX.  perfönlicb  nal)e,  !ämpftc 
gegen  bic  <5ugenotten  bei  St.  ̂ eni§,  ̂ arnac, 
äHoncontour,  mar  an  ber  Sart^olomäuynad)t  bc: 
teiligt,  belagerte  1572  £a  9^od)elle  üon  ber  See  t)er 
unb  erl}ielt  1573  mit  bem  2Rarfd}all§ftabe  nebft 
anbern  2lmtern  ba§  ©ouüernement  -Slik-  2)anad} 
fd}lDb  er  fid}  *oeinri^  tjon  ̂ Injou  auf  ber  5fDnig§fal}rt 
nad)  ̂ ^olen  an  unb  !am  abermals  in  granfreicp  gur 
2Racbt,  als  ̂ einrieb  III.  bort  1574  ben  ̂ bron  beftieg. 
Diacb  beS  5?Dnig§  Grmorbung  fäumte  %  nic^t,  mit 
"oeinrid)  IV.  ̂ -rieben  gu  macben,  unter  bem  er  bod) 
geebrt  mürbe,  bi§  er  12.  Stpril  1602  in  ̂ ari§  ftarb. 

9ie<?  Otapg),  (Dilles  be  Saüal,  33aron  tjon, 
^lHarfcbaU  üon  granfreid^,  geb.  um  1396,  geid}netc 
fidb  unter  ̂ arl  VIL  gegen  bie  ßnglänber,  namentlid} 
bei  Orleans  auS,  mo  er  an  ber  Seite  ber  Jungfrau 
foc^t,  unb  erbielt  fpäter  ten  SUarfcballSftab.  Surcb 
großen  2tufmanb  gu  ©runbe  gerid^tet,  gog  er  fid) 
auf  fein  Sd^lo^  in  ber  (Sjegenb  üon  3RanteS  gurüd. 

^ier  erbobcn  fid)  allmä^lid)  bunt'le  ©erüd}te  üon 
unerhörten  Scbanbtl^aten,  bie  er  verüben  follte,  fo 
bafi  ibn  enblicb  ber  93if(^Df  t)on  DtanteS  üor  einer 
gemifcbten  i^ommiffion  gur  9ted}enfcbaft  gog.  ßS 
ergab  fid) ,  baf;  9t.  feit  14  ̂ a^ren  mebrere  l)unbert 
iilinber  in  fein  S(^Id^  gelodt  unb  bort  einer  unnatür: 
lid)cn  2Boüuft  geopfert  batte.  9t.  mürbe  25.  D!t.  1440 

gum  'gcuertob  verurteilt. 
O^ie^^Sean^-rancoiS  5ßautbe  ©onbp,  ̂ arbinal 

üon,  3;eilnebmer  an  ben  Unrut)en  ber  ̂ ronbe,  geb. 
1614  gu  9}tontmirail,  mürbe  für  ben  geiftlicbcn 
Staub  beftimmt  unb  1643  gum  i^oabjutor  beS  @rg: 
bifd)ofS  üon  ̂ ^ariS,  feineS  ObeimS,  ernannt.  9t., 
auSfc^meifcnb,  el)rgeigig,  rebellifd),  mu|te  ficb  mit 
fül)nem  (^efd)id  bei  \)m  ̂ arifer  2)laffen  popu: 
lär  gu  machen.  Sd^on  gegen  9ticbelieu  ̂ atte  er  fid) 
mit  SoiffonS  (f.  b.)  üerf^moren;  als  i^n  bann  9Jta: 
garin  auS  ber  ©unft  ber  ilonigin  Derbrängte,  bedte 
er  feine  ©efinnung  mit  ben  fircblid^en  ̂ ntereffen, 
bereu  35ertretung  er  fic^  mit  ßifer  annabm.  Gin 
feuriger  9tebner,  fuc^te  er  ton  ber  Mangel  unb  in 
tlcrifalen  SSerfammlungen  gu  mirten,  obne  beSl}alb 
fein  milbcS  ̂ eben  gu  änbern.  So  marb  1648  bie 

'Jronbe  (f.  b.)  ber  redete  S^ummelpla^  für  il)n.  Gin 
geiftti^er  S)emagDge,  bebte  er  bie  ̂ eüblferung  t»on 
$ariS  gegen  bie  9tegierung,  mifi^te  fid)  unter  baS 
^olf  unb  galt  neben  bem  ̂ ringen  t>on  ßonbd  (f.  b.), 
ben  er  an  polit.  5llugl)eit  meit  überragte,  als  baS 
öaupt  ber  ä3cmcgung.  3Rad)  2JtagarinS  Gntfernung 
brad)  9t.  balb  mit  (5onbd,  näberte  fid)  1651  Hnna 
üüu  Öfterreid),   bie  fid)  mit  i^m  unb  ben  Seinen 
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gegen  jenen  üerbanb ;  äur  Selol^nung  bafür  erl}ielt 
er  ben  ̂ arbinal^^ut.  2l6cr  nac^  ber  •oerftellimö 
ber  fonigl.  ©eirdt  lie^  ̂ Rajarin  ben  ftet§  unmt)i= 
gen  3f{.  ßnbe  1652  bennoc^  t»er!^aften  unb  auf  ba§ 
Schiefe  SU  ̂^lanteg  bringen.  SSon  ̂ ier  entmic^  er 
1654  unb  lebte  nun  lange  "^a^xt  im  2lu§lanbe,  an= 
fangg  in  Ütom,  fpäter  in  SSefancon  unb  ben  Diicber- 
lanben.  ©r[t  nad^  2Ra?iarin§  2;Dbe  üerftattete  ibm 
Submig  XIV.  bic  ̂ UU\)X  nacb  ̂ ^ranfreid)  (1662). 
^reimillig  gab  er  je^t  feine  Slnfprücbe  auf  ba§  ̂ xy- 
bi§tum  üon  ̂ ari§  auf  unb  belam  bafür  bie  2lbtei 
et.  S)eni§.  1665  erbielt  er3utritt  bei  ̂ ofe,  lebte 
aber  meift  auf  feinen  Sefitjungen,  befonberS  in  6Dm= 
mcrci},  ftet§  umgeben  ton  ergebenen  3Int}ängern. 
Qx  ftarb  1679  gu  $ari§.  Sein  <5auptit)er!,  bie 
«Memoires»  (3  33be.,  ̂ ar.  1717;  5  Sbe.,  bS-  »O" 

^-eiüet,  <^h)i.  1870—80),  ift  bie  ̂ rud^t  biefer  ̂ abre. 
9Jlit  Sirtuofität  l}at  er  bie  ßreigniffe  unb  ̂ erfön= 
tid)feiten  be§  3ßitatter§,  1646—55,  barin  gefcbil= 
bcrt.  Seine  «OEuvres»  erfd)ienen  in  9  S3änben  in 
'^ari»  1872—88.  —  2Sgt.  ©agier,  Les  dernieres 
annees  du  cardinal  de  R.,  1655—79  (^ar.  1876); 

Gl^antetauge,  Le  cardinal  de  R.  et  l'affaire  du 
chapeau  (2  ̂be.,  ̂hti.  1878);  berf.,  Le  cardinal  de 

R.  et  ses  raissions  ä  Rome  [th'ti,  1879). 
Betz.,  t)inter  lat.  naturgcf(^ic^tli(^en  3Ramen  Wo- 

fürjung  für  2lnber§  '^Q^an  ̂ e^iu§  (f.  b,). 
^t^ha<ä)r  5'leden  unb  2ßaUfabrt§ort  im  SBegirfg^ 

amt  Äarlftabt  be§  bapr.  Dieg.^^eg.  Unterfranlen, 
rcd)t§  am  2Jlain,  an  ber  Sinie  2öürgburg=2lf(^affen= 
bürg  ber  33apr.  Staatgbabnen,  l}at  (1890)  910  latt). 
(5.,  %ti\i,  2:;elegrap^  unb  SBcinbau. 

ÜHe^ttt^,  2(nber§,  fc^lreb.  Slnatom  unb  3^atur- 
forfier,  6obn  be§  ebenfalls  al§  3Raturforfcber  be= 
lannten  ̂ rofeffor§  2lnber§  ̂ ol)an  91.  gu  Sunb 
(geb.  1742,  geft.  1821),  rt)urbe  13.  D!t.  1796  in 
£unb  geboren  unb  ftubierte  bafelbft  fomie  in  ̂ open= 
bagen.  1820  ujurbe  er  £e!^rer  bei  ber  SSeterinär- 
anftalt  in  Stod^olm,  mo  er  ein  anatom.  2)iufeum 

cinri^tete,  1824  ̂ ^rofeffor  ber  Hnatcmic  unb  $l)t)= 
fiologie  am  ̂ arolinifcben  ̂ nftitut,  beffen  ̂ nfpeftor 
unb  Seiter  er  n)urbe.  Gr  ftarb  18.  Hpril  1860.  S)ie 
meiften  feiner  bie  Slnatomie  betreffenben  Scbriften 
crfc^ienen  in  ̂ o^anneS  2}lüller§  «2lrd?iü».  ̂ n  ber 
ipätern  3eit  befd^äftigte  er  ficb  J)auptfäd)li^  mit 
(?tl}nDlogie.  Seine  §orfd}ungen  über  bie  S^äbel= 
formen  ber  Völler  mürben  babnbred^enb  für  bie 

antl)rDpDl.  ̂ raniologie.  91.'  ett}nolog.  Schriften 
finb  gef  ammelt  in  «Svenska  Läkaresällskapets  Nya 
Handlingar»  (Stodl).  1864).  Sein  Sobn  ©uftax» 
o^Oih  baüon  eine  ̂ racbtau»gabe  in  beutfd^er  Spradbe 
(«Gtljnolog.  Scbriften  üon  2lnbev§  91.,  Stodl).  unb 
2pg.  1864)  berauS.  ̂ m  ̂ ar!  nor  bem  i^arotinif d^en 
^nftitut  3u  Stod^olm  mürbe  9t.  1863  eine  brongene 
^^Büfte  errid)tct. 

Sein  SoWr  ©uftato  91.,  geb.  17.  Oft.  1842, 
mürbe  1877  ̂ ^^vofeffor  ber  ̂ iftologie  unb  1889  ber 
Slnatomie  am  5!arolinifd)en  ̂ nftitut,  melcbe  Stel= 
hing  er  1891  aufgab,  um  fic^  gang  miffcnfd}aftlid}en 
^iCrbeiten  gu  mibmen.  Gr  cjab  im  SSerein  mit  ̂ $ro= 
feffor  2lyel  Ite^  1875  «Stubien  in  ber  2lnatomie  be§ 
9ierDenfpftcm§  unb  be§  ̂ inbegemebcS»  (2  S9be.) 

beraub,  "g-erner  t)erDffentlid}te  er  «Hnatom.  Unter- 
fud)ungen»  (Stodl}.,1872)  unb  «Finska  Kranier» 
(ebb.  1878),  «33iolDgifd)e  Unterfud}ungen»  (ebb. 
1880—81),  «^a§  @el}DrDrgan  ber  SfBirbcltiere» 
(2S9be.,  ebb.  1881— 84),  «ginlanb,  Scbilberungcn» 
(39erl.  1885).  Seit-1890  giebt  er  mieb^r  «^iologifd}e 
Unterfu^ungen»  (bi§  1895  6  S3be.)  l)crau§. 

Üte^fd^,  3Rori^,  3eid)ner,  2)lalcr  unb  9labierer, 

geb.  9.-®e3.1779  gu  Bresben,  geft.  ba-fetbftll.  ̂ uni 
1857,  ftubierte  an  ber  bortigen  tunftafabemie  baupt= 
fäcblicb  unter  @raffi.  91.  mürbe  1816  9)litglieb  ber 
S)re§bener  ̂ unftafabemie,  1824  ̂ rofeffor  an  ber^ 
felben.  ßr  macbte  fic^  befonberg  betannt  burdi 
feine  ̂ Uuftrationen  (fämtlid^  in  Umriffen)  gu  gro^ 
feen  ®id}termerfen ,  gunäd^ft  gu  @oetbe§  «g-auft», 
26  rabiertc  Slätter  (Stuttg.  1816;  2.  üerm.  Hufl. 
1834).  1822  erl)ielt  er  üon  (Eotta  in  Stuttgart  \)t\\ 
Sluftrag,  Scbiller^  2Ber!e  mit  Umri^3eid)nungen 
gu  üerfel^en.  ßr  begann  auc^  eine  «©alerie  gu  Sl)a!e: 
fpeareö  bramat.  SBerfcn»  (Spj.  1827— 46).  5lufierbem 
tiat  er  33ürger§  33allaben  illuftriert  unb  gmei  ̂ efte 
«?(3l}antafien»,  )itn  «^ampf  beg  Siebte  unb  ber 
^•infternig»  (Spg.  1846),  unb  mel}rere  einzelne  Stät; 
ter  herausgegeben.  Sein  ßp!lu§  üon  2)arfteüungen 
be§  menfcblic^en  :^eben§  mürbe  x»on  ̂ amefon  (2onb. 
1834)  l)erau§gegeben. 

Sictt^litt,  öerm.,  (^efd}id}tfd)reiber,  geb.  9.  .^ian. 
1810  i\i  SOZarfgroningen,  ftubierte  gu  S^übingcn 
5r^eologie,  reifte  bann  im  SXuglanb,  mar  1842—57 
^^farrer  gu  ̂franborf  bei  2;übingen  unb  lebte  bann 
bi§  äu  feinem  14. 2Rai  1873  erfolgten  2;obe  al§  ̂ ri^ 
üatmann  in  Stuttgart.  Unter  feinen  3Ber!en  finb 
gu  nennen :  «2)a§  ̂ b^iftentum  in  ̂ rantreid)  innere 
balb  unb  auf5er]^alb  ber  ̂ irc^e»  (^amb.  1837),  «©e= 

fcbid^te  üon  ̂ ort=9lopal»  (2  29be.,  th'^.  unb  ©otba 
1839—44),  «^aScalgSeben  unb  ber  ©eift  feiner 
Sd}riften»  (Stuttg.  unb  Süb.  1840),  «®efd)id)te 
JtalienS  üon  ber  ©rünbung  ber  regierenben  %X)x\(\- 
ftien  bi§  gur  ©egenmart»  (4  Sbe.,  Spg.  1859—74), 
«SebenSbilber  gur  3eitgefcbi(^te»  (3  ̂be.,  9lörbl. 
1861— 62),unbimterbem9]amen23ern^arb:«()-ran3 
Submig  üon  ßrt^al»  [Züh.  1852). 

9>{eitci)Iin  (gräcifiert  Capnio),^ol)ann,  ^uma- 
nift,  geb.  22.  ̂ ^-ebr.  1455  in  'jpforgl^eim,  ftubierte  in 
^reiburg,  ̂ ari§,  Safel  unb  mieberbolt  in  $ariS 
namentlid)  ©riecbvfd}  unb  9led}t§miffenfcbaft.  1481 
trat  er  al§  9{at  in  bie  Sienfte  be§  ©rafen  ßberbarb 
im  Sarte  üon  SBürttemberg ,  in  beffen  Begleitung 

ober  Sluftrag  er  mieberl)olt  nad^  ̂ talien  ging,  9tei- 
fen,  bie  ibm  33ertiefung  feiner  pbilol.  Stubien  unb 
^^nfeben  bei  ben  ital.  ̂ umaniften  eintrugen.  Dkdi 
(Sberbarbg  S^obe  verfiel  er  ber  Ungnabe  be§  "^la^j- 
folgert  Gberl}arb§  be§  Jüngern  unb  folgte  baljer 
einem  9lufe  ̂ ol}.  üon  S)albergg  nad)  ̂ eibelberg 
1496.  Unter  ̂ ergog  Ulricb  üon  2ßürttemberg  mar 
er  1502—13  STriumüir  am  fd^mäb.  23unbe§geridit 
3U  Stuttgart.  Sie  ̂ riegSunruben  in  feiner  Heimat 
veranlagten  9i  1519,  eine  ̂ rofeffur  ber  gried}.  unb 
bebr.  Sprache  in  ̂ ngolftabt  gu  übernebmen.  S)ie 
•Ji^eft  trieb  ibn  1521  nad}  S^übingen,  mo  er  baSfelbe 
Sel^ramt  betleibete.  Gr  ftarb  30.  ̂ uni  1522  in  33ab 
Siebenjell.  9t.  erhielte  mit  feinen  ̂ mei  i^ombbien 
«Sergius  sive  capitis  caput»  (1496)  unb  «Scenica 
progymnasmata  sive  Henno»  (1497)  großen  Grfolg 

(ügl.  ̂ olftcin,  9i.§  ̂ omobien,  ̂ alle  1888) ;  nament^ 
ixS)  mürbe  ber  «^enno»,  bem  bie  frang.  g-arce  üom 
Maitre  Pathelin  ̂ u  ©runbe  lieat,  febr  oft  aufgeführt, 
gebrudt,  überfe^t  unb  nadjgeapmt,  h  ̂'  ̂on  ̂ anö 
Sad}S.  2)af5  91.  lange  3eit  aB  ba§  ̂ aupt  be§  beut^ 
fd}en  •QumaniSmuS  galt,  üerbanfte  er  feiner  einzig 
baftel}cnben  Spracb!cnntni§  unb  feiner  bemäbrten 
miffenfcbaftlicben2Babrbaftigfeit.  Sein  üiclbenu^te» 

elementare^  lat.  äBorterbud?  «Vocabularius  brevi- 
loquus»  (58af.  1475  u.  ö.)  ift  frcilid?  nur  eine  flüdjtigc 

^ugenbarbeit.  dagegen  förberte  er  baö  Stubium  ber 
bamal§  menig  belannten  grie(^.  Spradje  unb  fiitte- 
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ratur  buvd)  ̂ (ib^gabcu  ( i^ijd)incy ,  ̂cmD[tl}enc§, 
i\MiDpl}on),  übericluingcn  (h  ̂.  ber  «33atrad)Dm\)o= 
madiia»)  unb  (51cmentarbüd}er  («Colloquiagraeca», 
148f)n)cbcutcub ;  feine  gried).  Örammatit  «Micro- 

paedia»  murbc  1478  in'Drl(Jany  gebnidt.  Sic  üon 
ihm  einöcfül)rte  5lu§UH"ad)C  bc§  @ricd)ifd)cn ,  bev 
,^taci§mu^5  (f.  b.),  fd}lo^  fid)  au  bie  3luöfprad)e  ber 
:i)icugned}cn  an.  :ikl)nbrcd)enb  mar  d\.  aly  itenner 
ber  bebr.  >3prad)c,  bie  er  fid)  iiuibfani  üon  öelebr= 
teu  ̂ ut>cn  aneigneu  niufnc.  Seine  «Rudimenta 
hebraica»  (^^NfDr3b.  150G)  unb  bie  gelel}rtere  unb 
ielbftäubigere  Sdirift  «De  accentibus  et  ortliogra- 
pliia  linguae  hebraicae»  (.^agcnau  1518)  mareu  bie 
erfteu  bcbr.  Sebrbüd)cr  eiue§  d^riftl  ©elebrteu,  feine 
iHue^gabe  ber  7  ;:Buf5pfalmeu  {%üh.  1512)  ber  erfte 

bebr.  '3)rud  in  Seutfd}laub.  ̂ u  beu  munberlid) 
nniftifdieu  3öcrfeu  «De  verbo  mirifico»  (33af.  1494) 
unb  «De  arte  cabalistica»  (@pei}er  1494  u.  b.) 
fucbte  er  bie  ̂ abbala  al§  eine  üou  hm  ̂ ubeu 
mif50erftaubenc  d)riftt.  =  incffianifd^e  ©ebeimlebre 
.;u  ermeifen.  5U§  ber  fanatifd)e  getaufte  ̂ ube 
'^fefferforn  bie  SBernid}tung  aller  jüb.  33üd)er  au^er 
ber  bebr.  :öibel  betrieb,  proteftierte  9^.  in  einem  auf 

'-Befebt  be§  ̂ 'aifer»  angefertigten  ©utad^ten  ent= 
fd)ieben  bagegen.  5Xuf  ̂ feffertornS  SSormurf,  er  fei 

von  ben  '^uhcn  beftocben,  antirortete  91.  in  bem 
beutfd)  gefd)riebenen  beftigen  «^lugenfpiegel»  {Zixb. 
1511).  2)iefe  (3d)rift  ueranlafste  bie  i^ölner  tbeol. 

^atultät,  üor  allem  ben  te^erricbter  '^atoh  üon .N^oogftraten,  %  aU  5?e^er  ̂ u  üerbäd}tigen.  Ser  üon 
beiben  Seiten  leibenfd)aftlid)  gefübrte  Streit  enbete, 
uad}bem  ber  S3ifd)Df  üon  Speyer  im  Flamen  be^3 
'J[5apfte§  1514  fid)  für  %  eutfd)ieben  ̂ atte,  fcbliefeUd) 
1520  bod}  burcb  ein  hcn  Kölnern  günftigeg  Urteil  be§ 
^^iapfteS,  ber  in  3R.  auc^  bie  beutfcbe  SReformation 
treffen  iüollte.  2)er  moraliid)e  Sieg  aber  njar  auf 

%§>  Seite,  für  ben  fogari^aifer^Jlaj-'imilian  eintrat 
unb  um  hm  fid)  bie  bebeutenbften  @elel)rten  be§ 
^n:  unb  2(uglanbc§,  ax\.6:)  botje  iird)enfürften,  üor 
allem  aber  bie  gefamten  <5umaniften  Seutfd)lanbS 
fc^arten.  d\.  t)erDffentlid)te  1514  bie  ibm-auftimmeu-- 
hen  33riefe  in  bem  Suc^  «Clarorum  virorum  episto- 
lae»  {Xüh.  1514);  ber  i3umanift  ßrotuS  9tubianu§ 
perfiflierte  1515  ba§  S^reiben  ber  Kölner  in  h^n  ht- 
rübmten  «Epistolae  obscurorum  virorum»  (f.  b.), 
unb  Butten  feierte  9l.§  Sieg  in  bem  « Triumphus 
Doc.  Reuclilini»  (öagenau  1519).  Ser  ̂ veformation 
gegenüber  üerl)ielt  fid)  9t.  au§  luiffeufcbaftlic^en 
ferünben  !ü^l,  obgleid)  äRelanc^tbon  fein  (ärofsneffe 
mar.  5)a§  entfrembete  il^nt  üielc  feiner  frübern 
^reunbe.  2)en  Sotcn  pries  ber  lobegfarge  6ra§mu§ 
üon  Stotterbam  überfd)menglid)  in  ber  Slpotbeofe 
«De  incomparabili  heroe  Joanne  Reucblino»(1522). 
—  35gl,  ©eiger,  %  %  (Sp^.  1871);  9t.§  Sriefiüed)fel 
(bg.  t>on  2.  ©eiger  in  ber  «33ibliDt^e!  be»  Sittera= 
rifd)cn  SSereing»,  Züh.  1875). 

9Rcubtti^,  Stabtteil  üon  Scipäig  (f.  b.). 

"Stcucntf^al ^  9teib^art  üon,  Sid)tcr,  f.  3Reib- 
bart  (üon  9teuentl)al). 

dicuqcl^  (fr^.  forfait ;  engl,  forfcit),  Slonüentio^ 
nalftrafe  beim  SHüdtritt  üon  einer  eingegangenen 

'Hennüerbinbli^feit.  (S.  Söettrcnneu  unb  ̂ ropo- 
fitionen.)  —  Über  91.  im  ciüil-  unb  banbclSred)t= 
liefen  Sinn  f.  9teuüertrag. 

IReufttuf^  f.  9leut)ertrag. 
a^Jcttlcaug  (fpr.  rolol)),  §ran5,  2:ed}niler,  geb. 

30.  Sept.  1829  ju  ßfc^meilcr  bei  5lad)en,  ftubierte 
an  ber  ̂ olptcc^nifcbcn  Sd)ule  pi  *i?arl§rul)C  2)^a- 
fcbincnbaufunbc,  mibmetc  ficb  bann  in  93erlin  unb 

33Dnn  pl)ilof.  Stubicn,  mar  l)ierauf  aly  praüifc^cr 
Ingenieur  tl)ätig  unb  mürbe  1856  ̂ ^^rofcffor  ber 
^iafd)inenbaufunbe  in  3ürid).  18G4  mürbe  er  für 

bagfclbe  "^ad)  unb  für  bie  üon  ibm  auf  neue  ©runb: 

lagen  gcftellte  9.Uafd)incngetriebclcbrc  ober  ̂ 'mc- ntatif  jum  ̂ ^rofeffor  am  föuigl.  ©emerbeinftitut  (feit 
1865  ©cmerbeafabemie)  gu  23erlin  ernannt,  ̂ n 
bemfelben  ̂ abrc  mürbe  er  SJIitgtieb  ber  fönigl.  tcd)= 
uifd)en  S)eputation  für  ©emerbe,  in  meld)er  er  für 
bie  Umgcftaltuiig  be§  ̂ atentmefcnS  eifrig  eintrat. 
1868  erfolgte  feine  (Ernennung  jum  2)irc!tDr  ber 
fönigl.  ©cmerbeafabemie  unter  (5rbebung  311m  ©eb. 
9tegierung§rat.  9t.  mar  ferner  bi§  1884  9Jlitglieb 
be§  laiferl.  Patentamtes  unb  ift  c§>  nod)  bei  bem 
!önigl.  ted)nifd)cn  DberprüfungSamt.  2luf  meistern 
2öeltauöfteUungen  (Sonbon  1862,  ̂ ari§  1867, 2öien 
1873,  ̂ ^ilabclpl)ia  1876,  Spbnei)  unb  2RelbDurnc 
1879—81)  mar  er  a{§>  Sac^üerftänbiger  tl)ätig.  ̂ ^on 
feinen  ted)nifd)  =  miffenfd)aftlid)en  S3erfen  finb  gu 
nennen:  «i^Dnftru!tiDnMel)re  für  ben  3Jlafc^inen-' 
bau»  (im  ̂^erein  mit  9)loll,  33b.  1,  Sraunfc^m.  1854 
—62),  «i^onftrultion  unb  Sered)nung  ber  für  ben 
9Rafd)inenbau  mid^tigften  ̂ -eberarten»  (5Bintert^ur 
1857),  «S)er  .tonftrutteur»  (4.  2(ufl.,  Sraunfc^m. 
1889),  «^urjgcfa^te  ©efd^id)te  ber  ̂ ampfmafc^inc» 
(2.  2lufl.,  ebb.  1891),  «S)ie  2;i)oma§fc^e  9te(ben= 
mafd)ine»  (2.  Hufl.,  2p3.  1892)  unb  fein  miffeu= 
fcbaftlid)e§  ̂ auptmer!:  «3;i)eoretif(^e  ̂ inematil» 
(Sraunfd)m.  1875).  Seine  1876  üon  _^^ilabelpl)ia 
au§  für  bie  «9iatiDnal=3eituug»  gefd)ricbenen  2(u§= 
ftellungSberid^te,  bie  mcgcn  ber  Strenge  unb  Dffen= 
beit,  mit  benen  er  bie  Scbäben  ber  beutfd)en  3^i= 
buftrie  («billig  unb  fcbled)t»)  barlegte,  Sluffeben  er= 
regten,  flnb  u.  b.  X.:  «33riefc  au§  ̂ $l)ilabelpl)ia» 

(^raunfd)m.  1877)  gefammelt  crfcbienen;  al§  ̂ ^"i^ud}t einer  JBeltreife  üeröffentlicbtc  er  feinen  lebenbig  gc- 

fd)riebencn  9teifeberid)t  «Ginc  9teife  quer  burd)  '^w bicn»  (33erl.  1884). 
9teumont  (fpr.  römong),  Hlfreb  üon,  ©ef(^idbt= 

fd)reiber,  geb.  15.  2tug.  1808  gu  2lad)en,  ftubierte 
in  .Sonn  unb  i^eibelberg  unb  ging  1830  al§>  Se!re= 
tär  beö  preu^.  ©efanbten  t?on  2)tarten§  uad)  ̂ -Id: 
renj,  1832  nai^  ̂ onftantinopel,  bereifte  ©ried)en' 
lanb  unb  bie  3Dnifd)eu  ̂ nfeln  unb  mürbe  1835  in 
ba§  au§märtige  DJiinifterium  gebogen.  1836  ber 
©efanbtfd)aft  in  9tDm  attad)iert,  lebte  er  teil§  in 
9tom,  teils  in  ̂ lorenj,  bi§  er  1843  gum  SegationS- 
rat  im  9}tinifterium  unb  im  Ä!abinett  ̂ -riebrid)  Söil- 
belmSIV.  ernannt  marb.  1848  meilte  er  mieberbolt  in 
Italien  unb  mar  üon  1849  bis  1851  ©efd)äftSträger 
bei  $apft  ̂ iuS  IX.,  erft  in  ©aeta  unb  Dteapel,  bann 
in  9lDm,  barauf  3}linifterrefibent  an  ben  ööfen  üon 

g-loren.^, 9}iDbena unb $arma.  3Bäl)renb  ber  langmie= 
rigen  tranfbeit  ̂ riebrid)  äBilbelmS  IV.  mar  er  1858 
—59  beffen  ̂ Begleiter  in  ®eutfd)[anb  unb  Italien. 
Seit  1860  lebte  er,  )oon  biptomat.  ©ef^äften  gurüd= 
gegogen,  teils  in  feiner  Heimat,  mo  er  ä^orfi^enber 
beS  äad)ener  ©efd)id)tSt)ereinS  mar,  teils  in  Italien. 
@r  ftarb  27.  Hpril  1887  in  33urtfd)eib.  Unter  feinen 
3al)lrei(^en  Sd)riften  finb  gu  nennen:  «9töm.  Briefe 
x>on  einem  ̂ -lorentiner»  (anDnpm;4  SSbe.,  Spj.  1840 
—44),  «Sie  ßarafa  üon  DJlabbaloni»  (2  ©be.,  23erl. 
1851),  «93eiträge  jur  ital.  ©efd)id)te»  (6  93be.,  ebb. 

1853—57),  «Sie  ̂ ugenb  ÄatbarinaS  be'  9Jiebici» 
(ebb.  1854;  2.  ̂ufl.  1856),  «Sie  ©räfin  üon  Etlbant)» 
(2  5ßbe.,  Qhh.  1860),  «Beitgenoffen»  (ebb.  1862),  «©e-- 
f  ^ic^te  ber  Stabt  9tDm»  (3  iBbe.,  ebb.  1867—70),  «£0= 
renjo  be'  2)kbici  il  9}Iagnifico»  (2  33be.,  Spj.  1874; 
2.  Slufl.  1883),  «©efc^ic^te  2:cScanaS»  (2  33be.,©ott)a 
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1876—77),  «23iD0r.  SenfMätter»  (Sp^.  1878),  «33it= 
toria  ßolonna»  (j5*reiburg  1881;  italienifc^,  %nx. 
1883),  «2tu§  ̂ önig  griebrid)  2Bilt)elm§  IV.  gefimben 
unb  franfen  S^agen»  (Spj.  1885).  Unter  feinem  afabe= 
mif  d)en  Flamen  3tafiu§£emniacu§öaber  (^er(. 
1872)  eine  Übertragung  üon  SRutiliu§  «De  reditu» 
mit  Kommentar  tjeraug.  ̂ n  ital.  Sprai^e  erfd)ie= 
neu  üon  il}m  «Tavole  cronologiche  e  sincrone  della 
storia  fiorentina»  (^(or.  1841),  «Della  diplomazia 
italiana»  (ebb.  1856),  «Bibliografia  dei  lavori 

pubblicati  in  Germania  sulla  storia  d'Italia»  (58erL 
1863)  unb  «Saggi  di  storia  e  letteratura»  (^-lor. 
1881).  ̂ n  feinem  3Md)lafe  fanb  fi(^  fein  auS  mel}rern 
33änben  beftebenbe^  Stagebui^  üor. 

Sl^Uttiott  (frj.,  fpr.  -üniöng),  2öieberüereinigung, 
Tiaxm  gef  elliger  3]ereine  unb  beren3ufcimmen!ünfte. 

Sicuttiott  (fpr. -üniong),  tjor  ber  ̂ -rans öfif d}en 
Sfleüolution  unb  1814—48  S§(e  be  33DurbDn, 
1809—14  3§le  SBonaparte  genannt,  füblicbfte 
ber  bei  5tfrifa  im  ̂ nbifd^en  Dcean  gelegenen  Tla^la- 

renen,  unter  55°  36'  öftl.  S.  unb  21°  fübl.  33r.,  im 
62Ö.  üon  2Rauritiu§,  560  km  öftUd)  üon  9Jlaba= 
ga§far,  bat  ein  %xta{  üon  1980  qkm  unb  eUiptifd^e 
gorm  mit  62 km  ̂ urc^meff er.  (S.  bie  DIebenf arte  ;^ur 

.H'arte  3Rabaga§!ar.)  2)ie  ̂ nfet  ift  milfanifdien 
UrfprungS,  mirb  üon  60.  na4  9I2B.  ücn  einer  @e- 
birgsfette  burd^jogen  unb  fo  in  jmei  an  Formation 
unb  ̂ robuftion  üerfcbiebene  Steile  geteilt,  ̂ m  91. 
erbeben  ficb  auf  bem  1500  m  boben  ̂ lateau  ber  er= 
(üf ebene  3Sulfan  ®rD§  =  2JlDrnc,  ber  $ic  be  ©l)icot§ 
(2278  m)  unb  ber  @ranb=58^narb  (2895  m).  ̂ n  ber 
DJiitte  fteigt  ber  ̂ itcn  be§  91eige§  ju  3069  m  auf. 
^m  SD.  liegt  ber  nocb  immer  t^ätige  ̂ olcan 
ober  ̂ iton  be  la  ̂ ournaife  (2625  m),  meld^er  etma 
ben  fünften  3^eil  ber  ̂ n\d  einnimmt.  (§r  ̂ at  burd) 
^aoaftröme  bie  Umgebungen,  44  km  meit  big  jur 
.Klüfte,  in  eine  traurige  Öbe  (Paysbrüle)  nertranbelt. 
2)icfen  Strid^  nebft  einigen  6anb=  unb  6teinmüften 
an  ber  5!üfte  aufgenommen,  ift  ber  Soben  überaus 
frucbtbar.  ̂ ie  Mften  finb  üon  flippen  umgeben. 
Üt.  \)at  16  i^lüffe,  aber  feinen  fd^iff baren,  unb  jmci 
marme  Ouellen.  ®a§  J^lima  ift  im  allgemeinen 
milb  unb  gefunb.  2llle  ̂ robufte,  bie  21rabien,  ber 
Slfiatifcbe  21rd)ipel  unb  ba§  fübl.  ßuropa  erzeugen, 
gcbeil)en  auc^  l)ier. 

Sie  j^^lora,  am  näd^ften  mit  ber  üon  9}lauritiu§ 
(f.  b.)  üerlranbt,  ift  burd)  bie  Entfaltung  gröj^erer 
unb  l)D^erer  ©ebirge  nod?  reid}er.  Gin  ßbavafter= 
bäum  mit  imt)ermüftlid)em  ̂ olj  ift  Imbricaria 

petiolaris  DC.  6'in  ©ürtel  nieberer  ̂ ambufcn 
Kblie^t  bei  1300  m  ben  Siropenmalb  ah,  bann  folgt 

@ra§;  unb  33ufcblanb.  ®ie  Qalji  ber  ̂ -arnarten,  in 
allen  feud)ten  33ergregiDnen  ber  oceanifd^en  ̂ nfeln 
grofe,  beträgt  ̂ ier  240. 

^ie  S^iermelt  iftnid^t  fcbr  reii^.  (^§>  gieüt  auf5er 
^•lebermäufen  feine  einbeimifd}en  (Säugetiere  fomie 
feine  Sd^langen,  aber  mo^l  einige  2lrten  (Sd)ilb= 
fröten  unb  Gibecbfen,  aud)  eine  ̂ In.^abl  bcfonbercr 
i^anbüogel  fommen  üor  ober  famen  frübcrüor,  finb 
inbeffen  üom  3)Zenfd)en  ausgerottet,  fo  ber  Sobo 
(Didus  apterornis  Schlegel),  ein  blaueS  2Baffer= 
bubn  (Porpliyrio  coerulescens  Schlegel)  üon  an^ 
febnlicber  (^rof^e,  eine  nid}t  näber  gelaunte  riefen= 
bafte  stalle,  ein  ftarartiger  ̂ ^ogel,  ber  2;inoud) 
(Fregilupus  varius  Boddaert)  genannt,  unb  enb= 
lid)  ein  ̂ -|5apagei,  ber  i\irteau  (Palaeornis  eques 
Body),  ̂ on  niebern  Sieren,  bie  bciuptfäd}lid}  ben 
(Sbarafter  ber  DJlabagaSfarfauna  aufmeifen,  f(^ei= 
ncn  befonbcrS  Spinnen  l}äufig  3U  fein. 

SieSScüolferung  beträgt  (1892)  171731,  bar= 
unter  23161  inb.  Äuli,  5617  2Rabagaffen,  9769 
2Xfritaner  unb  412  ßbi^^fß«.  ®ci§  midbtigfte  Gr- 
geugniS  ift  3uder,  ber  namentUcb  feit  1818  in  ftei= 
genber  2)lenge  angebaut  mirb,  ferner  Kaffee,  ̂ afao, 
Vanille,  ©emüräuelfen,  2;abaf,  ©ummi,  Dliüen- 
unb  i^ofoSöl,  ̂ -arbe-  unb  2;ifcbterböläer ,  SRai», 
SJtaniof,  S3ataten  u.  f.  m.  1891  betrug  bie  2tu§^ 
fubr  einbeimifcber  Sparen  15,8  2)Iill.  ̂ rS.,  bie  Gin- 
fubr  22,2  2Ritl.^-r§.  3uder  mürben  (1892)  38402  t 
exportiert.  2)er  35iebbeftanb  ift  nicbt  bebeutenb. 
Gifenbabn  (126  km)  fü^rt  üon  ̂ ointe=be§=©aletS 
nacb  St.  SBenoit  unb  nad^  6t.  $ierrc.  .öauptort, 
6i^  beS  ©outjernementS  unb  cineS  35if4of§,  ift 

6t.  3)eni§  auf  ber  9^orbmeftfüfte  an  ber  Düüih'e 
be  6t.  ®eniS,  mit  36000  (§.,  meift  franj.  Areolen, 
einem  ©ericbtS^ofe,  Spceum,  tbeol.  6eminar,  ̂ i^ 
bliotbef,  botan.  (S)arten,  ̂ aferne,  6tabtbau», 
Sauf,  SRufeum,  2Rilitärl)Dfpital,  2;beater,  mebrern 
miffenfd}aftlicben  ̂ ^^ereinen  unb  einer  allen  SBinben 
ausgefeilten  SKeebe.  (5inen  beffern  Slnferpla^  \)ai 
baS  15  km  füblicbere6aint^aul,  bie  erfte^lieber- 

laffung  ber  ̂ -ranjofen  auf  ber  '^nUU  mit  (1885) 28  691  (S.,  6d)murgerici^t,  geiftlicbem  ßoll^ge  unb 
ßifengie^erei  für  bie  33krine.  6aint  ̂ ierrc  bat 
(1885)  27  359  ©.,  liegt  an  ber  6übfüfte  unb  an  ber 

30lünbung  ber  Diiuii^re  b'^borb,  befi^t  fünftlid}c 
.<5afenbauten ,  benen  fie  ibren  2öert  üerbantt.  6a' 
lagie,  ein  aufblübenber  Drt  im  ̂ nnern,  ̂ atmarme 
DJhneralquellen  unb  gefunbeS  ̂ lima  für  bie  an  tro^ 
pifd)cn  Hranf^eiten  Seibenben. 

di.  mürbe  nebft  9JiauritiuS  1505  t>on  bem  ̂ Dr= 
tugiefen  2)laScarenba§  entbedt.  ̂ on  2)^abagaöfar 

aus  ergriff  g-laccourt  1649  33efi^  non  ber  ̂ n\d unb  naiutte  fie  Sourbon.  ©ine  franj.  ?Rieberlaffung, 
1654  entftanben ,  überlief  Submig  XIV.  1664  an 
bie  Dftinbifd)e  (Sompagnie.  6e^r  blübte  ̂ .  auf 
unter  Sabourbonnape,  ber  1735— 46  (^ouüerneur 
ber  SRaSfarenen  mar,  unb  eine  gmeite  Gntmicf^ 
lungSepDd}e  begann,  als  ber  ̂ ntenbant  ̂ ^oiüre 
1770  aus  ben  äHoluffen  ©emürjc  bi^^ber  üer^ 
pflanzte.  2tm  8.  ̂ uli  1810  nötigte  ber  engl.  2tb= 
miral  Stbercrombp  ben  (Sjouüerneur  üon  Üt.  jur 
^Kapitulation,  unb  (Sn glaub  gab  bie  ̂ nfel  erft  1815 
mieber  gurüd.  33iS  1848  beftanb  6flaüerei.  —  ä>gl. 
®rafd)e,  S)ie  ̂ nfel  ̂J{.  (SBien  1877);  Heller,  9ktur= 
unb  ̂ ^olfSleben  ber  ̂ nfel  3i.  (Saf.  1888). 
dlcnniott^tammctn ,  bie  üon  £ubmig  XIV. 

1679  —  80  3u  2)le^,  33reifacb  unb  93efancDn  ep 

rid}tetcn  befonbern  ©ericbte,  bie  nid}t  nur'  unter= fud}ten,  meld}e  ̂ Territorien  tjormalS  irgenbmann 

unb  irgenbmie  mit  feinen  burc^  'bm  2Beftfälifd)en 
unb  Diimmeger  ̂ -rieben  neu  ermorbenen  Säubern  in 
33erbinbung  geftanben  bätten,  fonbern  i^m  aud) 
bicfe  ̂ Territorien  formlidb  gufpracben.  SicS  jurift. 

^^krfabren,  mofür  man  bie  ̂ ^eäeicbnung  reunion. 

AL> 

b.  b.  2i>ieberüereinigung,  gebrauchte,  l)aiie,  fdieint 
eS,  ein  ̂ arlamentSrat  (DberftaatSanmalt)  ju  üJleU, 
Dtolanb  be  Diatjany,  auSgebacbt.  Db  bie  ftaat»= 
männifd)e  i'erantmortung  mefentlicb  auf  SouüoiS 
(f.  b.)  ober  auf  ßolbcrt  be  ßroiffp,  ben  ©ruber 
beS  ̂ inan.^minifterS,  fällt,  ift  ftrittig.  Huf  bie  Ur^ 
teile  ber  dl.  bin  nabm  man  an  fed?Sl)unbert  öerr^ 
fd)aftcn,  6täbte,  ̂ -leden,  SDorfer  u.  f.  m.,  nament^ 
lidb  Biueibrüden,  6aarbrüdcn,  ̂ elbenj,  6ponbeim, 
©ermerSbeim,  ällompelgarb  u.  f.  m.  im  Saufe  beS 
näd)ften  ̂ abrcS  meg.  3hid)  gegen  bie  fpan.  5iiebcr= 
lanbe  mürbe  ein  glcid}cS  Diaubfpftem  inS  S©ert  ge=. 
fe^t  unb  namcntlid)  Suyemburg,  (Sourtrap,  Gl^imap 
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tcr  ̂ vone  ̂ raufvcid)  äuoeiprodKU  unb  jiciüalt[aiu 
Dcciipicrt.  ̂ a^ii  bcmädjtißtc  iSi^iibtüifl  XIV.  fid)  bcu 

iKcid>£M"tabt  etvafUniro  30.  eept.  1G81  mit  33c= 
vufiiiuj  auf  bie  gleiten  ̂ -ricbcnSüerträöC  burd) 
9\?af|cnöciüalt  unb  an  bcmfclbcu  Xac^c  and)  bev 

^cftunö  (iafalc  in  ̂ 4>icmont.  6»  mürben  ̂ \vax  niel)'- 
rcvc  ̂ cfen)"it)allian3cn  ̂ n)i|d)en  Ätaifer  ̂ copolb  L, 
einigen  'Jieid)§ftänben,  Spanien,  Sd)iiieben  unb  ber 

5iicbevlcinbii"dien  ̂ tcpubüf  gcfd)loffen;  ̂ u  2;^atcn gelangte  c^  nid}t.  9iad}  langen  33ert)anblungen  fani 

3iuifd)en  ̂ i'tinfvcid)  unb  beni  ̂ Jkid)e  2lug.  1G84  ein 
20iäl)viger  ̂ l'affenftillftanb  in  9iegen§luirg  ju  ftanbe, 
benigemä^  ̂ ubmig  XIV.  üorläufig  alle^,  \va§>  ev  im 
1.  5lug.  1681  burd>  ̂ eunionen  an  fid)  geriffen 
iHittc,  )o\vk  and)  StrafUnirg  unb  5^et}l  bel)alten 
burfte.  Spanien  trat,  gegen  ̂ JUirfgabe  ̂ meier  Drte, 
bie  übrigen,  bie  e^^  nerloren  hatte,  an  i^ubmig  ab. 
—  33gl.  Diouffet,  Histoire  de  Louvois,  $Bb.  3 
(G.  5lufl.,  ?sar.  1879). 

Oicunion^flage,  bie  ßigentum§!lage,  irelc^e 
nad)  gefe^tt)ibriger  Veräußerung  eine§  3^eil§  eine» 
unteilbaren  33auerngute§  gegen  ttn  ©rmerber  ober 
einen  britten  Sefil^er  auf  .Verausgabe  biefe§  %d{^ 
angeftellt  n)irb.  ®ered)tigt  ju  biefer  5!lage  finb  ber 
^^efit5er  be§  33auerngutey  unb  feine  ßrben  ober  nad} 
älterni  9ied)t  aud)  bie  ®ut§l}errfc^aft. 
Reus  (lat.),  ber  Slngeflagte. 
SKctt^,  33e^ir!gftabt  ber  fpan.  ̂ proüinj  2;arra= 

gona  in  ßatalonien,  am  Süboftfujs  be§  ̂ ico  be 
(^allican,  106  m  ü.  b.  Tl.,  6,7  km  üon  feinem  im  6. 
gelegenen  .^afenort  Salon,  an  ber  Sinie  S^arragona^ 
i'eriba  ber  Dlorbbatin  unb  ben  Sinien  'tSloxa-'öi.' 
9toba{  =  33arcctona)  unb  Di.^Salou  (8  km),  beftel)t 
au§  5llt=  unb  9^euftabt,  bat  breite,  fd)Dnc  Straßen, 
11  ̂ Nlä^e,  (1887)  28  780  G.,  bie  gct.  St.  ̂ cter§fird}e, 
ein  ̂ tonnentlofter,  3  Spitäler,  ein  großem  Sbeater; 
80  33aumn?Dllfpinnereien,  5000  2Bebftül}le,  Seiben= 
fpinnerei  unb  ̂ SBeberei,  £einen=,  33anb=,  £eber=,  Sei; 
feu^,  övit  =  ,  ̂'äffer^  unb  bebeutenbe  2)laf(^inen= 
fabrüen  foiuie  lebl)aften  ̂ anbel. 

dicu^djf  e)"i^ans  ̂ einrieb,  altlatb.  Sl^eolog,  geb. 
4.  2;eä.  1825  äu  ̂Brilon  in  Söeftfalen,  ftubierte  in 
Sonn,  S^übingen  unb  2riünd)en,  empfing  1849  bie 
^riefterireil)e  unb  mürbe  Kaplan  ju  St.  Sllban  in 

i^ln,  babiliticrte  fid)  1854  in  ber  !atl}.;tl}eDl,  ̂ 'ahil= 
tat  äu  Sonn,  lüo  er  1858  jum  außerorb.,  1861  ̂ um 
erb.  ̂ rofeffor  ber  altteftamentlic^en  Gyegefe  ernannt 
nnirbe,  ©egen  feiner  SBeigerung,  bie  Sefd}lüffe  be§ 
Vatitanifd^en  5^on^il§  über  bie  päpftt.  Unfel^lbarleit 
an5uer!enncn,  lüurbe  9R.  mit  feinen  Kollegen  Pilger», 
.^noobt  unb  Sangen  üom  (5r;ibifd)Df  •i)ield}ery  üon 
^öln  1.  Slpril  1871  mit  ber  Sufpenfion  ab  ordine, 
12. 2Rärä  1872  mit  ber  ©ylommunilation  belegt,  nad}= 
bem  fd)Dn  9iDt).  1870  t)cn  2;i)eDlDgie  Stubierenben 
ber  Sefud)  feiner  Sorlefungen  »erboten  Sorben  mar. 
5tl§  Pfarrer  ju  33onn  unb  ©enerabifar  be»  55i= 
fd}of»  Oieinfeng  geborte  %  fortan  ̂ u  ben  ̂ -ü^rern 
ber  alt!at^.  5!ir(^e,  legte  jebod)  1878  infolge  ber  auf 
ber  fünften  altfat^.  Spnobe  befd^loffenen  ätufl}ebung 
bey  obligatorifd^en  ̂ rieftercolibatS  feine  ̂ Imter 
nieber.  (S.  2Iltfatl)olici§mu§.)  ^on  feinen  Sd)rif= 
ten  finb  ju  nennen:  bie  Kommentare  5U  ben^üd)ern 

33arud)  (g-reib.  i.  93r.  1853)  unb  2;obta§  (ebb. 
1857),  «2el)rbud)  ber  ßinleitung  in  ba§  3tlte  Sefta; 
ment»  {cht).  1859;  4.  5Xufl.  1870),  «Sibel  unb  9la= 
tur.  33Drlefungen  über  bie  mofaif^e  Urgcfd)id)te  unb 
ibr  3Ser^ältniö  -^u  ben  Grgebniffen  ber  3]aturfor= 
id}ung))  (ebb.  1862;  4.  Slufl.,  33onn  1876),  «£ui§  be 
^Qon  unb  bie  fpan.  ̂ nquifition»  (©onn  1873),  «^ie 

biblifd)C  Sd)öpfungygefd)id)te))  (ebb.  1877),  «2)er 
^4>ro3ef5  (5)alilei§  unb  bie  ̂ efuiten»  (ebb.  1879),  «CDie 

beuti'd)en  53ifd)Dfe  unb  ber  3lberglaube»  (ebb.  1879), «^er  Snbcy  ber  verbotenen  ©üd^er»  (2  ̂be.,  ebb. 
1883 — 85),  «^ie  Indices  librorura  proliibitorum 
beg  16.  Sal;rt).»  (2üb.  1886),  «2)ie  ̂ •älfd}ungen  in 
bem  Straftat  be»  2:i}oma§  non  2lquin  gegen  bie 

©ried)cn»  (^JJlünd).  1889),  «Beiträge  -^ur  ®efd}id}te 
beö  ̂ i^fiiitenorbenS»  (ebb.  1894);  mit  ©ollinger  ̂ u: 
fammen  r)erDffentlid)te  er:  «2)ie  Selbftbiograpl}ie 
beS  5larbinalö  93cUarmin»  (53onn  1887)  unb  bie 
«©efd)id)tc  ber  ̂ Uloralftreitigfeiten  in  ber  rbm.^fatlj. 
SXivdjc  feit  bem  16.  ̂ al^rl).,  mit  33eiträgen  gur 
®efd)id}te  unb  6l)ara!terifti!  beS  ̂ efuitenorbenS» 

(2  23be.,  9tDrbl.  1888);  au§  bem  5bd)lafj  •J)öllin= 
ger§  gab  er  l)erau§:  «33riefe  unb  Grtlärungen  üon 
^.  üon  ̂ ijtlinger  über  bie  üatifanifd^en  betrete  au§ 
ben  %  1871  —  87»  (a)iünd).  1890)  unb  «5!leinere 
Sd)riften»  (Stuttg.  1891).  Von  1866  bi§  1877  gab 
9t.  ba§  Vonner  «^Ijeol.  Sitteraturblatt»  mit  liberal 
tat^.  S^enbenj  l)erau§. 

meu^ä),  ̂ -riebrid),  S3ilbl)auer,  geb.  5.  Sept.  1843 
in  Siegen,  befud)te  1863—67  bieHlabemie  in33er= 
lin,  mürbe  Sd}üler  Gilbert  SöolffS,  ̂ alf  bicfem  bei 

ben  Sodelfiguren  jum  9teiterbenfmal  ^-riebrid)  SBil-- 
belmS  III.  in  S3erlin  unb  unternal)m  barauf  eine 
Stubienreife  nad)  Italien.  1874  nacfe  Verlin  jurüd^ 
geteert,  fd)uf  er  1877  bie  JTriegerbenfmäler  für 
Siegen  unb  ben  Krei§  9Jlüll}eim  a.  Sil).  (le^tereS  Por 
bem  Sd)loffe  ju  VenSberg  aufgeftellt),  ferner  1879 
eine  ber  ̂ Dlarmorgruppen  (^JiarftüerWr)  für  bie 
VeÜe'-Hlliancebrüde  in  Verlin,  1880  einen  ̂ ämon 
be§  Kampfes  für  ben  2id)tl)of  ber  Xec^nifc^en  ̂ ody- 
fd)ule  in  6l)arlottenburg.  Seit  1881  2el)rcr  an  ber 
ilunftalabemie  in  i!önig§berg,  fertigte  er  für  ba§ 

bortigc  3Regierung§gebäube  bie  it'oloffalgruppe: 
Kraft,  (5)ered^tigfeit  unb  DJtäßigung,  fobann  für  bie= 
felbe  Stabt  tia§>  Vronjeftanbbilb  be§  letzten  ̂ üd)- 
meifterS,  cVerjogS  Sllbreit  uon  Preußen  (1891  ent= 
l)üüt),  fomie  ba§  foloffale  Vron^eftanbbilb  Kaifer 
2Bill)elm§  I.  im  KrönungSornat  (4.  Sept.  1894  ent= 
l)üUt).  Slußerbem  finb  in  Siegen  üon  feiner  ̂ anb 
ba§  ©ieftermeg^^enfmal  unb  ein  Steiterftanbbilb 
Kaifer  2Bill)elm§  I.  (18.  Ott.  1892  entl}üllt).  Von 

feinen  ©enrebilbmerfen  finb  ju  nennen:  ̂ 'Ißfpc^e  ben 
6erberu§  befänftigenb,  2tmor  mit  bem  ̂ elm  be§ 

9Jlar§,  2;riump^ '^morS  über  ö^rculeS,  2^ritonen= fnabe  auf  einem  Delphin  unb  bie  c^aralteriftifc^  auf= 
gefaßten  Statuetten  Vergmann  unb  ̂ üttenmann. 

9{cttfc,  int  allgemeinen  jebe  (3^angt3orrid)tung 
für  Sifd)c,  bie,  am  Voben  be§  ©emäfferS  befeftigt, 

bie  ̂ ifd)e  burd)  eine  meite  Öffnung  t)ineinläßt,  i"ie aUbann  burc^  befonbere  Einrichtungen,  meiftenS 
burd)  trid)terfDrmige  C^änge,  fog.  Einteilungen,  in 
bintereinanbcr  liegenbe  Kammern  leitet,  au§  benen 
fie  fid)  nid)t  mieber  l)inauSfinben  üjnnen.  ̂ e  nai^ 
il)rer  (^roße  unb  bem  DJ^aterial,  au§  bem  bie  91 
gefertigt  finb  (2i>eibcnruten,  Dlet^merf,  9bl)r,  ®ra^t 
u.  a.),  unterfd)eibet  man  im  einzelnen  fel)r  t?erfd)ie= 
bene,  meiftenS  befonberS  benannte  g-ormen.  ̂ ie 
cinfad)ften  finb  bie  faft  nur  in  fußen  (^emäffern 
gebräud)lid)en  Korbreu fen,  fd)te4t^in  KiJrbe, 
ein  trid)terfDrmige§  2Beibengefled)t  mit  üorberer 
meiterer  Öffnung  unb  in  ber  Siegel  nur  einer  Ein- 
fel)lung.  ̂ an  fängt  in  i^nen  l)auptfäd)lid)  Slale, 
Sad)fe,  9]eunaugen  unb  Krebfe.  ̂ ll)nli(i  finb  bie 

äum  ̂ -ange  ber  Kummer  in  ber  Siorbfee  üermen- 
beten  ̂ ummerreufen  fomie  bie  an  ben  beut- 
f(^en  Küften  gebräud^lic^en  Krabben^,  (SJarnee- 
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Icn=  cbcr  ßjranatfbrbc,  bic  man  im  2öattcn= 
meer  mit  ber  meiten  Öffrmno  nadj  bem  Sanbe  311, 
alfo  bcm  Gbbeftvom  etitöegen,  befeftigt.  2ll§  ein  = 
fac^c  %  {and]  ̂ Bunge,  2;rDmmelteuf e, 
©arnforb)  bejeic^iiet  man  ein  jimf^en  brei  freie- 
förmigen  'bügeln  au^gefpannte^^  9ie^  mit  einer  Öft= 
nung  nnb  (§in!et)tung  an  jebem  ßnbe.  Wxt  üeinern 
©erätcn  biefer  2Xrt  fifc^t  man  Sarfc^e  unb  ̂ ^löl^c, 
mit  großem  3^otaugen,  (5d)leit}e,  ̂ rad)fen,  ̂ arau= 
fc^en  unb  Sotd)ic.  ̂ ylügelrcufen  (©arnfäcEe, 
^ifd)fäcfe)  finb  3ft.,  üon  beren  ßingangSöffnung 
au^  lange  jen!re(^t  fte^enbe  3fic^lt)änbc  augge^en, 
meldte  bie  ̂ ijd^e  in  i^rem  3uge  aufhatten  unb  in 
bie  ̂ angüorric^tung  leiten.  (©.  2;afel:  91e^fijd)e  = 
reill,  S'iö- 4.)  Oft  bilben  mehrere  9ft.  mit  i^ren 
J^lügetgarnen  ̂ ufammen  ein  umfangreid)e§  ©^ftem, 
fo  namentlich  gum  ̂ ange  ber  Slale  in  ̂Jlc^x^§>hl\d)' 
ten,  ber  9leunaugen  unb  SJlaififc^c  in  ̂ -lujsmün^ 
bungcn  unb  ber  ̂ ^tiber  unb  äRaränen  in  großen 
Sanbfeen.  ̂ ie  bebeutenb[ten  ̂ änge  liefern  bie 
Sunbgarne  unb  ̂ ^-if ersänne.  Grftere  beftel)en 
au§  einem  6pftem  oon  iieitgarnen  unb  9le^!am^ 
mern,  bie,  am  93oben  befeftigt,  mit  il}rem  obern 
offenen  6nbe  bic  2öafferfläd}c  etmaS  überragen 
unb  bic  ̂ ifd}e  fc^lie^Uc^  in  eine  Ic^te  ̂ ang!ammer 
geleiten,  bic  einen  unten  flad)  aufliegenben  dUp 

ho'üm  l}at.  Setjterer  fann  fd^liefslid)  mit  ben  in  ber 
^anglammcr  befinblic^en  '}^\^d)cn  in  bie  ööl)e  ge= boben  lüerben.  33unbgarne  finbcn  eine  au§gebel)nte 
2lniüenbung  an  ben  flachen  SJleereytuften  ol^ne  (Ebbe 
unb  ̂ lut;  man  fängt  in  il}ncn  namentlid;  geringe 
C^-ig.S).  S)ie  fog.  2;Dnnaren,  in  benen  im2)Mel' 
meer  bic  2:i)unfifd}C  in  großem  älkjjftabe  gefangen 
merben,  finb  fel}r  gro^c  33unbgarne.  ̂ nf  ̂ gäune 
finb  im  Söaffcr  aufred}t  fte^enbe,  au§  Diobr  ober 

Seifig  geflod}tene  SfBänbe,  bic  ein  oft  lab^rintj)i= 
fd^e§  Si}ftem  non  5?anälen  begrenjen  unb  bie  fid) 
barin  üerirrenbcn  ̂ -ifdjc  fd}lie^lid)  in  eine  ober 
mehrere  ̂ -angfammern  geleiten.  3l)re  gro^artigfte 
2lnmenbung  finben  biefelben  bei  bem  berühmten 

Slalfang  in  "om  Sagunen  tjon  6Dmacd)io. 
9({cufc  (fpr.röl^f)  obcrSlrcuf c,  {^luf5  im  fd}Jüei5. 

tanton  3Rcucnburg,  fliegt  burd)  t)a§>  im  Sau  bcy 
^ura  in  feiner  ©cftalt  bebingtc,  inbuftriereid)e  35al 
be  ̂ raijcrS  (f.  b.)  unb  münbct  untcrl^alb  23aubrl)  in 
ben  ̂ euenburger  See. 

3iett^ttct,  9^icolau§,  '^nxiii  unb  lat.  2)id}ter,  geb. 
2.  ̂-ebr.  1545  3u  Söluenberg  in  <Sd}lefien,  ftubierte 
in  3Bittenbcrg,  hjurbe  1566  £cl)rer  in  Sauingen, 
1583  ̂ rofeffor  ber  ̂ uriSprubenj  in  SSafel,  1588  in 
3ena,  1594  geabelt  unb  ̂ fal^graf,  ftarb  lt»äl)rcnb 
feines  smeiten  D^ettoratS  12.  ̂ pril  1602.  5Rod)  tjeute 
tnertüoU  finb  feine  beiben  Sammlungen  r»en  «Icones 
seu  imagines  virorum  literis  illustrium»  (Straf3b. 
1581  unb  33af.  1589),  in  bencn  er  treffliche  ̂ olv 
fd^nittporträte  tjon  2;ob.  Stimmer  mit  biogr.  Sob= 
ßebid}ten  in  lat.  2)ifti^en  üerfab. 

dicnffr  tecbtcr  3uflu^  ber  Slarc  (f.  b.),  entfielt 
au§  ivod  öauptqucUen  am  9]orbabfall  be§  6t.  ©Dtt= 
barb  in  ber  ©d}ipci3.  Sic  9iealperreu^  entfpringt 
in  2400  m  $Dl}e  an  ber  ̂ -urfa  unb  burd)flieJ3t  ba§ 
llrfercntl}al.  S3ei  ̂ oSpent^al  vereinigt  fie  fid^  mit  ber 
@Dttl;arbreuf3,  bie  etma  2500  m  l}Dd}  am  Sucenbroglet' 
fc^er  entfpringt  unb  in  milben  Sprüngen  bic  ©Dtt= 
tarbftra^c  entlang  nac^  9^  [liefet.  Uniücit  3lnbermatt 
nimmt  ber  ̂ -luf,  red}t§  ben  3:l}albacb  auf,  ber  il}m 
bie  ©clüäffer  ber  Dber=  unb  Unteralp  äufül)rt,  unb 
1,5  km  unterbalb  2lnbermatt  tritt  er  burcl)  bie  milbc 
t$el§fd}lucbt  Sd^cUcncn  in  bie  untere  3:l}alftufe  t?en 

Uri.  23ei  ©offenen  am  5llu»gang  ber  Sd}ludit 
nimmt  er  lin!§  bie  ©öfcbenenreufe  auf,  bei  Sßafcii 
(935  m)  bie  2Jtaienreu^,  bei  Hmfteg  rechts  ben  Her- 
ftelenbad)  au§  bem  SRaberanert^al.  S^on  ̂ ier  an 
it)irb  ber  Sauf  ruhiger  unb  bei  ber  Grftfelbcr  ̂ lu§ 
»erläßt  bie  9t.  it)r  bis  bal}in  fcbmaleS,  fpaltenartigeS 
2;i^al,  um  in  bie  breite  S^alebenc  üon  Slltborf 
hinauszutreten.  33ei  SXttingljaufen  empfängt  fie 
rei^tS  bic  Sc^äc^enreufe  auS  bcm  Sc^äi^cnt^al  unb 
münbct,  im  unterften  Sauf  forrigiert,  1  km  ireftlic^ 
von  ̂ 'lüclen  in  l^in  Sßicriüalbftättcrfec ,  in  iücld}cm 
i^r  rcd)tS  bic  2)hiDta,  linfS  bic  ßngclbergcraa  unb 
bic  Sarneraa  zugegen.  5^adbbem  fie  einen  Selta^ 
!egel  in  ben  See  hinein  geformt,  üerläfet  fie  bei 
Sujern  ̂ en  See  fmaragbgrün  unb  !rpftaUl}ell ;  üon 
t)a  an  breit  unb  fc^iffbar,  nimmt  fie  balb  bic  itleinc 
ober  öoläcmmc  au§>  bcm  ßntlebud}  auf,  empfängt 
bie  Sorjc,  burd}flic^t  9largauer  ©cbiet  unb  münbct 
bei  2Binbifc^,  1  km  füblid}  ber  Simmatmünbung. 

2)ic  di.  pat  fid)  quer  gegen  baS  Streichen  ber  &C' 
birg§fd}ic^tcn  eingefügt,  namentlicb  bis  ©ofc^cnen; 
öon  ba  bis  Stnbermatt,  *ooSpcntl}at,  9Realp  l)atbaS 
3^^al  einen  mcfentlic^  anbcrn  ©^aralter,  geringere» 
(Gefälle  unb  breitere  Einlage.  2)icfe  33ilbung  fd^cint 

einer  anbcrn  geolog.  B^it  anzugehören;  "oaä  tiefe Sd}lud)tentl}al  üon  ©ofc^enen  abmärtS  l}at  tro^ 
ber  Stcill)eit  ber  @cl)ängc  Üteftc  älterer  3^l;al= 
böben,  bie  belücifen,  bafe  bic  3R.  cinft  in  biefer  .'oöl^e 
gcfloffen  ift.  5)aS  ©ebiet  umfaßt  3411  qkm,  moüon 

145,  alfo  4Y2  ̂4^1^03./  auf  ©Ictfc^er  fallen.  '^Ijxc Sänge  beträgt  üon  ber  @abel  ber  beiben  Ouellbä6c 
(1463  m)  bis  jur  5Mnbung  (333  m)  146  km,  baS 
©cfälle  1130  m.  —  33gl.  Diütime^er,  2:l}al=  unb  ccc^ 
bilbung  (Saf.  1874). 

tRcttf?,  ähjci  fouücränc  beutfd^e  ̂ ürftentümcr,  ein 
^cil  bcS  üon  ben  alten  S^ögten  unb  ©rafen  tie^» 

®cutfd}cn  Slcic^S  befcffenen  unb  baüon  "ocn  9Iamcn 
fü^rcnbcn  ̂ ^ogtlanbcS,  liegen  faft  in  ber  DJZittc 
Seutfd)lanbS,  smifc^en  bcm  tönigreic^  Sad}fcn  unb 
ben  fäc^f.  .Herzogtümern.  Sic  ̂ ürftcntümcr  mcrben 
burd)  ben  S^rciS  ̂ teuftabt  a.  b.  Orla  beS  ©rofe^erzog-- 
tumS  Sad}fcn=2öeimar  in  zmei  unglcid}C  Steile  ge- 

trennt, l}aben  einen  j>-läc^enin^alt  t»on  1142,06  qkm 
unb  (1890)  182  565  (88  363  männl.,  94202  ireibl.) 
(5.,  barunter  2117  Slatbolitcn  unb  209  Israeliten. 
SaS  ©cbiet  ift  im  nörbl.  2;eil  l)ügelig,  im  füblid)cn, 
in  ben  baS  3^orbenbc  beS  ̂ ran!cnit)albcS  unb  2luS= 
läufer  beS  oftl.  3:i)üringer  SöalbcS  l)incinreid}en, 
bergig;  bort  finbet  man  feine  öbt)c  über  400 m,  l;ier 
ftcigen  ber  ̂ tofsbü^l  zu  647 ,  ber  ̂ ulm  zu  720  unb 
ber  Sieglit5bcrg  zu  738  m.  Sic  2:i}älcr  ber  SBeifeen 
(Elfter  unb  ber  Saale  bilben  tiefe  (Einfd^nittc.  Sicfe 
^■lüffe  finb  auc^  mit  il}ren  DIebcngcmäffern,  tnie 
(^öl^d),  2©ciba,  Sßettcrau,  Sormife  u.  a.,  bic  ioaupt= 
tuafferabern  beS  ©cbieteS;  üom  Süben  gebt  bic 

iJtobac^  zum  9}lain.  3fn  2Jlincralqucllcn  finb  Sta^l= 
quellen  im  Obcrlanb  nid)t  feiten,  bod)  merbcn  nur 
bic  bei  Sobenftein  (f.  b.)  zur  ̂ur  benu^t.  SaS  i^liina 

ift  gemäfjigt,  nur  im  fübl.  ̂ cil  ctmaS  rauber.  S. 

bie  tarte:  ̂ onigrcic^  Sad)fcn,  '^roüinz 
Saufen  (füblldjer  2;cil)  unb  2;büringifd)c 
Staaten,  beim  Slrtifel  Sad}fen  (^önigreic^).  Sie 
^Teilung  bcS  SanbeS  91  in  bie  ältere  unb  füngere 
Sinie  bcvubt  auf  bcm  SSertrage  r»om  27.  3(ug.  1616. 
Sic  ̂ erl}ältniffe  beS  (5)efamtbaufeS  finb  burd)  ̂ aniv 

licnücrträgc  t)on  1668,  1681  unb  1(590  gcorbnct. 
33cibe  unter  fid)  unabl^ängige  Sinien  ̂ abcn  fid)  bei 
hcn  SeilungSücrträgcn  foivobl  bie  9iad)fDlgc  beim 

3IuSftcrbcn  ber  einen  biefer  Sinien,  als  audi  ba^j 
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SRitciocntum  au  ̂ cm  511111  öau§=  unb  ̂ -amilicn: 
fibcifomiiüfj  iiebbriflcu  Souianial^  unb  i^aimueV' 
uerniööcu  torbcbaltcu.  %nx  bie  beu  bcibeu  ̂ inicu 
gciuciufamcu  ̂ iluöclcöcu^citeu  beftc^t  ein  6euiorat, 

^a^^  bei*  ältere  reöieveubc  (>-üvi't  fü^rt.  ®ay  Grft= 
flcburt^n-cd)t  iu  bcr  :il)rcutDlöC  ift  burd}  'i^m  *5auy= 
unb  (^ci\b(cd}tviHn-traG  üoin  ?>.,  4.  uub  5.  Sept.  1G90 
eiuöcfübrt  uub  ̂ uolcid)  bie  an  bic  Diad^öcboreueu 
.ui  cutvid)tcubc  ̂ ;)lpauaGC  fcitfleftcüt  irorbeu.  5)cr 
Oiebeuveccf?  tjoiu  13.  ̂ Jioü.  1G68  fc^t  für  alle  mäuu= 
üd)eu  AaniilieuGÜebcr  beiber  Käufer  ̂ }{.  beu  Diameu 
iDciurid)  mit  beu  DrbuuuG§3a^teu  fe[t,  irouad)  bie 
ältere  5iuie  bi§  buubert  (C)  3äl)lt  uub  baun  lieber 
mit  I  aufäugt,  bie  iüugere  IHuie  aber  beu  (Srft= 
geboreueu  iu  icbem  ucuen  3al}rl)uubert  mit  I  hc- 
gcid}uet  uub  bauu  bi§  sum  (Subc  bc§  3al;rl}uuberty 
fort3äl)lt.  ̂ ie  regicreubeu  ̂ ürfteu  fiil}reu  t)m  Ziid 

fcuücräuer  'Jürft  Dv.  (älterer  ober  iüugerer  i^iuie), 
©raf  uub  *ocrr  üou  ̂ ^laueu,  .s^crr  ju  ©reij,  J^rauid)- 
felb,  ©era,  6d}leiä  \\r\h  Sobeufteiu.  Sa§  SOftilitär 
beiber  ̂ •ürfteutümcr  bilbet  uiit  1)cn  5?Dutiugeuteu 
tjon  Sd^marjburo^'Jvubolftabt  uub  Sad)feu  =  2(ttcu= 
bürg  ba§  7.  t^üriug.  ̂ sufautcvieregimeut  -Jir,  96, 
n3eld)ey  ̂ ur  8.  2)iüifiDu  bey  4.  preufj.  SXrmeeforpS 

gel)crt.  33cibc  ̂ -ürfteutümer  l^abeu  je  eiue  Stimme 
im  2)eutfd}en  ̂ uubeSrate  uub 
je  eiuen  Si^ertreter  im  9ieic^g= 
tage  (1895  ̂ -ijrfter  für  bie  äl^ 
tere,  2Burm  für  bie  jüugere 
Sinie,  bcibe  ©ocialbemofra^ 
Un).  S)a§  2Bappen  beiber 
Siuieu  ift  quabriert;  im  crften 

uub  üierteu  §-elb  ift  ein  golbe^ 
ncr  gefrönter  Söiüe  in  Sd}iüar3 

(9ieuf5);  im  streiten  uub  brü- 
ten ein  golbener  ̂ rauid)  in 

Silber  (5^\'amd}felb);benSc^ilb 
bedt ein ^-ürften^ut.  2)ie 2 an- 
bcgfarben  finb  Sd^iüarj^ 

^Dt^©elb.  3n5Drbeubeftel}tba§  (5l)reu!reu3  (f.b.,2). 
I.  2)a§  ̂ aub  ber  altern  Sinie  be§  öcinfeg  Üt. 

ober  ̂ iv^  ̂ ürfteutum  9t  e  u  ̂  =  (S)  r  e  i  3  ift  au§  beu  $err= 
fd)aften  Öber=  unb  Untergrei3,  fünf  2)örfern  ber 
Pflege  D^eidienfets  unb  ber  ̂ errfc^aft  33urg!  3ufam= 
meugefe^t.  G§  bilbet  tein  gefd}loffcne§  (5)au3e§.  S)a§ 
5-ürfteutumumfaf,t  316,39  qkm  uub  liat  (1890)  62  754 
(30497  männl,  32257  tueibl.)  ©.,  barunter  936  ̂ a= 
t^olüen  unb  62  Israeliten.  5)ie  (Einiro^uer  verteilen 
f\d}  auf  2  Stäbte,  2  DJkrftfleden  unb  71  ̂ ijrfer. 
iöaupt:  unb  Diefibensftabt  ift  ©rei^.  S)ie  Seüölferuug 
treibt  Slderbau  uub  3Sie^3ud)t.  U>on  bem  bebeuten= 
beu  S5?albe  ift  bie  .^älfte  ̂ omanialforft.  Sel^r  lebhaft 
ift  bic  ̂ nbuftrie.  Obenan  ftel}t  bie  2BDlllt)aren= 
fabrifation  iu  ©rei3  foioie  bie  Strumpfmarenmanu= 
fa!tuv  in  3eiitenrDba.  3lm  1.  SXpril  1893  lüareu  im 
J^ürftentum  Üi  älterer  Sinie  35,34  km  Gifenbal^nen 
im  33etrieb.  (S.  2)eutfd)e  ßifenbal^uen,  Überfielt  B.) 

3lad-)  ber  28.  Wläxi  1867  veröffentlichten  3^er  = 
faffuug  finb  für  beu  Saubtag  3ir»ölf  Hbgeorbnete, 
unb  3iuar  brei  i^om  i^anbe§l)errn,  3mei  üon  beu 
grijfeern  Ü)ruubbefi^ern,  brei  t>on  beu  Stäbten  unb 
üier  üDU  beu  Saubgemeinben  auf  je  fed)§  ̂ al}re  3U 
n}äl}leu.  ̂ ür  bic  i^^crmaltung  beftet}t  t)a§>  2anb- 
rateamt  iu  ©reis  al§  Unterinftan3 ,  mä^reub  bic 
Sanbeyregicruug  bafelbft  bie  l^öc^fte  33erit)altung§= 
ftelle  bilbet.  2)ic  Giuual}men  betrugen  (1894/95) 
1229  708  2R.,  bie  Slu^gaben  1229  708  2Jl.,  bic 
StaatSfc^ulbcn  139900  m.  S)ic  9ted)t§pflege 
wirb  von  t^cn  2lmt§gcri^teu  (5)rci3  unb33urgf,  bem 

a3rocfr}ait§'  Äontcrfation§=2cEi!ou.    14.  3rufr.    XIII. 

2anbgerid)t  iu  ©reis  unb  bem  Dberlaube«gerid}t  in 

^eua'gcübt.  ßy  bcftcl)t  iu  ©reis  aufjer  beu^^ürgcr= fd)ulen  ein  ©pmnafium,  ein  Sc^ulleljrcrfcminar  unb 
eine  l}Dl}crc  2^üd}tcrfd}ule. 

II.  ̂ a§  ̂ ürfteutum  91.  jüngerer  2inic  ober 
9i  cu  ̂   =  ©  er  a  =  S  d)  l  c  i3 :  S  D  b  cn  ft  c  in  =  (S  b  er  5  b  or  f 
umfaßt  825,G7  qkm  mit  (1890)  119  811  (57  866 
mäunl,  61945  lueibl.)  G.,  barunter  1181  tatl}olifen 
unb  147  Israeliten.  5)ic  (^inmol^ner  verteilen  fid) 

auf  6  Stäbte,  4  SDIarftfleden  uub  163  ̂ öx\ix.  öaupt-- 
unb  3fiefibeu3ftabt  ift  ©era.  ̂ cr  Sergbau  leibet 
im  Dberlanbc  burc^  beu  9Jlaugct  an  ̂ ifeubabueu 
unb  Steinfo^len.  i?on  größerer  39ebcutung  ift  bic 
Salsgelrinnung  in  ber  Saline  öeinric^§l}all.  ̂ n  = 
buftrie  unb  ©cm erbe  finb  bebeutenb.  öaupt: 
orte  für  bie  ̂ i^^i-ifl^i^  i^  SBolle  uub  SBaummollc 
finb  (5)era,S;riebc§  unb  Sangcnnjcfeenborf,  für  difeu: 
gie^erei,  SRafd}iuenbau  unb  ̂ armonifafabrifation 
©era,  für  ©erberei  Siana  unb  $irfd}bcrg,  für  Brauerei 
ilöftrii,  Sd)lei3,  ©era,  ßberSborf  uub  ̂ irfd)bcrg, 

für  2^abaffabrit'ation  ebenfalls  ©era.  Sa§  ̂ -ürften^ 
tum  mirb  üou  brei  großem  (§ifenbal}nlinieu  burd}- 
sogen:  üou  ben  Sinicn  ©ij^ni^:@era  ber  Säd)f., 
£eip3ig:^J(>rübft3ella  ber  ̂ reu^.  StaatSba^nen  unb 
bcr  2Bcimar  -  ©eraer  Gifenbal^n.  3)ic  Sinie  Sd)i}u= 
bcrg:Sc^lei3  geljort  bem  reu^ifc^en  Staate  unb  mirb 
CDU  ber  fäc^f.  StaatSeifcnba^uüermaltung  betric= 
beu.  6iuc  ̂ ortfe^ung  nac^  <öirfc^bcrg  a.  b.  Saale 
ift  1892  eröffnet,  ̂ ic  im  23au  begriffene  '$rcu^. 
StaatSbabu  2;ripti§=39lanl'cnftcin  (55,i4  km)  burc^: 
fc^neibct  beibc  ̂ ürfteutümer.  Slm  1.  ̂ prit  1893 

maren  im  ̂ -ürftcutum  9t.  jüngerer  Sinie  78,8o  km 
im  ̂ Betrieb.  (S.  ®cutfd}c  ßifeubal}ncn,  Übcrfid}t  B.) 
^ic  35  er  faffuug  berul}t  auf  bem  reüibierten 
StaatSgrunbgefe^  üom  14.  51pril  1852,  auf  bem 
©cfc^  üom  20.  ̂ uni  1856  unb  bem  neuen  SBa^l^ 
gefe^  t)om  17.  ̂ an.  1871 ;  bauad)  befielt  bie  2anbc§; 
ücrtretung  auS  16  Slbgeorbneten,  nämlic^  bem  Se^ 
fi^er  bcS  ̂ aragiumS  9tcu^:^öftri^,  3  2lbgeorb= 
neten  bcr  ööc^ftbefteuerten  unb  12  au§  allgemcinen 
bireften  S^al)len  l)erüorgc^enben  2lbgeorbneten. 

^•ür  bie  ̂   c  r  m  a  1 1  u  n  g  beftcben  sirci  Sanbrat§= 
ämter,  in  ©era  unb  Sd)lei3.  ̂ ic  9tc^t§pflcge 
mirb  geübt  üon  ben  fünf  3lmt§gcri(^ten  iu  ©era, 
Öo^cnlcuben,  Sd)lci3,  Sobenftein  unb  ̂ irfc^berg, 
bem  mit  bem  ©rD^l)cr3Dgtum  Sac^fen=2!Beimar  gc= 
meinfc^aftlid)eu  Sanbgcrid)t  in  ©era  uub  bem  Ober= 
laubeSgcrid)t  in  ̂ ena.  ̂ ie  (Siunal}men  betrugen 
(1894/95)  2091400  30^.,  bic  ausgaben  2080051 M., 
bic  StaatSfd)ulben  1040550  Tl.  (SS  beftetjen  slüci 
©^mnafieu,  in  ©era  unb  in  Schleis,  ein  Sd}ullebrcr' 
feminar  uub  eine  S^aubftummenanftalt  in  Sd)lci3, 
9tealg\5mnafium,,6anbcl§fd}ule,l}öt)ere3:öd)tcrfd}ulc 
unb  brei  33ürgerfd}ulcn  in  ©era.  S)a»  58Dlf§fd}ut= 
ircfen  ift  bur^  ©efc^  üom  4.  9ioü.  1870  geregelt. 

©efc^id)tc.  2ll§  2ll)uc  bc§  ̂ aufeS  9t.  gilt 
^dnxi<i)  ber  ̂ -rommc  ddu  2Beiba,  ber  gegen  Gubc 
i^e^'  11.  ̂ a^r!^.  ben  ©rimb  basu  legte,  \)a^  iu  feinem 
©cbietc  bic  ̂ eibn.  Sorben  mit  ben  c^riftl.  ©ermaucn 
in  ©lauben,  Sprache  uub  Sitte  fid)  einten.  Sein 

Gufel  ̂ cinric^  ber  9teid)e  ermarb  ficb  um  'üa§' 
2)eutfc^e  9teic^  grofec  ̂ erbieufte  als  9Jlarfc^all  J^aifer 
^riebri^S  I.  uub  öeinrid)§  VI.  Seine  brei  Sö^nc, 
bie  mie  alle  folgenbcn  männlid^en  ̂ tac^fommen  ben 

Diamcn  ̂ ciuric^  füi^rten,  erhielten  3ucrft  'Oin  3:itcl advocati  ober  ̂ ^ögte.  2)cr  mittlere  üon  biefen  Söl)= 
neu,  öeinrid)  IV.,  murbc  1237  OrbenSritter  unb 
teilte  um  1240  feine  Saube  unter  feine  brei  Söljne, 
r»on  benen  ber  erftc  Sßogt  unb  $err  3u  2Beiba,  ber 
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^ireitc  311  flauen,  ber  brittc  gu  ©cra  lüurbc.  ̂ ic 
iiiinie  üDu  Sßeibacrtojc^  1535,  nad}bcnt  1375  bic 
Stabt  öof  nebft  fed}§  SlmtSbegirfen  in  58at)ern  an 
ben  33urgc5rafen  311  Dlürnberg,  SSciba  fclbft  1427  an 
^•riebrid}  t)en  Streitbaren,  ̂ nrfürftcn  \)on  Sac^fen, 
üerän[3ert  morben  mar.  ̂ ie©eracr  Sinie,lt)eld}c 
fic^  im  S3e[i^  ber  ̂ errfd^aften  ©era,  Sobenftein, 
£anoenberg,  S^leig,  Saalbnrg  unb  SSnrß!  befanb, 
crlofd}  1550  mit  bem  Siobe  öeinrid)y  beö  Jüngern, 
ber  1547  nai^  ber  6d}lad}t  bei  2RiU)tbcrg  in  bie  3Reid}§= 
ad)t  erklärt  luorben  mar  imb  ©era  an  ̂ einric^  ücn 

'flauen  abgetreten l)atte.  5ln§  ber  £i nie  flauen  ift 

'üa§>  l;eutige  ̂ •ür[tengefd}led}t  9i  emporgcblübt.  ̂ l)x 
©rünber,  ̂ einrid}  L,  erlrarb  fic^  bnrd}  feine  SBaffen^ 
tl;atcn  gegen  bie  ̂ ^olen  ober  lueftl.  Diuffen  nm  1247 
ben  33einamcn  Ülngje,  9icuf3c  ober  9Uitl}ene.  (^i>g(. 

9^c[d},  über  ben  Urfprnng  beS  bpna[tijd}en  ̂ u-imcny 
^J^.,  (Sera  1874.)  S)e[fen  (2D!}nc  ."oeinrid)  ber33D{)me 
unb  ̂ cinrii^  ber  9ieu^e  teilten  bie  Sinie  ̂ (auen 

1306  in  eine  ältere  bnrggräflid^e  (^slanen)  unb  in 
eine  jüngere  (9ieu^).  S)er  burggräfl.  ̂ inie  mürbe 
142ß  in  ber  ̂ erfon  $einrid)§  XI.  (I.)  üon  ̂ aifer 
6igi§munb  al§>  Grblel^n  bie  33urggraffd}aft  SOIeifsen 
unb  bie  bamit  üerbunbene  fürftl.  Söürbc  üerliel^en. 
.^einrid}3  XI.  33ruber  ̂ einrid}  mar  1410— 13  S^od)- 
meifter  ber  ̂ eutfd)en  Flitter,  öeinrid}»  XI.  (Bo\)w 
.'oeinrid)  II.  mu|te  bie  S3urggrafid)aft  1534  an 

Sad})"en  abtreten.  Tlit  bem  Sobe  öeinric^S  VII. {geft.  1572),  ber  flauen  unb  ta§^  ̂ Sogtlanb  1569 
an  Sad)fen  üerfauft  ll)atte,  erlofc^  biefc  Sinie. 

So  blieb  üon  bem  alten  ̂ errengefd}led}t  ber  33Dgte 
nur  nod}  ba§  $au§  ̂   l  a u  e n  i ü n  g  e r  e r  S i n i  c  ober 
^a§>  ̂ a\i§>  9i.  übrig,  bc[fen  Stifter  .s3einrid}  ber 
^Keu^e  1309  ftarb.  dlad}  bem  S^obc  .fxinric^S  be§ 
^ricbfamen  (geft.  1535)  tjatte  fid}  biefeS  1564  in 
brei  Sinien  geteilt,  üon  benen  aber  bie  mittlere  1616 
au§ftarb.  Sie  nun  Übrigbleibenben  Sinicn  finb  bie 
nod}  ̂ eute  beftel^enbe  ältere  unb  jüngere  Sinie  be§ 

"Jürftenl^aufeS  9i.  (f.  oben).  ®er  3Xl}nl}err  ber  altern 
£inie  mar  .'peinrid}§  be^^  ̂ riebfamen  ältefter  Sol}n, 
mit  bem  93einamen  33Dtf^after.  5)iefc  Sinie  teilte 
fic^  mieberl^olt,  am  ftärfften  im  17.  ̂ aln'l}./  in  bie 
ytcben^meige  Dber=  unb  Untergreij,  SBurg!  unb 
Sölau,  unb  erlangte  1673  ben  ©rafentitel.  (Im  be= 
rül}mtcr  5!rieg§l)elb  bicfer  Sinie  ift  .^einrid}  YL,  ber 

al§  fäc^f.  unb  faiferl.  ̂ -elbmarfdjall  unter  ̂ rinj 
Gugen  gegen  bie  2;ür!en  tämpftc  unb  in  ber  S(^lad)t 
t)on  3enta  1697  fiel  S)ie  fämtlid}en  Sanbe  ber  altern 
£inie  ftereinigt  befaf5  juerft  ̂ cinrid)  XI.  au§>  bem 
Öaufe  Dbergreig,  Gnlel  be§  5-elbmarfd)aU§.  Gr  er- 
bielt  1778  erblid^  t»om  ̂ aifer  ̂ of^Pb  H.  bie  reid)§= 
fürftl.  2öürbc.  ̂ l)m  folgte  1800  fein  Soljn  .^ein= 
vid)  XIIL,  ber  1807  bem  ̂ il^einbunb  unb  1815  bem 
Seutfd}en  Sunbe  beitrat.  Tiadj  feinem  S^bbe  1817 
folgten  nad}einanber  feine  beiben  Seltne  ̂ ein- 
rid)XIX.  (1817— 36)  unb  öeinrid)  XX.  (1836— 59), 
auf  biefen  8.  9ior».  1859  fein  SDl}n  ̂ einrid}  XXII. 
(f.  b.),  äunä(^ft  unter  3]ormunbfd)aft  feiner  3?lutter 
5laroline,  3:od}ter  be§  Sanbgrafen  ©uftaü  t»on  öeffen= 
.s^omburg.  S)a§  preuf3enfeinblid}e  2Serl)atten  ber 

'^■ürftin  im  5)eutfd}en  .Kriege  üon  1866  fübrte  eine 
Dccupation  be§  £anbe§  burd}  ̂ reuj^en  t}erbei.  ßrft 
nad)  bem  ̂ -rieben  mit  Icliterm  (26.  Sept.  1866)  trat 
t)a§>  £anb  in  ben  3Rorbbeutfc^en  93unb  ein.  Hm 
28.  ̂ äx}  1867  übernal)m  öeinrid}  XXII.  bie  9{cgie= 
rung  felbft  unb  ücröffentlid}te  eine  ä>erfaffung. 

S)er  Stifter  be§  ̂ -ürften^aufeS  di.  jüngerer 
S i n  i  c ,  öeinrid)  be§  ̂ -riebf amen  jüngfter  Sobn  (geft. 
1572),  ermarbSobenftein,  ein  drittel  t)onSd)lei3  unb 

ben  SHeft  Pon  Dbcr!ramd)felb.  Sein  nad}geborener 
Sol)n  ̂ einrid)  ̂ oftl^umuS  ermarb  bas  Privilegium 
de  non  appellando,  beftimmte  burc^  ein  ̂ amflien^ 
gefe^  bie  Unteilbarfeit  be§  £anbe§,  grünbete  ba§ 
Gymnasium  Illustre  (3flutl}eneum)  gu  ©era,  führte 
burd}  2lufnal}me  bc§  5lieberlänber5  SRic.  be  Smit 
ben  2luff(^mung  ber  SBoUäeugfabrifation  ^erbei  unb 
tilgte  bie  £anbe§fd}ulben.  ®urd}  bie  Seilung  feiner 
Sbl;ne  entftanben  1647  bie  Speciall^äufer  ©era, 
Sd}lei,^,  Sobenftein  unb  Saalburg.  Se^tere^ 
erlofc^  1666,  unb  üon  Sobenftein  jmeigte  fid)  bie 
Sinic  (§  b  e  r  §  b  0  r  f  ab.  1673  erl}ielten  alle  r>ier  Sinien 
ben  ©rafenftanb.  5)ie  ©rafen  üon  Sd}lei3,  Soben- 
ftcin  unb  ßbersborf  beerbten  bie  1802  au^geftorbene 
i]inie  ©era,  erl)ielten  1806  bie  reid}Sfürftl.  SBürbe, 
geleerten  1807—13  bem  9ll;einbunbe  unb  feit  1815 
bem  S)eutfd}cn  23unbe  an.  Ser  S^eiQ  GberSborf 
ift  berül}mt  gemorben  burc^  bie  ©rünbung  ber  öerrn^ 
l}uter  5!olonie  1727.  S)ie  ©emal}lin  ̂ i^a^^borf^, 
@rbmutl)e  Sorotljea,  mar  eine  Sc^mefter  ̂ dn- 
rid}y  XXIX.  üon  GberSborf.  S)iefc  Sinie  erlofd} 

mit  bem  2;Dbe  .•oeinrid}^  LXXIL,  17.  §ebr.  1853. 
9tad}bem  biefer  1848  ber  ̂ errfd)aft  entfagt  l;atte, 
fiel Sobcnftein^GbcrSborf  ^einric^  LXII.  üon  Sd}lei3 

gu,  ber  fonad)  "i^Ci^^  gefamte  ©ebiet  d\.  jüngerer  Sinie 
nad)  223jüliriger  3erftüd'elung  mieber  t>ereinigte  unb 
19.  ̂ 'uni  1854  ftarb.  3^^}^  folote  fein  33ruber  ̂ ein^ 
rid}  LXVIL,  unter  bem  eine  Oieorganifation  ber  ̂ ^er= 
maltung  unb  beö  ̂ uftismefen^  burd}gefül)rt  mürbe 

unb  'i)a§>  Sanb  18.  2lug.  1866  bem  ̂ lorbbeutfd^en 
29unbe  beitrat,  diad)  feinem  Sobe  (11.  ̂ uli  1867) 
folgte  fein  Sol}n  .f^inrid}  XIV.  (f.  b.).  Unter  il}ni 
mürben  burd^  ein  bem  preufsifd^en  nac^gebilbete^^ 
©efe^  bie  i^'laffen=  unb  ßinfommcnfteuer  eingefüt}rt, 
bie  Sd}ule  burd)  ba§  SßolfSfc^ulgefe^  üon  1870  ge^ 
forbert  unb  1871  ein  neue§  2Bal)lgefet5  erlaffen. 

SSon  ber  Sinie  S^leig  trennte  fii^  1689  bie  3Rebcn: 
linie  ̂ öftri^,  bie,  meil  inbeffen  haS»  Primogenitur; 
rec^t  eingefül^rt  mar,  feinen  SanbeSteil  ert)iclt,  mobl 
aber  mel^rere  9iittergüter,  au^er  i^oftri^  befonber^^ 
§Dl)cnleuben  mit  9ieid)enfel§,  befi^t.  S)a§  jemeilige 

^aupt  ber  ̂ -amilie  fü^rt  ̂a§>  ̂ räbifat  «g-ürft»,  bic 
übrigen  SRitglieber  ba§  ̂ räbifat  «^ring».  2)ic 
^]i3aragiat§linie  9ieuf5  =  Sd}leiä;,^ijftrit3  teilt  fid)  jur 
3cit  in  3mei3meige,  3fiad}!ommen  öeinrid}§  IX.  unb 
Öeinri(^§  XXIII.  3l}r  ̂ aupt  ift  feit  25.  ̂ uli  1894 
.^einric^  XXIV.,  Sefi^er  ber  g-ibeifommiffe  (Srnft= 
brunn  unb  öagcnberg  in  D^ieberofterreid);  beffen 
33ruber  ̂ rinj  ̂ einric^  VII.  (f.  3fieuf3)  mar  üon  1878 
big  1894  Sotfd}after  be§  S)eutfd)en  iJieid}^  in  2öien. 

Sitteratur.  2Raier,  ©l^ronil  tc§>  fürftl.  öaufe^^ 
ber  9\eu^en  t>on  flauen  (2öeim.  1811);  Simmer, 
©ntmurf  einer  urfunblic^en  ©efd)id}te  be^  gefamtcn 
'^ogtlanbeg  (©era  1825) ;  berf.,  ̂ urje  ©efd)id)tc  be§ 
Öaufe§  dl  (3>tonneb.  1829);  ä>ode,  a>aterlanb§funbc 
ber  fürftl.  reufjif d}en  2änber  (9brbb.  1852);  S3rüd= 
ner,  £anbe§=  unb  SSolfSlunbe  be^  ?yürftentum§  Sft. 
jüngerer  Sinie  (2  SBbe.,  ©era  1870 ) ;  2)lauf  e,  ,öeimat§= 
tunbe  be§  ̂ ürftentum^  %  (3.  2Xufl.,  ̂ oalle  1877). 

üieufj,  *oeinrid}  VII.,  ̂ ring,  beutfdier  Staate-- 
mann  unb  preufs.  ©eneral  ber  ̂ ^aüallerie,  geb. 
14.  ̂ uli  1825  al§  britter  Sol}n  be§  27.  Sept.  1841 
üerftorbenen  ̂ ringen  .^einrid)  LXIII.  au§>  ber 
^aragiatglinie  9ku^  =  Sd)leiä^töftril5,  ftubiertc  in 
.•oeibelberg  unb  23erlin  1845—48  bie  ̂ jied}te,  trat 
1848  in  ba§  8.  preu^.  Ulanenregiment  unb  1853 

in  ben  biplomat.  2)ienft  ̂ reuf^enS.  (5"r  mürbe  1854 
l'egationSrat  bei  ber  preuJ3.  ©efanbtfd}aft  in  X^ax'i^, 1863  ©efanbter  in  Gaffel,  1864  in  a^ünd^en  unb 
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1SG7  in  ̂ NCteiv>(nirfl.  9(m  20.  Hprit  1871  imirbe 
^^rin3  9t.  ̂ otfd}aftcr  bc^5  ̂ cutid)cn  9teid}§  in 
^^etevytmrG  unb  1873  ̂ um  ®eneralab)utanten  bc^ 
^ciiti_d}cn  Saifcr^^  ernannt,  na^m  iebod)  187G  jcine 
(^'ntlafjunn  a\b^  bcm  Staat^bicnftc,  üermäl}ltc  [id) 
(3.  ';vcbr.  187G  mit  ̂ ^Uin^effin  3Jlavie,  2:Dd)ter  beg 
©vojil}cr3DOo  5lavl  2Uex*anbcr  üon  Sad)fen=2öeimar, 

unb  murbe^in  bcmfclben  ̂ al^re  a)iitolieb  be§  preu^. .s^errcnbanfc^^. .  1877  mar  er  beutfd}er  SBotjd^after 
in  ilonftantincpcl,  im  S^ti  1878  irnrbc  er  Sot^ 
jd^after  in  S)icn  nnb  fd}lDJ3  aU  \o{d)Cx  ben  bentfd}= 
bfterr.  S3ünbni§ücrtrac;  üom  7.  Oft.  1879  ab.  1894 
trat  er  au§  bem  Staatöbicnfte  nnb  300  [ic^  auf  feine 
iicfitiunG  3:rcbfd}en  bei  3üUic^au  ̂ urüd. 

'Sicnffr  (Sbuarb  2öiü).  G'uöen,  prot.  Sl^eoloö,  geb. 
18.  ̂ uti  1804  äu  Straf5burG,  ftubierte  auf  ber  bDr= 
tigen  2l!abemie,  in  ©öttingen,  ."»^allc  unb  ̂ ari§. 
1828  nad}  Straf^bnrfl  äurüdGf^c^}^'^  I)abilitierte  er 
fid}  1829  für  biblifd)e  unb  Orient.  2ßiffenfd)aften, 
mürbe  1834  aujscrorb.,  1836  orb.  ̂ rofeffor  ba= 
ielbft.  (5r  trat  1888  in  'am  3ftu^eftanb  unb  ftarb 
15.  Hprit  1891  in  Strafjbnrg.  9i  bat  für  bie  ̂ iö= 
cipUnen  ber  Ginleitunn  in  ba§  Dteue  2;eftament  unb 
bor  biblifd)en  ̂ bcotüöie  burd)  Slnmenbung  ber  rein 
biftor.'Mtifd)cn  DDietl^obe  ̂ ebeutenbe§  geleiftct. 
Seine  $auptmcr!e  finb:  «©efd)i(^te  ber  t}ei(iöen 
Sd)riften  be§  9]euen  2^eftament§»  ("Oalle  1842; 
6.  9luf(.,  33raunf^m.  1887),  «Histoire  de  la  tlieo- 
logie  chretienne  au  siecle  apostolique»  (2  33be., 
Stra|3b.  1852;  3.  2{uft.  1864),  «Histoire  du  cauon 
des  Saintes-ficritiires  dans  l'Eglise  chretienne» 
(ebb.  1863;  2.  5.lufl.  1864),  «@ef(5id)te  ber  l^eitigen 
Sd^riften  be§  Sllten  2:eftament§»  (3BraunJ(^m.l881; 
2. 2(ufL  1890).  21I§  ̂ robe  eine§  projettierten  üdU= 
ftänbigen  fran^.  Sibetmer!§  in  einer  neuen  Über- 

legung nebft  (Sinteitungen  unb  Kommentar  toer= 
Dffentlid)tc  er  «L'epitre  aux  Hebreux»  (Straf^b. 
1861);  ta§>  S3ibelmer!  felbft  erfc^ien  311  ̂ari§  1874 
—81  in  19  SBänben.  3<il}t^eid}e  23eiträge  lieferte  er 
3U  ̂ tn  üon  ibm  felbft  begrünbeten  «23eiträgen  gu 

t)zn  tl}eDl.  2Biffenfd}aften»  (6  93be.,  '^s^na  1847  fg.) 
unb  äu  ber  (Stra^burger  «Revue  de  tlieologie» 
(1850—69).  3in  ̂ortfet^ung  bcS  von  33retfc^neiber 
begrüubeten  «Corpus  Keformatorum »  begann  9i 
mit  6uni^  unb  33aum  eine  ̂ erau^gabe  ber  fämt= 
lid}en  9Ber!e  6almn§  (Sraunfc^m.  1863  fg.),  x>on 
benen  biö  1893  öOSänbe  erfc^ienen  finb.  ̂ lu^erbem 
finb  3U  nennen:  «Bibliotheca  Novi  Testamenti 
graeci»  (33raunfd}m.  1872),  «9leben  an  2;i}eDlDgie 
Stubierenbe»  (ebb.  1878;  2.  2(uft.  1879),  «Sa§ 
'^ui)  $iob»  (ebb.  1888).  2lu§  feinem  9Ia^laf5  er= 
fc^ien:  «^a§  5Xlte  S^eftament,  überfetjt,  eingeleitet 
unb  erläutert»  (l}g.  Pon  ßrii^fon  imb  .^orft, 
^raunfd)m.  1892  fg.). 

9icuffcn,  foi^iel  mie  9luffen  (bal)er  ber  Sitel 
«^aifer  aller  9i.»);  aud}  bie  Semol^ner  be§  j>'ürften= 
tum»  9icu^. 

SReu^ctt,  Sanbfc^aft,  f.  3Rotru^lanb. 
OfJcufftcten  (frj.,  fpr.  reüff-),  feinen  3iüed  er= 

rcid)en,  &IM  ̂ aben. 
tRcttte,  Ort  in  2;irDl,  f.  9leutte. 
9teutcr,  t?erfd)icben  eingerichtete  ©eftcUc  jum 

Srodnen  tton  ©rünfutter,  merben  mcift  nur  für 
5!lee  gebraud)t  (f.  ̂(eereutcr). 

dientet,  (S^riftian,  6d)riftftellcr,  getauft  9.  Cft. 
1665  SU  Bütten  bei  3örbig,  ftubierte  feit  1688  in 
Seipjig  erft  ̂ beologie,  fpäter  ̂ ura.  1697  marb  er 
.megen  pa^quillantifc^er  unb  fatir.  SluSfälle  gegen 
bie  ̂ -amilie  feiner  el)cmatigen  .^au^mirtin  2)hUler 

relegiert  unb  trat  bann  al§  Sefrctär  in  bie  Sienfte 
be^^  ilammerl;errn  üon  Sepffcrbitj.  1703—10  lebte 
er  in  S^crtin  al§  2;ej:tbi^ter  für  bie  ̂ eftfpiele  be» 

.*ODf!o.  (5'r  ftarb  nad)  1712.  ®er  oben  ermähnten  fatir. 
g-ebbe  bauten  einige  tulturl^iftorifd}  intcreffante  ito-- 
möbicn  («L'honnute  femme  ober  bie  6'l)rlid}e  ̂ rau  ju 
^liffinc»,  1695;  «Scr  ebrlid)en  ̂ -rau  6d}lampampe 
iiranlbcit  unb  2;ob)),  1696;  beibe  jjufammen  aliS 
«Suftfpiele»  neu  bg.  t>Dn  Gllinger,  ̂ aik  1890)  fomie 
ba§  5[ia§Quill  «SeljteS  Sen!=  unb  Gl)rcnmal}l  ber 
^■rau  Sd}iampampe»  (1697)  il}re  (Sntftel}ung.  ̂ ^on 
bleibcnbem  SBerte  ift  «Sd}elmuffffi}§  9]cifebcfd)rei= 

bung»  (1696;  neu  l}g.  'oon  6d)ullcru§,  öallc  1885), 
ein  genialer  Sügcnrcman,  ber,  ebenfalls  mit  pcr= 
fönlid}cr  fatir.  Spi^e,  sugleid}  Pon  einem  übermütig 
fprubclnben  ̂ umor  unb  einer  glän^enben  &abe 
bpperboUid)  ju  d}ara!terificren  jeugt.  ®ie  ioaupt^ 
figur  6d}elmufff!p,  ein  läd}erUd}er  pl}ilifterl)after 
2luf  fc^neiber,  ber  mit  nie  erlebten  Dleifen,  SIbentcuern 
unb2iebeöt}änbeln  im  ©efd}made  bc§  33ruber  Strau- 
binger  pral}lt,  babei  ein  pro^iger  ̂ arüenu,  ift  eine 
^Beffpottung  be§  ©ol}ne§  üon  3R.g  el}emaliger  2öir= 
tin.  —  25gl.  ̂ -r.  3arnde,  6l}r.  9R.,  ber  a^erfaffcr  beS 
S^elmufiffp,  fein  Seben  unb  feine  2öcr!e  (Cpj. 
1884);  ©el}mtid},  et}riftian  %  {th^,  1891). 

^cntcv,  %xi^,  ̂ iale!tbid}ter,  geb.  7.  9tDP.  1810 

3u  6taüenl}agen  in  9Jled'lenburg-Sd}merin,  mo  fein 
^Jl^ater  ̂ ürgermeifter  mar,  befud)te  bie  ©pmnafien 
3U.STieblanbin9JJcdlenburg=StreliBunbäu^ard}im, 
morauf  er  fid)  auf  ̂ ^eranlaffung  be§  ä^aterg,  obne 
eigene  Steigung,  feit  2)Zi(^aeli§  1831  ju  Dioftod,  feit 
Öftern  1832  gu  ̂ ena  jurift.  Stubien  mibmete.  3" 
^ena  fd}lD[}  fid)  9v.  ber  33urid)enfd)aft  an  unb  mürbe 
infolgebcffen  bei  33cginnberS)emagogent)erfolgung 
.•öerbft  1833  in  33erlin,  mo  er  feine  Stubien  fort; 
fel3en  moüte,  Per^aftet,  nad)  breijäl^riger  Unter: 

fud}ung§l}aft  gum  Sobe  verurteilt,  burd)  "ocn  S^onig 
aber  ̂ u  brei|igiäl)riger  (>-eftungöftrafe  begnabigt  unb 
l}ierauf  bi§  jum  Sommer  1838  tro^  aller  9ic!lama= 
tionen  ber  medlenb.  9legierung  auf  t)erfd}iebenen 

preufs.  ̂ cftungen  gurüdgel^alten.  ̂ adj  feiner  3lu§= 

iieferung  fe^te  man  it)n  in  bie  medlenb.  "^eftung 
^omilj,  h\§>  er  enblid}  1840  feine  ̂ reil}cit  erl;ielt. 
(^r  mibmete  fid)  hierauf  ber  Sanbmirtfd}aft,  muffte 
febod)  nad)  10  ̂ al)ren  biefen  33eruf  al§  für  il)n,  ben 
Unbemittelten,  au§fic^t§lo§  aufgeben.  1850  Uef5  er 
fid)  a[§>  ̂ rifattel)rer  in  ber  pommerfd)en  Stabt  2;rep= 
tom  nieber,  üermäl}lte  fid)  1851  mit  ber  ̂ rebiger§= 
toc^ter  Suife  ̂ unje  unb  begrünbete  feinen  9tuf  ai§> 
S)i4ter  mit  ber3]erDffentlid)ung  feiner  plattbeutfd)en 

«Säufd)en  un  9timeB»  (2öi§m.  1853;  9ieue  ̂ -otge 
1858).  9iad)bem  er  in  S^reptom  nocl)  bie  «^olter= 
abenbgebic^te»  (S(^mer.  1855)  unb  bie  «Dteif  nab 
SBetligen,  poet.  (5rsäl)lung»  (2Bi§m.  1855)  l)erau§= 
gegeben  l)atte,  fiebelte  er  Oftern  1856  nad^  dlm- 

branbenburg,  1863  nad)  (Sifenad)  über,  mo"  er 12.3uni  1874  ftarb.  1893  mürben  i^m  S)en!mäler 
in  9kubranbenburg  (üon  2)tartin  Söolff  in  23 erlin) 

unb  Sl)icago  (t)on  ̂ -riebr.  (Sngel^Jmann  in  ÜJlünc^en) 
gefegt.  Seine  SBitme  (geft.  9.  ̂ uni  1894)  i^ermac^te 
i^re  Silla  bei  (Sifenacp  unb  ben  litterar.  ̂ fiac^la^ 
i^re§  2)knne§  ber  beutfd)en  Scfeitlerftiftung. 

Unter  ben  neuern  beutfd)en  ̂ iale!tbid)tern  mufe 
91.  aU  ber  t)ert)orragenbfte  be5eid)net  merben.  2)ie 
Ü}Zimbart,  bereu  er  fid)  bebient,  ift  bie  mc(flen= 
burgifc^e.  Seiner  ̂ rad)tfigur,  bem  ̂ nfpeltor  S3räfig, 
legt  er  einen  meifterl)aft  ge^anbl)abten  9Jlifd)biale!t, 
ba§  SHiffingfd^,  in  \)m  2)iunb.  3]on  9t.§  in  mieber^ 
l)olten  5iuflagen  erfc^ienenen  2I?er!en  finb  bcfonber^ 
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t)en3Dr3ul)ebcn:  «^cin  •oüfimo»  (©reifölr.  1858), 
eine  tragii^e  2)Drfaefd)id)te  tnS^erfen;  «^anne  Mie 
unb  be  lütte  ̂ ubel»  (2öiytn.  1859),  ebenfalls  eine 
gelungene  6cl}ilbening  au§  bem  2then  be§  Sanb: 
nülB;  «Sd)iirr:30^un»  (ebb.  1861),  eine  Sammlung 
launiger  drsäblungen,  teil§  in  ptattbeutfcber,  teiB 
in  ̂ Dd)beutfd)er  Sprache;  üor  allem  enblid)  «DUe 
Lamellen»,  eine  SReil;e  non  ̂ rofanoüellen,  in  benen 
%  ein  üorjüglicbeä  ßrgäl^lertalent  bclt)äl)vt.  ̂ m 
erften  23anbe  («2;mei  luftige  ®e[d)id)ten»,  2Bi§m. 

1860)  !ann  bie  ß'rjäljlung  «Ut  be  ̂ -ran^ofentib» 
für  eine  ̂ erle  ber  neuern  noüelliftifdien  Citteratur 
gelten.  2)en  streiten  S3anb  bitben  bie  Sc^ilberungen 
«Ut  mine  ̂ -eftung^tib»  (2Bi§m.  1862),  benen  fid) 
a{§>  britter  bi§  fünfter  S3anb  9t.§  ̂ auptiüer!,  ber 
^Koman  «Ut  mine  Stromtib»  (3  SBbc,  ebb.  1864),  al^- 
fed}fter  39anb  «Sord^läuc^ting»  {eh^.  1866),  enb= 
lid)  al§  7.  2;eil  «2)e  'Jieif  na^  5?onftantinopel»  an= 
fd}lief5en,  3"  S^lS  «Sämtlid)cn  2öer!en»  (^b.  1— 
13,  SBi^m.  1863—68  u.  ö.;  ̂ olf§au§g.  in  7  '^tn., ebb.  1877  u.  o.)  gab  2lb.  SBilbranbt  2  Sänbe,  33b.  14 
u.  15,  «9Zacbgeiaffene  ©d}riften»  (ebb.  1875),  mit 
einer  S5iograpt)ie  ̂ Ji.§  l)erau§.  2lud)  ein  Suftfpiel 
mit  berb  fatir.  2;enbenä:  «S)ie  brei  Sangbänfe»,  ift 
(2öi§m.  1878)  au§  %§>  Tiad)ia^  üeröffentlid^t  mop 
ben;  ferner  «Suftfpiele  unb  $^Dtterabenbgebi(^te» 
(2  33be.,  Spg.  1883)  unb  «2fteuter=3Reliquien»  (^g.  üon 
(^äber^,  2öi§m.  1885). 

ä5gl.  ©lagau,  ̂ ri^  9R.  unb  feine  ̂ id}tungen 
(2.  2lufl.,  Serl.  1875);  ßbcrt,  §ri^  3^.  (©üftrott) 
1874);  3iel,  ̂ rit5  SR.  (in  «Unfere  3eit»,  Sp3.1875); 
Satenborf,  3"^  ßrinnemng  an  %  (^ö|neä  1880); 
2;riniu§,  Erinnerungen  an  %x[^  %  (2öi§m.  1886); 
(Säber^,  ̂ ^i^  %  ©tubien  (ebb.  1890) ;  diaa^,  maljv^ 
tjeit  unb  2)i4tung  in  ̂ -ri^  %§>  Söerfen  [eh^,  1894). 

SRctttct,  ̂ ermann,  prot.  2;beDlDg,  geb.  30.  Slug. 
1817  pi  ̂ii\)t§>l)cm ,  ftubicrte  in  ©öttingen  unb 
33er(in,  babilitierte  fidb  1843  in  33erlin,  nnirbe  1852 
auf3erDrb.  ̂ rofeff  or  ber  i^ird)engefd)id)te  in  33reglau, 
1855  orb.  ̂ rofeff or  in  ©reif ämalb,  1866  in  33re§lau, 
1876  in  ©ottingen.  1881  erl}ielt  er  ben  2;itel  unb 
bie  ̂ frünbe  eine§  2lbte§  t>on  23ur.§felbe.  (§r  ftarb 
17.  6ept.  1889  auf  einer  9^eife  nai^  .^annoüer. 
3ft.  tüar  al§  0rd)enbiftori!er  ̂ erüorragenb  burd) 
Ouellenlenntnig,  größte  Sorgfalt  im  einzelnen  unb 
uniüerfale  SSetradjtung^meife.  (fr  fd)rieb:  «^0= 
bannet  t»on  ©aliSburp»  (Serl.  1842),  «©efd)id}te 
2l(eyanber§  III.  unb  ber  5^ird}e  feiner  3eit»  (33b.  1, 
2pä.  1845;  2  2lufl.  in  3  S5bn.,  1860—64),  «@e= 
fcbii^te  ber  religiofen  2luf Körung  im  2Rittelalter» 
(2  S3be.,  33erl.  1875—77),  «2tuguftinifd)e  Stubien« 
(©otba  1887),  bie  ̂ uerft  in  ber  1876  auf  feine 
3Seran(affuug  begrünbeten  «3citfd)rift  für  5tird)en= 
öefd)id)te»  'Deröffentlid}t  mürben. 
9tctttctbcftaIIttttöett,ftrafred^tlid)eSeftimmun= 

gen  für  Diitter  unb  Dteifige,  iüeld}e  eine  ßrgänäung 
ber  Jlriegyartifel  (f.  b.)  für  bie  ii^anb§fne(^_te  bilbeten. 

atcutcttt,  3Hid}ael  t>Dn  (bei  ben  SRuffen  30^id}ail 
Gbriftoforomitfd)),  ©raf,  ruff.  Staatsmann,  geb. 
1820  in  ̂ orjetfcbje  au§  einer  urfprünglic^  linlänb. 
Familie,  mürbe  im  £pceum  ̂ u  3ci^1lDie'Seto  ergo- 
gen  unb  mar  barauf  im  ̂ uftijminifterium  tbätig. 
1862  äum  ̂ nnanjminifter  ernannt ,  machte  er  fi J 

um  bie  öcbung  ber  ruff.  'g-inan.^en  fe^r  terbient. 
Gr  mar  ber  erfte,  ber  cS  in  3ftu^lanb  magte,  1862 
einen  23ubgetanfd)lag  ju  üeröffentli^en.  2lud) 
führte  er  ben  ©olbjoU  ein.  Seine  Überfd)üffe  mad)= 
ten  gro^e  Gifenbabnbauten  moglid),  namentlii^ 
na^  ber  SBolga  3U  unb  jum  Sd}mar3cn  'IRcer.  ?i. 

mar  ein  ©egner  be»  3Ruffifd}  =  ̂ür!ifd)eu  5^riege§ 
üon  1877  bis  1878  imb  nabm  gleid)  nad)  Scblufi 
beS  ̂ riebenSfongreffeS  feinen  3lbfd)ieb.  SSon  1881 
bis  1887  mar  er  ̂ räfibent  beS  OJlinifterfomiteeS, 
marb  1890  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb 
23.  (11.)  2lug.  beSfelben  ̂ abreS  in  3arffoie  =  SelD. 

afjctttetö  ̂ cUQtapf)tnhnt^au  (Reuters  Te- 
legram  Company,  abgefürjit:  R.  T.  C),  5Rad}rid)ten= 

bureau  in  Sonbon,  baS  bie  gefamte  ̂ ^reffe  ©ro^- 
britannienS  unb  ̂ i^^^i^bS  unb  ber  brit.  Äolonien 
fomie  aud}  ̂ riüatperfonen  mit  ben  neucften  lUiet^ 
bungen  auf  polit.,  lommerjiellem  unb  finanziellem 
©ebiet  üerficbt  unb  ben  anbern  Säubern  9^ad)rid)ten 
aus  bem  S3ritifcben  ̂ Jkicb  liefert.  3^1  Ic^term  ̂ wed 

erfc^eint  aud)  täglid)  eine  auSfd)lie|^lic^  für  ben  ̂ on= tinent  beftimmte  «Slllgemeine  ̂ orrefponbenj».  2)aS 
33ureau  übermittelt  aud)  ̂ ^riüatbepefcben  nad)  ent= 
f  ernten  Orten.  3tf  eigbureauS  befleißen  in  3)land)efter 
unb  ©laSgom  fomie  an  üerfcbiebenen  ̂ läljen  5lgpp: 

tenS,SübafrifaS,OftinbienS,ßbinaS,  Japans, 'JJorb- 
amerilaS  unb  2luftralienS,  ferner  Vertreter  unb  ̂ ox- 

rcfponbenten  an  'o^n  micbtigften  fünften  ber  6rbe. 
^aS  Unternehmen  mürbe  üom  ?^-reiberrn  ̂ aul 
:,>iliuS  üonDUuter  (geb.21.SuUl821in6affel, 
1871  üom  ̂ er.^og  t>on  Sacbfen^  (Coburg  =  ®otba  in 
ben  ̂ -reil^errenftanb  erboben)  1849  in  Slacben  be= 
grünbet,  1851  nad)  öonbon  »erlegt  unb  1865  in  eine 

l^lt"tiongefellf(^aft  umgemanbelt,  an  bereu  Spille  jetU 
als  23etnebSbire!tor  ber  ältefte  Sobn  beS  Segrün- 
berS,  ̂ rei^err  Herbert  üon  3Reuter,  ftct)t. 

Sieutlmgett»  l)Dbcramtim  mürttemb.Sd)mar3= 
malbfrciS,  t)at  266,i6  qkm  unb  (1890)  43  728 
(20458  männl.,  23270  meibl.)  (f.,  2  Stäbte  unb 
20  Sanbgemeinben.  —  2)  ̂auptftabt  beS  Sd^mars- 
malb!reifeS  unb  DberamtSftabt  im  Dberamt  %., 

an  ber  (^dja^,  am  ̂ ii^c  ber 
S(^mäbifd)en  Ellb,  in  einer  an 
Dbft  unb  Söein  reid)cn  ©egcnb, 

an  berÖinie  Stuttgart  =  2übin: 

gen  unb  ber  Dtcbenlinie  )}\.- 
yJIünfingen  (92,i  km)  ber  ̂ :iBürt= temb.  StaatSbal)nen,  Silj  ber 

^reiSregierung,  beS  £)ber= 
amteS ,  eineS  SlmtSgericbtS 
(:Öanbgerid)t  S^übingen),  einer 

3Rei(^Sban!nebenftelle,  ^anbelS;  unb  ©emerbefam-- 
mer,  bat  (1890)  18  542  (8755  männl.,  9787  meibl.) 

©.,  ̂ oft,  ̂ elegrapl),  ̂ •ernfpred)einrid)tung,  brei 
eüang.  i?ird)en,  baruntcr  bie  1273—1343  gebaute, 
1894  reftaurierte  got.  .'oaupt!ird)C,  eine  ber  fd)Dnftcn 
SöürttembergS,  mit  5iurm  (74  m)  unb  großen  6bc>t- 
fenftern,  eine  fatb-  i!ird)e,  ©pmnafium,  Oberveal^ 
unb  9vealfd)ule,  l)öt)erc  3)iäbcl)cnfd)ule,  5ad)id)ulc 
für  Spinnerei,  SBeberci  unb  Sirlcrci,  pomolog. 

;^nftitat,  'grauenarbeitSfd)ulc,  jiüei  itranfenbäufer, 
eine  35efd)äftigungSanftalt  beS  Sanbarmenr>erban: 

beS,  ©uftat)  5i>ernerfd)e  ÜiettungSanftalten  mit  ̂ Ma-- 
fd)inen=,  30^Dbel=,  ̂ artonnagenfabrifation  u.  f.  \v., 
3öafferlcitung,IJanalifation,  ©aSbeleud)tungiuib  ein 
Sd)mef  elbab.  .»öauptgegenftanb  ber  ̂ nbuftrie  ift  neben 
berScberfabrifation  bie  ij^cytilinbuftrie  in  allen 3>i^ci= 
gen;  cS  beftel)cn  febr  grDJ3C  33aummollmebereien, 

5iricotmebereien,  3Boll='unb  ̂ aummollfpinnercien, 3it>irncreien ,  25iebereien  für  mollenen  Sd)ubftoff, 

$lüfd)  u.  bgl,  'g-ärbereicn,  "^abrifation  t»on  2)iafd;i= neu  (tetridmafcbinen),  ioülfen,  9tunbftubln3arcn, 
Seim,  2;ud)  unb  3}letalltud)  unb  toiftmüblcn.  i)i. 
ift  SiB  ber  lanbmirtfduiftliAcn  33erufSgenDffcnfd)aft 
für  ben  mürttemb.  ScbtrarsmalbfreiS.  1892  erbiclt 
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%  ein  ̂ ^aiicv^^lHlbehiul^ciitmal.  Uumeit  ber  Stabt 
bcr  frciftcl^cnbc  Scvötocjcl  3td}ahn  (f.  b.).  9ft.  ift 
(5Jcbuvt-^Drt  bcy  ̂ lationalcfonomen  ?ift,  bcm  18G3 
ein  cbcrnc^^  Stanbbilb  cind)tct  luorbcii  ift,  iinb 

bc^>  5i)id}tcr-o  i!)crm.  5l'uvä.  —  ̂ ic  Stabt  tinirbc 
1240  unter  bcn  .SDobcnftaufcn  yici(l)§ftabt  iinb  ucv^ 
tcibicjtc  fid)  cvfolovcid)  flcficn  bereu  ©Cflucr,  uament= 
lid)  offlf»  bcu  ©cneuti^uifl  öeiurid)  ̂ Kafpc  (1245). 
(fbenjo  tapfer  seiötc  fid)  9t.  ciegeu  Ulrid},  beu  Scl}u 
(ikaf  GberbarbS  be§  @reiner§,  iu  ber  Sd}(ad}t  bei 
^K.  14.  iiki  1377.  5^ai]er  2}laj:imi(iau  I.  befreite 
1498  bie  Stabt  von  bem  brüdeuben  25erbältui§  ̂ ur 

^Heid)yüD9tei  5(d)alm  unb  üerliel)  it)r  a\§>  ̂ J{eid)§[tabt 
örDi5e  '^orrcd}te.  ."oer^og  Ulrid)  üou  2i?ürttembern 
eroberte  1519  bie  Stabt,  aber  bcr  ©d)lräbifd)e  93uub 
ücrtrieb  beu  öer^oo.  %  iinir  bie  erftc  Stabt  Sd)n)a: 

beu^\  meldte  bie  '^icformatiou  einfül^rte,  imb  bejaub fid)  uuter  benjeuißcn  9ieid)§ftäubcu,  me(d)e  auf  bcm 

:Keid)^>taG  ;%u  ̂ hujÄburn  1530  bie  H'oufeffiou  übcv= 
rei*teu.  5)er  c^xöfyie  2^eil  ber  Stabt  mürbe  172(3 

burd)  5>'cuer  j^erftort.  2)urd)  beu  yieid)ybeputatiDn§= 
bauptfd^lu^  !am  %  1803  au  SlMirttemberg.  —  339l. 
?»acobfeu,  ̂ ic  Sd}lad}t  bei  %  (Sp-i.  1882);  SBorf, 
§ül}rer  burA  9i.  uub  Umöcbuuo  (äöürjb.  1885); 
.•Öodiftetter,  Rubrer  burd)  9t.  unb  Umgebuun  (9\eutl. 
1894);  SBefcbrcibung  be§  Dbcramtcg  %,  b^l-  ̂ oni 

touit]!.  Statiftifdien'Saube^aint  (Stuttg.  1893). dieutmau^,  f.  SBüblmau^. 
Üfieuttc«  1)  S3eätr!)§I|a«ptmannf(^aft  uub  ®e- 

ric^tgbesir!  iu  2;irDl,  l^at  1096,08  qkm  unb  (1890) 
15  506  (7515  tuännl,  7991  lt)eibl)  (§.  iu  33  ®e^ 
meinbeu  mit  79  Drtf d}afteu.  —  2)  9i.  (bleute), 
9DJttr!tficrfen  uub  Si^  ber  33e,^ir!§^auptmauufd)aft 
uutt  be§  33e,ürf§gerid}t«,  uuircit  bcr  bat)r.  ®reu3c, 
am  £ed},  ̂ at  (1890)  1495  G.;  33aumlDDUfpiuuerei 
unb  2Bebcrei.  91.  i[t  ein  beliebter  9(ufeut^alt§Drt 
für  S^Duriften. 

tHeutmutm^  f.  DJtauIiüurf^^grinc. 
Sleutietttag  (lat.  pactum  displicentiae  ober 

poenitentiae),  bie  einem 35 ertrage,  meifteu§  einem 

i^  auf  »ertrage  (9leu!auf)  beigefügte  3^ebeube[tim= 
mung ,  e§  foUe  bem  erneu  ober  bem  auberu  kon- 
tra^euteu  ba§  9tüdtrittgrec^t  äufte^eu,  biSlreileu 
gegen  3ci^lung  eineS  9i  eug elb e§.  S)ie33eftimmung 
bat  im  3ttJeifel  hm  Sinn  einer  auflofenben  S5ebin= 
gung,  b.  b.  ireuu  ber  9tücftritt  erfolgt,  fo  ift  e§  fo 
anfiufeben ,  al§>  märe  ber  SSertrag  ni(^t  gefc^loffeu 
(^illlg.  ̂ ^reu^.  Saubr.  1, 11,  §.  331 ;  Säd}f.  SBürgcrl. 
©efet^b.  §.  1107)  ober  bie  Parteien  finb  bod^  einau^ 
ber  fo  iierpflid}tet,  ir»ie  meuu  ber  SSertrag  ni(^t  ge= 
fd}lDff cu  luäre.  ̂ eber  2^eil  ift  berecbtigt,  bie  il^m  nad) 
bem  ̂ sertrag  obliegenbe  Seiftung  ̂ u  üerlüeigeru  uub 
üerpf(id}tet,  eine  empfangene  Seiftuug  äurüd?iuge= 
lüäijreu.  ̂ -ür  geteiftete  ̂ ieufte  fomie  für  bie  Über= 
taffung  be§  (5)ebraud^§  ober  ber  S3enu^ung  einer 
Sac^e  ift  ber  2Bert  gu  üergüteu  (S)eutfd}er  ßutmurf 
§.  298).  mad)  Säd}f.  Sürgerl  ©efe^b.  §.  1109  l)ebeu 
fic^  9iu^ung  ber  Sac^e  unb  ßinf^n  t»e§  ̂ aufpreife§ 
gegcnfeitig  auf.  ̂ [t  feine  ̂ -rift  für  bie  2lu§übung 
be»  9iüdtritt§  gefteüt,  fo  !anu  bem  33ere(^tigteu 
V)Dn  bem  auberu  Steile  (§.  304)  ober  üom  9ti(^ter  nad) 
billigem  (Srmeffeu  (nacb  ©emeinem  9ied)t)  eine  ̂ -rift 
gefegt  merbeu.  9tad)  Säc^f.  33ürgerl.  ©efe^b.  §.  1108 
fanu  ber  Diüdtritt  nur  binnen  30  S^agen  er!lärt 
merben.  Sie  Grfläruug  be§  9iüc!tritt§  ift  uulriber^ 
vuflic^.  3Rac^  Öfterr.  33ürgerl.  (5)efe^b.  §.  909  fanu, 

^  -  mer  t^en  3Sertrag  auc^  nur  jum  2;eil  erfüllt  ober  \)ai\ 
mag  t>ou  bem  antiexn  and)  nur  äumXeiljur  Erfüllung 
geleiftet  ift,  angenommen  Ijat,  felbft  gegen  (Sntrid)- 

tuug  bc^5  9{eugclbCö  uid)t  mcl}r  surüdtretcn.  2öer 
burd}  ̂ ^5erfd}ulbeu  an  ber  Erfüllung  be^  ̂ ^ertrag»  ge= 
l}iubert  luirb,  muf?  nad)  §.  911  ba§9teugelb  entrid}teu. 

Rev.,  5lbfüriiung  für  Reverend  (f.  b.). 
92ctiacctuattQtt  (ueulat.),  2Biebcrimpfuug ,  f. 

Impfung  (33b.  9,  S.544a). 
SRctiäL  1)  ̂ vü2,  aucl}  .^rci§  Partien  gc- 

naunt,  in  bcr  meftl.  öälfte  bcy  ruff.  ©ounernement^ 

Gft^laub,  füblid)  am  '^•iunifd^eu  30teerbufen,  l)at 
5739,5  qkm,  baüou  60,8  qkm  ̂ nfelu  im  SJicer  unb 
19,2  qkm  i^aubfeen,  212038  G.;  3lderbau,  ̂ 4^iel)= 
sud}t,  ̂ rauntmeinbrennereieu  unb  50fleiereicu.  — 
2)  9i.,  ruff.  Rewel.j,  iu  altruff.  3lunalen  Kolywanj, 
eftl)nifc^  Tallinn,  lettifd}  Danupils,  ̂ au^tftabt  beö 

®oux»ernement§  ß'ftt)laub  unb  be§  Slreife§  9t.,  male: 
rifc^  gelegen  am  fübiueftl.  Ufer 
ber  9Ut»alfd}eu  33uc^t  be^^ 
^iuuifcl}eu  9Rcerbufen§  uub  au 
beu  Siuien  ̂ eter§burg  =  9t.  unb 
9t.=33altif(^port  bcr  35alt.  C^ifeu^ 

ha^n.  6'§  ift  Si^  cinc§  G)ou= 
ücrneurS,  eine§  i5afenfDmmau= 
bo§ ,  eineg  ctjang.  l^oufiftD= 
riumy ,  mehrerer  ̂ onfulate 
(baruuter  eine§  beutfc^en  unb 

Dfterrei(^ifc^  =  uugarifd}cu)  uub  ̂ icefoufulate  imb 
\)ai  (1894)  52896  (§.,  baüon  ein  SSiertel  Seutfc^c, 
bie  Hälfte  Gftl}eu  unb  bcm  23efeuntui^  nac^  80  ̂ro.^. 
Güangelifc^e.  2)ie  altern  ̂ ^eile  ber  Stabt  traben 
enge  imregelmä^ige  Straf3eu,  alte  ©iebcl^äufer, 
bie  nur  allmä^lid)  einer  moberneru  SBauart  meid}cu 
ober  im  got.  Stil  luiebcr  aufgeführt  merbeu,  alte 
Stabtmaueru  unb  SRaucrtürme,  3}du  beu  frühem 

e3-cftung§n)crfen  finb  brei  jum  S^eil  iu  Anlagen  um^ 
geiranbclt.  91.  gcrfällt  iu  bie  obere  Stabt,  beu  fog. 
ä)om,  auf  einer  f elfigen  2lul)öl)c  am  Sd)lD^berg  gc^ 
legen,  Sit^  ber  9tei(^gbel)Drben  uub  be§  balt.  Slbcl^v 
ber  ̂ ier  feine  3Binteriü0^nuugen  l^at,  unb  iu  bie 
cigentlid^c  ober  U  u  t  e  r  ft  a  b  t ,  bem  Si^  ber  ftäbtifd}eu 

SSe^orben,  be§  $anbel§  uub  ber  ̂ nbuftrie.  Sluf^er^ 
Ijalb  bcr  Stabt  liegen  fünf  meitläufigc  SSorftäbte 
meift  mit  .'ooläbäufern. 

91.  ̂ at  7  lutl).  (3  beutfd)e,  3  eftl)uif^e,  1  f(^meb.), 
1  fat^.  uub  7  ruff.  tird}cn,  1  Spuagoge.  23C' 
merfeuölDcrt  finb:  bie  St.  Dlaifird^e,  im  13.  Sal}r^. 
errid}tet,  nad^  einem  S3ranbe  1820  neu  erbaut,  mit 
145  m  l)ol}em  S^urm;  bie  91if olaifirc^e ,  gotifd),  au» 

bem  Slnfang  beg  14.  '^a\)xl).  mit  einem  S^otentan.i, 
einem  mittelaltcrlid}eu  2lltarfd}rein  imb  üicleu  6'pi= 
tapl^ien;  bie  S)Dmfirci^e  mit  beu  (Gräbern  bc§  (Strafen 
9}tattl;iag  üon  2l)urn,  5lrufenftern§  u.  a.  3Son  anbcrn 

(^ebäuben  finb  ̂ u  nennen:  ba»  Sd}lo^,  ba§  9iitter-' 
l}au§  auf  bcm  ä)om;  iu  bcr  Unterftabt  "oaS»  9tat= bau§  (mit  alten  $oläfd)uifeereien),  ba§  öau§  ber 
S(^n)ar3^äuptcr  (ein  5llub,  au§  beu  Reiten  ber 
Öaufa  ftammenb)  mit  alten  ©emälbeu  unb  ̂ oftbar= 
feiten,  ba§$au§  berßanutigilbe  (einer  Bereinigung 
ber  fünfte)  mit  einem  HRufeum  balt.  Slltertümcr. 
Blac^bem  bie  1319  gegrünbetc  9litterf*ule  ober 
baö  Somgpmnafium  1.  ̂ uli  1892  be§  Sprad}en= 
gmang§  megeu  gefd)loffeu  morbeu  ift,  tjat  9t.  2  Kna- 

ben;, 1  2Räb(^engpmnafium,  9iealfd^ule,  ted}nifd}e 
Gifenba^nfd)ule,  Sd}ule  für  bliube  i^inber;  2;beatcr, 
bie  Sitterarifd}e  (55efellfd)aft  (feit  1842)  mit  23iblio= 
t^ef ,  paläontolog.,  uumi§mat.  uub  auberu  Samm= 
lungeu;  3  ruff.,  2  beutfd}e,  4  eftl)nif(^e  Leitungen, 

8  33u(^brudereieu,  7  33uc^^aublungen;  gegen  40  '^-a- 
brifeu,  baruuter  5  SOIafc^iuenfabrifen  unb  2  35raue; 
reien;  Filiale  ber  9tufftfc^en  9leid}§banf,  bie  ßft^län- 
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bifc^e  9fiitterid;attlid;c  Ärebit!affe  unb  einen  ftäbti- 
idj^n  5^irebitt?erein. 

2)eröafen  i[t  5^rieci§t)afen  ̂ ireiter klaffe.  'änS:)an' 
belyfd}irtcn  liefen  (1893)  1654  ein  nnb  1640  au§.  Sie 
^ilu§ful;r  OctruG  (1893)  10,07  2JlilI.9titbeI  ((betreibe, 
Spirituy,  ̂ •lad}§,  Scinfanien,  ̂ iel),  KnDd)en)  g^Ocn 
burd)fd}nittüc^  19,5  miil  9{ubel  in  bcn  %  1887  — 
91;  bic  (^infnbr  24,oi  mUl  9tubel  (SSanmiuollc, 
Stein!Dl}len,  SJtafi^inen,  färben,  Bali,  2Bein)  Q^c^m 
burd)fd}nittlid)  44  mUl  aHnbel  in  ben  S.  1887  — 
92.  dl.  i[t  aud)  ein  bcfu(^te§  Scebab.  ̂ n  ber  3^ä{)e 
am  %u^c  be§  2aa!§berge§  liegt  ̂ atl}arinentl}al 
mit  faifeil  2u[tfd}lo|3  (üon  ̂ eter  b.  ®r.  erbaut)  mit 

'-13ar!,  ä^illen  m\\)  ebenfalls  Bccha'^;  meiter  cnt= 
fernt  ̂ ofd}  unb  bie  33rigittcnniine  (el^emaligey 
.^tofter).  —  Sie  33urg  3fi.  muvbe  1219  üdu  bcm 
Sdnenföniö  SBalbemar  IL  gegrünbet.  Sic  an  ber 

'^urg  fifi)  bilbenbe  Stabt  n^arüDuSlnfang  anbeutfd), 
crt)ie(t  1248  ta§>  Sübifcbe  9ied}t,  trat  ber  .^anfa  bei, 
gel}ijrtc  feit  1346  gum  DrbenSftaat,  ging  1524  gum 
2utl}ertum  über,  mürbe  1561  fd^mebifd}  unb  1710 

ruffif(^.  Sie  ̂ -eftung  imirbe  1857  aufgeljoben.  — 
'JSgl.  ̂ unge,  Sie  ̂ Jteüaler  9tat»linie  unb  ©efc^id)tc 
ber  9tat§üerfaffung  (3ftet)al  1874);  öanfen,  Sie 
.^ircten  unb  ebemaligen  ̂ löfter  d\.§>  (3.  Hufl.,  ebb. 
1885);  berf.,  p^rer  burd)  %  (ebb.  1878) ;  ̂iottbecf, 
Ser  alte  ̂ mmobilienbefitj  dl§>  (ebb.  1884);  berf., 
Sie  altern  9iat§familicn  {ehh.  1875);  2][melung, 
9leüaler  Slltertümcr  (ebb.  1884) ;  2ö.  Stieba,  9Reüaler 
3Dllbü(^er  unb  Ouittungen  bc§  14.  ̂ a^r^.  (33b.  5 
ber  «öanfif^en  @efd}ic^t§quellen»,  öalle  1887). 

dtti)aUntaf  Revalesciere  du  Barry  (fpr.  relüa^ 
le^iä^ir  bü),  f.  (Srüalenta  im  Slrtifel  ©ebeimmittel. 

fJJcöaUMcrett  (ueulat.),  luieber  gültig  machen. 
aictmlictung^flttöe,  Secfung»!lage,  bic 

Mage  be§  33eäDgeucn  gegen  t>cn  2lu§fteller  be^  gc= 
gogeuen  2ßcc^fel§  ober  benjenigen ,  für  beffen  ̂ ^d]- 
nung  ber  2Becl}fel  gebogen  ift  (f.  Sirafficren,  J?om= 
miffionStratte),  auf  (Srfa^  be»  gur  ßiuBfung  be^ 
ffiec^fclä  (S)Cäal}lten  ober  fonft  Shifgemenbeteu,  ober 
auf  Seiftung  ber  Sedung  (f.  b.)  üor  ber  3<i^tiiTig. 
Sie  0age  fe^t  üorauö,  baf3  ber  5lläger  einen 

SedungSanfprud)  l}at,  "otn  er  nad^meifen  muf5.  Sc^ 
2lnfprud}§  auf  Sedung  ober  (Srfalj  Gel}t  ber  S5e= 
jogene  üerlorcn,  menn  er  gegen  ben  2lr»i§  (f.  b.)  ̂an= 
belt,  unter  Umftänben  auc^  burä)  2(ccept  uad}  Sßer= 
fall.  Gine  %  tann  aud}  ber  Somiäiliat  gegen  ben 

'iicceptanten  ober  ben  ̂ u§fteller  l}abeu.  Ser  Gl^ren^ 
sanier  l)at  nid}t  blof?  bie  9ict>alicrung§=,  fonbernbie 
iüed)felrcd)tlid}e  Stegre^lage.  (S.  6l}renauual}me.) 

9fict»rmc^c(frä.,fpr.-lüdngfd}),^ergeltunG,9tad}e; 
fic^  rcvani^iercn,  vergelten,  fid)  räd}en. 

9tct>eittc  (frg.,  fpr.  relräj),  Signal  mit  frommet, 
Signalborn  ober  Slrompete  sunt  ̂ cdcn  ber  Xinip- 
pen.  9t.  ̂ ie^  bei  ber  beutfd}en  ̂ aüallerie  früher 
au(^  SBoutefelle  (boute  en  seile,  fpring  in  tm 
Sattel).  Sie  9t.  mirb  auc^  üon  S^ambourä  unb 
:JJtufifd}Dren  al§  erireitcrteS  2}iufi!f{üd  auggefü^rt. 

tRcticl  (fpr.  reirdl),  Stabt  im  Dften  bc§  frang. 
Separt.  6cmte  =  ®arDnne,  3lrronbiff erneut  3Sille^ 
frand)e  bc  Sauragaiö,  am  9torbitieftfuf5  ber  9}?Dn= 
tagne  ̂ Roire  unb  an  ber  Sinie  6aftelnaubarp=6aftre§ 
ber  Sübbal}n,  bat  (1891)  3814,  al§  (Sjemcinbc  5566 
G.,  eine  öanbellfammer,  ein  Spital,  ̂ öaifen^auS, 
Dl  unb  3:l}Dnmaren  unb  3  km  füboftlid)  baö  67  ha 
groBe,  6,4  Wiil  cbm  Söaffer  cntl^altcnbe  lünftlid^e 

'-Öaffin  be  St.^err^ol,  ba§  gröf^tc  ber  33eden,  bie ben  ©anal  bu  ̂ ibi  fpeifen. 
Ütcticiatiott  (lat.),  entt)üllung,  Offenbarung. 

Revenons  ä  nos  moutons  (fvg.,  fpr.  reiü'= 
nongfa  no  mutöng),  «kommen  irir  auf  unfere  .^am^ 
mel  äurüd»,  beutfd)  gemö^nlid):  «Um  auf  befagteu 
.<öammel  surüd^ulommcn»,  eine  fprid^mörtlicbe  auf 
2Rartial  (6,  lo)  surüdgetjenbe  9teben§art,  bie  in  ber 

altfranj.  ̂ ^arce  «L'avocat  Pathelin»  üortommt. 
metfcnüoto,  5lbel§gef(ble^t  ber  fd}lc§ir.=l)Dl^ 

[tetn.  9titterf(^aft,  je^t  in  ̂ rcu^en  unb  Sänemart 
meit  verbreitet,  urfprünglid)  au»  Sit^marfc^en 
ftammenb.  —  3^ißfft  fommt  ©ottfi^al!  »on 
9tet)itlD  in  einer  Urhinbeüon  1223  üor.  —  §art  = 
mic^  üDU  9{.,  im  Sicnfte  be§  ©rafen  (^erbarb  b.  @r. 
üon  öolftem,  überfiel  unb  erfd)lug  beffen  23etter, 
®raf  Ibolf,  in  feinem  Sd^lo^  Segeberg  (2Iug.  1315), 
melc^er  SSorfall  von  ber  fpätern  Sage  romantifd) 
auggefc^müdt  ift.  —  3Son  ten  bciben  Söhnen 
SctlcüS  üon  9i.,  geb.  1600,  geft.  1664,  ftiftete 
A.  .^enning  üon  9l.,  geb.  1640,  geft.  1705,  bie 
ältere  Sinie,  bie  mit  feinem  @nfet,  Sctlcü  uon 
9t.,  geb.  1712,  geft.  1783, 1767  in  ben  bän.  ©rafen= 
ftanb  erhoben  mürbe,  i^ren  gräfl.  9tamen  aber  aufscr- 
bem  1815  auf  bie  fran,^.  ̂ J-amilie  Sc  2Rerd)ier  be 
©rim.inil  (je^t  ©rafen  9ieüentlott»:6riminil)  über= 
tragen  l}at,  bie  je^t  ©raf  ̂ artüon9teüentlDm' 
ßriminil  (geb.  9.  2lug.  1821)  vertritt. 

B.  Sie  jüngere  Sinie  ftiftete  5?Dnrab  üon9t., 
geb.  1644,  ber  1673  bän.  Se^ngraf  mürbe  unb  bie 
(Sraffd)aft  9teüentlDm'Sanbberg  im  Sunbemitt 
(Öergogtum  Sd)le§mig)  errid)tete.  ßr  ftarb  31.  ̂ luU 
1708  ai§>  bän.  ©roPangler  unb  ̂ remierminifter. 
^onrab§  Sobn  unb  Grbe,  ®raf  6 ̂ r ift i an 
Setlev  gu  9t.  (geb.  1671,  geft.  1738),  tomman^ 
bierte  mät)renb  be§  Spanifd)en  (Srbfolgetriegey  ̂ n- 
fang  1702  ein  bän.  öilfgforpS  in  Italien,  trat  bann 

al§  '^•elbmarfd)alllieutenant  in  bfterr.  Sicnfte  unb 
nabm  1709  al^  ©eneralfelbgcugmeifter  feinen  5(b= 

fd)ieb.  (§r  mürbe  bän.  ©e^eimrat,  fpäter  ̂ ;)5remier: 
minifter,  nad^  ber  2;^ronbefteigung  G^riftian^  VI. 
iebodb  aller  feiner  ̂ imter  enthoben.  Seine  ̂ alb^ 
fd)mefter,  ©räfin  3lnna  SDpl)ia  üon  9i.,  aeb. 
1693,  geft.  1743,  mar  bie  ©eliebte  be§  Äönigc> 
^riebri(5  IV.  von  Sänemar!,  ber  fic  1712  jur  *5er= 
gogin  von  S_(^le§mig  cr^ob,  4.  Slpril  1721  heiratete 
unb  30.  Ttai  fronen  lie|.  ß^riftian  VI.  t)ermie§  fie 
auf  ba§  ®ut S^lauö^olm  in  ̂ ütlanb.  (5)egenmärtige§ 
.*oauptbiefer£inieift®raf  ß^riftian  ßinar,  geb. 
18.  ̂ uli  1864,  bän.  öoffägermeifter. 

dicifcntioto  ober  9ter)entlDU,  ̂ riebrid},  ©raf, 

einer  bfr  ̂ -ül}rer  ber  fd}le§m.;bolftein.  33emegung 
1846—51,  geb.  16.  ̂ uli  1797  in  Sc^leSmig,  ftubierte 
in  ©öttingen  bie  9tc^te,  trat  erft  al^5  5lu§hiltant 
unb  fpäter  al§  9tat  in  t)a§'  boUtein.  Dbergerid)t  gu 

(^lüdftabt,  bann  1834  in  ̂ a§>  DberappellationS-- 
geriebt  gu  Äiel,  mürbe  1836  gum  ̂ ropft  beö  abligcn 

^lofter§  ̂ ree^  gemäblt  unb  bamit  aB  %älat  l)iit^ 
glieb  ber  ̂ olftein.  ̂ roüingialftänbcüerfammlung. 

'äl§  i^önig  ß^riftian  VIII.  ben  Offenen  Srief  vom 
8.  ̂ uli  1846  erlief3 ,  trat  9t.  al§  lonfcroatiüer  ̂ iilr- 
rer  ber  fd}le§m.4}olftcin.  9titterfd}aft  an  bie  Spitze 
ber  SÖeftrebungen ,  meli^e  bie  Setbftänbigteit  ber 

Öergogtümer  Sd}le§mig=.t>olftein,  febod)  in  ̂4>erfDnal= 
Union  mit  Sänemar!,  ficberftetlen  moUten.  3Im 
23.  2)tär3  1848  trat  er  in  bie  $roüiforifd)e  i)teGic= 
rung  al§  Sciter  ber  au§märtigen  ̂ olitif  ein  unb 
mar  beröauptträgerberjenigen  ^^olitif,  meldte  bie 
.S5crgogtümer  an  ̂ 4^rcuf5en§  3Sermittelung  biiujab. 
9tad)bcm  9i  22.  Oft.  1848  mit  ben  übrigen  aRit= 
gliebern  ber  ̂ rot)iforifd)en  9\egierung  abgetreten 
mar,  marb  er  nebft  Sefeler  20.  iltärj  1849  üon  ber 
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beutfcbcu  üicidvoöetnalt  5uni  DJ^itölict»  ber  Statt= 
baltcr|d}aft  bcitellt.  fiad)  Sefclcrig  2l()ban!uno 

(11.  ̂ an.  1851)  fübrtc  9t.  noc^  furje  Beit  (big  1.  ̂-ebr. 
1851)  bie  Dteöicntng  allein.  SSon  ber  bän.  'Jtec^ie- 
ruiu3  bcy  :?anbcy  üemiefen,  ermarb  er  in  ber  9Iie' 
berlaufili  ba^  ©ut  Star.^ebbel  imb  mürbe  uon  i^bnig 
JBilbelm  I.  aU  tebenglänöUd)e§  2Jiitolieb  in  baö 
preu^.  .»öerrcnbany  berufen.  Gr  ftarb  24.  SIpril 
1874  in  ötar.H'bbct.  —  SSgl  21.  Sa(^,  ̂ riebric^ 
üon  9ft.  unb  >3artiuifl  33eteler  (Sd}Ieytü.  1887). 

9Jel>cittIotti,  Beiname  be^  l[)^nemDtcd}ni!er§ 
^arl  Dtto,  f.  DJinemcnit. 

9teticituc  (fr^.,  fpr.  rctü'nü^),  Gintonimen. 
^ct)cnncn^i)potf}ct,  «öppotl^e!,  bei  it»eld}er  ber 

©laubiger  feineÖefriebigung  nur  auybenDtul^unflen 
beö  ©riinbftüdeg  lud}en  fotl  (^$reu^.  SlUg.  Sanbr. 
I,  20,  §§.  26,  27).  äReiftenS  ift  eine  fol^e  tnillfm- 
li(^e  53efc^rän!ung  ber  .öi}pDtl)e!  (5lugfd}luf5  be§ 
3tüang§üerfauföunb33efcbrän!ungaufbie3t^ang§= 
üerroaltung)  nid)t  äugelaffen.  ̂ Jiur  inf omeit  ber  33er= 
pfdnbcr  aU  33e)it5er  eineö  Stammguts,  'gibeifom; 
miffey,  Sebuy  u.  f.  \v.  über  bie  ©ub[tanj  ni(^  tu  er  fügen 
fann,  man  it}m  aber  bod)  bie  ̂ Befteltung  einer  ̂ xy- 
pot^e!  nid}t  üerircl^ren  irill,  !ann  berfelbe  ein 
bem  ̂ n^alte  feine»  eigenen  9kd)t§  entfpred}enbe§ 

'Jiut5ung§pfanbrec^t  beftellen. 
Re  Vera  (tat.),  in  3Bal)r{}eit.  [2i(^t§). 

9fict>crbctrttiott   (lat.),   3^i^*üctiüerfung    (beS 
9(l^t»ctbcte  (frg.,  fpr.  reir)ärrbäl}r) ,  fopiel  irie 

3flef(e!tor  (f.  b.).  Sfteüerbcricrlaterne,  eine  mit 
)H.  üerfe^ene  Saterne.  Sicperbcrierofen,  fopiel 
mie  Flammofen  (f.  b.). 

9tctiete,  ©iufeppe,  ital.  ̂ ic^ter,  geb.  1812  3u 
S^rieft,  ftubierte  in  äHailanb  unb  ging  1847  nad} 
2urin,  tt)D  er  mit  an  ber  reüolutionären  3eitfd)rift 
«La  Concordia»  arbeitete.  1848  beteiligte  er  fid)  in 
^Dkilanb  an  ben  polit.  ßreigniffen  unb  lebte  bann  in 
Sufa,  3^urin  unb  längere  3eit  in  ©emia,  bi§  er  nad) 
ber  6innat)me  9ftom§  ̂ ier  eine  Stelle  im  äRinifteriunr 
beg  2tu§n)ärtigen  erl}ielt.  ßr  ftarb  23.  2)es.  1889. 
Seine  Si^riften,  lüeli^e  Söedung  be§  nationalen 
Sinncg  be^tüedten,  seidenen  fid)  burd)  eblc  Sprache 
unb  geiftüoUe  6l)arafter-  unb  Situationgfd)ilberun- 
gen  aug,  namentlid)  bie  S)ramen:  «Lorenzino  de' 
Medici»  (SJiail.  1829),  «I  piagnoni  e  gli  arrabbiati 
al  tempo  di  fra  Girolamo  Savonarola»  (ebb.  1843), 
«Sampiero  di  Bartelica»  (ebb.  1846),  «II  marchese 
di  Bedmar»  (ebb.  1847),  «Dramrni  storici»  (^lor. 
1860).  2Iu^erbem  fc^rieb  er  bag  l}iftDr.  2öerf  «La 
cacciata  degli  Spagnuoli  da  Siena»  (2Rail.  1847) 
unb  bie  Soncttfammlungen  «Sdegno  e  affetto» 
{th\).  1845),  «Nuovi  sonetti»  (ßapolago  1846), 
«Bozzetti  alpini»  (9flom  1857),  «Marine  e  paesi» 

{^h'0. 1858),  «Persone  ed  ombre»  (©enua  1862)  unb «Osiride»  (3^om  1879). 
Reverend  (engl,  fpr.  reiülüerenb),  e^rtoürbig, 

bod)tt)ürbig,  ber  in  (Snglanb  gebrdui^lic^e  Sitel  ber 
©eiftlic^en.  [lid)en. 

Dtctier^ttbe  (lat.),  ̂ riefterrod  ber  eüang.  (5jeift= 
Reverendus  (lat.),  el)rrt)ürbig,  l}o^tüürbig; 

Keverendissimus,  i3od)lüürbigfter. 
OietJCtens  (lat.),  ß^rerbietung,  ei)rfur(^t§be= 

äeigung,  23erbeugung. 

Reverie  (fr^.,  fpr.  räiu'rib),  Träumerei. 
tReöer^  (lat.;  frg.,  fpr.  remäl^r),  im  (^efd^äftS^ 

Per!el)r  ein  ©egenfd^ein,  in  bem  bie  eine  Partei  ber 
anbern,  gcmö^nlic^  gegen  eineSeiftung  ober  ein  ̂ Ser- 
fpred}en,  eine  fc^rijtlic^e  3ufid}erung  mad^t,  .v  33. 
eine  i^ünbigung  nid^t  ober  nur  für  getüiffe  §älle 

auy.uiübcn,  ein  33efenntniy,  ̂ a^  ein  fc^riftlid}er  ah 
gefd)lDffencr  $I>ertrag  fimulievt  fei,  ein  3Serfpred)en, 
Un  ücrlegten  Sd}ulbfcl^ein,  an§>  h)eld)em  bem  2lu§= 

ftcller  be§  9i.  feine  '^orberung  mel}r  3uftel)t,  ̂ urüd- 
3ugeben,  fobalb  er  lieber  aufgefunben  U)irb  u.bgl. — 
^K.  IjeifU  aud]  bie  ̂ cl)rfeite  einer  iltün^e,  f.  2(üerg.  — 
'~^n  ber  33efeftigungg!unft  ift  %  bie  bem  feinblid)en 
^^eucr  abgeiuenbete  Seite  r>on  3Bällcn  unb  ©räben. 
9{ cp er ytafe matten  finb  ÖDl}träumc,  bie  mit  ber 

^ront  nad)  bem  Seinern  ber  ̂ -eftung  unter  bem 
3ßallgang  liegen;  Sleüergfaponnicren  unb 

Steüerygalericnfinb  5^i'apDnnicren  unb  ©alerien, 
bie  an  ber  5!onteregt'arpe  erbaut  finb,  alfo  bie  ©ra- benflanlierung  Don  rüdlüärt§  l}er  bemirfcn. 

Üieö^t^öricfe,  gUüerfe  ober  Steuer  fallen 
n^aren  Porbem  fold}e  SanbtagSabfc^iebe,  u\  benen 
bie  dürften,  inenn  fie  au^erorbentlid)e  toteuerbe: 
tüilligungen  erlangt  l^atten,  feierlid)  anerfannten, 

bafe  i^nen  feinDied^t/  berartige  3itotbeben  3u  forbern, 
aufteile.  Sa  babei  geit>öl}nlid)  ber  33ebingung  ge: 
nügt  mürbe,  ftreitige  Sanbegfrei^eiten  au^er  Svoti- 
felVi  feijcn,  fo  l}iefen  feitbem  SReüerfalien  aud)  bie 

^erfic^erungen,  in  benen  ein  ̂ -ürft  beim  eintritt 
feiner  Sflegierung  unb  bei  ber  ̂ ulbigung  ber  Stäube 
fid^  an^eifc^ig  mad}te,  bie  Siechte,  §reil;eiten  unb 
'^riijilegien  feiner  Untertt^anen  nicl}t  auäutaften. 
^•rül)er  mürben  aud)  Streitigfeiten  smifc^en  Dbrig= 
feiten,  befonberS  ̂ atrimonialgeri(^tgi)errfd)aften, 
megen  bel)aupteter  übergriffe  burd^  %,  meld)e  bie 
beiberfeitigen  ©renken  feftfel^ten,  erlebigt. 

Üttcöcrfteren  (lat.),  im  Sinne  üon  ©egenbampf 
geben,  f.  Sofomotipe  (33b.  11,  S.  267  a). 

a^etieftianttm  (neulat.),  in  i^ird)cn  ba§  2ln= 

fleibe^immer  für  'om  ©eiftlid)en. 
9fiet)etemettt  (fr3.,  fpr. -mät'mdng),  f.  ̂utter= 
mauer.  [oifion). 

Üteöibietctt  (lat.),  prüfenb  burd)fcben  (f.  9fve- 
9lctitct,  SBejirf,  Umfrcig,  begrenzte  Strede,  aud) 

Ouartier.  So  be^eic^net  man  al§  Sompagnie  = 
rePier  ̂ ^n  tjon  einer  ßompagnie  in  einer  i?aferne 

ober  einem  Sager  eingenommenen  Dlaum,  alö  'Sic- p i er f raufen  einen  Sranfen,  ber  im  ©egenfa^  ju 
einem  Sajarettfranfen  im  Ouartier  drätlic^  be^an- 
bclt  lüirb  u.  f.  \v. 
^n  ber  gorftmirtfd)aft  ift  Di  ein  ein  2öirt= 

fd)aft§gan3e§  bilbenber  2Balb,  ber  nur  einem  Sc= 
fi^er  gcl)Drt  unb  einem  2öirtfd)aftgfül)rcr  (91  e  t»  i  e  v  = 
f  orfter,  Dberförfter)  äur33ermaltung übertragen  ift. 
^m  S  e  e  m  e  f  e  u  ift  9t.  ba§  SllünbungSgebiet  eincg 

5'luffeg,  fomeit  e§  für  Seefd)iffe  fahrbar  ift. 
9ietitettttt^f^tt^,  im  ̂ Bergbau  ein  üon  ber  ©c= 

famtf)eit  ber  SSergmerfSbefilier  eineS  33ergreüiery 
gemäl)lte§  5!ollegium,  ta§>  bie  gemcinfamen  ̂ n^ 
tcreffen  ber  Sergmerfybefiljer  3U  magren  unb  ju  üer^ 
treten  unb  bie  9tet)icranftalten  ju  permalten  bat; 
le^tere  finb  gemeinnützige  Ginricbtungen  unb  ̂ n- 
lagen,  mie  9{et)icrfaffen,  9tePierftollen,  9tet)iermaffer' 
perforgungcn;  9iepierbeamtc  mcrben  üom  9i. 
angeftellt,  in  ̂ $reu^cn  l)ei^en  fo  bie  üom  Oberberg^ 
amt  in  einenx  33ergrct)ier  beftcUten  3)crtretcr,  bie 
aud)  bie  33ergpoli3ci  ausüben,    (to.  33ergbcl)Drbe.) 

tRctJicrcn  fagt  man  Pon  ."ounben,  bie  fleißig 
entfernt  Pom  Säger  ̂ in  unb  l}er  fuc^en. 

tRctticrförftct,  f.  9kpier  unb  ̂ orftücrmaltung. 
^ctfiexfxantCr  f.  9{cr>ier, 
tRcöicrftolIctt,  eine  Ginrid^tung  be§  öfterr. 

$Bergrec^t§.  ßS  finb  ftollenmä^ge  Saue,  burd) 
meiere  ein  auggebe^ntereg  Sergbaugebiet  (S3erg= 
reüier)  aufgefc^loffen  ober  bie  mineralifc^e  Sager- 
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ftättc  in  tiefern  öonjonten  eröffnet  cber  ber  2lbbau 
berfelben  in  irgenb  einer  5trt  erleirf)tert  ircrben  foU. 
Ser  dl.  ift  fonacb  eine  2lrt  üon  ̂ ilfybau;  aber  tüäl)= 
renb  biefer  einem  einzelnen  Sergirer!  bienftbar  ift, 
bient  ber  ̂ K.  bem  S3ergban  eine^  gangen  3fteüier§. 
^n  biefer  Segiebung  ift  er  bem  ßrbftoUen  üerinanbt, 
nnterfcbeibet  fiep  jebod)  baburd),  ba^  er  auf  SSertrag 
beruht,  ber  (frbftollen  aber  eine  felbftänbige,  auf 

'-Berteibung  be§  6taate§  berubenbe  S3ergbaubered)= 
tigung  barfteUt.  2)ie  Anlegung  ber  %  erforbert  bie 
Äonäeffion  üon  feiten  ber  ̂ ergbauptmannfd}aft. 
Review  (engl,  fpr.  rimjub)/  übcrfid)t,  9iunb= 

fd}au,  bäufiger  3:itel  üon  ̂ eitfdiriften.  (S.  3ftebue.) 
9ict)iUa :  ̂igebo  (fpr. -miüia  cbid)ebbo),  gum 

mcyif.  Staat  ßolima  geborige  ̂ nfelgruppe  im 
C^ro^en  Occan,  jäblt  auf  800  qkm  1500  d.  unb  ift 
an  Sd)ilblrDten  unb  ̂ tobben  reid).  ®ic  gröfjte 
^nfct  Socorro  fteigt  bi§  gu  1131  m  auf,  6an 
äenebicto,  3ftDca  partiba  unb  ßtarion  ober  Santa 
S^ofa  finb  burcbauy  üutfanifd}.  Säugetiere  feblen, 
aber  c^>  finben  ficb  9  Sanbüogetartcn ,  xion  bcnen  4 
nur  bicr  ttorfornmen.  2luf5erbem  beiuobnt  eine  ein-- 
gige,  bef onberc  ©ibecbf^nart  bie  ©ruppc  unb  1  Sanb= 
fcbnede,  bie  aucb  auf  2a§  %xt§^'^axia§)  t)ot!ommt. 

^ttfiUout  (fpr.  -mijub),  (5ug^ne,  franj.  $igt}ptD= 
log,  geb  1843  äu33efancDn,  itonferüator  bei  ber 
äg^pt.  Sammlung  unb  ̂ rofeffor  an  ber  Sd)ule  be§ 
J^ouüre  in  ̂$ari§,  befd}äftigte  fid}  namentlicb  mit  ben 
jüngften  3^ei9cii  ber  ägppt.  Sprad}e  unb  Sittera= 
tur,  bem  S)emDtifcben  unb  ̂ optifcb^n.  Seine  öaupt= 
arbeiten  finb:  «Nouvelle  Chrestomathie  demotique» 
(^^ar.l878),  «Chrestomathie  demotique»(ebb.l880), 
«Le  Roman  de  Setna;  etude  philologique  et  cri- 
tique,  avec  traduction  du  texte  demotique,  intro- 
duction  historique  et  commentaire  grammatical» 
(ebb.  1880),  «Cours  de  langue  demotique ;  un  poeme 

satirique»  (ebb.  1884),  «Le  procös  d'Hermias, 
d'apres  les  sources  demotiques  et  grecques»  {XL  1, 
ebb.  1884),  «Les  obligations  en  droit  egyptien  com- 
pare  aux  autres  droits  de  l'antiquite»  {ehti.  1887), 
«Memoire»  unb  «Second  memoire  sur  les  Blem- 
myes»  (ebb.  1874, 1887),  «Apocryphes  coptes  du 
]!^ouveau  Testament»  (ebb.  1876),  «Actes  et  con- 
trats  des  musees  egyptiensdeBoulaqetduLouvre» 

(XL  1,  ebb.  1876),  «Le  concile  de  Nicee  d'apres  les 
textes  coptes»  (ebb.  1881),  «Lettres  sur  les  mon- 
naies  egyptiennes»  (1894),  «Melanges  sur  la  me- 
trologie,  l'economie  politique  et  l'histoire  de 
l'ancienne  Egypte»  (1894).  Seit  1880  giebt  91.  bie 
«Revue  egyptologique»,  bie  er  mit  93rugfd}  unb 

(SbabaS  begrünbet  bat  unb  in  ber  bie  Ttchx'pahl  ber 
Huffä^e  auio  Sfi.g  ̂ -eber  ftammt,  beraub.  2)üt  (§ifen= 
lobr  ijcit  er  1885  bie  2lu^>gabe  eine§  «Corpus  papy- 
rorum  Aegypti»  begonnen. 

9ict>itt  (fpr.  remäng),  Stabt  im  fran,,.  2)epart. 
3lrbenne§,  21rronbiffement  9iocroi,  in  berriid}er£age 
auf  glDei  .öalbinfeln  ber  ̂ aa^,  über  bie  gmei  öänge= 
brüden  f übten,  an  ber  Sinie  3fleim§  =  ©iüet  ber  Dft= 
babn,  bat  (1891)  4292  (5.,  ̂ üttenmcrfe,  $D(^öfen 
unb  ̂ oblengruben. 

»tctiitcmcnt  (fr,^,  fpr.  -mifmdng),  ̂ a8  2Xb=  unb 
3ufcbrcibentiDn  Soften  gtnifi^en  -iirei  fid)  gegenfeitig 
fcbulbenben  taufleuten;  al§>  naiitifcber  5lu§brud  be= 
beutet  9t.  ba§  Ummenben  cineg  Sd)iff§. 

9Jct»iftott(lat.),  nod}malige  Prüfung,  ̂ urcbfid)t. 
^mpr  03 cffual;ted}nif  eben  Sinne biefi^i.früber 
ein  Surrogat  ber  Stppeüation,  meld)e§  bie  mieber= 
bolte  Prüfung  ber  Sacbc  in  berfelben  ̂ nftang  be-- 
ätredte.  ̂ m  beutigen  beutfd}en  ̂ rogef}  {dmh  unb 

Strafprojej^)  ift  bie  9i.  ein  3ied)tx^niittel,  ipetd^Ciä 
bie  3^acbPtüfung  be^3  angefocbtenen  Urteile  nur  im 
9ftecbt§pun!t  innerbalb  ber  ©renken  ber  Steüifion^^ 
antrage  begmedt.  ̂ iefelbe  fann  nur  barauf  gcftü^t 
luerben,  bafs  bie  angegriffene  ßntfcbeibung  auf 
einer  @efe^e§r>erle^ung  berube,  b.  b-  eine  9Ucbt5= 
norm,  eine  progeffuale  ober  materie(I=re(btlid)e,  nidjt 
ober  nicbt  ricbtig  angetüanbt  fei.  2)ie  Sbcitfrage  ift 
ber  S^ac^prüfung  be§  S'teüifionSgericbtS  entzogen. 
Sei  gemiffen  progcffnalen  DJiängetn  mufj  aber  bie 
ßntfd)eibung  fomobl  im  dmh  als  im  Strafprozeß 
ftet§  als  auf  einer  @efe^e§t>erle^ung  berubenb  an- 

gefebcn  luerben,  nämli^  toenn  't)a^  ®erid)t  ober 
bie  ©efcbinorcnenban!  nicbt  t»orfd)rift§mä^ig  be= 
fetjt  loar,  iüenn  bei  bem  Urteile  ein  gefe^lid)  auS= 
gefd}loffener  ober  recbt^mirtfam  abgelebnter  SRicbter 
ober  (^efd}morener  ober  Scboffe  mitgemirft  bat,  menn 
gegen  bie  3uftänbigfeitj§normen  gefeblt  ift,  lüenn  bei 
ber  münblicben  S^erbanblung  bie  SSorfd^riften  über 
bie  Öffentlicbfeit  be§  3]erfabren§  »erlei^t  finb,  ober 
lüenn  ha^»  Urteil  leine  ßntfcbeibung§grünbe  entbdlt; 
außerbem  im  ßiüilproseß,  menn  eine  Partei  nid)t 
nad^  5Borfd)rift  ber  ©efe^e  vertreten  mar,  e§  feibenn, 
baß  fie  bie  ̂ roseßfübrung  genebmigt  bat;  ferner  im 
Strafprozeß,  menn  bie  ̂ auptüerbanblung  in  %h- 
iüefenbeit  ber  StaatSaniraltfcbaf t  ober  einer  ̂ erf on, 
bereu  2lnmefenbeit  ba§  @efe^  t)orfd}reibt,  ftatt- 
gefunben  bat,  unb  wenn  burcb  ®erid}t§befd)luß  bie 
^^erteibigung  in  unsutäffiger  2öeifc  befcbränlt  n?ar. 
^tn  ßiüilproäeß  ift  aber  bie  %  in  zmeifac^er  9f\icb- 
tung  eingefcbräntt,  nämlicb  einmal,  infofern  fie  nur 
auf  bie  ä^erle^ung  eine§  ̂ veicb^flefet^cÄ  ober  eines 
über  bcn  33eäirl  be§  33erufungSgericbtS  binauS  gel^ 
tenben  SanbeSgefe^eS  geftü^t  merben  fann,  fobann, 
infofern  bei Sfte^tSftreitigleiten  über  üermogenSrecbt^ 
liebe  Slnfprüd^e  ber  33ef^merbegegenftanb  einen 
1500  9)t.  überfteigenben  2öert  bciben  muß,  maS  ber 

SReüiJionSlläger  glaubbaft  zu  mad}en  [jat.  Dbne 
Sftüdfid}t  auf  ̂ m  ̂ -JBert  finbet  bie  9i.  inbe§  ftatt,  fo= 
it>eit  bie  Unguftänbigfeit  be§  (^erid^tS  ober  bie  Un^ 
äuläffi gleit  be§  9tcdit§mege§  ober  ber  ̂ Berufung  in 

"^-rage  ftel}t,  fomie  in  ̂ rogeffen  über  5lnfprüd)e,  für meli^e  nai^  bem  (5)ericbtSüerfaffung§gefe^e  (§.  70) 
bie  £anbgerid)te  obne  9iüdficbt  auf  ben  Streitmert 
äuftdnbig  finb.  (S.  3uftänbigleit.)  ̂ m  Strafprozeß 
fann  bie  StaatSanmaltfd^aft  bie  9t.  zum  9{ad)teil 
be§  Slngeflagten  nid^t  auf  ̂ erle^ung  einer  zu  beffen 
©unften  gegebenen  9tecbtSnorm  gvünben. 

S)ie  9t.  finbet  ftatt  im  ©iüilprozeß  gegen  bie  in 

ber  23eruf  ungSinftanz  erlaff  enen  (5'nburteiie  ber  Dber-- lanbeSgerid^te,  im  Strafprozeß  gegen  bie  Urteile  ber 
Sanbgericbte  unb  ber  Sd^murgericbtc  ^uftänbig 
für  bie  SSerbanblung  unb  ßntfcbeibung  über  bie  9t. 
ift  im  ©iüilprozeß  baS  9teicbSgericbt  (ober  ̂ a^  bapr. 
oberfte  SanbeSgerid^t).  ̂ m  Strafprozeß  finb  zu= 
ftänbig  bie  DberlanbeSgcricbte  für  bie  9i.  gegen  Ur= 
teile  ber  Straffammern  in  ber  SSerufungSinftanz 

unb  gegen  Urteile  ber  Straffammern  in  erfter  ̂ n- 
ftanz,  fofern  bie  9t.  auSfcbließlid)  auf  bie  S^erleljung 
einer  lanbc§red}tlicben  Dtorm  geftü^t  mirb;  anbercr^ 
feitS  ba§  9tei(i§gericbt  für  bie  9t.  gegen  fd)iour^ 
geri^tlid}e  Urteile  unb  gegen  bie  Urteile  ber  Strafe 
fammern,  fomeit  nid}t  bie  DberlanbeSgericbte  ^iv 

ftänbig  finb.  '^ür  bie  Ginlegung  ber  9t.,  namentlid) 
bie  fvrift  berfelben,  gelten  ber  Berufung  (f.  b.)  ent^ 
fpre^enbe  SSorfd^riften.  S)a§  weitere  'i>erfabren 
rid^tet  ficb  ii«  6ix»ilprozeß  im  ganzen  nacb  ben  für 

t^a^  SSerfabren  vor  'i^^n  Sanbgerid)ten  gegebenen 
9tegeln.  ̂ er  Prüfung  be§  9temrionSgerict}tÄ  untere 
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liecjen  uuv  t)ie  von  beii  'Parteien  öcftcllteii  '^(iitvät^c. 
^ic  ''3cvufiuuv:HMit[cbcit)una  über  ̂ kftcbcii  otcv  ̂ n= 

halt  uon  nid^t  vcin[iblcn©cfcl5cnil't  für  bieJKcinfiom^^^ 
eutKieibuuii  mafHU^bcnb.  (froicbt  fid}  311mV  eine  (^e= 
feheöüerlcijiuui,  ftcUt  bic  Gnt]d}cibunci  felbft  aber  aui? 
albern  ©rflnbcn  fid^alö  vid^titi  bav,  fo  ift  bie  3\. 
suriutuaneifen.  ;C>ni  (^tvafpvoäcf^  ijat  ber  5>3cfd)iuerbc= 
fübrcr  feine  ̂ Heinfioib^^antvänc  unb  beren  iBcgrün- 
bung,  lüclcbe  ovcjeben  nm[5,  ob  eine  iserleljunci  be§ 
:i5erfabrenc>  ebev  eine  f onftiae  acniöt  luirb ,  binnen 
lueiterer  eiiniHHi)iiier  ̂ -rift  bei  bem  (^)erid)t,  be[fen 
Urteil  ani^efoditen  anrb,  anzubringen,  ̂ sft  (S'inleguiiö 
ber  dl.  oibev  bie  3lnbrint3una  ber  9kt»i[iony anträte 

üerfpätet  c^er  niancielbaft  erfolgt,  fo  l'ann  tel^tereio ^erid)t,  aber  audi  ha?>  9küifion§gerid)t  bie  d\.  burd} 
'43efd)luf5  al^J  unuiläffig  uermerfen.  ̂ sn  ber  .s3aupt= 
nerbanblung  fann  ber  5ingetlagte,  fall^  er  auf  freiem 
e5uf>e  fut  befinbet,  felbft  erfcbeinen  ober  ficfe  burd) 
einen  mit  fdniftlicber  '^oUmad^t  ucrfebenen  ̂ Jßertei^ 
bit3er  uertreten  laffen.  2)ie  ioauptüerbanblung  be= 
ginnt  mit  bem  3Sortrage  eine§  35eric^terftatter^-. 
^■arauf  merben  bie  6taat§anmaltfd}aft  foiüie  ber 

3(nt3e!lagte  unb  beffen  ̂ i'erteibitjer  mit  itjren  ̂ u»= fübrungcn  un^  Anträgen  gel)ört.  Sem  Hngetlagten 

gcbütjrt  ta^5  letzte  2Bort.  S)er  ̂ rüfung  be§  9ieüi: 
fion§gerid)t^3  unterliegen  nur  bie  geftellten  Oteüi^ 
fion^Santräge  unb  in  ̂e^ug  auf  gerügte  35Iängel  beS 
:i>erfa^ren§  nur  bie  mit  ber  Üieüifion^begrünbung 
(f.  oben)  be3eid}neten  2;batfacben.  ̂ m  ßiüil-  iric  im 
Strafprozeß  bat  \)a§>  9\er»ifion§geri(^t,  fall§  ba§ 
'J\ed)t»mittel  Erfolg  t)at,  ba§  angefod}tene  Urteil 
aufzubeben,  ̂ n  ber  6acbe  felbft  barf  e§  nur  ent= 
fdjeiben,  wtnn  bie§  o^ne  meitere  tl}atfäd)licbe  (Sror^ 
terungen  gefc^el}en  !ann,  aufjerbem  in  6traffac^en 

nur,  menn  auf  ?3-reifpred)ung  ober  auf  ßinftellung 
ober  auf  eine  abfolut  beftimmte  ©träfe  zu  erfennen 
ift,  ober  ta^  9lemfion§gericbt  übereinftimmenb  mit 
bem  eintrage  ber  ©taat^anmaltfcbaft  bie  gefe^lid} 
niebrigfte  ©träfe  für  angemeff en  erachtet,  ̂ n  anbern 

'^•ällen  ift  bie  ©ac^e  zur  meitern  SSerbanblung  unb 
(Sntf  d^eibung  in  bie  untere  Snftciuz  zurücf  zuüermeif  en, 

meiere  babei  an  bie  re(^tlid)e  23eurteilung  be§  3Rer>i: 
llonögeridjt^  gebunben  ift.  Sgl.  ßiüilproze^orbmmg 
für  ba§  S)eutfcbc  9Reic^,  §§.507—529,  bazu  aud? 
ßinfü^rungggefe^ ,  §§.6—8;  faiferl.  SSerorbnung, 
betreff enb  bie  33egrünbung  ber  %  in  bürgerlii^en 
iRec^t^ftreitigfeiten  üom  28.  ©ept.  1879  (10.  Slpril 
1880);  9ieid)§gefc^  t?Dml5.  3Rärz  1881;  ©trafpro^ 
ze^orbnung  §§.  374—398. 

Ser  «revision»  be§  franz.  ©trafrec^t§  entfpred}en 
in  ber  5)eutfcbcn  ©trafproze^orbnung  (t>gl.  §§.  399 
—413)  bie  übrigeng  ireiter  ge^ienben  Seftimmungen 
über  2ßieberaufnal)me  (f.  b.)  eine§  burc^  re(^t§!räf'- 
tj_ge§  Urteil  gefd}loff enen  2Serfal}ren§.  ̂ m  franz. 
otrafüerfabren  l)dfA  nämlic^  «revision))  ba§  9^ed}t§- 
mittel,  n}obur(^  bei  SSerurteilung  zu  fc^lrerern 

©trafen  eine  3tbänberung  be§  ß'rfenntniffeä  nad^- 
<^efud}t  irirb,  meil  ein  anöerer  be^  nämlid^en  Ser^ 
bred}en§  fd)ulbig  befunben  ift  unb  beibe  Urteile  fid) 
nid?t  i?ereinigen  laffen,  ober  ber  angeblicb  ©etotete 
nocb  lebt,  ober  33elaftung§zcugennad}träglid}falf^er 
•!lu§fagen  überliefen  finb. 
^n  ber  ̂ olitif  bezeid^net  %  bie  2lbänberung 

üon  iserträgen,  3Serfaffung§urfunben  ober  ©efe^en, 
bie  ficb  in  mandien  33eftimmungen  nic^t  al§  zit»Gd= 
mdfsig  erliefen  baben,  auf  legalem  2öege,  burd;  bie 
gefe^lid}  befugten  ©emalten  felbft.  5)ie  S^eutfc^e 
iHeid^güerfaffung  fann  im  SBege  ber  ©efe^gebung 
abgeänbert  n?ert>en.    SSeränberung^^anträge  gelten 

aly  abgelehnt,  lucun  fie  im  53uubeyrat  14  ©timmen 
gegen  fid)  b^ben.  2)ie  preu^.  Serfaffung  erforbert 
zmei  Slbftimmungen  beiber  Käufer  be§  Üanbtagec^ 
mit  ;^nnfd}envaum  t»on  21  S^agen,  luobei  ©timmen^ 
mebrbeit  entfcbeibet. 

^n  ©  t  e  u  e  r  a  n  g  e l  e  g  e  n  b  e  i  t  c  n  bezeid)net  ))i. 
bie  ;öerid}tigung  unb  zeitgemäße  Dtcugeftaltung  ber 
^atafter  ber  ©runb-  unb  ©ebäubefteuer.  2lud) 
menn  bie  (^runbfteuer  im  ganzen  auf  eine  feftc 
©ummc  tontingentiert  ift,  loirb  bod)  uon  Qdt  zu 
,3eit  eine  dl  be§  ̂ atafterö  nötig,  lueil  ber  Stein- 

ertrag ober  ber  ©teuerfapitalmert  ber  einzelnen 
©rnnbftüde  burd)  itnbcrung  ber  i^ulturarten,  ber 
i8ertebr§üerl)ältniffe  unb  anbere  Urfad)cn  fid)  rela: 
tiü  gei)Dben  ober  üerminbert  baben  fann  unb  fomit 
ber  3Serteilung§maf5ftab  ber  33efteuerung  unrid^tig 
geworben  ift.  2lnbererfeit§  aber  ift  eine  f old)e  2)itaf5= 
regel,  rocnn  fie  in  einem  ganzen  ̂ anbe  burd): 

gefübrt  merben  foll,  mit  grofsen  l^'often  üerbunben unb  fie  fann  baber  nur  in  längern  ßeitabftänben 
ftattfinben.  ®er  2Rietit»ert  ber  ©ebäube  ift  nod) 
rafcbern  SSeränberungen  unterworfen  al§  ber 
3fteinertrag  be§  33oben§,  unb  ba^er  bie  %  be§ 
©ebäubefteuerfatafter^  nod}  unumgänglid)er.  ^n 
Preußen  finbet  bie  neue  SSeranUigung  biefer  ©teuer 
alle  15  ̂ abre  ftatt. 
^m  3Dnmefen  b^ifU  %  bie  amtlid)e  Prüfung 

zoll:  iinb  fontrollpflid)tiger  SBarenfenbungen  zum 
3tt)ede  i^rer  Slblaffung  in  tien  freien  Sertel)r  ober 
il)rer  fonftigen  Sfbfertigung.  3)ie  allgemeine  9i. 
gefd)iel)t  nur  nad)  3abl,  3eid)en,  SSerpadung^art 
unb  (S)en)id}t  ber  6oUi  o^ine  beren  Eröffnung.  33ei 
ber  fpeciellen  3ft.,  bie  zu  gefd)el)en  l}at,  fobalb  bie 
2Baren  in  hm  freien  SSerfel)r  treten  follen,  finbet 
auf3erbem  bie  (§rijffnung  ber  ßolli  ftatt,  um  bie 
Gattung  unb  2)?enge  ber  in  benfelben  enthaltenen 
2öaren  zu  ermitteln.  (©.  aud)  S)ef laration.)  —  23ei 
ber  Kontrolle  ber  3Serbrauc^»fteuern  nennt  man  9i. 
bie  burd)  amtlid}c  Drgane  erfolgenbe  c)rtlid)e  ̂ e- 
auffid)tigung  ber  33etrieböräume,  Setriebggerät- 
fc^aften unb  $8etrieb§üorräte  ber  in  SBetrac^t  f  ommen^ 
ben  »erbraui^Sfteuerpflic^tigen  Unternehmungen. 

^m  ©taat§red)nung§tt)efen  ift  9*1.  bie  ̂ n"ü= 
fung  ber  9ie^nungen  in  Sezug  auf  ibre  formelle 
falfulatorifdbe  unb  materielle  9iid)tigfeit.  ̂ n  grij^ 
ßern  ©taaten  erfolgt  biefelbe  in  ber  Dlegel  burd) 
befonbere  oberfte  9ied)nung§ret:>ifion§bel)Drben.  (©. 
Dberred)nung§fammer.) 

^n  ber^-orftmirtfd^aft  finb  9i.  (S^ayationS-- 
reüifionen)  bie  mii^tigften  2Raßregeln  ber  Gr^ 

Haltung  unb  ̂ -ortbilbung  be§  5orfteinrid)tung§= 
merfeg.  2fl§  man  (§nbe  be§  üorigen  unb  3lnfang 
biefe§  3abrl)unbert§  mit  $ilfe  »erfcbiebener  30^ctl}D: 

ben  ber  6rtrag§regelung  'cm  ,fMeb§fa^  für  ganze 
Umtrieb^z^iten  bered}nete  2öirtfc^aft§pläne  (f.  b.) 

für  ebenfo  lange  3ßit  entwarf,  'oerfd}loffen  jid)  c'm- fic^tigc  2Ränner  ber  ßrfenntniS  ni^t,  baß  babei 

^rrtümcr  unterlaufen,  namentlid)  baß  ftijrenbc  ßr- 
eigniffe  eintreten  würben,  bie  t)a§>  mül}fame  ß1n: 
ri^tung^wer!  biufällig  mad}en  fönnten.  öaupt-- 
fäd^lid)  au§  tiefem  ©runbe  forberte  man  bie  flbbal^ 
tung  pcriDbifd)er  91.,  bie  meift  alle  20,  fpäter  alle 
10  3al)re  eintreten  follten,  um  bie  wal)rfdbeinlid)en 
©torungen  be§  urfprüngli(^en  ̂ lane§  im  9tal)men 
begfelben  auszugleichen.  ßf)arafteriftif(^  ift  für 
biefe,  am  beften  alle  10  ̂ abre  n)ieberfel)renben  91, 
i>a^  bei  jebem  einzelnen  ̂ eftanb,  er  mag  flein  ober 
groß,  jung  ober  alt  fein,  bie  wirtfcbaftlid}e  ̂ rage 
ZU  ftellen  ift,  ma§  mit  if)m  im  näd^ften  ̂ abtzcbnt 
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3U  QC](i)eI}en  \)ahe.  ̂ ie  Hilfgaben  folc^er  äe^niä{)ri= 
öer  ober  .'oauptreüifionen  finb  ba^er:  1)  Unters 
jud^ungen  barüber,  vou  bie  33e[timmungen  bc§  ah- 
gelaufenen  5|5(ane§  befolgt  lüorben  finb,  ob  unb 
mel^e  ©rünbe  etttja  üorgefornmene  2lbtüeid}ungen 
üon  biefen  $8eftimmungen  re^tfertigen.  2)  Unter- 
fuc^ungen  barüber,  n^ie  fid)  bie  33eftimmungen  bc§ 
^^laneS  beroätjrt  haben.  3)  Infftellung  eineä  neuen 
$ffiirtf(^aft§plane§.  ̂ ier  unb  ba  finb  nod)  fünf= 
fätjrige  ober  ̂ ^T^ifc^enreüifionen  gebräud}= 
(id),  benen  allerbingS  nid)t  bie  Hufgabe  zufällt, 
einen  neuen  2Birtfc^aft§p(an  auf^ufteUen,  fonbern 
fie  l)dbcn  nur  tcn  noc^  geltenben  ̂ lan  ju  berief; 
tigen  unb  3U  ergänzen. 

Über  Srüdenreüifion  f.  33rüden^robe. 
aieöifton^bttttttten,  f.  6infteigfc^äd}te. 
aietiifton^ingemettrc,  f.  SSeauftragtc. 
aflctiifion^fottegium,  f.  DbcrlanbeäfuUur^ 

gend)t. 
iRetJtfot  (lat.),  jemanb,  ber  eine  iKeüifion  (f.  b.) 

üornimmt,  bcfonberö  25eamter,  ber  bie  3Re^nungen 
3U  prüfen  l}at.  [lüedung. 
Revival  (engl.,  fpr.  riiDeimcI),  rcligiöfe  ©r= 
Sietiocicten,  f.  ̂leüD^ieren. 

9fi^t>oil_(fpr.  -mödU),  Souife,  f.  ßolct. 
dtctfotabcl  (lat.)r  tüiberruflid},  \)c\\]t  M§>  ßigen= 

tum  ober  ein  anbereö  3fle(i)t  im  fran^.  3ted)t,  menn  e§ 
5ufolge  be§  Grn3erb§a!te§  (g.  33.  einer  in  bemfelben 
entijaltenen  auflöfenben  33ebingung)  an  ben  SSer- 
dufterer  ̂ urüdf allen  !ann,  \va§>  in  33e3iel}ung  auf 

"oaSi  3Serl}ältni§  ju  britten  ̂ erfonen  entmcber  fo 
gefd^eben  !ann,  al§  ob  bie  Sac^e  niemals  il)ren  §errn 
geireclifelt  l}ätte  (resolvitur  ex  tunc) ,  ober  f 0 ,  baf? 
erft  üom  2;age  be§  9flüdfall§  ber  ßrmerber  ̂ a^%  Eigen- 

tum üerliert  (resolvitur  ex  nunc). 
Sftcti ofafiott  (lat.),  Burüdrufung,  2Biberruf. 
^cifofatoticntia^c,  ta^^  ̂ Jied^tSmittel,  burd} 

'oa§>  eine  verbotene  2el)n§üeräu^erung  angefod}ten 
mirb.  Sie  ftet}t  bem  2el}n§l}errn  fomie  "oen  Sel}n§= 
folgern  ju. 

9fiet>ofatot!uitt  (lat.),  2lbberufungöfd}reibcn. 
9let)oIte  (frg.),  Empörung,  Hufrul^r;  rcüot; 

tieren,  aufn?iegeln,  fid)  empören. 
9%et)oItttion  (üom  fpättat.  revolutio,  Umiüäl: 

äung,  Umgeftaltung),  in  ber  pl}pfifd}en  unb  aud}  in 
ber  moralifd^en  Sßelt  jene  plö^licben,  aufd)cincnb 
ben  gefet^lit^en  Sauf  ber  2)inge  unterbrechen; 
tcn  Erf^ütterungen,  in  benen  ba§  Hltc  jer^ 

ftört  nn't)  aufgegeben,  gugleic^  aber  aud}  eine neue  SebenSgeftalt  vorbereitet  mirb.  llUan 
fprii^t  bemnad)  üon  ̂ .  in  ber  9tatur  überi 
baupt,  im  tierif d;en  Organismus,  im  @e: 
biete  beS  fittlid^en  unb  beS  benfenben  (^cifteS. 
SefonberS  im  polit.  2ehen  nennt  man  9i. 
bie  gemaltfame,  baS  beftetjenbe  ̂ }ved)t  burd}= 
bred^enbe  ober  üernid^tenbe^Reuorbnungbcr 
öffentli(^en  3lngelegenl)eiten ,  im  ©egenfal^ 
^urSfteform,  bie  auf  bem  3öege  ber@efel^-- 
gebung  unb  burd}  bie  befte^enbenftaat[id}cn 
Organe  bie  9Ieugeftaltung  ̂ erbeifül}rt.  Unter 
ben Ummäläungen,  bie  in  ber  ®efd}id}te  ber 
c3erman.:rDman.  Golfer  hcn  ̂ ^tamen  üon  % 
in  jenem  Sinne  üerbiencn,  finb  eS  uamentlid}  jmei 
grof^e  5lataftropl}en,  bie  einen  ma^r^aften  S)enbe= 
punft  im  europ.  ̂ Kulturleben  bc3eid}nen  unb  an  bie 
fid}  mel}r  ober  weniger  bie  übrigen  gemaltfamcn 

'^Beränberungcn  beS  ̂ ^iti^tterS  !nüpfen.  ̂ iefe  Um; 
njäljungen  finb  bie  englifd^en  3R,  (f.  ©rofsbritannien 
unb  ̂ rlanb,  33b.  8,  S.  432  fg.)  im  17.  unb  bie  fran= 

3öfifd}cn  (f.  ̂-ranfreic^,  S3b.  7,  S.  92  fg.)  feit  bem Enbe  beS  18.  ̂ abrb. 
9lttn>lutionät  (fr^.),  auf  bem  3öege  ber  9{eDDlu= 

tion  (f.  b.),  umftürjlerifd} ;  aud}  Subftantiü :  femanb, 
ber  fic^  an  ̂ fveüolutionen  beteiligt,  Hufrüljrer. 

dtttfoiution^taUnhctr  franjöfif  d^er,  f.  ̂a-- 
lenber  (33b.  10,  S.  41a).  [tionSfriege. 

9iet)oIution^ftiege,  f.  ̂ran3Dfifd)e  ̂ teüotu^ 
^cifolution^ttihunal^  ber  ®erid)tSbof,  beffen 

fic^  bie  2Rac^tl}aber  ber  Devolution  in  gran!reid} 
als  äßerfgeug  ibrer  blutigen  ̂ oliti!  bebienten.  5)aS 
@eri(^t  mürbe  10.  SO^ärj  1793  eingericbtet  unb  foltte 
alle  auf  3Reüolution  unb  ©egenreüolution  be3üglid}c 
5i>erbre(^en,  unb  ̂ mar  oljne  ̂uläffigfeit  einer  2lppel= 
lation  rid}ten.  3)en  9tamen  Tribunal  revolution- 
naire  erl)ielt  baS  ©erici^t  erft  int  Oft.  1793  mit  bem 
5ßro3e^  ber  ©ironbe.  2)ie  2;erroriften  ftellten  ben 
fanatifc^en  ̂ ouquier=2;int)iÜe  (f.  b.)  als  Dffenttid}en 
Slnftäger  an,  ber  blinblingS  bie  üon  3f{obeSpierre 
biltierten  '^lutbefel}le  auSfütjrte.  SSom  11.  2Rär3 
1793  bis  3um  27.  ̂ uli  1794  mürben  2774  ̂ erfonen 
burct)  baS  9a.  unter  bie  ©uillotine  beförbert.  2)6= 
finitio  aufgehoben  mürbe  baS  91.  burcfe  ein  2)efret 
beS  Konvents  üom  23.  SHai  1795.  —  3ßg(.  ©am; 
parbon,  Le  tribunal  revolutionnaire  de  Paris 
(2  33be.,  ̂ :par.  1866);  33erriatSaint=^riy,  La  justice 
revolutionnaire  (2.  3lufl.,  cht).  1870) ;  äöallon,  His- 
toire  du  tribunal  revolutionnaire  de  Paris  (6  33be., 

eh^.  1880—82). 
tReHoItiet  (üom  engl,  to  revolve,  umbrel)en,  ba= 

l}er  revolver-pistol),  ®rel)piftote,  2)rel}ling, 
eine  mit  einem  Srel}med}aniSmuS  nerfebene  hirje 
.s5anbf euermaff e ,  mittels  beren  man  eine  Hn3abl 
Sc^üffe  fd}neU  l}intereinanber  abQ^ben  !ann.  S5ei 
alten  ̂ onftruftionen  finb  mehrere  Saufe  um  eine 
gemeinfame  Hd}fe  brel}bar,  bei  neuern  ift  bie  Srel); 
barfeit  auf  bie  mel^rere  (meift  fec^S)  Patronenlager 
cntl}altenbe  S^rommel  (2Baläe)  befd)ränft,  vor  ber 
fid}  ein  cinsiger  feftftel}enber  Sauf  befinbet.  2)aS 
Sd}lo^  ift  gleid}fallS  gemeinfam.  2)ie  91.  l}aben  je^t 
in  allen  beeren  bie  $iftoten  als  Orbonnansmaffen 
üerbrängt.  ̂ er  9t.  ift  eine  beutfc^e  Erfinbung,  S)er 
Hmerifaner  ßolt  (1840)  erinedte  fie  3u  neuem 
2ebcn  unter  35ermenbung  ber  ̂ erfuffionSgünbung. 
Um  bie  ßntmidlung  beS  9i.  \)abcn  fid}  HbamS; 
S)eane,  2efau(^eup,  (5^amelot-S)ebigne,  ©alanb, 

Sd}mibt  (Sd}mei3),  Smitl}  =  5Beffon  u.  a.  üerbicnt 
gemad}t.  Sie  im  bcutfc^cn  .t)eere  eingefüljrten  9L 
beiden  «  9i  e  v  o  l  ü  e  r  79  unb  83  ».  35orftcbenbe  Hb; 
bilbung  geigt  einen  9t.  nac^  ©alanbfd}ent  Spftem. 

'^ad)  Hbfcuern  fämttid}er  ̂ ^^atronen  mirb  burdi  einen 
S)rud  auf  ben  Sirüder  A,  ber  fidi  um  a  brebt,  ber 
S^cil  c  über  ber  SBalge  W  auS  ben  3äbnen  bei  b  ge; 
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löft  unb  bcr  Sauf  mit  bcv  Söal^c  burcb  einen  2)vnc! 
nad)  vcrn  um  d  c^obvcbt.  'J^abci  tritt  bie  5iafc  n  in 
bic  ̂ ^^evtiejunG  e  bev  SUtfc  B  unb  bcmegt  fid)  in  ber= 
fclben,  lüDbuvd)  B  nebft  ber  am  oberu  Gnbc  ber 
©dje  W  auffit^enben  ;^lattc  P  nad)  oben  oeid}Dbcn, 
bic  um  B  Ucocnbe  6piralfeber  S  :,ufanimengcbrüdt 
tüirb  unb  bic  ̂ ^^atroncnbülfcn  au^^  ibrcn  M\immern 

bcrauÄtjcbobcn  »uerbcn.  Somie  bic  Dfafe  n  bic  ä^ci*^ 
tiefunn  e  micbev  iicrlä)?t,  fdincUt  bic  ̂ 2(d)ic  B  mit 
bcr  ̂ Ji>iatte  nncber  berunter,  unb  bic  »oülfen  faücn 
bcrauv.  3ur  ̂ -übvunp  bev  lUd)fc  B  in  bev*  Sobrung 
bcr  SBal^c  bient  eine  'Jiut,  bic  bcr  'Vertiefung  e  ent= 
acgcngefetU  liegt,  unb  in  bic  ein  tleiner  ̂ orn  ber 
JluSbijbrung  E  eingreitt.  S)cr  ä5i[icrcinfd)nitt  i[t 
auf  bcm  S)rüdcr  A  angcbrad)t.  Sie  Sd)cibe  D 
bilbct  M§>  2Bibcr(ager  für  ben  ̂ oben  bcr  ̂ ^atroncn. 
5Birb  5ur  Abgabe  cincy  SduiffeS  bcr  Slb^ug  C  nad) 
binten  gebrüctt,  fo  brebt  fid)  ebenfalls  bcr  öa^n  H 
nad)  binten,  fpannt  bic  )>-eber  unb  fd)ncllt  bann  Dl)nc 
ju  ru^cn  mieber  üor.  ©lcid)3eitig  brcl)t  in  bcr 

Sd^cibc  D  ein  <9ebelarm  't)a§>  3cil)nrab  in  bcr  SQIitte 
ber  ̂ ^lattc  P  unb  mit  berfelbcn  bie  3Bal3c  W,  fo 
ba^  bic  abäufeuernbc  Patrone  mit  il)rcm  3ünb= 
bütcbcn  genau  üor  ben  Stift  be§  ioat)n§  H  ̂ n  liegen 
fommt.  —  ä>gl.  9}lattenl)cimer,  Sie  Ütüdlabung^; 
getrcl)re  (Sarmft.  1889). 

Sietfoltietgcfc^üi^e,  StcüDlüerfanonen,  fo- 
üiel  lüie  5^artätf(igefd)ül3e  (f.  b.)-  [prc^icrcn). 

9{ct»05ictctt(lat.),3urüdrufen,miberrufen  (f.  S)c= 
9ici)uc  (frj.,  fpr. remül)),  *oeerfd)au,  urfprüng^ 

lic^  bie  2Jiufterung  üon  Struppen  in  33e3ug  auf  i^ren 
^uftanb  imb  2Iu§rüftung ;  feit  ©uftaü  2(bDlf  aui^ 
in  33e3ug  auf  il)re  2(u§bilbung  für  ben  i^rieg.  S)er 
jc^t  veraltete  2(u§brud  9i  finbct  fid)  nod)  in  bem  in 
2)eutf(^lanb  üblid)cn  Otcimcgcf d)cn!  mieber, 
einem  ©elbgcfd^enf ,  ba§  Untcroffiäicre  unb  @e= 

meine  bei  ©elegenbeit  t?on  33efic^tigungen  burc^  'Den 
Äaifer  ober  2anbec^l)crvn  ermatten. 

%  ift  ferner  bie  ̂ e3cid)nung  für  3eitfc^riften,  bie 
eine  allgemeine  Dricntierung  auf  n3iffenfd)aftlic^em, 
polit.  ober  litterar.  ©ebiet  jum  Swed  l)aben. 
Revue  des  Deux  Mondes  (fpr.  reiüül)  bä 

bö  mongb,  «3Runbfd)au  beiber  2öeltcn»)/in  $ari§ 

erfc^einenbe  .'oalbmonatöfcbrift  für  @cfd)id)te,  ̂ 0= 
litif,  Sitteratur  unb  i^unft,  im  SBcfi^  einer  2l!tien: 
gefellfd^aft,  feit  1893  l)g.  üon  ̂ -erb.  SBruneti^rc 
(f.  b.).  Sie  Diei?uc  mürbe  1831  üon  ̂ -rancoiS  SBuloj 
(f.  b.)  begrünbet  unb  üon  it)m  bi§  gu  feinem  Sot)C 
(1877),  banad)  üon  feinem  £ol)n  6l)arle§  25ulo3 
bi§  1893  geleitet.  6ie  ift  bic  üornel)mfte  unb  be- 
beutenbftc  fran3.  3cilfd)rift,  an  ber  fid)  feit.it)rer 
©rünbung  bis  3ur  ©egeniuart  bic  berüorragenbftcn 

Sd)riftfteUer  ̂ -ranfrcifts  beteiligt  baben. 
9fieDttlfion  (lat.),  2lbrci^ung,  5lblcitung. 
aicttirtn,  perf.  ̂ amc  üon  Griman  (f.  b.). 

dlcttfbcU  (fpr.  rcbt^ll),  ̂ ean  ̂ -rancoiS,  frans.  3k= 
tjolutionSmann,  geb.  8.  Oft.  1747  311  ßolmar,  ftu= 
bierte  bic  ̂ J{ed)tc,  lief,  fic^  bann  in  feiner  SSaterftabt 
als  Hbüofat  nieber  unb  mar  beim  SluSbruc^  ber  9ie= 
üolution  Vorftetjer  (bätonnier)  feiner  J^orporation. 
(5ür  ben  2imtSbe3ir!  ßolmar  3U  ben  ©encralftänben 

abgcorbnct,  untcrftüt^tc  er  alle  3}iafn*cgetn,  bic  gur 
©rünbung  ber  ̂ Jvepubli!  beitrugen.  ̂ s^\  ten  i^onüent 
trat  er  für  3Reubreifad)  ein.  3^1^  3ßit  ber  35erurtci; 
lung  SubmigS  XVL  befanb  er  fi^  als  ̂ onüentS= 
bcputierter  bei  ber  3ft^einarmec;  in  gleicher  (§igen= 
fcb<ift  ging  er  t)icrauf  in  bie  35cnbec.  9la^  bcm  Sturg 
^JtobeSpierreS  fd)lo^  er  fid)  tcn  3:^ermiborianern  an, 
bic  ii)n  in  ben  6id)erl)eitS',  ben  2öol)lfal)rtSauSf^u^ 

unb  3um  ̂ ^räfibium  bcS  ̂ lonücntS  beforberten.  Tu\d) 
ber  3hiflofung  beSfclben  in  ben  diät  ber  eilten  gc^ 
mäl)lt,  beffen  Setretär  er  mar,  mürbe  er  1.  Tiow  1795 
^Dtitglicb  bcSSire!toriumS,mo  er  burc^  feine  5lrbeitS- 
fraft  unb  (Srfal)rung,  aber  aud)  burd)  feine  9iüdfi(^tS= 
lofigfeit  l)en3Drragtc.  2Im  16.  3)iai  1799  fd)icb  er 

aus  bcm  Sirct'torium ,  mo  mit  6icp^S  ein  anbercS 
Spftem  3ur  ©cltung  fam,  unb  trat  miebcr  in  ben 
^){at  ber  Slltcn  ein,  bis  ibn  ber  StaatSftreid)  bcS 
18. 33rumaire  (9. 9ioü.  1799)  üom  polit.  2ehcn  Qäny- 
lid)  entfernte.   Gr  ftarb  23.  Diot).  1807  in  ßolmar. 

Oicttibinffii  ̂ atuob^  Scrgmcr!S=  unb  *5ütten= 
ort  im  i^reiS  ̂ etatcrinburg  beS  ruff.  (Souücrnc: 
mentS  ̂ erm,  an  ber  3(\cmba,  bat  (1888)  9914  ©., 
ßifen-  unb  ̂ \ipfcrt)üttcn ,  aucb  mcrbcn  anbere  9Jle= 
talle,  namcntlid)  Elidel  unb  etmaS  ©olb  gemonnen. 
^robugiert  mürben  (1887)  576138  ̂ ub  ©ufjcif cn, 
227004  ̂ ubGifen. 
Rex  (tat.,  b.  i.  Drbner),  nad)  ber  Überlieferung 

in  t)zn  erften  britt^albl)unbcrt  ̂ a^ren  ber  rom.  (^e= 
fd)id)tc  ̂ e3cid)nung  beS  ̂ onigS  in  ̂ om  mie  in  \)m 
übrigen  lat.  unb  hen  meiften  ital.  Stdbtcn.  SaS 
rbm.  Jlijnigtum  mar  in  ber  3eit,  mo  eS  in  bcr  ©e^ 
fd)id)te  l)ert>Drtritt,  nid)t  mc^r  ein  ©rbtönigtum, 
ionbern  eine  2(rt  üon  äöajilfönigtum,  baS  bic  Grb= 
folge  nur  nebenbei  berüctfid)tigtc.  Ser  S^räger  ber 
S^onigSgematt  mürbe  nad)  bcm  2;obc  beS  Königs 
ber  6enat,  auS  bem  bie  Interreges  (f.  Interrex) 
berüorgingen,  bis  ber  neue  ̂ onig  burd)  Senat  unb 
33ürgcrfd)aft  gemäl)lt  mar.  Ser  i^onig  mar  ur^ 
fprünglid)nal)e3uunumfd)ränttcri3crr:  Oberpriefter, 
Dberfelb^err,  Dberrid)tcr.  Sie  ̂ nfignien  ber  fonigl. 
äöürbc  beftanben  in  hcn  gmijlf  Siftoren  mit  ̂ en 
^•aSceS,  bem  elfenbeinernen  6i^  (sella  curulis)  ober 
2;l)rDnftut)l  unb  bcr  purpurfarbenen  Soga.  3tlS 
man  bic  ̂ DnigS^_errfd)aft  ftür3tc,  blieb  ber  9]ame 
bcS  R.  mit  gemiffen  opferpricft erliefen  j^unftionen, 
mcld)C  man  fidb  loSsutrenncn  fd)eutc,  in  bcm  Dpfer= 
fönig  (R.  sacrificulus  ober  E.  sacrorum)  erl)altcn, 
beffen  lebenslängliches  2(mt  ftetS  patricifi^  blieb;  er 
l)atte  feine  eigene  Söotjnung  an  ber  Via  sacra  unb  mar 

t)om  5!riegSbienfte  befreit,  burfte  aber  !eine  9)lagi'- 
ftratur  befleiben.  Sie  ̂ onigSgcmalt  lebte  seitmeife 
nal)C3U  im  alten  Umfange  in  ber  Sütatur  (f.  Sif= 
tator)  auf.  [regne  et  ne  gouverne  pas. 
Rex  reg^nat,  sed  non  gubernat^  f.  Le  roi 
di^t^atf^f  ̂ egirf  im  fd)mci3.  Danton  Sd)afft)aufcn, 

l)at  47  qkm  unb  (1888)  4112  (f.,  barunter  132  ̂ a= 
t^olifcn,  in  12  ©emcinbcn.  ^auptort  ift  5j;bcipngcn. 

die^ibaub  (fpr.  räbol)),  2)kric  &bd)  SouiS,  frans. 
ecl)riftftellcr,  geb.  15.  2lug.  1799  gU  3[)larfeillc,  bc= 
reifte  als  Jlaufmann  bie  Sekante  unb  ̂ nbien  unb 
lic|  fid)  1829  in  ̂ ariS  nieber.  (§r  übcrnal)m  bie 
Seltung  ber  «Histoire  scientifique  et  militaire  de 
l'expedition  fran^aise  eii  Egypte»  (10  33bc.,  1830 
—  36),  bie  Bearbeitung  ber  «Voyage  autour  du 
monde»  X)on  Sumont  b'Urüille  (2  33be.,  1833)  unb 
bcr  «Voyage  dans  les  deux  Ameriques»  üon  b'Dr^ 
bigni)  (1835).  Seine  fociatmiffenfd)attli(^cn  Stubien 

crfd)ienen  gefammelt  als  «Etudes  sur  les  reforma- 
teurs  ou  socialistes  modernes»  (2  33be.,1840 — 43; 
7.  Slufl.  1864);  fie  trugen  il)m  ben  3[Ronti)onfd)cn 
^^reiS  (1841)  unb  eine  Stelle  in  bcr  2l!abcmic  bcr 
mDraUfd)cn  unb  polit.  3Biffenfd)aftcn  (1850)  ein. 
©rof5e  Popularität  ermarb  il)m  bcr  O^oman  «Jerome 
Paturot  ä  la  recherclie  d'une  position  sociale» 
(3  33bc.,  1843  u.ij.),  eine  fatir.  S(^ilbeinng  ber 
frans,  ©efellfc^aft  unter  ber  ̂ idiregierung.  Siefem 
9loman  lie^  er  « J.  Paturot  a  la  recherclie  de  la 
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meilleure  des  republiques»  (4  ̂Bbe.,  1848)  folöcn. 
1846  iriirbc  er  2)litöltcb  ber  Kammer,  unb  1848  0C= 
^örte  er  and)  ber  tonftituantc  an.  Später  trat  er 
üom  polit.  Seben  gurüd  unb  üeröffentlid^te  nocb 
mel}rerc  nationatDfonomifd}C  (Sd)riften.  Qx  ftarb 
28.  Oft.  1879  äu  $aris. 

Sletiet  (fpr.räiäf)r),  (Srneft,  frans,  ̂ omponift  unb 
URufüfc^riftfteüer,  geb.  1.  2)e3.  1823  gu  30larfeiUe, 
lebte  al§  ̂ ermaltungSbeamter  einige  ̂ a^re  in  211= 
^ier,  njibntete  fid^  1848  qan}  ber  2)Zu[i!  unb  ftubiertc 

in  ̂ari§.  3Ra(t  bem  S;obe  ̂ Berliog'  ttjurbe  er  a)lufi!= 
tritifer  be§  «Journal  des  Debats».  Seine  ̂ ompo= 

fitionen  umf äffen:  eine  Dbe-- Sinfonie  «Le  selam», 
bie  i?antate  «Victoire»  unb  bie  Opern  «Maitre 
Wolfram»  (1854),  «Sakuntala»  (Ballett,  1858),  «La 
Statue»  (1861),  «Erostrate»  (1862),«Sigurd»  (1884) 
unb  «Salammbo»  (1890).  2(u^erbem  f($rieb  er  sa^l= 
reid)e  Sieber.  [ort,  f.  6alba§. 

9tet)e^  (fpr.  rejeg),  ßalbaS  be,  fp an.  33 ab e= 
^c\)tiat)it  (b.  i.  SHauc^bud^t),  ̂ auptftabt  unb 

gröfster  <oanbel§p(a^  ber  ̂ nfel^Slanb  auf  ber  Süb= 
ttjeftfüfte,  am  fübl.  Ufer  be§  ̂ oUafiorb,  einer  23u(^t 
be§  §aya  ̂ jörbr,  in  unfruchtbarer  ©egenb  getcßen. 
®ie  Stabt  befte^t  au§  meiftenteil§  ̂ öläernen  <oäu= 
fern  mit  parallelen  Strafen  unb  (1890)  3900  (S. 
(1801 :  300).  9i.  ift  Si^  faft  fämtlidjer  t)Dl}ern  Sel)Dr= 
ten  ber^nfel:  be§  2anb^öübing§,  be§  einen  2lmt= 
manng,  be§  S(^a^meifter§,  be§  Sif^ofl,  be§  Sanb= 

pt)pfifu§,  be§  Dbergerid^t^  unb  ber  SanbeSbanf .  ̂̂ on 
t)öt)ern  Unterric^t^anftalten  finbet  fi^  ̂ier  feit  1847 
ein  Seminar  für  @eiftlid)e,  eine  Unterrid)t§anftalt 
für  5^rste,  smei  9)iäbd}enfd}ulen  unb  bie  einzige 
(SJele^rtenfc^ule  ber  ̂ nfet.  ̂ n  bem  2lltbing§l}aufe 
ift  bie  2anbe§bibliDtbe!  unb  eine  Sammlung  üon 
einbeimifd)en  SXttertümern.  3^ur  6  km  im  S.  ber 
Stabt  liegt  auf  einer  Saubgunge  Seffaftabir, 
früt}er  Si^  be§  ̂ auptmann?^,  be§  erften  Beamten 
ber  Snfel,  1805—46  ber  Si^  ber  ©elebrtenfc^ule, 
ie^t  ein  großer  <pof  mit  einer  ̂ ird)e.  ̂ iftorifd?  be-- 
rüt)mtc  Drte  ber  meitern  Umgegenb  finb:  %\)\nQ' 
tjellir,  etina  45  km  im  310.,  am  norbl.  Ufer  be§ 
2;inngtiallafee§;  l}ier  mürbe  ba§  Sllt^ing  (Sanbtag) 
930  —  1800  unter  freiem  Fimmel  gebalten;  S!al  = 
^olt,  etn^a  65  km  im  0.,  früher  Si^  einer  @e= 
le^rtenfd)ute  unb  bi§  1796  be§  einen  ̂ ifc^ofS  ber 
^nfel;  3ftet!l}olt,  etma  65  km  im  %  in  einem 
ä^ale  gelegen,  SBo^nfi^  be§  berüljmten  iSlänb. 
^efc^id)tfcbreiber§  Snorri  Sturtufon. 

tHel)mann^  to^ogta^i^ifc^e  <^ptcialtavte 
i)on  WitteWutopa,  ältere  95eäeid}nung  ber  gegen= 
märtig  üon  ber  fartogr.  Stbteilung  ber  preu^.  San= 
be§aufnal)mc  l^erau^gegebenen  «^opograpl^ifd^en 
Specialfarte  t)on  äRitteleuropa»  im  äRa^tabe  üon 
1 :  200000.  S)er  ̂ 45lan  ju  bem  umfangreid^en  5^ar= 
tenn^erf  luurbe  (§,n'i)e  be§  vorigen  ̂ a^r^unbertg  üon 
bem  bamaligen  c^auptmann  9Repmann  entworfen, 
1806  erfd^ienen  bie  erften  SSlätter  in  ̂ upferftid} 
unb  bei  3ftepmann§  Sobe  1832  lüaren  t)on  ber  auf 
231  S3lätter  angelegten  ̂ arte  bereite  139  ̂ Blätter 

fertig  gefteüt.  ®ie  ̂'arte  ging  nun  auf  ̂ tn  Oberft= 
(ieutenant  t?on  ü§felb  über,  ber  fie  bi§  1844  auf 
150  Scttionen  brachte.  Tlit  biefem  ̂ abre  über= 
nabm  bie  33ud)l)anblung  üon  ©arl  ̂ lemming  (f.  b.) 
in  ©logau  ba§  ̂ artenmer!  unb  erineitcrte  ben  Um= 
fang  bc§felben  auf  405  23lätter,  üdu  benen  bi§  äum 
Ö.  1874  326  teilg  in  Hupferfticb,  tcil§  in  Sitl)D= 

grapt)ie  bergcftcllt  imirben.  ̂ n  biefem  '^a\:)xe  ging 
bie  Ä'arte  an  "ccn  preu^.  ©eneralftab  über  unb  baC^ 
^e^  berfclbcn  tüurbc  auf  796  Scttionen  erlreitert,  fe 

baji  bie  ̂ arte  nunmel}r  im  Dtorben  bi»  ̂ ap  Sfagen, 
im  Süben  bi§  Surin,  im  3Beften  bi§  Gberbourg,  im 
Often  bi§  Wiml  xddjt  SSon  ben  796  blättern  ber 

^'arte  füllen  jeboc^  in  erfter  Sinie  nur  576  l)ergeftellt 
werben,  fo  baf^  bie  auf  Ungarn,  S(^n)eben,  dngtanb 
u.  f.  tu.  entfallenben  39lätter  äunäd^ft  nod}  unbear= 
beitet  bleiben.  33i§  (5nbe  1894  finb  548  33lätter 
erfd)ienen  unb  biefelben  finb  teil§  in  ̂upfcrftid},  teils 
in  Sitbograpljie  unb  in  öeliograüure  auggefü^rt; 
neuerbings  lüirb  ba§  lefetere  3?erfat)ren  faft  au5= 
fc^lie^licb  äur  2tniuenbung  gebrad}t. 

9'ict)tta«b(fpr.ränDl}),3ean6rneft,frana.Sd)rift- 
fteller  unb  ̂ tjilofopb,  geb.  14.  ̂ ebr.  1806  ju  Spon, 
!am  1824  in  bie  ̂ Dtptcd}nifcbe  Scbule  ju  ̂aris  unb 
erl)ielt  1830  eine  2lnftellung  aU  S3ergbauingenieur. 
©emeinf(^aftlic^  mit  S^.  Serouy  leitete  er  bie  «Revue 
encyclopedique»  (1835),  unb  at§  biefe3eitfd)rift  cin= 
ging,  unternahmen  beibc  1836  bie  «Encyclopedie 
nouvelle»,  ein  weitläufig  angelegte^  2Ber!,  baö 

jebocb  nur  teilmeife  gur  2lu§fü^rung  !am  unb  "ii^n 2)Zeinung§au§brud  berjenigen  Gruppe  unter  ben 
neuern  franj.  kentern  bilbete,  meiere  ben  Socialigs 
mu§  mit  ber  Äird}entel}re  ̂ u  üereinigen  fuc^ten. 
9Zac^  ber  Februarrevolution  üon  1848  mürbe  % 
äum  ̂ räfibenten  be§  ̂ o^ern  miffenfd^aftlictien  unb 
litterar.  Stubienau§fd)uffe§  ernannt,  legte  aber 
biefe§  2(mt  balb  niebcr  unb  ftarb  26.  ̂ uni  1863  ju 

^ari§.  Gr  fd^rieb:  «Considerations  sur  l'esprit de  la  Gaule»  (?ßar.  1847  u.  ö.)  unb  fein  ̂ auptmerf 
«Terre  et  ciel»  (ebb.  1854  u.  o.).  Seine  «ffiuvres 
choisies»  erfcbienen  (7  39be.)  ̂ ari§  1867. 

iRetjttiet  (fpr.  räme^),  ̂ ean  2oui§  ßbenejer, 

@raf,  fran^.  ©eneral,  geb.  14.  ̂ an.  1771  ju  Sau- fanne, ftubierte  in  ̂ ari§  SSaumiffenfcbaft  unb  trat 
beim  2lu§bru(^  ber  Siettolution  in  bie  Strmee  ein,  in 
ber  er  bi§  1795  jum  ©eneralmajor  aufftieg.  1796 
—97  mar  er  D)loreau§  ®eneralftab§d)ef  in  ̂eutfd): 
lanb,  nal}m,  feit  1798  ̂ imfionSgeneral,  an  ber 
ägppt.  ßypebition  teil  imb  entfc^ieb  am  20.  äJlärj 
1800  unter  0eber  bie  S(^lad)t  bei^eliopoli^S.  2)Ut 
9[)ienDU,ber  balb  barauf  benOberbefeblübernommen 

batte,  geriet  er  in  Äonflift,  mürbe  1802  nad)  ̂ -rant^ reic^  ä^riidgefanbt  unb  üon  ̂ lapoleon  auf  fein  ©ut 
im  4)epart.  9tiet>re  t>ermiefen,,mD  er  ju  feiner  SSer^ 

teibigung  bie  Schrift  «De  l'Egypte  apres  la  ba- 
taille  d'Heliopolis»  {^av.  1802)  »erfaßte,  bie  1827 
al§  «Memoires  sur  l'Egypte»  üon  neuem  erfd}ien. 
Seit  1805  na^m  er  teil  an  ber  Eroberung  3^eapel^, 
1809  äeic^nete  er  fic^  an  ber  Spifee  eine§  ̂ orp§  bei 
Söagram  au§,  1810  fo(^t  er  in  Spanien,  unb  im 
Felbjuge  gegen  9iu^lanb  1812  befehligte  er  ta^ 
7.  meift  au§  Sad}fen  befte^enbe  2lrmeetorp§.  ̂ m 

^elbjuge  von  1813  führte  er  »on  neuem  t^a^'  neu- 
gebilbetc  fäd)f.  i^orp»,  ba§  burd)  eine  fran:v  Siüifion 
üerftärft  mar,  imb  mürbe  mit  Oubinot  23.2tug.  bei 
©ro^beeren ,  mit  9ftep  6.  Sept.  bei  ̂ ennemit?  ge= 
fd^lagen.  S"  t)cr  Sc^lad)t  bei  Seip^ig  geriet  ̂ Jt.  in 
(5)efangenfd}aft  unb  ftarb  balb  nad}  feiner  2tu§= 
med^felung  24.  'gebr.  1814  in  ̂ ari^^ 

tRct)nolb^  (fpr.  renn-),  Sir  ̂ D\ijna,  engt.  5Raler, 
geb.  16.  ̂ uli  1723  p  $lpmpton  in  ̂ enonflnre, 
lernte  feit  1741  bei  bem  33ilbni§maler  .»oubfon  in 
Sonbon,  malte  feit  1743  felbftänbig,  ging  1749  nacb 
^)tom,  mo  er  fid}  brei  ̂ abre  lang  aufbielt,  unb  lic^ 
fid)  1752  in  Sonbon  nieber.  2luf  dV  ̂ orfd}lag 
mürben  1765  bie  5lunftau§ftellungcn  in  Sonbon 

eingerichtet,  boc^  trat  er  1767  au^^  ber  ̂ ün)tlcr= 
gefcUfc^aft  auy  unb  grünbete  1768  mit  anbern  bie 
fonial.  51fabemie  ber  taifte,  bereu  erfter  ̂ räfibeut 
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er  iinirbc.  ̂ Ulit  ̂ ^pcvci),  ©olbimitb  iinb  anbcru  bc= 
rübmtcn  llliänncvn  qrüubitc  er  1703  einen  Uttcrar. 

ilserein,  nnb  fein  mit  jüvlt(ici)er  '^xadjt  cinöcnd)= 

tetc»  Mauy  war  i'citbem  bcr  öammctplaH  aller ^Üiänner,  bie  in  ber  .s!)auptftabt  burcl)  ©cift  unb 
2:a(ent  qtänjten.  1784  luurbe  er  Ibniöl.  .V)ofraaler. 

Gr  ftarb  23.  ̂ ;>cbr.  1792,  nacbbcni  er  ein  ̂ abr  iw- 
üor  erblinbet  amr.  l§r  füll  mebr  alö  2000  Silber, 

meift  Silbnin'e,  gemalt  babcn.  ̂ n  feinen  Sdjriften (barnnter  bic  «biscourses»,  Sonb.  1778;  beutfd) 
^rc£>b.  1781  unb  ̂ p.v  1893)  be!ennt  er  fid)  jum 

3bealiymU'5  nnb  ßtlefticivnuix^ ,  inbem  er  al§  a>or-- 
bilber  bie  ̂ staliener,  bejonbery  i'Jcid)e(angelD,  bin^ 

ftcllt.  3n  :ii)irtlid)t"cit  jtebt  er  ireit  über  feiner  Scbrc unb  ift  namentlid)  ein  bebeutenber  i^olorift  unb 
©eelenbarfteüer.  3Ulerbinfl^^  liebt  er,  feine  ̂ er^ 
fönen  in  mptboloo.  ober  \j[\iüic.  3[Ra§fen  ju  tteiben, 
aucb  beutet  er  gern  burd}  33eimer!  6telhmg  unb 

6tanb  be^^  'I)aröefteUten  an.  Ungemein  Iieben§= 
nnlrbiG  finb  in  ibrer  6d}lid}tbeit  unb  SÖabrbeit 
feine  i^inber^  unh  ̂ Wäbd}cnbitbniffe.  ^.'  ̂ Bilbniffc 
finben  fid)  in  engt.  öffentlid}en  unb  priüaten  Samni= 
lungcn;  über  ein  2)ul5cnb  in  ber  ̂ tationalöaleric, 
barunter  ̂ a§>  grof^artigc  Silbni§  be§  Sorbä  §eatb= 
fielb,  be§  ̂ erteibiger«  üon  Gibraltar,  t)aß>  ber 
beiben  Ferren  (thc  two  gentlemen),  2)ic  brei  ®ra: 
sien  (^-räuleing  aJlcntgomeri)) ,  2)ie  tragifcbe  ̂ ufe 

i^-rau  SibbonS  auf  einem  Seffel  in  "om  Söolfen, binter  ibr  .^mei  allegDrifd}c5rragDbiengeftalten),  2)a§ 
'Filter  ber  Unfd}ulb  (ein  mit  gefreusten  täuben  im 
®rafe  fi^enbe§  OJtäbcbcn).  Serübmt  finb  ferner 
u.  a.  ba§  Silb  ber  brei  n)eij5gefleibeten  6cbit>eftern 
SBalbegratje  bei  Sorb  ßarlingforb,  2abi}  Spencer 
a{§>  3igeunerin  ibrem  93ruber  luabrfagenb  (S3len= 
bcimgalerie)  unb  2)a§  ßrbbecrmäbd}en  (bei  Sir 
:Hid)arb  3Ballacc  in  Sonbon),  ̂ er  fleine  ̂ erculeS  bie 
8d)langen  erftidenb  unb  ßupibo  lijft  ben  ©ürtel  ber 

'-i>enn§  (^i^etergburg ,  Eremitage).  Seine  Sd)riften 
finb  i^on  ÜJialone  (2  35bc.,  Sonb.  1794)  unb  33eed}et} 
(2  33bc.,  ̂ hh.  1835)  gefammelt.  —  5i^gl.  ̂ yarrington, 
Memoirs  of  tlie  lifo  of  Sir  Joshua  R.  (2onb.  1809); 
£e§lic  unb  3;at)lor,  Life  and  times  of  R.  (2  5Bbe., 
ebb.  1864 — 65) ;  ßollin^,  Sir  Joshua  R.  as  portrait- 
painter;  an  essay  [tht).  1873);  feine  33iograpbie 
fd)rieben  au^  ̂ uüing  (ebb.  1881)  unb  ©.  ̂ biüip§ 
(iht).  1893). 
Slej.w,  3lrtifel,  bic  man  b^cr  r>erm{^t,  finb 

unter  iliec . . .  ju  fud)en. 

dlt^at,  smei  ̂ -lüffc  im  bapr.  Dleg.^SBej.  2)iitte^ 
fran!en.  2)ie  Sd)it)äbif(^c  ober  Obere  91.  ent- 
fpringt  al§>  Sliebbacb  au§  bem  Siieb  bei  Settenbeim, 
meld?e§  gugleicb  bie  2lltmübl  fpeift,  lücnbet  fid? 
norbmärtg  über  2Bei^enburg,  Illingen  unb  $teln= 
fetb.  2)ie  ftärfere  ̂ ränfif  d}e  ober  Untere  3i.  ent: 
ftcbt  bei  Dberbacbftetten  auf  bem  ̂ obcn  Steig  unb 
fliegt  60km  lücit  gegen  SD.  über  2(n§bad},Sicbtenau, 
SöinbSbadb  unb  Spalt.  23eibe  üercinigcn  ficb  bei 
©eorgcnSgmünb  jur  ̂ iebnifj  (f.  b.). 

yic$-'^^änt}a  (fpr.  reb§  babnja),  ungar.  Wiaxlt-- 
fleden  im  Sibargebirge  (f.  b.). 

Rez-de-chaussee(fr3.,fpr.  rebb'fd}offeb),  ßrb^ 
öefd}o^  (f.  b.),  parterre. 

dtt^cpt  (lat.),  im  allgemeinen  jebc  fur^gefa^te 

3Sorfd}rift  (^-ormel)  jur  Bereitung  irgenb  einer 
2Uifcbung  ̂ u  ted}nifd}en  unb  anbern^iüecfen;  befon; 
ber»  bie  fcbriftlid}e  2lnmeifung,  bie  ber  Slrst  jur 

Bereitung  ber  Hrjnei  für  tcn  ̂ ;?(potbefer  »erfaßt, 
^ür  f olcbe  3ufammenfe^ungen,  bie  febr  bäufig  üor= 
tommen  ober  fo  baltbar  finb,   bafi  mau  fie  t?or= 

rätig  bt^^^cn  !ann,  pflegen  in  bic  2anbcy=  unb 

>3ofpitalpbarmafopi3en  bie  J'Otmeln  ein  für  allemal 
aufgenommen  ^u  mcrben;   fold)c  Formeln  nennt 
man  offiäinelle,   im  ©egenfalj  5u  ben  tom 

5(rjte   befonberö   üorgefcbriebcncn   a}lagi  ftrat'' formeln.    S)er  Inbegriff  bcr  g^egeln,  bie   bei 
'Jlbfaffung  ber  9i  ̂ u  befolgen  finb,  b^ifit  ̂ teäcp- 
ticrhinft.    2)icfe  Üvegeln  finb  erften»  formelle, 

bic  äufjcre  '^-orm  bcy  9t.  betreffenb ,  5.  33.  baf^  bie 
91  nad)  bcr  burd)  baS  ■!(räneibud}_gefübrten  2:er= 
minologic  abj^ufaffen,  unbeutlid}e  <2d}rift  unb  un= 
ucrftänblid}e  Slbfür^ungen  ju  üermciben  finb ;  ba^ 
bcr  2lnfang  mit  bem  3cid)en  Rp.  ober  Rec.  (Recipe, 
b.  i.  nimm)  ju  mad)cn,  3)atum,  9Jamc  be§  ̂ IrgteS 
unb  be§  Patienten  ju  bemertcn  finb;  baf?  am  dnbc 
no(^  bie  ber  ̂ Irsnei  üom  5lpotbe!cr  ju  gebenbe 
Signatur  (angebeutet  burd}  bie  S3ud}ftaben  M.  D.  S., 
b.  i.  Misceatur,  detur,  signetur)  angegeben  mirb 

u.  f.  ir».    S)a  ba§  9t.  in  febem  'Jalle  moglicbermeifc 
:,u  einem  gerid}tlid}en  Sotument  lüerbcn  fann,  fo 

bat  ber  Slrjt  auf  ̂ nnebalten  bicfer  formellen  9te= 

gcln  ftreng  ju  acbten;  laut  gerid)tlid)er  Gntfd}ei' 
bung  finb  9t.  Urtunben,  unb  eine  Btacbabmung  ber- 
fclbcn  wirb  al§  Urlunbenfälfcbung  beftraft.    Sic 
materiellen  9tegeln  geben  überbaupt  bie  mog- 
lieben  '5'ormen,  nacb  benen  mau  Hrsneiftoffc  üer= 
orbnen  !ann,  je  nacb  bem  beabficbtigten  ̂ Yoedc  imb 
ibren  befonbern  ̂ ^^orteilen,  3.  35.  beffere  ̂ ^erbüllung 
bc§  ©efd)mad!g  unb  ©erud?»  u.  f.  m.    ̂ an  untere 
fd}icb  in  früberer  3eit ,  al§  nocb  febr  pfammen^ 

gefegte  9t.  gebräu^lid)  waren,  'oier  iltaffcn  üon Seftanbteilen  einc§  fold}en  9i:  1)  ̂a^  wirfenbc  ober 
.s^auptmittel  (bie  33afi§),  2)  beffen  Unterftü^ung§= 
mittel  (ba§  ̂ Ibjuüanä),  3)  \)a^  bem  ©anjen  bie 

nötige  (feftc  ober  flüffige)  %oxm  gebenbe  ̂ ^ebitcl 
ober  i^onftituenS,  unb  4)  bie  Wegen  bcfonbcrcr 
9tcben3Wcde,  3.33.  be§  ©crud}§,  ©cfd}mad§,  ber 

'^arbc  wegen,  gemad)ten  ̂ ^ifä^e  (.^orrigentien). 
Sefet  finb  bie  9t.  üicl  einfacber.  (S.  SIpotbcte.)   — 
^gl.  ßwalb,  .^anbbui^  ber  allgemeinen  unb  fpe= 
ciellen  SlräneiücrorbnungSlcbre  (12.  21ufl.,.33erl. 
1891) ;  ©cifjler  unb  3RoeUcr,  9teat=encpflopäbie  ber 
gefamten  ̂ barmacie,  33b.  8  (2öien  unb  2vh  1890). 

^e^cptxt)  (lat.),  empfänglid};  aufnabmefäbig. 
dic^cpütfität  (neulat.)  ober  (Smpfänglid}^ 

!eit,  ein  2(uybrud,  ben  ̂ ant  jur  (s:baratterifti!  ber 
Sinnlidb!eit(im®egenfat3  gur  Spontaneität)  bcr3Ser= 
ftanbe§tbätig!eit  gebraust,  ©emeint  ift  bamit,  ha^ 
bie  Sinne  ben  gegebenen  ßrtenntnigftoff  blofs  auf= 
nebmen,  nid}t  aucb  verarbeiten,  ̂ n  weiterer  33e= 
beutung  nennt  man  9t.  bie  t)or3üglid}e  ̂ -äbigteit, 
einen  gegebenen  ®eban!eninbalt,  äftbetifd}e  Gin: 
brüde  u.  f.  w.  aufjunebmen,  bie  2Xnregbarfeit,  bie 
nid)t  immer  mit  einem  gleicben  SDtafee  üon  fcböpfe= 
rifd)er  5!raft  bc§  Renten»  ober  bcr  fünftlerifd}cn 
Slnfdjauung  ficb  vereint. 

SRcje^  (lat.  recessus,  von  recedere,  b.  i.  jurüd'- geben  ober  abgeben),  ba§  Gnbrefuttat  gepflogener 
$8erbanblungen;  befonber§  bie  Vereinbarung  ber 
Grben  über  bie  3;eilung  be§  9tad}laffe§  ((Srb^ 
re^efe,  f.  Grbteilung),  über  ftreitige  33erbältniffe 
3Wifd}en  einzelnen  Familien  (^amiUenresefe), 

äwifdjen  einer  grij^ern  3abt  unb  tlaffe  ton  Gin^ 
wobnern,  3Wifd)cn  ben  einselnen  Waffen  einer  ©e= 
meinbe,  jwifd^en  ®ut§bevren  unb  Gingefeffenen 

(Sienft=  unb  ̂ -ronreäe^),  äWifcben  Sanbe^3ber= 
reu  unb  Stäuben  u.  f.  w.;  bie  verglicbenen  Sciftun^ 
gen  unb  35erbältmffe  nennt  man  9te3e$gelber. 
3lucb  gebrandet  man  9t.  bäufig  für  Hbfd}icb  (9teicb§= 
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ab[d}iebc,  Recessus  imperii).  GnbUd}  nennt  man 
))l  ein  ̂ rotofoll  ober  einen  fc^riftlicfeen  SSertrag 
üon  grij^erm  Umfang. 

tHcgc^gclbci;,  f.  Oieje^  unb  ̂ ergmer!§abgabe. 
'^c^inattüciUr  f.  ©ried^if^e  Söeinc. 
9tc3ont>iIIe  (fpr.  -fongiüil),  S)orf  im  Danton 

©orge,  Sanbfreig  2Re^  be§  SBe^irfS  SDtl}nngen, 
etira  14  km  ireftUd^  üon  3Jle^,  giüifc^en  ©raüctottc 
unb  SSionüiüe,  t)at  (1890)  449  fatt).  G.  3ur  @c= 
meinbc  9t.  gehört  ber  SBciler  ̂ laüigni)  (f.  b.).  Sie 
Sd)lad}t  bei  ©raüetotte  (f.  b.)  liuirbe  anfangt  oft 
©d)lac^t  bei  9t.  genannt. 

Rfz.,  f.  Rinforzando. 

BgL.J.  Beg. 
Rg;veda,  f.  ̂ligüeba. 
Rh,  d}em.  3ei<i)en  für  Dt^obium  (f.  b.). 
Ot^a,  ber  alte  SRame  ber  SBolga. 
ffl^ahanu^  Mantn^,  f.  .^rabanu§  3)lauru§. 

9i{^rtörirbcr(RheumX.),  eine  äur^-amilie  ber  ̂ 0= 
Ipgonaceen  (f.b.)  geljörige,  bem  5lmpfer  naf}cftc^enbe 
(Gattung,  bie  fi($  üon  bem  letztem  burd)  ein  an3 
6  gleid)gro^en  Slbfc^nitten  befte^enbeS  ̂ erigon, 
9  Staubgefäße,  3  fopfig^fd^ilbformige  Starben  unb 
eine  breiflügelige  Sd}Ue|fru(^t  unterfd}cibet.  Sämt= 
lid^e  Strten  ber  ©attung  Rheum  finb  fel)r  ftattlid}e 
5lräuter  ä)tittetafien§ ,  mit  einem  ftarfen,  äftigen, 
faft  fleif ewigen  Söurjelftod;  ber  Stengel  ift  aufredet, 
bid,  oft  üon  me^r  al§>  5lrme§ftär!e  unb,  gleicb  ben 
^ften,  in  ber  ̂ nofpe  x>on  großen  tjäutigen  ©c^^eiben 
um^üüt.  2)ie  23lätter  finb  febr  groß,  ganj  ober  ge= 
tappt  unb  bie  mäd)tigen  Dvifpcn  au§  üielblütigen 
S;rauben  Heiner  lüeißtic^er  ober  roter  S3(üten  lu- 
fammengefe^t. 

2)ie  Sföuräelftode  einiger  9tl)eumartcn,  üornel^m; 
lid)  t)on  Rheum  palmatum  L.  unb  Rheum  offici- 

nale  Baill.  (f.  S^afel:  ̂ ol^goninen,  ^^-ig.  2), 
finb  ein  fet^r  gebräud}lic^e§  Heilmittel  fämtlid}er 
Mturftaaten.  Siefe  2)rogue  fommt  üornebmlid) 
au§  ben  d}inef.  ̂ rDt)in-^en  ̂ ün=nan  unb  ©äe=tf d}uan 
fomie  au§  S^ibct.  ̂ er  SSerbreitungSbejir!  ber 

Ot^eumarten  liegt  ält)ifd}en  bem  22.  unb  40.°  norbl. SSr.  2)ie  S)rogue  bilbet  gelbe,  bide,  tjcrfd^ieben 
geftaltete,  mel)r  ober  minber  üon  ber  äußern  Si^ii^t 
befreite,  burc^  33eftrcuen  mit  3ftl}abarberputt?er  gelb 
erfcbeinenbe  abfärbenbe  Stüde;  l}äufig  finb  fie  mit 
einem  33o^rlDd}  üerfeben.  3^irit  Meinüeiiauf  in  ben 
2(potbefen  merben  biefe  6tüde  meift  in  Söürfelform 
gefd}nitten  ober  gefägt.  S)ie  Srogue  entl^ält  fe^r 
toielc  Stoffe,  unter  benen  6brt)fDp^an=  unb  ßatl}ar= 
tinfäure  bie  2Birfung  be§  SlrsneimittelS  bebingen. 
3n  größern  ©aben  (1—5  g)  mirft  ber  9t.  aly  gelinbc 

abfül)renbe'§  SDIittel,  lüä^renb  Heinere  &abm  ale 
magenftärtenbcy  foinie  al§  tonifd)  abftringici'cnbc^ 
SRittel  r)ielfad}e  Slnmenbung  finben. 

S)ie  Seseic^nung  ruffifc^er  9i.  bat  ibren  Ur= 
fprung  in  bem  Umftanbe,  baß  ber  9t.  frül^er  über 
.^iac^ta  auf  Sd}littenfaramanen  nad}  2)tD§fau  unb 

^-]]eter§burg  unb  r)on  ha  in  ben  europ.  Raubet  ge= 
langte.  S)iefer  ̂ anbelsiüeg  ift  febod)  gän^li^  auf= 
gegeben,  feitbem  6l}ina  ja^lreic^e  <oäfen  bem  europ. 
.»oanbel  geöffnet  l}at.  ̂ ux  3ßit  unterld)cibct  man 
Sd^en^i^  unb  S3e=tfd)it)an:9tl}abarber  imfeanbel; 
orbinäre  Sorten  flaffifi^iert  man  Wüljl  and)  al§> 

Ä'anton=  unb  Sl)ang  =  l)ai'9U)abarber.  5)ie  5t'enn= 
3eid^en  be§  guten  ed)ten  9t.  finb  rötlid^gelbe  ̂ -arbe 
be§  33rud)e§  mit  it)eißrötlid}er  DJtarmorierung,  it'nir= 
fc^en  beim  ̂ aucn,  Sc^iüere,  fefte  Struftur,  aroma= 
tifd)=bitterlid}er,  tuenig  abftringierenber,  nid}t  fd}lei= 
miger  ©efd}mad.  5lu^^ful}rl}äfen  für  9t.  finb  Sl;ang^ 

bai  (jäbrlidi  bi§  7000  '^i^ituU  [ä  60kg])  unb  ̂ ien^tfm 
(1500  $ilul§).  ®er  2öert  be§  9t.  f c^mantt  nad)  feiner 
©Ute  äiüifd^en  2—10  2R.  für  1  kg  im  ©roßbanbel. 
®ie  SBur^eln  einiger  in  Gnglanb  unb  Dfterreid}  ge= 
5üd)teter  SIrten  (3. 93.  Rheum  undulatum  L.)  werben 
au^  mebi^inifcb  gebraud)t,  ftel)en  aber  im  Sterte 
niebriger  al§  ber  c^inefifc^e  9t.  unb  finb  bur^  ben 
mel;r  rofafarbenen  93rud}  unb  bie  fel}lcnbe  2Itarmo= 
rierung  leidet  gu  erfennen. 

dtf)ahathtv^aft  (Sirupus  Rhei),  ein  mit  3uder 
ücrfet^ter  mäfferiger  2lu§3ug  ber  9tt)abarberit)ur3el, 
ber  al§  5lbfü^rmittel  für  Äinber  bient. 

^f^ahaxhtttinftnt.  l)  Söäff erige  9t.  (Tinc- 
tura  Rhei  aquosa),  ber  ̂ auptfac^e  nac^  ein  ipäffe^ 
rigcr  SluSgug  ber  9tl}abarbermuräel,  eine  braune 
^lüffigfeit.  2)  5öeinige  9t.  ober  9t^abarber  = 
in  ein  (Tinctura  Rhei  vinosa),  eine  gelbbraune 
g^üffigfeit  üon  füßem,  gemürgbaftem  ©efd^mad, 
lüirb  ert)alten  burcb  2lu§3icbcn  üon  8  Steilen  9tl}a= 
barbertourjel ,  2  2;eiten  ̂ omeranjenfd^aten  unb 
1  2^eil  ̂ arbamom  mit  100  Steilen  j^ere^^mein,  unter 
3ufafe  üon  12  bi§  15  teilen  3uder.  Sie  9t.  finb 
beliebte  SOtagen-  unb  gelinbe  2lbfül}rmittel. 

tH^adjialgie  (gr^.),  Sd}mer3  im  9tüdgrat, 
2Birbelfd)mer3 ;  9tba(^iD!t)pl)ofi§,  Krümmung 

be§  9tüd'grat§  nac^  leinten;  9t  1} ad) iolorbo fie, 
5lrümmung  beS  9tüdgraty  na(^  üorn;  9tl)acbiD' 
mpelop^tbtfe,  9tüdenmarBfd)rDinbfu(^t ;  9tl}a  = 
d}ioparalpfe  ober  9tl}ac^ioplegie,  Säbmung 
ber  9tüdenmar!önerüen. 

^f)ad)i^  (grd^.)/  9tüdgrat,  2öirbelfäule. 
ai^a^itiÖ  (gr(i.),  9tbad)iti§mu§,  f.  ßnglifd)e 

BhacophÖrus,  f.  ̂-lugfrofd).         [^ranfl^eit. 
^f)Htfüm(intf)t)^ r  ein  Sol}n  bc§  3eu§  unb  ber 

(Europa,  33ruber  be§  9Jlino§.  Söegen  eincS  Streiten 

mit  letjterm  flol}  er  au§  j^reta  na^  Dfalea  in  )S'i:C' 
tien,  wo  er  fid)  mit  Stlfmene  r»ermä^lte.  Urfprüng-- 
lid)  fd}eint  er  al§  ̂ onig  auf  ber  ̂ nfel  ber  Seligen 
gebad)t,  too  aiid)  nad)  ber  altern  Sage  bie  33er= 
mäl)lung  mit  Slltmene  ftattfanb.  Sann  ift  er  neben 
9Jtino§  unb  5liafo§  ftrenger,  aber  geredeter  9ticbter 
in  ber  Untei:tüelt,  wo  er  nad)  ̂ laton  bie  S;baten 
ber  an§>  Slfien  fommenben  Sd)atten  rid}tet. 

9(2^abatne^,  Stabt  in  S:ripoli§,  f.  ©l}abame§. 

a^i^ttgabeöjgrd).),  f.  Huffpringen  ber  Haut. 
9({^amuacceu,$flan3enfamilieau§berDrbnung 

ber  ̂ -rangulinen  (f.  b.)  mit  gegen  450  »orjug^meife 
in  ben  tropifd)en  unb  fubtropifd^en  ©egenben  mac^fen= 
ben  SIrten,  33äume  ober  Sträud)er,  gum  Steil  mit 
lletternbem  Stengel.  Sie  93lätter  finb  ungeteilt  unb 
bei  üielen  2lrten  leberartig ;  bie  33lüten  finb  Hein  unb 
baben  einen  meift  breifäd^erigen  ̂ rud}t!noten,  ber 
auf  feinem  Sd}eitel  einen  ©riffel  mit  brei  9larben 
trägt.  Sie  ̂ -rud^t  ift  eine  tapfel  ober  Steinfrud)t, 
brei'-  bi§  t)ierfäd}crig  mit  je  einem  Samen  im  %ad)c. 

^l)amttxn  unb  Üi^amnctm,  bie  ̂ -arbftoffe  ber 
93eeren  üon  9tbantnu?^arten.  9tl}amnin  fpaltet  ftd) 
beim  ̂ oc^en  mit  »erbünnten  Säuren  in  9tt)amnetin 
unb  eine  3uderart.  • 

9fl^<imuofc,  ̂ fobulcit,  CßHiaOs  +H2O,  eine 
ibren  ßigenfdiaften  nad)  3uben3uderarten  ge^orenbe 
3Serbinbung,  bie  fid)  in  mebrern  ©lp!ofiben,  3.  ö. 
im  3Eantl)Drl)amnin  au»  ben  ©elbbeeren  unb  im 
Ouercitrin,  üorfinbet  unb  au§  biefen  beim  5!od)en 
mit  üerbünnten  Säuren  abgefpalten  irerben  !ann. 

Sbi"cr  d)em.  i^onftitution  nad)  ift  fie  iüabrfd)einlid) 
i)ietl)ptarabinofe,  C5H,05(CH,).  Siehpftallificrtin 
großen  5?rt)ftaaen  mit  einem  d)iüle!ül  ̂ rpftaUmaffcr, 
bie  bei  93°  fd)mel3en. 



Rhamnus  —  O^^ätien 815 

Rhamnus  X.,^sf(an.^cnöattuno  o.m  ̂ cr  Jamitie 
ber  ilibamnacecu  (f.  b.)  mit  Q^m^  GO  lueift  im 
luänuein  Zd\  ber  norbl  gemälüöten  3one  l}eimi= 
id)m  -Jtrtcn  mit  tciti^  fommcr^,  teils  immerflvünen, 
tleincu,  ein.^clii  ebcv  öclHiid}clt  in  ben  93(attad)fen 

[tebcnbcn  3.Mütoii.  '^k  (Vnutt  ift  eine  faftige  (beeren^ 
artii^e)  ober  trocfno,  ̂ luei  Inö  fünf  ilerne  cntlialtenbc 
<2teintvud)t.  9Jiancl}c  2Xvten  l}aben  bcrnipil^ige 

3ireicie,  aiiberc  finb  nnbciüel}vt.  3"!-'  erjtcrn  oebbrt 
ber  gemeine  5h-en5  =  ,  ̂^uvöicv^  öivfd}=  ober 
S>eöebcrn(R.catharticaX.),  ein®rDf3ftrand)  ober 
fleiner  ÜVanm  in  einem  QXD^cn  %t\i  ©uropav  an 
ionniflcn,  fclfiocn  bügeln,  an  Üöalbränbern,  in 
*5ecfen  u.  i.w.,  mit  fAivarjen,  crbfenöro[5en  33eeren. 

3hiybennnreijen33ecren,Ä'ren,^bDrn=Dberlt'reu3  = 
beeren,  roerben  ̂ lüei  aU  DJialerfarben  beliebte 

^•arbjtoife,  baS  Saftgrün  (ober,  meil  in  S3Iafen 
gefüllt,  33tafengrün)  nnb  Sd}üttgelb,  bereitet. 

ä)ic  reifen  ̂ rüd)te  finb  al§  Fructus  Rhamni  cathar- 
ticae  offiäinell.  2)a§  brannrote  ̂ ernl}ol3,  ̂ xcuy- 
b  0  r  n :  ober  iU*  c  u  5  b  o  l  j ,  unb  namentlid)  bie  l}änfig 
i^orfommenben  SRafern  erbalten  bnrd)  ̂ ^otitnr  eine 
Vräd)tige  ̂ -arbe,  meSbalb  ba§  .^0(3  ftärterer  fenj^ 
bovnftämme  üon  tcn  3:ifd)tern  gcfud^t  ift.  SKegen 
ber  fparrigen  33eräftehing  eignet  fid)  ba§  ̂ Jteifig  üor= 
.Utglid}  äu  ©rabicrbäufern.  3ii  ben  unbeiüebrten 
Wirten  geprt  ber  in  S)entfd}lanb  aUentl^alben  auf 
feuditem  nnb  moorigem  33oben,  in  ©ebüfdicn  imb 
3i>älbern  üor!ommenbe  ^-aulbaum  (E.  frangula 
L.,  f.  3:ej:tfigur  3  ̂ um  Slrtifel  ̂ -rangulinen),  au(^ 
Scbiefs^,  im  SSoltSmunb  Si^if,-  ober  Sd)et^' 
beere  nnb  ̂ ulüerbolä,  ein  2)iittel-  unb  ©ro^- 
ftraud)  mit  rutenformigen  3iüeigen,  abmed)felnben, 
abfaUenben,  länglid)en,  gan3ranbigcn  ̂ Blättern  unb 
meif5Ud)grünen3ii^itterblüten,  au§  benen  fid)  Speeren 
entiricfeln,  meld}e  erft  grün,  bann  rot,  ä^le^t  fd}lt)ar3 
finb.  ®ie  SRinbe  ift  al§  Cortex  Frangulae  2Ib: 
fübrungSmittel.  6ein  ̂ 0(3  iüurbe  frübev  faft  au§= 
fd}lie^lid)  3u  ̂oI}Ie  für  bie  6d)ief3pu(t>erfabri!ation 
üermenbet  unb  \)i^\)a\h  biefer  (Straucb  fogar  im 
großen  2)t afsftabe  angebaut,  ̂ l^m  febr  äbnli^  in  ber 
mebij.  SSirfung  ift  ber  amerüanifcbe  R.  Purshiana 
DC,  beffen  91inbe  a\§>  (Bagrabarinbc  in  großen 
^Dlengen  gebraud}t  mirb.  ̂ n  ©übeuropa  giebt  e» 
fd}öne  immergrüne  2lrten,  namentlich  R.  alaternus 
L. ,  ein  tlciner  S3aum  mit  lorbecrartigen  33lättern. 

DJtan  finbet  il}n  in  5l'aU^äufern  fultiüiert.  ®ie  reifen, 
gctrodneten,  meift  fc^mu^ig=grünlid}gelben  23eeren 
tjon  ber  ebenfalls  fübeurDpäifd)en  R.  infectoria  L. 

unb  einigen  anbern  Strten  t'ommen  al§  ©clb^ beeren  ober  ̂ lüignonbeeren  ober  ©elbtörner 

(Graines  d'Avignon)  in  ben  Raubet  unb  merben  3ur 
.Öerftellung  pomerangengelber  unb  grünlid)gelber 

e5-arben  gebrandet.  "  [(f.  b.). Üt^amnu^gritu,  foütel  loie  ß;i}inefifd}e§  ®rün 
Bhamphastidae,  f.  kutane. 
Oi^angab^,  9t  bang  am  i§,gricd}.  Staatsmann 

unb  2)id)ter,  f.  Oiangab^. 
dif^apt^änic  (grd).),  f.  ̂riebelfranfljeit. 
map^^  (gr^.),  9]a^t. 
Rhaphidia,  f.  tamelf)al§fliegen. 

Rhapis  L.,  ̂flanjengattung  au§  ber  ̂ -amilie 
ber  '$almen  (f.  b.)  mit  üier  2(rten  im  oftl  3Xfien, 
niebrige  ̂ almen  mit  fäd}erartig  geteilten  blättern 
unb  3meil}äufigen  SÖlüten.  2(m  befannteften  ift  bie 
in  ßbina  einl}eimifd)eR.  flabelliforrais  J.*Y.  (f.  S^afel: 

^^almen  11,  'gig.  4),  bie  l}äufig  at§  3iß^Pfla"3^  in 
@eii)äd)5bäufcrn  fultiüiert  lüirb  unb  algbiel}ärtefte 
^alme  für  bie  3intmcr!ultur  bc3cid}nct  merben  fann. 

Tlan  t>ermebrt  fic  burd)  2;eitung,  nad)bem  fid}  au?^ 
bem  2I)ur3elftod  mebrerc  Stämme  entmidelt  baben. 
^iefe  liefern  in  6l;ina  unb  ̂ a)fian  fet)r  bauerl}afte 
öpajicrftöde. 

liHljrtiifobett,  bei  ben  alten  ©ricd^en  bie  SRecita^ 
toren  epifd)cr  ®cbid}te,  namentlid)  ber  $omerifd)en, 

bie  fic  bei  "ücn  ̂ -eftoerfammlungen  vortrugen.  ̂ I^^^i^f 
®enDfftnfd)aftcn  (OU)apfobenfd}uten)  bemabrtcn  bie 
Überlieferung  ber  *r)Dmerifd)en  (S)ebid)te  unb  trugen 
luefentlid)  3U  bereu  Verbreitung  bnrd)  ta§>  ganje 
©ried)entum  bei.  ̂ brem  Dlamen  nai^  finb  fie  «3n' 
fammcnfüger»  (b.  l).  obnc  Unterbrcd)ung  Vor^ 
tragenbe)  r»on  ©liebern  eineS  ©ebic^t§.  S)er  3Rame 
lüirb  in  neuerer  3cit  i^on  mobernen  S)id)tern  ge^ 
braud)t,  bie  il)re  eigenen  3)id)tungeu  vortragen. 

9f{t>a^f öbie,  ba§  i^on  einem  Sft^apfoben  (f.  b.) 
vorgetragene  ©ebid)t.  ̂ n  ben  3Iu§gabcn  ber  ̂ Ua§ 
unb  Obpffee  merbcn  bie  ein3elnen  33üd)cr  al§  9t  be= 
geii^net;  rl)apfobifd),  fotiiel  mie  brud)ftüdartig, 

•3.S5.r^pfobifd)c§2B.iffenu.f.lii.  —  3n  ber  2}hifit bebeutet  9i.  eine  freie ̂ nftrumentattompofition,  bereu 
metobifd)e§  9Jiaterial  meift  S^olfSliebern  unb  3SoIt§: 
tän3cn  entnommen  ift.  2Jlblt»eid)enb  t)on  biefer  all^ 
gemein  gebrauchten  ̂ eseic^nung  gab  ̂ol).  23ral)m§ 

feinem  «^yragment  au§>  ©oett)e§  öar3reife)),  fompo- 
niert  für  ̂lltfoto,  9}iännerd)or  unb  Drd)efter,  unb 
einigen  iilar>ierftüden  (Op.  79)  ben  Xitel  Dt 

J?.  Hart.,  binter  lat.  $flan3cnnamen  2lb!ür5ung 
für  9iobert  *oavtig  (f.  b.). 

Wii^ai,  Dafe  in  ber  Sa'^ara,  f.  ©^at. 
Ül^ät,  bie  oberfte  Stufe  be§  5?euper»  mit  bem 

Sonebeb  (f.  b.);  in  ben  Sllpen  in  anberer  ̂ -acieS 
febr  mäd)tig  cntnndelt. 

m^ttticit,  gtRineral,  f.  ̂iftben. 
W)äi\tn,  rid)tiger  9iätien  (Raetia),  bei  ben 

Sitten  3unäd}ft  9'tame  be§  von  ben  9vätern  (Raeti) beiüDl)nten  ©ebieteS  berßentralatpen,  ctma  girifc^ien 
©ottbarb  (SXbulagebirge)  imb  Brenner  mit  ßin= 
fd)luJ5  ber  lombarb.  Sllpcnabl^änge  im  Sübcn.  S)ic 
mit  itlpr.  unb  !elt.  Splittern  burd)f eisten  9tätcr,  be= 
reu  9]amen  guerft  ̂ olpbiuS  nennt,  merben  üon  ben 
2llten  gumcift  für  unmittelbare  Stammüermanbte 
ber  GtruSler  ober  9vafener  in  Italien  gehalten. 
Von  ben  3SDlfcrfd)aften  9l.§  finb  befonber§  bie 
^reuni  ober  Sreone§  (am  Srenner),  bie  ©enauni 
(am  mittlem  ̂ nn),  ̂ farfen  {an  ber  (5ijac!),  Suanetes^ 

unb  9>enonete§  (am  obern  9ll)ein)  befannt.  "^^X^xt 9väubereien  unb  ßinfäüe  in  Dberitalien  i}eranla|ten 

bie  Eroberung  9^.§  15  ü.  ̂ijx.  bur^  2luguftu§'  Stief^ 
foljne  2;iberiuS  unb  ®rufu§.  5lud)  bie  lelt.  51'^inb etiler 
in  ber  bapr.  $od)ebene  bi§  3ur  ̂onau  iinirbcn  ba= 
mal§  unterworfen  unb  il)r  Sanb  mit  9t.  3u  ber  ̂ ro- 
innj  Raetia  vereinigt.  9t.  lüurbe  anfangt  burd)  einen 
^^rolurator  regiert;  feit  ̂^tarc  SXurel  aber  befel)ligte 
bort  ber  ?^ül}rer  ber  in  9t.  ftationierten  britten  ital. 
Segion  (ßoncorbia)  al§  faiferl.  Segat  pro  praetore. 
Seit  ©iocletian,  ber  9t.  ber  5)iDcefe  be§  23i!ar§  von 
Italien  suteilte,  ftanb  9i  unter  einem  ̂ räfe§,  Sin^ 
belicien  aber  mürbe  nun  al§  eigene  ̂ roüing  Rae- 

tia secunda,  \^(x^  fübl.  ©ebirgSlanb  Raetia  prima 
genannt,  ̂ urd)  9t.  fül;rten  bie  9tömer  gmei  <paupt= 
ftrafsen  gur  35erbinbung  ̂ talienS  mit  ibrer  bebeu^ 
tenbften  Stnficbelung  in  biefem  Sanbe,  bem  vinbe= 
licifd)en  3lugufta  (2Xug§burg).  (Siegen  ̂ w^^t  be§ 
b.  ̂ abrb.  lam  'lia^  eigentlid)c  9t.  unter  3^l)eobDrid^§ 
oftgot.  .^errfc^aft;  bann  nal^men  Soioaren  bie  ijft^ 
lid)e  (bis  gum  Sccb),  Sllamanncn  bie  meftl.  Seite  bee 
norbl.  2^etl§,  £angobarben  ben  füblid)en  in  33efi^. 

Seit  ber  9JUtte  be§  G.  '^o\}x\).  'oerftanb  man  unter  3^. 
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menig  mel}r  aU  bcn  Sprenget  be»  33iötumy  ßl^ur, 
ber  gu  Hlamannien  gehörte.  —  ̂ >gl.  Planta,  Sa» 
alte  ̂ .  (Serl.  1872). 

tH^ättfon,  ba§  ̂ lufanggglieb  bcr  iiörbl.  ̂ alf= 
alpen  im  Dftcn  beS  di^cin^,  f.  Dftatpcn  O^b.  12, 
6.697  a).  [694a). 
mf)ätmc  mpcxxr  f.  Dftatpcn  (^b.  12,  6. 
SH^ätoromuttifrfi,  aud)  einfad}  911) ätiftl),  ober 

JRomanifc^  ober  Sab  in  ifc^,  feiten  (jljuriuelfd}, 
baSjenige  ̂ biom  bcr  9tomanii(^en  6prad}en  (f.  b.), 
vo^l&)^§>  in  geringer  Hu§bel;nung  gegenwärtig  nod) 
in  Steilen  ®rau6ünben§,  in  2;irDl  unb  in  ̂ -riaul  gc^ 
fprDd)cn  iüirb.  9Jian  unterfc^eibet  äiüifd}en  bünb= 
nerifd)  obermeftrl^ätifd),  tirotifc^Dbermittelrl^ätifd}, 
friautifd)  ober  oftr^ätifd).  ̂ n  ©raubünbcn  felbft 
bei^t  bie  6pra(^e  Shimontfd)  (lat. romanice)  ober 
Sabin  unb  itüax  mirb  ba§  erftere  in  ben  3;bälern 
be§  obern  9fibein§  im  ©ebiete  be§  ©rauen  unb 
®Dtte§l)au§bunbe§  gefproc^en  unb  fpattct  fid)  in 
bie  Unterbialette:  %  ob  bem  3Batb,  'Jt.  unter  bem 
3Balb  unb  SSergünifd).  S)a§  Sabin  gel}Drt  bem 
obern  ̂ nnt^al  ober  bem  ßngabin  an  unb  verfällt 
in  ba§  Dberengabinifd}e  unb  llnterengabinifd)e, 
mo^u  nod)  bie  3Jiunbart  be§  2)iünftertl)al§  fommt. 
2)er  Staleft  be§  Dber^albftein  fte^t  än3ifd)en  3Ru' 
montfd)  unb  Sabinifc^.  ̂ n  ©raubünben  ääblt 
man  nod)  40000  Obmanen,  in  3^irol  (©robener, 
ßnneberger,  S3abioten  u.  f.  m.)  gegen  11000,  in 

^-riaul  464000  r^ätifd)  Spred)enbe.  (Eine  eigent-- lii^e  Sitteratur  befil^t  t}a§>  3R.  nic^t,  lüenn  auc^  in 
ben  t)erfd)iebenen  S)ialeften  einige  bunbert  33ü(^er 
gebrudt  finb.  2)a3  crfte  gebrudte  33uc^  (in  Sabin) 
n?ar  eine  überfe^ung  be§  Katechismus  burd)  35ifrun 
üon  1552.  9leuerbing§  mürbe  mand)c§  au§  öcrnb- 
fc^riften  in  ̂ riüatbefi^  herausgegeben.  2luS  bem 
16.  ̂ abrl).  finb  einige  ̂ iftor.  Sieber  foiuie  bramat. 
5?ompofitionen  erbalten.  2)a§  meifte  ift  religiofen 
unb  biba!tifd}en  ̂ n^altS.  ©rammatifen  lieferten 
ßonrabi  (3ür.  1820),  6arif(^  (ei}ur  1852),  ̂ allioppi 
(Drtl)Dgrapl)ic  unb  Drtl)oepie,  ehl).  1857)  u.  a.; 
^Borterbikber  ßonrabi  (2  ZU.,  3ür.  1823—28),  ea= 
rifcb  (6l)ur  1852;  neue  SiuSg.,  cht.  1887),  ßarigiet 
(SSonn  1882)  unb  ̂ allioppi  (1894).  S)ie  miffenfc^aft= 

lid^e  ̂ ■D^'ld)ung  über  l^aS»  ̂ .  imirbe  x»on  ©.  3-  ̂IScoU begrünbet  im  «Archivio  glottologico  italiano» 
(1, 1873,  unb  VII,  1883)  unb  burc^  ©artnerS  grünb^ 
lic^e  «^tbätoroman.  ©rammati!»  (^eilbr.  1883). 

^Beiträge  ̂ ur  ll'unbe  beS  tirol.  Jtomanifc^  lieferten 
©(Queller,  S)ie  roman.  ̂ ^olfSmunbarten  in  3^irol 
(©eral870);2lltDn,2)ielabinifd)en3biome(^nn§br. 
1879);  ©artner,  Sie  ©rebner  äliunbart  (Sin5l879); 
berf.,  Sie  iubicarifd)e  2)bnbart  (2öien  1882).  Sie 
rt)ätoroman.  Sitteratur  befd)rieb  %.  ̂taufd),  ©e= 
f4id)teber  Sitteratur  beSr^ätDrDman.25Dl!S(5Tantf. 
a.  Tl.  1870).  Gine  Sibliograpbie  berfelben,  fomeit 
fie  in  feinem  23efi^  fid^  he^arit),  fteüte  (§.  S3öl)mer  (in 
ben  «5}iDman.  Stubien»,  ̂ b.  6,  Sonn  1885)  auf. 

dlffaubcv-^ctjntanai,  Dft=  unbäBeft,  f.  Za-- 
belle  unb  klarte  3unt  3lrtilcl  ̂ cl)n^  unb  SO^corlolonien 
(Sb.  6,  6.  629  fg.). 

Oi^rtjc^,  eigentlid)  2}lo^ammeb  3lbu  9Be!r 
ibn  ̂ t^farijja  al  =  i)]tt3i  (im  9Jiittelaltcr  aud) 
2lbubater,  Etlbubeter,  33ubi!ir),  einer  ber 
berül)mteften  arab.  5lr3te,  geb.  um  bie  DJütte  be§ 
9.  ̂a[)x[).  in  d\a\  in  ber  perf.  ̂ 4>rooinä  (^l)Draffan. 
Gr  njirfte  al§  2U-3t  an  t^en  ̂ oofpitälern  :,u  d\a\  unb 
SSagbab,  fpäter  aud)  aU  Sel)rer  unb  Seibar^t  beS 
©balifen  a)ioftabir  =  33itldb  unb  ftarb,  be§  2lugen= 
licfetS  beraubt,  um  923  ober  932.  Sein  .^aupttüerf, 

luelcbeS  in  30  25üd)ern  bie  gan^e  SJlebijin  unb  (Ibx- 
rurgie  umfafjt,  ̂ ei^t  «El-Häwi  fi'l  Tibb»,  b.  j.  «Sa§ 
Umfaffenbe  in  ber  2Rebi3in))  (lat.  überfe^ung,  ̂ ^reS^ 
cia  1486;  ä^eneb.  1500  u.  ö.).  33erübmt  lüar  aud^ 
fein  bem  dürften  2ll:2)lan|ur  getribmeteS  S>ert 

(lat.  Überfe^ung:  «Ad  Almansorem  libri  X»,  'Dla'ü. 1481;  3Seneb.  1510  u.  o.).  Seine  2lbl)anblung  über 
bie  ̂ odcn  unb  äJlafern  (arabifd)=lateinifd)  bg-  üon 
(5f)anning,  Sonb.  1766)  gäyt  ju  hzn  n^icbtigften 
Senfmälern  ber  arab.  9)^ebi3in  unb  ift  üon  2B.  2t. 
©reenl)ill  (ebb.  1848)  inS  ßnglifd)e  überfe^t  lüorben. 
2luc^  an  bcr  2(l(^imie  bat  fi^  %  beteiligt. 

SR^ä5ittt^,.^rei§im33e3ir!Sm23Dbenbe§fcbn}ci,v 
tantonS  ©raubünben.  SaS  Sorf  %  Ijat  488  latb.  G. 

tR^c,  frans.^nfel,  f.  3fte. 
Bhea,  ä^ogel,  f.  9tanbu. 
tR^ea,  einer  ber  Saturnmonbe. 
d{l)ca  (911)  ei a),  eine  ̂ auptfäc^lid)  auf  bem  ̂ ba^ 

gebirge  in  ber  SroaS  unb  auf  itreta  als  9Jtutter  beS 
3euS  üere^rte  9]aturgott^eit,  als  bereu  erfte  ̂ rie- 
fter  bie  J!ureten  unb  tbäifd}en  Saftr)len  galten. 

3bv'em2öefen  nac^  entfprid^t  fie  ber  fletnafiat.öötter: 
mutter  ̂ pbele  unb  ift  ba^er  frü^3eitig  in  htn  meiften 
©egenben  ©ried)enlanbS  biefer  gletd)geftcllt  morben. 
^n  ber  .'oertobifd)en  2^l)CDgonie  erfc^eint  fie  als  Zod)- 
ter  beS  UranoS  unb  ber  ©ata,  Sd)n3efter  üon  Dlea- 
noS,  2;i)emiS,  9Rnemofpne,  ̂ l)oibe,  3^etl)pS  u.  f.  m., 
fomie  il)reS  ©ematjlS  tonoS,  alfo  bem  ©ötter; 
gefcbled)t  ber  2;itanen  angel)Drig.  Sie  fpätere  fog. 

Orpl^ifcbc  9Jlt)fti!  ̂ at  fie  3ur  2;oc^ter  beS  ̂ $rotogo= 
noS  (beS  6'rftgeborenen)  gemacht. 

^^cal)anff  foüiel  mie  6l)inagraS  (f.  b.). 
di^ca  eUtfia,  2Rutter  beS  ÜiomuluS  unb  9ic= 

muS,  f.  9lea  Sibia. 
fH^eba  in  Söeftf alen,  Stabt  im  teiS  3öieben^ 

brüd  beS  preuJ3.  9leg.''5Be3.  2)linben,  linlS  an  ber 
obern  ßmS,  an  ber  Sinie  .^annoX)er  =  Sortmunb 
unb  ber  3^ebenlinie  2Uünfter=Sippftabt  ber  ̂ reu^. 
StaatSba^nen ,  Si^  eineS  2lmtSgerid)tS  (Sanb= 
gerieft  SSielefelb),  bat  (1890)  2993  (§.,  barunter 
1240  5!at^oli!en  unb  80  :3Sraetiten,  ̂ oft  jmeiter 

S^laffe,  2;elegrapl),  eüang.  unb  fat^.  ̂ ird)e.  Stamme 
unb  9lefiben3fd)lD^  beS  dürften  üon  ̂ entt^eim-- 
3:edtenburg  =  9{beba;  ©erberci,  ̂ abrilation  von 
S>urft,  ©igarrcn  unb  ̂ leineifeniuaren,  bcbeutenbe 
Brennerei  unb  3Sie^3ud}t  (Sd)meine). 

9(i^ebe(0ieebe),f.  c'oafen. 
9iÖebc=«cmtt9ttiolber  ^anah  f.  ̂arte  unb 

^Tabelle  3um  2lrti!el  gel)n=  unb  •D^loorfolonien  (Sb.  6, S.  629  fg.). 

9l^cbet,  Sfl^ebctci,  f.  9ieeber,  9ieeberei. 
SlÖcgium,  f.  9ieggiD  bi  ßalabria. 
m^el)C,  ̂ ferbcfrantl)eit,  f.  9iel)c. 
at^cin,  ©Dttl)eit,  f.  9il)ea. 
Rheidae^  amerü.  Straufjarten,  f.  9ianbu. 
tR^eibcrlanb,  a)krfd)lanb  linfS  üon  bcr  untern 

GmS  unb  am  Süboftufer  beS  Sollart,  baS  jeUige 
2lmt  2öcener  im  5!reiS  Seer  beS  preufs.  9ieg.=Se3. 

2lurid}.  öauptort  beS  91  ift  ber  ̂ -leden  Seener. 
9i^eibt  Stabt,  f.  91bepbt. 
^^cim^r  fran3.  Stabt,  f.  9ieimS. 
üK^ein  (lat.  Rhenus,  labinifd)  Hin,  fr3.  Eliin, 

bolläub.  Eliyn  ober  Rijn),  ber  grofjtc  Ts^u\i  Seutfdv 
lanbS,  einer  bcr  gröfjten  ßuropaS.  Sein  Stwm= 
gebiet,  nur  x>on  Solga,  Sonau,  Sniepr,  Son, 
Smina,  ̂ ^etfd)ora  unb  Ural  übertroffen,  beträgt 
224400  qkm,  baiu^n  132  590  auf  beutfd)em  ©c^ 
biet,  feine  Sänge  üon  9ieid)enau  bis  jur  9]orbfec 

1162  (baüon  auf  beutfd^em  ©ebiet  694),  in  ber  Suft= 
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ünic  700  km.  6r  entspringt  im  Sd}n)ci,^cr  iTanton 
©raubünbcn  aib5  jtrici  .S^auptciucUen,  bcni  3]ovbcr= 
unb  bcm  .'öintcrvl^ein,  bic  it)ve  Sßafjcr  an^  etma  150 
(Slctfd}ern  üinnncln.  'Scr  isorbcrrbcin  tommt 
auö  bcm  2344 m  l}ed}  gclt-'öcnen  2;  o  m af  c c  am  5}uf)C 
beg  Sabui^ftod^  unb  mirb  balb  burd?  jn^ci  (5)letfd)cr= 
bäd)c  üerftärft,  tjon  bencn  bcr  eine  red)t5  t?om  Gor- 
neragipfcl  burd?  bag  (Sorncratbal  unb  ber  anbete 
linf§  üom  6ri^5palt  burd)  baö  ©ämcrtbal  aufliefet. 
^nb]ll.^autebuvd)eilterba§  12  km  lange  2:aüetfd)= 
tijal  unb  nimmt  ):)kx  eine  grof^e  Slnja^l  23äd)e  auf. 
9iad?  hir^er  SBanbcrung  nad)  SRorben  erbält  er 
5)ifenti§  gegenüber  au§  bem  aJlebelfer  %\)a\  red)tg 
ben  ülicbelf  er  9t.  ober  2Jlittelrt)ein,  beraub  bcm 
2453  m  bo^en  im  SBeften  be§  Sufmanier  gelegenen 

Slurofee  tommt.  '^on  2)ifentig  an  ̂ ei^t  ber  g-lu^ 
^.  be§  Dberlanbeg  (Rin  Surselva)  unb  nimmt  in 
feinem  70  km  langen  norböftl.  Saufe  red)t§  ba§ 
äöaffer  be§  SDmbiyer3:t)aB,  bei  ̂ lani  ben®lenner 
(f.  b.)  ober  öugne^cr  %  unb  unterhalb  SSerfam 
bic  tom  33ärenborn  fommenbe  9iabbiufa  auf.  S3ei 
9teid)enau  vereinigt  er  fid?  mit  feinem  smeiten  Ouell- 
flu^,  bem  ö  in  terrae  in.  2)iefer  cntfte^t  au§  ben 
2Baffern  be§  untüeit  be§  33crn^arbiner  ̂ affc§  bc- 
finblic^en  B^iV^oi^tgletfd^erä  am  Sliarfd^olborn  in 
2902  m  2Reere»bö^e;  er  burd^brid}t  bie  fd^auerlic^e 
^el§fd}lud^t  ber^DÜe,  burd)flie^t  ba§  9fl()eintt)alb' 
tl)al  (Val  Rliin,  beutfd?  torrumpiert  Sftljeinhjalb)  mit 
3Rufenen  unbSplügen,  n?eld?e§erburd?bie6d)lud)t 
2a  Dhifna  (3ftuffla)  »erläßt,  unb  biegt  nad)  ̂ Korben 
um  in  ba§  ©cbam§.  S)urd)  bie  Via  mala  gelangt 

er  bei  3^l)ufi§  in  feine  unterfte  2;^alftufe,  ba§  2)om- 
lefd)g,  ta^»  er  in  breitem,  je^t  teiln^eife  torrigiertem 
SBette  burd^ftrijmt.  3Son  feinen  3uflüffen  finb  bie 
h)id)tigften :  red)t§  ber  Slüerfer  9t.  (f.  2lt»er§)  unb 
bie  Slibula  (f.  b.),  linf§  ber  gefährliche  2Bilbbac^ 
^lolla,  ber  bei  S;^ufi§  münbet  unb  mit  feinem  fd^njar^ 
jen  ©affer  ben  ̂ interrbein  bi§  9leid)enau  ̂ inab 
bun!el  färbt.  S)a§  ̂ lufegebiet  umfaßt  1694,4  qkm, 
tüoüon  70,5  qkm  auf  ©letfc^er  fallen;  bie  ̂ ^lu^- 
länge  beträgt  56  km. 

S)er  r»on  9teicbenau  ah  etma  45  m  breite  ̂ -lu^,  bcr 
nun 0t.  l)ci^t,  mirb  flößbar  unb,  nac^bem  er  re(^t§  bie 
^leffur  aufgenommen  l^at,  für  ganj  flcine  ̂ aljne 
f  (^iff  bar.  ̂ ier  menbet  er  ficb  nad^  3^orben  unb  »erläßt, 
bur{fe  bie  Sanbquart  (f.  b.)  »erftärft,  ©raubünben, 
mad)t  alSbann  bic  ©renge  ̂ mif  d)en  bem  fc^ir  eij.  i^an- 
ton  6t.  ©allen  einer:  unb  2id)tenftein  unb  3Sorarlberg 
anbcrerfcit^,  nimmt  linfg  bie  2;amina,  red)t§  bie  ̂ U 
auf  unb  gel}t  unterljalb  St^cined  in  ben  SBobenfee 
(f.  b.),  t)m  er  bei  ̂ onftanj  mieber  »erläßt.  6  km  ircitcr 
untcrljalb  erlreitert  er  fid)  jum  3^ll^^^ßß  o^^i^ 
Unterfee.  ̂ on  ba  fliegt  er  in  meftl.  Sftic^tung 
jn^ifc^en  ̂ Dl)en  Ufern  unb  mit  njcd^felnber  breite  (60 
— 130  m)  biä  (5d)affbaufen,  hjo  er  ̂ en  pielgerü^mten 
9^^  ein  fall  bilbet.  9tad)bem  ber  ©trometma  375  m 
oberhalb  Saufen,  2Birbel  jie^enb  unb  über  gro^e,  au§ 
feinem  33ettbcrPorragenbe5^alffelfenbat)inftrDmenb, 
fein  ©cfäüc  fd)on  bebeutenb  ücrgrö^ert  ̂ at,  ftür^t 
er  enblid)  (3  km  unterl^alb  Schaff t^aufen,  beim 
Sd)lDffe  Saufen)  115  m  breit,  15—19  m  tief  gmifd^cn 
l^od)aufragenben  fteilen  Reifen  mit  bonncrä^nlid^cm 
©eräufd)  in  einen  breiten  ̂ effel  Ijinab,  mobei  er 
natürlid)  bie  8<^iffabrt,  bie  auf  bcm  S3obenfee  unb 
bei  6d)affbaufen  fd^on  mit  ̂ äl^ncn  Pon  4000  6tr. 
betrieben  njirb,  unterbrid)t.  2luf  feinem  im  allgemein 
nen  big  Safcl  ft»eftli(^  gerid)teten  Saufe  bilbet  er  noc^ 
einigemal  g-äüe  unb  Stromfc^nellen,  fo  ben  klei- 

nen Saufen  unterljalb  ̂ nx^aii! ,  ben  ©ro^en 
SÖxodijans,'  Äont)erfation§--2eEifon.    14.  Slufl.    xni. 

Saufen  bei  Saufenburg  (f.  b.)  unb  im  fog.  ®e  = 
\uilb  oberl^alb  9ibeinfelben  ben  .^öllenbatcn. 
^tegelmä^igc  6d}iffal)rt  finbet  babcr  erft  tnicber 
unterhalb  5Öafel  ftatt.  Gr  nimmt  bi§  ̂ icrl)cr  an 
9kbenflüffen  lint^  bie  S^bur.  Zb^,  ©latt,  Stare  unb 
^ir§,  rect)t§  bie  SButad),  mh  unb  bie  ©e^ra  auf. 
^on  91cid)cnau  bi§  Safel  beträgt  bie  Sänge  299  km. 

^er  Dberr^ein  (bi§  5iafel  luirb  ber  9t.  ber 
6  d)  m  c i ä  er  9t.  genannt)  mirb  üon  ̂ ^afcl  big  ̂ Bingen 
gcred^net.  (§r  ift  in  bicfer  6trcde  361  km  lang, 
burd^ftrömt  innorbl.  9tid)tung  üon  !!Öafcl  big  ̂ axn} 
in  einem  breiten  S^^al  bie  Dbcrr^einifdje  Tiefebene 

(f.  b.),  trennt  ßlfa^  t>on  58aben  unb  biefeg  öon  bcr 

bat)r.  "^fal^  unb  fliegt  bann  burd)  bag  ©roB^ersog'- tum  Reffen;  auf  bicfer  Strede  mirb  er  linlg  üon  ben 
S^ogefen  unb  ber  ̂ arbt  unb  red)tg  üom  Sd^marsiralb 
unb  bem  Dbenmalb  mit  ber  33ergftra^e  begrenzt. 

9]ad)  bem  ̂ i^lanbcg  bab.  ̂ ngenieurg  3:uUa  bat  man 
bcm  auf  biefem  Xeil  feineg  Saufg  in  üiele  2lrmc  ge- 

teilten unb  tjielfad?  getrümmten  9t.  in  ben  ̂ .  1818 
—72  ein  me^r  gerabeg,  gefd^loffencg  9tinnfat  gege- 

ben, Jüoburd)  fein  Sauf  um  85  km  tjcriürjit,  unb  fein 
©efätlc  cr^eblic^  tjerftärft  morben  ift.  2)ic  ©efc^min- 
bigfeit  ift  in  1  Schmbe  bei  mittlerm  SBafferftanb 

unter'^alb  23afct  auf  4,  bei  ̂ c^l  auf  3,i,  bei  Sautet^ 
bürg  auf  2,2,  bei  9Jlann^eim  auf  1,3  m  beredjnet. 
Seine  33reitc  lüäd^ft  üon  S3afcl  big  dJlain^  r>on  200 
big  576  m  an.  S)ic  6d)iffaM  üon  23afel  big  ̂ el)l 
ift  nod)  unbebeutenb;  e§>  geben  bort  nur  Skiffe  üon 
320  big  400  ßtr.  3:ragfäbigfeit.  2)ic  größere  9t^cin- 
f c^iff  a^rt  mit  belabenen  Sd)iff en  l)cbt  erft  bei  ̂ littcrg* 
borf  an.  SSon  ̂ e^l  big  bort  ge^enSdjiffe  üon  2000 
big  3000  6tr.,  gnjifdjen  ̂ littergborf  unb  2)tannt)eim 
üon  3000  big  12000  6tr.  Sabung.  2ln  ̂ anaber^ 
binbungen  beg  9t.  auf  bicfer  6trede  finb  ju  nennen: 

^üninger^,  SBreifacber=  unb  ber^U:9t^cin=tanal,  bic 
i^n  mit  bcm  rcid)glänbifd)en  2Bafferftrafeenne^  ücr^ 
binben,  unb  bcr^ranfent^aler^anal.  2ln  ir)id)tigen 
3Rebenflüffen  enthält  bcr  9t.  in  bcr  Dberr|)einifc$cn 
5tief ebene  linfg  bic  ̂ tl,  9Jtobcr,  ©auer,  ben  ̂ tly 
bac^,  bic  Sauter  unb  ben  Oueid),  re^tg  bic  SBiefe 
ober  SBiefen,  bic  (El^,  tinjig,  9tcnd),  2Uurg,  2llb, 
^fins,  traid)  unb  ben  9Tedar  unb  cnblid)  bei  Tlaini 
ben  2Jtain.  Sei  2Rain^  tücnbet  fic^  ber  Strom  30  km 
njcit  h)eftit)ärtg  nad^  S3ingen,  auf  ber  ©ren^c  pon 

9^^eint)effen  unb  bem  preu^.  9teg.=33e^.  Söicgbaben, 
unb  tritt,  nad)  ̂ torbmeften  fid?  njcnbcnb,  nac^  ̂ reu- 
|cn  über,  inbem  er  erft  Reffen :9taff au  üon  bcr 
St^cinproüins  fc^cibet,  bann  aber  in  biefc  übergebt 
unb  fic  big  an  bic  niebcrlänb.  ©renge  burd)fd)nei= 
bct.  2luf  ber  Strede  üon  SÖtainj  big  33ingen,  im 
tticinbcrü^mtcn  9t^cingau  (f.  b.),  hjirb  bcr  9t.  auf 
bcr  red)ten  Seite  üom  Saunug  begleitet. 

SSon  Singen  big  ̂ öln  reicht  ber  159  km  lange 
ajtittelrtjein,  mit  ben  an  9taturf(^ön^eiten  über- 
reid^en  Streden  Singen  ̂   ̂oblcn^ ,  \üo  ber  2)urc^* 
brud)  älüifdjcn  S^aunug  unb  öungrüd,  fornic^oblcnä^ 
Sonn,  tüo  er  smifd)en  ̂ Bcftermalb  unb  Siebengebirge 
(red)tg)  unb  ber  (Sifel  (linfg)  erfolgt.  2llg  für  bie 

Scbiffabrt  gcfäbrli^  galten  früher  auf  bem  9}tittel= 
r^ein  bag  Singer  Soc^,  Stellen  bei  Sadjarac^  (SBil* 
bcg  ©efäbr),  ©aub,  Dbernjefcl  (Sorelep),  ber  steine 
unb  ©rojsc  Unfelftein,  bie  San!  üon  St.  ©oar  u.  a. 
^ic  Serbefferung  ber  ̂ ai^rt  burc^  bag  Singer  2od) 
foll  fd)on  unter  ̂ aifer  ̂ cinrid^  IV.  betrieben  fein. 
2)ie  erften  Sprengungen  bort  n?erben  in  bag 
17.  ̂ a^rl).  perlegt  unb  auf  bag  Setreiben  beg  ̂ ran!- 
furter  feanbelgbaufeg  \)an  Stodum  jurüdgefü^rt. 
^er  ©ro^c  Unfelftein  n^urbe  unter  fran3.  ̂ errfc^aft 
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meggeväumt.  6eit  1830  aber  trurbcn  fcitenS  ̂ rcu- 
^en§  au^gebel^ntc  Sprenöarbeitcn  üorgenomtncn, 
bic  am  SSinger  Soc^  älrei  g'a^rmafjcr  unb  überall 
fon[t  ein  au§rcid)enb  breitet  ̂ 'abrmaffcr  t>on  im 
allgemeinen  genügenber  3:iefc  fd}afften.  S^on  1830 
big  1887  mürben  58  3^7  cbm  gefprengte  SRaffen 
weggeräumt,  barunter  t>on  1867  bi§  1877  allein 
27 194  cbm.  Sie  95reite  be^  9}Iittellauf§  i[t  febr 

iDed}[elnb;  fie  beträgt  bei  ©eifen^eim  628,  bei  21^-- 
mann§bau[en  250,  bei  .f^oblenj  313,  bei  Un!el  259, 
bei  33Dnn  mieber  377  m.  2luf  biefer  6trecfe  nimmt 
ber  9*t.  linfS  bie  S^Iabe,  StRofel,  ben  33rDblbad)  unb 
bie  2lbi^,  re^t§  bie  Sßifpcr,  ̂ a[)n,  Söieb  unb  6ieg  auf. 

SSei  ̂ oln  beginnt  ber  91ieberrbein,  ber  bi§ 
äur  2Jlünbung  in  bie  3^Drb[ec  noc^  343  km  Sänge 
(moüon  auf  beutfd)em  ©ebiet  177,4  km)  bat.  S)a§ 
©ebirge  Ijört  auf  ber  Unten  6eite  üollftänbig  auf, 
unb  aud)  auf  ber  reiften  6eite  tritt  e§>  immer  mebr 
gurüd,  bi§  ber  Strom  in  einer  üoUftänbigen  2;ief= 
ebene  fliegt.  Unterbalb  Gmmcrid),  föo  er  bei  ̂ od)- 
maffer  9000  cbm  in  ber  6e!unbe  fü^rt,  tritt  ber 
Strom  in  bie  nieberlänb.  ̂ $rot>in;\  (Selbem  über. 
2,5  km  unterl^alb  teilt  er  fic^.  S)er  linfe,  fübl.  2lrm 
(84  km  lang)  b^ifet  bi§  Soüenftein  bie  35^ aal,  üon 

'na  bi§  Sorbredjt  (24  km  lang)  bie  5Rermebe, 
bi§  5?rimpen  (9  km)  ber  DIorb;  t)on  J\rimpen  gel}t 
biefer  2lrm  an  SRotterbam  üorbei  (in  48,6  km  Sänge), 
anfangt  Dubc,  bann  ̂ 'Zieutre  9}Iaa§  genannt, 
am  ̂ oe!  X)an  ̂ ollanb  in  bic  Dlorbfee.  2)er  red}te, 
norbl.  2lrm  gebt  al§  ̂ annerbenfcber  ^anal 
bi§  2Be[tert)DDrt  oberl^alb  Slrn^eim  unb  teilt  \\ii) 
bann  in  gn^ei  Sinne.  S)er  redete  fliegt  aU  DIeue 
3)ffel  in  bem  Sette  be§  5?anal§,  ben  2)rufu§  he- 
f)uf§  ber  SSereinigung  be^^t.  mit  ber  Slltcn  2)ffct 
graben  lie^,  n^eiter  bi§  2)oe§borgb,  it)o  er  mit  ber 
ie^tern  pfammenfäUt,  um  fid)  mit  biefen  üereinten 
2Baffern  in  ben  ßuibcrfec  gu  ergießen.  S)er  linfe 
2lrm  ftrömt  unter  bem  3(?amen  3i.,  ber  2öaal  giem^ 
lieb  parallel,  bei  SBageningen  unb  9il}enen  vorbei, 
uacb  SBij!  bij  S)ur[tebe,  t>on  mo  an  er  2e!  l^ei^t, 
unb  entf enbet  ̂ ier  einen  f el)r  f ̂iüad)en  2trm,  ber  aber 
al§  ̂ auptftrom  gilt,  unter  bem  Dkmen  Slro mm e 
3ftiin  nad^  Utred^t,  tjon  mo  au§  ein  ̂ anal  ibn  mit 
bem  2e!  bei  S3ianen in  S^erbinbung  f e^t.  3]on Utrcd)t 
au§  ftellt  aucb  feit  1892  ber  SJlermebefanal  eine 
fcbiffbare  ̂ Berbinbung  mit  Slmfterbam  einer  =  unb 
ber  2Baal  bei  ©orind^em  anbererfeitS  ̂ er.  2Bäl}renb 
nun  ber  2e!  an  Sd}oonbDt»en  üorbei  in  bie  9Iieume 
ÜJlaa§  fliegt,  fonbert  fid)  üom  9i.  bei  Utred)t  aber= 
mal§  ein  2lrm  ah,  melcbcr  bic  SSed)t  bcifet  unb 
fid)  bei  SRuiben  in  ben  3uibcrf ee  ergieJ5t.  S)er  übrige 
% ,  beinabe  nur  einem  (S)raben  nod?  älinlicb,  fliegt 
al§  Dubc  Sftijn  üonUtrci^t  über  Seiben  bei  9iiin§- 
burg  norbei  nad)  ̂ atipiit^Dp=9iiin,  mo  berfelbe  nod} 
^u  SInfang  be§  19.  ̂ al^x):).  ficb  in  ben  6anb  ücrlor. 

^•rül}er  bcitte  er  bei  Äatmijf  aan  ̂ ce  einen  Hug- 
flu^  in  bic  See.  ̂ n  neuefter  3sit  \)ai  man  mit 
Übcrlvinbung  vieler  Sc^mierigfeiten  bie  in  ben  Sanb 

fid)  üerlierenben  (^^elüäffer  in  einem  ̂ 'anal  gefammelt 
unb  mit  öilfe  breier  Sd}leufen  ben  2(u§fluJ5  mieber^ 
bergefteüt.  S)ie33reitc  be§  ungeteilten  3fiicberrbein§ 
beträgt  bei  ilijln  522  m,  bei  Sßefet  616  m  unb  bei 
ßmmerid)  992  m.  Sin  Seiten!anälen  bcit  ber  9i. 
auf  biefer  Stredc  ben  ßrft=,  Dibeinberger--  unb  Spop- 
!anal.  Df^ebenflüffe  be»  3Ueberrbein§  finb  lin!§  bie 
ßrft  unb  bie  Maa§,  recbt§  bic  2Bupper,  3ftul;r, 
Gmfd)er  unb  Sippe. 

3)ie  2;iefe  be§  3ft.  beträgt  in  normalem  Suftanbc 
in  ber  Ob err^einif d}en  S:iefebcne  bi§  ̂ litterSborf 

1,4  big  2,5  m,  üon  ba  bi§  Singen  2,o  big  3,4  (ftreden= 
meife  febr  üiel  mebr),  üon  Singen  big  Äoln  3,4 
big  4,4,  üon  ba  abtüärtg  4,4  unb  mebr. 

2)ie  böd^fte  Quelle  beg  9i  liegt  2902  m,  3f{eid)enau 
nur  nocb  586  m  ü.  b.  Tl.,  bag  3)iittelnjaffer  bei 
Sregenj  397,  bei  5]eubaufen  unterbalb  beg  ̂ Jtl)ein= 

fallg  360,  bei  Safel  245,8,  ̂ 'ebl  135,7,  ̂ littergborf 110,7,  2Ilannbcim  89,3,  SJlainj  82,2,  Singen  78,1, 
l^oblenj  60,4,  Äotn  38,8,  (5mmerid)  12,5  m.  2)cr 
^.  ift  feljr  fifd)reid)  unb  liefert  au^er  ben  fog. 
äftb^inftörcn,  D^eunaugen,  öe^ten  unb  Karpfen  bc- 
fonberg  Salme,  bie  im  ̂ rübling  üon  ber  See  ftroms 
aufmärtg  ̂ iel^en.  2)ie  ©olbmäfd^erei,  bic  früher  ht- 
trieben  mürbe,  to^nt  ficb  beute  nid)t  mebr.  ̂ yrüber 
bereitete  ber  Übergang  grofic  S^mierigfeiten;  je^t 
fübren  mebrere  fefte  Srüden,  gro^enteilg  ßifcn: 

bat)nbrüden,  über  'i)en  %,  fo  innerhalb  beg  2)eut= 
fd)en  i)tei(^g  bei  öüningen,  3^euenburg,  SUtbreifa^, 
Äe^l,  Sflayau,  (^ermergbcim,  Slltlupeim,  SJlann- 
l)eim,  maini  (2),  ̂ oblenj  (2),  ̂ öln,  2)üffelborf, 
Öod}felb  unb  2öefel.  Sei  3Raftatt,  2öormg  unb 
Sonn  finb  fefte  Srüden  im  Sau  ober  projcftiert. 
Slu^erbem  ftcllen  nocb  üiele  Sd}iffbrüdcn  unb  ̂ a^l- 
rei(ic  ̂ -äbranftaltcn  bic  Serbinbung  Ijer. 

^n  merfantiler  öinfid}t  ift  ber  9i  ber  mi(^tigfte 
Strom  (§uropag.  S)a  er  bie  üolfgbii^teften  unb  in- 
buftriereicbften  Sänber  beg  ̂ ontinentg  burd)flie^t, 

in  eing  ber  befabrenften  '^Slecxe  ber  (5rbe,  ©rof3bri- 
tannien  gegenüber,  augmünbet,  burcb  9tebenflüffc 
unb  ̂ analne^e  mit  bem  ̂ nnern  S)eutfcblanbg, 
Öftcrrcid):Ungarng,  ^ranfreid}g,  Selgieng  unb  öol= 
lanbg  ücrbunben  mirb  unb  jablreicbe  Gifenbabnen 
feine  Ufer  begleiten  ober  an  il}nen  auglaufcn,  Ijat 
er  einen  meit  gröfjern  Serl^br  alg  irgenb  ein  anbc= 
rer  Strom  beg  Grbteilg.  Sd)on  bic  0tömer  fud)ten 
bie  Sd)iffabrt  ju  regeln.  S)ie  ̂ raufen  bebielten 
mit  hen  übrigen  Steuercinrid}tungen  ber  9tömer 
au(^  bie  3ftb<^in3Dlle.  Sielfad)  gebemmt  unb  erfd)mert 

murbc  ber  Serfel)r,  alg  feit  bem  13.  '^a1:)i\).  neben 
ber  Sranbfd)at3ung  raubluftiger  9iitter  bie  beutfcben 

taifer  unb  bie  geiftlid}en  unb  mcltlii^en  ̂ 'ürften  bic 
3ftbein3Dlle  gu  einer  ergiebigen  Ouelle  ibrer  ßin= 
nabmc  mai^tcn.  3'iad)bem  juerft  auf  bem  3ftaftattcr 
^longreffc  bag  franj.  2)irettorium  bic  ̂ -reigabc  ber 
Sd)iffabrt  auf  bem  %  jur  Sprad)C  gebracbt  batte, 
mürbe  üon  Dtapoleon  L  mit  bem  beutfd)cn  ̂ urerj^ 
f analer  15.  Stug.  1804  eine  Dctroi  =  ̂onüen  = 
tion  gcfd)loffen,  bic  bic  Bol^cr^ebungen  menigfteng 
regelte,  ̂ n  ̂ ollanb  murbc  31.  Dlt.  1810  bic 

Sd)iffat)rt  freigegeben,  allein  nadb  bem  Stiir^^c  ̂ a- 
poleong  mar  cg  gerabe  öollanb,  bag  ben  Semübu_n= 
gen  ber  anbern  3ftbeinuferftaaten  nad)  freier  Sd)iff- 
\a\)xt  ben  ftärfften  5Biberftanb  entgegenfe^tc.  2)ic 
üon  i^m  crbobenen  3öllc  unb  (SJcbübren  fielen  erft 
burcb  ben  äotlüereinglänbifd)-nieberlänb.  öanbelg- 
ücrtrag  üom  31.  S)eä.  1851,  na^bem  innerbalb  beg 
3ollt>ercing,  bem  Saben  beigetreten  mar,  fd)on  be- 
bcutenbc  (Erleid)terungen  burd)gefe^t  morben  ma* 
ren.  SBeitere  Grmäf3igungcn  brad)tc  bie  ̂ onücn- 
tion  ber  ̂ tbeinufcrftaaten  üom  12.  S)C3.  1860. 
2;ro^bem  maren  bie  Slbgaben,  mcld}c  auf  ber  9ibein: 

fd)iffal)rt  lafteten,  nod)  bod)  genug.  G'rft  nad)  bem 
5trieggiabre  1866  fonntc  '^sreufeen  mit  Saben, 
Sapern  unb  Reffen  über  Sluf^ebung  fämtlid)er  2lb= 
gaben  ücrbanbcln,  unb  cg  mürbe  17.  Dft.  1868 
äu  5?lannbeim  eine  neue  9tbeinfd)iffabrtgatte  untcr= 
jeid)net.  Sic  giebt  bic  Sd)iffabrt  auf  Ol.,  Set  unb 
2Baal  unter  Scobac^tung  gemiffer  Seftimmungen 
unb    allgemeiner    poli3eilid}er    Sorfd)riften   frei. 
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SRl)einfd)iffc  xm'o  %U^c  fönnen  auf  jcbem  2Bcgc 
burd)  niebcvlänb.  (S)clnet  jum  3)icer  unb  aufmärt§ 
fahren.  (Sine  (s;entraltommi]fiDn  für  bie  ̂ Ht)einfd)iff= 
fal)rt  tritt  alljäln-lid)  l.^uli  äufammen.  ̂ oUfleridite 
entfd)eibcn  in  jmei  ̂ nftan^en  bie  ftreitigen  6d}iff= 
fa^rte^angelcaenbeitcn.  ^^Icbcn  biefen  internatio^ 

naien  ä^erträöcn  ift  für  6d)iffat)rt§=  ober  ̂ -löficrei^ 
betrieb  auf  bem  %  ber  5lrt.  4  bcr  ̂ erfaffung  bc§ 
S)eutidien  ̂ Jicid)§  maf^gebenb. 

^Jtbeinbcif  en  finb  im  ̂ eutf  d}en  Sfleid}C :  5?el}l,  2autcr= 
bürg,  iltayau,  ̂ ^covolbe^^afcn,  (55ermer§t)eim,6pet?er, 
aJlannbeim,  VubmiflÄ^afen,  Söormg,  DtofenGarten, 
©crn^obcim,  Oppenheim,  ©uftau^burg,  ̂ ain},  S3ieb= 
rid),  6d)ierjtein,  liUibenbeim,  SÖingcn,  Dberlal)nftein, 
^oblen^v  ̂ -Bonn,  töln,  9teu^,  2)üffclbDrf,  Ürbingen, 
Öod)felb,  ̂ ui^burg,  9{ut)rort,  SBefel;  in  ben  3Ricber= 
lanbcn:  5lrnheim,  2)Drbred)t,  Utred)t,  ̂ totterbam, 
Dlimmcgen,  3:iel,  SSommel,  5lmfterbam.  S)ie  aRetjr^ 
■^abl  berfelben  finb  jugleid}  fünftlid^e  2öinterl}äfen. 

^'inen  ungemeinen  2luffd}n)ung  _^at  ber  ̂ ertetjr auf  bem  dl  burd)  bie  2)ampffd}iffal)rt  genommen. 
(6.  iyluMd)iffabrt.)  2)er  üon  ber  3Reid)§ftatifti!  no- 

tierte 3u=  unb  5tbgangyr)erfel}r  unb  ber  2)urd)gang§- 
üertebr  im  Sibcingebiet  ̂ at  fid)  1892  auf  14 102  887 
unb  8450808  t  ä  1000  kg  gehoben.  2Son  ̂ oln  au§ 
tüirb  aud)  Seefd)iffat)rt  mit  einigen  Dampfern  he- 
trieben.  9^ad)bem  1817  t)a§^  erfte  2)ampfbD0t  üon 
Sonbon  bei  befonber§  günftigem  Söaffcrftanbe  bi§ 
^oblenj  gefommen  mar,  begann  perft  bie  3flieber= 
länbifdie  S)ampffd)iffreeberei  üon  SRotterbam  au§ 
regelmäßige  2)ampferfa^rten  3mif(^en  Diotterbam 
unb  ̂ oln.  S)iefelbe  üerfiet)t  je^t  mit  fieben  S)ampf- 
bootenben  ̂ erfonen=  unb  ©üterbienft -^mifd^en  3Rot; 
terbam  unb  9)lannl)eim.  ̂ ^r  folgte  1. 9Rai  1827  mit 
bem  S)ampfboot  ßoncorbia  bie  in  ̂ öln  bomijilierte 
^reußifd)=iH^einif^e  ©efeüfc^aft,  bie  ̂ mifd^en  ̂ oln 
unb  9Jlainä,  feit  1832  noc^  jmifd^en  nJlain^  unb 
SRann^eim,  feit  1834  üorübergeljenb  bi§  Strasburg 
fu^r  unb  i^ren  23etrieb  bi§  ̂ totterbam  au§be^nte. 
Sie  beförberte  im  erften  ̂ ^^^jc^nt  ibre§  S3eftet)en§ 
74205  ̂ l^erfonen,  141420  gtr.,  im  ä^eiten  461329 
^erfonen,  327  866  6tr.  im  3al}re§burd)fd)nitt.  2lm 
14.  Tläxi  1838  befu^r  ber  «^erjog  t>on  3Raffau» 
unb  bie  «^rbgroß^erjogin  non  .Reffen»  ber  in  2)üf= 
felborf  neu  gebilbeten  S)ampf[iiffa^rt§gefellfc^aft 
für  ben  9^ieber=  unb  2Rittelrl)ein  gum  erftenmal  bie 
6trcde  S)üffelbDrf'3[Rainä;  fie  be^ntc  i^ren  SSetrieb 
ebenfallg  bi§  Ülotterbam  einer=  unb  2Rannl}eim  an= 
bererfeit§  au§  unb  beförberte  im  erften  ̂ al)rje!^nt 
137  055,  im  gmeiten  294114  ̂ erfonen  im  ̂ aljreS- 
burd)fd)nitt.  S)ie  Kölner  unb  bie  2)üffelborfer  @e= 
feUfd)aft  vereinigten  fic^  1853  gu  gemeinfamem 

g-a^rbienft  5tt)ifd)en  9\otterbam  unb  2Rannl)eim  unb 
beförberten  in  ben  bi§  je^t  heften  ©efd)äft§ial)ren 
1890  unb  1891  ctma  1300000  ^erfonen  unb 
1300000  etr.  ©üter.  1894  befaßen  beibe  ©efell^ 
fd)aften  32  9iäberbampfboote,  üon  benen  bie  f(^netl= 
ftcn  (3)eutfd)er  Äaifer  unb  2öilf)elm,  taifer  unb 
.tönig)  für  bie  154,37  km  lange  Stredc  Sonn= 
iTJlainj  bei  günftigem  2Bafferftanb  9  Stunben  10 
9)^inutcn,  t^almärtg  nur  5  ©tunben  28  2Jlinuten 
gebraud^en.  5tußer  ben  genannten  befahren  nod) 

10  große  ©efeUfcfeaften  unb  Seeoereine  'iicn  %  mit 
2)ampfbooten  unb  6chleppfäbnen. 

3Bgl.  außer  ben  9leifebanbbüd)ern  üon  33aebefer, 
IDIeper  u.  a.  befonber»:  2)enlmürbiger  unb  nü^lic^er 
rbein.  Hntiquariu§  (39  39bc.,  5lobl.  1845  —  71); 
.^^0^1,  ©er  %  (2  Sbe.,  Sp^.  1851);  ©imrod,  ®a§ malerifc^c  unb  romantif^e  9it)einlanb  (4.  2lufl., 

S3onn  18G5);  9ll}einfal}rt.  ̂ on  ben  Oueden  bc§  9t. 
bi^  äum  2Jlcere  (6tuttg.  1876);  3_abre§berid)te  ber 
(Sentratfommiffion  für  bie  3Rbeinfd)iffahrt  (2Rann- 
heim);  Simrod,  9{l}einfagen  (9.2lufl.,  33onnl883); 
^•rit^,  2)a§  überfd)memmung§gebiet  an  ber  ®renje 
beg  i)iittel:  unb  Dhevrl)ein§  (@ot^a,  in  ̂ etermann§ 
«®eograpbifd}en  ̂ JJUtteihingen»,  1884,  .f)eft7);  S)er 
9il)einftrom  unb  feine  mid)tigften  9]ebenflüffe  u.  f.  to. 
(im  2luftrag  ber9ieid)§tDmmiffion  jurUntcrfud)ung 
ber  9iih(^inftrDmüerl}ältniffe,  hg.  t)om  Sentratbureau 
für  2)ZeteorolDgie  unb  ̂ pbrographie  im  ©roßhcr^^og^ 
tum  33aben,  23erl.  1889);  IL  ©raff,  2)ie  9ihein=See= 

fc^iffa^rt  (i^'oln  1890);  ©hambalu,  ®ie  6tromt3er= änberungen  be§  9lieberrhein§  feit  ber  norröm.  3cit 
(ebb.  1892) ;  t»an  ber  Sorght,  S)ie  mirtfd)aftlid)e  S9e= 

beutung  ber  9il}ein=6eefd)iffahrt  {eh'h.  1892);  Streut; lein,  S)ic  neuern  beutfd^en  Üiheinftromftubien  unb 
ihre  (Srgebniffe  (im  «^lu§lanb»,  Stuttg.  1893) ;  ̂orn, 
2)er  %  ©efc^id)te  unb  Sagen  feiner  S3urgen,  ̂ Ib- 
teien,  Softer  unb  Stäbte  (4.  Slufl.,  ebb.  1893) ;  ̂ur§, 
3^abellarifd)e  ̂ fladiridjten  über  bie  flößbaren  unb 
bie  fchiffbaren  2Bafferftraßen  be§  S)eutfd)en  3ftei(^§ 
(39erl.  1894);  5lollba^,  Silber  üom  di.  Gine  2öan^ 
berung  t)on  ̂ afel  bi§  jur  ̂ollänb.  ©renge  (2.  Slufl., 
5löln  1894). 

SR^citt  in  Dftpreußen,  Stabt  im  tei§£ölKn 
be§  preuß.  Sileg.^Se,^  ©umbinnen,  am  SRheiner  See, 
bem  3^orbenbe  be§  2;alter  2öaffer§,  Si^  eine§  2lmt§- 
geric^tg  (2anbgerid)t  £pd),  ̂ at  (1890)  2189  (5. 
(600  5Rafuren),  barunter  39  ̂ atholilen  unb  30 
Israeliten,  ̂ oft,  2;elegrap^,  Strafanftalt  für 

grauen;  ̂ oloSbedenfabrif,  SBagenfabrif,  gmei^-är^ 
bereicn,  S)ampffd}neibemühlen  unb  ̂ ^ferbe3ud)t. 

tR^einau  im  Gl  faß,  Stabt  im  Danton  Senf  elb, 
^rei§  Grftein  be§  SejirfS  Unterelfaf?,  600  m  linf^ 
üom  SRh^in^  über  ben  ̂ ier  eine  Sd}itfbrüde  fü^rt, 
an  ber  Straßburger  Straßenbaljn  (Soofähcint^^t., 
2,6  km)  unb  ber  Solalha^n  Sil^ein^Gttenl^eimmünfter, 
^at  (1890)  1567  ©.,  barunter  30  Güangelifd}e,  ̂ H^oft^ 
agentur,  ̂ elegrapl),  großem  Spital;  ̂ ^orbflec^terei, 
Ziegelei,  ßigarrenfabrif ,  Md)erei,  SXnbau  von 
topfen,  ̂ anf,  2;abaf,  3^'öerrühen  unb  ©etreibe, 
Stinbüie^=  unb  S(^tt>eine^ud}t. 

dlfftina-^olhtd,  Stanbe§^errfd)aft  unb  gür- 
ftentum,  mit  556  qkm  unb  etma  25  000  G. ,  ̂ ur 
^roüinj  Sßeftfalen,  gum  tleinern  Steile  gur  ̂ roninj 
Öannoüer  geljörig,  mar  big  1803  ein  2;eil  be§  S5i§: 
tum§  2)lünfter,  fam  burc^  ben  ̂ eid}Sbeputation§- 
l^auptfd)luß  an  ba§  ̂ au§  Soog-ßorSmarem, 
mürbe  1806  mebiatifiert  unb  bem  ©roß^ergogtum 
25erg,  1810  bem  frang.  Mferreid)  einverleibt,  1815 
aber  bem  $aufe  Soog^SorSmarem  jurüdgegeben ;  al§ 
te^tere^  im  Slianngftamm  erlofd),  !am  e§  an  ben 
©rafen  Sannop  =  6lert»auy ;  biefer  mürbe  15.  D!t. 

1840  ̂ um  5'ürften  von  ät. ,  fpäter  gum  erblichen 
3[Ritglieb  beö  preuß.  öerren^aufeS  erhoben  unb  er- 

hielt burc^  !önigl.  Sabinett^orber  vom  22.  Oft. 
1861  ba§  ̂ räbifat  S)urd}laucht.  ̂ e^igeS  ̂ aupt 

be§  öaufeS  ift  prft  SIrthur,  geb.  19.  ̂ -ebr.  1833. 
^f^tinhaä).  l)  ̂xti§  im  preuß.  Dieg.^Sej.  J^öln, 

f)at  397,12  qkm  unb  (1890)  32157  (16  060  männl., 
16097  meibl.)  G.,  2  Stäbte  unb  48  Sanbgemein* 
ten.  —  2)  ̂rcti^ftabt  im  5?rei§  9t.,  an  ber  Sinie 
Sonn^GuSfird^en  ber  ̂ reuß.  StaatSba^nen,  Si^ 
be§  2anbrat§amte§,  eine§  2lmt§gerid)t<o  (2anbgeri(^t 
Sonn),  5Xich=  unb  ̂ atafteramteS,  hat  (1890)  2179  G., 
barunter  68  Gvangelifd)e  unb  101  Israeliten,  ̂ oft, 
2;elegraph,  tiefte  ber  alten  Sefeftigungen,  fpätgotifi^e 
tatl).  Hird}e,  Spnagoge,  ̂ rogpmnafium,  crjbifc^öfl. 
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^nabentonülft,  l^ö^eve  3?iäb(^enf(^ule,  ̂ rbatfana^ 
torium,  ̂ lofter  mit  ̂ ranfenpflegerinnen ;  eine  Hn- 
ftalt  für  öerfteUung  üon  9telie[farten ;  ©erbereien, 

Steingutfabrifen,  2)ampf|'ä9e=  unb  Sobmüblen  unb in  ber  UmGegenb  Gifener^ilaöer.  3  km  füböftlid^  auf 
einem  SSafaltberöe  (S^omberg)  bie  3Ruinen  ber  1740 
gerftörten  5t om bürg  (urfprünglicb  Stonaburö), 
950—1156  Si^  ber  ̂ fal^G^afei^  ̂ ^i  9ibein. 

^f)mxhaf)nr  f.  ̂effif(^e  SubmigS^ßifenbaljn  unb 
5Jlaffauifd)e  Gifenbabn. 

dxi)cinffat)cxn,  foüiel  tüie  9ftl)einpfal3  (f,  b.). 
mi^cinbcvQ,  6tabt  im  Äreig  2RDr§  be§  preui 

9lleo.=35e3.  S)üffelborf,  IV2  km  com  ̂ ibein,  mitbem 
e§  burd)  einen  fcbiffbaren  ̂ anal  üerbunben  ift,  6i^ 
eine§  2lmt§0eri^t§  (SanbQericbt  ©(eüe),  bat  (1890) 
2475  e.,  barunter  235  (Süanöelifd^e  unb  29  ̂ grae^ 
liten,  ̂ oft,  2:eleörap^,  !atb.  unb  eüang.  Siribe, 
fcböneg  9latbau§  (1449);  Slderbau,  ©eibenmeberei 
unb  Siqueurfabrifation.  —  9i.  mar  eine  fetjr  ftar!e 
^eftung,  melcbe  1703  t)on  ben  ̂ reu^en  genommen 
unb  aefd)leift  murbc. 
m^cinhcvQctr  Sof.,  2Rufi!er,  geb.  17.  äRärj 

1839  in  3Sabu^  im  ̂-ürftentum  Siecbtenftein,  mar 
«Scbüler  beg  iJiün^ener  ̂ onferüatoriumS,  an  bem 
er  feit  1855  Placier,  bann  aucb  Kontrapunkt  unb 
fpäter  Kompofition  lebrte.  Gr  mürbe  1877  bort 
^of!apeUmeifter  unb  aU  fold^er  Dirigent  ber  !5nigt. 
^o!al!apeUe.  3ft.  ift  ein  gefud)ter,  ber  tlaffifd^en 
©cbule  anbängenber  Kompofition§lebrer.  6eine 

äat)lrei(ben  Kompofitionen  umfaffen  Stüde  für  ̂la-- 
loux,  Drgel,  6treid}inftrumente,  Sieber,  ßböre, 
©borbaüaben  unb  anbere  ©ä^e  mit  ̂ Begleitung, 
bag  finfonif(^e  2;ongemä(be  «Söallenftein»,  bie  flo= 
rentin.  Sinfonie,  ein  3ftequiem,  eine  boppeld^örige 
bem  ̂ apft  Seo  XIII.  gcmibmete  2)ieffe,  Dpern 
(«2;ürmerg  S;öd)terlein»,  «2)ie  fieben  3fiaben»),  bie 
S^ormerfe  «^a§  %\)al  be§  Gfpingo»  unb  «SBitte- 
ünb»,  bie  Segenbe  «©bi^iftopborul»,  bie  ̂ Ibeinfage 
«2Rontfort»,  ba§  SBeibnac^tSoratorium  «S)er  6tern 
üon  SSetblebem»  u.  a. 

fHfieinhtVQtt  ̂ anaX,  bie  untcrfte,  3,3  km 
lange  6trede  eine§  alten,  9  km  oberbalb  äßefel  cin- 
münbenben  9tbeinarm§,  mit  geringem  33er!ebr  t>on 
unb  nad?  bem  linfgr^ein.  Stäbtd^en  9\beinberg. 

tHIjeinbunb  üon  1658,  f.  9ibeimfd)C  Sllliang. 
Si^einbttttb  üon  1806,  ein  S3unb  beutfc^er 

dürften  unter  bem  ̂ roteltorat  Blapoleong  I.  iHad) 

bem  ̂ -rieben  gu  ̂re^burg  (f.  b.)  26. 2)e3. 1805  !am 
eg  Blapoleon  barauf  an,  bie  mit  i^m  üerbünbeten 
fübbeutfd)en  ̂ öfe  für  immer  buri^  ftarte  ̂ effeln  an 
^ranlreicb  ju  fetten,  in  i^nen  ein  bauernbeg  ©egem 
gemicbt  gegen  ̂ reu^en  unb  Öfterreic^  l^ergufteUen. 
Sapern,  iiffiürttembcrg,  35aben,  3Raffau,  ̂ armftabt, 
burd)  ben  ̂ eicbgbeputation§bciuptfd)luB  (f.  b.)  an 

Sänbergebiet  um  "tiaSi  2)oppelte  üergrolert,  faben 
fid)  in  ibrem  neuen  Sefi^  nur  burc^  engen  2lnfd)lu^ 
an  ̂ ranfreid)  gefiebert.  2öillenlog  Ratten  fie  jebem 
3Serlangen  ̂ Rapoleong  nad^jufommen,  3umal  ba  bie 
frang.  Gruppen  nocb  immer  in  Sübbeutfd}lanb  üer* 
fammelt  maren,  um  ̂ reu|en  unb  Öfterreicb  in 
©djacb  3u  balten.  Dbne  auf  irgenb  meldte  ̂ erljanb- 
lungen  einzugeben,  lief3  5Rapoleon  im  ̂ uli  1806  ben 
©efanbten  ber  6übftaaten  in  $arig  bie  2lfte  jur 
©rünbung  eine§  91.  vorlegen.  Unmeigerlid)  mu^te 

bie  Hnnabme  erfolgen.  Q€Ö:)}tel)n  beutfd^e  '^üv- 
ften  (bie  5lönige  i?on  S3apern  unb  Söürttemberg,  ber 
Kurer^fan^ler  t)on  Salberg,  ber5?urfürft  »on23aben, 
ber  öerjiDg  t>on  33erg,  ber  Sanbgraf  üon  öeffen= 
2)armftabt,  bie  prften  üon  5flaffau=Ufingen,  5^affau= 

25eilburg,  5oben3ollern  =  öed)ingen,  ̂ obensoUern- 
©igmaringen,  ©alm=Salm  unb  Salm=Äprburg,  ber 
<5er,^og  üon  Hrenberg,  bie  ̂ -ürften  üon  ̂ fenburg- 
SSirftein  unb  t>on  Sied^tenftein  unb  ber  ©raf  t>on  unb 
^u  ber  £epen)  traten  alg  3Safallen  ̂ n  ̂ranlreicb  unb 
fagten  fid)  förmlich  üom  Sieid^e  log.  Slufeer  bem 
öerjog  üon  S3erg  maren  fie  alle  (Sjlieber  beg  alten 
3fleid)g  gemefen  unb  ben  Satjungen  begfetben  eiblid) 
üerpflicbtet.  %üx  ibre  Sogfagung  üom  iteicbe  fcbü^= 
ten  fie  bie  2Rängel  ber  beutfd)en  ̂ ei^güerfaffung 
üor  unb  luben  auc^  bie  übrigen  ̂ teicbgftänbe  ein, 
ber  neuen  Sllliang  ber  «üerbünbeten  rbein.  Staaten» 
beizutreten.  Sie  9t^einbunbgafte  (3llte  ber  «Con- 
federation  du  Rliin»),  üom  12.  ̂ uli  aug  ̂ arig  ba= 
tiert,  mar  angeblich  am  17.  gemeinfam  üon  ben  ®e- 
fanbten  unter^eicbnet  morben.  2lm  1.  5lug.  mürbe 
fie  bem  Steicbgtage  mitgeteilt.  5ln  bemfelben  2;age 
gab  ber  franj.  ©efanbte  in  3Regengburg  bie  Gr!lä= 
rung  ab,  ba^  fein  Kaifer  ein  Seutfd^eg  SReicb  nidjt 
mebr  anerkennen  merbe,  morauf  ̂ aifer  j^rang  IL 
6.  2lug.  feine  2öürbe  alg  Dberbaupt  beg  3fteid)g  nie- 
berlegteunb  ben  S^itelMfer  üonöfterrei^  annabm. 
Hm  bie  neuen  SBunbeggenoffen  nocb  enger  mit  ficb 
zu  üerlnüpfen  unb  ficb  3u  üerpflid)ten,  gab  it)nen 
3Rapoleon  bie  benad^barten  lleinen  2;erritorien  preig ; 
ber  Kurfürft  üon  33aben,  ber  Herzog  üon  S3erg,  ber 
Sanbgraf  üon  ̂ effen^Sarmftabt  erbielten  ben  grofe= 
berzogt.  äitel  mit  ionigl.  3fled)ten  unb  33orzügen,  ber 
^urerzfanzler  empfing  ben  3;itel  alg  ̂ ürft=^l]rimag, 
3Raffau'Ufingen  bie  ]^erzoglid)e,  ber  ©raf  üon  ber 

Sepen,  Salbergg  Dkffe,  bie  f'ürftl.  Söürbe.  Unb  meiter traten  bie  SBittelgbad^er  unb  bie  3äbvinger,  fpäter 
aud?  bie  2Bürttemberger  burcb  heiraten  in  näcbfte  üer^ 

manbtfd^aftlicbe  Seziebung  zu  ber  ̂ ^-amilie  29ona= 
parte;  bag  iöerzogtum  6leüe=S3erg  mürbe  fogar 
bem  S(^mager  ̂ apoleong,  ̂ oacbim  3Rurat,  untere 
ftellt  (feit  15.  2Rärz  1806),  unb  beg  Kaiferg  Obeim, 
Karbinat  ?^efcb ,  lüurbe  bur(^  Salberg  zum  Koab^ 
futor  unb  3^acbfolger  alg  beutfd)er  ßrzfanzler  er- 

nannt (2llai  1806).  9kpoleon  felbft  mai^te  fxi) 
zum  ̂ rote!tor  beg  S3unbeg  unb  gemann  baburd? 
eine  bebeutenbe  SRacbt  über  bie  beutfcben  dürften. 

3ur  S3eratfd)lagung  über  bie  gemeinfcbaftlicben 
2lngelegen^eiten  ber  3Serbünbeten  follte  zu  e^ran!- 

fürt  a.  2)1.  eine  SBunbegüerfammlung  in  ziüei  Ä'olle- 
gien  zuf ammentreten ;  fie  ift  aber  niemalg  zufammen- 
berufen  morben.  ^^ür  ̂ f^apoleon  bilbete  bie  öaupt= 
fadje  bie  3Beftimmung,  ba^  bie  Kriege  ber  einzelnen 

Staaten,  b.  b-  üornebmlicb  bie  Kriege 'Jranlreicbg  alg 
il)nen  allen  gemeinfam  gelten,  unb  ba^  bie  9tbein- 
bunbgfürften  inggefamt  63  000  2Rann  aufftellen  foü- 
ten.  So  !onnte  aud)  gegen  ßnglanb,  in  Spanien  unb 

in  Italien  bie  militär.  Kraft  biefer  Staaten  augge- 
nufet  merben.  3ufammen  mit  ben  Kontingenten  ht^ 
linf  en  9{l^einuferg,  bag  burdi  bie  i>-riebengfd}lüff  e  üon 
35afet,  Sampo^^^'Oi^wiio  unb  Sun^üille  an  ̂ ranfreid? 
getommen  mar,  üerfügte  Sonaparte  nunmebr  jeber- 
zeit  über  150000  dJlann  beutfd}er  ̂ Truppen.  Sie 
fleinen  meltlicben  Ferren  beg  beutfd)en  Sübeng  unb 
2öefteng,  bie  fid)  bem  9R.  nid}t  angcfd^loffen  batten, 
mürben  zu  ©unften  i^rer  üom  9teicl)e  abgefallenen 
Stanbeggenoffen  mebiatifiert,  unb  fo  fielen  fe^t  bie 
3Beft^ungen  ber  9Reid)ggrafen ,  ber  9ieid)gritter,  ber 
fleinen  melttii^en  Sfteid)gfürften  fomie  bie  33efiBungen 

ber  ̂ D^anniter  unb  beg  Seutfd)en  Orbeng  ben  ̂ a- 
f allen  beg  franz.  Kaiferg  anbeim.  Sie  g-ürftcn  üon 
Dranien='5ulba,  ̂ obenlofje,  Sd)marzenberg,2c)m_en' 
ftein,  Seiningen,  Stburn  unb  Zafi^,  Salm=3*leiffer- fc^eibt,  2Bieb=3f?eumieb  unb  2Bicb=3fiunfel,  Öttingen, 
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|>-uoöer,  2)ietternid),  2;nic()fcf^=21>albburö,  prjtcm 
bera,  6olm^3,  bcr  Saub^^raf  üon  öcffcn^."r)Dmlnivö 
fonjie  3ablreid}c  vcid}'3öräf(id)e  unb  reid)§vitterlid)e 
Käufer  tuurbcu  bcr  ̂ .aubcÄbotjeit  bcr  9il?eiutninb§= 
fiirftcn  untcmorfcu.  3(ud)  bie  brei  im  iHeid)^bepu= 
tatiDTb5l}aitptKthin  nod)  ücrfd)Dnt  oebliebcnen  fiib= 

bcutid}cn  ̂ }{eid}o)'täbtc  mürben  jc^t  mit  ̂ efd)lan 
beleot,  inbem  ;^•vant|urt  an  ben  ̂ •ürft  =  'iprimag, 
Tiürnbern  an  ikpern  QctflnQte.  Stug^buro  mar 

jd)on  bei  bcm  ̂ refeburflcr  ̂ -rieben  üon  58apern  er= 
trorben  Sorben,  ̂ m  Sept.  1806  trat  ber  ̂ ^irfürft 
Don  S©ür,^bnrG  alö  ©rojiber^Dö  bem  S3nnbe  bei. 

Gine  ̂ -elc^e  beS  fie9reid)en  5!ampfe§  Sf^apoleonS 
unb  ber  fiibbcutld)cn  3-ür[ten  (f.  ̂•ran;5Dfifd)^^ren= 
feifc^  =  9tumfd)er  5lneo  üon  1806  bi§  1807)  mx 
bie  weitere  2lu§breitung  be§  9i  über  ben  ̂ ^lorben 
^eut[d)tanb§.  3unäd}[t  fd)(DB  fid)  ber  ̂ urfürft  üon 
€ad)ien,  ber  ben  ̂ önio^titel  erhielt,  11.  2)e^.  an, 
ibm  folötcn  üier  Xa^e  fpäter  bie  fünf  fäd)fif^= 
erneftinifd)en  öer<^öoe,  bann  im  Slpril  1807  bie  ̂ yür- 
ften  üon  Sd^mar^burg,  5ln^alt,  Sippe,  3fteu^  unb 
ber  gürft  üon  2Balbcd;  bie  anbalt.  dürften  naljmen 
ben  *oer.;;D9§titcl  an.  2)ag  neuerri(5tete  ̂ önigreid) 
SBeftfalen  unter  ̂ drome  Sonapartc  mürbe  burcb 
bie  t»on  ̂ f^apolcon  15.  9]dü.  1807  beftätigte  ̂ tv- 
faffung  öleidifallg  Sum  3Rbßinbunb§ftaate  erüärt. 

gm  5-ebr.,  Tläx^  unb  D!t.  1808  !amen  tjinju  bie 
.^öersoge  bon  a){edlenburg  =  6treli^,  üon  äRedlen- 
burc3  =  6(^merin  unb  bon  Dlbenburg.  ̂ er  29unb 
,i;äblte  nunmebr  auf  326000  qkm  über  14 V2  SJlill. 
(E\,  unb  t)a^  33unbe§l)eer  flieg  burd^  ben  neuen  3^= 
mac^g  auf  faft  120000  2)lann. 
3m  i^-ebr.  1810  crbielt  ber  ̂ -ürft  =  ̂rima§  ben 

S:itel  eine§  ©rof^ber^ogg  bon  ̂ ranffurt;  er  mu^te 
9kpoleDn§  ©tiejfobn,  ßugen  2Beaubarnai§ ,  al§ 
9]ad)foIger  annenmen.  2)er  ̂ rotettor  be§  23unbe§ 
felbft  üergriff  ficb  guerft  an  ber  Sid^erbeit  unb  Un= 
abbängigfeit  feiner  SSunbe^genoffen,  inbem  er  burc^ 

^eh-et  üom  13.  2)e3.  1810  folgenbe  ̂ t)einbunb§^ 
fürften  ber  ibnen  burd}  bie  Sunbe^afte  äugefid)erten 
6elbftänbig!eit  beraubte:  1)  ben  ̂ ergog  bon  Dlbem 
bürg,  bem  er  fein  ̂ erjogtum  na^m  unb  blo^  ba§ 
^mftentum  Sübed  lie^;  2)  ben  ̂ erjog  bon  Sirene 
berg,  bon  beffen  Sanben  ein  Seit  mit  ̂ rantreic^, 
ba§  übrige  aber  mit  bem  ©ro^beräogtum  93erg  ber^ 
einigt  mürbe;  3)  bie  dürften  bon  6alm=6alm  unb 
©alm-'Äprburg ,  beren  SÖefi^ungen  gleichfalls  mit 
^rantreicb  berbunben  mürben.  5lu4  bom  (^xo^- 
berjogtum  ̂ erg  unb  bem  Slönigreic^  Sßeftfalen  mur= 
hm  bebeutenbe  Steile  ju  ̂-ranfreid)  gebogen.  ̂ nS- 
gefamt  betrug  biefe  gemaltfame  5lbtrennung  29300 
qkm  mit  über  1 130000  6.  ®a§  %  1813  machte 
bem  91.  ein  6nbe.  2)ie  ̂ erjoge  bon  2Redlenburg 
(im  Tläxi)  unb  ber  öer^og  bon  tln^alt^Seffau  maren 
bie  erften,  bie  ficb  lo§fagten.  kapern  unb  SBürttem^ 
berg  traten  erft  burd)  bie  3Serträge  bon  3ftieb  (8.  D!t.) 
unb  (3-ulba  (2.  9^ob.)  äu  ben  Alliierten  über.  ®er 
tonig  bon  Sad}fen,  beffen  Gruppen  größtenteils 
fcbon  mäljrenb  ber  Sd)lad)t  bei  Seip^ig  ju  ben 
ätUiicrten  au§  eigener  Gntfi^ließung  übergegangen 
maren,  mußte  laut  SSefcbluß  be§  SBiener  5^Dn= 
(jreffeS  fein  langes  SluS^arren  bei  3^apoleon  mit 
bem  SSerlufte  feineS  l^alben  ̂ ^onigreic^S  büßen.  ̂ aS 
^önigreicb  SÖeftfalen  unb  bie  ®roßl)er3Dgtümer 

Serg  unb  ̂ -ranlfurt  mürben  ganj  aufgehoben;  bie 
dürften  bon  ̂ fenburg  unb  bon  ber  Sepen  mürben 
mebiatifiert.  —  ̂ gt.  SBinlopp,  S)er  rbein.  S5unb 
(23  93be.,  ̂ ran!f.  1807—13);  ̂ lüber,  ©taatSredjt 
beS  %  (Süb.  1808);  ̂ ac^ariä,  ©taatSred^t  ber 

9lbeinifc^en  S3unbcSftaatcn  unb  baS  9Rbeinifd)e 
iöunbeSred)t  (öeibelb.  1810) ;  ^crt,  3ur  3SerfaffungS= 
gefdndne  beS  91  (^^irogramm,  Tlam  1890). 

9lJjcittbttf)tctt  ober  2)ablen,  6tabt  im  ̂ reiS 
(SJlabbad)  beS  preuß.  9leg.-33e^  Süffelborf,  an  bcr 
iHnic  9}iünd}en  =  ©labbad)  =  2)ablbeii^  ber  ̂ reuß. 
6taatSbal)nen,  bat  (1890)  1809,  alS  33ürgermeifterei 
6287  (§.,  barunter  62  (Soangelifd)e  unb  37  ̂ Srac* 
liten,  ̂ oft,  2;elegrapb;  eine  median.  Söeberei  mit 
9^äberei,  fiobgerberei,  Sauerfrautfabrifcn,  S3raue= 
reien,  33ranntmeinbeftillatiDn  unb  2)lüblcn. 

Dtljeiue,  Stabt  im  HreiS  ©teinfurt  beS  preuß. 

9leg.''33c,^.  9Jlünfter  unb  ioauptort  ber  ©tanbeS^crr- 
fd)aft  9U}eina;2Bolbed,  linfS  an  ber  (§mS,  an  ben 
iünien  ̂ annober=9t.  (179,8  km),  6oeft=(Smben,  9t.- 
Ober^aufen  (104,7  km)  unb  ber  9iebenlinie  Ouafen= 
brüd=9i.  (60,7  km)  ber  ̂ reuß.  6taatSbal)nen  fomie 
an  ber  Sinie  9t.  =  Dlben;iaal  (36,8  km)  ber  ̂ ollänb. 
ßifcnbabngefellfci^aft,  6i^  eines  2lmtSgerid)tS  (2anb= 
0crid)t  2Jlünfter)  unb  ̂ auptfteueramteS,  ^at  (1890) 
7356  e.,  barunter  1206  (§bangelifd}e  unb  93  Ssrac^ 
liten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  3tt>eigftelle,  2;elC' 
grap^,  !at^.,  cbang.  tirdje,  2  fatb.  Kapellen,  ©pna- 
goge,  fatb.  ©pmnafium,  l)Dl)ere  9Jläbd)enfd)ulc, 
Sran!en=  unb  2BaifenbauS,  ftäbtifd)e  ©parfaffe, 
35an!berein,  Söafferleitung,  (SJaSanftalt,  ©d^lad^t- 
^auS;  6  Saummoll-  unb  1  ̂utefpinncrei,  4  S3aum= 
mollmebereicn,  Sabalfabrif,  ßifengießerei,  3  Tla- 
f(^incnf abrifen ,  Sampfmüblc ,  ̂allbrennereicn, 
Seinmeberei,  ©roßtjanbel  mit  ̂ olonialmaren  unb 
6cbiffal}rt  fomie  ä>iel}mär!tc.  2  km  norblid)  in  bcr 
S3auerfd)aft  Sßcntlage  baS  ©djloß  beS  dürften 
bon  9t^eina  =  Sßotbecf  (f.  b.),  fomie  Solbab  unb 
Saline  (5J Ott eSg ab e,  meiere  jäljrlid)  etma  600  t 
6alä  liefert. 

SR^cinerf,  9lb einegg,  ̂ auptftabt  beS  Se.^irlS 
Unter '  9tbeintbal  im  fdpmeig.  Danton  St.  (Stallen, 
7  km  Dftli(^  bon  9torfci^a(^ ,  auf  bem  lin!en  Ufer 
beS  9l^einS,  ber  4^2  km  unter^lb  in  ben  S3obenfce 
münbet,  in  403  m  ̂ öbe,  an  ber  2inie  (^\)UX'^0X' 
fd?ad)  ber  ̂ bereinigten  Sc^meigerba^nen,  bat  (1888) 
1919  (E.,  banmter  435  ̂ at^olifen,  $oft,  2;clegrapb, 
6imultan!ird)e  mit  (SJlaSgemälben  (15.  Sa^^{).), 
^at^auS,  9tealfd)ule,  2öaifeni^auS  unb  Spital; 
33aummollinbuftrie  (Stiderei,  3^ii^^erei),  ̂ -abrifa- 
tion  bon  Seibenbeuteltud)  unb  2Beinbau.  ßine 
S)ra^tfeilba^n  fü^rt  nad)  9t.=2Balgen^aufen. 

«R^einfäHe,  f.  9tl)ein  (S.  817). 
IR^cinfclbcn.  1)  SBcjiv!  im  fcbmeig.  Danton 

Slargau,  t)at  112,6  qkm  unb  (1888)  11514  (S.,  bar^ 
unter  1249  ßbangelifdje  unb  59  Israeliten,  in  14  (53e: 
meinben.  —  2)  ̂auptftobt  beS  SegirfS  9t. ,  15  km 
Öftlid)  bon  23afel,  auf  bcm  linfen  Ufer  beS  9tbeinS, 
ber  ̂ icr  gmei  Stromfcfenellen,  baS  (^emilb  unb  ben 
Ööüenbafen,  bilbet,  in  264  m  ̂ obe,  an  ber  33ö3berg= 

ba^n  (S3afel=23rugg)  unb  ber  Sinie  S3afel=5t'onftan3 
(Station  S3ei  9t^einfelben)  ber  58ab.  StaatSbabnen, 
j)at  (1888)  2400  (§.,  barunter  719  (fbangelifc^e  unb 
44  Israeliten,  ̂ oft,  2;elegrapb,  alte  9)cauern  unb 

Stürme,  große  Ä'ircbe,  alteS  9tatbauS,  Spital,  "^^^ro: 
gpmnafium,  mebrere  5lurbäufer  mit  Solbäbern  unb 
einen  ̂ ar!  auf  ber  im  9tbein  gelegenen,  mit  beiben 
Ufern  burcb  SSrüden  berbunbenen  gelSinfel,  bie 
früher  bie  ftarle  33urg  Stein  trug;  ferner  6igarren= 
unb  ̂ -aßfabritation,  ©rauerei,  Stcier-  unb  Söeinbau 
unb  bebeutenbe  Salmenfifcberei.  Dberbalb  ber  Stabt 
am  9tbein  bebeutenbe  Salinen,  am  red}ten  Ufer  ein 
2  km  langer  9tl)ein!anal  jur  ©eminnung  eleltrifcber 
^raft.    9t.  ftanb  einft  unter  ben  (Strafen  glcid}en 
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3laxmn§  unb  lam,  nac^bem  e§  ju  üerfd^iebencn 

Scalen  'oen  Gerrit  öcit)ec^fclt  Ijattc,  1802  an  bie 
Öei»etif(^e  3f{epublif.  ̂ m  ©rei^iGJäbriGen  Kriege 
lüurbe  9i.  1632  unb  1634  üon  ben  6d}it>eben  ein- 

genommen. 3'"  ̂ ^^^-  1^^^  lüurbc  9^.  üon  S3ern= 
?arb  »on  5ßeimar  belagert,  aber  üon  ̂ ot^ann  üon 
2Bertf)  entfe^t,  ben  SBern^arb  barauf  3.  2Rär^  bei 
%  toöüig  befiegte  unb  gefangen  na!^m.  ̂ m  Ö[ter= 
reic[}ifd)en  ßrbfoIge!riege  nahmen  bie  ̂ ^ranjofen 

1744  bie  S'ßftung  unb  fäjleiften  fie. 
dif)cittfcl^,  6(^Id^  unb  ehemalige  ̂ eftung  im 

^3reu^.  ̂ eg.=33e;i.  ̂ oblen^,  am  Unten  Ufer  be§ 
5t^ein§,  iinterl}aib  bon  6t.  ®oar,  115  m  über  bem 
3l^ein,  tüurbe  1245  bon  ©raf  2)ietl)er  III.  üDn 
Äa^enelnbogen  erbaut  unb  !am  1479  an  ben  Sanb= 
grafen  ̂ einric^  IV.  üon  $cffen=ßaffel.  2)urc^  ben 
Sanbgrafen  SBill^elm  III.  hjurbe  bie  ̂ ^efte  ber[tdr!t, 

9i^eittfiratifcn4.^ran!en(meftgerman.Stamm). 
tRI^ciiiftänf ifd^,  f.  S)eutfd)e  2«unbarten  (35b.  5, 

S.  31a). 

tR^eittdau,  ein  22  km  langer  unb  10  km  brei- 
ter Sanbftrid)  längg  be§  red}ten  3ftl)einufer§ ,  e^e- 

mal§  äii"t  ß^äftift  2Rain3  gehörig,  je^t  ein  Seil 
be§  preu^.  ̂ eg.^^e^.  2ßie»baben,  irirb  burc^  ba§ 
3H^eingaugebirge,  treld)c§  nurburc^  ein  !leine§ 
3:i)al  bon  bem  2:aunu§gebirge  gefd)icben  ift,  gebil= 
bet  unb  üom  3ft^ein  befpült.  2)cr  ̂ .  fängt  bei  bem 
^orfe  ̂ Riebertraltuf  unterhalb  SJfiain^  an  unb  enbigt 
bei  9tübegl)eim;  öauptort  ift  eitüiUe  (f.  b.).  S)er  %, 

eine  ber  ̂ errli^'ften  ©egenben  2)eutfd)lanb§ ,  ift 
burc^  ba§  ©ebirge  gegen  bie  3f^Drb=  unb  Dftitiinbe 
gefc^ü^t,  bagegen  ber  2Rittag§fonne  auSgefe^t,  fo 
ba|  bie  Sftl^eingauer  2Beine  bie  beften  ̂ l)ein= 
meine  (f.  b.)  finb.  ̂ n  33e3ug  auf  "ocn  ̂ Beinbau  trirb 

»i" 

--'■'^*^?^^  1'  [^/J/^  ̂ ^>^■^WS!^S^^^fä,^ 
W^lnd.^iÜm, 

il"/    tT^ 

^MM'W^S^W^ml 
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MonihJL 

T^-    -/MoxA'bacTier 

jstad, 

'  "  -^  -/'/li' 

'''Ilil! 

te 

Maßstaib  1:300  000 0       12       3 ^  Kilometer. 

JRl^eingau  (Situotton§^Ian). 

bo(^  mu^te  fie  im  Grbfolgetriege  3lrifd}en  ̂ effen- 
ßaffel  unb  $effen=S)armftabt  an  le^tere§  1626  über- 

geben irerben,  unb  irurbe  erft  1647  mieber  üon 
Seff en  j  6aff el  genommen.  Sie  fam  1658  an  ben 
Sanbgrafcn  ßrnft,  ben  Stifter  ber  £inic^effen= 
3ft^einfelg=9tDtenburg  (f.  b.).  %x^  %ti.  1692  irurbe  91. 
burc^  bie^rangofen  unter  Stallarb  eingefd^loffen,  ben 
iebod^  ber  l)eff.  ©eneral  Sc^li^,  genannt  r>on  ©ör^, 
troö  großer  ̂ erlufte  abmieä.  1758  überrumpelten 
e§  bie  ̂ ranjofen  unter  2Rarquig  be  6aftrie§  unb 

hielten  bie  ̂ -eftung  bi§  1763  befe^t.  2lm  1.  %ti. 
1794  räumte  ber  ̂ eff.  ̂ ommanbant  üon  9iefiu§  beim 
5lnrüden  be^  franj.  9iet?olution§^cer§  bie  ̂ ^eftung. 
1797  lüurbe  9l  t>on  ben  ̂ ^ran^iofen  gerftört.  9lad)= 
bem  9t.  1815  ben  preu^.  9t^einlanben  einverleibt 
tüorbenmar,  laufte  1843  ber  nad)malige  5!aifer  2ßi^ 
l^elm  I.  bie  anfc^nlid}en  5;rümmer.  —  S^gl.  ©rebel, 
5)a§  Sd)lo^  unb  bie  j^ieftung  9t.  (St.  ©oar  1844). 

ber  9t.  in  bie  obere  unb  untere  (S)emar!ung  eingeteilt, 
b.  \i.  in  bie  Dörfer  auf  ber  öol^e  unb  bie  am  Ufer, 
^m  Leitern  Sinne  berfte^t  man  unter  9t^eingaucr 
Steinen  au(^  bie  oberhalb  9tiebermalJuf  unb  am 
naffauifc^en  30tainufer,  befonberS  bei^od)^eim  (f.b.) 
erzeugten  SBeine.  Slu^er  SBein  mirb  ow^  biel  Dbft 

gebaut.  (S.  üorfte^enben  Situationc^plan.)  —  ̂-Bgl. 
Wt,S)er2Beinbauim9t.(9{übe§l}.1874);9totl),S)cr 
9t^eingauer  2Beinbau  (2.  Slufl.,  g-ranff.  a.  2)t.  1878). 

aiticmgitttfrei^,  i^reiS  im  preu^.  9tcg.=33e3. 
2Bie§baben,  ̂ at  274,g6  qkm  unb  (1890)  33  630 
(16  688  männl,  16  942  meibl.)  G.,  4  Stäbtc  unb 
21  Sanbgemeinben.  Si^  be§  2anbrat§amtc3  ift 
9tübe§^eim  a.  9tl). 

tR^eiiigtttf,  9iame  ber  (trafen  im  9tl?eingau;  fo 
nannte  fid)  Gmbric^o  ®raf  im.  9t^einGau,  geft.  1157, 
aud)  9t.  Sein  9}tann§ftamm  erlofd)  bereite  mit  fei- 

nem (§nfel  SBerner  II.  1223;   barauf  nannte  fic^ 
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^arbc,  bic  eicgfricb  üon  Stein  (öc[t.  1193)  Geheiratet 
^atte,  nunmehr  %  üon  Stein,  nnb  e§  mürbe  mm 
ba§  6tannnt;auö  Stein  ,^um  Untcrfd)icbe  üom 
füg.  Cbcrftein  oemeint)in  ÜtlKingraf  enftein  0e= 
nannt.  Gin  ̂ Jiact)tDinmc  2öolfram§,  ̂ ol)ann  I.  (geft. 
1333),  erl)ciratetc  mit  einer  SBilbgräfin  bie  .^err[d)aft 

®I?aun,  bellen  So^n^obann  II.  mit  ber  Grbtod)ter 
ber  anbern  Üinie  ber  SBilbgrafen  bie  öerrfd}aft  ̂ xjx- 
bürg.  9iad)bem  fo  ber  gefamte  33e[i^  ber  3öilb= 
grafen  an  biefe  Jüngern  di.  (au§  bem  öaufe  Stein) 
übergegangen  \vax,  nannten  fid)  (entere  Söilb^ 
unb  i){b  ein  grafen.  S^on  il}nen  erheiratete 
Johann  V.  (ge[t.  1495)  bie  balbe  obere  @raf[d)aft 
Saim  unb  nannte  fid?  aud)  2öilb=  unb  9U}eingraf 
üon  Salm.  Seine  Gnfel  ̂ bitipp  nnb  ̂ obcinn  VII. 
teilten  1514,  unb  e»  erbielt  ̂ :}>bilipp  bie  ®raffd)aft 
S)baun,  3ibeingrafenftein  unb  Satm  mit  bcn  Seben 

üon  ̂ HJe^  unb  \?Dtbringen ,  ̂obann  VII.  aber  lt'pr= 
bürg  nebft  ben  ̂ errfd^aften  in  2)eutfd)=2Dtbringen. 
2)ie  feit  1485  erirorbene  öerrfd)aft  SBinftingen 

(5'^neftrange)  blieb  gemeinfd^aftlid). 
5)eg  2Bilb^  unb  S^beingrafen  ̂ ^^^biUpP  (9eft.  1521) 

Gn!el,ber  a  ̂ -riebricb,  geb.  1547,  geft.  1610,  ber 
■lur  fatb.  ,^ird)e  ̂ urüdtrat,  tt)urbe  Stifter  ber  Sinie 
Salm  (f.  b.).  2lu§  ber  ̂ ^rburger  £inic  focbten 
mebrere  im  Srei^igjäbrigen  5!riegc  im  Sienfte 
Q)uftaü  2lbolf»  unb  ber  ̂ rone  Sd)ireben.  9fl.  Dtto 
2ubn?ig,  geb.  13.  Oft.  1597,  geft.  6.  Oft.  1634, 
!ämpfte  feit  1625  unter  ©briftian  IV.  Pon  ̂ äne- 
marf,  bi§  er  1628  in  bie  ̂ ienfte  ©uftap  ̂ IbolfS  trat. 
1631  befiegte  er  ben  faiferl.  Dberft  SBengerffp  bei 

^slau.  Gr  überlieferte  na(^  ber  Sc^tacbt  bei  ̂ törb; 
lingen  bie  ̂ -eften  unb  Stäbte  be§  Glfaffe§  an  ̂ -ranf; 
rei^.  Dtto  £ubir)ig§  Sobn  ̂ oljann  ftarb  1688 
al§  ber  2e^te  feiner  Sinie. 

9(i^ciitötrtfenftettt,  f.  3Rbeingraf.  —  %  ̂ ei^t 
aud?  eine  3iuine  bei  .^reujnacb. 

0i^cittf|cffctt,  ̂ roüinj  be§  ©ro^berjogtumS 
Öeffen,  gebiJrte  1801—14  gum  franjöfifcben  3)epart. 
äRont=2;onnerre  (©onner^berg)  unb  mürbe  1815  ge= 
bilbet  au§  Steilen  be§  ebematigen  ßrjftiftS  2)Zaing, 
ber  Hurpfal^  unb  be§  ̂ i§tum§  2ßormS,  einer  2ln- 
jabl  fürftl.  unb  gräfl.  ©emeinben  fomie  reic^Sritter- 
fd)aftlid)en  Sefi^ungen.  Sie  grenzt  im  2ö.  unb  ̂ .  an 

^reuf^n  (^^^roüinjen  Reffen  unb  ̂ Jibeinlanb),  im  S. 
an  bic  S^beinpfalj  unb  mirb  umfloffen  üom  9ibein 
unb  ton  ber  3Rabe,  beren  S^bäler  bem  SBeinbau 
günftig  finb.  (S.  bie  5^arte:  Sftljeinproping, 
2öeftfalenu.f.m.  II.  Süblic^er  2:eit,S.826.) 

5)ie  ̂ ropinj  verfällt  in  fünf  i^reife : 

,j_ 

Greife 
qkm 

15 

B 

©4^
 

G7^
 

TOainä  .... 197,28 9  314 117  298 595 33  044 79598  3789 

SIIjeQ    .... 311,86 7  494 38  760 124 26  534 9  397  1043 
Singen  .... 196,34 6  314 37131 189 13  797 21813 1083 

Dppen^eiin  .   . 333,42 9  094 44990 135 26  740 16  657 1111 
aCßormä     .   .   . 335,86 10  905 69150 206 42128 23  087 1937 

S)ic  ̂ roPinä  ̂ at  1374,76  qkm  unb  (1890)  307  329 
(153  786  männl.,  153543  mcibl.)  G.,  43 121  Söobn^ 
ftdtten  unb  66574  ̂ au^battungen.  2)em  SReli- 
gionöbcfenntnig  nadb  ̂ aren:  150552  ̂ at^otüen, 
142  243  e»angetif(be  unb  8963  Israeliten. 

2)a§  £anb  ift  größtenteils  frucbtbar  unb  gel)Drt 
äu  ben  am  reidjften  bebauten  unb  am  früljeften  !ul= 
tiüierten  fomie  gef(bicbtli(^  intereffanteften  ©ebieten 
S)eutfd)lanbS.  »öauptorte  für  Söeißmemc  finb :  ber 

S(^arta(bbcrg  bei  9lübe§beim  an  ber  9ia^e  unmeit 
^Bingen,  Saubenbeim,  33obenbeim,  ??icrftein,  Oppen- 
beim  unb  SBormS  (Ciebfraumild)) ;  für  ̂ iotmeine: 
Ober-  unb  ̂ J{iebcr=änQelbeim ,  ©unbcrSbcim  unb 
.^eibeSbcim,  mäbrcnb  ber  ̂ auptbanbelspla^  für 
Söein  SDlain^  ift.  ®ic  Sßcinbergc  umfaffen  etma 
10 105  ha,  ber  jäbrlidje  (Ertrag  ift  etma  360000  lil. 

9i()etmfd)e  StUtatt^^  bie  Alliance  du  Rhin, 
meld)e  bie  fran^iöfifd)  gefinnten  geiftlid}en  ̂ urfürften, 

ber  23ifd)of  Pon  yjlünfter,  ber  Ä'onig  pon  Sd)meben, 
bie  ̂ -ürften  üon  ̂ fal,^  -  Nienburg  unb  öeffen  =  Gaffel 
fomie  bie  brei  melfifd}en  ̂ erjijgc  14.  ̂ ug.  1658  ;;u 

^•ranlfurt  fd^loffen,  um  bie  S3eftimmungen  be§  2öeft= 
f älifcben  5'riebenS  aufred}t  ̂ u  erbalten  unb  ba§  Üieid) 
üor  ber  mad)fenben  DJlacbt  be§  ̂ aufeS  öcibSburg  ̂ u 

fcbü^cn.  2(m  15.  3lug.  erllärte  aud^  ber  franj.  2lb- 
gefanbte  ben  ̂ Beitritt  j^ijnig  £ubmig§  XIV.  gu  bem 
äiunbc,  fo  baß  \x&)  nun  ber  fran-;.  Ginfluß,  ber  Gin- 

fluß ^ta^arinS  in  2)eutfd)lanb  bebeutenb  fteigerte 
unb  in  bebentlid)er  SluSbebnung  um  fid)  griff.  ®ie 
Seitung  be§  35unbeS  ftanb  bei  bem  SRainger  Gr^- 
bifd}of  ̂ obann  ̂ bi^ipP  ̂ on  Si^onborn  unb  feinem 
hausier  Gbriftian  Pon  33opneburg.  2lud)  ber  ©roße 
^urfürft  gebiJrte  !ur;;e  3eit  bem  9lbeinbunb  an.  ̂ adj 
bem  2Rünfterfd)en  Kriege  (f.  ©alen,  Gbnftopb  33ernb. 
t)on)  töfte  fid)  1667  bie  HUianj  mieber  auf.  —  ̂ gl. 
3oad)im,  2)ie  Gntmidlung  be§  9ll)etnbunb§  Pon 
1658  (£p3. 1886);  ̂ ribram,  Seitrag  gur  ®efd)ic^te 
beS  gibeinbunbS  Pon  1658  (2Bien  1887). 

9fi^ei«ifc^e  ©ifcnöa^n,  ebemalige,  1880  Per- 
ftaatUcbte^rioatbabn,  beren  Stammbabn  (85,82  km) 
üon  ̂ oln  über  2lad)en  bis  an  bie  belg.  ©renje  bei 
^erbeStbal  ̂ um  2(nf(^luß  an  bie  bort  nacb  ̂ tnt- 
merpen  fü^renbe  belg.  Gifenbabn  1839—43  erijff- 
net  mürbe.  33iS  1880  mar  baS  Unternel}men  auf 
1295,48  km  angemad)fen  unb  be^errfd)te  mit  fei- 

nen ^auptlinien,  gum  S^eit  im  2öettbetrieb  mit  \i^n 
großen  meftl.  33al)nen ,  ber  ̂ löln  -  2Rinbener  Gifen- 

babn (f.  b.)  unb  ber  S9ergifd)=2Rär!ifd)en  Gifenbabn 
(f.  b.),  bie  große  öanbelSftraße  Pon  Belgien  unb  ben 
9iieberlanben  nad)  bem  9tbein  unb  meiter  nacb  2öürt- 
temberg  unb  3Bapent,  ber  Sd)mei3,  Italien  unb 
Öfterreicb.  SSon  ̂ oln  au§  erftredten  fi(b  feine  £inien 
faft  nad)  allen  mii^tigem  ̂ lä^en  ber  3^beinpropinä 
unb  bem  SergmerlSs  unb  öüttenbejir!  ber  9lubr. 
®urcb  bie  3^eigbabn  über  Duisburg  nacb  Quaten- 
brüd  trat  eS  im  SSer!ebr  mit  ben  ödfen  an  ber 
untern  SBefer  in  2Bettbetrieb  mit  ber  altern  unb  tur- 

pem ^Dtn=3Jiinbener  Sinie.  ̂ u  ben  felbftgebauten 
Sinien  b^tte  bie  ©efellfd)aft  nodb  £inien  anberer 
©efeUfcbaften  ermorben,  fo  bie  Sonn -.Kölner  Sabn 

(1857),  bie  ̂ otn^tef eiber  Sabn  (1860),  bie  'Müh 
beim=Gffener  33abn  mit  3it>eigbabn  (1863)  unb  Pon 
ber  ̂ reuß.^^Zieberlänb.SerbinbungSbabn  bie  nörbl. 
Öälfte  ber  Strede  »on  ̂ albenürd^en  bis  jur  ©renje 
bei  Senlo  (1865),  mäbrenb  bie  fübt.  öälfte  Pon  ber 
23ergif(^=2Rärfifd)en  Gifenbabngefellf^aft  ermorben 
mürbe.  (S.  ̂ reußifd)e  Gifenbabnen.) 

noffenfc^aft,  f.  Sanb=  unb  forftmirtfd)aftli(^c  Se= 
rufSgenoffenfcbaften. 

«R^eittifc^eaniffiott^ÖcfcKfd^ttft,  1828  auS 
ben  2}liffionSDereinen  non  Glberfetb,  Sarmen  unb 
^oln  berüorgegangene  SRiffionSgefellfcbaft  mit  eige- 

nem 2)^iffionSbauS  unb  Si^  in  Sarmen.  '^Ijx  Slr^ 
beitSfelb  finb  Sübafrüa,  Sorneo,  Sumatra,  bie 
^nfel  3RiaS,  Sieuguinea  unb  Gbina.  Sie  jäblt  (1893) 
73  Stationen  mit  53  816  $eiben(^riften ,  96  europ. 
SÜiffionaren ,  836  eingeborenen  (Sel)ilfen  (bapon 
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fionS^ögtinöe.  2tu§0abcn:46975O2}!.  Crgan:  «33e= 
rid)te  ber  dt  Tl.»  (öalle).  [quabrant. 

Oi^cittifd^et  SBunb,  foüiel  mie  ̂ tjemifc^er 
Stäbtebunb  (f.  b.). 

dlf)eitti^d)cv  ©ulbeit,  f.  ©utben. 
Üi^cinifrfjct  <^täbtebttttb  ober  richtiger  Sanb  = 

frieben§bunb,  eine  SSereintgung  gablreid^er 
Stdnbe,  tüelc^e  (1254),  au§ge^enb  Don  ten  Stäbten 
3[)Zam3, 33ingen,  Oppenheim  unbSBormS,  ange[id)t§ 
ber  gat^Uofen  j^el}ben  bc§  fog.  ̂ nterregtiumg  ben 
6(^11^  be§  ̂ -riebenS  be^iüccfte  unb  biefe  Slufgabe 
^eitiueife  aud)  nac^brüdlid?  erfüllte.  Ser  SSunb 
breitete  fid)  fc^neU  üom  9tl)ein  bi§  jur  2)onau  unb 
^lorbfee  ̂ in  au§,  !ran!te  aber  an  bem  ©egenfa^  ber 
in  i^m  üereinten  ©rafen,  Ferren,  Gr^bifc^öfe,  S3i= 
fc^ofe  unb  6täbte  unb  verfiel  fa[t  ebenfo  rafc^,  n^ie 
er  ent[tanben,  al§  bie  boppelte  Mferlra^l  üon  1257 
i^n  fpaltete.  S)ie  r^ein.  €täbte  festen,  ebenfo  mie 
anbere,  bie  örtlidjen  $8ünbe  fort,  unb  biefe  griffen 
unter  Äönig  2öen3el  nod)  einmal  bebeutfamer  in 
bie  9leid}§gefd)i(i)te  ein;  aber  nad}  il)rer  Dlieberlage 
bei  ̂ J[Borm§  burd)  ̂ faljgraf  3ftupred)t  IL  1388  mu|= 
ten  fie  fid}  al^balb  mieber  auf  ben  6c^u^  ber  lofalen 

^ntereffen  befd^ränfen.  —  ä^gl.  ©(^aab,  @efd)id)te 
be§  großen  %  ©.  (2  33be.,  ̂ am  1843—45);  2öei3= 
fäder,  2)er  9tl}einif(^e  33unb  (Xüh.  1879);  Suffon, 
3ur  ©efd^id)te  be§  großen  £anbfrieben§bunbe§  beut= 
f^er  6täbte  (^nnSbr.  1874). 

9)^einifd)er  XtauHn-^^tufi-^onia  ^  f.  @e= 
^eimmittel. 

9it|cinif^eÖ  Schief etöebttge,  ©efamtname 
be§  niebrigen  3Jlaffengebirgeg  üon  500  m  SDIittel^ 
:^öi)e,  äu  beiben  ©eiten  be§  3i^ein§,  unterl^alb 
2Rain3.  ®en  Dftflügel  burc^fc^neibet  bie  Sal^n,  \)m 
SBeftflügel  bie  Ü)Jofel;  2;eile  finb  $un§rüd,  2lrben= 
nen,  ßifel,  bort  2:aunu§,  SBeftern^alb  mit  6iebem 
gebirge,  6auertanb,  ̂ aarftrang. 

SR^cittif c^ = aSeftf älif ̂ e  »augehietf  ̂   =  »c= 
tuf^genoffenfcijaft,  f.  23augeit)er£ö=33eruf§genof= 
fenfd^aften. 

fSoti^nm,  \.  9}letallinbuftriefd)ulen. 
lR^eittifcf)=25^cftf äUfdjc  mtUn-  unb  aößttla= 

lt»etf^=^^ctttfÖ9enoffcnfc^aftfürbiepreu^.^ro= 
toinjen  3R^einlanb  unb  Söeftfaten  mit  2lu»fd)lu^  be§ 
93eg.=93eä.  2;rier  unb  te§>  ̂ reife§  2Bet?lar,  au^erbem 
für  33irfenfelb.  6i^  ift  2)üffetborf,  6i^  ber  9  Se!^ 
tionen:  ßffen,  Oberljaufen  OJt^einproüinj) ,  ̂üffel= 
borf,  ̂ oblenä,  %aö:)cn,  S)ortmunb,  S3Dd)um,  öagen 
i.  2Beftf.,  Siegen.  (§nbc  1893  beftanben  249  33etriebe 
mit  89  606  »erfic^erten  ̂ erfonen,  beren  anjurec^- 

nenbe  Sal)re§lDl)ne  95  361 486  m.  (1064  'tSl.  auf  ben 
^Dpf)  betrugen.  S)ie  ̂ a^reSeinna^men  beliefen  fid) 
auf  1 545  370  DJl.,  bie  2tu§gaben  auf  1 437  263  m., 
ber  9leferüefonb§  (Gnbe  1893)  auf  3  943199  2R. 
entfd)äbigt  mürben  (1893)  882  UnfäUe  (10  auf 
1000  r»erfi(^erte  ̂ erfonen),  barunter  84  UnfäÜe 
mit  tobtii^em  2lu§gang  unb  27  mit  üöUiger  ßrir  erb§: 
unfä^igfeit.  S)ic  ßntfd)äbigunggfumme  betrug,  ein= 
fd)lief,lid)  ber  au§  frühem  ̂ a'^ren  ju  ja^lenben 
^Renten,  965092  m.  (6.  SScrufggenoffenfd^aft.) 

IR^cittifdi  aSBcftfäUfc^caKafrfiincnöau  unb 
^leineifemnbuftriciiBetuf^genoffenfd[)aftfür 
bie  preu^.  ̂ ropin^en  ̂ ^eintanb  unb  SBeftfalen  mit 
2lugfd)lufe  be§  Üteg.  --  33eä.  Strier  unb  t)C§>  ̂ reifeS 
2Be^lar,  au^crbcm  für  ̂ irfcnfelb.  6i^  ift  Düffel- 
borf,  ©i^  ber  6  6e!tiDnen:  ̂ ortmunb,  ̂ aQ^n  i. 

Söeftf.,  Slltena,  S)üffelbDrf,  3flemfd)eib,  ̂ öln  a.  9ft^. 
(§nbe  1893  beftanben  5669  ̂ Betriebe  mit  95372 
üerfid)erten  ̂ erfonen,  beren  anäured)nenbe  ̂ abreg^ 
lo^ne  87  906542  2R.  (921,72  m.  auf  ben  ̂ opf)  be= 
trugen.  ®ie  ̂ al)xz^iinna):)xmn  beliefen  fi(^  auf 
1032  758  m.,  bie  2lu§gaben  auf  937  678  Tl.,  ber 
3ftefert?efonb§  ((§nbe  1893)  auf  2102442  2R.  (Ent= 
fd^äbigt  mürben  (1893)  695  Unfälle  (7,3  auf  1000 
nerfid)crte  ̂ erfonen),  barunter  41  Unfälle  mit  tob- 
lid^em  2lu§gang  unb  12  mit  Pöüiger  Grmerbgun- 
fä^igfeit.  S)ie  Gntfc^äbigung^fumme  betrug,  ein= 
fd)lie^lid)  ber  au§  frühem  ̂ a^ren  gu  ja^lenbcn 
^Jtenten,  589  493  m.  (6.  53eruf§genolfenfd)aft.) 

SR^cittifc^  =  SScftfälifc^c^  Äo^lenberf  en, 
9lul)rbeden,  9lu^r!ot)lengebiet,  2Ru^r!o^- 
lenreüier,  reid)t  etma  pon  Sortmunb  ab  n)eft= 
liefe  bi§  nafeeju  Oberläufen,  2)ui§burg,  Stuferort, 
alfo  bi§  faft  jum  SR^ein,  burcfejiebt  nad)  Süben  bie 
23cäirfe  Pon  ©teele,  ̂ öocfeum,  ©ffen,  ̂ Bitten  unb 
barüber  l)inau§,  h)äl)renb  bie  2lu§be^nung  nad) 
Dften  unb  Sterben  noi^  nid)t  ganj  befannt  ift  unb 

umfaßt  etma  4500  qkm.  (öier^u  bie  ̂ arte:  9lfeci-- 
nifcfe  =  2BcftfäUf{fee§  ̂ ofelen^  unb  ̂ nbuftrie^ 
gebiet.)  m§>  fidler  fofelenfüferenb  gelten  gegen 
3700  qkm  mit  einem  gefd)ä^ten  ̂ ol)lenreicfetum  üon 
etma  60000  OJliü.  t.  öierioon  liegen  etma  40  ̂ roj. 
in  einer  3^iefe  bi§  ju  200—250  m,  finb  alfo  ol^ne 
erfeeblid}e  Scfert)ierig!eiten  gu  geminnen.  ̂ n  100  ®e= 
micfet^teilen  Ü'ofele  finben  ficfe  79—86  ̂ roj.  ̂ oblen= 
ftoff,  4,5—5,1  ̂ roj.  Sßafferftoff,  6,2— 12,i  ̂ ro,v 
©auerftoff  unb  aU  2Xf(fee  1,6—5,5  $ro3.  minerali= 
f(fee  ̂ eftanbtcilc.  S)ie  nu^bare  5^erbampfung!o!raft 
für  0,5  kg  ber  roljen  ̂ ofele  fcfemantt  3n)ifd)en  6,9— 
7,9,  bie  ̂ of§gelüinnung  erreicht  73—88,5  'J^roj.,  ber 
^Betrag  ber  beim  ̂ erfotcn  entmeid) enben  ©afe  10,9 
— 21,4^ro3.  Sie  23efd)affen^eit  ber^o^le  ift  baber, 
menn  aucfe  bei  fo  großer  5lu§befenung  be§  ̂ ofeicn-- 
gcbicteg  fefer  perf (Rieben,  meift  red)t  gut,  auf  man^ 
^en  3ßcl)en  fogar  Pcrjüglicfe,  unb  in  ̂ öejug  auf  ̂ ciy- 

lxa\t,  Slfcfeenrüdftänbe,  ̂ ^ertofung,  ©aögeminnung, 
geringe  Üiaucfeentmidlung  ftefeen  bie  Äoblenforten 
ber  yt.  ̂ .  ben  beften  ber  Grbe,  namenttid}  aucfe  ben 

cnglif(feen  minbeften§  gleicfe.  S)ie§  ift  burd)  Unter: 
fud)ungen  ber  beutfd)en  9Jlarine  nacfegemiefen  mor= 
ben,  bie  fid)  beSl^alb  in  ben  beimatUdfeen  ̂ äfen  nur 
nod}  mit  bcutfd)er  ̂ ofelc  perforgt. 

S)ie  e^örberung  betrug: 

Safer 

Tonnen 

Safer 

Sonnen 

1737 
20  724 1873 16  219  432 

1800 
177  082 1880 22  364  311 

1840 993  108 1890 35  517  083 
1850 1694  208 1891 37  478  579 
1860 4  366  000 1892 

36  853  502 
1870 12  219  432 1893 38  613  146 

Sm  S.  1894  mirb  bie  ̂ -örberung  40  2)iitl  t  über= 
fcferitten  feaben.  S)cr  2ßert  ber  1893  geförbertcn 

5l'ofelen  mirb  ju  247,6  5Rill.  Tl.  angegeben.  2)ic 
Bafel  ber  befcfeäftigten  Bergleute  fteUte  ficfe  (1893) 
auf  146816,  beren  S)urd}ld)nitt§lDfen  auf  1180  Tl. 
per  Safer  unb  i^opf;  bie  Bafel  ber  2Berfe  (3c(fecn) 
betrug  167.  darunter  finb  bie  bebeutenbftcn:__@cls 
f en!ird)ener  Sergmer!§  =  2l!tiengefcUf d)aft ,  Q\]cntx 
SergmcrBüerein  i^önig  Söilfeelm,  S)ortmunber33crg= 
merf^perein  ̂ ibernia  in  ̂ crne,  Kölner  33ergmer!§- 
percin,  ßonfolibation  ©cfealfe,  ̂ ^luto  in  dffen,  6on: 
corbia  in  Oberfeaufen  u.  a.  3lu^erbcm  befi^cn  nafeeju 

alle   grof5en  ßifenmerfe  in  ̂ tfeeinlanb -- 2öeftfalen 
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eißenc  5lDbln\u'*cn,  unter  aiiberm  5lrupp  in  Gficn, 
Scd)umcr  ©ullftablmcr!,  5)ortmunbcr  Union,  ̂ l)ö= 
ni?  in  iHul)rort,  ©utcbofinungel^üttc  in  Cbertjaufcn. 

2)cr  3lbfat^  crftrcdt  fid)  tjorjugSireifc  auf  ba§ 
Ttorbtt)c[tl.  ©ebict  be§  2)cutfd)en  ̂ cid}§;  ßrof^e 
3[Jknficn  gelangen  rbeinabirärt^  nadi  ̂ ollanb  unb 
Belgien,  mittck  bcr  C^ifenbabnen  bi^  nac^  %xanh 
Tcid),  rbeinaufmärt§  big  DJiannl^cim  unb  miUel§ 
ber  Gifenbabnen  nad)  Suyeniburg  unb  S)cutfd)= 
fiotbringcn.  ̂ n  Hamburg  unb  ̂ Bremen  begegnen 
bic  ̂ Hubrtoblcn  bcn  engli[*en,  in  S3erlin  bcn  fd)lefi= 
fd^en,  in  ben  iübire[tbentid}en  53e5ir!en  ben  i^o^len 
bc^3  £aarbe,nrf^;  boA  ift  ba»  ©ebiet  öfttid?  big  äur 
€lbc,  füblid?  big  jum  ü){ain  ber  ̂ utirfoble  big  je^t 
nid)t  ftrcitig  ju  madien  geipefen.  9]amt)aftc  Grfolge 
njerben  ton  bem  Slugbau  beg  S)ortmunb  =  ßmg- 
^analg,  nod?  größere  üon  einem  2IlitteUanb=0^^^ein= 
dlbeO^anal  erwartet.  5)ie  feit  niedrem  l^a^ren  ge= 
tnacbten  ̂ er]ud)e,  ber  ̂ u^rfoble  teilg  über  ̂ am- 
bürg  unb  Bremen,  teilg  über  ̂ oUanb  unb  Belgien 
^bfat^  .^ur  See  ju  t3erfd}aften,  finb  nic^t  Dl}ne  6r= 
folg  geblieben;  bod)  b«t  bie  3fiubrfo_blc  ber  englifd)en 
gegenüber  fd)Dn  ber  2;rangport!often  big  ;;ur  See 
njegen  feine  teid)te  Stellung.  Slnfang  1895  fteUten 
ficb  bie  greife  in  6[fen  ab  2Ber!  für  1 1  ̂lamm=  ober 
^orbertoblc  auf  8,7  2K.,  ̂ ettfotjlc  8,i  Tl.,  magere 
7,6,  ©agfo^le  10,5  9Jl.  ©eftürjte,  üorjuggmeife  für 
ben  ßjport  beftimmtc,  Stüdfo^le  mürbe  in  2)Drt= 
•munb  mit  9,i  3}L  ah  3ecbe  beja^lt.  3^itmeife  finb 
geringere  greife  erhielt  morben,  bag  feit  mebrern 

^abren  beftebenbe  3R^einifc^''2öeftfälij(^e  ̂ D^lenfpn= 
bifat  bflt  jebod)  bag  ̂ -eftbalten  an  einem  ehcn  nod) 
augfommlidben  OJtittelpreife  gu  erzielen  ferftanben. 

2)ic  flcinem  .^obtenreüiere  üon  Dgnabrüd,  5bben= 
büren  unb  am  Scifter  in  ber  ̂ roüinä  ̂ annoüer  mer^ 
bcn  nid^t  feiten  bem  9tubrbeden  5ugcred)net,  obgteid) 
bieg  geologifd)  nid}t  gered)tfertigt  ift.  S)agfelbe  gilt 
t)on  bem  ito^lcnret>ier  bei  5lad}en  unb  ßf^meiler 
(3nbe=  unb  SBormbeden)  mit  einer  ̂ abreg- 
lprobu!tion  üon  Vl^  2)liU.  t,  bag  nac^  £agerungg= 
rinb  g-tögüer^ältniffen  unb  nad)  S5ef(^affent)eit  fei^ 
ner  Ä'ol)le  meit  elicr  alg  eine  ̂ -ortfe^ung  ber  belg. 
i^oblcnablagenmgen  anjufe^en  ift.  —  ̂ qL  ütunge, 
5Dag  Olubr^Stcinto^lenbeden  (Serl.  1892). 

«offcnfc^aft,  f.  2:ej:til=ScrufggenDffenfd}aften. 
9i^cittf reife,  bie  nad?  bem  9t^ein  benannten 

Greife  unb  SSe^irf e,  f o  ber  frühere  Dberrbeinifd)e 
unb  ber  ßurr^einifcbe  ober  9Ueberr^einifd)e 
i^reig  (f.  b.)  beg  5}eutfc^en  Sfteic^g,  bie  1815— 24 
9lieberr^ein  genannte  ̂ romng,  bie  feitbem  mit 
ßleüe-Serg  gu  ber  9ftt)einprot)in3  (f.  b.)  bereinigt  ift, 
ferner  ber  bapr.  9il)ein!reig,  ber  je^t  3R^einpfat3 
(f.  b.),  ̂ falj  ober  au<i)  mol)t  9R^einbapern  genannt 
mirb,  fomie  ber  Ober-,  Spf^ittel^  unb  Untere 
rl)ein!reig  beg  ©rDf5l}eräogtumg  SBaben,  bie  feit 
1864  auf  neun  befonbere  5ßermattungg;  unb  ©e^ 
rid)tgf reife  verteilt  finb,  enblic^  bie  ̂ roüing  Dl ̂   ein; 
treffen  beg  ©rofsberjogtumg  Reffen. 

tfif^einlan^,  f.  Dlbeinproüins. 
9«Öeittliet>,  f.  SBeder,  3Rifol.  [ba^n. 
9lÖcin=39Jain=35a^n,f.<oejfifcbe2ubmigg=eifen= 
di^citt-^Mavnc-Hdnal,  1838  —  53  erbauter 

5lanal,  ber  in  ber  fanalifierten  ̂ U  an  bercn  Gin= 
münbung  in  ben  jum  Dtbein  füljrenben  3ll  =  Sftl)ein= 
ilanal  auf  135,o5  über  3Rormalnull  beginnt,  mit 
51  Sc^leufen  feine  auf  265,58  liegenbe  bftl.  Sd)eitel= 
ftrede  erfteigt  unb  non  biefer  mittelg  13  Sc^leufen 
big  3urbeutfc^:franä.  ©renje  bei  2Rartincourt  auf 

231,43  fällt,  bann  auf  fran.v  ©cbiet  2)lcurtbe,  2J{ofcl, 
2)kag  unb  Crnain  übcrfd)reitet  unb  bei  ̂ itrp  in  ben 
Seitentanal  ber  2)iarne  münbet.  2)er  ̂ lufftieg  t»om 
Ütbcin  ift  59,G0  km,  bie  öftl.  Sd)eitelftrede  26,8o  km, 
ber  meftl.  SIbfticg  auf  beutfd^em  ©ebiet  15,4okm,  bic 
frang.  Strede  enblid)  260  km  lang.  2luf  bem  % 
tonnen  200:^onncnfd)iffc  üertebren.  S)ie  Sd}leu= 
fen  finb  34,5  m  lang,  2,5  m  breit,  1,6  m  tief;  auf 
freier  Strede  ift  14,8  m  SBafferfpicgel;,  10  m  Sol)l= 
breite,  1,6  m  5iiefe  torbanben.  SSaulic^  t)on  befon^ 
berm  ̂ ntereffe  ift  jene  Sd}eitelftrcde,  in  ber  bcr  % 

an  gmei,  0,5  unb  2,3  km  langen  Stellen  burd)  Zun-- 
nel  üon  6,70  m  33reite  unb  5,io  big  6,70  m  ̂ öbc  ge^ 
füt)rt  ift.  S)ic  ̂ DllQi^^njc  bei  2agarbe  battc  1891 
einen  58er!el}r  üon  3949  Sdjiffen  mit  514159 1  unb 
üon  6168  t  ̂lo^boU. 
9i^em=9Jööe  =  eifettBaI|tt,  üon  Singerbrüd 

über  5!reu3nac^  nacb  9leuntird)en  (121,46  km),  1856 
genehmigte  unb  1882  t)erftaatlid)te  ̂ rit)atbal}n. 
2)ie  Strede  93ingerbrüd;^reuäna(^  (16,9o  km)  ift 
15.  Juli  1858,  bie  Dteftftreden  15.  Sej.  1859  unb 
26.  ̂ ai  1860  eröffnet.  Sau  unb  betrieb  ber  S3at)n 

mürben  üom  preu^.  Staate  für  3Re^nung  ber  ©e- 
fcUfd^aft  gefülirt.  (S.  ̂ reu^ifdje  Gifenbabnen.) 

9il)eiii^frtl3,  ̂ fal^,  auc^  Saprifc^c  ̂ falj, 
amtli(^  früber  Dlbeinfreig  ober  Dtbeinbapcrn 
genannt,  Dtegierunggbe^ir!  im  ̂ önigreic^  S3apern, 
linfg  üom  Dibein,  üom  bapr.  öfliiptlanbc  getrennt, 
befte^t  aug  Steilen  ber  alten  Speper^  äöormg-, 
3Ral)e=,  2Bag;  unb  Slieggaue  unb  ben  nac^  bem 

gmeitcn  ̂ arifer  ̂ rieben  üon  1815  ermorbenen  !ur- 
pfät^.  ̂ ürftentümern  3^cibrüden,  Sautern  unb 
Selben?,  bem  33igtum  Speper,  bem  fürftl.  naf: 
fauifd)en  j^ird^beimbolanben  unb  3a^lreid}en  S3e* 
fi^imgcn  üerfd)iebener  (me^r  alg  40)  reii^gun- 
mittelbarer  Dtitter  imb  Ferren,  mie  Sidingen, 
Seiningen,  öcinau-Siditenberg,  ^alfenftein  u.  f.  m. 
unb  grenjt  im  31  an  ̂ reu^en  (9icg.=Se^.  ̂ obtenj) . 
unb  Reffen,  im  D.  an  SÖaben,  im  S.  an  Glfa^^Sot^^ 
ringen  unb  im  2B.  an  ̂ reu^en  (^rier  unb  Hobleng). 
Öauptflu^  ift  ber  9ll)ein,  ber  bie  öftl.  ©rengc  bilbet 

unb  5a^lreid}e  fleine  ̂ J^ebenflüffe  aufnimmt,  ̂ -aft 
parallel  bem  JKbein  giel^t  fidb  in  einer  Entfernung 
öon  30  km  ton  Süben  nadb  ̂ Zorben  burd)  bie  ganje 

^falj  ein  Slugläufer  ber  ̂ ogefen,  bie  ̂ ax'üt,  mit 
<Oö^en  big  ju  700  m,  an  bie  fi^  ber  raul^e,  an 
2)lineralien,  befonberg  Hollen  unb  Salj  rei^e 
SBeftrid)  fd)lie^t.  (S.  bie  harter  (Slfafe  =  £otbrin; 
gen  unb  58aprifcbc  ül^einpfal^,  23b.  6,  S. 44.) 
2)ie  9l^einebcne  liefert  bei  fel^r  milbem  ̂ lima 
©etreibc,  Dbft,  2:abaf  unb  glac^g.  Serü^mt  finb 
bie  ̂ fäljcr  SDeine  (f.  b.).  —  2)er  Dtegierunggbeäirf 
verfällt  in  13  SSejirfgämtcr: 

SBegirfg; ämter 

qkin 

H 

fSevQiaiexn    .   . 
464,87 7607137081 80 19  752 16  444    733 

grantentiiat   .   . 
286,43 

8  989152  309 182 30  548 20149  1140 

©ennerg^eim 469,84 9  320|52  459 112 
19  570 

32096    774 

ßomburg     .   .   . 
äaifer§lautcrn  . 

546,01 
9  477  54726 100 26  784 27  367    501 

645,95 
11372  81644 126 

51996 27  302  1182 

Äird^f)eimOoIan= ben   
589,86 

9  794  51095 87 39811 9  858 
889 

Äufet   431,94    7  709 
41985 

97 

37  053 4  586 269 
fianbau    .... 352,35 10  787 63192 179 

28  341 
33  224 

1465 

Subiüig^IjQfen 

a.  Oi^cin  .   .   . 
178,14 7196 61478 

345 
32  532  27  750 730 

SReuftabta.^arbt 536,54 12386  74824 140 46074 27  083 1324 

^irniafeng  .   .   . 
752,55 

7778  57360 76 28  985 27  289 

853 

(Speyer    .... 
157,69 4  852132  886 

209 

9  050 
23  089 

629 BttJeibrürfcn  .    . 
515,76 10  430 67  300 

130 

28  374 
38  039 509 



826 Sf^^einpreugen  —  fR^eiitproüiit^ 

S)cr  3Rcgierung§beäir!  Ijat  5927,96  qkm  unb 
(1890)  728  339  (359466  männl,  368  873  ireibl.)  G. 
in  709  ©cmeinbeit  mit  1845  Ortfd}aften,  117  747 
äßoiinöebäubc  unb  152  511  ̂ au^tjaltimöen.  2)cm 
5RcliGiDn§f»efenntni§  nad}  maren  398870  ©üan- 
getif^e,  314276  ̂ at{)Da!en  unb  10998  Israeliten. 

S)er  3fteGierunö§beäir!  mirb  eingeteilt  in  jed)§ 
9flei(^§tag§rt)al)lfreife:  6pet?er  (Slbgeorbneter  1895 
ßlemm);  Sanbau  (93ür!lin);  ©ermerS^eim  (33rü= 
ning§);  3^ü^i^i^ücfen  (2Ibt);  Homburg  (üon  2Rar- 
quarbfen);  ̂ aiferSlantern  (33runcf);  fämttidb  na- 
tionalliberal.  Über  ba§  öeräogtnm  9i.  f.  ̂falj. 

—  3Sgl.  ̂ olb,  Statift. '  topogr.  Sd}ilberung  üon 
3fl^einbapern  (2  95be.,  Speyer  1831  —  35);  me% 
2)ie  ̂ fälger  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1858);  SBeder,  ®ic 
^falä  unb  bie  ̂ fälger  (£p3. 1858) ;  35aüaria.  Sanbe§^ 
unb  ̂ oltSfunbe  be§  ̂ bnigreid^§  23at)ern,  33b.  4, 
2lbteil.  2  (2Jlünc^.  1867);  SOZebliS,  gabrten  burc^ 
bie  ̂ falä  (SlugSb.  1877);  ̂ ^oigtlänber,  ̂ [aläfübrer 
(7. 5lufl.,  ̂ Reujtabt  a.  b.  $.  1891) ;  ©ilarbone,  $anb= 
bu(^  für  ben  töniglid;  ba^r.  5Keg.  =  33eä.  ber  ̂ falj 
(6pei)er  1893). 

Öfi^citt^rcu^cn,  f.  SRbeinproüin^. 
tR()cinijtot)in5,  auc^  3ftbeinlanb,  feltener 

3Rl)einpreu^en,  bie  ireftlic^fte  unb  am  bid}teften 
beüölferte  (174  G.  auf  1  qkm)  ̂ roüinj  be§  ̂ Dnig= 
reicbS  ̂ reu^en ,  grenzt  im  ?l.  an  bie  3Rieberlanbe, 

im  0.  an  bie  "ilirDtiinäen  Sßeftf  alen  unb  $eff  en=5Raffau, 
ba§  (SjrD^bcrsogtum  Reffen  unb  bie  ̂ i^einpfalg,  im 
S.  unb  62ß.  an  £DtI)rinGen,  im  2B.  an  2uyemburg, 
SSelgien  unb  bie  9tieberlanbe.  S)er  größere  3;eil 
liegt  meftli(^,  ber  Heinere  öftlic^  üDm3Rbcin;  erfterer 

umfcblie^t  ba§  ju  Dlbenburg  gehörige  ̂ -ürftentum SSirfcnfelb.  S)er  ̂ rei§  SBe^lar  liegt  aufeerljalb  be§ 
recbtSrbein.  SeilS;  im  übrigen  ift  bie  ̂ rotinj  ein 

gefd}lDffene§  ©ebiet  mit  einem  ̂ -läd^enraum  üon 
26992  qkm.  (öier^u  2  harten:  Üt^einproüinj, 
2Beftfalen,  öeffen  =  3^affau  unb  (ävo^^cx- 
Siogtum  öeffen:  I.  S^örblid^er  3:cit;  IL  Süb- 
licber  2;eil.) 

Döcrpd^cttgcftoltuttg,  ÖJcttiäffer,  ̂ lima.  ̂ er 
norblid)  einer  £inie  üon  SBonn  über  S)üren  nac^ 
2lad)en  gelegene  2;eil  ber  ̂ l^ronins  gel)Drt  bem  flad)en 
ober  nur  fcblüac^  gesellten  2;ieflanbe,  ber  fübl.  2;eil 
bem  nieberrbein.  6cbiefergebirge  an.  9iecbt§  be^ 
9i^ein§  irirb  fie  non  SluSläufern  be§  2öeftern?albeg, 
ttJOäu  ba§  ©iebengebirge  gebort,  unb  üon  Slbgmei- 
gungen  ber  meftfäl.  ©ebirge,  linfS  be§  3Rt)ein§  üon 
bem  6aarbrüder  6teinfol;lengebirge,  bem  malbigen 
ÖunSrüd  mit  bem  Soon^,  ̂ Singer;,  Sbar=  unb  ̂ ody- 
toalt),  üon  ber  rauljcn  unb  oben  üulfanifcben  ßifet, 
bem  ̂ oben  3Senn  unb  einem  Seitenjttjeig  ber  2lr-- 
bennen  erfüllt,  ̂ lle  biefe  linfgrl^ein.  ©cbirge  bilben 
teils  njalbreidje,  teils  fable  unb  moorige  öocbebenen 
tjon  450  bis  600  m  SJteereS^obe,  bie  melfa(^  X)on 
tiefen,  fi^onen  e^lu^tbälern  jerriffen  finb  unb  in  bie= 
fen  meift  fteilc  Slbfäüe  geigen.  Sie  einzelnen  35erg- 
fuppen,  obfcbon  üon  bemerfcnSmcrter  .^öo^e,  treten 
beSbalb  nid)t  überall  auffällig  ̂ eroor.  ̂ n  erft)äl}nen 
finb  ber  Simmer  ̂ opf  (656  m)  unb  ber  ©cban^er 
^Dpf  (644  m)  im  ©oonmalb,  ber  ̂ barfopf  (745  m) 
im  ̂ barlnalb,  ber  SöalbcrbeSfopf  (816  m)  im  ̂ od); 
iralb,  bie  ̂ ol^e  Siebt  (760  m)  auf  ber  Gifel  unb  bie 
SBotrange  (695  m)  auf  bem  ̂ oljen  3Senn.  S)er  Dftbsi"/ 
^auptflu^  ber^roüinj  unb  SebenSabcr  beS  ̂ an= 
belS  unb  S^ertebrS,  burcbfliefjt  bie  ̂ roüinj  auf 
332  km  unb  nimmt  recbtS  auf:  bie  2öieb,  6ieg, 
Söupper,  3;tter,  3)üffel,  Singer,  3ftul)r,  Gmfdjer  unb 
Sippe;  linlS:  bie  5Ral)c,  2Rofel,  3flette,  2ll}r  unb  Gr[t. 

5)aäu  !ommen  bie  bem  2)laaSgebiet  angel^örigen 
glüffe  2Bard)e,  ©eule,  aRoer,  €cbmalm  unb  3RierS. 
5m  ̂reiS  Kempen  bei  Äalbenürcben  unb  im  ̂ reiS 
(lelbcrn  giebt  eS  einige  größere  ieic^e  unb  auf  ber 
toullanifcben  Gifet  neben  mebrern  lleinern  ̂ rater- 
feen  (f.  äRaare)  ben  berübmten  Saacber  6ee  (f.  b.). 
2)aS  ̂ lima  ift  auf  ben  ̂ ocbebenen  rau^,  in  ben 
^lu^t^älern  unb  ber  2;iefebene  aber  aufeerorbentlicb 

milb,  fo  baf>  ̂ ier  mancbcrorten  bie  ̂ -lora  Dber^ 
italienS  gebeibt;  Slacben,  ©leoe,  Syrier,  ̂ oln  baben 

eine  mittlere  3<il)teStemperatur  t»on  9  bis  10°  C, unb  baS  SJ^onatSmittel  finft  bicr  niemals  unter 
9tull.  SaS  nebel=  unb  fcbneereid)e  öobe  33enn,  bie 
ßifel  unb  Steile  beS  öunSrüd  l)aben  bagegen  im 
ganzen  ein  faft  nocb  ungünftigereS  ̂ lima  als  Oft- 
preu^en.  S)ie  mittlere  jäbrlicbe  ̂ ^ieberfd^lagSbobe 
beträgt  in  ̂ refelb  65,  SSopparb  66,  ̂ oln  67,  2:rier 
70,  eieüe  77  cm. 

öeöötfcnutg.  3)ie  ̂ rornnj  battel819: 1870908, 
1843:  2679508, 1880:  4074000,  1890:  4710391 
(2  358035  mannt.,  2 352 356  treibt.)  (§.,  596 96S 
behJol)nte,  19  424  unbeiro^nte  SBobnbäufcr,  4361 
anbcre  beirobntc  S3aulid)!eiten ,  951 445  c^auSbal- 
tungen  unb  2458  Stnftalten  mit  93599  änfaffen. 
2)em  9fleligiDnSbe!enntniS  nad)  n?aren  3351864 
^atbolifen,  1295  673  Güangelifdbe,  7421  anbere 
e^riften,  6970  ®iffibenten  unb  47  234  Israeliten. 
Ser  StaatSangel)örigfeit  nad?  4670529  9teicbS= 
angel)Drige,  28  738  ̂ Jtei^SauSlänber  unb  11114 
anbere  unb  ol^ne  Slngabe;  ber  2Rutterfpracbe  na(^ 
finb  bie  meiften33en)Dl)ner5)eutfd}e,  mit  StuSnabme 
üon  28891  öoUänbern,  10637  SfBaUonen  unb  5820 
^olen,  äJlafuren  unb  ̂ affuben. 

2antf-  unb  f^orftwirifd^nft.  SSon  ber  ©efamt- 
fläcbe  famen  (1893)  auf  Stder-  unb  ©artenlanb 
1271230,  2öiefen  209721,  SBeiben  unb  öutun= 
gen  171502,  Öb=  unb  Unlanb  91238,  iDotniugen 
831093,  öauS=  unb  ̂ ofräume  37982,  SBcgelanb, 
©eiräffer  u.  f.  h).  102844  ha.  Stderbau  unb  ̂ 45ieb= 
äud)t  treten  im  ganzen  gegen  bie  ̂ nbuftrie  mebr 
äurüd.  1882  lüurben  1723  367  (Srn?crbStt)ätigc 
unb  2385136  Slnge^örige  otjne  Hauptberuf  ermit- 

telt; t)Dn  jenen  iraren  30,96  ̂ roj.  in  ber  33 ob en^ 
benu^ung  unb  S^ierjuc^t,  42,89  in  ̂ nbuftrie  unb 
©emerbe  unb  8,34  in  Raubet  unb  3Serfebr  be- 

fcbäftigt,  träbrenb  7,98  in  perfDnlid)en  S)ienftlei' 
ftungen  unb  4,65  ̂ ^ro;^.  im  ioeer-  unb  Serit)altungS= 
bienfte  unb  in  "ocn  freien  33erufen  tbätig  maren. 
S)ie  Sanblüirtfi^aft  ftü^t  fid}  ganj  übermiegenb  auf 
ben  ̂ lein=  unb  mittlem  Setrieb,  ber  ©runbbefi^  ift 
bier  mebr  als  in  anbern  ̂ roüinjen  geteilt.  SBeigen: 
boben  finbet  ficb  in  allen  ebenern  ©egenben,  mit 
StuSna^me  ber  f anbigen  unb  f iefigen  Greife  ©lere  unb 
Kempen.  2)en  beften  33Dben  bat  bie  SRbeinebenc  im 
HreiS  33onn  unb  ber  fübl.  ̂ Teil  beS  Greifes  ̂ remnacb. 
^m  allgemeinen  ift  als  ber  frud}tbarftc  2;eil  beS 
glacblanbeS  baS  fog.  ̂ ülid}er  Sanb  («beS  <Detligen 
ä{ömifd)en  ̂ JieicbS  .^ornfammer»)  ̂ u  be5eid)nen,  njel- 
d)eS  [xd)  über  bie  Greife  ̂ ülid) ,  ©labba* ,  (5jreüen= 
broid},  33erg'^eim,  "om  9krben  beS  Greifes  Sürcn  unt> 
einige  angrenjenbe  5lreife  erftredt.  2)er  Ernteertrag 
belief  ficb  (1893)  auf  342141  t  ̂ loggen,  166071 

SBei^en,  30  743  ©erfte,  205  799  Hafer,  1 904477  ̂ ar-- 
toffeln  unb  244059  tSßiefenbeu.  S)ie  ̂ roüinj  ift 
bef onberS  reid)  an  Söein  (1893 :  11 541  ha  SBeinbergc 
unb  305103  hl  2Beinernte),  ber  am  Otbein,  an  ber 
2Rofel  unb  Saar,  an  ber  Stbr  unb  9hbe  gebaut 
föirb  unb  nebft  Dbft  aller  Slrt  einen  Hauptgegcn- 

ftanb  ber  SluSfubr  bilbet.  Ser  Weinbau  (f.  Ülbein'- 
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ircine)  mirb  in  c^vö^erm  Umfanfle  an  ber  d)lo\d  a.{§> 
am  ̂ Hbcin  betrieben.  2)ic  i)icl)3iid}t  i[t  nur  jür  iHinb= 
üic^  bcbcntcnb;  bic  nicbt  umfftnfllidje  ̂ ^terbcuid)t 
bcfbrbert  ba§  l\inböeftüt  -^u  ̂ lUdratl}  im  kxcli 
©reucnbroid)  niitl05^anbbc)d)älcrn,  aber  luirctlua 
40  2)cd|tatiünen.  2)cr  ̂ ^iebbeftanb  betrug  (1.  2)es. 
1892)  1G2  357  ̂ :iiferbe,  1076  945  6tüd  iHinbüicb, 
249238  ed)afc,  G46481  Sc^meinc,  292007  Siegen 
unb  95674  iBienenftöde.  ̂ ic  ̂ ^liroüinj  bat  (1893) 
831092  ha  gorften,  barunter  327  182  ̂ riüat--, 
140933  Staates  =  unb  329538  ha  ©emeinbeforften. 
^ie  2Balbungen  beftebcn  äu  77,2  ̂ rD,v  au^  2aub= 
bolj  unb  liefern  unter  anberni  anfcbnlictc  SJlengen 
©erbrinbe,  für  ineld)c  in  ̂ rier,  St.  ©oar,  33opparb 

unb  ÜBefel  gro^e  a)iärt'tc  abgebalten  werben. 
^nbuftric  unb  (iJcnicrftc.  2)ie  ̂ nbuftrie  unb  ber 

©einerbflei^,  in  njelcben  bic  %  allen  anbern  ̂ ro= 
üinjen  iu-eut5en§  üoranftebt  unb  melcbc  ̂ u  ben  ent-- 
mideltften  im  Seut[d)en  Üteid}e  gebiircn,  ftüfeen  fid} 
auf  unerme^licbc  Steintoblenlager  unb  anbcrc 
mineralifcbe  Sd}ät5C.  ®ic  OJiittelpunfte  be§  Steine 
foblenbergbauei  liegen  an  ber  ̂ Jtubr  (f.  9ibci^iilti)= 
^Beftfälifdbeg  ̂ oblenbcden)  unb  an  ber  Saar  (Saar- 
foblenbeden,  f.  b.),  fd}iräd}erc  33etrieb§ftätten  bei 
5lacben  unb  ©[cbmeiter  (^nbe:  unb  2öurmgcbiet). 
SBraunfoblen  n?erben  bei  33rül}l  im  2anbfrei§  ̂ oln 
abgebaut,  ̂ er  (Erzbergbau  förbert  (Sifenerj,  93lei=, 
©almei  =  ,  ̂mt-  unb  ̂ upf ererbe,  5!upferfie§,  Oued= 
filberer^,  OJianganerj,  Sd}n)efelfieg,  3tlaunerx  u.  f.  tr. 
S)ie  Salinen  liefern  ̂ od^falj,  f cbit>efelf aure  S^bonerbe, 
Htaun,  üornebmlicb  aber  ©lauberfalj  unb  fcblüefel= 
faure§i?ali.  ̂ ^i^i^eil  grojsartig  finb  bie  Steinbrüche 
von  ®ad^fd)ieier,  (^ip§,  Zxa^  unb  S^uffjtein,  ̂ at»a: 
müblftein,  Sanbjtein  unb  Äalf.  pfeifen-  unb  2;i}pf er: 
tbongruben  liefern  üorsüglicbeg  2Raterial  für  bie 
!eramifd}C  ̂ i^i^^iftrie  (2Uettla^).  2)ie  (S)la§inbuftric 
(Saarloblengebiet,  Stolberg)  gäblt  ju  ben  leiftung§= 
fäbigften.  ßinen  ungemöbnltcben  Umfang  bat  bic 
Öüttcninbuftrie  unb  DJtetaUoerarbcitung ;  (Eifeniücrfe 
finb  äu  ̂ui^burg,  S)üffetborf,  (5ff cn,  Dberbaufen, 
^öln,  Seul^,  ßfcbiüciler,  DIeunürcben,  bei  2;rier,  ju 
^illingen,  Stolberg  u.  f.  \v. ;  bcrüorragenb  finb  ferner 
bie  ̂ leineifen=  unb  Stabltüareninbuftric  (Solingen, 
3temid)eib,  Sennep),  ̂ lätjnabetfabrifation  (2la(5cn, 
Söurtfcbcib),  OiJleffingmareninbuftrie  (2lad)cn,  Stol= 
berg),  2)rabt=  unb  ̂ rabtfeilinbuftrie,  2Rafcbinen= 
bau,  öcrftellung  üon  Solomotiüen,  ̂ ampffeffetn, 
(Sifenbabnfd)ienen,  ̂ ^^anserplatten,  Kanonen,  Sd)U^: 
maffen  unb  ber  Schiffbau.  23crübmt  fmb  ferner 
bie  Stacbener  unb  ̂ öurtfcbeiber  S^ucbc  unb  35udffin§, 
bie  Söolljeugc  üon  S)üren,  Glberfelb,  Gupen, 
^ennep,  ̂ ettmig,  SBerben  u.  f.  n?.,  bie  Seiben: 
maren  üon  ̂ refelb  unb  Glbcrfelb,  bie  l^albfeibencn, 
Sammet:  unb  gemifcbten  SBarcn  üon  Glbcrfclb, 
Carmen,  3«ülbeim  a.  9tb.,  ̂ be^bt,  3Sierfen,  m.- 
(^iahhad)  u.  f.  ir.,  bie  Sanbmarcn,  Sil^n,  ̂ orbcln 
unb  Stofffnopfe  üon  Glberfelb  unb  33armen,  bie 
iBaummoümaren  au§  bem  SBuppertbal,  njo  aud? 
bic  3^ür!ifd)rotfärberei  ibren  ̂ auptfi^  l^at,  bie 
Scinenttjaren  ber  Greife  2)l.:(55labbad;,  (^Jreücnbroicb 
unb  3Reu^  u.  f.  m.  Slud}  bie  ©erberei  unb  £eber= 
inbuftrie  (3)latmcbt),  St.  3Sitb),  bie  ̂ apierinbuftrie 
(Hreifc  ̂ ülid}  unb  2)üren),  bic  ̂ em.  ©ro^inbuftrie, 
bie  Sprengftoff:  unb  ̂ arbenfabrifation  (i^öln,  2)ui§: 
bürg,  bei  5lad)en,  im  Siubrtbale,  im  Saargebiete), 
bic  Sd)aumnjeinfabri!ation  (^oblcnj).  2)ic  3uder: 
unb  2^aba!fabrifation  unb  bic  Brauerei  finb  febr 
entmidelt,  ebenfo  bie  öau»inbuftric  in  ber  Scytil: 
unb  ̂ leineifeninbuftric. 

Raubet  uub  SßcrfcI)rgiucfcH.  infolge  ber  groß- 
artigen unb  »ielfeitigen  3"fe"ftvic  baben  aucb  ̂ an- 

bei  unb  iscrfcbr  fid}  aujicrorbentlid)  entmidelt.  2)ic 
Stäbtcitoln,ilDblen3,S)ui^>burg,2)üffelborf,3tad)en, 

unb  1389,7  l^reiö:  unb  ©emeinbcd)auffeen  f  omie(1892 
—93)  3400,5  km  (Sifenbabnen  (b.  i.  126  km  (5ifen: 
babnen  auf  1000  qkm  ̂ •läd)enraum  imb  70,4  km 
auf  100000  e.),  baruntcr  988,5  km  ftaatlid}C  imb 
60,9  km  priüate  3^cbenbabnen,  unb  ift  bie  an  (Sifcn= 
babnen  reid}fte  ber  ganjen  30^iDnard}ic.  Dbcrpoft- 
bireftionen  beftebcn  in  2lad}en,  2)üffelborf,  ̂ toblenj, 
5?bln  unb  Syrier.  2)ic  Sage  ber  ̂ ^^roüinj  unb  ber 
^Jieid}tum  an  lanbfd}aftlid)en  Scbonbcitcn  fomie  bie 
SRineralqucllcn  unb  S3äber  baben  grofsen  Srcmbcm 

t>erfebr  jur  (>-Dlge. 
Untcrridjt^iuefett.  Sin  $8ilbung§anftaltcn  hc- 

ftebcn  bie  Uniücrfität  33onn  (f.  b.)  mit  ber  lanb= 
mirtfd}aftlid)en  Sitabemie  ̂ oppel^borf,  bie  2;ecb= 
nifcbc  ̂ Dcbfd}ulc  j;u  Slacbcn  (f.  b.),  bie  fonigl.  ̂ unft- 
alabemic  ju  Süffeiborf,  ferner  (1892)  31  ©^m^ 
nafien,  16  ̂ rogi}mnafien,  12  Dicalgpmnaficn ,  1 
Dbcrreatfd)utc,  10  9tealprogt)mnafien,  7  3fteal- 
fcbulen,  6  öffentlid}C  l^obcre  S3ürgcrfcbulcn,  16  Seb^ 
rer:  unb  3  Sebrerinnenfcminare,  6  anbcrc  Öcbrcrin: 
nenbilbung§anftalten,  1  !bnigl.  unb  1  priüatc  ̂ rd: 
paranbcnanftalt,  96  2Rittelfd}ulen,  4643  öffcntlid)e 
^JSolfgfcbulen  mit  814838  ScbuUinbern,  1  33linben^ 
unb  8  äaubftummenanftalten ,  2  Sanbmirtfd}aft§=, 
5  Slderbau:,  1  Sßiefcnbau',  8  Dbftbauf d)ulen ,  1 
^omologifcbeS  ̂ nftitut,  2  DiFiolfercifdbulcn ,  219 
länblid}c  3^ortbilbung§=  unb  SBinterfcbulcn ,  3  ©c- 
merbefad):,  2  ̂anbclg^,  1  (Eifcnba^nfcbule,  3  böberc 
2Bebfd)ulen,  1  ̂ üttcn=,  2  Scrg:  imb  3  53ergtior= 
fcbulcn,  je  1  ̂a(|)fcbulc  für  älletall:  unb  für  Mdn- 
cifcn:  unb  Stablinbuftric,  6  Äunftbanbn)cr!=  unb 

3cicbcn:,  3  ̂orbflecbt-',  13  ̂ nbuftric:  unb  gabtrcicbc 
gemerblicbc  ̂ -ortbilbunggfc^ulen,  enblicb  1  Ärieg§= 
fd}ule,  1  ̂abcttenanftalt,  1  Unteroffiäicrfc^ulc  unb 
1  öcbammenlebranftalt. 

SJcrfoffutig  uub  S^critJattuug.  Sic  ̂ rot^inj  jcr^ 
fällt  in  fünf  i)legierung§be3ir!e: 

9kgie= 
ai 

0-2 

i-t 

MO 

ga 

vung§: 

qkm 

:ä 

S.i: 

sO 
'S" 

3  S 

O 

B 

o   '^ 

bejirfc 

(4) 

03 

3 O 
e 
® 

Sfobreiiä  .  . 6204,70 

24 

1016 
5 105  463 132  405 633  638  102 

©üHelborf 5472,53 63 
367 

— 206908 392  843 1973  115  361 

mui. . . . 
3977,05 15 281 — 

111923 
172  235 827  074 208 

Zxicc  .  .  . 
7183,03 

14 

1111 2 110  608 138  635 711998 99 

2lod[)cu   .  . 
4154,72 

15 

375 — 85  852 117  785 564  566 
136 

Si^  be§  Oberpräfibenten  ift  ̂oblcnj.  2lm  1.  Hprit 
1888  ift  bic  neue  ̂ roüinäialorbnung^f.  b.)  für  bic 
9fl.üom  29.3uni  1887  gleicbjeitig  mit  ber  ̂ reiSorb^ 
nung  (f.  b.)  üom  30.  mai  1887  unb  1.  ̂ uli  1888 
ba§  ©efe^  über  bie  allgemeine  Sanbc§üermaltung 

in  ̂ raft  getreten,  ̂ -ür  bic  9ieid)gtag§mal)len  bc^ 
ftebcn  35  Sßabllreife.  (33gl.  bie  Slrtifcl  ber  Sftegic: 
rung^bcjirlc.)  ̂ m  öerrentjaufc  ift  bie  ̂ roüin^ 
(1895)  bitrcb  28  ̂itglieber  vertreten,  barunter  5  erb: 
liebe,  5  auf  2cben§3eit  unb  16  auf  $räfcntation  be= 
rufcne.  ̂ n  ba§  Slbgeorbneten^au§  mäblt  fie  62  Üb- 
gcorbnete.  Sic  etjang.  5lird}cnangctegcnbeitcn  t>cr: 
maltet  ba§  ̂ onfiftorium  ̂ u  ̂ oblenj  (guglcicb  für 
Öobcngollcrn).  ̂ ür  bie  röm.=!atb.  tircbc  bcftebt  ba§ 
dr^bi^tum  ̂ oln  mit  ben  Suffra^anbiStümcrn  Syrier 
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unb  2)lünftcr,  toon  todi)  Ic^term  7  ©efanatc  be§ 
9teg.=33eä.  Süffelboii  rcilortiercn.  2)ie  SlttfatboUfen 
befi^cn  einen  eigenen  Sifc^ot  mit  bem  6i^  in  33onn, 
D^nc  aböegrenäten  ©prengel  5)ie  ̂ roüinj  bilbet 
t)en  23e;;irf  be§  Dberlanbegg^nc^tg  ^oln  (f.  b.)  mit 
2(u§f d)lu^  be§  ©tabt=  unb  2anbfrei[e§  Gifen ,  ber 
5lreife  9tee§,  ̂ lubrort,  Duisburg  unb  9Jtüll}eim  a. 
d\u\)x,  bie  gum  Dberlanbe^geric^t  $amm  (f.  b.),  fD= 
Jüie  ber  Greife  Sße^lar  unb  9leumieb,  be§  größten 
3:eit§  be§  ̂ reifeg  SXltenürc^en  unb  einc§  ZcM  be§ 

5?reife§  ̂ oblen.^,  bie  gu  ̂-ranffurt  a.  2R.  (f.  b.)  ge= 
boren;  bon  niitpreu^.  ©cbicten  gebort  ba§  otbenb. 
^mftentum  SBirfenfelb  gu  ̂ öln.  2)a§  ̂ reu^ifc^e 
iJanbrec^t  gilt  nur  in  ben  5^rei[en  3ftee§,  l)uigburg, 
äftül^eim  a.  9tu^runb  G[fen  (6tabt  unb  £anb);  ba§ 
(Gemeine  beutji^e  3^e^t  gilt  im  rec^tärt^einifc^en, 
linfg  ber  6ieg  gelegenen  2;eil  be§  ̂ lcg.=33e5.  ̂ loblenj 
{el)emaligem  SBejir!  be§  ̂ uftigfcnat^  G^renbreit^ 
ftcin);  bie  übrige  ̂ roüins  ift  franj.  9iec^t§gebiet. 
©eroerbegeric^te  beftel^en  in  11,  öanbelSfammern  in 
20  Stäbten.  2)ie  S3ergbe^örben  unterfteben  bem 
Dberbergamt  gu  Sonn  (f.  b.),  einige  2;eile  bem 
Oberbergamt  ̂ u  S)Drtmunb  (f.  b.);  bie  ̂ erit»al= 
tung  ber  fi§fali[(^en  ©ruben  unb  Bütten  führen  bie 
!önigl.  ̂ ^ergmerf^bireftion  gu  ©aarbrüden,  neun 
^erginfpeftionenunb  eineSergfaltorei.  ̂ ITtilitärifc^ 
gebort  ber  ̂ auptteit  ber  ̂ ^roüing  gum  8.  5lrmee=  ■ 
torpg  (©eneralfommanbo  in  ̂ obleng ,  ̂ommanbo 
berl5.2)it)i[iDn  intöln,  ber  16.  ̂ inifion  in  Syrier), 
ber  Dften  unb  ̂ f^orboften  be§  3fteg.=33eg.  S^üffetborf 

(.^auptteil,  D^ne  bie 
.treiie^empen,3fieu^, 
©reüenbroic^  unb 
©labbad^)  bagegen 
gum  7.  Slrmectorpg 
(^ommanbo  ber 

14.  ̂ iüil'ion  in  ̂ üf= 
felborf)unbberJlreig 
2Be^Iar  gum  11.  21p 
meeforps.  2)a§ 

2Bappen  ber  ̂ ro= 
uing  ift  ber  preu^. 
2lbler,  auf  beffen 

Sruft  fic^  ein  gefron: 
te§  grüne§  Scf^ilb  mit  einem  fc^rägrec^ten  filbernen 
i5;lü§cl)en  befinbet,  bie  (färben  finb  @rün^2Bei|. 

©cfd^tc^te.  9]Dd}  gur  3eit  be§  SuneüiUer  ̂ -rie^ 
ben§  (1801),  ber  alle  meftr^ein.  ©ebiete  2)eut[d}= 
lanb§  an  ̂ yranfreic^  brachte,  tagen  im  Umfang 
ber  jefeigen  %  gegen  100  reic^Sunmittetbare  2^erri= 
torien.  ®iefe  famen  1815  burc^  2Befd)lufe  be§ 
SBiener  5lDngreffe§  an  ̂ reu^en,  beffen  ̂ efi^tum 
!^ier  burcb  ben  gmeiten  ̂ arifer  ̂ -rieben  noc^  d\va§> 
üergrofiert  lüurbe.  S)ie  ̂ roning  umfaßt  bie  feit 
1609  mit  ̂ rcufeen  bereinigten  ̂ ergogtümer  ßlene 
\m)i  ©eibern,  ba§  gürftentum  2)^örg  (feit  1702), 
ferner  bie  ̂ ergogtümer  ̂ üli(^  unb  Öerg  nebft 
anbern  et)ema(§  turpfälg.  SBefi^ungen,  ba§  locx- 
malige  Grgbiötum  Xrier,  ba§  Dber=  unb  ba§  S^lie- 
berftift  beg  Grgbi§tum§  ̂ öln ,  3:eile  be§  ßrgftiftg 
^IRaing,  ber  ̂ ergogtümer  2Dtt)ringen,  Suyemburg 
unb  Limburg,  4  j^ürftentümer ,  13  ©raffd)aften, 
3^urggraffd}aften,  38  ̂ errfd}aften ,  7  reic^öum 
mittelbare  Slbteien,  bie  3  ehemaligen 'freien  Üteic^§= 
ftäbte  5!Dln,  Stachen  unb  2öe|^lar,  mcl}rere  ̂ -reie 
^Heid)§bDrfer  unb  ritterfc^aftlic^e  ©ebicte.  5iad} 
Übernahme  ber  iRl}einlanbc  teilte  bie  preu^.  D^egie- 
rung  bicfelben  in  bie  glüei  ̂ robingcn:  3ütid)  = 
Gleüe-'^Berg  mit  ben  SReg.-Seg.  etet>e,  S)üffelborf 

unb^öln,  unb  9flieberrt)ein  mit  ben  3fleg.''35eg. 
.^obleng,  Syrier  unb  Slac^en.  1821  n?urben  bie  3fteg.= 
33eg.  ©lebe  unb  2)üffelborf  in  einen  gufammenge- 
gogen,  unb  1824  üerfc^molgen  bie  beiben'^^roüingen in  bie  eine  di.  9^ur  im  preu^.  5titel  erfc^eint  nod) 
ein  «©ro^^ergogtum  3^ieberrl}ein»,  ein  unljiftor. 
©ebilbe  mit  t)erfet)ltem  9kmen.  1834  mürbe  nod) 
ba§  Coburg,  ̂ ^^ürftentum  Lichtenberg  (f.  b.) ,  je^t 
^rei§  St.  SBenbel,  unb  1866  bag  ehemals  l)effen= 
^omburgifc^e  Dberamt  SO'ieifenlieim ,  je^t  ̂ rei§ 
DJIeifen^eim,  Ijingugefügt. 

Sitteratur.  öoder,  S)ie  ©rof^inbuftrie  9ll}ein= 
lanbä  unb  2Beftfalen§  (2pg.  1867);  21.  öa^Mer, 
Sitteratur  über  ba§  ̂ nbuftriegebiet  an  ber  6aar 
(6aarbr.  1879);  ̂ orfd^epiepe,  Stbre^buc^  ber  93erg= 
unb  ̂ üttenlrerfe,  SJlafc^inenfabrifen  u.  f.  tu.  im 
nieberrl)ein.:n)eftfäl.  ̂ nbuftriegebiet  (9Rü(l^  a.  b.  % 
1880);  SBegeler,  23eiträge  gur  Specialgefc^ic^te  ber 
aa^einlanbe  (2  33be.,  ̂ obl.  1878—80);  ̂ id,  DJtate^ 
rialien  gur  r^ein.  ̂ roüingialgefd^ic^te  (33b.  1,  <5eft  1, 
S3onn  1883);  SBranbtS,  ®ie  neuen  preufe.  3>ern)al= 
tungSgefe^e  für  bie  di.  (2lad)en  1887);  t»Dn  Sitter, 
Sie  Sanbgemeinbeorbnung  für  bie  3R.  in  ber  burd) 
bie  neuen  sßeriDaltungSgefe^c  abgecinberten  ©eftalt 
(33erl.  1887);  SBeftbeutfdje  3eitfd)rift  für  ©efc^ic^te 
unb  ̂ unft. 

^f)tin'-^f)bm-n<inal,  1783—1834  erbauter 
^anat,  ber  auf  137,i9  m  über  9^ormalnull  in  ber 
!analifiecten  ̂ U  (bie  i^rerfeitS  bur^  ̂ en  ̂ ll^Stbein; 
^anal  mit  bem  ̂ ^ein  t3erbunben  ift)  bei  ©trafsburg 

beginnt,  mittels  44  6d)leufen  bi§  gum  ̂ Serbinbung§= 
fanal  gum  bleuen  ̂ Jlül^aufer  öafen  auf  234,86,  uon 
ba  mittels  43  Sd^leufen  gur  beutfd}  =  frang.  ©renge 
bei  2llt  =  ällünfterol  auf  340  m  fteigt  unb  enblid} 
auf  frang.  ©ebiet  unter  SSenu^ung  beS  fd^iffbar 

gemachten  S)Dub§  gft)if^en  S'^Ste:fur  =  S)Dub§  unb 
S)ble  gur  lanalifierten  6a6ne  fü^rt.  S)ie  erfte  Strede 
ift  97  km,  bie  gmeite  35  km,  bie  britte  193  km 
lang.  Sluf  ber  erften  6trede  fonnen  200  =  2:onnen: 
fd)iffe,  auf  ben  beiben  anbern  nur  150 -Spönnen: 
fd)iffe  üerfe^ren,  meil  ̂ icr  bie  6(^leufen,  bie  auf  ber 
erften  6trede  34,5  m  lang,  5,i  m  meit  unb  1,4  m  tief 
finb,  nod^  gu  fleinc  Slbmeffungen  l^aben.  2luf  freier 
©tredc  ift  im  %  14,48  m  S^afferfpiegel=,  10  m 
©D^lbreite  unb  1,6  m  2;iefe  tjoriianben.  2)ie  ,3oll= 
grenge  bei  2llt  =  2Rünfterol  mieS  1891  einen  Surd)= 
gangSberfe^r  üon  565  ©d)iffen  mit  53779  t  (Sjütern 
unb  üon  30732  t  ̂lDf>l}olg  auf;  ber  SSerfe^r  nad) 
3)Zül^aufen  unb  Strasburg  mirb  nid)t  gefonbert  auf- 

genommen, iftjebod)  t)iel  bebcutenber. 
dif)ein-dluiv--^axtal^  eine  4  km  lange  3Serbin= 

bung  gmifc^en  bem  S)uiSburger  ̂ auptgoUamt  unb 
bem  dU)ein  einerfeitS  unb  ber  Üiu^r  anbererfeitS 
(1828—31  unb  1840—44  l^ergefteUt).  S)er  Ot.  ift 
jetjt  in  bem  nad^  bem  5t^ein  gu  liegenben  2  km 
langen  2;eil  als  Slu^en^afen  ausgebaut  unb  ben 
grölen  9l^einfc^iffen  gugänglid?,  ber  nad^  ber  9tu^r 
gu  liegenbe  2;eil  ift  burd)  S^leufen  üon  11  m  SBcite 
üom  2lu^cnt)afen  getrennt  unb  teils  als  3ii^"cn=, 
teils  als  ̂ olg^afcn  ausgebaut. 

at^cittfäure,  f.  ß^rpfopbanfäure. 
9(l^cttt^bct9,6tabt  im  5treiSi}iuppin  bespreng. 

9teg.=33eg.  ̂ otSbam,  9  km  üon  ber  medlenb.  ©renge, 
am  fübl.  ßnbe  bcS  ©rineri!-  ober  Dil? einSb erger 
©ccS,  ber  nac^  bem  Dilnn  (f.  iK^inmafferftra^e)  ab- 

fliegt, ©i^  eines  2lmtSgerid)tS  (2anbgerid)t  9icu^ 
ruppin),  ̂ at  (1890)  2285  G.,  barunter  40S?atbolifen, 
^oft,  Selegrap^,  ©^lo^  mit  ̂ arf;  ©teingutfabrit, 
2tderbau  unb  ̂ i^iebgudit.  %  ging  1685  als  crlcbigtcS 
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£c^n  an  bcn  Kurfürftcn  5"vicbrid)  2öitt}clm  über. 
1734  faiiftc  jRöniG  ̂ ^-ricbvi^  2i>iU)cIm  1.  ba^  ®ut  9t. 
unb  Qab  cä  bcm  Kronprin.^cn,  iiaAmatigcn  König 
^vriebrid)  IL,  al»  Dtcfibenj,  ber  ̂ a§  Sd)lD{  burd)  ®. 

!©.  von  .S^nobcUborff  umbauen,  '^axt,  ©arten  unb 
(S)eiuädv5bäufer  anlegen,  burd)  bcn  Öaron  ton  9{eife= 
mi^  eine  ̂ ^orKÜanfabrit  cvrid)ten  liej5  unb  ber  Stabt 
burdi  feinen  öofbalt  5um  ̂ Jl>obl]tanb  uerbalf.  ̂ rieb; 
rid)  IL  fd)enfte  91 1744  feinem  'iHnibcr  öeinrid),  ber 
c^  baucrnb  1763  jur  Diefiben^  crmäblte  unb  bicr 
3.  Slug.  1802  ftarb.  5^un  ging  ber  33efife  an  ben 
^^rin^en  Aerbinanb,  ben  britten  trüber  3riebrid}§  IL, 
nad)  beffcn  3:Dbe  1813  an  bcffcn  Sobn,  ben  ̂ l^rin^en 
3luöuft,  über.  8eit  beffen  2lb(ebcn  1843  Qc\)öxi  bie 

Stabt  nebft  6d)lD^  unb  ̂ :^5arf  ber  UniQl  ̂ ^ertt>al= 
tung.  —  3^gL  öoppc,  ©bvoni!  »on  9t.  (9ieuruppin 
1847) ;  9t.  (£d)u(3,  9t.,  eine  ̂ Banberung  burd)  Sd)lD^ 

unb  Umgebung  [cb'ü.  1879). 
Oi^ciiifrfjrtnje,  f.  £ubmig§t)afen. 

Ot^cittftein,  ̂ ^urg  im  itrciö  St.  ©oar  bei  preufe. 
9teg.  =  Se3.  .^obtenj,  am  lin!en  Ufer  bei  9tl)ein§, 
liegt  2l^mann§banfen  gegenüber,  80  m  über  bem 
9tl)ein  unb  ift  eine  ber  fd)i3nftcn  23urgen  be§  9tbein§, 
bcrcn  eigentümlicbc  Einlage  (äinnengefrijntc  2^ürme, 
bie  fog.  S3ergfriebe,  ba§  öerrenbauä  ober  ̂ alla§ 
unb  bie  mä^tigc  Sd)ilbmauer)  trefflid)  gur  2ln: 
fcbauung  fommt.  Sie  entbält  bebeutenbe  Samm= 
lungcn.  2)ic  Surg,  urfprüngli(^  S'Cii^^  3Saut§=  ober 
^^oigtlberg  genannt  unb  juerft  1279  ern^abnt, 
mürbe  nom  9tbeinifd]en  Stäbtebunb  aU  9taub- 
f(^lof3  j^erftört  unb  üon  ̂ t)ilipp  üon  ̂ o^enfetS  neu 
aufgebaut.  Später  mürbe  bie  S3urg  eine  BoUftätte 
ber  er3bifd)öfl.  ̂ ämmerei  in  ̂ Dtainj.  ̂ ^rinj  §rieb= 
rid)  t>on  ̂ reu^en,  ber  9t.  üon  ber  ̂ -amitic  ton 
Gpfj  ermorben  l)atte,  tie^  bie  9tuine  1825—29  au§= 
bauen  unb  nabm  biet  feinen  2öobnfi^.  9]adb  fei; 
nem  S^obe  (1863)  fiel  ba§  Sd)lo^  an  feine  Soljnc, 
bie  ̂ rin^en  Slleyanber  unb  0)cDrg. 

m^cintfiaL  1)  Dber=9tbeintbal,  S3c5irf  im 
fdjmei^.  Danton  St.  ©allen,  bat  97,2  qkm  unb  (1888) 
17  574  (S.,  barunter  5643  Güangelifd)e,  in  6  (S)emein- 
ben.  öauptort  ift  SUtftätten.  —  2)  Unter  =  9t b ein ^ 
tbal,  ̂ ^cjirf  ebenbafelbft ,  l^at  50,7  qkm  unb 
15676  @.,  barunter  8626  ̂ üangelifc^e,  in  8  ©e^ 
meinben.  ̂ auptort  ift  9tbeined. 

IH^emt^albaj^n^  33abifd)e,  »on  2)tannl)eim 
nadj  ̂ arl§rut)e  fübrcnbe  Strede  ber  Sab.  Staat!- 
babn  (62  km,  1870  erijffnet). 

tH^einmalb,  Kreil  im  SBejir!  ̂ interrl)ein  be§ 
Äantonl  ©raubünben.  [693  b). 

SR^ciitttialbgcbitöe,  f.  Dftalpen  (Sb.  12,  S. 
SR^emtnalb^otn^  böd)fter  ©ipfel  beä  9tbein= 

ft»atbgebirge§  in  ben  Slbula^Sllpen ,  3398  m  l^od^, 
im  SBinfel  ämifc^en  ©uferborn  (3392  m)  unb  bem 
SSogelberg  (3220  m),  melcb  lefeterm  ficb  gegen  D. 
3U  t)a§>  9tbeinquellborn  (3200  m)  unb  bie  3<ippDrt: 
Ijörner  anfcbliefeen.  ̂ ic  genannten  ©ipfel  fd)liefeen 
ben  9tt)einmalbgletfcber  ein,  beffen  unterer  2;eil 
^arabie§gletfd)er  b^ifet.  ̂ n  ber  9iäbe  be§  ©letfcbßt:= 
enbe§  bie  3cippDtt!lubbütte  (2320  m),  üon  mel(^er 
au§  bag  9t.  (Mons  Adula)  befd)merlicb  aber  ge= 
fabrtol  äu  erfteigen  ift. 

di^eintucine,  im  allgemeinen  fämtlic^e  im  "^lu^- gebiet  be!  9t^eing  erbaute  SBeine;  im  fpeciellen 
unterfd)eibet  man  9tbeingauer  (melcbe  gern  ba§ 
SSorred)t  in  Slnfpru^  nebmen,  bie  eigentlicben  9t. 
iVL  fein),  3)lofelmeine  (f.  b.),  3lbrmeine  (f.  b.), 
S3ergfträ^er2Beine(f.  b.),  9tbeinl)effifd)eunb 
^f  äljer  S>eine  (f.  b.).    5)a§  gefamte  ©ebiet  ber 

9t.  (bie  33ergftraf5C  auygefd)lDffen)  umfafst  ein  2!lreat 
üon  30  000  ha  mit  einem  burd)fd)nittlid)en  ̂ a^re§: 
ertrag  üon  1 400  000  liL  Sarin  finb  inbegriffen  bie 
ebelften  unb  foftbarften  Sorten  ber  2lVlt,  mie  nid)t 
minber  bie  allergemöbnlid^ften  ^erbraud)!n)eine. 
2)ie  beften  9t.  erzeugt  ber  9tbeingau  mit  fyody- 
beim  (1893  maren  in  ber  9tl}einprDüinj|  11540  ha 
2lreal  mit  einem  Ertrag  üon  305 103  hl  im  2öerte 
t»on  16,8  ilJill.  2)L),  bann  folgen  im  9tange  bie 
.'öod)gemäd)fe  ber  ̂ Jßfals  unb  9ibeinbeffen§.  2)ie 
iltebr^abl  ber  9t.  ift  meifj;  nur  menigc  Sagen  pro= 
bu^iercn  9tDtmeine.  3bt  ©barafter  ift  ein  eigen-- 
tümlid)cr.  ̂ ^or  allen  äeid)nen  fid)  bie  9t.  au§>  burd) 
it)r  33ouquet,  mcld)e§  fid)  bei  anbern  nirgcnbS  fin= 
bet,  fobann  burd)  eine  eigentümlid)  bcrr>orfted)cnbc 
Säure,  meld)e  ibren  biätetifd^en  2öert,  ibren  nad)= 
baltigen  ©efd)mad  unb  ibre  öaltbarteit  bebingt. 
Sie  geboren  fämtlid)  ̂ u  ben,  nad)  fran^.  5!unftau§= 
brud,  trodnen  Sßeinen,  o^ne  babei  torperlo!  ju 
fein;  im  ©egenteil  finb  einzelne  Sagen,  j.  33.  in  ber 
^^fal^,  ber  ̂ orper^aftigfeit  it)re§  ̂ robuft»  balber 
berübmt.  S^on  "ocn  9t.  im  engern  Sinne  (9tbeingau 
unb  9tbeinbeffen)  finb  bie  beften  33erg  SofjanniSs 
berger,  Steinberger,  9}tarf obrunner ,  9tauentbaler, 
9tübe5l}eimer,  5>Dd)^eimer,  ©eifenbeimer,2lfemann§= 
bäufer  (rot)  üom  9tbeingau  unb  Siebfraumild)  (f.  b.) 
in  9tbeinbeffen ;  bann  folgen  bie  ̂ abinett^meine 
üon  Sd)lof3  3obanni§berg  (4  m.  50  ̂ f.  bi!  35  9)i. 

bie 'g'lafd)e),  Dberingelbeimer  (rot),  Scbarlad}bergcr, 
Saubenbeimer,  9tierfteiner. 

a^iöettt^rtbet^rt,  3)tar!tfleden  im  S3e,^ir!§amt 
©ermcr§beim  be§  bapr.  9teg.  =  33e3.  ̂ fal^,  am 
Grienbad)  unb  ber  Sinie  Sd)ifferftabt'Sauterburg 
ber  ̂ fälj.  (5ifenbabn,  l)at  (1890)  1830  (§.,  barunter 
23  ßnangelifcbe,  ̂ oft,  ̂ elegrapl);  23rauerei,  SDial^^ 
fabrilation  unb  S^abatbau. 

9i^enanu^,  33eatu§,  f.  S3catu§  9tl)enanu§. 
SR^cnc=2)icntcltf)rtt=^a^tt,  f.  ®eutfd)e  Gifen- 

babnen  (Sb.  4,  S.  1004).  [bei  S)elD§  (f.  b.). 
9i^cneta,  eine  ber  griecb.  ßpflabcn,  17  qkm  gro^, 
^i)cn^,  a\i&)  9tbenfe  ober  9tcnfe,  Rieden  im 

preu^.  9teg.=33e3.  unb  Sanbtrei!  ̂ obtenj,  am  9t^ein 
unb  ber  Sinie  ̂ 'ötn^^Singerbrüd  ber  ̂ reu^.  Staats^ 
bal)ncn,  bat  (1890)  1550  meift  fatl).  ©.,  ̂ oftagen^ 
tur,  S^elegrapb/  9tefte  ber  alten  2Jtauern  unb  Siürmc, 
altertümlid)e  *oäufer  (16.  bi§  18.  ̂ a^rb.)  mit  Grlern 
unb  ÖDläfd)ni^ereien,  überrefte  bei  5llten  Saale?, 
eine§fränt.Kijnig§bof§;einemed)an.2Beberei,Sanb= 
mirtfcbaft,  Dbft=  unb  Söeinbau  unb  einen  alfalifd); 
muriatifcben  Säuerling,  mit  einem  1892  —  94  in 
340  m  2;iefe  erbobrten,  mäd)tigen  Sprubel,  ber  be^ 
reit§1680  al§  9t^enf  er  Sauerbrunnen  ermäbnt, 
unb  beffen  SBaffer  üerfanbt  mirb  (1894:  3,5  mUl 
itrüge).  300  m  unterbalb  9t.  ber  ti3nig§ftubl  (f.  b.). 
—  9t.  mirb  urfunblic^  juerft  874  ermähnt.  Später 
gel)örte  e§  gu  ̂urtöln;  1675  !am  e§  in  S5efi^  ber 
Slbtei  ©labbad),  1694  ber  2lbtci  9tommer§borf  unb 
mürbe  1724  burd)  i^urfürft  Giemen!  Sluguft  r>on 
min  eingeloft.  ̂ n  9t.  batten  1338  bie  turfürften 

ben  fog.  K'urüerein  Gefd)loffen  jur  2lufrcd)terbaltung 
ibrer  ̂ Bablred)te  gegenüber  ben  Stnfprüc^en  be! 
Zapfte!  (f.  Submig  IV.,  S3b.  11,  S.  339  a). 
Rhenus,  tat.  9 tarne  be!  9tbein§.  [ftaten. 
Oi^eoc^drb  (gri^.),  aud)  9tbeo!orb,  f.  9tbeos 
äi^comctcr  (gr(^.),  Strommeffcr,  foüielmie 

©abanometer  (f.  b.);  aucb  bie  Slpparate  gur  @e- 
fd)minbigteit!meffunG  (f.  b.)  be§  Sßaffer!. 

SK^eomotor  (grd).=lat.),  Stromerzeuger  ober 
Stromerreger,    jebe  Quelle  eine!  elcttrifd^en 
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6trom§,  i.  S.  bie  galüamid)en  Elemente,  bic 
2)t)namomafd}incn,  bie  ̂ n^ermoelemente. 

9i^eoffQ|i  (grd).)/  f.  ©alüanoffop. 
fR^coftatett(9rc^.)/2öiberftanb§ faulen  ober 

©tromreGutatoren,  ^Drnd)tungen ,  bie  baju 
bicnen,  eleftrijc^e  Ströme  auf  fonftanter  Starte  gu 
crl)alten,  elcftrifc^e  Stromftärten  miteinanber  ju 
üeröleid^en  ober  ele!trifd}e  £eitung§iüiberftänbe  ju 
meffen.  ̂ m  tüefentlid^en  fommt  e§  hierbei  barauf  an, 
gemcffene  £eitung§ipiberftänbe  (beftimmte  Sra^t^ 
längen)  fc^nell  unb  bequem  in  \iix\  eleftrifcben  Strom 
ein=  ober  auSfc^alten  ̂ u  tonnen.  2)ie§  gefd^ie^t  beim 
3ft.  nac^  Satobi  (1841)  unb  Sö^eatftone  (1843)  mit= 
tel§  ifolierenber  Sc^raubencplinber,  an  bcnen  fic^  bie 
eingefd^altete  £änge  unb  folglich  ber  2Biberftanb 
ber  aufgeirunbenen  2)rät)te  leid}t  tontinuierlii^  t)er= 
änbern  Id^t.  3u  '^tn  3fv.  gebort  au(^  \)0i^  ju  feinern 
3Biberftanb§meffungen  bienenbe  9^(}eod)orb  ober 
bie  2Öiberftanb§ban!  »on  ̂ oggenborff  (1841), 
lüobei  ätrei  parallel  nebeneinanber  gefpannte  2Re= 
tallfaiten  mittels  eine§  üerfc^iebbaren  SOiletallftegS 
(Sd}litten§)  miteinanber  leitenb  üerbunben  irerben. 
2)ur^  Q^erfc^icbung  be§  Sd^littcn»  laffen  fid)  t)er= 
fd^iebene  Sängen  jener  beiben  2)räbte  na^  S3elieben 
begrenzen,  mithin  beliebige  SBiberftänbe  in  ben  ele!= 
trifd^en  Strom  tontinuierlic^  einfd^altcn  ober  au§ 

bemfelben  megji^affen.  Sin  ber  2öiberftanbg  = 
faule  t)on  (5ifenlol)r  (1852)  !ann  man  teine  tom 
tinuierlid}en  Ginfc^altungen  üorneljmen,  fonbern 
bie  SBiberftänbe  befleißen  au§  einzelnen  2)ral}trollen, 
bie  man  als  (^anjeS  eim  unb  auSfd^alten  mu^.  S)ie 
Stopfelfäule  t)on  SiemenS  befielt  gxx^  einer 
Sfteibe  t)on  biden  SO'^etallftüden,  pon  benen  je  ̂mei 
aufeinanberfolgenbe  burd}  einen  jur  Spule  gemidel- 
ten  3)ra^t  üon  betanntem  2Biberftanb  üerbunben 
finb.  2Birb  ̂ mifc^en  bie  2RetaUftüde  ein  2Retall= 
ftopfel  geftedt,  fo  ge^t  nur  ein  üerfd^voinbenbcr 
Stromteil  burc^  bie  SRolle,  faft  ber  ganje  Strom 
quer  über  ben  Stöpfel.  ̂ \t\)i  man  ben  Stöpfel 
^erau§,  fo  ift  bie  SRolle  eingefc^altet.  93ei  ber 

G'ifenlobrfc^en  unb  SiemenSfc^en  Säule  finb  bie 
Söiberftänbe  ber  (^xö^t  nac^  trie  ber  (55emic^t§= 
fa^  einer  2öage  angeorbnet.  S)a§  S)uboi§f(^c 
Sdi^eod^orb  tjerbinbet  ba§  ̂ rincip  ber  Stopf el= 
faule  mit  jenem  be§  ̂ oggenborfffdjen  9^ll}cod}orb§. 
(S.  ülegulotoren,  elettroted)nifc^e.) 

3i^eoftötifci^c9Wafc^tne,  eine  1878  üon^lant^ 
nad^  bem  ̂ rincip  ber  ̂ -lafc^enbatterie  (f.  b.)  ton= 
ftruierte  SSorric^tung  jur  (Entmidlung  cine§  Junten; 
ftrom§.  2)entt  man  \\&}  eine  g-lafdjenbatterie  bei 
^JSerbinbung  aller  gleichnamigen  Belegungen  gelaben 
unb  bann  rafc^  in  eine  ̂ -rantlinfc^e  ̂ aStabenbatterie 
umgefd^altet,  fo  fteigt  hierbei  bie  ̂ otentialbiffereng 
(f.  Glettrifc^e§  Potential)  unb  Scplagmeite  fo  üiel- 
mal,  al§  ̂ -lafc^en  ̂ intereinanber  eingefc^altet  finb. 
S9ei  ber  91.  9Jl.  tnirb  bie  ̂ -lafc^enbatterie  burd^  eine 
gro^e  2lnäat)l  mit  Stanniol  belegter  (S)limmerblätter 
erfetit,  unb  bie  rafd}e  Umf(^altung  lüirb  med)anifc^ 
burd)  einen  rotierenben  Slpparat  beforgt.  ®ie  Sa-- 
bung  bei  ̂ erbinbung  aller  gleicl)namigen  SÖe= 
legungen  tjollfü^rt  in  einem  2lugenblid  eine  $lan= 
tejc^e  ̂ olarifationSbatterie  (f.  ßleftrifd}e  ̂ olari= 
fation)  t)on  800  Elementen,  bie  etira  1200  33unfen= 
dementen  entfpricbt,  vorauf  fofort  bie  Umfc^altung 
unb  Gntlabung  erfolgt.  S3ei  fcbncücr  ̂ totation  beg 
Umfc^alterg  erl^ält  man  einen  tontinuierlic^en  ̂ -un: 
tenftrom  üon  me^rern  Zentimetern  Sänge,  äl^nlid^ 
bemienigcn  eine§  ̂ unteninbuttor§.  Huf  biefe  2Beife 
jeigt  \\&),  baf?  eine  blofee  Steigerung  be§  Potentials 

bei  gabanifcben  Strömen  alle  ©igcnfc^aften  ber 
9teibungSelettricität  ̂ erüortreten  lä^t.  [(f.  b.). 

9fl^cotom(grc^.),foüielmie2!ßagnerfc^er  Jammer 
Üfi^cfo^,  i^önig  üon  S^t^ragien,  35unbeSgenoffc 

ber  2;r0er,  mürbe  gleid)  in  ber  erften  Dkd^t  nad) 
feiner  Slntunft  t>on  DbpffeuS  unb  2)iomebe§  über= 
fallen  unb  non  bem  letztem  nebft  gmölf  anbem3:^ra= 
lern  ermorbet,  feine  9ioffe  aber  üon  DbpffeuS  fort: 

tR^cfuÖaffc,  f.  aJlatato.  [getrieben. 
^^ttott^x  (grc^.),  9iebner,  bann  au(^  (aber  nic^t 

bei  ben  9tömern)  Sebrer  ber  S3erebfamteit.  2lm 
frü^eften  entmidelte  fid)  im  tlaffifd}en  Slltertum  bie 
9iebetunft  in  Sicilien  burd)  ̂ oray,  2;ifiaS  unb  (^oi= 
giaS,  ber  427  nad)  Sitten  tam  unb  bort  ̂ t\\  2lnfto^ 
;;ur  Pflege  ber  Üiebetunft  bur^  bie  SDpl)iften  gab. 
^n  2ltt)en  tam  bie  antite  Serebfamteit  ̂ ur  ̂d_c^= 
ften  3Sollenbung.  Sd}on  im  Altertum  (unter  j^aifer 
SluguftuS)  mürbe  eine  ©ruppe  üon  je^n  attifc^en 

9tebnern  (ber  fog.  ̂ 'anon  ber  9tebner)  als  ben 
erften  gufammengeftellt.  SSon  i^nen  entmidelt  am 
menigften  eigentliche  i^unft  SlnbocibeS;  ber  erfte 
tunftmä^ige  iltebner  mar  2lntipl)on,  ;;uglei^  Sel)rer 
ber  Serebfamteit.  2llS  9)leifter  beS  fc^lid}ten  Stils 
unb  als  erfter  mirtlic^  tlaffifc^er  9lebner  gilt  Sp^ 
fiaS,  mäljrenb  ̂ fotrateS  ber  35ollenber  ber  fd)ul= 
mäßigen  Serebfamteit  mürbe.  Sein  Sd)üler  mar 
3fäuS.  2)effen  Sd)üler  S)emoft^eneS  gilt  als  ber  un- 

übertroffene, größte  9iebner  beS  SlltertumS.  '^Xthtw 
unb  unmittelbar  nac^  i^m  mirtten  >Üfd}ineS,  2)e= 
mabeS,  ̂ pperibeS,  SpturguS  unb  S)inarc^uS.  3^on 
ben  aus  ber  ̂ rayiS  ̂ erüorgegangenen  tur<^en  Seljr^ 
büc^ern  ber  9t^etorit  ift  noc^  baS  matjrfdjeinlid)  üon 
SXnayimeneS  üon Sampf atuS  oerf a|te  erl^alten.  S)ann 
fdjuf  2lriftoteleS  eine  miffenfd}aftlid}e,  ̂ iugleid)  aud) 
fadblid^e,  einen  ©egenfat?  gu  ber  auf  formell  :ftili: 
ftifc^e  SSollenbung  auSgei}enbe  beS  ̂ f otrateS  bilben-- 
ben  9il)etorif,  auf  meiere  nad)l}er  ;;al)llofe  anbere  2et)r: 
büd)er  folgten,  ̂ n  ber  3eit  ber  ̂ ladjblüte  ber  gried). 
J^ultur  entmidelte  fic^  bie  afianifd}e  (tleinafiatifc^e) 
23erebfamteit,  als  bereu  C^rünber  ober^auptoertreter 
ÖegefiaS  t)on  3Jlagnefia  in  ber  jmeiten  Hälfte  beS 

3.  '^a^x^.  P.  ß^r.  gilt.  (Sr  mollte  3u  bem  fd)lid]tern Stil  beS  SpfiaS  gurüdtel^ren,  aber  biefe  Ginfad}^eit 
mar  getünftelt  unb  artete  fpäter  in  leeren  9tebepomp 
auS.  S)agegen  brac^  fid)  5XuSgangS  beS  2.3^1)^1)- 
burc^  DJlolon  auS  Sllabanba  eine  beffere  J)tid)tung 
S3a^n,  bie,  meil  jener  auf  9tl)oboS  letjrte,  bie  rl)o= 
bif(^e  genannt  mürbe.  Um  biefelbe  3eit  erl)ielt  awi) 
bie  9l^etorif  i^re  fpftematifd)e  (^eftalt,  namentlid) 

buri  ipermagoraS.  2)en  %,  bie  mel)r  nur  fc^ul^ 
mä^ig  i^re  ̂ unft  lehrten  unb  ausübten,  traten  bie 
fog.  neuen  Sop^iften  sur  Seite,  bie  eine  t)od)üer: 
f  einerte  S^lebetunft  in  öffentlii^en  unb  9leifeüorträgen 
fomie  avi&j  litterarifd)  übten.  3l)re  33lüte  fällt  inS 

2,  ̂ a^r^.  n.  (Slir.  S)ie  attifd^en  9^ebner  l^abeu  na- 
mentlid) Setter  («Oratores  attici»,  4  93be.,  Dyforb 

1822—23,  unb  5  S3be.,  S3erl.  1823  u.  1824),  33aiter 
unb  Sauppe  (9  Sie.,  3ür.  1838—50)  unb  ̂ .  lO^üllcr 
(2  S3be.,  $ar.  1846—58)  l)erauSgegeben;  bie  Sc^rif^ 
ten  ber  griec^.  Sel)rer  ber  SÖerebfamteit  l)at  am  toll: 
ftänbigften  Söal^  (9  S3be.,  Stuttg.  1832—36)  unb 
Spengel  (3  33be.,  Spj.  1853—56;  2.  Slufl.  Don  9ioe= 
mer  unb  .Jammer,  33b.  1,  ebb.  1894)  gefammelt.— 
2Sgl.  S3la^,  S)ie  attifd)e  SSerebfamteit  (4  STle.,  Sp3. 
1868—80 ;  2. 2lufl.  1887  fg.) ;  berf.,  2)ie  gried).  $8ereb* 
famteit  üon  2llepanber  bis  SluguftuS  (iöerl.  1865). 

Sie  rDmifd)e  23erebfamteit  mar  faft  mä^renb 
ber  ganzen  3eit  ber  $)tepublit  feine  funftmä^ige. 
3tt)ar  üerijffentlic^te  fc^on  5lppiuS  ß^laubiuS  eine 
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280  t).  ßl}r.  flel^alteue  Otebc,  unb  ber  ältere  dato, 

fleft.  149  ü.  (^'br.,  fd)rieb  \d-}on  eine  ̂ Inireiiunfl  für ben  Siebner  niobcr  unb  Qah  felber  Sieben  l^eranö.  2)er 
erfte  fnnftmäfuije  Siebner  mar  ©ervün^  Snlpicin^ 

©alba,  ein  berüorraöenbey  SJiuftcr  ber  ̂ ^ercbfamteit 
ber  jünciere  (^)racd)n».  Siad)  il}m  maren  bie  gröfUen 
Stebner\im  ben  ̂ ^eflinn  beä  1.  ̂ abrb.  ü.  ßl^r.  3l)lar= 
cu§  lHntonin§  (.U'onjnl  1)9)  unb  Suciuö  Siciniu^  6raf= 
fu^5  (Konjnl  95  t>.  6br.).  ̂ ortenfiug  pflegte  t^m  a[ia= 
uifd)en  ötil,  (Cicero  baneßcn  folgte  in  feinen  dlt^en 
unb  rbetcrifdum  (£d)riften  mel}r  ber  üermittelnben 
rbDbiid)cn  Sdnile,  anbcre  i^ettgenoffen,  h}ie  33rutu§ 

unb  Gornificiu^,  'ipollio,  (Säfar,  fud)ten  bie  ftrenge 
nüd)terne  SBeife  ber  erften  alten  ?Xttiter  uad)3us 
at)men:  bie  nieiften  mahlten  ben  fd}lid)ten  6til  be§ 
Si)fia§.  3Xfiniu§  ̂ :pDllio,  ber  mit  2)ieffalla  ßorüinuS 
ncd^  in  bie  i!aifer,^eit  bineinreid}te,  ftellte  ben  fd)it)e= 
ren  unb  ftrenocn  Stil  be§  S^^uctjbibe»  am  l)Dd)ften. 

^ad-j  bcm  ̂ i^eginn  ber  ji^aifcr3eit  trat  bie  fd)ulmäfeige 
SÖerebfamfeit  in  ben  ̂ orbcrgrunb.  ßr^alten  finb  53ei= 
fpiele  aul  bem  ©cbiete  ber  öcrid)tlid)en  unb  beraten- 
ben  Sd}ulreben  in  einem  Sßerle  be^3  altern  6eneca, 
bann  namentlid)  in  bem  geiftüollen  Dialog  be§  2;aci; 
tu§einfid}tige(5rörterungen  über  bie  ©rünbebeg  33er; 
falU  ber  53ercbfam!eit  unb  in  ber  «Institutio  ora- 
toria»  be§  Duintilian  ein  .^aupttüer!  über  Otl}etori! 
im  hjeitcften  Sinne.  Ouintilian  n^ie  2;acitu§  ineifen 
nod)  auf  bie  guten  ftaffifd)en  9}Iufter  bin,  na(^  i^nen 
verfällt  bie  röm.  33erebfam!eit  in  eine  gefprei^te 
altertümelnbe  Stid)tung,  lüie  fie  namentUd)  in  ben 

©riefen  be§  e3'i^onto  berüortritt.  Elu§  fpäterer  Qdi 
fmb  faft  nur  nod)  ̂ anegprifer  ̂ u  nennen.  S)er 
^auptfi^  biefer  33erebfam!eit  it»ar  je^t  ©allien.  5)ie 
Fragmente  ber  röm.  Stebner  l}at  ̂einr.  ̂ eper(«Ora- 
torum  romanorum  CXXV  fragmenta»,  2.  SXufl., 
3ür.  1842)  gefammelt,  bie  fpätern  Sil^etoren  (^:^alm 
(SpS.  18G3).  —  3Sgl.  2ße[termann,  @efd)id)te  ber  ©e^ 
rebfamteit  in  ©riec^enlanb  unb  Stom  (2  S3bc.,  Sp^. 
1833—35);  Spengel,  Über  ))a§>  Stubium  ber  Sil)eto; 
rif  bei  ben  eilten  (SUünd).  1842) ;  ̂olfmann,  öenna= 
goraS  (Stett.  1865) ;  S{Df3ler,  Rhetorum  antiquorum 
de  dispositione  doctrina  (23au^en  1866) ;  33erger  unb 

6ud)eüal,  Histoire  de  l'eloquence  latine  jusqu'ä 
Ciceron  (2  Sbe.,  ̂ ar.  1872);  S^oltmann,  S)ie  diU'- 
tont  ber_®ried)en  unb  Siomer  (3.  SXufl.,  Sp^.  1885). 

^f)ctovit  (grd).),  bie2;beDrie  ber  Stebetunft  ober 
Die  Einleitung  .^ur  ©erebfamfeit.  Sie  tnurbe  bei  ̂ tn 
Stlten  3unäd)ft  auf  bie  eigentlici^e  Siebe  (Staat§=, 
©erid}tg:  unb  ̂ runlrebe)  belogen.  (S.  Sil)etoren.) 
Sie  umfaßte  in  itirer  3]oUcnbung  fünf  Steile:  inven- 
tio  (5Iuffinbung  ber  ©ebanten),  dispositio  (Hnorb^ 

nung),  elocutio  (5lu§brud),  memoria  (ß'inprägung 
in  t}a§>  ©ebäd)tm»),  actio  (^i^ortrag).  SlUmä^licb 
(aber  no(^  nic^t  bei  lien  ©riechen,  bagegen  bei  ben 
Siomern  t?on  Quintilian)  im  meitem  Sinne  auf  bie 
gefamte,  inSbefonbere  fd)riftli(^e,  profaifc^e  ©e; 
banfenentiridlung  au§gebel}nt,  erfd^eint  bie  Si,  im 

2Rittelalter  aU  eine  ber  freien  ̂ l'ünfte  (f.  b.)  unb 
mirb  ein  ̂ auptbeftanbteil  be§  ̂ ö^ern  Sd^ulunter^ 
ri(^t§,  tüobei  bie  obengenannten  erften  brei  Steile 
feftge^alten,  bie  legten  ?mei  abgeftreift  merben.  3)ie= 
fen  Unterri(^t  üertrat  feit  ber  Sieformation  ̂ a^  £e^r= 

bud}  ber  Si.  üon  2)'ieland)t^on,  'Da^  erft  ̂ u  Gnbe  be§ 
17.  Sal)r^,  bem  non  ©erwarb  ä^o^  mid),  im  legten 
33iertcl  be§  18.  ̂ aljrt).  famen  bie  «Initia  rhetorica» 
i)on  %  ̂.  ßrnefti  in  ©ebraud).  Set^ere  bilben  lu- 
gleich  ben  Übergang  -lu  ber  Slnmenbung  ber  bi§l}er 
nur  im  ̂ inblicf  auf  bie  alten  Sdjriftfteüer  unb  ben 
lat.  Stil  vorgetragenen  5iunftregeln  auf  bie  beutfc^e 

SJlutterfprac^e.  ̂ icfe  l}aben  Por^iuggmeife  ober  au§= 
fd}lie^lid)  im  3luge  bie  neuern  Sel^rbüd^er  üon  ̂ alf* 
mann  («^^Praftif^e  Si.»,  3.  2iufL,  .'oannot).  1835), 
©odel  («2el)rbu(^  ber  teutfc^en  Sc^riftfprac^e», 
3.  Slufl.,  ̂ axUx.  1866),  ̂ iöadernagel  («^^Joetü,  Si. 
unb  Stiliftif»,  2.  Slufl.,  ̂ alle  1888),  5l\  31.  3.  öoff-' 
mann  («Sil^etorif»,  2  2;le.,  6.  3lufl.,  (Slau^t^al  1883 
—86)  u.a.m.  (S.  Sicbefunft.) 

di^etotifd^e  ̂ vaqt,  f.  grage. 
^ffttxtn  (grd).,  «2]crträge»,  «©ef  ejjc»),  bie  ©runb= 

gefe^e_ber  SSerfaffung  Spartag. 
Bheum,  ̂ flanjengattung,  f.  Sil)abarber. 
dt^euma  (grd).),  foüiel  lüie  Sil}eumatigmu§  (f.  b.). 
tH^eumavt^nti^  (gvd}.),  ©elentr^eumati§mu§ 

(f.  b.).  [.öergent^ünbung. 
^^tnmati^d)c  «Sdimiclett,  im  ̂ er^fleifd),  f. 
ÜR^Cttmatifc^e^  t^icöct  (Febris  rheumatica), 

ein  lieber,  ba§  bie  (SrTältung§frantl)eiten,  in^befon* 
bere  bie  ̂ atarr^e  ber  Sd)leim^äute  fomie  bie  r^eu* 
matifd)en  ©etenf^  unb  SJiuStelaffeftionen  begleitet. 
(S.  Grtältung,  ©elentrl}eumati§mu§,  5?atarr5.) 
9l^eumati^mu^  (üom  grc^.  rheuma,  §lu^), 

©Ueberreifien,  eine Siei^e  von 5^ran!l)eiten, bereu 
auffallenbfteg  Spmptom  üon  einer  Stelle  3ur  anbern 
njanbernbe  Sd)mer3en  finb,  bie  fic^  fteigern,  mcnn 
ber  befallene  Körperteil  gebraucht  mirb,  bie  alfo  bie 
©ebraud)§fä^ig!eit  beSfelben  beeinträd^tigen.  S)ic 
Sd)mer3en  treten  meift  o^ne  auffallenbe  anatom. 

35eränberungen  auf  in  ben  ©elent'en,  ben  2)iu§; 
!eln,  ben  Se^^nenfd)eiben,  ber  öaut,  unb  man  untere fd^eibet  ̂ anad)  einen  ©eleu!;,  ̂ u^felr^eumatigmug 
u.  f.  lü.  Ttan  unterfd)eibet  ferner  einen  a!uten  unb 

einen  (^ronifc^en  Si.  ®er  d}ronifc^e  Si.  ift  au§- 
gejeic^net  buri  eine  fe^r  lange  5)auer  unb  bie  %U' 
bertofigfeit,  iüä^renb  ber  atute  Si.  cntmeber  rafc^ 
ablaufenbc  ober  mit  lieber  perbunbene  ̂ älle  um= 
fa^t.  311^  Urfac^en  beg  Si.  be^eid^net  man  oemö^n^ 
lid?  (5rfältungen,  namentlich  einfeitige  3lbfüplungen 
(burd)  3u9)  unb  häufige  ̂ urc^näffungen  (3lrbeiten 
im  2Baff er,  feud}te  3Bot)nungen).  Über  bie  afuten  unb 
d}ronif d)en  r^eumatifd)en  3lffeftiDnen  ber  ©eleu! e 
unb  beren  Se^anblung  f.  ©elen!r^eumati§mu§. 

®er  3)iu§!elrl)eumati§mu§  giebt  fxd)  burc^ 

rei^enbe  ober  gie'^enbe  Sd)mer3en  im  33erlaufe  ber 
S}iu§!eln  unb  2)iu§felbinben  fomie  burd)  eine  ge- 
hjiffe  Steifigfeit  unb  Sd^merbemeglid^feit  be§  be* 
troffenen  ©liebet  ju  ertennen;  baf^ei  pflegt  fid?  bie 
^aut  über  ben  fc^mergenben Stellen  normalen  üer^ 
l^alten.  5^älte  unb  ̂ eud^tigleit  fomie  ©emegungen 
»ermet^ren  gen)Dl)nlic^  bie  Si^merjen,  mäl}renb 
trodne  Söärme  unb  Siul}e  tt)o^ltl)uenb  ujirlen.  S)ie 
rl}eumatifd)en  SJlu§!elfd)mer3en  finb  entttjeber  Page, 
non  einer  Stelle  jur  anbern  giel}enbe,  ober  auf  be^ 
ftimmte  9Jlu§feln  unb  SRu^felgruppen  befd)rtin!t. 
;^iebling§ftetlen  be§  SJiugfelr^eumatiSmuio  finb  bie 
3)lu§fern  unb  3lponeurofen  be§  Sc^äbelg  (r^eu- 
matifc^er  Kopffc^merg),  bie  Sd}ultermu§feln 
fomie  bie  .^alg=  unb  Siadenmugfeln  (fog.  fteifer 
*5al§),  bie  93ruft=  unb  3^üMd)enrippenmus!eln 
(r^eumatif c^er  33ruftf(^mer3),  bie  tiefern 
Siüden^  unb  SenbenmuSfeln  (öeyenfd}u^)  u.  a. 
3)ieift  ift  ber  Ü}hi§felrt)eumati§mu§  ein  a!ute§  Sei- 

ben, bag  nad)  turpem  S3efteben  mieber  üerfdjminbet; 
e§  bmmen  aber  aud)  c^ronifc^e  ̂ älle  por,  bie  in- 

folge anl}altenber  Untl)ätig!eit  gum  Si^munb  ber 
S}iu§teln(3urr^eumatif^en£ä^mung)  fül)ren. 
S)ie  33el}anblung  be§  S)iu§telr^eumati§mu§  befte^t 
in  af Uten  fällen  in  Iräftigen  ̂ autreigen  (Senfteigen, 
(Einreibungen,  3lnmenbung  be§  inbujierten  elettrt- 
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f(^en  Strome),  in  2)ampfbäbem  unb  ntet^Dbif(i)em 

2)flaf1"ieren  (kneten  unb  (Streichen  ber  fd^mer^t^ajten 
2Ru§!e(n) ;  gegen  c^ronifd^en  %  n^erben  tarnte  ̂ äber 
(ruffifc^e,  röm.-irifc^e  33äber,  ̂ ^epli^,  2ßie§baben, 

2ta(ien,  2Bilbbab  u.  f.  m.)  empfohlen.  3^ecib'iüe  mer^ ben  am  fid}er[ten  bur«^  eine  aUmäblid^e  Slbl^ärtung 
ber  §aut  üermittelft  talter  2Bafcl}ungen,  2lbreibun= 
en  unb  ̂ äber  tjerbütet.  (6.  2lbt)ärtung.)  —  33gl. 
agenftecber,  ©icbt  unb  %  (3.  Slufl.,  Spg.  1889). 

mittel,  [.  ©ebeimmittel. 

9i^c£tt,  ein  ©prengmittel,  n^el^eS  ̂ u  ben  ̂ pna- 
miten  (f.  b.),  fpecieU  ju  ben  ̂ Robeliten  gehört,  ift 
üon  6.  filier  erfunben  unb  ̂ u  6t.  2ambred)t  in 
Steiermart  bergefteUt.  S)a§  9^1.  beftebt  aug  9Utro- 

glpcerin,  "inatronfalpeter,  ̂ ol^mebl  unb  öol-^mober. 
a^ltic^bt,  Stabt  im  Ärei§  ©tabbacb  be§  preu^. 

3fteg.=33e3.  2)ü[jelborf ,  4  km  füblicb  üon  ©labbai^, 
mit  bem  e§  bur^  cle!trifcbe 
Stra^enbabn  ücrbunben  ift, 
an  ber  ̂ Jlier^  unb  ben  Sinien 
2)üfjelbDrf=2R.  =  ©labba^^ 

2lacben,^refelb=3fl.  (23,9  qkm), 
2)1.  =  ©labbadb  -  ® aUieim  unb 
ber  Dkbcnlinie  SÖ^l-^ölabbadb- 
©tolberg  (Station  ̂ t.^^enei* 
!en)  ber  $reufe.  ©taat§bab= 
nen,  6i^  eineg  2lmt»gericbt§ 

(2anbgerid}t  Süffelborf)  unb  einer  3fteicbgbanfnebens 
[teile,  l)atte  1816:  3668,  1890:  26830  (13020 
mannt.,  13  810  meibl.)  ß.,  einfd)lie|3licb  ber  gur  Stabt 
gebörigen  Ortfcbaften  33onnenbroicb  unb  ̂ ong§, 
barunter  12424  Katboliten  unb  217  Israeliten, 
^oftamt  erfter  Maffe,  3:elegrapb,  2  et?ang.,  1  !at^. 
^ircbe,  neues  9latbauS  (1895),  Öberrealfcbule  unb 
^rog^mnafium,  bobere  2Räbcbenfcbule,  eüang.  Se^s 
rerjeminar,  ̂ ranfenanftalt ,  2öafferteitung,  (S^aS* 
merf,  Sdbladbtbof;  Seiben  =  unb  Sammetfabriten, 
SaummoÜfpinnereien  unb  2Bebereien,  Färbereien, 
(5i[engiefeereien  unb  2Jlafcbinenfabri!cn  folüie  S3unts 
papicrüerarbeitungSinbuftrie. 

Oi^ianwö,  griecb.  2)icbter,  um  240  ü.  ©br.,  auS 
^reta  gebürtig,  tt)ar  anfangs  Sflaüe,  erbielt  aber 
fpäter  feine  greilaffung  unb  eine  2luffel}erfteüe  (xVi 
einem  turnpla^.  Seinen  3)icbterrubm  üerbanft  er 

befonberS  einer  jReibe  ton  (Spen,  meniger  einer  «^c- 
rajlea  »  in  14  Q^ücbern ,  als  namentlid)  ̂ txi  «  iReffe- 
niata»  in  6  Sücbern,  «2;beffalifa»,  «Slcbaüa»  unb 
«Gliafa».  6ine  Sammlung  unb  ßrflärung  ber  noi^ 
üorbanbenen  ̂ rucbftücfe  gab  2)leinefe  in  ben  «Ana- 
lecta  Alexandrina»,  S.  171  fg.  (Serl.  1843)  berauS. 
—  3]gl.  Diapboff,  De  Rhiani  Cretensis  studiis  Ho- 
mericis  (^reSb.  1870). 

IK^igoleiw  ein  bei  ber  ̂ Raffination  beS  Petro- 
leums erbaltenerflüffigertoblenmafferftoff,  ber  einen 

^auptbeftanbteil  beS  ̂ etroleumätberS  auSmadbt, 
ein  fpec.  (SJemicbt  üon  0,62  bis  0,63  befi^t,  bei  40— 

50°  fiebet  unb  mitunter  gur  lolalen  Slnäftbefie  bei 
djirurg.  Operationen  fomie  ju  (5iSi  unb  lälteer^eu^ 
gungSättjeden  2lnn»enbung  finbet.  Hu^erbem  benu^t 
man  eS  als  ßjtrattionSmittel  für  Öl,  ̂ arje,  ̂ au= 
M)vX  u.f.m.  ̂ n  ben  ̂ bereinigten  Staaten  fü^rt  baS 
Sa.  aud)  ben  9iamen  Sherwood-Oil. 
Bhin  (fpr.  rang),  franj.  3Rame  beS  9flt)einS. 
Oiljiii,  f.  Oibinn)afferftraf)e. 
Rhina,  ̂ ifcb/  f.  3}lcerengel. 
Üiljiuälgic  (grd}.),  ̂ lafenfdimerj. 
Rhinanthus  L.  (Alectorolophus  Bieb),  ̂   l  a  p  = 

per,  5llappertopf,  ̂ al}nentamm,  ^flanjens 

gattung  auS  ber  Familie  ber  Scropbulariaceen  (f.  b.) 
mit  nur  3  2lrten  in  ber  nörbl.  gemäßigten  Bo^e. 
6S  ftnb  einjäbrige  Irautartige  @eiüäd}fe  mit  gegen- 
ftänbigen,  meift  länglid):lan3ettlid)en  rauben  blät- 

tern. S)ie  anfangs  bid)täbrigen,  fpäter  unten  auS^ 
einanber  rüdenben  gelben,  oiolett  ober  ineißlid)  ge- 
fledten  33lüten  fi^en  einzeln  in  ben  Hc^feln  einge^ 
fcbnitten=gefägter  J)od}blätter  unb  befi^en  einen  fcit^ 
lid)  ̂ ufammengebrüdten,  namentlicb  jur  ̂ ^rucbt-ieit 
baucbig  aufgeblafenen,  üierjäbnigen  Äel^.  ̂ ic 
flad^en,  ringsum  geflügelten  Samen  liegen  jule^t 
loder  in  ber  faft  IreiSrunben,  gufammengebrüdten 
^apfel,  fo  baß  fie  beim  Sd)ütteln  raffeln,  ̂ ie  ht- 
fannteften  Slrten  finb  bie  in  S)eutfd}lanb  als  353iefen- 
unb  2lderunlräuter  überall  üorfommenben  R.  minor 
Ehrli.  unb  R.  major  Ehrh.\  fie  leben,  obrtjobl  fic 
cbloropbi}llbaltig  finb,  als  ̂ arafiten,  inbem  fie  mit 
ibren  SBurjeln  benfenigen  anberer  ̂ flanjen  (meift 
©räfer)  auffi^en. 

9^^itteut^ntet  (grd}.),  3flafenermeiterer,  ein  ̂ n- 
ftrument  gur  3^amponabe  (f.  b.)  ber  SRafen^öble. 

9l{|ittflu^,  f.  ̂binmafferftraße. 
9fi^ittöttl^^  (33arbe  ̂ Jt.),  f.  Äretfc^mann,  Karl 

^riebr. ^^imaitit  (gr(^.),  9tafen^eilfunbe. 
Ot^tntti^  (grd).),  bie  ßntgünbung  ber  3Rafc. 
Si^innd  of  ̂ aUoma^,  f.  ©allomap. 
iK^tnoblennott^öe  (grcb.),  9Zafenfcbleimfluß, 

(^ronifdjer  Schnupfen;  ̂ Ibinocarcinom,  Olafen: 
Si^inocevo^,  f.  3flaSborn.  [frebs. 
9il)inoceto^tio0e(,  f.  9kSbornt)ögel. 
Rhinoohetidae,  f._Stel3üDgel.  [f.  Kagu. 
Rhinochetus  jubatus ,  9tallen!ranicb, 
9i^tnolalie  ober  Otbi^oPbonie  (grd}.),  baS 

Spreien  burc^  bie  3Rafe,  näfelnber  Stimmtlang. 
di^inolögie  (grd}.),  Se^re  üon  ben  9kfentran!= 
Reiten.  [nafen. 
Rhinolophidae ,   ̂-lebermäufe,   f.  ̂ufeifen- 
tH^ttto^^önte  (grd}.),  f.  Otbinolalie. 
Rhinophrynidae,  ^amitie  ber  Kröten  (f. 

^rof d}lurd}e) ,  mit  Dorn  freier  3ungc  (@ruppe  Pro- 
teroglossa),  o^ne  ̂ Trommelfell  unb  ̂ aufen^öble; 

gmifdben  ben  '^i\)txi  ber  iöinterfüße  finben  ficb  b^lbe Sd}mimmbäute.  S)ie  R.  umfaffen  nur  eine  einzige 
(Gattung  mit  einer  SIrt  (Rhinophryne  dorsalis 
Dum.),  bie  11  cm  lang,  plump  gebaut  ift,  mit  rüffel^ 
artig  ̂ ugefpiyem  Kopfe,  unb  ̂ Dieyifo  bettjo^nt. 

di^inopfft^ma  (grd}.),  ̂ funbnafe,  böcbfter 
(SJrab  ber  Kupferrofe  (f.  b.). 

IH^ttto^laftif  (grd}.),  bie  operative  Silbung  einer 
neuen  ̂ afe  (f.  b.  unb  $laftifcbe  Gbivurgie);  ̂ Jtbi  = 
norrbägie,  91af enbluten ;  i)tbinorrbapbie,  9k= 
fennabt;  3tbinorr^öe,  3flafenfd}leimfluß,  Sd}nup5 
fen;  Ötbinoffop,  2tafenfpiegel;  Otbinofföpic, 
bie  Unterfudbung  beS  3lafenra^enraumS. 
Rhinopöma  microph^^llum,  Klappnafe, 

^lebermauS,  f.  öufeifennafen. 
tR^moffletom  (grd}.),  ein  üon  ̂ ebra  befcbrie^ 

beneS  d}rDnifd}eS  3ftafenleiben,  bei  meldbem  fid}  an 
ben  äußern  unb  inncrn  9Iafenteilen  in  ber  öaut 
ober  Sileimbaut  flad}e  l}arte  Knoten,  bie  auf  ber 
Sd}leimbaut  leid}t  eiterig  jerfaUen,  bilben.  2)aS  % 

mirb  erzeugt  burcb  bie  von  g-rifd}  1882  nad}gciincfe- 
nen  3ftbinDfllerombacillen,  bie  ficb  burd}  33il= 
bung  einer  Kapfcl  auS3eid}nen.  S)ie  S3acillen  finb 
nur  fd}n?er  färbbar  unb  außerbalb  beS  Körpers  3U 
tultitieren.  ̂ ür  2;iere  finb  fie  luenig  patbogen. 

»i^ittotti,  Stabt  im  Kreis  2Beftbaüellanb  beS 
preuß.  9ieg.=33eä.  ̂ otSbam,  linfS  am  fanalifiertcn 
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untern  ̂ ibin,  bat  (1890)  1229  G.,  baruntcr  24  ̂a-^ 
tljDlifcn,  ̂ $eft,  5ictcöraplj,  3tdcrbau,  35icl}3ud}t,  2:oii= 
geminnuno  nnb  eine  2)ampffä(^emül)Ic. 

9{I)ittt{iontfa^  joüicl  loic  öilarotrac^bbic  (f.  b.). 
9i^imuaffctftta^e,  in  ber  a)Mrf  23ranbcn= 

bürg,  im  18.  ̂ abrb.  burcb  ̂ 2lu§bau  bcr  ä>crbin= 
bungc^ftrccfcn  ven  fecb^  grcj5ern  nnb  flcincrn  Seen 
,Ui  ilanälcn  bergcftcUt,  fübrt  in  51  km  Sänge,  üon 
bencn  31,(;o  km  auf  bic  8cen  tonuncn,  üDn  Sinbolt» 
am  ©ubcladjcc  meftlid)  nad)  ̂ iPPcBförbc  nnb  üon 
ba  füböftlid)  an  2llt=  nnb  ̂ Tcnrnppin  nnb  ̂ ricjad 
üorüber  nad)  bem  ßremmerfce,  mit  einem  bnrd) 
,^n?ci  Sd)lenfcn  ücrmittelten  ©efäüe  von  3,5  m. 
1892  pafncrten  bie  3Ute  ̂ -riefader  6d}leufe  1402 
fcd)ine,  532  ̂ -tö^e.  S)cr  ̂ iljinflu^,  einer  ber 
5ablreid)en  SBafferläufe  jmifdien  bem  (Srcmmerfee 
nnb  bcr  .»ocitiel,  mirb  bei  ber  Sen^fer  WlüljU  id)iff= 
bar  nnb  münbct  nad)  'ocn  bort  35  km  langem,  njeft= 
lid}  gerid)tetem  l^anf  in  ben  mit  ber  .^aoel  in  3Scr= 
binbnng  ftebenben  ©ülpfec,  ber  feinerfeit^  ben  anf 
3,70  km  fd)iftbaren  2)i[ül)icn  =  9l^in  t)on  (Eiiben 
l}er  aufnimmt. 

Si^ioitr  33Drgebirge  be§  alten  Sld^oia  am  Gin= 
gang  bcy  forintl).  ©olfg,  bente^aftro  3JtDrca§;  it)m 
gegenüber  an  ber  ätol.  ̂ üftc  lag  31  n  t  i  r  r  l;  i  o  n  (t)entc 
^aftro  3f\umelia§). 
Rhipaei  montes^  nad)  ber  ̂ Borftellnng  ber 

3llten  ein  ©ebirge  im  3^Drben  ber  beir)ol)nten  ßrbe. 
Rhipsälis  Gacrtn. ,  ̂flan^engattung  an§  ber 

Familie  ber  Äaftcen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Hrten  im 
trDpifd)en  3Imerifa,  epipbt)tifd)  lebcnbc  fleifc^ige 
Strauber  mit  balb  ci)linbrifd)cn,  balb  blattartig 
flad)en,  oft  geglieberten  lüften,  bie  ftatt  bcr  eigent- 
lid)cn  Blätter  ̂ edblättd}en  befi^en,  beren  Hd)feln 
icl)r  fleinc,  meift  rojenartig  ausgebreitete  33lüten, 
fpäter  beerenartige  Srüd)te  üon  ber  ©rö^e  einer 
6tad)elbecre  tragen,  ̂ iele  3Xrten  hjcrbcn  in  ©arten 
tultiüiert,  ]o  R.  squamulosa  Gaertn.,  funalis  Sahn 
n.  a.  mit  ct)Unbrif(^en,  R.  salicornioides  Haiv., 
saglionis  Hort.  u.  a.  mit  ct)linbrifd)  =  geglieberten, 
E.  crispata  Pf  ei  ff. ,  ramulosa  Pf  ei  ff.  u.  a.  mit 
blattartig  verbreiterten  Elften,  nnb  enblict)  R.  para- 
doxa  L.  (f.  Siafel:  ̂ afteen,  ̂ ^ig.  5),  bei  ber  iebe§ 

3lftglieb  mit  brei  ̂ -lügeln  befe^t  ift,  bie  mit  bencn 
be§  rtDrl}erge^enben  ©liebeS  abn^ei^feln.  6ie  werben 
cntiücber  luftmur^elnb  roic  epipl)i)tifd)e  Drd)ibeen  an 
iHinbe  ober  in  5lijrbd)cn  l)ängenb  ober  in  2;Dpfcn 
mit  porofer  grobflüdiger  ßrbe  in  2Barml)äufcrn 
tnltiüicrt  nnb  bnrd)  €tedlingc  lcid)t  üermcl}rt. 

atfjtSttte«,  f.  9ll)iäDiben.  [fü^cr. 
Rhizocephäla,  Söuräclföpfer,  f.  9]an!en= 
Rhizoctonia  DG.,  2ö  u  r  3  c  1 1  ö  t  e  r ,  ̂il3gat= 

tung  au§  ber  Familie  ber  ̂ prenompceten  (f.  b.),  auf 
üerfd)iebenen  MturgcJüäd)fen  fd)maro^cnbe  ̂ ilje. 
^^Bon  \>Qn  meiften  finb  gmar  bie  ̂ erit^ecien  nod)  nid^t 
befannt,  bo^  tann  man  fie  gu  ben  ̂ ^t)renomi)ceten 
ftellcn.  St)re  3Rpcclien  t)aben  in  ber  Siegel  eine 

üioiette  ober  braunrote  ̂ -ärbung  nnb  bilben  fafcrige 
ober  l)äutige  Überzüge  auf  ben  t)on  il)nen  befallenen 
äBurgcln.  OJkift  irirb  bic  ganjc  Oberfläche  ber  Ic^tern 
\iOi\^dn  bebedt  unb  bie  äßurgeln  fterben  allmälilid) 
ab.  2)nrd)  bie  Ginmirfnng  biefer  (Sd)maro^erpil3C 
fonnen  gang  beträd)tlid)e  Dilicngen  Pon  ̂ flan^en  ge= 
tötet  merben,  ba  bie  S^erbrcitung  berfelbcn  im  SSoben 

r»on  äBurjel  ju  SBur^cl  eine  fe'^r  fc^neüe  unb  an§= giebige  ift.  2)ie  n)id)tigften  Slrtcn  finb  ber  Söurgel: 
toter  ber  Supern e  (R.  medicaginis  BC.)  unb  ber 
©afrantob  (R.  crocorura  DC).  2)a§  2)ipcelium 
bcS  erftern  bilbet  anfangt  ein  fpinngemebeartige» 

aSrotf^aug'  ÄonöerfatiDn§=2e£i!on.    14.  3IufI.    XIII. 

^afergeflcd)t  üon  incifuT  c^cirbc,  meld)cg  aud)  unter 
bent  Flamen  Sd)ne cfd)i mm el  befd)rieben  irurbc, 
unb  geigt  fid)  in  biefem  ̂ wftanbc  an  bcr  untern 

'Partie  "be§  8tengel§;  fpäter  Uicrbcn  bic  ganjen S^urgeln  ber  Sugerne  t)Dn  einer  üiolett  gefärbten 

'^ilä^aut  übergogcn.  2ln  cin3clncn  Stellen  biefc» 
Überzugs  entftel)cn  bid)terc  .^pp^cngeflcd)tc  üon 
bunflcrcr  ̂ -arbe,  Sflerotien.  3luf  bicfcn  Sflcrotien 
entiüicfeln  fid)  bann  beim  'Verfaulen  ber  2öurgeln 
bie  ̂ eritl)ecien  unb  ßonibienfruftififationen.  2)er: 
fclbc  %\\i  lommt  aufier  auf  Sugerne  auf  ben  Söurgeln 
üon  9iottlec,  ̂ Dtobren,  3i^der=  unb  Dvunlclrübcn,  auf 
\iin  Knollen  bcr  5!artoffel  unb  anbcrn  ̂ flanjen  t)or 

unb  ftimmt  im  n''efentlid)en  mit  R.  crocorum  über- 
ein; le^tcrc  3lrt  ift  fd)on  lange  3eit  al§  ocrberblic^er 

6d)maro^er  auf  "i^tn  3n)icbeltnollcn  bc§  SafranS 
bctannt  unb  bat  bcfonber§  in  Sübfranlrcici)  be- 
bcutenben  Sd)aben  in  ben  Safranpflangungen  an- 
gerid)tet.  2luf  ben  *i!nollcn  bcr  .Slartoffeln  fommt 
auf3er  ber  obengenannten  Slrt  üor :  R.  Solani  Kühn, 
bic  bie  ̂ odcn!ran!l)eit  ber  y^artoffcln  erzeugt. 
2)er  (Sntmidlungggang  bcSfclbcn  ift  inenig  befannt. 
Sie  ̂ ranfl)cit  ift  md)t  gerabe  fd)äblid)  für  bic  i^ar= 
toffeln,  bemirlt  nur  ein  mifefarbigeS  3lu§fe^en  ber 
Knollen,  ba  auf  ber  Dberfläd)C  braunrote  $uftcln 
üon  geringem  5)urd)meffcr  auftreten.  2)icfe  $uftcln 
finb  bic  (Sflcrotien  bc§  ̂ ilgcS,  bie  an^  bid}t  ücp 
flod)tenen  öpp^en  befielen,  ßonibienformcn  unb 
^critbecien  finb  bi§  iet5t  nid)t  befannt. 

9i()t50ibcn,  bei  ben  5-led)ten  (f.  b.,  ®b.  6, 6. 879  a) 
3fll)i3inen,  bie  3cUfäben,  bie  bic  nicbcrn  .^rppto= 
gamcn  an  ber  Unterlage  bcfeftigcn  unb  bie  ̂ -unf- 
tionen  ber  2Burjeln  übernehmen.  [S.  580b). 

9fJ^i5ofai;^cctt,2öur3elfarne,f.^arne(33b.6, 

^i^ijQttte  (grd^.),  bie  im  6'rbbobcn  ücgetiercnbcn Stammorgane  (f.  Stamm). 

Rhizomörpha,  eine  "i^tn  2Rpcelicn  Perfc^iebener 
^ilge  au§  ber  ©ruppe  ber  ̂ pmenompccten  (f.  b.) 
cigentümlid)e  ßntmidlungSf orm,  bie  el)cbcm  für  eine 
eigene  ̂ ilggattung  gcl)alten  mürbe.  (Sine  R.  ift 
d)ara!terifiert  burd)  ißre  niurgelartigcn,  ücrgmcigtcn 
unb  neuartig  ücrbunbcncn,  eine  braune  Slinben: 
fd)id)t  unb  tt)ci^e§  Sllart  befi^enben  Stränge,  bic 

au§  feft  üertüad)fenen^ppl)en  gcbilbct  merben.  Wq\' 
gomorp^cn  fommen  im^olgmerfe  ponSSrunncnunb 
'^ergmcrfcn  foroie  ̂ äu\\a,  in  2Bälbern  gmifc^cn  ÖDI3 
unb  iHinbe  üon  53aumftümpfen  üor.  Sie  3ugel)Drig' 
feit  ber  R.  gu  einem  bcftimmtcn  %\\i  ift  noi^  nid)t 
in  allen  fällen  ermittelt.  2lm  bcfannteften  ift  bie 
R.  be§  ̂ allimafd)  (f.  b ). 

Rhizophora  L.,  ̂ flanscngattung  au§  bcr  §a= 
milie  ber  ̂ Jibigop^oraceen  (f.  b.)  mit  nur  wenigen, 
fämtlid)  tropifd)en  Slrtcn.  G§  finb  33äume  üon 
cigcntümlicbem  2öuc^§,  beren  Stämme  unb  $iftc 
3al)lreid)e  Suftlüurjcln  (f.  b.)  entmideln.  Set  im 
tropifd)en  Slmerifa  am  l^äufigftcn  üorfommenbc 
3)1  a  n  g  l  e  =  ober  D)l  a  n  g  r  0  ü  c  b  a  u  m  (R.  mangle  L.), 
an&i  Sid)ter=  ober  Seud)t  er  bäum  genannt,  trirb 
15  m  f)Dd),  bat  immergrüne  Slätter,  paarireife  gc- 
ftellte  n)ei^c  SBlüten  unb  trägt  länglid)e,  cinfamigc, 

nid)t  auffpringenbe  5'rüd)te  mit  leberartiger  Sd)alc. 
Sie  braungelbc  Dtinbe  inirb  3um  ©erben  üermenbet 
unb  fommt  unter  bem  3t amen  DJlangroüerinbc 
(Cortex  Mangles)  in  ben  ̂ anbcl.  Sie  SFiangle- 

bäume  bilben  an  "ii^n  lüften  be§  3}Ieere§  unb  an 
ben  Ufern  bcr  großen  Strome,  in  ticffc^lammigen 
unb  f  ortroä'^renbcn  Überfdjmcmmungen  aufgefegten 
3^iebcrungcn  bid)te,  faft  unburd)bringli(^e  SBälber 
(3}langroücipälber),  tt)eld}enurbaburc^  einiger^ 
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Tnafeen  äugänglid}  finb ,  baf?  bic  ne^fovmig  au§gc= 
breiteten  Steläcnlüurscln  ber  23äumc  über  bcn  2öa[f  er^ 
fpiegel  l)ert)Drragen  iinb  auf  bicfe  2Bei[e  einen  Stü^= 
pimh  sunt  übcrflettern  bieten. 

dif}iiOpf)Ovaccen  (Rhizophoraceae),  ^flanscn= 
familic  au§  ber  ©ruppe  ber  ® ifotplebonen,  Drbmmg 
ber  SO^iprtiftoren  (f.  b.),  QCQcn  50  ausjc^lie^Ud)  bcn 
5iropengcöenbcn  angel^örcnben  2(rten  umfaffenb, 
35äuttte  ober  6träud}er  mit  leberartigen,  nieift  ganj- 
ranbigen  ̂ Blättern.  SRet^rere  dt,  bejonber§  bie  ©at= 
tung  Rhizopliora  (f.  b.),  leben  an  2}tcere§füften  iinb 

Ufern  großer  ̂-lüfte  im  Söaffer  ober  tiefem  Schlamm 
unb  enttüideln  3al}(reid)c  Snftiüuräein  mit  pie(üer= 
gmeigten  ©tämmen. 
Bhizopöda^  f.  2Bur3elfü[5cr. 

dif)i^o^tomxt)ttt,  Söuräelquallen,  l'äta- 
tep^en  (35b.  1,  S.  279b). 

Rhizotrog^us,  f.  ̂ulifdfer. 
d^^öabtnett,  Drbnung  au§  ber  ©ruppc  ber  Si= 

fotplebonen,  5lbtei(ung  ber  ß^oripetalen,  d)ara!teri= 
fiert  burd)  ätüei=  ober  üierää^Ugc  regelmäj^ige  ober 
fr)mmetrifd;  auSgebilbete  SBlüten  mit  Pier  ober 
mcljrern,  geir»öt)nlid)  fed)§  Staubgefäßen,  bie  im 
le^tern  ̂ atlc  gröfitcnteil^  Piermäc^tig  finb.  S)er 
^rud}tfnDten  ift  oberftänbig  nnb  befielet  au§  gmei, 

feltener  an§  mel}rern  ̂ -rud^tblättern,  bie  eine  f(^oten= 
förmige  ober  fugelige  5rud)t  bilben.  Sie  Drbnung 

umfaßt  bie  ̂ -amilien  ber  $apaperaceen  (f.  b.),  §u; 
mariaceen  (f.  b.),  ̂ 'ruciferen  (f.  b.),  ßapparibaceen 
(f.  b.).  (öier^u  bie  S^afel:  9^11}  ö  ab  inen;  gur  (Er!(ä= 
rung  pgl.  bic  Slrtifel  Brassica,  Isatis,  Papaver,  Di- 
clytra,  Capparis.) 

O^i^obamtn;,  ein  gu  ben  ̂ l)ti)aleinen  gel}öriger 
g-arbftoff,  ber  beim  ßrl)i^cn  pon $t}t^alfäureanl}pbrib 
mitSiätl}plmetaamibDp^enoI,C6H4  [N(C2H.,).2]  OH, 
unb  ton^entrierter  6d}n3efelfäure  entftel)t.  ßr  färbt 

S^oüe  unb  6eibe  bläulid}rDt  mit  ftar!er  ̂ -luDre§cen3 
unb  ift  äiemlid}  lid)ted}t. 

fHi)ot>an^  Sl)iDcpan,  Sd}iüefelcpan,  CNS, 
d}em.  9tabifal,  ha§>  mit  SBafferftoff  bie  SRl)oban: 
inafferftofffäure  (f.  b.)  bilbet,  im  freien  3w[tnnb  aber 
nic^t  be!annt  ift. 

9l^Qbantbe^  f.  Dtl^obannjafferftDfffäurc. 
Bhodanus ,  lat.  9lame  ber  3ftt)ene. 
Ül^obanttiaff cirftoff f äute,  2: l)  i  D  c p  a n  f  ä  u  r  e , 

6ulfDcpanfäure,  ßpanfulfofäure,  6d}iüe  = 
f elcpanfäure,  bie  Söafferftoffperbinbung  be§  dia- 
bifal§  Sft^oban,  üon  ber  Sufammenfe^ung  CN(SH). 
Sa§  ̂ aliumfalj,  9U}  o  b  an !  a  l  i  u  m ,  CNSK,  entfte^t 
au§  6pan!alium  beim  6d}mel3en  mit  Sd^toefei  ober 
beim  Bufammenbringen  mit  gelbem  (fci^mefell}alti= 
gem)  ©c^mefelammonium:  KCN  +  S  -=  CNSK.  2)ie 
freie  %  ift  mafferfrei,  nur  bei  fe^r  nieberer  2;empera= 
tur  beftänbig  unb  bilbet  mit  2öaffer  eine  gelblid}e, 

fted^enb  ried}enbe  g-lüffigteit.  2)ie  Salje  ber  Säure 
(DUobanibe)  finb  in  il^ren  (5igenfd)aften  ben 
Saljen  ber  (Span-,  ßl}lDr=  unb  ̂ Brommafferftofffdure 
fel}r  äl}nlid).  S)a§  3fil}Dbanammonium  entfte^t 
burd)  Grmärmen  eine§  ©emifd^eS  pon  6d)mefel!o^= 
lenftoff,  fonsentriertem  Slmmoniaf  unb  2II!dI)dI  nad^ 
ber®leid)ungCS2  +2NH3  =  CNS-NH4  4-H2S.  ß§ 
bilbet  farblofe  äerfließlid^e  ̂ rpftalle  unb  ge$t  beim 

(Sr^itjen  in  'iim  ifomeren  Sulfobarnftoff  CS(NH2).2 
über.  2Rit  Gifenoypbfaljen  giebt  e§  eine  bunfel= 
blutrote  g-ärbung,  ireld}e  at§  empfinblic^c  Sieaftion 
auf  Gifen  bient.  ®a§  Quec!filberrl}Dbanür 
(ülbobanquedfilber),  HgCNS,  ift  ein  iueißeS, 
in  SBaffer  unlD§lid}e§  $ulper,  \vdd)e§>  beim  33er: 
brennen  fein  3Solumen  ftar!  pergroßert  (^Ijarao-- 

fd^langcn,  f.  b.).  Sie  2IlEol)oIperbinbungen  ber  3R. 
finblr)ieba§Sulfocpanätl)pl,  CNS-CoH^^flü*: 
tige,  lauc^artig  riec^enbe  ?3-lüffig!eiten  unb  if  omer  mit 
ben  Senf  ölen.  Sie  9fl.  finb  et  fic^  immer  im  Speid^el 
unb  im  $arn  Pon  DJZenfc^en  unb  Säugetieren. 

9l^obe  =  S^Iattb  (fpr.  rDl)b  eilänb,  abgelür^t 
R.  I,),  ber  tleinfte  ber  SSereinigten  Staaten  pon 
3lmerifa,  im  ̂ .  unb  D.  Pon  2Raffac^ufett§,  im  S. 
pom  3Itlantifd)en  Ocean,  im  2B.  pon  Connecticut 
begrenzt,  umfaJ3t  3240  qkm,  ̂ äljlte  1790:  68  825  (S., 
1880:  276531  ©.,  1890:  345506  ©.,  b.  i.  106  auf 
1  qkm,  barunter  7000  ̂ ^arbigc.  Sie  5tarraganfett= 
bai  teilt  bcn  Staat  in  giüei  5ieile;  ber  meftli^e  ift 
ber  größere  unb  frud)tbarere.  Sie  i^üfte  ift  flaci? 
unb  pon  Sagunen  begleitet.  Ser  S3oben  ift  l)ügelig, 
bod)  Dl)ne  bebeutenbe  ßrl)ebungen;  er  h)irb  pon 
ard)äifd^en  ©efteinen  gebilbet,  tüdd)c  Spuren  ber 
ßi§äeit  aufipcifen.  Sin  ber  Oftgrense  tritt  ßarbon 
auf.  Sie  ̂ -lüffe  finb  unbebeutenb.  Sa§  Ätima  ift 
milber  al§  in  ben  anbern  S^euenglanb  =  Staaten. 
Gin  Sßiertel  be§  S3oben§  trägt  Söalb.  %  treibt 
3[5iel}äud}t  unb  2)Uld}ii)irtf(^aft,  ©etreibe;  unb  Dbft= 
bau.  öaupterlücrb^smeig  ift  bie  ̂ nbuftrie.  Unter 
ben  pielen  Gabrilen  finb  namentlid)  bie  Pon  Saum- 
woiU  unb  2öollmaren  mit  il}ren  Sflebengemerben 
it)id)tig.  SieSd}ulen  finb  gut,  bod)  finb  nodflO^^ro,,. 
2lnalpl}abeten.  Unter  licn  l^ö^eru  Unterrid}tc>: 
anftalten  befinbet  fid)  bie  baptiftifi^c  Brown  üni- 
versity  in  ̂ ropibcnce.  Sie  Salinen  l}atten  (1890) 
342  km  Sänge.  %  ift  in  fünf  ©ountieg  geteilt  unb 
bat  äirei  öauptftäbtc,  ̂ ^ropibence  unb  S'Iemport. 
2lnbere  Stäbtc  finb:  ̂ ^artudet,  SBoonfodet,  Sin= 
coln,  SBarmid  unb  SSriftol.  Ser  ©oupcrneur  bat 
fein  SSeto  gegen  Sefc^lüffe  ber  ̂ njci  5^ammern. 

Sie  ̂ ^Dionie  di.  imirbe  163G  pon  3ftoger  'B\U 
Uam§  begrünbet,  ber  fid)  in  ̂ ropibencc  anfiebette; 
balb  barauf  ließen  fid)  heitere  Slnficbter  unter  ber 
^•ül)rung  Pon  3lnne  ̂ utd)infDn,  bie  au§  2naffad)u= 
fettS  burd}  bic  Unbutbfamfeit  ber  Puritaner  per-- 
trieben  maren,  auf  ber  ̂ nfel  2lquibap  nieber,  bic 
fie  3fi.  nannten.  1643  Perliel)  i^nen  i^arl  I.  einen 
^-reibrief,  ber  1663  burd^  einen  anbern  erfcljt  mürbe. 
Un  bem  Unabbängig!eit§!rieg  gegen  ßnglanb  nal}m 
9ft.  träftigen  Slnteil,  weigerte  fid^  aber  anfangt, 
bie  3}erfaffung  anjunel^mcn,  unb  trat  erft  29.  3)lai 
1790  al§  le^ter  ber  13  Staaten  ber  Union  bei.  Gr 
bel}ielt  feine  ̂ olonialperfaffung  big  1842,  lüorauf 
er  eine  neue  ̂ onftitution  annal^m.  —  3Sgl.  S.  (B. 
3lrnolb,  History  of  Rhode  Island  and  Providence 
Plantations  1636—1790  (2  Sbc,  DIeupor!  1859 
—60);  (S).  5Ö.  (S)recne,  Short  history  of  Rhode  Is- 

land (^^ropibcnce  1877). 
dl^obettf  Stabt  im  .^reiS  ber  2;n)ifte  be§  %üx- 

ftentumS  2öalbed  unb  ̂ prmont,  12  km  nörblid) 
pon  2lrolfen,  l)at  (1890)  1412  ©.,  barunter  16  ̂ a= 
t^olicen  unb  49  ̂ ^raeliten,  ̂ oft,  2;clegrapl},  ein 
Sd^loß  mit  fürftl.  (Erbbegräbnis;  2;i}onofcnfabri!as 
tion  unb  3i<^9ßißicn. 

^ffohtotctin^  f.  (5;onpolpulin. 
Bhodeus,  §ifd),  f.  Bitterling. 
0lfjobC3,  Stabt  in  Sübfranfreid},  f.  9iobc3. 
9i$obtctt,  ein  bem  Soracit  fel)r  äl)nlid)eg  2Jti- 

neral  (borfaurer  J^'alf),  ba§  fid)  auf  2;urmalin  nnb 
Üuar^  an  einigen  Orten  am  Ural  finbet.  über  bcn 
afriEanifd)en  91.  f.  Soronatrocalcit. 
mohi^d)c  Unn^t,  f.  ©ric(^ifd}e  5üntft  (Bb.  8, 

S.  355  b). 

9l^obtfet^ol5,  Ot^obifcrör,  f.  ̂tofcnbol^. 
9fl^obtfct;ttttct,f.SDl}annitcrorbcnunb9it}obuä. 
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Rhodites^  3iojonöal(aicipc,  f.  GJalhueipen  iinb 
ü\ofc(6.091a). 

9tJ)0biMm  (d)cm.3eid)cn  Kh ;  5(toiiu]elöid}tl03,i), 
ein  ilktall,  baö  1803  ©odafton  in  ben  ̂ :ßlatincv3cu 
cutbccttc;  Co  [jat  feinen  ̂ ianien  üon  bei*  fd)ön  voten 
{g,xd\  rliödios  Dbev  vli()deos,vD)io)  ̂ arOc  feiner  li>ev= 
binbnnncn.  ®ci^!^  ̂ J{.  ift  n^eif^,  nietalliUän:,cnb,  fprobe, 

]trenflfliiii"inev  aU  ̂ latin,  itcm  fpec.  (^eand)t  12,2, in  allen  Säuren,  aud}  in  i^Dnif|^?ir»affer,  unlöÄlid}; 
nur  feine  Sei^ierunncn  mit  ̂ slatin  unb  einic^en  anbern 
lUetallen  nun-bcn  ücn  il'iJnig^iiHiffer  aufgelöft.  ®a§ 
ii  foll,  in  febr  geringer  2){enoe  beni  Stal}l  .uiösefct^t, 
biefen  bärter  mad)en,  a[§>  ber  beftc  31>oDMtal)l  ift; 
e-3  irtirb  aud)  3U  fd)n}ar,^en  ̂ or,^ellanfarben  angc; 
loenbet.  Sod)  ift  e§  feiner  Seltenbeit  iüe^en  bi§ 

fe^t  im  flrcfeen  nid^t  bemi^t  lüorben.  6einc  3>er-- 
binbuncien  finb  benen  be§  ̂ ribium^  analcg. 

^p6bi^ön\änte ,  2)ioybbid}inDpl,  eine  aro= 
matifd}e  ̂ ^erbinbunc^  üon  ber  B^ffiinmenfelnmi] 

CglLOo  =  C6  04(0H')o,  bereu  Miumfal^  auy  bem ir?o^renDj:t}b!alium  beim  2Bafd)en  mit  2Uf  ol}cl  cntftel}t 
unb  in  bunfelblauen  9tabeln  !rt}ftallifiert. 

^JiI)obocJ|tofit,  2)üneral,  f.  ilkuganfpat. 
Rhododendron  X.,  gur  'J-amilie  berGricaceen 

(f.  b.)  (^eborigc  ̂ ^[^«^"acnöattunn  mit  ctlua  130 
immer0rünen  f^Dnblül)enben  ©träud^ern  in  t)^n 
bijljern  ̂ Jtegionen  ber  ̂ odjöebirge  Guropae,  3tficn§ 
unb  9iDrbamerifa^>.  Sic  baben  leberartiöc,  ganj^ 
ranbigc,  am  staube  oft  umgefd^lagenc  ̂ ^lätter, 
i^re  ̂ ^lumen  aber  einen  fel}r  fleinen  fünfteiligen 
^eld),  eine  lebbaft  gefärbte  trid)terförmigc  ober 
gloctigei^rone  mit  fünffpattigem  Saum,  fünf  bi§  jeljn 
auf  t>m  Slütenboben  ftel}enbe  ober  ber  iltöl^re  ber 
i^ronc  anl}ängenbc  Staubgefäf^e  unb  einen  Stem= 
pel  mit  fabcnförmigem,  auffteigenbcnt  ©riffel  unb 

fd^eibenförmiger  9krbe.  ̂ n  "ozn  europ.  Sllpen  foni; 
men  au^er  ber  feltenern  l}ellrDfa  blül^enben  3it»erg  = 
atpcnrof  e,  R.  chamaecistu?  L.,  nod)  ̂ n^eibunfel^ 
rofa  blül}enbc  2(rten  Por,  R.  liirsutum  L.  (üDrjug§= 
lueifc  auf  l^atfboben)  unb  ferrugineum  L.  (f.S^afel: 

^Jltpcnpflan^en,  ^•ig.9),  beibeHlpenrofenunb 
2(lmcnraufd}  (b.  i.  Sllpenfeucr)  genannt.  Grftere 
befi^t  borftig^geiüimperte,  beiberfeitg  grüne,  bic 
3n)eite  aber  !al}lc  unb  glänjenb  grüne,  unten  bid 
mit  roftfarbigen  Sd}ülferf(^uppen  bebedte  33lätter. 
Selbe  ̂ ilrten  finb  aud)  für  bie  ©arten  üerinenbbar. 
'^on  i^ren  natürlid}en  Stanborten  in  bie  ©arten 
eingefül}rt,  iüad}fen  fie  meiftenS  nid)t  fort,  man  er^ 
äic^t  fie  fid)ercr  aib^  Samen  unb  meiterbin  au§  2lb= 
Icgern.  ̂ ic  bebeutenbfte  ber  für  bie  i^ultur  im  freien 
Sanbe  geeigneten  2lrten  ift  R.  maximum  L.,  in 
^orbamcrita  pon  ßanaba  bi§  Carolina  in  feu^ten 
2Bälbern  l}äufig,  ein  Heiner  Saum  üon  G  bi§  7  m 

.•ÖD^e,  mit  fel}r  bid'en,  leberartig  ̂ berben,  großen, 
längli(^:elliptifd)en,  unten  blaffen,  oft  etma^  roft= 
farbigen  23tättern  unb  bid}ten  2)olbentrauben,  gro= 
^er  glodiger,  bla^rofenroter,  im  ©runbc  oft 

meiner  Slume  im  2)]ai  unb  ̂ iirii-  ®f^'  o^^i'S 
'2lbfc^nitt  ber  ̂ orolle  ift  innen  gelb,  purpurn  ober 
grün  pimftiert.  Surd)  ̂ reu^ung  bicfer  3(rt  mit 
anbern,  3.  33.  R.  ponticum  L.,  arboreum  Sni.,  Ca- 
tawbiense  3£cJtx.,  finb  gal^lreid^e,  präd)tige  Slenb; 
lingc  entftanben,  meldte  in  ben  ©arten  bic  jet^t  föenig 
mcl}r  fultiüierte  2(rt  vertreten  (3.  S.  R.  arboreum 
Sm.  hybridum,  f.  2^afel :  ̂altl} aufpflanzen, 
)yiQ.  5).  Sic  bebürfen  in  Sü  bbeutfd)lanb  in  gefcbüH^ 
tcn  Sagen  feiner  SBinterbcde,  in  9Iorbbeutfcblanb 
batten  bagegen  nur  irenige  Varietäten  ol^ne  eine 
fotcbe  an^.    S\r)ü  fel)r  minterl^arte  Hrten  finb  R. 

caucasicum  Pcdl,  im  Sommer  mit  großen  btafe: 
gelben  Slumen  blübenb,  unb  R.  dahuricum  L.  auö 
Sibirien,  bac^  bereit^  im  erften  ̂ rü^jabr  feine  tlci: 
neu  rofenrotcn  Slüten  entiüidelt.  Selbe  eignen  fid) 

äur  Hnpflanjung  auf  ̂ •elfcnanlagcn.  ̂ ür  bic  ©c^ 
mäd)§^äufer  Ijat  ber  Süiim-.'öimalaia  eine  grofje 
SJlengc  ber  präd)tigften  9lrten  mit  jum  S^eit  fel)r 
grof5enrol}renfc)rmigen,  mcif5en  ober  gelben  Slumen 
geliefert,  meld)e  aud)  ibrcrfeit^^  ein  ganjc^  öeer  x>o\\ 
Spielarten  unb  Slenblingen  erzeugt  l)aben.  Ginc 
bcfonbere  ©ruppe  berfelbcn  bilben  bie  .^pbriben  mit 
meifn'n  moblriecbenbenSlumen.  9Rlc  R.  verlangen 
eine  gute  3Jloorerbe  unb  bei  ber  .f^ultur  in  2;Dpfen 
im  2Binter  piel  5lufmertfamfeit  beim  Segie^cn.  ̂ ic 
33ermel)rung  gcfd)iel)t  burd)  Samen,  ober  bic  ber 
Slenblinge  burd)  Sercbclung  auf  R.  ponticum. 

dt^obontt,  ein  trifline^^  ©lieb  ber  SRineral- 
gruppe  be»  ̂ proyeng  (f.  b.),  ba§  in  feinen  feltenen 
Srpftallgeftalten  eine  5Innäl)erung  an  biefenigen 
be§  2lugit§  geigt  (ebenfalls  fpaltbar  nad)  einem 

^ri§ma  üon  87^2")/  CLhtx  gemö^nlid)  nur  in  berbeu 
Waffen,  in  tornigen  biö  bid)ten  Aggregaten  auf: 
tritt,  Pon  buntelrofenroter  bi§  rDttid)grauer  ̂ -arbe, 
©tagglang,  ber  ̂ ärte  5—5,5  unb  bem  fpec.  ©en}id)t 
3,5— 3,G3.  6l)emifd)  ift  e§  pormiegenb  ba§  ben 
eigentlid)en  ©liebern  ber  2(ugitgruppe  gang  analog 
!onftituierte  aJlanganoppbulfilitat,  MnSiOo,  hc- 
ftel)enb  au§  45,85  ̂ rog.  ̂ iefelfäure  unb  54,i5  3Ran= 
ganoypbut,  Pon  bem  aber  oft  Heine  einteile  burd) 
Sal!  ober  2Jiagnefia  ober  Gifenoppbul  pertreten 
lüerben.  Salgfäure  greift  ba§  3}lineral  nid)t  an. 
ß§  finbet  fid)  in  großen  Diaffen,  bie  gu  fd)Dnen 
Safen  unb  anbern  Sd)mudgegenftänben  perarbeitet 
ujcrben,  in  ber  ©egenb  Pon  i^atljarinenburg  im 
Ural  (bei  DJlalaja  Sfebelnilomaja),  aucb  bei  San 
DJlarcel  in  ̂ iemont,  ̂ ajSberg  bei  ̂ t)ilipftab  in 
Sd)iüeben,  ̂ apnif  in  Siebenbürgen.  JTünftlic^  !ann 
man  ba^felbc  burd)  3ufammenfcbmelgen  Pon  Sian- 
ganfuperoypb  unb  ̂ iefetfäure  barftellen. 

dlf)ot>ifptr  ber  166.  $lanetoib. 

^fiohopCf  je^t  S)c§potO''^lanina,  auygc^ 
be^nteS  n?albreid)c§  ©ebirge  in  2^btagien  gmifd)en 
ben  ̂ lüffcn  2Rari^a  (»oebro^^)  unb  2)Zefta  (3flefto§), 
befte^enb  au§>  ©nei§  \m\)  ©ranit,  gum  %di  überbedt 

burd)  gro^cS'rac^pteruptionen,  erreid)timDJluff:alla 2930  m  unb  bem  benachbarten  9lilD=S)agt)  2673  m 
ÖD^e.  2lnberc  ©ipfel  finb  Sütfc  (2137),  ̂ erelif 

(2193),  5luf(^lar=^ag^  (2177  m). 
9i\)0^0pf)\)cccn,  ^-loribeen,  9tt)obofpcr= 

meen,  Gpftocarpcen,  Slüten^  ober  ̂ Dt= 
tauge,  3Ugengruppe,  bie  au§>  piclgelligen  ̂ or^ 
men  ntit  mannigfaltig  geglicbertem  3;^allu§  hc- 
ftel)t  unb  bereu  3ßWcn  grij^tcnteil^  einen  lcbl)aft 
roten  ober  pioletten  ̂ arbftoff,  t)a§>  ̂ ^pcoerp  = 
t^riu,  entl)alten.  Gy  finb  gegen  1000  Wirten  hc- 
!annt,  bic  gum  mcitau§  größten  2;cilc  im  2Reerc 
leben,  l)ier  aber  eine  fe^r  au§gebel)ntc  Verbreitung 
befi^en.  ̂ ^rem  .^abitu»  nad^  finb  e§  tcil§  ftrauc^: 
artig  üergmeigte,  teil§  blattartig  (inie  ber  kip- 

pen taug,  Delesseria  sanguinea  Ag.,  f.  S^afcl: 

2llgen  i,  'Jig.  9)  verbreiterte  ©en}ä4fe.  Sei  ben 
^Dl)ern  ̂ -orinen  finben  fic^  fd)on  bcutlid)  2lnfänge 
einer  morpl)olDg.  2)ifferengierung  in  Slatt  unb 
Stamm,  inbem  an  hm  cplinbrifc^cn  3tt»cigen  Ijäufig 
furge,  in  il)rem  2öad)stum  begrengte  ©ebilbc  in 
acropetaler  ̂ Jlcibenfolge  entfteben,  bic  i^rer  Stellung 
nad)  gang  tcn  Stättern  ber  t)ijl)ern  ©etüä(^fe  ent^ 

fpred)en;  man  ̂ at  fie  gemijbnlii  al§  ̂ urg triebe' ober  aud)  bireft  al»  Slätter  begeii^net. 



836 
^^obo5  —  ̂ ^ohüi 

2)ie  ̂ ortpflan.^ung  bcr  91.  tann  gefc^lec^tli(^  unb 
imgcfc^lec^tHc^  fein.  Seljtcrc  erfolgt  berart,  ha^  au§ 
beftimmten  3eUen  be§  ̂ ^allug,  häufig  an  befonbern 
3ii»eigen,  je  üiev  Sporen,  S^etrafporcn,  gebilbet 
iDerben,  bie  beimSluSfeimen  mieber  eine  neue^flan^e 
erzeugen  fijnnen.  S)ie  gcfd)le(l)tlid)e  Fortpflanzung 

erfolgt  burc^  2lnt{)eribien  (f.  S^af.  II,  ̂-ig.  18b),  in 
benen  bie  inännUd}en  SSefrud^tung^sellen,  fleine  färb- 
lofe,  nid)t  mit  ßigenbemegxmg  auggeftattetc  fugelige 
5!Drperd)en,  gebilbet  tüerbcn,  bie  bei  ber  3ieife  paffiü 
burd)  Strömungen  bc§  2Baffer§  ju  bcn  iüeiblid}en 

Organen,  bcn  $rocarpicn  ober  ̂ ^'arpogoncn, 
hingeführt  mcrben.  S)iefe  le^tern  befi^en  einen  eigene 
tümlic^en  33au,  fie  fte^en  meift  auf  tteinen  ̂ ftd)en 
unb  finb  an§>  me^irern  S'^lkn  äufammengefe^t,  t»on 
benen  eine  al§>  bie  it»eiblid)e  anpfeljen  ift.  ̂ie  33e' 
frud)tung  erfolgt  nun  nic^t  in  ber  2öeife,  bafs  bie 
männlid^en  gellen  fid)  birelt  mit  tcn  meiblid^en  t^er- 
einigen,  fonbern  burd)  3>ermittelung  eine§  befonbern 
Drgan§,  bcr  2;rid)ogpne,  eine§  farblofen  tjaar- 
förmigen  ©ebilbeS,  baö  au§  einer  anbern  3^lle  bc§ 
'>]]rocarpiumg  l^erüormäc^ft.  2ln  biefe»  Gmpfängni§= 
organ  legen  fi(^  bie  männlid)en  3^11^'^  fin  unb  tjcr- 
iuadjfen  mit  bemfelben.  9iac^bem  auf  biefe  Söeife 
bie  ̂ Befruchtung  erfolgt  ift,  finbet  eine  lebhafte 
2^eilung  cer  n)eiblid}en  3^11^  fl^tt  unb  biefelbe  lr)äd)ft 
allmä^lid}  ju  einem  6pDren^äufd}en  t)eran.  Sa§ 
le^tere  bleibt  cntiücber  oljne  meitere  Umhüllung  ober 

e§  bilbet  fid) ,  unb  bie§  ift  ber  l)äufigere  ̂ -all ,  um 
baSfelbe  eine  frugförmige  ̂ üUe  au§  'o^n  übrigen 
3ellen  be§  ̂ rocarpiumS,  fo  ba^  fc^lie^li^  eine 
Sporenfru^t,  ßpftocarpium  (§ig.  18  c),  entftet)t. 
^n  biefem  entmicfeln  fid)  bie  Sporen  loeiter  unb 
treten  bei  bcr  Steife  burc^  eine  am  Scheitel  befinb-- 
lid)e  Öffnung  l)erau§.  Sie  erzeugen  bei  ber  Keimung 
ebenfalls  lüiebcr  eine  neue  $flanje.  S3ei  man(^en 
^.  befte^t  ein  ©eneration§it)e(^fel  in  ber  2Beife,  bajs 
au§  ben  S^ctrafporen  ̂ nbiüibuen  l}erüorgel)en,  bie 
Hntl}eribien  unb  ̂ rocarpien  bilben,  n)äl}renb  au§ 
ben  gefd}le(^tlid)  erzeugten  Sporen  ber  ßpftocarpien 
bie  S^etrafporen  entmidelnbe  ©eneration  entftel)t. 
3u  ben  %  gel}ören  ga^lreid^e  burc^  leud^tenbe  §ar= 
bcn  unb  ̂ ierlid)  ücrämeigten  X^alluS  auSgegeid^netc 
formen,  ferner  einige  ai§>  ©emüfe  in  mannen  ̂ üften= 
gegenben  bicncnbc,  foröie  bie  Stammpflan^en  be§ 
fog.  ©arrageenmoofeS  (f.  b.).  öjerju  f.  3^afel:  Ul- 
gen  I,  ̂ig.  5— 11;  %a\.  II,  ̂-ig.  17, 18;  ügt.  jur 
Grllärung  bie  Slrtitel  Plocamium,  Corallina,  Cera- 
mium,  Polysiphonia,  ßarragcenmooS,  Schizymenia. 
m^obo^,  ̂ nfel,  f.  3ft^obu§. 
^ffoho^,  9Jpmpl}e,  f.  ̂eliaben. 

Üi^obof^jcrmccn,  f.  3ftl)obDp^pceen. 
9i^obt,  ̂ farrborf  im  ̂ ejirlSamt  Sanbau  be§ 

bapr.  9leg.=33e5.  ̂ fatj,  am  Dftfu^  ber  ̂ arbt,  ̂ at 
(1890)  1499  eüang.  6.,  ̂ oft,  2;elegrapt),  2öaffer= 
leitung;  Sanbfteinbrüd)e  unb  SBeinbau  (befonber» 
2;raminer)  unb  tt)irb  als  2uft!urort  befudjt.  ̂ n  ber 

3Räl)e  'i)a§>  tbnigl.  Sc^lojs  SubmigS^oljc  unb  bie  ̂ Jtuine ber  Slictburg. 
m^obu^,  Snfel  im  füböftl.  2:eil  beS  ̂ gäifd^en 

3DieerS ,  etma  20  km  t3on  ber  fübh?eftl  tüfte  5llein= 
afienS,  fe^t  gum  tür!.2BilaietS)fd)efairi=^a^ri=Sefib 
get)örig,  ift  77  km  lang,  biS  30  km  breit  unb 
1460  qkm  gro^  unb  mirb  üon  ©ebirgen  burd^jogen, 
beren  l}Dd)iter,  ryon  bcn  Sllten  Sttabprion  Oet^t 
Sltairo )  genannter  ©ipf el  1240  m  crrcid)t.  ̂ n  äl- 
tefter  3eit  ̂ errfd)tcn  bier  bie  ̂ ]$l;bmi;ier,  bie  an&i  bie 
breiStäbtc£inbD§,Salpfo§  unb  i^ameiroS  grün- 
beten.    Sie  lüicben  um  ben  33eginn  be§  1.  ̂ at^r^ 

taufenbS  b.  Gl)r.  üor  \)cn  eimuanbernben  Hellenen, 
übermiegenb  Soriern;  il}re  Stäbte  bilbeten  nun  mit 

$alifarnaffo§,  ̂ niboS  unb  Ho§  einen  SBunbeyücr- 
ein,  bie  fog.  borifdje  ̂ eyapolis  (f.  S)oriS).  S)ie  2Rad}t 
ber  ̂ nfel  l}ob  fid^  rafc^,  ©ela  in  Sicilien  unb  anbere 
5?olonien  gingen  bon  itjr  au§.  ©efteigert  unb  ge= 
fammelt  mürbe  fie  nod)  burc^  bie  408  ü.  6^r.  üon 
i?en  brei  Stäbten  gemeinfam  aufgeführte  ©rünbung 
einer  neuen,  ber^nfel  fclbft  gleichnamigen  Sentral^ 
ftabt  auf  ber  9fiorboftfpi^e  ber^nfel  na&)  bem  ̂ lan 
be§  bcrül)mtcn  2(rd}itc!ten  öippobamuS  üon  3Jiilct. 
2öäl)renb  ̂ llcyanbcry  b.  ©r.  Ülcgierung  ftanb  bie 
^nfel  unter  macebon.  öctrfc^aft,  machte  fid}  aber 
(323 1».  (S^r.)  nad)  feinem  S^obe  unabt)ängig,  miber^ 
ftanb  fiegreid}  ein  ̂ al^r  lang  (305—304)  bem  Stäbte: 
crobcrer  SemctriuS  unb  fjmang  fic^  balb  ̂ u  einer 

See-'  unb  ̂ anbelSmad^t  erften  i)tange§  auf.  ̂ bre 
Seegefe^gebung  galt  in  allen  ©emäffern  beS  SRittcl^ 
länbifc^en  2)icerS  unb  mürbe  fpäter  üon  ̂ en  Slomern 
angenommen.  3Xud)  SBifienfc^aft  unb  bilbenbe  i^unft 
ftanben  in  l^o|)cr  93tütc;  c§  entmidelte  fid^  balb  eine 
eigene  33itbbauerfd}ute  (ein§  ibrer  erften  unb  be- 
rül)mteftcn  (Srjeugniffe  mar  bcr  am  ̂ afen  aufgc: 
ftellte  ̂ oloJ3  [f.  b.]  be§  Sonnengottes)  unb  fpäter 
eine  9icbncrf(l}ule  (^Jiolon).  5)en  Römern  bemä^rte 
fi(^  %  mäl}renb  ibrcr  erften  ilämpfe  im  gried). 
Orient  feit  200  t».  ßl}r.  alS  treue  33unbeSgenoffin 
unb  erl)ielt  ,ntm  2ol)n  bafür  189  ü.  6br.  Öpcien  unb 
ben  fübl.  ̂ eil  ̂ aricnS ;  biefen  großen  Sefi^  muJ5ten 
bie  Ot^obicr  jmar  fd)on  167  u.  6l}r.  mieber  auf: 
geben,  aber  fie  bel)ielten  bie  füblid)fte  öalbinfcl 
^arienS,  mcl(^e  nun  ten  Flamen  beS  rl)obifd)en 
$eräa  (f.  b.)  führte.  Sie  ̂ nfel  bel)ielt  nominell  il)re 
Setbftänbigteit  bis  auf  ii^aifcr  S)iocletian,  mo  fie 
zum  3Jlittelpun!t  einer  eigenen  ̂ ^roüinj,  ber  fog. 
^nfetproüinj  (provincia  insularum),  gemad)t  mürbe. 
Später  teilte  ̂ Jt.  baS  S(i)idfal  beS  33t)zantinifd)en 
^eic^S,  mürbe  1309  enblid)  burc^  ̂ en  ̂ o^anniter: 
orben  (f.  b.)  befc^t,  beffen  SRitglicber  ba^er  au^ 

ben3^amcn^}v^Dbiferrittcr  bclamen.  SerDrben 
»erlief  aber  bie  ̂ nfcl  1522  unb  t>ertaufcl)te  fie  mit 
^Maita,  meil  er  fid)  gegen  bie  furd)tbaren  Singriffe 
beS  oSman.  SultanS  Suleiman  b.  ©r.  nid)t  länger 
ZU  galten  ücrmod)te.  9i.  ift  je^t  Si^  elneS  ̂ afd}aS 
unb  eines  gricc^.  ßrjbifci^ofS,  ̂ at  30000  6.,  moüon 
20200  ©ried)en,  6800  Surfen  unb  2000  ̂ uben, 
unb  befinbet  fic^  in  einem  fel)r  ücrnai^läffigtcn  S^i- 

ftanbe.  ®cr  Grtrag  anOliücn,  "Feigen  imb  Süb: 
frü(^ten  ift  gering;  nur  bie  Siebe  bel}auptet  ̂ ^n  ah 
ten  S^ut)m.  2)ie  ̂ nfcl  mürbe  oft  bon  ßrbbeben,  bc^ 
fonberS  fel}r  ftar!  23.  3Xpril  1863,  ̂ eimgefud)t. 

S)ie  öauptftabt  9i,  größtenteils  üon  ©riedicn 
bemol)nt,  liegt  noci)  fc^t  an  ber  alten  Stelle.  Sie 
ift  ampl)itl}eatralifd}  erbaut,  bat  ̂ mei  öäfen  unb 
bietet  bcn  Hnblid  bcS  traurigften  SSerfallS.  Sie 
^eftungSmcrfe  liegen  in  Üiuinen,  beSgteid^en  feit 
bem  ßrbbeben  t»Dn  1863  bie  3Dt}anniSfatl)ebralc  bcr 
9tl}Dbifer,  meldte  in  eine  2)tDfd}ee  umgemanbelt  mar. 
Hn  bie  3ßit  ber  DrbenSrittcr  erinnern  nod)  bie  ma^ 
lerifi^e  Stittcrftra^e  fomie  bie  tierfd}icbenen  (^xo^- 
priorcien.  Sonft  ift  nur  nod}  ̂ inboS  an  bcr  Dft= 
füftc  ju  ermähnen,  jc^t  üon  Fifd)ern  bcmol}nt.  — 
3Sgl.  9^0^  9icifcn  nad)  ̂ oS,  <öalifarnaffoS,  %  unb 
ber  Snfel  eppcrn  (.^alle  1852);  33erg,  Sie  ̂ nfct  9i. 
(2  ̂be.,  Sraunfd}m.  1861);  ©uerin,  Yoyage  dans 
nie  de  Rhodes  (^^^ar.  1866);  Siliotti  unb  ßottrct, 
L'ile  de  Ehodes  (ebb.  1881) ;  2;orr,  Ehodes  in  an- 
cient  times  (ßambribgc  1885);  Sd)uma(^er,  De 
Rhodiorum  republica  (.f^eibclb.  1886);  »oillcr  bon 



Üifjüiü  —  'tRt)dnc  (©trom) 837 

(Saertrinocn,  ?Jiobcvnc  unt»  antife  Cvt^^iuiincn  auf  9t. 
(in  bcn  «iDlitteihinc^cn  bc^^  ̂ cutfd)cn  5lrd)äDlooi: 
id)cn  Snftitut^?  ̂ u  ̂Itbcii»,  XVII,  1892) ;  ectmanon?, 
über  bie  2:DVC(ivapl}ic  bc^>  alten  9i.  (.^aian  1892). 

'MWio,  3:oci)tei-  be§  eta^bplo^  (f.  b.). 
^Ji^ombcttbobctacbcr  ober  C^3vanat  oeber, 

eine  i^cn  12  (ilei*en  nnb  äbnlid)en  9lbom(ienfläd}cn 

iinifd)lDf)ene"o-ovm  be^^  venuläven  Snftem§,  mit  24 
atei^en  .«^anten  unb  14  (G  üiev=,  8  breit(äd}ioen) 
(5den.  ̂ ie  .s>auptad)ien  Derbinben  je  ̂mei  0^0^"= 

iibevlieoenbe  inevtantiqe  (5den.  i?n}1'taUcnvapl}ifd)e^5 
3ei*enooO.    (S.  2;afel:  iln}ftane  1,  ̂-io- 3.) 

üRIlombifc^ci^  ̂ rt)ftanft)ftcm,  f.  5lvt)ftaUe. 
^JJftomboc^cr,  eine  t?Dn  G  ̂ibombenftäd^en  inn= 

id)(o[iene  ̂ orm  be§  ̂ emocnalen  6t)ftemy,  beten 
'Hiittelfanten  nid}t  in  einer  (Sbenc  liegen,  fonbern 
im  Bid^ad  any-  nnb  abfteioen.  ̂ ie  Tanten  finb 
.^opeierlei:  G  ̂so(=  unb  G  3Jiittelfanten.  2Jian  unter- 
id)eibet  ftumpfeunb  jpit^e9v.,  je  nad)bem  bie  ̂ dI= 

tantenipinfct  firojser  ober  itleiner  al§  90°  finb.  '^a§> 
31  ift  ber  öälfttläd}ner  ber  beyagonalen  ̂ rotoppra^ 
mibe.  ̂ r^[taUcorapt}if(i}Cy  3^^^^^"  i?«^)^!^  eicjentlid): 

mP 
+—-;  gemo^nlid}  aber  +  mR.  (6.  S^afel:  ̂ n}  = 

[talle  n,  %XQ.  7,  [tumpfe^,  unb  8,  ipi^e§  91.) 
9(2:^ombott),  f.  9tl)Dmbu§. 
9t^ombu$  {Qxd).),  ein  Parallelogramm  mit 

f (Riefen  2öinfeln  unb  0lcid}en  ©eiten,  ̂ tl^omboib 
ein  folc^eS  mit  fc^iefen  2öin!eln  unb  ungleii^en 

9{^ön^  f.  Di^öngebirge.  [Seitenpaaren. 
^f)onti)U^  (gt^.),  Staffeln,  S^teimraffeln,  ba§= 

jenigc  ©eräufd},  melc^c^  man  üermittelft  ber  ̂ lu?^- 
tultation  beiSc^leimanfammhingen  in  \)m  Simgen 
unb  £uftiregen  vernimmt. 

tH^dttc  {fr3.  le  Rhone,  lat.  Rliodanus),  ber  glueit: 
größte,  abern3afferreid}ftc  Strom  ̂ ranfreic^?,  lommt 

in  1753  m  ̂ öi)^  siüifd}en  ©rimfel  unb  ̂ -urfa  au^5 
bem  9t^onegletfd}er  (f.  b.)  im  äu^evften  Tiü.  beS 
fd)tt)ei,3.  i?anton§  SBalli^  unb  fliegt  im  ganjen  füb- 
meftlid^  bi§  ̂ artignp  in  einem  120  km  langen, 
an  ber  8ol)le  bi§  3  km  breiten  2;^alc  (5BalU§)  3n)i= 
fi^en  23erner  unb  ̂ enninifd}en  2llpen,  in  \}a§:  rechts 

unb  linl'§  äal}lrei(^e  6citentl)äler  münben,  avL§> 
benen  ©letf4erbä(^e  Ijerücrftmien,  •oon  bencn  rei^tS 
bie  Songa  au§^  bem  Sötfd}entl)al,  bie  5)ala  bei  2eu!, 
bie  9li^re,  9}torge,  linfS  bie  3Si§pad}  üom  SDIonte- 
Üiofa,  ber  2:urtmann=  unb  Ginfifd)bad^,  bie  Sorgne 
bei  Sitten  unb  bie  2)ranfe  üom  ©ro^en  St.  39ern= 
barb  bie  bebeutenbften  finb.  Diun  fid)  nac^  3R2B. 
iücnbenb,  flief5t  bie  3ft.  35  km  burd)  Untermalli^v 
crl}ält  linfä  ben  2;rient  a\i§>  ber  großartigen  Sc^tu(^t 

@orge  bu  2:rient  (mit  ̂ -all)  unb  bie  iUege  au§ 
bem  SSal  b'^üiej,  bilbet  üon  GüiDunaj  ah  bie 
@ren3e  gegen  Sßaabt,  brid)t  bid}t  unterlialb  St. 
DJlaurice  jmifd^en  3lu§läufern  be§  S)ent:bu:30^tbi 
unb  Sentibe  =  2Rorcle§  burd}  ben  Engpaß  ̂ ortc 
bu  9i,  trirb  fdjiffbar,  gcl}t  burd}  ein  bi§  8  km  brei- 
tey,  5um  2;eit  üerfumpfte»  ̂ ^al,  empfängt  rec^tg 

(DonSöaabt)  ben  2bancDn  üon  'Den  SiabtevetS  unb 
bie  ©ranbe  -  Gau  i^om'Drmont  unb  münbet  375  m ü.  b.  ̂ .  bei  Se  SSouücret  burd}  brei  2lrmc  in  ben 
©cnfer  See,  ben  fie  bei  ©enf  al§  tiarer  blauer 
Strom  mieber  üerläf3t.  ̂ e^t  erhält  fie  lin!§  bie  3lrt)e 

auy  SaüDpen,  irinbet  fid}  meftlic^  burc^  'üa^j  ©enfer 
.SDügellanb,  berührt  IG  km  tjon  @enf  (336  m  ü.  b.  5R.) 
bie  frang.  ©ren^e,  an  biefer  fübmeftlid}  ̂ infließenb, 
i^erläßt  balb  bie  Sdjmeij,  ge^t  beim  ̂ ort  TGclufe 
meftlid}  in  eine  enge  ̂ elfenfd}lud}t  be§  ̂ uragebirge?, 

ncd}  ̂ ertebu9t.  genannt,  obirot)l  ber  'Jhtf,  in= 

folge  ftattge^abtcr  Sprengungen  nii^t  mel}r  barin 
üerfc^ininbet,  bi^o  33ellegarbe,  mo  red}t§  bie  ̂ al^ 
ferine  s^flicfU,  menbet  fid}  nad}  S.,  ge^t  im  brei= 
teu  tiefigen  33ett  (mit  Dielen  ̂ nfeln)  ber  fanopifc^cn 
®ren;^e  entlang  bi§  St.  ©eniy,  erl}ält  linf§  ben 
^icr  mit  bem  Hbfluf^  be§  See^  iton  3tnnecp  unb  bie 
tanalifierte  ̂ eiffe  üom  Sac:bu:33ourguet  fomie  bei 
St.  ©eniy  ben  ©uier  (235  m  ü.  b.  9Jt.),  luorauf  fie 
eine  fd}avfe  Sßenbung  nac^  9i2B.  ma(^t,  bie  ©renj^e 
;^n)ifd}en  \)cn  S)epatt.  2Un  unb  ̂ \he  (bi§  2pDn)  bil= 
benb.  "^lad-j  einer  füblid}  gerid}teten  2lbfd}n)entung, 
mo  fie  Unt§  bie  Sourbre  unb  red}t§  'i^tn  2lin  erl}ält, 
fliefit  fie  meftlid}  nad}  Spon,  l}ier  üon  9t.  bie  Saone 
(mit  bem  2)oub§)  gu  empfangen  (155  m  ü.  b.  dJl.) 
unb  bie  letzte  öauptmenbung  (nad}  S.)  -^u  mad}en, 
im  tüeifern  Sauf  red}t§  bie  ®epart.  9tl}Dne,  Soire, 

2lrbed}e  unb  ©arb,  lint§  ̂ f^re,  Srome  unb  '^au- 
clufe  berü^renb  unb  im  S)epart.  ber  9tt}onemün: 
bungen  jum  ©olfe  bu  2ion  gel}enb.  S)iefe§  breite, 
200  km  lange  2l}al  ift  im  2B.  üon  bcn  9)tont§ 

bu  Sponnai^,  bem  9}lont='!]ßilat ,  ben  DJtontg  bu  35i= 
üaraiS  unb  ben  Seüennen  unb  im  D.  'ddu  ben  2lu§= 
läufern  ber  ®aupl}ind  =  2llpen,  ben  S)rDmc  =  2llpen 

unb  ben  ©ebirgen  üon  @pgue^3  (5ligue)  unb  '^an- chife  begrenzt.  9tebenflüffe  finb  re($t§  bei  ©iüorö 
ber  ©ier,  linty  Dberl}alb  3Salence  bie  ̂ fere  üom 
2}tont:^feran  mit  ̂ vc  unb  S)rac,  meiter  2)r6me, 
9toubion,  red}t§  Dberl}alb  ̂ ont=Saint=6fprit  bie  3lr= 
b^d}c,  bann  ß^je,  linty  Gpgue§  (^igue),  Sorgue^ 
(oberl}alb  2lüignon)  mit  Duü^^e,  meitcrl)in  bie 
5)urance  unb  red}t§  ber  ©arb.  Sei  Slüignon 
tritt  bie  9t.  in  bie  aufgefd}memmte  rei^lofe  2;ief= 
ebene,  unb  üor  2lrley  beginnt  bie  S)eltabitbuna/ 
inbem  rechts  nad}  SS>.  bie  1^ leine  9t.  (^etit 
9t.)  ab^ireigt,  moburd}  bie  grof^e  ̂ nfel  be  la  6a= 
margue  mit  bem  Sagunenfee,  ßtang  be  SSalcare^^ 
gebilbet  mirb.  5Dic  ©rof5e  91.  (©ranb  9t.,  etma 
fec^§  Siebentel  be§  Stromg)  fließt  nad)  SSD.  ̂ um 
©olf  be  ̂ '0§  unb  teilt  fid}  in  bie  211  te  9t.  (33ieur 
9t.),  bie  9tDuftan=  unb  bie  Dftmünbung  (40  km  meft= 
lid)  i^on  9}tarfeille),  meiere  burd}  S^lammablage^ 
rung  jä^rlid}  57  m  ireiter  binau§gef(^oben  njerben. 
SBejtlid)  ber  kleinen  9t.  liegt  bie  Gbene  üou  2ligue§= 
mortem  unb  oftlid}  ber  ©roßen  9t.  bie  6rau  (f.  b.) ; 
beibe  finb  burd}  Stblagerungen  gebilbet. 

S)ie  ©efamtlänge  ber  91.  beträgt  810 km,  lüoioon 
260(einf(^ließli(^72  ber  Sänge  be§©enfer  See§)  auf 
bie  S(^it)ei3  tommen;  t)on  bem  Flußgebiet  (98900 
qkm)  gel}Dten  8285  qkm  bev  S(^mei3.  S)a§  ©efälle 
beträgt  im  ganzen  2,2  m  auf  1  km,  im  Oberlauf  bi» 
3um  ©enfer  See  8,g  m,  Don  Spon  bi§  2lrle§  0,55  m, 
t>on  2lrle§  bi§  ̂ ur  9Jlünbung  taum  0,o-4  m,  unb  bie 
23reite  in  ber  ̂ erte  bu  9t.  25  m,  bei  ̂alence  G70  m, 
bei  2lrle§  IGOO,  untert)alb  2lrle§  mieber  nur  200  m. 
S)icfe  n)ed}felnbc  S3reite  in  SSerbinbung  mit  ber  ftar= 
ten  StriJmung  t}aben  bie  9tegulierung  be§  Strömt 

für  bie  Sd}iffa^rt  fel}r  erfi^n^ert.  91ac^  bem  2Iu§= 
tritt  an§>  benx  ©enfer  See  ift  bie  9t.  fogar  nur  flofj^ 
bar;  erft  bei  ̂ arc,  158,3o  km  oberpalb  Spon,  bc- 
ginnt  ein  fc^n^adjer  Sd}iffal}rt§betrieb.  Seb^after 
ift  berfelbe  auf  ber  281  km  langen  Strede  Spon^ 
2lrle^-.  Stromab  bcnu^en  bie  Skiffe  bie  StrD= 
mimg,  ftromauf  werben  fie  rton  l)ampfbooten, 
beren  9täberfd}au|eln  («öaden»)  bi§  auf  ben  ©runb 
reichen,  gefd}leppt.  2tuf  biefer  Strede  l}at  ber  3Ser= 
tel}r,  uad}bem  feit  1877  für  9tegulierung§n?erte  üon 
ben  bemitligtenöl  etma  30  3)tiU.  ̂ r?-.  aufgeinenbet 
finb  unb  bie3cil)l  ber  fä^rlic^en  braud}baren  Sd}iff= 
fat)rt§tage  fii^  tton  ctma  200  auf  337  gel^oben  l}at, 
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erljebUc^  zugenommen,  ̂ n  Si)Dn  beträgt  bei*  S5in= 
ncnfc^iffa'5rt§t)er!ebr  ie^t  etJüa  500000  t  pro  ̂ a\)x. 
Sluf  lim  legten  50  km  il}rcy  Saufet  i[t  bie  9^.  ber 
Ginmirhmg  ber  ̂ -lut  unteriüorfen ,  bie  ©eefd}iffe 
geben  h\§>  21rle§  bi"ciiif.  Statt  beä  7  km  langen 
!ÖIünbung§fcbtaucbe§  mirb  üon  ber  6cbiftabrt  ber 
3,3  km  lange  ̂ anal  benu^t,  ber  üon  Saint^^ouiä^bu: 
9iböne  in  30  m  Sol)lbreite  unb  G  m  2;iefe  nad}  bem 
©olf  be  ̂ o§  fübrt.  S^iffabrtgfanäle  ücrbinben  bie 
9t.  mit  bem  9i!}ein  (f.  9tbcin=9iböne=i!anal),  mit  ber 
Seine  burd^  ̂ cn  (Eanal  be  Sourgogne  (mittels 
Saone  unb  9)Dnne)  unb  mit  ber  Soire  buri^  ben 
(5anal=bu:©entre  (üon  Gbalon^ur^Saone  nad}  S)i= 
goin)  foiüie  im  2)elta  nocb  bie  5!anäle  93eaucaire= 

äligucSmcrteS  unb  3(rle§=33DUC  am  ©olf  be  ̂ -oS; 
baneben  bienen  anbcre  ̂ lanäle  ber  ßntfmnpfung 
(in  DliebermaUiS),  ber  iTorreltion  gur  33efeitigung 
ber  Übcrfcbiüemmungen  unb  ber  ̂ ^^buftrie,  mie  ber 
lHbleitung§=(®eriüatiDn»0^anal  ber  ̂ ßerte  bu  % 
—  3Sgl.  i2entl)ä-ic,  Le  R. ,  Histoire  d'im  fleuve 
(^Isar.  1892). 

tH^dnc,  fran^.  S)cpartement  in  £i}Dnnai§,  be- 
[tebt  au§  bem  öftl.  ober  eigentlichen  S^onnaiS  unb 
bem  nörblid)  anfto^enben  SBeaujolaiS  (f.  SBcaujeu), 
grenjt  im  S.  m\^  2B.  an  t)a§>  S)epart.  Soire,  im 
^Ji.  an  Sa6ne=ct:Soire,  im  D.  an  5Jlin,  burd)  bie 
Saone  gefd}ieben,  unb  .^fere,  jenfeit  ber  iH.,  b^t  auf 
2794,24  qkm  (1891)  806737  (§.  (33825  mebr  al§ 
1886),  barunter  18142  2lu§länber,  alfo  289  G.  auf 
1  qkm,  eine  S)id}tigleit,  bie  nur  ̂ cnm  be§  Seine- 
unb  9iorbbepartement§  nac^ftel^t  (aber  obnc  Spon 
nur  131  (§.  auf  1  qkm).  3R.  verfällt  in  j^loei  ̂ 2lrron= 
biffcmentS  (Öpon,  ̂ illefrandje)  unb  29  Äantone  mit 
268  ©cmcinben  unb  b^it  Si}on  ̂ ur  ioauptftabt.  di. 
ift  ©ebirg§(anb,  t)a§>  33erglanb  üon  2t)Dnnai§ 
gipfelt  im  SB.  in  ben  SOf^ontS  buSponnaiSmit  1004  m 
(fübmeftlid)  üon  3:arare),  im  9^2ß.  ftcigt  ̂ a§^  SoiS 

b'2lJDuy  1012  m  empor,  alle  übrigen  (Srbebungen 
bleiben  unter  1000  m.  3)er  23oben  ift  nieift  fteinig 
unb  unfrudjtbar,  nur  bie  tiefern  ©egenbcn  unb  bie 

engen  ̂ •lu^tl)äler  baben-  üppige  J^egetation  unb 
©artenbau.  3cil}tteid}e  ̂ -lüffe  bemäffern  ba§  ̂ anb: 
Saone  mit  ©roSne,  Slrbiere  unb  Sljerguey,  fomie 
91.  mit  ©ier  bie  rneit  grof^ere  Dftfeite;  im  2B.  finb 
nur  ßi^iflüffe  ber  Soire  in  itjren  Oberläufen.  S)ag 
ultima  ift  gefunb  unb,  bie  bebeutenbcrn  ^Dt)enlagen 
aufgenommen,  milb,  fo  ba^  neben  ilartoffeln,  <oül= 
fenfrüd)ten,  betreibe  (1893:  800  000  hl  SBeijen, 
220  000  M  Dloggen,  1950  2)tetcrccntncr  (SJerfte, 
113  270  2Retercentner  öafer),  ba§  t>en  33ebarf  faum 

5ur  c^älftc  bedt,  aud)  feinfte§  Dbft,  •oorsügli^erSöein 
(1893:  1011219  hl  auf  30530  ha,  im  Surd}fd}nitt 
i:on  1883  bi§  1893  nur  389  707  hl)  gebaut  f olüie  un= 
abfel)bare  2Raffen  üon  30^aulbeerbäumen  unb  gro|e 
^JBälber  üon  5!aftanien ,  bie  bie  beliebten  ällaronen 
t»on  Spon  liefern,  gebogen  merben.  ̂ ii^te  ̂ rannen- 
n^albungen  be§  ©ebirgeS  liefern  gute§  ̂ olj,  2Biefen 
(6,2  ̂ roj.  ber  Dberfläcbe)  forbern  bie  3>iet)äud)t  (33e= 
ftanb  1887:  86862  Stüd  9tinbüiel},  43790  Sd}afe, 
31034  3iegen)  unb  au§  ber  (!rbe  merben  Steim 
lobten  (1893:  40397  t),  Tupfer,  (Sifen,  33(ei,  3in!, 

9Jlarmor,  ̂ orp^pr  unb  ©ranit  gewonnen.  Sie  '^n- buftrie  l}at  i^ren  iWittelpunft  inSponunb  ift  auf5ep 
orbentlid}  mannigfad},  am  bebeutenbften  bie  Sei-- 
benmanufaftur,  fobann  33aumit)oUfpinnerei  \mt> 
=2Beberei,  Stiderei,  ̂ -abrifation  von  Gifen  (1893: 
15135  t),  2J?afd}inen,  9iabcln,  ©{a§=  unb  ̂ $oriiel= 
lanmaren,  ̂ -apence,  S^er^^en,  (Sbemifalien,  Seife 
unb  ̂ :|>apier,  fcnüe  Sd}iffbau.  2:arare  ift  ̂ittel= 

punlt  einer  ausgebreiteten  DJIuffelinfabrifation  unb 
ebenfo  ̂ a§,  2)orf  (Sour»  (f.  b.)  an  ber  D^orbiüeft^ 
grenze  ber  33eauiolai§  =  Seinmeberei.  S)er  .^anbel 
ift  febr  bebeutenb,  ibm  fteben  bie  ̂ -lu^fd^iffatjrt  auf 
3ft.  unb  Saone  unb  bem  ©anal  be  ©iüorS  (im  ©ier) 
unb  bie  ̂ ariS  =  ̂pon  =  30tittelmeerbal}n  mit  ibren 
Seitenlinien  nad)  ̂ eaufeu,  9toanne,  yTiontbrifon, 
St.  (5tienne  (1886  äufammcn  295,7  km)  foiüie  (1892) 
227,7  km  9ktionalftraf3en  gu  ©ebote.  S)a§  ̂ f- 
partement  l}at  ein  Spceum  unb  ein  (Soll^ge. 

9J^dttcgIctfd)Ctr,  ein  äujserft  regelmäßig  geftal^ 
teter  ©Ictfjer  ber  S)ammagruppe  in  ben  33erncr 
2llpen,  gmifd^en  ben  ©clmerbornern  (3200  m),  bem 
Gggftod  (3556  m),  Sammaftod  (3630  m),  9ll)6nc^ 
ftod  (3603  m)  unb  ©alenftod  (3598  m).  (S.  2;afel: 
©letfd)erll,  ̂ -ig.l.)  Seine ©roße beträgt 23 qkm, 
feine  Sänge  10  km,  bie  Sänge  ber  ©letfcbersunge 
5  km;  fein  ßnbe,  an  melc^em  bie  9tl)üne  (f.b.)  ibren 
Urfprung  nimmt ,  lag  1882  in  ungefäbr  1800  m 
.SDobc.  33ei©tetfd}  enbet  bie  Straße  über  bie  ̂ urfa. 
Seit  1874  mirb  er  t)on  einer  fcitenS  be§  Sd)mei3er 
2llpenllub§  mit  Unterftü^ung  ber  Scbtneiäerifd^en 
9laturforfcbenben  ©cfellfdbaft  gegrünbeten  ©let- 
fd}erfDmmiffion  unter  iDIitmirlung  bcS  (^ibgenof^ 
fifcben  topograpbifd}en  SurcauS  üermeffen,  unt 
fid)ere  2)atcn  für  baS  2öad}fcn  ober  Sd}minben  beS 
©letfd}erS  unb  bie3lrt  feiner  SeiDcgung  äuerl^altcn. 

9f{^dttCtttttttbttttgctt(Bouches-du-Rh6ne),fran3. 
S)epartement  im  Säö.  ber  ̂ roncnce,  mirb  im  2B, 

r>om  3)epart.  ©arb  (burcb  S^tböne  unb  ii'leine  9tl)6ne 
getrennt),  im  91.  üon  ̂ auclufe  (jenfeit  ber  2)urance), 
im  D.  üon  ̂ ^ar  unb  im  S.  üom  iTRittelmeer  (mit 
einer  ̂ üftenlänge  üon  160  km)  begrenj^t,  umfaßt 
5104,87  qkm  (nad)  planimetrifd}er  33ered}nung 
5247)  unb  l)at  (1891)  630622  G.  (25765  mebr  alö 
1886),  barunter  92017  SXuSlänber,  alfo  123  (§.  auf 
1  qkm  (obne  äRarfeille  nur  46),  3  ̂IrronbiffementS 
(2liy,  3lrle§,  2}^arfeille),  29  tantone  unb  109  ©e= 
meinben.  .öauptftabt  ift  DJkrfeille.  Ser  größere 
2^eil  ift  2;ieflanb  unb  ßbene,  uamentlid)  ba»  9t^6ne: 
belta  unb  bie  fteinige  ßrau  (f.  b.),  im  91.  unb  C 
bagegen  finb  ntel}rere  Letten  als  2luSläufer  ber 
2llpcn,  wk  ©l}aine  beS  3tlpineS  (386  m)  im  9ID.  üon 
2lrleS,  Gbaine  be  St.  ̂ ^ictoire  (925  m)  oftlid^  üon 

2liy,  ß^aine  be  l'ßtoile  im  91D.  üon  DJlarfeille  unb 
ß^aine  be  la  Ste.  33eaume  (1043  m)  an  ber  Oft- 
grenze  bei  Slubagne.  Slußer  ber  9ll)üne  unb  i^ren 

üielen  DJU'inbungSarmen,  üon  benen  ber  föeftlic^ftc 
(Rhone  vifj  bie  ©ren^e  gegen  baS  S)epart.  ©arb  bilbet, 

unb  ber  S)urance  finb  t>on  ̂ -lüffen  nur  IV'ouüeaune  bei 
2Rarfeilleüon33cbeutung,menigerbie^ou(oubreunb 
ber  9lrc,  bie  beibc  in  ben  150  qkm  großen  Stranb= 
fee,  Gtang  be  33erre  (f.  3Berre),  gelten,  bem  nur  ber 
120  qkm  große  Gtang  be  3^alcareS  auf  ber  ̂ nfcl 
la  (S^amargue  (f.  b.)  an  ©roße  naj^efommt,  n^äbrenb 
bie  üielen  anbern  Stranbfeen  biefeS  ©ebieteS  bei 

weitem  Heiner  finb.  '^ex  33c=  unb  ßntmäfferung bienen  mebrere  j^anäle,  fo  ber  Sanat  beS  SUpinecv 
be  Graponne  u,  a.,  le^terer  ):)ai  befonberS  jur  Ur= 
barmad)ung  ber  uorbmeftl.  (Srau  beigetragen.  S)aS 
^lima  ift  Reiter  unb  ba,  loo  feine  Sümpfe  finb,  gc^ 
funb;  bie  öi^e  mirb  burd}  Seeirinbe  gemilberr, 
Sdbnee  fällt  feiten;  nur  ber  plö^licb  auftretenbe 
2Riftral  (f.  b.)  fd}abet  99knfd}en  unb  pflanzen.  2)cn 
größten  2;eil  ber  (5rau  unb  vier  fünftel  ber  (Sa- 
marguc  ausgenommen  ift  ber  33 oben  fruchtbar;  eS 
gebeibt  ©etreibc  (1893:  619671  hl  Söcisen,  2673  hl 
9toggen,  25639  3Jleter centner  ©erftc,  70260  9Jleter= 
centner  ̂ afer),  Obft  (befonberS  Pflaumen),  ©emüfe, 
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©ranatäpfcl,  2}ianbelu,  feigen,  Ü^ifta^^ien,  i^apcrn, 
Zahal  befonbcr^^  iinib  ml  Öi  (7  mll  kg,  ba§  befte 
in  Uli)  gewonnen,  and)  (Sibcr  (1883—92  im  2)urd}= 
id?uitt  1657  hl)  iiub  SBeiu  (1893  auf  22211  ha 
1210117  hl,  im2)urd)fd)mttüDnl883— 92abenuir 
589  878  hl),  ih>u  bcm  bic  ©cioäd} je  i>on  (5a[fi§  iinb  la 
(iiotat  berübmt  finb;  auf  Sergen  iinb  öügclu  finb 

mür^igc  ilräuter.  %n  'ocn  Ufcvii  bev  ̂ tranbjeen  luivb 
auy  alfaliid)eii  ̂ flan3cu  Soba,  a\b$  ben  Saguuen 
ielbjt  \vk  aib3  bem  9Dieere  ©at^  (1886: 104144 1)  ge- 

mcnnen.  ih\\  ben  iüeitcn  .'5eibc|tvcd'cn  gebeibt  bie ed)af.uid)t  (1887:  310811  Bind)  unb  eine  ̂ affe 
baUninlber  i>fci"be  (15734).  ̂ u  ben  ©ümpfen  bev 
(Saiudvgue  loben  Unmaffen  üon  3öaffevüögeln,  aud} 
'Siber  finben  fid)  nod)  üor.  Sie  Seiben^ncbt  liefert 
iäbrtic^  iiber  ̂ j.  ?^UÜ.  kg  ßocon^j.  2luy  ben  (StangS 
lüerbcn  niittely  grofser  ̂ ifd^säune  (bourdigues) 
■Diceräfd)e,  ]Mngil  cephalus  Cuv.,  gefangen,  bic  eine 
3trt  itaüiar  liefern,  aud)  giebt  bie  6eefifd)erei  reichen 
(Ertrag  an  3^bunfifd)en,  6arbellen,  ̂ 2lnd)0üi§  ii.  a., 
am  oftl.  2;eil  ber  i^üftc  aucb  It'oraUen.  Sie  (Srbe 
liefert  5?alf,  @ip§,  -ütarmDr,  6d)leiffteine  fomie 
Sraunfoljlen  (1893: 404886 1),  befonberg  im  93eden 
von  )vuüeau  in  ber  ©b^ine  bc  rßtoile.  Sie  lebhafte 
ii^nbuftric  erzeugt  2Rafd)inen,  (^ifenmaren  (1893: 
11 543 1),  Söeineffig,  Seife,  i^erjen,  Soba,  ̂ Dttafd}c, 

€bem.  ';^rDbulte,  6d)iffe,  SBagen,  Seiler=  unb  ö)la§= 
inaren.  2ln  Gifenbal^nen  finb  1886  jufammen  413,9 
km  üDrl}anben,  neben  (1892)  283,8  km  SRational; 
ftraf5en.  2(n  böbern  UnterriittSanftalten  finb  im 
Separtement  ̂ mei  2v)cetn  unb  ̂ mei  (SDll^ge^\ 

dtl^oncn,  Öergrüden,  f.  ̂otje  ̂ Ibonen. 
SR^onchicitte,  bie  an  beiben  Ufern  ber  9iböne, 

in  Sponnai^  unb  Saugucboc  auf  bem  red)ten,  in 
Saupt)ini^  unb  ̂ roüence  auf  bem  Unten,  gebauten 
2Öeine.  Sie  üorsügtid^ften  roten  iH.  finb:  i5ermi= 
tage  (f.  b.),  (Sote-^lotie,  SSerinap,  OJJercurol,  6rofe§, 
(^erüant,  Xavid,  ©buSclan,  6ante  =  ̂erbriy,  6lo§ 
be  6t.  ̂ 4>fitrice,  6orna§.  )Son  meifien  %  finb  pi 
nennen:  i3ermitage,  (Eonbrieu,  St.^erap,St.^ean; 
von  SiqueurnDcinen :  35caume,  9toqueüaire,  Sßar= 
bantanne  u.  f.  \v. 

9if)ön<)ebttge  ober  bie  Oll}ön  (Ovön),  ©ebirge, 

"oa^  ben  norbireftt.  ̂ eil  beö  bapr.  ̂ reife§  Untere 
franlen  unb  t)cn  fübl.  2;cil  be§  meimar.  "gürftcntumS 
ßifcnad)  erfüllt  unb  fid)  mit  ctma  75  km  ̂ Breite  bi§ 
gegen  ̂ utba  unb  2Jleiningen  erftredt.  3Son  ber 

feerra  unb  obcrn  ̂ ulba,  ber  Sinn  unb  ̂ -ränüfc^cn 
Saale  begrenzt,  im  91.  burdb  bie  Söerra  Dom  Z\)ü' 
ririgcr  SBalbe  getrennt,  im  S.  burd}  bie  ̂ ^ulbaifcben 
^öben  mit  bem  Speffart  in  SSerbinbung  gefegt,  be- 
ftel}t  t^aS»  ©ebirge  meift  au§  lüunberlicb  geftalteteu 
2rad}pt;,  ̂ bonolitl};  unb  35afalt!uppen  unb  =^egeln. 
Sie  bi§  630  m  .^öl^e  rei(^enbe  ©runbmaffe  ber 
S^ria^formation  (^untfanbftein  unb  39lufc^elfal!) 
entl)ält  erlofc^ene  ÜSulfane  unb  SJtcore  unb  verfällt 

in  brei  31bf(initte.  Sic  füblic^e  9tt)Dn  liegt  im- 
td)en  ber  obcrn  Sinn  unb  ber  ̂ ränfifdjen  Saale, 
smifd}en  ben  Sabeorten  ̂ örüdenau  unb  l^iffingen 
unb  beftebt  au§  flac^fcgelformigen  33ergmaffen, 
unter  benen  ber  i^reu^berg  (f.  b.)  unb  i)a§>  breite 
Sammergfetb  (mit  je  930  m)  emporragen,  ̂ ^ii 
9I2B.  erbebt  fid)  bie  Dfterburg  mit  Saüamaffen 
unb  gleichnamiger  Burgruine,  ©egen  S2Ö.  er= 
beben  ficb  bie  bi§  828  m  bo^en  Scbmarsen  23erge 
mit  breitem  9lüden  unb  einäctnen  Safalten.  Sie 
>3ol)e  9tl)ön  beginnt  im  -R.  ber  Sinn,  im  2B.  t)om 
.U'reuäbergc,  unb  jiel^t  gegen  9I9iD.  äur  Duelle  ber 
^Julba  unb  Ulfter  bi§  nad)  Xann  unb  ̂ altennorb- 

beim.  Sie  bilbet  einen  feb'r  .^crtlüftcten ,  fablen 3^afaltrüdcn  mit  einj;elnen  5^egelbergen  unb  großen 
yjiooren.  IHuf  preu^.  (Gebiete  erbebt  ficb  bei  ber 
Aulbaquelle  bic  950  ra  bolic  Söaffcrluppc.  Sic 

'JSorbcrrbbn  umgiebt  bie  .s3Dl}e  9if)Dn  mit  250— 
400  ra  boben  ̂ ■läd}en,  über  melcbc  ficb  S3erg!egel  nod) 
300  m  erl}cben.  Sie  ift  reid)er  bebaut  unb  bäufig 
bemalbet,  15  km  oftlicb  üon  ̂ ulba  erl}ebt  ficb  bicr 

ein  ̂ ^^onolitbrüden,  bie  9[liitfeburg  (f.  b.).  ̂ n 

ber  nörbt.  ̂ orberrbon,  jmifcben  ben' 2;l}älcrn  ber 
^•elba  unb  Ulfter,  erbeben  fid}  bie  sa^lreic^en  33afalt= 
tegel:  ber  gan^  mit  Saubmalb  bebedte  33cperberg 
bei  :i;cng§felb  706  m,  ber  SietricbSbcrg  669  m  u.  a. 
9iad)  D.  fd}lie^t  ̂ \d)  ba§  öenneberger  33erg- 
lanb  (f.  b.)  an.  Sa§  ultima  ift  im  allgemeinen 
raul},  befonberS  in  ben  böigem  Sicilen.  ©rof^e 
Sc^neemaffen  bcbeden  im  2Binter  bie  öo^cn,  it)äb= 
renb  im  Sommer  bic  äJloore  häufig  Diebel  bilben. 
Sie  ̂ ru(^tbartcit  ift  nicbt  gro^  unb  bie  33eiüDl)ner 
finb  neben  bem  geringen  Slderbau  (©etreibe,  ̂ iad)^^, 
.•i^artoffeln)  üor  allem  auf  .^au^inbuftrie  angemiefen 
(^ol^fcbni^erei,  iiJeincn;  unb  ̂ lüfc^meberei).  Gin 
^tbonflub  forgt  in  neuerer  3ßit  auc^  für  3Ser= 
bcfferung  ber  Söege  unb  lcn!t  bamit  S^ouriften  in 
\)a^S  (S^ebirge.  —  ̂ ^gl.  Spie^,  9teifcbanbbud}  burd) 
bie3Rl}Dn  (4.  Slufl.,  2)leimngen  1887) ;  Senf,  3ur 
geolog.  5^enntni§  ber  fübl.  9it}Dn  (Sßür^b.  1887); 
Scbeibtmeiler,  Sic  9i!^bn  unb  it)re  lüirtfc^aftlid^eu 
3Ser^ättniffe  (grantf.  a.  m.  1887) ;  Dtt,pt)rer  u.f.  rv. 
(SSrüdenau  1888);  ̂ arte  beg  9i.,  1:150000,  l}g. 
üom  9i^Dn!lub  (Söürgb.  1886). 

^f)Opaü^ä)  (grc^.),  keulenförmig;  rbopalifc^e 
SSerfe,  fold)c,  in  benen  jebe§  SBort  eine  Silbe 
me^r  Ijat  al§  ba§  norljergeljenbe.  [falter. 
Rhopalocera  (grd).,  «i?eutenfül}ter»),  f.  2;ag= 
9i^otaciömuÖ  (gtd}.),  in  ber  Sprai^miffen^ 

\d)a\t  ber  Übergang  uom  tönenben  s  (z)  in  r,  3.  23. 
im  Seutf^cn  «mir  maren»  (neben  «gemefen»),  iir: 
german.  wezum  (got.  vesum). 
Bhus  L.,  Sumac^,  äur^-amiliebcr2lnacarbia= 

ceen  (f.  b.)  gel}örigc,  in  ber  märmern  gemäßigten  unb 
fubtropifi^cn  3one  beiber  ßrb^dlftcn  einbeimifd}c 

^Jßflauäcngattung  mit  etma  120  größtenteils  in  Süb= 
afrifa  unb  anbern  märmern  außertropif(^en  ©egeu: 
ben  eiut)eimifc^en  Slrten,  33äumc  ober  Sträui^er  mit 
einjac^en  ober  ̂ ufammengefe^ten  ^Blättern,  f (einen, 
unld^einbarcn  Slüten  in  Jtraufsartigen  9lifpen  unb 
ntit  ticincn  trodnen,  meift  bel;aarten,  einfamigen 
Steinfrüd)ten.  Son  biefer  ©attung  finben  fic^  in 
unfern  ©arten  unb  ̂ ^arlanlagen  mcl)rere  fd^önc 
Sträu(^er  ober  !leine  Säume,  am  l)äufigften  f  olgenbe : 
K.  typhina  L.,  ber  7iDrbameri!anifd}e  ßffig- 
bäum,  aud)  ̂ irfd)!olbcn  genannt,  mcil  bic  ftar- 
!cn,  jungen  3tt)eigcbid}t  mit  meicben,flebrigen*D  ciareu 
überfleibet  finb,  ma§i^nenba§^nfel)en  junger,  nod) 

nid}t  gefegter  ̂ irfc^gemeibe  t)crleil}t,  er  flammt  an?-> 
9torbameri!a.  ^i:)m  äbnlic^,  aber  in  allen  2;eilen 
Heiner,  ift  ber  in  ben  DÖlittelmeerlänbern  cin^eimifc^c 
R.  coriaria  X.,  ber  ©erbcrfumacb,  ßffig'- 
baum.  Seine  ju  ̂ uber  serflcincrten  ä^J^iöc  unb 
Slättcr  finb  unter  bem  9iamen  S cbm a d  im  §anbel 
unb  merben  jum  ©erben  ber  .^äute,  mic  aucb  äu^ti 
Sc^marsfärben  benu^t.  E.  glabra  L.  l)at  eine  nod) 
um  üieleS  elegantere  Selaubung  al»  ber  •oirfd)!olben: 
bäum.  9Iod)  fdböner  ift  var.  liciniata  Carr. ,  auy 
(S^ina  in  ̂ ranfreid)  unb  t)on  ̂ ier  in  Seutfc^lanb 
cingefül}rt;  il)re  Sldttcr  finb  länger  unb  breiter  unb 

i^re  33lättd}cn  fieberfpaltig  ober  felbft  mieber  ge^ 
fiebert,  oben  bunlelgrün,  unten  grautii^tüeiß  bereift. 
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Giner  bcr  f^önften  3iei'[t^äiic^er  ift  bic  in  Süb= eurcpa  unb  im  Orient  ein^eimifc^c  R.  cotinus  L., 
b  er  $  e  r  ü  cf  e  n  b  a  um ,  mit  einfallen,  t)  er  feiert:  eirunb= 
clUptif^en,  [teifen,  glän^enb  tjeUgrünen  S3lättern. 
(Seinen  ̂ auptfc^mudt  erhält  biefer  Saum,  mcnn  in 
ben  lodern  3Rifpen  ber  unf^einbaren  35lüten  üielc 
berfelben,  ioeil  unfruchtbar,  abfallen  unb  il}re  6tiele 
:iU  langen,  röl^rigen  ober  platten  paaren  fi(t  »er- 
längern  unb  äufammen  qxd^c  ̂ crücfen  äl}n(id}C 
l&aikn  bilben.  ®a§  Mi  biefer  2lrt  it)irb  unter  bem 
5iamen  ungar.  @elbl)Dts  ober  ̂ ifetl^olg  (f.  b.) 
5um  ©elbfärben  benuljt,  ätjnlic^e  SSerlöenbung  finbet 

auc^  "oa?)  unter  bem  5Ramen  ©olbl^olg  befanntc 
.^^olä  üon  R.  coriaria.  SSon  ber  im  oftl.  Hficn  rt)ad): 
fcnben  2trt  R.  semialatum  3Iitsc.  ftammcn  bic  fog. 
d}incfifd}en  ©alläpfet,  bie  in  großen  2Jlengen 
in  ben  curop.  ̂ anbcl  !ommen  unb  al^  ©erbmaterial 
rerioenbet  merbcn,  ebenfo  föic  bic  in  SBombap  ge= 
banbelten  ̂ a!ra  §  in  gl}i  =  ©  allen  auf  R.  Kakras- 
inghee  Eoyle.  ̂ rütjer  in  ̂ cn  ©arten  unb  ̂ art- 
anlagen  bäufig,  bod^  megen  ber  ©iftiglcit  aller  feiner 
Steile  meiftenS  unterbrüdt,  \)kx  unb  ba  iebod)  üer^ 
lüilbert,  ift  ber  ®if  tfumad^,  R.  toxicodendron  L. 
(f.  2^afet:  Serebintbinen,  ^ig.  3),  ein  in  ganj 
Dtorbamerifa  einljcimifc^er,  !letternber  ober  auf  bem 
SBobcn  liegenber  Strand}.  Sel}r  giftig  ift  aud)  ber 
gegen  ben  Söinter  S)eutf(^lanb§  empfinblic^e  ̂ yi  r  n  i  §= 
bäum,  R.  vernix  L.,  au§>  9tDrbamcrifa,  fomic  R. 
vernicifera  DC.  (S^ina  unb  ̂ apan),  ber  ̂ irni§  = 
1  um  ad}  unb  bie  faliforn.  ©ifteid}c,  R.  varie- 
lobata  Steud.  %n  6aft  ber  beiben  erftgenannten 
Slrten  erzeugt  auf  bcr  menfd}li(^en  ö^ut  33lafen  unb 
meljr  ober  ipeniger  ftarfe  ̂ autcnt^ünbungen.  2lu(^ 
bcr  6aft  üon  R.  cotinus  unb  anbercr  2lrtcn  übt  bic= 
felbe  SBirlung  auc\  toenn  er  in  SBunben  ober  !leine 
*öautücrle^ungcn  gelangt.  G§  ift  beS^alb  beim  Sc- 
fd}ncibcn  ber  ä^^cigc  unb  SBurseln  aller  3flt}uS^arten 
bic  größte  3SDrfid}t  geboten. 

''^fin^ma,  Gntl}aarung§mittel,  f.  3Ru§ma. 
^pf)atoixtf^,  ältere  ̂ Segeic^nung  für  ba§  2Rineral 

Sanibin  (f.  b.). 
9lÖt|l  (fpr.  reil),  Stabt  in  ber  ©raff^aft  ̂ lint 

bey  engl.  ̂ ürftentumS  2öale§,  an  ber  3lRünbung 
be§  (5ltüt)b  in  bic  Srifd)e  See,  ̂ at  (1891)  6491  ©., 
iDotelS,  Seebäbcr  unb  fc^onc  5Ui§fi(^t  auf  bie  tüali- 
fifd)en  Serge. 

fR^t)mtteQ  (fpr.  rimmne),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffd}aft  SRonmoutl^,  32  km  im  51.  üon  ßarbiff, 
am  91.,  bat  (1891)  7733  ß.;  gro^c  Gifcnircrfe. 
Bhynchites^  f.  SirfenblattroUer  unb  9leben= 
fted}er.  [egel. 
Rhynchobdellidae^  9iüf  feie  gel,  f.  S5lut= 
Bhynchocephalia^  f.  Srüdened^fen. 
^^^n(i)0ittf)cn  (Rhyncholithes),  S(^nabel  = 

fteinc,  bat  man  bie  in  üerfcbiebenen  geolog.  Sp= 

ftemcn  (Xria^^  ̂ s'^iva,  Itreibe)  aufgefunbenen  Jft~iefer= 
ferne  üon  9iautiliben  (f.  b.)  unb  anbern  ©ept)alD= 
poben  genannt. 
Rhynchonella,  f.  2lrmfüf5cr. 
Rhynchophöra^  meniger  gebräud}li(^er  Diame 

für  3flüffelfäfer  (f.  b.). 
Rhynchops,  f.  Scbcrcnfd}nabel. 
Rhynchosaurus,  f.  Srüdencd)fen. 
Rh3mchota;,  Snfe!tenorbnung,  f.  Sc^nabelferfe. 
Rhynchotus^  Sogel,  f.  ̂ nambu.  [map. 
fn^mn^  of  ̂ aUofoat),  Sanbäunge,  f.  @allD= 
'Ji^^n^aurger,  religiöfc  Seite,  f.  ̂ollegianten. 
^^t^oixtf),  Siparit  ober  Ouar3trad}pt,  jur 

2:ra(^ptgruppe  gehöriges  ßruptitgeftein  berS;crtiär= 

formation,  ein  fpätereg  ̂ Iquioalent  ber  ben  früt}crn 
^erioben  ange^örigen  Quar3  -  ober  ̂ elf^itporpbprc. 
3n  ber  Siegel  ̂ eigt  e§  in  einer  meifelid}en,  ̂ ell^ 
grauen  ober  bellrötlic^en  ©runbmaffe  ̂ rpftalle  üon 
Ouara  unb  Sanibin  (glafigem  Drt^ollaSfelbfpat) 
au§gefd)ieben,  moju  fii^  auc^  nod}  ̂ lagioflaS^ 
leiften,  bunllc  ©limmerblättd}en,  öornblenbefäulen 
unb  älugitförncr  gefcUen  fonnen.  ̂ n  mand}eu 
3ft.  finben  fid}  reid}ti^e  ̂ gregatc  üon  Sribpmit. 
2)ie  melfa(i  nidji  lompatt,  fonbern  porog  au§; 
gebilbete  ober  2;rümer  unb  ?iefter  üon  ̂ ornftein 
unb  SafpiS  entljaltenbe  ©runbmaffe  ift  unter  bem 
DJlüroffop  fe^r  üerfcbicbenartig  gufammengefetU 
unb  ftruiert;  fpl}ärolit^ifd}e  SBilbungen  befi^en  barin 
eine  auf5crDrbentlid}e  SSerbreitung ;  au5ge;;eid}nete 
§lu!tuation§ftru!tur  ift  fel}r  häufig,  bie  fid}  üiel= 
fad^  auc^  bem  blof^en  2(uge  in  einer  lamellaren  Sc- 
f(^affent)eit  auSfpric^t.  ̂ n  d}em.  öinfid}t  finb  bie 
Sft.  nod}  liefelfäurereid}ere  ©efteine  al§  bie  altern 
©ranite  unb  Duargporpbpre,  inbcm  ber  ̂ iefelfäure= 
geaalt  75—77  ̂ roj.  beträgt;  aud}  maltet,  im ©egen^ 

fa^  ?iu  le^tern,  ̂ ier  ba§  Dcatron  über  "oaS»  tali  üor. 
9leid)  an  %  finb  bie  ̂ nfel  ̂ §lanb,  ba§  ungar.= 
fiebenbürg.  ©ebirge,  bie  ̂ ügelgruppc  bcr  (Suganecn, 
bic  Siparilc^cn  unb  ̂ ontinifc^en  ̂ nfeln,  bag  ̂ ^o= 
bopcgebirge  ber  S3allant)albinfel,  t)a§>  armenifd}c 
Ö0(^lanb,  3^cufeelanb,  älZeyifo,  in§befonbere  ber 
Sßeften  Pon  ̂ florbamerila ,  mo  rl^politl)if(^e  Grgüffe 
fic^  in  grDf5er  9Jtäd}tig!eit  verbreiten,  ̂ n  engfter 
2Bcsiel}ung  gum  %  ftel}en  bic  mciften  Obfibiane  unb 
^erlite,  gemiffc  Sim^fteinc  unb  ̂ ec^ftcine,  bic  nur 
befonbere  Grftarrung§mobifi!ationcn  beSfelben  ©e= 
ftcin§magma§  finb. 

Vfifit)^\a  (grc^.),  f.  S(^mu^fled}te. 
9i^^t^mif  (grd}.),  bic  Se^rc  i3om  SRljptljmus; 

r  1}  p  t  ̂  m  i  f  (^ ,  taltmä^ig. 
9fJ^t)ttjmttö  (gvc^.)/  iebc  taltmä^igc  Sclöcgung, 

namentlid}  ber  abgemeffene,  gcfe^mä|igc,  in  feinen 
üerfc^iebenen  ̂ yormen  gur  Serfinnlic^ung  t)crfd}ie' 
bener  feclifd}er  Semcgungen  bienenbc  Söcdbfcl  i^on 
Hebungen  unb  Senfungen  ber  Silben  in  ̂ Borten, 
ber  ̂ one  in  S^onftüden  u.  f.  tr.  2)cn  Sft.  in  bcr  ̂ oefie 
beftimmt  teils  bic  Gruppierung  ber  langen  unb 
furzen  Silben  in  Setrad^t  il}rer  3ßitlängc  ober 
Quantität  (fo  in  bcr  antifen  2Retri!),  teil§  ber  2lccent 
ober  bic  ücrfd}icbene  Betonung  bcr  Silben  (fo  na= 
mentlid}  im  german.  3Ser§,  f.  3Rctrif).  9Jian  hc- 
merlt  nämlid}  aufser  ber  längern  ober  fürgcrn  3^it= 
bauer  ber  Silben,  nad}  mel(^er  fic  in  lange,  tur^e 
unb  mittcl^eitige  eingeteilt  merbcn,  nod^  eine  anbcrc 
6igentümlid}!eit  ber  Sprad}en,  üermoge  bereu  gc= 
miffc  Söorter  ober  Silben  burd)  ftärlcrn  Srud  ber 
Stimme  tjor  anbern  Ijerüorge^oben  merbcn.  So 
finb  bic  beiben  Silben  in  «Beirat»  an  3citgel}alt 
einauber  glcid},  aber  ücrfc^icbcn  in  ̂ infi($t  auf  bic 
2;onftärfe.  ̂ ie  Silbe,  melc^er  bie  öebung  (f.  b.) 
plommt,  nennt  man  gemb^nlic^  SIrfiS  (bcgeicbnet 
bur(^  '),  bie,  auf  meld}e  bic  Senlung  (f.  b.)  fällt, 
S^efiS,  bie  •oebung  ber  Stimme  fclbft  aber  äf  tuS 
(Ictus) ;  ober  man  f  agt,  eine  Silbe  ftc^c  in  ber  3lrfiS 
ober  S;befi§.  2tu(^  mo  !ein  Söcc^fcl  r>on  langen  unb 
!ur3en  Silben  ftattfinbct,  mic  g.  33.  in  bem  fponbei= 
fd)en  ̂ eyameter,  fann  burd}  bie  blo^e  2lrfi§  unb 
2;l}cfi§  aJtannigfaltigfcit  be§  ©ange§  unb  ber  Se^ 

megung  berüorgebrad}t  merben.  —  ̂ ie  ber  rl}ptb-' 
mifd}en  ©licbcrung  gu  ©runbc  licgenbe  3siteinl}eit 
l}ei^t  ©runb^eit,  bic  feine  abfolute  2)auer,  fon^ 
bern  einen  nad}  ber  gröf3ern  ober  geringem  Sd}nel= 
ligfeit  ber  Senjcgung  (bem  S^empo)  mec^felnben 
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3eitmert  ̂ at.  Giuc  ton  Gincm  ̂ !tuy  bel}evT]'d)te (Sruppe  üon  ©nmb^citen  tüirb  5Ber§fu^  ober 
fd)led)tl}in  ̂ uf5  (pes)  ocnannt,  ber,  je  imd^bcm 
5Xr[i§  ober  2;^e[i§  tiorangebt,  eine  ab=  ober  auf: 
fteincnbe  58eir>enunn  Kit.  ̂ iad)  bem  ̂ onjang  ber 
G)rie(^en  unterfd)eibet  man  folgenbe  ̂ üjse:  1)  3irei= 
filbioe:  ̂ Nprr!)id)uiö  (^^  v^),  ̂ antbu^  {^  —),  Zxo- 
d)äu§  (~^),  ©ponbcuS  (   );  2)  breifilbige: 
Snbradn}^  (-  ..  ̂ ),   ̂ JZolofjug  (   ),  25ac= 
<bi]i§>  (   w),  ̂ Nalim=  ober  2lnttbacd}iui?  {^   ), 
5?retifd^er  ̂ l^erSm^  ((s;reticu§)  ober  2ImpKma= 
cor  (_w_),  3lnapäft  (^  ̂ —),  2lmp^tbrad}t)§ 
(.^_w),  S)aftplu€  (—->->);  3)üicrnlbtge:  2)ifpDn= 
beu§  (   ),  2)ipi}rrbi(biu§  ober  ̂ $roceleu§; mattend ^^  \^  K^  K^ 

),  GboriambuS  (- -),  2lnti= 
fpaft  (w   w),  S)itrDdbäu§  (_^_w),  2)iiambu§ 
{■^ — w — ),  lonicus  a  majori  (   ^^),  loniciis 
a  rainori  ( w^   ),  bie  üier  Slrten  ber  Gpitrite, 

in  benen  ,ni  brei  Sängen  eine  ̂ ür,^e  fid)  gej'ellt,  nnb bie  rier  ̂ äoncn,  bie  au§  brei  Sür^ien  unb  einer 
Sänge  befteben.  2eid)t  läjit  fid)  bie  Sln^abl  bie[er 
^ü^e  im  e^ortfi^reiten  ju  fünf=  nnb  fec^Sfilbigen 
burd)  Ä'ombination  nod)  weiter  üerme^ren.  ̂ ^bem bie  ?yü^e  al§  2;a!tfcbritte  3U  einem  rl)pt{)mifd)en 
©anjen  ücrbunben  merbcn,  entftel}t  bie  rbptt}mifd}e 
dMht  ober  ̂ eriobe  ober  ber  tßex§>  (f.  b.).  3Ran 
!ann  biefen  enttreber  %n\]  für  ̂ u^  ober  fo  abteilen, 
M^  je  smei  ober  and)  luo^l  brei  ̂ ü^e  _sufammen= 
genommen  tüerben.  SaS  erfte  giebt  bie  3Jlono  = 
iobie,  ta§>  .^lüeite  bie  2)ipDbie,  \ia§>  le^te  bie 
Sripobie.  6d  it)irb  ,^.  35.  ber  anapäftifi^e  SSer§ 
üon  ben  Sllten  bipobif^,  toon  ttn  Wienern  gelüijl^n: 
lid)  monopobifd}  gemeffen.  ̂ m  SSerggan^en  i?er= 
einigt  fid)  ber  6b<^ra!ter  ber  einzelnen  §-ü^e  gu 
einem  ©efamtangbrud,  tüeld)er  'ocn  barin  üorberr-- 
fd)enben  ̂ ü^en  entfprid}t.  6d  3.  S.  tragen  ba!tp= 
lifd)c  5i5er§ma^e  ben  büpfenben  unb  forteilenben, 
Iponbeifc^e  ben  f(^mercn  unu  fd)leppenben,  anapä= 
ftifd)e  ben  aufgeregten  unb  gefpannten  ßtjaratter 
anfi*.   (S.  2)ktrif.) 

2:er  m.  in  ber  miii'ü  bcftel}t  in  bem  2öcd)iel t>on  3eitteilen  üielfättiger  Sänge  unb  ̂ ürge  inner= 
balb  eines  gleid}mä^ig  tt)ieberfel}renben  3eitmafee^\ 
metd^ey  ber  Sah  (f.  b.)  genannt  tüirb.  'Sie  3<^bl 
ber  r^ptbmifd}en  Sängen  unb  ̂ lür^^en  in  ber  SRufi! 

ift  ebenfo  {jrof,  irie  bie  3^bl  '^^^  9totenmerte  über= 
baupt;  fie  gebt  in  ber  neuern  ̂ unft  üon  ber  Srr)^x- 
taftnote  bi§  ̂ um  3ir'eiunbbrei^igftel.  deiner  biefer 
5öerte  ift  abfolut  lang  ober  furj,  fonbern  ba§  SSer= 
bältnig  gur  üorbergebenben  unb  folgenben  BRote  he- 
ftimmt  erft,  tuie  er  aufgefaßt  merben  foll.  Gbenfo 
tjerfügt  bie  2Rufi!  über  eine  grij^erc  3Kenge  üon  93e= 
tonunggmitteln  burd)  S^onftärfe  unb  Stccentuierung 
aU  bie  ©pralle.  2)ie  Se^re  üon  ber  mufitatifc^en 
D^b^tbwif  ift  tton  ben  2;beoreti!ern  faft  gar  nicbt  be= 
rüdfic^tigt  morben.  —  5Bgl.  3ft.  Sßeftp^al,  6'lemente 
bC'^  mufit_alifd}en  5K.  (^ena  1872). 
Rhytina,  f.  S3or!entier. 
R.  I.,  offizielle  Slbfürsung  für  3ftl)Dbe;^§lanb. 
0lv  Japan,  äßegema^,  eingeteilt  in  3G  S^fio  (Sfc^u) 

üon  60  Äen  gu  6  Scba!u  =  3,927  km. 
ma  (fpan.),  f.  ma§. 
Dliol,  perf.  SRünge,  f.  ̂ran. 
l;T{iaIa=^ei,  bie  britte  3^angftufc  in  ber  türf. 

3}^arinc,  entfpred)enb  bem  ̂ onterabmiral. 

'^Jiialtohxüäe  (ital.  Ponte  di  Rialto),  ̂ aupt= 
brüde  in  ̂ enebig  (f.  b.). 

^yUan^avt^^  Öerjog  ton,  ©emal)l  ber  5?önigin 
ÜRaria  ß^riftina  (f.  b.)  üon  Spanien. 

9iia$  (Singular  9iia,  im  Spanif d)en  cigcntlid) 
jcbe  ̂ luf3münbung),  nad)  tion  9ftid)tbDfen  eine 
©ruppe  ben  ̂ iorbcn  (f.  b.)  äl)nlid)er  3iud)ten,  ton 
biefen  baburd)  untcrfcl)ieben,  \^a^  fie  nie  fo  tief 
(bDd)ftcn^5  50  km)  in^3  Sanb  einbringen,  fid)  nur 
menig  iteräfteln  unb  in  ber  Siegel  üon  innen  nad) 
auf;cn  an  %k\e  unb  Sreite  juncbmen;  eine  befon= 
bere  '^orm,  mobci  bie  33u(^t  bie  Sage  cine§  Säng§= 
tbale»  einnimmt,  beifU  an  ber  iftrifcben  Diorbtüfte 
!'3atlDne,  im  Sübmeften  ̂ rlanbS  93ap.  2;ppifd) 
finb  bie  %  ber  Diorbmeftfüfte  Spanien^  (®alicien§), 
mie  bie  non  S^igo,  ̂ onteüebra,  ̂ Irofa  u.  f.  m.  Sl)rer 
(§ntftcbung  na^  finb  bie  9v.  einfacb  untergetaud)tc 
3^^äler,  aber  ol)ne  glaciale  ßrofion,  iDic  bie  ̂ ^jorbe. 

iHtau,  3RiD,  üliouiü,  nieberlänb.  9icfibcntfdbaft 
in  Dftinbien,  beftet)t  au§  ben  5Riau  =  Singga-Sn: 
fein  (4724  qkm)  am  oftl.  Eingänge  ber  Strafe  t)on 
■IRalafa  unb  ben  5larimon=,  2(namba= ,  3^ambelan= 
imb  3Ratuna:3nfeln  fomie  bem  3*leicbc  ̂ nbragiri 
mit  Amanten  auf  ber  Oftfüfte  t)Dn  Sumatra  (37  250 
qkm).  Gine  Unterabteilung  bilbet  bie  ©ruppe  ber 
Singga^^nfeln  im  eugcrn  Sinne.  S)ie  umfangreid); 
ften  ber  ̂ nfeln  biefer  (Sruppe  finb  Singga  mit 
einem  Slreal  üon  826  qkm  unb  bem  öauptortc  unb 
Öafenpla^e  gleid)en  3Ramen§  unb  bie  füblic^  bapon 
gelegene  ̂ nfel  Singfep.   (S.  Sintang.) 

fHibabdtiia,  33e3ir!$ftabt  ber  fpan.  ̂ roüinj 
Drenfe  in  ©alicien,  red)t§  am  dJtino,  wo  ber  2lüia 
einfließt,  an  ber  (§ifenbat)n  Drenfe=5>igD,  \)at  (1887) 
4830  (5.,  bie  üDrtrefflid)en  SBcifsmein  bauen. 

tRtbabeo,  f.  3flit)abeD. 
mibbtä,  ̂ ol).  tarl  Otto,  ̂ bilolog,  geb.  23.  ̂ uli 

1827  3u  Erfurt,  ftubierte  in  33erlin  unb  Sonn.  9iad) 
einer  1852  unternommenen  iüiffenfd)aftlic^en  SReife 
nacb  Italien  lüar  er  al§  3Ritglieb  be§  üon  23ödb 
geleiteten  Seminar^  für  ©elel)rtenfd)ulen  in  33erlin 
tt)ätig,  mürbe  1854  Sebrcr  am  ©pmnafium  ixi  Glber= 
felb,  1856  au^erorb.  ̂ rofeffor  in  33ern,  1859  orb. 
^rofeffor  bafelbft,  mo  er  ba§  p^lol.  Seminar  grün= 
bete.  Seit  Dftern  1862  leierte  er  in  33afel,  feit  öerbft 
beSfelben  ̂ al)reö  in  0el,  feit  1872  in  ̂eibelberg; 
Dftern  1877  trat  er  an  9titfc^l§  Stelle  in  Seipgig. 
^K.§  ̂ auptmerle  finb  bie  Sammlung  ber  «Scaenicae 
Romanorum  poesis  fragmenta»  (2.  Sluft.,  2.  25be., 
Sp3.1871— 73),  bagu  «Sie  rijm.  S^ragobie  im  3eitalter 
ber  Ükpubtif»  (ebb.  1875),  ferner  bie  gro^e  tritifd)e 
3tu§gabe  3Sirgil§  mit  «Prolegomena  critica»  imb 
«Appendix Vergiliana»  (533be.,  ebb.  1859—68)  unb 
bie  «©ef(^i(^te  ber  röm.  Sid^tung»  (3  S3be.,  Stuttg. 
1887—92;  1.  33b.,  2.  2(ufl.  1894).  2lu^erbem  üer= 
Dffentlid)te  di.  «Seiträge  3u  ber  Sefire  üon  t)cn  lat. 
^artileln»  (Sp3. 1869),  eine  fritif(fee  SluSgabe  be§ 
«Miles  gloriosus»  t)on  ̂ lautuS  {ehh.  1881)  unb  im 
2(nfd)luf5  baran  «Sllajon,  ein  SSeitrag  3ur  antifen 
(S'tbologie»  (ebb.  1882),  ferner  «^olaj:,  eine  etl)olo= 
gifd)e  Stubie»  [eht).  1883),  «^IgroüoS»  (ebb.  1885) 
unb  üicle  Slbl^anblungen,  namentlii^  in  bem  erft  mit 
SRitfd)l,  bann  mit  S5üd)eler  berauSgegebenen  «9tbei= 
ni\(i)tn  DJZufeum».  groben  rabüaler  2;ej;t!riti!  finb 
feine  Bearbeitung  be§  ̂ uüenal  (Sp3. 1859)  nebft  ber 
Sd)rift  «Ser  ed)te  unb  uned)te  ̂ uüenal»  (SBerl.  1865) 
unb  bie  EluSgabe  ber  «.'oora3ifd)en  ßpifteln»  (ebb. 
1869).  Gnblicb  fd)rieb  3^.  eine  erf^ijpfenbe  33io= 
grapbie  ̂ r.  Söill).  giitfd)lä  (2  S3be.,  Sps.  1879—81). 
•  ̂ ytibffit  (fpr.  ribbl),  giuf,  in  ben  engl.  (5)raf= 
fc^aften  3)or!  unb  Sancaf^irc,  entfpringt  auf  ber 
^^enninif^en  Ä'ettc  unb  münbet,  100  km  lang,  un= 
terl)alb  $rcfton,  mo  er  fd)iffbar  mirb,  mit  breitem 
2iftuarium  in  bie  ̂ rifc^e  See. 
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dlihhXcion  ̂ oot  (enot-r  fpv.  ribblt'n  mul}r), 
f.  ̂refton. 
Ribbon-men,  Eibbon-society  (euöL,  fpr. 

ribb'n  feo^eiiti),  irifd}e  geljeime  35erbinbung,  f.  Sanb- männer. 
9ii0e  ober  3ftipcn,  .öaiiptftabt  eine§  2lmtc§ 

(3032  qkm,  78  611  Q.)  uub  Stifte  im  fübl.  ̂ üt^ 
(anb,  an  ber  3Ribe  =  2la  ober  3Ripgauc,  üon  grünen 
3[Rar[d}n?ie[en  iimQeben,  G  km  üon  ber  ̂ Rorbfec, 
nad}  ber  nad}  3]erfanbuno  ber  ̂ -lu^münbung  ein 
^anal  fül}rt,  bnrdb  3^cigbabn  nadb  SBramminoe 
mit  ber  ̂ ütif d}en  ßifenbabn  üerbunben,  i[t  Si^  be§ 
6tift§amtmann§  imb  33ifcbDf§  unb  einc§  bcutfi^en 
itonfiilaragenten,  bat  (1890)  4135  (§.,  eine  grofs^ 
artige  im  2lnfang  be§  12.  ̂ a^rb.  im  3ftunbbogen= 
ftil  erbante  ̂ atbebrate  mit  i}Dbem  2^urm,  eine  Satein^ 
fi^nle;  Slderbau  unb  ä^iebgucbt,  SBaumlDoUmeberei 
unb  .<oanbel  —  3R.  ift  eine  ber  älteften  6täbtc  S)änc= 
marfy  unb  mar  einft  burd}  |)anbet  mit  ̂ eutfi^tanb, 

ßnglanb  unb  ̂ -ranfreid)  febr  blübenb.  6§  t}atte 
einen  guten  ̂ afen,  14  i^ircben,  5  ̂löfter  nnh  ein 
fe[te§  6d)lD^,  9Uber^u§,  ba§  im  17.  ̂ atjrb.  jerftört 
mürbe.  [9Rappolt§meiler  (f.  b.). 

diiheaui)iUc  (fpr.  -bomijel?),  fran^.  Diame  üon 
9iibc!ra  =  (Btanbe  ̂   6tabt  auf  ber  ?iorb!üfte 

ber  portug.  Sl^orcninfel  6an  OJliguel,  ,^äblt  (1890) 
8464  @.,  b^t  einen  öafen  unb  marme  23äbcr. 

O^iBetto  (fpr.  -rü),  2;^oma^  ̂ Intonio  9i  ̂ erreira, 
portug.  3)id}ter,  geb.  1.  ̂ uli  1831  in  ̂ araba  be 
©onta  (33eira  alta),  ftubierte  in  ßoimbra  bie  9\ed}tc, 
mibmetc  [icb  bann  ber  abüDfatDrifd}cn  ̂ raj:i§,  mar 
al»  deputierter  parlamentarifd)  tl^ätig  unb  befteibete 
nad}  unb  na&)  bie  üerfd)iebcnartigften  abmini[tra= 
tiüen  ̂ ^often.  Später  lie[3  er  fid)  in  $Drtugiefi[cb= 
^^nbicn  uiebcr  unb  marb,  nad)  Portugal  surüdge^ 
febrt,  äum  DDIinifter  ber  ̂ olonialangelegenbeiten  cr= 
nannt  (1878).  1879  iibernabm  er  ̂ a§>  ̂ ^ortcKuillc 
bc§  ̂ ufti^minifterg,  1881  ba§  ber  inncrn  3lngc(cgen= 
beiten,  1885  ha§>  ber  DbraS  ̂ ublica^v  ba§  er  1890 
mieberum  in  täuben  l}atte.  SSon  feinen  SBerfen  finb 
berüorsutjeben  jmci  Sammlungen  h)rifd}er  (^ebid)te: 
«Sons  que  passam»  (Dporto  1854)  unb  «Vesperas» 

(zh'o.  1858) ;  ta§^  patriotifd)e  ©ebid)t  «Jairae»  (£iffab. 1861;  6.  mifl.  1880);  ta§  crjäblenbe  ©ebic^t  «A 
delfina  do  mal»  (cht).  1868  u.  1881)  unb  «Dissonan- 
cias»  (Oporto  1891) ;  unter  feinen  ̂ rofamer!en  einige 
lebcnbige  Sd^ilberungen  feiner  ̂ Jieifen:  «Do  Tejo  ao 
Mandoyi»  unb  «Entre  pahneiras»  {eht>.  1864). 

3^ibeta,  Sanbfd}aft  in  Spanien,  f.  9taüarra. 
»iibeva,  Stabt  im  5!rei§  33iüona  ber  itat.  ̂ ro= 

»inj  (5)irgenti  auf  Sicilicn,  über  bem  tinfen  Ufer 
ber  SSerbura,  in  267  m  •oöl^e,  7  km  üon  ber  i^üfte, 
bat  (1881)  8122  G.  unb  2öein=  unb  Oliüenbau. 

afJiDera,  6at».  ̂ ufepe  be,  Don  t^cn  Italienern 
S  p  a  g n  0 1  c 1 1 0  genannt,  fpan.  DJlaler,  geb.  12.  ̂ an. 
1588  3U  ̂ atiüa  (je^t  San  ̂ -elipe)  im  ̂ alenciani= 
fd)cn,  lernte  jucrft  bei  Oiibalta  in  Valencia  unb 
bilbcte  fid)  bann  auf  einem  freien  Söanberleben  in 

:,'\talicn,  3uerft  in  ̂ ^arma  nad}  ©orreggio.  ̂ ann eignete  er  fid},  ber  ̂ IRobe  nad}gcbenb,  bie  3(rt  bey 

(Saraüaggio  an.  2)er35ice{'Dnigüon9Zcapcl,®.^$ebrD 
Chiron,  .'öerjog  üon  Dfuna,  mad}te  ibn  jum  ̂of= malcr.  ̂ n  biefer  Stellung  blieb  er  unter  beffen 
'Jiad}fDlgern  bi§  an  feinen  ̂ ob;  er  fanbtc  feine 
'-J3ilbcv,  bie  üdu  Scbülern  unb  9tad}abmern  ücrüicl^ fältigt  iinirben,  in  alle  Sänber.  1628  mürbe  er  5l!a= 

bemifei;^i-»Dn  San  Suca  in  il\om;  er  ftarb  angeblid} 1656.  Seine  Stoffe  cntnabm  er  oft  bem  aöcetifd}en 
®cbict  (Ginfieblcrfiguren)  unb  ber  iIRärtt}rerlegenbc; 

buri^  unb  burd}  Spanier,  ift  er  ftet§  crnft,  aber  iw- 
gleid}  fDlgerid}tiger  ̂ 'iaturalift,  er  malte  ftet§  mit 
bem  ̂ obell  üor  2lugen.  Seine  ©emälbe  feffeln 
tcn  i?enner  burd}  bie  ̂ raft  ber  SOlobellierung,  bae 
anatom.  2Biffen,  aber  aud}  burcb  bie  ftet§  paftofe 
^arbe.  SBäbrenb  feiner  gangen  Saufbabn  mccbfelt 
er  3mifd}en  einer  ßaraüaggio  »ermanbten  OJlanier 
mit  fdbroffen  ©egenfä^en  üon  Siebt  unb  Si^atten, 
unb  einem  l)ellen  Spftem,  l}ier  in  2öärme  unb 

Seucbtfraft  ber  J'fltben  2;iäian  nabelommenb.  Seine SDiciftermerfc  finb  bie  ̂ ietci  unb  bie  i^ommunion 
ber  Slpoftel  in  San  2JJartino  ju  ̂^leapel  unb  bie 
(Sonception  ju  Satamanca.  @r  r»erfud}te  fid}  aud) 
in  30^t}tbolDgien  (^boniS  in  ber  ©aterie  Gorfini  in 
S^om,  Silen  in  91eapel),  58ettlerftüden  (Souüre ;  ̂ai^a-- 
ronen  al§  antife  ̂ bilofopi^cn).  Seine  mit  leid}tcr, 
t^n  formen  be§  Dladten  unb  ben  galten  geiftreid) 
folgenber  9iabel  bearbeiteten  SSlätter  (barunter  eine 
3eid}enfcbule  nacb^uercino)  finb  glän^enbe  Seiftun= 
gen  ber  Sfiabierfunft  be§  17.  ̂ cib^'b- 
Bibes  X.,  ̂ flansengattung  au^  ber  gamilie  ber 

Sayifragaceen  (f.  b.)  mit  gegen  60  5Xrten  in  ber 

norbl.  gemäßigten  ̂ onc  unb  in  ten  ̂ Jlnbeu  Süb= 
amerüaS,  ftraud}artige  @emäd}fe  mit  meift  gelapp: 
ten  unb  in  33üfd}eln  ftebenben  33lättern  unb  !lcincn 
üerf^ieben  gefärbten,  in  ber  Siegel  ̂ u  Strauben 
vereinigten  Blüten.  S)ie  ̂ -rudbt  ift  eine  üom  »er- 
trodneten  belebe  gefreute,  mebrfamige  Scere.  2)ie 

'HibeSarten  jerfailcn  in  ftad}lige  unb  unbemebrte. 
3ur  erjtern  get}Drt:  R.  grossularia  L.,  bie  Stad}el^ 
beere  (f.  b.),  unb  einige  anbere  al§  3iß^*Pfl^n3^'i  fiil' 
titiierte  in  9iorbamerifa  beimifd^e  2lrten,  üon  bcnen 
jebocb  nur  11.  niveum  Lindl.,  ein  bi»  2  m  bod) 
merbenber  Strand}  mit  f cbneemeißen ,  moblried)en^ 
^zn  33lüten,  eine  grij^ere  äierbreitung  gefunben  bat. 

3ur  (Gruppe  ber  ftad}ellDfen  geboren  außer  E. 
rubrum  unb  nigrum  L.  (©icbt-  ober  3ll}lbeere, 
f.  3ot}anm§beere)  noc^  E.  alpinum  L.,  ein  in  (Europa 
unb  bem  nijrbl.  3Xfien  b<^i^nif(^cr  (^ebirg§ftrauc^, 
ber  au(^  in  SBälbern  üorfommt  unb  gum  33epflan3en 

fd}attiger  ̂ lä^e  im  ©arten  al§  2)edftraucb  üer= 
menbet  mirb;  E.  aureum  Fursli,  eine  ber  am 
bäufigftcn  üermenbeten  SXrten,  mit  gelben  33lüten 
unb  fcbmarjen  33eeren,  au§  Kalifornien;  E.  sangui- 
neum  Fursh,  ebenfalls  in  Kalifornien  ̂ cimifd}, 
:ieid}net  fid}  burd}  fd}Dnc  rote,  bei  einigen  SSarietäten 
bunfelrotc  ober  fleifd}farbene  95lüten  in  2;rauben 
au§ ;  er  »erlangt  in  9iorbbeutfd}lanb  einen  leid}ten 
ÜBinterfc^u^.  Ellle  9(iibe§arten  laffen  ficb  leid}t  burd) 
Stedlinge  üerme^ren  unb  gebeil}en  in  febem  23obcn. 

tHit)t)U  (im  Sangfrit  Ebhu,  ̂ lural  Ebhavas), 
3Rame  breier  göttlicher  2öefen  in  ber  inb.  5[)h}tl}o= 
logie.  2)ie  9R.  mürben  infolge  if}rer  (S)efd}idlid)!eit, 
inbem  fie  au§  einem  33ed}er,  ben  ber  inb.  i3ePb<iiÜD-% 
3:t3af^tar,  gebilbet  batte,  toier  mad}ten,  ju  göttlid^er 
!®ürbe  erl}oben.  Sie  gelten  awöi)  al§  SSerfertiger 
be§  2öagen§  unb  ber  Stoffe  ̂ nbra§  (f.  b.)  unb  be^^ 
breiräberigen  2öagen§  ber  älcüiny  (f.  b.),  unb  e^ 

mirb  üon  ibnen  crgä^lt,  ta'i^  'fie  il}re  alten  Gltern 
mieber  jung  mad}ten.  —  3[>gl.  Dlt^üe,  Essai  sur  le 
mythe  des  Eibhavas  {%ax.  1847). 

3(iiblettcn  (fr^.),  geroftete  ̂ •leifc^fd}nittc. 
IHibni^,  Stabt  in  2iiedlenburg=S(bmerin,  am 

SRibni^erSobben  (f.  Robben),  ber  bicr  bie  ̂ Jied= 
nitj  aufnimmt,  unb  an  ber  3^ebenlinie  Stratfunb^ 
i)toftod  ber  ̂ $rcuß.  Staat»bal}nen,  Si^  cineö  2lmt^' 
gerid}t§  (Sanbgerid}t  5toftod)  unb  Sccmannyamtc^, 
bat  (1890)  4061  er»ang.  (?.,  ̂ :poltamt  smciter  Klaffe, 
S^clegrapl},  9iiealprogt}mnafium,  ©a§anftalt;  Scbiff= 
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fal)rt,  6d)iftbau,  ̂ •if(^erei,  ̂ -ifc^Ijanbel,  'JOlolfcvci 
iinb  ̂ ampjfäocmüI}Ien.  %  lüirb  aU  ü^^ufthirort  hc- 
fud)t.  ̂ a§  1324  oeftiftctc  öt.  klaren  =  3]oimcn= 

floftcr  di.  \)i  feit  bcv  Ükformation  ̂ ^crfovGUUö^^ 
aufteilt  für  ̂ iiiiöfvaucn  auö  ber  9iittev=  iinb  i^aub= 
id}aft.  ̂ Ji.  tarn  iaiT  au  äJIcctlcuburg. 

OJibot  (fpv.  -bol)),  ̂ iUcyaubrc  ̂ -^liy  ̂ ojcpl?,  frau^. 
'"liolitüer,  geb.  7.  ̂-cOr.  1842  ju  St.  Dmcr  (Sepatt. 
$a§  =  bc  =  6alaic-.),  [tubierte  ̂ uri^priibeuj  iu  ̂ ariö 
uub  luurbc  bafclbft  ̂ Ibüofat.  Uutcr  bcm  f^uftij'' 
miuifter  2)utaurc  murbc  er  1875  Sireftor  ber  wimi= 
nah  iiub  ©uabcuiad)cu  im  I^uftiämiuifterium,  baun 
@cucralfe!retär  uub  Staatsrat  im  axi^erorbcutlid}en 

2)icu]'t.  1877  trat  er  iu  bcu  3lbt»o!ateuftaub  gurüd. (!r  anirbc  1878  iu  bic  ̂ cputicrtcu!ammer  gemä^It, 
ual)ui  fciucu  Si^  im  Uufcu  Gcutrum  uub  äcid}uete 
fid)  burd}  f  eiuc  fd}arfc  33erebfamfeit  au§.  1881  tüiirbc 
feiu  3)taubat  crueucrt,  uub  ̂ 3  Giuflii^  iu  ber 

.\?aiumer  mud}§.  "äli  nad)  2^irarb§  Üiüdtritt,  16.  SRärj 
1890,  ̂ at^  ftar!c  3[)tiuiftcrium  ̂ repcinet  =  6ouftau§ 

fid)  bilbctc,  iibcrual}ui  er  bariu  "üa^i  ̂ ortefeuille  be» 
'ihifjeru,  ̂ a^^  er  aud)  iu  bem  2Riuifterium  lÖoubet 
Cj-cbr.  1892)  fomic  iu  bem  6.  '^c^.  1892  üou  i^m 
felbft  nebitbcteu  ilabiuett  bcibel}ielt.  6d}Du  10.  '^an. 
1893  fal)  er  fid)  locöeu  ber  an§>  Hula^  be»  ̂ auama= 
ffaubalS  Qeocu  r>erfd)iebeue  2JiitgUeber  feiue§  ̂ abi- 
uetty  gerid)tctcu  2lugriffe  0e3ir>uugeu,  baSfelbe  iim= 
5ugeftalteu ;  er  felbft  überual)m  iu  bcm  «purifiäierteu» 
iTabiuett  ba§  ̂ uuere,  trat  aber  mit  biefem  5.  Slpril 
1893  äurüd.  Sei  beu  9ieuiüal)lcu  Hug.  1893  erhielt 
er  mieber  ciu  3)Zaubat  für  bie  S)eputierteufammer. 
9iad)  6afimir  =  ̂erierg  9iüdtritt  (^an.  1895)  über= 
trug  i^m  ber  ueue  J^^räfibcut  ̂ aure  üou  neuem  bie 
SBilbuug  eiue§  5!abiuett§,  iu  bem  er  27.  '^an.  neben 
bcm  33Drfi^  t)a§>  ?yiuau3minifterium  überual)m. 

liHibot  (fpr.  -bob),  2;t)^Dbule,  franj.  ̂ ^^ilofopt), 
geb.  18.  ̂ e3.  1839  ̂ u  ©uingamp  im  S)epart. 
(S6te§  =  bu  =  -)lDrb,  giebt  feit  1876  bic  «Revue  philo- 
sophique»  l)erau§,  bie  pl)i(of.  Sc^riftfteüern  aller 
'Jlid)tungen  offen  ftel)t,  uub  grüubcte  1884  eine  ©e^ 
fellfd)aft  für  pl)t)fiDl.  ̂ $fpd)DlDgie;  1888  iDurbe  er 
^^rofeffor  am  College  de  France.  91.  bcfi^äftigt 

fid^  t)or  allem  mit  ̂ -orfc^ungen  auf  p^^fiol.^pfpc^ol. 
©ebietc.  Seine  mid)tigftcu  2öcr!c  finb:  «L'here- 
ditc»  (1873;  2.  2(ufl.  1882),  «La  philosophie  de 
Sdiopenhauer»  (1874),  «La  psychologie  allemande 
contemporaine»  (1879;  beutfi  23raunf(^m.  1881), 
«La  Psychologie  anglaise  contemporaine»  (3.2lufl. 
1881),  «Lesmaladies  de  la  memoire»  (1881;  beutfd^ 
^3amb.  1882),  «Les  maladies  de  la  volonte»  (1883), 
«Les  maladies  de  la personnalite»  (1885),  «Psycho- 

logie de  l'attention»  (1889). 
iiHibUtttifc^eÖ  ̂ efe^  (Lex  Eibuariorum),  \)Ci§> 

5BDl!§rcc^t  ber  ribuarifd)en  (riguarifd)en)  ?^ran!en, 
nad)  bem  5>orbilbe  ber  Lex  Salica  »erfaßt.  Gg  ift 
au§  üerfd)iebeneu  nur  aneinanbergerei^tcuSeftaub^ 
teilen  aufammengcfc^t,  üou  benen  ber  ältcfte,  ein  alt^ 
ribuarifc^eä  ©efetj,  ber  äineiten  Hälfte  be§  6.  ̂a'^rb- 
augebört,  bie  übrigen  unter  Sagobert  I.  (628—639) 
abgefaßt  morben  finb.  Gin  Bufatjgefct^,  Capitulare 
legi  Ribuariae  additum,  ift  au§  bcm  %  803.  Gine 
fritifc^e  Etu§gabe  ücranftaltcte  Sol)m  iu  beu  «Mo- 
uumenta  Germaniae  historica»,  Leges  V  (Separat^ 
abbrud  barau§,  öannoü.  1883).  —  ̂ gl.  G.  -Diaper, 
3urßntftet)uug  ber  Lex  Ribuariorum(fcn(^.  1886). 

Gin  2öei§tuut  über  ba§  in  bem  ribuarifc^en 
^amalaub  (nieberlänb.  ̂ roüinj  ©eibern  uub 
Düerijffel)  geltenbe  Sonberrec^t  ift  crljaltcn  in  ber 
«Notitia  seu  commemoratio  de  illa  ewa,  quae  se 

ad  amorem  habet»,  ber  fog.  Lex  Francorum  Cha- 
inavorura.  ̂ al)rfd)eiulid)  erfolgte  bic  'Jtufäeid)nuug 
5u  ®cfet3gebung§3iredeu  802.  i3etau^>gcGebcu 
mürbe  fic  üon  tool)m  a.  a.  0. 
Ricambio  (ital.),  foüiel  mie  9iüdmed)fel  (f.  b.), 

aud)  ber  .U'ur§,  ju  meld)em  berfelbc  begeben  mirb. i)ticambiDrcd)nuug,  f.  9tüdrcd)uung. 
tUicavbo,  ̂ aüib,  engt,  ̂ tatioualiiionom,  geb. 

19.  Hpril  1778  iu  Sonbou,  flammte  üon  einer  auö 
*5ollanb  nad)  Guglanb  übergefiebeltcu ,  urfprüng= 
lid)  portugicfifd)cn  israel.  ̂ -amilie.  Sein  ä>atcr 
mar  ein  angcfel)euer  Öonboner  33autier,  mit  bem 
fid)  aber  ber  toDl)n  burd)  feinen  übertritt  jum  G^ri^ 
fteutum  eutämeite.  G§  gelaug  ibm  febod),  faft  o^nc 
eigene§3>ermDgeu,  fid)  burcb  gefcbidtc  Spelulatiouen 
gu  einem  ber  erften  33an!ier§  emporsuarbeiten.  1819 
murbc  er  jum  i)ütglieb  be§  Untcrl)aufe§  gcmäblt; 
er  ftarb  11.  Sept.  1823  lu  Sonbon.  Seine  mid)- 
tigften  Sd)riften  finb:  «On  the  influence  of  a  low 
price  of  corn  on  the  profits  of  stock»  (Sonb.  1815), 
«Proposais  for  an  cconomical  and  secure  cur- 

rency» (1816),  «Principles  of  political  economy 
and  taxation»  {th'i>.  1817  u.  o,;  bcutfd)  üdu  33aum= 
ftar!,  2  33be.,  2p3.  1837;  2.  2lufl.,  ebb.  1877),  «On 
the  funding  System»  (1820).  Ginc  ©cfamtauSgabe 
feiner  Sßerte  mit  S3iograpl)ie  ücranftaltcte  SRcGuUod) 
(ÖDub.  1846).  9fi.  ift  ber  .*oauptt)ertrcter  ber  engl. 
^•rei^anbcl§fd)ule  imb  ber  bebeutenbfte  Schüler  üon 
2(baui  Smitl).  Seine  2Bcrtle^re,  monad)  bie  Onau: 
tität  ber  öerüorbringuugöarbcit  beu  ̂ aufmert  einc§ 

&\\U§>  uub  folglid)  aud)  ba§  ̂ ^rei§t)erl)ättni§  ber 
@üter  äueiuanber  beftimmt,  ijt  t)on  3}^ary,  fein  l^o^n- 
gefe^  (f.  HrbeitSlo^n)  üon  Saffalle  in  c^aralteriftifc^er 
äöcife  meitcr  eutmidelt  morben.  SBefonberS  ücrbicnt 

mad)tc  fid)  d\,  burd)  bic  ̂ -cftftcllung  uub  fc^arfe  ̂ -or^ 
mulierung  ber  (5^rnnbreuteutl)eDrie  (f.  SÖobenrentc). 

tRicaföU,  33cttiuo,  SSaron  t)on  33rolio,  ital. 

SRiuifter,  geb.  9.  Wim  1809  in  ̂-lorcns,  bef^äftigte 
fid)  auf  feinem  ©ut  33rDlio  mit  ber  ̂ ^-orberuug  ber 
33auernbeüöl!crung,  trat  nad)  ber  5il)rDnbcfteiöung 

^iuö'IX.  an  bicSpilic  bergcmäfngtcn^-ortfc^rittS' 
Partei  in  XoScana,  grünbete  bic  3eitung  «La Patria», 
nad)bcm  Scopolb  II.  ba§  freiheitlichere  ̂ rc^gefeti 
erlaffcn  l)attc.  3'iad)bcm  er  jum  (SJonfalonicre  üon 
^'lorcn^  ernannt  uub  in  bie  toScan.  .^^ammcr  gc- 
mäl)lt  mar,  trat  er  1849  iu  bie  Gjetutiülommiffion 
ein,  meld)e,  entgegen  t)en  2lbfi(^ten  ber  3Republifauer, 
ben  geflüd)tctcu  @ro^l)eräog  äurüdrief,  um  nun  t>on 
biefem  alsbatb  bie  SSerfaffnug  üou  1848  aufgcl)Dben 
unb  bie  Öfterrcid)er  in§>  Sanb  gerufen  ̂ u  fel)eu.  ̂ u 

gog  fid),  nac^bem  er  1849—51  fid)  im  2lu§laube  auf= 
gel)alteu  l)attc,  mieber  nad)  Srolio  gurüd,  um  fid)  mit 
ber  2aubmirtfd)aft  ju  bcfd)äftigeu.  Seit  1857  trat 
er  uutcr  bcu  5'örbercrn  ber  nationalen  Sai^e  bcr= 
üor  burd)  3^eilnal)mc  an  ber  ©rünbung  ber  «Biblio- 
teca  civile  dell' Italiano  » ,  fud)te  1859  Scopolb  IL 
5uin  Suub  mit  ̂ iemont  uub  jur  2Bieberl)crftcllung 
ber  '45crfaffung  üon  1848  gu  hewcQen,  überual)m 
nad)  beffeu  ̂ -luci^t  bic  Oberleitung  ber  prot»iforifd)eu 
9iegicrung  r>on  S;o§cana,  t)erl)inberte  bic  Giufc^uug 
einer  3'{apDlconifd)cn  Seluubogcuitur  unb  mürbe 
nad)  ber  Giuücrteibuug  r»ou  2;oiocana  üon  SSictor 
Gmauuel  IL  jum  ©cneralgonücrneur  be§  Sanbeö 
(3Jtärs  1860—61)  ernannt.  Seit  1860  OJlitglieb  ber 
ital.  Kammer  al§  Slbgcorbnctcr  üon  "^'lorcuä,  untere 
ä  0 g  er  fid)  nad)  Gat»oiir§  S^ob  b  er  SBilbung  unb  Scitung 

cincy  Kabinetts,  in  meld)em  er  "tia?)  2lu§märtige, 
üorübcrgel)enb  aud)  ben  ̂ Iricg  unb  fpäter  t)aS^  ̂ n- 
nere  übcrnal)m  (^uni  1861  bi§  2Jlär3 1862);  ftatt 
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aber,  lüie  er  ̂ noefagt,  6at?Ditr»  ̂ olitif  fort^ufül^ren, 
tarn  er  in  einen  ©egenfat?  gu  Dlapoleon  IIL,  ber  i^n 

3nr  33cgün[tigung  üon  ̂ Dh^gini  unb  ©aribalbi  »er^ 
leitete,  iroranf  Diatta^^i  an  feine  Stelle  trat.  9iad) 
Üa  SJRarmorag  Üiücftritt  übernahm  3ft.  lieber  bcn 
iDZinifterüorfiti  unb  ba^  innere,  üorüberge^enb  aud) 
ba§  ̂ hi[5ere  (^imi  1866  bi§  2lprit  1867),  lel)nte 
jebcn  Separatfriebcn  mit  Cjterreid)  ah  iinb  fnc^tc 

im  !3"^ßi^i^  3^1  becentralifiercn,  bie  ̂ -inanjen  ̂ u 
heben,  bie  2;rennung  üon  Äird}e  unb  ©taat  burd)= 
,^ufül)ren,  roufste  fid)  aber  feine  fefte  2Re^r^eit  in 
ber  Kammer  gu  fc^affen  unb  mürbe  bal^cr  abermals 
von  S^iatta^-^i  üerbrängt.  ̂ iini)  feinen  2lnfd}lu^ 
mit  ber  3[Jtci}rl}eit  ber  toScan.  2lbgeDrbneten  an  bie 
!i^infc  balf  er  1876  3um  Sturze  2Ring^etti§  mit. 
darauf  lebte  er  gan3  äurüdge^ogen  mieber  au]  fei= 
uem  Sd)loffe  SBrolio,  mo  er  23.  Oft.  1880  ftarb. 
Seine  Briefe,  namentlid)  an  9ticaftro  =  35entura, 
(^aben  S^abarrini  unb  @otti  l)erau§:  «Lettere  e 
documenti  del  b.  B.  R.»  (10  SBbe.,  ̂ ^-lor.  1886—95). 
—  35gl.  ̂ afferini,  Genealogia  e  storia  della  fa- 
miglia  R.  (^^lor.  1861).  [rina. 

^icci  (fpr.  rittfd)i),  ̂ atfiarina,  ̂ eilige,  f.  5iatl)a^ 
'Siicci  (fpr.  rittfc^i),  Scipione  be',  au§  einer  ber 

älteften  r.nb  ebelften  Familien  üon  ̂ 'lorenj,  geb. 
7.  San.  1741  al§  britter  ber  üier  So^ne  be§  Sena- 
torö  ̂ ier  =  ̂-rance§cD  be'  3R.,  9?effe  be§  belann= 
ten  ̂ efuitengencralS  Sorcn^o  be'  3R.,  mürbe 
Slubitor  bei  ber  florentin.  9Iuntiatur  ju  ̂lom,  bann 
<5jeneralüifar  be§  (5r3bifd}of§  ̂ ncontri  gu  ̂ ylorcnj, 
cnblic^  24.  ̂ uni  1780  33if(^Df  üon  $iftDJa  unb 

^rato.  Gr  mar  ein  (SJegner  ber  päpftl.  2Iüeint)cn-= 
fc^aft  in  ber  ̂ ird}c  unb  Hnl^änger  geiftiger  unb 
religiöfer  Slufflärung  be§  SSolfS,  unterftü^te  mit 
(Sntfc^iebenl)eit  SeopolbS  I.  $8emü^ungen  auf  bcm 
(Gebiete  bc§  Untcrrid^tS,  namcnttii^  aud)  ber  beffern 
(5r3iel}ung  ber  ©eiftlic^en,  unb  gur  ̂ efämpfung 

ober  bod)  S3efd}ränfung  'i)c§>  9JtDnd)tum§,  in  bem  ex 
mit  3fied}t  ba§  milleulofe  SBcrf.^jeug  päpftl.  2lllgemalt 
fab  unb  t)a§>  ex  be§l}alb  üon  9iom  loSgelöft  unb  \)en 
33ifd}öfen  untcrftellt  miffcn  mollte.  2luf  bem  ̂ on^il 

■^u  ̂loren^  erflärtc  fii^  bie  SJtetjrsatil  ber  35ifd}ijfc 
unb  ßrjbifi^Dfe  gegen  SeopolbS  meitere  Sieform^ 
Pläne  {mai  1787).  S)a§  ä^olf,  metc^eS  fid)  fd}Dn 
frül}er  (1786)  in  ̂ rato  unb  ̂ iftoja  gegen  itjn  er= 
boben  l^atte,  ̂ mang  ibn  nad)  SeopolbS  I.  Slbgang 
au§  SoScäna  jur  ̂ lud)t  au§  ̂ iftoja  (Slpril  1790) 
unb  äum  Ser3id)t  auf  feine  23ifcbDf§fi^e  (^uni  1791), 
unb  ̂ iu§  VI.  fprad)  tro^  ̂ erbinanbS  III.  @egen= 
bcmül}ungen  öffentlich  9t.§  3Jerurteilung  au§  megcn 
Sanfeni§mu§  (f.  ̂lanfcniften)  unb  ©allifaniSmuS 
(f.  ©allifanifd}e  ̂ lircbe)  burd)  bie  33ullc  «Auctorem 
fidei»  (8.  2lug.  1794).  ̂ n  ber  (^rfenntniS  feiner 
falfd}en  Stellung  entfc^loler  fid}  nad}  längern  33cr= 
banblungen  24.  Slpril  1804  ̂ u  einem  ̂ {e(^tferti= 
öung§fd)reiben  an  J}5iu§  VII.  unb  9.  ̂ ai  1805  jur 
Ennat)me  be§  Urteils  üon  1794  unb  lebte  nun  teils 
in  glcreng,  teils  auf  feiner  35illa  9tignana  in  3u^ 
rüdge3Dgenl}eit  bis  gu  feinem  3:Dbc  27.  ̂ an.  1810. 
^nnerlid^  ift  er  bei  feiner  ©egnerfd^aft  gegen  baS 
$apfttum  geblieben.  —  3>gl.  Memorie  di  Sc.  de  R. 
(2  ®be.,  ̂ -lor.  1865,  l}g.  üon  21.  ©elli;  rcid)en  bis 
1786);  S)e  ̂ otter,  Vie  de  Sc.  de  R.  (33rüff.  1825; 
beutfc^  Stuttg.  1827);  6.  ©uafti,  Giuseppe  Sil- 
vestri  (53b.  1)  unb  Alcune  lettere  inedite  di  Sc. 
de'R.  e  di  altri  ad  Antonio  Martini  (^rato  1857); 
Atti  e  decreti  del  concilio ...  di  Pistoja  anno  1786 
(bg.  tDon  SSracali,  ̂ iftoja  1788);  Acta  congrega- 
tionis   archiepiscopornm   et   cpiscoporum  anno 

1787  celebratae  (l)g.  pon  Sd^mar^el,  7  SBbe.,  5öüräb. 
1790 — 94);  Scabuto,  Stato  e  chiesa  sotto  Leo- 
poldo  I  di  Toscana  (^-lor.  1885) ;  SSenturi,  II  vescovo 
de'  R.  e  la  corte  romana  fino  al  sinodo  di  Pistoja 
(ebb.  1885). 

aticcitt  (fpr.  rittfc^a),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ roüinj 
unb  im  ̂ reiS  ßampobaffo  in  SO^olife,  im  fübl. 
9lpennin,  bat  (1881)  8235  G.,  ein  crsbifc^öfl.  Kolleg 
unb  eine  Sd)mefelquelle. 

diicciacccn,  ̂ -amilic  ber  Sebermoofe  (f.  b.). 
«Riccittrcm  (fpr.  rittfd)a-),  ital.  ̂ aler,  f.  3SdI= 

terra,  Daniele  ba. 
3fiiccio  (fpr.  rittfc^o),  ̂ aüib,  f.  ̂Riä^io. 
O^Jiccio  (fpr.  rittfc^o),  Somenico  bei,  ital.  DJialer, 

f.  SBrufaforci. 
^iccohoni,  Soboüico,  genannt  Selio,  ber 

Sfleformator  beS  ital.  2:^eaterS,  geb.  1677  ju  '^lo-- 
bena,  übernahm  1699  bie  Seitung  einer  S^au^ 
fpielergefellfd)aft  unb  erl}Db  in  SSenebig  unb  in  ben 
Stäbten  ber  Sombarbei  baS  5il}eater  auf  eine  bösere 
Stufe,  inbem  er  eS  nad)  fran^.  3?iufter  umbitbete, 
ben  2Irlecc^ino  üon  ber  33ül)ne  entfernte  unb  ̂ er= 
üorragenbe  Dramen,  jum  S^eil  ̂ Bearbeitungen  frans. 
Stüde,  auffübren  liefe.  5)a  feine  33eftrebungen  ben 
39eifall  beS  ̂ ublüumS  nid)t  fanben,  ging  er  1716 
nad)  ̂ ariS,  mo  er  ein  ital.  %^eaiex  im  öötel  be 
SBourgogne  errii^tete  unb  grojje  Erfolge  batte. 
1729  begab  er  fi(^  nad^  ̂ arma,  leitete  bort  bie 
Sü^ne  bis  1731,  bann  ging  er  mieber  nac^  ̂ yranf^ 
reid)  unb  ftarb  5.  Se^.  1753  in  ̂ ariS.  Slufeer  satjl^ 
rei(^en  bramat.  (Sntmürfen  fc^rieb  er:  «Dell' arte 
representativa»  (Sonb.  1727);  «Histoire  dutheätre 
Italien»  (2  SBbe.,  ̂ ar.  1728—31). 

Sein  So^n,  Sl  n  t  o  u  i  o  ̂'  r  a  n  c  e  S  c  o ,  geb.  1707 
3U  SD^iantua,  ging  mit  ben  Gltern  naä^  ̂ ^ariS,  mo 
er  auf  bem  ital.  2;l}eater  auftrat,  mel^rere  Suftfpiele 
fd)rieb  imb  15.  2J{ai  1772  ftarb.  ßr  üeroffentUdite: 
«L'art  dutheätre»  (^ar.  1750;  2.  Hufl. ,  mit  3u'- 
fä^en  üon  Sobot?.  9t.,  1752;  beutfc^  t»on  Sc^röbcr, 
Öamb.  1828).  Seine  ©attin,  2)iaric  ̂ eanne 
SaboraS  be  W^^^iexe^,  geb.  1714  in  ̂ ariS, 
^eid^nete  fii^  auf  ber  33ül)ne  burd}  feelenüolleS 
Spiel  auS  imb  üerfafetc  mehrere  Stomane  in  engl. 
@efd}mad;  fie  ftarb  6.  ̂ ej.  1792  3u  ̂ariS.  S^re 
«Oeuvres»  finb  mebrfad}  gebrudt  morben  (8  ̂be., 
9Reud^atel  1781;  6  S3be.,  ̂ ar.  1818  u.  f.  m.);  ein= 
seines  barauS  l}at  ©.  ©.  ̂ epnc  unter  bent  ̂ feubo: 

upm  SlntonJEöall  (4  33be.,  Spj.  1781—82)  überfetjt. 
Ricercare  (ital.,  fpr.  ritfc^er-,  b.  b.  auffud}en), 

in  ber  3[Rufi!  ber  ältere  ital.  9iame  für  fünftlic^e 

g-ugen;  er  mürbe  bcfonberS  im  17.  Sat}r^.  für  ̂ n- 
ftrumentalfugcn  ber  Drganiften  gebraud}t,  meil 
biefe  meift  barauf  ausgingen,  baS  ̂ ugentbema  im 
SSerlauf  beS  StüdS  in  allen  2öin!eln  ju  «fud}en». 
Bich.f  binter  lat.  ̂ flan^ennamen  Slbfür^ung 

für  SouiS  Glaube  SOZarie  ̂ i^arb  (fpr. -f^abr), 
geb.  4.  Sept.  1794  ̂ u  ̂crfaiüeS,  ̂ rofeffor  ber  33d^ 
tani!  in  ̂ ariS,  geft.  7.  ̂ uni  1821  bafelbft. 

Üitc^atb,  @raf  pdu  ßornmallis  unb  üon 
^oitou,  beutfd}er  ̂ onig  mäbrcnb  beS  Snter= 
regnumS  (1257  —  72),  smeiter  Sobn  beS  engl,  ̂ij-- 
nigS  3ol}ann  obne  Sanb,  mürbe  1209  geboren,  '^xn %  1225  unb  in  ben  folgenben  ̂ a^ren  befebUgte 
er  mit  Grfolg  baS  $eer  fcineS  SruberS,  itönig 
Öeinric^S  III.  t»on  Gngtanb ,  gegen  bie  ̂ ransofen 

unb  gemann  ̂ oitou.  3lad}bem  er  fic^  1231  t>er: 
mä^lt,  nad}  einem  heftigen  ßcrmürfniS  mit  feinem 
SSruber  auSgefo^nt,  1236  baS  ̂ reu3  genommen 
tjatte,  fd}iffte  er  fic^  1240  nac^  ̂ stolemaiS  ein, 
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r  fel}vte  aber  fitou  im  foli]cnbcn  9)lai  md)  33efrciunrt 

uieler  ih-cu^fabrcr  iinb  Grbauuiui  bcr  ̂ iUirn  t>DU 
:i>lytalDn  über  Sicilicn,  wo  er  ̂ ricbrid)  11.  t>croeb^ 
lid)  mit  bcm  ̂ apftc  311  vcriobiien  fud}te,  ,niriicf. 
opätcr  luibm  er  iuieber  an  einem  (unfllüdücbcn) 

)>c(b3n(je  jeincv  33rnber^>  geaen  ̂ ^"^•ranfreid}  teil,  c^c- riet  aber  mit  bemfelbcn  in  Streit,  fd}eint  1250  mit 
^nnocen^  IV.  me^en  übernabmc  ber  fici(.  trone 
iicrl}anbelt  ,ui  baben  unb  mnrbc  13.  ̂ an.  1257  ucn 

ben  ß'r3bi|d}öfen  von  ̂ \cln  iinb  dJla'uv^  fomic  bem 
']sfal39rafen  jum  beut]d)cn  SUmc\  gemäbU,  mäl}renb 
2;rier,  !^bbmcn,  6ad))en  n.  f.  m.  1.  31pril  Sllfonä  X. 
ücn  Gaftilien  ab:?  ©eocntönig  aufjtellten.  iR.  mar 

üom  ̂ ^apftc  begünftigt  iinb  mnrbc  17.  ̂ Jiai  1257 
mit  feiner  (^meiten)  (S)emabtin  (Sand)ia  üon  ̂ ro= 

Dence  ̂ u  5(ad}en  feierlid)  gefrijnt.  31ad)bem  er  'oa§> 
'JU)einianb  biy  35>eif^enburg  I}inanf  bnrd}3Dgcn  battc, 
ging  er  1259  nad)  Sonbon  änrüd,  um  feinen  SBru- 
ber  an§>  ben  öänben  ber  engl  ̂ ^arone  ju  befreien. 
1260  erfd}ien  er  mit  reidien  (3d)äl3en  abermals  in 
^eutfd}lanb,  mo  er  jebcd)  mieber  mir  im  heften 
2[nertcnnnng  fanb.  1262  belel^ntc  er  mäl^renb  fei= 
ner  britten,  bnrd)  bie  3kd)rid)t  i^on  ber  beabfid)tig= 
ten  21uffteUung  eine»  ®egen!önig§  bcmir!ten  3ln= 
mefenbeit  in  Seutfdilanb  Dttotar  i^on  SSoj^men 
aiifjer  mit  feinen  Grblanbcn  Söl}mcn  unb  5JiäI^ren 
mit  Öfterreid)  unb  Steiermar!;  ̂ ugleid)  bcftätigte  er 
bie  Privilegien  mel)rerer  9ieid)§ftäbte  unb  vermel^rte 
ben  ̂ }teid}öfd}at^  ju  Slacben  mit  .^ronc,  Scepter, 
'Jieid)§apfe(  unb  foftbaren  ©emdnbern.  S)ie  Un= 
rul}en  in  Gnglanb  riefen  il}n  1263  mieber  bortt^in; 
bei  ber  3Rieberlage  ber  tonigl.  ̂ Truppen  ̂ u  2eme§ 
14.  3)lai  1264  mürbe  er  burc^  Simon  üon  SRont^ 
fort  gefangen  unb  ert)ielt  erft  nac^  15  3}tonaten  bie 

"J-rei^eit  jurücf.  d\.  erfi^ien  1268  nod)  einmal  in 
S)eutfd)lanb,  bielt  1269  einen  Dieic^Stag  ju  2öorm§ 

unb  erlief  jmedmä^ige  ©efetje  über  "cm  Sanbfrie; 
ben  unb  bie  Stbeinji^tle.  %a  er  Söitmer  gemorben 
mar,  üermäblte  er  fid?  16.  ̂ uni  1269  mit  ber  fd)Dnen 

'^eatriy  oon  ̂ alfenburg.  5)ie  Grmorbung  feine§ 
Sol^neS  öeinrid)  (de  Alemannia)  burd)  bie  «Sö^ne 
Simons  üon  ̂ Kontfort  1271  trübte  feine  testen 
2;age.  Gr  ftarb  2.  Hpril  1272  unb  mürbe  in  bcr 
pon  ibm  geftifteten  2lbtei  .^aple§  beigefe^t.  3R.  irar 
ein  burd}  ̂ Dl)e,ßigenfd)aften  auSge^eicbneter  6ba= 
ralter  unb  ju  feiner  3eit  ber  reicbfte  ̂ -ürft  ber 
(Sbtiftenbeit.  —  SSgl.  (Sebauer,  2ehen  unb  bentmür- 
bige  2;baten  <Derrn  %§,  ermäblten  rom.  5^aifer§ 
(£p5.  1744);  SSuffon,  5)ie  Soppelmabl  üon  1257 
(^tünfter  1866);  Ko^,  %  pon  Gornmall,  21.  1: 
1209—57  (^iffertation,  Strafeb.  1887). 

9iid)atb  I.,  Sömenl^erj,  ̂ onig  Pon  ßn glaub 
(1189—99),  geb.  1157  al§  ber  Sol^n  öeinrid)§  IL, 
mar  ein  ritterlid}er  unb  tapferer,  aber  rol^er  ?^ürft, 
ber  fein  ganzes  Seben  in  milben  §el}ben  im  Orient 

mie  in  ̂ -ranfreic^  Perbrac^te.  öfter  l)atte  er  mit 
feinen  33rübern  gegen  feinen  Später  in  Söaffen  ge= 
ftanben,  fofort  na($  feiner  2;i)ronbefteigung  rüftete 
er  äum  i^reusjug,  ben  er  1190—92  mit  ̂ ^bitipp  IL 
2luguft  Pon  e3'ran!reid)  unternal^m.  Sluf  bem  SBege 
nad)  $aläftina  eroberte  er  1191  bie  ̂ nfel  ßpperu, 
mit  ber  ©uibo  (f.  b.)  Pon  Sufignan  beleljnt  mürbe, 
^er  au  gläuäenben  Söaffent^aten  reid)e  Sm  enbete 
obne  bauernben  Grfolg  (f.  i^reu^jüge,  Sb.  10, 
S.  728  a).  2ll§  ̂ .  auf  ber  öeimfejir  ((^nbe  1192) 
t>a'j  ©ebiet  be»  pon  ibm-  fd}mer  beleibigten  ̂ ergogS 
Ji^eopolb  V.  (f.b.)  Pon  Öfterreid}  betrat,  mürbe  er  üon 

^  biefem  überjaUen  unb  in  S)ürnftein,  feit  ̂ rü^jabr 
1198  i?on  .^aifer  <öeinric^  VL  in  bcr  S3urg  2;rifcl§ 

bei  3(nnmeiler  in  enger  .s3aft  gcbalten,  bix^  ba§ 

für  feine  'J-reilaffung  geforberte  ̂ öfegclb  beifam: 
mcn  mar  (g-ebr.  1194).  Sic  ̂ 'r^äblung  üon  be^> 
.^Duigg  93efreiung  burd)  ben  Sänger  Slonbct 
(f.  b.)  ift  in  ba§  (Gebiet  bcr  Sage  gu  pcrmcifcn. 
Ä^äbrenb  ̂ J{.§  3lbmcfcnbeit  l^atte  fein  Stattl^altcr 
in  (Snglanb,  iMfd)of  2öill)clm  2ongd}amp  üon  G(p, 
burd)  fein  ̂ crbaltcn  bie  Marone  .^ur  (Empörung 

gereift  unb  mar  unter  '5"ül)rung  Don  i)t.§  jüngerm 
^^ruber  3ol)ann  rtcrtricben  morben,  ja  biefer  i)attc 
fid)  fogar  mit  ̂ lU)ilipp  ijon  ̂ -rantrcid)  gegen  OL 

ücrbunben  unb  fud)te  bie  *ocrrfd)aft  an  fid)^äu  rei: 
f^cn;  nad)  ber  ̂ ürffebr  bcö  ̂ 'önigs  untcrmarf  er 
fid)  jebod)  fofort.  ̂ .§  meitere  3flegierung  erfüllte 
ein  unauf l)Drlid)er  ̂ ampf  jur  Grl^altung  feine§  f eft^ 
länbifd)en  9teid)§  gegen  aufftänbifd)e  ©rof^e  unb 
gegen  bie  (SroberungSgelüfte  be§  franj.  .^önig§. 
2Bie  er  bie  erftcn  ̂ abre  feiner  3tegicrung  für  eine 
pcrlorene  Sacbe  in  ̂ ^aläftina  üergeubete,  fo  bie 
leisten  in  ̂ ranlrcid)  für  bie  t?crlierenbe  Sad)c  be§ 
(S)efamtrei^§  feinet  c'oaufeS.  ̂ n  biefem  ̂ ampf  ift 
er  gefallen;  bei  ber  95clagerung  be§  Sd)lDffcc-' 
(£l)alu3  bei  Simogcso  toblid)  permunbet,  ftarb  er 
6.  3lpril  1199.  2)er  unter  i^m  beginnenbe  ̂ evfaü 
be§  grofiCn  91eid)§  unb  bie  fteigenbe  2Jlad)t  bcr 
grof5cn  SSafaücn  in  ßnglanb  fübrte  unter  feinem 
iörubcr  3ol)ann  (f.  b.)  jur  ̂ ataftropbe.  —  Sgl. 
^auli,  (S)cfd)id)te  Pon  ßnglanb,  Sb.  3  (®Dtl)a  1853) ; 
Chronicles  and  memorials  of  K.  I.  (l)g.  üon  Stubb?, 

2  25be.,  2onb.  1864—65);  2lpton,  Life  and  times 
of  R.  I.  (ebb.  1874);  ̂ ate  9Rorgate,  England  under 
the  Angevin  Kings  (2  Sbe.,  ebb.  1887);  ©rut)n, 
S)er  5!reu33ug  di3  L  Somenl^crä  (Seil  1892) ;  Queller, 

Sc»  %  ̂ ijmcn^er^  bcutfd)c  (Sefangenfc^aft  (?5"veib. i.  23r.  1893). 

afiic^atb  II.,  ̂ önxQ  Pon  Gnglanb  (1377— 
99),  geb.  7.  ̂ an.  1367  al§  So^n  be§  S^margcn 
^rin^en  (Sbuarb  (f.  b.),  folgte  feinem  ©rofsoater 
(§buarb  III.  im  Sllter  pon  11  S.  2)er  i?ampf  ̂ ofi^ 
fd)cr  Parteien,  ber  bie  legten  ̂ a^re  be§  alters^ 
fd)macb  gemorbenen  ßbuarblll.  erfüllt  batte,  fd)icn 
3unäd)ft  üerfo^nlic^erer  Stimmung  3Raum  gu  geben, 
mä^renb  bc§  jungen  ̂ onigS  brei  Dl)eime,  bie  öcrsoge 
üon  Sancafter,  5)Drt  unb  ©louccfter,  bie  Ötegent= 
fd)aft  fül)rten.  2)afür  bauerte  bie  neu  aufgefom^ 
mene  2Rad)t  be§  ̂ an]c§>  ber  (5)emeinen  fort,  unb  ba 
bie  kämpfe  gegen  ̂ -ranfreid)  unb  Sd)ottlanb  immer 
neue  ©elbforberungcn  nijtig  mad)ten,  fo  mar  il)r 
(5influf5  1377  —  80  in  fortmäl)renbem  Steigen. 
Surd)  eine  neu  auferlegte  ̂ opffteuer,  bie  befon= 
ber§  bie  untern,  über  i^r  (flenb  längft  grollenben 
i^laffen  brüdte,  riefen  fie  1381  eine  gemaltige  an 

ben  9iamen  be§  ̂ auptfül)rer§  2öat  '2;pler  (f.  b.) gcfnüpftc  (§mpijrung  Ijcrüor.  Sie  aufftänbifd)en 
Raufen  brangen  fogar  in  Sonbon  ein,  aber  bem 
perfDnlid)en  mutpollen  ßinfc^reiten  be§  fünf3el)n- 
jä^rigen  5?Dnig§  gelang  bie  S3ef(^mid)tigung. 

©egcn  bie  ̂ ^Ö^ftäubniffe,  bie  er  ben  ß'mporern gemacht  ̂ atte,  erl)ob  fid)  jebod)  ba§  Älaffenintereffe 
ber  im  Parlament  pcrtretenen  Stäube;  fie  mürben 
rüdgängig  gemad)t,  unb  ein  faft  nod)  permel)rter 
S)rud  folgte.  So  bauerte  bie  Unruhe  fort,  bie 
rcligiofe  ̂ emegung  ber  £olll)arben  !am  binju, 

babei  mar  bie  ̂ riegfül)rung  gegen  ̂ -ranfreic^  unb  ^ 
Sd)ottlanb  nad)läffig  unb  ergebnislos.  Unter  ̂ iib- 
rung  beS  öerjogS  3iid)arb  r»on  ©loucefter  ging  bie 
parlamentarifd)e  Dppofition  mit  Slntlage  unb  iScx- 
urteilung  gegen  bie  ©ropeamten  por  unb  brängte 
il)rc  Sente  bem  ̂ onig  auf,  bis  plötjlic^  1389  ber 
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QJiDuard)  i'e(b[t  bie  SeitiuiG  erorifl.  Sem  ̂ rieo  mit 
g-ran!reid}  mad}te  er  1396  biiri^  feine  6I)e  mit 
^axhZ^  VI.  2:Dd)ter  ̂ fabeUa  für  lange  3eit  ein 
Gnbe  unb  ftellte  im  9ieid}e  felbft  mie  in  ̂ i^lanb  ben 

^rieben  micber  I)cr.  2ld}t  '^a\)X(^  etma  baiierte  bie ^Rul^e,  ba  brad}  bcr  ̂ aber  üon  nenem  au§,  iinb  SR. 
6enul5te  nnn  bie  ingmifd^en  erftarfte  ̂ onigggeiralt, 
feiner  9iad}e  QCQen  ©(oucefter  unb  beffen  Slntiänger 
freien  Sauf  gu  laffen,  $inrid}tunö  unb  ̂ ^erbannung 
traf  bie  (entern,  ber  .*oeräog  ftarb  iüäbrenb  bcr 

iöaft  (1397).  ̂ i'nöcm  5v.  ferner  einen  ̂ arJamenty: 
au§fd}uf3  mit  üoUer  parlamcntarijd)er  5Rad)t  be= 
fleiben  lie^,  tbat  er  ben  erften  (2d}ritt,  fid}  be§  ̂ ar^ 
lament§  überl^aupt  }\i  entlebigen.  isoUc  SBillÜir: 
()errfd}aft  rife  ein,  bie  alle  Stäube  bem  ̂ önig  ent^ 
frembetc.  2l[§  er  einen  Streit  3iuifd)en  ten  $er= 
j^ogen  t>on  ̂ ^lorfol!  unb  ̂ pereforb  burd)  beiber  ̂ er: 
bannung  enbete,  bann  aber  nai^  bem  ̂ Tobe  be^ 
Öerjogg  t)on  Sancafter,  bc§  5>ater§  üdu  i3erefDrb, 
beffen  @üter  einbog,  (anbete  .*oereforb  mäl}rcnb 
ciue§  irifd)eu  gelb^ugS  be§  5lönig§  im  Sommer 
1399  in  ßnglanb  imb  fanb  allgemeinen  Zulauf. 

di.  felbft  geriet  in  bie  ̂ anb  feiner  ̂ -einbe,  mürbe 
29.  Sept.  ;iur  Slbbanhmg  genötigt  unb  .^oereforb 
als  ̂ eiurid}  IV.  (f.  b.)  auf  ben  5ri)rDn  erbeben. 
(Sine  ßrl;ebung  für  9v.  mürbe  niebergefd}lagcn,  unb 
biefer  !am  auf  gebeimuiSüolle  2Beife  3U  ̂ontefract 
ßaftle  um  (14.  ̂ ebr.  1400),  mie  man  auSftreute, 
biircb  freimillige  Gntbaltung  aller  Speifc.  —  Sßgl. 
^:i5auii,  (S^efd)id)te  üDu6'nglanb,^b.4(@ot^al855); 
SBaüon,  R.  II  (2  $8be.,  ̂ ar.  1864). 

»iic^arb  IIL,  ̂ önig  üon  (Sn glaub  (1483— 
85),  geb.  2.  D!t.  1452  a{§>  ber  jüngere  Sol}n  be§ 
.•ÖerjogS  9vid}arb  üon  3)Dr!,  irurbc  üou  feinem  $Bru= 
bcr  Gbuarb  IV.  uad}  feiner  2;i}rDnbefteigung  gum 
.s^er^og  non  (Sjloucefter  erl}oben  (3Rot>.  1461)  unb 
mar  ibm  ein  ergebener  imb  gefc^idter  i3clfer.  %{[§> 
fid)  nadj  ßbuarbS  Zot)  (1483)  bie  Partei  ber  ̂ Dni= 
öin,  bie  SÖDobüitleS,  ber  SßDrmunbfd)aft  für  ben  im= 
münbigen  (Sbuarb  V.  ju  bemäd}tigen  fud}te,  trat 
er  vereint  mit  bem  öer^^og  üdu  23udiugl}am  (f.  b.) 
il)nen  entgegen  unb  brad}te  ben  S^önig  in  feine  (Ge- 

walt. S^\m  ̂ roteltor  ernannt,  ertiob  er  balb  felbft 
5(nfprud}  auf  bie  ̂ rone  unb  lie^  feine  (Gegner 
-Öaftingg,  9tit)er§,  (BxcX),  35augl}an  unb  tarnte  oline 
(55erid)t  unb  Urteil  entliaupten,  anbere  eintcrfern. 
Sc^liefjlid)  crreid}te  er,  ba^  ibm  bie  ihonc  ange: 
boten  mürbe,  unter  bem  S^ormanb,  ̂ a^  megen  einer 

frübern  Sb'erbinbung  (5buarb§  IV.  beffen  Söbne 
öon  ßlifabetl}  SBaftarbe  feien.  2Im  6.  :3ii(i  tüurbe 
%  lu  £onbon  gefront.  Seine  Steffen  Gbuarb  V.  unb 

'Jiid}arb  üon  f)or!  lief?  er  fürs  barauf  im  2;omer 
crmorben.  Sein  treuefter  Reifer  mar  ber  .^»ßv^DÖ 
oon  Sudingbam  gemefen;  ba  er  fic^  feboc^  uic^t  ge^ 
nügenb  bclobnt  glaubte,  trat  er  mit  bem  in  ber 
33retague  meilenben  ̂ einrieb  S^ubor,  ©rafen  üon 
3li(^moub,  in  SScrbiubung,  ber  burd)  feine  2Rutter 

ben  Sancafter  üermanbt  mar.  3ft.  entbectte  'i)a§> 
'^orl^aben,  Sudingt}am  bü^te  mit  feinem  li'opf  ba= 
für  (2.  9]ot?.  1483),  mä^renb  ̂ einric^  2;ubor  fid) 
nod)  rcd^tjeitig  fjatte  ̂ urüd^iel^en  fönnen.  9Jiit 
frauj.  öilfc  unternabm  er  üon  neuem  3R.  ,ni  ftür^en. 
älm  6. 2lug.  1485  lanbete  er  in  9ililf orbbafen  an  ber 
Sübhifte  üon  2Öalc§,  unb  beim  D}kr!tfleden  Sog= 
mortb  tam  e§  22.  5tug.  1485  ̂ ur  (§ntfd}eibung§= 
fcblad^t,  in  ber  dt  nad)  belbenmütigem  5^ampfe  fiel. 
i)i  mar  ein  bDd}begabter,  jum  i3errfd}en  geborener 
dJlann,  üon  grofeer  perfönlid}er  ̂ apferteit;  aber 
ein  gemiffentofer  iD'liffett^äter,  ber  üor  feinem  SSer= 

bred}en  jurüdfcbredte,  menn  aud)  ba§  35ilb  jency 
Scf)eufal§,  mie  e§  ber  $a^  ber  uäi^ften  ?ta(^leben= 
ben  Qtitidjmt  bat,  unb  mie  e§  un§>  bei  Sl^afefpeare 
t»or  2lugen  tritt,  übertrieben  fein  mag.  —  ̂ gl. 
^auli,  ©efc^id}te  üon  (Snglanb,  39b.  5  (©otl^a  1858) ; 
berf.,  Sluffä^e  3ur  engl.  @efc^id}te  (Sp^.  1869); 
©airbner,  History  of  the  life  and  reign  of  R.  III 
(Sonb.  1878;2.  3lufl.  1879). 

atJi^atb  IV.,  litronprätenbent  tjon  Gn glaub, 
f.  Sßarbed,  ̂ erfin. 

SRic^atb  I.  Dl}ncfurd}t,  ©raf  bcr  9Ur  = 
manbie,  geb.  um  935,  Sobn  2öilbetm§  I.  Sang^ 
fd^mcrt,  ftaub  in  unaufbiJrtid^em  Kriege  mit  ben 
franj.  Königen  l^ubmig  IV.  unb  Sotljar  unb  fpieltc 
in  ben  kämpfen,  bie  ̂ en  Übergang  bcr  *ocrrfcbaft 
üon  ben  5larolingern  auf  bie  ̂ apetinger  begleiteten, 
eine  gro^e  9iolle.  Gr  ftarb  996.  2)ie  Sage  feiert 
ibn  üielfad)  feincS  2lhite§  megen.  ̂ l^m  folgte  fein 
Sobn  3Ri(^arb  II.  ber  ®utc.  [titel). 

atir^arb,  $er-;og  üon  3)or!,  f.  9)ort  (.^er^ogy-- 
Bichardia  Knth.,  ̂ flan^engattung  au^  ber 

j^amilie  ber  2Xraceen  (f.  b.)  mit  15  Slrten  im  ni)rbl. 
^frifa.  S)ie  befannteftc,  E.  cafricaua  Knth.  (Calla 
aethiopica  L.,  Zantedeschia  acthiopica  Spreng., 

f.  S^afel:  5lraceen,  g-ig.  2),  ift  unter  bem  Dtamen 
Calla  eine  ber  bcliebteften  ̂ iwmcrpflauäcn,  erreid)t 
nid}t  feiten  eine  ̂ ol^e  üou  1  m  unb  ift  mit  ibrcn 
großen,  glän^enb  grünen,  pfeilförmigen  blättern 
unb  il}ren  blenbenb  meinen  33lütenfd}eiben  eine  bi^cbft 
angenelime  Grfc^einung.  ̂ n  fanbigc  Sd)tamnterbc 
unb  in  l)ol)c  Stopfe  gepflanzt  unb  fortmäbrenb,  fo- 
lange  fie  fräftig  r)egetiert,  burd)  Unterfc^cr  geträutt 
unb  auf  bem  il}r  einmal  eingeräumten  ̂ ^la^e  un^ 
üeränbert  belaffen,  blü^t  fic  int  Stubcnfenfter  rcid)= 
lid).  '^an  üermetjrt  fic  burd)  S>ur3clfproffen.  (5ine 
fel^r  l}übfd)c  2lrt  ift  aud}  E.  albomaculata  HooJc. 
mit  meiMledigcn  blättern  unb  fleincrn  33lumcn. 
JRichards.f  l}inter  ten  lat.  9tamen  üon  2;ieren  2lb= 

für^ung  für  ̂ obn  3Ucbarbfon  (fpr.  ritfd)ärbf'n), 
einen  engl.  §orfd)cr  auf  bem  (Sjebiete  ber  2Birbeltier= 

funbe,  geb.  1787,  geft.  1865.  C'r  bereifte  ba§  ar!= 
tifcbe  3lmerifa. 

IRicI^avbfott  (fpr.  ritfd}arbru),  ̂ ame§,  engl. 
2lfriEareifenber,  geb.  3.  TioX).  1809  ju  Softon  in 
Sincolnf^ire ,  unternaj)m  1845  über  Z\m\§>  unb 
Tripolis  eine  9ieife  mitten  burd)  bie  Satjara  uad) 
®^abame§  unb  @^at,  mo  er  9^ad)rid)ten  über  bie 
S^uareg  fammeltc,  unb  traf  uad)  neunmonatiger 

^i3d)ft  befd^merlic^er  2Banbcrung  über  'J'cfjan  mieber in  S^ripotiS  ein.  3Rad)bem  er  in  «Travels  in  the 
Great  Descrt  of  Sahara»  (2  SÖbe.,  Qonl).  1849)  eine 
Sefd)reibung  biefer  ßypebition  ücroffentli^t  b<itte, 
gelang  eg  i^m,  bieUnterftüjjung  bcr  brit.  Sftcgicruiuj 
3U  einer  Gypebition  nad)  bem  Suban  unb  bem  ̂ fab- 
fee  äu  geminnen,  auf  ber  il)n  .^.  33artb  (f.  b.)  unb 
21.  Dücrmeg  (f.  b.)  begleiteten.  SOf^ärj  1850  brad)  er 
üon Tripolis  auf, f am  3um  smcitcnmal  uacb  ©bat  unb 
mar  bcr  erftc  Europäer,  ber  bie  fteinigc  ̂ ocbcbcne 
Öammaba  burd)3Dg.  ̂ on  l)ier  auy  fe^tc  er  feinen 
SJeg  nad)  Hir  (2l§bcn)  unb  Sornu  fort,  ftarb  aber 
4.  Sftärs  1851  gu  3fZgurutua,  fcdb§  S;agereifcn  üon 
^ufa.  Seine  Oieifcnotijcn  unb  2^agcbüd)er  mürben 
üon  Sat)le  Saint:^o^n  l)erau§gegebcn:  «Narrative 
of  a  mission  to  Central  Africa»  (2  33be.,  Sonb.  1853) 
unb  «Travels  in  Morocco»  (2  33be.,  ebb.  1859). 

Sli^avbfon  (fpr.  ritfd)arbf'n),  Sir  ̂ Q\)r\,  Dlorb^ 
polreif cnbcr,  geb.  5.  ?iot>.  1787  ju  ®umfrie§  in 
Sd)ottlanb,  ftubicrte  in  ©laSgon?  OJiebisin  unb  trat 
1807  al§  SlUinbarat  in  bie  brit.  2}larine.  1819—22 
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unb  1825—27  begleitete  er  ̂ -ranÜiu  auf  befien  (Sy= 
vebiticncii  3111*  'JUtfjudniUii  einer  uorbiücftt.  2»urd)= 
fabrt,  iinirbe  I808  Oberarzt  bei  bor  g-lotte,  1840 
;^>nipctter  beo  ̂ iJiariuebofpitaliS  imb  erbicit  184G 
bie  Otittenuürbe.  '^\iv  %u\iud)\mQ  ̂ xantiuhS  unUx- 
iiabin  er  18-18—41)  eine  Üieife  in  33DDteii  md)  beni 
^Dcacfen3ief(ui5  iinb  311  Sanbe  luid)  Üap  itrufeufterit 
iinb  ©üllaftoulaub.  %  luurbc  1857  in  9iul}c[tanb 

ueri'e^t  unb  ftarb  5.  ̂ imi  1865  3U  ©ra^merc.  ßr  t)er= 
öffentlid}te:  «Fauna  borcali-amcricana»  (4  ©bc, 
^3onb.  1829— o7),  «Boat  voyage  through  llupert's 
Land  alonij  thc  central  arctic  coasts  in  searcli  oi 
t5ir  J.  Franklin»  (2  93be.,  ebb.  1851),  «The  Polar 
region»  {ch\).  1801).  —  ̂ qI  SJr^traitl},  Life  of  Sir 
John  K.  (^oub.  18G8). 

SHid^atbfou  (fpr.  ritfd}arbfu),  Samuel,  engl. 
,^tDmanbid)tcr,  ßeb.  1G89  in  bcr  ©raffd}aft  ®erbt)  a(§ 
oolin  eincy  2;ifd}kr^\  erlernte  bie  23ud}bruc!erei,  feine 
freie  3eit  3u  feiner  öciftii^en  ̂ uSbilbung  benulienb, 
unb  lie^  fid}  bann  al§  23ud}bruder  in  Sonbon  nie= 
bcr.  ßr  ftarb  4.  ̂ uli  17G1.  Seine  fd)riftftel(crifd)e 
^bätigfeit  eröffnete  di.  mit  bcm  mDraUfa)en  iXoman 
«Pamela»  (233be.,  Sonb.  1740;  beutfd)  Öiegn.  1772), 

ber  oro^en  ̂ Beifall  fanb.  ''Bon  ben  beibcn  uad)fol= 
flenben  ̂ tomanen  «Clarissa  Harlowe»  (8  33be., 
i^onb.  1748;  beutf*,  IG  Sbe.,  Sp3.  1790—93)  unb 
«Sir  Charles  Grandison»  (G  ̂be.,  Sonb.  1753 — 54; 
beutfd),  7  Sßbe.,  ̂ p3.  1780)  ftebt  nur  ber  erftcrc  auf 
ber  c^öbe  ber  «Pamela».  SR.  ift  ber  Segrünber  be§ 
engl,  ̂ yamilienroman^,  ber  üou  ©teele  unb  Slbbifon 
i&jon  vorbereitet  mar.  ßrmübet  aud)  bie  Sänge 
unb  troclne  Scljrbaftigfeit,  fo  entfd)äbigt  anberer^ 
feity  bie  lünftlerifd^e  ̂ iluSfübrung  ber  !(eineu  unb 
fd^einbar  unbebeutcnben  Vorfälle  be§  l}äu§lid}eu 
2eben^>.  %§>  Diomane  fiub  pdu  epDd}emad)enber 
"^ebeutung  in  ber  Jöeltlitteratur.  Seine  SBerfe  er^ 
fd)ienen  in  20  ̂ änben  Öonbon  1783,  in  19  täuben 
ebb.  1811  u.  0.  —  3Sgl.  2Rr§.  a3arbaulb,  Corre- 
spondence  of  Samuel  E.  (G  S5bc.,  Scnb.  1804);  (S. 

Sd}mibt,  %,  ̂ touff'eau  unb  ©octbe  (^cna  1875); 
@a§meper,  9i§  Pamela,  ibre  üuellcn  unb  il}r  Gin- 
flufe  auf  bie  engl.  Sitteratur  (£p3. 1891). 

9lid^cboutrj  (fv3.,  fpr.  rifcb'bulH')/  ein  33ur= 
gunbermein  (f.  b.). 

^iti)t\icn  (fpr.  rifdviiöl)),  6l)ambli)  ober 
Saint  3ol}iL  ̂ 'luf3  in  ber  ̂ ^roüin3  Ouebec  be§ 
2)Dminion  of  ßanaba,  entfpringt  im  ßb^iwplainfee 
(f.  b.)  unb  münbet  bei  Sorel  in  ben  Soreusftrom. 
(5r  ift  für  bie  Sd}iffal}rt  3irifd)eu  bem  Sorensftrom 
iinb  bem  öubfon  üon  grof^er  2Bid)tigfeit. 

tRic^elicu  (fpr.  rif($'liDb),  Stabt  im  Hrronbiffe= 
mcnt  ßl^inon  bc§  frans,  ̂ epart.  Snbrc;et  =  SDire, 
linU  an  ber  5lmable  (linlem  3uflu^  ber  ä^ienue), 
an  ber  9tebenUnie  (El)inDn''Sigre  9tiPi^re=^.  (21  km) 
ber  Staatöbalju,  l;at  (1891)  2364  (§.;  ̂ -abrüation 
•Qon  3iß9^tn  unb  Steinfliefen,  .^anbel  mit  @e= 
treibe,  ̂ ranntmein,  Söein  unb  Gffig.  5)a§  bom 
i^arbinal  9iid}elieu,  ber  ̂ ier  geboren  imirbe,  er: 
baute  prächtige  Sd}lDJ5  tüurbe  in  bcr  9iePolutiou 
taft  ganj  gerftort. 

9fiic^cUctt  (fpr.  rifd}'(iDf)),  Slrmanb  (^manuel  bu 
*^leffi^\  .Öer3og  f  on,  fran3.  Staatsmann,  (Snlel  bey 
3)Zarfd)aU§  Ül  unb  Sol}n  beö  $er3og§  üon  ̂ vonfac, 
Qch.  25.  Sept.  1766  3U  ̂ari§,  luanberte  1789  nad) 
^u^lanb  au^5,  nio  er  Kriegäbicufte  nal)m,  unter 
t:?uit)orom  bem  gelb3uge  pon  1790  gegen  bie  dürfen 
beitüobnte  unb  3um  (SJeneralmafor,  fpäter  gum  (^e^ 
ncrallieutenant  aufftieg.  1792  ging  er  als  2(gent 
bcr  Sourbonä  an  bie  ̂ öfc  pon  2öien  unb  33erlin 

unb  l}a(f  1793  im  Gmigrantenl^eere  !^alencienne» 
belagern.  Äaifer  l'lleyanber  I.  ernannte  il^n  1803 
3um  (^cneralgouüerneur  üonDbeffa.  Tiad^  bcr  crfteu 

'Jteftauration  begab  fid)  %  nad)  ̂ ranfreid).  Sub^ 
lüig  XVIII.  ernannte  il;n  3um  ̂ air  unb  erften  Itam; 
mer()crrn  bcy  il'önigS,  unb  im  Sept.  1815  übertrug 
ibm  ber  itonig  auf  bie  ̂ ^^ermenbung  bcy  Qaxcn  bie 
!"-Bilbung  eine»  neuen  i^abinetty,  in  bem  er  mit  bem 
©rafen  2)eca3ey  ba§  Staat^ruber  führte.  1818  ging 
%  alg  fvan3.  ©cfanbter  auf  ben  5la^encr  5^on= 
gref3,  iuo  er  eine  mcitere  .'oerabfetjung  ber  ilriegg: 
fteuer,  ̂ 4>erlängerung  bcy  3al?lung§termin§  unb  ben 
Slbmarfd)  ber  frcmbcn  Struppcn  au§  j^ranlreid;  3u 
ftanbc  brad}te.  2lm  15.  9^oü.  untcr^eid^nete  er  bie 
3l!te,  burd)  bie  ̂ ranlreid)  in  bie  ̂ eilige  5lllian3 
aufgenommen  lourbe.  T^ad)  feiner  9lüdlet}r  mar 
er  bereit,  bcm  2öunfd}e  ber  Dftmäd)te  gemäf), 
t}a§>  fran3.  2Bal}lgefcl3  üon  1817  in  reaftionärcm 
Sinne  3U  pcränbern;  baburd)  trennte  er  fic^  Pon  S)e= 
ca3e§,  bem  ber^onig,  angefid}t§  bcr  ̂ [^erme^rung 
bey  liberalen  Clements  in  ber  Hammer,  bie  Silbung 

eines  neuen  Kabinetts  übertrug.  5tly  im  ̂ -ebr.  1820 
auy  ̂ itnlafj  bcr  (Srmorbung  be§  .^cr3og§  üon  SÖerrp 
2)eca3eS  Pon  'ocn  Ultras  geftür3t  mürbe,  na{}m  £ub= 
mig  XVIII.  feine  ,ouflud}t  mieber  3U  dt,  ber  als  ̂ rä= 
fibent  anbieSpi^e  cineSauS  gemäßigten  Sfiopatiften 
befiel) enben  Kabinetts  trat.  Si  30g  bie  ̂ -ü^rer  bcr 
äufserftcn  9U'^ten,  ̂ illelc  unb  ßorbi^rc,  jur  Unter= 
ftüt^ung  berbei  unb  brad}te  bie  ̂ efc^ränfung  ber 
inbiüibueilen  ̂ reil)eit,  bie  Umgeftaltung  beS  2öa(}(: 

gefe^eS,  bie  ̂ ilbfcbaffung  ber  ̂ re^^cibeit  unb  anbere 
2)la|regeln  3U  ftanbc,  meld}e  bie  Ultraropaliften 
befd)mid}tigcn  foUtcn.  Sod^  gelang  bicS  nid}t,  mäl)= 
rcnb  bie  *5ciltung  ber  Ütegierung  bie  Sinte  nur  er^ 
bitterte,  unb  %  muffte  bal^cr  im  2)e3.  1821  baS 
StaatSruber  ^illele  überlaffen.  ßr  ftarb  ünberloS 
17.  mai  1822  3U  ̂ariS.  —  Sgl.  Svambaub,  Le  Duc 
de  R.  (in  bcr  «Revue  des  Deux  Mondes»,  1887); 

3fiod} cd) Duart,  Souvenirs  sur  la  Revolution,  l'Em- pire  et  la  Restauration  (^ar.  1889). 

Sftic^cÜeu  (fpr.  rifc^'liijl^) ,  Hrmanb  Scan  bu 
^leffiS,  öer3Dg  üon,  Harbinal,  fran3.  Staatsmann, 
geb.  5.  Sept.  1585  auf  Sd}loß  9tid)elieu  in  ̂ oitou, 
crl^ielt  uocl)  vor  bcm  fanonifd^en  2llter  bie  bifdjöfl. 
2Beil}e,  ermarb  fid)  Pon  bcr  Sorbonne  ben  Sottor: 
but  unb  gelangte  SC3. 1608  in  baS  SSiStum  Sucon. 
Scbon  ̂ ier  gCigte  er  !atl)olifd}:  eifrige,  aber  nid}t 
fanatifd}e  ©efitmung.  Gr  Jd^rieb  lat^.  Streitfd}rif= 
ten  unb  legte  fid)  bereits  bie  Hrt,  mie  man  am  .{^ofe 
PormärtS  tommcn  fönne,  in  einem  merfmürbigen 
«Memoire»  (l;g.  Pon  33afd}et,  ̂ $ar.  1880)  surec^t. 

3luf  ben  9Reid}Sftänben  pou  1614  fütjrte  er  mit  ftol=' 
3er  (^ntfc^iebcnbeit  baS  SBort  für  bie  ̂ ecbte  ber 
©eiftlidbfeit.  Sic  Königin =2öitmc,  2Raria  2Jiebici, 
berief  il}n  in  baS  Pon  ibrcnx  ©ünftling  Slncrc  (f.  b.) 
gebilbetc  3)Uniftcrium,  in  beffen  Stur3  er  1617  ücr: 
midelt  lüurbe.  Surd)  feine  ̂ emül)ungen  fo^nte  fic^ 
bie  J^onigin  mit  il^rcm  Sol}n,  Submig  XIII.,  auS 
unb  !am  fo  1621  mit  3t.  3ugleid)  mieber  3U  Ginfluß. 
3um  5!arbinal  erl)obcn,  trat  ̂ .  in  baS  5tabinett  2a 
'SieuüilleS.  2)effen  Stur3,  Hug.  1624,  brad}tc  i^n 
an  bie  Spi^e  bcr  Dtegierung.  Sein  ganseS  Streben 
mar,  5^atl)oliciSmuS  unb  nationale  2öol}lfal}rt  3U 

ücreinigen.  (5r  märe  bcr  Ülcorganifator  ̂ -ranfreicpS 
gcmorben,  bätten  itin  nid}t  bie  brängenben  ©efa^ren 
beS  9teid}y  bal}in  getrieben,  3unä(^ft  bie  äußern  unb 
innern  ̂ einbe  ber  ?0^onard}ie  3U  befämpfen. 

SllleS  fam  barauf  an,  getreu  ben  SÖeftrebungen 

^ran3'  I.  unb  öcinrid}S  IV.,  ̂ -ranlreid)  auS  ber  Um- 
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flammeruuö  Spauieuy  ̂ u  befreien.  9^.  äogerte  m<i)t, 
bie  prot.  ©efluer  biefcr  Tladjt  bafür  aufsiinijen: 
jTarl  I.  üon  Guölanb  gab  er  bic  (cc^meftcr  feine» 
.s^önig§,  ."oenriette,  ̂ uv  @enial;Iin;  er  unterftüt^te  bie 
.SDoüänber  iinb  ©ranbünbencr.  Sageßen  erboben 
ficb  1625  bie  inneru  ©cgncr,  bic  Strengfatbolifi^en 
unb  bie  Hugenotten  (f.  b.).  Eiber  gegen  biefe  teifte= 
tcn  ibni  jeljt  Gnglanb  unb  HoUanb  fetbft  ̂ ciftanb; 
gcfcblagen,  mußten  fie  Umtrieben  bitten,  ben  er 
ibnen  gemährte.  Obnc  unb  gegen  %  fe^te  bierauf 
bie  ultramontane  ©tromung  ben  mit  Spanien  n^ 
S^Öarccbna  10.  DJtai  1626  gefd)  (offenen  ̂ rieben  burd). 
Sie  ̂ olge  mar  eine  neue  ©ärung  in  ̂ ranfrcid}. 
Söieber  ftanben  l}ugenottifd)e  unb  !atl}.  SXriftofraten 
gegen  ben  3[)linifter  äufammen :  ©afton  üon  €r(eany, 
be§  ̂ önig^  trüber,  Gonb^,  ber  SRarf^all  Drnano, 
Henri  be  ̂ TaUepranb,  ©raf  üon  (SbalaiS,  bie  beiben 

^cnbome»  maren  bie  Häupter,  "öl.  Iicf5  fid}  nic^t 
fc^reden:  ©bf^t^i^  büfstc  mit  bcni  Kopfe,  Ornano 
tarn  im  ©efängniS  um,  bic  ä>enbüme§  mürben  feft= 
genommen.  Gine  9]otabe(nocrfammlung  gab  Ü. 
neue  Stutorität.  Unb  al§  nun  ber  ̂ rieg  mit  ben 
Hugenotten  in  2a  9iod}eüe  mieber  ausbrach,  führte 
bie  (Eroberung  ber  non  ben  ©nglänbern  unterftü^ten 
6tabt,  üon  dl.  felbft  geleitet,  ̂ um  erften  grofjcn 
Xriumpl)  beg  tarbinalg.  2lm  1.  ̂lOü.  1628  bielt  er 
mit  bem  ̂ önia,  feinen  feicrlid}en  din^ug.  Tarn 
manbte  er  fi(^  gegen  bie  Spanier,  ̂ m  dMxi  1629 
übcrfcbritt  er  bie  5üpen,  befreite  ßafale,  rief  bic 
ital.  Oppofition  gegen  bie  fpan.  Herrfcbaft  inS 
2ebcn  unb  fd^lug  bann  bie  9\efte  ber  Hugenotten  im 
Silben  ̂ ran!reid)y  3U  33Dbcn.  5)ic  retigiöfe  ̂ rei= 
beit  lie^  er  i^nen,  aber  um  il)re  polit.  ftaat^= 
fc^äblid)e  Sonberfteüung  luar  eS  gefd)el)en.  1630 

überfd}ritt  ̂ J^.  aufö  neue  bic  2llpcn,  nal}m  '^incrolo 
unb  balb  ganj  Saüoijen  in  ̂efilj. 

Sdbon  bamalg  mar  SR.  mit  ©uftaü  Slbotf  in  3Ser= 
binbung,  beffen  3Sorbringcn  in  Seutfc^lanb  bic  befte 
Hilfe  für  bie  fran^.  Söaffcn  mar.  Slber  ber  23unb 
mit  bem  ̂ c^cr,  bie  ma^üoUe  ̂ oliti!  im  ̂ u|ern  unb 
^nncrn  marb  bem  ivarbinal  üon  ben  ftreng  taWjo- 
lifc^  ©efinnten  übel  gebeutet,  unb  fo  fanb  fid)  üon 
neuem  eine  gro^e  Dppofition  gegen  il)n  äufammen. 
iHn  ber  Spi^e  ftanb  bie  Königin  =  9}lutter  felbft,  it)r 
3ur  Seite  bie  Hei^aogin  6l)cüreufe,  bie  33rüber 

l)Jtariüac,  bie  lotbr.  ̂ -altion;  bie  Spanier  {galten 
mieber  bie  Hanb  im  Spiel.  Sd)on  glaubte  man 

allgemein  an  ben  Stur-i  be§  5^'arbinal§ ,  al§  2)taria 
uon  DJlebici  il)m  11.  3^ior».  1630  üor  if)rena  Sol^n 
il^re  Ungnabe  bezeugte.  Slbcr  2ubmig  liefe  fic^  üon 
bem  2Jlinifter,  beffen  bämonifd)e  Überlegenbeit  il}n 
balb  miber  9Biüen  feffelie,  nid}t  loSreifeen.  (5r  micS 
bic  eigene  2)hittcr  ab,  für  bereu  2eben  nun  biefer 
«iiag  ber  23ctrogencn»  (journeo  des  dupes)  -jur 
iMaftropl}c  mürbe,  unb  gab  bic  33erl}aftung  ber 

iOlarillacS  gu.  2llg  bann  'Maxia  t>on  2Rcbici  ben 
Her3og  üon  Orleans  3U  fid)  l)inübcräog,  mußten 
bcibe  meii^en;  2Raria  flol)  ̂ u  ben  Spaniern  in  bie 
3]ieberlanbe.  (§ben  biefe  untcrftü^ten  im  näd^ften 
^al}rc  Hcinrid)  IL  üon  OJlontmorencp ,  atä  er  im 
(Sinücrftänbnig  mit  bem  Het^og  üon  2otl)ringen 
unb  Orleans  \\d)  gegen  ben  äRinifter  cr^ob.  DL  liefe 
jetjt  ben  SOtarfc^aU  2Rarillac  binrid)ten;  WonU 
morencp  mürbe  befiegt  unb  entbauptet  (30.  Oft. 
1632),  Orleans  nur  burd)  feine  Hertunft  gefcbü^t. 
Grnftli(^  mar  d\.  feitbcm  üon  innen  l^cr  nicbt  me^r 
bebrobt;  feine  traft,  üon  au§ge3eid)neten  ©e^ilfen 
unterftü^t  (f.  ̂ofepb  le  pere  unb  aHajarin),  lonnte 
fid}  ganj  auf  ben  stampf  gegen  HabSburg  merfen. 

2Bar  ©uftaü  2lbolf§  Sluftreten  9^.  'miütommen 
gemefcn,  fo  mar  fein  Zoh  für  %§>  ̂ ^oliüt  fein  ge^ 
ringere»  ©lud;  benn  crft  je^t  mar  feine  Hilfe  ben 
beutfcben  ̂ roteftanten  unentbeljrlid).  ̂ ubem  er 
1633  t)a§>  Heilbronner  ̂ ünbnig  unterftü^te,  liefe  er 

Sot^ringen  erobern,  SO'tontb^liarb  unb  eine  9ieibe 
t»on  25urgen  unb  9teicb§ftäbten  im  (Etfafe  befetjen 
unb  feit  6nbe  1634  bie  ̂ ran^ofen  auf  beiben  Seiten 
be§  Dberrt)ein§  am  i^ampfc  teilnebmen.  iBcrgcbeuö 
bebten  bie  Spanier  ̂ .§>  innere  ̂ einbe  auf.  2)er 
ilarbinal  trennte  -ten  Herzog  üon  Orl^an»  üon  fei- 

ner 2Rutter,  bic  nid}t  mieber  jurüdfebren  burfte, 
mä^renb  er  bem  Herzog  eine  ̂ vreiftatt  gemalerte, 
^m  2Jlai  1635  braä  ber  offene  Ürieg  mit  Spanien 
au§.  1636  fielen  Spanier  unb  33apern  in  ̂ ranf- 
reicb  ein,  unb  aud)  1637  brad)te  äRifeerfolge.  Sie 
Siege  33ernl)arb§  üon  Söcimar  aber  um  ̂reifac^, 
mel)r  faft  nod)  beffen  ̂ ^ob,  ber  bie  Gruppen  be»  ju 

felbftänbig^emorbenen  unter  fran3.(3-ül)rung  brachte, 
gaben  9t.  bic  t;errfcbcnbc  Stellung  am  Cberrbein. 
1640  gemann  er  ßafalc  unb  balb  ganj  Sauonen, 
ba§  verloren  gegangen,  jurüd.  ̂ e^t  trug  er  ben 
3mift  in  bie  ̂ ei^en  ber  ©egner  fetbft:  er  fcbürte 
ben  Slufftanb  ßatalonienS  unb  Portugal»  gegen  bic 
fpan.  9Regierung  unb  mit  ber  fd)ottifd}:engl.  Cppo^ 
fition  fnüpfte  er  gegen  tartS  I.  9tegicrung  Serbin; 
bungen  an.  ̂ rcili(^  mürben  bis  jule^t  9i.§  äufeere 
2;riumpl)c  burc^  (Smporungen  fon  innen  l^cr  burd): 
freuet.  So  ber  5Xuf ftanb  bcy  ©rafen  t>on  Soiffon» 
1641,  ber  mit  Hilfe  ber  Spanier  üon  Seban  au§  t)cn 

tarbinal  ftür-^en  mollte,  aber  felbft  im  iTampfe  um-- 
fam.  ̂ od)  Icicbter  mürbe  c§>  ibm,  ben  ̂ erfud)  be§ 
2)tarqui§  von  6inq=2Jiar»  unb  beg  jungem  be  2l)ou 
3U  erftiden  (1642),  fic  ftarben  auf  bem  Sdjafott. 
2lller  ̂ 'cinbe  9[Rcifter,  geboben  burd)  neue  Siege,  bie 
feine  ©cncralc  üom  9Ueberrl)ein  burd)  2;büringen 
bis  nac^  graulen  l)inein  führten,  erlagst,  einem 

gi^tifc^en  Seiben,  ba§  ben  immer  fc^mä($(icben  K'or: per  bereits  längft  ocläl)mt  l)attc,  4.  Seg.  1642.  3R. 
mar  ber  grofete  Staatsmann  beS  alten  ̂ rantreid), 
beffen  mäd)tige  Grfc^einung  alle  3eitgenoffen  meit 
überragt,  ̂ m  SluSmärtigcn  mar  er,  fd)arf  unb  ge= 
fc^meibig,  febeS  2)littelS  3JIeifter,  üon  grofeartiger 
.f^ül}n^eit,  gemiffcnlofcfter  Sift  unb  eiferner  Energie. 

'^m  Innern  b^t  er  baS  2öer!  beS  SlbfolutiSmuS 
fDrtgefül)rt,  Heinrid)S  IV.  33al)nen  im  5?ampf  für 
bic  StaatSeinl)cit  mit  grofecrer  Härte  mciter  man-- 
belnb.  Sie  ftänbifd)e  Dppofition  bat  fic^  nad)  ibm 

nur  nod)  in  ber  ̂ -ronbe  (f.  b.)  IraftloS  crl)oben.  Scr 
Srud  ber  .Kriege  unb  Steuern  mar  l)art;  bod)  l)at 

9{.  ni^t  üerfdumt,  burd)  ScbiDpfung  ber  franj.  J-lotte, 
biirc^  ̂ 'ijrberung  beS  HanbelS  aud)  bie  SBo^lfabrtS: 
politilbcSi^onigtumSäubefrud^tcn.  Sic^^roüin^ial: 
üermaltung  mürbe  burd)  ibn  meiter  centratifiert. 
Seine  ßinfcitigleit  lag  im  Sinne  ber  3eit  unb  ber 

fran^.  ßntmidlung. 
2lbgefel)en  non  feinen  religiöfen  Sd)riften  mirb 

3ft.  tjon  üiclen  als  SSerfaffer  ber  «Histoire  de  la  m^re 
etdufils))(233bc.,2lmfterb.l730)angefel)en.  ^etitot 
gab  unter  9R.S  Slugen  gefd)riebene  unb  r>on  il)m  rc- 
üibierte  «Memoires»  berauS  («CoUection  des  me- 
moires»,  II,  10—11,  22—30,  ̂ :|>ar.  1823  fg.).  3lu* 
baS  «Testament  politique  du  cardinal  de  R.» 
(2  23be. ,  2lmfterb.  1687—96  u.  ö.)  ift  autl}entifd) 
(f.  «Melanges  historiques»,  III,  1880);  beSgleic^en 
^a^  «Journal  du  cardinal  de  R.,  qu'il  a  fait  durant 
le  grand  orage  de  la  cour»  (2  Sbe.,  Slmfterb.  1664). 
Seine  «Lettres,  iustructions  diplomatiques  etc.» 

finb  i?on  5lt?cncl  gefammelt  (8  ̂Sbe.,  ̂ ar.  1853—77). 
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—  i'öl.  Oiaufey  Sarftellung  in  ber  «(^•ranäDfifd)en 
@c[d)id}te»,  23t>.  2  u.  5  (4.  i>lu[I.,  2p^.  1876—77); 
Jopin,  Louis  XIll  etK.(^ar.l87G;  2.3(ufl.l885); 
geller,  R.  et  les  ministres  de  Louis  Xlll,  1621 
—24  (ebb.  1880);  i3ounal)C,  Le  cardinal  de  Be- 
rulle  et  le  cardinal  de  1\.  (ebb.  1875);  (SaiUet, 
L'administration  en  France  sous  le  ministere  de 
K.  (2  ̂be.,  ebb.  1860) ;  b'5lücncl,  R.  et  la  raonarchie 
absolue  (4  33be.,  ebb.  1884  —  90);  ̂ acroiy,  R.  ä 
Lu^on,  sa  jeunesse,  son  episcopat  (ebb.  1890); 
^agniej,  Le  pere  Joseph  et  R.  (2  ®bc.,  ebb.  1894). 

9lid)c\icu  (fpr.  rilcbUiöb),  Soui§  ̂ -rancoi^  ̂ x- 
manb  bu  ̂ leffig,  öerjofl  üon,  iDZarfd^all  x>on  ̂ ran!- 
reid),  geb.  13.  dRäxi  1696,  ein  Urneffe  be§  ̂ arbi^ 
nalö  nnb  Sobn  üon  5ü*manb  ̂ can  bc  SSignerot, 
irurbc  1710  an  ben  öof  gebrad)t,  bereits  1711,  ba 

er  einer  5)ame  ber  fönigl.  'gamilic  gefäbrlid)  mürbe, 
üerbciratet  unb  unter  Dbbnt  eines  geiftUd)en  ̂ m 
•ftructeurS  in  bie  93aftiüc  gcfd}idt.  ̂ lad)  einer  @e= 
tangenfcbaft  üon  14  aitonatcn  trat  er  in  bie  Slrmee 

unb  mobnte  bem  ̂ -elb^ug  üon  1712  aU  Slbjutant 
beS  2)iar[cball§  3SiUarS  bei.  DJlit  SublrigS  XIV. 
3^obe  !ebrte  %  an  ben  ̂ of  jurüd.  ̂ n  alle  Söeiüe- 
gungen  gegen  ben  Sfiegentcn  ̂ ^bitipp  ̂ du  Drli^anS 

(i'.  b.)  mar  er  üermidelt,  feine  S^eilnabmc  an  ber  SSer-- fd^mörung  ßeüamarcS  (f.  b.)  fütirte  i^n  1719  üon 
neuem  inS  ©efängniS,  nacb  fecbS  SD^tonaten  befreiten 
ibn  bie  ̂ -ürbitten  feiner  ̂ -reunbe  unb  ̂ -reunbinnen. 
2)em  glänsenben  ̂ ofmann  brai^  bie  3^it  poüt.  33e= 
tbätigung  erft  unter  Submig  XV.  an:  1725  —  29 
mar  er  ©cfanbter  in  2Bien ;  im  poln.  ©rbfolgehiege 
fämpfte  er  unter  bem  3)larfd)all  ̂ ermid  am  ̂ Ijdn. 
1738  mürbe  er  Stattbalter  bc»  llönigS  in  Sangucboc, 
in  meld?er  ßigenfcbaft  er  ben  öof  gnr  (Sinftellung  ber 
SSerfolgung  gegen  bie  ̂ roteftanten  bemog.  Submig 
erbob  ibn  1744  jum  erften  ̂ ammerberrn,  furg 
barauf  jum  ©eneraUicutenant;  al§  fold^er  fämpfte 
er  mit  StuS^eicbnung  1745  bei  ̂ ontenoi.  Gnbe 
1746  führte  ibn  eine  biplomat.  Senbung  nacb 
2)re§ben,  ha§  ̂ al)x  barauf  eine  militärifcbe  nacb 
©enua,  ba§  er  gegen  Öfterreicb  nerteibigte;  ber 
2)larfdbaUftab  mar  1748  fein  Solin.  1755  »erlief 
ibm  ber  ̂ ijnig  ba§  (J^ouüernement  (SJupenne  unb 
©aScogne,  mo  %  fidb  burd)  gärten  unb  Übergriffe 
ben  übelften  9Ruf  ermarb.  1756  eroberte  er  $Drt' 
3Uabon.  ̂ m  Siebenjährigen  i^riege  ftellte  ibn  bie 
©unft  ber  ̂ 4^onipabour  an  bie  6pi^e  be§  $eerS,  er 
jmang  'i>cn  ̂ erjog  Pon  ßumberlanb  1757  ̂ ur  Äon- 
oention  »on  3et>en ;  aber  bie  Grfolgc  bielten  ni(^t 
an.  %  mürbe  abberufen  unb  fpielte  üon  ba  ah,  obne 

2(mt,  als  (5)ünftling  ber  ̂ ompabour,  bann  ber  ®u-- 
barri^  eine  Atolle.  Gin  S^irtuofe  ber  ©efellfcbaftS-- 
!unft,  toerförpertc  er  in  feiner  ̂ erfbnlicb!eit  unb 
feiner  Stellung  baS  ̂ ofleben  beS  18.  3^b^^.,  ben 
91d!d!o,  am  (^ara!teriftifd)ften.  3)ie  Eönigl.  ©unft 
üerlor  er,  als  mit  Submig  XVL  ber  (^eift  reinerer 
Sitte  einfebrte.  Gr  ftarb  8.  2lug.  1788.  Soulaüie 
aab  bctauS  «Memoires  du  marechal  de  R.»  (933be., 
$ar.  1790;  beutfd),  9  33be.,  ̂ ena  1790—1800),  bie 
nur  teilmeife  ecbt  finb.  —  ̂gl.  ̂ aur,Vie  privee  du 
marechal  de  R.  (3  S3be.,  ̂ ar.l790;  2.2tufl.  1792; 
beutfd},  3  S3be.,  <5amb.  1791).  [^ügellanb. 

9(iid)eI^botf  et  ®  cbir0c,  f.  ̂effifcbeS  23erg=  unb 
diid)cpin  (fpr.  rifdj'päng),  ̂ ean,  frang.  2)icbter, 

geb.  4.  §ebr.  1849  gu  Wl^Ua\)  (Sllgerien),  befuc^te  baS 
sipceum  in  Souai  unb  t)ie  ̂ lormalfcbute  in  ̂ ariS 
unb  mibmete  fi(^  bann  ber  Sitteratur.  Qx  fübrte 
ben  SRaturaliSmuS  in  bie  Sprif  ein  burcb  feine,  tjon 
ber  Dtegierung  juerft  befdjlagna^mte,  bann  mieber 

f8vo(if)anz-'  SloKtieriation§=2cjifon.    14.  Slufl.    XIII. 

freigegebene  «Chanson  des  gueux»  (^ar.  1876; 
Gueux  des  champs,  gueux  de  Paris,  nous  autres 
gueux);  eS  folgten  bie  «Caresses»  (1877;  2.  9lufl. 
1890),  bie  neben  mand}em.'oäf5licben  unb  Unfaubern 
aud)  präd}tige  ä>crfe  entbaltcn;  ber  ̂ toman  «La 
glu»  (1881),  ben  er  1883  bramatifierte,  bann  «Les 
blasphemes»  (1884;  2. 2lufl.  1890),  eine  Sammlung 

müfter  Sd^mäbungen  gegen  ©ott,  ̂ ^crnunft,  "^aim, 
^■ortfd}ritt  u.  f.  m.,  unb  «La  mer»  (1886  u.  5.). 
^r  Perfud)te  fid)  aud}  im  S)rama:  «Nana  Sahib» 

(1882),  «Monsieur  Scapin»,  eine  geiftioolle  '^Radi- 
abmung  SRoli^reS  (1886),  «Le  flibustier»  (1888) 
unb  «Le  chien  de  garde».  Seine  SRomane  («Jules 
Valles»,  1872;  «Quatre  petits  romans»,  1882; 
«Miarka,  la  fille  ä  l'ourse»,  1883;  «Monsieur 
Destremaux»  u.  a.)  finb  menig  b^rtorragenb.  ̂ n 
«Le  pave»  (1886)  giebtermebmütig:!omifd}e33ilber 
auSbem^ariferStra^enteben.  Und)  fd}rieb  d\.  1890 
für  2)kffenetS  gro^e  Dper  «Le  mage»  ben  Xeyt. 
Sein  ®rama  in  33erfen  «Par  la  gloire»  mürbe  1892 
in  ber  Comedie  Fran(;;aise  auf gefübrt.  3)ann  folgte 

ein  Sioman  «L'aime»  (1893)  unb  gute^t  gab  bie  Co- 
medie Fran^aise  fein  2)rama  «Vers  la  joie»  (1894). 

9iid^tttattnfcfie  tReöel,  eine  1748  üom  ̂ bpfifer 
©eorg  2Bilb.  9^1  id) mann  (geb.  23.  ̂ uli  1711  in 
^^ernau,  geft.  6.  2Xug.  1753  als  a^itglieb  ber  Uta-- 
bemic  ber  2IUffenfcbaften  in  St.  Petersburg)  auf- 
geftelltc  Formel  gur  ̂ ered}nung  ber  S^emperatur 

ber  OJIifcbung  üon  glei^artigen  ̂ -lüffigteiten  per- 
fd}iebener  S^emperatur.  S3cbeuten  M  unb  m  bie 

^Oflengen  ber  gu  mifcbenben  ̂ -lüffigfeiten,  T  unb  t 
ibre  gugebörigen  Temperaturen  por  ber  2Rifcbung, 
fo  ift  ibre  gemeinfcbaftlid}C  2;emperatur  nacb  ib^^^ 
2)ur^mifd}ung  x  =  (MT+  mt) :  (M  +  m).  ̂ ft  eine 
beftimmte  2Rifd}temperatur  auS  ben  gegebenen 
2;emperaturen  ber  beiben^-lüffi  gleiten  gu  erzielen,  fo 
läfjt  ficb  mit  ber  'dl.  3ft.  bie  eine  ̂ -lüffigfeitSmaffe  be- 

regnen, menn  bie  anbere  belannt  ift.  2Ilifd}t  man 
gmei  ̂ lüffigfeiten  pon  Perfcbiebener  fpec.  S©ärmc 

S  unb  s,  fo  ift  (MST  +  mst) :  (MS  +  ms)  bie  Z^m-- 
peratur  ber  SJlifi^ung.  S)iefe  le^tere  Formel  gilt 
als  bie  ermciterte  %  3R. 

9(ltc^monb(fpr.ritfcbmönnb),2RunicipalborDugb 
in  ber  engl,  ©raffc^aft  Surrep ,  meftl.  SSorort  Son= 
bonS  (13  km  pom  SSabnbof  ©bering  (5ro^),  am 
recbten  Ufer  ber  Pon  einer  Steinbrüde  überfpannten 
2;bemfe  unb  an  brei  SBabnlinien  bübfcb  gelegen,  bcit 
(1891)  22  684  ß.,  eine  tbeol.  Sd}ule  ber  OJietbobiften, 
ein  2;beater,  ein  Cbferpatorium,  eine  öauptfircbe 
mit  ©rabbenfmälern  berübmter  2Jlänner  unb  einen 
912  ha  großen  fönigl.  ̂ arf.  33erüt)mt  ift  befonberS 
bie  fog.  2;erraffe  neben  ber  in  tm  S^axt  fübrenben 
Strafe,  mit  überrafcbenber  §ernfid)t.  9t.  ift  belieb^ 
ter  2luSflugSort  ber  Sonboner.  —  2)er  Ort  mar  bis 
in  bie  neuere  3eit  "ur  ein  S)orf ,  baS  urfprüngtid} 
Sbcen  bicfe,  unter  (Sbuarb  L  an  bie  ̂ rone  lam  unb 

mo  ̂ einric^  V.  ben  alten  fönigl.  f>aia^t  neu  auS= 
bauen  lie^.  2)en  3flamen  3ft.  erhielt  eS  erft  pon 
•oeinricb  VII.  2)er  ̂ alaft  mar  feit  bem  14.  ̂al}xl). 
^^cfibeng  unb  nacb  bem  9leubau  1500  lange  Sieb-- 
lingSaufent^alt  ber  Könige.  1648  lie^  itjn  baS  Par- 

lament nieberrei^en. 
ÜRic^monb  (fpr.  ritfc^monnb),  2)lumcipalbDrougb 

im  9]ort^  =  3^ibing  ber  engl,  ©raffcbaft  ̂ or!,  am 
Smale,  bat  (1891)  4216  ß.,  5trümmer  einer  Pon 
2llan  bem  9^oten,  9Ieffen  2BilbelmS  beS  (Eroberers, 
erbauten  ̂ efte;  Gifen=  unb  2Reffinggiefeerei,  ©erberei 
unb  ̂ ^apierfabrifation.  ̂ er  Ort  giebt  ber  Familie 
2ennop  ben  ̂ ergogStitel. 
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9iir^monb  (fpr.  ritfd^mönnb),  SBe^lr!  in  bcr  2Rib= 
lanbproüinj  ber  ̂ aptolonie,  mit  11472  qkm  unb 
(1891)  7256  e.,  bavunter  2878  2Bei^e,  liegt  auf  einer 
baumlosen  unb  tüafferarmen ,  bod^  für  bic  3wd)t 

öon  Slnöoragiegen  unb  SOflerinofd^afen  befonber^  qc- 
eigneten  ̂ od}fläc^e.  S)a§  ̂ lima  ift  rau^.  S)er 
Öauptort  %  gäblt  1236  G\ 

IHic^monb  (fpr.  ritfdjmönnb),  Stäbte  in  ben  2Ser= 
einigten  Staaten  üon  Slmerüa;  barunter  1)  ̂anpt- 
ftcbt  be§  Staates  SSirginia  unb  be§  ßountt)  ̂ en= 
ricD,  größte  Stabt  be§  Staate^  unb  Ginfu^rl)afen, 
lin!§  am  St.  ̂ ameSjtu^ ,  ber  ̂ ier  ̂ älle  bitbet  unb 
bi§  bier  f(^i[fbar  ift,  203  km  üon  feiner  2)^ünbung 

in  bie  6befapea!ebai,  l}at  (1890)  81388,  mit  man-- 
(^efter  am  redeten  Ufer  90  634  ß.  ̂ aft  bie  Hälfte 
ber  S3eüDlferimg  finb  ̂ ^arbige.  S)ie  Stabt  ift  fd^ön 
unb  gefunb  gelegen.  Stuf  Sbo!oe=,öiU  ftebt  im  ka- 
pitolpar!  ba§  f  apitol  ober  State=öoufe,  bie  23iblio: 
t\)tl,  ba§  ̂ eiterftanbbilb  2Bafbington§  unb  anbere 
S)en!mäler.  ^n  ber  9iä^e  erl^ebt  fi(b  bie  präd^tige, 
1894  üollenbete  6itp  =  öaU.  Slnbere  S3auten  finb 

^oft,  3wd)tbau§,  S^abafbörfe;^anbe(§!ammer,^rei: 
maurertempel,  äcft^i^fo^i^Öotel,  öeim  für  !onföbe= 
rierte  Solbaten.  Unter  ̂ ablreicben  ©enfmätern  ift 

'iia^i  Sllei^erftanbbilb  £ee§  unb  auf  \)D\:)tv  Säule  ba§ 
Stanbbilb  be§  fonföberierten  Solbaten.  S3ilbung§= 

anftalten  finb:  "i^a^  Medical  College,  ba§  ̂ yrauen- 
inftitut,  bie  2RD;;art=2Rufi!afabemie  unb  baS  Kicli- 
mond  College.  2luf  bem  ̂ ollpmDDb:,^ir(^^of  ruben 
2;aufenbe  t)on  fonföberierten.  9i.  ift  bebeutenber 
ioanbetSpla^.  (i§>  exportiert  namentlid)  Zabat  unb 
^aummoUe.  Unter  ben  ©ro^^anbelS^äufern  finb 
folc^e  pon  2)taterialn?aren.  SSon  bef onberer  2!ßi(^tig= 
teit  ift  bie  ̂ ^abrüation  Don  ©garetten,  ßigarren 
unb  9iaud)taba!,  lüomit  fid^  über  100  §irmen  be= 
fdjäftigen.  S)ie  ̂ nbuftrie  n)irb  burd)  bie  Söaffer; 
traft  be§  ̂ luffeS  imterftü^t  unb  ift  pertreten  burd^ 
2Rel}l=  unb  Papiermühlen,  Solomotiüenbau,  Tta- 
fc^inenlrerfe  u.  a.  Dampfer  fal^ren  auf  bem  ̂ ^luffe 
nad)  ̂ ^ilabelpbia  unb  5Reupor!.  3R.  n?urbe  1737 
t)on  9B.  23prb  angelegt  unb  1779  <öauptftabt  be§ 
Staates.  1861  —  65  mar  91  <5auptftabt  ber  ̂ on^ 
foberation  unb  il)r  le^ter  ■  Stü^punÜ.  23or  ber 
äHäumung  ging  ber  größte  2;eil  ber  Stabt  in  25ranb 
auf.  —  2)  öaupiftabt  beS  (^onnit)  SBapne  in  3n= 
biana,  oftlicp  üon  ̂ nbianapoliS,  am  @aft=5-or!  be§ 
2ßbite  =  2Bater  =  9litier,  in  ber  ©aSregion,  mit  ga^l= 
reichen  23abnen  unb  (1890)  16  608  6.,  bat  auSge= 
Seii^nete  Sßafferfraft  unb  üiele  Gabrilen,  befonberS 
Don  lanbmirtfd)aftlid}en  ©eräten,  2Röbeln,  lleinern 
^ampfmafcbinen  unb  DJiebl,  befi^t  mebrere  @ro^= 
banbelS^äufer,  üiele  5tir(^en,  Earlham  College  unb 
Friends  Academy  ber  Quäler  unb  jhjei  Sweater. 

Slic^mottb  (fpr.  ritfd)mönnb),  engl.  ©rafen=  unb 
ioerjogStitet.  ̂ ijnig  ̂ einrid^  VI.  erljob  (Sbmunb 
S^ubor  jum  (Strafen  ton  %,  üon  bem  beffen  So^n, 
ber  fpätere  ̂ önig  ioeinrid^  VII. ,  bie  2öürbe  erbte. 
Öeinrid?  VIII.  übertrug  1525  ben  Xitel  eineS  $er  = 
jogS  üon  9t.  auf  feinen  natürlichen  So^n  ̂ enrp 

S'i^rop,  ber  in  jungen  ̂ aljren  ftarb.  ̂ alob  I. 
»erlief  ibn  1623  einem  SSetter,  SeiüiS  Stuart, 
Öerjog  pon  Senno?  unb  (SJraf  t>on  5)arnlet),  ber 
1624  ftarb,  morauf  ben  Xitel  1641  beffen  9Zeffc 
^ameS  erl}ielt.  Sd}Dn  1672  erlofd)  aud)  biefeSinie. 

^er  Slbnberr  ber  l^eutigen  öerjöge  üon  9t.  irar 
ein  natürlid)er  Sol}n  ̂ arlS  IL  unb  ber  ̂ ^ranäofin 
Souife  Don  Öuerouaille,  6l)arle§  Sennoy,  geb. 
1672,  geft.  1723,  ben  fein  SSater  ijum  öerjog  Don 
9t.  unb  Senn oy,  (Strafen  Pon  9}iar(^  unb  ̂ arnlep 

erl;ob.  2)effen  Gnfel  ßl^arleS  £enn or,  britter 
Öergog  pon  9t.,  geb.  22.  ̂ ^ebr.  1735,  fpielte  in 
ben  polit.  kämpfen  feiner  3eit  eine  bebeutenbe 
9tolle,  foc^t  im  Siebenjäbrigen  Kriege,  ttjar  1765 
SBotf^after  in  ̂ ariS,  1766  StaatSfefretär  unb 
ftarb  als  gelbmarfi^all  29.  5)e^.  1806  ebne  ̂ inber. 
2)at)er  folgte  ibm  fein  9teffe  (^\)ax\t§>  Sennoy, 
geb.  9.  Sept.  1764,  als  vierter  ̂ erjog  von  9t.,  ber 
als  (S^DUferneur  üon  ßanaba  28.  2lug.  1819  ju 
3)tontreal  ftarb.  S)urd)  feine  Beirat  mit  ber  Grbin 
ber  (5)orbonS,  6l)arlotte  (geft.  1836),  famen  beren 
gro^e  Sßefi^ungen  auf  feinen  Sobn  (E\)axliz-,  ben 
fünften  ̂ ergog  Pon  9t.,  geb.  3.  Slug.  1790,  ber  ftd? 
baber  @  0  r  b  0  n :  S  e  n  n  0  y  nannte  unb  neben  feinem 
engl.  öetjogStitel  üon  9t.  unb  bem  fc^ottifcben  »on 
Sennoy  no6^  ben  fran^öfifd^en  »on  Slubignp  trug. 
Qx  nabm  teil  am  Kriege  auf  ber  ̂ prenäen-'^albinfel 
unter  SBeUington,  beffen  Slbjutant  er  mürbe,  fa^ 

feit  1819  im  Oberläufe  auf  ber  Seite  ber  gemä^ig-- 
ten  XorieS,  mar  1830—34  ©eneralpoftmeifter,  be-- 
!ämpfte  leibenfc^aftlic^  ̂ eelS  1846  eröffnete  j^-rei^ 
banbelSpolitif  unb  ftarb  21.  Oft.  1860  gu  Sonbon. 
Sein  Sotjn,  ber  tjeutige  Xräger  beS  9iamenS, 
(s;t)arleS  (^orbon^Sennoj:,  f ed^ftcr  ̂ erjog 
üon  9t.,  geb.  27.  ̂ ebr.  1818,  ftubierte  in  ÖÄ^b, 
trat  in  bie  Slrmee,  mar  ebenfalls  Slbjutant  2Bel= 
lingtonS  unb  1841—60  fonferüatiüeS  Unter^auS= 
mitglieb.  ̂ n  ben  Kabinetten  S)erbpS  unb  ̂ iSraeliS 
(^SeaconSfietbS)  belleibete  er  1859, 1867  unb  1874 
—80  t>erf(^iebene  fcter,  jule^t  baS  eineS  ̂ räfi- 
benten  beS  Staatsrates.  Unter  SaliSburp  mar  er 

1885—86  SSorfi^enber  beS  öanbelSamteS,  in  bem 
^meiten  SDtinifterium  SaliSburp  übernahm  er  jebod) 
fein  2Imt  mieber. 

9(lic^monb  (fpr.  ritfcbmönnb),  (George,  engl. 
3Jlaler,  geb.  1809  in  Sonbon,  mürbe  juerft  t>on 
feinem  3Sater,  bann  auf  ber  lönigl.  f  unftafabemie 

auSgebitbet  unb  meilte  1837—39  in  ̂ tatien.  Qx  ex- 
freute  ficb  als  Porträtmaler  einer  au^erorbentlid^en 
5Seliebtl}eit,  mie  bic  auf  3—4000  gefi^ätjte  @efamt= 
ga^l  feiner  gegeicbneten  unb  gemalten  93itbniffe,  üon 
benen  Diele  in  Stabl  geftocbcn  mürben,  ijcmeift. 
1866  mürbe  er  3Dtitglieb  ber  fonigt.  Sltabemie.  2)ic 
UniDerfität  Dyforb  Derlieb  il)m  1867  ben  (S^ren^ 
boftorgrab  ber  9ted)te. 

tRidbmonb  (fpr.  ritfd^monnb),  2Billiam  $Bta!e, 
Sobn  beS  Dorigen,  geb.  29.  9toD.  1843  in  Sonbon, 
ftubierte  an  ber  tönigl.  Jlunftafabemie  unb  üermeilte 

1860—70  meift  in  Jtalien,  mo  er  fi^,  au^er  mit 
^orträtmaterei ,  mit  Shilptur,  Slr^itcftur  unb 
^reSfomalerei  befcbäftigte  unb  ein  grof^eS  (SJemälbe : 
®er  Xriumpb  beS  SBacd}uS,  Dollenbetc.  1870  nad? 

ßnglanb  jurüdgele^rt,  fanb  9t.  gunädjft  33efd}äfti-- 
gung  als  ̂ ^^orträtmalcr,  1873  fübrte  er  auf  bem 
Öanbfife  2Rr.  ̂ obgfonS  in  ̂ ablemere  eine  9tcibe 

Don  i^reSfen  auS,  bie  baS  Seben  ber  'Jrau  jum 
©egenftanb  l)aben.  1874  brad^te  bie  SluSftellung 
ber  Slfabemie  Don  il}m  einen  !oloffaten  (5)cfeffctten 
^rometl)CuS.  Söäbrenb  ber  folgenbcn  ̂ abre  er- 
fcbienen  bafelbft:  Slriabne  Don  Xl}efeuS  Dcrlaffen, 
Sarpebon  in  ben  SIrmen  ber  9tad^t  imb  beS  XobeS, 

Pleura  am  (5)rabe  SlgamemnonS,  ̂ erculeS  'ii^n  ̂ ro^ 
metbeuS  entfeffetnb  u.  a.  2)aneben  mar  9t.  als  $or^ 
trätmaler  tl)ätig;  1878  mürbe  er  als  9iacbf olger 
9tuS!inS  ̂ rofeffor  ber  Kunftgefd^ic^te  in  Dyforb, 

tRic^mont  (fpr.  rifd}m6ng),  .öeräog  Don,  Slbcn--' teurer,  bcr  fi(^  für  Submig  XVII.  (f.  b.)  auSgab. 
diidftheü,  9tunbbeil  ober  9tunbbade,  ein 

Seil,  baS  Dor^ugSmcifc  Dom  SteUma*cr  jum  Q3e- 
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ibaucii  bcr  .s3ol,^|tiictc  beiuilU  mivt»  iinb  äl}nlut  bcm 

,f>anbbcil  (f.  b.)  öeformt  i]t.  (§§  bat  eine  300  mm 

!lan0C,  aber  ftarf  (lefrümmtc  Sd}ncibe.  'ferner  t)ei^t di.  bay  i^ii  öiurid)tuugen  benutzte  33eU.  ^ 

aUidjtbogen,  ein  bei  ber  beiitid)en  ̂ Jelbartiilene 
neuerbiuße^  an  Stelle  be§  Sibellenquabvanten  (f.  b.) 

einnefiibrte§  9l{id)tinltniment ,  iüeld)e§  cbenfo  mie 

bicfer  (^eftattct,  bie  ."ööbenrid)tunn  be§  SRobrS  ju 

beftimmen ,  menn  ber  Hujia^  md)t  au^reicbt  imb 

M^  Siel  über  ̂ ^ijier  unb  i^orn  nid)t  ober  fd)led)t 

;u  leben  ift.   e§  bcfte^t  aix^  einem  mafi'iüen  8tüd Ätreigbogen  A  {), 

beifte^enbe  2lb- 
bilbuno),  an  bem 

eine  Ü{ijt)ren= tibelle  B  entlang 

gefül)rt  merben  fann.  ̂ a  biejelbe  l}ierbei  einen 
ilicmlid)  nrofeen  Söeg  ntad^en  mu^ ,  im  eine  tleine 
iinberuncj  il}rer  Sage  ̂ n  erzielen ,  f o  mar  e§  niiJG= 
iid),  bem  %  aufeer  einer  ©rabeinteilung  auc^  noc^ 
t-ie  Stalcn  ber  bireften  Sd)nf,entternunöen  für  ̂xa- 
uat '  unb  Sbrapnelfd}ufe  einäugraüieren. 

Oiid)tenbetd ,  ©tabt  im  5^rei§  ̂ -ran^burg  be§ 
vrcu^.  IHeg.^Sc^.  (Btratfunb,  am3f{id)tenbergcr2eid), 

t)at  (1890)  1891  eüang.  ̂ .,  "^o^i,  Selegrap^,  ̂ rebit^ 
ücrein;  SaummoUfpinnerei,  3  Sranntireinbrenne: 
veien  unb  2  33rauereien. 

^iä)tcXf  ber  Siräger  eine§  Slmtel,  ba§  in  ber 
:i)Ui§übung  ber  ftaatüdjen  (5)erid}t§bar!eit  (f.  b.) 
befte^t.  9Zac^  bem  5)eutfd)en  ©eridjtSüerfafjungS- 
<5efe^  (§§.  2—11)  u^irb  bie  rid)terlid}e  ©emalt  burc^ 
unabhängige,  nur  bem  ©efe^  unterlüorfene  ®erid)te 

ausgeübt,  ̂ ie  g-äl^igfeit  pm  ̂ ic^teramt  rnirb  burc^ 
öie  -äblegung  gmeier  Prüfungen  erlangt.  2)er  erjten 
^jSrüfung  muj3  minbeftenS  ein  breijä^rigeS  6tubium 
Der  9ied^t§n)iffenf(^aft  auf  einer  Uniüerfität  (pr 
,ÖÄlfte  auf  einer  beutfdjen)  torange^cn.  3iüif(^enber 
^rften  unb  gleiten  Prüfung  mu^  ein  3eitraum  t»on 
minbeften»  brei  ̂ abren  liegen,  melc^er  im  2)ienfte 
tei  ©erid)ten  unb  ̂ ed)t§ann)älten  gu  tjermenben  ift, 
auc^  teilttjeife  bei  bcr  Staat§anmaltfd}aft  üerlrenbet 
irerben  tann.  ̂ anbeSgefe^lid)  !ann  eine  3Serlänge- 
rung  bc§  ©tubium^  ober  ä^orbereitungSbienfte^, 

and)  eine  l^c)(^ften§  einiäl)rige  33ef(^äftigung  bei  SSer- 
roaltungäbebörbenangeorbuetlüerben.  2ßer  in  einem 
!!Bunbe§ftaate  bie  erfte  Prüfung  beftauben  \)at,  !ann 
in  iebem  anbern,  unter  Slnrec^nung  be§  fd}on  ab- 
iobierten  ̂ ^orbereitungSbienfteS,  gur  weitem  Sor= 
faereitung  unb  jur  ̂ meiten  Prüfung  gugelaffen  wer- 

ben. 3^»^  iHid}teramt  befähigt  ift  ferner  ieber  or- 
bentlid^e  iltec^tslet^rer  an  einer  beutf^enllniüerfität. 
tlöer  in  einem  SunbeSftaate  bie  "^ä^igteit  gum  9lic^: 
teramt  erlangt  ̂ at,  ift  regelmäßig  gu  jebem  9M)ter; 
amt  innerl}alb  beö  ̂ eutfd^en  9ieicl}e§  befäl}igt;  boc^ 
tann  2)ütglieb  be§  9^ei(i§gerid)t§  nur  berjenige 
tuerben,  n)eld}er  t}a?>  35.  SebenSja^r  t)Dllenbet  l)at. 
^ie  %  n)erben  auf  Seben^^ieit  ernannt,  begießen  in 
ibter  ricbterlid}en  ßigenfd}aft  fefte»  @et)alt  mit  StuS^ 
fdbluß  tjon  @ebüt)ren,  tonnen  n^iber  il)ren  SBillen 
uur  traft  ridjterlic^er  ßntfc^eibung  unb  nur  au§ 
Qefe^lid^en  ©rünben  unb  unter  gefe^tid)en  formen 
öauernb  ober  seitireife  il}re§  Elmte§  entfe^t  ober  an 
eine  anbere  ©teile  ober  in  ̂ {u^eftanb  r)erfe^t  merben, 
unbefd}abeti^rer!raft(S)efe^eintretenbenüorläufigen 
^mt§entl}ebung.  SBegen  i^rer  üermogen^red^tlii^en 
Hnfprüd)e  au§  bem2)ienftüerl}ättni§  barf  ber  9^ec^t§- 
tücg  nid)t  au§gefd)loffen  werben.  Siefe  33eftimmun; 
Qen  gelten  nur  für  33eamtenric^ter,  nidjt  für^anbel^: 

v'i&jkx,  ©c^ijffen  unb  (5jefd}n?crene.  ̂ m  3. 1894  gab 

e§  im  2)eutfd)cn  $Heid)  75G8  31.  (S.  aud)  ©eric^tunb 
®erid)t^üerfaffung,  @eric^t§bar!eit,  öilflrid)ter.) 

9}tcf)tct  (^ebr.  schophet,  3Jle^r^al}l  schophetim), 
bie  3lnfül)rer  3§rael§,  bie  nad?  einer  im  39ud)  ber 
9{.  be^  SHten   2;cftament§   üorliegenben   ̂ iftion 
^^tüif^en  Sofua  unb  ben  Königen  ge^errfd)t  ̂ aben 
f ollen.  ̂ a§  33ud}  ber  ̂ .,  ba§  in  feinem  ̂ ern, 
^ap.  2,  G  bi§  IG,  3i,  bie  2:^aten  unb  6d}idfate  biefer 
3Jlänner  befd)reibt,  bat  eine  fe^r  !ompUäierte  ßnt= 
fte^ungygefd)id}te  unb  gehört  in  feiner  je^igen  ©e= 
ftalt  ber  fog.  beuteronomiftifd}en  ©efd^icbtfd^rei-- 
bung  an,  b.  ̂.  berjenigen,  meldte  bie  alte  Überliefe^ 
rung  im  6innc  bc§  ̂ euteronomium»  (f.  b.)  unb  ber 
3(teform  ̂ ofiag  umgearbeitet  bat.   2)ie  23ebeutung 
t)on  l)iftor.  Quellen  l}aben  im  9iid)terbud)  nur  bie 
2tu§3üge  au§  älterer  l)iftor.£itteratur.  2)iefeaber  le^= 
ren,  baß  e§  in  ber  3eit  smifdjen  ber  Ginmanberung 
unb  bem  Königtum  ein  ̂ nftitut  ber  %  nid^t  gegeben 
l)at.    S§rael  bitbete  ein  Konglomerat  t)erfd)iebener 
(Stämme,  bie  strar  burd)  bie  Gin^eit  bc§  ©lauben^S 
an  benfelben  ©ott,  3<^^^e,  unb  bal^er  burc^  bie 
ateiien  Sitten  unb  bie  gleiche  @eifte§art,  aber  burd) 

teinerlei  polit.  ober  tultifc^e  ̂ nftitution  gufammen-- 
gehalten  mürben,  ̂ ie  fogenannten  %  finb,  fomcit 
fie  ̂iftorifc^  finb,  tcil§  Häuptlinge,  mie  S3ara!,  bie 
üorüberge^enb  ba§  SSolf  su  einer  nationalen  S:^at 
fortriffen,  teil§  Könige,  mie  (5)ibeon  unb  5lbimeled?. 
®a§  ̂ Jtid^terbud)  l}at  fet)r  midjtige  tiefte  alter  über^ 
lieferung  erhalten;  fo  Kap.  1  eine  Grsä^lung  üon 
ber  Eroberung  bcy  SBeftforbanlanbeS ,  Kap.  5  ba§ 

Sieb  ber  2)ebora,  Kap.  6-9  bie  @efd)id}te  ©i-- 
beon§  unb  2Xbimeled}§,  Kap.  17  unb  18  bie  ©e= 

fd)ic^te  ber  (Sntftet}ung  be§  Heiligtum^  gu  2)an.  — 
SSgl  Stuber,  Kommentar  3um  23uc^  ber  9i  (^ern 
unb  8pä.  1835).  [(S.  854). 

^iä)tev,  2lbrian  Subtrig,  f.  Sfli^ter,  Submig 
tRic^ter,  $Imiliu§  Subm.,  ̂ urift,  geb.  15.  ̂ ebr. 

1808  gu  Stolpen  in  Sad^fen,  ftubierte  in  Seip^ig,  ließ 
fid?  1831bafelbftal§  2lbüo!at  nieberunb  betrat  öleid}= 

zeitig  mit  3Sorlefungen  über  ba§  Kirc^enrec^t  bie  ata-- bemifd^e  2aufbal}n.  1836  gum  außerorb.  ̂ rofeffor 
ernannt,  mürbe  er  1838  in  9)larburg  orb.  ̂ ro= 
feffor  be§  Kird)enred)t§  unb  GiüilprogeffeS,  1846 
^rofeffor  be§  Kird}enred^t§  an  ber  Uniüerfität.  2IB 
^Jlitglieb  be§  (§t)angelifd)en  Db erürd^enratg  (feit 
1850)  unb  Dbertonfiftorialrat  (feit  1852),  bann  aU 
®el}.  Dberregierung§rat  unb  üortragenber  3^at  im 
ajlinifterium  nal}m  er  an  ber  ürc^lic^en  ©efe^gebung 
^reußen§  maßgebenben  Anteil.  @r  ftarb  8.  2)lai 
1864  in  SÖerlin.  2(u§  bem  Kreife  feiner  Sd^üler 
gingen  bie  meiften  neuern  Kirc^enre(^t»le^rer  (bie 

fog.  SSerliner  Kanoniftenfd)ute)  ̂ ertjor.  Gr  t>er= 
öffentUdjte:  «Corpus  juris  canonici»  (2  23be.,  Spg. 
1833—39),  «Seiträge  jur  Kenntnis  ber  Duellen 
be§  !anonifd)en  SRed)t§»  (ebb.  1834),  «Sel^rbud)  beä 
!at^.  unb  eoang.  Kirc^enred)t§»  (ebb.  1842;  8.2(ufl., 
neu  bearbeitet  üon  ®  ot?e  unb  Kal)l,  1877—86),  burd? 
meld)e§  t)a§  eüang.  Kir(^enred)t  guerft  eine  fiebere 

©runblage  gemonnen  l}at;  «^ie  eüang.  Kird^enorb- 

nungen  be§"l6.  ̂ al^rl}.»,  S9b.  lu.  2  (2ßeim.  1846), «(S)efd)i(^te  ber  eüang.  Kirc^enüerf  affung»  (2p3.1851), 
eine  in  ®emeinfd)aft  mit  Schulte  bearbeitete  2luf = 
gäbe  bcr  «Canones  et  decreta  concilii  Tridentini'> 
(ebb.  1853),  mit  einem  au§  ben  Sefc^lüffen  ber  fog. 
Congregatio  concilii  gejogenen  5lpparat.  ®ie  üon 
%  1836  begrünbeten  «Kritifc^en  ̂ at^rbüd^er  für 
beutf^e  3Red}t§miffenfc^aft»  mürben  üon  Sd)neiber 
bi§  1848  fortgefe^t.  —  3Sgl.  <oinfd)iu§,  3ur  ßrin^ 
nerung  an  %  (2öeim.  1865). 
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SRidftter,  Grn[t  g-nebt.  Gbuarb,  ̂ omponift  unb 
2Rufift^eoretifer,  Qch,  24. 0!t.  1808  3U  ©roMd^onau 

bei  3ittau,  [tubierte  in  Seipäicj  Xl^eoloöie  unb  rt)ib= 
mete  fid^  fpäter  bafelbft  unter  SBeinlia  unb  ̂ m- 
belSfobn  mu[ifaltfc^en  Stubien.  33ei  SSeörünbung 
be§  ̂ onferoatoriumg  (1843)  n?urbe  er  Seljrer  ber 
5tDmpD[ition,  1852  Drganift  an  ber  ̂ eter^firc^e, 
fpäter  an  ber  3fIifoIai!irc^e.  1868  bi§  iu  feinem 
9.  Slpril  1879  erfolgten  Xobe  mar  er  Kantor  an 
ber  2:i)oma§fc^uIe  unb  a^ufübirettor  an  ben  öaupt= 
tird^en  Seip^ig?.  ̂ 3  ̂ ompofitionen  gehören  faft 
alle  bent  ©ebiet  ber  geiftlid)en  2Rufi!  an  (^falmen, 

ailotetten  unb  .f^irc^'enlieber  teiB  mit  Drc^efter,  teil§ 
für  ßt)Dre,  ferner  eine  gro^e  3Jteffe  unb  ein  Drato= 
rium,  «6t)riftu§  ber  Grlöfer»),  );)ahen  fid)  aber  menig 
üerbreitet.  äRe^r  Seifall  fanben  feine  t^eoretifc^en 
arbeiten  «2ef)rbu(^  ber  Harmonie»  (19.  SlufL,  Spg. 
1892),  «Se^rbud^  be§  einfad^en  unb  boppelten 

H'ontrapun!t§»  (8.  5(ufl.,  ebb.  1893;  Supplement, 
bearbeitet  üon  Sllfreb  3Ri(i)ter,  eh'o.  1884),  «2e|)r= 
bud^  ber  guge»  (5.  Slufl.,  thh.  1886). 

SRid^tct^  Gugcn,  freifinniger  ̂ oUtüer,  geb. 

30.  3ulil838  SU  Süffelborf,  ftubierte  1856—59 
guriSprubeng  unb  Staat^miffenfd^aften  gu  Sonn, 
.S3eibelberg  unb  29erlin,  trat  bann  in§  3Sern)altung§= 
f a{^  ein  unb  lüar  ̂ egierungSref  ercnbar  ya  2)üffetborf . 
1864,  nac^  feiner  Ernennung  jum  Slffeffor,  lüurbe  er 
X)on  9]eulrieb  gum  33ürgermeifter  geioäl^lt,  Pon  ber 
9legicrung  iebod^  nic^t  beftätigt,  unb  trat,  meil  er 
gegen  feinen  Söunfd^  ber  SSromberger  Sftegierung 
Übermiefen  trurbe,  ßnbe  1864  au§  bem  6taat§bienft, 
um  fi(^  in  S3erlin  üollftänbig  ber  publi^iftifc^en  unb 
parlamentarifd^en  2;i)ätig!eit  gu  mibmen.  S)ie  Iet3= 
terc  begann  er  al§  SSertreter  be§  ̂ reife§  9lorb: 
baufen  1867  im  Äonftituierenben  ̂ florbbeutfc^en 
y^eid^Stage ;  1871  mürbe  er  t»on  6c^n}aräburg=9ftubDl= 
ftabt  unb  1874  üom  Greife  ̂ agen  in  ben  S)eut= 
fcben  9ieid^§tag  gemäf)lt,  bem  er  feitbem  ununter= 
brocken  angehört.  2lud?  im  preu^.  2lbgeorbneten= 
baufe,  in  ba§  er  juerft  1869  gemä^lt  mürbe,  vertrat 
er  feit  1870  ben  2Ba^Ifrei§  öagen  (nur  1879  —  82 
Berlin  IV);  1893  aber  unterlag  er  bort,  mürbe  aber 
in  Serlin  II  gemäl}lt.  2ll§  2Ritglieb  ber  ̂ Drtfc^ritt§= 
Partei  gelangte  3ft.  balb  ju  grö^erm  ßinflu^,  fomol)! 
bur(^  feine  parlamentarif(^e  2Bir!fam!eit,  mie  bur^ 
beroorragenbe  2;eilna^me  an  ber  polit.  Slgitation 
in  3f\ebcn  unb  SSrofd^üren.  1882  begrünbete  er  bie 
bi§  1890  erfcbienene  2!ßo(^enfd)rift  «®er  3Rei(^§= 
frcunb»,  1885  bie  «^reifinnigc  3citung»,  bie  er  r.od) 
jel^t  leitet.  Seit  ber  ̂ uficn  ber  ̂ Drtf(feritt§partei 
mit  ber  liberalen  ̂ Bereinigung  gur  S)cutf(^freifinni' 
gen  ̂ artci  (1884)  mar  er  SSorfi^enber  be§  engern 
gefc^äftSfü^renbcn  2lu§fd}uffe§  biefer  Partei.  Ser= 
möge  feiner  ausgezeichneten  rebnerifd^en  (S^emanbt^ 
bcit  unb  Sc^lagfertigfcit  unb  feiner  umfaffenben 
^enntniffe  auf  finanspolit.  ©ebiete  ̂ at  %  ja^re= 
lang  bei  tm  GtatSberatungen  im  9ieid^§tag  mic  im 

'ilbgeorbnetentjaufc  eine  midjtige  ̂ ioUe  gefpielt.  ̂ er 
Umfe^r  be§  g-ürften  33i§mard  in  ber  2!ßirtfcbaft§: 
politit  feit  1878  trat  %  auf  allen  ©ebieten  entfc^ieben 
entgegen.  ̂ Rid^t  minber  belämpftc  er  bie  33erme^- 
rung  ber  inbirelten  Steuern,  bie  .^olonialpolitif 
unb  bie  Segrünbung  ber  3Reid^§üerfid^erunglanftal: 
ten.  Seit  1872  l}at  9i  im  3Reid}§tafl  fämtlid}en 
^JZilitärfommiffionen  angel}ört  unb  ift  in  ben  3DZili= 
tärbebatten  ftetS  gegen  längere  ̂ ^-eftfet^ung  ber  ̂ -rie^ 
benSpräfensftärfe  eingetreten.  ̂ l§  Tlai  1893  ein 
2:eil  ber  freifinnigen  Slbgeorbneten  für  bie  ̂ lilitär= 
torlage  ftimmte,  ertlärte  auf  3^.§  Eintrag  bie  2Re^r= 

beit  ber  {5?raftiDn  bie§  für  unvereinbar  mit  ber  ®e= 
famt^altung  ber  Partei.  ®ie§  gab  2Xnlafe  ju  einer 

S^rennung,  mobei  bie  2Jlel)rbeit  fid)  al§  J-reifinnige 
33Dlföpartei  unter  ̂ übrung  9ft.ö  lonftituierte,  mälj: 
renb  fic^  bie  2)^iinberl)eit  al§  ̂ ^-reifinnige  ̂ Bereinigung 
be^eidbuete.  SSon  großem  publigiftifd^en  Sd^riften 
%§>  finb  gu nennen:  «2)ie  ̂ onfumoereine.  @in  dloU 
unb  ioilfSbud}  für  bereu  ©rünbung  unb  6inrid}tung)> 
(39erl.  1867),  «S)a5  preufe.  StaatSfc^ulbenmefen  unb 
bie  preu^.  Staatspapiere»  (33re§l.  1869),  «Sie  ̂ rr- 
lebren  ber  Socialbemofratie»  {th)3.  1890),  «^olit. 
2I336^33uc^))  (7.  ̂atjrg.,  SSerl.  1892) ;  ferner  «^ugenb= 
erinnerungen»  (ebb.  1892)  unb  «^m  alten  3fteid)S- 
tage.  (Erinnerungen»  (ebb.  1894). 

mtf)Utr  ©uftaü,  2Raler,  geb.  31. 2lug.  1823  ju 
SSerlin,  befud^te  bie  berliner  Sllabemie  unb  baS 

Sltelier  üon  öolbein,  fpäter  in  ̂ ariS  1844—46  ba§ 
üon  2don  (^^ogniet,  unb  lie^  fic^  hann  in  Berlin 
nieber.  (§r  befu(^te  3ftDm,  bann  miebertjolt  ̂ ^ran!: 
reic^  unb  Italien,  1861  ̂ gppten,  1873  bie  Hrim. 
3u  feinen  Ijerüorragenbften  3öerfen  get)ört:  S)ie 
ßrmedung  ber  Xod^ter  be§  ̂ airuS  (1856;  Blational- 
galerie  in  ̂ Berlin)  unb  ba§  nad)  feiner  Drientreife 
gemalte  33ilb :  33au  ber  ägppt.^pramiben  (1859—73 ; 
3)Za|:imilianeum  in  ü)lünd)en).  Sein  ̂ auptgebiet 
mürbe,  nadbbem  er  mit  brei  33ruftbilbern:  2igi)pterin, 
Obatiste,  ̂ leapolitanifd^er  ̂ ifd^erfnabe ,  eine  un- 
gemö^nlic^e  Popularität  errungen,  immer  entfd)ie; 
bener  \ia§>  Porträt,  .öerüorsutjeben  finb  in  biefem 
©ebiete:  2Raler  öoguet  (1862),  3Dlaler  (Sb.  $ilbc= 
branbt  (1865;  ftäbtif^eS  2Rufeum  ju  2)anäig),  Sul= 
tan  %h\)  ul  =  2Ifi§  ©bau  (1867),  ber  ©efanbte  2tri= 
ftarc^i  SBei  (1869),  prftin  garolatb  (1872),  ©roM.ürft 
2Blabimir  (1873;  Sd^lo^  gu  Sc^merin),  @üt)iüa! 
SelbftbilbniS  mit  feinem  nadten  ̂ inb  (1873), 
3}iutterglüd,  ©attin  be§  ̂ ünftler§  mit  einem  tinb 
auf  bem  2lrme,  ©räfin  ̂ arolpi  (1878),  5lönigin  Suife 
(1879;  2)lufcum  ju  ̂öln),  ©räfin  S)Dn^Df  (1882), 
©eneral  ©raf  üon  Slument^al  (1883;  berliner  9Za^ 
tionalgalerie).  %  mar  HJiitglieb  ber  Slfabemien  ju 
S3crUn,  2öien  unb  OJlünc^en.  Gr  ftarb  3.  2lpril  1884 
in  ̂Berlin,  ein  (5J.  9iid^ter^2llbum  (21  ̂ ^otograpbien 
in  ̂ olioformat)  unb  ein  ̂ orträtalbum  r»on  i^m 
(26  ̂ ^^otograpbien)  publizierte  bie  ̂ ^otograp^ifc^e 
®efeUfd)aft  in  33erlin. 
^iä)Hx,  ̂ an§,  Sllufifbirigent,  geb.  4.  2lpril 

1843  zu  9taab  in  Ungarn  al§  Sot^n  be§  bortigen 
S)om!apelImeifterS,  erhielt  üon  biefent  ben  erften 
OJlufüunterric^t  unb  trat  1854  als  ©botfnabe  in  bie 
Sßiener  ̂ offapelle.  2llS  Ö^^orfnabe  befuc^te  er  t)a^ 
©pmnafium  ber  ̂ iariften.  ioierauf  bilbete  er  fid) 
1860—65  im  SBiener  j^onferüatorium  für  ̂ ompo= 
fition  unb  ̂ a^  Söalb^orn  auS  unb  mürbe  0}ütglieb 

beS  öofopernttjeaterord^efterS  in  2öien.  1866—67 lebte  er  in  ̂ riebfc^en  bei  Supern  im  intimen  ä>er!e^r 
mit  3ftid^arb  3Bagner,  ber  i^m  bie  Kopierung  ber 
Partitur  ber  «IReifterfinger»  übertragen  batte.  3Sdu 
Söagner  empfohlen,  fam  er  1868  als  ßl)orbirigent 
an  baS  ̂ ofttjeater  ju  2Ründ)en,  mürbe  in  bem= 
felben  ̂ a^re  jum  !önigl.  aJlufitbirettor  ernannt, 
ging  1869  nad)  ̂ ariS  unb  93rüffel,  mo  er  1870  ben 
«£ol}cngrin»  erftmalS  einftubiert  l)at,  unb  begab  fid) 
bann  mieber  ju  Sßagner  nad?  2;riebfd}en,  um  bie 

i^'opierung  ber  Partitur  beS  «3f?ibelungenringS» 
auSäufübren.  Gr  mar  1871—75  ̂ apeümeifter  nnh 
Sireftor  ber  Oper  am  9]ationaltt)eatcr  ju^ubapcft 
unb  mürbe  bann  erfter  ̂ apellmeiftcr  am  öofopern^ 
t^eater  in  2Bien.  9i.  birigierte  1876  t>cn  «iKing  beS 
5iibelungen»  in  S3apreut()  unb  1877  mit  5^agner 
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tic  5CHiöucv^^üU'ievte  in  Sonbon.  Seit  1879  tjeran; 
ftaltct  er  jäbrlid)  DrAefterfonjerte  in  ben  örb^ern 
Stäbten  ©rof^tiritannieng.  6eit  1878  ̂ ^BicefapeU^ 
tneifter  ber  3l'ieuer  öoffapelle,  birigierte  %  aud)  bie 
Honsertc  bei*  ">l>bin)armDnifer  nnb  meistere  nieber- 
Tbein.  9.1hiiitfcüe.  (5ine3cit  lang  \mx  er  aud)  ̂ on^ert^ 
birigent  ber  (^e[eUfd)ait  ber  yjlu[i!frcunbe.  1885 

mürbe  er  in  Dnovb  jum  Gbrenboftor  ber  dJlii\'\t  er= nannt.  1893n.nivbeerer[teri3DffapeUmeifterin3ßien. 
SRic^tct,  Mcvm.  Gberl}arb,  ̂ otaniter,  5h\^t  unb 

niebi,^.  ed}riftfteUer,  aeb.  14.  ̂ Rai  1808  3U  2eip3ifl, 
feit  1831  pratti)d)er  Slr^t  ̂ u  2)rc^>ben,  iinirbe  1838 
^45rDfcfJDr  an  ber  bortigen  d}irurg.:mebi3.  Hfabemie, 
1849  luegen  angebUd)er  2;ei{nal;tne  an  bem  2)Jai= 
saufftanbe  in  Unterfud)ung  gesogen  unb  1851  jmar 
üöUig  freigefprodien,  iebod)  auf  2ßartegelb  gefegt. 
<5r  ftarb  24.  2)iai  1876  ,^u  2)re§ben.  d\.  t)at  fic^ 
befonbery  burd)  feine  üielfeitige  fd)riftfteUerifd}e 

3:biitigfeit  betannt  _gemad)t;  au4  "Eämpfte  er  unüer^ broffen  für  eine  ̂ eitgemä^e  2)tebi,ünalreform  unb 
veranlagte  (1872)  bie  ©rünbung  be§  2)eutjd}en  5lr3te= 
üerein§bunbe§.  ^.§  mebi^.  <5auptn)er!e  finb  ber 
«©runbrife  sur  innern  ̂ tinif»  (4.  Slufl.,  2  ̂be.,  £p3. 
1860)  unb  ba§  «Organon  ber  pbpfiol.  ̂ ^berapie» 

(ebb.  1850).  Unter  feinen  jabtreid^en  anbern  6d}ri[' 
tcn  fmb  berborjubeben:  «^-tora  ber  pb<^nerDgami= 
fd)en  ©en)äd)ie  ber  Umgegenb  üon  Seip^ig»  (mit 
0ett,  £p3. 1830),  eine  !ritif(^e  ©e[amtau§gabe  t»on 
Sinn^§  «Systema,  genera,  species  plantarum»  (ehli. 
1835—40),  «Über  jugenblid^e  Sranbftifter»  (SDre§b. 
1844),  «^ie  fc^meb.  nationale  unb  mebi^.  ©pmnafti!» 
{2)re§b.  unb  Sp^.  1845),  «^Blutarmut  unb  Sleic^fucbt» 
{2p3. 1850;  2.  3lufl.  1854),  «3(rsneitafd}enbucb  3ur 
Pharmacopoea  Germanica»  (®re§b.  1868),  «5Ir3= 
neitajcbenbud)  3ur  S)eutHi}en  3flei(^§=^barma!opDe» 
(ebb.  1872),  «^a§  (^ebeimmittelunmejen»  (2  S3be., 
SpS.  1872—75),  «Über  Wüd)'-  unb  3}lol!en!uren» 
<2.  Slufl.,  ebb.  1872).  Sludb  führte  er  feit  1850  in 
SSerbinbung  mit  3öinter  bie  3Rebaftion  bon  €d)mibt§ 
«2)^ebi3.  .3abrbüd}ern». 

dtitiiteVr  .^ieronpmu§  2;l)eobor,  Gt^emifer,  geb. 
21. 5Ro».  1824  3U  S)re§ben,  befui^te  bort  ha^  ©pm^ 

■nafium,  beabfid^tigte  erft  Slpotbefer  3u  merben,  hc- 
sog  jebocb  balb  bie  58erga!abemie  ju  ̂reiberg,  mo 
er  namentlich  cbem.  nnb  metallurgifdjen  Stubien 
oblag.  1852  mürbe  er  ©b^i^i^^i^  ̂ ^^  ̂ ^reiberger 
Öüttenmerfe  unb  1856  aucb  £ebrer  ber  Sotrobr^ 
probiertunbe  an  ber  Sergafabemie.  SBei  feinen  2tr= 
beiten  mit  Dieid)  entbedte  er  1863  ba»  ̂ nbium  (f.  b.) 

unb  mürbe  1867  bon  ber  pbilof.  ̂ -aluttät  ber  Uni= 
üerfität  Seip^ig  jum  ßl}renbDftor  ernannt.  1872 

rc)urbe  er  ̂ rotet'for  ber  öüttenfunbe  an  ber  ̂ rei= berger  Slfabemie,  an  mel(^er  5lnftalt  er  nod)  gegen= 
märtig  al§  ̂ ireftor  mirft. 

9ii(^tet,  ̂ ob.  ̂ aul  griebr.,  gemöbnlid)  ̂ tan 
^aul  genannt,  beutf^er  ̂ umorift,  geb.  21.  9}?är3 
1763  äu  2Dunfiebel,  mar  ber  ©obn  be§  bortigen 
Sebrer§  unb  Drganiften,  ber  1765  Pfarrer  ju  ̂obil^, 
1776  Pfarrer  ju  6d}mar3enbad)  mürbe  unb  bier 
1779  ftarb.  9tad)bem  9i.  jmei  ̂ al}re  lang  ba§  ©pm= 
nafium  ̂ u  ̂of  befud)t  batte,  be3og  er  1781  bie  Uni= 
t>er[ität  Seipjig,  um  Sbeologie  3u  ftubieren,  mibmete 
fid)  jebod)  borjugSmeife  unt  balb  au§fd}lie^licb  ̂ er 
Sitteratur  unb  üerofientlicbte  anonpm  eine  SXnjabl 
Satiren  u.  b.  X.  «©ronlänb.  $ro3efje»  (2  33be.,  SBert. 
1783—84),  bie  aber  menig  2lnflang  fauben.  9Jiittel= 
lofigfeit  nötigte  ibn,  1784  Seip3ig  3u  ücrlaffen  unb 
fid)  naeb  öof  ju  feiner  in  ben  bürftigften  3ierbält= 
niffen  lebenben  2)^utter  3u  begeben,  mo  er  feine  StU' 

bien  unb  Slrbeiten  fortfe^te.  1787—89  mir!tc  1R. 
al§  <5ciu§lebrer  in  Sopen  bei  öof  unb  übernabm 
1790  ben  Unterrid)t  ber  ̂ inber  mebrerer  ̂ -amilien 
in  Scbmar3enbacb ;  1789  gab  er  eine  neue  Sammlung 
Satiren  u.  b.  Z.  «2(u§mabl  an^  be§  2;eufet§  ̂ a^ 
Pieren»  (©era  1789)  beraub,  ̂ ber  erft  1792  mürbe 
ibm  burcb  ̂ .  ̂ b-  9}iori^,  bem  er  bie  öanbfd)rift 
feinet  erften  9loman»  «2)ie  unfid)tbare  Soge»  (2  S3be., 
S3erl.  1793;  2. 5lufl.  1821)  mit  ber  3Bitte  um  Unter= 
bringung  bei  einem  Sud)bänblcr  ̂ ugefc^idt  b^tte, 
bie  5lu§fid)t  auf  allgemeinere  2Xner!ennung  unb  ein 
forgenfreiere-3  i^ba\  eröffnet.  Seit  1794  lebte  er 
mieber  in  öof ,  bon  3eit  jn  Qdi  aud)  in  SBapreutb 
bei  einem  ̂ reunbe.  G§  erfd)ienen  je^t  nad)einanber 
folgenbe SBerfe  üon ibm:  «öe§peru§»  (4 S3be.,  33erl. 
1794),  «Siogr.  93eluftigungen  unter  ber  ©ebirnfd)ale 
einer  SRiefin»  (ebb.  1796),  «Seben  be§  Ouintu§  ?3-ij:- 
lein»  (33apr.  1796),  «3Blumen=,  ̂ rud)t;  unb  ®ornen= 
ftüde  ober  ßbeftanb ,  2^ob  unb  |)od)3eit  be§  Slrmen- 
abbolaten  Sieben!ä§»  (4  S3be.,  ebb.  1796  —  97; 
neu  bearbeitet  bon  einem  (§n!et  2R.§  [33.  ̂-orfter], 
2  S3be.,  Stuttg.  1891),  «®er  ̂ ubelfenior»  (£p3. 
1797)  unb  «®a§  5lampaner  2;bal»  (Grf.  1798).  Sein 
3^ame  get)Drte  bereite  gu  ben  gefeiertften  in  Seutfd): 
lanb,  al§  er,  nacb  bem  STobe  feiner  2Uutter,  im  iöerbft 
1797  nadb  Seipgig  überfiebelte.  Scbon  im  folgenben 
^al)re  30g  ibn  aber  bie  Siebe  3U  Berber,  bem  er  im 
Sommer  bei  einem  58efu(^e  in  SBeimar  bereits  nal)c 
getreten  mar,  nacb  Söeimar.  öier  lebte  er  unter 
mand)en  Slnregungen  unb  Hufregungen  (3Serlobung 

unb  G^ntlobung  mit  Carotine  bon  §eu(^ter§teben) 
mit  großen,  bi(^terifd)en  5lrbeiten  befc^äftigt,  bi§  er, 
naii)  einem  !ur3en  Slufentbalt  in  ̂ ilbburgbaufen, 
mäbrenbbeffen  ibn  ber  ̂ ersog  üonSacbfen=öilbburg- 
bauf  en  gum  Segation§rat  ernannte,  1800  nad)  Serlin 
überfiebelte.  ̂ ort  lernte  er  Caroline  3Raper,  eine 
anmutige,  geift=  unb  gemütbolle,  b^cbö^^il^^te 
2;ocbter  be§  @eb.  2:ribunalrat§  DJtaper,  lennen,  mit 
ber  er  ficb  im  2)tai  1801  bermä^lte  unb  na^  ÜJlei- 
ningen  30g.  öierbollenbete  er  feinen  «2;itan»  (6  S5be., 
^erl.  1800—3,  in  antbologifd)er  ̂ Bearbeitung  l^g. 
bon  D.  Sieber§,  SBolfenb.  1878).  ̂ n  biefem  SRoman 

unb  in  ten  «^legelja^ren»  (4  Sbe.,  %üh.  1804—5) 
erreicbte  3R.  feinen  fcbi^iflfteüerifcb^i^  .'oöbepunlt. 
5Zacbbem  er  1803  nad)  Coburg  nbergefiebelt  mar, 
nabm  er  1804  feinen  bleibenben  3Bo^nfi^  in  23ap= 
reutb.  33on  bem  ̂ -ürft^^rimaS  bon  ̂ alberg  erhielt 
er  1808  einen  3abrgel}alt  bon  1000  rl)ein.  §1.  anä- 
gefegt.  Seit  bem  S^obe  feine§  eingigen,  boffnung§= 
üollen  Sol}ne»,  1821,  begann  er  ebenfalls  3u  hanteln 
unb  ftarb  14.  Dlob.  1825.  tonig  Submig  I.  üon 
Sapern  lie^  i^m  1841  in  93apreutb  ein  bon  Sdbman- 
t^aler  entmorfeneS  Stanbbilb  errichten. 

%§>  fcbriftftellerifd)e  ̂ '^atur  ift  fo  reit^  unb  biel? 
feitig,  ba^  e§  febr  fcbtrer  t)ält,  ein  ©efamturteil 
über  fie  abgugeben.  9^acbbem  er  in  feinen  erften 
Scbriften  eine  nur  auf  Gin3elne§  unb  9iabe§  ge^enbe, 
bod^  nirgenb§  berle^enbe  Satire  geübt  l)atte,  er= 
l)ob  er  fiä  fdbnell  auf  bie  böbßte  Stufe  be§  ̂ umorS, 
meldber  alle  Gin3elbeiten  unb  3ufälUgfeiten  bon  bem 
Stanbpunlte  einer  umfaffenben  ©runbibee  auS  be= 
trad)tet.  S^bocb  fprid)t  er  biefe  ©runbibee  nicbt 
felbft  auS,  fonbern  ftellt  bie  ibr  nid)t  entfprecbenben 

2;i)ätig!eiten  unb  3i^iftänbe  fo  bar,  'üa^  barauS  tl)re 
Un3ulänglid)feit  ber  ̂ bee  felbft  gegenüber  betbor- 
gebt,  ̂ ibel  ber  ©efinnung,  finbtii^e  Siebe  unb 
ÜJiilbe,  tragif(^e2Bebmut  unb  groUenber3orn,  über- 
ftrömenbe  feebanfenfüüe  ift  ibm  in  reid)em  2Jta^e 
berlie^en.    Seiber  aber  befa^  er  menig  Sinn  für 
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fünftlerifdjc  ̂ ö"D1*"^/  ii»^  i^  ̂i^i«^  ̂ infid^t  fann  !ein§ 
feiner  SBerfe  al§  üoUenbet  Giften.  (Ein  d)ara!teri= 
ftifd^er  S3eiüei^  bafür  ift  aud),  ba^  er  nie  im  ftanbe 
mar,  feine  ̂ oefie  in  fefte  metrifc^c  ̂ i^orm  gu  f äffen, 
hiermit  ijängt  sufammen  ber  übertriebene  ©ebrauc^, 
ticn  er  üon  feiner  umfaffenben  unb  mannigfaltigen 
@elei)rfamfcit  mad}t,  ta§>  Übermaß  in  ̂ Inmenbung 
üon  Silbern,  wo  ber  2Bi^  fid)  nic^t  feiten  auf  Un= 
toften  be§  ©efül)l§  geltenb  mad^t,  bie  unbefangene 
•Öarmlofigfeit,  mit  ber  er  feine  ©cbanfcnfpäne  au§: 
fd^üttet.  äion  ̂ ompofition  l}at  er  feinen  S3egriff; 
felbft  fein  @cfd}macf  ift  febr  unfid}er;  er  gefällt  fid? 
in  Scbrullen  unb  ßapricen.  2lm  beften  gelungen 
finb  i^m  f leine  ibpllifcb:l)umDriftifd}e  Silber. 

^on  9t.§  biii^D^iftifi^^  2)i(^tungen  finb  no(fe  gu 
crmäljnen:  «Dr.  j?a^enberger§  33abereife»  (3  33be., 
^eibelb.  1809;  ̂ g.  üon  D.  SienerS  in  ber  «39ibliD- 
t^e!  ber  bcutfd)eu  ̂ ^ationallitteratur  be§  18.  unb 

19.  ̂ abr^.»,  £p3.  1879),  «®e§  ̂ -elbprebigerS 
Sdjmeljle  Sfteife  nacb  i^-lä^»  {%üh.  1809),  «Seben 
^ibel§»  (3^lürnb.  1811),  «®er  tomet,  ober  3^ifolauy 
SDUrggraf»  (3  S3be.,  S5erl.  1820—22).  2öer!e  pbilof. 
3nt)alt§  finb  bie  «3Sorf(^ule  ber  iiift^eti!»  (3  33be., 
.s'>amb.  1804;  2. 2Iufl.,  Xüh.  1813)  imb  «£etiana  ober 
eräiebunG§let)re))  (2  23be.,  33raunfd)li?.  1807;  4.  au§ 
bem  litterar.  3^ad)la^  üerme^rte  2lufl.,  6tuttg.  1861 ; 
»gl.  D.  .tapfer,  ßbelfteine  au§  ̂ can  ̂ aul§  Set»ana, 
J^Pä.  1879).  ̂ n  9iü(Jfi^t  auf  3eitcreigniffe  fc^rieb  er 

bie«^'iebengprebigtanS)eutf^lanb»($eibelb.l808), 
« 2)ämmerungen  für  2)eutfd}lanb »  {%Üb.  1809), 
«2Rar§  unb  ̂ :p^Dbu§'  2:t)ronlred}fel  im  ̂ .  1814» 
(ebb.  1814)  unb  «^olit.  'gaftenprebigten»  (6tuttg. unb  Süb.  1817),  in  benen  er  in  feiner  2öeife  ftrafte, 
tröftete  unb  ertjob.  S)ie  Sammlung  feiner  «©ämt= 
liefen»  Sßerle»,  bie  er  furg  üor  feinem  S^obe  üor- 
bereitete,  umfaßt  65  23änbe  (Serl.  1826—38  u.  ö.). 
2)aäu  tommen  noc^  «^olit.  9tad^!länge»  (^g.  üon 
e.  ̂örfter,  öeibelb.  1832),  «2)er  ̂ apierbracbe»,  fein 
le^teg  2Ber!  (bg.  üon  e.  ?^i3rfter,  2  a3be.,  ̂ -ranlf. 
1845),  «3H.§  S3riefn3ed)fel  mit  feinem  ̂ reunbe  6b^- 
Otto»  (4  23be.,  S3erl.  1829—33),  «33riefn3ed)fel 
jtrifi^en  .*5ßinri4  33o^  unb  "^can  $aul»  (^g.  üon 
2lbral}am  3So^,  öeibelb.  1833),  «^ean  ̂ aul§  35riefe 
an  eine  ̂ ugenbfreunbin»  [3Renata  Otto]  (l^g.  üon 
%  (^r.  ̂äglid^Sbecf,  SBranbenb.  1858),  «^Briefe  üon 
(^^arlotte  üon  J^alb  an  ̂ ^an  ̂ aul»  (^g.  r»on  ̂ . 
a^errlid},  33erl.  1882),  «S)en!it)ürbig!eiten  au§  bem 
Seben  %§>»  (^g.  üDn  6.  ̂ örfter,  4  39be.,  iDOüon  brei 
nur  23riefc  entl^altcn,  3Jlünd}.  1863).  Gine  üoU= 

ftänbige  2(u§gabe  feiner  2öerl"e  mit  einer  35iograpbic üon  @Dttfd?all  erfd^ien  in  60  2;eilen  (33erl.  1879), 
eine  SluSma^l  in  31 23änben  (ebb.  1879),  in  6  33än^ 
ten  üon  3Rerrlid)  (in  ̂ ürfd}nerö  «Seutfc^er  3RatiD' 
nallitteratur»,  Stuttg.  1883—88). 

Ginen  Sd}lüffel  ̂ ur  tiefern  Ginfidjt  in  bas  2öefen 
biefcä  Scbriftfteüer^  gelräl^rt  baö  üon  ibm  felbft  be= 
gonnene,  bann  au§>  feinen  papieren,  Briefen  unb 
münblid)en  Überlieferungen  üon  (£t)r.  Dtto  unb  6. 

^^•örfter  fortgefe^te  2Ber!  «2Babrl)eit  au§>  '^zan  ̂ aulö 
blieben»  (8  SBbd^n.,  33re§l.  1826—33).  3lui3erbemt)gl. 
6paäier,  ̂ tan  ̂ aul  ̂ -riebricb  91.,  ein  biogr.  l^om- 
mentar  äu  beffen  2Ber!en  (5  33be.,  £pä.  1833);  Dterr^ 
lieb,  ̂ ^cin  ̂ aul  unb  feine  Beitgenoffen  (33erl.  1876) ; 

berf.,  ̂ ean  ̂ aul,  fein  lieben  unb  feine  Söerfe  [th'o. 
1890);  3-  2RüUer,  ̂ ean  ̂ aul  unb  feine  Sebeutung 
für  bie  ©egenmart  (äRünd^.  1894) ;  berf.,  2)ie  Seelen= 
le^re  ̂ ean  ̂ aulg  (ebb.  1894). 

»listet,  Sublüig,  2Raler,  geb.  28.  Sept.  1803 
in  2)recben ,  erbielt  ben  erften  fünftlcrifcben  Untere 

riebt  burd)  feinen  35ater  ̂ arl  2luguft9l.,  einen 

gefc^idten  .^'upferftedjer  im  lanbfcbaftlicben  gacbe. 
l)er  Sotjn  füllte  ebenfalls  ̂ upferftecber  mcrben,  er^ 
bob  ficb  aber  balb  jur  lünftlerifcben  Selbftänbigfeit,. 
beftärft  burcb  S^orbilber  ©bo^o^i^iccfiS  unb  geförbert 

burcb  bie  SanbfcbaftSmalcr  2)al)l  unb  ̂ -riebricb. 
)Son  einer  1820  mit  bem  ̂ -ürften  3Rarifcb!in  unter= 
nommenen  9f\eife  burd)  ̂ ranfreicb  im  Sommer  1821 
nad)  Bresben  jurüdgcfebrt,  erhielt  er  burcb  tcn  t)Ox- 
tigcn  Su(^l}änbler  2(rnolb  bie  3Jlittel  ̂ u  mebrfäb^ 
rigem  2lufentl}alt  in  Italien,  mo  er  ficb  1823—26- 
unter  bem  ßinflu^  ̂ o\.  Hnt.  ̂ ocb§  unb  %  Scbnorr& 
au§bilbete  unb  bereits  1824  mit  einem  33ilbc  beS 
Söa^mann  Grfolg  l^atte.  Sein  näc^fteS  ̂ ki  mürbe 
bie  bebeutenbere  35elebung  ber  Sanbfcbaft  burd^  bie 
menfc^licbe  ©eftalt.  2lu§  biefer  Diic^tung  ging  eine 
innige  35erf(imeläung  üon  ®enre  unb  £anbf(^aft 
beroor.  ©rofsentcilS  finb  bie  ©egenftänbc  bem  ital. 
3Raturlebcn  entnommen;  mani^e  geboren  aber  aucb" 
bem  bcutfcben  2ehcn  an.  2lu§  biefer  3fit  flammt 
^Itocca  bi  dJler^o  (1825)  unb  2;bal  bei  Slmalfi  mit 
2luSficbt  auf  \)en  (S)olf  t)on  Salerno  (1826;  beibe 
im  äRufeum  in  ̂eipjig.  ̂ on  %  felbft  rabiert).  9i 
mar  1828  na^  SRei^en  übergefiebelt,  um  al§  Set)rer 
an  ber  mit  ber  ̂ ^orjeUanmanufaftur  üerbunbenen 
3eid)enfd)ule  in  mirfen;  in  biefer  3eit  b^uptfäcblid?' 
mit  äRabierungcn  nad}  feinen  ital.  Stubien  befd^äf- 
tigt,  malte  er  als  Ergebnis  einer  (flbtbalfa^rt  baS 
39ilb  3^uine  Sd)redcnftcin  (1835;  2Jiufeum  \\v 
Seipäig.  1837;  ©alerie  ;^u  2)re§ben),  Hriccia  untr 
(Sioitella  (für  ̂crrn  üon  Ouanbt).  3fia(^  Slufl^ebung 
ber  2)lei^ncr  3cicbcnfd}ule  1836  lebte  er  baucrnb 
in  2)rcSben  unb  mibmete  fi^  neben  ber  2;i)ätig!eit 
als  Sebrer  ber  £anbfd)aftSmalerei  an  ber  5!unft= 
afabemie  unb  neben  ber  2(uSfübrung  üon  (^emälben, 
lüie :  Sanbfcbaft  im  D^iefengebirge  (1839 ;  9ktional- 
galerie  gu  Berlin),  Sanbleute  im  ©ebet  (1842), 
©rntejug  in  ber  röm.  (Sampagna  (1843;  le^tere 
bcibc  im  5)lufeum  ;u  Seipgig),  feit  1841  mit  ̂ or= 
liebe  ber  bilblid)en  ̂ Bearbeitung  ber  beutfd}en  33olfS- 
bid)tungen.  Einigen  früljern  3Rabierungen,  lüie 
9iübeäa|)l  unb  ©enoüena,  folgten  üiele  anfpred^enbe 
Blätter  äum  «2)lalerifd?en  unb  romantifcben  2)eutfcb= 
lanb»,  bcnen  fic^  ̂olgfc^nittc  für  9}lärcben,  Segen: 
^en  u.  f.  m.  anfd^loffen.  3?lit  biefer  2;^ätig!eit  er= 
reicbteSi.  erft  feine  33ebeutung  als  gemütüoUer  Sdbil-- 
berer  ibpllifd}er  Scenen  auS  bem  ä^ollSleben.  ̂ abei 
bat  er  baS  grof3C  35erbienft,  ̂ in  öol^fd^nitt  na<i) 
bem  SSorbilbe  S)ürerS  auf  feine  urfprünglidbe  @in: 
fac^^eit  äurüdgefü^rt  ju  l}aben.  GS  entftanben:  1838 
Silber  in  \)cn  «^eutfd^en  Sol!Sbüd}ern»,  bö-  »on 
3}Iarbad),  1840  in  2)ullerS  «©efd}id)te  beS  beutfcben 
Solls»,  1841  äum  «Öanbprebiger  Don  SBafcfielb», 

1842  aU  DJiufäuS'  «SolfSmärd}en»  unb  ju  DlieriB' 
«^alenber»,  1844  unb  1846  ̂ u  ben  «Stubentcn=  unb 
SolfSliebern» ;  ferner  5al}lreic^e  tompofitionen  ju 
9leinidS  Sd}riften,  ten  ̂ »ugenbblättern  beS  ©. 
2öiganbfcben  SerlagS,  SdbererS  Äinberliebcrn,  ben 
OJlärc^cn  üon  ̂ eil,  bem  9iobinfon,  jur  «Scbmarjcn 
2;ante»,  in  $ornS  «Spinnftube»  u.a.;  1852  baS 
«^inberlcben»  (6.  Slufl.  1868),  1853  baS  illuftricrte 

Secbfteinfd)e  «3Jlär^enbud)» ,  1851—55  «Sefdbau^ 
lidbeS  unb  Grbaulid)eS»  (^robe  barauS  f.  Stafcl: 

2)eutfcbe  i?unftVII,  ̂ -ig.  6)  unb  baS  «öoetbe^ 
ailbum»,  1855  «©briftenfreube»,  1856  baS  Sater= 
Unfer,  1857  bie  Silber  ju  Sd}illerS  «©lode»,  1858 
—61  bie  üier  ̂ cfte  «^^-ürS  $auS»,  1860  «®er  gute 
.•oirt»,  1861  ber  Sonntag,  1862  ÖS  mar  einmal, 
1864  ber  9ieue  Straufe,  1866  Unfer  täglid?  Srot, 
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1869  ©cjammcltc§,  1874  ein  le^tc»  .»öeft  «33Ut>cr 
unb  SSignctten».  1877  Ifc^tc  %  feine  ̂ ^rofeffur  nie= 
ber;  er  ftarb  19.  ̂ nni  1884  in  :i)rcybcn.  —  Ü^o^- 
.t)off,  3Ibrian  Submig  %  (Sre^b.  1877)  unb  dU 

(Selb)tbiograpt)ie:  «\!cbenvcrinneninöen  eine§  beut= 
i&)cn  aJialcv^)),  \)Q.  i^cn  feinem  Bol)n  öeinr.  iRicf)ter 
rjrantf.  a.  5)i.  1885;  G.  5Uifl.  1890);  2Beffelt),  31.  ̂. 
^Ji.,  ein  SebcncU)i(b  (^-ie>ien  1883);  ©eviad},  %$  Seben 
bem  ̂ ^olf  cr,^äl)lt  (2)re§b.  1891). 

Oii^tctrfilhJU  (9ti(^tcrgn)i)l),  DJIarttfleden  im 
)&^\xt  öorqcn  be§  fd}n)ei3.  i^antonä  Bürid),  22  km 
füboftlid)  ben  3ürict)  auf  bcm  fübl.Ufer  be§  3üric^er 
See?,  an  einer  breiten,  bon  anmutigen  ̂ öl^ensügen 
umfd^Ioffenen  33uc^t/  an  ben  Linien  3ürid)  -  Sinti) = 
tt)al  ber  D^orboft^  unb  2Bäbcn§rt)eil=ßinfiebeln  ber 
Süboftbabn,  Sampferftation ,  ̂at  (1888)  3911  (5., 

barunter  657  j(?atl}Dlifen ,  ̂oft,  2:elegrap^,  ̂ detn- 
fpred)einrid}tung,  eleltrifc^e  5^raf tftation ;  Seiben= 
j;mirneret,  33aummDUfpinnerei,  jl^attunbruderei,  mc- 
ian.  3Berfftätten ,  2;eigmarenfabrif,  Brennereien, 
%dtx'',  2öein=  unb  Obftbau. 

9(lic^tfcft,  3ftid)tfd)maug,Öebcfc^mau§,bie 
^eier,  meldje  bic  Bauleute  abgalten,  f  obalb  auf  ̂a-% 
^adj  eineö  ©ebäubeä  ber  te^te  Sparren  aufgebracht 
ift.  9}leift  beftel}t  e»  barin,  ba^  ein  mit  bunten 
äüd)crn  gefdjmüdter  S^annenbaum  aufgepflanzt,  bie- 
fcr  fpäter  unter  feierlid^cr  Oiebc  abgenommen  unb 
im  Slufäuge  gum  ̂ eftorte  getragen  mirb. 

liRic^tliofett,  fd)lef.  2Ibel§familie,  bie  urfprüng- 
i\&)  6d)ultl)ei^  biefe,  au§  Bernau  bei  Berlin  ftammt 
unb  fi(^  im  16.  ̂ a^rt).  latinifiert  ̂ rätoriuS  nannte. 
^aulu§^rätDriug(geb.l521,geft.l565),!aiferl. 
unb  branbenb.  SRat,  aboptierte  1562  ben  Samuel 

Sdjmibt  (?>'abriciu§),  ber  htn  Diamen  ̂ rätoriuS  an-- 

naljm  unb  1605  a[§>  Bürgermeifter  bon  '^i^anffurt a.  D.  ftarb.  Neffen  dnfel,  ̂ ol^ann  ̂ rätoriu^ 
(geb.  1611,  geft.  1664),  erl)ielt  1661  ben  bö^m.  9ftittep 
ftanb  mit  bem  Beinamen  bon  3R.  ̂ er  g-rei^erren^ 
ftanb  !am  1735,  1741  unb  1846  an  bie  nod)  blül)en= 
tiQn  Sinien,  ber  preufe.  ©rafenftanb  nad)  bem  ̂ ed)U 
ber  drftgeburt  an  Un  ̂ o^l^öljer  S^^^Q  1846  (frei= 
t)errlic^  feit  1741). 

2)en  frei^errl.  £inien  biefer  Familie  get)Dren  an: 
^arl  ̂ •reil}err  bon  ̂ .,  geb.  30.  mai  1811 

,^u  S)amgborf  bei  Striegau,  manbte  fid)  germanifti= 
f(^en  Stubien  gu,  bereifte  gu  biefem  Qw^d  1834 

^rieSlanb,  mar  1842—60  ^^rofeffor  an  ber  Uni^ 
cerfität  Berlin,  1849  2)Iitglieb  be§  Erfurter  ̂ arla- 
mentö,  fpäter  OJiitglieb  be§  preu^.  2lbgeorbneten= 
Ijaufeg  unb  lebte  feit  1860  teil»  in  Berlin,  teils  in 
5)am§borf,  mo  er  G.  3Jiär3  1888  ftarb.  di.  l}at  fid) 
befonbery  auf  bem  G)ebiete  ber  frief.  3^ec^t§gefd)i(^te 

auöge3eid)net.  dr  fd)rieb:  «3Utfrief.  ̂ JteitSquellen» 
(Berl.  1840),  «2lltfrief.  SfBörterbuc^»  (©ött.  1840), 
«Unterfu(^ungen  über  frief.  ̂ Jled)t§gefc^i(^te»  (4  Bbe., 
Berl.  1880—86),  unb  mar  DJiitarbeiter  an  ben  Leges 
ber  «Monumenta  Germaniae  historica»  («Lex 
Frisiouum»  im  3.  2;cil,  ̂ annob.  1863);  au^erbem 
veröffentlichte  er:  «3ur  lex  Saxonum»  (Berl.  1868), 
«Über  bie  fingulären  (Srbred)te  an  ]d)U).  3Ritter; 
gütern»  (ebb.  1844),  unb  mit  ̂ rieS  «^ie  engl. 

Slrmenpflege»  {eh'o.  1863).  SBä^renb  feine»  klugen- leibend  unterftüt5te  x\)n  bielfac^  in  feinen  Slrbeiten 

fein  Sol^n  ̂ arl  ̂ -rei^err  pon  Dl.,  geb.  8.  D!t. 
1842,  Oberregierunggrat  a.  S.,  ber  mit  feinem  Ba^ 
ter  gemeinfc^aftlic^  bie  «Leges  Saxonum»  (in  ben 
«Monumenta  Germaniae»,  Leges,  Bb.  5,  ̂annob. 
1875)  unb  allein  bie  «Lex  Thuringorum»  (öanno- 
per),  folrie  ̂ cn  «j^ölner  Sc^iebafpruc^  bon  angeblich 

1169»  (in  ben«5'orfd)ungcn  jur  beutf  d)en  (S)efc^ic^te», 
Bb.  8,  ©Ott.  1868)  i}erau§gab. 

ßmil  5-reil}err  bon  %,  geb.  11.  ̂ uni  1810, 
mürbe  1833  DlegierungSaffeffor  unb  nad}  übertritt 
jur  ä)Ulitärintenbantur  1838  ̂ ntenbanturrat.  1840 
an  bie  Dberred^nungSfammer  berufen ,  1843  al§ 

(^el).  ̂ riegSrat  unb  nortragenber  ̂ Jtat  in  M§  ̂ rieg§- 
minifterium  üerfe^t,  ert)ielt  di.  1846  ha§i  (^cncxaU 
fonfulat  in  ̂ affp  für  bie  ̂ Rolbau  unb  2Balad?ei. 
1848  mürbe  er  nad)  Berlin  berufen  unb  mit  ber 

Organifierung  unb  Seitung  be»  ̂ ^re^bureauS  im 
StaatSminifterium  beauftragt,  1849  (SJeneralfonful 
für  Portugal  unb  Spanien,  1851  3}Iinifterrefibent 
in  2^ieyifo,  mit  meld^em  Sanbe  er  10.  ̂ uli  1855 
ben  .^anbelS-  unb  Sd)iffa^rtypertrag  be§  3otU 
berein§  abfd)lo^.  1856  mürbe  3R.  preu^.  2}litglieb 

ber  europ.  i^^ommiffion  für  bie  3fteorganifation  ber 
Sonaufürftentümer,  1859  ©efanbter  bei  ben  ©ro|- 
l)er_3Dgen  9Jkdlenburg§  unb  ben  ̂ anfeftäbten,  1867 
ÖJefanbter  in  Stodl)olm,  nal)m  1874  feinen  3lbf(^ieb 
unb  lebt  in  Baben=Babcn.  ßr  fc^rieb:  «2)ie  äRebi- 
3inaleinrid)tungen  be»  preu^.  ̂ eerS»  (2  Bbe.,  Bre§(. 
unb  ̂ $ot§b.  1836—37),  «2)er  i3au§^alt  ber  ̂ rieg§= 
t}eere»  (2  Bbe.,  Berl.  1840),  «2)ie  äußern  unb  innern 
polit.  3uftänbe  ber  Dtepubli!  3Jleyito»  (ebb.  1859), 
«(SJefd^i^te  ber  g-amilie  bon  Dt.»  (2Ragbeb.  1884), 
«3ur  (SJpmnafialreform  in  ̂ reu^en»  (ebb.  1887). 

"^erbinanb  ̂ rei^err  bon  Dt.,  (^eograp^, 
(5)eolog  unb  5"Oi^f(5ung§reifenber,  geb.  5.  2Jtai  1833 
3U  JlarlSrul^e  in  Sd^lefien,  ftubierte  feit  1850  in  Bregs 
lau  unb  Berlin,  fütjrte  1856  eine  geolog.  2lufnat)me 

be§  füboftl.  3:irDl§  au§  unb  beteiligte  fic^  1856—60 
an  ben  Slrbeiten  ber  f.  f.  (SJeotogif^en  Dteic^Sanftalt 
in  Söien.  SJtit  bem  Dlange  eine§  2egation§fe!retär§ 
begleitete  ̂ .  al§  (Geolog  bie  preu^.  (Sypebition  nad^ 

^apan,  6l}ina  unb  Siam,  befud)te  '^a)oa,  bie  S^\)i' lippinen  unb  .'ointerinbien.  Joierauf  ging  er  na^ 
^Kalifornien  unb  ̂ Jiebaba,  1868  nad}  S^ang=l}ai  unb 
mibmete  fid^  burd^  bier  ̂ al)re  ber  GrfDrfd}ung  pon 
(5l}ina  imb  eine§  Xt\[§>  bon  ̂ cipcin.  6nbe  1872  nac^ 
(Europa  3urüdge!e^rt,  begann  Dl.  in  Berlin  bie  2lu§- 
arbeitung  ber  Dlefultate  feiner  umfaffenben  Dleifen. 
1873—75  unb  bann  mieber  nad}  1886  mar  er^rä- 
fibent  ber  ©efellfi^aft  für  Grblunbe  in  Berlin.  1875 
mürbe  er  orb.  '^rofeffor  für  ©eograp^ie  in  Bonn, 
1883  in  2eip3ig,  1886  in  Berlin.  Bon  feinen  2lr^ 
beiten  finb  ̂  erb orgu^ eben:  «(SJeognoft.  Befd^reibung 
ber  Umgegenb  bon  ̂ rebajgo  u.  f.  m.»  (@ot^a  1860), 
«^ie  i^altalpen  bon  Borarlberg  unb  Dlorbtirol»  (im 
«^a^rbuc^  ber  !.  !.  (^eologifc^en  9leid}§anftalt», 
1859, 1861),  «Stubien  an§>  \)m  ungar.'-fiebenbürg. 
2;rad}btgebirgen»  (ebb.  1860),  «The  Comstock  lode» 

(San  "Francisco  1865),  «Principles  of  the  natural 
System  ofvolcanicrocks»  (ebb.  1867),  «^ie  2RetaU'- 
probultion  Kaliforniens»  ((^ot^a  1865),  «Letters  to 
the  Shanghai  Chamber  of  commerce»  (St)ang:l)ai 
1869—72),  «(5l}ina,  ßrgebniffe  eigener  Dteifen  unb 
barauf  gegrünbeter  Stubien»  (Bb.  1,  Bert.  1877; 
Bb.  2, 1882;  Bb.4, 1883),  «2luf gaben  unb  2Ilet^o= 
hin  ber  heutigen  ©eograp^ie»  (2p3. 1883),  «SltlaS  bon 
(s:i}ina.  2lbteil.  1:  2)a§  norbl.  (5;i}ina»  (Berl.  1885), 

«^'ü^jer  für  ̂ yorfc^ungSreifenbe »  (ebb.  1886). 
9itd)tlinie^  f.  (Splinber. 
9itc^tma^f  fobiel  mie  3lic^ma|. 
9lic^tmun5C  (frg.  piedfort),  Stat  (lorrumpiert 

aus  bem  frj.  estalon,  etalon,  b.  i.  DJlufter),  im 
ailittelalter  ein  Dlormalftüc!  für  Korn  unb  ®e= 
mid}t  ber  äRünjen.  GS  mürbe,  um  Bermec^fe- 
lungen  gu  oer^üten,  mit  ben  stempeln  ber  2Rün- 
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3en,  beiberenSIuSmünsunG  e§  aU  2Sorfd)nft  bie^ 
nen  foUte,  ö^ftempelt. 

^idftplatte,  eine  ehen  ge{)obeltc  eiferne  platte, 
auf  ber  man  [tab=  ober  fldd^enförmiöe  SHetatlteile 
(befonberg  audj  SSlecbe)  mittele  ̂ ammerfcbläflen 
gerabe  richtet.  2)ie  91.  benu^t  man  aud)  beim  5lm 
reiben  üon  2ßer![tüden  mittele  ber  Sflei^nabel  (f.  b.). 

tHic^tf^ad^t,  im  SBergbau  ein  [aigerer,  b.  \).  lDt= 
recbtcr  S(bad^t  im  ©egenfa^  äu  flad}en  ober  tonn= 
läfligen  ©cbäd}ten. 

d^ic^tfc^eit,  ein  gerabeg  Sineat,  beften  ficb  bie 
dRauxex,  X[\i)Ux  u.  ].  n?.  gur  öerftellung  üDUfom= 
men  l^oriäontaler  '^lädjen  bebienen,  inbem  fie  bie 
5?ante  an  üerjc^iebenen  Stellen  unb  in  üerfc^iebenet 
iRidbtung  auffegen  unb  barauf  bie  ̂ tic^tung  be§  91. 
mit  ber  S^affermage  prüfen. 
mWfc^matt^,  f.  Dlic^tfeft. 
^iä)t^täbti)en  f  bünne,  eiferne  Stäbchen  i;um 

3lu§fteden  ber  3fli(i)tung  auf  ber  SBruftiüebr  eine§ 
gebeit  ftebenben  @efd)ü^e§. 

«Ric^tftciö,  b.  b.  2öeg  be§  ©eric^tS,  ber  giame 

für  jnjei  mittelalterli(^e  9le(bt§bücbev,  melcbe  im  Sin-- 
fcblu^  an  bcn  Sacbfenfpiegel  (f.  b.)  unb  t}a§>  6äd^f. 

£e^nred)t  ba§  geriditlicbe  SSerfa^ren  barftellen.  — 
SSgt.  öomeper,  S)er  91  be§  £anbrec^t§  (33erLl857). 

IHid^tung,  bei  ber  Slufftellung  unb  93en3egung 
einer  Sruppenabteilung  bie  für  biefe  ma^gebenbe 
Sinie.  Gin  2;ruppenförper  ift  in  ficb  gerichtet, 
menn  feine  ̂ ront  eine  gerabe  Sinie  bilbct  unb  bie 
bintern  ©lieber,  in  ber  Kolonne  bie  bintern  Ab- 

teilungen, ficb  auf  bie  üorbern  beden.  ®ic  91.  !ann 
auf  einen  ber  ̂ -lügel  ober  auf  bie  ü)Utte  genommen 
merben.  Um  bei  befonbern  Gelegenheiten  eine  ge^ 
naue  9iid)tung  I)erbeiäufübren,  mirb  gunäc^ft  bie 
9Ucbtung§lime  burc^  eingelne  at§  ̂ oint§  r>orge= 
tretene  Seute  (meift  Offiziere  ober  Unteroffiäiere) 
genau  begei^net,  morauf  bie  2lbteilung  «in  bie 
9tidbtung§tinie  einrüdt»  unb  nac^  ben  ̂ oint^  «bie 
dt  aufnimmt». 

23ei  ̂ -euertt) äffen  ift  9t.  bie  ber  Entfernung 
unb  Sage  be§  S^eU  entfpred)enbe  Stellung  ber 
Seelenad)fe  be§  9iobrg.  Tlan  unterfcbeibet  t)ier 
ÖD^en^  unb  Seitenricbtung;  bur^  erftere  erftrebt 
man  bie  gel)Drige  Sd^ufjlreite  unb  ©eftaltung  ber 

^•lugbabn ,  bur($  le^tere  tnirb  bie  feitlid^e  Sage  ber 
©ef^D^babn  ?ium  3iel  geregelt.  S^m  3Rebmen  ber 
ÖD^en-  unb  Seitenricbtung  finbet  fi^  an  hcn  mei= 
ften  ©efd^ütjrobren  ber  Sluffa^  (f.  b.)  unb  ba§  5?orn, 
an  ben  ©emebren  SSifier  unb  Hörn.  2ll§  Seiltet 
j;um  23eftimmen  ber  ööbenric^tung  bient  bei  @e= 
fc^ü^en  au^erbem  ber  Sibellenquabrant  (f.  b.) ,  bei 
ben  neuern  Ginrid)tungen  and)  ber  9tic^tbDgen  (f.  b.), 
für  bie  Seitenrid^tung  ba§  9lid)tlot.  ̂ ie  Safetten 
baben  gu  biefem^tt^edeJlicbtmaf deinen;  bie  Seiten^ 
rid)tung  ju  beftimmen  bient  bei  ber  9ial}mtnlafette 
ber  9tabmen,  bei  ber  $8elagerungölafctte  bie  91icbt= 
tiorrid)tung,  bei  ̂ elbtafetten  ber  9tid}tbaum. 

diid)tnnq^t'6tpcxii)^nf  f.  33efrud)tung  (58b.  2, S.  630b).  [(f.  eteiDation). 
d^ic^tung^toittf el^  foüiel  mie  Gleüation^lrintel 

tRtc^tmetf,  beim  ̂ ^-lufebau,  f.  ̂arallelmer!. 
diicimtt,  röm.  ̂ eerfübrer,  ber  üäterlidberfeit§ 

au§  fuet)ifd)em  5^önig§gef(felecbte  in  Spanien  unb 
mütterlicberfeit»  üon  bem  meftgot.  Könige  äöallia 
abftammte,  unter  5Ietiu§  gefdjult  irar  unb  längere 
3eit  al§  «^ijnigC^madjer»  t)a§i  Söeftrömifd^c  d\d&) 
bel^errfdjte.  Dhd^einanber  erbob  unb  ftür^te  er 
^toiuS  2lnitu§  (454—456),  2}laiorianu§  (457 
—461),  Sibiu§  Set>cru§  (461),  ber  465  ftarb.    2)a= 

nacb  regierte  91.  eine  S^i  lang  felbft  al§  ̂ atriciug, 
big  467  bie  SSanbalengefabr  ju  einem  93ünbniffe 
beiber  röm.  9tei^e  unb  jur  Ginfe^ung  be§  ̂ roco^ 
piu§  2lntbemiu§  gn^ang.  2)iefer  neue  Äaifer  üer^ 
mäbltc  feine  2;Dd)ter  an  91.,  balb  entmidelte  fic^  aber 
gmifc^en  Scbiüiegerüater  unb  Scbttjiegerfobn  eine 
offene  ̂ einbfdjaft,  bie  mit  ber  ßrftürmung  unb 
^tünberung  9tom§  burd)  9t.  unb  ber  Grmorbung 
be§  2lntbemiu§  enbigtc  (11.  ̂ uli  472).  9t.  erbob 
nun  Dlpbriu§,  ber  aber,  mie  aud?  9i  felbft,  nocb  im 
iperbft  be§  ̂ al)re§  an  ber  ̂ eft  ftarb. 

0iicittoIfättre,  f.  9ticinu§i3lfäure. 
Ricinüla^  f.  ̂gelfdbnede. 
Ricinus  L.,  ̂flan^engattung  au§  ber  Familie 

ber  (Sup^orbiaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  2lrt,  ber 
9licin.u§pflan3C,  R.  communis  L.  (f.  Za\d: 
äricoccen,  ̂ ig.  3),  bie  mal)rfd}einlid)  in  Hfrifa 
einl^eimifcb  ift,  burd^  langjäl^rige  Mtur  jebocb  burd) 
bie  märmern  ©egenben  ber  ganjen  (Erbe  verbreitet 
mürbe.  63  ift  ein  baumartige^  ©ett?äd)»,  ba§  in 
^eutfcblanb  nur  einjährig  üorfommt  unb  bier  megen 
feinet rafdben 2öac!^§tum§ Söunberbaum  genannt 
mirb.  Gr  bcit  einen  graubuftigen  Stamm  unb  gro^e 
fd^ilbformige  SBlätter  mit  gmei  roten  Prüfen  oben 
am  SBlattftiel,  unb  ift  getrennten  ©efd}le^t§.  Un= 
geiüobnlicb  finb  bie  3a^lreid)en,  »eräftelten  Staub= 
gefä^e  ber  männtii^en  23lüte.  ̂ ie  breifnofpige, 
meii^ftad^lige  e^ruc^t  enthält  brei  blaugraue,  braun 
marmDrierteSamen,Srecb=ober^urgier!örner. 
Sie  entbalten  ein  ̂ eftig  purgierenbe§  Öl(f.9ticinu§ijl). 

^n  'ten  ©arten  ift  R.  eine  ber  ftattlic^ften  Sefora-- tionSpflan^en  für  SSlattpflanjengruppen  unb  ben 
©artenrafen,  mu^  aber  im  SBarmbeete  erlogen  unb 
barf  erft  bann  ausgepflanzt  werben,  trenn  feine 
^röftc  mebr  gu  für^ten  finb.  ̂ ür  biefen  S^ci 
eignen  fid)  am  beften  bie  Mturformen:  R.  bor- 
boniensis  Hort,  arboreus,  fel}r  \)o6:)  merbenb,  R. 
Gibsoni  Hort,  üon  niebrigem  2Bucb§  mit  bun!el= 
roten,  metallifc^  glänjenben  ̂ Blättern,  unb  R.  san- 
guineus  Hort,  mit  braunen  Slattftielen  unb  bun!el= 
roten  ̂ rüd^ten,  fomie  bie  neu  eingefübrte  R.  zanzi- 
bariensis  Hort,  üon  gebrungenem  2Bud}§  unb  febr 
großen,  fd^ijn  geformten  blättern.  Spracbforfdjenbe 
Sotanifer  ̂ aben  bargetban,  ba^  ber  Kürbis  üor 

3ona§'  iöütte  (^ona§  4,  e),  ben  ein  SBurm  ftad?, 
t)a^  er  üerborrte,  biefer  SBunberbaum  (kikajon) 
gemefen,  ber  in  ber  3;l}at  gegen  3Serle^ungcn  feljr 
empfinblicb  ift. 

iHicinu9'6U  Oleum ricini,  au(^  ̂ aftorol,  engl. 
Castor-Oil  (veraltete  SBe^ieid^nung :  ©  ̂  r  i  ft  p  a  l  m  ö  l , 
Oleum  palmae  Christi),  t)a§>  au§  ben  ent^ülften 
Samen  t»on  Ricinus  communis  L.  (f.  Ricinus)  !alt 
ober  mann  gepreßte  fette  Öl.  (I§  ift  farbto§  ober 

gelbli^,  feljr  bidfüffig,  bat  einen  milben,  nad)träg= 
lid)  !ra^enben©eid}mad  unb  erftarrt  erft  bei  —15°  C. SSeftanbteile  finb  bie  ©Ipceribe  ber  9ticinu§Dl]äure, 
Stearinfäure  imb  ̂ almitinfäure.  G§  finbet  mebi^ 
jinifd^  SSerinenbung  al§  Slbfübrmittel  fomie  al§  3"' 
fa^  gu  ̂aarijlcn  unb  ̂ omaben,  te^nifcb  3ur  Seifen^ 
fabrüation,  in  ber  Si;ürfifd)rotfärberci  unb  aU  wla- 
fcbinenfd^miermittel.  5lu(^  gebraud)t  man  t§>  sum 
Ginölen  be§  DberleberS  üon  Sd}ubtüer!.  iöanbelc^^ 
forten  finb  italienifdjeS,  franjofifd^e^  unb  oftin= 
bifd)e§,  le^tere§  am  geringften  im  2öcrte  ftel^enb.  9t. 
foftet  (1894)  im  ©ro^l^anbcl  50—75  2}t.  für  100  kg. 

tRicittU^öIfrtUre,  9ticinDlfäure,  eine  orga= 
nifd)eDypfäuret>onber3ufammenfet^ungCi8H3403, 
meldbe,  mit  ©Ipcerin  ju  neutralem  Gfter  üerbunben, 
im  9ticinu§öl  üor!ommt.   Sic  ift  ein  farblcfev  tl 
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tuelc^e§  bei  0°  erftarvt.  ̂ ic  5^i'i)[talle  ütmeljcn  bei 
16°.  53eim  Grlnuen  äeridllt  iieinönnntl^ol,  C7H14O, 
tinbUnbecpleufäure,C„H2o02.  2)iebeit>erikbanb-' 
lima  üon  ̂ icinuc^öt  mit  Sc^mefeltäiire  ent|tebenbe 
5KicinoUd)n)efeliäure,  CiaHanOo -004  11,  ift  ber 
^auptbeftanbtoil  bey  ̂ ürüfcbrotol^. 

^iätf  ̂ ai'  mciblid^e  auynert?ad}fene  3lcb. 
^idttt,  <öeinrid},  'il^oUtitcr,  (?cb.  1833  ju  ̂u^iö 

bei  ̂ anäio,bcmd)te  1852-56  bieUni\)cr[itäten33re§= 
lau  unb  ̂ Berlin,  übevnal^m  1858  bic  SHebattion  ber 

«5)an5iger  ,Seituno»,  bercn'JJlitcioentütner  er  mürbe, 

trat  in  bic  tommunaUiermaltuncj  S)an5ig§  ein  nn'p trurbe  imbcfolbeter  (£tabtrat,  aly  ipelcber  er  bie 
2lrmeut>erirattuiui  leitete.  1870  mürbe  er  t»on  S)au= 
^ig  in  ba§  2lbgeorbnetenbau§,  1874  in  ben  9teicb§= 
tag  geiüäblt  unb  gebort  feitbem  beiben  5^Drpcr[d)af= 
ten  ununterbrocbcn  an.  5Uy  33titglieb  ber  national: 
liberalen  ''^axki,  bereu  ©efc^äft^fül^rcr  im  6entral= 
fomitee  er  mebrere  ̂ abte  mar,  mirfte  9\.  im  preuJ3. 
Slbgeorbnetenbaufe  bei  ber  6d}affung  ber  6elbft= 
uermaltungS^  unb  Steuergefet^e  mit.  S)a§  ©efefe 
über  bie  2lufbebung  ber  6d)lad}t=  unb  2)tablfteuer 
luurbe  üon  ibm  unb  bem  fonjen^atiüen  2lbgeorb= 
neten  Gl§ner  üon  ©ronom  eingebrad)t;  er  nabm  an 
ten  ̂ ubgetberatungen  regelmäßigen  Slnteil,  aud}  im 
Üieicb^tage,  mo  er  met)rere  ̂ abre  9kferent  für  ben 
2Rarineetat  mar.  5)ie  feit  1879  eingetretene  neue 
S^irtfcbaft§=  unb  ©teuerpolitil  befämpfte  %  auf  ba§ 
entfi^iebenfte;  er  geborte  1880  gu  ben  Seceffioniften 
ber  nationalliberalen  Partei,  bie  bie  «liberale  Ber- 

einigung» bilbeten,  unb  fdilo^  fid^  mit  it}nen  1884  ber 
Seutf(l):5-reifinnigen  Partei  an.  33ei  ber  Spaltung 
berfelben  1893  trat  er  ber  'g-reifinnigen  ̂ Bereinigung 
bei.  35ei  ber  (Einführung  ber  neuen  ̂ roüinsial^ 
orbnung  mürbe  9t.  1876  in  ̂ önig^berg  i.  ̂Jßr.  gum 
:Öanbe§bire!tDr  ber  ̂ roüinj  ̂ reujen  gemä^lt,  legte 

jebod}  1878  bei  ber  S^eitung  ber  ̂ ^sroüinj  biefe§  2lmt 
nieber.  Seit  1883  ift  er  ̂ orfiBenber  ber  «®efell= 
■fd^aft  gur  SSerbreitung  üon  ä^oltiobilbung». 
^iämtx^f  ̂ eter  SlnbreaS,  beutfd)er  Sfteeber, 

c,th.  8. 2lug.  1838  gu  Sremer^aüen,  mad)te  in  feiner 
J^ugenb  größere  Steifen,  barunter  eine  SReife  um  bie 
(Srbe  1868—69  unb  mar  1876—79  £anbtag§abge= 
ürbneter  für  ben  Untermefer=2öal;lfrei§.  dlad)  bem 
S^obe  i^re§  3]ater§  mürben  9t.  unb  fein  93ruber  in 

lörcmen  bie  alleinigen  I3nl}aber  unb  6^ef§  ber  ̂ -irma 
9tidmer§,  9tei§mül}len  =  ,  ̂teeberei^  unb  Sd)iffbau= 
2l!tiengefellfd}aft.  ®er  33etrieb  ber  ̂ irma  umfaßt 
•Keeberei  (namentlid)  üon  Segelfd^iffen)  unb  eine 
Scbiffbaumerf  t  in  ̂ remer^apen:(5jeeftemünbe,  9tei§= 
müblen  tion  großer  2lu§bel)nung  in  SBremen  unb 
bie  früljere  3ftei§ftärfefabri!,  je^t  «Union»,  ̂ b  unb 
^'Uttermittel^eycibrit  in  §annöüerifd}=9JÜinben.  Sie 
faft  augfdjließlid)  für  ben  9tei§tran§port  au§  ̂ nbien 
beftimmte  ̂ ^lotte  umfaßt  3  S)ampfer  unb  13  Segler 
üon  äufammen  53050  t  Sabefäbigleit;  für  ben 
Stran^port  be§  9teife§  auf  ber  ̂ ^efer  finb  2  Stabl= 
fd^leppbampfer  unb  9  Seid)terfd)iffe  beftimmt.  1891 

üerarbeitete  bie  ̂ -irma  1357158  33allen  ober  etma 
130000  t  (ä  1016  kg)  gitei§.  9t.  ift  Seilbaber  ber 
9torbbeutf(ien9teiymübleäuöi-iinburg  unb  feit  1894 
aucb  ̂ nbaber  ber  j^ivma  21.  9}iar!malbt  &  ßo.  in 
93ang!o!  (Siam).  3t^bii^sicbe  Unterncbmungen  3um 
33eften  ber  2Irbeiter  Ijat  er  in»  £eben  gerufen. 

dticoä)cttitven,  f.  9\ifDfd}ettieren. 
Ricos  hombres,  fpan.  Slbel,  f.  ©rauben. 

dlicotta  (ital),  f.  DJtolfenfauer  unb  S'x^qcv. 
^icoüvTla^nani  (fpr.  manjä-),  ßefare  ̂ ran= 

ce^co,  ital.  Hrieg§minifter,  geb.  3.  ̂ uni  1822  ju 

93orgo  Saücgsaro  (^roüing  ̂ ftoüara),  mürbe  in  ber 
tonigl.  3)tititära!abemic  gu  S^urin  ergogen,  biente  in 
ben  Kriegen  üon  1848, 1855,  1859, 1866  mit  2lu§= 
gcid)nung  aU  HrtiUcrieoffigier  unb  im  ©eneral: 
ftab,  gulcl^t  aly  ©enerallieutenant,  unb  übernabm, 
feit  1870  9Jtitglieb  ber  5!ammcr,  unter  Sanga  ba§ 
^rieg^minifterium,  ta^^  er  aud)  unter  2Jtingbetti 
bel}ielt  (Sept.  1870  bi^3  5Jtärg  1876)  unb  an  beffen 
Spi^c  er  mieber  unter  ®epreti§  trat  (Oft.  1884  bi§ 
^ebr.  1887),  morauf  ibn  ̂ öertoU^^iale  erfet^te. 

Biotus  lupinus  (lat.),  ber  2Bolf§rad)en,  f.  ©au^ 
menfpalte.  [Sittcratur. 

fHibbatHifa,  attfi^meb.  ®ebid)te,  f.  Sd^mebifd^e 
9iibeau  (frg.,  fpr.  -bol}),  ̂ or^ang;  fd^ü^enbe 

^ede;  bedenbe  ßrberböl^ung. 
Bidöndo  (eigentlich  Ridentera)  dicere  verum 

dat.),  «lad^enb  (b.  b.  oljne  23itterfeit)  bie  2öabr^eit 

jagen»,  &\tai  au»  öorag'  «Satiren»  (1, 1, 24). 
tRibetftcuetung,  eine  2lbart  be§  9)teperf  d}en  (^p 

panfiDn§fd)iebery(f.®ampfmafcl^ine,S3b.4,S.740a). 
tRtbicuIe  (frg.,  fpr.  -lü^l),  läd^erlid};  aud)  Strid^ 

beutel'  (für  reticule). 
Ülibiiiger^^ot).  ßlia§,2;iergeid)ner,  geb.  16.^ebr. 

1695  in  Ulm,  lernte  t)auptfä(^licb  unter  9tugenba5 
in  2lug§burg  unb  mürbe  1759  2)irettor  ber  bortigen 
^unftfcbule.  er  ftarb  10.  Slpril  1767.  9t.  l}at  aud) 
gemalt,  bodb  finb  feine  Silber  äußerft  feiten,  ̂ n  ber 
iDauptfad)e  fdbuf  er  Zeichnungen,  nac^  benen  anbere 
ftad)en,  bann  ilupferftic^e,  9tabierungen  unb  Sc^ab^ 
!unftblätter.  Gr  äeid)nete  alleS  mDglid)e,  gang  be-- 
fonber§  aber  2;ierc:  üon  ̂ au^tieren  namentlid) 
•ounbe  unb  ̂ ferbe,  t)on  milben  2;ieren  aber  alle  i^m 
belannten  Gattungen.  3Son  feinen  ̂ -olgen  finb  ber= 
üorgubcben:  «^ürften^gagbluft»  (36 Statt),  «Gnt= 
murf  einiger  Siere  nadi  ibren  Wirten,  2lftiDnen  unb 
2eibenfd)aften»  (126  Statt),  «9teue  9teit!unft» 
(22  Slatt),  «9teue  9teitfc^ule»  (8  Statt),  «Setrad)= 
tungen  ber  milben  liiere»  (mit  Serfen  pon  Srode^, 
40  Statt),  «fabeln  au§  bem  9teic^e  ber  2;iere» 
(16  Statt),  bie  üon  öunben  gebe^ten  jagbbarcn  ̂ iere 
(28  Statt)  unb  ba§  «^arabieg»  (12  Statt).  2llte 
Slbbrüde  finb  feiten  unb  gum  2;eil  bo(^  im  greife; 
eine  neue  2lu§gabe  erfd)ien  1817  (untjoUftänbig). 
Sammler  9tibingerf^er  Slätter  ift  ber  ̂ ergog  üon 
ßumberlanb.  —  Sgl.  2;i)ienemann,  2ehen  unb  SBir^ 
!en  9t.§  (mit  brei  9fac^trägen,  £pg.  1856—76). 

^ichcättf  ein  fcbmargeg,  bläulieb  bur(^fd)einen= 
be§,  gur  ©ruppe  ber  2lmpl)ibDl§  gebörigeS  i)Hneral, 
meld)e§  in  meift  nur  müroflopifi^  fleinen  ̂ riS^men 
a[§>  ©eftein§gemengteil  in  eingelnen  ©raniten  nnh 
Srad)pten  gefunben  mirb.  Ser  9t.  ift  nad)  feiner 
(bem.Sef(^affen^eiteint^Dnerbefreie§9tatrDmGiien= 
oypbfilüat.  (Ein  gemiffermaßen  faferiger  9t.  ift  ber 
^rofpboUtb  (f.  b.). 

^icd)hcinf  Siebbein  ober  (Etl)moibal: 

!nD  d)en  (Os  ethmoideum'  s.  cribrosum),  ein  un= 
paariger,  eigentümlid)  geftalteter,  gmifcben  Sd)äbel= 
i)'6\)U,  Btafen^oble  unb  ben  beiben  2lugenböl)len  ge= 
legener  Scbäbeltnod)en,  ber  in  naber  Segiebung  gu 
bem  (S)erud)§organ  ftebt.  Tlan  unterfcbeibet  an  il)m 
bie  nad)  ber  Sd)äbelbDl)le  gu  fel)enbe  fiebartig  burd): 
löd)erte  Siebplatte  (Lamina  cribrosa),  burd) 
bereu  feine  Öffnungen  bie  @erucb§nert)en  au§  ber 
Sd)äbelbDble  gur  9taf  enf  d)leimbaut  treten,  bie  f  e  n !  = 
red)te  platte,  bie  ̂ cn  obern  ̂ eil  ber  fnöc^ernen 

9iafenfd)eibemanb  bilbet,  unb  bie  beiben  au§  bünn: 
manbigen  it'noc^engellen  beftebenben  Seitenteile 
ober  Sabprintbe,  bie  in  i^ren  ̂ o'^lräumen  üon 
ber  •Hafenfc^leiml)aut  auSgetleibet  merben  unb  bie 
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Gnbauöbreituuoen  ber  3Rie(^nerDen  entljalten.  '^adj 
Den  2Iugent)ö^len  ?u  werben  bic  :^abt)nntl)e  burc^ 

bie  beiben  bünnen  Rapier  platten  (Laminae  pa- 
pyraceae),  nad)  ber  3Rafenböt)le  ̂ u  burc^  bie  obere 

unb  untere  DIafenmufdjet  (Concha  ethmoida- 
lis  superior  et  inferior)  begrenät.   (6.  -Jlafe.) 

Ülicffjcit,  Oiicc^ttetrt»,  f.  @erud).  [680a). 
mcd)mi)cn,  f.  ©e^irn  (33b.  7,  S.  677  b  unb 
0lied)fttl5e,  ©atje,  bie  entmebermitSlicd^ftoffen 

geträntt  finb  ober  burc^  i^re  3Sermifd)ung  ftarf 
rie^enbe  flüd)tiGe  Stoffe,  namentlich  2(mmoniaf, 
cntroideln.  6ie  merben  gegen  O^nmac^ten  unb 
Sd)n)äd)e;;uftänbe  »ermenbet.  3Xm  bctannteften  ift 
ba^  englifc^e  SHiec^faU,  ba§  au§  1  Steil  tollem 
faurcm  Valium  unb  3  2;eilen  lo^lenfaurem  2lmmo= 

nium  (f.  2lmmoniumcarbonat),  mit  etma§  Salmia!-- 
geift  übergoffen,  beftel}t;  ferner  ̂ a^^  mei^e  ober 
flüchtige  9Ued}faU  ober  ̂ :]]reftonfal3,  mit  2a= 
üenbelöt  burd^fcuc^teteS  tol^lenfaureg  Ammonium. 

aiicc^ftoffe,  f.  ̂arfümerie. 
äücc^geltctt,  f.  ©eruc^  unb  5Rafe. 
üliccfc,  tarl  3Sictor  rton,  lüürttemb.  2Rinifter, 

geb.  27. 9Jiai  1830  in  Stuttgart,  ftubierte  feit  1849 
auf  ber  lanb=  unb  forftn)irtfd)aftlic^en  Slfabemie  in 
.»ÖDbenl^eim,  1849—52  in  2;übinGen  6taat§miffen= 

fd^aften,  irar  h\§>  1853  bei  bem  51'ameralamt  in  ̂ ü= hingen  unb  bei  ber  Dberfinang!ammer  in  Stuttgart 
tt}ätig,  mad}te  bann  Stubienreifen  in  2)eutfd)lanb 
unb  ̂ ^etgien  unb  tuurbe  1854  Beamter  bei  bem 
K'ameralamt  in  ̂ eilbronn,  1858  Selretdr,  1859 
^Referent  beim  ginansminifterium,  1862  g-inan^rat 
unb  1867  Dberfinangrat.  1871—72  unb  tioieber  feit 
1892  lüar  9^.  iüürttemb.  ̂ ^eoollmäc^tigter  gum 
33unbe§rat,  1872—91  2Ritglieb  ber  5?ammer  ber 
StanbeS^erren,  1873—80  SSorftanb  be§  Statiftifc^^ 
2:opograpt}ifc^en  23ureau§,  1880—86  35orftanb  be§ 
SteuerfoüegiumS,  1886—91 2Ritglieb  be§  ©e^eimen 
9{at§.  1891  lüurbe  er  gum  mürttemb.  'Jinansmini- 
fter  ernannt.  3^.  üeroffentlidjte  ga^lreid)e  ̂ iluffä^c 
in  ̂ ^n  üon  il}m  1872—80  rebigierten  «Söürttemb. 
3a^rbüd)em  für  Statifti!  unb  :i^anbe§!unbe » ,  fer- 

ner: «2)ie  internationale  ginangftatifti! ,  il)re  S^^^ 
unb  i^re  ©renken»  (Stuttg.  1876),  « 3Serf affung, 
3Sermaltung  unb  Staat§l}au§l^alt  be§  ̂ onigreid^g 

2Bürttemberg»  (2.  2(ufl.,  thh.  1887),  «^^Itmirtem^ 
bergifd)e§  au§  ̂ -amilienpapieren  »  (au§  bem  Tiad)- 
ia^  feine§  Sd)ir)iegeroater§,  bey  ̂ iftoriferS  6.  ̂^r. 

micb,  f.  aRoor.  [öaug;  tb^.  1887). 
fRieb^  ̂ flangenart,  f.  Pliragmites. 
0licb»  1)  23e5ir!§^aitptmattnff^aft  in  Dberofter* 

teic^,  ̂ at  744,77  qkm  unb  (1890)  59180  (29061 
männl.,  30 119  rt)eibl.)  beutfdje  (E\  in  41  ©emeinben 
mit  761  Drtfd^aften  unb  umfaßt  bie  (^eric^tSbegirte 
i3aag,  Obernberg  unb  9i.  —  2)  ©tobt  unb  Si^  ber 
^egirf  g^auptmannf  d^af  t,  eine§  ̂ rei§gerid)tS  unb  25e= 
äirt§gerid)t§  (368,i3  qkm,  29  606  6.),  frül}er  öaupt= 
ftabt  be§  ̂ nnfreifeS,  an  t^m  2inien  2ßel»  =  Simbad) 
unb  ̂ fd)l:Sd}ärbing  ber  Öfterr.  StaatSbaljnen,  t)at 
(1890)  4517,  als  (^emeinbe  4720  G.,  ̂ farrürdje, 

altfatl}.  5lird)e,  Äapuginer!ird}e,  "Jrauentlofter  St. 
SInna  unb  ̂ irc^e,  Sd)lo^,  fe^t  Sils  üon  33ebDrben, 
Dbergpmnafium,  SSürgerfc^ute;  ßlettricität^merf; 

!2BoÜfpinncrei,  ̂ -abrüation  üon  Öeber,  ̂ ec^,  Sßagen- 
fett  unb  tanbtt)irtfd)aftli(i)en  2Raf4inen,  Äunft= 
mü^le,  Brauerei,  Bicfl^^^ißi^  unb  i3eilbab  foit)ie 
^cinbel  mit  Sanbegprobuften.  ^n  9t.  Jüurbe  gmifd^en 
öfterreicb  unb  93apern  8.  Ott.  1813  ein  Sßertrag  ah- 
gefc^loffen,  gufolge  beffen  le^tercy  ben  SSerbünbcten 
gegen  3kpolcon  beitrat. 

^Uhha^ttf  üon  Sarmftabt  über  ©erns^eim 
nai  öofljeim  (38  km,  1868  genebmigt,  1869  er- 

öffnet), Strede  ber  ̂ eff.  2ubmig§:(Sifenba^n. 
afticbcgoft,  menb.  Heiligtum,  f.  9tetbra. 
3fiicbel,  Sluguft,  2}Ialer,  geb.  27.  S)es.  1799  in 

33apreutt),  begann  feine  fünftlerifc^e2aufba^nl818- 
unter  langer  auf  ber  3Ü^ünd}ener  2(fabemie  unb 
ging  1828  nad)  9lom,  mo  er  8.  2(ug.  1883  al§  ̂ ro^ 
feffor  an  ber  Sllabemie  üon  San  £uca  ftarb.  Gr 
mad}te  bie  üon  bem  3<iii^^^'  ̂ ^^  Sonnenlichte  um= 
fpielte  menfd)lid}e  ̂ igur  gum  faft  ausfdjliefelicben 
©egenftanb  feiner  2)arftellungen ,  iüeld)e  in  ber 

^•arbe  gefc^idt  bel^anbclt,  aber  nid}t  otjne  Süfelic^feit 
finb.  3^  feinen  berü^mteften  33ilbern  geboren:  9iea; 
ijolitanifcl^e  9)h:tter  am  SReeregftranbe  (geflogen  oon 
Sagert),  Safuntala  (©alerie  2o^bed  in  Tlmä)en^ 
miebert^olt  für  bie  tönigl.  (S^alerie  in  Stuttgart),  bie 
9^eapolitanifcbe  gifc^erfamilie  (geftoc^en  üon  Sübc^ 
ri^),  ̂ ubitl},  ̂ a§'  ̂ ^orträt  ber  fd^onen  SSittoria  au»^ 
Sltbano  unb  anbere  Sllbanerinnen  (fämtlicb  in  ber 
Dienen  ̂ ]j5inalot^e!  gu  9)Zünc^en),  58abenbe  2Räbc^cn, 
Kubanerinnen  (1838;  beibe  in  ber  Dlationalgalerie 
gu  Berlin),  Albanerin  mit  5linb  (1879;  2Rufeum  in 
l^eipgig).  ßine  2Rebea  !am  in  bie  (5)alerie  ju  Stuttgart. 

SRiebcl,  ßbuarb  t>on,  SBaumeifter,  geb.  1.  (>'ebr. 
1813  gu  ̂apreutl},  33ruber  be§  vorigen,  mar  auf  ber 
3Rün4ener  2Ifabemie  ein  Sd^üler  (^ärtnerö  unb 
na^m  fpätcr  l}crt)orragenben  Anteil  an  ber  drbauung 
be§  J!önig§fcl}lDffe§  in  Htljen.  9lac^  feiner  Üiüdfe^r 
nad)  2)lünd}en  (1850)  rüdte  er  gum  ̂ireftor  ber  ̂ of- 
bauintenbang  auf;  er  ftarb  24. 2lug.  1885  gu  Starn= 
berg.  ̂ I^on  feinen  33auten  ift  berüorjul^eben  ba§ 

35at)rifd}e  Diationalmufeum  in  2Rünc^en,  "oasi  le^te 
3Ser!  be§  9)kyimilian§ftilg  (1858—66). 

tRicbel,6'mil,'5-reil)erroon,bat)r.'g-inan3mimfter, 
geb.  6.  Slpril  1832,  ftubierte  in  a)lünc^en  bie  9led)te 
unb  begann  1859  feine  35eamtenlaufbabn  im  bapr. 
2Rinifterium  be§  Innern;  im  9tor>.  1877  übernahm 
er  bie  Seitung  be§  ̂ -inangminifterium».  Sind)  ift  er 
$8eODllmäd)tigter  gum  33unbe§rat.  9t.  beteiligte  fid) 
l}ier  an  ber  Bearbeitung  üolf^mirtfc^aftlid^er  2Xn= 
gelegen^eiten  unb  trug  mefentlid)  gur  ̂ -orberung 
be§  erften  9{eid)gban!gefe^e§  bei,  für  melje»  er  alö 
9teferent  t^dtig  mar.  3Son  feinen  9teformen  unb 
finangietlen  3)la^na^men  finb  l^erüorgul^eben  bic  $er= 
ftellung  be§  ©leid}gen3id}t§  in  ben  bapr.  ̂ ^inangen, 

bie  Ä'onüerfion  ber  bapr.  Staat»fd)ulb ,  bie  9ieform 
ber  bapr.  bireften  unb  inbireften  Steuergefe^ebung, 
bie  9teorganifation  ber  fonigl.  San!  in  9türnberg 
fomie  ber  ftaatUd^enÖfonomie^  unb  ©emerbebetriebe 
unb  inSbefonbere  bie  9iengeftaltung  be§  forftlic^en 

Unterrichte  unb  ber  gefamten  bapr.  'g-orftoermaltung. 
^•erner  lag  it}m  ob,  bie  bapr.  33innenlanb§interefjen 
iuBoUftagen  in  Berlin  gu  vertreten,  3a^lreid)e  reicl}§- 
finangielle  33eftimmungcn  in  93ai}ern  cin3ufül)ren 
u.  f.  m.  1890  mürbe  91.  nom  ̂ rin3=9tegenten  in  tm 
erblid)en  greil^errenftanb  erhoben,  .^eroorguljeben 
finb  feine  Ü^ommentare  gu  ber  9teid)»r»erf affung ,  gu 
htn  bapr.  Heimat-  unb  2lrmengefe^cn  unb  bem  bapr. 
^oligeiftrafgefe^bud). 
micbd,  i!arl,  9)iufifer,  geb.  6.  Ott. -1827  ju 

ßronenberg  bei  (^Iberfelb,  befud)te  bie  ©emerbe^ 

fdjute  gu  öagen  unb  mibmete  fid)  1843  —  48  ber 
Seibenf  drbcrci  in  ̂rcf  elb  unb  3ürid).  "öierauf  manbte 
er  fid)  bem  Stubium  ber  2)tufi!  gu,  junäd^ft  unter 

Leitung  ̂ arl  2ßill)elm§  in  ̂refelb,  bann  1849—52 
auf  bem  Seipäiger  itonferüatorium.  :3n2eip3ig  mürbe 
9t.  batb  ein  gefuc^ter  ältufiflebrer  unb  grünbete  bier 

.  1854  ben  9(iebel- herein,  ber  fid)  gro^e  3?er= 
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tienftc  lim  bic  '^flcQC  alter  unb  neuer  5?ir(i}eumu)'if erirarb  unb  jeit  1888  üdu  i3crmann  ilreMcl)mar 
(f.  b.)  geleitet  iinrb.  91  ̂ at  fiel)  au6^  als  .s^erauööcber 

üon  2Öerfcn  ßccarbS,  Bd)H'  u.  a.  üerbicnt  ßemadit. 
Gr  ftarb  3.  ̂ uni  1888  in  2ea\üij. 

9licl»cnbtttg,  a^krftflcdcn  im33eäir!§amt  93eUn= 
flricS  bc§  bat)r.  ̂ kö.^iöej.  Dbcrpfalj ,  red}t§  an  bcr 
2ntmübl,  Si^  eines  3tmt§öerid)tS  (Sanböerid)t  9{c= 
öcnSburg),  dknU  unb  S-orjtaintcS ,  ijat  (1890)  1543 
nteift  tatb.  ß.,  ̂ oftcypebition,  3:cleorapt),  23crö= 
fd)lD^,  ̂ ^urQvuinen  2:ad}cnltcin  unb  ̂ iabcnftcin, 

Softer  bcr  itlarifi'inncn  mit  ̂ :]3cnfionat  unb  £eb= 
rerinncnbilbunöSanj'talt ,  2Ba|jcrlcitunö,  ̂ iftriftS^ 
fran!cnl;auS ,  ©parfalle;  öoläpappenfabri!  unb 

©djiftaljrt.  '^ei  %  befinbet  fid)  eine  qxo^c  ©tala!- 
titenbö^le,  baS  Sd}uter  Sod). 

9iiei»öta^  ober  ̂ iietovaS,  bie  2lrtcn  ber  ̂ al- 
tung  Cai-ex  (f.  b.),  im  meitern  6inne  alle  (5;i)pera= 
ccen  (f.  b.). 

tRiebUngeit.  1)  Döcromt  im  mürttcmb.  Sonau= 
!rei§,  ̂ at  429,i4  qkm  unb  (1890)  26901  (12  669 
mann!.,  14232  wdbl)  (f.,  2  Stäbte  unb  51  2anb- 
gemcinben.  —  2)  Dbcramt^ftabt  im  Oberamt  %, 
linfS  an  ber  2)Dnau,  an  ber  Sinie  lUm=Smmcn= 
bingen  ber  SBürttemb.  Staat§bal}nen ,  Sife  beS 
DberamtcS  unb  eineS  SXmtSgerid^tS  (2anbGerid)t 
aiaüenSbero),  t)at  (1890)  2288  meift  fat^i.  ß.,  ̂ oft, 
ielegrapt),  ̂ j^ealtateinfi^ule ;  g-abrüation  üon  2öoU= 
toaxcn  unb  ßifengarn.  6  km  D|tlic^  üon  9i  ergebt 
fid)ber23uiien(f.b.). 

SiiebUnget  SRieb^  f.  ̂onaurieb. 
tüicbmnUtt,  ̂ ranj  3Eaüer  t>Dn,  Sanbfd}aft§= 

mater,  geb.  22.  ̂ an.  1829  in  J^onftanj,  begann 
feine  ̂ ünftlerlaufbaj^n  1856  in  ̂ arlSru^e  unter 
6c^irmer  unb  lie^  fid)  fpäter  in  Stuttgart  nieber. 
2)ic  2JtDtit)e  feiner  Silber  entnal^m  er  meift  ben 
S3at)rif6en  2llpeu  unb  bem  ©d^mar^malb.  2Son 

feinen  ölbilbern  gelangte  bie  'Partie  bei  6tra^= 
bürg  (1875)  in  bie  ©alerie  ;iu  (Stuttgart.  2lufeer: 
bem  machte  er  fic^  burd)  ftimmungSüoUe  ̂ Dt}te- 
jeic^nungen  befannt,  üon  benen  bie  meiften  nad) 
Gnglanb  gingen.  3ft>ölf  toblcäei^nungen  Pon  ber 
^nfel  SJlainau  befinben  fic^  im  33efi^  ber  ©rofe^er^ 
jogin  üon  33aben,  älrei  anbcrc  in  ber  (Valerie  ju 
^arlSrube.  9t.  ift  gro^^eräoglic^  bab.  Hofmaler 
unb  in  Stuttgart  tt)ätig. 

Oiieffta^l,  SBilb.,  WiaUx,  geb.  15.  3lug.  1827 
äu  9Ieuftreliti  in  ̂ O'lcdlenburg ,  befud}te  1842—46 
als  Schüler  2B.  Sc^irmerS  bie  33er(iner  Slfabemie. 
91ad)bem  er  1848  an  ben  ard}iteftDnifd}en  ̂ olg: 
f d)nitten  ju  ̂uglerS  ̂ unftgcfd}id}te  gejcidjnet  t}atte, 
malte  er  feit  1850  eine  9ieit)e  Sanbfd}aftcn ,  meiere 
meift  5[Rotir)e  au§  9lügen  unb  2Beftfalcn  be^anbel: 
tcn.  Sein  39egräbni§  am  SäntiS  jeigt  i^n  auf  bem 
übergangSpuntte  3tüifd}en  Sanbfd}aft  unb  @enre= 
maierei,  ̂ ^oräüglicb  ift  e»  baS  ̂ affeier  Z^ai,  bem 
er  feitbem  gern  feine  3[RDtit)e  ̂ ur  Sanbfd)aft  mie 
jum  ©eure  cntlebnte.  So  entftanb:  ̂ roseffion  im 
^affeier  2;^al ,  Begräbnis  in  einer  2;iroter  ®Drf= 

gaffe,  'Jelbanbad)t  ̂ affcier  Wirten  (1864;  9latio= 
nalgalerie  in  Serlin),  äoc^äeitSäug  in  Sirol ,  3Sor 
ber  2^aufc  (auS  bem  Slppenäcll),  ̂ roäeffion  üon 
S^iroler  ̂ apu^inern  im  (5l}Dr  i^rer  ̂ irc^e,  2111er: 
feclentag  im  S5regen?;ermalb  (1869;  33erliner  fta- 
tionalgalerie).  5Da§  3. 1870  brai^te  er  in  9iDm  ̂ u, 
»0  baä  bebeutenbfte  (SJemälbe  9i.§  entftanb:  S)a6 
^ant^eon  beS  Slgrippa  mit  einem  Seic^euäuge 

(1871;  2)rc§bener  ©alcrie),  melc^em  1877  \)a^  ̂ o-- 
tum  9tomanum  nadjfolgte.  2Son  Ijier  au§>  na\)m  % 

einen  9Uif  nad}  iTarlSru^c  aU  ̂ ^rofeffor  an  ber  bor^ 
tigen  ihinftfd}ule  an,  bereu  2)ire!tion  er  feit  1876 

leitete,  ̂ ^n  neuerer  S.^^^  entftanben  bie  ©emälbe: ^raucrberfammlung  im  ̂ Ippenseller  ̂ odjgebirgc 
(1876;  ©alerie  in  ÄarlSrulje),  53egräbniy  im  ̂ oo)- 
gebirge  (SBieSbabcner  ©alerie),  Sie  Segnung  ber 

2llpen  (1881),  ®ie  (^laubenSboten  in  t)m  'Mjä-- 
tifd}cn  2Xlpcn  (1884),  jTinberbegräbniS  im  ̂-paffeiei^/ 
trcu^gang  in  33rij:en  (1885;  5lunftl}alle  in  ̂ am^ 
bürg).  1878  legte  9v.  feine  Stellung  nieber  unb  liejs 
fi(^  nad)  mcbriä^rigcm  ital.  3tufcntl)alt ,  lüäljrenb 
melc^erS)aS2lnatDmifd)e^beatcr  in33otcgna(1880; 
9Jlufeum  in^cipjig;  ein  äl}nlic^eS  93ilb,  aber  mit 

meniger  i5?iöi-i^*cn  in  bcr  (Valerie  ju  2)reSben)  ent= 
ftanb,  in  2)'Iünd)en  nieber,  mo  er  fein  le^teS  35ilb, 

Sie  ̂ ^euerloei^e,  malte  unb  11.  D!t.  1888  ftarb. 
^icQC,  eine  unter  einem  3Sorturner  ftetjenbe  Slb^ 

teilung  2;urnenber. 
S^iicgel,  öerman,  ̂ unft^iftorifer,  geb.  27.  ̂ ebr. 

1834  äu  ̂otSbam,  ftubierte  in  Serlin,  n?urbe  1868 

'-ßorfte^er  be§  Stäbtifc^en  SRufeumS  unb  ̂ rit)at= 
bocent  an  ber  Unir»erfität  ju  Seipäig,  1871  Sireltor 
be§  ̂ eräogl.  DlRufeum»  ju  Sraunfd)n}eig  unb  orb. 
^^rofeffor  an  ber  2;ed)nifd)en  öod)fc^ulc  bafelbft. 
^uct)  mar  er  Stifter  be§  SlUgemeinen  Seutfi^en 
öprad}t>ereinS,  befjen  Sßorfi^enber  er  1885—93  mar. 
@r  fd)rieb:  «ß^orneliuS,  ber  OJleifter  ber  beut- 
f^en  2Ralerei»  (Joannou.  1866),  «Seutfc^e  .^unft^ 
ftubien»  (ebb.  1868),  «^tal.  33lätter»  (ebb.  1871), 
«örunbri^  ber  bilbenben  5^ünfte»  (3.  3Iufl.,  ebb. 
1876),  «(S)efd)id}te  beS  SöieberauflebenS  ber  beutfc^en 
iüunft  äu  (^nt)e  beS  18.  unb  3Xnfang  be§  19.  ̂ a^rt).» 
(ebb.  1875),  «^unftgefd}id)tUd}e  Vorträge  unb  3luf- 
fä^e»  (33raunfc^m.  1877),  «33eiträge  jur  nieberlänb. 
^unftgef^id)te)>  (2  33be.,  33erl.  1882),  «(S)efd)id)te  ber 
Sßanbmalerei  in  ̂ Belgien»  (ebb.  1882),  «Unter  bem 
Strid^e.  33unte  S3ilber  au§  beiben  3öelten»  {tht. 
1890),  «ßin  .»oauptftüd  üon  unferer  2)lutterfprad}e» 
(2.  Slufl.,  33raunfd}m.  1888),  «2)er  Slllgemeine 
Seutfd^e  Sprad}üerein»  (öeilbr.  1885).  2lud)  üer^ 
anftaltete  er  eine  SluSgabe  üon  6arften§'  SBerlen 
(3  iöbe.,  £pä.  1869—84),  üon  ̂ ernomS  Sd^rift  «Seben 
unb  SBerfe  garftenS'»  («oannot».  1867),  fomie  ber 
t)Dräüglid)ften  ©emälbe  be§  ̂ er^ogl.  2}lufeum§  ju 
!Öraunfd)meig  (100  33latt  in  pl}DtDgr.  ̂ upferbrud, 
S3erlin  [1884])  unb  leitete  1886—93  bie  «3eitfd^rift 
be§  2lllgemeinen  Seutfd)en  Spra(^r)erein§». 

tHtegeimanb,  f.  ̂yac^merf. 

^itQcn,  (^etreibebarren,  tjon  Bi^Ö^^'i  ̂ ^'' 
baute  .^äufer,  in  meieren  Sarrtammern  burd)  bie 
einem  großen  Ofen  entftrömenbe  ̂ ei^e  £uft  ermärmt 
merben;  fie  bienen  jum  Xrodnen  be§  (S^etreibeS  unb 
finb  nur  im  3Rorben  ßuropaS  üblid},  mo  ber  rafd} 
üerlaufenbe  Sommer  eine  fünftlidje  S^rodnung  ber 
©etreibeforner  für  längere  2lufbemal)rung  ober  meite 
S^erfenbung  notmenbig  mai^t.  Sa§  ©etreibe  mirb 
in  ben  %  fo  ftar!  erl^i^t,  ̂ a^  e»  pr  2)le^lbereitung 
tauglich  bleibt,  aber  feine  ̂ eimfä^igleit  verliert. 

DÜieger^  ̂ -ranj  SabiSlauS,  "greiberr  üon,  öfterr. 
^olitüer,  geb.  10.  Sej.  1818  ̂ u  Semil  im  bDl)m. 
Greife  3i^^"/  ftubierte  bie  9ted}te  in  ̂ rag  unb  mürbe 
beim  .S^riminalgerid)t  bafelbft  befd)äftigt.  (fr  t»erlie^ 
ben  StaatSbienft,  meil  er  in  einen  polit.  ̂ rogefe 
üermidclt  mürbe,  unb  mibmete  fic^  ber  ̂ ubliäiftit. 
1848  marb  er  in  fieben  Sejirfen  al§  3lbgeorbneter 

jum  öfterr.  9teid)§tag  gemäblt,  mo  er  at§  <öciupt= 
rebner  ber  flam.  Partei  großen  Ginbrud  ausübte, 
infolge  bcr  9leftauratiDn§pDliti!  beS  2)Iinifterium§ 

Sd}mar3enberg   ging  er  in  bcr  legten  Si^ungS-- 
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ber  2'mUn  über,  ̂ ad)  bem  ßrjc^emen  be§  DÜober- 
biplom»  (1860)  trat  er  mit  feinem  Sc^tüiegerüater 
^alacfp  offen  an  bie  Spi^e  ber  böl;m.  ̂ ^ational; 
Partei  (f.  ß^edjen)  imb  ftcllte  a{§>  deputierter  jum 
öfterr.  9ileid}§rate  ein  fDbera(iftifcl}e§  ̂ rooramm 
auf.  1868  unter3eicl}nete  er  mit  bie  SeÜaration  be§ 
bopm.  Staatsrechts  unb  ber  c^ei^.  nationalen  ̂ or; 
berungen.  ̂ on  1863  bis  1879  blieben  bie  qed). 
Slbgeorbneten,  in  «^affiüitätspoliti!»  üertjarrenb, 
bem  9teic^Srat  fomie  bem  boljm.  Sanbtag  fern,  bis 
%,  üon  ben^ungqcd^en  gebrängt,  ,suerft  mit  feinen 
(SJenoffen  in  t)en  bol^m.  Sanbtag  unb  nad}  ber  über= 
nabme  ber  ©efd}äfte  burd)  ̂ aaffe  auc^  in  ben 
9ieid}Srat  eintrat,  um  bort  a(S  einer  ber  ̂ ül}rer  ber 
iRajorität  unb  als  Stü^e  ber  Sftegierung  gu  roirten. 
2ln  feinem  70.  ©eburtStag  (10.  SDej.  1888)  mürbe 

i^m  ein91ationalgefd)en!  üon  100  000  ̂ -L  überreicht. 
3n  le^ter  3ßit  lüurbe  9R.S  ßinflu^  üon  \)en  liberalen 
§ungc;ied)en  ftar!  in  ben  öintergrunb  gebrängt,  unb 
als  er  felbft  bei  ber  tternicl^tenben  Dlieberlage,  bie  bie 
2lltc3ed)en  1891  bei  tzn  äteic^SratSmal)len  erlitten, 
nidii  miebergemä^lt  imirbe,  gog  er  fic^  faft  gang  üon 
bem  polit.  Seben  ̂ urüc!.  %  üeröffentlid^te  in  qec^. 
Sprad}e  bie  Schriften  «Über  immaterielle  ©üter 
unb  becen  33ebeutung  für  bie  ̂ Zationalötonomie» 

(^rag  1850),  «S)ie  ̂ nbuftrie  unb  ber  ̂ -ortfd^ritt 
iljrer  ̂ robuftion  in  i^^rer  ßinmirfung  auf  bie 
2öol)lfal}rt  unb  ̂ reil?eit  beS  3SolfS»  (ebb.  1860), 
«SBo^men,  £anb  unb  SSolf»  (ebb.  1863).  1859  be= 

grünbete  er  mit  ̂ ober  'om  «Slovnik  naucny»,  eine 
böl)m.  DTationalcncpflopäbie,  üon  beren  Leitung 
er  jebDc^  nad)  einigen  ̂ a^ren  gurüdtrat.  1860 
f^rieb  er  üon  ̂ iu^  auS  äal)lrei(^e  2luffä^e  für  ben 

«Nord»  in  Srüffel,  bie  u.  b.  X.  «Les  Slaves  d'Au- 
triche»  (^^ar.  1860)  gefammelt  erfd)ienen. 

^it^eXf  ÜKayimilian,  ©ermanift,  geb.  8.  5(pril 
1828  SU  2)armftabt,  ftubierte  in  ©ie^en,  25erlin  unb 
iöeibelberg,  h)urbe  1853  ̂ riüatbocent  in  ©ie^en, 
1856  in  33afel,  lebt  feit  1858  in  2)armftabt  unb  auf 
feinem  Sanbfi^e  bei  SllSbacl)  an  ber  SBergftra^e. 
^leh^n  !ritifd}en5luSgaben  mittell}D(^beutf^er  ̂ idr- 
tungen  («2öaltl}er  üon  ber  ̂ öogelineibe»,  ©ie^.  1862, 
mit  ̂ üöacternagel;  i<2ehen  ber  ̂ eil.  (^lifabett)»,  in  ber 
«23ibtiotl)e!  beS  Sitterarifc^en  SSereinS»,  ©tuttg. 
1868)  l)at  fid)  3ft.  namentlid)  burc^  metrifd^e  Slrbeiten 
auSge-ieid)net  (in  ̂ lönnieS'  f  ubrunauSgabe  unb  in 
ber  «3eitf^rift  für  beutfd^e  ̂ ^ilologie»,  33b.  7)  unb 
«Älinger  in  ber  Sturnv  unb  ̂ rangperiobe»  (2)armft. 
1880)  bargeftellt.  2ln  ber  Sfteüifion  ber  Sut^erfc^en 
S3ibel  \)at  er  pt}ilologif(^  mitgearbeitet.  Unter  bem 
^feubonpm  UtiS  üeroffentüite  er  eine  Sammlung 
üDn5Ror)ellenunbS[Rär(^enfpielen,  ben  «^Jieuen^^an: 
tafuS»  (2  33be.,  Sp.v  1886),  auS  bem  bie  betannte 
3Iot)elle  «^er  falfd^e  Saurat»  (^rantf.  a.  ilJl.  1877) 
aud)  feparat  erfc^ien. 

aiieget^öttrö,  23urg  bei  5:-elbbad)  (f.  b.). 
D^iego  t)  SWttftcs  (fpr.  nunjebS),  Diafael  bei,  fpan. 

©encral,  geb.  24.  Oft.  1785  gu  Or)icbo,  !ämpfte  feit 

1808  gegen  bie  (>-ran3ofen  unb  befanb  fid)  eine  3eit 
lang  als  befangener  in  ̂ rantreid).  ®er  infolge  ber 
2RiHregierung  ̂ -erbinanbS  VII.  (f.  b.)  im  ̂ eere  ent= 
ftanbenen  reüolutionären  23emegung  fd^lofe  fid)  % 
an  unb  rief  1.  ̂ an.  1820  bie  ©ortcStierfaffung  üon 
1812  aus.  3}iel}rere  ̂ ruppcnforpS  folgten  bem 
Seifpiel.  9]ad)bem  ber  itonig  bie  i^onftitution  t)on 
1812  anerfannt  ̂ atte,  mürbe  %  3um  ©enerallapitän 
tion  Stragonien  ernannt,  aber  biefer  Stelle  im  Sept. 
1821  mieber  entheben.    1822  iinirbe  er  jum  ̂ epu= 

tierten  bei  ben  ßorteS  ermäl)lt,  bie  il>n  jum  ̂ rd= 
fibenten  mätjlten.  S3eim  (Sinrüden  ber  ̂ ^ranjofen  in 
Spanien  1823  mürbe  er  t»on  ̂ erbinanb  VII.  unter 
S3allefterDS  jum  ̂ meiten  93efet}lS^aber  beS  öeerS 
ernannt.  2llS  SSallefteroS  bie  Kapitulation  mit  ben 

^•ranjofen  abgefd^loffen  Ijatte,  trat  9ft.  nic^t  bei;  üon 
ben  ̂ -ranjofen  gebrängt,  mu^te  er  2Ralaga  räumen, 
mürbe  in  ber  Sierra  ̂ JJiorena  t>on  Sauern  er!annt 
unb  ben  ̂ -rangofen  überliefert,  bie  iljn  21.  Sept. 
an  bie  fpan.  33el)örben  abgaben.  Gr  mürbe  7.  SIoo. 

1823  in  3Jlabrib  gel)ent"t.  2)ie  «^tiego^öpmne»  fpielt 
noc^  l)eute  bie  ÜtoUe  einer  fpan.  2Jlarfeillaife.  — 
3?gl.  3LRiguel  bei  Sfviego,  Memoirs  of  the  life  of  R. 
and  his  family  (ßonb.  1824);  51arb  unb  ̂ iral, 
Vida  militar  e  politica  de  R.  (0}?abr.  1844). 

tRie^I,  2Öil^.  ̂ einr.  üon,  Kultur^iftorücr  unb 
SRoüeüift,  geb.  6.  30^ai  1823  gu  SSiebrid),  ftubierte 

in  2Rarburg,  ̂ ^übingen,  ©ie^en  unb  SBonn  2;l}eo'- 
logie,  ̂ ^ilofopl}ie  unb  ©efd^ic^te  unb  manbte  fid) 
bann  mieber  nad)  ©ie^en,  um  fid^  bier  nor^ugS^ 
meife  bem  Stubium  ber  Kultur=  unb  Kunftgefd^id^te 
5U  mibmen.  @r  ging  1845  als  3Jfitrebacteur  ber 
«DberpoftamtS^eitung»  nad^  f^-ran!furt,  ton  mo  er 
1847  naci)  5?arlSrul)e  überfiebelte.  öier  beteiligte  er 
fi^  an  ber  «Karlsruher  3eitung»  unb  gab  mit  ̂^rift 
ben  «Sab.  SanbtagSboten»  l^erauS.  1848  begrün- 

bete er  äu  SöieSbaben  bie  «3Iaffauif(^e  Leitung»,  bie 
er  faft  brei  ̂ at}re  rebigierte.  Slnfang  1851  folgte 
er  einem  9^ufe  an  bie  «Slllgemeine  3^itung»  nad) 
2lugSburg.  1853  mürbe  er  üom König  DJiayimilian  IL 
»on  35apern  jum  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität  2Rün- 
dim  ernannt.  Seit  1862  ift  dl  2Ritglieb  ber  3«ün= 
d)ener  Sllabemie.  1880  mürbe  ül.  mit  bem  bapr. 
Kronenorben  ber  perfönlii^e  Slbel  üerliet)en;  1885 
mürbe  er,  unter  Beibehaltung  feiner  ̂ rofeffur,  jum 
S)ireftor  beS  33aprifd)en  ̂ iationalmufeumS  unb  jum 
©eneraltonferüator  ber  Kunftbenfmäler  unb  2llter= 
tümer  SBapernS  ernannt.  3ft.  tjeröffentlic^te  gu= 
näc|)ft  «^ie  bürgerlid)e  ©efellf^aft»  (Stuttg.  1851 
u.  0.),  bann  «2anb  unb  Seute»  (ebb.  1853  u.  o.), 
bie  «Familie»  (ebb.  1855  u.  o.)  unb  «SBanberbuc^» 

{th'o.  1869  u.  0.),  mel(^e  mer  2Ber!e  sufammen 
3ur  «5Raturgefd)id)te  beS  3]olfS»  bereinigt  mürben, 
^erfelben  5tid)tung  feiner  Stubien  geboren  üon 
feinen  fpätern  arbeiten  an  bie  «Kulturgefd^i(^tlic^en 
^floüellen»  (Stuttg.  1856  u.  ö.),  «©efd)id)ten  auS  alter 
3eit»  (2S3be.,  1862—64),  «5ReueS  Dioüellenbud)» 
(1867  u.  0.),  bie  «Kulturftubien  auS  brei  3al)rt)un= 
berten»  (2  Sbe.,  Stuttg.  1859  u.  o.),  «^ie  ̂ :pfäläer)) 
(2.  5tufl.,  th'ü.  1852),  eine  im  auftrage  beSKönigS 
3)laj:imilian  »erfaßte  etl)nogr.Sfi53e,  unb  bie  «Kul= 
turgefd)id)tlic^en  6l)ara!terföpfe»  (1.  u.  2.  2lufl., 

ehli.  1891—92).  Seit  1859  leitete  %  an<i)  bie  "oon 
König  SJlayimilian  angeregte  «59at)aria»,  eine  ein: 
ge'^enbe  geogr.  =  etl)nogr.  Sc^ilberung  beS  bapr. 
Staates,  bie  1868  in  fünf  Sdnben  jur  SSolIenbung 

gelangte.  2llS  ̂ ■rüd)te  feiner  mufitalifc^en  Stubien 
t)erDffentlid)te  er:  «öauSmufif»  (Stuttg.  1855; 
2.  Slufl.  1859)  unb  -imeite  ̂ -olge  «Diene  Sieber  für 
baS  öauS»  (Sp3. 1877),  eine  Sammlung  für  fein 
eigenes  .^auS  fomponierter  Sieber,  inSbefonbere 
aber  bie  üortrefflid)en  «2)?ufi!alifd)en  ß^arafter^ 
fopfc»  (35b.  1—3,  Stuttg.  1852— 78  u.  o.),  eine 
9Reil)e  !unftl)iftor.  Sfisjen,  bie  bie  ©efd)i(ite_  ber 
2Jhifi!  in  it)rer  S^erbinbung  mit  ber  allgemeinen 
Kulturgefc^id)te  jcigen  follen.  35on  1870  bis  1880 
rebigierte  d\.  baS  uon  ̂ •.  üon  Ütaumer  begrünbete 
«Öiftor.  2;afd)enbud)»  (Seipäig).  ̂ on  9LS  übrigen 
Schriften  fmb  ju  nennen:  «®ie  beutfd)e  Slrbeit» 

i 



9iiemanu  —  Ütiemeujdjcibe 861 
(3.  Slufl.,  6tutto.  1884),  «^^reie  3Sorträfle»  (1.  unb 
2.  Sammlung,  ebb.  1873  u.  1885),  «2lm  g-eierabenb» 
(6  g^oüeUen,  ebb.;  2.  5Uifl.  1881),  «51ug  ber  ßde» 
(7  ̂oüellen,  3.  3lufl.,  ebb.  1890),  «Sebensrät[el» 
(5  9lDi?eUen,  3.  2lufl.,  ebb.  1893)  unb  «^teliöiofe 
Stubien  eineg  2ßelttinbc§»  (1.  u.  2. 2lufl.,  ebb.  1894). 

9iiemattn,  ©eorg  'J-riebr.  Sernt^arb,  älkttjc-- 
matiter,  Qeh.  17.  6ept.  1826  gu  33rejclcn3  bei 

'Danncnberg  inöannDber,n3urbe  1854"!|5riüatbDcent, 
1857  aufeerorb.  unb  1859  orb.  ̂ l^rofcffor  ber  TlaÜjc- 
mati!  an  ber  Uniüerfität  ju  ©öttingen.  (§r  ftarb 
20.  3uU  1866  ̂ n  6ela§ca  am  Sago  aUaggiore,  mo^ 
bin  er  fic^  jur  Jocrftellung  feiner  ©cfunbl}cit  begeben 
batte.  di.  Ht  [icb  befonberS  umbic^unttioncnt^eDrie 
r>erbicnt  gemacht.  29efonbere  ßrmäl^nung  ücrbient 
feine  3lb!)anblung  «Über  bie  Slnjal^l  ber  ̂ rim- 
sablen  unter  einer  gegebenen  ©rölc»  (1859).  9t.§ 
«(^efammelte  matbem.  2Ber!e  unb  miffenfc^aftUd^en 
^J^ad)lafe»  gab  «o.  2Öcber  l}erau§  (2. 2(ufl.,  ̂ pj- 1892). 

Üticmann,  *5iigo,  2Rufi!fd)riftftener,  geb.lS.^^uti 
1849  in  ©ro^meblra  bei  ©onberSl^aufen,  ftubierte 

in  33erlin  unb  3:übingen  '^uxa,  bann  $l}ilDfDpt)ie, 
befud^te  nacb  bem  ̂ ^^^^ä^Ö  1870/71  ̂ aS'  Seipgiger 
Äonferoatorium,  mirüe  a[§>  S)iriGent  unb  OJlufü- 
Icbrer  in  33ielefelb ,  babilitierte  ficb  1878  in  Seip^ig 
mit  «Stubien  jur  ©efd^ic^te  ber  3Rotenfd)ri|t»  (2p^. 
1878),  gab  aber  bie  afabemifc^e  Saufba^n  balb  auf. 
1880  —  81  mar  er  äRufitlebrer  in  SSromberg  unb 
nnrfte  f  eitbem  al§  Se^rer  für  i^Iaüierfpiel  unb  S^^eorie 
an  ben  .^onferbatorien  gu  Hamburg,  Sonbers^aufen 
unb  SBie^baben.  3^.  \}at  fid^  a(§  \e\)x  fru^tbarer 
mufüalifc^er  Sc^riftfteller  f(^netl  befannt  gema(^t. 
Sein  «2Rufi!=Sepif on »  erfd}ien  in  4.  2luflage  (Spj. 
1894).  ßbenfo  mertüoU  ift  fein  «Dpern=.^anbbud)» 
(£p3. 1887,  mit  Supplement;  2.  Supplement  1893). 
2lm  nad)^altigften  mirtten  ̂ .§>  Beiträge  ̂ ur  2;i)eorie 
ber  ̂ ^rafierung,  unter  benen  bie  «9Jlufi!alifd}e  ̂ p- 
nami!  unb  Slgogif»  (öamb.  1884)  bie  lüicbtigfte  ift. 

Tiad)  feinem  Sp'ftem  p^rafiert,  beröffentlid^te  er  eine 3(näa^l  üon  ̂ laüiermerfen  ber  5?taffifer  unb  ber 

^Jtomantifer.  2lu^erbem  erfd}ienen  üon  9i.  meljrere 
Sd)riften  über  ̂ armDnielel)re  unb  eine  Slnja^l 
«ÜJlufüalifc^er  5lated?igmen»  (Sp^.  1888  fg.). 

SRiemeit,  ein  fel^r  t)erf(^iebenen  Si^eden  bienem 

ber,  langer,  fi^maler  Scberftreifen.  ̂ ic  bei  2;ran§' 
miffionen  jur  Sßermenbung  fommenben  S^rcib^ 
riemen  au§  3ftinb§Icber  l^aben  auf  il)re  ganje 
Sänge  burd^auS  gleiche  ̂ ide,  bie  fid^  je  nad)  ber  gu 
Übertragenben  ̂ raft  unb  ber  9iiemenbreite  auf 
4—8  mm  beläuft.  Sinb  bidere  9^.  notmenbig,  fo 
merben  gmei  %  aufeinanbcr  genät^t  (boppelter  5t.). 
2)ie  ̂ öd^fte  mögliche  SSreite  eine§  %  ftellt  fid?  auf 
1,3  m,  jeboc^  merben  bicfc  fel}r  foftfpielig  unb  fel= 
ten  benu^t.  ®ie  SSerbinbung  ber  ̂ iemenenben  ge- 
fd)iel)t  entmeber  burd^*3ufammennäl}en  mit  ̂ äl)- 
riemen,  formalen  %  üon  großer  ̂ -eftigleit,  ober 
burc^  Dtiemenf d}rauben ,  Schrauben  mit  flachen 
.köpfen  unb  SRuttern,  ferner  burd}  eine  grofee  S^U 
oerfc^iebener  unb  meift  patentierter  fog.  5; reib- 
ricmenüerbinber  ober  3ftiemenfd}lDffer,  bie 
burc^  9tieten,  Spieen  ober  Schrauben  bie  äiiemen- 
enben  ̂ ufammenbalten,  aud^  einfach  burc^  2Iufein= 
anberleimen  ber  fd^räg  abgefc^nittenen  ßnben,  be= 
fonberg  bei  Übertragung  geringer  Gräfte.  Sa  ber 
3ft.  mäljrenb  be§  SSetriebe»  fid)  redt,  ift  ein  öfteres 
SSertür^en,  ̂ ^ac^fpannen  erforberlicb.  Slu^er  Seber 
bienen  ju  2;reibriemen  auc^  gewebte  ©urte  (f.  b.)  [o- 
mie  93alata  (f.  b.).  (S.  audb  3Riemenauf feger,  3fiie= 
menfü^rcr,  ütiementrieb.) 

9)tcmcu  ober  5ieem,  unfccmännifd)  Sfiuber, 
ein  .'oebelmerfseug  jur  Fortbewegung  be§  33oote§ 
burd)  2)ienfc^enfraft.  ß-jo  beftcl}t  auö  einer  böläcr- 
nen  Stange,  bereu  oberem  Gnbe  mit  bem  ©riff,  baS 
untere  mit  einer  fdjaufelartigen  3Serbreiterung,  bem 
33latt,  berfel^en  ift.  Stuf  jmei  Siebentel  feiner  Sänge 
t)om  ©riff  aus  befinbet  fid)  fein  Sluflager  in  ber 
^Jtunjel,  bem  2) ollen  ober  ber  9liemg ab el;  an 
biefer  Stelle  ift  e§  ̂ um  Sd)u^  gegen  2)urd}fd}euern 
mit  einem  banbbreitcnSebcrftreifen  befdjlagen.  S5eim 
^luberfport  gebraud}t  man  ben  2lu§brud  Sfull  für 
Soppelruber.  2)em  cntfpredienb  unterfd)eibet  man 
3ftiem=  unb  Slullboote.  Ser  2)oUen  befinbet  fi(^  ent^ 
meber  auf  ber  SBorbmanb  (ba^er  S)ollen-  ober  ̂ n- 
riggerboote) ,  ober  auf  2(uslegern  (ba^er  SluSleger- 
ober  Dutriggerboote).  2luf  ScbiffSbooten  liegen  bie 
31.  auc^  in  ävunjeln,  metallbefc^lagenen  ßinfcbnitten 
be§  S)ollborb§  (f.  b.). 

iiRicmettattfIcgct,  ein  Slpparat,  ber  baju  bient, 
einen  2;ran§miffion§riemen  auf  eine  laufenbe  Stu- 
fen^  ober  iRiemenfd^eibe  aufzulegen. 

Ütictncnblume,  f.  Loranthus. 
9fiicmeiiftt^tet,  ein  Stpparat,  tt>eld)er  ben  3med 

^at,  ben  2;reibriemen  üon  einer  feften  9ttemenf$eibe 
auf  eine  SoSfc^eibe  unb  umgele^rt  überzuleiten.  G§ 
gef(^iel)t  bie§  mäl^renb  be§  Saufend  ber  antreiben- 
ben  3tiemenfd}eibe,  unb  glüar  burcb  feitlic^e§  3Ser- 
f (Rieben  einer  ®abel,  ber  9f{iemenfü^rergabel,  bie 
"ocn  auf  bie  betreffenbe  Scheibe  auflaufenben  3Rie= 
men  5it)ifd}en  fid)  fafet. 

IRiemenfttff,  f.  %u^  (Sängenma^). 
9liemen()attg,  f.  ̂löppelmafd)ine. 

äfiicmcnfci^eibe,  ein  auf  ber  ̂ Jcripl)erie  glatt 
abgebret)te§  'iRa'o,  um  meld]e§  zur  Übertragung  fei- 

ner Srej)bemegunG  auf  eine  anbere  %  ein  Giemen 
gefc^lungfen  mirb.   2)ie  %  befielen  in  ber  ̂ aupt= 

5ig.  2. fad)e  au§  bem  cplinbrifc^en,  au^en  glatten  ober 
fc^mac^  gelDolbten  (ballig  gebre^ten),  bisweilen  aud) 
mit  einer  ober  jmei  feitlicben  6rl;Dt)ungen  (33orben) 

t>erfel)enen  i^ranj  a  (f.  'Dor- 
ftel)enbe  ̂ ig.  1),  ber  auf  bie 
Zuget)ijrige   SBelle   mittels 
.teils   ober  mittels  Stell= 
fc^raube  befeftigten  ̂ aht  c 
unb  ben  bie  beiben  erften 
Sieilc  üerbinbenben  Firmen 
ober  Speichen  b;  an  bie 
Stelle  ber  le^tern  tritt  bei 
tleinern  %   oft  eine  üoüc 
Scheibe  ztt)ifd}en  llranj  unb 
Dkbe.  Sinb  bie  %  breit,  fo 

werben  aud)  zwei  Slrmfterne  nebeneinanber  ange= 
orbnet  wie  in  ̂ ig.  2. 

Sie  %  werben  auS  ©u^eifen,  Sc^miebeeifen  ober 

$olä  l)ergefteUt.  Sie  gu^eifernen  %  giejst  man  ent- 

S-ig.  3. 
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meber  aul  einem  Biüd,  wie  in  B'iO- 1'  «^^^^  "^^" 
teilt  fie  jur  leidstem  DJJontierung  in  än?ei  Hälften 
{nac^  ̂ iö.  2  u.  3),  me(^e  burd}  Sd^rauben  ücreinigt 
merben.  2)ie  Speichen  niac^t  man  gerabe,  tt)ie  in 
x>en  beifte^enben  ̂ -iguren,  ober  auc^  getrümmt,  ber 
©uMpannungen  n^egen.  C^ine  fd)miebeeiferne  gro^e 

%  engl  HuSfüt^rung  (üonftruttion  Sftobger;  ©ene= 
ralüertrieb  für  S)eutjd}(anb:  21.  Spttjall,  ioatle  unb 
Hamburg)  ift  in  g-ig.  4  bargeftellt.  ̂ iefelbe  ift 
smeiteiüg  unb  lä^t  ben  Unterfc^ieb  in  ber  2lu§füt)= 
rung  "oen  gu^eiiernen  Scheiben  gegenüber  er!ennen. 2Begen  itjrer  Seic^tig!eit 

hah^n  fid)  in  neue[ter 

3eit  and)  bie  ameri!ani= 
fd^enbctjernen^t.C^'ig.ö) 
eingeführt  (®eneralr>cr: 
trieb  für  Seutfc^lanb: 
^c^uc^arbt  &  Schütte, 
33crlin).  ®eut]d}e  2lu§= 
füI}rung§formen  liefern 
Hartbaus  &  So.  in  ̂ re§= 
ben:$iefcl^en. 

Sei  t)m  3Sorgelegen 

für  bie  einjelnen  Itr- 
beitSmafc^inen  bringt 

man  neben  ber  für  hin  2lrbeit§gang  bienenben, 
auf  ber  Söeüe  feftgefeilten  9t.  (^eftfd)eibe)  eine 
lofe  auf  ber  2öcüe  fi^enbe^l.  (£D§fd)eibe,  2eer= 
fcbeibe)  an,  auf  n3e(d}e  ber  9liemen  mittele  be§ 
Sfticmenfü^rerg  (f.  b.)  gefc^oben  mirb,  lüenn  bie 
2lrbeit§mafd}ine  ftill  ftet)en  foU.  (S.  3fliemcntrieb.) 

9iicmcttfc^Iöffet,  f.  stiemen  (Öeberftreifen). 
9iiemcttfc^ttciber,  2;ilman  ober  ®iU,  39ilb= 

l)auer ,  geb.  um  14G0  in  Oftcrobe  im  ̂ arj ,  lebte 
meiften§  in  Söürgburg ,  wo  er  1520  39ürgermeifter 
mürbe,  aber  biefe  Stellung  üier^a^re  fpätcr  föegen 
feiner  3Reigung  jur  ̂ Deformation  aufgeben  mu^te. 
Gr  ftarb  1531  in  2öür,;iburg.  ßr  arbeitete  folrol)!  in 
Stein  at§  in  öolj.  ßin  großartiges  2Berf  ift  ha§ 
©rabmal  beS  Hurfürften  Sert^olb  non  <aenneberg 
im  2)Dm  gu  SJlain^  (1504)  fomie  ha§>  Gpitap^ium 

Ä'aifer  Heinrichs  IL  un\)  beffen  ©ema^lin  tunigunbc 
im  S3amberger  ̂ om  (1513) ;  bcbeutenb  finb  ferner 
meljrere  ©rabffulpturen  im  ®om  ju  2Bür,^burg. 

'iln  ber  9Jlarien!apelIe  bafelbft  rüljren  bie  beiben 
auSge3eid)neten  jvigurcn  ber  erften  Gltern  (1493) 
üon  ibm  l}er,  in  ̂ Kimpar  t}a§>  9}lonument  Gber^arbS 
t?on  ©rumbacb,  ju  öcibingSfelb  bie  Verneinung  be§ 
toten  «öcilaubS  (1508)  u. }.  \v.  ̂ ic  ̂ oläffulpturen 
finb  ebenfalls  intereffant;  in  Sammlungen  (nament= 
lid)  ber  Strcitfd}en  ju  ̂iffingen)  ift  baücn  2>crfd)ie^ 

beneS  ücrftreut.  2)aS  3Sorjüglid}ftc  barunter,  eine 
allegorifc^c  ©ruppe  ber  ̂ ugenb  unb  beS  SltterS, 
befi^t  bie  faiferl.  5^iinftfammtung  in  2Bien.  1893 
mürbe  in  ber  ̂ farrfird^e  ju  ̂aßfurt  eine  Don  i^m 

berrüt)renbe  !oloffale  öoläftatue  ̂ oljanneS'  beS 
2;äuferS  gefunben.  —  2Sgl.  ̂ .  Sedier,  2ihtn  unb 
SBerfc  beS  Sitb^auerS  di.  (Spg.  1849);  51.  Söcber, 
geben  unb  2ßir!en  ® ill  3D.S  (2.  Hufl.,  SBür^b.  1888) ; 
e.  Streit,  X.  %  (Serl.  1888). 

IHicmentang^  Sllgengattung,  f.  Laminaria. 
9ticmcnttitb,  im  3Jlaf(^inenbau  ein  Sriebmerf 

(f.  5iranSmiffion)  jur  Übertragung  üon  5lräften  auf 
mittlere  unb  f leine  Entfernungen,  bei  bem  ein  D^ie^ 
men  jur  SSermenbung  tommt,  ber  über  bie  beiben 

^tiemenf (beiben  läuft,  bie  auf  'i)in  beiben  2öellen 
feftgefeilt  finb,  glüifd^en  benen  bie  Übertragung  ftatt= 
finben  foll.  ̂ er  9t.  finbet  auc^  Stnmenbung  jur 
biretten  Kraftübertragung  gmifi^cn  bem  SJtotor  unb 
ber  ̂ aupttranSmiffionSmelle,  mobei  ber  Ütiemen 
meift  über  baS  als  9tiemenfc^eibe  bienenbe  Sc^n)ung= 
rab  gelegt  mirb.  ®er  ßlafticität  bcS  9tiemenS  ent= 
fpred^enb,  muf5  berfelbe  eine  folc^e  Sänge  erl^atten, 
ba|  er,  auf  bie  9tiemenfd)cibe  aufgelegt,  fc^on  beim 
Stillftanb  bcS  (Betriebes  bie  nötige  Spannung  ̂ at, 
um  bie  crforberlid}e  Kraft  3U  übertragen,  ̂ n  ber 
9lu^elage  ift  bie  Spannung  in  ten  beiben  Üiiemen- 
teiten  gmifd^en  ben  Sd)eiben  gleid};  mäl}renb  beS 
Betriebes  erpljt  fi(^  bann  bie  Spannung  in  bem 
einen,  bem  äie^enben  ober  füt^renben,  unb  öerringert 
fi(^  im  anbern,  bem  gefüljrten  Dtiementeil  (2;rum). 
Sie  Sifferen,^  beiber  Spannungen  ift  bie  am  Um-- 
fange  beiber  9tiemenf^eiben  angreifenbeübertragene 
Kraft.  Um  bent  9tiemen  bie  ̂ ur  Übertragung  biefer 
Kraft  erforberlid)e  Spannung  gu  geben,  benu^t  man 

bei  breitern  9tiemen  befonbere  Sorrid^timgen  (3^reib- 
riemenfpanner),  n}eld}e  mit  3^"9Ci^  ̂ ic  beiben  ßnben 
f äffen  unb  einanber  nähern,  auc^  bringt  man  ivoi- 
\ä)cr\  i)en  beiben  bie  Semegung  tjermittelnben  9tie- 
menfc^eiben  nod}  eine  britte  (Spannrolle)  an, 
bie  gegen  ben  9tiemen  gepreßt  mirb  unb  il}n  baburd? 
fpannt,  ober  man  fc^altet  in  bie  9liemenleitung  bei 
3U  einanber  geneigt  liegenben  Stellen  Sei  trollen 
ein,  bamit  fi^  bie  SRiemen  fieser  um  einen  großem 
2;eil  beS  UmfangS  ber  ÜUemenfc^eiben  legen. 

tHicmer,  ̂ riebr.  2Bilb.,  ̂ ^ilolog  unb  Sitterar- 
^iftorifer,  geb.  19. 3lpril  1774  gu  &{a^,  ftubierte  feit 
1794  in  ̂aik  2;l)eoloöie  unb  Philologie,  tjabifttierte 

fidf)  1798  in  ̂ alle,  mürbe  1801  ßr^ieher  in  ber  ̂ 'a= mitie  2B.  t>on  *5umbolbtS  unb  begleitete  biefen  1802 
nad}  .'Italien.  1803  mürbe  er  in  SBeimar  mit  ©oet^e 
belannt  unb  t>on  biefem  jum  Sebrer  feineS  SobneS 
ermäl)lt.  Tiad)  neunfäbrigem  5lufentbalt  in  ©oet^eS 
Öaufe  erhielt  er  eine  ̂ rofeffur  am  ©pmnafium  unb 
bie  Stelle  als  Sibliothelar  ju  SBeimar,  legte  aber 

1820  erftere  Stelle  nieber.  "  1838  mürbe  er  ̂ um 
Dberbibliothelar  ernannt,  dl  ftarb.  20.  Se3.  1845. 
Sein  «©ried).:beutfd}eS  öanbmörterbud)»  (2  Sbe., 
^^na  1802—4;  4.  2lufl.  1824)  mar  für  feine  3eit 
nid)t  ohne  Serbienft.  Unter  bem  9kmen  Silüio 
:)iDmano  ließ  er  «Slumen  unb  Slätter»  (2  Sbe., 
Sp5. 1816—19),  unter  feinem  eigenen  Diamen  «©e^ 
bichte»  (2S3be.,  ̂ ena  1826)  erjd^einen,  meift  ©e^ 
legenheitSftüde,  für  bie  %  ein  glüdlicheS  2:alent 
jeigte.  %  hat  fich  burch  feine  Teilnahme  an  ber 
iHebattion  ber  Söerte  ©oetheS  in  ber  SluSgabe  le^ter 
.•öanb  unb  in  ber  1836  unb  1837  erfd}ienenen  ̂ rad?t= 
ausgäbe  in  jmei  Sänben,  burd^  bie  Verausgabe  beS 
«33riefmed)fel  gmifchen  ©oethe  unb  3^1^^^^*'  (6  ̂^^v 
Scrl.  1833—34),  ber  «Sriefe  von  unb  an  Goethe» 
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<Cp3. 1846),  iinb  cubtidi  buvd}  feine  aderbingy  mit 
^rofeer  ̂ ^orfid)!  311  benul^cnben  «D.Uitteiluiiöeii  über 
(SJoetbc»  (2  Sbe.,  ̂ crl.  1841)  tjevbicnt  öemad)t. 
^Um^ahcU  l  Dtiemcu  OJlubcr). 
Rien  (frj.,  fpr.  riäng),  nid}t^^. 
Öitcnccf  (iRincc!),  Stabt  im  ̂ öe^irf^amt  Sol^r 

be»  bciDr.  9\eg.^^3e3.  Unterfvantcn,  rcd?t§  an  ber 
Sinn,  am  Djtfuf3C  bcy  Speilart  unb  an  ber  Sinie 
(5lm=(S)cmünben  ber  ̂ reuf?.6taat§bal}nen,l)at  (1890) 
1325meift!atb.G.,^oft,2:eleörapI},cin6d)lD^;ÖDl3= 
banbel.  %  \mv  einft  ̂ auptort  ber  @rajid)aft  9i,  bie 
1673  jum  2:eil  an  ̂ obann  .»öartmiG  üon  ̂ loftil^  tarn. 

tRicttsi  (Ovien^o),  ©ola  bi,  eiöentlid?  9]icola 
Sorcn^D  ©abrini,  bcrül^mt  aU  SBieberl^erftclIer  einer 
3iömifdicn  9iepnblit  1347  nnb  2;i}rann  üon  diom 
1354,  geb.  1313  aU  Sol^n  eineö  rom.  <8d)än!tt}irte§. 
(Gegenüber  ben  gemaUtl}ätigcn33arDnen,bic  il)m  ben 
eigenen  ̂ rnbcr  erfc^lugen,  legte  er  fid)  ben  2;itel 

«^'onfnlberäBitmenunbiBaiien))  bei  unblieMid}  üon 
ben  guelfifd)en  ̂ einben  bey  ̂ errfd^cnben  2ibel§  mit 
anbcrn  an  ̂ apft  (Element  VI.  nad}  ̂ Xüignon  fd}iden, 
i)cn  er  burd)  feine  35erebfam!eit  giir  ̂ Uidfe^r  nad) 
^Jtom  3n  beiüegen  fud}te,  bamit  er  beffen  innere  2flul}C 
unb  äußere  ©rö^e  tuicbcr^erfteüe.  ̂ etrarcag  ̂ -ür^ 
fprad^e  I)atte  er  bie  Ernennung  ?ium  DIotar  ber 
)täbtiid}en  Kammer  gu  banfen.  Tiad)  9tcm  1344 
3urüdgcfel)rt,  fud)tc  er  mit  feinen  Dkben  ba§  5>ol! 
,iur  ßrbebung  gu  bringen;  aber  erft  bie  öunger^not 
von  1347  r>crfd)affte  il}m  einen  großen  Sln^ang,  mit 
bem  er  (20.  Sl^iai)  auf  ba§  l^apitol  ̂ oq,  um  bort 
unter  allgemeiner  3uftimmung  feine  13  ̂ ^erfaffungS- 
gefe^c  gu  perlefen.  ̂ ie  Senatoren  trurben  üerjagt, 
ber  übenafd)tc  3Xbel  flüd}tetc  auf§  £anb  unb  iH. 

nal)m  ben  2;itel  «3:ribun  ber  ̂ -reil)eit,  be§  ̂ *rieben§ 
unb  ber  ©crec^tigfeit»  an,  inbem  er  'ncn  päpftl.  £e= 
gaten,  ber  ben  5lufftanb  begünftigte,  pm  Kollegen 
lüä^lte.  ©eftü^t  auf  eine  ftet§  fd^lagfertige  SJtilig 
ber  Sürger,  übte  er  nun  ̂ voax  ftrengc  ©erec^tigleit 
unb  rottete  \ia§>  3Räuberuntrefen  rüdfid)t§lo§  au§; 
allein  fein  plij^li(^e§  ßmporftcigen,  bie  ̂ Bereinigung 
faft  be»  gangen  ̂ irdjenftaateS  unter  feiner  öerrfdjaft 
unb  ba§  falfd^e  ©erüc^t,  er  fei  ein  Sol}n  ̂ dn- 
xid)§>  VIL,  liefen  i^n  al^balb  in  eitle  ̂ omp^aftig= 
feit  ücrfallen  unb  ba§  @lei(^geirid)t  verlieren.  ̂ n)ax 
folgte  gunäd^ft  nod)  ba§  überrafd}te  Italien  feiner 
Berufung  eine§  allgemeinen  g-riebenöfongreffcg, 
\vk  au&j  Submig  üon  Ungarn  unb  ̂ ot^anna  Pon 
^Jlcapel  feinen  6d)ieb§fprud)  anriefen.  Stber  aU  er 
^ubmig  ben  33aper  unb  5?arl  IV.  gur  Gntfc^eibung 
il)re§  S^^ronftreiteg  nad)  9tom  berief  unb  t>en  dlö- 
mern  t)a§>  alleinige  9ied)t  gur  f  aiferiüal^l  gufprad), 
manbte  fid)  ber  $apft  üon  iljm  ab  unb  unterftüt^te 
einen  Singriff  ber  Marone  auf  il)n,  ber  gum  ̂ id 
fül}rte,  al§  au&i  ba§  5>dI!  umnillig  über  %§>  fd^lec^te 
3]eririaltung  unb  ben  ̂ Dt)en  ̂ rei§  be§  ©etreibeS 
fid)  üon  i^m  abfeierte.  %  flo^  in  bie  Ginfamleit, 
um  \\d)  nad)  mehrjährigen  5öu^übungen  al§  ̂ rD= 

p^et  ber  5Rcuaufrid)tung  eine§  ttjeft-  un'^  oftrom. ^aifertumS,  le^tere§  unter  i^m,  unb  eine§  neuen 
^^apfttumg  (1350)  gu  tarl  IV.  nad^  $rag  gu  begeben, 
tiefer  lief,  il)n  üerbaften  unb  an  (llemen§  VI. 
ausliefern  (1352) ;  beffen  Dkc^folger  ̂ nnoceng  VI, 
ber  bie  päpftl.  @ert)alt  in  Italien  n)ieberl)erftellen 
roollte,  fanbte  i^n  mit  Sllbornog  (f.  b.)  nad)  Italien, 
ber  i^m  Perugia  übermieS.  Slllein  %  begab  fii^  Pon 
bort  mit  2;ruppen  nac^  Dtom  (1.  2(ug.  1354),  um, 
üon  Sllbornog  mit  bem  2;itel  Senator  pon  SRbm 
au§gegeid)net,  ̂ ier  eine  üppige  unb  0en)alttl)ätige 
.^errfdjaft  aufguric^ten ;  er  legte  brüdenbe  Steuern 

auf,  lief^  ©iiter  eingiel)en,  öinrii^tungen  t}ornel)men 
unb  brängte  fo  alSbalb  bay  ̂ ßolf  auf  bie  Seite  be§ 

%t)tU,  ber  il)n  auf  bem  Ä'apitol  umftellte.  2ll§  er  in 
Sauerntleibung  gu  entfüel)en  fud)te,  machte  i^n  ein 

2)iencr  ber  ßolonna  nieber  (8.Dlt.  1354);  'üa^  5ßolt 
mif3l)anbeltcunb  verbrannte  feine  ̂ eid)e.  yi.§  gleite 
^^eriobe  mürbe  über  feiner  erften  pergeffen  unb  bie 
2)id)tung  unb  STonhinft  ücrflärte  fein  Silb ;  f 0  23ul-- 
mer  in  bem  Sioman  «R.  tlie  last  of  thc  tribunes» 
(1835),  Sul.  SJlofen,  i^irner  (6.23teffig)  unb  ̂ iraggi 
in  einem  Siraucrfpiel,  91id).  S^öagner  in  ber  Dper 
%  (1842).  33eim  5lufgang  linf§  auf  t)a^  ̂ apitol 
fte^t  feit  1887  fein  SÖrongeftanbbilb  (üon  2Jlafini). 

-"  23gl.  '^ortifiocca,  Vita  di  Rienzo  (23regcia  1624, 
unb  bei  2Ruratori,  Rerum  italicarum  Script.  III); 

2)ucerceau,  Conjuration  de  Nicolas  Gabrini  (^Jßar. 
1733;  2.  3tufl.  1748);  Z.  bc  Sliengi  (©abrini), 
Osservazioni  suUa  vita  di  Rienzo  (^tom  1806) ;  9U 
(ßcfirino),  La  vita  di  Eienzo  (^orli  1828;  ̂ lor. 
1854) ;  ̂4^apencorbt,  6ola  bi  9i.  unb  feine  3eit  (öamb. 

1841);  Spad),  Cola  di  R.  et  l'unite  de  l'Italie 
d'apresPapencordt  et  Gregorovius  (Straub.  1869) ; 
3eller,  Les  tribuns  et  les  revolutions  en  Italie 

(^^ar.  1874);  ©iufeppc  ̂ aolucci,  Appunti  storici 
sopra  Cola  di  R.  (S3aril883);  2luriac,  Etudes 
liistoriques  sur  Nicola  R.  (2lmien§  1885);  9tobo- 
canad)i,  Cola  di  R.  Histoire  de  Rome  de  1342 — 
—54  (^ar.  1888);  21.  ©abrieUi,  Cola  di  R.  (9tom 
1890);  berf.,  Epistolario  di  Cola  di  R.  {ihh.  1890). 

Otie^en^auf  en,  §rang  (geb.1786)  unb  ̂ oljanney 
(geb.  1789),  ̂ upferftec^er  unb  ̂ Raler,  Sij^ne  beS 
als  Sfiad^a^mer  6l)obolüiec!i§  unb  Stecher  nad)  $0= 
gartl)  betannten  (Srnft  Submig  Dl.  (1765—1840). 
äeibe  gaben  1805  bie  (Eroberung  Pon  S^rofa  na^ 
©oet^eS  2Xbl)anblung  über  bie  ©emälbe  be§  ̂ 0= 
Ipgnot  in  ber  SeSd)e  gu  ®elpl)i  in  Umriffen  t)erauS. 
2)ann  befuc^ten  fic  1804  bie  Slfabemie  gu  Gaffel 
unb  1805  bie  gu  S)re§ben.  ̂ n  S3egleitung  Zkd§> 
traten  fie  1807  eine  Dteife  nad)  Italien  an  unb 
mahlten  nun  9\oni  gu  il)rem  Slufent^alt.  ̂ n  91om  ge^ 

l)i3rten  fie  gu  "ocn  bebcutenbern  2Ralern  ber  romanti= 
fc^cn  Sd)ule,  menbeten  fid)  aber  fc^lie^lid)  bem^iftor. 

^•ac^e  gu.  ̂ JSorne^mlid^  fuc^ten  fie  fid)  aber  nac^ 
Jtaffael  gu  bilben,  mie  bieS  ipx  gro^ßeS  Ölgemälbe 

S)ie  3[5ertlärung  SRaffaelS  bemeift.  "gür  h^n  ©uelfen= orbenSfaal  in  ̂ annoper  malten  fie:  öeinric^  ber 

Soine  fc^ü^t  ben  ̂ aifer  ?5"nebrid)  beim  herausgeben 
aus  ber  ̂ eterSlird^e  gegen  ben  meuc^lerifd^en  2lnfall 
ber  3ii)mer.  ßbenfo  gemeinfc^aftlii  arbeiteten  fie 
«2eben  unb  2^ob  ber  ̂ eil.  ©enooeüa»  in  14  rabier= 
ten  ̂ Blättern  (^-rantf.  1806),  «©efc^id)te  ber  9Jialerei 
in  Stauen»  (58b.  1,  öeft  1  u.  2,  Stuttg.  1810),  mit 
24  Umriffen  nad)  ben  ital.  SReiftern  üon  ̂ crugino, 
unb  bie  «©emälbe  beS  ̂ olpgnotoS  in  ber  SeSi^e  gu 
3)elp^i))  (16  33lätter  mit  Sept,  ©ott.  1805).  ̂ ad) 
B-rang'  Sobe  (3.  ̂ an.  1831)  liefe  ̂ oljanneS  eine 
§Dlge  Ä'DmpDfitionen  auS  9iaffaelS  2QUn  in 
14  blättern  («Vita  di  Rafaello»,  Dftom  1834; 
beutf^e  3luSg.,  ©ött.  1835)  erfc^einen.  Hufeerbem 
lieferte  er  mehrere  grof5e  ©emälbe:  9taffaelS  Zot 
(1836),  2Raj:imilian  I.  bittet  in  i^ufftein  beim^ergog 
Grid^  üon  35raunfd)meig  für  bie  ©efangenen  (1837), 
u.  a.  ßr  ftarb  17.  Sept.  1860  gu  Dtom. 

ffiit^,  bis  1877  in  Guropa  ein  allgemeines 
^apiermafe,  entl)altenb  20  ̂ ud)  (f.  b.),  ber  gel)nte 
2:eil  eines  33allenS  (f.  b.)  Pon  5000  Sogen  ©rud^ 
papier  unb  4800  Sogen  S(^reibpapier.  ̂ e^t  mirb 
in  ̂ eutfc^lanb  unb  öfterrei(^= Ungarn  nadj  bem 
3^eurieS  Pertauft.  (S.  Rapier,  Sb.  12,  S.  865a.) 
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9ltc^,  ba§  SBedfcn  eine»  uralten  Scegrunbey 

3iDi[(^en  fcem  gränüfc^en  unb  Sd)tt3äbifd?en  '^nva, 
ber  S:^alfefjet  ber  Söörnit?  im  bapr.  3>teg.'^eä.  S^ma- 
ben,  nörbücb  t)on  ber  5)Dnau,  an  ber  n?ürttemb. 
©renje.  S)a^  dl.  ift  eine  anwerft  fruchtbare  Gbenc, 
in  ber  bie  Stäbte  9iörbUngcn  nnb  iDttingen  unb 
eine  gro^e  ̂ a\)i  betriebfamer  Sorfer  liegen.  2)ie 
6intt)Dl}ner  Ijahcn  f\d)  in  6itte  unb  S;racbt  üielfad) 
ibre  Gigenart  bema^rt.  3)ZclcbiDr  SQiepr  (f.  b.)  Ijat 
in  feinen  « Grääl}lungen  au§  bcm  3{.»  feine  Heimat 
unb  ibre  ̂ Seirobner  gefd)ilbert.  —  ̂ gl.  SRonninger, 
2)a§  91  unb  feine  Umgebung  (9]örbl.  1893). 
^it^  ober  9liefc,  Stbam,  befannt  burcb  fein 

3fiecbenbudb,  geb.  1492  ju  Staffelftein  in  ̂ -raufen, 
lebte  al§  ̂ ergbeamter  unb  9ted)enmcifter  ju  Hnna- 
berg  im  fäd^f.  ßr^gebirge  unb  ftarb  baf elbft  30. 2)Mrä 
1559.  ßr  üerfa|te  bie  erften  metl}Dbifcben  Hn- 
meifungen  gur  praltifd^en  iKei^enfunft  in  5)eutfc^= 
lanb:  ein  fleinereS  SBerf,  u.  b.  2;.  «SRedbenung  auff 
ber  linil)en»  (jucrft  Grf.  1522,  üielleicbt  fcbon  1518), 
unb  ein  gre^ereg:  «Otecbenung  (nacb  ber  lenge)  auff 
ber  Siniben  »nb  ̂ eber»  in  »ier  Slbteilungen  (guerft 
Grf.  1525);  ferner  «ßin  gerecl}ent  3Büdblein,  auff 
bem  Sd}öffel,  Gimer  ünb  ̂ funbgeroic^t»  (Spg.  1536). 
6eine  3?ücber  mürben  bi§  2Jiitte  be§  17.  3at;r^.  oft 
mieber  aufgelegt  unb  ftanben  in  folcbem  2tnfet)en, 
ta^  ber  StuSbruc!  «nacji  Slbam  91.»  al§  fpric^lt)Drt= 
liebe  33cfräftigung  für  bie  9iid}tig!eit  »on  9ted}en' 
eyempeln  biente.  (Sin  S)en!mal  mürbe  ibm  1893  in 

2(nnaberg  erricbtet.  —  2Xu(^  2lbam  9i.'  brei  Söbne, 
2lbrabam,  ̂ \aat  unb  3<^fob  %,  »erfaßten 
aritbmet.  6c^riften. 

dlic^f  ̂ erb.,  jllaüierüirtuog  unb  Homponift,  geb. 
29.  9Zot?.  1784  gu  S3Dnn  al§  ber  Sc\)n  be^  bortigen 
i^onjertmeifterg  ̂ xan^  9t.  (geb.  1755,  geft,  1846), 
ftubierte  2Rufi!  in  Söien  bei  35eetl)Düen,  mar  1805 
in  $ari^,  mad^te  bi§  1812  ̂ unftreifen  unb  manbte 
fid)  1813  nad)  Sonbon,  mo  er  eine  gead}tete  6tel= 
(ung  einnatjm.  6eit  1824  mo^nte  er  in  ©obe^berg 
bei  SBonn  auf  feiner  SÖefi^ung.  6r  ftarb  14.  ̂ an. 
1838  in  ̂ rantfurt  a.  Tl.  S^  2(ad)en  unb  anberSmo 
birigicrte  er  mel)rmat§  2Jiufitfefte,  mobei  erneue 
Oratorien  («^er  Sieg  be§  ©laubeng»  1834,  «2)ie 
Stnbetung  ber  ̂ i)nige»  1837)  auffübrte;  aui)  meb= 
rere  Opern  («2)ie  9täuberbraut»  1829,  «SiSfa»  1831) 
erfcbienen  üon  il)m.  Seine  ̂ ompDfitionen,  meift  in= 
ftrumentaler  9latur,  laffen  eigentlid}e  Sd)Dpfer!raft 
oermiffen;  ben  größten  Grfolg  Ijatte  er  mit  ben  für 
^laüier  gef^riebenen  Stüden. 

Sein  trüber  ."oubert  9t.,  3SiDlinift,  geb.  1.  2lpri( 
1802,  ging  au§  ber  SSiolinfi^ule  SpDt)r§  beroor, 
mirttc  feit  1836  al§  lonigl.  ̂ onjertmeifter  inSSerlin. 

Seine  ̂ ^ebeutung  liegt  auf  päbagogifc^em  ©ebiet; 
er  DerDffentlid)te  eine  üortreff lid}e  $8iDlinf(^ule,  Gtü= 
ben,  Duette,  50^ntDnation§übungen,  Stubien  u.f .  m. 
er  ftarb  14.  Sept.  1886  in  Berlin. 

Öubert§  jüngfter  So^n  ̂ rang  9t.,  geb.  7.  2lprit 
1846  3u33erlin,  SSiolinift  unb  tomponift,  l}at  fid^ 
burd)  üier  febr  mirffame  Suiten  für  SSioline  unb 
üiele  Sieber  befannt  gemad^t ,  mu^te  aber  feinem 
23eruf  a[§>  tünftler,  hnxd)  ein  ̂ anbnerüenleiben  ge- 
jmungen,  entfagcn.  Gr  lebt  in  Berlin. 

tRicfa,  Stabt  in  ber  Slmtstjauptmannfd^aft  ©ro- 
Benbain  ber  fäd)f.  5?rei§^auptmannfd}aft  ®re§ben, 
am  linfcn  Ufer  ber  ßlbe,  7  km  von  ber  preuf5. 
©rcn^e,  an  ben  Sinien  2eip3ig=9t.^Sre§ben,  9tö; 
berau=(ibemni^  iinb  ber  Stebenlinie  Gtftermerba- 
Dioffen  ber  Sädjf.  StaatSbabnen,  ift  Sil^  eineS 
2lmt»gerid)t§  (Sanbgerid)t  2)re§ben),  Unterfteuer=, 

^atafter^  unb  .öcifcnamtex> ,  bat  (1890)  9389  (S., 
barunter  378  5^'atbDlifcn  unb  21  ̂ ^^i^aeliten ,  in 
©arnifon  t>a§>  ̂ elbartillcrieregiment  9tr.  32,  $oft= 
amt  erfter  Haffe  mit  ̂ lüeigfteUc,  2:elegrapl),  j^-erm 

^  fprecbeinrid)tung ,  eine  grofee ■/  Glbbrüde  aug  Sanbftein  unb 

©fen,  1876  —  78  an  Stelle 
ber  bur(^  5Dd)flut  gerftörten 
erbaut,  2  Hrd)en,  1  tapetle, 
alte»  9tatbau§  im  9tenaiffance: 
ftit,  früher  9tonncntlofter, 
böljere  f  naben=  unb  SOtäbd)en= 

f(^ule,  gemerblidje  ̂ -ortbil^ 
bungg=,  Sd)iff  er-  unb  ̂ anbelg- 

fcbule,  Stabtbibliotl}ef,  Stabt--  unb  ̂ obanniterfran- 
fenbaug,  Änabenrettungg;,  2lrmenbau§,  Sparfaffe, 
Spar;  unb  S^orfd^ufeüerein,  Äanalifation,  2öaffer= 
merf,  ©aganftalt,  Sct)lacbtbDf,  gro^e  Ouaianlagen 
unb  einen  3>er!ebrg;  unb  Söinterbafen.  2)ie  ̂ n- 
buftrie  erftredt  fid)  auf  35led)=  unb  9tij^renmalämer! 
(3meiganftatt  üon  Saui^b^^i^^i^r  f-  ̂O/  S)ampffäge; 
merle,  ̂ -abriten  für^arlettfu^boben,  SBagen,  Stüble 
unb  Sofag,  SRarmormaren,  £cim.  Dl,  Hic^engeräte, 

Seife  unb  lanbmirtf(^aftlid}e  -Dtafcbinen,  Sampf; 
fcbleiferei,  Üunftmü^ile,  Sumpenfortier^  unb  ß'ypDrt= anftalt,  bebeutenbe  Scl)iffgmerft  unb  umfangreidbe 
Sanbfteininbuftrie.  9t.  ift  ber  bebeutenbftc  ßlbum^ 
fd}lagpla^  Bad)\en§>,  ber  $8erlabepla^  für  überfeeifd^c 
©üter  üon  unb  nac^  kapern,  fomie  Stapel:  unb 
Öanbelöpla^  für  geringe,  Petroleum  (^anlanlagen 
ber  amerü.  ̂ ^etroleumgefeUfd^aft),  ^potä,  Sd)iefer, 
Noblen,  Düngemittel,  ©etreibe,  9tDtjeifen,  3lRarmor= 
maren  unb  Sanbfteine. 

fHicfc,  SIbam,  f.  9tie§,  2lbam. 
9fiiefclfclbcr,  befonberS  eingerichtete  Sänbe^ 

reien,  meld}e  bagu  bienen,  bie  ̂ Ibmäffer  gemerbticber 
Einlagen  ober  ftäbtifd^e  ̂ analabmäijer  lu  reinigen, 

el)e  biefe  ben  öffentlichen  ̂ -lufeläufen  gugeleitet  mer^ 
ben.  ©Icic^äeitig  lonnen  bie  in  ben  2lbmäffem  ftetg 
enthaltenen  Düngerftoffe  (in^befonbere  Stidftoff 

unb  ̂ ]ßl}D§pl}Drfäure)  auf  biefem  2ßege  für  bie  Sanb= 
mirtfd)aft  nu^bar  gemad)t  merben.  ̂ ebodb  ift  nidjt 
ber  lanbmirtfc^aftlic^e  Diu^en  in  erfter  Sinic  für  bie 

Einlage  t)on  9t.,  bie  guerft  üon  ßb^bmicf  1836  ernft-- 
li(^  angeregt  unb  non  Sattsam  für  bie  engl.  Stabt 
ßropbon  praftifd)  angemenbet  mürbe,  ma^gebenb 

gemefen,  fonbern  üor  allem  bag  33ebürfnig  ber  '^cx- bütung  üon  ̂ lu^üerunreinigungen  (f.  b.)  burcb  bie 
genannten  Slbmäffer.  9t.  tonnen  jebodb  nur  ha  an- 
gelegt  merben,  mo  in  ber  Umgebung  ber  gemerblid^en 
^ilnlagen  ober  Stäbte  geeignete^  S^errain  »orbanben 
ift.  ̂ Ti^^befonbere  finb  bei  ber  ̂ Beurteilung  cine^ 
äur  9ticfelfelberantage  beftimmten  ̂ erraing  gu  hc- 
ad)ten  bie  ©efäll^tier^ältniffe,  bie  ̂ ufammenfe^ung 
unb  5iltrierfäl}igfeit  beg  ̂ obeng,  bie  flimatifc^en 
3Sert)ältniffe  u.  a.  m.  ̂ m  fpeciellen  ̂ aüe,  menn 
e»  ficb  um  Einlagen  r»on  9t.  i)anbelt,  ift  bäufig  aud) 
üon  entfd)eibenber  Sebeutung,  ob  taS^  Slbmaffer  mit 
natürlidbem  ©efälle  ober  unter  fünftlid^em  Srutf 
ben  9t,  zugeleitet  merben  !ann  ober  mu^,  ob  ber  jur 
39eriefclung  erforberlidbe  33oben  bereite  tultiüiert 
ift  ober  nid}t,  benn  baburd)  geftalten  ficb  bie  Soften 
ber  ganzen  Einlage  er^eblid)  üerfd}ieben.  33e3üglid) 
ber  ©efällgüerbältniffe  ift  ju  berüdficbtigen ,  ob 
@ro^!ultur  auf  Jldcrlanb  unb  2Biefe,  meldte  grofeeg 
©ef alle  (4— 5  ̂ roj.),  ober  ©artenfultur,  meld)c megen  ber  üblid)en  mieberbolten  ̂ obenloderung 
fomie  ber  fürjern  33eriefelungebauer  geringere 

^läcbengcfälle  er^eifd}en,  betrieben  merben  foU.  '3)ic 
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^iltricrföbigfeit  bcs?  33Dbcng  ift  am  bc[ten  bei  Sanb 
unb  fanbißcm  Sel)m,  fo  ba^  üon  bicfcn  gcbilbcteiS 
Serrain  bcfonber^  oi-'c^Ö"«^*  ift.  ̂ o&i  föiinen  aiicb 
anbere  SSobenartcn  burd?  SieffuUur  unb  Drainage 
für  9t.  branitbar  gemadjt  werben.  S)ag  ̂ lima 

bat  infofcrn  G'inf(u|,  aU  bcr  Sßinter  bic  39ericfe= 
hing  erjdMücrt;  febr  !alte  ©cgenben  bieten  baber 
ber  ̂ {iefclfclberanlage  gemiffc  Sdimierigfciten.  2)ie 
(SJröfec  ber  dl  bemi^t  fid^  in  erfter  Sinie  nacb  ber 
(^rol^e  ber  ̂ Ibmaffcrmcngc  unb  nad)  beren  norau^^ 
ficbtlid}em  3l^ad)gtuni,  ferner  nacb  bem  Seriefelung^- 
fpftem  unb  nad)  ber  Slrt  ber  in  Slu^fidbt  genom- 

menen SSobenfultur. 
^n  ßnglanb  rcdinet  man,  ba^  jur  SReinigung  ber 

5lbit)äffer  non  1000  Ginmobnern  10  Slcreg  Sanb 
nötig  finb.  9kd^  ̂ önig  foU  man  für  60—80  ein= 
roobner  1  ha  %  üerfügbar  babcn.  STbatfäd^Udb  er- 

hält 1  ha  %  bie  5lbiuäffer  Don  270  ßintüobnem  in 

"öerlin,  non  870  in  Gbinburg^,  750  in  ̂ Sebforb,  307 
in  9tugbt),  300  in  ßropbon. 
3n  äerlin,  ba§  eine  üortrefflidbe  3Riefelanlage  he- 

fi^t,  betrug  1891  bie  ©efamtfläcbe  ber  in  Setrieb 
gefetzten  di.  4450  ha;  nad^  üöüigem  Slu^bau  ber 
i(analif ationSanlage  füllen  7614  ha  91.  benu^t  lrer= 
ben.  2)ie  jäbrticb  auf  bie  di.  93ertin^  gelangenbe 
SBaffermenge  fommt  (einfi^Ue^Ucb  ber  9tegenmenge) 
einer  S5>afferfdbi(^t  üon  2,i  m  ̂ Dl)e  (auf  bie  gange 
51äd)e)  gleid). 

^ieSpftemeberSBcriefelungfmb:  Ober  flächen  5 
b  eriefelung,  bei  tüelcber  mitsang:  DberSflüdenbau 
ba§  SBaffer  at§  6cbicbt  über  bie  ganje  ̂ ^läd^e  fliegt; 
S3eetfp)tem,  bei  melcbem  ba§  SBaffer  ̂ tpif^en  ein- 
geridbteten  SSeeten  fo  gefül)rt  mirb,  ba^eg  nur  an  bie 
3i^uräeln,  m<i)i  an  bie  ̂ flanjen  felbft  gelangen  fann; 
überftauung,  bur(^  melcbe  grDf3e  eingebämmte 

^•läcben  burcb  tüieberbolte  33eriefelung  mit  einer  fräf^ 
tigen  6cblammfcbicbt  überwogen  merben;  ©erfon^ 
8pftem,  it)eld}e§  ba§  9{icf  eltraff  er  in  gu^eifernen, 
froftfrei  gelegten  9töbren  ̂ eranfübrt  unb  burcb  flcine 
<r)t)branten  in  angelegte  95affin§  leitet;  Unter- 
grunbberiefelung,  bei  tüeld)er  ba§  ̂ tiefelmaffer 
in  ein  Srainröbrenft^iftem  geleitet  iüirb,  au§  toel^em 
ba§  SBaffer  auSfidert  unb  mit  ben  SBurseln  ber 
^flanjen  in  Serübrung  fommt. 

^n  S)eutfd)lanb,  mo  bie  $8eriefelung  im  2öinter 
megcn  be^  ©efrierenS  be§  ̂ BobenS  gum  3^eil  unter- 
brocbcn  merben  mu^,  beüorgugt  man  ba§  33affin= 
fpftem;  bocb  fann  man  burcb  ̂ -urcbung  be^  9tiefel- 
tanbc^  aud)  eine  fontinuierlicbe  SBeriefetung  tnäf)- 
renb  be^  SÖinterS  fortfübren.  Mtiüiert  mirb  auf 
ben  9t.  bciu^^tfäd}licb  ©ra§,  befonberg  9tat)gra§, 
aber  aucb  anbere  gutterpflanjen ,  Äobl,  9tüben, 
ferner  ©emüfe  unb  fonftige  ©artengeirä^fe,  Kar- 

toffeln, ja  felbft  ©ctreibe  unb  Dbft. 
®er  S3etrieb  ber  9t.  erforbert  t)iel  Umficbt  unb 

Slufmcrffamfcit;  bie  Verteilung  be§  3öaffer§,  bie 
^Kegelung  ber  SSeriefelunggintenfität,  bie  SBa^l  ber 
5^ulturen,  bie  SSertoertung  ber  ßrträgniffe  erforbert 
bie  ̂ rbeit^fräf te  gut  üorgebilbeter  2anblt)irte.  2)iefe 
finb  entmebcr^nfpcftoren  ber  9t.,  ober  bie  9t.  toerben 

an  ̂ ^-adbleute  t)erpad}tet.  S)en  ̂ nfpeftoren  finb  fog. 
9tictclmärter  beigegeben,  loeld^e  nad)  gan^  beftimm= 
ten  ̂ nftruftionen  p  arbeiten  b^bcn.  2)ie  Seriefe- 
lung  felbft  gebt  in  folgenber  3Bcife  üorficb:  2lu» 
bem  ©ammeUanal  ober  2)rudrDbr  (le^tere»  ift  nötig, 
roenn  bie  2(bmäffer  auf  bie  9t.  gepumpt  hjcrben)  ge- 

langt 'i)a§>  5lbiüaffcr  in  SBaffin^  ober  6taugräben, 
fc^t  bort  bie  ̂ auptmaffe  ber  gröbern  Sinfftoffe,  bie 
bann  üon  3eit  äu  3eit  au^ge^oben  unb  al^  fefter 

aSrorfriauS'  ̂ onöerfation§=£ejifon.    14.  Slufl.    XIII. 

Jünger  t)erirertet  merben,  ab,  mirb  bann  in  Heinere 
©räben  ober  9lDbren  »erteilt  unb  fcbliefUid}  über  bie 
9t.  geleitet,  öier  irerben  bie  fufpcnbierten  Seftanb= 
teile  mcd)anifd)  3um  gröfsten  3^eil  abfiltriert,  beim 
®urd)fidern  bc^3  S>affer^  burd)  ben  ̂ öobcn  merben 
bie  gelöftcn  Scftanbteile  tcil§  üom  23obcn  abf  orbiert, 
UiÜ  Mon  ben  ÜBurjcln  ber  ̂ flanjen  aufgenommen, 
unb  fo  üolljiebt  fid}  eine  tollftänbigc  9ieinigung  be§ 
Slbmafferig.  2)ag  gereinigte  Slbtoaffer  mirb  in  einem 
^rainnel^  gefammelt  unb  burd)  gröf3ere  offene 
SBaffcrgräben  ben  näi^ften  SBafferläufen  -^ugefü^rt. 

^lUe  bie  organifd}en  Stoffe,  Stidftoff,  ̂ b^^Pboi^^ 
fäure  unb  5lali  üom  Soben  in  beträcl}tlicben  9}lengen 
abforbiert  merben,  fo  merben  aud?  bie  33afterien, 
meld}e  ba§  5lbmaffer  üon  Stäbten  in  unzählbaren 
9}tengen  enthält,  faft  üöllig  au^  biefem  entfernt. 
2)iefe  lei3tere  9teinigung  ber  ̂ bmäffcr  ift  mit  9tüd: 
ficbt  auf  bie  2Jtögli$feit  ber  ̂ Verbreitung  üonKranf- 
beit^feimen  bur(5  bie  ftäbtifcben  SXbmäffer  befonberg 
^ocb  an3ufd}lagen. 

2)ie  Slnlage  üon  9t.  ift  nicbt  überall  moglicb, 
auf3erbem  aud)  fel}r  foftfpielig.  ̂ lui^  ift  bie  9ten- 
tabilität  ber  9t.  binfid^tlicb  ber  lanbtDirtfd)aftlid)en 
^robufte  fel^r  gering,  namentlidb  gu  SInfang.  ̂ n 
annäbernben  B^blen  bciben  bie  feit  1882  emgeridbte- 
ten  9t.  Berlins  1886  gum  erftenmal  einen  liberfcbu^ 

t>on  0,5  "^xoi.  be§  3lnlagefapital§  gegeben,  ber  feit* 
bem  langfam  mäd)ft, 

§8om  bpgieinifcl)en  Stanbpu^nfte  ftnb  bie  9t.  mit 
9tüdficbt  auf  bie  burcb  fie  ermoglid^te  rafd)e  SBe- 
feitigung  aller  ©cbmu^ftoffe  au^  ben  Stäbten,  beren 
Unfd)äbticbmacbung  fomie  bie  Serbütung  ber  nacb= 
teiligen  ̂ -lu^üerunreinigungen  febr  gu  empfel^len. 
9iad?teile  finb  nicbt  befannt.  SDie  33en)obner  ber  9t. 
finb,  mie  auä  ben  Statiftifen  ber  engl.  Stäbte  unb 
namentlid)  S3erlin§  f)ert}orget)t,  in  feiner  2Beife  ge= 
fäbrbet.  $ö(^ften§  irerben  fie  burcb  tcn  ©erudb  ber 
ficb  an  ber  Dberfläd^e  abfe^enben  unb  faulenben 

Sinfftoffe  unb  be5  ̂ nbaltö  ber  großem  Stau= 
baffin§  im  Sommer  geitmeife  ettoag  beläftigt.  ̂ uä- 

gebebntere  ̂ .  befitjen  aufeer  SBerlin  33reglau ,  '^an- 
gig,  3ürid},  ̂ ari§  fomie  3al^lrei(^e  engl  Stäbte. 

tRiefelung,  ein  Seiüäfferunggfpftem,  f.  Seiüäf- 
ferung  (33b.  2,  S.  932  b). 

9(licfctt,^nbimbuen,  bieba§  gemöbnlicbe  Körpers 
ma^  überfd^reiten.  9ta(^  ben  Unterfucbungen  Don 

Sanger  ift  ber  9tiefenlrud}§  nur  eine  g-ortfe^ung  be§ 
normalen  2lufbaue§  be§  Seibe^,  bie  t»orgug§rt)eife 
t>om  10.  bi§  20.  ̂ abre  eintritt  unb  baburd)  9JU^t)er= 
bältniffe  erzeugt,  ba^  gu  biefer  3eit  einzelne  Körper- 

teile i^r  3Ba(^0tum  \&)on  großenteils  eingeftellt 
l)aben,  föäbrenb  anbere  ireiter  mad^fen.  Tlan  fann 
nacb  Sanger  unter  ben  9t.  eine  f(^lanfe  unb  eine 
unterfe^te  ̂ orm  unterfcbeiben.  ®a§  2Serl)ältni§ 
gmif(^en  Obep  unb  Unterförper  ift  nicbt  geftört; 
bagegen  b^ben  alle  9t.  Sd^äbel  unb  ̂ irn  relatiü 
flein,  fel)r  große  Kiefer,  f leine  Stirn  unb  S(ugen= 
gegenb,  aufgelpulftete  Sippen  unb  9tafenflügel,  febr 
breite  Sd}ultern,  Sruft  unb  lüften  unb  t)erbältni§= 

mäßig  fd)n?a^e  ÜRuSfulatur. 
^chm  biefen  außergetoöbnlii^  großen  2Renfd)en 

(bis  gu  2,5  m  Sänge)  fteben  bie  9t.  in  ben  SOtptben  unb 
Sagen  aller  Sßölfer.  2)ie  gried).  2Rptbologie  perfo- 
nifigierte  gemaltige  9taturfräfte  in  ben  riefigen 
©iganten,  2;itanen,  Kpflopen,  in  »Itgäon,  Un- 
täuS  u.  a.  Sebeutfam  erfd^einen  fie  ferner  in  ber 
german.  3Jtptbologie  unb  üorgugSlüeife  in  ber  nor= 
bifi^en.  ®iefe  läßt  au§>  bem  fdjmelgenben  ©ife  be§ 
ß^aoS  einen  9t.  5)mir  (ben  9taufdbenben,  Stofen- 
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ben)  ̂ erüDtöefcen,  bem  bie  übrigen  %  entftamtnen. 
3t)n  felb[t  erfd)(aGen  fpäter  bie  ©otter  Dbin,  ̂ iü, 
^e  unb  fd)affen  au§  feinem  £eibe  bie  Sßelt:  au§ 
feinem  35(ut  ba§  2Reer  unb  bie  ©emäffer,  au§>  feinem 
g-leifd)  bie  6rbe,  au§  feinen  ̂ noc^en  bie  SSerge, 
aug  feinem  6d?äbel  ben  Fimmel,  au§>  feinem  ̂ irn 
bie  2ÖD!ten  unb  au§>  feinen  paaren  bie  Säume.  S)ie 

gvofse  e>"lut  überlebt  ein  eineiiger  9liefe  (33ergelmir); 
feine  ̂ lad^fommen  Ijei^en  ̂ öten  (altnorb.  iötunn, 
angelfäd)f.  eoten  ober  eten,  üon  itan,  a(tbDd)beutfc^ 
ezzan,  effen),  b.  i.  bie  ©efräfeigen,  aud)  2:urfen  (alt= 
norb.  thiirs,  angelfäd)f.  thyrs,  aItt)Dd)beutfd)  turs, 
tonthaürsjan,  burften),  b.i.  bie2)uritigen;  inangel= 
fäd)f.  6prad)e  auc^  ent  (^(ural  entas) ,  moüon  in 
heutigen  beutfd)en  2)iale!ten  nocb  ber  Slu^brud 
«enterifd)»  für  ungetjeuerlid),  n^unberlic^  geblieben 
ift ;  in  niebcrbeutfd)er  Sprad^e  ̂ üne.  2)ie  SBo^nung 
ber  9i  \vax  in  bem  nDrbifd)en  ä)lptt)D§  ̂ ötunbeim 
ober  Utgarb,  ber  ̂ üftenranb  ber  Dom  SBeltmeer  um^ 
gebenen  (E'rbe.  6ie  bebeuten  im  allgemeinen  bie  ben 
iÖienfd^en  fc^äbigenben  ©emalten  in  ber  9ktur, 
leben  balb  im  Kampfe  mit  ben  ©öttern,  balb  aud) 
in  frieblid)em  2Serfel}r  unb  erfc^einen  torperlid)  nid}t 
blDf3  burd)  ©ro^e,  fonbern  auc^  gumeilen  burd) 
©lieberja^l,  bur(i  mehrere  i^öpfe,  Slrme  unb  ̂ änbe 
au§ge5eid)net,  naii)  ber  geiftigen  Seite  aber  geiüöljm 
lic^  frebelbaft,  übermütig,  gierig,  äornig  unb  bumm. 
®en  ergänjenben  ©egcnfa^  ;;u  ijjnen  bilben  bie  elfi= 
f^en  ©eifter.  2)ie  3)tptl)en  pon  ben  3R.  leben  nament= 
li(i  in  ©age  unb  3Jlärd}en  nod)  l}eute  fort.  —  3]gl. 
au^er  ben  beutfd)en  SJiptbologien  SBeinbolb,  S)ie 
Di.  be§  german.  dJlX)Ü)üä  (2Bien  1858). 

SRiefctt,  in  ber  got.  2lrd}ite!tur  ber  auf  einer 
^iale  (f.  b.)  auffit^enbe  Seit,  ber  in  ber  ̂ orm  einem 
S)ad)^elm  entfpric^t  unb  mit  Krabben  unb  ̂ imy- 
blume  (f.  b.)  »eruiert  ift. 

9fJtcfett,9iutf(^en,©leitba{)nenDberSaa^c, 
an  S3ergl}ängen  angelegte  Dünnen,  in  benen  ba^ 
eingebrachte  ̂ olg  burc^  feine  eigene  Sd^mere  hinab- 

gleitet, ^e  nad)  ber  33auart  unterfd}eibet  man 
^oly-,  Grb:  unb  2Begriefen.  3^^  S^u  ̂ ^^  ̂ oly- 
riefen  merben  meift  runbe  6tämme  in  ber  Sßeife 

üermenbet,  'i)a^  6—8  Stüd  berfelben  eine  ̂ albtrei^^ 
förmige  Dtinne  bilben;  burd?  ä^tfiTi^tti^nfto^en  ber 

einzelnen  Diinnen,  «^•Drd}e»,  !ann  ben  Dt.  beliebige 
Sänge  gegeben  tnerbcn,  oft  füljren  fie  üiele  ©tunben 
n)eit.  3ft  e§  möglid),  ben  Dt.  au§  htnaö:)haxicn 
Ouellen  SBaffcr  äujufül^ren,  ba§  ba§  öerabgleiten 
be§  iooläeS  beförbert,  fo  baut  man  bie  Stamml^olg- 
riefen  etmaS  bidjter,  aud)  aug  üierfantig  befd}lage- 
nen  Stämmen,  bie  fid?  enger  aneinanber  legen 
laffen,  unb  terftopft  bie  Spalten  mit  DJidd^.  ®a§ 
einer  ̂ ol^riefe  ju  gebcnbe  ©efälle  fd^manlt  jirifd^en 
5  unb  40  ̂ ^^roj.  2;rDdnen  Srenn^oläriefen  giebt  man 
'20—35  ̂ roj.,  bei  ber  ©gbal^n  6  —  12  ̂ roj.,  ben 
SBafferriefen  nur  5—8  ̂ roj.,  Sangl^olgriefen  erhal- 

ten troden  15— 20^rDji.,  alg  Gig=  ober  SBafferriefen 
nur  3  —  6  55rD3.©ef alle. 

Grb riefen  finb  [lad)c  Diinnen,  bie  an  23erg= 
l}ängen  fid?  teilg  fd^on  üorfinben,  teilg  burd)  !ünft= 
lid)e  S3eibilfe  in  üerfd}icbener  Hrt  üerbeffert  werben. 

SBegriefen  finben  fid)  namentlid)  in  einigen 
3;^älern  be§  Sd)iüarjiDalbe§.  Stlg  DiieSlinie  bient 
entiüeber  ein  ,^ufällig  iiorl^anbener  ober  angelegter 
2Beg  mit  10  ̂ ^roj.  unb  mel}r  ©efäll.  3um  Diie}en- 
bau  merben  bie  ab^uriefenben  Sangi^Dljer  felbft  be- 
nutjt. /S^er  ®eg  lüirb  feitlid)  mit  le^tern  fo  eingefaf^t, 
baf5  ein  britter  ju  riefcuber  Stamm  bequem  3mifd)ens 
burd)  ̂ inabrutfd)en  fann.   ̂ ie  Sol)le  tt)irb  in  üer- 

f^iebener  2öeifc  mit  querüber  ober  in  ber  Säng»- 
rid)tung  eingelegten  öijlgern  befeftigt. 

Seit  etma  ber  3}Utte  biefeg  ̂ abrbunbert§  l^aben 

ftd)  äuerft  in  2;irDl,  'üann  in  ber  Sd)n)ei^,  Sauopen unb  2)eutfc^lanb  bie  Seilriefen  (f.  Seitbaljnen) 
eingebürgert,  etn^a  3  cm  ftarfe  ®rai)tfeile,  bie  Don 
einem  ̂ od)gelegenen  fünfte  frei^ängenb  in  ba^ 
2^t)al  binabgefpannt  merben. 

m'u^enait  5^ogel,  f.  33rillenal!. 
IRicfcnbctten,  foüiel  mie  2)olmen  (f.  b.). 
IRicfenbotiift,  Wüh  f.  Lycoperdon. 
SUcfen^urg^  Stabt  im  j^rei^  Dtofenberg  be£^ 

preu^.  Dieg.=35e3.  DJiarieniüerber,  tinfs  an  ber  Siebe, 
an  ber  DJIarienburg^äJllamfaer  ßifenbabn,  Si^ 
eineg  2lmtggerid)tg  (2anbgerid)t  Glbing),  bat  (1890) 
4586  e.,  barunter  643  Äat^oliten  unb  123  ̂ srae^ 
Uten,  in  ©arnifon  bie  1.,  4.  unb  5.  ßgfabron  bee 
Äüraffierregiment§  ^cr3og  gricbrii^  ßugen  ton 
SBürttemberg  Dir.  5,  ̂oft  mit  3n:'eigftelle,  3:elegrapl), 
jiioei  et>ang.,  1  fat^.  i!ird)e,  Dtealprogpmnafium, 
Dlettung§bau§,  eine  t>on  ̂ Jnebrid)  SBilbelm  I.  angc 
legte  SBafferleitung  unb  ein  Sd)laci^tl)au§. 

IHtefenbamm,  f.  Causeway. 
9fiiefetteiöt)0öc(,  f.  Saumliefte. 

aJiefcttfauUieiv  f.  ̂-aultiere.         [S3aumliefte). 
9fiicfcttfifc^cr,   fot»iel  mie  Dtiefenei^üogel  (j. 
aiicfcngcbitge,  ber  mittlere  unb  l)Dcbfte  Seil 

ber  Subeten,  ha§>  ̂ oc^fte  ©ebirge  beg  nörbl.  2)eutf(^'' 
lanb§,  erftredt  fid)  in  füböftl.  Dtic^tung  üon  ben 
Ouellen  be§  3aden  bi§  gu  benen  be§  ©ober,  ̂ m 
DZ2B.  l)ängt  e^  bur(^  einen  in  ber  ̂ rorenbaubc 
888  m  ̂ od)  anfteigenben  Sattel  mit  bem  ̂ fertamm 
^ufammen,  im  SD.  ift  e§>  burd)  einen  tiefen  6in= 
fc^nitt,  in  bem  bie  Strafe  üon  Srautenau  bie 
Sanbe$l)ut  fü^rt,  üom  überfc^aargebirge  getrennt. 
e§  ift  37  km  lang,  22—25  km  breit  unb  bebedi 
etma  1110  qkm.  ̂ m  S.  lagert  fid)  in  33b^men  üor 
bag  di.  eine  allmä^lid^  fic^  abbad)cnbe  2anbfd)aft, 
mä^renb  nad)  DL,  befonberg  gegen  ben  ̂ irfcbberg^ 
!effel  bin,  ̂ aS:  Dt.  mit  einem  2lbfall  üon  1000  m  im 
DlRittcl  abbricht.  S)urd)  ein  fc^mateS  Sänggt^al  mit 

mulbenförmigen  ^•läd)cn,  metcbe  in  i^ren  Sorf^ 
mooren,  D)iDräften  unb  Sümpfen  bie  Ouellen 
ber  ßlbe,  ̂ ^fer,  2(upa,  be§  3aden,  Sober  unb 
Oueig  ent!^alten,  mirb  ber  3^9  ̂ ^  ̂ lüei  parallele 
tämme  getrennt,  einen  l)ol)en  preu|.  i^amm  unb 
einen  niebrigern  füblid)en,  ttn  bbl)m.  S^amm. 
S)iefer  ift  bur^  ba§  Surcbbruc^gtbal  ber  Glbe  in 
jmei  Seile  5crfd)nitten,  einen  meftlid)en,  mit  bem 
^rfonofc^  (1413  m,  .^algträgergebirge)  unb  bem 
^effelberg  (1434  m),  unb  einen  i)ftlid)en  mit 
einem  beutlic^  au^gefprocbenen  ̂ -irft,  bem  3  i  ̂  0  ̂  J^  ' 
rüden  (33runnbcrg  1555  m).  Gbenfo  mirb  ber 
preu^.  Äamm  burd)  tiefe  Scbarten  5erfd)nitten;  l)ier 
liegen  ber  Dieifträger  (f.  b.),  ha^»  i)obe  Dlab 
(1509  m),  bie  ®rof5e  Sturmhaube  (1424  m), 
bie  J^leine  Sturmbaube  (1440  m)  unb  am  Dft= 
cnbe  bie  1605  m  l)ol)e  Sd)nee!oppe,  ber  l)Dd)fte 
Söerg  DJlittelbeutfc^lanb^.  ^m  DtO.  ber  Sd)nee!oppc 
folgt  ber  ̂ -orftfamm  mit  ber  Sd) marken  Koppe 
(1407  m),  bann  ber  Sd)miebeberger  Kamm,  an  ben 
fid)  gegen  ben  ©ober  l)in  ber  £anbeyl)uter  Kamm 
anfc^liefst.  Somobl  ba§  t)on  ber  ̂ 1^^  i^nb  Slupa 
eingefc^loffene  fübl.  (^)ebänge,  al§  aud)  ber  nörbl, 
Slbfall  finb  burd)  Sd)lud)ten  unb  tief  eingcriffene 
Sbäler  au^ge3eid)net,  bie  bem  Dt.  ben  großen  lanb= 
fd)aftlid)en  Dteij  verleiben.  So  finb  üor  allem  3U 
nennen:  am  i3ol)en  Diab  bie  ©rof5e  unb  Kleine 
Schnee  grübe,  im  DLiB.  ber  S(^ncetoppe  ber 
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©ro^e  uub  5ncine  Sieici)  (bie  Ouellfeen  ber 
^^ornniH),  ber  5^üd)cl'  unb  bcr  3tic!etlf all.  21U  iKanb^ 

l)öt}iMi  j'iub  im  'Ji.  üoriiclaflcrt  bcr  j^räberberg  mit bcr  3luncutapcUc,  bcr  5ö8  m  ̂ o^e  5li)naft  {).  b.) 
uub  bic  Öiymarrfbö^e  (714  m)  jmifd^eu  ̂ ^eter§- 
borf  uub  3lgnctcubürf. 

©rauit  biibet  beu  .s^auptbeftaubteil  uub  reid)t  üom 
Öirfd)beröcr  %l)al  au^  über  bcu  ioauptfamm  bi§  ju 
beu  böbm.  5^ämmeu,  iro  frpftalliuifcbe  Sd}iefer, 
bcfouberä  ©Ummcrfc^iefer,  füb=  uub  füboftiuärtg 
äie^t ;  aud^  23af alt  uub  feobleuf ormatiou  fiub  jtar! 
Derbreitet.  2öo  ©rauit  üorl^crrfc^t,  biibet  er  pitto- 
rel!e  ̂ eUgebilbc,  bie  uuter  beu  3iameu  2;euf  eU- 
[tciu  (am  ©rojseu  3:eid}) ,  Ü)littagfteiu  {an  ber 
iHleiueu  Sturmhaube),  ̂ JJtäbel[teiu  (^mifieu  ber 
^leiueu  uub  ber  ©ro^eu  6turmt)aube)  uub  ̂ Jtübe; 
ja^lfauäcl  (uumeit  ber  Sc^ueegrubeubaube)  be- 
fauut  [iub.  SSergbau  mirb  uur  auf  ber  bö^m.  Seite 

un'i)  uur  iu  geriuger  2lu§bc^uuug  betriebeu;  bagcgen 
meifeu  DIameu  tt)ie  Seifeugrüube  uub  Seifeuberge 
auf  frübere  (^rjmäfc^eu,  ipabrjc^eiulic^  3"i^^Kifß"/ 

\)'m.  ̂ i§  800  m  ̂obe  !^errfc^eu  Saubmälber,  ge- mif(^t  mit  ̂ icferu,  Xauueu,  2ll§bauu  folgt  ber 
^id}teugürtel  bi§  1200  m  (bic  2;auue  eubet  bereite 
bei  1000  m) ,  uub  bic  oberu  Äämme  tragcu  uur 
häufige  ̂ rumm^Dlä=  ober  5tuicl)oläbcftäube  biio 
1400  m,  ätüifc^eu  meiere  Srücbc  uub  Söcibetrifteu 
mit  oberu  Sergpflaugcu  gerftreut  fmb.  S)ie  l}Dd}fteu 
©ipfel  fiub  geroUreic^  uub  bcl}erbergeu  eiue  uicbt 
geriuge  ̂ luja^l  »ou  ̂ llpeupflauseu  uub  eiuige  ar!- 
tifcbe  2(rteu.  5»afer  uub  9fioggcu  mirb  big  1056  m 
•ÖiJl^e  erbaut.  33eifpiete  öftt.  2:ierartcu  fiub  ber  ©ar= 
teufd)läfer  (Myoxus  Dryas  Schub.),  ber  brcijebigc 
Specbt,  ber  Spiuolettpieper  (Anthus  spinoletta  L.), 
fotüie  bie  S^^vcxq^uU  (Strix  passerina  L.).  ©lacial- 
reliftc  (f.  Tiergeographie)  fiub,  abgcfe^eu  üou  30^ol; 
lupfen  uub  eiuer  ̂ Jvei^e  üou  ̂ ufettcu,  ber  Sciu- 
fiuf,  bie  Stiugbroffel,  bcr  2llpcuflü^t>ogct  (Accentor 
alpinus  Bechst.)  uub  ber  2Jlorineüregcupfeifer 
(Cudromias  morinellus  L.).  S)ie  SBeüolteruug  ift 
faft  burd}get)cub§  beutfc^,  uur  im  ̂ f^orbmeftcu  üe^t 
bie  bobm.  Sprac^greuge  t>ou  ̂ o^euelbe  über  äBit= 
fomic  uac^  ̂ ^^Id^^c,  2)ic  bDl)m.  Seite  ift  burc^au§ 
fatl)Dlifc^,  bie  preu^if(^e  übermiegeub  proteftautifc^. 
Uuter  t)in  S3aubeu  (f.  b.)  ift  bie  maffioe  ©ro^e 
SBiefeubaube  (1423  m)  auf  ber  SBci^eu  SBiefe,  am 
Urfpruug  be§  Söei^maffcrg ,  bie  ̂ o^fte  meufd)lic^e 
2Bol)uuug  iu  5^orbbeutfd)laub.  %n  Übergäugeu  fiub 
iDicbtig  am  SBefteube  bie  Strafte  t>Dn  ̂ irfc^berg  uacb 
3Reid)euberg,  am  Dfteube  bie  Strafe  uub  feifeuba^u 
üDu2;rauteuau  uacp  ßaubcgl^ut  uub  eiue  ̂ uuftftra^e 
t)ou  öermSborf  naii)  St.  ̂ etcr.  S)cr  ̂ ^ouriftcuüer- 
fel)r  ift  im  %  äu^erft  lebhaft  uub  tüirb  geforbert 
burc^  ciueu  Oliefeugebirgätereiu,  ber  für  2öege,  J!Dm= 
fort  u.  f.  lü.  Sorge  trägt.  —  SSgl.  5)tüller,  ̂ -übrcr 
burc^  ba§  %  (10.  2Iufl.,  SBcrl.  1888);  (5bert,  2)ag 
5}t.  (14.  Slufl.,  tht).  1894);  2efeuer,  SBcgiPcifer  burcb 
ba§  91.  (9.  Sluflv  £P3. 1894). 

fRiefen^at,  f.  öaififc^c. 
Stiefert^irfc^  (Megaceros  hibernicus  Otü.),eiue 

biUmiale,  üieüeicbt  erft  iu  bem  2Rittetalter  aug^ 
geftorbene,  iu  üieleu  uatürlicbeu  S^affeu  ober  SSaric- 
tdtcu  üortommeube  öirfc^art,  bereu  ©eiüci^  big 
über  3  m  Spauutueite  erreicbte  uub  am  meifteu 
bemieuigeu  beg  (§(eutierg  ä^ulic^  ift,  aber  ciueu 
Idugeru  Stamm,  mit  2lugeufprofe,  Ijat;  bic^irfc^lu^ 
mar  o^ue  ©emeib.  Sebr  ga^lreic^c  gauje  Stelette 
beg  91.  fiub  iu  2;orfmooreu  ̂ rlaubg  auggegrabeu 
irorben.    (S.  Safel:  Säugctierrefte  aug  \)em 

^iluöium,  gia.  4,  93b.  5,  S.  312.)  3]crmutli(^ 
ift  ber  9t.  ber  Scpclcb  beg  5Ribeluugeuliebeg. 

9}tcfcn^oütt)cfpc,  f.  <Dolämefpcu. 
Oiicfeuliulfe,  ̂ Ißflaujeugattuug,  f.  Entada. 
tKtcfcitfriitquru,  f.  ̂äuguru. 
9itcfcttf aulud)cu  ober  5apiug  bcr  ̂ raujofcn 

(f.  2;afct:  J^auiud? euraff cu,  ̂ ig.  6),  bie  grof^tc 
9taffe  beg  .öaugfauiud^cug  (f.  Äauiudjeu),  crreidjt 
eiu  2)urcbfd}uittggen)icbt  üou  6  kg.  (§g  ift  grau 
ober  graugelb,  bie  Uuterfeite  hellgrau  big  mei^; 
bic  aufredet  ftebeubcu  Obreu  fiub  fd^mar-j  geraubet; 
eg  ̂ at  eiue  uuter  bem  öalfe  ̂ crabbäugeube  <oaut= 
falte,  2öamme;  bie  Ä'uDd)eu  fiub  im  ̂ -8crbältuig  gum 
t^leifd)e  ftärlcr  uub  fd?roerer  alg  bei  beu  fleiucru 
^auiud)euraffeu.  Gg  irirft  ̂ od^fteug  6,  auguabmg^ 
meife  8,  iu  ber  9tegel  ireuiger  ̂ uuge.  äliau  uutcr= 
fd}cibct  bag  belgifc^e  ober  flaubrifd)c,  bag 

9loueu=  uub  bag  italieuifcbe  9i.,  t)ou  'ütmn 
bag  erfte,  iücl(^eg  big  gu  8  kg  jd)ir)er  toerbeu  fauu, 
bag  größte  ift.  3)ie  für  beu  il'oufum  beftimmteu 
gcmäfteteu  6—8  2Rouate  alteu  belgif d}eu  9{.  er- 
reid)eu  eiu  ©emic^t  üou  4  big  4^2  kg. 

»iiefcnf cffel,  f.  9tiefentöpfe. 
9fiicfciiflce,  f.  Melilotus. 

diicHntn'ötcviä)^  f.  Polygonum. 
Üiicfcttfo^I,  f.  Brassica. 
0iiefenft;aKentict,  f.  ̂̂ aultiere. 
SKicfcttftaljct,  3Burm,  f.  Jlra^er. 
«Riefcttfttceurf,  f.  tudud. 
9liefenlanbfc^ilbftdten^  f.  (5lefauteufc^ilbfri3= 
aticfenlUie,  f.  Lilium.  [teu. 
IHiefenmoIc^e  (Menopomatidae) ,  2(mp^ibicu= 

familic  aug  ber  Slbteiluug  ber  Cryptobranchiata 
(f.  b.),  bereu  plumper,  ciueu  plattgebrüd teu  J^opf  tra= 
geuber  Körper  du^crlic^  falamaubcräl}ulic^  ift.  2)ie 
y{.  befi^eu  im  ermac^fcueu  3uftaube  fciue  5^iemen= 
locker  me^r ;  i^rc  3un0e  ift  riuggberum  augeirac^feu, 
uub  ber  ̂ ufammeugcbrücfte  Scbmauj  trägt  ciueu 

^o^eu  ̂ loffeufaum,  ber  fid^  alg  jl'amm  über  ciueu 2;eil  beg  9lüdcug  ̂ iumcg  f ortfe^t.  (Ig  ge^i)reu  gu  beu 
9t.  äiüci  ©attuugeu,  ber  Japan,  cigcutlid^e  9tiefeufala- 
mauber  (f.  b.)  uub  ber  amerit  Sd^lammtcufel  (f.  b.). 

Umlief enmufd^el  (Tridacna  gigas  Lam) ,  eiue 
um  bie  3Roluffen  borfommeube  2Rufd)el,  bereu 
blätterige,  mit  welligen  9iippeu  uub  Sd^uppen  be= 
fc^te  Sd^aleu  big  gu  1,5  m  taug  uub  mehrere 
(s;eutuer  fd^mer  mcrbeu.  %ci^  %m  bat  jmei  ciuauber 
ftarf  genäherte  Sc^lie^mugfelu,  ciueu  uur  llciucu 
§u^  uub  eiu  furgeg,  bideg,  aug  bcr  2)Iuf^el  bcroor^ 
ragcubcg  ̂ afcrbüubel  (Byssus),  mittclg  beffeu  eg  fid^ 
im  ©ruubc  oxi  Steiue  uub  ̂ -clfcu  auljcftet.  2Rau 
fiubet  bie  Sc^aleu  tjdufig  in  ̂ ird}cu  alg  feciljfeffcl, 
ba^er  aud}  ber  fraug.  yiame  benitier.  2lug  ben 
bideu  Sd}alen  madjtcn  bie  Semo^uer  bcr  fteiulofcn 
Sübfee=3nfelu  frül^er  ibre  %tc  uub  93cile.  3^  il)ncn 
gel^ört  aud;  bie  in  Sammlungen  l)äufige,  gu  2lfd)cu= 
bed)crn  verarbeitete  öufmufcbel  (^ferbcbuf, 
Hippopus),  mei^  mit  roten  Rieden,  ftarf  ftra|)lig 
gerippt,  glcicbfaüg  aug  bem  ̂ ubifc^cn  Dcean. 

9iiefctt|)ingtttn,  f.  Pinguine. 
9liefc«taulbntötie,  f.  äHoücn. 
Otiefcttfaiamanbet^  9tiefeumolc^  (Crypto- 

branclius  japonicus  van  der  Hoeven),  ein  um  1825 
in  93innenmäffern  üon  ̂ apan  entbedter,  big  1,5  m 
lang  merbenber,  plumper,  l)äfeli(^er  ̂ Moldj.  Ser  ̂ opf 
ift  fel}r  breit,  ber  gro^c  9{ad)en  mit  eiuer  SDoppelrcibe 
feiner  3ä^ne  bewaffnet,  bie  2lugcn  fe^r  Hein,  bie 

gü^e  plump,  üorn  mit  oier,  ̂ inten  mit  fünf  breiten 
3c^en  Dcrfe^cn.  5)ic  fdjmu^ig  graubraune,  fd}laffc 

55* 
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<oaut  i[t  mit  SBarjen  U[e^t  S)cr  %  lebt  in  feiner 
Heimat  in  üeinen  ©ebirg^bäc^en  unter  ©teinen  ober 
übertjängenbem  Uferrafen;  er  ift  ein  äu^erft  traget 
2;ier,  ha§>  tagelang  ol^ne  bie  geringste  23etregung  in 
einem  Söinfel  r»erl}arren  !ann.  6eine  SRa^rung  be- 

fielet au§  f^ifd^en,  gröfcben,  3ftegenmürmevn  u.  f.  vo., 
bie  er  aber  aucb  nur  erfaßt,  irenn  fie  fid^  üor  it)m 
beiDegen.  Sei  entfpred^enbem  ̂ yutter  bätt  er  fic^ 
in  ber  ©efangenfcbaft  mel)rere  3<^^^?e^nte.  ©ein 
©felett  ift  bem  be§  f offilen ,  in  £)ningen  aufgefun- 
benen,  ebenfalls  riefigen  ©alamanberS  (f.  Homo 
diluvii  testis)  fe^r  ät)nli(^. 

ÜfJicfcttf erlangen,  gro^e,  feiten  über  6  m  lange, 
nid^t  giftige  ©erlangen  ber  Tropen;  fie  »erteilen 
ficb  auf  gmei  Familien:  bie  Pythonidae,  %  ber 
5Ilten  2öelt,  unb  bie  Boidae,  $R.  ber  9Reuen  3Belt. 
Sei  beiben  ift  ber  ̂ opf  verlängert; eiförmig,  ba§ 
yjiaul  meit,  mit  ftar!en  ̂ afenäätenen  auf  ben  liefern 
unb  ©aumenbeinen  bewaffnet,  ber  Körper  ̂ ufam- 
mengebrüdt,  mit  furjem  ©reiffc^tüanj  t»erfel}en  unb 
unterfeit§  mit  unpaarigen  ©c^ilbern  befel^t.  3u  'trei- 

ben ©eiten  be§  Alfters  treten  au§  !leinen  ©ruben  bie 

:Hubimente  "Hinterer  Gytremitäten  al§  bornigeSpi^en 
berüor.  2)ie  %  befi^en  gro^e  Spflu^felfraft  unb  töten 
ibre  Seute  burcb  Umfd^lingung.  ̂ ptboniben  unb 

Soiben  unterfc^eibcn  fid}  baburi^,  ba^  ber  3rt)ifd)en; 
tiefer  bei  htn  erftern  3äl)ne  trägt,  bei  ben  Soiben 
aber  ga^nlog  ift.  SSon  t)m  ̂ pf^oniben  finb  belann- 
ter  bie  2;igerfd)lange  (Python  molurus  Gray, 
ügris  Daud.),  üon  5  bi§  8  m  Sänge  unb  l^ellbrauner, 
auf  bem  Sauden  unb  in  ben  ©eiten  von  einer  9iei^c 
i^ro^er  »ierediger  ̂ -leden  unterbrochener  ̂ arbe,  in 
öübafienljeimifc^,  unb  bieg  meiftreif  ige  Otiefen^ 
f  d) lange,  Slffala  (Python Sebae^tft,  bivittatus 
Kühl),  h\§>  6  m  lang,  toon  gelber  ̂ arbe,  mit  bun!lerer, 
unregelmäßig  neuartiger  3ßi<^iiung ,  im  tropif(^en 
Slfrüa  iro^nenb.  3Son  ben  Soiben  finb  befannter 
bie  gemeine  9tiefenf(^lange,  ^önig§;  ober 
Slbgottfc^lange  (Boa  constrictor  L.,  f.  Sl^afel: 
©erlangen,  ̂ ig.  1)  unb  bie  größere  2lna!onba 
(f.  b.) ;  erftere  ift  im  tropif c^en  Slmerüa  fe^ir  häufig, 
3—6  m  lang,  lebt  t)on  tleinen  ©äugetieren  unb  So* 
geln,  ge^t  nid^t  in§  Söaffer  unb  !ann  in  ber  ©efangen^ 
fc^aft  6—8  2Ronate  o^ne  3Ra^rung  befte^en.  ̂ n 
äluftralien  fmb  bie  %  pertreten  buri^  bie  pradjt- 
t}olle,  gelb  unb  fd^iparg  gezeichnete,  bi§  5  m  lange 
9iautenfd)lange  (Morelia  argus i)wm.  et  Bibr.). 

0licfcilf<^ttialm  (Podargus  humeralis  Vigors, 
f.  tafelt  tududSübgel  II,  ?^ig.  4),  Guten^ 
fc^iuatm,  ein  gu  ben  ̂ ududSoögeln  (f.  b.)  unb 

3itiar  äu  'Dtxi  ©^tualmen  (f.  b.)  geböriger,  bi§  ju 60  cm  langer  2)ämmerung§t)ogel  HuftralienS,  mit 
einem  ©efieber,  \ia^  bem  ber  Gulen  äl^nli^  ift. 
5)er  9i.  näbrt  fi(^  t>on  ̂ nfelten. 

afliefenff^mittgcl,  ̂ flanjengattung,  f.Festuca. 
9licfctt=^eufclroc^cn,  f.  2)leerbrad)en. 
9flicfcnt^al,  D§!ar  Pon,  Sagbfd^riftftetler,  geb. 

18.  ©ept.  1830  in  SreSlau,  ftubierte  m  ber  ̂ ;orft; 
afabemie  3Reuftabt  =  Gber§malbe.  ßrft  im  privat- 
forftbienft  befd^äftigt,  trat  Di.  1865  tüieber  in  ben 
preuß.  ©taat^bienft  ein  unb  lüurbe  1879  im  2Rini= 
fterium  für  £anblüivtfd)aft ,  Domänen  unb  ̂ -orften 
angeftellt.  ßr  fd)rieb:  «Silber  au§  ber  S:ud)ler 
.s3eibe»  (2pä.  1874;  2.  Slufl.,  Srier  1884),  «2)ie 
ytaubüögel  SeutfAlanbS  unb  be§  angrenjcnben 
Diitteleuropa»  (ßafj.  1876—78;  2.  2lu§g.  1894), 
«3lu§  Söalb  unb  SBclt»  (Spj.  1879),  «S)a§  2öaib= 
irer!»  (Sert.  1880),  «^agbleyilon»  (£pä.  1882), 
«3Sogelleben  unb  Sogelfd^u^»  (ßliarlottenb.  1884), 

«^ie  ̂ enn5ei(^en  unferer  3flaubüögel»  (4.  Slufl., 
Serl.  1889),  (c2)ie  ̂ enn^eid^en  ber  Söget  2)iittel= 
europaS  unb  angrenjenber  (Gebiete»  (3  Slbteil,  ebb. 
1889—91);  ferner  lieferte  Di.  ben  2:eyt  ju  9iobert§ 
«©efieberte  ̂ reunbe»  (60  3:afeln,  Sp^.  1883)  unb 
beforgte  bie  5.  Sluflage  Pon  ̂ efterS  <(2)ie  fteine 
^agb»  itht).  1884). 

9Jicfetitö|ife,  3ftiefen!effel,©letf(^ertöpfe 
ober  ©trubellöc^er,  bi§  i}x  10  ober  me^r  ajleter 
tiefe,  meift  ̂ alblugelige,  !efiel=  ober  brunnenartige 
ßintiefungen  in  ber  f elfigen  Unterlage  fe^iger  unb 
früherer  @letf(^er  ober  an  ben  bene^ten  äöänben 

gegentüärtiger  unb  alter  ?3'lußbetten.  Sorbebingung 
für  bie  @ntftet)ung  ber  ©trubellö(^er  be§  fließenben 
2öaffer§  ift  ftarte§  Gefälle  unb  baburc^  l)ert»orge= 
rufene  große  ©tromgefd)tt)inbig!eit  ber^auptmaffer: 
menge,  bie  angrenjenbe,  l^inter  zufälligen  ̂ inbep 
niffen  ber  Setoegung,  mie  ̂ ^etgtiorfprüngen,  ru^enbe 
Söaffermaffen  in  !reifenbe,  ftrubelnbe  Seiüegung 
üerfe^t.  Sterben  ©teine  in  biefe  ̂ oübemegung  mit 
l^ereingeriffen,  fo  ̂öl)len  biefe  bie  ©efteinSunter^ 
läge  nad)  unb  nac^  au3,  fd)leifen  fic^  babei  felbft 
aümäl^lidl}  ah,  fo  baß  biefe  DtoUfteine  mebr  ober 
meniger  higelförmig  merben.  Sei  nieberm  2Baffer= 
ftanbe  finb  berartige  3t.  auf  ber  Oberfläche  be§ 

^-elSriffg  im  ©c^aff^aufer  Dtljeinfall  prad)tüDll  ju 
fe^en,  ebcnfo  finben  fie  fi(^  3.  S.  l)od[)  oben  an  ben 

fteilen  ̂ -el^mänben  be§  Sir§t^al§  im  ©d^mei^er 

^ura  längg  ber  ßifenba'^ntinie  Safel--2)el§berg= Siel  in  me^rern  bleiben  übereinanber.  2(uf  bem 
Untergrunbe  t>on  ©letfc^ern  tommen  ̂ .  baburc^  ya 
ftanbe,  baß  bem  ©efätte  be§  ®letfc^erboben§  ent= 
fpred)enb  ©palten  im  ßife  ftet§  an  ber  gleichen 
©teile  fic^  neu  bilben  ober  erhalten,  fo  baß  bie 

©cbmeläioäffer  burd)  lange  3eiti-*äume  l)inburd}  im= 
mer  ben  gleichen  5ßunlt  ber  Unterlage  treffen,  bort 
Oiollbemegungen  erzeugen  unb  nun  mittels  ber  üon 
ber  Dberfläd^enmoräne  Ijerabftürzenben  @eftein§: 
trümmer  benfelben  Sorgang  hervorrufen,  ber  bie 
©trubellöd}er  in  ̂ lüffen  erzeugt.  2)er  ©letfc^er- 
garten  in  Sugern  im  ©ebiete  be§  et)emaligen  9teuß-- 
gletfd)er§  bietet  it)ol)l  "^a^  großartigfte  Seifpiel  fol^ 
d}er  3*1.  5lu§  ber  ©lacialjeit  flammen  bie  9t.  bei  Über= 
lingen  am  Sobenfee  unb  9tüber§borf  na^e  bei  Ser^ 

äüefcttäcttett,  f.  äJlpeloplapen.  [tin. 
liefet,  SRi^ael,  2Raler,  geb.  5.  ©ept.  1828  in 

©(^litter§  im  ßillertfeal  in  S^irol,  befuc^te  bie  ̂ unft= 
fcbule  in  S)anäig,  bie  3X!abcmie  in  SRünc^en  unb  in 
^ien  unter  2)ireftDr  Dluben.  ©rößern  Einfluß  übte 

jebod^  auf  i^n  ̂-üliridl}  au§.  ̂ ür  ba§  §ranz=3ofep^= 
©pital  äu  3^11  am  ̂ xiXtx  in  2;irol  malte  er  al§  211= 
tarbilb  bie  beiben  ©cbu^l)eiligen  be§  ̂ aiferS,  für 
\)a%  ©ebetbuc^  ber  ̂ aiferin  gmei  ©emälbe  auf  ̂ zx- 
gament,  ferner  ein  großem  2lltargemälbe  für  ̂ la- 
brub  in  Söljmen.  1861  trat  3ft.  mit  faiferl.  Unter= 
ftü^ung  eine  breifä^rige  Steife  nac^  Italien  an,  luo 
er  in  3lom  ben  2(benb  vor  ber  ©eburt  ßl^rifti  malte, 
^n  SBien  führte  er  bie  »on  Sobiafc^offftp  unt)oll= 
enbet  gelaffenen  2Jtalereien  im  Streppen^aufc  ber 
neuen  Oper  au§  unb  jeidbnete  außer  einer  Slnzal^l 
5?arton§  für  @la§malereien  ben  ilarton  ju  einem 
in  ©laSmofai!  aufgeführten  2(ltarbilbe  für  bie 
©c^ottenabtei  in  Söien.  9t.  ift  ftrenger  ©tilift  im 
©eifte  ber  ̂ lajarenifd^en  ©d^ule,  fcbod)  von  feiner 
Gmpfinbung.  ©eit  1864  ift  er  3)titglieb  ber  Söiener 
Slfabemie;  1868—88  mar  er  ̂^^rofeffor  an  ber  ̂ unft^ 
gemerbefc^ule  be§  £)ftcrreid^ifd)en  9Jlufeum§. 

SRicfctfctttciTötttp^JC,  f.  Dftalpen  (Sb.  12,  ©. 695b). 



^Jtieft  —  mü\d)d 8G9 

SHicfi,  6tabt  im  toi§  2;crranDüa  bi  6icilia  ber 

ital.  ̂ :|5rDüini;  ßaltamffetta,  ̂ at  (1881)  11914  6. 
inib  8dimcfclörubcn,  3lkin=  imb  DUüenbau. 

ditc^i^ltttg  ober  -^tie^linö,  eine  2öeintrauben= 
forte  mit  grünen,  fleinbecrigen  2;rauben,  bie  tüenig 
f(l)madl}aft  )inb,  aber  einen  au§öeäeid)neten  bouquet- 
teid}en  2Öein  liefern.  5)er  St.  üerlangt  trodne, 
trarme  Sage  unb  Spättefc. 

mct,  f.  «lattbinber. 
«Rictbctg  in  3Beft taten,  ©tabt  im  ̂ rei§  2öie^ 

benbrüd  bc^  preu^.  9teö.  =  S9cä.  SOUnben,  an  ber 
Obern  (§m§,  6i^  eine§  2lmtg0eri(^t§  (£anboerid)t 
^^ielefelb),  l^at  (1890)  1874  G.,  barimter  53  (Eüan= 
i3eli]d}e  unb  52  ̂ i^raeliten,  ̂ ^oft,  2;ele9rapb,  taÜ). 
unb  eüang.  ̂ ird^e,  !at^.  ̂ roöt^mnafium;  Slderbau. 
%  mar  e^emalg  .^auptort  einer  ©raffd^aft. 

muthiatt,  2öer!3euö,  \.  35tattbinber. 
Siictburji,  Suröruine  bei  Dtbobt  (f.  b.). 
liRictgta^,  f.  Oiiebßrag  unb  Carex. 
dticti,  \)a§>  alte  Oteate  (f.  b.),  öauptftabt  be§ 

^rcifcg  %  (87  014  6.)  in  ber  ital.  ̂ roüin^  ̂ ^^erugia, 
64  km  norboftlic^  pon  9lom,  in  frud}tbarer  (Sbene 
3mifd}cn  ben  ©abinerbeygen  unb  bem  2RDnte=2;er= 
miniüo  (2213  m),  reci^t§  am  SBelino  unb  an  ber 
Sinie  ̂ Iquila-^^erni  be§  Hbriatifc^en  3^e^e§,  ift 
«ifd}DfgfiMnb  gut  gebaut,  ̂ at  (1881)  9618,  alg 
^emeinbe  16  822  (S.,  in  (^arnifon  2  Batterien 
be§  13.  ̂ elbartillerieregimentS,  ein  ̂ aftell,  fünfge^n 
.<^irc^en,  barunter  bie  5^at^ebrale  öon  1456,  mit 
(Srabmal  ber  ̂ fabeüa  Sllfani  üon  Stjormalbfen  unb 
einem  ©tanbbilb  ber  tjeil.  93arbara  tjon  39emini; 
eine  Diübenäuderfabrü,  menig  ̂ nbuftrie  (moUene 
unb  ©eibenäeuge,  Seber)  unb  Söein-,  £)liX}tn',  Tic- 
Ionen;  unb  ©emüfebau. 

^itttamm,  2ßerfjeug,  \.  25lattbinber. 
mictmeffet,  f.  25lattmefjer. 
a^lietfc^el,  e^riftian  (S^eorg,  prot.  2;^eolog,  ©o^n 

be§  folgenben,  geb.  10.  2Jlat  1842  in  S)re§ben,  ftu= 
bierte  in  (Erlangen,  Seipgig  unb  Serlin,  mar  1864 
—65  DJUtglieb  be§  ®omtanbibatenftift§  in  SSerlin, 
1866—67  be§  ̂ rebiger!oüegium§  ju  ©t.  ̂ ault  in 
Seipäig,  mürbe  1868  ̂ aftor  ju  Sftübig^borf  bei 
^orna,  1874  Pastor  primarius  in  3ittau,  1878 
Dberpfarrer,  ©uperintenbent  unb  jmeiter  2)ire!tDr 
be§  $rebigerfeminar§  in  2öittenberg,  1884  erfter 
^irettor  beSfelben,  1887  ̂ aftor  ju  ©t.  SJlatt^äi  in 
£eipäig,  1889  orb.  ̂ rofeffor,  erfter  Uniperfitäts^ 
prebiger  unb  ®ire!tor  be§  ̂ rebiger!oüegium§  gu 
©t.  5ßauli  bafelbft.  3i.  Peroffentlic^te  unter  anberm: 
«S)ic  @emät)rung  ber  Slbenbma^lggemeinfc^aft  an 
3ftef ormierte  unb  Unierte  in  i^rem  ̂ e&)i  unb  in  il)rer 
^flid^t  nac^  bem  33e!enntni§  ber  lut^.  tirc^e»  (Spg. 
1869),  «^rebigten»  (Bittau  1878),  «2Rartin  Sutber 
unb  ;i5gnatiu§  üon  Sopola,  eine  üergleic^enbe  6^a= 
rafteriftit  i^rer  innern  (Sntmidlung»  (2ßittenb.  1879), 
«Sutber  unb  bie  Drbination»  {ehl),  1883;  2.  Slufl. 
1889),  «§.14  ber  (preufe.)  ̂ irc^engemeinbe^  unb 
©pnobalorbnung  unb  bie  Pon  ben  ̂ rotiin^ial^ 

fpnoben  beantragte  sUnberung  beSfelben»  {ih'o.  1885), 
«Offener  33rief  an  ben  SSerfaffer  ber  ©d^rift:  ,Grnfte 
©ebanfen'»  (ßpj.  1890),  «2Biber  bie  ̂ efuiten» 
(ebb.  1891),  «®ag  Sßort  üom  (S^lauben.  ̂ rebigten» 
(2Sbe.,  ebb.  1892),  bie  reüibierte  8.  unb  9.  Huflage 
üon  ©tier§  «^rit»atagenbe»  (39er(.  1886  u.  1893), 
«2)ie  Slufgabe  ber  Orgel  im  @otte§bienfte  bi§  in 
t)a§>  18.  Sal)rl).))  (2pä.  1893). 

Olictfc^el,  Grnft,  33ilbl)auer,  geb.  15.  ̂ ej.  1804 
in  ̂ ulsni^  in  ber  fäc^f.  £aufi^,  befud)te  feit  1820 
bie  ̂ unftafabemie  ju  S)re§ben.  ©d^on  naä)  einigen 

3al}ren  fül^rte  er  einen  Stuftrag  be»  gräfl.  Ginfiebcl^ 
fd}en  ßifcnmerfe^  £aucl^t)ammer  au§:  eine  etma  2  m 
büt^c  ©tatue  be§  ̂ f^cptunS  für  ben  SRarltbrunnen  ju 
9iDrbl}aufen,  bie  in  ßifen  gegoffen  mürbe.  9t.  ging 
1826  nad)  23erlin  ̂ u  Otaud).  ̂ JRad}bem  er  biefem  bei 
ber  ̂ ^ollenbung  meljrerer  Strbciten,  j^ute^t  in  Winv 
(i)cn  bei  ber  SJlobellierung  be§  2)enfmal§  ̂ onig 
2Jlayimilian  ̂ ofcp^g,  geholfen,  manberte  er  1830 
über  bie  2tlpen,  mu^te  aber  fc^on  1831  jurüd^ 
teuren,  um  ein  gro^e§  nJlonument  für  ben  j^önig 
griebrid}  Stuguft  I.  üon  ©ad^fen  gu  beginnen.  2)aJ5 
§ilf§mDbell  ̂ u  biefer  ©tatue  füt)rte  er  in  23erlin 
aug,  bie  übrigen  Strbeiten  in^re^ben,  mobin  er 
1832  als  ̂ rofeffor  berufen  mürbe,  tiefer  Strbeit 

folgte  'ba§>  ©iebelfetb  am  2tugufteum  (UniüerfitätS^ 
gebäube)  in  Seipjig ,  fomie  1835  für  bie  Stula  be§= 
felben  ein  &\)tin§  t»on  jmölf  großen  9Retief§,  bie 
i^ulturgcfd}ic^te  be§  9}lenfc^en  barftellenb,  ferner 
bie  äJiarmorbüften  Pon  ̂ liebem  ber  tönigl.  ga= 
milie.  1839  begann  er  bie  arbeiten  gu  gmei  ©iebel- 
felberu  be§  ̂ re^bener  ̂ oft^eater^  (Stragobie  im 
nijrbt.  unb  HJlufi!  im  fübl.  2;pmpanon)  unb  ben 

©tatuen  r»on  ©oet^e  unb  ©exilier,  ©lud  unb  ̂ o- 
^art,  leiber  inSgefamt  bem  2;^eaterbranb  Pon  1869 
äum  Opfer  gefallen,  aber  jum  2;eit  in  ben  ©ipS- 
mobeüen  ermatten.  1844  begann  er  ba§  totoffalc 
^Dcbrelief  im  (55iebelfetb  be§  33erliner  Opernbau|e§, 
bie  SUufe  ber  2Rufi!,  umgeben  üon  Xani,  ©ragien, 

S)id}ter,  S^ragobie  unb  ̂ ombbie,  ̂ aUxe'i  unb  Öilb- 
t)auer!unft.  1845  fc^uf  "öi.  in  SJlarmor  bie  teben§= 
gro^e  (Gruppe  ber  ̂ ietä  (2)laria  am  Seic^nam 
ß^rifti  tnienb)  für  bie  S^orl^aüe  ber  griebengfirc^e 
in  ̂ otSbam,  ein§  ber  ̂ auptmerfe  bc§  3}leifterg. 
2;t)aer§  2  m  ̂ o^e  23ronäeftatue  mürbe  1850  in  Seip= 
äig  unb  1853  Seffingg  Sron^eftatue  in  23raun= 

f(^meig  (f.  2;afet:  S)eutfd)e  5^unft  V,  gig.  6)  ent= 
t)üllt,  ein  2ßer!,  melc^eS  permoge  feiner  glüdlid^en 
SSel^anblung  be§  3^ittoftüm§  ̂ u  ben  gelungenften 
©d?Dpfungen  be^  $)teali§mu§  in  ber  ̂ lafti!  sd^lt. 
Gine  ̂ eil)e  beforatitter  Strbeiten  in  ©anbftein  am 
neuen  5Rufeum  in  S)re§ben,  ̂ ünftterftatuen  (^^i= 
bia§,  ̂ crüleg,  (S^iotto,  ̂ olbein,  3)ürer,  (5)oetl)e) 
unb  9Relief§  folgten  unb  mürben  in  (^emeinf(^aft 
mit  öä^nel  au^gefü^rt.  2tuc^  bei  ber  ̂ olofiat- 
gruppe  @oetl)e  unb  ©exilier  für  SBeimar  (1857 
DoÜenbet)  ift  t)a§>  3eitfoftüm  beibeljattcn,  moburd) 
fid)  bie  ̂ ebeutfamfeit  be§  2öerte§,  eine§  ber  ge- 

lungenften be§  ̂ al;r^unbert§,  nod^  mef entließ  er-- 
böt)te.  ©in  el^erne§  ©tanbbilb  für  Äart  SRaria  Pon 
Söeber,  neben  bem  ̂ ofttjeater  in  S)re§ben,  mürbe 
1860  entl}üllt,  bie  für  ba§  Sraunfc^meiger  ©cblo^ 
mobellierte  Srunonia  auf  bem  SSiergefpann  t>on  ̂ 0= 
malbt  in  Tupfer  getrieben.  B^^^^t  erl;ielt  9^.  ben 
Stuftrag,  \)a§>  2utl)ep2)enfmal  für  2Borm§  ju  arbei^ 
ten.  9t.  mar  c§>  nur  Pergijnnt,  bie  ©tatuen  2nt\)ex§> 
unb  2Bicliffe§  noc^  im  (5ntmurf  gu  »oüenben;  in 
jener  l)at  er  bie  d^aratterüollfte  plaftifc^e  ̂ arfteüung 
Sutl)er§  gegeben.  Sie  SSoÜenbung  beg  2Ber!e§  mürbe 
in  bie  ̂ änbe  feiner  ©djüler  ©onnborf  unb  Äie^  ge= 
legt,  gür  bie  2öal^aüa  ̂ at  9t.  bie  SBüften  £ut^er§ 
unb  be§  ̂ urfürften  2tuguft  II.  Pon  ©ad)fen  auSge^ 
füt)rt,  fomie  üiele  anbere  lüften  unb  9teliefpDrträte. 
S3etannt  burcb  Stbgüffe  finb  bie  9telief§  be§  (Sbrift^ 
engelg,  ber  üier  Sage§äeiten,  Stmoretten  auf  $an= 
t^ern  u.  f.  m.  ©eine  2ßer!e  finb  in  ©ip^abgüffen  im 
9tietfcbet=3JJufeum  (im  (^ro^en  (Sparten  ju  ©reiben) 
üereinigt.  (§r  ftarb  21.  gebr.  1861  ju  2)re§ben. 
©ein  äenfmat  (üon  ©c^iUing)  auf  ber  SBrül^tfc^en 
Sterraffc  murbc  21.  gebr.  1876  entl)üat.  —  SSgl. 
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Dppcrmann,  Gruft  SR.  (2.  Slufl.,  Sp,,.  1873;  Separat^ 
abbriidt  bcr  «^ugenbcrinnerungcn  ^Jt.S»,  ebb.  1881). 

9{ietfd^Ung,  ̂ 4^ilä,  f.  Lactarius, 
«Rictftecfjetr,  f.  S3lattmeffer. 
ffiUttütttm,  f.  äRaulmurfgörille. 
«Rielj,  Siit.,  2Ru[ifer,  öe&.  28.  Scg.  1812  ju  S3eP 

(in  a(§  SdI}!!  be§  33rati(|i[ten  3.  ̂t.  ̂}t.,  mibmete 
fic^  frü^äeitio  bem  SSiolonceUfpiel  unter  Dvomberg 
unb  ©ans  ̂ "^^  erhielt  fc^on  mit  bem  16.  ̂ al}re  eine 

2(n[tellung  im  Drd}efter  be§  Ä'Dnigftäbtifd)en  ̂ ^ea= 
ter§.  Seit  1834  Yoax  er  mhtn  3[)^enbelgjoI}n  ÜRuii!= 
birettor  am  ̂üfjelborfer  Stabttl)eater,  feit  1835  t>er= 
trat  er  biefe§  3lmt  allein  unb  tuurbe  furj  barauf  aud^ 
ftäbtifc^er  SJlufifbireftor  in  2)üffelbDrf.  Seit  1847 
entfaltete  er  in  Seipgig  eine  rege  5)irif|ententl)ätig= 
teit  unb  leiftete  namentlich  di§>  ̂ apellmeifter  am  (3^' 
tranbbaug  burc^  fein  2)irigentengcfc^ic!  Sebeuten^ 
be§.  Hn  3fieiffiger§  Steüe  ging  er  bann  1860  al§ 
.»ooffapeümeifter  nad)  5)re§ben,  ido  er  1874  ben  2;itel 
deneralmufifbireftor  erhielt  unb  12.  6ept.  1877 
ftarb.  Seine  ̂ ompüfitionen  umfaffen  Dpem  («^er 
^orfar»,  «^erp  unb  S3ätelp»,  «©eorg  9?eumar!»), 
Sinfonien,  Duüerturen,  Saiden  für  ̂ Jlännerd^or, 
einftimmige  Sieber,  Malier  =  unb  ä^iDlDncelIfa(ien 
u.  f.  it».  2^ud}  ift  %  üielüerbient  um  bie  Verausgabe 
ber  2öerte  üon  S3a^,  SRo^art,  25eetl)Düen  u.  a. 

düen^tUUf  oftafiat.  ̂ nfetgruppe,  f.  Siu^üu. 
^ic^icXf  Siegmunb,  ©efd^ic^tSforfd^er ,  geb. 

2.  2Rai  1843  gu  iRünc^en,  ftubierte  bafelbft  @e= 
fd^ic^te  unb  ̂ uriSprubenj,  trar  bann  Sorftanb  be§ 

fürftl.  ̂ 'ürftenbergifc^en  2lrc^it)§  unb  ber  fürftl. 
33ibliDt^e!  in  S)onauef^ingen,  h^urbe  1883  Ober- 
bibliot^efar  ber  fönigl.  ̂ o\'  unb  StaatSbibliotljef  in 
2Rünc^en  unb  1885  ̂ orftanb  be§  i)laj:imilianeum§ 
bafelbft.  dr  t»eröffentli(^te:  «5)a§öeräDgtum93at)ern 
unter  ̂ oeinrid)  bem  Sötnen  unb  Otto  I.  Don  3Bittel§; 
baiii^)  (2)Iünc^.  1867) ,  «®er  Äreu^sug  ̂ aifer  ̂ rieb- 
rid)§  I.»  (in  ben  «^orfc^ungen  ̂ ur  beutfc^en  @e; 
fc^ic^te»,  33b.  10, 1870),  «2)ie  litterar.  Sßiberfac^er 
ber  ̂ äpfte  jur  ä^it  ̂aifer  SubmigS  be§  SBapern» 
(2p5. 1874),  «©efd^i^te  33apern§»  (33b.  1—3,  (S5ott)a 
1878—89),  «®efd}ic^te  be§  fürftl.  öaufe§  ̂ ürften= 
berg  unb  feiner  2ll}nen  bi§  jum  %  1509»  {Züh. 
1883),  «2lgne§  33ernauerin  unb  bie  bapr.  ioeräöge» 
(1885),  «^ie  Ortsnamen  ber  2)Iün(^ener  ©egenb» 
(im  «Dberbapr.  2lrd)ir»),  1887) ;  ferner  gab  0t.  ̂ erauS 
ta§>  «^-ürftenbergifc^e  Urfunbenbud) »  (Sb.  1—4, 
%üh.  1877—79),  «Sd^.  2;urmair§  fämtlid}e  2öer!e», 
33b.  2  u.  3:  «Annales  ducum  Baioariae»  (2Rün(^. 

1883—84),  «SSatifanifc^e  Slften  ̂ ur  beutfd^en  (3^- 
ld)id)tc  in  ber  3cit  ̂ aifer  SubiDigS  be§  33apern» 
iOinnSbr.  1891). 

tRif  ober  Gr-3flif ,  ein  gum  SttlaSfpftem  getjoren- 
be§,  ber  3)littelmeer!üfte  2RarDf!o§  entlang  ̂ ie^en- 
be§  unb  l)art  an  baSfelbe  l)erantretenbe§  Gebirge, 
iDeld?e§  burd^  ba§  Xljal  be§  Sebu  unb  ber  SDRuluja 
uom  eigentlichen  2ltla§  getrennt  lüirb.  ®er  3^ame 
bebeutet  ̂ üftengebirge.  S)er  gegen  350  km  lange 
unb  52  km  breite  ©ebirgSjug,  melc^er  fid)  im  2JUttet 
5U  600  m  erl}ebt,  bilbet  ein  fd^lud)tenreid^e§,  filmet 
5ugänglid)e§  S3erglanb,  beffen  nörblid^ften  ̂ eil  in 
ber  fog.  Sierra  33uUDne§  ber  911  m  \)ol)c  S)fc^ebl- 
3atut  unb  im  Süben  üon  2;etuan  ber  2345  m  l^otje 
^Jinna  fotrie  anbere  1950  m  <oöl}e  überfteigenbc 
©ipfel  bilben.  S)ie  aftifproüing  jerfätlt  in  baS  ̂ ilma^ 
lat=3ilif  unb  in  ba§  2(malat  =  2;etauan,  gemö^nlic^ 
Xetuan  genannt,  unb  ift  üon  faft  unabl^dngigen 
'■öerberftämmen  betoot^nt,  treidle  in  "ocn  3:l)älern  unb tlcinen  Ebenen  ©etreibc  gewinnen  unb  ̂ klj  jüd^ten. 

fxi)  aber  toon  iel)er  namentlid)  burd)  Sccräubcvei 
au§5eid)neten  unb  beSl}alb  ben  3iamen  ber  9tif- 
piraten  ert)ielten. 

tRiffc,  lange  unb  fi^male  Sänfe  ober  !ammartig 
pfammen^ängenbe  flippen  (f.  b.)  in  ber  See,  bie 
man,  je  nad)  ber  33efc^affen^eit  iljreS  33oben§, 
Sanb  =  ,  Stein;  ober^elfenriffe  nennt.  2)ie9t. 
finb  l)äufig  ton  großer  StuSbebnung  unb  begleiten 
bie  jlüften  einzelner  2änber,  meift  benfelben  parallel 
laufenb,  in  üerf  d^iebenen  SXbftänben.  Söäbrenb  Sanb= 
riffe  ä^nlid}  ben  33änfen  (f.  San!)  burd^  Hnfd^mem^ 
mung  entfte^en,  finb  ̂ ^^elfenriffe  getüoljnlid)  bie  Übep 
refte  t)on  burd)  2Jleere§gen?alt  jerftörten  Steilfüften. 
—  Über  ̂ Korallenriffe  f.  b.  [nen. 

IRiffclbmtf,  D^iffelmafd^ine,  f.  2Rablmafc^i= 

Düffeln,  f.  ̂Jlac^Sfpinnerei  (33b.  6,  S.  858  b). 
Ü^üff  Zitaten,  häufige,  aber  unrid^tige  Schreibung 

für  3ftifpiraten  (f.  9tif). 
dli^^äf}nc,  f.  3al)n!ran!beiten. 

dli^c  (engl.,  fpr.  reifl),  foüiel  tüie  gezogenes  ©e-- 
me^r  ober  33üife.   To  rifle  beifet  eine  ̂ löaffe  mit 
Bügen  üerfeben  (im  altem  2)eutfc^  unb  Stanbina- 
üif(5en  «riffeln»).  Rifled-gun  (fpr.  reifl'b  gönn)  ift 
ein  ge^iogeneS  ©cirebr  ober  ©efd)ü^.    Kifleman 
(fpr.  reiflmänn)  ift  gleid^bebeutenb  mit  Sc^arffdjü^. 
(S.  (Segogene  ̂ euertüaffen.) 
m^a*  1)  trct§  im  fübmeftl.  3:eil  be§  ruff.  (55du= 

üernementS  Sit)lanb,  füboftlid)  am  9tigaer  2Reerbuf  en, 
am  Unterlauf  ber  ̂ üna,  ber  Siülänbifcben  unb  ber 
.^urtänbifcben  %a,  Ijai  6223,2  qkm,  baüon  110,3  qkm 
Seen,  320596  6.;  ©etreibe=  unb  gtad^gbau,  ̂ ^iel)= 
:iuc^t,  ̂ ifcberei,  tal!=  unb  ©ipgbrüd^e,  33ranntrt)ein= 
brennereien,  33rauereien,  Rapier-,  ©laSfabrifen.  — 
2)  ̂.,  lettif6  Rihga,  eft^nifcb  Ria-Lin,  poln.  Ryga, 
^au^tftabt  be§  ©ouüernementS  Siülanb  unb  nac^ 
Petersburg  bie  bebeutenbfte  ruff.  ̂ afcn-  unb  ̂ an-- 

belSftabt  an  ber  Oftfee,  um 
ter  56°  57'  norbl.  33r.  unb 
24°  7'  öftl.  S.  »on  ®reen= 
it)id^,  infanbigerßbene,  auf 
beiben  Seiten  ber  I)ier 
600  m  breiten  ̂ üna,  15  km 
tior  beren  SRünbung  in  ben 
9tigaer  SReerbufen  (f.  um; 
ftebenben  Situationsplan). 
2)ie  mittlere  ̂ abrcStcmpe; 
ratur  beträgt  6,  im  5luguft 

18,  im  Januar  — 6°  C,  bie iDobe  ber  Dlieberfc^läge  612  mm.  GS  giebt  im  ̂ aljrc 
54  9Iebeltaae 

3ft.  battc  1760:  14028,  1847:  60426,  1881: 
169329,  1893:  183268  G.,  baten  iraren  (1881) 
107300  Güangelifc^c,  24000  ̂ uffifc^  =  Ortl)oboye, 
10095  ̂ att)Dlifen,  8561  3ftaS!olni!en  unb  20113 
Israeliten;  ber  Siationalität  nac^  66  775  2)eutfcbe, 
49974  Seiten,  31976  3ltuffen  unb  3197  ̂ olen. 

2lnlage,  2)en!mäler  unb  Strafen,  ̂ er 
^ern  unb  jugleid^  ber  älteftc  2;eil  bcr  Stabt,  ber  bi§ 
1858  eine  ftarfe  ̂ eftung  bilbete,  liegt  red)tS  an  bcr 
2)üna,  bat  enge,  frumme  Strafen  unb  nur  jmei  grö^ 
lere  ̂ $lä^e,  ben  3ftatbauSptat^  unb  ben  Sd)lof3pla^. 
2)ie  e^eftungSirerfe  finb  in  ̂ arlanlagen  umgeman^ 
belt,  burd}5Dgen  üon  bem  Stabtfanal.  SJiobern  unb 
breit  angelegt  finb  bagegen  bie frübcrn3Sorftäbte,ieöt 
Stabtteile:  im  3^.  unb  0.  ber  Petersburger  Stabt= 
teil,  üon  moblbcibenben  Seuten  bcmobnt,  mit  üielen 
©arten,  barunter  bie  2öagncr^d)e  ̂ unftgärtnerei; 
im  SO.  ber  äRoSfauer  Stabttcil,  Si^  ber  meiften 
in  9t.  mobnenben  9tuffen;  im  S2B.  auf  bcr  linfcn 
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Seite  ber  S)üna  unb  jum  2;cil  auf  bcrcn  ̂ ^Mijeln 
(.fltcin^  unb  ©ro^  ̂   i?lütcr^l)D(m ,  ̂icpcnbütm, 
^Dulden:  unb  Senfeui^bolm)  bcv  IDütaucr  6tabttci(, 
Tueift  üon  ben  niebern  ̂ olf^tlaffcn  bcmobut,  mit 

bcr  alten  ̂ R'obernfcban^e.  Über  bie  Süna  fübren eine  g^oHbrüdfe  unb  eine  ßifenöitterbrücte  für  bie 
(Eifenbabn.  9luf  bem  Scblof^plat^  ftebt  eine  ©ranit^ 
faule  (8  ra  bod)),  oben  mit  einer  bronzenen  Siege»; 
göttin,  1814  bem  iTaifer  31leranberl.  errid)tet,  unb 
auf  bem  öerberplat^  eine  33üfte  Jöerberio.  ̂ ie  .öaupt= 
üerfebr^ftra^en  finb:  bie  t»om  Dtat^au^platj  nai 
9^0.  gebenbc  j^altftra^e  mit  ibrer 
)vortfet5ung,  bem  SUeyanbep 
Soulertarb  unb  bann  ber  Hleyan^ 
berftrafse,  foirie  bie  Souleüarb§ 
3U  beibcn  Seiten  ber  obenge^ 
nannten  "»^arfanlage.  2Ui^erbem 
finb  nocb  ;;u  ermäbnen:  ber 
2öbbrmannfc^e  ̂ art  unb  ber 
MferliAe  ©arten. 

i^ir d)cn  unb  meltlidK 
©ebäube.  ^.  bat  9  lutb., 
1  reform.,  1  anglifan.,  2  fatb., 
10  ruff.  =  ort^oboye  ̂ ircben, 
1  $8etbau§  ber  9ia§fo(mten, 
1  tapelle  ber  Saptiften  unb 
3  Synagogen,  SBemerten^mert 
fmb :  bie  1215  begonnene  ̂ om^ 
ober  2)larien!ird}e  mit  ̂ reuj- 
gang,  ©rabmdlern  üon  S5ifd)ö= 
fcn  unb  in  neuerer  3eit  einer 
ber  größten  Orgeln  (üon  ®.  ̂ . 
2Bal!er  &  ̂o,  in  Submig^burg) ; 
bie  St.  ̂ Netrifird}e,  1491  be= 
enbet,mit  140  m  t)o^em  ©loden- 
turm,  ba§9ktbau§,  ba§Sc^mar,v 

bäuptertjau^  (14.  ̂ abr^),  ':)a^ 
1515  erbaute,  met)rmal§  iimge^ 
baute  S(i)[of3  mit  einer  Statue 
feine§  GrbauerS  Söolter  t>on 

'13tettenberg  über  bem  Eingang, ^aS'  9titterbau§  bcg  litlänb. 
^Jlbelg,  ba§  ©rof^e  unb  Beine 
©ilbel^au^,  bie  33Drfe  t>on  ö. 
Söffe,  t)a§>  2:^eater  üon  ̂ o^n= 
ftebt,  bieSorfenban!,  bag^ad; 
bau§  für  unüersoUt  lagembe 
2öaren,  bie  ©a^anftalt;  im  ̂ e= 
ter^burgerStabtteit:  baS^olp- 
tec^nifum ,  met)rere  ©pmna- 
fiaigebäube,  bie  5lugent)eilani 
ftalt,  bie  eüang.  ©ertrubenfircbe, 
bie  ruff.  Slatbebrale;  im  dJlo^- 
fauer  Stabtteil:  ber  33al)n^of 
ber  91.  =  ®min§fer  ßifenba^n, 
bie  2lmbaren  (priüate  SBaren- 
nieberlagen),  bie  3efu§=  unb 
Die  (fat^.)  St.  ̂ ranäi§fu§fir(^e,  Spnagogc,  ̂ a§> 
©affermcrf ;  im  ÜUitauer  Stabtteil  bas  Seemanng= 
^au§  (1884  erbaut). 
SSe^orben  unb  ̂ ertoaltung.  9R.  ift  Si^  be§ 

©Dut»erncur§  üon  Siütanb,  be§  ruff.=ortbobDj:en  33i= 
fcbofö  i}Dn  9i.  unb  Wüau ,  be§  et>ang.  2anbeefonfi= 
ftorium^,  ber  ̂ ^ermaltung  be§  ̂ eljnten  ruff.  Sd)ul= begirfg  9i.  unb  bes  tommanboä  \)e§>  3. 2(rmeetorp§. 
5ür  bie  Sermaltung  ber  Stabt  gilt  feit  1878  bie 
ruff.  Stäbteorbnung.  S)er  Stabtrat  (duma)  befte^t 
au§  72  ̂ atgliebern.  2)a§  Subget  gteid^t  ficb  (1894) 
in  einnähme  unb  2lu§gabe  mit  3,59  2RilI.  9{ubel 

auy.  %  bat  2  ©a§anftaltcn.  SSon  ben  3al)lreid)en 
5Bübttbätigfeit^?anftaltcn  feien  genannt :  ha^$  Stäbti= 
fd}e  Kranfenbau'-^,  ta^  militär.  Slleyanbcrbofpital, 
baö  ̂ ÄHiifcnbauS,  mcbrere  2lfi)le  für  33ürgeriüitmen. 
Silbung^mcfcn.  %  \)ai  eine  5>olt}ted)nifd)e 

Sdnile  (gegrünbet  18G2;  in  ber  ̂ iuffifijierung  be= 
griffen)  mit  7  2(bteilungen,  barunter  eine  tanb^ 
mirtfd)aftlic^e  unb  eine  l}anbel^iüiffenfd)aftlid}e, 
Sibliütbe!,  (1894)  38  Socenten  unb  984  ̂ orern; 
3  ©i}mnafien,  2  9{calfd)ulen,  1  ftäbtifc^e  unb  1  ftaat= 
lid)e  bobere  2:Dd)terfd}u(e  (leljtere  iiDmonoffotü^Öpm^ 

dtxQa  (<Bituatmi§plan). 

nafium  genannt),  1  geiftlid}e§  Seminar,.  1  Sd)i[f- 
fal)rtgfd)ule;  ̂ btabtbibliotlje!,  ftäbtifc^eS  2Rufeum, 
ftäbtifcbe  ©emälbegalerie,  bie  gemeinnützige  litte- 

rar, praftifc^e  33ürgerüerbinbung,  eine  33ibelgefell'- 
fc^aft,  bie  £ettifd)--litterarifc^e  ©efeafd)aft,  bie  ©e^ 
feUfd)aft  für  beimattid^e  ©efd}id}te  unb  2lltertum§= 
funbe,  einen  2;ed)nifd?en,  9kturforfc^er=,  ©emerbe--, 
faufmännifd)en  ä^erein,  ben  ̂ ^erein  «9}Iuf3e»  mit 
großem  B^il^inö^^faal  unb  33ibliotl)e!,  einen  ̂ tuffi^ 
fd)cn,  einen  Settifd^en  It1ub;  Stabttl^eater,  1  Som-- 
mert^eater;  14  beutfc^e,  6  ruff.,  4  lettifd}e  3eitun= 
gen,  moüon  bie  midjtigften  finb  bie  «2)üna;3situng», 
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«3ltigafc|)e  Sorfen^  unb  ̂ anbel^äeitung»,  «Rishskij 
Wjestnik»  (ruf[i[(^),  «Deenas  Lapa»  unb  «Baltijas 
Wehstnesis»  (beibc  lettifc^),  17  33u(^bruc!c  unb 
17  ̂ud)^anbtungcn. 

3Ser!el)rgme)en.  9t.  ̂ at  3  ̂ ferbebaljnlimcn 
unb  3  S3a^n^öfe.  luf  ben  te^tcrn  münben  ein  bic 

eifenba^nen  9i  =  2)iüing!  (2)ünaburG,  218),  ̂ .-^ 
3JlüI)l9raben  (12),  gt.^SSolberaa  (19),  a  =  5iu!fum 

(64),  ̂ ^ffom=3ft.  (306)  unb  %moM^'^  (i>is  aTdtauer ßifenba^n,  136  km).  2)er  Sauf  ber  S)üna  i[t  burd? 
®ämme  unb  23ut)nen  reguliert;  boc^  tonnen  nur 
Sd^iife  üon  6  m  2;iefgang  sur  Stabt  gelangen, 
©rohere  ©ecfd^iffe  muffen  auf  ber  Dteebe  üon  Uftj^ 
2)min§!  (2)ünamünbe)  umgelaben  merben.  ©ort  be= 
finbet  fid?,  nörblid)  non  ber  ̂ ^-eftung,  ber  ̂ afen  SdI= 
beraa  (6,7  m  tief),  üon  bem  au§  eine  S^^f^^i^t  in  ben 
2Binter^afcn  (5  m  tief)  fül}rt.  3^äl)er  gur  6tabt,  beim 
2lu§flu|  be§  Stintfeeg  in  bie  S)üna,  finbet  fic^  ein 
äipeiter  mo^lauSgebauter  ̂ afen,  2)iül)lgraben  ge= 
nannt,  unb  in  ber  ©tabt  in  ber  ̂ ä\)c  be§  ̂ aifer^ 
Ud^en  ©artend  ift  ber  3DU^(if^n- 
änbuftrie,  <Danbel  di.  M  102  ̂ abrifen, 

barunter  16  5)ampff(^neibemü^ten,  10  33rauereien, 
8  2)laf(^inenfabrifen,  5  ßigarrenfabrüen,  5  S)ampf= 
mül}len,  fe  4  ̂ ad)el=  unb  i?or!fabri!en,  3  Seber= 
fabrifen,  2  ̂ apiermiit)len,  1  baltifc^e  SBaggon^ 
unb  1  ßementfabrü.  Sie  Ginfu^r  betrug  1886—92 
burc^fi^nittlid)  20,22, 1893:  26,38  2Rill.  Sftubet;  ba= 
r>Dn  famen  (1893)  auf  S)eutfcblanb  17,6  (gegen  33,4 
unb  31,6  in  ben  %  1892  unb  1891),  (S^ro^britannien 
46, 23elgien  13,i  ̂ ro^ ;  bie  3(u§fu^r  1886—92  burd^= 
fd^nittlicb  49,73,  1893:  46,99  DJlill.  9vubel;  baüon 
larmn  (1893)  auf  Seutfd^lanb  10,2  (gegen  13,7  unb 
19,4  in  ben  %  1892  unb  1891),  auf  ©ro^ritannien 

44,3,  auf  93elgien  19,3,  auf  g-rantreic^  16,3,  auf  bie 9Zieberlanbe  5  ̂roj.  S)ie  mic^tigften  (5inful)rarti!el 
finb  35aumn)DÜe,  6tein!o^le  unb  ̂ o!§,  !ünftlid}e 
Düngemittel,  ro^e  treibe,  geringe,  Kaffee,  S)ie 
2lugful)r  üon  (S^etreibe  ift  jurüdgegangen  üon  (1866 
—90)  bur(^fd)nittlic^  16  m\i.  auf  (1893)  9  aJIiU. 
^ub,  iDODon  7  2)UU.  ̂ ub  allein  auf  ̂afer  fommen. 

S)ie  2lu§fu^r  i^on  ̂ -lac^S  (3,74  mi\i.  ̂ ub)  ift  um 
1  2JliU.  ̂ ub  geftiegen,  bie  be§  öolse^  (11  3)ZiU. 
Sftubel  2Bert)  l}ält  fid?  in  gleicher  ÖDl}e.  Seinfamen 
(1,86  9)lill.  $ub)  ift  um  bie  ̂ älfte  surüdgegangen. 
S)er  ioanbel  mit  Ölfuc^en  nimmt  gu,  bie  3tu§fu^r 
t>Dn  eiern  (523908  ̂ ub)  ift  feit  1886  um  ba§  3e^n^ 
fac^e  geftiegen.  2ln  6(^iffen  gingen  ein  (1893)  1622 
mit  432  764  Saften,  e§  gingen  au§>  1652  mit  434527 
Saften.  ®en  öanbel  förbern  eine  Sörfe,  ̂ auf^of, 
Filiale  ber  9tuffifd}en  Oteid^§ban!,  bie  3Rigaer33Drfen= 
baut,  bie  Otigaerilommersban!  unb  ad)tanberefebit= 
inftitute.  2lUe  großem  Staaten  finb  in  9t.  burc^ 
S^onfuln  vertreten. 
Umgebung.  7  km  norblüeftlic^,  an  ber  Dtoten 

2)üna,  liegt  bie  Mej:anberl}Dl}e  (früher  3lleyanber- 
fd^an^e)  mit  au§gebel}nten  ̂ ^ar!anlagen  foinie  mit 
21rbeitg  =  ,  Firmen  =  ,  Äranfen=  unb  ̂ rrenl^aug  unb 
ber  ctang.  2;rinitati§tir(^e.  3ln  ben  Süna^Ufern 
finben  fid}  üiele  Sanb^äufer  («-ööfd^en»)  ber  3tigaer. 

©ef d?id}te.  9t.  Ujurbe  1201  üom 35ifd)of  Gilbert 
üon  2lpelbern  gegrünbet  unb  erhielt  feine  SSenölte' 
rung  befonberg  burc^  B^^ng  au§  9tieberbeutf(^lanb 

über  Sübed.  ß»  trat  ber  $)an\a  bei.  "^n  hen  g-e^ben 
be§  33ifd}ofg  (fpäter  Gräbifd}Df5)  mit  bem  S^titterorben 
na^m  bie  Stabt  91  gemobnlid)  bie  Partei  be§ 
erftern,  erlag  aber  ̂ ule^t  bod)  ber  ̂ errfd)aft  bei 
OrbenS.  1522  ipurbe  bic  9ieformatiDn  eingefütjrt. 
%U  Sitolanb  1561  ju  ̂:|^olen  Um,  blieb  äunäd}ft  9t. 

baüon  aufgenommen,  ba§  fic^  erft  1582  unterlüerfen 
mu^te.  1621  föarb  el  üon  ©uftaü  Slbolf  erobert, 
1700  üon  ben  Sac^fen  unter  Sluguft  IL  belagert, 
aber  öon  Äarl  XII.  im  ̂ uli  1701  entfe^t.  9taA 
ber  Dtieberlage  be§  le^tern  bei  ̂ oltama  mu^te  fid^ 
9t.  nac^  l}arter  Belagerung  4.  ̂ uli  1710  ben  9tuffen 
ergeben.  —  3]gt.  2Jtettig,  3ur  @efd?id)te  ber  riga= 
fd^en  ©emerbe  im  13.  unb  14.  ̂ al^r^.  (9tiga  1883) ; 
©irgenfobn,  Sfi^je  ber  Stabt  9t.  im  13.  ̂ a^rj). 
(in  ber  «33attifd)en  3)tonat§fc^rift»,  ̂ abrg.  1886); 
@euter,  SBegireifer  burd}  9t.  (3.  2lufl.,  9tiga  1890); 
9teumann,  ba§  mittetalterlid^e  9t.  (Sin  Seitrag  gur 
©ef  c^id)te  ber  norbbeutfc^en  33aufunft  (mit  26  tafeln, 
SBerl.  1892);  DlRettig  unb  2Roü,  ̂ Uuftrierter  ̂ ü^rer 
burcb  9t.  unb  Umgebung  (9tiga  1892) ;  2;Dbien,  ©r^ 
gebniffe  ber  9tigaer  öanbeBftatifti!  au§  hen  %  1866 
—91  (ebb.  1893) ;  Sßulmerincq ,  Der  Urfprung  ber 
Stabtüerfaffung  9t.g  (Sp^.  1894). 

diiciact  SP'Jectbttf cn ,  ruff.  Eishskij  Saliw, 
Sufen  ber  Oftfee,  an  ben  tüften  ber  ruff.  (^ouöerne-- 
mentS  Siülanb ,  ̂urlanb  unb  Gftljlanb ,  nimmt  bie 
'^ma  unb  bie  beiben  21a  auf,  ift  faft  o^ne  i^lippen, 
bi§  55  m  tief,  weniger  faltig  all  bie  Dftfee,  eisfrei 
bei  Bernau  230,  bei  2lren§burg  216  2:age.  3Sor  bem 
Gingang  liegt  bie  ̂ nfel  Öfel,  im  2Ueerbufen  bic 
^nfel  9tuno  (f.  b.). 

Siiga^,  ̂ onftantinog ,  neugried).  Patriot  unb 
^rei^eitgbid)ter,  geb.  1757  in  ̂ eleftino,  bem  alten 

$^erd  (ba^er  «$^eräD§»)  in  5t^effalien,  fa^te,  burd} 
bie  ̂ -ran^ofifi^e  9teüotutiDn  angeregt,  ben  ̂ lan, 
(Sjriec^enlanb  öon  bem  ̂ oc^  ber  dürfen  ̂ u  befreien. 
1796  üerlie^  9t.  bie  Dienfte  be§  öofpobarg  ber  3öa^ 
lad^ei,  30^i(^ael  Sutfo§,  manbte  fi(^  nad)  2öien,  üon 
lüo  er  brieflich  unb  litterarifd^  ben  Stufru^r  fd^ürte, 
unb  1797  nad)  Srieft.  ̂ ier  mürbe  er,  im  23egrifi 
nac^  ©ricc^enlanb  abgufegctn,  üer^aftet,  nad)  Söieu 
gebrad)t,  1798  mit  mel^rern  ©efäbrten  an  ben  türt. 
SefebB^aber  üon  33elgrab  ausgeliefert  unb  binge- 
rid)tet.  35on  feinen  patriotifd)en  ©efängen  finb 
namentlich  gu  ermähnen  eine  9iacbal)mung  ber  Max- 
feitlaife  («Aeüte,  7i:a!:8£<;  twv  'EXXtivwv»),  ber  ̂ rieg§= 
gefang  «'O?  t^ots,  TraXXinxapta)),  ber  Gib  «^O  ßaatXeu 
Tou  xoajJLou»,  unb  ber  S^äan  «'2  'AvaroXt]  xal  Auau). 
3Qtel}rere  feiner  Sieber  (gefammelt3affi}1814)  fte^cn 
gried}ifd^  unb  beutfc^  im  «2;afd^enbuc^  für  §i^eunbe 
ber  @efd)id)te  bei  grtec^.  ̂ ol!l»,  ̂ g.  t»on  Sd)ott 
unb  2Rebotb  (^eibelb.  1824),  aud^  in  (§üiffen§  «SSer^ 
fud)  einer  ̂ ol^glotte  ber  europ.  ̂ oefie»  (33b.  1, 

Sps.  1846).  —  ̂ gl.  Schott,  Über  9t.' Seben  unb 
Sd^riften  (.s^eibelb.  1825);  Biographie  uon  ̂ errbä- 
r>og  (Sltben  1860);  Gbmonbl,  Ehigas  Pheraios,  the 
protomartyr  of  Greek  independance  (Sonb.  1891) ; 

Segranb=Sambrog ,  'AvexSoxa  eyypacpa  -rzzpX  'PriYa 
BeXsaTLvXi]  (2(tben  1891);  Sambrol , 'A'n:oxaXi)<|;£t; 
uepl  ToO  fJ-apTuptou  toO  'P-fiya  (ebb.  1892). 

9ltgaub  (fpr.  -go^),  öpacint^e,  fran^.  ̂ orträt= 
maier,  geb.  20.  ̂ uli  1659  gu  ̂ ^erpignan,  ging  1681 
nac^  ̂ ^aril,  lüo  er  im  ̂ -ac^e  ber  Bilbnilmalerei 
äuerft  1710  all  Sc^rer,  hann  1733  all  Direftor  ber 
2l!abemie  bil  an  feinen  2:Db,  27.  Deg.  1743,  üiel 
befc^äftigt  unb  ̂ odj  berül^mt  tnar.  Ü}tan  befi^t  t)on 
i^m  über  200  t^iftor.  Bilbniffc ,  bie  üon  Gbetind, 
Dretjet,  2Xubran,  S^mibt,  SBille  u.  a.  geftod^en 

mürben.  Sie  tjeranfd^aulid^en  bie  pomptjaftc  ̂ ^or: 
ne^ml^eit  unb  Glegan^ ,  ̂a§>  äuf^erlid)  tbeatralifd^c 
2ßefen  bei  ßeitalterl  Submigl  XIV.  Dabei  befi^en 
feine  Silber  eine  manne,  glän';enbc  ̂ -arbcngebung, 
!lare  B^i^nung  unb  einbeittic^e  ̂ armonifdje  2öir= 
!ung.    ̂ m  Souüre  ju  ̂ aril  finb  meljrere  feiner 
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ISilbiüfic,  banmtcr  ba§  Siibmiöö  XIV.  (f.  3:afel: 

rvranäöjijd^e  tunft  V,  (^-ig.  0)  imb  be§  fpan. 
^^önig^  ̂ bilipp  V. 

d^igaubon  (frj.,  fpr.  -öoböuG)/  probencal  Xany- 
iueife  im  -/.2  2:att  mit  Sdiftaft,  brci^cilig  anflele^t, 
üon  milb=l}citerm  ßbaratter.  Sie  tommt  fc^r  t)äufig 
in  bcr  jran.v  Dpcr  bc^  18.  ̂ al^rl).  üor,  ebenfo  in 
ber  gleid}3eitiöen  KlaüicrfompDfition,  imb  ift  üon 

bortber  ton  'i^m  neuern  Äomponiften  (namentlich 
3;.  9taft)  aufacnommen  movben. 

SRigb^,  (lUfabetb,  f.  Gaftlafe. 

Dfiigcl  (arab.,  «B'ii^»).  ©tern  1.  ©rb^e  im  ©tern= 
■bilb  be^  Orion  (ß  Orionis).  [nen. 

dlx(i^cnf)ad)jd)c^  ©al^iif Aftern ,  f.  35ergba^- 
diig^tnt^  iUncen30,  ital.  Dpernfomponift  unb 

<^eiani3!§mei[tcr ,  geb.  22.  ̂ an.  1756  ,^u  23DiDgna, 
itubiertc  beim  $ater  2Rartini  Ä^ontrapuntt  folrie 
in  ber  Schule  beg  S3ernacd}i  bie  ®efanij§!im[t.  ̂ on 
1776  an  njar  er  brei  ̂ abre  lang  bei  ber  ital.  Oper 
in  ̂ rag  engagiert,  wo  er  aud)  guerft  ai§>  ̂ omponift 
iiuftrat,  unter  anberm  mit  «Don  Giovanni,  ossia  11 
convitato  di  pietra»  (ben  ©runbjügen  nac^  ba§- 
felbe  Sujet  mie  Tlo^ati^  «2)Dn  ̂ uci^^»).  ̂ on  ̂ rag 
<5ing  3ft.  nad)  2Bien,  ido  er  bei  öofe  @efangunter= 
rid)t  erteilte  unb  bie  SDZufifbireltion  Don  ̂ Dfepl)§  IL 

ital.  Dpernt^eater  füljrte.  1788—92  n?ar  er  Ä'apeü- 
meifter  be§  ̂ urfürften  üon  SOkinj,  1792  berief  i^n 
^riebrid)  2Bil^etm  IL  nad)  33erlin,  tt)D  er  1793  na(^ 
ber  2luffül^rung  feiner  Oper  «Enea  nel  Lazio» 
.•i^apeUmeifter  ber  öofoper  mürbe.  Qu  ben  in  33er= 
iin  entftanbenen  Opern  geboren  feine  bebeutenbften: 

«II  trionfo  d'Arianna»,  «Atalanta  e  Meleagro», 
«Armida»,  «Tigrane»,  «La  Gerusalemme  liberata» 
unb  «La  selva  incantata»,  bie  )i&)  aud)  über= 
fe^t  auf  beutfc^en  ̂ beatern  verbreiteten.  3^.  ftarb 
19.  2lug.  1812  in  Bologna. 

Big:ht  (engl,  fpr.  reit),  ̂ ec^t,  richtig. 
Oiig^tOot)^  (engl,  fpr.  reitbeu§),  gebeime  SSer= 

Oinbung  in  l^rtanb,  f.  SßbitebopS  unb  (Sel^eime  ̂ er- 
binbungen(33b.  7,  S.669a). 
Right  of  stoppag^e  in  transitu  (engl,  fpr. 

reit  öf  ftoppebfd^),  f.  2luöfonberung. 
Ü^iigi  ( b  e r ,  bei  ben  Ummo^nern  b  i  c  9*1.),  SBcrgftod 

ber  Sititgruppe  in  ben  ©larner  Sltpen,  an  ber^ren^e 
ber  f c^mei^.  Kantone  Sc^mpg  unb  Sugern ,  erftredt 
fic^  ̂ mif c^en  bem  ̂ iiermalbftätter  See ,  bem  3uger 
unb  Somerger  See  in  ©eftalt  eine§  unregelmäßigen, 
14  km  langen,  6—7  km  breiten  3]ieredg  Dom 
i^üfsnac^ter  Slrm  be§  3]iermalbftätter  See§  füboftlid^ 
bi§  jur  SJluota  unb  befielt  in  feinem  meftl  Seile, 
bem  ber  ̂ ulm  (1800  m),  ber  hoffen  (1681  m),  ber 
äRotftod  (1663  m),  bie  Sc^eibed  (1648  m)  u.  f.  m. 
angehören,  au§  Diagelflu^  unb  ̂ Rolaffefanbftein, 
im  öftlic^en,  in  meld}em  bie  §Dc^f(ul)  (1702  m)  unb 
ber  ä^i^nauerftod  (1454  m)  auffteigen,  au§  J^alfftein 
ber  ̂ reibeformation.  2lm  äußerften  Dianbe  ber 
3llpen  infetartig  gmifc^en  ben  Dlieberungen  breier 
Seebcden  aufragenb,  bietet  ber  Dt.  eine  ber  f^önften 
Dtunbfic^ten  ber  Sc^mei^.  S)er  gröf^te  ©urc^meffer 
ber  9tunbfid)t  üonber5)Dle  im^ura  bi§  jumSu^en 
bei  33ibcra(^  beträgt  320km.  ̂ on  ©olbauunb  Somerg 
im  9t.,  ©erfau  unb  2ßäggi§  im  S.,  ©reppen  unb 
5lüßnad)t  im  2Ö.  mirb  ber  Dt.  leidet  auf  guten  Dteit- 
unb  ̂ ußmegen  in  brei  big  üier  Stunben  beftiegen; 
ber  größte  Seil  be§  ̂ erfeljrg  mirb  jeboc^  burd)  bie 
1868—75  erbauten  Dtigibal)nen  (f.  b.)  »ermittelt. 

3ßäl)renb  no^  1815  eine  Sd)irm^ütte  auf  bem 
.^ulm  Dtaum  genug  für  bie  fpärlid^en  S3efu^er  bot, 
mirb  je^t  ber  Dt.  jä^rlic^  üon  70— lOOOOOSouriften 

befud}t.  ®er  ̂ ulm  trägt  palaftartige  ®aftl)5fe; 

2  km  unterhalb  ftel}t  ba§  i^urbotel  Dtigi=Staffel, 
mo  alle  Dtigimcge  äufammcntreffen ,  füblic^  babon 

ber  berühmte  ̂ uft=  unb  DJtolt'enturort  Dtigi=Mtbab 
mit  einer  j^elfenquellc  bon  5"  C.  immcit  be§  itän.^eli (1470  m),  t)a§>  bie  fcbönfte  2lu§fi(^t  auf  ben  ä^ier- 
malbftätter  See  gemät^rt;  auf  bem  nad}  0.  fic^  er- 

ftredenben  ©rat  fielen  bie  ̂ ur^äufer  Dtigi^'^irft 
(1462  m)  unb  Dtigi=Sc^eibed  (erbige  Gifenquelle). 
2ln  bcr  5lrt^  =  ̂ulmbal}n  liegt  in  einem  grünen 
S^älc^cn  Dtigi'-^löfterli  (1315  m)  mit  2öallfal}rt§= 
tapelle  unb  ©aftl^äufern.  —  3Sgl.  Dtütimepcr,  2)er 
Dt.  93crg,  Sljal  unb  See  (33af.  1877),  ̂ ^panorama  bon 
Dtigi^Ä'ulm  (3ür.  1879),  anbere  Panoramen  bon 
©.  DJteper  {tb^.  1889),  Dt.  Stierlin  (2uäern  1883); 
e.  21  Sürler,  2)er  Dt.  (ebb.  1893). 

tRt()i&a^nem  a.  Dtigibaljn,  bon  SSi^nau  bi§ 
Dtigi=Mm  (Sd)meig),  mürbe  al§  erfte  3cibnrabba^n 
in  Europa  21.  DJtai  1871  (3Sifenau=Dtigi=Staffel)  er^ 
öffnet;  fie  ift  7,3  km  lang,  mobon  5,3  km  (3Sit3nau= 

Staffel)  eigene  Strede,  mä^irenb  'oa^^  Sc^lußglieb (2  km,  1.  ̂ uni  1875  eröffnet),  bon  Staffel  nad) 
Dtigi=Mm,  bon  ber  Slrt^-Dtigiba^n  gepactitet  ift; 
b.  2lrt]^:Dtigiba^n,  Gifenba^n  bon  Slrtb  am 
3uger  See  auf  ben  ̂ }tigi=^ulm  (12  km  lang) ,  bereu 
2lnfang§ftrede  (3  km)  al§  2lbt}äfiDn§ba^n  unb  beren 
Sc^luf^ftrede  al§  3a^nrabba^n  betrieben  mirb.  ̂ n 
ber  Station  Staffel  bereinigt  fic^  bie  2lrtb=Dtigi= 
ba^n  mit  ber  SBdbn  unter  a,  1873  unb  1875  eroff; 
net;  c.  Dtigi-Sc^eibedbabn,  Sc^malfpurba^n 
(1  m)  bon  Sc^eibed  nac^  ber  Station  Dtigi  =  ̂altbab 
(6,75  km)  ber  93a^n  unter  a,  1874  unb  1875  eröff= 
net.  Si^  ber  33etrieb§bireftionen  für  a  unb  b  ift 
SSi^nau,  für  c  2lrt^.  [I^eit,  Strenge. 

äliigtb  (lat.),  ftarr,  ftreng;  Dtigibität,  Starr: 
9ligoIen  (bom  fr-^.  rigole,  Dtinne)  ober  Dt  a f  o  l  e  n , 

eine  Soderung  be§  SBoben§  bon  50  cm  bi§  gu  einer 
Siefe  bon  1  m  für  neu  angulegenbe  ©arten,  ingbe^ 
f  onbere  ©emüfe-  unb  Obftgärten  mie  für  Söeinberge. 
^n  biefen  mirb  fie  mit  ben  Spaten,  auf  bem  ̂ -elbe 
bagegen  mittels  be§  Untergrunb;  ober  Dtigolpflugs 
au§gefül)rt.  2)urcb  Dt.  fotl  nid)t  nur  ber  Slbgug  be§ 
überflüffigen  unb  ftauenben  3Baffer§  gefiebert,  fon= 
bem  aud)  bie  ßrfcbließung  ungleid)  reicherer  Dtä^r= 
ftoffmengen  l)erbeigefül^rt  merben.  S)a  ba§  Dt.  leinen 
geringen  Stufmanb  erforbert,  fo  begnügt  man  fid) 
oft  bamit,  ben  99oben  nur  30  cm  tief  auSgumerfen 
unb  bie  So^le  ber  ©räben  bloß  aufzulodern. 
tRigoti^mu^  (bom  lat  rigor,  Starrheit),  bie 

Steigung  gu  einer  bielleic^t  übertriebenen  Strenge 
be§  Urteils,  namentlich  beS  fittli(^en  Urteils;  mie 
fie  beifpielSmeife  ber  @tl)il  ̂ antS  beSmegen  oft  3um 
$^ormurf  gemacht  morben  ift,  meil  fie  jebeS  ilom; 
promiß  3mifd)en  fittlid)er  ̂ flicbt  unb  natürlid)em 
©lüdfeligleitSftreben  beS  2)tenf(ien  abfc^neibet. 

9ttgdtd^  (lat.),  äußerft  ftreng;  Dtigorofum 
(examen  rigorosum),  ftrenge  Prüfung. 

«Hiö^balet  (Dtei(^Stl)aler),  bis  1854  DtigS  = 

banl'baler  (Dteid)Sban!t^aler),  in  2)änemart  bie ©elbein^eit  ber  bis  gur  ßinfü^rung  beS  gegen= 
märtigen,  ben  flanbinab.  Staaten  gemeinfamen 
©olbmüujifußeS  (ber  ̂ ronenmä^rung,  1875)  gel 

tenben  Silbermäbrung.  ®er  'iR.  mürbe  in  6  DJlart 
ju  16  Schilling  (SüUing)  eingeteilt  unb  im  ©emid)t 

bon  14,467  g,  bei  einer  ̂ ein'^eit  bon  875  Saufenb= ftel  geprägt.  ®er  Umtaufe^  ber  ©elbftüde  biefer 
frühem  bän.  Sßä^rung  gegen  biejenigen  ber  je^igen 
erfolgte  gum  Sa^e  bon  1  Dt. =2  flanbinaü.  Kronen. 
(S.  ̂ rone  unb  DtüSbaler.) 
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SRtöticbrt  (3fti8ft}eba,  im  Sait^frit  Rgveda), 
ytarm  t>e^  älteften  2)cn!mal^  ber  inb.  Sitteratur. 
2)er  d\.  befleißt  au§>  10  Suchern  (mandala)  mit 
1017  ̂ pmnen  (sükta).  33ud)  2  —  7  enthalten  ber 
^eibe  nacb  bie  lieber  ber  gamilien  be^  ®rtfa; 

maba,  ä^icüamitra,  ̂ amabeüa,  Sltri,  S3ba'rab= Däbfd)a,  33aUibtba;-^ii<^  §  üor^uggiDeife  Sieber 
ber  ilartüag  luib  2tngirafa§;  '^udj  1 ,  d ,  10  enU 
balten  Steber  üon  üerfd)iebenen  2Serfa[fern.  ̂ n  [ic^ 
finb  bie  einzelnen  Sücber  lieber  nacb  beftimmten 
@vunbfä^en  mebr  ober  lüeniger  genau  georbnet. 
2)er  %  ift  in  jmei  ̂ ecenfionen  üorbanben;  in  ber 
unö  bi^  je^t  allein  befannten  ber  ̂ afala^  unb  ber 
fic^  bauen  nidjt  fet)r  beträcbtlid^  unterfd^eibenben 
ber  23ajbfcita§,  unb  liegt  in  gtt)ei  ©eftatten  üor,  in 
bem  fog.  Samhitäpätha,  ber  bie  burd)  ba§  SanSfrit 
geforberten  eup^onifd^en  ©efe^e  ber  Sprache  beDb= 
ad^tet,  unb  bem  Padapätha,  ber  bie  SBorte  in  ber 
©eftalt  auffübrt,  bie  fie  du^er^alb  be§  3ufammen: 
l^ange^  ber  Oiebe  t)aben  mürben,  unb  gur  ßrleidjte- 
rung  be§  3Serftänbni[fe§  fpäter  l^ergefteUt  morben 
ift.  2)er  ̂ nbalt  be§  di.  ift  üormiegenb  ein  religiofer. 
2)ie  Sieber  meltlicben  ̂ nt)a(tg  begießen  ficb  äum  ieil 
auf  tjiftor.  ßreigniffe,  auf  Siege  im  SBettrennen,  fie 
preifen  freigebige  3)iänner  (bie  jog.  dänastutis,  bie 
meift  einen  Hnl^ang  gu  ben  religiöfen  Siebern  bil= 
ben),  finb3(iuber;  unb  35efcbn)Drung§Ueber,  einige 
auc^  l)umoriftifcben  3^balt§  u.  f.  m.  Sie  Sieber 
ftammen  au§  gang  t»erfd)iebenen  3eiten  unb  fetten 
eine  reiche  Sitteratur  unb  einen  meit  üorgefd^ritte- 
nen  Mtur^uftanb  üorauS.  S^ilaf  («The  Orion  or 
researches  into  tlie  antiquity  of  the  Vedas», 

SSombai}  1893)  unb  ̂ acobi  («g-eftgru^  an  ̂ tubolf 
üDU  ̂ Jiott)»,  etuttg.  1893,  6.  68  fg.)  baben  unab= 
l)ängig  üoneinanber  auf  ®runb  aftron.  SSered^nun- 
gen  bie  Äulturperiobe  be§  %  auf  4500  (4000)  — 
2500  ö.  (5t)r.  angefe^t,  unb  ̂ acobi  ift  geneigt, 
bie  Sieber  be§  iH.  in  bie  gmeite  Hälfte  biefe§  B^it- 
raum§  gu  fe^en.  S)er  2öert  be§  M.  ift  ein  boppelter. 
(Er  entl}ält  bie  ältefte  ̂ unbe,  bie  mir  über  ha^  inb. 
SSolf  baben,  unb  ift  ba_ber  au^  für  bie  gefamte 
9ieligiDn§=  unb  ̂ utturgefd)i(^te  üon  unfd^ä^barem 
2ßerte.  6obann  ift  feine  Spra(^e  in  melen  ̂ unfs 
ten  beträd^tli^  älter  aU  ba§  fog.  !laffifd)e  San§= 
!rit,  unb  ba^er  anwerft  mid^tig  für  bie  üergtei^enbe 
©rammatif  ber  inbogerman.  Sprad)en. 

®ie  erfte  üotlftänbige  Huggabe  be§  9ft.  gab  Sluf- 
re^t  l)erau§  in  2Beber§  «^nb.  ©tubien»,  39b.  6 
u.  7  (33erl.  1861—63;  neue  2lu§q.,  felbftänbig,  mit 
(Einleitung,  3tegiftern  u.  bgl,  33Dnn  1877).  2)Ut 
bem  i^ommentar  be§  Sajana  gab  i^n  ̂ erau§  OJlay 
2)cüller  (6  33be.,  Sonb.  1849—74).  (Sine  2.  Sluflage 
erfd)ien  in  4  33änben  (Sonb.  1890—92).  DJjne  Kom- 

mentar gab  il}n  aJiay  30^üller  ̂ erau§  (2  35be.,  2.  Slufl., 
Sonb.  1877).  6ine  neue  SluSgabe,  bie  öerfud^en  foU, 
1)m  X^ict  in  feiner  urfprünglii^en  (Seftalt  l^ergu^ 
ftellen,  t)at  Dlbenberg  begonnen:  «2)ie  öptnnen  be§ 
3[l.»,  S3b.  1:  «älietrifdje  unb  teytgefd)id)tad)e  ̂ ro^ 
legomena»  (Serl.  1888).  über  bie  an  bie  (Eyegefe 
fid^  fnüpfenben  ̂ -ragen  »gl.  ̂ ifd)el  unb  (S^elbner, 
^kbifd^e  Stubien,  23b.  1  (Stuttg.  1889;  Einleitung), 
ßin  2BDrterbu(^  äum  SR.  ̂ at  (3)rafemann  »erfaßt 
(Sp3. 1873  —  75);  berfetbe  gab  eine  metrifd^e  Über^ 
fel^ung  in  gmei  2;eilen  (ebb.  1876—77).  ßine  pro- 
faifd)eüberfe^ung  mit  (Einleitung,  Kommentar  unb 

Ütegifter  in  6  Sänben  lieferte  Submig  {"iSi^xaQ  1876 
—88).  (Einjelne  ̂ pmnen  finb  überfe^t  pon  ''Maic 
äTiüUer,  Rig-Veda-Sanhita.  Translated  and  ex- 
plained,  33b.  1  (Sonb.  1869;  neu  aufgelegt  unb  um 

einige  ßpmnen  unb  Slnmerfungen  üermebrt  in  ben 
«SacredBooks  of  theEast»,  23b.  32,  Off orb  1891); 
(^elbner  unb  Kaegi,  Siebenjig  Sieber  be§  3R.  {Züh. 
1875)  u.  a.  Qux  (Einfübrung  in  ben  SR.  ift  ju  em= 
pfeblen  Kaegi,  2)er  SR.,  bie  ältefte  Sitteratur  ber 
^nber  (2.  Slufl.,  Spj.  1881).  2Bid)tig  ift  23ergaigne, 
La  Religion  Vedique  (3  23be.,  ̂ ar.  1878  —  83); 
Dlbenberg,  2)ie  ̂ ieligion  beg  ̂ e^a  (23erl.  1894). 

fKijUct  (fpr.  reib-),  ̂ Rün^e,  f.  2)ucaton. 
aiijefa,  %[u^  in  2)Zontenegro,  f.  yijefa. 
9iiif^^aat^er  (fpr.  reüg-),  nieberlänb.  Silber- 

münge,  a.  alte  SReicb^münge,  f.  ̂aalber;  b.  frühere 
^anbeBmün^e,  f.  S)u!aten;  c.  gegenwärtig  um^ 
laufenbe  (S^ourantmünje  üon  2^2  Bulben  (f.  b.)  = 
4,25  d)l  (60  5tt)lr.  ober  180  2R.  =  1  kg  ̂-einfilber 
gerechnet). 

OfJijoo,  Japan.  (S)otbmünse,  f.  Kobang. 
atitoföiettieten  (rico^etieren,  üom  frg.  ri- 

cochet,  Sprung,  ̂ Ibprall),  auffd)lagenb  abprallen. 
dlito^ä)Ht^ti)uff ,  ̂ reUfc^u^,  eigentlid)  eine 

Sd)u^ait,  bei  ber  )ia§  (§efd)o^,  beüor  e§  ta§>  3iel 
erreidit,  mebrere  Sprünge  mac^t,  alfo  foüiel  mie 
3RoU)d)ufe  (f.  b.). 

®er  %  im  engern  Sinne,  jetjt  meift  (Enft  = 
lierfd^u^  genannt,  gebort  bem  Sßeiagerung§!rieg 
an  unb  gebt  üon  einer  ̂ ufftellung  pon  ̂ Batterien 
(9li!ofd)ettbatterien,  (Enfilierbatterien, 

f.  b.  unb  ̂ -örmlicber  Singriff)  au§,  bie  in  ber  2Ser= 
iängerung  einer  ein.^elnen  Sinie  eine§  5-eftung§mer!§ 
genommen  mirb  unb  ben  S^ved  ̂ at,  biefelbe  ber 
Sänge  nadcj  ̂ u  beftreid^en.  ®er  3R.,  auf  2>oricblag 
be§  fran,;;.  2Jlarfcball§  2Sauban  guerft  1697  bei  ber 
23etagerung  t)on  2ltb  angemanbt,  ift  eine  befon^ 
ber§  erfolgreid)e  Sd)u^art,  ba  er  ba§  3^^^  in  fei; 
ner  tängften  Slu^bebnung  fa^t  unb  bie  Slu^fic^t 
gemäbrt,  mebrere  ©egenftänbe  ̂ intereinanber  ju 

treffen.  S)a§  beliebtefte  (Sefd)o^  gum  3R.  ift  bie  (Gra- 
nate. S3ei  ben  (SJranaten  ber  gezogenen  (SJefcbü^e 

mit  ̂ er!uffion§günbern  ift  ein  eigentlicher  %  nid^t 
mebr  moglid),  ba  biefe  (^efd^offe  beim  erften  2luf; 
fd)lage  frepieren;  bod)  menbet  man  ben  2lu§bruc! 
mol}l  nod}  an ,  menn  überbaupt  eine  ̂ ^eftungglinie 
ber  Sänge  nad)  beftrid^en  mirb. 

Ütif^balct  (3ieid)§tt)aler)  ober  3Ri!§baIer 
3Rifgmpnt  (iReid}gt^aler  9ieid^§gelb),  in  Sd}me; 
ben  bie  (Sjelbeinbeit  ber  bi§  gur  (Einführung  be§ 

gegenwärtigen,  ben  ftanbinan.  Staaten  gemein-- 
famen  (S)olbmün^fu^e§  (ber  KronenWä^rung,  1875) 
geltenben  Silbermäbrung.  ®er  3t.  mürbe  feit  1856 
in  100  Öre,  üorber  in  48  Schilling  (Sfilling)  gu 
4  Stüber  (Stpfoer),  eingeteilt  unb  im  (5Jemid}t  oon 
8,502  g,  bei  einer  geinbeit  t»on  750  2;aufenbfteln  ge= 
prägt.  S)er  Umtaufd)  ber  (^elbftüde  biefer  frühem 
fd^meb.  SBäbrung  gegen  biefenigen  ber  ie^igen  er^ 
folgte  gum  Sa^e  üon  1  3R.  =  1  ffanbinap.  Krone. 
(S.  2)aler  unb  l)lig§baler.) 

9iiftt>a,  See  in  Slfrita,  f.  Seopolbfee. 
mi\a,  Gebirge,  f.  ̂iilobag^. 

miUt),  ̂ - ort,  in  Kanfag,  f.  ̂-ort  SRilep. 
Diitlc  (fpr.  rij)  ober  Stiele,  ̂ lu^  in  ber  ̂ ox- 

manbie,  entfpringt  im  franj.  S)epart.  Drne  an  ber 

9Iorbf  cite  ber  OJIontg  b'lmain,  tritt  unterbalb  Saigle 
in  'iia^f  ̂ epart.  (Eure,  menbet  fid)  nacb  ̂ 'Zorben,  er= 
bält  linfg,  gmif d)en  Seaumont  unb  93riDnne,  bie 
©barentonne,  mirb  bann  auf  bie  legten  30  km 
fd)iffbar  unb  münbet  na(^  148  km  langem  Sauf 
unterbalb  ̂ $Dnt=3Uibemer  in  bie  Seinebai. 

ditUett  (geogr.),  f.  ̂^riel.  9t.  ̂ ci^en  au(^  bie 
Sd)lud?ten  be§  i)(onbe§  (f.  b.,  33b.  11,  S.  990a). 
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9iitfcnfci^tcnett,  (Eijeubat)njd)ienen  mit  ̂ alb= 
Ixd^-'  ober  trapc^örmiöcn  ^Vertiefungen  für  ben 
epurfran:^  ber  ̂ Jiäber,  um  ba§  Gintlemmen  ber 
^^ferbcbufe  beim  Überfd)reiten  ber  ©leife  gu  t)er= 
meiben.  Sic  finbcn  I}äufig  für  ©traf5cnbabnen  ̂ ^x- 
raenbung.  ̂ cmfclben  ?,\vcd  bienen  bei  2öegeüber- 
gängen  bie^eit=  ober  6treid[?fcbienen  (f.  Gifen- 
babnbau/-l^b.  5,  6.  838  b). 

Oiilobag^,  "di'ila,  and)  '^X)l,  im  Slltertum 6  f  D  m  b  r  0  § ,  (^ebirg^maf fiu  au§  ®nei§  unb  ©ranit 

im  lübmcftl.^^utgarien,  füblicb  be§  33ed'en§  üon  Ba- matoü,  ift  reid)  mit  ̂ Jabelbolä  bemdbet,  fteigt  bi§  ju 

2673  m  auf  unb  entfenbet  nad}  %  ben  '^^kx,  nad^ 
2B.  3"flüfie  be§  6truma  (Strpmon).  ̂ m  ̂ nnern 
^a^  bulgar.  .Üloftcr  be§  b^it.  3iobcinne§  üon  9fUla. 
Rima  (itat.,  ̂ JJ^ebr^abl  Rime),  9ieim,  35er§. 

Rima  g^lottidis^  bie  ©timmri^e  (f.  Ä'e^Uopf, Sb.  10,  6.  27Gb). 

9iima  =  (S^ombrtt  (fpr.  ̂ om-),  beutfd)  ©ro^- 
SteffeUborf,  Stabt  mit  georbnetem  3Ragiftrat 
unb  feauptort  be§  ungar.  ̂ omitat§  ©ömor,  an  ber 
5um  Sajo  gebenben  Oiima  unb  ber  Sinie  5'eleb=3^^ei^= 
i)Dk  ber  Ungar.  Staat^babnen,  \)at  (1890)  5562 
meift  eüang.  magt^ar.  @.,  baruuter  2251  tatboUfen, 
in  ©arnifon  ha^  17.  ̂ iüifion^artiUerieregiment 

(aufeer  ber  4.'  ̂ Batterie),  eüang.  Dbergpmnafium, Sebrerinnenpräparanbie;  ©erberei  unb  ̂ anbel  mit 
Seinmanb  unb  häuten,  fon^ie  ©etreibe-  unb  2Bein- 
bau.  3n  ber  3Räbe  ein  ©taatggeftüt. 

SRitticffc  (ital.,  fälfd^lid)  ̂ Jtemeffe),  aud)  21  n; 
fcbaffung  (frj.  remise;  engl,  remittance) ,  in  ber 
Öanbel§fpradbe  bie  Überfenbung  t>on  @elb  ober 
S>ed)feln;  namentlid)  aber  derben  bie  2öed)fel  felbft 
aU  91.  be,^eid)net,  meldte  man  an  3<^&iit"9^ftatt 
ober  äum  ̂ ßertaufe  an  anbere  fd^idt.  ̂ a^er  b^i^t 
remittieren  foüiet  mie  2Bed)fel überfenben.  Über 

5R.  für  frembe  ̂ Jiedmung,  fog.  ̂ ommiffiong^ 
rimeffen,  f.  ̂ommiffion^tratte.  (6.  audb  ̂ temit- 
tent.)  ̂ m  ̂ran:iDfifd)en  bei^t  remise  auc^  bie  SSer* 
gütung  an  ben  ätemifier  (f.  b.). 

9iim!rti,  ba§a(te5Xriminum  (f.  b.),  ̂ auptftabt 
be§  Äreif eg  31t.  (87  455  G.)  ber  ital  ̂ roüinj  gorli, 
3tt)ifcben  ben  2Rünbungen  ber  3)lareccbia  (tat.  Ari- 
rainus)  unb  ber  Stufa  (Aprusa)  in  ba§  5lbriatif(^e 
3?leer  unb  an  ben  Sinien  39ülDgna  =  2tncDna  unb 
'Jtaüenna^ai.  (50  km)  be§  Slbriatifc^en  9]ege§ ,  ift 
feit  bem  4.  ̂ al^rb.  33ifd)Df§fi^ ,  bat  (1881)  10  838, 
al§  ©emeinbe  37  078  6.,  in  ©arnifon  ba§  16.  ̂ n* 
fanterieregiment,  einen  ̂ om  ©an  ̂ rance^co  (2;em' 
pio  bei2Ralatefta),  urfprüngli^  got.  93 au,  1447—55 
burcb  ©bi^^onbo  2Jlalatefta  nacb  ben  (^ntmürfen 

be§  Seo  SBattifta  2llberti  im  ̂ -rübrenaiffanceftil  um* 
gebaut,  aber  nid)t  üoüenbet;  San  ©iuliano  in  ber 
35orftabt;  ben  ̂ alajäo  bei  ßomune  mit©emälbe= 
fammlung  unb  Slltertümem,  baüor  ba§  SSronge^ 
ftanbbitb  be§  ̂ apfte§  ̂ aulV.;  auf  bem  ̂ utiug= 

d^äfap'^la^  einen  ̂ enfi'tein  (au§  bem  15.  3a^i^^.) be§  Überganges  über  ben  S^tubicon;  eine  1617  üon 
©ambalunga  gegrünbete  SSibliot^e!  (33000  93änbe, 
300  ̂ nlunabeln  unb  4800  2)^anuf!ripte),  bebeu:= 
tenbe  röm.  Slltertümcr  (Porta  Eomana  ober  SIrco 

b'3üiguftc,  ein  14  m  t)D^er  2;riump^bDgen  gußljren 
be§  3(uguftUö  für  bie  üon  3ftom  big  bi^^b^r  gebaute 
Via  Flaminia;  eine  bie  lefetere  mit  ber  Via  Aemilia 
Derbinbenbe,  72  m  lange,  gut  erbaltene  TlaxmoX' 
brüde  mit  fünf  93ogen  über  bie  2)larecd)ia  nai^  ber 
^^orftabt  San  ©iuliano),  ein  ©efängnig  im  ebe- 
maligen  Scbtofe  ber  2Jlalatefta,  ben  ̂ ala^äo  Sluffo, 
in  bem  bie  X)on  2)ante  befungene  ̂ rance§ca  ba  Dli- 

mini  (f.  b.)  getötet  n^urbe,  ein  3;beater,  ©pmnafium, 

Öafen  mit  &ud)tturm  unb  ein  Seebab  mit  ̂ ^rome: 
nabcn.  '2)ie  !iknt)obner  treiben  ̂ -ifd^fang  unb  Sei: 
benmeberei  unb  geiuinnen  Sd)ir)efel.  —  %  luar  feit 
269  t>.  6br.  röm.  ̂ lolonie  unb  ftarfe  ̂ eftung,  unter 
bem  Gyard)at  bie  nÖrblid)fte  ber  fünf  Seebafen^  unb 
^reiftäbtc  (Pentapolis  maritima),  359  Drt  be§  ̂ on^ 
}iU ,  t)a§>  ben  3lriani§muä  üerbammte.  S)ie  ̂ IRala^ 
tefta  (f.  b.)  mürben  1239  in  dl  ̂ ^obefta  unb  festen 
fid)  1295  in  ben  unbeftrittenen  SBefitj  ber  Stabt,  bie 
fie  guerft  1500  an  6efare  ̂ Borgia  üerloren  unb  1503 
an  3^enebig  abtreten  mufUen.  SctjtereS  mürbe  1528 
gesmungen,  9t.  an  ben  itHrdjenftaat  jurüduigeben, 
bei  bem  e§  bi§  1797  unb  1815  —  60  verblieb.  G§ 
geborte  1797  ̂ ur  ßiSalpinifcben  3Republif  unb  bann 

bis  1814  gum  2)epart.  9iubicone  be§  ̂ 'önigreic^S 
gtalien  unb  !am  1860  mit  ber  9tomagna  ̂ um  neuen 
Sönigreid)  Italien.  —  ̂ gl.  S^onini,  Storia  Riminese 
(2  93be.,  9iimini  1860). 

9)imtnt,  ̂ -ranceSca  ba,  f.  ̂ranceSca  ba  SRimini. 
diimnicu-^avat,  ioauptort  be§  rumän.  Ji'reifeS 

%  (3340  qkm,  115014  ©.),  am  'Mr\t)e  ber  2Balacbi= 
f(ben  2;ief ebene,  am  9timnif  unb  an  ber  93a^n  dio- 
man^95utareft,  bat  (1890)  10533  (§. 

9{tmntctt=^d(cti^  ^auptftabt  be§  rumän.  ̂ rei= 
fe§  ̂45alcea  ober  ̂ :yaltfcba  (4230  qkm,  166  683  6.), 
an  ber  3lluta,  (Snbpunft  ber  Gifenbabn  ßorabia^^t., 
in  ber  ̂ ügeljone  am  Sübfuf5e  ber  ̂ ^ranSfplüanifcben 
5Xlpen,  Si|^  eine§  gried).  ̂ ifd)Df§,  bat  12  ̂ ird}en 
unb  4488  (S.  Unmeit  9t.  ein  Sal^bergmerf  (Otna), 
ba§  Scbiüefelbab  Mimanefci ,  bie  alten  ̂ löfter 

93iftrita,  ̂ D,^ia,  öoreju  unb  ber  burc^  feinen  SBein-- bau  berübmte  Ort  ®raga§ani. 
92im^au,  S^bcobor  .^ermann,  Sanbmirt,  geb. 

12.  ̂ an.  1822  ̂ u  93raunfd)meig,  mad}te  nad)  Gr= 
lernung  ber  praltifd^en  Öanbmirtfdiaft  Steifen  in 
ÖDltanb,33e(gien,  ßnglanb  unb  Sd^ottlanb,  ftubiertc 
auf  ber  lanbiDirtfcbaftlidien  3Xfabemie  ̂ obenbeim, 
!aufte  1847  baS  9tittergut  Sunrau  im  ̂ xd§>  Baiy- 
mebel  im  S)römling,  mit  geringem  93Dben  unb  üiel 
SRoorlänbereicn.  2)iird}  bie  üon  ibm  erfunbene 
DJtoorbammfultur  (f.  äRoorfultur)  gelang  e§  ibm, 
bie  2öirtfd)aft  febr  bebeutenb  ju  beben.  9t.  ftarb 
5.  2lug.  1888.  ßr  fd^rieb:  «3]orfcbläge  gur  Kultur 
be§  SO^oorbobenS»  (95erl.  1867),  «S)ie  93emirtfd}af= 
tung  be§  9tittergutg  (^unrau»  (ebb.  1887).  —  ä5gl. 
bie  ̂ Biograp^ie  üon  2B.  9timpau:Sd)lanftebt  in  ben 
«2)Utteilungen  be§  3Serein§  gur^örberung  berSRoor- 
!ultur  im  ̂ eutfcben  9teicb))  (1889). 

9tttt,  9ting,  Japan.  ©emid)t,  f.  DLRonmet). 
9iittalbo  Ütiurtibitti,  berühmter  9täuberroman, 

f.  25ulpiu§,  Sbriftian  2luguft. 
Dtirtb,  f.  9tinber  unb  9tinbt»ie^3ud)t. 
9fiinbc,  gemö^nlid)  bie  periptjerifc^  liegenben 

©emebefd)id}ten  ber  »oolägemäd^fe,  in  ber  Söotanit 
alle  ©emebe,  bie  bei  ben  in  bie  ̂ ide  mad)fenben 
Stämmen  unb  Söur^eln  au^erbalb  be§  6ambium= 
ringet  (f.  ßambium)  liegen.  2)ie  9t.  läfet  fid)  in 
üielen  ̂ ^äüen  leicbt  abfd)älen,  ta  bie  6ambium= 
j^ellen,  bie  fie  üom  ̂ oläförper  abgrenzen,  ̂ arte 
SBanbungen  \)ahm  unb  be^balb  leidet  gerrei^en. 
3bi^e^  anatom.  33au  nad)  tann  bie  9t.  au§  ben  üer^ 
fd)iebenartigften  ©emcbeelementen  befteben;  nad; 
au^en  ift  fie  ftet§  üon  bem  öautgemebe,  (IpibermiS 
ober  ̂ eriberm,  umgeben;  auf  biefeS  folgen  mebrere 
Sagen  parend)pmatifd}er  S^^^^r  ba§  fog.  9tinben- 
parend}pm  ober  bie  primäre  9t.,  bie  bäufig  Stränge 

üon  SaftjeUen  ober  anbere  äur  g-eftigung  bienenbc 
Elemente  entljalten.    Söeiter  nac^  innen  liegt  ba§ 
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^l)(oem  (f.  b.),  lüelc^eg  bi§  ̂ s^m  ̂ amhium  rei^t 
unb  glei^faUg  au§>  üerfc^iebenen  3eUformcn  gu- 
fammengefe^t  i[t.  ßbenfo  mie  ̂ l^Toem  nur  eine 
topogr.  ̂ eäeic^nung,  fo  ift  aud)  bie  %,  ju  ber  eg 
gehört,  nur  ein  S3egri[f,  ber  fic^  auf  bie  Lagerung 
ber  ©eroebe  be^ie^t.  2)urd^  bie  2;i}ätigfeit  be§  ßam= 
biumg  nimmt  bie  %  an  ̂ ur^meffer  fortiüä^renb 

3U,  boc^  irerben  bafür  in  ben  meiften  g-ällen  bie 
äußern  Partien  burd^  lüieberljolte  ̂ 4^eribermbilbun= 
gen  (f.  ̂eriberm)  ai§>  ̂ orfe  abgelrorfen. 

dtinhcnbtan^ ,  S3aum!ran!l)eit,  bie  gtrei  Der* 
fc^iebene  Urfac^en  ̂ at.  2)er  eigentlid^e  91.  ift  ̂olge 
ungen3Dl)nli(4  ftarfer  Sonneneinmirtung  iüä^renb 
be^  6ommer§  auf  bie  3flinbe  fold^er  glattrinbiger 
^äume,  bie,  im  6(^Iu[fe  beg  5^eftanbeg  erftia(^fen, 
plö^lid}  freigefteUt  irerben.  Tlan  finbet  ijin  üor= 
,^üglic^  bei  33u4e,  iociinbui^c,  aber  aucb  bei  Sn(i)te, 
2Bei?mDut^§ficfer  unb  Spanne,  f)ier  unb  ba  auc^  bei 
anbern  ̂ otäarten.  S)er  9t.  ift  Urfacbe,  ba^  fel^r  oft 
t)a§>  6tel)en(affen  fog.  Überbälter  (f.  b.)  für  einen 
groeiten  Umtrieb  mißlingt.  6r  tritt  ftetg  an  ber  6üb- 
tüeftfeite  ber  33äume  auf. 
Sem  eigentlid)en  %  üermanbt  ift  bie  ̂ tinben^ 

trocfniS,  bie  bei  au^erorbentlid}  trodncr3eitbann 
eintreten  !ann,  lüenn  ten  Säumen  bur(^  ben  35oben 
nid}t  Söaifer  genug  gugefübrt,  ibr  SBaffergebalt  ba- 
buri^  fo  t}erabgebrüdt  tt»irb,  ba^  bie  bem  troduen^ 
tim  Söinbe  ausgefegten  Stinbenteile  auf  ber  Sübs 
unb  SBcftfeite  bertrodnen.  9t.  .öartig  bat  biefe  ̂ ranfs 
l)eit  1876  äuerft  in  einem  40iä^rigen  2Bei?moutb^- 
tiefernbeftanbe  gefunben. 
mni^cmpilcpHc,  f.  ©pilepfie  (33b.  Q,  6.208  a). 
SRittbcitfatbftoffe,  f.  ̂l^lobapl^ene. 
9lin^  cttf  ot  aßen  (Gorgonidae),  21  cb  f  e  n !  0  r  a  l ' 

(en,  (Familie  ber  Dftattinien  (f.  b.),  bilbet  feft= 
fi^enbe  Stöde  mit  meift  bornigen  big  faltigen,  tjon 
einer  meid^en,  mit  i^alüorper  (St(erobermiten)  burd)= 
festen  9tinbe,  in  ber  bie  einzelnen  ̂ olppen  fi^en. 
^e^tere  fte^en  bur6  il}re  2Ragenbi3blen  mit  einem 
bie  9iinbe  burd)3ie^enben  ̂ analfpftem  unb  baburd) 
untereinanber  im^ufammen^ang.  33emerfen§n?erte 
Unterfamilien  finb:  bie  Gorgoninae  (l}ierber  gel)ört 
bie^-äd}er!oraUe,  f.^iafeligölenteratenl,  5-ig.5) 
mit  ungeglieberter  2ld}fe,  bie  Corallinae,  gu  benen 
bie  ebelforalle  (f.  b.  unb  2;af.  II,  g-ig.  1)  gebort,  unb 
bie  Isidinae,  bereu  Slcbfen  ablr)ed}felnb  au§  ̂ orn^ 
unb  j^alfgliebern  befielen. 

SRittbcttfc^äle,  9{abell)Dla!ran!beit,  f.Sftingfcbäle. 
tRinbcnf^iamtung,  f.  6pannung§erf(^einungen 

ber  ̂ flan^en. 
3flinl>eiifttftftatt3,  f.  @el}irn  (33b.  7,  6.  675b), 

^aare  (S3b.  8,  6.  606  a)  unb  Diieren. 
^inhcntvoäni^,  f.  Dtinbenbranb. 
SRittbct  (Bovinae),  Unterfamilie  ber  SBieber; 

fäuer  (f.  b.),  üon  grofsem,  ftarlem  i!örperbau,  mit 
nacb  auf;en  gemenbeten,  irenigftenS  im  borbern 
(Snbe  bollrunben  hörnern,  bie  auf  üon  .s3iJbl""gen 
burd^fe^ten  !nDd}ernen  ©tirnjapfen  fi^en.  i)tn 
^K.  fet)len  STbränengruben  unb  ̂ tlauenbrüfen.  2)er 
^^orberteil  ber  6ct^nau,^e  ift  meift  in  äiemlid}er  2lu§- 
bel)nung  nadt  (fog.  Sfuffel).  5)ie  33eine  finb  nid)t 
fel}r  \)Dd),  ber  6d)iüanä  ift  in  ber  9tegel  lang.  S)ie 
M\)e  \)ah^n  mer  3i^en.  3u  ben  9t.  gebort  bie 
Gattung  Dd}§  (f.  b.);  bie  S3üf  f  el  (f.  b.,  Bubalus), 
mit  auf  ber  6tirn  ̂ ufammenqetuacbfenen  öc>rnern, 
üu  benen  ber  Kaffernbüffel  (Bubalus  Gaffer  Sparrm., 
f.  2afel:  9tinber  I,  ̂-ig.  2)  gebort;  bie  S3if  onten 
(Bison),  mit  turnen  hörnern  unb  35Drbermal)ne,  bar- 

unter ber  2Bifent  (f.  b.)  unb  ber  amerü.  $Bifon  (f.  b. 

unb  Xal  II,  ̂•ig.2),  einft  in  großen  gerben  in  ben 
^rairien  9iDrbameri!a§,  unb  ber  ©rungocbf  e  ober 
'i)aä  (Poephagus  grunniens  L.,  f.  2:af.  I,  ̂^ig.  1); ber  21  n  0  a  (Anoa  depressicornis  H.  Gm.,  f.  Staf .  II, 
^ig.  1)  ober  (S5em§büffel  (f.  b.)  genannt,  nähert 
ficb  t)en  2lntilDpen.  !I)er  2Rof(bu§=  ober  S3ifamod)f e 
(f.  b.)  lüirb  je^t  h^n  6(^afen  gugere^net.  S)ie  Dd}fen 
fommen  in  ber  iüngften  Stertiärjeit  unb  in  t)en  2)i= 
lubialfd}id)ten  bor,  unb  9tütimet)er  bat  neuerbingg 
nad)geiüiefen,  ha^  bie  9taffen  be§  ̂ abmen  9tinb= 
bieb§,  bie  man  bi§l)er  al§  eine  einzige  2lrt  an]a\) 
unb  Bos  taurus  nannte,  bon  berfd^iebenen,  in  hm 
®ilubialfd}id}ten  gefunbenen  2lrten  ftammen,  ndm; 
lid)  bie  frief.,  boüänb.,  ungar.  9taffe  bon  bem  2luer^ 
0  d)  §  ober  U r  ft  i  e  r  (Bos  primigenius  Bojanus) ; 

ha§>  fcbirei^.  ̂ -ledüie^  (greiburget  unb  Simmentbal^ 
raffe)  bom  ftirnmölbigen  Stier  (Bos  frontosus 
Nüssott);  bie  Sd^mpjerraffe,  bie  norbafrif.  9tinber 
u.  f.  lü.  bom  !ur?ibörnigen  Stier  (Bos  brachy- 
ceros  Eütimeyer);  bie  ital.  S(^läge  mabrfcbeinlid) 
üom  runbbi^rnigen  Stier  (Bos  trochoceros 
Meyer).  S)er  SBifent,  ber  ebenfalls  im  Silubium 
üorlommt,  lüarb  nie  gejäbmt.  Unter  ben  jetjt  nod) 
üorbanbenen  9tinbbiebraffen  fommt  bem  Urftier  ber 
lüilbe  Dd}§  Sd}Dtttanb§  amnäd)ften,  ber  fid) 
gegenwärtig  nur  nocb  in  gefd)loffenen  $ar!g  3u 
©billingbam  in  9tortbumberlanb,  Hamilton  u.  f.  ft). 
finbet.  S)ie  gabmen  Dd^fen  finb  nacb  unb  nad?  über 
bie  ganje  Grbe,  mit  2lu§nabme  arftifcber  Sauber, 
berbreitet  Sorben  unb  burcb  3)lifd)ung  unb  Büc^tung 
in  eine  2Jtenge  bon  9taffen  gerfaUen.  (S.  9tinbt)ieb= 

fRittberguano,  f.  5tul)bünger.  [äucbt.) 
Ütittbcr^eiutbtcmfc,  f.  ̂autbremfen. 
diinhcv^ätttc*  ®ie  im  feanbel  borfommenben 

C(bfen=  unb  ̂ ul)l}äute  finb  meift  überfeeifd)er  ̂ ep 
!unft  (SBilb^äute),  merben  einfacb  getrodnet, 
troden  gefallen  ober  grün  gefallen  eingeführt  unb 
jumeift  äu  Sol^lenleber  gegerbt,  iDä^renb  bie  öäute 
bon  europäifd)em,  im  Stalle  aufgen)ad)fenem  ä^ieb, 
bie  geiüöbnlid)  nid}t  in  ben  Raubet  fommen,  fon= 
bem  unmittelbar  bom  Sd^läd)ter  an  ben  ©erber 

gelangen,  aucb  gu  9tiemen=  unb  Sattlerleber  ber= 
arbeitet  ft)erben.  2)ie  meiften  2öilbl)äute  fommen 
au§>  Sübamerifa,  befonber^  ben  Sa  $lata=Staaten 
(Sa  ̂ lata=öäute),  ft)o  man  fie  unterfd}eibet  in 
Salaberog,  ^äute  üon  l^atbiüilbem  ̂ ^ampa^bie^, 
ba§  an  beftimmten  Qrten  (Salabero^)  gufammen^ 
getrieben  unb  gefd}lacbtct  irirb,  2)^atabore§  (com 
^•leif(berbieb  in  ben  Stäbten)  unb  6ampo§  (bon 
fold}em  au§  ßingelböfen).  ̂ auptau§fubrl;afen  ifi 
93uenDS:Hire»;  bann  folgen  DJtonteüibeo  unb  9tio 
©raube.  Seid}tcrc  S[öare  liefern  S3rafilien,  2öeft= 
inbien,  DlReyifo.  9t.  eyportieren  aiwb  2Iuftralien  unb 
ba§  It'aplanb;  in  (Suropa  Ungarn,  9iut>lanb,  bie 
2;ürfei  u.  a.  feine  befonbere  2lrt  9t.  finb  bie  oftinb. 

5l'ipfe  (f.  b.).  öauptmärfte  für  Sa  ̂ lata^.'päute  fxnb 
SXntmerpen,  ̂ äbre,  Siüerpool,  Hamburg,  für  ̂ ipje 
Sonbon,  39remen  unb  5löln.  1893  mürben  inSeutfcfc: 
lanb  eingefübrt:  grüne  unb  gefallene  9t.  417  989 
Soppelcentner  im  SBerte  bon  27,2  9}tiU.  2Jl.  (babon 
124991  Soppclcentner  au§  Slrgentinien,  85054 
au§  S3rafilien)  unb  208  423  2)oppelcentner  gcfalftc 
unb  getrodnete  9t.  im  SBerte  üon  26,i  9)till.  Tl. 
(babon  77546  S)oppeIcentner  au§33ritifcb=Dftinbicn, 
31 049  au§  33rafilien,  24326  au^  2Irgentinien).  S)ie 

2lugfubr  beiber  Sorten  belief  fid)  auf  19,3  2)iiU.  'M. 
—  ©egablt  mürben  2Infang  1895  für  100  kg.  in 
Hamburg  für  gefallene  Dd)yf  äute  9tio  ©raube  83  ÜJl., 
trodne  mcftinbifd^e  90  iU.,  in  58remen  für  befte 



RINDER.   I 

1.  Yack  (Poephagus  grunniens ).    Körperlänge  2,25  m,  Schwanzlänge  0,75  m,  Höhe  1,05  m. 

2.  Kap-  oder  Kaffernbüffel  (Bubalus  Gaffer).    Körperlänge  2,80  m,  Schwanzlänge  0,90  m,  Höhe  1,B0— 1,80  m. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



RINDER.   IL 

A^ 

'■\ '  .^^C<'cfff'>^4}.  ̂ ^^^ 

1.  Anoa  (Anoa  depressicornis ).    Körpeiiänge  1,50m,  Schwanzlänge  0,30m,  Höhe  Im. 

^.  7rL£4' 2.  Amerikanischer  Bison  (Bos  s.  Bison  americanus). 

Körperlänge  5^,B0 — 2,80m,  Schwanzlänge  0,65m,  Höhe  1,50m. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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tvodnc  ̂ >MicnD'5  =  5arcÄ:Od)^t)äutc  118  Tl.,  für  ̂ ipjc 
145— IGO  HL  —  S)ic  bciitfd)cn  .s^auptplälu'  für  bic 
53cavlHntiing  bcr  ciuflcfiibrtcn  ))l  fint>  bic  ̂ JibeinpvD= 

üinj  (iUMn  unb  bcr^!:ik\ürt  an  bei*  Skl^c  bi?^  mit ^uycmburci),  ̂ Kbciubeffcu  (OJkinä),  bie  ̂ falä,  3}lün= 
d?cn,  aud}  Köniovcid)  Sad)fcn. 

OJinbcr^Jcft,  i^bfcrbürtc,  Söf cricucbc, 
^i^icbfcud)C,  :i>icbpcft,  3(tinbüict)ftaupc, 
ü  b  c  r  G  a  1 1  e ,  ®  r  0  fi  g  a  U  e ,  bic  ücrbccrcubjtc  imb 
bc^M}alb  am  mciftcn  gcfürdücte  i^rantbeit  bcg  9iin= 
bcv.  2)ic  Ot.  ift  in  bcn  rufj.  (Steppen  einbcimijd}, 
i^crbrcitet  fid)  aber  ton  3eit  ju  3cit  al§  Seud)e  über 
meite  ̂ änberftreden.  ̂ ^im  erftenmal  trat  fie  al§ 
8eud}c  1709  —  17  auf  unb  überwog  ganj  Europa; 
172G— 34  folgte  ein  3tt)eiter  tjcrbeerenber  Seud^en- 
au^^brud).  Seitbcm  fd}eint  bie  %  in  (Europa  ftatio= 
när  geblieben  ju  fein  unb  nur  in  ibrer  ̂ ntcnfität  ju 
f(^ipanfen.  1878—79  l)errfd)te  fie  -^um  le^tenmal 
in  größerer  2lu§bet)mmg  in  ̂cutfd}lanb.  S)ie6terb= 
lid)teit  unter  ben  an  %  ertranften  Sieren  beträgt  in 

2)eutfd)lanb  90— 95  ̂ ro^.,  in  ben  ruff.  Steppen 
nur  30  — öO^roj.  ®ie  ©pmptome  ber  i!ranfbeit 
finb  folgenbe:  d^iadj  einem  Snfubationgftabium  Pon 
6  bi§  9  2:agen,  ̂ ier  unb  ba  aber  fd^on  nad)  36—48 
Stunben,  tritt  bot)e§  'i^khcx  mit  glei^^eitigem  3Ser= 
fiegen  ber  TIM)  unb  ̂ erminberung  be§  2lppetit§ 
auf,  bie  5iierc  irerben  auffaüenb  matt,  geigen  raubet, 

gefträubteg  ̂ aar  unb  fd}arlad}rote  ̂ ^ärbung  ber  Sib- 
binbebaut,  berOJ^aut--,  Alfter;  unb  6cbeibenfd)leim= 
baut.  Unter  ftarfem  S)urd}fall  mit  Slfterjmang 
magern  bie  2;iere  fe^r  fd^ncU  ah ;  auf  ben  fic^tbaren 
Scbleimbäuten  bilben  ficb  ̂ Si^orfc  unb  ©efc^inüre 
mit  Slbfonberung  mi^arbigen  übelriei^enben  ©e- 
frety.  S)er  Sob  erfolgt  am  pierten  bi§  fiebenten 
2;age.  93ei  ber  Unterfud^ung  ber  gefallenen  Spiere 
finbet  man  Ijauptfäcblicb  ftarle  Gntgünbung  ber 
6d}leimbäute  be§  gangen  35erbaming§fanal§,  bipb= 
tl)eritifd)e  Serf(^Drfung  unb  ©cfd}müre  be§  6pitt)el§ 
ber  6dbleim|)aut,  Infiltration  ber  Spmpbfollüel  be§ 
^arm§  unb  ber  ©efrofebrüfen,  ä^eränberungen, 
bie  auf  bie  Söirfung  ber  Slnfiebelung  eine§  ̂ ilgeS 
gurüdgufü^ren  finb.  S)iefer  felbft  ift  mit  ©i(^erbeit 
nod)  nid)t  nac^geiüiefen.  Ginen  furgen  23acillu§  l^at 
3Jletfcbnifoff  befi^rieben.  S)ie  Set)anblung  ber  3^. 
ift  au§ficbt§lD§,  beg^alb  mu^  bie  gange  Sorge 
barauf  geridbtct  fein,  bie  Seud^e  burcb  ä^erbDt  ber 
Ginfubr  be§  6teppenPiel^§  unb  ftrengeübertt)a(^ung 
be§  33iet)Der!e^r§  üon  ̂ tn  Sanbe»grengen  fern  gu 
Ibaltcn.  ̂ ft  bie  3ft.  aber  einmal  in§  Sanb  einge- 
fc^leppt,  bann  vermögen  nur  bie  pollfommene  2lb= 
fperrung  ber  uerfeud^ten  ̂ iftrifte  burc^  mititär. 
ßorbong,  bie  S^otung  aller  erlranften  unb  Pcrbäcb- 
tigen  Siere  unb  bie  grünblicbfte  2)e§infe!tion,  ttjie 
biefe§  in  bem  3Rinberpeftgefe^e  Pom  7.  Hpril  1869 
unb  ber  reüibierten  ̂ nftruftion  Pom  9.  ̂ uni  1873 
porgefdbrieben  ift,  eine  meitere  ̂ erf(^leppung  gu 
tjerbinbern.  ̂ n  ber  %\)at  gelang  e§  bei  bem  legten 
5lu§bru(^  ber  di.  in  S)eutfd)lanb  1878,  fie  burd?  bie 
begeid)neten  9}^a^regeln  mirffam  gu  unterbrüden. 
S)ie  9i  überträgt  ficb  ̂ om  9Unb  auf  fämtli(^e 
2öieber!äuer  (Scbafe,  3jß9en),  Perläuft  aber  bur^^ 
fd)nittli(^  bei  biefen  üiel  milber.  2)er  ©enuJ3  be§ 

^•leifd)e»  Pon  an  9t.  erfranften  Spieren  ergeugt  beim 
2l^enfd}en  feine  fpecififd}en  3'^ad}teile,  bod^  ift  er 
nicbt  guläffig,  ba  ba§  S'leifi^  al§  üerborben  eradjtet 
merben  mu^  —  ̂ qI  ̂ oloff,  S)ie  3^.  (2.2{ufl.,  ̂ alle 
1877);  ©erlad),  SDiafjregeln  gur  ̂ erbütung  ber  9t. 
(2.  2Iufl.,  33erl.  1875);  S)iederl)off,  S)ie  ©ef^ic^te 
Der  9t.  unb  i^rer  Sitteratur  (ebb.  1890). 

9ittibcrfcttfi^e,  5ßilbfeud)c,  eine  6eud)e,  bie 
gum  erftenmal  1878  in  ber  Umgebung  tjon  9Hünd)en 

auftrat,  anfangt  bic  gct)cgtcn  .'nirfd}e  unb  SiBilb- 
fdimcine  ergriff,  fpätcr  auf  in  ber  9iä^e  befinblid}c 
9tinbcr,  ̂ ferbe  unb  Sd)ir)cine  überging  unb  1881 
unter  ben  Haustieren  Dberbaperng  eine  grofjere 
SJerbreitung  erreid)te.  1889  trurbe  fie  lieber  im 
nörbl.  33apern,  lüiebertjolt  1883  unb  1889  im  i^onig^ 
reid)  ̂ reuf^cn  beobad)tet.  S)ie  9t.  tritt  in  gmei  Sor= 
men  auf.  211»  2luSfd)lag  (eyantl}ematifd)e  ̂ -orm) 
erfd^eint  fie  in  (>'orm  tion  bcbcutenben  Sd^mellungcn 
ber  .Haut  unb  be§  UnterbautgeUgemebc§  am  .flopfc, 
Hälfe  unb  Sßammc,  ber  6d}lcim^aut  ber  SOtaulbobtc, 

ber  3ii"9s^  fee§  <i^e^lfopfc§  unb  be§  gangen  9tefpira' 
tiongtraftg ;  baneben  beftel)en  bo^cS  ̂ -ieber,  6d}ling= 
befd)lt)crben,  6rftidung§anfälle,  ̂ olif.  2)cr  Sob  er= 
folgt  rafcb  nad)  12—36  6tunbcn.  2lud)  al§>  2ungen= 
bruftfcUcntgünbung  (beim  2öilb  gemöbnlid^e  ̂ orm) 
tritt  fie  auf,  mit  einer  2)auer  Pon  5  bi§  8  Ziagen. 
2)ie  58e^anblung  ift  au§fid}t§lo§.  ©er  ßrreger  ber 
9t.  ift  nod}  nidbt  fieser  belannt.  6täbd}enbaftcrien 
trurben  in  SBlut  unb  (3ewehcn  Pon  an  9t.  pcrcnbeten 

Spieren  nad)gen3iefen.  dladj  Hüppe  ift  bie  9t.  iben^ 
tifdb  mit  ber  ̂ anind)enfeptid)ämic,  6d)tt3eincfeuc^c, 
Hül)ner(^olera  unb  33ruftfeu^e  ber  ̂ ferbe.  9tacb 
®enu^  pon  %ki)d)  pon  Spieren,  bie  an  ber  91.  gelitten 
tjatten,  ift  beim  9)tenfd}en  nod)  feine  ßrfranfung  hc- 
Dbad)tet  iDorben.  S)ie  9t.  fann  perrt)ed}fclt  werben 
mit  ältilgbranb  (f.  b.)  unb  mit  Sungenfeud^e  (f.  b.). 

9linbf(eif(^^  ©eorg  ßbuarb  pon,  patl}ol.  2lna= 
tom,  geb.  15.  S)eg.  1836  gu  Sotb/cn,  ftubierte  9)tebigin 
gu  Heibelberg,  Halle  unb  33erlin,  n^o  er  fid^  nac^  PoU= 
enbetem  6tubium  unter  SSirc^ort?  patl)ol.=  anatom. 
Slrbeiten  mibmete.  1861  mürbe  er  2lffiftent  Heiben= 
bain§  gu  23re§lau  unb  l)abilitierte  fidb  für  ba§  ̂ a(^ 
ber  patfjot.  Slnatomie;  noc^  in  bemfelbcn  ̂ a^re 
tt)urbe  er  ̂ rofeftor  für  patl}ol.  2lnatomie  in  3ürid) 
unb  balb  barauf  au^erorb.  ̂ rofeffor,  1865  orb. 
^rofeffor  in  S5onn,  tt)o  unter  feiner  Leitung  ba§ 
$atbologifd^e  ̂ nftitut  reorganifiert  lüurbe,  unb  im 
hinter  1873  naljm  er  eine  Berufung  nacb  SBürg- 
bürg  an.  9t.  l)at  fid)  burcb  eine  9teil)e  monograp^i= 
fdjer  2lrbeiten  über  Sfrofulofe,  S^ubertulofe,  *®iter' 
bilbung  u.  f.  n?.  befannt  gemacbt.  ̂ n  ber  Hiftologie 

be§  S3iute§  le'^rte  er  bie  6ntftef)ung  ber  fernlofen 
au§  ben  !ernl;altigen  SSlutforp ereben  fennen.  @r 
f(^rieb  ferner:  «Sebrbuc^  ber  pat^ol.  ®en)ebelel)re» 
(6.  2lufl.,  Spg.  1886),  «Elemente  ber  ̂ atbologie» 
{^h)i.  1883),  «airgtlid^e  ̂ ^ilofop^ie»  (9tettorat§rebe, 
SBürgb.  1888).  [^eit. 

Sfiittb^fitttte,  f.  SanbiDürmer  unb  ̂ -innenfranf- 
9iinbDie^ftau^e,  f.  9tinberpeft. 
^inht)ui)^nä)tr  in  Guropa  ber  h)id)tigftc  Zni 

ber  lanbtt3irtfd)aftli(^en  2Siel)gu(^t,  benn  ha§^  9tinb= 
pie^  liefert  fräftige  3ugtiere,  giebt  unter  allen  3^ie^= 
arten  ben  Permenbbarften  Jünger  unb  gemährt 

burd)  ̂ leif(^,  Häute  (f.  9tinberbäute),  9)ti(db  u.  f.  m. 
mannigfaltigen  unb  grofscn  9iu^en.  2Benn  aud? 
unter  befonbern  3Serl}ältniffen  anberc  3^^i9^  ̂ ^^ 
2;ierprobuftion,  g.  33.  bie  6d}afgu(^t,  einen  böigem 
3Reinertrag  abwerfen,  fo  fönnen  fie  bod?  nie  bie  all; 
gemeine  2Öid}tigfeit  erlangen  mie  bie  9t.  über  ben 

Urfprung  unb  "oa^»  3]aterlanb  be§  gabmen  9tinbe§ 
finb  nur  Ht)potbefen  uorbanben.  Q:§>  gebort  in  bie 
klaffe  ber  3^^i^iifct/  Drbnung  ber  ©ieberfäuer. 
^n  böd}fter  2lu§bilbung  finbet  man  e§  in  graS^ 
reidien,  me^r  feuchten  als  trodnen  ©egenben,  ht- 
fonber§  in  fcud)tiüarmen  SSergtljälern  unb  ̂ ^lu^^ 
niebeningen.   ß»  ift  auSgeroad^fen  im  britten  bi§ 
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fünften  ̂ atjre  unb  tann  ein  Sltter  üon  20  iinb  mel}r 
^al)ren  erreichen,  ̂ m  crften  ̂ a^re  ̂ ei^t  ha^»  Ziex 
kalb,  bann  ba§  mciblid^e  ̂ Jtinb,  c^e  e§  ba§  erftc 
Sunge  Qcbrad^t,  Star!e,  ̂ albin,  Oucne  ober 
g-erfc,  \)a§>  männliche  juerft  Sung,  ©tier,  tt?enn 
mannbar,  SuUe,^-arr,^-arren  ober  e^afel.  ßin 
n?eibUd}Cg  Zkt,  iüeld)eg  gefalbt  l}at,  ̂ ei^t  ̂ ul},  ein 
männlic^eg  üerfd}nittene§  Oc^fe.  Diütimeper  fül^rt 
auf  ©ninblage  ber  ©d^äbelbilbnncjen  bie  3fiaffen 
be§  &{inbc§  auf  brei  Stammraffen  jurüd.  2)iefe 
finb:  1)  ba§  Urrinb  (Bos  primigenius);  2)  t)a§ 
breitftirni9e9iinb(Bosfrontosus);3)ba§!urä- 
bornige  Sftinb  (Bos  brachyceros).  ̂ luf  ©runb 
Don  Sd^äbelmeffungen  ^at  2öi(c!en§  (f.  b.)  nod?  eine 
üierte  klaffe,  ba^furgltöpfige  ^tinb  (Bosbrachy- 
cephalus),  au§gefd)ieben.  ßine  ftrenge  ̂ nne^altung 
ber  9iütimeperf(^en  tlaffifijierung  ift  nic^t  moglid}, 
befonberS  auc^,  ba  bie  6d)äbelbilbung  be§  3ftinbe§ 
nid^t  fo  !onftant  ift,  al§  9tütimet)er  annimmt.  33ei 

bem  gegeniDärtigen  Staube  ber  einfd}lägigen  ̂ 'Dr= 
fd^ungen  erfd^eint  e§  am  ̂ iiredmä^igfteu,  bieS^inber^ 
raffen  nacb  iljrem  3Serbreitung§gebiete  fomie  nac^ 
ber  ̂ l}nlicb!eit  in  ben  ̂ örperformcn  unb  Seiftungen 
pfammenjufaffen  unb  fie  in  folgenbe  ©ruppen  gu 
teilen,  bie  fic^  jum  2;eil  mit  ben  Sftütimeperfd^en 
Stammreffen  beden:  1)  ba§  ©rauüie^  Dft=  unb 
SübeurDpa§(f.  3:afel:  9ftinböiel}raffenl,  ^'ig.3, 
^u^  ber  pDboUfd^en  9taffe).  2)  S)a§  9iieberung§  = 
üie^.  a.  Sie  l^oUänb.  Sd^läge  (f.  2;af.  II,  §ig.  3, 
4  u.  6);  b.  bie  oftfrief.  Sd)läge  (braun  unb  bunt); 
c.  bie  olbenb.  Sdjldge  (2Befermarfd};,  ̂ ebertänbep, 
©eeft'Sd^lag);  d.  bie  fcble§n?.  =  l}Dlftein.  Sd^läge 
(ßiberftebter,  S)itl}marfc^er,  2Bi(ftermarfd)er  unb 
SSreitenburger  Sd}lag);  e.  bie  übrigen  3Rieberung§- 
fd}läge  5)eutfc^lanb§  (S(et»er,  2)an3iger  9]ieberung); 
f.  bie  belg.  unb  fran^.  Sd}läge  ber  9lieberung§raffe. 
3)  2)ie  S(^Iägc  ber  gro^ftirnigen  klaffe  (Bos 
frontosus).  a.  2)a§  ̂ ledüieb  ber  Sc^meij  (S3erner 

[f.  Za^  I,  'gig.  4],  ?^reiburger);  b.  ber  3Jlie§ba(^er 
Sd}lag;  c.  ber  3Re^!ird}ener  Sd^lag;  d.  ber  3iUe^*= 
tbal=5)uyer  Schlag ;  e.  ber  ̂ uftertf)aler  Sd)lag ;  f.  ber 
^in^gauer  Sd^lag;  g.  ber  2)löllt^aler Schlag;  h.  ber 
SRariatjofer  Schlag;  i.  ber  Saüantt^alex  Sd^lag. 
4)  Sie  Sd)läge  ber  fursl^ornigen  3ftaffe  (Bos 
brachyceros).  a.  Ser  Scblt>t)^er  (f.  Za^.  II,  %\q.  5), 
b.  ber  SRontafoner,  c.  ber  Stügäuer  (§ig.  1  u.  2), 
d.  ber  Dberinntl)aler  unb  e.  ber  äRür^ttjaler  Schlag. 
5)S)ie2anbfcblägeSeutfd?lanb§unbÖfter  = 
reic^S.  a.  Sic  Sanbfdbläge  in  Sapern,  S;^üringen, 
am  3il}ein  unb  am  ̂ ar^  (35>älber,  SSogtlänoer, 

^•raufen,  2(n§bad}:S;riegbDrfer,  ̂ Sapreuf^er  Scbeden, 
(§lbinger,9t^Dn,$8Dgel§berger,2öeftern}älber,®laner, 
Öarjer);  b.  bie  Sanbfdjiäge  2Bürttemberg§  (Sd^mä^ 
bifd)=öimpurger  Schlag,  gledoie^,  Sraunioie^,  Dio- 
fenfteiner  Stamm);  c.  bie  Sanbfd)lägc  ̂ f^ortbeutfci^' 
lanbS  (^aber^lebener  unb  ̂ ütifd)er,  2;Dnbernfci^er 
unb  Slngelner  Schlag);  d.  bie  Sanbfcbldge  Öfter- 

reic^g  (^J\ul)länber,  Ggcrlänber,  DpDtfd7noer,S3D^mers 
matb,  33rüyer,  Siodenauer,  B^^ettter  Schlag,  SBelfer 
Sd^eden).  6)  Sie  Sd)läge  ©rofjbritannienS. 
a.  Sie  Schläge  Gnglanb§  (S^ort()Drn§  [f.  2:af.  I, 
gig.  1],  Songbornö,  <oereforb§,  Seüong,  Suffey, 
^Jtorf olf--  unb  Suff Dl!--Sd)lag) ;  b.  bie  Sd)läge  Sd^ott^ 
lanbs  (2lprfbire,  ©aüomap,  2tngu§  unb  Slberbeen 
[f.  %al  I,  ̂ ig.  2],  2BeftbDd)lanb  =  Sd)lag);  c.  bie 
Sd^löge  Srlanbs;  d.  bie  Sd}(äge  ber  J?analinfe(n 
(^erfep,  ©uernfep).  7)  S  ie  S  d)  lä  g  e  ̂-r  an!r  ei  4  §. 
a.  Sie  tur;;bDrnigen  Sd)läge  (2Iubrac=,  ©ascogner^, 
^artbenef  en=  unb  3;arentefen=Sd}lag) ;  b.  bie  gemifd}= 

ten  Schlage  (©^arolai^;,  SimoufiU'',  ©aronne-,  e5e= 
melin-,  ̂ prenäen-,  aR^äenc:,Salerg=,  35a3a§--Sd)tag). 
8)  Sag  Sftinbüie^  ber  übrigen  europdif^en 
Sdnber  (9lu^lanb,  Spanien  unb  Portugal). 

Sie  9iu^barfeit  be§  i){inbüiel}§  mirb,  abgefe^en 
t)Dn  ber  Süngerprobultion,  bebingt  burd)  Ülildj- 
ergiebig!eit,  iliaftfd^igfeit  unb  S^auglii^feit  jum 
Buge.  95ei  einzelnen  yiaffen  ober  Sd)tdgen  ift  bie 
eine  ober  anbere  biefer  ßigenfd}aften  in  bo^em 
©rabe  entmidelt  (3.  S.  3iRaftfät)igfeit  bei  ben  S^ort= 
born§,  äJlilcbergiebigfeit  bei  ben  ̂ oUänbern);  alle 
brei  Gigenfd^aften  im  ̂ oc^ften  2Ra^e  in  einer  3ftaffe 
äu  vereinigen,  bürfte  nicbt  gelingen.  Ginc  be- 
friebigenbe  Bereinigung  ift  inbeffen  benfbar,  jebod} 
nur  bei  Sd^ldgen  mittlerer  (^rö^e.  Staffen,  bie  eine 
folc^e  SSereinigung  bieten,  ̂ aben  befonber^  für  ben 
!Ieinen£anbmirt  in  getüij^nli(^en3^ert)dltniffen  einen 
befonberS  ̂ o^en  2ßert. 

Ser  33uüe  h?irb  mit  breiüiertel  bi§  anbert^alb 
^abren  feine§  2l(ter§,  bie  funge  ̂ u^  mit  ̂ lüei 

^a^ren  reif  gur  j^-ortpftansung.  Sie  2lufäud)t  bcv jungen  2;iere  erforbert  2tufmer!famteit,  meil  man 
l)äufig  roegen  be§  30^ild)gen)inn§  i)a§>  Mb  entmebcr 

gteid)  nad}  feiner  ©eburt  üon  ber  3}iutter  meg-- 
nimmt  unb  mit  einem  angemeffenen  Quantum  ab= 
gemoÜener  2)ii(c^  trdnft,  ober  e§  nur  4—6  2Bod?en 
fangen  Id^t.  Ser  B^^nired^fel  ber  SRinber  bient 
gur  2l(ter§er!ennung  berfelben.  Sa§  Mnb  t)at 
im  Dberüefer  gar  feine,  bagegen  im  Unterfiefer  bei 
üDÜftänbigem  ®ebi^  8  Sd}neibe3ät)ne.  Tlan  unter= 
fc^eibet  ba^er  innere  unb  äußere  SO^Iittelääbne  au^er 

htn  Bangen  unb  Gd'ädl}nen.  ̂ n  jebem  J^'ieferafte  be= finben  fid)  nocb  je  6  (im  ganzen  alfo  24)  Sad^dljne. 
Sa§  Äalb  befit3t  bei  ber  ©eburt  ober  fpdtefteng 
3  SÖDcben  nad;  berfelben  fdmtlic^e  8  3)flilcbfd}neibe= 
ädl)ne,  au^erbem  bei  ber  ©eburt  ober  42BDcben  nadb 
berfelben  je  3  S0iild)bad3dl}ne  in  jebem  ̂ ieferafte. 

Siefe§  Wüdmhi^  bleibt  bi§  sum  18.— 20.  2eben§* 
monat  befielen.  Sie  30lilcbfc^tteibeääl)ne  unterfc^ei; 
ben  fid)  üon  t^n  (^rfa^fcbneibe^ät^nen  (Sd}aufeln) 
burd}  i^leinl}eit.  Unter  Ümftdnben  ift  bie  ßntf(^ei= 
bung,  ob  man  e§  mit  ben  alten  9Jtitd}5ä^nen  ober 

^an^Q  alten ,  ftar!  abgenu^ten  (^rfa^sdbnen  gu  t^un 
bat,  lebiglic^  burd)  33etra^tung  berjelben  nijt  ganj 
leid}t.  ̂ nbeffen  inirb  man  mit  öilfe  ber  übrigen 
Bdt)ne  (Sad^dl^ne)  unb  ber  .^ornentmidlung  biefe 
(^ntfd)eibung  immer  ficb^r  treffen  fijnnen.  Übrigeng 
finb  an  alten  (Srfa^ää^nen  ftet§  Steile  ber  Söurgeln 
fic^tbar.  Ser  Bal?nmed}fel  beginnt  an  ben  Bingen 
mit  18— 2O90^Dnaten,  an  ben  innern  SRittelädbnen 
mit  24—28  5Ronaten,  an  ben  äußern  ailitteläd^nen 

mit  2^/4—0  ̂ a^ren,  unb  an  ben  ß'd'ädl^nen  mit  3^4 
—3^/2  Sal)ren.  Sie  3  äRilcbbad^äbne  n?ed)feln  mit 
2'/2~33abren.  Ser  4.  33ad3abn  evfd}eint  fogleid? 
als  bleibenber  B^^"  i^^t  6  —  9  DJZonaten,  ber  5. 
mit  bem  15.— 18.  monat  unb  ber  6.  mit  2-2^4 
^al^ren.  Sa§  bleibenbc  ©ebifj  be§  Otinbeg  ift  mit 

4  3al}ren  üollenbet  Si§  babin  ift  bie  ̂ 2llter§er!en- 
nung  ̂ iemlid?  fidler  in  ben  angegebenen  ©renken 
feftäuftellen.  ̂ ür  bie  fpdtern  Sebengja^re  finb  bie 
2lbnul^ung  ber  'Jieibefldcbef  bciS  ̂ leinermerben  ber 
Sd^neibegäbne  fomie  baS  ̂ erüortreten  bcg  öalfcS 
unter  ber  fd}aufelfDrmigen  Sd)neibefldd)e  djaxah 
teriftifcb.  ̂ it  bem  6.  ̂ a^xt  etwa  tritt  biefer  ̂ aU 
an  ben  Bangen  unb  mit  hen  folgcnben  ̂ abven  ber 
bleibe  nadi  an  t)cn  übrigen  Sdmeibejdbnen  äu2:age. 

dJl'it  10—14  ̂ abren  befiijen  bie  :)iinber  an  Stelle 
ber  Sd)aufcln  nur  nocb  Stummeln  unb  barüber 
^inaug  überhaupt  feine  SdjneibCjdbne  meljr. 
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93ei  ben  Hüben,  bie  icbeö^a^i*  regclmdfjig  träc^tifl 
tnerben,  bilbet  fid)  am  ©runbc  bc^$  .s^ovnc^  mit  ieber 
3;väd)ti(^foit  eine  nnöfbvmic\e  'Jjevtiefunö  (Sal}re^= 
vin^)  an^.  Sa  bie  meiften  Hübe  mit  bem  3.  ̂at^re 
gum  erftcnmal  gebären,  fo  cntfpvic^t  im  aUgemei= 
nen  bie  3cibl  ber  A>üvnnnne  +  2  bem  Sllter  ber 
Ü^übe.  .sSierbei  muf?  aber  beciditet  werben,  baf^  nid}t 
mit  Isolier  8id)erbeit  ein  rec^elmäf^iße^  iäbrlid}e^5 
italben  aniienommen  luerben  tann  unb  ba^  eö 
au^erbem  .Hübe  c^iebt,  njelc^e  bie  ̂ ornringe  l}öc^ft 
unregelmäfüc^  anfe^en. 

Sie  (S-rnäbrung  be§  ̂ HinbtiietjS  ö^fc^i^tjt  im 
SBinter  in  bem  Stalle,  entireber  mit  ̂ rodenfutter 
allein  ober  mit  ̂ n)a^  t»Dn  jerfd^nittenen  ̂ öurjeln 
nnh  itnoUen  foiüie  ̂ JibfäUen  üon  ted)nifd}en  ©emer-- 
6en.  3il^5  5^\ajtfntter  mcrben  (S)etreibefd)rDt,  5lleie, 
Clhid)cn  u.  f.  lü.  Derabreid)t.  Dian  füttert  !alt  ober 
lüarm,  le^terey,  inbem  ein  2;eil  ber  ̂ -uttermaterialien 
ßebvübt,  gefocbt  ober  ber  Selbfter^i^nng  unter= 
lüorfen  mirb.  i!a(teö  veine§  2öaffer  genügt  aB  (S)e= 
tränt;  burd?  ßrträrnumg  unb  Su\ai^  üon  3Jtet)l,  Ö(= 
tw&im  u.  f.  m.  mirtt  bie  äränfe  üorteilbctfter  auf  bie 
2}tild)er3eugung.  ̂ m  ©ommer  nä^rt  fid)  ha§>  9vinb= 
t)ieb  mit  ©räfern  unb  Kräutern  entlreber  auf  ber 
äßeibe  ober  erbält  fie  abgemäbt  im  6talle  t>Drge= 
legt.  2)a§  le^tere  ä^erfa^ren,  bie  fog.  Stallfüt  = 
terung,  \)ai  üor  bem  SBeibegang  ben  SSorjug,  ba^ 

man  Slkngc  unb  Bufammenfe^ung  be§  ̂ -utterg  für 
ba§  2;ier  nad)  SBiUtür  ober  ̂ msctii^äf^igfeit  regeln 

^  fann.  Sind)  bie  2lu§nu^ung  ober  ̂ ^Jern^enbung  be^ 2Jtifteg  fann  l}ier  eine  rationellere  fein.  Sagegen 
l)at,  mo  c§  na^r^afte,  nic^t  anber§  ̂ u  benu^enbe 
äöeiben,  mie  in  ben  2llpen=  unb  90^arfd)(änbern, 
giebt,  ober  mo  Soben  unb  i^lima  ben  Slnbau  beg 
il)iäbefutter§  nid}t  begünftigen,  mo  ha§>  Sanb  teinen 

^oben  ''^rei§  t)at,  ber  Sßcibegang  ben  S^orgug.  S3ei Ic^term  bleibt  ba§  33iel)  entmeber,  mo  ba§  Mma 
e^  ertaubt,  2;ag  unb  3Rad}t  auf  ber  2öeibe,  ober  e» 
tüirb  früb  aus^  unb  abenb§  eingetrieben..  3ur3ie^ung 
unb  (Srbaltung  !räftiger,  gefunb  er  Spiere  ift  ber  Söeibe: 
gang  entfd^ieben  jmedmä^iger;  unfer  befteS  Sudjt- 
üieb  liefern  bie  ©egenben  mit  Söeibegang. 

Sie  bauptfäd)lid)ften  Ärantl^eiten,  üDn  benen 

\)a^  ̂ 3iinbüiel)  l)eimgefu(^t  lüirb,  finb  Olinberpeft, 
iHiljbranb,  ̂ albefieber,  2Raul=  unb  tlauenfeud^e, 

Sungenfeud)e,  3^uber!utofe_,  Ä'noc^enbrüc^igfeit, Srommelfudbt,  2Rau!e,  ilniefc^mamm,  Säbme  u.  a. 
äsgl.  ̂ ^abft,  Anleitung  jur  ̂ .  (bg.  üon  21.  X^aev, 

4.  Slufl.,  etuttg.  1880);  2Bildeng,  3Raturgefd^i^te 
ber  ̂ auytiere  (Srec^b.  1880) ;  M\)n,  Grnäl)rung  be§ 
^J{inbüiel)§  (10.  SJlufl.,  cht.  1891);  9tol)be,  Staffen, 
3üd)tung  unb  ßrnäbrung  be§  SRinbeS  unb  Wdid)- 
n)irtfd)aft  (3.  Slufl.,  üon  digbein,  35erl.  1885); 
^.  2öerner,  Sie  9linber,^u(^t  (ebb.  1892);  ?)ama^ 
moto ,  Sie  9iinber^ud)t  Seutfd)lanb§  [cht,  1894). 

ÜJittctf,  Stabt  in  Sapern,  f.  Dlienecf. 
Rinforzando  (ital,  «ftärfer  tüerbenb»),  abge- 

!üri;t  rf.  ober  rfz. ,  35ortrag§be3eid)nung  in  ber 
2Hufif :  mit  üerftärfter  5!raft,  fd^arfem  Slccent. 
Rinfranco  (ital),  Grftattung  ber  3Iuglagen. 
»itng«  Ser  di.  ober  3^1  eif  finbet  fic^  faft  bur^ 

alle  3eiten  unb  Sänber,  in  !rei§runber  ober  fpiral= 
förmiger  ©eftalt,  je  nac^  ber  ̂ errfd}enben  ©itte 
al§  Sd^mudftürf  üerfc^iebener  ©lieber,  ber  5Xrme, 

5ö;me,  ̂ -uj^^eben,  be§  ̂ alfe§,  bc§i^opfe§,  ber  Diafe, 
am  gettJöbnlicbftcn  ber  Dl)ren  unb  ber  ̂ nnger,  bann 
aber  aud)  ju  anberm  unb  häufig  gu  fpmbolifdiem 
©ebraud}  iDie  aud)  aU  Amulette  üerlüenbet.  33ei 
ben  SO^orgenldubcrn  (i^igpptern,  Hebräern,  ̂ aht)- 

loniern,  3iffprern  unb  ̂ erfern)  maren  91.  feit  älte- 
fter  3ßit  aligemein  üblid),  aud)  für  bie  DJlänner 
felbft  Dl^rringe.  ̂ n  ben  .^ omerif d^en  ©ebid)ten 

finbet  fid)  üon'^-ingerringen  nocb  leine  6pur,  iebod) 
bat  Sd}liemann  unter  tcn  reicben  Sd)mudfad?en 
in  ben  uralten  ©räbern  uon  2Jiptenä  aud)  i)t.  au§ 
©olb  unb  33ron3e  fomie  mit  ̂ ntaglioarbeit  ge= 
funben.  9t.  mit  gefd^nittenen  Steinen  maren  feit 
früher  3eit  burd}  ba§  ganje  Altertum  ̂ inburd)  bei 
ben  ©ried)en  in  ©ebraud).  Sen  illomern,  bie  ben 
©ebraud)  ber  9t.  toon  ben  6abinern  ober  ßtru^fern 
l^erleiteten,  bicnten  fie  ̂ abr^unberte  binburd)  oor^ 
^uggiüeife  nur  jum  Siegeln  unb  gu  einem  Unter- 
fd)eibung§3eid)en  ber  Stäube,  ̂ m  5.  ̂a)i)xi).  ber 
Stabt  9tom  trägt  ben  golbenen  ̂ -ingerring  nur  bie 
Dtobilität,  im  6.  feber  Senatorenfobn,  im  7.  fc^on 

jeber  9titter  unb  ̂ ur  Ä'aifer^eit  feber  ̂ -reigeborene. 
^uftinian  gemäl)rte  e§  aud)  ben  ̂ -reigelaffenen. 
äräute  erhielten  -lur  3Serlobung  t>on  bem  ̂ ^räutigam 
einen  9t.  gefd)en!t;  3^rauernbe  legten  bie  9t.  ah. 

23ei  ben  ©ermanen  roaren  9t.  au§>  Sron-je  ober 
©olb,  Heinere  aud)  au§  SBernftein  unb  Hnod)en,  al§ 
Sd)mudftüde  für  Ringer  (vingerlin),  Obren  (örgolt, 
orrinc)  unb  23ruft  (über  bie  fie  an  Sd)nüre  gereil}t 
berab^ingen),  namentlid)  aber  für  Hopf  (unb  fpäter 
für  ben  ̂ elm),  öal§,  Seine  unb  bef onber§  für  2lrme 
unb  ̂ -inger  (le^tere  oier  ©attungen  unter  bem  9ta= 
men  bouc,  Sauge,  b.  i.  ein  ̂ ufammengebogener 
©egenftanb)  feit  ben  Urzeiten  im  ©ebraud).  (S.3lrm: 
bänber.)  Ginen  eifernen  9t.  (annulus,  Fingerring) 
trugen  ̂ u  be§  3^acitu§  3ßit  lattifd)e  Hrieger  al§ 
9Jter!mal  ungeloften  ©elübbeg,  biö  fie  burd)  Rötung 
eine§  §einbe§  fic^  baoon  lebigten.  2lu(^  bi§  inö 

9Rittelalter  hinein  tourben  9t.  um  üerfd)iebene  Hör- 
perteile  aU  Henn^eic^en  üon  ©elübben  ober  Ser= 
p^id^tungen  gelegt,  hjeld)en  ©ebrauc^  auc^  bie 
Hird)e  aufnal)m.  SBenn  bie  Sauge  in  früj)efter 
3eit  al§  Haufpreig  ber  Sraut  unb  überbaupt  al^^ 
©elb  (9tinggelb)  bleuten  (ügl.  30tud),  Saugen 
unb  9t.,  in  ben  «SOtitteilungen  ber  2lntbrDpologi]d}en 
©efellfd)aft»  in  5öien,  1879),  gelegentlid)  aber 
aud)  al§>  2lrm=,  Ringer-  unb  ̂ aarringe  ober  fonft 
alg  Sd)mud  üeritenbet  mürben,  fo  erfd)ienen  bod) 
aud)  \<i)on  bamal§  baneben  bie  Fingerringe  al§ 
Spmbol  ber  Sermäblung,  unb  bie  Hird)e  beiligte 
aud)  biefe  cbenfomot)l  rom.  al§  german.  Sitte,  in; 
bem  fie,  mä^rcnb  3ur)or  ber  SerlobungSring  bim 
benb  unb  ̂ auptf ad)e  gemefen  mar,  je^t  bie  2;rau  = 
ringe,  mit  9tüdfid)t  auf  1  21tof.  38,  i8  unb  2  9Jtof. 

35, 22,  burd)  ben  ''^riefter  meinen  unb  an  ben  vierten 
Finger  ber  linlen  öanb  fteden  lie^,  meil  nad)  alter, 
fd)Dn  au§  rom.  3eit  ftammenber  Überlieferung  üon 
biefem  Finger  eine  Slber  gerabe  na(^  bem  ̂ er^en 
ge^en  follte.  (Sgl.  ̂ ofmann,  über  ben  Serlobung»: 
unb  ben  ̂ ^rauring,  SBien  1870.)  Ser  9t.  mürbe  3u 
ben2Bei^=  unb  HrönungSinfignien  ge3äl)lt,  er  ift  baö 
Spmbol  ber  geiftigen  Sermäblung  bes  Sifc^of§  mit 
feiner  Siocefe,  be§  Honigg  mit  feinem  Sanbe.  9Jiit 
9t.  unb  Stab  mirb  bie  3nr>eftitur  (f.  b.)  üoU^ogen. 

Ser  Fif<i)erring  (f.  b.)  ift  ein  feit  bem  13.  ̂ 'a^rb.  ge- bräucblid)e§  päpftl.  Siegel.  (Sine  ber  Spmboli!  beg 
^rau-,  Hronung»:  unb  Sifcbof^ringg  üermanbte 
^anblung  übte  ber  Soge  X)on  Senebig,  menn  er 
iäl)rlic^  einen  9t.  ing  DJleer  marf. 

fKiitg,  in  ber  Sotani!  fet)r  t)erfd)iebene  ©ebilbc, 

am  t)äufigften  bie  ftarf  üerbidten  3^^^"  ber  Farn- 
fporangien  (f.  Farne  unb  S^afel:  ©efäfjlrppto- 
g  a  m  e n ,  Fiß.  1  b,  2  a  unb  4 c).  2luBerbem  be3eid)net 
man  als  9t.  bie  manfd)ettenartigen  l}äutigcn  ©c- 
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bilbc  an  ten  Stielen  üieler  ̂ ifje  au§  ber  ©ruppe 
ber  ̂ ^menompceten,  h)ic  g.  $8.  beim  ßtjampignon, 
^aüimafc^,  $araf olfc^lüamm ,  ̂antl)erf(^maTnm, 
Fliegenpilz,  ̂ noüenblätterfc^iramm  u.  a.  (f.  2^afel: 
^ilje  I:  GPare  ̂ iljc,  gig.  1,  2,  3;  5taf.  II: 
@iftige^iläe,^ig.  1,2,3). 

IRittg^  Japan,  ©eiric^t,  f.  2Jlonmel). 
IRing,  in  ber  3Sot!§mirtfc^aft,  f.  Kartell. 
dünq,  3Ray,  DtomanjdbriftfteUer,  geb.  4.  2lug. 

1817  in  B^ubi^  (Sftegierunggbegir!  Dppeln),  ftu- 
bierte  in  S3re§lau  unb  S3erlin  äRebi^in,  liefe  fi(^ 
1841  al§  pra!tij(^er  Slr^t  in  ©leilüife  nieber ,  lüib^ 
mete  [ic^  aber  balb  ber  f^riftftellerif(^en  2;i)ätigfeit, 
lebte  fur.^e  3eit  in  35re§lau  unb  fiebelte  1850  nac^ 
93erlin  über.  SSon  feinen  3Romanen  feien  genannt: 
«^Berlin  unb  SÖre^lau»  (2  35be.,  S9re§l.  1849),  ein 
3eitbi(b  au§  ber  SRär^reüolution,  «Ser  ©rofee  ̂ ux- 
jürft  unb  ber  ©c^öppenmeifter»  (33erl.  1851),  «3^er= 
irrt  unb  erloft»  (2  $8be.,  ©otlja  1855),  «^o^n  2)Iilton 
unb  feine  3eit»  (?^ranff.  1857),  «Sftofenfreu^er  unb 
^Uuminaten»  (4S3be.,  S3erl.  1861),  «©ötter  unb 
©ö^en»  (1870),  «®er  grofee  ̂ rac^»  (^ena  1875), 
«2)a§  öau§  öiUel»  (3  29be.,  95erl.  1878),  «^Berliner 
^inber»  (3  S3be.,  ebb.  1883),  «Streber  unb  Kämpfer» 
(2  23be.,  gena  1888).  Slufeerbem  üeröffentltc^te  Dt. 
bie  itluftrierten  2Berfe:  «2)ie  beutfc^e  ̂ aiferftabt 
SSerlin»  (2  33be.,  £pg.  1882—84)  unb  «S)a§  33u(^ 
ber  ̂ o^en^oUern»  (ebb.  1888). 

OfJtngamfel,  f.  2lmfel  unb  tröffet. 
diinQanUt^  bie  neben  bem  t)Dn$efner=2IltenedEi 

f(^en  2;rDmmelanfer  Ijeute  meift  gebräuchliche  ̂ orm 
be§  2lnter§  ber  S)t5namomafd^inen  (f.  b.).  Quexit  an- 
gemenbet  1841  üon  Glia§  an  feinem  Glettromotor 

(f.  5tafel:  S)pnamDmafc^inen  I,  'gig.  2),  irurbe berfelbe  1860  üon  ̂ acinotti  unb  1870  üon  (Gramme 

mteber  erfunben,  Don  ben  beiben  le^tern  in  ä^erbin- 
bung  mit  ber  tjeute  meift  gebräuc^lid^en  ̂ acinotti- 
Steuerung  (f.  ̂olleftor). 
O^ingba^nen,  f.  ©ürtelbaljnen. 
9itngblume^  f.  Anacyclus. 
mingbcic^e,  f.  S)ei^  (^b.  4,  S.  879a). 
«Riiiöbtoffel,  f.  S)rDffel. 
fRittget,  eine  2lrt  ̂ -Utter  (f.  b.). 
^Ringelblume^  f.  Calendula. 
9ltngelcc()fen  (Annulata  s.  AmpMsbaenidae), 

2)oppelfd^leic^en,  eine  Unterorbnung  ber  (Seifen, 

bie  in  iDenigen  (etira  50),  5lfi'ifa  (eine  2lrt  bi§  Süb= 
ipanien)  unb  Sübamerifa  in!l.  SBeftinbien  behjo^- 
nenben  SIrten  toertveten  finb,  unterirbifc^,  unb  gmar 
mit  ä^orliebe  in  2lmeifenl)aufen ,  leben  unb  i^re 
Seine  bi§  auf  rubimentäre  ̂ orberfüfee  ober  ̂ äu^; 
ger  gan^  tjcrloren  l)abcn.  ̂ Ijre  5lugcn  finb  »on 
Öaut  übevbedt,  unb  ber  Körper  ift  fcl^langenförmig 
gctüovber;  bie  dt  fonnen  üDr=  unb  rüdJüärt§  glci(^ 

gut  fried^en  unb  fid)  in  bie  drbe  eintrü^len.    2)ie 
Saut  l^at  feine  Schuppen,  gewinnt  aber  burd^  Diing- 
furd^en,  bie  burc^  Cuerfurd^en  üerbunben  finb,  ein 
getäfelte^  2tnfeben.    5)ie  di,  gelten  bei  ben  ̂ rafi= 
lianern  fälfc^licb  für  l)öd)ft  giftige  3:iere.   2)ie  ein: 
äige  Familie  ber  %  ift  bie  ber  2)  opp  elf  erleid?  en 
(Amphisbaenidae),  beren  belanntefter  unb  äugleid^ 
gri)feter  SSertreter  bie  50  cm  lange  ̂ Mjara  33rafi= 
lten§  (Amphisbaena  alba  L.,  f.  beiftet)enbe  3(b= 
bilbung)  ift;  bie  einzige  europ.  ilxt,  Blanus  cine- 
reus  Vandelli,  !ommt  in  Spanien  üor  unb  mirb  nur 

IRittgelgan^,  f.  @an§.  [30  cm  lang. 
9ttttgel0ebt(^tr  f.  Slonbeau. 
tHingclftebfe,  f.  ilruftentiere. 
^iingeltt,  eine  tierär^tlii^e  Operation  beim  (55e- 

bärmutterüorfall,  barin  beftebenb,  bafe  man  bie 
Sc^am  mit  Di)ieffing=  ober  Sleibrä^ten  gunä^t. 

tRittgelnatter^  if^ragennatter  ober  gemeine 
Blatter,  Sc^nate  (Tropidonotus  natrix  Brix.), 
ift  bie  t)äufigfte  unferer  9Iattern.  2)ie  Dt.  erreid^t 

big  1^/2  m  Sänge,  ift  auf  bem  Dlüden  afd)grau  ober 
fd)ieferblau,  mit  gmei  Dtei^en  fd^märslid^er  ̂ -leden, oft  aud)  grünlid},  unten  grijfetenteil^  fc^iüarj  gefärbt 
unb  am  leid^teften  fenntlid?  an  bem  gelben  ober 
treiben,  nai^  hinten  fd)tt)arä  begrenzten  öalbmonbfled 
an  ben  Seiten  be§  öinterfopfe§,  bem  fog.  Hrond^en 
ber  Sage.  Sie  finbet  fic^  üom  mittlem  Scjtüeben  unb 
Dtufelanb  an  burc^  ganj  ßuropa  hx§  Diovbafrifa  in 
ber  Gbene  unb  im  ©ebirge  bis»  2000  m  öo^e,  vox- 
miegenb  in  ber  Diä^e  be§  2Baffer§,  ba§  fie  fe^r  liebt 

(baber  3öaffe matter)  unb  melfad)  al§  5*^gb= 
gebiet  benu^t.  5)ie  Paarung  erfolgt  im  dJlai  !urj 
nad?  bem  ä^erlaffen  ber  2öinterüerftede ;  bie  gegen 
30  meid^en,  perlfc^nurartig  üerbunbenen  ßier  mer; 
t)tn  gern  in  faulige^  Saub  ober  feud)ten  2)ünger 
abgelegt,  moburd^  fie  bie  ̂ ur  ßntmidlung  nötige 
Sßärme  erhalten.  S)ie  Dt.  ift  ein  2;ier,  ba§  üoU' 
fommen  unfc^äblic^  ift  unb  leidet  3a^m  mirb;  boc^ 
ift  ibr  ©erudb  n)iberii3ärtig. 

SRitigcltofej  f.  Calendula. 
tRingelfclinitt^  eine  Operation  am  Obftbaum,. 

namentlich  beim  ̂ ernobft  unb  2Bcinftod,  befte^enb' 
in  ber  ̂ ortnal^me  eineö  fc^malen  (1^2—3  mm) 
Dtinbenftreifen§  eim§  Stüe{Q^§>  ober  S;riebe§  in  Dting^ 
form.  2)er  Dt.  bemirft,  ha^  ber  üon  ber  SBurjel  auf= 
genommene  Saft  bur(^  bie  jüngften  öoläfd)ic^ten 

mopl  in  ben  S^^^Q  gelangen,  ber  in 
ben  ̂ Blättern  umgemanbette  Saft  aber 
ämifd)en  ̂ olj  unb  Dtinbe  nid}t  mieber 
austreten  fann,  um  untere  Saumteile 
unb  Söurjel  gu  ernähren;  baburc^  mirb 
ber  abgeringelte  3tt?eig  jur  §rud)t= 
bar!eit  üerantagt  ober  eine  beftetjenbc 
^rud)t  in  i^rer  Gntiüidlung  beförbcrt 

1-  (3auberring).  2)tan  mac^t  ben  Dt. 
-  beimSöein  unter  ber  Straube  nac^  bem 
~  ̂ ru(^tanfa^  mit  einer  eigenes  t)ierfür 

!onftruierten  Dtingelgange  d-Za- 
fei:  ©artengeräte,  j^ig.  12);  beim 

~~  kernobft  ringelt  man  im  erften  ̂ rü^: 
fa^r  einige  B^^iO^  cine§  unfruchtbaren 

25auml  nal^e  an  \\)xex  S3afi§. 
mittgclf^jic^,  f.  ̂ruc^ttiols. 
Sltng  elf :p inner  (  Gastropacba  neustria  L., 

f.  2;afel:  Sc^äblid^e  j>-orftinfe!tenII,  ^yig.  4c, 
93b.  6,  S.  999),  ein  gelb=  bi§  rotbrauner  Spinner  üon 
35  bi§  45  mm  j^-lügelbreite,  mit  einer  bunflern,  ̂ ellge^ 
fäumten  Duerbinbe  über  ben  Sorberflügeln.  ̂ a§> 
2Beibd?en  befeftigt  im  ̂ uli  feine  3al}lrei4en  (gegen 
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400)  Gier  (^iii.  a)  ipiralifl  ncbeneinanber  aeleat 

um  bie  iäbrii^'u  2'nelie  bcr  COlt=  unb  anbcrer  Saub- 
bäume,  ̂ m  5lpril  ober  Slnfano  'Mai  fried)cu  bie 
bünnbebaartcn ,  btäulid)en  SRaupeu  {%\a.  b)  au^, 
bie  einen  mcif>en  ̂ tücfenftrcifeu  unb  neben  bicfem 

braune,  c^elb  unb  fd^mar^  cinoefaf?te  blaue  Säno§- 
linicn  babcn;  [ie  fmb  febr  oefräbig  unb  baber  febr 

idjäblicb,  bleiben  bi§  -lur  testen  .»oäutuno  O^feU^ 
id)aft§meile  beicinanber  unb  überfpinnen  ßemein- 

fam  ibre  (^-rebftclle.  'M  anbattenbcm  9teöen  ftt5en 
bie  Raupen  oft  bicbt  juiammeniiebrängt  in  ben  Slft- 
gabeln  unb  [inb  bier  am  leicbteften  ̂ u  ccrtilGen. 

Oiiltöclftorf^  '4>flLin5enart,  f.  Taraxacum. 
^in^cltauhc  (Columba  palumbus  L.) ,  bie 

größte,  43  cm  lange,  europ.  2:aube;  fie  ift  blau= 

^rau,  mit  lueibcn  §lüoelftreifcn,  meibem  ̂ -ted"  an jeber  ̂ aBfcite  unb  auf  bem  6d)n3an3.  ®ie  % 
niftet  bi§  nad}  S!anbinat}ien  auf  23äumen,  befon^ 
ber§  Qixn  in  5labell)Dl3iDälbern,  unb  loirb  bi§= 
lueilen  burd)  SSertitgung  iion  g'id^tenfamen  nament^ 
lid)  ben  Slugfaaten  fd)äblic^. 

9tingelttials^f  f.  3Weriüaläc. 

tHingdttiud^^^  f.  ̂5rud)t^Dl3. 
Ottngeimü^Iet,  f.  33linbiüü^ler. 
9liit9Cltt>tttmct,  ©liebermürmer  (Anneli- 

iles  s.  Anmilata),  bie  am  böd)ften  organifierten  ̂ ox- 
mcn  ber  2öiirmev,  befi^en  einen  langGeftredten^breb- 
vunben  ober  etma^  plattßebrüdten  Seib,  ber  ficb  au§ 
einem  nicbt  immer  beutlid)  gefonbevten  i^opfe  unb 
einer  Slnjat)!  t)intereinanber  gelegener  2lbfc^nitte 
(Segmente,  3[lietameren)  jufammenfe^t.  2)iefe©eg= 
mente  geigen  mit  Slu^nabme  ber  norberften  unb 
t)inter[ten  im  allgemeinen  ben  gleid)en  äubern  unb 
innern  33au ;  fie  befi^en  äu^ertid)  in  ber  ilJlebrsabl 

ber  ̂ -älle  paarige  Slnljänge  in  nerfc^iebener  ̂ a^l,  bie 
al§  .^etregungg Organe  (^arapobien)  bienen,  ficb  aber 

non  benen  ber  "^ij^er  ftebenben  ©lieberfüber  (f.  b.) 
burd}lüeg  baburd)  unterfj^eiben,  "oa^  fie  meid)  unb ungegliebert  finb  unb  bab  ibr^nnereä  nid}t  mit  bem 
!!2eibe§l)ol)lraum  in  3ufammen^ang  fielet,  ̂ ie  äußere 
iBrperbede  mirb  gebilbet  Pon  einer  einfad)en3ellen= 
läge,  in  ber  meift  galjlreic^e  einhellige  Prüfen  ein= 
gelagert  finb;  nad)  auf^en  ̂ at  biefe  Gpibermig  eine 
feftere,  kornartige  Bdoxdjt,  bie  ̂ utifula,  abgefon= 
bert,  nad)  innen  ju  liegt  i^r  bie  eigentlid)e,  reid)  ent; 
midelte  S3etpegung§mu§f  ulatur  be§  2eibe^3,  ber  ̂aut= 
mu§felfd)lau^,  ber  bie  2eibe§bö^leumfd)liebt,  bid)t 
an.  ̂ n  ber  le^tern  liegen  ba§  9ftert)enfpftem  unb  bie 
üegetatiüen  Drgane,  bie  alle,  entfprec^enb  ber  äußern 
©lieberung,  einen  fegmentalen  Slufbau  feigen,  ©o 

befonberg  "ca^»  5Rert»enft)ftem :  jebeS  Segment  befi^t 
einen  boppelten  9]ert)enmoten  (©anglion) ;  alle  biefe 
©anglien  fmb  burd^  SängSftränge  (^ommiffuren) 
5U  einer  ©anglienfette  (^aucbmar!)  üerbunben,  bie 
üorn  mit  bem  ©el^irn  (Sd^luubring)  in  ̂ erbinbung 
ftel)t.  Tili  bem  le^tern  ftel)en  aucb  bie,  wenn 
oorbanbcn,  meift  einfacb  gebauten  Sinnesorgane 
(2lugen  u.  f.  m.)  in  SSerbinbung.  S)er  S)arm  bur(^- 
jiebt,  teilmeife  t>on  S)rüfenmaffen  umgeben,  ben 
iRövper  in  geraber  Sinie,  ber  3Jlunb  ift  geiüo^inlicb 
band):,  ber  Slfter  enbftänbig.  2)a§  S3lutgefä^fpftem, 
giemlii  bod}  entlüidelt,  beftetjt  au§  einem  borfalen 
unb  einem  ober  ̂ mei  centralen  SängSgefä^en,  belebe 
bie  feinern  ©efä^e  entfenben  unb  an  t)erfd)iebenen 
Stellen  burd)  fegmental  angeorbnete  unb  oft  berg- 

artig pulfiercnbe  Quergefäfse  miteinanber  t^erbun^ 
ben  finb.  5)a§  S3lut  ift  gefärbt  (meift  rot);  jebod) 
rübrt  biefe  ̂ arbe  nicbt,  mie  bei  ben  Söirbeltieren, 
üon  ten  geformten  Söeftanbteilen  t)er.    ©efonberte 

Jörocf^ouS'  Äont3criation§=2£'ji!on.    14.  Sdifl.    xni. 

Htmung^organe  fmb  enttüeber  gar  nid)t  porbanbeu 
unb  e§  erfolgt  bie  5(tmung  bann  burd)  bie  gefamte 
i^iJrperoberfläd)e,  ober  e^  finb  eine  ̂ n^aijl  ber 
dubern  ̂ Intjdnge,  am  meiften  in  ber  f  opfgegenb, 
äu  blattfijrmigen  ober  baumartig  ücrdftelten  Kiemen 
umgeiüanbelt  Sorben.  Sebr  cbaratteriftifd)  ift  bie 

33ilbung  be§  eyfretorifd)en  2(pparat»,  ber  Sc^leifcn- 
fandle  ober  Segmentalorgane  (fo  genannt  megen 
ibrer  ttjpifcb  fegmentalen  Slnorbnung),  bie,  mit  einem 
flimmernben  irid)ter  in  ber  Seibeä^iJblc  beginnenb 
unb  frei  nadb  auben  münbenb,  eine  bire!te  3[5erbins 
bung  be§  5lörperinnern  mit  ber  Slu^eninelt  üermit; 
teln.  2)ie  %  finb  teils  3^itter,  teils  getrennten 
(Befcbled)tS.  2lud}  ungef(bled}tlicbe  Fortpflanzung, 
befonberS  bur(^  Oucrteilung  (g.  33.  Haplosyllis 

spongicola  Clap.,  f.  ̂afet:  SBürmer,  ̂ -ig.  33), fommt  t>or.  2)ie  au§  ̂ en  Giern  fid)  entmidelnben 

jungen  mad)en  üielfadb  eine  ̂ ^evmaublung  burd), 
bie  auSgemad^fenen  stiere  leben  ̂ um  gröbten  Steile 
im  SBaffer,  bie  meiften  im  50ieere,  nur  menige  finb 
Sanbtiere.  S)ie  %  verfallen  in  brei  Drbnungen: 
1)  ̂ orftentrürmer  (f.  b.),  l}ierbcr  bie,  aud)  in 
ber  9lorbfee  häufige,  freilebenbe  SeemauS  ober  See- 
raupe  (Aphrodite  aculeata  L.,  f.  S^afel:  Üiingel- 

mürmer,  "Jig.  4)  unb  Hermione  hystrix  Sav. 
(f.  Stafel:  2Bürmer,  ̂ -ig.  15),  bie  grobe  auf  ber 
Dberfläd}e  beS  DJleerS  f^mimmenbe  Nereis  pela- 
gica  L.  (f.  'g'ig.  26),  bie  meift  fd)tt)immenb  fij)  be- 
njegenben  Alciopa  Cantrainii  Clap.  beS  älZittel^ 
meerS  (f.  2;afcl:  ̂ JtingeUüürmer,  ^ig.  1).  (Einer 
ber  gemeinften  91.  ber  9Rorbfee  ift  ber  in  felbft^ 
gegrabenen  Sd^lammlocbern  ^aufenbe,  Piel  als 
^ifd^fober  benuljte  ̂ 4^in  (Arenicola  piscatorum  L., 
f.  Safel:  3öürmer,  gig  25).  ̂ iele  Wirten  be^ 
mo^nen  felbftüerfertigte  ̂ to^ren,  teils  auS  Sanb,  fo 
bie  (Gattung  Hermella  (f .  2:af el :  9^  i  n  g  e  l  n?  ü  r  m  e  r , 
^ig.  7),  anbere  auS  Särud^ftücfen  üon  301ufc^elfd}alen 

(g.  $8.  Lanice  conchilega  Mahngr.,  f.  'gig.  6);  t)or= 
nig^eberartige  ̂ oc^er  b^t  bie  bis  9  cm  bocl}^  lüer- 
benbe  Spirograpliis  Spallanzanii  Viv.  (f.  %iQ.  2) 
beS  3)littelmeerS,  !alfig  finb  fie  g.  33.  bei  Vermilia 
conigera  Schm.  unb  Serpula  vermicularis  L.  (f.  Xa- 
fei:  SBürmer,  ̂ ig.  24a,  b),  Protula  intestinum 
Lam.  (f.  Xafel:  Diingelmürmer,  ^-ig.  3)  unb  bei 
ber  äiertid)en  Hydroides  uncinatailf aren^^.  (f.^ig.ö), 
beibe  auS  bem  DJiittelmeer.  ̂ u  ben  33orftenn)ürmern 
gehören  anii)  bie  Dtegenmürmer  (f.  b.  unb  2:afel: 
äöürmer,  ̂ ng.  31)  unb  bie  2öafferfcblängeld)en 
(f. Fig.  19).  2)Sternmürmer(fb.),unb3)S3lut= 
egel(f.  b.  unbFtg-21).  [rate. 

dtittgelgange^  f.  älingelfc^nitt  unb  ©artenge- 
tRtngen^  eine  bei  ben  alten  ©riechen  forgfältig 

gepflegte  unb  bei  ibren  großen  F^ftfpieten  einge= 
führte  gpmnaftifd)e  ̂ auptübung,  mürbe  in  S)eutfd}= 
lanb  fd}on  im  DJlittelalter  lunftgerecbt  getrieben. 
2)ie  neuere  2;urnfunft  ̂ at  baS  9t.  als  mertüolle 
ÜbungSart  aufgenommen,  unb  auf  2;urnfeften  be= 
gegnet  man  baber  bem  91.  als  einer  beliebten  2öett= 
Übung,  ßine  bef onbere  2(rt  beS  9t.  ift  baS  Sd}mingen 

(f.  b.).  —  ̂ gl.  Sie  9tingfunft  beS  beutfd;en  m'üieU alters,  mit  119  9tingerpaaren  üon  Sllbrecbt  2)ürer. 
2luS  ben  beutfd}en  gei^t^anbfcbriften  bg.  »on  2ßab= 
mannSborff  (£pä.  1870);  Fabian  Pon  StuerSmalb, 
Sie  9Unger!unft  (1539),  erneuert  t»on  ©.  21.  Sd^mibt 
{eh"!).  1869);  S3irmann,  Einleitung  gum  9t.  (2.  2lufl., 
%axau  1870);  Bfc^offe  unb  ajo^b^rb,  Sd^meij. 
9tingbüd)lein  (3ür.  1887);  2Bitte,  SeutfdjeS  9ting^ 
büd)lein  (Spg.  1892). 

dtinQtvpfcxht,  f.  Seutfc^e  9ieiter. 
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Otingfafan,  f.  ̂afanen. 
minQflcd)U,  f.  öerpe^  unb  ̂ authanf^eiten  (bcr 

Öau§ttere,  33b.  8,  ©.907  b). 

9fiinö9oIbinfeItt,  f.  ̂-ibfc^i^^nfeln. 
diin^^tanate,  ©ranate,  meift  für  ?^etbgefd}ü^e, 

bie  mD9lic^[t  üiel  Sprenöftüde  QtUn  foü,  um  gegen 
lebenbe  Biete  eine  be[fere  Söirfung  3U  erzielen  aU 
bie  S)oppeIiranbgranaten  (f.  b.)  ober  bie  einf ad)en 
2Banboranaten.  S)er  5^ern  ber  91.  b^fte^t  gu  biefem 

3mec!  au§  einer  'än^alji  oon  ge-^a^nten  klingen, 
bie  fo  übereinanber  gelegt  finb,  ba^  innen  bie  pöly- 
(ung  für  bie  6prenglabung  bleibt;  über  biefen 
:i}ling!ern  mirb  bann  ber  äußere  SJtantel  gegoffen 

(f.  Safel:  2)lDberne  ©efd^offe,  g-ig.  2,  33b.  7, 
«Hiitg^emb,  f.  öarnifc^.  [6. 906). 
min^tanonc,  f.  ©efd}ü^  (33b.  7,  6.  915b). 
tRittöIiööinö  (fpr. -!öb-),  <5auptftabt  beö  bän. 

5rmte§  %  (4528  qkm,  98  595  G.),  am  9iing!iöbing= 
fjorb  im  iDeftl.  ̂ ütlanb,  an  ber  Sinie  Sunber§foü= 
58arbe  =  £an0aa,  Si^  eine§  beutfc^en  ÄonfuB,  mit 
(1890)  2290  6.,  ßinfubr  t?Dn  dement,  0}knufa!tur= 
maren,  tleie,  Zahat,  2Xu§ful)r  üon  $f erben,  ̂ iel;, 
Sd}meinen  nnb  6ped  fomie  gi[d}erei;  öanbet,  Sn= 
buftrie  unb  6d}iffa^rt  [inb  unbebeutenb. 
minQfnotpch  f.  ile^tfopf  (33b.  10,  6.  276  a). 
ajingfonfttttftiott  ber  ©efc^ü^e,  f.  ©efd^ü^ 

(33b.  7,  6.  922  a).   ' 9^ingf  tagen,  ein  breiter  metallener  ̂ alStragen 
mit  bem  l}eralbiid}en  Slbler,  ha^i  2)ienftabäeid)en  bcr 
gelbgenbarmerie  (f.  b.)  im  beutfc^en  ̂ eere.  S)er  9v. 
i[t  ber  le^te  fpmbolifd}e  Dieft  ber  ̂ al^berge  (f.  b.). 

SRingfugel,  f.  Hrmillarfpl}äre. 
düngmafc^ine,  foüiel  iüie  3öringmafd}ine.  ̂ sn 

anberer  35ebeutung  ift  %  eine  2)pnamomaf(^inc  mit 
i)Ungan!er. 

dlin^ntittomttctr  f.  5?rei§mi!rometer. 
Stittgofen,  im  allgemeinen  jeber  Dfen,  bei  bem 

ein  ununterbrochener  33etrieb  burc^  ringförmige 
Slnorbnung  ber  33rennräumc  erreicht  mirb.  3Ra= 
ntentlid)  finbet  ba§  6pftem  ber  91.  Slnmenbung  bei 
i^al!=  unb  (Sementöfen  fomie  bei  Srennijfen  für 
S^^onmaren  aller  2Xrt,  inSbefonbere  bei  Siegelofen. 
(S.  2;i}Dnmarenfabrifation.) 

9*ittÖ^iläf  f.  33utterpil3. 
iHingtennen,  f.  ̂̂ aruffeH. 
9iingtQ^t,  ein  na^  bem  ©runbfa^  ber  !ünft: 

lid^en  2JletaülDnftru!tion  (f.  b.)  l}ergeftellte§  ©cfc^ü^- 
ro^r,  meld}e§  au§>  einem  Seelenro^r  unb  einer  ober 
me^rern  Sd)id}ten  t)on  klingen  ̂ uf ammeng efetjt  ift. 
2)a§  6eetenro^r  trägt  hzn  3Serfd}lu^.  (6.  aucp  ÜJian= 
telrol}r  unb  ̂ lantelringro^r.) 

SRiitgfcfiäle,  9linbenfd}äle,  burc^  ben  ̂ ilg 
Trametes  pini  Fr.  (f.  Trametes)  erzeugte  ̂ ranl^eit 
ber  3^abell}Dläer,  befonberg  ber  liefern.  S)ieyer  $il5 
bat  gro^e  tonfolenartige,  braune  ̂ ru(^t!örper,  bie 

big  p  50  3.  alt  merben.  ßr  finbet  fid)  an  'Den  Elften unb  bie  Slnftedung  erfolgt  an  SöunbfteUen  baburd}, 
bafe  bie  ̂ cimfd)läud)e  bcr  6pDren  ̂ oon  l}ier  au§  in 
baä  ̂ olj  l}ineinit)ad)jcn  unb  im  ̂ nncrn  beäfelben 
allmät)lid)  ein  reid^lid)  iDurjelnbe»  -Dtpcelium  er^ 
sengen,  ba§  fd)licf3lid}  ein  Sibfterben  be§  öolstor; 
perg  ̂ erbeifül)rt.  S)ic  Äranl^cit  tritt  mcift  nur  au 
altern  3?äumcn  auf  unb  ift  nid}t  fo  gefdl^rlid)  nne 
bie  9tDtfäule,  bod)  lönnen  bie  befallenen  ."ool^teile 
nur  ai§i  33rennl;olä  ücriucnbct  werben,  ̂ ux  ̂ cr: 

l}ütung  ber  5l'ran!l}cit  ift  befonber^  \)a§>  Entfernen 
ber  mit  ben  §rud}tfDvpern  befehlen  33äume,  ber 
fog.  Sd)mamm bäume,  3U  empfcl;len. 

atittgftebtet!  ̂ anaU  f.  ©cefte  foiüie  bie  ̂ Labclle 
äum  9lrtilcl  ̂ e^n-  unb  2Jloor!olonien.  [gen. 

Ütingftta^c,  im  geftung§mefen,  f.  ̂ortafeftmv 
9fiitt9ttialbt,33art^Dlomäug,®id5ter,geb.28.9loi\ 

1532  ̂ u  ̂ranffurt  a.  D.,  mürbe  1567  ̂ rebiger  gu 
Sangfelb  bei  Bi^Icngig  in  ber  9ieumar!  unb  ftarb 
9.  2)iai  1599.  6eine  beliebten  bibaftifd)=fatir.  ̂ iä)-- 
tungen  entmerfen  in  !räftig  t)Dll§tümtid}er  Sprad^e 
6ittenbilber  au§  bem  Qehen  aller  6tänbe,  namentUd^ 
be§  geiftlid^en.  2)ie  «ß^riftt.  Sßarnung  be^  treuen 
edartg»  (guerft  Hmberg  1582,  bearbeitet  gran!f .  a.  D. 
1588  unb  me^r  al§>  40  2(uflagen)  fd}ilbert  in  gorm 
einer  33ifion  ̂ immelgfreuben  unb  ̂ ollenftrafen;  in 
ber  «2autern  2Bal)rl)eit»  (Grf.  1586  u.  o.)  üergleid)t 
er  t)cn  meltlid^en  unb  ben  (^riftl.  i^rieger.  ®a§  beut: 
fc^e  2)rama  «Speculum  mundi»  (^yranff .  a.  D.  1590) 
giebt  ein  realiftifd?e§,  au§  eigenen  Erfahrungen  ht- 
reic^erteS  33ilb  ber  Seiben  eine§  ebang.  ̂ farrerS.  — 
3Sgl.  ̂ offmann  t»on  gatlerSlcben,  6penben  gur  beut^ 
fd?en£itteraturgef^ic^te,  33b.  2  (Spg.  1844);  %§> 
geiftli(^e  Sieber  5g.  üonSBenbebourg  (in  «©eiftli(^e 
©änger  ber  d)riftl.  tirc^e»,  ̂ alle  1858). 

^Jingttiattc,  f.  .^eibenfc^angen. 

tRingmutm  (engl.  9tingmorm,  Herpes  ton- 
surans), f.  ̂erpe§  unb  ̂ autfran!l}eiten  (bcr  ̂ a\i5' 

tiere,  33b.  8,  6.907  b). 
9lingjünt>et,  alle  biejenigen  SSrenngünber,  bei 

benen  ber  33rennfa^  nid?t,  mie  bei  ben  ©äulen- 
günbern,  in  c^linbrifc^er  ̂ orm ,  fonbem  in  ©eftalt 
eine§  9tinge§  eingepreßt  ift;  burd^  33ormann  juerft 
(1835)  eingefül)rt. 

tRinmatttt^  (^vnn,  ̂ obaltgintoy^b,  „^0  = 
baltgrün,  3i^'^9^ün,  entfte^t  beim  Sßermif(^en 
t)on  feud)tem  Eo^lenfaurem  i^obalt  mit  ̂ ^^'^oybb 
(1—1 V2  ̂ obaltojpbul  auf  9—10  Sieile  3in!meiß), 
Strodnen  unb  ©lü^en  al§  fc^öne  grüne  "Jarbe,  bereu 
^ntenfität  bem  ©e^alt  an  j^obaltoy^bul  proportio^ 
nal  ift.  ß§  bient  al§  grüne  2ßaffer=  unb  Dlfarbc 
unb  ift  megen  feiner  $Öeftänbig!eit  gu  empfehlen; 
ba  e§  nic^t  giftig  ift,  bient  e§  oft  al§  (Srfa^mittel 
für  ba§  giftige  (arfenl)altigc)  ©cptüeinfurter  ©rün. 

aiinnleifte,  f.  tarnieS. 
Rinteln*  1)  Üvti§  im  preuß.  9teg.=33eg.  ©affel, 

l)at  450,31  qkm  unb  (1890)  41580  (20462  mdnnl., 
21118  meibl.)  G.,  5  ©täbte,  86  Sanbgemeinben 
unb  13  ©utSbegirfe.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  ̂ xd§>  Ol, 
frül}cr  öauptftabt  ber  furl}eff.  ®raffd)aft  6d)aum: 
bürg,  am  (Einfluß  ber  (Eyter  in  bie  2Befer  unb  an  bcr 
Sinie  ioUbe§l^eim=SD^ne  ber  ̂ reuß.  ©taatSba^nen, 
in  bergiger  ©cgenb,  ©i^  be§  £anbrat§amtc§  unb 
eine§  ̂ mt§gerid)t§  (2anbgeri(^t  öannor»er),  mar 
früher  bcfeftigt  unb  l^at  (1890)  4045  ß.,  barunter 
260^at^DUfen  unb  76  ̂ graeliten,  ̂ oftamt  erfter 
klaffe,  S^etegrapt),  gmei  eüang.  ̂ irdjen,  barunter  bie 
reftaurierte  9li!olaifir(^e  (13.  3^^i^^-),  ̂ ciÜ).  ̂ ird}e, 
©d)loß,  je^t  2lmt§geri^t,  9{atl}au§  (13.  ̂ al^r^.), 
fonigl.  ©pmnafium,  l)Dl}ere  2Räbd}enfd}ule,  Sanb= 
!ran!en^au§ ;  (jigarren  =  unb  ©la§fabritation  (^cr^ 
mann§l}ütte),  J^o^len^  unb  ©ctreibe^anbel  unb 
©c^iffal^rt.  ®ie  r>on  bem  ̂ -ürften  unb  ©rafen 
ßrnft  III.  gu  <9olftein  unb  ©d^auenburg  1619  gu 
©tabt^agen  geftiftcte  unb  1621  nad)  9t.  ücrlcgte 
Unit>erfität  mürbe  10.  Seg.  1809  üom  i!öuig  üon 

SBeftjalen  aufgel^obcn. 
ailio  (fpan.  unb  portug.),  %ln^;  auc^  2lb!ürgung 

für  9lio  be  Janeiro  (f.  b.). 
SRiö,  Japan.  @emid)t,  f.  ̂JZonmel;;  auc^  ältere 

fapan.  ©olbmünge,  f.  5^obang. 
mo,  9iiD  aiUrina,  ©tabt  auf  Glba  (f.  b.j. 
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iHio,  ßrcolc  bet,  ital.  Sd)ad)fpieler,  SScQrünber 
bcr  foflenanntcu  ital.  tod^ute,  üerDffentUd}te  1750 
u.  b.  2.  «Sopra  il  giuoco  degli  scacchi  osserva- 
zioüi  pratiche  deH'Auonimo  Modeiiese»  ein  tlei= 
ncreö  i8ud)  über  ba^i  6d)ad)fpiel.  (Sin  ̂ meiter, 
etöänjenber  2;eil  ju  biefem  2Berfe  mürbe  üon  i^oUi 
(j.  b.)  fortaefe^t.  [bei  ̂Jtio. 

diio,  Julian  6an3  bei,  fpan.  ©etebrter,  j.  6an3 
9Jio  Strato,  ̂ }lu^  in  Columbia,  f.  Strato. 

iHiobdmbar  ©ajabamba,  ^oliüar,  ̂ o(^u'pi- 
ftabt  ber  ̂ roüin:^  ßlnrnboraso  in  ßcuabor,  35  km 
iüboftUd^  nom  (Ät)imbDra:iO,  2650  m  ü.  b.  2)1.,  un^ 
lueit  be§  9vio  Gbambo,  3)iic^ofg[il^,  Ijai  12000  (E., 
7  5lirdien;  ftar!e  ̂ i^^uftrie  in  moUciicn  ̂ cden  unb 
Sarflcinmanb.  ®i§  1797,  mo  [ic  bnrd)  ein  Grbbeben 
.^evftört  iDurbc,  lag  bic  ©tabt  5  km  üon  i^rer  je^igcn 

Stelle  entfernt.  3>te]"te  eine§  alten  ̂ nfapalafte»  unb ber  ̂ nfaftraf^e  finb  in  ber  9läl)c  bDrl}anben. 

^io  kernte jo  ober  ̂ ermejo,  red)ter  hieben- 
flufi  be§  '»^araöuat),  entspringt  im  2B.  be§  S)epart. 
larija  ber  Diepubli!  S3Dlir>ia  in  mel^rern  Ouell^ 
armen,  nimmt  in  ber  argentin.  ̂ robins  Salta 
red)t^3  ̂ en  9tio  ©ranbe  be^ujui),  feinen  gröf^ten 
O^ebenflufe  (445  km  lang),  auf  unb  münbet  nad) 
einem  üoriniegenb  füböftt.  Saufe  bon  1224  km  ctma 
50  km  ncrbnorböftlid)  bon  ber  ̂ Bereinigung  be§ 
^Baraguai}  mit  bem  ̂ ^arana.  (§r  ift  für  fladigci^enbe 
Dampfer  ha§>  gange  ̂ abr  ̂ inburd),  für  tiefgel)enbc 
«i  9Jionate  lang  bi§  ̂ refibencia  dloca,  iroberS^euco 
münbet,  fd}iffbar. 

9Jio  iölattco,  fpan.  ̂ -luf^,  f.  ©uabalabiar. 
diio  ̂ ^vanco,  Unter  9iebenflu[3  be§  9vio  Diegro, 

im  brafil.  Staate  HmagonaS,  cntfpringt  unter  bem 
lluimen  Uraricoeraauf  bemDftabbang  berSerra 
^liarima,  unmeit  berDrinDCoquelle,  flief^t  bann  füb^ 
lid)  Idngg  ber  Serra  be  ̂ acaraima  in  öftl.  ̂ id)-- 
tung,  biegt  oberl^alb  ber  ßinmünbung  be§  2;acutu: 
^JJlabu:(£otingo  nad}  S.  um  unb  münbet  nad)  einem 
^^aufc  bon  1340  km  Dberl}al6  GarüDiero.  2Bä^renb 
berüicaen^eit  itel)t  er  burd)  'Den  S^acutu  mit  bem 
(5ffeauibo  in  ̂ ^erbinbung.  ßr  ift  h\§>  2^2°  nörbt.  ̂ -Br. 
fc^iffbar.  [^itorte. 

fkio  ̂ vat)o  bei  ̂ ottc,  f.  3Rio  ©ranbe  bei 

9tio  ̂ uc«o,  ̂ -luf3  in  S^ile,  entftel)t  am  ̂ -u^e 
be»  2]ul!an§  Stini^ue  au§  bem  5lnbenfee  Sago  be 
^Itanco  (40  km  lang,  20  km  breit)  unb  münbet  füb= 

lid)  üon  ̂ ^'albibia.  ̂ ^on  ben  140  km  finb  80  f d}iff bar. 
mo  <S:^ico  (fpr.tfd)il}fD),  ̂ -lu^  in  Süb  =  *!]3ata= 

gonieu  in  ber  ©obernacion  Santa  ßrug,  entfpringt 

unter  49°  fübl.  33r.  in  ben  Slnben,  nimmt  bon  lin!§ 
ben  iHio  53elgrano  auf  unb  ücrläuft  in  füboftl.  9tic^= 
tung  gum  -lOieere,  ba^  er  in  bem  a}Uinbung§trid)ter 
be§  3iiD  Santa  6ru3  erreicht,  ̂ m  Unterlauf  em= 
pfängt  er  t)m  9lio  Sirenen.  Sein  2^t)al  ipurbe  üon 
2)iDreno  unb  Sijta  erfDrfd)t.  [(f.  b.). 

ditoc^ico  (fpr.  -tfc^il}fo),   öafen  in  (5l}iriqui 
Üiio  6;uarto ,  auc^  ©  o  n  c  c  p  c  i  o  n  b  c  PJ{.  ©., 

Stabt  am  ̂ -luf  f  e  ̂ X  6.  in  ber  argentin.  ̂ rDüiu3 
(Sorboba,  an  ber  ̂ a^n  bon  Gorboba  nad)  Sau 
2ui§,  regelmäßig  gebaut,  bon  ©arten  umgeben, 
mit  ftarfem  Obftbau,  2  33ud}brudereien,  ̂ ^-iliale  ber 
^^roüingialban!  unb  13 300  ß. 

«Rio  ba^  %ma^ona^,  f.  ̂tmasonenftrom. 
Wto  be  Janeiro  (fpr.  fd^a-).  1)  Staat  23ra^ 

fitien§,  gmifc^en  Gfpirito^ Santo,  aJlina§  ©erae§ 
unb  Säo  ̂ aulo,  ̂ at  68  982  qkm  mit  1164  000  ©., 
b.  i.  17  auf  1  qkm.  (S.  bie  DZebenfarte  jur  5!arte: 
Srafilien.)  ̂ ie  öauptgebirg§?iüge  finb  bie  ber 
^üfte  parallel  laufenbe  Serra  bo  2)^ar  unb  bie  Serra 

ba  a^antiqueira.  <5auptftrom  ift  ber  9iio  ̂ araljpba 
bo  Sul,  an  beffen  unterm  ̂ ^erlaufe  am  Sübufer  bie 
aufblül}enbe  Stabt  (Sampoö  (f.  b.)  liegt.  2)a§  5!lima 
geigt  fid)  an  ber  Küfte  l^eifj ,  lucnn  aud)  burd)  bie 
Seeminbe  gemilbcrt,  in  ber  Serra  angenct}m,  gefunb 
unb  außerorbentlid)  frud^tbar.  2)ie  iüid}tigften  ilx- 
geugniffe  bey  Sanbeö  finb  Kaffee,  ̂ uder,  bon  benen 
befonber»  erfterer  in  grof5artigen  Plantagen  futti- 
biert  mirb.  2lug  ben  SBälbern  ioerben  !oftbarc  Tiu^- 
l)ölger  gebogen,  öauptftabt  ift  Metropolis,  früher 
voax  e§>  Ütict^crob.  Seljr  ja^lreic^  finb  bie  el)emali= 
gen  Sllaben  unb  bie  9Jiifd)bebölEerung.  öanbel  unb 
§nbuftrie  finb  gut  entmidelt. 

2)J8unbc§biftnft,DS)iftrictD^eberal,frübev 
aJlunicipio  Dteutro,  1394  qkm  mit  515560  (S., 
b.  i.  370  auf  1  qkm,  umfaffenb,  beftel}t  auö  ber 
Stabt  91.  b.  %  unb  i^rer  näd)ften  Umgebung;  ber 
ÜRunicipalrat  unterftel)t  unmittelbar  ber  (^cntraU 
regieruna  ber  Stepublif. 

3)  5X  feibabebeSäoSebaftiao  boDib.^., 
meift  furg  9iio  genannt,  ̂ au^tftabt  ber  ä^ereinig^ 

ten  Staaten  bon  Srafilien,  liegt  unter  22°  54' 24" 
fübl.  93r.  unb  43°  10'  21"  meftl.  ö.  (Sternmarte)  bon 
©reenmic^,  im  ̂ intergrunbe  einer  l)errli^en  93ai, 
bie  3al}lreid}e  ̂ nfeln  enthält,  ift,  obgleid)  ämifd)eu 
^Bergen  (ßorcobabo  717  m,  $ao  be  Slffucar  382  m) 
gelegen,  thcn  unb  äerfällt  in  bie  Slltftabt,  bie  9ku= 
ftabt,  feit  1808,  unb  bie  Vororte.  SDie  burd)-- 
fd)nittli(^e  Sal)regtemperatur  beträgt  23,8°,  bie  be^c^ 
lälteften  Tlünat§>  (^uli)  21,2°,  bie  be§  irärmften 
(^-ebruar)  26,6°  C.  (^iergu  eine  ̂ arte:  9lio  be 
Janeiro  unb  Umgebung,  fomie  ein  2^ert^ 
plan  auf  S.  884.) 

9t.  b.  %  \)at  423000  G.,  barunter  200  000  ̂ lu^- 
länber,  bereu  ©inmanberung  feit  3lufl)ebung  ber 
Sflaberei  rafc^  gunimmt.  Slnbcre  fd)ä^en  600000, 
mit  ben  3Sorftäbten  900000  G.  Sie  Slltftabt  mit 
engen  Straßen,  barunter  bie  ̂ ^erfel)r§abern  9hia 
^rimeiro  be  9)^arco  unb  bo  Ouüibor,  ift  Si^  be§  .öan= 

bel§  unb  entl)ä(t  h'a^  3ollt)au§  mit  Soda,  ̂ auptpoft, 
Sd)a^amt,  5)ofpital  "oa  2)iifcricorbia,  Sorfc,  3Ratio^ nalc  .^unftaEabemie  mit  iäl)rlid)en  2lu§ftellungen, 
t)a§>  Stabtl)auy,  DJlufeum,  bie  potbtec^nifd^e  unb 
bie  mebig.  Sd)ide,  bic  ̂ Rationalbruderei,  faft  alle 
3:i)eater,  bie  ̂ rfenalc  unb  bic  2Rinifterien  für 
Sanbmirtfc^aft  unb  für  i)ffentli(^en  Unterricht; 

'üaS»  le^tere  mit  bem  ̂ aupttelegrapl)enamt  im  e^c= 
maligen  ̂ alacio  imperial,  ̂ n  ber  9Ieuftabt  liegen 
bie  aJIünge,  i)a§>  ©efängniy  (Casa  da  Correigäo),  ber 
Öauptbal)nl)of  unb  ba§  ̂ nüaliben^auS.  ̂ on  an^ 
bern  23  au  ten  finb  l)erüDr3u^eben:  bie  fc^onen 
tird)en  9ioffa  Sen^ora  bo  (Sarmo  unb  ©anbetaria, 
bie  frühem  SHofter  Sdo  Senito,  Säo  Slntonio  unb 
tia^)  ber  ̂ apuginer,  ferner  bie  frül)ere  taiferl.  9tefi^ 
beug,  53oa  '^ifta  mit  ̂ arf,  jet^t  9Jlufeum,  ber  bot. 
©arten  mit  berühmter  ̂ almenaKec  unb  bie  ̂ ro^ 
menabe  ̂ affeio  ̂ ubtico  mit  ̂ errlid)em  S9lid  auf  bic 
^^ai.  Sie  fd)Dnften  ̂ lä^e  finb  ̂ raca  ba  9te= 
publica,  früt)cr  ha  Slcclamacdo,  bie  $raca  bo  2;ira= 
bentcy,  frül)er  ba  ßonftituicao,  mit  Steiterftanbbilb 
^cbroy  I.,  ber  Sargo  be  Sab  ̂ ranci^co  be  ̂ aula 

mit  gleid)namigcr  S'irc^e  unb  Statue  be§  3oft$23om: 
facio,  be^  «'^$atriard)en  ber  Unabl)ängigfeit»,  unb 
bic  ̂ raca  15  be  Dlobembro  mit  S)en!mal  te^  ©ene- 
ral^5  Dforio.  35on  ben  Sorftäbten  finb  iric^tig: 
Sotafogo  an  ber  gleichnamigen  ̂ ud)t,  Scilla  ̂ gabel 
mit  bem  goolog.  ©arten,  ©loria,  Sarangeira^, 
2lnbaral)b,  Otio  ©ompribo,  ba§  mit  ̂ t^^bim  burd) 
2;unnel  berbunben  ift.    Sie  ̂ nl)öt)en  tragen  Sanb- 

56* 
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tiäufer,  h  95.  2;iiuca,  %hcuha  unb  '^awia  Tlatto§>. beliebte  ©cfunb^eitgftationen  fmb  aud)  ̂ etropoli^ 

iinb  9lDt»o#-iburoD.  %vo^  man&jcx  fanitären  a)k^= 
veflcln  forbert  t)a§>  ©elbe  gicber  aüjäl^rlic^,  bcfon- 
ber§  im  ̂ D^fommer  (S)eäcmber  biä  i)^ärä),  äa^l= 
reiche  Opfer.  Sluf  ber  ̂ nfel  3ftafa  in  ber  burc^ 
^Batterien  unb  ̂ -ortS  g^f Mühten  93ai  liegt  ber  gi^D^te 
ber  üicr  Scucbttürme;  bae^  ̂ ^ort  ̂ Siüeflaignon,  ba§ 
1893  beim  ̂ ufftanb  ber  g^otte  [tar!  mitQenommcn 

Unterricht  finb  bie  beiben  3*te(^t§taEuItäten,  ein 
Diationatgpmnafmm,  eine  ̂ rieg§=  unb  eine  2Rarine= 
fd^ulc,  ein  Se^rerfeminar,  eine  ©enjerbefd)ule,  ba^ 
Snftitut  für  Tln\\t,  ba§  Spceum  für  ̂ unftgemerbe 
geiribmet.  SBic^tigeSBoljItHtigteitSanftalten 
finb  ba§  Sßaifen^aul,  ̂ ^inbel^auS,  ©reifenafpl, 
^rrenanftalt  (in  SÖotafogo),  ba§  engt,  .öofpital  unb 
ha^  für  2lu§fäfeige.  3Son  ben  melen  Leitungen 
finb  «0  Jornal  do  Commercio»,  «Paiz»,  «Gazeta 

M?  <lo  N<^T 

Oriente  K 

(Ka.s  >WU£^ 

LynThpat.  ̂ j? 

^^=^i 

TvlU^i  \\y<*^\i  **vj  ^   —        -z: —      ■■  ■         

9ito  bc  Janeiro  (mtftabf). 

iDurbe^foll  abgetragen  mevbcn.  3luf  ber^iifel  ba^5  6o= 
bra^  beim  3}lävineavicnal  liegt  'tiaS^  öofpital  fürSce^ 
Leute,  auf  ber  ̂ snfcl  ̂ a^  Gnc^abag  bic  aRarinefd)ulc. 

®ie  Stabt  ift  Si^  ber  SunbcSregierung  unb  ber 
.Kammern,  eine§  örjbifd^of^,  bc§  obcrften  ©eri^t§, 
3Ippeiri)of§,  ber  33anco  ba  Ütcpublica  bo  33ra3il  unb 

äaljlreid)cr  33anfinftitute,  baruntcr  bie  ̂ ^rafilianifc^c 
93an!  für  ̂ cutfd)lanb,  3Serfid)erung§gcfellfc^aften 
unb  tt)iffcnfd}af tlid}er  ̂ JSereine.  Sind)  bie  fremben  ̂ d= 
lonien  baben  ibre^lubS.  S)ie®cutfd}cnbefil3cn  eine 
eüang.  ̂ ird}e  unb  einen  herein  «©crmania».  Dieben 
ber9iatiDnalbibliDtl}e!befte^cn33ibliotl}e!enber9}la= 
rine,  be§  öcer§  unb  be§  2J^unicipium§.  S)em  ̂ ö^crn 

de  Noticias»  Ijerüoräubeben.    ̂ lud)  gicbt  cy  engt., 

franj.,  fpan.  unb  ital.  ̂ Blätter. 
9nber6tabtbicnen2;rambat)nenbem33er!cl)r; 

2)ra^tfeil=  unb  elcttvifdjc  :!Öal)nen  führen  auf  bic 

umlicgenben  öö^en,  fleine  Dampfer  nad)  Diictberoi}. 
2;elepbon  ift  fe^r  verbreitet,  ̂ ng  SBinnenlanb  fübrt 

bie  Sentralba^n,  bie  9iiD  bo  Ouro=  unb  bie  Diorbbabn. 
Sie  ̂ nbuftrie  entmidclt  fid^  neuerbing§  rafcb; 

Söeberei,  öutmac^erei,  6d)ul}mad)erci,  ©la§=,  .öanb^ 

fd^u^^  t^apiers  99ier=,  ̂ ig^  DJlineralmafferfabn^ 
fation,  9}iöbeltifd)lerei,  Ölpreffen,  3)Iül}lenbctricbe, 
^ianoforte-  unb  2)Zaf(^inenbau  finb  bie  mid)tigften 
Bmeige.  2)d(^  ift  91.  b.  %  pormiegenb  ̂ anbeBplafe. 
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^Diebrcvc  2)ocfy  crlcid)tcrubcn  S  d)  i  f  f  v  o  c  v  f  c  li  v ,  bei* 
in  langer  ̂ aljrt  (1893)  im  Gingaufl  1397  <Sd}iffc 
tiüt  2  iJliü.  9tegiftcrtDn§  betrug,  darunter  »uaren 
650  engl.,  169  frans.,  141  bcutfd}c  ecbiffc  S" 
^tijtcnfabrt  liefen  371  Segler  unb  712  Dampfer 
mit  jufammcn  653  244 1  ein.  .^icr  überwiegt  näcbft 

ber  cinbcimifd}en  bie  beutfcbe  flagge  mit  96  ̂ -abr^ 
Giengen,  (über  bie  regelmäfüg  anlaufenben  Samlpf; 
fcbi|fabrt!:Uinicn  f.  5)ampffd}iffabrt,  33b.  4,  S.  750, 
unb  bie  i^artc  bort.)  3llg  2lu^ful)rbafen  bat  bie 
6tabt  neuerbing^i  9iüdfd)rittc  gemad}t;  n)id}tigfter 
Slrtitclift  bn*  .ffaffee,  üonbeml892:  3,38,  1893: 
2,43  Wül  Säde  gu  60  kg  oerfd)ifft  irurben.  (Stma 

,^mei  2)rittel  gebt  nacb  'i)cn  SSereinigtcn  Staaten  üon 
^merifa.  ̂ -erner  merben  ̂ alao,  ̂ autfd}u!,  3uder, 
3udcrbrannth}ein,  Zahat  (2,2  Wdil  kg),  ̂ äutc  unb 
^oUfoblen  au§gefül}rt.  ̂ n  bcr  (5infu^r  [teben 
^aummoüttjaren  au»  (Snglanb  obenan,  bann  folgen 
SolUüaren,  Söäfdbe,  Rapier,  öanbf  d)ube,  ©alanteric= 
»raren,  2;bon:,  ©la^lraren,  SJic^l,  2ßcin,  29ier,  9Reii§, 
Butter,  %\\djc,  S)Drrfleifd}  üom  Sa  ̂ (ata  (51,8  DJliU. 
kg),  öolä  unb  Stcin!oblen  u.  a.  2lUe  ̂ anbclö- 
ftaaten  unterbauen  ̂ onfulate.  [^lata. 

fHio  be  la  ̂ ilata,  ̂ lu^  in  Sübamerüa,  f.  Sa 
mo  bei  novit,  f.  9iio  ©raube  bei  3^ortc. 
fHio  be  ̂ ao  9?Jarcoö  (fpr.  ̂ aung),  ber  Dber= 

(auf  be§  ̂ aranabpba  (f.  b.). 
0iio  ̂ oce,  Stufe  in  23rafiUen,  f.  ̂oce. 
9lio  ̂ ulce,  i^tufe  in  ber  5lrgentinif(ben  Sie- 

publif,  entfpringt  al§  9ftio  5tata  im  6.  ber  ̂ roüins 
Salta,  berül)rt  S^ucuman  unb  Santiago  bei  (öftere 
unb  münbet,  590  km  lang,  in  bie  Saguna  be  lo§  ̂ $d- 
rongoS  al§  Salabillo;  le^tern  3Ramen  nimmt  er 
an,  meil  er  auf  feinem  untern  Saufe  burd)  bie  Salä- 
tüüfte  fein  füfee§  SBaffer  mit  6al3  gefättigt  ̂ at. 

9iio  ©taube,  brafil.  ̂ -lufe,  f.  Slraguai^a. — 
SR.  6).,  Quellflufe  be§  ßolorabo ,  foüiel  mie  ©raub; 
^Jtiüer  (f.  b.).  —  3ft.  ©.,  §lufe  in  ̂ ortugiefifc^=©uinea 
(f.  b.).  —  %  (3.  ober  ':^axa,  3Rebenftufe  be§  ̂ a^ 
cana  (f.  b.).  [Sul  2. 

9lio  Staubt,  öcifenftabt,  f.  SRio  ©raube  bo 
dxio  (Bxanhc  be  ̂ cltnontc,  f.  ̂equitinbon^a. 
yiio  ©tanbe  bei  ̂ otUf  aucb  9tio  SÖraüo 

bel9lorte  ober  9iio  bel^Rorte,  einer  ber  größten 
glüffe  BRorbamerüag,  entfpringt  im  Staat  (Eolo- 

rabo,  in  bem  ©ebirge,  ba§  bie  2Bafferfd)eibe  ̂ to'v fdjen  bem  Slttantifi^en  unb  bem  Stillen  Dcean  unb 
ben  Übergang  äh)ifcben  ben  meyit.  ©entralcorbilleren 

unb  bem  ̂ -elfengebirge  bilbet,  3n3ifd)en  37  unb  38° nörbl.  33r.  Son  2000  big  2500  m  bolzen  93ergen  eim 
^efd^loffen,  befi^t  fein  %\)al  in  3^eumeyilo  ein  \e\)x 
|tarfe§  ©efätle  unb  eine  burcbf(bnittlid}e  33reite  t)on 

32  km.  S3ei  Zao^  oberljalb  Sta.  ̂ -e  burd)brid)t  er 
eine  fcbauerlicbe  Steilf(^lud)t.  Oberl^alb  61  ̂ afo 
oerläfet  er  SJeumeyüo,  tjeränbert  feinen  big^er  füb- 
i\d)tn  in  einen  fübi)ftl.  Sauf,  bilbet  üon  bort  an  bi§ 
SU  feiner  SO'^ünbung  bie  ©ren^e  smifc^en  2eya§  unb 
ben  meyü.  Staaten  Gbibwa^u^r  ß^oa^uila  unb  Za- 
maulipag,  unb  nad)bem  er  lin!§  ben  Sdio  ̂ eco§ 
ober  9lio  be  ̂ uerco^,  rechts  ben  ülio  San  $ablo 
ober  be  Id§  ßoncbog,  Salabo,  Sllamo  ober  Sabina§ 
unb  ben  Ülio  ̂ eSquerto  aufgenommen,  crgiefet  er 
ficb  in  einer  müften  ©egenb  unterljalb  2Ratamoroö 

in  mebrern  Slrmen  in  ben  bie^*  »on  Sanbbarren  ht- 
(irenjten  ©olf  üon  ̂ Jieyito.  ̂ ie  Sänge  beträgt 
2500  km,  \ia§  Stromgebiet  nur  622  000  qkm,  mag 
ficb  aitg  bem  2Jlangel  bebeutenber  9Zebenflüffe  er: 
!(ärt.  ̂ m  ganjen  ift  er  ju  feid^t,  al§  bafe  er  für  bie 
Sd}iffabrt  Öebeutung  erlangen  tonnte. 

9tio  C^trtttbe  be  ̂ antiaoo,  ̂ ololotlan, 
<slnf,  im  mcpf.  Staate  ̂ ^ali^i^O/  i"i  obcrn  Saufe 
Serma  (f.  b.)  genannt,  üerläfet  ben  See  (Sbiip^l^i 
mit  einem  ̂ luiffcrfall,  nimmt  red}t§  ben  9iio  ̂ ^erbc 
auf,  buvd)brid}t  bie  Äüftenfette  in  einer  9teibe  fd)ö: 
ncr  ̂ aglaben  unb  münbet  nacb  81G  km  Sauf  30  km 
norbmcftlid)  uon  San  33la§  in  ben  ©rofecn  Dcean. 

(Rio  ©tanbc  i^o  '*notit,  brafil.  tüftcnftaat 
an  ber  ̂ Rorboftede  be§  Oteicb^,  nörblid)  unb  öftlid) 
t?om  Sltlantifcbcn  Dcean,  meftlid}  üon  bem  Staate 
(Seara,  füblid)  üom  Staate  ̂ arabpba  begrenzt, 
Säblt  auf  57  485  qkm  (1888)  308  852  6.  ̂ m  D. 
bcg  Sanbeö  erl}ebt  ficb  al§  äfianbftufe  be§  brafil. 
23erglanbeg  bie  Serra  SSorborcma,  meiere  nad}  0. 
nur  unbebeutenbc  ^üftenflüffe  entfenbet,  baruntcr 

ben  9v.  ©.  b.  91.  2)er  Sßeften  mirb  t)on  ben  !ur-- 
jen  .Letten  ber  nad)  ßcara  binübcrrcid)enben  Serra 
bo  Slpobi)  unb  auf  ber  ©rensc  üon  ̂ arabt)ba  i?Dn 
ber  Serra  ̂ afc^u  burc^sogcn,  imb  in  fübnorbl. 
9lic^tung  üon  bem  nur  für  33oote  fal}rbaren  ̂ io 
2lpobt)  unb  bem  au§  ̂ araljpba  !ommenben  Siio 
bag  5i^iranba§  (9iio  2(ffu)  burd)ftrDmt.  33i§  auf  bie 
fanbige  unb  menig  ertragfäl}ige  fd^male  5!üften: 
ebene  ift  ba§  Sanb  l;ügelig  unb  befielet  au§  ©nci§, 
©ranit,  Sanbftein.  S)a§  j^lima  ift  fel^r  bcife,  aber 
gefunb.  2)ie  laufte  ift  buri^  Kliffe  imb  Sanbbänfe 
faft  unäugänglid}.  ̂ auptprobulte  finb  SSaummollc 
imb  3"der,  befonberg  im  S^l;ale  bcr  6eara=mcrim; 
auf  ben  $ijt}en  immunem  gebeizt  Kaffee  gut.  Sind) 
9linbr>ieb  lüirb  auggefü^rt.  .g>auptort  ift  3Ratal 
(f.  b.).  m§>  ̂ afen  ift  nocb  S.  Su^ia  (2«offoro)  am 
5lpDbp  mi(^tig. 
^io  ©tanbe  bo  @ttl»  l)  Süblidbfter  Biaat 

33rafilien§,  offiziell  Sao  ̂ ebro  bo  91,  ©.  b.  S., 
grenst  im  S2ö.  an  bie  9tepubli!  Uruguap ,  im  SD. 
an  ben  5lttantif(^en  Dcean,  im  9Z.  an  Santa  ßat^a- 
rina  unb  ̂ arana  unb  ift  im  3f^2ö.  burd)  t)cn  Vivu- 
guap  tjon  ben  argentin.  ̂ roninjen  2Riffione§  unb 
(5;Drriente§  getrennt,  \)ai  236553  qkm  unb  (1890) 
886808  (§.,  b.  i.  4  auf  1  qkm.  (S.  bie  9Zebcnlarte 
äur  5?arte  Sörafilien.)  S)a§  Sanb  verfällt  in 
smei  S^mn.  S)en  3Rorben  nimmt  ba§  ̂ Berglanb 
ein,  ben  Süben  bag  ̂ ^-la^lanb.  S)a§  au§  ard)ai-- 
fd)en  ©cfteinen,  Sanbfteinen  unb  einer  bafaltifcben 
S)ede  beftebenbe  23erglanb,  in  meldjem  bie  OuelU 
flüffe  be§  Uruguat)  in  bid)tem  Urmalbe  »erlaufen 
unb  bie  grof3en  6ampo§  üon  SSaccerio  liegen,  ift 
nabe  800—1000  m  t)Dd)  unb  fällt  at§  Serra  ©eral 
nad}  Dften  unb  Süben  ab.  2luf  ber  ̂ ölje  ein  S:afel: 
lanb  mit  feltfamen  35ermitterung§formen,  nimmt 

'oa^'  SSerglanb  am  Sübabfall  ©ebirggd}ara!ter  an. 
.'ÖiJbcrc  ©ipfel  unb  tiefe  ̂ äffe  feblen,  e§  ift  nur 
ber  buri^  bie  flüffe  3erfd}nittene  9ianb  beg  2;afel: 
lanbeg.  (Entlang  bem  Staube  be»  2;afellanbeg  fliegt 
ber  ̂ acu^p  in  bie  grofee  Sagoa  bog  ̂ atog,  gegen 
Söeften  ber  3)bicu^  ©uoffu  311m  Uruguap.  ̂ ie 
fübl.  S^m  befielt  faft  nur  aug  mellenförmigem 
SBeibelanb,  bag  ben  6l)ara!ter  ber  ̂ ampa  trägt  unb 

auf  bem  eine  f  d^n^ungbaf  te  ̂f  erbe^  unb  9iinbt»icb3ucbt 
getrieben  mirb.  S)ie  ̂ üfte  ift  meift  flad)  unb  fanbig 
unb  bcit  faft  nur  fd)lec^tc  Slnlcrplälje.  ßigentümlicb 
finb  bie  großen  Stranbfeen,  befonberg  bie  Sagoa 
bog  ̂ atog  unb  bie  Sagoa  DJtirim.  ̂ aiiptflufe  beg 

äufeerften  Sübeng  ift  ber  ßamaquam.  ''Jlahc  9tiD ©raube  münbet  ber  ©oncalo.  S)ie  Grseugniffe  finb 
in  erfter  9teil}e  bie  ber  33iel)3U(bt,  ̂ ferbe  unb  Tlauh 
tiere  merben  alljä^rlicb  3U  üielen  3:aufenbcn  jum 
SSerfaufe  nac^  bem  großen  2)larfte  ton  Sorocaba 
in  Säo  ̂ aulo  getrieben.    5lufeerbem  merben  öun^ 
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bcrttaufenbe  üou  9flinbern  für  bcn  Gjport  gefc^lad}^ 
tet.  aiJan  faljt  ba§  g-leifcfe  ein  unb  trodnet  e§  au 
ber  Siift  (Xarque  unb  Garne  seca)  unb  treibt  ba- 
mit  nad)  bcn  norbl  öäfen  öanbel.  2)ie  2Balb= 
vrobufte  finb  fojtbarc  öoljartcn  unb  ̂ araguap^ 
tbce.  Sic  2(c!erbaueräeugni[fc  Jinb  3Rai§,  9ftei§, 
^^D^nen,  3miebeln,  ctiüaS  Sein,  SBei^en,  3f{Dg= 
0cn,  ©erfte,  anä)  S^^^^^^^^  ""^  Kaffee  in  frcilid) 
unfidjern  ßrntcn.  ßifen,  Tupfer,  3^"^  "tib  ©olb 
finben  fid^  in  nicbt  unbebeutenber  SRenge;  ferner 

"i'dnetl^pfte  unb  33ergtn}ftane.  Slc^ate  unb  Safpi§ 
fommen  aucb  jum  ©yport.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  nocb 
in  bcn  2Xnfängen  unb  litt  ipic  alle  tt)irtf(^aftlid)en 
^i>crbältni]1e  1893  burc^  bie  polit.  SBirren.  —  2)er 
Staat  ift  mid)tig  burdb  bic  jablrcic^en  beutfc^en 
ytotonien:  Sao  Scopolbo,  2)iiinbD,  6äD  ̂ ebro, 
Hamburger  S3erg,  ̂ ^aquarp,  9Jiontaberne,  Santa 
druj,  ©ermania,  Sant  Hngelo,  Santa  SOtaria,  bie 
iämtlic^  am  2lbfall  be§  33erglanbc§  gegen  bie  Gbene 
liegen.  9Ieuerbing§  nimmt  ba§  ital  Clement  febr 

;u.  ̂ auptftabt  ift  ̂DrtD=2Ilegre  (f.  b.).  —  2)  ̂afeii» 
ftabt  im  gleicbnamigen  Staate  am  9Xu§fluffe  ber 
^agoa  bo§  ̂ atoS,  meift  SRio  ©raube  ober  Säo 

'l^ebro  genannt,  mit  gegen  19000  6.,  trorunter 
viele  2)euifd}e.  Sicfclbe  ift  ber  Sil?  eine§  Slppella- 
tionStribunalg,  eincS  ̂ anbel§gericbt§,  einc§  beut= 
ic^en  ̂ onfulatö,  bat  überfceifd)cn  ̂ anb et§t)er!el^r 
unb  bietet  Schiffen  üon  4,5  m  5i;iefgang  nü<i)  einen 
fiebern  öafen.  1893  liefen  471  Sd}iffe  mit  200  798  3He^ 
giftertonS  ein.  £cid}terfd)iffe  unter  beutfc^er  ̂ -lagge 
bringen  bie  SBaren  üon  bier  nacb  ̂ elotaS  unb  ̂ orto- 
^Xlegre.  S)ie  Ginfubr  beftebt  in  2Rel)l,  Satj,  Steine 
foblen,  2Bein,  Spirituofen,  SBaummoUmaren  unb 
Sdbublt>er!,  bie  2lu§fubr  in  öäuten,  ̂ aar,  Söolle, 

'^abaf,  SRanioJmebl,  ?^ett,  5)erba  mate  unb  gebörr- 
tem  ̂ leifcb.  %  ift  Station  ber  ̂ amburg^Sübameri- 
fanifcben  S)ampffcbiffa^rt.  S)ie  Umgegenb  ber  Stabt 
bietet  eine  troftlofe  Sanbflädbß.  ßifenbabnen  fixieren 
nad)  Sacequt),  gortfe^ung  bi§  Uruguapana  ift  im 

^Berle.  —  ̂ gl.  Sauge,  Sübbrafilien  (S5erll882), 
I)ie  beutfcbcn  Kolonien  ber  ̂ ßroüinj  %  ©.  b.  S. 
(^2p3.1881);  Böüer,  S)ie  Seutfd)en  im  brafit.  Ur* 
malb  {2S3be.,  SBerl  unb  Stuttg.  1883);  SBreitem 
badb,  Sie  ̂ roüinj  m.  ©.  b.  S.  (^cibelb.  1885); 

^Öefdjoren,  Seiträge  gur  5?enntniö  ber  brafil.  ̂ ro- 
üinj  Säo  ̂ ebro  bo  %  ©.  b.  S.  (im  6rgängung§s 
beft  96  gu  5ßetermann§  «©eogr.  3}Utteitungen», 
©ot^a  1889);  Lettner,  Sa§  füblid)fte  SSrafitien 
(in  ber  «3eitf(^rift  ber  ©efellfcbaft  für  ©rbfunbe», 
33erl.  1891);  ©rimm,  ̂ eimatlunbe  be§  Staate^ 
%  ©._b.  S.  (Santa  ßruä  1892). 

SJiojia,  Sa  (fpr.  -(^a),  alter  9lame  ber  iücin=  unb 
gctreibereid}en,  teit§  au§  ̂ ügellanb,  teil§  au§  ßbene 
beftcbenben  Sanbfd)aft  im  31D.  2lltcaftilie.i§,  faft 
gan^  au^  ber  fpan.  ̂ rotoin^  Sogrono  bcftebenb.  Sie 
ift  etlüa  115  km  lang  (üon  SSiüafranca  2)ionte§  be 
Oca  unb  33elorabo  in  ber  ̂ roüinj  33urgD§  bi§  6er; 
i?era  unb  Hlfaro  am  9lio  2llbama)  unb  gmifcben 
6bro  im  3^.  unb  t)zn  ©ebirg§3ügen  im  S.  (SRonteä 
be  Dca,  Sierra  be  la  Semanba  2305  m  bod^, 
^ico  be  Urbion  2252  m,  Sierra  eebollera  217G  m, 
bei  gOkbero  unb  bei  5RDncat)0  2349  m)  36—50  km 
breit.  Dberbalb  Sogroüo  am  Gbro  unb  an  bem 
unterbalb  münbenben  ^regua  ift  bie  obere  9t.  (Sft. 
atta)  imb  füboftlicb  banon  bic  nieb ere  9t.  (91.  ha\a). 

9iioia,2a  (fpr. -d}a),  meftl.  ̂ romnj  3lrgenti= 
niens,  ämifd)en  27^2  unb  32°  fübl.  S9r.  unb  65  unb 
70°  meftl.  S.  ÜOU  ©reenmic^,  t)at  auf  90600  qkm etma  86000  d.    9t.  jcrfällt  in  mehrere  £äng§ab= 

fcbnitte,  bie  eigentlidben  5lnbcn  im  2ö.  mit  4080  m 
bobem  ̂ affe  ̂ ena  9?egra,  bem  4356  m  beben  ̂ affe 
Some  ©aballo  unb  bi§  6000  m  boben  ©ipfeln,  Dft= 
lieb  bi§  900  m  gum  9tio  SSermefo  abfallenb,  bann 
ben  ©ebirg§ftod  ber  au§  ©nei§  unb  altern  Sd)ie= 
fern  fon)ie  mcfo^olfi^cn  Sanbfteinen  unb  ̂ orpbpr 
beftcbenben,  big  6020  m  l^oben  Sierra  be  ̂ amatina 
unb  bie  Sierra  be  3Sela§co  unb  enblicb  bie  gegen 
Sorboba  unb  San  Sui§  ficb  augbebnenben  Salj^ 
fteppen.  3^ifcbcu  il)nen  fteigen  einzelne  9Berg!etten, 
mie  bie  Sierra  SRalanjan  auf.  öauptflu^  ift  ber 
Sermefo  (im  Oberlaufe  9tio  ̂ agucl).  Sag  trodtne 
^lima  jeigt  gro^e  Sifferenjen  gmif (bcn  Sommer 
unb  Söinter.  9tegen  fällt  faft  nur  üom  2lnfang 
Scgcmber  big  äRärj.  ̂ ur^tbar  finb  im  Sommer 
bie  crftidenb  ̂ ei^cn  9torblr)inbe  mit  i^ren  faltigen 

Staubmolfcn.  ^nbeg  gilt  "oaS»  Biima  für  gefunb. 
Semäfferung  mad}t  ben  S3obcn  fel)r  frucbtbar.  Sag 
©ebirge  ift  reidb  an  Gr^en,  aucb  an  ©olb  unb  Silber, 
bie  Sagerftätten  finb  aber  fcbttjcr  äugänglii^.  Sie 
33en)ol)ner,  meift  3D^ifcblinge,  finb  teilg  2lderbauer 
in  ben  2;l)älern,  teilg  ̂ iebäü^ter  in  ben  23ergcn. 
SSortrcffli^  gebeiben  2öeiäen,  2Bein  unb  Suserne 
fomie  aucb  Drangen.  —  Sie  öaupt ftabt  2a  9t. 
in  540  m  ̂ ol^e  liegt  inmitten  üon  fc^onen  Dran-- 
gcn^ainen  am  SBeftranbe  ber  großen  Gbene,  an 
ber  Sierra  SSelagco  unb  jäblt  etma  6000  (5.;  ftc 
ift  buri^  eine  3ttJci9babn  mit  ber  öauptbabn  ßor; 
boba:2;ucuman  üerbunben. 

tHioIen^  fomel  mie  9tigolen.  [oiarc. 
mo  Seffe^ö,  9tebenflufe  beg  Drinoco,  f.  ©ua^ 
Ofiiotn  (fpr.  -6ng).  1)  3trrottbiffemcnt  im  franj. 

Separt.  ̂ ßup^be^Some,  tjat  auf  2298,48  qkm  (1891) 
142575  6.  in  13  Kantonen  unb  137  ©emeinben. 

—  2)  ̂au^tftabt  beg  9Xrronbiffementg  9t.,  auf  einem 
t)on  ber  2lmkne  umfloffenen  $ügel  bübfcb  gelegen, 
an  tien  Sinien  (9teüerg:)  ©annat^  ©termont  ̂ erranb 
unb  9v.  =  3SDbic  (11  km,  nad^  Simogeg)  ber  DJtittel: 
meerba^n,  ift  Si^  eineg  Hppelll}ofg,  ©erid)tgbDf§ 
erfter  ̂ nftang,  öanbelggeridbtg,  2lc!erbaulammer, 
Spartaffe,  bat  (1891)  8244,  alg  ©emeinbe  11 189  (§., 
in  ©amif  DU  bag  105.  Infanterieregiment ;  eine  f  d^one 
^ir^e  St.  limable  (11.  big  14.  unb  18.  Sat)^^-). 
Dlotre^Same  bu  DJtart^uret  (15.  ̂ al)rb.)  mit  5!uppet= 
türm,  got.  Ste.  ©bapelle  (14.  unb  15.  ̂ abrl}.)  mit 
©lagmalerei,  alten  ̂ erjoggpalaft,  jetjt  ̂ ufti^pataft, 
faft  gang  umgebaut,  unb  einen  Ui)rturm  (15.  ̂ a^r^.) 
mit  5errlid)er  2lugfic^t,  3uc^tbaug  für  9)tänner,  aug 

bem  n.'^a\)xp.  @g  befteben:  ein  ̂ ommunal^ßoll^ge unb  bag  College  Ste.  Marie,  ̂ enfionate,  ein  Spital, 
eine  39ibliotl)ef,  ein  äRufeum  (200  ©emälbe),  %l)ea- 
ter;  eine  S^abafgmanufaftur,  2öoUf pinnerei,  ̂ ^abri^ 
!ation  üon  Seinmanb,  Stro'^büten,  $lüfd)  unb  öan= 
bei  mit  ©etreibe,  ̂ al!,  ̂ -tacbg,  &atn,  Stärfeme^l, 
Öl  unb  2öein.  5  km  im  9torbmeften  ber  Sabeort 
6bateI  =  ©uV}on  (1618  6.)  mit  marmen  9Jlineral= 
quellen  unb  21  km  norbmeftlic^  (5t)äteauneufteg 
Saing  (f.  ßpteauneuf  1). 
mo  mattna,  Stabt  auf  Glba  (f.  b.). 
?fiionf  SSorgebirge,  f.  9tbion. 
^ion  ober  9tbion,  bei  ben  2llten  ̂ b^fig, 

^tu^  im  ruff.  ©ouüernement  ^utaig  in  S^rangfau* 
tafien,  entfpringt  auf  bem  Sübabbange  beg  öaupt- 
rücfeng  beg  ̂ aufafug,  in  ber  9täbe  beg  S3ergeg 
3lbai  =  (5;bo(b  unb  beg  ̂ :]}affeg  2Ramifon,  fliegt  burdb 
milbe,  teilmeife  bemalbete  33ergfd)lud)ten,  tritt  bei 
^utaig  in  bie  Gbene,  unb  münbet  nacb  einem  ®e= 
famtlauf  üon  315  km  bei  ̂ oti  ing  Scbwarje  Üteer, 
f^iffbar  auf  84  km  big  jum  Sorf  Drpiri  an  ber 
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2JiimbunG  bcy  Bc^cm^-^^aAaU  (red)t^).  ̂ cr  größte 
3iiflufe  t>Dn  VmU  \\i  bic  j^iririla.  ®cr  Unterlauf 
bc§  iH.  i[t  fcbr  f(ad}  unb  fumpfio.  6cin  ̂ -luf^öet^tct 
beträgt  9171  qkm.  ̂ er  X^hai'x^  ift  bcfanut  biird) bie  3lrgonautenfage  (f.  5lrgDuaiiten).  3ln  feiner 
Üiünbung  lag  im  Hltertnni  bie  oon  ben  iliilefiern 

gegrünbcte  Stabt  _^Vifi^~^-  3ia(^  bem  §lu^  ift 
ber  ~J-afan  (lat.  Phasianus)  benannt. 

SRio^Jcgro,  aucb '^arana  =  pij:u"a,  größter 
linfer  Diebenflu^  bey  Hma^onenftrom»,  entfpringt 
a[§>  ̂ Jiio  ©uainia  etma  unter  2°  norbl.  35r.  in  (5d= 
lumbia,  tritt  na(^  ̂ iscne.^ucla  über,  üeränbert  ̂ ier 
feine  bic^ber  öftliclje  in  fübl.  ̂ Jiic^tung,  nimmt  lin!» 
ben  39ifurtation§arm  be§  Drinoco,  ben  Safiquiare 
auf,  erreid^t  bei  bem  ̂ Jlilitärpoften  ßucubp  ben 
brafil.  «Staat  5ImajDna^5,  nimmt  meiterbin  füböftl. 
i)iid)tung  an,  teilt  fid)  in  üielc  3lrme  (3.  S.  bei  23ar= 
cellcÄ),  empfängt  linlS  ben  9^io  SSranco  unb  mün= 
bet  2  km  breit  unterl}alb  2)knaD§  (®arra  bo  91. 3R.) 
nad)  einem  i;?aufe  üon  2150  km  (?).  2)ic  Ouelle  be§ 
lintcn  9tebcnf(uffe§  ßauaburp  fpeift  aud)  tcn  S^io 
33aria,  ber  jum  ßafiquiare  ge^t.  S^U'i'en  biefcn 
unb  bem  %  91  mirb  eine^nfel,  5l^a  ̂ ^ebro  II., 
gebilbct.  Gin  S)ampfer  fä^rt  allmonatlich  t»Dn  2)la= 
naoy  biy  6anta  '^\ahd  9ioüa. 

'*Jiio  9legtro,  ̂ -lufe  in  9tDrbpatagDnien,  entftel)t 
auy  3mei  grof;en  Öuellflüffen,  \)m  9{io§£imap  unb 

9ieuquen  (f.  b.)'  am  Dftabl)ang  ber  ̂ Inben,  entmäf^ 
fert  ba§  ganje  ©c'^änge  berfelben  gmif^en  36  unb 
42°  fübl.  Sr.  unb  burd^ftromt  nai^  ber  33ercinigung 
beiber  an  bem  ̂ -ort  ber  1. 2)it)ifion  bie  patagonifc^e 
Öod}ebenc.  dx  münbet  an  ber  ̂ unta  9iebDnba 
binter  einer  S5arre.  Gtma§  oberl^alb  liegt  ßarmen 
be  ̂ atagoneg.  S)er  9t.  9Z,  !ann  aufeer  üom  ÜRdr^ 
big  3Rai  \)a§>  gan^e  ̂ a^r  ̂ inburcp  bi§  in  ben 

9Ieuquen  tjinein  au\  über  1000  km  befatjren  mer-- 
t)cn.  S)er  £imap  entfielet  au§  bem  ßollonsSura 
unb  bem  Stbflufs  be§  Sago  9^a^uel  =  öuapi. 

'Slio  9lcgtro,  argentin.  ©obernacion,  3rt)ifd)en 
bem  9iiD  (SoTorabo  im  9?.,  bem  Simap  im  2B.  unb 

bem  42.°  3'  fübl.  93r.  9t.  9t.  gel^ört  bereite  ber  pata= 
gonifcbcn  $Dd}ebene  an,  meld)c  fic^  gegen  D.  jum 
ÜReere,  jum  ©olfo  be  San  9Jtatia§,  fentt.  ̂ ]Dn  ben 
Slnben  au§taufenbe  ̂ ö^en^üge-,  mie  bie  Sierra 
SSac^eta,  Sierra  Uttaf,  begrenzen  al§  9tanbftufen 
ba§  patagonifi^e  ̂ Dd}lanb  gegen  ba§  2fteer,  im  9t. 
^errfc^t  nod?  bie  $ampa,  im  S.  fd^on  bie  Öbe  ber 
patagonifc^en  ©erollfläc^en.  ®er  9tio  9tegro  (f.  b.) 
fliegt  quer  burd?  ba§  Sanb.  S)ie  SBeüölferung  hc- 
trägt  auf  212000  qkm  etma  20000  ß.  ̂ auptort 

ift  '^iebma  unmeit  ber  Äüfte. 
'Siioncto  itt  3Ju(tutc,  Stabt  im  ̂ rei§  9[Jtelfi 

ber  ital.  ̂ rotjin^  ̂ oten^a  (Safilicata),  am  Süboft^ 
fu^  be§  9)tDnte  =  ̂^ulture,  in  662  m  ̂öl)e,  an  ber 
Öinie  ̂ oggia^'J^oten^a  be§  Slbriatifc^en  9te^e§,  \)at 
(1881)  11 383  e.  unb  litt  1851  burc^  ̂ rbbeben. 
^10^,  Sog,  ̂ romnj  ber  fübamerü.  9tepubli! 

G'cuabor,  am  2lbbange  ber  SBeftfette  ber  Slnben 
gegen  ben  Stillen  Dcean,  befonberS  am  9tio  S)aulc 
unb  @uapag_getegen,  t)at  32  800  (E. 

3flio  Malabo,  5'^üffe  in  Sübamerüa,  in  trod^ 
nen,  ̂ ur  Salslüfteubilbung  neigenben  Gbenen  (sa- 
lado  =  fällig)  Slrgentinieng.  1)  ̂ lu^  in  ber  '^^xo- 
üin3  Santiago  bei  Gftcro,  entfpringt  amDftab^ang 
ber  etilen.  SInben  in  mel^rern  Slrmen,  ̂ ie^t  norblic^ 
gegen  Salta,  bann  üom  Gintritt  in  bie  Gbene  an 
gegen  SSD.  al§  ̂ afage  ober  ̂ uramento,  burc^; 
ftrömt  bie  ̂ aguna  Sa  Srea  unb  münbet  in  ben 

^^arana.  —  2)  ̂ lu^  in  ber  ̂ roPinj  33ueno§=2lire§, 

entfielt  in  bcnipampa§,  fliegt  gegen  SD.,  naö:)  Huf: 
naljme  be§  S alabil lo,  in  bie  Gnfenaba  be  Sam= 
borombom  be§  Sltlantifc^en  Ocean§.  —  3)  ̂tuf? 
an  ber  ©renje  ber  ̂ ^roüinjen  2)ienb03a  unb  San 

iiuiy ,  fliegt  nac^  S.  unb  verliert  fic^  in  ben  Sal3-- fümpfen  ber  93anabo§  bei  SUuel. 
dixo  Stttttrt  6;tU5  (fpr.  fruH).  S'^u^  in  Süb^ 

^l^atagonien,  bun^fliefU  bic  grof^cn  Seen  San  2)tar-- 
tin,  iJiebma,  Slrgentino  am  ̂ uf5  ber  3lnben,  läuft 
bann  mit  fe^r  rafc^er  Strömung  jum  äReere  unb 
errei(^t  ba^felbe  in  einem  9Jtünbung§tri(^ter.  Sein 
ST^al  mürbe  fd^on  1834  t>on  ̂ itjrop  unb  S)armin, 
fpäter  befonberä  t)on  9Jtoreno,  1879  üon9JtopanD  er-- 
f orfd)t.  9ta^e  ber  2Rünbimg  liegt  ber  §auptort  Süb= 
^JßatagonienS,  Santa  6ru3,  bei  ber  ̂ §la  ̂ ai^on. 

9tio  Bäo  ̂ vanci^co^  f.  Säo  ̂ ranci^co. 
Riot  act  (engl.,  fpr.  reiöt  ddt),  2lufru^ra!te 

(f.  b.).  [2:into. 
diio  ̂ into,  Stabt  in  Spanien,  f.  2Jtina§  be  9tio 
9fJiotttti=^ttfcltt,  f.  9tiau  unb  33intang. 
9>lio  ̂ ctmejo,  f.  9tiD  33ermeio. 
SRio  qjolta,  f.  3Solta. 

B.  I.  P. ,  auf  ©rabfteinen  2Ib!ür3ung  für  Re- 
quiescat  in  pace  (lat.,  b.  \).  er  ru^e  in  ̂ rieben). 

diipcn,  Stabt  in  2)änemar!,  f.  9tibc. 
^xpiboUtf)r  9)tinerat,  f.  tlinod)lor. 
Ripieno  (ital.) ,  voll,  aufgefüllt;  9tipieno  = 

ftimmen,  bie  3nftrumental=  unb  Singftimmen, 
bie  nur  im  2;utti  mitmirten  ober  jur  ̂Begleitung  unb 
3Serftärf ung  ber  Soloftimme  bienen ;  9t i p  i  e n i  ft  e n , 
bie  Spieler  ber  9tipienDftimmen. 

9ii^(et)  (fpr.  -le),  Stabt  in  ber  engl.  ®raffd)aft 
^erbp,  mit  Serbp  burd)  Gifenba^n  üerbunben,  ̂ at 
(1891)  6815  G.,  i^o^lengruben  unb  Gifenl)ütten. 

9ixpoUr  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ roüinj  ©erona,  am 
Sübab^ang  ber  Dftpprenäen  malerifd}  am  Sier,  mo 
ber  9tigart  münbet,  unb  an  ber  Sinie  (33arcelona=) 
@rano tler§  =  San  ̂ uan  be  la§>  2lbabefa§  ber  9torb: 
ba^n,  l)at  (1887)  3584  G.,  ©emebrfabrü,  25aum= 
molifpinnerei  unb  -2öeberei,  9tagelf(^mieben  unb 
SteinfDt)lenlager.  9t.,  um  bie  ̂ enebütinerabtei 
9tiüipuno  entftanben,  mürbe  1873  von  ̂ arliften 
unter  Saball§  gän^liii  cingeäfd}ert. 

tRi|)on  (fpr.  ripp'n),  äJtunicipalboroug^  unb 
anglüan.  S3if^Df§fi^  in  ber  engl  @raffd)aft  2)Drf 
im  2öeft-9tibing,  am  Ure  unb  an  ber  Sßatjnlinie 
^arrogate=9tort^=5IUerton,  l)at  (1891)  7512  G.,  eine 
fd)Dne  ̂ at^ebrale  (12.  bi§  15.  ̂ a^rl}.) ;  SBotlmeberei. 
(Stma  5  km  üon  ber  Stabt  liegt  bie  bem  9Lltarqui§  of 
9tipon  get)Drige  Sefi^ung  Stublep  =  9topal  mit 
ber  9tuine  ber  im  14.  ̂ a^rl).  gegrünbeten  goun: 
tain§'2lbbep,ber  grölten  j^lofterruine  (§nglanb§. 

9li|ion  (fpr.  ripp'n),  ̂ -reberid  ̂ o^n  9tobinfon, 
©raf  t»on,  engl.  Staatsmann,  geb.  1.  9tot).  1782 
als  ̂ meiter  Sol^n  üon  ̂ t)oma§  Sorb  ©rantl}am, 
mürbe  1806  Unter^auSmitglieb  unb  1809  nad)  fei^ 
nem  !räftigen  (Eintreten  für  bie  ̂ ortfe^ung  beS 
itriegeS  gegen  granlreic^  jum  UnterftaatSfefretär 
ber  Kolonien  berufen.  1810  mürbe  er  9Jtarinefd)a^: 
meifter  unb  feit  1812  imter  Sit»erpool  33icepräfibent 
be§  öanbelSamteS.  2llS  folc^er  fe^te  er  1815  eine 
bie  Sffieijeneinfu^r  befd^rdnlenbe  33ill  burc^,  bie  bei 
bem  9totftanb  ber  niebern  l^laffen  Ijeftige  Örbitte^ 
rung  l}ert)orrief.  Gr  gefeilte  fic^  fpäter  ju  ben  libe= 
ralen  S^orieS  unter  GanningS  ̂ ütjrung.  2llS  biefer 
baS  StuSmärtige  er^iielt,  flieg  9t.  1823  ̂ um  Sc^a^^ 
tangier,  unb  al»  ßanning  ̂ remierminifter  mürbe, 
1827  3um  StaatSfelretär  für  Kolonien  unb  3Sig  = 
count  ©oberic^.    9ta(^  ßanningS  2;ob  (2lug. 
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1827)  t>erfud)te  er  bic  SReubilbung  be§  ̂ abincttg, 
mu|te  aber  bei  bem  Sßiberftanb  ber  2;orie§  fcbon 
md)  irenig  ̂ Renaten  »or  SSeUington  äurüdttreten. 
Unter  @rer)  übernabm  er  1830  rioc^malg  ba§  Sio- 
loniatamt,  mürbe  1833  (3xa\  %  unb  ©ebeimfiegel- 
bemabrer,  trat  aber  1834  bei  einem  3^if[pfllt  im 

SlRinifterium  über  bie  ̂ -rage  irifcber  ̂ ircben^ebnten 
au§.  (5r  lenfte  lüieber  ̂ u  benXorie§  binüber,  tuurbe 
1841  unter  ̂ eel^räfibent  be§  $anbelgamte§,  1843 
be§  inb.  Slmte^,  ̂ og  [tcb  aber  1846  ganj  jurüd  unb 
ftarb  28.  3lan.  1859  p  ̂utne^=.5eatb  in  Surrep. 

dlipon  (fpr.  ripp'n),  ©eorge  ̂ reberid  Samuel 
9lobinfon,  SDlarqui^  üon,  geb.  24.  D!t.  1827  a\§> 
©obn  be§  üorigen,  trat  al^  Sorb  ©obericb  1852 
in§  Unterbaut,  erbte  1859  üon  feinem  3Sater  ben 
S;itel  eine§  ©rafen  üon  9t.,  t»on  feinem  Dn!el  ben 
eines  ©rafen  be  ©rep  unb  tüurbe  1863  unter 
^almerfton  6taat§fe!retär  be§  5lriege§,  1866 
Staat§fe!retär  für  ̂ nbien,  1868  unter  ©labftone 
Sorbpräfibent  be§  9tate§  unb  1871  für  feine  3Ser= 
bienfte  beim  2lbfd)iu^  be§  3Sertrage§  üon  2öafb= 
ington  (^-ebr.  1871)  2Rarqui§  üon  %  1873  fcbieb 
er  au§  bem  Slmt  unb  trat  im  folgenben  ̂ abre  ?(um 
Äatbolici§mu§  über,  ©labftone  ernannte  ibn  1880 
jum  33ice!önig  t»on  ̂ nbien,  hjo  er  bie  Steckte  ber 
feuropäer  ju  ©unften  ber  Gingeborenen  einju= 
fd)rän!en  fucbtc-  ̂ ^i  ̂ eii  festem  tourbe  er  ba= 
burd)  anwerft  populär,  um  fo  unbeliebter  febocb 
bei  feinen  SanbSleuten.  1884  trat  er  prüd,  h)ar 

in  bem  hirjen  britten  OJlinifterium  ©labftone  ̂ t- 
bruar  bi§  ̂ uli  1886  erfter  2lbmiralität§[orb  unb 
übernabm  in  beffen  viertem  2)Unifterium  5tug.  1892 
ta§>  ©taatSfefretariat  für  bie  Kolonien,  ba§  er  aud) 
unter  3ftDfeberi?  bebielt. 

dlipö^c  (frj.),  in  ber  ̂ ecbtlunft:  rafcber  @egen= 
fto^;  ripoftieren,  parieren  unb  nacbfto^en. 

tfiipo^iOr  6tabt  im  5lrci§  Heireale  ber  ital.  ̂ rD= 
»inä  ßatania,  am  2lZeere,  unterbalb  ©iarre  (f.  b.), 
an  ber  Sinie  ̂ effina-Siracufa  ber  Sicil.  difenbaljn, 
bat  (1881)  7200,  al§  ©emeinbe  9743  e. 

tRi^^en  (Costae),  bie  fd}malen  plattgebrüdtten 
Änod)en,  bie  ̂ ufammen  mit  ber  Söirbelfäule  unb 

bem  SSruftbein  "oa^  !nbd)erne  ©erüft  be§  ̂ ruft!orbe§ 
(thorax)  bilben.  Q:§>  finb  beren  beim  ÜRenfcben  auf 
ieber  Seite  gn^olf,  bic  ficb  binten  mit  ibren  ®e= 
lentenben  an  bie  ̂ njolf  23ruftmirbel  anfe^en  unb 
bann  bogenförmig  \\a&)  torn  »erlaufen,  mo  bie  fie= 
ben  oberften,  bie  fog.  mabren  %  (t>on  oben  nad) 
unten  ̂ u  an  Sänge  junebmenb),  burc^  tnorpelftüde 
(bie9Uppen!norpel)unbS3änbermitbem^ruft= 
bein  in  S^erbinbung  treten,  mäbrenb  üon  ben  fünf 
untern  (ben  fog.  f  alf  eben  9t.),  bie  mieber  nacb  unb 
nad)  tür^er  werben,  bie  brei  erften  burcb  ibre  i^nor^ 
pcl  ficb  untereinanber  unb  mit  ber  fiebenten  mabren 
9tippe  oerbinben,  bie  ̂ irei  unterften  aber,  bie  fürje^ 
ften,  mit  ibrem  üorbern  Gnbe  t>oll!ommen  freifteben 
unb  be^balb  bie  beireglicbften  finb.  (S.  bie  2;afel: 
S)a§  Stelett  be§  9}tenfcben,  beim  Strtifel  Sfe= 
lett.)  2luf  biefe  2lrt  unb  inbem  ber  grtjifd^en  ibnen 
befinblid)e  fd^male  9taum  mit  ben  3^ifcbenrippen= 
muffeln  ausgefüllt  ift,  bilben  bie  9t.  eine  allfeitig  ab- 
gefd^loff ene  tapf el  al§  Scbu^  für  bie  33rufteingeh)eibe 
unb  als  Vermittler  ber  SltmungSbeiregungen,  inbem 
bie  9t.  burdb  ÖalS^,  2lrm=  unb  9tippenmuSteln  ber= 
auf=,  burd)  S3aud}muS!eln  unb  ä^ercbfell  lieber 
berabgejogen  n)erben  unb  auf  biefe  5lrt  burd)  Gr= 
bebung  unb  Sentung  ibrer  äliittelftüde  abme^felnb 
bie  33ruftb5ble  ermeitern  unb  verengen,  ̂ m  böbern 
5lltcr  finbet  man  bie  9tippen!norpcl,  befonberS  bie 

obern,  bäufig  t>er!n5(bert  unb  bann  bie  33eh3egungen 
beS  S3ruft!aftenS  erfdbmert.  Hn  ber  ̂ nnenfläcbe 
finb  bie  9t.  üon  einer  glatten  feröfen  öaut,  bem 

9tippenfell,  überwogen,  baS  einen  Seil  beS  58ruft-- 
fellS  (f.  33ruft)  auSmacbt.  3Rur  SBirbeltiere  befi^cn 
9t.,  unb  ̂ toax  febr  üerfcbiebener  2lrt.  Scbon  bei  ben 
i3-ifd)en  finb  9t.  in  beträd)tlid)er  äJtenge  üorbanben; 
menig  entmidelt  finb  fie  bei  ten  2lmpbibien,  bei  ben 

9teptilien  bingegen  erreicben  fie  i^re  böcbfte  ßntfal' 
tung,  t)on  ben  Scblangen  baben  mancbe  über  200  9t. 
auf  jeber  Seite.  Sei  einigen  foffilen  {formen,  bei 
ben  ̂ rofobilen  (f.  b.)  unb  ber  ̂ Brüdenecbfe  (f.  b.) 
!ommenfog.  95 aud) rippennor,  üerlnödjerte  quere 
Sebnenftreifen  ber  langen  95aucbmuS!eln.  Slucb  bei 
ttn  Mogeln  unb  Säugetieren  finbet  man  foföobl  bic 
3abl  berfelben  überbaupt  als  bie  ber  mabren  unb 
falf^en  9t.  üoneinanber  unb  üom  menfc^licben  Dr= 
ganiSmuS  abn)eid}enb.  2)ie  ed)ten  9t.  ber  SSögel  be- 
fteben  auS  je  ̂i^ei  Stüden,  ben  eigentlicben  %,  bie 
ficb  ntit  ber  Söirbclfäule  vereinigen,  unb  fnöcbernen 
3^erbinbungSftüden  gmifd^en  biefen  unb  bem  33ruft' 
bein.  ä^on  htn  erftern  trägt  eine  Slnjabl  am  bintern 
9tanbe  einen  platten  ̂ nocbenfortfa^  (processus  un- 
cinatus),  ber  äbnlidb  ̂ iicb  bei  ̂ rolobilcn  unb  ber 
99rüdened)fe  üortommt. 

25on  Äranlbeiten  finb  bie  9t.,  n)ie  anbere 
^nocben,  bem  93rucb,  ber  3Serren!ung,  ber  3erftörung 
burcb  i^noi^enfra^  u.  bgl.  auSgefe^t.  9tipp cn  = 
brü(^e  üerurfacben  beftigen  Scbmer^  beim  ̂ tmen, 

beilen  aber  bei  rul)igem  ̂ erbalten  (93ettlage,  ̂ imed-- 
mä^igem  33erbanb  bcS  $8ruftlorbS)  meift  giemlid? 
fd)nell;  gefäbrlidb  werben  fie  nur  bann,  mcnn  bie 
fpi^en  93rucbenben  baS  9tippcnfell  burd)bobren  unb 
baS  Sungengemebe  üerle^en.  ßine  ber  bäufigftcn 
drfrantungen  ift  bie  $8ruft=  ober  9tippenfell  = 
ent^ünbung.  (S.  93ruftfellent3ünbung.) 

dtipptnhtnä),  f.  9tippen. 
^iippcn^tU,  f.  9tippen  unb  95ruft.  [bung. 
fftipptnfeUcnt^mtbnnQ,   f.    SSruftfellent^ün^ 
^ipptnquaUcn  (Ctenophora),  freifd}n)immenbe 

niebere  Seetiere,  bie  eine  befonbere  klaffe  ber  öobl^ 
tiere  ober  ßblenteraten  (f.  b.)  bilben.  ̂ t)re  ©eftalt 
ift  teils  !ugel=  ober  rtjal^enf örmig ,  oft  ätücifeitig  ju- 
fammengebrüdt  unb  bamit  ber  bilateralen  Sym- 

metrie fidb  annäbernb  (g.  SO.  Hormiphora  plumosa 
Gegenh.,  f.  umftebenbe  Slbbilbung,  üon  ber  Seite 
unb  üon  unten),  teils  banbförmig  ücrlängert,  mie 
bei  Cestus.  Stets  finb  acbt  meribianartig  über  ben 

Körper  laufenbc  9teiben  üon  ̂ -limmerplatten ,  fog. 
9tippen,  üorbanben,  buri^  beren  fd)netle  ruberartige 
Semegung  bie  burcbficbtig  garten  ©efcbopfc  genjanbt 
äu  fd)ir>immen  vermögen.  2)ie  innere  Drganifation 
ber  9^.  ift  eine  relatio  febr  bobe,  ja  bie  böcbfte  unter 
ben  ßölenteraten.  2)er  an  bem  einen  5!örperpol  ge= 

legene  ̂ unb  fübrt  in  einen  langgeftredten  2)tagen'' 
abfd)nitt,  ber  an  feinem  üerfd)lie|baren  innern  Gnbe 
in  ben  ©aftrovaScularraum  munbet;  biefer  üer^ 
jlreigt  fi(|  von  feinem  mittlem  Steile,  bem  2;ricbter, 
aus  in  ein  tompligierteS  5!analfi}ftem,  beffen  perl- 
pl^erifcbe  B^ß^G^  ben  acbt  Sd}tt)immplättd}enreiben 
folgen.  S)er  3^rid)ter  fenbet  gu  bem  ber  3}tunböff nung 
gegenüber  liegenben  ̂ ol  einen  2;rid)terfanal,  ber 
pier  btafenförmige  3lbfd)eibungSorgane  bilbet.  3lud) 
ift  ein  entmidelteS  9terr>enfi}ftem  unb  ein  @ebör= 
organ  vorbanben.  ̂ Xütx  in  tafd)enartige  93ebälter 

gurüdjiebbare  ̂ -angfäben,  n3eld}e  mit  eigentümlid)en 
Äleborganen  auSgeftattet  finb,  vermitteln  baS  ̂ x- 
greifen  unb  ̂ erangieben  ber  95eute.  5)ie  Gntivid^ 
hing  ift  eine  birelte,  obnc  feftfitjenbe  ̂ ugenbformen 
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iinb  ©eucratiüib^iucd)jc(.  'Die  91.  finb  pela(3ifd)e 
(^efd)Dpfe  tion  fäuberlüi)er  Sebcu^mcije,  bic  bei 

ibver  ̂ urd})"id)tiöfeit  unb  ral'd)eii  S3cmeöunö  fornol}! 
am  ZaQC  burd?  ba§  l)errlid)e  irifierenbc  ̂ ^-avbenlpiel 
il)rer6d}irimmplättd}enreil)cn,  aU  aud)  in  ber9iad}t 

ti\x6)  \\)x  l;od}övabiöc^3  SeudjtbevmDöe»  einen  prac^t- 

fiSon  bcr  Seite. SBon  unten. 

üDÜen  2lnbüd  gemäl)ren.  Sie  finben  fi(^  in  allen 
3Jleeren,  »ov^ut^^meife  aber  im  ä)iittelmeere  unb  ben 
lüarmen  Dceanen,  oft  in  großer  SOftenge.  ßu  ben  be- 
fannteften  Sitten  0ei)Drt  Beroe  Forskälii  Edwards 
(f.  3;afel:  ßölenteratenl,  (^ig.  8),  rofenrot  mit 
treiter  2)IunbDffnung  unb  ol^ne  ̂ angfäben,  treidle 
fel)r  geiranbt  fc^iuimmt  unb  oft  gro^e  pelagifd}e 
2;iere,  aud)  (Syemplare  il^rer  eigenen  2lrt  t)erfd}lingt; 
ferner  ber  2S  e  n  u  £^  g  ü  r  t  e  l  (Cestus  Veneris  Les- 
son),  t»on  ber  ̂ -orm  eine^  gla§l}eüen,  oft  2  m  lan= 
gen  S3anbe§  ober  @ürtel§ ,  in  beffen  2)iitte  fic^  bie 
ihmböffnung  mit  ben  oben  gefc^ilberten  Organen 
befinbet.  S)ie  Sd)irimmplättd?en  laufen  bie  i^anten 
be§  3ftanbe§  entlang;  bie  ̂ -ortbetnegung  erfolgt  teil§ 
burd^  biefe,  teils  buri^  lebljafte  ©d)längelungen  be§ 
Körpers.  —  3Sgl.  6.  ei)un,  S)ie  ̂ tenopl}oren  be§ 
@olf§  üon  91eapel  i2vh  1880). 

fHippmianQ,  f.  9ti)Dbopl}pccen. 
9lt^i)euttieici^e,  f.  Hypochondrium. 
tRi^^oIb^mt,  $farrbDrf  im  SlmtSbejir!  SBolfad} 

he§i  hat),  !^xd\^§>  Offenburg,  ba§  befuc^tcfte  ber 
i^nicbi§bäber ,  unmeit  ber  mürttemb.  ©renje  unb 
t}^^  ̂ niebi§paffc§  (f.  ̂ nicbi§)  im  6d)marämalbe, 
in  bcm  engen  2Bolftl^ale,  ̂ at  (1890)  695  meift  taii). 
6.,  ̂ oft,  Stelegrap^,  ein  mufterbafteS  Äurgebäube 

unb  .^uranftalten ,  mit  21>affcr:,  @a§'  unb  ̂ -id^ten^ 
nabelbäbern  unb  3i^Ößri^Dlleri<^"ftalt.  S)ie  brei 
Ouellcn  finb  eifenbaltigeMffäuerlingeunb  gleichen 
ben  Oueüen  bon  St.  Sfiori^,  Sdjmalbad)  unb  ̂ pp 

mont.  3äl}rlid)e  58crfenbung  etira  200000  ̂ -lafd)en. 
2)al  Salj  mirb  aud^  frijftallifiert  unb  aU  2)igeftiü= 
paftiltcn  (5tippolb§auer  ^aftillen)  berlauft. 
ä)ie  OueUen  luaren  fd)Dn  im  11.  ̂ al)x\).  belannt. 
Bipresa  (ital.),  2Bieberl}Dlung. 
9li|i^  ober  3tepg  (bom  engl,  rib,  b.  i.  flippe), 

bid^ter,  leinmanbartig  gcircbter  Stoff  bon  geripptem 

3Iu§fel)en,  gans  ober  teilmcifc  au§  23aummollc, 
Kammgarn  ober  Seibc,  5fter§  mit  mollcncr  ̂ ette 
unb  baummollcnem  6injd?taö,  auc^  mit  5!ettc  au» 
33aumn)oUc  ober  Streichgarn  unb  (§infd}lag  aii^ 
Kammgarn,  ©emij^nlid?  beftel^t  bic  Äette  mec^fel^^ 
lüeife  au^  cinfadjen  ̂ ^äben  unb  au§  älüei-  ober  brei= 

fäbigem  3tt)irn  ober  auc^  au§  meljrern  nic^t  ge- 
smirnten  (^äbcn,  ber  Ginfc^lag  bagegen,  ber  fe^r 
fcft  gefc^lagen  mirb,  um  bic  Kcttcnfäben  ju  ber= 
bcdcn,  aug  üicl  feinerm  cinfad)cn  ©arn,  lüoburdj 

fid)  bic  .^'ettenfdben  im  ©cmebe  a[§>  üorfte^enbe 
^ängSrippen  marficren;  oftmals  finb  e§  bie  Gin= 
f d}lagfäbcn ,  tocld^e  in  biefer  Söeifc  ̂ erüortreten, 
lüonad)  man  Letten-  unb  Sd^ufsripS  unterfd)ei= 
bct.  Sen  Sd)u^rip§  !ann  man  auc^  al§  ungc= 
fd)nittenen  Sammet  auf f äffen,  in  n3eld}en  ftatt 
bor  Sammetnabeln  biac  ̂ -äben  eingcfd)offen 
loerben.  3)ie  bauptfädbli(^ftc3Sermenbung  finben 
bie  tjerfd^iebenen  2lrtcn  bon  9i  ju  S)amen= 
tfeibern,  ttjollener  9t.  auc^  äu  SRobclbcäügen, 

H^orti^ren  unb  ©arbinen. 
Sßi^uanctt  {3flieberlot!^ringen),  f.  Sotl}^ 

ringen  (i')ersogtum)  unb  ̂ -raufen  (Stamm). 
diipuäti^^,  f.  S)eutfcbe  SRunbarten  (Sb.  5, S.  31b). 

9ii^uanfc^e  ̂ tanfett^  f.  ?^ran!en. 
üli^uatif  c^eö  ̂ cfc^,  f.  9ftibuarifd}e§  ©efe^. 
fRi(|ttct  be  <§:ataman  (fpr.  -f  elj,  -mdng),  f  ranj. 

Slbelgfamilie,  bcrcn  Stifter,  ̂ ierre  ̂ aul  9t., 
geft.  1680,  auf  feine  Soften  ben  Ganal  bu  3lRibi  (f  .b.) 
erbaute.  Submig  XIV.  ücrlie^  i^m  1666  ben  titel 
eines  33aron  bon  S3onrep o§  unb  gab  i^m  ben  ̂ anal 
äuSe^n.  — SeinäiücitcrSotjn  $ierrc^aulbc 

91.,  geb.  1646,  jeic^nete  fi(^  al§  ©eneral  im  Spani= 
f(^en  ßrbfolgelriege  au§,  crroarb  bie©raffd}aft  6ara: 
man  (in  ber  ©egenb  bon  S^ouloufe)  unb  ftarb  1730. 
S)effen  ©ro^neffe  35ictor2Raurice9t.,  ©raf  bon 
ßaraman,  ©enerallieutenant ,  geb.  1727,  heiratete 
1750  eine  ̂ rinjeffin  bon  (s;i)imab  au§  bcm  ̂ aufc 
<äennin=:^iäarb  b'Sllfacc  unb  ftarb  1807.  Sein 
ältcfter  Sot)n  SSictor  SouiS  S^artcg  91.,  2Jlar= 
qui§,feitl827  öerjog  bon  ßaraman,  geb.  1762, 
fd)lo^  fid)  mä^renb  ber  9tcbolution  ber  Emigration 
an,  !e^rtc  mit  ben  SourbonS  nac^  ̂ ^ranfreii^  ̂ urüd, 

marb  1815  $air,  ©efanbtcr  in  SBcrlin,  1816— 
27  in  2öien  unb  ftarb  1839.  Sein  ßnfel  unb  ̂ ad}-- 
folger  Victor  Slntoine  ®^arlc§  9^.,  .öersog 
bon  ßaraman,  geb.  1811,  bcrmätjlt  mit  einer 
3;ocbter  bc§  ̂ crjogS  bon  ßrillon,  belannt  dS 

pl)ilof.  S(^riftftcller,  inSbefonbere  bur(^  bie  «His- 
toire  des  revolutions  de  la  philosophie  en  France» 
(3  S3be.,  ̂ ar.  1815—48),  ftarb  1868.  S)er  brittc 
So^n  be§  ©rafen Sßictor  DiRaurice,  ̂ ^rancoiS  ̂ 0  = 
fepb  ̂ l)ilippe  91.,  ©raf  bon  (s;araman,  geb. 
21. 5tob.  1771,  mürbe  al§  ßrbe  fcineS  OljcimS  1824 
§ürft  bon  ß^ljimab  (f.  b.). 

B.  I.  S.  A. ,  2lb!ürjung  für  Romani  Imperii 
semper  auctor  (tat.,  b.  \).  allezeit  äRe^rer  be§  9tiJ= 
mifien  9tei(^§),  im  alten  ®eutf(^en  9tei(^c  9ieben= 
titet  t)C^  ̂ aiferS. 

tRifaltt  (ital.  risalto,  « 3Sorfprung »)  ober  3Sor  = 
läge,  bcrjcnigc  2;cil  ber  ̂ acabc  eineS  ©ebäubeS, 

melc^eS  bor  ber  ̂ luc^t  beS'öaupttcilS  bcSfclben md^ig  borfpringt,  im  (äcgenfa^  jum  jurüdtfpringen^ 
benS;cil  (9tü(!lage).  ß§  mirb  oft  benu^t,  um 

ber  ̂ acabc  cincS  großem  ©ebäubcS  mc^r  2Rannig= 
faltigfe'it  ju  geben,  foll  aber  3uglei(^  ber  innern prattifc^en  Einteilung  cntfpred}en.  9t.  tonnen  in  ber 
2Ritte  ober  an  ben  Seiten  t)c§>  ©ebäubcS  angebrad?t 
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»erben.  S)ie  ̂ üdla^en  foUen  in  bcr  SRegel  breiter 
aU  jene  fein.  SBirb  ber  SSorfprung  ein  fe^r  9^0^^^^. 
fo  nennt  man  ben  üoröesoßenen  33auteil§lüöel; 
get)t  er  nic^t  bnrd^  alle  ßtagen,  fo  fjei^t  er  SSorbau. 

fRif ano ,  flam.  Eisan ,  ©tabt  in  ber  ofterr.  33e= 
^irfgi^auptmannfc^aft  ßattaro  in  2)atmatien,  an  ber 
innerften  23ud)t  ber  S3DC(i)e  bi  ßattaro,  bie  früher 
na(^  Sfl.  benannt  maren  (Sinus  Rhizonicus),  ©i^ 
eine§  SSegirf^geric^tg  (191,74  qkm,  5238  ferbofroat. 
@.),  3dü=  iini>  6teueramte§  unb  ©ampferftation,  bcit 
(1890)  1263 ,  alg  ©emeinbe  4199  (§.,  in  ©arnifon 
1  ̂nfanteriebataitlon,  Ißompagnie  be§  5.  ̂ eftung§= 
artiüerieregiment§  «^^reiberr  t>on  S^ouürop» ;  2l(f er- 

bau, ^ifcberei  unb  öanbel.  2)ie  ©tabt,  Rhizon  ber 
©riecben,  föar  eine  ber  irid^tigften  35urgen  be§ 
altiüpr.  9teid}§,  9ie[ibenä  ber  Königin  2;euta,  bie 
(229—228  t).  ©br.)  üon  Ijier  au§  bie  Diomer  be= 
friegte,  unb  blieb  in  ber  ̂ Römeräeit  al§  Risinium 
^auptort  be§  ©olfg. 

fRi^cdf  ©tabt  in  bcr  engl  ©raffd^aft^Ronmoutl), 
am  Gbbtr»,  buri^  ̂ anal  mit  ̂ ^emport  üerbunben, 
bat  (1891)  7780  @.,  c^em.  ̂ abrüen,  ̂ o^ten^  unb 
(Sifengruben. 

9ii)d),  ̂ flangengattung,  f.  ©imje. 
«Rif*c^r,  2)Drf  bei  33uj(bebr  (f.  b.). 
Slifcontto,  Stefcontro  (ital),  ©egenüberftel- 

lung,  33ergleid^ung,  ̂ ier  unb  ba  SSe^eic^nung  für 
^ontoforrentbui^  (f.  b.  unb  ©contro). 

SRiftfo  (ital),  (Sefabr,  2Bagni§,  befonberS  in 
t>Dl!^ipirtf{baftlicbetn  ©inne  bie  ©efabr  be§  Tli^'- 
lingenS  einer  mit  ber  2lbfi($t  auf  ©eminn  in§  SSer! 
gefegten  2;bätig!eit  ober  Unternehmung,  ̂ m  all 
gemeinen  gilt  in  ber  3Sol!§lüirtfcbaft§(cl)re  ber  ©a^, 
ta^  niemanb  ein  %  auf  ficb  nimmt,  menn  i^m  nicbt 
bei  glüdfU(^em  2lu§gange  eine  befonbere  33ergütung 
in  ̂uSficbt  fte^t.  %t§>^a\h  mufe  ber  minber  !rebit= 
fäl)ige  ©(^ulbner  einen  böljern  3in§  Derfpred)en  al^ 
ber,  beffen  3ci^tung§fäbig!eit  au^er  allem  3^eifel 
fte^t ;  gefät)rlic^e  Unternehmungen  merben  üernünf- 
tigermeife  nur  begonnen,  menn  fte  im  galle  be§ 
©elingenS  l)o^en  ©eminn  erlrarten  laffen  u.  f.  n?. 
(©.  3flififoprämie.)  ̂ m  3Serfi(^erung§n)efen  üerfte^t 
man  unter  3fl.  hen  üerfii^erten  ©egenftanb  unb  beffen 
affefurierten  2öert. 

dtiyxfopxämie^'oie  bei  gert}iffenUnternel)mung§= 
formen,  in^bef  onbere  bei  f  olc^en,  bie  öermöge  rafd^en 
2öecbfel§  in  ben  S^onjunfturen,  Söitterunggüerbält^ 
niffen  u.  f.  in.  fd^mantenben  (Erträgen  au§gefe^t  finb, 
nSben  bem  allgemeinen  Unterne^mergeirinn  mit  in 
Slnfa^  gebradjte  befonbere  SSergütung.  ̂ nfomeit 
gemiffe  ülifüen  üon  3Serfi(^erung§anftalten  gegen 
Entgelt  übernommen  roerben,  bedt  fie  fic^  mit  ber 
3Serficberung§prämie  (f.  SSerficberung).  2Iud)  bei 
ber  SBeftimmung  beg  SlrbeitSloljng  fprid^t  man, 
tuenn  au(b  in  etmaS  anberm  ©inne,  tjon  einer  %; 
bier  be^eicbnet  fie  eine  im  £ol}ne  geiräbrte  befonbere 

'JSergütung  für  bie  ©efal)ren  ber  Slrbeit  in  SBegug 
auf  2^h^n  unb  ©efunbbeit  be§  2lrbeiter§. 

dii^tiexcn  (fr^.),  lüagen,  auf§  ©piel  fe^en,  in 
©efabr  fe^en;  ri§!dnt,  gehjagt,  gefä^rlic^. 

»itför,  normeg.  ©tabt,  f.  Öfterrifor. 
aiifotto,  ital  3Rationalgeri(bt  au§  förnig  au§= 

gequelltem  SRei§,  ber  mit  ̂ armefanläfe  üermifdjt 
unb  bäufig  mit  ©afran  gelb  gefärbt  mirb. 
m^pc  (Panicula),f.33lütenftanb  (33b.  3,  ©.  166a). 
tRiflJenfatnc,  f.  §arne  (S3b.  6,  ©.  580b). 
mif^cngtaa,  f.  Poa. 
aiif^icnSafer,  f.  ̂afer. 
IRif^iett^ufc,  f.  öirfe. 

ffliff  (üon  reiben,  b.  i.  äeid)nen),  bie  geometr.  3eidv 
nung  3U  einem  ©ebäube,  einer  3Jiafd)ine,  einem  ©e^ 
rät  u.  f.  m.  2Jleift  mirb  ein  fold^er  di.  in  öerjüng^ 
tem  2Raf!ftabe  gegeicbnet,  oft  aber  aucb  in  natür- 
li(^er  ©rofee,  unb  bei^.t  bann  2Irbeit§ri^  ober 
Söerf^eicbnung.  SÖei  reicb^^  gufammengefe^teu 
C^egenftänben,  n?ie  ©ebäubcn,  SJtafcbinen  u.  a., 
xzidjt  eine  2Inficbt  nxdjt  aug;  man  mu^  bann  ben 
©runbri^,  bie  3SDrber=  unb  ©eitenanfi^t  unb  2)urd}: 
fc^nitte  ober  Profile  anfertigen. 

©cbattenri^  tjeifst  bie  Hnfid)t  eine§  ©egenftan^ 
be§,  bie  benfelben  in  äbnlid^er  2öeife  barftellt,  lüie 
ber  ©(^lagfd}atten  beSfelben  i^n  ̂eigt. 

Biss.^  Ijinter  lat.  ̂ flangennamen  3lbfürgung 
für  ©ioüanni  Slntonio  ätiffo,  geb.  8.  5lpril 
1777,  geft  25.  2lug.  1845  al§  ̂ rofeffor  ber  58otanif 
unb  ß^emie  in  Tdi^a.  (§r  fd)rieb  über  bie  2;iero 
be§  3Jtittelmeer§  üerfcbiebene  Söerfe  fon^ie  eine  ̂ o- 
nograpbie  ber  Orangenbäume. 

9{tfföle(fr3.),  S-leifd)=,  ̂ •ifd)paftet(^en;  SRiffo-- 
lette,   geröfteteS   33rotfd)nittd)en  mit  ge^adtem 

mft,  foüiel  n)ie  2öiberrift  (f.  b.).  [%ki\<i). 
tHift,  ̂ ob-,  ̂ ic^ter  unb  ©d)riftfteUer,  geb.  8.  ̂ Rär^ 

1607  gu  Dttenfen,  ftubierte  ju  3ftinteln  unb  O^oftocf 
befonber§  Slbeologie,  n)urbe  1633  $au§lel}rer  in 
Öeibe,  1635  ̂ ^rebiger  gu  SBebel  an  ber  6lbe,  njo  er 
31. 2lug.  1667  al§  medlenb.  Ilircbenrat  ftarb.  S)urd) 
Äaifer  gerbinanb  III.  aU  S)icbter  gefrönt,  gum 

^falatjcfgrafen  ernannt  unb  1653  in  ben  2lbelg= 
ftanb  erboben,  bilbete  er  ben  3Rittelpun!t  einey 
Greifes  mittelmäßiger  ̂ oeten,  geborte  at§  «ber 
3ftüftige»  ber  ̂ rud)tbringenben  ©efellfd}aft  unb  al§ 
((S)ap^ni§  au§  Fimbrien»  bem  ̂ cgni^orben  an  unb 

ftiftete  1660  ben  Glbfcbmanenorben  (f.  b.).  äReb'- 
rere  feiner  geiftti(ben  Sieber  b<iben  fid)  nod)  je^t  in 
ben  eüang.  ©efangbüd)ern  erbalten,  g.  23.  «D  2^raurig= 
feit,  0  ̂erjeleib»,  «D  6rt)igfeit,  bu  ̂ onnermort» 
u.  f.  in.  ©ie  erfcbienen  jum  Sileit  mit  meltli^en  2ie= 
bern  ̂ ufammen  in  üerftbiebenen  ©ammlungen,  h)ie 
3.  23.  «Musa  Teutonica»  (^amb.  1634),  «^oet.  2uft= 
©arte»  [tb^.  1638),  «öitnmlif^e  Sieber»  (Süneb. 
1643),  «$affion§anbacbten»  (^amb.  1648  u.  1654), 
«©abbatbifiie  ©eelenluft»  (Süneb.  1651),  «3Reuer 
teutfi^er  $arnaß»  {thh.  1652)  u.  f.  n?.  SSon  0l.§  gabl 
reichen  Dramen  finb  nur  einige  gebrudt.  Sücbtige 
©efinnung  unb  ̂ reimütigfeit  geigen  namentlich  feine 
bie  3eitereigniffe  berübrenben,  burcb  präd^tige  bia= 
le!tifd)e3rt»ifd)enfpieleau§geäei(bneten©tüde:  «2)a§ 
friebemünfcbenbe  2;eutfd}lanb »  (9iürnb.  1647;  neue 
Slufl.  0.  D.  1806)  unb  «2)a§  friebefaucbäenbe  X^ui^d)- 
lanb»  (ebb.  1653),  beibe  neu  ̂ g.  üon  ©d)letterer 
(Sluggb.  1864).  Hucb  bie  «Unterrebungen»,  bie  91 
feit  1663  für  bie  einzelnen  2Ronate  (bi§  gum  9Jlai) 
auffegte,  bciben  burcb  ibt  ̂ laubern  über  bie  mannig^ 
facbften  ̂ inge  ein  grofee§  fulturbiftor.  ̂ ntereffe.  — 
3Sgl  Z^.  Raufen,  ̂ obann  %  unb  feine  B^it  fecillc 
1872);  ̂ obann  %§>  2)i(^tungen,  tjg.  üon  ©oebcfe 
unb  ©D^e  (Sp3. 1885). 

3flifti6  (fpr.  -itfd}),  Vornan,  ferb.  ©taatgmann, 
geb.  27.  Dft  1831  in  ̂ raguieüac,  ftubierte  1849 
— 54  gu  ̂Berlin,  ̂ eibelberg  unb  $ari§  ̂ ura  unb 
©ef(^id)te  unb  mar  nad)  ber  9tüdfebr  in  üerfcbiebe- 
nen  2IUnifterien  befcbäftigt.  Semerfbar  mad)te  er 

fid)  guerft  1858  auf  ber  ©!upfd}tina  al§  ent'fd)iebe= ner  Hnbänger  ber  Dbrenott)itfd)e  unb  SSertreter  fDn= 
ftitutionellerSlnf^auungen.  1861—67  mar  erSlgent 
©erbieng  in  Hcnftantinopel,  Gnbe  1867  eine  furge 
Seit  3}linifter  bc§  »iiufscrn.  Sic  9^a(bricbt  ton  ber 
ermorbung  beS  ̂ -ürftcn  DTlic^ael  traf  i^n  auf  cineir 
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•iKiifion  SU  ben  (5)ro^mäd)tc:i.  1868—72  irar  er 
einer  ber  brei  Dtegcnteu  iräbtenb  ber  iUinberjäbdö' 
feit  bey  ̂ -ürften  DMlan,  mobci  er  fid)  an  bcr  5lu§= 
arbeitung  ber  Ikrtaffunö  üon  18G9  beteiligte,  unb 
bnnn  1872—73  3)linifter  be»  ̂ ^(ufsevn  unb  ̂ i)tinifter= 
pväfibent.  2)a»  ̂ Diinifterium  be§  ̂ iu^ern  befleibete 
er  aud)  1875  unb  1876  —  80  tüä^renb  ber  beibeu 
türf.  ilriege,  mobei  er  Serbien  auf  bem  23erliner 
^engref^  üertrat,  unb  mieber  1887—88.  T^ad)  ber 
Slbbantung  be^  ̂ önig§  Wilan  (6.  2Jlär-i  1889)  mar 
%  aberma(§  3)^itglieb  ber  9{egentfd)aft  für  2ltey= 
anber,  bi§  fid)  ber  funge  i^önig  13.  2lpril  1893 
felbft  für  grof^jätjrig  erÜärte.  3)ie  Partei  %§>  (bie 
ä(tere  Generation  ber  ferb.  ̂ ntelligenä)  n)irb  bie 
«liberale»  genannt;  al§  i^iinifter  galt  er,  obroo^l  er 
nid)t,  mie  anbere,  in  9tuf5lanb  feine  Silbung  ermor- 

ben  bcit,  als  2ln^änger  ruff.  $olitif.  '>Ra&)  feinem 
5lu§fd)eiben  au§  ber  9legentf4aft  gog  er  fid)  ganj 

ins  ̂ 4>riüatleben  jurürf.  9i.  ift  aud)  al§  ©d^rift-- 
ftcller  l)ert>orgetreten,  befonberS  biirc^  ein  2Ber! 
über  bie  auSmdrtigen  Se^ie^ungen  Serbiens  1848 
— 58:  «Spoljasnji  odnosaji  Srbije»  (33elgrab  1887 ; 
Separatabbrud  auS  bem  «Glasnik»  ber  Serbifd^en 
Gelehrten  ©efeUfd^aft). 

Otiftott,  Stbelaibe,  -ital.  Sd)aufpielerin ,  geb. 
29.  '^an.  1822  ̂ u  ßioibate  im  ̂ ^riaul,  betrat  f$Dn 
früf)  bie  SÖü^ne  unb  fpielte  mit  ̂ Beifall  gragiöfe 
3}Mb(^enrDÜen  im  Suftfpiel,  ging  aber  balb  ̂ lur 
2;ragDbie  über,  ̂ ^re  Beirat  mit  bem  3Jlard)efe  bei 
(^riUo  (1847)  unterbrach  eine  2öeite  i^re  bramat. 
Saufbaijn;  bod)  balb  fe^te  fie  biefe  fort  unb  fpielte 
nid)t  nur  auf  ben  bebeutenbften  ital.  33ü^nen,  fon; 
bern  aud)  in  ̂ ariS,  Sonbon,  Berlin,  in  Spanien, 
Öollanb,  9tu^lanb,  ̂ onftantinopel,  dloxh-  unb  Süb^ 
amerüa  unb  2iuftralien.  ̂ ^re  beften  Stollen  inaren 
bie  Hauptrollen  in  «^^ranceSca  ba  3Rimini»,  «DJlac- 
betl)»,  «2Raria  Stuart».  2lm  beften  gelang  i^r  bie 
^arftellung  üon  heftigen  2(uSbrüd}en  beS  2lffe!tS. 
Sie  mu^te  gu  imponieren  unb  gu  blenben,  aber 
nod)  met)r  rührte  unb  ergriff  fie.  S)ie  di.  f(^rieb  eine 
Selbftbiograp^ie  u.  b.  %.  «Ricordi  e  studi  artis- 
tici»  (Xur.  1887). 

tHiftotno  (ital),  3urüdfc^reibung,  in  ber  99u(^: 
l}altung  bie3urüdbu$ung  eineS  ungültigen  ̂ oftenS 
beS  Credit  burc^  ©egenüberftellung  eineS  gleid) 

^obcn  '!]3often§  im  Debet  unb  umge!et)rt.  ̂ m  ̂ Sex- fic^erungStüefenbie  3Rüdgabe  ber  Prämie,  ̂ m 
Seer»erfic^erungSmefen  ^at  nac^  beutfc^em,  mit  ben 
meiftcn  auSlänbifc^en  3ftec^ten  übereinftimmenbem 
Sftec^te  ber  35erfi^erte  baS  ̂ ec^t,  bie  ̂ rämie  gang 
ober  gu  einem  beftimmten  Seil  bis  auf  eine  bem  SSer- 
fieberten  gebü^renbe  3Sergütung  (bie  f  og.  9t  i  ft  o  r  n  o  - 
gebül)r)  äurüdguf orbern  ober  eingube^alten, menn 
ber  SSerfic^erte  baS  Unternehmen,  auf  roeld^eS  fic^  bie 
^Berfic^erung  begießt,  gang  ober  gum  2;eil  aufgiebt, 
ober  menn  of)ne  fein  3ut^un  bie  toerfic^erten  Sachen 
(^an^  ober  gum3;eil  ber  ©efa^r  nic^t  auSgefe^t  der- 

ben, ober  menn  bie  SSerfic^erung  iregen  äJiangelS 
beS  üerfic^erten  ̂ ntereffeS,  megen  überüerfic^erung 
ober  ̂ oppeberfic^erung  unlrir!fam  ift,  ber  ̂ er- 

fic^erungSne^mer  aber  unb,  bei  *ber  35erfi(^erung 
für  frembe  ̂ tec^nung,  auc^  ber  SSerfid^erte  im  guten 
Glauben  get)anbelt  l}aben.  Sobalb  bie  Gefahr  für 
ben  33erfid^erer  gu  taufen  begonnen  ̂ at,  finbet  ein 
%  niöcjt  me\)x  ftatt.  S)ie  Stiftornogebü^r  beträgt  in 
(Ermangelung  einer  SSereinbarung  ober  befonberer 
DrtSüblidjfeit  ein  l^albeS  ̂ rogent  ber  gangen  ober 
beS  entfprec^enben  2:eitS  ber  SSerfic^erungSfumme, 
ieboc^  bie  Hälfte  ber  gangen  ober  beS  terljältniS^ 

madigen  2;citS  ber  ̂ ^rämie,  menn  biefelbe  nic^t  ein 
■^rogent  ber  SSerfidjerungSfumme  erreicht.  33ei 
3ablungSunfäl}ig!eit  beS  ̂ iserfic^ercrS  tann  ber 
^erfic^erte,  wmn  er  nid^t  unter  gemiffert  ̂ ^^orauS^ 
fel^ungen  eine  neue  33erfid)erung  auf  5^often  beS 
'4ierfi(^ererS  gu  nehmen  üorgiebt,  bie  gange  Prämie 
gurüdf orbern  ober  einbeljalten,  falls  iljm  nid)t  megen 
(Erfüllung  ber  3Serbinblid}feitcn  beS  3Serfid}ererS 
genügenbe  Sid}er^eit  beftellt  ift  (2)eutfd?eS  Han= 
belSgefe^bud}  2trt.  899—903).  2Son  biefen  $8eftim= 
mungen  meieren  bie  §§.  154—160  ber  5lllgemeinen 
Seet)erfid)erungSbebingungen  üon  1867  nur  in 
(Eingel^eiten  ah,  g.  33.  barin,  ba^  bie  9tiftornogebül}r 
auf  bie  ̂ älfte  beS  oben  angegebenen  Sa^eS  er- 

mäßigt mirb,  unb  baß  ber  dl  auSgefc^loffen  mirb, 
menn  beiSlbfc^luß  beSSSertragS  ober  ber  bemfelben 
vorangegangenen  öcmblungen  eine  S;äufd}ung  beS 
^Jßerfid)ererS  beabfid}tigt  morben  ift. 

mifttctto  (ital),  furger  2(uSgug. 
Kisum  teneatis,  amici?  (lat.),  «mürbet  ̂ t^r 

(§uc^  beS  SadjenS  ermel}ren,  ̂ reunbe?»,  (Imitat  auS 
<porag'  «Ars  poetica»  (SS.  5). 
Risus  (lat.),  baS  Sachen. 
Ritardando  (ital),  mufifalif(^e  SSortragSbe- 

geid)nung:  langfamer  merbenb,  nad^laffenb. 
dittc^te  (fpr.  rittfc^i),  Slnna  ̂ fabella,  engl 

S(^riftftellerin,  mürbe  als  ältefte2;o$ter2^^aderat)S 
1837  gu  Sonbon  geboren,  ̂ n  ̂ ranfreic^  ergogen, 

trat  fie  im  XobeSja^re  il}reS  ̂ ^aterS  (1863)  als  ̂ Xio= 
üelliftin  auf  mit  «The  story  of  Elizabeth»  unb  er^ 
rang  gleii^  einen  bebeutenben  (Erfolg.  Seit  1877 
mit  9tid}monb  9t.  t>ermäl)lt,  lebt  fie  in  öampfteab^ 
il)ren  litterar.  S3efd)äftigungen  gemibmet.  SluS 

i^reS  3SaterS  9tad^laß  gab  fie  «The  orphan  of  Pim- lico,  and  other  Sketches»  (1876)  ̂ erauS.  3Son 
i^ren  (Ergäl^lungen  feien  genannt:  «To  Esther, 
and  other  Sketches»  (1869),  «The  viliage  on  the 
cliif»,  «Old  Kensington»,  «Tailors  and  spinsters», 
«Bluebeard's  keys».  Eigenartig  finb  i^re  Über= 
tragungen  be!annter  2)tärd}en,  mie  9tot!äppd)en, 
2lfc^cnbrDbel  u.  a.  auf  gang  moberne  SSer^ältniffe. 

Slußerbem  üeroffentlicpte  fie  noe^:  «Miss  William- 
son's  divagations»  (1881) ,  «Mrs.  Dymond»  (1885) ; 
ferner  bie  (5)efd}id}te  ber  Singelifa  ̂ auffmann  als 
«Miss  Angel»  (1875),  bie  SSiograp^ie  «Madame  de 
Sevigne»  (1881),  fomie  «A  book  of  sibyls:  Mrs. 
Barbauld,  Mrs.  Opie,  Miss  Edgeworth,  Miss 
Austen»  (1883)  unb  «Records  of  Tennyson,  Ruskin 
and  Browning»  (1892).  1875  erfd^icn  eine  ©efamt= 
ausgäbe  ber  frütiern  3Ber!e. 

Rite  (lat.),  in  gebül)renber,  förmlicher  2öeife. 
Slitgen,  Öugo  üon,  SBaumeifter,  geb.  3.  9[)tärg 

1811  in  Stabtberge  in  SBeftfalen,  ftubierte  in  lie- 
ßen brei  ̂ al^re  3Rebigin  unb  9taturmiffenf(^aften, 

manbte  fic^  jebod^  hierauf  ber  2lrc^ite!tur  gu,  mel(^c 
er  unter  SDtotlerS  Seitung  inSarmftabt,  bann  unter 
Hittorff  unb2)uban  in  $ariS  unb  gute^t  unter  Dt)l 
müller  unb  5^lenge  in  2Jlünc^en  ftubierte.  1834 
l^abilitierte  er  fic^  in  ©ießen  als  2)ocent  beS  S5au- 
fac^S  unb  mürbe  1843  gum  orb.  ̂ rofeffor  ber  Hrc^i- 
teftur  ernannt.  5ltS  1874  bie  Sel^rftü^le  für  Slrc^i- 
tettur  unb  ̂ ngenieurmiffenfc^aft  üon  ber  Uniüerfität 
(53iej3en  getrennt  unb  an  bie  l)Di}ere  tec^nifd^e  S(iule 
in  S)armftabt  üerlegt  mürben ,  mürbe  9t.  bie  $ro= 
feffur  für  ̂ unftmiffenfc^aft  übertragen.  (Er  ftarb 
31.  guli  1889  gu  (Stießen.  9t.S  l)ert»orragenbfte  Slrbeit 
ift  bie  3Bieber^erftelIung  ber  2Bartburg  (feit  1847). 

'äud)  fc^riftftetlerifd^  mar  9t.  auf  funft^iftor.  ©c- biete  tt)ätig  unb  l;at  fi^  als  2)titbegrünber  beS  (5Jer= 
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manifc^cn  2)hifcum§  in  giürnberg  unb  langjät^rigcS 
^itglieb  be^  $Bcrtt)altung§au»[c^u[fc§  bc^felben 
üerbicnt  gcmad)!. 

diitotncU  (ital.  ritomello,  «SBieberbolungS- 
fa^»),  in  einem  mufüatifc^en  StücEe  berjenige  S^eil, 
tt)etd)er  mäf)renb  beg  $aufieren§  ber  Soloftintmen 
t)on  bent  begleitenben  Orc^efter  gefpielt  unb  im  3Ser= 
laufe  be§  ©tüd§,  nad}bem  ber  ©änger  ober  ber  !on= 
,^ertierenbe  ̂ nftrumentalift  feine  2lbfd)nitte  geenbet 

ijai,  meift  ̂ ^lote  um  Slote  mieber^ott  mirb.  '^^n  biefer 
beftimmten  ̂ ^^orm  mürbe  ba§  9ft.  juerft  in  ber  Slrie 
be§  17.  Ja^rl;.  au§gebi(bct. 
%  bei|t  aucb  eine  ̂ yorm  ital  SSoÜölieber,  beren 

magrer  9]ame  6 1  o  r n  e  ü  i  ift.  6ie  beftel)en  gertJiJbn- 
licb  au§  einem  fünffilbigen  35erfe  unb  ättjei  elffilbi= 
gen,  beren  gireiter  auf  ben  fünffilbigen  reimt.  2)er 
fünffilbige  entl^ält  meift  nur  einen  S3(umennamen, 
iDD^er  man  in  6icilien  biefe  ©ebic^te  ßinci  nennt. 
(Eine  anbere  ̂ orm  au§  brei  elffilbigen  ä^erfen  ent= 
ftanb  burd)  (Einfluß  ber  S^ergine.  5)ie  stornelli  finb 
bie  beliebte  ̂ ^orm  für  ̂ mproüifation  unb  poet.  2Bett; 
fampf.  Sie  ftammcn  au§  2;o§cana;  in  ̂Oiom  nannte 
man  fie  buri^  SSertrtec^felung  mit  bem  ̂ Refrain  (ritor- 
nello)  au(^  Siitornelli,  tt)el(^er  9Iame  in  ̂ eutf er- 

laub gebräud}(ic^  marb.  S)ie  äJIelobien  baju  finb 
l)Dd?ft  eiuiad^.  S)ie  erften  beutfcben  3Serfu(^e  mad^te 
Pudert  in  bem  2;af(^enbu(^  «Urania»  (Spj.  1822). 
—  3Sgl.  6cl)uc^arbt,  %  unb  2;eräine  (»paüe  1875). 

IRitrt,  6tabt  in  33öDtien,  f.  ßri^t^rä. 
9flitfc^ett^attfctt,  2)Drf  im  i!rei§  2Reiningen 

be§  öerjogtum§  6a(^fen-2Reiningen,  an  ben  £inien 
^laue'3^.  (56,8  km)  ber  ̂ reu^.  unb  äReiningen- 
93ab  ̂ iffingen  ber  33apr.  Staat§ba^nen,  l;at  (1890) 
484  (S.,  ̂ oft  unb  %eUQxa)p\). 

9iiti<f)tntoalhc ,  6tabt  im  trei§  Oborni!  be§ 
preu^.  9teg.'23e3.  $ofen,  an  ber  gUnta  unb  ber 
S^Iebenlinie  ̂ logafen  =  2)ra^ig  (im  Sau  befinblic^) 
ber  ̂ reu^.  6taat§babnen,  ^at  (1890)  961  G., 
barunter  344  eüangelifc^e  unb  191  ̂ graelitcn,  ̂ oft 
,unb  2;elegrap^. 
mtWr  2llbre^t,  prot.  %l)to\oQ,  geb.  25.  mäxi 

1822  äu  Serlin  a\§>  ©obn  be§  nad)t)erigen  eüang. 
Sifd}Df§  ®eorg  ̂ arl  Benjamin  91.  (geb.  1.  3^oü. 
1783  3u  Erfurt,  feit  1810  H^farrer  an  ber  2)larien= 
tirdje  ju  33erlin,  1827—54  ©eneralfuperintenbent 
unb  etjang.  S3ifc^of  üon  Sommern,  geft.  18.  ̂ nni 
1858  in  33erlin  aü  ß^renmitglieb  be§  (5t)ange(if(^en 
Oberürc^enratS),  ftubierte  in  Sonn,  <5aUe,  .öeibel- 
berg  unb  S^übingen,  tjabilitierte  fid)  1846  in  Sonn, 
mofelbft  er  1852  au^erorb.,  1859  orb.  ̂ rofeffor 
mürbe;  1864  folgte  er  einem  9tufe  nad)  ©öttingen, 
mürbe  1874  ̂ onfiftorialrat,  1878  2)Zitglieb  be§ 
bannoü.  SanbeSfonfiftoriumg  unb  ftarb  bafelbft 
20.  mäx^  1889. 

Son  ber  2;übinger  Schute  ausgegangen,  geigt 
iid)  di.  in  ber  ©c^rift  «S)a§  Güangelium  2Jlarcion§ 
unb  t)a§>  fanonifd)e  (Eüangelium  be§  SufaS»  {%üh, 
1846)  nod)  gang  al§  Sdjüler  %.  ©^r.  Saur§  (f.  b.); 
na(^bem  er  aber  fc^on  in  ber  1. 2(uf[age  feiner  «ßnt^: 
ftebung  ber  altfatb.  ̂ irc^e»  (Sonn  1850)  gu  einer 
oon  Säur  mannigfad)  abmei(^enben  Sluffaffung  t>on 
ber  ®efd)id)te  ber  alten  ̂ ircbe  gelangt  mar,  fagte 
er  fid)  mit  ber  üöüig  umgearbeiteten  2.  Sluftage  bie= 
fe§  2öer!eö  (ebb.  1857)  offen  »on  ber  iübinger 
6d?ule  Id§.  ̂ n  burd)greifenbem  ©egenfa^  gu  ber 
SJtet^obe  mie  htn  9tefuttaten  berfelben  begrünbete 
9t.  eine  neue  Sluffaffung  ber  älteften^ird^engefd^i(itc. 
3mifc^en  ben  beiben  2luflagen  biefe§  2öer!e§  üer= 
öffentlid}te  91.  noc^  bie  6d)rift  «über  ba§  Ser= 

bältniS  be§  Se!enntniffe§  jur  Äir(^e.  ©in  Sotum 
gegen  bie  neulut^.  2)Dftrin»  (Sonn  1854).  Seitbem 
manbte  er  fi(^  üorgug^meife  bogmatif(^en  ©tubien 
gu  unb  mürbe  ber  Segrünber  einer  meitoerbreitetcn, 
ber  fog.  9t  itfcl^lfc^en©^ule,  bie  unter  Slnle^nung 
an  ̂ant§  ßr!enntni§tl)eorie  unb  beren  2lu§bilbung 
burc^  So^e  bie  SRetapb^fi!  unb  ̂ l)ilofopbic  t>öUig 
au§  bem  Sereic^e  ber  Stbeotogie  au§f(^eibet  unb  fo 
ben  alten  ©treit  gmifc^en  ©lauben  unb  Sßiffenf^aft 
burc^  follftänbige  S^rennung  ber  beiberfeitigen  (Ge- 

biete gu  fc^lic^ten  fud^t,  mäbrenb  fie  anbererfeits  bie 
reformatorifc^en  religiös- fittlid^en  ©runbgeban!en 
£utber§  auSgubilben  unb  für  ba§  praftifd^e,  et^ifc^e 
ß^riftentum  frui^tbar  ju  machen  beftrebt  ift.  ̂ \ad) 
bem  Programm  «De  ira  Dei»  (Sonn  1859)  unb  einer 
9leibe  t»on  2lbl)anblungen  in  ben  «^abrbüd^ern  für 
beuj;f(^e  S^^eologie»  (1857—68)  über  bie  Sebre  öon 
©Ott  unb  bie  SerfobnungSle^re  t»  er  off  entließ  te  9^. 
fein  umfangreiches  2Ber!  über  «^ie  d)riftl.  Sebre  üon 
ber  9ted)tfertigung  unb  ber  Serfo^nung»  (3  Sbe., 
Sonn  1870—74;  3.  Slufl.  1888—89).  Slufeerbem 
erfc^ienen:  «©(^leiermad^erS  9teben  über  bie  9teli= 
gion  unb  ibre  9iad)mirtungen  auf  bie  eüang.  ̂ ircbc 
2)eutfcblanbS»  (Sonn  1874),  «S)ie  cbriftl.  Sollfom= 
menbeit»  (©ött.  1874;  2.,2lufl.  1889),  «Unterriebt 
in  ber  cbriftl.  9teligion»  (Sonn  1875 ;  4.  mtfl.  1890), 
«Über  baS  ©emiffen»  {th^.  1876),  «5ibeologie  unb 

9[)tetap^t)fi!.  3ur  Serftänbigung  unb  Slbme^r»  {ih'o, 
1881;  2.  Slufl.  1887),  «5)rei  afabemifcbe  9teben» 
{tht.  1887),  «Fides  implicita.  Gine  Unterfuc^ung 
über  Köhlerglauben,  SBiffen  unb  ©lauben,  ©lauben 
unb  Kircbe»  {^ht).  1890).  2llS  ̂ yrucbt  feiner  in^ 
gmifd^en  mieber  aufgenommenen  biftor.  Untere 
fud)ungen  erfdjien  bie  «®efd)icbte  beS  ̂ ietiSmuS» 
(3  Sbe.,  Sonn  1880—86).  9t.S  «©efammelte  2(uf= 
fä^e»  erfdbienen  ̂ reib.  i.  Sr.  1893.  ©eine  Siogra- 
p^ic  fc^reibt  fein  ©o^n  Otto  9i.:  «2llbre(^t  9t.S 
Seben»  (1.  Sb.  [1822—64],  ̂ reib.  i.  Sr.  1892);  »gl. 
au^  ̂ ran!,  3ur  S^beologie  %,  %§>  (3.  2lufl.,  ̂ p^. 
1891);  Weiberer,  2)ie  9titfd)lf(^e  2;{)eologie  fritifd) 
beleudbtet  (Sraunfdbm.  1891);  Sertranb,  Une  nou- 
velle  conception  de  la  redemption.  La  doctrine 
de  la  justification  et  de  la  reconciliation  dans  le 
Systeme  de  R.  (^:par.  1891). 
mtm^  i^riebr.  Söilbv  ̂ bilolog,  geb.  6.  5IpriI 

1806  gu  ©ro^üargula  in  ̂ Tbüringen,  mibmete  fid? 
gu  Seipjig  unb  öalle  tin  üaffifcben  ©tubien.  91a(^= 
bem  er  1829  mit  feiner  ©d^rift  «Schedae  criticae» 
promooiert  unb  fid)  balb  barauf  aucb  l)abilitiert 

batte,  erfolgte  1832  feine  (S'rnennung  jum  au^erorb. 
$rofeffor  unb  1833  feine  Serfe^ung  nac^  SreSlau, 
mo  i^m  fiugleid^  bie  3)titbire!tion  beS  p^ilol.  ©e^ 
minarS  übertragen  unb  er  1834  gum  orb.  ̂ rofeffor 
beförbert  mürbe.  1839  mürbe  er  atS  ̂ rofeffor  ber 
!laffifd}m  Sitteratur  unb  ber  Serebfamfeit  fomie 
als  9Jlitbire!tor  beS  p^ilol.  ©eminarS  na^  Sonn 
berufen,  unb  1854  bafelbft  gum  Oberbibliotbefar, 
2)ireftor  beS  afabemif^en  KunftmufeumS  unb  beS 
3R^einif(^en  3JlufeumS  i?aterlänbifd^er  Slttertümer  er: 
nannt.  1865  folgte  er  einem  9tufe  an  bie  Unioerfität 
Seipjig,  mo  er  ütit  bemfelben  glänjenben  Grfotge 
mie  in  Sonn  burd^  Sorlefungen,  Seitung  ber  Übun^ 

gen  beS  p^ilol.  ©eminarS  unb  einer  pbilol.  '^rioat: 
gefeüfd^aft  bis  gu  feinem  9.  9toü.  1876  erfolgten 
2;obe  mirfte.  ̂ ie  in  ben  «Acta  societatis  philo- 
logaeLipsiensis»  (6  Sbe.,  ̂ Vh  1872—76)  öeröffent= 
li(5ten  2lrbeiten  feiner  ©cbüler  fte^en  einer  frübern 
üon  feinen  ©(bülern  in  Sonn  üeranftalteten  ©amm^ 
lung  («Symbola  philologorum  Bonnensium  in  ho- 
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norem  Friderici  Ritschelii  collecta»,  2  35be.,  ebb. 
18G4— 67)  trürbifl  ̂ iir  Sfite. 

%?>  öaitptiverf  ift  bie  unticUenbct  öebtiebene 
fritifd)c  33carbcitunö  be§  JJ>lautiie>,  mit  umfaffenben 
^rolcöcmenen  über  ̂ ritif,  ©rammatit,  ̂ ^rofobic 
unb  a^ietrif  be§  ̂ slautu§  (53b.  1—3,  Sonn  imb  ßlberf . 
1848—54;  ücm  1.  öcft  be§  2.  S3anbe§  i[t  £p,^.  1871 
eine  2.  mefentUd)  unifieftaltete  5luf(agc  crfd^ienen), 
burcb  melcbe  bem  fvitijdicn  Stubium  ber  altröm. 

"•^Dcfic  eine  fc[te@ninblagc  geßebcn  Sorben  ift.  Unter 
ben  f  er[d)iebcnen  ̂ vorarbeiten  ba.;;u  neunten  bie  «Pa- 
rerga  Plautina  et  Terentiana»  (£p3. 1845)  ben  crften 
)Mr\Q  ein.  Seine  jablreicben  auf  ̂ tautu§  be^iig- 
lieben  ̂ srogramme  unb  tlcinern  5ütffät5e  finb  im 
2.  33anbe  feiner  «5^teinen  pbilol.  Schriften »  (Spj. 
1868)  gefammelt.  Gin  n^eitereg  ̂ auptüerbienft  %§> 
beftebt  in  ber  burcb  bie  ̂ Iautinifd)en  Stubien  t)er= 
antasten,  üon  di.  .nterft  angebahnten  metbobifd)en 

"öebanblung  unb  55erirertung  ber  ̂ nfcbriftcn  für 
bie  tat.  6pradigefd}idbte.  Ginen  fid}ern  ©runb  für 
berartigc  ̂ orfdjungen  legte  er  in  ben  «Priscae  la- 
tinitatis  monumenta  epigraphica»  (33erL  1862), 
morin  auf  mebr  aU  100  litbogr.  Safein  in  e^olio 
bie  getreueften  e>-a!fimile0  ber  3nfd}riften  au§  ber 
t)Draugufteif(^en  3eit  entbalten  finb.  ®ie  an  bie= 
feg  2Ber!  fid)  anf^lie^enben  fleinern  SIrbeiten  ent= 
bält  ber  4.  SSanb  ber  «Meinen  pbitot.  Schriften» 
(2p3.  1878).  2Inbere  Slrbeiten  %^  über  gried?.  unb 
röm.  5lltertum  finb  im  1.  unb  3.  SSanbe  ber  «S^leinen 
Pbilot.  Sd}riften))  (2^^.1867  u.  1877)  »ereinigt; 
23b.  5  (ebb.  1879)  entbält  «3Sermifd)te§».  2lud)  mx 
9i.  Herausgeber  be§  «SRb^i^^fd^en  2Rufeum§  für 
^4>l)ilolDgie»  (t»on  1841  an  bi§  gu  feinem  (Snbe,  an- 

fangt im  SSerein  mit  %,  ̂ .  2Belder,  bann  mit 
21.  Mette).  —  3Sgl.  Sucian  SÖZüüer,  ̂ -riebri^  % 
(2.  5lufl.,  Serl.  1878),  unb  namentlich  D.  3ftibbec!, 
%x.  2^.  5K.  (2  33be.,  Spj.  1879  u.  1881). 

aUitfc^I,  Dtto,  6obn  üon  3llbred)t  3^.,  prot.  Sbeo^ 
log,  geb.  26.  ̂ uni  1860  ju  23onn,  ftubierte  in  ©öt= 
tingen,  SBonn  unb  ©ie^en,  bcibilitierte  fid}  1885  in 
Halle,  n?urbe  1889  au^erorb.  ̂ rofeffor  in  Mel  unb 
1894  in  SBonn.  (Sr  fd^rieb:  «ßpprian  üon  ̂ artbago 
unb  bie  SSerfaffung  ber  Äircbe»  ((äött.1885),  «Scbleier- 
ma^erg  Stellung  jum  (^briftcntum  in  feinen  Dieben 
über  bie  3fteligion»  ((SJotba  1888),  «®a§  d^riftl.  Se- 
benSibeat  in  ̂ utberS  2(uffaffung»  (Halle  1889),  «2)ie 
Senbung  be§  Sifd^ofgDr.  yi.  nad)  Petersburg  m% 
1829.  Offener  23rief  an  ̂ rofeff or  be  Sagarbe»  (33onn 
1890),  «2llbred}t  9t.§  Seben»  (1.  35b.  [1822—64], 
^-reib.  i.  33r.  1892),  «über  SBcrturteilc»  (ebb.  1895). 

^tittcn,  (Semeinbe  in  ber  ofterr.  23e3irfS^aupt= 
mannfcbaft  unb  bem  (^erid)t»be^ir!  Sojen,  auf  bem 
gleicbnamigen,  jtüifd^en  C^ifad  unb  3;alfer  ficb  er= 

bebenben  $lateau  (1000  m),  't)a§>  mit  Söatb  unb 
2Biefen  bebedt,  als  6ommerfnfd)e  bient,  bat  (1890) 
als  (SJemeinbe  3374  (S.  Hauptort  ift  baS  ̂ orf  ̂ Id  = 
benftein,  in  1147  m  Höbe,  mit  (1890)  528  6., 
großem  Hotel  unb  jabtreidicn  Sßillen,  berübmt  burd? 
feine  SluSfidit  auf  bie  Dolomiten  (©eiSlerfpi^e, 
^angfofel,  Sd)lern  unb  9^ofengarten).  Seim  naben 

l^engmooS  (531  6\),  im  lijai  beS  ̂ -infterbadjS,  bie 
bcrübmten  (§rbppramiben,  gro|e  6— 12mbobe, 
oom  Diegcnmaffer  auSgefpülte  $feiler  ober  ̂ flabeln, 
oiKn  burd}  einen  Stein  ober  Saum  gefdHt^t. 

»littet,  f.  Eques,  Knight  unb  Sfi'ittevmefen.  ̂ n Cfterrei(^  ift  %  noc^  je^t  bie  Scjeicbnung  für  bie 
^mcite  Stufe  bcS  niebern  SIbelS,  3n)ifd)en  bem  «ßbeln» 
unb  bem  «^•reil)errn» ;  mit  mand^en  Drben  mar  bis 
1884  bie  Grbebung  in  ben  SRittcrftanb  nerbunben. 

mitter,  ̂ ifd),  f.  Saibling. 
IHittet  (Equites)  nannte  fiinnd  bie  ©ruppe  ber 

vereinigten  grof^iflüneligen,  fd)malbenfd}tt)anä=  unb 
apolloartigen  Sagfalter  (Ornithoptera,  Papilio, 
Parnassius).  ßS  finb  meift  anfebnlid)e,  befonberS 
in  ben  Sropen  ftarf  üertretenc  Scbmetterlinge,  auS 
beren  ©iScoibal^elle  ber  ä.>orberflügel  t>ier  2ängS= 
rippen  entfpringen.  ®ie  Hinterflüget  finb  an  ber 
duftem  bintern  Gde  meift  gipfelartig  ausgesogen 
(Sd}n)albenfd)h?änse,  Equites  caudati  X.),  feiten 
glatt  abgerunbet  (Equites  ecaudati  L.).  ̂ ad)  bem 

^"veblen  ober  Sorbanbenfein  roter  ̂ -lede  an  ber 
SBurjel  ber  Unterfeite  ber  ̂ -lügel  unterfcbieb  Sinn^ 
iüeiter  Srojancr  unb  Hellenen. 

IRittet,  Sluguft,  Sebrer  ber  ̂ ngenieuririffen^ 
fdbaften,  geb.  11.  ©ej.  1826  ju  Lüneburg,  befucbte 
bis  1842  baS  ©pmnafium  bafelbft  ynb  ging  bann 

ein  ̂ abr  lang  gur  See.  1843—46  ftubierte  er  an 
ber  je^igen  Sed)nifd)en  Hod}fd}ule  ju  Hannover  unb 
1850—53  an  ber  Uniüerfitdt  ju  (^ottingen.  Son 
1846  bis  1850  unb  1853  biS  1856  mar  er  in  t>cr= 
fd)iebenen  3Uafcbinenfabrifen  (Hannover,  ©b^wnife, 
Seipjig,  Lüneburg  unb^om)  bef(^äftigt.  1856  irurbe 
%  an  ber  bamaligen  ̂ olptecbnifcben  S(^ule  gu  H^n: 
nover  als  Set)rer  für  2Red}anil  unb  SRafd^inenbau 
angeftellt  unb  1870  als  ̂ rofeffor  an  bie  Sed}mfcbe 
Hocbfd}ule  äu  Slacben  berufen,  ̂ n  feinen  SBerfen 
finben  fic^  viele  felbftänbige  ßnttvidlungen.  2)ie 
9flitterfd)e  Si^nittmetbobe  ̂ ur  Sered}nung  von 
Spannungen  in  ben  ̂ onftruftionSteilen  von  ̂ ä= 

dbern  unb  Srüden  bat  von  ibm  ibren  9kmen.  "^^Un vielen  lleinern  2Ibt)anblungen  in  3ßitfd}riften  gab 
3fi.  berauS:  «Se^rbucb  ber  analptifdben  9}iecbanif» 
(2.  Slufl.,  £p3. 1883),  «Elementare  Sbeorie  unb  Se= 
re(^nung  eiferner  ̂ ad)-  unb  Srüden!onftru!tion» 
(5.  Slufl.,  eh^,  1894),  «Sel)rbucb  ber  tecbnifd)en  9[)le^ 
cbani!»  (6.  Slufl.,  ebb.  1892),  «Sel^rbucb  ber  ̂ n-- 
genieur=3Recbanif»  (Hannov.  1873  u.  1876;  2. 2Iufl., 
£p3. 1885),  « Slnmenbimgen  ber  med}an.  SSärme- 
tbeorie  auf  toSmologifcbe  Probleme»  (entbält  bie 
erften  6  5lbbanblungen  von  19  in  2öiebemannS 
2lnnalen  1878  —  88  erfcbienenen  3Xbbanblungen 
über  bie  Äonftitution  gasförmiger  Söeltforper). 

mttet,  Sluguft  ©ottfrieb,  SRufüer,  geb.  25.  mig. 
1811  ̂ n  Erfurt,  geft.  26.  Slug.  1885  als  ̂ omorga^ 
nift  3u  2)lagbeburg,  geljort  unter  bie  bebeutenbften 
Drgel!omponiften  beS  19.  ̂ a):)xl).  ̂ flamentlid?  feine 
Sonaten  verbienen  megen  ibrer  poet.  Maft  unb 
ibreS  mobernen  ßbaraÜerS  eine  Stelle  neben  ̂ m  2lr= 
beiten  von  5RenbelSfobn  unb  Scbumann.  2lud) 
um  bie  (S^efcbicbte  ber  Orgel  unb  ibrer  Sitteratur 
l)at  fid)  3*t.  vielfad)  Serbienfte  erworben  biiri^  Sei^ 
träge  in  ̂ ^ilfcb^iften  («Urania»  n.a.),  ivie  burd) 
baS  jiiveibänbige  2Ber!  «3ur  (5)efdbid)te  beS  Drgel= 
fpielS  vornebmlid)  beS  beutfd)en  im  14.  bis  jum 
Slnfange  beS  18.  Sal)rb.»  (2p;v  1884). 

»littet,  Heinr.,  ̂ :|ibilDfDpb,  geb.  21. 9Rov.  1791 
}u  S^^Wf  ftubierte  gu  Halle,  ©ottingcn  unb  Serlin 

Sbeologie  unb  ̂ bifofopbie.  1815fübrte  ibn  'i^az^ 2lufgebDt  ber  ̂ reilvilligen  nacb  ̂ ariS.  1817  babili^ 
tierte  er  fid)  gU  Serlin,  mo  er  1824  eine  au^erorbent= 
lid)e  ̂ rofeffur  erhielt,  unb  ging  1833  nacb  Mel, 
1837  nacb  (^ottingen,  mo  er  biS  ju  feinem  Sobe, 

3.  e3'ebr.  1869,  mirfte.  ̂ n  allen  feinen  Sd)riften 
^eigt  fi(^  3ft.  unabbängig  von  ben  bei^i^fd)cnben 
Sd}ulen ;  feine  ̂ bif Dfc*Pbie  ift  beftrebt,  einer  cbriftl. 
SBcItanfcbauung  Segrünbung  unb  StuSbruc!  ju 
geben,  ̂ ie  bebeutenbften  miffenfd)aftli(^en  Slrbei^ 
ten  3R.S  betreffen  bie  (S^efd^ii^tc  ber  ̂ l)ilDfopl^ie. 
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^ier'^in  gcljören  bie  Untcr[ud}ungcn  ü6er  bie  Se'^vc 
be§  ßtnpeboüeg  (in  Söolfg  «Sitterar.  Slnaleften», 
1820),  feine  «(Sje[^id}te  ber  ion.  ̂ ^ilofopt^ie»  (33erL 
1821),  bie  <((5)efd)id)te  ber  ̂ ptfiagorifd^en  $^üd^ 
fDpl)ie»  (^arrtb.  1826)  unb  bie  «Semerfimgen  über 
bie  ̂ ^bi^ofop^ic  ber  megarifcben  Schule»  (in  bem 
«^beinifd)en  2)^^""^».  2.  S^^rg.).  6ein  <aaupt= 
irer!  ift  bie  «©ef(^i(^te  ber  ̂ ^^bitofopbie»  (12  S3be., 
^amb.  1829—53;  2.  Hufl.,  S3b.  1—4,  1836—38), 
inelcbe  bie  ©efd)i(^te  biefer  SBiffenfc^aft  bi§  auf  Äant 
berabfüt)rt.  S)aran  reitjen  fid^  ber  «3Serfud}  ̂ ur  35er- 
ftänbigung  über  bie  neuefte  beutfd)e  ̂ tjilofopl^ie  feit 
^ant»  (2.  2lufl.,  23raunfd?m.  1853)  unb  «Sie  (^riftl. 

^^bilofopi^ie  ̂ ^^  il;rem  ̂ Begriff,  it)ren  äußern  SSer-- bdltniffen  unb  i^rer  @efd)i(Jte  bi§  auf  bie  neueften 
äeiten»  (2  SSbe.,  ©ott.  1858—59).  2luf3erbem  t)er= 
öffentlicbte  %  «3Sorlefungen  ̂ ur  (Einleitung  in  bie 
Sogi!»  (33erl.  1823),  «2lbri^  ber  pl)ilDf.  Sogi!»  {ch\^. 
1824;  2.  Hufl.  1829),  «Über  bie  erfenntniö  ®otte§ 
in  ber  2Be(t»  (^amb.  1836),  «Über  ba§  33öfe»  (tiel 
1839),  «J^leine  pt)ilof.  Schriften»  (3  33be.,  eh^.  1839 

—40),  «6t)ftem  ber  Sogi!  unb  ber  2'letap'^tjfi!» 
(2  93be.,  (S^ött.  1856),  «(Sncpftopäbie  ber  p^ilof. 

mffenf^aften»(3S3be.,  eh'ü.  1862—64),  «drneft ^enan  über  bie  3^aturmiffenid}aften  unb  bie  (^t- 
fc^id^te»  (®otl)a  1865),  «Unfterblid)fcit))  (2.  lufL, 
%.  1866),  « Wtof-  .^araboya»  (ebb.  1867)  unb 
«Über  y)a§>  33Dfe  unb  feine  ̂ -otgen»  (^g.  üon  S.  ̂ ei= 
per§,  ®oi\a  1869 ;  2.  SluSg.  1876),  mit  ̂ :ßreaer  Qah 
ex  bie  «Historia  philosophiae  graecae»  (7.  5luf(., 
<S)DtI;a  1888)  ̂ erau§. 

diiiUVf  ̂ enrp,  ©enremater,  geb.  26.  2)lai  1816 
5U  ̂Jlontreal  in  ßanaba,  mad}te  feine  6tubien  in 
Hamburg  unter  ©röger  unb  feit  1836  unter  Sotjn 
in  Süffelborf.  2)ie  ̂ egenftänbe  feiner  Sarftellun; 
gen  entnahm  er  meiften§  bem  ©eemanngs  unb 
^ifc^erleben;  fie  finb  üon  padenber  (S^ara!teriftif 
unb  toloriftifc^em  SRei^.  3^  ̂^^  bebeutenbern  feiner 
3Ber!e  gehören:  6(^muggler  üon  engl.  Dragonern 
angegriffen  (1839),  ber  Sluffc^neiber  (1841),  ber 
^eirat^antrag  inber5RDrmanbie(1842;  6täbtifc^e§ 
2Rufeunt  in  Seipjig),  ber  crtrunfene  6o^n  be§  £Dt= 
fen  (1844;  (5)aterie  Olatien^  gu  S3erlin),  ber  2Bilb= 
bieb  (1847;  fein  griJ^^teS  SSilb),  ̂ nbiancr  auf  ber 
^■tud)t  üor  bem  $rairienbranb,  bie  9]ad)rid}t  üom 
2;obe  be§  6Dl}nc§,  ber  Seefabett  bie  trunfenen 
9[RatrDfen  tabetnb  (Stäbtifc^eg  DJtufeum  gu  ̂öln). 
^u^erbem  ̂ at  er  tleinere  2Ber!c  ausgeführt  fotrie 
SüuftratiDuen,  g.  95.  gu  ben  2Ber!en  2öafI)ington 
Srt»ing§,  bie  nad)  3*t.§  2;Dbe  üon  2ö.  (Samp^aufen 
gu  Gnbc  geführt  irurben  (engtifd}  unb  beutfcb,  Spg. 
1856).    di.  ftarb  21.  ®cg.  1853  in  Süffelborf. 

tRittct,  ̂ arl,  (SJeograp^,  geb.  7.  2(ug.  1779 
gu  Oueblinburg,  ert)ielt  feine  erfte  (§rgiel}ung  gu 
Sc^nepfent^at,  bitbete  fid}  l}ierauf  auf  ber  Unit)er= 
fität  gu  öalle  gum  ̂ äbagogen  au§  unb  trat  1798 
gu  ̂ranffurt  a.  SR.  al§  Grgie^er  in  ba§  $8etl)mann'- 
.'ÖDllh3egfd)e  öau§.  <oier  lernte  er  1807  .»oumbolbt 
!ennen.  (Sr  begleitete  feine  3D9linge  auf  bie  ̂ !a^ 
bemie  gu  ©enf,  bcfud)te  mit  if}nen  bieScbmeig,  Ba- 

üDpen,  ̂ -rantreic^  unb  Italien  unb  l}ielt  fid)  l}ierauf 
1814—19  gu  ©öttingen  auf.  1819  tüurbe  er  an 
6d)lDffer§  Stelle  al§  ̂ rofeffor  ber  ®efd}id}te  am 

^pmnafium  gu  e3-ran!|urt  angeftcllt,  fd)on  1820 
aber,  nac^bem  er  bie  «Sorballe  europ.  SSolfer^ 
gefc^id)ten  üon  ̂ erobot»  (1.  2;eil,  $8erl.  1820)  üer= 
Dffcntlid}t  batte,  al§  ̂ rofeffor  ber  ©eograpl^ie  an 
bie  Uniüerfität  unb  bie  allgemeine  ̂ rieg§fd)ule  gu 
Berlin  berufen.   $8alb  mürbe  er  aud}  2)litglicb  ber 

^rüfungSfümmiffton,  2Ritglieb  ber  Slfabemie  (1822) 

unb  Stubienbireltor  ber  !önigl.  H'atettenanftalt. 
er  mirfte  in  biefen  Stellungen  bi§  gu  feinem  2;Dbe 
28.  Sept.  1859. 

2Rit  9^.,  neben  ̂ leyanber  t)on  öumbolbt  bem 
6(^Dpfer  ber  «altgemeinen  toergleic^enben»  ©rb- 
funbe,  beginnt  eine  neue  Gpod^e  in  ber  @ef erlebte 
ber  geogr.  Sßiffenfdjaften.  S)urc^  ibn  erft  erhielt 
bie  ©eograpljie  einen  njiffenfc^aftlid)en  ©batafter. 
S)ie  üon  i^m  neugeftaltete  SBiffenfc^aft  föu^tc  er  in 
feinen  3Sorträgen  mit  ̂ inrei^enber  95erebfam!eit 
iebenbig  gu  üeranfd)aulid)en.  %  üernid^tetc  bas 
bi§  bal}in  ̂ errfd^enbe  SSorurteil,  ha^  e§  nur  eine 
polit.  ©eograp^ie  gäbe,  unb  eroberte  ber  $8etracb= 
tung  ber  naturgegebenen  93obenformen  t)en  ̂ la^ 
einer  (S^runblage  jeglid^er  geogr.  ̂ orfc^ung.  (6.  ©eo- 
örapt)ie,  33b.  7,  S.  807b).  (Ein  Streben  nac^  bie^ 
fem  ̂ kk  »errät  fc^on  fein  (Srftling§ir>er!  «(Europa» 
(2  ̂be.,  granff.  1804  u.  1807) ;  gur  üoUen  (Entiüid= 
lung  braute  er  bicfe  Dteform  bann  in  feinem  öaupt^ 
irer!  «S)ie  (Erblunbe  im  Ser^ältni§  gur  S^^atur  unb 
©efcbic^te  be§  SRenfc^en»  (2  $Bbe.,  93erl.  1817—18), 
ba§  er  in  ber  gleiten  Sluftage  nac^  einem  erweiterten 
^lan  bearbeitete,  fo  bafe  ber  erfte  2;eit  (2.  2lufl.,  ebb. 
1822)  ̂ Ifrüa  al§  abgefc^loffeneö  ©ange§  be^anbclt, 
mä^renb  bie  folgenben  bi§  gu  feinem  S^obe  erfc^iene^ 
neu  Seile  (93b.  2—19,  ch\).  1832—59)  nocb  innertjalb 
ber  93efd}reibung  2lfien§  fic^  belegen.  S^^  (Erläute= 
rang  beS  Söerfcg  bient  9i.§  in  9Serbinbung  mit  (E^el 
berauSgegebcner  «2ltla§  üon  Slfien».  ̂ cr  gleite 
Öauptpunft  feiner  93ebeutung  liegt  barin,  ba^  er 
guerft  in  bie  geogr.  93efd)reibung  bie  2Jietl)obe  ftreng 
iüiffenf(^aftlid)crüueUen!riti!  einführte;  enblii  ner^ 

tiefte  er  ticn  begriff  ber  ©eograpl^ie  baburd},  'aa^  er 
guerft  fpftematif»^  üerfudbte,  in  i^r  bie  ßrflärung  für 
gefc^icbtlid}e  S^orgänge  gu  finben.  2lufeerbem  lieferte 
in.  üiele  2lbl) anbiungen  in  ben  «Scbriften»  ber  2l!a= 
bemic  ber  Söiffenfd^aften,  üon  benen  er  bie  üortreff= 
lic^ften  in  «(Einleitung  gur  allgemeinen  üergleicbem 
ben  (SJeograpl^ie  unb  S^tbl^anblungen  gur  93egrünbung 
einer  mebr  miffenfc^aftlic^en  Sel^anblung  ber  (Erb^ 
Hunbe»  (93erl.  1852)  gufammenftellte.  1838  erfcbien 
t)Dn  il)m  «S)ie  Stupa§,  ober  bie  arcbiteltonifi^en 
2)en!male  an  ber  inbobaltrifc^en  5lünigftra^e  unb 
bie  J^oloffe  üon  Sampan»  (93erlin).  3Siele»  ̂ at  er 
au(^  in  ben  «5Ronat§beric^ten»  ber  berliner  @eo= 
örap|)if(^en  (Sjefeltfcbaft,  in  ber  (berliner)  «ßeitfc^rift 
für  allgemeine  ßrblunbe»,  in  ber  «3eitfd)rift  beu 
Societät  ber  2öiffenfd)aften  gu  (S)öttingen»  u.  a.  m. 

niebergelegt.  3lu§  feinem  Dlac^la^  tüurben  bie3]or- 
lefungen  über  «(S)efd}id)te  ber  (Erbtunbe  unb  ber  (Ent= 
bedungen»  (93erl.  1861;  2.  Hufl.  1880),  über  «2llU 

gemeine  (Erbtunbe»  (ebb.  1862)  unb  über  «ß'uropa» 
(ebb.  1863)  üon  S)aniet  l)erauggegeben.  1865  inurbe 
ibm  gu  Oueblinburg  ein  S)enfmal  errichtet.  Seinem 
^ilnbcnlen  finb  ferner  bie  ̂ art  =  3flitter  =  Stif  tung 
gu  95erlin  (feit  1860)  unb  bie  gu  Seipgig  (feit  1861) 
gelüibmet,  beibe  mit  bem  ̂ i^ed,  bieGrbfunbe  burd^ 
Unterftü^ung  pon  Steifen  ober  miffenfd^aftlic^en 
arbeiten  gu  forbern.  —  95gl.  bie  Siograpbien  iH.e« 
ijon  j^ramer  (2  95be.,  öaUel864;  2.  Slufl.  1875) 
unb  (^age  (Sonb.  1867);  ferner  DJlartbe,  2Ba§  hc- 
beutet  Äarl  %  für  bie  ®eograpl}ie?  (93ert.  1880); 

^efdbel,  5lbl)anblungen  gur  (Erb=  unb  35ölferfunbe, 
bg.  tion  S.  Soemenberg,  33b.  1  (2pg.  1877);  Otat^cl, 
3u  ̂arl  dx.§  bunbertjäl^rigem  ©cburtStage  (Seilage 
gur  «2lllgemeinen  3eitung»,  1879,  Dir.  219  fg.). 

9littcr,  Soreng,  2Jialcr  unb  9iabierer,  geb. 
27.  Tioio.  1832  gu  Dlürnberg,  mar  Sdjüler  ̂ .  ton 
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iocibctofiy,  bei  (^Tnj't  &  .^orn  in  93crliu  mit  9labievcn fon  9(rd)itettiivblättcvu  bcf(i}äftiöt,  manbte  [id)  bann 
aud}  bcr  5tciuavcUmalcvci  311  uub  luar  l}aupt[äd)lid} 

mit  rcid)  ftafficrtcn  2h*d}itcttiireu  an§>  feiner  ä^atei-- 
ftabt  bc)d)äfti9t,  üon  lueld^cn  eine  [d)üne  6evie  in 
's^cn  Sefi^  bcy  ®i;o^b»^r3Dö^5  üon  ̂ Ticdtenburg  tarn. 
6onft  entnabm  er  feine  (^egenftänbe  öelegentlid) 
and)  Cberitaücn,  iinb  fübrte  and?  für  bic  (trafen 
üon  önnolftein  ein  ̂ -amiücnaünim  au§,  mcldicd 
^Befi^nnaen  ibrcr  Uijncn  in  ̂ entfd)tanb  unb  g-rant-- 
reicb  entbält.  JKabierunflcn  an»  ̂ lürnberg,  ̂ nm  2;eit 
nacb  bcn  ̂ ^i(bcvn  fciney  $Brnber^3  ̂ ^anl ,  erfcbicnen 
bei  aL>a^5mutb  in  53crlin.  dl  lebt  in  9iürnberg. 

Dritter,  anorilj,  öiftorüer,  geb.  IG.  ̂ an.  18iO 
lu  Sonn,  ftnbievte  1857— G2  in  )Sonn,  33crlin  unb 
Ü)lünd)en  ®efd)id)te,  trat  bann  in  bie  .^iftorifdjc 
j^ommiffion  in  ä)Uind)en  alg  2)iitarbeiter  bei  ber 
^erau^^öabc  bcr  2Bittcl»bad)ifcben  Korrefponbenj 
ein,  babilitiertc  fid)  1867  an  ber  Uniüerfitdt  in 
3Jlünd}en  unb  murbc  1873  orb.  ̂ rofeffor  in  93onn. 
ßr  ift  feit  1870  !orrefponbierenbe§,  feit  1890  au§= 
rodrtige^  3[)Utglieb  ber  lDUind)ener  2lfabemie  unb 
feit  1892  forrefponbicrenbeg  ÜltitgUeb  bcr  ©ottinger 
(55efcUfd)aft  bcr  Söiffenfd^aftcn.  %  fd^rieb:  «©c= 
fd)id)te  ber  beutfcben  Union»  (2  Sbe.,  6d}affb. 
1867—73),  «33riefc  unb  Sitten  gur  ©cfd)id)te  be§ 
Sreifeigjäbrigen  ÄlricgeS»  (Sb.  1—3,  2)lünd).  1870 
—77),  «^ie  yjlemoircn  6uU\?§  unb  ber  gro^e  ̂ (an 

Öcinrid)§  IV.»  {th'o.  1871),  «^cutfcbc  ©efd}icbte  im 
Zeitalter  ber  Gegenreformation  unb  be§  2)rei^ig= 
jäbrigen  5^riegeg»  (Sb.  1  u.  2,  Stuttg.  1887  fg.). 

tHittcr,  ̂ aul,  2)ialer  unb  9iabierer,  geb.  4.  dMxi 
1829  in  9iürnberg,  23ruber  Pon  Soreuä  %,  i^ertor 
im  4.  £ebcn§iabre  Gebor  unb  Spradbc,  bilbete  fid) 
bei  R  öeibeloff  im  3cid}nen,  Dtabieren  unb  2lrcbi= 
te!turmalen  au§.  2lnfang§  mar  er  in  ̂Berlin  (1852 
—54),  Stuttgart  unb  in  feiner  ̂ aterftabt  al§  Sir- 
cbitelturftccber  für  ̂ erlagSmerfe  tbätig  unb  mai^te 
bann  Stubicnreifen  na&i  ̂ -rantreid),  Dfterrei(^, 
^änemar!  unb  Italien.  Seit  bem  2lnfang  bcr  fieb= 
,üger  ̂ abre  ging  er  gur  Ölmalerei  über.  -DUt  ̂ ox- 
liebe  malte  er  3nnenanfi(^ten  unb  6tra^enarcbitet= 
turen,  meift  nacb  ̂ Rotiüen  au§  9Iürnberg,  bie  er  mit 

vcid)er  Staffage,  oft  gcfd}i^tlid}en  gnbaltS,  au§= 
ftattete.  (Sr  trat  5unäd)ft  an  bie  Öffentlicbfeit  mit 
einem  gröjsern  33ilbe:  S)a§  ̂ "iißi^s  ̂ er  St.  £orcns= 
fird^e  mit  bem  Saframent§bäu§d}en  (1874),  mclcben 
©egenftanb  er  fpätcr  viermal  lüiebcrl}olt  ijat  Son 
feinen  2öer!en  finb  ferner  ̂ u  nennen:  S)cr  fi^one 
Brunnen  in  ̂ Rürnberg  (1880),  Einbringung  ber 
iReicbc^fleinobien  in  bie  Stabt  9iürnbcrg  im  3. 1424 
(1883;  im  9latbau§  .p  3Rürnberg  aufgcftcUt),  2)ic 
alte  Scbau  ('IRünje)  nebft  ber  St.  Sebalbu^tiri^e, 
mit  bem  Ginsug  ©uftaü  SlbolfS  1632  (1886;  91ürn= 
berg,  ̂ riüatbeji^),  2)er  SJZarftpla^  ju  D^ürnberg  ̂ nx 
3eit  be»  GinjugS  ̂ aifcr  Seopolbg  L,  S)er  3ktbau§= 
bof  mit  bcn  üon  3flürnberg  abgiebenben  Sd^meben 
(1888),  2)ay  'J^affauerl} au§  mit  bem  S^ugeubbrun- 
neu,  ̂ er  Slb^ug  be§  5^'aifer§  2)kttbia§  üon  ber 
Surg  äu  SRürnberg  8.  ̂ uli  1612  (1890),  ̂ a§  Se= 
balbuögrab  in  ber  Sebalbulfird}e  5U  3Rürnberg. 
Seit  1888  f önigl.  ̂ rofeff or,  lebt  %  in  9lürnberg. 

atittcrafabcmie,  5Rame  boberer  Sebranftaltcn 
für  ben  jungen  2lbel,  bie  im  17.  unb  18.  ̂ abrb. 
tcilg  üon  t)m  2ant^§l:)txx^n ,  teil§  üon  abiigen  ̂ Dr= 
pcrfd)aften  gegrünbet  mürben  unb  ibren  3öglingcn 
eine  ben  StanbeSbebürfniffen  entfpred^enbe  bofifd^e 
Silbung  neben  ber  bumaniftifcbcn  gemä^ren  fotlten. 

Sie  ftnb  je^t  gr5f5tcnteil§  ̂ riegSfdjulen  ober  (3x)m' 

nafien  ober  3flealgi)mnaficn  (mit  Staubc-3alumna= 
tcn)  gcmorbcn;  ̂ u  bcr  Ictjtcrn  Hlaffe  geboren  j.  33. 

bie  preu^ifd)en  %  in  23ebburg,  33ranbenburg  nn'i} Siegni^,  in  öfterreicb  ba§  3^bci^efianum  in  ̂^\3icn. 
^ittcthant,  früber  bie  Slbligen,  meld)e  t>er= 

faffung^mäf^ig  einen  2;eil  be§Sanbtag§,  ober  bcg 

Gerid^tö  (5. 33.  beö  3fteid}g!ammcrgerid)tig)  mhtn  'üen Gelebrten,  bilbeten.  ̂ n  ̂ Sobmen  ber  niebere  Slbel 
im  Gegenfalj  jum  labbern  2(bel,  ber  ©rafem  unb 

^ürftenban!. ^littctbnttxQ ,  toon  ritterlidjer,  IG  Slbnen  (b.  b- 
bie  16  Ururgro^eltern)  umfaffenbcr  abiiger  5lbftam= mung. 

'Sixttct(^nt ^  ein  mit  befonbern  Privilegien  t)er= febene§  tänblid}e§  ©runbftüd.  Sie  33eftimmung 
ber  2Rer!malc  eine§  %  ift  nacb  ben  £anbe§gefe^en 
t>erf(^ieben.  S5alb  entfcbeibet  bie  Sluf^eid^nung  in 
ber  Diittermatrüel,  balb,  mie  im  ̂ onigreicb  Sad)fen, 

bie  5>erpflid)tung  jur  B^iblung  üon  3^Utterpferb§; 
gelbern,  balb  bie  (5iut§=  unb  ©ericbt^berrfcbaft. 
Unter  Ütitterftanb  im  meitern  Sinne  begriff  man 
bie  eine  auSgeseicbnetc  friegerifcbe  fog.  ritterlicbe 
Seben^meife  fübrenben  ̂ erfonen,  im  engern  Sinne 
biejenigcn  ̂ erfonen,  meld)e  bem  ilaifer  ober  einem 
SanbeSbcrrn  megen  ber  auf  ibren  allobiaten  Gütern 

tiegenben  böb^^'^^  öeerbannpflid}t  ober  megen  ber 
üon  ibnen  befeffenen  £eben  ju  9litterbienften  t»er= 
pflicbtet  maren.  S)iefe  ̂ flicbt  batte  eine  Otecbtfeite 

einesteils  in  ber  grunb-  unb  gericbt§bs^'i-*li<^ßi^  '^1^1= 
tung,  bem  eigenen  ̂ aQ^-  unb  "^i^dftxäxtdit ,  ber 
burd}  bie  lanbftänbif^en  SSerfaffungen  gegebenen 
polit.  Stellung  als  2Ritglieb  ber  SanbeSritterfcbaft, 
anbernteilS  in  Befreiung  X)on  Slbgaben,  Saften, 
Steuern,  30'lilitärbienft  unb  in  bem  eyimierten  Ge- 
ricbtSftanbe.  Sen  fo  privilegierten  Gütern  traten 
fpdter  bie  ebemalS  reicbSritterfd)afttid}en  unb  bie 
Güter  ber  StanbeSt^erren  an  bie  Seite.  S)ie  SSor^ 
red}te  ber  dl  batten  früber  auf^er  ber  biftör..ßigen: 

fd^aft  beS  Guts  au(b  ben  2lbel  ber  Sefi^er  gur  '^ox- 
auSfe^ung  unb  beSbalb  marber  33ürger:unbSauem- 
ftanb  vom  Grmerbe  ber  %  auSgefd^loffen. 

S)ie  ̂ rivatgericbtSbarleit  ift  aufgeboben  (Ge- 
ricbtSüerfaffungSgefe^  §.  15);  ber  (^rmerb  ber  9i.  ift 
uacb  bem  rfteicbSgefe^  vom  1.  ̂o'o.  1867  für  feinen 
^KeicbSangebörigen  mebr  befd}rän!t.  ̂ yaft  überall 
finb  in  Slnfebung  ber  Steuert3efel5gebung  bie  91. 
bem  fonftigen  Grunbbefi^  gleid}geftellt,  inbem  teils 
bie  SXbgabenfreibeit  burcb  SteuerablöfungSfapjtale, 
teils  baS  etmaigc  Gelbäquiüalent  ber  f  rübern  ̂ itter^ 
bienftpflicbt  burd)  ̂ apitalifierung  befeitigt  ift.  3^ur 

infomeit  man  uacb  ber  polit.  Sluffaffung  eS  für  an- 
gemeffen  bält,  bie  Gro^grunbbefi^er  bei  einer  ftän- 
bif(^en  23ertretung  mitmirfen  ju  laffen  unb  ibnen 
bie  Solabermaltung  in  gemiffen  Grenzen  ju  über- 

tragen, beftebt  bie  Seäei^nung  %  für  ben  fo  auS= 
geäeid}neten  Grunbbefi^  fort  unb  merben  SSorfd^rif- 
ten  über  ben  Grmerb  unb  SSerluft  ber  iJtittergutS: 
(•jualität  gegeben.  —  SSgl.  9lönne,  $reu^.  Staats-- 
red}t,  S5b.  1,  2(bteit.  2,  §.  148. 

Über  bie  ßntmidlung  unb  focialpolit.  SSebeutung 
ber  %  f.  Grunbcigentum  (23b.  8,  S.  492). 
^itUt\)anptmannr  f.  9ieid)Sritterf(^aft. 
^ittcttxotttr  in  einigen  Sänbern  übiicbe  3flang= 

frone,  bie  fid?  menig  von  ber  ̂ bclSfrone  (f.  b.)  unter- 
fd)eibet,  nur  mit  einigem  3icrat  ücrmcbrt  (f.  2;afel: 
5^ronen  II,  ̂^ig.  6  u.  7)  ober  mit  einer  ̂ ^erlenfette 
um  bcn  j^ronenreif  (^ig.  5)  tcrfcben  ift. 

diittct  o^ite  ̂ urc^t  unb  ̂ abel,  f.  S3aparb, 
^ierre  bu  Serrail,  Seigneur  be. 
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dUttcvothctir  SSereine,  bic  ̂ ur  3eit  ber  ̂ reug- 
jügc  im  Orient  unter  mittelbarem  unb  unmittel- 

barem ßinflu^  beä  ̂ kxu§>  tjcrnorgerufen  irurben 
unb  fid}  3unäd^[t  äum  Sc^u^  ber  ̂ ifger,  ̂ ur  ̂ a- 
pflegung  ber  Traufen  unb  jur  Sefftirmung  ber 
beiligcn  Stätten  »erpfüd^teten.  3flac^  bem  ä^orbUb 
ber  llUbnd^^üerbänbe  (f.  Orben,  geiftlid}e)  nahmen 
biefe  ̂ rüberfc^aften  ̂ en  9Zamen  religio  et  ordo 
ober  geiftlid^er  Drben  an,  legten  mie  jene  ein: 
fac^e  ober  feierliche  ©elübbe  ah,  beugten  fid^  unter 
eine  ber  t)ier  großen  Drben^regeln  be§  S3afiliu§, 

2lugu[tinu§,  Senebütunb  ^-ran^,  ober  entwarfen  für 
[ic^  eigene  ̂ Jlegeln  unb  Statuten,  bie  i^nen  au^er 
bem  gemöl)nli(5en  2RDnd)§manbel  ben  ̂ ampf  gegen 
bie  Ungläubigen  jur  ̂ flid)t  mad^ten.  Mütterliche 
©eburt  wax  anfangt  gur  Slufna^me  nid)t  erforber^ 
lid^;  bod)  ftellte  fid)  biefe  33ebingung  faft  üon  felbft 
mit  ber  3ßit  ein,  wo  bie  geringern  ©täube  ibr 
2Baffcnre$t  verloren.  S)ie  lüeltlicbe  3tuffid)t  über 
feben  Drben  fül}rte  ein  felbftgemä^lter  d)rDf5-- 
meifter,  2)ieifter  ober  General,  bem  eine  2lrt  üon 
Senat  au§  Gittern  unb  ©eiftlid^en ,  ber  9Utterrat, 
Drben§rat,  beigegeben  mar.  SllleS  ©eiftlid}e  ver- 

trat ein  eigener  ̂ ^rior  cber  ̂ ^ropft.  ̂ ^ei  il}rcn 
frDmm-a§cetifd}en  imb  bumanitären  3it»eden  maren 
biefe  ̂Ji.  in  ibrer  urfprünglid}en  Feinheit  potl  ibea= 
len  Sd)mung§  unb  bemütiger  Dlefignation  eine  ber 
berrlic^ften  Blüten  beö  mittelalterlid}en  3^iittertum§. 
5lt§  jebod)  il)re  S^U  ficb  vermehrt,  ibr  ©runbbefi^ 
unb  Dieic^tum  in  allen  Säubern  ©uropa^  eine  er= 
ftaunlid}e  ̂ öbe  erreicht  unb  il)re  i3äupter  ben  ̂ 0= 
beit^rang  mäd)tiger  meltlicber  ̂ -ürften  erlangt  ̂ at= 
ten,  trat  allmäblid}  äußerer  ©lan^,  2lnma^ung, 
Öabfuc^t  unb  ̂ frünbenjagb  an  bie  Stelle  be§  alten 
einfa(^en  ̂ ofpitalitermefen^,  tüa§>  bei  vielen  Orben 
no<i)  baburd)  vermebrt  mürbe,  ba^  unter  bemfelben 
Siamen,  ber  nämlichen  Dberbo^eit  unb  Drben§: 
meifteffd)aft  meiblidbe  ̂ nftitute  glei^^er  Senben^, 
ritter(id}e  ̂ lofterfrauenf(^aften,  entftanben.  S)te 
bebeutenbften  unb  einflu^reid)ften  geiftlid)en  3ft. 
maren  ber  ̂ ol^anniterorben  (f.  b.),  bie  S)eutfd}en 
i)Utter  (f.  b.)  unb  bie  Sempell^erren  (f.  b.].  Sie  finb 
aud)  sugleicb  bie  älteften.  Unter  ben  geiftlicben  Or^ 
ten  fpätern  Urfprungö  finb  bic  1204  geftifteten 
Scbmertbrüber  (f.  b.)  in  Sivlanb  unb  bie  von  211= 
cantara  unb  ßalatrava  in  Spanien  berüoräu^eben, 
mo  namentlicb  bie  5!ämpfe  gegen  bie  SDIauren  ber 
(fntftcl}ung  geiftlid)er  3R.  günftig  maren. 

2ll§  erfte  meltli(^e  SR.,  bie  teine  möndbifd}e  ̂ z- 
gel  auf  fid)  nabmen,  gelten  ber  1048  geftiftete  £)x- 
'om  ber  beil.  2)taria  Pen  ber  Silie  in  Spanien  unb 
ber  1080  geftiftete  Drben  vom  Sömen  in  ̂-rantreic^. 
^ine  grof3e  Slngal^l  je^t  erlofd}ener  meltlic^er  Drben 
verfolgte  fittlid)e  B^vede,  mie  ber  Drben  St.  ̂ \)xb 
ftop^§,  ber  auf  5[)iäf5ig!eit  gerichtet  mar,  ber  rein 
a§ceti)cbe  ̂ otentopforben  be§  öerjogS  SilviuS 
3Rimrob  von  ̂ iBürttemberg  u.  f.  m.  Slnbere  Drben 
biefer  5Irt  l^atten,  befonberS  gegen  ©übe  be§  ̂ Utit^ 
telalterg,  mel}r  ba§  Slnfe^en  von  ®efeUfd)aften  unb 
!i^creinen.  Sänger  erhielten  fic^,  menn  audb  in  toten 

ö'ormen  erftarrt,  bie  von  ̂ ürften  befonberS  feit  ber 
^JJütte  be§  13.  S^br^.  geftifteten  Drben,  ta  fie  ̂ um 
grof^en  2;eil  mit  ben  Sntereffen  ber  5)pnaftie  ver^ 
bunben  maren.  2lu§  ben  geiftlid)en  unb  meltlic^en 
%  entmidclten  fi(^,  ̂ um  äeil  burdb  Ummanblung 
biefer  Mvitterverbinbungen,  bie  mobernen  Drben  (f.  b.) 
aur  2tugäeid}nung  unb  !öelobnung  bürgerlid)er  ober 
militär.  ̂ JSerbienfte.  —  3Sgl.  ̂ errot,  Collection  his- 
torique  dos  ordres  de  chevalerie  (^ar.  1820); 

SBiebenfelb,  ©efcbicbte  unb  SSerfaffung  aller  geift= 
lieben  unb  meltlicben  %  (2  33be.,  äBeim.  1841). 

SRittctotben  bc^  heiligen  ©eiftcö,  f.  ̂qU 
liger:©eift:Drben. 

^ittcvpfcvt>c  ober  Sefjngpferbe,  im  SJ^ittel^ 
alter,  al§  bie  Siitterfcbaft  be§  Seutfcben  9ftei(^g  unb 
bie  ̂ afallen  vermöge  ber  2ebn§verfaffung  gebalten 
maren,  bem  9f\eicb§oberbaupt  ober,  al»  &bn§leute 
eine§  3Reicb§vaf allen,  biefem  ̂ eerfolge  gu  teiften, 
bie  von  ibnen  ju  ftellenbe  Ärieg§mannfc^aft,  melcbe 
bamalg  nur  in  berittenen  bcftanb.  2lt§  fpäter  bie 
(^inridjtung  be§  5?rieg§mefen§  ficb  änberte,  murbc 
biefe  Dbliegenbeit  ber  £et)n§teute  in  eine  ©elb^ 
leiftung  vermanbelt,  melcbe  ben  eingeführten  3Ramen 
bebielt.  9}üt  ber  Grrid}tung  fte^enber  öeere  fielen 

bie  91.  fort,  tod-)  mürbe  bie  3Serpfli^tung  abgelöft. 
diittevpoe^e,  biejenigen  poet.  Schöpfungen  be§ 

^Mittelalters,  in  benen  bie  5öettanf(^auung  unb  bie 
:3beale  be§  9iittertum§  (f.  9{ittermefen)  ̂ um  2lu§brud 
!ommen.  3"§^efonbere  gebijren  bat}in  bie  3Romane, 
bie  bic  2;^aten  be§  £önig§  9(rtu§  (f.  b.)  unb  ber  ̂ el= 
ben  feiner  S^afelrunbe  erjöblen. 

diitttxptohCf  f.  Sinnen. 
'^itUtxomane f  f.  Diäuberromane  unb  3Roman. 
aiittctfr^rtft,  urfprünglicb  bie  ®efamtl}eit  ber 

Flitter.  Sic  bilbete  ficb  allmäblic^  al§  polit.  Staub 
auy,  inbem  biejenigen,  meiere  fid}  bem  ritterlid^eu 
itriegSbienfte  gemibmet  batten  (f.  DUttermefen),  aud) 
ot)ne  bic  Üiittermürbe  erlangt  ju  l)aben,  infofern 
i^nen  ber  gleid}3eitig  entftanbenc  niebere  2lbel  äu= 
!am,  bie  31.  eineS  2anbe§  vorftellten.  S)ie  %  murbc 
nun  ein  befonberer  ©cburtSftanb,  mie  ber  33ürger: 
unb  33aucrnftanb ,  fo  ba^  fic^  ber  bol}c  2lbcl,  bic 
eigentlichen  dürften,  von  ibr  augf(^ieben.  ̂ m  all^ 
gemeinen  ift  fonad}  nieberer  2lbel  unb  3t.  gtcicb^ 
bebeutenb.  2Bcnn  man  von  te^tcrer  fpridbt,  fo 
faf^t  man  aber  ben  2lbel  eine§  Sanbe»  in  leinen 
befonbcrn  korporativen  SBcsicbungcn  al§  Sefi^er 
ber  Miittergüter,  at^  5?rebitverbanb  (f.  Sanbfd^often) 
u.  f.  m.  auf.  2>oräüglid)  von  biefer  legten  feeitc 

betrachtet,  ̂ at  fid)  bie  3t.  in  "Qtn  bcutfjen  Staa- ten felbft  bi§  auf  bic  ncueftc  3eit  nod)  erhalten; 
nur  fommt  bann  ber  23egriff  berfelben  balb  in 
einer  engern,  balb  in  einer  meitern  Sebeutung 
vor,  inbem  man  in  fener  nur  bic  abiigen  Siitter: 
gutäbcfi^er,  in  biefer  aud^  bie  bürgerlicben  unter 
ber  3t.  begreift.  3ur  3eit  te^»  ehemaligen  S)cut: 
fd}en3teidb§  murbc  biefelbe  (3teid)ärittcrfcj^aft) 
in  bic  rcic^§unmittelbarc  unb  bic  mittelbare  ober 
lanbfäffigc  eingeteilt.  2)ic  3t.  cine§  Sanbe§  ober 
einer  ̂ rovinj  ift  häufig  in  einer  Korporation  vcr= 
eint  unb  geniest  bann  bereu  •3ted)tc,  moburdb  be- 
fonber§  früber  i^rc  Stellung  auf  ben  Sanbtagen 
fel)r  einftu^rcicb  murbc.  Dft  batten  aucb  unb  ̂ aben 
äum  2;eil  no(^  je^t  bic  3t.  i^rc  eigenen  3tec^te,  bic 
fog.  3titterrec^te,  bal)er  3.  33.  t)a§  35rcmer,  bad 

Sivlänber  3tittevrcd}t  u.  f.  m.  ""^rübcr  biettcn  aud) 
bie  einzelnen  3i.,  gleid)  ber  3tcid}§ritterfcbaft,  he- 
fonberc  3tittertagc  ober  3^erfammlungen,  auf 
benen  man  über  Stanbc?'=  unb  5torporation§ange= 
legenl}eitcn  bcratfd}lagte.  Hu^erbem  finben  fid)  bei 
bicfen  3t.  aud)  eigene  Stiftungen  unb  2lnftalten 

fonftiger  5Xrt.  '^n  \)cn  Staaten,  mo  an  bie  Stelle 
ber  alten  Sanbftänbc  bic  mir!lid}C  3tepräfentativ: 
verfaffung  getreten  ift,  bat  natürlid)  bic  3t.  ibre  polit. 
33ebeutung  verloren.  —  ii^gl.  3totb  von  Sd)rcdcn: 
ftein,  (5)efcbid}te  ber  ebematigen  freien  3teid}yritter-- 
f d^aft  in  Scbivaben,  granfen  unb  am  3tl)ein  (2  ̂bc., 
Xüh.  1859—71). 
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«Rittctfcfjlaö,  f.  SRittcrmefen  (6.  898  a). 
mttcv^^an^r  ßmil,  Sidjter,  geb.  3.  Hpril  1834 

3U  33armen,  unirbe  i^aiifmann  uub  mad^te  läuGerc 

äieifcn  in '^eutjd)Ianb,  önglanb,  iÖDÜanb,  ̂ xanh 
reiA,  ̂ Belgien  imb  bcr  Sd^irei^.  1849  trat  er  mit 
t»crid)icbcncn  3eitflebid)tcn  in  bie  £)ffentlid)!eit,  bie 
^Beifall  fanben.  ))V  Sßo^nfife  ift  feine  $Bater[tabt 
^^armcn,  voo  er  a\§>  Generalagent  nerfd}iebener  3Lkr= 
lid)eruncj§öefelll*flften  lebt.  2ll§  Siebter  vertritt  er 
eine  frifÄe,  leben^frcubige  3I)eltanfd)auunö  imb  frei= 
finnige  ®runbfäBc  anf  rcligiofem  unb  poUt.  ©ebiet; 
er  ift  mebr  formgciranbt  al§  originell  ober  leiben- 
fdjaftlid).  eeine  «©cbid)te)>  (Glberf.  1854;  8. 2iufl., 
33re§l.  1892)  fanben  günftige  2lufnal}mc,  ebenfo  bie 
«^•reimaurerifd^en  ̂ icbtnngcn»  (3.  Slufl.,  £p^  1887), 
bie  «Dieuen  ©cbid^te»  (5.  3Iufl.,  ebb.  1895),  «2lm 
^.Hbein  unb  beim  5«cin»  (3. 5lufl.,  ebb.  1885),  «35ud) 
ber  fieibcnfdiaft»  (4.  Slufl.,  Dlbcnb.  1889),  «3(u§  ben 
eonimcrtagen»  (4.  Slufl.,  ebb.  1889),  «^n  33ruber= 
liebe  unb  SSrubertrene»  (2.  Slufl.,  Spj.  1894). 

SHtttctr^^au^,  2:raian  ̂ ernt.,  Se^rer  ber  ßlcftro^ 
tc*ni!  unb  5tinematif,  geb.  15.  ̂ uni  1843  ?u  5)Drt= 
numb,  ftubierte  1862  —  64  am  $Dh}ted)ni!um  in 
3üri(^,  1864—67  an  ber  bamaligen  ®en}erbe= 
afabemie  ̂ u  ̂Berlin,  bereifte  1867  —  68  ßnglanb 
unb  ̂ ^rantreid},  trar  1868  —  69  Slffiftent  an  ber 
^Berliner  ®eJrerbeafabemie,  1869  —  71  ̂ onftru!= 
teur  bei  ®efd)n3inbt  &  3i"^^^crmann  in  ̂ arl^rube, 
1871  —  74  Slffiftent  unb  ̂ riüatbocent  an  ber  ber- 

liner ©en^erbeafabemie  unb  ift  feitbem  ̂ rofeffor 
an  ber  ̂ ecbnifd^en  ̂ Dd}fd}ule  ju  SreSben.  Seine 
;,abtreid}en  SIbbanblungcn  au§  bem  ©ebiete  ber 
■Dcafd^inentbeorie,  ber  Sinemati!  unb  ber  Gleftro- 
ted)ni!  erfd)ienen  meift  in  ben  «^erbanblungen  be§ 
^^ereinS  ̂ ur  SSeförberung  be§  @eit)erbfleif5e§  in 
'^reu^en»,  im  «ßiüilingenieur»  unb  in  ber  «ßeitfcbrift 
be»  33erein§  beutf(^er  ̂ nö^^^^ii^^^'-  S3e!annt  ift  feine 
mat^ematif^  genaue  j^onftiuftion  ber  23efd}leuni= 
gung  am  ̂ Kurbelgetriebe  im  «ßiüilingenieur»,  1879, 
S.461),  bie  jur  Ermittelung  ber  D)hffenn)ir!ungen 
an  S)ampfmafcbinen  üon  2!ßid^tig!eit  ift. 

tRitterö^aufcn,  Stabtteil  üon  35armen  (f.  b.). 
^ittcv^potttf  ̂ flanje,  f.  Delphinium. 
diitttt^potneuU,  f.  Gulen  (Schmetterlinge). 
«Rittcrtage,  f.  9iitterfd}aft. 
ffiittextum,  f.  Üiittermefen. 
9iittev  (pon)  bcr  5ltbeit,  f.  Knights  of  Labor. 
bittet  ifon  htx  trctutiöett  ©eftalt,  ̂ Beiname 

be§  2;itelbelben  in  bem  Sioman  «Don  Quixote»  (f.b.) 
con  (5ert?ante§  ©aaoebra. 

3fJittet  öott  Sanft  ̂ cotg,  engl,  ̂ ronpräten- 
bent,  f.  ̂atob  Gbuarb. 

ÜfJittcrttiefctt,  ber  Inbegriff  ber  (^ara!teriftt= 
fd)en  Gigenfd^aften  unb  Grfd)einungen  be§  mittel- 
alterlidjen  Äriegerftanbe§.  Dbgleid}  bei  ben  alten 

©ermanen  jeber  freie  Üliann  jur  ̂ -übrung  ber  2öaf: 
fen  bered}tigt  unb  berpflicbtet  n^ar,  fo  bilbeten  ben- 
no&j  fd>Dn  in  ben  ätteften  befannten  3^tten  bie  (Se- 
folgf^aften  (f.  ©efolge)  einen  befonberS  b^vücr^ 
ragenben  ̂ ern  im  $l>oll^l}eer,  unb  i^re  301itglieber 
erbielten  tjon  ben  ©efolgS^erren  eine  2jlu§rüftung, 
ju  meld^er  fdjon  bama(§  ̂ a§>  ̂ ferb  al§  mefentlid^e» 
Stüd  gehörte,  ̂ n  hm  fpäter  auf  ben  S^rümmern 
be»  SRomerreii^S  errid)teten  german.  2IZonard)ien 
trat  an  Stelle  be§  ©efolgeS  bie  S^afallität  (f.  b.)  in 
Sßerbinbung  mit  bem  ̂ eneficialmefen  (ber  33er= 
lei^ung  tjon  ©runbbefi^  gegen  bie  SSerpf  lieb  tun  g 
perfbnlid^er  unb  einem  freien  2Rann  juftänbiger 
S;ienftleiftung),  bie  allmä^li(^  folüobl  ba§  Unter= 

a3rocf^au§'  Konöeryation§=SeEiIon.    14.  Siufl.    xill. 

t^anent>erl)ältni§  aU  ben  Heerbann  faft  gänslid) 
tjeriiebrte  unb  erfe^te.  (8.  ̂ reie.)  9iur  wo  fie  burd} 
ftäbtijdje  ober,  mie  in  ̂ rie^lanb,  burd)  ftdrfcre 
länblidbe  ©emeinbeüerbdnbe  gefd}ül^t  mürben,  er- 
bielten  fid)  freie  Seute  in  grof^erer  Slnja^l.  So  ̂ er* 
fiel  bie  SBeüölferung  allmäblid)  in  ä^üei  illaffen: 
eine,  bie  mit  ber  Söaffenübung  unb  bem  ©lanj  ber 

5lrieg§,^üge  aud)  bie  ̂ -reibeiten  unb  Gbi^enred)te  be- 
bauptete  unb  fteigerte,  n)eld)e  üon  altera  l)er  mit 
bem  2Baff enrcd)t  üerbunben  n^aren,  unb  eine  anbere, 
bie,  in  frieblid}er  23efd)äftigung  babeim  bleibenb,  fo- 
hiobl  an  (El)xm  unb  ̂ -reibeiten  einbüßte,  al§  au(^ 
mit  Slbgaben  unb  2)ienften  belaftet  mürbe,  ̂ e  mel)r 
ficb  nun  ber  .^riegSbienft  (militia)  in  einen  Gleiter; 

bienft  umgeftaltete,  befto  böl)er  flieg  aucb  'i>a§>  2ln= feben  unb  bie  n)ir!lid)e  93ebeutung  berjenigen,  bie, 
burd)  großem  eigenen  ober  le^nmä^igen  ®runb= 
befliß  ba^u  befäbigt,  ba§  SSaffenbanbmer!  al§  riter 
(Üieiter)  ober  ritter  beruf§mäf5ig  übten,  unb  bem 

allgemeinen  _3tig  be§  DJlittel altera  nad^gebenb,  ge= 
ftaltete  fid?  bie  ®efamtl)eit  biefer  3iitter  immer  mel^r 
lu  einem  ordo,  einer  ben  Innungen  äbnlid^en  unb 
al§  Staub  fid)  abfonbernben  ©enoffenfd)aft.  S)o(b 
mar  biefer  Staub  gunäd^ft  nod)  fein  abgefd)loffener, 
fonbern  jeber  frei  unb  ebctid}  geborene  3Dlann  tonnte, 
menn  er  bie  friegcrifi^e  SebenSart  al§  S3eruf  ergriff, 

äum  bitter  werben;  ja  felbft  'i)cn  2Uinifterialen  unb 
'i}m  melKicben  föie  geiftlid)en  ̂ exxen,  obfd)on  fie 
ibrer  ̂ erlunft  nad)  febr  bäufig  ni^t  freie  £eute 
maren,  ftanb  ber  Eintritt  offen,  tüeil  fie  ̂u  bem  2ln= 
feben,  n^elcbeS  bie  ä)Unifterialität  üerliel),  aud)  ba§ 
9ved)t  ber  Söaffenfäbigfeit  befa^en.  Gntfd)iebener 
aber  bilbete  bie  Sonberftetlung  ber  SRitter  fid)  au§, 
je  mebr  e§  ©emobn^eit§red)t  mürbe,  folcbe  Seben, 
üon  benen  ber  Oieic^Sbienft  p  ̂ferbe  geleiftet  mer^ 

t)Qn  mu^te,  aud)  nur  an  ̂ '^ac^lommen  üon  Tlän-- nern  ̂ u  geben,  bie  biefe  33ebingung  fd)on  erfüllt 
Ratten.  S^x  üollftänbigen  2(u§bilbung  gebieben 

biefe  ̂ erbältniffe  in  ber  3eit  .^aifer  ̂ 'riebrid)§  L, 
befonberg  bur^  bie  5?reu3jüge,  mo  alle  german. 
unb  roman.  ̂ Solfer  gufammentrafen,  bie  9iitter  aber, 
bie  ben  5Kern  ber  ̂ eere  bilbeten,  fid)  al§  ein  burd) 
befonbere  (§igentümlid)!eiten  unb  3ie(^te  ̂ ufammen^ 
bängenbe§  unb  g{eid)geftellte§,  über  aUe  abenblänb. 

^Jiei^e  auSgebe^nteg  Hbel^üol!  im  ©egenfa^  ju  ben 
übrigen  Stäuben  füllen  lernten. 

2)ie  ̂ Drmenbe§9\.  erhielten  ibre  f  eftere,  in  ben 
Öauptjügen  für  ba§  ganje  SXbenblanb  geltenbe 
2lu§i3rägung  unter  üormiegenbem  GinfluJB  ber  frang. 
^itterfd)aft.  So  geftaltete  fic^  namentlid)  ba§  bo- 
fifd)e  Seben  mit  feiner  eigentümlicben  fiitteratur 
(Sftitterpoefie),  feiner  2luffaffung  ber  Siebe  unb  fei- 

nem ^rauenbienft  (f.  33Uune),  feinen  befonbern  ̂ In^ 
fiAten  über  bie  Eb^e  unb  einen  babur^  bebingten 
^rei^  au§fd)lie^lidber  ̂ fliditen,  feinen  ̂ ^^amilien- 
etnrid)tungen  unb  feinen  ̂ ^cften.  ̂ auptgrunblage 
blefeg  au^gebilbeten  Oiittertumg  maren  bie  htnft- 
mä^ige  ̂ ^-übrung  ber  2öaffen  unb  ein  ebriftlic^er, 
jebod)  burcb  bie  befonbern  Stanbe^begriffe  eigene 
tümli(^  bebingter  £eben§manbel.  ©elegenbeit,  bie 
ermorbene  30^eifterfd)aft  im  ©ebraucb  aller  SBaffen 
unb  überhaupt  alle  bDfifd)en2;ugenben  öffentlich  iu 
äeigcn,  boten  bie  Xurniere  (f.  b.). 
Um  fold)en  3lnfprücben  genügen  gu  tonnen,  be^ 

burfte  e§  einer  ftanbe§=  unb  berufgmäf3igen  Qx- 
;\iebung  unb  33ilbung.  S3i§  jum  7.  ̂aljre  blieb  ber 

il'nabe  (daz  junclierrelin,  der  garzün)  unter  ber 
Pflege  ber  ̂ -rauen,  bann  wax'o  er  bi§  jum  14.  ̂ atjre entmeber  bei  einem  anbern  üiitter  ober  boc^  jugleid^ 57 
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mit  anbern  Slltev^öenoficn  unter  einem  befonbern 
3ud)tmeifter  unb  nid}t  unter  unmittelbarer  Seitung 
be§  ̂ ater^  ersogen,  ju  !Drper{id}en  Übungen  ange^ 
balten,  aud)  woU  in  5)id}t=  unb  6ange§tunft,  fel= 
teuer  in  ben  Elementen  ber  2Bi[fenfd^aft  unterrtd}tet 

<f.  ̂age).  S)arauf  mürbe  ber  Jüngling  ̂ 'nappe 
tf.  b.),  bi»  er  mit  bem21.Sabre  beniHitterfd^Ug 
(swertleite,  Sd}mertnabme)  ert)ielt,  ber  ber  uralten 
2Be^rbaftmad?ung  entfprac^  unb  gleid)  biefer  auc^ 
Unmünbigen  bie  ̂ ed^te  ber  DJIünbigfcit  gab.  2)em 
9iitterfd^lag  üoran  ging  eine  Vorbereitung  burd) 
gotte^bienftlid^e  Übungen,  S3eict)te  unb  Slnl^örung 
ber  3Dk[je,  bann  folgte  ein  ©etübbe  ber  ̂ Treue  gegen 
i^irc^e  unb  Äaifer,  ber  2ld^tung  gegen  grauen,  beS 
Sd^ut5e§  t»on  2öitmen,  Söaifen  unb  Sebrängten  unb 
ge^iemenben  d^riftl.  unb  ritterlichen  £eben§manbel§, 
ferner  bie  Umgürtung  mit  bem  Sd^mertriemen 
(cingulummilitare)  al§>  bem  unterfd^eibenben  j!enn: 
geid^en  be§  Üiitter^,  unb  ein  S(^lag,  ber  gugleic^  an 
bie  Seiben  ß^rifti  unb  bie  barau§  l)erge(eiteten 
^flid)ten  mal^nen  unb  ber  letzte  fein  foUte,  ben  ber 
9iittcr  bulben  bürfe.  2öer  fi^  be»  ritterlid)en  T^a- 
men§  unmürbig  machte,  fonnte  unter  entfpred)enben 
feierlicben  formen  biefer  SBürbe  mieber  entfleibet 
merben.  2luc^  bie  S^öc^iter  ber  3ftitter  mürben  gern 
anwerben!  elterlid^en^ciufe^bei  bemSe^ns^errn  ober 
in  einem  5!lDfter  erlogen  unb  im  Sefen  unb  Sd)rei= 
ben  unterrid)tet.  ̂ m  allgemeinen  iebod)  rid^tete  fid} 
i^re  (Sr^iebung  auf  bie  praftifc^e  2lu§bilbung  für  ben 
Dlu^en  be§  ̂ aufeö.  3^^  B^it  beg  l;Dfi!d)en  SebenS 

mürben  g-rauen  unb  Jungfrauen  in  Xeutfd)lanb 
nid)t  mel}r  fo  ftreng  auf  bie  g-rauengemäc^er  in  ber 
Surg  eingefdjränft,  fonbern  belegten  fid?  bäufiger 
in  2)lännergefeü]d}aft,  bocb  unter  ben  Regeln  einer 
ftrengen,  tjon  unfern  33egriffen  juireilen  ftar!  abmei= 
d)enben  ßtifette.  —  Vgl.  2Beinfeolb,  S)ie  beutf d)en 
grauen  im  2)Uttelalter  (2.  SlufL,  2  Vbe.,  SBien  1882). 

Jn  fotd)er  au§>  itjeltlid^en  unb  geiftlid^en  (§lemen= 
ten  gemifd)ten  innungSmä^igen  5tu§bi(bung,  bie  in 
ben  Oiitterorben  (f.  b.)  fogar  eine  üoriüiegenb  geift= 
lidje  Sflid^tung  nat^m,  traten  bie  bitter  mit  bem 
13.  Jabrl).  aU  eigener  6tanb  aui^  red^tlid)  über 
bie  fäöffenbar  freien  Seute,  bilbeten  ritterlicbe  ©e= 
fd)lecbter,  beren  ©liebern  ibr  9kng  aud)  bann  be= 
galten  blieb,  menn  fie  nid)t  ba§  SDaffen^anbmer! 
al§  Sebengberuf  trieben,  »erlangten  al^  Vebingung 
ber  Slufnal^me  in  il}ren  ̂ rei§  rittermä^ige  ©eburt, 
b.  b-  2lbftammung  t>on  ritterlid}en  (Altern  unb  ©rofs: 
eitern,  unb  begannen  bemgemä^  aud},  ftatt  ber  biS- 
ber  miUfürlid)en,  fefte  forterbenbe  Slbjeid^cn  auf 
ed)ilben  unb  Reimen,  b.  i.  Sßappen,  ju  fül^ren,  bie 

aud)  in  't)a§>  Siegel  gefegt  mürben.  Unter  t)en 
Stürmen  be§  14.  unb  15.  Jabr^.  erlofcb  in  be= 
fd^leunigtem  ©ange  mit  ber  feinen  Ijofifcben  35il= 
bung  aud}  ber  über  ta?»  9iittertum  gebreitete  poet. 

©lang;  5l'aifer  3}Iaj:imilian  I.  lüirb  alg  le^ter  Olittcr 
bejeid^nct.  Diur  in  wenigen  £anbftrid}cn,  lüie  3.  V. 
in  ̂ ^reuf^en,  trieb  e§,  burd?  Drtlid}e,  biftorifd?  ge= 
gebene  Vebingungen  beftimmt,  nod)  eine  3iad)blüte. 
5m  allgemeinen  verfiel  c§>  robern  ©enüffen,  müfter 
gebbe  (gauftred}t)  unb  Söegelagerung  (iRaub- 
r  i  1 1  e  r ) ,  bie  man  burd)  Öanbfrieben^gebote  (f.  £anb= 
friebe)  lange  3eit  üergeblicb  ju  unterbrüden  beftrebt 
mar;  nur  einzelne  b^r^ovragenbe  ̂ erfonlicbteiten 
erinnerten,  felbft  nocb  in  fpäterer  3eit,  mie  ©o^ 
üon  23erlid)ingen,  an  bie  frühere  Sebeutung  be§  dl. 
2)er  9H 1 1  e  r  ft  a  n  b  febod),  mit  bem  bie  SOIinifterialen 
nun  gänjlicb  üerfc^mDljen,  bemal}rte  nic^t  allein 
feine  fd}on  erlangten  Vorrechte,  fonbern  mu^te  fie 

au(^  nocb  äu  erweitern,  Dbfd}Dn  feine  eigentlichen 
^flid)ten  unb  Seiftungen  mit  ber  üeränberten  5^rieg= 
fü^rung  nacb  ber  (§rfinbung  be§  ScbieJ3pult?erx> 
(f.  öeermefen  ßuropag,  Vb.  8,  S.  941a)  aufborten, 
ßr  fcblofe  fic^  gegen  bie  anbern  Stäube  »ollftänbig 
ab,  erreichte  für  feine  3)litglieber  bie,  üolüommene 
Unüeräu^erlicbfeit  be§  9iangey,  ber  je^t  mit  ßrfolg 
al§  Slbel  geltenb  gemad)t  mürbe  unb  fo  bem  gemein^ 
freien  Bürger-  unb  Vauernftanb  nod)  fd)ärfer 
gegenübertrat,  unb  für  feine  Vefi^ungen  (^Jvitter^ 
guter,  f.  b.)  bie  Gigenfc^aften  eine§  recbten  Sebn^ 
ober  freien  ßigentum^,  föomit  bie  greibeit  üon 
Steuern  unb  Saften,  auf^er  ber  ber  Sftitterpferbe 
(f.  b.),  ferner  bie  Sanbftanbfc^aft  unb  einige  anbere 
©eredbtfame  gufammenbingen.  So  entftanb  bie 
Sfiitterfcbaft  (f.  b.),  bie  »om  alten  Siittertum  faft 
md)tg  meljr  al§  t)en  9kmen  bema^rte. 

Vgl.  S)e  la  ßurne  be  Sainte=^alape,  2)a§  9i  beä 

DJiittelalterö  (bcutfc^  üon  It'lüber,  3  Vbe.,  Diürnb. 
1786—90);  Vüfdnng,  ̂ itterjeit  unb  9t.  (2  Vbe., 
Sp3.  1823);  ©autier,  La  chevalerie  (^ar.  1884); 
9iotl)  üon  Sd^redenftein,  9tittermürbe  unb  9titter: 
ftanb  (greib.  i.  Vr.  1886);  kernte  am  9t^pn,  ®e= 
fc^id)te  be§  9\ittertumS  (Sp3. 1893). 

ÜUttlttt^^,  f.  A  cheval. 
tRittmciftcr,  Dffiäierd}arge  ber  ̂ aüallerie,  ent= 

fprecbenb  bem  Hauptmann  (f.  b.)  ber  Infanterie.  Jn 
einigen  beeren  beftebt  gmifd^en  9t.  unb  Sieutenant 
nocb  bie  3n^ildKn]tufe  be§  Stabv-rittmeifter^.  Jn 
2)eutf(^lanb  fielet  ber  9t.  (mit  Slu^nabme  ber  ju 
l)D^ern  Stäben  ober  Vebörbcn  abfommanbierten) 
al§>  Ggfabrond)ef  an  ber  Spitze  einer  ß»fabron,  beim 
2:rain  an  ber  Spi^e  einer  ßompagnie. 

tHitual  (tat.,  üon  ritus),  bie  für  gcmiffe  gotteS^ 
bienftlicbe  Zeremonien  t)orGeid)riebene  9iegel,  aud) 
ba§  biefe  Vorfc^riften  entbaltenbe  93ud)  (9titual5 
bud);  f.  Rituale  Romanum). 
Rituale  Romänum  (lat.),  ba^  üon  ̂ apft 

^aul  V.  auf  Vcranlaffung  be§  2;ribentinifd)en  ̂ Dn= 
gil§  1614  üerDffentlid)te,  nod^  je^t  gültige  9titual: 
bud)  ber  ri3m.=!atb.  ̂ ird)e.  Gä  entbält  bie  Vor: 
fd)riften  für  bie  Verwaltung  ber  Sakramente  unb 
anbere  auf  priefterlid)e  öanblungcn  be3üglid)e  ̂ n- 
meifungen.  5Xufjer  biefem  11.  R.  bürfen  auc^  anbere 
(2)iDcefan09iitualbücber  gebraud)t  merben,  fofern 
fie  r»or  bem  2;ribentinifd}en  ̂ on.nl  eingefübrt  maren. 
9Ieuefte  2(u§gaben  be«  R.  R.  9iegen^burg  1888  u. 
ÜtituaUömu^,  f.  ̂ ufepiSmuö.  [1892. 
'Siitncü,  bem  9iitu§  gemäf5. 
tRittt^  (tat.),  ber  bcrgebrad)te  ©ebraud^,  nament- 

li(^  Beim  ©ottesbienft,  3.  V.  2Xbenbmal)l»ritue : 
bie  üblid)e  Söeife  ber  SlbenbmablC^feier. 

9>ii^au^  Bureau,  2:elegrapbenbureau  in  Hopen^ 
tragen,  1866  von  Grit  Dlicolai  9ii^au  begrünbct, 
ber  nod)  ber  alleinige  Jn^t^bcr  ift,  'ocrforgt  faft 
fämtlid)e  bän.  3citungen  fomie  ja^lrcidje  ̂ 4^ni-^*-it= 
leute,  au^crbem  burd)  Vermittelung  ber  S^elcgrapben- 
bureau§  in  Stod^olm  unb  i^riftiania  aud)  bie  fd)meb. 
unb  normeg.  ̂ ^reffe  mit  ben  neucftcn  3)telbungen 
unb  übermittelt  ffanbinatj.  9kd)rid)ten  an  bie  mat 

i^m  in  Verbinbung  ftel)cnben  2:clegvapbenbureauc'. 
'^ytitichnttcU  1)  5tmt  (Sanbbcrrid)aft)  ber  freien 

Stabt  Hamburg,  lin!§  am  2IuÄflui5  ber  G'lbe  in bie9]orbfcc,  bat  mit  ber  üor  ber  glujsmünbung 
tiegenben  Jnfcl  Dicumcrf  einen  gläd)enraum  t?on 
83,75  qkm  unb  (1890)  8249  G.  ̂ auptort  ift  (Xnp 
bauen.  —  Vgl.  9tid)ter,  S)a»  ̂ amburgiid)c  2lmt 

%  unb  bie  Glbemünbung  1795—1814  (Gu^'baüen 
1892);  ©ranbauer»  ©ebcnfbuc^  bc^5  l)amburgifd)en 
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5lmtc§  Üt.,  neu  bearbeitet  von  Db[t  (ebb.  1893). 
(S.  . Partei  .sSamburq  iinb  Umgcociib,  ̂ b.  8, 
S.  (598.)  —  12)  Jylcrfcu  im  ̂ Hmt  %,  fübiiu'ltUd)  oou 
ßu.rbaüeu  öt-'leaeu,  mit  bem  cy  eine  (^)emeiube  bilbet, 
ift  Siti  cinei>  ̂ ilmt!§(ievid)t^j  (2anb0crid)t  i!)amburo) 
imb  bat  (1890)  2008  (5.,  eüaug.  STixdjc,  ̂ ijmQOQ^ 
iinb  ein  Seebab. 

ÜRitjcnfd)orf,  ̂ ^Ni(;,0attung,  f.  Hysterium. 
JHhjnirtfdjinc,  f.  ̂Uutbinberei  (^-öb.  3,  S.  651a). 
0{iu--Hu,  oftafiat.  ̂ ^nfclö^uppe,  f.  ̂iu^tiu. 
9iitirt,  1)  JÖC3irföJ)au)Jtmamtftf)aft  in  2;irDl,  bat 

353,34  qkm  unb  (1890)  25G46  (12  841  männl, 
12  805  meibl.)  meift  ital.  ß.  in  24  ©emeinben  mit 

58  Cvti'd)aften  unb  umfajst  bie  (SJerid}t§be3irfe  Strco, 
^^ieüc  bi  l^ebro  unb  di.  —  2)  BtaU  unb  Si^  ber 
Se3ir{ybauptmannid}aft  foiüie  eine»  33ejir!§tjend)t^5 
(81,14  qkm,  10115  G.),  an  ber  91orbfpit^e  beö 
©arbajecy,  ber  bicr  ben  beften  ̂ afen  bilbet,  am 
gufe  ber  fteit  aufragcnbcn  ©iumela  unb  an  ber 
Sotalbabn  i)bri=3lrcD=i){.  (25  km),  Sanbungypla^  ber 
®ampf boote,  bat  (1890)  2888,  ai§>  (SJemeinbe  G480 
G.,  in  Ö)arniion  basS  10.  Bataillon  be§  2;iroler  5laifer= 
jägerrcgimenty  unb  cineGompagnie  be§  4.  ̂-ejtungg: 
artillerieregimentö  «©raf  6oUorebo=^Diel§»,  dJlmo- 
vtten!ird)e  (1(503),  befud^te  SöaUf abrt§)tätte ,  mit 
5Ittarbilbern  üon  ©uibo  ̂ eni,  ̂ alma  b.  3-  u.  a., 

^farrfird^e  mit  neuern  93ilbern  unb  g-re§fen,  Dtuine eine§  Sd}lofjey,  ebemaligeg  ̂ aftell  2a  SRocca,  je^t 

.^ai'eme,  ein  ̂ "ftitut  ber  ©cbrt'^ftern  üom  ioergen ^efu,  ein  ̂ Dlinoritenboipi^,  ele!trifd)e  Seleud^tung ; 

6eibenäu(^t  unb  Dlbau,  ̂ -abrifation  pon  ̂ ^apier, 
5Raultrommeln ,  (§iien=  unb  S^bonroaren,  bebeu= 
tenben  ̂ oiy-,  ̂ retter=  imb  i^oblenl^anbel.  Oi.  bat 
megen  feiner  gefunben  2uft  unb  ber  2)lannigfaltig= 
!eit  ber  5lu§flüge  einen  bebeutenben  ^rembenber^ 
!ebr.  2)er  2  km  im9iD.  gelegene  DJZonte^Srione 
(361  m)  mit  ärtiei  'J-ort^  bietet  einen  fdionen  Über: 
blid  über  ta§:  Xl)ai  imb  faft  Den  gangen  See.  4  km 
fübineftlid?  bilbet  ber  pönale  furg  por  feinem  2(u§= 
tritt  au§  bem  2  e  b  r  0 1  b  a  l  in  ben  6ee  einen  berübmten 

SBafferfall  ('15ona(efall).  SDie  neue  i^unftftra^e,  eine 
ber  grofeartigften,  bie,  am  meftl.  Seeufer  abmecbfelnb 
burd)  ©alerien  (Tunnel)  unb  öcilbgalerien  (überbau; 
genbe  i^-elfen)  anfteigenb,  %  burd?  ba§  2ebrot^aI  mit 
^^re§cia  üerbinbet,  bietet  präd^tige  2(u§fid)ten. 

3iit>abco,  33eäir!§=  unb  ̂ afenftabt  im  dlD.  ber 
fpan.  ̂ robinj  2ugD  in  ©alicien,  linfy  an  ber  bie 
©renge  gegen  Hfturicn  bilbenben,  fifd}reid)en,  10  km 
langen  Oiia  be  %  präd)tig  gelegen,  bat  (1887) 
8706  ß.,  ein  alte§  5^aftell  foiüie  eine  <£ecmann§; 
unb  ein^  öanbel^fduile. 

dixtfal  (frj.),  9iebenbul)lev,  2)Zitbelt»erber;  ripa  = 
lifieren,  wetteifern;  Oliüalität,  SBettftreit, 
9lebenbublerfd}aft. 

diitfavoio  (5:auaöcfc,  6tabt  in  ber  ital.  ̂ rD= 
oinj  unb  im  ̂ xd§>  ̂ urin,  red}t§  am  Drco  unb 
an  ben  2inien  Scttimo^CSuorgn^  unb  9v.  =  Gaftella: 
montc  (8  km)  ber  (^anaüefifdjen  Gentrateifenba^n, 
bat  (1881)  3673,  al§  (SJemeinbe  6979  G.  unb 
93aumtt)DU_inbuftrie. 

diitiatolo  i^igutc,  Ort  in  ber  ital.  ̂ roping  unb 
im  ̂ rei§  (^enua,  im  engen  3:bale  be§  mafferarmen, 
jumeilen  febod)  veif^enbcn  ̂ 4>Dlcet)era,  3  km  üon  ber 
^üfte,  an  ber  2inie  3)Zailanb:@enua  be§  9Jlittelmeer= 
ne^e§,  verfällt  in  ̂ liüarolo  fuperiore  unb  9iioarolo 
inferiore  unb  t)at  (1881)  5583,  al§  (SJemeinbe  8941  (S. 
unb  präd)tige  genuefifcbe  Tillen. 

dlitfa^^  Ort  in  9iicaragua,  ̂ auptort  be§  S)e-' 
)?artamentD§  d\.,  auf  bem  ̂ ft^mu§  im\i}m  9ticara= 

guafee  imb  Stillem  Dcean,  inmitten  5laffee=  unb 
fealaohilturen  gelegen,  bat  etma  15  000  (5. 

3Ut)aö,  Öev^og  bon,  f.  Saapebra,  5Ingcl  be. 
9Ht)c  bc  ©ict  (fpr.  ribn?  be  fd}iel}),  Stabt  im 

5lrronbiffement  St.  Gtienne  be§  fran,^  2)epart. 
2Dire,  am  ®ier  unb  bem  93eginn  ( liefern oir)  be^ 
^urOt^öne  bei  (^)iuor§  ge^enben  (5)ierfanal^,  an  ber 
2inie  2pon:St.  (5'tienne  ber  2Rittelmeerbabn,  \)at 
(1891)  12896,  ali;:.  (SJemeinbe  13134  6'.,  eine  Spar^ 
faffe;  an  50  Stcintol}lengruben,  (Sifen=  unb  Stab^ 
bütten,  bebeutenbe  ©(agfabrifen  unb  Seibeninbuftrie 
f omie  itursmaren ;  2)ampftramPerbinbung  mit  St. 
6l)amonb  (unb  St.  (Stienne). 

River  (engl.,  fpr.  rimiü'r),  ̂ -tu^. 
9tit>ci!frf)Ct  ̂ tanf,  f.  Saturation. 

9lit>cröt>rtlc  (fpr.  rimm'röbebl) ,  ̂iegir!  in  ber 
fübroeftl.  ̂ ^roüinj  ber  ̂ apfolonie,  mit  4434  qkm 
unl)  (1891)  11364  (5.,  barunter  6219  SfBei^c,  liegt 
an  ber  Süblüfte,  oftlicb  bom  ©ouri^luffe  begrenzt. 
3lu§ge3eid)netey  äöeibelanb  befinbet  fid)  in  bem  fog. 
«©ragüelb».  Ser  »oauptort  %  gäblt  1802  G. 

miöcfaltcö  (fpr.  rimfdüt),  Stabt  im  2lrrDn= 
biffement  ̂ ^erpignan  be§  frang.  S)epart.  ̂ ^prtJn^e§= 
Orientale^,  am  5lglp  (ober  la  (S)lp),  an  ber  2inie 
9iarbonne:'*^erpignan  ber  Sübba^n  (mit  bemnäd); 
ftiger  Slbsireigung  nac^  Ouillan  unb  Sarcaffonne), 
bat  (1891)  5878,  al§  ©emeinbe  6016  ß.;  liefert 
Portrefflid)en  9Jlu§fattt)ein  fomie  ClibeniJl  unb 
53ranntmein. 

Oiitic^=fut;=^ute  (fpr.  ribtü  ̂ ür  fiir),  Stabt  im 

frang.  5)epart.  '^^\he,  Slrronbiffement  St.  2)larcelUn, 
an  ben2inien2i}on:©renoble  unb  St.  ̂ J\ambert-'fur= 
9ib6ne  =  9i.  (56  km)  ber  2)littelmeerbabn,  mit  42  m 
bober  S3rüde  bon  16  Sogen  über  bie  ̂ ure  (red)ten 
3uflu^  ber  ̂ fere),  bat  (1891)  2308,  ai^  ©emeinbe 

3083  G.,  lebl;afte  ̂ -abrifation  bon  Stabl  unb  S\^a'' 
pier  fottjie  bon  Seibenjeug  (^oularb§)  unb  ̂ -lor  unb 
JOanbel  mit  (S5etreibe,  Seibe,  ßifen,  Sßein. 

O^litiicra,  ber  fc^male  tüftenfaum  2igurien§ 
am  ®olf  bon  ©enua,  ber  im  ̂ .  burd?  bie  Seealpen 
unb  ben  2igurif d}en  2lpennin  gefcbüfet  inirb,  in 

eine  lueftl.  Hälfte  bon  Wmo.  bi§  @enua,  9R.  bi  ̂ $o- 
nente,  unb  eine  öftlid?e  bon  ©enua  bi§  Spegia, 
91.  bi  2ebante,  jerfällt  unb  lanbfd^aftlicb  gu  ben 

berrlic^ften  ©egenben  ̂ talien§  unb  ̂ ran!reid)§  ge= 
bort.  l)er  Söeftteil  jeii^net  ficb  burd?  gefcbüt^tere 
2age,  iüärmere§  ̂ lima  unb  üppigere  fubtropifcbe 
Siegetation,  burcb  bie  ablrei^felungSreicb^  Strafe 
2a  (5Drnid)e  (f.  b.)  au§  unb  enthält  bie  bielbefu(^ten 
Drte  ̂ 4^egli,  San  i)iemD,  D^pebaletti,  Sorbig^era  in 

5:3talien,  3)lentone,  ̂ Jlonte^ßarlo,  3Ronaco  unb  '^li^a 
in^-ran!reic^.  2)erDftteil  bat  nocb  f(^Dnere©ebirg§= 
formen  unb  2luöfi(it§puntte.  S3efonber§  9lerbi, 
^tapallo  unb  Spegia  baben  ftarlen  ̂ rembenbefud). 
2)ie  2inie  Spe3ia  =  (5)enua  =  ̂^entimiglia  be§  ital. 
DJZittelmeernet^es  fül)rt  bie  .^üfte  entlang  burd)  biele 
2;unnel  unb  bie  frang.  DJiittelmeerbal^n  fü^rt  tueiter 
naii)  SRisja,  6anne§,  DJIarf eitle.  1887  mürbe  bie 
di.  burd)  Grbbeben  l)eimgefud}t.  —  SSgl.  ̂ -rand, 
S)ie  9^.  bon  2ibDrnD  bi§  DJiarfeille  (S3erl.  1893). 

diii)ict(t,  ̂ öejir!  im  fcbiüeij.  J?anton  2;effin,  bat 

162  qkm  unb  (1888)  4734  ©.,  barunter  153  (^mn-- 
gelifc^e,  in  6  C^jemeinben.  ̂ auptort  ift  33ia§ca  (f.b.). 

ÜfJitiicirc^  btt  «Sttb  (fpr.  rimiäljr  bü  füb),  f.  Sene- 

gambien. 9fiit>öli»  1)  ©tobt  in  ber  ital.  ̂ robinä  unb  im  ̂ rei§ 
Surin,  Sommerfrifd)e  bon  S^urin,  an  ber  Sd}mal= 
fpurbal)n  5iurin  =  9t.  (12  km),  tjat  (1881)  5314,  aU 
©emeinbe  6304  G.,  in  (Sarnifon  ̂ luei  S5atterien  (Sc- 

57* 
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birg^artillcric,  2ödII=,  Scmen=  unb  Seibenäcugmcbe; 
rei,  33au  üon  f  irc^enorgeln,  SRaccaronifabrifation 
unb  ein  fönigl.  Sd^lo^Teing  ber  be[ten  Söerfe  ̂ u^ 
t)ara§.  —  2)  St.  58 erone  je,  ̂ orf  im  ̂ rei§  ßaprino 
ber  ital.  ̂ roüinj  SSerona,  norblücftlid}  üon  Verona, 
re^t§  an  ber  ßtfd^,  ̂ at  (1881)  370,  aU  ©emeinbe 
1160  G.  unb  irurbe  benfit»ürbig  burc^  bie  ©efed)te 
com  G.  Hug.  unb  üom  17.  bi§  20.  9?dü.  1796,  be= 
fonberS  aber  burc^  bie  6  d}  l  a  d)  t  am  14.  unb  15.  ̂ an. 
1797  (f.  ̂ran^öfifc^e  Dteüoditiongfrieöe,  58b.  7,  S. 

191b),  in  ber  Sonaparte  burc^  'oa§>  35erbienft  2)la[fe= na§  über  bie  Öfterreic^er  unter  SKüinc^^  fiegte. 
dlit)bli^  Öerjog  üon,  f.  ällafis^na. 
aiiigbotf,  S)orf  im  ̂ rei§  Settom  be§  prcuf,.  Dteg.= 

33eä.  $Dt§bam,  im  S.  an  S3erUn  anfto^enb,  mit 
bem  e§>  burc^  mehrere  5Pferbebat)nlinien  üerbunben 
i[t,  an  ber  ̂ Berliner  6tabt=  unb  9tingbat)n,  Si^ 
eines  HmtSgerii^tS  (Sanbgerid^t  ̂ Berlin  II),  ̂ atte 
1880: 18  729, 1885:  22  775, 1890:  35  702  (17843 
männl,  17  859  ireibl.)  G.,  b.  i.  eine  3nna^me  (1885 

—90)  r»Dn  56,76  ̂ Pro^.,  barunter  2750  Jlat^oUfen  unb 
118  Israeliten,  ̂ ^oftamt  erfter  unb  ̂ n^eiter  Ulafie, 

2;elcörapt),  ̂ -ernfprec^einri(^tung,  eine  S3aumfd)u(e; 
^vabritationüonSinDleum,  SBoIlmaren,  ©ummiunb 
(5)uttapev(^att)aren,  SBeberei,  2;ifd}lereien,  93raue: 
reien  unb  ©artenbau.  —  di.  beftanb  bi§  1874  au§ 
5BD^mif(^=9{ifborfunb2)eutfc^=3f{ifbDrf.  2)a§  erftere, 
üon  ̂ riebrid)  Söil^etm  I.  1737  gegrünbet,  ift  eine 
Kolonie  üon  böl^m.  2lu§n)anbercrn.  2)eut|d}:9iip 
borf  gclprte  urfprünglic^  bem  ̂ obannitetorben. 

OJig^ctm,  S)Drf  im  Danton  <5ab§^eim,  5lrei§ 
SRülbaufen  be§  SBesir!^  Dberelfa^,  6  km  öftlicb 
üon  ÜJiiUbaufen,  an  ber  Sinie  Strapurg ; 33afel 
ber  (S(fa^=2otbr.(^ijenbat)nen,  ^at  (1890)  3123  @., 
barunter  110  ß'üangelif^e  unb  91  ̂ Si^a^titen,  ̂ ^oft, 
2;elegrapl);grc^e5|3apier=unbS;apetenfabrif,litl}ogr. 
SInftalt  unb  58ud)bruderei,  Bi^O^f^i  unb  Jßeinbau. 

attgittöCtt,  frj.  Rechicourt,  §auptftabt  be§  Mw- 
ton§  dl  (6567  ß.)  im  ̂ rei§  Saarburg  be§  SBe^irfS 
2ott}ringen,  4  km  üon  ber  fran,^.  ©ren.^e,  am  2öeil;er 
üon  dl  unb  ber  2inie  6trapurg  =  Stüricourt  ber 
eiia^=2otl}r.(5ifenba^nen,  ^at  (1890)  809  G.,  bar^ 

unter  63  (5'üangeUfcbe,  5]]D[tagentur,  S^elegrap^, 
!at^.  S)e!anat  unb  tiefte  jineier  alter  6(^{ij)lcr. 

IKisätt^,  Sveformator,  f.  ̂arbenberg,  Gilbert. 

m^o^-ncvulö^,  ^aUwaii^,  gried).  6taat§= 
mann  unb  S)id)ter,  geb.  1778  ju  i^onftantinopel 
au§  einer  ̂ anariotenfamilie.  1823  begab  er  fic^ 
nad)  ©enf,  n?o  er  ̂ Öortrdge  über  bie  neugried^. 
Sittcratur  Ijielt,  bie  bafelbft  1827  u.  b.  %.  «Cours 
de  litterature  grecque  moderne»  (beutfd)  2Jtainä 
1827)  erfd)ienen.  1828  lüanbte  er  [xi)  mit  ̂ apo- 
biftriaS  nad}  (5^ried}enlanb,  mürbe  jum  au^erorbent= 
lid)en  .^ommifjar  ber  ßpflaben  unb  1829  gum  erften 
6etvctär  ber  Dlationalüerfammlung  üon  SlrgoS  er- 

nannt, ^m  2Rai  1832  mürbe  3R.  2)nni[ter  be§  Innern, 
im  9Jki  1834  SDUnifter  be§  fönigl  öaufe§  unb  ber 

augimärtigen  2(nge(egent)eiten ;  im  Juli  beSfelben 
3al}rey  erbielt  er  aud?  ba§  ̂ Portefeuille  be§  5luttu§ 
unb  önentlid}en  Unterrid)t§.  3ft.  mürbe  1837  biejer 
!Jimter  cntboben,  bi§  er  1841  abermals  auf  einige 
3eit  aly  StaatSfefretär  bc§  2lu§märtigen  unb  be§ 
iRiultuS  ins  2)lini[terium  trat,  dt  ftarb  Sej.  1850 
als  (^cfanbter  in  Ä'onftantinopel 

9t.  veröffentlichte  aufeer  gmei  2;raucrfpielen  «'Aa- 
uaaia»  (3Bien  1813;  Spjj.  1823)  unb  «rioXu^evr]» 
(2Öien  1814)  einige  (S^efänge  eine§  fatir.  (5)ebid^tS 
u.  b.  2;.  «Koupxa;  dpTcaYT)»  (Sßien  1816;  Sitten  1842 
unb  1889,  im  18.  S3änbc^cn  ber  «'EXXr.vtx-?)  ßißXio- 

tJTj/.r,»  loon  23artt)  =  $irft)  unb  mel;rere  Suftfpiete, 
barunter  «Kopaxtaxtxa»  (i^onftant.  1813;  Sitten 

1889,  mie  oben),  «'EpwTT](a.aTixT]  oly.oyhzia»  unb 
a'E9Tf][j.£pi8c96ßo;»  (beibe  ̂ tl)enl837).  Ginige  tp- 
rif(^e  (SJebic^te  üon  9t.  gab  äuerft  ̂ e  Oueur  be 
Saint'^ilaire  («'AvexSota  TOLY]tJtaTta»,  ̂ ar.  1876) 
^erauS.  2luc^  fc^rieb  9t.:  «'laxopixa  u7to[j.vTi}xaTa  tj 
X£iv|;avTa  ittpl  TroXefJitxwv  aujJLßavxwv  Tf\^  etaßoX-?]? 
Tou  T^jr^XavTou  zU  MoXSaßiav»  (2Ro§f.  1822),  bie 

er  fpäter  ̂ u  einer  «Histoire  moderne  de  la  Grece» 
(©enf  1828 ;  beutf(^  £p3.  1830)  ermeiterte. 

tRi35io,  2)aüib,  SSertrauter  ber  Königin  30taria 
Stuart,  mar  ein  geborener  ̂ ^iemontefe,  !am  als 
fat?ot)if(^er  (55efanbtfd}aftSfe!retär  nac^  (5d)ottlanb 
unb  mürbe  1564  üon  9}taria  Stuart  als  Sefretar 
in  i^ren  S)ienft  genommen.  Gr  mar  il)r  3Sertrauter, 
aber  feineSmegS  i^r  £ieb^aber,  mo^u  i^n  fc^on  fein 
unt>Drteill)afteS  ̂ u^ere  menig  geeignet  mad^te.  9t. 
arbeitete  befonberS  für  iliariaS  Gbe  mit  2)arnlep, 
bennod?  fa^  biefer  fpäter  in  il)m  ti^n  Urheber  üon 
2)tariaS  abmeifenber  Haltung  unb  überfiel  i^n  mit 
mebrern  ©enoffen,  als  d\.  einmal  in  fleinem^reiS 
auf  Sd^lol  öolproob  in  Gbinburg^  bei  2)taria  meilte. 
9t.  mürbe  üon  ber  Seite  ber  ̂ i)nigin,  bie  i^n  fc^ü^en 
mollte,  fortgeriffen  unb  auf  ber  ̂ ireppc  crmorbet 
(9.  mäxi  1566). 

Ütjafttn  (fpr.  -fanj).  1)  ̂ottöcrncmcttt  im  mitt- 
lem 2;eil  beS  europ.  9tu^lanbS,  grenjt  im  9t.  an 

baS  ©ouüernement  2Blabimir,  im  D.  unb  S.  an 
^ambom,  im  2B.  an  3^ula  unb  2)lDS!au  unb  ̂ at 
42099,1  qkm,  baüon  168,i  qkm  Seen,  mit  1952675 
(§.,  b.  i.  46,5  auf  1  qkm.  GS  mirb  burd^  bie  Ota  in 
einen  nörblid^en,  ben  2ltefd)tfd)erfc^en  Xeit  geteilt, 
ber  niebrig,  tüalbig,  ftellenmeife  fumpfig  ift,  mit 
fanbigem,  menig  fruchtbarem  SSoben,  unb  in  einen 
füblid^en,  ben  9tiafanf(^en  S^eil,  ber  bö^er,  troden 
unb  fel}r  fruchtbar  ift.  2)en  Süboften  burd^fcbneibet 
ber  ̂ on.  ̂ aS  3)tineralreid}  bietet  Stein!ol)len, 
Gifenerj,  5ßoräeltanerbe  unb  S^orf.  2)aS  Mima  ift 
im  allgemeinen  gefunb.  2)ie  Seüollerung  ift  faft 
auSfc^lie^lic^  gro^ruffifi^ ;  nur  um  ̂ affimom  finbcn 
fid}  gegen  7139  S^ataren.  S)ie  SJtefc^tfd^eriaten  finb 
ganj  ruffifigiert.  ̂ auptbefc^äftigung  im  9tjafan= 
fc^en  2;eil  ift  5Iderbau,  (SJemüfebau  unb  ̂ Pferbe- 
äU(^t,  im  2Jlefc^tf(^erfc^en  3;eit  2öiefenbau  unb 
2öalbinbuftrie.  Slu^erbem  giebt  eS  in  9t.  2;ijpferei, 

2öeberei  tjon  H'alifo  unb  9tan!ing,  557  ̂ ^abrifen 
mit  16,3  2Rill.  9tubel  ̂ ^robuttion,  barunter  33aum= 
moll-,  2BoU  =  ,  ©laSfabrifen  unb  Gifcngie^ereien; 
686  km  Gifcnba^nen,  14  30tittelfcbulen  für  Knaben, 
6  für  9}täbd}en,  734  niebere  unb  Glementarfc^ulcn. 
3)aS  ©DUüernement  verfällt  in  12  Greife:  2)antom, 

3egoriert)Sf,^affimDm,  9)tic^ailomo,  ̂ ronS!,  9tanen= 
bürg,  9t.,  9^tiafl)f!,  Sapoft^of,  SaraiSf,  Sfopin  unb 
SpafS!.  —  2)  ̂rct§  im  norbl.  2;eil  beS  (5Jout)erne= 
mentS  9t.,  ju  beiben  Seiten  ber  D!a,  ̂ at  4486,2  qkm, 

204915  G.,  gegen  30  ̂ abrüen.  —  3)  9t.,  in  älterer 
3eit  ̂ Perejaflaml  9tiafanflij,  ̂ aiMJtftabt  beS 
(SouüernemcntS  unb  beS  Greifes  9t.,  am  l}o^en 
redeten  Ufer  beS  S^rubef^,  2  km  üor  feiner  ̂ m- 
bung  in  bie  Oia  unb  an  ben  Gifenbafjnen  3RoS!au- 
9t.  unb  9t.=^oflDm,  Si^  eineS  GiüilgouücrneurS  unb 
eines  »ifc^ofS,  ̂ at  (1894)  30319  G.,  21  ruff.  ̂ r^ 
eben,  barunter  bie  Ufpenf!ii-,^at^ebrale,  eine  ber 
bebeutenbften  ̂ Bauten  9tu^lanbS,  1  eüang.  ̂ irc^e, 

2  2)tönd^S  =  ,  1  ̂tonnenllofter,  ̂ naben^  Ü)täbd}en-- 
gpmnafium,  ̂ ^rogpmnafium,  Ccl)rerfeminar,  @eift= 
lic^eS  Seminar,  2:^eater,  4  Leitungen,  5  ̂Bauten, 
^•lu^l)afen,  §anbel  mit  betreibe,  SSiet),  Seinfamen, 



ROBBEN  UND  SEEHUNDE. 

1.  Gemeiner  Seehund  (Phoca  vitulina).    Länge  1  — 1,60  m. 

2.  Siidliclier  Seelöwe  (Otaria  jubata).    Länge  2— 3  m. 

3.  "Walrofs  ( Triclieclius  rosmarus).    Länge  4— 5  m. 
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9tie!a  —  Üiobber 901 

Sal5  iiub  33au^ol3.  50  km  füboftlid),  red)t§  an  bcr 
Ota,  liegt  bal  ® orf  511 1  =  9i  j  a  f  a  n  {%  Staraja)  mit 
übevreften  alter  ̂ ^^ieftiguuflen.  SelUerey  wax  an- 
tangy  bic  öauptftabt  be»  '^•ürftcntum^  %,  ba» 
i)i§  1517  Iieftaub,  feit  bem  14.  '^a\)x\).  mit  bcm  ̂ cu= 
tigeu  5i.  aU  i!)aiiptftabt. 

Ötjcfa,  ̂ Jiijeta  {[erb.),  <>-Iu^,  inSbefonberc  ein 
g;luf5  im  lüeftl.  ̂ Diontencgro,  eiöentlid)  ein  2Xrm  bc5 
(bfntarifeey,  fifd}reid}  unb  bi^  jum  ilJarttfleden 
9t.  i\tiifbar.  (S.  aud)  Dmbta.) 

9ijcf()i5<i  (fpr.  rjcfd}-).  1)  ̂rciö  im  norblreftl 
3^cil  be»  rn[f.  ©onuerncmentS  2öiteb§!,  an  ̂ n- 
fliifjen  ber  2)üna,  l}at  4233  qkm,  barunter  156,5  qkm 

'Seen,  129  516  (S.,  meift  Seiten ;  ©etreibe^  %[ad-)?^'' 
bau  unb  3[Balbinbuftrie.  —  2)  Öl.,  lücniger  rid)tig 
i){ieic^i^a  Dbcr  Ovefd^i^a,  in  liülänb.  fel^ronifen 

iHo fiten,  ̂ rci^obt  im  5?reig  91.,  am  ̂ ^-tu^  %  unb 
an  bcr  (Sifenba^n  ̂ eter§burg:2öarfd)au,  bat  (1894) 
12  269  a.,  ruf).,  fatl}.  ̂ ird}e,  4  iSraet.  «etfd}ulen; 
5Iderbau  unb  i!teinl}anbel. 

ÜHiu)fan  (b.  \).  raud)cnb),  in  Dlorttjegcn  häufige 
33enennung  ber  ©tromfd^neUen  mit  ftarter  S(^aum= 
bilbung.  5im  meiften  befannt  ift  9t.  (ober  9t ju^ 
fanbej offen)  in  S^elemarfen,  njo  ber  DJtdneelüen 
245  m  binabftürjt. 

J?.  LeiicTi.f  hinter  tt)iffenf_d)aftli(^en  2;ierbenen' 
nungen  2lb!ür,ning  für  9iubolf  Seudart  (f.  b.). 

R.  M.,  Slbfür.Hing  für  Regia  Majestas  (lat., 
b.  I).  ̂ önigl.  DJiafeftät),  aud)  für  Keverendum 

Ministerium  (tat.,  \)a^  el^riüürbige  ̂ ^rebigeramt). 
rm,  Slbtürjung  für  9taummeter  (f.  b.). 
B.  M.  C,  Slbfür.^ung  für  Reverendi  Ministerii 

Candidatus  (tat.,  b.  i.  ̂ rebigtamt§!anbibat). 
R.  M.  S.,  in  Gnglanb  Slbfürjung  für  Royal 

Mail  Steamer  (!önigt.  ̂ 4^Dftbampfcr). 
R.  N. ,  in  (Snglanb  2lbfür3ung  für  Royal  Navy 

(fonigl.  DJtarine). 
R.  O. ,  in  ber  internationalen  S^etegrap^ie  Wo- 

!ür3ung  für  rendre  ouvert  (frj.,  offen  gu  befteüen). 
tHoanne  (fpr.  -dnn).  1)  ̂Irrottbiffcmcut  im  franj. 

2)epart.  Soire,  ̂ at  auf  1795,64  qkm  (1891)  162310 

(I.  in  10  Ä'antonen  unb  113  ©emeinben.  —  2)  ̂axL^i- 
ftaöt  be§  SXrronbiffement^  9t. ,  lin!^  an  ber  Soire, 
am  Seginn  be^  Seitentanalg  berfelben,  an  ben  Si= 
nien  9iet)er§:2)tDulin§:9t.=2r)on  unb  2)ijon=^^arat)  le 
2ItDniat=9t.:(St.  ßtienne  ber  3Rittelmeerbal)n,  ift  gut 
gebaut  unb  Sil?  eine»  @erid)t§t)of§  erfter  ̂ nftanj, 
^anbel§gerid)t§,  6d)ieb§gerid)t§ ,  einer  ̂ anbelic^ 
unb  älderbaufammer  unb  einer  6parfaffe,  ̂ at  (1891) 
29360,  aU  ©emeinbe  31380  d.,  in©arnifon  einen 
3^eit  be»  139.  I^nf anterieregimentS ;  bie  *5ciuptfird}e 
6t.  ßtienne  (13.  unb  14.  '^a\)X^.),  bie  moberne  Üirc^e 
9totre=^ame  beS  ä^ictoireg  im  Stil  be§  13.  ̂ a\jx\)., 
ein  Goll^ge,  2;{)eater,  neue§  StabtljauS;  SJüneral- 
queüen;  bebeutenbe53aumn)oUfpinnereien  unb:2Be= 
bereien,  Strumpfiuirferei ,  93rauerei,  Sotjgerberei, 
^45apierfabrifation  unb  Raubet  mit  tollen,  23aum= 
moUe,  ©etreibe,  2Bein,  häuten.  13  km  ireftlic^  ift 
ber  üielbefuc^te  33abeort  Saint  Sllban  (911  ß.) 
mit  falten,  fo^lenfauren  unb  eifen^altigen  Ouellen. 

^oanofc  (fpr.  -n6l}l),  ̂ -lu^  in  Dlorbamerila, 
cntftel}t  auö  bcm  S)an  unb  bem  Staunton,  meld}e 
auf  \)tn  2(lleg^anic§  in  Siirgina  cntfpringen  unb 
fid)  bei  (Slarfsüitle  vereinigen,  unb  münbet  in  ̂ zn 
Sllbcmarlefunb ,  na^e  bei  ̂ 4>lpitioutl)  in  ̂ ^orbcaro: 
Una.  S)er  9t.  ift  400,  mit  bem  Staunton  720  km 
lang  unb  bi§  3Bclbon  (200  km)  fd^iffbar. 

"^oawoH  (fpr.  -n6l)t),  Drt  im  (Sountp  9t.  \it^ 
norbamerü.  Staate^  Virginia,  meftlic^  üon  SiXjn&j- 

bürg,  am  Staunton :9tiüer  unb  an  ̂ mei  33al}nen, 
mit  (1890)  16159  ©.;  2öagen=  unb  9Jlafd}incnbau, 
(5'ifeninbuftric  unb  ©rofil}anbel. 

tKoatcn^  f.  ̂^^fcifcrbampf. 
9ioaftöccf  (engl,  fpr.  rol}ftbi(}f),  nad)  engl.  Sitte 

gebratene»  Scnbcnftüc!  üom  9iinb. 
tKoatan^  bie  gröfjte  bcr  93ai=^nfeln  (f.  b.). 
Rob,  engl.  ik3cid)nung  für  9)hi§  (f.  (!j:tra!t). 
"Sii^ha  cl^JttjaU,  Sßüfte,  f.  2)e^na. 
^tyhha,  ägppt.  ©etreibema^,  f.  5lrbeb. 
9iobbctt  (Otariae,  f.Xafel:  9tobbcnunbSec  = 

l)unbe),  eine  ̂ -amilie  ber  Pinnipedia  (f.  b.),  mit 
6  Sd}ncibeääl;nen  im  Dbers  unb  4  im  Unterlief  er, 
6  ober  5  obern  unb  ftet§  5  untern  23ad3äbncn 
feberfeitg.  ®a§  äußere  Dl)r  ̂ at  eine  beutlid}e, 

menn  auc^  fleine  Dbrmufd^el.  2)ie  ̂ z\jtn  ber  öin-- 
terfü^e  finb  üon  faft  gleicher  Sänge,  bie  ber  SBor= 
berfü^e  nel;men  Pon  innen  nad?  au|en  an  ©röf^e 
ah,  S)ie  2;iere  beirol^nen  tjauptfäc^li^  bie  antarlti- 
fd)en  ©eiräffer,  tvo  fie  bie  Seel}unbe  (f.  b.)  vertreten, 
gel}en  aber  im  Stillen  Dcean  big  gur  SBeringftra^e 

unb  ̂ amtfd)atfa  l}inauf.  ̂ n  iljnen  geboren  bie  See= 
löloen  unb  Seebären  (f.  bie  betreffenben  Slrtitel). 

O^iobbenfette,  bie  gelle  üon  minbeftenS  20  9{ob= 
benarten;  boc^  unterf^eibet  man  in  ber  $auptfad}e 
nur  siDci:  $aarfeel}unbe  (engl.  Hair  Seals),  mit 
ftraff  anlicgcnbem  lürjcrm  Oberljaar,  unb  $el§' 
ober  S3  i  b  e  r  f  e  e  1}  u  n  b  e  (Für  Seals) ,  bie  unter  bem 
Oberl;aar  nod)  eine  fet)r  feine,  gclblid^e  ©runb= 
lüolle  ̂ aben.  3u  le^tern  ge^ijren  bcr  Seebär  iwi- 
fd}en  5?amtfd}atfa  unb  Sllaefa,  bie  Dl)renrobbe  in 
ber  Sübfee  unb  no^  einige  9tobbenarten  in  ben 
fübl.  ©elPäffcrn.  ̂ ie  ̂ eUc  merben  auf  ber  5lcifd)= 

feite  mit  ̂ ail  gebeizt  nn'ii  ftarl  er^i^t,  bi§  bie  tief: 
fi^enben  Dberl^aare  gelodert  finb  unb  abgefd^abt 
ft)erben  üJnnen,  tüäl)renb  bie  Unterl^aare  l;aftcu 
bleiben.  2)ie  braun  gefärbten  unb  fo  bem  fd}Dn: 
ften  braunen  Sammet  gleid)enben  gelle  finben  al» 
Seatflin  S^ermenbung  gu  aUer^anb  feiner  ̂ e= 

lleibung  (Samenjadcn  imb  ̂ 'Diänteln,  DJtuffen, 
fragen  unb  DJÜi^en).  Sie  gelle  ber  i3ciarfecl;unbe 
fommcn  nad)  ber  33raud}barfeit  fortiert  in  ben  ̂ an^ 
bei,  ujcrbcn  ̂ u  gröj3erm  ̂ Teil  ju  Seber  Perarbeitet 
unb  geben  ein  fcl)r  gute»  Sd)ul}lebcr  (au§  gcfpalte^ 
nen  gellen  luerben  bie  feinften  S)amenfd)ut;e  gc= 
mad}t),  ober  fie  werben,  mic  bie  be^  gemeinen  Sec^ 
l}unbg,  mit  bcm  ̂ aax  gegerbt  unb  gum  2;eil  gefärbt 
unb  bienen  yn  koffern,  ̂ ^orniftern  u.  bgl.  Gng: 
lanb§  einfuhr  an  9t.  betrug  1893: 1422117  Stüd 
im  SBerte  üon  670154  ̂ fb.  St. 

fRofiöcttittfcltt,  f.  3§la§  bc  Sobo§. 
«RolDbenfcfilaöf  bie  ̂ agb  auf  bie  bie  9vobben: 

feile  (f.  b.)  liefernben  9tobbenarten.  S)er  öauptfang 
bcröaarfeel)unbe  finbet  auf  9tcufunblanb,  9tcu: 

fc^ottianb  unb  Sabrabor  ftatt,  tno  fie,  auf  "iitn  Gi5= bergen  lagernb,  au§  bem  ̂ olarmeer  l^erbeigctricben 
merben.  2)er  9t.  im  ö^uptgebict  ber  ̂ elp  ober 
23iberfect)unbe  (^elgrobben),  auf  ber  ̂ ribi)loiü= 
gruppe,  ift  ̂^riüileg  (jät^rlid)  100 WO  Stüd)  ber 
Alaska Commercial Company;  bie  SJerle^ung  biefe» 
^rir»ileg§  burd)  Schiffe  anbercr  Diationen  unb  bie 
be§tt)cgen  erfolgte  3Begnabme  engl.  Sd)iffe  burd)  bie 
«5lmerifa»  fül)rte  ̂ u  Sßermidlungen  (bie  fog.  33  e  = 
ringmeerfrage),  bie  1893  burc^  ein  Sc^ieb§: 
gerid)t  beigelegt  mürben  (f.  Seringmeer).  5)ie  gelle 
ber  23iberfeel)unbe  merben  fofort  nad)  ber  S^ötung 
eingefallen,  fommcn  fo  nad)  Sonbon,  ir»o  fie  in  »er: 
fi^icbencn  ©ro^cn  fortiert  merben. 

SRoblicr  (engl,  rubber),  f.  ̂^\% 
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9?o!Dbm,  bclla,  florcntin.  ̂ ünftlerfamilic ,  bie 
fic^  i^oiiüöUd)  berüt)mt  mad^te  biirc^  33itbtr)er!e  (3fte= 
tief^j  au§  gebranntem  5t^on,  mit  irelf^er  ober  far= 
biger  ©fafur  unb  üon  fo  üortrefflid^er  Hrbeit,  ba^ 
fie  neben  9}?armDr=  unb  Gräftulpturen  ©ettung  er= 
langten.  ®er  ßrfinber  biefer  eigenen  SIrt  ̂ ilb= 
nerei  mar  Suca  bclta  9^.  (1399—1482).  SSon 
2uca  felbft  finb  nur  einige  menige  Xerrafotten  (6ap= 
peüa  be'  ̂agji  bei  Sta.  ßroce,  5^apellen  in  Ban  Wv- 
niaio,  im  ©om,  im  93argeUD  u.  a.)  befannt.  Sie 
5eid}ncn  fic^  burd^  fa[t  anti!  großartige  (5c^Dn{)eit§= 
empfinbung  unb  einfach  eble  ̂ ompofitiön  au§.  2)od} 
ftanb  er  aucb  aB  SRarmorbilbner  unb  ßr,^gießer  in 
l}ol}em  Slnfe^en.  ̂ n  SJlarmor  fd)uf  er  1431—40  für 
bie  Drgelbiit)ne  be§  2)Dm§  gu  ̂loreng  (je^t  im  bor= 
tigen  9ktionalmufeum)  je^n  SSaSreliefg  mit  an= 
mutigen,  flar  georbneten  ©ruppen  fingenber  unb 
tan-^enbcr  ̂ inber;  in  Srongc  (1467)  bie  Zl)m  ber 
8afri[tei  im  2)Dm.  ̂ tm  5tun[t  ginnglafierter  2;erra' 
fotten,  gemö^nlid)  ̂ Jtobbien  benannt,  !am  aber 
crft  burc^  feinen  3^eff  en  2lnbreabeUa3ft.  (1437 
—1528)  in  2luffd}mung.  ®Ieic^,^eitig  mürbe  au^ 
bie  ÄompDfition,  anfänglid^  nur  äRabonnen,  ̂ utten, 
einfad)e  ©ruppen,  2Bappen  umfaffenb,  naml^aft  er= 
meitert,  gange  SKtarmerfe  unb  S^aufbrunnen  au§ 
2;erracDtta  errid^tet.  3[^on  5(nbrea  ftammen  bie  Tic- 

baillonS  am  ̂ -inbeltjaufe  gu  5^^^^"^/  mel}rere  Sdtäre 
in  Slreggo,  ein  großer  Slltar  im  S3erliner  SRufeum 

u.f.m.  (6.2afel:3talienifc^e^unftV,  ^-ig.l.) 
5Iuc^  2(nbrea§  Söljne  ©ioüanni,  £uca  unb  ©i  = 
r  D  l  a m  0  b  e  H  a  9t.  trieben  bie  gleii^e  fünft.  S)ur^ 
©irolamo  (geft.  15G6  in  $ari§)  mürbe  fie  nad)  %xanl' 
xüd)  gebracht;  ein  üon  i^m  (1523)  gefertigte^  Slltar: 
mer!  mit  farbigen  3inng(afuren  mürbe  1894  für 

'^a^  f  unftgemerbemufeum  in  f  öln  angekauft.  2Rit 
il)m  unb  feinen  93rübern  lebte  ficb  nad)  ̂ unbert= 
jäl^riger  SSlüte  bie  S^tobbia  ̂   S^ec^ni!  au§>.  Unter 
bcn  fpätern  Stobbia- arbeiten  genießt  ber  farbige 
^rie§  am  öofpitat  in  ̂ rato,  bie  fieben  2öer!e  ber 
^öarmbergigfcit  barftellenb,  ben  größten  3Rul)m.  — 
^gl.  ßaüalucci  unb  2)]DUnier,  Les  della  R.,  leur 
vie  et  leur  oeuvre  C^^ar.  1884). 

diohc  (frg.),  lang  berabreic^enbeS  ®amen!leib 
(namentUd)  mit  6^teppe);  auc^  SlmtStra^t  t>on 
iDIagiftrat^perfonen,  Sftec^tggelebrten,  ©eiftUc^en, 

je^t  fpecicU  öauptbeftanbteil  ber  rid)terli^en  3lm'"t§= trac^t  (feit  ber  ̂ uftigreorganifation  üon  1879). 
O^iö^el,  Stobt  in  2)ledlcnburg=Sd}merin,  an  einer 

93ud)t  bc§  2Rüril3fee§,  mit  Söaren  burd)  2)ampffd)iff= 
fal;rt  tierbunben,  6i^  cine§  2lmt§gerid)t§  (ianb= 
gerid)t  ©üftrom),  ̂ at  (1890)  3452  (S.,  ̂ oftamt  gmei^ 
,ter  5^taffc,  Sielegrap^,  gmei  f  ird^en,  eine  Synagoge, 
"Briüatfnaben;  unb  SOMbd)enf  deuten,  ̂ orfdjußücrein, 
Grfparnigfaffe,  Hrmenl}au§;  2Raf^inenfabrif ,  brei 
2)ampffägemerfc,  33rauerei,  SRolferei^f  alfbrennerei, 
Sd)iffbauerei  unb  Söinbmül^len. 

diocHt,  i3-riebr.,  Siebter,  geb.  19.  ̂ uni  1819 
in  (^Ibcrfclb,  trat  bafelbft  1834  in  U§>  33anfgefc^äft 
üon  ber  »öet^bt^Jlcrften  unb  Sö^ne,  mürbe  1872  2;etl- 
baber  ber  ̂ -irma,  trat  (5nbe  1889  au§  unb  verlegte 
1894  feinen  SBobnfit?  nad?  S)üffelborf,  um  fid}  au§= 
fd}(ießlic^  fd}riftfteUerifc^en  Slrbeiten  gu  mibmen.  Gr 
t'cröffentüi^te  bie  S)ramen  «taifer  ̂ einrid)  IV.», 
«2;riftan  unb^folbe»,  «2Ippiu§  (Slaubiuä»  («S)ramat. 
2öer!c»,  33b.  1,  Glberf.  1851),  oon  bcnen  er  «^riftan 
unb  ̂ folbe»  1854  umgearbeitet  l)crau§gab;  ferner 
«5laifcr  ̂ -riebvid)  II.»  (^ferlotin  1883)  unb  «Sopl)D= 
niebc»  (ebb.  1884);  1878  erfc^ienen  «2prifd}c  unb 
epifd)e  ö)ebid}te»  (33crUn;  üermet^rte  Slufl.  1887), 

1881  «®a§  2Rärd)en  üon  f  onig  Sroffelbart»  (^fer- 
lobn  1881)  unb  ber  3fioman  «^Rarionetten»  mit  ein^ 
gefügten  Tläx&ien  in  bramat.  ̂ -orm  (2.  2(ufl.,  ebb. 
1885),  1886  «Sitteratur  unb  fünft  im  2Buppert{)ale» 
(iht).)  unb  «faifer  öeinrid}  V.  S^ragobie»  (ebb.), 
1888  «2)er  2Biener  Kongreß,  ̂ rama»  (ebb.),  1892 
bieantitenSuftfpiele:  «^ie  ̂ I^ilofopbin»,  «2)ie  Sa= 
tire»  unb  «SOflalermobeUe»  (ebb.).  Slud)  fd}rieb  ̂ . 
t)zn  2^eyt  gu  f  arl  9teinede§  Dper  «f  önig  9Jlanfreb». 
Seine  Sötjne  (Srnft  di.  (geb.  23.  ̂ uni  1849)  unb 
^rt^  9ft.  (geb.  15.  Dft.  1851)  baben  fid)  a(§  ̂ iftoriem 
maier  befannt  gemad^t,  namentüd)  burd)  il^re  ® anb= 
gemälbe  im  ©ürgenidbfaal  gu  töln,  in  ber  ̂ ubme§= 
balle  gu  S3erlin,  im  Stänbe^au§  unb  im  ̂ at^au§= 
faat  3u  2)an3ig.  Sie  leben  in  ©üffelborf. 
^ohcvonhc  (frg.,  fpr.  robröngb),  ein  ̂ rauenüeib 

mit  runbgefd)nittener  Sd)teppe  (gu  ©ellertä  3eit). 
^ohett,  ̂ eiliger,  f.  ßiftercienfer. 
tRoBctt  ber  S^apfere,  Stammvater  ber^lober^ 

tiner,  bie  fpäter  al§  fapetinger  (f.  b.)  ben  frang. 
2;i)ron  beftiegen,  mar  ber  Sobn  eineg  in  9^orbfran!= 
reid^  eingemanberten  Sadbfen  SBitidbin.  3ucrft 
(5)egner  be§  faroling.  f onigS  farl§  be§  fallen, 
bann  üon  biefem  861  gum  Marfgrafen  üon  Slnjcu 
gemacht  unb  mit  ©ebieten  gmifd^en  Seine  unb  Soire 
belel}nt,  tämpfte  er  tapfer  gegen  3ftormannen  unb 
S3retonen,  bi§  er  D!t.  866  von  biefen  in  SBriffart^e 

(bei  5lnger§)  erfd^lagen  marb.  6'r  l)interließ  gmei 
Söt^ne,  Dbo  üon  ̂ ari§  unb  9ftobert  (f.  b.).  —  ̂ ^gl. 
üon  f  aldftein,  3ft.,  2)lar!graf  üon  Hnjou  (S  erl.  1871). 

tRoöett,  meftfränf.  fönig,  ber  Soljn  Üiobert^ 
(f.b.)  be§2;apfern,  bet)auptete  nad)  bem  2;obe  feine§ 
altern  S5ruber§  Dbo  (f.b.)  ben  Stammbefiij  in 
^rancien,  fiegte  921  über  bie  3^ormannen  unb  murbc 
922  ton  frän!.  ©roßen  f  arl  bem  Einfältigen  gegen- 

über in  9kim§  gum  fönig  gemäblt.  6r  fiel  ahzx 
fd)on  15.  ̂ uni  923  gegen  f  arl  bei  Soiffon^.  ̂ ^m 
folgte  fein  Sol^n  ̂ ugo  (f.  b.)  ber  ©roße. 

diohcttl.^  berSBeife  ober  fromme,  fönig 

üon  e^ranfreic^  (996—1031),  folgte  feinem  5>ater 
^ugo  ßapet  unb  vereinigte,  at§  fein  D^eim  öeinrid? 
von  39urgunb  1002  ftarb,  biefe§  £anb  mit  ber  frang. 

frone,  big  er  e§  1015  feinem  gmeiten  Sol)nc  .'öein- 
ricb  verliel}.  9t.  füljrte  feinen  33einamen  t>on  feiner 
91eigung  gu  litterar.  3;t)ätigfeit  unb  von  feiner  tirc^^ 
liefen  ©efinnung;  er  bicbtete  unb  fomponierte 
f  irc^en^pmnen,  baute  viele  f  irc^en,  mar  im  übrigen 
aber  fd}mad)  unb,untl)ätig.  9t.  ftarb  20.  ̂ uli  1031. 
—  3Sgl.  ̂ fifter,  Etudes  sur  le  regne  de  R.  le  Pieux 
(^ar.  1885). 
9iobcttVDn3lniou,fDnigvon3Reapel(1309 

—43)  unb  ©raf  von  ber  Provence,  geb.  um  1275, 
So^n  unb  3tad?f olger  f  arl§  11.  (f.  b.) ,  gefrönt  gu 
Sfvignon  (5.  2lug.  1309).  2)ie  crfolglofen  ̂ omer^ 
güge  ̂ einrid}§  VII.  unb  Submig§  be§  33apcrn, 
meld)e  nur  t)^n  3ivift  ber  Stäbte  gegeneinanber  unb 
^en  f  ampf  ber  Parteien  in  i^rem  Innern  fd)ürten, 
begünftigten  bie  2(u§be!^nung  feiner  Sd)u^l)errfd)aft 
über  ̂ loreng  unb  5i;o§cana,  33re§cia  unb  ©enua 
unb  feine  SBerfud}e,  9tDm  unb  bcn  f  irc^enftaat  unter 
feine  ̂ errfd)aft  gu  bringen.  Seine  ä^orftöße  gegen 
^riebricb  H.  von  Sicilien  unb  beffen  ̂ f^ac^folger 
(1314, 1325, 1339, 1341)  blieben  jeboc^  obne  er= 
gebnig.  ©egen  (5nbe  feiner  9tegierung  verfiel  fein 
(Sinfluß  in  Dber-  unb  DJtittclitalien,  unb  bie  aUgc= 
meine  Unruhe  in  Italien  ftedtc  auc^  feine  Siinber 
an,  um  fo  mel^r,  al§  1328  fein  Sobn  f  arl,  ̂ ring  von 
ßalabrien,  geftorben  mar  unb  fo  bie  ST^ronfolge 
einer  ̂ xau,  feiner  Gnfelin  3ol;anna,  gu  crmarten 
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UHU.  ̂ icjc  i:cvl)ciratctc  9i  (26.  Sept.  1333)  mit 
5lnbrca§  aue  bcr  in  Unöarn  rcc^icrcnbcn  ältcru 
l^inic  bcr  3(njcu,  um  ̂ cbanna  einen  .s>alt  511  neben 
unb  fie  ö^'ficn  bic  ̂ ^Infprücbe  jener  Sinic  auf  9kapel 
3U  ld)üt^en;  in  ©irüidifeit  aber  erveiditc  er  mit 
biejer  polit.  G^c  ̂ a^  ©eöenteil.  (S.  ̂ obanna  I.) 
%  ftarb  19.  ̂ an.  1343  ju  3^capct.  [f.  Stollo. 

iKoDcrt  I.,  ©raf  ber  S^ormanbie  (912—931), 
liKoOcrtn.,  @raf  ber  ̂ lormanbie,  ßeuannt 

«ber  2:eutcl»,  Sobn  9lid)arby  II.,  folgte  1028 
feinem  altern  Sruber  9iid}arb  IIL,  ben  er  üergiftet 
baben  foU.  Sie  erftenStegierung^iabre  brad^tc  er  mit 
Untertvcrfung  feiner  rebellifcben  ̂ afallen  3U.  2)ann 
fübrte  er  feinen  Dbeim,  ben  ©rafen  ̂ albuin  IV. 

t?en  'Jlanbern,  t>cn  ber  eigene  Sol^n  vertrieben  batte, in  fein  ̂ anb  jurüct  unb  unterftü^te  iöeinrid)  I.  üDn 
Jranfreid)  gegen  feine  2)Zutter  .^onftan^e,  bie  ibren 
^meiten  Sobn  auf  ben  S^bron  bringen  mollte.  Gr 
fämpfte  mebrmalg  gegen  ben  .^erjog  Sllain  üon 
Bretagne  unb  unternabm  1034  jur  Unterftü^ung 

feiner  'Jieffen,  bie  ̂ nut  b.  (S)r.  von  ber  engt.  %l)xon' 
folge  au§gefd)loffen  battc,  einen  ̂ uq  gegen  Gng= 
lanb,  ber  feinen  Grfolg  btitte,  föeil  ber  größte  2;eil 

feiner  ̂ -tottc  bei  ber  ̂ nfel  ̂ erfep  fcbeiterte.  2luf  ber 
."Oöbe  feines  ©lüd§  empfanb  er  ©emiffenSbiffe  über 
frübere  S^b'iten  unb  unternabm  eine  ̂ ilgerfabrt  nacb 
^erufatem.  Sluf  ber  3(iüdreifc  ftarb  er  plö^lid),  ̂ uli 
1035,  in  3Ricäa,  t»iclleicbt  üon  feinen  2)ienern  t)er= 
giftet.  ̂ \)m  folgte  fein  eineiiger,  natürlid}er  6obn 
2öilbelm,  nacbmal»  ber  Gröberer.  Sic  Seibenfcbaft, 
^raft  unb  öärtc  %§>  bat  trobl  Hnla^  p  feinem  Sei= 
namen  gegeben.  Seine  öelbentbaten  unb  bie  3Berfe 
ber  33u^e  gaben  ben  Stoff  ̂ u  romantifdbcn  Grgäb^ 
hingen.  Scbon  1496  erfcbien  ̂ u  $ari§  ein  ̂ loman 
«La  vie  du  terrible  R.  le  Diable,  lequel  fiit  apres 
Phomme  deDieu»,  ber  jablreicbe  D^^acbabmungen 

fanb.  hieraus  fd}öpfte  Scribe  'Den  Stoff  jum  Seyt 
ber  Oper  2)lei}erbeer§  «%  ber  Xeufet». 

OioBcrt  I.,  I^art  Subtrig  2Raria  »on  SBourbon, 
Ic^ter-^erjog  üon  ̂ arma,  geb.  9.^ulil848,  folgte 
feinem  ̂ ^ater  ̂ arl  III.  (f.  b.)  27.  SHärg  1854,  fo  ba^ 
feine  2)iutter  bie  9tegentfcbaft  übernebmen  mu^te, 
unb  njurbe  1859  vertrieben.  1869  vermäbltc  er  fid) 
mit  Tlaxxa  $ia  t»on  33ourbon,  ber  2od)ter  ̂ erbi- 
nanb§  II.  von  Sicilien  (geb.  2.  Slug.  1849,  geft. 
29.  Sept.  1882),  bie  ibm  neun  ̂ inber  fcbenlte,  bann 
15.  Oft.  1884  mit  DJkria  SIntonia  von  Sraganca, 

ber  2;od}ter  beS  ̂ rinjen  2)om  äJiiguel  Pon  $DrtU; 
gal,  von  ber  er  fieben  ̂ inber  bat. 

SRobctt,  5iame  fd)ottifcber  Könige: 
3R.  I.  (1306—29),  f.  23ruce,  3ftobert. 
%  IL  (1371—96),  irar  ber  erfte  fdbott.  ̂ onig 

au§  bem  ̂ aufc  Stuart  unb  folgte  feinem  Obeim 
Saüib  33ruce.  Gr  fübrte  faft  ununterbro^en  ̂ rieg 
mit  Gnglanb. 

3L  HI.  (1396—1406),  Sobn  3ft.§  IL,  föar  geifte§= 
fd^inad},  fo  t>a^  er  fein  Dieicb  ni(^t  ̂ n  regieren  üer= 
mod}tc  unb  polle  (5)efe^lofigfeit  im  Sanbe  betrf(^te. 
5lämpfe  mit  ben  Gnglänbern  an  ber  (Srenge  unb 
GinfäUe  ber  räuberifd}en33ergf(^otten  beunrubigten 
t)a^  £anb  obne  Slufboren.  Ser  mäd}tigftc  3}lann 
im  3fleidji  roax  fein  trüber,  ber  öergog  pon  2llbanp, 
ibm  fd)rieb  man  ben  5tob  be§  2;bronerben,  ̂ er^ogS 
üon  ̂ totbefap,  ju.    %  ftarb  1406. 
^obctt  ©uiScavb,  f.  ©ui^^carb. 
diohtxt  Pon  Slrbriffel,  Stifter  be§  Drben§ 

pon  ̂ -onteürault  (f.  b.). 
Siobctt,  Gmmeri^,  Sc^aufpieler,  geb.  21.  Tlai 

1847  äu  ̂eft,  na^m  bramat.  Unterriebt  bei  l^eminffp 

unb  bebütierte  im  Sept.  1865  in  3livld}.  2Im  1.  Tla'i 
1866  trurbe  er  am  .'ooftbeater  in  Stuttgart,  1868 
am  ̂ oftbcater  in  5^erlin  engagiert,  ba§  er  troH 
eineö  lcbcn§länglid)cn  .^tontrafty  verlief,  um  1872 

fiaubeS  ̂ Huf  an  ba^  Siener  Stabttbcatcr  ̂ -olge  ,^u 
leiften.  Seit  1878  ift  er  DJütglieb  beS  Siener  ̂ urg= 
tbcaterS.  9{.§  Seiftungen  geigen  feurigen  Scbiriung 
unb  innige  Eingabe  an  ba§  Sar^uftellenbe.  Sein 
reid)e§  3Repertoire  lüeift  auf:  .^amlet,  Dtomeo,  Gg- 
mont,  3[l?Drtimer,  ̂ -crbinanb,  GarloS,  ̂ ofa,  Gffey, 
Ülarc  Slnton,  2;affo  u.  a. 

Oiobctt  (fpr.  -bäbr),  fi^opolb,  fran^.  3[Raler,  geb. 
13. 2Rai  1794  ju  GptatureS  bei  £a  Gbauy=be=^-onb§ 
(Danton  9teuenburg  in  ber  Sd)h)ei3),  bilbete  fid? 
in  ̂ ariS  unter  2)at)ib  jum  2)ialer  au§  unb  ging 
1818  nacb  3fiom.  Sa§  erfte  bcrvorragenbere  S3ilb, 
tia^  er  unternabm,  lüar  eine  Gorinna  auf  bem 
Vorgebirge  Pon  2)lifenum.  23alb  njenbetc  er  fid^ 
aber  ber  Sarftellung  Heiner  ©enrefcenen  au§  bem 
ital.  3SdI!§-  unb  3ftäuberleben  gu,  meld)  leljtere  bc- 
fonbern  Seifall  fanben.  Gr  fud)te  babei  bie  ©e= 
ftalten  flaffifcb  ju  burcbbringen,  fie  ju  Seppen  einer 
gefteigerten  9ktur  ̂ u  macben,  in  hcn  mobernen 
Italienern  bie  ̂ ^Zad^fommen  ber  Sitten  bar^^uftellen. 
3u  nennen  finb:  SRüdfebr  vom  ̂ -eft  ber  äÜabonna 
beir  Slrco  (1827;  im  Souüre  gu  ̂ ari§),  2(n!unft 
ber  Scbnitter  in  ben  ̂ ontinif d)en  Sümpfen  (1830; 
je^t  ebenfalls  im  Souüre),  Sie  ̂ ifd^er  ber  Sagunen 
(1834),  in  it»eld}en  ficb  trotj  ber  romantifcben  Ver- 

allgemeinerung ein  ftarfeS  ̂ atboS  geltenb  mad}t. 

^•erner:  Ser  f(5lafenbe&iäuber(1822;  23erliner  ̂ a- tionalgaterie;  tt)ieberbolt  1823;  Seip^iger  2Jlufeum), 
Vanbitenmeiber  auf  ber  ̂ lucbt,  Vermunbeter  23anbit 
(beibe  im  2Rufeum  ̂ u  Safel).  ̂ n  einem  Einfall  non 
Scblvermut  enbete  er  auf  gen^altfume  Seife  fein 
Seben  20.  2Jlär3 1835  äu  Venebig.  —  Vgl.  geuiUet 
be  GoncbeS,  R.,  sa  vie,  ses  oeuvres,  sa  correspon- 
dance  (^ar.  1848;  beutfcb  Pon  3oüer,  iöannot». 

1863);  Gl^ment,  R.,  d'apres  sa  correspondance inedite  (^ar.  1874). 
SlurMe  9R. ,  fein  SSruber  unb  Schüler,  geb. 

18.  Se3. 1805,  geft.  21.  Sej.  1871  bei  Viel,  irar 
©enre=  unb  2Irdbitefturmaler.  Von  ibm  ift  in  ex- 
mäbnen:  Sie  S^auffapelle  ber  2Rartu§!irdbe  in  Ve- 
uebig  (1842;  3Rationalgalerie  gu  Verlin). 

tRoBett,  9label  2tntonie  ̂ -rieberüe,  ©attin  Pon 
Varnbagen  üon  Gnfe  (f.  b.). 

fRobctta,  ber  335.  ̂ lanetoib. 
diohcxt-^Uuxt)  (fpr.  -bäbr  floril)),  ̂ o\c)p\)  ̂ i- 

colaS,  fran^.  ̂ iftorienmaler,  geb.  8.  2lug.  1797  in 
.^oln,  tüar  in  $ari§  Scbüler  von  ©roS,  ©irobet 
unb  ö.  Vernet  unb  ging  bann  nacb  Italien,  mo  er 
einen  reicben  Vorrat  bebeutenber  Stoffe  unb  Stu= 
bien  fammelte,  melcbe  er  feit  1826  in  ̂ ariS  ju 
großen  ©efi^i^tSbilbern  perarbeitete,  ^n  ibnen 
fpridbt  fi^  eine  lebbaftc  bramat.  2luffaffung ,  !räf= 
tiger  ̂ arbenfinn  imb  fcbarfe  Gbarafterifti!  au§. 
Seine  erften  Ser!e  lüaren  ©enrebilber;  ben  erften 
Grfolg  errang  er  1805  mit  einer  Scene  au§  ber 
VartbolomäuSnacbt.  Qn  9{.§  b^^^oi^i^agenbften  Ser= 
fen  geboren:  Xa])o  im  Softer  San  Onofrio  (1827), 
Venvenuto  Gellini,  Äarl  V.  in  San  ̂ ufte,  ̂ uben^ 
Verfolgung  ju  Venebig  im  älZittelalter  (1855),  3fteli: 
gionSgefpräd)  von  Jlioiffp  1561  (1840;  beibe  im 
i^iyembourg  gu  ̂ari§),  Ginjug  ber  treu^fabrer  in 
Gbeffa,  Vermählung  5^aifer  DkpoleonS  IIL,  Ser 
Sacco  bi  3ftoma.  Vielleii^t  fein  bcbeutenbfteS  Vilb 
ift  bie  Verurteilung  von  ̂ ane  Sbore  unb  beren 
Vefi^impfung  burcb  ben  Sonboner  Stra^enpöbel 
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(1850;  im  SujcmbourQ).  ©ro^artig,  obmot)!  etmaS 
ceremonioS ,  finb  bic  S)ar[tellun9en  im  großen 
Saale  be§  5anbet§gericbt§  in  ̂ ari§.  3ft.  ̂ at  fid^ 
and)  al§  Silbni^maler  SeifaU  emorbcn;  er  ftarb 
5.  2Rai  1890  in  ̂ ari§. 

Sein  Sobn  Slntoinc  {Xont))  31. ,  geb.  1.  Sept. 
1837  in  ̂ ari§,  bei  5)claroc^c  gebilbet,  ieboc^  mebr 
üon  ßogniet  beeinflußt,  bat  ebenfalls  al§  ̂ iftoriem 
maier  einen  3f^amen.  1861  erregte  er  juerft  burcb 
eine  Scene  au§  ber  poln.  ̂ teüolution  Sluffeben;  e§ 
folgten:  S)ie  Eroberung  üon  5?orintb  (1870;  im 
Suyembourg),  2)ie  ©anaiben  (1873),  ©bartotte 
ßorbap  in  6aen  (1874),  »or  allem  aber  1876:  ̂ inel 
nimmt  ben  ̂ i^i^finnigen  bie  Letten  ah.  1880  Doli' 
enbete  er  "oaS»  ̂ lafonbgemälbe  für  ben  ̂ uyembourg: 
2)ie  SBerberrliiiung  ber  ̂ oetü.  Slucb  al§  Porträt- 

maler ift  er  bebeutenb. 
fRobertitt,  Übb.,  ®i(^ter,  geb.  3.  mäxi  1600  p 

Saalfelb  in  ̂reu|5en,  ftubierte  in  Seipjig  unb  Straß-- 
burg,  mar  bann  an  üerfd}iebenen  Drten  öau§let)rer, 
unternabm  üiele  größere  Steifen,  bi^  er  1637  Se!re= 
tär  am  preuß.  ÖDfgericl}t  in  j?önig§berg  mürbe,  mo 
er  7.  2lpril  1648  al»  furbranbenb.  9tat  unb  Dl)er= 
fefretär  ftarb.  Seine  menigen  geiftlicben  unb  melt= 
lid^en  Sieber,  bie  er  unter  bem  9tamen  ̂ erintt)o 
ueröffentiii^te  unb  bie  faft  burcblüeg  eine  ernfte,  ja 
büftere  Färbung  an  ficb  tragen,  finb  entbalten  in 
2llbert§  «2lrien  eilidjtv,  teil§  geiftli(^cr,  teil§  melt= 
li(ier  Sieber»  (8  2;ie.,  i^onigSb.  1638—50);  neu  bg. 
mürben  fie  üon  ̂ .  Öfterlep  in  bem  12.  Sanbe  ber 
«Slltpreuß.  3)lonat§fd}rift»,  1875,  unb  in  Äürf(^ner§ 
«2)eutfcber  Dlationallitteratur»,  23b.  19. 

SRobettö,  2lleyanber,  33aron  üon,  Sd)riftfteller, 
geb.  23. 2lug.  1845  in  Suyemburg,  ma^te  al§  preuß. 

Offizier  bie  g'eti'Süge  üon  1866  unb  1870—71  mit 
unb  mar  fpäter  Sebrer  an  ber  Hrieg^f^ule  in  Grfurt. 
Seit  1883  macbte  er  längere  Steifen,  ließ  ficb  barauf 
in  S)re§ben,  fpäter  in  2i3ie§baben  nieber.  6r  lebt 

feit  1886  in  Berlin.  3]on  St.'  2Ber!en  feien  genannt : 
bie  Stoüellen  «6§  unb  anbereS»  (4.  Slufl.,  2)reöb. 
1890),  «Unmufi!alif(^  unb  anbere§»  (2.  Slufl.,  ebb. 
1887),  «SatiSfaltion.  S)a§  jerfprungene  ©lud. 
La  Speranza»  (Stuttg.  1889),  bie  Stomane  «2ou» 
(3.  Slufl.,  S)re§b.  1887),  «Steoancbe!»  (Spg.  1889), 
«2)ie  fd}Dne  Helena»  (2)re§b.  1890),  «^rei^gelront» 
(2  23be.,  Stuttg.  1890),  «2)taieftät»  (Sp^.  1892)  unb 

"oa?!  Scbaufpiel  «Satigfaftion»  (in  SteclamS  «Uni- 
üerfalbibliotbe!»,  1892). 

^ohtxt^r  Saüib,  f^ott.  2Jlaler,  geb.  2.011. 
1796  äu  Stodbribge  bei  Gbinburgb,  befucbte  bie 
fd)Dtt.  ̂ unftfd^ule  in  Gbinburgb  unb  marb  1822 
alg  2)eforation§maler  im  2)rurp=£ane=2;beater  in 
Sonbon  angeftellt.  ßin  2luöflug  nacb  ̂ ranfreid^ 
üeranlaßte  ibn  gu  ber  Sarftellung  ber  tatbebrale 

üon  Stouen  (1826)  unb  ber  ̂ 'ircbe  St.  (S^ermain  in 
2(mien§  (1827).  hierauf  unternabm  er  eine  mel)r= 
jäbrige  Steife  nati)  Spanien,  Slfrifa  unb  bem  Orient, 
auf  ber  er  ha^i  30^aterial  ju  meitern  Strbeiten  fam= 
melte.  S)ie  1835—39  gelieferten  2)arftellungen 
fpan.  unb  ägppt.  SSaumerfe  in  ben  £anbfd}aft§= 
almanacben  erregten  bereits  in  bob^m  (SJrabe  ba§ 
^ntereffe  be§  ̂ ublilumS.  i3ierauf  erfcbienen  bie 
«Sketches  in  tlie  Holy  Land,  Syria,  Idumea,  Ara- 
bia,  Egypt,  and  Nubia»  (4  S3be.,  Sonb.  1842—48), 
ein  ̂ ra^tmer!  üon  246  S3lättern.  ̂ m  auftrage 
ber  Königin  3^ictoria  malte  St.  bie  Eröffnung  ber 
2Beltinbuftrieau§ftellung  üon  1851  unb  für  feinen 
©onner  Sorb  SRortblüid  ben  SluSjug  ber  ä^traeliten 
aug  ̂ Jigppten.   3^on  feinen  Slrbeiten  finb  ferner  ju 

nennen:  bie  Stuinen  üon^arnaf,  ber  Sonnentempel 
in  ̂ aalbe!,  bie  Scenen  au§  Spanien  imb  SD^aroüo, 
ein  großes  panoramaartige»  ®emälbe  üon  Stom 
unb  bie  ̂ lluftrationen  ju  S3u(mcrS  «Pilgrims  of  the 
Rhine».  Seit  1841  mar  er  tönigl.  9l!abemi!er.  Gr 
ftarb  25.  Stoü.  1864  in  Sonbon.  —  ̂ gl.  SBallantine, 
The  Life  of  David  K  (Gbinb.  1866). 

iHoftevt^f  g-reberid  Sleigb,  brit.  (SJeneral,  geb. 
30.  Sept.  1832  in  ̂ rlanb,  biente  feit  1851  in  3n= 
bien,  geicbnete  fi(^  1857  bei  ber  Belagerung  üon 
®ebli  au§> ,  na\)m  al§  Ouartiermeifter  ber  bengal. 
SSrigabe  unter  Stapier  am  ̂ elb.^ige  in  Stbeffinien 
1867—68  teil  unb  in  berfelben  Stellung  1871—72 
an  bem  ̂ elbpge  gegen  bie  Sufcbai.  1878  fübrte  er 
im  afgban.  i^riege  atS  Dberft  bie  bur^  baS  Kurum= 
tbal  über  ben  ̂ eimarpaß  üorrüdenbe  Kolonne.  Qx 
mürbe  barauf  gum  Generalmajor  beförbert  unb  er^ 
bielt  na^  2ßieberau§brud}  beS  Krieges  1879  ben 
Oberbef  ebl.  2Im  9.  Oft.  befehle  er  Kabul,  f e^te  22.3uli 
1880  2lbb  ur=Stabman  jum  (5mir  üon  Slfgbaniftan 
ein  unb  eilte  bem  üon  (§jjüb  (^i)an  in  Kanbabar 
einge_f(^lDffenen  ©eneral  ̂ rimrofe  in  ̂ilfe,  mit  bem 
gemeinfam  er  (Sjjüb  3.  Sept.  eine  entf(^eibenbe 
Stieberlage  beibrad}te.  (S.  ̂ fgbaniftan,  33b.  1, 
S.  173  fg.)  SllS  ber  ̂ elbjug  ber  (Ingtänber  gegen 
bie  Soeren  eine  unglüdlid^e  SBenbung  genommen 
batte,  erhielt  St.  ̂ O^ärg  1881  ben  Dberbefebl  in  Siatal 
unb  äranSüaal,  fanb  aber  bei  feiner  3(nfunft  ben 
^-rieben  bereits  gefd?loffen.  Stod)  inbemfelben^abre 
mürbe  ibm  baS  Kommanbo  über  bie  S^ruppen  ber 
^räfibentfd}aft  SJlabraS  übertragen,  unb  ̂ uli  1885 
mürbe  er  jum  DberbefeblSl^aber  in  ̂ nbien  ernannt. 
3n  biefer  Stellung  mußte  er  1886  baS  aufftänbifd}e 
Sirma  (f.  b.)  üon  neuem  untermerf en.  ̂ m  Sidü.  1892 
legte  er  ben  Oberbefebl  nieber  unb  lebrte  nad)  Gng= 
tanb  jurüd.  Gr  gilt  als  einer  ber  bebeutenbften 
engl,  gelbberren.  [rung. 

tRoöcrtfc^e  ̂ rcicrf^ftt^tung,  f.  (55erabfüb= 
^ohctt^on^  Scjir!  in  ber  fübmeftl.  ̂ roüinj  ber 

Kapfolonie,  mit  3952  qkm  unb  (1891)  11332  G., 
barunter  6008  SBeiße,  liegt  oftlid}  üon  Kapftabt, 
Dom  23reebefluß  bur(^ftrDmt.  2)aS  2anh  ift  bügelig 
unb  fruchtbar,  befonberS  an  SBein.  ̂ m  StD.  liegt 
baS  Kleine  Karroo  ober  baS  Kannalanb.  ^cr 

^auptort  St.  ääblt  2121  Q. 
9to0ertfott,  ̂ reberid  SBiÜiam,  engl.  S^beolog, 

geb.  1816  juSonbon,  mar  feit  1847  $rebiger  3U 
Srigbton,  mo  er  1853  ftarb.  St.  jäblt  ju  t^n  be= 
beutenbften  engl.  Homileten  beS  19.  ̂ abrb.  Seine 
religiöfe  ßntmidlung  fübrte  ibn  üon  bem  tatbolifie^ 
renben  S^raftarianiSmuS  ju  bem  freiem  Stanb^ 
punlt  ber  Low  Church  unb  fcbließticb  ber  Broad 
Church.  —  35gl.  ̂ r.  2Ö.  St.,  SebenSbilb  nacb  fd)rift= 
iidjtn  unb  münblid^en  Duellen,  nebft  5lnbang  reli= 
giöfer  Steben  (©otba  1888,  mit  SSormort  üon  Q. 
tyrommel;  2.  ̂ufl.  1893).  ̂ n  beutfcber  übcrfetjung 
erfd}ienen:  «Steligiofe  Steben»  (2  Sbe.,  2p3. 1890, 

mit  S^ormort  üon  21.  ̂ arnad;  Steue  ?>-olge,  eh'o. 
1891),  «ßbriftenmorte  an  Steid)  unb  2lrm.  3^^^^ 
feciale  2)tufterprebigten»  ((S)otba  1890,  bg.  üon  Stabe), 
«Steben  über  bie  Korint^crbriefe»  (©ött.  1895,  bo- 
üon  S)remS). 

Slobertfott^  2;l;omaS  2öilliam,  engl,  ̂ rama- 
tifer,  geb.  9.  ̂ an.  1829  ju  Spalbing  (£incDtn= 
fbire),  äog  als  S)titglieb  einer  üon  feinem  ̂ ater  gc= 
leiteten  Sd^aufpielertruppe  bis  1860  in  ben  engl, 
^roüinjen  umber,  obne  jebod)  bcfonbereS  ̂ ^alent  für 
bie  SBübne  ju  cntmideln.  1860  fam  er  nad}  Sonbon 
unb  enang  fidb  1865  einen  burd}fd)lagenben  (Erfolg 
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m'ü  bcm  8dHni|'picl  «Society».  SRafd)  nad)einanber 
ev)d)ienen  inni  mit  rüad)fcnbcm  23cifall  bic  2u]t-  unb 
(Sd)au]picle  «Ours»  (186G),  «Gaste»  (1867),  «Play» 
il8G8),  «School»  (1809)  iiub  «M.  P.»  (=  Member 
of  Parliament,  1870),  (^l;arafterftüde,  bic,  o^ne 
fid)  burd)  erbeblid)cDri9inalit(:it  au^3U3cid}iien,  bod) 

bcr  övo^cn  ̂ üiafje  äbnlid}er  ̂ ^^robuttionen  meit  übcr= 
Icflcn  marcn  unb  ̂ unbcrtc  tjon  Stuf fül)run gen  ex- 
lebten.  9t.  ftarb  3.  g-ebv.  1871.  —  ä^fll.  ̂ emberton, 
The  life  and  writings  of  T.  W.  E.  (^onb.  1893). 

diobcrtfon,  SßiUiam,  engl.  @cfd}id)tfd)reiber, 
öeb.  19.  eept.  1721  ui  ̂iiortbttJid  (Sd)DttIanb),  ftu= 
biertc  ju  ̂-binburgb  ̂ b^ dIdö^c,  ö^i^ann  al§>  ̂ anjet; 
rcbncr  ö^o^en  33eifaU  unb  mürbe,  nad?  Gbinbursb 
üerfe^t,  balb  ̂ ^liitglieb  bcr  oberftcn  prc^bt^tcriani- 
fd^cn  5^ir^cnbcbörbe  6d)ottlanbö  unb  ̂ -übrer  ber 
öemäfeiotcn  ̂ ^^artei.  S^folöc  feiner  terbicnftboUen 
gefd}td)tlid)cn  2lrbeitcn  crbielt  er  bie  6teUc  eine§ 
^^rinjipaUj  an  ber  Uniüerfität  gu  Gbinburgb  unb 
bernad)  bie  eine§  ̂ iftoriograpbcn  tjon  ©d)ottlanb. 

(Er  ftarb  11.  S^^^i  l'^93.  Seine  «History  of  Scot- 
land  diiring  the  reigns  of  Queen  Mary  and  King 
James  VI.»  (2^be.,  Sonb.  1759;  beutfd),  6  SBbe., 
Sp5.  1829)  ift  fein  üDr3üglid)fte§  2Bcr!.  Gö  folgte 
1769  bic  «History  of  the  reign  of  the  Emperor 
Charles  V.»  (3  33bc.;  neue  Slu^gabc,  mit  B^fä^en 
üon  ̂ :]ire§cott,  1856;  beutf^  »on  ?temcr,  3  33be., 
3.  5luf(.,  35raunfd}h).  1792—94),  ebenfalls  mit  33ei= 
fall  aufgenommen.  Seine  1777  erfd)ienene  «History 
of  America»  (beutfd)  toon  %  %.  Sd^iller,  3  »be.,  1798 
—  1801)  erbobte  nod)  feinen  9tuf;  tueniger  bebeu^ 
tenb  ift  feine  «Historical  disquisition  concerning 
the  knowledge  which  the  ancients  had  of  India» 
(Sonb.  1791).  —  35gl.  2)ugalb  Steinart,  Account 
of  the  life  of  W.  E.  ((5binb.  1801).         [6.  283  a). 

9f{obcttfottfrf|e  Sanb^um^e,  f.35agger  (33b.2, 

tHobefonfuub  (fpr.  robbf'n-),  SReercSarm,  bie 
nörbl.  "gortfe^ung  be§  5lennebpfunb§,.  trennt  ben 
norbtt)cftlid}ften  2;eil  üon  (SJriJnlanb,  ̂ all^Sanb,  t>on 
bem  roeftlid)  banon  gelegenen  ©rant=2anb.  S)er  % 
ttjurbe  1861  üon  ̂ apeS  entbedt  unb  guerft  1871 
üon  öall  unb  S3effcl§  burd^fabrcn. 

tRobcö^icttc  (fpr.  -piäbr),  9)Iajimilien  SJlarie 
^fibore,  franj.  SRcüolutionär,  geb.  6.  2Rai  1758  ju 
2Xrray  al§  ©obn  eine§  SlbPofaten,  mürbe  im  College 
Louis-le-Grand  ju  ̂arig  ergogen.  3la<i)  pDllenbe= 
tem  Ü{ed}t§furfu§  febrte  er  nad)  5trra»  gurüd,  trat 
bafelbft  alö  2lbt)o!at  auf  unb  murbc  ̂ räfibent  ber 

2lfabemie  ju  %ua§>.  Seibenfi^aftlic^  ben  '^'teen  ber 3eit  bulbigenb,  bot  er  1789  alles  auf,  um  feine  2Babl 
als  Slbgeorbneter  bcr  9icid)§ftänbe  burdiäufe^en. 
©leid)  in  ben  erften  ̂ erbanblungen  ber  9ktional= 
ücrfammlung  trat  er  überaus  rabifal  auf,  erfubr 
aber  nur  menig  Serüdfii^tigung,  ober  murbc  gar 
t)crlad)t.  Um  fo  mebr  mu^te  er  in  ÄtubS  unb  3ßi= 
tungen  gu  mirfen.  Seit  ber  ̂ -tui^t  SublnigS  XVI, 
(20.  l^uni  1791)  fonnte  Sft.  alS  baS  öaupt  ber  fana= 
tifd)cn  ̂ artci  gelten.  Um  ben  (Einfluß  ber  biSbßn= 
gen  Stimmfübrcr  ju  brecben,  l)atte  er  bie  perbäng= 
niSüolle  2)Zaferegcl  untcrftü^t,  nad)  ber  bie  MiU 
glieber  bcr  Üonftituicrenben  nic^t  S^cilncbmcr  ber 
fecfc^gebcnbcn  i^erfammlung  fein  burften.  ̂ ad) 
bem  6d}luffe  bcr  Seffion  (30.  Sept.  1791)  trat  er 
baS  2lmt  cineS  ijffentlicben  2(n!lägerS  am  ̂ ^riminal- 
bofc  ju  ̂ariS  an,  legte  eS  aber  fd)on  im  2lpril  1792 
mieber  nieber.  Sie  grijfjte  3:bätigfcit  entmidelte  er 
bagegen  bei  ben  ̂ afobinern,  mo  er  ben  (Einfluß  ber 
©ironbiften  untergrub.  6r  erflärte  fid)  bamatS 
ßcgen  ben  ̂ ricg  unb  bcobai^tcte  bei  ben  ßreigniffen 

pom  20.  ̂ uni  unb  12.  2lug.  3urüdbaltung.  i^aum 
mar  febod)  bic  5?ataftrDpbe  ju  ©unftcn  ber  ßom= 
mune  entfd)ieben,  fo  bemäd}tigtc  er  ficb  auf  bem 
Stabtbaufc  bcr  Leitung;  bei  ben  ©ablen  ̂ um  9k= 
tionalionüent  ging  di.  unter  bem  2)rud  bcr  Scp-- 
tembermorbe  als  erftcr  auS  bcr  SBablurnc  bcrüor. 
^m  5!onPcnt  ftcllte  9t.  ben  5lntrag  auf  fofortigc 

§inrid}tung  beS  SonigS.  5)er  ̂ ro.^cfj  unb  Job  Sub- 
migS  mar  für  ibn  ein  mad^fenber  2;riumpb  unb  bie 
SSorftufe  in  bem  3tnfang  ̂ uni  1793  erfolgcnbcn 
Sturj  bcr  (S)ironbe.  2)amalS  fd)Dn  mar  9t.  im  3^oie= 
fpatt  mit  2)anton,  bcr  üom  3BoblfabrtSauSfd)uf5  auS= 
gefd)loffen  mürbe,  in  bem  9t.  nad)  unbcfdbränlter 
^errfd^aft  ftrcbtc.  3lm  Gnbe  beS  3.  1793  fud)te 
2)anton  cinsulenf cn,  unb  aud)  9t.,  ber  im  Sluguft 
mit  ben  ö^bcrtiften  (f.  b.)  ibn  maforifiert  batte,  fd}icn 
fid}  bamalS  ibm  ju  fügen;  balb  aber  manbte  er  fid) 
mieber  t)en  ö^bertiften  ̂ u  (25.  2)eä.  1793).  ̂ n  bem 
^ampf  um  Seben  unb  öerrfcb^ft,  bcr  fid)  äiüifd}cn 
ben  Parteien  nun  cr^ob,  crbielt  9t.  im  §ebr.  1794 

in  Saint  =  5i^ft  (f-  ̂•)  ̂"^ci^  bii^Ö^^^nbcn  ̂ unbeSgc= 
noffen,  beffcn  (Energie  ibn  mit  ficb  fortriß.  3^nä(5ft 
mürben  jc^t  bie  i^ebertiftcn  auf  baS  Slutgerüft  ge= 
fd)idt  C^läxi  1794),  bann  ©cSmoulinS,  fd)lie^li^ 
aud)  2)anton  (4.  SIpril)  u.  a.  ̂ e^t  erft  marb  bcr 
2ßDblfabrtSauSfd}u|  baS  unbebingt  gefügige  2Bcr!= 
3 eng  fcineS  ̂ räfibcntcn  9t.  unb  bcr  SOtinifterrat  burd) 

12  abbängige  ̂ 'ommiffaricn  erfe^t.  So  b^tte  bcnn 
9t.  freie  ̂ a\)n,  um  feinen  9tDuffeauf(^cn  ̂ bealftaat 
^u  Permirflid)en,  ben  Staat  bcr  9}knf(^enliebe,  ber 
^rcibcitunb  ©lcid)beit,  ber  baS  ̂ arabieS  bcr  9tatur= 
religion  mieberbcrftellen  follte. 

S)en  erften  Scbritt  tbat  er  im  Tlai  1794,  inbem  er 
baS  Safein  (SJotteS  für  baS  fran^.  SSol!  jum  (SJcfc^ 
ergeben  lic^.  3"öt^i<^  mürbe  auf  \)en  20.  ̂ rairial 
(8.  ̂ uni  1794)  eine  ̂ -eftfeier  geboten,  bie  ben  neuen 
Mt  beS  «boi^ften  SßcfcnS»  bcfiegeln  follte.  Scbon 
10.  ̂ uni  trug  6Dutl)on  im  Jlonpcnt  auf  eine  9tc= 
organifation  beS  9tePolutionStribunalS  an,  moburd) 
bie  gefc^licbcn  formen  üollenbS  bcfeitigt  merben 
folltcn,  unb  ber  eingefd)ücbtertc  ̂ onpent  nabm  aud) 
biefeS  ©cfe^  obne  SiStuffion  an;  in  fecbS  2ßDd)en 
mürben  1366  2)tenfd)en  bingcrid)tct.  Gnblid)  aber 
rafften  fid)  gerabe  bie  (SJenoffen  feiner  S^baten,  bie 
fid)  felbft  bebrobt  faben,  gegen  9t.  auf,  morauf  biefer 
Saint =äuft  üon  einer  Senbung  bei  bcr  Dtorbarmee 
jurüdrief  unb  8.  3:bcrmibor  (26.  ̂ uli  1794)  in  ber 
SSerfammlung  ein  J^omplott  benunjierte,  baS  auf 
bic  Spaltung  beS  i^onücntS  bwai^^^it^-  2US  Ur- 
lieber  biefcS  tomplottS  be3cid)ncte  er  einige  2Jtit= 
glieber  bcr  2luSfcbüffe,  beren  SluSfto^ung  er  forbcrte. 
ä)a  man  jupor  bie  ̂ ^rüfung  beS  31ntragS  burd)  bie 
3luSfd)üffe  perlangtc,  maS  einem  DJli^traucnSüotum 
für  9t.  glcid)!am,  bereitete  bieicr  eine  Grbebung  für 
ben  näd)ftcn  2;ag  üor.  (Eine  ftürmifd)e  Si^ung 
folgte  9.  2:bermibor  (27.  ̂ uli),  in  beren  58erlauf 
ber  5?onpcnt  9t.S,  ̂ outbonS  unb  Saint-^uftS  ̂ er- 
baftung  bcfrcticrtc.  2luf  ibr  33erlangcn  erlitten  aud) 
9t.  bcr  jüngere,  ber  S3rubcr  bcS  SiftatorS,  unb 
£ebaS  baSfclbc  Sd)idfal.  Sic  SScrbafteten  mürben 
fcbod)  üon  3ibgefanbten  beS  3JtunicipalratS  bcjreit, 
unb  grofjC  ̂ olfSmaffen  fammclten  ficb,  iitn  gegen 
ben  5!onüent  gu  gicbcn,  morauf  biefer  bie  üerbaftet 
gemefencn  Seputicrten  unb  bie  Häupter  bcr  auf= 
rül)rcrifd)en  (äemeinbc  au^er  bem  (^efe^  erflärte 

nn'i)  33arraS  ben  Dberbefcbl  über  bie  bcmaffuetc 
21tad)t  übertrug.  S3ei  ̂ tageSanbrucb  beS  10.  2;l)er= 
mibor  (28.  ̂ uli)  rüdte  33arraS  gegen  baS  Stabt- 
^auS,  mo  fid)  9t.  befanb,  por  unb  trieb  bie  Raufen 
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ber  2lufrül)rcr  au»cinanbcr.  3^^.  üerfiic^tc  fid^  buri^ 
einen  ̂ iftolenf^u^su  töten,  ber  jebcc^  nurfeine.^inn= 
labe  ̂ erfd^metterte.  Gr  mürbe  bann  in  bcn  200^1= 

fa^rt§au§)'c^u^  unb  enblic^  nad)  ber  ßonciergerie  ge= 
l'c^aftt,  üon  wo  au§  er  QeQen  6  Ul}r  nad)mittaö§,  üom 
.^oljn  nnb  Sftad^eiubcl  ber  äRenge  begleitet,  -^nm  6d}a= 
fott  gefahren  h}urbe.  SSon  ben  21  ̂ l5 erurteilten  legte 
er  gulet^t  ba§  $aupt  unter  ba§  ̂ -allbeil.  '^eigbeit  unb ©raufamfeit,  rter3et)renber  Gbrgeij  unb  Eingebung 
an  gro^c  ̂ beale,  ma^lofe  ßitclfeit  unb  affeftierte 
(gimpücität  maren  in  9i.  ju  einem  eigentümli^en 
©an^en  t3ermi]d}t.  2)a§  ̂ olf  jubelte  laut,  al§  e§ 
feinen  ̂ opf  fallen  \a\),  unb  ganj  ̂ ran!rei(^  erl}Db 
fid)  auy  ber  Säl^mung  be§  Sd}redeng  ̂ u  neuem  2^hcn. 
®ie  «Memoires  authentiques  de  Maximilien  R.» 
(2  93be.,  ̂ ^ar.  1830)  entl^alten  nid}t§  mcl)r,  al§  tßa§> 
ber  «Moniteur»  jener  3sit  mitteilt,  unb  finb  fDmpi= 
liert  üon  6^arle§  9lict)baub.  Saponnerape  gab  bie 
«CEuvres  clioisies»  dl§>  l^craug  (3  33bc.,  $ar.  1832 
—42),  aber  fe^r  unüoUftänbig,  fpäter  5>crmorel  bie 
«CEuvres»  (ebb.  1866).  —  ̂ ^'öl.3:iffot,  Histoire  de  R. 
(2  35be.,  ̂ ar.l844);  Seme?^  Life  of  R.  (2Dnb.l852); 
.^amel,  Histoire  de  R.  (3  S9be.,  ̂ ar.  1865  —  67); 
®ottfd)all,  D}iaj:imilian  ̂ .  (im  «5)ieucn  ̂ lutarc^», 
^b.  2, 2pv  1875) ;  ö^ricault,  La  revolution  de  ther- 
midor;  R.  et  le  comite  de  salut  public  en  l'an  II 
(2.  Slufl.,  ̂ ar.  1877);  33runnemann,  2iUn  Mafv- 
milian  %§>  (£p3. 1880;  2.  Slufl.,  ebb.  1885). 
dtobtneau  (fpr.  -no^),  fran3.  £uftfpiclbid}ter, 

f.  Seaunoir. 
^ohin  ̂ oob  (fpr.  ̂ ubb),  ein  engl.  S[5Dlf§t)elb, 

mar  ber  Sage  nad)  ein  gemiffcr  stöbert,  ®raf  ton 
.^Mintingbon,  ber  21.  ̂ cj.  1247  ftarb.  5Reuere 
Sd}riftftcller  betrad^ten  i^n  al§  eine  mptl}ifd)e  ̂ er- 
fDnlid}feit,  in  ber  fic^  ber  §a^  ber  3Xnge.lfad}fen 
gegen  bie  normann.  Gröberer  üertörperte.  ®iefe 
l^Xuffaffung  liegt  aud)  bem  6l)ara!ter  %  ö.§  in  2Bal; 
tcr  Scotts  «Ivanhoe»  ^^u  ©runbe.  2)kn  nimmt  meift 
an,  baf3  er  unter  9fiid}arb  I.  (gegen  1200)  gelebt 
habe,  ̂ n  gefd}id)tlid)en  ̂ Serien  mirb  er  guerft  in 

^-orbunS  f^ott.  Ühxomt  (3mifcl)en  1377  unb  1382) 
crmäljnt.  2)er  2icbling§aufentl)alt  d\.  .&.§  mar  ber 
2Balb  üon  S^crmoob  in  9totting^amf^ire.  Sie 
älteften  33allaben  über  i^n  flammen  au§  ber  3cit 
GbuarbS  III.;  gefammelt  mürben  fie  ̂ uerft  non 
2öpnfin  be  SBorbe  in  ber  je^t  äuJ3crft  feltenen 
«Lytel  Geste  of  R.  H.»  (2onb.  1495).  ̂ oüftänbige 
2lu§gaben  ber  9iobin  ÖDDb  =  ̂allaben  mürben  üon 
DUtfon  (2onb.  1795;  neue  2tu§g.  1885)  unb  ©utc^ 
(2  Sbe.,  ebb.  1847)  beforgt.  Gine  beutf^e  23ear^ 
beitung  berfelben  in  2lu§ma^l  ̂ at  SlnaftafmS  ©rün 
(Stuttg.  1864)  geliefert,  ̂ n  Opern  bel}anbelten  ben 
Stoff  aiJacfarren  (1860)  unb  Hlbert  ©ietrid)  (1879). 
BobiniaX.,  Robinie  ober  5naäie,Saubl)Dlä'' 

gattung  au§  ber  ̂ amilie  ber  Seguminofen  (f.  b.), 
2lbteilung  ber  ̂ apilionaceen  mit  nur  menigen  Slrten 
in  Dtorbamerüa,  3Bäumc  unb  Sträud^er  mit  un= 
paarig  gefieberten  SSlättern,  ftad)tigen  ober  hüx- 
ftigcn  3ficbenblättern,  meifjen  ober  roten,  oft  mD^l= 
ricd}cnben  Sd)metterling§blüten  in  überl}ängenben 
2:rauben.  ̂ ie  glatten,  fc^märälid)en  öülfenfrü^te 
mit  fed)§  bi§  ad)t  nierenformigen,  braunen  Samen 
reifen  -^u  Gnbe  Dftober.  ®ie  am  l}äufigften  in 
Sseutfcblanb  angepflanzte  unb  üollfommen  l)eimifd^ 
gemorbene  3lrt  ift  bie  mei^e  ober  gemeine  9^to: 
binie,  auc^  gemeine  ober  falfc^e  Sltagie, 
©unberbaum  unb  ̂ eufd}redenbaum  ge= 
nannt,  R.  pseudacacia  L.,  bie  unter  ̂ einrid)  IV. 
um  1600  üon  ̂ ean  Dtobin  juerft  in  $ari§  au§ 

Samen  gebogen  morben  Jein  foU.  ̂ e^t  ift  fie  burc^ 
ganj  2Ritteleuropa  bi§  in  ba§  fübl.  Spanien  t)er= 
breitet,  ̂ m  18.  ̂ a1:)x\).  üerfud^tc  man  üielfac^  ben 
febr  raf(^  mad^fenben  33aum  in  ̂ eutfd^lanb  al§ 
21>atbbaum  gu  erjie^en,  um  bem  brol)enben  5ot,^= 
mangel  abgu^elfen;  1796—1803  erfc^ien  be5i)aib 
fogar  eine  befonbere  ̂ eitfc^nft:  «Unechter  2tfa3ien: 
bäum»,  t)on  g'.  6.  OJlebicu§.  ̂ er  Slnbau  im  großen 
bemäbrte  fid)  inbeffen  nic^t,  meil  bie  Slfajie  ju  lid}t= 
bebürftig  ift,  ber  S)ornenreid)tum  be§  jungen  ̂ DljeS- 
bie  Aufarbeitung  erfd^mert,  überbieS  Stodauöfdiläge 
in  ®eutfd}lanb  menigftenS  oft  erfrieren,  ̂ m  norbl. 
unb  norböftl.  Guropa  bält  bie  R.  nic^t  mel}r  im 
greien  aug.  2ßegen  ibrer  meitliin  terlaufenben 

ä'öur^eln,  bie  nac^  bem  Slb^ieb  be§  Stammet  reid)= l\&)  SBurselloben  treiben,  unb  meil  fie  mit  magerm 
Sanbboben  fürlieb  nimmt,  eignet  fic^  bie  R.  ̂ ur 

SBefeftigung  be§  ̂ -tugfanbeS  an  ̂ -lufe:  unb  'iSady' 
ufern  in  Sanbgegenben,  üon  SSa^nbämmen  u.  bgl. 
.^äufig  mirb  fie  beS^alb  namentlid?  in  Ungarn  an= 
gebaut,  ̂ ^^rer  dornen  megen,  unb  meil  fie  Schnitt 
tterträgt,  ift  fie  ein  gute»  öedenl)olä.  S)a§  gelblid)e 
•oolj  ift  fc^mer  unb  ̂ art,  fefter  al§  Gid^enl^ol^,  fel)r 
^äl^e  unb  elaftifc^,  bauerl)aft,  brennfräf tig ,  aber 
fd^merfpaltig,  nimmt  eine  fd)Dnc  Politur  an;  fe^r 
geeignet  für  Grb^  unb  2öafferbauten ,  Sd}iffbau 
(S(5iff§nägel),  äJlafd^inenbau ,  2;if(ilerarbeiten 
u.  f.  m.  3<^y^ßid)e  2[^arietäten  merben  au^er  ber 
Stammform  in  ©arten  angebaut,  fo  var.  aurea  mit 

golbgelben  33lättern,  crispa  mit  gefräufelten  ̂ -iebcr; 
blättern,  inermis  (^ugelafa^ie),  eine  bornenlofe 
2lbart  ol^ne  33lütenbitbung,  namentlich  al§  Sd^muct 
für  offentlid^e  $lä^e  unb  in  SlUeen  beliebt.  2)ie 
rote  Slfagie,  R.  hispida  L.,  ber  @ärten  ift  nur 
ftraud)artig ,  erf^eint  aber  bei  un§  aud)  al§  ̂ aum 
mit  fc^oner  tone,  ba  man  fie  auf  bie  gemeine  R. 
üerebelt.  Gine  britte  2Irt,  R.  viscosa  Vent.  ober 
glutinosa  Sims.,  ein  fd^oner  33aum  mit  fiebrigen,, 
ftad^ellofen  3iüeigen  unb  bouquetartig  gruppierten 
33lütentrauben ,  mirb  ebenfalls  nid^t  feiten  jur 
3ierbe  !ultiüiert.  ̂ n  ben  Oftfeeproüinjen  3Ru|lanb§ 
mirb  ber  ber  R.  üermanbte  Grbfenbaum  (f.  Cara- 
gana)  allgemein  unter  Afajie  üerftanben. 

SRobinfott,  engl,  ̂ -amilie,  f.  @rep  unb  Diipon. 
9ioBinf on^  Gbmarb,  üerbient  um  bie  ©eograpl^ie 

t)on  ̂ aläftina,  geb.  10.  SIpril  1794  gu  Soutl^ington 
in  Connecticut,  ftubierte  in  Slnboüer  in  älJaffad^u^ 
fettS  2;beologie  unb  mürbe  1823  Se^rer  am  bortigen 
tjieol.  Seminar.  %  ging  1826  nad)  Guropa,  um 
fid)  3unäcl)ft  in  ̂ ariS,  bann  in  ̂ alle  unb  33erlin 
biblifd)=orient.  Stubien  gu  mibmen.  1830  febrte  er 
nad)  2(nboüer  jurücf ,  mo  er  ̂ rofeffor  unb  33ibliD= 
tbetar  mürbe  unb  bie  3ßitfd)rift  «The  Biblical 
Repository»  begrünbete.  Seit  1833  lebte  %  in 
23ofton,  bis  er  1837  als  ̂ rofeffor  ber  2;t)eolo9ie 
an  baS  preSbpterianifi^e  Union  Seminary  nad)  3^eu- 
por!  überfiebelte.  1837  —  38  bur^manberte  er, 
meift  mit  bem  äJliffionar  Gli  Smit^,  2igppten,  bie 
Sinai^albinfel  unb  ̂ aläftina  unb  teerte  1840  nad) 
5Reupor!  jurüd.  S)ie  Grgebniffe  biefer  ̂ ieife  legte 
er  in  ben  «Biblical  researches  in  Palestine  and 
the  adjacent  countries»  (3  ̂bc.,  2onb.  unb  Softon 
1841;  3.  Slufl.  1867;  beutfd),  3  Sbe.,  öaUe  1841 
—42)  nieber.  ̂ m  Sommer  1852  unternahm  %  eine 
neue  9leife  burc^  ̂ aläftina,  beren  ̂ -ruc^t  bie  «Later biblical  researches»  (2onb.  1856;  beutfd)  Serl. 
1857)  maren.  91  ftarb  27.  ̂ an.  1863  ju  Dleuporf. 
3kd}  feinem  2:obe  erfd)ien  bie  «^bpfifd)e  GJeogra= 
p^ie  beS  ̂ eiligen  SanbeS»  (2pä.  1865).  Beiträge  jur 
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(5)CDQrapl}ie  üon  ̂ aläftina,  \o  bie  «5Reucn  Untere 
fud)iinöcn  über  bic  Sopoövapl^ie  ̂ eriifatem§ » 
(beutfcb,  ̂ alle  1847),  finben  \\A)  aud)  in  ber  üon  il)m 
bearünbeten  «Bibliotlieca  sacra»  (5icut)Drtl84afG.). 

Siobtnfon,  2:berefe  Hlbcrtine  2uife,  unter  bem 
^leubDinim  Za{\)\  (bie  3(nfang§biid)ftaben  U}reg 
Ü}läbd)ennamen^5)  bctaimt,  ©attin  be§  üoriöen,  geb. 
26.  ̂ an.  1797  :,u  öalle  aB  Zodjkv  beö  ̂ rofefior^ 
Submig  iieinrid)  tjon  ̂ afob,  !am  mit  biefem  1806 

nad?  Gbarfott),  1810  md-}  ̂ eteröburo,  1816  mieber 
nad)  öallc.  1828  üermäblte  fie  fld}  mit  Gbmarb  %, 
Tolgte  ibrn  1830  mdi  IHmerifa,  begleitete  i^n  auf 
feinen  ̂ •Drfd)unöyreifen  unb  febrte  1864  md:) 
^eutfd^lanb  äurüd.  6ie  ftarb  13.  2Ipril  1870  in 
.v)amburG.  SÖetannt  n?urbe  fie  namentlid)  burd)  il}re 
llberfeBung  ber  «^^elt^3lieber  ber  6erben»  (2  33be., 
.stalle  1825—26;  3.  3(uf(.,  2ps.  1853).  1840  erfd^ien 
ihr  «3Jerfuc^  einer  gefd}id)tUd}en  6l}arafteriftif  ber 
iBoIf^lieber  german.  Stationen  mit  einer  übcrfid}t 
ber  Sieber  auf^ereurop.  'iNDlfcrfd}aften»  (Seip^ig)  fo- 
roie  eine  Sd)rift  «2)ie  llned}tbeit  ber  Sieber  DffianS» 
(ih)^.),  1847  «(5)efcbid)te  ber  tDlonifation  üon  3^eu= 
englanb»  (ebb.),  aud}  t}erDffcntlid}te  fie  «Historical 
view  of  the  slavic  lauguages»  (9]eupor!  1850; 
beutfd)  tjon  Srül)l,  Sp.v  1852)  unb  mef^rere  ßr^äb^ 
(ungen.  dlad:}  i^rem  S^obe  erfd)ienen  «©efammelte 
DboeUen»  (2  Sbe.,  2p3.  1874). 

tRobittfottttbcn,  f.  Diobinfon  (5;rufDC. 
tHobinfon  ©trufoc  (fpr.  -fo^),  ber  <oeIb  eine§ 

5lbenteuerroman§  bey  ßng(änber§  ̂ efoe  (f.  b.). 
Siefer  SRoman  erfd)ien  u.  b.  X,  «The  life  and 
Strange  surprising  adventures  of  R.  C.  of  York» 
(Öonb.  1719)  unb  mürbe  überall  mit  leb^afteftem 
Seifalt  aufgenommen.  2)er  Stoff  tt)irb  ber  ©efc^id^te 
einey  fdjott.  DJZatrofen,  SXleyanbcr  Selürf ,  entnom^ 
men  fein;  biefer  l)atte  über  üier  ̂ a^re  auf  ber  ̂ nfel 
5?uan  gernanbej  allein  angebracht,  voo  er  1709  üon 
einem  engl.  6(^iffe  aufgefunben  morben  tüar.  Seine 
6d)idfale  erjäl^lte  juerft  3Boobeg  9toger§  «A  crui- 
sing  voyage  round  the  world»  (1712).  ̂ ie  ̂ 'Ort^ 
fe^ung,  in  ber  91.  S.  nad)  feiner  ̂ Befreiung  gro^e 
9ieifen  nad)  ß^ina  unb  Sibirien  mad)t,  fällt  gegen 
ben  erften  2;eil  fe^r  ah  unb  ift  in  ben  Bearbeitungen 
meift  fortgelaffen,  ebenfo  eine  anbere  ̂ ortfe^ung, 
bie  fid)  in  ftaat§miffenfd)aft[id}en  Hugeinanber- 

i'e^ungen  ergejit.  Sd)on  1720  mürbe  ̂ ef oe§  SRoman 
in  ta^  (5"i^anäDfifc^e  unb  *5ollänbifcbe  überfe^t;  auc^ 
bie  erfte  beutfd^e  Überfe^ung  erfd)ien  1720  (üon 

2.  ̂ .  3iif(^er,  §ran!furt  unb  Seip^ig)  unb  erlebte  fo- 
gleic^  im  erften  ̂ a^re  mehrere  Sluftagen  unb  ̂ ad)- 
brude.  23alb  folgten  ̂ a^llofe  9Rad)al)mungen.  S3i§ 
3um6d)Iuffebe»3al)rbunbert§  erfd}ienen  in  ̂ eutfd)- 
lanb  minbeften§  100  üerfc^iebene  Ütobinfone  unb 
^iobinfoninnen,  balb  nad)  üerfd^iebenen  Säubern, 

•'^roüinjen  unb  Stäbten  (perfifd)e,  ruffifd}e,  f(^mei3e= rifd)e,  pfäljifc^e,  fd^lefifc^e,  Seip^iger  u.  f.  f.),  balb 
nad)  üerfcbiebenen  G)en3erb§arten  (ber  mebij.  9to= 
binfon,  ber  S3u(^^änb(er:9tobinf on  u.  f.  f.)  benannt. 
Unter  ben  beutfc^en  SR o b infou ab en  ift  bie  hc- 
beutenbfte  unb  poefierei(^fte  bie  «^nfel  ̂ etfenburg» 

ron  3d6.  ©ottfr.  Sd)nabcl,  bie  er  unter  bem  "»^feu- 
bonpm  (5)ifanber  (4  SBbe.,  3lorbt).  1731  —  43)  t>er= 
cffentlid^tc  unb  bie  fpäter  r»on  De^lenfd^läger  (1826) 
unb  Xied  (6  S3be.,  33re§l.  1827)  gearbeitet  mürbe, 
^nbem  befonberg  ̂ Rouffeau  in  «Emile»  auf  bie  Ur- 
gefd)ic^te  ber  menfd)lid)en  (^rfinbungen,  meldte  im 
Ütobinfon  liege,  mit  begeifterten  2Ö orten  ̂ inmie^, 
bob  er  bie  päbagogifd)e  2Bid)tigfeit  be§  SftomanS 
l^erDor.    2lu§  biefer  Slnregung  ift  ßampeS  (f.  b.) 

«Dlobinfon  ber  jüngere»  l)err)orgegangen  (2  33bc., 
Öamb.  1779  —  80).  ©Icid^jeitig  unternabm  2ßeje( 
eine  S3earbeitung  (2  55bc.,  Sps-  1779—80)  in  bem= 
felbcn  Sinne,  nid)t  fo  lebbaft  moralifierenb,  aber 
aud)  nid)t  fo  fafUid)  unb  einbringlid)  unb  barum  r>on 
geringerer  Söirffamfeit.  3icuerbing§  ift  man  üiclfad) 
mieber  auf  bie  einfad)c  überfe^ung  be§  Originale 
jiurüdgegangen;  s-  33. 2.  üon  SUtoen^lcben  (2. 2(ufl., 
2p3. 1850)  unb  HttmüUer  (öilbburgl).  1869;  neue 
Slufl.,  Spä.  1886),  Saudl)arb  (9.  5Iufl.,  Spä.  1889), 
•oeubner  (9.  Slufl.,  ebb.  1889).  —  W-  <bakn, 
Sibliot^e!  ber  Dbbinfone  (5  33be.,  S3erl.  1805—8); 
.•oettner,  3iobinf  on  unb  bie  Diobinf  onaben  (ebb.  1854) ; 
2)eni§  unb  ß^atiüin,  Les  vrais  Robinsons  (^ar. 
1863);  i^ippenberg,  ̂ tobinfon  in  2)eutfc^lanb  bi§ 

äur  ̂ nfet  ̂ -elfcnburg  (öannoü.  1892). 
IHobittfott^  8rt)alcttf teuj ,  meteorolog.  ̂ n- 

ftrument  jur  33cftintmung  ber  äÖinbgefd)minbigteit, 
befte^enb  au§  4  öalblugeln ,  bie  an  ben  üier  Spei- 
d)en  eine§  tjorijontal  tiegenben  ̂ reujeS  befeftigt  finb. 
S)a§  ̂ reu3  ift  um  eine  üertifale  Sßelle  brebbar,  an 
ber  ein3ä^l^ßi^f  iinb  meift  auc^  eine  ele!trifd)e  ̂ on: 
taftt)Drrid)tung  ̂ ur  Signalifierung  irgenb  einer  5Xn- 
;^al)l  üonUmbre^ungen  nacb  entfernten  Orten  ange- 
brad)t  finb.  2)urd)  jeben  5öinb  entftel)t  SBemegung, 
bie  ̂ rudmir!ung  be§  2öinbe§  auf  bie  ̂ Dl)le  Seite 
ber  tugeln  ift  großer  aU  auf  bie  fouüepe.  2Ran 

red^net,  ba^  bie  (S)efd)minbigleit  ber  Suft  2^/2^  bi§ 
3mat  f 0  gro^  ift  al§  bie  be§  9JUttelpunfte§  ber  Sd)a'- len  unb  fann  fo  au§  ber  3al)l  ber  Umbre^ungen 
bie  2öinbgefd^minbig!eit  beftimmen. 
^öbün^r  Sol).  5luguft,  Srüdenbauer,  geb. 

12.  ̂ uni  1806  gu  2)hil)ll)aufen  in  2;^üringen,  be- 
fuc^te  bie  fonigl.  93aualabemie  gu  35erlin,  !am  1831 
nac^  ben  SSereinigten  Staaten,  lie^  fid)  al§  Ingenieur 

bei  ̂ ittSburg^  in  ̂ ennfploanien  nieber  unb  grün= 
bete  bort  einen  Ort  mit  bem  Flamen  Sad)fenburg. 
Seine  Erfolge  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ ängebrüden 
finb  t)on  großer  33ebcutung  für  bie  meitere  Gnt= 
midlung  biefer  93rüdengattung  gemefen.  1844—45 
baute  er  ben  2)ra^tfeil-.&änge'l(quäbuft  über  ben 
2llleg^anp=9tiüer  bei  ̂ :t>itt§burg^,  1846  bie  ̂ ra^tfeil-- 
brüde  über  ben  2Ronongal)eIa  ebenbafelbft,  1846 
—50  bie  über  ̂ m  ©elamare  unb  *oubfon!anal, 
1852—55  bie  öängebrüde  über  ben  3Riagara  (f.  b.), 
1858— 60bieS)rat)tl)ängebrüde  über  ben  ̂ illleg^ant)^ 
^iüer  in  ̂ itt^burgl)  unb  1863—67  über  ben  Dbio 
in  (£incinnati.  Sein  let^te§  2öer!  mar  ber  gro|= 
artige  ßntmurf  ber  ßaft^^iüerbrüdegmifc^en^'^eupDr! 
unb  33roo!lpn.  (Sr  ftarb  20.  ̂ uli  1869.  2)er  Sau 
ber  (laft=3ftit)erbrüde  mürbe  t)on  feinem  Soljne 
2öaf  t)  ins  ton  2ß.9i.(geb.26.2)lai  1837  3uSad)fem 
bürg  in  $ennfploanien)  in  l)Dd)ft  gefcfeidter  3Beife 
f ortgefe^t  unb  glüdlic^  beenbet.  91.  ̂ at  gef (^rieben: 
«Long  and  short  span  railway  bridges»  (9leupor! 
1869).  Sein  SDl)n  üerfafüe:  «Military  Suspension 
bridges»  (2Bafl)ingt.  1862). 

SidMittden,  Dber=  unb  Unter-,  Dörfer  am 
Salzigen  See  (f.  b.). 
Roborantia  (lat.),  f.  Stärfenbe  3Jlittet. 
^ohöt  (üon  bem  flam.  robota,  b.  i.  Strbeit), 

in  flam.  Säubern,  namentlich  aucfe  in  ben  flam. 
^roüinjen  Öfterrei^  =  Ungarns  S3e3ei(^nung  ber 
^rone.  ̂ ie  91.  finb  in  neuerer  3ßit  in  Öfterrei^^ 
Ungarn  guerft  burc^  ba§  fog.  9tobotpatent  ber 
taiferin  Sö'laria  2;^erefia  t>om  13.  2(ug.  1775  ge= 
regelt  unb  enblid)  burd)  ©efet^  üom  7.  Sept.  1848 

unb  faiferl  patent  üom  4.  DJlärä  1848  gegen  Gnt-- 
fd)äbigung  aufgel)oben  morben. 
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^ohutlt,  ein  brifanter  Sprcnöftoff,  1886  tion 
Dr.  ̂ Rot^  erfunben,  befielt  aii§  10  Zdkn  2)mitrD' 
d}lDrDben3Dt  unb  90  leiten  falpeterfaurem  Slmmo- 
niaf ;  ftatt  be§  Sen^olg  fann  au&)  ̂ l}enDl  unb  9iap^^ 
tbalin  üemanbt  merbcn,  au&)  empfiehlt  fid)  ein 

3ufaB  üon  Sc^mefel,  um  bie  gyplDfion  gu  Derlancj^ 
fatnen  unb  bie  Gnt3ünbung  ̂ u  erleid)tern.  S)a§  % 

mirb  alg  ̂ ulüer  in  mafferbid)ten  Patronen  t)er= 
manbt;  e§  i[t  .^iemlicb  ungefd^rlii^  unb  unempfinb= 
li(^  gegen  <Bio^  unb  6d}lag,  verbrennt  an  ber  freien 
Suft  Dbne  SU  eyplobieren ,  ift  ieboc^  fd^mäc^er  in 
feiner  Sffiirfung  al§,  tiefelgurbpnamit  5Hr.  1.  ̂ a§ 
91  lüirb  in  Gnglanb  in  ber  SRäbe  üon  DJ^anc^efter 

im  großen  bergej'teUt. mohü^  {lal),  ftar!,  !räftig. 
Üiiobttfttr  ©iacomo,  ital.  üJlaler,  f.  2;intorettD. 

diocttf  ©abo  ba  («g-cljenfap»),  tat.  Promonto- 
rium magnum,  bie  n)c[tUcl}ftc  Sanbfpi^e  Guropaö 

(9°  30'  n^cltl  2.  üon  ©reenmi^,  38°  46'  norbl.  S3r.), 
ba§  Sübipeftenbe  ber  aii§>  ©ranit  beftebenben  6erra 
be  ßintra  in  Portugal,  ift  30  km  meftlic^  üon  2iffa= 
bon  unb  trägt  einen  Seucbtturm. 

Sloca,  S^liO/  ̂ i-*äfibent  ber  Slrgentinifc^en  SRe- 
publü,  geb.  ̂ uli  1843  ̂ u  2;ucuman,  n?urbe  1873 
©eneral  unb  1879  ßricggminifter.  2lm  13.  ̂ Ami 
1880  maiD  er  ̂ um  ̂ räfibenten  berDlepubli!  getüäblt 
unb  trat  12.  D!t.  fein  3tmt  an.  (S.  2lrgentinifd)e 
^epublit,  ®b.  1,  S.  860a.)  6d^on  unter  feiner 
3flegierung  begann  bie  ©pehilationgmut,  bie  unter 
feinem  Sd^iüager  ̂ uarej  ßelman  (f.  b.),  ber  ibm 
1886  gefolgt  mar,  jum  Dluin  be§  2anbe§  fübrte 
unb  eine  ̂ ieüDlution  üeranla^te,  burd}  bie  ßelman 
1890  geftür^t  rourbe.  2ll§  unter  bem  ̂ räfibenten 
2m§>  Saen^  ̂ efta  1893  neue  Unruben  au^bracben, 
iDurbe  %,  ber  in3iuifcben  ̂ räfibent  be§  Senate  ge^ 
lüefen  mar,  an  bie  6pi^e  ber  9iegierung§truppen  ge- 
ftellt,  mit  benen  er  ben  Slufftanb  fd)neü  unterbrüdte. 

dlocaiüe  (fr^.,  fpr.  -!dj),  ©rottcniüer!,  25efleibung 
ber  SBänbe  mit  9Jtufd}eln  u.  f.  m.  (S.  ©rotte.) 

^ocaiUcfinff  (fpr.  -U\-),  in  ber  ̂ orsetIan= 
maierei  ein  Scbmeljmittel  für  bie  einjubrennenben 

!g-arben,  ift  ein  ©emifdb  üon  feingepubertem  Ouarä 
unb  33leioji)b. 

9tocamabout  (fpr.  -bul)r),  ̂ orf  im  Slrronbiffe-- 
ment  ©ourbon  be§  franj.  2)epart.  Sot,  in  tiefer 

5'elfenfd)lu(^t  amSll^ou  ober^enolle  (linfem3uflu^ 
ber  Sorbogne) ,  Station  ber  Sinie  Simogeä^^^-igeac 
(=2:oulDufe)  ber  Orl^an§babn,  bat  (1891)  343,  al§ 
©emeinbe  1388  (S.  unb  auf  fteilem  ̂ -elfen  eine  ur^ 
alte,  lüeitberül^mte  boppelte  2Ballfal)rt^tird^e  (6t. 
Sauüeur  unb  barunter  6t.  Slmabour)  unb  ein 
6cblofe  au§  bem  9Jlittelalter ,  fe^t  t)on  2)liffionaren 
bemo^nt. 

9flocamBolc(fr3., fpr.-langboU;  ülolambolle, 
beutfc^  Slodenbolle),  eine  in  Italien,  6übfran!= 
reid)  unb  Spanien  beliebte  Elrt  Saud)  (f.  Allium). 
^occahtuna,  fran^.  ©emeinbe,  f.  äJientone. 
IRocca  bi  ̂ iapa,  6tabt  in  ber  ital.  ̂ rot>in3 

unb  im  ̂ rei§  9\Dm,  im  Sllbanergebirge,  623  m 
ü.  b.  2)t.,  am  2Bcftranbe  be§  al§  llianöüerfelb  be-- 
nu^ten,  ßampi  bi  Slnnibale  genannten  alten  ̂ xa-- 
ter§  unb  am  ̂ torbfu^  be§  2RDnte=6at)o  (f.  Hlbano) 
mitten  in  fdjönem  2Balbe  gelegen,  ̂ at  (1881)  2835, 
al§  ©emeinbe  3304  (§.,  liefert  ̂ flafterfteine  unb  ift 
eine  beliebte  6Dmmerfrifcbe  ber  ̂ tömer. 

Roccella  DC,  ̂ •led}tengattung  au§  ber  ©ruppe 
ber  6traud)fled}ten  (f.  j>-le$ten),  mit  gegen  fed)§ 
Slrten  in  märmern  ©egenben,  bcfonber^  an  ̂ -elfen 
in  ber  9^äbc  ber  2)leere§füften.    Ser  2;ballu§  ift 

cplinbrifd)  unb  menig  üerjireigt.  2)ie  Slpotbecien 
finb  bunfelbraun  ober  fcbmarj.  Einige  2lrten,  hi- 
fonber^R.  tinctoriaDC.,  bie§-ärber  =  ,  Drfeillc- 
ober  2admu§f led}te,  aucb  ec^te  Drfeille 
(f.  S^afel:  ̂ led^ten  II,  §ig.  9),  bienten  jur  $er- 
ftellung  üon  g-arbftoff en.  (6.  Drfeille  unb  2admu§.) 

tHocceUa  ̂ ontca  (fpr.  rotfi^^),  Stabt  im  Brei§ 
©erace  ber  ital.  ̂ roüinj  9^eggio  bi  Mabria,  auf 
üorfpringenbem  Reifen  am  ̂ onifi^en  2Reer,  an  ber 
Sinie  6atan3aro=i)ieggio  be§  2Jlittelmeerne^e§,  bat 
(1881)  6628  G.,  eine  verfallene  Surg,  eine  ̂ leebe; 
^orallenfifcberei,  2ßeinbau  unb  6eibeninbuftrie  unb 
ift  ̂'ürftentum  ber  ©araffa.  [rot  (f.  b.). 

dtocceUtn^  ein  roter  ̂ l^ofarbftoff,  eine  2lrt  Gd}t- 
tHoc^abe,  f.  ̂-rontmec^fel  unb  6d^a^fpiet. 
«Roc6<Ji«ö^<JU(fpr.rofd}angbob),2)Dnatien2Rarie 

^ofepl)e  be  SSimeur,  Sicomte  be  9^t.,  franj.  G)enerat, 
6o^n  be§  fotgenben,  geb.  7.  ̂pril  1750  ju  6_d^lo^  9t. 
bei  SSenbome,  mobnte  als  Dberft  ber  ßjpebition  nad) 
9lorbameri!a  unter  feinem  33ater  bei,  mürbe  1791 
@enerallieutenantunberbieltim^ulil792ba§^Dm= 
manbo  in  ben  meftinb.  Kolonien.  Gr  lanbete  auf 
6anto  Domingo,  untermarf  bie  empörten  3^eger  unb 

erfd)ien2(nfang  1793  auf  ÜRartinique,  mo  er  bie  (Eng- 
länber  vertrieb.  2(uf3erbem  befreite  er  ©uabeloupe 
unb  6te.  £ucie.  1794  mürbe  er  febod^  im  ̂ yort  ̂ ox)a[ 
von  ben  Gnglänbern  eingefd^loffen  unb  22.  SJ^drj 
jur  Kapitulation  gegen  freien  Slbjug  genötigt.  9i. 
!el)rte  1796  nacb  6anto  Domingo  jurüd,  !onnte 
aber  ben  bortigen  2lufftanb  nic^t  übermältigen. 

1800  mo^nte  er  bem  ̂ -elbjuge  in  Italien  bei  unb 
mürbe  jum  SiüifionSgencrat  ernannt,  hierauf  über= 
nabm  er  ein  Kommanbo  in  ber  ßppebition,  bie  Gnbe 
1801  gur  Untermerfung  t»on  Santo  Domingo  unter 
bem  Oberbefebl  SeclercS  abging,  unb  trat  im  3tDV. 
1803  an  beffen  Stelle.  ̂ a§  @e(be  ̂ neber  ̂ atte  je= 
bod^  feine  StreiÜräfte  fo  gefd)mäcbt,  ̂ a^  er  f(^on 
30.  9Idü.  mit  ben  Sdjmarjen  eine  Kapitulation 
fc^lo^  unb  fid)  bann  bem  brit.  Slbmiral  ergab.  Gr 
mürbe  nai^  ̂ amaifa,  1804  nad)  Gnglanb  gebrad)t, 
aber  erft  1811  au§gemed)felt.  1813  erhielt  er  ben 
$8efel}l  über  eine  Siüifion  in  SauriftonS  Korp!?,  an 
beren  6pi^e  er  18.  D!t.  bei  Seip^ig  fiel. 
^oä^amhtan  (fpr.  rofd)angbob),  S^an  33aptifte 

2)onatien  be  ̂ imeur,  ©raf,  illarfc^all  von  '^xanh 
reii^,  geb.  1.  ̂ uli  1725  gu  ̂ l5enböme,  begann  1742 
feine  militär.  Saufbabn  im  Öfterreic^ifd^en  (Srb= 
folgefriege,  mar  als  Dberft  1756  bei  ber  djpebition 
gegen  SJiinorca  unb  nabm  al§  3DIar^c^al:be=(£amp 
am  6iebeniäl}rigen  Kriege  teil.  1769  erbielt  er  aly 
Generalmajor  ̂ ^n  Sefebl  über  bie  Infanterie  im 
Glfa^.  1780  gum  (S)eneraÜieutenant  erhoben,  fübrte 
er  ein  6000  SDIann  ftar!e§  §ilfgforp§  ben  für  i^re 
Unabl}ängig!eit  fämpfenben  9^orbamerifanern  ju. 
9t.  lanbete  10.  Slug.  gu  9tbDbe=^§lanb  unb  bielt  fid) 
bort  gegen  ben  engl.  General  Clinton;  na(^  SXnfunft 
einer  franj.  ̂ -lotte  unter  ©raffe  vereinigte  er  ficb  im 
2lug.  1781  mit  ̂ Bafbington.  S3eibe  brangen  rafd} 
na^  ̂irginien  vor  unb  fd)lDffen  mit  ̂ ilfe  ber  frans, 
glotte  bie  7000  2Jlann  ftarfe  brit.  2lrmee  unter 
(5;ornmaUi§  in  3)orftDmn  ein,  bie  fi(^  19.  D!t.  jur 
Kapitulation  genötigt  fab.  9kcb  bem  ̂ ^rieben  über- 

trug ibm  ber  König  bie  ©ouvernement§  von  5irtoi» 
unb  ̂ icarbie  unb  fd^idte  ibn  1788  jur  öerftellung 

ber  Drbnung  nad)  bem  (Slfa^.  Sllö  nad}  bem  2luö= 
bruc^  ber  'Jtevolution  ber  Krieg  beginnen  follte,  tx- 
bielt  er  t)m  Sefebl  über  bie  ̂ Jiorbarmee  unb  mit 
Sudner  28.  2)e3. 1791  ben  2Rarfd)all§ftab ,  verlor 
aber  nocb  ̂ or  (Eröffnung  ber  (yeinbfeligfeiten  ha^ 



9f^oc^baIc  —  9^od;efort 909 

SScrtrauen  bcr  rcüDliitionären  ^avtci  iinb  leßte 

15.  ̂ iini  1792  fein  5^'DmmanbD  nicbcr.  Gr  309  fid) 
auf  fein  Sanbout  91  ■^urücf ,  anirbe  bort  oert^aftet, 
t>or  ba»  9{cüo(utiDiK>tribunal  Q,c\^dlt,  aber  burd) 
bcnSturj  ber  6d}recten^^l)errfrf)aft  cjerettet.  %  ftarb 
10.  mai  1807  im  ed)(Df5  %  ®e  ̂ anciüal  Qab  9t.§ 
«Memoires»  (2  ̂be.,  inir.  1809)  l}erau^. 

9ioci^baIe  (fpr.  rptfd)bcbl),  i)iunicipalv  (5Duntn= 
unb  iHulamcnt^Jboroucib  in  ber  engl.  ©raffd)aft 
2ancafl)irc,  17  km  im  ̂ 3iTO.  ücn  a}^and)efter,  am 
ärmellsuflufs  9tod)  unb  burd}  .^tanal  mit  ̂ alifay 
unb  i)iand)efter  ücvbunben,  ir)id}tiöer  Gifenbat^n^ 
tnotenpunft,  ̂ at  (1891)  71458  G.,  ein  flot.  etabt= 
bau§  mit  $8erf  ammhinoöl^ade,  ̂ reibibliottjef,  Satcin= 
fdjule  unb  fd^onen  X^axl  ̂ ie  Stabt  ift  ein  ̂ aupt^ 
fii  ber  engl.  Saummollmeberei,  g-lanell:  unb  2ödU= 
inbuftrie  (über  100  ̂ -abrifcn),  i)at  aber  aud)  Spin= 
nereien,  ̂ -abrüen  für  .'oütc,  'JJtafd)inen,  eifcn=  unb 
2)ieffin9njaren,  in  ber  9Ml)e  6teinbrüd)e  fotpie  ̂ d^= 
lengruben.  Sic  n.nd)tiöftcn  S3an!en  finb:  Lanca- shire  and  Yorksliire  Bank,  Oldham  Joint  Stock 
Bank,  Williams  Deacon  Bank,  ̂ n  %  entftanb 
1844  bic  Society  of  Equitable  Pioneers,  ber  erfte 
5?Dnfumt>ercin. 

9^QC^efott  (fpr.  rofd}fD^r).  1)  5trronbiffcmcnt 
im  franj.  S)epart.  6l)arente  =  ̂nf^rieure ,  ̂at  auf 
740,75  qkm  (1891)  70237  (§.,  5  «f^antone  unb  41  ©e- 
meinben.—  2)  ̂tttt^Jtftabt  be§2(rrDnbiffement§9l., 
red)t§  an  ber  6{)arcnte,  10  km  üom  3Dleere  unb 
35  km  füböftlid)  üon  SaSRod^eUe,  an  ben  Linien  2a 
SRoi^eüe  -  SSorbeauj:  unb  (SliortOSlicirefeuille-^i 
(15  km)  ber  (£taat§bal)n,  eine  ber  fünf  franj.  ̂ lDt= 

tenftationen  unb  ̂ 'rieQ5l}af en ,  ift  burd)  33aftionen unb  MftenfortS  (üon  3ülarenne§  big  Sa^iodjelle  unb 
)R^)  0efd)ü^t ,  mobern  unb  reoetmä^ig  gebaut  unb 
Si^  einer  2)krinepräfeftur,  eine§  ©erid}t§i)Df§  erfter 
^nftans ,  ,Öat^be(§gerid}t5 ,  5Xderbaufammer,  3^^- 
infpeftion  unb  mehrerer  ̂ lonfulatc  (aud)  eineS  beut- 
fd)en),  l^at  (1891)  27977,  aU  (^cmeinbe  33334  d., 

breite  6traf5en,  Jplä^e  (^:piace  (Solbert),  Hird}e  St. 
^Dui§  (1835)  mit  (S)[a§malereien ,  ta^^  neue  gro^e 
Spceum,  ein  (loU^ge,  eine  3ei<^^nfd}ule,  ̂ ^enfionate, 
ein  6pital,  eine  (Btabtbibliotl^ef,  ein  naturgefd}id)t- 
lid}e§  2)iufeum,  einen  botan.  unb  einen  öffentlid^en 
(harten  fomie  einen  öanbel0l;afen  (2a  (Rabanne  dar- 

rte) mit  2  33affin§,  ̂ u  benen  ftromauf  nod)  ein  üiel 
größeres  !ommt.  2)er  Hriegsbafen  ift  2  km  lang 
unb  bei  (^hh^  7  m  tief,  ba§  grofjartige  DJiarinearfes 
nal  (mit  3600  Arbeitern)  ̂ at  ecbiffsmerfte  für 

.  18  Sd^iffe  erfter  (5)rD^e,  (E'ifent)ämmer,  ̂ effelfc^mie- 
ten  f  ein  Sltelier  für  33ilbnerei ,  einen  3}tobeUfaal, 
Söerfftätten  äur  öerftedunn  ücn  Segeln,  SJlaften, 
Stauen  u.  a.,  S^rodenbodg,  ÜJlagajiine  für  2Xn!er  (bi§ 
5000  kg  fd^mer),  (^efd)Dffe,  ©efd}ü^e,  2:DrpebD§ 
unb  eine  gro^e  SDaffenfammhmg.  %aii\  fommt  ein 
SDiarinemufeum ,  eine  3lliarinebibUDt{}e!  (12000 
Sänbe),  ein  ̂ Jiarineobferbatorium,  eine  bpbrogr. 

Sd)ule,  eine  Schule  für  ©diiffgärjte  unb  ba§  groß- 
artige gJiarinetjDfpitat,  1783  —  88  für  5  DJiiU.  Sire 

erbaut,  mit  800  Letten,  einer  93ibliDtt)e!  (6000 
Sänbe),  anatom.  2;t)eater,  jj^pfif.  Kabinett  unb  d}em. 
Saboratorium.  2)ie  SBemoljner  treiben  lebhaften 
|)anbel  mit  2Bein,  SSranntmein ,  ©etreibe,  SSiel), 
(£a(3,  gefallenen  ?^if d^en  unb  (Sinfubr  üon  öols  unb 

j^ol^len,  ferner  6ee=  unb  5l'üftenfd^iffal)rt,  ̂ ifc^fang 
unb  befiiaffen  allen  3)farinebebarf.  2Jlit  Sainteg 
befielt  2)ampferüerbinbung.  —  9t.  n^urbe  1666 
burd)  ß^olbert  angelegt  unb  gur  befeftigten  Seeftabt 
erhoben,  ̂ m  11. 5(prit  1809  fanb  Por  9t.  ein  für  bie 

^•ranjofen  t)erluftreid)e§  Seetreffen  mit  ben  (5ng= 
länbern  ftatt.  9Rapoleon  I.  ergab  fid)  auf  ber  9teebe 
i^on  9t.  15.  ̂ uli  1815  bem  ba^  engt.  ̂ riegSfc^iff 
33ellerDpl)Dn  befebligenben  5tapitän  DJlaitlanb. 

9Joc^cfott,  9tod}cfort  =  2ucap  (fpr.  rofd)fobr 

lüf^äb),  ̂ ^ictor  $enri,  9)iarqui§  be',  franj.  ̂ ournalift unb  $olitifer,  geb.  30.  ̂ an.  1830  ̂ u  ̂ari^,  begann 
^ier  mebi.v  Stubien,  muffte  bicfc  aber  1851  aufgeben 

unb  eine  3lnftellung  aU  .S3ilf§fd}rciber  in  ber 'i^^arifer Stabtüerinaltung  anncbnicn.  Gr  legte  1861  biefe 
Stelle  nieber,  lüanbtc  fid)  bcr  ̂ ournalifti!  ju,  murbc 
Mitarbeiter  am  «Charivari»,  fd)rieb  aud)  SSaubc^ 
üille§  unb  S)ramen  unb  trat  beim  «Figaro»  ein,  für 
ben  er  Stabtgefd)id)tcn  üerfafste.  Huf  minifteriellen 
33efel)l  au§  bcr  9tebattion  bcy  «Figaro»  cntlaffcn, 
grünbete  er  1868  ein  2BDd)cnblatt  «La  Lanterne», 
ba§  reißcnbcn  2lbfat^  l)atte.  9t.  perfiflicrtc  barin  bic 
9tegierung,  bic  äJtinifter,  ben  Senat,  \^z\\  ©efc^gebcn= 
ben  it'orper  u.  f.  m.  unb  Perfolgte  ba§  äineite  Mfcr^ 
reid)  mit  unbarml)er5igen  9iabclftid)en.  5)iefe  2;l}ä- 
tigfeit  ücrurfaciitc  il)m  ̂ Verurteilungen  gu  ©clb=  unb 
©efängni^ftrafen,  bie  i^n  ücranlafjten,  fic^  nad)  S3el: 
gien  gu  flüd)ten.  33ci  ben  allgemeinen  2öal).len  1869 
lüurbc  9t.  in  ben  (5)efe^gcbenben  ̂ lorpcr  gcmä^lt  unb 
burfte  ua&j  ̂ ari§  gurüdlommcn,  ino  er  ein  ncue§ 
Journal  «Marseillaise»  grünbete.  (5r  griff  barin 
bic  laiferl.  ̂ amilic  auf§  l)cftigfte  an  unb  forbcrtc 
bei  bcr  S^otung  bc§  9tebacteur§  Stoir  burd)  ben  ̂ rin= 
gen  ̂icrre  ̂ tapoleon  (f.  Sonaparte,  58b.  3,  S.  275  a) 
gerabc^u  jum  Slufftanb  auf,  me»l)alb  er  ̂ an.  1870 
ju  fed)§monatigcr  ©efängni^ftrafe  verurteilt  iDurbe, 
S)er  Stur,^  bc§  gnjcitcn  ̂ aiferrcid)§  4.  Sept.  befreite 
t^n  au§  feiner  öaft  unb  mad)tc  il)n  al§  2Uinifter 
Dt)nc  Portefeuille  jum  3}Utgliebe  bcr  9tegicrung 
ber  nationalen  ̂ ^erteibigung  unb  gum  Dberauf^ 
fe^er  bc§  23arri!abcnbaue§  im  ̂ nncrn  ber  öaupt= 
ftabt.  9ia^  bem  18.  Wäxi  1871  loar  er  ̂aupt= 
mitarbeiter  be§  Journals  «Le  mot  d'ordre»  unb 
SORitglieb  be§2ÖD5lfa^rt§au§fd)uffc§  bcrätncitcn^a^ 
rifcr  Commune.  2)iittc  älJai,al§  er ba§  6nbeberßom= 
mune  l)erannat)en  fat),  flol)  er  au§  ̂ ^ari§,  föurbe  in 
DJteaupüon  ben^rcu^en  angel)alten,  nad)  3Scrfaillc§ 
ausgeliefert  unb  üom  ̂ rieg§gerid)t  gur  2)eportation 
pcrurteilt.  1873  na&i  9tumea  in  9tcucalebonien  bc= 
porticrt,  cntflol)  er  auf  ein  engl.  Sd)iff  unb  !am  nad) 
Sonbon,  bann  nac^  (^enf,  ino  er  bie  3sitfd)rift  «La 
Lanterne»  rtiicber  erfc^cinen  liejj.  infolge  bcr  2lm= 
ncftict)onl880!el)rteerl2.3ulinac^^$ari§3urüdunb 
crijffnctc  f  of  ort  in  feinem  Journal  «L'Intransigeant» 
einen  unt)erfDl)nlic^en  5^'ampf  gegen  ©ambetta  unb 
bcffen  Opportunismus  fomic  gegen  bie  fpätcrn  pic= 
gierungen,  befonberS  gegen  bic  neue  5^olonialpolitif. 
^Vom  Seincbepartement  in  bic  ®eputiertcn!ammcr 
gcmä^lt,  fd)lDß  er  fid)  ̂ier  ber  äußcrftcn  Sinfcn  an, 
erflärtc  aber,  als  ber  üon  biefer  eingcbrad)tc  2lm= 

ncftieantrag  am  6.  'gebr.  1886  t)on  ber  Vcrfammlung 
abgelehnt  murbc,  feinen  SluStritt  auS  bcr  Kammer. 
1887  f^loß  er  fid)  ben  33 oulan giften  an  unb  agitierte 
aufs  cifrigftc  für  VcrfaffungSrcüifion.  (§r  mürbe  mit 
SBoulangcr  unb  2)illon  1889  angeflagt  unb  14. 2lug. 
mcgcn  SlttcntatS  auf  bic  $8crfaffung  unb  ̂ ^crfc^mD- 
rung  ju  (5JefängniSt)aft  verurteilt,  entflog  aber  rcd)t= 
zeitig  nad)  Sonbon.  3^ad)  ber  %tbx.  1895  beim  9tc= 
gicrungSantritt  bcS  ̂ räfibenten  ̂ aure  crlaffencn 
flmncftic  !el)rte  er  nad)  ̂ ^ariS  jurüd.  9t.  fc^rieb : 
«Retour  de  la  Nouvelle  Caledonie»  (1877;  neue 
2luf  läge  1881),  f  ammeltc  feine  ̂ ournalartif  et  u.  b.  2:. 
«Farces  ameres»  (1886)  unb  «Fantasia»  (1888) 

unb  verfaßte  perf^iebenc  9tomane.     -' 
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tRod^cfottcmtlb,  Sa  (fpr.  rojc^fufob),  Stabt  im 
Slrronbiffement  2tnnouleme  be§  fran.v  2)epart.  6t)a= 
rente,  red)tg  an  ber  S^arboire  ober  S^arbouere,  an 
ber  Sinie  2ltigDuIeme  =  £intDoe§  ber  M^an§bal}n, 
bat  (1891)  2323,  a{§>  ©emeinbe  2849  G.,  ein  eoücoe ; 
öanbel  mit  Raffern,  2Bein,  ©am;  ein  im9.  ̂ a^r^. 

ßegrünbcteS,  präd)tiGe§  6d)lD^  ber5-amilie£arod)e= 
jDucaulb  (f.  b.)  au§i  bem  12.  unb  16.  S^^i^t)-;  i^iii^ 
fd^önften  Steile  (S^tenaiffance)  [inb  üon  %.  "gontant 
{5ur  3cit  ̂ rang'  L).  [foucaiilb. 
dto^cfoncaulh ,  franj.  ©eid}led}t,  f.  £arod?c= 
dioä)ciacqncUin  f  franj.  @efc^(ed}t,  f.  Sarod}e= 
jacquetein.  [f.  2a  9tDd)eUe. 

diloc^eUe^  2a,  franj.  SIrronbiffement  unb  Stabt, 
9toä)cUc^ai^  (fpr.  rofd^ell-),  f.  2ßeinfäure. 
92öc^eln  (Stertor),  eiaentümli(^e§,  oft  tüeitljin 

üerne^mlid}e§  rajfelnbe^  ©eräujc^,  ba§  bei  SSruft^ 

tranfen  bann  entj'te^t,  lüenn  ber  in  hen  Sungen  unb 2uftrDl)renäften  angefammelte  Schleim  nid}t  burd) 
.stuften  entfernt  lüirb  unb  fo  ber  ein:  unb  austreten: 
ben  Suft  l}inbernb  entgegentritt.  S3ei  Sterbenben, 
bei  benen  ha§>  91.  ̂ u  ben  gemö^nlic^en  (Srfd)einun= 
gen  öel}ört,  mirb  c§>  burd)  bie  eintretenbe  Sungen^ 
Iäl)mung  bebingt.  (S.  Sungenöbem.) 

^od)cn  (Rajidae),  eine  Ünterorbnung  ber  llnor; 

pelfifd)e  J.  b.)  üon  eigentümlid)er  .fl'örperform,  aii^ 
ber  Abteilung  ber  Ouermäuler  ober  ''^lagioftomen, 
[inb  augge.^eic^net  burd)  platte,  rl}Dmbif(^e  ober 
Duale  ©eftalt,  oben  befinblid}e  2lugen  unb  Stirn= 
löd)er,  gro^eg,  nebft  ben  Diafenlo eifern  unten  be= 
finblid)e§,  quer  gefteUteS  ̂ Diaul  mit  t»erfd)ieben: 

artigen,  t}äufig_,  namentlid)  bei  'i^en  2Beib(^en,  flachen, pflafterfteinartig  angeorbneten  3^l}"ßiir  fc^uppen: 
ioje,  ben  Körper  mei[t  in  lueiten  ̂ erüorragungen 
umgebenbe,  feiten  gan^  glatte,  fonbern  mit  tleinen 
rauben  ködern  ober  mit  S)Drnen  befe^te  öaut  unb 
bie  breiten  SBruftfloffen,  bie  ben  ̂ opf  einfaffen  unb 
meit  an  ben  Seiten  be§  2eibe§  nad)  i)inten  reid)en. 
Setiterer  ßl^aratter  bient  Por^ug^meife  gum  Untere 
fd)iebe  pon  ben  ̂ aien,  mit  benen  bie  di.  burc^ 
übergangSformen  üerbunben  finb.  S)ie  SR.  finb  )Sc- 
mo^ner  be»  2)ceer»  unb  nur  auynal}m§meife  gröfjerer 

trDpifd)er  Strome,-  Wo  fie  fid)  an  bem  fanbigen  ober 
fd)lammigen  33oben  aufhalten,  beffen  g-ärbung  fie 
fid),  ät^nlic^  mie  bie  Sd}cUen,  bi§  ju  gemiffem  ©rabe 
anjupaffen  permögen.  Sie  31  finb  in  tropif d)en 

33reiten  iel)r  artcnreii^,  leben  Pon  ̂ "Jiff^en,  ̂ ruftern unb  2öcid)tieren,  fd)mimmen  in  fd}iefer,  gegen  ben 
i3Dri3Dnt  geneigter  Stellung  burd)  unbulierenbe  33e: 
loegungen  ber  S^ruftfloffeu ,  belauern  iljre  33eute, 
rul}ig  auf  bem  ̂ oben  üon  Untiefen  liegenb,  unb 
bieten  nur  ein  grobe«,  blon  Pon  tm  ärmern  lüften: 
benjoljnern  genoffene^  S'l'-'ild). 

D}Ut  Slu^na^me  ber  ©attung  9i.  (Raja)  im  ftrcn-- 
gen  Sinne,  3u  meltter  ber  ̂ eulenrod^e  (Raja 
clavata  X.,  f.  Safel:  ̂ •ifd)e  VlII,  ̂ -ig.  4)  gebort, 
beren  pergamentartige,  flad)e,  ineredige  unb  an  htn 

Gden  in  Spieen  verlängerte  (i"ier,  tüie  bei  ben  *5ai'' 
fifd^cn,  unter  bem  9iamen  Seemäuf  e  befannt  finb 
unb  nad)  bem  3luyid}lüpfen  ber  jungen  l^äufig  an 
tia^  Sanb  gefpült  lucrben,  unb  einigen  anbern  ge^ 

baren  bie  l}ier^er  gel}ijrigcn  '^•ifd}e  lebenbige  ̂ s^mQe. 
ßine  anbcre  bi§  2,5o  m  lang  merbenbe  2lrt  ift  ber 
®  l  a  t  tr  0  d)  e  (Raja  batis  L.,  gig.  3),  ber  in  ber  9brb= 
fee  l}äufig  ift  unb  beffen  ̂ -leifd)  nictt  übel  fc^mcdt. 
^iand)e  dt  erreid}en  eine  erftaunlid}e  ©röf^e  unb 
93reite  (Pon  1,5  bi»  3  m)  unb  fpielen  bie  Atolle  ge= 
fä^rlid)er  unb  fet}r  gefräfüger  9^aubfifd)e.  Wan 
unterfd}eibet    bie     eigcntlid}cn    d\.    mit    bünnem 

Sd)ft)an3e,  ber  al^  nic^t  Peräc^tli(^e  2öaffe  bient, 
gumatmenn  er  einen  oberjmei  bold)förmige  Stad)eln 
trägt  unb  in  allen  9fti(^tungen  umperpeitid)enb  em-- 
pfinblid}e  unb  fd)ir)er  ̂ eilenbe  SBunben  bci.uiBringen 
perman,  miee§beibemSte(^rDc^en(Trygon)  unb 
bem  ä)ceerbra(^en  (f.b.)  ober  2lblerrod}en(My- 
liobatis)  ber  §all  ift;  bie  mit  breitem  Sd^roan^^e  unb 
faft  runber  ̂ orpcrfd^eibe  Perfe^enen,  fc^on  feit  alten 
3eiten  befannten  3itterrDd)en  (Torpedo, f. 3itters 

fifd}e  unb  Xa\.  VII,  ̂ -ig.  5,  ber  marmorierte  3it= 
terroc^e  be5  3Uittelmeer§ ,  Torpedo  marmorata 
Bisso)\  bie  gemaltig  grof5en,  nur  in  fübl.  DJteeren 
Portommenben  öornrod^en  ober  2Jleerteufel 
(Cephaloptera)  mit  in  lange  Sappen  ausgesogenen 
.^Dpffloff en ,  unb  bie  burc^  it^re  fd}lan!e  ©eftalt  ben 
Übergang  3u  ben  öaififd)en  bilbenben  ̂ airodjen 
(Rhinobates)  unb  Sägefifd^e  (Pristis,  ̂ u  benen 
Pristis  antiquorum  Lath.,  f.  3^af.  VII,  ̂ -ig.  3,  ge^ 
^ort).  ̂ n  bie  Dftfee  bringen  nur  trenige  al»  ©äfte 
ein,  fo  ber  j^euleu;  unb  Sted)ro(^e. 
Rocher  de  bronze  (fpr.  rofd)eb  be  brong^), 

«eiserner  ̂ elg»,  franj.  ̂ eben^art,  bie  ̂ iftor.  ̂ nter^ 
effe  erlangt  l}at  burd)  eineDianbbemerfung  be^preu^. 

^bn\Q§>  ̂ -riebrid)  2öill)elm  I.  pom  25.  ̂ 2(pril  1716, 
morin  er  fagt:  «3^) . . .  fe^e  bie  ̂ rone  feft  mie  einen 
roclier  Pon  bronce». 

ÜRoc^e^  (fpr.  rofd)),  6ol  ober  6ul  be§,  ur= 
fprünglid)  ein  920  m  ü.  b.  äR.,  2  km  füblüeftlic^  Pon 
Socle  im  fd^mei^^.  Danton  9ieuenburg  gelegener,  etma 
30  m  tiefer  ̂ el§trid)ter,  in  meli^em  ber  33ieb,  ein 
rechter  3iitiwf3  bc^5  2)oub§,  Pier  unterirbifc^e  2)Zü^l: 
merfe  treibt.  Seit  bem  ̂ au  ber  Strafen  pon  Socle 
nad)  2e§>  33renct§  unb  ällorteau  1858—71  mürbe 
ber  ̂ flame  auf  ben  ̂ urapa^  ber  9*lDC^e  fenbue  übcr= 
tragen,  ber  mit  brei  großem  S^unneU  ben  ̂ -el§: 
rieget  ̂ tüifdjen  Socle  unb  bem  %l)aU  be§  S)oub§ 
burd)brid)t.  Gtma»  füblid)  ber  Siunnel  ber  1884  er; 
öffneten  Gifenbat)n  £ocle:9)lorteau(:Sefancon). 

SHoc^eftct  (fpr.  rotfd)-),  2)tunicipal=  unb  '^axla-- mentSboroug^,  ^ifd)of§fi^  unb  Seel)afen  in  ber 
engl.  (Sjraffd)aft  Äent ,  45  km  im  DSD.  Pon  Son^ 
bon,  re(^tg  am  D}?ebmap,  über  meieren  eine  eiferne 
unb  eine  au§  bem  13.  3at)rl).  ftammenbe  Steine 
brüde  Pon  11  Sogen  ̂ ur  ̂orftabt  Stroob  fübrt, 
Station  ber  Sonbon:(Sl)att)am:S)ot)er;(§ifcnba^n, 
bilbet  t^atfäd)li;^  mit  (5^atl)am  (f.  b.)  eine  Stabt 
unb  ̂ at  (1891)  26309  ß.  Sie  Pon  S3ifd)of  @un= 
bulpl)  1077  gegrünbete,  nad)  einer  ̂ -euerybrunft 
1130  Pon  ̂ einrid)  II.  imeberl)ergeftellte,  mcl)rfad) 
reftaurierte  ̂ atl)ebrale  St.  SXnbrem  ift  nur  megen 
il)re§  3llter§  merfmürbig.  (S.  S^afel:  Gnglifd)e 

5^unft  I,  ̂-ig.  7.)  Saö  Sd)lof5  auf  einer  E(nl)bi)e 
am  ̂ lu^  mürbe  im  12.  '^al^rlj.  erbaut  unb  befiut 
einen  gut  erhaltenen  normann.  Sergfrieb.  3^1)^' 
reid)e  Sauten  au§  bem  14.  unb  15.  Sal)rl).  fmb  er: 
l)alten.  9t.  l)at  eine  2ateinfd)nle,  eine  matl)em.  ()-rei: 
fd)ule  unb  ein  1687  erbautet  Stabt^au§.  Ser  leb-- 
^afte  öcinbel  ift,  mie  aud)  anbere  ßrmerbösmeige, 
üon  ben  g-lotten:  unb  2)^ilitäretabliffement§  \u  dhaU 
[jam  abhängig.  Söic^tig  ift  auc^  bie  2lufternfifd)erei. 
%  ift  Si^  eine»  beutfd)en  iUce!onfulö. 

9ilo(J>cftcr  (fpr.  rotfd)-),  Drte  in  ben  35ereinig: 
ten  Staaten  Pon  Slmerüa,  barunter:  1) _^auptftoöt 
be§  (Sountp  2}lonroe  unb  Ginful)rl)afen  in  '^leuporf, 
an  beiben  Ufern  beS  ©encfee ,  11  km  pon  feiner 

DJiünbung  in  ben  Dntariofee,  am  (E'riefanal,  ber  ben 
^luH  im'Slquäbutt  überfd)reitct,  imb  an  niedrem 23al)nen,  ääl)ltel880:  89366  unb  1890: 133  896(1. 
^on  ben  cffcntlid)en  53autcu  finb  l)crPor3ul)ebcn: 
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8tabtbau!o,  G)cnd)tÄt)au^?,  Free  Academy,  Power's 
Building  mit  ©cmälbcgalcric  unt>  ̂ iivm,  bie  Uni- 
versity  of  R.  (200  6tubcntcu) ,  ein  '^^aptiftenfcmi^ 
imr  mit  beutfdicm  Departement,  bay  SÜbenäum 
mit  einer  i^Bibliotbct;  iUiefenoebäube,  mie  Wilder 
Building,  ber  )iHn*ein  d)rift(.  junger  3}iänner  unb 
bie  pvec^bt)teriani]d)cn  Kird)en.  6ebr  sal;lreid)  finb 
^Bobttbätiflfeityanftalten.  Der  ©enefee  bilbet  auf 

feinem^ÄH^ge  burd)  bie  Stabt  brei  '^älk  üon  29,8 
unb  25  m,  mcUte  3Ba[jerfraft  für  bie  ̂ nbuftrie 

liefern.  Unterbalb  be^>  leBteru  ift  ber  ̂ -lufi  für  See= 
fcbiffe  fabrbar.  Die  Umöegenb  ift  fet)r  frud}tbar 
unb  bie  .^unftöärtnercien  liefern  jäbrUd)  für  mebr 
al^  1  anill.  Doli.  Blumen,  ̂ ^äume,  ©emüfe.  ®idi= 
tige  ̂ snbuftric3ii^eige  finb  6d)u^fabrifation,  ©ic= 
fierei  unb  i)iafd)inenbau,  23rauerei,  S;aba!mami= 
fa!tur,  9}hibtenbetriebe;  öerftellung  üon  DJIobeln, 

ijlnsügen,  ̂ ^nirfüme  unb  53adpult>er.  —  2)  ̂ anpi- 
ort  be»  (Sounti)  Dlmfteb  im  füboftl.  2;eil  üon 
2}iinnefota,  auf  bciben  ©eiten  be§  3ii^^'^d=^^^^i^/ 
an  3irei  Sinien  ber  ß^icago^^iortbirefternbabn,  mit 
©etreibe^anbel,  Gleüatoren,  SUü^len  unb  5321  ß. 
—  3)  Bta\>t  im  ßountp  ©trafforb  in  ̂ lem^öamp^ 
fbirc,  Kreu,;ung§punft  mebrerer  33al)nen  in  ber 

5iäbe  uon  Douer,  mit  g-lanellfabrüen  unb,  ein= 
fd^licfslid)  ©onic,  9iDrtb=  unb  Gaft=i)tDd)efter,  7396  e. 

Oior^eftct  (fpr.  rötfd)-),  ̂ o^n  Söilmot,  (S)raf 
üon,  engl.  Satirifer,  geb.  10.  Slpril  1647 ,  erhielt 
feine  ̂ ilbung  am  Wadham  College.  Magister  ar- 
tium  gemorben,  burd^reifte  er  Italien  imb  g-ran!; 
reid)  unb  jeid^nete  fid)  in  ben  ̂ elbjügen  üon  1665 
unb  1666  jur  6ee  au§.  Qx  mar  einer  ber  sügel- 
lofeften  21>üftlinge  am  ̂ ofe  ̂ axi§>  II.  <t!ur3  üor  bem 
2:obe  (26.  ̂ uli  1680)  Ue^  er  fid)  üom  Sifd}Df  Surnet 
üon  6ali§burt?  befe^ren,  ber  felbft  eine  ©d^rift  über 
biefe  Se!ebrung  ̂ crau^gab.  ©eine  @ebid)te  (Sonb. 
1680;  am  üoUftänbigften  1756)  finb  (cid)t  bingert}Dr= 
fen  unb,  au^er  i>cn  Satiren,  meift  it)ertlD§.  @inen 
merfmürbigen  ©egenfa^  gegen  2eben  unb  ©ebid^te 
bilben  bie  Briefe,  bie  ibn  alö  äärtlid)en  (5)atten  unb 
^^ater  geigen.  —  ̂ g(.  Surnet,  Life  and  death  of 
John  Earl  of  E.  (Conb.  1681). 

Üfloc^eftci:  (fpr.  rotfd}-),  Sairrence  öpbe,  ©raf 
üon,  engl.  Staatsmann,  tüar  ber  jüngere  Soljn  beS 
erften  ©rafen  üon  ßlarenbon,  ftanb  bei  Äarl  IL  in 
botjer  ©unft  unb  ipurbe  1681  gum  Discount  ̂ i^be 
üon  ̂ enilmortl)  unb  jum  ©rafen  üon  9i.  erl^oben. 
1685  bei  ̂ afobS  IL  9tegierung§antritt  tüurbe  er 
Sorbfd)a^meifter,  aber  ir>eil  er  fic^  ben  !atf).  Se-- 
ftrebungen  ̂ atob»  nid^t  anfd}lo^,  nutzte  er  1687 
mit  feinem  Sruber  (Slarenbon  meieren;  auc^  er  trat 
mit  31>i(belm  üon  Dranien  in  Serbinbung  unb  föurbe 
nad)  beffen  2;^rDnbefteigung  1692  Ü)Utglieb  be§  ©e= 
Ijeimen  9iate§.  ̂ n  ben  erften  ̂ a^ren  pon  2lnna§ 
Slegierung  geljörte  er  ju  ̂ ^n  fübrenben  2;orie§.  Gr 
ftarb  1711.  —  ©einSobn,  *5enrp  öpbe,  ̂ meiter 
©raf  X)on  9R.,  erbte  1723  nadj  bem  Sobe  feinet 
Setter»,  be§  britten  ©rafen  üon  Glarenbon,  beffen 
SBürbe,  ftarb  aber  10.  Dej.  1753  mit  ̂ interlaffung 
nur  einer  2;Dc^ter. 

9ioc^c=fur  =  ̂Ott,  franj.  Slrronbiffement  unb 
Stabt,  f._£a^9b$e4ur=9)Dn. 

9loc^ctum  (neulat.;  ital.  rocchetto;  fr^v  röchet, 
t)Dm  beutfd^en  Diod),  ba§  non  feiner  meiner  Sein: 
manb  gefertigte,  mit  ©pi^en  befehle  ß^orl)emb, 
meld)e§  Sifc^öfe,  ̂ Ibte  unb  ßtjor^erren  ber  fatl;. 
Hirdje  al§  SlmtSfleibung  tragen. 

diod)ffol$,  Grnft£ubmig,  ©agenforfd^er,  geb. 
3.  mäxi  1809  3U  5In§bac^,  ftubierte  in  SUün^en 

^uriöprubeng ,  mufje,  in  eine  polit.  Unterfud)ung 
rtertüidelt,  in  bie  ©d}iDei3  flüdjten,  wo  er  .nierft  gu 
iDofmpl,  bann  am  ©pmnafium  ̂ u  Siel  aU  £et}rer 
fungierte  unb  feit  1836  an  ber  ilantonSfd^ute  ju 
3larau  bie  ̂^^tof  effur  für  beutf  d)c  ©prad^e  unb  2ittera= 
tur  betleibete.  1866  quieSciert,  lebte  i)i.  feitbem  ah% 
i^onferoator  ber  rom.  5tltertum§f  ammlung  3U  5Iarau, 
wo  er  31.  D!t.  1892  ftarb.  Son  feinen  3al^lreid}en 
wirbelten  finb  ̂ u  nennen:  «ßibg^nöffifcbe  Sieben 
d^ronif»  (Sern  1835;  2.  2lu§g.  1842),  <(©d}n3ei,3er= 
fagen  aug  bem  2largau»  (2  Sbe.,  3larau  1856), 
«2llamann.  itinbertieb  unb  5linberfpiel»  (Spj.  1857), 
«9laturmptben;  neue  ©d)irei:,erfagen»  (ebb.  1862), 
«Deutfd)er  ©laube  unb  Srauc^  im  ©piegel  ber  ̂ eibn. 
Sor^eit»  (2  Sbe.,  Serl.  1867),  «Deutfd)e  SdII§=  unb 
.f)elbenbüd)er»  (Öp^  1875),  «Die  ©d)mei,^erlegenbe 
üom  Sruber  l^lauS  üon  ̂ -lüe»  (Harau  1875),  «2(ar= 
gauer  SöeiStümcr»  (ebb.  1876),  «!Jell  unb  ©ef5ler  in 
©age  imb  ©efd)id)te»  (5)eilbr.  1877).  ©eit  1860  gab 
%  bie  ̂ abreSfcbrift  ber  .f^iftorifc^en  @efeüfd}aft  be§ 
J^antonö  Slargau,  «^Irgoüia»,  ̂ erau§.  —  Sgl.  ̂ un: 
äifer,  (Srnft  Submig  9L  (Starau  1893). 

SRoc^ieuen,  f.  ©d^ad^fpiel. 
9ioci^U^*  1)  5(mt§^au^tmttttnfc^aft  in  ber  fäd)f. 

tei§bciuptmannfd}aft  Seipjig,  ̂ at  516,7g  qkm  unb 
(1890)  102  473  (49  565  männl.,  52  908  meibt.)  G., 

6  ©täbte  unb  138  Sanbgemeinben.  —  2)  ̂ anpt 
ftabt  ber  2Imt§l}auptmannfd)aft  9^.,  an  ber3Ji)ic!auer 
DJtulbe,  über  bie  ̂ ier  eine  fteinerne  Srüde  unb  eine 
eiferne  (5ifenbal)nbrüde  fül^rt,  an  ber  £inie  ©lau= 
^au=©rD^bot^en  unb  ber  ?kbenlinie  $enig=2.I>alb: 
^eim  ber  ©äd)f.  ©taat§ba^nen ,  ©i^  ber  3lmt5= 
^auptmannfd)aft  unb  eine§  2lmt§gerid)t§  (Sanb^ 
gerid)t  (Sl^emnil^),  bat  (1890)  6186  G.,  barunter 
110  i^at^olifen,  in  (äarnifon  bie  1.,  2.  unb  5.  (S§fa= 
bron  be»  UlanenregimentS  Tix.  18,  ̂ oftamt  erfter 
Hlaffe,  Selegrapt},  brei  5!irc^en,  barunter  ̂ unigun; 
beniird}e,  1016  erbaut,  1416  in  got.  ©til  neu  auf= 
gefül^rt,  1864  unb  1884  erneuert,  got.  ̂ etritirdie, 
1894  erneuert,  ein  ©d^lofe  mit  jtrei  l)D^en,  üiev- 
edigen  2;ürmen  (bereite  1109  erbaut  unb  bie  9iod)= 
li^er  ̂ upen  benannt),  früljer  ©taat§gefängnic\ 
eine  9\ealfd}ule,  Sel^rerfeminar  (feit  1.  2lpril  1895), 

Öanbelöfd}ule,  lanbit»irtfd}aftlicbe  ©(^ule,  ©tabt^ 
tran!en^au§,  SBafferleitung,  ilanalifation,  ©a§: 
anftalt;  J^ammgarnmebcrei,  öanbelSmü^le,  ̂ -abri; 
fation  üon  Sebermarcn ,  3Bagen  unb  Zigarren,  ̂ n 
früberer  B^it  blutete  in  91.  bie  Seineninbuftrie,  im 
«©i(bert^al»it)urbe  Sergbau  auf  ©Über  getrieben. — 
^m  S.  1143  üerlieb  i»^'Dnig  ̂ onrab  III.  bie  ©raffd^aft 
9t.  bem  SDtarfgrafen  ̂ onrab  üon  2)tei^en,  unb  bei 
ber  ̂ Teilung  ber  Saubc  (1156)  gelangte  fie  an  beffen 
britten  ©obn,  ben  ©rafen  Debo  üon  ber  Saufi^. 
^la&j  bem  2Xuc^fterben  biefe§  ©efdilec^tä  fiel  bie 

©raff(^aft  an  ba§  9{eid}.  Slnfang  be§  13.  '^aljxh. mürbe  fie  an  Dietrid)  ben  Scbrängten  üon  DJIeifjen 
üerlieben.  ©eit  bem  14.  ̂ ahxl).  wax  bie  ©tabt  9\. 
tt»ieberl)Dlt  Seibgebinge  unb  ©i^  fermitmeter  2)krf= 
gräfinnen  unb  5!urfürftinnen.  —  Sgl.  Sebe,  (Sljronif 
ber  ©tabt  %  (9tDcbli^  1867). 

^nt  ©üben  ber  ©tabt,  am  linlen  Ufer  ber  2)lulbe, 
ergebt  fid)  ber  9t od) li^ er  Serg  ober  9tod)ti^er 
3öalb  (340  m),  beffen  ©ipfel  feit  1860  ba§  tunm 

artige  ̂ riebrid)'5luguft  =  Den!mal  mit  ̂ -ernfic^t 
^iert.  2Xuf  bem  Serge  finb  fd)Dn  feit  ̂ al^r^unbep 
ten  großartige  ̂ Drpi)i)rtuff:Srüd)e  im  Setrieb. 

'Sioä)ü^r  cjed).  Roketnice,  DJtarftfleden  in  ber 
ofterr.  Se3irf§l)auptmannid)aft  ©tarlenbad)  inSöb= 
men,  ©i^  eine§  Se5ir!Sgeric^t§  (210,88  qkm,  10939 
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beutfc^e  ß.)/  be[tel}t  au§  ben  5lata[tralgemeinben 
3^ieber=9iDd}l{^  (2571  ©.),  Dber^yiod^Ii^  (2900  e.), 
^ran^enttjal  (462  ß.),  ©rän^borf  (321  ß.),  tatten= 
berg  (174  ß.)/  6at)Ienbad^  (869  (5.)  imb  6iebbid)für 
(94  6.),  lieot  am  Saum  be§  ̂ iefengebirgeg  unb  ̂ at 
(1890)  7391  beutfd^e  (§. ,  eine  SBebfc^ule ;  mec^an. 
unb  ̂ BaumtDoUmebereien  (15  2öebereien  mit  $anb= 
betrieb)  unb  2tcferbau. 

^0d)lii^,  ̂ riebr.,  Qx^äijkx  unb  S?lufiff(^rift= 
[teuer,  Qeh.  12.  ̂ ebr.  1769  ju  Seipäig,  [tubierte 
bafelbft  2:t}eDlDGie  unb  ̂ ^ilofop^ie,  mibmete  fic^ 
bann  aber  o^nj  ber  (itterar.  unb  mufifalif d)  ̂  friti^ 
fd)en  2;^ätigfeit.  Som  (5)rD^l;er3og  üon  6ad)fen= 
2öeimar  mürbe  er  ̂ um  ."oofrat  ernannt.  6r  ftarb 
16.  S)e3. 1842  ju  Seip^ig.  Um  bie  mufifalifd}e  ̂ ritif, 
befonberg  aU  begeisterter  ̂ orfämpfer  für  33eetl;Dt)en, 
l)at  ̂ .  fic^  gro^e  3]erbien[te  ermorben,  namentlid? 
in  ber  üon  i^m  gegrünbeten  «SlUgemeinen  mufifali^ 
fc^en  Leitung»,  bie  er  1798—1818  rebigierte.  2)ie 
üorpglic^ften  feiner  auf  S^onhmft  unb  S^onfünftler 
bezüglichen  Slb^anblungen  unb  DJütteilungen  fteüte 

er  f eibft  in  ber  Sammlung  « ^-ür  ̂ -reunbe  ber  S^on- 
hmft»  (4  Sbe.,  Spj.  1830—32)  ̂ ufammen,  mie  er 
aud}  au§  feinen  fc^riftfteüerifc^en  Seiftungen  anberer 
Slrt  eine  «2lu§ira^l  beg  SBeften»  (6  33be.,  BüUic^au 
1821—22)  felbft  barbot.  «®Detl}e§  23riefmed)fel  mit 
9i»  gab  2B.  t»Dn  Siebermann  (Sp^.  1887)  j)erau§. 
dio^oU,  3:l)eobDr,  makx,  geb.  11.  ̂ uni  1854 

ju  6ad}fenberg  im  ̂ -ürftentum  S3albed,  bilbctc  fid) 
feit  1871  auf  ber  S)re§bener  5lfabemic  unter  Schnorr 
üon  ßarolgfelb  unb  2.  &iid)ter,  fobann  in  2)tünc^en 

unter  "»^l^ilotp.  Dkc^bem  er  1877  fein  erfteg  33ilb: Siiil  ßulenfpiegel,  in  Mnd^en  gemalt  ̂ atte,  ging 
er  1878  ̂ ur  Süffelborfer  Hfabemie  über,  malte  bort: 
£anb§fned}te  auf  ber^luc^t  üDr33auern,  (SJermanen 

auf  ber  2lu§rt)anbcrung,  morauf  er!bie  2lt"abemie 
ü erlief)  unb  fid^  fortan  faft  au§fc^lie|lic^  ber  2)ar= 
ftcllung  be§  mobernen  ̂ rieg§leben§  n^ibmete.  SSon 
feinen  2Berfen,  bie  fid)  bur(5  bramat.  5lraft  unb  ein 
glänäenbeg  5^olorit  au§äeid}nen,  finb  l^erüorju^eben: 
öufarenraft,  Sc^leic^patrouiUe  (1886),  Singriff 
be§  7. 5lüraffierregiment§  bei  SSionüiUe,  16.  2lug. 
1870  (1887 ;  (^emälbef ammtung  ber  Stabt  3Barmen), 
ßpifobe  au§  ber  Sd}lac^t  bei  SSiontjiüe  (1888; 
Stdbtifc^e  (Valerie  ̂ n  aJlagbeburg) ,  5!aifer  SBil- 
\)dm§>  I.  le^te  öeerfd)au  (1889;  Stäbtifc^c  (SJalerie 
?,u  Stettin),  ̂ onig  2ßil^elm§  1. 3Ritt  um  Seban,  6in 
Öufarcnftrcid},  b.  i.  33cfreiung  SScrmunbeter  ber  S9ri= 
gäbe  33reboiü  au§  franj.  (Sefangenf^aft  (1892), 
(Sin  ̂ od)  auf  ben  tonig  (1893;  im  33efi^  ber  3Ser^ 
binbung  für  ̂ iftor.  ̂ unft),  S)ie  16.  Dragoner  bei 
3[liar§=la=2;our  (1895;  im  Dffiaierlafmo  beä  3Regi= 
ment§  ju  Lüneburg). 

9%0(|on)^  (Sber^arb  üon,  Dfleformator  unb  %ÖX' 
berer  be§  ̂ Solfgfc^ulirefenS  in  ̂ reu^en,  geb.  11.  D!t. 
1734,  trat  1750  in  bie  preu^.  Slrmec,  naljm  am 
Siebenjährigen  llriege  teil,  mu^te  aber  ber  empfan^ 
genen  S©unben  megen  t)om  ̂ ilitärbienft  gurüd- 
treten.  (§r  lüibmete  fic^  nun  ber  Semirtfc^aftung 
feiner  öüter,  mürbe  1762  2)Dml}err  ̂ u  ̂alberftabt 
unb  fud)te  befonberS  ben  ̂ Dlf«=  unb  2)orffc^ul= 
Unterricht  ju  ̂eben.  infolge  eine»  üon  il}m  l}erau§= 
gegebenen  «^erfud)§  eine»  Sc^ulbud}e§  für  ̂ inber 
ber  Sanbleute»  (33erl.  1772  u.  ö.)  lie^  ber  ̂ önig  bie 

Sanbfd)ulen  nac^  9t. §  ̂ lan  reorganifieren.  2l'eite 
'Verbreitung  fanb  fein  «j^inberfreunb,  ein  Sefebuc^ 
äum  (^ebraud)  in  !2anbfd)ulen»  (1773),  burc^  ̂ cn  er 
befonbcrg  Slnregung  ̂ um  Slatec^ificren  über  ha§> 
©elefene  geben  molltc.  2)lit  bem  Seljrer  $cinr.  ̂ ul. 

S3run§  »erfaßte  %  au(^  eine  «^nftru!tion  für  bie 
Sanbfd^ulmeifter»  (1773);  bie  üon  iljm  eingerid}tetc 
Schule  ju  ̂edat)n  galt  üielfacb  a{§>  2J^ufteranftalt. 
Sein  öauptftreben  mar  auf  bie  (Sntmidlung  be§ 
Senfüermogeng,  bie  Übung  ber  Sprache  unb  bie 
Grmerbung  ber  für  tia^i  praftifc^e  Seben  nu^barcn 
^enntniffe  gerid}tet.  9t.  ftarb  16.  2Rai  1805.  Seine 
«Sitterar.  ̂ orrefponbeng  mit  feinen  ̂ reunben»  gab 
^.  SonaS  (23erl.  1884)  {)erau§.  —  33gl.  ̂ a^nfc, 
(5bert)arb  tjon  3ft.  ober  bie  Schule  Don  Sedal^n 
(33erl.  1888). 

IKoc^otti,  (3u\ta>o  Slbolf  Stoc^ug  üon,  preu^. 
Staatsmann,  geb.  1.  Dft.  1792  gu  9tennt)aufen  bei 
9iatl)enDm,  [tubierte  feit  1810  p  öeibelberg  unb 

(Sjottingen  bie  9tec^te,  machte  bie  J'^lb^nige  gegen 
9tapDleon  mit,  ging  1815  auf  feine  (^üter  unb 
na^m  feit  1822  in  Berlin  an  ben  proüingialftänbi^ 
fd^en  ̂ erfaffung§arbeiten  teil.  1823  marb  er  3[)tit= 
glieb  ber  StaatSfc^ulbenüermaltung,  fam  balb  bar: 
auf  al§  üortragenber  9tat  in  ba§  illinifterium  be§ 
Innern  unb  mürbe  1826  gum  &cl).  Oberregierung§= 
rat,  1831  äum^räfibentenber9tegierung  3u2Rerfe= 
bürg  ernannt.  1834  erbielt  er  ba§  iltinifterium  be§ 
Innern  unb  ber  ̂ olisei,  metd)em  9leff ort  1837  auc^ 
bie  gemerblid}en  Hngelegenljeiten  untergeorbnet 
mürben.  2tu§  biefer  Stellung  fc^ieb  er  1842,  blieb 
feboc^  noc^  DJtitglieb  be§  Staatsrate^,  beffen  ̂ rä= 
fibent  er  1843  mürbe.  Gr  ftarb  11.  Sept.  1847 
p  2Xacl)en.  9t.  »erfolgte  entfc^ieben  !onferüatiüe 
©runbfä^e;  er  Ijat  fid)  um  bie  il)m  anüertrauten 
2;eile  ber  StaatSoermaltung,  namentlich  um  ba§ 
©efängnismefen  anerfannte  SSerbienfte  ermorbcn. 

Setannt  gemorben  ift  er  Dor  allem  burd)  "ba^  2öort 
öom  «befcferänften  Untert^anenüerftanbe». 

tHoc^^^ut^f  ®Drf  in  ber  3lmt§^auptmannf(^aft 
9to(^li^  ber  fäd^f.  ̂ reiSbauptmannfct^aft  Seipjig, 
Öauptort  ber  Sel)nSt)errfd)aft  9t.  beS  ©rafen  tion 
Sd)Dnburg=§interglau(^au,  lin!S  an  ber  ̂ ^^idauer 
äUulbe  unb  ber  Sinie  ©lauc^au:(^rof5bot^en  ber 
Säd)f.  Staat§bat)nen,  ̂ at  (1890)  655  meift  cüang. 

(§.,  $oftagentur,  'gernfprec^üerbinbung,  altcS  gräfl. 
Sc^lo^  (f.  S^afel:  33urgcn  I,  %\q.  6),  9tittergut; 
Öanbf(^ul);  unb  ̂ appenfabrifation,  Dbftbau  unb 
eine  Stammfd)äferei. 

dtoü)n^^  ̂ eiliger,  geb.  um  1295  ju  ̂yiontpcllier, 
mürbe  ©eiftlid)er,  3eid)nete  fi(^  namentlich  burc^  bie 
aufopfernbe  Pflege  »on  ̂ e[tfranfen  in  Italien  au§ 
unb  [tarb,  irrtümlich  inS  ©efängniS  gemorfen,  1327. 
Sein  3;ag  ift  ber  16.  Slug.  9t.  gilt  at§  Sc^u^patron 
gegen  ̂ eft  unb  SSie^feud^en;  er  mirb  gemö^nlic^ 
bargeftellt  alS^ilger,  auf  fein  franfeS  Sein  beutenb. 

dloä)U^bct^,  f.  Singen. 
a^loc^uffca  ober  Slmberno,  ̂ lu^  im  nieber^ 

länb.  Steile  t>on  9teuguinca,  münbet  mit  auSge^ 

bel^ntem  Seltagebicte  am  ̂ oint  2)'UruiÜc  an  ber 
9tDrbDftede  ber  ÖJeebinfbai. 

dioä,  ̂ eiliger,  f.  ̂eiliger  9tDcf. 
^oä  (9tud),  in  ben  arab.  9}tärdt)en  ein  fabele 

l^after  Sogel  üon  ungel)eurer  (^rof.c  unb  Stärfe. 

tHoffaH^  Heine  unbemo^nte  ̂ -clfeninfel  im  'äi- 
lantifc^en  Dcean,  gegen  400  km  meftlid)  üon  ben 
<Öebriben,  bie  Srutftätte  äal)llo[er  SceüDget. 

IHoffattiat)  ̂ caä)  ([pr.  rödemel)  bil?t[c^),  tiiel^ 
be[ucl)ter  ̂ atie-  unb  SergnügungSort  im  norb^ 
amerü.  Staate  9teupor!,  auf  einer  fanbigen  Sanb* 
äunge  ber  ̂ nfel  Song^^Slanb,  mit  etma  40  Rotels, 
ift  t>on  9teui)Drf  burd)  S)ampfer  unb  über  Sroo!lpn 
mit  ber  Saljn  erreid)bar. 
^oäcUx,  [.  9toquelaure. 
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dlocfcit,  f.  3pinncvci. 

![Roc(cnt)aufctt,  5)Drt  im  33c,ürfxH-imt  5^ircbbcini= 
[lolanbcn  bc^>  bapr.  9{cg.=33c5.  ̂ fal3,  au  ber  2llfen3 
iinb  bcr  i'inie  .^Dd)fpei)er=2)lünfter  am  ©tein  (3Ufen.v 
bahn)  ber  'Ißfälj.  Gifcnbabncn,  Sit?  cincS  Slmt^^^ 
Gerid)t^5  (^2anböcrid)t  ̂ aijer^tautcvn) ,  ̂at  (1890) 
1774  G.,  barunter  443  ̂ atl}Dlifeu  unb  71  3§racU^ 

tcu,  ̂ ^Dj'teypebitiüu ,  2:eleörapb,  euauo.  unb  fatb. 
.^ircbc,  icpuagoGC,  Siftrütgipartaile,  iCorfd^uf^:  unb 

.^Tonfumi^crein.  '9Ja^ebci  ba§  9kttung§l}auy  ̂ ntel^ tt^alcrbof. 
3iorf  f  orb,  öauptftabt  bc»  eounti)  SBinucbaßo  im 

uorbamcrit.  Staate  l^^üinoi^^,  uorbn?eft(ict)  üon  ̂ ^'v- cago,  am  i){Dd=iHir>er,  bcr  üon  brei  S3abn=  unb  einer 
ffiaqenbrücfc  übcrfpannt  mirb  unb  auyöe3eid)nete 
2Bafferfraft  liefert,  jäbltc  1880:  13129  unb  1890: 
23584  (5.,  barunter  üiele  6d}n)eben  unb  etma3000 
2)eutfd}e.  Sie  Stabt  t)at  meift  l)übfd}e  Strafen 
mit  gartenumgebenen  Käufern ,  üiele  JÜHrc^en,  ein 

[tattlid)e§  ©crid)t^3^au§,  eiuc  '^ibliDtl}e!  unb  ̂ ijl)ere 
Schulen,  barunter  ein  Seminar  für  grauen.  S)ie 
^nbuftrie  ift  bebcutenb.  2lm  ̂ ernorrageubften  finb 
bic  gabrifen  üon  2Rbbeln,  Slderbaugerät  unb  Stric!= 
maren,  ferner  Don  S^afd^enubren,  Stärfejuderfirup 
unb  35ier,  fotDie  ßifengie^erei  unb  2ÖDllfpinnerei. 

^odf^ampton  (fpr.  -^ämmt'n),  Stabt  in  ber 
brit.:auftral.  Solonie  OueenSlanb,  am  e^'it^ro^-Oiiüer, 
etma  50  km  üon  feiner  2)iünbung,  ̂ at  (1891)  11629, 
mit  3f^Drt^^9voc!t)ampton  13380  @.,  mehrere  ̂ übft^e 
^tirdien,  ©eri(^t§l}au§,  33ibliotl}e!,  2lu§fut)r  üon 
^ergmerfSprobuften  unb  gefrornem  gleifc^.  ̂ n  ber 
•Rät)e  ©olbfelber  unb  ©uanolager.  i^Ieinere S)ampf er 
fat)ren  bi§  jur  Stabt. 

9iQff  =  ̂^lanb  (fpr.  eilänb),  ̂ auptftabt  be§ 
Sountp  %  im  norbamerif.  Staate  ̂ lli^oi^/  <^^^ 
3Riffiffippi ,  am  gnif^e  ber  obern  Stromfc^nellen, 
4  km  obert)alb  ber  3iUünbung  be§  SRodt=9^iper ,  S)a= 
üenport  (f.b.)  gegenüber,  gät)ltel890:  13  634(5. 
2)ie  ̂ nbuftrie,  begünftigt  burd)  bie  2Daffer!raft  beS 

gluffeg  (DJ^olinefälle),  ift  burd)  ©lag^,  ̂ :pflug--,  Dfen=, 
äaumtroUfabrifation  unb  SSrauereien  üertreten. 
Sa»  St.  Augustana  College  ftel)t  unter  Seitung 
fc^tueb.  Sut^eraner.  Gegenüber  SR.  liegt  bie  3^1  el 
%,  390  ha  grofe,  Eigentum  ber  3Sereinigten  Staa- 

ten, mit  33unbc»arfenat,  SBaffenfabri!,  großen 
Söerfftätten,  £agerl}äufern  unb  Äafernen. 

tHocflattb  (fpr.  -(änb),  öauptftabt  be§  ßountp 
^nor  im  norbamerif.  Staate  JRaine,  an  ber  2Beft= 
feite  ber  ̂ enobfcotbai,  an  b.er  J^nDj:=2incDlnbal)n, 
l?at  (1890)  8174  (§.;  tiefen  .trafen,  $anbel,befDnberg 
mit  5?al!ftein  unb  talf ,  bie  in  ber  9M^e  gefunben 
nierben;  ferner  gifc^erei,  Sd)iff:  unb  Söagenbau. 

9totf lttttt»=Safe  (fpr.  -länb  tet)!),  fd}ijner  See  in 
D^odlanb  ßountp  im  norbamerü.  Staate  Dleupor!, 
1,5  km  pom  ̂ ubfonflu^,  Sing=Sing  gegenüber; 
iäbrlic^  werben  t}ier  über  200000  t  (§i§  üerfdjifft. 

9iO(f=9fJit>ct(fpr.rin}n)'r),  3flebenflu^  beg  2«if^ 
ftffippi,  entfpringt  im  norbamerü.  Staate  2öi^-= 
confin,  tritt  in  ̂ üinoi»  ein  unb  münbet  3  km  unter= 
halb  Siiod=3§lanb.  Seine  Sänge  beträgt  528  km. 
Gr  liefert  bebeutenbe  Sßafferfraft. 

moct^  (engl.),  f.  gruc^tbonbong. 
motftiiUe  (fpr.  -miU),  Ort  im  (Sountp  ̂ oüanb 

im  norbamerif.  Staate  Connecticut,  oftnorboftüd} 
»on  öattforb,  mit  bebeutenben^ieytilmarenfabrüen, 
namentlid)  »on  ̂ afd}mir  unb  Seibeuäiüirn ,  \)at 
(1890)  7772  e. 

Üio(*t)=SPlountain^  (fpr.  maunting),  f.  gelfen= 
diococo,  f.  3flo!o!o.  [gebirge. 
58rccff)nii-V  ̂ onticrfation§^2cj;ifon.    14.  2hifl.    XIII. 

ÜHocou  (OioucDU,  fr^.,  fpr.  rutu^),  f.  Drlean. 
9loctoi  (fpr.  -fröd),  9t  o  er  o  p.  1)  ̂trronbiffcmcnt 

im  franj.  Separt.  2(rbenne§,  l)at  auf  850,8?  qkra 

(1891)  52420  G.,  5  Ä^antonc  unb  71  ©emeinben.  — 
2)  geftung  unb  ̂ auptftabt  bcö  Slrronbiffcmentio  St., 
liegt  auf  einer  390  m  ̂ ol)en  iood^ftäd^e  bc^  ̂ ilrben^ 
neniüalbeö,  an  ber  bclg.  ©ren^e,  38  km  im  ̂ l^lv^on 
,Seban  unb  bat  (1891)  797,  aB  ©emeinbe  2265  G\, 

in  ©arnifon  S^eile  be§  147.  unb  148.  ̂ ^nfantcricregi: 
ment»,  einen  ®erid)t§t)Df  erfter  3"ftan3,  eine  5tcfer= 
baufammer,  ein  ©efängnig;  öod^ofeu,  3eiigfd)mie: 

"Qen,  So^gerberei  unb  S^öpferei.  di.  lourbe  1643  r^on t)cn  Spaniern  belagert,  burd^  ben  Sieg  £ubtüig§ 
r>on  ßonbd  über  Son  granci^co  be  3ldo§>  entfe^t. 

9iob,  bie  engl.  9flute  (f.  b.). 
_  9ioba.  1)  Sottbrat^amtöbcsirf  im  ̂ er^ogtum 
fcad)fen:5Utenburg  (Söeftfreig) ,  t^at  666,98  qkm, 
51003  (24  968  männl.,  26  035  meibl.)  (5.,  159  ©e= 
meinben  unb  umfaßt  bie  Slmt^gerid^töbe^irfe  (Sifen= 
berg,  3R.  unb  5tal}la.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  Sanbratg^ 
amt  %,  in  malbiger  ©egenb  an  ber  rec^tg  ̂ ur  Saale 
gel)enben  9iobe,  an  ber  2Bcimar'(S)eraer  (lifenbabn, 
Si^  be§  Sanbrat§amte§  für  ̂ tn  SfBeftfreiö  unb 
eines  2lmt§gerid)t§  (2anbgerid)t2lltenburg),  Steuer= 
unb  3ftentamte§,  ̂ at  (1890)  3662  meift  eüang.  G., 
^l^oftamt  3rt3eitertlaffe,  3;elegrap^,  einSd}lD^  (1663), 
fe^t  Sil3  bcr  35el)Drben,  SBaufd)ule,  eine  Sanbc^^eil- 
unb  =3rrenanftalt  fürSad)feu=2lltenburg  unb  Steufs 
beiber  Linien,  ̂ biotenanftalt,  iHoftcrruine ;  äi^olU 
bäfelci  unb  öanbfc^ul)näl}erei,  Drgelbauanftatt,  33au- 
tifc^lerei,  gabrilation  üon  5Jlafc^inen ,,  SBurft  unb 
Äonbitormaren,  Ziegeleien,  Sanb=  unb  i^alfftein^ 
brüd)e,  ̂ anbel  mit  ̂ u^=  unb  SSrenn^ol^.  91.  mirb 
als  Sommerfrifd)e  befud)t. 

^to^a,  2a,  33esirf&ftabt  im  9t.  ber  fpan.  ̂ xo- 
mni  Hlbacete,  in  einer  (betreibe,  2Bein  unb  (§fparto 
liefernbcn  ̂ ocl^cbene,  an  ber  33al)n  OJtabrib-Sllicante, 
l^at  (1887)  6569  (5.  unb  beträd)tlid)en  .öanbel. 

^Mohaä^*  l)SSDgtlänbifc^c  9t.,  rechter  9tcben= 
flufe  be§  äJtain»  im  bapr.  9teg.  =  33cä.  Dberfranfen, 
entfpringt  im  S2B.  »on  9tDbad}crbrunn  am  9tenn: 
fteig  im  2;^üringer  2Balbe,  nimmt  red}tä  bie  $af3= 
lac^  unb  Steinac^,  lin!§  bie  SBilbe  9t.  auf  unb 
münbet  nac^  einem  Saufe  üon  53  km  unterbalb 
3euln.  —  2)  Säc^fifd)e  9t.,  rechter  9tebenflu^  ber 
3^,  entfpringt  im  S2B.  Pon  ̂ ilbburg^aufcn,  be= 
rübrt9t.  in  Coburg,  Ummerftabt  in  9Jteimngen,Sefj= 
lac^  in  Dberfranfen  unb  münbet  bei  ̂ altenbrunn. 

iRohatf),  Stabt  im  .*5eräogtum  Sai^fen-'Coburg, 
an  ber  ̂ ur  3^  gel)enben  9t.  unb  ber  Sinie  Coburg- 
9t.  (17,7  km)  ber  SBerraba^n,  Si^  eine§  2lmt§: 
gerid)t§  (Sanbgerid)t  SJteiningen) ,  ̂at  (1890)  1807 
eüang.  (S.,  ̂oft,  ̂ elegrapl),  S^orfd^u^ücrein;  Rapier: 
mad^^lt)aren=unb^or3ellanfabritatiDnunb33rauerci. 

tHobaf ottif f i ,  ̂enrpt  non,  po(n.  ̂ iftorien^ 
maier,  geb.  1823  in  Semberg.  (Sr  ftubierte  anfangt 
in  Söien,  bann  in  ̂ axi§>  unter  S.  Cogniet  unb  ftarb 
28.  Se^.  1894  in  Ärafau.  Seine  @efd)id)t^^bilber 
unb  Porträte,  bie  burd}  Sid}ert;eit  ber  Sarfteüung 
unb  ©legan^  ber  Sluöfül^rung  ̂ u  ttn  bebeutcnbften 
Seiftungen  ber  poln.  9)talerei  geboren,  criuarbcn  il;m 
balb  allgemeine  2(nertennung.  Sie  befannteften 

feiner  23ilber  finb:  Sobiefli  giebt  ba§  '^crfpred}en, 
bem  belagerten  2öicn  ju  öilfe  ju  fommen ,  ̂cnig 
SigiSmunb  beftätigt  bie  Privilegien  bey  3lbel§,  Sie 
Scl)tad}t  bei  C^otin,  Ser  Jo<^ncn=^rieg  (^ufftanb 
be§  3lbelg,  1537),  ferner  bie  ̂ orträte  üon  9}tic!ic= 
mic3,  be§  ®eneral§  Scmbinffi,  bc^  (Strafen  9toger 
9tacäpnffi,  be§  g-ürften  2tb.  Cjartorpffi  u.  a. 
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öfonom  unb  Socialpolitüer,  geb.  12.  2tiig.  180.") :,u  ©reif smalb ,  erl^ielt  feine  ®t?mnafialbilbimg  in 

illecfIenburgifd)'i)TiebIanb  iinb  ftubierte  in  ̂ 'ottuv gen  unb  S3erlin  bic  3fted)te.  ©obann  arbeitete  er 
ai§>  Stughiltator  am  Sanb^  nnb  6tabtgerid}t  ju 
3llt'33ranbcnlnirg,  ging  1829  al§>  Dieferenbar  iim 
Oberlanbe^^gcrid}t  nad)  33reölau  nnb  1830  snr  SRe^ 
gierung  nad)  Dppeln.  1832  trat  9v.  au§  bem  ©taat§= 
bienftc,  mad)tc  längere  Steifen,  !aufte  1835  ba§  im 
pommcrfcben  i^ireife  2)cmmin  gelegene  ®ut  ̂ aget^oiD 
unb  fiebette  1836  bcrt^in  über,  ̂ m  2)Zai  1848 
mürbe  SR.  t»om  Greife  llfcbDni=2BoUin  in  bie  preuf>. 
^}]atiDnalüerfammhmg  gemät}lt,  mo  er  ber  (Stifter 
unb  ̂ üt)rer  be§  Unten  6entrum§  mürbe.  S9ei  ber 
^ilbung  be§  3Rinifterium§  2luer§malb'.öcinfemann 
(25.  ̂ uni  1848)  übernabm  3R.  ba§  Portefeuille  be§ 
^ultuä,  legte  baSfelbe  aber  fc^on  nad)  14  3:agen 
nieber  unb  bemül^te  fid)  nun,  innerhalb  ber  preu^. 

'Jiationaberfammlung  bie  beutfdbe  in  ̂ ^ranlfurt  ju 
unterftüt^en ,  bi§  erftere  im  ̂ iofember  aufgelöfl 

mürbe.  S3ei  "o^n  ̂ ammermablen  im  ̂ an.  1849 
mürbe  %  r>on  S3erlin  in  bie  3tt?eite  Kammer  gemäblt 
unb  bracfite  13.  Slpril  ben  Antrag  auf  5lner!ennung 
ber  t)on  ber  ̂ ranlfurter  35erfammlung  befd^loffenen 
Sfleid)§t>erfaffung  ein,  melcfcer  t)on  ber  Kammer 
21.  2lpril  angenommen  mürbe,  morauf  27.  5lpril 
bie  Sluflofung  berfelben  erfolgte.  Slac^  D!trot)ierung 
be§  flaffenmat)lgefe^e§  üertrat  3R.  ha^»  _$rincip 
ber  2ßat)tent^altung  feiten§  ber  ̂ cmotratie.  2ll§ 
Saffalle  1862  feine  Slrbeiteragitation  begann,  for= 
berte  er  SR.  ̂ ur  2)litmir!ung  auf;  biefer  lehnte  iebod) 
ah,  meil  er  bie  feciale  ̂ rage  nid)t  als  eine  pDlitif(^e, 
fonbern  aU  eine  rein  mirtfc^afttic^e  bebanbelt  miffen 
moUte,  unb  üeroffentlid^te  einen  barauf  begügliien 
«Offenen  23rief  an  ba§  Komitee  be§  beutfd^en  2lr- 
beiterüereinS»  (Spj.  1863).  ©äl}renb  ber  tonflift= 
<ieit  belannte  fid)  9i.  jur  ̂ oliti!  be§  2Rinifterium§ 
SiSmard  unb  ücrtcibigte  in  ber  treffe  namentlid) 
bie  Slrmecreorgauifation.  (§r  ftarb  6.  Sej.  1875 
auf  feinem  ©ute  ̂ agetjom. 

SR.  ift  ber  eigentlid}e  SBegrünber  be§  miffenfd}aft= 
lii^en  ©DciatiSmuS  in  2)eutfd)lanb ;  im  ©egenfat) 
5U  ber  internationalen  unb  materialiftifd^en  ̂ en= 
benj  be§  SO^arpiömu»  ift  er  aber  ibealiftifd}  na- 

tional unb  monard^ifd)  gefinnt  unb  ermartet  üon 
bem  (StaatSfocialiSmuS ,  oon  einem  3Sorgel}en  auf 
gefetjlidiem  2Bege  bie  Sofung  ber  focialen  ̂ rage. 
3luf  agrarpolit.  Gebiet  ̂ at  er  fid)  befonberS  belannt 
gemad}t  biirc^  feine  Sluffteüung  be§  fog.  ̂ enten= 

principe  (f.  b.).  58on  SR.'  Sd}riften  ftnb  gu  nennen: 
«3nr  6rl'enntni§  unferer  ftaat§mirtfc^aftlid)en  3u= ftdnbe»  (öeft  1,  SReubranbenb.  1842),  «S)ie  preuf^. 
©elblrifiS»  (Slntlam  1845),  «Sociale  SBriefe  an  üon 
5lird)mann»  (3  öefte,  ̂ erl.  1850—51;  bae  2.  u.  3. 
neu  ̂g.u.b.S:.  «3ur35eleu(j^tung  ber  focialen  ̂ ^-rage», 
ebb.  1875 ;  2. 2{ufl.  1890),  «S)ie  ̂ anbelSlrif en  unb  bie 
Ö^potbefennot  ber  ©runbbefifeer»  (ebb.  1858),  «3ur 
ßrllärung  unb  2lbbilfe  ber  heutigen  ̂ rebitnot  be§ 
©runbbefit^eS»  (2  ̂bc.,  ̂ ena  1869),  «2)er  3Rormal^ 
arbeitStag«  (35erl.  1871).  Slug  feinem  3Rac^la^ 
ijahm  t^erauSgegeben:  21.  3ßagner  unb  ö.  ©d^u- 
mad)er,  «33riefe  t>on  %.  Saffalle  an  SR.»  (35erl.  1878) ; 
21.  2öagner  unb  ̂ o^at,  «S)a§  ilapital.  SSierter 
focialer  !örief  an  pon  ̂ ird^mann»  (ebb.  1884);  «3ur 
^Beleud)tung  ber  focialen  '^xaQe»  (2.  ZI,  ebb.  1885). 
SR.' « itlcinc  Sd)riften » (ebb.  1890)  gab  iRorit^  2Birtb 
beraub.  —  3?gl.  Stoja!,  SR.'  focialöfonDmifd)e  2ln^ 
fid)tcn  (^^ena  1882) ;  2lbler,  SR.,  ber  ̂ ^egrünber  be§ 

I  mi[ienfd)aftlid)en  Sociali»mu§  (Spj.  1884);  ̂ ie^el, 
i  ̂arl  SR.  2)arftellung  feine§  £eben§  unb  feiner  Sebre 

(2  33be.,3ena  1886—87). 
«Robe  (bän.),  f.  SRute. 

IRobe,  ̂ ierre,  ©eiger,  geb.  26.  ̂ -ebr.  1774  3u 
Sorbeauy,  Pon  beutfcber  2Ib!unft,  begab  fid)  1787 
nad)  ̂ ariS,  mo  3Siotti  i^n  unterrid^tete,  unternabm 
1796  feine  erfte  ̂ unftreife,  mürbe  bann  ̂ rofeffor 
am  ÄonferPatorium  unb  ©oloPiolinift  in  ber  ̂ aue- 
fapeUe  be§  (Srften  ̂ onfulS  Sonaparte.  3^orteil= 
bafte  2lnträge  be§  ruff.  öof§  beftimmten  il)n  1803, 
ficb  mit  SSoielbieu  in  Petersburg  nieberäulaffen. 
3n  biefe  3eit  fällt  ber  ̂ o^epunft  feiner  !ünft= 
lerifd)en  Seiftungen.  ̂ yünf  ̂ abre  blieb  er  bafelbft, 
morauf  er  nac^  ̂ ranlreid)  gurüdlebrte.  (Sr  ftarb 
27.  3Rdp.  1830  in  33orbeauj:.  Unter  feinen  35iolin= 
lompofitionen  finb  befonberS  berüljmt  bie  12  ̂ on= 
^erte,  meiere  Pon  allen  3Siolinmeiftern  gefpielt  mur= 
ben.  S3ebeutenber  no(^  mar  SR.  al§  Öebrer.  3)Ut 

33aillot  unb  Äreu^er  begrünbete  er  'ütn  SRuf  ber 
^arifer  (S5eigerfcbute,  in  ber  nocb  ̂ eutc  feine  Xrabi= 
tionen  leben.  S)ie  brei  genannten  SOReifter  Per: 
Dffentlid)ten  bie  «(SJro^e  fcolinfd)ule  be§  ̂ arifer 
ÄonferpatoriumS». 

tRobe^aue,  f.  ©artengeräte  (33b.  7,  6.  555a). 

dl'6t>clf)tm,  ©tabt  im2anblrei§^ran!furta.2)Z. 
be§  preu^.  SReg.^SBej.  2ßie§baben,  5  km  norbmeft^ 
lid)  pon  i^ranffurt  a.  SOR.,  an  ber  SRibba  unb  ber 
2inie^ran!furt=^omburg  ber^reu^.  ©taatsbaljnen 
unb  ber  3R.-6ronberger  ßifenbabn  (9,7  km),  ̂ at 
(1890)  4601  e.,  barunter  1589  ̂ at^olüen  unb  192 

J^Sraeliten,  ̂ oft,  S^elegrapl),  epang.  unb  neue  !atb. 
Kircbe,  ©cblo^  ber  (trafen  Pon  ©olmS^SRobelljeim  mit 
^arf,  3^illen§ran!furter3Bürger ;  3icgßl6ien  unb  ̂ a- 
brifen  für  SORafcbinen,  ©(^rauben  unb  ß^emüalien. 

tRöbelti  (SRobelung),  bei  ̂ riegSbrüden  ba» 
35efeftigen  beS  SSrüdenbelagS  auf  ben  ©tredtbal!en. 
3u  biefem3tt?ecfe  merbenSRobelbalfen  auf  bie  äu^eni 
SRänber  be§  23elagS  gelegt  unb  mit  ben  ©tredbalfen 
burd)  2;aue,  BRägel  u.  f.  m.  Perbunben,  fo  ba^  bie 
äußern  (§nben  ber  33elagbretter  gmifc^en  ©tred^ 
ballen  unb  SRöbelballen  eingellemmt  finb. 

dlohcnbev^f  ©tabt  im  äxei§  SRinteln  be§  preu^. 
3Reg.  =  S5eä.  Saffel,  an  ber  2lue  smifcben  ben  ilörbl. 
2lu§läufern  ber  Südebergc  unb  be§  S)eifter,  ©it^ 
eines  2lmtSgeri^tS  (£anbgeri(^t  öannoper),  b^t 
(1890)  1633  G.,  barunter  18  ̂ atbolilen  unb  37  3S= 
raeliten,  ̂ oft  unb  ̂ elegrapl).  SR.  mar  einft  ©i^  ber 
(Strafen  Pon  ©(Naumburg,  pon  beren  ©c^lo^  nod) 
SRuinen  por^anben  finb. 
^iohmhct^f  Julius,  S)icbter  unb  ©cbriftfteller, 

geb.  26.Suml831  ̂ u  SRobenberg,  ftubierte  feit  1851 
3u  ̂eibelberg,  (^öttingen,  SO'larburg  unb  33erlin  bic 
SRecbte  unb  mibmete  fi$  bann  berSitteratur.  (Er  per= 
off entlid)te :  « j^-liegenber  ©ommer»  (33rem.  1851), 
bie  epifcben  S)icbtungen  «2)omröS(^en»  (ebb.  1852), 
«^onig  ̂ aralbS  Totenfeier»  (2Rarb.  1853;  3.  2lufl. 
1855),  ba§  (5Jebi(^t  «^er  SORajeftäten  <yelfenbier  unb 
aibeinmein  MegSbiftorie»  (§annot>.  1853;  3.  2lufl. 
1854);  femer  «Sieber»  (ebb.  1854  u.  o.),  bie  fpäter 
Permebrt  als  «Sieber  unb  (Sebid)te»  (S3erl.  1863; 
5.  2Xufl.  1880)  erfdbienen.  SORit  feiner  erften  ̂ ^rofa^ 
fdbrift,  bem  «^arifer  33ilberbud?»  (93raunf*m. 
1856),  bem  bic  «kleine  Söanberc^roni!»  (2  33bc., 
gannop.  1858)  folgte,  betrat  9t.  ein  Sitteraturfelb, 
für  baS  er  anbauemb  ein  eigentümlid)eS  5ialcnt 
belunbet  bat.  SSon  1856  bis  1862  fübrte  er  ein 
3Banberleben,  burd)ftrcifte  euv^lanb,  SöaleS,  ̂ üant> 

unb  ©d)ottlanb,  lebte  auf  ben  ̂ Jtormannifd)en  ̂ n-- 



9^obenecf  —  S^öberlaubüetiieb 915 

Sdn,  auf  bell  (5i(aubcn  -KLn-binc^lanb?,  an  ben 
ji^trcij.  ober  bcn  ital.  Seen.  8cine  Ginbrüde  teilte  er 
in  einer  ̂ J{eil}e  anmutiger  unb  fleroanbt  gefd^riebener 
6dnlberunc\en  mit:  «Gin .*oerbft  in 3öale§»  (öannoü. 
1857),  «2(Uta(^§lcben  in  l^onbon')  (93erl.  1860),  «2)ic 
^nfel  beröeiliqen»  (2.^i(ufL,  cbb.1864),  «^Berfd^oUenc 
Snfeln»  (ebb.  1861),  «Stilllcben  auf  ©ntt»  (cbb.l8(il ; 
8.  2lufl.  1876),  «Sie  öarfe  Don  Grin»  (Spj.  1861), 
«Saq  unb  ̂ }cad)t  in  Sonbon»  (S3erl.  1862;  4.  9Iufl. 
1863),  «2)ic§feit§  unb  ̂ enfeitö  ber^llpen»  (ebb. 
1865),  «2)ie  a)iprte  bcn  Marncp»  (ebb.  1867; 
2.  3lu§G.,  ."oalle  1872),  «^ari§  bei  ©onnenfc^ein 
unb  ?ampenUd)t))  (1.  u.  2.  9(uf(.,  Sp?.  1867), 
«Stubicnrcifen  in  Gncjlanb»  (ebb.  1872),  «^n  beut= 
ld)cn  Sanben»  (ebb.  1873),  «Söiener  Oommertage» 
(ebb.  1875),  «^erien  in  Gnglanb»  (33erl  1876), 
«33cl9icn  unb  bie  33elöicr»  (ebb.  1881),  «öeimat= 
erinnennuien  an  %van'^  Singelftebt  unb  ̂ ^-riebrid) 
Ctfcr»  (ebb.  1882),  «Silber  au§>  bem33erliner£eben» 
(ebb.  1885;  3.  9lufl.  1891;  3^eue  golQC,  ebb.  1887), 
«Unter  \}en  Siuben»  (ebb.  1888)  unb  «(Eine  ̂ yrül}- 

Iin()§ja^rt  nac^  3)kUa))  (ebb.  1892).  ̂ 'on  ütotnanen 
üeröffentlid^te  er:  «2)ie  ©tra^enfängerin  üon  Son- 
bon»  (3Berl.  1863),  «S)ie  neue  ©ünbflut»  (4  93bc., 

eh'o.  1865),  «ä^on  ®otte§  ©naben»  {th^.  1870),  «2)ie 
@ranbibier§))  (Stuttg.  1879;  2.  5(ufl.  1881),  «öerrn 
Sd)ellbDöen§  2lbenteuer»  (SBerl.  1890),  «.^lo^ter^ 
nmnny  (^runbftüd.  9Rebft  einigen  anbern  Segeben: 
beiten»  (ebb.  1891;  2.  2tufl.  1892).  Slätter  au§ 
2)ingclftebt§  ̂ flac^la^  bereinigte  er  in  bem  üortreff- 
li^en  Sud}c  «^ran;^  Singelftebt»  (2  Sbe.,  cht).  1891) 
5U  einem  anfd)aulic^en  SebenSbilbe  feiney  £anb§= 
mannet,  ©eit  1863  l}at  fic^  3R.  bauernb  in  Serlin 

niebergelaffen,  n?o  er  1867 — 74  mit  3)Dbm  bie  belle- 
triftifd^e  3eitfd?rift  «2)er  ©alon»  rebtgierte  unb  1874 
bie  «Seutfdje  Stunbfc^au»  (f.  b.)  begrünbete. 

SRobcnctf ,  23urg  bei  müijihad)  (f.  b.)  in  ̂tirol. 
9lobenftein^  Burgruine  bei  9ieidbel§l)eim  (f.  b.) 
Rodentia^  f.  SRagetiere.  [im  Dbenmalb. 
a^iötJcr,  ®ro^e,  linier  9lebenflu^  berSc^margen 

(Elfter,  entspringt  am ©ibpllenftein  in  berfdc^j.teiS- 
bauptmannfcbajt  Sauden,  nimmt  red}t§  bie  Äl eine 
%,  lin!§  bei  Sftabeburg  bie  ̂ romni^  auf,  tritt  unter= 
balb  ©robi^  in  ben  preu^.  Seg.^Sej.  2Rerfeburg  unb 
münbet  in  ̂ mei  2lrmen  (kleine  unb  ©ro^e  9*^.), 
82  km  lang,  gmifc^en  Glftermerba  unb  Siebenmerba. 

dl'6t>tx,  €:♦  ©♦,  grap^if^e  2lnftalt,  befonberS 
für  .^erfteUung  üon  Slcufüalien,  in  Seip^ig,  ̂ erüor= 
gegangen  au§  einer  fleinen  S^Iotenbruderei,  bie  1846 
©arl  ©ottlieb  SRöber  (geb.  22.  ̂ uni  1812  in 
©tbttcril5  bei  Seipjig,  geft.  aU  !önigli(^  fäc^f.  ̂ om= 
merjiienrat  29.  D!t.  1883)  errichtete.  1872  mürben 
S:eill}aber  unb  nad)  3^Dber§  Diüdtritt  1874  Sefi^er 
beffen  ©d)miegerf5^ne  ©arl  £ebere(^t  öugo 
21^olff  (geb.  9.  ©ept.  1835  in  ÜReerane)  unb 
(£t)riftian  Grbmann  äJlay  3*lentf(^  (geb.7.S)eä. 
1836  in  Seip^ig,  geft.  17.  ̂ ebr.  1889).  1894  ging 
ba»  (5)efd}äft  über  an  SBolff  unb  beffen  ©(^mieger= 
fol^n  ßarl  ̂ Dl)anne§  rfleid}el  (geb.  15.  2lug. 
1853  in  Sobau  in  ©ad^fen),  Sieil^aber  feit  1889. 
6»  umfaßt  in  einem  großen  ©ebäubeblod  ^Zoten; 
ftc^erei,  3Rotenbruderei ,  Sit^ograp^ie,  ©tein= 
bruderei,  Suc^bruderei  (mit  ©tereotppie  unb  ©al- 
üanoplaftif)  unb  Sic^tbruderei  unb  ̂ at  2  5)ampf= 
mafd)inen  (175  ̂ ferbeftärfen),  eleltrifc^e  Seleuc^= 
tung,  88  ©teinbrud^,  17  S9ud^brud=,  6  £ic^tbrud=, 
16  3totenbrudpreffen,  752  befc^äftigte  ̂ erfonen, 
5^ranfen=  (aud)  für  bie  ̂ ^rauen  unb  ̂ inber),  Sn= 
üaliben:  unb  SBitmentaffe. 

SRoebetet,  ̂ icrre  fioui^o,  Graf  von,  franj.  ̂ u= 

bli^ift  unb  ©taat^mann,  geb.  15.  '/)-ebv.  1754  gu 
Wlci},  ftubicrtc  bafelbft  unb  in  ©tvafUnirg  bie  y{ed}tc 
unb  laufte  1780  eine  ©teile  aU:?  ̂ ^artamcntörat  in 
feiner  Satcrftabt.  9kd}bem  er  in  mcl;rern  ©d)rif= 
ten  für  bie  ̂ bcen  ber  polit.  i)ieformcn  geiuirlt  l^atte, 

mahlte  il;n  bie  ©tabt  2Rc^  in  bie  Diationaberfamm-^ 
hing,  wo  er  ̂ Diitglieb  be§  3><^fobincrflub§  mar. 
ferner  bcllcibote  er  feit  d\oX).  1791  bie  ©teile  eine^j 
©enevalanmalt»  im  ©einebepartement.  Ser  ytat, 
ben  er  10.  9Utg.  1792  ber  !önigl.  ̂ -amilie  gab,  fid) 
in  bie  ̂ lationalucrjammlung  gu  begeben,  entjireitc 
il)n  mit  tcn  ̂ alobinern.  ßrft  nad}  bem  9.  2;$ermi= 
bor  (27.  ̂ uli  1794)  trat  er  mieber  me^r  l}ert>Dr.  1796 
in  ba§  ̂ nftitut  gcmäl}lt  unb  gum  ̂ rofeffor  ber  polit. 
Ölonomie  ernannt,  mirlte  er  in  ber  treffe  für  bie 

Ginfül}rung  beö  .^'onfulatso.  9tapoleon  berief  i^n  in 
ben  ©taatj^rat,  übertrug  ibm  bie  Drganifation  ber 
^räfelturen  unb  fpäter  bie  Leitung  be§  Unterrid}t§= 
mefen§.  1806  fd)idte  il}n  3Rapoleon  I.  an  ben  i^onig 

^ofep^  nad)  3Reapel,  beffen  ̂ -inangminifter  er  mürbe; 
1809  erl)ob  il}n  ̂ Rapoleon  gum  ©rafen  be§  ̂ aifer- 
reid)§.  ̂ m  S)eä.  1810  übernahm  9i.  tia^)  2lmt  eineg 
©taat§fe!rctärg  beim  (S^ro^l^eräog  x»on  33erg,  gegen 

Qn'he  be§  ̂ .  1813  ging  er  a\§>  au^erorbentüdjer 
Äommiffar  be§  ̂ aifer§  na^  ©tra^urg.  2öäl}renb 

ber  .^unbcrt  S^age  arbeitete  er  an  ber  Sollgbemaff-- 
nung  in  Surgunb  unb  Bretagne  unb  erl}ielt  einen 
©i^  in  ber  ̂ airSfammer,  mo  er  fid^  nac^  ber  ©c^lad)t 
üon  Söatcrloo  gu  ©unften  3RapoleDn§  IL  au^fprac^. 
äRtt  ber  gmcitcn  Äteftauration  »erfc^manb  er  üom 

ijffentlic^en  ©c^aupla^.  %  fc^rieb  in  ber  Sfteftaura^ 
tionSgeit  «Louis  XII  et  Frangois  P^  ou  memoires 
pour  servir  ä  l'histoire  de  leur  regne»  (2  33be., 
^4>ar.  1825);  nac^  ber  ̂ ulireüolution  erregte  feine 
©(^rift  «Esprit  de  la  revolution  de  1789,  et  sur 
les  evenements  du  20  Juin  et  du  10  Aoüt»  (1831) 

Sluffe'^en.  Submig  ̂ ^ilipp,  beffen  ̂ oliti!  er  untere ftü^te,  gab  i^m  1832  bie  ̂ airSmürbe  gurüd.  % 
ftarb  17.  S)eä.  1835.  (Eine  ©efamtau§gabe  üon  SR.§ 
«CEuvres»  (8  Sbe.,  ̂ ar.  1853—59),  barunter  feine 
SRemoiren,  beforgte  fein  ©o^n  SXnton  2Rarie. 

^ohtvit^f  f  pan.  9t  o  b  r  i  g  o ,  le^ter  ̂ önig  ber  S5>eft= 
goten  in  ©panien,  (Enfel  be§  672  geftorbenen  ̂ onigg 
ätece^mintb,  mürbe  710  r>on  ber  Üteic^^oerfammlung 
gegen  ben  ̂ önig  Söitiga  (feit  701)  ermä^tt,  meld}er 
im  (SJegenfa^  gu  bem  bisherigen  ©ebraui^c  ber  2Beft: 
goten  bie  ̂ rone  erblid)  mad}en  moUte.  (SJleic^  nac^ 

ber  (Erhebung  9t.§  fielen  bie  3)lauren  3Iorbafril'a§ 
unter  ber  §ül}rung  äJlufa§  in  ©panien  ein  unb  mür- 

ben üom  23ruber  be§  geftürjten  .^önigS,  Dppa§, 
(Ergbifc^of  bon  ©ebilla,  unb  hen  ©binnen  be§felben 
begünftigt.  3*1.  ftellte  fi<i)  ben  DJlauren  711  am  (5)ua= 
balete  entgegen,  unterlag  aber  unb  fiel  im  Kampfe; 
naä)  anbern  foü  er  nod^  gmei  ̂ a\)xc  ben  2Biberftanb 
fortgefe^t  Ijaben.  Sie  ©age  erllärt  «ber  feit  bem 

12.  '^a\)x):).  feinen  unb  be§  3^eid)§  Untergang  barauS, 
ba^  er  g-lcrinba  ober  ©aoa,  ber  S^od^ter  be§  ©rafen 
Julian  bon  genta,  ©emalt  anget^an,  me^^alb  bann 
biefer  bie  2Rauren  gerufen;  nac^  fiebentägigen 

kämpfen  fei  %  'Derfd)munben,  um  ai§>  ßinfiebler  in 
Sergmilbniffen  feine  ©c^utb  gu  büfeen.  —  Sgl. 
£emb!e,  @efd)id}te  b  on  ©panien,  Sb.  1  ((^otl}a  1831) ; 
©uerra,  Caida  y  ruina  del  imperio  Visigotico 
(3)tabr.  1883);  S^ail^an,  Chronique  rimee  des  der- 
niers  rois  de  Tolede  ($ar.  1885);  Sogt),  (SJefc^id^te 
ber  2Rauren  in  ©panien,  Sb.  1  (Spg.  1874). 

^öhtxlanhhcttith  f  eine  2lrt  beg  SBalbfelb^ 
baueg  (f.  b.).  Tiadi  bem  Hbtricb  be§  Scftanbes  unb 
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fccr  SRobung  bcr  Stocte  irirb  bei  trodncr  2Bitteruno 

Der  iBobenüOcräUG  abgefd^ätt,  mit  Oieifig  imb  fon-- 
ftigen  Stbfäüen  auf  Raufen  gebracht  imb  üerbrannt. 
i)ic  Slfd^e  tt)irb  über  bie  ̂ >'(äd)e  ausgebreitet,  unter= 
gepflügt  ober  untergebadt.  ̂ ie  lanbmirtfcbaftlicbe 
Seuu^ung  erfolgt  in  üer]d}iebener  Söeife.  öäufig 
roirb  juerft  ̂ eibeforu  (33ucbit)eiäen),nac^  beffenßrnte 
in  bemfelben  ̂ abre  Söinterforn  angefät.  ̂ n  le^tereS 

iät  man  im  folgenben  ̂ ^-rübjabr  liefern  ein.  6el= 
teuer  mirb  uocb  einige  ̂ abre  ber  2lnbau  üon  §afer 
unb  Kartoffeln  fortgefe^t;  bie  forftli(^e  SeftanbeS^ 
grünbung  erfolgt  bann  burcb  ̂ ^flanpng.  ®iefe2Birt= 
fcbaft  ift  in  einigen  ©egenben  be§  Cbeniralbeä  ju 
finben.  ̂ b'^li^^  i^  ̂ ^^  «33irfenbergen»  bey  33ai)ri= 
[eben  2Balbe§,  bie  in  turpem  Umtrieb  betüirtfi^aftet 
merben;  bi^i^  erfolgt  bie  SBeftanbeSgrünbung  burcb 
2(nflug  t)on  6 amen  ber  bcnacbbarten  ̂ eftäube. 
tRobemifd^,  2Rarftflecfcn  in  ber  Slmt^baupt^ 

mannfd}aft  2Iuerba(^  ber  fäcbf.  Krei§b<iuptmann; 
icbaft  3ttJi<iciu,  an  ber  ®öIM4  unb  ber  Cinie  S^idau^ 
ÖlSni^  ber  6äd)f.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  4680 
@.,  barunter  50  .^atbolifen,  $oft,  2^e(egrapb;  brei 
:Hittergüter;  .^trei  Streid) garnf pinner cien,  me^an. 
^üßeberei,  2llafd)inenftiderei,  SBleicb-  unb  2lppretur= 
anftatt,  9'3teid)erei,  SftuPrennerei,  ̂ nlätucb=,  SBäfd}e= 
unb  J^artonfabriten,  äRübten,  33rauerei  unb  be= 
bcutenbc  §au§inbuftrie  für  2öäfcbefabri!ation. 

9)obe$  (fpr.  -bä^),  früber  Sflbobej.  1)  Slrroit'- 
biffcmcttt  be§  franj.  S)epart.  ̂ tüepron ,  l)at  auf 
2270,19  qkm  (1891)  113306  ß.  in  11  Kantonen  unb 
80  ©emeinben.  — 2)  |>auptftobt  be§S)epart.2It)et)^ 
ron  unb  früber  ber  ®raffd)af t  Diouergue ,  be§  Oft- 
teils  Don  ©upenne,  auf  einem  »om  Slüet^ron  um= 
floffenen  ̂ ügel  (550  m),  an  benSinien6abDr§=6ap' 
^enac^3l.  (139  km)  ber  Drl^anSbabn  unb  SdgierS- 
^i3^barieuj:=3ft.  (193  km)  fotrie  9^.:6armauy:(im95au) 
2llbi  ber  6übbabn,  fteil  unb  irinflig  gebaut,  ift 

Sife  beS  ̂ räfeften,  be§  KommanboS  ber  62.  ̂ n- 
janteriebrigabe,  eineS  35if^ofS,  ©ericbtSb^f^  erfter 
änftan^,  .^anbelSgerii^tS,  einer  Kunft;,(^emerbe=  unb 
■äderbaufammer  unb  einer  6par!affe,  bat  (1891) 
11238,  als  ©emeinbe  16122  (§.,  in  ©arnifon  ha§> 

17.  Infanterieregiment ,  alte  Käufer  ( ̂ötel  b'Slr- 
magnac  u.  a. ) ,  gro^e  $lä^e  unb  ̂ ouleüarbS ;  ein 
!2t?ceum,  großes  Seminar,  Seminare  für  Sebrer  unb 
ßebrerinnen,  einen  Sebrftubl  für  2lderbau ;  ein  2^aub= 
ftummeninftitut ,  eine  25ibliotbe!  (20000  35änbe), 
ein  äJ^ufeum  (im  ̂ uftigpalaft),  9laturatientabinett, 

S^^eater;  ©eftüt;  Steinfoblenbergbau,  ^^-abritation 
ton  Serge,  2;ricot,  Xui),  SBoUbeden,  @ifen=  unb 
Kurärtjaren,  SBrauerei,  fiobgerberei  unb  ̂ anbel  mit 
©etreibe,  Käfe  (fromage  du  Cantal),  Xucb,  Sdblad)t= 
tjieb  unb  ÜRaultieren.  2)ie  bebeutenbften  ©ebdube 
fmb:  bie  impofante  Katbebrale  3flotre  =  ®ame  be  9t. 
(1277—1535)  mit  jtüei  ̂ iürmen,  baneben  ber  bifd}öf(. 
^ISalaft  (17.  Sabrb.)  mit  Seilen  auS  bem  2Rittel= 
alter,  in  ber  untern  SSorftabt  bie  bübfcbe  Kircbe  bu 
Sacrd  ©oeur.  —  3R.,  lat.  Segodunum,  Civitas  Eu- 
tenorum,  befi^t  nod)  ein  3)ruibenben!mal  unb  tiefte 
eines  rom.  2lmpbitbeaterS  unb  2lquäbu!tS.  —  33ol. 
53onal,  Comte  et  comtes  de  K.  ($ar.  1885). 

(Robittal,  ̂ anbelSname  für  eine  Söfung  tjon 
faläfaurem  $aramibopbenol;  eS  bient  als  QnV- 
roidter  in  ber  ̂ botograpbie. 
fRobing.  1)  Scsirf^amt  im  bai}r.  3Reg.=23cä. 

Cberpfalä,  bat  522,43  qkm  unb  (1890)  23  739 
(11244  männl.,  12  495  meibl.)  (§.,  62  ©emeinben 
mit  481  Drtfd}aftcn.  —  2)  mavH  unb  ̂ auptort 
öeS  33e3ir!SamtcS9l.,  am  D^egen  imb  ber  Sinie  5^ürn- 

berg:^urtb  im  2öatb  ber  $8ai)r.  StaatSbabneu,  Sitj 
beS  SegirfSamtcS  unb  cineS  SlmtSgerid^tS  (iant)- 
geriebt  3kgenSburg),  bat  (1890)  1312  fatb.  (§.,  ̂oft, 
2;elegrapb;  befucbte  ̂ iebmärfte. 

9iQbmitn^  2;bomaS,  amerif.  3Brigabegeneral, 
geb.  um  1820  in  ̂ nbiana,  geft.  1871,  ift  befannt 
bur^  t)erf(^iebene  ßrfinbungen  auf  bem  ©ebiet  ber 
2lrtillerietecbnif  (f.  9tobman!anonen),  burd)  bie  Kon- 
ftruftion  eineS  nacb  3^-  benannten  SlpparatS  ?;um 
SUeffen  beS  ©aSbrudS  in  ©efcbü^robren  (f.  ©aS= 
brudmeffer),  fomie  bie  1862  erfolgte  Stniüenbung 
grolfornigen  ̂ ulüerS  für  gefteigerte  ©efcbü^labun= 
gen  (f.  Sftobmanpulüer). 
^ohmanappatatr  f.  ©aSbrudmeffer. 
^ohtnantttnonen ,  nac^  Eingabe  OlobmanS 

(f.  b.)  in  t)^n  ̂ bereinigten  Staaten  feit  1845  ber= 
geftellte  Kanonen,  bie  )i^  üon  anbern  gleii^jeitigen 
guf3ei|ernen  Kanonen  bauptfäd)li(^  burd)  ein  be= 
fonbereS  ©u^üerfabren  unterf(^ieben,  bei  bem  bie 
Slobre  burcb  falteS  SBaffer  üon  innen  nad?  au^en 
abgetüblt  mürben,  ̂ m  übrigen  it)aren  bie  SR.  meift 
glatte  ̂ i^orberlaber  großen  Kalibers,  bis  50,8  cm, 
nad)  2lrt  fd}merer  ̂ ombenfanonen  (Kolumbiaben) 
lonftruiert.  S)ie  SR.  finb  feit  1875,  mo  D^orbamerüa 
allein  t)om  Kaliber  25,4  cm  nocb  1294  SU.  befa^, 
burd)  fd^miebeeifeme ,  gu^täblerne  unb  Kanonen 
fünftlicber  ̂ üfletatlfonftruftion  üerbrüngt. 
9iohmanpulPev  f  ̂ uberf orten  üon  großem 

.Korn,  mie  2liammutpulüer  (f.  b.)  unb  ̂ riSmatifc^eS 
^uber  (f.  b.),  ju  bereu  ̂ erftellung  9lobman  (f.  b.) 
bie  erften  Slnregungen  gab ,  meSbalb  beibe  oftmals 
mit  feinem  Dlamen  belegt  mürben. 
9{Qbna,  micbtiger  ©ebirgSpa^  (1257  m)  auS 

bem  2;bal  beS  großen  SjamoS  in  Siebenbürgen 
ins  3^bal  ber  ©olbenen  35iftri^  in  ber  33u!omina. 
2lm  SluSgange  beSfelben  liegen  bie  ©ro^=©emeinben 
3f^eu=9iobna  (Uj^^obna)  unb  SUt^^tobna  (D  = 
üiobna),  üon  1455  unb  3634  3Rumänen  betüobnt. 

^n  ber  9läl)e  am ^-u^e  beS  2263  m  boben  ̂ neu  (Kub= 
born)  golb=  unb  filberbaltige  33lei=  imb  Gifenberg- 
irerfe  unb  al!alifd):muriatif(^e  Säuerlinge.  (S.  Kar= 
paten,  Sb.lO,  S.186b.) 
^^obomontabe^  2luffd)neiberei,  ©ro^prablerei, 

abgeleitet  r»on  SHobomonte,  bem  3Ramen  eines 
l^eibu.  Reiben  in  2lrioftoS  «9lafenber  Oiolanb». 

Siobofto  (türf.  S^efirbagb),  ̂ auptftabt  eineS 
Sanbfd)af  im  tür!.  Söilajet  Slbrianopel,  im  §inter= 
grunbc  ber  norbiüeftl.  (Einbiegung  beS  D[Rarmara= 
meerS,  üon  f ebenen  ©arten  umgeben,  Sife  eines 
gricdb.  @räbifd}ofS,  Ijat  nur  etma  18000  (5.  (»iele 
©ricd^en),  aber  guten  Slnferpla^  unb  namentlid) 
a(S  ber  3lbrianDpel  näc^ft  gelegene  Küftenpuntt 
gro^e  fommeiiieUe  mie  ftrategifcbe  Sebeutung. 
Stegelmä^ig  fabren  2)ampfer  nacb  Konftantinopel, 
baS  t)on  %  aus  mit  ̂ rüdbten  unb  ©emüfe  tjerforgt 
mirb.  %  ift  Si^  eines  beutfcben  Konfularagenten, 
lt)ar  im  2lltertum  bie  ion.  Kolonie  33ifantbe  unb 
bie^  fpäter  3flbäbeftDS  unb  9ibäbefton;  infolge 
beS  9iuffifd)^5rür!ifcben  Krieges  1878  unb  beS  2luf= 
blübenS  öonS)ebeagbatf^  ift  eSfebrberabgefommen. 

aRobi:i90,lefeterKDnigber2öeftgoten,f.9floberid\ 
92obrtgo  x»on  33ibar,  ber  eigentlidbe  ̂ 'lame 

beS  eib  (f.  b.). 

Otobrt^ue^  (fpr.  -gebS),  ̂   i  e  g  o  91.  ober  2)  i  e  g  o 
9lut)S  (engl.  iliobrigue^^^Slanb),  bie  öftticbfte 
ber  OJlaSfarcnen,  im  :3nbifd}cn  Ccean,  etira  600  km 
oftlid)  Don  2)iauritiuS  gelegen,  umfaßt  110  qkm  mit 
(1892)  2210  G.,  meift  Sluficblcrn  auS  33iauritiuS, 
bcfi|?t  einen  reid)  bemäfferten,  fc^r  fnu^tbaren,  9teiS, 



Üxoebiic!  —  D^otjeit 

917 l^JUii»;  Sßeijcn  iiiib  tropijd^c  5riict)te  crscuncnbcn 
SSobcn.  ̂ a§  JiUima  i[t  iiiilt»  unb  Qcjimb,  nur  wdjcn 
mabrcnb bcr iliciicn,Kit bäufio  Iicftinc Stiume.  Unter 
470  2lrten  oon\>)cfä[5V flanken  bcr  iWa^tarcncn  Qe- 

b'txcn  85  bicfcr  ̂ snfcl  allein  an;  173  finb  ̂ -arn= 
arten.  5hif  bcr  5iorbfeitc  befinbet  fid)  ein  geräumiger 
unb  fidnn-cr  .*öafcn,  wo  Cftinbienfal^rer  ÖcbenSmittet 
unb  (Srfrifdningen  einnehmen. 

dioebUff  (fpr-robböd),  SDl)h2Irtl}ur,  engl.  ̂:i>Dli= 
tifer,  geb.  1802  in  a)labra^3,  trat  1832  in§  ̂ 45arla= 
ment ,  jAlo^  fid)  bcn  äu^erften  i)\abifalen  an  unb 

mar  Ü)litbegrünber  öon  bereu  Organ,  ber  «West- 
minster  Review»,  1837  erlag  er  bei  ben  HBa^leu 
einer  ̂ Bereinigung  ucn  2Bbig§  unb  Slorie^,  bie  il)n 
gleid)mä[5ig  anfeinbeten,  tonnte  aber  1838  in  feiner 
otellung  aU3  3lgent  üon  ßanaba  t)or  bem  ̂ arla= 
ment  ju  2i>Drt  femmen  unb  crbielt  1841  feinen  6il^ 

für  !öatl;  mieber.  ̂ n  feiner  «History  of  tlie  Wliig- 
ministry  of  1830»  (2  93be.,  Sonb.  1852)  tritifierte 
er  bie  feit  20  ̂ abren  mit  geringen  Unterbred)un= 
gen  am  ̂ uber  ftebenbe  S>bigüermaltung  auf  ba§ 

i"d?ärffte.  SBäbrenb  be§  Orientfriege§  fül^rte  fein 
Eintrag  ßan.  1855)  auf  Unterfuc^ung  ber  3}lif5= 
bräud}e  in  ber  Slrmeebermaltung  bcn  Stur^  Slbcp 
^cm§>  unb  t)en  Gintritt  ̂ almerftong  m§>  2imt  ̂ er= 
bei.  ̂ n  ber  ̂ -olgeäcit  näl)crte  er  fid^  in  mic^tigen 
^Keformfragen  bcn  2;orie§  unb  fprad)  fid)  im  Sta= 
lienifd}en  .^Airieg  t)on  1859  für  Öfterreid},  im  amerif. 
6cceffion§frieg  für  ben  6üben  au§.  1868  üerlor 
er  nod)  einmal  feinen  ̂ arlamentSfi^,  erhielt  i^n 

aber  1874  mieber  unb  machte  fid)  in  ber  ̂ -olge  be= 
ntertlid)  bur(^  feine  nad)brü(ilid^e  Unterftü^ung 
be§  2}iinifterium§  23eacDn§fielb  unb  feine  ̂ ^artei^ 

nabmc  für  bie  ZüxU'i.  2lm  14.  2lug.  1878  mürbe er  gum  DJiitglieb  bev  ©e^eimen  3ftate§  erhoben.  (Er 
ftarb  30.  Dtoü.  1879. 

diocx  (fpr.  ru^r)  ober  d\ul)x,  red/ter  3Rebenfluf5 

ber  Wiaa§>  im  preu^.  9^eg.'33ej.  Slad^en,  entftel}t  auf 
bem  <ooben  SSenn,  579  m  ü.  b.  dJl,  am  33otrange, 
9  km  im  3R5RO.  t)on  ̂ Ralmebp,  fliegt  über  2Ront= 
joie,  9^ibeggen,  Suren  unb  ̂ ülic(),  erreid^t  in  25  m 
See^ol^e  ba§  nieberlänb.  ©ebiet  unb  münbet,  207  km 
lang,  bei  ber  Stabt  ̂ oermonb  (f.  b.).  ̂ n  il)rem 
Oberlauf  eingeengt,  breitet  fie  fid^  üon  .^reu^au  au§> 
in  einem  meiten,  mafferreid}en,  fumpfigen  2;^ale 
au§  unb  tjcrsmeigt  fidb  t»ielfac^.  6ie  ift  nid)t  fd)iff= 
bar,  tritt  Hufig  über  i^re  flad}en  Ufer  unb  fpeift 
üicle  Kanäle,  meiere,  mie  fie  felbft  unb  i^re  ̂ uflüffe 
(red)t»  bie  Urft  mit  ber  Dlef,  iinU  bie  ̂ nbe  unb 
bie  Söorm  ober  SBurm),  äal)lreid}e  2Rü^l=  unb 
.^ammermerfe  treiben. 

^ioetmottb  (fpr.  rulir-),  frg.  3^uremonbe, 
Stabt  ber  nieberlänb.  ̂ roüinj  Simburg,  an  ber 

'Maa§>  unb  an  ber  2)iünbung  ber  Dioer,  45  km  im 
■)i3fiO.  üon  2)Iaaftrid.}t,  an  ber  StaatSbal^iiUnie 
'JJiaaftrid}t-Senlo  fomie  an  ber  belg.  Sinie  2lntmer= 
pcn:@labbad^  gelegen  unb  burc^  eine  fi^öne  ©tein- 
brüc!e  mit  ber  SBorftabt  St.  ̂ afob  üerbunben,  ift 
ei^  eineg  35ifd)of§,  bat  (1890)  8984,  aU  ©emeinbe 
11088  @.,  an  ©teile  il}rer  et)cmaligen  e^eftung§mer!e 

bübfd}e  *$romenaben,  !at^.  2)Kinfter!ird}e  au§  bem 
13.  3al)rl}.,  bie  6t.  ©l)riftDffe(:  ober  ̂ arod}ial!ird}e 
mit  guten  ©emälben,  eine  Dieb emptoriften!ap eile; 
bcbeutenbe  2ßoU=  unb  SBaummoüfabrüen  unb  ̂ är: 
bereien,  J]ßapierfabritation,  2lnftalten  für  feine  S3ilb: 
bauerei  in  «Stein  unb  ̂ oV^.  %  mürbe  ai§>  ̂ eftung 
1572  burd)  Söiltjelm  I.  üon  Dramen,  1632  »on 

"^iebrid)  ö^inrii^,  1637  üon  ben  Spaniern,  1702 
Don  ben  HUierten,  27.  ̂ uni  1758  üon  bem  Grb= 

prinjen  .^arl  2Bill}elm  Don  35raunfd)ir)eig  gegen  bie 
;>ranj;ofen,  1792  burd)  lelUere  unb  6.  y.Rärs  1793 
üon  ̂ riebrid)  üon  5öraunfd)meig'Öl£i  erobert. 
«oeöfübe  (fpr.  roH,  beutf*  ülofd^ilb  unb 

^Kotbf  d)itb,  Stabt  auf  ber  bän.  ̂ "^nfel  Seelanb,  an bem  Ü{  0  eg^f  ilb  ef  j  0  rb,  bem  oftl  5lrm  be§  ̂ sfefforbö, 

31  km  üon  ̂ 'openbagen,  an  ber  Söabnlinie  ̂ 'opcu' 
bagen-Ä'Drfor,  bie  tjier  nad)  a)ta§nebfunb  imb  ̂ al= 
lunbborg  ab^iueigt,  ̂ t  (1890)  6974  (S.  91.,  eine 
uralte  Stabt,  mo  fcbon  im  10.  Sal)rl).  .^bnig  <Daralb 
S3laatanb  refibierte,  mar  im  12.  unb  13.  ̂ aU'^.  bie 
erfte  Stabt  in  S)änemar!,  mit  20  .tird^en  unb  ̂ lo^ 
ftern  unb  big  1443  biegcmol^nlid^eStefibenj.  3}titbem 
Slufblüben  J^open^genS  fan!  bie  Stabt,  ̂ eft  unb 
^euer  üermüfteten  fie  oftmals.  SXlS  Sen!mal  alter 
<5crrlid}!eit  ift  noc^  bie  5^atbebrate  ober  ®reifattig= 
teitöfirc^e  übrig,  ber  f(^i3nfte  2)om  in  S)änemart, 
in  ie^iger  §orm  erbaut  im  2lnfang  be§  13.  ̂ a^rt?. 
nad)  norbfranj.  ̂ orbilbern  unb  i868  reftauriert, 
mit  ben  ©räbern  Xion  meljr  al§  30  Königen  unb 
.Königinnen,  fomie  üieler  2tb(igen  unb  ©ele^rten 
(g.  $8.  be§  Sayo  @rammaticu§)  unb  mit  melen 
prai^tüotlen  ̂ Jiomimenten.  2lud)  befte^t  eine  ®c= 
te^rtenfc^ule ,  ein  g-räuleinftift  unb  eine  SSibliot^et. 
—  ̂ n  bem  am  26.  ̂ ebr.  1658  auf  ©runbta^e  be§ 
Softruper  3Sertrag§  gefc^loffenen  9loc§!ilber 
^rieben  gmifcben  Sänemar!  unb  Sd^iücben  trat 
erftereg  Scbonen,  öallanb,  93leHnge,  Sobu§,  S^ronb- 
bjem,  SSorn^lm  ab,  Sd)meben  »erfprac^  hingegen 
alle  Eroberungen  gurüd^ugeben  unb  erhielt  93e= 
freiung  üom  Sunbgotl. 

aiocttlg  (fpr.  ro^l),  Stabt  in  ber  belg.  ̂ roüinj 
Öennegau,  an  ber  (§ifenba^n  ioonbeng^Soignie^, 
mit  Sd)lo^  ber  ̂ erjljge  t)on  ©rop,  bebeutenbem 
^ol)lenbergbau  unb  2823  (E. 

3(iof(a,  3HDfuä,f.Mamm. 
diofntt  ©iöfce,  ein  burc^  bie  3Sorftij^e  be§ 

3Sernagtferner§  (f.  b.)  periobifc^  geft auter,  gur  3eit 
nid}t  beftel)enber  See  im  9iofentl)ale  in  S^irol,  beffen 
2tu§brüc^e  gumcift  gemaltige  3Serl)eerungen  im  gan= 

gen  Ö^t^le  gur  '}^olQt  l}atten.  [(f.  b.). 
fRofteit,  beutfc^er  3f^ame  ber  Stabt  Dlobereto 
iiRogafett,  poln.  Rogozno,  Stabt  im  ̂ rci^ 

Dborni!  be§  preu|.  9Reg.=33eg.  ̂ ofen,  am  Unten 
Ufer  be§  91 0  g  a  f  e  n  e  r  S  e  e  §  unb  be§  Sföelnafluffc», 
an  ben  ̂ Nebenlinien  ̂ ofen:Sd)neibemü^l  unb  9t.= 

■  ̂nomraglam  (96,2  km)  unb  Dt.'Sratjig  (im  23au) 
ber  ̂ reu^.  Staatsba^en,  Si^  eine§  2lmt§geric^t£' 
(^anbgerid)t  ̂ ofen),  §auptfteuer=,  ̂ atafteramtee 
unb  2Barenbepot§  ber  SRei(^§ban!,  bat  (1890)  5035 
6.,  barunter  1655  6t»angelifd}e  unb  958  Israeliten, 
^oft  mit  3ii5eigftelle,  2;elcgrapl),  !atl).,  eüang.  unb 
altlut^.  tird}e ,  Stsnagoge,  ein  ©V)mnafium ,  eine 
bollere  2Uäbc^enfd)ule,$räparanbenanftalt,ftäbtifd>e 
Sparlaffe,  gmei  Spar=  unb  2)arleH§!affenüereine ; 
©igarren--  unb  5ßantoffelfabrif,  SBrauerei,  2Rolferei, 
Sägemerl  unb  ©etreibel^anbel. 
Kognate  (lat.,  «bittet»,  baljer  SBetfonntag), 

ber  fünfte  Sonntag  nad)  Dftern,  nac^  feinem  mit  bcr 
2.  .öälfte  üon^ob.  16, 24  beginnenben  Introitus  (f.  b.). 

Rog;atio,  im  alten  9iom  ber  ©efeBcyücrfcljlag, 
meld)cr  gur  Slbftimmung  an  bas  ä^ol!,  unter  ben 
f  aifern  an  ben  Senat  gebracbt  mürbe.  (S.  ̂ omi^ 
tien.)  —  Über  R.  im  Sinne  üon  SSittgang  f.  b. 

Sfiogen  ober  3Roo gen,  bie  Gier  ber  Hnod}enfifd}e 
unb  Store.  S)anad)  beiden  otogner  bie  2öeibd}en, 
bie  üon  ben  lleinen,  runben  unb  meid}en  Giern  oft 
erftaunlid}e  äJJengen  in  i^ren  Gierftöden  tragen. 

So  t)at  ein  gering  30—40000,  ein  ll'arpfen  an 
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300000,  ein  Stör,  Kabeljau  imb  anbere  2JIitIionen 
üon  ßiem.  5)er  dl.  \)at  eine  gro^e  Seben^-  unb 

Söiberl'tanbSfraft.  ̂ ai)  in  ©c^ottlanb  angejtellten ^erMen n^aren ßieraemiffer Sac^je,  imSpätl)erbft 
aufbeina^rt,  nadj  202BDd}en  nodj  unüerborben  unb 

cntmic!luno§fät)ig.  ̂ n  hen  ̂ -eftungSgräben  D[t= 
inbien§  evfc^einen  batb  nad)  bem  Eintritt  be§  9le= 
genmafferS,  wa§>  bie  üorber  ganj  auSgetrodtneten 
©räben  mieber  füllt,  jabUofe  ̂ rutfifd^e,  bie  in  Gier 
einaefc^toffen,  fünf  ̂ Ö^onate  unb  länger  unter  bem 
ööliig  erbärteten  ©flamme  gugebrai^t  ̂ aben  muffen. 
^a  e§  geben  ̂ ifcbeier  üon  Guten  unb  anbern  2öaffer: 
üögeln  unüerbaut  unb  ber  2eben§!raft  nid^t  beraubt 
tüieber  ab,  hjoburcb  t>ie  3Serbreitung  gemiffer  ?^if(^e 
fej)r  unterftü^t  tt)irb.  %  be§  ©tor^  unb  be§  ̂ aufen§ 
lüirb  eingefallen  unb  unter  bem  3Ramen  ̂ abiar 
(f.  b.)  in  ben  ̂ anbel  gebracht.  S)a§  Segen  ber  Gier 
nennt  man  bei  ben  ̂ ifd^en  2ai(^en  (f.  b.). 

9fJo9Cttftciii,  f.  ̂alfftein. 
92oderI.  (beutf(^9tuotger,3ftübiger),©rü^= 

graf  üon  Sicilien,  ber  jüngfte  ber  6öbne  SancrebS 
üon  öautebille.  3Son  feinem  33ruber  Sftobert  ®ui§= 
carb  gerufen,  !am  er  um  1058  nacb  Italien,  manbte 
ficb  1060  gegen  Sicilien,  mo  naq  ber  Dorüber^ 
gebenben  2Bieberl)erftellung  ber  bp^ant.  Dberl)Dbeit 
Jüicbcr  liie  Araber  Ijenfd^ten,  unb  na^m  1061  9Jief= 
fina,  1072  Palermo,  bann  6^rafu§,©irgenti  (1087), 
aRalta  (1090),  Gnna  (1091)  unb  nannte  fi^  aU 
Cebngmann  feine§  33ruber§  Stöbert  (S)ui§carb  «(SJraf 
bon  Sicilien  unb  Galabrien»,  bon  lüeli^en  Staa= 
tm  il)m  biefer  1062  bie  Hälfte  übertragen  t)atte. 
^aö:)  Sftobertg  Zoh  (1085)  fd?licbtete  er  at§  ̂ aupt 

ber  ̂ -amilie  "Dm  Streit  i'einer  So^ne  um  Untere Italien,  tpobei  er  feine  eigene  §errfd)aft  in  Galabrien 
crmeiterte.  2)en  2;itcl  (Bro^graf  üon  Sicilien  legte 
er  fic^  5um  Unterfcbieb  üon  feinen .  25afallcn  um 
1096  bei.  9t.  errid}tete  über  bie  griecb.^  arab.  $Be= 
bblferung  eine  ftreng  georbnete  ̂ ^eubatmonari^ie; 
nur  gemiffe  ©eiüerbe  tüurben  ben  2lrabern  iinter= 
fagt,  biefelben  aber  im  §cer  üermenbet  unb  gegen 
eine  !teine  Abgabe  bei  i^rer  3fieligion  belaffen. 
Slrab.  ©elel)rte  mürben  bon  %  begünftigt  unb  ge- 
et)rt  unb  bie  niebere  arab.  ®eric^t§üerfaffung  unb 
ibre  Staat§mirtfd)aft  beibehalten.  2luf  ürc^licbem 
©ebiet  bermebrte  gmar  9t.  bie  2)lad}t  9tom§,  er= 

baute  ̂ ircben  unb  ̂ 'lofter  unb  berbrängte  allmdblidl} 
bie  griecb.  @eifttid)!eit  gu  (fünften  ber  römifcben ; 
aber  bafür  mu^te  i^n  Urban  IL  gum  Segaten  in 
Sicilien  ernennen,  moburcb  bie  SSefe^ung  ber  23i§= 
tümer  unb  bie  oberfte  ürc^lid^e  @ericbt§bar!eit  an 
i^n  fam.  0t.  ftarb  ̂ uli  1101  gu  2)tileto  in  6ala= 
brien.  —  33gl.  Sd)act,  @efd}i(^te  ber  3ftormannen  in 
Sicilien  (2  S3be.,  Stuttg.  1889). 

dioQtv  II.,  ©ro^graf  bon  Sicilien  (feit  1101) 
unb  ̂ onig  bon  Sicilien  unb  9teapel  (1130—54),  3Ser= 
einiger  aller  normann.  Steicbe  in  Unteritalien  unb 
Sicilien,  geb.  1097,  folgte,  äundc^ft  unter  SSormunb^ 
fcbaft,  feinem  SSater  Stoger  I.  in  ber  Stegierung. 
Gr  gmang  feinen  SSetter  2öil^etm  bon  Slpulien  gur 
Slbtretung  ber  bon  Stöbert  ©ui^carb  ererbten  Hälfte 
bon  Palermo  unb  Galabrien,  unb  alg  biefer  1127 
Dl}ne  Grben  ftarb,  untermarf  er  beffen  ©ebiete  unb 
bie  nocb  unabl)ängigen  tangobarb.  Strid}e  unb 
freien  normann.  ©raffi^aften  Gapua  unb  Sicapel 
f omie  bie  ̂^reiftöbte  @aeta  unb  Slmalfi.  2)en  @cgcn= 
papft  5lnafletu§  H.  (f.  b.),  beffen  Stiebte  ̂ ierleoni  er 
beiratete,  bradbte  er  basu,  xljn  in  Palermo  27.  3)e3. 
1130  äum  ̂ onig  üon  Sicilien  unb  Steapet  ju  frD= 

neu,  mürbe  aber  "oann  bon  ̂ nnocens  II-  ̂ii^  ̂ ^unb 

mit  f  aifer  Sot^ar  bom  ̂ cftlanbe  üerbrängt;  bcibe 
belebnten  1137  Stainulf  bon  2llifa,  einen  ber  unter- 
ital.  33aronc,  bie  fidb  gegen  St.  erboben  l)atten,  ge- 
meinfam  mit  bem  ̂ erjogtum  Slpulien.  j!aum  mar 
Sotl^ar  3um  gmcitenmal  abgezogen,  fo  brang  St. 
mieber  bor,  rottete  ̂ ^aS'  ganje  öau§  Stainulfg  aue^ 
befiegte^nnocen^  IL  unb  gmang  i^n  3ur  33eftätigung 
feineg  J^onigtumS  (25.  ̂ uU  1139).  Stöbert  (55uiö= 
carb§  ̂ läne  aufnebtnenb,  manbte  er  1147  feine 
3Baffen  gegen  SSp^ans,  lie^  2)almatien,  Gpini§  unb 
gauä  ®rie(bentanb  bermüften  unb  ̂ orfu  befciien; 
ebenfo  betonte  er  bie  StDrmannenberrfd)aft  über 
Storbafrüa,  3:uni§,  2;ripolig  imb  bie  tüfte  ))ün 
2Rogreb  bi§  ̂ airban  au§  (1147—54).  ̂ m  Innern 
btübtcn  St.§  Steic^e  unter  einer  ftrengcn,  aber  ein= 
fid^tigen  unb  georbneten  Stegierung  auf;  Palermo 
unb  Slmalfi  metteiferten  an  63anbel§t^ätig!eit  mit 

SSenebig,  $ifa  unb  ©eniia,  Sld'erbau  unb  ©emerbe 
gebieten,  bie  Sebranftalten  für  SRebijin  in  Salerno 
unb  für  Stec^t§!unbe  in  Slmalfi  unb  Steapel  maren 
bie  berüi^mteften  in  Guropa.  St.  ftarb  26.  ̂ -ebr. 
1154  äu  Palermo.  S)urd)  SScrmä^lung  feiner  3^od}= 
ter  Äonftanje  mit  .^einrid}  VI,  !amen  1189  bie 

Öobenftaufen  ̂ ur  Stegierung  in  Sicilien.  —  35gl. 
£.  ̂ ßrabiti,  Commemorazione  di  Ruggero  11,  fon- 
datore  della  monarcliia  Sicula  (Palermo  1877); 
Sc^ad,  ®  ef  d}ic^tc  ber  Stormannen  in  Sicilien  (2  3Bbc., 
Stuttg.  1889). 

SJoger  III.  bon  Sicilien,  Sobn  unb  feit  1191 
SJlitregent  Sancreb§  Don  Secce  unb  erfter  (SJemabl 
ber  ̂ rene  (f.  b.)  bon  Späanj ,  ftarb  !ur3  bor  feinem 
'Miex  (3:ebr.  1194). 

fHogev  (fpr.  -fc^eb),  ©uftabe  ̂ ippolpte,  fran^. 
^Tenorift,  geb.  17.  Se^.  1815  gu  St.  Seni^  bei 

^ari§,  mar  1838—48  SJtitglieb  ber  Opera  Comique 
in -^arig,  bann  ber  ©ro^en  Oper.  Seit  1850  ht-- 
fuc^te  er  mel}rmaly  2)eutf(^lanb  unb  erregte  au6 
bier,  ebenfo  mie  in  SBrüffel  unb  SBien,  gro|e§  5luf= 
feben.  Seit  1868  mirfte  St.  al§  ̂ rofeffor  ber  (Se= 
fang§!unft  am  ̂ onferbatorium  in  ̂ ari§  unb  ftarb 
bafelbft  12.  Sept.  1879.  St.  mar  in  ber  !omif(^en 

Oper  unübertreffli^,  befonberg  al§  (Sjeorge  ̂ romn. 
—  SSgl.  bie  felbftbiogr.  älufseic^nungcn  «Le  carnet 
d'un  tenor»  (^ar.  1880). 
^OQCV^  (fpr.  robbfcberS),  ̂ ame§  Gbmin  3:bDrolb, 

engL  Stationalotonom,  geb.  1823,  boUenbcte  feine 

Stubien  in  King's  College,  Sonbon,  unb  Magdaleii 

Hall,  Djforb,  mürbe  al§  ©eiftlic"^er  orbiniert,  na^m aber  nie  al§>  folc^er  ein  5lmt  an  unb  mürbe  1862 
auf  fünf  ̂ at)re  jum  ̂ rofeffor  ber  Stationatofonomic 
in  Dyforb  ermäblt.  23ei  ber  näc^ftcn  2Öat)l  (1868) 
unterlag  er  infolge  feiner  auSgefproi^en  rabüalen 
2lnfd}auungen  feinem  ®egen!anbibaten  SBonamp 
^rice,  mürbe  aber  nai^  beffen  Sobe  (1888)  mieber 
an  feine  Stelle  berufen,  nad)bem  er  bon  1880  biö 
1886  äuerft  Sout^mar!,  fpäter  SÖermonbfep  im 
Parlament  bertreten  l}atte.  Gr  ftarb  13.  Ott.  1890. 

St.  geborte  gu  ber  in  Gnglanb  je^t  faft  auSgeftor: 
benen  ©ruppe  bon  5ßolitifern,  bei  meld)en  fid^  c^ixc- 
mer  Stabi!ali§mu§  mit  tm  ©runbfä^en  ber  SJtan^ 
d}efter=^artei  bereinigte.  Seine  c<aaupttl}ätig!eit  auf 
bem  ©ebiete  ber  3Solf§mirtfd}aft»let)re  beftanb  in- 
beffen  in  gefc^idjtlid^en  ̂ orf d)ungen ,  unb  St.  unb 
Gliffe  Seilte  gelten  al§  bie  ̂ egrünber  ber  engl. 
l}iftor.  Scl)ule.  Unter  feinen  3öertcn  ift  ha^»  bebcu= 
tenbfte:  «A  history  of  agriculture  and  prices 
from  1250  to  1793»,  ba»  inbeffen  unbollcnbet  blieb 
unb  nur  bi§  1701  ge^t  (33b.  1  u,  2,  Dyf.  1866;  33b. 
3  u.  4,  ebb.  1882 ;  33b.  5  u.  6,  ebb.  1888).  populärer 
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gehalten  ift  «Six  centuries  of  work  and  wages» 
(2  39be.,  :^oub.  188-1;  eine  abQcfüvste  ciubänbigc 
9lib?(^abc,  ebb.  1885).  2Bcnifl  bcnulU  mivb  bic  üon  \)l 

ücvaiiftaltetc  Slib^cvibc  ücii  ̂ Jtbam  i£mitb^^  «Wealth 
of  nations»  (Orf  1880).  Unter  ben  t^eorctifcben 

2Bcv!en  ift  ba»  bcfanntcjte:  «Tlie  economic  inter- 
pretation  of  history»  (i^onb.  1888),  ba§  aliev  nicbt 
niftematiicb  cicba(tcn  ift.  ̂ ^ntereffante^S  2Jiatcvial  f ür 

bic  engl.  ̂ i>evfaf)nnG^ji3cid}id)te  enthält :  «Protests 
of  the  Lords»  (3  ̂^be.,  :^onb.  1875).  —  SSgl.  Annual 
Register  für  1890;  ben  3(rti!ct  Englisli  School  of 
political  economy  in  ̂ algvaüe^i  «Dictionary  of 
political  econoniv»  (33b.  1,  S.  735);  ben  5(rtifel 

:^ame§  Gbmin  3:i}ovDlb  'X  in  (5onvab§  «öanb^ 
mcrtcrbnd)  bcv  6taatyiüi[ienid)attcn)),  33b.  5,  6. 
-153  fg.  (^i^ena  1893)  mit  Sittevaturangaben. 

9{ogetd  (fpr.  robbfd)cr»),  6anuic(,  engl,  ̂ idjter, 

geb.  30.  ̂ nli  17G3  5U  3k^n)ingten  =  ©vecn  {l)Jübb(e^ 
icj:)  ab5  Sobn  eineö  reidjen  33an!ier§  in  Sonbon, 

bcffen  (Sjefcbäft  er  nad)  ̂ öoUenbung  feiner  Uniterfi^ 
tiüäftubicn  felbft  übcrnal^m.  (§r  ftarb  18.  ̂ ej.  1855 
,^u  Sonbcn.  178G  trat  er  ̂ nerft  mit  ber  «Ode  to 
superstition  and  other  poems»  auf.  1792  gab  er 
«Pleasures  of  memory»  ̂ erau§,  bic  feinen  9^uf  alg 
^id)ter  begrünbeten,  1812  «Voyage  of  Columbus, 
a  fragment»,  1814  bic  bid)terifd)e  ßrääblung  «Jac- 

queline», 1819  «Human  life»,  1822  «Italy»,  fein 
beftc»  ©ebid}t.  9iac^  feinem  i^obe  gab  8barpc 
«Uecollections  of  S.  E.»  (Sonb.  1859)  liexau^S. 
Seine  Söerfc  finb  mebrmalS  gefammclt  erfd)ienen. 
—  ̂ ^gl.  6(at?ben,  The  early  life  of  S.  E.  (Sonb. 
1887);  berf.,  E.  and  liis  contemporaries  (2  93be., 
ib'o.  1889). 

g^logctttiief,  ruff.  Stabt,  f.  33altifd)pDrt. 
9iodgen  (Seeale),  in  üie(en  (SJegenben  üor^ug»- 

lueifc  Sern  genannt,  eine  3ur  ̂ -amilie  ber  (5Jrami= 
ncen  (f.  b.)  get)Drcnbe  ©etreibegattimg  mit  3ufam= 
mcngebinic!ten,bid}tcn5U}ren,  bie  aug  meifteng  stnei^ 
blutigen,  feiten  breiblütigen  !Ut)r(^cn  befielen,  bereu 

<^eld}|pel3en  pfriemlicb  unb  bereu  23(üten  mit  cnb^ 
ftänbiger  (Granne  oerfe^en,  unb  ̂ inar  bie  ätfci  un: 
ternfi^enb  finb.  ̂ m  nörbl.  Europa  ift  ber  gemeine 
%  (Seeale  cereale  L.,  f.  S^afel:  (5)et reibearten, 

^•ig.  13,  a  iäi)re,  b  torn)  mit  ̂ ur  ̂-rud}t3eit  runb= 
['i&j  ■' üierfcitiger  ̂ ^re  unb  jä^er  Spinbel  bie  gefi^ä^- 
tefte  ©ctrcibepflan^c,  lueil  er  in  ben  fältern  (Siegen^ 
ben,  njo  jebeg  anbere  betreibe  me^r  gefäfjrbet  ift 

tbi^3  70°  nörbl.  Sr.  unb  1500  m  3Jleere§^i3^e  in  ben 
3llpen),  fieserer  reift,  feine  bD()ern  2(nfprü(^e  (x^  ben 
'Sobcn  mad)t  unb  felbft  in  folcbem  noc^  gebeif)t,  n?D 
^^l'eiäcn  nid}t  mclir  gebaut  merben  fann.  Ilu^  liefert 
er  mebr  unb  üorjüglic^ereg  Strof)  al§  2öei,^cn,  öafer 
unb  (Werfte.  ®er  SBintcrroggen  mirb  im  ̂ erbft 
gefät,  ber  Sommerroggen  im  ̂ rü^ja^r;  ber 
iHnbau  be§  erftern  ift  auögebe^nter  unb  lo^nenber. 

2)ie  Heimat  be§  3R.  ift  in  Sübojteuropa  unb  ben  an- 
gren.^enben  ©egenben  ̂ ficn§  big  etma  mm  ̂ afpi= 
\A)t\\  ̂ Diccre  ̂ u  fu(^en.  S)ie  Kultur  be§  9R.  ift  jebcui 
fall»  bei  ben  german.  unb  flam.  SSölfern  eine  febr 

alte,  bagegen  ift  ber  3ft.  bei  \iz\\  ̂ nbcm,  ̂ uben,  *2igpp= 
lern  unb  @ricd)en  unbcfannt  gemefen  unb  in  Italien 
erft  um  bie  ̂ aiferseit  ̂ crum  eingeführt  morben. 
3Son  bcm^Ji.  luerben  nur  menige  Varietäten  gebogen, 
bicfid)  fämtlid)  aud}  al§  lucnig  beftäubig  unter  oer: 
änberten  2lnbautierl}ältniffcn  ern^eifen:  alö  2öiutcr= 
frud)t  ber  Staub  cur  og  gen,  ber  fid^  ungcmoljnlid) 

ftar!  beftodt,  ba§  rljein.  51'Ubforn  mit  bunflem 
Samen  unb  ber  ̂   o  b  an n  i  ̂  r  o  g  g  e n ,  ber,  im  Som^ 
mcr  gefät,  mehrere  Sd}nittc  ©rünfutter  üor  ber  im 

näd)ften  ̂ abrc  crfolgenben  itörnererntc  giebt.  ̂ er 
:}t.  ücrträgt  leidsten,  fanbigen  33oben,  gebeif}t  fcbodi 

am  bcften  auf  milbem,  falf'^altigem  Öebm,  lebmigem Saub  imb  fanbigem  !i^el}m,  mogegen  fel)r  binbiger, 
naffer  unb  mooriger  33oben  bcmfelbcn  nid)t  äufagt. 

Sie  (5-rntc  be^  3Binterroggeng  jdtlt  für  iliitteleuropa 
in  bie  lOUtte  beö  ̂ ^uli,  bieienige  beö  Sommerrog^ 
geuy  um  mel^rcrc  JBoc^en  fpäter.  Ser  Ertrag  be^ 
läuft  fid)  pro  ̂ ettar  auf  6  — 40  hl  a  68  —  78  kg 
il'orner  unb  auf  4—8000  kg  Strob-  Ser  2ßert  ber 
9ioggenförner  beruht  äunäd)ft  auf  il}rer  befonbcrn 
Üualififation  ju  bem  allgemeinen  9hl)rung§nüttel, 
bem  39rDte.  ̂ ft  aud)  ba^  3ftoggeumel}l  menigcr 
mei^  unb  fein  al§  ba§ienige  üom  SBeijcn,  fo  ift  eo 
bod)  gefunb  imb  vermöge  feinet  ettt)ay  großem  (S^c^ 
t)altg  o.\\  ̂ roteinftoffen  fräftiger  al§  letjtereg.  3iäd)ft= 
bem  bient  ber  i)l.  jur  33ranntmeinbrcnnerei  unb  ̂ ur 

("Fütterung.  SeinStrol)  ift  bag  gcfd)ät3tefte  aller 
.s3almfrüd}te,  lueil  bay  (ängfte  unb  ftärtfte;  eö  bient, 
aufecr  als  ̂ iitter  unb  jur  (Sinftreu,  jum  ®ad)=  unb 
^'cimenbeden,  iva  Stnfertigung  üon  Stro^feilen, 
9Jlatten,  ̂ -laidKumuffcn  u.  f.  \o,  unb  ift  in  biefcr 

pinfid^t  fd)tuer  äu  erfet^en.  35on  ben  \izxi  Oi.  f)eim^ 
fud^enben  ̂ Jßflanäenfranf^eiten  finb  uamcntlid)  ju 
nennen:  ba§  äRutterfom  (f.  b.)  unb  ber  Dioft  (f.  Pue- 
einia).  (S.  aud)  ©etreibe,  ©etreibebanbet,  ©etreibe^ 
preife  unb  ©etreibcprobuftion.) 

IKoggcnbac^f  ^rans,  ̂ •reil)err  t»on,  bcutfd)cr 
Staatsmann,  geb.  23.  OJlärä  1825  3U  SDlann^eim, 
ftubierte  in  öeibelberg  unb  33erlin  bie  Oiecbte  unb 
war  1848  Sefrctär  imSeicbSminifteriumbeg  ̂ u^eni. 
9]ad)  2lu§bru^  ber  ho^^,  aienolution  übernahm  ̂ . 
enbe  Wq\  1849  nebft  bem  fpätern  30^inifter  üou 
2}^et)fenbug  eine  5Ötiffion  nad)  33er(in  in  Sad)en  ber 

preui  ̂ ntcrüeution.  "^(x^)  ber  SBieber^erftetlung 
ber  gefe^lidben  9tegierung  in  33aben  üerlie^  91.  ben 
bab.  Staatgbienft  unb  brad)tc  bie  näd)ften  ̂ a^re  auf 

SReifen  ju.  2U§  (inbe  1859  in  ißaben  bie  Ü'onf Drbat§= 
angelegenbcit  (f.  S3aben,  33b.  2,  S.  267b)  gur  33er= 

banblung  tam,  trug  er  nid)t  menig  baju  bei,  "i^o.^  fid) bie  Kammern  gegen  bie  übereinfunft  erflärten.  2lm 
1.  ̂ai  1861  übernahm  er  ̂0.^0  \io:^.  3Jlinifterium  bec^ 
2lu§märtigen  nebft  bem  be§  grofe^erjogl.  .^aufeS. 

3n  biefer  Stellung  t>erfud)te  er,  entgegen  ben  ̂ ^e- 
ftrebungen  Dfterreid}§  unb  ber  beutfcbenilDnigreic^e, 
bic  nationale  (Sntmidlung  Seutf^lanb§  unter  ber 

^•ül)rung  ̂ reu$en§  ̂ ur  (S^eltung  ju  bringen  unb 
na'l)m  al§  3Xu§gang§punft  für  biefe  ̂ J^oliti!  ein  ent= 
f(^iebene§  Gintreten  für  bie  in  5turl)effen  unb  Scble§= 
mig^^olftein  üerletjten  3Rec^te.  S)a  er  '>$reu^en§  SSor- 
gc^cn  in  Sc^leSn^ig^öofftcin  nad^  bem  Kriege  tion 
1864  nicbt  billigte,  nal)m  er  im  Oft.  1865  feine  (§nt= 

laffung.  ̂ m  BoUparlameut  1869—70  unb  im  2)eut= 
fd)en  9vei^§tage  üon  1871  bi§  1873  ücrtrat  er  ben 
ho:^.  3Bal}l!rei§  Söna(^=3)lüllf)eim  al§  2)litglieb  ber 
2)cutf(^en  9teic^§partei;  1871  übernabm  er  im  aiuf= 
trage  be»  9^eic^§fan3terio  bieOrganifation  ber  9teid^ö^ 
uniücrfität  Strapurg.  3f{.  mar  feit  langen  ̂ a^rcn 
ein  ücrtrauter  ̂ reunb  be»  Kronprinzen  ̂ riebric^; 
baber  mürbe  1888  nad)  ber  unbefugten  Sberoffcnt- 
lid)ung  beä  5i;agebud)§  be§  Kaiferä  aud)  9l.§  Korrc^ 
fponbcuä  gerid)tlid)  mit  SBcfc^tag  belegt,  bod)  ftcüte 
ficb  fofort  feine  üolligc  Unfc^ulb  l)erau!§. 

fHoggen()unb^  9loggenmolf,  Dämonen,  f. 

S)eutfd)e  ?i)]t)tbDlDGie  (^Bb.  5,  S.  39a). 
9ioggenine()t,  f.  ilioggen;  über  ben  Dtäbrn^evt 

be§  9i  f.  bie  2;abelle  beim  5lrtifel  9Za^rung§mitteL 

Stoggenftengeltitanb^  f.33ranb  (be§  (^Jctrcibc^i. 
tRoggentrcf^c,  ^^flansenart,  f.  Bromus. 
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tHogiet  (fpr.  -[(^let)),  ̂ arl,  belg.  Staatäniann, 
geb.  12.  Slug.  1800  in  ©t.  Quentin  (granfreic^), 
tarn  im  12.  ̂ a^re  nac^  Süttid^,  ftubierte  ̂ ura  unb 
lüibmete  [id?  bann  ber  oppofitioneüen  ̂ ournalifti!. 
^n  ber  ktg.  iHeüolution  tion  1830  beteiligte  er  fid) 
an  ber  6pi^e  bcmaffneter  ̂ reimilliger  am  Slufftanb 
unb  ben  Septcmberfämpfen  in  SSrüffel.  %U  2Rit= 
glieb  ber  protiiforifd^en  3ftegierung  (6ept.  1830  big 
^•obr.  1831)  erwarb  fid)  0t.  burcfe  S3efonnenl}eit, 
iliäfjigung  unb  Gntfd^loffenbeit  ben  Sftuf  eine§  ber 
.^auptbegrünber  ber  belg.  2Ronard}ie.  ̂ m  ̂ uni 
1831  lüurbe  er  (S)DUt>erneur  üon  Slnticerpen  unb 
20.  Oft.  1832  bi§  4.  2(ug.  1834  h)ar  er  3Jlimfter 
be^  Innern.  9n§  fDld)er  rt)ar  er  ber  Urheber  bey 
(Sifcnbabngeie^eg  üom  1.  2Rai  1834.  ̂ m  Sept. 
1834  übernal}m  er  ba§  ©ouüernement  üon  2lnt= 
irerpcn,  big;  er  18.  Slpril  1840  aU  2)lini[ter  ber 
öffentlid^en  arbeiten  unb  be§  Untcrrid)t§  in  ba§ 
liberale  Kabinett  trat.  3Ra^  beffen  2IuflDJung  1841 

befd^ränlte  fi(^  9i.§  2:l)ätigfeit  auf  bie  ä^üeite  Kam- 
mer, iüo  er  6l)ef  ber  liberalen  Oppo[ition  mar,  bi§ 

er  12. 3lug.  1847  ba§  SJiinifterium  be§  ̂ii^ii^^ri  über- 
nahm, ^m  ̂ fvbft  1852  äurüdgetreten ,  fam  er  im 

^Jor».  1857  mit  ̂ rere^Drban  abermals  an  bie  ©pit^e 
ber  liberalen  Üiegicrung,  guerft  al§  DJlinifter  be§  ̂ n-- 
nerii  unb  )oom  Ott.  1861  ab  di§>  2)Uni[ter  be§  ̂ inf^ern. 
2lm  3.  ̂ an.  1868  trat  er  ̂ urüd  unb  befd}ränfte  fid) 
feitbem  auf  feine  parlamentarifc^e  S;i}ätig!eit.  ßr 
ftarb  27.  2}iai  1885.  —  3Sgl.  ̂ uftc,  Charles  R. 
(Sriifj.  1880). 

Siogter  t>an  bct  ̂ ephtn,  nieberlänb.  9}taler, 
dlo^mVf  f.  aflegen.  [f.  SBepben. 
9iogotDO,  6tabt  im  ̂ rei§  ̂ iii^i  «^c»  preu^. 

SRcg.:® ej.  ̂öromberg,  am  9t  o  g  o  m  e r  ©  c  e ,  burd)  ben 
bie  ̂ Belna  fliegt,  mit  3nin  buri^  Jlleinbabn  (19,4  km) 
üerbunben,  bat  (1890)  711  (§.,  barunter  100  ©»an^ 
gelifd}e  m\^  184^5raeliten,  ̂ oft  unb  Sielegrapl}. 

tHogo^tto  (jpr.  -gcf^no),  ber  poln.  Dtame  üon 
^togafen  (f.  b.). 

diof)an  (fpr.  rodng),  fran3.  (5)efc^led)t,  ha§>  feinen 
9tamen  t)on  ber  ©tabt  9Roban  (2)epart.  Slflorbiban, 
red}t§  am  Ouft,  602  (§.)  empfangen  bat.  2Xt§  ©tamm= 
üater  gilt  ©uet^enoc,  ein  jüngerer  ©o^n  be§  .^aufe§ 
'Bretagne,  ber  um  1021  bie  (S)raffd}aft  ̂ orrboet  unb 
bie  ̂ i>icegraffd}aft  9tenne§  erbielt.  ©ein  9iad}!omme, 
^ean,  mürbe  1100  änmS^icomte  üDu^t.  erljoben.  2hi§ 
ber  erften  (Sl^e  ̂ ean§  ging  bie  ältere  Sinie  l)ert)Dr, 

bie  1540  erlofcb.  3)ie  1570  in  "ocn  ?^ürftenftanb  er= 
bobene  Sinie  3ltD^n:(S)u^mene  ift  ber  ̂ tad^lom- 
menfcbaft  ̂ eanS  au§  ̂ meiter  Gl;c  cntfproffen.  Souiö 
üon  9iDban  =  ©uemcne  mürbe  1588  pm  i^ßt^og 
üon  SO^ontbajcn,  1595  ̂ nm  ̂ air  erboben.  —  ä)effen 
©obn,  öercule,  ioeiiog  i^on  äRontbason,  füi)rte, 
gleicb  feinem  ̂ Nater,  unter  ̂ einrieb  IV.  bie  ilBaffen 
gegen  bie  fatb.  Siguc,  mar  bei  $ofe  fe^r  angefeben 
unb  ftarb  1654.  ©eine  2;Dc^ter  mar  bie  bur^  @eift, 
©d}bnbeit  unb  pclit.  9tänle  berübmte  ̂ er^ogin  üon 
ßl)eüreufe  (f.  b.).  —  ßin  Gnlel  üon  *5ercnle,  ber 
eb^üalier  ̂ Dui§  Don  91.,  geb.  1635,  faf^te  mit  einem 

^ilbenteurer,  Satreaumont,  tcn  ̂ lan,  für  ©clb  ben .SDoUänbern  Ouilleboeuf  auszuliefern  unb  bie  ̂ ^lor^ 
manbie  auf.uimiegeln.  Öubmig  XIV.  erfuhr  ba§  ̂ ox- 
hah^nunt)  lic^  ben ©cbulbigen  1674  paarig  öffent-- 
lid)  cntbaupten.  —  Ser  traurige  öelb  ber^alöbanb: 
gefcbid)te  mar  ber  ̂ arbinal  SouiS  9ien^  ßbouarb  üon 

9\oban^®uement^  (f.  b.).  2)er  letzte  männlidie  ©prö^= 
ling  ber  öauptlinie  ̂ toban-'^Hi^men^  mar  ber  ofterr. 
5etbmarfd}aUtteutenant  ^Uün:,  SSictor,   ö^r^og 

i?Dn  äRontba^on  unb  93DuitlDn,  geb.  1766,  geft. 
1846,  ber  burc^  Slboption  einen  jungem  B^eig, 
9tDban=9tDd}efDrt,  gu  feiner  ̂ lacbfolge  erbob. 

2)ic  au§  ben  (SJu^men^  b^i^üorgegangene  Sinie 
9ftDban  =  (5Jie  ftiftete  ber  3JtarfcbaU  $ierre  be3ft. 
üon  (5)id.  ̂ erfelbe  marb  ber  eifrigfte  3Sertreter  ber 
Gin\3erleibung  ber  S3retagnc  in  ̂ ranfreid),  fpielte 
unter  Submig  XII.  eine  bebeutenbe  Atolle  unb  mürbe, 
inbem  er  jeneg  fein  SebenS^^iet  gegen  bie  Königin 
2lnna  toon  95retagne  t}erteibigte,  ba§  Opfer  eine§ 
ungerecbten  ©taat§pro^effe§  (t)gl.  be  2Jlaulbe,  Pro- 
cedures  du  regne  de  Louis  XII,  ̂ ar.  1886).  6t 
ftarb  1513.  —  ©ein  Urenlel  9tene  IL,  1550—86, 
eifriger  ̂ ugenott,  beiratete  1575  bie  bur(^  i^re 
^enntniffc  unb  ̂ oefien  berühmte  ßatl;^rine  Don 
^artl)enap,  (Srbin  be§  ̂ aufe^  ©oubife  (f.  b.).  ̂ ie^ 
felbe,  geb.  1554,  über-jeugte  ̂ roteftantin  gleicb 
it)rem  ̂ ater,  Ijidi  bie  ̂ Belagerung  üon  Sa  3fto(bellc 

mit  großer  ©tanb^aftigleit  aus,  mürbe  beim  ̂ -alle 
ber  ©tabt  1628  gefangen  gefegt  unb  ftarb  1631  in 
ibrem  ©cbloffe.  2lu§  i^rer  ß^e  mit  9lene  entfpran= 
gen  ber  ̂ er^og  $enri  üon  Sfvoban  (f.  b.),  ̂ u  beffen 
(fünften  ̂ einrieb  IV.  1603  bie  ©raffc^aft  9t.  in  ein 
^airie  -  ̂crsogtum  üermanbelte,  unb  Senjamin, 
$rinä  üon  ©oubife  (f.  b.).  ̂ eibe  33rüber  maren  unter 
Submig  XIII.  bie  Häupter  ber  Hugenotten  unb  bie 
*oelben  i^re§  (^efcblecbtg.  (Srfterer  mar  feit  1605 
mit  SOtarguerite  be  3B^tbune,  ber  2^ocbter 
©ullp§,  üerbeiratet.  S)iefe,  fc^ön  unb  begabt,  menn- 
glei(^  fittlid)  nid^t  unanfechtbar,  begleitete  i^rcn 
@emal}l  auf  ben  ̂ elbjügen  ber  Hugenotten,  üer- 
teibigtc  1625  ®aftre§  mit  f)obem  2ftut  unb  ftarb 
1660.  Sluio  i^rer  ßbe  mit  Henri  entf prang  eine 
2;od}ter,  bie  ̂ ringeffin  3)targueritc  üon  3ft.,  bie 
fid}  nad)  bemS^obe  be§  3^ater§  1645  mit  bem  ©pröf^= 
ling  eine§  alten  franj.  Haufeg,  H^nri  üon  (^babot, 
üermäl}lte.  ©ie  braute  al§  (Srbtocbter  il}rem  ©e- 
ma^l  bie  großen  SSefi^ungen  i^re§  HaufeS  ju,  legte 
ibm  aber  aud}  bie  ̂ flid)t  auf,  ibr  Haug  unter  bem 
9tamen 9tol)an  =  ®babot fortzuführen.  (Siegen biefe 
3]erbinbung  proteftierte  feboc^  i^re  2)tutter,  bie  Het= 
gogin:2öitme,  SD^arguerite  üon  S3^tbunc.  S)iefe  I)atte, 
i^rem  S^orgebcn  nacb,  1630  ̂ u  ̂arig,  mäbrenb  fidi 
ibr  (SJemabl  ju  3Senebig  befanb,  einen  recbttnä^igen 
©ol}n,  9tamen§  ̂ ancr^be,  geboren,  beffen  ©afein 
fie  mit  2Biffen  be§  3]aterg  üert)eimlic^t  \)ahe,  au5 
%md}i,  ber  ̂ arbinal  9tid}elicu  möcbte  ben  Knaben 
aufgreifen  unb  im  ̂ at^olicigmuS  er^ie^en.  1638 
burd)  bie  SSermanbten  entfübrt,  in  Seiben  unterge= 
bracht,  burd)  feine  2)tutter  mieber  entbedt,  üon  ibr 
gegen  il)re^Dcbterauggefpielt,  erregte  bieferS;ancr^be 
nun  einen  Sluffeben  erregenben  ̂ roge^;  nur  üor- 
läufig  mar  biefer  gegen  Siancr^be  entfd)ieben,  al§ 
er  in  ben  gronbemirren  1649  fiel.  —  3Sgl.  Griffet, 
Histoire  de  Tancrede  de  R.  (Süttid}  1767) ;  Saugel, 
Henri  de  E.  (^ar.  1889). 

3u  (fünften  ber  Sinie  9t o^an  =  © oubife,  bie 
1787  mit  bem  30itarfd)all  6barle§  üon  ©oubife  (f.  b.) 
erlofd),  mürbe  1714  üon  Submig  XIV.  bie  Hcrrfdbaft 
^rontenat)  in  ein  ̂ airic^Hersogtum  9tot)an  =  3^oban 
üermanbelt. 

tRo^an  (fpr.  rodng),  Henri,  Hcrgog  üon,  Hugc= 
nottenfübrer,  geb.  25.  Slpril  1579  auf  bem  ©cbloffc 
33lain,  fübrte  bie  Sßaffen  guerft  in  ben  5^riegen  Hein= 
xid)§  IV./befucbte  1598—1600  bie  Höfe  ̂ talieng, 
2)eutfcblanbg,  ber  3tieberlanbe  unb  (^ro|britanniene 
unb  üerfa^te  eine  9teifebefci^reibung,  bie  in  2lmfter: 
bam  1646  gebrudt  mürbe.  1603  erl)Db  ibn  ber 
i^önig  3um  Her3og,  1605  üermäbltc  fid)  9t.  mit 
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^3)tarGuerite,  ber  ̂ o*tcr  Sulli>5.  5tU'  ©eneralobevft 
ber  Sc^mci^cr  nabm  er  1610  an  ber  Selac^crunö 
üon  ;^ülid)  teil;  fon  ba  ab  irurbe  er  in  bie  2Birreu 
unter  Submig§  XIII.  9teöierunc^  bineinge.^ogen. 
:>hifrid)ti0er  ßabinift,  mürbe  Ol.  .^iiGleid)  burd?  feine 
SngeböriGfeit  3um^od}abelpDUtifcb  beeinflußt.  Gr 
miiitc  unter  ben  ̂ ußcnotten  für  eine  felbflänbiße 
.Spaltung  unb  fab  fid)  balb  an  bie  Spitze  ber  Slltion^^ 
Partei  öefdioben,  bie,  t?on  Hriftofraten  9efül;rt,  fid^ 
luefcntlicb  auf  bie  niebern  Sd}ic^ten  unb  bie  ̂ re- 
biger  [tü^te. 

2^ie  ̂ onflüte  mit  d)lax\a  von  SRebici  begannen 
ic^on  1611;  Di.,  crft  für  2)?aria,  trat  bann  ju  ©onb^ 
über;  beffen  ?friebe  mit  ber  Königin  führte  1616 

aud?  %  äur  Unterwerfung;  er  fud^te  nun  ben  ̂ -rie= 
ben  äu  erbalten  unb  riet  noi^  in  ber  Searner  ̂ rage 
(f.  Hugenotten,  33b.  9,  6.  401a)  1620  m  gütlid}er 

'iluöglcidbung.  2ll§  jeboc^  ber^rieg  befdploffen  noar, 
griff  er  mit  feinem  ©ruber  ©oubife  (f.  b.)  gu  tm 

'iöaffen,  befeftigte  bie  ̂ läl^e  in  ©upennc  unb  üer= teibigte  ilRontauban  mit  grDf5er  Energie,  ̂ öielüobl 
fein  ©ruber  in  ̂ oitou  unterlag  unb  üiele  ©rof^e 
abfielen,  fe^te  er  bO(^  ben  i^ampf  fort  unb  jlüang 
enblid)  ben  i^önig  jur  ©eftätigung  be§  (Sbüts  üon 

'Jiante»  im  ̂ -rieben  üon  1623.  Söegen  neuer  ilon= 
flute  entfcbieb  er  fid}  1625  abermals  für  hen  ̂ xuq, 
t>tn  ber  ©ertrag  i?on  1626  beenbigte.  2lber  Diicbe- 
lieu^:>  ̂ oliti!  fd)ritt  gur  9Ueberlt>crfung  be§  Huge= 
nottifd^cn  6taate^-  im  Staate:  fein  J^rieg  gegen  bie 
*'^artei  trieb  Di.  ;^u  belbenmütiger,  aber  r>ergeblid)er 
©erteibigung;  2a  Dlod^ellc  ju  entfe^en  t}ermDd)te 
er  nid}t;  nadb  beffen  §alle  trat  er  in  Unterbanb^ 
hingen  felbft  mit  bem  !atb.  2anbe§feinbe  Spanien, 
mit  ©nglanb  unb  ben  prot.  dürften  S)eutfd)lanbe. 
©egen  eine  ftar!e  Übermacht  tt?u^te  er  fic^  unau§= 
gefegt  ̂ ^u  t)erteibigen.  Seine  Slu^bauer  führte  enblid) 
^n  bem  ̂ rieben  üon  2llai§  com  27.  ̂ uni  1629, 
in  bem  er  fic^  jirar  unterwarf,  aber  bod^  feinen 
®laubcn§brübern  freie  Dleligion^übung  fidberte. 

.t)ierauf  ̂ og  Dt.  fid^  nad}  ©enebig  ̂ urüd,  mo  er 
«Memoires  sur  les  choses  advenues  en  France  de- 

puis  la  mort  de  Henri  le  Grand  jusqu'ä  la  paix  faite 
au  mois  de  juin  1629»  (oljne  2)rudDrt,  1646)  fc^rieb. 
2)ic  ©enetianer  träblten  il^n  1631  ̂ u  it)rem  ©eneral; 
bodb  bittfeci^te  i\)n  ber  triebe  an  neuen  Staaten. 
Gr  lüibmete  feine  Wu^c  militär.  Strbeiten:  «Le 
parfait  capitaine»  (^ar.  1636)  unb  «De  la  cor- 
ruption  de  la  milice  et  des  moyens  de  la  remettre 
dans  son  ancienne  splendeur».  Dticbelieu  fuc^te  ba^- 
Talent  Dt.§  auszubeuten,  inbem  er  i^m  1635  ein 
größeres  ̂ orpS  ant?ertraute.  Dt.  marfd^ierte  nad} 
bem  Glfa^,  tjertrieb  ben  Herzog  üon  Sot^ringen  unb 
erfc^ien  plö^lid)  in  ©raubünben.  Söiebcrbolt  fdblug 

er  im  ©eltlin  bie  Ä'aiferlii^en  unb  Spanier  unb  brang 
1636  fogar  in§  2Railänbifd)e  ein.  SBeil  ieboc^  ber 
.•Öof  bie  Gruppen  nic^t  feinem  ©erfprec^en  gemä|  ah 
berief  unb  ̂ ranfreic^  ba§  ©eltlin  für  fidb  behielt,  er- 

beben fid^  bie  ©raubünbener  gegen  Di.  unb  jinangen 
ibm  Wiäx^  1637  einen  ©ertrag  unb  bie  Dtäumung 
ibre§  SanbeS  ab.  ©on  ben  Spaniern  üergebenS  um-- 
lüorben,  j^og  fic^-  SR.  nad)  @enf  jurüd,  ging  bann 
3an.  1638  an  ben  Dibein,  in  ba§  Sager  feine§  ̂ reun= 
be§  ©ernbarb  t»on  2^eimar.  .^iet  empfing  er  bei 
Dtljeinf  elben  28.  ̂ ^ebr.  1638  eine  3Bunbe,  bie  13. 2tpril 

feinen  Zo'ü  nacb  ficb  50g.  ©on  feinen  Scbnften  finb 
nod)  gU  nennen:  «Les  interets  des  princes»  (<^Dln 
1666),  «Traite  du  gouvernement  des  treize  can- 
tons»  (^ar.  1644),  «Discours  politiques»  (ebb.  1693), 
«Memoires  et  lettres  sur  la  guerre  de  laYalteline» 

(3  ©be.,  ©enf  1785).  —  ©gl.  Sd}t}bergfon,  Le  duc 
de  R.  et  la  chute  du  parti  Protestant  en  France 
0:par.  1880);  Sauget,  Henri  de  R.  (ebb.  1889). 

tRo^dtt,  Dtol)an  =  @u^mend  (fpr.  rodng  ge-), 
2oui§  Dicn^  Gbouarb,  ̂ rin3  t>on,  ̂ arbinal,  geb. 
25.  Sept.  1734,  tuurbe  fd)on  geitig  lüoabiutor  feinet 
DbeimS,  be§  ©ifd}ofg  t>on  StrafUnirg,  unb  ging  1772 
als  ©efanbter  nac^  SBien,  erregte  aber  burd)  feine 
HuSfcbiueifungcn  unb  Diüdficbt^tofiöfeitcn  baS  Tli^- 
fallen  ber  itaiferin;  1774  auf  bereu  ©eranlaffung 
prüdberufen,  marb  er  1777  (S^ro^almofenier,  1778 
i^arbinal,  1779  ©ifdjof  üon  Strasburg  unb  1782 
trat  er  in  3^bcrn,  mo  er  feinen  glangüollen  .öof 
bielt,  mit  ber  ©räfin  Samot^e  in  ©erbinbung.  2)ie 
ÖalSbanbgefcbid)te  (f.  b.),  in  bie  biefe  Slbcnteurerin 
ibn  1785  üeriridelte,  n)urbe  üerbängniSüoll  für  ibn. 
(§r  mürbe  »erbaftet,  allerbingS  freigefprocben,  üerlor 
aber  feine  Sßürbe  als  Mmofenier  unb  h3urbe  in  fein 
©iStum  üermiefen.  2)er  ̂ leruS  be§  SImteS  ̂ agenau 
fcbidte  il^n  1789  in  bie  (^cneralftänbe.  Dhir  ungern 
entfcblo^  er  fidb  gur  Seiftung  beS  tonftitutioneüen 
GibeS  unb  !e^rte  no<i)  üor  Scblu^  t>er  Si^ung  in 
baS  Glfaß  3urüd.  ̂ ierauf  erflärte  er,  tia^  eS  gegen 
fein  ©emiffen  fei,  bie  (Siüilfonftitution  beS  ÄleruS 
in  feinem  Sprengel  einzuführen.  1791  er^ob  man 
gegen  ibn  bie  2lnflage,  \)a^  er  bie  !onterreüolutio= 
nären  3Xnf(^läge  unterftü^e.  ßr  jog  fid)  bcSbalb  in 
bie  in  ®eutfd)lanb  gelegenen  2;eile  feines  ©iStumS 
gurüd  unb  legte  1801  feine  Stürbe  nieber.  %  ftarb 
16.  ̂ -ebr.  1803  §u  (§ttenl)cim. 

9flo^arftett,  eine  büttenmännifd)e  SIrbeit,  bie 
bejmcdt,  hm  Silbergebalt  armer  Silbererze,  bie 
menig  ober  gar  fein  Tupfer  ober  ©lei  entbalten, 
ZU  fonzentrieren.  3^  biefem  Qwzd  werben  biefelben, 
wenn  fie  an  unb  für  fid}  nid}t  fdjon  Sd}n)efelfieS 
führen,  unter  ̂ ufcb^ag  üon  fold)em  über  S(^ac^t= 
ofen  üerfd^molzen ,  wobei  als  ̂ robufte  arme  ab= 
fe^bare  Si^laden  unb  ein  fitberreid)erer  Diobftein 
entftel}en,  ber  fpäter  mit  ©leiergen  ober  ©leiju; 
fc^lägen  üerfc^moljen  unb  entfilbert  wirb. 

^0f)ai\)n*  1)  ScsirfS^attijtmannft^aft  in  ©a- 
lizien,  ̂ at  1156,oi  qkm  unb  (1890)  95  975  (47126 
männl.,  48849  weibl.)  meift  rutben.  (S.  in  100  @e= 
meinben  mit  201  Ortfd}aften  unb  93  ©utSgebieten 

unb  umfaßt  bie  ©eriditSbezirle  ©urfztpn  unb  Dt.  — 
2)  Bta^it  unb  Si^  ber©ezirtSl^auptmannfd)aft  foWie 
eines  ©ezir!Sgeri(^tS  (583,gg  qkm,  46550  6.) ,  am 
Q)nila=Sipabad)e,  ber  zum  ̂ njeftr  ge^t,  Ijat  (1890) 
5616,  als  ©emeinbe  7188  meift  tSraet.  poln.  ß.,  in 
©arnifon  1  (SSfabron  beS  9.  S)ragonerregimentS 
«^•reiberr  üon  $iret« ,  Sd}lD^  unb  (S)ut  beS  dürften 
Subomirfü;  Slderbau,  ̂ anbel  unb  in  ber  9iäl)e 

©ipSwerte. 
ffiol^hau,  rid)tiger  Dveinbau  (reine  2lrbeit), 

biejenige  ©auweife,  bei  weldber  namenttid}  am 
^iu^ern  ber  (SJebäube  baS  üerwenbete,  meift  eble 
9?laterial  unüerpu^t  gelaffen  wirb  unb  bat^er  in 
feiner  natürlicben  ©ef cbaffenbeit  unb  %axhe  zut  ©et= 
tung  !ommt.  ©orbebingung  für  tcn  Dt.  ift  baS  ©or^ 
l)anbenfein  guter  ©aumaterialien.  ^n  üielen  Sän-- 
bern ,  in  weld)en  ̂ aufteine  f cbrt)er  zu  erlangen  finb, 
l)at  man  bem  3i^9^t  f^ld^e  ©erbefferungen  gegeben, 
t)a^  mit  it)m  ein  fünftlerifcber  Dt.  (3iegel=  ober 
©adfteinrof)bau)  zu  erzielen  ift.  ̂ ie  öaupt= 
länber  beS  3iß9^1i^Dt'^aiieS  finb  Dberifalien,  na: 
mentlic^  bie  ̂o^Gbene,  Dtieberbeutfd^tanb,  üorzüglicb 
.•oollanb,  ferner  (Snglanb.  —  ©gl.  3Ibler,  9)tittel= 
alterli(^e  ©adfteinbauwer!e  beS  preuf?.  Staates 
(©erl.  1862  —  69);  dffenwcin,  S)er  norbbeutfc^e 
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33ac!ftcinbau  im  SRittetattcr  {^aiUx.  1855) ;  Siebolb, 
^er  Biegetrobbau  (2.  9Xufl.,  öolsminben  1883); 
Btxad,  3ie0elbauit»er!e  be§  aRittelalter^  unb  ber 
:Henaiiiance  in  Italien  (33erl.  1889). 
mo^be,  Grlüin,  ̂ ^bilolog,  geb.  9.  D!t.  1845  ju 

Hamburg,  ftubierte  in  SSonn,  Seip^ig  nnb  ̂ iel ,  be^ 
reifte  1869—70  ̂ talien,  babilitierte  fid}  bann  an 
ber  Unit)er[ität  ̂ iel,  mnrbe  1872  ̂ um  au^erorb. 
^rofeffor  ernannt,  1876  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ ^m, 
1878  in  2;übingen,  D[tern  1886  in  Seip^tg,  ioerbft 
beSfelben  ̂ a^reg  in  öeibelberg.  Seine  ̂ anpttrerfe 
finb :  «S)er  gried}.  Sioman  unb  feine  ̂ JSorldufer»  (£p:v 
1876),  «^^fpd)e.  Seelen!ult  unb  Unjterblid}!eit»= 
glaube  ber  ©riechen»  (greib.  i.  Sr.  1890—94). 

tRo^cifc«,  j.  eifen  (35b.  5,  6.  826b),  ßifem 
er^eugung  (33b.  5,  6.  923  b)  unb  (Sifengiefeerei. 

Ofio()Cttttt9,  t  Ertrag  unb  6rtrag§an[d)lag. 
«Rotifafct,  m0f)\ctt,  f.  Butter  (35b.  8,  ©.  445a). 
tRo^ftifdiett,  f.  ©ifener^eugung  (33b.  5,  6. 

926  b).  [(23b.  5,  S.925a). 
dto^gang  eineg  öocbofen^,  f.  Gifeiierjeugung 
92o^geit}tntt,  f.  ©eminn. 
SKo^gla^,  talcine,  einnadb  einem  33Drfd?lage 

tjon  Senftgen  eräielteg  reinere^  unb  fd^üerenfreieö 
©lag,  ba§  man  ert)ält,  trenn  man  \)a§>  Säuterfd^mel^ 
jen  unb  ̂ Verarbeiten  te§>  ©lafeg  in  ätuei  üerjd}iebe^ 
neu  Sd}mel3gcfä^en  üornimmt.  $)a§  in  einem 
6^acbte  niebergefd}mol3ene  ©lag  mirb  in  SBaffer 
abgefd}redt  unb  bann  gur  3Serarbeitung  mieber  ein^ 
gefdjmoläen  ober  aU  3ft.  in  ben  ̂ anbel  gebracht; 
man  lä^t  e§  aud)  bireft  au§  bem  6cbad}t  in  bie 
3lrbeit§manne  f(icf3en.  2Beitere  ̂ Verbreitung  bat  bie 

'Verarbeitung  üon  3ft.  nodb  nid)t  gefunben. 
9{o(lgummt,  f.  ©ummiiüarenfabrifation. 
dio^it^d)^  flomen.  Rogatec,  9Jlar!tfleden  in  ber 

ofterr.  Sßeäir!§{}auptmannf(^aft  ̂ ettau  in  ©teier- 
marf,  unlüeit  ber  ©renje  üon  5!roatien,  in  einem  engen 
Xl^jaU  berSotla,  am  ̂ u^e  be§  fegelförmigenSonati 
(883  m),  ©i^  eine§  35e3ir!§9erid)t§  (152,g4  qkm, 
12460  meift  flogen.  (§.),  bat  (1890)  745  @.,  ©cblo^ 
Burgruinen,  ilorbfled^tfcbule  unb  ©d}Ieiffteinbriid^e. 
^nber3Rä^e35ab9i.  Dber©auerbrunn:3ftD^itf(^ 
(2145  ß.),  berübmter,  bem  Sanbe  ge{}öriger  Kurort, 
mit  foblenf äurebaltigen  (S^lauberfalj  =  ©äuerlingen, 
bereu  3BaJjer  ̂ um  2;rin!en  unb  35aben  benuljt  unb 
ü  erlaubt  (jä^rlid)  über  1 2}liü.  ̂ -ta^ben)  mirb,  großem 
lurfaat,  35abebäufern,  äöanbelba^n  unb  einem 

^ent'mal  be§  ©rafen  5lttem§,  be§  ̂ -orbererg  beö 
35abe§  (1891:  2290  turgäfte).  —  Vgl.  ̂ -roblid), 

%  unb  fein'©äuerling  (4.  lufl.,  ©raj  1873);  ©d)ü= ler,  ®er  Kurort  3fto^itfcb=©auerbrunn  in  ©teiermar! 
{(hh.  1877);  .^oifel,  Ser  tanbf&afttiobe  i^urort  91 
(3.  5lufl.,  2Bien  1885). 
Boehl.f  hinter  lat.  ̂ flansennamen  2lbfürjung 

für  ̂ ob^i^n  ©^riftopb  3flDl}ling,  geb.  1757  gii 

®unter§l)au)'en,  geft.  1813  at§  Pfarrer  ju  2Re[jen= 
beim. 

fHof^if^f  ©ert)arb,  Slfrifareijenber,  geb.l4.2Xpril 
1831  in  3iegjefad,  ftubierte  3)lebiäin  unb  ma^te  1855 
—  60  al§  2trgt  in  franj.  3)ienften  bie  g-elb^üge  in 
2llgier  mit.  ̂ r  begab  fi(b  1860  nad}  äRaroffo,  blieb 
längere  3ftt  in  Söeffan  unb  ̂ c§  unb  burd^reifte, 
als  ?Jtobammebaner  üerlleibet,  faft  ba§  gan^^c 
^anb;  1862  erforfd)te  er  al§  erfter  Europäer  bie 
Dafe  2;afitet.  2luf  ber  3llüdreife  überfallen,  mürbe 
er  f(^mer  üerlrunbet,  lonnte  aber  ©ärt)mlle  er- 

rei(^en.  1863  ging  er  X)on  2:anger  über  "ocn  ©ro^en 
%i\a§>  nad)  Suat,  meiere  Dafe  er  aU  erfter  ßuro: 
päer  buvd}reifte.    Über  9lbabame§  unb  2:ripoli§ 

feierte  er  nad)  (Siiropa  äurüd  unb  trat  nad)  hir^em 
3lufentt)alt  bafelbft  1865  feine  britte  3fleife  üon  tri= 
poliS  äum  2;fabfee  an.  Gr  burd)3og  35Drnu,  ̂ Man- 
bara  imb  ©ofoto,  errei^te  \)cn  35inue  bei  Soto,  fujjr 
ben  ©trom  abmärtS  bi§  Solobfc^a  unb  ben  feiger 

aufmärtS  bi§  'Siahha  unb  ging  burd)  ̂ oruba  nac^ 
SagoS  an  ber  ©uineafüfte.  1867  nabm  er  an  ber 
abcffin.  ßypebition  ber  ©nglänber  teil,  1868  fcbidte 
er  üon  Tripolis  au§  bie  ©efd}enfe  be§  fönig»  t>on 

^^reu^en  an  "otn  ©ultan  t)on  Bornu  ah  unb  betraute 
mit  überbringung  berfelben  ©uftaü  3Racbtigal  (f.b.), 
mdljrenb  er  felbft  bie  ̂prenaifa  burd)reifte  unb  über 

Slubfc^ila,  ̂ f(^alo  unb  bie  Dafe  be§  i^upiter  'am-- 
mon  nacb  *Ügppten  !am,  mobei  er  bie  ̂ epreffion 
füblid)  üom  libpfc^en  Mftenplateau  entbedtc.  Se- 

gleitet üon  3ittel,  ̂ orban  unb  ̂ Ifcberfon,  leitete  er 

1873  unb  1874  im  2luftrag  be§  ©bsi^io  eine  G'ype^ 
bition  burd)  bie  Sibpfcbe  3öüfte ;  1875—76  reifte  er 
quer  burd)  ̂ lorbamerifa.  1878  unternal)m  er  im 
2luftrag  ber  3lfrifanifcben  ©efellfcbaft  in  2)eutfd)= 
lanb  unb  mit  Unterftü^ung  be§  i)tei(b§  eine  neue 
9ieife  na<i)  2lfri!a;  in  35egleitung  ©tcdcr§  50g  er 
üDu  3:;ripDXi§  nac^  ber  Dafe  ©olna,  bann  über 
2)fd)alo  nac^  ber  äuüor  üon  feinem  Europäer  be= 
fucbten  Dafe  f  ufra.  ̂ ier  toerl)inberte  bie  feinblid)e 
23et)öllerung  tia^  SSorbringen  nac^  Söabai  unb  $H. 
mu^te  nafi)  ber  f  üfte  äurüdfel)ren.  1880  übcrbrad)te 
er  bem  .^önig  3Dl)anne§  tjon  2lbeffinien  ein  ©d}rei= 
ben  be§  S)eutf($en  f  aifer§.  @nbe  1884  tuurbe  er 
©enerallonfut  unb  ging  al§  Sfteic^gfommiffar  uac^ 
©anfibar;  er  lehrte  im  ̂ 2tug.  1885  nai^  S)eutf^lanb 
jurüd.  ̂ n  ben  ̂ ^aufen  ̂ mifc^en  feinen  Steifen  lebte 
%  feit  1870  in  2Beimar,  feit  1890  mobut  er  in 
©obeSberg  am  9tt)ein.  9i.  f(^rieb:  «Sdeife  burcb 
ÜJlarDlfo))  (2.  2lufl.,  35rem.  1869),  «^m  5tujtragc 
©r.  Wla\.  be§  i^önigS  üon  ̂ rcufeen  in  ̂ Ibeffinien» 
{eh\).  1869),  «^anb  unb  33dI!  in  2lfrila»  (ebb.  1870), 
«Von  Tripolis  nad)  2lleyanbria»  (2  35be.,  ebb.  1871), 
«9Jlein  erfter  2lufentbalt  in  ̂ ^Harolfo»  (ebb.  1873), 
«Ouer  burd)  Slfrifa»  (2  35be.,  Sp3. 1874—75),  «2)rei 
2)lonate  in  ber  Sibpfd)en  Söüftc»  (6aff.  1875;  mit 
ber  ̂ ortfe^ung:  «dypebition  äur  (Srforfcbung  ber 
Sibpfc^en  Stufte»,  th^.  1876),  «Beiträge  gur  (Snt= 
bedung  unb  @rfDrfd)ung  2lfrifay»  (Sp^.  1876), 
«'Jieue  35eiträge  jur  ©ntbedung  imb  (Srforfcbung 
EtfrifaS»  (Saff.  1881),  «i^ufra.  ̂ Jteife  üon  Sripoli^ 
nad)  ber  Dafe  fufra»  (Spj.  1881),  «2Reine  SD^if= 
fion  nac^  Slbeffinien»  (ebb.  1883),  «Quid  novi  ex 
Africa?»  (gaff.  1886). 

Of^o^lf^,  ̂ cinr.,  Bruber  be§  üorigen,  mcbi^. 
©cbriftfteller,  geb.  17.  ̂ suni  1827  p  Vegefad, 
ftubierte  in  ©öttingen,  Berlin,  Söürsburg,  ̂ ^srag 
unb  ̂ ari§  aiiebigin,  na^m  at§  äRilitdrargt  an  tm 
fd)le§m.4)olftein.  Kriegen  1848—51  teil,  war  Slrst 
bi§  1860  in  Vegefad,  bann  in  35remen,  gab  aber 
1874  bie  ̂ rayiö  auf  unb  gog  al§  ̂ ^Priüatgelebrter 
3unäd)ft  nacb  ©ijttingen,  1881  nad)  2öie§baben. 
Von  SR.'  ©cbriften  finb  au^er  3ablreid)en  2luf= 
fä^en  in  mebig.  unb  anbern  B^itfd^i^iftc"  be^öor; 
,^ubeben:  «über  bie  Sftabilaltur  be§  2öafferbnic^§» 
(Brem.  1862),  «Über  bie  ©mannpatiou  ber  2)lebi= 
äin»  {^h'l).  1867),  «aJiebiv  Steif ebriefc  auy  Gnglanb 
unb  .V)Dllanb»  (2p^  1868),  «©emeinfajslic^c  i3ei(^ 

hmbe'für  ©cbiff^offij^iere»  (4.  2(ufl.,  ̂ alle  1885), «©efd^i(^te  ber  beutfcben  ̂ mebi^in»  (Bb.  1  —  2, 
©tuttg.  1875—80;  Bb.  3  u.  4,  £p3. 1883—85).  Qx 
grünbete  1878  mit  feinem  Bruber  t)a^  <(2)eutfcbe 

iixdj'Do  für  ©efd}icbte  ber  DJtebi.ün  unb  mebiß.  ©eo= 
grapbie»,  ba§  crüonl881  bi§1885  allein  IjerauSgab. 
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!iHot)UttOf  iHiu-juit,  fatl}.  ̂ Hjeolüg,  c^ih.  15.  '<>cbv. 
1830  3u  3teucntivd)en  CJieg.^^ea.  iUhluftcv),  bilbetc 
]\d)  in  llhinjter  unb  ̂ aviä,  n^ibmete  fid)  feit  1865 
bcm  a!abcmifd}cn  \?cl)ramte  in  Üiünfter,  l'iiliuautcc 
unb  '^rag,  it>o  er  orb.  '^rofeifor  für  altteftamentlid)c 
3:^eoIogie  ift.  %  ift  befonberä  burd)  feinen  Hnti^ 
fcmitiijniuy  befannt.  (Sr  fd}rieb  aufjer  Kommentaren 
m  altteftamentlii^cn  $8üd)ern  unter  anberm:  «2)er 
lalmubfubc»  (IKünft.  1871;  6.  Slufl.  1877),  «Souife 
\laica\i,  bie  Stigmatifierte»  (1.  bi§  8.  ̂iUifl.,  ̂ Jßaberb. 
1874),  «^er  2lntid}rift»  (öt.  ̂ ouiS  1875),  «Meaulla 
theologiae  moralis»  {eh^.  1875),  «Kated}i»muö  be^ 
19.  ̂ abrb.  für  ̂ uben  unt)  ̂ roteftanten»  (^Dlain^ 
1878),  «®nabe  unb  ̂ reibeit,  ©emiffen  unb  ©efe^» 
{'l[>rag  1879),  «^yran^  Selijjfcb  unb  bie  ̂ ubenfragc» 
(ebb.  1881),  «Drafci  unb  3^ii^ßi^iüunber»  OJJiain,^ 
1882),  «^-ünf  Briefe  über  ten  2;almubi§muy  unb 
bag  331utrituat  ber  ̂ uben»  (1.  big  3.  2lufl.,  ̂ $rag 
1883),  «^ie  '^olemit  unb  ba§  3)lenfcbenopfer  beö 
D^abbinilmug»  Ol^aberb.  1883),  «^ie  {onfeffionelle 
Scbule»  (2ßienl888),  «2)te  (Sntfte^ung  ber  SBelt» 
(^rag  1889),  «^ie  @f)re  3§rae(5.  9leue  SSriefe  au 
bie  ̂ uben»  (bebräifcb  unb  beutfcb,  ebb.  1889),  «^er 
3ufunft§ftaat»  (2.  Slufl.,  St.  polten  1894). 

ÜHoijtttatmaUen,  f.  Sflobftoffc. 

^of)'6U  f.  SDlineralol  unb  Olprcffung. mot)pxotnn,  f.  Butter  (S9b.  8,  ©.  445a). 
diofjiVr  gertJöbnlicb  foüiel  iüie  6cbilfro^r  ober 

aud}  mie  6panif4e§  5t.  2ll§  6panif(^c§  9t.  be= 
3eid}net  man  bie  fd)lan!en  S^riebe  ober  ©tämme 
einiger  3lrten  üou  Calamus  (f.  b.)  unb  Arundo  (f.  b.) 
unb  i)a§  Don  benfelben  gewonnene  2Rateria(.  SSon 
Calamus  rotang  W.,  verus  W.  unb  rudentum 
Lour.  ftammenbaS  eigentlid}e  ©tul}lro{)r,  banb^ 
förmige  Streifen  »on  2  bi§  6  mm  33reite  (au§  ber 
pflauälidben  Oberhaut  unb  ben  unter  biefer  befinb= 
lidjen  äußern  ©tcimmteilen  beftebenb  unb  meift  ju 
©eflec^ten  für  totü^te  bienenb),  unb  baä  ̂ aupt- 
fäi^lic^  3u  Korbmad)erarbeiten  üerföenbete  ̂ $eb  = 
bigrofjr,  bem  ̂ unern  be§  Stammet  (2Jiar!  ober 
^ebbig)  entnommene  Stabilen  ober  2)rät)te  t)on  1 
big  10  mm  ®urd)meffer.  2)ag  meifte  9^.  !ommt 
über  ̂ oUanb  t)on  ben  ©übfee^^nfeln  unb  ben  2Rd: 
luüen,  bag  feinfte  Seffelrol^r  Don  ber  ̂ nfet  $8ornco, 
üon  IDO  eg  zugerichtet,  b.  \).  fauber  gefd}ätt,  in  ber 
•Ulittc  -^ufammengebogen  unb  meift  ju  100  Stüd  in 
33ünbel  gebunben,  in  brei  Sorten,  alg  ro^eg,  ge  = 
reinigteg  unb  gefc^nitteneg  %,  in  ben  .'oanbct 
gebracht  mirb.  33ei  ber  erften  Sorte  finb  bie  ring^ 
förmigen,  in  grof^erer  ober  geringerer  Entfernung 
Doneinanber  abftefienben  Knoten  noc^  fid)tbar;  bei 
ber  anleiten  finb  fie  burcb  Slbfc^aben  oberSlbfc^teifen 
mittelg  befonberer  2)lafÄinen  befeitigt.  2)ie  britte 
Sorte  !ommt  entn?eber  in  Streifen  (ofterg  burd) 
Sd^mefetn  gebleid)jt)  alg  Seffetro^r,  ober  ge= 
fpalten  alg  Korfettrotjr,  ober  in  ben  bünnften, 
fd}nurartigen  Stäbchen  alg  ̂ u^=  ober  S(^nur  = 
robr  (für  bie  S^t^t  ber  H^u^mac^erei)  in  ben 
öanbel.  Slufeerbem  unterfc^eibet  man  männlid^eg 
%  (l)oUänb.  Handrotting) ,  bie  bidern  Sd}DJ3tinge 
mit  nabe  beieinanber  fte^enben  Knoten  unb  bräun-- 
lic^er  Dberl}aut,  bie  meift  gu  Spa^ierftöden  Derir>en= 
bet  merben,  unb  meiblicbeg  3ft.  (Bindrotting),  bie 
bünnern  Stäbe  mit  meit  augeinanber  ftebenbeu 
Knoten  unb  gelbUdjer  Oberijaut,  bie  befonberg  ̂ u 
^led)tmer!  »erarbeitet  irerben.  ©uteg  %  mu^  eine 
mDglid)ft  gefc^loffcne  glafige  Oberfläcbe  Ijaben,  bie 
beim  Siegen  nic^t  fpringen  barf.  3luJ3er  für  bie 
bercitg  genannten  3füede  finbet  bag  burc^  ̂ obctn 

unb  3i^'b*^n  bearbeitete  91.  auvgcbcbntc  i^crioenbung 
an  Stelle  bog  ̂ •ifd)being  in  ber  Sd}irmfabrifation, 
aud)  3U  3ßcbertämmen  unb  alg  Grfa^  üon  öanf= 
feilen,  fpecietl  jur  .f)crftellung  beg  STaumcrfeg  auf 
d}inef.  Sd)iffen.  ̂ n  äbnlid)en  ̂ lucden  Deriüenbet 
man  bie  öalmc  Don  Arundo  Donax  L.,  bie  mau 
aud)  alg  $fal)l:  ober  Sd)almeiro^r  be^eid^net, 
lüäbrenb  biefenigen  Don  Phragmites  (f.  b.)  com- 

munis Trin.  alg  Sd)ilf  =  ,  XdA}',  "^cden-  ober 
^ad)robr  ̂ um  9iobren  ber  ̂ inn^crbeden ,  gu 
'Jvobrmatten  u.  f.  w.  ̂ ^eriüenbung  finben. 

dl0l)v,  in  ber  2:ecbni!  foDiel  mie  9tbbre  (f.  DiD^= 
reu);  ferner  ber  :^auf  beg  @cfd)ü^eg(@efd)üirD^r, 
f.  ©efd}üt5);  in  ber  5Bcberei  foDiel  tük  9tiet  (f.  33latt- binber). 

«Kö^r,  ̂ ob.  ̂ riebri(^,  prot.  Xl^eolog,  geb.  30.  ̂ uli 
1777  3U  9io^bad)  bei  9Iaumburg,  ftubierte  in  ̂ eip^ 
3ig,  lüurbe  1802  KoUaborator  in  ̂^forta,  1804  ̂ far= 
rer  ju  Dftrau  bei  3ei^,  1820  Dberl)ofprebiger  unb 
(SJeneralfuperintenbent  in  Söeimar,  mo  er,  feit  1837 
aud)  SSiceijräfibent  beg  neuorganificrten  Sanbeg- 
f onfiftoriumg ,  15.  ̂ uni  1848  ftarb.  %  irar  ein 
^auptvcpräfentant  beg  SRationaligmug.  Seine  2ln- 
fidbten  bat  er  befonberg  in  ben  «33riefen  über  ben 
iKationaUgmug»  (anom)m,  Stachen  1813)  unb  in 
ben  «®runb=  unb  ©laubengfä^en  ber  eDang.  =  prot. 
Kir^e»  (9teuftabt  a.  D.  1834;  4. 5lufl.,  flauen  1860) 
auggefübrt  folDie  in  feiner  nad}einanber  unter  hin 
Zitdn  «$rebigerlitteratur»  (3eilj  1810—14),  «SReue 
'^rebigerlitteratur»  (ebb.  1815—17),  «9^euefte  ̂ ßre- 
bigerlitteratur»  {eh'o.  1818—19),  «Kritifd)e  ̂ rebiger- 
bibliott)ef«  (29  35be.,  Ü^euftabt  a.  D.  1820—48)  cr^ 
fd)ienenen  .3eilf<i}^'ifl.  Sein  Angriff  auf  K.  öafeg 
«Hutterus  redivivus»  u.  b.  %.  «2Bag  lüill  biefer 
•Qutterug  im  19.  ̂ abrl).  ?»,  Deranta^te  einen  Streit 
3tDiid}cn  ibm  («Slntibafiana»,  2.  Ilufl.,  3^euftabt 
1838)  unb  K.  ̂afe  («2lnti^9ti3^r»,  2. 3Xufl.,  «p^.  1837), 
ber  in  ber  genannten  Schrift  bie  Uniüiffenf^aftlid)^ 
leit  biefeg  Oxationatigmug  bartbat.  DJtit  S^feier= 
mad}er  unb  S(^uberoff  gab  %  bag  «2Raga3in  Don 
^5eft=,  (5)etegent)eitg  =  unb  antcvn  ̂ ^rebigten  unb 
Keinen  Slmtgreben»  (6  33be.,  2)tagbeb.  1823—29), 
feit  5L3fc^irnerg  Sob  bag  «2Raga3in  für  c^riftl.  ̂ re= 
biger»  (^annoD.  1828  fg.)  ̂ eraug ;  and-)  Deroffentticbte 
er  eine  «.^iftor.^geogr.  Sefd}reibung  beg  füb.  Sanbcg 
3ur  3eit  ̂i^efu»  (3ei^  1816;  8.  2(ufl,  2p3. 1849). 
^of^tarnrnttr  Dtol^rfpafe,  Dio^rfperling 

(Emberiza  schoeniclus  L.),  eine  15 — 18  cm  lange 
Slmmerart,  bie  ebene  ©egenben  in  gan3  Europa  unb 
Söeftafrüa  beiDobnt,  mo  fid)  Scbilf-  unb  2ßeiben= 
bidicbte  finben.  2)ic  9R.  ift  ein  3ii9f  ogel. 

dioffxha^,  Öauptort  beg  Kautong  dl  (13101 G.) 
im  Kreig  Saargemüub  beg  33e3ir!g  Sotbringen,  an 
ber  Sinie  ̂ agenau^Saargemünb  ber  (Slfa^-Sot^r. 
ßifenba^nen,  Si^  eineg  5(mtggerid}tg  (Sanbgeri^t 
Saargemüub),  l)at(1890)  1006  6.,  barunter  45  EDan= 

gelifdje,  'J^oft,  ielegrapl),  !at^.  S)etanat;  Stroljbut- 
fle<^terei,  ̂ abrifation  Don  lanblüirtfd)aftlid)en  wla- 
f(^inen  unb  ̂ erlfrdngen,  (SJipg;  unb  toteinbrüd^e. 
^of)tha^.  1)  23c5irf§I)auptmaunfc^aft  iuDber^ 

ofterreicb,  bat  828,24  qkm  unb  (1890)  54  824  (26  782 
mannt.,  28042  meibl.)  beutfd}e  (S.  in  50  ©emeinben 
mit  526  Drtf(^aften  unb  umfaßt  bie  ©eric^tgbejirfe 
9ligeu,  öaglad),  Sembad),  9tcufelben  imb  9i.  — 
2)  Wlavtt  unb  Si^  ber  53e3ir!gl)auptmannfd)aft  fo= 
lüie  eineg  Sejirfggericbtg  (178,39  qkm,  12528  E.), 
an  ber  3^ü^lfreigbal)n  (Station  SR.^Serg),  t)at  (1890) 
1052,  alg  ©emeinbe  1186  E.;  Seberfabril,  topfen-- 
bau:,  -'.^anbel  unb  =S(^iDefelbarre,  ̂ iel)märfte. 
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^of^thaä),  beutfc^e  Äolonic  im  ̂ xä§>  Dbeffa 
beS  ruff.  ©DUüerncmentö  ßberfon,  an  ber  Strafe 
üDu  9iifolaieit)  nad)  Söosneffen^!,  gcgrünbct  1809 
von  id)\üäb.  Sauern,  \)at  2485  lutt).  G. 

tRo^trbccffc^et  ̂ c^tnfeftot,  ein  ̂ ampfbe§= 
infe!tion»apparat,  ber  aua  einem  eifernen  3)Dppel' 
cptinber  bejte^t,  beffen  offene  ßnbfeiten  burc^  eiferne 
^^üren  hiftbid)t  üerfd^loffen  )uerben  !önnen.  93ei 
bem  Slpparat  fommt  ein  neueg  ̂ rincip,  ba§  fog. 
5)ructbifferen3t)erfabven,  jur  5Xnn)enbutiö.  5Rac^bem 
t)a§>  Seöinfeftion^gut  eine  3eit  Icing  bem  ©ampfe 
ausgefegt  gemefen  ift,  mirb  biefer  bur^  eine  giüi^ 
fd)en  ben  bciben  ß^linbern  angebrachte  ̂ üblüor= 
ricl}tung  t»Drübergebenb  fonbenfiert,  lüobei  ein  2;ei[ 
ber  bei  ber  i^onbenfierung  be§  S)ampfe§  frei  it)er= 
benbcn  latenten  2Bärme  an  bie  im  Slpparat  befinb= 
iicben  ©egenftänbe  abgegeben  mirb,  auj^erbem  aber 
bnrd}  bie  bei  ber  5!onbenfation  be§  Kampfes  ent= 
[tcl^enbc  2uftüerbünnung  bie  im  S)e§infeftiDnggute 
etma  nod)  entbaltene  Suft  ̂ um  2(u§tritt  üeranla^t 
jüirb.  3Rittel§  ber  üorüberge^enben  tonbenfation 
ber  Sßafferbämpfe  luirb  erreid}t,  ba|  einmal  ber 
^Jföafferbampf  üotlftänbig  gefättigt  trirb,  bann  bie 
^u  be^infigierenben  Dbjefte  luftfrei  unb  be§l}alb  üon 
bem  Sampf  üoUfommen  burd^brungen  tnerben  unb 
enblic^  eine  tonftante  2;emperatur,  n^ie  fie  pr  ge= 
börigen  ®e»infeftion  erforberlid}  ift,  im  SXpparat 
berrfc^t.  S)urd)  ben  %  ®.  mirb  eine  genügenbc 
^e^infeftion  leidet  bemerlftetligt.  ̂ ie  Slpparatc 
irerben  in  üerfd^iebenen  ©rö^en  unb  ̂ -ormen  (lie= 
genbe,  ftel^enbe  ßptinber)  bergeftellt. 

S)er  %  S.  finbet  aud)  SSermenbung  in  ben  6d)lad)t= 
l}äufern  pm  5lb!o(^en  be§  §leifd)e§  tranler  2;iere, 
ba§  im  gelochten  3uftanb  uod}  in  ben  ̂ ^reibänlen 
t)erlauft  ftterben  barf.  2Rittel§  be§felben  gelingt  e§, 

felbft  größere  ̂ -leifcfeftüde  fidler  üollftänbig  bur(^= 
.pfDd)en,  fo  ba§  auc^  bie  centralen  Steile  bie  Sempe= 

ratur  üon  100°  C.  annel)men  unb  alle  in  bem  ̂ leifc^ 
etiua  enthaltenen  .^nfeltion^erreger  ober  ̂ arafiten 
abgetötet  merben.  6nbli(^  ̂ at  fi^  ber  %  2).  aud? 
bemä^rt  lux  SSernid^tung  üon  2;ierfabaüern  ober 
tierif(ien  HbfäUen.  —  ̂ gl.  Dftcrtag,  *5anbbu(^  ber 
§leifc^befd)au  (2.  HufL,  6tuttg.  1895). 

^of)vblatt,  ber  n)efentlid)fte  S3eftanbteil  be§ 
^Tiunbftüdg  von  gemiffen  ̂ Dl,sbla§inftrumenten, 
befte^enb  au§  einem  ober  jlüei  Slättcben  üon  Diobr, 
bie  man  beim  33lafen  ber  ̂ nftrumente  in  ben  äJiunb 
nimmt  unb  burd)  ben  Sltem  ,^um  ßr^ittern  bringt. 
(5infac^e§  ̂ Ji.  bat  bie  fllarinette,  boppelte^  bie  Oboe 
unb  ha§>  ̂ -agott.    (©.  aui^  S3la§inftrumente.) 

d^o^tbtttimett,  f.  2öaffer\jerforgung. 
9iQ^tbommeIn  (Botaurus),  eine  ©attung  au§ 

ber  Familie  ber  9veiber  (f.  b.).  ©§  finb  näd^tlii^e 

'-öogel  mit  erftaunlid}  ftarler  Stimme.  6ie  liabcn 
einen  etma§  für^ern  unb  bidern  ̂ al§>  ai§>  bie  eigent- 
(id^en  SRei^er,  ber  feitlid?  mit  großen  langen  unb 
breiten,  üorn  übereinanber  ;;u  liegenben  Gebern, 

binten  aber  nur  mit  '^lanm  befleibet  ift,  etma§  !ür= ;em  ©(^nabel,  niebrigere  Seine  unb  faft  bi§  gum 

^-erfengelen!  befieberte  Unterfd^enfel.  3u  i^nen  ge= 
bort  bie  grof;e  ober  gemeine  Sflol^rbommel 
(Botaurus  stell  aris  Stcpli.,  f.  2;afel:  Steig  üb  gel 
[II,  i^ig.  3) ,  bie  ba§  gemäfsigte  Europa  unb  äfien 
beiDo^nt.  Sie  bält  fid)  in  großen  3[)ZoDren,  an  ben 
Ufern  ber  Sanbfeen  unb  in  ben  mit  l)obem  Schilf; 
vo^re  bebcdten  Sümpfen  auf,  ift  gegen  90  cm  lang, 
übenl)er  roftgelb  mit  fd}iüar3en  Ouerfleden,  unter= 
feitS  bläffer  unb  fd)marx  geflammt,  »on  \)tn  3[)lunb= 
iDinfeln  terläuft  ein  fcpttJarsbrauner  Streifen  nadt) 

ben  Seiten  be§  ioalfe».  3^r  lautet  ©efc^rei  ift  fer= 
uemDcbf engebrüll  äbnlic^.  2)ie  ebenfalls  in^eutf(^= 
lanb  üorfommenbe  fleine3ftot)rbDmmel  (Botau- 

rus minutus  L.)  ift  nur  40  cm  lang.  Seibe  ̂ rten 
geic^nen  fid)  burd?  bie  feltfamen  Stellungen  au§, 
morin  fie  ftunbenlang  beliarren.  Sie  nähren  fid} 

üon  ̂ ifd^en,  'gtofd^en  unb  anbern  SBaffertieren. 9{d^te,  2Berfäeug,  f.  S)rel)meifeel. 
9flö^te,(Suftad^ifc^e,t.@e^Dr(33b.7,S.689b). 
'Sio^ttn,  ̂ ferbelran!l)eit,  f.  ̂feiferbampf. 
tKö^ten  (mofür  öftere  aud^  ̂ to^re  gebraucht 

mirb),  $ol}lcplinber  üon  meift  IreiSformigem  Ouer= 
fd)nitt,  bie  gur  Seitung  üon  ̂ ^-lüffigleiten  ober  ©afen 
bleuen;  aud^  red)net  man  ̂ ierju  bie  abmeid^enben 
formen  ber  9iDl)rleitungen  mit  frummen  ober  ge= 
brDd^enen2Ritteltinien(^nieröl)ren,Tj3ftöbren) 
fomie  biefenigen  mit  ungleid)  großem  Ouerfd)nitt 

(51'egelftu^en).  2ll§  2Raterial  für  ̂ .  bienen  2Re= 
talle,  mie  ©ufeeifen,  Sc^miebeeifen,  Staljl,  2)'leffing, 
Hupfer,  39lei,  3inTi ;  ferner  bie  natürlichen  unb  fünft- 
lid)en  Steine,  mie  ©ranit,  Sanbftein,  2;i)on,  ̂ Dr= 
jellan,  (5)la§  u.  f.  m.;  aufserbem  ̂ olg  unb  2l§pl}alt. 
ßine  leid)t  biegfame  SRol^re  ̂ ei^t  Sd^laud?  (f.  b.). 

Sefonbere  ̂ id}tigleit  ̂ aben  bie  gu^eiferncn 
91,  meld}e  leid}t  tjerpfteÜen,  mol)lfeil  unb  gegen 
5Lemperatur=  unb  ?^lüffig!eit§einmirfungen  miber= 

ftanb^fä^ig  finb.  'gür  ©a§=  unb  Söafferleitungen (Stra^enleitungen)  »erfielit  man  biefeDl.  ber  großem 
.•Öaltbarleit  megen  innen  unb  au^en  mit  einem 
S^eeranftrid) ;  in  fällen,  mo  il)re  ̂ nnenfläcben,  mie 

bei  ber  Scrmenbung  in  c^cm.  ̂ -abrilen,  burd^  Säu= 
reu  u.  f.  m.  angegriffen  merben,  erhalten  biefelben 

einen  ßmaitübergug.  Siel  größere  ̂ -eftigleit  al§  bie 
gufjeifernen  befi^en  bie  Sd^miebeeifenrö^ren  (f.  b.), 
meldte  be§bflt^  in  t>er^ältni§mä^ig  geringerer  2öanb= 
ftär!e  unb  üon  geringerm  ©emic^t  bergeftellt  merben 
!i3nnen  unb  gugleid^  ben  Sorteil  Ijaben,  fic^  biegen 
in  laffen.  Sie  bienen  gur  Leitung  üon  S^affer,  ®a§ 

ober  S)ampf  unter  ̂ ol^em  ®rud'.  Stahlrohren fommen  bei  befonberS  t)ol)em  S)rud,  3.  S.  bei 

l}pbraulifc^en  ̂ reffen  unb  Slccumulatoren ,  gur  Hu- 
menbung.  Hupferrij^ren  unb  5Rcffingröl)ren 
laffen  glei(Mall§  eine  ̂ ol)e  Spannung  gu  unb  ̂ aben 
babei  ben  Sorgug,  ba^  fie  bie  2Bärme  gut  leiten 
unb  burcb  Ijöl^ere  ̂ Temperaturen  uicbt  jerftort  mer= 
ben  (üerbrennen) ,  mie  fie  aud^  gegen  ̂ lüffigf eiten 
größere  2öiberftanb§fäj)ig!eit  geigen.  2)a  fie  (na= 
mentli(^  bie  .kupferroteren)  fi(^  leicht  biegen  laffen, 
eignen  fie  fid)  üorgüglid^  für  feljr  gemunbene  ober 
abgebogene  Seitungen.  ̂ l)rer  au§gebe^nten  Ser- 
menbung  fte^t  nur  \\}X  l}o^er  ̂ rei§  entgegen.  (Über 
bie  *oerftellung  f.Iupfcrrobren.)  Sleiröjren  (f.b.) 
unb  3ittnrD|ren(f.  b.)  finb  i^rer  großen  Siegf  am- 
feit  megen  üorgugSmeife  für  proüiforifdec  ober  öftere 
gu  änbernbe  Seitungen  in  ©ebraud),  bagcgcn  für 
i{)ol}en  %x\xä  nid^t  geeignet.  3i"ni^öl)ren  ober  aud) 
innen  t>erginnte  SleirDl)ren  !ommen  namentlid)  ba 

jur  Sinmenbung,  mo  bie  Seitung  gegen  bie  5'Wfl= 
feit  unempfinblicfe  fein  foU,  3.  S.  al§  ̂ iBafferleitung^^^ 
rDl)ren  unb  bei  Sierbrudapparaten.  Über  ba§  SU  a n  = 
ne§mannf(^e  9flD^renrt)aljt»erfal)ren  f.  b. 

3ft.  au§  natürlichem  Stein  merben  nur  feiten 
unb  ̂ auptfäd)lic^  gu  lanbmirtfd)aftlic^en  3^ü<^cff'i 
benu^t.  Sie  beftel)cn  au§  bid)tem  Sanb=  ober  ̂ alt= 
ftein;  iJ^re^ö^lung  mirb  au§gebol)rt.  9i.  au§  fünfte 
lid)em  Stein,  Steingcug=  unb  ßbamotte: 
r obren  merben  bnrd)  ̂ refjcn  ber  meidien  2l)on- 
maffe  geformt  unb  bann  gebrannt.  (S.  %\jon- 
marenfabrifation.)    ^nx  Sermeibung  ber  ̂ urd)= 
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läjiicjtcit  mcibeii  bieicibcn  erJDvberlicl}cnially  cmai(= 

üert'  über  fllaficrt  iinb  l)alten  bei  guter  ̂ aöeruno 
3iemli6  hoben  ̂ nicf  aiiv.  Sie  finbeu  tjäufio  ̂ -Bev^ 
meiibuuG  bei  5!analijatiün»-'  unb  @ntiuäfterungy= 
anlagen  (2)rainr obren)  fomie  für  ©au-itrecte,  bie= 
ienigen  an»  feuerjeftem  2)iaterial  auc^  für  ̂ei,^- 
jmede.  ©la» röteren  luerben   burc^  ®tafen  nnb 
Sieben  erbalten  unb  fontmen  infolge  il^rer  Un= 
empti"fcH*ft'it  gegen  Säuren  u.  f.  m.,  [omic  i^rer 

2)urd)i"id)tigfeit'  luegen  in  Laboratorien  unb  cbcm. Jabriten  uietfad)  jur  3lnnjenbung.    §ür  äl}nlid}c 
anwerfe  bebient    man    fid)  ber 
$Dr3  eil  anr  obren,    bcnen 
^mar   bie    2)urd}fid}tig!eit   ah- 
gebt,  bie  aber  bafür  ben  ̂ Sor- 
äug  größerer  ̂ euerbeftänbigfeit 
baben.     ̂ olsr obren  n^erben 
aus    barjreicben   ̂ iabelbol.ieru 
burd?  ̂ JluSb obren  ber  Stämme, 
burd)    TafeäbnUd}c  SSerbinbung 
ober  burd)  %a^cn  unb  9lageln 
üon  35rettern  (alobann  mit  üier- 
edigem  Ouerid)nitt)     erbalteu 
unb  fommen  bei  ©afferleitun^ 
gen,  'pumpen  u.  f.  w.  üor;   fie 
finb  leid)t  bcr^ufteüen,  ocrtra^ 
gen  aber  feinen  boben  S)rud  unb 
finb  ber  §äulni§  untern? orfen. 
21  §  p  b  a  1 1  r  0  b  r  e  n  merben  burd) 
Huf lüideln  mit  Slypbalt  getränt^ 
ten  ̂ ^apierg  auf  ein  bünneg  33led[)robr  b^tgeftcUt. 
Sie  eignen  ficb  gut  gu  Seitungen  für  2;rin!h)affer. 

5)ie  ̂ ^erbinbung  ber  D*i.  gefd)iebt  burcb  ̂ lanf(^en 
ober  9}hiffen.  "Jig.l  jeigt  eine^-lanfcbenüerbin  = 
bung  für  guJ3eiferne  3R.  nad)  ben  üom  ̂ Jßerein  beut= 
fcber  Ingenieure  unb  bem  S)eutfcben  SSerein  üon 
®a§'  unb  2öafferfad)männern  aufgeftellten  9ior; 
matien;  aunb  b  finb  bie  Q,nhen  ber  ̂ u  vereinigen-' 
ben  %r  c  unb  d  bereu  glanfi^en.  ̂ urcb  Sln^ieben 
ber  2]erbinbung§fd)rauben  merben  bie  S)icbtung§; 
leiften  e  gegeneinanber  gepreßt  unb  fo  bie  S)i6^ 
tung  bur^  ba§  ̂ mifcben  biefelben  gebrad)te  S)idb- 
tungSmaterial  (©ummif (Reiben,  2(§beft,  2)tennige, 

SBle'i,  ̂ upferbrabt  u.  f.  to.)  bergefteüt.  33ei  ber  für ^Dd)biiidtt)afferleitungen  angemenbeten,  in  ̂ ng.  2 
bargefteüten  S^erbinbung  mirb  au^erbem  ein  befon^ 
berer  Gummiring  al§  2)id^=  ^_  ̂ _^ 
tung    eingebrad)t,    ber    bei  (z^dMm. 

bem  3ufammenf ^rauben  ber  l~[~^~'~;J: 
^lanfcben  in  bie  bafür  au§=  ^-^u^ 
gearbeitete    9^ut    eingepreßt  \^m^i 

c  ä 

^(ei)  aufgefüllt,  ̂ ie  ̂ Ncrbinbung  fd)miebeeiferner 
ober  !upferner  91.  erfolgt  äbnlid)  burd)  angefc^raubte 
ober  angelötete  ̂ lanjd)en  ober  burd)  über  beibe 
9iobrenbcn  geid}raubte  DJluffen  (luie  bei  \itn  i^ai^- 
leitungÄvöbren).  ®urd)  9)luffoii  erfolgt  aud)  bie  ii^er- 
binbung  ber  Steinjeugröbren,  unb  jlüar  in  einer  ber 
^•ig.  3  entfpred)enben  2lNeife.  [erfd)einungen. 

ÜfJö^tctt,    ©cifUerfd)e,    f.   ßleftrifd)e  £id)t^ 
ÜJiJ^tCttttftet,  f.  Chrysanthemum. 
SRöötenbltttctt,  f.  tompofitcn. 
atö^tcnbturf c ,    35tecl)tunnclbrüde,    eine 

a & 

1 
1 
1^ 

--1 

li- 

ücraltete  Slrt  (Eifenbrüdcn  (f.  b.),  bei  benen  ba§ 
S^ragmer!  au§  üollen  Seiteniüänben   unb  einem 
äetlenförmigen  Obers  unb  Unter= 
gurt   beftebt.    2)ie  größte  3({.  ift 
bie  ̂ Britanniabrüde  (f.  üor; 
ftebenbe  ̂ -ig.  1),  bie  über  ben 
Sllenaifanal  5lr>ifcben  bem  engl. 
^eftlanbe  (3Rorbiraley)  unb  ber 

änfel  ̂ Xngtefep  fübrt.    ̂ ie  ̂ x-- bauer  finb  bie  engl.  Ingenieure 
^airbairn  unb  3li.  Stepbenfon. 
^ie  ̂ ragiüänbe  finb  gu  einem 
tunnelartigen  haften  üon  recbt= 
edigem  Ouerfd)nitt    üerbunbcn. 
2)er  Dbergurt  beftebt  auS  acbt, 
ber  Untergurt  auS  fed)§  eifernen 

SRo^ren  (Tubes)  r^on  quabratifcbem 
Duerfd}nitt  (gig.  2).    Sie  !Örüde, 

'"^  ■"  1850  üoüenbet,   befi^t   brei  ̂ :pfei= 
ler,  üon  benen  ber  mittelftc  auf 
bem  im  5lanal  liegenbenSritannia= 
felfcn  erbaut  ift.    Sie  Spannlüeiten 

gtg.  2. 

'wmwM'. 

c  ci 
5ig.  1.  Sifl.  2. 

mirb.  Sie  normale  ̂ Ruffeuüerbinbung  guß- 
eiferner  Ot.  gefcbie^t  nad)  ̂ yig.  3.  Sa§  (Snbe  be^^ 
einen  3ftDbre^^  a  ift  ftumpf  abgefd)nitten  unb  greift  in 
Xitw  erweiterten  unb  üerftärtten  Ä'opf  b  (bie  DJluffc) 
beg  <x\\\itx\\  Siobre»  ein.  Sie  jmifcben  bem  SRobr^ 
enbe  a  unb  ber  OJluffe  b  »erbleibenbe  §"9^  '■'^^'^^ 
mit  bem  SicbtungSmaterial  (geteerter  ̂ anfftrid, 

5'0-  3. ber  r»ier  Je^bcr  betragen  70,4  m,  140,2  m,  140,2  m 
unb  70,4  m.  Sie  :,mcite  englifd)c  3R.  ift  bie  ©on-- 
Jr»at}brüde  bei  (Sonmai)  (f.  b.)  mit  einer  Spanne 
meite  üon  121,9  m;  fie  irurbe  1847  üollenbet.  (Sine 
amerifanifd)e  9t.,  bie  SSictori  abrüde  über  ben  So- 
reuäftrom  bei  O)lontreal  in ßanaba,  bat  24  Öffnungen 
üon  72,9  mSpannn^eite  unb  eine€ffnungt>Dn  100,6m. 
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atö^rettcaffta,  ̂ ^flangcnart,  f.  Cassia. 
9i'6^vtn^et^cn,  \.  Sansettfifcfee. 
W0^ventfo\otf)ntic,  f.  $DlDtl}uiitn. 
»lötjtrenfeffel,  ein  ®ampffe[fe[  (f.  b.,  93b.  4, 

6.  725b). 
W6l)tcnmänUt  (Fistularüdae),  eine  fieinc 

^ifd)familie  au§>  ber  ©ruppc  ber  Stad^elfloi'ferd'.b.), mit  langer,  enger,  fc^nabelartiger  aUunbröt^re,  au 
beren  freiem  Gnbe  ha§'  tleine  ̂ laul  [teljt.  l)te  SÖe- 
.^abnung  ift  fel)r  gering  entmidett,  oft  fe^lt  fie  gän^^ 
(ic^.  S)er  J^'opf  ift  mit  ber  SBirbelfäule  gelenüg 
ücrbunben,  bie  $intcrf(cffen  finb  ol^ne  6tad}el.  S)ie 

9i.  beir»cl;nen  tropifd^e  unb  fubtropifd}e  9Reerc  unb 
ernäl}ren  fic^  i}on  !(einen  2;ieren,  6ine  ber  be!ann= 
teften  3lrten  ift  bie  2Rcerfd)nepfe  (Centriscus  sco- 
lopax  L.,  J.üerftet^enbe  SXbbilbung),  ein  10— 15  cm 
langer,  feitlid)  ftar!  sufammcngebrüdter  ^ifd?  mit 
langem,  ftartem,  gerabem  Stad^el  ber  ̂ tüdenfloffe, 

t)on  rDtlid}er,  unten  unb  an  't)m  Seiten  golbig  glän= 
Senber  ̂ -arbe.  6r  finbet  fid}  im  5[Rittelmeer. 

»Jötltctl^Ua,  f.  Boletus. 
^ö^tcnpoi\)pcn ,  f.  ©^ipimmpolppen. 
fHöf^xcnpxc^Uf  treffe  jur  ̂ erfteüung  üon  39tei^ 

r5l}ren  foiüie  üon  S)rainrDbten. 
Ü^ö^venquaUen,  f.  6d)mimmpolt>pen. 
Siö^tenfc^matttm^  f.  Boletus. 
9}dl^tenf Rinnen  (Tubitelariae),  eine  Unterorb^ 

nung  ber  Spinnen  (f.  b.),  fertigen  unter  Steinen, 
unter  93aumrinbc,  in  5Jlauerfpalten,  gmifd^en  ̂ flau; 
3enu.  f.  rt).  biegte,  bedenartige  ©etüebe,  bie  meift 
trichterförmig  in  eine  ̂ lo^re  auslaufen,  in  ber  bie 
SR.  auf  ijire  93eute  lauern.  3"  ben  ja^lreic^en  %  ge^ 
boren  bie  Söinfelfpinne,  bie  ̂ au^fpinne,  bie 

'JfBafferfpinne  unb  bie  ©adfpinnen.  (S.  bie 
betreffenben  Slrtüel.) 

^6i^ttntan^^  f.  Polysiphonia. 
9iö^ircwltial3t»crfa^ten,  f.  2JZanne§mannfd)e^^ 

^Rö^renmaljüerfabrcn. 
tHöl^tcnttitttmet^  f.  SSorftenmürmer. 
^io^t^ä^nc^en^  ̂ äfergattung,  f.  Donacia. 
ato^tmfttumcwte,  f.  $öla§inftrumente. 
mo^tfolbcn,  f.Typha. 
Üflo^rftötc,  f.  Iröten. 
mo^tmclaffc,  f.  2Relaffe. 

"Sio^xpalme,  foüiel  tok  ̂ otang  (f.  Calamus). 
'Sio^tpoii,  pncumatifd?c  ^ßoft  (frä.  poste 

tubulaire ;  engl,  pneumatic  despatch),  bie  in  mel): 
rem  ©rojjftäbten  getroffene  Ginriditung ,  35riefc 
unb  2;elegrammc  in  unterirbifd)cn  9vcl)ren  unter 

^enuljung  be»  Suftbrudy  unb  be?^  luftüerbünnten 
SRaumS  tjon  einer  Station  (ü^obrpoftamt)  gur 
anbern  p  beförbern.  ̂ apin,  a)^cbt)urft,  ßagalet 
nnb  2.  6lar!e  l}aben  guerft,  allerbing§  o^nc  ßrfolg, 
»erfuc^t,  ben  @eban!en  praltijc^  ju  üeriucrten. 
stammet  in  Sonbon  (1862)  ferbefferte  bie  ̂ afet-- 
beförberung  burd}  £uftbrud,  unb  e§>  bilbete  ftd^  in 
bemfelben  ̂ a^re  in  Gnglanb  bie  Pneumatic  Des- 
patch  Company.  ̂ mx\i  mürbe  bie  600  m  lange 
Sinie  ̂ mif  c^en  ber  3Rortl)=2Beftern=(§if  enbaljn  unb  bem 
^^Joftamt  in  6amben=3^oittn  in  Sonbon  pneumatifd) 
üerbunben.  2)ie  Stelle  ber  Suft=  unb  tompreffion^^ 

pumpe  üertrat  ein  ̂ ol}le§  3flab,  lia^)  3  m 
Surd}meffer  ̂ atte  unb  2  —  300  Umbre^un= 
gen  in  ber  3yiinute  machte.  2)ie  Suft  im 
2^unnel  (3  ̂^u^  ineit)  mürbe  geleert,  ber  3ug 
mit  lleinen  SBaggon^  auf  ben  Scbienen  in 

l  33emegung  gefegt  nnb  bann  atmofpbärifdic 
i  2uft  üor  biefen  3^10  gcbrad}t ,  fo  ba^  bie 
;  t leinen  2Baggon§  bur(|  ben  Suftbrud  nadi 
1  ber  anbern  Station  getrieben  mürben  ( p  n  eu  - 
j  matifd)e  ßifenbal^nen).  2)oc^  bemälirtc 
;  fid)  t)a§>  St)ftem  nic^t  üoUftänbig;  man  er^ 
fe^te  2Ritte  ber  fiebriger  ̂ a^re  bie  6inrid)= 
tung  burc^  anbere  3Raf(^inen,  bie  im  mefent= 
lieben  bem  in  ̂ ari§  (feit  1867),  2Bien  (feit 
1875)  unb  95erlin  (feit  1.  Seg.  1876)  ein= 
geführten  Spftem  be§  Ingenieurs  tjon  ̂ ^el: 
binger  in  3öien  entfpreijen.  ̂ n  SBerlin  g.  ̂. 
bcftel}t  bie  Einlage  au§  vier  fic^  üeräftelnbcn 
•oauptjmeigen  r>on  Dioljren,  bie  nac^  ben  üier 
*Öintmcl§ri(^tungen  ausgeben,  fo  ba^  alle 

Senbungen,  bie  üon  einem  ̂ auptgmeige  gum  anbern 
geleitet  merbcn  f ollen,  bie  ©entralftation  berül^rcu 
muffen,  ̂ ie  9tDl}ren  (1  m  tief  unter  bem  Stra^en= 
pflafter)  l^aben  65  mm  Söeitc,  bie  S9üd}fen  für 
Slufnai^me  ber  Senbungen  finb  au§  Stat;lbled), 
15  cm  lang  unb  faffen  etma  20  ©riefe,  harten  ober 
2;elegrammc.  Sie  ©efc^minbigleit  ber  3üge  (10— 
12  93üd)fen,  bie  le^te  ift  ein  S)ic^tung§folben)  be-- 
trägt  1000  m  in  ber  Sftinute.  3^^  (^r^eugung  ber 
Suftüerbi(^tung  unb  Suftücrbünnung  bienen  ad}t 
2)iafd)incnftatiDncn,  beren  jebe  mit  ̂ mei  ̂ ompref^ 
fiDn§mafd)incn  (f.  b.)  t)erfel}en  ift.  S)ie  ©efamt^ 
anlagefoften  betrugen  über  3  SJlill.  äR.  Sie  f c^nellfte 
SXu^bänbigung  einer  Scnbung  an  ben  5lbreffaten 
!ann  in  7  3)iinuten  erfolgen,  ̂ n  Seutfd^lanb  be^ 
fte^en  3fto^rpofteinric^tungen  in  Berlin,  äRün^cn, 
Hamburg,  Stuttgart;  in  ßnglanb  befi^en  Sonbon, 
^irmingl}am,  Sioerpool,  35land}efter  pneumat.  33e: 
forberung ,  f obann  $ari§  unb  SBien.  ̂ n  ben  3Ser= einigten  Staaten  mürbe  ber  erfte  Dlobrpoftftrang 
in  3Reuporf  (1876)  gelegt;  feit  1893  l}at  aud)  $l}ila= 

belp^ia  eine  etma  1000  m  lange  9i.  Sa§  '»^orto  be= trägt  5. 93.  in  SSerlin  für  9iobrpoftbricfe  30  ̂ f.,  für 
9tDt)rpoft!arten  25  ̂ f.;  in  2öien  15  tr.  unb  10  ̂ r. 
(mit  2lntmort  20 ̂ r.),  in  ̂ ari§  50  6cnt.  unb  30  6ent. 
(mit  Intmort  60  ßent.;  für  einen  95rief  mit  9lnt^ 
mort  1  ̂-rant").  —  3Sgl.  ̂ernolet,  L'air  comprime  et 
ses  applications  (^ar.  1876) ;  95ontemp§,  Les  Sys- 
temes  telegraphiques  (ebb.  1876);  2Biebe,  2)ie 
iRo^rp Oftanlage  ju  23erlin  (95erL  1877). 

fko^ttnf^ict  (Macroscelides)  ober  Spring; 
rüf>ler,  ein  au§  ad}t  2lrten  beftel}enbe§,  auf  Elfrita 
bcfd}räntte§  ©efc^lec^t  ber  ̂ nfettenfreffer.  Sie  % 
l^aben  eine  lange,  ju  einem  SRüffel  umgebilbete 
Sd^nau^e  unb  bemegen  fid)  infolge  ber  verlängerten 
.sMntcrbeine  büpfenb,  mcbei  ibnen  ber  lange  Scbman^ 

fel)r  3U  ftatten  tommt.    Ser  gemeine  di.  (Macro- 
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sceVidcstypicuiSinäh,  f.Safcl:  ̂ nfettenfreffer, 

Jia.  4)  ift  33  cm  lan^,  moüon  15  cm  auf  'öcn ed^UHin.;;  iinb  2  cm  auf  ben  3Rüffel  fommen,  t»on 
votnvauor  ̂ avbe  unb  hüpft,  feine  au§  Kerbtieren 
beftebenbc  ̂ Jialjrunö  fud^enb,  auf  t)tn  l^ei^en,  !al}len 
iBerqen  Sübafrita^^  t)erum. 

Oio^vfänget  ober  Sdiilf f änger  (Calamo- 
hei-pinac),  eine  Unterfanüüe  ber  ed}ten  ©änger 
(1.  b.),  bereu  etiua  100  2(rten  auf  bie  2ltte  2öelt 
bcjdiränft  finb.  6ie  l)aben  einen  feilförniiöen 

Sd}iüan5,  lange  Siägel  unb  ein  granUd)=brauneg 
biij  nrünlid)e§  ©efieber.  G§  finb  gefd^idte  Mettcrer, 
bie  im  8d)ilf  n?Dt}nen,  fic^  üon  ̂ nfeften  nät}ren, 
fiinUreid^e  9Iefter  bauen  unb  oft  fe^r  eigentümlii^e, 
bie  Stimmen  anberer  3:iere,  ̂ röf Ae,  ©rillen  u.  f.  to. 

nad}a^menbe  ©efängc  l^aben.  ̂ n  bcn  tältent  (S)egen= 
tcn  fmb  e»  Bugbogel.  2)ie  luiufigfte  2Irt  in  ̂eutfd}= 
lanb  ift  ber  2:eid)roln'iänger  ( Calamolierpe 
arundinaceaXa^/j.),  ein  etn'al4cm  langerßugbDgel, 
ber  im  3lpril  tommt  unb  im  September  gel}t.  SBert 
al§  Stubent}ogel  (Spötter)  l}at  nur  ber  Sumpfro^^r^ 
länger  (Calamoherpe  palustris  Bechst).  Pflege 

njie  bei  ber  5iad)tigaU  (f,  b.).  ̂ .rei§  4—10  501. 
9fio^tfd)ltiittöcI,  ®ra§art,  f.  Festuca. 
aio^rfce,  f.  itod}el)ce. 
9lo^rf^etItng,  äiol^rfpa^,  bie  Dvül}rammer 

(f.  b.) ,  gclcgentUd)  luerbcn  aud?  mehrere  3(rten  ber 
i}tol)rfängcr  (f.  b.)  fo  genannt. 

'Jlo^tDentil  (2)oppelfi^  =  9lDl}rt)enti[),  f. 
^ampfmafd}inc  (39b.  4,  S.  741). 

^ytoi)vUfci^f  l  Sd}ilfrt)eil;. 
iSHo^tUftttf  f.  Sd)narrtrer!. 
ÜRo^tjtttfcr,  ber  aus  S^d^xto\:)x  bargefteUte 

3udcr,  f.  KolDnialguder.- 
üRo^fcftmclscitbeS  Kupfern, f.Kupfer(35b.lO, 
iRo^fpititu^,  f.  nmol  [S.  812  b). 
a^o^ftein,  f.  Kupfer  (33b.  10,  S.  812b). 
tHo^ftoffe,  ̂ lo^niaterialien,  bieienigen 

Siaturprobufte ,  bie  bom  2Renf^en  burc^  ̂ rojeffe 
ber  nie^an.  ober  d)em.  Sed^nologie  ̂ u  (^ebraui^g; 
gcgcnftänben  (^-abrüaten,  Kunftprobuften) 
umgeiranbelt  mcrben.  So  ift  ̂a§i  (Sifenerg  "oa^  Mo\)' 
matcrial  für  bie  ßifenbal}nfd)ienen,  bie  ©oconS  be§ 

Scibenfpinner§  bagjenige  für  feibene  (^emebe,  "oa^ 
betreibe  ber  Sioljftoff  für  t)a^  33ier  u.  f.  it>.  3'üifc^en 
ben  9v.  unb  ben  ©an^fabrifaten  ftcl}en  oft  noä)  bie 
i^albfabrifatc  (f.  b.). 

tRo^ftoffgettoffenfci^aftett,  f.  3flol}ftDffDereinc. 
9lo^ftoffftcttet,  eine  3Serbrauc^§fteuer,  infofern 

fie  von  bem  iDtaterial  erhoben  lüirb,  au§  beut  bie 
3Serbrau(^ggegenftänbe  he^Ö^ftellt  merben,  3.  33. 
üon  ben  Stuben  bei  ber  Buderfteuer,  bon  bem  ̂ Mdi^ 
bei  ber  Sierftcuer.  ̂ m  allgemeinen  ift  biefe  33e: 
fteuerung^form  menig  gu  empfehlen,  meil  bei  ihr 
bie  gleiche  SOf^enge  be§  fertigen  ̂ robu!t§  oft  fehr 
ungieid}  belaftet  mirb.  S)abur(^  mirb  audh  eine 
richtige  D^üdoergütung  ber  Steuer  bei  ber  2lu§fubv 

ber  ̂ -abrifatc  unmöglich  gemacht  unb  e§  entftehen 
ui  ©unften  gemiffer  ̂ robugenten  eigentliche  2lu§= 
fuhrprämien  (f.  b.). 

92o^ftQfft)eteine,  3ftohftoffgenoffenfchaf; 
tcn,  (Eriüerb^^:  unb  2Birtfchaft§genoffenfd)aften 
(f.b.),  bie  ben  gemeinfamen  ßinfauf  bon  3ftDhftDffen 
unb  ÜJiaterialien  für  hcn  (SJefdhÄft^betrieb  iljrer  ̂ lit- 
glicbcr  beforgen.  Kleinere  3Reifter  u.  f.  tu.  erhalten 
burch  fie  ben  3]ortei(  be§  (Sugrogbegug^,  gleii^lüie 
fid?  aud)  bie  höl)ere  Krebitfähig!eit  ber  ©enoffen^ 
li^aft  beinx  (Einlaufe  günftig  geltenb  macht.  ®ie  9i. 
finben  heutjutage  folrohl  bei  @ert) erbtreib enben  loie 

aud)  bei  ber  2anbiüirtfd)aft  Hniuenbung.  ̂ m  d)la\ 
1894  beftanben  im  ̂ eutfd)en  9teid?e  59  inbuftrielle 
unb  1071  lanbmirtfchaftliche  ̂ . 

diofitanQ,  ̂ af^  im  ."oimalaja,  im  Kangrabiftritt 
(^anbfchab),  gmifdien  Kolfar  in  i\ihol  unb  $a!tfchan 
in  Kulu,  mit  einer  ̂ a^höhe  bon  39G2  m,  bie  öaupt= 
ber!ehröftraf5e  ält»ifd}cn  Sultanpur  unb  Kangra  im 
J15anbfd}ab  unb  £eh  (f.  b.)  in  ̂abad)  unb  ̂ »avtanb 
in  6hincfifd}--2;ur!eftan.  23i§  6nbe  2)eäember  ift  ber 
S^.  offen.  ä(uf  ber  ̂ ohe  entfpringt  ber  23iaf}. 

9io^ttianb,  bergmännifdher  Dlame  für  bie  tör: 
nig=berben  3)taffen  be§  2ln!eritg  (f.  b.). 

Roi  (frg.,  fpr.  röd),  König. 
Sloi^botf,  ®orf  im  £anb!rei§  35onn  be^>  preufj. 

9fleg.;33e3.  Köln,  2  km  tjom  ̂ l)dn,  an  ber  ̂ inic  Köln= 
33ingerbrüd  ber  ̂ reufe.  Staatsbahnen,  hat  (1890) 

1175  6'.,  barunter  46  (St»angelifd)e,  '>]^Dft,  2;elegrapb, 
!atl).  Kirche  (1876),  mehrere  3Sillen;  3)]ilitäreffe!ten= 
unb  (^lanälebevfabrüation,  (Serberei,  2)Uneralmahl= 
iner!,  Dbft=  unb  ©emüfebau  unb  eine  ̂ tatronquellc. 

^o'ia^  (fpr.  rochaS),  ̂ -ernanbo  be,  fpan.  ̂ id)ter, einer  ber  Schöpfer  be§  fpan.  3^ationalbrama§,  geb. 
gu  2)tDntalban  bei  S^olebo,  bichtete  auf  ber  Uniber^ 
fität  Salamanca  al§  ̂ accalaureu§  ber  9techt^= 
n)iffenfchaftenl52l!tc  ber  Sragifombbic«Celestina» 
(2—14  unb  20—21  ber  l}eutigen  Raffung)  unb  gab 
biefelben  mit  famt  bem  crften  2X!t  1499  gu  33urgoS 
anonpm  al§  «Calisto  y  Melibea,  Comedia»  h^i^auS. 
2)er  2;itel  «Celestina»  tttarb  erft  1595  burc^  bie 
Slntmerpencr  2Xuygabe  fanftioniert.  S)a§  geniale 
2öer!,  fein  eigentlidheS  SSü^nenftüd  unb  gur  2Iuf= 
führung  lueber  beftimmt  noch  geeignet,  ermedte 
baft  be§  bramat.  £eben§,  melcheS  barin  putficrt, 
unb  !raft  ber  meifter^aften  Gntlüidlung  ber  ß^araf^ 
terc  großes  Sluffehen.  ̂ n  ber  glüeiten  SluSgabe 

(Salamanca  1500)  fügte  "iR.  fünf  neue  2(f'te  hingu 
(15  —  19).  Tiad}  3ft.'  Eingabe  hätte  Otobrigo  6ota 
ober  ̂ uan  be  'tfflena  al§  3Serfaffer  be§  erften  Slfte^ 
gegolten;  bon  2)iena  ift  inbeffen  fid)er  abgufehcu, 
unb  bielleid)t  hat  %  felbft  ba§  ©ange  gefdhriebeii. 
Sie  «Celestina»  gab  in  itjrer  eigentümlid}en  ̂ 11- 
fchung  bon^beali^^muS  unb  3fleali§mu§,  bon  2;ragif 
unb  Komi!,  bem  fpan.  2)rama  eine  breite,  bol!§tüm= 
lid)e  35afi».  25i§  gum  ßrfc^einen  be§  «S)on  Omyotc» 
mar  fie  ba§  gelefenfte  unb  einflußreich fte  fpan.  ̂ ud), 
ta^)  mie  ber  SRoman  be§  ©erbautet  unb  ber  Slma^ 
bi§  eine  gange  Sitteratur  bon  ̂ ^^ortfe^ungen ,  über= 
arbeitungen,  ̂ Nachahmungen  unb  überfe^ungen  er- 

zeugt hat.  ©ine  ber  neueften  2lu§gaben  finbet  fid^ 
in  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»,  95b.  3 
(1846).  Gine  gute  beutfc^c  Überfe^ung  beforgte 
e.  bon  ̂ ülolü  (*^pg.  1843). 
9*oia^=3omKa  (fpr.  rochaS  gorrillja),  ̂ ran= 

ci§co  be,  fpan.  S)ramatiter,  geb.  4.  Oft.  1607  gu  Xo- 
lebo,  lebte  in  2Rabrib  unb  mar  Splitter  be§  DrbenS  bon 
Santiago.  Sein  XobeSja^r  ift  nicht  befannt.  3fl.§ 
berü^mtefte  Stüde  finb:  «Del  Rey  abajo  ninguno 
ö  Garcia  del  Castaiiar» ,  «Casarse  por  vengarse», 
«Donde  hay  agravios  no  hay  zelos»,  «Entre  bobos 
anda  el  juego»,  «No  hay  amigo  para  amigo»,  «Lo 
quo  son  mugeres»,  «Don  Diego  de  noche».  24 
feiner  3)ramen  erfd}ienen  in  gmei  Ouartbänben 
(2Rabr.  1640,  1645  u.  1680);  30  gab  2)lefonero 
Romano  l)erau§,  im  54.  SBanb  ber  «Biblioteca  de 
autores  espanoles»  (1861).  3ft.§  tragifche  S)ichtun= 
gen  finb  großenteils  burch  Ungetjeuerlichfeiten  unb 
überlabene  Sprai^e  berunftaltet,  bei  großer  bramat. 
Kraft.  Sie  Suftfpiele  finb  frei  bon  jenen  fehlem 
unb  gehören  gum  2eil  unter  bie  heften  ber  alten 
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33ül)ne.  ©utc  bcutfd^e  Überlegungen  einiger  ber 
beften  üon  %§>  Dramen  finbcn  fic^  in  2)o^rn§ 
«Span.Sramen»,  33b.  3  u.  4  (S3erl.  1844). 

tHofabe,  f.  grontmed^fet  unb  6d}ac^fpieL 
^otamhoUc,  f.  ̂ocambole. 
^otipafir  einer  bcr  ̂ auptpäffe  beg  ̂ aufafu», 

fübrt  üon  ben  OueUen  be§  Slrbon  (3uflu^  be§ 
iere!)  ̂ um  Ouellengebiet  ber  2iad}n3a  (3uflu^  ber 
^ura),  2500  m  t)D(^.  2)urc^  il)n  füll  bie  projeftierte 
ßifenbal}n  über  ben  ̂ au!afu§  filieren. 

SRofitdttffti,  tarl,  ̂ yrei^err  t)on,  ber  ̂ egrünber 

ber  beutjd^en  pat^ot.'anatom.:är5tlid}en  6(^ule,  geb. 
19.  ̂ ebr.  1804  ,^u  ̂ öniggrä^  in  S3Dt)men,  ftubierte 
3U  ̂ rag  unb  2Bien,  mürbe  1828  2lffiftent  an  ber 
^$atf)DlDgijcb=2lnatDmif(^en  2lnftalt  ̂ u  2i>ien,  hierauf 
1834  aulerorb.  unb  1844  orb.  ̂ rofe[for  ber  patl^ol. 
2lnatomie.  Seit  1834  üermaltete  9i.  audb  bie  mit 

jener  ̂ ^rofeffur  üerbunbenen  Stellungen  beS^rojet- 
torS  be§  groJ3en  Söiener  ̂ ranfen^aufe»  unb  be»  ge= 
rid}tlicben  Anatomen  für  fämtücbein  2Bien  ber  amt^ 

liefen  Seichen  Öffnung  gu  unterm  erfenben  'Jälle  t)on 
^meifelbaften  2;obe§arten.  ^a§  unermeJ3lid}e  3Jla= 
terial,  ba§  3^.  auf  biefe  2öeife  gu  (Gebote  ftanb,  t)er= 
mertete  er  in  feinem  berüljmten  «^anbbud^berpatbot. 
91natDmie»  (3  23be.,  3Bien  1842  —  46),  ba§  auf  58er= 
anftaltung  ber  6^benl)am  =  ©efellfd}aft  in§  ßng= 
lifd}e  (Sonb.  1845—50)  übertragen  unb  1855—61 
in  britter  2luflage  gan^  neu  bearbeitet  morben  ift. 
5öie  feine  Iteinern  2Xrbeiten  unb  feine  ja^lreid)  be= 
fud}ten  SSorträge  unb  pra!tifc^en  ̂ urfe,  fo  ̂cii^net 
fid}  auc^  jenes  öauptmer!  burc^  eine  nüd}terne, 
ftreng  gegenftänblic^e  SBeobad^tung  unb  eyalte,  flar 
unb  fc^arf  nac^  einer  jum  2;eil  felbft  gefd^affenen 
^Terminologie  befi^reibenbe  S)arftellung  au§>.  2luf 
bem  oon  ii^m  gelegten  ©runbe  mürbe  teils  burd) 
feine  ̂ reunbe  Sloba,  6d}ul)  u.  a,,  teils  burd)  feine 
unb  ber  le^tern  S^üler  (Sngel,  ̂ affi^,  öebra, 

Dppol^er,  *5amernj!,  ®ittrid^  u.  f.  m.  'Qa§>  ©ebdube 
ber  neuern  beutfd^en  S)iagnDfti!,  ber  p^pfiol.  ̂ a- 
tl}ologie  unb  2;^erapic  aufgerichtet  unb  ber  9ftuf  ber 
2öiener  ober  2öien  -  ̂rager  Sd)ule  gegrünbet.  9R. 
trat  16.  ̂ uli  1875  in  ben  S^iu^eftanb,  üeroffentli^te 
noc^  «^ie  S)efette  ber  Sd)eibemänbe  beS  ̂ oer^enS» 
(2öien  1875)  unb  ftarb  23.  ̂ uli  1878  in  2Bien.  — 
3Sgt.  gioütanftt)  (S?ien  1874). 

O^ofitnofümiifc  (benannt  nad)  bem  Ort  ̂ o- 
ütno,  fübijftlid)  üon  ber  Stabt  S^omafc^gorob  in 
SSol^pnien),  gemöl^nlic^  fomel  mie  ̂ oljeffje  (f.  b.), 
eigentlid)  aber  nur  ber  S^eil  beSfelben,  ber  ̂ mifc^en 
ben  i^tüffen  ©ortju  unb  Ubort  liegt. 

diotiij^att^  cgec^.  Rokycany,  tonigt.  ̂ reie  Stabt 

in  ber  öfterr.  33eäirl'»^auptmannfd)aft  ^ilfen  in 33Dbmen  unb  am  Sd^mar^bad),  an  ben  Sinien  ̂ urtl} 
i.  2ö.=^rag  ber  So^m.  2Beftbal)n  unb  ̂ .  ̂  Dlejüefti^ 
(27  km)  ber  So^m.  ̂ ommer^ialba^nen,  Si^  eines 
93esir!Sgeric^tS  (317,47  qkm,  36525  meift  cjei^.  (§.), 
^at  (1890)  als  ©emeinbe  5010  qec^.  G.,  ̂oft,  Xe-- 
legrapl},  in  ©arnifon  baS  22. 2)imfiDnSartillerieregi: 
ment  (Dl)ne  bie  4.  S3atterie),  ̂ elanalürc^e,  33ürger= 
fd)ulen,  lanbmirtfc^aftlid^e  2öinter  =  ,  2Rufi!fc^ule, 
Stabtbibliot^e!,  6par=  unb  SSorfd^u^faffen;  ßmail^ 
gefd)irr=  unb  Seberfabrifation,  33rauereien,  DJlül^ten, 
©erbereien,  3Bollfpinnerei ,  .Si^Qeleien,  Sägemerl, 
Slderbau,  in  ber  Umgebung  6ifen=  unb  i^Dl)lenber(]^ 
merfc,  ®alämer!e,  ®laSl)ütten  unb  cbem.  g-abrileii. 

9tof dfo  (frj.,  üielleicbt  t»on  roc,  'gelfen,  ober  ro- 
caille,  ©rotten:  unb  2)hif(belmerf),  ber  im  18.  ̂ aljrb. 
befonberS  in  ̂ranfreic^  (1715—50)  unb  2)eut(c^lanb 
(bis  Gnbe  beS  18. 3at)r^.)  ̂ eiTfc^enbe  ̂ unftftil,  eine 

^-ortbilbung  beS  ̂ arod  (f.  b.).  '2)ie  ̂ ran^ofen  he- 
jeic^nen  ben  in  i^rcm  Sanbe  tjon  ber  SRitte  beS  17. 
bis  6nbe  beS  18.  ̂ a^r^.  geltenben  Stil  einfad}  nad> 
ben  ̂ errfd^ern:  Louis -quatorze,  Louis -quinze, 
Louis-seize  (f.  ̂ran^ofifc^e  ̂ unft,  Sb.7,  S.151b  fg.) ; 
baS  SBort  9t.  taucht  gleid^moI)l  juerft  in  franj.  (Emv- 
grantentreifen  auf  unb  finbet  fid)  im  «Dictionnaire 
de  FAcademie  fran^aise»  guerft  im  9la(^trag  üom 
^.  1842,  mo  eS  als  5XuSbrud  für  ben  Drnamentftil 
unter  Submig  XY.  unb  ber  erften  ̂ tegierungSjeit 
SubmigS  XVL  gebraud)t  mirb.  ̂ m  allgemeinen 
braucht  man  je^t  hin  HuSbrud  9ft.  für  alles,  maS 

in  Äunft,  ̂ Mtteratur,  3;rac^t  unb  ä3enel}men  i-'er; 
fc^nörfelt  unb  altmobifd)  ift.  SaS  di.  ift  üorjugS^ 
mcife  Drnamentftil  unb  fanb  Slnmenbung  gur  i^er= 
gierung  üon  Strc^itefturen,  ̂ nnenräumen,  2)ZDbeln, 
©eräten,  ©efd)meibe  u.  bgl.;  einen  mir!lic^en  9to= 
fofoftil  in  ber  33au!unft  giebt  eS  nid)t,  bie  ̂ Bauten 
bamaliger  3ßit  fi^b  toielmeljr  im  fluBern  llaffifd) 

ftreng,  oft  nüchtern,  ̂ n  ber  .'oauptiad^e  mcrben mäbrenb  ber  Stofofoperiobe  t)ornel)me  SBoljn^äufer 
meift  in  .^ufeifenform,  mit  Betonung  beS  ällittel^ 
baueS  gebaut,  ̂ tjr  .^auptmert  beftetjt  in  ber  mo^l= 
bebac^ten  (Einteilung  ber  9iäume,  bereu  bequemer 
^^erbinbung  unb  bem  ̂ nnenfcbmud.  2)aS  ̂ enn^ 
seichen  beS  le^tern  ift  bie  3luflDfung  aller  feften, 
Iräftigen  ?^ormen  in  leid)te,  gierlid)  gemunbene 
Linien,  baS  3fla{)menmcrf  mirb  3um  Organismus 
unb  erfe^^t  alle  anbern  formen  ber  33aufunft  (Säu= 
len,  5lrd)itraüe  u.  f.  m.);  ber  9labmen  umf(ilie^t 

bie  'JüUung  pflanjenljaft,  umranft  fie  gleicbfam  mie 
ein  organifc^  SelebteS,  loft  fic^  in  lauter  flüffige, 
üegetabilif(^e,  ber  feften  9{l}^tl}mit  miberftreitenbe 
(Elemente  auf,  bie  2uft  unb  Üpjjigleit  ber  fidb  t?oU= 
ftänbig  frei  unb  fclbftänbig  auffpielenben  55eräierung 
übermuc^ert  alle  ftrultinen  ̂ orberungen.  2)ie  ax6)v 
teftDnifd}e  Spmmetrie  mirb  jur  Spmmetrieftellung 
3mcier  in  fid)  fpmmetrielofer,  aber  rl^ptl^mifd^  ent^ 
midelter  ©egenftüde.  ®er  9it)ptl)muS,  ein  üollmic^^ 
tiger  (Erfa^  ber  Symmetrie,  erl)ebt  baS  %  ühex- 
t)aupt  äum  Stil.  ?^ernere  tenn5cid)en  beS  91.  finb 
baS  ©efd)nDrfelte,  ̂ JRufc^elartige,  baS  Mttrige  an 
Stelle  beS  ©ebaufd)ten,  bie  auSfd}lie|3lid)e  SSermen^ 

bung  lid)ter,  rofiger  'Jarben.  2)ie  mid)tigften  Drna^ ment^eicbner  beS  9t.  finb  9tobert  be  (Sötte,  ̂ uftc 
2lur^le  DJZeiffonier,  ©itleS  3Rarie  Dppenort,  33abel, 

Serour  unb  '^^rancoiS  (SuüillieS.  ®ie  berü^mteften 
©olbfcbmiebe  finb' neben  9iicolaS  ̂ elaunap,  ßlaube 23allini  bem  Jüngern  namentlich  3;^omaS  ©ermain 
unb  gang  befonberS  ̂ t^cqueS  9tocttierS.  ̂ ie^aupt= 
maier  finb  Stntoine  äßatteau,  Ouentin  bc  Latour, 

Siotarb,  Sancret,  ̂ ater  unb  '^oud^er.  —  (Eine 
Sd)Dpfung  beS  9to!ofoftilS  ift  baS  europ.  (befonberS 
3Jleif3ner  unb  S^üreS=)  ̂ orgellan.  ̂ ie  Sd^abfunft 
unb  bie  ̂ aftellmalerei  entfpred)en  feinem  Söefen 
befonberS  gut.  ̂ n  unferer  S^\t  ift  ber  9to!Dfoftil 
fcmo^t  in  g-ranlreic^  mie  in  ®eutfd)lanb  (befonberS 
üon  i^onig  i^^ubmig  IL  t)on  33ai)ern  in  feinen  ̂ racbt^ 
fdblöffern  öerrend)icnifee  unb  Sinber^of)  mieber  ht- 
lebt  morben.  ̂ ariS  unb  2)tünd)en  finb  bie  ."öaupt: 
fi^e  beS  mobernen  9t.  (S.  bie  Äunft  bcr  einzelnen 
Sdnber.)  —  iBgl.  au^er  ber  bei  33aroci,  3)tijbel,  Orna: 
ment  u.  f.  m.  angefül)rten  i^itteratnr:  Sambert  unb 

Stal)l,  33arDd=  unt  9tofD!oard)itcf"tur  ber  ©egem mart  in  farbiger  ̂ arftellung  (60  2;afeln,  Stuttg. 

1892  fg.);  %  Reffen,  ®aS  Ornament  beS  9i.  unb 
feine  SSorftufen  (mit  120  3:afcln,  Jl^^j.  1894). 

SHolaut»,  ̂ ^^alabin  ̂ arlS  b.  ©r.,  ber  gefeievtfte 
."oclb  bcr  <R'arlSfagc.    33on  feiner  l}iftor.  (Eriftenj 
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»uiijcn  mir  luiv  t>uv*  eine  hii^e  %nQahc  in  G'öin^ barb'3  «Vita  Caroli»,  baf?  nämlicl)  unter  tcn  (Sbcln, 

meldte  778  im  'Iljaic  ̂ Jtonceüat  in  bcn  ̂ 45l}rcnäcn  bei 
einem  5(novin  bcr  iBa^ten  auf  bic  5iad)l)ut  5taifer 

StaxUi  \)cn  5: ob  fanben,  aud)  ein  Ilroudlandus,  Bri- 
tannici  limitis  praefectus  gclpefen  fei.  Sie  lotalc 
Sage  unb  2)idnuno  ber  Bretagne  cvl}Db  biefen  91 
jium  Üiittelpunft  cine^  aümäblid)  in  Qm\i  %xanh 

reid)  unb  lueit  über  ̂ 3ranfreid}§  (SJrenscn  t>erbreite= 
ten  eagcnf omplej:e^^ ,  ber  in  9l.§  trac3ijd)em  ßnbe 
gipfelt.  2)ev  ftavfe,  tapfere,  fromme  öclb,  ein  9ieffe 

'^axU,  ber  6cbn  feiner  ̂ d)mefter  ̂ ^ertl^a  unb  9JU= 
lon^  üon  ';?(n(3lant,  mirb  auf  feineS  Stiefüater^^  be» 
ücrräterifd)en  föanelon  ijon  iUiainj  falfd}en  9lat  üon 
jiTarl  at§  ̂ ntcv  Spanien»  surüdgelaffen ,  burc^  bie 

ungel}eure  übcrmad^t  be»  l^eibn.  Saracenen=  ober 
IJio^rentönig»  i'iarfilie  bei  9toncePal§  (SRonceüau?) 

angegriffen  unb  gel)t  nad}  langem  5^ampfe  mit  Dli= 
üier  unb  anbern  g-ranfen  ̂ u  ©runbe;  fein  6d)i"Dert 
Surcnbal  ober  Surenbart  fud}t  er  üor  bem  ̂ obe 
üergeben^S  5u  äerbred)en,  bamit  e»nid}t  in  ber  Reiben 
.•Öänbc  falle;  ber  .s3ilferuf  feine^i  "ODmeS Düfant,  ̂ a§> 
ju  blafen  er  überftotj  tro^  be»  treuen  Dliüierö  3ftat 
üerfd)mä^t  l}at,  bringt  aug  bem  3llunbe  bc§  fterben^ 
ben  <oelbcn  aUsufpät  ju  i^arl»  Obren. 

d^blanb  bc  la  plattete  (fpr.  -lang,  -tiäbr), 

Scan  max'it,  franj.  ̂ :)5oUtifer,  geb.  18.  ̂ ebr.  1734 ju  3:l}i3i)  bei  ̂ illefrand^c,  mar  beim  5Iu§bru(^  ber 
bküolution  ©eneralinfpeftor  ber  Di)ianufatturen  unb 
/yabrifcn  in  2pon.  Siefe  Stabt  fd^idte  i^n  im  ̂ ebr. 
1791  äur  ̂ Bertretung  ber  geirerblii^en  ̂ ntereffen  in 
bie  ̂ onftituierenbe  ̂ crfammlung.  ^ier  trat  er  in 
3]erbinbung  mit  tcn  republifanifc^  gcfinnten  2Ibge= 
orbnctcn,  fiebeltc  im  Sejember  ganj  nai^  ̂ ari§ 
über  unb  erl}ielt  in  bem  ©ironbiftenminiftcrium  t»om 

'Mäxi  1792  ba§  ̂ ortefeuille  be§  Innern.  Süg  ber 
jRonig  bic  Unteräeid}nung  be»  S)efret§  ücriüeigerte, 
monad)  bie  ̂ oberierten  in  ler  DM^e  üon  ̂ ari§  ein 
^ager  bilbcn  fottten,  fdycicb  er  bem  jtbnig  10.  ̂ wni 
einen  fel}r  freimütigen  Srief,  ber  feine  ßntlaffung 
nad)  fid)  30g.  9kd)  bem  Umfturje  be§  2;i)ronä 
(10.  5lug.)  mürbe  er  fogleid)  lieber  in  fein  SRini^ 
jtcrium  eingefe^t.  2X1»  tlnl}änger  ber  ©ironbc  ftellte 

er  fid}  jebcd}  bem  -RabifaligmuS  ber  ̂ atobiner  ent= 
gegen  unb  mürbe  oon  ber  33ergpartei  im  ̂ onpent 
auf»  beftigfte  angcfeinbet.  S3ei  bem  Sturze  ber  @i= 
ronbiften  marb  31.  3DZai  1793  auc^  feine  23crl)af- 
tung  befretiert.  3ft.  fanb  ©elegenl}cit  äu  enttommen, 
ftür^tc  fid)  aber  auf  bie  9kd)rid)t  von  ber  *öinrid)= 
tung  feiner  ̂ rau  15.  9]ot).  1793  unmeit  9touen  in 
fein  eigene»  Sd)mert.  Unter  jcincn  (Sd)riften  in- 
buftrieUcn  unb  polit.  3nt)alt»  ift  ba§  «Dictionnaire 
des  manufactures  et  des  arts  qui  en  dependent» 

(3  Sbc,  ̂ ar.  1785—90)  ju  ermäbnen,  b_a§  er  für 
-$andoude§  «Encyclopedie  methodique»  f(^rieb. 

a^lolant»  bc  Irt  ̂ (atietc  (fpr.  -tdng,  -t\ä\)x), 
jDZanon  Scanne,  ©attin  be§  porigen,  geb.  17. 2Jlärä 

1754  3U  ̂4>ati»,  ̂ lod^ter  be»  ̂ upferfted^erS  ̂ ^^^lipon, 
eine  %xaii.  üon  ©eift  unb  Gnergic,  pcrbeiratete  fid) 

1780  mit  di.  Surd)  'i)a§>  (Stubium  be»  rom.  unb 
gricd).  2lltertum§  für  republifanifd)e  ̂ been  gemon= 
nen,  füt)lte  fie  fid)  üon  ber  Oküolution  mäd)tig  er- 

griffen. Sie  fam  mit  il)rem  (Statten  1791  nac^ 
$ari»  unb  gemann  balb  grojien  Ginflufi  im  Greife 
ber  ©ironbiften.  33efonber§  trat  fie  }u  ̂u^iot  (f.  b.) 
in  näl)ere  Schiebungen.  211»  9t.  bic  Stelle  be»  2Ri- 
niftcr»  crbalten  l)atte,  ftanb  fie  i^m  mit  uncrmüb= 
lid)em  @ifcr  in  ben  ©cfd[)äften  bei.  9iad)  ber  ̂ lud)t 
it»re§  ®cmat)l§  fütjrte  fie  im  ̂ ntcreffe  ber  ̂ onter= 
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rcpolution  mit  ben  geflüd)tetcn  ©ironbiften  einen 

33riefmed)fet,  me^3l)alb  man  fie  cinferfcrte.  Sic  üer= 
fd)mäl)te  bic  i^r  gebotenen  i)iittcl  jur  ̂lud)t,  fd)rieb 
im  ©efängniffc  ii)rc  -Dlemoircn  unb  bcnal)m  fid)  üor 
il)rcn  brutalen 9Ud)tern  mitUnerfd)rodenl)eit.  2)hitig 
legte  fie  8.  9ioP.  1793  il)r  öaupt  unter  bic  ©uillo: 

tinc.  ̂ n  il)rcn  «Memoires»  (2  33bc.,  'ßax.  1820; 
neue  3tuSg.,  cht).  1864)  finb  aud)  i^rc  übrigen  Sd)rif' 
ten  entl)altcn.  Sl)rc  «Lettres,  enpartie  inedites»  gab 
Sauban  (2  33be.,  ̂ ar.  1867)  beraub,  ber  aud)  bie 
«Etüde  sur  Madame  R.»  (ebb. 1864)  pcröff  entlid)te.— 
a^gl  au^erbcm :  m. 23linb,  Madame  R.  (Sonb.  1886). 

'tWoIanb^btcfc^c,  @ebirg»fd)arte  in  ben  ̂ pre= 
näen,  f.  33rM)c  be  9{olanb. 

aiolrtttb^ecf ,  Sßeiler  im  ̂ rei§  2ll)rmeilcr  be§ 
prcu|i.  9lcg.=  33cä.  ̂ oblcnj,  lu  Dberminter  gel)Drig, 
am  Unten  Ufer  be§  9il)einä,  an  ber  Sinie  5^Dln= 
33ingcrbrüd  ber  ̂ reuf?.  Staat§ba^ncn,  beftct)t  faft 
nur  au§  äiillen  unb  l)at  (1890)  etma  130  (§.,  ̂ oft, 
^eiegrap^  unb  Safaltbrüc^c.  2luf  einem  nal)en 
$öerge  (153  m)  ein  1848  gebauter  got.  2lu§fid)t§= 
türm  unb ,  al§  einj^iger  überrcft  ber  23ur  g  9t.,  ein 
^enfterbogen  mit  2lu§fid)t  auf  ba»  Siebengebirge. 
llnterf)alb  im  9tl)cin  bie  ̂ nfcl  ̂ tonnenmertl)  (f.  b.), 
unb  lin!§  am  9tl)cin  baö  Sorf  3Rolanb§mertl)  mit 
SKcinbau  unb  460  G. 

9fioIant)^Ueb*  Sie  Sage  »om  ̂ alabin  9tDlanb 

(f.  b.)  mürbe  bei  ben  ̂ 'rangofen  ber  ©egenftanb  üolfg; 
mäjsigcr  £ieber;  por  bem  33eginn  ber  Sd)tad)t  bei 
§afting§  (1066)  fang  2;aillefer  bor  2Bill)elm§  nor^ mann,  ̂ eer  ein  Sieb  bon  9tDtanb.  Solche  Sieber 
maren  bie  ©runblage  ber  ßrääl)lung  in  ber  um  1130 
t^erfafjten  fog.  6l)ronit  2;urping  (f.  b.),  be§  gleid)= 
zeitigen  «Carmen  de  proditione  Guenonis»,  unb 
av3  benfelben  Siebern  fafäte  um  1060  unb  1090  ein 

Sänger  ̂ a§>  äufammenl)ängenbe  franj.  ̂ ^olf§=  unb 
9tatiDnalepD§,  bie  «Chanson  de  Roland»  ober  «de 
Roncevaux»5ufammen,bieambeftenPon3:l).9JKitler 
(2. 2lufl.,  ©Ott.  1878)  unb  üon  &Utai  (2. 3Xufl.,  ̂ ar. 
1887)  l)erau§gegeben,  bon  2ö..^er^  (Stuttg.  1861) 

»erbeutfc^t  mürbe.  Sa§  alte,  in  affonierenben  3:ira= 
ben  abgefaßte  ©ebid)t  mürbe  im  12.  unb  13. 3al)rb. 
mel)rfa(^  umgearbeitet  unb  ermeitert;  bie  perfd)ie= 
benen  9tebattionen  biefer  Bearbeitung  bat  ̂ -orfter 
(<öcilbr.  1883)  l)erau§gegeben.  —  3Sgl.  (f.  Seelmann, 
^Bibliographie  beä  9t.  (ioeilbr.  1888). 

Tiad)  bem  alten  fran^.  (Spo§  bid)tete  bereite  1131 
—33  ber  ̂ ^l^faffe  J^onrab  (f.  b.),  im  Sienfte  öeinrid)§ 
be§  Stolsen,  fein  beutfd)e§  ©ebid)t,  t)a§>  «Rnolandes 
liet»;  e»  mürbe  minbeftenS  äi^^iii^^U  si^J^äd)ft  i^on 
einem  uieberr^ein.  Sid)ter  @nbe  be§  12.  i^al)rl). 
(Sartfd),  «über  üarlmeinet»,  Mrnb.  1861),  unb 
bann  in  ber  erften  «öälfte  be§  13.  S^^rl).  üon  einem 
ofterr.  Sid)ter,  bem  Stridcr  (l)g.  üon  Bartfd), 
Oueblinb.  1857),  umgearbeitet,  ma^rfd)einlicb  mit 
33enu^ungiüngererfran;%.©cbicbte.  Sluffrans.Ouelle 
berul)t  aud)  't)a^j  nur  in  33rud)ftüden  erhaltene  engl, 
©ebic^t  be^  15.  S^br^.  (bß.  üon  »oerrtagc,  Sonb. 
1880,  für  bic  Early  Englisli  Text  Society) ;  ferner 
bie  iölänb.  «Karlamagnus -Saga»  (i^g.  pon  llnger); 
cnblic^  bie  attnieberlänb.  Srui^ftüdc  bcg  13.  ̂ a^rt). 

(^g.  pon  Sorman»).  Sic  ital.  Bearbeitung  be§  Sd= 
ftegno  bi  Bflno^i/  einc§  ̂ -lorentinerS  iml4.3al)rt)., «La  Spagna»,  berut)t  nicbt  unmittelbar  auf  franj. 
Cueüen,  fonbern  auf  in  Italien  »erfaßten  ©ebic^: 
ten  in  einer  9Jtifd)fprad)e.  Sie  fpan.  9toman3en  üon 
9tolanb  grünben  fic^  nii^t,  mie  man  früber  annabm, 

auf  felbftänbigeg  ̂ -ortleben  ber  Sage  in  Spanien, 
fonbern  finb  a\\<i)  auf  franj.  S^rabitionen  jurüdäu; 
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fül}ren,  bie  allerbitiöy  älter  [inb  al3  bie  crl^attenen 
franj.  (^ebid}te.  31;rer  2Xbfa[iiing  imd)  reid)en  biefe 

yRomanjen  nid^t  über  'oa§>  13. ^aljxlj.  hinauf;  [ie  finb 
gebrudt  bei  SBolf  iinb  ̂ ofmann,  «Primavera  de 
Romanccs  »  (33erl  1856).  Surüdöebrängt  aber  lDur= 
ben  alle  tnittelalterlid^en  SÖearbeitunöen  burc^  ben 
yUibm,  lüeld^en  fid)  bie  nur  äuni  lleiuften  2;eil  ber 
Überlieferuno  fotgenben,  meit  öfter  rein  erfunbenen 
uub  lüillfürlic^  auggefc^müdten  ital.  ̂ elbengebic^te 

be^  15.  uub  16.  '^oi)vi).  ermarbeu,  bie  üon  ̂ JtolanbS 
.\lanipfe§=  unb  Siebe^abenteuern  in  einer  bem  eckten 
6l)aralter  ber  Sage  feineSmeggentfpred^enbenSöeife 

ersäl)ltcn,  iüie  «Morgante  maggiore»  üon  S.  ̂ utci, 
«Orlando  inamorato»  üon  ̂ DJarbo  unb  ba§  be= 
rül^mtefte  unter  allen,  «Orlando  furioso»  tion 
älriofto.  —  SSgl.  Sd}mibt,  über  bie  ital.  $elben= 
gebleute  auy  bem  Sagentreife  ̂ axU  b.  @r.  (33erl. 
1820).  SSon  neuern  beutfc^en  2)i(^tern  l^at  ̂ mmer= 

mann  3ftolanb§  Zo'o  in  feinem  Srauerfpiel  «®a§ 
2;^al  üon  9tonceüal»  (^amm  1822)  bet}anbelt. 

^olant>^pfottc,  f.  3fionce§t)aUe§. 
tRoIanbÖfättlen  ober  ̂ iulanbg-,  aud)  9ftut  = 

lanbSfäulcn,  foloffale,  au§  öol^  ober  Stein 
meiftrol)  geformte  SSilbfäulen,  bie  auf  2Rar!t;  ober 
.«Öauptplä^en  vieler  Drtfc^aften  9torbbeutfd)lanb§, 
befonbers  3ilieberfad}fen§  unb  S3ranbenburg§  ftan= 
"oen  ober  nod)  flehen  (tüie  in  S3ranbenburg,  23re= 
men,  .öalle,  Storb^aufen,  ̂ erleberg).  Sie  ftellen  in 
ber  3fiegel  einen  gerüfteten  ober  manteltragenben, 
barl}äuptigen,  ein  blo^eg  Sc^mert  in  ber  ö^nb 
lialtenben  ̂ JJlann  bar,  ̂ en  bie  Überlieferung  a[§>  ben 
Ütolanb  ber  S^arlSfage  gu  beuten  pflegt.  Urfprung, 
©efd}id}te  unb  23ebeutung  biefer  33ilber  ift  nod^  nidbt 
l)inreid)enb  aufge!lärt;  nur  fo  t»iel  ftel}t  feft,  bafj  fie 
al§  3^^^^^  ̂ ^^  ®erid}tlftättcn  bienten.  9Iad}rid}ten 
finben  fic^  nur  fpärlic^  erft  feit  bem  14.  ̂ a^rl}.  unb 
faft  immer  in  ̂ JSerbinbung  mit  ̂ m  kämpfen  für 
ftäbtif(^e  S>Drred)te,  unter  benen  eigene  3Serma(tung 
unb  ®erid)t§bar!eit  al§>  bie  Ipc^ften  galten.  9tid}t 
feiten  erfd^einen  in  biefen  3eiten  bie  %  al§>  Spm= 
bole  ftäbtif(^er  ̂ •reil}eit  unb  Selbftänbig!eit,  irerben 
al§>  fold^e  in  bie  2öed}felfäUe  be§  Kampfes  gebogen 
imb,  je  nad}bem  fid)  biefe  für  bie  Stabt  geftalten, 
balb  umgemorfen,  balb  neu  aufgerid)tet.  —  3Sgl. 
Stappenbed  in  h^n  «2Rär!.  ?5"Drfd)ungen»,  Sb.  4 
(Serl.  1845);  Böpfl,  2Xltertümer  beg  2)eutfd)en 
^Jteid)^  unb  ̂ ec^t§.  93b.  3:  S)ie  ̂ MaubSfäule  (2p^ 
18G1) ;  53eringuier,  ̂ ie  ̂ ^olanbe  S)eutfd}lanb§  (3Berl. 
1890).  [tücrtl}. 

Sloldttb^ttievt^ ,  f.  Sflolanbäcd  unb  ̂ lonnen- 
Ülolf,  öerjog  ber  ̂ Rormanbie,  f.  9Rollo. 
atottaffett,  foüiet  \vk  3ftDllfd}man3affen  (f.  b.). 
tRolIaffcl,  f.  Slffeln. 
moüaüa^,  ©emebe,  f.  5ltla§. 
tHottbemeaungen^  f.  2Jtanegebert)egungcn. 
dtoUbUi,  f.  23led)  (33b.  3,  S.  103  a). 

^Jtoühomhc,  3ur  3eit  ber  glatten  ©efi^ülje  eine 
Sombe  fleinen  i?aliber»,  bie  bei  ber  @rabent)erteibi= 
gung  nermittelft  einer  Ütinne  über  ben  2öall  in  ben 
©raben  l}ineingerollt  mürbe;  fie  ift  in  neuefter  3eit 
»om  Dberftlieutenant  Schumann  mieber  in  ̂Dr= 
f d}lag  gebrad)t. 
^oühtnäcn  ober  Sd^iebebrüdcn,  eine  2lrt 

23emeglid)cr  SBrüden  (f.  b.),  bei  bcncn  bie  ̂ -a^rbal^n, 
um  ber  Sd}iffal)rt  freie  33al;n  ju  geben,  auf  ̂ loUen, 
itugeln  ober  D^äbern  äurüdgefd}Dben  merben  !ann. 
2)ie  di.  finb  al§  9luf5brüden  in  Gnglanb  unb  2Ime= 
rifa  äur  Hnlrenbung  gefommen,  mäl^rcnb  fie  im 
^eftung^bau  eine  häufigere  ̂ ermenbung  finben. 

ffioUCf  im  allgemeinen  eine  runbe  Sd}cibe,  lueldie 
um  i^ren  DJZittelpunft  bcmcglid}  ift.  ̂ m  ̂ afd}incn= 
bau  fommt  bie  Sfi.  alg  j^-riltionerolle  (f.  ̂yriftionc-: 
rab),  al§  Spannrolle  unb  Seitrolle  beim  3f{iemcn- 
trieb  (f.  b.)  unb  Seiltrieb  (f.  b.)  unb  al§  (Element 

bc§  ̂ •lafd}enäug§  (f.  b.)  ̂ ur  Hnmenbung.  —  über %  in  ber  23ud)binberei  f.  b.  ($Bb.  3,  S.  652a). 
—  ̂ .  im  93er g bau,  fonicl  mie  9tDllfd)ad}t  (f.  b.). 
—  3fi.,  2öäf d}erDlle,  f.  2lppretur  (35b.  1,  S.  763b). 

^oUc,  in  ber  Sd)auipietf'unft  ber  Slnteil  eineS Si^aufpielerg  an  einem  Stüde,  inSbefonbere  andj 
ba§  ̂ eft,  ba§  auS  bem  gan,;;en  Stüde  au§^iel}t,  maa 
ber  einzelne  j^ünftler  üor.^utragen  l}at.  S)ieicr5lu»= 
äug  fül}rt  aud}  bie  fog.  Stid^morte  an. 

iRoKe,  im  Seemefen,  f.  Sd}iff§rDllen. 
aiotte  (fpr.  roll).  1)  Sßcsivf  im  fd}lnei3. 5?anton 

SBaabt,  l}at  43,3  qkm  unb  (1888)  6149  G.,  barunter 

483  ̂ 'atl}olifen,  in  13  ©eineinben.  —  2)  ̂aii)Jtftobt 
be§  93egirf§3t.,  llkmnorbijftlid)  üon^ipon,  auf  bem 
rechten  Ufer  be§  ©enfer  See?^  in  380  m  i3iJbe,  an  ber 
Sinie  Saufanne  =  ©enf  ber  ̂ ura^Simplonbabn,  bat 

(1888)  1855  e.,  barunter  277  5?atl}oli!en',  atteä Sd)lof5,  ie^t  Sd}ul:  unb  Stabt^au§;  SBeinbau  (2a= 
cöte)  unb  ̂ robuftenl^anbel.  %  ift  ©eburt^ort  be§ 

ruff.  ©eneralS  §r^bä*ic  St^far  Sal^arpe,  bem  ein 
Obeliö!  (13  m)  mit  Sruftbilb  auf  einer  ̂ nfel  im  See 
errid}tet  ift.  3  km  norboftlid}  üon  91.  ba§  Signal  be 
93ougp  (712  m)  mit  präd}tiger  2lu§fid}t  über  Sacote 
(f.  b.),  ben  ©enfer  See  unb  bie  ©ebirge  SaüopenS. 

tHotte,  ̂ o!^.  öeinr.,  ̂ tird^entomponift,  geb. 
23.  2)e3. 1718  ■;u  Oueblinburg,  geft.  29.  Se3.  1785 
aU  ftäbtifd}er  2)lufifbire!tor  in  2)lagbeburg,  gemann 
befonbere  Sebeutung  für  bie  (^efd)id}te  be»  Orato- 

riums burd}  eine  9\eil}e  üon^ompofitionen,  bie  fid^ 
^en  ̂ teformen  ©tudS  anjufc^lie^en  fud^ten  unb  -imi^ 

fd)en  ̂ änbel  unb  ̂ axj'on  bie  bebcutenbften  beutfi^en 
(§rfd)einungen  auf  biefem  (SJebiete  bilbeten.  9t.§  ge= 
lungenfte§  2ßer!  ift  ber  «2a,^arus»_,  au§  bem  nod) 
l}eute  bie  (Sl^oraric  «2öieberfel}n,  fei  un§  gefegnet, 
ent^üdungSüolleS  SBieberfe^n»  gefungen  trirb. 

9loUett^  feemännifd}er  3lu§brud,  f.  Sd}lingern. 
^oütnhnä),  im  Seemcfen,  f.  Sd}iff§rollen. 
dioücnfnf)tnnQ,  f.  (^erabfül)rung. 
dtoUcni^a^cttr  @eorg,  bibattifd^er  Sid)ter,  geb. 

22.  Slpril  1542  gu  93ernau  bei  23erlin,  ftubierte  feit 
1560  2;i}eologie  in  2öittenberg,  mürbe  1563  3Re!tDr 
gu  ̂alberftabt,  1567  3[Jtagifter  in  SBittenberg,  in 

bemfelben  ̂ al}re  ̂ roreltor,  1575  3Re!tor  ber  S)om-- fd^ule  gu  DJlagbeburg,  bie  unter  iljm  il)re  l}Dd}fte 
93lüte  (1600  Sd)üler)  erlebte,  ßr  ftarb,  gefeiert  aU 
^äbagog  mie  aU  ̂ rebiger,  20.  2Rai  1609.  91  bat 
'üa§>  ä^erbienft,  burd^  Ünterrid)t  in  ber  beutfc^en 
Sprad}e  ̂ in  Sieg  ber  bod}beutfd}en  Sd)riftipra(^e 
in  SDIagbeburg  geforbert  gu  l^aben.  3Xuc^  feine  brei 
S)ramen  («2lbral)am»,  «^obiaS»,  «SagaruS»)  finb 
au§  Sd}ulbebürfni§  auf  ber  ©runblage  älterer 
Stüde  ermad)fen.  Sein^auptmerf  «j^Tofdimeufeler» 
mürbe  fd)on  in  SBittenberg  1571  begonnen  auf  3(n= 
regung  einer  SSorlefung  be§  ̂ rofeffor»  Drtel  t?on 
SBinS^eim  über  $omer»  «33atrad)omt}Dma(^ia»  unb 

allmäl}lid)  burc^bibaf"tiid)eGinfd}ad)telungen  fo  an- 
gefd)mellt,  \)a^  bie  (Srgä^lung  t^om  itrieg  ber  g-rofdje 
unb  2Jläufe  gang  gur  GiuHeibung  marb  für  ben  polit. 

£el;rgel)alt;  ̂ ielt  9r.  bod)  and}  ben  «9\ein!e  9>oc^» 
für  eine  Allegorie  auf  5^aifer=  unb  ̂ ^apfttum.  2)ie 
Sid}tung,  in  ber  2utl}er  als  ̂ i^ofd)  Glbmarr,  ber 
^apft  als  Sd}ilbfri)te  93eif5!opf  auftritt,  erfd)ien  gu= 
erft  9}Iagbeburg  1595  (unter  bem  ̂ feubonpm  9)tarcuS 
ÖüpfinS^olg  Pon  2)Icufebad})  unb  batte  gcrabc  als 
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^?oet.  Scl}vbiid)  bcr  ̂ Nolitif,  aU  l}umon[tif*c  ̂ ontra- 
fattur  bey  midUd}cn  Scbeuo  beii  ̂ i^öfUen  (Siiolg  (neu 
ba.  tton  ©ocbete,  2  %k.,  ̂ p.v  1876).  Unbebeuteub 
finb  dU  «.sMutcnbcr  ̂ Ibt»  (1589)  unb  «®er  ̂ D[t= 
veuter»  (1590),  9leimbcnd}te  über  bic  ßrcignific  beö 
»."•crfloficncn  ̂ sabreö. 

5(ud)  ©abriel  %,  ein  Sobn  ©eorg  3R.§,  ber, 
22.  3)iär3 1583  in  SDiagbcburg  o^^tioren,  um  1619 

aU  ̂srotonotav  be^5  prot.  2)Dmt'apitcl^^  feiner  3Satei*= ftabt  jtarb,  bat  fid)  aU  Sd}ritt[tcUer  berüoröetban. 
8ein  Grltlingc^nicr!  «3>ier  33üd}cr  Snbiani]d}cr 
^icDfcn»  (iUagbeb.  1603  u.  ö.)  übcuiel3t  allerlei  an= 
tite  i){ei)emärd}en,  3. 93.Sucian§  «2Babre  ©efc^id)te», 
in  gute  ̂ rofa.  Seine  nculat.  (5)ebid)te  («Juvenilia», 
1606,  «Kucleus  emblematum»  3U  Tupfern  ̂ affeS, 
1610,  u.  a.)  lüurben  menig  beachtet,  um  fo  mebr 
feine  ̂ omöbic  «Amantes  amentcs;  Gin  fe^r  an- 
mutiges  6piel  Pon  ber  blinbcn  Siebe  ober  Pon  ber 
ÜL^effelep»  burd)  3(ngelium  Sobrbcr^  Siga  (Hnagramm 
i>Dn©abriel9{.;  9Jtaabeb.l609u.  c.).  SemSuftfpiel 

liegt  3u  ©runbe  bey  SneaSSpbiuö  DToüelle  «(Suria-- 
hbj  unb  Sucretia«;  bod)  ift  fie  fel}r  frei,  fd)Dn  in  ber 
3;ed}ni!  ber  engl.  .^Dmöbianten  bearbeitet  unb  burd? 
bcrbe  Siebeyfcencn  in  altmär!.  2Runbart  bereicbert. 
—  55gl  (5)äber^,  ©abriet  R  (2p3. 1881). 

OioKct,  merlipürbige  SBellenbeiuegung  an  ben 
unfein  beSSübatlantifcbenOceanS  unb  benälntillen; 
an  ber  2Beft!üfte  SlfrifaS  aB  ̂ alema  (Calema)  be= 
fannt.  Sic  erfcbeinen  alg  bot'ß  Söellenäüge,  melcbe, 
auf  bie  Klüfte  äulaufcnb,  eine  bobc  ̂ ranbung  er= 
regen  unb  ber  Sd?iffabrt  gefdbiiid)  njcrben.  $Be: 
fonberS  berücbtigt  finb  bie  ̂J^.  Pon  St.  öetena  unb 
t?lfceufion;  25iäbrige  S3eobacbtungen  auf  St.  .Helena 

bahm  ergeben,  "oa^  bie  %  im  Sübfommer  (S)eäem= 
ber  big  Februar)  Porberrfd}enb  au§  ̂ 'lorbnjeften,  im 
Sübminter  (^uni  bi§  Sluguft)  bagegen  meift  au§ 
Sübmeften  am  ftärlften  finb.  /Übnlid}e§  ̂ at  ̂ e- 
d)uel;Soefd)e  an  ber  Soangoüiftc  beDbad)tet.  Wlan 
bat  barin  eine  ̂ ^-ernlüirlung  ber  Stürme  erfennen 

Juollen,  bie  ̂ u  erfterer  3cit  im  9'^torbatlantifd)en, in  leljterer  im  Sübatlantifd}en  Dcean  bäufig  finb, 

tt)a§  nod)  baburd)  beftätigt  mirb ,  "oa^  in  t)zn  aqua; 
torialen  Steilen  be§  2ltlantifcl)en  Dceang  ganj  über- 
cinftimmenb  r)onS)eäember  biS^-ebruar  eine  fd}lüere 
norblüeftl.  Dünung,  jur  3eit  be§  SübminterS  ba= 
öegcn  eine  fold}e  au§  Sübmeft  porlommt. 

^JioUct  (öarjer  öoblroller),  f.  ßanarieuüogel. 
dloUctf  Stebpoften,  grober  Sd}rot  (f.  b.). 
iRoUer,  f.  Sdileicbfat^en.  [graptjie). 
dtoUetf  (^^riftian^einrid),  Stenograpl}  (f.  Steno^ 
3'ioUctt,§erm.,beutfcb=Dfterr.2)id)ter  unb  ̂ unft= 

fd)riftfteller,  geb.20.3Xug.l819  3U  '^a'J^cn  beiSBien, 
ftubierte  Pon  1838  bi§  1844  in  SBien  ̂ l}ilofopt)ic 
unb  3Raturrt)iffenfcbaften.  1842  erfd)ien  feine  erfte 
©ebid}tfammlung  «gieberfränse»  (Söien),  1845  ging 
er  nad)  3ftorbbeutfd)lanb  unb  gab  feine  injmifcben 
cntftanbenen  freil)eitlid)en  ©cbicbte  u.  b.  X.  «(>-rüb= 
lingSboten  an§>  Öfterreid}»  {^^na  1845)  l}erau§,  bie 
9{.ö  DIamen  in  2)eutfd)lanb  meit  perbreiteten,  il)m 
ober  bie  SRüdEebr  nad}  öfterreid)  Perf^toffen.  ̂ m 
näcbften  ̂ abre  erfcbien  fein  «SDanberbud)  eineg 
iJöiener  ̂ oeten»  (^ranff.  1846),  bierauf  «^rifd^e 

•lieber»  (Ulm  1847),  ba§  bürgerlid)e  S^rauerfpiet 
«Ginc  Scbmefter»  unb  «(Ein  Sßalbmäri^en  au§ 
unferer  3eit»  (2p3. 1847).  Sie  25elüegung  üon  1848 
feierte  S.  in  feinen  «^ampf liebern»  (Spj.  1848) 
u.  f.  n?.  unb  mujste  bann  ein  Söanberleben  in 
2)eutfd)lanb  unb  ber  Sd^meig  fübren,  h)äbrenb= 
i?cffen  feine  bramat.  2)ic^tungen  «Sie  9Ratun!en», 

«3:bomay  2)lün3er))  unb  «^^lamingo»  (ebb.  1851) 
erfcbienen.  ;^n  ber  Sd}mei3  bid)tete  er  bie  Grjäb^ 
lung  «^ucunbe»  (Sp3. 1853)  unb  lie^  feine  «<5elben= 
bilber  unb  Sagen»  (St.  ©allen  1854)  erfd^cinen. 
23alb  barauf  luarb  ibm  bie  Üiüdfebr  in  bic  öeimat 
möglid),  morauf  er  fi.d?  in  feinem  ©eburtSorte  Picl- 
fad)  in  öffentlidjen  Stellungen  betbätigtc.  SSon 
ibm  erfd}icnen  nod)  «©ebid}tc.  2tuylr»abl»  (£p3- 
1865),  ber  ©bafelencp!lu§  «Offenbarungen»  (2!öien 
1869;  2.  Slufl.  1870),  « Seflamation§gcbid)te » 
(Saben  bei  2Bien  1871),  «Gr^äblenbe  Sidjtungen» 
(2p3.1872)  unb  «3)iärd}engefd)id}ten  au§  bemSeben» 
(SBien  unb  2n.  1894).  3Iuf  bem  ©ebietc  bcr  Hunft-- 
gefcbid}te  Peroffentlicbtc  er:  «Sie  brei  3Jlcifter  bcr 

©emmogtpptif,  ̂ Intonio,  ©ioüanni  xin'o  £uigi  ̂ id)- ler»  (2öicn  1874),  bic  Slbtcilung  «©lpptif»in$öud}ery 
«©cfd)id)te  bcr  tcd}nifcbcn  Mnfte»  (Stuttg.  1875), 
ba§  2öer!  «Sie  ©oetbe=23ilbniffc»  (2öicn  1881—83), 
«Seiträge  gur  (^broni!  bcr  Stabt  23abcn  bei  SBien» 
(7  2:ie.,  »aben  1880—94)  u.  a.  —  ̂ qI  jlatfd}cr, 
Ö.  %^  Sebcn  unb  2öer!e  ( ̂;^c)tf cbrif t  ber  Stabt 
Saben  ju  feinem  75.  ©eburt§tage,  SBien  1894). 

SRoHöelcttf e,  f.  ©den!. 
9lQUin  (fpr. -läng),  (SbarleS,  fran3.  öiftorifer, 

geb.  30.  San.  1661  ju  ̂ari§,  ftubierte  S:beolDgic, 
crbielt  1683  eine  H^rofeffur  am  College  du  Plessis, 
mürbe  1688  ̂ rofeffor  ber  33ercbfam!eit  am  College 
de  France,  mar  üon  1694  bi§  1696  9teftor  bcr  Uni= 
perfität  unb  entfaltete  al§  33orftebcr  be§  College  de 
Beauvais  feit  1699  eine  crfolgrcid)e  Sbätigfcit.  ̂ n 
bie Untcrfud)ungen  gegen  bie SanfcniftcnPcrflod)ten, 
trat  er  1712  Pon  feinem  2lmte  jurüc!,  bi§  er  1720 
miebcr  9ic!tor  ber  Uniücrfität  mürbe,  ßr  ftarb 
14.  Sept.  1741.  ä>on  feinen,  fämtlid)  für  bie 

^ugenb  berecbnetcn  biftot.  Söerfen  finb  bic  bcbeu= 
tenbften:  «Traite  des  etudes»  (4  23be.,  $ar.  1726 
— 31),  «Histoire  ancienne»  (12  SSbc,  cht).  1730 

— 38  u.  0.).  Sic  «Histoire  romaine»  (9  S5be.,  th'ü. 
1738),  bic  nur  bi^-S  auf  bic  Sd)lad}t  bei  SIctiunr  gebt 
unb  meniger  r)or3üglid)  erfc^eint,  mürbe  Pon  feinem 

Sd}ülcr  ßreüier  al§  «Histoire  des  empereurs  ro- 
mains  jusqu'a  Constantin»  (6  S3be.,  ̂ ar.  1750 
—56;  12  33bc.,  1763  fg.  u.  ö.)  fortgcfclit.  %§>  gc- 

fammelte  SÖ'erfc  mürben  Pon  ©ui3ot  (30  ̂"ot.,  ̂ ar. 
1820—29,  mit  3(tta§)  unb  Pon  Sctronnc  (30  23bc., 
ebb.  1821  fg.)  l}crau§gcgcben. 

dloUtalanhct^  fopiel  mie  SRange  (f.  Slppretur, 
Sb.l,  S.  763b). 

SHonfttffettc,  f.  ̂botograpl}ie  (S.  118a). 
«RoHf ot0,  f.  SBälslorb. 
tRoIIfurt>en,i^urpen,  bie  pon  ben  fünften  einer 

^urpe  bcfd}ricbcn  mcrbcn,  bie  auf  einer  anbern  llurpc 
obne  3U  gleiten  rollt,  hierbei  berübren  fid)  bie  beibcn 
betrcffcnbcn  ̂ urpen  ftet§  in  einem  ̂ unlte,  b.  b-  fie 
baben  in  einem  fünfte  bic  Siangcnte  gemein.  Sie 
cinfad}ften  9i.  mcrbcn  burcb  33emegung  eincS  Greifes 
befd}rieben,  mobei  man  biefen  entmeber  auf  einer 
©crabcn  ober  auf  eincnt  anbern  Greife  rollen  lä^t 
unb  ben  bcfd}rcibcnben  ̂ untt  entmeber  auf  bcr 
^eripberie  felbft  ober  mit  biefer  feft  pcrbunben  an- 

nimmt (f.  6p!loibe).  Surcb  3lbmäl3cn  einer  ©e= 
raben  auf  einem  ̂ 'reiS  entftebt  bic  i^rciScüolücnte 
(f.  b.).  Slucb  finb  mannigfaltige  anbere  ̂ -älle  untcr- 
fucbt  morben:  wenn  3.  33.  eine  Parabel  auf  einer 
©eraben  rollt,  fo  bef(^reibt  bcr  35rennpunft  bcr  3R. 
eine  ̂ ettenlinic  (f.  b.).  (S.  aud}  ̂ Tafel:  5?urPcn  H, 

dioUlahttt,  f.  Saloufie.  [e^ig.  4—6.) 
moUlod),  fopiel  mie  9iollfd}ad}t  (f.  b.). 
^oUmavhcVr  f.  Scblci(^!a^en. 
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«RoKmefftnö,  f.  SSted)  (33b.  3,  6. 103  b). 

«Rottmu^f  clnctöc«,  f.  ©el)im  (35b.7, 6. 677  b). 
tRoKo  (3RDlf,frä.  3ftaDul),  bcr cr[tc ^ergoo  bcr 

5iormanbie,  murbc  au§  feiner  tiormeo.  Heimat  »er= 
trieben  unb  übeiiOG  in^xit  Sd}Dttlanb  unb  ̂ ric§= 
lanb,  tanbete  bann  me^rmal^  (feit  87G)  in  ̂Jiorb-- 
frantreid},  belagerte  885  ̂ ^arig  unb  fe^tc  fic^  enblid? 
an  ber  norbmcftl.  ̂ üfte  feft,  üon  mo  er  bic  angrenjen^ 
ben  fran^.  (SJebiete  branbfd^a^te.  Um  tjor  ibm  9tul)e 
^u  l}aben,  gab  ibm  912  tarl  ber  Ginfättige  t?Dn 

^^ranfreid^  feine  2;Dd)ter  im  @attin  unb  Steile  ber 
'Bretagne  unb  ber  (fpätern)  ̂ f^ormanbie  gu  Sel^n. 
9l(ic^t9lDbert  genannt)  nat)m ba§  6l}riftentum  an 
unb  machte  fid)  mit  feinen  ̂ lormannen  fe|3f)aft,  bic 
nun  SSerteibiger  be§  3Rei(^§  unb  raf(^  üoUftänbig 
romanifiert  tüurben.  9i.  ftarb  931.  ̂ t}^  folgte  fein 
Sol)n  2Bi(^etm  I.  Sangfd^mert. 

SßoIIfc^ac^t,  3f\DUe,  ̂ toUlod),  ein  üertüaler 
^anal  in  (S)rubenbauen  jum  ̂ erabftürsen  ber  (^rjc. 

^^oUfci)ic^t,  f.  Steinücrbänbe. 
atoKfc^laitgeit,  f.  Söicfelfd^Iangcn. 
moUfc^attfc^tt^c,  f.  Sfating=^inf. 
9{Q0f(^u^,  @eUfd)u^,  eine  frül;er  bei  (Se= 

fd)iUen  beliebte  6d)u^art,  bei  ber  fi(^  ba§  (S5efd}D^, 
mit  ftacber  (§let>ation  abgefc^offen,  unter  aümä^lid) 
niebriger  lüerbenben  Sprüngen  auf  bem  (^rbboben 
cbcr  einer  SBafferfldc^e  fortbewegte.  6in  ̂ Treffen 
tonnte  nur  eriüartet  iperben,  fobalb  bie  53i3be  ber 
Sprünge  bie  be§  SkI§>  nid)t  übertraf  unb  ber  ̂ oben 
eben  unb  feft  mar.  Sei  ben  glatten  Kanonen  lüanbte 
man  ben  %  meift  auf  großem  Entfernungen  an,  bod) 
blieb  feine  2öir!ung  bei  ber  Slbbängigleit  t)om  (^e- 
(änbe  fel}r  gmeifel^aft.  99ei  bem  länglichen  (SJefc^o^ 
ber  gezogenen  (^efi^ü^e  ift  ber  9t.  gan^  unjmedmä^ig 
unb  bei  (SJranaten  mit  ̂ erfuffion^^ünbern  gan^ 
unantr)enbbar,ba^er  fel^t  überall  aufgegeben.  (S.  33o= 
genfd^ufi.)  ®cm9t.äbnlic^  ift  ber9titofcbettfd)u^  (f.b.). 

ÜRoüfc^ttiaitsaffcii  ober  SapafuS  (Cebus), 
ber  9Iame  eine§  au»  etma  18  2irten  beftet)enben 
:?lff engefd}lcc^t» ,  \)a§>  Sübamerila  üon  (5ofta;9iica 
bi»  ̂ araguap  beit)ot)nt;  bie  %  finb  toon  mittlerer 
(S)rö^e,l;aben  einen  üollftänbig,aud)  an  ber  Sd)tüan5= 
fpi^e  behaarten  3Bidelfd}manä.  2)a  fie  fel)r  in  ber 
;3-arbe  t)ariieren,  finb  bie  2lrten,  bie  man  au§  i^nen 
gemacht  l}at,  fcbr  unfid)er.  2)ie  gemeinfte  'ävt  ift  ber 
Ä'  a p  u  3  i  n  e  r  a f  f  e  (Cebus  capucinus  Erxl,  f.  5^af el : 
Riffen  ber  9]cuen  2ßelt,  ̂ -ig.  3),  ein  brauner, 
lebhafter  2lffe  üon  etma  45  cm  ̂ örperldnge,  ber  faft 
ganj  Srafilien  bciuol^nt  unb  feinet  muntern  unb  su= 
glcid)  fanften  2Befen§  balber  l}äufig  gefangen  gc: 
halten  mirb.  Gr  ift  meid)lid)er  aU  bie  alttt)eltlid)cn 

iHffen  unb  mie  alle  (S)attung§üern)anbten  fel}r  un-- 
reinlid).  ̂ er  ̂ $rei§  fc^roanlt  nad)  ber  ©rö^e  unb 
.H'5rperbefd}affen^eit  3h)ifd}en  25  unb  50  31.  Slucb 
ber  ä)lDn(i§affe  (Cebus  Monachus  Cuv.)  gebort 
l)ierl;er.  (§r  mi^t  ungefähr  40  cm  ol^ne  titn  30  cm 
langen  (Sreiffc^iranj ;  ber  ̂ elj  ift  fd)mu|}iggelb  mit 
bunttern  ̂ aarfpitjen.  6r  barf  nid}t  üerme$felt  mer= 
t)Qn  mit  bem  ju  ben  Sd}meifaffcn  (f.  b.)  geborigen 
rithecia  monachus  Geoffr.,  ber  aud}  9}tönd)§affe 
genannt  iüirb.  Gine  Weitere  2Irt  ift  ber  ̂ -aunaff  e 
ober  SRilo  (Cebus  fatnellus  Wagii.),  üon  brauner 

bi§  fd}irar3er  ̂ -arbe,  mit  aufred)t  ftel^enben  D^r^ 
büfcbeln,  etma  48  cm  lang  o^ne  Sd)iüan.v 

inoütomhat,  f.  Sied)  (Sb.  3,  S.  103  b).       [mel. 
^üütvommel,  mufital.  ̂ nftrument,  f.  ̂rom^ 
tRom  ((5iefd)idbte  bee^  9tömif*cn  ̂ eid}?^,  f.9itom 

unb  9ti)mifd}c§  3ficid}  (3.948). 

diom,  ital.  Roma.  1)  *ßrot)itt5  im  5^Dnigreicb3ta= 
lien,  umfaßt  bie  Sanbfd^aft  Satium,  1870  au§  bem 
bem  5lird}enftaat  gehörigen  ©ebiet  gebilbet,  grenzt 
im  9*120.  an  bie  ̂ roüing  (S)roffeto,  im  9iD.  an  ̂ e^ 
rugia,  im  D.  an  Slquila,  im  SD.  an  ßaferta,  im  S. 
unb  2ö.  an  ta§>  Si;prr^enifd)e  D}ieer  imb  bat  11918 
(na^  Stretbitftii  12170)  qkm  mit  (1881)  903  472, 
na&i Serec^nung  üom 31. 2)e3. 1892 :  994400 (§.,  b.  i. 
82  6.  auf  1  qkm,  unb  äerfäUt  in  bie  Greife  ßiüita- 
üecd^ia,  §-rofinone,  ̂ .,  SJelletri  unb  35iterbo  mit  ju- 
fammen  226  (SJemeinben.  Sie  ̂ roüinj  ift  meift  ge= 
birgig,  an  ber  (S^ren^e  ̂ ietjen  ficb  tjon  3R2B.  nadb 
SO.  bie  Sabinerberge  entlang,  bie  fi(^  bi§  ju  2000  m 
unb  me^r  ertjeben.  5)en  S^orben  erfüllt  t)a§>  rem. 
Slpenninenücrlanb,  ba§  oftroärts  üom  ß^iana:  unb 
2;ibertl)al  begrenzt  wirb  unb  gu  bem  auc^  ba§  211= 
banergebirge  unb  bie  rom.  ©ampagna  gebort.  5)er 
3}ionte:6iminD  bei  ̂ iterbo  erreidjt  1056  m,  ber 
3D]Dnte=eat>o,  25  km  im  SD.  üon  3R.,  956  m.  2)iefe§ 
©ebiet  ift  fe^r  reid)  an  beiden  unb  falten  2Rineral; 
quellen,  namentlid)  Sd)tt)efelquellen.  Sen  Süben 
ber  ̂ roüin^  erfüllt  ba§  ̂ ol^fergebirge,  beffennörbl. 
S^eil,  bie  2)?onti  Sepini,  gan^  in  bie  ̂ rotünä  fällt 
unb  fid)  im  Sempreüifa  gu  1536  m  erbebt.  Sie 

weite  (§bene  nor  'aen  3:l)oren  ber  £»auptftabt  bei^t 
(Sampagna  bi  9ftoma  (f.  b.).  3^ifd)en  ben  2Ronti 
Sepini  unb  bem  2)ieere  erftredten  fid)  bic  ̂ ontini^ 
fd)en  Sümpfe,  ̂ auptflu^  ift  ber  S^iber  mit  ̂ ^etjeronc 
(ätnicne) ;  Don  ben  ga^lreid)en  i^üftenflüffen  finb 
in  nennen:  ̂ iora  (©ren^c  gegen  ̂ Jt2ö.),  SRarta, 
^JUgnone,  Slrronc,  2lftura  unb  Sifto  fowie  ber 
3um  Siri  gel}enbe  Sacco.  SSon  "ozn  vielen  Seen 
finb  bie  bebeutenbften  ber  Sago  bi  S3olfena  (305  m 
ü.  b.  2R.,  108  qkm  gro^),  burd)  bie  SJlarta  jum 
3)kere  entwäffert,  ̂ ico  (507  m)  imb  SSracciano 
(164  m) ,  \)en  ber  5lrrone  entwäffert.  Sa§  ̂ lima 
ift,  au^er  in  ber  ©ampagna,  gefunb.  S)a§  £anb 
liefert  9iinbüiel^,  Schafe,  ̂ Jßferbe,  Söeigen,  2Rais, 
.^afer,  Sübfrüc^te,  Dliücn  unb  äRaulbeerbäumc 
fowie  2öein,  an  3)lineralien  Sllaun,  ber  feit  bem 
15.  ̂ a^r^.  gewonnen  wirb,  befonbcr^  in  ben  2tllu= 
miere  bella3;olfa,Sd)Wefel,  2l§pbalt,  ̂ u,^j}olanerbe, 
bie  mit  ̂ al!  r)ermifd}t  einen  guten  2Jlörtel  giebt, 
unb  Seefal^.  Sie  ̂ i^^^ftrie  erftredt  fid)  auf  ©e^ 
winnung  von  Selbe,  Seibenweberei,  G)erberei, 

(Sifen--  unb  2^bonWarenfabrifation.  Sie  y^rot>in5 
wirb  üon  5a^lreid)en,  von  ber  ̂ auptftabt  auötaufen- 
ben  (Sifcnbabnlinien  un^  Strafen  burd}fd)nitten. 
—  2)  ̂auptftabt  be§  ilönigreic^g  Italien  unb  ber 

^roüinä  9t.,  liegt  unter  41°  53'  54"  norbl.  35r.  unb 
     12°  59'  53"  ijftl.  2.  von  (S)reen-- 
flfWWl   wid)  (Dbfcrüatorium  be§  Coi- ^\V,  1    legio  Romano),  am  Siiber,  ber 

bie  Stabt  von  ̂ Ji.  nad)  S.inbrei 
SBinbungen  burd)flie^t  (80  — 
120m  breit)  imb  feit  1876  inner; 
balb  ber  Stabt  fanalifiert  ift, 
in  ber  ßampagna  bi  9toma  (f.  b.) 
unb  ̂ at  (1894)  einen  Umfang 

üon  etwa  23  km,  einen  ̂ -lä^ c^enraum  non  1571,i5  ha.  Sag  ̂ lima  ift  weniger 

eytrem  al§  ba§  ber  oberital.  ©rof3ftäbte  (^-lorenj, 
Bologna  unb  SRailanb).  Sei  einem  ̂ al^reSmittei 

von  15°  C.  bat  ber  ̂ uli  eine  Surd}f$nitt§tempe= 
ratur  von  24,8°,  ber  Januar  von  6,7°  C.  S^empera^ 
turen  über  +37°  unb  unter —5°  finb  feiten.  Sie 
eigentümlid}c  Silbung  be^o  röm.  Soben^,  in  bem 
eine  porc>fc  vulfanifdje  Sd}id}t  über  einer  unburd}- 
läffigen  3:l)onfdiid)t  liegt,  begünftigt  bie  (^ntwid^ 
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hing  bcy  IDialaviafiebev^ ,  tnetd}e^?  in  ber  gan.icn 
(iampanna  cnbcmijd)  ift.  :^\u  bei*  Stabt  ift  bic  9Jia= 
iaria  infolge  bev  fovtfd}veitenbeu  ̂ ^etmuung  jel}r  311= 
vücfgegangen  (^JJialavicv^Dbe^fäUe  1800—93:  290, 
t254,  i39,  189).  (<öiev5U  ein  etabtplan:  9vom  mit 
^-I'ei7eid}niio  ber  6tvaf^en,  ̂ 4>^cit^c  u.  f.  11».;  eine  ̂ avtc: 
Ü{  0  m  u  n  b  U  m  g  e  b  u  n  g ;  bie  Za\dn :  i)i  o  m  I iinb  IL) 
33eüDHernng.  dl  l}atte  1881:  285  544,  al^ 

(^jemeinbe  300  4G7,  na^  einer  ̂ ered^nung  (31.  Se^. 
1S92)  408  943,  al§  ©emcinbe  44059G,  (30.  Oft. 
1894)  45G664(S.,  bavnnter  7779  2Ri(itärpevfonen, 

gn  ©avnijon  liegen  t)a§>  11.,  12.,  69.  nnb  70.  ̂ w- 
fantevievegiment,  ̂ a§>  5. 9legiment  Serfaglievi,  4  G§= 
tabrono  bey  22.  i?atiaUevieregimentg,  basS  13.  eyelb= 
artitlerievegimcnt  (anfeev  7,  nnb  8.  Batterie)  mit  einer 

2;raincompagnic,  2  93rigabenbey  ̂ -eftnngyartiüerie; 
regimentio  Dir.  27  nnb  G  (Sompagnien  Sappeure. 

^Jlnlage,  2;bDrc,  33 rüden,  ̂ ie  Stabt  verfällt 
in  15  ̂ :Be3irfe  (Rioni):  1)  DJionti,  2)  2:reüi,  3)  (£c= 
lonna,  4)  ßampo  DJlarüo,  5)  ̂onte,  G)  Marione, 

7)  Ütegola,  8)  Sant'  (5nftad)io,  9)  ̂igna,  10)  Sanf 
^Jlngelo,  11)  eampitelU,  12)  9iipa,  13)  2:raöteuere, 
14)  33orgo,  15)  (S^quilino  e  ßaftro  ̂ ^retorio,  üDn 
iDcnen  ber  leljte  nad)  1870  üon  bem  frül)evn  9\ione 
lIRonti  abgetrennt  ift.  ?vür  bie  ̂ arlament^mablen 
ift  ̂ .  in  fünf  ai^iblfreife  (ßgquiüna,  ßapitolina, 
'$antbeDn,5lbriana,2;iberina)  eingeteilt.  SieC^ren^e 
ber  bebauten  Stabt  nnrb  im  allgemeinen  immer  nod) 
öon  ber  270—275  n.  &{)v.  erbauten,  in  neuerer  3eit 
oon  met)rern  ̂ äpften  (1450,  1G30)  au^gebefferten 
nnt)  üeränberten  2(urelian§mauer  gebilbet. 

Semerfensiüerte  Stiore  finb:  ̂ orta  bei  ̂ opolo, 

öon 3Signola  15G1  erbaut  unb  1870  erweitert;  ̂ ^üxta 
^^ia,  nad)  bem  Gnttrurfe  2)lid^elangeloö  15G4  au§= 
gefnbrt;  ̂ orta  San  Soren^D,  DJkggiore,  San  ©io: 
ttanni,  beim  Sateran,  1574  eröffnet  neben  bev  1408 
vermauerten  ^^orta  Stfinaria;  auf  bem  red)ten  Ufer 
'^iorta  ̂ ortefe,  1643  erbaut,  etnja  500  m  ftromauf; 
^üärt^  üon  ber  (gleid}3eitig  serftörten)  ̂ orta  ̂ or= 
tuenfiy  ber  SlurelianSmauer;  ^^orta  San  ̂ ancrasio 
auf  ber  öijbe  be^  ̂ anicutum,  nad)  ber  S3elagerung 
i>Dn  1849  unter  ̂ iu»  IX.  mieberl}ergefteUt.  ̂ m 
^^nnern  ber  ietjigen  Stabt,  ärt)ifd)en  Sorgo  nnb  ber 
c:tra^e  Sungara,  bie  ̂ orta  Santo  Spirito,  ein 
<3rD^artiger  iinüollenbeter  $8au  üon  3{nt.  ̂ a  Ban- 
öallo  (1540). 

2Son  ten  ̂ eljn  Brüden  finb  brei  jum  großen  2^eil 
antif.  2tm  meiteften  norblid},  t^on  ber  ̂ ia^-ja  bei 
^45opolo  nad)  ben$rati  bi  ßaftello,  liegt  ̂ onte  90^ar= 
ciberita  (1892);  bann  folgt  bie  prot>ifDrifd}e  eifernc 
:){ipettabrüde,  meldte  fpäter  buri^)  bie  maffiüe  35rüde 

']5onte  GaüDur  erfe^t  merben  foll;  in  ber  2lc^fe  ber 
'tsia^sa  9lax)ona  imb  auf  ben  neuen  ̂ uftigpalaft 
münbenb,  ber  (1895  int  95 au  befinblid}e)  fteinerne 
lionte  Umberto;  ber  ben  Zugang  gur  (Sngel^burg 

<f.  b.  unb  S;afel:  'Jiom  II,  ̂ ig.  2)  bilbenbe  ̂ onte 
Sauf  Hngelo  (3an.l895  mieber  eröffnet)  mit  fünf 
^-Bogen,  üon  benen  bie  brei  mittlem  antif  finb  (Pons 
Aelius);  ̂ sonte  Sifto,  an  Stelle  be§  alten  Pons 
Aurelius  (Valentiniani)  1474  erbaut  unb  1874  i}er= 
lireitert;  ber  eiferne^$onte©aribalbi,  auc^^onte  alla 
^legola  (1890);  üon  ben  beiben  ̂ nfelbrüden  ift  bie 

i\ftlid}e,  ̂ $onte  Quattro  Gapi  (Pons  Fabricius),  bie 
^injige  nocb  einigermaßen  erhaltene  antife  33rüde 
dUr  bie  meftlid^e,  ̂ onte  San  Sartolomeo,  ift  1889 
— 90  burc^  Umbau  üöllig  üeränbert.  Q§  folgt  bie  an 
Stelle  be§  $onte  9iotto  (Pons  Aemilius,  f.  S.  941b) 
{getretene  (5ifenbrüde  (üon  ber  antuen  ̂ rüde  ift 

ein  Pfeiler  al^5  2Ronument  in  ber  9}litte  be§  %i\\^' 

bettet  fteben  geblieben);  enblid)  gan,^  im  Süben  bie 

eiferne  Gifenbalinbrücfe  nad)  (^iüitat)ecd)ia.  ©e-- 
plant  finb  ferner  bie  33rüden  ̂ onte  ̂ ^ittorio  Gma^ 
nuele  im  3^06  be§  ßorfo  ̂ ^ittorio  ßmanuele  unb 
^ontc  all'3lrmata  3mifd}en  biefer  unb  ̂ ^ontc  Sifto ; 
and)  bie  ̂ urd}fül}rung  ber  ä^erbinbungsbabn  tom 
23abnl)of  ̂ orta  ̂ ortefe:2;ermini  ma^t  ben  23au 
einer  93rüdc  unterhalb  be§  3tüentinö  notmenbig. 

Straften,  ''^läHe,  SBafferleitungen.  2)ie 
Öauptftraf5en  marenüor  1870:  ber  (5orfo,  oon  ̂ ^iajja 
bei  ̂ opolo  nad)  ̂ ^iajja  ̂ ene.üa  (1500  m),  ̂ la  bi 
Stipetta  ücn  '^ia33a  bei  ̂ opolo  nad}  San  !^uigi  bei 
^rancefi;  ä>ia  bei  53abuino  ton  ̂ ^iaä^a  bei  ̂ opolo 
nad}  ̂ -^iav^a  bi  Spagna.  S)a^  üon  Siytu§  V.  an- 

gelegte ^siertel  ber  IDbnti  l}atte  al^5  bebeutenbfte  ̂ er- 
fel}r^abernbie^ia  Siftinaunb  ̂ iaOuattro^-ontane 
(in  il}ver  fübl.  Hälfte  je^t  ̂ ia  2lgoftino  S)epreti§  ge- 

nannt). Sie  öauptftraßebeg  mobernen^.g  ift  bie  feit 

1872  angelegte  ̂ l>ia  ■Jkjionale,  'oon  ben  Siocletianö^ 
tl}ermen  nad}  ̂ ia.^^a  ̂ ene^ia,  mit  ibrer  e5'ortfe^ung 
(1885)  burd}  ben  (jorfo  ̂ ittorio  ßmanuele,  ber  un- 
meit  ber  ßngel^brüde  münbet. 

^on  ben  3a^lreid}en  großen  unb  fc^önen  ̂ lä^en 
finb  bie  altern,  üornebmlid}  ber  großartigen  93au^ 
tl}ätig!eit  Sijtus'  V.  unb  feiner  D^adbfolger  iljr  ©e= 
präge  üerbanfenb,  burd}  ihren  Scbmud  mit  ̂ -on-- 
tänen,  Holoffalfäulen  unb  Dbeti^fen  bemerten^mert ; 
fo  ber  elliptifcbe  ̂ eter^plat^  ober  ̂ iajja  bi  San 
^ictro  (226  m  breit,  273  m  lang)  mit  bem  t»on  Som. 
Montana  158G  bierber  t)erfe^ten  Dbeli^fen  (früber 
an  ber  Sübfeite  ber  93afilifa),  ̂ tn  t)ierfad}en  5tolon= 
naben  58ernini§  (1667)  unb  gipei  fcbönen  Spring: 
brunnen  t)on  5[Jtaberna.  SieSlnorbung  be^  i^apitol^ 
pla^e^  ̂ ängt  mit  ber  Umgeftaltung  be§  Äapitolc> 
(f.  b.)  burd}  2)lid}elangeio  jnfammen.  S)ie  ̂ iajja 
bei  Ouirinale,  üor  bem  fonigl.  ̂ alaft,  l}at  iljren 
*öauptf(^mud  in  ben  beiben  SO'larmortoloffen  ber 
^io^furen  al§  3Roffebänbiger  (baber  aucb  ̂ iajja  bi 
9JlDnte=6at>allo).  ^m  Slflarc^felb  liegen  ̂ iajsa  bi 
Sireüi  mit  ber  fd}Dnften  ̂ yontäne  t>on  Tik.  Sabi 
(1762);  ̂ iajsa  (Eolonna,  benannt  nad}  ber  Säule 
be§  DJiarc  2turel  ((Solonna  5lntonina),  in  ber  DJiitte 
be§  ßorfo,  9Jlittelpun!t  be^  SSerfebrg;  ̂ iajja  bi 
9Jionte:©itorio  mit  bem  ©ebäube  ber  2)ei3utierten: 
fammer  (1650)  unb  bem  üon  ̂ (uguftug  auc^ 
^gppten  gebrai^ten  Dbelisfen  (7.  ̂al}rl}.  ü.  (S^r.), 
feit  1789  l^ier  anfgeftellt;  ̂ iagja  3^at>ona  mit  brei 

Springbrunnen  (ber  größte  in  ber  3)litte,  mit  "oqw 
.^oloffalfiguren  ber  üier  größten  ̂ -lüffe  [Sonau, 
®ange§,  Dlil,  Siio  be  la  ̂ lata]  unb  einem  antuen 
Dbelkfen,  ein  <oauptmer!  Sernini»,  1650);  (Sampo 

bi  ̂-iore,  ber  ©emüfemarft;  ̂ iaj^a  ̂ arnefe  mit  bem 
gleid}namigen  ̂ alaft;  ̂ iajja  5tartaruga  mit  ber 
rei^enben  ̂ -ontana  belle  3^artarugl}e  (Sd}ilbfröten= 
brunnen,  f.  S^afel:  33runnen  I,  ̂ig.  1).  2lm  fübl. 
(^ntic  beio  ©orfo  bie  ̂ ia^^a  SSenejia,  am  nörblid}en 
^ia^^a  bei  ̂ opolo  mit  einem  Dbeli^fen  (1587).  SSon 
ber  $ia33a  bi  Spagna  fübrt  bie  berübmte  Spanifcbe 

2;reppe  (1725)  jur  ytird}e  Sta.  S^rinitä  be'SO^onti. ^n  ben  neuen  Stabtüierteln  liegen  am  99al}nbof 
$ia33a  bi  S^ermini  unb  ̂ iajja  bei  Cinquecento  (mit 
^enfmal  ber  500  Gefallenen  üon  ©ogali);  füblid} 

^ia^ja  SSittorio  Gmanuele,  üon  Sä>ulenl}allen  um^ 
geben,  mit  (S)artenanlagen  unb  ber  Sftuine  ber  Aqua 
Julia  (fog.  2;rDfei  bi  Sl^iario);  ̂ iajja  DJianfrebo 

^-anti,  ̂ iajja  ©ante  u.  a. 
Sen  großen  ̂ eic^tum  an  ftießenbem  unb  fprin^ 

genbem  Sßaffer  üerbantt  9i  hm  üier  großen 
2Bafferleitungen,  bic  mit  33enu^ung   antüer 
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3lquäbu!te  gebaut  finb.  Sie  niemals  untevOrci^ene 

%cc\ua  3Sergine  üerforgt  ben  größten  Xdl  bei*  Stabt 
auf  bem  linfen  Ufer  unb  liefert  täglich  80000  cbm 
Sßaffer.  2)ie  2(cqua  ?felice  fül;vte  Siytug  V.  1585 
—  87  aus  hen  üuellen  bei*  Aqua  Alexandrina 
unter  35enufeung  ber  33ogenrei{)en  ber  AquaMarcia 
unb  Claudia  in  bie  Stabt,  namentUd}  gur  ̂ ^er= 
forgung  ber  üon  i^nt  neu  befiebelten  öftl.  öügeb 
quartiere.  6ie  liefert  täglid}  21000  cbm  2öafjer. 
X)ie  5(cqua  SJtarcia  =  $ia ,  1870  iDiebertjergeftellt, 
tommt  53  km  toeit  auä  bem  Hniotbal  oberl}alb 
Subiaco  uub  liefert  täglid}  78000  cbm  üDrpg; 
tic^e^,  boc^  fel}r  falfl)altige!3  Söaffer;  bie  2lcqua 

']]aola,  üon  ̂ ^aul  V.  an  Stelle  ber  alten  Aqua 
Traiana  1609—11  erneuert,  ücrforgt  ben  6tabt= 
teil  red}t^  üom  Sliber;  't)a§>  Söaffer,  grof^enteilS  au§ bemSago  bi  23racciauD ,  ift  üon  geringerer  Qualität 
(5G000  cbm  täglid)).  Sie  gefamte,  burd}  Seitungen 

täglid)  nac^  di.  t'ommenbe  Sr^affcrmenge  beträgt ungefäbr  235000  cbm,  bod)  fehlen  allen  Seitungen 
grofse  SaffinS  innerbalb  ber  Stabt,  \va§>  bei  jeber 
3  törung  im  obern  Sauf  e  3Baff  ermangcl  äur  ̂-olge  bat. 
Senfmäler.  di.  Ijat  nur  lüenige  Stanbbilber 

von  ber  ."oanb  moberncr  ̂ üuftler.  3^i nennen  finb: 
Sa»  33rcn3ebenfmal  für  bie  1867  unb  1870  in  ̂)^n 

.Ü'ämpfen  üor  9i  gefallenen  33rübcr  Sairoli  aug 
'^aüia  in  ben  Einlagen  am  ̂ incio  (1883,  üon  ©rcole 
^Kofa),  ba§  Stanbbilb  bc§  (iola  bi  DUen^^o  in  ben 
Einlagen  beim  ilapitol  (1887,  üon  DJIafini),  be§ 
Siditerg  ̂ ietro  iDtetaftafio  auf  ̂ ^iay^a  San  Sil= 
üeftro  (1886),  bc^  (S)iDrbanD  Sruno  auf  ̂ ia^ja 
bi  ̂-iore  (1889,  üon  ßttore  Ferrari),  ber  Staat§= 
männer  2;eren3iD  -ütamiani  auf  ̂ ia^ja  Sforza 
(Sefarini  (1892,  üon  Senini)  unb  2Uingl)etti  auf 

'Wm^a  San  ̂ antaleo  (1895,  üonöaugeri),  "iia^» 
großartige  @aribalbi^Sen!mal  bei  ̂ orta  San^an= 
cra^io  unb  ba§  3SictDr=@manuel  =  Senfmal  auf  bem 
it'apitol  (bcibe  im  ̂^^au). 

5tird}en.  Obenan  [teilen  bie  fieben  SSafilüen, 
irclcbe  feit  3cibrl}unberten  üon  ben  2öallfat)rern  be= 
fuc^t  3U  iüerben  pflegen:  San  ̂ ^sietro  in  33aticano 
(f.  SSatilan  unb  2;afel:  3ftDm  I,  ̂-ig.  5),  San  ̂ aob 
f  uori  le  mura,  San  ©ioüanni  in  Saterano  (f.  Sateran 
unb  2afel:  ̂ talienif  c^e  ̂ unft  II,  ̂-ig.  4),  Sta. 
lülaria  3)kggiore,  Sta.  ßroce  in  (^erufalemme,  San 
ScrensD  fuori  le  mura  unb  San  Sebaftiano.  2(Ue 
liegen  an  ber  ̂ eripb^^e  ber  antifen  Stabt,  gum  %äi 
fogar  au|erl}alb  ber  30^auern,  ba  bie  6briftengemein= 
t}Qn  suerft  in  ben  Isorftäbten  fid)  au^Sbreiteten.  21m 
näd}ften  bem  Zentrum  liegt  Sta.  50taria  SOiaggiore, 
bie  größte  ber  etma  80  2)rarien!ird}en  in  9^.,  angeb= 
lid)  üom  ̂ apft  Siberiu§  352  gegrünbet,  fcbon  -132 
präd}tig  erneuert  (üon  biefem  ̂ au  flammen  bie  42 
fd}önen  DJtarmorfäulen  be§  öauptfc^iff:§  .nit  ion. 
^^apitälen),  im  13.  Sal}rl).  reftauriert,  im  16.  unb 
17.  Sal}rb.  biirc^  einbauten  (^rad}tlapellen  Sij:= 

tu^'  V.,  1586,  unb  ̂ aul§  V.,  1611,  mit  ben  ©räbern 
berfelben)  erweitert,  1743  mit  baroder  ̂ -acabe  ver- 
feilen.  35or  ber  ̂ orta  3:iburtina  ber  2liirelianä- 
mauer  liegt  San  Sorenjo,  üon  5lonftantin  b.  ©r. 
über  bem  ©rabe  beg  ̂ eiligen  erbaut,  oft  reftauriert, 
mit  fcböner  ̂ acabe  üon  1220  unb  iDbfaüfcbmud; 
'l^iu»  IX.  beftimmtc  eine  Seitentapelle  für  fein  eige= 
nc§  ©rab  (er  ift  bort  13.  ̂ uli  1881  beigefe^t).  Dieben 
ber  ̂ afilifa  liegt  ber  grof3e^-riebbDf  (Sampo  ̂ erano) 
mit  3al)lrei(^en,  me^r  prächtigen  al§  gefd}madüDllen 
DJtonumenten.  Sie  ̂ irc^e  Sta.  groce  in  ®erufa= 
lemme,  Don  ber  ̂ aiferin  Helena,  äliutter  ̂ Dnftan= 
tin§,  für  \ia§  üon  \\)x  au§  ̂ erufalem  nac^  9iom  ge= 

hxadjie  ̂ reus  Gb^ifti  gegrünbet,  mürbe  im  18.  ̂ abrK 
gäU/ilid)  mobernifiert,  ebenfo  im  17.  ̂ abrb.  San  Se= 
baftiano  (4.  S^^^b.),  über  ben  gleicbnamigen  kata- 
fomben  an  ber  iUa  2lppia.  2ln  ber  SBia  Dftienfi^ 
liegt  San  ̂ aolo  fuori  le  mura,  über  bem  ©rabe 

beg  2lpoftelg  erbaut,  fd}on  6'nbe  be^  4.  ̂ a^rb.  t)on 
5r^eobofiu^  unb  i^onoriu^  pracbtüoll  erneuert.  Sie 
33afilila  be§  ̂ onoriu^  mürbe  1823  burd)  ̂ ranb 
gro^enteilig  serftort;  ba§  Sangl)au§  ift  feitbem 
prad}tüoll  mieberbergeftellt  (f.  2:afel:  2lltd)rift^ 
lid}  e  Äunft  II,  ̂-ig.  8),  ebenfo  Ouerfc^iff  unb  2{pfi5 
(mit  DJZofaifen  an§  bem  13.  ̂ abrl}.).  Sie  ̂ acabe 
lüurbe  1877  üollenbet,  ein  großartiger  quabratifd^er 
^orbof  ift  (1895)  ber  ̂ ollenbung  nabe. 

Unter  'ücn  übrigen  5?ird)en  (©efamtjabl  gegen  400) 
finb  einige  in  antuen  Saumerfen  errietet.  So  am 

'Jorum  Santi  ßo^ma  e  Samiano  (mit  OÄofaifen  au'5 
bem  6.  ̂al^rl).)  im  ̂ Tempel  be§  Sit)ug  Sftomulug; 
San  Soren3o  in  DJtiranba  im  Tempel  be»  5tntDninu§ 

unbber^auftina;  San  ©iufeppe  be'  ̂ -alegnami  über 
bem  (^arcer  9Jkmertinu§.  (linen  ̂ auptfaat  ber  Sio- 
cletian^tbermen  luanbelte  2Rid}elangelo  1561  im 

Sluftrag  $iu§'  IV.  ̂ ur  ̂ rcbe  Sta.  OJ^aria  begli  Hn= 
geli  um;  SSauüitelli  üeränberte  il)n  1749  in  menig 
glüdli^er  3Beife.  (Snblid)  ha§  ̂ antbeon  (f.  b.  unb 

Xafel:  Siom  I,  ̂-ig.  1),  al§>  .^ird^e  Sta.  DJiaria  ab 
DJlartprey  genannt.  Stuf  ̂ en  ̂ unbamenten  unb  mit 
33eibebaltung  be^  ̂ ^laneg  cine§  antuen  ©ebäube^> 
(Macelhim  magnum)  ift  Santo  Stefano  ̂ otonbo, 
bie  größte  3^tunb!ird}e  di.§>  errid}tet,  bie  468  unter 
^apft  SimpUciuS  gebaut,  1450  unb  1572  reftauriert 
unb  babei  üon  2:empefta  unb  ̂ omarancio  mit  ben 
berüd}tigten  9}tarterbilbern  üerun^iert  ipurbe.  Tddjt 
al§>  ̂ ird}e  gebaut  ift  and)  Sta.  6oftan;;a  an  ber  3Sia 
Dtomentana,  ein  ̂ iunbbau,  urfprünglid)  9Jtaufoleuni 
einer  2^od}ter  j?Dnftantin§  b.  ©r.,  mit  -Diofaüen  au^5 
bem  4.  ̂ a^rl}. 

Sic  übrigen  bebeutenbern  ^ird}en  9^.§  l;aben 
entlreber  au5  il;rer  ßntftebung^seit  bie  ̂ orm  ber 
altd}riftl.  Safilifa  bemabrt  ober  finb  ̂ fJeugrünbungen 
ber  ̂ tenaiffance  unb  ̂ ^arodjeit.  ̂ n  got.  Stile  er= 
baut  ift  einzig  Sta.  ̂ ax'ia  fopra  iTRinerüa  (1285), 
meiere  bie  6briftu§ftatue30lid}elangelo§,fd)Dne5TeöJ 

t'en  t)on  'Jilippino  Sippi,  ba§  ©rabmal  be^  'J-ra  2ln= 
gelico  ba  Jnefole  unb  mel}rerer  ̂ äpfte  (unter  anbern 
Seo^  X.)  entt)ält.  2Utd}riftlic^e  ̂ afilüen  finb: 
Sta.  Slgnefe  an  ber  2Sia  3f?omentana  (f.  2;afel:  2(1 1 - 
d)riftlid}e  5!unft  II,  ̂-ig.  6),  ein  jmeigefcboffiger 
^au  au§  ber  ̂ dt  ."oonoriug'  I.  (626),  mit  DJZofaifen 
au§  bem  7.  ̂al^r!^.;  San  ̂ artolomeo  auf  ber  2;iber= 
infel;  Sta.  ßecilia  in  2;ra§tet>ere,  fd}on  499  er= 
mäbnt,  mit  3}tofaifen  au^  bem  9.  ̂ abrb-  in  ber 
2;ribuna,  ber  liegenben  Statue  ber  .s^eiligen  tton 

DJtaberna  (1600)  unb  einem  got.  9Dkrmortabernal'el 
üon  21rnolfo  bi  (Sambio  (1283)  über  bem  .'ODd}aItar. 
San  (Elemente,  gmif d}en  i^oloffeum  unb  Satcran, 
mirb  fi^on  392  eriüäl^nt ;  bie  je^ige  ̂ ixdje,  2(nfang  be§ 
12.  ̂ a^rl).  erbaut,  entl}ält  ̂ reäfen  üon  äRafaccio 

unb  S(Zofaifen(f.2;afel:  SDiofaif,  '5ig.3);  unter  ibr 
eine  (feit  1858  ausgegrabene)  ältere  Safilifa,  mit 
9Jtalereien  au§  b  em  11.  ̂ abrl).,  nod)  tief  er  Sauten  auS 
rom.  3eit.  San  Grifogono,  mit  22  antifen  Säulen 

unb  2)iofailen  auS  bem  14. 3^1)^1).;  Sta.  ̂ -ranceSca 
^Jiomana,  früber  Sta.  SO^ariaDhiooa,  auf  ben  2;rüm-' 
mern  beS  S^empcly  ber  ̂ ^cn.uy  unb  Otoma  am  ̂ -orum ; 
San  ©iorgio  in  SSelabro,  an§>  bem  7.  3<^t}rb.,  mit 

malerifcber  'Vorbaue  unb  2;urm  (840);  San  @io= 
üanni  e  ̂aolo,  bie  obere  ̂ ird}e  au§  bem  12.3abrb., 
barunter  eine  anbere  mit  bpjant.  3Banbgemälben, 
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1887—90  aib^gcgvabcu,  ebcufo  luie  bie  nod)  tlct'ci* 
cielegcnen  -Hefte  be^S  .V)auiey  bev  i3eiliGen  ̂ o^aune^ 
uub  '^Hiuluy  (9)iävt\n-ev)  mit  J-vesSten  au»  bem  2., 
4.  uub  5.  ̂ ^abvb.  u.  (Sbv.;  ̂ an  ©vec^ovio,  an  Stelle 

bcx^  3.Hitevl}aufey  (^^h-eöLH-y  b.  (^)v.,  mit  'J-veafen  üon 
^Dmemd)iuD  uub  ©uibo  'Keui  (^Oiavter  be!§  Ijeil. 
iHubveag);  Sau  iDlarco  uiit  ̂ Jiofaifeu  au§  bem 

»').  ̂ ativb.,  bie  fAoue  iNOvbaUe  ucu  ©iutiauo  ba 
llUaiauD  (14G5);  Sta.  2Jiaria  iu  ̂ Jlraceli,  fc^ou  im 
!).  ;^al}vb.  geuauut,  mit  22  autifeu  Säuleu,  fd}i3ueu 
Wvabmälevu  au»  ber  üieuaijfauce  uub  ̂ resfeu 

ücu  '^iutuvicd)iD ;  Sta.  DJUivia  iu  (^oSmebiu,  aud} 
'^Dcca  bella  Ü^evitci  geuauut  (uad)  eiuer  iu  ber  3Sor= 
balle  eiugemauevteu  autifeu  5tDlD[]alma§te,  iu  bereu 
:l?iuub  uad)  rem.  Sage  bie  Sd)mDreubeu  bie  .^aub 
Icgcu  mufUeu),  augeblid)  an§>  bem  3.  ̂a^rl}.-,  üou 
>>abriau  I.  um  780  erueuert,  1892  fg.  reftauriert, 
luobei  fid}  geseigt  \)at,  \)a^  bie  3luua^me,  bie  Kird}e 
lei  iu  eiueu  autiteu  Stempel  eiugebaut,  irrig  ift. 
Sta.  S^taria  iu  2)omuica  ober  bella  Duiüicella  mit 
18  autifeu  ©rauitfäuleu,  bie  3[>DrI}aUe  augeblii^  üou 
:Kaffael;  Sta.  ̂ Raria  iu  S^raSteüere,  eiue  ber  grD^= 
artigfteu  Mird)eu,  fd)Du  499  eriüä^ut,  an  ber^-acabc 
11io]aifeu  üDU  1148,  im  ̂ uueru  22  autife  Säuleu)  bie 
Iribuua  mit  9Jiofaifeu  au§  bem  12. uub  IS.^a^rl}.; 
Sau  iDiartiuD  ai  DJIouti,  uuter  ̂ 4^apft  Spmmad}uS 
500  erbaut,  1G50  präd)tig  erueuert,  mit  ̂ 're§fo= 
laub|d}afteu  t»ou  ©afparb  ̂ ^^ouffiu;  Sta.  ̂ ^raffebe, 
au^  bem  5.  ̂afjrl).,  820  üou  ̂ ^^afd^ali^  L  umge- 

baut; Sta.  -$ubeu:iiana,  augeblid)  bie  ältefte  ̂ ixdjt 
)}l§,  üou  ̂ etruiS  im  öaufe  be§  Seuator^  $ubeu^, 
ber  il)u  beberbergte,  geftiftet,  mit  fc^ijuen  2)bfaifeu 
au!o  bem  4.  Sal}r^_.,  bie  buutbematte  ^acabel858 
erueuert;  San  ̂ ietro  iu  S^iucoU,  aud/  Safilica 
Cjuboyiaua  geuauut,  Xion  ber  ̂ aiferiu  ßuboyia  442 

geftiftet  jur  'i(ufbelDal)ruug  ber  Letten  ̂ etri,  mit 
20f(^öucu  autifeu  3}larmorfäuleu;  im  rec^teu  Cluer= 

f  c^iff  ba»  ©rab  guUu^'II.  mit  ber  berü{)mteu  Moff  al= 
ftatue  be»  2Jlofe§  üon  SJlic^elaugelo  (j.  2;afel  i^ta- 
lieuifd)e  5^uuft  V,  ̂ig.  2);  SautiQuattro  6oro- 
uati  (5.  ̂a^rl).)  mit  ̂ yreäfeu  au§  bem  13.  Sat)rl).; 
San  Saba  mit  sroeigefd^offiger  3Sorf)alle  üon  1465; 
^ta.  Sabina,  425  erbaut,  mit  22  fd}ijneu  foriutl}. 
Säulen  (bie  2l)üren  mit  <ooläfd)ni^ereien  au^  bem 
5.  ̂al)xl).). 

%n§>  ber9^enaiffance=unbSarodäeit  ftam= 
meu  Saut'  Stgoftiuo,  1479,  mit  ̂ ^re^fo  üon  Sltaffael 
(^efaiaS)  unb  üielüere^rter  2Rabonneuftatue  üou 

i>lubrea  Sauf  oüino ;  Saut'  2(ubrea  bella  3Salle  (1591), 
San  (Sarlo  ai  ßatiuari  (1612),  beibe  mit  ̂ reSf eu  üou 
X'omenic^iuD  uub  großartigen  kuppeln;  San  (^arlo 
al  (Eorfo  (1612),  üon  Dnorio  Sungl}x  unb  ̂ ietro  ba 
(£ortona;  il  (S)efii,  bie  *5aupt!ird}e  ber^efuiten,  üou 
^^ignota  (1568), mit  überreichem  Sc^mud in  SÖf^armor 
uub  OJ^aleici;  Sanf^gna^io  (1626—75)  mit 2)eden= 
fresfeu  üon  $.  ̂ogäi;  San  ©ioüauui  bei^-iorentini, 
ÜOU  ̂ 'ac.  Sauf  Oüino  begonnen,  nad)  einem  ̂ laue 
:iJUd)elangelo^  üou  ©iac.  bella  $orta  beenbigt;  San 
Öoren3D  iu  ®amafo,  al§  3;eil  ber  ßancelleria  an 
Stelle  einer  altern  Safilifa  üon  S3ramante  (1495) 
errid}tet  unb  neuerbingso  gtänjenb  reftauriert;  San 

Suigi  bei  ̂ rancefi,  üon  (S)iac.  bella  ̂ ^orta  (1589), 
bie  9ktionalfir(^e  ber  ̂ -ranpfen,  mit  äablreid)en 
©rabmonumenten  (unter  anbern  Glaube  Sorrain) 
uub  e^vesfen  üon  2)omeuid}ino;  Sta.  DJtaria  bei; 
rSluima,  bie  Dtationalfirc^e  ber  5)eutf(^en  mit  311= 
gehörigem  ßolleg,  üon  ©iutiano  ba  SaugaUo  (1500 
—14);  Sta.  2)laria  bi  Soreto,  ein  (Zentralbau  üon 
2lnt.  ba  Sangallo  (1507);  Sta.  Tlaxia  bella  $ace 

mit  ̂ laffael»  Sibyllen,  bie  malerifd)  barode  3Sor= 
balle  ÜOU  ̂ J|]ietro  ba  (Sortona;  Sta.  ̂ JRaxia  bei  ̂ ^0= 
polo  (1477)  mit  fd}i3ucu  ̂ JJiouumeuteu ,  ̂reSfeu 
ÜOU  ̂ inturicc^io  uub  ber  üon  iKaffael  angegebenen 
CSapella  (5^igi  (berüt)mte  ̂ edeumofaifen);  Sta. 
li^Jlaria  in  33allicella,  aud}  (Sl}iefa  9Uioüa  genannt 
(f.  S:afel:  !;^talienifd)e  .^unft  II,  ̂ ig.  7),  üou 
San  ̂ ilippo  Dievi  begrünbet  (1550),  mit  33ilbern 
üon  iRubeuö  auf  bem  .*öod)altar;  Sta.  2Raria  bella 
'43ittoria,  erbaut  ,uini  Slnbenteu  an  bie  Sd}lad)t  am 
!üöeif^eu  33erge  (1620),  mit  ber  berül}mten  ©ruppe 
ber  ̂ eit.  ̂ erefa  üon  ̂ J3eruini;  Sta.  9)kria  ai 
DJlonti,  ÜOU  1640;  Sta.iUkria  Diome  bi  2)kria,  ein 
ßeutralbau  mit  Huppel,  errid^tet  guut  Sanf  für  bie 
Befreiung  2öieu§  üou  ber  2;ürfenbelagcruug  1683; 

Saut'  Dnofrio  mit  bem  ©rabmal  2;affo^,  ber  1595 
im  auftDf3euben  ̂ lofter  ftarb;  San  ̂ 4^ietro  iu  9Jlon= 
torio,  fpan.  •}tationalfird}e  (1500),  mit  ̂ -reSfen  üou 
Seb.  bei  ̂ ^iombo  (im  anftof3enben  5t'tofterl}of  ber 
?lierlid)e  9hiubbau  be§  fog.  S^empietto  bi  33ramante 
[1502],  bie  Stelle  ber  5!reu3iguug  ̂ etri  be,=ieic^nenb) ; 
Santiffima  S^rinita  be'  3)Zonti  (1495)  mit  ̂ idtarfre^fe 
(i^reujabna^me)  üon  2)aniele  ba  ̂ olterra. 

Sind)  in  neuefter  3eit  fiub  ■ia^lreid}e  fatl}.  ̂ ird}en 
gebaut,  baruuter  met}rere  fel}r  ftattlid)e:  Sacro 
ijuore  bi  ©efü,  1878—87  erbaut,  mit  anfd}ließeu= 
ben  Sd)ul=  unb  2öol)ltl}ätig!eit»auftalten;  Sau 
©ioac(^ino  ai  ̂ rati,  für  ba»  neue  Quartier  in  i)cn 
^rati  bi  Gaftello,  1888  gum  Jubiläum  beg  ̂ :papfteö 
geftiftet,  1893  gemeit;t,  aber  nod)  nuüollenbet;  Saut' ^(ntonio  bi  ̂ aboüa,  an  ber  iBia  SDIerulana  (1892). 

3>on  nid}tfatl).  5!ird}en  in  9R.  ift  ard}iteftonifd} 
bemerfenglrert  nur  bie  engl,  ̂ aut^firc^e  an  ber  3Sia 
^Ja^ionale;  bem  beutfd)=prot.  ©ottesbieuft  bient  bie 

S3otfd}aft5fapellc  im  ''^ataä^o  ©affarelli. Sämtlid}e  im  %  1870  befte^euben  i^lofter  fiub 
^wax  üom  Staate  eiuge,^ogen  morben,  bod}  fiub 

feitbem  eiue  große  Slnja^l  neuer  Orbeuic^äufer  ent= 
ftanben.  S)urd}  ©roßartigfeit  3eid}uen  fid)  au^:  ̂ a§ 
ber  ̂ ranjiSfaner  in  Sia  ̂ ernlaua  iiutüeit  beS 
Saterau^;  ba§  ben  ̂ efuiten  geljorige  Collegio  Mas- 
simo  an  ber  ̂ -piaj^^a  bi  S^ermini;  ta§>  33euebiftiner= 
flofter  Saut'  Slnfelmo,  ein  groi3artiger  S3au  auf 
ber  SBeftfpi^e  beg  2lüeutin§,  1895  üolleubet. 

2BeItli(^e  33auten.  Unter  ben  ̂ atäften  fiub 
bie  bebeuteubften  ber  ̂ ata^jo  3(poftolico  3]aticano 
(f.  Satifau],  bie  Üiefiben^  be»  ̂ apfteS;  ber^ala^jo 

Saterano  (f.  Sateran),  gleii^fall^  "oen  '»^äpften  üer= blieben,  aber  feit  1870  at^  SRufeum  bienenb;  ber 
^ala^jo  belOuirinale  (f.  Ouirinal),  feit  1870  3Refi= 

benj  be§  üijuigg.  "^üx  bie  ftäbtifd^en  33el}Drben  'ükmn 
ber  ̂ Jßalajjo  bei  Senatore  uub  ̂ Jßalaj^o  bei  ßonferüa: 
tori  auf  bem  J^apitol.  ̂ er  S)eputiertenfammer  an= 
gemiefen  ift  feit  1871  ber  frül^er  für  päpftl.  33e^Dr= 
ben  bienenbe  ̂ ala^^o  bi  2)kute;6itDrio,  1650  üon 
23eruim  im  ̂ (uftrag  ber  Familie  Suboüifi  begonnen, 
unter  ̂ unocens  XII.  üou  DJIattia  be  9ioffi  unb  (Sarlo 
^•ontana  üolleubet  (baljer  ßuria^unocensiana) ;  bem 
Senat  ber  ̂ ^ala^go  30^abama  (ber  Si^ungSfaal  ift 
1888  mit  bemerfen^lüerten^'re»fen  üon2)kccarige= 
fd}müdt).  2)em  ̂ apft  üerbliebeu  ift  ferner  ber  ̂ alaft 
ber  päpftl.  j^anjlei  (Saucelleria),  uuter  SiytuS  IV. 
üoux  ̂ tarbinal  ̂ Jliario  begonnen,  mit  fd}Duem  in: 
neru  Säuteul}of,  fälfc^lid}  für  ein  SBerf  33ramau= 
teg  gehalten,  ̂ m  93efi^  ber  ofterr.  Regierung  ht- 
finbet  fid)  ber  ̂ ^^ala^go  bi  SSenejia,  ein  mä^tiger 
33au  au§  ber  glreiten  .^älfte  be§  15.  ̂ a^rt).,  ba§ 
äufjere  uoc^  feftuug^artig,  im  ̂ nnern  fc^one  Säu= 
leuf)öfe;  er  ift  je^t  Si^  ber  öfterr.  33Dtfc^aft  beim 
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^apft,  lüivb  aki*  311111  2;ei(  ben  arbeiten  für  ba§ 
$Bictoi*=emanuel=S)en!ma(  jum  Opfer  fallen. 

S)ie  3al}lveid}en  unb  glänsenben  $i'it)atpalä|'te 3R.§  »erbanlen  i^ren  Uvfprung  guin  großen  Seil 

päpftl.  Sf^epotenfamilien.  60  bie  ̂ aläfte  SSarbe^ 
rini  (f.  b.)  auf  bem  Ouirinal  unb  SBorgtjefe  (f.  b. 
unb  Safel:  ̂ talienifd^e  ^unft  III,  ̂ ig.  1); 
33ragcl)i,  je^t  2Rini[teviuin  be§  Innern,  an  ̂ ^iasja 
Dlaüona  üon  ßofimo  9}torel(i  (1780),  mit  fdjöner 

treppe,  an  bei*  5lu^enfeite  bie  al§  ̂ agquino  (f.  b.) 
belannte  antil'e  ©nippe;  ßovfini  (f.  b.)  an  bei* 
Sungara,  üon  ̂ erbinanbo  ̂ uga  (1730);  6l}igi,  an 
^iia^^a  ßolonna;  Dbefcalc^i,  an  ̂ ia^ja  Santi 
StpDftoli;  2)oria:'^ampl}ili,  an  '^iaua  3^at»Dna,  üon 
Skinalbi  (1650) ;  ̂cfpigliofi,  Don  ̂ •laminio  ̂ onjiD 
unb  ßarlo  äRaberna,  5lnfang  beio  17.  ̂ cibrt).,  wit 
bem  berühmten  ̂ re^io  ber  Slurova  üon  (Suibo  9fteni 
(f.  Safel:  Stalienifd}e  i^unft  VIII,  ̂ -ig.  1)  in 
einem  9Iebengebäube  (bem  fog.  ̂afino).  S©eiter  t»er= 
bienen  ßrmäbnung:  ̂ ßala^so  ßaffarelli  auf  bem 
.^apitol,  jet^t  ©it3  t^ev  beutfd}en  S^otfc^aft,  in  fd)Dner 
Sage,  ard)iteftDnifd}  unbebeutenb;  ̂ alasjo  2)Dna: 

'^^ampl)ili  am  ßorfo,  mit  reid}er  ©emälbefammlung ; 
^alconieri  am  Siber,  üon  SBovromini;  ©iraub 
('S^Diionia),  im  33Drgo,  üon  39ramante,  balb  nad} 
1500  für  ben  .^arbinal  Slbriano  ba  ßorneto  erbaut; 
3Raffimi  alle  colonne,  ein  3[)teifterirer!  Salbaffare 

^$ei*uä^i§  (1535),  mit  geiftreic^er  5?urüenfacabe  unb 
grajiöfem  $of ;  2Rattei,  üon  ßarlo  SRaberna  (1620), 
ber  öof  reid}  mit  antifen  Sfulpturen  betoriert; 
ber  neue,  1892  üollenbete  ̂ alasjo  ̂ iombino,  mit 
ber  berüj)mten  Slntifenfammlung  Suboüifi  im  ßrb= 
gefd}D^;  6ciarra  am  ßorfo,  üdu  ̂ laminio  ̂ onjio 
(ettüa  1600),  neuerbingg  feiner  berül)mten  ©emälbe 
beraubt;  Sjjaba,  mit  reic^  ornamentierter  ^acabe 
unb  ̂ unftfammlungen;  SSiboni  (ie^t  ®iuftiniani= 
Sanbini),  angeblicb  na(^  Gntmürfen  S^affael;?. 

2)ie  feit  1870  in  S^.  entftanbenen  ©ebäube  für 
militärifd)e  unb  abminiftratiüe  3^üede  finb  meift 
grofje  3Ru^bauten  ol^ne  !ünftlerifd)e  S3ebeutung. 
So  ta§:  loloffale  ̂ inansminifterium  auf  bem  Qui= 

rinal,  ̂ a^'  it'rieggminifterium  in  SSia  25enti  Set= 
tembre,  bie  gro^e  i^afeune  ber  ßarabinieri  auf  ben 

^^irati  bi  ßaftello.  2lrd}ite!tonifd}e  (Srlräl^nung  toer= 
bienen:  ber  ̂ unftauSftellunggpalaft  in  3Sia  3fla- 
fiionale  {\)on  ̂ iacentini,  1882),  ber  ̂ alaft  ber 
Sanca  S^a^ionale  ebenba  (üon  ®.  j^od),  1886—92); 
ber  nod)  im  23au  befinblid)e  großartige  ̂ ufti^palaft 
(üon  ßalberini)  in  ben  $rati  bi  ßaftello.  4)er  $Bau 
begDlationalbenhnalg  für  Siictor  ßmanuel,  auf  ber 

^JJorbbolje  beig  J^apitolg  neben  ber  ̂ ir^e  2Xraceli 
(^2lrd)ite!t  Sacconi),  1885  begonnen,  mirb  bie  be= 
nad}barten  6tabtteile  mefentlic^  umgeftalten. 

23on  ben  innerl^alb  bcr2lurelian§mauer  gelegenen 
35illen  finb  in  neuefter  3sit  mehrere  (namentlid), 
feit  1887,  SSilla  2uboi?ifi  än3ifd)en  ̂ orta  Salaria  unb 

^^orta  ̂ inciana)  gang  gerftört,  anbere  (^illa  ̂ arne- 
fina,  f.  b.,  an  ber  Sungara  unb  ä>illa  DJiaffimi  beim 
Öateran,  berühmt  megen  ber  ̂ -reSlen  üon  9iid}.  ̂ eit, 
Sd)nDrr  unb  Doerbecf)  l}aben  burd^  3>ertteinerung 
il)rer  ©arten  crbeblid}  verloren.  SemerlenSmert 
finb  nod):  auf  bem  Säliu§  SSilla  2Jiattei;  beim 
Lateran  «iüa  Söollonfh);  auf  bem  ̂ incio  33iaa 
iDZebici,  t»on  Slnnibale  Sippi  (1540),  feit  (Snbe  be§ 
16.  ̂ abrl}.  im  Sefi^  ber  ©rojil^eräöge  üon  ̂ To^cana 
(bie  Slntifcn,  meiere  frül^er  ben  öauptrul^mber  SSilla 
bilbeten,  mie  bie  ä)iebiceifd}e  ̂ enu§,  bie  Diiobiben 
u.  f.  lü.,  finb  feit  1775  nad)  gloren^  übcvgefül}rt), 
je^t  6i^  ber  frans.  5?unftafabemie.    ̂ iUißerbalb  ber 

SOtauer  liegen :  üor  ̂ orta  bei  3ßopolo  3Silla  33orgbefe 
(f.  b.),  in  beren  ̂ afino  feit  1892  auc^  bie  berühmte 
©emälbegalerie  iljren  ̂ $la^  ̂ at;  üor  ̂ orta  Salaria 
3Silla  3llbani,  üom  j^arbinal  2(leffanbro  Sllbani, 
bem  ©önner  2!öindelmann§,  angelegt,  mit  fd)öncm 
©arten  unb  reid)er  2lntif enf ammlung ;  üor  ̂ orta 
^ia  Scilla  S^orlonia  mit  auSgebebnten  ©artenan- 

lagen;  üor  ̂ orta  San  ̂ ancra^io  Scilla  5)oria=^am: 
pl}ili,  mit  bem  grofsten  ̂ arf  ber  Stabt  unb  einem 
fc^onen  j^afmo  üon  2(lgarbi  (1650);  üor  ̂ orta 
Slngelica  am  2Jiontc  =  DJiario  bie  SSilla  2Rabama, 
nadi  9kffael§  Gntmürfen  für  ben  ̂ arbinal  ©iulio 

be'äRebici  erbaut,  fpäter  im  23efi^  ber  2)?argarete 
üon  ̂ arma  (bal)er  3]iüa  SO'labama),  ber  ̂ -arnefe 
unb  ber  Könige  üon  ̂ ^ieapet,  mit  prac^tüollem  Stud- 
unb  ̂ -arbenfi^mud,  bod)  fel)r  üerfallen. 

SSernjaltung.  ^n  ber  ©pi^e  ber  Stabtüermal: 

tung  ftebt  ein  Sinbaco  (33ürgerineifter),  ber  üon  b-er 
(1895)  78  3Dlitglieber  jä^lenben  6tabtüerorbneten= 
üerf ammlung  (consiglio  municipale)  gelüäl}lt  lüirb. 
2)er  Stabtrat  (giunta  municipale)  ̂ äblt  aufser  bem 
Sinbaco  ad^t  ÜJiitglieber,  bie  je  an  ber  Spi^e  einer 
ber  ̂ ommiffionen  ̂ ur  (^rlebigung  ber  ©emeinbe- 
angelegenl)eiten  (uffici  municipali)  ftel}cn.  ̂ ie 
ftäbtif($e  ̂ 4>Dlt3cimannfd)aft  ift  etiüa  520  9}Iann, 
bie  e3'euermet)r  etma  400  SRann  ftarf,  barunter  100 
2Rann  25eruf^^feueriüel)r.  3Ule  Straßen  ber  Stabt 
finb  mit  Stbäug^gräben  üerfeljen,  bie  in  ben  3;iber 
münben  unb  ?iu  beren  Steinigung  giüei  große  2Baffer= 
bebälter  eia-id)tet  finb.  S)ie  ijffentlid}e  S3eleuc^tung 
gefd)ie^t  burc^  ©a§  (6700  ©a^laternen),  Petroleum 
(1620  ̂ etroleumlaternen)  unb  feit  1886  and)  bur* 
eleftrifd)e§  Sic^t  (400  23ogen=  unb  13000  ©tüb= 
lampen);  le^tereä  n?irb  geliefert  burd)  bie  Societa 
2lnglo  =  Diomana.  Seit  1891  merben  bie  ftäbtifd^en 
$ßerbraud}§fteuern  burd)  ftaatlic^e  Drgane  erl}Dbcn. 
SieStabtl)at  einen  SSieb^of,  ein  S^lad)tl)au6,  einen 
bebedten,  aber  nic^t  gef(^loffenen  c^auptmarft  für 
ben  ©roßüerlauf  üon  ©emüfe  unb  Dbft,  mäl>renb 
ber  ̂ leinüerlauf  an  mel^rern  Orten  im  ̂ -reien  cen^ 
tralifiert  ift.  Seit  1887  beftet)t  je  ein  2Jlar!t  für  'iim 
S^erlaufüon'gtf «Fenint  großen  unb  im  lleinen.  ̂ a;? 
93ubget  für  1893  meift  eine  ßinnal)me  üon  29258 116 
Sirc  unb  eine  SluSgabe  üon 29 141 555 Sire  auf ;  unter 
benStuggaben  maren  22006733  Sire  obligatorifdie 
Drbentlid)e,  2477123  obligatorifd^e  außerorbent^ 
lic^e  unb  1539039  fafuttatiüe.  ̂ ie^nftanblialtuna 
ber  3Ser!ebrgmege  (Straßen,  $lä^e)  loftete  (1889) 
685  000,  bie  Steinigung  berf  elben  (1891)  686  709  Sire ; 
für  öffentliche  Slrbeiten  mürben  (1890)  ausgegeben 
8285535  Sire,  au§fd)ließlid)  ber  2trbeitenbe§  Stabt^ 
bauplanS;  für  bffentlid)e  S3eteud)tung  (1890) 
1207529  Sire.  %k  Sd)ulben  betrugen  Gnbe  1877 : 
38, 1890:  211, 1893:  217,458  SJtill.  Sire. 

33el)örben.  9t.  iftStefibeng  beSÄonigS  unb  Sit? 

be§  SRinifterpräfibenten,  ber  11  SJtinifterien  (f.  ̂ta-- 
lien,  S3b.9,  S.941a),  beS  Jltinifteriumy  beS  fonigl. 
.<oaufcS,  beS  Senats,  ber  ̂ eputiertenfammer,  beS 
Staatsrats,  ber  Sted)nungSfammer,  ber  Sotfi^after 
unb  ©efanbten  beim  ̂ onigreid)  Italien  unb  beim 

päpftl.  Stul)l,  eines  ̂ affationS=  unb  2lppcllationS^ 
l)ofS,  Stabtgeri^tS  (trilnmale  civile  e  penale), 
fed)S  ̂ tmtS geriefte,  fecbS  Sül)nerid)ter,  beS  oberften 
©eric^tS  für  »Deerunb  ̂ -lotte,  eineS  ?[)tilitärtribunals 
(tribunale  militare  territoriale),  beS  ̂ sräfeften  ber 

^roüin3,  ̂ ^roüin^ialratS,  ̂ ^^oli^eipräfibiumS,  Stents 
amteS,  einer  ̂ oftbireftion,  ̂ anbelS=  unb  ©emerbe^ 
tammer,  mebrerer  5?onfuln  fomie  ber  ̂ lommanboS 
bcS  9.  5lrmeeforpS,  beS  ©enietorpS,  ber  (5clb= 



Diüui  Q)a§>  inobenie) 937 

avtillcric,  ber  91ii(itäv)'tvafau[talten,  ber  5ufanteric= bviöabcn  «Cafalc»,  «Umbvia»  unb  «^tncona»,  bcv 
^cvritovialbivcttiDucu  für  bic  5lrtiüevic,  be§  ©cuic= 
torpv,  bcr  (>)cncvaUDmmanbD^  bcv  (Sarabinievi,  ber 
5i")pcftorate  iiub  ©cncralinfpcttorate  für  bie  t)cr= 
fd)iebcncn  älHiffenöattungcn,  bic  ̂ l^affcnfabrifation 
unb  bcio  lOhUtärfanitätemefen.  ferner  ift  Dt.  Si^ 
bey  inipftc^^  bc^  itavbinalfoUcoiumy  unb  bcr  päp[t(. 
'^ehörbcu  unb  IHnftaltcn. 

Untcrrid)t^--  unb  33ilbuno!§ivefen.  2)ie 
cifentlid}cnUntcrrid}t^anftalten  finb  feit  1870  üöUio 
neu  Drganificrt  lüorbcn.  Sie  Univerfität  ift  1303 
burd)  -^a^^it  ̂ iionifaciu!?  VIII.  gfftiftet.  2Bäl)rcnb  beä 
Hufentbalt»  bcr  4>äpfte  in  3lr)ignon  beftanb  fic  in 
))l  njeiter,  Perfiel  aber  tro^  mel}rfad)er  Ükorgani^ 
fationen.  5l(ej:anbcr  VI.  forgte  für  biefclbe  burd) 
ben  ̂ an  ber  Sapien^a,  bie  ̂ co  X.  unb  6irtug  V. 
erroeiterten  unb  Hleyanber  VII.  pollenbctc.  6eit 
1830  mar  bie  Uniücrfität  in  Spccialfd}ulen  geteilt, 
feit  1870  l;at  fie  eine  pbilof.,  ntatbcni.^naturrt)iffen= 

fdH"iftlid}e,  jurift.  unb  niebi^.:d)irurg.  '^■ahiltät,  fcr= 
ner  eine  3ngenieurfd)nle  (Regia  scuola  d'applica- 
zione  per  gl'ingegneri),  pl}arniaceutifd}e  £d)ulc, 
eine  8d}ule  für  31rc^äDlDgie,  Slbteilung  für  irivt- 
f(^aftlid)e  3]ertualtung§fäd}er,  ^urfe  für  BRotare, 

^^ro!uratoren  unb  Hebammen.  Sie  SaU  '^^^  ̂ tu^ 
bicrcnben  unb  ööver betrug  (1893/94)  1752.  3«^"Uni= 
pcrfität  gel}Dren  eine  33ibliotl}e£  (Biblioteca  Ales- 
sandrina,  1667  üon  Stlepanber  VII.  geftiftet),  ein 
aftron.  Dbferpatoriimt,  eine  3eid}cnfd}ule,  ga^lreid)e 
Sammlungen,  Saboratorien  unb  ̂ linifen.  gerner 
beftel}en  ein  Collegium  urbanum  pontiiicium  de 
Propaganda  fide,  1627  pon  Urban  VIII.  gur  feeran= 
bilbung  Pon  ̂ lerüern,  befonberö  au§  bem  Orient, 

geftiftet,  mit  p^ilof.  unb  tl}eDl.  gafultät,  bie  Ponti- 
ficia  Accademia  dei  nobili  ecclesiastici  jur  '^ox- 
bereitung  auf  SSermaltung  unb  biplomat.  Sauf; 
ba^n,  ein  Collegio  Germanico-Ungarico,  ein  (jefui; 
tijÄe^)  Collegio  Romano,  gmei  Coilegii  Teuto- 
nici,  ein  Collegium  bohemicum,  in  iDcld^esS  auf^ 
33öt)men  Sllumncn  jur  l^ö^ern  Slusbilbung  pon 
ibren  23ifd)Dfen  entfenbet  merben,  ein  gricd}.=rutl)en. 
HoUegium,  1577  pon  ©regor  XIII.  geftiftet,  eine 
fonigl.  meiblid}e  «ooc^fc^ulc  giir  5{u§bilbung  Pon 
Se^rfräften  für  bie  meiblid}en  30'tittelfd}ulen ,  eine 
^unftfc^ule  für  ̂ aumeifter  unb  bilbcnbe  ̂ tünftler, 
ein  ̂ onferpatorium  ber  93lufif,  Pier  ftaatlid}e  Dber= 
gpmnafien  (Licei),  je  fieben  ftaatlid}e  SRealfd^ulen 
(Scuole  tecniche)  unb  ftaatlid)e  Untergpmnafien 
(Ginnasi),  ein  Untergpmnafium  für  DJIäb^en,  eine 
Dberrealfd}ule(Istituto  tecnico  Leonardo  da  Vinci), 
fünf  ftaatlid)e  Ijol^ere  SOiäbd)enfd}uten,  47  (5(emen= 
tarfc^ulen  für  5tn ab en  unb  9)^äbd}en,  2Xbenb=  unb 
Sonntaggfd}u(en,  6d}idcn  für  Sanbmirtfd}aft,  ge= 
merbli(^enUnterrid)t(mitbem5?unftgcit>erbemufeum 
i>erbunben),für  (5ifenbat)n:,  ̂ oft=  unb  3^elegrap^en= 
unterbcamte,öcinbarbeit§fd)ulen  fomie  anbere  B&ju- 
len,  Sllumnate  u.  a.,  teils  unter  meltlid}er,  teil§ 
unter  geiftlid}er  Seitung,  ferner  ein  Collegio  Rab- 

binico unb  ein  Istituto  Talmud -Tora.  3Scrf(^ie= 
bene  prot.  Denominationen  \)ahm  feit  Gintritt  ber 
i^ultuöfreil)eit  1870  Schulen  in  di.  begrünbet. 

3a^lreid}  finb  bie  Sifabemien  unb  äl)nlid)e^n= 
ftitute  für  flunft  unb  2öiffenfd)aft.  Sie  1603  ge= 
grünbete  Accademia  dei  Lincei  mürbe  1870  um= 
gemanbelt  gur  5lDniglid}en  Slfabemie  ber  3ßiffen= 
fd)aftcn  (mit  einer  pl}pfi!o=mat^em.  5^laffe  unb  einer 
i^taffe  ber  moralifd^en  S)iffenfc^aften);  baneben 
befielet,  Pomef)mlid}  für  91aturmiffenfd}aften,  bie 

Accademia  Pontificia  dei  Nuovi  Lincei.  '^{)XiV 
©rünbung  nad)  gelten  in  bie  päpftl.  3fit  ferner 
,^urüd  bie  Accademia  degli  Arcadi  (geftiftet  1690), 
bie  Accademia  Tiberina  (1813),  bie  Accademia 
Pontificia  di  archeologia,  bie  Congregazione  ar- 
tistica  dei  Virtuosi  al  Panteon  (1543),  bie  (fe^t 
töniglid^e)  Accademia  di  San  Luca  (erneuert  1577), 
bie  Societii  degli  amatori  e  cultori  di  belle  arti 
(1829).  dlad)  1870  finb  ja^lreid^e  miffenfd}aftlid}e 
SSereinigungen  begrünbet;  fo  bie  Societa  romanadi 
storia  patria,  bie  Accademia  medica,  bie  Societa 

geogratica,  "tia^  Istituto  storico  italiano,  bie  Asso- ciazione  artistica  fra  i  cultori  di  architettura, 
bie  Societa  degli  ingegneri  e  degli  arcliitetti. 

3Son  auölüärtigen  Staaten  merben  in  %  miffen= 
fd}aftlict}e  unb  !ünftlerifd)e  ̂ nftitute  untcrl}alten: 
ba§  !aiferl.  Seutfd}e  2trd)äologifc^e  ̂ nftitut  (f.  b.), 

1829  gegrünbet;  'oa^  preu^.  ̂ iftorifcl}e  ̂ nftitut 
(f.  b.)  feit  1888;  ̂ a§  Spftitut  für  öfterr.  (5)efd}i^t0; 
fDrfd}img  (1883);  bie  Ecole  fran^aise  (für  2lrd}äD= 
logie,  ®efd}id}te  unb  ̂ unftgefd}ic^te,  feit  1873)  unb 
bie  Academie  nationale  de  France  (für  bilbenbe 
fünfte,  feit  1666);  bie  Spanifc^e  ̂ unftafabemie 
(1881);  bie  33elgifd)e  5!unfta!abemie  (1876).  Ser 
Seutfc!()e  .^ünftlerperein,  1844  gegrünbet,  mit  einer 
S3ibliott)ef,  ift  and}  gefeiliger  S^ereinigungspunft  für 
alle  Seutf(^rebenben;  au^erbem  beftetjt  feit  1870 
ein  internationaler  .flünftlerperein. 

Unter  ben  33  i  b  l i  o  1 1)  e !  en  finb  bie  bebeutenbften : 
bie  Biblioteca  Apostolica  Vaticana  (f.  3}atifanifd}e 

S3ibliot^e!);  bie  ftaatlid}e  Biblioteca  Vittorio  Ema- 
nuele,  1875  gegrünbet,  guerft  burd)  ̂ Bereinigung 
ber  39ibliot^efen  ber  aufgehobenen  ̂ lofter  (über 
55000023änbe,  5000  öanbfc^riften) ;  ebenfalls  unter 
StaatSpcrmaltnng  bie  Biblioteca  Casanatense  im 

el}emaligen  S^lofter  pon  Sta.  Wilax'm  fopra  9[)linerpa (160000  SÖdnbe,  15  000  öanbfd)riften) ;  Biblioteca 

Angelica,  im  ehemaligen  i^lofter  Pon  Sant'  Slgo; 
ftino  (150000  33änbe,  3000  ̂ anbfc^riften) ;  Ales- 
sandrina  (UniPerfitätSbibliotl}ef ,  über  150000 
SSänbe);  Biblioteca  Vallicelliana  (unter  2luffid)t 
ber  Societa  romana  di  storia  patria),  int  ̂ lofter 
ber  Dratorianer  bei  ß^iefa  nuoüa  (29  000  53änbe, 
2500  öanbfd}riften) ;  Biblioteca  Corsiniana  (50000 
S3änbe,  3000  ."öaubfi^riften),  je^t  Eigentum  ber 
Accademia  dei  Lincei,  mit  ber  größten  ̂ upfer= 
ftid}fammlung  Italiens  (138000  ̂ Blätter).  3m^ri= 
Patbefi^  finb  Biblioteca  Barberina  (60000  33änbe, 
10000  ̂ anbfcl)riften),  Biblioteca  Chigiana  (30000 
SBänbe,  3000  öanbfd}riften).  Specialbibliot^efen 

finb:  bie  Biblioteca  dell' Accademia  di  Santa  Ce- 
cilia  (70  000  mufi!alifd)e  SBerf  e),  bie  BibliotecaLan- 
cisiana,  im  ̂ oofpital  Santo  Spirito  (24000  ̂ änbe 
mebig.  ̂ n^altS),  Biblioteca  Romana- Sarti  (15000 
SSänbe,  für  ̂ unftgefd)id)te  unb  Jlrd^äologie,  ber 
Accademia  di  San  Luca  gehörig),  ©ering  ift  bie 
(Sntmidlungber  SJolfSbibliot^efen;  bie  bebeuteubfte 
ift  bie  Biblioteca  Frankliniana  (14000  SSänbe). 

^zhQn  baS  altberü^mte  äiatüanifd^e  5Xrd}ip, 

beffen  Sd^äl^e  'Dani  ber  Siberalität  beS  ̂ apftee Seo  XIII.  ber  miffenfd}aftlid)en  23enu^ung  erfd}loffen 
finb,  ift  naä)  1870  baS  StaatSarc^ip  getreten,  wd- 
d}eS  auS  ben  3lrd}ipen  ber  aufgel^obenen  gciftlic^en 
^nftitute  gebilbet  ift  unb  feinen  Si^  im  floftcr 
Pon  Sta.  ̂ aria  bi  ©ampo  SRargio  l^at. 

Ä'eine  Stabt  ber  SBelt  fann  fic^  an  ̂ aljl  unb 
9[Rannigfaltigfeit  ber  in  il}ren  SJiauern  pereinigten 
^unftfd)ä^e  mit  ̂ .  pergleid}en.  3(n  ber  Spi^e  flehen 
bie  großen  päpftl.  2Jtufeeu  beS  3]atifanS  (f.b.)  unb 
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£ateran§  (f.  b.)  unb  bie  ftäbtifd)en  im  ̂ lonferüatoren^ 

palaftimbMuseoCapitolino  O'.^apitol).  Ginbritteg 
ftäbtifd^e^  2Jiiijeum  (Museo  Urbano)  bei  Ban  ®re- 
ciovio  am  6äliu§,  1894  eröffnet,  enthält  befoiiber^ 

Objefte  äur  ©efd)id}te  bct  röm.  Irc^iteÜur  imb  Zcd)- 
nif.  ̂ ie  ital.  Diegienmg  ijai  in  nenefter  3eit  brei 
Qxof,t  3Dlufeen  angelegt.  S)ag  Museo  Nazionale  in 
Den  Siodetian^4^ermen  entl)ä(t  bie  anf  ftaatlid}em 

C^runb  unb  SSoben  gemad)ten  ̂ unbe  (^•orum,  ̂ ^a= 
(atin,  2;iberveguliening  u.  f.  m.);  e^  füllt  'ocn  großen 
nac^  SOIid^elangelo^  ̂ lan  gebanten  j^reu^^gang  beä 
ehemaligen  Äartänfevflofterg  üon  6ta.  S^iaria  begti 

'Jlngeli  nebft  fielen  anfto^enben  Räumen  unb  ent= 
bält  bereite  ja^lveidie  j!unftfc^ä^e  Ijot^en  Oiange^ 
(^Sronäefiguren  ber  2itl}leten  iDom  Ouirinal,  ̂ üng^ 
ting  üon  Subiaco,  3öanbgemälbe  m\e§  antifen 
.s^aufeg,  gefunben  im  ©arten  ber  ̂ arnefina)  fotrie 
bie  näc^ft  bem  Sßatifan  größte  Sammlung  antifer 

3nfd)riften  (u.  a.  bie  Strüalaften).  2)a§  Museo  Na- 
zionale in  ber  SSiüa  bi  '^a)pa  ©iulio  (üor  ̂ ^orta  bei 

^^sopolo)  ift  beftimmt  für  gunbe  au§'  ber  Umgebung, 
befonberS  bie  2(u§grabungen  üon  giüita  ßaftellana 
(^alerii).  2)a§  Museo  preistorico  ed  etnograiico 
im  Collegio  Romano,  angefc^toffen  an  bie  Samm= 
hingen  be»  el^emaligen  ̂ efuitencollegg  (Museo 
Kirclieriano :  .*5aupt[tüde  bie^ncoronifd^e  ©ifte  [f.  b.] 
unb  bay  (Spottcrucifiy  üom  ̂ alatin),  enthält  rcid)e 
Sammlungen  au^  i>en  altern  italifd}en  Sd)id}ten 
(J]]fal}lbauten,  S^erremare,  ©olbfunb  üon  ̂ ränefte) 
fomie  auig  fremben  Söeltteilen.  ̂ tod)  menig  bebeu= 
tenb  ift  bie  neugegrünbete  ftaatüd^e  moberne^alerie 

(Galleria  nazionale  d'  arte  moderna)  im  .^unftau^; 
ftellung^palaft  unb  t)a§  ftäbtifd^e  .tunftgemerbe= 
mufeunt  (Museo  artistico  industriale)  im  el;emali= 
gen  Softer  üon  San  (5)iufeppe  a  (Sapode^C^afe.  2)a§ 
Museo  Torlonia,  eine  antife  Stulpturenfammlimg, 
angelegt  üom  dürften  3lleffanbro  torlonia  au^ 
Junben,  bie  in  beffen  33efi^ungen  gemad)t  maren, 
unb  burc^  3Xn!äufe  üerme^rt,  ftel)t  an  Umfang  nur 
ber  35ati!anifd)en  Sammlung  nai^.  G§  füllt  78  Säle 
unb  Jtorribore  eine^  befonbern  (S)ebäube§  an  ber 
Sungara  unb  entl}ält  2Ber!e  erften  Sftangeg  (Vesta 
Giustiniani).  i^erüorragenb  finb  ferner  bie  Samm= 
lungen  ber  ̂aläfte  unb  Sizilien:  Sllbani  (namentlid) 
Slulpturen),  33arberini  (©emälbe  imb  Sfulpturen), 
33orgbefe  ((5)emälbe  imb  Sfidpturen),  ©olonna  (@e^ 
mälbe),  (Jorfini  (@emälbe),  2)Dria:^^amp^ili  (©e= 
mälbej,  Suboüifi  (Sfulpturen,  je^t  im  ̂ala^so  ̂ piom-- 
pino  aufgeftellt),  Spaba  (©emälbe  unb  S!u[ptu= 
reu),  ̂ torlonia  ((S^emälbe);  and)  fonft  enthalten  faft 
alle  ̂ ^aldfte  unb  SSillen  Kunftmerfe,  gum  STeil  t)on 
bobem  2öert.  —  3Sgl.  2B.  ̂ etbig,  ̂ üljrer  burc^  bie 
i)ffentlid}en  Sammtungen  flaffifd}er  2{ltcrtümer  in 
%  (2  33be.,  Sp3. 1891). 

(5in  S;i}eater  mit  ftänbiger  33efe^ung  beftef)t  in 
%  ebenfomenig  mie  in  benmeiften  übrigen  Stäbten 
^talieng,  üielme^r  med}feln  bie  ̂ mprefarii  meiftenS 
breimal  im  ̂ al)x  (tjor  SBei^nac^ten,  im  ̂ arneüal, 
nad)Dftern).  2)iebebeutenbften3:i}eatergebäubefinb : 
(Softanji,  1880  gebaut,  unb  SXrgentina  (ftäbtifd)), 
1888  erneuert,  für  Dper  unb  33aaett;  2:eatrD  SSaUe 
unb  Srammatico  3Ragionale,  1885  erbaut,  für 
Sd)aufpiel;  Ouirino,  DJIetaftafio,  DJkn.^oni,  i){of= 
fini  für  fleine  Dpcrn,  Operetten  unb  ̂ olfioftüde, 
iDirie  mel)rere  (^ebäube  für  (Sirtuy^iüede.  ̂ ongert^ 
fäle  finb  in  ber  Accademia  di  Sta.  Cecilia,  im  Zijca- 
ter  (Softansi,  ferner  Sala  Sante,  Sala  bella  ̂ ic= 
cola  borfa  unb» Sala  ̂ ateftrina.  Sie  ilRufif  mirb 
gepflegt  in  ber  Accademia  di  Sta.  Cecilia,  1584  ge- 

grünbet,  Accademia  Filarmonica  (namentlich  ernfte 
i^ird^enmufi!)  unb  ber  Societä  Orchestrale  Romana, 
1874  gegrünbet,  bie  ficb  gro^e  SSerbienfte  um  ä5er= 

breitung  beutfc^er  'ifflu)\t  ermorben  I^at. 
Über  ̂ a§  3  ̂  i  t  u  n  g  g  m  e  f  e  n  f.  Italien  (59b.  9, 

S.  754a). 
SBoblt^ätigfeit^anftalten.  33on  ben  offent: 

lid)en  5!ran!enbäuf  ern  ift  ba§  fd^on  im  8.  ̂ abxh. 
befte^enbe  tjon  Santo  Spirito  in  Saffia  (nur  für 
äJldnner)  ba^  größte  (730  Letten);  mit  bemfelben 
ift  üerbunben  eine  gro^e,  neuerbing§  reorganifierte 
^rrenanftalt  an  ber  Sungara,  ein  ̂ inbelt^auS  (bem 
burd}fc^nittlid)  iäl}rlicb  über  1000  ̂ Neugeborene  gu^ 
geführt  merben),  SSerpflegungg^auS  für  2)läb(^en 
unb  5llter§fd)mad}e.  ̂ a»  .^ofpital  San  (^ioüanni 

in  Saterano  für  ̂ -rauen  (380  S3etten)  enthält  eine 
(SntbinbungSanftalt;  San  (^iacomo  in  ̂ ugufta 
(285  Letten)  ift  beftimmt  für  d^irurg.  Operationen, 
San  ©allicano  für  "odutfranffieiten ,  Sta.  SRaria 
bella  (SonfolajiDne  für  äu|ere  35erle^ungen,  Santif; 
fima  S^rinitci  bei  ̂ ellegrini  befonber§  für  dUton- 
üaleScenten,  DSpebale  S^orlonia,  ton  ber  fürftl.  %a- 
milie  torlonia  imterl}alten,  l}auptfäd}lic^  für  klugen: 
franfl^eiten,  unb  "oa^:  bem  S)eutf(^en  ̂ eid^e  gehörige 
prot.  öofpital  auf  bem  JRonte^S^arpeo.  ferner 
ift  1885  —  87  ein  großartigem  50lilitärla,^rett  auf 
bem  6äliu§,  unmeit  be»  5!oloffeum§,  errid}tet.  S)ie 

nod)  im  33au  befinblid}e  ̂ ^oliflinif,  außerhalb  be» 
Campo  militare,  ein  mit  allen  '5ortf(^ritten  ber 
neuern  2'ed}ni!  auSgeftatteteS  grof5artige§  ̂ nftitut, bebedt  mit  feinen  (Sebäuben  eine  ̂ dä^e  üon 
160000  qm.  Unter  geiftlid}er  Seitung  ftel)t  üon 

größern  2(nftalten  nur  noc^  iia^  ."Qofpital  ber  'Jatc: 
bene^^ratelli  auf  ber  2;iberinfel  (San  ©ioüanni 
Salibita).  ̂ ußerbem  befielen  eine  gange  Slngabl 
!leinerer  brauten-  unb  Sied}en^äufer. 

^on  \ien  etma  300  Stiftung en  (Operepie)  mit 
einem  S^ermogen  üon  100  dJli\l.  Sire  verteilen  150 
Summen  gur  2(u§fteuer  üon  l^eiratSfä^igen  9}läb= 
d)en,  55  5ümofen  unb  11  Stipenbien  für  »erfcbie- 
bene3it»ede,  mäl)renb  20!ißaifenl)äufer,  Graiel^ung^- 
inftitute  u.  f.  m.  finb.  Slußer  ben  it)r  urfprünglid) 
anvertrauten  Stiftungen  merben  nac^  einem  (^efeH 
üom  17.  ̂ uli  1890  üiele  ber  fleinen  Stiftungen  »er; 
maltet  ton  ber  Congregazione  di  caritä  (2lrmen= 

pflege),  bem  l)aup>tfäd)li(^ften  Organ  ber  amt-- lic^en  2öol}lt^ätigfeit.  Sa§  .^ofpig  San  SJIid^ele  in 
2;ra§tet)ere  bel)erbergt  arme  üaterlofe  ̂ inber,  bie 
ftäbtifc^en  ̂ nftitute  in  ben  ̂ loftern  San  (Eofimato 
unb  San  (S^regorio  alte  Seute,  bie  2lnftalt  2Rargbc: 
rita  bi  Saüoia  auf  ber  ̂ iagga  ̂ ^ermini  blinbe  ̂ än- 
ner  unb  grauen,  eine  2(nftalt  bei  San  2IleffiD  auf 
bem  2lr)entin  blinbe  Knaben;  bie  Saubftummen^ 
anftalt  üor  ̂ Norta  ̂ ^ia  nimmt  Knaben  unb  93Klb^ 
d)en  auf,  ba^  2öaifenl)au;§  auf  ber  ̂ iagga  (Sapranica 

Knaben  au§  bürgerlichen  g-amilien,  'üa^  ̂ -IBaifen^ 
l}au§  Ofpigio  bi  3;ermini  .Knaben  unb  S[Räbd}en  an?^ 
armem  ̂ -amilien,  Ofpigio  belle  Orfane  bi  San 
©irolamo  (^miliani  D9Zäbd}en;  einige  äbnlid}c  in- 

ftitute befinben  fid)  in  ̂ ^loftem.  dnblid}  bcfteben 
mel}rere  Hnftaltcn  für  Obbad}lDfe,  banmter  eine 
üon  bem  33uc^l}änbler  Songogno  au^  2Railanb 
untert)altene  an  ber  ̂ ^ia  ̂ -laminia. 

3  n  b  u  ft  r  i  e  u n  b  ©  e  m  e  r  b  e.  (5)rofnnbuftrie  f eblt 
inS.  gänglid}.  S)iegroßartigen3iegeleien,  meldie  an 
^en  ein  üortrefflid}ey  9[)taterial  liefernben  'ilbbängen 
be§  ̂ aniculum  unb  3}ionte:l1iario  in  ber  3^^  ber 
23aufpe!ulationen  entftanben  maren,  finb  mieber 
eingegangen,  cbcnfo  bat  fid}  bie  frül;cr  bebeutcnbe 
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^^ir^cUintum-ie  iH'nniutcvt,  10  tnn  tio  in  t>cv  (Scim- 
Vaoina  cncuate  ^Ii?cllc  mein  auviuiübvi  llMV^.  Tw 
fiegen  i|t  i>ic  ̂ hinftiuMiftric  bctvvidnlidv  namcntlid^ 

(\enicüou  ̂ ic  vom.  (>)olM"d'>micDcavbcitcn ,  '-i^vcn^cn, 
'iicrracctiaarboiteii,  llicfaifou,  M\^mccn,  fünftlid^cn 
IhtIcu  einou  rort^ionton  tHiif.  :^liut  tic  Aabvifation 

ucii  3ci^c^lral•cn,  coiDoniuM'Tcn  für  iliicbol,  iH>n 
Hivd>enid>mucf,  ^Hcc^cw  imi?  ccnneuü-iMnucn  11.  a., 

lünjtlidHMi  Blumen"!  -Tavmiaitcu  füv  :^snm-uiueiitc 
(corde  armoniche^  >?cv;cn,  oeifo,  'JOiaccarcni, 
fünnlid\Mu  TünraH-  iinb  i^cim  ift  511  nennen,  bie 
lUafdMnenfabvifaiicn  in  im  (5"ntfieben  becjriffcn. 

(rnMid)  boiteben  jablveid^c  :^lteliov>!-  \\\m  Hov'icxcn 
benibmtev  ̂ ^ill^er,'  l^'r^iiei^evcien  (naniontlid>  '3iellil l>H'rbeveicn  unt>  bebeutcnte  iUeblfabrifaiicn  (Aabrif 

i>cn  '^^antanellal  Tor  ̂ i\iu  i?en  Cbft,  (>)emin"o n.  tgl. bat  fut  in  bem  ll^uine  iHTininbevt,  alc<  bie  (^nivten 
uor  ben  'oberen  nnb  in  bor  l^ijibe  bev  3tabt  alo  'ixin- 

(\ninbftüde  renuenbct  irnvben.  l^'ini^efübvt  unn-ben 
Mcm,  'i^ieb  nnb  35?ein  (namentlid)  ©enumD,  '-i>cl- 
letii,  ̂ ^-ravcati,  (>it?ita  ii'aiMnia,  an*  5:ovcaner 
[libianti]  unb  fübl.  i^iunne  [apnliidHT,  ficilij^ev 
unb  iarbinijdHn-]l  ̂ mi  :>i.  beftebt  eine  .vanbelc^ 
unb  (iHMrerbetammer  für  bie  3tabt  nnb_%'voiMn>  ̂ )i. 
^iemciften  ̂ ^enifi^jtänbe  baben  ̂ Silf-^faiie"  (Societa 
di  mutuo  soccorso);  riele  Ülvbeitevcvoianifaticnen 

baben  ibren  .'öaupifm  nnb  3'^'''iG^'<-'^''''i"»^,  ̂ "  ̂f^' 
.x^anptfrabt,  bccb  idMininft  bie  3^il'i  ibvev  ̂ eilnebmer 
an^ererbentlid).  ̂ ie  Societa  generale  operaia  ro- 
mana  bat  über  '2CHX)  iTiitiilieber  nnb  ̂ eftionen  für 
3)iänner  nnb  'grauen,  bie  Societa  operaia  centrale 
romana  450  iDiitalieber,  ber  ri^ut.  ̂ ^-ad^rerein  für 
e*rittfeher  900  ̂ Uitolieber.  '^ie  im  iDiai  1S92  er^ 
ri*tete  i^lrbeitc-fammer  für  ?lrbeit->nadMroi*?  irar 
bereite  im  '^icr.  1S93  rcn  Gl  'Jlrbeuevrereinen  ab^ 
£rgau  ibrer  iinrtfd^aftlid)en  :^Nntere)ien  anerfannt. 

Ü>crtebr^'irefen.  iH.  lieiit  an  ben  (Fifenbabn- 

linien  '}{.:Crte-(Ibiufi-?(rev;c^fNlcren5  (31G  km),  Oi.: 
~^-clii3no  =  ?lncDna  (295  km)  nnb  :>\.:t5afteUammare 
"^Ibriatiec  (240  km)  be-^  i?lbriatifd\-'n  'i)iel^ec  nnb 
'^. :  Cit>itaiiccdMa  -  ©reff eto  -  X^iia  { 334  km ) ,  'X- 
3eöni  =  ?ieapei  ( 186  km)  unb  ̂ )i.  =  iniletri- iieiTa- 
cina  (1-1  km)  beo  -Diittelmeernet^ecs  ^^ctalbabnen 
fübren  uad)  ilübano  unb  l^u^ttnno  (GS  km),  nad) 
^^-iumiciuD  (32km),  nad)  Jraöcati  (24  km)  unb 
nad)  3>iterbo  (S2km),  eine  ̂ ampfftraf^enbabn  nad"» 
SiDoli.  3"  ̂f^"  l^^l  erbauten,  18S0  bebeutenb 

erireiterten  '^abnbcf  auf  'IMavui  ii  ermini  ift  1S91 
ber  auf  bem  redeten  iTibenifer  r^cr  "^^crta  '^^crtefe  in 
^raöter^ere  Gieleaene  '-^abnbcf  eiefcmmen;  bie '-l'er- 
binbung  beiber  burd:»  eine  !i?inie  ift  geplant,  l^^m 
^Nunern  ber  3tabt  vermitteln  ̂ ablreidH^  i^ferbebabn: 
unb  Cmnibnc-linien  fcane  Trcfd^fen  ben  'inn-febr, 
^ic  beiben  .N>afen  (:^\iva  ctranbe  unb  Oiipetta)  lieeien 
am  rednen  ̂ ibenifer,  finb  aber  bauvnfädMid-»  nur 
für  !(einc  bi-o  uir  ilibermünbuni\  bei  ̂ ^iumicino  ober 
liiDitarecd^ia  rertebrenbe  3dMffe  oieeignet.  ̂ ac- 
lU-cjett,  3i.  burdi  einen  fübli*  vom  Jibcr  biv 
(£ aftel  Aufano  laufenben  >?anal  bireU  mit  bem  ilieere 
ui t?erbinben, irirb  ircblan ben  beben Mcfton fduMtern. 

"iScrgnügun gierte.     Unter  ben   i:ffentlidHMi 

mit  'lüften  berübmter  :i\taliener  gefd^müdt."  -Jluf 
bem  redeten  Jiberufer  ift  neuerbingo  bie  i'affeoictiata 
bei  ©ianieclp ,  auf  ber  >>obe  beo  .'oügeb^  i>cn  Bau 
'•Jliietro  in  ilicntcrio  bi^>  cant'  Cnofrio  reidxMtb, 
mit  ben-li*er  ü(u>5fi*t  angelegt,  bcd?  U'^egen  Üifan- 

gel  an  iliitteln  nidn  vcUenbet.  'Jluo  bemfelben 
l>n-unbe  ift  ber  iMan  einer  grcüen  "l^affeggiata  (Ole^ 
gina  lliargberita),  wdd^c  ihmi  inn-ta  bei  t>opolc  bU 
iUCiiua  iHcetcfa  unb  '^nnta  calaria  reid^en  feilte,  in 
ben  ?lnfdngen  fteden  geblieben.  Unter  ben  altern 
^ivillen  finb  bie  grcfeen  i^arfy  ber  :i.Nilla  '-Borgbefe 
unb  '-I^illa  Toria^i'amvbili  nad)  irie  vor  rcn  ber 
r^evnebmen  'iLnHt  für  cpa.üerfabrten  bepcrujgt. 

'-^.^efeftigung.  Ta  :)i.  nad)  ber  i^anbung  eincc« 
Giegner-5  in  fürCefter  isrift  einer  C^'infd^liefumg  aibS- 
gefeiu  ift  unb  bie  alte  Umipallung  ber  beutigen  &c- 
fdniiurirhing  gegenüber  nur  hir^en  '-il>iberftanb  ju 
leiften  vermag,  luar  eo  um  fc  mebr  angeuMgt,  bie 
ctabt  uad)  neuern  (>h"unbfdi^en  ui  befeftigen,  alv 
bie  3id\n-nng  ber  lang  auc^gebebnten  i)ieere«Müften 
ber  >>albinfel  erft  innerbalb  eineö  langen  Zeiträume 

unb  mit  "i?lufn\Mtbnng  bebeutenber  tieften  burd)fübr- 
bar  erfduen.  dlian  legte  be>5balb  1877  Äuerft  fed)§ 
betad>ierte  :^crtc>  auf  bem  redeten  Ufer  beö  iJ:ibcr 
an:  'Ilicnte^lliaric,  l5afal  '-^ravdn,  'i^cccea,  iHurelia 
l^lntica,  '-^ravetta,  in^-inenfe,  unb  eiuo  auf  bem  lin- 
fen  Ufer:  :Hvpia  iHntica.  1870  entftanben  fünf  fer= 
nere  "Acrt-^  auf  bem  linfen  Ufer:  :}lrbeatina,  (iafi^ 
lina,  i'reneftina,  ̂ ^iburtina,  ̂ ^^ietralata,  fpäter  ncd> 
Cftienfe  unb  i?lntemne  auf  bem  linfen,  iirioufale 
auf  bem  rednen  Ufer.  5lud)  luurben  bier  5ii)ifd)en 
ben  '^-orto  ncd)  verfduebene  S^Pif^fi^l^i-itterien  an^ 
gelegt.  (3.  bie  .^^arte:  :^icm  unb  Umgebung.) 
Tie  wcrtv,  2— 4  km  i>cn  ber  3tabtunuraüung  unb 
2  km  vcneinanber  entfernt,  liegen  auf  einem  Um; 
frei>5  von  40  km  iHuv^bebnung  nnb  fmb  nad)  gleid^en 
C^h-unbfäUen  uue  bie  neubentfdHMi  5i>erfe  gebaut  unb 
für  1—2  t5cmpagnien  "^efaming  beredetet,  fbnnen 
aber  eben  \vcc\cn  be>5  geringen  ?lbftaitbOv  bie  3tabt 

felbft  vor  einer '-iVM'düefumg  ni*t  fid^rn.  ̂ i^ie  ̂ Ihi^y- 
rüftung  umfaßt  12—24  C^)ef*üiu\  ̂ Tie  i^aufcften 
beliefen  fi*  im  ganzen  auf  23  Ü)iill.  J^ire. 

©  e f * i  d^ t  e  f  e i  t  iS71.  ̂ :!üo  2G.  :;jian.  1871  ̂ "H.  ̂ ur .v>auvtftabt  :^stalieno  erlUirt  irurbe,  begann  eo  eine 
neue  iM)i)fiogncmie  an^unebmen.  ̂ ie  Überfiebelung 
ber  iDiinifterien,  ber  ©eridn^^bi^fe,  ber  ©arnifcn 
uuidne  bie  fdMeunige  ':Befd\iffung  einer  'Jtn^abl  vcu 
iHäumen  nctivenbig,  bie  meiftburd>  Umbau  aufgebo- 

bener.^lijfter  bergeftelltiinirben.  ̂ J-ür  bie  uiftremenbe 
■iBevblferung  unirbe  eine  (i'rireiterung  ber  3tabt  nad) 
Cften  geplant,  ̂ ie  .v)ügel  'i>iminal  unb  CPciiuilin 
bebedten  fid)  binnen  irenigen  l^sabren  mit  3trafien: 
Uigen.  '^ie  pleMid)  gefteigerte  '-Bauthätigfeit  lief> 
eine  iKeibe  Pen  '^anlinftitnten  entfteben,  barunter 
mandH"  3d'»irinbelunternebmungen,  bie  balb  ju 
Aaüe  famen.  3"üi'  bie  Umgeftaltung  ber  inneru 
3tabt  ipar  Pen  einfd^neibenber  5lMd)tigteit  bie  'Mc- 
gulierung  beo  ̂ ^iber.  ̂ Tie  Ülu«5fübrung,  befenber» 
i'eit  :l)iittebera*t;iger:^abre  mit  C5'nergie  betrieben, 
fd^iefet  ben  aIuü  in  ieinem  ganzen  i^aufe  innerbalb 
ber  3tabt  in  faft  fenlredne  C.uabermauern;  grDf5^ 

artige  Uferftrafu^i  mit  3äulenballen  fmb  im  (^"nt- 
fteben.  Tie  '-J3rüdenperbältniffe  erfubren  eine  PcUige 
Umgeftaltung  (f.  3.  933  a);  bie  3d>affung  ocn  3u= 
fabrtftrafien  bebingte  gref^e  ilnberungen  and^  für 
bie  altern  3tabtanartiere,  bereu  enge  unb  ipinflige 
©äffen  nun  Pen  breiten,  mebernen  3traf;en  burd^^ 
brDd)en  werben,  ̂ ao  bnrd)  Oi'uge  unb  3d)mul;i  be= 
rüd)tigie  ©betto  ber  :i>uben  mürbe  1887  niebergelcgt. 

'i'cruigoipeife  bie  'i^autbdtigfeit  in  ber  iDiitte  ber 

ad)t5iger  ̂ abre  ift  al-o  «Serfterung  i'R.y»  be^eid)- net  borben,  unb  e-o  bat  fid)  über  biefelbc  eine  auv- 
gebebnte  unb  beftige  '^Nolemi!  smifd^cn  Italienern 
unb  '^lu'Mänbern,  namentlid}  ̂ cutfd^en  unb  G'ngldn- 
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tiern,  cntfponnen.  (^^Bgl.  ö.  ©rimm,  2)ie  3]ernid)tung 
))l§,  in  bcv  «2)eut)d)en  ̂ unbfd)au>>,  1886;  Sanciani 
im  «Bullettino  archeologico  comiiiiale»,  1886; 
^45ogel,  2)ie  i?(agen  über  bie  33evnid)tung  %§,  in 
«9]ovb  unb  Süb»,  1887;  %.  0.  (Sd)u(se  im  «6en= 
tralblatt  ber  33auüerlt>altunö»,  1887.)  S)ie  3]er= 
fel;rö=  nnb  (5)efunbl)eitgt>ert)ä(tnifie  ber  alten  üuar= 
tiere  entfprad^en  teincyiüegy  ben  2(nforbeningen 
an  eine  moberne  ©ro^ftabt,  nnb  fd)(ennige  bnri^- 
greifenbe  2Ib|)i(fe  tl}at  bieu  not;  rid}tig  i[t  aud?, 
t)a^  fd}Dn  in  frül^ern  Gntmidlnngsperiobcn  ber 
Stabt,  3. 23.  unter  Sij:tu;§  V.,  mit  fd}onimgg(Dfer 
Energie  gegen  ba§  SBeftcbenbe  üorgegangen  irorben 
ift.  3lber  feine  Sauperiobc  ift  !ün[t(erifd}  fo  arm  an 
id)önen  nnb  großartigen  9teufd)Dpfungen  mie  biefe 
iüngfte.  2)ie  maffenbaft  crrid}teten,  jum  Zdi  fd}on 
lüieber  üerfaltencn  2)Iiet»fafernen  mürben  bei  üoU= 
ftänbigem  Slu^bau  angeblii^  für  meitere  200000  93e= 
mobner  Ü^aum  bieten.  ;3^re  Einlage  nimmt  aber  auf 
bie  S3ebürfniffe  ber  ̂ ^eüolferung  jn  menig  Ütüdficbt, 
fo  baß  lüeber  für  Eleine  (3lrbeiterO  noc^  für  OJIittel; 
mobnungen genügenb  geforgt  ift;  bie  greife  finb  un= 
üerl}ältni§mäßig  l)Dl;er  also  in  anbern  ital.  Stdbten. 
Sie  ungefunbe  ßntmidlung  ber  23aut^ätig!eit  im 
neueften  dl  tüirb  gum  2^ei(  baburd)  erfldrlic^,  baß  e§ 
crft  1887  eine  23auorbnnng  (regolamento  edilizio) 
erbalten  l}at,  nad}bem  bie  DJlängel  üieler  Dieubauten 
unb  bie  ga^lreid}en  Unglüdsfälle  lüä^rcnb  ber  29au= 
au^fü^rung  ̂ u  0agen  ä^eranlaffung  gegeben  I)at= 
ten.  ®ie  23eauffi(^tigung  be§  33aun)efen§  fte^t  unter 
einer  Commissione  edilizia  üDnl2  DJUtgliebern,  bie 
5ur  ."oälfte  au§>  Stabtüerorbnetcn  beftet)t,  al^  ftän= 
bigen  befolbeten  Beamten  aber  nur  einen  Sefretär 
<:3ngenieur)  ̂ at.  (2Sg(.  i^üfter  im  «ßentralblatt  ber 
iöaut^erroaltung»,  1887.) 

Sie  Stabtüermaltung  geigte  fic^  ben  großen  5luf= 
gaben,  ir)etd)e  bie  Ummanbhmg  3i.§  in  eine  moberne 
Öroßftabt  fteltten,  lt»cnig  gen)ad)fen.  Saß  bie  !(eri= 
fale  ̂ ^artei,  lt)eld}e  in  ber  Stabtüerorbnetenüer; 
fammlung  ftar!  vertreten  ift,  bie  neue  @ntrt)id(ung 
mit  menig  freunblid)em  3(uge  betrad)tet,  ift  erfldr; 
lid).  9iid)t  minber  ift  berllmftanb,  ̂ a^  bieSeitung 
ber  großen  ̂ ^erft)altung  nid)t  in  \)cn  öänben  einesg 
gefd)ulten  Beamten  liegt,  fonbcrn  abj  61}renamt  üer= 
maltet  tüirb,  in  entfc^eibenben  SJ^omenten  üon  um 
günftigem  Einfluß  gelrefen.  33ereit§  1881  befanb 
fid)  bie  Stabt  in  finanziell  bebentlid}er  Sage,  fo  baß 

ber 6taat  l)elfenb  eingreifen  mußte,  "^ür  ein  2(nlel}en 
Don  150  5Rill.  Sire,  ha^^  gur  ̂ ortfül}rung  ber  be-- 
gonnenen  (Straßenanlagen  unb  öffentlid}en  33auten 
bleuen  follte,  übernal)m  ber  Staat  bie3tn§G^^'<^iitic 
(1883).  Sie  folgenben^abre  beseid}nen  einen  äiüei- 
ten  ̂ Dl)epunlt  ber  23autl}äti_g!eit  in  unb  um  9R. 
Dieue  Quartiere  entftanben  auf  ben^ratibißaftello, 

auf  bem  SBoben  ber  ;^erfti)rten  Scilla  Suboüifi,  'oor 
^^orta  Salaria,  »or  $orta  6an  Sorenjo,  auf  ben 
H^rati  bei  ̂ opolo  ̂ Romano  am  5DtDnte  =  2;eftaccio, 
auf  ben  ̂ rati  bi  6an  ßofimato  in  2^ra§tet»ere;  an= 
bere  auf  bcm  ßäliu§  unb  ̂ nentin  trurben  geplant. 
(Sine  tül^ne  6pefulation  fd}uf  Käufer  meit  über  jcbe^ 
53ebürfni!5  l}inau§;  bei  ben  Straßenanlagen  lüurben 

bie  ß'ypropriationSpreife  burd)  unreelle  Spefulation 
fo  gefteigert,  baß  bie  Stabt  Pon  ber  150=i)Zillionen= 
2lnleil}e  einen  Piel  größern  betrag  bafür  aufiüenben 
mußte,  a[§>  üorl^ergefeben  mar. 

Sm  %  1889  tüaren  bie  ̂ -inansen  ber  Stabt  fo  ircit 
gelommen,  baß  ha^^  bcreit^^  feit  ̂ abren  perfd}leierte 
Seficit  eingeftanben  ir erben  mußte:  c^  b-ctrug  für 
1890  nal}e3u  7  SJIill.  2ire.    Gin  fönigl.  ̂ ommiffar 

iDurbe  mit  ber  Orbnung  ber  ̂ inanjen  betraut.  Sie 
Fortführung  ber  großen  öffentlid)en  Sauten  (3^iber= 
regulierung,  ̂ ufti^palaft,  ̂ oliEliniE)  mürbe  üom 
Staate  übernommen;  ein  ftaatlid)er  3ufd)uß,  S3er: 
langfamung  ber  Dffcntlid}cn  Sauten,  bie  ßinfübrung 
ber  ̂ -amilienfteuer  unb  größere  Drbnung  imftäbti: 
fc^en  öau^^alt  follen  für  fünftig  einem  Seficit  PDr= 
beugen.  1891  trat  bie  reguläre  Stabtüermaltungh)ie= 
ber in^unttion.  Sie  mirtfd^aftlic^en 2Serl}ältniffeber 
Stabt  finb  feitbem  ungünftig  geblieben,  befonber» 
bat  ber  ̂ ufammenbrud)  ber  Sanca  Olomana  äat)l= 
rei(^e  anbere  ̂ nftitute  in  DJlitleibenfc^aft  gebogen. 

Sitteratur.  Über  ba§  neuere  9i.:  Monografia 
della  cittä  di  Roma ,  dellaCampagna  romana(2Sbe., 
Sftoml881);  ba§  neuefte  abminiftratiüe  unb  ftatift. 
9}Zaterial  gefammelt  in  bem  Bullettino  amministra- 
tivo  del  Comune  di  lloma  (12  93be.,  1883—94); 
(S.  2;ommafi:6rubeli,  11  clima  di  Roma  (^Som  1886) ; 
öelbig ,  ̂-üljrer  burd}  bie  Dffentlid)en  Sammlungen 
9i§  (2  Sbe.,  Sp3. 1891);  2B.  ?f.  (§rl)arbt,  Sa§  me= 
biäinifd)e  9i  (in  ber  «berliner  !linifd)en  SBoc^en^ 
f(^rift»,  1893).  ̂ Heuere  3Reifebüd}er:  ®fell=5-eü§,  91 
unb  bie  ßampagna  (3.  SXufl.,  Sp5.1887);  be  Slefer, 
Rome  et  ses  monuments,  guide  du  voyageur  ca- 
tholique  (5.  Slufl.,  Söiuen  1891);  Saebefer,  2Rittel= 
Italien  unb  ̂ .  (10.  3lufl.,  £p5.  1893). 

Stt§  antitc  Ü^om.  Sieben  mäßig  erl)obene  öügel 
am  linUn  ̂ lußufer  merben  fc^on  im  Slltertum  aU 
eigentlid^e  Stätte  ber  «Sieben^ügetftabt»  (ürbs 
septicollis)  ̂ üfammen  genannt;  e§  finb  üon  S.  nad) 
9i. :  Mons  Aventinus  (46  m;  f.  5Xpentinifc^er  Öügel), 

Mons  Caelius  (50  m;  f.  Caelius  mons),  Mons  Pa- 
latinus  (52  m;  f.  ̂alatinifd^er  Serg),  Mons  Capi- 
tolinus  (49  m;  f.  .^apitol),  Mons  Esquilinus  (60  m; 
f.  (§gquilinif(^er  §ügel),  Collis  Viminalis  (56  m), 
CollisQuirinalis(60m;  f.Duirinal).  Sie  Pier  erften 
ergeben  fid^  ifoliert  poneinanbcr,  gefd}ieben  burd) 
tiefe,  inberUr;5eit  fumpfigc^l)äler:  smifc^entapitol 
unb  ̂ ^alatin  ̂ a§>  Selabrum,  jmifd^en  ̂ ßalatin  unb 

2(pentin  ba§  Z'i)ai  be§  Circus  Maximus  (f.  ß^irhie), 
^mifd^en  ̂ alatin,  ̂ apitol  un'ü  (^»quilin  'ca^^  Ziiai 
be§  Forum  Romanum  (f.  ̂-orum).  dlad)  bem  ̂ luffe 
äu,  bem  ̂ uße  be§  ̂ >alatin§  unb  be§  tapitoB  Por= 
gelagert,  ift  ̂a§>  Forum  Boarium;  nörblic^  Pom 
j^apitol,  ̂ mifc^en  Silber,  Ouirinal  unb  Jpinciu^^  bie 

auSgebebntere  Fläd}e  be§  Campus  Martins  (f.  'Max^- 
felb).  Sie  brei  le^tgenannten  öügellaufen jungen: 
jörmig  Pon  einer  Sobenerl}ebung  au»,  meld)e  fic^ 

nadi  0.  Perflad}t.  Sie  ̂ oölnn  am  redeten  Ufer  ( Ja- 
niculum,  85  m)  gehörten  urfprünglid)  nid}t  gur 
Stabt,  mürben  aber  fd)on  in  ber  Beil  ber9iepubli! 
befiebelt  unb  in  ber  ̂ aiferjeit  ber  Stabt  einoeiieibt. 

A.  (Sjrünbung.  5lönig§3eit.  Sie  Anfänge 
ber  Stabt  %  lagen  fc^on  im  Rittertum,  alö  bie 
biftor.  Sel}anblung  ber  röm.  Urgefd)id)te  begann, 
im  Sunfet;  bie  3al}lreid}en,  gum  2;eil  burd}  ten= 
ben^iöfe  ßntftellung  getrübten  Sagen  miberfpred}en 

fic^  fel}r  bäufig.  3Romulu§  (f.  b.)  Jmll  21.  2lpril  753 
p.  St}r.,  bem  S;age  be§  ̂ efteö  ber  ̂alilien,  auf  bem 
H>alatinifd)en  Serge  bie  ältefte  Stabt  (Roma  qua- 
drata)  gegrünbet,  fie  mit  einer  3)lauer  umzogen  unb 
mebrere  Tempel  erbaut  baben.  S^i  biefer  älteften 

latinifc^en  ̂ nfiebeluug  fei  bann  eine  smeite  fabi-- 
mfd}e  auf  bem  Ouirinal  l}in3ugefommen  (iHaub  ber 
Sabinerinnen) ;  ber  5!apitolinifd}e  ̂ ügel  (f.  5?apitol) 
gilt  aU  bie  gemeinfame  ßitabelle  (arx)  ber  latinifc^- 

fabinifd}en  Stabt.  2:ullu§  ̂ ^oftiliu§  foll  'ocn  6äliu§ jur  Stabt  gebogen  unb  bie  Semo^ner  be»  Pon  itjm 
jerftorten  Silbatonga  (f.  b.)  bort  angefiebelt  \)abin. 
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^cm  2(ncuy  iUavciii»  iinvb  bicSßcbauung  bcS  5(i->en= 
ting  äunefc^ricbcn;  bcn  bvci  lcl')tcn  tönincn  ücrbantt 
9R.  c\rD^artiiie  ̂ ^autcn,  jua^'-'i^'l)  bic  ein^iaen  aiiö  üDr= 
vepublitanifdier  3eit,  i-'cn  bcncu  nod)  ̂ Jicfte  erbaltcn 
finb.  3:arciuiniuy  ̂ $ri^Hnb5  feil  ha^^  fitmpfiöe  3:l)al 
be^-  Forum  Komanum,  Yelabnim  iinb  Forum  Boa- 
rium  tvorfen  nt^cfjt  bciben  burd)  ben  33au  ber  Cloaca 
maxima,  cinc^3  2,i5  bi§  4  m  breiten,  über  3  m  l)Dl}en, 
breifad)  öctuelbteu  2(b3Uö^3fanaIy  au§>  STuffquabern, 
bei  Jen  \")auptftranii ,  etma  800  m  lann,  nod)  bentc 
junttioniert.  5:arciuiniuö  ̂ 4>n§cu§  betjann,  Xav- 
iiuiniu»  <Suverbuö  t?oUenbcte  ben  ̂ au  beö  Jupiter- 
tempelS  auf  ber  Diorbtreftfpi^e  be§  5?apitDl§,  bcffen 
5iib[tru!tionen  j;um  3:eit  nod)  je^t  im  ©arten  be» 
iHilafteS  (SaffareUi  üorbanben  [inb.  Serüiu§  S^utUuS 

baute  am  ̂ ule  be§  5!apitDl§  ba§  OueUbaug  (Tul- 
lianum)  unb  ©efänöniS  (Cavcer  Mamertinus,  f.  b.). 

'^or  allem  aber  mirb  bem  ©ert)iu§  bie  SSefeftigung 
ber  8iebcnbü9elftabt  3ugefd}ricben.  ̂ ie  9Jiauer 

(7—8  km  lang  unb  einen  ̂ •Iäd}enraum  üon  etma 
o  qkm  umfd}lie^enb)  begann  fübmeftUd)  üom  .Kapi- 

tel am  2:iber,  umfd^b^  \)a§>  ̂ apitol  unb  ben  Ouiri^ 
nal  unb  bog  bann  nad}  6üben  um.  ̂ fi^x,  mo  bie 
>3ügelOuirinal,  SSiminal,  ̂ »quilin  allmäblid}  in  bie 
(Ibene  »erlaufen,  genügte  eine  einfache  JRauer  nid)t; 
an  ibre  6telle  tritt  ein  etlr>a  20  (oben  13)  m  ftar!er, 
an  einseinen  Stellen  nod)  bis  gur  ̂ obe  Pon  10m  er= 
baltenerSBall  (Agger)  nebft©raben(f.ßgquilinifcber 
•piigel),  in  einer  Sänge  Pon  1300  m  big  gegen  bie 
je^ige  Äircbe  Sta.  2Raria  Slaggiore  ficb  erftredenb. 
^er  i^auf  ber  Sefeftigung  über  ben  6äliu§  ift  nic^t 
ganj  fidler;  am  Sübenbe  be§  2lpentin§  finbet  fi^ 
ber  impofanteftc  S^teft  ber  9-Uauer  (etma  15  m  1)D(^, 
in  Signa  2Raccarani).  ̂ emSBeftranbe  be§2lpentin§ 
folgenb,  erreid^te  fie  fobann  imterbalb  ber  Äird;e 
Sta.  6abina  njieber  ten  ZUkx.  Unter  ben  S^boren 

finb  bie  mid)tigften:  Porta  Carmentalis  an  ber  ©üb^ 
ede,  Porta  Fontinalis  an  ber  D^ocbede  be»  ̂ apitoB, 
Porta  Sanqualis,  Salutaris  unb  Quirinalis  am 
Ouirinal,  Porta  Collina  am  9]orbenbe,  Porta  Yimi- 
nalis  in  ber  2Jlitte,  Porta  Esquilina  am  6übenbe  be» 
2ßalle§,  Porta  Capena  3h)ifd}en  ßäliuS  unb  2tpen= 
tin,  Porta  Trigemina  ätüifd}en  2lDentin  unb  2;iber. 

2)ie  meberne  topogr.  ̂ -orfd^ung  betrachtet  gleicb- 
fall§  ben  ̂ alatin  al§  Urfern  ber  6tabt.  ̂ ie  erfte 
Grlüeiterung  fd?eint  erfolgt  yd  fein  bur^  Öin3u= 
fügung  be§  föeftl.  Slbl^angS  be§  GSqnilin.  dlüd)  in 
ber  ̂ aifer^eit  feierten  fieben  Stablbegirfe  (montes) 

ein  ̂ -eft  (Septimontium),  it)eld)e§  an  biefc  ebematige 
Stabtgemeinfdjaft  erinnerte  (Palatium,  Cerraalus, 
Velia,  Fagutal,  Oppius,  Cispius,  Subura).  Später 
mürben  im  Stabt  gelegen  ßäliu^,  OuirinaliS  unb 

'Siminali»;  biefe  Stabt,  melcbe  etlüa  u\§>  T.^aljr^. 
ü.  6t)r.  gel}brt,  mar  in  üicr  ̂ iegionen  (Regio  Sub- 
iirana,  Palatina,  Esquilina,  CoÜina)  geteilt,  '^md) 
Anfügung  beä  StüentinS  unb  Grmeiterung  nad)  D. 
mürbe  au§  ber  ̂ Sierregionenftabt  bie  fert)ianifd)e, 
bereu  ©renj^en  burd^  bie  23efeftigung  betannt  finb. 

B,  SieStabt  inber3eitber^epubli!(510 
—31  ü.  (i\)x.).  2lu»  ber  erften  Q^^t  nad)  Sßertreibung 

ber  5^'onige  flammen  unter  anbern  bie  am  ̂ ^orum  ge: 
legenen  Sempel  beS  Saturn  (497)  unb  be§  ßaftor 
(484).  ̂ er  3evftörung  ber  Stabt  bur(^  bie  ©allier 
(390)  folgte  ein  l^aftiger  SBieberaufbau.  Unter  hen 
in  näd)fter  3e^t  gemeil}ten  2;empeln  finb  in  nennen 
ber  ber  ̂ ^mo  DJioneta  auf  ber  Arx  unb  ber  ber  ̂ on- 

^  corbia,  gegrünbet  jum  Slnbenten  an  bie  ̂ Beilegung 
bes  Streite»  smifcben  ̂ atriciern  unb  ̂ ^lebejern  (36(3 
D.  (Jl}r.).  ©egen  dnbe  be»  4.  ̂ abrb.  beginnt  man 

grof^artige  Diu^bauten  au§iiufül}ren.  Ser  Genfor 
)ämu§>  (Slaubiug  (312  t>.  (iljx.)  baute  bie  erfte  fefte 
:^anbftraf5e,  bie  Via  Appia  (f.  2lppifd}e  Strafte)  füb= 
oftlid)  auö  ber  Porta  Capena  beraub,  bnrd)  bie'Jpon: 
tinifd)cn  Sümpfe  nad)  (^ampanien,  äunäd)ft  bi§  6a= 
pua  unb  fübrtc  bie  erfte  unterirbifd)e  SBafferleitung 
(Aqua  Appia)  in  bie  Stabt.  ̂ ie  smeite  3Baffep 
leitung  (Anio  vetus)  liefsen  bie  (E^enforen  3Jtaniu§ 
(Suriub  Sentatu§  unb  2.  ̂ apiriug  ßurfor  au§  ber 

^'riegSbeutc  be§  '»^prrbuS  (272)  erbauen.  Ser  ßenfor 
^laminiug  legte  220  bie  nad)  ̂ lorben  fül)renbe  Via 
Flaminia  an  unb  erbaute  im_  ÜJtarSfelbe  ben  nad) 
il)m  benannten  6irlu§.  Sie  tetabt  begann  fic^  über 
\)tn  2Rauerring  be§  Serpiuö  auSjubebnen;  SSor- 
ftäbte  entftanben  am  ̂ iberpor  ber  Porta  Trigemina, 
mo  ta§>  (^mporium  angelegt  luurbe  (etma 200  ü.  6^r.) 
unb  im  SOIarSfelbe  beim  Circus  Flaminius. 

Seit  bem  2.  ̂ abil).  entftanben  infolge  ber  93e- 
Siebungen  gu  ©ried)enlanb  unb  bem  Orient  pracbt= 
Dotiere  33auten.  Um  ba§  alte^orum  (f.  benil'arton 
inm  ̂ >lan:  Sllte^  9t om)  j;u  ermeitern,  erricbtetc 
6ato  ber  filtere  185  p.  6br.  bie  erfte  offentlicbe  öalle 
(Basilica  Porcia);  e§  folgte  fd)on  179  eine  ̂ meite 

(Basilica  Aemilia),  fobann  171  bie  Basilica  Sem- 
pronia,  121  bie  Basilica  Opimia.  Sie  erfte  fteinerne 
«rüde,  Pons  Aemilius  (fe^t  ̂ $onte  9totto,  f.  S.  933  a), 
mürbe  179 — 142  neben  bem  alten  Pons  Sublicius 
erbaut  unb  burd)  biefe  fefte  S^erbinbung  eine  fcbnelle 
(^ntmidlung  ber  Sorftabt  am  recbten  äiberufer  be- 
günftigt.  (Sine  ̂ meite  'Serbinbung  mürbe  um  62 
t).  (^i}x.  gefd)affen  burd)  bie  betben  bie  ̂ nfel  über- 
fd)reitenben  Sßrüden  Pons  Fabricius  unb  Pons 
Cestius,  Sulla,  ber  an  ber  PoUftänbigen  2)urd)= 

fül)rung  feiner  Saupläne  burdb  ben  Zo'ü  Perbinbert mürbe,  erneuerte  in  prad)tüoller  Söeife  ben  in  ben 
SBürgerlriegen  jerftorten  Stempel  be§  Jupiter  ßapi- 
tolinuS;  mal)rfd)einlid)  auf  feine  Seranlaffung 
mürbe  in  ber  ßinfattelung  be§  ̂ apitolinif d)eu 

Öügel§  3mifd}en  S^empell)öbe  unb  Arx  ba§  Tabu- 
larium  (im  (^runbrifs  ein  ̂ ^rape^  Pon  etma  70  X  44  m) 
al§  SlrcbiP  unb  ©efcbäftSlofal  für  bie  Staat^üermal- 
tung  78  Pon  O.  Sutatiu§  6atulu§  erbaut,  ber  be^ 
beutenbfte  erhaltene  '^rofanbau  ber  republifanif^en 
@pod)e.  ̂ ompeiuy  erbaute  57  p.  (jl)r.  auf  bem 

2Rar§felbe  "oa^»  erfte  fteinerne  2;beater  in  9t.,  nebft 
baranfto^enbem  ̂ ^ortihiS  Don  100  Säulen  (Hecato- 
stylos).  Slu^erbem  finb  t»on  in  9teften  ertjattenen 
23aumer!en  au§  ber  republifanifc^en  3eit  nocb  in 

nennen:  ber  Heine  Sempel  am  ̂ Ij^onte  9tDtto  (je^t 
Sta.  ̂ JJtaria  (Sgi^iaca),  ein  ̂ NfeuboperipteroS  ion. 

Stils ;  ferner  mehrere  (^rabmäler,  befonber§  'oa^ 1780  entbedte  (S^rabmal  ber  Scipionen,  an  ber  Via 
Appia  innerbalb  ber  2lurelian§mauern  (barauS  ber 
Sar!opt)ag  be§  S.  ßorneliug  Scipio  39arbatug,  Ivon- 
ful  298  P.  &i)x.,  je^t  in  ber  2lntifenfammlung  be§ 
Satifan§)  unb  M§>  ®rab  be§  6.  ̂ obliciuS  S3ibulu§ 
(au§  bem  7. 3al)rb.  ber  Stabt),  am  ̂ u^e  be§  ̂ apitol§ 
im  ̂ DflarSfelbe,  auperl)alb  ber  Sert)ianifd)en  SDtauer. 

C.  Sie  Stabt  in  ber  erften  ̂ aiferjeit. 
(Eäfarä  ̂ läne  für  ßrmeiterung  unb  33erfd)Dnerung 
ber  Stabt,  bie  burd)  feinen Sob  unterbrDd)en  mürben, 
führte  ̂ iuguflug  in  großartigem  äJtaßftabe  burd). 
Sie  ̂ ineinäie^ung  be§  iWarifetbeS,  auf  bem  burd) 
il)n  unb  21grippa  ̂ $rad)tgebäube  errid)tet  mürben, 
vergrößerte  bie  Stabt  um  na^eju  ein  Srittel  ibreS 
2lreal§.  Sie  3Iu§bilbung  be§  S3aue§  mit  gebrannt 
ten  3ic9stn,  in  meld)er  2^ed)mf  e§  bie  9tDmer  gu 
großer  SJolllommenbeit  gebracht  ̂ aben,  fällt  bciupt= 
fäc^lt^  in  bie  erften  ̂ abrl)unberte  ber  i^aifer^eit. 
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Seit  bem  2.  ̂ alirl).  ü.  6(}r.  bcainut  bie  Gmfutjr 

frember  SÜlarmorf orten,  immentUci^  au§  ©ried}en= 

lanb,  bem  Orient  iinb  SIfvita;  unter  2Iuou]'tu§ luutben  and)  bie  35rüd}e  beö  carrariid)en  StRarmorS 

(bei  Succa)  eröffnet  iinb  ber  fd}öne  febimentäre 

i^alfftcin  üon  2;it)Dli  (lapis  Tiburtinus)  in  gro^c^ 
rer  Dilenge  üermenbet.  2)ie  SÜ^armorforten  fanben 

au^er  ju  ard)itc!tDniid}en  6tüdcn,  Sauten,  ©c= 
fimfen  u.  f.  w.,  fpätcr,  t:cm  j^eiten  S)rittel  be^ 

1.  t3ord)rift(.  ̂ al}rl}unberty  an,  it}re  §auptüeriüen= 

bung  sunt  belegen  ber  ̂ -ufjböbcn  unb  SBänbc 
(j.äafel:  aJlofaif,  ̂ ig.  1  u.  2). 

6eit  ual)e3u  jmei  3a^rl)unbcrtcn  l}atte  3(v.  teinen 
au^irärtigen  ̂ einb  üor  feinen  DJiauern  öejcben;  fo 
tarn  e^,  ba^  bie  (5ert)ianifd}e  Sefeftigung,  bereu 

ber  ̂ rbatbauten  icar  ber  gro^e  Sranb  unter  9Tero 
(17.  h\§>  25.  ̂ uli  64  u.  6i}r.)  epDd}eniad)enb;  ber: 
felbe  r)eräel)rte  angeblid)  brei  üiegionen  ganj,  ficben 
großenteils,  ̂ er  i3ciuptt)erb  voaren  bie  atten  Stabt= 
teile  X)om  Forum  Boarium  bii§  ̂ ur  Subura,  bod) 
mürbe  aud)  ba§  SUarsfelb  ftar!  in  3Ü^itleibenfd}aft 
gebogen,  ̂ er  ̂aifer  betrieb  ben  2öieberaufbau  nad) 
einem  regelmäßigem  ̂ laue  mit  Gif  er,  bod)  l}atten 
feine  Dki^folger  nod)  lange  mit  bem  Hu^ban  ̂ u 

t^un.  Siefpafiau  liefi  bie  Stabt  üermeffen,  'oieUeicbt 
aud)  einen  $lan  berfelben  anfertigen.  ̂ sl)r  Um: 
fang  mirb  üon  ̂ liniuS  auf  13  200  Sd}ritt,  b.  t. 
etiüci  18  km,  augegeben.  Über  bie  Ginmol}ncr3al)i 
fel)lcu  beftimmtc  2(iigaben,  bie  neuem  33ered}nungen 
fd}manfeu  i\v\\d^cn  800000  unb  2  9}ii(l. 

Forum  Eomanum  unb  Fora  Caesarum, 

1.  Templum  Concordiae. 
2.  Templum  Divi  Vespasiani. 
3.  Porticus  Deorum  Consentium. 
4.  Templum  Saturni. 
f).  Arcus  Severi. 
fia.  Kostra. 

(■).  Basilica  Aemilia. 
7.  Templum  Divi  Juli. 
8.  Templum  Castoris. 
<).  Templum  Vestae. 

10.  Regia. 

iRaXjon  bie  SSorftäbte  auf  allen  Seiten  überjd}ritten 
t)atten,  in  ̂ Berfall  geriet.  2(uguftu§  ftellte  fic  nid^t 
mieber  t)er,  fcnbern  mad)te  bie  ."oauplftabt  be§ 
^)ieid)§  i^u  einer  offenen.  Sie  llRauer  mürbe  an 
üielen  Stellen  überbaut,  auf  bem  G§quilinifd)en 
Söall  ein  offentlid^er  Spaziergang  angelegt,  t)a§> 
große  S3egräbni§felb  außerhalb  beSfelbcn  ein^ 
gebogen  unb  in  $artö  unb  lUüen  t»ermanbelt.  %üx 
bie  nad)  allen  Seiten  gemad)fenc  Stabt  genügte 
aud)  bie  alte  Ginteilung  in  t>ier  33c3irfe  nid)t  met)r ; 
^Jluguftuy  teilte  fie  in  i4  Olegionen,  bereu  33eäeid)= 
uungen  jebod)  ax\§>  fpäterer  3eit  flammen.  2)ie 
.Uaiferber^ulifd)=6laubiid)cnSpnaftieful)reninber 
(Erweiterung  unb  ̂ erfd)Dnerung  ber  Stabt  bur(^ 

y.Ucnumentalbauten  fort,    '^•ür"  bie  Umgeftaltung 

11. Templum  Divae  Faustinae. 

22. 
13. Templum  Divi  Ilomuli. 23. 
13. Templum  Sacrae  Urbis. 24. 14. Templum  Jovis  Statoris. 

25. 
15. Arcus  Titi. 

26. 
IG. Templum  Divi  Augusti. 27. 
17. Domus  Liviae. 28. 18. Janus  quadrifrons. 

29. 10. Monuraentum  argentariorum. 
30. 20. Templum  Herculis. 
31. 

21. Templum  Spei  (?). 

Templum  Aesculapii. 

Sepulcrum  Bibuli. 
Bibliothecae  Ulpiae. 
Columna   Traiani. 
Templum  Martis  Ultoris. 
Templum  Veneris  Genetricis. 
Templum  Jovis. 
Templum  Junonis. 
Templum  Herculis  Musarum. 
Templum  Minervae. 

Sie  l)auptfäd)lic^ften  SOlonumente  au§  ber  3t^if 
üon  Stuguftuö  bi§  äum  5lu§gang  ber  ̂ ilntoninc,  ber 
bie  bebeutenbften  ber  erl)altenen  33aumer!c  angc^ö: 
ren,  finb  f olgenbe.  (öier^u  ber  ̂ ^lan :  Sil t  c §  Üv o m.) 

a.  S)a§  Zentrum  ber  Stabt.  ̂ n  9kgio  Vill 

lag  ba§  Forum  Fiomamim  (f.  'gorum  ncbft  2'ert: 
figur,  2;afel:  Üiom  II,  §ig.  1,  unb  üorftcben: 
ben  2:ej:tplan).  Sluf  bem  l^apitol  nimmt  x>a^ 
alte  9lationall)eiligtum,  ber  S:empcl  be§  Jupiter 
6apitolinu§,  bie  fübmeftlid)e,  ber  Stempel  ber  r>uuo 
5I)toneta  bie  norbmcftl.  Spille  ein.  3(n  bem  ̂ urg: 
mege  (Clivus  Capitolinus)  liegt  ber  Stempel  bc^S 
Saturn,  'ddu  SlTIunatiuS  ̂ ^lauciiy  44  i\  t£br.  umge^ 
baut,  fpäter  burd)  ̂ ^ranb  jerftövi  unb  bann  eilfertig 
unb  unfd)ön  reftauriert.    Sie  ̂ ront  bc3  STabula: 



ROM.   I. 

4.  Säule  des  Trajan  mit  der 
modernen  Statue  des  Petrus. 

5.  Hauptfa9ade  der  Peterskirche,  nach  Plänen  von  Carlo  Maderna  1612  vollendet. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



ROM.   IL 

1.  Siidostansicht  des  Forum  Romanum  in  seinem  jetzigen  Zustande 
mit  der  Ruine  des  Castortempels  (links)  und  dem  Triumphbogen  des  Septimius  Severus  (rechts). 

2.  Engelsburg  (Castello  Sant'  Angelo)  mit  der  Engelsbrücke  (Ponte  Sant'  Angelo). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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um^^,  ba':>  in  repubUfanijcl)er  ̂ c'xt  mit  iciucr 
'oppclbaUe  t»cii  impciiicvciibeu  ̂ U'cfpctt  bc§  ̂ 0= 
im»  bilbctc,  iintrbc  unter  3:ibcviu§  tcihi^cijc  (nDvb= 
&))  Devbcdt  burd)  beii  pvad}tue(lcn  9icubau  bc§ 

cmpeUo  bei*  (Soncorbia.  3^if'-"^)C'^  Saturn  =  unb 
oncorbientempcl,  bie  ̂ ront  flieid)  Icl^term  nad} 
nibcfton,  iinirbe  Ipäter  nod)  ber  STcmpel  bcy  ®iüu§ 

'ejpafianuö  bineinoefel^t;  ein  torintl}.  23au  mit 
'erbaue  imn  fcd)§ ^Säulen,  tjon  benen  nod)  brei imt  ©ebält  fteben.  5(n  ben  Clivus  Capitolinus 
WiefU  fid}  bie  Sacra  Via,  bie  grofiC  an  ber  6üb= 

ite  bey  '?"vorum§  entlang  fü^renbe  ̂ rc3cf]'iDn§= rajsc.  8ic  paffierte  :^uerft  ben  3:riumpl}bDßen  be§ 

'iberiuy,  ber  IG  n.  6t)r.  megen  ber  Siccje  bc§  5^ai= 
'r^^  über  bie  ©crmanen  errid}tet,  je^t  nid)t  mel}r 
orbanbcn  ift.  3fted}t§  bcitte  fie  fobaun  bie  Basilica 
ulia,  (gegenüber  jenfeit  be§  ̂ orunty  bie  Curia  Julia 
?a^5  ©ebäube  für  bie  Senat§t»erfammlungcn,  jelit 
:ird}e  8ant'  Slbriano)  unb  bie  Basilica  Aemilia;  f  er= 
er  tcn  ßaftortempel,  6  n.  6l}r.  üon  2:iberiu§  prad}t= 
dl  erneuert,  i^cn  bellen  Sau  nod)  brei  Säulen  nebft 
5ebälffteben,gcGcnüberben2;empelbeyDivus  Julius 
iC^aufbie^unbamente,3crftDrt);3n3ifd}enbeibenlai3 
er  i^um  5(nbcnfen  an  bie  Söiebererlangung  ber  an 
ie  4>artl)er  üerlorenen  ̂ •elb3eid}en  errid)tete  Sogen 
e§  SluguftuS  (Arcus  Augustus).  Son  bcm  bann 
eiterbin  fclgenbenberübmten^Jxunbtempel  ber  Sefta 
nb  nur  geringe  9{e[te übrig;  ber  an  ibu  anftojienbe 
alaft  ber  SSeftalinnen  (Atrium  Vestae)  mitSäulen= 
q[  mürbe  1883—84  ausgegraben.  S)ie  Sacra  Via 
affierte  fobann  ben  120  r>.  (iljv.  errid)teten  ß^ren^ 
ogen  ber  ̂ abier  (Fornix  Fabianus),  meld}er  al§> 
niboftgrenje  be§  ̂ ^orumS  galt,  unb  fteigt  tm  in 
Itcfter  S^it  fteilen,  burcb  Sauten  unter  ben  5!aifern 
cebncten  öügelrüden  binan ,  iüeld}er  Pom  ̂ alatin 
aä:)  bem  GSquilin  ̂ erübergcl}t.  hinter  ̂ anb  liegt 

ier  ber  141  r>.  (ibv*-  gemeibte  Tempel  ber  5"^u[tina 
mb  be§  HntoninuS  $iu§),  bej'fen  Vorbaue  (10  6äu= !n)  nebft  einem  ̂ ^eil  ber  ßella  ertialten  ift  (jetjt 
ird}e  San  Soren^o  in  2Jtiranba).  2)en  ̂ Dd}iten 
hmtt  ber  Sacra  Via  be^eii^net  ber  au§  einem  Se- 

en beftebenbe  Sriumpbbogen  be§2:ituS,  errid}tet 
im  3lnben!en  an  bie  ̂ Jtieberroerfung  be§  jüb.  2luf: 
anbeS  (70  n.  Gin*.;  81  gemeint).  Dftlid)  baüon  lag 
er  toloffale,  i^on  öabrian  135  erbaute,  überaus 
räd}tige  2)üppeltempel  ber  SenuS  unb  ̂ voma;  bie 
:d}eibeir>anb  beiber  Gellen  mit  ben  9tifd)en  für  bie 
rof^eu  ©ötterbilber  ift  im  ©arten  be§  5Uofter§ 

■ta.  ̂ ranceSca  yiomana  erl^alteu,  bie  fonftige  ̂ Ix- 
)ite!tur  ift  bi§  auf  geringe  SRefte  jerftürt,  üon  ber 
en  2^empelt)Df  umgebenben  ̂ alle  üon  200  (^ranit= 
iulen  finb  nur  bie  Subftruttionen  unb  einselne 
:d)äfte  geblieben. 

"Die  prac^tpollen  J^aiferf  ora  (Fora  Caesarum)  füll: m  t>m  gangen  9iaum  ä^nifd^en  bem  alten  ̂ orum  unb 
em  Ouirinal;  bie  allen  gemeinfame  ̂ -orm  mar  bie 
:ne5  von  Säulenl}allen  umgebenen  ijof»,  in  beffen 
Ititte  ein  Stempel  ber  Sd)ut5gcttbeit  be5  ̂ orumS 
anb.  Son  Süben  nad?  9iDrben  finb  c§> :  ber  ̂ lalj 
m  ta§>  üon  Sefpafian  gegrünbete  Templum  Pacis 
n  3RegiD  IV) ;  ba§  ̂ orum  be§  9ierüa  (Forum  transi- 
Drium),  mit  einem  crft  IGll  burd)  ̂ aul  V.  gep 

orten  3Jlinen?atempel  am  Oftenbe;  ba§  ̂ -orum 
c§  ̂ uguftuS,  nörblid),  mit  bem  2  ü.  Ci^br.  gemeib= 

:n  Tempel  be§  Mars  Ultor;  'üaS»  gorum  be§  ̂ ra^ 
m,  'ca^)  präd}tigfte  üon  allen,  gu  beffen  Einlage  ein 
eil  be§  Ouirinal^  100  gufs  tief  abgetragen  merbcn 

iu|tc.  5)aefelbe  mar  üon  quabratlfd^erg'orm  (etma 
00  m  breit)  mit  jmei  IjalbfreiSformigen  5lpfiben 

an  ber  9iorbDft=  unb  Sübmeftfeite,  üon  benen  bie 
erftere  {nad)  bem  Duirinal  gu)  nod)  teiltneije  crbalten 
ift.  Siorbmeftlid)  an  bicfeS  ̂ -orum  ftiefs  bie  Basilica 
Ulpia  (5G  m  breit),  jenfcit  berfelben  lag  eine  grDf5e 
Siotiotbc!  unb  ein  üon  öabrian  bem  ̂ rafan  gemcib: 
ter^Tempcl;  an  ber^^orbfcite  berSafilüa,  im  SÜtittcb 
bof  ber  Sibliotbel,  bie  nod}  l;eute  ftel}enbe  JlrajauÄ: 
faule  aus  SO'iarmor  (100  rom.  ̂ -ufj,  b.  i.  29,5  m  bod), 
unten  o,g,  oben  3,3  m  ̂ urd}meffer),  beren  fpiralig 
umlaufenbe  ̂ JteliefS  (1  m  bod),  200  m  lang)  bie 
S^baten  bcS  ÄaiferS  im  Sacicrtriege  perberrlid)en. 

(S.  2:afcl:  3R  o  m  I,  ̂-ig.  4.)  Öftlid}  üon  ben  itaifer= 
fora,  in  ber  3ftieberung,  lag  ein  bid}t  bemobnter 
Stabtteil,  bie  Subura,  a[§>  Stelle  be§  Äleinücr!el}r§ 
unb  fd}mu^iger  ©emerbe. 

^n  ber  Stegio  X  lag  ber  ̂ alatinifd}e  Serg  (f.  b.) 
mit  feinen  Prachtbauten. 

^n  ber  Svegio  XI  lag  äir>ifd}en  ̂ Nalatin  unb  Hüen- 
tin  ber  Circus  Maximus  (f.  GirhtS) ;  feine  2Jlauern 
finb,  bis  auf  menige  9lefte  am  Süboftenbe,  üer- 
fd}h)unben.  ̂ aS  S^bat  äit)ifd}en  Malaiin  unb  ̂ apitol 
mürbe  pon  gmei  febr  belebten  Strafjen,  bem  Vicus 
Tuscus  unb  Vicus  Jugarius,  burd}3ogen;  beibe 
münbeten  nad}  bem  2^iber  ju  auf  baS  Velabrum 
unb  t>a§^  Forum  Boarium.  ^uf  leljterm  ftebt  ber 
fälfd}lid}  Seftatempel  benannte  fleine  SRunbtcmpel 
mit  20  forintb.  Säulen  (jel^t  Sta.  2Raria  bei  Sole). 

b.  Ser  Süben  ber  Stabt.  ̂ n  ber  Siegio  XIII, 
am  2;iber  unterl^alb  bcS  Sübmeftabl}angey  beS 
2lüentinifcben  öügelS  (f.b.),  lag  t)a§>  Emporium  unb 
bie  Horrea,  grofjC  öafen=  unb  30^aga3inanlagen. 
2^lu§  Scherben  Pon  ̂ ^ranSportgefäfjen,  in  benen 
3Bein,  Dt,  Slonferoen  u.  f.  m.  na^  SR.  gebrad}t  mur: 
ben,  ift  im  Saufe  bcS  1.  bis  3.  ̂ abrl}.  ber  35  ra 
^obe  Sd}erbenberg  (Monte  Testaccio)  angebnuft. 

2)ie  9iegio  XII  entl}ält  auS  ber  früt}ern  5?aifer: 
^eit  feine  nennenSmerten  2)lonumente  (über  bie 
6aracalla=S;^ermen  f.  unten,  S.  945b).  5)ie  SRegio  I 
mirb  burc^^^ogen  pon  ber  2Xppifd}en  Strafe  (f.  b.), 
an  beren  SInfang  Unter  .»Danb  ber  Soppeltempcl 
beS  ioonoS  unb  ber  SirtuS  lag  (!eine  Üiefte),  üon 

"M.  GlaubiuS  2JlarcclluS  naö:)  ber  Eroberung  pon 
SpratuS  (208  P.  6l}r.)  erbaut,  pon  Sefpafian  teftau= 
riert.  2öeiter  füblid}  ein  S^riumpl^bogen,  Slrco  bi 
2)nifo  genannt,  mal}rfd}einlicb  Pielmebr  bem  2^ra= 
\an  gemeint.  2  km  Dor  ber  Porta  Capena,  am 
Sad}e  2llmo  (jeljt  Skquataccio),  lag  ein  berübmti?r 
Stempel  beS  2RarS.  —  S)ie  9^egio  II  entl)ält  an  il}rem 
2Beftenbe  bie  i^aferne  eineS  S;eilS  ber  rom.  ®arni= 
fon  (Castra  Peregrina) ;  banebcn  ben  großen  Sütua^ 
lienmarft  (Macellum  Magnum),  auf  beffen  e^^unba^ 
menten  am  ßnbe  beS  5.  ̂ alirb.  bie  .^ird}e  Santo 
Stefano  rotonbo  erbaut  mürbe;  norblicb  bapon  be= 
beutenbe  Subftiiittionen  üom  Templum  Claudii. 
2)ie  Svegion  mürbe  in  meftöftl.  9Ud}tung  burd}äogen 
r»on  ber  Aqua  Appia  (f.  S.  941b),  ferner  Pon  ber 
9ieronifd}en3i^ei9leitung  ber  Aqua  Claudia,  bie  baS 
SBaffer  ber  leljtern  bis  gum  ̂ alatin  meiter  füt)rte 
(Otefte  gmifcben  Sateran  unb  Santo  Stefano  rotonbo 
fomie  im  Sbale  gmifcben  (SäliuS  unb  ̂ alatin). 

c.  ̂ ic  öüget.  2luf  ber  (S^renje  pon  9legio  III 
un^  3fiegio  IV  liegt  einS  ber  auSge3eid}netften  Sau- 
mer!e  3v.S,  baS  Amphitheatrum  Flavium  (f.  ̂o= 
loffeum  unb  2^afel:  {liom  I,  %iQ.  3);  norbmeftlii^ 
baoon  bie  über  36  m  bol}e  Äoloffalftatue  beS  9iero, 
üon  ber  bie  SafiS  nod)  erl}alten  ift.  SBeftlid}  oom 
iloloffeum  finben  fid}  SRefte  eincS  monumentalen 

Springbrunnens  (Meta  Sudans),  ̂ uf  bcm  ̂ ilb= 
l}ange  beS  GSqutUn  erbaute  3;ituS  feine  S^^ermcn. 
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2)ie  9teftc  berfelBcn  finb  inerfmürbiö  burd}  il}re  im 

Anfang  be^  16.  ̂ a\)x\).  entbecfte  S)efDratiDn  in  Stiicf 
unb  färben,  mtd}  mehrere  auggeäeid^nete  ̂ unft- 
werfe,  wie  bie  ©ruppc  bc§  SaofoDn  (f.  bie  ß^romD- 
tafel  beim  2(rti{el£ao!oon),  finb  l)ier  ober  in  ber9täl)e 
gefunbcn  korben.  S^^  ben2;itu§tt)ermen  gebort  ein 
oftlid)  baüon  gelegene^  gro^eg  Söafferreferüoir  mit 
neun  Slbtcihmgen  (le  sette  Säle).  Sf^orböftUc^  üon 
l^cn  ̂ t^crmen  lag  ber  üon  2luguftuy  errid^tete  Porti- 
cus  Liviae.  —  ̂ n  ber  9iegio  V  erftredte  fid)  in  re= 
publifanifd^r  ̂ dt,  innerljatb  ber  6ert)ianifd)en 
iöefeftigung,  ein  ftar!  bemotintcä  Ouartier;  au^er= 
balb  grof^e  33egräbni§plät5e,  namentlich  für  arme 
2nik.  2iuguftu§,  ber  unmittelbar  üor  ber  Porta 
Esquilina  eine  gro^c  DJtarft^alle  (Macellum  Liviae) 
anlegte,  befeitigte  bieg  ©räberfelb,  an  beffen  Stelle 
nun  Tillen  unb  ©arten  traten.  $icr  lagen  unter  an= 
berm  bie  ©arten  be§  2)Iäcena§,  ju  temn  mal)rfc^ein= 
lid}  ein  fleine§  tl}eateräl}nlid)e§  ©ebäube  (fog.  Audi- 

torium Maecenatis)  mit  2öanbgemälben  gehörte 
(1877  unmeit  Sta.DJiaria  SOf^aggiore  entbedt).  ̂ egün= 
ftigt  lüurbc  bie  Sinlage  üon  ©arten  burd}  ten  Söaffer: 
rcic^tum;  bie  beiben  altern  auf  bem  @!§quilin  mün= 
benben  Seitungen,  Aqua  Marcia  (144  ü.  ©l}r.  öom 
^^rätor  50^arciu§  3ftey  au§>  bem  Sabinergebirge 
61  SRiglien  lüeit  tjerbeigefü^rt)  unb  Aqua  Tepula 
(gebaut  125 1).  6l}r.,  etma  12  SÜ^Üglien  iüeit  auS  bem 
3(lbancrgebirge),  mürben  üon  ätgrippa  33  r».  6br. 
miebert^ergeftellt  unb  burd}  eine  britte  (Aqua  Julia, 
äl}nlid)cn  Saufg  iivie  lefetere)  ücrftärft.  33ebeutenbe 
tiefte  il}rer  Seitung  finb  erl}alten;  ebenfo  ein  monu^ 
mentaler  Strafsenübergang  über  bie  Via  Tiburtina, 
DDU  Slurelian  al§  Porta  Tiburtina  (jet^t  ̂ orta 
San  Sorenjo)  in  feine  391auer  eingebaut.  (Slaubiug 
fül}rte  eine  5)Dppelleitung  (Aqua  Claudia  unb  Anio 
novus),  beibe  im  Sabinergebirge  iinmeit  Subiaco 
gefaxt,  inbieStabt;  bie  beiben  übereinanberliegen= 
ben  .Kanäle  enbigten  ta,  mo  bie  Via  Labicana  unb 
bie  ViaPraenestina  fic^  trennen;  ber  monumentale 

Stra^enübergang,  au§  girei  33ogenbiird}läffen  be-- 
ftel}enb,  mürbe  fpäter  gtei^fallS  üon  ̂ ilurelian  in 
feine  Tlamv  eingebaut  (je^t  ̂ ^orta  2)kggiore).  2Il§ 
J^iermenanlage  (Nymplieum)  mirb  aud}  angefel}en 
bie  ̂ mifd}en  ̂ ^orta  2Jlaggiore  unb  San  Soren^o  in 
ber  ällitte  liegenbe  Dtuine  (früber  ̂ Tempel  ber  2lii= 
nerüa  SZebica  genannt),  ein  3c^tt^d  r»on  50mUm: 
fang,  megen  feiner  ©emölbefonftruftion  ted}nifd} 
intereffant.  Süblic^  üon  ̂ orta  aJiaggiore  liegt  t)a§> 
Amphitheatrum  Castrense,  abgefel}en  Dom  ̂ otof^ 
feum  ba§  einzige  2lmpl}itl}eater  di.§>,  ein  Ziegelbau 
auö  bem  1.  ober  2.  3<^^^'^-/  fpäter  in  bie  DJlauer 
2Iurelian§  eingebaut.  —  ̂ie  ̂ iegio  VI  mirb  bur(^= 
^ogen  t»on  ber  AltaSemita,  einer  fd}nurgeraben,  über 
^tn  diüden  bey  Ouirinaly  laufenben  Strafe,  bie  fid} 
au^erl}alb  ber  Stabt  al§  Via  Nomentana  nad}  bem 
Sabinergebirge  ̂ u  fortfel^t.  2ln  ber  9iorbfeite  ber 
Alta  Semita  lag  ber  üon^luguftu^  prad}tr>oll  mieber= 
^ergeftellte  Tempel  be§  Ouirinu^  (im  ©arten  be§ 

f  önigl.  ̂ ^alaftcy  üon  aJlDute^ßaüallo) ;  mciter  l}inau», 
.^imif^en  Ouirinal  nnb  ̂ inciu§ ,  bie  ©arten  beö  ©e= 
fd}id}tfd}reiberg  Salluft,  in  meld}en  ein  gemDl}nlid} 
a[§>  Circus  Sallustii  bc,^eid}nete§  2;i}al  nod}  bi§  üor 
furjem  bebeutenbe  ̂ luinen  aufroie^.  3X1»  in  ber 
9]ä!}e  an  ber  Strafe  liegenb  merben  nocb  brei 

2^empel  ber  'Jyovtuna  unb  einer  ber  Sßenug  Grpcina 
genannt.  SBeiter  au^er^alb,  füblid}  üon  ber  Via 

Nomentana,  liegt  'i)a§>  gro^e  t)on  2:iberiu§  für  bie 
faiferl.  £eibmad}e  {üwa  10000  9Jlann  ftar!)  ange= 
legte  5?afemement  (Castra  Praetoria).   ®ie  Umfaf= 

fungSmauern,  gleid}fallä  üon  Slurelian  in  feine  33e: 
feftigung  hineingezogen,  flehen  noc^  sum  großen  3:eil. 

d.  2)  i  e  3^1  e  u  ft  a  b  t  im  Campus  Martius  (f.  dJlax^)- 
felb).  2)ie  2lb^änge  be»  DuirinalS  unb  be§  ̂inciuä 
(auf  letjterm  »iele  berühmte  ©arten,  f  o  be§  Sucullu», 
beg  ̂ ompejug,  ber  9Jieffalina,  ber  ̂ Icilier;  bal}er  ber 
alte  ?iame  Collis  Hortorum)  begrenzen  norblit^  unb 
oftlii^  ben  nad}  bem  ̂ iber  gu  fi(^  au§bet}nenben 
Campus  Martius.  3)]itten  burc^f(^nitten  mirb  ber^ 
felbe  t)on  ber  Via  Flaminia,  in  ber  Stabt  Via  Lata 
genannt  (ber  jetzige  ßorfo);  oftlid}  üon  le^terer  liegt 
bie  9\egio  VII,  arm  an  fieser  ̂ u  benennenben  offent- 
lid}en  ©ebäuben.  ^on  Diorben  nad}  Süben  burd)= 
;iiet)t  fie  bie  Aqua  Virgo,  »on  Stgrippa  19  o.  6^r. 
14  3[Riglien  meit  meift  unter irbifc^  au§  ber  6am= 
pagna  üor  ̂ ^orta  San  Sorenso  be^uf§  35crforgung 
feiner  ̂ ^ermen  l}erbeigefül}rt.  2öo  bie  Seitung  bie 
Via  Lata  überfd^ritt,  ftanb  ein^Bogen  be§  6laubiu§; 
meiter  nörblic^  ein  ̂ ogen  be»  ̂ abrian  (?),  Slrco  bi 

^ortogallo  genannt  (1662  bemoliert,  bie  fronen  91e= 
liefg  je^t  im  ̂ onferüatorenpalaft).  —  ̂ ie  S^egio  IX 
umfaßt  bie  l}auptfäd}lid}ften  Einlagen  be§  2tuguftuy 
(f.  2Raryfelb  unb  ̂ antl}eon).  ̂ n  ber  Sübede  beö 
Campus  Martius,  ;imifd}en  30^arcellu§tl}eater  imb 
Circus  Flaminius,  liegt  ber  Porti cus  Oetaviae,  üon 
Huguftug  im  Dtamen  feiner  Sd^mefter  an  Stelle 
eines  altern  Porticus  Metelli  erbaut,  mit  ben  Stem- 

peln be§  Jupiter  unb  ber  ̂ uno  (bie  ßingang§l}aUc 
mit  ad}t  forint^.  Säulen  nod}  grofsenteily  erl}alten, 

bei  Sant'3tngelo  in'^^e§d}eria);  an  i^n  anfto^enb  ber 
Porticus  Philippi,  erbaut  üon  S.  9Jtarciu§  ̂ 3l}ilip; 
puS,  bem  Stiefvater  be§  StuguftuS,  mit  einem  burd) 
feine  au§  ©ried}enlanb  geraubten  Statuen  berübm^ 
ten  2^empel  be§  .^erculeä  SJlufarum.  3ii^ifd}en  djHax- 
celluiotl}eater  unb  5^apitol  lag  ber  ältefte  Stempel  be§ 
3IpollD,  323  t>.  6^r.  erbaut  (nur  menige  tiefte), 
meiter  norblic^,  in  ber  ©egenb  t»on  ̂ iazja  3(raceli, 
ber  2^empel  ber  33ellona,  in  meli^em  oft  Senat§= 
fi^ungcn  ftattfanben.  Süblic^  com  9}iarcellu§' 
t^eatcr  (au^er^alb  ber  Serüiuämauer)  mar  ber  ©e= 
müfemarft  (Forum  Holitorium),  an  bem  mebrere 
Stempel,  fo  ber  ber  Spe§  unb  ber  ̂ uno  Sofpita 
(tiefte  unter  ber  5?ird}e  San  5Ricola  in  ßarcere)  lagen. 

e.  ®ie  Siiberinfel  unb  ber  Stabtteil 

r  e  d}  t  §  r>  0  m  g- 1  u  f  f  e  bilben  bie  9kgio  XIV.  2)ie 
^nfel  lüurbe  nac^  einer  großen  ̂ eft  292  r>.  Sljr. 
bem  iJiyhilap  gemeilit,  bem  ©ott  ein  Stempel  erbaut 
unb  äur  (Erinnerung  an  ba§  Sd}iff,  ir>eld}e5  bie 

l}eilige  Sd}lange  au§  (5pibauro§  gebrai^t  l}atte,  "oen Subftrultionen  ber  norbl.  unb  fübl.  3nfelfpil5e  bie 

^orm  eine§  Sc^iff§t)Drber=  unb  ̂ ointerteil»  gegeben. 
&af3  3ft.  fid^  in  ber  republifanifd}en  S^t  mit  brei 
fteinernen  Brüden  bel}olfen  l^at,  ift  oben  bemerft;  bie 
erfte  33rüde  meiter  ftromaufmärts  baute  3(grippa, 
bod}  mu^  fie  fd}on  im  3lltertum  (üielleid}t  beim 
9}kuerbau  be§  Sliirelian)  abfid}tlid}  ̂ erftört  morben 

fein.  ̂ Jiefte  berfelben  fanb  man  1887  bei  ber  S^iber- 
regulierung,  150  m  ftromaufmärtS  üom  ̂ onte  Sifto. 
Ob  üon  ßaligula  ober  -Jlero  ta,  mo  ber  STiber  am 
meiteften  nad}  SBeften  aufbiegt,  bie  neue  fteinerne 
Srüde  erbaut  lüurbe,  beren  tiefte  man  bei  Santo 
Spirito  in  Saffia  fiet}t,  ift  ungemi^.  2Benig  ftrom= 
aufmärty  aber  erbaute  ̂ abrian,  aU  Übergang  ju 

feinem  äRauf oleum,  ben  Pons  Aelius  (je^t  ̂ ^^^^nte 
Sauf  2lngelo).  ̂ a§  2)taufoleum  (f.  b.  unb  (Sugel^^ 
bürg)  mar  erbaut  in  ben  ©arten  ber  Somiticr; 
norblid}  baoon  finb  3^efte  eine§  (Sirfuy  entbedt 
morben.  3lud}  meiter  hinauf  nad}  bem  SSatifani: 
fd^en  öügel  bebnten  fid}  grcf5e  ©äitcn  au?,  unter 
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bencn  bie  fce?>  Galigula  am  bevül)mtcftcn  finb. 
5)ieier  l^a\}cx  erbaute  hier  einen  6irfu§ ,  n?eid)er 

unter  9]erD  eine  Stätte  beS  3Jlartin-iuni^  ber  erften 
e^riften  nuiv.  Sa^3  ©rab  be^  3IpDftet§  ̂ 4>etru§ 
giebt  bie  3:rabiticn  aU  an  biefem  6irhi§  gelegen; 
über  i^m  erbob  fid}  feit  bem  4.  ̂ atjr^.  bie  t)Dr= 
nebmfte  ̂ ird)e  5K.§.  ̂ n  ber  aRitte  be§  6ir!u§ 
(auf  ber  Spina)  ftanb  ein  üon  ßaligula  au§  öeUo= 
poU§  geholter  Obeliyt  (25  m),  ber  1586  auf  ben 
^^NCter^-plaB  üerfe^t  mürbe,  ber  einzige,  meld)er  nie 
umftür.Ue.  3^uifd)en  3:iber  unb  Janiculura  lag  ein 
nainentlid)  non  ben  niebern  SSotfgflaffen  ftart  be= 
mchnte^  Quartier;  aud)  bie  ̂ uben  l}atten  l)ier 
ihr  agiertet,  ̂ m  fübl.  Sieit,  too  fich  ̂ ar!§  unb 
©arten  (NemusCaesarum)  befanben,  legte  2luguftu§ 
ein  eUiptifd)e§  33affin  für  Sarftellung  t)Dn  6ee= 
gef echten  an  (Naumachia  Augusti),  1800  ̂ -u^  lang, 
1200  ̂ -u^  breit.  B^iv  ̂ Serforgung  ber  D^egion  mit 
SBaffer  baute  2luguftu§  bie  Aqua  Alsietina,  22 
ä)liglien  lang,  au§  bem  See  üon  2Rartignano;  ba 
bay  2Daffer  berfelben  nid}t  gefunbl)eit§bienlid}  mar, 
führte  5;raian  bie  nad)  ihm  genannte  Aqua  Trajana 
au§  bem  See  üon  SBracciano  auf  bie  .^ohc  ̂ ^^  J^^ 
niculum  (55  2Riglien  lang);  biefelbe  ift  nad)  il)rer 
©iebertjerftellung  burd)  ̂ apft  ̂ aul  V.  (1611)  nod) 

jet^t  in  2:i)ätigfeit.  ̂ -lu^abmärtg  üor  ber  ̂ orta 

^^'ortuenfiS  lagen  bie  ©arten  be§  ßäfar,  bie  er  in feinem  S^eftament  bem  rbm.  SSol!  f(^en!te. 
f.  ©räberftra^en.  Sie  Sanbftra^en  außerhalb 

ber  Stabt  maren  meilenmeit  hii^ai^^  <^uf  beiben 
Seiten  mit  ©rabmonumenten  befet^t,  ba  bei  ben 
Römern  bie  Einlage  grofser  gefd}lDffener  ̂ irch^öfe 
nid)t  üblid)  mar.  2)ie  berü^mtefte  unb  glänjenbfte 
©räberftra^emarbieVia  Appia  (f.2lppifd)e  Strafe). 
Sag  ©rabmal  ber  Scipionen  mürbe  oben  ermäljnt; 
am  befannteften  unter  allen  ift  ba§  ©rabmal  ber 
(Säeilia  aJletella  (f.  b.).  3Siele  anbere  ©rabben!mäler 
haben  bie  1851—53  unter  £einmg  be§  2lrchiteften 
(Sanina  gemad)ten  5Iu§grabungen  gu  S^age  gefor^ 
bert.  3tn  ber  Via  Labicana  unb  Praenestina  finben 
fich  unter  anberm  bie  2)ionumente  ber  Sirruntier 
(1732  ausgegraben)  unb  Statilier  (1875  gefunben); 
unmittelbar  am  S^hore  (^orta  2Jlaggiore)  ba§ 
munberlid)e  Senfmal  eine§  S3äder§,  SDZ.  35ergiliu§ 
(5urt)face§,  in  ̂ orm  eines  $aufen§  übereinanber 
gefd3id)teter  ©etreibema^e;  aufeerl^alb  be§  %\)oxt§> 

"Qa^»  ©rab  ber  Ijeil.  Helena,  2)lutter  J^onftantinS 
b.  ©r.  (jetjt  Torre  Pignattara).  3]tele  ©räber  liegen 
aud}  üor  ber  Porta  Nomentana  unb  Salaria,  mo 
unter  anberm  bie  ̂ egräbniSplä^e  für  bie  ̂ rätoria- 
ner  u.  f.  m.  fid)  befanben.  ©räber  mit  fd)Dnen  Seto^ 
rationcn  in  Stucco  unb  2Banbmalerei  finb  an  ber 
Via  Latina  gefunben  morben.  2ln  ber  Via  Noraen- 

tana, eine  30^iglie  non  ber  Stabt,  liegt  "oa?»  ©rabmal 
ber  (S^onftantia ,  2;od)ter  ilonftantin§  b.  ©r.,  beren 
^Drphprfarfopt)ag  fi^  jet^t  in  ber  Slntifenfammlung 
be§  35atifan§  befinbet.  Sluf  bem  rechten  Siberufer 
an  ber  Via  Aurelia  finb  namentlich  5al)lreid)e  ̂ o^ 
lumbarien  (f.  b.)  gefunben  morben;  an  ber  Porta 
Ostiensis  liegt  bie  $pramibe  be§  6eftiu§  (f.  b.). 

D.  Sie  bauten  ber  fpätern  ̂ aijer.  Ser 
fd)nelle  3fliebergang  be§  3kijmifc^en  SReic^S  unter 
ben  ©emaltherrf^ern  be§  3.  ̂ a^r^.  mar  aud)  üon 
(Sinfluft  auf  bie  SBaugefc^idhte  ber  öauptftabt. 
3mar  Septimiu»  SeüeruS  unb  fein  SDt)n  (taxa- 
catla  reftaurierten  mit  Gif  er,  bod)  I)aftig  unb  o^ne 

^  ©efd)mad,  ältere  SÖaumerfe:  fo  'oa§>  ̂ antl)eon,  ben 5ßortifu§  ber  Dctaüia,  ben  2;empel  be§  3}efpafian 
u.  a.    ferner  erbaute  ScüeruS  auf  bem  $alatin 

SBrod^auS'  Äont)er[atioit§=SeEiIon.    14.  Slufl.    Xin. 

einen  prad)tr)Dllen  ̂ alaft,  beffen  füblic^en,  ber  Via 
Appia  jugemanbten  ̂ rofpeft  ba§  Septizonium  bil= 
bete ;  auf  bem  ̂ orum  mürbe  il)m  gum  3Inbenfen  an 
bie  Siege  über  ̂ artl)er,  Slraber  unb  Slbiabener 
203  n.  (il)x.  ber  nod)  erl)altcne  breitt)orige  2;riumpl)= 
bogen  errid)tet,  auf  bem  Forum  Boarjum  r»on  ben 
5f aufleuten  unb  2Raflern  biefeS  SRarfteS  eine  (Sl)ren- 
pforte  (Monuraentum  Argentariorum).  Unter  ben 
33auten  be§  ßaracaUa  nehmen  bie  foloffalen  ̂ t)er= 
men  (f.  ̂afel:  33äber  I,  %\q.  1),  meld)e  er  in  ber 
XII.  ̂ Jtegion  an  ber  Via  Appia  crrid}ten  lie^,  bie 
erfte  Stelle  ein.  Sie  gefamte,  üon  ̂ ortüen  um- 

gebene Einlage  l)at  330  m  im  Öuabrat,  ber  SHittels 
bau,  ba§  eigentlid}e  35ab,  für  1600  SBenu^er  ju- 
glei^  au§reid)enb,  ift  220  m  lang,  114  m  breit. 
Gine  2)^enge  treffli^er  J^unftmerfe,  g.  33.  ber  ̂ ar= 
nefifd)e  Stier  (f.  b.  unb  5tafel:  ©ried)ifc^c 
^unft  III,  ̂ ig.  8),  fchmüdte  baS  ©ebäube. 

3Son  ben  SBauten  ber  ̂ aifer  be§  3.  ̂ a^rh.  finb 
nur  menige  3Refte  üor^anben;  gu  nennen  bie  2öieber; 
^erftellung  ber  3Rerott)ermen  burd)  2lleyanber  Se- 
t)eru§(ThermaeAlexandrinae),  um  225;  ferner  ber 
(S;^renbogen  be§  ©allienu§  (262  n.  6^r.)  auf  bem 
G§quilin.  Slurelian  (270—275)  baute  im  Campus 
Martius  ben  prad}tt)ollen  Sempel  ber  Sonne.  Sße^ 
gei^nenb  für  ben  Söanbel  ber  3ßiten  ift,  ba^  ber- 
felbe  fraftüolle  ̂ aifer  e§  für  nötig  era^tete,  9i., 
nad)bem  e§  über  brei3al)r^unberte  eine  offene  Stabt 
gemefen  mar,  auf§  neue  gu  befeftigen.  Sie  üon  i^m 
erbaute  2Jlauer  (2lurelian§mauer)  au§  3^^961",  iin 
Suri^fc^nitt  etma  15  m  l)od),  ift  in  5lbftänben  üon  25 
bis  30  m  bur(^  2;ürme  üerftärlt,  \)at  nach  tier  ̂ nnen^ 
feite  einen  gemölbten  SÖe^rgang  unb  mirb  tjon 
14  2;;hDV*en  burd)brod)en.  Sie  beginnt  am  2;iber 
nörblid)  üom  3}tauf oleum  beS  SluguftuS,  läuft  am 
norbl.  ̂ anbe  be§  ̂ inciuS  unb  Ouirinal  entlang  bi§ 
gum  ̂ rätorianerlager,  melc^eS  al§  großes  ̂ ort  ber 
39efeftigung  einverleibt  ift,  folgt  bann  füblic^  bem 
Saufe  berSBafferleitungen,  mehrmals  Stra^enüber- 
gänge  berfelben  a\§>  Xlioxe  benu^enb  (f.  S.  944  a), 
umf c^lie^t  füblic^  ben  ßäliuS ,  fc^neibet  ben  (fälfd)- 
lic^  äum  2I»entin  gerechneten)  $ügel  üon  Sta.  S3at= 
bina  unb  San  Saba  unb  erreid)t  unterhalb  beS  ßm- 
poriumS  ben  2;iber.  2Iud)  ber  ̂ lu^  felbft  erhielt  eine 
2Rauer,  aber  minber  ftar!  unb  mit  meniger  Stürmen; 
enblich  mürbe  auc^  ber  tran§tiberinifd)e  Stabtteil  in 
bie  ̂ efeftigung  mit  einbegriffen.  Sie  2)lauer,  üon 
SlurelianS  Sla^folger  ̂ robu§  tjollenbet,  fpäter  t>on 
^onoriuS  auSgebeffert,  ift  teilmeife  erl)alten. 

(§ine  le^te  ßpod)e  beS  2tuffd)mung§  für  %  he- 
?ieid)nen  bie  SRegierungen  beS  Siocletian  unb  ̂ on- 
ft antin.  Slu^er  einer  großen  S^U  ̂ o"  Sfteftaura- 
tionSbauten  »erbauten  ber  (§pod)e  t)on  300  bi§  330 
f olgenbe  2Ronumente  it)re  (Sntfte^ung :  bie  Xl)exmen 
be§  Siocletian  auf  bem  Quirinal  unb  SSiminal 
(305),  bie  größten  %§,  für  3000  SSefuc^er  gu  gleicher 

3eit  au§rei(^enb.  '^\)x  ̂ auptfaal  ift  je^t  jur  ̂ird)e 
Sta.  2Jlaria  begli  Slngeli  umgebaut,  in  ben  9Reben= 
räumen  be§  über  1700  m  im  Umfang  meffenben 
©ebäubeS  befinbet  fich  eine  ̂ aferne,  eine  JRenge 
üon  2Bol}lthätig!eit§anft alten,  Sd^ulen,  bie  3Runb- 
!ird)e  San  SSemarbo  alle  ̂ ierme  u.  f.  m.  Sie  Xl)cx- 
men  ̂ onftantinS  b.  ©r.  auf  bem  Ouirinal,  reii^  an 
üoräüglid)en  ̂ unftmerfen  (u.  a.  bie  3fioffebänbiger), 
finb  großenteils  im  17.  Sal)rl).  beim  S3au  beS  ̂ a- 
lafteS  SRofpigliofi  jerftort  morben.  SaS  bebeutenbfte 
noch  ert)altene  Senfmal  ̂ onftantinS  ift  ber2;riumpt): 
bogen ,  meieren  Senat  unb  2Sol!  it)m  312  nad)  ber 
33efiegung  beS  2RayentiuS  unmeit  beS  f  oloffeumS 
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errichteten  ([.  Zajd:  91  om  I,  %XQ.  2).  Serfelbe 
i)t  0efd)Tnü(ft  mit  SReliet^,  bie  öi^o^^nteilg  »on 
altern  33auten  (be^  2;raian)  entnommen  finb.  ,^Dn= 
ftantin^  ©egner  3}^ayentiug  bebijierte  im  Flamen 
feinet  frütjüerftorbenen  6Dt)ne§  9iomutug  an  ber 
Via  Appia  unmeit  be§  @rabe§  ber  ßäcilia  3ReteUa 
einen  (£irhi^,  bie  be[tert)altene  Einlage  biefer  2lrt. 
2)emjelben  ®iün§  ̂ tomnln^  oelneil^t  i[t  ber  fleine 
üiunbtempel  an  ber  Sacra  Via,  ber  jel^t  einen  2;eil 
ber  ̂ ird}e  San  6o§ma  e  Damiano  bilbet.  SBeiter 
an  biefer  6tra[5e  begann  9}tayentin§  eine  2Ba[ilifa, 
beren  Simenfionen  alle  bi»  ba^in  toorl^anbenen 
übertrafen,  ̂ adj  feinem  Sturze  irnrbe  ber  23au 
üon  ̂ onftantin,  mit  einigen  2lnberungen  im  @rnnb= 
plane,  gu  dnbe  gefül)rt.  ̂ od)  flehen  bie  brei  SBogen 
be§  red}ten  Seitenfd)iff§ ;  üon  bcn  15  m  bo^en 
6äulen,  roeldje  bie  SJiittelpfeiler  be!orierten,  ift  bie 

einzige  erl;altene  je^t  bei  6ta.  DJiaria  Spf^aggiore 
aufgeftellt.  2Iu§  ftiliftifd)cn  ©rünben  fe^t  man  in 
bie  ̂Dnftantinifd)e  3eit  t}en  fog.  Janus  quadrifrons 
auf  bem  Forum  Boarium,  einen  quabratifd)en  33au 
mit  üier  ̂ urc^gangStboren.  S)ie  au§  ber  ̂ onftan: 
tinifcben  3eit  in  giüei  35earbeitungen  auf  \in§>  ge= 
tommene  ftatift.  S3efd}reibung  ber  14  9legionen 
(«Curiosum  urbis  Romae»)  giebt  unter  anberm  an, 
\ia^  %  bamalg  batte:  28  ̂ ibliotbefen,  8  S3rüden, 
10  33afilifen,  11  STbermen,  19  SBafferleitungen, 
423  Strajsen,  1790  ̂ aläfte,  46  602  2RietlUDl)nungen, 
856  Sabeftuben,  1352  ©tra^enbrunnen.  9^ad)  ̂ on- 
ftantin  b.  ©r.  beginnt  ber  DUebergang  ber  6tabt 
immer  fcbneller  unb  unaufljaltfamer;  t)on  2öid)tig= 
!eit  n)urbe  namentli(^  bie  ä^erlegung  ber  ̂ tefibenj 

nad)  23t?5an3  (^onftantinopel)  im  3.  330.  3^^<^^* 
baben  aucb  fpätere  J^aifer  nod)  mand)eg  für  bie  )Ber= 
fd^önerung  berStabt  getrau;  fo  ftellte  ̂ onftantiuS 

357  'i)en  grij^ten  aller  ägi^pt.  Dbeli^fen  (32  m)  im 
Circus  Maximus  auf  (feit  1588  auf  ber  ̂ iajja  bi 
San  ©ioüanni  in  Saterano) ;  3^alentinianu§  erbaute 
eine  fteinerne  5iiberbrüde  (364 — 365),  an  ber  Stelle 
be§  ledigen  ̂ onte  Sifto;  er  gufammen  mit  93alen§ 
imb  ©ratianuS  reftaurierte  bie  alte  ̂ nfelbrüde  be§ 
6eftiu§.  3]Dn  S^l^eobofiug  lüirb  bie  ©rbauung  einer 
großen  Säulenballe  (Porticus  Maxima)  üom  2Rar= 
cellu^t^eater  bi§  gum  Pons  Aelius  unb  eine§ 
^riumpbbogeng  am  ©übe  berfelben  (bei  San  Selfo 
ai  58and)i,  gerftört  erft  SRitte  be§  15.  3^M).)  er= 
mät)nt.  ̂ od)  mu^te  er  fd)Dn  391  ein  gefe^lii^eg 
SSerbüt  gegen  bie3erftörung  Dffentlid)er  ©ebäube  er= 
laff en.  410  irurbc  9t.,  gum  erftenmal  feit  800  S^i^'-^tx, 
eingenommen  burcb  benSBeftgotenfönig^llarid).  ^m 
5.  unb  6.  ̂ai)xl).  folgten  toieberl)olte  ßerftorungen  9i.§ 
bur^  93arbaren;  aud)  mürben  bie  uod)  gebliebenen 
5loftbar!eiten  gum  Sc^mud  ber  oftröm.  .öauptftabt 
größtenteils  meggefübrt.  S)ie  Wenigen  DZeubauten 
cbara!terifieren  fid)  al§>  traurige^  ̂ -lidmer!  ober  üer= 
bauten  i^re  (Sntfte^ung  bem  9{aub  an  altern  ̂ O^lonu^ 
menten.  SllS  baS  le^te  biefer  3Irt  ift  bie  auf  bem 
Forum  Romanum  üom  (^yarcben  SmaragbuS  ju 
Gt)ren  be§  Slaiferä  ̂ ^ofa§  608  n.  ©br.  errid)tete 
Säule  3u  nennen.  Über  benSirümmern  ber  alten  2)en!= 
mäter  ergebt  fid)  eine  neue  Stabt,  ba»  d)riftlid)e  % 

(S)  e  f  d)  i  cb  t  e  be§  antifcn  9t.  f.  9vom  unb  9tömif c^eS 
9tei*(S.948bfg.). 

®ie  Sitteratur  über  ba§  antife  91.  beginnt 
mit  bem  2Bieberaufleben  ber  flaffifdben  Stubien 

(^•lat)iuö  Slonbug,  Roma  instaurata,  etma  1440; 
^omponiuS  Sätu§,  De  romanae  urbis  vetustate, 
1515 ;  2lnbrea§  ̂ S'iitöiii^/  Antiquitates  urbis  Romae, 
1527),  nimmt  im  16.  ̂ aljr^.  einen  er^cblid}en  2luf= 

fdbmung  (33artl^.  9Rartiani,  Antiquae  urbis  Romae 
topographia,  1534,  1544;  S.  ̂ -auno,  Antichitä 
della  cittä  di  Roma,  1548;  ®.  ?>-abriciu§,  Roma, 
33af.  1551),  tüetcber  im  17.  ̂ abrb.  im  allgemeinen 
!eine  ̂ ortfe^ung  fanb  (3-  SSoiffarb,  Romanae 
urbis  topographia  et  antiquitates,  ̂ -ran!f.  a.  2JZ. 
1597 — 1602;  21.  2)onatu§,  Roma  vetus  ac  recens, 
1638;  Damiano  9larbini,  Roma  antica,  9lDm  1666 
u.  0.,  neuefte  2lu§0.,  4  S9be.,  1818—19).  2tug  bem 
18.  3^i)i^^-  f^ri^  3^1  nennen:  ̂ ;icoroni,  Vestigie  e 
raritä  di  Roma  (1744) ;  ̂enuti,  Descrizione  topo- 
grafica  (2  33be.,  1763  u.  o.);  üor  allem  aber  bie  Sil^ 
berir>er!e  ̂ iranefi§  (Antichitä  Romane,  9tDm  1756; 
Campo  Marzo,  ebb.  1762).  (Epocbema^enb  luaren 
bann  bie  feit  2(nfang  be§  19.  3<^t?i^^-r  äuerft  unter 

^•eas  Seitung,  angeftellten  2lu§grabungen,  burd)  bie 
ein  neues  ̂ -unbament  für  bie  topogr.  "^orfd^ung  ge^ 
fd)affen  ift.  3Son  ̂ ierber  geljorigen  SBerfen  feien 
genannt:  ̂ latner,  Sunfen,  (Sjert)arb  u.  a.,  33e: 
fc^reibung  ber  Stabt  9t.  (6  33be.,  Stuttg.  1830— 
42);  23eder,  ̂ anbbud)  ber  rijm.  Rittertümer  (33b.  1, 
£pä.  1843);  ßanina,  Indicazione  topografica  di 
Roma  antica  (4.  Slufl.,  9tom  1850);  berf.,  Edifizij 
di  Roma  antica  (6  33be.,  ̂ oL,  ebb.  1848  —  56); 
^orban,  Topographie  ber  Stabt  9t.  im  2(ltertum 
(bis  je^t  3  29be.,  S3erl.  1871—85);  9teber,  2)ie  9tui= 
neu  9t.S  unb  ber  (Sampagna  (2.  2Iufl.,  Spj.  1879); 

D.  9tid}ter,  S^opograpbie  üon  9t.  (in  ̂ man  9Jlülle'r§ «Öanbbucb  ber  tlaffifcben  SlltertumStniffenfc^aft», 
Sb.  3,  9tDrbl.  1889);  D.  ©ilbert,  ©efd)id}te  unb 
2;opDgrap^ie  ber  Stabt  9t.  im  Slltertum  (3  ®be., 

Spj.  1883—90);  9t.  Sanciani,  Ancient  Rome  in 
the  light  of  modern  discoveries  (£onb.  1888); 
berf.,  Pagan  and  Christian  Rome  (ebb.  1892); 
ßb-  •Öülfen,  3a^reSberid}te  über  rom.  5lopograpbie 
(in  ten  «3)titteilungen  beS  faiferl.  ®eutfd)en  ftrd)äo= 

logif^en^nftitutS»,  1889—93).  SSon  bem  grojj-- 
artigen  ̂ lane,  46  S3lätter  im  9JlaMtab  1 :  1000,  beS 
alten  9t.S,  ben  Sanciani  mit  Unterftü^ung  ber  Acca- 
demia  dei  Lincei  ̂ erauSgiebt,  finb  biS  je^t  (2ln= 
fang  1895)  2  Sieferungen  (12  33latt)  erfd}ienen, 
mel^e  ben  nörbl.  Steil  ber  Stabt  entbalten. 

2)o§  ̂ jö^ftlid^c  diom,  9tacb  bem  Untergange  beS 
Sßeftromif eben  9teic^S  !am  9t.  unter  bie  öeiTf(^aft  ber 

Dftgoten.  ̂ b^*  ̂ onig  2;beDboridb  forgte  für  bie  (5rbat= 
tung  unb  SBieberberftellung  ber  Stabt  mie  ber  röm. 
(5inrid)tungen  unb  ©efe^e.  Sed}Smal  tüurbe  fie  fo= 
bann  im  J^riege  ber  ©oten  unb  23p,^antiner  cinge^ 
nommen,  bod?  üon  Selifar  fomo^l  als  aud)  üon  ̂ 0= 
tila  unb  üon  9]arfeS  gefd}ont.  ̂ aifer  ̂ uftinianuS  I. 
erlief?  hierauf  ©efe^e  gu  (fünften  9t.S,  bocb  fant  bie 
Stabt  immer  mebr  gu  einer  ̂ roüinjialftabt  berab. 
5?aif erl.  ®uceS ,  Unterbefet)lS^aber  beS  Gyarcben  in 
9taüenna, regierten  fie;  imSateran  mol^nten  bieSi= 
fdböfe  9t.S,  balb  bie  reicbftcn  23efi^er  unb  §auptmot)l= 
tbäter  ber  Stabt,  balb  aud)  beren  ©ebieter.  2Bäbrenb 
biefer  bi^gant.  3sitr  als  bie  Sangobarben  im  grofsten 
2;eil  Italiens  berrfcbten  (570  bis  um  750),  trugen 

überfd^lnemmungen,  Hungersnot  unb  $eft  gum  'i^er= 
fall  9t.S  bei;  aud)  ber  d^riftl.  Gifer,  ber  bie  2Ber!e  beS 
StltertumS  üernid}tete  ober  für  .^ird^en  üerbraud^te, 
mirlte  serftorenb.  Surdb  bie  S(^en!ung  ̂ ippinS 
(754)  entftanb  ber  ̂ ircbenftaat  (f.  b.),  meldten  iRaxl 
b.  ©r.  beftätigte.  2)er  $apft  lourbe  SanbeSberr 
in  9t.  £eo  IV.  befcftigte,  nadbbem  846  bie  rcd)tS= 
tiberinifd}en  Stabtteile  burd)  eine  ̂ lünberung  ber 
Saracenen  fd)mer  gelitten  batten,  \)m  ̂ Batitan;  fo 
entftanb  bie  £eDninifd)e  Stabt  (f.  b.).  2tber  gugleid? 
mit  ber  meltlidben  Hcrrfd)aft  beS  ̂ apftcS  begannen 
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bie  eublüfeu  iliimpfc  bcv  Dlömev  mibev  bicfelOc  unb 

öeflen  'i^a^  beutfdje  Mfertum,  fobaun  bie '^^avteb 
tämpfc  bcy  3lbel§  unter  ̂ ül^niufl  bcr  ©rafen  üon 
2;uiHnihnn  unb  bei*  6ve!ocentier,  bann  ber  ̂ ^^ievleoni 
imb  ̂ 3"vanöipani,  enblid)  ber  (^olonna  unb  Drfini, 
lüoburcl)  bie  alten  Dlünumcnte  ^ier  ju  23urflen 
unb  Stürmen  benu^t,  bort  jerftijrt  mürben.  2)ic 

ärgl'te  3crftijrung  mar  bie,  meldte  1084  im  5?ampfe ,^mif(^en  ©rcgor  VII.  unb  ioeinrid)  IV.  ftattfanb, 
inbem  Üiobert  ©ui^^carb  (f.  b.)  einen  2;cil  be^  ̂ iar§= 
felbe»  unb  bcr  alten  fiibl.  Stabt  üermüftete.  1143 
ftellte  ba§  röm.  ̂ i^ol!  ben  Senat  mieber  ̂ er,  jmei 
3a^re  fpäter  proflamierte  SXrnotb  (f.  b.)  t)Dn33re§cia 
bie  9{epublit,  meiere  aber  nad)  je^njäl^riflem  33e= 
ftanbe  t»on  ̂ ^apft  öabrian  IV.  unter  33eil}ilfe 
griebric^y  I.  üon  ̂ ot^enftaufen  unterbrüdt  mürbe, 
.kämpfe  ämifd}en  ©uelfen  unb  ©l)ibellinen  äerriffen 
iH.  in  ber  öol)en[taufenäeit.  dlad)  bem  S^obe  §rieb= 
ric^^j  II.  begannen  bie  ̂ Jtömer  i^r  Stabtober^aupt 
au»  ben  Greifen  frember  (dürften  unb  Gblen  gu  mal}-- 
len;  fo  mar  1252—55  unb  1257—58  ber  !raftt)DUe 
S3olDone[e  ̂ rancaleone  begli  Slnbalo  Senator, 
meld}er,  um  bie  2)iac^t  ber  eingefeffenen  2lbel§= 
gefc^led^ter  ju  bred^en,  bereu  3:ürme,  angebtii^ 
140,  fd}leifen  lie^.  Später  mürben  ber  ÖDl}en= 
[taufe  3}knfreb  unb  fein  ©egner  ilarl  I.  bon  Slnjou 
SU  Senatoren  ermäljlt;  le^terer  be^errfc^te,  meift 
burc^  ̂ rofenatoren  üertreten,  bie  Stabt  1263—66, 
1268  —  78,  1281—84.  ®urd}  äRartin  IV.  (1284) 
mürbe  bie  Ernennung  be§  Senator^  mieber  päpftl. 

^43orrec^t.  S3onifaciu§  VIII.  feierte  1300  bag  erfte 
^ubeljal^r,  meld)eg  gabtreic^e  ̂ ilger  (nad)  einer 
gleid)3eitigen,  aber  aemifj  übertriebenen  Eingabe  gmei 
^J}lillionen)  in  bie  Stabt  gog.  2lber  fein  9Jad)fDlger 
6lemen§  V.  muf3te,  im  Streit  mit  ̂ ^ilipp  V.  üdu 
Stnjou  unterlegen,  bie  päpftl.  ̂ iefibenj  nad)  SXüignon 
verlegen  (1309).  ̂ ie  folgenben  ̂ unbert  ̂ al)re  be- 

^eic^nen  mieber 'einen  tiefen  9tiebergang  ber  Stabt. 
6ola  bi  9iien,^o§  abenteuerlid^er  3^erfu(fe,  eine  Die- 
publi!  beräuftellen  (1347),  enbigte  mit  bem  S;Dbe  be§ 
Tribunen  (1354).  ßmar  !el)rte  ̂ apft  @rcgor  XL 
(1377)  nad^  dt  jurüd,  aber  bie  kämpfe  ber  Drfini 
unb  Solonna  in  ber  Stabt,  ba§  grofie  Sd)i§ma  in 
ber  i^ird}e  t>erl)inberten  jeglic^eg  ̂ ufblül^en  aud^ 
fernerbin.  Gine  golge  ber  gefd}ilberten  ̂ ^erl}ältniffe 
ift,  ba^  %  xcid)  an  tircblid}en  23aumerfen  au§  bem 
erften  3al}vtaufenb  (f.  oben,  S.  934),  an  DJ^onumen= 
ten  an§>  bem  fpätern  2Jiittelalter  anwerft  arm  ift. 
Ginige  großartige  ̂ -eftunggbauten  (unter  anbertn 
2;orre  belle  Ojlilijie,  aud)  2;orre  bi  ülerone  genannt, 
auf  bem  Ouirinal,  bon  ̂ nnoceng  III.  gebaut;  ̂ Tditc 
bei  ßonti,  au§  berfelben  3eit;  ba§  befeftigte  ̂ au§ 
ber  6re§centier  am^-PonteStotto,  irrig  ©afa  bi  3ftien5i, 
and)  6afa  bi  ̂ilato  genannt ;  2;orre  begli  ̂ itnguillara 
in  2^ra§tebere;  S9urg  ber  Sabelli  auf  bem  SXüentin 
bei  Sta.  Sabina),  eine  einzige  got.  ̂ irc^e  (Sta. 
3)laria  fopra9)Zinert»a),  bie  große 2;rcppe  t)on2lraceli 
(1349)  finb  bie  einzigen  nennen^merten  erhaltenen 
^öaumerfe  au§  bem  3eit^*cium  bon  1000  big  1400. 

(Sine  neue  3ßit  begann  für  bie  Stabt,  al§  nad) 
53eenbigung  ber  großen  tirc^enfpaltung  burc^  ba§ 
i^onsil  öcn  ̂ onftanj  ein  3ftDmer,  DJiartin  V.  [Qo- 

lonna),  ben  Stuhl  '>^etri  beftieg.  ßr  unb  fein  dlad}- 
fotger  (5ugen  IV.  (1431—47)  ftellten  in  ber  t)er= 
bbeten  unb  unfid^ern  Stabt  unb  (Sampagna  3Rul)e 
unb  Drbnung  mieber  ̂ er.  3lilolau§>  V.  (1447—55) 
befferte  bie2)iauern  beSSlurelianuä  anfielen  Stellen 
mieber  aug,  begann  bie  ̂ etergfiri^e,  meld^er  (Sim 
fturj  broljte,  burc^  einen  großartigen  3Reubau  (nac^ 

93ernarbino  9loffcllino§  planen)  ju  erfe^en,  ver- 
größerte ben  batüanifc^en  ̂ alaft  unb  begrünbete 

bic^43ibliotl}ef(f.^atifanifcbe33ibliotl}ef).®ic  Stabt, 
im  14.  3at)rl).  auf  \)(^n  fd}malen  Streifen  am  ̂ luß 

(9Uoni  ylegola.  Saut'  Slngelo,  $onte,  2;ragtebere, 
33orgo)  befd^ränft,  breitete  fid)  nun  aud)  im  Wax^- 
felb  au»  (Sitioni  Marione,  Sauf  ßuftac^io,  ̂ igna). 

®ie  '9Renaiffance  in  iBitteratur  unb  ̂ tunft  ̂ iclt 
aud}  in  %  i^ren  ßinjug.  Siytuä  IV.,  ber  1475 
ein  großartige^  ̂ ^beljal^r  feierte,  erbaute  ben  ̂ onte 
SiftD,bie  Sijtinifc^eSt'ap eile  unb  erneuerte  jal^lreic^e 
l^irc^en.  2)ie  33ebauung  be»  DJlar^felbeg  bel^nte  fid) 
bi§  äum  (Sorfo  au§,  bie  isl)t)fiognomie  be§  mittel^ 
alterlid)en  %^  mürbe  bötlig  umgeftaltet  burd)  bie 
bon  i^m  angeorbnete  33efeitigung  ber  (Srter  unb 
^allengängc  t>or  ben  Käufern.  2)ie  23autl)ätigfeit 
nal)m  unter  feinen  3'Iad)folgern  Slleyanber  VI.  (1492 
—1503),  Julius  IL  (1503—13),  ̂ eo  X.  (1513—21) 
einen  mäd)tigen  Sluffc^mung ;  mit  ben  ̂ ßäpften  mett= 
eiferten  bie  iarbinäle  in  pruntüollen  ̂ ird)en-  unb 
^^alaftbauten,  ungeheure  Summen  au§  allen  d)riftl. 
Räubern  mürben  gur  2Xu§f(^müdung  %§>  bermanbt. 
2lrd)iteften,  mie  Sramante,  Sftaffael,  äRic^elangelo, 
bie  beiben  SangaUo,  ̂ einägi,  30^aler  mie  ̂ ^erugino 
unb  ̂ inturicd)io  gaben  ber  Stabt  it)r  fünftterifc^eö 
Gepräge.  2)ie  ßinmo^nerga^l  betrug  (§nbe  1526  nac^ 
einer  neuerbingS  (bon  2).  ©noli,  «Archivio  della 
Societa  romana»,  1894)  beröffentlid)ten  Urfunbe 
55035. 

2)iefe  gtängenbe  (Spod)e  fanb  i^ren  Slbfc^luß  fc^on 

1527  burc^  'Den  fd)redlicben  Sacco  di  Roma,  bie 
Grftürmung  ber  Stabt  burd)  bie  fpan.  unb  beutid)en 
^Truppen  ̂ arl§  V.  Unter  S^aul  IIL  (1534—49)  trat 
bie  3^ür!en=  unb  2Rore§!engefa^r  fo  nal)e,  ta^  eine 
neue  33efeftigung  (burd)  l^lntonio  ba  SangaUo)  ge^ 
plant,  aber  nur  gum  fleinen  S^eil  »oUenbet  mürbe, 
fünfte  unb  SBiffenfc^aften  mürben  unter  i^m  mie 
Suliug  III.  (1550—55)  unb  ̂ :paut  IV.  (1555—59), 
menn  auc^  nid)t  nte^r  in  ber  faft  l)eibnifd);l)umani- 
ftifc^en  2lrt  be§  beginnenben  16.  ̂ a^rl).,  meiter  ge: 
pflegt.  ®a§  5^apitol  mürbe  nad)  ben  $länen  DJlic^el^ 
angeloS  umgeftaltet,  ber  auc^  ben  ̂ lan  für  bie 
^eterSürc^e  unb  ba§  DJZobell  für  bereu  i^uppel  l)er- 
ftellte.  Unter  ©regor  XIIL  (1572—85)  begann  fii^ 
bie  Stabt  nad)  Dften  gu  ermeitern. 

SSon  einfc^neibenber  93ebeutung  für  bie  Gntmid^ 
hing  9i.§marbaä^ontififatbeg  fraftbollenSiytu^V. 
(1585—90).  9(11(^1  nur  große  2Jlonumentalbau' 
ten  mürben  gefd)affen  C^^eter^luppel,  ̂ atifanifd)e 
SSibliot^ef,  Slcqua  ̂ -etice),  fonbern  aud[)  eine  au§ge= 
behüte  "Jläd^e,  bom^incio  über  Ouirinal  unb  ̂ §- quilin  bii§  gum  ©äliu^  reic^enb,  ber  bebauten  Stabt 
l)ingugefügt.  Seine  fd)nurgeraben  Straßenanlagen 
(^^ia  Siftina,  Ouattro  ̂ -ontane  unb  9ftebenftraßen) 
finb  ntaßgebenb  gemefen  für  ba^  päpftlic^e  91.  bi» 
1870.  ̂ ag  17. 3al)rl).  Ijatte  gu  tl)un,  bie  bon  Sip 
tu§  V.  gezogenen  Stabtgrengen  allmäl)lic^  mit  ©e^ 
bäuben  auggufütlen.  2ln  bie  Flamen  ber  großen  ̂ -a- 
milien,  bie  einen  ̂ apft  gu  "o^n  il)rigen  gälten  (5Xlbo: branbini:  (Slemenio  VIIL,  33arberini:  Urban  VIIL, 
Suboüifi:  ©regor  XV.,  ̂ amfili:  ̂ nnoceng  X.), 
!nüpjen  fid^  bie  großartigften  Anlagen  üon  5^riüat= 
paläften  unb  3>illen,  meld)e  dl.  befifet.  Sernini  unb 

93on:omini  t)aben  biefer  33arodepoc^e  ibr  fünftleri-- 
fd)eg  ©epräge  gegeben.  ̂ a§  geiftige  Seben  aber 
ftagnierte  unter  ber  ̂ ierarc^ie,  unb  bie  mirtfc^aft: 
ticken  ̂-öert)ältniffe  ber93ebDlferung,  meld)eSiytu§  V. 
burd^  Einlage  bon  2)Zanufatturen  unb  anbern  ä^or- 
fe^rungen  ̂ atte  lieben  mollen,  berfc^lec^terten  fic^ 

60* 
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immer  mel)r.  6tne  bebeutenbe  (5innal;meque[le  hc- 
gann  im  18.  Sat)rl).  ber  ̂ rembenüerf  e^rju  bilben.  2)ie 
geiftige  S3eir>egung  brang,  befonberg  unter  bem  milb= 
gefinnten  aufflärimg^freunblic^en  SÖenebift  XIV. 
unb  bem  3(uff)eber  be^  ̂ efuitenorben^  ßlemeng  XIV., 
and)  nad)  di.,  aber  ba^  ̂ auptintereffe  !onäentrierte 
fi(^  auf  l}i[tor.unb  antiquarifc^eStubien;  bie  großen 
3[Rufeen  üerbanfen  if)re  ©rünbung  biefer  Gpod^e 
(tapitDÜnifd)eg  unter  S3enebi!t  XIV.,  1742 ;  33iUa  2X1= 
bani,  feit  1760;  58atifanifc^eg  2Rufeum,  2)hifeo  ̂ io^ 
Gtementino,  unter  Giemen^  XIV.  unb  ̂ iu§  VI.). 

S^on  2öi(^tigfeit  mar  bie  ßpod^e  ber  franj.  öerr= 
fcbaft,  1809—11,  in  meld}er  für  Drbnung  ber  Stabt, 
ßinfd}ränhing  ber  ̂ Bettelei,  Straßenbeleuchtung 
u.  bgl.  t)iel  getrau  mürbe.  Sluc^  bie  5Xuggrabungen, 
befonberg  auf  bem  ̂ orum,  im  ̂ oloffeum,  auf  bem 
S^rajan^foiiim,  mürben,  gum  erftenmal  in  mirüic^ 
miffenfd)aftüc^er2Beife,  unter  ̂ ea^  Seitung  energifc^ 
geförbert;  bafür  mu^te  ba§  Sßatifanifcbe  2)hifeum 
feine  berübmteften  j^unftfc^ä^e  nac^  ̂ ari^  abgehen. 
2)ie  ßinmol^nerjabl  betrug  bamalg  gegen  130000. 

S)ie  nac^  ber  9iü(f!ei)r  ̂ iu§'  VII.  1814  erfolgte Dieaftion  lentte  üöllig  in  bie  S3abnen  beg  17.  ̂ al^rl;. 
ein;  jebe  felbftänbige  polit.  9iegung  feilte  unter= 
brücft,  "oie  geiftige  2;^ätigfeit  auf  SBiffenfc^aft  unb 
fünft  bej darauf t  bleiben.  Unter  Seo  XII.  unb  ©re= 
gor  XVI.  gelang  e^  auc^,  mäljrenb  überall  in  ̂ ta= 
lien  reüolutionäre  33emegungen  füt)lbar  mürben,  in 
9t.  bie  dlnlje  äußerlich  aufrecht  gu  erbalten,  freiließ 
mit  5lnmenbung  eiferner  «Strenge.  $iu§  IX.  mec^^ 
feite  in  feinen  erften  reformfreunblic^en  ̂ a^ren  bie= 
fe^  Softem.  S)ie  SO^unicipalüerfaffung  mürbe  reor^ 
ganifiert;  aber  bie  Oküotution  üon  1848,  meli^e  ̂ . 

für  fui^e  3ßit  sur  9ftepubli!  mai^te  (^-ebr.  big 
^uli  1849),  führte  mieberum  in  bie  alten  33al}nen 
jurüd.  2)^it  öilfe  fran^.  Gruppen  unb  einer  au§ 
gemorbenen  Solbaten  beftebenben  eigenen  2lrmee 
behauptete  ber  ̂ apft  bie  meltlicbe  $errf(^aft  in  ber 
Stabt.  2)er  Scbu^  ̂ ranfreic^g  mar  e^  aui^  na= 
mentlid),  meld}er  1859  eine  Slnnejion  %§>  unb  feine 
Ummanblung  jur  <öauptftabt  be^  neuen  Italien  üer^ 
binberte.  2)ie  Sftegierung  ̂ iu§'  IX.  fül^rte  mancher; 
lei  ̂ erbefferungen  ein.  3"  ̂er  unter  ©regor  XVI. 
gebauten  Sofalbal^n  na$  ̂ ra^cati  tamen  Sinien 
nacb  ©itjitaüeccbicir  Ortei^^^loreng)  unb  3Reapel;  2;ele= 
grapb  unb  ©a^beleucbtung  mürben  eingefübrt.  %u§' 
grabungen  mürben  auf  bem  ̂ orum  (non  ßanina 
unb  ̂ .  9tofa),  in  ben  J^aiferpaldften  (auf  Soften 
DkpoleonS  ILI.  unter  Seitung  ̂ .  ̂tofaS),  an  ber 
^^ia  Slppia  (üon  ßanina),  im  ̂ ain  ber  Slrnalen 
(auf  ̂ ^often  2öilbelm§  I.  üon  Preußen,  unter  Sei= 
tung  SB.  öen^enig)  gemacht.  2)ie  2lu§grabungen  unb 
^orfcbungen  ®.  ̂.  be  9toffig  über  bie  tatatomben 
(f.  b.,  feit  1853)  finb  epocbetnacbenb  für  bie  erften 
$^abrbunberte  ber  cbriftt.  ̂ ircben=  unb  f  unftgefcbicfete. 

3Racbbem  im  ©ej.  1866  bie  fran^.  2;ruppen  au§ 
91.  surüdge^ogen  morben  maren,  üerfucbte  ©aribalbi 
bie  Stabt  burcb  ̂ anbftreicb  ju  neljmen,  aber  feine 
ßypebition  fd}eiterte  burcb  baä  unglüdlic^e  ©efed)t 
bei  SUJentana  (3.  ̂ oio.  1867).  3um  gmeitenmal 
»erließen  bie  franj.  2;ruppen  bie  Stabt  2lug.  1870, 
unb  nun  rüdte  eine  ital  2lrmee  unter  ßaborna  ge= 
gen  9t.  üor.  9tur  um  bie  2;t)atfacbe  ber  ©emalt  ju 
bemeifen,  ließ  ber  ̂ apft  bie  Stabt  (burcb  6000  9)tann 
unter  (SJeneral  5lanjler)  terteibigen;  nacb  fursem 
It'ampf  sogen  20.  Sept.  1870  bie  ital.  2;ruppen 
burd}  eine  neben  ̂ orta  ̂ ja  in  bie  SlurelianSmauer 
gelegte  Srefc^e  in  9t.  ein.  S)ag  ̂ lebi^cit  tjom 
2.  DU.  fprad}  bie  ̂ Bereinigung  ber  Stabt  mit  bem 

f  önigreicb  Italien  au§  (oon  167548  eingefd)riebe' 
nen  2Bät)lern  ftimmten  135290,  üon  biefen  133681 
mit  ̂ a).  ®ie  große  2;ibeiniberf(^memmung,  meld)e 
in  ben  legten  ©egembertagen  beä  3. 1870  bie  tiefer 
gelegenen  Stabtteile  üermüftete,  mürbe  2Inlaß  jum 
erften  23efu(be  be§  f  onigg  SSictor  Gmanuel  in  9t., 
melcber  im  Öuirinal  (31.  ̂ ej.)  bie  Slnnatjme  be§ 
^lebi^citg  untergeicbnete. 

©ef(^i(^te  feit  1871  f.  S.  939b. 
Sitteratur.  3ur (SJefcbicbte  be^  mittelalterlichen 

9t.  t»gl.  ©regoroüiug,  C^efc^ic^te  ber  Stabt  9t.  im 
anittelalter  (4.  Slufl.,  8  SÖbe.,  Stuttg.  1886— 94); 
toon  9teumont,  (SJefcbic^te  ber  Stabt  9t.  (3  35be., 

23erl.  1867—70);  Specialjeitf^rift:  ta§>  «Archivio 
della  Societä  romana  di  storia  patria»,  bi§  1895 
17  SSänbe  (9tom  1878  fg.). 
dlom  unb  9iömif^eö  ditiä)  ( (SJcfcbid^tlic^ ; 

über  3Serfaffung§t»er^ältniffe,  ©erii^tgmefen  u.  f.  m. 
f.  9tDmifcbe  Slltertümer ;  über  f  riegSmefen  f.  Segion). 

I.  9fiom  unter  ben  Königen.  S)ie  au§>  bem  Sllter^ 
tum  überlieferte  (S^efd)icbte  9tom§  meiß  bie  ßnt^ 

fte^ung  be§  röm.  Staate^  mit  '^a\)x  unb  Xüq  gu  be- 
ftimmen,  mobei  freilieb  ba§  ̂ abr  t>erf (Rieben  beredb^ 
net  mirb,  unb  fetjt  bie  ©rünbung  ber  Stabt  felbft 
in  3Serbinbung  mit  einer  meit  aug^olenben  S]orge= 
fc^id)te.  Sie  läßt  9tom  21.  Slpril,  nadb  35arro§  35e= 
rec^nung  im  3.  ̂a^re  ber  6.  Olpmpiabe = 753 1».  ©br., 
üon  ben  3tt)iUing§brübern  9tomulu§  (f.  b.)  unb  9te-- 
mu§  gegrünbet  merben,  fe^t  babei  9tom  in  S3e= 
giebung  mit  2Ilbalonga,  einer  Stabt  ber  Satiner  im 
31lbanergebirge,  biefe  mieber  mit  Saüinium  unb  enb: 
lid)  Saüinium  felbft  mit2;roia:  trojanifd^e  ßinman: 
berer  unter  ̂ Inea§  follen  fic^  mit  ben  Ureinmobnern 

SatiumS,  'i}en  fog.  2lborigine§,  vereinigt  b^ben. 
(S.  Sateiner.)  daneben  berid)ten  anbere  überliefe; 
rungen  üon  altern,  üor  9tomulu§  beftebenben  2ln= 
fiebelungen  auf  röm.  35oben  burc^  bie  ©otter  3a= 
nu§,  Saturn,  ̂ aunu§,  ben  Slrfaber  (Süanber.  S)ie- 
fer  gange  f  rei§  üon  (^rgäl^lungen  ift  aber  nic^t  nur 
in  feinen  rein  fagenljaften  Elementen,  fonbern  aucb 

ba,  mo  er  bie  ̂ -orm  gefd)icbtlid)cr  2;batfad)en  an= 
nimmt,  gum  größten  ̂ eil  gu  üermerfen.  (Sr  ift  in 
ber  un§  üorliegenben  ̂ -affung  ha§>  Sßert  fd)riftftel= 
lerifcber  (Srfinbung  unb  f ompofition.  2tud}  bie 
neuere  ̂ orfd)ung  über  röm.  (S^efdbidbte  fui^t  jebocb 
über  9tom  felbft  binauSgugeben  unb  feine  ßntfte^ung 
au§  ben  3Serl)ältniffen  SatiumS  gu  begreifen,  aber 
in  gang  anberer  2öeife.  Sie  fudjt  üor  allem  bie 
röm.  9tationalität  feftguftellen.  9tacb  ber  überliefe^ 
rung  mar  bie  33eüölferung  9tom§  üon  üornberein 
in  brei  Stämme  (2;ribu§)  eingeteilt,  bie  9tamneg, 
2;itie§  unb  Sucereg,  in  benen  man  üerfcbiebene  33c= 
üölferung^elemente,  Satincr,  Sabiner,  (Etrugfer 
(ober  mieber  Satiner,  bie  S5emol)ner  beg  gerftörten 
Sllbalcnga)  gu  erlennen  glaubte,  aber  bie  neuefte 
^orfcbung  I)at  biefe  Überlieferung  atg  red^t  jung 
(auf  SSarro  gurüdgetjenb )  nad^gemiefen  unb  ftart 
angefoct)ten.  ̂ ene  angeblid)en  Stämme  begegnen 
gunäc^ft  nur  al§  in  ibrem  Urfprung  nid)t  metjr  be= 
ftimmbare  Abteilungen  ber  röm.  9titterfcbaft.  S)ie 
9tömer  finb  mie  ibre  Sprad)e,  mie  bie  gute  alte 
Überlieferung  bemeift,  ibrem  ̂ auptelement  nad) 
Satiner;  mal)rfd)einlid}  ift  im  93eginn  be»  1.  ̂ a^r^ 
taufenbg  ü.  (l\)x.  eine  neue  SBobnftätten  fud^enbe 
Satinerfd^ar  nad)  ber  Stätte  be§  fpätern  9tomö  üor= 
gebrungcn.  Sie  fanb  bort  bereits,  mie  nad)  topogr. 
Sjefid)typun!ten  unb  ber  mit  biefen  übereinftimmen= 
benübcrliefcrung  angenommen  merben  f  ann,  auf  bem 
Duirinal  unb  bem  5?apitol  eine  9ticocrlaf)ung,  bie 
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ßcmDl)nlid),  aUovt»iu9^3  ol^nc  cut)d)cibcnbeu  ©riinb, 
als  fabiniid)  c\\[t,  unb  imd)  langem  ̂ ^ämpfe"  mud)feu 
beibc  511  einem  Staat  juiammen. 

'^k  ftaatlid)en  ̂ i^orau^Kl^uuflen  9Rom§  fmb  bcm= 
nadi  biefelben  mic  übcrbaupt  in  i^atium  unb  ̂ talieu 

um  bicjc  3eit.  C?-^  i[t  eine  latini)d)c  ©auflcmeinbc, 
obnc  bod)  bem  iBuiib  bcv  Satinev  au3iuiebören,.iu 

.Furien  (anaeblid)  30),  ®cfd}Icd)ter  (gentcs,  anQcb^ 

lieb  300)  unb  i'iauebaUunöen  (familiae,  angcblid} 
3000)  fid)  nlicbernb.  ̂ ^ieb3ud)t  unb  3lderbaii  bil= 
bcn  bic  ̂ auptbc)d)äftiönn(^,  erjt  nad)  unb  nad)  cnt= 

lüidclt  fi*d)  ber  öanbel;  aber  bie  ̂ aBobnftätte  i]t  0e= lueinfam,  c^cnau  terme[ien  unb  einöcteilt  unb  mit 

"^J^aiKx  ober  ̂ IihiU  beteftiflt.  S)a[?  man  bie  2ÖDbn= 
ftätte  an  einem  meber  befonberS  frud)tbaren,  nod) 
bcfonberS  aefunben  Orte  auffd)luG,  bat  mobl  bic 
Saijc  an  bem  grof^en,  bi§  bortbin  id)iffbaren  2;iber= 
ftrem  ueranta|t.  (^bcn  biefe  Sage  i[t  üon  bebeuten= 
tem,  üieUeid}t  entfc^eibenbem  (Sinfluf5  auf  a^omg 
■©efcbidite  c^etrorben. 

'J(n  ber  epi^e  bc§  üeinen  6taate§  fte^t  junäc^ft 
ein  «iBuig  (Rex,  f.  b.).  S)ie  Überlieferung  3ät)lt  be= 
ren  fieben  auf,  bie  fi^  in  ̂ niei  größere  ©rnppen 
teilen:  einmal  bie  nationalen  Könige  SlomuluS, 
Siuma  ̂ :i3ompiliu§,  Zu[hi§>  ̂ oftilinö,  2Xncu§  2)kr= 
ciuS  unb  bie  eingemanberten  etru^f.  Xarquinier, 
3:arquiniug  ̂ ^riSaig  unb  2;arquiniu§  SuperbuS, 
sn)ifd)en  beiben  2:arquiniern  mabrfd)einlid?  alg  ber 
jüngftc  eingefd}Dben  6ert>iu§  2;ulliu§.  Über  bie 
ben  üerfd}iebenen  j^onigen  jugefd^riebenen  2;t)aten 
f.  bie  Gin^elartilel.  SiomuluS  erfc^eint  al§  ber 
©rünber  be§  pDlitifd)en,  9f{uma  al§  ber  ©rünbcr 
be§  fafralen  9lom§.  S)en  übrigen  J^ijnigen  icerben 
mcift  beftimmtc  Grfolgc  gegenüber  bcn  ̂ ftai^bar^ 
üolfern  (2atinern,  Sabinern,  Gtru§!ern,  35ol§fern) 
^ugemiefen.  $i;ulhi§  öoftiliuS  gerftort  Sllbatonga, 
^ncuö  5DZartiu§  fid)crt  bic  ̂ ibermünbung  für  9iom 
unb  grünbet  Dftia.  —  5ll§  äußeres  ̂ efultat  ber 
.^ijnig§äeit  ergiebt  fid}  allerbingS  ein  ftetige§  2Bacb= 
fen  ber  rom.  9Jlad)t.  ®ie  ̂ ^i^ftörung  pon  2llba= 
longa,  beS  ̂ ororteS  ber  Satincr,  ift  eine  !aum  an; 
fed^tbare  biftor.  2;i}atfa(:bc;  SRom  Ijat  ficb  auf  Soften 
ber  umliegcnbcn  Satincrftäbte  au§gebel}nt  unb 
fcbiiefjlid} ,  angeblid)  f(^on  unter  6crmu§  SuüiuS, 
Qleid}bered}tigt  mit  bem  latinifd}cn  ©efamtbunb  ein 
SünbniS  abgefdiloffen.  2)er  au§  bem  erften  ̂ aljr 
ber  3\epubli!  (509)  ftammenbc  crfte  ioanbelSt) ertrag 
91omy  mit  i^artbago  nennt  alg  röm.  ©ebiet:  «Ux- 
y^ea,  Hntium,  Sanrentum,  ©irccfi,  S^erracina  unb 
anbcrc  untert^änige  Satinerftäbte.»  ®iefe  gro^c 
unb  rafcbe  2Rad)tcntfaltung  ̂ at  Slom  üielleicbt  mit 
feinen  engen  33e^icbungen  gu  \)en  bamalS  bie  norbl. 
2öeftbälftc  be§  2)iittelmccr§  be^errfd^cnben  Gtru§= 
fern  in  ber  legten  ̂ onig^seit  ju  banfen.  S)ie  2;ar= 
quinier  finb  al§>  ©cfcblecbt  fi(^er  t)iftDrifcb  unb  fidler 
etruöfifdb,  mögen  fic  nun  au§  ßtrurien  eingemanbert 

fein  ober  mag  iljre  ̂ errfd^aft  eine  2lb"l^ängig!cit 3RDmy  üon  Gtrurien  anbeuten.  2ludb  fulturcll  ̂ aben 
bie  GtruSfer  9tom  ftar!  beeinflußt  in  ̂tcligion,  Sau= 
fünft  (bie  gcmaltigen,  t)cn  Sarquiniern  gugefc^ric: 
benen  S3auten  be§  fapitolinifdien  ̂ upitertcmpclS 
unb  ber  Cloaca  maxima,  ber  DJIauerbau  be§  6er= 
ttiuS  2^ulliu0),  übcrbaupt  im  öanbmcrf,  in  ber  3Scr: 
faffung.  (2ebr  bebcutcnb  (unb  ha^  ireift  auf  eine 
frübc  Sclbftänbigfeit  9tom»,  trotj  be§  ctruSf.  6in= 
fluffe§)  finb  aber  aucb  bie  Ginirirfungen  ber  unter; 
Jtal.  (yried}cn,  namentlich  (^iumäS,  auf  9lom  gc; 
njefen.  ̂ on  ̂ ier  ̂ abcn  fic  bic  33uc^ftabenf(^rift 
in  ber  ̂ önig^äcit  unmittelbar  erbalten;  Ma^  unb 

©emid}t  scigen  mit  bem  fartbagifcb  =  ficilifd^en  bic 
cngftc  3>crn)anbtfcbaft.  SJUt  2)Iaffalia  unb  Sclpbi 
unterbielten  bic  .tijnigc  3ierbinbung. 
^m  Innern  bilbete  fid)  iüäl;rcnb  ber  SlbnigS^cit 

bie  ©licberung  unb  (Siruppicrung  ber  33ürgcrfd)aft, 

mic  fic  uns  in  ber  fpätern  3cit  entgegentritt:  ''^^a- 
triciat  (f.  ̂atricier)  unb  '>^leb§  (f.  b.),  Senat  unb 
ä^olf.  5lu|crbcm  fd^reibt  bie  Überlieferung  bem 

yi'önigc  ScrüiuS  2:ulliuS  bic  3Scrteilung  aller  33ür: 
ger  in  beftimmtc  öeerc»=  unb  Steucrflaffcn  ju. 
©an^  natürlicberiücife  t}at  ba§  Jlijnigtum  gegenüber 
bem  nad)  ̂ 2lnteil  am  ̂ Jtegiment  ftrebenben  Senat 
unb  ̂ atriciat,  bcn  ©cfdjlccbtcrn,  feine  Stü^e  in  ber 
^lebS  gcfud)t  unb  gefunben.  Saß  fd^licfslid)  bod) 
ba§  ̂ ijnigtum  gcftürjt  mirb,  ift  jum  grofscn  Zeil 
tt)ol}t  ein  äßcr!  ber  ©efd)led)tcr,  bic  üielleid)t  neben 
anberm  bcn  fremben  Urfprung  bc§  legten  S^onigs 
2;arquiniu§  SuperbuS  bcnu^t  ̂ abcn,  um  bie  ̂ IcbS 
toon  ber  Parteinahme  für  bcn  tönig  absul^altcn. 
^niüiemcit  freiließ  bic  2lbf(^affung  bcS  Königtums 
eine  33cfreiung  Pon  etruSf.  §rcmb^errfd)aft  mar, 
inmictücit  fic  mit  bem  allgemeinen  3urüdbrängen 
ber  ßtruSfer  in  jener  3ßit  in  Segic^ung  fielet,  muf5 
mic  alle  Giusclbcitcn  ber  Sftcüolution  vorläufig  un^ 
cntfd)icben  bleiben;  bic  Sage  ̂ at  bcn  SSorfall  gu 
febr  t»erbunfclt.  %{§>  k^U§>  ̂ a^r  ber  I^Dnig§l}crr= 
fd)aft  gilt  nad)  ber  Überlieferung  ba§  ̂ .  510. 

II.  mom  al§  diepuUit  Grfte  ̂ criobc.  Sic 
Unteriücrfung  SatiumS  unb  ©ampanienS; 

ber  Stänbcfampf  (509  —  338  P.  (5l)r.).  9iad} 
2>ertreibung  ber  5?önige  trat  an  bie  Stelle  ber  lebcnS^ 
länglicbcn  ©emalt  eine  iäl}rige  unb  unter  ̂ mi 
SScamtc  (praetores,  consules)  geteilte.  Sie  über^ 
nabmen,  unb  ivoax  jeber  für  fi^,  aber  burd)  ba§ 
^eto  te^  anbern  befc^ränft,  bic  polit.  23cfugniffe, 

bic  religiöfen  gingen  an  bcn  Dberpontifey  (f.  ̂$on= 
tifep)  unb  bcn  bcn  alten  ̂ errfd^ernamen  ben)al}ren= 
ben  rex  sacrificulus  (f.  Rex)  über.  SSorübcrgcbcnb 

in  Reiten  ber  (SJefa^r  lt>ar  eine  fec^Smonatigc  (^x- 
ncuerung  ber  gefamten  alten  i^önigSgcnjalt  in  ber 
Sütatur  (f.  Siftator)  mögli(^.  2)er  Senat  behielt 
feine  alte  2Rad)tftcllung  unb  mürbe  ̂ u  ber  ̂ tormal^ 
^abl  t>on  300  SO^itglicbcrn  ergänzt.  Ser  ̂ errf(^enbe 
Btanli  blieben  aud)  je^tbic^atricier;  ficftclltcnüber^ 
miegenb  bic  Beamten  unb  ̂ ricfter,  fic  bitten  bireft 
ober  inbireft  bic  SScrfügung  über  bic  StaatSbomä: 
neu,  ben  Ager  publicus.  j^onäcffioncn  an  bic  gc= 
famtc  ̂ IcbS  (t)on  bem  plebcfifc^cn  Slbcl  abgcfcfjen) 
bemilligtcn  fie  nur  in  ber  ftcigcnben  polit.  33ebcu= 
tung  ber  (Scnturiatfomiticn  an  Stelle  ber  altpatri= 
cifcbcn  turiatfomiticn  (f.  ̂lomiticn)  unb  in  ber  an: 
gcblic^  im  erften  ̂ a^rc  ber  Üicpublif  burd)  ben  ton= 
ful  SSalcriuS  ̂ oplicola  beantragten  Lex  de  provo- 
catione,  bie  febem  23ürger  in  tapitalfacbcn  bie  2lp: 
pellation  (^roüofation)  an  ta§>  gcfamte  SSolf  ̂ ^u- 
billigte.  91atürlicb  ftrcbtc  bie  ̂ lcb§  na(^  ©Icidbbc: 
rcd)tigung,  unb  fo  fte^t  bie  ganje  innere  ©cfi^id^te 
9tom§  ber  erften  ̂ al^r^unbcrtc  ber  SRcpublif  unter 
bem  3ßid)^u  be§  StänbefampfcS ,  ber  aber  pon  bei: 
't)en  Parteien  auf  burd^auS  gefe^lid^em  25oben  in 
mufterbafter  Drbnung  auSgefoi^tcn  morben  ift  unb 
mit  bem  äußern  Sieg  ber  $lcb§  cnbigt.  Sie  gro: 
ßen  9)länner  ber  folgcnben  3ßit  gel)en  freiließ  aud} 
mcift  no(^  au»  bem  alten  3lbel  f)ert)or. 

3unäd}ft  traten  in  ber  fungcn  ̂ icpublif  allcrbingS 
bic  innern  3Serl}ältniffe  üor  bcn  auStüärtigcn  gurüd. 

3flom  mußte  fi_d^  gegen  bic  nad?  ber  Überlieferung 
für  bic  Sarquinier  cintrctcnbcn  GtruSfcr  mebren. 
Ser  iperr  üon  (^^lufium,  ̂ orfenna,  jog  508  (?)  fjeran. 
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S)ie  nationalröm.  überlieferutiö  l)at  biefen  ̂ rieg 
mit  aller^aiib  patriotifc^cn  Sagen  (üon  ̂ oratiu^ 
eocIeS  [j.  ̂oraticr],  3[Ruciu§  Scäüola  [f.  2)lucier], 
Stolia  [f.  b.])  au^öcfc^müdt,  in  2Ba^r()eit  üerlief 
er  unglüdlic^ ;  SRom  geriet  unter  ̂ orfennag  $err= 
fdjaft.  Grft  a\§>  bie  weiter  fübmärtg  üorbringenben 
GtruSfer  burc^  bie  üon  ben  ßumäern  unterftü^ten 
Satiner  bei  5(ricia  cntfd}eibenb  gefc^lagen  maren, 
üermod^ten  rtjol^l  bie  Stömer  bie  ̂ rembl)err[d)aft  ah- 
jiuf(i}ütteln.  Slber  i^re  bel)errf$enbe  Stellung  in 
Satium  hjar  terloren;  bie  Satincr  geigten  fid)  fogar 
feinblid).  G§  beburfte  roieber  be§  Kampfes  unb 
eine§  großen  Siegel,  ber  angeblid^  499  ober  496 
am  See  9legillu§  auggefoc^ten  lüurbe,  um  ein  neue§, 
auf  ©(eic^berec^tigung  beiber  3[Rä(^te  ge[teüte§ 
SßünbniS  mit  ben  Satinern  ju  fc^liej^en  (493),  bem 
486  aud)  bie  ̂ ernüer  üon  ben  meftl.  3Sorbergen  be§ 
Hpennin  beitraten. 

'^ad)  bem  Satinerfieg  loar  c§  aud^  ju  einer  ent- 
fd^eibenben  Ummanblung  im  Innern  gefommen: 
bie  anbauernbe  ̂ riegSnot  unb  bie  Meg§la[t  ̂ at= 
ten  einen  argen  3^Dtftanb  unter  ber  freien  33aucrn= 
f^aft,  bem  tern  ber  ̂ leb§,  tjeröorgerufen;  ber  ̂ Dl;e 
3in§fu[?,  ta§>  auf  perf  i}nUd}e  ̂ aftbar!eit  be§  Sd}ulb= 
ner§  gegrünbete  Sd)ulbrec^t  brüdten  fc^mer.  So 

fi^ärftcn  fi^  bie  ©egcnfdt^e  girifc^en  bem  I)errfc^en= 
ben  ̂ atriciat  unb  ber  ̂ ^[eb§  unb  fütjrten  494  (?) 
äur  Slu^manberung  be§  plebefifc^en  ̂ m§>  nad)  bem 
Mons  sacer  norblic^  üon  ber  Stabt.  $ier  ton- 
ftituierte  fic^  bie  $Ieb§  burc^  feierlichen  S(Jlt)ur  al§ 
eigene  ©emcinbe  mit  eigenen  Dberbeamten,  ben 
Tribuni  plebis  (f.  Siribun).  S)er  Senat  gab  nac^, 
er!annte  biefe  Drganifation  ber  ̂ leb§  an  (f.  dJle- 
ncniu§  Slgrippa),  unb  biefe  !e^rte  gurüd;  fie  üer- 
fammclte  fid)  fürberljin,  njenn  nötig,  gefonbert,  in 
mel(^er  Formation,  ift  äunä(^ft  nic^t  gang  !lar.  Tlit 
biefen  ßreigniffen  fte^t  auc^  trol}!  bie  Ginteilung 
bc§  gefamten  rom.  ©ebiete§  in  4  ftäbtifd^e  unb  16 
[anblicke  2;ribu§  in  3iifaTnmen^ang,  balb  nac^^er 
mürbe  nod)  bie  21.  bagugefügt.  2)ie  ©runblage 
für  eine  (SJteid^ftellung  ber  beiben  innerl^atb  be§ 
rom.  Staate^  befte^enben  ©emeinben  mar  bamit 
gewonnen,  ̂ n  ben  balb  au§bre(^enben  kämpfen 

mit  ben  üiom  benad)barten  55ol§fern,  ̂ quern,  ̂ -i^ 
benatcn,  ä^ejentern  fteljen  ̂ atricier  unb  ̂ (cbejer 
treu  äufammen.  ̂ mmer^in  blieb  ber  ©egcnfafe  hc- 
fteben  unb  brad^  geitmeife  burc^;  bie  fagenbafte  ©e= 
fd}id)te  üom  (SoriolanuS  (f.  b.)  mirb  mit  einem  Oie: 
ftauration^üerfuc^  gegen  bie  2lbma(^ungen  mit  ber 

'J|3leb§  in  S^erbinbung  gebracht;  ber  plebejifci^e  2lb= 
lige  Spurium  6affiu§,  ber  486  ba§  erfte  Sidergefe^ 
:^u  (5)unften  ber  $leb§  beantragt,  mirb  verurteilt. 
2)ie  Stderfrage  ift  üor  allen  brennenb.  2)ie  ̂ o(^= 
berjige  Aufopferung  be§  lange  uer^a^ten  ̂ atricier= 
gefd^lec^tg  ber  ̂ -abier,  auf  eigene  ̂ anb  SSeji  (f.  b.) 
^u  bcfiegen  unb  bamit  Sanb  für  bie  ̂ leb§  ju  fc^af= 
fcn  (477),  blieb  erfolglos.  S)er  Stänbefampf  ücr= 
id)ärfte  fid)  r>on  neuem.  2)a  man  in  ber  2(dcrfrage 

nic^t  üormärtg  !am,  fu(^tc  man  auf'anberm  ©ebiet etmaS  äu  erreichen:  472  fc^te  ̂ ubliliu§  SSolero  bie 
Umgeftaltung  ber  SSerfammlungen  ber  ̂ leb§  in  bie 
2;ributfDmitien  (f.  ̂omitien)  unb  bie  2öa^l  ber  plc= 
beiifd)en  SJiagiftrate  in  biefen  burc^.  462  begann 
ber  3:ribun  3:erentiliu§  SXrfa  bie  Slgitation  für  bie 
3(uf3eid}nung  be§  Sanbrec^t§,  aber  erft  451  mürbe 
ju  biefem  B^Jed  eine  tommiffion  t»on  ge^n  Ttän- 
nern  (S)ecemüirn,  f.  b.)  mit  abf oluter  gefe^geberifcbcr 

'JSollmac^t  (^onfulat  unb  2;ribunat  mürben  fufpen= 
biert)  cingefetjt,  bie  450  ̂ ebn  ©efe^c§tafeln  üdII= 

cnbete;  fie  mürben  449  mit  gmei  meitern  tafeln 
als  3tt'ölftafelgefe^  (f.  3tt?ölf  2;afeln)  veröffentlicht, 
^n  bemfelben  ̂ abre  aber  mürben  bie  5)ecemt>irn, 
bie  ben  SSerfuc^  machten,  fid)  miberrecbtlid)  im  5imte 
gu  bet)aupten,  nacb  ber  STrabition  burcb  eine  gmeite 
Seceffion  ber  ̂ leb§  befeitigt,  ta§>  ̂ ^onfulat  mit  fei= 
nem  (S^egenftüd,  bem  3;ribunat,  mieberljergeftellt 
imb  mittels  ber  t»alerifd)=^oraäifcben  (^efe^e  (f.  3Sa= 
lerier)  bie  Sftec^te  ber  2;ribunen  unb  ber  $(ebS  ge= 
feftigt  unb  ermeitert.  $Bon  nun  an  geminnt  bie 
^lebS,  burc^  ̂ arteiungen  innerhalb  ber  ̂ ^atricier 
geforbert,  eine  ̂ ofition  nad}  ber  anbern:  445  bie 

(l^egemeinfc^aft  mit  ben  ̂ atriciern  burc^  ba§  canu- 
lejif^e  ©efe^,  in  bemfelben  '^ai:)xe  bie  ̂ ongeffion,. baj3  ftatt  ber  ̂ onfuln  auf5erorbentIicbermeife  aud^ 
2Rilitärtribunen  mit  fonfularifcber  ©emalt  gemäl)lt 
merben  tonnten  au§  beiben  Stäuben,  421  ben  3u- 
tritt  äur  Quäftur.  366  gelangte  fcblief^lic^  na6  ber 
gemöt^nlic^en  2;rabition  burc^  bie  licinifct)=feytifd)en 
©efe^e  (f.  Sicinier)  ba§  5?Dnfulat  in  bie  feänbe  ber 
Plebejer.  2luc^  bie  vom  jlonfulat  loSgelöften  ̂ Imter 
ber  (Senfur  (feit  443?)  unb  ̂ rätur  (366)  mürben 
balb  ben  Plebejern  gugänglic^.  300  erhielten  fie 
enblid^  burc^  ba§  ogulnifcbe  ©efe^  bie  Sered^tigung 
äur  35e!leibung  ber  legten  mi(^tigen  ̂ rieftertümer 
be§  SluguratS  unb  ̂ ontifi!atS.  339  (ober  fpäteften^ 
287)  mürben  bie  SSefcblüffe  ber  ̂ iributfomitien  als 
gültig  für  baS  ganje  SBolt  erflärt. 

Zxo^  biefer  heftigen  innern  3Bemegungcn,  neben 

benen  nocb  ̂ erfucbe,  bie  2Uleint)errfd)aft'3u  begrüm ben,  von  ber  allerbingS  hierin  giemlid)  un^iuvcrläf: 
figen  2;rabition  gemelbet  merben  (486  SpuriuS- 
(SaffiuS,  460  ̂ erboniuS,  439  SpuriuS  aRdliuS,  384 
dJl.  2RanliuS),  tro^  mancher  äJ^ifierfolge  na<i)  aufien^ 
ift  bie  rom.  9Jtac^t  bocb  ftetig  mad^fenb  fiegreid}  vor= 
gefc^ritten.  dlad)  langen  kämpfen  (411—396)  mart> 
burcfe  ̂ uriuS  ßamilluS  (f.  b.)  enblic^  bie  alte  ̂ ein= 
bin  ä^eji  bejmungen,  glüdlic^e  jlriege  gegen  $lquer, 
SSolSfer  u.  a.  reibteti  fic^  an.  f  urg  barauf,  390  ober 
mal)rfd^einlid^er  388,  ift  allerbingS  eine  ber  furd)t= 
barften  tataftropljen  über  9tom  ̂ ereingebrod}en 
burc^  ben  ßinfatl  ber  ©allier.  Unter  il^rem  Rubrer 
35rennuS  (f.  b.)  fc^lugen  fie  bie  ̂ omer  an  ber  Sllia,. 
befe^ten  bie  Stabt  bis  auf  baS  ̂ apitol  unb  tonnten 
nur  burd)  fd}mere  ̂ riegSbu^c  jum  Abjug  beftimmt 
merben.  3t^cimal  nocb  ̂ aben  fic^  banad^  bie  ©allier 

gegeigt,  finb  aber  349  burdb  bie  vereinigten  ̂ Jlömer 
unb  Samniter  entfd^eibenb  gurüdgef dalagen  morben 
(f.  ©aüien,  S9b.  7,  S.  492).  9lom  ftütjt  fid)  burd> 
^ünbniffe:  358  mirb  ber  alte  25unb  mit  tcn  Satinern 
erneuert,  354  ber  mit  ben  Samnitern  gefc^loffcn,  bie 
burc^  bie  gallifd^e  ̂ ataftropbe  mieber  übermütigen 
©egner  merben  gegücbtigt,  bie  neu  ermorbenen  Ge- 

biete 387  in  vier  neue  S^ribuS  geteilt  unb  burcb  50*li« 
litärtolonien  gefiebert.  358  fommen  abermals  gmei 
2;ribuS  tjingu.  9ilom  breitete  feine  ̂ errfdbaft  aud)  in 
ßtrurien  meit  auS  unb  ging  348  unb  343  mit  Rax- 
tl)ago  neue  ̂ anbelSverträge  ein.  ®aS  33erbältm§ 
ber  iRomer  gu  il)ren  famnitifi^en  ̂ erbünbcten  ift  nid)t 
gang  !lar;  bie  Überlieferung  ergä^lt  von  einem  gro= 
Jen  (bem  erften  Samniter:)  Kriege  343— 341,  fd)eint 
aber  vermirrt  (f.  Samniter).  Unmittelbar  barauf 
gogen  ̂ tomer  unb  Samniter  mieber  vereint  gegen 
bie  Satiner  unb  (^ampaner  (340—338).  2)ic  i)tomer 
fiegten,  Satium  unb  ©ampanien  mürben  unmittel^ 
bar  bem  rbm.  Staate  angegliebert. 

S)ie  gmeite  ̂ eriobe  ber  3ftepublif  (338  —  265 
V.  6t)r.)  l^at  im  Innern  !cine  fo  großen  Umgeftal-- 
tungen  l^ervorgerufen  mie  bie  vorauSgebenbe,  fie  ep 
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I}ält  \l)x  ©epräße  burd)  bic  äujserc  2lu»breitunö 
bcr  römifd^en  6crrfd)aft  big  jurßiniguno 
3talien§.  2)ic  frciocbioie  ̂ Bcrtcidmg  bc§  33üroer= 
rcd)t^3  ftärftc  bie  33üracrfcbaft  (318  unb  299  irurbcn 
jirci  neue  %x\bn§^  einGerid)tet) ;  namentUd)  ift  für  iim^ 
faffcnbc  ̂ ^üroerrcd}t^3t)erIcibunGen  bic  (Scnfur  (310 
ober  312)  bc^i  5lppiu§  (S(aubiu§,  bc§felben,  bcr  bic 
crftc  21>affcrlcitiuu3  (Aqua  Appia)  unb  bic  crftcSanb; 
ftva^c  nad)  9tom  (Via  Appia)  anlegte,  befannt  qc- 
jrorbcn.  ®ic  änncrn  55üröcr  fanben  in  ben  aucb 
ircitcr  jnr  Sid)crunö  ber  rönt.  Dbcrt)erv[cbaft  ange^ 
legten  itolonicn  ein  Untcrfommcn.  ßntfprccbenb 
ftiVg  bie  2)kd)t  ber  3>oIfyüerfamm!ung ,  in  bcr  je^t 
übemiegenb  bie  ):)ö\)exn  Dffi.^icrc  be§  33ürgerbeer§ 

(tribuni'militum,  fpäter  aucb  duoviri  navales)  gc= n^äblt  lüurbcn,  aud)  bcr  Ginflu^  ber  SSolf^tribunen 
auf  bie  Gntmidhing  be§  ©taat»(cben§  mu^§.  2)ic 
33eanitenjd)aft  retrutierte  ficb  feit  bem  5lu§gleid? 
bcr  8tänbc  nid}t  me^r  fo  übcrmicgcnb  au§  ben jl^a- 
triciern,  fonbern  au§  ben  tüobttjabcnbcn  J-amilicn 
überbaupt;  aber  febr  balb  bilbcte  fidb  lieber  ein 
f(einer  abgcfd^lDfiencr  jlrei^,  au§  bem  bie  SBcircrbcr 
berücrgingcn,  unb  in  ben  man  nur  ungern  einen 

S^culing  (homo  novus)  aufnabm;  an  ©teile  be§  (^c- 
burtx^abclg  trat  ein  33eamtenabel ,  bie  3RobiUtät 
(f.  Nobiles).  2)cr  Sd)lüerpun!t  bcy  6taate§  irirb 
au§  bem  ̂ ^atriciat  in  ben  6enat  ücrlegt. 

'^cn  erften  großen  ̂ rieg  nacb  ber  ̂ fliebermerfung 
ber  Satiner  mufsten  bie  ̂ lomcr  mit  ben  6amnitern 
fübren.  ©ie  \a):)en  n?Dbl  ̂ cn  3ufammen[tD^  üorauy 

unb  filterten  ficb  336  buri^  einen  30iäbrigen  ̂ -rie- 
ben mit  lien  (5)aUicrn  ben  ̂ üden.  S)cn  näd^ften 

2lnlaj5  biejeg  fog.  ̂ mciten  6amniter!ricgc§  (327  — 
304)  bilbete  bcr  bcutlii^  au^gefprocbene  2öillc 

9^Dm§  (^cfe^ung  üon  g-regcllä  im  SiriStbal  unb 
Singriff  auf  ba§  üon  ©amnitern  benjobntc  9^eapel), 
bie  ©amniter  nid}t  an  bem  neuerrungenen  ̂ err^ 
fd)aft§gebiet,  tjor  allem  an  (Sampanien,  tcilnebmcn 

'^u  laffcn.  ̂ ier,  in  Slpulicn  unb  ©amnium  fclbft 
fpielte  fi(^  bcr  ̂ ampf  üoräüglicb  ah.  S)a§  f  rieg§= 
glüd  fdjiranltc  bin  unb  l)er;  321  erlitten  bie  Slömer 
eine  empfinblid}c  ̂ fticbcrlage  huxä)  bic  (S)efangen: 
nabme  einc§  ibrer  ̂ cere  in  ben  (Saubinifcben  $äf- 
fen.  ̂ laii)  einer  ücincn  ̂ ampfpaufe  erbicUen  aber 
bic  Sftomer  ta§  Übcrgeiüicbt ;  fic  gelrannen  bie  Un-- 
terftü^ung  bcr  ben  ©amnitern  ftammücrmanbten 
Sucaner  unb  fieberten  rafcb  unb  energifcb  bie  erobere 
ten  ©cbietc  burd)  Kolonien  (Suceria,  ̂ ntcramna). 
^ie  öilfe,  bie  bagegen  bic  ©amniter  burd}  bie 
(StruSfer  unb  bie  mciften  ber  Üeinen  mittelital. 
©tämme  erbiclten,  blieb  obnc  2Birfung.  308  mürbe 
ber  Ic^tc  2Biber[tanb  bcr  (Stru§!er  gebro^cn,  305 
fiel  bic  öauptftabt  bcr  ©amniter,  Soüianum.  304 
!am  e§  jum  ̂ rieben,  bcr  Slom  bic  ̂ errfcbaft  in 
3)littelitalicn  verbürgte.  SBäbrcnb  aber  bie  SRomer 
bie  neuen  Griücrbungcn  lieber  burd)  neue  2Rilitär= 
ftra^cn  (nacb  bcr  Via  Appia,  bic  norbmärtg  nacb 
ßtrurien  fübrenbe  ViaFlaminia  unb  bie  ofth)ärt§ 
bur(b  ba§  3Jlarf erlaub  laufcnbc  Via  Valeria)  unb 
neue  Kolonien  (Sllba  ̂ ucentia,  (Sarfcoli)  ̂ u  feftigen 
fud)ten,  bracb  ber  (fog.  britte)  ©amnitcrfrieg  mit 
©amnitern,  ©allicrnunb  Gtru§!ern,  bcnen  fid?  audb 
bie  Sucaner  anfd)lDffen,  X)on  neuem.  Id§.  @r  gcftal^ 
tctc  fid}  für  bic  Ütomer  äunäd}ft  nid}t  glüdlid^,  bi§ 
295  burd)  bie  ©d)la(^t  üon  ©cntinum  in  Umbrien 
bie  5Rad()t  ber  Koalition  gebrochen  mürbe.  290 
mürbe  ber  triebe  gcfcbloffcn. 

©cbon  im  ̂ at)rc  porber  (291)  b<^ttcn  bie  3lömer 
in  2Ipulicn  feftcrn  ̂ u^  gefaxt  unb  eine  20000  2Jiann 

ftarfe  Kolonie  nad)  SScnufia  gelegt,  ©ic  mürben 
mit  biefer  5Xuöbcbnung  ibre§  (SJcbiete§  notmenbig 
tiefer  in  bic  unterital.  SSerbältniffc  biueinge.^Dgen. 
S)ic  (Siried)cnftäbte  rangen  i)m  mit  ben  fic  immer 
mieber  bebrängenben  53ergftämmcn  ber  33rutticr  unb 
Sucaner,  unb  nur  mit  au§märtigcr  .*öilfc  Ijaitcn  fie 
fid)  bebauptet.  2;arcnt  mar  unter  ibnen  nodi  bic 
mebrbaftefte  unb  üorncbmftc  ©tabt,  eine  2lrt  3]or= 
mad)t;  mit  ibr  geriet  SRom  mcgen  be§  ©cbu^e^ 
üon  3:burii,  t>a§>  in  2;arent  unb  Ütom  öilfc  gefucbt 
batte,  in  ̂ onflift  (282).  5)ie  alten  §cinbe  üom 
legten  ©amniterfricge  ber:  ©amniter,  £ucaner, 
^ruttier,  ergriffen  mieber  gegen  ̂ tom  bic  SBaffen. 

Sennocb  mar  'üa§>  33ürgerbeer  fiegreic^;  crft  al§ 
2;arent  'i)cn  al§  berübmten  ̂ elbberrn  befannten 
^onig  ̂ prrbu§  (f.  b.)  üon  ßpiru§  b^rbeirief,  murbc 
bie  Sage  für  Diom  ernfter.  ̂ ber  ben  fcbmeren  ̂ k- 
bcrlagcn  bei  ̂ craflca  in  Sucanien  (280)  unb  bei 
3X§culum  in  3Jlpulien  (279)  folgte  275  ber  ©ieg  bei 
SJlalucntum  (33enepent),  ba§  268  eine  ftar!e  Kolonie 
erhielt;  ̂ prrbuS  räumte  Italien  unb  272  marb 
2;arent  erobert.  S3i§  gum  3-  265  brad)  3ftom  ben 
legten  2Bibcrftanb  in  Unteritalicn  unb  feftigte  feine 
Öerrfd)aft,  bic  nun  tcil§  unmittelbar,  teil§  mittelbar 
(SunbcSgcnoffcnfcbaft  unter  SRom§  ̂ üljrung)  ba§ 
gange  Italien  im  bamaligen  ©innc  pon  ben  Ülorb- 
abbängen  bcSSlpcnnin  fübmärtS  bi§  äur©icilif(^en 
9}Zecrengc  umfaßte. 

Hu(^  bic  britte  ̂ eriobe  bcr  Dkpubli!  (265— 
133  ü.  ̂ x.)  ftebt  im  Belegen  bc§  tampfcS  nad) 
aufjcn;  fic  giebt  bie  ̂ onfcqucn;,cn  bcr  italif i^cn 
Öerrfcbaftunbbegrünbet9Rom§S[öeltberrf(baft, 
ift  juglcid)  ber  |)Dbcpunft  bcr  fpcciell  itat.-röm. 
d)cf(^id)te.  2)ie  üorauSgc^cnbcn  Kriege  batten  ben 
D^nebin  !ricgcrifcben  ©inn  bc»  rijm.-ital.  33ol!§ 
geftäblt  unb  gefd)ult,  bic  ̂ afti!  bcr  gellen.  3ßit 
batte  ibm  nicbt  ftanbsub eilten  ücrmoi^t.  S)aneben 
bebnten  fic^  tro^  bcr  firmeren  3eitsu  ̂ anbcl  unb 
35cr!ct)r  au§;  269  beginnt  in  5lom  bie  ©ilbcrprä^ 
gung.  S)ie  unmittelbare  33erül)rung  mit  bem  ̂ c- 
biet  (©icilicn)  bcr  legten  großen  öanbel§mad)t  bc§ 
mcftl.  9}littclmeer§,  äartl)ago,  mu^te  notmenbig  ju 
einem  (§ntfcbeibung§fampfe  gmifcben  beiben  ©taa= 
ten  fübren,  unb  er  ift  erfolgt  in  ben  brei  fog.  ̂ uni= 
f(^en  Kriegen  (f.  b.;  264—241,  218  —  201, 149  — 
146).  9ftom  b^t  nacb  fd)meren  unb  fd)mantcnbcn 
kämpfen  gefiegt  unb  feinen  (Segner  fcblic^lic^  er= 
barmung§lo§  pcrnid^tct.  2)cr  ©ieg  über  tarti)ago 
bebeutetc  bie  ̂ errfcbaft  im  Söeften  \)e§>  SJlittelmecr?^ 
über  ©icilicn,  ©arbinien,  (Sorfica,  ben  größten 
2;eil  t)on  ©panicn  unb  9]orbafrifa.  2Iu^crbem  bat- 

ten bie  ̂ lomcr  turj  t)or  bem  jmeiten  ̂ unifd^en 
Kriege  bie  ̂ o^ßbene  (Gallia  cisalpina)  erobert  unb 
balb  nadb  bem  britten  in  ©übgallien  (Gallia  IS^r- 
bonensis)  feften  ̂ ii^  gefaxt  unb  bamit  ibren  SSefi^ 
abgerunbet,  aud)  gegen  bie  ̂ tlprcr  unb  ibrc  Köni- 

gin Secuta  bcitten  fic  ficgreid)  gefoc^tcn.  ̂ ic  rijm. 
$rot)in3iabermaltung  begann  fid)  allmäblii^  Su 
entmideln  (f.  ̂ roüing).  3^  ben  ßrmerbungen  im 
2Bcftcn  !amen  nacb  bem  gmcitcn  ̂ unif^cn  Kriege 
(Eroberungen  im  Dften.  S)ort  beftanben  nod)  bie 
S)iabod)enreid)c  SOflaccbonien,  üon  bem  (5)ried)enlanb 

abbängig  mar,  ©prien,  'oa^»  über  gang  SSorberafien 
berrf^te,  unb  ̂ gppten;  alle  jmang  9tom  nacb  unb 
nad)  in  feine  $errfcbaft§fpbäre.  ̂ liaccbonicn  murbc 
nacb  ben  Kriegen  mit  ̂ önig  ̂ t)ilipp  V.  200—197 
(©dbla^t  bei  5lpno§fcpt)alä)  unb  ̂ crfeu§,  ̂ biüpP^ 
©obn,  171—168  (©d)lacbt  bei  ̂ pbna)  nod)  in  bie= 
fer  ̂eriobe  bem  3flDmifc^cn  Wx<i}c  als  ̂ roüinj  ein= 
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verleibt,  ebcnfo  ©riec^cnlanb  unter  bem  B'iamcn 
%d)aia  md)  bcr  ßroberunfl  ̂ orint^§  bur(^  a}lum= 
ntiu§  (146),  nad)bem  eg  196  üon  üuinctiu§  ̂ -(amp 
ninul  für  frei  ertlärt  morbcn  ir>ar,  aberbtefe^-reil)eit 
nur  in  innerm  3^ift  mifjbrauc^t  ̂ atte.  Sprien 
mu^te  infolge  be§  oegen  2lntiDd}u§  III.  Geführten 
^riege§  (192—190),  ber  in  (S^riedjenlanb  begonnen, 
nacb  Slficn  binübergetragen  lüurbe  unb  mit  ber 
Scbla^t  bei  OJlagnefia  190  enbigte,  ̂ (einafien  an 
3ftom  abtreten,  blieb  jeboc^  in  feinem  eigentUcben 
©ebiet  no<i)  unabbängig;  erft  133  ü.  6br.  irarb  ber 
«Öaupttcit  tIeinafienS  burc^  ben  legten  Sittaliben  an 
Ütom  teftamentarifcb  üermac^t.  sllgppten  enblid) 
^üu^te  ficb  ätüar  neutral  gu  bellten,  üergicbtete  aber 
bamit  auf  eine  felbftänbige  ̂ olitit  gegenüber  9iom. 
2Benn  in  bemfelben  ̂ abre  mit  ber  ̂ ^i^ftorung  ̂ d= 
rintl)§  (146)  aucb  ̂ art^ago  t>on  %  Scipio  $imitia= 
nu§  nad}  üierjäbrigem  tami^fe  erobert  unb  gerftlirt 
unb  fein  ©ebiet  ̂ ur  rom.  ̂ rooinj  gemad}t  lüurbe, 
fo  mar  bie§  nur  eine  SSerüollftänbigung  be§  meftl. 
SO^lad^ifpftemg  unb  üollcnbete  nur  einen  üDrl)er  fa!= 
tifd)  üorbanbenen  3u[tanb.  6o  tritt  3ftom  in  hzn 
näc^ften  3eitraum,  ber  mit  ben  ©racdjifcben  Unrul^en 
beginnt,  al§  Herrin  ber  ciüilifierten  Söelt  ein,  mit 
einem  bunten,  fonberbar  gemif(^ten  (Sjefolge  üon 
Untert^ancn,  SSunbeSgenoffen  unb  SSafallen,  auf 
^talien  fic^  ftü^enb,  aber  aucb  biefe»  nocb  nicbt  al§ 
einiges  Sanb  be^errfcbenb,  unb  an  ber  Spitje  üon 
biefem  Konglomerat  üon  SSolfcrn  unb  Säubern 
immer  nocb- mit  ber  alten  republifanifcben  ̂ i>erfaf= 
fung,  regiert  üon  einer  ftäbtifcfcen,  an§>  einigen  bun= 

bert  Familien  beftebenben  SXriftol'ratie.  2)ie  2luf= gäbe  mar  nunmel}r  bic,  au§  allebem  ein  cin^eitlidbeS 
iHeid^  3U  bilben.  2lber  mit  ber  beftel^enben  3Serfaf= 
fung  lie^  ficb  ba§  nicbt  burd}fül}ren,  gan^  abgefet^en 
baüon,  t)a^  bie  Diobilität  im  ©iegeSübermut  an 

Kraft  unb  ̂ -äbigfeit  verloren  Ijatte.  ̂ n  ten  am 
SluSgang  ber  ̂ eriobe  im  ?torben  unb  Sßeften  ©pa= 
nienS  gefütjrten  Kämpfen  (gegen  2Siriatbu§)  trat 
i^re  ©cbroäi^e  befonber§  ̂ erüor.  2lud}  bie  Tta\]^ 
be§  23olb  mar  ie^t  eine  anbere  als  tjorber. 

S)iet>ierte^eriobeber9{epublif,bierDmif(^e 
3ftet>olution§3eit  (133—30 1).  6l)r.), ift  in  innern 
unb  äußern  33ert)ältniffen  bie  3cit  be§  Übergang^ 
gur  -IRonard^ie.  S)en  2Iu§gang§pun!t  ber  babin 
äietenben  35emegung  bilben  bie  focialen  33erl}ältniffe. 
^on  ber  33eilegung  be§  Kampfe^  ber  ©tänbe  an 
bi§  äum  SInfang  be§  2.  ̂abrl).  t>.  6br.  b'^tte  unter 
ber  rom.  33ürgerfc^aft  unb  in  t^en  Stäbtcn  Italien» 
überbaupt  eine  gemiffe  fociate  ̂ armonie  beftanben. 
''Mhcn  einer  reicben  Slriftohatie  beftanb  ein  gabl^ 
rei(^er  bäuerlicber  9Rittelftanb ,  unb  bic  baneben 
ettoa  Dor^anbene  ärmere  23et>Dlferung  tonnte  bei 
bcr  fi}ftematif(^  betriebenen  Kolonifation  in  ben  t)er= 
fd}iebenften  ©egenben  Italiens  auSreicbenb  üerforgt 
merben.  3^ad)  ber  Untermerfung  t)on  ganj  Italien 

aber  \)öxie  bie  Kolonisation  auf.  G§  gab  iVoax  au§= 
gebebnte  ©taatSbomäncn,  bic  recbtlid}  jcbcn  Slugen= 
blid  äur  Kolonifation  ücrmenbet  merben  tonnten, 
aber  bicfe  maren  faft  allein  im  35efil^  ber  3^obilität. 
^nSbcfonbcrc  mog  in  ber  näd)ften  Umgebung  üon 
ytom  biefer  ©rof5grunbbefi^  frübjcitig  üor.  2Rit 
bem  burd)  S!lat>en  beiüirtfd^afteten  (Sjrc^grunbbefi^, 
auf  bem  balb  bie  2Beibcn)irtjd)aft  ̂ cn  ©etreibebau 
ücrbrängte,  unb  ber  auswärtigen  ©etreibe^ufubr 
tonnte  ber  mittlere  unb  tleine,  nod}  bur^  Krieg»: 
bienft  in  Slnfprudb  genommene  SBauer  nid)t  tontur= 
rieren,  er  mar  burd?  bie  lange  KriegS-jeit  termilbcrt 
unb  üerarmt.    Unb  au^er  bem  grunbbefi^enbcn 

33eamtcnabct  brüdtc  auf  i^n  bie  burcb  SftomS  melt- 
beberrfcbenbe  Stellung  auf  einmal  mäcbtig  aufgc= 
fdjoffene  ̂ -inangariftotratie,  bie  rom.  9titter,  bie  ben 
5anbclS=  unb  ©elbmartt  beberrf^ten.  6o  gog,  ob- 

wohl, mic  bie  au§  biefer  3eit  erbattenen  ̂ ürger^äb^ 
lungSliftcn  in  erfd}rcdenber  S)eutlid)teit  beireifen, 
bie  23ürgerfd}aft  unb  namentlid)  bie  SBauernfd^aft 
in  ben  legten  Kriegen  febr  äufammcngeft^moläen 
mar,  obgleidb  ̂ la^  mar,  ein  guter  ̂ eil  ber  ̂ Bauern 
nad)  ber  ̂ auptftabt,  um  an  bem  je^t  bort  auS  aller 
2Belt  äufammenftrömenben  SuyuS,  an  ben  mit  ibm 
tommenben  ©enüffcn  unb  Saftern  traft  il)reS  33ür: 
gcrrccbtS  teiläunebmen.  G§  bilbete  fi(^  als  vierter 
6tanb,  neben  ̂ ^lobilität,  3Rittern,  Sauernf  d)af  t  (plebs 
rustica),  baS  b^uptftäbtifdje  Proletariat  (plebs  ur- 
bana);  bagu  tamen  alS  fünfter  Staub  enblid)  bie 
socii,  bic  ga^lrei(^en  ital.  SunbeSgenoffen,  beren 
böcbfteS  3ißl  bie  ßrreii^ung  beS  rom.  S3ürgerrecbtS 
mar.  5)ie  tonturrierenben  ^^tereffen  biefer  üer: 
fd}iebenen  Elemente  fpielen  in  ber  ̂ olgejeit  ent- 
fcbeibenb  mit.  3w^ä(^ft  b^tte  ber  Senat  in  meifer 
^i5orfi(^tr)crfu(^t,  burd)  bie  Sd)affungtleincr23auern= 
guter  (Slffignationcn)  ber  23auernf(jaft  aufäubelfen, 
aber  nur  teilmeife  mar  ber  3Serfu(^  gelungen,  überall 
acigten  ficb  Sdjmierigtciten.  (§S  beburfte  einer  ̂ c- 
Solution,  um  alle  biefc  gu  überminben.  2)cn  erften 
entfcbeibenben  Scbritt  baju  tbaten  ̂ jmei  cbte,  bD(b= 
begabte  SRänner  üorne^mftcn  ®efd}tecbtS,  bic  23rü= 
ber  3;iberiuS  unb  ©ajuS  ®racd)uS  (f.  b,).  S)en 
3Rüdbalt  unb  baS  2Jlittel,  i^re  3fleformcn  einjulci^ 
ten,  bilbete  ber  SSoltStribunat,  ben  2;ibcriuS  ®racd}uS 
133,  (SJajuS  123—121  betleibetc.  Sie  crftrebten  äu= 
näd)ft  meiter  nid^tS  als  eine  auSreid}enbe  Hebung 
unb  ä^erforgung  bcS  KteinbauernftanbeS  auf  gefe^= 
lid)em  2Bcge.  drft  allmäblid)  tam  ein  perfönlid^eS, 
reüolutionäreS  Clement  in  ibr  öanbeln.  2)aran 

finb  fie  gefd)eitert  unb  bie  2)Zärtprer  \\)xtx  '^tecn 
gemorben.  ̂ l}re  Slnregungen  b^iben  aber  fortge^ 
mirtt.  ̂ eben  ben  einjetnen  Parteien  bilben  fi^  je^t 
bie  in  iljrer  3ufammenfe^ung  medjfelnben,  ficb  be= 
tämpfenben  großen  ̂ arteibünbe  ber  Optimates 

(f.  b.)  unb  Populäres. 
S)aS  Scheitern  ber  ©racc^ifd^en  S3emegung  l^atte 

äunäcbft  eine  ̂ teftauration  beS  Senatsregiments 
äur  ̂ -otge.  2)ic  innern  SSerbältniffc  traten  jurüd 
unb  bie  auSmärtigen  in  ben  SSorbergrunb,  um  frei= 
lid)  febr  balb  auf  bie  innere  Gntmidlung  jurüd3u= 
mirten.  6S  galt  bie  einmal  errungene  3©eltberr= 
fcbaft  in  fiebern  unb  auszubauen:  Sübgallien  (Gal- 
lia  Narbonensis)  mürbe  118  jur  ̂ rot>in.^  umge= 
ftaltet  unb  burd}  bie  erften  au^erital.  Kolonien 
Narbo  (9]arbonne)  unb  Aquae  Sextiae  (3lij;)  über: 
mad}t,  im  Dften  muf5te  man  einen  ̂ rätenbenten 
beS  2lttalibenreid}S  3^amenS  SlriftonituS  befeitigen. 
Schmieriger  maren  bie  balb  barauf  folgcnbcn  Kriege 
gegen  ben  numibifd)en  ̂ fürften  ̂ ugurt^a  (f.  b.)  111 
—105  unb  gegen  bie  Kimbern  (f.  b.)  unb  S;eutDnen 
(f.  b.)  113—101.  S)er  SSerfall  unb  bie  Unfäl}igteit 
ber  aus  ben  bevrf^enben  (5^amilien  ftammenbcn 
^eerfübrer  mürbe  bißi-'  mieber  offenbar,  ber  Staat 
tam  in  bie  gefä^rtid)fte  unb  bemütigenbfte  Sage; 
beibemal  mar  eS  ein  SOZann  auS  bem  ̂ 43otte,  ©ajuS 
OJlariuS  (f.  b.),  bcr,  üon  bcr  ̂ ottSuerfammtung  an 
bie  Spi^e  ber  öcere  berufen,  bie  Sid)erbeit  unb 
Gbve  ÜtomS  miebcrl;erftellte.  ̂ reilit^  gefd)ab  bicS 
mit  S)urcbbrecbung  bcS  alten  OtegicrungSfpftcmS: 
einmal  mar  2JlariuS,  entgegen  ben  gefc^Udjen  S3e= 
ftimmungcn,  im  Kriege  mit  ben  ßimbern  unb  Zen- 
tonen  fünf  '^a\)xt  l;intcreinanbcr  (104  —  100)  jum 
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5Toniiil  ernannt  lüorben,  unb  bann  Ijatte  er  ange= 
fangen,  bie  ̂ ecre,  ftatt  mic  bi^^bcr  any  ben  Dermo: 
genbern  33üvgern,  au^  allen  röni.  ̂ Bürgern  oljne 
Unterfcf)ieb  unb  zufolge  beffen  grDjjtenteilio  au§  ben 
armem  ̂ Mirgern,  mit  alleiniger  23erüdfid)tigung 
ber  fi?rperlid}en  3:üd)ti_gfeit  ,^u  refrntieren  unb  t)a' 
bnrd}  Legionen  ju  fd}affen,  bie  nur  an  il^ren  ̂ al)nen= 
eib  unb  bie  ̂ ^erfon  be§  öferfübrerio  fid)  gebunben 
fühlten  —  ein  weiterer  Sdn*itt  jur  9}tonard}ie. 
■iHllein  5)^ariuy  tonnte  bie  l}ierburd)  gewonnene 
polit.  Stellung  nid)t  bet^aupten,  unb  ju  gleidjer  3eit 

fanben  bie  Dptimaten  in  Sulla  (f.  b.)  einen  ̂ -ül}: 
rer,  ber  militärifd)  9)lariug  minbefteuy  gteid}!am 
nn^  poUtifd)  ibm  lueit  überlegen  föar.  ̂ ie  polit. 
unb  perfijnlidie  ̂ einbfd)aft  ber  beiben  9)länner 
mürbe  eine  3eit  lang  burd}  bie  brennenbere  33unbe§: 
genoffenfrage^urüdgebrängt.  9Jief)rfad)  fd)Dnit»aren 
bie  'i^unbe^genoffen  in  ̂ cn  ̂ ^arteüämpfen  ber  91e= 
uolution^seit  perirertet  morben,  obne  baf}  man 
i^rcn  21>unfd},  ha?»  23ürgerred}t  ju  erl}alten,  erfüllt 
l}atte.  3>efet  erl}ob  fidi  für  fie  ein  2JUtglieb  ber  9^0= 
bilität,  ber  S^olfötribun  3DL  £ipiu§  $)rufu^3;  aber 
feine  2lnträge  fd}eitertcn  an  ber  Selbftfud}t  unb 
.S^urj;fid)tigfeit  aller  Parteien.  2)a  f(ilugen  bie 
gtalüer  Id^>.  (S.  33unbe§genoffen!riege  3.)  Sßenn 
fie  auch  fc^lie^Iid)  in  bem  Sampfe  (90—88)  unter= 
lagen,  fo  erreichten  fie  bod),  ba^  i^nen  mit  ganj 
wenigen  2lu»nal;men  freiwillig  pon  ben  Römern 
ha§>  ̂ ürgerred}t  erteilt  iüurbe.  S)amit  tritt  ber  ̂ e- 
griff  ̂ talien  nad)  unb  nad}  an  bie  ©teile  Pon  Otom. 
Unmittelbar  nad)  bem  33unbe§genDffenfriege,  aU 
bie  DlobiUtät  88  Sulla  ba§  Äonfulat  unb  ten  Dber^ 
befel^l  für  hm  beporfte^enben  Ärieg  mit  bem  pon= 
tifd)en^5nig  90^itl}ribate§  übertrug,  brad}  30^ariu§' 
fyafy  gegen  Sulla  offen  tjerpor.  90^ariu§  moUte  i^m 
ben  Dberbefel)l hnxd}  einen  ̂ olfgbefd^lufs  entreißen; 
allein  Sulla  lehrte  mit  feinem  öeere  nac^  9ftom  lu- 
rüd,  lüarf  bie  S)emofraten  ni-'ber,  äd}tete  i^re  ̂ ül}= 
rer,  por  allen  2J^ariu§,  unb  gog  havax  erft  gegen 
?Jlitl)ribate»  na«^  ©ried^enlanb  unb  Slfien.  84  fc^lo^ 
er  bort  einen  Porteiltjaften  ̂ rieben. 
^n  Üiom  ̂ atte  fic^  inbeffen  bie  SJiarianifc^e  ̂ ßar^ 

tei  mieber  fiegreic^  erhoben.  S.  6orneliu§  ßinna 

rief  87  dJlax'm§>  luxM,  unb  in  bem  eroberten iHom  mürbe  furd^tbar  gemutet.  S)od?  ftarb  9Jiariu§ 
86 ,  Sinna  mürbe  84  ermcrbet.  S)arauf  lehrte  83 
Sulla  äurüd,  fcbtug  bie  SO^arianer  meljrfad}  unb 
,^og  gegen  ßnbe  82  al§  Sieger  in  SRom  ein.  §ier 
lie_^  er  fid)  unter  bem  2;itel  eine§  S)i!tator§  auf  iin^ 
beftimmte^eit  monard^ifdie  ©emalt  übertragen,  be= 
feitigte  burd)  ̂ roffriptionen  bie  Häupter  ber  S)e= 
mofraten  unb  fud)te  burc^  eine  großartige  3Ser= 
faffungSreform  in  reaftionärem  Sinne  ha§>  alte 
Senatöregiment  gleic^ermeife  Por  Eingriffen  ber 
33Dlf§männer  mie  ber  el^rgeigigen  Slriftofraten  gu 
fiebern.  2)anac^  legte  er  79  bie  S)iftatur  nieber  unb 
ftarb  78  aU  ̂ ripatmann  in  ̂ uteoli. 

G§  mar  bie^  ber  leiste  Sieg  ber  SXriftofratie,  unb 
fie  tonnte  beSfelben  in  ben  30  ̂ aljren  Pon  ba  bi§ 
auf  ßäfar  nid)t  fro^  merben.  Sulla§  geitmeilige 
5illeinl)errf(fcaft  mirtte  anrei^enb  auf  feine  Dffi^^iere 
unb  lief?  fie  ̂^nlid}e§  erftreben.  Um  jum  3iele  ̂ u 
gelangen,  mußten  aber  bie  unbequemen  Sc^ranten 
Pon  Sulla§  35erfaffung  fallen.  S)er  3^erfu(^  be§ 
Sepibuä  im  3. 78,  bieSuUanifc^eSSerfaffung  gemalt= 
fam  p  ftürgen,  fc^eiterte  jmar,  aber  fd)Dn  70  befei^ 
tigten  $ompeju§  unb  Suciu»  2lureliu§  ßotta  auf 
gefeilterem  2Bege  jmei^auptpuntte  ber  Sullanifd^en 
^l^erfaffung.  Sie  füljrten  ben  5ßolt§tribunat  in  alter 

2)Zad)t  mieber  ein  unb  naljmen  ben  Senatoren  bie 
alleinige  Vertretung  in  ben  @efd)morenengerid}ten. 
3n  Spanien  fetzte  ber  iDiarianer  Sertoriu^  82—72 
ben  ̂ ^ürgertrieg  fort,  baju  brad),  ebe  noc^  bort  bie 
Üiul^e  bergeftellt  mar,  73  in  Unteritalien  bie  Gm: 
pörung  einer  grofjen  9Jtenge  Pon  Stlapen  unter 
Spartacug  (f.  b.)  au^3  unb  entbüllte  ba§  gange  Glenb, 
ha§>  bie  Stlat»enmirtfd)aft  für  gang  ̂ Ic^licn  mie  für 
bie  Stlapen  felbft  mit  fid)  brachte.  Graffu?  unb 
^ompeju§  fd)lugen  71  ben  Stlapenaufftanb  nieber, 
aber  bie  SDlängel  ber  oligard)ifd}en  Vermaltung, 
bie  fiel)  in  ber  Ü)'lDglid)teit  unb  ber  langen  2)auer 
biefey  Slufftanbeg  gegeigt  ̂ atte,  traten  batb  barauf 
ebenfo  grell  mieber  berpor.  9iur  mit  ben  größten  5ln: 

ftrengungen  unb  nad)  Slugftattung  be^'  ̂ ompeju§ mit  außerorbentlic^er  ©emalt  burd)  ba§  ®abinifd)e 
®efe^  67  tonnte  bie  ̂ epublit  ber  Seeräuber  ̂ err 
merben,  nac^bem  man  fie  jabrelang  it)r  Unmefen 
^atte  treiben  laffen.  5)ie  Unfid)erl)eit  ber  Verhält: 
niffeunb  ba§  ̂ oterienmefen  ber  l)errfd)enben  Partei 

geigte  fid)  aud)  in  ben  meitern  ̂ 'riegen  (83—81,  74 
—  63)  gegen  llönig  2Ritl)ribate§  (f.  b.);  ̂ ompeju^ 
fül^rte  fd)ließlid)  ben  ̂ ampf  d[§>  (S5eneraliffimu§  ber 
Otepublit  gu  (Snbe.  SRic^t  minber  offenbarte  fid)  63 
in  ber  ̂ ^erfc^mijrung  be§  ©atilina  ber  innere  3erf all. 

Um  ̂ ier  nad)raltig  Drbnung  gu  fd)affen,  beburfte 
e§  einer  bauernben,  ein^eitlii^en,  gielbemußten  Sei: 
tung,  eines  3JtDnard)en,  mie  i^n  S^tom  Porübergel)enb 
fcboii  in  Sulla  befeffen.  S)er  (Erbe  be§  Sullanifc^en 
(5influffe§,  ber  glüdlii^fte  unter  feinen  Dffigieren, 

^ompeju§,  mar  bafür  nid)t  bie  geeignete  ̂ erfon: 
lid)teit,  i^m  feblten  ebenfo  ber  rafd)e  ßntfcbluf?  mie 

bie  ftaat§männifi^e  ̂ •äl)igteit.  dagegen  fanb  bie 
S^oltSpartei  in  fid)  hen  red)ten  2)Iann,  ber  bie  neue 
3eit  j)erauffürren  foltte,  einen  entfernten  ̂ cx- 
manbten  unb  jugenblic^  en  Parteigänger  be§  Ü}Zariu§ : 
©ajuS  Julius  ßäfar.  2)iefer  ftanb,  al§  ̂ ompejuS 
au§  bem  Orient  gurüdtebrte,  nac^  ber  SSermattung 
Spanien^,  bie  er  al§  ̂ roprätor  gefül)rt,  an  ber 
Scbmellc  be§  ÄonfulatS.  ̂ ür  ben  Slugenblict  in: 
beffen  entfpann  fid)  gmifc^en  il)m  unb  ̂ ompefug 
noi  tein  Streit,  fonbern  pielmel)r  ein  S5ünbni§. 
Sllä  nämlid)  bie  Dligard)ifcbe  9Jterrl)eit  be§  Senate 
SJliene  mad)te,  ben  ̂ ompefuS  baburcb  gu  bemüti: 
gen,  baß  fie  feine  Slnorbnungen  im  Orient  nad): 
träglid)  für  ungültig  ertlärte,  na^m  ̂ ompejug  gu 
6äfar§  ̂ ilfe  feine  ̂ wf^i^c^t  unb  ließ  fid)  mit  biefem 
unb  bem  reid)ften  2Ranne  9tom§,  mit  Siciniuy 
(S^raffuS,  in  einen  Sunb  ein,  ber  nii^t  im  Slltertum, 
aber  Pon  neuern  Slutoren  früljer  me^rfac^,  aU  märe 
er  eine  fijrmli(^e  SSeprbe  gemefen,  S;riumpirat  ge: 
nannt  morben  ift,  mäljrenb  er  in  2ßirtlid)teit  eber 
eine  Slrt  Pon  SSerfd^mörung  mar.  S)ie  Sereinigung 
ging  bat)in,  baß  burc^  ba§  SSolt,  beffen  Stimme 
ßäfar  bererrfd)te,  bie  ©emalt  unb  SSorteile  ber  3fte: 
^ierung  unter  jene  brei  2Jlänner  Perteilt  mürben, 
jeboc^  unter  SBeibetjaltung  ber  bi§l)erigen  Serfaf: 
fungSform.  ̂ ompejuS  erlangte  bie  Seftätigung 
feiner  Slnorbnungen  im  Orient;  (^ä\ax  ba§  5?onfu: 
tat  für  59  unb  ferner  bie  SSermaltung  be§  bieSfei: 
tigen  unb  be§  tranSalpinifi^en  ©allien  auf  fünf 
^abre;  6raffu§  Porerft  einfad)  bie  Stellung  eines 
2)ritten  im  33unbc  ber  2)^äd)tigen.  S^iac^  Slblauf 
feine»  ̂ onfulatS  ging  ßäfar  in  feine  ̂ roPing ,  um 
Pon  i^r  aus  bem  ̂ tbmifc^en  9tei(^e  unb  ber  feipili: 
fation  ha^  nörbl  (S^allien,  für  fid)  felbft  aber  ein  er- 

probtes öeer  unb  bie  5Dtad)t  gu  geminnen,  tünftig: 
^in  baS  entfc^eibenbe  2Bort  gu  fpre(^en.  ̂ ompejuS 
unb  ßraffuS  blieben  in  Siom. 
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5)er  S3unb  irurbe  56  ju  Succa  erneuert  unb  für 
^ompejuS  unb  ßraffu^  ein  än?eite§  ̂ on[utat  (55), 
au^erbem  für  ̂ onipeju^  Spanien  fünf  äal;re  mit 
bem  9ied)t,  e§  üon  ̂ tom  au§>  gu  üermalten,  für 
ßraffug  Sprien  aU  ©olbquelle  au^gemad^t.  ßäfar 
erhielt  bagegen  bic  Verlängerung  feiner  gaüifci)en 
Stattl)alterfcfeaft  weitere  fünf  ̂ aijre  unb  bie  3u- 
fid}erung  eine§  gmeiten  ̂ onfulat§  nac^  beren  2lb= 
lauf.  SBä^renb  biefer  gmeiten  ̂ rift  löfte  fic^  jeboc^ 
ber  33unb  auf.  ßraffus  fiel  53  im  5^ampfe  gegen 
bie  ̂ artl^er.  ̂ ^ompejuS  machte  feinen  ̂ rieben  mit 
ber  Senatspartei  unb  brad)  50  offen  mit  ßäfar;  ber 
Senat  forberte  fc^lief5lic^  ©äfar  auf,  fein  ̂eer  ju 
cntlaffen.  S)iefer  antmortete  3Xnfang  49  mit  ber 
ül)erfd}reitung  be§  3RubicD,  ber  Örenje  feiner  ciS- 
alpinifc^en  ̂ roüinj  gegen  Italien,  unb  befe^te  raf(^ 
DJüttelitalien,  n?äl}renb  ̂ ompejuS  fic^  mit  allen, 
bie  3ur  DkpubliE  l)ielten,  nac^  ©ricc^enlanb  flü(^tete. 
Ungel)inbert  befehle  ßäfar  Slom,  Dcrliefs  aber  bie 
Stabt  balb  njieber,  um  Spanien  unb  t)a§>  n?id}tige 

DJlaffilia  "oen  ̂ ompejanern  ju  entreißen.  2)ann 
fe^te  er  Anfang  48  nad)  ©ricd)cnlanb  über,  öier 
marb  bei  $l}arfalu§  48  bie  (§ntfd)eibung§fc^la(^t 
gefc^lagen.  ̂ er  befiegte  ̂ ompcjuS  flüd^tete  nad} 
iägppten  unb  marb  bort  bei  feiner  5lnfunft  ermor^ 
bet.  Säfar  nal}m  üon  Slleyanbria  23efi^,  orbnete 
bie  SSer^ältniffe  be§  Oriente,  befiegte  ̂ en  ilöuig 
^4>^arnace§  üon  ̂ ontuS  unb  lehrte  47  nac^  SRom 
j;urüd,  n?D  it)m  in^mifc^en  bie  ®i!tatur  auf  ein  ̂ abr 
übertragen  n^orben  mar.  Gnbe  47  ging  er  uac^ 
Slfrifa  bi^über,  gerfprengte  in  ber  Sd^lai^t  üon 
2;^apfu§  46  bie  bort  fic^  fammelnben  ̂ ompejaner 
unb  t}ernid}tete  45  in  Spanien  bei  2Runba  i^re  leg- 

ten 9iefte.  ̂ Drtfd}reitenb  mit  biefen  Siegen  hjaren 
ßäfarS  mDnar(^if^e  died^te  gemac^fen.  46  erl}ielt 
er  bie  S)iltatur  auf  getjn  3al;re,  44  auf  Sebenggeit, 
bagu  bie  tribunicifd}e  unb  prDlonfularifd)e  (^ehjalt. 
©ro^artige  3flefDrmen  tourben  üon  it)m  teils  burd}= 
geführt  (^alenberorbnung,  Dhi^bauten),  teils  ge= 
plant.  S)iefe  offene  SXufricbtung  ber  SRonard^ie  ne: 
ben  bem  3Serbad)t,  au(^  no^  ben  5!DnigSnamen  gu 
erftreben,  t)eranlaf5te  jeboi^  eine  3Serf(^mDrung  un= 
ter  ber  ̂ -ü^rerfc^aft  beS  33rutuS  unb  ©affiuS.  2)urd} 
fie  fiel  ßäfar  15. 3Jtär3  44,  als  er  fid^  then  aufd^icfte, 

bie  ̂ art^er  für  ßraffuS'  3Rieberlage  gu  ftrafen. 
Slllein  bie  ̂ tepubli!  mürbe  ̂ ierburi^  nic^t  gerettet. 

S)ie  SSerfc^irorenen  unb  il)re  ̂ reunbe,  ju  benen  aud} 
(Cicero  geprte,  maren  unfähig,  bie  Sage  gu  be^err= 
fd^en.  Snbem  fie  ©äfarS  üertrautefte  ̂ nl)änger, 
:!lntoniuS  unb  SepibuS,  am  Seben  liej^en,  t?ollbrad}= 
ten  fie  i\)x  SRorbmer!  nur  ̂ atb.  Sie  liejsen  fic^  fo= 
fort  üon  SlntoniuS  Überliften  unb  begingen  ben 
meitern  (5^el)ler,  ba^  fie  meinten,  in  bem  üon  Säfar 
als  ßrben  eingefe^ten  ©ro^neffen  beS  ßrmorbeten, 

bem  bamalS  ISjä^rigen  Dctaüian,  ein  ̂ b'erfgeug 
gegen  SlntoniuS  gu  Ijaben.  SlllerbingS  lie^  fic^  Dc= 
taüian,  um  eine  polit.  Stellung  gu  erl}alten  unb 
gegen  SIntoniuS  aufgufommen,  üom  Senat  gegen 
biefen  üertrenben,  lämpfte  aud}  gegen  i\)n  bei  Wai- 
tina;  aber  balb  änberte  er  bie  0{id}tung,  üerbanb 
fi(^  mit  bem  nad^  ©allien  geflüchteten  2lntoniuS 
unb  SepibuS  gegen  bie  9iepublifaner,  um  bann 
fd)lie^lic^  auc^  biefe  ju  beseitigen.  2luf  einer  ̂ lu^^ 
infel  bei  ̂ Bologna  mürbe  im  3^ot>.  43  ber  Sunb 
smifc^en  ben  breien  auf  fünf  3al}re  gefc^loffen,  bieS= 
mal  unter  ber  formlid^en,  nad}trägli(^  Don  ber  rom. 
3SolfSt>erfammlung  beftätigten  Xitel  eineS  Strium- 
üirats  gur  3Reugeftaltung  beS  Staates.  Unter  ben 
SSerabrebungen  befanb  fii^  au6  bie  umfaffenber 

^roffriptionen,  benen  300  Senatoren  unb  2000 
Oiitter  gum  Opfer  gefallen  fein  follen,  barimter  als 
t)ert>Drragenbfter  ßiccro.  ̂ m  öerbft  42  mürben  bei 
$^ilippi  in  ̂ acebonien  ̂ rutuS  unb  (SaffiuS  be= 
fiegt  unb  bamit  bie  9iepubli!  für  immer  üernidjtet. 
GS  mar  gmar  not^  ein  Sol}n  beS  ̂ ompejuS,  SeptuS 
^ompejuS,  als  $rätenbent  t>orl)anben,  aber  nid)t 
als  35erteibiger  ber  Stepublif,  fonbern  als  9fläd)er 
feines  SSaterS  unb  ̂ iratenfonig.  2)ie  Slriumüirn 
teilten  nun  baS  Sleic^  t)on  neuem.  5(ntoniuS  ging 
in  ben  Dften,  Dctaüian,  ber  $err  beS  größten  S^eilS 
beS  SBeftenS,  blieb  in  Italien.  Octaüian  batte  gmar 
^ier  in  bem  ̂ erufinifc^en  Kriege  (41)  mit  ̂ ubia, 
ber  ©ema^lin  beS  Antonius,  unb  beffen  33ruber 
£uciuS  gu  fämpfen,  blieb  aber  fiegreic^  unb  mu^te 
au(^  in  bem  23runbifinif(^en  3]ertrage  (40)  anbere 
2Ri^l)ellig!eiten,  bie  mit  Antonius  entftanben  maren, 
auSgugteid^en  fomie  ben  gur  See  mächtigen  SeytuS 
^ompejuS  mittels  beS  35erglei(^S  üon  9}lifenum  39 
gur  ßinftellung  ber  ̂ einbfeligteiten  gu  bringen. 
2)er  2;riumüirat  mürbe  t>on  37  ah  auf  meitere  fünf 
3at)re  erneuert,  ̂ ompejuS,  ber  38  bie  SBaffen  mie= 
ber  ergriffen  ̂ atte,  unterlag  entfd)eibenb  36  bei 

2Jlplä  unb  9'Jaulod)uS  gegen  DctanianS  ̂ -etb^errn 2(grippa.  (S)leid}3eitig  mürbe  SepibuS  unfd)äblid) 
gemad)t.  2(ntoniuS,  \)m  für  furge  3ßit  bie  Gl)e  mit 
Öctar)ianS  Sd)mefter  Dctaüia  enger  an  Dctaüian 

gefeffelt  ̂ atte,  fämpfte  unterbeffen  gegen  bie  "^ax- t^er,  geriet  aber  balb  üollfommen  unter  ben  Ginflufj 
ber  ägppt.  Königin  llleopatra.  Sie  Spannung  jmi- 
f(^en  beiben  DJtännern  mud)S.  So  mie  fic^  bie  Ver= 
bältniffe  entmidelt  Ratten,  tonnte  eS  au(^  nur  einen 

^errn  im  Siomifc^en  3fieic^e  geben:  bie  J'^^age  mar 
nur,  ob  baS  ̂ errfc^ertum  nationatromifdp  ober  bel= 
leniftifi^  merben  füllte,  darüber  entfc^ieb  ber  Sieg 
DctatjianS ,  beS  5!onfulS  unb  mit  bi!tatorifd)er  (Sje= 
malt  auSgeftatteten  S^ertreterS  beS  rom.  3^olfS,  bei 

Slctium  über  SlntoniuS  2.  Sept.  31.  ̂ aö:)  Antonius' 
2;obe  (30)  mar  Dctat?ian  2lUein^errfd}er. 

III.  fftom  unter  bctt  ̂ aifertt.  Slucb  i^ier  laffen 
fid)  mie  in  ber  Dlepublif  üerfc^iebene  ̂ erioben  fctei= 
ben.  Sie  erfte  ̂ eriobe  umfaßt  ben  ̂ rincipat, 

baS  noc^  an  republifanifd)e  ̂ -ormen  fidb  anlelinenbe 
^aifertum,  bis  gu  feiner  ̂ ijc^ften  30^ad)tentfaltung 
unter  X^rajan  (30  t».  (Sbr.  bis  117  n.  ©l)r.).  öatte 
ßäfar  bie  neue  2Ronard}ie,  baS  Imperium  eineS 
5)lanneS,  ber  Sa(^e  nad)  gefi^affen,  f o  mar  Cctaüian 
ber  eigentU^e  Drganifator  ber  neuen  Sd.)Dpfung. 
@r  mar  fein  genialer  Staatsmann  mie  ßäfar,  aber 
ein  ä>ermaltungSbeamter  unb  SHenfc^entenner  erften 
OiangeS  unb  üorgugSmeife  gefc^idt,  baS  9}löglidbe 
unb  ̂ rreid}bare  gu  erfennen.  Sen  nod^  immer  r»er= 
l)aJ3ten  9flamen  beS  Königtums  üermieb  er  unb 
mahlte  ftatt  beffen  ben  fd^on  in  republüanifc^er  3eit 
als  23p.gei(^nung  ber  l)erX)orragenbften  39ürger  üor^ 
tommenben  eines  ̂ rincepS.  (Sr  legte  fogar  27 1. 6br. 
bie  üon  t^m  biSt)er  geführte  au|erorbentlid)e  (be- 

malt nieber.  ®od)  übernal)m  er  fofort  mieber  mit 

einem  bie  gemö^ntid^en  ©rengen  meit  überf(^reiten= 
t)m  pro!onfularifd^en  Imperium  bie9\egierung  über 

alle  ̂ roüingen,  in  meldten  öeere  ftanben,  unb  "om Dberbefet)l  über  bie  gange  S[Rilitärmad)t  beS  9ieid}S, 
md^renb  i^m  burd)  ben  Senat  27  ber  Gljrenname 
SluguftuS  »erliefen  mürbe.  2luf,erbem  erhielt  er  gu 
ber  fi^on  36  üerliel}enen  Unüerle^li(^!eit  ber  2;ri- 
bunen  ebenfalls  in  umfaffenbfter  S3ebeutung  bic 
lebenSlänglid)e  tribunicifcbe  (S^emalt  unb  im  §.  12 
nad?  SepibuS'  2:obe  baS  Dbcrpontififat.  3BefonberS 
bebeutungSüoU  mar  neben  bem  Imperium  bie  tri- 
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bunicifdje  ©emalt,  feie  ihn,  aboefet)cn  üon  bcr  per; 
fbnlicben  Unocrlcl>lid}tcit,  jiim  '^scrtrctcr  bcr  gefam: 
tcn  ̂ ^^olf-ovccttc  flcpcnübcr  bcm  Senat  madite.  3ln= 
bererfcity  bat  fid)  iHuguftu^^,  \o  lautet  nun  fein  qc- 
jd)id)tlid)  Geiitorbener  ̂ Jtame,  mit  33emufitfein  be- 

müht, bic  republifanifd}cn  ̂ ^nftitutionen  ju  erbatten, 
befonbc^o  ben  in  ber  ilicüolutionS^cit  entarteten 
Senat  ju  reinißcn  unb  ju  beben;  biefer  mar  unb 

blieb  ber  3:räö'cr  unb  bie  Quelle  ber  tt3id)tiö[ten 
faijerl  i)tedite/bie  er  non  ']^cv]on  ju  ̂erfon  üerlieb. 
Ü}lit  beul  Senat  teilte  5lugu[tu§  bie  i^ermaltunQ 
ber  ̂ ^rot>in3en  (27  f.  6br.),  tüie§  il^m  bafür  eine 
eigene  Staatyfafjc  an,  betinlligte  ibm  eine  ge= 

miffe  jelliftänbige  Stellung  bei  ber  33e|'et^ung  ber 3)kgiftratc  unb  beobad}tete  il}m  gegenüber  [tet» 
eine  taftüolle  (Sbtcrbietung.  9}ian  bcit  be^b^tb  nid)t 
mit  Unred}t  üon  bem  '^rincipat  al§  einer  S)Dppel- 
berrfd)aft  (S)i)ard}ie)  be§  Äai[er§  unb  be§  Senate 

gefprDd)en.  S)ie  ̂ ^Dlför»erfamm(ung  bagegen  lie^ 
3Uiguftu§  3tüar  befteben,  allein  [ie  jpielt  fd)Dn  bei 
itjm  eine  burd)au§  untergeorbnete  ̂ olle.  ©aneben 

mar  bie  ̂ erftellung  einer  georbnetcn  ̂ ^ermaltung, 
bie  S)urdjfübrung  einer  allgemeinen  3Rei(^§üermef= 
fung  unb  einer  georbncten  5^eüolferung§aufnabme, 
bie  ̂ eftimmung  fefter  ̂ teicb» grenzen,  bie  Siegelung 

be»  5^^^*^"ä'  ̂ "^  SteueriDefen»  u.  bgl.  \)Xx  bie  ̂ üw- 
folibierung  ber  50iDnard)ie  it>ie  für  bie  Söo^lfabrt 
be^  9ieicb§  üon  böd}fter  33ebeutung,  unb  e§  erbiel= 
teu  fid?  bi§  S)iDcletian  bie  ©runb^üge  ber  2tuguftei= 
fd)en  ̂ ^erfaffung  unb  ̂ Iserioaltung.  (Gegenüber  ben 
t»erf(^iebenen  nationalen  ^eftanbteilen  be§  uner- 
me^Ud)  geworbenen  iHeid)§  l}ielt  5luguftu§  bie  ̂ o= 
liti!f^ft/  ̂ Oi^  bierom.'italifc^e^Jiationalität,  geboben 
burcb  t)ellen.  SilbungSelemente,  bie  ©runblage  in 
bem  Sßijlfergemifd)  be^  ̂ Jveicbs  bilben  fotle,  bie  bem 
©an^en  öalt  unb  ̂ -eftigfeit  gäbe,  ̂ ie  günftigen 
^^er^ältniffc  nad)  auf^en,  bie  nur  gegen  ̂ a^  (Snbe 
feines  £eben§  burd)  ben  furdjtbaren  balmatin.=pan= 
nonifdjen  2(ufftanb  G  — 9  n.  ßl}r.  unb  bie  2Sernid}= 
tung  ber  Üt^einarmee  be§  3Saru§  9  n.  6f)r.  einen 
bbfen  Sto^  erfubren,  unb  bie  lange  S)auer  feiner 
^Regierung  bleuten,  üerbunben  mit  feiner  perfon^ 
tidjen  SJlä^igung,  baju,  bie  üon  il}m  gefcbaffene 
Drbnung  ber  Singe  ju  einer  bauernben  gu  mad)en. 
2)ie  neue  ̂ iegierung  trug  fd)on  entf(^ieben  ben  6^a= 
ratter  einer  ä)ülitärmonard)ie.  S)enn  ju  il^ren  mid}= 
tigften  (Einrichtungen  geljorte  bie  ßrricbtung  eine§ 
ftel^enben  öeerS,  mäl^rcnb  nac^  republifanifd^er  SSer= 
faffung  bie  ̂ eere  nad)  jebem  '^elbjug  aufgetoft  mür- 

ben, ^nbeffen  bie  Verteilung  biefe<3  ̂ e'erg  an  ben 
©renken  beS  ̂ Jteid)y  unb  bie  2)ienfte,  meiere  bie  in 
iHom  liegenben Gruppen,  tjor  allem  bie  t»on StuguftuS 

gefdjaffenen  ̂ oliäei^  unb  geuermad)mannfd}aften, 
ber  Sic^er^eit  ber  Stabt  leifteten,  liefen  unter  i^m 
jenen  militär.  (Sbaratter  nid)t  foglei^  allgu  fd)arf 
berüortreten.  ̂ m  (Gegenteil  mar  bie  ̂ ugufteifd^e 
iHegierung  für  bie  2luSbilbung  einer  rom.  Äunft  unb 

■^i^oefie  bie  frucbtbarfte,  moju  neben  ben  in  bem 
innern  GntmirflungSgange  be»  rom.  Mturleben§ 
liegenben  äRomcntcn  nidjt  menig  beitrug,  ba^  bem 

^iluguftuc  biefclben  SÜ^änner,  bie  itjm  im  ̂ -etbe  unb 
im  Otate  fo  grofee  Sienfte  gett)an,  5(grippa  unb 
il)läcena§,  aucb  bei  feinen  VerfcbiJnerungSpIdnen 
unb  feiner  ̂ -orbcrung  be§  litterar.  Seben»  eifrigft 
äur  Seite  ftanben. 

2)iefem  glänsenben  Gingange  ber  5Jlonar(^ie,  bie 
aber  an  einer  ftaatSredjtli^en  Unfid)erbeit  unb  bem 
2)langel  einer  S^l^ronfolgeorbnung  frantte,  folgte 
14—37  n.  6br.,  ba  fein  paffenber  23ertreter  be§ 

^ulifc^en  öaufeS  ba  mar,  5luguftu»'  Stieffoljn  Zi- 
beriuS,  ber  fd}on  in  Huguftu§'  let3ter  ßeit  fein  beftet 
unb  getreuefter  .öetfer  gemefen  mar ;  er  bat  bie  SSer- 
faffung  beS  ̂ 4^rincipat§  im  einjelnen  üollenbet.  Sic 
im  SXnfange  feiner  9tegierung  auSbrcd)enben  2Jlili= 
täraufftänbe  in  ̂ ^annonicn  unb  am  3t^ein  mürben 
unterbrüdt,  bie  ̂ Jiieberlagc  be§  Varu§  burd)  ©er= 
manicuy  geräd)t.  Sie  ̂ roüin5cn  erfreuten  fi(^  ber 
J-ürforge  be§  ̂ aifcrS,  bie  Vermaltung  nabm  einen 
üDrtrefTlid}cn  ©ang.  Sie  ©etreibeüerforgung  ber 
.•oauptftabt  mürbe  muftertjaft  eingerid)tet,  ber  ä;iber 
reguliert,  bie  ©arbetruppe  ber  ̂ ^^rätorianer  nad) 
9tom  äufammenge^ogen.  Sa|  3^iberiu§  im  %  14 
bie  2Jlagiftrat§mablen  ber  33Dlf§t»erfammlung  entjog 

unb  bem  Senat  übertrug,  mar  bei  ber  ̂ iM^^^^i^c^^'- 
fe^ung  ber  VolfSüerfammlung  eine  meife,  mDl)lbe' 
bad)te  DJta^regel,  auf)erbem  eine  ̂ onfcquen^  beS 
^rincipat§.  2(nbererfeit§  b^t  2;iberiu§  aud)  bie 
$erfon  unb  bie  Diec^te  be§  $rincep§  fd)arf  l)erau§= 
geboben  unb  betont  unb  einen  bemuf3ten  Vernid): 
tung§!ampf  gefübrt  gegen  ben  alten  republitani: 
fd)en  2(bel,  ber  fid)  feinen  planen  miberfe^te.  Un= 
ter  i^m  fommt  ber33egriff  ber  SRajeftätSbeleibigung 
unb  be§  9JlajeftätÄt)erbrecben§  im  mobernen  per- 
fbnli(ben  Sinne  auf,  mäbrenb  fie  bisher  nur  an  ber 
SJlajeftät  be§  rom.  Volt§  gebaftet  l)atten.  Saburd) 

!am  e§  ju  äablreid)en  DJlaieftätgpro^effen  unb  ̂ in-- 
rid)tungen.  Sie  ytegierungen  ber  9lad)fDtger  be§ 
XiberiuS,  ßaligula  ober,  mie  fein  eigentlicher  ̂ ame 

mar,  ©ajuS  ßäfar,  37—41,  6laubiu§,  41—54,  unb 
9Iero,54— 68,  meifen  meber  im  Innern  noc^  im 
^lu^ern  burd)greifcnbe  33eränberungen  ober  l^ert)or= 

ragenbe  (Sreigniffe  auf,  nur  "oa^  unter  (5laubiu§ SRauretanien  einüerleibt  mürbe  unb  bie  Untermer= 
fung  23ritannien§  begann;  au(^  im  Innern  leiftete 
feine  öerrfd)aft  3Sortrefflic^e§.  Sagegen  gleichen 
fid^  bie  3ftegierungen  be§  (3a\u§>  ©äfar  unb  DIero 
einigermaßen  in  einem  maf3lofen,  fid)  felbft  nergot^ 
ternben  Sefpotentum.  3l\t  Diero  ftarb  ba§  iulifd)= 
claubifc^e  i^aiferbaug  au§. 

3ßon  ben  üier  ̂ rätenbenten,  bie  nun  nad)einan= 
ber  in  9{om  unb  i^en  ̂ roüinjen  auftraten,  fielen 
©alba  burc^  Dtbo,  Dtbo  burc^  SSitelliuS,  VitelliuS 

bur^  3]efpafian§  ̂ •elbl)errn  nod)  im  Saufe  be§  3. 
69.  Sagegen  gelang  e§  bem  au§  einer  f(blid)teii 

2(iitterfamilie  ftammenben  ̂ -laüiuS  ä>efpafianuc^, 
ben  S^^ron  gu  geminnen  unb  ju  bel)aupten  (69—79). 
Seine  fparfame  unb  tüd)tige  Vermaltung  erlöfte 
ba§  ̂ eic^  au§  ber  finanziellen  Unorbnung,  in  bie 

e§  bie  üorbergebenben  ̂ 'aifer  geftürgt  l^atten,  aud) 
fünft  f(^affte  er  Drbnung;  nic^t  minber  mid)tig  mar, 
ha^  er  bie  beften  ßtemente  au§  ben  Sanbftäbten 
Italiens  unb  au§  ten  ̂ ^roüinjen  in  t^en  Senat  309 
unb  bamit  frifc^eS  33lut  in  ben  oberften  Staub  be§ 
9kid)§  brad)te.  Sein  So^n  2:itu§  marf  unterbeffen 
ben  Stuf ftanb  in^ubäa,  licn  SSefpafian  chtn  nod) 
felbft  befämpft  l)atte,  t)ollenb§  nieber  unb  eroberte 
70  ̂ erufalem.  Qu  gleicber  3ßit  mürbe  bie  ßmpD= 
rung  be§  Satat»cr§  6iüili§  (f.  b.)  am  ?]ieberrbein 
be^mungen.  ̂ nd)  3Sefpafian  fud)te  mie  SXuguftus 
eine  Spnaftie  ju  grünben.  ̂ bnt  folgte  ̂ unäc^ft  fein 
ältefter  Sobn  2;itu§,  79  —  81,  ber  mäfirenb  feiner 
furjen  Diegierung  ha§>  3ftegiment  be§  SßaterS  fort= 
fübrte,  bann  aU  ber  le^te  plattier  fein  jüngerer 
So^n  Somitian  (81—96).  Seffen  unfteteS,  launen= 
bafte§  2öefen  artete  fd)lie^lid)  mieber  jum  ro^en 
SefpotigmuS  au§.  Sie  3Reicb§t)ermaltung  mar  un^ 
ter  i^m  aber  nicbt  fd)led}t;  aud)  ift  ber  ©renäfd)u^ 
üon  ibm  ganj  mirtfam  ausgeübt  morben.  Sie  2In- 



956 9iom  unb  Üiömifc^e»  Üieic^  (unter  ben  £ai]ern) 

fänne  bei  gcrman.  Simcc  (f.  ̂ X>faMövabcn)  öcben 

auf'  ihn  jurücf ;  in  33ritannieii  fcdn  ficgvcid)  ̂ aci- 
tul'  S*imcöert>attT  ̂ Igricola. 

S^cmitian  irurbe  jdHieBlicb  tMird^  eine  ̂ ^Nalaftt>er= 

fd)mcrung  bei'citigt.  3ln  feiner  Stelle  erbob  ber 
Senat  ben  mürbigcn,  aber  alten  .Ol  Goccejux-  Ticxva 

(9G  — 98).  iDiit^'^ierta  beginnt  biejenige  ̂ r^cricbe 
ber  .^aifer3eit,  ireld^e  ©ibbcn  bie  «glüdlid^fte  3«^it 
bec  -DienfÄengefd^leiitc»  nennt.  6"ine  9\eibe  ton 
fünf  tüAtigen  ̂ ^-ürften,  bie  faft  ein  ̂ 'abrbunbert 
lang  bie  3Ute  'il^elt  beberrfd^ten,  eine  ̂ ^^ericbc  bauenv 
ben  innern  unb  äufsern  '^-rieben?  Pcn  reid">fter  lit- 
lerar.  unb  fünftlerifd>er  i'rcbufticn,  nur  feiten  un= 
lerbrod'en  burdi  glüdlid"»  gefübrte  Kriege  an  "^^cn 
(i)ren3en.  ̂ -reiüdi  gilt  bie^-  golbenc  3cit^itf^i^  "^ii-" 
in  bem  erften  Jeil  ber  '^^ericbe  in  gleid'»er  3i>eife  für 
ben  Staat  mie  für  ben  (>in5elmenf*en.  ̂ (uf  Dierr^a 
folgte  fd^on  98  ber  t>on  ibm  aboptierte  S^rajan,  mit 
'^luguftuo  unb  i^eipafian  ber  befte  i^aifer  beo  -^rin; 
cipate^.  iltit  ibm  trat  ̂ ugleid^  neben  bem  bimafti: 
fcben  ein  neue^  "i^rincip  in  bie  3;bronfolgecrbnung 
ber  .'^aifer  ein:  bie  3tboption  bc*3  jeweilig  5:ü6tig= 
ften  bur*  ben  alten  .'öerrfdun-.  Unter  ibm  erreidite 
bay  Üieid?  feinen  größten  Umfang.  (Öier^u  eine 

.v^arte:  ̂ a»  ̂ }ii?m'if*e  Oieid^  in  feiner  grcis^ ten  3{u§bcbnung  unter  ̂ rafan.)  Cctapian 

batte  iigppten  jum  'Jieid^e  gefügt,  Glaubiuo  i^iaure: 
lanien,  unb  bamit  mar  bae  iDiittelmeerfpftem  PöUig 
gefdiloffen  morben;  aber  ba^?  eigentümlid'e  2i>erf 
ber  .Haifer^eit  ipar  bie  (Froborung  pon  iBinnenlän: 
bern.  2^em  Pon  (läfar  untoripcrfencn  ©allien  batte 

iHuguftuc  bie  '^^ropin3ialperfaffung  gegeben  unb  bie 
'Oüpenlänber  zugefügt,  gegen  Xeutfd-^lanb  3;iberiuy 
fd^ie^lid»  bie  Sbeingren^e  feftgeftellt.  2^ay  pon 
(ilaubiut-  geiponnene  'Britannien  fd^loü  bat>  nörbl. 
Spftem.  i^it  ben  unter  Üluguftue  eroberten  '^^ro^ 
pinjen  9\bätien,  'Binbelicien,  l^ioricum,  -^Hinnonien 
unb  -Diofien  mar  ba-:^  iHeid)  na*  '3iorben  unb  i)iorb= 
cften  bebeutenb  erweitert,  im  D^orboften  biy  jur 
^onau.  Sirajan  mar  e^  nun,  ber  bie  ̂ onau  unb 
nad)  bem  i>organg  ber  wlapier  ben  -Hbein  über= 
fdnütt  unb  mit  ber  -^^ropin^  ̂ Xacien  einen  Seil  be-5 
beutigen  Cftungarn,  Siebenbürgen,  bie  iPioIbau 

unb  '^vilad^ei  geanrnn.  ̂ sm  Cften  mad^te  er  3lr: 
menien  5ur'iVcpin3,  überidnitt  ben  (Fupbrat,  be- 
mütigte  bie  '^vartber  unb  geiuann  iDiefopotamien. 
3(Ue  biefe  'i'orftij^e  maren  im  leisten  ©runbe  Pon 
ber  Ülbfidn  ber  'i'erteibigung  be>5  'iKeid^^5  biftiert; 
man  erfannte  bie  Öefabr  einer  bauernben  ^Xefenfipe. 
^ie  0\ube  unb  iilüte  im  ̂ ^nnern  be§  JHeid^y  jeigen 
bie  in  ibren  tieften  ncd^  erhaltenen  großartigen 
i^auten  ber  S^rajanifd^en  3t'it. 

Ü)iit  Jrajan  ift  aber  bie  iIltittagobi?bc  be§  ̂ aifer= 
tum»  crreidbt,  nad)  ibm  beginnt  aU  3  meiner  51  b  = 
f  d»nitt  ber  i^aifer^eit  bie  i^eriobe  be-;^  Stillftanbe^' 
unb  balb  be§  mebr  unb  mebr  befd^leunigten  'Jiieber^ 
gange»,  hk-  burd^  ̂ iodetian  ba»  Ü\ei6  in  neuer 
^orm  miebererftebt  (117—294).  2:raian'5  'Diad^fol^ 
ger  .»oabrian,  117  —  138,  gab  fd^on  einen  3:eit  ber 
(i'roberungen  feine»  'i>orgängero  mieber  auf  unb 
mad^te  ben  (Eupbrat  jur  '©renje.  Seine  in  pieler 
'Be3icbung  für  ba»  9ieidi  fegenWid^e  iUelfcitigteit 
unb  ̂ Begabung  mürbe  burd>  eine  nerpöfe  .s>aft  i'tarf 
beeinträdnigt.  Unter  ibm  unb  feinem  '^ladnolger, 
bem  milben  3(ntoninu»  ̂ ^Niu»,  138  — IGl,  bilbete 
fiA  ber  ̂ Nerroaltung»me*aniÄmu»  unb  bie  S^ecbnif 

be»  röm.  ̂ 'ripatrecbte  poUenbe  bi^5  in^  2^etail  au». 
-LUit  bem  ebrlid^en,  aber  unbebeutenben,  auf  ̂ Into^ 
ninu»  fclö^nt^cn  aikrc  9(urel,  161  —  180,  ber  bi5 

172  ben  Suciu»  3]eru»  ;um  -ntitauguftu»  batte,  en= 
bigte  bie  glüdlid'e  unb  frieblid^e  3fit.  SeuÄen,  bie 
ba»  Oieidt  perbeerten ,  bie  ̂ ^riege  gegen  bie  "il^artbet 
im  Cften,  bie  lUiarfcmannen  unb  Cuaben  im  Diorb= 

often  maren  bie  'i^orboten  ber  innern  unb  äufeern 
Dii?te,  bie  nun  immer  mebr  ba»  OieiA  beimfucbten. 

21iarc  3lurel»  Sobn  unb  i)iadHolger  ß'ommobu», 
180  — 192,  lentte  mieber  in  bie  ©ege  2?omitian» 

ein,  fiel  aud^  mie  biefer  burd»  eine  '4>erfd^mcrung. 
9ia6bem  ber  ibm  folgenbe  trefflid^e  'i>ertinar  fd)on 
im  iltär3  193  burd^  bie  neben  bem  Senat  unb  ben 
•^alaftbeamten  immer  öfter  bie  Sbronfclge  beein= 
fluffenben  '^^rätorianer  ermorbet  mar,  erfaufte  ̂ i^ 
biu»  :^Nulianu»  pcn  biefen  5!ruppen  bie  ̂ öerrfd^aft 
burd)  fdMrere»  ©elb.  31  Hein  nad>  taum  brei  D.ltc= 
naten  mürbe  biefer  beim  3lnrücfen  be»  Pon  ben  2^- 

gionen  in  '*^>annonien  3um  .^aifer  ernannten  Sep: 
timiu»  Seperu»,  ber  nad^ber  aud)  bie  ©egenfaifer 
-^^efcenniu»  3iiger  19-1:  unb  dlaubiu»  3Ulnnue  197 
übermanb,  getötet.  iDiit  Septimiu»  Seperu»  (193 
— 211)  fam  mieber  ein  fräftiger  i^aifer  auf  ben 
5;^ron.  ßr  Icfte  bie  '^^rätorianer  auf,  um  freiliA  an 
ibre  Stelle  eine  neue,  bebeutenb  permebrte,  au»  ben 
tüd^tigften  (Elementen  ber  ̂ ^egionen  au'5gemäblte, 

aber  balb  ebenfo  gefäbrlidn"  ©arbe  3U  fd^rfen.  '^n- 
beffen  ift  feine  .s?errid\aft  eine  ber  beften  unb  per^ 
bienftpollften  be»  3.  ̂ sabrb.,  mit  ibr  beginnt  bie 
3eit  ber  tlaffifd^en  ̂ suriften,  eine»  Ulpian,  -^auluc-, 
•Japinian  unb  iDiobeftinu».  3>on  feinen  SiJbnen 
mürbe  &cta  212  burd"»  feinen  Q3ruber,  ben  energi^ 
fd-ien,  aber  planlofen_unb  graufamen  UaracaÜa 
(211—217),  getötet,  bellen  0\egierung  nur  bur*  ben 
äuBern  3lbfdHufe  ber  fcbon  unter  3luguftu»  beginn 
nenben  '^iipellierung  aller  Seile  be»  iHeid^»  merf: 
mürbig  ift;  er  perlieb  ba-:-  'i>ürgerredn  an  alle  freien 
(Sinmobner  (212;  Constitutio  Antouiniana\  daxa- 
calla  fiel  217  burd"»  iDiacrinu»  unb  biefer  mieber  218 
burdi  ben  Crientalen  ̂ ?eliogabalu».  x>eliogabalu» 

felbft  aber  muijte  222  feinem  'i^etter  9neranber  Se- 
peru» (222 — 235'i  meid^en.  5^ie  tHegierung  3lleran: 

ber»  bilbet  mie  bie  be»  Septimiu-^  einen  i^id^tpunft 

in  biefer  3t'itbe»  "i>erfall»,  fie  ift  audi  bemerfen»mert 
bur6  bie  grunbfät^lid'»  Pon  ibm  geübte  Soleran3  ge^ 
gen  bie  Gbriften.  i^nu  ben  duBern  in^rbältniiien  trat 
unter  ibm  ba»  micbtigfte  (Freigni»  ein,  bav;  an  ber 

Cftgren3e  ba»  Oieid'»  ber  'l'ariber  226  n.  (ibr.  burd> bie  neuperf.  S^pnaftie  ber  Saffaniben  geftür3t  mürbe, 

bie  fogleid)  eine  feinbfelige  .'öaltung  gegen  'J\om  ein: 
nabmen.   (S.  'i^ernen,  'Bb.  12,  S.  1036  a.) 

'3iad)  9lleranber»  (E'rmorbung  235  auf  einem 
^•elb3ug  bei  "J)la\n\  brad^  eine  unbeilpoUe  3*^it  tür 
ben  röm.  Staat  an,  bie  3*^it  ber  fog.  Solbatenfaifer, 
in  ber  balb  pom  Senat,  balb  Pon  ben  perfdnebenen 

X>eeren  aufgeftellte  x^errfd^er,  meift  (^)enerale,  bie 
Pon  bor  '^iü  auf  gebient  batten,  iBauernföbne  au» 
2:bra3ien  unb  ̂ üprien,  rafd)  aufeinanber  folgten, 
^a»  3^^"<^re  be»  :)\eid^»  perbeerten  bie  Sbron: 
fämpfe  ber  (^)egenfaifer,  unb  bie  (>)ren3propin3en  er- 
fubren  burd^  bie  immer  mieber  fi*  erncuenben  (Ein- 

fälle ber  '^Barbaren  fortbauernb  i^ermüftungunb 
d'lenb.  S^ie  rem.  (lentralgetpalt  perlor  an  3tnfeben 
nad^  innen  unb  außen,  ̂ ie  fociale  '^lOt  mudi»,  bie 
D.''iün3e  perfd^led^erte  fid\  ̂ a»  (Ebriftentum  fanb 
reid^lid)  3^it  unb  (>)elegenbeit,  fid^  au»3ubreiten  unb 
äu  organifieren  unb  mürbe  baburA  eine  iDtaAt, 
mit  ber  ber  Staat  rennen  mußte,  ©egen  Blleran^ 
ber»  3uutf olger  lliariminu»,  235  — 23S,  traten  in 
3lfrifa  238  (^orbianu»  I.  unb  II.  auf,  bie  bem  nu= 

mibifd^cn  Statthalter  unterlagen.    '^NUpienu^  unö 
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9?om  unb  9iümijd§e§  üieid;  (unter  bcii  ̂ aifeni) 957 

SBalbiiuiy,  bic  bcv  Senat  nunmcl}r  ernannte,  Wiix- 
ben,  naAbeni  ̂ Jiayiminuy  im  lUai  238  üor  ̂ Iquileja 
bei  einer  l^.Kenterei  feiner  S^rnppen  gefallen  wax, 

furj  baranf  von  ben  ̂ ^^Nrätorianern  erfc^lagen.  G§ 
blieb  nnr  ber  anf  !il>nnfd)  bey  iSolU  unb  ber  '^xä- torianer  erhobene  (i)Drbianu^^  IlL,  ein  iinmünbiöer 
.^nabc.  ;3l)n  befeitiötc  244  fein  (Sjarbepräfeft  ̂ ^i= 
liVpu§,  genannt  ber  3lraber  (244—249).  Unter 
iU^ilippUio  mürbe  248  ba§  lOOOiätjriöe  Jubiläum 

Sonbj  (jefeiert.  ̂ ^alb  "oawad)  empörte  fic^  ba§ 
Sonaubccr  QtQcn  il}n  unb  rief  einen  ©egenfaifer 

au?^.  liefen  befiegte  ̂ ^l^l^ilippus'  ̂ -elbl^err  S)eciu§, 
murbc  aber  felbft  t>on  ben  S^ruppen  jur  3lnnat)me 
ber  ji^aifermürbe  öe.^wungcn  unb  manbte  fid)  segen 

^^^^ilippu^o,  ber  bei  ̂ ^erona  gegen  il}n  fiel.  2)eciu§' 
fur^c  Oiegierung  (249—251)  ift  beacl}tcn§n)ert  burd) 
bie  crfte  fi)ftematifd}e  6l)riftenr>erfolgung.  6ie  blieb 
erfolglos,  unb  5)eciu^3  ftarb  batb  barauf  im  ̂ ampf 
gegen  bie  ©oten,  bie  in  ̂Jloficn  eingebrDd)en  iraren. 

&r  fiel  angeblid)  burd)  ̂ i^errat  be§  Sirebonianu^ 
(i)aUu^v  ber  al»  taifer  mit  ben  ©oten  fd)impflid)en 

'^rieben  fd)tDf5.  Unter  il^m  fam  nom  Tai  t)er  eine 
furditbare  ̂ ^eft  in  baö  ̂ eid) ,  bie  15  '^al)xc  mutete, ©allu^  marb  253  burd)  5imilianu§,  biefer  254  burc^ 
3Salerianu§  üerbrängt,  ber  feinen  (So^n  @aUienu§ 
jum  2Jiitfaifer  ernannte,  felbft  aber  260  non  ben 
'Werfern,  bie  unter  (£d}apur  I.  in  6prien  üorbrangen, 
gefangen  mürbe.  3^1  gleid}cr  3fit  üermüfteten  bie 
©oten  üon  Sübru^lanb  ̂ er  ̂ leinafien,  bie  ̂ nfeln 
be§  5Ird)ipelagu§  unb  bie  i^üften  (S5ried)enlanb§. 
Sllamannen  brangen  burc^  ̂ ebetien  bi§  über  SJtai- 
lanb  in  ̂ talien  t»or.  ̂ raufen  burd}3Dgen  ©allien 
unb  errcid)ten  Sarraco  in  Spanien;  in  na^egu  allen 

':|>rDt»in5en  erl}Dben  fic^  5laifer  (bie  fog.  5)rei^ig  Xt)- 
rannen)  258—274,  unter  bencn  namentlid)  in  @at= 
tien  ̂ Dftumu§  unb  nad)  il}m  2;etricu§,  in  Sprien 
ber  ̂ ürft  tjon  ̂ almpra,  ObenatbuS,  ber  (5)emal)l 
ber  ä^nobia,  lu  ermäl)nen  finb.  (^nblid),  na^bem 
©aUienug  2G8  ermorbet  morben  mar,  begann  ber 
tüd)tige  (StaubiuS  IL,  268—270,  ber  bie  (S)Dten  269 
bei  9^aiffu§  entfd}eibenb  fd)tug,  bie  innere  Drbnung 
mieberl}eräuftellen.  Sein  2Ber!  ücllenbete  mit  ̂ raft 
unb  Strenge  2lurelianu§,  270—275.  (Sr  trieb  bic 
9[Rarfomannen  unb  3Ilamannen  aii§  Italien,  bie 
(^oUn  bauernb  au§  SJtöfien  t}erau§,  räumte  itjnen 
aber  freimiüig  bie  ̂ roüinj  S)acien  ein;  in  ©allien 
mad}te  er  ber  $errfd}aft  be§  ̂ etricu§,  in  ̂ ^almpra, 
t)a§>  er  273  jerftorte,  ber  öerrfd^aft  ber  3enDbia  ein 
ßnbe  unb  begann  energifd}  mit  ber  39efferung  ber 
entfe^lid^en  9)Zünä3uftänbe.  9{Dm,  ba§  bei  ber  bro= 
benben  3citlage  nid)t  me^r  fid)er  mar,  erl}ielt  »du 
ibm  eine  üoUftänbige  neue  Ummauerung.  Sein 

Dlac^folger,  ber  greife  SenatSfaifer  S^acitug,  275— 
276,  mürbe  balb  ermorbet.  (Sinen  tüd}tigcn  unb 

cncrgifc^en  ilaifer  erhielt  9tom  mieber  in  ̂ ^^robuS, 
ber  be§  2^acitu§  3Bruber  ̂ lorianuS  nad)  breimona= 
tiger  3ftegierung  ftürste,  276—282.  Siegreid^  fc^ü^te 
er  bie  ©renken,  fiebelte  Sarbaren  in  ben  entüölfer-- 
ten  (Gebieten  an,  um  bem  W\<i)  fo  einen  bauernben 
Sftüdbalt  für  ben  ©ren3fd}U^  ̂ ^n  fc^affen,  gab  hm 
feit  2)Dmitian  einfeitig  auf  Italien  befd)rän!ten 
Sßeinbau  frei  unb  legte  grof,artige  ̂ lutjbauten  an. 
3»n  einer  Solbatenmeuterei  fanb  er  fein  ßnbe.  \jl)m 
folgte  6aru§,  ber  im  Kriege  gegen  bie  ̂ erfer  6nbe 
283  umfam,  unb  biefem  fein  Sol^n  3Rumerianu§, 
ber  im  Sept.  284  auf  bem  Dxüdmarfdie  au§  bem 
2Begc  geräumt  mürbe.  Sein  anberer  So^n,  6ari= 
nu§,  ber  ben  SBeften  regierte,  mürbe  im  Sommer 
285  üon  ben  eigenen  Gruppen  getötet,  nac^bem  il)m 

ber  284  üon  ßarus'  <oeer  jum  5laifer  aufgerufene 
2)iocletianu§  eine  Sd)tad)t  geliefert  ̂ atte. 

S)iocletianu§  üerleitjt  ber  britten  grof5en  ̂ e- 
riobe  be^3  röm.  5^aiferreid)g  (284—395)  fein  ®e= 
präge,  er  fetzte  ben  Sominat,  b.  l).  ben  abfoluten 
Orient.  *aerrfd)aft§begriff,  an  Stelle  be»  ̂ ^rincipat^. 
(Sr  bel}ielt  fid)  bie  Oberleitung  be§  gefamten  9{eid)y 
t»or,  ernannte  aber,  um  überall  gleid)mä^ig  Drb^ 
ming  ju  fd)aff  en,286  ̂ ,Dtayimianu§  jjum  9)litauguftu^, 
293  ©aleriuS  unb  (SonftantiuS  Sbloru§  ju  6äfa= 
ren,  ilronprin^en.  Gntfpred)enb  ben  t»ier  ̂ errfc^ern 
verfiel  ba§  9teic^  in  nier  gro^e  2;eile,  bic  fid)  fpäter 
erl)alten  "^aben.  9{om  borte  fe^t  auf,  9)littelpunft 
ber  3Regierung  gu  fein.  2)ic  ©ermanen  mürben  aus 
ben  (^rensproüinsen  vertrieben,  S3ritannien,  mo  erft 
Saraufiug,  bann  SUlectuS  ben  ̂ urpur  angenom: 
men,  buri^  ©onftantiuö  mieber  untermorfen,  unb 
burd)  ®aleriu§  297  bie  ©renken  gegen  bie  $erfer 

bi§  über  'iien  obern  3^igri§  ̂ inau§gefd}oben.  2)a-- 
nad)  führte  S)iDcletian  feine  groi3artige  9leid)§' 
rcform  in  ber  ̂ auptfad)e  burd),  er  nal)m  aud)  nod) 
einmal  (302)  üergeblid}  ben  ̂ ampf  mit  bem  6l)ri' 
ftentum  auf.  ̂ Rad^bem  beibe  2lugufti  bie  öerrfc^aft 
305  niebergelegt  Ratten,  ert)ielten  Sonftantiu§  im 
2öeften  unb  ©aleriu§  im  Dften  bie  faifcrl.  Söürbe. 
2ll§  ßäfarcn  mürben  3unäd}ft  beftimmt  S5aleriu§ 
Scüeru^  für  ben  SBeften,  S[Raj;iminu§  S)aja  für  ben 

Dften.  2Xi§  aber  nad)  ßonftantiug'  plö^lic^em  2:obe 
306  beffen  Segionen  (S^onftantiuS'  SDt)n  ̂ onftantin 
(fpäter  hen  ©ro^en)  jum  f  aifer  aufriefen  unb  fur^ 

barauf  in  9iom  9Jlayiminu§'  SDl)n  2Rayentiu§  t>on 
t)en  ̂ ^rätorianern  erl)oben  mürbe  unb  fein  SSater 
für  il)n  fi(^  erflärte,  fam  e§  ̂ um  2;l)ronftrcit.  ̂ a= 
bei  fanb  Set?eru§  al§  2(uguftu§  be§  SBeftenS  307 
im  Sampf  gegen  SRayentiug  ben  Untergang;  an 
feine  Stelle  trat  SicinianuS  Siciniu§,  308  ertrofeten 

aber  auc^  ̂ onftantin  unb  äJiayimin  ben  Sluguftug-- 
titel.  So  gab  e§  eine  3eit  lang  üier  ̂ aifer  unb  einen 

Ufurpator.  9Zad)  2Rayimiang  (310)  unb  ©ateriu§' 2;obe  (311)  cntfd)ieb  ämifd)en  ben  übrigbleibenben 
ba§  Sd)mert.  2tl§  2llieinl)errfc^er  ging  ̂ onftantin 
au§  bem  Kampfe  ̂ ert»or. 

Söä^renb  feiner  9iegierung,  324—337,  verlegte 
er  330  bie  Ütcfibens  nad)  ̂ pjanj,  ba§  nad)  ipm 
^onftantinopel  genannt  mürbe,  unb  führte  bie  t?on 
Siocletian  üorgeseid^nete  neue  9ieid}§orbnung  nod) 

me^r  im  einzelnen  burc^.  S)ie  '^^erfon  be§  äHon^ ard}en  mürbe  burd)  ein  Orient,  ̂ ofceremoniell  bem 
unmittelbaren  3Ser!el)r  mit  ben  Untertl^anen  mög= 
lic^ft  entrüdt.  5)ie  (5it»il=  unb  SRilitärücrmaltung 
mürben  üoUlommen  getrennt.  S)a§  3fteid)§gebiet 
mar  je^t  in  120  ̂ roüinjen  geteilt,  biefe  mieber  ̂ u 
14  S)iDcefen,  bic  Siocefen  gu  4  ̂ räfelturcn  grup= 
piert  unb  ba§  ©ange  burc^  eine  bureau!ratifd)e 
Öierard)ic  regiert,  ̂ on  ber  ̂ ^oc^ften  Spi^e  ̂ erab 
ging  ein  ftreng  nad)  3ftangllaffen  georbneter,  befot= 
beter  unb  betitelter  ̂ eamtenftaat.  S)em  entfprecbenb 
mürbe  bic  äicrmaltung  felbft,  bereu  treibenbe§  2Ro= 
tit)  je^t  mefentlid)  bie  §inan3mirtfd)aft  mar,  in  eine 
Stufenleiter  üon  ©efd)äft^gebieten  mit  georbnetem 
^nftanjen^ug  gebrad)t.  ̂ infid)tli(^  ber  religiöfen 
Ser^ältnifK  mar  fd)on  in  bem  ßbüt  üon  9}lailanb 
313  üollftänbige  2;olerau3  gemährt  morben,  bann 
aber  mürbe,  nad)bem  ̂ onftantin  ben  2iciniu§  über= 
munben,  'iia§>  ß^riftentum  auf  ber  ©runblage  ber 
3fteligiDn§freil}eit  t^atfäd)lid)  mel)rfad)  bcüorgugt. 
^a&i  ̂ onftantin§  Sobe  teilten  feine  brei  Söl)nc  ton= 
ftantin,  (^onftantiu§  unb  (^onftan§  ba§  9teid^  al§ 
Slugufti  unter  fid),  nac^bem  bie  3Reffen  il)re§  3Sater§, 
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bic  bie[er  ebeiifaU»  Oebad}t  l}atte,  beieittgt  traten. 
^Uber  lüieber  entbrannte  ber  5r^ron[treit;  gonftan^ 
tiug  fiel  beiStquileja  in  einem  Kriege  gegen  ©onftans 
^40,  biefer  im  5?ampfe  gegen  50^agnentiu§,  ber  350 
in  ©aüicn  ai§>  taifer  auftrat.  (SonftantiuS  IL  mufite 

fic^  äunäc^ft  mit  ben  Werfern  t)crumfd}lagen,  ̂ mang 
bann  einen  ̂ rätenbenten,  ̂ etranio,  gur  Unter= 
merfung  nnb  befiegte  fd}lie^tic^  351  entfd)eibenb 
lülayentiu^.  ®ic  ̂ aupttt)at  feiner  Sllleinl^errfd^aft 
(353—361)  ift  bie  Gr^ebung  be^  6^riftentum§  jur 
Staat^religion.  @r  ftarb  361  auf  bem  Sm^  9^9^^^ 
feinen  ä^etter  ̂ ulianu^,  ber  aU  Gäfar  in  ©allien 
feit  355  fe^r  glüdtid?  gegen  bie  ̂ lamannen  unb 

'^vranfen  gefod/ten  ̂ atte  unb  bort  360  üon  ben  2e= 
öionen  gum  ̂ aifer  be§  Söefteng  aufgerufen  tporben 
iuar.  Surd;  ̂ ulianu§,  ber  363  im  Kriege  gegen  bie 
^icrfer  fiel,  irurbe  ba§  ßl)riftentum  mieber  jurüc!; 

gcbrängt,  aber  nur  üorüberge^enb,  ba  fein  '?fiad)' 
folger  ̂ oüianu»  bie  alten  ̂ 'er^ältniffe  mieberber= 
ftcUte.  211^  biefer  fd}Dn  im  ̂ -ebr.  364  ftarb,  folgte 
:a>alentimanug  I.  (364  —  375),  ber  feinen  23ruber 
^^alen§  (364—378)  ̂ um  2Ritfaifer  im  Dften  er= 
nannte.  33alentinian  fül)rte  ein  ftraffeS,  ̂ umeilen 
barteg  9legiment,  mar  aber  ein  trefflid}er  Organi= 
fator.  Gr  ftarb  auf  einem  Buge  gegen  bie  Ouaben 
unb  i^m  tolgten  feine  bciben  SD{}ne,  ber  üon  ibm 
fd^on  367  ̂ um  2luguftu§  erl}obene  ®ratianu§  unb 

ber  Dierjäbrige  ̂ ^'alentinianu^  II.  2öäl)renbbeffen 
batte  im  Dften  ̂ aleng  t)Ci\  ©egenlaifer  ̂ ro!opiu§ 
366  befiegt  unb  mit  Werfern  unb  ©oten  ̂ rieg  ge= 
fübrt.  ©egcn  bie  t?or  ben  Hunnen  auf  röm.  (S)ebiet 
geflüchteten  Sßeftgoten  fiel  er  in  ber  Unglüd^fd^lad^t 
bei  2lbrianDpel  9.  2lug.  378.  ©ratianuS,  ben  ein 

'^orfto^  ber  Sin^gauaiamannen  aufgehalten  b<^tte, 
fam  äu  fpät.  Gr  berief  jel^t  (379)  ben  Spanier  2;t)eD= 
bofiug  (379—395),  ben  Sobn  eine§  erprobten  §elb= 
berrn  feine§  SSaterS,  ̂ um  J^aifer  be§  Dften§,  unter= 
lag  aber  383  felbft  bem  üon  ̂ cn  brit.  Segionen  al§ 

.Ü'aifer  aufgerufenen  9}laj;imu§.  2^l)eobofiu§,  ber 
iubeffen  bie  äöeftgoten  (382)  gum  ̂ rieben  genötigt 
batte,  erfannte  3unäd}ft  2Raj:imu§  an;  aU  biefer 
aber  bem  93alentinian  flauen  raubte,  fci^lug  er  i^n 
388  unb  lie^  il^n  l)inrid}ten.  5)a§felbe  2o§>  traf 
bur(^  il}n  394  Gugeniu§,  tien  ber  ̂ ranfe  Slrbogaft 
nac^  3Salentinian§  II.  Grmorbung  392  ̂ um  ̂ aifer 
be§  2Beften§  gemad}t  ̂ atte.  Slber  fc^on  17.  ̂ an. 
395  ftarb  3ll}eobDfiu§,  nad}bem  er  üorl^er  unter  feine 
beiben  Söljne  2lrcabiu§  unb  <oonoriu§  ba§  9fteid) 
geteilt  ̂ atte.  3:beobDfiu§  er^ob  ba§  faf^.  6l}riften= 
tum  au^brüdlid}  gur  Staatgreligion  unb  erflärte 
bie  nod)  fortgefeljte  StuMbung  bc§  l)eibn.  Mtu^ 
alß  3)lajeftät§t}erbre(^en. 

Wit  ber  fc^on  längft  vorbereiteten,  burd^  Sttjeo- 
bofiug  nun  offi-^iell  fanltionierten  Trennung  ber 
beiben 9Reid}§l}älftcn  fc^t  bielet5te,  vierte  ̂ eriobe 
ber  ̂ aifeiieit  unb  ber  röm.  ©efd)id)te  überhaupt  ein. 

Oftrom,  b.  l).  alle  Sanbe  öftlid)  be§  37.°  öftl.  S.  von 
^•erro,  nal;m  !ünftigl;in  feine  eigene  (Sntmidlung 
unb  bilbete  fid}  nad)  unb  nad}  jum  33p?iantinifd}en 
9kic^  (f.  b.)  um.  SBcftrom  umfaf3te  ̂ talien  mit 
bem  meftl.  ̂ Upricum  unb  Stfrifa,  ©allien,  33ritan= 
nien  unb  Spanien  unb  l}attc  alg  ytefibenj  erft  9J^ai= 
lanb,  bann  403  ̂ jiaüenna.  Unter  öonoriu§  (395— 
423)  filierte  ber  ä^anbale  Stilid)o  bie  9vegierung 
fraftüoU  unb  ge[d}idt:  ̂ mcimal  (396  unb  403)  fd}lug 
er  bie  unter  ̂ itlarid)  gegen  ba§  Söcftreid)  üorbrin^ 
genben  Sßeftgoten,  405  tm  3tabagai§,  fiel  aber  408 
burd)  9)Zörberl}anb.  Italien  mürbe  nun  von  Sllaricb 
verbeert;   24.  3lug.  410  eroberte  er  3Rom,   Spa^ 

nien  ging  409  teilmeifc  an  bie  3Sanbalen  unb  Sue^ 
ven,  bie  mit  ben  Stlanen  feit  406  ©allien  burc^jogen 
Ijatten,  verloren,  ̂ m  ̂ Korben  von  Pallien  mürbe 
bie  röm.  .öerrfc^aft  burd)  bic  ̂ ranfen,  im  Dften 
burd)  bie  Sllamannen  unb  33urgunbionen  befc^ränft ; 

im  Süben  entftanb  418  't)a§>  9ieid}  ber  SBeftgoten, 
ba§  fid)  fpäter  auc^  über  Spanien  au§bel)nte.  33ri: 

tannien  mürbe  von  ̂ onox'mS^  felbft  aufgegeben. 
33ei  feinem  STobe  (423)  l)interlieJ3  er  feine  5Ia4!om= 
men;  ber  Dberl)ofnotar  ̂ ol^anneS  bemäd^tigtc  fid) 

je^t  ber  öerrfd)aft,  verlor  fie  aber  425  an  ̂ JSalen- 
tinian  III.  (425—455),  ben  So^n  von  öonoriu§' 
Sd)mefter  ̂ lacibia  unb  feine§  ©eneral§  unb  (421) 
verftorbenen  2Jlitlaifer§  ©onftantiug.  5lfrifa  ging 
feit  429  an  bie  SSanbalen  verloren,  dagegen  be- 

fiegte 451  ber  tüchtige  röm.  ̂ elb!)err  2letiug  ver= 
eint  mit  ben  SBeftgoten  bie  unter  Sittila  vorbringen^ 
ben  öunnen  auf  hcn  (5atalaunifd)enivelbem;  aud) 
ein  gemaltiger  l)unn.  Ginfall  in  ̂ l^li^^  (452) 
mürbe  am  ̂ abu§  unb  ben  Hpenninen  burc^  2letiu§ 
glüdlic^  abgemel)rt.  ätber  ä^alentinian  befeitigte 
454  2Xetiu§,  ber  il)m  gu  mft(^tig  fd)ien,  mürbe  \c- 

bod^  455  burd^  ̂ etroniu§  SD'tafimug  crmorbet.  SSa- 
lentiniang  SBitme,  Guboyia;  von  biefem  gur  S5er= 
mä^lung  gegmungen,  rief  nod^  in  bemfelben  3al)re 
au§  SRa^e  bie  SSanbalen  nad^  Italien,  bie  nun  un= 

ter  ©enferii^  Slom  im  Sommer  ptünberten.  DJlari- mu§  !am  bei  einem  3SDl!§aufrul)r  um.  9]un  er^ob 
unb  ftürgte  furj  nad)einanber  ber  ̂ atriciu§  3ticimer 
bie  ̂ aifer  2Initu§  (455—456),  9JIajorianu§  (457— 
461),  2pbiu§  SeveruS  (461—465),  Slnt^emiuS  (467 
—472).  Dlpbriug,  ber  le^te  von  i^m  berufene  ̂ ai= 
fer,  ftarb  rafc^.  Seffen  Dlac^f olger  (SJlpceriu§  mufete 
fd)Dn  474  bem  Julius  3le)pD§>  unb  biefer  475  bem 
9iomulu§  3luguftulu§  meii^en.  ©egen  i^n  unb  fei= 
nen  ̂ ater  Drefteg  fül)rte  ber  9f{ugier  Dboaler  fein 
german.  Sölbnerlieer;  Drefte§  mürbe  gefangen  unb 
5ingerid)tet,  9flomulu§  2iuguftulu§  entfagte  im 
Sept.  476  äu  ̂avenna  ber  taifermürbe.  So  enbete 
ba§  meftröm.  ̂ aifertum.  Dboaler  regierte  nod^  eine 

3eit  lang  Italien  al§  beutfc^er  j^önig  unb  al§  ̂ a= 
triciuS  ber  Diömer,  bi§  er  493  bem  Dftgotenlönig 
S^eoberid)  unterlag,  ̂ m  mittlem  ©allien  beftanb 
ein  9teft  ber  röm.  §errfd)aft  unter  Spagriu§,  bod) 
erlag  aud^  er  486  bem  ̂ raufen  St)lobmig. 

£itteratur.  3Sgl.  gur  Äöniggjeit  unb  9le  = 

p  u  b  l i !  au^er  "ütn  3Ber!en  91iebu^r§  (f.  b.) :  9tubino, 
Unter fu(^un gen  über  röm.  SSerfaffung  unb  (SJefc^ic^te 
{ZU,  6aff.  1839);  Sd)megler,  9töm.  ©efd)id)te 
(2.  Slufl.,  3  S3be.,  %üh.  1867  —  72;  fortgefüt)rt  von 
Glafon,  23b.  4  u.  5,  Serl.  unb  öalle  1873  —  76); 
gjlommfen,  mm.  ©ef  d)id}te,  23b.  1—3  (23erl.  1854— 
56 ;  8. 5.lufl.  1888) ;  ̂̂ eWv,  ©efc^i^te  3ftom§  (4.  Slufl., 
3  23be.,  öalle  1881) ;  ̂tine,  mm.  ©efd)id)te  (8  23be., 
Spj.  1868—90;  23b.  1,  2.  5lufl.  1893) ;  3ftan!e,  2öelt^ 
gefc^i^te,  23b.  2  (ebb.  1883);  9tiM4  ©cfd)id)te  ber 
röm.  üiepublif  (l)g.  von  2:^Duret,  2  23be.,  ebb.  1884 
—  85);  3Riefe,  2lbri^  ber  röm.  ©efd)id)te  (2)lünd). 
1889 ;  2.  Slufl.  1895) ;  2)lonte§quieu,  Consideratious 
sur  les  causes  de  la  grandeur  et  de  la  decadence 
des  Komains  (^ar.  1734  u.  ö.);  2)rumann,  ©e^ 
fc^ic^te  3fiom§  in  feinem  Übergang  von  ber  republi= 
tanif(^en  gur  monard)ifd}en  ̂ ^erfaffung  (6  Sbe., 
i?önig§b.  1834—44);  G.  2Ö.  M(*er,  ̂ öm.  3eit= 
tafeln  (Slltona  1846);  ©.  ©opau,  Chronologie  de 
l'empire  romain  C^ar.  1891);  (Clinton,  Fasti  Eo- mani,  23b.  1  (Sonb.  1895). 

3ur^aiferäeit:ööd,3flöm.©efd^id^tevom25cr- 
fall  ber  9tepublil  bi§  jur  Sßollenbung  ber  2Uonarc^ie 
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unter  5?Duitantin,  5Bb.  1  in  3  5lbteil.  (33raunid}m. 
unb  ©Ott.  1841  —  50);  ©ibbon,  Ilistory  of  the 
decline  and  fall  of  the  Roman  Empire  (6  39bc., 
Sonb.lTTG— 88  u.  ö. ;  beutet  üon  Sporütil,  4.Hufl., 
12  ̂ bc,  2))^.  1862— G3);  ̂ JDkriüale,  History  of  the 
Romans  under  the  Empire  (7  'iStc,  £onb.  1859 — 
62;  2.  3lufl.,  8  33be.,  18G5;  bcutfd),  4  33be.,  Spj. 
186G— 72) ;  üon  5Bictcr§I}eim,  ©cfd)id)te  ber  Golfer: 
lüanbcrung  (4  ̂bc,  Öp3. 1859— G4;  2.  ShifL,  bearb. 
üon  5)abn,  2  ̂ bc,  ebb.  1880— 81);  ̂ ert^berg,  ©e= 
jd)id)te  bc5  9iDmifd}cn  5?aiferreid)§  (35erl.  1881); 
S)unil),  Histoire  des  Romains  depuis  les  temps 

les  plus  recules  jusqu'ä  l'invasion  des  Barbares 
(TSbc,  $ar.  1879  —  85;  beutfd)  Spj.  1884  fg.); 
<0.  Sdiillcr,  ©cfd)id)tc  ber  rem.  taifer^eit  (Sb.  1  in 
3  31bteil.,  ©otba  1883);  9tan!c,  2Belt0efd}id}tc,  S3b.3 
U.4  (2P3.1883);  2nonimfcn,  ̂ Dm.©cfd}id}tc,  S3b.  5 
0&cxl  188G). 

9lom,  5?önig  Xion,  f.  3fleic^[tabt,  .öergog  üon. 
didm,  i)i  D  m  D ,  n5rblid)fte  ber  3RDrbfriefifd}en  ̂ n= 

fein,  3ur  preufe.  ̂ roüin^  6cblc§ir)ig=ÖDtftein  gehörig, 

5  km  mej'tU(^  üom  ̂ eftlanbe,  burd)  t)a§>  Sifter  2;iet üon  Splt  getrennt,  13  km  lang,  bi§  4  km  breit,  gum 
größten  2;eil  üom  (>lugjanb  ber  an  ber  SBeftfeite 
fid)  erbebenben  ®ünen  bebedt,  jäblt  gegen  1200  bä= 
nifd)  jprcc^enbe  ß.,  bat  Sd^iffabri  unb  ©eebäber. 
Boem,,  binter  lat.  ̂ etrefaftennamen  2lb!üräung 

für  ̂ riebrid)  Sibolf  ̂ oemer  (f.  b.). 
^cmitf  ber  lat.  unb  ital.  3f?ame  SRomS. 
diomagna  (fpr.  -manja,  nüttellat.  Romania, 

Romandiola),  einft  ber  ̂ auptbeftanbteil  be§  bi^jant. 
(Sjard)atio  bonü^aüenna  (f.ßyarcbat),  fpäter  ber  nDrb= 
öftlicbfte  Seil  bey  ̂ ird)enftaate§,  üom  2Xbriatifd)en 
2)leere  im  D.,  üom  %q  im  3^.,  t)on  SJlobena  im  9i2B., 
üom  Slpennin  im  S2Ö.  unb  S.  bi§  jum  ftrategifd) 
mid)tigen  ̂ üftenpaffe  ©attolica  (7  km  im  3^120.  üon 

^^efaro)  begrenzt,  umfaßt  bie  gur  Gmilia  (f.  b.)  ge= bijrigen  ital.  ̂ roüingen  ̂ errara,  SSologna,  D^aüenna 

unb  S'orU  unb  bat  (1881)  11G5155  (E.  2)ie  33eiüob= 
uer  nennt  manSRomagnolen.  ^m  engern  Sinne 

geboren  nur  bie  gmei  ̂ roüinjen^-orli  unb  3flaioenna 
unb  ein  2;eil  ber  ̂ robing  ̂ errara  jur  91. 

IRomaintiille  (fpr.  -mängim'l),  SSorort  im  D. 
Don  ̂ ^ari§,  äiriif{^en  ̂ antin  unb  9Zoifp:le'6ec,  mit 
^ort  be  3^.,  bat  (1891)  2106  (§.;  (S)ip§brüd}e,  ©ip§= 
brennerei  unb  ©artenbau. 
Roma  locüta  (est) ,  causa  finita  (est)^ 

«Dlom  (b.  b.  t)ie  Diomifd^e  ̂ urie  ober  ber  $apft)  bat 
gefprocben,  bie  6ad)e  i[t  ̂u  ©nbe»,  fprii^mörtlicbe 
äteben^art,  tt»elcbe  in  ibrem  jföeiten  Seil  auf 

Sluguftinuö'  «Sermo»,  131,  9]r.  10,  gurüdgebt; 
meift  tüirb  citiert:  «Roma  locuta,  res  judicata», 
«3Rom  bot  gefprod)en,  bie  6acbe  ift  entfd^ieben». 

9lotnan,  im  30^ittelalter  in  ̂ rantreicb  33e3eid)= 
nung  berjenigen  epifd}en,  meift  in  9teimpaaren  üer^ 
faxten  unb  ritterlid^e  Stoffe  bebanbelnben  (Se= 
bi^te,  melcbe  nidbt  in  ber  tat.,  fonbern  in  ber  ̂ ol!§; 
fpracbe  (ber  lingua  romana)  gef(^rieben  maren; 
aufgenommen  finb  alle  Sd)Dpfungen  be§  SSollg- 
epog,  alfo  aud)  bie  fran^.  Chansons  de  geste.  5ll§ 
mit  bem  SSerfall  ber  ritterli^en  ̂ oefie  unb  bem 
iracbfenben  Sefebunger  be§  ̂ ublilum§  ba§  ftofflid^e 

^ntereffe  'lia^  formelle  gan^  üerbrängte,  trat  naA 
bem  9Jiufter  lat.  ̂ rofaromane  aud)  in  ben  ̂ a\\\it^' 
fprad)en,  ̂ uerft  in  ̂ -ranfreicb,  fpäter  in  Seutf^lanb 
unb  (§nglanb,  ̂ rofa  an  bie  Stelle  ber  Dieimpaare, 
ja  ältere  2)icbtungen  tüurben  ber  SDlobe  gu  Siebe 
profaifd)  aufgelöft.  Seit  bem  16.  ̂ abrb.  ift  un§ 
ba^er  ber  91.  ber  profaifcbe  3Sertreter  be§  frübern 

(Spo§,  eine  böd)ft  mobcrne  poet.  ©attung.  ̂ m  ©egeu= 
fafe  gum  ̂ ^olf§epo§,  ba§  im  lt»efentlid)en  ein  ht- 
ftimmteg  grof5e§,  üon  ber  Sage  berbcrrlid)te§  Gr= 
eignig  poetifd}  bertlärt,  ift  fd)on  ber  Slitterroman 
inä^erfen  tuefentlid)  auf  ber$erfon  be§  *5clben  auf= 
gebaut,  ber  burd}  eine  ̂ -ülle  berfd)iebener(Srlebniffe 
binburd)  geleitet  ipirb  unb  fid?  in  ibnen  entfaltet; 
biefe  ̂ -ülle  be§  ̂ nbaltS  ftellt  ben  ipelben  ̂ ugleid) 
in  ein  grofieS  2Beltbilb  \)\\m\\.  2ll§  9}lufter  eineö 

folgen  Stitterromang,  ber  feinfte  pfpdjol.  G'ntiuid'- lung  mit  reid}er  ©eftaltung  be§  umgcbenben  2eben§ 
bereint,  barf  2ßolfram§  «^aräiüal»  gelten.  2)er 
moberne  9i.  t)erfd)mäbt  ̂ mar  bie  märcbenbaften 
Stoffe  ber  mittelaltcrlid)en  9litterepen,  aber  aud)  er 
giebt  ein  umfaffenbeg  33ilb  ber  bergangenen  (bifto= 
rifd^er  91.)  ober  beftebenben  (Zeitroman)  2öelt  unb 

©efellfd)aft,  ba§  sugleid)  '^tw  Untergrunb  bilbet  für ba§  geiftige  unb  feelifd)e  Söerben  be§  meift  mebr 
bilbfamen  unb  einbrud^^fäbigen  al§  energifd^en  unb 
fid)ern  9tomanbelben.  3lucb  ̂ (x>  lüo  ber  mobcrne  9i. 

biftor.  ̂ erf onen  ,^u  gelben  iDäblt,  ift  ibm  ibr  ̂-^riüat: 
leben,  bie  Probleme  ibre§  (^emüt§:  unb  (^eifteS^ 
leben§  bie  ̂ auptfacbe;  im  Unterfd)ieb  gur  9]ot»elle 
(f.  b.)  ift  e§  aber  nid)t  ein  einzelnes  innere^  ober 
äußeres  (Srlebni^,  eine  inbibibuelle  pfi)d}ol.  ̂ -rage, 
bie  ber  91.  gum  Sbema  bat,  fonbern  er  giebt  eine 
pfammenbängenbe  (^ntn^idlungSreibe,  bie  ben  $>el= 
'i)t\\  al§  Sppu§  einer  beftimmten  9\id)tung,  Sl'ran!- 
beit,  Sd^märmerei  feiner  3cit  ober  ber  i]eit  be§  2)id); 
terg  barftellt  unb  ibn  ftetg  in  mannigfacbfte  33erüb= 
rung  mit  ber  ̂ ielbeit  ber  Sßelt  bringt,  ber  gegen= 
über  er  etma  bie  9ted)te  be§  ̂ ergen^,  ber  2}ernunft, 
ber  2Babrbaftig!eit  berfid)t. 

Gine SSorftuf e  be§  91.  bilben  geitüffe  aleyanbri- 
nifcbe  2iebe§gefd)id}ten  in  griecb.  Spracbe  au§ 
bem  2.  bi§  5.  ̂ abrb-  n.  ̂ ^x.  (f.  Grotiter).  9vom 
fübrte  ben  fatir.^pbantaftifd^en  Sittenroman  burd) 
bie  «Satiren»  be§  5|5etroniu§  unb  ben  «©olbenen 
ßfel»  beSHpulefuS  (nadbSucian)  inbieSitteratur  ein. 
^m  9Jiittelalter  rtjurbe  ba§  lange  allein  berrfd)cnbe 
Sunftepog  feit  bem  13.  ̂ abrb.  mebr  unb  mebr  burd) 
^rofaromane  berbrängt,  bie  aber  gunäc^ft  biefelben 
ritterlid)en  Stoffe  bebanbelten  mie  bie  J^unftepen. 

2)en  2lnfang  mad}t  ̂ -ranlreicb  (ber  ältere  engl. 
«HpoUoniug»  um  1100  ftebt  gang  ifolicrt  "^(x)  unb 
ruft  burd)  fein  SSeifpiet  aud)  in  ben  anbern  Säubern 
be§  21benblanbe§,  namentlidb  in  Spanien,  eine  ge= 
maltige  9^omanprobuftiDn  b^^bor.  S)en  ̂ obepunft 
be§  galanten  profaifd^en  9iitterromang  be- 
geii^net  ber  ungebeuerlicbe  «Hmabi§  bon  (5)allien» 
be§  ̂ ortugiefen  ̂ a§co  be  Sobeira,  ber  im  15.  unb 
16.  ̂ abrb.  in  immer  umfänglicbern  Bearbeitungen 
bie  gange  ̂ ulturmelt  überfd^n^emmte  unb  feit  1569 
aud)  in  ©eutfd^lanb  beimifdb  tüarb,  voq  fd)Dn  feit 
1437  («Sober  unb  9)laller»,  überfe^t  bon  ber  öer^ 
jogin  ßiifabetb  bon  Sotbringen),  namentlid)  in 
abiigen  l^reifen,  überfe^ungen  frang.  ̂ ^rofaromane 

in  DJZobc  maren,  au§  benen  biele  unferer  '^olU- 
büd)er  (f.  b.)  be^borgingen.  S)ie  erften  beutfi^en 
Driginalromane  in^rofa  njaren  bon  ̂ örg  Söidram 
(geft.  um  1556),  barmlofe  5amiliengefd)id)ten  mit 
päbagogifdber  Senbeng.  2)ie  öod)flut  ber  9titter= 
romane  beranla^te  \itx\  großen  fpan.  ®i(^ter  ©er- 

bautet gu  feinem  «Don  Quixote»  (1605  unb  1615), 
ber  in  n^ebmütigem  Spotte  bie  ibeale  SSerftiegenbeit 
be§  gelben  mit  ber  gemeinen  ̂ rofa  be§  Seben§ 
fontraftiert,  unb  fd)Dn  f rüber  ben  frang.  Satirifer 
9tabelaig  gu  feinen  gegen  bie  gcfamte  9iomanti! 
gerid)teten  tollpbantaftifcben,  grote§!=berben  9^0= 
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TTianen  üon  ben  3ftiei'en  ©argantua  unb  ̂ antagruet 
(1532  unb  1535).  Gine  bebeutenbe  SRoUe  fpielt  im 
16.  unb  ll.^al)xlj.  ber  6c^äf  erroman  ([.  Sd^äfer- 
poefie).  5)a§  17.  ̂ a^r^.  ift  ̂ugleic^  bie  S3lüte  pattje- 
ti[d}er,  üon  @elet)r[am!eit  überlabener  ®  e  f  c^  i  c^  t  §  ̂ 
romane,  üon  ̂ aupt^  unb  Staat^attionen,  Siebe§= 

unb  öelbengefi^'ic^ten  ungeljeuren  Umfangt,  bie auffaüenb  an  bie  erften  griec^i^c^en  3ft.  erinnern; 
biefe  ©attung  vertritt  in  ̂ -rantreic^  SJtabelaine  be 
6cuberp,  in  2)eutfd}Ianb  ̂ ^iüpp  üon  3efen,  SXnfelm 
üon  ̂ icflt^^  11"^  5lüpt)aufen  («5Xfiat.  ̂ aniic»,  1688) 

unb  So^^enftein  («2trminiu§» ,  1689).  .^ier  iiberaü l)err[d}t  tro^  Diabelaig  unb  6crt)ante§  no(^  immer 
bie  ber  2BirfIic^!eit  abgemanbte  3ftDmantif;  bie 
pDlitifd}en  dl.,  i^ie  be§  6nglänber§  2:1}.  äRoruS 
«Utopia»  (1516),  $8ardal}§  «Argenis»  (1621;  t)er= 
bcutid^t  üon  Dpi|^)  unb  ̂ -^nelong  «Telemaque» 

(1717),  finb  in  biefer  .^in|'id}t  nid}t  üiel  bcffer. 
5(ber  and)  ber9U'idfd)lag  ging  Don  bem  tlajfifc^en 

£anbe  beS  9i.,  t»on  ©panien,  au§.  dJlcn'Do^a  eröff; 
nete  burd)  feinen  «Lazarillo  de  Tormes»  (1554) 
bie  6c^elmen=  unb  SSagabunbcnromane;  it)m 
folgte  5ncman§  «Guzman  de  Alfarache»  (1599).  ̂ n 
biefcr  9tid)tung  entftanben  in  S)eutfc^Ianb  bie  reali-- 
ftifd)en  ̂ ''itfatiren  ̂ liofc^erofc^'  unb  bor  allem  (5)rim= 
melyl)aufen§  leben^mabrer  «6impliciffimu§»  (1669), 
ein  padenbe^  Sittenbilb  au§>  bem  Sreif5igiät)rigen 
ilriege,  n)eitert)in6l}riftian9Reuter§  fomifi^erSügen: 
roman  «Sd}elmuffffp»,  in  ̂ ran!reid^  ScarronS 
«Roman  comique»  (1662)  unb  £efage§  «Histoire 
de  Gil  Blas»  (1735);  \a  3)efoeg  berüt}mter  «^obin= 
fon  (Srufoe»  (1719)  unb  bie  ungel;eure  Sitteratur 
ber  Siobinfonaben  unb  Slbenturierromane  gelten  im 
letzten  C^runbe  auf  ben  fpan.  Sd)e(menroman  gurücf. 
2lud}  in  Gnglanb  mürbe  «Lazarillo»  nod)  im 
16.  ̂ ^al)rl}.  (1586)  überfeljt,  irie  auc^  «S)a§  Seben 
be§  (55u5man  be  2tlfarad}e»  al§  «Spanisli  Rogue». 
3:t}oma§  ̂ a\i)  fc^rieb  noc^  im  16.  ̂ ^al}rl}.  in  3^a^= 
aljmung  ber  6panier  ben  «Jack  Wilton».  1665 
»erfaßte  bann  3>iic^arb  ̂ eab  «The  English  Rogue», 
ber  üon  ̂ rang  5lir!man  fortgefel^t  mürbe.  2:ro_^ 
ber  ermübenben  33reite  ift  biefcr  9i.  mid^tig,  meil 
er  auf  Sefoe§  91.,  nic^t  auf  feinen  «3fiobinfon», 
mol}l  aber  auf  feinen  «Colonel  Jack»,  «Captain 
Singleton»,  «Moll  Flanders»  u.  a.  einiüirfte.  ̂ n 
(Snglanb  felbft  entftanb  noc^  im  17.  ̂ a\)xl}.  ber  erfte 
^ffegerroman  «Oroonoko»  üon  %)p\)xa  ̂ el)n  (1640 
—89),  ber  'Da^»  ̂ orbilb  für  alle  fpätern  91  biefer  2lrt mürbe,  auc^  noc^  auf  «Dnfel  2:om§  .^ütte»  ftarf  sin- 
lüirfte.  Sie  mand^ertei  püanten  Situationen  be§ 
Sc^clmenromauy  unb  feiner  2(u§läufer  mürben  in 
^ranfreid}  ha§>  2;i)ema  fc^lüpfriger  Salon-  unb 
^ouboirromane,bie  aud)  nad)  Seutfd)lanb  ̂ er= 
über  mirften.  S)er  i^laffüer  biefer  9tid}tung  mar 
ber  p^antaftifd)e  ßrebillon  (1707  —  77),  ber  feine 
(^rfinbungen  gern  in  ben  märd^enbaften  Orient  per= 
legt,  mätjrenb  in  Seutfc^lanb  2öielanb,  ber  Schüler 
Sucianö,  ©riec^enlanb  -lu  i^rer  Stätte  ma^t. 

Öatte  bi§  bat)in  bie  ̂ enbenj  auf  bie  2öir!lid)!eit 
unb  (S)egenmart  ftet§  einen  fomif^-friüolen  6t)a= 
rafter  gehabt,  fo  beginnt  ber  ernftl)afte  Sitten- 
unb  ̂ -amilienroman  mit  bem  Gnglänber  9ti= 
dbarbfon,  ber  s^ötei^  ber  Sd)Dpfer  be§  33rief  = 
roman  §  mar.  Seine  bi§  3ur  Sangmeiligfeit  ein= 

feitige  3:ugenbtenben3  mürbe  in  G'nglanb  felbft  balb 
ergänzt  burc^  ben  faf  tu  ollen  rcaiiftifc^en  «onmor 
i^ielbing^  unb  SmolletS,  burc^  ben  fentimentalen 
Öumor  ber  Sternefd}en  3t^=9iDmane,  ber  noc^  bei 
Sean  ̂ aul  unb  %kd  ̂ xüä)U  trug.  2ln  bie  S*elmen= 

romane  erinnern  bietfad)  noc^  Siden§  unb  Xljaderap. 
2)agegen  mir!te  9licbarbfon  gerabe  burd)  feine  mora^ 
lifd^e  Ginfeitig!eit  unb  feine  ibealiftifd)e  ̂ fp^ologic 

übermältigenb  auf  ben  91.  be§  §eftlanbe§.  '^.% 
9touffeau,  ber  SSater  be§  romantifd}en  9iatur= 
gefüi)t§,  ber  begeifterte  SSorMmpfer  beg  9Ie(^ty  ber 
Seibenf(feaft,  ber  SIriftofratie  einer  fd^onen  Seele, 
trat  in  ber  «Nouvelle  Heloise»  in  9iid}arbfon§  ̂ u^- 
ftapfen,  unb  ®oetl)e  ftanb  in  «2öertl)erg  Reiben», 
bem  poet.  9Jieiftermerfe  biefer  ©ruppe,  auf  beiber 
Sd^ultern  (ügl.  (Sri(^  Sd}mibt,  9lid)arbfon,  9touffeau 
unb  C^oet^e,  ̂ ena  1875).  S)amit  ̂ atte  ber  9i.  in 
ben  9Rittelpunft  ber  focialen  ̂ ntereffen  t)crein; 
gegriffen  unb  fi(^  einen  na^eju  be^errfd}enben^lat5 
auf  ben  öo^en  ber  Sitteratur  errungen,  ßrft  mit 
jenen  breien  begann  ber  moberne  9t. 

(SJoetl^eS  «2Bertl}er»  tiatte  einen  internationalen, 
alle  Stäube  umfaffenben  ßrfolg.  Stber  bie  OJlaffe 
be§  beutfd)en£efepubli!um§  30g  bod^  auf  bieS)auer 
bie  l^umoriftifd)en  Plattheiten  9Iicolai§,  ßngetg, 

Öermeg',  bie  ha§^  Schlüpfrige  ftreifenben  91.  2öie= 
lanbS,  ̂ einfeS,  2;^ümmel^,  SafontaineS,  bie  im 
19.  3al}rt).  an  ßtauren  einen  berüd^tigten  ̂ }a&)' 
folger  fanben,  bor  allem  bie  aufregenben  9iitter- 
unb  9i  ä  u  b  e  r  r  0  m  a  n  e  ber  Spie^,  (Sramer,  S>ulpiu», 

über  bie  fid)  ̂ -ouqu^  tro^  aller  ablig-romantifd^en 
Seutfd^tümetei  unb  aller  blaffen  5tugenb  !ünftlerifd) 
nid)t  biel  ert)ebt,  (5^oett)e  bebeutenb  bor,  unb  ber 

fentimentale  ̂ umorift  ̂ ean  '^aul  ̂ umal  f(^lug  in 
ber  (^unft  ber  (5)ebilbeten  bie  5ltaffi!er  meitauS.  S)a 
nal}m  ©oettje  in  fo  gemaltig  einfct)neibenben  2öer- 
!en  mie  ben  «Söa^luermanbtfc^aften»  unb  üor  allem 
im  «2ßill)elm  2)leifter»  noc^  einmal  ba§  2ÖDrt,  bie 
tiefften  focialen  e3"i^agen  mit  fid}erer  tünftler^nb 
berü^renb.  2iuf  bem  «SBil^elm  2Jteifter»,  biefem 
bon  ber  romantifd)en  Sd^ule  überfd^mdnglic^  ge- 

feierten 2Ber!,  beruht  ber  moberne  S9itbung§  = 
unb  ̂ ünftlerroman,  mie  Zxed^  «Sternbalb», 

^riebric^  Sd}legel§  «Sucinbe»,  9loüali§'  «^einrid? 
bon  Dfterbingen»,  im  meitern  ̂ -ortfd^ritt  ;i5"^^er= 
mann»  «(5'pigonen»  unb  (SJottfrieb  lleUer§  «®rüner 
.^einrij^».  3)ie  Jüngern  lernten  menigftenS  bon  bem 
^Itmeifter  auf  bie  3eid)en  ber  3eit  ad)ten.  9lDman: 
tif(^e  2(nregungen,  bie  au§  S)eutfd)lanb  !amen 
(barunter  bie  genialen  Schauerromane  ©.  X.  51.  öoff- 
mann§,  ̂ ouqud^  «Unbine»  u.  a.),  riefen  in  ̂ -rant^ 
reic^  SSictor  ̂ ugo  unb  Gugen  Sue,  in  Italien  ̂ an- 

^oni,  in  ßnglanb  "oen  fc^ott.  9tomantifer  2Öalter Scott  ̂ erbor,  ber  nun  feinerfeitS  auf  2)eutfd}lanb 
3urüdmir!te  unb  bort  bie  lange  (Spifobe  be§  ̂ ifto* 
rifd^en  91.  (Spinbter,  2öilibalb  2Itej:i§,  ̂ -reptag, 
(§ber§,  Sa^n)  üeranla^te.  ̂ mmermann^  munber= 
bolle  2)Drf  gef  d)id)te  im  «Münc^l^aufen»  fanb  fel)r 
balb  bei  S5i^iu§  (^eremiag  (5^ottl)elf),  Stuerbad^, 
9tofegger,  3Jlay.  Sd^mibt  u.  a.  ̂ tac^folge.  S)en  engl. 
Seeromanen  (5ooper§  unb  3[)larrpat»  traten  e§  in 
Seutfc^lanb  Seal^fielb  unb  ©erftädcr  nad).  2)ic 
3udungen  ber  9teüo(ution§;;eit  zeitigten  in  e>-ran!reid) 
einen  großen  9tomanfd^riftfteUer  in  bem  glänjenbcn 
Sittenfd^ilberer  ̂ onord  be  Saljac,  neben  ibm  bie 
talentbolle  3Serfe(^terin  ber  ̂ rauenrei^te,  ©eorge 
Sanb,  mät)renb  bie  9t.  ̂ ungbeutfd)lanb§  (©ut^fom, 
Saube,  3)Ui^ner,  Spieltagen)  fünftlerifcfo  nid)t  fo 
l)odb  ftel;en.  Unter  ben  beutfi^en  9tomanfd)riftftel- 
lern  ber  jüngften  SSergangen^eit  unb  (S^egenmart 
ragen  tjerbor  (S)uft.  e>'reptag,  Sln^engruber,  (SJottfr. 
Heller,  '^ontane,  Subermann;  auc^  ber  ̂ umoriften 
^.  bon  .'öoltei  unb  be§  plattbeutfd}  fd^reibenben  ̂ yri^ 
9teuter  fei  nid^t  üergeffen;  bie  5Robelle,  bie  bei  qxÖ' 
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|erm  Umf  ange  oft,  aber  mit  Unrecht,  unter  ber  "^Iüqqc be!o  ÜH.  fcßclt,  t)at  bei  uuy  ben  9t.  iiiomentan  in  bcn 

Debatten  fle^teUt,  iräbrcnb  ̂ -ranlveid)  an  S)aubet, 
glaubcvt,  \icn  ©oncourt  bebeutenbe  yiomancierg  bc^ 

fi^t  ober  befaj5.  Sie  neuej'te  9{id)tnnfl  be§  ̂ t.,  bie  bc» ^iaturaliymuy,  ber  [id)  bi^4}erinbcrSd)i(bening 
geiftiöer  ober  jeeli)cber  iilrantbcit  Qaw}  bcfonber§  Ge- 

fällt, lüirb  in  ̂-ranfreid}  burd)  bcn  üirtuDfcu9{oman= 
tifer  S^Ui,  in  Jiu^Ianb  burd)  ben  9rüblerifd}en  S^\X)' 
d)oloGen  Softoiemif  i  mit  ftar!er  poet.  5\raf  t  vertreten. 
Tücb  ijt  bie  iHeaftion  c^ec^en  bie  naturali[tifd}e  ßin- 
ieitigfeit  fd^nell  eingetreten. 

^öl.  SD.  2.  i8.  Söolft,  ̂ JlUöcmeine  ©efd)ictte  be§ 
%  t?on  bc[fen  UrfprunG  biic  5ur  neueften  3cit  (^ena 
1841) ;  S)unIop,  History  of  fiction  (Öonb.  1843  u.  ö. ; 
beutjd?  üon  2iebred^t,  93erll851);  Ärep^iQ,  SSor- 
lejunGen  über  ben  beutfd)en  %  ber  ©eQenmart 
(iöerl.  18G9);  33obertaQ,  ©efd)id}te  be§  %  unb  ber 
ibm  üeriüanbten  2)id)tunogGcittunGen  in  2)eutfd)= 
lanb  (33b.  1—2,  35re§l.  unb33erf.  1877—84);  6cbe-' 
rcr,  ̂ ie  SlnfäuGe  beä  beutfd)en  ̂ rofaromanä 
(Straub.  1877);  (SpielbaQen,  33eiträGe  jur  X\)toxk 
unb  2ed)nif  be^  5t.  (£p3. 1883);  R  3tet)orn,  2)er 
beutfd)e  9t.  {Mn  1890);  ö.  iötielfe,  2)er  beutfd)e  9t. 
be§  19.  ̂ abrb.  {33raunfcbm.  1890);  ̂ .  ©erfd)mann, 
Stubien  über  ttn  mobernen  9t.  (^bniG§b.  1894). 
\  dloman,  ̂ auptftabt  be§  rumän.  ̂ reifeä  9t. 
(1870  qkm,  101549  G.),  an  ber  3Jtolbau  lüeniG 
oberbalb  ibrer  2)tünbunG  in  ben  Seretb,  Station 
ber  33abnen  93uf areft  =  9t.  unb  63ernomi^=6uc,^an)a= 
9t.,  ift  Sifcbofgfi^,  bat  (1890)  14157  ©.,  11 5lird}en, 
1  6pital  unb  1  Seminar.  9t.  treibt  bebeutenben 
^anbel  mit  (SJala^. 
^omancemmt,  f.  dement. 
Slomancetro ,  33eäei(^nunG  für  eine  Sammlung 

üon  9toman3en  (f.  b.),  ein  9tDman3enbu(^,  lüie  f olcbe 
in  Spanien  feit  ber  DJtitte  be§  16.  ̂ abr^.  an  ba§ 
^idbt  traten.  2)a§  erfte  eiGcntlicbe  33ucb  ber  2Irt 
njar  ber  «Cancionero  de  romances»  (^ntltjerpen, 
obne  ̂ a\)x;  2.  Hufl.  1550  u.  ö.),  bem  bie  «Silva 
de  romances»  (3  XU.,  SaraQoffa  1550 — 51;  ügI. 
SSoUmoUer,  Span.  §unbc,  drlauGen  1890)  folGtc. 
Slnbere  9tDmanäcnfammlunQen  üeranftaltete  ̂ uen= 
U§,  (1550),  Sepubeba  (1551),  5timoneba  (1573), 
2inare§  (1573),  ̂ abiüa  (1583  unb  in  neuer  Slufl. 
a}labr.  1880),  2uca§  9tobriGueä  (Slkala  1585  unb 
2Rabr.  1875)  u.  a.,  lüclcbe  icbocb  bauptfädblid)  au§ 
9toman3en  befte^en,  bie  üon  i^ren  ioerau^oebern 
»erfaßt  irurben.  S)en  35erfucb,  ein  SRomanjenbucb 
au§  allen  Cuellen  äufammenjufteUen ,  bilbet  ber 
«Flor  de  varios  romances»,  befjen  neun  Steile  1589 
—97  einzeln  anberfd)iebenen  Orten  erfcbienen.  ̂ u§ 
bemjelben  mürbe,  mit  meniQen  Slbänberungen,  bie 
erfte  2lugQabc  be§  «K  general»  (9}tabr.  1600),  bie 
umfaffenbfte  SammtunQ  biefer  Slrt,  äufammenQe- 
ftellt,  melcber  bie  üon  1602, 1604  unb  1614  folQten. 
Sd)Dn  üorber  b^tte  SJtiQuel  be  9)tabriQal  eine  «Se- 
gunda  parte»  (ä>atlabotib  1605)  J^erau^G^ÖS^ß"« 
kleinere  SammlunGen  finb  ber  «Jardin  de  ama- 
dores»  üon  ̂ uan  be  la  ̂ uente  (SaraGoffa  1611), 
bie  «primavera  y  flor»  be§  ̂ ebro  2iria§  ̂ ere^ 
(1626  !u.  0.)  unb  üiele  anbere.  SpecialfammtunGen 
njurbcn  aucb,  um  bem  ̂ rieG^Qefdymad  ber  3eit  äu 
GenüGcn,  au§  ben  aUßemcinen  9tDmanjenbüd)crn 
jufammenGeftellt,  luie  g.  33.  bie  «Floresta  de  ro- 

mances de  los  doce  pares  de  Francia»  üon  Xox- 

taia'ba  (Sllcala  1608  u.  ö.)  unb  ber  «R.  del  Cid» 
ton  3;uan  be  (SScobar  (guerft  Sifjab.  1605  u.  1612, 
bann  Sllcata  1612  u.  ö.).    S)a§  ̂ ntereffc  für  bie 

IBrocf^auä'  ffonöerjationg-'Scjilon.    14.  Slufl.    XIII, 

altfpan.  noltötümlicbcn  9iDmanäenbid)tunGen  er^ 
tracbtc  luicber  Gegen  (5nbc  be§  18.  ̂ ^brb-  äiieleö 
in  bicfer  9tid)tunG  G^fc^ab  befonber^  in  2)eutfd}lanb. 
^ier  folGtc  auf  ̂af.  ©rimm»  «Silva  de  romances 
viejos»  (^IBien  1815),  bereu  G^i^^^^i^  ̂ crau!§Gcber 
äum  erftenmal  ä>DUötümtid}e»  unb  5?ünftlid}e§  rton- 
einanbcr  fd)ieb,  Sepping  mit  feinem  «R.  castel- 
lano»  {2n.  1817;  2.  2lufl.,  2  33bc.,  1844;  mit  einem 

britten  Steile :  «Rosa  de  romances»,  üon  '^•erb.  SBolff, 
1846),  3ob.  üon  9Jtüner  mit  einem  «R.  del  Cid» 
(g-rantf.  1828),  feiler  mit  ebenf  otd^em  (Stuttg.  1840). 
Überfe^ungen  in§  Seutfd)e  erfd}ienen  üon  *5ei^ber, 
S)ieä,  9)tul5l,  ©eibel,  öepf  e,  Suttenbof  er,  ßitner  u.f.m. 
2)ic  üoüftänbigfte  Sammlung  febod)  murbc  in  Spa= 
nien  feloft  tjon  !3)uran  im  «R.  general»  (5  S3be., 
2)labr.  1828—32)  üeranftaltet,  beffen  ̂ meite  2lu§-- 
gäbe  (2  Sbe.,  ch^o.  1849—51;  23b.  10  u.  16  ber 
«Biblioteca  de  autores  espaiioles»)  al»  ein  ganj 
neues  2ßer!  ju  betradbten  ift.  Ginc  hitif^e  2lu§gabc 
ber  älteften  unb  edjteften  9tDman?(en  ift  bie  «Prima- 

vera y  flor  de  romances»,  meldte  2Bolf  unb  öofmann 
(2  23bc.,  29ert.  1856)  üeroff  entlid)ten.  —  3Sgl.  ̂ .  Söolf , 
Über  bie  9tDman3enpoefie  ber  Spanier  (Men  1847), 
ein  2luffa^,  melcber,  erweitert  unb  bericbtigt,  aufge? 
nommen  irarb  inbie  «Stubien  äur  (5)efc^id)te  ber  fpan. 
unb  portug.  ̂ tationallitteratur»  (58erl.  1859). 
^omand)e  (fpr.  -mdngfcb),  recbter  3uM  be§ 

Srac  im  fran3.2)epart.3f^re,  fommt  au§  ben  (5)let= 
fd}ern  ber  9torbfeite  ber  Gering  =  (^ett)ouj:0®ruppe 
im  S)epart.  Dberalpen,  fliegt  an  ber  9torbfeite  ber 
DJteije  (3987  m),  bann  burd)  >)a§>  X^  Difan§  (f.  b.), 
nimmt  linf§  tm  SSeneon  auf  unb  münbet,  88  km 
lang,  im  Süben  üon  ©renoble  unterbalb  SSi^ille. 

Koman  de  la  Rose  (fpr.  -mdng,  rof),  alle- 
gorifd}er  altfran^.  9tDman,  f.  ̂-ran-^ofifd^e  Sitteratur 
(23b.  7,  S.  161a)  unb  ©uillaume  (be  SorriS). 

IHomatt^e^  Surgunbermeinforten  (f.23urgunbcr= 
9lomänen^  f.  9tumänien.  [meine). 
9iomau!a^  mä^renb  ber  üenet.  öerrfcbaft  in  Tto- 

rea  9tamc  beg  öftt.  2;eil§  biefer  öalbinfel,  melcbcr  in 
bie  5)iftri!te  9tapoli,  SlrgoS,  f  orintl),  ̂ ripoli^ja  unb 
S^äatonia  verfiel  unb  9tapDli  bi  9t.  (9tauplia)  jur 

^aupftabt  batte. 
9{omamno^  ©irolamo,  neben  SJtoretto  ber 

größte  DJtaler  üon  23regcia,  geb.  um  1485,  ftubierte, 
^mif(^en  1509  unb  1513  in  ̂ abua  unb  ä^enebig 
fi^  aufbaltenb,  bie  2Ber!e  (5^iorgione§  unb  febrte 
bierauf  na(^  23regcia  ̂ urüd ,  mo  er  fid^  mit  einigen 
Ünterbrecbungen  bur^  Aufträge,  bie  ibn  1519  unb 
1520  im  2)Dm  gu  ßremona,  1540  im  Sd^lo^  gu 
2;rient  befd}äftigten,  big  -^u  feinem  2^obe  1566  auf- 
bielt.  (Sine  grolartiGe,  iix\)m  f  ompofition  unb  ein 
leud}tenbeg  QolbiQeg  Äolorit,  t)a^  freilieb  in  ben 
fpätcrn  SBerten  einem  lübtern  Xon  ̂ la^  macbt, 
äeid)nen  feine  meift  in  Qro^en  2Serbältniffen  Ge^al^ 
tenen  ©emälbe  aug.  ̂ on  feinen  2öanbmalereien 
finb  bie  bebeutenbften  bie  nier  2)arftellunGen  aug 
ßbnfti  ̂ affion  im  ̂ om  ju  ßremona  unb  aug 
(S^rifti  2ihtn  in  San  ©ioüanni  ßüauGelifta  }u  Sreg- 
cia,  unter  ben  2tltarGemälben  bie  aug  Sta.  ©iuftina 
ftammenbe  äRabonna  mit  ̂ eiliGen  üon  1513  in  ber 
©alerie  ̂ u  ̂ abua,  bie  nod)  berütjmtere  9}tabonna 

mit  ioeiligen  (um  1525)  in  San  g-rancegco  ju  23reg= 
cia,  bie  ©eburt  ©b^ifti  in  ber  9tationalGalerie  ju 
Sonbon,  bie  ̂ immelfabrt  ber  2Raria  in  San  3llef- 
fanbro  ̂ u  23erGamo,  bie  ̂ ieta  in  23erlin. 

9iontanifd),  f.  9tbätoromanif(b. 
afiomanifci^ct  ̂ tih  bie  feit  ben  üier^iger  3a^= 

ren  biefeg  ̂ ^^^tjunbertg  eingefül^rte  Se^eic^nung 
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962 9f^omani(cfjer  (Stil 

für  bcn  23aii[til  bc§  frül}cn  30^ittelalter§,  irie  er  fic^ 
au§  bem  attcferiftt.  6tit  cntmicEelte.  ̂ rütjer  nannte 
man  i^n  bi?3anttnifcben6til,  meUmanitjn  für 
unmittelbar  üon  biefem  abtjängig  mahnte,  h}a§  je^ 
bod)  nur  in  fel}r  bebingter  SBeife  jutreffenb  i[t.  2(ud} 
bat  man  ben  2lu§brucf  äftuubbogenftil  (im  ®e= 
genfa^  im  ©otif  aU  ten  Spi^bogenftil)  ößii?ät}lt, 
bcr  aber  ba§  2Befen  be§  Di.  S.  feine^tücgS  erfc^opft. 
2luc^  üorgotifcber  nnb  lombarbijd)cr  6ti( 
lüurbe  er  genannt.  2)ie  33e;\eid}nung  %  6.  ge'^t  üon 
ber  Slnfic^t  au§,  t)a^  ber  betreffenbe  Stil  ficb  iim 
antif^romifc^en  »erl^atte  \vk  bie  roman.  Spra(icn  ju 
bcr  be§  ßicero  unb  2;acitu§,  ba^  bie  (S)runbelemente 
bee  Stil§  altromifcl),  ba§  belebenbe9(eue  aber  mittel 
attcrticb  fei.  2lud)  biefe  2lnna^me  ift  fel)r  anfechtbar, 
hüd)  bat  au§ DJJanget  einer  beffern  bie^Bcseic^nung  in 
2)eutfd}lanb  allgemeine  Slnnal^me  gefunben.  ̂ a§> 
d}ara!teriftifd^e  ©ebiet  für  ben  %  S.  ift  ber  ̂ ird}en= 
bau.  ̂ n  biefem  nal)m  er  fornobl  bie  93afili!a  (f.  b.) 
a{§>  t)tn  Zentralbau  (f.b.)  auf,  jebod}  nicbt  oljne  beibe 
tüef entließ  um.^ugeftalten.  2)ie  ̂ Bafilifa,  luelc^e  er 
anfangt  unb  in  gemiffen  2anbftrid)en  bi§  in  feine 
fpätere  3eit  bincin  flad)  abbedte,  bilbet  er  in  ber 

^Jtegel  al§  ̂ feil.erbafilita,  oft  mit  einem  Stufen-- 
tüed}fel  üon  Pfeiler  unb  Säule,  meld^er  bann  ber 
übermijlbung  entfpric^t.  ®iefe  ift  nämlich  im  Stunb^ 
bogen  gebalten,  mit  ftarten  Ouer=  unb  diagonal- 
gurten,  bie  fpäter  rippenartig  auögebilbet  lüerben. 
Um  nun  nid}t  t)erfd)iebene  Stid}l}Dbe  für  bie  ©urte 
äu  ermatten,  mu^te  febeS  (SJetrölbfetb  quabratifd) 
gebitbct  merben,  erhalten  bemnad}  üielf  a(^  bie  Seiten^ 
f c^ifje  ber  SBafilifa  genau  bie  Ijalbe  33reite  bc§  DJlittel- 
fc^iff^  unb  irerben  baber  fotdie  (alte)  Pfeiler  nötig, 
ttjelcbe  bie  ©enjolbe  gmeier  Schiffe,  unb  fold)e  (junge) 

^$f eiler,  treidle  nur  baSfenige  be§  Seitenfc^iff§  tra-- 
gen.  S)er  quabratifd^en  ©runbform  ber  ©cmölbe 

entfpred)enb  iüirb  'oa^»  Ouerfc^iff  unb  ba§  Slltar^ 
bau§  fo  breit  mie  "oa^  Sangt^auS,  fomit  bem  ganjeu 
©runbri^  eine  ftrenge  Spftcmati!  -su  eigen,  ̂ efon: 
bere  3(ufmer!fam!eit  tuirb  ber  (^^orbilbung  guge= 
irenbet,  iüeld}e  frül;  ftatt  ber  einfad}en  !^atb!rei§för: 
migen  2(pfi§  reichere  ©ebilbc,  Umgänge  mit  Sieben: 
fapellcn  crl^ält.  ̂ m  3Xufri^  jeigt  bie  Safilüa  be§ 
yft.  S.  in  ber  Siegel  ein  ̂ otjeg  2)üttelfc^iff  mit  feit= 
lid}em  Oberlicht.  Sie  Seitenfd)iffc  lüerben  anfangt, 
namentlich  im  fübl.  ̂ ranfreid},  mit  einem  l^alben 
S^onncngeiüolbe  überbcdt,  baben  fpäter  überall  i^re 
eigenen  jlmi^gemölbe,  oft  auci)  (namentlici^  in 
'^■ranfreid^  unb  Spanien)  C^mporenantagen.  über 
ber^reu3ungt)Dn£ang=  unb Querfd}iff  (äiicrung) 
erfd}eint  üieif ad?  ein  fräftiger  2;urm,  ebenfold)e  an 

ben  ß'nben  ber  ̂ 'reu^fc^iffe,  fo  ba^  fic^  beren  big  ̂ u fieben  an  einem  23au  (2)Dm  ;^u  Limburg,  f.  2;afel: 
Scutfd}e  i!unft  I,  ̂-ig.  7)finben.  aitit  bef onberer 
^|>rad)t  tüirb  in  ber  Siegel  bie  Söeftfront  auggebilbet, 
m  rpcld^er  fid?  bie  ̂ aupteingäuge  finben.  ̂ iefe  bc= 
ftel}en  aug  Siunbbogenfteüungen  auf  Säulen,  bie  fic^ 
nad)  innen  gu  immer  fleinerm  9iabiu§  ̂ ufammen^ 
hieben,  fo  baf5  enblic^  einemeiftrcid}gefd?müdteSie= 
liefplatte  ba§  öalbfrci^felb  über  ber  in  ber  Siegel 
rcd}tminfligen  2;l}ür  abfd)lie^t.  2tud)  bie  ̂ -enfter  finb 
runbbogig  unb  meift  üon  Säulen  eingefaßt,  ̂ abcn 
nad)  innen  fic^  abfcl}rägenbc  ©eränbe.  2)ie  ©efimfe 
finb  üon  einfad)cr  unb  berber  $8ilbung,  uielfai}  ie= 
bocb  auf^gescidinet  burd)  reid)cn  ornamentalen 
Sd}mud,  in  bem  fid)  Slattrcil)cn  mit  iöanbücr^ 
fd^lingungen  unb  pl}antaftifd)em  Siieriücr!  mifd)cn. 
2ln  Ijerüorragcnben  Stellen  finb  oft  Heiligenfigur 
rcn  angcbrad}t,  bie  üielfac^  eine  fd}ablonenbafte, 

ftreng  ftilifierte  (SJeftalt,  oft  t)on  au^crorbentlic^er 
Sänge,  ermatten,  üielfad^  aber  fic^  gu  beider  SSoU-- 
enbung  unb  Sd}önl)eit  ergeben.  2)ie  Stufen  be» 
Si.  S.  finb  meift  al§  ̂ ^^feiler  gebilbet,  felbft  menn  fic, 
lüie  bieg  oft  üorfommt,  runbcn  Ouerfd^nitt  ̂ aben. 
2(n  fic  legen  fic^  fc^macbe  Säulen,  in  irelcben  bie 
Suppen  unb  ©urte  ber  ©emijlbe  il)ren  Stü^punlt 
finben.  93ei  reid^erer  Gntmidlung  be§  ©emotbc: 
baue§  löfcn  fic^  bie  ̂ f^feiler  mel}r  unb  me^r  in  fold^c 
unter  fic^  burcb  einen  ftarfen  i!ern  terbunbene 
Säulen  auf  (^feilerbünbel).  Eigentümlich  ift 
ber  roman.  Säule  'i)a§  ßdblatt  (f.  b.)  am  ̂ -u^  unb 
bag  Kapital,  meld^eg  entmcber  au§  einer  fünffeitig 
;ium  SBürfcl  abgefd^nittenen  öalbfugel  (Söürfel- 
f  apitäl),  anbererfeit»  aU  .^eld}  gebilbet  ift,  in  ber 
Siegel  aber  burc^  33lattrei^ungen,  SSanbüerfc^Un- 
gungen  ober  2;ier=  unb  2Renfc^engeftaltcn  rei^  ge-- 

fc^müdt  roirb. 
^m  Stufbau  bcr  ̂ acaben  geigt  fic^  überall  !räf- 

tigeg  Slbmägen  bcr  lot'^  unb  toagcrec^ten  ©lieber, 
namentlid^  gilt  bieg  bei  ben  SÖeftfacaben  unb  "o^n 
fie  cinral)menben  2;ürmcn.  S)er  Siunbbogen  bilbet 

überall  bie  ©runblage  bcr  ̂ onftrul'tionen.  ßr  offene bart  fic^  in  ben  grof^cn  Siabfenftern  (f.  b.)  ebenfo 
lüic  in  ben  gefuppcltcn  ̂ enftern,  in  tt)eld)cn  eine 
Sveibc  üeiner  Siunbbogcu  bie  Steintafel  trägt,  ii^el^c 
bie  Öffnung  ber  fie  üerbinbenben  großem  abfc^lief,t. 

2)er  Zentralbau  ^at  nur  in  geringcrm  SJia^e 
SSertücnbung  gefunben  unb  äumeift  nur  für  bcftimmte 
3tücdc,  für  2^auf  !ird}en  ( 33  a  p  t  i  ft  e  r  i  e  n )  ober  ©rab^ 
tird}en  (Warner).  Sagegen  finbet  fic^  in  ben 
SoppeltapeUcn  eine  eigcntümlid)c  Slnorbnung 
äiDcier  central  cntinorfencr  itird)en  übercinanber. 

Sic  ̂ rofanard}iteEtur  äußert  fic^  in  Mö- 
ftcrn,  Surgen  unb  2Bol)nl)äufern,  überträgt  aber 

auf  biefe  bie  !ird)lid}en  ̂ -ormen  im  2Iufri|.  ̂ m 
©runbri^  bringt  fie  eg  in  ber  2Xnlage  namentlich 
ber  ©iftcrcienferfloftcr  3U  lieber  !ünftlerifd)er  33olI= 
enbung,  m.ie  benn  aud)  bie  33urgen  jener  3eit,  na= 
mentlid)  bie  faifcrl.  ̂ faljcn,  ein  tjod^entioidelteg 
^unftempfinben  verraten. 

Siäumlid)  auggebel}nt  war  ber  Stil  über  bie  ganje 
!att  2ßelt  feit  bem  10.  Sal)rl).  (Sr  entmidclte  fxd) 
üorjuggmeife  am  Sibein  unb  in  ̂ licberfac^fen,  burd) 
bie  (S^iftercienfer  in  SSurgunb,  ferner  in  Sübfran!= 
reid).  Seine  böd)fte  33lütc  erlangte  er  am  Sltjein, 
in  (^raufen,  Sad)fen,  3^l}üringen,  an  ber  oborn 
Sonau,  ferner  in  ber  Sangueboc,  in  ber  Siormanbie, 
in  Surgunb;  in  (Snglanb,  Sfanbinaüien,  in  Spa= 
nien,  unb  groar  nur  in  ben  bamalg  d^riftUci)cn  nörbl 
Steilen,  unb  in  eigenartiger  5lugbilbung  in  Italien, 
namcntlid^  in  Dberitalicn.  Qx  cnbetc  in  bcr  erften 
Hälfte  beg  13.  ̂ a^rl).,  üom  got.  Stil  langfam  ücp 
brängt  unb  mit  biefem  einen  an  großartigen  SfBcp 
!cn  reichen  Übcrganggftil  bilbenb. 
^n  bcr  23ilbnerci  unb  Ülalcrei  äußert  fid) 

ber  Si.  S.  in  ber  langfamen  H^vaugbilbung  beg 

!ünftlerifd)en3nbiüibnaligmug  aug  ber^'^ffet  einer mit  ̂ cn  Sieften  antiter  .f^unfttrabition  tämpfenben 

rein  ted)nifcien  ̂ -crtigfeit.  Sic  Strenge  beg^Stil- 
gefe^eg,  lücld^c  urfprünglid)  bie  ̂ ünftlcr  ju  rein 
fpftcmatifdben  ©ebantenreibcn  unb  Slnorbiningcn 
■^luang,  ivirb  erft  gegen  Zube  beg  Stilg  t)Dn  ber 
frifd}cn9]aturbcDbaci)tung  burd)brDd)cn.  Sod)  bleibt 

bcn  Sarftellungcn  in  bcr  Siegel  eine  ftarfc'  Über- treibung \)C§'  ̂ beeilen  nnb  fomit  eine  !örpcrfd)n)ad)e 
Surctgeiftigungunb  ein  übertriebener  ©eftug  eigen. 

Sabei  geigt  fici)  aber  ein  ftartcr  Sinn  für  Slionu-- 
mcntalität  unb  Sd)ön^cit  beg  Umriffeg.  ̂ m  aUge= 
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meinen  ftcbcn  ficb  ̂ luei  Sd^uten  entöegen,  bic  bc§ 

6üben^5  (bie  rcmanifctc),  tveld^e  in  ̂ JUccotö  ̂ ^ifano 
i^ren  .\3Dl)epunft  en*cid)t  unb  ßebvnniienc  ©eftalten 
t?on  lebbajtev  ̂ Hnueaunfl  nad)  antifem  ̂ orbilb 

fd)afft,iinb  bic  bcy  'Jiorbcno  (bic  ßcrmanifc^c),  meldjc 
am  ̂ om  ,ui  Treibern  unb  bcv  ilirdje  ■;u  2Bed}fel^ 
buni  in  Sad)fcn  ibrcn  ©ipfel  bat.  2)icfe  ̂ eigt 
ernftc,  mätufl  bcmcc^tc  C^kftaltcn ,  n?cld}c  manchmal 
bi^  ,Uit  Mariiatur  cicitrcdt  crfd}cincn.  Qo  namcnt= 
lidi  bei  bcn  ̂ ranten  unb  Oftflotcn.  überall  crbält 

fid?  aber  ber  gcrman.  Sinn  für  "oa^^  ̂ 4>^antaftifd)e, 
^•ral^enbaftc  in  Ornament  unb  ̂ -igur  neben  bem 
IHux^brncf  einer  tief  erregten  yürdiUd}fcit,  bic  2:ier^ 
fage  oft  uiuierniittelt  neben  ber  .'oeiligenlegenbe  unb 
ber  biblifd^en  C^-i\^äl)Uinn.  —  (S.  bic  2;afeln  unb  bic 
Sittcratur  bei  bcn  Slrtiteln:  ®eut|dbc  ̂ unft,  Gng^ 

lijd)c  Ä'unft,  ?5-ranäDfifd}e  i^unft  u.  j.  m.) 
diomauifdi^e  ̂ ptad)cnf  bie  au^  bem  Satei= 

nijd^en  in  einem  2ei(e  ber  einft  bem  9\c)mifd}en 
9ieidie  angebörigen  Räuber  hervorgegangenen  Spra- 
d}en.  (S.  bie  (5tbnDgrapt)ifd}c  jlartc  pon 

ßuropa,  ̂ "o.Q,  6.430.)  Mt  ber  Grmeiterung 
ber  röm.  .N3ciT[d}aft  ging  bie  2lu§breitung  ber  rom. 
Sprad^c  öcinb  in  *5cinb;  e§  luurbe  alfo  ba§  Satei= 
nii\te  5unäd)[t  nad?  Sübitalien  unb  Sicilien  ge= 
brad}t,  bann  nacb  Sarbinien,  ©panien,  Dberita^ 
lien,  ̂ üprien,  Sübfranfreid),  i)iorbfran!reid),  9v^ä= 
tien  unb  enblid)  nad)  Sacien.  2)ie  ©prad^e,  bie  in 
biefe  Sänber  getragen  irurbe,  irar  uid}t  ta^  Satei^ 
niutc  ber  Sitteratur,  fonbern  bie  im  anfange  aller= 
bing-o  nur  luenig  bapon  perfd}iebene  Umgang§= 
fprad)c,  ba§  ̂ Vulgärlatein.  2(uf  beffen  ältefter 

^•orm  beru'^t  bay  6arbinifc^e,  ba§  infolge  be§ 
geringen  S^erfe^rso  mit  bem  ̂ eftlanbe  ben  au^- 
g(cid}enben  33eftrebungen  menig  gugänglid)  getüefen 
ift  unb  noc^  beute  ein  altertümlid)e§  ©epräge  be- 
tüabrt  l)at.  6obann  mürbe  ba§  illprifd^e  Sto- 

ma nij^e  folgen;  allein  es  ift  bie  6pracbe  an  ber 
^üfte  fd}on  im  i)Uttelalter  burd}  ba^  SSenetianifc^c 
PöUig  perbrängt  morben  unb  l}at  nur  in  bem  jel^t 
Jüobl  aud)  au^geftorbenen  S)ialeft  ber  ̂ ufel  äVeglia 
einen  r)Qn  Penet.33eftanbteilen  ftar!  bur^fe^ten  Jieft 

l?interlaiicu ;  in  ben  Sergen  ift  nad}  langem  Ä'ampfe 
bie  Porri}m.  6prad}e  (ba§  5llbanefif(^e)  fd}lie^li(^ 
.^err  geinorben,  nid)t  oj^ne  tiefgebenbe  5Beeinfluf= 
fungen  burd)  ha^  Sateinifc^e  erlitten  gu  l}aben. 
3n  ber  gefd)id)tlid)en  Sici^enfolge  fommen  weiter 
bal  8panifd)e  imb  ̂ ortugiefifd)e,  bann  ha§> 
6  ü  b  f  r  ans  i)  f  i  f  d)  e ,  ba§  9t  0  r  b  f  r  an  3  ö  f  i  f  d)  e ,  ba§ 
9{bätifd)e  im  i^anton  ©raubünben,  in  S^irol,  in 
^riaul ,  einft  aud)  in  S^rieft  unb  SSenebig  unb  iüeit= 
bin  in  ber  mittlem  unb  ijftl.  ̂ o^Gbene.  %cn  Sd)lu^ 
bilbet  ̂ a^  9iumänifd}e  unb  ba§  ;5talienifd}e, 
meld)  leljtere^  allein  eine  ununterbrochene  6ntlr>id= 
(ung  barftellt.  2)ie  burd)  bie  3ii3ii<^enräume  in  ber 
3eit  ber  S^tomanifierung  bebingten  peränberten 
g-ormen  be§  'Vulgärlatein,  bie  bie  ©runblage  für 
bie  einzelnen  Sprachen  bilben,  prägen  fid)  nun  aber 
nid)t  gan3  fd)arf  au§  in  ben  roman.  ̂ biomcn,  ba 
ber  ̂ eftänbige  gegenfeitige  5Verfel)r  n3äl)renb  ber 
rDm.>Joerrfd)aft  ftetg  lieber  einen  2;eit  ber  SSer^ 
fd)ieb)-nl)citen  au§glid}.  Grft  feit  bem  G.  ;3abi'l)-.  o.U 
ta^  alte  Dveid)  j^erficl  unb  eine  9]eil)e  üon  6in,3el= 
ftaatcr,  an  bie  ©teile  beö  einl)eitlid)en  Stomerreic^g 
trat,  entiüideln  fid)  bie  äViJlfer  unb  baber  aud)  bie 
6prad)cn  unabhängiger  poneinanber  unb  prägen 
fi^  beftimmtcr  au§,  me^balb  man  in  biefe  3eit  ben 
Anfang  ber  iK.  S.  fe|3en  !ann.  —  $ögl.  ̂ .  6c^ud)arbt, 
2)er  So!ali§mu§  be§  Vulgärlatein^  (3  S5be.,  £p3. 

18G6— G8);  3. 3ung,  ̂ ie  roman.  Sanbfd)aften  bc« 
S{ömifd)en  iKeid)^  (^nn^br.  1881);  33ubinfäfp,  Sic 
IHu^^brcitung  ber  lat.  6prad)e  (Verl.  1881) ;  ®.  ®rö^ 
ber  im  «2trd)iü  für  lat.^eyifograp^ie»,  I.  (2p3.1884). 

^uc^  fpäter  ̂ aben  mcl)rfad)e  Verfd)iebun0en 
ftattgcfunbcn.  Von  ber  ®raffd)aft  ̂ ouffillon  au§ 

bringen  bic  '»l^ropencalen  nad)  Sübmcften  unb  er: 
obern  allmä^lid^  bie  fpan.  itüfte;  bie  Slbart  be§ 
'^Vropcncalifcben,  ba§  in  (Katalonien,  Valencia  unb 
auf  ben'Valearen  unb  ̂ itbpufen  gefprod)en  mirb, beifjt  ba§  ® a t a l an i f d)  e.  (S.  6atatanifd)e Sprad)e 
unb  ̂ itteratur.)  ̂ n  Italien  greift  ba§  Venetia^ 
nifc^e  ftarf  um  fid)  unb  erobert  fid)  bie  balmatin. 

5l'üfte,  einen  großen  S^eil  ber  ̂ o=(Ebene  unb  bringt uamentlid)  in  S^irol  mäi^tig  in  r^ätifcbe§  ©ebiet 
l)inein;  be§gleid)cn  rüdt  ba§  £ombarbifcbe  gegen 
bie  Sllpen  Por  unb  ba§  ̂ iemontcfifd)e  brängt 
ba§  ̂ ropencalifd)e,  ba§  einft  im  6turat^al  ge- 
fproc^en  mürbe,  jurüd  unb  finbet  nur  an  ben  nod^ 
beute  propcncalifd)  fpred)cnben  SBalbenfern  2Bibcr: 

ftanb.  2Rit '  2ßill)elm  bem  Gröberer  bält  ba§ 
^•ran3ijfifd)e  feinen  ßin^ug  in  Gnglanb  unb  bilbet 
fid)  lu  einem  eigenen  S)iale!t,  bem  Slnglonor* 
mannif(^en,  au§,  um  frcilid)  um  bie  2)titte  be§ 
14. 3*1^^^).  mieber  ̂ u  pcrfc^minben ;  enblid)  ermerben 
bie  überfccifd)en  Eroberungen  ber  roman.  Volfer  ber 
roman.  6prac^c  gro^e  ueue  (SJebiete.  S)ie  porröm. 
6prad)en  finb,  Pom  Va§!ifd)en  abgefet)en,  in  bcn 
roman.  Säubern  fpurlo§  Perfd)munben.  2öie  mcit 
biefe  6prad)en  bic  jcmeiligcSlusbilbung  be§  Vulgär« 
latein  bccinflufst  ̂ aben,  ift  eine  noc^  ungelijfte  ̂ 'i^agc, 
bo(^  mirb  Pon  manchen  ba§  franjofifjmorbitalie? 
nifc^^r^ätifc^c  ü  (frj.  mur,  dur)  für  !eltifd),  bie  6igcn= 
tümlid)feiten  beg  florentin.  S)iale!tc§  für  ctrugfifc^ 
gehalten  unb  bie  füb=  unb  mittelital.  älhinbarten 
fd)eincn  in  manchen  S)ingen  beträd)tlid)  ba§  o§tifc^: 
umbrifc^e  Sautfpftem  miberäufpicgcln.  ®er  Söort« 

fc^a^  ber  Stomanen  ift  feiner  <oauptfad)e  nac^  ber  la^ 
teinifd)e  unb  jmar  äcrfallcn  bic  lat.  Vcftanbtcilc  in 
jmei  klaffen,  Grbmörter  unb  6(^riftmörter,  b.  ̂ .  in 
fold^e,  bie  Pon  ©efd)led)t  ju  @efd)led)t  überliefert 
mürben,  unb  fol(^e,  bie  erft  in  fpätercr  3cit  au»  ber 
lat.  0rd)en=,  ©erid)t§=  ober  (Selcl)rtenfprad)c  in  bie 
Vol!»fprad)e  gebrungen  finb  (ügl.  g.  V.  frj.  avoue 
ai§  Grbmort  neben  bem  ©cric^tiSauöbrud  advocat). 
2)ie  feit.  SBiJrtcr,  bie  im  g-ran^ öfif d)en  mol)l  am 
äat)lrcid)ften  finb,  bejic^en  fic^  faft  au§nal)m§lo§ 
auf  ©egcnftänbe  unb  Vcrrid)tungen,  bie  bie  Stomer 

erft  Pon  ben  il'elten  fennen  lernten.  (Vgl.  d\.  Z'i)uxn' 
cpfen,  ̂ cltoromanifd)e§,  ."oalle  1884.)  2)er  german. 
Elemente  finb  mcit  ntel)r,  unb  gmar  be5iel)en  fie  fic^ 
auf  ba»  ®eric^t§=  unb  Äricg§mefen,  auf  ̂ agb  unb 

Sd)iffal)rt,  mo^l  aud^  auf  ii^leibungöftüde,  ̂ aax- 
ixa<i)t  unb  Haarfarbe.  Vcac^tenSmert  ift,  ̂ a^  aui) 
üielc  Verba  unb  Slbiettipa,  bic  geiftige  Gigcnfcbaften 
be3ei(^nen,  unb  fogar  einzelne  2lbr>erbicn,  mie  frj. 

gueres,  Pon  ben  ©crmanen  cntlel)nt  finb.  '^m 
©pamfd)en  trifft  man  teil§  iberifd)c,  tcilg  arab. 
SBorter,  Ic^tere  auc^  in  Sicilien ;  pom  SDcften  brin* 
gen  mand)c  au^  naii)  ̂ ranfreid)  unb  Italien.  2lm 
bunteften  ift  ba§  9lumänifd)e,  mo  flam.,  tür!.,  neu^ 
griec^.  unb  ilh)rifd)  =  albancfif(^c  (Elemente  fid)  mit 
bcn  latcinif(^en  Pcrmifc^t  l)aben.  (Vgl.  21.  be  (Sil)ac, 
Dictionnaire  d'etymologie  dacoromane,  2  Vbe., 
i^rantf.  1870,  1879.)  ®cr  grammatifd)c  Vau  ba^ 
gegen,  bie  Formenlehre  unb  bie  Spntay,  bleibt  üon 
frcmbem  (SinflufB  unangetaftet.  ̂ n  ber  §ormcnlet)re 
tritt  eine  grofse  Vercinfad)ung  ein.  Von  ben  fünf 
lat.  (5afu§  bleiben  nur  Dtominatip  unb  Elccufatip, 
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unb  auc^  t3on  biefcn  bcibcn  mu^  f(^(ic^li(^  bcr  eine 
metd}en.  23on  ben  brci  ®efd^(cd)tern  [c^minbet  ba§ 
^J^cutvum.  ̂ m  SScrbum  trirb  ta^  alte  futurum 
biirc^  bie  Umf^rcibung  mit  bem  ̂ 4^räfen§  be»  3Ser= 
bumg  habere  crfc^t;  t)a§>  ̂ crfeft  Jüirb  mit  habere, 
bag  ̂ $af[iDum  mit  esse  umfd^rieben;  ba§  ̂ atticip 
mirb  auf-ugebi(bet.  Hiid)bieil'omparationfd?tt)inbct 
bi^  auf  bie  im  2ateinifd)cn  unregelmä^iöcn  major, 
minor,  melior,  pejor  unb  lüenig  anbete,  llle  (jener), 
in  Savbinien  ipse  (felbft)  finfen  jur  DioUc  be§  Sir- 
tifelg  berab.  Uncnblic^  üiel  reicber  al§  bie  2)Iutter= 
ipracbc  finb  bie  2^Dd)teribiome  in  bcr  Söortbilbung. 

j^eben  "ocn  3>cr!(cinerunö§bilbungen,  beren  S^\){  febr 
gro^  ift,  erfcbcincn  aud}  3Sergrö^erungen,  3. 33.  ital. 
casone,  ba§  grojje  §au§  (casa).  2lu§  jcbem  3Serbum 
ber  er[ten  tonjugation  fann  »ermittelft  Slbmerfung 
ber  Gnbung  ein  Subftantitum  gemonnen  merben, 
}.  S.  accord  üon  accorder.  ©an^  neu,  aber  äu^erft 
frud}tbar  finb  ̂ itbungen  üon  6ubftantit)en  aug 
bem  ̂ i^pcratiu  eine§  3Scrbum§  mit  abbängigem 
■)]amen,  3.  33.  garderobe  u.  a.  ®ie  SfBortfteUung 
ift  weniger  frei,  bie  im  Sateinifd^en  fo  beliebten 
^nfinitiüfDnftrnttionen  inerben  bur(^  üoüftänbige 
Sä^e  mit  ber  ̂ onjunftion  ital  che,  frj.^fpan.  que 
=  lat.  quid  ftatt  quod  crfe^t  u.  f.  m. 

2)ie  romanifd^e^btiologie  murbc begrünbet 
burcb  5.  2)ieä  (f.  b.),  ber  in  feiner  «©rammati!  ber 
3^.  6.»  jum  erftenmal  ben3ufamii^ß"^fl"9  fect:9t.  S. 
unb  ibrcn  Urfprung  aug  bem  Sateinifd^en  miffen- 
fcbaftlicb  geigte.  6ein  «Gti^imolog.  2öörterbuc^  ber 
dl  6.»  ift  nocb  immer  bie  größte  Seiftung  auf  bem 
(Gebiete  roman.  ßtt^motogie.  ̂ en  l)eutigen  6tanb 
bcr  Sföiffenfcbaft  in  ben  tjcrfcbiebenen  3ttJcigen  ber 
roman.^Jßbilologic  unb  it)ren  ̂ilfgiüiffenfc^af  ten  ftellt 
bcr  üon  @.  @ri3ber  bcrauSgegebene  «©runbri^  bcr 
voman.  ̂ bilologie»  (33b.  1,  6trafeb.  1888;  S3b.  2, 
ebb.  1894  fg.)  bar;  t»Dn  einer  neuen  ©rammati!  ber 
%  S.  bon  2ö.  aUc^er^Sübfc  enthält  ber  erftc  23anb 
bie  Sautlet}re  (Spj.  1890),  ber  jnjeite  bie  ̂ ^ormen; 
Icbre  (ebb.  1894).  2)ie  ßttjmologien  feit  2)ieä  öer= 
?;cid}net  am  üoUftänbigften©.  Körting,  «2at.=roman. 
äöörterbud)»  (^:i^aberb.  1891). 

ßinen  überblid  über  bie  auf  bie  ßrforfd^ung 
ber  9t.  S.  bcsüglic^e  ̂ itteratur  geben  bie  33iblioi 
grapt)ien  bc§  3^^^^i^<i)^  f"^  roman.  unb  engl. 
6prad}e  unb  Sittcratur  (1859—75),  bcr  3eitfd)rift 
für  roman.  ̂ ^l}i(ologie,  bG-  »on  ©rober  (1877  fg.); 
ferner  ̂ .  Dicumann,  ®ie  roman.  ̂ Ijilologic  (^pj. 

1882);  (^.  ̂ 'orting,  Gnc^flopäbic  unb  3Jietf)Dbo= 
logic  bcr  roman.  ̂ ^l)ilologie  (2  33be.,  §eitbr.  1884); 
bie  frang.  3citfd}rift  «Romania»  (1872  fg.)  unb  bie 
ital.  «Giornale  di  filologia  romanza»  (1878  fg.). 
tRomauiömu^  (nculat.),  3RDmcr=,  3ftomanentum ; 

aucb  fobicl  iüie  ̂ api^mu^.  3ftomaniften  ̂ ei|en 
(im  (5)egcnfa^  ju  ©crmaniften)  bie  Kenner  unb 
^4^fleger  beä  rom.  9lecbt§;  audb  bie  gele|)rten  Kenner 
ber  roman.  Sprad)en  unb  Sitteraturcn. 
9lommto,  (Snotrio,  ̂ :^>fcubonpm  be§  3)i(^ter§ 

öiofu^  (Sarbucci  (f.  b.). 
dtomano,  (^ääcUno  ba,  bie  Häupter  einer  eblcn 

oberital.  Familie,  beren  erfter  mit  ̂ onrab  II.  nad) 
Italien  jog,  t»on  bicfem  mit  ben  33urgen  unb  ®ebic= 
ten  Dnara  unb  %  belehnt  njurbe  unb  bann  t>on  bem 
33ifcbDf  bon  ̂ ^iccnja  bie  S^ogtei  über  33aff ano  erhielt. 
Seine  3^ad)!ommen  erweiterten  il}re  ̂ ogteirec^te  unb 
fiebnSgüter.  GijeUno  bcr  2Jiönd),  geft.  1235,  befa^ 
33urgvcd)t  unb  ̂ 45obeftamürbe  in  2:rcbifo  unb  m- 
ccnja.  ̂ ^on  ber  Gegenpartei  1194  au§  SSicenja  üer= 
jagt,  feierte  (^jäclino  nac^  bem  6icgc  üon  6armi= 

gnano  (1198)  guvücf.  Seine  SDl)ne  lüaren  (^sje- 
lino  in.ba  di.  (f.  b.)  unb  2((berico. 
Romano,  ©iulio,  ital.  3Raler,  f.  ©iulio  3flomano. 
fHomano^  ©iulio,  ital.  Sänger,  f.  ßaccini. 
Of^omatto  bi  Sombatbia,  Stabt  in  ber  ital. 

^robing  33ergamo,  ̂ rei§  tebiglio,  jmifcben  Serio 

unb  Dgtio,  an  bcr  Sinie  9Jlailanb''23erona  be§ 
2lbriatifd}cn  3Re^e§  unb  bcr  ̂ ampftrambabn  bon 
35ergamD  nacb  Sonjino,  ̂ at  (1881)  3393,  als  @e^ 
meinbe  4907  (5.,  ein  altc§  Sd^to^;  Seibenfpinnerei 
unb  ©etreibebanbel. 

Otomand^^  3f^ame  mebrercr  brisant,  ̂ aifer: 
%1.  £afapenoä(£elapeno^, 920— 944), feit 

bem  27.  Slpril  919  Sdimiegerüater  be§  jungen 

itaiferg  jl'onftantin  VII.  ̂ $orpbprogenneto§,  mürbe 
17.  S)C3.  920  äJIitregent  be§  Ic^tern  unb  terbrängte 
ibn,  nac^bem  er  921  feinen  Soljn  Sl)riftopbDro§ 
ebenfallg  ̂ um  3[Ritregenten  ernannt  l^attc,  feit  922 
für  lange  ̂ dt  bon  ber  Regierung.  9t.  gab  bann  bie 

5^rone  au(J  feinen  Söhnen  Stepbano^  imb  ̂ 'on^ ftantin,  fomie  feinem  (Snfel  3R.,  bem  Sobne  bes  931 
geftorbenen  ßl)riftopl)orD§,  unb  übertrug  ba§  ̂ a- 
triard}at  feinem  Sobne  5rbeopbpla!to§  (933).  dla&f 
njieber^oltcn,  erfolglofen  5lufftänben  njurbe  9t.  ju* 
le^t  burcb  feine  eigenen  Sobne  19.  2)e3.  944  t>om 
S^^rone  geflogen  unb  ftarb  948  in  einem  Älofter  auf 

berJ|5ropDnti§infel  ̂ rote.  33riefe  bon  i^m  tjat  Sa= 
fellton  im  «AlXtlov  t^;  laTopixi]?  xal  e.OvoACY!.y-"f)i; 
exaipCa;»,  33b.  l(2ltl)en  1883),  bcrauSgcgeben. 

3ft.  II.  (959—963),  geb.  um  940  ai§>  Sobn  beg 
Mf er§  i^onftantin  YIL,  folgte  feinem  SSater  10.  -K oü. 
959  auf  bem  Slbrone;  unter  i^m  eroberte  Diüepbo^ 

rD§  (f.  b.)  ''^ola§>  961  bie  üon  Strabern  befei3te ^nfel  ̂ reta  für  ba§  33i)3antinifd)e  9tcicb  jurüd.  :H. 
ftarb  fd}on  15.  DJlär^  963  angeblid?  burd^  ba§  (Sift 
feiner  ©attin  2;beopbano  (f.  b.).  ßine  2)lonobie  bon 
x\)m  auf  ben  2;ob  feiner  erften  ©emal)lin  Sertba 
beröffentlid^te  Sambroä  im  33ulletin  ber  «Correspon- 
dance  hellenique»,  33b.  2  (Sltben  1878). 
%  III.  Slrgprog  (1028  —  34),  ̂ nerft  ̂ satriciuö 

unb  ̂ räfeft,  au§  einer  bornebmen  Familie  bon  •oie- 
rapolig  in^bi^P9i<^"  ftammenb,  mürbe  mit  60  lab- 

ten 9.  ̂ ox>.  1028  t)on  bem  toblranfen  Äaifcr  i^on- 
ftantin  VIII.  genötigt,  beffen  ältere  2;Dcbter  30^ 
(f.  b.)  äur  ©emablin  ju  neijmen.  So  fam  er  brei 
2:age  barauf,  nacb  ̂ ^^  3^Döe  f  onftantin^  auf  ben 
äb^o'i-  ßi^  ̂ fl^  gelebrt  unb  milb,  aber  in  feinen 
Kriegen  gegen  bie  3J[raber  meiftunglüdlid);  bie  ein- 

zigen Erfolge  tt^aren  feinen  ̂ -elbljcrren  ̂ i)taniafe'3 
(f.  b.),  2;beoctiftu§  unb  9Jifepboro§  ̂ aranbcno^  ju 
ücrbanten.  Seine  ©ema^lin  3oe,  bie  feiner  über* 
brüffig  mar,  lie^  9t.  11.  SIpril  1034  burd^  il}ren 
©elicbten  9)tid}ael  (IV.)  im  33abe  ertränfen. 

9t.  IV.  Diogenes  (1068—71),  Sobn  bc§  ©c-- 
neral»  ̂ onftantin  3)iDgenc§,  mürbe  bon  ber  .^ai- 
ferin  =  9Jiutter  (fubofia  (f.  b.)  iJtalrembolitiffa  (^an. 
1068)  ju  ibrem  (S^emabl  ertjoben.  ̂ n  .^onftantino^ 
pel  burcb  feie  (5iferfud}t  be§  Scbmager»  ber  ̂ aiferin, 
^obanney  ®u!a§,  unb  bie  Dppofition  bc^  2)iid)ac( 
$feUo§  fd)mcr  bebrol^t,  fül^rte  9t.  anfangt  ben  5?rieg 

gegen  bie  Selbfd}u!en  auf  ber  Dftgren^e,  ücrliK-  aber 
1071  bie  Sd)lad)t  beim  armenifd}en  ̂ Dtai'^t^itcvt 
unb  fiel  in  ®efangenfd)aft.  SBon  bem  Sultan  l^Up- 
Slr^lan  unter  billigen  Scbingungen  mieber  freige- 

laffen,  crfubr  9t.,  ba^  ®ufa§  in  S^'onftantinopel  bie 
^aiferin,  bie  fid)  gcmeigcrt  batte,  9t.  ber  öerrfcbaft 
für  ücrtuftig  ju  ciliaren,  enttbront  unb  ihren  Sobn 
erfter  (5be,  Diid)ael  VII.  Sufac,  auf  ben  3:bvon  er- 

hoben babe.   ̂ n  bem  miber  bie  neuen  5ltad)tl;aber 
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in  fvlcinaficn  crönncten  iTviogc  itiurbe  5H.  öefcl)la: 
flcn,  jiir  3l(ibantung  öenotiflt  iinb  ocblcnbct.  (§r 
ftarb  luciügc  Za^c  nad)l)er  (Ott.  1071). 

diomatto^^  ber  ö^ö^tc  Qxkdj.  ilird^enbic^tcr,  geti. 
am  (Snbc  be§  5. 3(al)rl}.  .ni  Gmefa,  irarb  in  5Berptu§ 
^iatou  itnb  fam  unter  ̂ (aifer  2lnaftafiu§  I.  (491— 
518)  nadi  Konltantinopel.  ̂ ^on  feinen  burd)  Stiefc 
bcr  (finpfinbnng  unb  feurige  8prad)c  auSgeseid^ne- 
ten  <Di}mnen  ift  eine  gro^e  3«t}l  erl;alten.  (5inen 
fteinen  2:eil  »eröffcntlid}tc  ̂ itra,  «Analecta  sacra», 
S3b.  1  {%-[x.  187G).  C^inc  üDÜftänbigc  Huggabe  nad) 
ben  ,;n?ei  tieften  «5anbfd)ri|ten  (in  ̂ atmo§)  ift  in 
^ÖDvliereitung  üon  ̂ rumi)ad)er. 

dtomilnoni  (fpr.  -noff),  ba§  öerrfd}er^au§,  ba§ 
in  3f\ufelanb  1613—1730  in  männlicher  unb  feitbem 
in  ber  lüeiblid}en  9ia<^!ommenfd)aft  ̂ errfd)t,  ein 
atte^?  berübmte§  SBDiarengefd)led)t,  beffen  2lt)nl)err 
5Xnbrei,  genannt  5?obpla  (6tute),  1341  angeblid} 
au§  $rcu^en  nad^  2ltD£^!au  fam,  mo  er  in  bie 
^ienfte  tt§  ©ro^fürftcn  6imeon  be§  ©totjen  trat. 
5}er  eo\)n  Hnbrej»,  ̂ ycbor,  genannt  Kofd)!a  (tafee), 
ftanb  unter  2)emetriug  Souffoi  unb  SBaffilij  II.  in 
bobem  Slnfeben  unb  l;atte  fünf  6Dl}ne,  üon  benen, 
au^er  ben  91.,  bie  Familien  6ud)on)D=5^obt)Un, 
.^alt)tfcbclü  unb  6c^eremetjen?  abftammen.  ©ein 
Gnfel  Sad)arii  ̂ manomitfc^  ̂ ofc^ün,  Sojar  be§ 
©ro^ürften  SBaffilij  IIL  (1425—62),  t)interlie^ 
jmei  SiJbne,  3a!ob  6ad)arien3itfc^,  einen  berühm- 

ten ^-elbfjerrn,  beffen  5Rac^fommen  fid^  6acbar|in: 
^afomlen?,  unb  ̂ urij,  beffen  ?tad)!Dmmen  fii^  <Sa= 
$ariin  -  Surfen)  nannten,  unb  beffen  ©o^n,  ber 
Sojar  ̂ toman  ̂ urjen^itfd),  1543  ftarb.  S)urd^  bie 
Öeirat  ber  Jüngern  S^oc^ter  bc§  te^tern,  Hnaftafia 
ytoni an on^na,  mit  bem  Saxm  ̂ \van  SBoJfit- 
jemitfc^  IL  1547  unb  i^re§  25ruber§  3^i!ita  9ios 
manomitfd)  mit  ßubofia  2llej:anbrolt>na ,  einer 

geborenen  5'ürftin  üon  Sufbal,  bie  i^ren  Urfprung 
X)on  bem  Öro^fürftcn  Slnbrej  ̂ aroflanjitfc^ ,  be§ 
2l(ej:anbcr  3flen)ftii  ©ruber,  ableitete,  gelangte  bie 
gamilie  in  unmittelbare  SSerbinbung  mit  bem  ̂ err^ 
fd)erbaufe  Diuri!  (f.  b.).  S)a  nad)  ̂ manS  IV.  5tobe 

unter  feinen  Siad^folgern,  feinem  ©oljne  ̂ -eobor  L, 
bem  Urfurpator  93ori§  ©obunon?  unb  ben  öier  fal= 
fd}en  5^emetriu§,  9iu^lanb  in  bie  größte  SSertuirrung 
geriet,  bie  burd}  ̂ olen  unb  6d}tt)eben,  tüeidje  um 
t^n  SBefi^  be^  £anbe§  ftritten,  üermeljrt  hjurbe,  fo 
n^ufbc  ber  17jäl)rige  2Rid}ail  ̂ -eDborolüitfd) 
9t. ,  ber  Sobn  be§  SJietropoliten  $l}ilaret  üon  9tD- 

ftoir,  21.  ̂ -ebr.  1613  auf  ̂ m  2;t)rDn  erboben.  W'^ 
taret  erhielt  bie  2Bürbe  eineö  ̂ atriari^en  üon 
9flo«fau  unb  unterftüt^te  feinen  ©o^n  in  ber  ülegie-- 
rung  bi§  ̂ u  feinem  äobe  1.  Oft.  1634.  2Rid^ail 
ftarb  12.  ̂ uli  1645. 
^bm  folgte  fein  ©obn  au§  ä^^eiter  (f^e,  Elej cf 

9Rid)ailon)itfd).  Gr  ftarb  29.  ̂ an.  (8.  ??ebr.) 

1676.  2Son  feiner  crften  ©ema'^lin  9RaiHa  ̂ Ifi^ 
nifc^na  Slhloflamfüj  binterlie^  er  ärt3ei©ö^ne:  %eo' 
bor  III.  Sdeyejemitfd^ ,  ber  27.  Slpril  1682  ofjne 
Grben  ftarb ,  unb  ̂ rtian  Slleyeiemitfd).  9iac^  ̂^reo- 
borö  .o^obe  n^urbe  mit  Übergebung  ̂ rtjan^  beffen 
^albbcuber  ̂ eter  gum  Saxm  aufgerufen.  Slllein 

bie  l)crrfd)füd)tige  ©d^n^efter  3tt?an§,  bie  3ai''clüna 
©opf)ia,  erbob  ̂ man  gugleic^  mit  bem  nod}  unmün-- 
bigen  ̂ eter  auf  ben  3:brDn.  ©ie  felbft  rt»ar  9le= 
gentin  unb  n^oüte  ficb  auf  ben  2l}ron  fc^mingen; 
aber  ibrc  ̂ läne  mürben  bereitet,  ̂ man  ̂ ielt  fid) 
freiwillig  jurüd,  unb  ̂ eter  I.  mürbe  1689  Slllein- 

berrfc^er.  Etuf  ̂ :peter  b.  @r.  folgte  1725  feine  @e= 
ma\)lm  ̂ atljarina  L  (f.  b.) ;  auf  biefe  1727  ̂ eter§ 

(5n!el,  ̂ eter  II.  (f.  b.),  ber  le^tc  bom  2Rann§= 
flamme  9t.,  meld)er  29.  San.  (9.  §ebr.)  1730  ftarb. 
9iun  folgte  siuerft  S^<^»§  meiblid}e  9kd}fommen: 
fcbaft  bon  feiner  ©emablin  ̂ raffomja  ̂ -coboromna 
©oltifom,  unb  jmar  Stt'ang  gmeite  2;od)ter  -illnna 
(f.  b.)  S^fl»D^"<^  (1730—40) ,  l^ierauf  beren  un^ 
münbiger  ©cbmefterenfet  ̂ wan  VI.  (f.  b.).  2ll§ 
le^terer  1741  geftürjt  morben  mar,  befticg  ̂ eter§ 
b.  (SJr.  unb  5!atbarina§  I.  5tod)ter  (Slifabet^  (f.  b.) 

^etromna  ben  S^b^'^'^  meldten  fic  bei  il}rem  ̂ ^obe 
(1762)  ̂ eter  III.  (f.  b.),  bem  ©o^ne  iljrer  1728  gc= 
ftorbenen  ©d)mefter  ̂ Inna  ̂ etromna,  ̂ interlief^. 
©eitbem  regiert  in  9tu^lanb  ba§  öau§  $olftein= 
©ottorp  ober  Olbcnburg  =  9tomanom,  ju  meldjem 
au^er  $eter  III.^  ber  fd^on  im  Scib^e  feiner  2;i^ron= 
befteigung  ermorbet  mürbe,  bie  Äaifer  ̂ aul  L,  1796 
—1801,  ̂ tleyanber  I.,  1801—25,  ̂ tif olauB  L,  1825 
—55,  Sllejanber  IL,  1855—81,  Slleyanber  IIL, 
1881—94,  unb  3Rifolaug  IL  gel)ören.  —  SSgl.  ̂ am- 
pen^aufen,  ©enealog.-d^ronol.  (S^efcbic^te  be§  öau= 
fe§  9t.  (2pä.  1805);  ̂ ^riebeburg,  S)a§  ruff.  ̂ err= 
fd}er^au§  ber  9t.  (ruffifd),  öeft  1—30,  $eter§b. 
1834—57);  S)olgorufDm,  Notice  sur  les  princi- 
pales  familles  de  la  Russie  (33rüff.  1843 ;  2.  5lufl., 
©erl.  1858). 

«Romdtiohi=»otiffo9l^B^f(fpr.-noff).l)^rct§ 
im  mittlem  Zül  be§  ruff.  (S^oubernement§  ^axo- 
flaml,  auf  beiben  ©eiten  ber  2öolga,  l)at  3001,4  qkm, 

76  660  (S. ;  ®etreibe=,  ̂ •lad)§bau,  9)Zetallinbuftrie.  — 
2)  ̂rciöftabt  im  ̂ rei§  9t.,  befleißt  eigentlid)  au§  gmei 
©täbten :  9tomanDm  am  linf  en  unb  Soriff  ogleb§f  am 
rechten  Ufer  ber  2Bolga,  f)at  (1894)  9269  6. ,  g^oft, 
2;elegrap^,  11  ruff.  kixdjen,  barunter  2  ̂atl^ebra^ 
len,  ©tabtbanf,  ̂ -tu^^afen;  ̂ effelfd^mieberei,  gro^e 
§lad}öfpinnerei  unb  ̂ anbel  mit  (SJetreibe  unb  5la(^,§. 

tRomatt^  (fpr. -mdng),  ©tabt  im  Slrronbiffe^ 
ment  SSalence  be§  franj.  2)epart.  ̂ rome  in  ber 
Saup^ind,  rechts  an  ber^J^re  fc^on  gelegen,  an  ber 
©eitenlinie  5^alence:®renoble:(5;^amb^rp  ber  äJtittel- 
meerbaf)n,  l)at  (1891)  12585,  alg  (SJemeinbe  16545 
@. ,  in  (5)arnifon  taä  75.  Infanterieregiment ,  ein 
Öanbel§gerict)t,  ein  ßoll^ge,  kleines  ©eminar,  ̂ ^en^ 
fionate,  ein  ̂ ranfen^au§,  auf  einem  $ügel  meftlid) 
ber  ©tabt  ein  ®ro^e§  ©eminar;  ferner  ̂ üttenmerfe, 
33tü^len,  ©eibenbau  unb  ©pinnerei,  ̂ abrifation 
bon  ©atin  unb  ©cbut)maren  unb  lebbaften  öanbel, 
befonberg  in  feinen  Sßeinen  (12  km  im  2B9I2Ö.,  bei 
2:ain4ur=9t^6ne,  mäd}ft  auf  einem  ̂ ügel  ber  ed^te 
S'^ermitage).  9t.  entftanb  um  900  um  bie  Slbtei 
Romanis,  üon  ber  nD(^  bie  roman.  ̂ irdbe  ©t.  93ar: 
narb  übrig  ift,  unb  mar  im  16.  Sai}i^t}.  l}ugenottifd}. 
^oman&^otn,  %Uden  im  SBejirf  SXrbon  be§ 

fd^meij.  ̂ antong  S^l}urgau,  13  km  norbmeftlid^  bon 
9tDrf^ad^,  in  410  m  ̂ öfje,  auf  einer  öalbinfel  am 
fübl.  Ufer  beg  SobenfeeS,  an  ben  Sinien  ̂ onftanj- 
9t.  (20  km)  unb  9tDrf(^adb  =  2öintertl}ur  ber  9torb= 
baf)n,  S)amp_f erftation,  bat  (1880)  3890  d.,  barunter 
1248  ̂ at^olifen,  ̂ oft,  2;elegrap^,  einen  ̂ <^fen  mit 
betreibe:  unb  £agert)äufern,  ©eebab;  Seinen;  unb 

23aummollinbuftrie,  ^-ärbereien,  ̂ abrifation  bon ^arfettfu^boben  unb  fonbenfierter  9Jtilcb,  Stdep  unb 

Obftbau,  §if^erei,  ®etreibe=  unb  ©pebitiong^anbel. 
tfiomäntit^  eigentltcb  eine  2Beltauffaffung,  mie 

fie  bem  9toman  (b.  i.  ber  cpifdjen  ßrjäblung  ber 
roman.  SSolfer)  eigen  ift,  of)ne  SBirf lid}f eitSfinn  unb 
nü(bterne  SSerftänbigfeit.  2)tit  SSorliebe  mirb  ber 
2lu§brudt  %  auf  bie  SBeltanfc^auung  be§  c^riftl.^ 
roman.  9Jtittelalter§  mit  feinem  tiefen  religiofen  ©e^ 
müt§gef)alt,  feinen  ritterlich  fd}märmerif(^en  (JJefell; 
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f(^a|t§ibcalcn,  feiner  ̂ 3l)anta[tifc^en  2Bunberfrcut)iö= 
feit,  feinem  übergen^ii^t  »on  ©(auben,  ̂ ^antafie  unb 

©efü^l  über  ̂ ritif  unb  ä^erftanb  angemenbet.  '^m 
©egenfat?  baju  l}eiBt  bie  I)eiter  bie^feitige  unb  boc^ 
ibeate  Harmonie  antifen  ©eifteS  ![affifd}.  2)ie  % 
ift  eine  natürliche  unb  berechtigte  Sicattion  be§ 

@eifte§  gegen  einfeitige  Slufflärung,  platten  Utilita- 
ri§mu§  unb  bürre  ̂ erfe^enbe  3Serftanbe§mäf3igteit, 
bie  ben  ̂ebürfniffen  be^  ©emüt§=  unb  ̂ ^antafie^ 
(eben»  nici)t  gered)t  mirb.  So  nennt  man  romantifc^ 
Gmpfinbungen,  bie  bie  39a^nen  be§  Alltagsleben^ 
in  gcfteigcrtcr  al^nungSüoller,  pt)antaftifd)er,  ibeat 
ober  gemütlicl}  erregter  Stimmung  üerlaffen.  ®a§ 
gan^e  grojse  'Jieid)  be§  Sßunberbaren  gehört  ber  ̂ . 
®a  fie  in  ber  ̂ ergangenl)eit  i^re  Sbeale  beffer 
t>ermirflid)t  meint  al§  in  ber  ©egenirart,  fo  ift 
%  oft  mit  einer  Vorliebe  für  bie  @efd)ic^te  üer- 
tnüpft;  felbft  ber  gef(^ic^t(id}e  Sinn,  ber  üergan^ 
gene  S}^Un  liebenoU  äu  begreifen  fud^t,  ift  red)t 
eigentlid)  romantifc^. 

3m  engern  Sinne  ̂ eif5t  '31.  (3flomantif(^c 
<Bd)iilc)  eine  geiftige  unb  litterar.  Diic^tung,  bie 
Don  ̂ eutfd}(anb  ausging  unb  um  ben  2lnfang 
biefe§  ̂ a^rljunberts  ma^gebenbe  Sebeutung  er- 

hielt. S;e  verfiel  in  ber  beutfc^en  Sitteratur  in 
eine  me^r  inbiüibualiftifc^e  unb  äft^etifd}  =  pl}ilDf. 
ältere  ©ruppe  (bie  trüber  Sdilegel,  9tDüali§, 
Sd)Ieiermad}er,  2;ied,  Söadenrober)  unb  einen 
mel)r  nationalen  l)iftor.  jungem  trei§  (Slrnim, 
33rentano,  bie  S3rüber  ©rimm,  Uf)lanb  u.  f.  \v.); 
beiben  ift  bie  SSorliebc  für  ta^  p^antaftifc^  3er' 
floffcne,  für  ta^  gorm-  unb  B^ecffofC/  für  ̂ a^ 
^Mittelalter,  für  ba§  35ol!§tümlic^e  gemein.  (S. 
5)eutfd)e  Sitteratur,  39b.  5,  S.  18  u.  19.)  ̂ Rod)  in 
@icl)enbDrff§  2Banberpoefie  unb  in  ̂ eine§  2iebe§- 
Iprif  l}errfcl}t  bie  9t.,  bie  anbererfeitS  bei  ber  2öiffen= 
fiaft  ber  beutfc^en  ̂ ^ilologie  ̂ ate  geftanben,  bie 
53lüte  ber  neuern  ©efc^ii^tsforfc^ung  ̂ eraufgefüt)rt 
^at.  SBeit  über  Seulfd^lanbS  ©renken  iJinauS  ̂ at  fie 
getüirft.  ̂ n  ßnglanb  l)at  fie  t)m  ̂ iftor.  3ftoman 
SBalter  Scotts,  bie  Sprit  ber  SeefWe  (f.  Sauften), 
ben  2Beltfd}merä  S5pron§  beftimmt;  in  ̂ ranfreid) 
bekannte  fid)  ̂ u  i^r  eine  junge  ftürmifc^e  ̂ oeten^ 
gruppe,  bie  bie  fteifen  Siegeln  be§  franj.  J^laffici§mu§ 
fprengte,  üoran  &).  ̂'lobier  unb  Victor  ̂ ugo,  bann 
211fr.  be  Üiuffet,  S^^eop^.  ©autier  u.  a.;  in  Italien 
mar  3){an3Dni  Stomantifer.  —  2Sgl.  öapm,  S)ie 
romantifc^e  Sdjule  (33ert.  1870);  2;i}.  ©autier, 
Histoire,  du  romantisme  (^ar.  1872);  33ranbe§, 
S)ic  romantifd^c  S^ule  in  S)eutfd)lanb  (3.  2tu§g., 
Spj.  1892);  bcrf.,  2)ie  rDmantif(^e  Schule  in  ̂-rant^ 
reid)  (3.  2lugg.,  ebb.  1892). 
tRomantifc^e  ̂ c^ule,  f.  Diomantü. 
SRomanu^,  ̂ apft,  folgte  897  auf  Stept^an  VIL, 

ftarb  aber  nad)  t)ier  äHonaten. 
Oftomanjc,  33eäci(^nung  für  Iprifc^e  ober  epif^e 

©ebid)te,  bie  entn^eber  eigentliche  ä>ot!§lieber  ober 
im  ä^oltötone  getjalten  finb.  Sc^on  ber  urfprüng= 
lic^  proüencal.  9Jame  beutet  bie§  an,  benn  ro- 
mance,  romanzo,  roman  biegen  folDoljl  bie  roman. 
^olfÄfpradien  jum  Unterfdjieb  üon  ber  lat.  Sd}rift= 
fprad}e,  alö  aud?  alleä  in  biefen  5^ulgärfpra^en 

^^erfa^te.  9lod)  ̂ at  im  Spanifd}en,  morau§  äu= 
näd)ft  ber  5iame  unb  33egriff  biefer  Dichtungsgat- 

tung l}err>Drgegangen,  romance  eine  breifad)e  ̂ e= 
beutung,  bie  urfprünglid)e  üon  3Sulgärfprad}e ,  bie 
üon  lpriid)-epifd}en  ©ebid}tcn  im  33olt§ton  unb  bie 
i->on  ber  in  folc^en  ©ebi(^ten  üblic^ften  ä>er§art,  ben 
ac^tfilbigen  3Scrfcn  mit  trDd}äifd}cm  3R^ptl)mu»  (ver- 

sos  de  redondilla  mayor,  f.  3RebonbilIa§)  urrt)  mit 
burc^gebenber  Slffonan^  in  ben  gleichen  feilen.  2)ic 
britte  33ebeutung  l;errfc^t  in  Spanien,  bie  smeite  in 
Seutfc^tanb.  S)er  ©runbd^aratter  ber  fpanifcben  % 
ift  ber  be§  SSoUgliebeS,  mit  nationaler  Färbung,  alfo 
moglii^fte  DbjeÜiüität  bei  allem  Grgriffenfein  üon 
bem  lu  Gr3ät)lenben  ober  ju  Sc^itbernben,  brama^ 
tif(^ ;  lebenbigc ,  gebrängte,  ja  fprung^aftc  5)ar- 
ftellung  unb  naice  ßinfac^l^eit,  jebod)  mit  ber  natio- 

nalen ^Jluancierung  ber  fübt.  Seibenfc^aftlid^feit  unb 
Sinnlic^feit.  ̂ n  tzn  älteften  fpantf^en  %  mar 
ba§  6pifd)e  üortjerrfdjenb.  Sie  befangen  juerft  bie 

©ro^t^aten  imb  merfmürbigen  (i'reigniffe  im  mxb liefen  unb  nationalen  Seben,  mie  bie  St.  üom  ©ib, 
menn  fie  auc^  burc^  bie  S^rabition  mit  fagentjaften 
3ügen  unb  mptl^if^en  ̂ erfonen  üerfd^moljen  mur= 
'om,  unb  biefc  91.  nennt  man  mit  dic<i)t  bie  l)ifto  = 
rifdjen,  'oon  benenman  jebod)  jene  ©attung  t)iftoj 
rifd^er  9^.,  bie  nac^  ̂ cn  ß^ronifen  non  Sepübeba, 
Sllonfo  be  ̂ uente§  unb  anbern  ©ele^rten  gemacbt 
lüurben,  iro^t  unterfd)eiben  mu^.  5)ann  brangen 
aber  au(^,  burd^  SSolfSberü^rung,  ßinmanberung 
unb  fat)renbe  Sänger,  bie  "öclbenfagen  ibrer  d\a6:)' 
baru  jenfeit  ber  ̂ 4^prenäcn  ,^u  ben  Spaniern  unb 
tarnen  als  9i  in  ttn  SSoltSmunb,  h)ie  bie  i?on  ̂ arl 
b.  ©r.  unb  feinen  ̂ alabincn,  bie  man  gemöl}nUd? 
bie  9titterroman5en  nennt.  2ll§  enblid)  nad) 
ber  Eroberung  ©ranabaS  bie  (^riftl.  Spanier  mit 
ben  SRauren  in  bauernbe  friebli(^e  3}erbinbung 
traten,  mürbe  e§  übtid),  ritterlidje  2;^aten,  ner; 
liebte  2lbenteuer  unb  galante  ̂ eftc  im  maur.  ̂ o- 
ftüm  aud)  in  9\.  gu  befingen,  unb  biefe  nennt  man 
gemöl^nlid^  bie  maurifc^en  ober  moreStcn  9t. 
Sc^on  biefe  maren  ̂ robutte  ber  fpan.  5^unft= 
bi(^ter,  bie  fid^  gefielen,  SelbfterlebteS  ober  aud? 
9teinerbid)tetcS  unter  biefer  ̂ la§>U  unb  in  biefen 
SSoltSmeifen  ju  befingen,  ßbenfo  geboren  bie 
Si^äferromanjenber  ^unftpoefie  an,  unb  gegen 
ßnbe  be§  16.  unb  ̂ u  3infang  be§  17.  ̂ a^rb.  murbc 

bie  Stomangenform  bie  tppij'c^e  ber  ßrgäl)lung  im Drama,  übrigens  ju  allem  ̂ Jloglid^en  gebrandet  unb 

bie  9i.  'Don  i^rcm  objettiü-epifc^en  ©runbe  a,u^ 
baS  ̂ elb  be§  ganj  Subjettiü  =  2prif(^en  tjerpflanjt. 
SluSgejeic^nete  ̂ unftromanjen  im  altern  Sinne 

l^at  im  18.  ̂ atjrt).  9MicolaS  ̂ -ernanbeä  be  9Jtoratin, 
im  19.  befonberS  Stngel  be  Saaüebra  unb  3orriUa 
gebid}tet.  Seit  ber  9Jiitte  beS  16.  3at)rb.  begann 
man  auc^  eigene  Sammlungen  oon  9t.  (f.  9toman= 
cero)  anzulegen,  bie  frül}er  nur  burd)  münblidbe 
Überlieferung  ober  burc^  fliegenbe  Blätter  fort- 

gepflanzt mürben,  ̂ n  ®eutfd)lanb  trugen  bie  älte- 
ften 9t.  einen  tragitomifc^en  ßbarater  mit  bäntel= 

fängerifc^en  ßffetten,  fo  bei  ©leim,  Sd)iebeler, 
Sömen.  Grft  feit  Berber  mirb  bie  9t.  eine  ernft 
genommene  Did^tung,  fo  bei  Stolberg,  SdiiUer, 
©oet^e,  Stiedt,  ben  beiben  Sd)lcgel,  SAmab,  Ublanb, 
Pudert,  ß^amiffo,  3ebti^,  Senau,  Brentano  u.  a., 
mä'^renb  bei  $eine  ber  ironifd}e  33eigefd)mad  oft 
mieber  burc^brid}t.  3Son  ber  9t.  unterfc^eibct  fid? 
bem  Urfprung  nai^  bie  Sallabe  (f.  b.).  JSd  be« 

^ranjofen  ̂ ei^t  romance  eine  rein  Iprifd^V'  ©at- 
tung  üon  SiebeSUebern,  nur  in  ber  altfranj.  £itte= 
ratur  unb  bem  SSoItSgefang  finben  fid)  Sieber,  bie 
bem  Sl)aratter  unb  S^one  nad}  ben  fpanifd>3n  na^c 

flehen,  ̂ ci  "ocn  6'nglänbern  l}ei^en  romances 
größere  9tittergebi(^te  unb  9tDmane,  bei  ben  ̂ ta« 
tienern  romanzi  bie  9titterepen.  —  35gl.  ̂ .  SBolf, 
Stubien  jur  ©ef^id}te  ber  fpan.  unb  portug.  5ta- 
tionallitteratur  (58crl.  1859). 
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9lom(ingott>iufc(  ober  %iU\,  ̂ ur  3^uamotu= 

gruppe  get^orige  ̂ n\d  im  fübDftlid))tcu  ̂ 4>olt)ncfien, 
unter  144''  mcftl.  l^  iinb  15°  fübl.  i^r.  flclcßcn,  inurbe 
1722  iiou  i){oggct>ccn  cntbcdt  unb  181G  üon  Äol^c^ 
buc  i^n  (5'l)ren  bcy  ©rafcn  !;}ioinan,^om  benannt. 

'JiomanjotDtnfcln  ober  ̂ iBDtfd}e,  Sltoüc  ber 
Oiatatfctte  in  bcn  iDiavjballinfeln  ().  b.). 

diomlicrg^  lUnbr.,  Komponift  unb  ̂ ^ioUnfpieler, 
geb.  27.  5Iprit  17G7  ju  :iHHi)tc  im  'Jiicberftift  dRün-- 
i'ter  aU3  Sobn  bc»  jitlariiicttiften  unb  3Jhtfi!bireftDr5 
©ebbarb  .s>einrid)  dl  (1745  —  1819),  tvax  mit 
feinem  ̂ ^ettcr,  bem  '-l^ioloncclliften  !öern^arb  dt, 
1790—93  i)titglieb  bcv  furfDlnifd)en  <5offapeUe  ju 
iöonn.  2)ann  gingen  beibc,  aU  nad)  ber^-lud^t  be§ 

.^urjürften  bie's^aipellc  fid)  auflöste,  nad)  ̂ pamburg. 'Jiacbbem  fie  1795—97  l^itaüen  bereift  Ratten,  ging 
'^ernbarb  1799  nad}  ßngtanb,  ©panien  unb  Por- 

tugal. 1800  ioarcn  fic  in  ̂ ari§,  mo  fie  gemein- 
fd)aftlid?  bie  Dper  «Don  Mendoze»  fomponierten. 
öeit  1801  blatte  5Xnbrea^  feinen  bleibenben  Slufent^ 
balt  in  Hamburg ,  bi^5  er  1815  an  ©pDbr§  6te(le 
aU  2)iufi{bireftor  nad)  ©otba  ging,  mo  er  10. 9lot». 
1821  ftarb.  6ciue  .^nftrumentalftüde,  befonberä 
bie  Sinfonien,  r>ertreten  in  l^ernorragenber  2öeifc 
bie  3Rorbbeutfd?e  ©d)ule  unb  .zeigen  bie  erften  ̂ eime 
ber  3Romantit,  entbcbron  jebod}  ber  Selbftänbig; 

feit,  ©rö^ern  Seifall  fanben  feine  jl^ompüfitionen 
Sc^illerfc^er  ®ebid)te,  3.  S.  ber  «@lode»,  ber  «2Rad)t 
beä  ©efange^^»,  ber  «iünbe^mijrberin»,  6t)orlüerte 
mit  93egleitung  be§  Ord)efter§. 

'Jtombetg,  35ernbarb,  ̂ Isioloncelüft,  SSetter  be^ 

üorigen,  SDt)n 'beä  ̂ -agottiften  2(nton  9i.  (1742 
—1814),  geb.  11. 9lot>.  1770  ju  ̂inflage  im  'iRiebcr; 
ftift  2Rünfter,  mürbe  1801  ̂ srof  eff  er  beg  ̂ ^iolonceüog 
am  J^onferüatorium  gu  ̂ari^,  ging  1803  nad)  ̂ am- 
burg  unb  fam  1805  in  bie  tönigl.  ,^'apelle  gu  S5er= 
lin,  mo  er  mit  Unterbred^ungen  bi^  1819  mirfte, 
.nile^t  aU  öoffapeümeifter.  3ftad}  6pontini§  2ln= 
fteüung  in  SBerliu  nat)m  er  feine  Gntlaffung  unb 
priüatifierte  in  Hamburg,  Don  mo  au§>  er  §unft= 
reifen  unternabm.  (Er  ftarb  13. 3(ug.  1841  gu  ̂ am- 
bürg.  6eine  ßeüofonserte  merben  noc^  ̂ eute  W- 

nu'^t,  Don  feinen  übrigen  llompüfitionen  üerbient 
bie  «S^rauerfmfonie  auf  t)m  Zoh  ber  ̂ ijnigin  Suife» 
in  erfter  Sinie  33ead}tung. 

^Jiomhcxq,  öeinrid}  Jöilb.  Subm.,  ̂ Rautifer,  geb. 
2S.'Mävi  1833  3u  33rDmberg,  fubr  üon  1849  bi§ 
1857  gur  (See,  ftubierte  bann  auf  ber  ̂ ^olptec^ni- 
fcben  öo(^fcbule  in  .^annoüer  (1858)  unb  auf  ber 
^Berliner  Uniüerfität  ttftronomie,  um  fi^  gum  9iaüi= 
gationslebrer  au^jubilben.  6eit  1860  ift  %  al§> 
üi^e^rer  unb  feit  1892  a[§>  ̂ ireftor  ber  Seefatjrt^ 
f^^ule  in  33remen  ttjdtig.  1877  mürbe  er  2JlitgUeb 
ber  ted)nifd}en  .^ommiffion  für  6eefd}iffat}rt  unb  ift 
feit  1878  3Reid)g!ommiffar  beim  Seeamt  in  33remer= 
):)a)o^n.  dv  lebt  in  SBremen.  5t.  üeroffentUdite  «2)ag 
Stra^enrecbt  auf  See»  (33rem.  1870)  unb  ift  auf 
nautifdjen  unb  üermanbten  ©ebieten  litterarifd^  al^ 
SUitarbeiter  ber  «äöefergeitung»  f  omie  in  3eitf(^riften 
unb  Sammelmerfen  tbätig. 

9%Of4tbetg,  ̂ or.  öeinr.,  Strgt  unb  5)teuropatf)D= 
log,  geb.  11.  dloio.  1795  gu  DJieiningen,  ftubierte  bi§ 
1817  in  Berlin,  bann  in  2öien  Sllebigin,  tjabilitierte 
ficb  1828  gu  Berlin  alö  ̂ riüatbocent,  mürbe  1838 
au^erofb.  ̂ rofeffor  unb  leitete  ücn  1840  ab  bie 
UniüerfitätSpolüünif ;  batb  barauf  erfolgte  feine  @r= 
nennung  gum  orb.  ̂ rofeffor  ber  fpecieUen^atbDlo= 
gie  unb  Siberapie.  9t.  ftarb  17.  ̂ uni  1873  gu  23er= 
lin.  2ll§  Sc^riftfteller  folgte  3ft.  feiner  3Sorliebe,  bie 

3Sorgänge  be§  franlen  Drganiymu^  auf  p^pfiol. 
53afi^  gu  ertldrcn.  Gr  mar  auf  biefem  ©ebiete  al^ 
^Xrgt  unb  Sebrer  fd)Dn  eine  ̂ lutorität,  e^c  noc^  fein 

«ii^cbrbud)  ber  'Jierüentranfbeiten»  (33erl.  1840—46; 
3.  3lufl.  1857)  erfd)ien,  ta^:!-,  fomobl  für  bie  "^^^bpuo^ 
logic  alö  für  bie  allgemeine  unb  fpecielle  ̂ ^atbolo* 
gie  bal}nbred)enb,  auf3erorbentlid}e  6'poc^e  machte, 
lltit  bemfelben  begrünbete  9t.  in  üollenbeter  ̂ orm 
unb  2)arftellung  bie  miffenfd}aftlid)e  33ebanblung 
ber  9terr)enfrantl}eiten  in  2)eutfd)lanb.  löon  9t.ö 
felbftänbigen  3ßer!en  finb  nod)  gu  nennen:  «33emer: 
fungen  über  bie  afiat.  (Spolera»  (33erl.  1832),  «33es 
rid)t  über  bie  (Sbotera-Cfpibemie  im  ̂ .  1837»  (iht. 
1837),  «Neuralgiae  nervi  quinti  specimen»  (thti. 
1840),  «De  paralysi  respiratoria  commentatio» 
(ebb.  1845);  ferner  feine  3lu§gabe  t>on  «Albertini 
Opuscula»  (ebb.  1828)  u.  f.  m. 
9%ome  (fpr.  robm).  Orte  in  ben  SSereinigten 

Staaten  tjon  Slmerifa;  barunter:  1)  _^att)jtort  be§ 

©ounti)  ̂ 'lopb  in  (Georgia,  norbmeftlid?  üon  2lt- 
lanta,  am  ä^^fammenflu^  be§  Gtolrab  unb  be§ 
Ooftenaula,  an  mel^rern  33at)nen,  ̂ at  (1890) 
6957  @.;  *oerftellung  t)on  Saummotlöl,  äJtöbetn, 
33adfteinen,  Gi§,  pflügen,  ein  SBalgmer!,  2;^eater 
unb  ein  College  für  ̂ -rauen.  ̂ n  ber  9tä^e  Gifem 
unb  3)langanerge,  ̂ od^ö^tn  unb  äRarmorbrüc^e.  — 
2)  Bia\>t  im  Sountt)  Dneiba  in  ̂ teupor! ,  unmeit 
Utica,  am  2Rol)am!=9tiüer,  an  ber  2}ereinigung  be§ 
6rie;  unb  be§  3Blad;9liüerfanal§  unb  anmebrern 
33a^nen,  l)at  (1890)  14491  (§.,  breite  Strafen,  meb^ 
rere  ̂ ar!§,  eine  ̂ -reie  2l!abemie,  Sibliot^ef,  S^aub^ 
ftummenanftalt ;  2Balg=  unb  ̂ ubbelmerte,  Strumpf- 
fabrüation,  2Rafcbinenbau,  ̂ äfe=  unb  öolgl)anbet. 

dtometir  ruff.  Srci§  unb  Stabt,  f.  9tomnp. 

^^mctf  ein  2;rin!gla§  für  9tt)einmein  mit  fuge-- 
ligem  23auc^,  ̂ o^em,  au§märt§  gefd)meiftem,  brei= 
tem  %n^.  2Reift  mirb  ber  9t.  in  flafd^engrüncm 
ober  braunem  ©la§  auygefül)rt.  Sein  9tame,  matjr^ 
fc^einlic^  üon  rumi,  ber  türf.  S3egei(^nung  für  @rie- 
c^enlanb  (bal)er  im  ̂ ollänbifc^en  roemer,  fpr.ru; 
mer),  ftammenb,  fommt  nacbmei^Uc^  guerft  1589 
por.  Huc^  bie  ̂ ^ergierung  mit  33udeln,  trauben^ 
artigen  25u^en  u.  bgl.  ift  bi§  ing  17. 3'^'^l^i^  ä"  »cr- 
folgen.  ßrft  in  neuerer  3eit  iüurbe  ber  9t.  ba§  tp* 

ijifje  9tl)einmeingta§.  —  ̂ ^gl.  'Jriebrid^,  ̂ ie  alt- 
beutf^en  ©läfer  (9türnb.  1884). 

diömcXf  ber,  ta§>  9tat^au§  in  t^ran!furt  a.  Wl, 
(f.  b.,  S5b.7,  S.40a). 

3fiocmcVf  gerb.,  ©eolog  unb  ̂ aläontolog,  39ru- 
ber  pon  griebr.  5lbolf  unb  .^erm.  9t.,  geb.  5.  ̂ an. 
1818  in  c'oilbeSl^eim ,  ftubierte  in  (^ottingen  unb 
Öeibelberg9tec^tgmiffenfc^aft,  bann  in  35erlin  9ca= 
turmiffenf(^aften,  unternahm  1845— 47  eine  miffen= 
f(^aftlic^e  3^eife  nad)  ben  SSereinigten  Staaten,  habi- 

litierte fic^  in  SSonn  unb  mürbe  1855  orb.  ̂ rofeffor 
in  SSre§lau,  mo  er  14.  S)eg.  1891  ftarb.  ßr  fc^rieb: 
«^a§  r^ein.  ÜbergangSgebirge»  (^annot».  1844), 
«5reya§  mit  befonberer  9tüdfic^t  auf  bie  beutfd^e 
2lu§manberung  »  (SSonn  1849) ,  «^ie  ̂ reibebilbung 
öon  3;eya§»  {^ht).  1852),  «Lethaea  geognostica»  (mit 
Sronn,  3.  Slufl.,  3  35be.  u.  2ltta§,  Stuttg.  1851—56), 
«®ie  filurifc^e  g-auna  be»  meftl.  S^enneffee»  (23re§l. 
1860),  «®ie  foffile  g-auna  ber  filurif^en  ®iluüial= 
gefc^iebe  üon  Sabemi^»  {^b^,  1861),  «Geologie  üon 
Dberf(^lefien»  {thh,  1870) ,  «Lethaea  palaeozoica» 
(Stuttg.  1876  fg.),  «Lethaea  erratica»  (S3erl.  1885). 

9fiömet,  griebr.  t»on,  mürttemb.  Staatsmann, 
geb.  4.  ̂ uni  1794  gu  @rfenbrec^t§meiler  auf  ber 

5llb,  trat  in  "oa^  tl}eol.  Stift  gu  2^übingen  ein,  ba^ 



968 
9ioemer  (griebr.  5lboIf)  —  Sf^ömerBrief 

er  1813  »erlief,  um  bie  militär.  fiaufba^n  emw- 
[(plagen.  5Rac^  bem  ̂ rieben  na^m  er  feinen  5l6fd^ieb 
unb  ftubierte  3u  ZübiriQtn  bie  9ied}te.  1819  rciirbe 
3R.  Slubiteur  in  ©tuttgart  unb  1831  ;tum  ̂ riefl^rat 
bef örbert.  1833  rourb«  3R.  in  bie  i?ammer  öeroäblt 

unb  fcbto^  [i^  ber  liberalen  Oppofition  an.  "üUö:) 
StuflDJung  ber  i^ammer  lüurbe  er  njieber  ermäblt 
unb  üertaujcbte,  ba  ibm  bie  ̂ Regierunö  für  feine 
parlamentarifd^e  2:bätigleit  ben  Urlaub  üern^eigerte, 
ben  Staat^bienft  mit  ber  Slbüolatur.  1838  nal}m 
er  mit  Ublanb,  ̂ .  ̂fi,^er  unb  6d)Dtt  eine  neue 
2Babl  ni^t  mel}r  an.  Grft  bie  3Bal)len  üon  1845 

führten  it)n  mieber  in  bie  ̂ 'ammer,  mo  er  al§  ̂ ü^- 
rer  ber  Dppofition  bie  2Ra^regetn  ber  Sflegierung 
gefd^icEt  befämpfte.  ̂ lai)  bem  Slu^brud}  ber  ̂ ^e- 
bruarreüDlution  1848  übernabm3ft.ba§  Portefeuille 
ber  Muftis  in  bem  9Rinifterium  tom  9.  2Rär^, 
beffen  ̂ oaupt  er  sugleid)  t^atfädjlid)  murbc.  2ll§ 
Sllitglieb  be§  2(u§fd)uffe§  mobnte  er  bem  SSorparla- 
ment  in  ̂ -ranffurt  bei,  trat  au^  al§  Sibgeorbneter 
in  bie  Seutfdje  ̂ Rationaberfammlung,  mo  er  fic^ 
gegen  ba§  preu^.  Grbfaifertum  erffärte.  9iac^  Über= 
fiebelung  be§  3fiumpfparlament§  na^  Stuttgart  trat 
%  au§  ber  3>erfammlung  unb  lie^  biefe  al§  tt)ürt= 
temb.  Sufti;;minifter  18.  ̂ uni  1849  bur^  SO^ilität 
fprengen.  5£)ie  Sluflöfung  beS  2Rinifterium§,  ba§ 
\\dj  über  ben  Seitritt  gum  SreilonigSbünbnig  nid)t 
einigen  !onnte,  führte  im  Dtt.  1849  aud^  9t.§  (lnt= 
laffung  b^rbei.  6eitbem  befcbräntte  er  feine  polit. 
2Bir!fam!eit  auf  bie  5!ammer,  in  bie  er  ftet^  gc- 
mäbtt  mürbe  unb  al§  beren  ̂ räfibent  er  1851—63 
fungierte.    %  ftarb  11.  2Rärä  1864. 
SHoemer,  §-riebr.  SXbolf ,  (SJeolog ,  33 ruber  üon 

^erb.  unb  $erm.  %,  geb.  14.  Slpril  1809  in  <5ilbeg^ 
beim,  ftubierte  in  ©ottingen  unb  SBerlin  ̂ Jted^t^-- 
miffenfd}aft,  mar  bann  SergamtSjuftigbeamter, 
mürbe  bierauf  SBergrat  unb  1862—67  SSorftanb  ber 
S3ergfc^ulc  in  ßlauStbal,  mo  er  25.  9Zdü.  1869 
ftarb.  91.  ift  ber  S3egrünber  be§  DtomermufeumS 
,su  i3ilbe§beint  fomie  ber  mertüoHen  9Jiineralien= 
fammtung  ber  ̂ ergafabemie  in  6lau§tbal ;  feine 
Sdjüler  errichteten  ibm  bort  1882  ein  2)enlmal.  Gr 
fcbrieb:  «®ie  SSerfteinerungcn  be§  norbbeutfc^en 
DolitbengebirgeS»  feannot».  1836;  ̂ adbtrag  1839), 
«S)ie  ̂ erfteinerungen  be§  nDrbbeutfd}en  ̂ reibe- 
gebirge§»  (ebb.  1840),  «2)ie  SSerfteinerungen  be§ 
Sar^gebirgeS»  (ebb.  1843),  «Beiträge  jur  geolog. 
^enntni§  be§  uorbmeftl.  ̂ ar^gebirgeS»  (5  Slbteil., 
6aff.  1855—66). 
ikocmtt,  ̂ ermann,  ̂ olitüer  unb  ©eolog, 

33ruber  be§  üorigen,  geb.  4.  ̂ an.  1816  gu  öilbe§= 
beim,  ftubierte  1836—39  in  ©ottingen  unb  ̂eibcl= 
bcrg  bie  Ütccbte  unb  3^aturmiffenf(^aften,  macbte 
:ium3tüede  meiterer  naturmiffenfcbiftlic^er  6tubicn 
^Keifen  in  ßuropa  unb  *Üg^pten,  marb  bann  xn  feiner 
löaterftabt  Stubitor,  barauf  2lffcffor  beim  6tabt= 
gerid)t,trat  aber  1852,  um  einer  Straf üerfe^ung 
megen  feiner  gegen  bie  bamalige  bannet).  3ftegierung 
gerid}teten  polit.  Sibätigfcit  gu  entgeben,  au§>  bem 
Staat^bienft  au§  unb  mürbe  Senator  in  öilbe§; 
beim,  melcpe  Stellung  er  bi§  1883  bebielt.  Gr 
ftarb  24.  ̂ ebr.  1894  in  ̂ ilbeSbeim.  $H.  mar 
1867—90  2)ütglieb  be§  Diorbbeutfi^en  unb  Scut= 
fcben  3\cicb§tag5  für  Söolfenbüttel;  er  geborte  jur 
uationalliberalen  Partei.  Um  feine  33aterftaöt 
mad)te  er  fid)  burd)  Scgrünbung  unb  Seitung  be§ 
bortigen  2)cufcum§  i?crbient.  311^  ©eolog  fübrte  er 
im  Sluftragc  ber  Otegicrung  bie  Unterfucbungcn  ber 
fübl.  Hälfte  ̂ annot?er§  (1845—55)  au§,  beren  Gr* 

gebni»  bie  in  fiebcnSölatt  erfcbi^nenc  «(SJeolog.  Äarte 
toon  öannoüer»  ift.  ferner  fdbrieb  er:  «2)ie  geolog. 
SSerbältniffe  ber  Stabt  ̂ ilbe^beim»  (S3erl.  1884). 

diömev,  Dlaug,  bdn.  Slftronom,  geb.  25.  ̂ ^ebr. 

1644  jju  3Xarbu§,  mar  Sd)üler  üon  '»Picarb,  1671 
—81  in  ̂ ari§  Sebrer  be§  2)aupbin  unb  9}litglieb 
ber  2I!abemie,  bann  ̂ rofeffor  ber  SRatbemati!  in 
Äopcnbagen.  Slucb  it»ar  er  fonigl.  Staatsrat  unb 
ftarb  19.  Sept.  1710  al§  Sürgermeifter  üon  ̂ open- 
bagen.  2tm  befannteften  ift  er  buri^  feine  Seftim= 
mung  ber  £id}tgefcbminbigfeit  (f.  b.).  Stucb  rübrt 
t)on  ibm  bie  Grfinbung  be§  3neribian!reife§  ber. 

9i'6mctba^,  Jlam.  Teplitza  (b.  i.  «marme§  ̂ öab»), 
Kurort  im  (S5eria)t§be,^irl:  STüffer  ber  ofterr.  58esir!§- 
bauptmannfi^aft  ©illi  in  Steiermar!,  am  redeten 
Ufer  ber  Sann,  an  ber  Sinie  SöiemS^rieft  ber  Öftert. 
Sübbabn,  in  reigenber  ®egenb,  befi^t  mebrere  in* 

bifferente  2;bermen  (36—38°  C),  beren  öaupt* beftanbteile  ̂ od^falj  unb  foblenfaure  (Erben  finb  unb 
bie  nur  jum  33abcn  benu^t  merben,  unb  eine  gro^e 

S3abeanftatt  mit  39affin  unb  3]ollbäbern.  (Sefun-- 
benen  S)en!fteinen  sufolge  mar  %  fcbon  ben  ̂ JRö: 
mern  befannt.  —  3Sgl.  ̂ oifel,  ßilli  unb  beffen 
Sannbäber  (SBien  1877);  ̂ Ua^rbofer,  Kurort  9t., 
ba§  fteir.  (3a\U\n  (3.  Slufl.,  ebb.  1885). 

tRömct&ticf,  23rief  be§  SlpofteU  ̂ aulu§ 
an  bie  9lcmer,  entbält  bie  üoUftdnbigJte  uriQ 
gereifteftc  Darlegung  be§  eigentümlid)  ̂ aulinifd^en 
GoangeliumS,  bodb  ift  bie  Sriefform  nicbt  ctma 
tebigticb  Ginfleibung,  fonbern  ber  9t.  ift  ein  rid?* 
tiger  S3rief,  ber  feine  SSeranlaffung  in  ber  btah- 
fid}tigten  Üteife  be§  3lpoftel§  nacb  9{om  bat  unb  bem 
3iüede  bient,  einer  gum  großen  Steile  au§  gebore- 

nen Reiben,  aber  unabbängig  üon  ̂ auluS  unb 
unter  bem  geiftigen  (Einfluß  be3  3ii^^J^<^^i[ten= 
tum§  entftanbenen  ©emeinbe  feine  5luffaffung  be^ 
(5briftentum§  nabc  gu  bringen  unb  fidb  baburcb  eine 
günftige  2lufnal)me  in  9tom  gu  bereiten.  Obmobl 

$aulu§  ba§  SSol!  ber  Otomer  in  'am  ̂ cibentjölfern 
gäblt,  bem  er  cbenfo  mie  ©riecben  unb  SBarbaren 
ba§  ©oangelium  gu  prebigen  üerpflicbtet  fei,  fe^t  er 
in  feinen  Slrgumentationen  bo(^  üorjug^meif e  jübifd) 
gebilbete  Sefer  üorauS  unb  fui^t  feine  2;^eolo^ie 
toor  bem  jüb.  SSemu^tfein  lu  recbtfertigen.  ̂ er  23rief 

fu(^t  gunäcbft  "oa^»  religiöfe  33emufetfein  be§  ̂ ^bcn-- tum§  über  bie  bur(^  ben  S^ob  (Ebrifti  crmoglidbte 
«9te(^tfertigung  au§>  ©lauben  allein  bur^  bie 
(SJnabe»  inö  flare  3U  fe^en,  im  ©egenfafe  gu  ber  jüb. 
9ted)tfertigung  au§  ben  2Bcr!en  be§  (55efeie§,  fofern 
bic^uben  ebenfomenig  mie  bie  Reiben  burdj  eigene 
©efe^eSerfüllung  ba§  SBoblgefallen  (Sottet  ju  mx- 
bienen  vermögen,  oielmebr  au(^  ibrerfeitS  burd? 
felbftüerfd}utbetc  «Ungered)tig!eit»  bem  gottlidien 
3orn  verfallen  feien.  (Er  geigt,  mie  ftatt  beffen  eine 
©ered)tig!eit  au§  ©tauben  burcb  ©bi^ifli  Sübntob 
gleicbermeife  für  Reiben  mie  für^uben  ermögtidbtfei, 

meift  beren  altteftamentlid}e  Segrünbung  im  ̂ {au- 
ben  2lbrabam§  nad)  unb  erläutert  fobann  bie  über= 
tragung  üon  ©ered^tigf eit  unb  2eben  üon  bem  einen 
6briftu§  auf  bie  üiclen  9,llenfd)en  burd?  bie  ̂ (jrallelc 
mit  ber  Übertragung  üon  Sünbe  unb  2;ob  üipn  bem 
einen  Slbam  auf  alle  feine  9]ad}fommen.  53ierauf 

rc(^tfertigt  ̂ autu§  fein  Güangelium  für  ba§  fitt-- 
tid)e  Semu^tfein  be§  ̂ ubcntumg,  inbem  ̂ r  geigt, 
ba^  bie  burd}  ©b^ifti  2^ob  erlangte  ̂ reibeit  üon  bem 
©efe^  feine  ̂ -rcibeit  gum  Süubigen  fei,  mie  ticl- 
mebr  bie  ©täubigen  in  ber  S^aufe  mit  ßbtiftu§  auf 
gebeimni^tioUe  SBeifc  in  Stöbe? ^  unb  £ebcn§gemein* 
fi^aft  getreten  finb,  baburc^  ber  im  ̂ -teifd?  b^tr* 
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fdjenbcn  unb  buvd)  baS  ©c[e^  nur  no^  mcl^r  auf= 
aercijten  Sünbc  abftcrbcn  unb  511  einem  neuen 
Sebcn  im  ©eiftc  6t)ri[ti  cvmedt  iüerben.  Gin  britter 
5icil  vid}tet  fid)  fobann  an  ba§  nationale  23crt)ujU= 
fein  bC'o  ̂ ubcntum^^  unb  j^cißt ,  njic  bic  äußere  leib= 
lid)c  3"9cbbri0feit  jum  93unbegt)Dl!c  nod)  !ein  2In= 
icd)t  auf  bie  fli)tttid}en  SiBerl^eifeungen  Qtht,  ©ott 
inelmeljr  l}infid)tUd}  bcr  ̂ crfoncn,  bie  er  beonabigen 
ober  uenuerfen  rt)oUe,  unbebingte  greil^eit  l}abe. 
@leid)mol)l  ijabc  ®ott  bm\t  bic  -leitmeilioc  ä3er= 
loerfung  ̂ Srael»  nur  ba^^  ©efel^  feiner  6eit^3Drb= 
mmg  offenbar  mad}en  tDoUen,  ba^  ta§i  öcil  au§ 
freier  ©nabe  fomme  unb  nid}t  au§  ber  2Kenfd}en 
i^crbicnft;  bie  SSerbcifnmgcn  ©otteg  aber  n^ürben 
bereinft  aud)  an  beut  gefamten  S^rael  noi^  in  ßr= 
f üUung  geben,  ba  bie  ̂ Berufung  bcr  Reiben  nur  bem 
3tt)ede  biene,  g^rael  gur  ̂ Radjfolgc  lu  reiben  unb 
bann  jutct^t  fidj  aller  gU  erbarmen.  S)en  Si^tu^ 
mad^cn  fittlid)c  2}Zal)nungen,  bie  burd)  bie  bcfonbern 
^^erl}äUniffc  ber  rom.  ©emeinbe  ücranlafst  finb, 
pcrfönlid^e  2Jlittcilungen  unb  ©rüfjc.  %cx  25rief 
i[t,  menn  aud)  neuerbing§  t>on  Vornan,  6ted  u.  a. 
(f.  ©alatcrbrief)  angcsmeifett,  bod)  juterläffig  ed)t, 
nur  über  bie  3ugel}örigfeit  bcr  iwei  Sd}lu^!apitcl 
ober  bod)  einzelner  Steile  berfelben  ̂ um  urfprüng= 
lid)en  di.  irirb  geftritten.  S)ie  3lbfaffung§äeit  fällt 
in§  .^.  59.  —  2lu§  bcr  reid}en  £itteratur  über  ben 
23rief  fmb  l)ert»oräubcben:  bie  Kommentare  üon 
2öci|  (in  ö.  21. 2B.  SReperS  «l^ommcntar»,  8.  3Xufl., 
(^m.  1891),  ©obct  (bcutfd}  üon  ̂ iBunbcrlid},  2  S3be., 
2.2lufl.,  ̂ annDü.1892— 93)  unb:^ipfiu§  (im«öanb= 
fommentar  gum  ̂ f^euen  STcftament»,  93b.  2,  Slbteil.  2, 

2.  3lufl.,  g-reib.  i.  23r.  1892);  ferner  DJlangolb,  S)er 
^Jt.  unb  feine  gef(^id)ttid)cn  SSorau^fe^ungen  (SDIarb. 
1884) ;  ̂ot^mann,  ®er  £eferfrci§  be§  dl  (im  «3a^r= 
bud?  für  Prot.  3:l}eolDgie»,  1886);  5?löppcr,^auli= 
mf(^e  6tubien  (5?öniggb.  1887).  35gu  aud)  ̂ flei^ 
berer,  2)ag  Urc^riftentum  (3Beri.  1887);  2Beiäfäder, 
S)a§  apoftol.3eitalter  (2.  9Iufl.,  ̂ -rcib.  i.  23r.  1889). 
dlomttitc,  Sanbfd^aft  im  norboftl.  Seil  be§ 

noriueg.  2lmte^5l!er§l)u§/  ääl}lt  (1891)  58  988  ß. 
auf  4016  qkm.  ̂ .  ift  ein  200—250  m  l}Dl)e§  ̂ la= 
teau,  üon  niebrigen  Sßergrüden  burc^jogen  unb  t>on 
bollern  tralbbebedten  ©ebirgen  begrenzt.  S)a§  Sanb 
»ötrb  t»on  ber  ßibSüolberbal^n  unb  ber  Kong§üinger: 
ba^n  burc^fd^nitten. 

^'ömctmonatc,  im  alten  2)eutf(^en  SReidje  bie toon  ben  ©täuben  an  ben  Äaifcr  gu  9lei(^§!riegen 
unb  anbern  aufeerorbentlic^en  2lu§gaben  betüilligte 
6teuer.  6ic  bat  gu  ben  Sflömeräügen  be§  2)iittel= 
alter»  nur  infofern  eine  33eäie^ung,  als  bie  Summe, 
bie  jeber  9^eic^§ftanb  uac^  ber  DSatrüel  üon  1521 
monatlid)  at§  ©olb  für  bie  JTrieg§leute  jaulen  foÜte, 
bie  er  jum  3flömeräuge  gu  ftellen  gehabt  bätte,  jener 
9kid)§fteuer  gu  ©runbe  gelegt  n^urbe.  6ie  !am  in 
bie  9Rcid^§operation§faffe.  (©.  S)eutfd)e§  ̂ eer- 
irefen,  25b.  5,  6.  63  a.) 
mömttptci^ ,  ber  grofec  Staat§prei§  (Grand 

prix  de  Rome)  für  bie  5lompofition§fd)üler  be§ 
^Jj^arifer  5!Dnfert>atorium§.  ©uri^  ben  jäl^rlic^  im 
^loücmber  vergebenen  %  crl}ält  bcr  ©tipenbiat  bie 
2Rittet  gu  einem  üierjäljrigen  ©tubienaufcnt^alt 
in  Italien.  Senfeiben  9kmcn  trägt  ber  erfte  Kom= 
pofition§prei§  be§  tonfertsatoriumS  in  Srüffel. 

Oiömcrriuettc ,  2llpenturort  hd  ̂ räüali  (f.  b.) 
in  ilärnten.  [mittel. 

«Romcröl^attfctt^  Slugctteff cnj,  f.  (Se^eim^ 
tWömcrftabt  1)  öejirf^^au^tmaunfilöiift  unb 

(5Jerid)t§beäir!  in  2Jläl)ren,  ̂ at381,56  qkm  unb  (1890) 

30482  (14465  männl.,  16  017  tücibl.)  beutf(^e  ©. 
in  39  ©emeinbcn  mit  42  Drtfd}aften.  —  2)  9i.,  cjet^. 
Rymafov,  Bia\it  unb  ©it^  ber  SBejirt^ljauptmann^ 
fd)aft  imb  bc§  SScjirt^gcricbtS,  an  ber  £inie  5lrieg§= 
borf =9^.  (15  km)  bcr  Öfterr.  ©taat^ba^nen,  ̂ at  (1890) 
4403,  mit  bem  nabcn  ̂ arrac^^borf  4786  beutfd^e  d., 
2anbe§:Unterrcalfd}ule,  2öcbfd)ule ;  bebeutenbeSein- 
n?eberei,  93leid)erei,  SBoll;  unb  ©eibeninbuftrie, Slei- 
marenf  abrü,  ®red}§lerei  unb  bebeutenbcn^-lad^^bau. 

^'ömcv^in^^at)!,  f.  3nbiltionenci}llu§. 
IRömetsüge,  bie  <oeere§3üge  bcr  beutf d^en  Kö- 

nige na^  Italien,  um  in  SRom  tjom  ̂ apfte  bie 
Kaifertronung  ju  erl}alten  unb  Don  ben  ital.  5Ba- 
fallen  fi^  ̂ ulbigcn  ju  laffen.  ̂ eber  Safall  mar  gur 
•oeereSfolge  t»erpflid)tet,  bi§  biefe  ̂ flic^t  unter 
^illayimilian  I.  unb  Kart  V.  burd)  ©elbsa^lungen  ah- 
geloft  n)urbe  (f.  ülomermonate).  SuU^t  mürbe  ̂ yrieb- 
rid)  IV.  1452  in  9Rom  getront;  9l)lapimilian  I.  na^m 
^uerft  (1508),  ol^nc  Dom  ̂ apft  getront  ju  fein,  ben 
Sitet  «erft»ät)lter  rom.  Kaifer»  an;  Karl  V.  ift  ber 
Ic^te  Kaifer,  bcr  Dom  ̂ apfte  gelront  marb  (1530), 
aber  nic^t  in  9lom,  fonbern  in  Bologna. 
Hörn,  et  Schult,  ober  B.  etS.,  l}inter  lat. 

^^flansennamcn  Slblür^ung  für  3ol;ann  ̂ atob 
^tömer,  ̂ Irjt  unb  ̂ rofeffor  bcr  ̂ öotani!  ju  3ürid), 
geb.  8.  ̂an.  1763 ,  geft.  15.  ̂ an.  1819 ,  unb  S  o  f  e P  b 
2luguft©c^ultc§,  ^rofcffor  bcr  58otanif  ju  2Bicn, 
Kratau,  ̂ nn^brud  unb  £anb§l}ut,  geb.  15.  Slpril 
1773,  geft.  21.  2tpril  1831;  fie  gaben  gemeinfam 
beraub:  «Caroli  a  Linne  Systema  vegetabilium» 

(16.  5lu§g.,  ©tuttg.  1817—30). 
tRomforb  (fpr.  rommf'rb),  ©tabt  in  ber  engl. 

®raf |d}aft  (5ffcy,  22  km  üon  bem  93a^n^of  Sharing- 
(Sro^  inSonbon  entfernt,  ©tation  ber  £inic  Sonbon= 
6ol(^efter=9torn)ici^:©romcr  ber  (SJreat^ßaftcrnba^n, 
jä^lt  (1891)  8408  G.;  ):)at  eine  berühmte  23raucrei 
unb  ̂ abrifation  Don  lanbrt)irtfd)aftlid}cn  ©crätcn. 

tRöm^tlb^  ©tabt  im  Krei§  ̂ ilbburgljaufen  be§ 
Öcrjogtumg  ©ac^fen=9)tciningen,  in  ber  ̂ errfc^aft 
%,  an  ber  gur  ̂ rän!ifd}cn  ©aale  get)cnben  ©pring 
unb  ber  £ofalbat)n  3Rcntiticrt§^aufen;9i.  (10,7  km), 
©i^  eine§  2lmt§gcric^t§  (Sanbgcric^t  2)1  ein  in  gen), 
^at  (1890)  1780  G.,  ̂ oft,  Setegrap^,  fc^öne  Kirche, 
el}emal§  KoUcgiatftift,  mit  prad^tDoUem  ©arfop^age 
D  on  ̂eter  Sßijc^cr,ein  ©d)lo^  ®lüd§burg  (15.Sa^rl}.) . 
feit  1881  Krieger maifen'^auS,  ©parfaffen;  S)ampf= 
molterci,  95rauercien  unb  bcbcutcnbe  33ic^mär!te. 
91.  luirb  alg  ©ommerfrifd)e  befuc^t.  ̂ n  ber  9^äl)e 
ber  (SJro^e  unb  Kleine  ©teic^berg  (Ic^tcrcr  mit 
ber  ©tein^burg)  mit  bebeutenben  9Bafaltpflaftcrftcin= 
brüd)en.  '^fladj  %  erl}iclt  eine  |ä(^f.  Sinie,  bic  Don 
GrnftS  be§  frommen  ©o^n  öeinrid^  1681  gc= 
grünbet  mürbe  unb  mit  ibm  1710  au§ftarb,  ben 
Flamen  ©ai^fcn^^xom^ilb. 
^omiUt),  ©ir  ©amuel,  engl,  ̂ urift  unb  ̂ ar- 

lament§rcbncr,  geb.  1.  dJlävft  1757  gu  Sonbon,  au§ 
einer  frang.  Gmigrantenfamitie  ftammcnb ,  rt)ibmete 
fid^  bem  9te(^t§ftubium,  trat  feit  1783  al§  ©ad^mal^ 
tcr  auf  unb  ermarb  fij^  gro^e  ̂ rayi§.  9Jlirabcau 
Dcranlafjte  il}n  1789,  eine  S)cn!f(^rift  über  bie  ̂ -or; 
mcn  unb  (Sjcf^äft^orbnung  bc§  brit.  ̂ arlamentg 
gu  Dcrfaffen,  bie  gro^e§  2luffet)en  mai^tc.  1806  er- 

hielt 9ft.  "oa^i  2lmt  be§  (5Jeneratfi§lal§  (Solicitor  ge- 
neral)  nebft  bem  9tittertitel.  3ugleid}  trat  er  in§ 
Untert)au§  ein,  mo  er  fic^  al§  Siebner  au§^cid}nete. 
5)ie  Sluflöfuug  be§  2Jlinifterium§  (^reuDillc  1807 
brad^tc  91.  um  fein  2lmt,  ber  nun  ein  (Rubrer  ber 
Dppofüion  mürbe.  2lu§  2Relan(^olie  ma(^te  er  fei= 
ncm  2thm  am  2. 5RoD.  1818  ein  Gnbe.  ©eine  «Ob- 
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servations  on  tlae  criminal  law  of  England»  (Conb. 

1810 ;  2.  Hufl.  1811)  Ijaben  auf  bie  jpätern  3tef ormen 
t)c§  enol.  ̂ riminatrcd^t^  flrofsen  einfluf?  ßel^abt. 

Gine  3Xu§iüal}l  feiner  flaffifc^en  ''M'oen  mürbe  üon 
Cetera  (2  33be.,  Sonb.  1820),  bie  «Memoirs»  üon 

feinen  Bo\)mn  f)erau§gegeben  (3  33be.,  ch^o.  1840; 4.  %uiU  2  S3be.,  1841). 
lKomiat)^fut^®  eilte  (fpr.-mifif)  feür  Bä^n),  Stabt 

im  SlrronbiffementDIooentM'ur^Seine  be»  franj.  2)e= part.  2hibe,  au  ber  ©renje  be^  2)epart.  3Jlarne  uub 
fcen  Linien  $ari^=^ro^e§(^S3eIf  ort),(S^dteau=2;^ierrt)' 
yt  (88  km)  uub  ßpernap=3ft.  (90  km)  ber  Oftba^u, 
bat  (1891)  7035,  al§  ©emeinbe  7244  (5.;  ftar!e 
23icueu3ucf}t,  bebeutenbe  ̂ ^-abrifation  »on  Strumpfe 
maren,  Dlabeln,  ©la§,  .öanbel  mit  ̂ olj  uub  SBoüe. 

Oiomtnter  ̂ eibe,  faiferl^agbremer  (210  qkm) 
im  prcu^.  jKeg.'33eä.  (Sjumbiuucu,  oftlid}  üom  2)orfe 
^.Rominten  (1118  6\)  uub  gu  beiben  Seiten  ber 
obcru  Dtomintc,  an  ber  ber  öauptort  Xtjeerbubc 
(206  (5.)  liegt,  mit  bem  faiferl.  ̂ agbf^aug  unb  ber 
taiferl.  ̂ ix&jc,  bie  1894  nac^  uormeg.  30^ufter  burc^ 
ben  2lrd)ite!ten  .s3. 93Zuntl}e  aufgeführt  morben  fiub. 
TOmif^c  ̂ UcttnmcVf  bie  3itftäubc  unb 

äußern  ßrfd^eiuungen  be§  gefamten  öffentlichen 
£ebcn§  ber  alten  Svomcr,  alfo  in  erfter  Sinie  Staat§= 
üerfaffuug  unb  ̂ ßeriualtung,  bann  aud}  Söo^nung, 
^Icibuug,  fiebeugorbnung  u.  f.  m. 

^on  ben  erften  Slnfängen  be§  röm.  Staate^  an 

beiüegt  fic^  ta^  öffentlid^c  2chen  in  bem  3iM'<iwmen' mirfen  breier  ̂ aftoreu:  einer  33efel?l§gen?alt,  einer 
beratenben  33e^Drbe  unb  ber  2]olf§gemeinbe.  ̂ n  ber 
erften  ̂ ^eriobe  beso  röm.  6taate§  finbet  fic^  bie 
2lu§übung  ber  33efel)l§gemalt  (ba§  Imperium,  f.  b.) 
in  ber  ̂ anh  eine^  mit  3"ftiuimung  be§  33Dlt§  be= 
fteütcn  ̂ önig§  (f.  Rex).  2öer  au^er  i^m  potit.  ober 
friegcrif d^c  ̂ -unttionen  übt  (Quäftoren,  f.  b.),  ift 
üon  i^m  beauftragt  unb  i^m  untergeorbnet.  Ti^hcn 
ftd)  ̂ at  er  at§  beratenbc  SBe^örbe  ben  6enat  (f.  b.). 
S)er  britte  ̂ yaltor,  ̂ a§>  SSol!,  befteljt  ̂ unäc^ft  au§ 
ben  erlt)ad)fenen  männUd}en  Slnge^örigen  ber  im 
Senat  vertretenen  ®efd)lecl}ter,  t)cn  ̂ atriciern  (f.  b.). 
2)iefe  fiub  na<i)  ber  l)errfd)enben,  aber  fet)r  unfti^ern 
Überlieferung  in  brei  2^ribu§  (f.  b.)  gegliebert,  Siam^ 
ne§,  2;itie§  unb  £ucere§ ;  jebe  Xribu§  verfällt  in  äel}n 
Furien  (f.  b.),  febe  ̂ urie  in  je^in  Gentes  (f.  b.),  febe 
Gens  in  ge^n  Familien.  ifla<i)  Furien  gegliebert 
tritt  bag  Sßol!  ̂ ufammen  p  einer  SSerfammlung, 

ben  Comitia  curiata  (f.  ̂ omitien).  '^Rihzn  biefer 
SSoUbürgerfc^aft  fielen  üon  tjornl^erein  noc^,  abge= 
fe^en  üon  ttn  ai§>  Sac^e  betrachteten  Sflaüen,  bie 
Mienten  (f.  Klientel).  2ll§  aber  bann  üiele  guge- 
manberte  ober  befiegte  Satiner  in  ben  Staat  ̂ ereim 
famen,  bilbete  fid)  ein  neuer,  balb  fel)r  ftarler  33e- 
DöUerungSteil,  bie  ̂ leb^  (f.  b.),  bie  burd^  bie  bem 
Sert)iu§  2;uUiu§  lUQc^d^xkhem  ä^erfaffung  mit  tzn 
^^^atticiern  äu  einer  (^efamtüolfSgemeinbe  üerfd^mol- 
jen  tüurbe.  ßr  glieberte  ba§  ̂ 'ol!  nac^  bem  3]er= 
mögen  in  fünf  klaffen  (bie  SDZitglieber  ber  erften 
klaffe  ̂ ieJ3en  fpeciell  Classici,  ̂ laffifer).  2lUe, 
bereu  Vermögen  unter  bem  gcringften  ̂ ermögen§= 
fa^  blieb,  bilbeten  bie  SÖlaffe  ber  Proletarier,  bie 
Capite  censi  (f.  b.).  ̂ ebe  ilaffe  mar  in  ßenturien 
(f.  b.)  eingeteilt.  2lber  erft  nad)  ja^rtjunbertelangen 
kämpfen  erftritt  fic^  bie  $leb§  @leid)bered^tigung 

neben  bem  patricifdien  (S'rbabel.  (S.  Siom  unb  SftD= 
mifd)e§  Widj.)  —  ̂ n  bem  gmeitcn  großen  Stbfc^nitt 
ber  röm.  3Rei(ilgefc^id)tc,  ber  3t  e  p  u  b  l  i ! ,  erleibet  bie 
üZatur  ber  oberftcn  (Semalt  bie  ̂ nbcrung,  bofe  tiaä 
Imperium  fä^rlic^  mec^felt  unb  auf  je  smci  $räto= 

reu  (f.  b.)  ober  ̂ onfuln  (f.  b.)  übergebt.  Seit^üeilig 
tonnte  bei  fc^micrigen  3]erl)ältniffen  bie  f  oüegialität 
ber  ̂ öd^ften  (5)emalt  aufgehoben  merben  burd)  (^uv- 
fe^ung  eine§  Siftator^  (f.  b.).  3Bäbrenb  anfänglidb 
neben  t)en  ̂ oufuln  fein  anberer  felbftänbiger  33e- 
amter  befielet,  üielmetjr  bie  einzigen  fte^enben  33C' 
amten,  bie  Quäftoren,  ben  ̂ lonfuln  gang  unterge* 
orbuet  bleiben,  !ommt  e»  in  ber  ̂ olge  gu  einer  ̂ n-- 
bcrung  in  ber  Crganifation  ber  ä)lagiftratur  burd^ 
Giufe^ung  befonberer  Beamten  mit  eigenem,  cngerm 
2lmt^!rei£*.  (S.  Magistratus.)  ̂ n  einem  eigentüm^ 
lid^en  ̂ erbältni^  gur  2Jlagiftratur  ftanb  ber  SSolf»- 
tribunat  (f.  Siribunen).  2)er  Senat  mürbe  unter 
ber  9t\epubli!  ber  OJlittetpunft  bc§  Staat§leben§  unb 
ber  2;räger  beg  oligar(^ifd)en  SpftemS.  3uni  Or- 
gani§mu§  ber  repubtifanifc^en  StaatSüerfaffung 
fam  im  Saufe  ber^^it  «bie  S^ermaltung  Italiens 

unb  ber  ̂ roüingen».  (S.  3Jlunicipien  unb  ̂ ro- 
üing.)  —  2)ie  (5äfarifd)=2lugufteifd)e  9Jl  o  n  ar  c^  i  e  bc- 

feitigte  bie  bisherigen  ̂ aftoren  ber  ̂ erfaffung  n'x&jt, fonbern  baute  ficb  nur  neben  unb  über  i^nen  auf. 

(S.  ̂ mperator  unb  Princeps.)  (Srft  in  ber  S)iDclci 
tianif(:^  =  Äonftantinifd)en  ̂ crfaffung  ift  ber  ̂ aifer 
ba§  t)on  (S)ott  gefanbte  lebenbige  ©efe^,  ba§  3Sol! 
eine  9)?affe  üon  Untertbanen. 

2Rit  ber  polit.  3Serfaffung  fteben  im  engften  3^- 

fammen^ang  ha^  ̂ riegSmefen,  \)a§>  g-inansmefen, 
bie  Ginrid)tungen  ber  Staatsreligion  unb  bie  ©e* 
rid^tsüerfaffung.  Xa§>  römifd^e  ̂ riegsmcfen 
xui)ie  üon  ̂ auS  au§  auf  ber  allgemeinen  3öe^r= 
pflid)t  als  gemeiner  bürgcrli(^er  Saft;  aber  im  Saufe 
ber  Gntmidlung  t)at  fid)  ber  ̂ reiS  ber  bie  3öebr= 
Pflicht  mirflic^  SluSübenben  fetjr  öerminbert:  man 
unterfi^eibet  baS  S3ürgert)eer  (bis  SliariuS),  baS 
Sölbner^eer  (bis  StuguftuS),  baS  ftebenbe  ̂ eer. 
(2öeitereS  f.  Segion.) 

2BaS  "oen  röm.  StaatS^auSljalt  betrifft,  fo 
bilbeten  (SJotteSbienft,  Staatsbauten  unb  feit  bem 
SSefentif d)en  trieg  (406  ü.  &\)x.)  ber  Solb  für  bie 
^u^truppen  neben  ben  SSermaltungStoften  bie  §aupt- 
auSgaben  ber  9lepublif.  Sie  frü^eften  ßinnal)men 

ergaben  fic^  auS  ben  StaatSbomänen  (ager  publi- 
cus)  unb  einer  au^erorbentlic^ermeife  erhobenen 
SSermögenSfteuer  (tributum),  bie  na^  glüdlidien 
jlriegen  ober  bei  fonft  günftigem  5laffenftanb  gurüd- 
geja^lt  mürbe.  Später  boten  bie  eroberten  ̂ ^ro- 
üingen  rei^e  Hilfsquellen ,  meS^alb  167  baS  tribu- 

tum gmar  uii^t  gefe^li(^  aufgehoben,  aber  tl^atfäc^* 
lid)  nidjt  mel)r  eingetrieben  mürbe,  ̂ aft  ber  gange 
33ebarf  mürbe  nun  ben  ̂ roüingen  aufgebürbet,  in 
bcnen  bie  S)omänen,  gur  3[^iel)meibe  beftimmtcä 
Sanb  (pascua)  unb  33ergmer!e  gur  35erpad}tung  fa^ 
meu  (StaatSpäd)tcr,  publicani)  unb  auc^  üon  ber 
Senu^ung  beS  im  SBefi^  gelaffenen  Eigentums  bi= 
reite  Steuern  ert)oben  mürben,  daneben  beftanbcn 
als  inbirette  Steuern  bie  3ölle  für  6in=  unb  2luS- 
fu^r  (portoria),  feit  357  ü.  ®^r.  eine  fünfprogentigc 

Steuer  auf  ̂ reitaffungen  unb  mancherlei  au^er- 
orbentlid^e  (Sinnal^mcn.  Sie  öauptftaatSfaffe  mar 
baS  aerarium  Saturni  unter  33ermattung  ber  Oua- 
ftoren.  Unter  ber  2)Ionard)ie  fteigerten  fid}  bie  nom 
Staat  ober  t)om  ̂ aifer  gu  leiftenben  2luSgaben  (.s3of, 
Öeer,  33eamte,  9ieid}Spoft,  fpäter  Unterrid)tSmefcn, 
2Irmenüerforgung).  2luguftuS  ftellte  guerft  einen 

feften  ßtat  auf  unb  lie^  eine  forgfältigc  ̂ [Reid)St?cr- 
meffung,  SSolfSgä^lung  unb  (§infd)ä^ung  ttorncbmen, 
auf  ©runb  bereu  baS  Steuermefen  geregelt  mürbe. 
2lbgefe^en  üon  ben  inbireften  Steuern  unb  ben  (Er- 

trägen ber  unter  3Scrmattung  beS  ̂ aiferS  ftebcnben 
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(2taat§=  unb  ̂ roubomäucn  unb  flciucrn  aii^cror- 
bcntUrf)cn  (yinnabmcn  (ci[tctcn  bic  ̂ 4>VDbinseu  eine 
®ninb=  (tributum  soll)  unb  5?opf=  ober  ©cmerbc- 
ftcucr  (tributum  capitis),  alle  Otcicl)§tcilc  eine  fünf= 
Vro^ntigc  (lrlijd}aits$jtcucr,  cinprD:,cntiGC  ̂ auf=  unb 
'Jüiftionijfteucr  unb  üicrpro.HMüigc  S!laücnt)er!auf§- 
ftcucr.  2ln  .s^auptfaffcn  für  bicfc  (Erträge  irurben 
errietet  auf,cr  bcm  alten,  al§  SenatSfaffe  mciter 

bcftclienbcn  aerarium  Saturni  ba3  aerariura  mili- 

tare'(()n.  6bv.  al§  ̂ :i5cnfiDuc^fafie  für  au^gcbientc 6olbaten  gcftiftet),  bcr  fiscus  Caesaris,  bic  üon 
taifcrl.  ̂ auyOeamtcu  üeviüaltetc  .<5auptftaat§!affe, 
unb  ba'?  Patrimonium  Caesaris,  bic  !aifert.  ̂ riüat= 
faifc.  'KU  cberfte  ̂ inanabcamte  fungierten  bic  un= 
mittelbar  iicni  H'aifcr  ernannten  procuratores.  9ie= 
üifiou  bcr  li^iftcn  erfolgte  ̂ unäd)ft  aller  5,  fpäter 

aller  15  ̂ ahxe.  —  S)a§  2)ioctctianifc^'-5?Dnftanti= 
nifc^c  iWiifcrtum  centratifiertc  ba§  ganjc  "^inanä: 
mcfen  nod?  ftärter.  2ln  ber  6pi^c  ftanben  ber  co- 
mes  sacrarum  largitionum  (^-inansminiftcr)  unb 
ber  comes  rerum  privatarum  (i3au§:  unb  Somänen'- 
minifter)  mit  sablrcicbcn  Unterbeamten  unb  6teucr= 
faffen  (thesauri)  neben  ber  Staat§l)aupt!affc  unb 
.*5auptbomäncn!affe  [ha^  aerarium  Saturni  mirb 
6tabtfaffe).  5)ie  ©runbfteuer  lüurbc  reformiert 
(forgfältige  .^ataftriernng  unb  ̂ bfd)ä^ung,  B^^Ih^Ö 
in  9taturalien),  baneben  bcftanb  unter  anberm  eine 
©ciüerbcfteuer  (chrysargyron),  au&j  erhielten  fic^ 
nod)  bic  alte  einpro3entigc  3(u!tion§[teuer  unb  bic 
3dIIc  (commercia).  —  3u  allen  3eiten  l^aben  neben 
iDcn  Staat^fteucrn  nod}  äicm(i(^  bebeutenbc  ̂ om= 
munallaften  beftanben. 

2)a§  S  a!r  ahn  ef  en  ber  Siömer  ift  in  üieten  ̂ un!= 
ten  nod)  lücnig  geflärt.  S)er  Dffcntlid)e  ©otteäbienft 
mar  peinlid)  genau  geregelt,  ftanb  aber  unter,  nid^t 
neben  ober  gar  über  bem  Staate;  bie  6agc  fd)rieb 
feine  6infüi}rung  ̂ onig  ̂ Jtuma  <ni.  2)ie  ̂ riefter 

fmb  StaatÄbicner  mit  befonbern  G^renred^ten,  '^n- fignien,  unb  meift  mit  ©rnubbefi^  auSgeftattct. 
Cberpricfter,  b.  \).  nad)  rom.  Sluffaffung  bcr  3Scr= 
treter  be»  3^ed)t§  bcr  ©ijtter  auf  ̂ ^creljrung  für  ben 
bem  (Staate  gcleiftctcn  6cbu^,  ift  in  ber  ÄönigSäcit 
ber  5li3nig,  in  ber  9iepublit  ber  Pontifex  maximus, 

bcr  ̂ JSorfte^cr  bc§  tjorncl^mften  ̂ ^riefter!ollegium§ 
ber  ̂ ontificcl  (f.  ̂Jj^ontifey).  ̂ \)m  unterftel)cn  na^ 
mentlic^  auc^  ber  ßrbe  bc^  alten  i^oniggtitelg,  bcr 
rex  sacrorum,  bie  ßingclpricfter  beftimmter  ©otter, 

bic  ̂ -lamineS  unb  bie  ben  Staat§l}erb  l)ütenben 
ücftalifct^cn  ̂ ^ungfraucn.  3lu^er  bcm  Kollegium  ber 
^^ontificeS  gab  c§>  no<i)  bie  ber  Gpuloncn  (Dpfer= 
anric^ter),  bcr  '^ünfäct^nmänncr  für  ben  Dpfer- 
bienft  (quindecim  viri  sacris  faciundis),  ircli^e 
bic  Sibi)Uinif(^en  $8üd)er  (f.  b.)  belraljrten,  bcr 
2lugurn,.berurfprünglic^nid}täur  offiziellen  ̂ ^kiefters 
fd)aft  gcl}örigen  öarufpicc^,  ber  mit  t^cn  bölferre^t- 
lid)cn  "J-unftionen  betrauten  ̂ etialen,  ber  6alier, ber  Superci,  ber  SobalcS  Xitii,  ber  Slrbalbrüber. 
^a§  Äaifcrtum  t)at  bic  rom.  Staat^religion  unb 
i^rc  Ginriditungcn  forgfam  bcmal)rt  unb  ücrtcibigt, 
fic  fogar  bireft  mieberäubelebcn  t)erfud}t.  2)ennod) 
bringen  bei  bem  ni^t  ftreng  eyflufiüen  S^arafter 

ber  röm.  Sfteligion  (eine  'Jortfetjung  beg  fd^on  frü^ 
bemertbaren  Grir)eiterung§pro3cffe§)  eine  ganjc 
9icit)c  neuer,  namentlich  Orient.  Äulte  auc^  in  ben 
Staatäfult  ein.  5ll§  neuer  nationaler  ̂ ult  ift  bon 
^cbcutung  ber  ̂ ultu§  ber  üerftorbenen  ̂ aifer  (divi), 
für  tcn  eine  2lnäal)r$ric[terfoUegien(sodales  Augu- 

stales, Claudiales  u.  a.)  unb  Dpferpriefter  (Flamines) 
gefc^affen  inurben.  (©.  Siomifd^c  SRetigion.) 

^a3  ©erid)t§tt)cfcn  [tel}t  in  enger  33eiiel)ung 
mit  ber  öntroidlung  be§  rom.  9ted]tg.  2)ie  (^c- 
rid)t?^geiüa(t  ift  ein  ̂ eil  be^  Imperiums  unb  mirb 

bcmcntfpred^cnb  urfprünglid)  üom  j\'5nig  au^3geübt, 
bem  al§  Hilfsbeamte  bic  quaestores  parricidii  ̂ ur 
6eite  fielen.  Sie  gcl}t  nominell,  aber  burd)  bic 
^roüotation  (f.  b.)  ftar!  cingefd)ränft ,  auf  bic 
Äonfuln  über,  big  3G7  n.  6^r.  ba§  rid)terlid)e  Im- 

perium einem  befonbern  23eamtcn,  bem  "»prätor, 
übertriefen  ttjirb.  "^-ür  bic  SiuSübung  ber  ©eridit-c- 
gciralt  fc^eibet  ta^  ri?m.  ̂ Jvcd}t§tt)efen  fd^on  früb 
jmifc^enjudiciaprivata  (^iüitprogeffen)  unb  judicia 
publica  (^^riminalpro^cffen).  ^m  S^riminalprojefe 
urteilte  lüdl^renb  ber  altern  3flepublif  ha^  in  ben 
^omitien  üerfammeltc  ̂ olf  unter  3Sorfi^  bcr  quae- 

stores parricidii  ober  bei  Ho(^t)crrat§proi;cffen  ber 

für  biefen  Qvoed  befonbcr§  gemä^tten  duoviri  per- 
duellionis.  ̂ m  2.  3at)tb.  t>.  (l\)x.  mürben  für  he- 

ftimmte,  t)dufig  lriicbertet)renbc  Sßergel^en  (ßrprcf-- 
fungen,  2lmt§crfd)lcid)ung ,  ©iftmorb  u.  f.  m.)  be- 
fonberc  ftänbigc  ©ef^morenengcrid)t§^Dfc  (quae- 
stiones  perpetuae)  cingefc^t,  gcmö^nlid)  unter  ̂ ^ox- 
fife  einc§  ̂ rätor§.  ̂ n  bcr  i^aiferseit  !am  bafür  tcil^ 
bcr  bon  ben  ̂ onfuln  üor  bem  Senat  gefül^rtc  ̂ ^^roJe[>, 
tci(§  bic  faifcrl.  ̂ abinctt^iuftis  auf.  2)cr  6iüil= 
pro^c^  lüurbc  t>on  einem  borfi^enben  Dberbeamten, 
alfo  gcmoljnlic^  bcm  ̂ rdtor,  eingeleitet.  S)a§  Ur= 
teil  fpradjen  cntnjcbcr  üon  bciben  ̂ l|3arteicn  befteütc 
ßinäclrid^ter  (judices,  arbitri)  ober^Jlid}ter!oUegien: 
bie  decemviri  litibus  judicandis  (f.  2)ccemt3Jrn), 
bic  Centumviri  (f.  b.)  unb  bic  Recuperatores  (f.  b.). 
^n  bcr  fog.  freitrilligcn  ©eric^tSbarfeit  (2(boption, 
^-rcilaffung  u.  f.  m.)  tjanbettc  bcr  ̂ rätor  allein. 
S)ic  ©cfdjnjorencn  für  \)tn  J^riminal=  \vk  für  ben 
©ibilproäc^  mürben  ber  allgemeinen  SRid)terliftc 
entnommen,  bic  jucrft  nur  au§>  Senatoren,  feit 
®racc^u§  au§  tcn  klittern,  bann  au§  Senatoren 
unb  3tittern,  enblic^  Senatoren ,  9{ittern  unb  ̂ rar- 
tribunen  äufammcngeftcUt  mtirbe.  2luf3cr  ber  kri- 

minal- unb  ßibiljuriSbiltion  gab  eS  nod)  bic  in 
Sa6en  cinc§  ̂ ribaten  gegen  bic  ©emeinbc  befon* 
bcr§  bon  Scnforen  unb  sHbiten  nac^  felbftänbigem 
Urteil  ausgeübte  fog.  2lbminiftratibgerid}t§barfcit. 

Sittcratur.  Sauge,  %  21.  (3  S3be.,  23crt,  1863 
—71 ;  35b.  1  u.  2, 3.  Slufl.  1876—79 ;  33b.  3, 5lbteil.  1, 
2.  Slufl.  1876) ;  ©u^l  unb  ̂ oner,  2ihtn  bcr  (SJried^en 

unb  ̂ omer  (6.  2lufl.,  beforgt  bcn  (Ingclmann,  ̂ h^o. 1893);  35eder,  (?5allu§  (neue  Bearbeitung  bon  ©oll, 
3  SÖbc,  ebb.  1880—81);  3Jkrquarbt  unb  ilRomm^ 
fen,  Hanbbud)  bcr  SR.  21.  («9löm.  Staat§rcd}t>),  bon 
STtommfen,  23b.  1  u.  2,  3.  2lufl.,  Spä.  1887-88; 
S3b.  3, 1888;  «9vDm.  StaatSbermaltung»,  bon  5Jlar- 
quarbt,  Sb.  1, 2  u.  3,  eh\).  1874—78 ;  2.  Slufl.,  25b.  1, 
1881;  23b.  2,  beforgt  üon  S)effau  unb  2)oma§3en?ffi, 
1884;  35b.  3,  beforgt  bon  SBiffoma,  1885) ;  2Rabüig, 

Serfaffung  unb  '^ermaltung  bc§  rom.  Staate^ 
(2  33bc.,  ebb.  1881  — 82);  Herzog,  @cfc^id)tc  unb 
Sbftcm  ber  röm.  Staat§bcrf  affung  (2  35be.,  ebb.  1884 
—91);  tarloma,  9lcm.  Sfte(fet§gef(^ic^te  (2  25be., 
ebb.  1885—92). 
tRömif^e  ̂ amitte,  f.  Anthemis. 
«Römifc^e  ̂ unfh  ®ie  @ef Aic^tc  ber  ̂ .  5!.  Idfjt 

ftc^  in  äinei  gro^e  2lbfd)nitte  teilen,  ̂ n  ber  altern 
^eriobe,  beren  untere  ©ren^e  burc^  bie  feit  bem 
ättjciten  ̂ unifd)en  Kriege  beginnenbe  2lu§breitung 
ber  röm.  öcrrfd}aft  über  Italien  ̂ inau§  bejeic^net 
mirb,  ift  ber  Ginflu^  ber  etru§!ifct)en  ̂ unft  (f.  b.) 
bcr  t)errfc^enbe.  2)er  Dteic^tum  an  tunftmerfen  in 
9iom  mar  in  biefer  3eit  nic^t  Qxo^  unb  bie  über- 
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tiererung  Beruljt,  abgefefjen  ton  vereinzelten  über: 
reften  ard){teftomfc^er  SJlonumente  unb  »on  2Berfen 
ber  fiieinfunft,  beren  Äenntni^  namentlich  ben  t?or 
wenigen ^aljren  gemachten  ©rüberfunben  am  G§qui= 
lin  ücvbanft  mirb,  im  mefentli(^en  auf  litterar.  ̂ ad}- 
richten.    S)er  ̂ lüeite  2l6fd}nitt  umfaßt  bie  le^te 
repuMifanifc^e  3eit  unb  bie  Mferjeit.  2)er  S^a^ 
raftcr  biefer  ̂ eriobe  luirb  beftimmt  burc^  hzn  (^in- 
ftu|  ber  griec^.  ̂ unft.  2Jlit  ber  Eroberung  ber  öftl. 
Sänber  gelangten  ungel;eure  Sd^ä^e  griec^.  Äunft: 
merfe  alg  Kriegsbeute  nac^  3Rom,  Kun[tliebt)aberei 
unb  Sammelleibenfd)aft  erirac^ten;  Sftom  mürbe  je^t 
ta^,  ira§  ein  ̂ aljrlnmbert  voriger  bie  öauptftäbte 
ber  l}elleniftifd^en  3fteid}e  geiüefen  hjaren,  ein  6en= 
trum  unb  eine  ̂ flegeftätte  ber  gried^.  Kun[t.  Sd= 
trol)l  tk  Slrc^iteltur  me  bie  ̂ laftif  unb  SO^alerei 
biefer  3eit  fc^lie^en  unmittelbar  an  bie  ̂ elleniftifdje 
il'unft  an  unb  führen  beren  gormenfprac^e  ireiter. 
Öierju  bie  tafeln:  Sflömifd^e  Kunft  I  (ebromo-- 
tafel:  2tuguftu§),  II  unb  III. 

1)  SSaufttttft.    ̂ on  SSauiüerfen  au§  ber  altern 
3eit  ift  nur  @eringe§  befannt.   ®er  bebeutenbfte 
S3au,  ber  %m)pel  be§  Jupiter  ßapitolinuS,  beffen 
^unbamente  1865  unb  1876  aufgebest  finb,  hjar 
nac^  Slrt  ber  etru§f.  Tempel  (f.2;afel:  GtruSüfc^e 
5lunft,  ̂ ig.5  u.  7)  üon  ben  tarquinifd}en  dürften 
erbaut  (f.  Safel:  3flömifd}e5?unftII,gig.6).  2luc^ 
bie  ÜbeiTefte  be§  Carcer  Mamertinus  (f.  b.),  ber 
Cloaca  maxima  (f.  diom,  6.  941a),  ber  alten  33e= 
feftigung  be§  ̂ alatinS,  bie  älteften  Seile  ber  6er= 
Dianijdben  HJIauer  ̂ igen  biefelbe  Sauart,  lüie  fie  ber 
etru§!.  2{rcbiteftur  eigentümlich  ift.    Sie  grof^en 
öffentlichen  S5auiüer!e  föurben  au§  Ouabern,  bie  Dl}ne 
SpfiörtelDerbanb  gefügt  imirben,  ̂ ergeftellt;  baneben bebiente  man  fidt)  für  bie  ̂ rinatljäufer  einer  ̂ ow- 
ftru!tiDn  au§  ̂ ol^  unb  Suftgiegeln.  Sig  gegen  ha§> 
ßnbe  ber  9*lepublif  ̂ in  mürbe  berSel^mgiegelbau  feft= gebalten.  2ln  feine  ©teüe  tritt  mit  bem  legten  öor= 
cbnftl.  3a^rl)unbert  ber  33ac!fteinbau,  unb  in  2Serbin= 
bung  bamit,  für  bie  SBefleibung  ber  Siegelmänbe,  bie 
^ermenbung  tjon  2Rarmor,  an  beffen  ©teile  für 
anfprud)§lDfere  Sebürfniffe  bemalter  6tud  genügte 
2Bie  m  ben  Einlagen  ber  ̂ riüatljäufer,  fo  entfaltete 
fu^  nod)  mebr  m  benen  ber  öffentlichen  33auten  nadb 
ber  ̂ugufteifct)en  3eit  \)[n  ein  immer  reicherer  £uyu§ 
unb  im  3ufammenl)ang  mit  ben  großen  2lufgaben 
bilbete  bie  Hrc^iteftur  in  biefer  ̂ eriobe  i^ren  grofeen fctil  au§.  ©le  fd)lie^t  fic^  barin  an  bie  ̂ ßorbilber 
ber  beUeniftifd^en  2lrd)iteftur  an,  giebt  aber  aüem 
eine  freiere  2lu§geftaltung  unb  förbert  üiele§  erft 
im  eigentümlid}en  Gntmidlung,  fo  üor  allem  bie 
^ogen=  unb  ©emölbef onfiruf tion,  in  ber  fie  an  (^voh 
artigfeit  ber  Seiftungen  (^antl}eon  unb  33afilifa 
be^  ̂ ayentiuS)  mit  ber  Kunft  aüer  Reiten  wetteifert 
hieben  ben  Sogen  unb  j^uppeln  bel)ielt  man  bie 
grie*.  ©äulen,  ©ebälle  unb  ©iebel  (f.  Stafel:  31  ö  = 
Tniid}e  Kunft  II,  g-ig.  i  u.  3)  ber  beforatiten  SBir^ fung  megen  bei  fc^altete  in  freier  2lu§mal)l  mit  ben 
(^liebcrn  ber  üerfc^iebenen  ©^fteme,  bilbete  ba§  Sitte 
um    eriüeiterte  e§  itnb  fd)uf  unbe!ümmert  um  ben 
U^erluft  be<.  einl)eitlid}en  6l)ara!ter§  neueSilbunqen 
tme  \)a§,  il^ompofitenfapitäl  (f.  b.).  ' 2luguftu§  leitete  mit  feiner  Saut^ätigfeit,  bie unter  anberm  ben  bamalS  nod}  freien  Campus  Mar- 
tius  (f.  2)?arsfelb)  ju  einer  arc^iteftonifd}en  ̂ rad}t= anläge  umfc^uf,  eine  ̂ eriobe  ber  gröfeten  Untere 
nebmungen  ein  (E^  folgten  bie  Kaiferpaläfte  auf bem  H^olatm  (Domus  Augustana,  Domus  Tibe- 
nana);  ̂ eroS  3f|ame  ift  mit  ber  ungel)euren  Slnlagc 

be§  ©olbenen  öaufeS  unb  mit  bem  nad)  bem  SSranbe 
erfte^enben  9?eubau  ber  6tabt  üerfnüpft     Unter 
Xitnf  fällt  bie  grbauung  be§  Koloffeumg  (f.  b.  unb 
^afel:  3ftp  m  I,  ̂ig.  3).  Sa§  ̂ orum  be§  2;raian  mit feiner  nod^  aufrecht  ftebenben  Säule  (f.  3:af.  I,  ̂iq  4) 
al§  gjUttelpunlt,  bie  Einlagen  beS  öabrian  in  unb 
au|erl}alb  ber  ©tabt,  unter  benen  bie  2:iburtinifc^e 
nsiüa,  üoll  ̂ ffacbabmungen  berül;mter  gried)  unb 
agppt.  ©ebäube,  bie  auSgebeljntefte  ift,  bie  Sauten 
be§  SlntonmuS  ̂ ius  unb  mavc  Slurel  (f.  Stntoninu^ 
^arcuS  2lnniu§  ä^^eruS)  fd^lie^en  bie  Slüte  ber  röm' m-d)iteltur  ab.    Unter  ̂ m  3^ad)f olgern  l}ört  bie Sauluft  n4t  auf:  bie  3Riefenanlage  ber  ßaracalla^ 
S:bermen  ju  3ftom  (f.  2:afel:  Sab  er  I    ̂ ig   i) 
unb  anbere  grDf3e  Sauten,  namentlid}  in  hm  öftl 
Hsroüinäen,  fmb  fprec^enbe  3eugniffe  bafür.  2(ber 
üon  ber  3eit  be§  Siocletian  an  mac^t  fid)  bei  aller 
(^ro^artigfeit,  bie  bie  röm.  3Ird}iteftur  in  ber  Se= 
maltigung  be§  S;ed}nif^en  unb  2Rec^anifd}en  bei= 
bebält,  ein  fortfd}reitenber  9iüdgang  bemerf lieb   Sei 
bem  äune^menben  SRangel  eigener  neuer  Grfinbung 
greift  bie  Senu^ung  beg  au§  älterer  3eit  Sorban^ 
benen  mie  fie  3.  S.  am  S;riumpl}bogen  be§  Konftantin 
(f.  2:afel:  ̂ om  I,  ̂-ig.  2)  auffallenb  Ijerüortritt, 
immei-mel^r  um  fid).  mit  ber  SBieberüermenbung alten  yjJaterialg  befaf5t  fid}  auc^  in  meitem  Umfange 
bie  fid}  äu  biefer  3eit  entipidelnbe  d}riftl.  Saufunft Unter  ben  nodb  üorl^anbenen  SBerfen  ber  röm 
2lrd}iteftur  finb  überrefte  öffentlicher  Sauten  nid)t 
nur  m  O^om  (f.  Xafel:  ̂ omll),  fonbern  in  ben 
Hsroüinsen  gablreid}  vertreten.    2)arunter  finb  viele 
nic^t  in  ber  urfprünglid}en  ©eftalt,  fonbern  in  bem 
burd)  fpätere  Umbauten  üeränberten  3uftanb  er= 
balten,  fo  3.  S.  ber  ̂ ervorragenbe  Kuppelbau  beg 
^:ßant|eon  (f.  b.  unb  Safel:  Sftom  I,  g-ig.  i),  t)a§ von  Hgrippa  angelegt,   feine  je^ige  ©eftalt  im 
2.  ̂abrb.  gewonnen  l)at.  Söeitaug  bie  meiften  unter ben  erl}altenen  Sauiverlen  finb  3f?u^bauten     in 
benen  bie  röm.  2Irc^iteltur  iljre  öauptleiftungen 
oufmeift,  hJäbrenb  ber  2:empelbau  jurüdtritt.   S)ie 
^empel  fmb  in  ber  Siegel  aU  red}tedige  ©ebäube bieauSbemuinfäulten,  offenen  $ronao§  unb  ber 
gef^loflenen  ßella  beftel)en,  angelegt.  2Ibcr  neben 
ben  recbtedigen  fommen  auc^  Dftunbtempel  ($antl)eon 
unb  ̂ erculegtempel  in  9tom,  Seftatempel  in  3Rom 
gu  Tivoli  [f.Stafel:  ̂ ömifc^c  Kunft  II,  ̂-ig.  2]), 
neben  ben  einfachen  au^  Soppeltempel  (5iempel  ber 
SenuS  unb  S^toma  an  ber  Sia  ©acra  in  ̂ tom)  vor 
Gm  Unterbau  trägt  ben  ̂ Tempel,  nid}t  mie  in  ber 
griec^.2Irc^ite!tur  auf  allen  ©eiten,  fonbern  meiftnur 
an  ber  grontfeite  ftufenförmig  gebilbet  unb  bier  in 
bei- Siegel  su  einer  großen  Freitreppe  erweitert.  5e nacb  ber  2Bal)l  ber  ©äulenorbmmg  (bDrifd)=to^^ca= 
nifc^,  ionifc^,  !orintl}ifc^)  rid}ten  fiel)  tie  formen  unb Ser^ältmffe  be§  SaumerfeS.  2tm  ̂ äufigften  mürbe 
bie  forintl).  Drbnung  verivenbet,  beren  !ünftlerifcbe 
2lu§geftaltung  fid)  an  l}ervorragcnbenSeifpielenau§ 
ben  verfd^iebenften  Reiten  (Tempel  beg  3Dkr§  Ultor, 
©aulen  vom  ßaftor^  unb  ̂ oüuytempel  unb  vom 
SefpafianStempel  am  ̂ orum,  ̂ Tempel  ber  ̂ auftina 
u.  a.)  verfolgen  läf,t.  g-ür  ben  ßinbrud  beS  ©angen mar  bie  reicbe,  in  2)krmor,  Kranit  ober  bemaltem 
©tud  burd}gefül;rte  SluSftattung  be§  ̂ hifsern  unb 
Innern  von  mefentliAer  Sebeutung.  Gntfc^icbener 
al§  m  ben  Sempein  prägt  fic^  ber  röm.  ß^arafter 
mben  yiuljb au ten  au?^,  am  einfac^ften  unb  ftreng= 
ftcn  m  ben  ©tabtmauern,  ©trafen  =  ,  Sbor^  unb 
Srudenanlagen,  bie  f(^mudloö  unb  fd}lidl)t  in  ber 
i^orm,  aber  fetjr  bauert^aft  in  ber  3Iu§fü^nmg  finb, 
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RÖMISCHE  KUNST.   II. 

irnrifinnririHf 

1.  Gebälk  im  korinthischen 
Stil  vom  Tempel 

des  Jupiter  Stator  zu  Rom. 
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2.  Rundtempel  zu  Tivoli  (rekonstruiert) 

3.  Gebalk  iui.  ..;,....r]ien  Stil 
vom  Tempel  der  Fortuna  Virilis zu  Rom. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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^^s^,   =^-= 

^^-
 

2.  Caraoalla 
(Museum  zu  Neapel). 

1.  Julius  Cäsar 
(Museum  zu  Neapel). 

• 

B.  Agrippina  (Kapitolinisches  Museum  zu  Rom). 

4.  Reiterstandbild  des  Kaisers  Marc  Aurel 
auf  dem  Kapitolsplatz  zu  Rom, 

5.  Reiterstandbild  des  llalbus  (Museum  zu  Neapel). 

6.  7.  Pompejanische  Wandmalereien  (Museum  zu  Neapel). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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dbnlicb  trie  bic  foloi'jalen  5Uiuabiiftc  (f.  b.),^  bic (mic  bic  Aqua  Marcia  unb  Aqua  Virgo  in  ÜiDin) 

bCio  Forum  Romanum  f.  bic  ̂ ^cytticiur  beim  3Ivtifel 

'Jovum  i'oiine  bie  2;afel:  ̂ Jtom  II,  %'\q.  1;  ben 
©niubri^  f.  i){om,  S.  942),  iim]d)(Dfjen  üon  *5aUen, 
in  benen  fid)  ha^l  ©efd}äft^3leben  abfpielte,  unb  üon 
ben  bebeutenbücn  önentlid}cn  ©cbäuben.  Unter  bie- 

gen nebmen  bie  ̂ ^afilifen  eine  ber  erften  ©teilen 
ein.  'illy  iver[amnilung§mume  für  gro^e  ä)ienfc^en= 
ntaficn,  urfprünglid)  für  ben  öanb cfeüerfeljr,  fpdter 
für  ©erid}t§t>erbanblungen  beftimmt,  mußten  fiein 
il}ren  2lbmeffungen  niöglicbft  geräumig  angelegt 
werben.  ÜBie  ireit  man  bierin  ging,  jeigt  am  gro^- 
artigften  bie  i)lapentiu§;33afilifa  in  9\em,  bie  im 
Cuerfc^nitt  noc^  über  bie  33reitenau§bel;nung  beg 
.Kölner  ̂ ome»  l)inau!ogebt.  2)ie  Einlage  ber  Jöafi* 
lüen,  bie  für  bie  d)riftl.  tirdie  norbilblid)  geworben 
ift,  ift  in  ber  Siegel  breifd)iffig  mit  übert)cl}tem,  ge- 
bedtem  -Ftittelfc^iff  unb  bobem  Seitenlic^t,  mit  einer 

'Vorbaue  an  ber  einen  unb  einem  eyebraartig  aus- 
gebauten Tribunal  an  ber  anbern  6cbtualfeite.  d^ad) 

biefem  ©runbri^  ift  bie  luo^terl^altene  SBafilüa  in 

'Pompeji,  ebenfo  bie  in  Xrier  gebaut,  irätjrenb  bie  in 
^Rom  evl}altenen  33afilifa  ̂ ulia  unb  33afilifa  Ulpia, 

bie  ba»  ̂ auptgebäube  be§  'Jovum  2;raian§  bilbet, 
al»  fünffd)iffige  Sauten  angelegt  fmb.  ̂ ^^on  anbern 
^Bauirerfen,  bie  bem  Dffentlid}en  33er!e^v  ober  al§ 
Staats-  unb  35ermaltungSgebäubc  bienten,  trie  bie 
j^urien,  ilomitien,  2;ribunalien  u.  a.,  ift  bie  Einrich- 

tung mebr  au§  ben3Befd)reibungen  ber6cbriftfteUer, 
namentlich  be»  3Sitrut)iu§  betannt,  aU  au§  .erl^alte: 
nen  ̂ fteften  erftd)tlic^.  2)agegen  gemährt  bie  monu- 

mentale Überlieferung  bon  ber  Einlage  ber  StaatS- 
bauten,  bie  für  bie  Sc^auluft  be§  ̂ dI!§  errid}tet 
würben,  eine  flare  iCorftellung.  ̂ n  ben  S^^eatern, 
2lmpbitl)eatern  unb  (Sirfen  (f.  SirhiS)  jeigt  bie 
röm.  Slrcbitettur,  iraS  fie  im  2Xu|enbau  üermag. 
S3ei  ber  ftarfen  ̂ ö^enentiüidlung,  bie  bie  DJlenge  ber 
Si^ftufen  beranla^te,  ergab  fic^  bie  2lufgabe,  gro^e 
Stuf^ennjdnbe  ju  beforieren,  bie  ber  innern,  in  ein^el; 
nen  2lbfä^en  geglieberten  Einlage  entfprec^enb  üon 
Stodmer!  ju  (Stodmer!  anfliegen.  6in  fi^öner  3Reft 
be»  2lu^enbaue§,  in  borifdj^toöcan.  unb  ion.  Orb^ 
nung,  ift  Dom  SJtarceUuStbeater  in  S^tom  erl^alten. 
(breiartiger  als  biefeS  mirft  ber  üollftänbiger  erhal- 

tene unb  in  riefenbaften  Simenfionen  ausgeführte 
33au  beS  foloffeumS  (f.  b.  fowie  bie  STafet:  älom  I, 
^ig.  3  unb  2;afel:  3flömifcbe  ̂  un ft  II,  ̂ ig.  4), 
bem  fid)  üon  au^erröm.  Einlagen  gleid)er  Seftim* 
mung  bie  2lmp^itlieater  üon  äierona,  Sapua,  ̂ om^ 
peji  anfd^lie^en.  ̂ i>Dn  SirfuS bauten  war  ber  gum 
3^eil  nod)  erhaltene  ©irfuS  illayimuS  in  Sftom  (f.  bie 
2:ej:tfigur  beim  ̂ Irtifel  ßirfuS),  ber  150000  äRen^ 
fd)en  faf3te,  ber  größte,  öier  mar,  bei  geftredtem 
©runbrife,  bie  SängenauSbe^nung  baS  ß^arafteri: 
ftifd)e  ber  Stnlage. 

2Die  für  bie  ̂ Vergnügungen,  fo  war  au^  für  bie 
®efunb$eitSpflegeburd)  bffentlidjeSlnftalten  geforgt. 
(Seit  bem  ̂ weiten^^unifd^en  Kriege  würben  offentlicbe 
93äbcr  (f.  Sab,  33b.  2,  6. 255)  errid)tet,  feit  2(grippa 
bie  ̂ en  gried).  ̂ aläftren  nad)gebilbeten  3;^ermen 
eingefül)rt,  unb  bie^aifer  bis  Honft  antin  b.  ©r.  über; 
boten  fid)  in  ber  Grbauung  üon  Einlagen  biefer  2(rt, 

für  bie  felbft  in  "om  fleinern  -^roüinäialftäbten,  wie 
in  Pompeji,  eine  fel)r  lujuriöfe  2(uSftattung  bc^ 
liebt  mürbe.    2)ie  ̂ aifertljermen  überrafd^en  burd} 

bie  grof5c  2luSbel}nung  ibrer  3Ränmtict!eiten  (f.  bie 
^arte:  511  teS  ytom).  feie  entl^ielten  nic^t  nur  bie 
eigentlid)cn  Saberäume,  fonbern  bancben  aud}  ̂ aU 
tcn  sunt  Söanbcln,  für  Spiele  unb  Leibesübungen, 
Säben,  2lUrtfd}aften  u.  a.  3"  bicfen  Einlagen  ge- 

langt ber  rbm.  ̂ nnenbau,  bie  tünftlerifd^e  l^uSge^ 
ftaltung  ber  reid)  geglieberten  unb  tjielfacb  n^'t  toft- 
barer  ̂ JJlarmorbefleibung  üerfcljencn  2Banbfläd}en, 
bie  5hippel=  unb  i^ewölbetonftruftion  ^ur  freieften 
Entfaltung.  2)ie  3:^crmcn  ju  ̂^^Dn^Pcji  (f.  2;afel: 
Sab  er  I,  Sig.2)  geben  t>on  ber  ted}nifcf)cn  Ginrid)= 
tung  ber  Saberäume,  bie  beS  ßaracalla  in  9{om,  un= 
ter  ben  erbaltenen  ard}iteftDnifd)  bie  bebeutenbften 

(f.  Saf.I,  S'ig.  1),  üon  ber  ©ro^artigfeit  ber  3Raum= 
biSpofition  bie  befte  Sorfteüung.  l)en  öffentlichen 
Sauli(^feiten ,  unter  benen  no(^  bie  2^riumpb  = 
bogen  (f.  3;afet:  SRom  I,  %\q.2)  unb  (5l;ren- 
fäulen  (f.  ̂af.  I,  ̂-ig.  4)  ̂u  nennen  finb,  reiben 
fic^  bie  ̂ ^rioat^äufer,  $aläfte  unb  Sillen  an.  5)aS 
röm.  öauS  (f.  beiftel)en= 
ben  ̂ lan)  befafe  urfprüng- 
lid)  einen  SDlittelraum, 
baS  äUrium  (1) ;  eS  war 
ein  quabratifd}er  ̂ ^nnen- 
"^of,  nur  an  ben  Seiten 
bebad)t,  lt)äl)renb  in  ber 
il^iitte  eine  Öffnung  (6om- 
plubium)  für  ben  Stbjug 
beS  ̂ auc^S  unb  eine 
unterl^alb  berfelben  lie^ 
genbe  SSertiefung  im  ̂ uf3- 
bobcn,  ta§>  ̂ mpluoium 

(2),  für  Sammlung  beS 
einfallenbcn  SiegenlrafferS  biente.  Son  born  war 
baS  ältrium  ̂ ugänglid)  burc^  einen  GingangS= 
torribor,  baS  ̂ eftibulum  (3),  nac^  leinten  f($lDffen 

fic^  baS  c'oaupttoo^ngimmer,  baS  2;ablinum  (4),  an 
ben  Seiten  fleinere  Kammern  an.  ES  bilbet  aud) 
in  ben  ermeiterten  Einlagen  ber  fpätern  3eit  (f.  bie 

Xejtfigur  beim  2(rti!e(  ̂ ^^ompeji)  ben  j^ern  ber  Ein- 
lage. ^blt)eid)enb  oon  ber  mobernen  2trd)iteftur 

liegt  ber  ̂ auptauSbrud  beS  röm.  ."öaufeS  nic^t  in 
ber  i^acabe,  fonbern  in  bem  Innern,  beffen  2Banb- 

fläd)en'mit  DJlalerci,  Stud  unb  3Jiarmor  reic^  auS: geftattet  mürben.  2)er  fpätröm.  Saufunft  gehört 
ber  ̂ alaft  beS  S)iocletian  ju  Spalato  (Slnfang  beS 

4.  S^^i^^-)  ̂ ^'y  ̂ ^  feiner  9iorbfeite  befanb  fic^  bie 
fog.  ̂ üxta  5turea,  beren  2Rauerfläd^en  i^re  l)e!ora- 
tion  burc^  Säulenftetlungen  mit  Sogen  unb  Dlifc^en 
(f.2;afel:  3ftDmifd)e  «Runft  II,  ̂ig.5)  erl)ielten. 

2)  SUbttcrci.  2)ie  erhaltenen  Silbwerfe  ber  a^. 
(inSbef onbere  Statuen  unb  Süften)  unterfc^eiben  fid) 
bon  ben  griec^ifc^en  burcb  il)re  natürlid)e,  baS  reale 
Seben  nüchtern  auffaffenbe  2öiebergabe  ber  2!ßir{= 
lic^feit.  3n  ben  älteften  er{)altenen  ̂ ^orträtmer!en, 
bie  aus  ber  legten  republifanifc^en  3ßit  flammen, 
tommt  biefer  Unterfd^ieb  ber  gefteigerten  S^^^li^ 
fierung  t)cn  gleid^jeitigen  griec^.  SitbniSwerfen 
gegenüber  am  ftärfften  ?ium  SluSbrud.  5)ie  röm. 
$orträtlunft  ̂ at  an  bie  Sitte,  bie  Silber  bei  H^nen 
in  2Bad^SmaSfen  aufäubewal)ren  unb  im  SÜrium 
beS  Kaufes  auf. aufteilen,  angefnüpft;  fie  bient  in 
erfter  Sinie  ber  Erinnerung  an  bie  Serftorbenen  unb 
aus  biefer  Seftimmung  erflärt  fic^  i^r  El}ara!ter. 
Slber  neben  bem  pribaten  ̂ orträtwer!  war  fc^on 
früt)  bie  Sitte,  üerbienten  lIFiännern  Stanbbilbcr 
öffentlid)  aufäuftellen,  in  ̂ om  ̂ erüorgetreten;  fie 
na^m  mit  ber  3eit  eine  immer  größere  5luSbe^nung 
an.  3'lamcntli($  finb  eS  bie  Statuen  unb  Süften  ber 
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.taifer,  bic  in  unääl;liger  2)Zenge  t)er9e)'teirt  irurben. Sei  biefen  lag  eine  auf  ibealifierte  äBiebergabe  ge= 
ri^tete  ©e[taltung§ltieife  nat)e  unb  iuar  in  befon^ 
bern  fällen  fogar  geboten,  hinter  i^r  trat  aber  bie 

auf  fc^li(^te  ̂ nbiüibualifierung  augge^enbe  ®ar= 
fteUung  !eine§meg§  äurüct.  So  behielt  man  in  ben 

39ilbni"5merfen  ber  le^tern  2trt  aud}  ba§  Hoftüm  be§ 
:^eben§  bei  unb  fteüte  ben  ̂ aifer  in  ber  ̂ rieben§= 
trad)t  ber  2;Dga  ober  in  ber  ̂ rieg§rüftung,  häufig 
aud)  3U  ̂4^ferb  ober  auf  bem  2;riumpt)h)agen  bar. 
2)a§  fdjönfte  ert^altene  2ßer!  biefer  2lrt  ift  bie  SJlar-- 
morftatue  be§  3luguftu§  im  ̂ 'atüan  (f.  STafel: 
^Jl  D  m  i  f  d)  e  i?  u  n  ft  I :  El  u  g  u  ft  u  § ) .  '^n  öbnlid)  rea-- 
liftifdier  2(uffaffung,  bie  ot^ne  ju  ibealifieren  bo* 
ber  Situation  unb  bem  Söefen  ber  ̂ erfönlidjfeit 

cntfprec^enb  bie  ̂ o^eit  be§  ̂ errfd^er»  gum  2lu§= 
brud  bringt,  ift  bie  berühmte  3^eiterftatue  be§  SRarc 
Slurcl  auf  bem  ̂ apitoläpla^e  in  3ftDm  (f.  3;af.  III, 
^•ig.4)  gehalten.  3lud)  bie  Statue  ber  fi^enben2lgrip= 
pina  (J.  Saf.III,  ̂ ig.S)  unb  bieO^eiterftatue  be§  33al= 
bu§  (f.2:af.III,  t^ig.5)  üerbienen  aU  l^erüorragenbe 
Seifpiele  erlräbnt  gu  n^erben.  Über  bief e  an  ber  treuen 
SBiebergabc  ber  mir!(id}en  (frfd)einung  feft^altenbe 
^Darftellunggform  ge^en  bie  SilbniSmerfe  l)mau§>, 
bie  ben  2)argeftetlten  in  erboijtem  6l}ara!ter  geigen 

mollen.  $ier  erfdieint  bie  ̂ ^erfonlid^feit  nid)t  in  ber 
3;rad)t  be§  Seben§  unb  ber  ibr  natürlid^en  Haltung, 
fonbern  in  l^eroifd^er  3'iadtbeit,  unb  häufig  in  einer 
Stellung  unb  mit  Attributen,  bie  auf  bie  SSergott^ 
liebung  be§.^aifer§binfeeiiten.  S^teiftge^taberaucb  in 
biefen  2)ar[teüungen  bie  ̂ beatifierung  inba§  eigent= 
lid^e  '^iorträt,  b.  b.  in  bie  ©efid)t5äüge,  nic^t  mit  über, 
bie  ben  natürlidien  2lu§brud  be§  £eben§  bel)alten. 
2)iefen  !ennen  lüir  üon  fämtlid}en  f  aifern,  h)ie  am 
ben  Statuen  fo  au§  ben  in  nod)  meit  größerer  Qalji 
erbaltenen  93üften  unb  baneben  aug  ben  jum  2;eil 
berüorragenb  guten  2)arftellungen  auf  gefdjnittenen 
Steinen  unb  DJiünsen.  Sie  finb  bie  fid^erften  unb 
in  ihrer  SSoUftänbigfeit  beften  Duellen  für  bie  rem. 
^unftgeld}icbte  überhaupt.  Unb  an  i^nen  Id^t  fid? 
am  genaueften  perfolgen,  it»ie  ber  ̂ ormengefd)mad 
unb  bie  S^ed^nif  in  hen  nerfi^iebenen  3citen  anbere 
gemorben  finb,  mie  bie  einfad)ere  Elrt  ber  ̂ unft  ber 
Slugufteifcben  3^it  allmä^ticb  in  eine  effettt) ollere 
unb  malerifd)e  33ebanblung§n)eife  übergebt.  ®enn 
mebr  in  bem  Söecbfel  biefer  äu^erlicben  S)inge  liegt 
tia^i  Unterfd}eibenbe  in  ben  t)erfd)iebenen  ̂ a^rl^un- 
berten,  aU  in  bem  2Be(^fel  ber  ätuffaffung,  bie  bi§ 
5U  bem  im  3.  unb  4. 3al}r^.  ficb  üorbereitenben  SSer^ 
fall  bcnfelben  ©runbton  behalten  ̂ at,  in  bem  fpäten 
Porträt  be§  Saracalla  (f.  2^af.  HI,  ̂ ng.  2)  no(^  ein 
ebenfo  fcbonung^lofeg  ̂ ;eft^alten  an  unbebingter 
9Taturtreue  offenbart,  mie  e§  fd)Dn  bie  ̂ unft  ber 
republifanifd^en  3eit  geliebt  batte,  unb  in  S9ilbni§= 
merfen,  wk  bem  be§  ̂ ompejug,  aud)  bem  be§  (Säfar 

(f.  2;af.  III,  ̂-ig.  1),  lux  Grf^einung  !ommt. 
_  $ibnlid)  eigenartig  rt)ie  im  ̂ orträtirerf  geigt  fidb 

bie  rom.  $8ilbnerei  in  ben  2)arftellungen,  bie  an 
Dffentlid)en  S)enfmälern,  an  Triumphbogen  unb 
Säulen  bie  rom.  Siege  üerberrlicbten.  ̂ n  biefen 
SBerfen  finbct  bie  fpätbellen.  fünft  auf  rom.  95oben 

eine  felbftänbige  ̂ -ortcntioidlung,  foftiol^l  bem  ̂ n- 
baltlid)en  ber  ̂ arftcllung  al§  bem  Stile  nacb,  für 
ben  bie  ftarle  Grbebung  \>c§>  ̂ eliefg,  bie  39Zenge  unb 
ß)ebrängtbeit  ber  ̂ -iguren,  bie  SSeioegtbeit  ber  J!om= 
pofition,  'i^a^i  Eintreten  lanbfd)aftli(t)er  2Rotiüe  in 
bie  Sarftellung  d)aratteriftifd}  finb.  2)en  Übergang 
geigt  ba§  ̂ uliergrabmal  in  St.  &{cmp  (Sübfrant; 
reid^),  ba§  eingige  2Derf  biefer  2lrt,  \ia^  fidb  au§ 

2Iugufteifcber  3eit  erljalten  bat,  mit  feinen  großen 
.^ampfbarftellungen.  ^\)m  folgen  bie  9tetief^  am 
S^riumpbbogen  be§  2;itu§  mit  ben  Sarftellungen  ber 
Elpotbeofe  be§  f  aiferg  unb  beg  S;riumpbe§  über  ̂ u- 
bäa.  2)annbie2;rajan§fäule(f.2;afel:  9^{omI,^ig.4), 
beren  fpiratartig  um  ben  gangen  Schaft  ficb  bi^^ 
giebenbe  9Relief§  in  einer  S)arftellung  pon  2500  (^i= 
guren  ben  Sieg  be§  5^aifer§  über  bie  ®acier  feiern. 
@ine  äbnlii^  figurenreid}e  Sd)ilberung,  bie  fxdb  auf 
bie  SD^arfomannenfriege  begietjt  unb  bie  megen  ber 
realiftifcb  treuen  2Biebergabe  ber  german.  ̂ ötfer= 
fdjaften  intereffant  ift,  fc^müdt  bie  $iagga  ßolonna 
in  9iom.  ̂ a§>  le^te,  größere  felbftänbige  2öer!  biefer 
2lrt,  ber  2;riumpbbDgen  be§  Septimiug  SePeru§  mit 
ten  Scenen  au§>  ten  HriegSgügen  am  ßup^rat  unb 
S^igrig,  ftammt  au§  bem  3-  203.  Scbon  bier  geigen 
ficb  in  ber  Überfüllung  unb  £eblofig!eit  ber  S)ar: 
ftellung  bie  Spuren  be§  beginnenben  25erfalle§,  ber 

in  ber  ̂ -olgegeit  rafd)  gunimmt.  Gin  3<i^i-'^unbert 
fpäter  luar  bie  ©eftaltunggfraft  ber  3f{.  ̂ .  folcb^n 
£eiftungen  nidit  mel}r  gemacbfen. 

^m  ©egenfal^  gu  biefen  öffentlid^en  DJlonumenten, 
bie  bie  gefcbicbtlicl}en  ßreigniffe  üeremigen,  tritt  ̂ a^ 
•Kational:9^Dmifd}e  in  ben  pripaten  39ilbrt)erten  na= 
mentlid)  ber  fpätern  f  aifergeit  ftar!  gurüd.  Unter 
i^nen  nebmen  bie  ©rabbenfmäler,  menigftenä  ber 

3a^l  nacb,  bie  bebeutenbfte  Stelle  ein.  '^n  ben maffenbafterl}altenenSar!opbagen  geigt  ficb  bie 
^robuttitität  ber  fünft  aucb  im  3.  ̂ abrb.  nod? 
ftarf,  aber  faft  nirgenb?  äußert  fidb  eigene  Grfinbung, 

meber  in  ber  ard}iteltonifd)en  ̂ -orm,  nocb  in  ber 
bilblicben  S)eforatiDn,  bie  beibe  gried).  SSorbilbern 
unmittelbar  entlebnt  finb,  freilieb  aud)  gerabe  burd) 
biefe  Slbbängigfeit  inbireft  il)re  t)obe  !unftgefd)icbt= 
lid)e  Sebeutung  baben.  ®er  eingige  au§  altrom. 
3eit  ftammenbe  Sar!opl)ag,  ber  au§>  bem  ©rabmal 
ber  Scipionen  bei  S^tom  ftammenbe  Sar!opt)ag  be§ 
S.  ßorneliug  Scipio  im  58atifan,  meiert  burd^  feine 
nacb  5lrt  eine§  2(ltar§  gebilbete  ̂ ^orm  Pon  ben 
übrigen  ab,  bie  in  il)rer  gangen  ̂ affe  au§  ber 
f  aif ergeit  ̂ crriitjren ,  a\§>  bie  Sitte  be§  25egraben§ 
ftatt  ber  2etd)enPerbrennung  erneut  in  2Iufnal)me 
!am.  S)ie  meiften  biefer  Sarfopbage  finb  t)on 
mittelmäßiger  3lrbeit,  unb  nur  in  üerbältniSmäßig 
geringer  2Ingal)l  finben  fid)  fo  fein  unb  mit  aller 
Sorgfalt  aufgeführte  Stüde,  mie  g.  33.  außer  l)er= 
torragenben  Gyemplaren  in  i)en  röm.  Sammlungen 
ber  fd)Dne  äJ^ebeafarfopbag  im  ̂ Berliner  2)lufeum. 

^ür  bie  Gntmidlung  ber  di.  f.  ift  bie  maffenbafte 
5lnfammlung  berül)mter  gried).  f  unftmerte  in  D^lom 
namentlich  in  ber  legten  republüanifcben  3eit  unb 
ber  erften  f aifergeit  tjon  ftartem  ßinfluß  gemefen. 
S)ie  Sc^ä^ung  ber  altern  2öerfe  batte  ein  maffen= 
bafteg  kopieren  gur  ̂ olge  unb  fül^rte  gugleid)  gur 
9lu§bilbung  eines  Gtleftici§mu§,  ber  bcfonberS  in 
ber  2lugufteifd)en  3eit  hervortritt.  S)iefe  9iid)tung 
ift  mit  bem  9tamen  bc§  f  ünftter^  ̂ ^afiteleS  unb 
feiner  Scbule  Perfnüpft,  au§  ber  ein  2Ber!  be§ 
33ilbbauer§  Stepl)anoS,  bie  9kcbbilbung  einer 
ard)aifd)en  ̂ ünglingyfigur,  unb  eine  üon  beffen 
Sd)ülcr  2JlenetaD§  gefertigte  ̂ IJlarmorgruppe  er- 

balten finb.  2)a§  einfad)e  2öieberbolen  frütjerer 
gried).  Söerfe  ober  ibre  SBenut^ung,  um  au»  bem 
alten  Stoffe  neue  .^ompofitionen  gu  geftalten, 
d)arafterifiert  in  gleid)er  2Beife  bie  fog.  neuattifcbe 
Sd)ule.  DJlangel  an  Selbftänbigfeit  ift  ibr  l}ert>Dr- 
ftei^enber  3ug.  Slber  baneben  jtebt  bocb  immerl^in 
eine  ftar!e  ̂ ertigtcit  im  öanbt)aben  be§  2:ecbnifd)en, 
bic  Seiftungen  b^tporgebrad^t  l)at,  mie  ben  Piel  be« 
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lüuubcrten  fog.  5tov[o  tjom  23elüebcrc  bcv  .^üni'tter§ ^Ipolloniog  iinb  bic  im  Soimre  bcfinbUd)e  fog. 
(Sevmanicuyitatue  be-o  ̂ leomcncv.  2Bie  biefe  .^ünft= 
lev,  fo  fmb  and)  öUpfcn,  ber  bie  berühmte  Statue 
bey  ̂ arnefifAen  .'oeratleg  (l  b.  unb  bic  2;cvtfiguv 
beim  ̂ Jlrtif el  .s3evafley)  in  5lii(ebminganeinälteve'o, 
tt)al;r[cfceinlid}  aiiy  bem  (5nbe  be^o  4.  ̂abvb.  ftammen= 
be^?  Driöi"^ii  nefitaffen  bat,  unb  2lntiDd)0y,  ber  ̂ er= 
fertiger  einer  im  33hifeD  iöuoncompagni  ju  9tom  be- 
finblid}en  ifl'cpie  ber  3ltbcna  ̂ artbeno^^  be^  ̂ l}ibia§, 
geborene  5Ubener.  5Uid)  3lpDUDniD§,  üon  beffen 
iaanb  eine  in  .f)erculanum  gefunbene  SSronjetopie 
i>Dm  Äopfc  be§  ̂ ^Dlptletifd)en  Sorpp^Droiö  berrübrt, 
5(üianu^5  (Suanber,  Siogcne^^ber  j^arpatibenftatuen 
für  ba§  ̂ l^antbeon  be§  Hgrippa  gearbeitet  bat,  Sah 
ijion  unb  «Sofibiog  pon  3Xtbcn  gel)Dren  in  biefen 
i^reig.  2)iefelbe  etleftifd}e9iid}tung  tritt  no&)  einmal 
in  .»oabrianifd^er  3cit  äbnlid)  [tar!  I^erpor  unb  giebt 
nid)t  nur  gried?.,  fonbern  aud?  ägppt.  ä^orbilber  in 
il;r  Sereid).  Sie  gelangt  in  biefer  9tadbblüte  noc^ 
ju  einer  3lrt  Driginalfcböpfung  in  ber  ©e[taltung 
be^  5lntinouC^ibealg  (f.  ̂Intinou^),  original  freilid) 
nicbt  in  ganj  ftrengem  Sinne;  benn  aud?  ̂ ier  tlingt 
bie  griecb-  .^unft  im  ̂ Bemegung^motio  unb  in  ber 
formalen  33ilbung  be§  ̂ örper§  burd).  —  33gl.  S9er= 
nouUi,  3^Dm.  3fonograpl}ie,  I  unb  II  (Stuttg.  1882 
—94) ;  ̂enfmäler  gried).  unb  röm.  Stulptur,  unter 
Seitung  Pon  ̂ einr.  39runn  ̂ g.  üon  §riebr.  S9rud= 
mann  (in  ̂ bototppien,  3}lünd).  1888  fg.);  33runn 
unb  2lmbt,  ©ried).  unb  röm.  Porträte  (mit  2;afeln, 
eh'o.  1892  fg.). 

3)  ©iolcrci.  2Bie  nad)  Gtrurien,  f o  finb  in  früljer 
3eit  grie(^.  2Ualer  nad)  9vom  gelangt.  So  l^aben 
^amop^iloö,  ber  Se^rer  be§  S^^f^^^  ̂ ^^^  ®orgafo§ 
toen  493  P.  (S^r.  gebauten  2;empel  ber  (5ere§  mit 
Söanbmalereien  gefd}müdt.  2lud)  au§  ben  folgen^ 
ben  ̂ a^rt)unberten  berid}tet  bie  Überlieferung  über 
bie  3;^ätigEeit  einzelner  griec^.  TlaUx  in  Siom.  2(ber 
e§  ift  unbefannt,  ob  biefe  fremben  jvünftler  auf  bie 
ein^eimifd)en  DJtaler  Ginflu^  geübt  ̂ aben  ober  nii^t. 
^enn  pon  Söerlen  au^  biefer  3eit  ift  nicbt^  erhalten, 

unb  nur  ba§  (5)egenftänbli(^e  ber  Sl'lalereien  ift  burd} 
litterar.  9iac^ri(^ten  überliefert.  2)anad^  n?aren  eg 
bauptfäc^li(^  l}iftDr.  Stoffe,  bie  ̂ ur  ̂ arftellung  ge- 

langten. S3ilber,  bie  bie  ̂ iriumplje  ber  ̂ -elb^erren 
fc^müdten,  fc^ilberten  bie  gefc^lagenen  Scblacbten 
unb  bie  eroberten  fiänber.  So  tt)urbe  nai^  ber  (Ein^ 
na^me  ̂ art^ago§  ein  ̂ lan  ber  Stabt  mit  hm 
^auptfcenen  ber  ̂ Belagerung  auf  bem  röm.  gorum 

auSgefteüt.  (^^'gl.  Urlid)§,  ̂ ie  ä)iaterei  in  9^om  por 
©äfarg  ̂ ütatur,  SBürjb.  1876.)  2Inber§  geftalteten 
ficb  bie  $8erl}ältniffe  Pon  ber  3eit  an,  alg  ̂ om  burd} 
feine  Kriege  im  Orient  mit  ber  gried).  Kultur  in  un= 
mittelbare  33erül}rung  trat.  2Bie  mit  ben  berül)m'' 
teften  plaftifc^en  Söerfen,  f o  füllte  fic^  3flom  nun  mit 
t)en  9Jieiftern?er!en  ber  größten  gried^.  3Jlaler,  mag 
tiid)t  ol^ne  Ginflu^  auf  bie  bortigen  einl)eimif(^en 
5Jialer  geblieben  fein  tann.  2Bie  man  bie  Stulptur= 
njerfe  maffenbaft  fopiert  Ijat,  mirb  man  auc^  com 
jtopieren  ber  altern  2;afelbi(ber  nicbt  abgeftanben 

baben.  3ll§  (Srfat?  berfelben  bot  ficb  l^ici^t  bie  ̂ aii)- 
öbmung  auf  ber  S©anbfläd}e  in  ̂ •reöfoted)ni!  bar. 
^n  biefer  S;ed)nif  liefe  fid)  aber  roegen  be§  rafd)en 

(5introd'nen§  be§  ©runbeS  meber  im  Kolorit  nod) 
in  ber  3£i'^^'ii"9  ßi"c  getreue  2Biebergabe  beg 
Originale  erreid)en.  2)ie  röm.  2)lalerei  ift  aller= 
bingg  feinesmegS  auf  bie  e^TeSfomalerei  befc^ränft, 
rno^l  aber  alle§,  mag  üDnil}r  erbalten  ift.  (S.S^afel: 
momif^e  tunft  III,  ̂ ig.  6  u.  7.)    2)ie  mit 

biefeg  Grbaltenen,  ba§  au§  Sflom,  ̂ erculanum, 
Stabid  unb  befonber§  au§  Pompeji  in  aufeerorbent= 
lieb  reid}er  2Jtengc  auf  un§  gefommen  ift,  ift  febr 
uerfdjiebcnartig.  S)ie  älteften  ̂ unbe,  bie  man  in 
aitom  an  Söanbmalerei  gemacht  l)at,  ge^en  in  ben 

Einfang  beg  16.  ̂ ahih-  pirüd;  fie  t)aben  Üiaffaet  bie 
^Borbilber  für  bie  S)eforation  ber  Soggien  geliefert. 
Seitbem  finb  pon  3eit  }u  3eit  immer  neue  ̂ unbe 
bin^ugetreten.  Unter  biefen  Stüden  nehmen  bie 
1848  j(u  2;age  gelommenen  Dbpffeelanbf Gräften  Pom 
Ggquilin  (farbige  SIbbilbungen  bei  2Boermann,  5)ie 
antifen  Dbpff eelanbfcbaften,  3Jlüncb.  1875),  bie  einen 
l}o^en  93egriff  Pon  ber  antifen  Sanbfc^aftgmalerei 
geben,  fomo^l  mag  foloriftifc^e  Stimmung  alg  mos 
Sluffaffung  anlangt,  unb  bag  berübmte33ilb  ber fog. 
Sllbobranbinifc^en  öoc^jeit  (f.  b.)  bie  erfte  Stelle  ein. 
2öeniger  bebeutenb  in  ber  ©röfee  ber  tompofition, 
aber  ebenfallg  t)erporragenb  in  ber  fünftlerifc^enSe^ 
banbtung  finb  bie  aug  füngern  ̂ unben  ftammenben 
2öanbmalereien  aug  ber  ä^illa  ber  Sipia  bei  ̂ rima= 
Porta  ((SJartenmotiP),  Pom  ̂ ßalatin  unb  aug  einem 
feaufe  in  ben  ©arten  ber  ?^arnefina.  5Xud)  bie  aug 
Dieronifc^er  3cit  ftammenben  S)e!orationen  in  ben 
unter  ben  2;bermen  beg  2;itug  liegcnben  Räumen  {ah-- 
gebilbet  bei  ̂ ietro  Sante  93artoli,  Picturae  antiquae 
Cryptarum  Romanarum,  9flom  1738;  3. 2lufL  1791 ; 
OJlirri,  Le  antiche  camere  delle  Terme  di  Tito  e  le 
loro  pitture,  ebb.  1776)  gehören  ju  ben  beften  in 
ibrer  2lrt.  SBä^renb  biefe  23ilber  nur  gang  percinselte 
3ftcfte  beg  einft  in  3ftom  SSor^anbenen  finb,  liegt  in 
ben^ompeianifd)en(5)emälbenein5ufammenl}ängen= 
beg  unb  in  feiner  2lrt  pollftänbigeg  SJlaterial  Por,  t)a^^ 
einen  Überblid  über  bie  (Sntmidtung  ber  5)ialerei 
innerhalb  eineg  gröfeern  Qeitxaum§',  nämlid)  pom 
1.  ̂ai)X^.  p.  6^r.  an  big  gur  3Serfc^üttung  ber  Stabt 
79  P.  e^r.,  ermöglicht.  (§g  finb  beutlidb  33erfd)ieben= 
beiten  im  Kolorit  unb  in  ber  j eid^nerif d;en  33el)anb= 
lunggmeife  gu  erfennen,  inbem  bie  aug  ber  erften 
gröfeern Hälfte  biefeg  3eitraumg  ftammenben 58ilber 
eine  mattereS^önung,  einen  einfachem  ̂ -arbenauf trag 
unb  eine  ftrengere  3ci<^iiung  ̂ aben,  mäl}renb  ben 
aug  ben  legten  ̂ a^ren  t)en:übrenben  eine  freiere, 

leid^tere  2lugf ü^ioing,  einmärmereg,  leuc^tenbeg  ̂ 'o= lorit  unb  eine  meniger  flä^ent)afte,  l)äufig  paftofe 
^arbenbel)anblung  eigentümlich  ift.  3)ie  erftern 
Silber  erinnern  aud)  in  il}rer  ̂ ompofition  Pielf  ad)  an 

ältere  griec^.  Söerfe.  ̂ n  i^nen  geigt  fid)  eine  äl)n^ 
tid)  efleftifc^e  D^ic^tung,  mie  fie  in  ber  ̂ lafti!  ber 
2lugufteifc^en  ̂ eriobe  ̂ erportritt.  ®iefe  3tid)tung 
^at  in  ̂ ^ompeji  big  ;;um  3».  63  n.  Sl)r.  gel)errfd)t,  alg 
ein  großer  2;eil  ber  Stabt  burc^  ein  ©rbbeben  gerftövt 

mürbe.  ̂ Jtad^  ber  3evjtDrung  fanb  ein  äöieberaufbau 
ftatt,  unb  eg  maren  Piele  Gräfte  nötig,  um  bie  neuen 
Käufer  mit  neuem  Sd)mud  gu  perfel)cn.  Tlan  gog 
2Raler  Pon  augmärtg^erbei,unb  biefe  brad^ten  einen 
neuen  Stil  mit,  ber  bem  ber  SRalereien  in  ben  5ierD= 
nifd)en  ©emäd)ern  ber  Situgt^ermen  in  ̂Jtom  gleid): 
artig  ift  unb  ber  fid)  permutli^  im  3ufammen^ange 
mit  ben  großen  Hufgaben,  bie  an  bie  S)efDrationg= 
maier  nad)  bem  Sranbe  SRomg  unb  burd)  bie  23au= 
luft  beg  5?aiferg  geftellt  mürben,  entmidclt  l)at.  S)ie 
33ilber  ber  beiben  perfd)iebenen  2lrten  unterfd)eiben 
fid)md)tnurinber2;ec^nil,  fonbern  big  gu  einem  ge= 
miffen^rabeaud)  in  ben  (S)egenftänbenPoneinanber. 
3Üßäl)Tenb  bie  früljernmie  eg  fcbeint  and)  ibre  Stoffe 
nid)t  feiten  ber  griec^.  5!unft  beg  5.  unb  4.  ̂a\)xi). 
p.  6l)r.  entlegnen,  fprid)t  fid)  in  ben  letjtern  met)r 
ber  Q\)axalttx  ber  2lleyanbrinifd)en  tunft  (f.  b.)  aug, 
in  berSSorliebe  für  bag  ̂ bpll,  für  fentimentale  ero- 
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tifc^e  6ujet3,  in  ber  Ield)ten  fpielenben  Sluffaffung, 
in  ber  felbft  ernftere  ©egenftänbe  bet^anbett  [inb. 

2)ie  fämtlid)en  ©emdlbe  [inb,  föenn  and)  im  ©runbc 

toielfac^  a(^  91ac^al)mungen  üon  2;afelbi(bern  Qt- 
bad}t,  unmittelbar  mit  ber  Qan^tm  Söanbbeforation 

üerbunben.  'änd)  in  ber  ainorbnung  unb  2luffa[fung 

biefer  läfjt  [ic^  ein  md)  'ütn  3eiten  mei^felnber  ©e^ idimad  ernennen.  2)ie  arc^iteftonifc^e  Einteilung 
ber  SBanbfläc^en  get)t  inxüd  auf  bie  in  gellen.  3eit 
in  ben  ©ro^ftäbten,  irie  e§  fd^eint  namentlid^  in 
Slleyanbria,  fid}  cntföicfelnbe  SO^obe,  bie^nnenräume 
ber  Käufer  mit  buntem  SD^armorgetäfel  gu  be!D= 
rieren.  2)iefe  3)Zarmorbefleibung  i[t  in  ben  älteften 
pompejanifcl)en  .Käufern  einfad)  in  6tud  nad^ge- 
a^mt  (fog.  Grfter  6til).  (S§  folgt  biefer  einfachen 
Seljanblung  eine  reichere  2lu§geftaltung  ber  SBanb, 
in  bem  ein  arc^iteftonifd^er  5tufbau  mit  ätüifc^en- 

gefteüten  35ilbern  auf  ber  «^läc^e  in  ̂ arbe  nac^ge- 
bilbet  lüirb  (fog.  3iüeiter  6tit).  2lber  bie  2)urc^- 
füt)rung  ber  arc^iteltonifc^en  301otiüe  mirb  lieber 
üerlaffen  unb  eine  mit  großen  einljeitlic^en  ̂ ^läd^en 
unb  banbartigen,  nic^t  plaftifd^  mirf enben  3^^^= 
teiften  operierenbe  (Einteilung  ber  SBanb  tritt  an 
bie  ©teile  (fog.  dritter  6til).  ̂ iefe  le^tere  2lrt, 
mit  ber  bie  oben  angefüt)rten  3Bilber  ber  erftern 
©ruppe  terbunben  finb,  ift  für  bie  Don  ber  fpätern 
2lugufteifd)en  3ßit  bi§  jum  %  63  gebauten  Käufer 

in  ̂ ompeji  c^aralteriftifd^.  S)ie  folgenbe,  ira^r^ 
f^einlid^  in  SZeronifc^er  3eit  aufgelommene  S)e!ora; 
tion^tDeife  (fog.  3]ierter  6til)  nimmt  bie  ard^itef- 
tonifc^e  ©lieberung  mieber  auf,  unterf^eibet  ft^ 
aber  üon  bem  3^ßiten  6til  baburc^,  ta^  fie 
burc^au§  in  ber  freieften  2öeife  mit  ben  SUotiPen 

fd^altet,  fid^  gu  ©ebilben  p^antaftifd^er  'Bd)einaxd)\' 
tehuren  perfteigt  unb  mebr  auf  9^eid^tum  unb  33unt= 
beit  al§  auf  eine  forrelte  S)urc^fül)rung  be^  (SJan^en 
^inftrebt.  (3Sgl.  bie  Sitteratur  beim  Slrtifel  ̂ Dm= 
peji.)  5)ie  farbenprdc^tigften  unb  am  meiften  he- 
njunberten  2)elorationen  in  ̂ ompeji,  beren  2Birtung 
burd)  ba§  leuc^tenbe  j^olorit  unb  bie  fede,  oft  er- 
ftaunlic^  fiebere  3lu§fübi*ung  ber  Silber  gefteigert 
mirb ,  gehören  biefem  6til  an.  9Zic^t  lange  ̂ at  fid) 
bie  ̂ unft  auf  biefer  öö^e  gehalten.  S)ie  geringen 
Überrcfte,  bie  üon  2)Ialereien  au§  ben  3eiten  beS 

^abrian  unb  6eptimiu§  6eperu§  er'^alten  finb, 
geigen,  ba^  ted^nif^  ni^tS  9Zeue§  erfunben  lüurbe 
unb  in  ber  5)eforation  ein  3urüdgel)en  auf  bie  ein; 
fadbern  9lRotiüe  immer  mel;r  ̂ lalj  griff.  5lucb  bie 
--Porträte  au§  ̂ abrianifd^er  ä^it,  bie  neuerbingä 
j;a^lrei(^  in  äigppten  gefunben  finb  (f.  bie  S^afel  beim 
Elrtitel  2it(eyanbrinif^e  ̂ unft),  fo  inbipibuell  and) 
bie  3üge  ber  2)argeftellten  in  iljnen  miebergegeben 
finb,  ftcl^en  boc^  fünftlerifcb  bintcr  ben  beffern  ̂ ^Dr= 
träten  auf  pompejanifcben  Söanbgemälben  inxM. 
^n  ben  33ilbern  ber  d)riftl.  5?atafomben  finb  f(^lie|= 
lic^  bie  legten  bürftigen  2lu§läufer  ber  antifcn 
2JZa[crei  erhalten.  —  äigl.  ̂ .  ©irarb,  La  peinture 
antique  (^45ar.  1802). 

9tdmif^e  Sturic,  f.  turie. 
9iömifd^c  Sittetatttt,  Obgleich  ber  ©ebrauc^ 

ber  (£d)rift  \d)on  unter  ben  5^önigen  nad)  3flDm  tam, 
»ergingen  bod)  ,^a^rl)unberte,  bi»  bei  t)cn  ̂ cHomern 
eine  mirtli^e  Sitteratur  entftanb.  ̂ ^^cir  finbet  man 
fdion  in  ber  (§r,0l}lung  tjon  ber  iBirginia  (449  i\Sl}r.) 
Dffentlid}e  Sd)ulen  in  ̂ tom  ermäbnt;  allein,  n?enn 
bieg  nid}t  ein  an§>  fpätcrer  3eit  cntlel^nter  3»g  t'er 
poetifd)  au§gefd)müdtcn  6r;;ä^lung  ift,  fo  trurbe  in 
biejcn  Schulen  febenfall»  nid)i§>  gelehrt  aU  Sefen, 
6d)rcibcn  unb  ̂ JRcc^ncn  obne  3iigntnbclegung  üon 

33üd)ern,  mogu  bann  ba»  2luöiüenbiglernen  be» 
3it>Dlftafelgefe^ey  fam.  ß5  gab  ferner  (Elemente 
einer  nationalen  ̂ oefie  in  ben  ̂ e»cenninen  (f.  b.), 
ten  Saturae  (f.  b.)  unb  2lteüanen  (f,  b.) ;  e§  gab  aud? 
eine  eigentümtid^e  35er§gattung  l)ierfür,  ben  Saturn 

nifcben  *öerg  (f.  b.).  S)ocb  ift  baüon  fo^ufagen  ni_d)t§ 
überliefert,  unb  biefe  (Elemente  treten  für  bie  Sitte- 
raturgefcbid)te  erft  auf  tm  ̂ lan,  al§  fie  nac^  bem 
Eintritt  einer  l)Dl)ern,  üon  anberer  6eite  ̂ erfom- 
menben  ̂ unftbi(^tung  perebelt  mürben.  Sil»  fd^rift^ 
lid)  fixierte  6pracbbenfmäler  üor  bem  Sluftretcn  einer 
Sitteratur  lennt  man  nur  meift  trümmer^aft  er^al^ 
tene  religiofe  Formeln  unb  Sieber,  mie  bie  ber  2lrüali= 
f(^en  S5rüber  (f.  b.)  unb  ber  Salier  (f.  b.)  unb  ©efe^e, 

üor  allen  't)a§>  (5)runbgefe^  ber  3if  ölf  2;af ein  (f. 3tt)ölf = 
tafelgefe^);  man  l^ört  Pon  einer  Don  bem  oberften 

^Jßriefterfollegium,  ben  ̂ ontifice§,  gefübrten  £ifte  ber 
jä^rlic^en  ̂ Beamten  (einem  2;eile  ber  «6tabt(^ronil», 
annales  maximi),  üon  SSertrdgen  unb  2lmt§bü(^ern, 
üon  ̂ riüat^ronifen  ber  porneljmen  Käufer,  beren 
gn^att  3u  einem  guten  2;eil  in  bie  fpätere  ©efd^id)t= 
fd}reibung  überging,  Don  Seid^enreben  unb  2l^nen- 
liebern,  enblii^  fennt  man  ^um  S^eil  lunftmä^ig  ab- 

gefaßte ©rab-  unb  Siege^infc^riften,  bie  gu  ben 
lüic^tigften  unb  berüljmteften  tieften  be§  2lltertum§ 
geboren  unb  beren  ältefte,  big  an  ben  Slnfang  be» 
3.  ̂al)r^.  t).  (Ebr.  ̂ urüdge^enbe  im  ©rabe  ber  (5ci= 
pionen  bei  ber  2lppif^en  Strafe  lieber  aufgefunben 
morben  finb.  3'^  bicfelbe  3^it  fällt  aud)  bic  erfte 
Biegung  einer  litterar.  2;i)ätigfeit,  beftebenb  in  ber 

SSeröffentlic^ung  einer  polit.  ̂ e'oe^  unb,  lüie  eg  fd}eint, 
einer  6pru^fammlung  in  Sßerfen,  auggeljenb  üon 
bem  in  bie  innere  unb  äußere  ̂ olitit  3Romg  tief  ein= 
greifenben  2lppiug  (Slaubiuy  6äcu§,  (S^enfor  312 
p.  (5^r.  ®o.d}  gaben  berartige  Sßeroffentlii^ungen 
menig  Sln^altgpunlte  für  eine  meitere  Slu^bilbung; 
eine  folc^e  !am  r»ielmel;r,  mie  alle  (Elemente  Ijöl^erer 
33ilbung,  ben  Diömern  unter  gried).  Ginfluß  in. 
240  ü.  S^r.  brad}te  ein  tarentinifd)er  j^riegggefange- 

ner,  fpäter  ̂ -reigelaffener,  Sioiug  2lnbronicug,.  ein 
aug  bem  ©ried)ifc^en  übertragene^  6d^aufpicl  in 
3ftom  3ur  S)arftellung  unb  eröffnete  fo  bie  Sluffüb^ 
rung  Pon  griei.^rom.  5)ramen  in  9iom,  mä^renb  er 
mit  feiner  übcrfe^ung  ber  Dbpffee  ein  6d)ulbuc^ 
lieferte,  t>a§>  h^n  geiftigen  ̂ ori^ont  mefentlid)  er= 
meitern  mußte,  ''Man  beginnt  be^b^lb  mit  Siüiug 
2lnbronicu§  bic  ©ef(^id)te  ber  d\.  S.,  bie  nun  in 
brei  <oauptperioben  «erläuft,  ber  üorllaffifd^en  ober 
altertümlicben,  big  (Cicero,  ber  !laffifd)en  üon  ©icero 

big  3um  S^obe  Huguftug',  ber  nac^llaffifc^cn,  b.  b. 
big  gum  Übergang  ing  äJiittelalter. 

^n  ber  erft en  ̂ JBeriobe  mar  "o^^  Siüiug  2lnbro= 
nicug  näd)fter  9lad}folger  Diäüiug,  ber  feit  235  "^xa- 
men  auf  bie  ©ül^ne  brai^te.  (Er  verfertigte  S^ragö- 
bien  unb  Suftfpicle  teilg  aug  griec^.,  teilg  aug  rom. 
6toffen  unb  hiltiüierte  im  bo^en  Filter  and)  nod> 
bag  (Epog  im  nationalen  Saturnifd)en  3Serg  unb 
mit  nationaler  polit.  ̂ enben^.  3iad)  i^m  aber  man^ 
belte  bie  2)id)tung  5unäd)ft  augfd)ließlid)  gried). 

Salinen,  ̂ lautug  ift  ber  frud)tbarfte  ̂ -Bertreter  ber 
fabula  palliata  (f.  Comoedia),  b.  l).  i}C§>  ber  neuern 
attifd)en  ̂ omobie  entnommenen,  r>on  it)m  aber  bem 
rom.  ©efd)mad  mit  ©eift  unb  genialer  i>crrfd)aft 
über  bie  6pvad}e  angepaßten  Suftfpielg.  (Enniug 
fübrte  alg  erfter  ing  (Epog  mit  bcftem  (Erfolge  ben 
gricd).  baftptifd)en  .s3eyameter  ein  unb  fubr  fort,  bie 
gricd).  2;ragDbie  auf  ber  rom.  33ül}ne  einzubürgern, 
in  meld}em  Streben  er  bann  in  feinem  ̂ ^leffen  ̂ acu= 
üiug  unb  nad)  bicfcm  in  3lcciug  ̂ 'lad^folgcr  fanb. 
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mäl^rcub  mit  övö^crm  ßvfolc^c  beim  ̂ ^ublifum  ba» 
flrie*.  ̂ uftfpict  von  (^äciliu^^  Statiuy  unb  üor  allem 
üon  2:erentiuy  mit  bcm  '^eftrcbcn  mciter  öcbilbct 
luurbc,  aud)  feinere  Cl}rcu  311  befriebigcn,  aU  bie 

berbc  ii'omobie  beo  ̂ Mautu»  toorauyfetjte.  Ser63err= 
id}ajt  ber  ötied).  3tid}tunö  treten  aber  gegen  ̂ a§> 
(Enbc  biefer  ̂ ^^criobc  luieber  nationale  (Elemente 
gegenüber  in  2lfraniny,  bem  58ertretcr  ber  fabula 
togata  ober  bcy  Suftfpieb^  mit  rijm.  otoff,  nnb  in 
Üuciliuy,  ber  bie  Satire  aB  eine  fid)  an  bie  alt= 
nationale  Satura  anfd)liefeenbe  ©attnng  banbl}abte, 
in  ber  er  aber,  mie  nad?  ibm  befonber»  ̂ ora^,  eine 
poet.  .^riti!  ber  3eiterfd)einungen  ancnlbte.  Um  bie= 
ielbe  3tnt  luurbe  aud)  bie  t)olt^tümlid}e  Sltellane  jn 
üerfcinerter  Jorm  auf  bie  $Bübne  gebrad)t.  —  ̂ n 
ber  "l-^rofa  ift  bie  einzige  bebeutenbere  Grfd)einung 
biefer  ̂ 4>enD^e  ̂ ie  (äefd)icbtfd}reibung,  bereu 
^^cgrünbcr  ̂ -abiuy  Victor  um  bie  3cit  bcä  streiten 
'^uni)d)en  Kriege^  lüar.  Slber  bie  trodne,  funftlofc 
Strt  ber  d}ronitartig  fd)reibenben  'toialiften  (f.  "an- nalen)  ift  nur  auy  t)cn  (Srmäbnungen  ber  fpätern 
betannt,  bereu  fünftlcrifd}e  Sarftellung  bie  altern 
^-ßorgänger  balb  itcrgeffen  lie^.  9iur  ber  älte^:e  ßato 
nimmt  mit  feinen  «Urfprungygefd)id)teu»  (origines) 
'Jiom§'  unb  anberer  italifd}er  Stäbte  eine  bebeuten= 
bere  Stellung  ein.  2lu^erbem  finb  in  ber  ̂ rofa 
biefer  3eit  nocb  3U  ermäbnen  3(nfänge  ber  ©ramma^ 
tu,  ber  ̂ uriwprubeuj  unb  !>)arftellung  praftifd^er 
)>-äd}er,  mie  3.  ̂.  ber  2anbiinrtfd)aft  in  einer  2(rt 
(Sna)flopäbie  be»  für  ben  praEtifd}en  ©ebraud} 
ilBiffenöiüerten  burd)  ßato.  ßine  mid)tige  Dioüe  in 
ber  allmäblid}en  ̂ öebung  ber  ̂ rofa  ift  audj  ber  poUt. 
53erebfamfeit  ̂ ujuteilen;  bod)  !ann  barüber  loeniger 
nad)  ben  erl}altenen  tieften  aU  nad)  ber  OJIad^t  unb 
bem  ©lan3  geurteilt  werben,  ̂ ^n  biefelbe  fofort  in 
ber  näd)ften  ̂ ^eriobe  entiridelt. 

^n  ber  gleiten  ̂ eriobe,  ber  !taffifd}en  3ßit 
ober  bem  ©olbenen  3eiialte^  bereit.  S.,  gebt 
ber  ̂ obepunft  ber  ̂ Jßrofa  in  ßicero  bem  ber  $oefie 
burd)  ä)irgil  xinh  Sooxa^  poran.  2Bag  biefe  ̂ rofa, 
befonberä  bie  Giceroy,  gur  flaffifd)en,  muftergültigen 
mad>t,  ift  gleicbmä^ige  ̂ orreftbeit,  bie  ä>ermeibung 

be-5  Ungel-Döbnli(^en,  trobei  ber  äRafiftab  bie  gebil^ 
beteUmganggfprai^e  irar,  ber  rbetorifd^e  SBobllaut, 
bie  Älarbeit  ber  2;arftellung,  bie  bei  ßicero  freilid) 
öfterö  ten  ̂ s^üjait  üermiffen  läfet,  bann  namentlid) 

ber  abgerunbete,  moblgemeffene  ̂ ^eriobenbau.  2)ie 
alle  anbern  (Gattungen  überragenbe  fünftlerifd)e 
33erebfam!eit,  na^  ̂ cn  @ried)en  bearbeitet  in 
ten  rbetorifcben  Sdjriften  ßicero^,  neben  ibnt 
bauptfäd)licb  vertreten  burd^  ̂ ortenfiuS,  lüeiterl}in 
burd)  ©äfar,  gab  ber  lat.  ̂ rofa  überbaupt  einen 
r^etorifd)en  ©barafter.  S)ie  S^ljl  ber  in  ben  5!rei» 

ber  ̂ arftellung  gesogenen  ̂ -äi^er  erfubr  eine  be= 
beutunggpolle  33erei($erung  burd)  bie  ̂ J^bHofo; 
pbie,  beren  Sprad)e  ben  D^omern  gefcbaffen  gu 
baben  mieberum  ein  3}erbienft  6icero§  ift.  2)ie  ©e- 
fcbid)tfd)reibung,  im  republifanifd)en  2;eile  bie= 
fe»  3citraum§  vertreten  burd)  Gäfar,  Salluft,  (Eox- 
neliu^  9]epD§,  ̂ omponiuä  Sltticu^  u.  a.,  mürbe 

nun  erft  eine  Hunft,  bie  sum  5^eil  im  polit.-^nter- 
effe  ber  ©egenmart  geübt,  in  ibrcr  ̂ orm  aber 
ganj  befonber»  Pon  ber  Serebfamleit  beeinflußt 

njurbe.  2)ie  b  i  ft  0  r i  f  d)  e  unb  g  r  a m  m  a t i  f  d)  e  ̂-or; 
i^ung  fomie  ba§  prattifd)e  ̂ ad^  be»  San b baue y 
fanben  einen  fleif^igen  unb  um  bie  Altertümer  ̂ ioniy 
bocbüerbienten  ä^ertreter  in  Tl.  3;erentiuö  S^arro. 
@nblid)  erfubr  burd)  hen  geiftigen  SSerlebr  in  ber 
gebilbeten  ©efellfcbaft  9Romg  ber  33riefftil  eine 
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bDt)e  5(u5bilbung,  mic  fic  burd)  ßiceroö  23riefmec^fel 
bezeugt  mirb.  Gegenüber  biefem  9teid)tum  tritt  bie 
gteid)seitige  ̂ oefie  üerbältni^mäfjig  jurüd.  ̂ a§ 
2)rama  bcit  nur  in  einer  untergeorbneten  (Gattung 
3^eue§  aufsulreifen,  nämlid)  im  yJiimug  (f.  äRimen), 
bermoralifierenben,  aber  aud)  unsüd)tigen(Sbarafter' 
poffe  mit  Xanh  vertreten  burd)  SaberiuS  unb  ̂ u= 
bliliuS  6pru?^.  Sprif  unb  (fpo»  aber  baben  je 
einen  Sßertreter,  jene  ben  (^atullu§,  anmutig  aU 
Xid)ter  ber  Siebe  unb  be§  ©enuffey  unb  babei  Poll 
ilraft  in  ber  polit.  Sprü,  biefe»  (unb  nur  al^  bibaf= 
tifd)e§  (SpDö)  ̂ m  Sucretiu^^,  ber  in  feinem  formell 
nocb  unbebolfenen  Sebrgebid)t  «Über  ba§  Söefen  ber 
2)inge»  ber2)Dlmetfd)er  Gpitureifd)er  $bitofopl)ie  ift. 

®er  3^tut)m  ber  Ülafficität  aber  in  6'po§  unb  Sprif, 
begrünbet  auf  unbebingter  3innabme  ber  ©efe^e 

gried).  2)id)thinft,  gebübrt  ber  2tugufteifd)en^$eriobe. 
5)ie  neue  3IUd)tung,  tbeoretifcb  Pertreten  ron  .'ooras 
in  feiner  «Ars  poetica»,  bilbete  ein  böd)ft  mid)tige§ 
Clement  in  bem  geiftigen  Seben  biefer  3eit.  Stein 
äftbetifd)  b^t  fie  in  ber  2Xnei§  S5irgil§,  ben  Dben 
be§  ̂ oras  unb  ber  Plegie  beö  2;ibull,  ̂ roper^,  DPib 
ibre  böd)fte  33lüte  gefunben  unb  bem  rbetDrifd)en 
ben  poet.  Sd)mucf  beigefeilt.  Sobann  ijat  fie  bie 
gried).  3)IptbDlDgie  DoUenbS  im  röm.  33emuf5tfein 
eingebürgert.  3i-iöt'''if^  ̂ ^^  fic  ̂ ^^  ̂ ^^J^"^  Sebcu= 
tung  für  bie  neue  3)lonard)ie,  ber  fie  mit  ibrer 
.pulbigung  einen  ©lan^  für  alle  S^iUn  verlieb,  ja 
für  beren  ronL-nationale  3>üede  fie  in  ben  patrio= 
tifcben  IJlängen  ber  Sineiö  unb  ̂ ora3ifd)er  Oben 
eine  fd)ä^bare  93unbe§genoffin  mar.  <oiufid)tUd) 
ber  poet.  üraft  unb  Urfprünglid)feit  bleiben  Birgit 

unb  öoras  freilid)  binter  "Dm  bDd)ften  SXnforberungen 
surüd;  allein  c§>  ift  unrid)tig,  fie  blo^  an  .«oomer 
unb  Sappbo  in  meffcn,  ftatt  an  ber  3ßit,  in  ber, 
unb  an  bem  SSol!,  für  t)a§i  fie  fd)rieben.  ̂ m 
reinen  (Spo»  ftel)en  neben  2iirgit  nur  9kmen,  feine 
ung  erbaltenen  Sid)tungen.  ̂ Bären  bie  un§  erbal- 
tenen  «^ctamorpbofen»  be§  Opib  ein  gefd)lDffene§ 

Gpog,  uid)t  blo^  eine  9ieibe  oft  nur  lofe  sufammen= 
gebaltener  (Ex^äblungen,  fo  müßte  ÖPib  für  ben 
größten  röm.  (^piler  gelten,  mie  er  benn  in  ber  öanb: 
babung  ber  ̂ orm  ber  größte  5!ünftler,  nid)t  bloß  ber 
%  2.  ift,  unb  fein  3;atent  allen  Stoffen  unb  Äunft- 
gattungen  anzubequemen  permag,  ber  epifcben  mie 
ber  lebrbaften,  ber  tprif(^en  mie  ber  bramatifd)en. 
^n  ber  Spri!  finben  fid)  neben  öorag  bie  Glegüer 
tibull,  ̂ roperg  unb  DPib,  jener  mit  tieferm  ©e= 
fübl  ̂ ropers  mit  gefud)ter  ̂ unft  unb  Scibenfcbaft- 
lid)!eit,  Düib  irvax  meniger  tief,  aber  mit  unnad)= 
abmlid)er  ©ragie  unb  @efd)meibig!eit  bid)tenb.  S^ir- 
gil  unb  ̂ oras  maren  aber,  mie  Düib,  aud)  SRuftcr 
in  anbern  (Gattungen,  ä>irgil  in  bem  bem  S^beofrit 
nad^gebilbeten  ̂ bpH,  Öoras  in  ber  nunmebr  im 
mobernen  Sinn  gefaßten  Satire  burcb  bie  f^är- 

fern,  bem  S(rd)ilDd)u§  nad)gebilbeten  G'poben  unb bie  rubiger  gebaltenen,  nid)t  au§  tiefer,  fittlid)er 
Gntrüftung,  fonbern  au»  ber  ironifd)en  Saune  be§ 
2Beltmannä  b^rporgegangenen  Sermonen.  Seibe 
bilbetcn  ferner  ̂ a§>  Sebrgebid)t  au§,  ä^irgil  burd)  bie 
«Georgica»,  53d^cis  burd)  bie  «Ars  poetica».  5lud) 
mirb  man  bie  «6'pifteln»  be§  ̂ oraj  mit  ibrer  mora- 
lifd)en  Sieflejion  ber  biba!tif<^en  ©attung  gured)nen 
fönnen.  ̂ m  Srama  ba gegen  ift  bie  2Xugufteif(be 
3eit  meniger  probuttit)  unb  nur  burd)  ̂ mei  3tamen, 
DPib  unb  isariu§,- vertreten. 

Jn  ber  ̂ rofa  bilbet  ben  ©langpunft  bie  ©e^ 
fd)i(^tf(^reibung,  pertreten  burd)  Siüiu?-.  Sie  33ereb= 
famtcit  bagegen  fül)lt  fcbon  je^t  ben  nacbteiligen  Gin- 
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f(uf5,  bcn  bie  23  cid)  rauf  im  ß  be»  öffentlii^en  £eben§ 
iiotmcubig  Ijahm  tnu^te;  fie  üerlor  ba§  it)al}re  ̂ a= 
t^o^,  irurbe  Sai^e  ber  6c^iile  unb  fanb  ü)re  öe- 
t^ätigunö  nur  nod)  üor  ben  @crid)teu.  2luberer[eitg 
mar  bie  2llDuard)ie  ber  rut)i8eu  (Sutlridluug  ber 
SBifjenf  d)af  t  günftig,  unb  bie  2(ugu[teifd}C  3eit  ift 
glän^enb  üertreteu  in  ber  ©rammati!  unb  2llter: 
tuinStriffenfc^alt  burc^  ̂ pgimi»  unb  3Serriu§ 
^•laccu§,  in  ber  ̂ uriäpruben,^  burd)  2lntiftiu§ 
Sabeo  unb  Slteju^  ßapito,  öäupter  jmeier  entgegen^ 

go'etjtcr  Sd^ulen,  in  ber  ©eograpl^ie  burc^  2lgrippa. 
2)ie  britte  ̂ eriobe  verfällt  in  ̂ roei  bem  ©e-- 

halt  nad)  ungleid)e  2^ei(e:  baS  fog.  6ilberne  3eit- 
alter  üon  2;iberiu§  bi§  ̂ ^rqan,  unb  ha^'  ©Ijeme  üon 
t>a  an  abir»ärt§.  Sie  Öitteratur  be§  ©ilbernen 
3eitalterg  ift  nod}  reid)  an  materiellem  ©eljalt 
unb  an  formeller  6d)önl}eit,  allein  fie  l)at  auc^  alle 

<3-c^ter  einer  überfeinerten  unb  burd)  grelle  Untugen-- 
ben  entftellten  3^it.  Sie  Serebfamteit  irirb  Sefla- 
mation,  bie  5tunft  3Jianier,  unter  ber  felbft  bie  ̂ Dr= 
re!tl}eit  leibet,  bie  Energie  ber  ©efinnung  mirb  ̂ um 
leeren  ̂ atboö,  ber  litterar.  Gffeft  Selbflgtred.  Sei 
ernften  ©elftem,  benen  e§  um  bie  Sac^e  ̂ u  tl}un  ift, 
iüie  bei  2^acitug,  fud}t  fic^  bie  ̂ nbignation  formen 
ber  Sarftellung,  bie  üom  natürlid)en  2tu§brud  fic^ 
entfernen.  (Sin  ©eirinn  ift  e§>  tro^  ber  baburi^  ge= 
fä^rbeten  3fleinl;eit  ber  urbanen  Sprache,  ba^  nun= 
metjr  nid}t  blo^  au§>  ten  italif(^en  Sanbftäbten,  fon= 
bern  auc^  au§  ben  romanifierten  ̂ roüinsen  litterar. 
iträfte  nac^  9flom  ftrömen.  Sen  Gattungen  nad) 
»erteilt  fic^  bie  litterar.  S^ätigfeit  ungefäljr  gleid) 
auf  ̂ rofa  unb  ̂ oefie.  ̂ n  ber  @efd)id}tfd)rei; 
bung  vertritt,  trenn  man  nur  ba§  Gr^altene  be= 
rüdfic^tigt,  ̂ ellefuS  ̂ aterculu§  unter  2;iberiu§  bie 
allgemeine  ©ef(^id}te,  bie  er  in  fur^er  überfielt  giebt, 
2;acitu§  unter  Dkroa  unb  Srajan  bie  3eit9e]<$i(^te 
unb  bie  ©efc^id^tc  ber  füngften  ̂ ^ergangen^eit,  ber-- 
fclbe  2;acitu§  in  feinem  «Agricola»  bie  Siograpljie, 
Saleriu^  DJlayimu^  bie  biftor.  Slnefbotenfammlung. 
3n  ber  23er ebfamleit  l^atman  inbem  ̂ anegpri^ 
cu;o  bc§  Jüngern  Jl^liniu§  auf  2;raian  ein  für  biefe 
^^eriobe  d)ara!teriftifd}e§  Seifpiel.  Sie  9tl;etDrif 
vertreten  ber  ältere  6eneca,  Ouintilian  unb  2^acitu§ 
(im  «Dialogus»),  bie  ̂   1}  i  l  o  f  o  p  l)  i  e  unb  ben  23  r  i  e  f 
Seneca,  ber  So^n  be§  ̂ Jv^etorg,  foiüie  ber  jüngere 
^liniu§.  Sie  ̂ 'ad)iDiffenfd^aften  irerben  eifrig 
gepflegt,  üerlieren  aber,  je  fpecieller  fie  in  ba§  ̂ -ac? 
eingel)en,  um  fo  mel)r  an  ̂ ntereffe  für  bie  allge= 
meine  Sitteraturgefd)id}te.  Sie^oefie  irirb,  mit 
■^ußna^me  ber  Sprif,  bie  feine  bebeutenben  3Ramen 
mehr  aufrt)eift,  auf^  mannigfad^fte  gepflegt,  ̂ m 
Srama  finb  ta§>  9iennen§n?ertefte  bie  3:ragDbien 
be§  ̂ Ijilofopben  Seneca,  mit  Stoffen  an§>  ber  gried). 
.»öeroengefc^i^te.  Sa§  ßpog  h^irb  vertreten  üon 
6iliu§  :;3talicu§,  Sucanug,  2Sateriu§  g-laccu§,  6ta= 
tiuy  teil§  mit  röm.,  teil§  mit  beroifc^en  Stoffen, 
bie  Satire  x>on  ̂ erfiu§  unter  ?Jero,  Don  3nt>ena= 
liio  unter  Strafan ,  in  eigentümlid)er  Söeife  aber  in 
einem  bem  1.  ̂ aljrl).  angel)Drigen  Ütoman,  ten 
«Satirae»  be§  ̂ etroniu§,  tia§>  Gpigramm  burc^ 
2)^artiali§,  bie  poetifc^e  ̂ -abel  burd)  ̂ l)äbru§. 

Ser  -^ireite  2;eil  biefer  ̂ eriobe,  ha?"  fog.  eherne 
3eitalter,  bilbet  n^ieberum  ̂ luei  Heinere  (5)ruppen, 
bie  be§  2.  unb  3.  unb  bie  beö  4.  Sai)rf).  Sie  gmei 
erften  jeid^nen  fid}  au§  burd)  eine  ungemeine  Sürf= 
tigfeit  ber  litterar.  ̂ amen.  23on  ber  3eit  öabrianS 
an  geigte  ficb  nad^  beffen  SSorgang  eine  au§gefprod)ene 
'Vorliebe  für  bie  griec^.  fiitteratur,  bie  bamal§  in 
ber  fog.  neuern  Sopt)iftif  eine  3f^ad)blüte  erlebte. 

h)äf)renb  man  im  Spred)en  unb  Sd)reiben  bac^  Ga- 
ttin t)ernac^läffigte.  Soweit  aber  ta§  Satein  nod) 

!unftmäf>ig  gef^rieben  trurbe,  gefd)a_l}  bie§  abermals 
mit  unter  bem  (Sinflu^  öabrian§  in  einer  2öeife, 
bie  jebe  ̂ robultimtät  abfcbnitt.  Q§>  bilbete  fid}  ndm- 
lic^  eine  manierierte  S^orliebe  für  haS^  altertümli^e, 

üorciceronianifd)e  Satein,  'i)a§,  in  bie  getuöl^nlid^e 
Sprad)e  ber  ̂ ^it  unvermittelt  l)ineinge5ogen,  ber 
ganzen  Schreibart  ein  unnatürlid)e§  Slu^feben  gab. 
Sa§  $aupt  biefer  Schule  üon  Sc^riftftellern  mar 
ber  au§  Slfrifa  gebürtige  3(il)etor  j^ronto,  Sebrer  )>e^ 
^aiferg  2Rarc  Sturel.  (Sin  geiftüollerer  SSertreter 
ber  Sitteratur  biefer  3eit  ift  Stpulefu»,  ebenfalls 
Slfrilaner,  beffen  «SRetamorpl^ofen»,  morin  ba^ 
iIRärd)en  üon  (Sro§  unb  ̂ fpd}e  \)en  Sid)tpun!t 
bilbet,  ein  für  bie  allgemeine  geiftige  mie  litterar. 
9fli(^tung  jener  3eit  febr  bcgeii^nenber  Dtoman  finb. 
Öanbmerlgmä^ige,  buntfd}edige  (S)elel}rfam!eit  tragt 
üöllig  geiftlo§  in  feinen  «Noctes  Atticae»  ber 
^rontonianer  2lulu§  (5Jetliu§  3ur  Sd)au.  5(m  greU= 
ften  ftid}t  gegen  hen  gldn^enben  Slbfc^luf?,  ben  bie 
üorige  ̂ eriobe  in  ber  (^efd)i(^tfd)reibung  be§ 
3^acitu§  gefunben,  bie  Sürftigleit  ah,  it)eld)e  in  bie= 

fem  'y^ad'jc  nun  eintritt.  Sfufeer  ben  trodnen,  rein 
ftDfflid)en,  anelbotenartigen  ̂ aiferbiograpbien  be§ 
Suetoniu^,  ber  übrigens  al§  uniüerfeller  (Zelebrier 
immer  nod)  einer  ber  mertüollftcn  Sfutoren  biefer 
bürftigen  3eit  ift,  lann  nur  ein  Slbrif?  ber  röm.  (^e= 

f^icbte  üon  3loi-'n§,  ber  in  ben  Einfang  biefer  3ßtt fällt,  genannt  merben.  ̂ ad}  Schreibart  unb  (3ti)alt 
finb  am  (Snbe  be§  2.  unb  am  Einfang  be»  3.  ̂a^rt}. 
bie  bebeutenbften  (Srfi^ einungen  bie  I^^'^ Uten  unb 
bie  d)riftlid)en  Sd)riftftener;  jene  vertreten 
burd)  bie  ̂ orpp^äen  (^aju§,  ̂ apinianue,  Ulpianuy, 
^auluS,  biefe  burd)  ben  Slpologeten  DJiinuciuS 
§eliy  unb  bie  2lfri!aner^ertullianug  unb  (SpprianuS. 
^m  4.  unb  5.  ̂ abrl).  geigt  fid)  nod)  gum  Sd)lu^ 

in  ̂ rofa  mie  in  ̂ ^oefie  ein  gemiffer  2iuffd)mung, 
menigcr  bemirlt  burd)  erneuerte  it»ir!lid)e  ̂ robu!' 
tiüität  als  burd)  Stubium  unb  9iad)a^mung  ber 
beffern  altern  Sitteratur.  Siefe  finbet  fid)  unter 
ben  ä^ertretern  ber  @efd}id)tfd)reibung  ?mar 
nid)t  bei  ben  ftil;  unb  geiftlofen  2Serfaffern  ber  ̂ aifer- 
biograpt)ien  ton  ̂ abrian  bis  ©arinuS  (f.  Scriptores 
historiae  Augustae),  bagegen  einigermaßen  bei 
(SutropiuS,  ferner  in  t)tn  imter  bem  9iamen  beS 
2lureliuS  23ictor  überlieferten  S(^riften  unb,  menig- 
ftenS  bem  ftofflicben  SBert  nad),  bei  5ImmianuS 
2JlarcellinuS,  enblic^  meniger  bei  bem  Sftebner  Spm- 
mad^uS  als  bei  bem  ̂ riftl.  Sd}riftfteller  SactantiuS, 
unb  bei  t)cn  Sid)tern  beS  4.  ̂ al)r^.,  5lufoniuS  unb 

(s;taubianuS.  ^m  5.  '^ahvl).  finb  bie  l^erüorragenb- 
ften  (§rfd)einungen  einerfeitS  bie  Oibctoren  ber 
gallifd^en  Schule,  ein  (SumeniuS  unb  SiboniuS 
5lpollinariS,  anbererfeitS  bie  Äird)enüäter  ̂ ieron^- 
muS  unb  2luguftinuS,  2)iänner,  beren  litterar.  (Sigen> 
fd)aften  bei  allen  ftiliftifd)en  2luSmüd)fen  nid)t  unter- 
fd)ät;t  merben  bürfen,  ba  fie  fid)  mitten  unter  bem 
gänsli(^en  2SerfaU  ber  S5Dt!Sfprad)c  erl)ielten. 

Sen  mürbigen  2lbfd)lu|  ber  alten  lat.  Sitteratur 
unb  3uglei(^  ben  Übergang  pm  SDIittelaltcr  bilbet 
SoetbiuS  mit  feiner  fprad)lid)  unb  moralifd)  b^db- 
ftel)enben  «Consolatio  philosophiae».  Ser  gleich- 

zeitige ßaffioboriuS  bat  meniger  litterar.  als  (txixöj 

feine  l)iftor.  unb  polit.  Scbriften)  ftofflidie  23ebeu-- 
tung.  ̂ iollenbS  Ijat  ber  le^te  5^ame  ber  röm.  Sit^ 
teraturgefd)icbte,  ber  Spanier  ̂ fiboruS  (7.  ̂a^r^.), 
mit  feinem  etijmolog.  Sammclrocr!  «Origines»  nur 
ftofflicbeS  ̂ ntereffe. 
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^ncu  33car0citunflcii  bcr  vom.  £itteratur0cjd}id)te 
finb  ui  nennen :  i^äbr,  föejd}id)tc  bev  Ol.  2.  O-Bb.  1—3 
unb  ̂ a)b.  4  in  :5  5lbteil.,  3nm  3:eil  in  4. 5lufl.,  5t'arUr. 
1837—73) ;  ikrnl}arbi),  (^nmbri^  ber  Oi.  ̂^.  (5. 3(uftv 
^^raunfd)m.  1872);  i3)hu\t,  ©eid)id}te  ber  91.  S. 
{2.)}[\\][.,  L>  5Bbe.,  r»Dn  6ci}nert,  33eil  1875  —  77); 
Jeuffcl,  @eid}id)tc  ber  9t.  2.  (.5.  Stuft.,  2  33be.,  bcarb. 
Don  3d)n3abc,  i^\^  1890);  £d}an,^,  ®efd)id)tc  ber 
iH.  !e.  bi^5  ̂ snftinian  C-Bb.  1  u.  2,  9}iünd).  1800—92) ; 
Otibbcct,  ©efd)idite  ber  röm.  '2)id)tunö  (3  ̂ bc, 
Stuttg.  1887—92);  6ellar,  The  Roman  poets  of 
the  Augustan  age  (Dyforb  1892);  3t(t),  ©efd)id)te 
ber  9t.  ̂ .  (5^ert.  1894).  [aUünsen  II. 

'JJömifrfjc  "Munden,  f.  9cnmi^5matif  nnb  Za^d: 
iTtümifcl)c  'J!){t)tl)oIogic,  f.  9tDmifd}e  9ielißion. 
9{ömifci)C  tHcligton.  2)ic  9tetic|ion  ber  Otomer, 

tttic  fic  in  ber  Sitteratnr  ber  ttaf)'iid)en  unb  nad}= 
f(aififd)en3eit  überliefert  ift,  erfd)eint  al»  Ä'opie  ber 
flried}i)d)en.  3ttlein  l}inter  unb  unter  biefer^-orm iicflt  eine  anber§  geartete  nationale  9icligion,  bie 
tei(§  au§  ben  33räud)en  be»  J^ultu»,  teil§  au§>  ben 
fd)riftlid)en  unb  infd}riftlid)en  3cugniffen  ber  altern 
3eit,  teilg  au§  ben  9JUtteilungen  ber  rönt.  2lrd)äo: 
lDt3en,  wie  äJarro,  unb  h^n  it)r  ard}äDl.  2öiffen 
grofitenteilv^  bireft  ober  inbireft  au§  il}m  fd)ijpfenben 
6d)riften  vom.  Ü)rammatifer  unb  d}riftl.  ilir^en= 
teljrer,  luie  bee  3tuguftinu^,  3u  erfennen  ift,  2)iefe§ 
iKeligion^fpftem  ,^eigt  fid)  al§  analog  ben  9ieli= 
öion»Dorftellungen  ber  üermanbten  itatifc^en  3]Dl!er, 
n)eiterl}tn  aber  ̂ mar  ai§>  ber  gemeinfamen  inbo- 
curop.  Söuryiel  entfproffen,  jebod)  infolge  ber  gri)feern 
^üd)ternt)eit  unb  geringern  geiftigen  ̂ Jßrobuftimtät 
ber  ̂ talifer  giemlid)  lt»eit  abftebenb  folt)Dl}l  t»on  ber 
tnb.  aU  ber  gried}.  9ieligion.  2öie  bie  alte  ̂ riefter^ 
orbnung  unb  ber  alte  vom.  ̂ -eftfalcnber  ?ieigen, 
ftanben  an  ber  6pitje  ber  röm.  ©ötternjelt  einft 
^anuy,  Jupiter,  aUar»,  Öuirinug  unb  SSefta;  ̂ a- 
nuö,  ber  ©ott  jebeS  93eginnen»  unb  urfprünglid} 
mo^l  ber  erfte  ber  ©otter,  ber  erft  allmät)lid}  biefen 
^lat?  an  hm  ̂ immel^gott  Jupiter  abtrat,  neben 
bem  micber  bie  tr)eibUd}e  iDimmel^gottin  ̂ vmo  fte^t; 
9J^ar3,  ber  Sd)üt5er  be§  triegerifd^en  2;reiben§;  ber 
frü^^e  Derfd)oUene  S^riegggott  Ouirinu§;  enblid} 
'-Befta,  bie  (Göttin  be§  t)eiiigen  öerb=  unb  Dpfer- 
feuery,  ba^5,  tüie  e§  in  jebem  öaufe  für  bie  ̂ au§= 
(lenoffenfd^aft  cnt^ünbet  tt)irb,  fo  inmitten  ber 
Stabt  für  ben  ©taat  eirig  erl}atten  irirb ;  in  gmeiter 
£inie  folgen  bann  bie  ©otter  ber  6aaten  unb  it^re» 
Grtragä,  Saturnu§  unb  6onfu§,  bie  ber  Blumen 

unb  ̂ rüd)te,  ̂ -lora  unb  ̂ omona,  bie  ©ijtter  üon 
gelb  unb  2Batb,  ̂ aunu§  unb  Silüanu»,  njie  bie 
(S)5ttinen  ber  9Jtutter  Grbe  unb  i^re§  Scgen§,  Dp§, 
3;cllu§,  ̂ -auna,  Sona  S)ea,  "Maia,  bie  ©ottin  ber 
^Biebroeiben  unb  gerben,  ̂ alc§,  ber  ©ott  be§ 
2öaffer§  unb  ber  ©ee,  9ieptunu§,  unb  bie  ©ott- 
i^eiten  ber  Oueüen  unb  ̂ -lüffe,  ber  ©ott  be§  ̂ ^euerg, 
23utcanuö.  Sel}r  balbf(5eint  aiicl)bie6c^ü^erinbe§ 
iöanbrnerliS  unb  ©emerbftei^e»  9}Unert>a  ibren  i^utt 
in  9tom  erl^attcn  ,^u  l;aben,  iüät)renb  ber  öanbet^; 
(\ott  2)^ercuriu§  erft  fpäter  unter  griec^.  ßinfluffe  eine 
Stelle  neben  ibr  erhielt.  2tl§  allgemeine  ©ematten 
ttjerben  bann  im  öaufe,  loie  in  ber  8tabt,  bie  ̂ e= 
naten,  bie  ©ötter  ber  Vorräte,  bie  Saren,  bie  6(^uB- 
götter  ber  Familien  unb  be»  Staate^,  unb  bie  ©enien 

ber  einzelnen  2)tenf(^en,  namentlid)  be§  *öaug^errn, 
üerel^rt,  mäl^renb  bie  ©eftorbenen  at§  DJlancn  eine 
Stelle  im  ̂ ultu§  l}ahm. 

9ieben  biefen  ©ottern,  in  benen  bie  allgemeinften 
iSejiet^ungen  beS  5Renfc^en  3ur  9latur  unb  ju  fic^ 

felbft  it;ren  5tuobrud  finben,  giebt  e§  nun  aber  ein 
meit  au^gebe^nte^  unb  feinem  ̂ rincip  nad)  iny 
Unenblid)e  au§be^nbare§  Spftem  üon  ©öttern,  be- 
fteljenb  nid)t  au§  perfönlid)en  menfd)enä^nlid}  ge: 
bad}ten  SBcfen,  fonbern  au§  S3egriffen,  3(bftrattionen 
uon  allen  möglid)en  p^pfifd}en  unb  moralifdjen 
9}iäc^ten,  Ginftüffen,  ̂ Tl^ätigteiten,  ©efü^len,  ßigen= 
fc^aften,  tur^  üon  altem,  n^aS  ha^  2then  einc§  nüd)= 
ternen  2tderbaut>olfg  belüegt.  So  giebt  e§  ©ijtter 
ber  9Murerfd)einungen,  ber  Saaten,  ber  ̂ rüdjte 
in  allen  Stabien  ber  ßntlnidlung,  beö  ©lüd§  unb 
Ungtüdg,  ber  ©efunbl}eit  unb  tran!l;eit,  ber  9tngft 
unb  ber  ̂ reube,  ©eburt§:  unb  ̂ obeSgötter  für 
jeben  einjetnen  SJloment  tjon  ber  Gmpfängni^  an, 
©btter  unb  ©öttinnen  ber  (Sl)re,  be»  ̂ erftanbe^>,  ber 
j?eufd)l;eit  u.  f.  m.  3^  plaftifcfeer  ©eftaltung  i(}rer 
©ötter  finb  bie^taliter,  benen  eine  nationale  Sagen= 
poefie  mangelte,  nur  burd)  gried).  ßinfluf?  über  Si= 
cilien  unb  Unteritalien  ober  burc^  bie  6trn§fer  ge; 
langt,  n3ät)renb  fie  felbft  urfprünglid)  bicfclben  nur 
unter  Spmbolen,  in  Steinen,  Sausen,  geiuifjen 
Vieren  u.  f.  n?.  üerel)rten. 

S)a§  ©efül)t  be§  9Jtenfc^en  biefen  ©öttern  gegen= 
über  ift  bag  be§  ©ebunbenfein§  (religio)  burd)  fie  in 
jebem  SJtoment  be§  Sebeng.  2)lit  ängftlid}er  ©e: 
miffen^aftigfeit  n)irb  bafür  geforgt,  ba^_  il}nen  ba§ 

©ebü^renbe  genau  geteiftet  irirb.  G'ine  f ad) t» erft dn-- 
bige  ̂ riefterfc^aft,  beren  9Jtittelpunft  bie  ̂ ontifice^ 
(f.  ̂$ontifey)  bilben,  forgt  bafür,  ba^  bie  ©ötter  nad) 
SÖegriff  en  unb  Flamen  in  ber  rid)tigenDrbnungange= 
rufen  tuerben,  'oa^  man  mei^,  n»el(^en  33egriff  man 
in  jeber  Sage  be§  2eben§  3U  öilfe  rufen  muB.  S)iefe 
^riefterfd)aft  beftimntt  bie  Sü^nmittel  in  Unglüd»= 
fällen,  fie  orbnet  bie  ̂ age  be§  ̂ al)re§  nad)  il)rer 
religiöfen  5Be3iet)ung,  inbem  fie  hm  ̂ alcnber  fd)afft, 
ber  nic^t  blofe  hen  2öed)fet  ber  9}tonbpbafen  anseigt, 

fonbern  aud)  bie  ̂ -efttage  unb  Söerftage  fc^eibet 
unb  angiebt,  an  lüeld)em  S^age  n)eld)em  ©otte  biefeS 
unb  jene§  Dpfer  gebrad)t  werben  foll,  an  föeld)em 
auc^  SSoItSüerfammtungen  ftattfinben  bürfen,  n?el= 
d)er  2;ag  günftig  unb  njelc^erungünftig  fei.  Stu§  bem 

^'luge  ber  ̂ ^ögel,  ben  ̂ immet^erfc^einungen  unb  an^ 
berm  beftimmt  bie  3tuguralbi§ciplin  (f.  ̂ugurn)  ben 
SBillen  ber  ©ötter  l)infic^tlic^  beffen,  \va§>  ber  2Renfd) 
imternefjmen  irill,  unb  biefe  2)i§ciplin  föäre  geeignet 
gehjefen,  ba§  ganse  öffentlid)e  unb  ̂ rinatleben  in 
t)emmenber  Söeife  ̂ u  bel)errfd)en,  inenn  nid)t  bie 
Subtilitätber^enngeid)enunb  bie  rationaliftifc^e,  ja 
jurift.  2tuglegung  beS  3]er^ältniffe§  bey  2)tenfd)cn  gu 
ben  ©öttern  erlaubt  l)ätte,  bafi  man  bie  S^enngeic^en 
fa^  oberüberfal).  ̂ n  ber  Familie  unb  im  Staate  ift  ein 
feinen  ©runbformen  nad)  einfad)er,  aber  mit  ängft^ 
li(^er  Sorgfalt  3u  beobad)tenber  unh  in  ̂ lu^erlid); 
feiten  aufgel)enber  ̂ ult  (sacra  privata  unb  publica) 
eingerid^tet,  beffen  genaue  unb  richtige  33efDrgung 
unter  ber  2luffid)t  ber  ̂ ^ontifice§  fteljt  unb  ber  fid) 
aud)  neben  allen  SSeränberungen,  bie  mit  ben  reli= 
cjiöfen  ä^orftellungen  ber  9tömer  üargingen,  in 
Übung  erhielt,  menn  aud)  bie,  bie  it)n  übten,  feinen 
Sinn  nic^t  me^r  üerftanben.  2)iefc  33eränberungen 
begannen  freilid)  fel)r  frül).  9iid)t  erft  im  2. 3al)rl). 
ü.  &)X.,  fonbern  fc^on  unter  hm  2;arquiniern  be^ 
gannen  griec^.  ©ötter  mit  93ilberbienft  Gingang  3u 
finben.  ̂ n  üollftem  2)la^e  aber  irurbe  bie  eintjei: 
mifd)e  9teligion  nad)  ber  griec^ifd)en  umgeformt  im 

2.  unb  1.  '^al)x{j.  x>.  6^r.,  im  3"f^ii^^ßJ^^^^^9  ̂ ^t 
bem  allgemeinen  öellfnifierungSproje^,  bem  bie 
Otömer  in  jener  ̂ eriobe  fid)  imtermarfen.  Jupiter 
unb  3^w§/  ̂ iifio  unb  $era,  9}Iinerüa  unb  fiüjma, 
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^iana  uub  2lrtemU>,  SReptunu»  unb  ̂ ofeibon, 
aUercuriuS  imb  ̂ erme^o,  5lsu(canu§  unb  5epl)ai[to§, 
6ere0  unb  S)emetcr,  Tlax^  unb  2(re§,  33enu§  unb 
2(p{)rDbite,  6dI  unb  ̂ eüo^\  Sunaunb  Selene,  Slurora 
unb  eo^,  ßamenen  unb  DJlufen,  Slmov  unb  ßroS,  3Sic= 
toria  unb  9üfe ,  ̂-ortuna  unb  Zx)&it  u.  f.  tr.  trerben 
nun  ibentifijiert  unb  bie  öried^.  35ilber  werben  für 
bie  cntfprec^enben  italifc^en  ©ottlieitcn  eingefül^rt. 
Slnbere  merben  unter  i^rem  eigenen  mel}r  ober 
ireniner  latinifierten  Flamen,  jebod^  üielf ad)  unter 
(Einfüfluno  ein!)eimif(^er  m^t^ifc^er  S^orftellungen 
übernommen,  mie  Slpollon  (SlpoUo),  2(gflepio§ 
(*UöCu(apiug),  33a!c^o§  (ibentifisiertmitSiber  in  bem 
©ötterüereine  6ere§,  Siber  unb  Sibera),  öeratte» 
(Öercuteg)  u.  a.  m.  Selbft  ber  offisietle  Mt  na^m 
r»on  frül}  an  neben  feinem  g-eftbalten  an  ben  alten 
(Zeremonien  üiele  oried)if(^e,  ja  felbft  t>on  öau§>  au§ 
un()ried}ifd}e  Orient.  Mte  auf,  für  bie  in  htn  Decem- 
viri(früt}erDuoviri,  ̂ ule^t  Quindecimviri)sacrisfa- 
ciundis  (f.  2)ecemüirn)  ein  eigene^  ilDUegium  beftanb, 
lüenn  fienic^t,  irie  bie  ̂acd)analien,  fitten=  unb  ftaat§= 
Gefäl^rlid)  fd}ienen,  fo  ha^i  bie  9teliGion  ber  ̂ ^orner 

in  ber  It'aiferseit  ein  mirreö  ©emifc^  aller  polptljeifti^ 
fc^en  ©ijtter  unb  ̂ ulte  bilbete.  Sie  über  bie  Gan3e 
rijm.  2öelt  ;;erftreuten  ̂ nfc^riften  blefer  3ßit  bieten 
ein  anfd}aulid}eg  33ilb  biefer  3uftänbe.  3(uguftu§ 
bemühte  fid)  -ilrar,  auc^  auf  reliöiofem  ©ebiete  bie 
nationalen  Elemente  ̂ u  erhalten  unb  in  ben  33or: 
bergrunb  gu  ftellen,  aber  bem  unauf ̂ altfamen  ©ang 

ber  SSölfermifd^ung  gegenüber  o^ine  ßrfotg.  '^n  ber 
fpätern  ̂ aifer^eit  üer]d}iriinbet  au§  ber  praftifd}en 
äteligion^übung  be§  SSolf§  ber  altrom.  ©e^alt 
immer  mel}r,  bie  Orient,  ̂ ulte  ber  3fi§,  ber  großen 
©ottermutter  (f.^pbele),  be§  3Jiit^ra^  mit  i{)ren  ge^ 
l}eimni§üollen  SSerfpredjungen  unb  mt)ftifd}en  Bü^jn- 
gebräud}en  treten  an  it)re  Stelle,  big  fid}  im  4.  ̂a^rl;. 
ber  enbgültige  Sieg  be§  ß^riftentumg  Poll?;iebt. 

SSgl.  Wartung,  2)ie  Sfteligion  ber  Diömer  (Erlangen 
1836);  ̂ :preller,  9iöm.  SOiptlplogie  (2.  Hüft.,  ̂ erl. 
1865;  3.  2lufl.,  pon^orban,  2  a3be.,  1881—83); 
ä)Iarquarbt  in  33eder-3}larquarbtgv«^.a,nbbud)  ber 
rom.  Rittertümer»,  S3b.  4  (2p3.  1856),  unb  umgear^ 
beitet  in  9}kri|uarbt  unb  5)iommfen,  "oaubbud)  ber 
rom.  2tltertümer,  ̂ ^b.  6  (ebb.  1878;  2.5luf(.,  beforgt 
üon  5öiffolt)a,  ebb.  1885);  Soiffier,  La  religion 
romaine  d'Auguste  aux  Antonins  (2  58be.,  ̂ ^ar. 
1874);  3R^üille,  La  religion  ä  Rorae  sous  les  Se- 
veres  (ebb.  1886;  beutfd?  pon  ©.  Krüger,  £p3.1888); 
%  23urdl}arbt,  5)ie  3eit  ̂ onftanting  be§  ©ro^en, 
(2.  Slufl.,  £p3. 1880). 

9iömifcfjct  ̂ ateä)i9mn^,  f.  ̂atc(^i5mu3. 
9idmtfc^et  ÄO^I,  f.  Beta. 

di'6mi^(i)cv  Hummel,  f.  Cuminum. 
tRömifc^ct  <^alat,  f.  (^artenfalat. 
mömifrf)c^  «ab,  f.  Srifcb^^iomifd^eS  S3ab. 
Siömifc^c  «Schrift  f.  Antiqua. 
Üiötnifc^c  Bptati)Cr  f.  £ateinifd)e  Sprad}e. 

^  SHömifc^e^  SRcdjt  2)ie  röm.  2Beltl}errfd)aft, 
bie  33erüt)rung  unb  SSermifc^ung  ber  german.  dla- 
tionen  mit  ben  Siomern  feit  ber  ̂ Solfermanberung, 
ber  (Glaube  be§  2Jiittetalter§ ,  ̂a^  ba§  r»on  5!arl 
b.  ©r.  gegrünbete  ̂ aiferreid?  eine  o'ortfcljung  be§ 
Oiömifd^en  gteid)§  mit  feinem  %  9i  fei,  ber  Ginfluf?, 
h)eld)en  bie  fid)  an  ba§  Dl  9i  baltcnbe  .'5ierard)ie 
ber  röm.  ̂ ird)e  auf  bie  $anbl;abung  unb  ̂ ortbil^ 
bung  beä  i}kd)t§  ausübte,  bie  3:l}atfad)e,  t)a^  man 
in  einem  gefd)(offenen  33ud)e,  bem  Corpus  juris 
(f.b.),  bie  anmenbbaren  9Red)t£^üorfd}riften  äujammen 
fanb,  unb  bie  '^^flege,  njelc^e  eben  biefem  Corpus  juris 

bur(^  bie  (^loffatoren  (f.  ©loffe)  auf  ben  Don  'ü^n Derf  c^iebenften  Aktionen  befuc^ten  ital.  Uniüerfitäten 
fanb,  finb  ber  äußere  ©runb  gemefen,  bafj  ha^  %  %, 
unb  jmar  t»oräug§it)eife  ba§  rom.  ̂ rit»atrec^t,  feine 
^Jtec^t^inftitute  unb  feine  3ied}t»let)ren  üon  ben  mo= 
bernen  ä^olfern  al§>  i\)v  S^ed^t  aufgenommen  lüurbe. 
5)aäu  traten  in  2)eutfd)lanb  polit.  ©rünbe.  5^a§ 
mittelalterliche  mit  bem  Selju^mefen  üermad^fene 
Stänbemefen  lofte  fid)  auf,  bie  Sanbe^^erren  er: 
boben  gefteigerte  3(nfprüd)e  i^rer  Tlad)i,  fie  sogen 
bie  [xdi  in  i^ren  Sienft  ftellenben  auf  tcn  Uniöerfi^ 
täten  Pon  ben  2)^acbtooU!ommen{)eiten  be§  dürften 
au§  bem  Corpus  juris  unterrid^teten  ©elebrten  beö 
3^.3*1.  aU  it)re  SBeamten  ̂ eran;  biefe  oerbrängten 
bie  ungelel)rten  Schöffen  au§  \)tn  öanbgericbten, 
allmäl)lid)  auc^  au§  ben  $of:  unb  Sel)n§gericbten. 
Sie  urteilten  aber  nac^  91.  9t.  9to  aber  bert?äl}rte 

fic^  für  ben  fd^nell  irac^fenben  ̂ ^erfet)r  biefes  au'^= 

gebilbete  9i  91.  in  ber  ̂ rayi§  gan^  anber§  aU  'i^a^» unbel^olfene  Seutfc^e  9teit.  ̂ an  brauchte  ba§ 
9ted}t  nid}t  me^r  für  jeben  einseinen  e^all  lu  fud}en, 
um  e§  SU  finben,  im  Corpus  juris  lag  eg  offen  bar. 
D^nc  ben  großen  rom.  äßeltüer!el}r  märe  niemalc^ 
ta§>  9ied}t  erit)ad)fen,  beffen  bie  mobernen  SSolfer  be= 
burften.  Slber  obne  ben  praftifd^en  Sinn  ber  9tömer 
unb  obne  bie  3?leifterfc^aft  ber  rom.  ̂ uriften  au(t> 
nid)t.  Sie  üerftanben  bie  engen  ̂ -effeln  be§  auf  bem 
3ir'ölftafelgefe^e  berul^enben  röm.  (ZiPilrec^t^  ju 
lodern,  um  baneben  ein  für  ben  3Serfel)r  stuifc^en 
9iömern  unb  91ic^trömern  geeignete^  freiere^  jus 
gentium  au§subilben;  neben  ber  ftrengenSogil,  mie 
fie  gleid}mäfeig  ein  (Erbteil  ber  roman.  Sprad)en 
unb  be§  9t.  9t.  ift,  befafsen  fie  einen  l)ol)en  Sinn  für 

■  bie  S3illig!eit  (f.  b.) ,  um  i^ren  Slnfprüdjen  bei  ber 
©eftaltung  ber  Sftedjtsinftitutionen  im  ganzen  unb 
bei  hen  Gntf(^eibungen  im  einzelnen  9ted)nung  ju 
tragen.  Sie  üerftanben  e§,  ein  burd)au§  rationale» 
9ted}t  (f.  9tec^t§miffenfc^aft)  auggubilben,  meld}e§ 
ben  Sebengper^ältniffen,  hm  mirtfc^aftlic^en  unb 
fittlid}en  Sebürfniffen  gerecht  mirb,  fo  t^a^  l^eute 
noc^  auy  bem  9t.  9t.  au&)  ba,  mo  e»  formell  nic^t 
gilt,  mie  in  Steilen  üon  Sd}le§mig  unb  in  Gnglanb, 
al§  eine  raison  ecrite  9tormen  für  ri(^terli(^c  Gnt^ 
fd)eibungen  l^ergenommen  merben,  unb  bafe  jebe 

neue  Jt'obifitation  (f.  b.)  be^  bürgerlichen  9tecbt§  sum 
größten  Steile  9t.  9t.  miebergiebt.  daneben  l)atten 

röm.  ̂ uriften  einen  fo  ftarfen  Sinn  für  ̂ -ormen 
unb  ein  fo  grDf5e§  (5)efd)id  in  ber  ̂ -ormulierung, 
ba^  fie  in  il}rem  Slftionenfpftem  (f.  Actio)  ein  ̂ ^unft^ 
mert  aufbauten,  n3eld)e§  eine  gugleid)  fiebere  unb 
bequeme  (^runblage  für  bie  projeffuale  ©eltenb^ 
mac^ung  ber  Hnfprüc^e,  bie  9ted)t§üerteibigunG  imb 
bie  rid)terlid^e  ßntfd^eibung  barbot.  2)er  2luf bau  be^ 
röm.  $riPatred}t§  ift  fo  in  fid)  sufammen^ängenb, 
ha^  man  bagfelbe  oft  für  ein  Spftem  pra!tifd)er 
Sogi!  auggegeben  Ijat..  ßg  ift  aber  sugleiA  io 
elaftifd),  ba^  eg  prattifd)  brauchbar  geblieben  ift, 
obmol}l  mic^tige  2;eile,  mie  t)a§i  ganje  ̂ nftitnt  ber 
Sflaüerei,  melc^eg  mit  bem  SKirtfdjaftgfpftem  ber 
9lömer  tief  permad)fen  mar,  bie  ftrenge  ©eftaltung. 

ber  römifcben  Päterlid}en  (5)emalt,  bie  röm.  Stipula-- 
tion  (f.  b.),  bie  Bonorum  possessio  (f.  b.),  I^erau§: 
genommen,  anbere,  mie  bie  öppotbe!  (f.  b.)  unb  ber 
(§rmerb  Pon  ©runbeigentum  (f.  3luflaffung)  umge^ 
ftaltet  finb.  Umgefet}rt  reid}t  bie  röm.  9ted)tgmiffen: 
fd}aft  aug,  um  ganj  moberne  9ted)t§inftitute,  mie 
)ia^  gciftige  unb  gemerblid}e  Gigentum,  angemeffen 
SU  geftalten  unb  ju  banbl}aben.  (Snblid)  ift  bie  ilunft 
ber  röm.  ̂ uriften,  gegebene  9teditgfälio  (f.  b.)  3u  bc= 
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{)Qubotn,  Knite  nod)  ein  ̂ lufter  füv  beu  ̂ lid^ter  li>ie 

ein  löilbunq^uiittel  für  bcn  anc^el^cnbcn  :,"suriften. 3Uicr  neben  biefen  bellen  !^id)t[eiten  liefen  tiefe 
ed}atten.  yjtit  ber  ̂ -IBaffc  bc^:^  i){.  %  )väd)\t  in  ben 
bcutfd}en  2;erntDrien  ber  abfolutc  Staat  em= 
vor,  irelduT  bie  polit.  3:eitnabme  ber  Stänbe  auy: 
id)lclK  ̂ ie  romaniftifd^e  ̂ ^srayiv  ber  ital.  Stäbtc 

l)atte  im  etrafred)t  ein  graufoiue^5  6#em  iin- 
menfd}lid}er  Strafen,  bie  romaniftifd^e  ̂ 4>rari^  ber 

}.lird>e  ben  ̂ "sn q uifitionypr 05 e^  au^iiebilbct,  bie 
^^•olter  bot  ba^5  dl  d\.  felbft  bar.  ̂ m  eiüilpro.H'f^ 
tinirbe  alle^^  auf  ed)riftlid)feit  gebant.  5)a§  öerid}t= 
lid)c  iserfabren  fanb  t}inter  gefd)lDffenen  Spüren 
ftatt.  5Ule  biefe  ßinrid}tungen  manberten  .nifammen 
mit  bem  d\.  d\.  ein  ober  mürben  allmäblid)  üon  bcn 

•^^camten  ber  fürftt.  ̂ Jiegierungen  unb  3tmt§gerid}te 
eingeführt.  C!rft  nad)  einem  9J?ara§mu§  üon  mel^rern 

l^afrbunberten  l)at  fid)  ba^^  beutfd)e  ̂ ^olE  micbcr 
empcrgernngen,  unb  anf  polit.,  ftaat§red)tUd)em, 
ftrafred)tlid)em  nnb  pro.^effnatem  ©ebiet  finb  fold^e 
neue  6inrid}tungeu  gefd)affen,  mie  fie  fid)  in  @ng= 
lanb,  mo  ha§'  Corpus  juris  nad)  anfänglid)er  5luf= 
nähme  im  13.  ̂ a\)x[j.,  megen  feiner  poUt.  ©efä^rltd}= 
feit  jurüdgemiefen  mürbe ,  au§  ben  früt^ern  natiD= 
nalen  Ginrid}tungen  be§  9)UtteIalter§  l}erau§gebilbet 
bähen. 

^-ür  bie  ̂ ortbilbung  be§  91.  %  bei  ben  Ziemern 
ift  menig  gethan  burd)  in  §orm  bon  3SDlf§fd)lüffen 
ober  5enat§befd}lüffen  erlaffene  allgemeine  ©efe^e. 
'Jtber  bie  ̂ lömer  befaf^en  ein  einer  gefe^gebenben 
(bemalt  ä^nlid^eg  Drgan  in  ihren  ̂ rätoren  (f.  b.), 
meld}e,  üon  tüchtigen  ̂ uviften  beraten,  ßbitte 
(f.  Edictum)  erlief5en,  bie  mie  ©efc^e  beobachtet,  j;ur 

^ortbilbung  be§  ̂ Jieci)t§  'i)a§'  meifte  beitrugen.  Unb 
bieic  Shätigfeit  feilte  fid)  in  titn  Gbüten  unb  die- 
Üripten  ber  bon  einem  ilollegium  hod?  angefehener 
Jsuriften  beratenen  röm.  ̂ aifer  fort.  Singer  btefem 
inbireften  tiatten  bie  röm.  ̂ uriften  einen  bireften 
(linflu^  auf  bie  9ied}tfprechung  in  il^ren  3(lefponfen 
(f.  Responsum)  auf  an  fie  ergangene  9ied)t§fragen, 
auf  bie  9techt§lDiffenfchaft  burch  ihre  gahlrei^en 
iuiffcufd}aftUd)en  Sd}riften.  2)ie  3(ufnahme  be§ 
dl  i.H.  in  ben  neuern  Staaten  erfolgte  nicht  mit  einem 
Sd^lage;  ihre  Slnfänge  führen  auf  ba§  äJlittelalter 
uirücf,  ihr  ̂ -ortgang  ift  nicht  ohne  2öiberfpruch  er= 
folgt;  ihren  2Ibfd)lu^  fanb  fie  am  frül^eften  in  Italien 
unb  beut  fübl.  ̂ -rantreid),  im  15.  unb  16.  ̂ ahrb. 
in  ̂ eutfdjlanb.  ©ans  unberührt  pon  bem  du  %  ift 
fein  moberner  Staat  geblieben,  menn  aud)  ba§  Dt.  9t 
im  ütorben  Guropa§  unb  in  (^nglanb  nid)t  formell 
gcltenbe»  9ted)t  gemorben  ift.  ßinjelne  S^^ftitute 
0crman.9ied}t§  finb  neben  bem  9t.  9t.  auch  inS)eutfch= 
lanb  beftehen  geblieben  unb  neue  9ted)t§inftitute  finb 
cntftanben.  (S.  S)eutfd}c§  9ted}t.)  Sie  bilben  äu= 
fammen  mit  bem  9t.  9t.  baS  bürgerliche  9tec^t  (f.  b.) 
in  om  Sänbern  be§  ©emeinen  9ted)t§  (f.  b.).  2)ie 
neuern  i^obifitationen  (f.  b.)  haben,  unabhängig  bon 

'i^tn  i?erfd)iebenen  gefd)id)tlid}en  ©runblagen,  vom. 
unb  beutfd^e^j  ̂ Kecht  miteinanber  üerbunben  unb 
al-5  einheitlid)Cy  Dtecbt  innerhalb  ibre^  ®eltung§= 

gebiete»  at§  ©efe^  berfünbet.  ̂ er  ©eban!e,  bajj  'aa^^ 
Corpus  juris  noch  h^^ite  alg  formelle  9te4t§quelle 
für  ta^  geltenbe  9ted}t  bema^rt  merben  müfete,  ift 
gänjlid)  aufgegeben.  (Sin  furift.  93ilbung§mittel 
mirb  bagfetbe  aud)  bann  nod)  bleiben,  menn  feine 

formale  ©üUigfeit  burd)  ba§  '^n  ermartenbe  S9ürger= 
lid^e  ©efefebud^  bcfeitigt  fein  mirb. 

Sttteratur  f.  unter  ̂ nftitutionen  unb  ̂ an- 
betten,  ferner:  Sabignp,  ©efc^ichtc  be§  9t.  9t.  im 

5[nittelatter  (2.  ?(u^?g.,  7  33be.,  öeibelb.  1831—51); 
2)ie  vom.  9ted)t^>gefd)id)te  bon  9tuborff  (2  93be.,  Sp;;. 
1857  u.  1859),  isabeletti  (beutfd)  ton  .^ol^enborff, 

:^rl.  1879),  it'arloma  (2  58be.,  ̂ pg.  1885  u.  1892); 

^"^^ering,  ©eift  be§  9t.  9t.  (3  2:le.  in  5  5lbteil.,  4.  u. 
5.5lufl.,  ebb.  1875  —  91);  Unger,  9töm.  unb  uatio^ 
naleg  9ted)t  (©ott.  1848);  Stobbe,  ©cfd)id)tc  ber 

beutfchen  9{ed)t§queUen  (2  ̂be.,  ̂ iH-aunfd)m.  1860 
—64;  ̂ 43b.  1,  S.  609—655;  35b.  2,  S.  1—142); 
^•rantlin,  33eiträge  jur  9teception  be§  9t.  9t.  in 
^eutfchlanb  (.«oannob.  1863);  9)iobbermann,  ̂ ie 
9{eception  be^^  9t.  9t.  (beutfd)  bon  Sd)ul,s,  ̂ ena 

1875) ;  Sd)mibt,  'Sie 9{eception  be§  9t.  9t.  in  Seutfd)^ 
lanb  (9toftod  1868) ;  Sohm,  2)ie  beutfd)e  9ted)tSent^ 
micHung  (in  ©rünhut§  «3eitfd)rift  für  ba§  ̂ riüat^ 
unb  öffentliche  9techt  ber  ©egenmart»,  33b.  1,  2öien 
1874);  £abanb,  33ebeutung  ber  9teception  be§  9t.  9t. 
für  ba§  beutfd)e  Staat§red)t  (Straub.  1880). 

9iömifcl)c^  dtciä)r  f.  9tom  unb  9tömifd)e^? 
9teid)  (S.  948  fg.)  unb  ̂eitigeg  römifd)e§  9teid)  beut= 

fdher  Station. ÜJömifc^  =  Srifc^e§  »ab,  f.  Srild)^9tbmiicheÄ 
33ab.  [i^ird)e. 

Wömi^^--fatf)on^ä)C  mxä)C,  f.  tohotifd)e 
tRomit,  einSprengftoff,  ber  ;;u  ben  Sprengelid)eu 

eyplofipftoffen  (f.  ß'yplofibftoffe)  gehört.  Gr  ift  üou 
Sfoeberg  in  Sd)meben  erfunben  unb  befteht  au§  fal^ 
peterfaurem  5tmmonia!,  Paraffin,  Dtaphthalin  unb 
d)lorfaurem  5tal!.  Se^terer  mirb  bi^3  j;um  ©ebrau* 
bon  ber  9)tifd)ung  ber  brei  anbern  Seftanbteile  ge= 
trennt  aufbemahrt.  2)a§  fertige  9t.  ift  ein  feinec^ 
gelbem  ̂ uber,  meld)e§  0^0^^  Stö^e  unempfinblid) 
ift  unb  an  freier  2uft  nid)t  gur  Gyptofion  gebrad>t 
merben  !ann ;  um  e§  ejplobieren  ̂ u  laff en ,  mu^  es- 
eng  im  33ol)rlod)  ober  in  Sprenggefchoffen  einge- 
fchloffen  fein  unb  bebarf  bann  nod)  einer  ̂ ünbpille 
bon  jinallquedfilber. 

IRomnet)  (9lem:9tDmneb,  fpr.  nju  römmne), 
9)tunicipalborough  in  ber  engl,  ©raffchaft  ̂ ent, 
früher  einer  ber  Cinque  Ports  (f.  b.),  fei^t  2  km  r»om 
^^a§  bc  Mai§,  gählt  (1891)  1366  d.  unb  hat  eine  an^ 
f ehntiche  tird)e  au§  bem  12.  ̂ ahrh.  ̂ ie  9t  0  m  n  e p  = 
9Jiarf  h  ift  burd)  Drainage  in  ergiebige^  2Biefenlanb 
bermanbelt  unb  gählt  auf  250  qkm  6326  (^. 

tHomnt)  ober  9tomen.  1)  äxti§  im  nörbt.  ̂ eil 
be§  ruff.  ©DUbcrnement§  ^ottama,  im  ©ebiet  ber 
Suta,  ̂ at  2600,7  qkm,  196  387  (S.;  ©etreibe=,  ©e= 
müfe  =  ,  2;abafbau  unb  35iet}äud)t.  —  2)  ̂rci^ftabt 
im  5^rei§  9t.,  an  ber  30tünbung  be§  9tomen  in  bie 
Sula  unb  an  ber  Sinie  2öileiFi  =  9t.  ber  2ibau  =  9t.- 
(Sifenbahn  fomie  an  ber  Sinie  5lrementfd)ug  =  2od)- 
mi3a=9t.  ber  6har!om  =  9ti!olaieiri  =  ßifenbahn,  l}at 
(1894)  15249  6.,  8  träfen,  i^rael.  S3etfd}ule,  9teat^ 
fd)ule,  ̂ -itialc  ber  9tuffifd)en  9teich§hanf,  3  anbere 
S3an!en;  öerftellung  bon  Sebermaren  unb  lanbrnirt^ 
fchaftUd}cn  9)iafd)incn,  bebeutenben  öanbel. 

diomöf  eine  ber  ̂ torbfriefifchen  ̂ nfeln,  f.  9tDm. 
.  Stomottt  (fpr.  -möng),  beutfch  9t  e m  u  n b ,  $aupt= 

ftabt  be§  93e3ir!§  ©laue  im  fchireig.  Kanton  ̂ -rei^ 
bürg,  25  km  fübmeftlich  bon  ̂ -reiburg,  in  780  m 
$bhe,  auf  einem  ̂ -el^hügel  über  bem  Hufen  Ufer  ber 
©laue,  an  ben  Sinien  33ern''2aufanne  unb  9t.:33ulle 
(19  km)  ber  ̂ ura^Simplonbahn,  hat  (1888)  1885 

(§.,  barunter  116  (5bangelifche,'$  oft,  2;etegraph,'gsrn= 
fpred)einrid}tung,  alte  9Jtauern  unb  Söarttürme,  got. 
Mrche  mit  Sd)m^ercien,  alte§  bieltürmigei^  Sd)lo^, 
im  10.  ̂ ahrl).  bon  ben  burgunb.  Königen  erbaut, 
fpäter  9tefiben,^  ber  fabot)ifchen  ©rafen  bon  9t.,  feit 
1536  Si^  ber  freiburgifchen5lmtmänner;  Stcfcrbau 



982 Oiomorantin  —  D^onalblljat) 

imb  ̂ robutten^anbel  folrie   irid}tiöc  23ie^-  unb 
^ferbemär!te. 

tRomotatttin  (fpr.  -rangtäna).    1)  Strroubiffc-- 
mcut  im  franj.  2)epart.  Soir=et=61}er  in  Drl^anai^^ 
I)at  auf  2099,36  qkm  (1891)  61084  (5.,  G  ̂^antone 
unb  49  ©emeinben.  —  2)  .t>au^tftabt  be§  Slrron- 
biffement9i.  unb  fvül)er  ber  6olonne,  anberöranbe 
Saulbve  unb  bev  Seitenlinie  23loi§:3Sil(efran(^e=fuv= 
(S^er,  l}at  (1891)  6473,  al§@emeinbe  7812(1.,  einen 
@erid)t^l}Df  crfter  ̂ ^^"3/  ̂ ii^  .^anhd^-,  ein  6d)ieb§= 
c\md)ir  cineit'unft^  (S)eit)erbe=  unb  2lderbau!ammer, 
ein  ©DÜ^oe,  ̂ enfionate,  ein  5llofter,  Xljeattx;  %ahxi' 
fation  ijon  2;u(t  (für  ̂ a§>  OJlilitär),  ̂ -euerfteinen, 
Räubern,  D}let)I  fomie  Seilerei,  Sotjgerberei  unb 
öanbel  mit  betreibe,  Zuä),  2BoUe,  2Bein.  S)a§  ßbift 
üon  %  {Mai  1560)  richtete  fid)  oegcn  bie  Ginfü^runo 
bcr  ̂ nquifition  in  ̂ ran!reid). 

momirob,  etabt  im  ̂ rei§  2ll§felb  ber  Ijeff.  ̂ ro= 
innj  Cber^effcn,  an  ber  Hntreff  unb  ber  Sinie  ®ie= 
f5cn=Sulba  (Station  3ell^9{.)  ber  Oberl)eff.  Gifen= 
lHil}n,  l)at  (1890)  849  Q.,  ̂ oft,  Sieleorap^,  tird}e 
unb  Scfelof]. 

^Jiom^bftK^  2Imt  in  Ttorireöen,  grenzt  im  2B. 
unb  9i.  an  ben  2It(antifd)en  Dcean,  im  910.  unb  D. 
an  Sonbre  3^l}ronbt)iem-5amt,  im  S.  an  i^riftian^: 
amt  unb  im  S2Ö.  an  ̂ iorbre^Sergen^ug;  e§  um= 
fafet  14990  qkm  mit  (1891)  127  663  ©.,  b.  i.  9  auf 
1  qkm.  Sa§  eigentliche  9i.  ift  ein  fd}ijne§  ©ebirg§= 
tl}al,  bon  bem  60  km  langen  Skumaelt»  burd)= 
ftromt  unb  t)on  fteilen  Sergen  umgeben  (iRDm§  = 
bal§l}Drn  1556  m,  2^rolbtinberne  1832  m), 
ba»fid)  gegen  ̂ lorben  in  ben  Diom^baUfjorben, 
einen  2;eil  be§  SOZolbefiorb,  iJffnet.  ̂ derbau  unb 
^ifc^erei,  aud}  ber  ̂ ouriftenberle^r  finb  ßin!unft= 
quellen.  ®a»  2Imt  verfällt  in  bie  SSogteten  Sönb^ 
möre,  %  unb  Slorbmijre  unb  l}at  3  Stäbte,  ̂ Ik- 
funb,  DJlolbe,  Si^  be§  2(mtmann§,  unb  ̂ riftianfunb 
(f.  biefe  Slrtifel). 

SJomfctj  (fpr.  rnmmfe),  SRunicipalboroug^  in 
ber  engl.  ©raffd)aft  $ampfl}ire,  lin!§  am  5!üftenflu^ 
5lntDnober3;cfte,anberSDnbDnanbSDutt):äßeftern= 
(§ifenbal}n,  l}at  (1891)  4276  ß\,  eine  fd)ijne  normann. 
l^lbteilird^e;  Sadlcininanb'  unb  Sergefabrifation, 
^^apiermü^lc  unb  ©etreibe^anbel.  ̂ n  ber  9M^e 
33rDablanb5,  einft  SanbfiMon  Sorb  ̂ almerfton. 

aiomurtlb,  Stifter  ber  i^^amalbulenfer  (f.  b.). 
Siomuluö,  nad)  ber  röm.  Sage  ̂ Jiom§  Örünber 

unb  erfter  it'önig,  ber  So^n  ber  ̂ iea  Silüia,  einer 
3:Dd)ter  be§  Königs  Dfiumitor  bon  Sllbalonga.  ̂ ^r 
Cl}eim  2lmuliu§,  ber  il}ren  ä^ater  ber  *5errfd}aft  bt- 
raubt  l}atte,  l;atte  fie  gur  SSeftalin  gemad^t,  bamit  fie 
feine  •)iad}fDmmenfc^aft  erl)alte;  9ica  gebar  aber  bie 
3iuiUinge  9t.  unb  9temu§  bon  lUiar^.  ®a§  ®efät^, 
in  bem  biefe  auf  be§  2lmuliu§  33efcl}l  auf  bem  3:iber 
au^^gefel^t  luurben,  trieb  ber  ̂ lu^  an  ba§  Ufer  beim 
tH-ilatinifd)en  S3erge.  ̂ ier  fäugte  eine  3!ÖDlfin  bie 
Knaben;  ein  Sped^t,  lüie  jene  bem  D9iar§  l}cilig  unb 
ein  ber  ä^efta  ̂ eiliger  Siegel,  trug  il^nen  anbere 

'Jial}rung  t)in3u.  5)er  öirt  ̂ -aufluluS  fanb  fie  fo, 
nal}m  fie  auf,  unb  fein  Sjeib  Sicca  Sarentia  mürbe 
il)re  Pflegemutter.  2Il§  fie  ̂ erangemac^fen  iraren, 
tarnen  fie  in  Streit  mit  ben  Wirten  be§  Dtumitor. 
i)icmu§  mürbe  gefangen  unb  al§  9iäuber  gu  9tumi^ 
tor  gefd}leppt.  2)a  eilte  ̂ auftuluS  mit  %  ̂ erbei 

unb  offenbarte  bie  ̂ bl'unft  ber  3tt>illinge.  ̂ anad) erfd}lugen  bie  beiben  mit  iljren  ©efäljrten  2lmuliu§ 
unb  feljten  Dtumitor  miebcr  ein;  fie  felbft  feierten  an 
\>cn  %\bcx  jurüd,  um  an  il}m  eine  Stabt  ju  grün= 
ben.  über  ben  Drt,  IDO  fie  gegrünbct,  nad)  mm  fie 

benannt  merben  unb  n?cr  über  fie  l)errfd)en  follte, 
entftanb  Streit.  9temu§  fal}  öom  2(t»entin  auy  bei 
ben  Slufpiäien  fci^g  ©eier,  %  smölf  @eier  t>om 
^atatin  an^>.  ̂ ie§  entfd^ieb  füp  9t.  2lt§  barauf 
SKemu§  bie  armfeligc  2öel}r,  mit  ber  9t.  feine  Stabt 
umgeben,  berfpottenb  überfprang,  crfd}lug  iljn  bie^ 
fer  im  Born.  S)a  bie  Stabt  jum  3lfpl  für  beimat= 
lofe  5"lüd?tlinge  erfldrt  mürbe,  muc^g  rafc^  bie  S3e' 
üölferung.  Um  aud)  grauen  -^u  ert)alten,  lub  9t.  bie 
benad^barten  Satiner  unb  Sabiner  gum  ßonfnalien^ 

fefte  ein  unb  lief5  babei  bie  ̂ -rauen  unb  9Jtäbcl)en 
rauben.  G§  fam  be§l)alb  gum  Kriege.  S)ie  Satiner 
fd}lug  9t.  äurüd;  aber  ber  Sabinerfönig  ̂ ituc-  Za- 
tiu§  bemäd)tigte  fic^  be»  Ouirinalg  unb  burd)  S^ar- 
pejag  ä^errat  be§  .^apitol§.  S)ie  Gntfd^eibungS-- 
fc^ta(^t  follte  im  S^l^ale  be»  ̂ orum§  auSgefoditen 
merben,  mürbe  aber  bur»^  bie  Sabinerinnen  beigc= 
legt.  Sie  palatiniid)e  Stabt  be»  9t.  unb  bie  quiri^ 
nalif(^e  be§  2;atiu§  foUten  mit  gemeinfamer  93urg 
fortan  einen  Staat  unter  beiben  i^onigen  bilben. 

2l;ber  2;atiu§  mürbe  balb  barauf  t>on  'Saurentern erfd)lagen,  monad}  91.  aU  alleiniger  öerrfd^er  bie 

polit.  unb  militär.  ̂ *crfaffung  be§  Staate^  feft= 
(teilte  unb  benfelben  ten  benad^barten  ßtruyierii 
unb  Satinern  gegenüber  i^u  2lnfel}en  brad}tc.  9iad? 
langer  ̂ errfd^aft  mürbe  9t.,  al§  er  auf  bem  3?iar^>= 
fetbe  (an  'i^en  9ionen  be^  Ouinctilig)  t)a§'  3^olt 
mufterte,  bon  ber  Grbe  cntrüdt  unb  fu^r  mit  'um 
9toffen  feinet  Spater»  Max§>  ̂ um  Fimmel.  9iad> 
einer  Gr^ä^lung,  bie  baö  25>unberbare  bcfeitigeu 
mill,  l}ätten  i^n  bie  Senatoren  getijtet  unb  3cr= 

ftüdett.  6r  felbft  erfd)ien  balb  bem  ̂ uliu§  ̂ rocu- tu§  unb  liefj  burc^  i^n  berlünben,  er  merbe  aU  ©ott 
OuirinuS  über  fein  Sol!  malten,  (ix  baue  im  gan- 

zen 37  3al;re  lang  regiert,  ber  l)eutigen  3<^ili^cd;= 
nung  nad}  753—716  b.  (Il}r. 

So  bie  Sage,  bie  in  »er^ältni^mäf^ig  fpäter  3eit 

(3.  ̂a\)xl).  b.  6^r.)  erft  ̂ ur  ©efc^id^te  luxcditQc- 
mad)t  unb  mel}rfad)  bcränbert  morben  ift  unb  neben 
mptl)ifd)en  Elementen  (bie  2lu§fe^ung,  bie  S^iJlfin 
u.  f.  m.)  menigc  gang  bun!le  l)iftor.  (Erinnerungen 
(Slnfiebetungen  auf  Cluirinal  unb  ̂ alatin,  Sd}lad)t 

auf  bem  ̂ -orum)  entljielt.  9t.  ift  nid^t»  meiter  al^- 
ber  au§  bem  Stabtnamen  abgeleitete  Stabtgrünber. 
— 3Sgl  Brenner,  öeftia=Sefta  [Xüh.  1864) ;  Sd}mar^, 
S)cr  Urfprung  ber  Stamm=  unb  (^rünbung^fage 
9tom§  (^ena  1878);  SRommfen  im  «§ermev», 
Sb.  16  u.  21. 
tRomüIu^  SlugttftiilttÖ,  ber  le^te  ̂ aifcr  be^ 

2BeftriDmifd}en  9teid)§  (475—476  n.  (J^r.),  mürbe 
um  460  n.  (Sl}r.  in  ̂ annonien  geboren.  Sein  "^a- 
ter  DreftcS^,  erft  ©e'^eimfdjreiber  3lttilag,  fpäter  in 
röm.  S)ienften,  ftür^te  mit  öilfc  beutfd)er  Sölbner 
ben  regierenben  ̂ aifer  ̂ uliu^  9tepo§  unb  erbob 
31.  Dft.  475  9t.  %.  äum  5luguftus.  2)a  Dreftc^J  aber 
bie  ̂ orberungen  ber  ©ermancn  nid)t  erfüllte,  em= 
Porten  ftd)  biefe  unter  bem  9tugier  Dboafer  unb  rie^ 
fen  il)n  23.  2lug.  476  jum  ii^Dnig  auv.  Orefteo 
mürbe  gefc^lagen,  gefangen  unb  t)ingerid}tet.  9t.  ?l. 
bielt  äunäM  nod)  bie  9tcfiben3  9tabenna,  übergab 
fie  aber  fc^lie^lid}  gegen  ein  3^i}i^^»9ß^<^tt  ̂ «^^ 
6000  (3olbftüden  (etma  72000  50t.).  (Er  erhielt  al^5 
2Bol}nfi^  eine  ̂ illa  am  ̂ ap  9Jtifenum  angcmiefen. 
Ser  Spottname  SluguftuluS  für  2luguftu^5  tarn 
nad)  bem  Sturze  feiner  iöcrrfd}aft  in  (S^ebraud^. 

^ött^  f.  9t^ijngebirge. 

tRonalbf^^rt^  (fpr.-W.  SDut^=  unb  9tortb^ 
9tDnalb§l)ap,  bie  füboftlid^e  unb  bie  norbcftlid}e 
ber  fd)ott.  Drfnet}=3nfeln  (f.  b.). 
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9ldnaf^cf  (jvr.  r6l}na^el)t),  Torf  im  Stutjlbesir! 
5Raö\)^23DC!^fö  bcy  iii^ar.  iTomitat^^  iViarmaroS,  mit 
S^iflct  biivd)  eine  6al3bal}n  (20  km)  t>evlninben 
unb  8il?  einc^>  toniot.  Sal3amtci?,  bat  (1890)  1552  ß. 
unb  reid}C  Steiniaisberniucrte. 

dioncagUct  (ipv.  -tdlja),  Scvf  in  ber  ital.  ̂ ro^ 
t?iir,  unb  im  ̂ xci^i  ̂ iacen.^a,  cjtlid)  non  ̂ iacen:,a, 
am  Tiwxc,  Ijai  (1881)  952  G.;  l^ier,  auf  bcn  :)iDnca  = 

lifd)en  ̂ 3-elbern,  pfleßten  bie  bcutfd}cn  Mi\cx 
auf  ibveii  ̂ Jiömevu'iöcu  i^eeveymuftcvung  :ui  galten. 
iHud}  l)ielt  hier  :i"NTiebrid}  I.  1158  einen  9vcid)§taG, 
befien  ̂ e)d}lüfje  fid}  QCQm  bie  eioeumäd)tiöe  2lug= 
übuuG  ber  Üieaalien  ober  öol?cityved}te  uon  feiten 
ber  lombarb.  Stäbtc  rid)teten. 

Oiojicnlifi^c  t^'dbcr,  f.  i)icncaoIia. 
Ütouccfluo  (ipr.  -tid)dnio),  .Kurort  in  ber  öfterr. 

^e3ir!vbauptmannid)aft  unb  bem  (^eric^t^begirf 
^orip  in  3:irDl,  bat  (1890)  1109,  aU  ©emeinbc 
3394  6'.,  eine  9JUncralqueUe ,  beren  arfenifreid^eS 
(^"ijcnüitriolipafjer  ̂ um  Printen  unb  23aben  benutzt 
lüirb ,  ein  ö^ofeeS  ̂ url}au§  unb  i!urbotel.  —  SSqI. 
©ülbmurm,  S)a§  ̂ ineralbab  9t.  (Söien  1885); 
33ovc3bcrini,  93ab  9t.  {^h^.  1888). 

Oioitccööattc^  (fpr.  -maüjeS),  frj.  91  o  n  c  e  t>  a  u  y , 
lat.  Tioscida  vallis,  Stabt  (^^illa)  im  9L  ber  fpan. 
'isrcpin,^  9tat»arra,  SSejir!  Stoij,  ift  981  m  l}oc^  in 
einem  $prenäentt)al  bei  ber  Duelle  be§  Urrobi,  ber 
red)t§  in  bcn  ̂ rati  (redeten  B^W  ̂ e§  SlraGon) 
Gebt,  unb  füblid)  bei  ber  9t olanbgpf  orte  (1057m) 

GcIeGcn,  einem  ̂ af5,  ber  nörblid)  jum  15km  ent= 
f ernten  ©renjborfe  ̂ ^akarlog  ober  £u3aibe  (1005  (S.) 
iu}A>  tDeiter  nai^  St.  ̂ ean  ̂ ^ieb  be  ̂ ort  an  ber  9Jiüe 
fübrt  unb  »erfd^ieben  ift  Pon  ber  112  km  nad)  DSD. 
GelcGcncn  unb  j^um  (Sir!u§  üon  (^aüarniefüt^renbcn 
9tDlanbgbrefd}e  (f.  Sr^cbe  be  9tDtanb).  9t.  ̂ at 
(1887)  119  Q.  unb  eine  berübmte  Slbtei  mit  2luou= 
ftincrmondjen  unb  einer  an  flHinftmerfen  reicben 

Got.  Hiri^e,  ju  ber  t)iel  GCioaÜfabrtet  mirb.  —  ̂ m 
Xljal  r>on  9t.  mürbe  778  bie  9tad}^ut  Äarl§  b.  @r. 
ucn  ben  Saefcn  G6fd}IaGcn,  mobei  9tDlanb  (f.  ty.) 
öcfaüen  fein  foU;  812  mürbe  ̂ arl^  So^n,  2ubmiQ, 
üon  2(balricb  üon  ̂ aconin  überfallen,  mobei  biefer 

t)m  Sob  fanb;  im  ̂ilprit  unb  Tlai  1793  fanben  @e= 
fedjte  jmifcben  Spaniern  unb  ̂ -ranäofen  ftatt  unb 
25.:3^i^i  1813  PerbränQte  Soult  bie  (Snölänber  unb 
Spanier  an§>  ibrer  StelluuG. 

üKoncetJöwg  (fpr.  ronQfe'mol}),  f.  9tonce§palle§. 
d^^ouciglione  (fpr.  -tfd}ili-),  Stabt  im  5!reiS 

^iterbo  ber  ital  ̂ Ißropinj  9vDm,  im  9t9i3B.  Pon  9tDm, 
iüboftlid^  pom  2aG0  bi  SSico,  441  m  ü.  b.  9Jt.,  Gnb^ 
ftation  ber  Sinie  9tDm:(5apranica:9t.,  l)at  (1881) 
580G  (§.,  auf  ber  ̂ olje  eine  93uroruine,  auf  ber  ̂iajja 
eine  Fontäne  pon  ̂ ^^iGuola,  einen  röm.  5triumpi); 
boGcn;  ölbäber,  ̂ apiermül)len=  unb  ßifeniraren^ 
fabrifation.  9törblic^  bie  Stabt  Saprarola  (5050 

(f.)  mit  bem  ̂ ala^^o  ̂ -arnefe,  einem  ber  fdjönften 
Sc^Ioffer  ber  9tenaiifance,  'i3a§>  ̂ iGUola  1547—59  für bcn  itarbinal  Slleyanber  garnefc  erbaute. 

tHonco,  ital.  %[n^  in  ber  9tomaQna,  cntfpriuGt 

im  (itru^>tifd)en  SIpcnnin  in  ber  ̂ ^ropins  ?>'lDren3, 
Gel)t  burd)  bie  ̂ ropin^  ̂ orli  unb  pereinigt  ficb  füb= 
li^  pon  9tapcnna  mit  bem  9)tDntDnc  (f.  b.),  um  al§ 

^Jiumi  Uniti  in§  3Ibriatif(^e  2Reer  ̂ u  G^ben. 
dion^a  (lat.  Arunda),  Giubab  unb  SÖejirtgftabt 

ber  fpan.  ̂ ropinj  2JtataGa,  licGt  unmeit  (linfg)  pom 
©uabiaro  ober  (^uababin,  auf  einer  Pon  ©ebirgen 
(Sierra  be  Solor  1959  m,  Sierra  bc  9t.,  Serro 

be  San  (^riftobal  171G  m  u.  a.)  umgebenen  ̂ od)- 
ebene,  bie  eincrfeit§  leidet  anftcigt,  anbcrcrfeit§  bur^ 

eine  90  m  breite,  big  300  m  tiefe  Sdjlucbt  (Xajo  bc 
9t.)  be»  ©uabalpin,  ber  barin  einen  ̂ ^all  bilbct, 
abGctrennt  ift.  ̂ er  befte  3BeG  nad}  9t.  ift  ber  Pon 
ber  Station  (SJobanteS  ber  anbaluf.  Sinic  6orbDba= 
9Jtalaoa.  9{.  bat  (1887)  18  350  (5.,  eine  elegante  2lla= 
mcba,  eine  c\xof^c  2trena,  mo  mäljrenb  be§  ad)t: 
täGiGcn  2)iar{te§  im  9}tai  (ber  bebeutenbften  9Jieffe 
Spanien^)  grof^artiGC  Stiergcfed)te  abgcljalten  mer^ 
ben.  Über  bie  Sd)lud)t  fübrt  eine  antite  unb  eine 

neuere  33rüde  in  bie  '^orftabt.  Sic  materifd)e  l^aGC 
unb  bie  gcfunbc  £uft  mad^en  9t.  ̂ u  einer  pielbefud}= 
ten  Sommerfrifd)e.  Sie  gnbuftrie  liefert  Sud}c, 
Söollmarcn,  ̂ 3affen,  2Jleffer,  ̂ eberunböt,  aud} 
mirb  berül)mte§  Dbft  (^Jipfcl  unb  33irnen)  gebaut. 
Sie  füblid)  fid}  bin3iel}enbe  Sierra  be  9t.  I^ängt 
im  D.  mit  ber  Sierra  be  S^oloj:  unb  be  ̂ ermeja  in- 
fammen  unb  ift  mit  2Bälbern  Pon  Abies  Pinsapo 
bcftanben.  .^ier  bcGannen  1501  bie  legten  5^ämpfc 
3mifd}en  Spaniern  unb  SOtauren.  2Son  bem  10  km 
entfernten,  uralten  Slrunba  fiel}t  man  nur  nod) 
2)tauerrefte.  9iad)bem  e§  bie  SRauren  erobert  batten, 
bauten  fie  an  feiner  Stelle  9t.  unb  mad)ten  biefeS  gur 

ftar!en  ̂ -eftung,  met^e  bie  Spanier  1485  einnahmen. 
diönhanCf  ifolierte  ©ebiro§G^iiPPß  i^  normcG. 

5?riftian§amt ,  füboftUc^  Pon  Soprefjelb,  im  9ton'- be(§lot  2165  m  1}DC^. 

diottbc  (fr^.,  fpr.  rongb'),  bie  gur  Dtac^tseit  pon 
einem  Dffijicr  (9t onbcof fixier)  mit  2—3  SOtann 
au§gefül}rte  9tepifion  ber  2Öa^en  unb  Soften  in 

einer  ©arnifon  ober  im  Säger,  ̂ n  fleinern  ©arni- 
fönen  liegt  bie  9t.  bem  Dffiäier  Pom2;age§:  ober 
DrtSbienft  (f.  Du  jour)  gleichseitig  ob.  2luc^  ber 
^ifitiertrupp  felbft  mirb  9t.  genannt.  —  9t.,  a(§ 
Scbriftart,  f.  ̂atarbe  unb  9tunbf(^rift. 
^lonbeau  (fr?.,  fpr.  rongbob),  9tonbel,  in 

älteftcr  3eit  Rondet  (de  carole),  9teigenliebd)en, 

9tingelgebi(^t,  im  mittelalterlichen  ?3'rantreid} 
ein  lurseg  S^anslieb,  beffen  25 ortrag  ätt)ifd}en  ̂ or= 
tänger  unb  6^or  mc(^felte.  Sa§  9t.  Ijat  nur  eine 
Stropbe,  unb  fein  93au  ̂ ängt  pon  bem  am  2lnfang, 
im  ̂ nnern  unb  am  Sd)lu^  mieberle^renben  9tefrain 
ai\  Sa§  9t.  !ann  au§  8, 11, 13, 16  feilen  befte^cn. 
3n  ber  mobcrnen  ̂ orm  befielt  e§  meift  au»  13  itl)n- 
ober  elffilbigen  ä>erfen  mit  8  männlidjcn  unb  5  meib= 
lid}en  ober  7  männlicben  unb  6  meiblid)en  mieber= 
fe^renben  9teimen.  Sie  crften  SBorte  ober  bie  öälfte 
be§  crften  3^erfc§  merben  gemb^nlic^  noc^  im  9.  ober 
13.  ̂ erfe  al§  9{efrain  mieberl;olt. 
^n  ber  2Jtufi!  perfte^t  man  unter  9t.  ober 

9t onbo  ben  Sat?  eine§  ̂ onjertg,  Duartettg,  einer 
Sinfonie  ober  Sonate,  in  meld)em  ein  ̂ aupt= 
t^ema  nad)  mel^rern  2lbmedb feiungen  ber  9}tobu= 
lation  al§  9tefrain  mieberletjrt. 

gftonbeöoffe,  f.  Söffe. 

9(ionbcl  (frg.),  9tunbturm,  Saftion  in  ̂ eftungen; 
ferner  ein  runbe»  S9lumen=  ober  9tafenbeet;  aud} 
lopiel  mic  9tonbeau  (f.  b.). 

tRonbenftang^  f.  ®ebec!ter  2öcg. 
9{onbo  (ital.),  mufifalifd}er  Sa^,  f.  9tonbeau. 
9{Qnbout  (fpr.  -baut),  f.  tingfton  (im  Staate 
IRottö,  afiat.  SSott,  f.  Septfc^a.  [9icuporf). 
^onqc,  3ol}anneg,  ̂ auptbcgrünber  bciS  Seutfd}= 

fatboliciömug  (f.  Scutfc^fatbolifen),  geb.  16.  D!t. 
1813  äu  33ifd}of§malbe  in  Sc^leficn,  ftubierte  gu 
^3re§lau  !at^.  2l)eologie,  mürbe  1840  5^aplan  3u 
(^rottfau,  1843  aber  infolge  eine§  2luffa^e§  «9tom 
unb  ba§33re§lauerSomfapitel»  (in  ben  «Säc^fifcben 
3Saterlanb§blättern»)  Pom  2lmte  fufpenbiert  unb 

übernahm  eine  2e^rerftelle  ju  Saura^ütte  in  Dber- 
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fdjtefien.  2)ie 2Iuö[teUimö bc§ öeiliöen diod§>  inZxkx 
üeranlaj^te  iljn,  ben  üom  1.  Oft.  1844  batierten,  in 
ben  «Säd)[if(^ett  a?ater(anb§blättern»  üom  15.  Ott. 
veröffentlichten  «Dtfencn  ̂ rief»  an  23ild)Df  2(rno(bi 
•\u  rid}ten,  worin  er  Q^Q^n  ba^  S^rierer  «©o^enfeft» 
ml)  bie  ä?erfüt)runö  bc»  unmiffenben  25olf§  pro^ 
teftierte.  S)urc^  biefen  S3rief,  ber  al§balb  9t.§  ßr= 
fommunifation  gur  ̂ ^otöe  l^atte,  l)at  er  neben  Gserffi 
(f.  b.)  ben  öauptanftofj  jur  (Jntftelnmö  ber  bcutfd)^ 
taüj.  ̂ ircl}e  öeQcben,  für  beren  SliiSbreitunn  er  burd) 
Schriften  imb  auf  Steifen  iinermüblid)  tl}ätig  tr>ar; 
befonber^  in  6übbeutfc^lanb  erhielte  91  bur^  feine 
üDlf§tümUd)c  S3erebfam!eit  »orübergel^enb  öi^ofic 
erfolge.  Seit  1845  mar  er  Pfarrer  ber  bcutfd^fatl). 
©emembe  in  23re§lau;  1847  iinb  1848  nabm  er  aU 

5DiitoUeb  ber  rabüaten  ̂ ^artei  lebhaften  Anteil  an 
ben  polit.  kämpfen,  mar  2)litölieb  be§  Sßorparla= 
menty,  niu^te  aber  1849,  infolge  eine§  offenen  33rie= 
fe§  an  griebrid?  2Bil^elm  IV.  ftedbrieflid)  »erfolgt, 
nad)  Sonbon  flüd}ten.  9kc^  ber  2lmneftie  febrte  er 
1861  nac^  33re§lau  äurüd,  fiebelte  aber  18G3  nad) 
t^ran!furt  a.  2R.  über  unb  fucbte  t)on  ̂ ier  au§  burd) 
3a^lreid)C  23rofd}üren  unb  SortragSreifen  für  bie 
93ilbung  üonfog.  «9ieformt»ereinen»  ju  lüirfen,  burd} 
bie  er  ben  innerlid^  unb  äujserlicb  jurüdgegangeneu 
2)eutfd)!at^olici§mu§  neu  ju  beleben  hoffte.  Seit 
1873  rDol)nte  er  in  S)armftabt,  mit  ber  Verausgabe 
ber  «5Ieuen  religiofen  Reform»  befd}äftigt.  ßr  ftarb 
26.  D!t.  1887  3u  2Bien.  [ponift,  f.  ̂erüe. 

ÜRongcr  (fpr.  rongfc^eb),  'Jloi'imonb,  franj.  tom^ 
^iHönnc,  ̂ auptftabt  ber  bän.  ̂ nfel  unb  be§ 

2(mte§  ̂ ornl;olm  (f.  b.),  an  ber  2öeft!üfte  gelegen, 

Si^  eineg  beutfc^en  5l'onful§,  ̂ at  einen  fünftlid} 
vertieften  öafen,  Si^iffSmerfte,  eine  Ijö^ere  3f{eal: 
fc^ule,  (1890)  8286  G.,  Töpferei;  Ginful;r  von  ̂ o^^ 
len,  Gifen,  Salj,  23aubol3,  (dement  unb  ̂ leie,  lln^- 

ful}r  von  i^aolin,  Xl}on,  ̂ -apence  unb  2)^auerfteinen. diötxnt,  Subm.  äJloriH  ̂ eter  von,  Surift,  geb. 
18.  Oft.  1804  ̂ n  ©lüdftabt  in  ̂ olftein,  ftubierte  in 
93onn  unb  33erlin  bie  9{ed)te,  mürbe  1832  S)ire!tor 
be»  2anb=  unb  Stabtgerid}t§  in  ̂ irf^berg,  gugleid} 
.Streiöjufti^^rat  be§  5)irfd)berger  i^reifeS,  1836  Dber^ 
lanbe§gerid}t§rat  ̂ u  SreSlau,  1841  ioilfSfltbeiter 
am  ilammergerid}t,  1843  5^ammergerid}t§rat,  balb 
barauf  aud)  9iat  am  turmär!.  ̂ upillentollegium. 
1849  mahlte  il;n  ber  2!öat}lEreig  öirfd}berg:Sd}önau 
(Sdjlefien)  in  bie  Grfte  j^ammer,  mo  er  ber  ton= 
ftitutionellen  ̂ artei  angel)Drte.  ßr  mürbe  1859 
gum  3>icepräfibenten  be§  2lppellation§gerid)tS  in 
©togau  ernannt  unb  1861  in§  Slbgeorbnetenl^auS 
gemä^lt,  mo  er  fid}  ber  grofjen  liberalen  Partei  unter 
©rabom,  fpäter  ben  3ktionalliberalen  anfd^lofs. 

1868  nabm  er  infolge  von  Differenzen  mit  bem  'i)a'' 
maligen  6^ef  ber  prcuf?.  ̂ ufti^vermaltung,  ©rafen 
gur  ̂ ippe,  feinen  3lbf(^ieb  au§  bem  StaatSbienft 
unb  mibmete  fid)  feitbem  aU  Slbgeorbneter  be§ 
^anb=  unb  3teid)§tag§  ber  parlamentarifi^en  2;bätig: 
feit,  bie  er  1881  ebenfalls  aufgab.  Gr  lebte  feitbem 
in  ̂^erlin,  mo  er  22.  Sej.  1891  ftarb.  %  i)ai  fid) 
befonbcri^  auf  bem  ©ebiete  beS  Staat§red^t§  au§= 
ge3eid)nct.  (§r  verDffentlid)te  mit  feinem  Vorüber  ̂ r. 
von  di.  eine  Dieubearbeitung  be§  ̂ leinfd)en  «Spftcm 
bcö  preu^.eivilred)t§)>  (2.  Slufl.,  Vallel835— 36), 
«(Ergänzungen  unb  Erläuterungen  ber  preu^.  3Red)t§^ 
büd)er))  (mit  anbern,  $Breöl.  1837 fg. ;  7.  Slufl., 433bc., 
S3erl.  1885—88),  «2)ie  3]erfaffung  unb  SSermaltung 
bcy  prcu^.  Staate^»  (mit  Simon,  9  2:ie.,  S3re§l. 
1843—72),  eine  quellenmäßige  SÖearbeitung  ber 
^crfaffung^urfunbe  für  ben  preufj.  Staat  vom 

31.  San.  1850  (3.  Elufl.,  23erl.  1859),  Kommentare 
zur  ̂emeinbe=,  Krei§:,  93e3irfS=  unb  ̂ rovinjialorb- 
nung  ('^ranbenb.  1851),  gum  @efe^  vom  11.  DJMrg 
1850,  betreffenb  bie  auf  90'iül)tengrunbftüd'en  ^af^ tenbcn  Steallaften  (cht).  1850),  gum  $reBgcfe^  (^reSl. 
1851),  zur  preuß.  SanbeSfulturgefe^gebung  (3  Sbe., 
33erl.  1853  —  54),  «Da§  Staatsrecht  ber  preui 
9JIonarc^ie»  (2  Sbe.,  £pz.  1856  —  63;  4.  Slufl., 
4  S3bc.,  1881—84),  fein  ̂ auptmer!;  «Da§  35ep 
faffung§red)t  bc»  Seutfd)en  9ieid)ö»  (ebb.  1872; 
2.  3lufl.  u.  b.  %.  «Da§  Staat§red)t  be§  S)eut]^en 
9tei(^§»,  2  ̂be.,  ibt,  1876—77),  bie  erfte  fpftema^ 
tifc^e  2)arfteUung  be§  gefamten  offentlii^en  9{ed)t5 
be§  2)eutf(^en  9{ei(^§,  «S)a§  allgemeine  93erggefe^ 
für  bie  preuß.  Staaten»  (33erl.  1887). 
d^onnebutg^  Stabt  im  Sanbrat§amt  3Uten-- 

burg  (Dfttrei§)  be§  Herzogtums  Sad)fen=3Uten: 
bürg,  22  km  fübmeftlid)  von  2lltenburg  in  frud^t- 
barer  ©egenb,  an  ber  Sinie  (5)era;©laud)au  unb  ber 
9]ebcnlinie  9)leufelmi^  =  3ft.  (27,2  km)  ber  Säc^f. 
StaatSbabnen,  Si^  eineg  2lmtygeric^t§  (Sanbge^ 
rid)t  2lltenburg),  Steuer-  unb  9ientamte§,  ̂ at  (1890) 
6011  e.,  barunter  62  i^at^olifen,  ̂ oftamt  erftcr 
.klaffe,  Selegrapl),  fd)Dne  Kircbc,  alteg  Sd)loß,  je^t 
2tmt§geri(^t,  ©emerbe-  unb  2öcbfd)ule,  febitver^ 
ein,  ftäbtifd)e  Spar!affe,  3Baff  crleitung,  ©aSanftalt ; 
Streid)garnfpinnerei,  SBollfämmerei,  §ärberei,  na= 
mentUd)  aber  2Boll=  unb  ̂ albmollftoff;  fomte  6i= 
garrenfabrüation.  9ta]^ebei  Sab  %,  eine  jobbaltige 
(fifenquellc  mit  Sabeanftatt.  —  Sßgl.  (SJilbert,  2)er 
i^urort  9t.  (SBien  1893). 

dionntht),  vielbefuc^teS  Sta^lbab  in  Sc^meben, 
in  Sle!inge-2än,  immeit  ber  Hüfte,  f^on  gelegen  an 

ber  9tonnebp=5"l,  zä^lt  (1893)  1903  G. 
9fJonfatb  (fpr.  rongfa^r),  ̂ ierre  be,  franz.  ̂ id)^ 

ter,  ber  §ürft  ber  S)id)ter  in  feiner  3eit  genannt, 
geb.  11.  Sej?t.  1524  zu  SSenböme,  mar  anfangs 

$age  im  Sienfte  be§  Herzogs  von  Drt^anS  unb  b^■- 
gleitete  bann  ̂ atob  V.  nac^  S(^Dttlanb,  mo  er  brei 
5al)re  blieb.  Später  trat  er  mieber  in  bie  2)ienfte 
beS  Herzogs  von  Orleans  unb  ging  mit  SagaruS  t)c 
^ai]  zum  Seic^Stag  nac^  Speper.  S)urc^  eine  fc^mere 
5!rantl)eit  beS  (SJet)DrS  beraubt,  gab  er  ben  Hofbienft 

auf  unb  ftubierte  1541—48  mit  %  2t.  be  Sa'if, 9t.  Selleau,  3Jluret  u.  a.  im  College  Coqueret  unter 
2)orat  unb  S^urn^be.  Hier  ermad)te  in  ibm  ber  ßbr^ 
geiz,  ber  Hottier  unb  ̂ inbar  ̂ -ranfreic^S  z^  merben 
unb  mit  feinen  ̂ reunben  (f.  ̂^lejabe)  fein  ̂ ater^ 
lanb  burd)  poet.  3i>erfe  in  ber  2)tutterfprad)e  auS= 
zuzeid)nen,  meld)e  in  feber  33ezie^ung  ber  2)id)tung 
ber  Sitten  unb  flaffifc^en  Italienern  nacheiferten. 
So  mürbe  er  ber  Segrünber  bcS  gelel)rten  ittafficiS= 
mu§  in  ber  franz.  Sitteratur.  Gr  gab  1550  zuerft 
vier  93üd)er  Oben  l)erauS,  bie  einen  glängenben  Qx- 

folg  bei  'iitn  (^ebilbeten  Ijatten.  üs»  folgten  «Les 
amours»  (1552),  in  benen  er  ̂ ctrarca  uac^al)mte, 
«Les  Hymnes»  (1555)  unb  verfcl^iebene  Sammlung 
gen  von  Elegien,  Oben  unb  Sonetten.  SSon  1561 

ins  1574  mar  er  SieblingS=  unb  HDfbid)ter  it'arlS  IX. 
Seine  «Franciade»  (1572),  meld)e  bie  ̂ liaS  ̂ -ranf- 
reic^S  merben  follte,  blieb  aber  unvoUenbet.  9t.  mar 
ein  2)id)ter  loon  unzmeifelbafter  Begabung,  von 

S\xa\t  nn'^  von  '^-euer,  aber  in  feinen  gröfsern  SSer- 
!en  l)ält  er  fid)  nirgenbS  auf  glcid)er  HDl)e.  ̂ ad) 
bem  2;obe  i?arlS  IX.  zog  9t.  fid)  nad^  feiner  Slbtei 
6roiy=33at  (^^enbömoiS)  zurücf,  mo  er  27.  Dez.  1585 
ftarb.  9t.S  2öer!e  erfd)ienen  zuerft  4  33be.,  1560; 
bann  6  3:te.  in  4  33bn.  1567, 1571, 1572, 1573  u.  ö. 
steuere  ausgaben  finb  bievon33land)emain(8Sbe., 
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%\r.  1857— G7)  iinb  ̂ OiavtD^SaiHMur,  $J^b.  1—3 
(ebt».  1887—90).  (5ine  3hb>Uialil  «Guivres  choisies» 
0Qb  Saintc^^Bcuüe  {'^cix.  1828)  beraue.  —  ̂ ^ßt- 
8aintc:33cui>c ,  Tableau  de  la  poOsie  frangaise  au 
XYP  siecle  {'2.  2Uif(.,  ̂ 4>av.  1843);  ©anbar,  R. 
considere  comme  imitateur  d'IIomcre  et  de  Pin- 
dare  C^eU  1855);  25i30§,  llonsard  o;^av.  1891). 

dtottöborf ,  Stabt  im  .U'rciy  i^cnucp  be^:>  preu^. 
^)ico-'3c5.  ̂ üficlbcrf,  am  i)iori:Uiad),  imnicbcrrbein. 
Sdncfevöcbirflc,  an  bcr  IHnic  (5(bcrfclb=!:)temfd^eib= 
i^aftcii  bcr  ̂>rcuf^.  Staat^^mbnen ,  ber  9iebenUme 
^J{.=  lOiünflftcn  bcr  3.kvöifdicii  ̂ ^riüateifcnba^n  iinb 
bcr  ̂ iVirmci-  23crnbabn,  6^  cine^  9(mt§gcrid}t§ 
(^aubocnd)t  mbcrfclb),  bat  (1890)  117G2  (5910 
männl.,  5852  treibt.)  G.,  baruntcr  1599  .^att)oU!en 
iiiib  38  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  .^la[ie,  Sckörapb, 
^•ernipved)einriditunö,  brei  .Üird}cn,  i^aifcrbenfmal, 
5}iehoratfd)ulc,  3lrmcn=  imb  ̂ rant'cnl)an§,  a^olf§= 
banf;  <ihipfermal,Uüer!,  S)rabt[tijttabrit,  fed)§  öam-- 
mermerte,  ̂ ampffägeiDerf,  2)iajd)inenfabrif,  6ijen= 
ßiciun-ei,  ̂ -ärbereien  unb  ̂ -abrifaticn  üon  ̂ änberu. 

ÖioitÖbotfct  ®cftc,  f.  (5llerianifd}e  Sefte. 
üRonffc  (fpr.  rong§),  ̂ cnaiy,  Stabt  im  93e,^ir! 

Cubcnaarbc  ber  belg.  $rDt)in3  Dftflanbern,  40  km 
füblid)  r»on©ent,  ipid^tiger  (Sifenbabnfnotenpuntt, 
mit  (1890)  16912  (5.,  ociftlid}em  Seminar,  Sabat^ 
bau  unb  bebentcnber Seinen; unb SaummoUinbuftrie. 

ÜRoob  (fpr.  rub),  ältere§  fd^ott.  Sängenmaf?, 

f.  ̂aU;  aucb  engt,  ̂ -etbmaf,  =  ̂ 4  2tcre  (f.  b.). 
Sioojr  (engl.,  fpr.  ruf),  ̂ a§>  5i)edSl}au»  auf  $an-- 

bolSfcbiffen,  ber  9)Zannfd}aft§raum. 
dloogen^  ̂ ifd}eier,  f.  otogen. 
9ioott,  3t(bred)t  3:i}eDbDr  ßmit,  ©raf  t)ün,prcu^. 

©cncralfelbmarfd)all,  geb.  30. 5(pril  1803  ju  ̂(eu§= 
bogen  bei  ̂ olberg,  trat  au^3  bemi^abetten^aufe  1821 

al§  oetonbelieutenant  in  'üa^'  14.  ̂ nfanterieregi^ 
ment  ein,  befud)te  1825—27  bie  Stttgemeine  ̂ rieg§= 
f^ulc  unb  njurbe  D!t.  1828  al§)  (Sr^ietier  ̂ um  S3er; 
lincr.*iTabettent}aufe  !ommanbiert.  Stuf  25eranlaffung 
^.  ÜiitterS  »erfaßte  di.  bie  «©runbgüge  ber  ©rb^, 
Golfer;  unb  Staatenhmbe»  (33ert.  1833;  3.  Stuft., 

3  33bc.,  1847  —  55).  ß'in  Seitfaben  für  ed}üter: 
«3tnfang§grünbe  ber  6rb:,  Golfer;  unb  ©taaten-- 
funte»  (53ert.  1834;  12.  Stuft.  1868),  fd)to^  fid} 
an.  d\.  febrte  1832  gum  ̂ iegiment  nad)  9}lünben 
^urücf  unb  luurbe  fobann  jum  STopograpt^ifcben 
Q3ureau  unb  1835  ̂ um  C^eneralftab  fommanbiert, 
in  bcn  er  1836  al§  Hauptmann  üerfe^t  mürbe.  S3e= 
rcit5  1835  maren  if)m  an  ber  Stügemeinen  5^rieg§= 
fd)ule  ü>orIefungen  über  ©eograp^ie  unb  2;aftif 
übertragen  morben;  1836  trat  er  aud)  at§  Gj:ami= 
natcr  bei  ber  Ober^DJtititäreyaminationgfommif^ 
fion  in  2;^ätigfeit.  ®amat§  fc^rieb  er:  «2}Ii(itär. 
Sänberbef(ireibung  üon  Europa»  (23ert.  1837),  bie 
ben  11.  S3anb  bcr  «»oaubbibliot^cE  für  Dffijiere» 
bilbcr,  aud}  begann  er  eine  3}tDnograp^ie:  «S)ie 
^sbcriid}c  ̂ albinfet.  ̂ om  ©efid)t§puntt  be§  OJliü-- 
tärc^»  (ebb.  1839),  üon  ber  aber  nur  bie  erfte  Stbtei= 
lung  cr|d)ienen  ift.  1842  tarn  Ot.  a[§  DJlajor  ̂ um  ©e= 
neralftabe  be§  7.  StrmeetorpS,  mürbe  leboc^  fd}Dn 
1843  nad}  53ertin  jurüdücrfeHt,  um  feine  Sorlefun; 
gen  micber  auf^unebmcn.  Seit  1844  erteilte  er  bem 

isrinnnt  ̂ -riebric^  ̂ ar(  Unterrid^t  in  ber  ©eograpbie 
unb  ̂ attit  unb  begleitete  \i)n  1846  aud)  nad)  Sonn 
3ur  Uniüerfität  fomie  fpäter  auf  Sfteifen.  ̂ m  SRärg 
1848  febrte  SR.  in  ben  ©ro^cn  ©eneralftab  ̂ urüd 
unb  mürbe  im  DJtai  jum  (^cneralftabe  bc§  8.  Strmee= 
forpx^  üerfe^t  imb  im  Stuguft  gum  ßl)ef  biefe§  6ta= 
be§  ernannt.    %  nat)m  unter  ©eneral  üon  öirfc^'- 

felb  an  bem  ̂ elbäugc  in  $8aben  1849  teil  imb 
mürbe  1850  Gommanbeur  beö  33.  ̂ nfanteriercgi^ 
ment^,  morauf  er  S)e3.  1851  jum  Oberft  aufrüdte. 
1856  marb  er  (Sommanbeur  ber  20.  Infanterien 
brigabe,  ftieg  Oft.  1856  jum  Generalmajor  auf  unb 
mürbe  9iDt}.  1858  (^ommanbeur  bcr  14.  2)it»ifion. 

Sie  (5rfal}rungcn,  bie  er  in  biefcn  üerfd)icbcncu 
Stellungen,  befonberS  aber  bei  ben  3JiDbitmad}un: 
gen  t)on  1832,  1849  unb  1850  gefammelt  batte, 
batten  i^n  über  bie  2)iänget  ber  preu^.  Sffie^r- 

üerfaffung  belcbrt  unb  ,^u  (^'ntmürfen  für  eine  S^cr^ 
befferung  berfelben  gefübrt,  bie  er  guni  1858  bem 
^^rin^^Dicgentcn  iiorgutragen  unb  in  einer  2)enf' 
fc^rift  ein3ureid)en  t>eranla|t  mürbe,  ̂ m  2)lai  1859 
mürbe  er  ©eneraltieutenant.  2)ie  ä)cobilmac^ung 
üon  1859  beftätigte  9i§  2öa^rne^mungen  aufs 
neue,  me§t)alb  er  im  iöerbft  1859  jum  3}iitglieb 
j^meier  Äommiffienen  ernannt  mürbe,  bie  über  bie 
Drganifation  bcr  Strmee  berieten.  3Ro(^  in  bem= 
felben  ̂ ^abre,  5.5)e5.,  mürbe  3R.  gum  5lrieg§minifter 
unb  16.  Stprit  1861  aud)  gum  SRarineminifter  er= 
nannt.  S)ie  grDf5e  Stufgabe,  bem  «3Solf  in  Sßaffen» 
eine  ben  t>eränberten3eitüert)ältniffen  entfpred}enbe 
3Bel}rr»erfaffung  ju  ücrlei^en,  t?at9{.  mit  Set}arrlid}; 
feit  unb  (Energie  tro^  mehrjährigen  2öiberftanbe§ 
^e§>  Slbgeorbnctcnbaufeg  bur(^gefül}rt.  (S.  ̂ reujien, 
S.  414a  fg.)  9Uid}bem  9t.  8.  ̂ uni  1866  jum  (55e= 
neral  ber  I^nf^^i^tcrie  ernannt  morben  mar,  na\)m 
er  im  ©ro^en  Hauptquartier  be§  ÄonigS  am  bot^m. 

^-elbguge  teil,  ̂ m  DJiai  1869  mürbe  %  gum  SSor^ 
fi^enben  be§  33nnbe§rat§  für  ben  Seutfdben  Botl- 
üerein  unb  im  Stuguft  berfelben  ̂ abreS  gum  ä5er= 
treter  be§  SSunbc^^fansler»  ernannt.  Tio&i  glänsenber 
als  1866  bemäbrte  fid)  9t.S  gemaltigeS  Organifa= 
tionStalcnt  bei  ber  ̂ riegSerflärung  ̂ ranfreid^S  im 
^uni  1870.  Sie  fc^neUe  SRobitmad^ung  rmb  bie 
au^erorbenttid^e  Sd}[agfertigfeit  beS  norbbcutfi^en 
33unbe§^eer§  maren  üorjugSmeife  fein  SBerf.  Sind) 
bieSmal  begleitete  er  ben  ̂ önig  in  ben  j!rieg,  unb 
biefer  ert)ob  il}n  16.  ̂ juni  1871  in  ben  crbti^en 
©rafenftanb.  9iad}bem  ba§  DO^larineminiftcrium 
bem  9teid}Sf analer  untergeorbnet  mar,  mürbe  9t. 
31.  Seg.  1871  biefeS  ̂ ortefcuitteS  enthoben.  3u  9teu= 
jatjr  1873  mürbe  9t.  gum  ©eneralfelbmarfd^atl  unb 
in  Stellvertretung  SismardS  gum  preu^.  äRinifter= 
präfibenten  ernannt,  balb  barauf  in§  §errenl)au5 
berufen;  9.  Tio>o.  1873  genehmigte  ber  ̂ önig  auf 
9t.§  mieberl}oltc§  ©efud)  beffen  ßntbinbung  üon 
^cn  Stellungen  al§  9Jtinifterpräfibent  unb  ̂ ^riegS- 
minifter.  Seitbem  lebte  9t.  auf  feinen  ©ütern. 
SBä^renb  eineS  Stufent^altS  in  25erlin  fcj^te  ein 

Sungenfd}lag  23.  "^chv.  1879  feinem  Seben  ein  S'kI 3lad)  feinem  Stöbe  gab  fein  Sot)n  «Senfmürbigfeiten 
au§  bem  Seben  be§  ®eneratfelbmarfd}all§  5?ricg§: 
minifterS  ©rafen  9t.  Sammlung  üon  ̂ Briefen, 
Sd^riftftüden  unb  (Erinnerungen»  (2S3be.,  1.  bis 
3.  Stuft.,  S3reSt.  1892)  unb  «^riegSmanifter  üon 
9i  als  9tebner  potitifc^  unb  mititärifc^  erläutert» 
(5ßb.  1,  ebb.  1895)  berauS.  Seinen  9iamen  trägt 
feit  1864  ein  ̂ -ort  bei  ̂ ofen  unb  feit  1873  baS 
5'ort  9tr.  3  (aJtanbolS^eim)  bei  Strafeburg.  1889 
mürbe  auc^  baS  oftpreufe.  ̂ -üfilierregiment  9tr.  33 
nad)  i^m  benannt,  ̂ m  $arf  beS  Si^loffeS  gu  6rob= 
ni^  in  ber  Dberlaufi^  mürbe  it)m  1893  eine  (S)e= 
bäc^tniSfird)e  mit  bem  Senfmat  9t.S  über  bem 
©rufteingang  erri(^tet. 

dloo^f  ̂ of).  öeinr.,  !^anbfc^aftS=  unb  2;iermaler, 
geb.  27.  Ott.  1631  gu  OtterSberg  in  ber  ̂ falg,  fam 
im  neunten  ̂ al)re  wad)  Slmfterbam ,  mo  er  malen 
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lernte;  er  reifte  bann  in  Italien,  tie^  fid}  1G57  in 
granffnrt  a.  iüh  nieber,  lourbe  1G73  Hofmaler  be§ 

Kurfürj'ten  5?arl  Submig  üon  ber  ̂ falj  unb  [tarb 3.  Oft.  1685.  Gr  malte  aud)  93ilbniffe,  am  liebsten 
aber  Sanbfc^aften  in  ber  SIrt  dl  33erflbem§  unb 
.^.  2)uiarbin§,  Gampaonabilber  mit  Wirten  unb 
.»oerben.  Gr  ift  trodner  unb  !ä(ter  a(§  jene.  Seine 
:Habierun(ien  (etiüa  40)  finb  frifc^  unb  leid}t  au§= 
(^efiit)rt.  Söilber  üon  i^m  finb  in  bieten  ©aterien, 
befonber§  in  03lünd}en,  Sd)lei^I}cim,  5?arl§rube. 

ecin  33ruber,  ̂ ^eobor  3fv.,  geb.  1638  ju  Söefet, 
ßeft.  1698,  lernte  ebenfaU§  in  iHmfterbam  unb  er= 
bielt,  nad}bcm  er  an  t)cn  ̂ o^  ̂ u  Gaffel  berufen 
lüorben  mar,  faft  üon  allen  iööfen  2)eutfd}lanb§ 
i)(ufträ0e.  ßr  rabiertc  unter  anberm  eine  ̂ yolge  non 
fcd)§  fleinen  3Siel)ftürfen. 

U^on  ̂ ot).  öeinrid)§  üier  Söl}nen  3eid)nete  fid] 
al§  makx  aus  ̂ ^ilipp  ̂ eter  91,  geb.  1651  ;;u 
^yranffurt,  ber,  meil  er  in  3:it)Dli  lebte,  aud)  dio)a 
bi  2;it>Dli  genannt  mürbe.  Gr  ftarb  bort  1705  in 
großem  Glenb.  ßr  malte  meift  gro^e  ̂ anbfc^aften 
mit  3;icr^erben,  in  breiter,  oft  berber  33e^anblung, 
bic,  sumal  ba  fie  nac^gebunfelt  finb,  unangenehm 
mirten.  2ld}t  S3ilber  üon  ibm  finb  in  2)re§ben. 

^ol^ann  2Reld)iDr^.,  geb.  1659,  geic^nete  unb 
malte  in  feinet  ̂ ^aterS  Hrt,  üermanbte  aber  aud} 
milbc  kliere.  Seine  33ilber  finb  l^art  unb  !alt.  @r 

ftarb  1731  in  ̂ -ranffurt. 
^ob.  öeinrid}§  6'nfel,  ̂ ofepl)  SR-,  nac^malS 

©aleriebireftor  gu  2öien,  geb.  1728,  geft.  1805, 
malte,  3eid}nete  unb  rabierte  in  ber  2)lanier  feinet 
©ro^üaterS. 

ÜHoo^^  3ol)anne§  ©l^riftian,  Gr^bifc^of  ju  ̂rei= 
bürg,  geb.  28.  2lpril  1828  3U  6amp  am  9fll}ein,  ftu= 
bierte  in  2)lünc^en  unb  33onn,  lourbe  1856  ̂ ^aw- 
ücrmalter  in  *5od)^eim.  1860  berief  il)n  ber  33if(^Df 
13DH  Limburg  ̂ u  feinem  Sefretär,  1862  ̂ um  S)Dm' 
üüar  unb  1864  gum  ̂ rofeffor  ber  2Roral  unb 

^^aftoralttjeologie  om  ̂ riefterfeminar.  3Rac^bem  er 
1867  gum  3*iegen§  beforbert  morben  mar,  ernannte 
il)n  1869  ta^  Somlapitel  jum  5)Dml}errn  unb 
ötabtpfarrer  in  Simburg,  lur^e  3^it  i^ernac^  bie 

'Jicgierung  jum  ©djulinfpeftor.  2lm  19.  '^ebr.  1885 
mahlte  i^n  ha§>  £imburger  2)Dm!apitel  gum  ̂ ladr- 
folger  be§  23if(^of§  33lum  unb  2.  ̂ uni  1886  erfolgte 
feine  Sßa^l  jum  drgbifd^of  üon  ̂ reiburg;  al§  folc^er 

mürbe  er  21.  Sept.  burc^  'i>m  S9ifd}of  ̂ affner  üon 
'Maini  int^ronifiert. 

^Moo^hccn,  ilran!l)eit,  f.  (^'lepl)antiafi§. 
9?oof  e3cf  e,  Drtfd^aft  in  Belgien,  an  ber  S^elbe, 

füblid^  üon  ©ent,  belannt  burd)  bic  Sc^lad}t  27.  Dlot». 
1382,  mo  bic  flanbr.  Stdbte,  bcfonbcrS  bie  ©enter, 
unter  W^ipP  t>on  Hrtcüelbc  (f.  b.)  üon  tarl  VI. 
üon  ̂ ranlreid)  unb  feinem  9^itterl}eer  unter  ̂ ül)= 
rung  be§  ßonndtablc  ßliffon  üoUftänbig  gefd^lagen 
mürben.  ̂ t)ilipp  unb  20000  feiner  Seutc  blieben 
auf  bem  Sc^lac^tfelbc. 

'Jioot^an,  aud?  3ftDtl)aan,  eigcntlid^  3ftoten  = 
baan,  ̂ o^,  W^lf  ̂ efuitengeneral,  geb.  23.  31oü. 
1785  in  älmfterbam,  ßn!el  eines  fonüertierten  ̂ e= 
formierten,  ging  1804  nac^  ̂ lu^lanb,  trat  bort  1806 
in  ̂tn  ̂ efuitenorben  unb  mürbe  1812  jum  ̂ riefter 
gemeint.  2ll§  1820  bie  ̂ efuiten  aug  9lufelanb  au§= 
gemiefen  mürben,  ging  er  junäd^ft  nat^  Srieg  in  ber 
Sd}mciä,  mürbe  1823  SReftor  be§  Kollegiums  gu 
3;urin  unb  9.  ̂uli  1829  jum  ©eneral  beS  DrbenS 
gcmdblt.  3ll§  folger  ftarb  er  8. 2)lai  1853  ju  ̂ om. 
6r  gab  bic  «Exercitia  spiritualia»  beS  ̂ gnatiuS 
r^cn  Sopcla  (f.  b.)  neu  ̂ erauS  (^tom  1835). 

Boot's  blower  (engl.,  fpr.  rut§  blöer),  f.  ©e^ 
bläfe  (S3b.  7,  S.  623). 

tHootfc^et:  Äcffcl  (fpr.  rut-) ,  ein  ̂ ampffeffel 
(1.  b.,  Sb.  4,  S.  726a). 

Otoc^cH,  ̂ Jti^arb,  öiftorüer,  geb.  4.  9ioü.  1808 
in  ̂anjig,  ftubierte  in  ̂alle  unb  35erlin,  tjabiliticrte 
fid)  1834  in  .^alle  für  ©efd)i(^te,  mürbe  1841  gum 
auf3erDrb.  ̂ ^rofeffor  in  Breslau,  1854  gum  orb. 
^rofeffor  ernannt,  ßr  mar  1850  33Utg(ieb  beS  Er- 

furter Parlaments,  1861—63  unb  1868— 77  beS 
preu^.  2lbgeorbnetent)aufeS,  1867  beS  fonftituieren- 
\)cn  SRcid^StagS,  mo  er  fid}  ber  nationalliberalen 
Partei  anfd}lDf5,  unb  feit  1877  SSertreter  ber  Uni- 
üerfität  33reSlau  im  .^erren^aufe.  %  ftarb  4.  9iot). 
1893  in  23reSlau.  Qx  fd}rieb:  «^ie  ©rafen  üon 
^abSburg.  Unterfud}ung  über  ©enealogie  unb  35es 
fi^ungen  bis  jur  ST^ronbefteigung  ̂ tubolfS  1273» 
(ÖaUe  1832),  «©ef^id}te  ̂ 4>olenS»  {33b.  1,  ̂ amb. 
1840),  «Sie  Orient,  ̂ -rage  in  il}rcr  gefd}id}tlid}en 
Gntmidhmg  1774— 1830»  (33reSl.  1854),  c^^olen 
um  bie  39atte  beS  18.  3al}rl}.»  (©ot^a  1876),  «SaS 
!;lnterregnum.  2Bat}l  unb  J^ronung  üon  Staniflam 
IHuguft  üon  ̂ :^3oniatomfn))  (^of.  1892). 
^optx,  ̂ -lufs  in  9torbauftralien,  münbet  nad^ 

oftl.  Sauf  unb  nad)  9üifnabme  mel}rerer  9icbenflüffe 
in  bie  Sübmeftede  beS  6arpentaria  =  ®olfS.  2Son 
großer  breite  im  Unterlauf,  reic^  an  §ifd}en  unb 
Den  frud}tbarem  2öeibe=  unb  Sßalblanb  umgeben, 
üerfprid}t  er  für  bie  3uhinft  ber  ©egenb  t>on  grofjer 
33ebeutung  ̂ u  merben. 

^oppf  ©oSmin,  'Jreiljerr  t>on  ber,  ̂ iftcrifer, 
geb.  5.  ̂ uni  1850  gu  ©olbingen  in  Kurlanb,  ftubierte 
in  93erlin,  ©ottingen  unb  2öien,  burd}forfd}te  bann 

mehrere  ̂ a^re  bie  t}auptfäd}li(^ften  2(rd}it>e  ber  cbe^ 
maligen  öanfeftäbte  unb  b^&ilitiei^te  fic^  1875  in 
Seipäig.  1878  jum  aufierorb.  ̂ ^rofeffor  ernannt, 
folgte  er  1879  einem  9\ufe  als  orb.  $rofeffor  ber 
©ef(^id}te  an  baS  J$5otpted}nifum  gu  2)reSben,  ging 
1882  in  gleicher  (E"igenfd}aft  nad}  ©ie^en,  1890  nacb 
^Breslau  nnh  1891  nac^  2)iarburg.  9t.  üeri?ffent= 
lid}te:  ((Gr3bifd}Df  SfBerner  uon  ̂ lainp  (©ott.  1872), 
«König  @rid}  ber  ̂ ^ommer»  (Spj.  1875),  «3ur 
beutfd}'ff'^nbinat).  ©efd}id}te  beS  15.  ̂ a^i^^-'^  (^b^- 
1876),  «öanfereceffe  toon  1431  bis  1476»  (7  53be., 
ebb.  1876— 93),  «®eutfd}e  Kolonien  in  2)eutfd}lanb 
im  12.  unb  13.  ̂ a^r^»  (©ie|.  1886). 

di0(\ucbvnnc  (fpr.  rod'brüljn),  franj.  9lame  oon 
3Roccabruna  (f.  äRentone). 

Otorittefort  (fpr.  rod'fol}r),  Sorf  im  Slrronbiffe- 
ment  St.  2lffrique  beS  fran^.  S)epart.  2lt)epron  in 

©upenne,  am  ̂ ic  Sombalou  unb  amSouljon  (lin- 
len  3uflu^  beS  2;arn),  bei  ber  Station  2^ournemirc 
berSübba^nlinie  ütobe^'-SdäierS,  l}at  (1891)  971  6. 
nn't)  ift  feit  ̂ abrl)unberten  berühmt  burc^  feine  Käfe 
(f.  b.,  23b.  10,  S.  212a)  auS  ber  Mld)  üon  S*afen, 
bic  auf  ben  ̂ auffeS  (f.  b.)  mcibcn. 

9lo(fueI<iute  (S^oquclor,  ̂ lodelor),  üorn 

bis  unten  jugefnopfter  'Jtciferod,  9ftegenmantel,  be- 
nannt na&)  bem  öer^og  üon  di.  unter  Submig  XIY. 

Otoc^itc^ilatt  (fpr.  rocl'pldng),SouiS  Victor  3teftor, 
fran^.  Sc^riftftellcr,  geb.  1804  p  SJ^allcmort  (33ou= 
(^eS=bU'9t^6ne),  arbeitete  nad}  ber  3fteftauration  für 
ben  «Figaro»  unb  anberc  23lätter  unb  mürbe  bann 
6t;efrebacteur  ber  genannten  3eitung.  Später  lei= 
tetc  er  mebrere  ̂ arifer  3^l}cater,  bic  2Sariä^5  (feit 
1840),  bie  Oper  (feit  1847),  bic  Komifd}c  Cper  (feit 
1857),  baS  6l}dtelet  (feit  1859).  3Son  il}m  finb  ju 

ermäl}nen  «Nouvelles  a  la  main»  (anonpm  erfd}ie'' 
ncn)  unb  gmei  Schriften  ücll  Saune  unb  $^antafie: 
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«Regain.  La  vie  parisienne»  (1853)  iinb  «Les 
coulisses  de  l'Opera»  (1855).  (5v  ftavb  24.  Hpril 
1870  ,^u  '^axli,  [(f.  b.). 

IRoottctaö  (fpr.  -fc-),  6alincnborf  bei  2llmeria 
tRoqucttc  (ipr.  -tat),  Otto,  2)id?ter,  oeb.  19. 2lpvil 

1824  311  i^rotofd^in,  iribmetc  fid?  gu  öeibelbero, 
^Serlin  unb  öalle  p^ilof.,  gejd}id)tlid)en  uub  litterar. 
6tubien,  mar  1853—56  ̂ ebrcr  an  ber  93lDd}mann'- 
id)eu  (5r3iebungyan[talt  3U  2)regben  unb  trurbe  18G2 
Sebrcr  ber  (5)e[d)id)te  bcr  aUgemeincn  Sittcratur  an 
bor  i^rieö^afabcmie  311  Berlin,  trat  aber  1867  cilö 
^cccnt  an  bcr  (5)cit»erbeafabemie  311  Berlin  ein. 

Seit  1869  ift  er  ̂ :]}rDte)lDr  ber  fiitteratur  unb  ©e= 
id)id)te  am  ̂ i5Dlt)ted)nitum  in  Sarmftabt.  ̂ m  3u= 
fammenljange  mit  feiner  Sd)ul=  unb  afabcmijc^en 
Stellung  crjd)ienen  feine  litterarbiftor.  2lrbeiten, 
namentlid)  «®efdnd)te  ber  beutfd)en  Sitteratur» 
(2Sbe.,  etuttg.  1862—63;  3.  2lufl.  1878  u.  b.  Z. 
«(S)efd)id}tc  ber  beutfd}en  ̂ idjtung»).  ©einen  Stuf 
aly  2)id)ter  begrünbete  %  mit  «5öalbmeifter§  5Braut= 
ta^rt»  (6tuttg.  1851;  66.  2lufl.  1893),  einem  an-- 
mutigen  3)]ärd)en,  in  bem  er  ben  Leitern  Seben§= 
genu^  am  9il}ein  feiert,  tiefem  folgten:  «Sieben 
bud)»  (Stuttg.  1852;  3.  2lufl.  u.  b.  %.  «©ebid)te», 
1880),  «2)er  2;ag  üon  6t.  ̂ afob»  (tht).  1852  u.  ö.), 
«.'Öerr  öeinrid)»  (tht).  1854  u.  o.),  «ioan»  öeibe!u!u!» 
(^Bert.  1855;  4.  2lufl.,  Stuttg.  1894).  (§in  anberes 
©ebiet  ber  S)icbtung  betrat  3R.  mit  bem  3iDman 

«mnx'id)  ̂ al!»  (3  S3be.,  $8ert.  1858;  2. 2(ufl.  1879). 
2)iefem  f^loffen  fid)  an  «(§r3äblungen»  (^-rantf. 
a.  0«.  1859),  «3teue  Grääblungen»  (Stuttg.  1862), 
«Sufanne»  [th^.  1864),  «Sugin^lanb»  {cb^.  1867), 
«SBelt  unb  .»oauS»  (2  93be.,  23raunfd)m.  1871, 1875), 
«2)er  2)kigraf»  (2.  2lufl.,  Serl.  1879)  unb  «2)ie 
^13rDpl)etenfd)u{e)>  (2  Sbe.,  2.  lufl.,  ebb.  1882). 
^yiinfunbsmanjig  ̂ abre  nad)  bem  (5'rfcbeinen  feiner 
crften  ̂ ic^tung  erfd^ien  in  unmittelbarer  2ln= 
fnüpfung  an  biefe:  «3Rebentran3  3U  2Balbmeifter§ 
filbcrncr  ̂ ocbseit»  (5.  Slufl.,  Stuttg.  1885).  Seine 
altern  bramat.  Slrbeiten  ftellte  91.  al§  «2)ramat. 
IDicbtungen»  sufammen  (33b.  1,  Stuttg.  1867:  «S)te 
^roteftanten  in  Salgburg»,  «Sebaftian»,  «3ileine!e 
Jud)»»;  39b.  2,  ebb.  1876:  «2)er  ̂ -einb  im  ̂ aufe», 
«^er  ̂ tofengarten»,  «Diampfinit»,  «^ie  Schlange»), 
jüngere  Dramen  finb:  ba§  S(^aufpiel  «Sangetot» 
(1887)  unb  bie  einaftigen  Suftfpiele  «3)er  Sd}elm 
üon  'Bergen»,  «öanSmurft»,  «^er  Sämmerungg^ 
Derein»  (2p3. 1890,  alle  brei  in  3fteclam§  «Uniber-- 
falbibliotbef»).  ̂ n  bramat.  ̂ orm  ift  aucb  bie  S)id}= 
tung  «(SJebatter  Sob»  (Stuttg.  1873)  abgefaßt,  ̂ n 
neuefter  3eit  beröffentlic^te  9i  nod):  «®a§  35u^= 
ftabierbud^  ber  2eibenfd)aft))  (Berl.  1878),  bie  be= 
beutenbfte  feiner  nobelliftifc^en  2)id)tungen,  «^m 
.^Düufe  ber  3Sätcr»  (cht).  1878),  ferner  «^bpllen, 
(Plegien  unb  2)tDnDloge»  (Stuttg.  1882),  bie  ßp 
3äl^lung  «^nga  Süenbfon»  (ebb.  1883),  «5Reue§ 
SRoücUenbuc^ »  (33re§l.  1884),  «©ro^e  unb  fleine 
Öeute  in  2llt=2öeimar.  Dtoüelten»  (ebb.  1887),  «über 
benSöolfen»  (2)re§b.  1887),  «(Sefario.  erjäblung 
in  'Werfen»  (Stuttg.  1888),  «Jrüblinggftimmen.  5^0- 
teilen»  (Sre^l.  1890),  enblid^  bie  in  einem  Sanbe 
Dereinigten  ersdbtenben  ̂ icbtungen:  «Ul  Don  ̂ ag-- 
la(i)>\  «2)er  fabrenbe  S(^üler»,  «Spinbel  unb  %{)t)X' 
fug»,  «SlmbrogioS  S9eid)te»,  «^;j>ari§  berSeffere» 

(33erl.  1891).  Sie  ©efcbic^te  feinet  2ehen§>  e'ntljält ba§  33ucb  «Siebsig  ̂ abre»  (Sarmft.  1894). 
9iöraa^,  9löro§,  SBergftabt  mit  etma  2000  (5., 

im  norlreg.  2lmt  Sönbre  2;^ronb^jem,  161  km  füb- 
fübbftlidb  Don  S^^btonbbiem,  an  ber  33at)n  ̂ riftiania: 

2^bronbbicm,  in  einem  Scitcntbal  beS  (5)lommen, 
liegt  627  m  ü.  b.  lüi.,  in  einem  engen  Z\)a[,  Don 
Sdineebergen  umgeben,  bat  raubet  tlima,  ift  be= 
rübmt  lücgen  feiner  ihipfcrgruben,  iueld)e,  1644  ent- 

bccft,  jäbrlid)  etma  12000  t  ̂t'upfererj  liefern.  Sie 
mid)tigfte  ©rube  ift  StoDart!S=©rube.  2luc^  beftebt 
eine  gro^e  Sd)mel3l)ütte. 
RorarÜ,  in  ber  altröm.  Segion  bie  mit  2ßurf= 

fpeer  unb  Sd}rcubcr  bewaffneten  unb  bc§b^tb  nur 
alö  leid}te  S^ruppcn  Derincnbeten  SBürger  ber  untere 
ften  ̂ ^ermögcnellaffcn.  5ln  ibrc  Stelle  traten  fpä^ 
ter  bie  Velites. 
Roräte  (lat.,  «tauet»),  bie  in  ber  fatb.  ̂ ird}e 

in  ber  2lbDent§3cit  3U  6'bven  ber  'Max'm  abgebalte= neu  3)leffen  (9toratemetten)  nad)  i^rem  mit 
3ef.  45,  8  beginnenben  Introitus  (f.  b.).  Sanad) 
beiden  befonberS  ber  Dicrte  2lbDent§fonntag  unb  ber 
Dorbergebenbe  SJtittnjoc^  R. 

9iövo^,  f.  9lDraa§. 
aiotrfc^acO»  1)  JÖC5irf  im  fd)iDei3.  Danton  St. 

(Stallen,  bat  48,2  qkm  unb  (1888)  14815  ©.,  barunter 
3501  (lüangelifd}e  unb  49  ̂ graeliten,  in  9  ©emein- 
ben.  —  2)  Wlavft^tätn  unb  öauptort  be§  S3e3ir!§ 
di.f  am  fübl.  Ufer  be§  33obenfee§,  in  400  m  ̂ obe, 
an  ben  Öinien  9l:9voman§bo^^=2öintertbur=3ürid) 
(98  km)  ber  Diorboftbabn,  9t.  =  St.  ©allen  =  2öinter= 
tbur  (74  km)  unb  9i:6bur  (92  km)  ber  ̂ bereinigten 
Sd)n)ei3erbal}nen  foirie  an  ber  3ftorf(^acb  -  öeiben= 
39ergbabn  (f.  b.),  Sampferftation,  bat  (1888)  5867 
(5.,  barunter  2100  (^oangelifcbe  unb  41  ̂ graeliten, 
^oft,  5i^elegrapb ,  ̂ernfpred)einrid}tung,  alte  !atb. 
unb  neue  eDang.  5lird)e,  palaftartigeg  ilornbau^, 
gro^e§  ̂ auf=,  3^11 '  unb  Sagerbau§ ,  mebrere  ©aft: 
bofe,  Seebäbcr,  rDm.=irifd)e33äber,  bcbeutenben  ©e^ 
treibe^  imb  Spebitionicbanbel ,  unb  mirb  in  neuerer 
3eit  aU  35abe  =  ,  9-Roliens  unb  Suftfurort  Diel  hc- 
fud}t.  3Xm  5Ibbang  be§  Sfiorfcbacberbergeg  liegt  ba^ 
alte  Softer  9Jtariaberg,  je^t  Sebrerfeminar. 

9^0  vfc^ttc^=$cibctt=*^ct9&a^n,  fül)rt  Don  9flor= 
fdbacb  am  Bobenfee  nad)  bem  auf  einem  Hu^läufer 
ber  ̂ ippenseller  ̂ Ipen  belegenen  SJtolfenturort  .^ei= 
ben  unb  lüurbe  6.  Sept.  1875  eröffnet.  Sie  33autänge 
beträgt  5,726  km,  bie  Betriebslänge  7,io8  km,  ba 
bie  3üge  Don  ber  Bergftation  9lorfd}ad)  bi§  nad? 
9iorfd}ad)  (öafen)  burd)gefül)rt  merben.  Sie  9t.  mirb 
aucb  im  SBinter  betrieben,  unb  jäbrlicb  iDerben  etlra 
47000  ̂ erfonen  unb  15000  t  ©üter  bcförbert. 

SHo^,  f.  9Iormannen  (33b.  12,  S.  440b). 
Rosa  (lat.),  bie  9tofe. 
9tofa,  3Rame  beä  223.  ̂ lanetoiben. 
9{ofa^  SalDator,  genannt  SalDatoriello, 

ital  9}laler  unb  ̂ upferä^er,  gugleidb  ein  au§ge= 
jcicbneter  fatir.  Sidbter  unb  S;Dn!ünftler ,  geb. 
20.  ̂ uni  1615  3U  Sirenella  im  ̂ onigreid}  Dlcapel, 
beffen  bebcutenbftcr  5lünftler  er  ift,  murbc  in  einem 
^loftcrfeminar  unterricbtet ,  mibmete  ficb  bann  ali^ 

^mproDifator  ber  OJlufi!  unb  ber  Sid}t!unft,  enb= 
lieb  ber  9)talerei.  Sie  Sanbfd)aft§malerei  lernte  er 
obne  Einleitung  lebiglid)  burcb  eigene  2(nfcbauung 
imb  eigene»  Stubium,  mo3u  er,  18  ̂ .  alt,  bie 
Berge  2lpulien§  unb  6alabrien§  burd}ftreifte.  ©r 
trat  bann  in  9tiberay  ̂ unftmerfftatt  ein ,  um  ba^ 

5'igurenmalen  3U  erlernen,  ging  3U  SCnicllo  gal= 
cone  über,  beffen  Sdjlacbtenbilber  ibn  mäcbtig  an: 
sogen.  Seit  1634  lebte  er  abmecbfelnb  in  3Reapel 
unb  9Rom,  Don  1639  an  al§  2Rittelpunft  cine^3 
5!reife§  geiftrcid^er  unb  freigeiftig  gefinnter  9Jlän= 
ner,  au§  bem  3al}treid}e  fcbarfe  Satiren  auf  Staat 
unb  ©eiftlid?fcit  bcrDorgingcn,  bie  i^m  Diele  ̂ einbe 
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imb  SSerfoIöunQcn  -iiisoocn.  5l>cu  (Tube  1042  ober 
1643  bi§  1651  arbeitete  et  am  övo^lier^DQt.  «oofe  ̂ u 
^-lorem,  in  ateic^cr  ©cfeUigfeit  lebenb,  enbüd)  1652 

-73  mieber  in  D^ont.  Gr  Jtarb  15.  dMx^,  1673.  9t. 
l)at  ̂ mä&}\t  eine  'än}al)i  §ionrenbi(ber  gefc^affen, 
loic  Sie  ä>er[d}n)Dninö  be§  ©atilina  im1|>itti:^alaft 
5U  g-lorens ,  einige  Qeiftreic^  au§oefü()rte  Silbniffe, 
loie  bie  Selbftbilbnifje  in  ben  Uffisien  nnb  im  ̂ itti= 
"^aia^t  (bort  and)  ben  ̂ ^rieger,  ben  Sinter,  ben 
@rei§),  bann  6c^(ad}tenbitber  üon  ßi^o^avtioer 

Sebenbiöfcit  nnb  feinfter  einheitlicher  unb  cbaratte-- 
riftifc^er  ̂ arbenftimmung ,  bie  bcbentenbften  in 

^:iiari§,  in  2Bien,  3ftom,  ̂ ^-loren^  (im  ptti-  nnb  im 
SDr[ini=5)3ataft),  enblid)  Sanbfcbaften,  tion  benen  bie 
meiften  in  ben  großen  ̂ Florentiner  Samminngen,  im 
2ont>re ,  in  ̂ eter^burg  nnb  in  bcr  Dlationalgalcrie 

^n  Sonbon  jic^  üorfinben.  2)iefe  Ijahcn  banptfäd}lid) 
feinen  3^n^m  begrünbet  unb  it}m  9kd}fDlger  bi§  in§ 
19.  ̂ abr^.  hinein  üerfd^aftt.  Gin  n?ilbrDmantif(^= 
pl^antaftijcbcr  3ug  gc^t  bnrd)  biefe  natnraliftifcben 
i^ompcfitionen,  ber  aud)  in  ber  6taffiernng  unb  ber 
33eleu(btung  fid}  auSbrüdt.  Stuf  fd}öne  2inien  unb 
^arbenpra^t  üeiiid^tet  er  gänslid).  Seine  färben 
bet)errfd}t  meift  ein  graugelbcr  Son;  bie  ©efamt^ 
mirJung  erftrebt  er  mebr  al§  fd^öne  Gin^el^eiten. 
SSefonber^^  bcrül}mt  finb  bie  üier  Silber  im  ̂ itti= 
'4^alajt,  12  ̂ afenanfid}ten,  bie  33erglanbfd)aft  mit 
bcm  bie  2Baffen  üerbrennenbcn  ^-rieben  unb  bie 
Söalblanbfd^aft  mit  bem  ®iogcne»,  ber  feinen 
iÖec^cr  megirirft  (la  foresta  dei  filosofi).  di.  l)at 
au^  86  geiftüoll  rabierte  S3lätter  l}interlaffen ,  bie 
meift  an^  feinen  fpätcrn  SebenÄjabren  ftammen. 
Seine  6  moralifc^en  Satiren,  luie  eg  fc^eint  aus 
^mproüifationen  entftanbcn,  finb  oft  berau§gegeben 

morben.  Sein  !^ebcn  fd^rieben  aud}  Salbinucci  (ju'- 
le^t  e>'lor.  1728),  ̂ afferi  unb  ̂ aScoli,  aud)  Gantii 
(3Jiail.  1844).  9ioman^afte  23el;anblnngen  lieferten 
Sabp  SO'iDrgan ,  «Life  and  times  of  Salvator  R.» 
(beutf(^,  3  33be.,  Sresb.  1824—26),  unb  SBolfgang 
5^ird}bad}  {2  S9be.,  Spä.  1880). 

iRofaceett,  ̂ ^flanäenfamilie  au§  ber  ©ruppe  ber 
2)i!DtptebDnen  mit  über  1000  über  bie  ganje  ßrbe 
verbreiteten  3lrten.  Sie  finb  im  ̂ abituS^  fel^r  üer= 
fc^ieben,  ibre  33lüten  finb  meift  regelmäßig  unb 
^lüitterig,  l^aben  in  ber  3Regel  einen  fünflappigen, 
freien  ober  mit  bem  ̂ -ru^tfnoten  üermad^fenen 
SMdj,  ber  einen  teller=  ober  frugförmigen  Slüten- 
boben  bilbet,  an  beffen  SRanbe  bie  gemobnlic^  in  ber 

^'ünf^atjl  üorl)anbenen  Blumenblätter  fi^en.  S)ie 
fet)r  jablreid^en  Staubgefäße  finb  auf  bem  Sftanbe 
be§  ̂ lütenbobeng  eingefügt.  S)ie  gelnb^nlic^  gu 
mel;rern  nor^anbenen  ̂ •rnd}tblätter  fte^en  im 

(S)runbe  be§  5lelc^e§ ;  jeb'eS  befi^t  einen  ©riffel.  S)ie 
5*rud)t  ift  fel}r  t>erfd)ieben  auggebilbet.  9ia(^  ber 
^•rud)tbilbung  merben  mel^rere  Slbteilungen  unter; 
fc^ieben,  bie  frül}cr  at^3  eigene  Familie  betrad}tet 
mürben:  bie  ̂ omeen  ̂ aben  eine  beerenartig  ent^ 
midelte  2— 5fäc^erige  5rud}t,  bie  fog.  2lpfelfrud}t 
(f.  b.);  bie  3Rofeen  geigen  ein  fleifd)ig  entroidelteS 
fog.  91eceptaculum,  ha§>  burd)  Umbilbung  be§ 
iölütenbobeng  entftebt,  morin  bie  gat^lreic^en  nüß= 
d}enartigen  ̂ -rüd^te  eingefdjloffen  finb;  bie  ̂ 45oten; 
tilleen  l^aben  gleid}faü§  gablreid^e  nuJ3artige 

^'3-rüd)t(^en ,  finb  aber  nid)t  üon  bem  SUitenboben umfd^loffen,  fonbern  fi^en  bemfelben  oberftänbig 
auf;  babei  fann  jeboc^  ber  33lütenboben  felbft,  iüie 
;i.  35.  bei  ber  Grbbeere,  ebenfalls  fleifd}ig  entmidelt 
fein;  bie  Dlubeen  baben  eine  Sd)einfrudn,  bie  ba^ 
burd)  entftebt,  baf>  bie  einseinen  ̂ •rüd}td)en  mit 

einer  fleifcbigen  Sülle  aly  Steinfrüchte  entmicfelt 
unb  miteinanber  ju  einem  ©ebilbe,  me  e»  5. 33.  bie 
Himbeere  barftellt,  vereinigt  fmb;  bie  ̂ oterieen 
befi^en  9Rüf3cben,  bie  üon  bem  trodenbäutigen 
Slütenboben umfd)loffen  finb;  bie  Spiräen  ̂ aben 

!apfetartige  me^rfamige  ̂ -rücbtc;  bie  ̂ runcen 
ober  Slmpgbaleen  ^ahtn  meift  einfamige  Stein= 
früd}te  mit  fleifc^ig  entmideltem  $erifarp;  bie 
(s;^rpfobataneen  b^f^^n  ät)ntid)e  ̂ •rüd)te,  nur 
ift  bei  i^nen  bie  Stellung  be§  ©riffele  in  ber  Stute 
eine  etn^aS  anbere  lüie  bei  ten  ̂ runeen;  außerbem 
l^aben  fie  suireilen  unregelmäßige  Slüten.  äu  ben 

%  gehören  ga^reid^e  al§  Bulturgett)äd)fe  unb  3ier= 
pflangen  it>id}tige  2lrten,  trie  bie  Dbftbäume  unb 
sSträucber  au§  ben  Slbteitungen  ber  ̂ Impgbaleen 
unb  ̂ omeen,  bie  Grbbeeren,  .öintbeeren,  Srom^ 
beeren  u.  f.  n?.,  bie  ga^lreic^en  Ülofenarten  (f.  SRofe), 
fomie  bie  (Sattung  Spiraea  u.  a. 

^tofalta^  DIame  be§  314.  ̂ lanetoiben. 
Rosalia,  Mfer,  f.  Hlpenbod.— R.  ift  aud)  .Sänb= 

lername  für  ba§  lÖömenäffcben  (f.  Ära llenäff d)en). 
IHofalte^  in  ber  SO^lufi!  bie  melirmalige  iBk- 

bert)oIung  eine§  2Rotit)§  auf  tierfd)iebenen  S^on; 
ftufen  in  gefi^madlofer  3öeife.  Sie  bered)tigte 
Sßieberbolung  l)eißt  Sequeng  unb  ift  eine  ̂ yorm 
ber  2Retobieentn)idtung,  bie  von  2)lontet)erbi  guerft 
eingeführt  tüurbe,  um  bie  Steigerung  einer  erregten 
Gmpfinbung  auSgubrüden.  ̂ -ür  91.  bebient  man  fid) 
auc^  be^  beutfc^en  2Borte§  Sc^ufterfled. 
^ofalte,  bie  ̂ eilige,  normann.  ̂ ringeffin  im 

12.  Sa^rl).,  3^id)te  Äonig  2!öilt)elm§  be§  ©uten  von 
9Zeapel,  gog  ficb  frül)  von  ber  2Belt  gurüd,  fübrte 
in  einer  5'elfen^Dl}le  auf  bem  2)iDnte  =  ̂ellegrinD 
bei  Palermo  ein  bef(^auli(^e§  2thcn  unb  ftarb  ba-- 
felbft  um  1170.  ̂ m  17.  '^a):)xl).  irurbe  fie  gut 
S(^u^beiliQen  von  Palermo  erflärt,  mo  jä^rlid)  vom 
11.  bi§  15.  Suli  i^r  ̂eft  begangen  ivirb.  Stuf  bem 
2}Zonte=^ettegrino  ift  it)r  eine  Kapelle  gemeint. 

Ülofamttttbc  (ülofemunba),  Stoc^ter  be§  ©e= 
piben!önig§  f  unimunb,  n?urbe  nacb  bem  Untergang 
i^re§  S5otf§  unb  bem  S^obe  it)re§  Satcr?  burd)  bef= 
fen  überroinber,  ben  SangobarbentiJnig  Sltboin  (f.  b.), 
genijtigt,  i^m  bie  öanb  gu  reichen,  566  ober  567 
n.  Gt}r.  2ll§  Stlboin  fie  fpäter  nadb  ber  Eroberung 
von  Dberitatien  gu  Verona  in  ber  5irun!enl)eit 
gmang,  bei  einem  ©aftmat)l  an§>  bem  S^äbet  i^re§ 
Saterg  gu  trinfen,  ließ  fie  i^ren  @emat)t  burd)  fei= 
nen  2öaffenträger  öetmic^i^  unb  einen  ©e^iljen 
^erebeo  ermorben  (573).  Sie  ftob  mit  .^etmicbi» 
gu  bem  bpgant.  Gyard^en  ̂ tciviuS  £onginu§  nad? 
9lavenna.  2ll§  biefer  um  il)re  Siebe  irarb,  tvoUte 
fie  ben  öetmic^iS  burd)  ©ift  au§  bem  SBege  räumen, 
ipurbe  aber  von  ibm  gegirungen,  ben  Dteft  be§  ©if- 
te§  felbft  gu  trinten.     - 

9iotantunbe  ©Uffotb,  bie  3:od)ter  SBattet 
GtifforbS  (f.  b.),  bie  betanntefte  ber  beliebten  $ein- 
rid^§  IL  von  Gnglanb,  bereu  ©eftatt  von  Sage  unb 
Sid)tung  gang  umivoben  ift.  Sagenhaft  finb  aud) 
bie  angeblichen  Verfolgungen  Üt.  6.§  burc!^  bie 
Königin  Gleonore  (f.  b.). 

dlo^anapt^tf)t)\(tmxn,  f.  2Ragbatarot. 
d'lofaniltn,  S^riamibobip^enpttolptcarbinot,  ein 

2)]ett)ptberivat  be§  2:riamibotrip^enplcarbinot§  ober 
^45ararofanitin§  (milltürtic^  getvät)tter  9iame) 

C(OH)— CeH^-NlL 
^CeH3(CH;).NH, 

9?ofaniItn 

C(OH)— CcH^-NH, 

?|SorarofaniIin. 
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Xqö  S-udjfiu  (i.  t.)  ift  ba'5  ialsjaurc  ober  cifidauvc 

Ba{\  beg  %  3Xiu  cinfad)'fteiv erhält  mau  biefc  ̂ afcn 
aul  i^ren  caljeii,  bem  'd^idji'm  uub  ̂ 43arafud)iin,  bic 
im  öi^of>eii  geirounen  werben,  burc^  (Sinmirfung  üon 
3Iatrontauoe;  boc^  cyiftieren  aud?  mehrere  fpntl)e= 
tifd)e  Ü)letl)obcu  ̂ ur  2)arfteUimo  berfelben.  6§  [inb 
farbloic  fn))taUifiercnbe  öubftanjen,  meldte  an  ber 
^uft  balb  rötlid}  merbcn.  6ie  bilben  foirobl  mit 

brei  iliolelülen  al»  aud}  mit  einem  ̂ JJ^olefül  üon 
Säuren  Salje,  oon  beuen  iebod)  nur  bie  le^teru  be= 

Itänbig  [inb  uub  al»  ̂ -arbftofte  a^ermenbuno  finfceu. 
Dieie  letztem  frtjftaUifieren  in  fd}Duen  fantbariben- 
arünoläu^cuben,  mit  roter  ̂ •arbelö^licben^rpftaUeu. 
Die  9{.  fiub  primäre  ̂ ^afeu.  Söerbeu  in  beu  ̂ 2lmibo= 
aruppen  bcrjclben  2öa[ferftoffatome  burd)  orGaniid}e 
:Habifale  pertreteu,  fo  eutfte^eu  fetuubäre  uub  ter- 

tiäre ^:j3aien,  bereu  Salse  jum  3:eit  trie  bie  ̂ ■ud}[iue 

wid)tiae  J-arbftoffe  fiub.  '^i  nad)  ber  SJleuöe  uub :Urt  ber  eingetretenen  i){abita(e  fiub  bie  3^uauceu  ber 
Aarbftoffe  Derid}iebeu.  2)ie  3}^etl}i)lberiüate  seigeu 
bie  röteften  9]uancen  (SRotpiolett),  bie  *iitl)plberix»ate 
uub  befonber§  bie  Senät)l=,  ̂ l}eut)l=  uub  9kpbtbpl= 
beriüate  fiub  blauer,  bie  te^teru  äeigen  fd)Dn  SSlau 

mit  ©rünftid).  ̂ on  tax  bierber  oeI)Driöeu  ̂ -arb- 
ftoften  fiub  bie  U)id)tiGften  2Jletbi?tüiolett,^rp  = 
ftallüiolett  (2Retbi}Iberiüate),  »^tbplpiolett, 
.s3ofmanu§  SSioIett,  ̂ öensplüiolett.  6ie  ent- 
fteben  burcb  Giumirfung  üou  aJietbpt^,  ilil)\)U  ober 
:öeu3pl^lorib  auf  bie  ̂ u(^fiue.  S)urcb  weitere  Slbbi- 
tionpon  3[)Ieti)t)l4tDrib  an  bie  tertiären  Safen  biefer 

J5-arbftoffeentfteben2Immoniumüerbiubungen,n3elcbe 
lüie  ba§  SRetbplG^üu,  ^obgrün  u.  f.  m.  eine 
grüne  ̂ arbe  befi^en.  S3eim  (Srbitjen  »ou  3^1.  mit  Slni- 
iiu  uub  äbnlicbeu  Safen  eutftetjen  unter  ßntmei^eu 

üou  ̂ mmonia!  gunäcbft  2)1  ono-  uub  2)i_pt)enpl= 
r of au il ine  (molette  g-arbftoffe)  uub  bei  weiterer 
Ginmirfung  be§  3lnilin§  3:ri_pl)enplrDfaniliue, 
bereu  Salse  blaue  ̂ arbftoffe  fiub.  öierl}er  ge= 
boren  bie  j^-arbftoffe:  Dieginaüiotett,  2X3uliu, 
a)Utl}i)lblau,3luiliublau,2tlfaliblau(Sulfo= 
fäure  bc§  2lniliublau§ ) ,  2ß  äff  er  blau.  ®urd^ 

i^onbenfation  be»  au§  ̂ bo§geu  uub  2)imet'^plaui= lin  bargefteüten  2^etrametbplbiamiboben,3Dpbenon§, 
(CH3),N .  C6H4-  CO.CeH^NlCHa)^,  mit  aromatif(^eu 
3lminen  bei  ©egeuirart  pon  ̂ ^oggen,  ̂ bo^P^or; 
d)lorür,  G^lor^in!  u.  f.  lt>.  entfte^eu  gleid^fallS  jur 
'Jtofauilingruppe  ju  redjnenbe  ̂ arbftoffe,  fo  j.  33. 
au§  3flap^tbptp^euplamin,  CioHT-NH-CgHs,  ba§ 
^^ictoriablau  unb  an§>  3iap^t^pltolplamin  ta§i 
5Rad)tblau;  au§  3'iap'^tl}plp!^euplmet^plamin, 
C,oH7-N(C6H5)(CH3),  ba§  SSictoriablau  411. 
3lUe  ̂ arbftoffe  ber  ̂ iofauilingruppe  tonnen  burd} 
93ebaubeln  mit  fonjentrierter  ober  rauc^enber 
Sd}tt)efelfäure  in  6ulfofäuren  übergefül}rt  merben, 
bereu  SHfalifal.^e  in  Söaffer  (eicbt  loC^icb  fiub. 

9iofanna^  ̂ lu^  in  3:irot,  f.  Stan5ertl}al. 
tRofatto,  Stabt  uub  micbtiger  ̂ afenplafe  am 

redeten  Ufer  be»  ̂ araua  in  ber  argeutin.  ̂ ^^ropinj 
(Santa  ̂ ^,  liegt  ctma  300  km  oberbalb  ber  2Jlün= 
bung  in  beu  2a  ̂ lata  auf  einer  fteil  ̂ um  Strom 
abfallenben  ÖDd}fläd}e,  bat  (1889)  50914  (5.,  bar= 
unter  piele  ̂ -ranäofen  unb  Italiener.  Um  bieStabt 
laufen  Souleüarb§,  ̂ ferbebabnen  burd}fcbneiben 
fie,  brei  S3at)nUnien  fübren  nacb  a3uenD§:2lire§  unb 
in  ba§  öinterlanb,  Dampfer  befabren  t)tn  ̂ arana. 
9i.  ift  Si^  eine§  beutfcbeu  3Sicefoufu(atic,  ̂ at  meb= 
rere33aufen,  3;elep^on,  Sörfe,  jmei  %[)caUx,  $ofpi= 
tal,  ̂ -iubel^aug,  (itenatoreu  für  tcn  ©etreibei^anbel, 
2JZü^lenbctriebe,  ̂ Brauerei,  Öief>erei,  ©erberci,  ßin= 

fubr  Pon  2)Ianufafturioarcn,  SRetaUiuareu,  5lol}lcu 
u.f.m.,  2lu§ful)r  pou  2ßoUe,  häuten,  ̂ Ißei^eu. 

IRofatto  be^itcutd,  Stabt  an  berörenje  Pon 
Solumbia  uub  ̂ enesucla,  im  2)epartamento  Sau= 
tauber  be«  erftcrn  Staate^,  an  ber  (£ucutababn,  l^attc 
1870: 4500  (§.,  irurbe  IS.OJlai  1875  burd)  (Srfebebcu 
äcrftort,  bob  fic^  feit  1885  unb  säl}lt  etn?a  20000  6. 

atiofanum,  f.  ̂Rofe  (S.  993  b). 
ÜHofa^,  2)on  ̂ uan  manml  Drte,^  bc,  ̂ rdfi* 

beut  ber  Slrgentinifdjeu  Stepublü,  geb.  30.  2Jlärj 

1793  5U  23ueno§  =  5l{reg,  trat  1828  al§  SBefel^lS^ 
baber  ber  Sanbbepolfcrung  uub  ̂ aupt  ber  ä'öbe- 
raliften  im  ̂ ampf  gegen  bie  Unitarier  auf  unb 
lüurbe  Sej.  1829  gum  (^outjerueur  r>on  23ueno§- 
3Xire§  unh  biermit  gum  öaupt  ber  9iepubli!  ermäblt. 

3m  2Rär^  1835  abermals  auf  fünf  ̂ at}re  -lum  ©ou- üerneur  uub  ©eneraltapitän  ermäplt,  lief3  er  fid} 
Seittreiüg  eine  au^crorbeutlic^e  ©eioalt  übertragen 
unb  erbielt  fattifc^  bie  -JJiad^t  eine§  Si!tator§  ber 
i)lepubli!.  Unter  benfelben  33ebiugun^n  immer 
mieber  in  feinem  ̂ ^often  beftätigt/fübrte  er  bie  9k* 
gierung  bi§  1852,  lüobei  er  im  ̂ unern  für  ba§  ma- 

terielle ©ebei^en  be§  2anbe§  trefflid)  forgte.  '^Radj 
au^eu  l}in  mar  e§  befonberS  Don  ̂ -elipe  Strana,  ber 
2Jlinifter  be§  ̂ llu^ern,  ber  bie  jäbe  imb  fd^laue  $oli= 
ti!9l.'  portreff  lieb  gelteub  ,^u  machen  perftanb.  9iad)- 
bem  fi^  9^.  12.  Sept.  1849  Pon  neuem  mit  unum- 
fcbtäufter  ©eiralt  b^tte  betleiben  taffen,  mifd^te  er 

iii)  neben  ßnglaub,  ̂ -rantreid)  unb  ̂ rafilien  in  bie 
innern  kämpfe  ber  Sa  ̂ lata=Staaten  (f.Uruguap). 
Unter  mel)riäl}r{gen  5lriegen  tt)ud}§  ibm,  tro^  mau= 
d)tx  Siege,  bie  burcb  feine  befpotifdje  ̂ errfdjaft 
erftartte  DppofitionSpartei  immer  me^r  über  beu 

^opf ,  uub  3.  "gebr.  1852  würbe  er  in  ber  Scblad}t 
pon  iRoute=©afero§  burd)  bie  S^ruppen  33rafilien§, 
UruguapS  unb  be§  Don  ̂ of^  Urqui^a,  be§  £eiter§ 
ber  Öppofition  in  2lrgentiuien,  gefd)lagen.  9t.  flob 
nai^  Guglanb  uub  ftarb  14.  SRärj  1877  auf  feinem 
Saubfi^  imineit  Sout^ampton. 

Sflofasutitt  B  uub  BB,  tünftli(^e  ̂ arbftoffe, 
bie  äu  tm  DiSa^operbinbungen  (f.  b.)  geboren  unb 
Saummoüe  bläulic^rot  unb  rotpiolett  färben. 
Bosc,  t)inter  lat.  ̂ flauäennamen  Slbtürjung 

für  SBitUam  9to§coe  (f.  b.). 
9io^cc0m  (aud)  9io§celin,  9lo3elin,  9lu= 

celin),  Wlofopl)  unb  S^^eolog,  geb.  ma^rfcbeiu- 
lic^  um  1050  im  uörbl.  ̂ -raufreic^,  ftubierte  in 
SoiffonS  unb  9teim§,  lehrte  in  2:our§  unb  Socme- 
nad)  (bei  S^anueg  in  ber  Bretagne)  uub  mürbe  bann 
tauonitu§  in  Sompi^gne.  ©ele^rt,  fd)arffiunig  unb 
bibeltuubig,  mar  er  ber  einflu^reicbfte  SSertreter  be§ 
9lominaUömu§.  (f.  b.).  Seine  pl)ilof.  ̂ ufd)auuu9 

auf  bie  tird)lid)e  2el)re  Pon  ber  Dreieinigteit  an- 
menbenb,  »erfiel  er  bem  fog.  2;ritt)ei§mu§.  öef= 
tig  betämpft  befonber»  pou  Slnfelm  Pon  (^anter- 
burp,  aber  aud)  Pon  feinem  ebemaligen  Sd)üler 
5(bälarb,  mürbe  er  1092  auf  bem  i^on^il  gu  Soiffon^ 
äum  SBiberruf  feine§2;rit^ei§mu§  ge^mungen,  mu^te 
fein  ̂ auDuitat  nieberlegen,  fiebelte  junäcbft  nad> 
Gnglaub  über,  tel)rte  aber  mieber  nac^  ̂ ^rantreicb 
äurüd,  mo  er  ftarb.  Slu^er  feinem  imx\i  toon 
Sd}meüer  (DJiünd).  1849)  berauSgegebcnen  33riefe 
an  Slbälarb  ̂ at  man  Pon  9t.  teine  Schriften. 

tRöfc^  nennt  man  ba§  gröbere  Äorn  in  ber  (Erz- 
aufbereitung, im  ©egeufalj  ju  fein  ober  jäb. 

diöfc^e^  ein  turger  Stollen  für  @in=  unb  2lbleiten 
POU  2tuffd}lagemafier. 

9f{ofcf)CV,,  ̂ "Bill}.,  D^ationalotonom,  geb.  21.Dtt. 
1817  3U  .^annoper,  ftubierte  1835—39  ju  (SJottingen 
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unb  SBcrlin,  tjabititierte  fid}  1840  311  ©öttingen, 
miirbc  1843  3um  auJ5crorb.  unb  1844  3um  orb.  $ro= 
fcifor  ernannt.  1848  folgte  er  einem  $Kufe  na(^ 
fieipäiß,  wo  er  bi§  m  feinem  4.  ̂Juni  1894  erfolgten 
Sobe  unau^gefe^t  lebte  unb  lcl)rte.  9(1.  ift  a[§>  ber 
eigentliche  ̂ egrünbcr  ber  Inftor.  3J?et^Dbe  ber  ̂ Za- 
tionalijfonomie  311  (ietrad}ten.  (5r  fclbft  be^cicbnet 
feine  SRetbobe  ber  Unterfud}ung  al§>  «gefcbicbtlic^e 
ober  pbPfiDlDÖ^fcl}^»  unb  begreift  unter  ber  5^atio- 
nalölonomif,  mie  er  bie  3Solf§iDirtfd)aft§lel}re  nennt, 
bie  £el)re  üon  ben  Gnttridlung§gefe^en  ber  SSol!§= 
tüirtfd^aft,  be§  n^irtfi^aftlid^en  ̂ olf§leben§,  bie  nur 
im  3iif^^in^'i^<^"9ß  ̂ ^t  ̂ ^n  anbern  Seiten  be§ 
^-8ol!§leben§  (Sprad^e,  Stcligion,  ̂ unft,  2öiffen= 
fd}aft,  9lect)t  unb  6taat)  üerftanben  merben  fönne. 
2}on  feinen  ja^lreid^enScbtiften  feien  genannt:  «De 
historicae  doctrinae  apud  sophistas  majores  vesti- 
giis»  (©oftorbiffertation,  ©ott.  1838),  «Seben,  2Ber!c 
unb  Beitalter  be§  2;i}uct}bibe§»  (ebb.  1842),  «®runb= 
ri^  ju  SSorlefungen  über  bie  Staat§n)irtfd}aft  nad} 
öefd)ic^tlid}er  aTtettjobe»  (ebb.  1843),  «über  .^Drn= 
banbel  unb  Seuerunggpolitif»  (3.  SlufL,  Stuttg. 
1852),  «Kolonien,  Kolonialpoliti!  unb  2Xu§lt)an= 
berung»  (3.  Slufl.,  mit  Seitrag  üon  ̂ annafd),  £p3. 
1885),  «Hnfid)ten  ber  SSDl!^^tt)irtfd}aft  an^  bem  ge= 
fd}i(btlid)en  Stanbpunlte»  (3.  Slufl.,  2  39be.,  tht. 
1878),  «2)ie  beutfd^e  ̂ ktionalofonomif  an  ber  (^ren3= 
fd)eibe  be§  16.  unb  17.  ̂ abrb.»  {tht).  18G2).  SSoll-- 
ftänbig  unb  in  n)iffenfd}aftlid)em  3wfa^ii^ent)ange 
legte  iH.  feine  2lnfid)ten  nieber  in  feinem  öaupt= 
merfe  «6i?ftember3Solt^mirtfd)aft»  (33b.  1:  «©runb- 
(agen»,  Stuttg.  1854;  21.2lufl.l894;  Sb,2:  «2lder= 
bau  unb  ̂ orftmirtfd^aft»,  1859;  12.  Stuft.  1888; 
Sb.  3:  «öanbel  unb  ©emerbeflei^»,  1881;  6. 5lufl. 
1892;  S9b.  4:  «S-inan^lüiffenf^aft»,  1886;  4.5.lufl. 
1894;  Sb.  5:  «2lrmenpflege  unb  Strmenpolitü», 
1894).  ̂ ierju  !ommt  bie  im  Sluftrag  ber  2)iünd)ener 
'^labemie  »erfaßte  «©efi^icbte  bor  Dlationalöfonomi! 
in  S)eutfd)lanb»  (2Jiünd}.  1874)  unb  «^olitif:  (^e- 
f^idjtlicbe  3Raturlebre  ber  SOlonard^ie,  Hriftolratie 
unb  S)emo!ratie))  (2.  2luf(.,  Stuttg.  1893).  T^aA) 
feinem  S;Dbe  erfi^ienen  «®eiftlid)e  ©ebanfen  eine§ 
^JktionalofonDmen«  (mit  53i(bni§,  2)re§b.  1894).  — 
'4^gl.  X\).  SRofc^cr,  3ur  ©efc^ic^te  ber  Familie  9^.  in 
Meberfacbfen  (öannot».  1892). 

«Rofc^ct,  ̂ ill}.  öeinr.,  llaffifc^er  ̂ biloloo  «nb 
Sllptbolog,  Sobn  be§  üorigen,  geb.  12.  ̂ ^ebr.  1845 
3U  ©öttingen,  ftubierte  bier  unb  in  Seip^ig,  bereifte 
1869  Italien,  1873—74  ben  griec^.  Drient,  lüirfte 
als  ©pmnafiallebrer  in  S3au^en,  2Rei^en  unb 
2öuräcn  unb  tt)urbe  1894  jum  SKeltor  be§  (Spmna= 
fiumS  in  SBurjen  ernannt.  Gr  fi^rieb:  «Stubien 
3ur  tierglcicbenben  2}iv}tbDlDgie  ber  ©riechen  unb 
^iomer»  (35b.  1:  «SlpoUon  unb  3)lar§»,  Sps-  1873; 
S9b.  2:  «^uno  unb  öera»,  1875),  «2)a§  tiefe  SRatur^ 
gefübl  ber  ©riedjen  unb  S^tömer»  {Wlei^.  1875), 
«6erme§  ber  SBiubgott»  (£p3. 1878),  «®ie  (5)or= 
gonen  unb  ä^ermanbteS»  (ebb.  1879),  «5Re!tar  unb 
^ilmbrofia»  (ebb.  1883),  «Selene  unb  SSermanbteS» 
(ebb.  1890;  «9iad)träge»,  5Bur3.  1895).  SXufserbem 
rcbigiert  9t.  ba§  «HuSfül}rlid)e  Seyiton  ber  griec^. 
unb  rom.  ÜJiptbologie»  (^p3. 1884  fg.). 

Sein  jüngerer  33ruber  ytarl  9t.,  geb.  1846,  irar 
bis  1879  Selretär  ber  öanbcl§=  unb  ©emerbe!am= 
mer  in3ittau,  feitbem  im  fäd)f.  5i)tinifterium  be§ 
Innern,  n?o  er  al§  ©eb.  Ütegierung^rat  üDlt§mirt= 
fd}aftlicbe  Slngelegenbeiten,  inSbefonbcre  ba§  ge- 

n»erblid}e  Sd}ulmefen  bearbeitet.  6'r  t?eröffentti(bte: 
«3nr  ̂ ritif  ber  ncucftcn  mivtfd^aftlidjcn  (5ntmic!= 

lung  im  2)eutfc^en9leid}e»  (3ittau  1876),  «^cft^ 
fparf äffen  unb  So!alfparf äffen»  (2)regb.  1883),  <i^k- 
merblii^er  llntenicbt»  (im  «^anbmörterbiK^  ber 
Staatsmiffenfd^aften»,  Sb.  3,  ̂ ena  1892);  au^er= 
bem  3lrbeiten  auä  bem  ©ebiete  ber  innem  2Jtiffion. 

Dflofcfjilb,  bän.  Stabt,  f.  9ftoe§!ilbe. 
Oio^ciuö,  Ouintu§  9t.  @allu§,  rom.  Scbau= 

fpieler,  ber,  h)ie  fein  S3einame  «6omiJbu§»  beh?eift, 
üDr3ug§ttieife  in  ̂ omobien  auftrat,  mar  ein  3eit' 
genoffe  be§  (Sicero,  ber  mit  il)m  befreunbet  mar  unb 
in  einem  ̂ ro3effe  in  einer  no^  erbaltenen  Dtebe  für 
i^n  fprad^.  ßr  ftarb  ungefäbr  Gl  t?.  (ll)x.  Seine 
üon  (Sicero  boc^gepriefene  9Jteifterfd)aft  mürbe  fpnd}= 
mörtlid},  unb  nod)  Ijeute  mirb  auSgeseic^neten  Sd}au: 
fpielern  fein  9tame  beigelegt. 

tRo^coe  (ipr. -lob),  öenrp  ßnfielb,  engt.  6be= 
mifer,  geb.  7.  ̂ an.  1833  in  Sonbon ,  ftubierte  biet 
unb  in  ̂ cibelberg  unb  mar  üon  1858  bi§  188.5^ 

^rofeffor  ber  ßl}emie  an  Dmen'g  (Sollege;  feit  1863 
ift  er  g-ellom  ber  Dtopal  Societp.  Um  ̂ en  miffen^ 
fd)aftlid)en  unb  ted)nif(^en  Unterrii^t  in  Gnglanb 
bat  \\<i)  9t.  gro^e  23erbienfte  ermorben,  mofür  er  t)in 
9tann  eines  9titter§  (1884)  erbielt.  9t.  lebt  gegen= 
märtig  al§  ̂ sriüatmann  in  9}land)efter.  Sein  in 
Diele  Sprad}en  überfe^teS  «^ur3eS  Sebrbucb  ber 
(^bentie»  l^at  aud)  in  S)eutfd)lanb  meite  SSerbreitung 
gefunben;  fein  in  ©emeinfcb^ft  mit  <Bö:)Dxkmrmx 
gleid)3eitig  beutfd)  unb  englifi^  bevauSgegebeneS 
«5lu§fübrlid)eS  Se^rbucb  ber  Öijcmie^)  (S3b.  1  —  5, 
23raunfcbm.  1882  fg.)  3ei^net  fii^  burcb  .^larbeit  ber 
^arfteüung  unb  Sielfeitigleit  auS.  Gr  gab  mit 

iönylep  unb  SBalfour  Stemart  «Macmillan's  Science 
primer  series»  bevauS  unb  fc^rieb:  «Sie  Speltral^ 
analpfe»  (3.  3luf(.,  SSraunfd^m.  1890). 

SRoöcoe  (fpr.  -!ol)),  Söitliam,  engt.  S(^riftfteller, 
geb.  8.  2Rär3 1753  3U  Öiücrpoot,  fam  ai§>  Sdjreiber 
3U  einem  9tec^t§getebrten  in  Siüerpool,  ber  it)n  fpä^ 
ter  3um  S^eilbaber  annal)m.  2ll§  ßlarlfon  bie  5tb: 
fd)affung  be§  Sf(at»en^anbet§  in  5lnregung  brachte, 
fud)te  9t.  1788  burc^  t>a^  ©ebic^t  «The  wrongs  of 
Africa»  unb  anberc  Sd^riften  bie  S^eitnabme  beS 
^ublifumS  an3uregen.  Später  gab  9t.  fein  2ln= 
malt§gefd}Äft  auf  unb  mürbe  33an!ier  in  Siüerpoot, 
mad)te  aber  1816  33an!rDtt  unb  ftarb  30.  ̂ uni 
1831.  Sie  erfte  unb  reiffte  ̂ -rui^t  feiner  biftor. 
Stubien  ift:  «Tlie  life  of  Lorenzo  de'  Medici» 
(2  58bc.,  Siüerp.  1796;  beutfc^  »on  Spietbagen, 
3.  Slufl.,  £p3. 1874).  Sein  smeiteS  Ijiftor.  ̂ Bert  ift 
«The  life  and  pontificate  of  Leo  X.»  (4  S9be., 
£ir>erp.  1805;  beutf(^  üon  C^tafer,  mit  Slnmerlungeu 

»on  ̂ enfe,  3  23be.,  Sp3. 1806—8;  italienifcb  'oon 
SÖoffi,  12  me.,  maxi  1816),  ebenjallS  burd}  forg^ 
fältige  ̂ •orfdjung  au§ge3eid}net.  Öine  Sammlung 
feiner  «Historical  works»  erfc^ien  in  §eibelbcrg 
(8Sbe.,  1828).  Später  mibmete  er  fid}  aucb  botan. 
Stubien  unb  t»erijffentlid)te  «On  the  Monandrian 
plants»  (£onb.  1828).  ä^m  3U  (5t)ren  mürbe  eine 
feltene  Monandria  Roscoea  genannt. — 3>gt.$enr9 
9t.,  Life  of  William  R.  (2  S3be.,  Sonb.  1833). 

tRo^coff,  öafenftabt  im  Slrronbiffement  mox- 
laiy  beS  frans,  S)epart.  ̂ iniSt^re  in  ber  ̂ Bretagne, 
an  ber  ̂ ointe  be  ̂loScon  ber  9torblüfte,  ber  ̂ nfel 
93at3  mit  1184  @.  gegenüber,  an  ber  Seitenlinie 
9[)torlap  =  9t.  (28  km)  ber  Söeftbabn,  in  frud)tbarer, 
burcb  ben  ©olfftrom  begünftigter  Sage,  l)at  (1891) 
4600®.,  eine  bibibg.  Station;  Sd}iffSau§rüftung 
unb  lebbaften  ̂ anbel  mit  ©emüfen  ber  Umgegenb 
(na(^'^ariS,£onbon,9totterbam),gefal3enen^-ifc^en, 
Sat3,  SButter,  (5;iber  unb  55>ein. 
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9}odcommon.  l)  (Siraffd)aft  ber  iiiutcu  ̂ vo= 
tiuü  (Sonnauöbt  mit  2459  qkra,  l^at  (1891)  114397 
(S.  iicijcn  132490  im  ̂ .  1881  uiib  254551  im  S. 
1841.  2)ic  3at)l  bcr  3hi§manbcrcr  bctvufl  (1892) 

1903.  ̂ ie  Dbcrfläd)c  ift  eine  mcUenförmirtc  CS-bcne. 
9iuv  an  bcr  Siorbflvcnje  qqqcw  6li(\o  ervcid)cn  bic 
Sralict?e  =  3)ionntain§  418  m.  2)ic  löclüäficrnng  ift 

rcid)lid},  ba§  ilUma  fcud)t.  ̂ cr  ̂ auptfln^  ei}an= 
non,  ber  fidi  :,u  bcn  Gccn  9Ulcn,  Garrid,  Soberg 
nnb  :)ice  erweitert  unb  bic  Dftövcn3c  bilbct,  i[t  (mie 
aud)  eine  Strcde  »ucit  bcr  Sud  an  bcr  Süb-  imb 
:Ji}citcircn3c)  fAirfbar  imb  burd)  feinen  9icid)tum 
an  ̂ •ifd)en  iridjtiG,  bringt  aber  aud)  burd)  über= 
id)memmunöen  6d)abcn.  2)er  $Boben  ift  nur  ̂ u 
()erint3em  2;eil  -^icmlid)  Qiii  angebaut.  2)ic  fetten 
Seiben  unterftütjcn  bie  Snd)t  üon  Ülinbern  unb 
6d)afen.  2)rci  33abnlinien  treuäcn  ba§  Sanb.  3^. 

fd)idt  ,^tpci  Slbgeorbncte  in  ba§  Parlament.  — 
2)  ̂auvtftabt  ber  (S)raffd)aft  9i.,  urfprünöUd)  Ros 
Chonain,  ein  alter,  elenb  gebauter  SBoroug^,  mitten 
im  Sanbe,  Station  ber  Cinic  Htblone^SSeftport  ber 
i)Jiiblanb  ®reat=2!ßeftcrnbal)n,  ift  febr  berunterge^ 
tommen,  bat  (1891)  1994  6'.,  ein  1268  erbautet 
feftey  Scblo^,  et)emal§  ülefibenii  ber  (Strafen  üon  9t., 
bic  Üluine  cine§  Sominifanertlofter^,  (SJraffcbaft§: 
balle,  i!ran!enbau§  unb  eine  bemerfcn§merte  angli= 
tan.  i^ird)e.  2öid)tig  ift  aud)  33ople,  Station  ber 
£inie  9}iullingap£ongfDrb=Sligo,  nabc  bcm  f(^önen 
See  ̂ ep  unb  am  g-Iü^d)en  Sotjle  mit  2464  G.,  got. 
Hbteiruine  SSo^Ie- 21  bbep  im  $ar!  be»  ©rafen 
üon  5lingftDn. 

SHofc  (Rosa),  bic  tt)pifd^c  ©attung  ber  ̂ -amilie 
bcr  D^ofaccen  (f.  b.)  mit  3al)lreid)cn  über  bie  ganje 
norbl.  ßrbbälf  te  tjcrbrcitetcn  unb  mcl^rern  in  2)eutf  i^- 
lanb  cinbeimifd)en  Slrtcn. 

2:iciöunb§rDfe,  aud)öc(fenrDfe  ober^age; 
born  (Rosa  canina  X.),  ift  in  ßuropa  unb  bem 
nörbl.  2tficn  gemein  in  öedcn,@cbüfd)en,  an  Söegen, 
in  lichten  2ßälbcrn  unb  aufbügeln  unb  fommtin 
tiiclcn  Etbänbeningcn  üor.  ̂ l)xcn  Flamen  erl)ielt  fie, 
lücil  frül)er  bic  SBurjclrinbe  al§  bcfonbcr^  l)cil!räftig 
gegen  bcn  33i^  toller  öunbe  galt.  2)kl)rere  2lrten 
§nfe!ten,  befonberg  bic  Diofengallwcfpe,  Rho- 
ditcs  rosae  L.  (f.  Xa^d:  ̂ ^fe^ten  II,  Jyig.  11), 
ftcd)en  in  bic  B^^^Qß  '^^^  ̂ unb^rofe,  um  it)re  Gier 
bineinsulegen;  baburd)  entfielen  gro^e,  runblid)e, 

glei_d)fam  bemooftc  2lu§h}üc^fe,  bic  man  Dtofen  = 
apfel,  9tDfenfd)n?amm,  Sd)lafapfcl  ober 

Öcbcguar  nannte  unb  and)  blo^  unter  'i)a§>  ̂ opf- 
tifien  gelegt  für  ein  fd)laferäcugenbey  SOZittcl  ̂ iclt. 
2)ic  öunbärofe  bilbet  einen  ftarfen,  mit  üielen 
Stad)eln  bcfe^tcn,  im  ̂ uni  mit  großen,  cinfad)en, 
bla^rofa  33lumen  unb  im  öctbft  mit  jablreid^en 

roten  ̂ •rüd)tcn  (öagcbuttcn)  bebedten  Strand), 
^ie  fd)lanfcn  ̂ BurgclfcbiJ^lingc  finb  bic  baucrbaftc= 
ftcn  Unterlagen  (Söilbftämme)  gur  SSercbelung 
bocbftämmiger  (5)artenrofcn.  Sic  lt>erben  für  biejen 
ätücd  befonber§  in  2;Hringen,  Söeftfalen  unb  ̂ ol= 
ftein  gcfammclt  unb  in  neuerer  3eit  aud)  üon  tjielen 
9iofen3üd)tcrn  au§  Samen  gebogen;  letjtcrc  crl)alten 
ein  bcffcreg  2ßuräelt>ermi3gen  alg  bic  2Balbit)ilblinge 
unb  mad)fcn  bc§l)alb  beim  SScrpflanscn  na(^  ber 
^erebclung  leid)tcr  unb  fixerer  an,  aud)  finb  fie 
gegen  ungünftige  2Bittcrung§cinflüffc  ircniger  em= 
pfinblid).  2)ie  SBeinrofe,  fd)ottif(be  B^uns 
r  0  f  e ,  r  0  ft  f  a  r  b  i  g  e  91.  ( Rosa  rubiginosa  X.), 
auf  öügeln,  an  Alainen  unb  trodnen  Söalbränbern 
nicbt  feiten,  gcii^nct  fid)  burd)  einen  U)cin:  ober  obft= 
artigen  ©erud)  au§,  bcn  bie  auf  bcr  Unterfeite  ber 

Slätter  fi^enbcn  rötlich  gcftieltcn  Prüfen  beim  3Rci- 
Un  än)ifd)cn  ben  Ringern  bcfonbcr^S  bei  feud)tcr, 
luarmcr  2uft  au§baud)en.  ̂ \)xc  brännlid)grünen, 
runsligcn  SSlättcr  finb  mit  nad)  au^^iüärty  gerid)te- 
tcn  3äl)nen  befel^t,  bie  einfad)en  Blüten  lebt)aft  rot 
gefärbt,  mit  l)eiler  9Jütte.  Sßcgcn  ibre§  bufd)igen 
^iöud)fcö  unb  ibrer  bid)t  mit  ftarfcn  Stad)eln  be= 
festen  ̂ iücige  eignet  fie  fid)  gut  ;;ur  ii^ilbung  luilber, 
fd)mer  burd)bringlid)er  öedcn.  5)ic3itnmct=  ober 
^Jiairofe  (Rosa  cinnamomea  L.)  ift  eine  in  SDtit: 
tct:  unb  Sübeuropa  t)cimild)e,  in  9]orbbeutfd)lanb 
feltcner,  meift  auf  Vorgebirgen  iüilb  üorfommcnbc, 
bagegen  bäufiger  in  S:)cdcn  unb  an  3äunen  mit 
gan^-'  ober  balbgefülltcn  Slumcn  tjcriDilbcrte  2trt. 
Sie  bat  jimmctbraunc  Stämme  unb  ̂ Iftc  unb  grau-- 
grüne,  auf  ber  Unterfeite  filzige  S3lätter.  Sie  9i. 
bcrSUpcn  ober  ©ebirg§rofe  (Rosa  alpina  X., 
f.  2;afcl:  Diofcn,  %iQ.  5)  fommt  auf  ben  niebrigen 
2(lpen,  ̂ ijrenäen,  bem  Sd)n?arälpalb  unb  im  i)iicfen: 
gebirge  t)or.  Sie  ift  ein  für  ben  £anbfd)aft§gartcn 
empfeblcn§lr»erter3ierftraud)  mit  grüner  SBelaubung 

unb  großen  buntclroten,  fd)on  im  2Jiai  crfd)einen'- 
ben  älüten.  2)ie  33ibernell'  ober  ̂ impinelb 
rof  e  (Rosa  pimpinellifolia  DC,  ̂ -ig.  1)  ift  bie  tt)= 
pifd)e  e>orm  einer  9lofengruppe,  bei  ber  bie  jungen 
3lt)eige  nur  mit  fteifen  33orftcn  befe^t  finb,  äirifdien 

benen  einige  Stad)eln  ftct)en.  2)ie  flcincn  ̂ -iebcr: 
blätter  glcid)en  bencn  be§  S3ibernell§.  2)icfc  na: 
mentli(^  an  ben  3Jteere§!üftcn,  auf  ben  ̂ nfeln  ber 

DIorbfee  unb  auf  fonnigen  ."oügeln  in  Sanbbobcn 
üorfommcnbe  2(rt  3eid)net  fid)  burd)  niebrigen  ge^ 
brungenen  2ßud}§  unb  .^a^reic^e,  üeine,  mei|e  33lu= 
men  au§.  2)lebrere  bübfd^e  ©artenformen  mit  röt= 
lid)en  unb  meifeen  S3lüten  ücrmenbct  man  gur  $8il- 
bung  fleincr  <5cdcn  in  ̂ (umengärten  unb  auf  ftäbti= 
fd)en  Sc^mudplälKn.  ®ie  apf  elfrü(^tige  9i, 

ed)te  öagebuttenrofc,  Dtofcnapfel  (Rosapo- 
niifera  Herrn.,  Rosa  villosa  X.),  bat  i^re  Heimat  in 
OJlittelcuropa,  bcfonber§  in  Mn  2llpcn,  unb  ift  ̂n- 
lücilcn  in  Sßcinbcrgen  unb  an  Söcgen  loermilbert.  2öe- 
gen  iljrcr  großen,  roten  (yrüd)te,  ber  Doofen äp fei, 
bie  -^um  Ginmad)cn  bcnu^t  luerben,  pflanzt  man  fie 

bäufig  in  ©arten  al§  ̂ rud)tftraud).  ̂ ic  rotblät^ 
tcrigc  %  (Rosa  rubrifolia  Vill),  in  ben  Sübalpcn 
l)eimifd),ücrbient  megen  il)rcr  fd)Dnen  l^cllblau  bereife 
ten  ̂ fte  unb  bcr  blaurDtlid)en331ätter  einen  ̂ la^  al§ 
3ierftraud)  im  ©arten.  SSon  au§länbifd)en  5öilb: 
rofen  finb  empfehlenswert:  bie  raul)baarige  la- 
panifd)e  91.  (Rosa  rugosa  Tlibg),  in  Qapan  unb 

ber  ganzen  Dftfüfte  üon  2lfien  bi§  Äamtfd)atfa  ücr-- 
breitet,  ein  Strand)  üon  1  bi§  1 Y2  "i  ̂ "Oi^^e,  bie  größte 
üon  allen  3R.,  bid)t  mit  Stad)eln  befc^ten,  mit  ftar= 
fen  3tt)eigen,  fe^r  grof3cn,  unten  lebhaft  l)ellgrünen, 
oben  bunfelgrünen  S3lättern,  bi§  9  cm  im  2)ur(^= 
meffer  baltenben  einfad)en,  purpur!arminrotcn  ^lu^ 
men  mit  lüci^cr  DJtittc  unb  grof^cn,  plattrunben, 
roten  ̂ rüc^ten.  SSon  biefer  felbft  im  nörbl.  $Ru^= 
lanb  nod)  völlig  lüinterbarten  91.  bat  man  fd)Dn 
mehrere  Varietäten  ge3üd)tet,  mit  einf ad)en  n^ci^cn 
unb  gefüllten  roten  Vlumcn;  eine  ber  fc^ijnftcn  l)ci^t 
«5laifcrin  be»  ?torben§».  SDlt»ol)l  bic  Stammart 

\X)'\<t  aud)  ibre  ̂ -ormen  tjcrbienen  einen  ̂ latj  in  febcm 
©arten;  fie  vereinigen  bie  ScbiJnl)eit  in  ibren  23lui 
men  unb  blättern  mit  bem  9iüt',lid)cn  in  i^ren  ̂ rüc^- 
ten,  bie  al§  bie  beften  ̂ um  Ginmad)cn  ancrlannt 
finb .  ®ie  ü  i  e  1  b  l  ü  t  i  g  c  9i.  (Rosa  multiflora  Thhg.), 
ebenfalls  an%  Sapan,  bilbet  einen  rcid)Per3ircigtcn 
Strand)  mit  !leinen  blättern  unb  langen  bünnen 
3n}cigen,  bie  fid)  im  ̂ uni  mit  in  9iifpcn  ftcl)enbcn, 
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{(einen,  meinen,  einfad}en,  bcnen  bc§  23rDmbeer= 
ftrauc^g  äl)nlid)en  25liimen  bebedfen.  2)ie  ©tamm= 
eitern  ber  ©artenrofen  finb  über  bie  gan^e  n?är- 
mere  gemä^iöte  Som  ber  nörbl.  öalbhigel  »erbreitet, 

ijon  l)in  üon  ibnen  au§9eöanGcnen  ̂ -ormen  maren 
mehrere  fcbon  im  3((tertnm  bocb9ejcl}ä^t,  üor  aikn 
anbern  bic  6  e n  t i  f  o  l i  e ,  bii»öertblätteriöe  31.  (Rosa 
centifolia  L.),  beren  ̂ Blütenblätter  jur  ©arfteUnnö 
be§9iDfcnboniG§(f.  b.)  benii^t  werben.  Sie  seid): 
net  fid}  burc^  ibre  ft^onen,  febr  moblricd}enbcn,  bid}t 
gefüllten,  Ijellrofenroten  331ütcn  au§  imb  ift  bie 

ücrbreitetj'te  aller  altern  G)artcnrofcn.  SSon  ibr 
ftammen  mebrere  formen  nnb  33fenblinge  ah.  Sie 
raid)tigern  finb:  bie  ̂ roüencer  ^.  (Rosa  pro- 
vincialis  ilf?7Z.) ,  luegen  ber  fleinen  fugeligen  23lu= 
mcn  «^omponrofen»  genannt,  ba§  33nrgunber  = 
r Dieben  (Rosa  parvifolia  Willd.)  mit  bunfeln,  ))a§> 
(5b<^mpagnerrD§cbcn  (Rosa  pulchella  Hort.) 
mit  beliroten  unb  tia§>  2) i fonr 5 gd}en  (Rosa  di- 
vionensis  Hort.)  mit  faft  meij^en  SSlnmen;  bie 

2Jl  0  D  ;o  r  0  f  e  (Rosa  muscosa  Müh,  ̂ -ig.ll)  mit  mooS; 
artig  verbreiterten  Srüfenborften  be§  33(ütenftie{^, 

5-rud}tbecbcry  unb  5leld}§,  befonber»  al§  ̂ Inofpc  febr 
fc^bn,  mit  3ablreid)en  33arictäten,  mit  roten  unb 
lüei^en,  fleinen  unb  großen  53lumen,  ein-  unb  mebr^ 

mal§  bldl^enb  (var.bifera).  Qu  "ocn  ücrbreitetften  ber 
altern  ©artcnrofen  geprt  ferner  bie  frangöfifcbe 
%  (Rosa  gallica  L.),  bie,  meil  i^re  33lumenblättcr 
früber  gur  33crcitung  be§  3ftDfeneffig§  üerroenbct, 
aud)  iro^l  in  3uder  eingelegt  mürben,  audb  (§ffig  =  , 
3uder=  ober  rote  SXpotbeferrofe  genannt  mirb. 
3b^s  3a^lreid)cn,  meift  bunfclroten  formen  finb  alle 
üollig  föinterbart  unb  gebeil}cn  bei  gan3  geringer 
^^^flege  al§>  3ierfträu^cr  in  febem  33Dben.  2)ic  2)a= 
maiocener  di.  (Rosa  damascena  Mill)  tarn  fd)on 
im  grauen  Slltcrtum  au§  Serien  nacb  Unteritalien, 
Don  mo  fie  fi(^  fpäter  norbmärt»  ausbreitete.  Sie 
ift  n3al}rfd}einli^  bie  berübmte  9i.  t»on  ̂ äftum  unb 
blüt;te  fcbon  in  altröm.  B^it  meljrmalS  im  ̂ aljre 
(Rosa  Paesti  bis  florens).  ̂ m  ̂ Mittelalter  irurbe 
fie  auf»  neue  auS  Sama§fu§  in  Guropa  eingefüt)rt 
unb  fpätcr  mieber^olt.  Ql^re  S^arietätcn  finb  burd} 
bübfd}e  Saubfärbung  folrie  burd}  gefällige  2RobeUie^ 
rung  ber  ̂ Blumen  unb  reine§,  balb  feuriges,  balb 
partes  .Kolorit  ausgezeichnet  unb  baltcn  in  S)eutfd)' 
lanb  bie  SBinter  meift  obne  35ebedung  auS.  ä)ie 
ineifse  3R.  (Rosa  alba  L.),  in  ibrer  Urform  ):üaljX' 
fd)cinli(^  in  3:ranSfau!afien  ju  ."oaufe,  unb  bie  Rosa 
campana  bcS  ̂ liniuS,  mürbe  fpäter  infolge  ber 
Kreuzung  ber  Zentifolie  unb  ber  SamaScener  3R. 
ber  2luSgangSpunft  einer  grojjcrn  2tn3al}l  Don 
^BlenblingSformen.  ^\)x  ̂ auptüerbienft  beftef)t  in 
ber_6(^Dnbcit  ber  39lumen,  mel^e  im  fc^nccigftcn 
2öei^  erglänzen  ober  Don  bcn  gartcftcn  9tuancen  beS 

^Jiot  anget)aud)t  fmb,  unb  in  iljrer  Dolligen  2Binter= 
bärte  unb  3infprud)Slofig!eit.  Tlan  Dermenbet  fie 
als  3i^^fttaud)  im  Sanbfd}aftSgartcn.  Sic  tapu  = 
äinerrofe,  aud)  gelbe  %,  (Sglantine,  ̂ euer  = 

rofe,  ̂ •ud)Srofc,2öiener  obcrtür!ifcbe3fi.  ge= 
nannt  (Rosa  lutea,  Mill),  foll  auS  ber  afiat.  2:ürfei 
ftammen  unb  ift  etmaS  !letternben  2öud)feS,  meSl^alb 
fie  früber  häufig  gur  Sefleibung  Don  DJiauern,  l^au^ 
ben  u.  f.  m.  benu^t  irurbe.  Sic  befi^t  meinbuftigeS 
fiaub  unb  meift  gelbe  ober  ftrablenb  ponceaurotc  (var. 
punicea) 33lumen  ober  gmeifarbige,  innen  brennenb= 
rote,  au^en  gelbe  33lumenblätter  (var.  bicolor).  Ginc 
fdjönc  gefüllt  blübcnbc  33arictät  ift  Persian  yellow 
mit  tugcligen,  tief  gelben  33lumcn,  bie  aber  bei  reg= 
ncrifc^er  5i>ittcrung  ober  bei  fcl}r  trodner  l^uft  ni*t 

immer  gur  Dollfommencn  ßntmidlung  gelangen.  Sie 
fcbmefclgelbe,  gefülltes^.,  gelbe  ßentifDlic(Rosa 
sulphurea  J.zt) ,  ift  an  ibrem  treuen,  meergrünen 
Saube  lei(^t  gu  erfcnnen.  Sie  39lumen  blüben  feiten 
gut  auf,  meber  bei  regncrifcbem  nocb  bellum  Sß^ctter. 

35onber^rie(^rofe,  ^clbrofc  (Rosa arvensis 
Scojj.)  aus  Sübcuropa,  mit  auf  bem  33oben  bin- 
fried}cnbcn  ober  fletternben,  ftarf  bemcbrten  Sten^ 
geln,  mirb  bie  fc^oncrc  porm,  bie  2(prfl)irerofe, 
mit  ):)alh  ober  ganz  gefüllten  meinen  ober  l^ellroten" iBarietäten,  in  ben  ©arten  benu^t,  um  Steinpartien 
bamit  zu  übcrzicl^en  ober  burcb  Ofuliercn  auf  bobe 
Stämme  ber  .^unbSrofc  fog.  S^raucrrofen  zu  bilben. 
^S^x  äbnlid)  unb  nod)  mel^r  aber  zur  SSeflcibung  Don 
3Bänben,  Spalieren  unb  Sauben  fomie  zur  SBilbung 
Don  ̂ -eftonS  benu^t  ift  bie  ̂ rairierofe  (Rosa 
rubifolia  B.  Br.),  melcbc  auS  ̂ orbamerüa  ftammt, 
Diele  SSarietäten  erzeugt  b^t  unb  fid)  mit  reicbcn 
Solbentrauben  bid^tgefüllter,  meift  gartrofigcr  35lu= 
men  fc^müdt.  ̂ l)xe  33lätter  gleichen  hm  58rombeer= 
blättern,  bie  S^riebe  merben  bis  zu  5  m  lang  unb  finb 
mit  menigen  Stad}cln  befe^t.  ̂ on  beibcn  5?lettep 
rofenarten  l)at  man  mef)rere  fd)Dne  3Sarietäten  imb 
c*opbriben  erzielt.  33efonberS  empfcblenSmert  finb : 
Beauty  of  the  prairies,  SBlumen  lei^t  gefüllt,  lila^ 
rofa,  2öud)S  ftarf;  Queen  of  the  prairies,  SSlumcn 
rofenrot,  in  33üfd)eln  ftebenb;  Belle  de  Baltimore^ 
33lumen  mittclgrof?,  gefüllt,  milcbmei^  mit  gelbliAem 
Scbein :  Ruga,  ̂ lume  f(^alenf  ijrmig,  fjcllfleifc^farbig^ 
t^eeartig  buftcnb,  3^i'ßi9^  i^ünn  unb  lang.  Seiber 
finb  alle  Sorten  in  Seutfd^lanb  nic^t  minterl^art 
unb  muffen  gut  gebcdt  merbcn.  Sagegen  follen  bie 
^^arictäten  einer  neuen  in  Ungarn  gezüdjteten  3Raffe,. 
ungarifd^e^letterrofen  genannt,  Doüigminter: 
bart  fein.  Unter  ben  gezüd)tcten  Varietäten  finben. 
fid)  auc^  folcbe  mit  ffdjcirlacb-  unb  farmin:  bis  pur; 
purblauen  33lumen. 

Sic  6f)inarofe,  Rosa  chinensis  Jacq.  (zu 
untcrfc^eibenDonber  (feinefifdbenS^.,  f.Hibiscus), 
ftammt  auS  (5bina  unb  mürbe  Don  bort  aud)  in  Dft= 
inbien  eingefüljrt,  mo  fie  ficb  einbürgerte  (mol^er  bie 
gcmobnlidje  iöczeidjnung  Rosa  indica  L.).  Sie  befitjt 
meift  f cbmac^e  ̂ fte  unb B^^eige  unb  auS  fünf  ober  brci 
DD  llig  unbehaarten  35lättd}en  zufammengefe^tc  Blät- 

ter. 2luS  i^r  entftanben  zum  2;cil  fd}on  in  ibrer  ur= 
fprünglic^en  Heimat  mäf)renb  einer  langen  Kultur: 
periobe  mehrere  Slbartcn,  bie  fpätcr  in  ßuropa  ein= 
geführt  mürben.  Sic  blumiftif^  mi^tigftcn  futb 
folgenbc:  Sic  Scngalrofc  (äl^onatSrofc,  Rosa 
semperfiorens  Gurt.) ,  mit  bem  ziemlicb  Zfl^lreid)en 
23eftanbe  Don  SSarietäten  ten  ganzen  Sommer  nnb 
Öerbft  tjinburc^  in  ununterbrochener  ̂ olgc  unb  febr 

reid^lic^  blübcnb,  bunter  einem  fonnigcn  ̂ '^'^fter 
felbft  im  Söintcr.  Sic  cmpfeblenSmerten  'Varietäten 
finb:  bie  gcmijt)nlid}e  2JlonatSrofe  (pallida)  mit  ̂ cU^ 
roten  (oder  gebauten  Vlumen,  Hermosa  (^-ig.  3> 
mit  l^ellroten  bid}tgefüllten  Vlüten,  Fellemberg  unb 
Cramoisi  superieur  mit  leucbtenbroten  unb  Ducher 
mit  meinen  Vlumcn.  Sic  Sorte  viridiflora  Ijai  Doli- 
ftänbig  grüne  Vlumen.  Sic  2;l}eerofc  (Rosa  fra- 
grans  Bed.)  ift  in  \i^n  blumiftifd)  entmidcltften  Spiel- 

arten bie  ̂ rone  ber  9R.,  auSgezeid}nct  burd)  reine 
unb  garte  Umriffc  ber  Vlumen,  grofjC,  ftoffrcid}c  ̂ e: 
talen,  eigentümlicben,milben2öoblgcrud)  unb  z»-ivtcS, 
bocb  ftctS  frijd^cS  ilolorit,  in  bem  bie  gelblid)en  ̂ jn= 
tcn,  abgefeben  Don  ber  Kapuziner:  unb  ber  Sd)mcfel: 
rofe,  l)äufiger  als  in  bcn  übrigen  ©ruppcn  ber  di.  auf= 
treten,  bie  leucbtenbroten  ̂ -ärbungen  aber  gänglid) 
fel}len,  unb  cnblid)  burd>  bie  (Grazie,  mit  ber  bie  Vlu- 
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mcu  üDii  bcn  fd}lautcn  B^^ciflen  getraöcu  lüerben. 

''Man  hat  incljrcvc  .'ounbcrte  üou  3]anctäten,  öon 
bcnen  üiclc  leiber  in  2)cutid)lanb  im  SBinter  jebr 

\)txu^Q  tro^  foröfältifier  ̂ ikbcctung  Icibcn  unb  übllifl 
ju  ©runbe  öc^en.  ̂ ikfonbcrS  cmpfinblid^c  Sorten 
muffen  bc^balb  im  ̂ erbft  au§  ber  (Srbe  genommen 
unb  in  einem  trodnen,  üöllig  froftfreicn  Sftaum  übep 
mintert  luerben.  ̂ ic  ̂ ^ourbonrofc  (Kosa borbo- 
nica  Hort.),  n)al)rfd)einli({)  ein  ̂ lenbling  au§>  ber 
6l)ina=  unb  ber  Sama^^ccner  9i.,  ßegeniDärtiö  mit 
mebr  aU  300  ̂ Barietätcn,  ift  reid)  an  eigentümlid)en 
Sdbönbciten  unb  Den  ber  ll)Utte  be§  Sommer»  bi^^ 
in  ben  fpätcn  .s^erbft  bineiu  neringc  Pflege  burd)  ben 

rcid}ften  ̂ ^lor  lobncnb.  Sie  ä^i^eiö^/  gcmDl)nlicb  tur^ 
unb  bictcr  al»  bie  ber  3:l}ee'  unb  ber  ̂ Bengalrofe, 
tragen  nur  \t  eine  $Blume.  2)ie  53lütenfarben  finb 
tjon  lüunbcrbarer  Steinbeit  unb  burd)laufen  bie 
ganje  Stala  üom  jarteften  3öeif?  bi§  ̂ m  bunfclften 
roten  Siuancc.  2)ie  S3lütenblätter  finb  gro^  unb 
glatt  unb  bie  Saubblätter  glängenb.  6ine  ber  beften 
biefer  ©ruppe  ift  bie  ̂ mar  fdjon  alte,  aber  üon  feiner 

neuern  übertroffene  Sorte  Souvenir  de  la  Mal- 
maison  (^^-ig.  10).  2)ie  9'Ioifetterofe  (Rosa  Noi- 
setteana  Med.),  eine  93(enbling§form  au§  Rosa 
chinensis  unb  ber  %\vax  fd)Dnen,  aber  gegen  unfern 

SBinter  empfinblid}en  30lDfd)u§rofe  (Rosa  mo- 
schata  ilft7Z.) ,  in  ̂ ^Jorbamerifa  erlogen  unb  1817 

nad)  '^axi§>  gelommen,  ift  ge!enn3eid)net  burd?  einen 
eirunben  ̂ •rud)tbe(^er  unb  burc^  bie  ju  mächtigen, 
bicbten  5Büfd)fln  gefammelten,  etmaS  !leinen  $ßlu= 
men.  2(u§  il}r  finb  gegen  100  33arietäten  hervor- 

gegangen, bie  erft  na$  bem  großen  SDmmer=3fiofen: 
flor  gu  blütjen  beginnen.  Rosa  polyantha  hybrida 
Hort,  ift  eine  megen  ber  Mein^eit  il)rer  Blüten 
DJliniaturrofen  genannte  ©ruppe,  bie  fi(^  burc^ 
einen  ganj  au^erorbentlid^en  23lütenreicbtum,  lange 
SBlütejeit  unb  fe^r  niebrigen  2Bud)§  auSjeicbnet 
unb  fic^  iregen  biefer  ßigenfc^aften  in  neuefter  3cit 
einer  großen  ̂ Beliebtheit  erfreut.  3u  ̂ en  belann- 
teftcn  Sorten  geboren:  Paquerette  ober  @änfe= 
blume  {%\Q.  2)  mit  fleinen  meinen,  unb  Mignonette 
(^ig.  4)  mit  Ijellroten  S3lumen.  S)ie  befanntefte 
unb  üerbreitetfte Sorte  biefer  ©ruppe  ift:  Marechal 
Niel  (^ig.  8),  bie  fc^önfte  gelbe  %,  bie  melfad? 
auc^  alö  2^t)eerofe  angcfe^en  mirb.  S)ie  0temon  = 
tantrofe,  b.  l).  au§  ben  Sommertrieben  blü^enbe 
9i.  (Rosa  hybrida  bifera  Hort.),  ift  bie  größte  unb 
für  S)eutf erlaub  irertt^ollfte,  mel)r  al§  500  3Sarie= 
täten  umfaffenbe  ©ruppe  t3on  23(enblingen  au§  ber 
S)ama§cener  unb  ber  ©l}inarofe,  bie  üorjugSmeife 
in  i^ranfreid)  au§  Samen  erlogen  merben.  S)ie  erften 
91.  biefer  fcippc  bejeid^nete  man  al§  ̂ erbftrofen, 

ba  fie  im  ̂ erbft  jum  g^eitenmal  blühten.  S)er 
3Iu§gang§pun!t  aller  SSarietäten  mar  bie  1812  er- 

logene R.  du  Roi.  ̂ b^c  9^ad}!ommenfc^aft  ift  im 
botan.  ©barafter  bie  fc^manlenbfte,  im  blumiftifd)en 
Sinne  bie  mid^tigfte  unb  jei^net  ficb  burc^  reid^en 
%\ox ,  gefällige  Blutenformen,  präd)tige  färben, 

unter  benen  jebod)  ©elb  fel}lt,  unb  burc^  lange  ̂ lor^ 
jeit  (^uni  bi»  in  t)en  Spät^erbft)  au§.  ßbgleid) 
nur  menige  Sorten  in  Seutfd)lanb  t>öllig  minter^iart 
fmb,  fo  bellten  bod?  bie  meiften  ben  Sßinter  unter 
guter  33ebedung  im  freien  Sanbe  au§.  Gloire  de 
Margottin  (gig.  7)  ift  eine  ber  fd)ijnften  Sorten  mit 
Icuc^tenbroten,  Prince  Camille  de  Rohan  (^^ig.  12) 
eine  ber  beften  mit  fc^margroten  93lumen. 

3trif(^en  ticn  üicr  öauptgruppen,  Waffen  ober 
klaffen  ber  eblen  ©artenrofe,  ben  S^b^e-,  SSourbon^, 
^floifette-  unb  Sflemontantrofen,  befinben  fi^  3a^l= 

a5rocf^aug'  fionbcrfationS^ScEÜon.    14.  Slufl.    Xlll. 

reid)e  Übergänge,  unb  eine  neue  3*^if^^nöi^uppe, 
bie  2;  b  e  c  1}  t)  b r  i  b  e  n  (Rosa  fragrans  Red.  hybrida), 
bie  bie  ̂ Borjügc  ber  Zljie-  unb  ber  Ütemontantrofe 
in  fid)  vereinigen.  3^  ̂ ^^  fd^onften  Sorten  biefer 
©ruppe  get)ören:  La  France  (^^ig.  9)  unb  ̂ aiferin 

5(ugufta  5i8ictoria  CJ-ig.  6).  2)er  «S^erein  beutfdjer 
^Hofenfreunbe»  bat  burd)  met)rjäbrige  3(bftimmungen 
feiner  3)litglieber  von  jeber  klaffe  unb  ̂ arbc  ber 
Gbelrofen  je  fünf  bi§  äel}n  Sorten  al§  bie  fd}önften 
unb  banlbar  blül;cnbften  feftgeftellt,  moburc^  ÜJieb^ 
l}abern  ein  fid}ercr  ̂ Inbalt  bei  2öal}l  ber  Sorten  ge- 

geben ift.  —  SSgl.  (^.  $.  Stra^l)eim,  3^ofenabftim= 
mung  feitenS  ber  SJlitglieber  bcg  SBereinS  bcutf(^er 

^Jtof  cnfrcunbe  (Sad)fen^auf  emg-ranlfurt  a.2)l.  1889). 
S)ic  Gbelrofen  erforbern  ju  i^rcm  (SJebeiben  einen 

nal}rl}aften ,  tiefgrunbigen ,  mebcr  3u  naffen  no^  ju 
trodnen  33Dben,  unb  eine  freie,  fonnige  ̂ age.  ̂ n 
eng  umfd)loffenen  Stabtgärten  erforbern  fie  einen 
l}äufigen  6rfa^.  5)ie  befte  ̂ flauä^eit  ift  ber  ̂ erbft 
ober  ba§  zeitige  {^rü^jabr.  Stammrofen  pflanzt 
man  am  beften  ein-  ober  meljrreltiig  auf  Diabatten 
ober  auf  größere  im  Olafen  liegenbe  39eete,  2ll§  Unter: 
grunb  fönnen  bort  audb  lüurjelcc^tc  3R.,  befonberä 
2Ronatyrofen  unb  einige  SBourbon-,  S^ec^  unb 
9\emontantrofcnforten  gepflanjt  unb  mit  x\)xm 
Stengeln  auf  bie  ßrbe  feftgebalt  merben.  ̂ ^ür  eine 
größere  Sammlung  empficl}lt  fic^  bie  Slnlage  eine§ 
befonbern  9Rofarium§  ober  9lofengarten§.  Sie 
5?ronen  ber  Stammrofen  muffen  zeitig  im  ̂ rüljjaljr 

gef(^nitten  unb  auSgelid^tet  merben.  .öi^rbei  cnt^ 
fernt  man  juerft  alle  fcbivad^en  unb  franlen  ß^^^iöc 
unb  fdbneibet  bie  gefunben,  fräftigen  vorjäljrigen 
S^riebe  bi§  auf  ein  drittel  il)rer  Sänge  jurüd.  ̂ m 
Sommer  na<i)  ber  33lüte  ift  nur  ba§  3lbf(^neiben 
ber  abgeblühten  33lume  mit  il^ren  Stielen,  big  auf 
bie  barunter  filjenben  93lattfnofpen  unb  ba§  @in- 
ftu^en  einzelner  ̂ u  lang  geworbener  S^riebe  erforbern 
lid^.  6ine  befonbere  Sorgfalt  erforbert  ber  äöinter: 
f(^u^  ber  3ft.,  befonberg  ber  3:l}ee=,  ̂ ^toifette^  unb 
SBourbonrofen.  Sie  fronen  merben  bi§  ̂ ur  Grbe 
niebergebogen,  bort  befeftigt  unb  mit  Sanb,  6rbe, 

^iefernabeln  ober  ̂ -ic^tenreifig  bebedt  ober  aud)  in 
bie  6rbe  eingegraben,  menn  ber  35oben  leid)t  unb 

nic^t  in  na^  ift.  ̂ m  ̂rül}ja^r  befreit  man  bie 
fronen  juerft  von  il^rer  Sede,  läfet  fie  nod^  einige 
3eit  auf  bem  Soben  liegen,  fd^neibet  fie  bann  unb 
binbct  bie  Stämme  forgfältig  an  ̂ fä^te,  bie  bi§  in 
bie  fronen  ][)ineinrei(^en.  Sie  Gbelrofen  werben 
burd^  D!ulieren  auf  Stämme  ber^unbSrofe  ober  ben 
SBur^ell^alg  berfelben,  hjenn  man  fie  in  niebriger 
$8uf^form  sieben  mill,  murjelec^te  ßyemplare  burd^ 
Stedlinge  im  3Jliftbeet  vermehrt.  Sie  33erme^rung 

ber  Zentifolien  unb  anberer  gen)D^nlid)en  @arten- 
rofen  finbet  burd^  Hbleger  unb  Stodteilung  ftatt. 

Sie  S^U  ̂ ^^  3ftofenfreunbe  l;at  fic^  in  neuefter 
3eit  mefentlid^  erhobt,  ber  SÖebarf  an  Üiofenftoden 
bebeutenb  jugenommen  unb  bie  35erh)enbung  ber 
3*tofenblumen  für  alle  3ivede  ber  feinem  33inberei 
eine  früher  nie  geal}ntc  3!u§bel}nung  gemonnen.  j^ür 
biefen  3^»^*^  trerben  im  2Binter  au§  ber  Sftiüiera 
von  allen  nörblid)  gelegenen  Säubern  STaufenbe  ah 
gef(^nittener  $8lumen  belogen.  Slufeerbem  befd)äf- 
tigen  fi(^  in  biefen  Säubern  äal)lreidbe  öanbel§; 

gärtner  faft  auSf^liefilii^  mit  ber  2^reiberei  ber  3ft. 

im  2Binter  bi§  jum  ̂ -rü^fa'^r.  Sic  2lnäud}t  ber 
9lofenftämme  trirb  meiften§  von  befonbern  Special 
liften  Oiofengärtnern  ober  9iofiften)  jumSeil 
in  großem  Umfange  betrieben.  Sen  neueften  3^ciö 
ber  Sftofenfultur  bilbet  bie  3n(^t  ber  9^.  jum  3*^^^ 
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994 9?o[e  (^rauffjeit)  —  S^ofe  (©uftaü) 

ber  ©eimnnung  üon  SRofcnol  (f.  b.).  —  ̂qI-  3^iietncr, 
Sic  Sfl.,  il)rc  ©cfc^ic^te,  2lrtcn,  Mtur  u.  f.  m. 
(33crl.  1880);  SägerS  ̂ atcc^iSmu^  ber  9liDJenäud)t 
(2.  2luf(.,  Sp3. 1893) ;  2öe[fel{)Dft,  2)cr  eftofenfreunb 

(7.  Slufl.,  SBeim.  1892);  ̂ oret,  La  rose  dans  l'an- 
tiquite  et  au  moyen  äge  (^ar.  1892);  2Rat^ieu, 
SSer^eic^nig  ber  im  iöanbel  unb  in  Kultur  befinblid^en 
%  unb  bie  9iec[)tf(^reibunn  i^ter  Flamen  (33erl. 
1892) ;  m.  £ebl,  Sfiofenbud)  (S9erl.  1895),  Seit  1886 
erfd}eint  aüiä^rlicf)  bie  Slofenäeitung  (9.  ̂ a^rg., 
^rantf.  a.  m,  1894). 

O^lofc,  Ototlauf  ober  ßr^fipel  (Erysipelas, 
ba§  St.  Antliony's  fire  ber  Gngtänber),  eine  inten: 
fibe,  meift  mit  ̂ ^ieber  berlaufenbe  infettiöfe  Gnt-iüm 
bung  ber  äußern  §aut,  bei  ber  biefe  in  tüeiter  2lu^= 
be^nung  gej(^lt)ollen,  gerötet  unb  fc^mersbaft  i[t. 
öäufig  bilben  Jic^  babei  grojse  Olafen,  feltcner 
33(utergü[fe  in  i^r,  bie  bann  leicht  ju  S3ranb  ber 
.s3aut  (Erysipelas  gangraenosum)  führen.  3"^^^^ 
[inb  bei  ber  9t.  bie  benachbarten  Spmp^brüfen  ge^ 
fcbmoücn  unb  fc^mergbaft.  ̂ ie  91.  fann  an  allen 
itörperftellen  auftreten  nad?  SSerle^ungen  ber  öaut 
mit  gleid}3citiger  Einimpfung  be§  jpccififcben  ̂ xant- 
beitöftorfio,  burd)  Gintritt  üon  jaucbigem  ©unbfefret 
in  bie  Srmpbgffäfee,  bei  ̂ pdmie,  2;ppbu§.  2tuc^ 
bie  %  mirb  burd)  fleinfte  milrDffopiid}e  Organismen 
au§  ber  klaffe  ber  ̂ Batterien,  bur(^  bie  fog.  .^etten^ 
f offen  (Streptococcus  erysipelatis  Fehl.)  f)ert)or- 
gerufen,  bie  burdb  Ikine  SSerle^ungen,  §autid)rimben 
u.  bgl.  in  bie  ̂ i}mp|ge[ä[5e  ber  ̂ aut  einbringen 
unb  fid)  üon  bier  aui?  iueiter  in  ber  6äftcmatie  be§ 

Ä'orperS  üerbreiten.  S)iefer  bon  5!od)  unb  ̂ eblciien 
genauer  ̂ arafterifierte  ̂ ettenfoffu»  ift  auf  'Den  qc- möbnlid^en  Mturnäfjrboben  leicht  ̂ u  3ücbten  unb  ift 
ibentifcb  mit  bem  Streptococcus  pyogenes  Eosenb. 

(f.  Stafei:  S3a!terien,  j^-ig.  2).  ̂ n  ber  erpfipela- 
töfen  ̂ aut  liegen  bie  hoffen  in  ben  £);)mpl)gefäfien, 
nur  auSnabm§tt)eife  in  ben  33lutgefäf3en. 

S)ie  bäufigfte  ̂ orm  ber  SR.,  bie  ©efi^tSrofe, 
bie  nur  ba§  ©efid^t  ergreift,  befällt  meift  jüngere 

Seute,  unb  girar  me^r  g-rauen  a{§>  ̂ IRänner  unb 
n)irb  bäufiger  im  5'rül)iabr  unb  ̂ erbft  aU  in  ben 
übrigen  ̂ abreS^eiten  beobad)tet.  3Racl)  einem  all= 
gemeinen  Unmoblfein  bon  me^rern  ©tunben  ober 
2;agen,  ober  aud)  o^ne  fold^e  SSorläufer  ber  tranf^ 
beit,  irirb  bie  ̂ aut  be§  ®efid)tS  unter  mebr  ober 
minber  l^eftigem  ̂ ^ieber  marm,  gefpanntunb  fdbmer,^; 
baft,  bann  gerötet,  unb  enblid)  IjcUn  ficb  Olafen 
(SBlafenrofe)  ab.  S)a§  ©efidbt  ift  babei  meift  fel}r 
entftellt,  bie  Slugenliber  fo  gef  c^mollen,  ba^  bie  ̂ ilugen 
nidbt  geöffnet  merben  fönnen.  2lm  britten  ober  t)ier= 
ten  Xage  geir)öbnli(^  nimmt  bie  SRöte  unb  ©pan= 
nung  ber  <r)aut  beg  @efi(^tg  ab,  mobei  bie  Oberhaut 
ibren  ©lanj  berliert  unb  fid}  abfd)uppt,  mäbrenb  bie 
ßntjünbung  auf  ben  bebaarten  ̂ opf  (.^opfrofe), 
bie  Seiten  be0  öalfeS,  bie  D^ren  meiter  f (^reitet. 
2öeiter  breitet  ficb  bie  ßntjünbung  in  ber  Siegel  nid}t 
au§  unb  in  8—14  2;agen  tritt  böllige  ©cnefung  ein. 
^n  feltenern  %äikn  manbert  bie  91.  febod)  ftetig  fort 
bon  Stede  m  Stelle  (Söanberrofe),  fo  baji  bie 
ilranfbcit  2Bod}en,  felbft  ̂ Ifonate  anbält.  9kd}  ber 
©eficbtSrofe  fallen  bie  öaare  au§,  bod}  erneuern  fie 
ficb  in  ber  9tegel  febr  fd}nell.  Sigmeilen  gefeüen  fid? 

3inn  Stotlauf  (^ntu'tubungen  innerer  Organe  (^irn- baute,  £ungen,  ̂ Jruftfell),  bocb  ift  im  allgemeinen 
bie  %  aU  eine  gutartige  ilranlbeit  ̂ u  be3eid)nen. 
2)ic  2öunbrofe  (Erysipelas  traumaticum),  bie 
in  überfüllten  unb  fd}led)t  bentitierten  5Tranlem 
tiÄufern  fid}  leid}t  äu  gröjsern  Operation^Mvunben 

^ingugefellt,  tüirb  am  fic^erften  buri^  f orgfaltige 
S)e§infeftiDn,  antifeptifcbe  SSerbänbe  unb  früb= 
geitige  ̂ folierung  ber  (^rfranften  befdmpft.  Sei 
ber  Sebanblung  l)at  man  namentlii^  bie  Spam 
nung  unb  Scbmergbaftigfeit  ber  ̂ aut  gu  minbern, 
lüa§  man  burc^  (^i^-  unb  SBafferüberfdbläge,  Gin^ 
ölen  mit  Salicpt:  ober  ßarbolöl,  burcb  S3epinfeln 
mit  ̂ ollobium,  3d)tl)t)Dl,  burcb  ?iablreid}e  Heine 
Ginfd)nitte  mit  antifeptif(ien  Umfd^lägen  u.  f.  m. 
erreicht;  baneben  forge  man  für  peinlii^fte  9leini: 
gung  unb  S)e§infeftion  etma  borljanbcner  2Bunben 
unb  ©efcbiDüre  unb  befämpfe  ba§  bor^anbene  ̂ ie= 

ber  burd}  geeignete  antipi)retifcbe  DJtittel.  (S.  "lieber.) 
—  3Bgl.  äillmanng,  (§ri}fipela§  (Stuttg.  1880). 

Über  ©ürtelrofe  f.  ̂erpeS.  —  über  bie  mai^ 
länbifd}e  91.  f.  Pellagra. 

O^Jofc^  in  ber  2lrd}iteftur  fobiel  mie  (^enfter= 
rDfe(f.  b.).  über  91.  al§  Sd)lifffDrm  ber  (Sb elfteine 
f.  (5belfteinfd}leiferei  (33b.  5,  S.  710a).  über  bie 
©olbene  9iof  c  f.  b.  Über  91  in  ber  Säger* 
fprad^e  f.  9lofen.  33ei  2)Zufifinftrumenten  ift 
9t.  33e3eid}nung  berjenigen  Sd}aUlöd)er  im  9tefo; 
nan.^boben,  meld)e  burci)  ein  burd}brod}ene§  ̂ a^- 
mert  in  ̂ ^orm  einer  9i.,  eines  StcrnS  u.  f.  \v.  teiU 
meife  übcrbedt  finb.  SDld)e  9t.  b^-ittcn  namentlid) 
Sauten,  öadebrcttcr,  ©uitarrcn  unb  bis  ̂ u  Einfang 
be§  19. 3cil}rl).  aud}  bie  i^laüiere.        [f.  9lofenfrieg. 

Slofc,  ̂ rieg  ber  meifsen  unb  ber  roten, 
dio\c,  (5bmunb,  ällcbi^iner,  Sobn  beS  folgenben, 

geb.  10.  Oft.  1836  in  SSerlin,  ftubierte  in  S3erlin 
unb  SBürjburg ,  lüurbe  1861  Slffiftent  bon  2öilmS 
im  5lranfen^auS  33etbanien  in  23erlin,  habilitierte 
fid}  1865  bafelbft  für(5^irurgieunb2Iugenbeilfunbe 

unb  ma(^te  1866  als  StabSargt  "ocn  S'c^bjug  in SÖD^men  mit.  1867  itjurbe  er  orb.  ̂ rofeffor  ber 
ß^irurgie  unb  Chirurg,  ̂ lini!  in  ̂ ürid}  unb  ̂ i= 
reftor  ber  gangen  (^irurg.  Abteilung  beS  ̂ anton= 
fpitalS,  auf  ber  er  guerft  fi}ftematijd}  feine  offene 
2Bunbbel)anblung  bur^fü^rte.  1881  mürbe  er  als 
^^rofeffor  unb  leitenber  SIrgt  ber  Chirurg.  Station  in 
33etbanien  nacb  Berlin  berufen.  9t.  bat  fic^  befon^ 

berS  burc^  feine  Unterfuc^ungen  über  ̂ -arbenfranf; 
Reiten  ({^-arbenblinb^eit,  ̂ -arbenirrfinn,  ̂ attoniS= 
muS,  S^adbtblinbbeit.,  SSiolettfeben  unb  ̂ allucina* 
tionen  na^  @enuf5  bon  2öurmfamen  u.  f.  m.),  bereu 
genauen  unb  furgen  9tac^ir)eiS  er  burdb  bieGrfinbung 
feines  ̂ arbenfpiegelS  erleic^itert  l)at,  befannt  ge= 
mad}t  unb  gablrei(5e  d}lrurg.  unb  anbere  fad}rt)iffen= 
f^aftlic^e  2öerfe  unb  2lbbanblungen  berbffentlid)t. 
Seit  1883  leitet  er  mit  Sude  in  Strasburg  bie 
«2)eutfd^e  3eitf(^rift  für  ©^irurgie», 
dioUr  ©uftab,  2Jlineralog,  Soljn  bon  SSalentin 

91.,  bem  Jüngern,  geb.  28.  9}Urg  1798  in  Berlin, 
betrat  in  Sd}lefien  bie  bergmännifcb.e  £aufbal}n  unb 
ftubierte  in  S3erlin.  9Zacbbem  er  baS  ̂ .  1821  bei 
33ergeliuS  in  Stodbotm  berbrad^t,  marb  er  1822 
tuftoS  ber  2)^ineralienfammlung  ber  Uniberfität  in 
^3erlin,  1826  au^erorb.  unb  1839  orb.  ̂ rofeffor 
ber  DJIineralogie.  1834  erfolgte  feine  Stufnabme  in 
bie  Hfabemie.  Seit  1856  fübrte  er  auc^  bie  ̂ ircftion 
beS  2Jlineralogifdben  2RufeumS  ber  Uniberfität.  ßr 
ftarb  15.  ̂ uli  1873  in  Berlin,  mn  Sei}rid},  9tott) 
unb  9lunge  gab  er  bie  geognoft.  Äarte  bon  Sd}lefien 
berauS.  )Son  allgemeinerm  ̂ ntereffe  maren  feine 
Unterfucbungen  über  hcn  3nfammen^ang  gmifd}en 
ber  %üxm  unb  ber  eleftrijcben  Polarität  ber  Krpftalle 
f  omie  bie  SSerf ud}e  über  bie ̂ eteromorpbie  beS  f oblen* 
fauren  ̂ alfeS  unb  bie  Slbbängigfeit  ber  ̂ rbftallform 
bon  ben  Umftänbcn  bei  i^rcr  ̂ ilbung.  Slu^er  bieten 
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einäclneu  Slb^anbluuöcu,  unter  bencu  bejonberg  bie 
in  feilbcrtä  «Jlnnalen  ber  ̂ l)t)fi!»  1823  er[c^ienene 
«Über  ben  (^elbfpat,  9Ubit,  Sabrabor  unb  ̂ Jlnortbit» 
berviorjubeben  ift,  üeröffentlid)tc  er  bie  a[§>  erfteö 
i^ebrbud)  au^aeseicbneten  «Elemente  ber  trp[taüü= 
grap^ie»  (Sert.  1833 ;  3. 3luflv  t)g.PDn  Sabebec!,  ebb. 
1873),  ben  S3eridbt  über  ben  mineraloG.^Geocinoft.  Xeil 
ber  üon  ibm  1829  mit  21.  t>on  ̂ umbolbt  unb  Gbren= 
berg  nemacbten  «Steife  nac^  bem  Ural,  bein  2lltai  unb 
bem  Kafpifcijen  mm^>  (2  Sbe.,  eh\>.  1837—42),  bie 
3lb^anblunö  «über  ba^3  ̂ rpftaUifation§fp[tem  be^3 
Ouarje^»  (tht).  1846),  «3)a»  tn)[tallD=d}cm.  3?lineral= 
fpftem»  (2p3.1852)  unb  bie  «SSefd^reibung  unb  Gin= 
teiluno  ber  2)^eteortten »  (S5erL  1863).  —  Sein 
älterer  6obn,  SSalentin  %,  oeb.  8.  San.  1829  gu 
Berlin,  2)ireltor  ber  öanfefc^nftenabteilung  an  ber 
tönigl.  SBibliotbe!,  bat  [idb  bur(^  2lrbeiten  über 
3(ri|tDtele§,  33itrut>  unb  bie  alten  »ilr^te  au^geseid): 
net.  Gr  giebt  ein  au§fül)rlid)e§  3Seräeid)ni§  ber  lat. 
,N3anbf(^riften  ber  berliner  35ibliotbe!  beraub,  Pon 
bem  33b.  1  (Öerl.  1893)  erfcbienen  ift. 

Stofc,  ̂ einrieb,  ©bcntüer,  33ruber  be»  Porigen, 
geb.  6.  2lug.  1795  in  Serlin,  ftubierte  in  33erUn 

unb  ging  1819  ,ni  Ser^eliuä  nad)  Stodbolm,  'dou 
ha  1821  nad)  j^iel.  1822  babilitierte  er  fi^  gu 
Berlin  unb  mürbe  bafelbft  1823  au^erorb.  unb  1835 

orb.  ̂ rofefl'or  ber  ©bemie.  6eit  1832  2Jiitglieb  ber 2ltabemie  ber  2ßi[jenfcbaften,  ftarb  er  27.  San.  1864. 
9t.  mar  einer  ber  tüdjtigjten  Bdjükx  Pon  35er.^eliu^5 
unb  ift  als  ©i^öpfer  ber  neuern  analptifd}en  Sbemie 
ju  betrachten.  6eine  burd}  ©enauigfeit  au^geseid}- 
neten  prattifcben  2lrbeiten  finb  fänitlicb  in  ̂ oggen^ 
borffS  «2lnnalen»  entbalten  unb  babcn  ju  genauerer 
i^enntniö  einer  3)ienge  Pon  SSerbinbungen  beige; 
tragen.  Gr  entbedte  1844  ba§  3^iobium.  6eiu 
Öauptmer!  ift  ba§  «öanbbucb  ber  analptif(^en  ßbc= 
mie»  (33erl.  1829;  6.  2luf(.,  2  S3be.,  neu  bg.  üon 
^•infener,  £pä.l864— 71;  in  fran^.  ©pracbe,  2  S3be., 
^ar.  1859—61).  —  SSgt.  3^ammel§berg,  @ebäd)t= 
niörebe  auf  ̂ einr.  St.  (33erl.  1865). 

dio^tf  SSalentin,  ber  5^iltere,  ̂ b^i^tnaceut  unb 
©bemifer,  geb.  16.  2(ug.  1736  gu  Steuruppin,  geft. 
28.  5Xprit  1771  al§  2lpotl)e!er  unb  Slffeffor  beä 
JRebiginalfoUegiumg  in  Berlin,  {teilte  unter  anberm 
jiuerft  bie  leid}tf(üffige  2)tetalllegierung  bar,  bie  nad) 
ibm  Stofefd^eg  äUetaü  (f.  b.)  bcifet.  —  6ein  Sobn 
33alentin  St.,  ber  jüngere,  geb.  30.  D!t.  1762  in 
^Berlin,  übernabm  1792  bie  ijäterlicbe  2lpotbele  unb 
ftarb  ebenfalls  al»  ̂ Iffeffor  be§  Obermebiginal= 
follegiumä  9.2tug.  1807  ju  ̂Berlin.  Gr  ftellte  ̂ uerft 
ba»  S"ulin  unb  ba§  boppeltfoblenfaure  Statrium 
bar,  unb  auf  feiner  S)arfte(lung  beg  le^tern  beruht 
bie  gange  gegenmärtigeü)lincralmafferinbuftrie.  SSou 
ibm  rübrt  ferner  bie  SJtctbobe  ber,  bie  alfalibaltigen 
Silifate  burd}  falpeterbaltige  Sarpterbe  gu  gerlegen. 
Sßefonbere  25erbienfte  ermarb  er  ficb  um  bie  Huffin^ 
bung  be§  Slrfemfi^  bei  ̂ trfenüüergiftungen;  feine 
SJletbobe  ift  erft  in  neuerer  3sit  perbrängt  morben. 

(Rofcau  (fpr.  -fot)),  ̂ auptftabt  ber  ̂ tifel  ̂ omi= 
nica  (f.  b.). 
Rose  beng^ale  (frg.,  fpr.  rof  bänggdll),  2ll!ali= 

fal3eiei?2^etraiDbbid}lDr=ober^etrad}lorfluore§cein§, 
ein  bläulid^roter  SBoUfarbftoff. 
dio^b^xt)  (fpr.  röb^berrij,  2Xrcbibalb  Wim 

^rimrofe,  fünfter  @raf  üon,  liberaler  engl.  6taat§= 
mann,  geb.  7.  d)lai  1847  in  Sonbon,  folgte,  na^= 
bem  er  in  Gton  unb  Dyforb  feine  Grgiebung  erbat= 
ten  unb  feinen  ä^ater  fcbon  früb  verloren  batte,  1868 
feinem  ©ro^pater  in  ber  $eer§mürbe.   «Sein  erfteS 

öffentlidjeg  Sluftreten  fanb  bei  ber  Eröffnung  be§ 
^^arlamentg  Pon  1871  ftatt,  bei  meldjer  ©elegenbeit 
er  üon  ©labftone  au^erfcbcn  mürbe,  bie  2lbreffe  an 
bie  ̂ rone  im  Dberbaufe  gu  befürmorten.  1878 
mürbe  er  jum  Steftor  ber  Uniuerfität  2lberbeen,  1880 
gum  Steftor  ber  Uninerfität  ̂ binburgb  gemäblt. 

1881  —  83  mar  er  unter  ©labftone  "Unterftaat»= 
fetretär  be§  Innern,  "l^-ebr.big  ̂ uti  1886  ©taatö^ 
fefrctär  bey  2lu3märtigen.  ßr  ermarb  ficb  SSerbienfte 
um  ba§  Unterrid)tgmefen  unb  beteiligte  fi_^  lebbaft 
an  ber  ̂ ragc  einer  Dberbau^reform;  für  fie  brad}te 
er  Wläxi  1888  einen  mit  97  gegen  50  Stimmen  ah- 
gelebnten  Eintrag  ein,  ber  alle  erbli(^en  ̂ ecr§  mit 
2lu§nabme  ber  ̂ ringen  üon  ©eblüt  abfd}affen  unb 
lebenglänglid}e  2öablpeer§  an  bereu  Stelle  fe^en 

mollte.  '^n  (^labftoneä  viertem  SJiinifterium  über* 
nabm  er  2lug.  1892  mleber  bie  Seitung  ber  auS^ 
märtigen  älngelegcnbeitcn,  überlief  fie  aber  au 
Sorb  Ätimbericp,  aly  er  iUlärg  1894  nad)  ©labftone§ 
Stüdtvitt  aU  evftcr  Sorb  be§  S(^a^e§  an  bie  Spi^e 
bcg  a)iiniftcriuniy  trat.  Söegen  ber  Hblebnung  ber 
.s3ome;Siule=53iÜ  nabm  St.  feine  ̂ läne  für  eine  Stefurm 
be§  Dberbaufeio  r>on  neuem  auf,  obne  U§>\)cx  Cg-ebr. 
1895)  einen  beftimmt  formulierten  2lntrag  porju- 
legen.  St.  fdjrieb  eine  öiograpbie  be§  jungem  ̂ itt 
(Sonb.  1892).  —  3>gl.  2t.  2öaUace,  Lord  R.,  his 
words  and  his  work  (2onb.  1894). 

9lofeen,  f.  Stofaceen. 
9?of egget,  ̂ eter  (auf  feinen  frübern  Scbriften 

^.  ̂ .,  b.  i.  $etri  i^ettenfeier  genannt),  Scbrift- 
fteUer,  geb.  31.  ̂ uU  1843  gu  3(lpel  bei  Meglacb  in 
Steicrmar!  a(g  Sobn  einc§  ®ebirg§bauer§ ,  mar 
[elbft  33auer  bi»  gu  feinem  18.  Seben^jabre,  erlernte 
gu  ̂atbrein  am  i3auenftein  ha§>  Sd)neiberbanbmerf, 
fam  im  22.  Öcbcn^iabre  uadb  ©rag  unb  befud)te  bier 
bie  2lfabemie  für  *ocinbel  unb  SJit'uftrie.  1876  be- 

grünbete er  bie  uolfx^tümlicbc  SJionatgfcbrift  «öeim- 
garten».  Seit  1877  mobnt  9{.  im  Sommer  gu 
Hricglacb,  im  SBintcr  gu  ©rag.  St.  ift  einer  ber 
beften  beutfd)en  drgäbler.  ̂ n  fteir.  3[)tunbart  fdbrieb 
er  ein  93änbd)en  6)ebid)te  «3il^ß^  iii^^  ̂ adbrett» 
(©rag  1870;  3.  2lufl.l884),  «^lannenbarg  unb  ̂ -icb^ 
tcnnabeln»  (ebb.  1870;  2.  2tufl.  1881),  «Stoan-- 
fteirifd}»  (2  33be.,  ebb.  1885, 1889).  1870—94  per^ 
bffentlid}te  Si.  (bie  frübern  2tuflagen  in  2Bien,  ©rag, 

^]ieft  unb  ̂ rcfsburg,  bdufig  unter  anberm  2:itel,  bie 
neuern  regelmäf^ig  bi5 1894  inSöicn)  ber  Steibe  nacb : 
«^oli^leben  in  SteiernuirE»  (7.  2(ufl.),  «2)ie  2llpler» 
(6.  2(ufl.),  «2)ie  Sdjriften  be§  2öalbfd}ulmeifterg » 
(16.  2lufl.),  «*5cibepeter§  ©abriel»  (6.  2lufl.), 
«Sonberlinge  aii^^  bem  33olf  ber  ̂ llpen»  (7.  2lufl.), 
«äöalbbeimat»  (8.  2lufl.),  «^a3  Sud)  ber  Stoüellen» 
(8.  2lufl.),  «^eierabenbe»  (5.  2lufl.),  «2lm  Söanber^ 
ftabe»  (5.  2lufl.),  «SonntagSrube»  (5. 2lufl.),  «2)orf- 
fünben»  (5.  2lufl.),  «2Reine  ̂ yerien»  (4.  2lufl.),  «S)er 
©ottfucber»  (6.  2lufl.),  «Skue  2öalbgefcbid)ten» 
(7.  2lufl.),  «^a§  ©ef(^id}tenbu(^  be»  tauberer»» 
(3.  2lufl.),  «Sergprebigteu»  (3.  2lufl.),  «5)öl)enfeuer» 
(5.  2lufl.),  «9(ilerbanb  fieute»  (3.  2lufl.),  «Sa!ob 
ber  fiepte»  (6.  2lufl.),  «2)tartin  ber  2)tann»  (2. 2(ufl.), 

«2)er  Schelm  auö  ben  2llpen»,  «^ocb  Pom  '^ad)- 
ftein»  (2.  2(ufl.),  «2lllerlei  2Renfeblid}e§»  (2.  2lu-fl.), 
«^eter  2)tapr«  (4.  2lufl.),  «Spagiergänge  in  ber 
Öeimat»,  «©ebid)te»,  «2lm  S^age  bei  ©ericbt^» 
(^olllfcbaufpiel),  «^erfönlii^e  (Irinnerungcn  an 
Stöbert  ̂ amerling»,  «©ute  ̂ ameraben»>.  ^n  Seipgig 
erfd}ien  «2ll§  id)  jung  nod)  mar»  (1.,  2. 2(ufl.  1894). 
St.g  au^gemäblte  Scbriften  famen  bi§l;er  in  Pier 
pcrf(fiiebenen  2luggaben  l;eraul. 

63* 
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gilofcö9lctf(^er,  ber  Qvö^te  ©(ctfc^er  ber  33er= 
ninaalpen,  im  .^intergrunbe  beä  glei^namigen 
%i:)aU^,  10  km  iü^Mf  üon  ̂ cntrefina  geleGen,  cnU 
[tel}t  au0  äirei  Stvmen,  ber  ä^abret  ba  %\(i)mm  unb 
berJBabrct  ba9iofc0,  lüeld^c  bur(^  einen  üom  ̂ ig 
Diofeg  (3943  m)  auggel}enben  get^grat  gefc^ieben 
werben.  S)er  @e[amtgletjd^er  bebedtt  22  qkm  unb 
^at  7V2  km  Sänge.  S)ie  Sänge  ber  ©letjdbetäunge 
beträgt  4^2  km,  bag  Gnbe  liegt  in  2040  ra  See^olyC. 

9iofcitt,  ?^arb[toff,  f.  (5fucb[in. 
9lQfetn,  Seaierung  üon402;eilen5Ridel,  10  Steilen 

Silber,  30  2;eilen  Slluminium  unb  20  Steilen  3i"n- 

äiJof  elit^,  ein  felteneä  9Jlineral,  't)a§i  fid)  nur  fpär^ lic^  auf  einigen  ©ruben  bei  (5d)neeberg  finbet;  bie 
je^r  !leinen,  n)al)rjd)einlic^  triflinen  ̂ rpftäÜc^en 
[inb  3u  bunfelrofenroten  kugeligen  Slggregaten  grup; 
piert.  ß^emijdb  ift  e§  mafferljaltiger  arfenfaurer 
M!  unb  ̂ obaltojpbul  mit  eitoaä  3J^agne[ia,  ent: 
fpre(^enb  ber  Formel  RsfAsOi)^  +2H2O,  lüorin 
RCa  unb  Co  ift. 

9lofeEa  (Platycercus  eximius  Shaw),  ein  ̂ latt- 
fd^meif[itti(^  Sübauftralien^,  ber  näd)[t  bem  SBellen- 
fitticb  in  ben  belicbteftcn  unb  in  ber  3u(^t  ergiebig- 
ften  fefigüogeln  gebiJrt.  ̂ -ärbung  lebhaft  rot,  gelb, 
grün  unb  fd}marä,  23eden  mci^.  ®a§  ̂ aar  toftet 
etira  30  2)t.,  mirb  mit  ̂ irfe  unb  l^anarienfamen 
ernäbrt  unb  l)ält  Sommer  unb  äöinter  im  freien 

tHofemunba^  f.  ütofamunbe.  [au^^ 

«Hofctt,  5|3flanäen,  f.  Dtofe. 
9lofe«,  in  ber  ̂ ägerjpracbe  bie  gelüö'^nlid)  ftar! geperlten,  ringförmig  Dortretenben  SSülfte  am  untern 

(Inbe  ber  Stangen  üon  ©etreil)  unb  ©e^örn;  au(^ 
bie  roten  g-leden  über  ben  ̂ ugen  be§  5(uer-,  S3ir!;, 
*oafeltt)ilbeö,  ber  ̂ ^afanen  unb  ̂ J{ebbül}ner. 

IRofert,  griebr.  2(ug.,  Drientaltft,  geb.  2.  Sept. 
1805  in  ̂ annoüer,  ftubierte  in  Seipjig  unb  33erlin, 
bann  in  ̂ arig  unter  Sacp  Orient.  Sprachen  unb 
tüurbe  bann  jum  ̂ rofeffor  ber  Orient.  Sitteratur 
an  bie  Sonboner  Uniücrfität  berufen,  ßr  gab  1831 
feine  ̂ rofeffur  auf  unb  ftarb  12.  Sept.  1837.  SR. 
üeroffentlidjte:  «Radices  sanscritae»  (33erl.  1827), 
bearbeitete  ba§  ältefte  ber  nod}  i^orbanbenen  arab. 
Se^rbüi^er  ber  ̂ llgebra  üon  2)bbammeb  hm  ällufa 
(Sonb.  1831),  reoibievte  ba§  fan§!rit  =  bengalifd^e 
2Börterbu(^  üon  $augt)ton  (iht).  1833) ,  baö  man 
faft  al§  feine  eigene  Slrbeit  anfeilen  fann,  unb  ar= 
beitete  für  ba§  ̂ritifdje  äliufeum  ben  Katalog  ber 
ftjr.  2)ianuj!ripte,  ber  erft  nad}  feinem  Siobe  (Sonb. 
1839)  erf(^ien.  ®er  üon  ibm  üoUenbete  2:eil  ber  Se= 
arbeitnng  be§  Rigveda  mürbe  üon  ber  2lfiatifd}en 
©efellfc^aft  r)erDffent{id}t  u.  b.  %.  «Rigveda  San- 
hita,  liber  primus,  sanscrite  et  latine»  (Sonb, 
1838),  unb  mirtte  ali§  ber  erfte  ̂ rud  eineS  üebi- 
fc^en  2:eyte§  für  bag  Stubium  ber  altinb.  Sitteratur 
epDc^emacbenb, 

O^lofett,  @eorg,  Drientalift  unb  ®efd)id}tfd)reiber, 
93ruber  be§  t)origen,  geb.  24.  Sept.  1820  gu  5)et= 
molb,  mibmete  ficb  äu  SBerlin  unb  Seip^ig  Orient. 
Stubien,  al§  beren  erfte  ̂ rudjt  bie  «Elementa 
persica»  (33erl.  1843)  erfi^ienen.  9^ocb  in  bem- 
felben  ̂ a\)u  mürbe  er  üon  ber  ̂ Berliner  ̂ Ifabemie 
bel}uf§  linguiftifd)  =  ctbnogr.  Unterfucbungen  nac^ 
bem  ̂ aulafug  gefanbt,  üon  mo  er  unter  anberm 
bie  Hb^anblung  «über  bie  Sprai^e  ber  2aiQny> 
(Semgo  1844)  unb  eine  «Offctifd}e  Sprad)lebre» 
(ebb.  1846)  einfd}idte.  ßr  fe^rte  1844  nad}  ̂ ow- 
ftantinopel  gurüd,  mo  er  al^  S)ragDman  bei  ber 
preu^.  ©efanbtfi^aft  mirlte,  big  er  1852  aB  preu^. 
ilonful  nac^  ̂ erufalem  ging.    3^1.  mürbe  1867  at§ 

©eneralfonful  nacb  S3elgrab  berufen,  1875  jur  2)i§: 
pofition  geftellt  unb  lebte  feitbcm  in  5)etmolb,  mo 

er  29.  Dft.  1891  ftarb.  (5'g  erfcbienen  üon  i^m 
ferner  bie  Überfe^ungen  be^  «33ud)§  beä  Suban» 
(33efd}reibung  einer  Steife  in  Dligritien,  Spj.  1847), 
be§  «DJZe^nemi  be§  S)fcbelal  eb  =  bin  SRumi»  (ebb. 
1849)  unb  be§  «2;uti=namel)»,  einer  Orient.  3Jiärc^en= 
fammlung  (2  Sbe.,  eht.  1857),  «S)a§  ̂ aram  üon 
^erufalem  unb  ber  S^empelpla^  beg  SRoüa»  ((Sotba 
1866),  «@efd^i(^te  ber  2;ürfei  üon  bem  Siege  ber 
3Reform  bi§  j;um  ̂ arifer  Straftat»  (2  Sbe.,2p3. 
1867),  «S)ie  $Balfanbaibu!en»  (jum  ieil  au§  bem 
Sulgarifd^en  überfe^t,  ebb.  1877),  «^öulgar.  SSolfg^ 
bid}tungen,  gefammelt  unb  in§  2)eutfd^e  über^ 
tragen»  {ehh.  1879). 

tRofen,  (SJregor  äBlabimiromitfc^ ,  Saron,  ruff. 
(SJeneral,  geb.  1781  in  (Eftljlanb,  mad}te  1805  ben 
ofterr. '  ruff.  ̂ yelbgug  gegen  SRapoleon  mit.  ̂ n 
bem  preu^.'-ruff.  S^elbguge  gegen  Diapoleon  1806 
unb  1807  nal)m  er  an  hcn  Scbladjten  bei  eilten* 
ürc^en,  SlÜenftein  unb  S3ergfrieben  teil,  ̂ m  fins 

länb.  Ä'riege  gegen  Sd}meben  fommanbierte  %  bie 
2lt?antgarbe  bei  öelfing  unb  befe^te  13.  Tläxi  1809 
bie  saianbSinfeln.  ̂ v.i  ?^elb^ug  1812  jeicbnete  % 
fid)  befonber§  in  ber  Sd}lad)t  bei  S3orobino  au§ 
unb  na^m  1813  an  ben  Sd)lad}ten  bei  Sü^en, 
33au^en,  3)re§ben  unb  bei  Äulm  ̂ erüorragenben 
SXnteil.  1826  mürbe  er  (SJeneral  ber  Infanterie 
unb  33efpbl§l}ciber  be§  litauifd)en  3nfanterie!orp§, 

madite  1831  "ocn  5lrieg  gegen  ̂ olen  unter  ̂ iebitf(^- 
SabaUanfüj  unb  ̂ affemitfd}  mit  unb  nötigte  ben 
poln.  (SJeneral  Otomarino,  mit  feinem  5?orp§  nad^ 
Öfterreid?  ju  flüdjten  unb  bort  bie  äöaffen  nieber^ 
anlegen.  1832  mürbe  91.  ̂ um  ßommanbeur  aller 
ruff.  3tegimenter  im  ̂ au!afu§  ernannt,  ̂ ier  führte 

er  ttn  H'rieg  in  S)ageftan  gegen  il'afi^^Rulla,  fcblug 
ibn  Ott  1832  unb  ftürmte  bie  ̂ auptfefte  (SJimri. 
Später  mar  er  Senator  unb  OJlitglieb  be0  SReid^S- 
rat§;  er  ftarb  24.  2lug.  1841  in  montan. 

mofctt,  3uliu§,  f.  ®uffe!,  9li!olau§. 
ÜJofcrt,  Victor,  S3aron  tion,  ruff.  Orientalift, 

geb.  5.  Dliärj  1849  gu  D^eüal  in  ßftl}lanb,  ftubierte 
1866—70  an  ber  Orient,  ̂ atultät  in  Petersburg, 
bann  in  Seipgig  unb  ©rcif^malb.  ̂ n,^mifcben  bcibi= 
litierte  er  ficb  1872  an  ber  Uniüerfität  ̂ eterSburg 
unb  mürbe  1879  jum  2)Iitglieb  ber  faiferl.  2l!a- 
bemie  ber  2öiffenfd}aften  gemä^lt,  1885  orb.  ̂ ro- 
feffor.  Slu^er  feinen  Slbbanblungen  über  arab.  2it- 
teraturgefd)id)te  im  «33ulletin»  ber  taiferl.  2(!abemie 
unb  bem  «Journal  be§  rnff.  2)linifterium§  für 
ä5olf§auf!lärung»  tierDffentlid)te  d\.  folgenbe  Str- 
beiten:  «2)ie  altarab.  ̂ ^^ocfie  unb  ibre  ̂ riti!» 
(ruffifdb,  ̂ eter§b.  1872),  «Les  mauuscrits  arabes 
de  rinstitut  des  langues  orientales»  (ebb.  1877), 

«Les  manuscrits  persans  de  l'Institut  etc.»  {tbi. 
1886),  «Notices  sommaires  des  manuscrits  du 
Musee  asiatique»  (ebb.  1881),  «Imperator  Safitiu§ 
33ulgaro!tonD§.  2lu§äüge  auä  ber  (5l)roni!  be§  S^Ma 
au§  2^(ntiod)ien;  Ijerauygegeben,  überfe^t  unb  er= 
tlärt»  (ruffifi^,  ebb.  1883),  «Remarques  sur  les  ma- 

nuscrits orieutaux  de  la  collection  Marsigli  ä 

Bologne  suivies  de  la  liste  complete  des  manu- 
scrits arabes  de  la  meme  collection»  (9iom  1885). 

2Jtit  3ftuni!  gab  er  «3)ie  9kd}ri(^ten  2ll=33e!ri§  über 
bie  ätuffen  unb  (Flamen»  (ruffifj,  ebb.  1878)  ber- 

aub. Seit  feiner  2Babl  3um  ̂ räfibenten  ber  orient. 
Settion  ber  faiferlid}  rnff.  2lrd}äDlogijc^en  ©efell- 
J^aft  (1885)  bat  er  fid)  bemüht,  ber  orient.  SBiffen^ 
fcbaft  in  9hi|lanb  in  ben  «Zapiski»   (biy  1894 
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8  ̂ dnbc)  biefer  Scftton,  ivold}c  ev  vcbioiort,  ein 
mürbic;c§  Organ  ju  beövünbcn. 

iKofcttälifel,  t}icrtc  i^Iaffe  bcy  ̂ iel=Suca§j(^cn 
3tpfclfi}1tcm^5  (|.  5tpfel,  $8b.  1,  6.732a).  Über  di.  aU 
';^nid)t  ber  apfeIfrüd)tioen  ̂ jtofe  f.  SRo^e  (S.991b). 
^Hud)  bie  biird)  ben  Stid)  ber  aiofengaUmefpc  l^erücr-- 
gerufenen  5hb?rt)üc^[e  an  ̂ (ofen  nennt  man  % 
(S.  i}toie,  S.  991a.)  —  Über  bie  %  Genannten 
'(3-rü(ite  ber  ̂ anibnfe  \.  Jambosa. 

IRofcna^fclbaum,  f.  Dillenia. 
IRofcnau,  ̂ uftfd)tof^  bei  ßobnrö  (f.  b.). 

9iOfcnatt,  nnc^ar.  llozsnyo ,  Stabt  mit  qcdx'O' 
netem  ̂ J^agiftrat  im  nnnar.  .^omitat  ©ömor,  am 

Sajoflu^  iinb  ber  Sini'c  33dnrdüe  =  2)obfd)au  ber Ungar.  6taat'5babncn,  6i^  eine§  Ml).  33ifc^of» 
unb  einey  ebang.^Intf?.  6uperintenbenten,  ^at  (1890) 
4812  mcift  fatlj.  magpar.  G.,  in  ©arnifon  eine  ß§= 
tabron  be§  1.  öufarenregimentg  «^aijer»,  eine  2)Dm= 
fird)e,  bijd)Df(.  Sc^lofj,  tatb.^tl^eol.  Se^ranftalt,  ein 
fatt).  unb  ein  hit^^.  Dbergpmnafium,  mel)rere  .^löfter ; 
üiele  ̂ abrifen,  barunter  eine  ̂ apencefabrif  unb 
Seiniüanbbleid^erei.  ̂ n  ber  5Räbe  im  S,nicf omer  %ijal 
ba§  9tofenauer33ab  unb  Gifcnquelle. 

Olofcttbctg  in  Dbcrfc^lcfien.  1)  Uxti§  im 
preu^.  Sfteg.^Sej.  Dppeln,  bat  898,58  qkm  unb 
(1890)  47  650  (22  342  männl,  25  308  meibl.)  G., 
2  6täbte,  78  Sanbgemeinben  unb  71  ©utSbcsirfe. 
—  2)  $H.,  poln.  Olesna,  trciigftabt  im  ̂ rei§  3fl.,  an 
ben  Duellen  ber  Stobcr  unb  ber  Sinie  S3re»lau= 
^attomi^  ber  ̂ rcu^.  6taat§babnen,  6it5  eine§ 
2anbrat§amte§  unb  eine§  2lmt§geric^tg  (2anbgerid}t 
Dppcln),  bat  (1890)  3740  @.,  barunter  540  Gban= 
geliid}C  unb  216  ̂ graeliten,  ̂ oft  smeiter  klaffe, 

2;elegrap^,  3mei  !at^.,  eine  eüang.  fecbe,  gmei  %a{l' 
fa^rt^ürcben,  Spnagoge,  latb.  Se^rerfeminar  ncbft 
^räparanbenanftalt ,  5lran!enl)au§ ,  ©a^anftatt; 

Seberf  abrü,  '5)ampfmDlferei,  2)ampffägeir)erf,  S^cqc- 
leien,  Brauereien,  bebeutcuDe  ̂ Ue^märlte,  .^dIo'- 
banbel;  in  ber  Umgegenb  Gifenerjlager,  Änoi^en' 
mebl=  unb  Stärfefabriten  fomie  35rennercien. 

S^ofenbcti)  in  2Be[tprcuJ3en.  1)  ̂ vci§  im 
preu^.  9ieg.'S9eä.  SRarienmerber,  l}at  1038,92  qkm 
unb  (1890)  49001  (24808  männl.,  24193  meibl) 
©.,  5  Stäbtc,  65  Sanbgemeinben  unb  72  ®ut§be= 
äir!e.  —  2)  5lrct§ftabt  im  5?rei§  9^.,  an  ber  2)iarien= 
burg=2Jllamfaer  ßifenbal)n,  Sil^  be§  £anbrat§amte§ 
unb  eines  3lmt§geri(^t^3  (iMnbgcri^t  Glbing),  bat 
(1890)  2909  e.,  barunter  206  ̂ atljoUfen  unb  120 
Israeliten,  in  ©arnifon  bie  2.  ßSfabron  be§  ̂ ü- 
raffierregimentS  ̂ cr^og  Gugen  üon  SBürttemberg 

9ir.  5,  ̂oftamt  jiueiter  illaffe,  S^clegrapb,  9ve[te  bei" 
alten  SBefcftigungen,  mittetatterlid}c  ©tabtmauern; 
Spar!a[fc,  ̂ rebitücrein,  Sd}lad}t^au§;  Söurftfabrif, 
äirei  S)ampffcbneibemüblen,  gmei  2)ampfmotlereien 
unb  Ziegeleien,  ©erbereien. 

^ojcnhcv^r  Ungar.  liipto-Rozsaliegy.  1)  ̂ro^* 
^cmctttbe  unb  öauptort  eines  Stut)lbe,vvlS  (21311 
G.)  im  Ungar,  ̂ omitat  Siptau,  an  ber  2)hmbung  ber 
^eüucja  in  bie  SBaag  unb  an  ber  ̂ afd)au:Dber= 
berger  Gifenbabn,  6i^  eineS  ©eric^tSbofS  unb  33e; 
5irfSgerid)tS,  l}at  (1890)  6879  meift  fatb.  flomaf.  ©., 
ein  $iari[ten  =  Dbcrgpmna[ium,  biJ^ere  2)täbd)en= 
fd}ute;  imi  gro^e  öol^ftofffabrifen ,  S9aumJuoU= 
fpinnerei  unb  :2öebcrei  unb  in  ber  3Räl)e  t?erfal(ene 
2RarmDrbrüd}e  unb  bic9iuinen  ber  S5urg  Silaüfa  beS 
Königs  2Jlatt^iaS  6Drt)inuS.  —  2)  %,  cjed).  Rozm- 
berk,  ©tabt  im  ©ericbtSbejir!  ̂ ol^enfurtl)  ber  öfterr. 
35eäir!S^auptmannf^aft  ^aplitj  in  SBö^imen,  an  ber 
aJlotbau,  ̂ at  (1890)  1296  ©.,  gotifd^e  fat^.  ̂ irc^e, 

aUitbauS,  altes  Sd)lD^  mit  Sammlungen,  1243  tjon 
"ocn  ©rafen  üon  dl  erbaut  unb  1851  burc^  einen 
Dieubau  bon  bem  ©rafen  SSuquop  bebeutenb  cr= 
meitert;  2:ud)--  unb  ̂ lanellfabrilation  (.^anbbetrieb), 
Söollfpinnereien,  5ti}pfereien ,  ̂Brauereien,  Sanb: 
mirtfd^aft,  ipotä^,  i^lad?S=,  SSie^=  unb  ©etreibe^anbel. 

^.  i[t  ein  ̂ amilienfibei'fommi^  ber  ©rafen  xion 
23uquDp  =  SDnguebal.  SSof  üon  d\.  i[t  ber  Stamme 
üater  beS  einft  mäd}tigen  unb  in  bie  ©cfdbid}te  bon 
Sö^men  bebeutfam  eingreifenben  ©efilecbtS  ber 
.sperren  \)ondl  —  3)S3afaIt!cgcr  (616m)bei3:etfd)en 
in  ber  335bmijd}en  Scbmeij,  mit  SluSfidbtSturm. 

Üiofewbctg,  93ertl}a  bon,  f.  2Bei^e  ̂ rau. 
9iofenbIattIatt^  (Aphis  rosae  i.),  eine  2,5— 

3  mm  lange,  grüne  cber  bräunlicbeSSlattlauS,  bie  an 
stufen  großen  Schaben  anricbtet;  am  be[ten  gu  ver- 

treiben burd)  Ginpinfcln  mit  Petroleum  ober  S3e= 

[täuben  mit  ̂ ^'nfeltenpulber. 
»iofcttblattltief^c,  [(^matgc  (Cladius  diffor- 

mis  Pz.),  eine  5Irt  ber  S3latttt)e[pen  (f.  b.)  bon  f  d^irar.^er 

^arbe  mit  gelbiüeijsen  SBeinen,  5—6  mm  lang,  ̂ ie 
bellgrüne  Sarbe  lebt  im  ̂ oc^fommer  an  Diofen^ 
blättern  unb  n?irb  bisweilen  fi^äblicb. 

dio^cnhlnt,  Sflofenplüt,  .öanS,  eigcntlid) 

©c^neppcrer,  ®id)ter,  3Rot)'^mieb  (©elbgie^er) 
,^u  9fiürnberg,  nal}m  1427  unb  1431  an  ben  unglüd^ 
li(^en  öuffiten3ügen  teil,  mürbe  1444  ftäbtif(^er 
S3üd)fenmei[ter,  mar  beim  treffen  bon  ̂ empad) 
(1450)  gegen  5llbred)t  5(d}illeS  unb  ftarb  nacb  1460, 
tjiellcid^t  als  3[Rönd}.  %  beberr[d)t  alle  poet.  ®at; 
tungen  ber  3eit  au^cr  bem  OJleiftergefang.  SSirtuoS 
banbljabt  er  bie  $riamel  (f.  b.) ;  au^  äßeingrüJ3e 

C^g.  in  <oauptS  unb  .^offmannS  «2Iltbeutfd)en  '^lät-- tern»,  35b.  1,  Sp^  1835,  S.  401  fg.)  unb  ̂ •a[tnad}t= 
lieber  glüden  ibm.  ©eine  ̂ -aftna^tjpiele  finb  un= bramatifd)  unb  unflätig,  aber  bon  focialem^^ntereffe 
(fo  «®cr  £ür!en  3SaSnad}tjpiel»).  2)ie  ßrjäblungen 
unb6d}ii)änfe  berul^en  bielfad}  auf  altern  SSorbilbern. 
Sie  3eitgebi(bte  (bg.  in  9t.  bon  SiliencronS  «^iftor. 
SSolfSliebern»,  Bb.  1,  Spj.  1865)  geigen  bemo!ratifd)e 
S^enbeuj.  2ltS  ®  appenbid)ter  l;at  3R.  nicbt  nur  ̂ ^ürften, 
fonbern  aud)  ̂ efuS ,  90^aria  unb  feine  SSaterftabt 
(fein  «6pru(b  bon  9türnberg»,  Ijg.  bon  Sod^ner, 
9lürnb.  1854)  gefeiert.  Hm  meiften  2öert  legte  er 
auf  feine  ernft^aften  Sel;rfprüd)e.  ©eine  S)id)tungen 
fteben,  fomeit  fie  gebrudft  maren,  größtenteils  in 
i^etlerS  «^aftnad)tSfpielen  auS  bem  15.  ̂ al}rl).» 
(4  S3be.,  in  ber  «33ibliotl)ef  beS  Sitter anf(^en  3Ser= 
eins»,  Stuttg.  1853—58). 

^fJofctt^ruPttarf er,  $ßogel,  f.  ̂ernlnader. 
mofcitbtuftfitticf),  f.  Pattfd}meiffitticbe. 
9^ofett^ufd^,  tarl  .^arrp  gerb.,  9Jiineralog,  geb. 

24.  ̂ 'uni  1836  gu  Ginbed  in  §annober,  babilitierte 
fid)  1869  gu  greiburg  in  33aben,  mürbe  barauf  als 
außerorb.  ̂ rofeffor  für  ̂ ctrograpbie  unb  gefcbäftS- 
fül;renbeS  3J?itglieb  ber  i^ommiffion  für  bie  geolog. 
2anbeSunterfud}ung  bon  ßlfa^^Sotbringen  1873 
nad)  6traf,burg  berufen  unb  1878  gum  orb.  ̂ 5ro- 
feffor  für  lUJineralogie  unb  ©eologie  in  ̂ eibelberg 
ernannt.  9t.  bat  fid)  r>or  allem  um  bie  mifroflopifd)e 
©efteinSlunbe  große  SSerbienfte  ermorben.  S)ie  1888 
gegrünbete  ®rof>l)ergogtid}  93abifd}e  ©eologifdje 
SanbeSanftalt  mürbe  bon  ibm  organifiert  unb  ftet)t 
unter  feiner  Seitung.  (fr  t>erDffentlid)tc:  <(9Jli!roffD= 
pifi^e  ̂ ^pfiograpbie  ber  petrograpbifd)  mid^tigen 
9Jlineralien))  (6tuttg.  1873;  3.  3iuf(.  1892),  «3RitrD= 
f!opifd)e  ̂ l)pfiograpbie  ber  majfigen  ©ejteine»  {^hh. 
1877 ;  2.  Slufl.  1887),  «Sie  Steiger  6d)iefcr  unb  ibre 
^ontaltgonc  an  ben  ©ranititeri  bon  SSarr^Slnblau 
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unb  <aDf)h)aIb»  (35b.  1,  .^eft  2  ber  «Slbl^anblungen 

^uv  ßeotoö.  Specialfarte  ton  eifa^-Sotljnnnen)), 

etxa^h.  1875,  ein  für  ba§  35er[tänbni§  be§  Wüa-' 
niDrp^i§mu§  n)id}tiae§umfannreid}e§3ßei1),  «öüf§= 
tabcllcn  jur  initroffopild)en  9Jiinevalbe[timmunn  in 
©efteinen»  (Stuttg.  1888).  ̂ m  SSerein  mit  illeui 

unb  Scnecfe  führte  er  üon  1879  bi§  1884  bie  ̂ Rebat- 
tton  be§  «9knen  ̂ abrbud}^  für  3Jiineralooie,  @eo= 
loQie  unb  ̂ aläontolDgie». 

92ofenbam(ift,  f.  5)ama§cieven. 
»iofcnfclb,.  Stabt  im  Dberamt  6ut3  bcy 

müvttemb.  ec^lüarstralbtveifcS ,  tjat  (1890)  887 

etjang.  (§.,  ̂ oft,  2;eleorap^,  £atcinf(^ule;  ̂ ^abri- 
fation  üon  d)iriirg.  ̂ nftrumenten,  6c^u^-  unb  Med}- 
toaun  unb  ©rücfeniuagen. 

tRofenfelbe,  früherer  9^ame  tjon  ̂ riebrid^gfelbe. 

ätofcttfcttftcr,  f.  'S'enftcrrofc. 
ÜRofcnfcft,  ein  tänblid^co  ̂ -cft,  l^auptfäc^lid)  in 

i5;rantrcic^  unb  bier  big  auf  bie  ̂ ciUn  üon  £ub= 
hjig  XIII.  surüc!gcfüt)rt.  G§  irirb  gemeiniglich  am 
8.  Suni  (6t.  Ü)iebarbu§,  3eit  ber  ytofenblüte)  be= 
gangen.  [(S.  991  a). 

dtofcngallfticf^c,   f.  ©allmefpen  unb   9tofe 
tRofengatten,  3um  Unterf dbieb  t>on£aurin  ober 

bem  kleinen  9R.  aud)  ber  ©ro^c  9i.  genannt, 
mittelbDd)beutfd}c§  ©ebid)t  im  ̂ ilbebranb^ton,  hc- 
geid^net  in  all  feinen  3al}lrei(^en,  üielfa^  ablpeid}en= 
bcn  9teba!tionen,  beren  ältefte  balb  nac^  1250  in 
93apern  ober  Öfterreic^  entftanb,  bie  mac^fenbe 
^Rcigung  ber  beutfdjen  ̂ clbenfage  ju  cp!lif(^er  5lb= 
runbung.  2Rit  Unrecht  tjat  man  Ijinter  bem  6toffe 
be§  9i.  einen  mptt)ifc^en  ̂ ern  gefuc^l;  ber  2)id}ter 
njollte  nur  geigen,  ta^  bie  9Ritter  be§  Dften§  ben 
berühmten  be§  9ll}einä  gemac^fen  feien,  ̂ riem^ilb 
befiljt  ju  2ÖDrm§  am  SR^ein,  mo  i^r  SSater,  ̂ onig 
©ibid),  berrfc^t,  einen  präd)tigen,  forgfältig  gehegten 
9t.,  ein  mär(fecnt)afte§  irbifd^e^  $arabie§,  mot)!  nad^ 
bem  DJhifter  Sauring,  baS  il}r  12  rl)ein.  gelben,  öoran 
i^r  23räutigam,  Siegfricb  tjon  Dhebevlanben,  be= 
Ijüten.  S)ietri(^  fommt  mit  feinen  11  Dftl^elben, 
barunter  aU  tomifc^e  %iQnx  6ilbebranb§  greifer 

SBruber,  ber  tolle  ftreitluftige  SRiJnc^  ̂ ^Ifan ;  f\c  be= 
fiegen  bie  öüter  bc§  ©arteng  in  12  Ginjelfämpfen, 
in  benen  bie  SSerfionen  be§  9t.  ftar!  augeinanber 
ge^en,  Sictric^  fd)milgtit)utfc^naubcnb  bur(^  glüt)en= 
ben  Sltem  6iegfriebg  "oornbaut  unb  üermunbet  aud) 
i^n.  2)ieftol,^c5!riembilb  ift  gebemütigt,  unb  ©ibid) 
muf}  fein  9teic^  tjon  2)ietri(^  gu  Se^n  nehmen.  tri= 
tifd}e  Sluggabe  tjon  ̂ oly.  «^ie  ©ef(^i(^te  t)om  9t. 
äu  2Bormg»  (öallc  1893). 

9lofengatten^  iritbaadige  geigfette  ber  6üb= 
tiroler  Dolomite  (f.  Dftalpen,  S5b.  12,  6.  699a), 
fübbftlid)  üom  Sd)lern  (f.  b.),  -jirifc^en  bem  ̂ Tierfer 
Vllpel  unb  bem  ßoftalunga  =  $affe.  3^^  böcbfter 
^^un!t  ift  ber  tcffelf ogel  (3002  m) ;  ber  9tDfengarten= 
fpi^  crreid^t  2998  m  ̂ otje. 

9iofe«9ctattium,  f.  Pelargonie. 
aiofcngim^jcl  (Carpodacus),  eine  aug  22  Slrten 

beftebenbe  Gattung  ber  g-infen,  bie  im  männlii^en 
®efdjled)t  ein  teilmeife  prad}tt»Dll  rot  gefärbteg  @e= 
fieber  ̂ at.  9t.  beiüo^nen  ben  Dften  ßuropag,  ben 
yjorben  Slfieng  big  nadj  ßentralinbien  unb  9tDrb= 
amerifa  big  äJtcyifo.  2)ie  l)Äufigftcn  5lrten  finb  ber 
5!armingimpel  (Carpodacus  erytlirinus  Fall), 
IG  cm  lang,  mit  larminrotem  unb  bräunlid^em,  teil= 
lücife  rot  überflogenem  ©efieber,  finbet  fi(^  in  6i= 
birien  unb  Dftcuropa,  unb  ber^alengimpel  (Carpo- 

dacus enucleator  L.),  ber  im  Söinter  bigmeilen  im 
mittlem  (Europa  angetroffen  trirb  unb  in  ber  ©e- 

fangenfd)aft  unter  günftigen  Umftänben  jur  «yort^ 

Pflanzung  fd)reitet. Tiosenh.f  tjinter  lat.  3;iernamen  Sibfürgung  für 
Söilbelm  ©ottlob  9tofenl;auer,  einen  beut; 
\&)Z\\  9taturf orfd)cr  unb  3fleifenben.  SSon  il)m  unter 
anbern:  «2)ie  2;iere  Hnbalufieng»  (Erlangen  1856). 

Slofctt^atn^  ̂ acqueg,  ̂ ianift  unb  itomponift, 
geb.  2.  2)e,^.  1813  i\x  2JJannt)eim,  genof?  feine  mufi- 

talifi^e  Hugbilbung  in  ̂ -ranlfurt  a.  5JL  unb  begab 
fid?  bann  auf  ̂ onjertreifen.  Seit  1849  lebte  9t.  in 
S3aben  =  Saben,  h)0  er  21.  2Rär3  1894  ftarb.  Gr 
fd)rieb  bie  Dpern  «®er  93efud)  im  ̂ rrenl}aug» 
(1834),  «Ciglücnna»,  «Le  demon  de  la  nuit»  (1851 
in  ber  ©rofien  Oper  aufgefübrt),  «Volage  et  jaloux» 
(1863  in  S9aben:33aben  aufgefüljrt),  ©infonien  unb 
.U'ammermufifiüerfe.  2tm  befanntcften  ift  9t.  burd) 
feine  eleganten  ©alonfompofitionen  für  ̂ianoforte. 
d^ofen^cim*  1)  Scsirf^amt  im  bapr.  9tcg.= 

'$>^l.  Dberbatiern,  ̂ at  1111,ig  qkm  unb  (1890) 
51335  (25  619  männl,  25  716  ireibl.)  (5.,  74  ©e^ 
meinben  unb  1318  Ortfc^aften.  —  2)  Umnlttcl'- 
Ijare  ©tobt  am  linlen  Ufer  beg  ̂ nn  an  ber  Gin= 
münbung  ber  2)tangfall  (2tbflu^  beg  2;egernfeeg), 

am  %\x'^t  ber  2llpen  unb  an  ben  Sinien  ̂ Jlünc^en-- 
Sal^burg,  9)'lünc^en;^olä!irc^ens9t.  (73,7  km),  9t.= 
J^ufftein  (34,2  km)  unb  9t.=  9teumarft  =  Gifenftein 
(214,9  km)  ber  $8apr.  Staatgba^nen,  6i^  beg  S3e= 
?;ir!gamteg  9t.,  eineg  5lmtggeri(^tg  (2anbgeric^t 
2;raunftein),  öauptjoU-,  ̂ auptfalgamteg ,  9tent:, 
^•orft=  unbDberbat)namteg,  l)at  (1890)  10090  (4982 
männl.,  5108  meibl.)  G.,  barunter  541  ©üangelifdje, 
©tabtpoft  mit  2;elegrap^  unb  ̂ ernfprec^cinri^tung, 
^dufer  mit  Saubengängen,  gotifc^e  fatl).  ©tabtpfarr= 
!ird)e  (13.  ̂ aljrt).),  1880—81  renotiert,  mit  2;urm 
im  3opf  ftil  unb  f  c^önen  ©rabmälern,  ©t.  ©ebaftiang-- 
ober  Öapu3inerlird)e  (1634),  1889  —  90  renomert, 
©t.  ̂ ofep^g;  ober  35ürgerfpital=  unb  öeiliggeiftfiri^e 
( 15.  ̂ a^r^.),  Sorettolapelle  (1636)  mit  ̂ regten,  9to^= 
aderlapelle  (1737)  imBopfftil,  frül^gotifc^e  etang. 
5^irc^e  (1886),  ̂ apuäinerllofter,  SRieberlaffungen  ber 
armen  ©(^ulfd)lreftern  de  notre  Dame  unb  ber 
2Jlallergborfer  §ranäig!anerinnen,  9tealf(^ule,  ̂ ro^ 
gpmnafium,  ̂ räparanben -,  tjij^ere  SRäbdjen-  unb 
gemerblii^e  gortbilbunggfc^ule,  neueg  ̂ ranfentjaug, 
äürgerfpital  unb  Seprofen^aug,  SBafferleitung, 

jl'analifation ,  ©agbeleuc^tung  unb  eleftrifd^e  ©en; 
trale.  ferner  ̂ at  9t.  eine  bebeutenbe  ©aline,  gu  ber 
bie  ©ole  aug  9tei(^en^all  (f.  b.)  l^ergcleitet  mirb,  mit 
me^rcrn  Sabcanftalten  (^aifer=,  äRarien^  S)iana= 

bab)  unb  ©d^mimmanftalten  unb  luirb  alg  Ä'urort 
befugt  (1894:  450  ̂ urgäfte).  S)ie  ̂ nbuftric  um= 
fa^t  2  3)tafcbinenfabrilen,  ©eilertüaren^,  ©erneut^ 
maren:,  3ünbl)oläfabri!ation,  ^Brauereien,  ̂ unft; 
müßten,  ̂ Bau^  unb  ̂ unftfd^loffcrei,  ©teinme^=  unb 
SBilb^auermerfftätten;  ber  ö^nbel  erftredt  fic^  be» 
fonberg  auf  .^»0^3  unb  irirb  unterftü^t  burd)  ein 
Segirlggremium  für  ̂ anbel  unb  ©einerbe,  eine 
2)iftriftgfpar!affe,  ̂ rebitban!=2lftiengefellfd}aft  unb 
aro^e  9)Zär!te.  %\t  ©efcbic^tc  9t.g  reid}t  big  ing 
12.  ̂ at)rb.  l)inauf.  —  ̂ >gl.  ̂ itteri(^,  9t.  in  Dbcp 
bapern  (^Rünc^.  1870). 

Dfiofcn^ols,  9tl)Dbifert)olä  (Lignum  Rliodii), 
ein  im  ."oanbel  torlommenbeg,  angenel^m  rofenartig 
ried)enbeg  $olä,  bag  aug  bünnen,  iralsig^f notigen, 
awd)  gcfpaltenen,  .^iemlid)  fd)ireren,  feften  unb  bieg- 

ten ©lüden  beftet)t,  bie  au^en  ton  ber  riffigen 
grauen  9tinbe  bcbedt,  nad)  innen  gelblid),  in  ber 
iljtitte  oft  fogar  Tötli(^  finb,  gemür,^^aft=bittcrlid) 
fc^meden  unb  gerieben  einen  rofenäljnlidKn  ©erud^ 
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ücvüreiten.  (5§  fommt  t?on  ben  ßanarifd^cn  ̂ n- 
fein  uwh  ftamiut  üon  äiüci  bafelb[t  irad)fenben  auf= 
rcd)ten ,  ftraiid)igcn  unb  fdjmalbtättcrißen  2öinben= 
arten  (Convolvulus  scoparius  imb  floridns  L.),  üon 
bencn  bic  Srnirjcl  unb  jum  S^cil  aud)  bal  Stamme 
^ol3  flcnomnieu  luirb,  bod)  ift  lel5terc§  eiroa§>  fd)led}= 
tcr.  5(u§  il)m  foU  aud)  bag  ftarf  ried)enbc  ät^enfd}e 
9{ofenl)ol3Dl  (Ot^obifcröl)  bcftilliert  mcrben, 
ba§  ju  6alben,  (Einreibungen,  ̂ arfümerien,  3täu= 
djerungen  u.  f.  \v.  unb  fel)r  t)äufig  äur  S^crfälfd^ung 
bc§  edjten  SRofenölS  bicnt;  in  ber  3^cgcl  i[t  biefe^ 
9tofenbol3Dl  ein  ̂ unftprobu!t.  Slu^cr  bem  canari= 
jc^cn  di.  fomntt  ba§  amerüanifd^e  ober  ̂ a- 
maifarofenl)olä  häufig  im  ̂ anbel  üor,  bag  üon 
Ainyi;is  balsamifera  L.  (f.  Amyris)  flammt  unb  ein 

bem  Siofen^olgöl  ganj  ä'^nlidjeä  Öl  liefert.  2)a§  % 
t>on  5B  a  1}  i  a  (Tulipwood  ber  Gnglänber)  ftammt  üon 
Physocalymna  floribundum  Pohl.  2lu^  mef)rere 
Slrten  Cordia  (f.  b.)  liefern  %  2Re^rere  anbere 

^flan^cn,  bereu  öolj  at§  9t.  in  "otn  öanbel  fommt, 
fmb  nid)t  mit  ©id}erl}eit  befannt.  —  Über  oftinbi^ 
fc^e§^.  f.  33otant)^ols. 

9{ofenl^oni0  (Mel  rosatum),  ein  offtäineüey 

Präparat  ber  ̂ ^batmafopoc,  ift  eine  gur  öonig= 
fonfifteuä  eingebidte  ÜJiifc^ung  eine§  meingeiftigen 
2lug3ug§  t)on  9\ofenbtättern  mit  gereinigtem  iponig 
unb  etma§  ©Ipcerin. 

atofenfäfct  (Cetomidae),  eine  au§>  120  ©at= 
tungen  unb  über  1000  Strten  beftel^enbe  Familie 
ber  $8lattl}ornfäfer  (f.  b.),  bie  über  bie  gan3e  ßrbe, 
mit  2lu§na^me  ber  fälteften  ©egenben,  verbreitet, 
aber  in  ben  Sropen  ber  Sllten  Sßelt  am  ftärfften 

entmidelt  ift.  ®ie  ̂ -lügelbeden,  bie  ba§  Wintere 
Äorperenbe  nid}t  bebeden,  bleiben  meift  beim  ̂ ^lug, 
ber  oft  fe^r  fd}nell  ift,  gef(^loffen.  2)ie  flad}= 
aebrüdten,  meift  lebhaft  metaUif^  glänjenben 
itäfer,  t>on  benen  in  Slfrüa  einige  eine  anfe^nlid^e 
®röf3e  erreichen  unb  oft  mit  ioövnern  gegiert  finb, 
leben  üon  SBlumenblättern,  Saft  ber  Saubbäume, 
mand}e  in  Hfrifa  t>on  DJtift;  bie  engerlingartigen 
2art»en  nähren  fic^  ton  faulem  $ol3  unb  tertDefen-- 
ben  ̂ flansenftoffen,  mand}e  finben  fid}  ungcfd)äbigt 

in'  ben  Raufen  ber  Slmeifen.  ̂ ie  be- 
fannteften  einl)eimif(^en  Slrten  finb : 

Cetonia  aurata  L.  (f.  beifte'^enbe 
■^'igur),  metallica  L.,  speciosissima 
Scop.,  Osmodermaeremitica^S'coj?., 
Trichius  fasciatusi.  (ber  ̂ inf  el  = 
läfer),  Gnorimus  nobilis  L.,  Val- 
gus  hemipterus  L.  2^ropif(^e  Slrten 
finb  teil§  gro^,  tüie  ber  meftafrif. 
Goliathus  regius  Gor.  et  Per  eh. 

{f.  Stafel:  ̂ df  er  I,  ̂̂ ig.  15),  Ceratorrhina  torquata 
Westw.  ((5;ig.  8)  au§  äJlittelafrüa  unb  Euchims 
longimanus  L.  (§ig.  2)  üon  ̂ mboina,  ober  fi^ön  unb 
metallif(^  gefärbt  mie  Stephanorrhina  guttata 
Oliv.  ((^ig.  12)  t)on  SDeftafrifa  unb  Heterorrhina  s. 
Ischuoscelis  Dohrni  Westw.  (§ig.  17)  au§  äReyüo. 
—  Über  ben  Heine  n  9ft.  f.  ̂unüäfer. 

9fiofettfafabtt,  f.  ̂afabu. 
lRofcnfo^l,S5rüffeler^ol)lober6proffen  = 

!d1^1  (Brassica  oleracea  L.  var.  gemmifera),  eine 
jlo^lart,  bie  ba§  befte  2Bintergemüfe  liefert,  ̂ ic 
^^iflanje  bilbet  einen  febr  ̂ oljen  Stamm,  an  beffen 
Spi^e  fi(^  gegen  (Snbc  Sluguft  ein^löpfc^en  (^opfrofe) 
bilbet,  ba§  al§balb  au§gefc^nitten  unb  in  ber  Äüd^e 
oermenbet  n?erben  fann.  35on  biefer  3cit  an  beginnen 

fic^  längg  be§  Stengels  in  't}cn  S3lattn?infcln  bie 
Keinen  gef(^loffenen  Stö?^(^en  ju  bilben,  bie  mäljrenb 

be§  5öinter§  geerntet  irerben.  3)cr  9R.  berlangt 
Iräftigeg,  gut  gebüngte§  £anb  unb  gute  l^age.  2lu^= 
faat  bc§  Samens  Gnbe  DDidrj.  Sobalb  bie  ̂flanjen 
genügenb  ftarf  finb ,  ujerben  fie  in  2öeitc  tjon  7.5 
bis  90  cm  gepflanjt.  2)er  9R.  ift  etmaS  empfinblid) 
gegen  5lälte  unb  mufj  ba^er  in  falten  ©egenben  im 
^erbft  in  ©ruben  ober  im  5?eUer  eingefd)lagen  mer= 
ben.  ©Ute  Sorten  finb:  Srüffeler  l}ober  unb  ̂ atb- 
l)ol}cr  (f.  Xafel:  ©emüf c  I,  ̂ig.  11),  Erfurter  ̂ alb^ 
^ot}cr  üerbefferter  3iüergrofenfol}l. 

aiofentötttg,  bic  2)urd}iüacbfung  einer  9lofen- 
blumc  burc^  eine  anbere,  eine  bei  9{ofen  ni(^t  fe^r 
feltene  ßrfd^einung. 

«Rofcnftutt^,  in  ber  fatl;.  5!ird}e  eine  Schnur 
mit  einer  ̂ Ingal^l^ügelc^cn  t»on  üerfc^iebener  ©rö^e 
3ur  3.lb3äl}lung  t)on  ©ebeten.  2Benn  auc^  angeblid) 

bie  SSenebiftinermond^e  fc^on  im  6.  '^a\)x\).  if)re' 
©ebete  nad)  einer  berartigen  Sfiei^e  ̂ ügelc^en  ücr- 
rid)tet  Ijabcn  f ollen,  fo  ift  bod}  ber  eigentlid)e  91. 
crft  burd)  bie^ominifaneriml3.^af)rl}.  eingefül}rt 
n)Drben.  ̂ erfelbe  ̂ at  üerfc^iebene  ?^ormen:  ber 
5)ominifanerrofenfran3  mit  150,  ber  gemö^nlid^e 
mit  55,  ber  mittlere  mit  70,  ber  fleine  mit  33  (2e= 
benSiaf)re  6f)rifti),  ber  englifi^e  (Rosarium  ange- 
licum)  mit  ebenfoüiel,  bie  trone  (corona)  mit  38 
(ober  aucb  15)  perlen.  S3ei  ben  fleinern  ̂ ßerlen 
lüirb  ein  Slüe  3)laria,  bei  ben  großem  ein  S^ater- 
unfer  gebetet.  (§S  bilbeten  fic^  3al)treic^e  Doofen - 
franjbruberfc^aften,  unb  jum  ©ebä^tniS  beS 
Sieges  bei  Sepanto  (f.  b.)  ftiftete  ̂ apft  ©regor  xm. 
1573  baS  Slofenfransf eft,  baS  am  erften  Sonn^ 
tage  beS  OftoberS  überall,  tvo  eine  Äird)e  unb  ein 
Slltar  ber  30^aria  fic^  fänbe,  gefeiert  merben  follte. 
9iac^  bem  Siege  über  bie  2;ürfen,  5.  2lug.  1716  bei 
^eterirarbein,  erl)ob  ßlemenS  XL  baS  ̂ eft  gu  einem 
allgemeinen  §eft  ber  ganzen  ̂ irc^e.  91.  n^aren  au^ 
im  alten  ̂ nbieu  bei  einzelnen  brafjman.  Selten  im 
©ebrauc^  unb  finb  allgemein  im  norbl.  S3ubbl)iSs 
muS,  namentlich  in  3;ibet,  roeniger  gebrdu^lii^  im 
fübl.  S3ubb^iSmuS.  5)er  bubbtiifttfc^e  9t.  l)at  ge^ 

irötjnlid)  108  kugeln.  5)ie  SRo^ammebaner  h^'okn^n 
fid)  einer  mit  kugeln  üerfe^enen  Sd}nur  jur  5lb- 
3d^lung  iljrer  ©ebete;  bal}er  l)at  man nermutet,  ba^ 
ber  9t.  mätjrenb  ber  llreusjüge  auS  bem  Dften  nad^ 
bem  2lbenblanbe  gefommen  fei.  ̂ ie  Sd^nur  ber 
2)tof)ammebaner  (tesbih)  ̂ at  99  ̂ ügelc^en,  bie  fie 
beim  ©ebete  nad)  unb  nad)  ̂ erablaffen,  mdtirenb  fie 
bie  im  Diovan  üorfommenben  99  «ic^onen  Flamen« 
©DtteS  auSfpredjen.  33ei  ben  Orient.  (5;^riften  finb 

bie  9t.  aus  ̂ etufalem  unb  anbern  "^eiligen  Stäbten 
^aläftinaS,  mo  bie  SSerfertigung  beS  9t.  ein  bebeu^ 
tenber  ̂ nbuftriejmeig  ift,  fe^r  gef(^ä^t;  auc^  bie 
2Ro^ammebaner  legen  befonbern  SBert  auf  fold}e 
9t.,  bereu  Stoff  auS  ben  l}eiligen  Stäbten  i^rer 
9teligion  ftammt.  [^eit. 

9iofcttfrattS,rl}a^itif(^er,f.englifc^e^ranf- 
g^ofcnftana,  ̂ ot).  ̂ arl  ̂ riebr.,  ̂ bilofoplj  unb 

Sitterar^if^torifer,  geb.  23.  Slpril  1805  ju  2Jtagbe= 
bürg,  ftubierte  ju  25erlin,  ̂ alle  unb  ̂ eibelberg  unb 
habilitierte  fic^  1828  ju  $alle,  mo  er  1831  eine 
au^erorbentlid^e  ̂ rofeffur  er'^ielt.  1833  folgte  er 
einem  9tuf  als  orb.  ̂ ^rofeffor  an  bie  Uniüerfität 
Königsberg,  tüo^in  er  aud),  nad)bem  er  feit  guli 
1848  als  üortragenber  9tat  im  9)tinifterium  ju  Ber- 

lin t^ätig  gemefen  mar,  im  ̂ an.  1849  jurüdfeljrte. 
Gr  ftarb  14.  ̂ uni  1879  in  Königsberg. 

9t.  entiridelte  litterarifc^  eine  gro^e  SSielfeitigfeit 
unb  ©emanbt^eit,  tnbem  er  bie  ©ebanfen  beS  öegel* 
f^en  SvftemS  in  alle  ©ebiete  ber  ©efd^ic^te  unb 
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bc§  2eben§  einjiifül)ren  fu(^tc.  öerüoräu^eben  fmb 

von  feinen  S^rif ten :  «©ej'd}id}te  ber  beutfcjcn  5ßoefie im  D[)?ittclalter»  (öalle  1830),  «^anbbucfe  einer  all- 
gemeinen ©ef^i^te  ber  ̂ oefie»  (3  S3be.,  ebb.  1832 

—33),  «ßncpflopäbieberttjeol.  2Biffcnfc^aften»  (ebb. 
1831;  2.  2(nf(.  1846),  «^ritifd)C  ßrläiitcrunöen  be§ 
r^eöelfd)en  Sp[tcm§»  (5!öniö§b.  1840),  «Stubien» 
(5  23be.,  SBerl.  1839—47).  ferner  erjd^ien  bie 
«^fpc^ologie,  ober  2Bi[fcnfcbaft  üom  fubjettiüen 
©eift»  (^oniö^b.  1837;  3.  2(uf(.  1863),  «©oetbc 
unb  feine  2Berfe»  (ebb.  1847;  2.  2tufl.  1856),  «Sie 
^äbagogi!  al§  Spftcm»  (ebb.  1848),  «^fl^eti!  be§ 
5ä^lid)en»  (zh^.  1853),  «2)ie  ̂ ]ßoefic  iinb  i(}re  ©e- 
fc^id^te»  [eh'o,  1855),  «2Biffenfd)aft  ber  lDgifd}cn 
äbee»  (2  Söbe.,  ebb.  1858—59),  n)eld}e§  Söert  er  in 
ber  6d}rift  «fepilegomena»  (ebb.  1862)  gegen  bie 
Singriffe  üon  2Ri($elet  imb  SaffaUe  »erteibigte; 
«Siberotg  Seben  unb  SBerfe»  (2  93be.,  Spj.  1866), 
«9^ene  ©tiibien»  (4  23be.,  ebb.  1875—78).  2Rit 
^\  2ö.  (£d}ubert  beforgte  %  eine  2tu§gabc  üon 
5^ant§  Söerfen  (12  $8be.,  2vh  1838—42),  beren 
(c^ter  ̂ anb  eine  üon  [\)m  »erfaßte  «©cfd)id)te  ber 
5?antfd)en  ̂ ^^bilofopbie»  cntl}ält.  2U§  Supplement 
ju  öegetg  «2öerfen»  gab  er  «öcgel§  Sebcn»  (33erl. 
1844)  ̂ erau§.  2(ucb  tjeröffentlicbtc  er:  «%u§>  einem 
2;agebud).  Königsberg  ̂ erbft  1833  bi§  ̂ ^rübjabr 
1846»  (2pä.  1854)  unb  «^on  DJtagbeburg  bi§ 
Königsberg»  (33erl.  1873).  —  3Sgl.  %  üuäbider, 
Karl  d\.  (£p3.  1879). 

aiofenf tcujctr ,  bie  3Jlitglieber  geiriffer  ge^ei= 
mer  ©efellfc^aften  beg  17.  unb  18.  ̂ a^r^.  3u^ 
erft  it)irb  ibrer  al§  eine§  bereits  befte^enben  S3un= 
beS  ßrtüä^nung  getl)an  in  ber  1614  p  ßaffel  er= 
fc^ienenen,  üon  ̂ o^ann  3Salentin  2lnbreä  (f.  b.) 
»erfaßten  Sd^rift  «Fama  fraternitatis».  2ll§  6tif; 
ter  mirb  ein  gemiffer  (5l}riftian  3Rofen!reu3  genannt, 
ber  gegen  Gnbe  be§  14.  ̂ al^rt}.  eine  2Ballfal}rt 
na(^  bem  ̂ eiligen  ©rabe  unternommen  l}aben, 
unterlregS  in  bie  SBeiS^eit  unb  9]aturer!enntni§  ber 
Slraber  eingemeil^t  fein  unb  nad}  feiner  3iüdfebr 
mit  fieben  vertrauten  ̂ reunben  in  ®eutfd}lanb  bie 
S3rüberfd}aft  be§  SRofentreuäeS  gegrünbet  traben  foll, 
beren  Qvocd  bie  3urüc!fü^rung  ber  Kirche  gum  Ur= 
djriftentum  unb  bie  SÖegrünbung  ber  menfd^licben 
2BD^lfal}rt  in  Staat  unb  ®efellfd}aft  mar.  2ltler 
2!Ba^rfd}einlid)!eit  na^  l^anbelt  eS  fid)  in  ber  üor- 
ermä^nten  Scbrift  feboi^  nur  um  eine  2)It)ftififation, 
bie  in  ber  2lbfi(^t  unternommen  mar,  bie  ald)i= 
miftifc^  -  tt)eDfop^if(^e  6d)märmerei  ber  bamaligen 
3eit  äu  geißeln.  S)ie  üon  Stnbred  angeregte  ̂ bee 
mürbe  inbeffen  »on  S3etrügern  unb  ̂ ^antaften 
eifrig  ergriffen,  unb  e§  bilbete  fid)3lnfang  ber  ̂ man^ 
jiger  ̂ ai^re  be§  17.  ̂ aljrl).  berDrbenbe§golbe  = 
neu  ̂ tofenfreujeS,  ber  im  öaag,  in  Slmfterbam, 

Hamburg,  Grfurt,  Sßenebig  unb  anbern  Orttn  ̂ -u^ 
fa^te  unb  bis  über  bie  2)Utte  beS  18.  3al)rl}.  be= 
ftanb.  3iiw  S^ved  ̂ atte  er  bie  Pflege  tl;eofDpl)if(^er 
unb  naturn3iifenfcbaftlid)er,  befonberS  (^em.  Kennte 
niffe  unb  ̂ ertigfeiten.  ̂ erfcbieben  üon  ibm  i[t 
ber  Drben  ber  beutfd}en  ©olb=  unb  3tofen  = 
treuger,  ber  ält)if(^en  1756  unb  1768  in  6üb= 
beutf^lanb  auSgebilbet  mürbe  unb  fid)  über  S)cutfd)= 
lanb  unb  3RuBlanb  ausbreitete.  (§r  fudbte  fid)  eine 
3eit  lang  mit  giemlicbem  (Srfolg  ber  Freimaurerei 
äu  bemä^^tigen.  Sie  aldiimiftifc^en  Si^minbeleien 
beS  vorigen  ̂ cil^rbunbertS  finb  meift  auf  3f{ofen= 
treujerei  gurücfsufül^ren.  (Sin  treffenbcS  23ilb  beS 
rDfenfrcmerifd)en  5j;reibcnS  cntmirft  2Ray  Sfting  in 
feinem  moman  «$){.  unb  ̂ Uuminaten»  (4  S3be., 

S3crl.  1861).  —  3Sgl.  Ketmia  $ßerne  (Hbüofat  ̂ äger 
^u  3RegenSburg) ,  S)er  Kompaß  ber  SBeifen  (^erl. 
1782);  Sl^rtjfopbiron  (3.  6l)r.  »on  SBoüner),  2)ie 
^43flid}ten  ber  ©olb^  unb  ̂ J^ofenfreujer  alten  SpftemS 
(2iltona  1792);  33ul}le,  über  Urfprung  unb  S(^irf= 
fale  beS  OrbenS  ber  9ft.  unb  Freimaurer  (©ott.  1803). 

9(iof cnf ticg ,  Krieg  ber  meinen  unb  ber 
roten  9Rofc,  ber  greuelüolle33ürgerfrieg,  benl455 
—85  bie  .Käufer  2)or!  unb  2ancaftcr  in  (Snglanb 
um  ben  Zitron  führten.  Ser  Dlame  ftammt  t)on 
ben  Kenn^eicben  beiber  F^Ti^ilien,  bie  ibre  Parteien 
annabmen,  ber  roten  3RDfe  SancafterS  unb  ber  mci= 
^en  Slofe  ̂ orfS.  ̂ einrid^  VI.,  ber  brittc  Sancafter 
(feit  1422),  mar  im  breifeigften  ̂ a^re  feiner  SRegie^ 
rung  nod)  o^ne  (Srben.  ̂ aS  3^a(5f olgerecbt  machten 
fid)  ftreitig  ber  SSertreter  eines  SeitensmeigS  ber 
Sancafter,  33eaufort  (f.  b.),  ber  ̂ er^og  oon  6omer= 
fct  unb  ber  $er^og  Üiii^arb  von  ̂ or!  (f.  b.).  Sie 
©eburt  eines  springen  von  SBaleS  (1453)  enbetc  ben 
Öaber  nid}t,  bei  ̂ eitmeiligcr  ©eifteSfran!l)eit  beS 
Königs  mürbe  3)or!  ̂ roteftor,  nad^  ber  2Bieber= 
genefung  aber  begünftigte  ö^itiricb  ben  Jtibalen 
6omerfct,  morauf  ̂ or!  gu  ben  SBaffen  griff.  9Jiit 
ber  Sd)(ad}t  bei  St.  2UbanS  1455,  in  ber  Somerfet 
fiel,  mürbe  ber  SBürgerfrieg  eröffnet.  Ser  ̂ elb  ber 
^artci  fjoxt  mürbe  ber  ©raf  von  Söarmid  (f.  b.),  bie 
eigentlid)c  ̂ ü^rerin  ber  Sancafter  mar  bie  mannhafte 
Königin  ältavgarete  (f.  b.)  von  Slnjou.  SDkbrere^abrc 
nad)  ber  Sd^lac^t  von  St.  2((banS  rubten  bie  2Baffen, 
bis  ber  Kampf  1459  mieber  auSbrai^.  2(m  10.  J^uli 
1460  mürbe  ber  König  bei  3^ortbampton  gefd)lagen 
unb  gefangen.  Sie  Königin  flob  nacb  Sd^ottlanb 
unb  fammette  bort  ein  .»oeer,  mit  bem  fie  3iiid}arb 
von  2)or!  24.  Sej.  1460  bei  Söafefielb  befiegte.  2ln 
yiid^arbS  Stelle,  ber  in  ber  Sd}lad)t  gefallen  mar, 
trat  fein  ältefter  Sol;n  ßbuarb,  ber  bei  iUtortimerS- 
6ro^  in  ber  9täl}e  von  Söigmore  l.F^br.  1461  über 
^embrolc  einen  Sieg  errang  unb,  obgleicb  baS  *aeer 
ber  Königin  2öarmid  17.  ̂ thx.  bei  St.  2llbanS 
fd)lug,  feinen  ©in^ug  in  Sonbon  l}alten  unb  ficb 
2.  -ilUlrä  als  ©buavb  IV.  ̂ um  König  ausrufen  laffen 
tonnte.  Sofort  manbtcn  fid)  (Sbuarb  unb  Söarmicf 
von  neuem  gegen  2}lavgarcte  unb  vernichteten  ibr 
Öeer  28.  3[Rärä  1461  bei  2;omton.  Sie  Königin 

fud)te  mit  il}rem  Sotjn  in  Sd}ott{anb  unb  Fi^anf- 
reid)  öilfß/  aber  erft  nad)bem  fid)  ßbuarb  mit  bem 
mäi^tigften  feiner  Reifer,  bem  (Strafen  2Barmid, 
ent^meit  unb  biefer  über  if)n  bei  ßbgecote  26.  ̂ uli 
1469  einen  völligen  Sieg  bavongetragen  ̂ atte, 

geftattete  fic^  bie  Sad)e  ber  Sancafter  mieber  Ijoff-- 
nungSvoller.  (Sbuarb  flot)  in  feinem  Sd)mager  Karl 
bem  Kübncn  von  23urgunb,  unb  ̂ einrid)  VI.  mürbe 
mieber  in  feine  9ied)te  cingcfe^t  (Oft.  1470).  9Jüt 

burgunb.  ̂ ilfc  lehrte  ß'buarb  DJlärj  1471  nad)  Gng= 
lanb  äurüd,  fc^lug  SBarmid  14.  Slpril  1471  in  ber 
Sd)lad)t  bei  SBarnet,  in  ber  biefer  baS  £cbcn  verlor, 
unb  befiegte  2)krgarete,  bie  am  2:age  ber  Sd)lad)t 
bei  tarnet  in  Sorfetfbire  getanbet  mar,  4.  2)lai  bei 
2;em!Sburp.  2;rD^bem  gelang  eS  ßbuarb  nid}t  eine 
gefid)erte  2;^ronfolge  ̂ u  grünben,  feine  beiben 
Sobne  fielen  bem  (Sl}rgei,^  feines  jungem  SruberS 
9iid)arb  III.  (j.  b.)  jum  Opfer,  unb  gegen  biefen 
begann  mieber  ber  Kampf.  Ser  letzte  bemjßer= 
berben  feines  öaufeS  entronnene  ̂ lebenfprof}  ber 
Sancaftcr,  ̂ 3einrid)  ̂ lubor,  befiegte  unb  erfd)lug 
König  9^iid)arb  22.  2lug.  1485  bei  33oSmDrtl}  unb 
beftieg  ben  2:bron  als  ̂ einrid)  VII.  (f.  b.).  Siefe 

Gntf(^eibungSfd)lad)t  enbete  ben  30|äbrigen  S3ür= 
geitrieg,  ber  bie  ftaatUdje  @id)er^eit  jerftört,  ben 
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5?öniö?^tl)VDn  sum  Scutci'tüci  balb  bicfcr,  ba(t>  jener 
gartet  (?emac{)t  unb  bie  fonicjl.  ̂ -amilie  unb  ben 
l)ol}en  5lbel  ia\\  (\a]\}  üernicl)tet  l)atte.  2)a§  SSol! 
murbc  im  (Ui"^^^^  ivenißer  betroffen,  ebenfo  über- 
bauerten  aud)  bie  ̂ erfaffunö  fomic  bie  Ginric^tun- 
öen  in  ©eric^t  nnb  SSertüaltnng  alle  Stürme. 

SRofcttlauiöIctff^ct,  ®tetfcl}er  in  ber  ̂ -infter- 
aart)Drngruppe  ber  53erncr  SHpen,  füblid)  vom 
.s3a§ti  am  ̂ •ut5C  ber  2Betterl}örner  gelegen,  fen!t  [ic^ 
nom  3Betterteffet  aly  tiarer  Gi^ftrom  ̂ njifc^en  ben 

^■eU^mänben  be§  SBell^ornS  unb  bc§  ©[tellil}Drn§, 
beffen  5tbflü[jc  bem  3ieid}enbac^  (f.  b.)  angeben.  2)ic 
*i?ängc  be§  feit  18G0  ftar!  äurüdgemid^enen  ©let= 
fd^efs  beträgt  i^on  ber  SBetterlimmi  (3182  m),  meldte 
\)in  Wvettorfeffel  üom  ©auligletfc^er  fd)eibet,  hx§> 

jum  ̂ tüfenlaui^^nbel  4^2  km,  bie  S3reitc  1—2  km. 
Gr  ift  ftar!  äcrllüftet.  (S.  3:afel:  (^letf  dt)er  II, 
^•ig.2.)  2)a§  ̂ iofenlauibab  (1330m),  6km füb= 
mcftlid}  bon  2Reiringen  bem  ®letfd}er  gegenüber  auf 
bem  Unten  Ufer  be§  ̂ ieid}enbac^§  gelegen,  mirb  at§ 
^uft=  unb  2)lDlfcn!urort  bicl  befu(^t. 

SRofcnlotbect,  fobiel  mie  Dleanber  (f.  b.). 
9tofcnmötic,  f.  .^eilfc^mansmobe. 
SRofctttttttÖerpfilc,  f.  SRuggenborf. 
9iofcno^cI,cine  engUfd)e,  fel}r  breite,  aber  bünne 

©olbmünse,  .^uerft  imter  Gbuarb  IIL  (1343)  geprägt, 
benannt  nac^  ber  3ftofe  auf  il^ren  beiben  ©eiten 
(f.  9]Dbel) ;  it)r  ̂ eingetjalt  betrug  23  ̂ arat  10  ©rän. 
5Iuf  bie  ̂ aul^e  ITiar!  gingen  reid)tic^  30  6tüd,  fo 
ba^  ber  Dl  einen  2:ßert  üon  19  big  20  2)1  l)atte. 

äiofcnöl,  Slttar,  ätl}erifd)e§  Dl,  melc^e§  in 
ben  SBlüten  ber  Dvofen,  namentlich  ber  ßentifolien 
enf^alten  ift  unb  burc^  Seftillation  berfelben  mit 
^Baffer  gemonnen  mirb.  (S§  bilbct  eine  bla^gelbli(^e 
^lüffigteit,  bie  fd^on  bei  mittlerer  S^emperatur 
trpftallinifi  erftarrt  unb  au§  einem  feften  geruc^- 
tofen  Stearopten,  gelöft  in  bem  ftar!  unb  angcnel^m 
ried)enben  flüffigen  Slnteil  (©eraniol,  $Rl)DbinDl), 

nebft  anbern  nod)  nic^t  genau  gelaunten  SSerbin-- 
bungen  befielt.  Sie  ̂ abrifation  mirb  nament- 
lid)  am  6übabl)ange  be§  Walfang,  in  ber  Um^ 
gegenb  bon  f  ajanlit,  betrieben.  3^  i^^cl)  bem  2lu§= 
fall  ber  ̂ Rofencrnte  merben  bafelbft  jäl^rlid}  800— 
3000  kg  Öl  gemonnen,  bei  einer  2(u§beute  bon 
bur^fd^nittli^  1  kg  £1  üon  3000  kg  Diofenblättern. 
5)ie  greife  finb  großen  Sd)man!ungen  untermorfen 
unb  bemegten  fic^  1891—93  ämifd)en  650  301  unb 
1100  Tl.  für  ba§  Kilogramm.  1894  finb  fie  etma 
um  20  ̂ ro^.  gegen  1893  gurüdgegangen.  Tlan 
glaubte  bi§  bor  lur^em,  baj?  nur  ba§  i^lima  be§ 
Oriente  geeignet  fei,  ber  Diofe  genügenben  5)uft  ̂ u 
erteilen,  um  te(^nifd}  »eriüertbar  gu  fein.  2)em  ift 
jebod)  nid}t  fo.  ®ie  in  norblid^ern  ©egenben  ge- 
mad^fenen  Dlofen  finb  nid)t  allein  ebenfo  gel}altrei(^ 
mie  bie  be§  Orients,  fonbern  übertreffen  biefelben 
fogar  in  ber  ̂ ein^eit  be§  ̂ robu!t§.  ©eit  1884  mirb 

auc^  in  ®eutfd)lanb  (ju  ©rDf5=3Uilti^  bei  Seipgig  unb 
in  ber  SRagbeburger  (SJegenb)  9t.  in  DJIengen  bon 
50  biö  60  kg  jä^rlii^  gewonnen,  mel(^e§  burc^  bie 
^ein^eit  feine§  ©eru^§  bem  tür!ifcf)en  meit  über= 
legen  ift.  2)ie§  ift  gum  ̂ eil  barauf  jurüd^^ufül^ren, 
ba^  ba§  tür!.  Öl  feiten  in  reiner  ̂ orm,  fonbern  meift 
mit  inb.  ©eraniumol  berfälfd}t  in  ̂ en  ̂ anbel  !ommt. 

tRofcnotben,brafil.Orben,bon^ebro  1.17.  Ott. 
1829  geftiftet,  perfid  feit  1856  in  fe^§  klaffen,  ®ro^= 
trenne,  ©ro^mürbenträger,  2öürbenträger ,  ©om- 
manbeure,  Dffi;;iere  unb  Dtitter.  ̂ a§  Drben§5eid)en 
befte^t  in  einem  fed)§ftrat;ligcn,  mei^  emaillierten, 
an  t)m  ©pi^en  mit  golbenen  Äugeln  bcfe^ten,  con 

einem  ̂ ofentran^c  umgebenen  ©lern.  ̂ a§  33anb 
ift  rofa  mit  3mei  meif^en  ©treifen.  (5r  mirb  feit  Qx- 
rid}tung  ber  brafil.  Dkpubli!  nid)t  mel}r  berlietien. 
(©.  aud}  ©anta  Ötofaorben.) 

IHofcn^a^rtget  (Psittacula  roseicollis  Viell, 
f.  Slafet:  Papageien  II,  %\(\A)j  eine  17  cm  lange 
3Jlrt  ber  ©perlingSpapageien  (f.  b.)  be§  fübmeftl. 
3lfri!a,  beffen  ©efieber  i}auptfäd)lid)  lebl)aft  gras- 

grün ift,  am  ©d^manj  unb  an  ben  ̂ -lügeln  blau  unb 
an  ber  Äel)le  unb  ben  SÖaden  ̂ art  rofenrot  tüirb. 
Gin  üon  £iebl}abern  megen  feine»  muntern  2BefenS 
fcl}r  beget^rter  imb  gut  bejal^lter  (50  Tl.  baS  ̂ aar) 
^^ogel.  Gr  ift  auSbauernber  al§  bie  il)m  üermanbten 
Un3ertrennlid}en  unb  pflanzt  fi(^  leidster  al§  biefe 
^o^npappch  f.  Hibiscus.  [fort. 
Oftofcttiiarfttmc,  namentlich  in  ©raffe,  (SanneS 

unb  Täiia  ̂ ergeftclltc  Parfüme,  bie  man  erhält, 
inbem  man  frifje  Dtofenblätter  ber  Gnfleurage  (f.  b.) 
untermirft.  [©.  1022  b). 

fKofctt^etlen,  türüf^e,  f.  perlen  (33b.  12, 
9tofcnijIitt,  ̂ an§,  f.  Dtofenblut,  ̂ an§. 
^fioUttpnn^tn,  f.  jungen. 
SRofcnr^uatj,  f.  Ouarg. 
»Jofcttfi^ctc,  f.  ©artengeräte  (S5b.  7,  ©.  556  a). 
»Jofettfc^ttiamm,  f.  SRofe  (©.  991a). 
Ü>iofcufonutad^  ber  ©onntag  Laetare  (f.  b.  unb 

©olbene  Üiofe). 

9lofcnfta^(  (fr^.  acier  ä  la  rose),  eine  ©orte 
^ubbel-  ober  Gementfta^l  mit  einem  23rud},  melc^er 
eigentümlidje,  lon^entrifc^e  farbige  3Ringe  ̂ cigt. 

ÜfJofettftat,  f.  öirtenüogel. 
SHofenftein,  ein  Gbelftein,  befonberS  ein^ia- 

mant,  beffen  ©c^liffform  bie  Dtofe  (f.  Gbelftein= 
fd}leiferei,  23b.  5,  ©.  710a)  ift. 

9iofcttftettt,!Dnigl.^anbl)au§bei®annftatt(f.b.). 
9tofenftief|I^  ©tun,  f.  23arbummanganat. 

Otof cttftört'e ,  in  ber  ä^O^^lP^^f^^^  ̂ ^^  äcipfen- 
förmigen  ̂ Verlängerungen  ber  ©tirnbeine,  auf  benen 
ba§  (i>em\\)  (f.  b.)  ftel)t. 

9iofcnt^a(^  ©tabt  im  Ärei§  ̂ rantcnberg  bc§ 

preu^.  3leg.'23e3.  Gaffel,  in  einem  raupen  ätjale 
be§  SSurgmalbeS,  ©i^  eine§  2tmtSgeri(^t§  (Sanb^ 
gerieft  SDlarburg),  bat  (1890)  1123  meift  ebang.  G., 
barunter  67  Israeliten,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfpreijüer^ 
binbung,  9\efte  ber  alten  Scfeftigung  unb  Sanbmirt= 
fc^aft.  ii.  ift  um  1400  bom  Gr^bifcl}of  bon  Tlain^ 
erbaut  unb  fü^rtnod)  ̂ eute  baS  mainjifi^e  Söappen. 

IHofent^ai,  Sorf  in  ber  ijfterr.  Se3ir!Sbaupt= 
mannfd}aft  unb  bem  ©erid)tSbe3ir!  3fteic^enberg  in 
S3ij!^men,  an  ber  Saufi^er  DIeiffe  unb  an  ber  3tei($en= 
berg  =  ©ablonä=2^annmatber  Gif enbal)n,  befte^t  auS 
smei  ©emeinben  (3ft.  I.  unb  II.  3:eil)  mit  (1890) 
1111  unb  2626  meift  beutfcl}en  G.  unb  l)at  S5igogne= 
unb  ©c^aftrollfpinnerei,  Seimfabrü,  ̂ uc^fabrüen, 
Suc^malte,  2Rüt)le  unb  Ziegeleien. 

SHof  Cttt^al,  ̂ fibor,  ̂ ^pfiolog,  geb.  16.  ̂ uli  1836 
pSabifi^in  impreu^.Dieg.^SSej.^romberg,  ftubierte 
3U  23erlin  2Rebigin  unb  9^aturmiffenfd)af ten ,  mürbe 
Dftern  1859  Slffiftent  am  ̂ l^pfiologifd^en  ̂ nftitut 
bafelbft,  Ijabiliticrte  fic^  1862  alS  ̂ ribatbocent  eben^ 
bort,  mürbe  1867  au^erorb.  ̂ rofeffor  ̂ u  23erlin  unb 

1872  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^pfiologie  unb  ©efunb- 
^eitypflege  in  (Erlangen.  Gr  fd}rieb  aufeer  berfd)ies 
benen  Slb^anblungen  in  miffenfcbaftlid}en  ̂ dU 
fc^riften:  «GleltricitätSlebre  für  2Jlebi3inep)  (^erl. 
1862;  3.  Slufl.  mit  DlR.  23ernl)arbt,  1883),  «S)ie 
Sltembemegungen  unb  il}re  33e3iet)ungen  3um  Ner- 

vus vagus»  (eht).  1862),  «3ur  JlenntniS  ber  SBärme- 
regulietung  bei  ben  »armblütigen Spieren»  (Griangen 
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1872),  «3iele  unb  2lu§fid)ten  ber  ©efunbl)eit§pfleöe» 
(ebb.  1875),  «33cmer!unGcn  über  bie  2;^ätigfeit  ber 
automatifd^en  9iert>encentra ,  befonbcrg  über  bie 

Sltembelreöunoen»  [eh'o.  1875),  «Sier  unb  23rannt= 
mein  unb  i^re  93ebeutunö  für  bie  3Solf§flejunb^eit» 
(33crl.  1881 ;  2.  Slufl.  1893),  «Slllgemeine  ̂ ^pfiotogie 
ber  2)lu§felnnnb  ̂ 'lerüen»  (Sps- 1877),  «^ßorlefungen 
über  öffentlid}e  nnb  priüate  ©efunbl)eit§pflege» 
(2.  2lu[(.,  erlangen  1889),  fomie  bie  Hbfd^nittc  über 
Sltembeiregungen  unb  über  2:ierijc^e  2ödrme  im 
«Öanbbud^  ber  ̂ ^^fiologie»  (^g.  üon  ̂ ermann, 
33b.  4,  2lbteil.  2,  2p3.1882).  3ft.  it»ar  Dlebacteur  be§ 
«©entratblatteg  für  biemebi;;.  Söiffenfcbaften»  (58erl. 
1863  fg.)  unb  ber  beutfc^en  ̂ lu^gabe  ber  «interna; 
tionalen  miffenjd^aftad^en  33ibliDt^ef))  (Sp3.1873fg.) 
unb  giebt  ba§  «Q^iologifi^c  ßentralblatt»  (Erlangen 
1881  fg.)  l}erau§. 

9lofettt^al=a5ottitt,  öugo,  ̂ loüeüift  unb  3Rd= 
tnanf^riftfteüer,  geb.  14.  Oft.  1840  gu  33erlin,  ftu^ 
bierte  bafelbft  unb  in^ari§  9taturh)iffenf(^aften  unb 
machte  bann  gro^e  9kifen.  3Ra^  feiner  ylüdfe^r 
liefe  er  fic^  juerft  in  ber  Si^mei^  unb  1871  in  6tutt= 
gart  nieber  unb  (eitct  gegenwärtig  bie  3Reba!tiDn 

ber  3eitf(^rift  «5>Dm  ̂ el§  jum  2Reer».  2luffel}en  er= 
regten  feine  ̂ f^oüellenfammlungen  «®er  ̂ eirat§= 
bamm  uub  Slnbereg»  (6tuttg.  1876;  2.  Infi.  1879) 
unb  « Unterirbifc^  ̂ euer»  (2p3. 1879),  bie  in  faft 
alle  europ.  Sprad^en  überfefet  n^orben  finb.  SSon 
feinen  Sftomanen  feien  genannt:  «®er  39ernftein= 
fuc^er»  (2  S3be.,  Spj.  1880),  «®a§  ©olb  be§  Drion» 
(6tuttg.  1882),  «2)ie  ̂ iierbänbigerin»  (ebb.  1884), 
«S^tüarje  Schatten»  (2.  5lufl.,  ebb.  1891),  «2)ie 
Zoi)Ux  be§  Kapitäns»  (ebb.  1887),  «2)a§  ̂ au§  mit 
ben  3h)ei  Eingängen»  (ebb.  1888).  ferner  erfc^ienen 
bie  ̂ Düetlenfammlungen:  «©tromfd^nellen»  (£p^ 

1886),  «2)ie  Sd^lange  "im  ̂arabiefe»  (Stuttg.  1889), «2;utti  grutti»  (ebb.  1890),  «^er  Stubent  üon  eala= 
manca»  (tht).  1891)  unb  «(^rsät^Iungen  be§  6(^iff§= 
arjteS»  {^hh.  1891). 

tRofentu^,  f.  SSejetten. 
9{Qf  enmaff  et,  eine  2)lifd)ung  t)on  3flofenöl  (f.  b.) 

in  2öaffer,  bie  bei  ber  Seftillation  be§  ütofenolS  al§ 
9RebenprDbu!t  gctoonnen  lüirb.  2)a§  offiginellc  di. 
(Aqua  Rosae),  ba§  nad)  ber  2)eutf(^en  ̂ l}arma= 
fopöe  t»Dn  1872  nocb  burd^  ̂ eftillation  non  2  Steilen 
frifd}en  ober  3  2;eilen  cingefatäenen  ̂ iofenblättern 
auf  10  Steile  2)eftiUat  bereitet  lüurbe,  lüirb  je^t  burc^ 
©djütteln  üon  4  tropfen  SRofenol  mit  1000  g  lau= 
marmen  2ßaffer§  ̂ ergeftellt. 

9*ofctttticitt,  ein  iftrian.  Söein,  f.  ̂ignano. 
tRofenttiicflet,  f.  Söidler. 

9flofenjttnft  f.  ®eutfd}gefinnte  (5Jenoffenfd}aft. 
9lofcöIa  (lat.),  .^autau^fd^lag ,  bei  bem  linfen= 

grofee  umfc^riebene  rote  Rieden  in  ber  ̂ aut  cnt= 
ftetjen,  bie  unter  bem  e^ingerbrud  erblaffen  unb 
nad)  wenigen  ©tunben  ober  ̂ ^agen  unb  meift  o^ne 
Slbfd^uppung  lüieber  t)erf(^iüinben.  SDld)e  %  ent= 
fteben  t)äufig  burc^  mec^an.  ober  d^em.  6(^äblic^= 
feiten  (befonberS  burd^  ©onnen^i^e,  übermäfeige§ 
Sd)rt)i^en,  burc^  Einreibung  mit  ©rauer  Salbe, 
burc^  bie  ä^enben  SSorften^aare  mancher  3Raupen 
unb  ̂ flanjen,  nac^  bem  innern  ®enufe  üon  J^o- 
paiüabalfam,  ̂ ubebcn  u.  bgl),  begleiten  aber  and) 
nid)t  feiten  al§  fpmptomatifd^c  Hffeftion  fieberhafte 
D^agenbarmfatarrbe,  ben  2:ppl}u§,  bie  St)p^ife 
unb  anbere  ̂ nfettiongfrantljeiten.  (5inc  befonbere 
33el}anblung  er^eifd^t  bie  91.  nic^t,  ba  fie  meift  mit 
ber  Sefeitiguna  ber  ©runburfad^e  ober  ber  üorl^an^ 
benen  innern  Üranf^eit  i?on  felbft  tjerfc^trinbet. 

9fJofet,  2Bill),,  ei)irurg,  geb.  26.  2Rar,^  1817  3u 
Stuttgart,  mürbe  1841  ̂ rit»atbocent  ber  gbi^urgie 
in  Stübingen  unb  uerbanb  fi(^  mit  Söunberlid)  3ur 
Öerauggabe  be§  «2lrd)ir»§  für  pl^pfiol.  öeilfunbe». 
1850  tüurbe  er  ̂ rofeffor  ber  ßl^irurgie  in  SOf^arburg, 
mo  er  16.  ̂ ej.  1888  ftarb.  Gr  fd^ricb:  K^ariü' 
bu(^  ber  anatom.  ß^irurgie»  (2;üb.  1845;  8.  2Iufl. 
1883),  «  ß^irurg.  i  anatom.  SSabemecum»  (Stuttg. 
1847;  8.  Slufl.  1890),  «öerniologif^e  Streit^ 
fragen»  (2Rarb.  1887).  —  2Sgl.  5?.  9tofer,  Sßill^elm 
91.  OIßieSb.  1892). 
Rose  recoupee  (fr^.,  fpr.  rof  rehipeb),  eine 

9flofenfd)lifffDrm  ber  dbelfteine,  f.  (^belfteinfc^leif erei 
(33b.  5,  S.  710a). 

IRofcfc^c^  ̂ ttaUf  eine  Segierung,  beftetjenb 
au§  1 3^eil  3inn,  1 5teil  95lei  unb  2  teilen  2Bi§mut, 

bie  fc^on  bei  94°  C.  fd^miljt. 
Oiiofette  (frj.,  «3ftö§c^en»),  eine  Dmamcntform, 

bie  einer  aufgeblüt)ten  Sftofe  entfpricbt,  b.  \),  au§ 
um  einen  tern  gruppierten  kxei^  üon  SÖlättern  ober 
met}rcrn  folcben  beftet)t.  2)edenrDfetten  nennt  man 
bie  in  ber  3Jlitte  ber  ̂ ede  angebradbten  Stud- 
ornamente.  —  3^.  beifet  audl)  eine  Sc^liffform  ber 
Gbetfteine,  namentli(^  be§  diamanten,  f.  ßbelftein- 
fi^leiferei  (S5b.  5,  S.  710  a). 

atofette,  arab.  3ftafc^ib,  bal  alte  SBolbitine, 
Stabt  in  Unterägppten,  15  km  oberhalb  ber  2Rün- 

bung  am  linfen  Ufer  be§  meftl.  $auptarm§  "oe^ 
9iil§,l)at  eine  fdjönel^age  inmitten  3al}(reid)cr  (Sparten 
unb  tiiele  2)^of(^een.  ®ie  Stabt,  mit  ̂ amanljur 
unb  ̂ Keyanbria  burc^  ßifenba^n  terbunben,  ift 
iregen  ber  Sanbbarre  an  ber  DJlünbung  nur  Schiffen 
t)on  meniger  at§  8  ̂ufe  S^iefgang  jugänglid}  unb 
jä^lte  früt)er,  beüor  it)r  ̂ anbel  bur$  ben  2Ral;= 
mubiie^faual  nai^  Sllej;anbria  gebogen  irar,  40000 
(§.,  1882  nur  no(^  16666,  barunter  üiele  ©riechen 
unb  Gopten,  lüclc^e  2Beberei  unb  Ölfabrüation, 
St^iffbau  unb  ̂ anbel  mit  9flei»  betreiben.  33ei  bem 
j^'ort  St.  Julien,  7,5  km  im  9i9Z2B.  üon  %,  murbc 
1799  burd)  ben  Ingenieur  33oud}arb  bie  berüt}mte 
breifpra(^ige  ̂ ^afel  gefunben,  bie  für  bie  (Sntsiffes 
rung  ber  Sieroglpp^en  (f.  b. ,  93b.  9,  S.  162b) 
mtd}tig  geworben  ift. 
mo^ctUntnpfct,  f.  ̂ipfer  (93b.  10,  S.  813b). 
9flofe  tfon  ̂ cttc^^o,  foüiel  mie^erid^orofe 

(f.  Anastatica  unb  Asteriscus). 
(Koö^eittt,  Stabt  unb  ̂ auptort  be§  l?anton§ 

3R.  (12  739  e.)  im  trei§  33tDl§t)eim  be§  ̂ ^ixU 

Unterelfafe,  am  ̂ -ufee  be§  2öa§gau§  unb  an  ber 
Sinie  3fibern:S(5lettftabt  ber  ßlfafe  =  Sot^r.  Gifcn- 
ba^nen,  Si^  eine§  2lmt§gerid^t§  (2anbgerid}t  la- 

bern), t)at  (1890)  3264  6.,  barunter  56  ßüangc^ 
lifcbe  unb  292  Israeliten ,  ̂:pDft,  Stelcgrap^,  tatl}. 
S)efanat,  tiefte  ber  mittetalterlid}en  93efeftigungen, 
^farrürd^e  St.  ̂ eter  unb  ̂ aul,  eine  treujförmige 

Safilüa  (12.  Sal)rt).),  eine  ber  fd^onften  unb  beft-- 
er{)altenen  roman.  ̂ ird)en,  Spital;  Seimreberei, 

'Färberei,  95leid)erei,  2;^Dnmarenfabritation,  S)ampfj 
fägemer!e,  3öein=  unb  <oopfenbau. 

tRofierctt  (frj.),  rofa  färben. 

atofierfal^,  in  ber  2;ür!ifd}rDtfärberei  93e3eid}- 
nung  für  ba§  äitinfalg  ober  3inndblorür. 

Sioftflotrctt,  Drbming  au§>  ber  ©ruppe  ber  S)i- 
tottilebonen,  Abteilung  ber  ßboripetalen  (f.  b.),  mit 
ber  einzigen  ̂ amilic  ber  ̂ iofaceen  (f.  b.).  ̂ icr^u 
tafeln:  Otofifloren  I  unb  II;  jur  GrHäning  t)gl. 
bie  Slrtitel  D[)knbelbaum,  5tirfd?torbeer,  .^irfd)c, 

Prunus, 'ipfirfid},  Chrysobalanus,  Himbeere,  Q3rom* 
beere,  Slpfel,  Potentilla,  (Srbbeere,  Brayera,, 



ROSIFLOREN.   I. 
(DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Amygdalus  communis  (Mandelbaum);  o  Frucht,  äufsere  Schale  zum  Teil  entfernt,  b  geöffnete  Steinschale  mit Samen  2  Prunus  laurocei-asus  (Kirschlorbeer);  a  Blüte,  b  Frucht  durchschnitten  3  Prunus  cerasus 
(Sauerkirschbaum);  a Blüte  6 Frucht  durchschnitten.  4. Prunus  mahaleb  (Weichselkirsche) ;'o Blüte,  b Frucht- stand. 5.  Persica  vulgaris  (Pfirsichbaum) ;  a  Frucht  durchschnitten,  etwas  verkleinert.  6.  Chrysobalknus  Icaco (Kokospflaume);    a  Blute    im  Durchschnitt,    b  Frucht    nach    teilweiser   Entfernung    des  Fruchtfleisches 
Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



ROSIFLOREN.   IL 
f  DTKOTYLEDONEN :  Clioripetalen.) 

1,  Rubus  idaeuß  (Himbeere);  o  Blüte,  b  desgl.  im  Durchschnitt,  e  durchschnittene  Sammelfrucht.  2.  Rubup 

caesius  (Ackerbrombeere);  a  Blüte,  b  Sammelt'rucht.  B.  Pirus  malus  (Apfel);  o  Frucht  querdurchschnitten, ^  desgl.  längsdurchschnitten.  4.  Potentilla  tormentilla  (Blutwurz);  o  Blüte,  b  Frucht.  5.  Fragaria  vesca 
(Erdbeere);  o  Blüte,  6  Scheinfrucht  durchschnitten,  c  Blütenboden  im  Durchschnitt,  vergröfsert.    6.  Brayera 

anthelminthica  (Kussobaum);  o  Blüte. 

Urockliaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 

mcnii 

mte\ 
floftei  )i 



^ofinante  —  3f^o§mint 

JWoftuaitte,  ??ame  m\  ̂ on  Ouu'ote§  elenbem 
erbe  m  (^erüantc^'  9toman. 
mofittbMjiite,  eine  9tell;e  üon  tünfttic^en  ̂ -axh 
m]^  bie  fid)  üoit  ben  rNnbulinen  (f.  b.)  baburd> 
ter)*eiben,  bafe  fie  an  Stelle  eine§  »ensolfernc^ 
:er^^Jiapl;tl)alinfern  entl^ilten.  6ie  Ijaben  Iebl;aft c  tvarbiniö  unb  erleiben  mit  fon3entrierter6d)lüe= auro  einen  Aavbennmfdilaö  bnrcl)  $8lan  ju  @rün Jiufmctt  (Passulae  majores),  bic  an  ber  ©onne 
'^  ̂";*^;ünltlid)e  9Bärme  getrocfncten  2Bein= ren;  [le  bi^en  einen  bebentenben  öanbetgartifel 
i^eüante,J?er[ien^5,  Spanien^,  ̂ tatieng,  gran!= 
^^^  nnb  Mifornieng  unb  gelangen  in  Raffern, ;  ^^"..  o^icr  ̂ äcfen  berpacft  in  ben  ̂ anbel.    5)ie 
'ianatiid)en  9i.,  für  bie  Smprna  ̂ auptl)anbel§= |ti  i|t,^tt)erben  nad}  ben  ̂ robuftion^orten  al§ 

"  vla^^tcbe^ines  ̂ araburun=,  ̂ oliarofinen  be= )"^t,  eine  fticlfreic  au^ge[uc^te  SBare  al§  Gteme^ 
|)erliro)inen.    S)ie  beften  fernlofen  l)eagelben J  uljren  ben  ̂ nten  6ultana=  ober  6ult anin= 

jinen  nnb  toerben  in  Sd)ad)teln  üerpadt  ber= 
!-:^^"m'^^  unterfc^eibet  man  and)  tk  flein^ 
til  Jen  m.  ber  ̂ arbc  nac^  al§  rote  unb  fAmarse 

Jtnb  äu  le^tern  jät^len  bie  minber  guten,  ber 
!'^^"^*  il^^^^^^^öenben  ©orten  üer[d)iebener 
,"ü^,,f^Jl$ä!jt,  aber  feiten  nad)  ®eiitfc^lanb 1  ?f iibrt^mb  bie  S)ama§cener  di,  S)ie  5tu§ful)r  ge= 

1003 

}  Ä  i^^"^^^''  ̂ f  ber  5türfei  betrug  (1891/92) 
X  J-   ̂.Sr  If  "^^*^n  ̂ .  Oelangen  l)aupt= ((^Maga^  {2lu§ful)r  1893:  3699000  kg)  unb 

!l  m^'^fJ'Z^  »§ful)r  1893:  21 377  000  kg)  an 
jDkrft   perfifc^e  %  9el)en  ̂ umeift  nac^  liu^. 
iJ  fie  befi^en  einen  eigentümlich  fäuerlic^en  @e= 
!;.;    ̂'il^  ̂ ES^/"  beutfc^en  i!onfum  menig 
m-n^i'^^^-  /^^itD^*"ifc^e  dl  (5Iugfut)r  1892: J,  miü.  kg)  geljen  meift  nad^  ̂ orbamerifa.  S)ie 

Jo  enf orten  ijon  länglid}en  ̂ Beeren  (t^on  Vitis 
Jii)hii  X.  abftammenb)  merben  ßibeben  ge= ^fli  ;  letzterer  9kme  mirb  aber  and)  oft  für  alle :o  n JK  gebraud}t.    5(m  beiü^mteften  finb  bie 
^^"^l"|pfpan.|i(fcibcbenober$icfrofinen 

nl  "if'^  ̂''  ?'^"rl'"  abgefd)nitten  Sorben,  in m  ,u§  Söemrebenafc^e  bereitete  Sauge  qetaud)t 
unfi  ann  m  ber  ©onnc  an  freier  Suft  netrodn 
m  i  foUen.  »ei  biefem  «erfahren  /pringen  b 
;e  i  l)aung  au^  ber  6aft  gerinnt  an  ber  SufUnb cie.  aiiben  gleichen  bann  einer  mittels  .Surfer  ju= 
ijn.  nbangenben  aiMe.  m  f leinen  (fern lof    ) M5en  meift  ̂ orintljen  (f.  b.).    S)er  ̂ ofinen- 
M  ber  au§  3t.  unb  2Bein  burd)  ©ärung  b  re  tet »iröroar  fc^on  ben  Sllten  unter  bem  9lamen  V  - 
Z  in«r  ̂ l^Tx  ""5  '^"  Sieblingggeträn!  ber Ite  innen,  ̂ e^t  braud}t  man  bie  großen  mder-- 
i  V'i' ̂ f''i'^''c^ ^^^ SaconioLe (f  b.lb L ibi  ■  m  ̂ran!rei(^.  S)eutfdblanbg  Ginfnbr  an  ̂  
5^1893)20665700kg/i?2Be?teVon5^^^^^^^ iU  Mt  au§  ber  S^ürfei. 

?  li^»l%^"^^/^?^^^^^""9 ^ü^*3^oe§!iIbc(f.b.). 
I  f*'*"/!?."'^»^^^  ̂ ie  3^a§folnifen  (f.  b. . «1  lau  (3^D§la),  red)ter  3f?ebenflufe  ber  4er 

«« attir.  1)  ̂vti§  im  fübl.  2:eil  be§  ruff  ©ou- 
"'"*?nf  ?o'^'f  ̂'  i"^  Gebiet  ber  6of^  unb  ber at  6263,3  qkra,  149  309  e.r^laÄg.  ̂ anf- 

ierbau,S5albinbuftrie.-ÄiÄ^^^ stis  .,  am  Öfter  unb  an  ber  (Eifenbabn  Drel^ 

tffanbelmit®etreibe,^la(^§,$anfunb3:abal 

felb),  ©djriftfteUer,  geb.  6.  ̂ an.  1840  gu  6ötb  n rebigierte  1864-66  in  Seip^ig  bie  «9[I?ittelbeutf^e «olt^Kitung»,  lebte  1807 -70  teil§  inmijen,  tei lg 
in^ofen,  mürbe  1870  Dtebacteur  beS  «2Bäd)t  r«  in 
^^lelefelb  unb  1872  6t}efrebacteur  ber  «öartungfcben .^eitung>>  m  tö_nigc3berg,  mo  er  18.  mai  1881  ftarb. 
Äx '"^  '^#'^^<^^^"  ̂ iomanen  feien  genannt:  «obre» 4q3be.,  2öien  1862),  «ältittel  unb  Rmecfe»  fSIm 

'^cSt'  p^"c^  oefuitengefcbicbte»,  2  99be.,  3erbft  1871), «^ur§3Saterlanb»  (2  33be.,  ?(ena  1866)    2liifef^r 
bem  t^erojfentlidne  k  SamXgen  Ipr  fd^er  t; b  d)  e  unb  gef(^icbtlicbe  arbeiten,  mie  «SeutSn^^^ 

iietf  iS'^'f  ̂   öegenj^ranfreid^»  (3.\up.! 
43ielef  1872),  «eugenie,  bie  ̂ f fa  ferin  ber  ̂ ram 
äofen»  (ebb  1870)  u.  a.  %^  «(SJefammelte  S*riften» 
famen  m  33erlin  1880  in  5  33änben  beraub  ' 
o  *??\^c^^*" (Rosmarlnus  officinalis  i.,  f.  2:afel ' Sabiatifloren,  5ig.6),  gur^-amilie  ber4biaten 
0;  b.)  geboriger,  immergrüner  ̂ albftraud^  üon  IV, 

^InrnJ^H^r'^^'r^^l'^^^^öe^lrt  feiner  (5)attung,  in ben  ̂ ittelmeer^nbern  einl;eimif^,  m  er  im  bürr^ teil,  ber  beiden  Sonne  aufgefegten,  faft  alle§  anbere 
^^flangen  eben   auffd)lie^enben  S3oben  öorfommt 
n     ̂'  Ä"  ̂1^  ̂*^"^"  2Bintertagen  feine  blafe^ blauen  fluten  beroorbringt.     (§r  ift  burd)  gam Europa  befannt  unb  mirb,  ba  er  in  S)eut  c^lanb 
m^t  mebr  lointerbart  ift,  ̂ ier  in  köpfen  unter' balten  ober  im  ̂erbft  au§  bem  Sanbe  in  3:öpfe  ge^ 
fcL""^  "U  ''^'"^  froftfidjern,  trodnen  unb bellen  Dftaum  ubermmtert.  3)ie  leberartigen  linien" rormigen,  am  ̂ anbe  umgerollten,  ob  rgCenb 
bunfelgrunen,  unten  graufilgigen '^Blätter  riXn ftarf  geirur^baft  unb  entbalten  mel  ätljerifAeS  öl imb  m  biefem_  melen  frei  barfteübaren  Äpfer 
3J?an  l|at üon biefem Straud)e girei SpielarteTc in mit  golb=  unb  eine  mit  filberbunten  33lättern   la| .Hraut  mirb  m  ber  J!üd}e  beim  ©inpijfeln,  behn 
^J^arinieren  ber  Si|d}e  u.  f.  tv.  al§  ©emürj  bcnubt man  ergiebt  ben  iH.  leicbter  au§  Stedlingen  olZni Sollten. -2öi(ber^.,  f.  Ledum. 
^omannffeihe,  beutfd^er  9^ame  ber  ̂ flamen^ 

gattung  Andromeda  (f.  b.)  ^ |Roömannfa»ie,  IRerüen^  ober  (SJHeber^ 
^  r<;ri^  .  ̂?^"*"^  Rosmarini  compositum),  eine gelblicbe,  raftig  aromatifcbe  Salbe.  Sie  beftebt  aug 
sf>'^Ä^?^"^^^^'  Hammeltalg,  gelbem  SBaJT ÄSfatbuUer,  ̂ J{o§marinöl  unb  Jadbolberö^  unb finbet  bei_@lieberfcbmer3en  u.  bgl.  Slnnienbung 

T(,^**f  r^V  9iDSmini  Serbäti,  2{ntonio,  ital. 
1 7%  I?1?^''J'^  "5^  etaatSmann,  geb.  25.  kär^ 1  ̂  J7^u  ̂JiDüerebo  in  Sttrol,  tourbe  1821  nim  9?riefter 

IZ&/I  ̂ '1f'''  1^2«  ''^'  Ä^ongregSion  pon peltgeiftlicben  (Istituto  della  caritä,  abrieft  er 

nnr  IvT^V  .f^.f.^.^'i^taner) ,  ̂k  1839  pon  djre' 
gor  XVI.  beftatigt  n^urbe  unb  in  Dberitalien  unb 
^nglanb  verbreitet  ift  unb  ficb  ber  ß^giel  una  bem 
Stubium  unb  2Berfen  ber'  3Md?ftenl  ebrnfibme? 
|.  »erfaßte  eine  gro^e  3a^I  pon  pl;tlof.  unb  tM* 
tf'^-^'  Z^''  ̂'"'"  '^''''^  saggio  sull'orig  ne delle  Idee»  (|Rom  1830)  unb  «II  rinnovamento  della 
Äf  \'\^*'^^'  ̂ 2  ®^^-  ̂ «^- 1836)  bie  bebend 
Ä-''\^;?^/  ̂ '''  1^2^  «"  ̂^1*^^"  eine  (ni^t  üo% Itanbige)  (S)efamtau§gabe  feiner  Scbriften  m  30  S3än^ ben ;  meljrere  fmb  erft  nac^  f  einem3:obe  gebrurft.  Seine auflebten  mürben  unter  anbernpon3[5.©ioberti(f  b  ) namentlicb  aber  Pon  ben  ̂ efuiten  angegriffen  bie and)  über  ̂ aä  ̂ Tufblüben  feiner  Äongregation  mife 
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uergnügt  Jüaren.  ©vegor  XVI.  lie^  bie  6ad}e  unter= 
judjen  unb  1843  ben  ftreitenben  ̂ arteten  S(^tüei= 

gen  gebieten.  ̂ Rac^  ber  3:l}ronbefteigung  ̂ iu§'  IX. 
ueröffentUc^te  di.  1848  bie  6^rift  «Delle  cinque 
piaghe  della  santa  chiesa»  («2Son  ben  fünf  2ßunben 
ber  l}eiligen^ird}e»),  bie  gtD^e§  SXuffefjen  erregte 
unb  oft  gebrucft  ift.  SSon  einem  Äarbinal  ükr  eine 

im  ̂ ir^'enftaat  ein^ufütjrenbe  ̂ onftitution  p  ülate 
gebogen,  fc^rieb  er  «La  costituzione  secondo  la 
ginstizia  sociale,  con  una  appendice  sulla  unitä 
deiritalia».  ^m  Sommer  1848  ging  er  im  2luf= 
trage  ber  farbin.  3ftegierung  na(^  ülom,  um  über  bie 
itat  J^onföberation  ju  üer^anbeln,  iinb  mirtte  im 
6inne  ber  fonferüatiü^fonftitutioneUen  Partei  für 
bie  6"rrid}tung  eine§  üom  2lu§lanb  freien  ̂ oberatir)- 
ftaateö.  ̂ $iu§  IX.  gewann  i^n  lieb;  al§  aber  ̂ Into- 
nelli  auf  ben  ̂ apft  (Sinflu^  gemann,  fiel  3ft.  in  Un- 
gnabe ,  unb  30.  2Rai  1849  mürben  bie  6(^riften 
über  bie  fünf  SBunben  unb  bie  Äonftitution  auf  ben 
^nbey  gefegt.  %  unterwarf  fic^  unb  gog  fid?  nad) 
Strefa  am  Sago  SJlaggiore  jurüc!,  n^o  er  1.  ̂ uU 
1855  ftarb.  3u  feinen  intimften  ̂ reunben  gel^örten 
2Ueffanbro  ailanjoni,  m.  2;ommafeo  unb  ein  25ru^ 
ber  be§  2Rinifter§  (Sanour. 

^a  ber  ©treit  über  %§>  pb^tof.  unb  t^eol.  In- 
fid^ten  fortbauerte,  liefe  $iu§  IX.  feine  2Ber!e  burc^ 
bie  ̂ nbe^tongregation  nod)mal§  unterfud)en;  fie 
mürben  1854  formlid)  freigegeben,  bie  ̂ efuiten  fe^= 
ten  aber  ibre  Singriffe  fort,  unb  unter  Seo  XIII. 
mürben  14.Sc3.1887  non  ber  ̂ nquifition  406ä^e 
üon  3^.  (meift  au§  ben  nad}gelaffenen  6(^riften) 
üerbammt.  —  3Sgl.  ̂ aoli,  Della  vita  di  Antonio  R. 
{233be.,  2;ur.  1880—84) ;  ̂.Söerner,  Sie  ital.  ̂ bilD= 
fop^ie  be§  19.  ̂ atjr^.,  3Bb.  1:  Antonio  %  unb  feine 
Sd^ule  (2öienl884);  SReufcb,  Ser  ̂ nbey  ber  t)er= 
botenen  S5ücber,  39b.  2  (39onn  1885);  Sodbart,  Life 
of  Antonio  R.  (2S3be.,  2.  3lufl.,  Sonb.1886);  ̂ .36. 
5l\au§  in  ber  «2)eutfcben  SRunbfd^au»  (33erl.  1888). 
mo^nt)  (fpr.  ronil}).  1)  3io§np=fDU§  =  S9Di§ 

(fpr.  feu  bod),  öftl.  ̂ ovovt  üon  ̂ ari§,  an  ber  @ürtel= 
ba^n  unb  ber  Sinie  ̂ ari§=XrDt)e§  ber  Dftbabn,  bat 
(1891)  2603  ß.  unb  ein  1842  erbautet  ̂ ^ort.  21>eitcr 
oftlid^  liegt  ber  3«ont  =  5lüron  (f.  b.).  —  2)  9to§ni}  = 
für  =  6 eine  (fpr.  feür  feäbn),  15orf  im  2)epart. 
Seine^ct^Dife,  fconbiff ement  3)lante§,  an  ber  Sinie 

^45ari§=9toucn  ber  2Beftbat)n,  ̂ at  (1891)  745  6'.  unb 
ein  Sd}lofe,  mo  6uÜt)  1559  geboren  mürbe  unb 
1818—30  bie  ̂ er^ogin  üon  SBerrp  motjnte. 

lUo^nt)  (fpr.  ronib),  Sdon  be,  fran-;.  Drientaltft 
unb  ßtbnograpt),  geb.  5.  5Xug.  1837  in  2oo§  (im 
2)epart.  9^orb),  mürbe  Schüler  be§  Sinologen 

Stanif4a§  Julien  unb  erhielt  1868  an  ber  Special- 
fd)ule  für  lebenbe  orient.  Sprad)en  in  ̂ ari§  bie 

^^rofeffur  ber  Japan.  Sprad)e  unb  Sitteratur.  SR. 
ftiftete  1859  bie  Societe  Orientale  et  americaine, 

bie  fpäter  in  eine  Societe  d'Etlmographie  um= 
gemanbelt  mürbe,  begrünbete  mebrere  ©efellfd^aften 

unb  3eitfd}riften  unb  rief  bie  internationalen  5\'on: greffe  ber  Drientaliftcn  in§  Seben.  Unter  feinen 
Schriften  finbl)ert>oräubebcn:«Vocabulairecliinois- 
coreen-aino»  (1861),  «Etudes  asiatiques»  (1864), 
«Apercu  de  la  langue  coreenne»  (1864),  «Diction- 
naire  des  signes  ideographiques  de  la  Chine» 

(1867),  «De  l'origine  du  langage»  (1869),  «Traite 
de  l'education  des  vers  ä  soie  au  Japon»  (aul  bem 
!3apanifd}en,  2.  Slufl.  1869),  «Anthologie  ja- 
ponaise»  (1871),  «Archives  paleographiques  de 
l'Orient  et  de  TAmerique»  (1872),  «Elements  de 
la  graramaire  japonaise»  (1873),  «A  gramraar  of 

the  Chinese  language»  (£onb.  1874),  «Tai-kau-ki» 
(au§  bem  ̂ apanifc^en,  1875),  «Interpretation  des 
anciens  textes  Mayas»  (1875),  «Essai  sur  le  de- 
chiffrement  de  l'ecriture  hieratique  de  l'Amerique 
centrale»  (1876),  «Les  documents  ecrits  de  l'an- 
tiquite  americaine»  (1882),  bie  Verausgabe  beS 
pucatanifcb^Tt  «Codex  Cortesianus»  (1883),  «His- 
toire  des  dynasties  divines  publiee  en  japonais, 
traduite  sur  le  texte  original»  (1887). 

dtofogUo  (fpr.  -foljo,  'Dom  ital.  rosolare,  b.  i. 
fo(^en,  roften),  and)  SRoff  öli  genannt,  ber  ̂ ame 
üerfcbiebener  italienifcber,  au§  Drangenblüten, 
Drangenfrü(^ten  unb  ©emürjcn  bereiteter  unb  in 
fd}ilfumflo(^tenen  §lafd}en  jur  SSerfenbung  !om= 
menberSiqueure.  S3i§meilen  mirb  auc^  ber  ̂ ara§- 
cbino  (f.  bj  al§  %  bejeic^net. 

IRofoIan^  f.  3J^aut»ein. 
9flofolfäuvc,  f.  2lurin. 
dioff  (feit.),  foüiel  mie  SSorgebirge,  bäufig  in 

geogr.  3ftamen,  namentlich  in  ©rofebritannien. 
SRo^,  Sir  ̂ amcS  6lar!e,  Seefabrer,  Sf^effe  t>on 

Sir  So^n  3ftofe  (f.  b.),  geb.  15.  Slpril  1800  ju  £on= 
bon,  begleitete  feinen  D^eim  auf  beffen  ̂ meiter  9lorb' 
polfal}rt  1829,  mobei  er  1831  ben  norbl.  2Ragnet: 
pol  auffanb.  ̂ aö:)  ber  9iüdfel)r  1834  gum  $oft= 
fapitän  ernannt,  unternabm  er  29.  Sept.  1839  mit 
ben  Sd}iffen  Grebu§  unb  S^error  eine  ßypebition 
nocb  bem  Sübpol  gur  ̂ Beobachtung  be§  ßrbmagne* 
ti§mu§.  Unter  9i  befebligte  Kapitän  ©rotier  ha§> 
Sd^iff  S^error,  mit  bem  er  ad^t  ̂ atjrc  fpäter  bei 
ber  ̂ ranllin :  G^-pebition  unterging.  Sluf  biefer 

Sübfabrt  entbedte  SR.  11.  ̂ an.  1841  unter  71°  15' fübl.  S3r.  ein  Sanb  mit  bob^n  S(^neegebirgen,  bem 
er  ben  3^amen  Süb^SSictorialanb  beilegte.  2lm 
2.  ̂ ebr.  brang  er  nad}  mannigfacben  ßntbedungen 

big  in  78°  10'  fübl.SBr.,  bem  f üblicbften  ̂ unlte,  ber 
jemals  erreicht  mürbe,  üor,  mufete  aber  t»or  einer 
ßiSmanb  öon  40  bi§  60  m  ̂ obe  umlebren,  nacb= 
bem  er  noc^  18.  San.  ben  SSullan  ßrebuS  entbedt 
l}atte.  SR.  geigte  meiter,  baf?  baS  üon  2öilfe§  unter 
65°  40'  fübl.  S3r.  unb  165°  ijftl.  2.  gegeicbnete  Sanb 
nid}t  eyiftierte.  2lnfang  3)Mrg  manbte  er  ficb  nad) 
^Tiorben  gurüd  unb  !am  4.  3lpril  mieber  in  StaSma^ 
nien  an.  ̂ m  9too.  1841  fegelte  bie(5rpebition  über 
SReufeelanb  Xion  neuem  nad}  ben  Sübpolarlänbern 
ahf  traf  aber  auf  eine  grofee  Gi§fd}ranle,  fo  bafe  fie 
ni(^t  fo  meit  vorbringen  fonntc  al§  im  «ergangenen 
Sommer.  Dbfc^on  ̂ X  9700  km  meiter  oftmärtS 

fu^r  al§  ba§  ̂ dijx  t)ort)er,  maren  bod^  alle  S3e= 
mü^ungen,  gum  magnctifcl)en  ̂ ol  g^i  gelangen, 
vergebens.  So  fegelte  er  nad)  ben  ̂ -alllaubSinfcln 
inxnd,  von  mo  er  17.  Scj.  1842  in  einer  britten 
Unterfu(^ungSreife  nad)  bem  Sübpol  auslief,  bie 
nur  gu  ber  Überzeugung  führte,  bafs  bi"tc^  ̂ ^i^ 
mäd)tigen  eiSfd)ran!e,  bie  %  1841  entbedt  batte, 

fid)  ein  grofeeS  ̂ -eftlanb  befinbe_,  baS  vom  GrebuS- 
vulfan  unter  167  °  öftl.  S.  fid)  oftmärtS  erftrcde,  fo= 
mie  bafe  eS  im  Süben  nur  einen  magnetifi^en  ̂ $ol 
gebe,  hierauf  trat  dl  bie  Dtüdreife  nad)  Gnglanb 
an ,  mo  er  4.  Sept.  1843  anlangte  unb  1844  bie 
SRittermürbe  erbielt.  SR.  erbielt  1848  baS  ̂ ommanbo 

ber  gur  2luffu(^ung  ̂ -ranflinS  beftimmtcn  Sd)iffe 
ßnterprife  unb  ̂ nveftigator.  ßr  übcrminterte  im 

ScopolbSbafen  unb  organifierte  im  ̂ -rübling  1849 
mebrere  Sd)littenpartien ,  bereu  mid)tigfte  unter 
feiner  perfönlid)en  Leitung  bie  nörbl.  unb  mcftl. 

(SJeftabe  von  9^ortb=Somerfet  bis  72°  38'  nörbl.  ̂ r. 
burcbforfcbte.  Gr  moUte  nun  no(^  ben  SBellingtom 
tanal  untcrfudben,  tonnte  aber  erft  Gnbc  5lu0uft 
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auio  bem  (^ifc  ̂ crau^tomnicu  uiib  luu^tc  bann  jei= 
neu  2Bcö  ̂cimirärt^S  [ud)en.  ̂ ilm  27.  6cpt.  1849 
errcii^tcn  bic  6d}itf  c  uiii)cfd}äbi(^t  bie  Drluep^^ufeln. 
2)ic  amtlid)e  S)arftcUung  biefer  (^ypcbition  («Narra- 
tive  of  the  proceedings  in  command  of  the  expe- 
dition  throiigh  Lancaster  Sound  and  Barrow 
Straits»)  finbet  [id?  in  ben  «Parliament  Papers», 
1850, 35. 33b.  Ol.  »üurbc  1.  ®e.^.  1856  Konterabmiral 
unb  ftarb  3. 3lpril  1862  ju  2lplcgburp.  Gr  üeröffent^ 
lichte :  «Voyage  of  discovery  and  research  in  the 
Southern  and  Antarctic  Seas»  (2  39be.,  £onb. 
1846;  bcutfc^  üon  ©et)bt,  2^- 1847). 

»lofi;,  6ir  3dI)u,  brit.  Seefahrer,  geb.  24.  ,^uni 
1777  äu  Sttc^r  2BiötDnfl)irc,  in  6cbottlanb,  trat 

fc^on  1786  in  bcn  iDlarincbienft.  ̂ n  bem  Ä'riegc 
Qegcn  ̂ ^rantrcii^  fd}lüang  er  fic^  bi§  ̂ um  eDmman= 
beur  auf.  2ll§  ̂ oftfapitän  erhielt  er  1818  bcn  33e; 
fcbl  über  eine  ßypebition  jur  Gntbedung  einer 
norbn?eftl.  S)urd^fa^rt,  muffte  icbod^  unterrichteter 
6a(^c  äurücfte^ren.  ̂ r  betrog  1829  feine  ̂ reunbe 
jiur  9Iu§rü[tung  einer  neuen  Gypebition,  »erbrachte 
t)ier  Söinter  unter  au^erorbentüc^enäJIü^feügleiten 
im  Gifc  be§  2lrftifcben  2Jieer§  unb  traf,  na^  ßnt= 
bedung  be§  magnetifd^en  ̂ ol§  unb  ber  ̂ albinfel 

SBootbia^'geliy,  im  D!t.  1833  mieber  inßnglanb  ein. 
©pdter  mürbe  er  engl.  iRonful  in  Stodbolm,  t)on 
rt)o  er  im  6ommer  1846  bie  ̂ Jteife  uac^  ßnglanb  in 
einem  Keinen  33Dote  in  23egleitung  nur  eine»  ein= 
jigen  2Jiatrofen  unternabm.  2lm  23. 3lRai  1850  trat 
er  eine  Sfleife  jur  2^luffuc^ung  ̂ ^ranttinS  an.  6r  ge= 
langte  im  September  nac^  bem  SöeUingtontanat, 
überwinterte  in  ber  2lffiftancebai,  bie  er  erft  im  2lug. 
1851  mieber  üertaffen  tonnte,  unb  teerte,  ba  er  feine 
äRöglicbfcit  fab,  bcn  SBeüingtontanal  l)inauf/iu!Dm= 
men,  25.  6ept.l851  nacb  ber  Sßeftfüfte  üonSc^Dtt^ 
lanb  jurüd.  2Bäf)renb  feiner  ̂ birefenl^eit  mar  er 
äum  ̂ ontcrabmiral  aufgerüdt.  CIr  ftarb  21.  2Iug. 
1856.  Gr  fc^rieb  bef onberg .  «Voyage  of  discovery 

for  the  purpose  of  exploring  Baffin's  Bay»  (Sonb. 
1819) ,  «Narrative  of  a  second  voyage  in  search 
of  a  North-West  passage»  (ebb.  1834;  beutfd}  üon 
33eder  unb  8porfcbil,  2  33be.,  Sp^.  1835),  «A  trea- 
tise  on  navigation  by  steam»  (2onb.  1828)  unb 
«Narrative  of  the  circumstances  and  causes,  which 
led  to  the  failure  of  Government  expeditions  for 
rescue  of  Sir  John  Franklin»  (ebb.  1855). 

^offr  Subm.,  ̂ bitolog  unb  2lrd)äoIog,  geb. 
22,  ̂ uli  1806  auf  bem  ®ute  giltefoppel  im  5!ird)= 
fpiet  33ornl;Dt)eb  in  öolftein,  ftubierte  in  Hiel, 
^openl}agen  unb  Seipjig  unb  begab  fid)  1832  nac^ 
®ried}cnlanb,  lüo  er  1833  ba§  Slmt  eineä  itonfer- 
üator§  ber  2(ntiquitäten  im  ̂ l[^eloponne§,  1834  ba» 
äne§  Dberfonfernatorg  mit  SBol^nfiH  in  Slttjen,  unb 
nad^bem  er  biefe  Stellung  1836  aufgegeben,  1837 
bie  ̂ rofeffur  ber  2lrd)äologie  an  ber  Uuiüerfität 
gu  2lt^en  erhielt.  1843  Tial}m  er  feine  ßntlaffung, 
machte  noc^  met)rere  SReifen  nad}  tm  griedb.  ̂ nfeln 
unb  ̂ leinafien  unb  folgte  1845  einem  ̂ Jtufe  al§> 
^rofeffor  ber  2ircbäologie  an  bic  Uniücrfität  ̂ a\ic. 
Söegen  !örperlid)er  Seiben  madjte  er  6.  2lug.  1859 
feinem  2then  frcimiliig  ein  Gnbe.  9t.  ̂ at  fd)ä^bare 
35eiträge  3ur  ̂enntni§  foirobl  be§  alten  ̂ ellaS  al§ 
aucb  ber  mobernen3uftänbe  ©riec^enlanbS  geliefert, 
^abin  geboren  u.  a.:  «^ieifen  auf  ben  griec^.  ̂ nfeln 
beg  ̂ gäifc^en  2Reera»  (4  SBbc,  6tuttg.  unb  ̂ alle 
1840—52),  «3*leifen  unb  Dteiferouten  bur*^  ©ricd^en- 
lanb»  (3Bb.  1,  S3erl.  1841)  unb  «@ried).  ̂ önigS^ 
reifen»  (2  Sbe.,  ̂ alle  1848  —  51).  SSon  feinen 
übrigen  2lrbeiten  finb  ̂ erüorju^eben:  «^anbbuc^ 

ber  3(rc^äolDgic  ber  .^unft»,  33b.  1  (in  neugried). 
6prad)e,  2ltbcn  1841),  «Inscriptiones  graecae 
ineditae»  (.^eftl,  Dtauplia  1836;  .'oeft  2,  2ltben 
1842;  öeft  3,  S3erl.  1845),  «2)ie  2)emen  üon  2lttita 
nad)  3nfd}riften»  (.^aüc  1846),  «Sa§  2;i)efeion  unb 
ber  2;empel  be^  3lreä  su  ̂Jltben»  (ebb.  1852),  «2lr= 
d)äol.  5luf fäljc»  (2  'mc,  SP3.1855— 61),  «^talif er  unb 
(Sräfen»  (§aUc  1858).  —  55gl.  ̂ .  Ä'eil  im  3^orlrort 
;ium^meiten23anber)on9l.'«5lri^äDl.2(uffät3en»(Spj. 
1861) ;  D.  ̂ ^a\)n  im  SSorirort  3u'  3ft.'  «(Erinnerungen unb  2)iitteilungcn  au§>  ©riei^enlanb»  (33erl.  1863). 

iRoffrt,  irifd)er  2lgitator,  f.  D'2)Dnot>an. 
d^O^ameife  (Camponotus  herculeanus  L., 

f.  2;afel!  ̂ n fetten  11,  ̂-ig.  7,  8,  9),  bie  größte 
europ.  Mmeife  ( 2)1  ä mieten  10  — 12,  2Beib^en  16 
—  18,  ̂Irbeiter  7—14  mm),  faft  f(^marä,  mit  3lu§= 
na^me  bräunlicher  ̂ eitc  an  S3ruft  unb  S3einen; 
i^re  nid)t  fel}r  üolfrcic^en  Saue  finben  fid^  in  trauten 
Söalbbäumen. 

^offano^  tat.  Roscianum,  ̂ auptftabt  be§  trei= 
fe§  %  (65116  ß.)  ber  itat.  ̂ roüinj  Sofen^ia  in 
Mabrien,  auf  einer  .s^obe  am  3Rorbfu^  bc§  Sila= 
gebirgeg,  5  km  üom  (Solf  t>on  3:;arent,  Station  ber 
Sinie  2;arent=9leggio  be§  2Rittelmecrnc^e§,  ift  6i^ 
cineg  (5rsbifd)of§,  Ijat  (1881)  14688,  al§>  ©emeinbe 

17  979  e.,  5)om  unb  14  ̂ irc^en,  ein  j^^aftell,  Se= 
minar;  2llabafter-  unb  DJ^armorbrüd^e  fomie  Dliüen-' 
tultur.  ̂ 1^  ber  erjbifd}öfl.  33ibliotl)et  ift  eine  toftbare 
ßüangelien^anbfcbrift  au§  bem  6.  ̂ a^xl). 

dlo^at^tf  allgemeine  93cäeid^nung  eine§  ̂ ier^ 
argteS  im  §eerc.  S)ie  ̂ .  (in  33apern  SSeterinär 

genannt)  beä  beutfc^en  öeer§  (f.  -Diilitärüeterinärs 
mefen)  verfallen  in  ̂ orp3ro|äräte  unb  Dber  = 
ro^ärgte  unb  91.,  bie  ju  ben  obern  2)lilitär= 
beamten  getreu  unb  inUnterro^är^te,  bie,  im 
Stange  t)on  2iöacl)tmeiftern  unb  ä^icetrac^tmeiftern, 
ben  ro^ärätlid^en  S)ienft  bei  ber  S^ruppe  ausüben. 
^a§  ro^är^itlii^e  ̂ erfonal  ergänzt  fic^  in  ber  ̂ aupt- 
fai^e  au§  Scbülern  ber  SRilitärro^arjtfd^ule  (f.  b.), 
jeboc^  tonnen  3;ieräräte,  meiere  il)re  Nachprüfung  be= 
ftanben  l}aben,  ju  ein-  ober  breiiä^rig  =  frcimilligen 
Unterro^äräten  bcförbert  lücrben. 

diofihaä),  ̂ orf  im  tei§  Ouerfurt  be»  preu^. 
Stieg.  =  33eä.  SJIerfeburg,  ̂ mifd^en  2öei^enfel§  unb 
2Jlerfeburg,  tjat  (1890)  673  (§.,  ̂ oftagentur,  ̂ ^ern^ 

fprci^ücrbinbung ,  euang.  i^'irc^e ,  33raunto^len- 
gruben,  ̂ re^torffabritation.  %  ift  betannt  burc^ 

bie  S  d)  l  a  (b  t ,  in  ber  'Jricbric^  IL  (mit  24000  2)lann 
unb  72  (SJefd^üfeen)  mäjirenb  be§  Siebenjäl^rigen 
i^riegcg  5.  3^0».  1757  bie  i)ereinigten  Siruppen  ber 

^ranjofen  unter  Soubife  fomie  bie  9leic^»ej:etu= 
tionSarmee  (äufammen  62400  Tlann  unb  109  (5)C= 
fd^ü^e)  unter  bem  ̂ rinjen  üon  Sac^fen^^ilbburg- 
l^aufen  entfcbeibenb  fd)lug  (f.  umfte^enben  6d)lac^t= 
plan).  S)ie  feinblic^e  2lrmce,  ber  ber  ̂ önig  folgte, 
ging  bei  2öci^enfel§  unb  SHerfcburg  über  bic  6aalc 

unb  feljte  fi^  auf  bcn  <oö|)en  »on  Äc^eln  feft,  wäl)- 
renb  §riebri(^  ein  Säger  ämifcben  %  unb  bem  S)orfe 
Scbra  bejog.  i^lim  gegenüber  ftclltc  fiel}  ©eneral 
Saint=(55ermain  mit  6000  3?lann  bei  Sd}ortau  auf, 

um  "iicn  ̂ öniQ  entmeber  in  ber  ̂ -ront  ju  befc^äftigen 
ober  t»on  äJZcrfeburg  ab^ufc^nciben.  2)a§  ücrbünbete 
^auptl^eer  marfcbierte  red^t»  ah,  um  bie  linte  ̂ ^lante 
äu  umgeben.  2)er  J!önig  gab  erft  um  2  ll^r  nacb- 
mittag^  ben  33efe^l  ̂ um  ̂ bbruc^  be§  Sager§  unb 
SintSabmarfd^.  Ungefe^en  na^m  6et)bli^  mit  ber 
.^aüalleric,  meldber  Infanterie  unb  Slrtillerie  folgten, 
feinen  SRarfd)  binter  ben  3^"iiöl;ügcl  unb  langte 
an,  aU  ber  redete  Flügel  ber  ̂ ^'i^anäofcn  noc^  in 
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SD^arfc^orbnunQ  ̂ mif  d^en  Sflcic^arbtSmerbcn  unb  ̂ un- 
ftäbt  ̂ croorfam.  BoQUxd)  ftürjte  fic^  Scpbli^  auf 
bic  an  bcr  Spi^e  marfc^ierenbe  ̂ aüallerie,  fa^tc 

fie  in  bcr  '}^lanU  unb  trieb  fie  gur  (3-lud}t.  (5in  qUi-- 
d)z§>  <Bd)[d\a[  \)atU  bie  3ftel'ert)e,  bic  Soubife  gur 
Unterj'tü^unö  Ijcranrüdcn  lie^.  Untcrbeg  ̂ atte  bcr 
^önig  auf  bcm  ̂ anuSbüßcl  eine  Batterie  auf- 

fahren laffcn,  bic  bie  fcinblic^c,  noc^  in  brei  treffen 
marfc^icrcnbc  Infanterie  tüirffam  befc^o^,  n^ä^renb 
bie  preu^ifc^c  in  Staffeln  ̂ um  Slnöriff  vorging. 
^er  ̂ einb  tuurbc  überflügelt  unb  flol^,  nac^bem  ba^ 
^euer  faum  eine  35iertclftunbc  gebauert  ̂ attc.  S)a 
brac^  6e^bli^,  bcr  feine  ̂atjalleric  gefammelt  ̂ atte, 
in  bie  ungcorbnetc  2)laffc  ein  unb  bcn^irfte  bie  üödigc 
^luflöfung  be§  öccrS.  Sie  9leicl}§armee  ̂ atte  mit 
2lugnal)me  weniger  3Rcgimenter  fd}on  üor^er  bie 

5-lud)t  ergriffen.  S)er  ©eminn  be§  XaQ§>  beftanb  in 

al§  erften  2;eil  ber  mit  3fl.  SBeftpljat  (f.  b.)  ̂erau§* 
gegebenen  «  2Retrif  ber  gried}.  2)ramatif er  unb  £p; 
riEer»,  aucb  am  britten  2;eite  biefeS  2Ber!e§  (2p3. 
1856;  3.  Slufl.  1889,  u.  b.  X.  «2:i)eDrie  ber  mufifd?en 
fünfte  ber  Hellenen»,  moücn  9i.  hen  .^auptteil 
«©riec^.  30^Jetri!»  neu  bearbeitete)  t)atte  3R.  ifttvox' 
ragenben  2lnteil.  ferner  lieferte  er  eine  S^cptau^* 
gäbe  be§  ßatuU  (2.  2lu§g.,  Spj.  1867)  unb  beg  Zi-^ 
bull  (2.  2lu§g.,  ebb.  1866),  bel)anbelte  bie  «9löm. 

ÖDC^äeitS-'  unb  ß^cbcnfmälcr»  (ebb.  1871)  unb  fc^rieb 
eine  Slnjalil  Don  UniüerfitätSprogrammen ,  befon* 
berl  über  *lifd)i?lu§  unb  bie  antilen  ̂ eivikx,  unb 
^tecenfionen  über  gried).  2)id}ter  unb  3Jtetrif. 
•  9io^l&crör  SBergftod  ber  6il)lgruppe  in  ben 
©larner  Sllpen,  an  ber  ©renjc  ber  fd}meiä.  Kantone 
Sc^ttJps  unb  3u9  /  cv^ebt  fi^  bcm  Sigi  gegenüber 
nörblid}  üom  03clbauerU}al  unb  bem  Scmerserfcc 

JPrcusseTL 

1  fy-anzoserv  u.  T^iiündete^ 

^aß  Stab  1 ;  100  0  00.  0 

ipian  ber  ©d^Iad^t  Bei  Sloßbad^. 

=r   Kilometer^, 

ber  23e^auptung  6ac^fen§.  —  3Sgl.  üon  ber  &o% 
5R.  unb  Scna  (Scrl.  1883). 

9^o^bac^,  2)tar!tfteden  in  ber  öfterr.  SScäirfg- 

bauptmannf(^aft  unb  bem  @eri(^t§beäir!  'ä^ä)  in 
S3ö^men,  unmeit  ber  Jäd^f.  ©rense,  an  ber  SoMbaljn 
2lfc^=3ft.  (15  km) ,  Si^  eiue§  beutf^en  unb  öfterr. 
©renääDÜamteS,  bat  (1890)  3703,  al§  ©emeinbe 
4511  mcift  eüang.  (5.;  2BdII=,  33aumiüoll=  unb  Sei= 
beniüarenfabrüation,  Sampffärbereien  unb  bebeu^ 
tenbe  gabrifation  üon  Slyminfter  2;eppid}cn. 

^iofihad),  Hug.,  Slltertumgforfd^er,  geb.26.9rug. 
1823  }u  Sd)malfatbcn,  ftubierte  in  Seip^ig  unb  9Jlar= 
bürg  ̂ :]]^ilolDgie,  babilitierte  fid)  1852  in  Stübingen, 
mürbe  bafelbft  1854  jum  au^erorb.  ̂ rofeffor  er= 
nannt.  Seit  1856  ift  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  flaffifc^en 
^l^ilologie  unb  2lrd}äDlDgie  in  ̂ rc^tau.  3R.  fdjrieb: 
«Unterfud)ungen  über  bie  rom.  @be»  (Stuttg.  unb 
S^eutl.  1853),   «föried}.  9U}ptl}mif))  (Spj.  1854), 

mit  bem  ©nippen  unb  bem  äöitbfpi^  ju  1567  unb 
1583  m  ü.  \iM.  2lu§  DRagclflu^bänfcn,  %l)mv  unb 
OJlcrgelfc^ic^ten  bcfte^icnb ,  ift  ber  di.  rtjcgen  feiner 
S5ergrutf(^e  berü^tigt.  (S.  ©olbau.) 
tKo^Betg^  2)orf  im  2anbfrei§  S3cutt)en  bc§ 

preu^.  3ieg.^33cä.  Dppcln,  hei  23eutl)en,  l}at  (1890) 
6127  e.,  barunter  215  Güangelifd}c  unb  35  ̂ S* 
raeliten,  ein  Sftittergut;  SRafcJincnfabrif ,  Stein- 
fo^lcn=  unb  SBleier^bcrgbau. 

dtof^httitan  (engl,  horse  latitudes),  bic  in  iljrer 
Sage  je  nac^  hcn  ̂ abreg^eiten  etma^  ücränberlid^en 
fd^maten  Stillengürtel  ber  2öenbe!reife  auf  bem 
9'lorb:  unb  Sübatlantifd}en  Dcean.  93iaurt)  erlldrt 
ben  9Ramen  91.  bamit,  ba^  5truppentran§pDrt= 
fd}iffe  früher  in  biefen  ©egenben  lange  aufget)alten 
mürben,  moburd)  Söaffer  unb  ̂ -utter  Inapp  mürbe, 
fo  ba^  viele  ̂ fcrbe  über  35orb  gemorfen  merbcn 
mußten.  2)ie  Di.  be§  9^orbatlantifc^en  Dcean§  liegen 
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unQey&l)r  i^iüifc^en  20  unb  35°  nörbl.  3ir.;  in  tiefem 
©eoiete  finbet  man  etma  10  ̂ ro,^.  2Binb[tilIen.  5)ie 
Ift.  seidenen  fici)  in  beibcn  .s^älften  bc§  Dccanö  bnrd) 
ein  in  ̂ ao^c  nnb  2(u!obel)nun(^  üon  ber  ̂ al^vcC^^eit 
abbäni^ifley  ©ebiet  t)ot)cn  Cuftbrudg  an§;  fie  bilben 
imöefäbr  bie  polaren  ©ren^^en  ber  ̂ affatc^cbiete. 
S)ie  fübatlantifd^en  9t.  pränen  fid)  nid^t  fo  beutü(^ 
au§>  unb  biiben  iDenii\er  ̂ Binbftillen. 
dtofibrunn^  2)orf  im  ̂ e,^irf§amt  SBür^burg 

bc§  bai)r.  9ic0.'29ej.  Unterfranfen,  12  km  me[tli($ 
Don  SBür.^burg,  \)ai  (1890)  mit  bem  baju  öel;Dri0en 

^•iliatborf  aiiäbell^ofen  427  fatf?.  G.,  ̂ oft,  3;e{e= 
örap^,  33raucrei,  unb  i[t  bcfannt  buri^  ba§  ©efec^t 
t)om  26.  ̂ uli  1866,  in  bem  bie  33aperu  üon  ben 
^4>reui3en  jurüdQcbränöt  irurben.  [(f.  b.). 

SHof^bu^I,  ̂ Dd)fter  ̂ unft  (965  m)  beg  i?niebi§ 
SRo^botf,  Rieden  im  ̂ rei§  2)Ieininöen  be§  ̂ er- 

jogtumg  6ad}fen=2[)Unnin0en,  am  SRofabact  unb  am 
9il)ön0ebirge,  i)at  (1890)  837  @,,  ̂oftaflentur,  (^ern= 
fprcd)t)crbinbung ,  ̂farr!ird}C ,  ̂irci  ©(^löffcr  unb 
^^arf.  91.  gehörte  ̂ ur  ©raffc^aft  öenneberg.  ̂ ier 
fanb  4.  ̂ uli  1866  gmifc^en  $reufen  unb  3^at}ern 
ein  f)eftige»  ©efed)t  um  ben  naiven  9^ebelberg  ftatt, 
an  ta§>  ein  S)enfmal  auf  bem  Äird}l)ofe  erinnert. 

9^off  c  (fpr.roff),  SKilliam  ̂ :parf  ong,  Qaxl  of,  Hftro= 
nom,  geb.  17.  ̂ uni  1800  ̂ u  ̂oxt,  ̂ ie^  bi§  jum  S;Dbe 
feines  3Sater§  (1841)  Sorb  Oymantomn.  ßr  be- 
sog  1818  bie  Uniüerfität  2)ublin,  1819  ba§  S[Rag= 
ba[enen--(5^Dnege  in  Dyforb,  trat  1821  in§  Unterhaus 
unb  irurbe  1831  l^orblieutenant  üon  5ling'S  (Sount^, 
1834  Dberft  ber  mUvs.  ̂ m  §ebr.  1845  njurbe  er 
gum  Diepräfentatiüpecr  für  ̂ rlanb  ermäl^It.  Gr  rich- 

tete 1826  auf  feinem  Sanbfi^  S3irr=eaft{e  bei  ̂ ar^ 
f onStortjn  ein  Dbferüatorium  ein,  für  ba§  er  bie  ̂ n^ 
ftrumente  unter  feiner  perfönlid)en  Seitung  t)erfer= 
tigen  lie^.  9fta(f)bem  er  einen  Öbjefticfpiegel  üon 
90  cm  im  S)ur(^me[fer  l^ergefteUt  ̂ atte,  baute  er 
mit  einem  ̂ oftenaufmanb  üon  12000  ̂ fb.  6t.  ein 
9iiefenteIef!Dp  (1845  üoUenbet),  beffen  Dbje!tipfpie= 
gel  1,8  m  S)urd)me[fer  unb  16  m  23rennjüeite  bcfi^t 
unb  \id)  burd^  eine  ungemein  gro^e  Sid)tftärfe  au§= 
iieic^net.  Seit  1862  mar  er  ̂lan^ler  ber  Üniüerfität 

Dublin,  %  ftarb  31.  DU.  1867  ju  Sirr^C^aftle  ($ar= 
fongtomn)  in  ber  irifd)en  $rDt)inä  ̂ einfter.  über 
feine  aftron.  Unterfuc^ungen,  bie  namentfid}  bie 
3ftebelf(eden  betrafen,  berid}tete  er  üon  3ßit  in  3^it 
in  ben  «Philosophical  Transactions».  Slud)  machte 
fid?  9i.  burd^  feine  93emül}ungen  jur  Sinbcrung  be§ 
in  feinem  ä^aterlanbe  l)errfd}enben  C^lenbS  pcrbient, 
über  meldten  ©egenftanb  er  feine  «Letters  on  the 
State  of  Ireland»  (Sonb.  1847)  perDffentlid}te.  ©oc^ 
nimmt  er  Ijierbei  einen  ftreng  ariftofratifc^en  Stanb= 
punft  ein  unb  trat  in  «A  few  words  on  the  rela- 
tion  of  landlord  and  tenant  in  Ireland»  (Sonb. 
1866)  gegen  ̂ of)n  33rig^t  auf.  Seine  SBürben  fo- 
mie  ber  35efi^  feinet  DbferpatoriumS  gingen  an  fci= 

nen  ätteften  Sobn,  Samrence  '»^arfong,  @arl 
of  d\.  (geb.  17.  Dloü.  1840),  über,  ber  burc^  junge 
Slftronomen  ba§  ©ebiet  ber  DIebelflede  u.  f.  m.  wei- 

ter erforfd}en  lä^t. 

möffcL  1)  ̂vci§  im  preu^.  üieg.^Se^.  mniQ^'- 
bcrg,  l)at  851,95  qkm  unb  (1890)  49329  (23  506 
männl,  25823  meibl.)  (5.,  4Stabtc,  83  2anbge= 
meinben  unb  35  ©utSbejirfe.  Sife  be§  SanbratS^ 
amte§  ift  Sifc^ofSburg.  —  2)  (Bta\>t  im  ̂ rei§  9t.,  an 
ber  obern  3aine  ober  ßifer,  Si^  eine»  SlmtSgeric^tS 
(Sanbgeric^t  33artenftein) ,  l)at  (1890)  3474  (§.,  bar^ 
unter  987  Äatbolüen  unb  90  Israeliten,  ̂ oftamt 
jireitcr  klaffe,  ̂ elegrapl?,  eüang.  i^ird}e  in  ber  1240 

erbauten  DvbenSburg,  gotifd}e  tatt).  ̂ ird^e,  5l'loftcr 
ber  lt'att)arincrinncn ,  fönigl.  (Sipmnafium,  Isoliere 
3DMbd)cnfc^ulc ,  ̂roüin;,ial  --  2;aubftnmmcnanftalt ; 
'Jabrifation  pon  Dlobrtämmen  jur  i?einmeberci  unb 
lanbmirtf(^aftlid)cn  •iJiafd}inen,  93raucrei,  2)^olferei, 
Ziegeleien  unb  bebcutenbe  9tinbt)iel)3uc^t.  6  km 
fübijftlid)  ber  2Ba(Ifa^rtSort  ̂ ciligetinbe  mit 
prädjtiger  fatt).  ̂ ird}e. , 

IRöffclf^tttUHf  ber  Sprung  beS  9lbffelS  (Sprin- 
gers) auf  bem  Sd}ad)brett;  bie  ̂ '^gur  übcrfpringt 

ein  %<iVo  in  geraber  !iiinie  unb  mirb  bann  auf  t)ai 

nädjjU  ̂-elb  jur  redeten  ober  lin!en  Seite  geftellt. 
^löffelfprungaufgabe  Ijeifet  bie  Slufgabe,  üon 
irgenb  einem  ̂ elbe  beS  Sd)a(^brettS  beginnenb  im 
9iijffelfprung  fämtlic^e  ?yelber  einmal  gu  berül^ren. 
2)er  9t.  mirb  p  einer  2Irt  9tätfel  Permanbt,  mobei 
ein  (SJebic^t,  baS  nad)  feinen  SBörtern,  Silben  ober 
S9ud)ftaben  in  ber  3Beife  beS  9t.  über  bie  ̂ -elbcr  bcS 
S(^ad?brettS  perteilt  ift,  mieber  jufammen^uftellen. 

tRoffetti,  S)ante  (S^abriele,  engl.  2Jla(er  unb 
^id)ter,  geb.  12. 2Rai  1828  äu  Bonbon,  ftubierte  ̂ üx- 
j^ugSmeife  bie  ital.  ̂ unft  beS  DJlittelalterS,  9Jlit 
OJlillaiS,  .öolman  öunt  unb  einigen  anbcrn  bie  ̂ rä= 
raffaelitenbrüberfi^aft  (f.  ̂räraffaeliten)  grünbenb, 
mürbe  er  ber  eigentliche  StuSgangSpunlt  bor  mo^ 
bernen  engl.  2Ralerei.  3ii^äc^ft  l}eftig  angegriffen, 
grünbete  er  mit  feinem  Sruber  2ß i l li am  2)1  i  d) a e l 
91.  bie  3citfc^nft  «The  Germ»,  in  ber  bie  2ln= 
fd)auun0en  ber  Schule  guerft  äum  SluSbrud  !amen. 
2)ie  ©egenftdnbe  biefer  finb  ber  ital.  2)id}tung,  mcift 
bem  ̂ ante,  entlel^nt,  meic^,  aber  tief  in  ber  Stim= 
mung,  burd}auS  englifd)  in  ber  Haltung  Pon  fd)lid?- 
ter,  mal)rl}eitlic^er  ̂ arbengebung  unb  ftrenger  inbi= 
Pibueller  Stilifierung.  %  lann  als  ber  Sd)opfer 

beS  moberncn  engl.^-rauenibealS  gelten.  SllS  ̂ aupt: 
ergebniS  feiner  litterar.  2;i)ätig!eit  erf^ien  «Early 

Italian  poets,  from  Ciullo  D'Alcama  to  Dante» 
(1861;  2.  Stufl  u.  b.  %.  «Dante  and  his  circle», 

1874)  unb  fpäter  «Translation  of  Dante's  Vita Nuova»  (1866).  5(u^erbem  ̂ atte  er  2lnteil  an  2(. 
(5)ild)riftS  «Life  of  William  Blake»  (1863).  ®em 
grDf3ern  ̂ sublüum  mürbe  91.  burd)  feine  «Poems» 
(2onb.  1870)  belannt,  bie  mel}rere  Auflagen  erlebten. 
5öaS  fie  befonberS  lennjeii^net,  ift  bie  plaftifdje 

Sd)önt}eit  ber  j^orm,  bie  llraft  unb  äJZelobie  ber 

Sprad}e,  bie  bid)terif(^e  3<^t*tl)eit  ber  Gmpfinbung unb  ein  mit  2tnfd)aulid}!eit  perbunbener  ̂ rang  ju 
mpfiifd^er  3Serfen!ung.  2llit  ebenfo  großer  SSorliebe 
als  itül}nl)eit  bel)anbelte  9t.  ben  gangen  UmfreiS 
erotifc^er  ©egenftänbe.  (5r  ftarb  2.  5lpril  1882  gu 
Sird)in0ton  bei  2)iargate.  kux^  Por  feinem  S^obe 
erfc^ienen  feine  «Ballads  and  sonnets»  (1881),  %§> 
«Poetical  works»  famen  Sonbon  1891  ̂ erauS.  — 
3]gl.  ßaine,  Recollections  of  D.  G.  R.  (Sonb.  1882) ; 
)B.  St)arp,  D.  G.  R.  A  record  and  a  study  [tbD. 
1882);  9JL  2B.  9loffetti,  D.  G.  R.  as  designer  and 
writer  (ebb.  1890). 

IRoffettt,  Gabriele,  ital.  S)i(^ter,  geb.  28.  ̂ ebr. 
1783  ̂ u  !öaftD,  !am  1803  nad)  9feapel,  mo  er  burd? 
feine  ̂ mproüifationen  glänzte,  erhielt  burc^  SDhirat 
bie  Stelle  eineS  ÄonferpatorS  am  2Rufeum  unb 

befang  bie  ̂ reibeit  Italiens,  '^aö:)  ber  9tüdtel)r  ber Sourbonen  bet)ielt  er  guerft  fein  ̂tmt,  marb  bann 

üerfolgt  unb  rettete  fi(^  1821  bur^  bie  ̂ •lud}t;  1822 
fam  er  nad)  3)talta  unb  Pon  ba  1824  nad)  Sonbon, 
mo  er  ̂ rofeffor  ber  ital.  Sprache  unb  Sitteratur 
mürbe  unb  26.  Slpril  1854  ftarb.  Seine  ©ebic^te, 
pielf ad)  gebrudt,  Ijat  (^arbucci  gefammclt  tjerauS* 
gegeben  («Poesie  di  G.  IL»,  ̂ ylor.  1861).   Slufeer- 
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bem  t)erD[fentUd)te  er:  «La  Divina  Commedia  di 
Dante  Alighieri  con  comento  analitico»  (23b.  1 
u.  2:  «L' Inferno»,  £onb.  1826  fg.),  «Dello  spirito 
antipapale  che  produsse  la  riforma»  (ebb.  1832), 
«II  mistero  deH'amor  platonico  del  medio  evo» 
(5  25be.,  ebb.  1840),  «La  Beatrice  di  Dante»  (ebb. 

1842).  3n  feinen  S)ante=Stubten  gab  er  ben  2(tle= 
gorien  nac^  feinem  $avtci[tanbpun!te  üerte^rte 
polit.  Deutungen. 

9to^^artt,^ferbeHar,ba§t»Dm©(^h)eif  unb 
ber  MiXim  i>ß^  $ferbc§  ftammenbe  fe^r  fefte  b:)aax, 
btlbet  einen  ̂ anbel§arti!el ,  ber  gro^tenteilg  üon 
S^u^lanb,  in  ̂ireiter  Sinie  t)on  Ungarn,  Dftpreu^en 
unb  anbern  !öänbern  mit  größerer  ̂ ferbe3U(^t  ge^ 
liefert  mirb.  2Jian  iinterfc^eibet  nnfortierteS  (Drbi= 
näreg)  unb  fortierteg  fomie  ro^eS  unb  au§gefottene§ 
(mit  SBaffer  au§ge!od)te§)  di.  turje  Sorten  bienen 
aU  ̂ olftermaterial  unb  erhalten  gu  biefem  Qwtde 
eine  ̂ räufelung  (^ruUt)aar),  bie  man  entmeber 
burd^  S3el)anblung  mit  l)ei^en  SfBafferbämpfen  ober 
bur^  3uW"^^i^^i^ß^cu  (Spinnen)  ber  üorl}er  ge= 
l^ei^elten  öaare  ju  3öpfen  erzeugt.  S)a§  nac^  Sänge 
unb  ̂ arbe  fortierte  9^.  bient  jur  ̂ erftellung  t>Dn 
Sfto^l)aargetüeben  (f.  b.),  »on  ̂ infeln,  üon  Stufen 
für  militär.  ̂ opfbebedungen,  üon  SSioUnbiJgen  u.  a. 
—  Über  üegetabilifc^e§  9\.  f.  Tillandsia. 

ffiofif^aat^tivchc ,  ̂ ferbe^aargemebe, 
Öaargemebe,  bie  au§  3()]ä^nen=  unb  6d}ittcif' 
i)aaren  ber  ̂ ferbe  l^ergeftellten  Stoffe,  ̂ ie  ̂ u  ücr- 
arbeitenben  ̂ aare  ix»erben  ̂ unäd^ft  mit  toarmem 
Scifeniraffer  gert3afd)en,  öfters  aud^  gefärbt.  $aar ; 
ficbböben  irerben  nur  au§  paaren,  unb  giüar 
entiueber  leinmanbartig  (einfa(^e  Siebboben),  ober 
ge!öpert  (boppelte  Siebboben)  gemebt;  ber  gur  ä^er- 
fertigung  berfelben  bienenbe  SBebftubl  (öaarf  ieb- 

ftul^l)  ift bcm Seinenmebftu'^l äbnlid}.  S)a§Stu]^l- ^eug,  aud}  TlöhcUenQ  ober^aartuc^  genannt, 
meld^eS  gum  überjieben  tion  SRöbeln  gebraucht  mirb, 
muf;  eine  größere  Sänge  al§  bie  ber  9fiD^t)aare  er; 
balten,  lüeS^atb  bie  ̂ ette  au§  2einen=  ober  33aum= 
iDolläit)irn  t)ergefteUt  lt»irb ,  tüä^renb  ber  ßinfc^lag 
au§  9io^^aaren  beftel}t,  bie  einzeln  nebenein anb.er  in 
bie  Mte  gelegt  werben. — 1893  mürben  an§>  ® cutf d); 
lanb  für  227000  dJl.  ̂ .  meift  m6^  ©nglanb  au§= 
geführt,  lüä^renb  bie  ßinful)r  nur  42000  2)i  betrug. 

9(ioffi,  ©räfin,  f.  Sontag,  .Henriette. 
9fioffi,  Slfarfa  bei,  füb.  Sd)riftfteller,  geb.  um 

1514  in  2Rantua,  lebte  in  Sabbionctta,  ̂ Bologna 
unb  SJlantua  unb  ftarb  1578  in  ̂ errara.  Sein 
2öer!:  ̂ Meor  enajim»  («2lugenleud}te»)  entt)ält  in 
feinem  erften  Steile  («Kol  elohim»,  b.  l}.  Stimme 
(Sotte§)  eine  SBefc^reibung  be§  (§rbbeben§  üon  ̂ er= 
rara  üom  17.  ?lot>.  1570  (beutfc^  üon  3ebner,  «2lu»= 
ma^l  u.  f.  m.»,  33erl.  1840),  im  2.  2;cile  («Hadrat 
sekenim»,  b.  l}.  Sdjmud  ber  eilten)  eine  l^ebr.  Über= 
fe^ung  be§  2lriftea§briefe§  über  bie  ßntftel}ung  ber 
Septuaginta,  im  3.  ̂eile  («Imre  binah»,  b.  l}.  SBorte 
ber  ßinfi^t)  eine  9ieil)e  üon  d)ronDl.  imb  ard}äD(. 
Slrbeiten;  ba»  ©anje  erfd}ien  DJlantua  1574  fg.  u.  ö. 
S)ie  unbefangene  ©egenüberftellung  üon  33erid)ten 
tloffifdjer  unb  !ird}enl)iftDr.  Slutoren  im  ̂ ^erglcid) 
äu  rabbinifd^en  Überlieferungen  gog  dl  mand^erlci 
Söibermärtigfeiten  unb  23erfe^erungen  äu.  91  toer= 
teibigte  fid)  in  bem  33ud)e  «Mazref  la-Kesef» 
(«Sd^meljtiegel  für  Silber)»,  unb  in  fleinern  3luf= 
fä^en.  Gr  mar  aud)  S)id)ter  unb  bctlagte  bcn  Sob 
ber  ̂ erjogin  äJlargarita  üon  SaDoi)en  (1573)  in 
einer  l)ebr.  unb  aramäifd}en  Plegie.  5!eine  jüb. 
Sd^rift  be§  2Rittelalter§  ift  üon  c^riftl.  (5)clel)rten 

fo  ftar!  benu^t  morben  aU  baö  «Meor  enajim». 
©ine  Stuögabc  be»felben  nebft  ber  SSiDgrapl)ie  %^ 
beforgte  5)at>.  (Saffel  (2Bilna  1866). 

Ütoffi,  (^rnefto,  ital.  Sd)aufpieler  unb  Sd)au: 
jpielbid^ter,  geb.  1829  gu  Siüorno,  fd^lo^  fi^  in 
feinem  15.  Seben§jal)re  ju  ̂ifa  einer  Sd)aufpieler= 
gefellfc^aft  an  unb  trat  1846  in  @enua  in  Sieb^ 
^aberroUen  auf.  Gr  fpielte  1847  in  ailaitanb,  1852 
in  2;urin  unb  unternal^m  erfolgreidje  Hunftreifen 
in§  2lu§lanb.  9t.§  Hauptrollen  finb  Othello,  Hamlet, 

ßib,  i^auft,  Submig  XL  (in  2)elat)igne§  gleid)= 
namigem  S^rauerfpiel).  %  üerbinbet  mit  üoUer 
Öerrfc^aft  über  bie  ̂ ül)nenmittel  unb  ted)nifc^er 
Sid^erl^eit  bie  9]eigung,  bie  9]ad}tfeiten  bc§  Seelen^ 
lebend  mit  padenber  3Bal}rl}eit  berüorjuljeben. 
Unter  feinen  bramat.  S)id)tungen  finb  berüor^u- 
liehen:  ba§  Sc^aufpiel  «Adele»,  für  bie  3ftiftori  ge= 
fc^rieben,  unb  bie  Suftfpiele  «Les  hyenes»  unb  «La 
priere  d'un  soldat».  ferner  veröffentlichte  er:  «Studi 
drammatici»  (^lor.  1885;  beutfc^,  2.  ̂ufl.,  £p;i. 

1885)  unb  feine  Selbftbiograp^ie:  « Quarant'anni 
di  vita  artistica»  (2  93be.,  SKail.  1887—88). 

S^Joffi,  ©ioüanni  SSattifta  be,  ital.  2lrd)äolog, 
geb.  23.  gebr.  1822  ̂ u  9lom,  erl;ielt  feine  ̂ Bilbung 
auf  bem  Collegium  Romanum,  mo  i^n  ber  ̂ efuit 
3Rar(^i  in  ba§  ard}äol.  Stubium  einführte  unb  he- 
fonberS  auf  ba§  ©ebiet  ber  d^riftl.  Slltertümer  l^im 
leitete.  %  ftarb  20.  Sept.  1894  in  3Rom.  ßr  mar 
ber  l}ert>orragenbfte  unb  erfolgreid^fte  SSertreter  ber 
altd}riftl.  Slrc^äologie;  t)on  epo(^emad)enber  58ebeu= 
tung  ift  feine  (5rf orfc^ung  ber  röm.  ̂ atalomben  (f.  b.) 

gemefen.  Seine  ̂ auptleiftungen  finb  bie  «Inscrip- 
tiones  christianae  urbis  Ptomae  septimo  saeculo 
antiquiores»  (23b.  1,  9iom  1857—61;  $8b.  2, 1888) 
unb  «La  Roma  sotterranea  cristiana»  (3  23be.,  ebb. 
1864 — 77).  Sein  «ßulletino  di  archeologia  cris- 

tiana» (feit  1863)  berichtete  über  neue  (Entbedun= 
gen;  au^  gab  9i.  ein  ̂ rad}tit)er!  über  bie  DJlofaüen 
unb  lÜ^armorfufeböbcn  in  ben  röm.  J^irc^en  («Mu- 
saici  cristiani  e  saggi  dei  pavimenti  delle  chiese 
di  Roma  anterior!  al  secolo  XV»,  1872  fg.,  ct)romo: 
lit^ograpl}ifc^)  ̂ erau§.  ̂ ür  röm.  ßpigrapbit  unb 
2;opDgrapl}ie  bebeutenb  ift  unter  anberm:  «Plante 
iconografiche  e  prospettiche  di  Roma  anterior!  aA 
secolo  XVI»  i^.  1  nebft  Htlag,  1879),  für  ba§ 

üon  ber  23erliner  Slfabemie  herausgegebene  «Cor- 
pus inscriptionum  latinarum»  bearbeitete  er  mit 

^tnitn  unb  Tormann  hm  6.  Seil  («Inscriptiones 
urbis  Romae»,  23b.  1—3,  1876—85).  —  2Sgl.  ̂ . 
Tl  33aumgarten,  (^ioüanni  25attifta  be  %,  ber  23e; 
grünber  ber  d}riftl.=ard)äol.  SBiffenfc^aft  (Mn  1892). 

aiofft,  ̂ ellegrino,  @raf,  ̂ urift  unb  Staatsmann, 
geb.  13.  ̂ uli  1787  ̂ u  ßarrara,  ftubierte  bie  ̂ Jie^te 
gu  ?|5ifa  unb  23ologna,  lebte  l^ierauf  in  ̂ Bologna  als 
9ie(^tSanmalt,  feit  1812  als  $rofeffor  beS  Strafe 
rechts.  23egeiftert  für  bie  ̂ ^ranjofen,  mürbe  er  für 
3Jlurat  1815  ©eneralfommiffar  in  ben  äRarfen,  flo^ 

l}ierauf  juerft  nad)  g-ranfrcicl},  bann  nad?  ©cnf,  mo 
er  bis  1833  blieb,  guerft  als  Sel}rer  ber  StaatSmiffcn= 
fd^aften,  feit  1819  als  ̂ :|5rofef)or  beS  Strafred^tS,  feit 
1820  als  lUiitglieb  beS  ©ro^cn  3RateS ;  1832  ging  ci 
als  Slbgeorbnetcr  von  ©enf  auf  bie  eibgenoffifd^c 

Sagfa^ung,  meiere  feinen  ̂ erfaffungSentmurf  an- 
na\)m.  1833  fiebcltc  er  nad)  ̂ ^ariS  über,  murbc  ju= 
erft  am  College  de  France  ̂ ^rofeffor  ber  2SolfSmirt= 
fd)aft,  bann  (1834)  an  ber  Uniüerfität  ̂ rofeffor  bcS 
StaatSred?tS.  1836  jum  DJiitglieb  ber  Academie 
des  Sciences  politiques  et  morales  gcmäl;lt,  mürbe 

er  1838'  ̂ yransofe  bur^  bie  Qxo^t  'D^aturalifation 
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unb  1839  %m  xjon  ̂ Tau!reid\  Svätcr  }\\m  ©rafen 
erljobcn,  legte  er  fein  2el}ramt  nicbcr,  trat  1840 
in  ben  Staatsrat,  marb  1845  ©efanbter  an  bev 
.'^urie,  mo  er  inöbcfonbere  in  ber  ̂ i^fuitenfrage  q^- 

jd)ictt  üermitteltc.  Sei  "^'m?»  IX.,  be[fen  Jöat^l  er öcfcrbert  batte,  au^erDrbcntUd)er  ©efanbter,  marb 
er  von  ber  rcpublifanifd)en  iKegieruno  ̂ ranfrcid)§ 
abgefegt,  aber  unmittelbar  barauf  r>on  Bologna  at'3 
'Vertreter  ber  gemäßigten,  nationalen  unb  liberalen 
l^tnfc^auungen  in  bic  rbm.  5?ammer  getüä^lt.  3kd} 
äUamianig  ©turj  üon  ̂ Mu§  IX.  14.  Sept.  1848  mit 
ber  93ilbung  eine§  5^abinett§  beauftragt,  übernahm 
er  felbft  taS^  innere  unb  tJDrberl}anb  auäj  ̂ olijei 

unb  '^-inanjen,  mürbe  aber  fd}on  nad)  gmci  SRonaten, 
15. 3^00. 1848,  auf  ber  2:reppe  5ur  ©anceüeria,  bem 
bamaligen  ̂ ammergebäubc ,  erbolc^t.  %  ift  3^er= 
faffer  bebeutenberred}t§=unb  ftaat§n)iffeiitfd)aftlid)er 
S>crte :  «Traite  du  droit  penal»  (3  33be.,  $ar.  1829 ; 

2.  3lufl.  1855),  «Cours  d'economie  politique» 
(2  23bc.,  ebb.  1839—41 ;  5. 3lufl.,  bon  $or^e,  4  S3be., 
ebb.  1884) ,  «Traite  du  droit  constitutionnel  fran- 
^ais»  (2  Sbe.,  ebb.  1839);  fel)r  bemerfen§mert  ift 

auc^  feine  Ginteitung  ju  30^altl}U§'  «Essai  sur  le 
principe  de  population»  (ch't).  1845)  unb  feine  Se- 
mertungen  ,su  ̂icarbog  «(Euvres  completes»  (ebb. 
1847).  —  ̂ *gl.  (SJarnier,  Notices  sur  la  vie  et  les 
travaux  de  R.  (^ar.  1849);  %  Öübner=Salabin,  R. 
en  Suisse  de  1816—33  {ehh.  1849);  ̂ ranc.  a3ertD'' 
lini,  Rossi  nella  storia  del  risorgimento  italiano 
(SBologna  1889,  unb  in  ben  «Memorie  critiche  del 
risorgimento  italiano»,  9)Iail.  1889) ;  ö.  b'^bebiUe, 
L'ambassade  du  comte  R.  et  les  debuts  du  ponti- 
ficat  de  Pius  IX  (^ar.  1885);  berf.,  L'assassinat 
du  comte  P.  R.  (ebb.  1885). 

SRofft^n^»  1)  ̂rci§  im  fübmeftl.  2;eil  be§  ruff. 
@DUbernement§  tomno,  im  S2Ö.  an  Dftpreu^en 

gren^enb,  im  ©ebiet  be§  ̂ 'liemen  unb  feiner  3uflüffe 
S)ubiffa,  Smenta,  ̂ ura  u.a.,  ̂ at  6474,2  qkm, 

241000  ©.,  meift  Sitauer;  Sld'erbau,  gul)rmefen, 
menig  ̂ nbuftrie.  —  2)  9\.,  litauifc^  Rosejnej,  in 
beutfc^en  (Sl}rDni!en  Süffigen,  3ftufd)igen  unb 
am  t)äufigften  S^taffet^ne,  S?rci§ftabt  im  irei§  9t., 
an  ber  aftoffienla,  ̂ at  (1894)  11 967  (§.,  meift  ̂ uben, 
1  ruff.,  1  !atb.,  1  ebang.^irc^e,  6  iSrael.  93etfd)ulen; 
^anbel  über  Nürburg  unb  ̂ auroggen  na^  ̂ reu^en. 

SHoffigfeit,  ber  bi§  jur  erfolgten  33efrud}tung 
pcriobifd)  mieberfetjrenbe  gefteigerte  ©efd^le^tStrieb 
bei  ber  Stute. 

aiiofftm,  ©ioac^ino  5lntomo,  ital.  Dpernfümpo- 

nift,  geb.  29.  "gebr.  1792  ̂ u  ̂efaro  in  ben  3?lar!en 
(baber  «ber  Sjman  üon  $efaro»  genannt),  fam  al§ 
^inb  na&)  ̂ Bologna,  mo  feine  ̂ Inikx  am  S^eatro 
SibicD  al§  Primadonna  buiFa  Engagement  fanb. 
Öier  ftubierte  er  3JJufi!  unb  ma^te  fid)  feit  1810 
burd)  eine  Sln^al)!  bon  Opern,  mie  «Tancredi»  unb 

«L'Italiana  in  Algeri»,  bie  er  für  33enebig  fompo? 
niert  ̂ atte,  f(^netl  berül^mt.  @r  naljm  1815  ein 
Engagement  für  5Reapel  al§>  OJlufitbireftor  unb 
(Sompofiteur  beim  ̂ mprefario  S5arbaja  an.  1816 
ging  ju  SRom  bag  ̂ Reifterftüd  feiner  ̂ ugenb,  ber 
^eitere  «Barbiere  di  Seviglia»  erft  unter  Bifc^^"/ 
bei  ber  näd}ften  ̂ uffüljrung  mit  großem  2lpplau» 

über  bie  33üj)ne.  .<9ieran  rei|)ten  fic^  1816  noi^  bie 
^übfc^e  95uffDoper  «La  Gazzetta»  unb  «Otello» 
(91eapel),  1817  «La  Cenerentola»  (9Rom),  «La  gazza 
ladra»  (2Railanb)  unb  «Armida»  (9Zeapel),  1818 
«Adelaida  di  Borgogna»  (9fiom),  «Mose  in  Egitto» 
(?leapel),  «Adina,  o  11  califfo  di  Bagdad»  (Siffabon) 
unb  «Ricciardo  e  Zoraide»  (5Ieapel),  1819  «La 

Srotf^aus'  ßonöerfation3^Se£ifon.    14.  Slufl.    XIII. 

donna  del  lago»  (S^eapet)  unb  «Ermione»,  1820 
«Bianca  e  Faliero»  (Ü)iailanb)  unb  «Maometto  se- 
condo»  (5f?eapel),  1821  «Matilda  di  Shabran»  (Siom) 
unb  «Zelmira»  (3Reapel). 

infolge  ber  ̂ tetolution  üon  1821  berliefj  ber 
^mprefario  Sarbafa  auf  einige  3eit  9leapel  unb 
manbte  fid?  mit  feinen  beften  5?räften  nad)  2öien, 
mo  aud)  9t.  Gnbe  1821  anlangte.  5luf  bem  2öege 

babin  batte  er  fic^  mit  Sarbajaö  ̂ rimabonna  ̂ fa^ 

bella  ßolbranb  (geft.  1845)  üerl^eiratet.  '^n  2öien mürben  9t.  unb  feine  2ßer!e  bom  ̂ ublifum  mit 
ßntt)ufia§mu§  aufgenommen,  unb  feine  Opern 

mad)ten  einen  um'fo  großem  ßinbrud,  meil  fie burc^  33arbaia§  Gruppe  in  ber  boUenbetften  2öeife 
au^gefül^rt  mürben,  ̂ n  SSencbig  brad}te  er  1823 
«Semiramide»  gur  2Xuffül}rung,  bie  nur  eine  taue 
Slufna^me  fanb,  ma§  i^n  beftimmte,  fortan  nid)tö 
mepr  für  Italien  ?iu  !omponieren.  ̂ m  9tob.  1823 
ging  er  über  ̂ ari§  nad?  Sonbon,  fül^rte  barauf  bie 
^ireftion  berätalienifd}en  Oper  in  ̂ari§  anbert^alb 
^a^^re  ol)ne  Erfolg,  brad}te  auc^  mäl}renb  biefer  3eit 
nur  bie  ©elegen^eit^opcr  «II  viaggio  a  Reims» 
(1825  im  i^rönung  ̂ arl^3  X.)  aU  neue§  2ßerf  ,^ur 

9Xuffül}rung.  (Sr  erhielt  fobann  "oen  3;itel  al§>  erfter 
ßompofiteur  be§  f  önig§  unb  Inspecteur  du  chant 
en  France  unb  mibmete  feine  5t^ätigfeit  fortan  ber 
©ro^en  (fran^.)  Oper.  ®ie§  bemirlte  bei  il)m  eine 
d^nlid^e  Ummanblung,  mie  früher  bei  feinem  2anb§; 
mann  ̂ iccini,  bem  9tibalen  ©ludS,  inbem  er  mel}r 
al§  bi§l)er  auf  ̂ a§>  2)ramatif(^  =  S^arafteriftifcbe 
fel)en,  feine  3)lelobien  fc^lid^ter  unb  meniger  üppig 
in  ben  ̂ iorituren  balten,  bie  Orc^efter^  unb  6^or- 
fräfte  gu  größerer  33ebeutfamteit  bermenben  mufete 
u.  f.  m.  3ii^dd}ft  geftaltete  er  in  biefer  Söeife  gmei 
feiner  altern  Opern  um:  «Maometto  secondo»  unb 
«Mose  in  Egitto»,  bie  1826  unb  1827  mit  Erfolg 

über  bie  S3übne  gingen,  '^ann  erft  unternal^m  er 
bie  ̂ ompofition  eine§  original-'fran^.  Sibrettog,  be§ 
«Comte  Ory»,  ber  1828  mit  großem  Seifall  gegeben 
mürbe.  1829  folgte  «Guillaume  Teil»,  neben  bem 
«Sarbier  üon  Seüiüa»  fein  befteg  2öer!,  aber  auc^ 
ber  Sd)luMtein  feiner  3;t)ätig!eit  al§  Opernfompo- 
nift.  9t.  befa^  bie  überminbung,  im  2llter  üon 
nod)  nicbt  40  %  fid)  mit  hen  big  ba^in  errungenen 
Sorbeeren  gu  begnügen  unb  mit  bem  2öerle  ju 

enben,  "oa^)  er  mol)t  f(^merlic^  überboten  t)ätte. 
Später  üeroffentlid^te  er  nur  noc^  ein  «Stabat 
mater»  (1832;  ermeitert  1841)  unb  t)erfd)tebene 
fleinere  j^ompofitionen.  ̂ ad)  ber  2luffül)rung  be§ 
«^ell»  lebte  er  meift  in  Sologna,  ging  1848  nac^ 

^■loren^i,  1855  mieber  nad)  ̂ ^ari§,  mo  er  14.  9tot>. 
1868  auf  feinem  Sanbfi^e  ̂ u  ̂ aff^  ftarb.  Seine 

Überrefte  mürben  im  ̂ rüljfabr  1887  non  ̂ ^ari§,  mo 
fie  1868  auf  bem  ̂ rieb^of  $^re-£adbaife  beerbigt 
morben  maren,  nad)  ̂ -loreu^  gebracht  unb  bort  am 
3.  Mai  in  ber  Iviid^e  Sta.  Eroce  beigefe^t. 

9t.  »erlief  ber  ital.  Oper  frifd}e§  Seben.  Er  fanb 
neue  e5?ormen,  gab  t)a§>  frühere  einfad)e  (SeccoO 
9tecitatir)  auf  unb  fe^te  bafür  burc^tomponierte  re^ 
citatibif^e  Scenen,  ma§  bann  bon  Spätem  biö  gur 
mobernen  ©eftalt  ber  Oper  meiter  gebilbet  mürbe. 
Seinen  unmittelbaren  Vorgängern  gegenüber  geigte 
er  fid}  blüljenber  unb  geiftrei^er  in  ber  2)telDbi! 

unb  ̂ armonit,  glängenber  unb  üppiger  in  ber  Or= 
d^eftrierung  fomie  Iräftiger  unb  pointenreicber  in 
ber  9t^bt^^mi!,  mar  aber  ftiliftif(^  unb  ber  ̂ orm  unb 
bem  (äeift  ber  2)id}tungen  gegenüber  üiel  nac^läffi- 

ger  al§  bic  ilteifter  beg  18.  '^al)xi-).  öierburc^  mirfte 
er  auf  bie  meitere  Entmidlung  ber  Oper  berberblic^. 

64 



1010 
^offtfe  —  ̂ o^kUn 

'äud)  [tort  er  bic  rein  mu[i!aUfd)e  SBirfung  feiner 
^ompoiitionen  burd?  häufige  S:riüiaUtäten.  S)ie 
6tär!e  unb  ber  öauptreij  feiner  2)lufit  liegt  in  ben 

ÜRelobien;  mit  biefen  bezauberte  er  feine  S^H^'- 
noffen  unb  übt  im  «STell»  unb  «33arbier  »on  6e= 
üilla»  nod}  je^t  biefelbe  SBirfung  au§.  —  SSgl  33et)le, 
Vie  de  R.  (2  93be.,  ̂ ar.  1823);  2X.  ̂ ougin,  Rossini 
{^ax.  1870);  Banolini,  Biografia  di  R.  (Bologna 
1875);  %  ©ittarb,  SRoffini  {^n- 1882). 

«Rofft^,  3Jlar!t  im  ©ericfct§be?iirf  Gibenfd)i^  ber 
öfterr.  $8epr!§^auptmannf(^aft  S3rünn  in  2Rä|ren, 
an  ber  Sinie  33rünn=6e9en  @Dtte§=0!ril!D  (Station 
9{.-^enbDrf)  ber  Öfterr.  =  Ungar.  6taat§ba^n,  l)at 
(1890)  2088,  als  ©emeinbe  3493  meift  qe^.  ß., 
ed)loi  (16.  Sat)r^.);  3uderfabri!,  ßifen^ütte  unb 
Spiritusbrennerei,  ̂ s^  benachbarten  S  e  g  e  n  ©  o  t  - 
te§  (1496  ß.)  ein  groj^artigeS  Stcin!ol;lenbergmcrl, 
ba»  fid)  bis  DSlaman  ̂ injie^t. 

dlo^täfcv  (Geotrupes),  Unterfamilie  ber  Tli^i' 
täfer  (f.  b.),  grofee,  oben  fc^mar.^e,  auf  ber  untern 
bel}aarten  Seite  ftal^lblaue  unb  meift  mit  fd)maro^en= 
tcn  2Rilben  befe^te,  ju  ben  93lattl}Drn!äfern  ge= 
l^örige  Ääfer,  bie  befonberS  im  ̂ ferbe=  unb  ̂ u^mift, 
aber  auc^  in  S^il^en  leben  unb  abenbS  laut  fd)nur- 
renb  um'^^erfliegen.  2)ie  2iöeibd)en  »ergraben  Tli^i' 
pfropfen,  in  bie  fie  je  ein  ßi  legen,  in  20—30  cm 
tiefe  Soc^er.  ̂ n  S)eutfc^lanb  ̂ at  bie  ©attung  8  2(r= 
ten,  bereu  intereffantefte  t)a§>  3)reil)orn  (f.  b.)  ift. 

fkofitamm,  fobiel  mie  ̂ ferbe^änbler. 
tüof^ia^tanic  (Aesculus  L.),  ̂ flanjengattung 

au§  ber  ̂ -amilie  ber  Sapinbaceen  (f.  b.)  mit  etvoa 
15  2lrten,  in  3^orbamerifa  unb  äReyilo  fomic  im 
rt)ärmern  Slfien,  meift  ̂ o^e  33äume  mit  gefingerten 
blättern  unb  großen  lebbaft  gefärbten,  gu  2;rauben 
ober  ̂ JUfpen  vereinigten  Blüten.  2)ie  ̂ ru(^t  ift  eine 
grof^e  breiflappig  auffpringenbe,  grün  ober  grünlid)- 
braune,  tüei(^ftad)lige  ober  glatte  ̂ apfel,  bie  ein 
bis  brei  gro^e,  bur(^  gegenfeitigen  S)rud  meift 
!antig  abgeplattete  Samen  mit  brauner  Schale  unb 
ipeifelic^em  9Rabelfled  entl)ält,  bie  ben  eßbaren 
grüd)tcn  ber  Gbelfaftanie  (f.  b.)  ähneln.  9Jlan 
unterfd^eibet  l)auptfäd)lid)  iwd  Untergattungen: 
bie  ed^ten  3ft.  (Aesculus  L.  ober  Hippocastanum 
Tourn.),  mit  llebrigen  tnofpen  unb  fünf  ungleid}en 

5lronenblättcrn  unb  ftad^liger  ̂ rud)t;  bie  '»Panien 
(Pavia  Boerh.),  mit  nid)t  fiebrigen  5lnofpen,  bier 
^ronenblättern  unb  meift  ftad^ellofen  grüd)ten. 
Sie  befannteftc  2lrt  ift  bie  gemeine  91.  (Aesculus 
Hippocastanum  L.,  f.  2;ej;tfig.  2  gum  3(rtifel  SiScu- 
linen),  ein  biS  20  m  l)od}  luerbenber  3Baum.  3fla(^ 
Seutfd)lanb,  unb  gmar  nad}  Söien,  brad)te  bie 
erften  3ftDf,faftanienpflan3en  ober  ̂ -rüd^tc  ber  ®e= 
fanbte  beS  taiferS  SJiayimilian  II.  in  3:ibet, 
Slfg^aniftan  unb  ̂ erfien,  bon  Ungnab ,  1576. 
S)er  ̂ aifer  fc^enlte  fie  bem  Btaturforfc^er  ßlufiuS, 
ber  fie  anpflanzte  unb  fpäter  ̂ yrü^te  jur  S>eiter= 
Verbreitung  berid}entte.  ̂ n  Italien  tauchte  bie 
^K.  1569  guerft  auf,  in  ̂ -ranfreid)  (über  ̂ on= 
ftantinopel)  1615,  in  (Snglanb  1629.  Seitbem 
l)at  fid)  biefer  beliebte  ̂ aum  faft  über  gang 
Guropa  verbreitet,  angepflanzt  namentlid)  in 
©arten  unb  SUleen,  jebod)  aud)  l}icr  unb  ba  im 
2Balbe,  bef  onberS  in  2:iergärten,  ba  bie  ftär!ereid}cn 
Samen  eine  gute  ̂ ifung  für  ̂ oU,  2)amiinlb  unb 
2Bilbfd)ircine  abgeben.  Sie  3:ürlen  füttern  bie 
^^ferbe  bamit,  n?ol}er  n)ol)l  ber  9tame  dl  ftammt. Sie  9i.  verlangt  einen  lodern,  bumuSrcid^en  ̂ oben 
unb  gebeizt  nod)  gut  in  ber  ©egenb  von  ̂ eterS= 
bürg  fomic  in  ben  fübt.  ̂ llpen  in  .^ö^en  bis  1200  m. 

Sie  blül)t  im  dJlai  ober  ̂ uni,  ̂ -ruc^trelfc  im  Sep^ tember  ober  Dltober.  Sie  an  Stärfemebl  reid)en 
Samen  würben  eine  ber  Kartoffel  äl^nli(^e  Speife 
geben,  n»enn  fie  nic^t  einen  auf  billige  Söeife  nic^t 
ZU  entfcrnenben  Sitterftoff  entt)ielten.  Sie  na^e 
Vermanbte  rotblüljenbe  3f\.  (Aesculus  carnea 
Wüld. ,  rubicunda  Lodd.)  irirb  häufig  alS  Bier- 
bäum  angepflanzt,  unterf(^eibet  fi(^  befonberS  burd^ 
rote  93lüten  unb  etmaS  geringern  Söuc^S  unb  ift 
n)al)rfd)einlid)  -ein  SSlenbling  von  Aesculus  Hippo- 
castanumly.  unb  Pavia  rubra  Poir.  3Son  ben  Labien, 
bie  aus  ̂ f^orbamerifa  flammen,  finben  fid)  als  3ier= 
bäume  in  Europa  Ijauptfäc^lid)  bie  gelb blü^enbe 
(Pavia  lutea  Poir.,  flava  Moench)  unb  bie  rot  = 
blül^enbe  (Pavia  rubra  Poir.).  Scibe  erreichen 
nid)t  bie  ©rijjse  ber  gemeinen  %  fein  fi^öner  SBlüten= 
ftraud)  mit  luei^lii^en  Blumen  in  langen,  fd)maten, 
bi(^ten  Sträußen  ift  bie  langtraubige  ober 
ftraud)ige  ̂ '■avia  (Pavia  macrostachya  Mchx., 
parviflora  Walt.)\  fie  bilbet  in  i^rer  amerif. öeimat 
einen  faum  2  m  ̂ o^cn  Strand),  in  unfern  ©arten 
mäd)ft  fie  liö^er;  bie  33lüten  erf^einen  erft  im  ̂ uli. 

9io^faftamenf|)innet^  f.  33laufieb. 
9to^fttmmeI,  ̂ flanzenart,  f.  Peucedanum. 
mo^fitnft,  f.  2;retmerfe. 
Sflo^ln^  Sorf  im  ÄreiS  Sangerljaufen  beS  preu^. 

9^eg.=S3ez.  DJlerfeburg  unb  ̂ auptort  ber  ©raffd)aft 
Stolberg  =  9to^la,  red)tS  an  ber  ioelme,  in  ber  ©ot= 
\itxytxi  2lue,  z^jif d)en  ioarz  unb  tr)ffl)äufer,  an  ber 
Sinie  ̂ alle;5^orb$aufcn= Gaffel  ber  $reu^.  Staats^ 
bahnen,  Si^  eineS  5XmtSgerid)tS  (Sanbgeric^t  D^orb- 
l)aufen),  i^atafteramteS,  fürftl.  i^onfiftoriumS  unb 
einer  fürftl.  Sflentfammer,  l)at  (1890)  2513  (§.,  fd)öne 
got.  mrd)e  (1873),  fürftl.  SRefibenzfd)lo^,  S[Bitiven= 
palaiS,^rivaterzie^ungSanftalt  (^rogpmnafium  unb 
9lealfd)ule),  fürftl.  öauSbibliotl^ef  (30000  ̂ änbe), 
llranfenl)auS ,  Spar=  unb  SSorfc^u^taffe ;  fürftl. 
3uderfabri!,  (^^anarienvogelzu^t  unb  Slderbau. 

7,5  km  füblid^  baS  It'pffljäufergebirge  (f.  b.). 
mo^lau,  Stabt  im  5!reiS  3erbft  beS  öerzog= 

tumS  5lnl)alt,  red)ts  an  ber  (§lbe,  über  bie  zivei 
ßifenba^nbrüden  führen,  unb  an  ber  2)lünbung  ber 
9i.  (Stoffel),  fon)ie  an  ben  Sinien  5Ragbeburg=3^^l'ft= 
Seipzig  unb  2ßittenberg:^fd)erSleben  ber  $reu^. 
StaatSba^nen,  Si^  eincS  2lmtSgeri(^tS  (2anbge= 
ric^t  Seffau),  ̂ at  (1890)  7628  (§.,  barunter  105 
.^at^olifen,  ̂ oftamt  ztüeiter  Maffe,  Xelegrap^; 
(^ifengie^erei  unb  3)lafd^inenbauanftalt,  SBerft  für 
Sampffd)iffe  unb  Glblä^ne,  ̂ ^abrüen  für  Strol^- 
papier,  Sral)tgeivebe,  Strontian,  ̂ ottafd)e,  Steim 
gut,  Siegeltad,  (S^itronenfäurc ,  6l)emifalien  unb 
Seife,  3icgeleien  unb  Sampffägertjerfe. 

9fio^{e^e«,  Sorf  im  teiS  Öuerfurt  beS  preu^. 
9tcg.=35ez.  5)lerfeburg,  am  tinlen  Ufer  ber  Unftrut 
wn'ii  an  ber  3*lebenlinie  Diaumburg  a.  S.  =  2lrtern 
ber  ̂ reufe.  StaatSbat)nen,  l)at  (1890)  2358  meift 

evang.  G.,  ̂ oft,  S;elegrapl);  ̂ ^-abrifen  für  lanb- 
iüirtfd)aftlic^e  ä)'lafd)inen,  3uder  unb  SRalz,  bebeu- 
teube  öanbelSmü^le,  S3rauereien,  2)lol!erei,  ̂ unft' 
unb  ̂ anbelSgärtnercien.  91al)e  bei  9t.  liegt  bic 
5llofterfc^ule  91.  (^lofter^9lo^lcben).  SaS 
als  5luguftinerc^Drl)erren!lofter  vom  ©rafcn  Submig 
von  Söippra  unb  beffen  ®emal)lin  SRat^ilbe  begrün- 

bete unb  27.  Slpril  1142  Vom  ̂ apft  ̂ nnocenz  IL 
beftätigte  unb  vor  1263  in  ein  ßiftercienfernonnen- 
flofter  vermanbelte  Stift  xoax  früher  einS  ber  reid)ften 
^l)üringenS,  irurbc  aber  1540  fätularificrt  unb  1554 
vom  S^irmvogt  ̂ einr.  von  SBi^lebcn  auf  2öenbcl= 
ftcin  (geb.  1509,  geft,  1561)  ju  einer  Unterrichts- 
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unb(5r5ieI)unG§an[taltna(^bem3]orbUbbcr5ürftcn= 
ic^ulc  311  DJleifecn  bcftimmt.  2lm  2.  Slpril  1G86 
brannte  ba§  j^loftcr  ab,  mnrbe  aber  neu  aufgebaut, 
trorauf  bie  6cbule  1742  lieber  eröffnet  lüurbc.  2)a§ 
^JRecbt  ber  erblid)cn  ̂ Jlbmiuiftration  unter  Dberauf= 

fi(^t  be§  Staates  ftctj't  ben  männUd^en  S)efcenbenten bc§  Stifters  ber  Slnftalt  gu.  S)ie  3cibt  ber  ̂ ebrer 
beträgt  13,  ber  Sd}üter  (mit  Ginfd}luf5  ber  foß.  Gy= 
traneer)  70—80.  —  ̂ qI  .^erolb,  ©efc^id}tc  ber 
5ltDfterfd)ulc  9^.  (öaUc  1854). 

ÜJö^Iiit,  (5ud)ariu§,  ̂ Ir^tbeS  16.  ̂ a\)x\).,  \.  ©c= 
burtSbilfe  (33b.  7,  S.  630b). 

9{ö^Ung,  ̂ ilj,  f.  Lactarius. 
Jiossm,,  l}inter  lat.  Siernanten  Slbtürjung  für 

Gmil  3lbolf  3Ro|5mä^ler  (f.  b.). 
dlo^maltie^  ̂ flanjenart,  f.  Malva. 
ü{o^mafc()tne^  f.  2:rettt)er!e. 

9io^mä'f{Iet^  (5"mil  Slbotf,  5flaturforfc^er  unb 
3>oltSjd}i-iftftcUer,  geb.  3.  dJläxi  1806  in  Seipsig, 
ftubierte  jttiar  1825— 27  in  Seip^ig  2;t)eologie,  be- 
fd)äftigte  fid)  aber  ̂ auptfäd)lid)  mit  naturmiffen- 
fd)aftlic^en  $riüatftubien.  ?lad)bem  er  1827—30 
alö  Sebrer  in  2öeiba  in  Sa(bfen=2öeimar  ̂ ugebracbt, 
übernabm  er  bie  ̂ rofeffur  ber  3Raturgefd)id}te  an  ber 
toniglid)  fäd)f .  Sttabemie  für  e^orft;  unb  Sanbmirte  in 
Sbaranbt  bei  2)re§ben.  1848  mürbe  er  für  ben  2öal}^ 
bejir!  ̂ irna  in  bie  ©eutfcbe  9lationaberfammlung 
gemäblt,  mo  er  ber  tinfen  Seite  angel^orte.  2öegen 
ber  2;eilnabme  an  ben  Sefd^Uiffen  beS  9tumpfparla= 
mentS  ̂ u  Stuttgart  mürbe  er  megen  öod)Derrat§ 
angetlagt,  aber  freigefproi^en.  ̂ m  2Rär3 1850  marb 
er  ieboj  in  ben  Üiubeftanb  üerfe^t,  nadjbem  er 
fcbon  feit  2lug.  1849  feine§  SImteS  entl}oben  mor^ 
ben  mar.  Seitbem  lebte  91.  in  Seipjig,  mo  er  1850 
an  bie  Spi^e  ber  2)eutfd}fat^oli!en  trat  unb  burc^ 
Söort  unb  Schrift  für  Hebung  ber  SSoüSbilbung, 
namentlid^  im  5(rbeiterftanbe,  tbätig  mar.  1853 
unternahm  er  eine  naturmiffenfc^afttije  3^eife  burd^ 
tia^  füböftl.  Spanien,  über  bie  er  in  « 3fteif eerinne= 
rungen  au§  Spanien»  (2  25be.,  Spj.  1854)  beri(^tete. 
91.  ftarb  8. 2tprill867  w  Seipgig.  SIIS  ̂ laturforfcber 

bat  fi(^  SR.  üor^ugSmei' '  um  ta^  %a<i)  ber  Sanb=  unb 
Sü^maffermeic^tiere  n)iffenfd}aftUcbe§  SSerbienft  er= 
morben.  Sein  ̂ auptmer!  i[t  bie  «^tonograpbie  ber 
2anb=  unb  Sü^maffermolluSfen  (Europas»,  S5b.  1—3 
(Spä- 1835—56,  mit  größtenteils  üoniljm  felbft  litl)o= 
grapt)ierten  Safein),  ̂ n  meiteften  Greifen  ift  jeboi^ 
fein  9iamc  als  SSollSfc^riftfteüer  namentlii^  bur^ 
.^erauSgabeber3eitfd)rift«2luS  ber  Heimat»  betannt. 

Slo^mü^te^  f.  Sretmerle. 
diofinäQcif  Sargen  ber  ̂ rofc^lurc^e  (f.  b.). 
Rosso  antico  (ital.),  antifer  blut-  ober  braun- 

roter 2Rarmor  mit  f(^mar3en  (>'leden  unb  Slbem. 
(SJroße  33rüd)e  üon  R.  a.  unb  Verde  antico  ent= 
bectte  1851  ein  SSilb^auer  auf  S^eneboS  unb  im 
^eloponneS,  nai^bem  ̂ unbgruben  biefer  beiben 
!oftbaren  3Rarmorarten  feit  bem  2lltertum  üöllig 
unbe!annt  maren.  Gr  !ommt  aud^  in  Sltgppten  i[}Dr. 
(S.  aud)  3Jtarmor.) 

9flofföU,  Siqueur,  f.  3Rofoglio. 
SRofeff^hicfel  (Sulfur  caballinum),  alte  Se= 

seic^nung  für  einen  Slbgang  ber  frübern  Sd^mefel- 
QeminnungSmet^obe,  ber  in  ber  2;ierl}eiltunft  ̂ er^ 
menbung  fanb  unb  audb  ̂ o\)[  nocb  finbet. 

O^lo^fc^hieif;,  ein  auS  ber  frü^eften  Gntmidlung 
ber  oSman.  9Iation ,  glei{^fam  ibrem  Dteiterleben, 

fi^  l)erfcbteibenbeS  ̂ bjei^en  tjöc^fter  S3efe^lSbaber= 
mürbe,  ift  ein  rotbraun  gefärbter  $ferbefd}meif,  ber, 
ton  einem  tjergolbeten  ̂ albmonb  oberhalb  einer 

gteid)fallS  üergolbeteni^ugel  Ijerabmallenb,  an  einer 
Stange  bem  ̂ nbaber  üorauSgetragen  ober  t>or  fei- 

nem 3clt  aujgepflanjt  mürbe  unb  ju  befonbern 
(S^ren  bered)tigte.  5)cm  Sultan  ftanbcn  fcd)S  9t.  ̂ u. 

^offttappc,  eine  ber  fd}önften  ̂ -ctfcnpartien 
beS  öar.^cS,  bei  2;bale  im  preuß.  9ieg.--33eä.  i)lagbe= 
bürg,  8  km  füböftlicb  »on  93lan!cnburg  gelegen,  be- 
ftebt  in  einer  ©ranitflippe  (9tDßmannS^öbc)  beS 
SobetbalS,  mel(^e  als  SSorfprung,  200  m  über  ber 
93obc  unb  401  m  ü.  b.  2)1.,  auS  ber  ̂ elfenmanb 
berauStritt  unb  eine  bcrrlicbe  HuSficbt  in  baS  tiefe 
S3obetbal  gemäbrt.  Ser  9lame  foll  üon  ber  oben  auf 
ber  ̂ -elSplatte  beutlic^  erlennbaren  öuffpur  eincS 
9tiefenpferbeS  l)errübren,  auf  bem  bie  fd}öne  33run= 
t)itbiS,  üom  ̂ önig  S3obo  verfolgt,  bicr  in  ben  Sobe- 
fluß  l}inabfprang.  (Gegenüber,  auf  bem  recbten  Ufer, 

ragt  ber  ̂ epentauäpla^,  eine  fteile  ̂ -elSmanb, 
264  m  über  bie  Sobe  (465  m  ü.  b.  9JL)  empor  unb 
gemäbrt  eine  nod)  fd}Dnere  2(uSfid}t  als  bie  9t.  in 
bie  lüilben  ̂ elfenflüfte,  auf  baS  Srodengcbirge  unb 
bie  reic^bebaute  (Ebene. 

9fio^  unh  ̂ xomättt),  urfpvünalii^  jmei  ge^ 
trennte  ©raffc^aften  im  nörbl.  Sd^ottlanb,  bie  je^t 
Pereinigt  finb.  2)iefetbe  ̂ ä^lt  auf  8159,7  qkm  (1891) 
77810  (§.  9tDß,  mo^u  auc^  bie  Snfel  2emiS  (f.  b.) 
ber  öebriben  gebort,  nimmt  ben  bei  meitem  gröfsern 
3;eit  ein,  Gromartp  nur  bie  ̂ albinfel  23lad=3sle  im 
Dften,  bie  Sanbfc^aft  ßopgai  an  ber  9lorbmeftlüftc 
unb  mehrere  in  9tof5  liegenbe  (Enltaoen.  ®ie  Dft^ 
füfte,  befte^enb  auS  bem  ̂ iftrift  Slad^^Sle  ober 
ber  öalbinfel  ̂ mifd^en  bemSeaulep^  unb  ß^romartp- 
g-irtb  unb  auS  (5;after:9tDß  ober  ber  öcilbinfel,  bie 
fid^  ämifd)en  bem  6romartp=  unb  ̂ ornod^bufen 
t)on  5llne^  bis  S^arbat  =  9tef5  unb  S^ain  erftredt,  ift 
flacb.  ̂ ie  Söefttüfte  mit  i^ren  tief  einfd}neibenben 
33ud9ten  unb  ̂ jorben  fomie  baS  innere  ift  ©ebirgS-- 
lanb,  raub  unb  büfter,  üoU  fc^roffer  ̂ ergrüden, 
enger  %\)äkv  unb  reic^  an  Seen.  21m  £od}=S3rDDm 
fteigt  ber  S3en='3)earg  p  1081  m  l}odb  auf;  ber 
1045  m  bobe  S3en=2BpmiS  ift  ber  näi^ft  bödbfte,  ben 
größten  ieil  beS  ̂ a^reS  mit  Schnee  bebedte  S3erg 
ber  nörbl.  ̂ odjlanbe.  ̂ ie  SSemäfferung  ift  reidb^ 
lieb.  2öä^renb  ber  fcbmate  Saum  an  ber  Dftfüfte 
trefflieb  angebaut  ift  unb  reidje  ßrnten  liefert,  fin- 
ben  fid}  im  ©ebirgSlanbe  nur  in  ̂^lujsttjälern  ̂ ar; 
toffeü,  öafer=  unb  ©crftenfelber,  bagegen  auSge= 
Debnte  Sßeiben,  fo  baß  t)ier  befonberS  Scbaf^,  9tin= 
ber-  unb  3iegen5ud)t  bie  öauptbefd)äftigung  ber 
meift  nocb  feltifd}  rebenben  ßanbbeüölferung  bilbet. 
^n  ben  Stäbten  Ijerrfcbt  bagegen  einige  ̂ nbuftrie 
unb  baS  angelfäd)f.  (Element.  (Ein  Slbgeorbneter 
vertritt  bie  ©raffc^aft  im  Parlament,  ̂ n  9ioß  ift 
Öauptftabt  ̂ ingmall(f.  b.),  mid)tig  ift  Sa  in 
am  i)Drnod}bufcn,  Station  ber  $od}lanbbal)n,  mit 
2080  G.;  in  ßromartp  ©romartp,  im  9}Uttelalter 
Crumbachty,  am  (Eingänge  beS  nad)  il^r  benannten 
SufenS,  mit  1308  (E.;  Safen,  Sd^iffStau=  unb  Segel- 
tud}fabri!ation  unb  e5'iid)crei. 

giio^=  unb  aSBagenremten,  f.  öippobrom. 
^o^ttfeittr  Stabt  in  ber  2lmtSl}auptmannfc^aft 

Pöbeln  ber  fäd^f.  J^reiSl^auptmannfd^aft  Scipäig, 
an  ber  ̂ reiberger  9)tulbe,  ber  Sinie  Seip3ig=3)öbeln- 
SreSben  unb  ber  9tebenlinie  öainicben;9t.  (19,9  km) 
ber  Säd)f.  StaatSba^nen,  Si^  eineS  Amtsgerichts 

(2anbgerid)t '^-reiberg),  ̂ at  (1890)  7599  (E.,  baruntcr 
136  ̂ at^olifen,  ̂ oft  gmeiter  Maffe,  Selegrapl),  ein 

Sud)mad)er^anbmerfSbauS  mit  altem  portal,  %a(i}^ 
äeicben;,!aufmännifd)e5-a(^fd)ule,®eutfc^eSci}loffer* 
f^ul-e(1894),  53augemer!enfc^ule(1893),  ^oftfc^ule, 

64* 



1012 m^mxt  —  Üioftoc! 

5lD(^jd)ulc,  2ßai'|ei-leitung,  ̂ analifation,  ®a§an[talt ; 
SBoüfpinncvcien,  ̂ tud^fabrifcit  (eine  ̂ nnung^fabri! 
mit  eigener  Spinnerei,  3Bal!crei  unb  Appretur), 

Strumpf lüirfercien,  ̂ -ärbereien,  ©erbereien,  6iien= 
unb  ÜRetaügie^ereien,  funftmü^le,  Bi^Ö^t^ien,  ̂ a- 
brifen  für  S^agenacbfen  unb  =  Gebern,  2Berf^cug= 
unb  lanbirirtfcbaftlid)e  3D^afc^inen,  ©igarren,  ̂ ilj^, 
2RetaU=  unb  Bdjxdjrvaxzn ,  ̂aar-  unb  2Boübcc!en, 
2ama  unb  2)tititärtuc^e,  ©rat)ier=  unb  ̂ rägeanftatt, 
(^ia§fcl}leiferei  mit  Sanbgebtäfe,  StRetaUbre^erei  unb 
^•räferei,  imi  d)cm.  ̂ abrifen  unb  im  na^en  33öl)= 
rigen  (1155  ß.)  eine  bebeutcnbe  SBoUlüarenfabrif. 

JHo^ttJCtf,  f.  2;retmerfc. 
9(loft,  ßifenroft,  im  mef entließen  Gifenoypb; 

btjbrat  (f.  b.) ,  mit  bem  fid}  \)a§>  Gifen  an  feu^ter 

2uf t  übersieht.  —  ̂^i  ̂ß^-'  ̂   o  t  <^  ̂   i  f  ift  9^.  eine  burd) 
Sioftpil^e  (f.  Urebineen)  tjerüorgerufene  Äranfbeit 
bc»  ©etreibeS  unb  anberer  ̂ flanjcn  (f.  Puccinia); 
über  ben  meinen  9t.  f.  Cystopus. 

tRoft,  im  ©runbbau  f.  b.  unb  ̂ fablroft;  %  bei 
^eucrung^anlagen  f.  b.  (33b.  6,  S.  745  b). 

Oioft,  Slleyanber,  ̂ ramatifer,  geb.  22.  ̂ ät^ 
1816  in  2öeimar,  ftubierte  ju  ̂ena  bie  Steckte  unb 
fd)rieb  {)kx  fein  erfteä  2)rama:  «^aifer  Siubolf  in 
Sibrmg»  ba§  1841  auf  bem  meimar.  Sibcater  einen 
glänjenben  (Srfotg  erhielte.  2ll§  and)  fein  stoeitey 
Stüd,  «Sanbgraf  ̂ riebrid}  mit  ber  gebiffencn 
Söange»,  mit  Beifall  aufgenommen  n^arb,  üerlief) 
%  1848  \)en  Staatgbienft,  um  fic^  ber  5)ic^tung  ju 
n^ibmen.  @r  lebte  feit  1870  in  SBeimar  unb  ftarb 
bafelbft  15.  ̂ Rai  1875.  Seine  «Sramat.  ®id)tungen» 
(6  £fgn.,  2öeim.  1867—68)  entbalten  au^er  ben 
idjon  crnjäbnten:  «Submig  ber  Giferne  ober  ba§ 
2öunbermäbd}en  au§  ber  3flu^l»,  «^Sert^olb  Sc^rtjarj 
ober  bie  beutfd)en  ßrfinber»  u.  a.  Später  erfd)ien 
nod)  ba^  S)rama  «2)er  ungläubige  3;i)oma§»  (1875). 

9toft,  33alentin  (Stinftian  ̂ riebr.,  Schulmann 

unb  ̂ ^ilolog,  geb.  16.  Oft.  1790  ̂ u  ̂'riebrid)roba 
int  ©otl;aifd}en,  ftubierte  in  ̂ ena  2;^eologie  unb 
^l[3^ilologie,  lüurbe  1814  f  oüaborator  am  (§pmna- 
fium  3U  ©otba  unb  1842  ̂ ireftor  biefer  Slnftalt 
mit  bem  2;itel  eine§  Dberf^ulrateS.  Gr  ftarb,  feit 
1859  im  3Ru^eftanb  lebenb,  6.  D!t.  1862  ju  ®otl)a. 
Seine  ̂ auptmerle  finb  bie  «@riec^.  ©rammatif» 
(©Ott.  1816;  7.  mif(.  1856),  ba§  «®rie^.  =  beutfd)e 
aßörterbud}»  (4.  Slutl,  11.  2lbbruc!,  2  33be., 
Sraunfd^m.  1888)  unb  ba§  «2)eutfd}=gried).  SBiJrter- 
bu^»  (10.  Slufl.,  2  23be.,  ©ött.  1874).  Slu^erbem 
üeranftaltete  9i  eine  neue  Sluggabe  üon  S)uncan§ 
«Novum  lexicon  graecum»  (Spg.  1831—33).  2lud) 
leitete  er  feit  1842  bie  Seben§oerfic^erung§ban!  für 
2)eutfd)lanb,  an  beren  ©rünbung  er  teilnat^m. 

Bosfaf.,  binter  lat.  ̂ flan^ennamen  Hblurjung 
für  ̂ ofepb  2;i)omag  üon  ̂ toftafinfü,  geb. 
14.  2lug.  1850  in  2Barfc^au,  ift  feit  1882  ̂ rofeffor 
ber  53otanif  in  5lra!au. 

iRoftatfc^^ttJO ,  Stabt  im  ̂ xä§>  23omft  be§ 
preu^.  ̂ }ieg.=5Be3.  ̂ ofen,  ̂ at  (1890)  1052  (5.,  barun= 
tcr  102  i?atl}olifen,  $oftagentur  unb  Selegrap^. 

afJoftbeisc  f.  eifennitratc. 
fRoftOitneit,  ad)te  0affe  be§  SucaSf^en  33irnen= 

fpftemg  (f.  33irne,  33b.  3,  S.  32b). 
tRöftöittct,  f.  Slffamar. 

Boestelia^  ̂ 4^il3,  f.  Gymnosporangium. 
IKöftcu,  in  ber  SRetallurgie  bie  Dj:i}bation  üon 

Gr^en  burc^  Gr^ifeen  an  ber  ̂ uft,  namentlid)  ■;ur 
Gntjernung  be§  Sd)lrefelö  unb  2lrfen§,  bie  babei 
großenteils  al§  fc^meflige  unb  arfenige  Säure  ent= 
»reichen,     ̂ ie  jum  m.  bienenben  ä^orrid}tungen. 

bie  3fi  0  ft  m  e  i  l  e  r,  9*1  ö  ft  ft  a  b  e  l  unb  91  o  ft  o  f  e  n , 
l}aben  met;r  ober  meniger  abmei^enbe  ©eftalt  fe  nac^ 
ber  DIatur  ber  gU  roftenben  Grge.  23eifpiele  üon  9löft= 
üorricbtungen  f.  Gifener^eugung  (Sb.  5,  ©.  923  b 
u.  924a)  unb  ©olb  (S3b.  8,  S.  122  a).  über  ta^,  3L 

be§  §lad}fe»  (ober  §anfe§)  f.  ̂-lac^Sfpinnerei  (33b.  6, 
S.  858b  u.  859  a). 

SRoftgan^  (Tadorna  s.  Vulpanser  rutila  Fall), 
eine  bur(^  il)re  roftrote  Färbung  ausgezeichnete 
g'Uc^Sente,  bie  im  füboftl.  Europa,  2Rittelafien  unb 
^lorbafrila  ̂ eimifi^  ift,  tjäufig  tebenb  in  bie  beut: 
fd)en  2;iergärten  gelangt  unb  fid)  bort  leicht  fort^ 
pflanjt.  2)er  ̂ rei§  ftellt  fic^  auf  etmaöO  äR.  bav^ 

moftöclö,  f.  Planung.  [^aax. 
Ofloftgcttctatoten,  f.  (5)a»feuerungen  (23b.  7, 
SRöftgtttnmi,  f.  Seytrin.  [S.  571  a). 
«Roftiflam  (SRaftiflam),  ̂ ürft  »on  2Rä^reii 

(f.  b.,  33b.  11,  S.  488  a). 
aiopitt,  f.  Gifenütt. 
9f{öftmci(et,  Oiöftofctt,  f.  3ftDften. 
dtojtoä,  Stabt  in  a]^edlenburg=S(^lüerin,  bie 

größte  Stabt  be§  Sanbe»,  an  ber  ̂ Jffiarnom,  bie  fid> 
bier  baffartig  erweitert  unb  für 
Seefd^iffe  üon  4  in  Tiefgang 
fahrbar  mirb,  an  ben  Sinien 
9^euftrelil}  =  3Barnemünbe ,  ©ü^ 
ftron?=9t.  (34,1  km),  23ü^Dn)=9i. 
(31,2  km)  unb  ber  SZebenlinie 
9l.=2Bi§mar  (58,8  km)  ber  9J^cd= 

lenb.  ̂ riebrid)  -  ̂ranj  =  Gifen= 
bal}n,foir)ieber9lebenlinieStral: 
funb  =  Ot.  (71,9  km)  ber  ̂ reuf3. 

Staat§bal)nen,  beftel)t  an§i  ber  innern  Stabt  unb 
\)en  auf3erl}alb  ber  1860  in  ̂ romenaben  umge^ 
manbelten  ̂ eftungSmälle  entftanbenen  3]orftäbten, 
ift  Si^  be§  groper^ogl.  ̂ lonfiftoriumS ,  obern 
5tir(^engeri(^t§ ,  ber  SlnmaltSfammer ,  Sc^ulben; 
S^ilgungSfommiffion ,  ̂-ibeilommi^beborbe ,  beS 
engern  2lu§fd)uffe»  üon  9titterf(^aft  unb  Sanbfc^af t, 
eines  DberlanbeSgerid}tS  (£anbgerid)te  (SJüftroiD, 
5Reuftreli^,  9t.,  Sd}iüerin),  eineS  Sanbgeric^tS  mit 
neun  SXmtSgerii^ten  (SDDberan,@nopen,  ^röpelin, 
9teubufon),  9tibni^,  9t.,  Sd)maan,  Sülje,  S^effin), 
eines  SlmtSgeric^tS ,  §auptäoll=  unb  2lid)amteS,  fc 
einer  ̂ ommiffion  gur  Prüfung  ber  Seefc^iffcr  unb 
Seefteuerleute  unb  ber  ältafc^iniften  auf  See- 
bampfern,  mehrerer  ̂ onfuln  unb  einer  9teid)Sbanf: 
nebenftelle  unb  ̂ at  (1890)  44409  (21212  männl., 
23197  meibl.)  G.,  barunter  582  Mt)olifen  unb  311 
Israeliten,  in  ©arnifon  baS  1.,  3.  unb  4. 33ataiUon 
beS  ̂ üfilierregimentS  Dir.  90,  ̂ ^oftamt  erfter  Maffe 
mit  BrtJeigftelle,  Stelegrapl)  unb  §ernfpred)einrid)= 
tung.  5)ie  ̂ nnenftabt,  auf  ber  Dft=  unb  9torbfeitc 
t)on  ber  2öarnom  umfloffen,  zerfällt  in  2ilt=  unb 
DIeuftabt;  jene  birgt  feit  bem  großen  33ranbe  bon 
1677  au^er  ben  ̂ ird)en  nur  nod)  einige  9tefte  ber 
i^orjeit,  biefe  bagegen  jeigt  mit  il}ren  anfe^nlid)eu 
©ebäuben  t^zn  G^arafter  ber  nDrbbeutfd)en  ̂ anfe= 
ftabt.  9t.  \ai  bier  er>ang.  Äirc^en,  je  eine  tapellc 
ber  ̂ rbingianer  unb  J^atl)olifen.  2)ie  ̂ etrifird^e 
bient  burd)  il}ren  127  m  l)ol}en  S^urm  ten  Si^iffern 
als  Sanbmarfe;  bei  berfelben  baS  2)en!mal  ̂ oacbim 
SlüterS,  beS  erften  ebang.  ̂ rebigerS  ber  Stabt.  ̂ ic 
9]ifDlaifird}e  l)at  einen  got.  Sd^ni^altar  (15. 3^^i^^-^^ 
bie  9Jlarienlird)e  (14.  3<^l)i^^-)  zeid)net  fid)  burd)  bie 
^D^e  il)reS  3Jlittel=  unb  ÜuerfcbiffS  unb  eine  aftron. 
Ubr  aus.  Unter  ben  ̂ lä^en  finb  ber  9leue  2)tarft 
mit  bem  fiebentürmigen  9tatbauS  unb  ber  ®lüd)er: 
pla^  mit  bem  33ron3eftanbbilb  bcS  \)m  geborenen 
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^tüdjer  (üoii  Sd^boir,  1819)  bie  bebcutciibi'tcn. 5ln  letztem  liegt  bac>  ̂ atal^,  ba^^  1270  geftiitctc 
triU)crc  Giftcrcicnfcviiiucn^  jet^t  ct^anci.  ̂ unöfraucn= 
tloftcr  jutn  bciliöcn  ih-euj  linb  bie  1867  —  69  in 
iiorbbcutfi.tem  ̂ I^ad'i'tciu  =  yieiiaiffauccftil  erbauten 
llnit?cvutät^5acbäube.  .s^erüor^uit^ebcn  finb  nod}  ba£> 

iNDnacbäube"(1879— 81),  ©tänbel}au§  (1889—93), 
bivJ  ̂ entmal  beS  5lfri!aveiienbcn  Dr.  $aiil  ̂ ^^o0gc 
an  ber  Wallpromenabe,  19.  6ept.  1885  entbiUlt, 
iinb  bie  UniiHTfität^^inftitutc.  ferner  l}at  bie  Stabt 
ein  (Nhimnafiuni ,  ̂Jtealgt^mnaiium,  eine  bösere 
^^ürgev^ ,  5uungatien^^[d)ule,  2;aub[tunuuenfd)n{e, 
^>vrcnbeil=  unb  ̂ flegeanftalt,  ein  5lvanfcnl}an§  iinb 
inebrere  Stiftungen. 

®ie  Uniüerjität  mürbe  1419  t?on  ben  ioer= 
sogen  ̂ obann  III.  nnb  5((bred)t  V.  in  ©emeinfd)aft 

mit  ber  Stabt  gej'tiftct,  mit  Hugnabme  ber  tl}eol. 
"h-ahiltät,  bie  1131  binjufam,  unb  ijt  nad}  $eibel= 
bcrg  unb  ii^eip^ig  bie  ältefte  ber  bcutfd^en  ̂ ody- 
id)ulcn.  1437  [iebelte  fie  megcn  be§  über  3fl.  ücm 
^^afeler  ̂ onjit  t?erbängten  tirdienbanng  nad) 
^reif^malb  über;  1443  tebrte  fie  X)on  bort  ̂ urüd. 
^^on  1487  bi§  1488  wav  fie  megen  ber  ̂ omfebbe 
in  2nb^d.  Sbtc  23lütej;eit  fällt  in  ̂ a§>  ßnbe  be§  16. 
unb  3lnfang  be§  17.  ̂ abrb.  9Jti^l}elligfeiten  gmifi^en 

Jqer^og^-riebrid)  unb  ber  6tabt  d\.  beiüirften  1760 
bie  Widerlegung  be§  b^v^ogl.  3Xnteil§  nad)  SSütjoiü, 
ipäl^renb  ber  ftdbtif^e  in  9t.  üerblieb.  93eibc  mur-- 
ben  1788  lieber  vereinigt,  bod^  gab  bie  Stabt  it)r 
.^ompatronat  erft  1827  auf.  ÄauälerberUniüerfität 
ift  al^  9te^t§nacbf olger  ber  S(^h)eriner  Sifd)Dfe  ber 
4)ro^t)eräDg  tjon  90'ledlenburg=6cbrt>erin.  S)ie  S^U 
ber  ̂ Dcenten  betrug  (1894—95)  41,  ber  (Btubie= 
renben  420.  S)ie  UnitjerfitätSbibtiotl^e!  entbdlt 
300000  33änbc. 

^ie^nbuftrie  ift5iemtid}beträc^tli(^;  eSbeftcben 
(5ifengie^ereien ,  SRafc^inenfabrüen ,  bie  ©(^iffS- 

raerft  unb  2Rafd}inenfabri!  3Reptun  (Hf'tiengefell^ 
jcbaft),  (S^erbereien,  g-ärbereien,  Gabrilen  für  S(^d= 
folabc,  3i^i<ici^/  Söatte,  ©bemüalien,  S)ad}pappe  unb 
IJBagenfett,  23rauereien ,  Brennereien ,  älZolfereien, 
2;ifd}lereien  unb  Steinfd}leifereien.  5)er  ̂ afen,  ben 
bän.  ̂ nfeln  gegenüber,  gemährt  hm  Skiffen  faft 
itct§  eisfreie  ßinfabrt;  jä^rlid)  laufen  etma  1700 
6cbiffe  ciri  unb  au§.  ̂ ampferferbinbung  befielt 

mit  B^pfoping  auf  ̂^-alfter,  iühed  unb  Stralfunb. 
2)te  öaupteinful)rartifel  finb  ̂ ol^len,  23aul)Dlg, 
•Petroleum,  Gifen,  .Kolonialwaren  unb  geringe,  bie 
5Iu§ful}r,  früher  befonberS  ©etreibe,  l)at  febr  an 
SSebeutung  verloren.  5)ie  ̂ anbelSflotte  ber  Stabt 
5äl)lt  (1894)  153  Scbiffe  mit  68475  Dtegiftertong. 
^er  ̂ anbcl  loirb  geforbert  burd)  bie  Korporation 
ber  Kaufmannfcbaft  unb  ben  ̂ lllgemeinen  medlenb. 
.«oanbelSüerein.  Sie  3fiDftoder23an!,  1850  gegrün= 
bet,  ̂ at  ein  Hltienfapital  üon  5  2)liU.  2)1.,  in  10000 
3Iftien  auf  Dtamen  ä  500  Tl.  geteilt.  S)iefe  [tauben 
(Snbe  1893:  68,75,  ßnbe  1894:  99,75  ̂ roj.  ®ie 
5)iüibenbe  betrug  1893/94  6  ̂roj.  35eginn  bey  (5)e= 
fcbäft§iabre§  1.  SHärj. 

©efd}id}te.  ©in  ir>enbiid}ey  9v.  am  Dftufer  ber 
SBamon?  inurbc  1161  ton  ben  5)änen  gerftört.  Um 
1170  mürbe  e§  üon  bem  d}riftl.  Obotritcnfürftcn 
^ribiflam  micberljergeftellt  unb  gleid)3eitig  auf  ben 
.*C)ügeln  am  linfen  Sßarnomufer  ein  beutfd)er  Ort, 
bie  je^ige  Slltftabt,  gegrünbet,  bem  ̂ einrid}  S3urmp  I. 
1218  6tabtgered)tigteit  i^erliel},  «Seit  ber  2anbk= 
teilung  t>on  1237  mar  bie  rafd)  angemac^fene  ©tabt 
.s!)auptftabt  unb  9iefiben3  ber  «Ferren  üon  9ft.», 
beren  letzter  130i  bie  bän.  Dberbol)eit  anerlennen 

mu^te.  91.  !am  1323  an  2Redlenburg,  geborte  1352 
—1471  ben  fdimerin.  .^ergogen,  in  ben  folgenben 
^anbe§teilungen  (1555,  1621)  ben  bciben  regieren^ 
ben  Sinien  ̂ \i  Sc^merin  unb  C^Jüftrom  geiueinfam, 
nad)  6rlofd}cn  be§  letztem  (1695)  erftern  allein. 
mon  1702  bi§  1719  unb  1748  bi§  1755  mar  d\. 
^Hefiben^  ber  regierenbcn  .^er.^öge.  Sic  8 tabt  mar 
9.)Zitglieb  ber  ̂ anfa  big  1630  unb  ftanb  unter  t^cn 
Dftfecftäbten  an  2)iacbt  nur  l}inter  2i\iKd  .^irüd. 
Seit  bem  6nbc  be§  15.  ̂ abrl).  mar  fie  mit  ben 
2anbe§bcrren  in  ftänbigem  Streit,  ber  crft  1788 
burd)  einen  Grbüergleid)  mit  bem  |)er3Dg  ̂ ricbrid) 

^•ranj  beigelegt  mürbe.  3Xud}  banad)  bcfafj  bie 
Stabt  nod)  eine  2Renge  polit.  2>Drred)te.  Sie  t)atte 
bi§  1879  eigene  ̂ lieber:  unb  Dbergeric^tgbarleit, 
eine  äiemlid)  au§gebel)nte  (§efet^gebung§=  unb  un^ 
abbängigc  ̂ oli^eigemalt,  freie  innere  ̂ ^^ermaltung 
mit  ber  Befugnis,  2luflagen  für  ftäbtifd)e  33ebürf: 
niffc  gU  üeranftalten,  2Rün3red)t  unb  eigene  $anbel§= 
flagge  (blau 'mei^  =  rot),  aud)  ba§  Stapelrecl)t  für 
3lu§ful)r  gur  See.  ̂ n  ber  [tänbifcben  93erfaffung 
2)tedlenburg§  bilbet  9t.  einen  eigenen  Staub ;  einer 
ber  brei  S3ürgermeifter  ift  9Jlitglieb  be§  Sirelto- 
riumg  auf  ben  Sanbtagen  fomie  be§  ßngern  (per- 

manenten) 3tu§fd)uffe§  ber  Stäube.  ®er  (Srunb= 
befi^  ber  Stabt  bilbet  mit  einigen  benad)barten  9lit= 
tergütern  ben  9toftoder  Siftrüt  (270  qkm).  Saju 

ge'^ört  audi  ber  ̂ -leden  Söarnemünbe  (f.  b.).  — 
58gl.  9teinbolb,  ©broni!  ber  Stabt  9t.  (9voft.  1836); 

.tobbe,  Sie  Uniüerfität  9t.  im  15.  unb  16.  S^ib^'l)- 
(2  33be.,  ebb.  1854);  ̂ errlic^,  @efd)id)te  ber  Stabt 

9t.  big  1300  {eh'o.  1873);  ̂ oömex,  Urhmbli^e  ©e^ 
fd)ic^te  ber  ̂ anebrid^§=Uniüerfität  ^u  5iü^om  (in  ben 
«2Jtedlenb.  Sal)rbücbern)),  S3b.  50, 1885);  S^irr= 
mad)er,  3ot)cinu  2llbted}t  L,  .^ergog  üon  2Redlen= 
bürg  (2  ZU.,  2Bi§mar  1885) ;  toppmann,  ©cfd)id)te 
ber  Stabt  9t.  {%l  1,  9toft.  1887);  Sie  maixitd  ber 
llniücrfität  9t.  (39b.  1  u.  2,  bg.  üon  öofmeifter,  ebb. 

1889—93);  ö.  t)Dn  Stein,  g-riebri(^  ̂ ranj  IL  unb 
bie  Uniüerfität  9t.  {ehh.  1891). 

^o^töpt^ä)itt ,  im  9tuffif^en  aud^  9taftop  = 
tfcbi"/  ̂ -eborSfBaffiliemitfd),  ®raf,©eneralgDut»er= neur  üon  3)to§!au  im  trieg§ial)re  1812,  geb. 
23.  Wäx^^  1765  im  ©ouüeruement  Drei,  mürbe 
unter  taifer  ̂ aul  !urg  uac^einanber  1796  ̂ um  (Sje- 
ueral,  Dbert)Dfmarf(^all,  ©eneralpoftbireltor  unb 
2)iimfter  be§  ̂ ufeern  unb  1799  in  ben  ®rafen= 
ftanb  erb  oben,  fiel  aber  im  ̂ an.  1801  in  Ungnabe. 
Unter  lleyanbcr  I.  trat  9t.  1810  mieber  in  Sienft 
unb  erhielt  im  2)tai  1812  ben  Soften  eineg  ©eneral- 
gouüerneurS  üon  SOtogfau.  Db  er  bie  35erbren^ 
ming  ber  Stabt  jur  ̂ Vertreibung  ber  j^-rangofen 
planmäßig  angeorbnet,  ift  lange  3ßit  eine  Streit= 
frage  gemefen;  er  felbft  leugnete  bieg  beftimmt  in 

feiner  Sd)rift  «Verite  sur  l'incendie  de  Moscou» 
(^ar.  1823),  mä^renb  bie  ©egenfdirift  t)on  Sur- 
rugueg  «Lettres  sur  l'incendie  de  Moscou»  (ebb. 
1823)  9t.g  93eteiligung  nad)3umeifeu  fud)te.  ̂ nbeg 

bleibt  gemif5,  ba^  er  bie  §'ortfd)affung  ber  ̂ -euer: 
fpri^en,  bie  ßutfernung  ber  militärifd)  orgauifier^ 
ten  ̂ euermel)r  unb  bag  öffnen  ber  ©efängniffe  he- 
fDl)len,  aud)  3lnftalten  jur  ä>ernid)tung  ber  in  9}tog= 
fau  bcfinblid)en  2)tagaäine  getroffen  |)atte,  ba^  er 
ferner  fein  Sanbl)aug  bei  9Jtog!au  im  SBalbe  üon 
Sofolnifi  anfteden  liefs,  unb  ba^  er,  ba  fein  33ci: 
fpiel  fd)nell  9iad)a^mung  fanb,  immerbin  alg  bcr= 
jenige  3u  be3eid)nen  ift,  ber  bie  SVeranlaffimg  gu 
jener  fo  üer^ängnigoollen  ̂ -euergbrunft  gegeben 
^at.  3(ud)  t)at  er  fpäter  felbft  jugeftanben,  bafs  er 
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ben  ̂ lau  be»  39ranbe§  entworfen  unb  burc^  «^ranj 
Ceppic^  ̂ abe  auSfütjren  taffen.  1814  legte  er  fein 
2(mt  nieber,  begleitete  hen  Äaifer  Slleyanber  ?;um 

^ongre^  nad)  2Bien,  fiel  aber  balb  barauf  in  Un= 
gnabe  iinb  lebte  feitbem  üiel  auf  9ieifen.  1825  feierte 
er  in  fein  SSaterlanb  jurüc!  unb  ftarb  12.  ̂ ebr. 
1826  ̂ u  30^o§fau.  ©eine  (unboUftänbig)  gefammel= 
ten  Sdbriften  in  ruff.  unb  fran,^.  6pra(Je,  worunter 
feine  ̂ rotlamationen  (afiski)  an  bie  Setrobner 
Tio^tau^,  ;;mei  Suftfpiele,  S3emer!ungen  auf  einer 
d^teife  burii  S)eutfcblanb  unb  bie  iri^igen«Mcmoires, 
ecrits  en  dix  minutes»  mürben  in  Petersburg  1853 
berauSgegeben.  —  SSgl.  ilo^ebue,  Refutations  des 
Memoires  secrets  sur  la  Russie  (^ar.  1802); 
35arnl)agen  üon  ßnfe,  S)en!ir)ürbig!eiten  unb  t)er= 
mif(^te  ecbriften,  $8b.  9  {2^.  1859);  Scbni^ler, 
Rostopchine  et  Koutousof  ($ar.  1863);  21.  be 
Sdgur,  Vie  du  comte  Rostopchine,  Gouverneur 

de  Moscou  en  1812  (2.  Stufl.,  eh'o.  1873);  33rüd= 
ner,  SRaterialien  ̂ iur  £eben§befc^reibung  be§  tra- 

fen $anin  (33b.  4,  ̂etersb.  1890;  33b.  7,  ̂ht.  1892). 
»loftotf,  ̂ feubonpm  für  Äarl  ©ottlob  2Inbrea§ 

üon  c^arbenberg,  f.  ̂arbenberg,  ̂ riebr.  2eop. 
iRoftohi  (fpr.  -off).  1)  ̂vci§  im  fübl.  2;eil  be§ 

ruff.  ©ouüernemcntS  ^aroflamt,  im  ©ebiet  be§ 
.^otorofl  anb  S^^crl,  bat  4321,9  qkm,  160218  6.; 
betreibe;,  @emüfe=,  bcfonberS  (Sid[)orienbau,  ̂ ifcbe^ 
rei,  44  Gabrilen.  —  2)  Sejir!  im  fübmeftl.  2;eil  be§ 
ruff.  @cbiete§  ber  ̂ ^onifc^en  ilofafen,  an  berSUün: 
bung  be§  S)on  in  ̂a§>  2lf  omf  cbe  äJleer,  l)at  6898,7  qkm, 
297  976  (§.;  Sldterbau,  ̂ iebäud^t,  5-ifc(}erei  unb 
."Oanbcl.  —  3)  ̂rei^ftobt  im  ̂ rei§  91. 1,  am  norb^ 
»oeftl.  Ufer  be§  S^oftomfcben  ober  ̂ exo-Bcex»  unb  an 
ber  (Sifenbaljn  a)^o§fau  =  ̂aroflaiül ,  bat  (1894) 
17  446  G.,  31  i?ird)en  unb  5  ̂lofter,  berübmt  burd) 
i^re  Altertümer,  öffentlid^en  ©arten,  6tabtban!; 
^abrüation  t»on  ̂ eiligenbilbern ,  grofec  %laii)§>' 
fpinnerei  unb  8  anbere  Gabrilen.  —  4)  91,  gemöbn^ 
lid)  9i.  am  ̂ on  genannt,  Scjirfgftabt  im  33eäirf 
%  2,  rcd)t§  am  ̂ on  (22  km  üor  feiner  9Jiünbung) 
unb  an  ben  ßifenbabnen  fofloir)-2BDronefci^  =  9t., 
^urg!=6bar!oii3^3tfom  unb  9t.  =  SBlabif an?! ag ,  ̂at 
(1893)  81935  6.,  5  tir(^en,  6pnagoge,  ©pm= 
nafium,  9tealf(bule,  g-iliale  ber  9leid)§ban!  unb  6 
anbere  33an!en,  üiele  ̂ rad)tbauten,  gro^e  ̂ ajare 
unb  bebeutenben  i3anbel,  namentlicb  iTtit  SBeisen, 
Dlfamen,  SBoUc.  %  ift  ber  Stapelpla^  ber  2lu§- 
fubr  für  baS  gan^e  füboftl.  9tu^lanb  unb  Dermit= 
telt  t)zn  3Serfebr  giDifcbcn  9{u^lanb  unb  ̂ au!afien. 
3m  ̂ afen  liefen  ein  (1893)  42  6eefd)iffe,  2476 
Mftenfabrer;  e»  liefen  auS  39  6eefcbiffe  unb  2399 
tüftenfabrer.  2)ampffd)iffabrt§berbinbung  befte^t 
nadb  Dbeffa  unb  ̂ onftantinopel. 

9ioft^rt^)tct  ober  91  ab  clpapier,  ein  mit  33laU' 
bol^abfub  gefärbtes  Rapier  au§  S^ug,  bem  man 
feines  5^obIepult)er  beigemengt  bat  unb  t)a§>  mit 
2eim  obne  llaun  geleimt  ift;  eS  bient  ̂ um  Gin- 
mideln  feiner  Stal)lmaren  (9iä^nabeln  u.  f.  ir.),  bie 
eS  gegen  9toft  fd^ü^t.  Slucb  nennt  man  %  feineres 
»Sanbpapicr  unb  Sd}mirgelpapier.  ferner  fübrt 
biefcn  9tamcn  baS  äum  SSerpaden  gröberer  Stabil 
iraren  bermenbete,  auS  alten  «Scbiff  Stauen  l)ergefteüte 
Rapier,  ipeil  cS  burd}  feinen  2;eerget)alt  ben  3utritt 
ber  ̂ cud)tigfcit  crfd)iüert. 

tRoft^Cttbel,  f.  ̂enbel  (33b.  12,  6.  997  b). 
tRoftpilje,  f.  Urebineen. 
Oiloiftra,  im  alten  9tDm  bie  9]ebnerbü^ne  auf 

bem  ̂ orum,  bon  ber  auS  bie  öffentlid^en  3^eben  an 
baS  Sßolf  gebalten  mürben.   3)en  9Iamen  erbielt  fie 

üon  ben  an  ibr  angebrad)ten  6cbnäbeln  (rostra) 
berMegSfcbiffe,  mel^e  bie  9tömer  ben  Slntiatcn  338 
r>.  Sbr.  abgenommen  batten. 

«Hofttal,  ̂ nftrument,  f.  9laftral. 
9j0ftfc^tt^mittel*  2)ie  Dberfldcben  eiferner  ©e- 

genftänbe  gegen  baS  9loften,  eine  "^olge  ber  Gin- flüff e  ber  Atmofpljäre,  triberftanbSfäbiger  ju  mad)en 
erreid)t  man  1)  burd}  Sßeränberung  ber  9RetaUober= 
fläd}e  auf  (^em.  ober  med)an.  2öege,  2)  burd^  über^ 
Rieben  ber  3UetallDberfläd}e  mit  gegen  bie  Htmo^ 
IPbave  miberftanbSfäbigen  6toffen.  Unter  bie  er= 
ftere  Art  geboren  bie  3[^erfal)rungSit)eifen,  bie  reine 
9)ktallDberfläcbe  auf  (^em.  2öege  in  eine  DyDb= 
fd)id}t  ober  in  eine  Scbi(^t  einer  ben  atmofpbä- 
rifd}en  ßinflüffen  miberftebenben  2}letallberbinbung 
:iU  üeriranbetn.  ^ier  ift  baS  33rDnäieren  mit 
33ron3ierfalg  (f.  b.)  unb  baS  33rünieren  (f.  b.)  ju 
nennen.  Auf  mei^an.  2Bege  !ann  man  metallene 
©egenftänbe  gegen  9tDft  burcb  .^erftellung  einer  glat^ 
Un,  glänsenben  Oberfläcbe  fcbü^en,  mie  fie  burd} 
6d)aben,  ©dbleifen  unb  polieren  erbalten  inirb. 
Sei  ben  91.  ber  äireiten  Art  ift  baS  Über^ieben  ber 

?i-läd}en  mit  miberftanbSfäbigen  9Ö^etallen  (f.  3Ser: 
äinnen,  33eräin!en,  Sßemideln  u.  f.  m.)  ober  anbern 
Stoffen  (f.  Emaillieren  unb  Anftrid})  ju  unterfd}eiben. 

(SJu^eiferne  2BafferleitungSröl^ren  überjiebt  man 
mit  einer  Scbicbt  bon  Stein!ol}lenteer,  ebenfo  gro^e 

gu^eiferne  9Jlaf(^inenbeftanbteile.  (Siferne  33rüden 
fcbü^t  man  gegen  9tDft,  inbem  man  nai^  bollfom= 
mener  med}an.  9\einigung  beS  ßifenS  fämtlicbe 

gugen ,  ̂Vertiefungen  u.  f.  m.  5unäd)ft  mit  einem 
«itt  aus  2Rennige ,  33leiit)eife  unb  SeinölfirniS  auS: 
ftreid)t;  nacbbem  biefer  bollftänbig  getrodnet  unb 
baS  ßifenmer!  mieber  gereinigt  ift,  trägt  man  in 
Raufen  üon  je  8  bis  14  2;agen  4  Auftriebe  auf,  melcbe 
auS  einer  mit  33leiiüei^,  Seinöl  unb  ̂ Terpentinöl  be= 
reiteten  §arbe  befielen,  ̂ üx  Gifenanftricb  ift  in 
neuerer  3ßit  bie  beffer  als  9Jlennige  unb  35leimei^= 
färbe  f^ü^enbe  Siamantfarbe  in  ©ebraud}  ge- 
lommen,  melcbe  auS  fein  gemahlenem  ©rap^it  unb 
SeinölfirniS  beftebt. 

33lan!e  2)Zafcbinenteile,  meiere  längere  3eit  in 
Sagerräumen  liegen  ober  berfanbt  merben  follen, 
be!ommen  einen  Überzug  bon  ̂ -ett  (j.  S.  ©emifd) 
üon  2;alg  unb  33leimei^),  meld^er  3—4  Söoc^en  r»or 

9toft  fc^ü^t  unb  bann  erneuert  werben  mu^,  ba  'i^at- 
^-ett  Säure  auS  ber  2uft  aufnimmt,  bie  baS  9toften 
beförbert.  2)auer^after  finb  ̂ -arben  unb  2ade,  bie 
ficb  aber  f(^lüer  entfernen  taffen  (mit  ̂ Terpentinöl 
ober  Petroleum).  33otlftänbig  bauerbaft  unb  leicbt 
äu  entfernen  (mit  einem  mit  äerpentinot  angefeuc^; 
teten  Sappen)  ift  2)'lannocitin,  ein  bon  9)iütler  & 
9öflann  in  ©barlottenburg  feit  1891  fabrizierte» 
^^robuft,  melc^eS  auS  üerfcbiebenen  präparierten 
fetten  unb  einem  ätberifd}em  Öl  beftebt.  Tiad)  bem 
Auftragen  beS  SUittelS  mit  einem  ̂ infel  berflüd}tigt 
fid}  baS  ätl)erifd}e  Öl  unb  ̂ interlä^t  einen  bünnen 
Bettüberzug,  ber  nic^t  ranzig  iinrb;  1  kg  biefeS 
^IRittelS  reicht  für  33  qm  B'läd}e. 

«Röftfiabel,  f.  9löften. 

9t'6HHättc,  fobiel  lüie  S)ej;trin  (f.  b.). 
9i0^tt)t\)^f  Heribert,  f.  Acta  Sanctorum. 
dio^tt)Xt\}Hf  ̂   r  0 1 S  ü  i  t  b  a  (Hröthsuith,  entfpre= 

c^enbbem  altbod}beutfd)enHruodsuind),  nieberfdAi. 
Siedlerin  beS  10.  ̂ a^r^.,  auS  abiigem  ©eid}lecbt, 
geb.  um  935,  trat  fung  in  baS  Senebütinerfloftcr 
©anberSbeim  (im  33raunfd)n)eigifd}en,  nörblid}  üou 
©öttingen)  unb  ftarb  bafelbft  loabrfdjeinlid)  erft 
na^  1001.  ̂ n  biefer  beüDr^ugtcii  ̂ -amilienftiftung 
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teö  fäd)f.  .tJer^og»'  unb  ̂ öniö^^auiec,  bie  nur  ben 
bcftcii  Greifen  offen  ftanb,  ßcno^  fic  eine  t)ortreff= 
[ii}C  tl}Cül.  unb  litterar.  5öilbung,  namentüd?  unter 
^eitunn  il}rer  fpätern  *iibtiffin,  ber  jungen  ©erberge, 
einer  S^od^tcr  i3er,^og  Meinric^«  üon  33at}ern  unb 

(^nfelin  K'önig  öcinrid)§  I.  9i.§  ja^lreid^e  lat. 
Sid}tungen  jeugen  cbenfo  fel}r  tton  ibrem  Sßiffen 
tt)ie  Xion  i^rem  ß)efcbmact  unb  poet.  können.  Sic 
begann  um  9G0  mit  ad)t  in  2)ifticl}en  unb  Seonini= 
fd)en  öefamctern  oerfafUen  Segenben  (barunter  bie 
oon  3:^eDpI)ihi§,  üom  Stlaüen  be§  ̂ roteriuS ,  bie 
fturrile  «Passio  Gongolfi»  unb  bieber3citgefd}id}te 
angetjorenbe  «Passio  Pelagii»).  3l}re  f ed)§  S)ramen, 

bie^d'rftlinge  beg  beut) c^en^i'unftbrama»,  füllten  einen d)riftl.  3:eren;;  bilben;  ha^  tüd)tige  ̂ morüolle 
6ad)feniüeib  fd)eut  aber  in  i^rem  fräftig  belebten 
Dialog  üor  Serb^eiteu  unb  im  bramat.^lufbauüor 
gesagten  ©ituationen  burd)au^3  nid)t  -lurüd;  am 
anrtfamften  finb  «Callimachus»  unb  «Abraham», 
ber  Dl)ne  3itnpertid)!eit  bie  iBefe^rung  einer  Sirne 
barftetlt.  OtJ  l^iftor.  ©ebii^te  in  ̂ eyametern  feiern 
bie  2:l)aten  DttD§  I.  (beutfd)  üdu  ©unblac^,  ̂ nnSbr. 
1894)  unb  er^äblen  bie  ©rünbung  öon  ®anber§= 
beim  (beibeS  beutfd)  üon  ̂ funb,  2.  2lufl.  üon  2ßat= 
tenbai  in  ben  « ©efd)idbtfd)reibern  ber  beutfd^en 
^A>or,ieit)),  £p3. 1891).  6elti§  (f.  b.)  ̂at  ba§  Sßerbienft, 
bie  3Ber!e  ber  %  neu  aufgefunben  unb  (3Rürnb.  1501) 
juerft  berau»gegeben  gu  ̂aben;  bie  üoUftänbigfte 
unb  befte  2lu»gabe  beforgte  Sarad  {^ht).  1858).  $)ie 
Dramen  überfefete  SSenbipen  (Slltona  1850  u.1853) 
in«  Seutf(^e,  ßb-  3i)^agnin,  «Theätre  de  Hrots- 
vitha»  (53ar.  1845),  in§  ̂ ran;iDfifd)e.  —  3SgI.  ̂ . 
5?öpfe,  .»orotfuit  üon  ©anberg^eim  (33erl.  1869). 

iRoif  biejenige  ̂ arbe  in  bem  burc^  ein  (5jla§= 
pri§ma  gebilbeten  ©onnenfpeürum,  beren  Stral)= 
len  unter  allen  £id)tftral)len  am  fd^tüäc^ften  gc- 
brod)en  merben.  S)ie  Sänge  feiner  SBeÜen  ift  größer 
aU  bie  ber  übrigen  farbigen  ©trat)len;  bie  5inäal)l 
ber  üon  itjm  in  einer  Se!unbe  üollbracbten  S^it)in= 
gungen  ift  bagegen  bie  fleinfte,  ungefähr  500  S3il- 
lionen  in  ber  6e!unbe.  (6.  garbenlet}re  unb  Spe!- 
trum.)  —  Über  fpanifd)e§  %  f.  Carthamus. 

"Sioia,  ein  roter  j^apmein  (f.  b.). 
^Ota,  päpftl.  ©eri^tS^of,  f.  Rota  Romana. 
diotar  <Dafenftabt  im  SSejir!  Querto  be  6ta. 

2Raria  ber  fpan.  ̂ roüinj  ©abig ,  an  ber  3Rorb!üftc 
ber  33al)ia  (S3ai)  be  ©abig,  an  ber  3Rebenlinie  Querto 
be  Sta.  2Raria:ßl)ipionaber2inbaluf.  Gifenbabnen, 
t)at  (1887)  7858  (S.;  5lu§fut)r  üon  (5)emüfen  unb  gc= 
fd^ä^ten  Steinen  (3[Ro§!atel  unb  Sintiila)  ber  fru*t= 
baren  Umgebung. 

9flotaftottCttt  (fpr.  -töl^r),  f.  ©pinnerei. 
^Jlotal,  (S)e^r)i(^t,  f.  3Rotolo  unb  Slrtal. 
liRotang,  ̂ ^almengattung,  f.  Calamus. 
Rota  Bomäna,  ber  oberfte  päpftl.  (S5eric^t»l)Df 

für  (Sit3il=  unb  in§befonbere  ̂ eneficialfac^en ,  be; 
ftet)t  feit  bem  13.  ̂ a^r^.,  ift  für  Seutfcfelanb  obnc 

^ompetenj.  (5r  mürbe  burd^  '!|3apft  (5Jregor  XYL 
1834  reorganifiert. 

9^otation  (lat.),  bie  brebenbc  Semcgung  cine§ 
Körpers  um  eine  ©erabe  (2(d)fe),  bie  berart  üor 
fid)  get)t,  baB  febcr  ̂ unft  bei  Körper»  eine  J^rei§= 
bat)n  befc^reibt,  beren  (Sbene  3ur  2ld)fe  fenfredbt 
fte^t  unb  beren  2)^ittelpuntt  in  ber  tidjie  liegt. 
3Iu^erbem  ift  nod)  eine  91.  um  einen  feften  ̂ untt 
möglich,  bie  namentlid)  üon  ßuler  unb  ̂ oinfot  ge- 

nau unterfuc^t  morben  ift,  mobei  fic^  ̂ eraulgeftellt 

bat,  'aa^  biefe  23emegung  in  jebem  Slugenblid  in 
ber  2^re^ung  um  eine  burd^  ben  ̂ un!t  gelegte  ̂ (^fc 

bcfte^t.  Giue  bcfonbcre  9totation»bert)egung  ift  bie 
itreifelbciüegung  (f.  b.). 

Über  9ft.  in  ber  Sanbmirtfd)aft  f.  ̂rud}tfolgc. 
!iHotation^f(äc^ciu  burd?  2)re^ung  üon  ebenen 

Würben  (?Jleribianturtie)  um  eine  feftc  2ld)fc  im 

9taum  entftebenbe  ̂ -läc^en.  ̂ ie  einfad)ften  9t.  finb 
bie  .^ugel  (f.  b.),  ber  5lreiycpUnber  (f.  Gplinber),  ber 
gerabe  ̂ reiyfegel  (f.  ̂egel),  ba§  Stotation^ellipfoib 

(f.  Gllipfoib),  \)a^  9totatiDn§parabDtoib  (f.  Si^axa-- 
boloib),  ̂ a§>  ̂ totationg^pperboloib,  ber  Srei§ring 
(f.  b.).  [^_nbu!tion  (f.  b.). 

Siotationdmagneti^mit^,.  foüiel  mie  elettrifd}e 
a^Jotation^mafc^ittc,  f.  6d)nellpreffe. 
3fiotatiouötafctc,  f.  3tafeten. 
Oiotatiou^ftitcf^  furäel  gezogenes  6tüd  am 

bintern  Steile  ber  im  übrigen  glatten  Seele  eineä 
^euergeme^r§ ,  bei  ̂ agbgeme^ren  buri^  %.  bon 
2)repfe  mit  Grfolg  angemanbt. 

aiotationöticrmögctt,  bie  optifd^e  Gigenfc^aft 
mand)er  5!Drper,  bie  Qbcnt  be§  burc^  fie  binburd)- 
ge^enben  linear  polarifierten  Sic^teg  ju  bre^en 
(f.  ®vel}ung  ber  ̂ ^olarifationSebene). 

9iotation^5ttubet^  ein  burd)  2)re^ung  eine§  be- 
meglidjen  %dl§>  temperierbarer  3ünber.  (6.3ünber.) 

Potator  ̂   Siemenlfc^er,  f.  Gifenerjeugung 
(33b.  5  S.  925  b). 

tRotatötCtt,  ̂ oUmu§fe(n,  f.  301u§{eln  (S3b.  12, 

S.  112b).  —  ̂ n  ber  3oDlDgie  finb  9t.  (Rotatoria) 
fobiel  tüie  9täbertiere  (f.  b.). 

fRotauöc,  ̂ ifd^art,  f.  ̂to^e. 
^othavt,  i^ifd),  f.  3?teerbarben. 
^othccxfotin,  f.  SSeermeine. 
motbcise,  f.  2llaun  (33b.  1,  6. 312b)  unb  (iffig^ 

faure  Salse  1. 
tRptblanf ,  f.  23ernfteininbuftrie  (33b.  2,  S.  842  a). 
tHotbleiet^,  ̂ ro!oit,Gbrombleifpat,  ein 

im  monoflinen  Spftem  mit  meift  pri§matifc^er  Gnt- 
midlung  frpftaüifierenbeg  Mineral,  ta^  djemifd) 
betrachtet  (^romfaurel  33lei,  PbCr04,  ift,  befte^enb 
au§  31  ̂ roj.  ©^romfäure  unb  69  ̂ rog.  SSleioypb; 
e§  ift  ̂pacint^rot  bi§  morgenrot,  biamantglän^enb, 
burd^f^einenb,  r>om  fpec.  (?5ett3id)t  6  unb  finbet  fid) 
unter  anberm  mit  (SJolb ,  ̂lei  unb  Gifenerjen  bei 
33eref otüSf ,  2)turfin»!  unb  91if^netagil§!  im  Ural, 
in  ber  ̂ robing  9}tina§  (S)erae§  in  iörafilien,  bei 
Sabo  auf  ber  ̂ nfel  Sujon. 

^othütth^cit,  f.  g-arbenblinb^eit. ^oihxüä)iQUit,  Gigenfc^aft  be§  Gif  eng  (f.  b., 
»b.  5,  6.  827  a). 

SJotbrüftc^en,  f.  9tot!el)l(^en. 
tRotbuclie,  f.  93ud}e. 

diotbnt^ch  f.  ̂$rac^tfin!en. 
Ütotborn,  bie  rotblü^enben  35arietäten  bc§  ge= 

meinen  2)om§  Crataegus  oxyacantha  L.  (f.  Cra- 
taegus), bie  mit  bem  (S^olbregen  unb  einigen  glieber= 

formen  im  ̂ uni  bie  fd^onfte  Qmtc  ber  ©arten  bil= 
ben.  23efDnber§  gefdjäfet  finb  bie  SSarietäten  mit 

rofenartig  bicbt  gefüllten  S3lumen,  jumal  var.  coc- 
cinea  plena  mit  bunfelfarmefinroten,  fi^arladjrot 
nuancierten  33lüten.  Gin  ftraud}=  ober  baumartig 
gezogener,  gut  entmidelter  9t.  ift,  irenn  bie3tr>eige 
unter  ber  Saft  ber  ̂ Blumen  graziös  nieber^ängen, 
üon  befonberer  2Bir!ung.  3Jtan  üerme^rt  t)cn  9t. 
burc^  pfropfen  auf  ben  gemeinen  2)orn. 

«Kotbtoffct,  f.  2)rDffel. 
aiöte,  ̂ ran!l)eit  ber  Sd^meine,  f.  9totlauf. 

dioU  @tbe^  ̂ -abrifort  bei  ?;-orft  (f.  b.)  in  ber 
preu^.  9tbeinprobinä,  ferner  ein  Salgmer!  in  S)ort= 
munb.    2)tit  9t.  G.  bejeic^net  man  auc^  2Beftfalen. 



1016 e^oteifenftein  —  9^ote  9lüBe 

aiotcifenficin,  Sfloteifener-;,  faferuje,  biegte 
ober  oderige  (roter  Gifenoder)  ä>arietäten  be§ 
(5ifenD?:pb§  ober  Gifenölan^eS  (f.  b.),  üon  blutroter, 
bräunüd^roter,  oft  \n§>  etal)l0raue  überc?el)enber 
^arbe.  5)er  %  ift  eine^  ber  lüid^tigften  Gifener^e 
unb  finbet  fic^  auf  ©äugen  uub  Sageru,  nameutUt^ 

in  altern  ̂ -ormationen. 
diötcl  ober  3(totftein,  ein  an§>  %l)m\  unb  rotem 

Gifenoder  innig  gemengte^  2Jtineral,  bcrb,  j(^ie= 
ferig,  üon  erbigem  S3rud},  bräunlid^rot ,  blutrot 
unb  ftar!  abfärbenb.  2Ran  finbet  \)en  %  im  3:t}om 

f^iefer,  ̂   ̂.  bei  ©aalfelb  in  2;]^üringen,  bei  %l)a' 
litter  in  .'Reffen,  bei  5Rürnberg,  in  Stirol,  Sdjlefien, 
6al;iburg,  SBoWen  u.  f.  tu.  2lu§  natürlidjem  ̂ . 
»erben  bie  grobem  9iotftifte  ber  Siijd^ler,  6tein= 
me^en  unb  Sitnmerleute  gefertigt.  Sie  feinern  iüer= 
bcn  fünftlid}  au§>  gefd)lemmtem  31t.,  ber  mit  (5)ummi 
unb  6eife  ̂ u  einem  Seige  augemad)t  unb  bann  in 
enormen  gepreßt  unb  gelroduet  tourbe,  Ijergeftellt. 
2)ie  beffern  (Sorten  baüon  entt)alten  gemo^nlic^ 
etn)a§  Binnober  ai§>  ̂ 3'ärbemittel. 

'Göttin  (Rubeola  epidemica),  eine  alute,  meift 
epibemifd)  auftretenbe  ̂ nfeltionSfrantl^eit,  bie  üor- 
raiegenb  i^inber  befällt,  mit  2)lafern  (f.  b.)  gcmiffe 
sä^nlidi feiten  l)at,  ol}ne  mit  it)nen  ibentifd)  gu  fein, 
fid}  burc^  oberfläd)lic^e,  liufen=  bi§  grofc^engro^e 
flad}e  ober  menig  erl)abene  rote  Rieden  d)ara!teri= 
fiert,  bie  beim  gingerbrud  üerfd^minben,  aber  batb 
lüieber  erf(^einen,  unb  mit  leidstem  ̂ -ieber,  9lad}en= 
unb  Sinbe^autlatarrl)  üerbunben  ift.  S)ie  3ft.  ftellen 
eine  gutartige  2(ffe!tion  bar,  bie  ftet§  in  wenigen 
S^agen  abläuft  unb  mit  üolllommener  ©enefung 
enbigt.  ̂ Jtecibiüe  ber  Ärantbeit  finb  feiten,  bagegen 
fd}ütjt  ba§  überfte^en  ber  %  mdji  bor  Slnftedung 
mit  äRafern  ober  6d}arla(^,  ber  befte  SSemeiS  bafür, 
^a^  biefe  brei  Gyant^eme  berfd^iebener  Diatur  finb. 

dioUn  * .  ♦,  in  3ufammenfe^ungen,  befonberS  in 
Gigennamen,  bie  man  Ijier  bermifet,  f.  SRot^en. . . . 

tHotenbutg  in^annober.  1)  ̂rei§  im  preu^. 
91eg.^3Beä.  Stabe,  \)ai  816,42  qkm  unb  (1890)  19642 
(9887  mannt.,  9755  meibl.)  G.,  1  6tabt,  65  Sanb= 
gemeinben  unb  2  (S^ut^bejirle.  —  2)  Werfen  im 
Ä'reiS  91. ,  am  Ginflu^  ber  3^obau  unb  Söiebau  in 
bie  Söümme,  an  ber  Sinie  $amburg:3Bremcn  ber 
^reufi.  Staat§bal)nen ,  Si^  be§  Sanbrat§amte§ 
unb  cineg  2Xmt§geri(^t§  (Sanbgerid^t  ̂ Serben),  bat 
(1890)  2349  G.,  barunter  34  i^at^olifen  unb  16  S§= 
raeliten,  J^oft,  S^elegrap^,  eine  ̂ farrürd^e ;  ̂olg: 
fc^neiberei,  3ünb^olä=  unb  Gigarrenfabrifen. 
^otcnhnt^  in  ̂ effen-^Raffau.  1)  ̂vti§  im 

preuf3.  9fleg.=33e3.  Gaffel,  ̂ at  554,22  qkm  unb  (1890) 
29  991  (14183  männl.,  15808  meibl.)  G.,  2  Stäbte, 

65  Sanbgemeinben  unb  22  ©ut^bejirfe.  —  2)  ̂vti§' 
ftabt  im  ̂ rei§  9t.,  an  ber  ̂ ulba,  über  bie  eine 
gro^c  SSrüdc  füt)rt,  unb  ber  Sinie  33ebra=Gaffcl  ber 
^4^reufi.  Staat^ba^ncn,  Si^  bc§  Sanbrat§amte§ 
imb  eines  2lmt§gerid^t§  (Sanbgeric^t  Gaffel),  l)at 
(1890)  2940  G.,  barunter  159  M^olüen  unb  330 
Israeliten,  ̂ oftamt  ̂ tüeiter  klaffe,  S^elegrapb, 
}mi  ebang.,  eine  !att).  ̂ ird^e,  Spuagoge,  9tefiben5= 
fd)lofe  ber  1834  im  SRannSftamm  ertofd^enen  £inie 
^effeu-3fil)einfel§:9totenburg ,  l)Dbere  ̂ ürgerfc^ule, 
'^orf^u^nerein,  Sparfaffeix,  SSafferleitung ;  G)er= 
bcrei,  ll'unftmü^le  unb  Saubmirtfci^aft.  ̂ n  ber  9]ä^e bie  9tuine  S^rottenburg. 
motmhutqtt  C^uatt,  f.  Reffen  =  3ft^einfel§^ 

Stotenburg. 
diottni^aan,  ̂ efuitengeneral,  f.  9toot^an. 
IRotente,  f.  ̂feifenten. 

dloict  ̂ bUvovhcn,  f.  Slblerorben. 
9toU  klaffe,  f.  9totl)äute. 
dtottt  traben,  ein  ̂ uerft  bon  ©oetl^e  in  ben 

«Söal^lbertranbtfd^aften»  (11,  2)  gebrauchter  bilb= 
li(^er  HuSbrud,  Ijergenommen  üon  bem  burd}ge^en= 
ben  3fv.  5'.  in  t)tn  XaurüexUn  ber  engl.  DJlarine. 
S)anad)  bebeutet  bie  Sftebemenbung  «eS  giel^t  fic^ 
ein9t.  ?$.  ̂inburc^»  fobiel  tt)ie:  t)a^  (Sjangetüirb  burd? 
einen  eint)eitli(^en  ©runbgebanlen  äufammenge= 
l;alten.  [©laSfopf. 

«Roter  ma^fopf,  5Rineral,  f.  35lutftein  unb 
äflotcr  ̂ ttttb,  9iil!räfee  ober  Dtillji^e 

(Liehen  tropicus,  engl.  Prickly-heat;  frj.  Bour- 
bouilles  ober  Gale  bedouine;  nieberlänb.  Roode 
Hond),  eine  ber  ̂ äufigften  unb  läftigften  öaut- 
Iranf^eiten  in  allen  tropif d}en  unb  fubtropifdjen 
(Segenben,  U)el(^e  bie  Guropäer  befonberS  ir)äl)renb 
ber  3ftegen3eit  befällt,  menn  bie  ̂ autauSbünftung 
megen  ber  großem  ̂ euc^tigfeit  ber  Sltmofpl^äre 

langfamer  bor  fi(^  ge^t  unb  bie  §aut  burd}  borauS- 
gegangeneS  übermäßiges  ©(^iri^en  gereift  ift.  GS 
bilben  fid)  bann  fe^r  balb  auf  ber  Stirn,  auf  35ruft, 
Etüden  unb  Unterleib ,  an  Slrmen  unb  33einen  ̂ a^l^ 
lofe  ftednabelfopfgroße  ̂ notc^en  auf  rotem  (S^runbe, 
bie  ein  unerträgliches  ̂ udtn  gur  §olge  l)aben; 
mitunter  mirb  biefeS  ̂ uden  fo  l^artnädig ,  bafe  an- 
l}altenbe  Sd}laflofigfeit,  gro^e  äteijbarleit  unb  Gp 
nät)rungSftDrungen,  felbft  lieber  fi(^  auf  erließen. 
S)ie  SÖepanblung  befielt  am  beften  in  häufigem  33e= 
pubern  ber  erlranlten  ̂ autftellen  mit  einem  auS^ 
trodnenben  Streupulber  (1  Steil  ̂ intmeiß  unb  5  2;eile 
6tärfemel)l),  in  bünner  baumlt)ollener  Reibung  unb 
leichter  SBebedung  lüälirenb  ber  9k(^t. 

Siotctlc,  SBaum,  f.  Grle. 
dloUx  Sötue,  f.  2lld}imie.  [3ftofen!rieg). 
SRotc  tRofe,  Sßappenäeic^en  ber  Sancafter  (f. 
tRoter  B^ncCf  f.  ̂lutregen. 
dloicttutmpafif  ungar.  Vorös  Torony,  ̂ elfen= 

paß  im  ̂ omitat  ̂ ermannftabt  in  Siebenbürgen,  in 
365  m  ̂ öl^e,  fül^rt  burc^  baS  fübl.  9tanbgebirge  (bie 
S;ranSfblbanif(^en  Sllpen),  baS  l)ier  bon  ber  Slluta 
(f.  b.)  burd^brod^en  inirb,  nad^  ber  Sßalac^ei,  ift  nad? 
einem  rot  bemalten  S^urm  (20  m  ̂od^,  10  m  bid)  be= 
nanntunb  l)at  ein  ̂ ontumaggebäube  unb  ein  öciupt= 
Zollamt.  2lm  SübauSgang  lag  im  Slltertum  Gaftra 

^^rafana,  tneS^alb  ber  $aß  im  äRittelalter  and)  Zxa-- 
janSpf orte  genannt  lüurbe.  .öiftorifc^  merlmürbig  ift 
er  burd)  bie  9Zieberlage  ber  fürten  gegen  bie  Ungarn 
unter  ̂ ounpabp  1442,  foirie  beS  ̂ afd}aS  bon  6e= 
menbria  gegen  biefelben  unter  Stepljan  bon  2;i)a- 
legb  1493,  burd}  bie  3Sert)aftung  ̂ bPfil^^tiS  20.  ̂ uni 
1821,  burd)  ben  Ginmarfci)  ber  erften  ruff.  S^ruppen 
aus  ber  Söalac^ei  nad)  Siebenbürgen  im  ̂an,  1849, 
fomie  burd)  bie  SBefe^ung  feitenS  ber  Ungaru  unter 
Sem  bon  Gnbe  2Rär3  bis  2)titte  Sipril  1849. 

tRote  9lttl6e^  $ßeete,  Salatrübc,  Beta  vul- 
garis L.  var.  hortensis,  eine  alS  Salatpflanje  für 

ben  SBintcr  gebaute  ̂ orm  ber  9tun!elrübe  mit  blut= 
rotem  ̂ -leifd)  unb  rotbraunen  ober  rotgcaberten 
33lätteru.  Wlan  l)at  bon  il}r  Sorten  mit  runben 
uub  langen  Sftüben  unb  mit  bunllerm  unb  ̂ ellerm 
^•leifc^,  üon  benen  bie  Grfurter  feine  lange,  bie 
Slt^ener  ober  ägbptifd}e  unb  bie  ameritanifd)e 
runbe  unb  bie  neuere  Non  plus  ultra  (f.  S^afel:  ©e- 
müf  e  III,  g-ig.  12)  bie  beliebteften  finb.  Sm  9^ßi"= 
baltung  ber  Sorten  ift  eine  forgfältige  SluSmalil  ber 
3ur  Samengeminnung  beftimmten  Sftüben  erforber- 
lid).  2)ie  Samen  merben  Gnbe  2lpril  auf  ein  5Öcct 
gefät  unb  bie  ̂ ^flaujen  fpäter  auf  eine  allfeitige 
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Gntfernuuö  toii  30  cm  in  iiabvbaften,  icbodi  nicbt 
frifd)  0Ci)üm3ten35Dbcu  inuie^t,  ebcr  ju  gmci  im  brei 
i^orn  g(cid^  auf  bcn  iJ5cjtimmuiuvoDVt  ö^^l^Qt  inib  bie 
^^5flan5eu  jpätcr  im  auf  eine  üeiioö^"-  -^-^i«-!"  ̂ «-'bcictt 
ba§  !i^anb  niebrmalv  im  Sommer,  bebt  bie  i)iüben 
im  Dttcber  am  bem  liBoben,  fdmeibet  bao  Mvaut  ah 
unb  übcviuintevt  [ie  in  CSvbflvuben  ober  im  Heller  in 
Sanb  einöeld)laoicn. 

ÜKotc  iKtt^r  obeu  ̂ ölutjmang,  f.  ̂ubv. 
$Kotc^  ©lutlaugcnfals,  f.  SlutlauGenfals, 
votee.  [f.  ©olblec^icrungen. 

Öiotcö  (i>olb  (blafevote^  unb  bodn"ote§), 
Olotc^  Äreu^,  (S^efamtbe5cid}nunfi  füu  bie  ̂ -rei^ 

millic^c  ̂ ranfenpflcöc  im  itriege  unb  biejenigen  ̂ er^ 
cininungen,  ircld^e  bie  ä^orbercitunti  bcrfelben  im 

'^-rieben  übernommen  baben.  2)iefeiben  fübren  in 
üerfd)icbcnen  Räubern  Derfd}iebene  Flamen;  in 
Seutfd)(anb  merben  fic  a(§  «^jereine  itom  9i  5!.» 
ober  ai§>  «i^ilföüereine  jur  Pflege  üermunbeter  unb 

crfranfter  S^rieger»  begcicbnet.  Snm  9i  t.  im  wei- 
tcrn  Binnc  geboren  aud)  bie  9{itterorben  (3Db<^it: 
niter,  DJlaltefer,  St.  @eorg§ritter)  unb  bie  jenigen 
geiftUdjen  ®enoffenfd}aften,  irelcbe  fid}  ber  pflege 
t)on  ̂ ern^unbeten  unb  Äran!en  im  5l'riege  lüibmen. 
^a§  ̂ .  ̂'.  umfaßt  gegenwärtig  33  SanbeSüereine in  allen  Erbteilen,  ̂ er  9Rame  ift  üon  bem  Hb5eid}en, 

bem  "öi.  ̂ .  im  loei^en  ?)-clbe,  b^^Ö^i^itet,  meld)e§  nad} 
ber  ©enfer  ̂ Rionüention  t)om  22.  2lug.  1864  bie 
^Neutralität  ber  SSermunbeten  unb  Traufen  folrie 
be§  äu  ibrer  Pflege  beftimmten  ̂ erfonalS  unb  5)Ia= 
tcrialg  gemäbrteiften  foU.  6nne  ̂ -abne  mit  biefem 
2lbäeid}en  foU  bei  ben  ̂ elblajaretten,  ̂ ^erbanbpläfeen 
unb  ̂ epot^3  neben  ber  9tationatflagge  aujgcftedt, 
eine  ton  ber  SO^ititärbeborbe  üerabfolgte  2lrmbinbc 
mit  bem  nämlid)en  Slb^eicben  t»on  bem  6anität§= 
ijerfonal  getragen  merben.  2)ie  XüxUi  fübrt  an 

Stelle  be§  'iR.  k.  ben  roten  öcilbmonb ,  ̂apan  üier 
votc  iKecbtede.  ̂ n  ̂Jtu^lanfc  unb  ßnglanb  mirb  an 
grauen  unb  |^ungfrauen,  bie  fid)  um  bie  ̂ ran!en= 
pflege  im  Kriege  üerbient  gemad)t  bciben,  ein  rot= 
emailliertes  Äreu3  a\§>  Drben  verlieben  (in  ̂ reu^en 
ber  ̂ uifenorben).  —  Über  bie  Ginfügung  be§  %  ̂ . 
in  bie  i^eercSorganifation,  bie  ©lieberung  unb  2luf= 
gaben  ber  SSereine  f.  ̂-reimillige  ilranfenpflege  unb 
ÖilfSüereinc. 

SRote^  9Jieer  ober  Hrabifdier  2Reerbufen, 
öabr  el-2lbmar  oberSabr  el  =  ̂tbfd)a§,  ber 
nDrbmeÜlid)[te  2lrm  be§  ̂ nbif(^en  Ocean§,  etma 

449000  qkm  gro^,  beginnt  unter  12^2°  "örbt.  33r. 
mit  ber  Strafe  üon  ̂ ^ah  el^2)tanbeb  unb  giebt  fid) 
2300  km  lang  giüifcben  Arabien  unb  Hfrila  bi§  30° 
nörbl.  Sr.  gegen  9Iorbmeften.  (S.  j^arte:  ̂ g^V  = 
ten,  33b.  1,  S.  229.)  S)ie  Sanbenge  üon  SueS 
(f.  b.)  trennte  es  t>on  bem  iUiittellänbifd^en  DJieere. 
^ion  bem  29  km  breiten,  aber  burd)  bie  ̂ nfel  ̂ erim 
unb  bie  Siebenbrüber  -  f^nfeln  beengten  ßingang 

nimmt  feine  breite  bi>5  IG^  norbl.  23r.,  mo  fie  355  km 
mif3t,  rafd)  ju,  mäbrenb  fie  üon  ̂ a  gegen  9brben 
fcbr  allmäblid)  abnimmt,  bi§  e§  uon  ber  Sinaibalb^ 
infel  in  gmei  f^male  Slrme,  ben  oftUcbern  ©olf  i^on 
SlEabab  (Sinus  Aelauites)  unb  beS  meftlid)ern  ©olf 
t>on  Sue§  (Sinus  Heroopolites,  ba§  Scbilfmcer  ber 
^ibel,  arab.  25abr  el^i^ulfum,  üon  ber  alten 
Stabt  Mfum  ober  ßlnf ma  in  ber  ?fäbe  beS  beutigen 
Sue»)  getrennt  mirb.  Sein  33oben  bilbet  ein  ge= 
maltigeS  Sängentbai,  beffen  beibe  Seiten  üon  ̂ o- 
rallen  aufgefüllt  finb ,  fo  baf,  fie  gmei  J?etten  t>on 

^nfeln,  Sänten  unb  flippen  bilben,  bie  ba^^  SQJeer 
in  brei  parallele  2äng§abfd}nitte  teilen,  ücn  bcnen 

ber  mittlere  ber  breitefte  ift,  bie  beiben  feitlid)en 
feid)tere  itanäle  bilben.  2tm  bcträd}tlid}ften  mirb  ber 
fübl.  2^cil,  pon  11  nörbl.  33r.  an,  Perengt,  ̂ ie 
burd}fd}nitt(id}e3:iefe  beträgt  444,  bie  gröfete  1800  m. 

2)a§  burd)fid}tige  äBaffer  be§  ̂ i){cer§  hat  intenfii) 
blaue  ̂ -arbe,  bie  über  ben  ̂ iorallenbäntcn  in§  ©rün- 
lid}c  übergebt,  unb  ift  infolge  ber  au^ergemöbnlid) 
ftarfen  ̂ .^erbunftung  faltiger  al§  ba^^  anbercr  2)teere, 
ba  ber  Salggebalt  3,98  ̂ JJ^ro.v  Pom  ©emid)t  au§mad)t. 
2)ie  Ufer  finb  mit  Sal^^intruftationen  bebedt.  Salj- 
reidbe  ̂ ^üftenmaffer  erfd}einen  bei  tiefem  Staub  ber 
Sonne  gelbrot,  monad)  bie§  2)iecr  Pielleid)t  feinen 
Dhmenbat.  überbies  tritt  bie  auSrDtli(^en§äbenbe= 
ftebenbe  Sllgc  Tricliodermum  erythraeum  Ehrenh. 
maffenbaft  auf  unb  bilbet  aU  fcbl^iiTiige,  blutrote 
DJlaffe  jur  C^bbej^eit  bi^meiten  am  Ufer  einen  roten 
Saum.  SBabrfcbeinlidier  ift  e^^  aber,  baf5  ber  Dtame 
pon  bem  alten  9tamen  ber  am  nörbl.  ßnbe  gelegenen 
2öüfte  berrübrt,  meldte  Pon  ben  alten  ̂ gpptern  bas 
«roteSanb»  genannt  mürbe,  im  ©egenfat^  gu  ber 
fcbtr argen  ßrbe  be«  9iiltbal§.  ̂ ic  Siermelt  be§  dl  m. 
ift  auf^erorbentlid)  reicb  unb  fenngeid^net  ha§>  ©e- 
mäffer  al?  einen  2^eil  bec^  ̂ nbifd^en  Dccan§,  entbält 
alfo  tropifd}e  (Elemente.  Korallenriffe  erftreden  fid) 

bis  3U  30'  nörbl.  Sr.  unb  finb  bemobnt  Pon  '^ahU 
lofen  Stad}elbäutern ,  9JIouu§fen,  Söürmern,  i^ru^ 

ftaceen  unb  farbenpräi^tigen  ̂ •ifd}en.  '^m  Dlorben 
ma&)i  fid}  gufolge  ber  Einlage  be§  ÄanaB  pon  Suec- 
ein  3u3ug  Pon  Zierformen  auS  bem  äRittellänbifcben 
y.Reere  bemertbar,  mie  umgelebrt  aud)  in  biefes  ein-- 
.U'lne  2;ierarten  au§  jenem  übergetreten  finb.  S)ie 
^Temperatur  beträgt  gmifd^en  14  unb  24°  nörbl.  Sr. felbft  in  ben  2Biutermonaten  feiten  meniger  al§ 

26°  C. ,  im  aJiärs  unb  SUpril  fteigt  fie  auf  29°,  im 
dJlai  biSmeilen  auf  32°,  bie  größte  2öärme  aber  be- obad}tet  man  im  September,  mo  bie  S^emperatur 
be»  2Reer§  unb  ber  Suft  bi^meilen  bie  SSlutmärme 

überfteigt  (bi§  41°  C.  mürben  beobacbtet)  unb  bie 
^^ioftbampfer  gur  Umfebr  glüingt.  S)ie  2,6  m  jäbr- 
li(^  betragenbe  SSerbunftung  bei  faft  feblenbem  dx- 
\ai  burd)  Sftegen  ober  ̂ ylüffe  bebingt  lebbafte  Strö- 

mungen in  ber  Strafe  Pon  35ab  el^ä^ianbeb,  mo  baS 
SBaffer  an  ber  Dberflädie  ein:,  in  ber  Sliefe  auc^= 
ftrömt.  ̂ k  mii^tigften  ̂ nfeln  finb  Pon  91orben 
nad)  Süben  ©obal,  ber  pulfanif^e  5ßic  Sebergib 
(OpModes)  bem  ©olf  Pon  Serenice  gegenüber,  ber 
3lrd}ipel  S)abla!  (f.  b.)  bei  DJIaffaua,  bie  ̂ ^arfan^ 
infein,  5!amaran  (britifcb),  ber  tbätige  3Sul!an 

5)i(^ebel=2;air,  bie  .^anifdbinfeln  unb  ̂ erim.  ̂ -lüffe 
nimmt  ̂ a§  9i.  5R.  nid)t  auf,  nur  periobifdbe  9iegen= 
häd)c;  feine  lüften  finb  obe  ̂ -elfen  ober  fanbiger 
Straub,  binter  bem  1300—2300  m  bobe  ©ebirge 
auffteigen,  bod)  bat  eS  einzelne  gute  öäfen,  mie 
Sue»,  i^offeir,  Suaün,  ̂ Jiaffaua  auf  afri!.,  ̂ anbo 
el  =  33abr,  ̂ f^ibba,  Sobija  unb  Tlotta  auf  arab. 
Seite.  2)ie  Scbmierigfeiten,  meldte  bie  ̂ orallen^ 
riffe  ber  Segelfcbiffabrt  bieten,  merben  nod)  baburd) 
erböbt,  baf3,  mäbrenb  im  fübl.  Seile  be§  %  Tl.  Pom 
Dttober  bi§  ̂ O'lai  Süboft^,  Pom  ̂ uni  bi§  September 
DNorbmeftminb  bei^tfd}t,  im  nörbl.  Steile  Pon  Sue§ 
bis  S)fd}ibba  meift  baS  gange  ̂ a):)x  binburd)  9lorb: 
minb  mebt,  fo  "oai^  t)a§>  Ü,  äU.  bauptfäd^licb  nur  für 
^ampffd)iffe  fabrbar  ift.  ®a§  9v.  SR.,  einer  ber 
älteften  öanbelsmege  pon^nbien  nad)  ̂ gppten  unb 
^zn  ̂ üftenlänbern  bes  äJiittelmeerS  überbaupt,  ge^ 
riet  feit  Gntbedung  beS  SecmegS  um  Slfrüa  in 
S^ergeffcnbeit.  Grft  als  burd)  3)lebemeb  SlliS  S9e= 
ftrebungen  Sigppten  mieber  erfd)lDffen  marb  unb  ber 
inbobrit.  3Ser!ebr  gmifd^en  Sue§  unb  ̂ nbien  auf- 
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tarn,  trat  bag  %  2R.  mit  feinen  Äüftenlanbern  auf§ 
neue  ̂ eroor  unb  i[t  jetjt  feit  ber  ßröffnung  be§ 
6ue»!ana(g  neben  bem  Diorbatlantifc^en  Ocean  ber 
mciftbefa^rene  äJieereSteil  ber  ßrbe. 

%  3[R.  bei^t  and)  ber  5?alif  ornifd)e  3Jieerbufen  (f.  b.). 
diotc^  ̂ otUcöcnbeÖ,  foüiet  n^ie  3ftotliegenbe§ 
IRotc  2:ittftut,  f.  2llc^imie.  [(f.  b.). 
tRotfötbcn,  f.  Färberei  (33b.  6,  S.  573  b). 
^MotfäuUf  2lftfäute,  6tDc!fäu(e,  bur^  ben 

^ilj  Trametes  radiciperda  Hart.  (f.  Trametes)  er; 
äeugtetran!t)eitber9^abelt)D{3er,befDnber§  anliefern 
unb  ̂ 'id)ten,  finbet  fic^  an  23äunten  üon  bem  t)erf4ic= 
benften  Sllter ;  fdjon  in  jungen,  fünf;  bi§  äet)niä^rigen 
£d)Dnungen  unb  aud)  in  ̂ unbertiäf)rigen  Seftdnben 
merben  bic  SBurseln  t>Dn  biefem  ̂ ilje  befallen. 
Seine  ̂ auptfä^tid^fte  ßinmirfung  befielt  barin,  ba^ 
bie  rei^e  ßntmidlung  be§  9Jit)ceUum§  in  9linbe  unb 

Öolä  ber  Sßurseln  ̂ -äulniSerfd^einungen  t)erüDrruft, 
bic  auc^  in  ben  ©tamm  übergeben  imb  in  biefem 
oft  bi§  äu  einer  giemlicben  ̂ ö\)e  eine  äf)nlid}e  3^^- 
fe^ung  be§  ̂ oljeS  beinirfen.  ̂ a  bie  5Ia{)rung§= 
äuful^r  au§  bem  33Dben  fo  ganälic^  aufl^ort,  fo 
muffen  bie  39äume  ̂ u  ©runbe  ge^en.  ®ie  ̂ ru(^t; 
törper  biefeS  ̂ ilgeS  finben  fid)  im  SBoben  an  tm 
SKurjeln,  fie  jinb  üon  geringer  SluSbetjnung  unb  üon 
;^arterer  S3efd)affent)eit  al§>  bie  ber  anbern  Wirten  ber 
©attung  Trametes.  S)ie  SSerbreitung  ber  Sporen 
imSSoben  gefd^iel^t  ma^rfc^einlic^  bur4  2Räufe,  bod) 
fann  au^  bur(^  2Beiterrt)ud}erung  beS  TlX)cel§>  im 
iSoben  fomie  burc^  bire!te§  Slneinanberlicgen  ber 
2Buräeln  benachbarter  33äume  bie  Äranfl;eit  fortge^ 
pflangt  trerben.  2ll§  Gegenmittel  n^irb  ̂ folierung 
ber  burd)  ben  ̂ ilj  entftanbcnen  ̂ Slöf^c»  mittele 
tiefer  Sti^gräben  empfoblen. 

iRotfebetr,  gifd?,  f.  ̂$lD|3e. 
iRotfifc^,  f.  ioucben. 
3(iotfotctte,  f.  Saibling. 
motfnO)^,  f.  ̂'ud)§feac: 
liRotgat  l)ei^en  bie  burd)  Sflotgerbcrei  (f.  2e= 

bcrfabrifation,  39b.  11,  S.  13  a)  gegerbten  ̂ äutc. 
tHotgic^ctei,  bie  ̂et^fteüung  üon  ©egenftänben 

au§  9ftotgu^  (f.  b.)  für  mafd)incnbaulic^e  unb  fünfte 
lerifc^e  ©egenftänbe  (f.  ̂ilbgiefeerei).  2)a»  3Ser= 
fal)ren  ift  im  mefentlic^en  ba§  gleid^c  it»ie  ba§  ber 
iUeffinggie^erei  (f.  b.). 

diot^impel,  a^ogel,  f.  ©impel. 
^ot(\vnnf)lint>l)ciU  f.  ̂arbenblinbbeit. 
9iotgttUtget5^  alter  3Rame  für  ,^n?ei  ifomorpl^e 

5JIineralien  au§  ber  ©ruppc  ber  Sulfofatje,  bie 
reiche  Silbererze  finb;  beibe  frijftallifieren  r^om^ 
boebrifd)  mit  üormiegenb  priSmatifc^em  ober  ffa- 
tenoebrifc^em  ̂ abituä  in  formen,  bie  fic^  benen  be§ 
5^al!fpat§  näljern.  2)a§  eine  ift  ̂a§>  tarmefinrote  big 
fd}it)är3li(^:bleigraue  bunfle  9^.  ober  ber  ̂ tjrar^ 
g  i)  r  i  t ,  ba§  Slntimonf  d^föef  elfilber,  3  Ag.2  S  +  Sbs  S^ , 
mit  60  ̂ rog.  Silber,  22,2  Entimon,  17,8  Sd)n)efei; 
e»  bat  metaUartigen  ̂ iamantglang  unb  ift  un= 
burd}fid)tig  bi»  !antenburd)fc^einenb;  fpec.  ©emid^t 
5,75  biö  5,85.  Sa§  anbere  ift  ̂a§>  co^enill-  bi§  !ar; 
mefinrote  lid)te9t.  ober  ber  ̂ rouftit,  ba§  ent= 
fpred)enbe3(rfenfd)n)efetfilber,  oAg^S  +  AsoSg,  mit 

H5,4  ̂ rog.  Silber,  15,2  ̂ ilrfen  unb  19,4  S(^n?efel, 
mit  reinem  Siamantglanji ,  ̂albburd^fii^tig  bi§ 
tantenbur(^f d^einenb ,  bem  fpec.  ©eiüid)t  5,5  bi§  5,6. 

'^eibe  fc^melgen  leicht;  Kalilauge  siebt  Sd)n)efel= 
antimon  unb  Sd^mefelarfen  au».  5)ie  9t.  finb  meit^ 
üerbreitete  Grge;  fc^öne  ̂ rpftaUe  liefern  unter 
anberm  bie  ©ruben  üon  J-reiberg,  ̂ Dad)im5tl;al, 
HnbreaSberg,  gl^aftarcillo  im  nörbl.  &nU. 

tHotgu^,  !upferreid^e  unb  be§l)alb  xbilid)  gefärbte 
©u^maren  au§  ̂ Regierungen  be§  Tupfer»  mit  3iu!, 
ireld^e  gelüö^nlii^  aud}  3i"n  UTii>  ̂ ^^^  i^^  geringem 
©ett)ic^t§mengcn  enthalten.  35ei  3unel)menbem  3inf= 
gebalte  mirb  bie  ̂ -arbe  gelb  unb  bie  ©u^njaren 
^ei^en  ©elbgu^  ober  2)Zeffing  (f.  b.).  Ttan  benu^t 

'ozn  9t.  für  ©egenftänbe,  meldte  geringere  Spröbig- 
!eit  a{§>  2Reffing  befi^en  follen,  g.  33.  Sagerpfannen. 
33ei  ̂ öl)erm  3in'^'  unb  geringem  3i"f9el)^lte  mirb 
ber  9t.  jur  33ronäe  (f.  b.). 

dtotff,  Stabt  im  33eäir!§amt  S(^rt)aba(^  be§ 
bat^r.  9teg.:33eä.  9}tittelfran!en,  an  ber  äRünbung 
ber  9t.  in  bie  9tebni^,  ber  Sinie  3)tünc^en'33am' 
berg=öof  unb  ber  9tebenlinie  9t.=©rebing  (39,3  km) 
ber  33apr.  Staatgba^nen,  Si^ineg  2lmtggerid}t§ 
(Sanbgeri(^t  9türnberg),  ̂ at  (1890)  3323  @.,  barun^ 
ter  341  tatl)oli!en  unb  59  Israeliten,  ̂ oft,  2;ele:: 
grap^,  ̂ ernfprec^einric^tung,  ein  SuitpDlb-2)enfmal, 
Sc^lol  (14.  3al}r^.);  ̂ ^abrifation  üon  33ron3e,  leo= 
nifi^en  unb  ̂ -ilgmaren  unb  ̂ opfenbau. 

JSoth  ober  Bth.,  Ijinter  lat.  ̂ flangennamen  33c- 
geid^nung  für  Sllbrecbt  Söilfeclm  9tot^,  geb. 
6.  ̂an.  1757  ju  Sötlingen  in  Dlbcnburg,  geft. 
16.  D!t.  1834  alg  Slrgt  ju  3Segcfad. 

motf)f  Mtu§  Subm.  2tbolf,  (Geolog  unb  2Ri^ 
neralog,  geb.  15.  Sept.  1818  gu  Hamburg,  ftubierte 
in  33erlin  unb  ̂ tübingen  9taturrt)iffenfc^aften,  unb 
liefj  fi^  fpäter  in  33erlin  nieber,  wo  er  1867  jum 
9Jtitglieb  ber  2lfabemie  ber  Söiffenf^aften  unb  gum 
^rofeffor  an  ber  Uniücrfität  ernannt  mürbe  unb  mo 
er  1.  Stpril  1892  ftarb.  Seine  erftc  größere  Schrift 
betrifft  «2)ie  ̂ ugelformen  im  Mineralreid)  unb  beren 
ßinflu^  auf  bie  ̂bfonberungSgeftalten  ber  (SJefteine» 
(2p3. 1844).  Später  üeroffcntlid^te  er  bie  lüertüoUe 
äRonograpl^ie  «Ser  3>efut)  unb  bie  Umgebung  üon 
9leapcl»  (33crl.  1857),  ferner  mic^tige  Unterfu(^un= 
gen,  bie  gumeift  in  ben  SlbJ^anblungen  ber  33erliner 
äfabemie  erfd)ienen  unb  bie  fic^  auf  bie  üulfanifcbe 
ßifel,  auf  bie  2el)re  ̂ om  9Jletamorpbi§mu§,  bie  33il= 
bung  be§  Serpentin^,  bic  (S^eognofie  be§  nieberfc^lef. 
@cbirge§,  t)cn  3obtenit  u.  f.  m.  beziehen,  daneben 
aber  \)at  fid}  9t.  namentlii^  um  bie  ̂ etrograp^ie  bie 
größten  3Serbienftc  ermorben  («Sie  ©eftein»ana= 
Ipfen»,  33erl.  1861;  «33eiträge  jur  ̂ ^etrograpbie  ber 
plutonifd}en  (S)efteine»,  ebb.  1869, 1873, 1879, 1884). 
S^on  feiner  «2lllgemeinen  unb  c^em.  Geologie»  be= 
t)anbelt  33b.  1  (33erl.  1879)  bie  geognoftifd?  mi^tigften 

9Jtineralien  unb  il)re  3Seränberungen,  3Bb.  2  {ih'o. 
1887)  bie  ̂ etrograp^ie,  33b.  3  {eht,  1891—93)  bie 
3ufammenfe^ung  unb  SSeränberung  ber  Gefteine. 

^oif),  $aul  üon,  ̂ urift,  geb.  il.  ̂ uli  1820  ,;;u 
9türnberg,  ftubierte  in  3Ü^ün(^en  bie  9ted}te,  ̂ abiti= 
tierte  fid)  1848  bafelbft,  mürbe  1850  aufeerorb.  ̂ ro^ 
feffor  in  9Jiarburg,  1853  orb.  ̂ rofeffor  be§  beutfd}en 
9te(^t§  in  9toftDd,  1857  in  tiel  unb  1863  in  2Ründ)en, 
mo  er  1866  aud}  gum  Dberbibliott^efar  ber  Uniüer^ 
fitätSbibliot^et  ernannt  mürbe.  1874—89  mar  er 
3)titglieb  ber  ̂ ommiffion  gur  (Entmerf  ung  eine»  S)eut^ 
fd)en  33ürgerli(^en  (5)efet^buc^e§.  (§r  ftarb  29.  2)tär3 
1892  in  9}iünd)en.  9t.  fjrieb:  «über  bie  (Sntftctjung 
ber  Lex  Bajuvariorum»  (2Ründ}.  1848),  «(S)efd}ic^te 
be§  33eneficialmefen§»  ((Erlangen  1850),  «^-eubalität 
unb  Untertl}anenr>erbanb»  (äi^eim.  1863),  «33a\?r. 
(£iüilred}t»  (3  33be.,  Siüb.  1870— 75),  «Spftem  bc§ 
beutfd^en  ̂ riüatrec^tö»,  33b.  1—3  (cbl).  1880—86). 

ÜRot^,  9tub.  üon,  Drientalift,  geb.  3.  2Ipril  1821 
,su  Stuttgart,  ftubierte  ju  S^übingen,  ̂ ax\§i  unb 
Sonbon  unb  habilitierte  fid?  1845  ju  2^übingen,  mo 
er  1848  auf5erDrb.,  1856  orb.  ']>rcfeffor  ber  Orient. 

I 
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Spradjen,  1856  awi)  Oberbibliotl}c!ar  bcr  Um= 
i^erfUät  tmirbc.  %  ift  ber  >!)auptbcövünbcr  bcr  üe= 
biici)cn  3tiibieu  in  2)eutfd)lanb  imb  bat  aud)  biird) 
eine  9ieibe  inbalt§rcid)cr  3lrbciten  bem  6tubium 

be§  9(üe[ta  bie  rid}tiocn  '-IßeGe  gcmiefen.  ßr  t)er= 
Dttentlid}te:  «3ur  Sitteratur  unb  @efd)id)te  be^^ 
^eba»  (6tuttg.  1846),  bic  SUiy^abeu  üon  ̂ dgtac^ 
«^fJirufta»  i^bit  1852)  iinb  be^^  «2ltbart)a=^eba» 
(mit  SBbitnep,  ̂   1:  2;e^-t,  in  2  2lbteit.,  23ed. 
1855—56).  an  ̂ieftMi  SIvbciten  behmbet  S(l  baä 
Streben,  ba»  5i>erftänbniy  ber  älteften  2;ej:te  üon 
ber  au§fd)lief5lid)en  ̂ ditorität  bcr  inb.  itommen^ 
tatoren  unabbängig  ju  nuid^en  unb  uod)  aUgcmei= 
nen  pbilol.  ©runbfaljen  feftguftellcn.  ̂ cin  *Daupt= 
n?er!  ift  ba§  gro^e  «6an»hit=2I>örterbiid)»  (7  S3be., 
^^eter^b.  1853—75),  meld)e§  er  gemcinfc^aftUcb  mit 
^öbtling!  bearbeitete,  ̂ -erner  finb  311  nennen:  «2lb= 
banblung  über  ben  Htbarüa^^^eba»  (2^üb.  1856), 
«Über  ben  ilR^tbug  üon  ben  fünf  2Renf(^engefd)(ed)- 
tern»  (ebb.  1860),  «über  bie  35Drfteüung  t»om  Sd)id= 
fal  in  ber  inb.  Sprud)n}ei§beit»  (ebb.  1866),  «^er 
2ltbarüa  =  3Seba  in  ̂ afd)mir»  (ebb.  1875),  «Über 
5)acna  31»  (ebb.  1876)  fomie  jablrcid^e  n)id}tiGe  2lb= 
banblungen  in  ber  «3eitfd)rif  t  ber  ̂ eutfcben  ̂ Rorgen; 

Iänbifd)en  ©efeUfc^aft».  ?>'erner  »erfaßte  %  Sanb  1 
be§  ̂ auptfatalog»  ber  tönigLUniücrfität^bibliotbe! 
ju  2;übingen  («Sßergeid^niS  inb.  öanbfd}riften)),  Xüh. 
1865),  «33eiträge  jur  ©ef(^id)tc  ber  Uniüerfitdt  Xü- 

bingen.  I.  2Iu§  bem  ̂ .  1519»  {ch^o.  1867),  «2)ie  fürftl. 
Siberei  auf  öobentübingen  unb  ibre  ßntfübrung  im 

:;^.  1645»  (iht).  1888)  unb  gab  al§  S'eftfd)rift  jum 
üierbunbertjäl^rigen  Jubiläum  ber  Uniücrfität  «Ur^ 
tunben  jur  ©ef^icbte  ber  Unioerfität  ̂ Tübingen» 

{eh't).  1877)  beraub. 
diotf),  S:Hlb.  2(ug.,  OJlebi^iner,  geb.  19.  Suni 

1833  SU  Sübben  in  ber  9^ieberlaufiti,  ftubierte  1851 

—55  2JJebisin  auf  bem  ̂ rtebricb=2öitbelml=^nftitut 
in  SBerlin,  lüurbe  1861  StabSargt  im  ̂ -riebricb-^öil- 
belm§=5^ftitut,  1867  OberftabSar^t  unb  Sebrer  an 
ber  5^rieg§a!abemie  unb  1870  (Generalarzt  erfter 
klaffe  unb  ̂ orpSargt  be§  12.  (föniglii^  fäd)i.)  Slrmee- 
forp§  3U  ̂reöben.  Seit  1873  beUeibete  er  aucb  ben 
!^ebrftubl  für  ©efunbt^eitöpflege  am  tönigl.  $dIiv 
ted)ni!um  ju  2)re§ben  unb  leitete  gugleicb  bie  miti- 

tärärgtlicben  j^ortbilbunggfurfe.  (S'r  ftarb  12.  ̂ uni 
1892.  3ft.  l)at  fi(^  namentlich  um  bie  (^efunbbeit^>= 
pflege,  inSbefonbere  um  ben  2Rilitär]anität§bienft 
mefentlidje^^erbienfteermorben.  (Srfi^rieb:  «2Rilitär= 
är^tli^e  Stubien»  (2  33be.,  33erl.  1864—68),  «(SJrunb^ 
ri^  ber  pbpfiol.  Slnatomie  für  5i;urnlebrerbilbung§= 

anftalten»  (4. 2lufl.,  ̂ ht).  1885),  «i3anbbud)  ber  2Ji"ili= tärgefunbbeitgpflege»  (mit  Sey,  3  33be.,  ehh.  1872— 
77).  5lu^  gab  er  feit  1872  ben  «3abre§berid}t  über 
bie  Seiftungen  unb  ̂ ortfcbritte  auf  bem  (Gebiete  bc3 
^J)iilitärfamtät§n)efen§»  Ijerau»,  ber  früber  mit  ben 
5iabre§beri(^ten  üon  3Sir(^om  =  öirid)  üereinigt  mar, 
feit  1882  febo^  fe  einen  Supplementbanb  ^ur 
«Seutfcben  iUilitarär^tlicben  3eitfd}rift»  bilbet. 

^ötfjir  bie  oberfte  2lbteilung  beg  33untfanbftein§ 
(f.  b.),  bie  au§  üorperrfcbenben  2)lergeln,  Sctten  unb 
(j^ipg  beftel)t  unb  in  fcbira^en  Sotomitbänfen  au(^ 
eine  ÜTieereöfauna  entbält.  2lm  mäc^tigften  cnt- 
midett  in  ̂ eutfdblanb  ift  ba»  SR.  im  Saalct(}al. 

O^Öt^tt,  Stabt  in  bcr  5!lmt§^auptmannfcbaft 
3Borna  ber  fäcbf.  Ärei§t}auptmannf(^aft  Seip^ig,  an 
ber  ̂ lei^e  unb  ben  Sinien  Seipäig^.^of  unb  Scip^ig- 
(Sbemni^  (Station  23öblen=9i)  ber  Sä(^f.  Staatg; 
babnen,  bat  (1890)  2304  ©.,  barunter  46  ̂ atbo^ 
lifen,  $Dft,  S^elegrapl?,  3mei  ̂ ircben  unb  ein  3^itter- 

gut  bc»  )vrcibcrrn  üon  ̂ -riefen -i)tDtba  mit  Scblo^, 
&ärten,  33aumf  d)uten,  33eeren=  unb  Dbftmcintelterei ; 
3{aud}ir»arenfärbereien  unb  -'3urid)tcreien ,  ©er^ 
bcreien,  3icgeleien,  Dbftlüeinfabrifation  unb  3)lüb= 
len.  Sag  Sd^loH  i^ar  n)äbrenb  ber  Sd)lad)t  bei 
2eip,üg  im  Dft.  1813  Hauptquartier  ber  t)erbünbc= 
tcn  SJlonavcben  unb  be»  ̂ -ürften  Scbirarsenbcrg. 

Oiot^aau^  ̂ sejuitengenerat,  f.  ̂jiootban. 
dlotf^aatCicbitQC  ober  y^tottagergcbirgc, 

nadb  2Ö.  unb  3^1.  fteil  abfaUenber  fcbmaler  Serg- 
rüden im  fübt.  2;eile  be»  preu^.  9ieg.  =  33cä.  2lrn§= 

berg,  erftredt  fidb  üon  ̂ en  OueUen  ber  Sieg,  Sabn 
unb  ©ber  norbmärtS  bi»  gum  öärbler  (696  m),  bann 
oftmärtg  3mifd)en  ber  Öenne  unb  (Sber  bi§  gum 
.^at)len  Slftenberg  (f.  b.,  830  m).  Singer  bem  öänb= 
ler  finb  nocb  an  $Drpbprgipfeln  ju  nennen:  ber 

^iRilfcn  (670  m),  bcr  (5pfcbto|  (691  m)  unb  ber  ̂ agb-- 
berg  (674  in). 

tfiotf^anhcniatahn ,  bcr  größte  5la!abu  (f.  b.). 
^t}ti)äntCf  bie  eingeborenen  Stämme  be§  amerif. 

.(Kontinents  (mit  HuSf  ftlu^  berG»fimo),augenfcbein= 
lid}  eine  2)Ii^beutung  be§  fpanijcben  gente  colorada, 
ma§  eigentlicl)  «farbige  Seute»  be^cii^net,  im  (S)egen= 
fa^  gU  ben  ttiei^en  (Europäern,  ̂ a  aber  colorado  im 
Spanifd)en  au^  «rot»  bebeutet,  fo  \)ai  fid?  le^tereS 
S^ort  als  Sejei^nung  für  bie  eingeborene  SSeoolfe; 
rung  Hmeri!a§  feftgefe^t.  ̂ n  2öabrbeit  ift  üon  einer 
roten  ober  fupferroten  *oautfärbung  bei  ben  (§ingc; 
borenen  ̂ Imerifa»  nirgenbS  bie  SRebe,  unb  bie  ̂ Be- 
gcii^nung  %  ober  D^ote  klaffe  ift  ebenfo  falfd)  h?ie 

bie  anbere  J^^^i^i-*  otier  ̂ nbianer,  bie  auf  bie 
Eingeborenen  2lmerifa»  angemanbt  mirb. 

diotf^c,  9fiic^arb,  prot.  Sbeolog,  geb.  28.  ̂ an. 
1799  äu  ̂ofen,  ftubierte  3u  öeibelberg  unb  93erlin 

unb  mürbe  1823  ̂ rebiger  bei  ber  preu^.  (SJefanbt-- 
fd}aft  :,u  9flom,  1828  ̂ ^rofeffor  am  $rebigerfeminar 
äu  Söittenberg,  1832  ̂ meiter  ̂ ireftor  unb  (Epborud 

beSfelben.  1837  ging  er  al§  orb.  J]3rofeffDr  unb  ̂ i- 
reltor  be3  neugegrünbeten  ^^rebigerfeminarS  nad> 
.•öeibelberg,  mürbe  1849  ̂ rofeffor  unb  Unit)erfitäty= 
prebiger  ju  Sonn,  !el)rte  jebodb  1854  nac^  ̂eibel^ 
berg  jurüd,  mo  er  jum  ©et),  ̂ ircbenrat,  1861  jum 
au^erorbentlicben  SRitglieb  be§  Dber!ircbenrat§  er- 

nannt mürbe  unb  20. 2tug.  1867  ftarb.  Seine  tt)eoL 
3ftid}tung  pflegte  er  fetbft  a(§  t^eofop^ifcb  unb  fupra^ 
naturaliftifd)  gu  bejeid^nen.  2)urcb  feine  3Ser^ältni»= 
beftimmung  be§  $iftorifd)en  unb  be§  ̂ ^^^len  im 
(^briftentum  unb  bereu  Äonfequenjen  mar  er  ber 

fog.  33ermittelungstl)eologie  jugemaubt.  '^e'üody mie§  er  energifcb  auf  ben  Unterfd)ieb  x>on  ̂ Religion 
unb  S)ogmati!  i)xn  unb  forberte  eine  ̂ teform  ber 
coang.  ̂ ix^e  unb  Sbcologie  im  ßintlang  mit  ber 
Mturentmidlung  unfer§  3eitalter§,  me^b^lb  er 

aud)  3Jlitglieb  beg  ̂ $roteftantenoercin§  mar.  SSon 
feinen  S($riften  finb  gu  nennen:  «2)ie  5lnfänge  ber 
d^riftl.^ird^e  unb  ibrer  Serfaffung»  (2Bittenb.l837), 
fein  öauptmer!,  bie  «^l)eol.  (Itbi!»  (3  S3be.,  d^t). 
1845  —  48;  2.  Slufl. ,  üollenbet  üon  ̂ ol^mann^ 
5  23be.,  1867—71),  «3ur  2)ogmatif»  ((5)otba  1863; 
2.  Slufl.  1869).  2lu§  feinem  3f?ac^lafi  erf^ienen 
«Sogmati!»  (bg.  oon  Sd^enlel,  2  33be.,  öeibelb. 
1870—71)  unb  «3Sorlefungenüber^ir(^engefd)id}te» 
(bg.  üon  Steingarten,  2  Sbe.,  ch\).  1875),  «Sbeol. 
(Sncpflopdbie»  (bg.  üon  3Ruppeliu§,  2ßittenb.  1880) ; 
ferner  «(5)efcbicbte  ber  ̂ rebigt»  (bg.  X)on  2^rümpel- 
mann,  33rem.  1881),  «^rebigten»  (bg.  »on  Sd)en!c[ 

unb  Sleef,  3Sbe.,  (ilberf.  1868—69;  eine  "^ad)-' 
lefe,  Hamb.  1872),  Grbaulidbeg  («Stille  Stunben»^ 
2Bittenb.  1872;  2.  ̂ ufl.,  Srem.  1888);  «(5ntmürfe 
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ju  ben  2l6enbanbad)ten  über  bie  ̂ aftoralbdefe  uub 
anbere  ̂ ^aftoratterte»  (i?fl.  üon  ̂ almid,  2  ̂be., 

SBittenb.  187G  — 77;  2.  3htfL,  23rem.  1886),  «5Der 

crfte  Srief  SobanniS  praüifcb  ertlärt»  (bg.  »on 
aiW^äuifer,  ffiittenb.  1878),  «©ejammclte  2Sop 

trdqe  unb  Slbtjanblimsen  au§  feinen  legten  2^hcn^'' 
iabren»  (l}ö.  ̂ on  rüppolb,  Glberf.  1886).  —  SSgl. 
«Rippolb,  ̂ icbarb  9i  Gin  d}nft(.  2eben§bilb  (2  33be., 
2.  5lu§G..  SBittenb.  1877). 

tRoct^e,  ©iiftaü,  ©ermanift,  geb.  5.  3Jlail859 
in  ©raubcnä,  ftubierte  in  ©ottingcn,  Seipjig  unb 
33erUn,  murbc  1886  ̂ riüatbocent,  1888  aufecrorb., 
1890  orb.  ̂ rofeffor  ber  beutfc^en  ̂ t^Uotogie  in 
(Rötungen.  6eine  ̂ tuggabe  ber  «©ebicbte  3fteinmar» 
von  Bieter»  (2p3. 1887)  fuc^t  bie  ©runblagen  ju 
einer  ©efcbic^te  ber  mittclbod^beutfc^en  Sprud}= 
bid}tnng  3U  fc^affen.  (§r  tjcröffentlic^tc  auf3erbcm 
eine  aiuygabc  rton  ©eb.  öelber§  «©pUabierbüd)lein» 
(5-reib.i.^r.l882),  bie  g-eftrebe  «®iebeutfc^en5!aifer 
amb  bie  bcutfc^e  Sitteratur»  (©ott.  1893)  unb  ift  an 
ber  ircimar.  @oetbeau§gabc  beteiligt.  2Jlit  ßbn?. 

ed}rDber  giebt  er  feit  1891  bie  «3eitfcbrift  für  beut^ 
f cbeg  Slltertum  unb  beutfd}e  Sitteratur»  ̂ erau§  unb 
fe^t  bie  Pon  ©euerer  begonnene  9Ieuau§gabe  pon 
:;^af. ©rimmS  «©eutfc^cr  ©ramniati!»  fort  (S9b.3, 
mux^lcq  1890;  S3b.4,  Ul,  ebb.  1895). 

dtoti)CtibttVQ.  1)  dl.  in  ber  Db erlauf i^, 
Streik  im  preuf,.  SReg.^Ses.  Siegni^,  l}at  1125,i4 
qkm  unb  (1890)  51718  (24572  männl.,  27146 
loeibl.)  G.,  2  ©täbtc,  129  !^anbgemeinben  unb  107 

(S)ut§beäirEe.  —  2)  9R.  in  ber  Oberlauf i^,  Uvd§' 
ftabt  im  ̂ reig  91,  linl§  uniüeit  ber  Saufi^er  3fteiffc, 
©i|5  bc§  2anbrat§amte§  unb  eine§  2lmt§gerid)t» 
(Canbgeri^t  ©örli^),  bat  (1890)  1236  G.,  barunter 

47  5l'atl}Dlifen,  $oft,  Selegrapl},  ein  SRittergut  mit 
©c^to^;  ̂ l)Dnlt)arenfabri!atiDn ,  SSaumfd^utc  unb 

Hnana§äu^t.  —  3)  9i.  an  ber  Ober,  ̂ ta'öt  im 
.^Ireig  ©rünberg  be§  preu^.  9teg.  =  S3e3.  Siegni^, 
4kmlinf§  )öon  ber  Ober,  an  ben  Sinien  (S^ottbug: 
<^3uben=33entfd)en  unb  23re§lau^©tettin  ber  ̂ reufe. 
©taat§ba^nen ,  l}at  (1890)  617  meift  epang.  G., 

5>oft,  S^elegrapb,  fd^öne  Gi(^enit)albungen ;  ̂ud}- 
fabrifation  unb  ̂ BoUmäfd^erei.  —  4)  &t.  an  ber 
©aale,  ®orf  im  ©aalfrei§  be§  preu^.  Sleg.'SSej. 
3)Ierfeburg,  red)t§  an  ber  ©aale,  in  tief  eingef4nitte= 

uem  i3-elfentl)al,  ̂ at  (1890)  1236  G.,  ̂ oftagentur, S^elegrapt),  ©d)iffal}rt,  eine  lonigt.  S)omäne  (110  @.) 
mit  ©piritu§brennerei ;  j^upfer^ammer,  Sßalsmer! 
unb  3)leffingnjer!  ber  -Dlangfelber  ®eir)erffd)aft,  ̂ a- 
fd}inenfabrif  unb  (Eifengie^erei  «^rinj  ̂ arl§l}ütt» 
{Slpparate  für  33rennereien  unb  3uderfabri!en), 

©d}iffbau,  ©eiterei,  3i^gßi^i  ̂ ^^"^  Stotfanbftein^ 
brüd^e.  —  5)  9Juinc  bei  5lelbra  (f.  b.). 

9Jot^cnbutgob(an)ber2;aubcr,  SBcjirl^amt 
im  bapr.  9teg.:33eä.  2Rittelfran!en,  t)at  451,3i  qkm 
unb  (1890)  20324  (9812  männl,  10512  meibl.)  (§., 

Gl  ©emcinben  mit  221  Drt= 

fd^aften.  —  9t.  ob  (an)  ber 
Zauber,  unmittclöarc  Bta\>t 
unb  Segirfgftabt  im  ̂ c^ixU- 
amt  91. ,  3  km  pon  ber  mürt-- 
tcmb.  ©renjc,  in  425  m  ̂ cbe 
auf  ben  Slaubergebängen,  bie 
ftcil  jur  S^auber  abfallen ,  an 
ber  9ccbenlinie  9t.:©teina(^ 
(11,1  km)  ber  Sapr.  ©taat§= 
bahnen,   ©it^    be§   33eäir!§= 

amte§,  einey  2lmtygeri(^t§  (Sanbgerid}t  5ln§bad}) 

unb9ientamte§,  bat  (1890)  7001  (5.,  barunter  447  ̂ 'a= 

tbolifen  unb  99  Israeliten,  ̂ oft,  5telegrapb,  Se- 
3ir!ögremium,  alte  ©tabtmauer  mit  äabtreid)en  2:ür= 
mcn  unb  ̂ eftung§mer!en,  ̂ oppelbrüde  (1330)  über 
bie  ̂ Tauber,  fieben  ̂ iri^en,  meift  in  got.  ©til, 
fleinc  rotgebcdte  ®icbell;äufer,  ©t.  ©eorg^brunnen 
(1806),  ein  ftattlid}e§  9iat^au§,  ber  ältere  S^eil  im 
frü^got.  ©til  mit  S^urm  (70  m)  unb  ̂ aiferfaal,  ber 
neuere  Seil  im  9tenaiff  anceftil  (1572-78)  mit  9tuftica= 
folonnabe,  2;reppenturm  unb  sierlii^em  ßrfer,  äabl- 
reid^e  alte  fel)en§merte  ̂ ^rioatbäufer,  ferner  ein 
^rogpmnafium,  eine  9ieal^,  ̂ räparanben^,  liebere 
^}}Mbd}enfd)ulc,  2Rufi!f^ule,  ©tabtbibliotlje!,  2öai-^ 
fenl)au§,  SÖafferleitungen  imb  ̂ analifation.  Unter 
ben  ̂ ir(ien  ̂ eid^net  fid)  aug  bie  ©t.  3a!ob^3tird)e, 
1373  —  1456  erbaut  unb  1855  —  56  pon  öeibeloff 
reftauriert,  bie  ©t.  2ÖDlfgang§=  ober  ©c^äferSürd^e, 
1472  begonnen,  unb  bie  ̂ -ranjiSfanerüri^e  mit 
©rabbenf  malern  alter  9iitter'  unb  ̂ ^atriciergefd)led}= 
ter.  (5^gl.  2;afel:  2iltäreII,^-ig.  2.)  Sie  ältere, 
im  14.  ̂ a):)x\).  Pon  einem  SHon^  angelegte  3Baffer= 
lunft  füprt  burd}  ein  5)rudir)erf  ba§  S^affer  au§  ber 
Siauber  auf  ben  23erg  nad)  bem  30  m  l}o^en  ̂ lingen= 
tl}orturm.  2)ie  2öafferleitungen  befteben  feit  1867 
unb  1893.  9t.  ̂ at  ein  Sßilbbab  mit  ©c^mefelquelle, 
bie  1356  bei  einem  Grbbeben  entftanb.  G§  befteben 
^-abrüen  für  ̂ inbermagen,  lanbmirtfc^aftlic^c 
2Rafd}iuen,  ßffig  unb  3Rineralmaffer,  SÖraucreien, 
2)ampf3iegelei,  ̂ atjr--,  9iinboie^;  unb  ©(^afmärfte. 

9t.,  einer  ber  älteften  Drte  in  ̂ ^ranfen,  erfd}eint 
fd)Dn942  aU  ©tabt  imb  frül}er  nod)  al§  ©i^  ber  tra- 

fen Pon  9i.  3Racb  bem  2Iu§fterben  ber  ©rafen  (1108), 
fc^entte  ̂ aifer  ̂ einrid)  V.  bie  ©tabt  feinem  9Ieffen 
.^onrab  III.  pon  ©d}maben  (^o^enftaufen),  beffen 

©ol)n  ̂ -ricbrid)  fid)  öerjog  t3on  9t.  nannte.  1172 
lüurbe 9t.  gur  ̂-reien  ̂ eid)§ftabt  erhoben;  bie  ̂ od^fte 
33lüte  erreii^te  fie  unter  bem  33ürgermeifter  2;opler 
(1380—1408).  1377  fanb  l}ier  ein  9teic^§tag  ftatt. 
1474  mürbe  l)ier  ß^riftian  I.  Pon  2)änemart  burd^ 

H'aifer  griebrid^  III.  mit  ̂ olftein  unb  5)it^marfd}en 
belel}nt.  1525  ftanb  9t.  an  ber  ©pi^e  be§  S3auern= 
aufutl?r§,  1543  mürbe  bie  9tefDrmation  eingefüt)rt, 
1631  bie  ©tabt  burd)  Sillp  belagert,  1645  burc^ 
2;urenne  geftürmt  unb  gebranbfd}a^t.  1802  erfolgte 
bie  (linüerleibung  in  33apern  unb  1810  bie  Slbtre^ 
tung  eines  %cxi§>  beS  el^emaligen  ©ebieteS  an  2Bürt- 
temberg.  6in  auf  bie  ̂ Belagerung  burd^  S^illp  be= 

güglic^eS  ̂ eftfpiel,  «®er  2)teiftertrun!»,  mirb  all-- 
jä^rlid^  am  ̂ fingftmontag  aufgeführt.  —  3Sgl.  S3en= 
fen,  S5ef(^reibung  unb  ©efi^icfete  ber  ©tabt  9t.  (ßr- 
langen  1856);  ̂ erg,  9i.  in  alter  unb  neuer  3^it 

(2."^ufl.,5In§b.l881);  ^ein,  9t.  ob  ber  Sauber (9tDtl}enb.  1881). 
9(iot^ettfelbe,  S)Drf  im  ̂ rci§  ̂ hm^  be§  preu^. 

9teg.=33eä.  DSnabrüdf,  ämifd}en  2lu§läufern  beS 
Seutoburger  2Balbe§,  an  ber  9tebenlinic  S3racf= 
mebe  =  £)§nabrüdt  (©tation  S)iffen=9t.)  ber  ̂ reufe. 
©taat§bal)nen,  ̂ at  (1890)  etma  700  (§.,  ̂oft,  Sele= 
grap^,  ©Ölquelle,  ämei@rabiermerfe,©aline,  eüang. 
unb  !at^.  ̂ inber^eilanftalt  (1894:  2500  ̂ urgdfte) ; 

©oba=,  3}iargarine=  unb  Sölec^marenfabrifation.  — 
iBgl.  Rangier,  ©olbab  9t.  bei  DSnabrüd  (2.  Slufl., 
S)ortmunb  1890) ;  ̂f ermeper,  3)ie  tinberljeilanftalt 
im  ©olbab  9t.  in  t)cn  ̂ .1883  unb  1884  (in  ber 
«^eutfd)cn  mebij.  9i>oc^enfd}rift»,  1885,  9]r.  32). 

9(iot^enfel^»  1)  9t.  in  a3apern,  etabt  im 

^öegirl^amt  2o^r  be§  bapr.  9teg.''^e3-  Untcrfranfen, 
ved}t§  am  DJlain,  am  Dftfu^e  bc§  ©peffart  unb  an 
ber  Sinie  2ot)r=2Öertbeim  ber  ̂ am.  ©taat^ba^nen, 

bat  (1890)  601  meift  tatb.  (E\,  '^Noft,  Selegrapb, 
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€d}lofe  bc^  §ür)tcn  Someul'tcin  -  2^^crtl)eim  =  9llofen= 
bcrg;  ̂ ampföcrberei,  3anbfteinbviid)c  imb  ̂ af^^ 
binbcrci.  —  2)  dl.  in  '^abcn,  2)orf  im  '^ImtSbesirl; 
^Jiaftatt  bco  bab.  ih-cifc0  33abcu,  rccbt§  an  ber  OJIuvö, 
am  Ginoianii  ̂ nm  2Rnrötl}albc^  8d)mar3iüalbe§  unb 

an  bcr^i)ielicnlinic  i){aftatt^'Ä>ciicnbad)  bcr  33ab. etaat§bal}ncn ,  bat  (1890)  1596(1.,  baruntcr  70 
^t}aniicliid}C,  '^cft,  S^elcQvapb,  einen  (^btornatrium= 

Säuerlinj  (GUfabctbenqncüc,  20°  C.)  mit  33abe= anftalt;  oteintjaucrci ,  .»ocvfteUunß  üon  ©laSmaren, 
Dbft^  unb  Sl'Ieerrcttid^bau  unb  *5ol3banbel.  Dktjebei, 
am  "^vu^cbey  6d}an-;cnbergey,  einfrül}ermai1ciräfl. 
B(i){o^  unb  ©ut  mit  3!)^uftenüirtfd}aft,  je^t  im  93c= 
\\\}  be§  dürften  Don  Öippe.  [men. 

ÜHot^cnf^aud;.  Sd^Io^  bei  ©ödau  (f.  b.)  in  33dI}^ 
liRot^ct,  ̂   ij  n  i  g  9t.,  ber  .^elb  einer  beutjd)en  2)id}= 

tung  bcö  12. 3<^l)i^bv  in  ber  ber  9lame,  ba§  51totiP  ber 
33rautmerbung  u.  f.  m.  urfprünglid)  auf  (angobarb. 
8agen  berubt;  ber  SSerfaffer,  mobl  ein  ©eiftlidjer 
Dom  9^ieberrbcin,  bid}tete  um  1150  in  25apern  unb 
}lod)t  Diele  bapr.  Sotalbe^^ie^ungen  ein.  2)er  ̂ nl^alt 

il't  dhj  35rautfal;rt  nac^  bem  Orient.  %,  in  33arc 
C^Bari  in  3lpulien)  tjerrfc^enb,  fenbet  ̂ inolf  feiner 
9-Uannen  nad)  ̂ ^onftantinopel,  um  bie  ̂ Dnig§tod}ter 
.ui  luerben.  2)ie  23oten  merben  aber  gefangen  ge= 
ncmmen,  unb  dl.  mad}t  fid}  mit  einem  c^oeer  auf,  fie 
,^u  befreien.  Unter  bem  Flamen  S)ietrid)  n}eif5  er  bie 
*Oulb  unb  Siebe  ber  5!DnigötD(^ter  ,ui  gewinnen,  bie 
er  glüdlid^  famt  feinen  Soten  entfül}rt.  61n  6piel: 
mann  bringt  fie  burd)  Sift  ̂^u  i^rem  SSater  jurüd; 
9ft.  mirb  bei  einem  neuen  (§ntfül}nmg§Derfud)  er= 
fannt  unb  ̂ um  2^obe  üerurteitt,  aber  in  ̂ Dd)fter 

©efa^r  Don  feinen  im  *5interbalt  verborgenen  'ifflan' 
neu  befreit.  %§>  So^n  ift  ̂^ippin,  ber  äater  ̂ axl§> 
b.  ®r.  ,^reu33ug»niotiDe,  ©pielmannSfd^er^e,  bie 
naiüe  2Xnmut  ber  Siebe^merbung  bringen  2lbme(^fe- 
lung  in  ba§  öelbengebid)t.  2lu§gaben  Don  ö.  9iüdert 
[2^-  1872)  unb  Don  ̂ .  Don  S3al}ber  («Slltbeutfd^e 
2:eytbibliott)e!)),  3^r.6,  ̂ aUe  1881).  ̂ Denfelben  Stoff 
ersät)lt  bie  auf  beutfd}er  Quelle  ru^ienbe  altnorb. 
S:^ibre!§faga  Don  einem  i^önig  Dfantriy. 

^otf)cx^  ß^riftian  Don,  preuJ5.  6taat§minifter, 
geb.  14.  3RoD.  1778  gu  ̂ tupper^borf  in  6d)Iefien, 
tam  1806  aU  Mfulator  gur  ̂ riegg-  unb  S)omä: 
nenfammer.  ?lacl^  bem  ̂ lilfiter  ̂ -rieben  (1807)  mar 
er  in  2Barfc^au  im  33ureau  be§  3ufti,^minifter§ 
©rafen  Subienfti  tl)ätig.  ßine  treff(i(Je  6d)rift  über 
^^affenDeriüattung  bat)nte  it)m  ben  21M ebereintritt 
in  ben  preu^.  Staat^bicnft.  @r  tDurbe  1810  ̂ Ret^; 
nungSrat,  1815  SpecialbeDoümäc^tigter  bei  ber  Ser: 
tcitung  ber  j?rieg§entfd}äbigung,  bie  ̂ ranfreic^  gu 
ia\)kn  l}atte,  1820  ̂ räfibent  ber  6taat§f(^ulben= 
Dermaltung  unb  ©t)ef  ber  Seefjanblung,  1836  @el}. 
gtaat^minifter  unb  leitete  1835  —  37  bie  öanbel§= 
politü;  feitbem  befcbränfte  er  fic^  auf  bie  Seitung  ber 
6ee^anbtung,  ber  ̂ ant  unb  bes  fonigl.  ilrebitinfti- 
tuty  in  Sc^Iefien.  Seine  ̂ erbienfte  liegen  namentlid} 
in  ber  Hebung  be§  tief  gefuntenen  Staat§frebit§  unb 
ber  Belebung  be§  überfeeifd)en  öanbely  burd^  bie 
See^anblung.  Sind)  ftiftcte  9i.  1825  ben  3Serein  für 
fitttic^  Derma^rlofte  5^inber;  bie  1840  gegrünbete 
9iDtber=Stiftung  geiüä^rte  au§  ben  Beträgen 
üerfallener  See{)anblung§  -  ̂rämienfc^eine  unDer= 
forgten  S^o^tern  Derftorbener  StaatSbiener  2Bo^; 
nung  unb  ©elbunterftü^ung.  1848  fd}ieb  er  au§ 
bem  Staatgbienft  unb  ftarb  7.  DioD.  1849  auf  feinem 
@ut  i)iogau  bei  ̂ ^ard^mit^  in  Sc^lefien. 

atotljcr^am  (fpr.  r6tl)erämm),  3)iunicipaIbo- 
roug^  in  ber  engl,  ©raffcbaft  3)ort  im  2Beft^9ftibing, 

red)ty  am  ̂ on,  an  bcr  ßinmünbung  bc»  3iDtber, 
(^ifenbal^nfnotenpunlt,  8  km  norboftlid)  Don  Sbcf- 
fielb,  bat  (1891)  42050(§.,  gegen  34782  im  :3. 1881, 
Sateinfdjutc ,  fd^one  2Ulerl)eiligenfird}e;  grof,artige 

Gifen=  unb  Stablfabrifen,  3kgelfd)mieben,  *i)iafd)i= 
nenbau;  in  bcr  'Jiäl^c  H'oblen;  unb  Gifengruben. 

dioti)cvf^itf^c  (fpr.  r6tl)erl)eitl;  ober  rotberitl}), 
Stabtteil  Don  Sonbon,  in  ber  ®raffd)aft  Surrep, 
red)t§  an  ber  2;i}cmfe,  obcrbalb  CDeptforb,  l^at  (1891) 
in  5226  »Qäufern  39074  ß.,  meift  Diatrofen  unb 
Sd^iffgjimmerlcute.  3[Rit  2Bapping,  linl»  Don  ber 
3:l)emfe,  ift  %  3  km  unterl)alb  2onbon=33ribge  burd) 
ben  3^1)  emf  et  nun  et  (f.  Siiunnel)  Dcrbunben. 

mot^cftttj  (fpr.  rotbfe),  öauptftabt  ber  fd)ott. 
(SJraffc^aft  23ute,  an  ber  9lorboftfüfte  ber  ̂ nfcl  ̂ ^utc, 
l)at  (1891)  9034  ß.,  einen  Dor3üglid)en  ̂ afen  am 
ßnbe  bcr  fd)ijnen  9tot^efapbud)t ,  3*iuine  einc& 
fonigl.  Sc^loffeg  (1098  gegrünbet),  ̂ altmaffer^cil^ 
anftalt.  3^.  ift  megen  feinet  milbcn  S^limag  beliebter 
Sabeort.  [alpen  (33b.  12,  S.  695b). 
^ötMtnppe,  %dl  ber  öo^en  2:auern,  f.  Dft^ 
9fJot^5otnBa5tt,3al}nrabba^n  im  Serner  Dber^ 

lanb,  Don  Srienj  (470  m)  an  ber  33rünigbal)n  auf 
t)a§>  9iotbl}Drn  (2252  m),  ift  15.  ̂ uni  1892  eröffnet. 

diotf)ictc,  2a,  fran^.  Sorf,  f.  2a  9^Dt^ih*e. 
motf^it^ä),  f.  (Ebel^irfdb. 
9lot^=^oftc(e3,  Stabt  im  ©ericbtöbe^ir!  ̂ ^dc^ob 

ber  öfterr.  23ejir!§bauptmannf^aft  3Reuftabt  an  ber 
9Jlettau  in  S3Dl)men,  an  ber  Sinie  2)eutf  d)brob=2iebau 
ber  öfterr.  D^orblücftbaljn,  ̂ at  (1890)  3204  cgec^.  G. ; 
über  40  Seinen-  unb  S5aumiDollrt»ebcreien  unb  ̂ ci^l- 
reid)e  Färbereien.  [caulap,  Sorb. 

^ott)U\)  (fpr.  -le),  3Baron  9}Zacaulap  Don,  f.  2Ra= 
'Siot^ol^^  ̂ ernambultjol^,  Saljamaljolg, 

Srafilienl)ol3,  eine  Slnga^  ̂ arb^öl^er,  bie 
fämtlid)  Don  tropif d)en  (Eäfalpiniaceen  (f.  Caes- 
alpinia  unb  Seguminofen)  abftammen  unb  fid> 

bur^  einen  großem  ober  geringern  (S^cbalt  an 
^arbftoff  (33rafilin  unb  33rafilein)  unterfd}eiben. 
2)a§  befanntefte  ift  ba§  brafilianifd)e  %  ober  roteä 

"5ernambutl)Dl3,ba§ie^tinDerl)ältni§mä^ig  ge= 
ringer  2Renge  jugefübrt  mirb.  S)ag  meifte  dl  fommt 
Don  Sima;  aud?  Sta.  30^artl^a  unb  33a^ia  fomie  Dft= 
inbicn  liefern  9t.,  le^tcrc§  al§  S  a p  a  n  ̂  o  l  j  belannt. 
3ft.  mirb  in  bcr  Färberei  unb  jur  S)arftellung  roter 
Sadfarben  Dcrmanbt.  (S.öolärot.)  Hamburgs  (§in: 
fut)r  betrug  1893:  22  840  2)oppclcentner.  Sur(^= 
fdjnittSiücrt  bc^  brafilianifdjen  unb  be§  oftinbifd)en 
JH.  ift  16  m.  unb  be§  meftafrifanifd}en  %  8  Wl  für 
ben  5)oppclccntner. 

Oiottif  c^ilb,  beutfcber  3Rame  Don  3ftoe§lilbe  (f.  b.). 
Ü{otl)fcl)tIb,  internationale^  33anEl}au§,  gegrün- 

bet Don  i)taper  3lnfelm  91.  S)iefcr,  geb.  1743  ̂ u 

g-ranffurt  a.  5R.,  befuc^te  bie  9teligion§fc^ule  ̂ u 
§ürt^  unb  trat  bann  al§  ©et)ilfe  in  ein  Sanfgefc^äft 
3U  öannoDcr  ein.  3Rac^  einigen  ̂ al^ren  lebrte  er 
nacb  ̂ ranffurt  gurüd  unb  fing  mit  einem  lleinen 
SSermogen  ein  eigene^  ©efc^äft  an.  33on  iDefent= 
liebem  Ginfluf?  für  ̂ m  Sluffc^mung  feiner  ̂ anblung 
mar  ba»  ©efd)äft§Derl}ältni§ ,  in  tt)eld)e§  er  gu  bem 
bamaligen  Sanbgrafen  Don  ̂ effen^ßaffel,  feit  1803 
^urfürften  2ßil^elm  L,  trat.  2ll§  turbeffen  1806 
Don  ten  fran.v  Gruppen  occupiert  morben,  ber 
Äurfürft  au§  bem  Sanbe  flücbten  mu^te  unb  fi(^ 
nad)  33bl)men  begab,  Dcrtraute  biefer  fein  ganje^ 
SSermogen  ber  Db^ut  unb  ̂ Sermabrung  9t.g  an. 
■)lur  mit  großer  perfonüc^er  ©efa^r  für  fic^  unb 
feine  ̂ erangemadjfenen  So^ne  Dcrmod)te  9t.  biefe 
SdHl|5e  Dor  bem  Singriff  ber  franj.  $oliäei,  bie 
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bi§  sitr  «oauÄfud^ung  fd^ritt,  311  retten,  ̂ m  näm= 

liefen  3a^rc  trurbe  Harl  üon  S)alberg,  e3'ür[t=^ritna5 
t)e§  3Ht)eimfc^en  23unbe§,  Sefi^er  Don  ̂ yranffurt,  ber 
nun  Gleic^faüg  feine  ©eneigt^eit  unb  ̂ Inerfennung 

%  jumenbete.  SllS  ©ro^^er^og  üerlie^  er  ben  3§rae= 
liten  üon  ̂ ranffurt  bie  üDÜ.e  bürgerliche  unb  poUt. 
9te(^t§aleid)l}eit  unb  ernannte  (2.  ̂ uni  1812)  % 
^um  TOglieb  bes  2öa^lfDÜegium§  te§>  bamaligen 
!:Depart.  ̂ -ranffurt.  31^.  ftarb  19.  6ept.  1812  unb 
hinterließ  jeljn  ̂ inber,  barunter  fünf  Söl)ne,  bie 
feine  23anfgefc^äfte  übemabmen. 

S)iefe6Dbneiüaren:  1)  Slnfelm  2Jlaper,^rei  = 
l)err  üon  9t.,  geb.l2.3unil773,  e^ef  be§6tamm= 
baufeS  {m.  SX.üon  ̂ lotbfcbilb  &  Sö^ne)  ju  ̂-rant^ 
fürt,  geft.  6.  S)e3. 1855  finberloS.  2)  Salomon 
2Jlaper,  ̂ rei^err  üon  %,  geb.  9.  6ept.  1774, 
eijef  be§  ̂ ^anf^aufe§  6.  2)i.  üon  9lDtl)fc^ilb  in 
2ßien,  ̂ atte  feinen  SBo'^nfiti  abme(^felnb  in  2Bien, 
^ari§  unb  ̂ ranlfurt  unb  ftarb  27.  ̂ uli  1855  in 
$ari§.  Sein  eimiger  ©ol}n,  ̂ reiberr  Slnfelm 
©alomon  üon  91.,  geb.  29.  ̂ an.  1803,  übernal)m 
nad)  be§  25atcr§  2:obe  bie  Leitung  be§  2öiener  33an!= 
baufe§.  Gr  lüar  iJOftitglieb  be§  öfterr.  öerrenljaufeö 
unb  ftarb  27.  ̂ uli  1874  gu  Oberböbling  bei  Söien. 

'^ad)  feinem  2;obe  übernaljm  fein  ©o^n,  ̂ ^rei^err 
2(1  b  er  tt)Dn3*t.  (geb.  29.  Oft.  1844),  bie  Leitung  be§ 

2öiener  ̂ anfl)au'fe§.  ßin  älterer  S3ruber  beg  le^= tern,  33arDn  ̂ ^erbinanb  üon  91.  (geb.  17.  ©e^. 
1839),  lebt  in  Sonbon  aU  ̂ riüatmann  unb  he- 
fcbäftigt  fic^  fc^riftftellerifd^  (eine  ̂ Roüelle  «SSroni», 
£p3. 1878).  ßr  ließ  fi(^  in  (Snglanb  naturalifieren 
unb  tüurbe  barauf  2Ritglieb  be§  engl.  Parlaments 
für  2lplegburp.  3)  9Iat^an  5Rat)er  üon  %, 
(jeb.  16.  Sept.  1777,  erricbtete  1798  eine  ̂ anblung 

in  2)?ancbefter,  bie  er  fünf  '^aljxt  fpäter  unter  ber 
^irma  9u  9)1.  9tDtbf(iilb  nad}  Sonbon  »erlegte, 
ßr  ftarb  28.  ̂ uli  1836  in  ̂ -ranlfurt ,  vorauf  feine 
So^ne,  beren  ältefter,  Sionel  9iatl}an  t)Dn9t., 
geb.  22.  9iDü.  1808,  geft.  3.  ̂ uni  1879,  2)litglieb 
be§  engl.  Unterbaufe§  h)ar,  ba§  Sonboner  S3anf= 
bau§  unter  ber  j^-irma  9t.  2R.  9tDt^fd?ilb  &  Sobne 
fortfübrten.  ®er  So^n  Sionel  9latl)an§,  Sorb  9^a'' 
t Daniel  pon  91.,  geb.  8.  9iDü.  1840,  luurbe  im 

:;3um  1885  ̂ um  ̂ eer  erhoben.  4)  ̂-rcil^err  ̂ arl 
9iRapert3Dn9t.,  geb.  24.  Slpril  1788,  tüurbe  ©^ef 
be§  S3anfbaufe§  in  9leapet  unb  ftarb  bafelbft 
10.  9Jlär3  1855.  5)  ̂^reiberr  ̂ afob  (^ameS)  üon 
9t.,  geb.  15.  Tlai  1792,  feit  1812  ß^ef  be§  öaufe§ 
©ebrüber  üon  9t.  in  ̂ ari§,  ftarb  15.  Dioü.  1868  ̂ u 
^ari§  unb  hinterließ  bie  Seitung  be§  (§ef(^äftg 
feinem  Soljne,  bem  35aron  2llfon§  üon  9t.  (geb. 
1.  S-ebr.  1827).  S)a§  §ran!furter  33antl}au§  {m. 
'ä.  üon  9tDt^fd}ilb  &  Sotjne)  mürbe  feit  bem  Wo- 
leben  be§  ̂ reit^errn  Slnfelm  2Jtaper  tjon  9t.  üon  ben 
beiben  Söhnen  tarl  9Jtaper  üon  9t.§,  ben  ̂ -rei- 
berren  9)1  aper  ̂ arl  üon  9t.  (geb.  5.  2lug.  1820, 
9eft.  16.  Ott.  1886)  unb  SBill^elm  ̂ axi  hon  9t., 
leit  1886  ton  bem  te^tem  allein  geleitet.  Grfterer  mar 

^Ibgeorbneter  für  ̂-ranffurt  a.  Tl.  im  ̂ onftituieren= 
ben  unb  im  orb entließen  9t eic^§tag  be§  9tDrbbeutfd}en 
a3unbe§,  barauf  leben§länglic^e§  OJlitglieb  be§  preuß. 
öerrenbaufe^.  —  ̂ gl.  2)a§  ̂ au§>  9t.  Seine  (5)e= 
fc^id)te  unb  feine  (^efd)äfte  (2  33be.,  ̂ rag  1857). 

9lot^fd)öttlictöct  Stottctt,  ein  Stollen  gur 
(Sntmäfjerung  ber  ̂ ergmerfe  bei  j^reiberg  (f.  b.)  in 
Sad)fen,  beffcn  9Jtunblocb  ficb  im  Siriebifc^t^alc 
oberl}alb  ÜJteißen  befinbet.  Gr  mürbe  1844  hc- 
gönnen  unb  12.  Slpril  1877  eröffnet.  Ser  <i3aupt= 
ftollenüonöal§brüc!cnad?  9totl)fcbönberg  t}at  eine 

Sänge  üon  runb  14  km,  bie  Seitenflügel  im  3n= 
nem  be§  ̂ reiberger  9Reüier§  ungefätjr  35  km. 
5)ie  ©efamt^erftellungSloften  beliefen  ficb  auf 
11301700  m.,  moüon  bie  Stabt  7147100  2)1.  unb 

ba§  ̂ -reiberger  SBergreüier  4154600  2Jt.  getragen 
bat.  Sie  Saigerteufe,  bie  ber  Stollen  unter  bem 
früt)crn  tiefften  2öafferabfüt)rung§ftollen  einbringt, 
beträgt  burcbfc^nittlic^  125  m. 
IRot^u^n  (Caccabis  rufa  Gray,  f.  Safel: 

Öü^nerüögel  II,  §ig.  8),  ein  Sübmeftcuropa 
bemobnenbeS,  fetjr  fi^mad^afte^  $u^n  auö  ber 
Unterfamilie  ber  ̂ elbtjü^ner  (f.  b.),  ha§'  faft  um 

bie  Hälfte  großer  al§  'i)a§>  gemeine  9tebt)u^n  ift,  mit 
rotem  Schnabel  unb  SSeinen,  oben  rotgrau  big  roft= 
rot,  an  ber  Seite  mit  etma§  verlängerten,  hellgrauen 
^•ebern  mit  ̂ ell-  unb  bunfelbraunroten  Duerbinben, 
bie  te^le  ift  meiß  mit  fc^marser  ßinfaffung. 

^0tf)tiftU,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffc^aft  Dor!= 
f^ire,  im  2Beft  =  9tibing,  l)at  (1891)  6205  6.,  2BdU^ 
inbuftrie  unb  ̂ ol)lengruben. 

moticthuttctfa^,  f.  S3utter  (Sb.  3,  S.  799  a). 
^Rotieren  (lat.),  fid^  um  eine  Sld^fe  bre^en. 

(S.  a\x<i)  9totation.) 
tRotieiUJttbcSDIafci^ine,  rotierenbeSampf^ 

maf  d^ine,  f.  Sampfmafcbine  (S3b.  4,  S.  743b). 
SRotietcnbcr  ^picQÜ,  in  ber  (Syperimental^ 

p^pfi!  ein  Hilfsmittel  ̂ ur  Unterfu(^ung  üon  3Sor= 
gangen  mit  ̂ o'^er  (S^efd^minbigfeit.  5)ie  erftc  Sln^ menbung  rü^rt  üon  2ö^eatftone  (1835)  l)er,  ber  bie 
^Drtpflanäung§gef(^minbigfeit  ber  elettrifcben  (5nt- 
labung  burdj  ben  9t.  S.  beftimmen  mollte.  Gine2ei= 
bener  5"t^f<^ß  mürbe  bur(^  einen  2400  ̂ uß  langen 
S)rat)t  cntlaben,  ber  an  jeber  33elegung  unb  in  ber 
30^itte  Unterbrec^unggfteUen  enthielt,  meiere  bicbt 
nebeneinanber  angeorbnet  maren,  fo  t)a^  man  brei 
^unlen  nebeneinanber  in  einer  ©eraben  fa^.  (5in 
Dbjelt,  im  9t.  S.  betrachtet,  bemegt  fic^  unb  erfc^eint 
je  nac^  ber  3sit  be§  2lufleud)ten§  an  einem  anbern 
Ort.  S3ei  800  Umbretiungen  be§  Spiegeln  in  ber 
Se!unbe  fc^ien  ber  mittlere  ̂ unlen  im  Sinne  einer 

^erfpätung  um  ̂ 2°  üerfc^oben  unb  jebe»  ̂ ^unfen- 
bilb  auf  24°  in  bie  Sänge  gebogen.  (§§  folgte  l^iep 
au§,  "oa^  bie  ßntlabung  üon  ben  beiben  ̂ Belegungen 
aus  mit  62  500  SJtcilcn  C^efcbminbigleit  fid)  fort= 
pflanzte  unb  baß  bie  S)auer  ber  (Sntlabung  42  iSliU 
lionSteile  einer  Sefunbe  betrug.  9{euere  SSerfucbe 
über  bie  (Sntlabung  f.  (Slettrifc^e  Sd^mingungen. 

3a'^lreid^e  SInmenbungen  erfuhr  ber  9t.  S.  in  ber 
Slfuftü,  3.  33.  gur  Unterfud^ung  fmgenber  flammen 

(f.  ̂armonifa,  (^emifd}e),  unb  in  ber  Dptif  3ur  25c: 
ftimmung  ber  Sic^tgcfcbminbigleit  (f.  b.). 

Botiferi  (lat.),  f.  9iäbertiere. 
^ottaxpfcn,  foüiel  mie  9tDtfeber,  f.  ̂lo^e. 
IHotfe^ld^en  ober  9totbrüftc^en  (Erythacus 

rubecula  Cuv.,  f.  2^afel:  SJlitteleuropäifc^e 

Singvogel  II,  ̂^^-ig.  1,  beim  2lrti!el Singvogel), 
ein  gur  (^-amilie  ber  ed}ten  Sänger  (Sylviidae)  ge^ 
börenber,  überall  befannter  unb  beliebter  3Sogel, 
ber  oberfeitS  olioenbraun  unb  an  ̂ e^le  unb  Sruft 
gelbrot  gefärbt  ift.  Gr  bemol)nt  gan^  ßuropa  unb 
einen  Seil  beS  meftl.  SlfienS  unb  ift  bei  un§>  teitmcife 
Stric^v  teilmeife  Bugüoget,  ber  offene  Saubljol^mäl^ 
ber  ober  bid^te,  bie  Söiefen  unb  Einpflanzungen  um: 
qebenbe  (SJebüfc^e  gu  feinem  2lufent^alt§ort  mäblt. 
^on  ̂ Temperament  ift  er  beiter  unb  lebbaft  unb  mirb 
in  ber  ©efangenfd^aft  lei(^t  febr  gutraulic^.  3^^  9tab= 
rung  bienen  ihm  ̂ nfeften  (befonberS  ̂ -liegen)  unb Seeren.  2)er  ©efang  be§  2)tännd?en§  ift  ahgenebm 
unb  bauert  tjom  SJtärj  bis  in  ben  Sommer.   2)aS 
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2Beibd)en  letjt  in  'üa§'  üoUiö  (^ebedte,  fa[t  am  33oben 
ober  in  einem  Grblod}C  ftebenbe  3Reft  fünf  bi§  fieben 
ftrobaelbe,  beUbraun  pnnftierte  Gier,  ̂ m  Spät= 
fommer  derben  bie  St.bänfij^  inSprenteln  Gefangen, 

in  bie  man  e>-Iieberbeeren  aU  Sodipeife  bangt. 
^otflccr  f.  5^lce. 
Ütotfo^l,  9lDt!rant,  eine  ̂ orm  be§  2öeife!obB 

ober  2öei^fraute§  mit  bunfelbraunen  runben  unb 
lebr  feften  köpfen.  G^  giebt  früben  91,  ber  seitig 
iny  9Jliftbect  gefät  mirb,  unb  fpätern  mit  großen 

5li}pfen.  Sorten:  ̂ k'uK^  frül}e§  fd)iüar5rDte§  ßr^ 
furter  (f.  3:afel:  ©emüf  c  I,  ̂-ig.  5),  33erliner  bun!el^ 
roteS,  mittetfrübe^,  gro^e§  bDUänbifd)e§  (^^-ig.  3); 
blutrote^^  Erfurter  Dtiefenrotfraut  (Jig.  0).  Mtur 
mie  beim  iBei^obl. 

^MottomCf  eine  Sorte  ̂ ol],to\jk  (f.  33er!ot)lung). 
motftaut  f.  ̂{otfobl. 
^ottupfetev^  ober  (5uprit,  cin§  ber  t)orgüg= 

lid)ften  ̂ upferer.^e;  e§  tr^ftaüifiert  au§ge3eid)net  re= 
gulär,  namentUd)  im  Dftaeber,  .«oeyaeber  unb  9tbo^= 
benbobefaeber,  finbet  fid)  aud)  in  bcrben  unb  einge= 
fprengten  2J^a[fen  fomie  al§>  ̂ feubomorpt^ofe  na^ 
gebiegen  Tupfer;  ha§>  Wmexai  ift  cod^eniUrot,  bi§= 
rt)eilen  in§  S3leigraue  ge^enb,  fon  metallartigem 

2)iamantg(an3,  ber  ̂ ärte  3,5—4,  bem  fpec.  ©en?id}t 
oon  etma  6.  ̂ m  reinften  3uftanbe  i[t  e^^  Tupfer- 
ojpbul,  CuaO.  9i.  finbet  fid)  3.  35.  3U  ̂^einbreit= 
hai)  am  Siebengebirge,  in  ßorntüall,  im  S3anat, 
3U  ßbeffp  bei  Spon,  im  Ural.  ®urd)  2lufnat)me 
üon  ̂ o()lenfäure,  Sauerftoff  unb  2öaffer  tranbelt 
fid)  ba§  9t.  in  faferigen  grünen  2)iala(^it  um.  Gine 
SSarietät  be§  9t.  ift  bie  ̂ upf  er  blute  (ber  (Hjal- 
!otri^it),  bie  jarte  larminrote  ̂ aarförmige  3U 
^^üf^eln  unb  9te^en  t^ernjobene  Bldbeld^en  ber  9tDt= 
!upferer3fubftan3  barfteüt. 

fHotlagctgebitge^  f.  9ftott)aargebirge. 
Rotlauf,  f.  9RDf e  (^-anf ̂ eit).  95ei  ben  S  (^  m  e  i  = 

neu  ift  ber  9t.  ober  bie  9tDtlauffeud)c,  nad)  ber 

^•orm  ber  fie  erjeugenben  Spaltpilge  auc^  Stäb  = 
Jenrotlauf  genannt,  eine  ber  ner^eercnbften 

Snfe!tion§tran!5eiten,  bie  l)äufig  in  ̂ -orm  bi3§artiger 
Seuchen  auftritt,  ̂ rüber  l)ie^  ber  9t.  35 raune, 
9töte,Sd)n3cinetppt)u§.  ^er 9t. ber Sc^meine 
jeigt  in  feinem  SSorlommen  befonbere  33orliebe  für 
bie  mdrmerc  ̂ a^te^ä^it  unb  für  tief  gelegene  feu^te 
©egenben.  DJleift  erfranfen  an  9t.  Sdjmeine  im 
Filter  ton  3  bi§  12  SItonaten;  bie  Gmpfänglicbleit 
öerfcbiebener  Sc^föeineraffen  ift  fel)r  »erfd^ieben. 
S)ie  Sterbli(^!eit  ber  erlranften  Siere  beträgt  50— 
85  ̂ roj.  S)er  burd)  9t.  hervorgerufene  finansielle 
Schaben  ift  au^erorbentlid)  gro^.  ̂ -ür  ba§  S)eut= 
f  c^e  9teic^  tt)irb  er  auf  4^2  2Rill.  2)t.  jä^rlic^  berechnet. 
2)ie  ßrreger  be§  9t.  finb  fe^r  feine  Stäbchen,  bie 
ficb  sa^lreicb  im  Sßlut,  in  ber  Will,  ben  5Rieren  unb 
Spmp^brüfen  ber  erfranften  Stiere  üorfinben.  Sie 
laffen  fid)  leidbt  fünftlic^  jüdjten  unb  seigen  in  Äul= 
turen  febr  d^arafteriftifdbe  2öac^§tum§eigentümlid}= 
feiten.  2i[ufeerbalb  be§  StierfiJrperS  n?urben  bie  Stäb= 
(^en  n)ieber^ott  gefunben,  in^befonbere  in  verun- 

reinigten ftagnierenben  ©emäffern.  S)ie  ̂ nfeftion 
ber  S:iere  erfolgt  mefentlid^  burc^  ben  SSerbauung§= 
fanal;  ber  eigentlid)en  Grlranfung  ge^t  ein  UJenig-- 
ften»  breitägigeg  ̂ nfubationgftabium  r»orau§.  S)ie 
ßrfranfung  felbft  beginnt  mit  l)obem  e^ieber,  gre^= 
unluft,  grDJ5er  Sd)mäd)e  unb  Sä^mung§3uftänben 
be§  ̂ interteilg.  Seljr  balb  entmideln  fid^  an  ben 
feinern  ̂ autftellen  (^auc^,  ̂ nncnfläd^e  ber  Sd)en= 
!el,  öal§,  O^ren)  hellrote,  fpäter  blaurote  ̂ yleden, 
bie  balb  jufammenflie^en  unb  gro^c  ̂ autfläc^cn 

einnel)men.  Unter  junebmenber  ̂ Itemnot  erfolgt 
ber  2^ob  geiübtjnlicb  am  britten  ober  vierten  S^age 
ber  itrantbeit.  S5ci  ber  Unterfud)ung  ber  jltabaver 

finbet  man  fd}n")ere  (Sntjünbungen  be^  5)armg,  ber 
9tiercn,  ber  ii^ebcr  unb  be§  öetjeng,  9Jtil3Vergri)f3e= 
rung  u.  a.  2)ie  33ebanblung  ift  menig  au§fid)t§ooU. 
3ur  33etämpfung  ber  Seucbe  finb  in  ben  meiften 
Staaten  gefe^li(5e  ̂ eftimmungen  erlaffen  n^orben, 
bie  bie  Serbütung  ber  SBeiterverbreitung  burd)  5ln= 
3eigepfli(^t,  Sperren,  2Xu§fubrüerbote,5-leifd)befd)au 
erftreben.  3[>on  ̂ ^Nafteur  n^urbe  juerft  eine  Sd)u^- 
impfung  gegen  ben  9t.  mittele  abgefiivädbter  9tot^ 
laufftäbcbcn  eingefübrt,  bie  gelriffe  ßrfolge  erjieltc. 
®er  9t.  ift  auf  ben  2)tenfd)en  nicbt  übertragbar.  S)a§ 
^•leifd)  ber  an  9t.  erlranlten  2;iere  ift  bcmnad)  an 
unb  für  fid)  nicbt  gefunbl)eit§fdbäblid)  für  ben  9Jlen= 
fd)en,  ftellt  aber  ein  verborbeneS  (unter  Umftdnben 
efelcrrcgenbeS)  91al)rung§mittel  vor.  —  über  bie 
9totlauffeud}e  ber  ̂ ferbe  f.  ̂ferbeftaupe. 

diotütQcnhc^ ^  urfprünglicb  9tote§  2;otlie  = 
genbeg,  nannten  bie  SOtanSf eiber  Bergleute  feit 
lange  bie  Unterlage  be§  von  iljnen  abgebauten 
^upferfc^icferfliijeg,  ba§  fein  ©rj  mebr  entbätt,  für 
fie  alfo  tot  ift,  ba§  Siegenbe  bilbet  unb  ̂ ugleid)  eine 

rote  Färbung  befi^t.  2)iefe  bergmännifd^e  35e3eid)'' 
nung  ift  bann  benu^t  morben  3ur  Benennung  ber 
Sd)ic^ten,  bie  smifäen  probultiver  Steintoblen- 
formation  unb  bem  5lupferfd)iefer  ober  ber  3^d?' 
fteinformation  liegen.  ̂ a§  3ft.  ift  alfo  bie  untere 
Slbteilung  ber  ̂ ermifc^en  Formation  (f.  b.) ;  e§  he- 
bedt  an  vielen  Stellen  bie  Steinfo^lenformation  in 
lonforbanter  Lagerung  unb  beftebt  vorberrfi^enb 

au§  mäcbtigcn  Sd)ic^ten  von  Sanbfteinen  unb  gro-- 
htn  Konglomeraten,  bereu  eifenreid)e§,  tbDnig=fan= 
bigeg  S3inbemittel  il)nen  ftct§  eine  rotlicbe  ober 
braunrote  Färbung  verlcil)t.  ̂ m  9t.  treten  ̂ or^ 
p^pre  unb  äJlelapbpre,  2;i)Dnfteine,  Kalfftcin  unb 
geringe  Kohlenlager  auf.  G§  fommen  in  biefer 

Formation  auf3er  9teften  auSgeftorbener  falaman-- 
beräbnlicber  2;iere  faft  nur  fol(5e  von  öanbpflanjen 
vor,vonKoniferen(f.Safel:^etrcfa!tenber^a  = 
läo3oif(^en  ̂ ormation§gruppe  IV,  ̂ ig.  7, 
^b.  12,  S.  815),  baumförmigen  ̂ ^arnen  unb  ßquife= 
taceen.  SSerüefelte  35aumftämme  fommen  bei  ©Ijem- 
ni^  in  Sai^fcn,  am  Kpff_^äufer  unb  im  verfteinerten 
Sßalb  von  9tabott)en3  in  So^men  vor;  verfiefelte 

^amftämme  nannte  man  Starfteine  ober  'Ma- diöüinq^  f.  9totfc^rt}än3c^en.  [benfteine. 
dxotmätttcU  foviel  n?ie  Sereffaner  (f.  b.). 
SRottticfelfie^,  ein§  ber  micbtigften  diie  3ur 

Sarfteliung  be§  9Iidel§;  e§  frpftallifiert  bodjft  feiten 
in  flachen  beyagonalen  ̂ pramiben,  bilbet  meift 

fprobe,  berbe  äJtaffen  von  lid}t  fupferroter  ̂ -arbe 
(bat)er  ber  2;rivialname  Kupferniael),  bie  aber 
balb  grau  unb  fc^n3ar3  anlaufen;  bie  öärte  beträgt 
5,5,  t)a§>  fpec.  @ett)i(^t  7,4  bi§  7,7.  6^emif(^  ift  ba§ 
(5r3  Ginfac^:2lrfennidel,  NiAs,  befte^enb  au§  43,9 
^ro3. 9^idel  unb  56,i  ̂ roj.  Slrfen,  von  bem  oft  gemiffe 
Giengen  burc^  Slntimon  vertreten  merben.  ̂ er  9t. 

finbet  fid}  häufig  (3.  33.  3U  ̂-reiberg,  Si^neeberg, 
2lnnaberg,  ̂ oacbimStbal,  9ti(^el§borf ,  25ieber, 
Sangerbauf en,  Saalfelb  in  5il)üringen,  2(nbrea§- 
berg  u.  f.  tt».),  bocb  nirgenbS  in  großer  2Jtenge. 

9{otölo,9total,9tottel,aud}9tattl,öanbell^ 
gemic^t  in  9iorbafrifa,  ber  Siürfei,  2;o§cana,  im 
Kird^enftaat,  in  Dleapel  unb  Sicilien  (nur  noc^  in 

crfterm  ©ebiete  von  gefe^lic^er  ©eltung),  von  ver= 
fd)iebener  Sd^mere  unb  meift  ber  l)unbertfte  Sleil 
be§  ©autark.   (S.  ©antaro  unb  Slrtal.) 
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Botomägus,  ber  lat.  ̂ amt  von  3iouen  (i.  b.). 
iHotomaf)ana,  früherer  6ee  im  Satebiftrüt  auf 

tcr  giorbinfcl  üon^^eufeelanb  (j.  b.,  39b.  12,  ©.  285  a). 
iRototfc,  gijd),  f.  2llanb. 
^iRottou  (fpr.  -trut)),  ̂ ean  be,  Tranj.  2)ramQtifer, 

geb.  21.  2lug.  1609  311  S)reuy  (eure=et=2oir),  geft. 
28.  Sunt  1650  aU  ütic^ter  ̂ u  ®reuy,  ersielte  jcf^ou 
mit  19  ̂ at)rcn  mit  ̂ mi  Dramen  in  ber  3D^anier 
^arbi}§  ßrfolg,  maS  3Hic^eUeu  t)erantaJ5te ,  i^n  in 

leinen  Suftfpielrat  aufäunel^men.  2)urd}  ßorneille^^ 
einflu^  unb  ba§  Stubium  ber  Sitten  mürbe  iR.^^ 
branmt.  3Raturali§mu§  geläutert  unb  geljoben. 
6eine  be[ten  Stücfe  finb  «Saint  Genest»  (1646), 
ein  ̂riftl.  3:rauerfpie(  nad}  bem  DJlufter  üon  Sor^ 
neille^  «Polyeucte»,  «Venceslas»  (1647),  nac^  bem 
©panifd}en  be§  ̂ rance»CD  be  ̂ tojaS,  unb  «Cosroes» 
(1649).  Singer  6  5j;ragDbien  üerfafete  9i  in  ben  S. 
1628—50  noc^  13  i^omobien  unb  16  STragüomöbien. 

6eine  «CEuvres»  gaben  3]ioUet4e^®uc  (5  33be.,  '$ar. 
1820—22)  unb  ö^mon  («R.,  Theätre  choisi», 
iht).  1883)  ̂ eraug.  —  3Sgl.  ̂ arr^,  Essai  sur  les 
(ßuvres  dramatiques  de  J.  de  E.  (^ar.  1869); 

S.  2Re§let,  Notice  biograpliique  sur  J.  de  R.  (©Ijar- 
treä  1886);  Sainte^Seuüe,  Port -Royal  (35b.  1, 
3.  Infi.,  ̂ ar.  1867). 

«Rotrürf cttf affiec,  f.  33eutel[tare.    ̂  
tRotrufiflönl»,  9t o trennen,  ruff.  Cerwonnaja 

Rus,  poln.  Czerwona  Rus  (tüorauS  ber  beutfd^e 
3^ame  überfe^t  ijt),  in  älterer  3eit  ber  öftt.  5teil 
be^  beutigen  ©alisien^  (um  San,  S)nieftr  unb  S3ug) 
mit  einem  2;eil  be§  lönigreid^ä  5ßolen  (um  (5l)elm). 

diot^ai^,  au§  öolgeffig  bargeftellte»  ef[igfaure§ 
5Ratrium,  bag  burcb  anljängenbe  tiefte  öon  teerigen 

33e[tanbteilen  eine  rötliche  ̂ -arbe  befifet;  e§  ift  ein 
3iüifd)enprobuft  bei  ber  2)ar[teUung  ber  Gifigfäure. 

ÜfJotfämifr^lcbct,  rotgefärbteg  fämif(Jgare§ 
6d}af--  unb  Si^QznWtex ,  3um  Überzug  öon  g-utte^ ralen  bienenb. 

dlöt^d)tt,  §einr.  ̂ ^eob.,  2)ramaturg,  geb. 
20.  Sept.  1803  ju  2Jiittenlnalbe,  ftubierte  in  ̂Berlin 
unb  Seipäig  ̂ bilotoGie  unb  ̂ Inlofop^ie,  l^abilitierte 
fid?  bann  in  Berlin,  mürbe  barauf  ®t}mnafialpro= 
fefior  in  SSromberg,  fiebelte  aber  1845  nad)  35erlin 
über  unb  mibmete  fic^  gan^  ber  S)ramaturgie. 
%  ftarb  9.  Slpril  1871  in  35erlin.  Gr  üeröffent^ 
lichte:  « Slb^anbtungen  jur  ̂ büofoptjie  ber  tunft» 
(5  33be.,  33erl.  1837—47;  S5b.  5  aud)  u.  b.  Z.  «5)ra= 
maturgifc^e  Sfi^jen  unb  ̂ ritüen»),  «^unft  ber  bra= 
mat.  2)arfteUung»  (3  S3be.,  ebb.  1841—46;  2. 2tufl. 
in  1  33b.,  Spä.  1864);  ferner  «^ritifcn  unb  brama- 
turgif(^e  2tbbanbtungen»  (Spg.  1859),  «S)a§  Sd^au- 
fpielmefen»  (33erl.  1843),  «2)lanfreb.  Gine  2;ragDbie 
ijon  Sorb  ̂ pron,  in  i^rem  innern  3ufammenbange 
entmidett»  (ebb.  1844),  «Sepbetmann§  Seben  unb 
2Birfen»  (ebb.  1845),  «.3at)rbüd)er  für  bramat. 
^unft  unb  Sitteratur»  (1.  unb  2.  .^aljrg.,  ehh.  unb 
§ranff.  a.  D.  1847—49),  «Sl}afefpeare  in  feinen 
tjod^ften  6^ara!tergebilben»  (2)re§b.  1864),  «2)rama= 
turgifd^e  unb  äftbetifd}e  Slbbanbtungen»  (2  Samm= 
tungen,  £pä.  1864  u.  1867),  «Sramaturgifd}e  ̂ ^srD= 
bteme»  (2)re§b.  1865),  «Gntmidlung  bramat.  (^l^a-- 
rattere  au§  SeffingS,  Sc^iUerS  unb  @Detl}e§  2öerten» 
(Öannor».  1869). 

9iotfc^ttltcrftttid),  f.  6beliittid}C. 
9(iotfc^ttian3,  fotjiel  mie  Steinbroffel,  f.  Sroffcl. 

—  Sfl,  9iad)tfd)metterling,  f.  33ud}enfpinner. 
SRotfcl^ttirtn5rf)Ctt  ober  3R  ö  1 1  i  n  g  e  (Ruticilla), 

eine  au^  20  2trten  beftebenbe  altmeltlid}e,  l}aupt= 
fäd}lid}  in  Slfien  verbreitete  ©attung  au§  ber  ̂ a= 

milie  ber  ed)ten  Sänger,  üon  fd)lanfem  Seibesbau, 
mit  pfriemformigem,  an  ber  Spi^e  batigem  Sd^na* 
bei  ot)ne  6infd)nitt,  mittellangen  ̂ lügeln,  in  benen 
bie  britte,  üierte  unb  fünfte  Sc^minge  bie  längftcn 
finb,  gerabe  abgeftu^tem  Sdjman^  unb  fc^lanten, 
fd}ma($en  ̂ -üfeen.  Sie  näljren  fid)  t)on  ̂ nfetten, 
t)erfd)mäl)en  aber  aud)  Seeren  nid}t.  ̂ m  E(ufent= 
balt  unb  in  ber  SebenSmeife  bilben  bie  3ft.  ein  üer= 
mittelnbe§  ©lieb  älnifc^en  hcn  Splüien  unb  Stein- 
f^niä^ern;  fte  niften  in  33aum;  ober '^eljen^öblen 
unb  finb  ̂ um  2;eil  gute  Sänger,  ̂ n  Europa  f  ommen 
smei  Slrten  üon  9t.  üor,  bie  bei  un§  überall  häufig 
finb,  ba§  (S^artenrotf  c^mängc^en  (f.  b.)  unb  ha^ 
Öau§rDtfd)n)än3d)en  (Ruticilla  Thytis5re/«m). 
Se^tereä  ift  oben  grau,  unten  faft  fd^marj,  ber 
S(^manä  gelblid}rDt  mit  ̂ mei  buntelbraunen  2Rit: 
telfebern.  Urfprünglic^  §elfenbemo^ner,  ̂ at  e§ 
fidb  ben  menfcblid;en  9]ieberlaffungen  angepaßt  unb 
niftet  in  SOfZauerlcd^ern.  6§  legt  fünf  bi§  fed}§  rein: 
mei^e  ßier  unb  verbreitet  fid^  nid)t  fo  meit  nad^ 
3lDrben  a{§>  ba§  ©artenrDtf(imän3d)en. 

diot^ä)\üan0tü(f)t,  f.  ileilfd}man3fittic^e. 
^Jiotf^iie^glanserj  ober  Slntimonblenbc, 

ein  in  bünnen  nabele  unb  ̂ aarformigen ,  wal'jx- 
fdjeinlic^  monotlinen  ©eftalten  !rt)ftallifierenbe§ 
(5r3,  ba§  meift  tirfd)rote,  biamantglänsenbe,  büfc^et^ 

förmige  Slggregate  bilbet;  e§  ift  fd)mad)  burc^f(^ei'- 
nenb,  ̂ at  nur  bie  öärte  1  —  1,5,  t)a§>  fpec.  ©emi^t 

4,5  unb  liefert  bei  ber  (^em.  Stnatpfe  75  ̂ 1*03.  'an- timon,  20  Sd^mefel  unb  5  Sauerftoff,  me^balb  e§ 

al§>  eine  3ßerbinbung  von  2  ̂Otoletülen  Sd^mefelanti-- 
mon  unb  1  aJloletül  Slntimonoypb  (2  SboSs  +Sb,03) 
betrad)tet  mirb.  ̂ n  Sat^fdure  löft  e§  )\<i)  unter 
(Sntmidlung  von  Sc^mefelirafferftoff.  ^unborte 
finb  33räungborf  in  Sad)fen,  ̂ ribram  in  Sobmen, 
^^erne!  bei  SBofing  in  Ungarn,  2lllemcnt  in  ber 
2)aup^in^,  Sout^bam  in  Dftcanaba. 

«Rotftein,  9Jtinerat,  f.  9lötcl. 
fKotftci^affc,  f.  aiktato. 
'Stottan^r  f.  9t^DbDp^pceen. 
moitmne,  f.  ̂nd)te  (33b.  6,  S.  765J)). 
Stottc,  bie  i)intereinanber  fte^enben  Seute  (^f  erbe) 

be§  erften  unb  gmeiten  ober  auc^  metjrerer  ©lieber 
einer  Stbteitung.  9lottenab3ät)Un  nennt  man 
bie  burd)laufenbe  3Rumerierung  ber  9i.  eineä  3ug§ 
vom  re(^ten  ̂ lügel  an.  35 olle  9t.  ift  eine  folc^e, 
bie  in  allen  ©liebern  befe^t  ift;  fet)lt  ein  2Jtann 
{\va§>  nie  im  erften  ©liebe  vortommen  barf),  fo  Ijei^t 
bie  9t.  eine  blinbe  9t. 

9tQttect%  i^arl  SBenjeälauS  9tobeder  von,  ©e^ 
f(^id}tfc^reiber  unb  ̂ olititer,  geb.  18.  ̂ uli  1775  3U 
^^reiburg  i.  33r.,  ftubierte  bafelbft,  mürbe  hierauf 
Slffeffor  beim  Stabtmagiftrat  unb  1798  orb.  ̂ ro= 
feffor  ber  ®ef(^ic^te  an  ber  Univerfität,  1818  $ro^ 
felfor  be§  9taturred)t§  unb  ber  Staat»miffenfdiaft. 
Seiner  Sd)rift  «^ür  bie  ßr^altung  ber  Univerfität 
^reiburg»  (§reiburg  1818)  verbanttc  3um  großen 
2:eil  biefe  Stnftalt  i^ve  gortbauer.  ̂ ie  Univerfität 
mahlte  i^n  ba^er  1819  ju  i^rem  Slbgeorbneten  in 
bie  @rfte  Kammer,  mo  er  entfd}ieben  für  bie  3tuf^ 
^ebimg  ber  2eibeigenf(^aft  u.  f.  m.  eintrat.  (5rft 
1831  erlangte  er  mieber  ein  9Jtanbat  für  bie  3meite 
S^ammer,  ber  er  nun  al§>  freifinniger  unb  gemanbter 
9tebner  bi§  3U  feinem  2;obe  angetjorte.  2)ic  9tcaftion 
veranlagte  Ott.  1832  bie  3Serfe^ung  9t.§  in  ben 
9tul}eftanb,  unterbrüdte  bie  von  ibm  gegrünbete 

3eitfd}rift  «®er  ̂ -reifinnige»,  verbot  it?m  bie  £ei= 
tung  ber  «SUlgemeinen  polit.  Hnnalen»  unb  verfagte 
bie  35eftätigung  feiner  5Da^l  al§  Sürgermeifter  von 
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^rcibiivo.  Gr  ftarb  26.  5tcü.  1840.  ̂ n  ̂-rciburfl 
triirbe  ibm  1848  ein  ̂ entmal  ervid)tet,  )^a^^  md) 
ber  iHeiu^lution  bcjcitiflt,  18G2  aber  micbcr  auf- 
OcftcUt  luovbcn  ift.  ßine  mcite  ̂ 4>crbreituno  ber 
liberalen  i^^becn  nntcr  allen  Stänben  bey  beuticl)en 
:i>ott^^  crrcittte  er  burd)  feine  «5lllcsemeine  @c)d)id)te» 
(6  il^be.,  ̂ ;^■reibnrö  1813—18;  G.  ̂iüifl.,  9  53be.,  1824 
—27;  fortaefelU  üon  Steuer  iinb  .*oermc§,  25.  illu= 
ftricrte  ̂ ^olfioau^^g^'^be,  li  Sbe.,  ̂ 43raunfd}n}.  1866 
—67;  ̂ ;?Uiy',uö  baran§:  «2lllGenteine2ßeltcjeid}id)te», 
4'>3be.,  etntto.  1830— 34;  8.  5Uifl.,  beforgt  t^on 
Zimmermann,  7  39be.,  1871—72).  Huf^erbem  finb 
Don  feinen  Sd}riften  3U  ermäbnen:  «^ebrbnd)  be§ 
ii>ernunftred}ty  nnb  ber  Staatön)if)enid}aften»  (33b.  1 
u.  2,  etnttö.  1829—30;  2.  2lufl.  1840;  33b.  3  u.  4, 
ebb.  1834—35),  «Sammlnng  Keiner  S^riften,  meift 
biftor.  unb  polit.  ̂ nbalt^»  (5  33be.,  ebb.  1829—37). 
©emeinfd}aftlid)  mit  2Belder  begann  er  ba§  «Staat§= 
Serifon»  (15  33be.,  SHtona  1834—44;  3.  SXnff,.,  üon 
SBelder  bearbeitet,  14  33be.,  Spj.  1856—66).  Sein 
Sobn  öevmann  gcib  «^Jt.§  (S^efammelte  unb  nad)= 
gelafiene  Sd}riften,  mit  SioQrapbie  unb  S3rief= 
n3ed)fel»  (3  ̂be.,  i^forsb- 1841)  l}erau§. 

Oiottc  Äora^,  f.  Koral}. 
Üiottcl,  öanbel§geft)id)t,  f.  SRotolo. 
mottch  gif^,  f.  Sllanb. 
9iöttcln,  Diuinc  bei  Sörracb  (f.  b.). 
OJotteit  ober  aRöften,  j.  gla(i§fpinnerei  (33b.  G, 

6.  858b);  über  ha§>  9ft.  be§  KafaoS  f.  b. 
motte«,  Ts^id),  f.  ̂lö^e. 
dlottcnacfet  9(iieb,  f.  2)Dnaurieb. 
Rotten  Boroughs,  f.  Borougli. 
IRottcntitttg^l)  Oberamt  im  iüürttemb.S(^it>ar3; 

malblreig,  bat  242,45  qkm  unb  (1890)  28351  (13393 
männl.,  14958  föeibl.)  6.,  1  Stabt  unb  25  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  Dberamt^ftabt  im  Dberamt  dl., 
am  Unten  Ufer  be§  5Redar§  unb  an  ber  Sinic  Stutt- 
öart=3;übingen=öotb  ber  2öürttemb.  Staat§bal)nen, 
Sife  be§  Dberamtc§,  eine§  5lmt§gericbt§  (2anbgeri(^t 
2^übingen)  unb  fat^.  £anbcöbifd^of§  mit  S)om= 
tapitel,  i)ai  (1890)  mit  ber  gegenüberliegenben 
ebemaligen  Stabt  ßt)ingen  7027  meift  latb.  ß., 
^oft,  Setegrapl),  ein  1216  »on  ben  ©rafen  üon 
Öobenberg  erbautet  Sdbto^,  je^t  £anbe§gefängni§, 
$riefterf  cminar  in  bem  etjemaligen  ̂ armeliterflofter, 
Satein-,  3ftealf6ute,  großes  3Jläbd^eneräie!^ung§' 
inftitut,  reicbc§  ̂ ofpital  unb  eine  Söafferteitung. 
Unter  \)cn  Mx(i)cn  finb  bemerfen^mert  ber  S)Dm  ̂ u 
6t.  S[Rartin  (6tabtpfan!ird)e)  im  fpätgot.  Stil,  bie 
G^iinger  ̂ irdje  ju  St.  DJtori^,  früher  pgleid? 
Stif teurere  cine§  im  12.  gabrb-  crri^tetcn,  1806 
aufgebobenen  6l}Drl)errenftift§,  bie  Sül(^en=  unb  bie 
2ßeggentbalfird)C ,  lejjtere  eine  bebcutenbc  SSaü- 
fabrtgür^e,  2)a§  1623  errid}tete  unb  1773  auf- 

gehobene ^efuitenfotlegium  ift  je^t  bifc^ofl.  9iefi= 
benj.  ̂ ie  ̂ »buftrie  erftredt  fi4  auf  ̂ abrifation 
t)on  2Jlafd)inen,  Seinmaubmeberei,  Striderei,  ̂ är^ 
berei,  (Gerberei  unb  33rauerei;  ferner  befleißen  he- 
beutenbe  Hunftmü^len,  2lder=,  .ÖDpfen-,  Dbft-  unb 
2Beinbau.  %  ift  nac^  9iürnberg  ber  größte  topfen- 
marlt  Sübbeutfc^lanbS.  Unter  bem  39i§tum  9i. 
r>erftebt  man  bie  tail).  ̂ ircbe  2öürttemberg§;  ba§- 
felbc  gel)crt  jur  Dberrl)einifdben  ̂ ird)enprDPin3  unb 
ftel}t  unter  bem  Grjbifiof  üon  ̂ reiburg  i.  33r.  Sluf 
bem  3  km  entfernten  S3ergc  2llt=3Rottenburg  mürbe 
1872  ein  ̂ 2lu§fid}t§turm  erbaut.  —  9i.  ftebt  auf  ber 
Stelle  ber  rom.  Düeberlaffung  Sumelocenna,  rooüon 
eine  SBafferleitung,  aufgefunbene  Steinben!mäler, 
2Rünäen  u.  f.  h).  jeugen.    5)ie  meiften  Drtc  be§ 

fSxod^au^'  Äont)erfationl=2ejifon.    14.  Slufl.    xni. 

Dberamte»  gcl>ijrten  ju  ber  ©raffd}aft  .^ol^enberg, 
bie  1381  tjon  Öfterreicb  erlauft  luurbc  unb  1805 

burd)  ben  "^ref^burger  ̂ -rieben  an  3lMirttcmberg  fiel. 

diottcnOurg»  'l)  Jöcäirfjgamt  im  bai}r.  yieg.-- 33e3.  ̂ üeberbapern ,  b^it  664,4o  qkm  unb  (1890) 
33  611  (16  330  männl.,  17  281  lucibl.)  G.,  85  ©e= 
mcinbcn  mit  495  Drtfd}aften.  —  2)  ̂ lavtt  unb 
Öauptort  be§  33e5iirf§amteö  Di.,  an  ber  ®rDf5cn 
Öabcr,  Sih  bc§  33eäir!§amteö  unb  eine§  ̂ ImtS- 
gerid)tg  (^anbqcricbt  Sanb^but),  bat  (1890)  1045 
meift  fatb.  ©.,  ̂^I^oft,  Sielegrapb,  fatb.  Itird^e,  9tat^ 
bau§  unb  .Vtrant"enbau§.  2lm  21.  5lpril  1809  lieferte 
l}ier  bie  öfterr.  3Iad)but  ben  ̂ -ranjofen  ein  (S3efed}t. 

diotteubtttf),  ̂ ranj  ̂ obanneg  r>on,  Staats- 
mann, geb.  16.  2Jtärä  1845  in  Sanjig,  ftubierte 

1862—65  in  ."öeibelberg  unb  33erlin  ̂ c(^t§;  unb 
Staat§n)iffenfd}aften,  arbeitete  bann  am  berliner 
Stabtgericbt  unb  beim  5?ammergerid)t,  mürbe  1870 
SXffeffcr,  nal}m  ßnbe  1872  feinen  2lbfd}icb  au§ 
bem  ̂ uftijbienft  unb  lebte  bi§  1876  in  liJonbon, 
mit  ftaat§red^tlid}en  Stubien  befd}äftigt.  ̂ m  2)]ärs 
1876  trat  er  in  ha§>  5Xu§märtige  SImt  in  33erlin 
ein  unb  mürbe  im  ̂ erbft  1881  aU  portragenber 
9iat  in  bie  SReid}§fan5lei  berufen,  ̂ m  ̂ ebr.  1891 
mürbe  91  aly  UnterftaatSfetretär  in  ha§^  3^eicb§amt 
be§  Innern  Perfekt.  3ur  3eit  ift  er  2Bir!l.  @e^. 
DberregierungSrat.  2lu^er  einer  Sd}rift  «35om  33e= 
griff  be§  Staate^»  (33b.  1,  Sp^.  1877)  üeroffentlicbte 
er  anonpm  mebrere  2luffä^e  über  ben  franj.  Ultras 
montaniSmuy  unb  über  bie^ranäöfifc^eü^epolution. 

9iottcttfcucr,  f.  .öedenfeuer. 
9^ottctt^antmet,  ̂ o\).,  2Raler,  geb.  1564  ̂ u 

3Jlünd}en ,  !am  1582  p  Genauer  auf  fed)§  ̂ al^re 
in  bie2et)re,  ging  bann  na(^  3^enebig  unb  marb 
ein  Sd^üter  2;intoretto».  SR.  malte  Piele  35ilber  in 
35enebig,  meift  in  fleinem  Format;  fpdter  manbte 
er  fid)  auf  einige  B^it  nad)  iHom  unb  lieferte  bann 
aucb  gröf^ere  ©emdlbe,  l}auptfäcblid}  ̂ ird)enbilber. 
^ai  feiner  ̂ üdfe^r  na^  ̂eutfd^lanb  mDl)nte  er 
guerft  in  SJlünc^en,  bann  in  SlugSburg,  mo  er  1623 
ftarb.  3^  feinen  beften  33ilbern  geboren  bie  für 
5laifer  ̂ ubolf  II.  gemalten,  morunter  fid}  aud^  reid}e 
mptl}olog.  SarfteÜungen  befinben  (im  öofmufeum 
3U  SBien).  ̂ n  ber  9}lünd}ener  ̂ inatot^e!  befinbet 
fic^  unter  anberm:  Urteil  be§  $ari§,  ̂ od^jeit  ju 
^ana,  anbere  ©emälbe  in  ber  bortigen  äRetro= 
pDlitanfir(^e  fomie  in  ben  ̂ ird^en  Pon  2lug§burg. 
^a§  Souüre  befi^t  in  9i.§  2:ob  be§  2lboni§  ein  an 
S^intorettog  SRic^tung  erinnernbe»  ©emälbe. 

diotteumaun ,  Stabt  in  ber  ijfterr.  SSegirB- 
bauptmannfd^aft  Sie;;en  in  Steiermar!  am  ̂ alten- 
ha&),  an  ber  alten  SaMtra^e  unb  ber  £inic  Stm- 
ftetten-St.2)lid}ael=3sillacb  ber  Öfterr.  Staat§bal}nen, 
Si^  eines  33eäirf§gerid}t§  (382,24  qkm,  8990  beutfcbe 
e. ) ,  ̂at  (1890)  1193,  aU  ©emeinbe  1611  (§.,  eine 
Stabtpfarrürc^e  (15.  ̂ a^r^.),  el)emal§  i^irdje  be§ 
aufgehobenen  ©bo^ljetrenftift»,  Sd^lo^,  ebemalS 
StiftSgebäube;  (5ifen=  unb  33led}malält)erfe,  Hcbfen- 
fabrif  unb  ein  Stablbab.  [S.  696  a). 
IRottenmamtet  hattet«,  f.  Dftatpen  (33b.  12, 
9(iottetbam,  bie  smeitgro^te  Stabt  unb  ber 

erftc  .<oanbelSpla^  ber  9Ueberlanbe,  in  ber  ̂ ropin^ 

Sübl)Dllanb,  liegt  unter  51°  55'  nörbl  33r.,  4°  29' oftl.  2.,  an  ber  SReuen  (Slieume)  2Jiaa§  unb  jäl}lt 
(1893)  mit  bem  1886  einPerleibten  2)elf§^apen  an 
ber  2)hinbung  ber  Sd}ie  (13000  ß.)  228597  (§., 
barunter  etma  ein  3^iertel  tatljolüen  unb  8000  3^= 
raeliten.  Seit  1894  finb  aud}  e^arloiS  unb  ̂ ralingen 
(äufammen  30336  (f.)  einperleibt  morben. 

G5 
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Hnlaae  unb  33auteTi.  Sie  Stabt  ließt  auf  bem 
rechten  Ufer  (f.nad}ftel}enben6ituationöplan)  unb  ift 
t)on  j(aiiälen,  mie  Sd}eepmafergl}aücn,  .öaringüliet, 

^^^  2l^pn  ̂ .a)oen,  6d}iebamfd}e 
S>eft,  burd}fd)nitten.  S)ie 
."ODogftraat  trennt  bie  enge 
^Öinnenftabt  üon  ben  @e= 
fc^äft^üiertcln  an  ber  %aa§. 
Unter  ben  23aiUüer!cn  ftnb 
bert)Dr.^u^eben:  bie  ©roote 
^erf  ober6t.£aiirentlu§fircbe, 
1477  0eiüeil)t,  neuerb  ing!§ 
reftauriert,  mit  64  m  j^obem 

2;urm,  bie  !atli.  St.  2)Dminifu§!ird}e,  ba§  9iatl}au§ 
am  ÄaaSmarft,  ber  ̂ yreil^eit^brunnen  (1872)  am 

borp  (f.  b.)  t)Dn  ©eef»,  im  ̂ ar!  an  ber  9)^aa§,  mo 
fid}  bay  Offisiergfafino  befinbet,  bay  be§  S)id}ter^ 

SDÜen§  unb  auf  Dfoorber  ßitanb  'oa^  be§  In- 
genieur^ 6tieltie§.  ̂ n  S)elf§b^^^n  ift  bem  See; 

i}elben  ̂ iet  Sein  ein  Stanbbitb  erricbtet.  Söid^tige 
2Serfebr§ftraf3en  finb  neben  ̂ oogftraat  bie  ̂ orte 
<5Dogftraat  mit  ber  1879  üoUenbeten  ̂ affage  unb 
^ootb:33(aa!  mit  eleganten  Säben.  Qnx  ̂ nfel 
SRoorber  ßllanb  unb  über  ben  150  m  breiten  ̂ o^ 
ning§b<^^en  jum  linfen  2)iaa§ufer  fül)ren  neben- 
einanber  com  obern  ßnbe  be§  breiten  Quai^,  be 
SBoompfe?,  bie  1877  eröffnete  Gifenbal;nbrüdte  unb 
bie  impofante,  1878  eröffnete  Söiltem^brug  (850  m 
lang),  öier  lüirb  burcb  einen  fi^malen  Söafferlauf 

bie^^nfel  ̂ eiienoorb,  j^epenoorb  ober  ̂ ^iicnoorb  ge- 
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3  V  HogrulcTp  BciiKnidL 
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7  JZaiJuacs   u   Polizei^ 
8  Justixpal-oit 
9.  Börse   if .  Jfnttptpost 
lO.Akadcmie,  f.Jiunst  u.MüsscnscK 
llJVfe/£S   ThcrUcr 
n.TimK-      " 
lZ.JacheI-Mtb,llfusf.lajiA-u.VuV,S 

kunäe-i  MaTitinu]>6jus.  jj-Msoh  at 

{Rotterbam  (8ituation§plon). 

9iieume  2Rar!t,  bie  33Dr[e,  1722  nac^  2lbriaen 
•oan  ber  SBerffg  planen  erbaut,  unb  bie  öaupt^ poft,  bem  großen  l}od)gelegenen  ̂ Babnbof,  S3eur§- 
Station,  gegenüber.  2)er  33örfenpla^  if^t  audb  2lu;g; gang^punttbcr^:tiferbebal}nlinien.  Etuf  bem  großen 
^JJiarft  ftebt  ein  Stanbbilb  be^  GraSmuä  uon  ö.  be iiepfer  (1622),  auf  6ogenborp3=^lein,  m  ber  S3lu= 
menmarft  ftattfmbet,  ba§  be^3  Staatsmanns  ^ogen^ 

bilbet,  bie  üon  ̂ afenanlagen  bebedt  ift,  n^el^e  mit 
ben  S3al}ngleifen  in  unmittelbarer  ^^erbinbung 
fteben.  §ier  befinben  fic^  aud?  bie  2Berftc  unb 
2Rafdbinenfabrif  ber  Nederlandsch  -  Stoomboot- Maatschappij. 

^  S3ilbung§anftalten.  2)ie  Stabt  bat  ein  treffe 
lidjeS  Scbu(n?efen,  ein  ©pmnafium  GraSmianum, 
3n?ei  3Realfdb«Ien,  eine  böbere  2:ö(^terfd)ule.   2lu* 
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ba»  33Ln)uianyl)aib3  ijt  [täbtiid)C!o  ̂ Miflitut,  e§  iimfafU 
«ine  bebcutenbe  ©emälbccialevic,  bcven  ©vunbftod 
1847  buvd)  ein  ikvmädnuis^  0cln(bct  lüuvbe.  1864 

iinivbc  bei-  mcitaiu:^  (^röf'Cre  2'cil  bei*  Sammhmfi 
t)nx&)  '^cucvybvuuft  t>cvniditet.  2)a§  (S)ebäube  iinirbe 
iuicbcvberaeftellt  iinb  bie  Sammlung  (350  C^cmälbc 
imb  über  2000  .S3anb5cid)nungen  namentUd?  l;oUänb. 
^Dieifter)  crmcitcrt.  ̂ n  bemfelben  ©ebäube  i[t  aud} 

bcvJ  Stabtavdnt)  unb  bie  Jtäbtifd^e  ̂ .Mbliottje!  untere 
acbrad^t.  iK.  bat  weiter  eine  ©cfcUfd^aft  für  3ftatur^ 
hmbe  (Bataafsch  Genootscliap)  mit  reid}en  Samm= 
hingen,  ein  9.)iaritime§  5Rufeum  im  3ad)ttlub= 
(lebänbe,  ein  tvefflid)e^  Sefefabinett,  eine  5Jlujif= 
fd)ule,  brci  Sd)aufpiclb(üufcr,  eine  äaubftummen^ 
anftalt,  (Seefal}vt^.fd)ule,  -imei  prot.  9Kiffion§ge[e[I= 
jd}aftcn,  ein  grofse^  Äranfenl}au^3  (©root  3^^^^"= 
l}ui5)  am  (Soolfingel,  ein  6eemanng^au,§  am  iker= 
l)at»en  u.  f.  m.  ®er  joolog.^botan.  ©arten  (5)ier= 
^aarbe)  liegt  im  Dbrben  ber  Stabt  am  S)elftf(^e 
$oort.  3>Dn  3ßit^"iöen  finb:  «Nieuwe  Rotter- 
damsclie  Courant»,  «Rotterdamsch  Nieuwsblad», 
«Maasbode»  unb  «Nederlander»  ju  nennen. 

.^ anbei  unb  ̂ erfcln*.  9t  ij't  ber  natürUd)C 
6tapelpla^  für  ben  5öarent)er!ebr  be§  SR^ein^  unb 
9Jlaax>gebiete§  unb  fid}erte  fic^  feine  6tellung  burc^ 
Einlage  be§  91ieun?e  Söatermeg  (f.  b.)  unb  burc^  fteten 
9luybau  beröafenanlagen,  bie  fc^on  Dl)ne  bcn  neuen 
9U)einbafen  (1894  üollenbet)  70  ha  mit  etira  20  km 
Ouaitänge  bebedtcn  unb  fid)  abmärt§  big  S)elfg; 
t)aüen  (^Ißetroleum^afen)  erftreden.  Speicher,  2) ampf; 
frane,  Sd)mimmbod§,  (^lenatoren,  6d}leppbampfer 
fmb  reid)lic^  t)Drl}anbcn.  1894  ift  eine  eleftrifi^e 
Sentralftation  errid)tet  tDorben.  9legelmä^igen 
^ampfernerfeljr  Unterbalten  ber  Rotterdamsche 
Lloyd  (f.  b.),  bie  Nederlandsch-Amerikaansche 
Stoomvaart-Maatschappij  (f.  b.),  anbere  Sinien 
gelten  nac^  faft  allen  mid^tigen  ̂ äfen  2Beft=  unb 
Dlorbeuropag.  Start  entmidelt  ift  auc^  ber  Sofal^ 
üerfe^r  (65  ̂-|5lä^e)  unb  bie  6d)iffal}rt  ben  9t^ein 
aufträrtg.  ̂ m  ganzen  liefen  (1893)  4631  6eefc^iffe 

unb  76559  ̂ -luffd^iffe  ein.  S)ie  SSa^nlinien  führen 
nad)  bem  ̂ aag,  nac^  öoe!  X)an  öollanb,  nad} 
^orbredjt  unb  über  ©ouba  nac^  Utrecht.  Unter 
ben  SBaren  ber  (5inful}r  ftel^t  ̂ aüafaffee  obenan, 
bann  3^^ee,  Siobguder,  Öle,  Xahat,  (SJemürge  unb 
Sroguen;  betreibe  ge^t  gum  2;eil  naii)  S)eutf(^lanb 

treiter.  §a^mein  ftammt  aug  'oen  roman.  SänbeiTi, (5lafd)enmein  üom  Ütljein  tjer.  ̂ n  SSaumlrolle  au§ 
Sfiorbamerifa,  öaiien,  %laä}§>  unb  ̂ an\  ftet)t  %  in 
Öollanb  an  erfter  ©teile,  ̂ öl^ev,  au^er  ̂ -arbl)Dljern, 
eel)en  me^r  über  5(mfterbam.  ̂ ifc^e  unb  5tl)ran 
liefert  ̂ loriregen,  ©d^malj  ̂ f^orbamerifa,  SD^arga= 
vine  mirb  in  immer  fteigenben  3Rengen  importiert 
unb  probu^^iert.  6teinfo^len  fommen  auö  (5nglanb 
unb  2öeftfalen,  Gifener^e  avi§  Spanien,  S(^meben, 
ßnglanb,  (^arne,  3!}ianufa!tur=  unb  l^ur^maren  au§ 
Gnglanb  unb  'J)eutf erlaub.  Söieber  jur  2lugful;r 
(1892: 3,9  ̂DtiU.  t)  gelangen  üor  allem  Kaffee,  (5igar= 
ren  nad)  33etgien  unb  2)eutfd)tanb,  3uder,  ©emürge, 
SBein,  58ier,  ̂ ^^etroleum,  3^l)ran,  2Rel)l,  Sämereien, 
^ooljer,  i>'ette,  (5^emi!alien,  3fio^metatle  unb  2Ra= 
fc^inen.  2ßid)tig  finb  au^erbem  5^äfe,  ̂ ifd}e  (üon 
Slaarbingen  unb  Sd}et»eningen),  Sc^lad^tüie^  (nac^ 

G'nglanb),  Dbft,  frifd}  iiriD  getrodnet,  (S)eneüer  unb 
anbere  Spirituofen.  2)ie  eigene  ̂ nbuftrie  erftredt 
fi(^  namentlich  auf  Schiffbau,  ßigarrenfabrüen, 
Seilerei ,  SSrennerei  unb  33rauerei,  3uderraffinerie, 
^attunbruderei  unb  Seberfabrifation.  2)ie  mic^= 
tigften  Saufen  fmb  bie  j^iliale  ber  3^ieberlänbifc^en 

53an!  unb  bie  SRotterbamer  S3an!.  2llle  Staaten  unter; 

balten  S^^onfulate.  1893  t?erlief^cn  über  9t.  35460 
'JluÄmanbcvcr  (baüon  6737  auö  2)cutfd)lanb)  (Suropa. 

®efd}id)tc.  Stabtrcd)te  erbielt  9t.  1340.  a3i§ 

gegen  (5nbe  be^5  16.  ̂ al^rl).  batte  bie  Stabt  fo  be-- 
beutcnb  an  Umfang  gemonnen,  ba^  fie  micberl;olt 
ermeitevt  luerben  muffte.  %):ani  üon  Sreberobe 
nal)m  fie  1488  ein  unb  üerteibigte  fie  eine  3^^t 
lang  mannl^aft  gegen  ben  (^r^l^erjog  3[Raj:imilian. 
9iad)bem  fie  1563  grof^enteiti^  abgebrannt  mar, 
mürbe  fie  1572  üon  ben  Spaniern  burd)  ̂ ^errat  ein- 

genommen unb  geplünbert.  33alb  barauf  aber  fd}lD^ 
fie  fi<^  bem  5tufftanb  an.  91  mar  in  ̂ m  Staaten 
üon  Jooüanb  bie  erfte  ber  fog.  fleinen  Stäbte.  ̂ n 
ber  3sit  ber  9vepublit  ftanb  ibre  ̂ anbeBbebeutung 
gegen  bie  5lmfterbam§  meit  jurüd.  2lber  in  bem 
3eitraum  1795—1812  litt  9t.  üerbältni^mäfüg  iüeit 
meniger  aU  anbere  Stäbte  ber  35ereinigten  ̂ ^sroüins 
gen,  unb  nad}  t^cn  (Sreigniffen  üon  1830  ermeiterte 
fid)  il)r  .<DCinbel,  fo  ba^  e§  auf  bem  5tontinent  nur 
üon  Hamburg  unb  üon  Slntmerpen  übertreffen  mirb. 
—  3Sgl.  ©.  V>an  9iel}n,  Gescliiedskundige  beschry- 
ving  der  stad  R.  (9{otterb.  1869). 

SRottctbrtmct  SÖBaff crttjcg,  foüicl  mie  9iicume 
Söatermeg  (f.  b.). 
Rotterdamsche  Lloyd,  ̂ ^oftbampffd)iff= 

fai^rt§linie,im93efi^ber(3-irma9^up§,2ö.&3Dnen 
in9totterbam,fürbirelte^^erbinbung3mifd)en9iotter= 
bam  unb  ben  ̂ ollänb.  23efifeungen  in  Dftinbien. 
Sie  alle  14  2;age,  menn  nijtig  aud)  öfter,  eypebierten 
Dampfer  laufen  in  ber  9tegel  via  SDUtt)ampton, 
9JlarfeiHe  unb  Sue^fanal  ̂ abang,  33atat?ia,  Sama= 
rang,  Surabaja  an,  mo  bie  na(^  ben  lleinern  lüften; 
planen  beftimmten  SBaren  meift  in  Mftenbampfer 
umgelaben  merben.  2)ie  (SefeUfd^aft  ift  (^Ritte  1894) 
im  33efi^  üon  16  Sampfern  mit  einer  (S3efamtgrD|e 
üon  35399  9tegiftertong.  Sic  Sd)iffe  finb  für  bie 

^affagierfa'^rt  luftig  eingerichtet  unb  finb  für  ben 
^rac^tüerfe^r  gmifdjen  bem  meftl.  Seutfd}lanb  unb 
Dftinbien  mic^tig. 

9(Jott{jaltitünftcr,  ÜJlarlt  im  Sejirt^amt  (5)rie§; 
bad^  be§  bai)r.  9teg.=^e5.  9Iieberbapern,  Si^  eine§ 
5Imt§gerid)tg  (Sanbgeric^t  ̂ Jßaffau),  t)at  (1890)  1407 
!at^  @.,  ̂ oft,  S^elegrap^;  bebeutenben  @ctreibe=, 
Obft=  unb  ̂ ^ferbe^anbel. 
^oitif  eine  ber  lleinen  Sunba  =  ̂nfeln  ber 

nieberlänb.  9tefibentfc^aft  S;imor,  üon  S^imor  burc^ 
bie  Strafje  t)on  9t.  getrennt,  1670  qkm  gro^,  gel)Drt 
Häuptlingen  unter  nieberlänb.  Dberl;errlid)feit. 

^iöttingctt,  Stabt  im  35e3irf§amt  Dd)fcnfurt 
be§  bapr.  9teg.  =  33e:,.  Unterfranten  an  ber  2;au= 
ber,  ̂ at  (1890)  1339  (§.,  barunter  21  (Süangelifd^e, 
2  !atl).  ̂ ir^en,  3  iRapellen,  3  Sd^löffer;  Söeinbau. 

Bottlera,  ̂ flanjengattung  au§  ber  g-amilie 
ber  GuptiDrbiaceen  (f.  b.).  Ser  in  Dftinbien  unb  im 
trDpifd}en  Slfrifa  einbeimifc^e  Saum,  R.  tinctoria 
Boxb.  (Mallotus  Pbilippinensis  J.  Müll),  mirb 
gegen  6  m  ̂ od)  unb  ̂ at  übelricd)enbe,  breifamige, 
tirfd^engro^e  ?^rüd)te,  bie  mit  rötlid^en  Srüfen= 
l)aaren  überwogen  finb.  Setjtere  finb  ba§  S3anb=: 
murmmittel  5?amala  (f.  b.). 
^ottUxxn,  f.  i^amala. 
3tottmrtttn,J?arl,Sanbfc^aft§maler,geb.ll.^an. 

1798  lu  öanbfd)U(^§l}eim  bei  ̂ eibelberg,  mürbe 
juerft  jur  Hquaretlmalerei  angeleitet  unb  bilbete 
fi(^,  ol}ne  alabemifc^en  Unterri^t,  meift  burd^  Stu- 
bien  nad)  bebeutenben  2Ber!en  unb  ber9tatur.  Seit 
1822  in  S^lünc^en  mo^n^aft ,  machte  er  balb  Huf- 
fe^en  burd^  feine  Slnfic^ten  au§  bem  bapr.  (S^ebirge. 

65* 
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Q§>  jeiote  fid}  fd)Dn  in  biegen  33itbern  ba§  Seftrekn 
md)  ibccücr  örDf;artio  =  [tili[tifc^cr  Sluffaming  ber 
Sanbfc^aft.  ̂ n  ̂ orm  unb  ̂ arbc  ̂ evr[d}ten  bie 

ajlaffcn  üor,  tt3ä()rcnb  bag  ßinäefne  be§  ̂ ahix- 
lebend  mebr  nur  atiöebeutet  mar.  1826  befud)te  9i. 
Italien.  S)em  ̂ onig  ̂ ubmiß  burc^  eine  2(nfid)t 
iion '!]iatermD  einpfoblcn,  erhielt  er  nacb  [einer  ̂ üc!= 
hl)X  t)cn  Slnftrag,  bie  Strfaben  be»  .'öofgarteng  mit 
28  ital.  Sanbfcbaften  in  ?>-re§fo  ju  fc^miidcn.  Sie 
Slu^fübrnng  erfolgte  1830—33.  2)a§  S^orjüglidifte 
an  biefen  93ilbern,  beren  ̂ artonS  ba§  2Rufeum  ̂ u 
2)armftabt  befit5t,  ift  bie  einfädle,  abgefc^loifene 
5?DmpD[ition ,  bie  Sd^Iic^ttjeit  ber  S)ar[te(hmg  unb 
bie  (Sd)DnI}eit  ber  fiinie.  1834  unb  1835  bereifte  er 
®ried)enlanb,  um  bort  bie  Stubicn  für  eine  jirieite 
9]eil}c  von  ̂ reSfen  ju  fammeln.  S)dcI)  füt)rte  er  bie= 
felben  nic^t  in  ̂ -reSfo,  fonbern  teil§  enfauftifd}, 
teily  nac^  ber  ̂ nierimf d)en  3Jlet^obe  (S3alfam= 
n?ac^§ma{erei)  auf  Sementtafeln  au§,  jum  Gin= 
taffen  in  bie  2öänbe.  Siefe  2anbfd}aften  bilben  in 
ber  bleuen  ̂ inafot^e!  in  3?lüncf)en  ben  6^muc! 
eine§  eigenen  Saal§.  3Son  2:afelbilbcrn  befitjt  bie 
berliner  9ktiDna(gaIerie  eine  Hnfic^t  be§  Stmmer- 
fee»;  t)a§>  OJiufeum  in  Seipjig  7,  barunter:  2lnfid)t 

ber  ̂ nfel  Sl'orfu ,  ̂opaiSfee  in  35öDtien,  3^emifee, 
Ser  t)0^c  mn.  3R.  ftarb  7.  ̂ uli  1850.  Sie  Mnft= 
ler  feljten  il}m  ein  einfad}e§  2)en!mal  auf  ber  fog. 
9^Dttmann§l}Dbe  am  6tarnberger  (See.  —  2Sgl.  ß. 
21.  3iegnet  in  S)o^me§  «^unft  unb  ̂ ünftler  be§ 
19.  SaVb.»,  Ta.  18  (2p3. 1885). 

6ein  jüngerer  33ruber  Seopolb  91.,  geb.  2.  Oft. 
1812  in  <öeibelberg,  geft.  26.  Tläx^  1881  in  SRünd^en, 
mar  ebenfalls  ein  gefd)ä^ter£anbf(^aft§maler.  3Son 
i^m  finb  bie  «Ornamente  au§  t)cn  üoräüglid^ften 
33auiüer!en  mündjcn^»  (6  .^efte,  dMnd).  1845 
—49).  g'crner  gab  er  mit  ®.  ̂ e^olbt  unb  ß.  $er= 
mcgen  ]^erau§:  «2)a§  öergogtum  ©aljburg  unb 
feine  Slngrenjungen»,  unb  ma(^te  fic^  biird)  bie 
Sieftauration  ber  3^ilber  feine§  35ruber§  im  ̂ of^ 
garten  üerbient. 

tRottmciftct,  bei  ben  Sanb§!ne(^ten  (f.  b.)  ein 
ton  einer  au§  10  Spielen  befte^enben  SRotte  au§> 
itjrer  DiTiitte  frei  gemäblter  ̂ ^-übrer  ober  SSormann. 

tWottof,  ßrnft  farl  3(tubDlf ,  öt^brograp^,  geb. 
18.  Slpril  1851  gu  eutin,  trat  1868  in  bie  norb^ 
beutfd)e  ÜJtarine  ein,  mad^te  alg  6ee!abett  unb  See= 
Offizier  Seereifen,  banmter  bie  Grbumfegelungen  ber 
^ertl}a  1869—72  unb  mit  bem  ̂ :|3rin3  Slbalbert  1883 
—84.  Gnbe  1884  al§  SeftionStjorftanb  in  ba§ 
§t)brograp^ifc^e  2lmt  berufeu,  mürbe  er  1888  Se= 
cement  in  ber  2lbmiralität  unb  im  Sfleic^Smarine-- 
amt  unb  ift  gegenwärtig  SSirIL  2Ibmiralität§rat 
unb  ̂ orücttenfapitän  a.  S).  Seine  2:t)ätig!eit  er= 
ftredt  fid}  auf  bie  5Rauti!,  öpbrDgrapl}ie  unb  mari= 
time  SJ^eteorologie.  Üi  rebigierte  in  ben  1;^.  1884 
—92  bie  «2lnnalen  ber  öpbrograpl^ie  unb  maritimen 
SReteorologie»  unb  bearbeitete  ba§  tjom  ö^bro: 
grapbifd)en  2Imt  berau§gegebene  gro^e  2Ber!  «Sie 

?5-orfd)ung§reife  Sr.  Tl.  S.  ©agelle»  (f.  ©ajellc); 
er  üerfa^te  t)cn  crften  2;eit:  «9teifebefd)rcibung», 
fomie  einen  großen  Slbfc^nitt  be§  gmeiten  Xd{§<. 
3Reben  äat)lreid}en  2luffä|en  in  han  «Slnnalen  ber 
Ö^brograpbie  unb  maritimen  äJ^ctcorotogie»  fomie 
in  anbern  3eitfd}riften  ücrfaf^te  d\.  bie  preiggefrönte 
Schrift  «Sie  58erubigung  ber  SBellen  burd}  Öl» 
(S9erl.  1880),  fomie  «Sie  SeüiationStbeoric  unb  i^re 
Slnmenbung  in  ber  ̂ rayi^»  (ebb.  1881). 

dlotiüjaihai^tt ,  bapr.  Staat§bal}n  t>Dn  9leu= 
tnarft  an  ber  9btt  nac^  ̂ oding  (63,2  km). 

fRotttDcU.  1)  Oberamt  im  mürttemb.  Sdbmarg-- 
malblreig,  l)at  335,8i  qkm  unb  (1890)  33  343 
(16150  mdnnl,  17193  meibl.)  (5.,  1  Stabt  unb 
33  Sanbgemeinben.  —  2)  Oberamt^ftabt  im  Ober- 

amt 9t.,  auf  einer  Stuljöbe  am  linfen  Ufer  be§  oberu 
9Iedar§,  an  ber  2inie  Stutt= 
gart'.'ÖDrb^^mmenbingen  unb 
ber  Diebenlinie  9t.  =  ̂iüingen 
(26,8  km)  ber  2Bürttemb. 
Staat§bal)nen,  Si^  be§  Ober= 
amtey ,  eincg  ̂ anbgeric^t§ 
(Oberlanbe5gerid}t  Stuttgart) 
mit  adji  2(mt§geric^ten  (^a= 
lingen,  ̂ -reubenftabt,  öorb, 
Obernborf,  9t.,  Spaidnngen, 

Sul,^,  S^uttUngcn),  eines  2lmt§gerid}t§,  ?^orft;,  ̂ a- 
meralamteS  unb  einer  öanbeig=  unb® emerbefammcr, 
^at  (1890)  6912  (§.,  barunter  1514  (^üangelif cbe  unb 
113  Israeliten,  ̂ oft,  2;elegrapl},  ̂ ernfprecbeinric^= 
tung,  alte  3[Jiauerrefte  unb  STürme,  l)eilige  ̂ reug; 

ürc^e,  im  13.  bi§  14.  ̂ al^r^,.  erbaut,  1497—1534 umgeftaltet,  mit  l}Dl}em  2Rittelfc^iff  unb  fd)Dnem 
ÖD^altar,  Äapetlenürc^e ,  im  ̂ nnern  reftauriert, 
mit  got.  2;urm  (70  m),  eüang.  lird^e,  früher  Somi- 
nifanerürc^e ,  9iatl)au§  (1521) ,  fd^öneS  5^auf^au§ 
(1802),  je^t  Si^  beS  Sanbgerid}tS ,  ©pmnafium, 
fatt).  ̂ onüüt,  9tealanftalt ,  ̂ortbilbung§fd}uten, 
§rauenarbeit§fd)ule,  Slltertümerfammlung  (feefä^e, 
rom.  unb  !elt.  äRünjen,  Sd}mud,  Söaffen) ,  Samm- 

lung üon  mertüoUen  Sfulpturen  unb  ©emälben 
altbeutfc^er  tunft  in  ber  Sorensfapelle,  mofelbft  fid} 
and)  ba§  befannte  3)tofaitbilb  befinbet;  baSfelbe 
geigt  im  mittlem  ̂ auptbilbe  ben  Sänger  OrpbeuS, 
in  ben  nur  bruc^ftüdmeife  erljaltenen  Seitenbilbern 
Sarftellungen  t>on  Sierl^e^en  (venationes),  2Bagen= 
rennen  unb  ©labiatorenfämpfen.  SaS  DJZofaif  fo- 
mie  ga^lreid}e  2Iltertümer  mürben  in  ̂ o^mauern, 
einer  ̂ ölie  gmif(^en  2ßill)clm§^all  unb  ber  ̂ rim 

gefunben.  ̂ -erner  l)at  bie  Stabt  ein  anfe^nlid}eö 
Sofpital  mit  i^ranfenbauS,  Söafferleitung,  ̂ anali- 
fation,  ©a§=  unb  (5lettricität§mer!;  bebeutenbc  ̂ ul- 
ücrfabrif  (Bmeignieberlaffung  ber  ̂bereinigten  .^Dln= 
9iottmeiler  ̂ utüerfabrifen),  Sofomotiümerfftätte, 
23aummollmeberei ,  Sc^aummeinfabrü,  SSrauereien, 

'^kl)'f  S^meine-  unb  gro^e  (SJetreibemärfte.  ^n 
ber  Dtä'^e  am  9tedar  bie  Saline  2öill)elm§^all. 
2ln  Stelle  ber  5Xltftabt  befanb  fid?  fc^on  gur  9lö= 
mergeit  eine  bebeutcnbe  9Ueberlaffung,  bie  fpäter 
bie  Sllamannen  in  Sefi^  nahmen,  ̂ m  13.  ̂ aljrl^. 
mürbe  9i.  ̂ reie  9teid^§ftabt  unb  fpäter  Si^  eineS 

!aiferl.  öofgerid^tS,  beffen  Sprengel  fic^  über  ̂ -rar;- 
!en,  Sd^maben,  bie  9tbeinlanbe,  Steile  t>on  6lfa| 
unb  bie  Sd}meiä  erftredte.  1784  mar  baS  öofgerid)t 
gule^t  tl)ätig;  ber  fteinerne  ̂ ofgericbtSftubl  ftel}t 
nod)  tor  ber  9tealanftalt.  1802  mürbe  91.  »on 
2öürttemberg  in  33efit5  genommen.  —  33gl.  9lud- 
gaber,  ©cf^ic^te  ber  Stabt  9t.  (3  33be.,  9tDttm.  1835). 
Rotülae  (lat.,  «9täbd}en»,  «.^ügeld^en») ,  offigi^ 

nelleS  Präparat.  Sa§  2lräneibud)  für  ba§  Seutf(|e 

9teid)  fül}rt:  E.  Mentliae  piperitae,  ̂ ^fefferming-- 
plä^c^en,  unb  R.  Sacchäri,  3uderplä^(f)en. 

aftotttltt^  (lat.),  in  ber  altern  9te(5tSfprad^e  ein 

SBünbel  üon  Sitten  unb  gerichtlichen  SBerl^anblun- 
gen;  baber  3eugenrDtul,  bie  unter  gerid^tlidier 
Slutorität  aus  ben  2l!ten  gefertigte  3ufammen= 
ftellung  ber  ̂ enoe^ciuSfagen;  rotulieren,  eine 
folc^e  ̂ ufertigung  anfertigen,  bann  übcrl)aupt  ein= 
seine  SXftenftüde  eineS  SlftenbüiibelS  ober  ̂ -aScifelä 
auf3eid}nen. 
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Siotuma^^  bvit.  ̂ iifel  im  ©vo^en  Dcecin,  im 

eO.  D^elaneficn^^,  unter  12"  20'  jübl  $8r.  iinb 
177°  D[tl.  ̂ .,  3iiMfd}cu  bcn  GUice  =  ̂nfcIn  imb  ben 
^■ibfd)i^^>nfcln,  ring^o  t»Dn  5?oraUcnviffen  umgeben 
imb  l)afcnlD^^^  imi  inilfcinifdien  Uvipninn,  ift  mit 
bciralbetcn  a^üöcIu  bebcdt  iinb  fvud)tbar  au  ̂ Xüto§>' 
paluieu.  S)ie  Sujcl  3äl}(t  auf  3G  qkm  (1892)  2207 
d)ri)t(.  ß.  2)cr  *5ciuptDrt  ̂ -au oh? ot  unb  bic  auberu 
:^al)lrcid)eu  Sörfcr  mcifeu  l^üb[d)c  uub  tcinlidie 
^>1ufcr  auf.  d\.  lüuvbe  1791  üdu  GbmarbS  cutbedt 
unb  ©  r  e  n  t>  i  i  ( c  (genannt.  [tralbau. 

tKotunbc  (lat.;  ital.  rotonda),  ̂ ]unbbau,  f.  (£cn= 
Oiotutrc  (fv\v,  fpv. -tül)r),  nid^tabliger  6tanb, 

33üroer=,  ̂ auevnftanb;  Ototuricr  (jpr.  -türicl;), 
■:)iid)tabliöer  (mcift  im  ücräd)tlid}en  Sinn). 

9iott)iolctt  .s3anbelgbe3eid)nuug  für  einige  !ün[t= 
tid}e  5:i-"irbftDffe,  meld)e  bie  ̂ ktriumfalje  üon  6ulfo= 
läuren  üon  e^'avbftoffen  ber  Stofanilingruppe  finb 
unb  eine  etma»  bläulid}cre  3^uance  befi^en  aU  ba§ 
e5ud)fin.  dl  4RS  ift  ba§  SRatriumfal^  ber  Simetl}pl= 
vofaniüntrifulfofäure,  91. 5118  ba§  9iatriumfal3  ber 
iJltl;t)lrofani(intrifulfofäure.  Unter  d\.  5R  ejtra 
tierftel}t  man  l}äufig  A^ofmannS  ä^iolett. 

9{otn>affctÖaum,  f.  Erythropbloeum. 
dlotttfii\iä)  ober  äiotmälfd)  (au§  roter,  fopiel 

atö  ̂ Bettler,  unb  wälsch,  frembartige  Sjjrai^e), 
bie  ®auner=  unb  S)icbe§fprad)e  S)cutf4lanb§.  ̂ n 
Spanien  I}ei^t  bie  S)iebe§fprad)e  Germania,  in 
3:rantrci(^  Argot,  in  Italien  Gergo,  in  Guölanb 
Oant,  in  Sobnten  Hantyrka.  ̂ n  ben  f!anbinat>. 
Säubern  !emmt  al§>  Fantesprog  au^er  ber  S^'- 
geuner:  (Tatersproget)  aui^  bie  3]agabunbenfprad}e 
(Sköiersproget)  por.  S)a§  9i.  l}ei^t  aud)  ̂ enif  d)e 
Sprad}e.  Sie  unter  bcn  ©aunern  felbft  üblid)en 

2Xu§brüd'e  für  %  finb:  Äodbemer  £ofd)en,  ̂ a- 
lDfd)cnfprad)e,  i?od)emer  ̂ o\)U  fe^effen  = 
lDfd)enu.  a.  ̂ n  feinem  leyifalif d)en  SBeftanbe  Qtl)[ 
baö  91.  tjauptfäi^lid}  auf  baB  ̂ übifd^beutfc^e  gurüd, 
ii)äl)renb  e§  in  feinen  grammatifd:;en  formen  im 
mefentüd^en  beutfd)  ift.  G§  mürbe  in  Seutfc^lanb 
fd)Dn  lu  t)tn  3citen  5?arl§  V.  befonberS  pon  ben 
©orbcnbrübern  (al§  23ettter  ̂ erumftreid)enben  SdI= 
baten)  öefprod}en,  unb  man  tjat  bereits  Pon  1528 
unb  pom  nädiften  ̂ al^re  barauf  ein  beibemal  gu 
^^Bittenberg  erfd}ienene§  33u(^:  «^Bon  ber  falfdjen 
33etler  bueberep,  mit  SSorrebe  pon  2)1.  Sut^er.  ̂ nb 
l}inben  an  ein  9{Dtt)melfd)^  SSocabu(ariu§.»  S^ix  S^it 
be§  2)rei^igjät)rigen  ÄriegeS  ftanb  e§  in  Polier 
33lüte,  mopon  bie  «©efid)te  ̂ bilanberS  Pon  Sitten 
loalb»  3eugni§  ablegen.  9]dc^  ̂ eute  Perbient  ba§  in 
feinem  altüberlieferten  Urftode  fic^  giemli^  gleid)= 
gebliebene  9t.  bie  2lufmer!fam!eit  Pon  ̂ oli^iei^ 
unb  itriminalbel^örben,  unb  biefem  prattifd^en  ̂ n- 
tereffe  ̂ at  man  aud)  bie  beften  2luffd}lüffe  3u 
bauten.  —  Sgl.  aufser  ̂ ottS  ß^arafterifti!  ber 
©aunerfprac^en  in  beffen  «3igeunern»  (33b.  2,  ßin^ 
leitung,  öaüe  1845)  2lp(^  =  SaUemant,  2)a§  beutfi^e 
(Gaunertum  (4  $8be.,£p3. 1858— 62);  2IntDn,2BDrter= 
bud)  ber  ©auner=  unb  Siebe§fprad)e  (3.  Slufl.,  S3erl. 
1859);  2Bagner,  S)ie  Sitteratur  ber  @auner=  unb 
®el)eimfprad}en  (2)re§b.  1861);  ̂ al)le,  Sie  fal}ren= 
ben  Scute  unb  i^re  Sprai^e  ((SJera  1889);  SSionbelli, 
Studii  sulle  lingue  furbesche  (9)lail.  1876) ;  2llid)el, 
Etüde  de  pbilologie  comparee  sur  Pargot  et  sur 
les  idiomes  analogues  parles  en  Europe  et  en 

Asie  (^^ar.  1856) ;  Sunbt,  33eretning  om  ̂ -anteeller 

Sanbftrpgerfolfet  i  ̂lorge  (2.  3Xufl.,  ̂ x'^t  1852); Sprlunb,  Spätere  og  9iatmanb§fol!  i  Sanmarf 
(5topen^.  1872). 

9iotnitlb^  in  ber9iegel  gleid)bebeutenb  mit  ßbel- 
birfd)  (f.  b.),  fünft  aud)  ®efamtbe3eid)nunö  für  (Sbel* 
unb  9icl)nnlb. 

OiottttUVJ,  f.  Potentilla. 
moi^,  ̂ ^fcrbeh-autbeit,  f.  91ol3franll)cit.  —  Über 

9t.  aU  $f(an3entranlbeit,  f.  Ilyacintbus. 
Üiöij,  Stabt  im  ̂ e^irtsSamt  ̂ ^Qalbmünd)en  be§ 

bapr.  9ieg.:5k3.  Dberpfalj,  red)ts  an  ber  Sdimarjad), 
am  meftl.  ̂ 2lbl)ang  be§  Dberpfäljer  äBalbeg,  l)at 
(1890)  1181  fatl).  (§.,  ̂ ^oft,  Xelegrapl);  ̂ 5(ad)§bau unb  Scinmanbl)anbcl. 

9iot?c|obctv  9iol3gopper,  S'ifd),  f.  ̂aullopf. 
üilotäutfcvs  ober  3infit,  al§  DJIineral  in  ber 

9Jatur  PorlommenbeS  3i"^oyp^/  ZnO;  e§  bilbct 
meift  berbe  bidfd)alige  9Jiaffen  unb  grobtörnige 
Stggregate,  bie  bem  l)cyagDnalen  Spftem  angel)Dren, 
feiten  t)emimorpl}e  .^rpftalle;  bie  öärte  ift  4— 4,5, 
t)a§>  fpec.  (5)emid)t  etma  5,5;  bie  blutrote  unb  Ijpa* 
cintl)rDte  ̂ -arbe  be§  biamantgldnsenben  9JUneral§ 
mirb  burd)  eine  ̂ Beimengung  Pon  9Jianganoypb 
l)erporgebrad}t.  Sin  ben  ̂ auptfunbftätten  (yranllin, 
Stirling  unb  Sparta  in  Dteuferfep  lommt  ba§  9t. 

in  ̂ Begleitung  Pon  ̂ -ranllinit,  unb  oft  mit  einem 
Slnflug  einer  meinen  erbigen  Subftanj  por,  bic 

felunbär  au§  il}m  gebilbete§  !ol)lenfaure§  ̂ 'mt  ift. 
tRo^^olbe,  5o'<lr  f-  taultopf  unb  Seejt'orpion. SJo^fvaitf^cit,  9to^,2öurm,  2)talia§mu§ 

(Malieus  humidus),  eine  fel)r  anftedcnbe  Hran!= 
t)eit  beg  ̂ ferbeS  fomie  ber  Perioaubten  ßinl)ufer, 
bic  au^  auf  bcn  9Jlenfd)en  übertragbar  ift.  Sie 
mirb  ̂ erporgerufen  buri^  einen  Pon  Söffler  1882 
entbedten  9)tifrDDrgani§mu§,  ben  9tot3bacillu§. 
Siefer  geleert  ju  tcn  Stäbd)enbafterien,  l)at  eine 
Sänge  Pon  ctma  Vs  l'iS  %  be§  Surd)meffer§  cine§ 
roten  SBlut!örperd)en§,  eine  fünf-  bis  ad)tmal  ge- 

ringere S)ide  unb  feine  (Sigenbemegung.  6r  färbt 
fi(^  gut  mit  alfalifd)cn  5lnilinfarben  unb  ift  auf 

fünftli(^em  Dlä'prboben  leid)t  ju  3üd)tcn.  Scl)r 
(^arattcriftifd)  mac^fen  bie  9to^bacillen  auf  Kar- 

toffeln, nämlid)  in  ̂-orm  eine§  bräunlid)cn  l)Dnig= 
artigen  33elag§,  beffen  ̂ -arbe  immer  bunller  mirb; 
ferner  mad)fen  fie  fe^r  fräftig  auf  erftarrtem  ̂ ferbe- 
blutferum,  am  bcftcn  bei  Temperaturen  Pon  37  bi§ 

39°  C;  bie  unterfte  S^emperaturgrcuäc  ift  22°  C, 
fo  ba^  bic  Bacillen  alfo  au^er^alb  bc§  S^ierlorperS 
leine  geeigneten  33ebingungen  jur  ̂ -ortpflanjung 
finben.  ̂ nncrl)alb  be§  2^ierförpcr§  mcrben  leine 
Sporen  gebilbct;  gegen  Gintrodnung,  6rl)i^ung  unb 
ScSinfcttionSmittel  finb  bic  ̂ Bacillen  im  ganjen 
menig  miberftanb§fäl)ig.  Sie  9to^baciüen  merben 
am  ̂ äufigften  burc^  bie  Slbfonberung  ber  ̂ aut^ 
unb  9tafenfc^lciml)autgef(^müre  franler  2:ierc,  in 
ber  fie  fid)  reid)lid)  porfinben,  bireft  ober  burd)  3]er= 
mittclung  gemiffer  3rt>if'^enträger  ((^jefc^irr,  ̂ u^- 
3cug,  ̂ utter  u.  f.  m.)  auf  gefunbe  ̂ ^ferbe  übertragen. 
Sie  öauptcingangSpfortc  ift  h3ol)l  ber  9tcfpiration§: 
apparat  (91afe,  Sunge),  ferner  bie  ̂ aut,  feiten  ber 
3]erbauung§!anal.  Suri^  Sermittclung  beS  33lute§ 
merben  fie  bann  bem  übrigen  Körper  mitgeteilt. 

'^aö:)  erfolgter  Slnftedung  pcrgc^en  mel^fere  2öod)en, 
e'^c  bie  erften  Kranf^citSerfc^einungcn  auftreten. 
2)tan(^mal  finb  biefe  fo  gering,  ba^  ein  S;ier  mo= 
nate^  ja  iat)relang  ro^frant  fein  fann,  el)e  bie§  er= 
fannt  mirb  (PcrbDrgencr9{olj).  Selbem  offen- 

baren 9lo^  aber  bemcrft  man  entmeber  Scränbe^ 
rungen  auf  ber  ̂ aut  (öautrolj,  ioautmurm) 
ober  auf  ber  9Jaf enfc^leim^aut  ( 9Z  a  f  c n  r  o  ̂  ).  Surc^ 
Sd^mcratmigfeit  unb  Iraftlofen  Ruften  Pcrrät  fic^ 
ber  2  u  n  g  e  n  r  0  ̂  ;  inbeffen  lommen  Sd)meratmig: 
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feit  iinb  fraftlofer  Ruften  auä)  bei  anbern  tran!= 
t)eiten  üor.  $Be,^cid)nenb  für  aik  vorigen  3Seränbe= 
runöeu  i[t  ta§>  Stuftreten  üon  i?nDtd}eu  ober  knoten, 
bie  ipäter  ̂ erfaUen  unb  tiefe  (fraterartige)  ©efc^müre 
mit  jerfreffeiten  3Ränbern  unb  bünnem,  iiii^farbi^ 
gern  (ni^t  eiterigem)  6e!ret  liefern.  33eim  ö  a  u  t  = 
ro^  fd^meUen  hierbei  bie  Spmpljgefäfje  ber  $aut 
rofenfranjartig  (murmä^nlid))  an  iinb  bie  benac^= 
barten  £nmpl}briifen  tüerben  bart  unb  feft,  unb  gel}en 
nicbt  in  ©iterung  über.  Sinb  ̂ io^gefd)müre  an  ben 
$8einen  t)Drl}anben,  bann  gelten  bie  2;iere  mitunter 
auc^  ia^m.  2)ie  knoten  unb  bie  ©efd)tüüre  in  ber 
^aut  bcif>t  man  Söurmbeulen  unb  2B u r m g e ̂  
fc^müre,  ba§  Sefret  ber  le^tcrn  Söurmeiter 
ober  2öurmiauc^e.  33eim  ̂ lafenro^  fielet  man 
einfeitigcn,  feltener  boppelfeitigen,  graugrüngelben, 
nu[5f arbigen,  fiebrigen  2Xu§flu|3 ,  unter  Umftänben 

bie  d) aratteriftif d?en  obcrfläd^lic^en  ober  tiefern  ©e-- 
fd)ir)ürc  ober  ftrat)lige  9krben  unb  l^arte,  berbc, 
fcbnter5lofe  Slnfc^lueUung  ber  im  ̂ e^lgange  gelege= 
nen  Spmp^brüfen.  93ei  ber  ©eftion  bemerft  man 
auf,er  ben  bereite  genannten  ©rfd^einungcn  nod^ 
©efd)>üürc  im  5!eblfopfe,  in  ber  2uftröl)re,  yto^fnöt^ 
c^en  ober  Oiotjgemäcbfe  in  ben  Sungcn,  feltener  ̂ no= 
ten  in  anbern  ßingemeiben,  Seber,  3DRih,  5Rieren 
u.  f.  m.  2)er  55erlauf  ber  %  ift  d)ronifcp  ( bi§  ̂ u 
7  ̂al^ren),  bod)  fommen  aud^  afute  Dio^fäUe  üor, 
bie  in  3—14  Ziagen  töblic^  enbcn.  S)ie  $8el}anblung 
ber  9t.  ift  bi§  je^t  au^fic^t^log. 

3Sertt)ed}fclt  fann  bie  dl  merben  mit  ber  !i)rufe, 
mit  9tafenau§flüffen  bei  l)o^len  3äl}nen  im  Ober: 
fiefer,  mit  ßinfcbu^  u.  f.  m.  ©egen  folc^e  3Ser= 
h)ed)felung  fi(^ert  fici  ber  Sac^nerftänbige  burd)  ben 
9]ad}mei§  üon  S^to^bafterien  ober  burcb  Impfung 
üon  ̂ elb=  ober  SBüblmäufen  ober  üon  9}kerfd)iüein= 
d)cn,  bie  lcid)t  unb  in  furjer  3sit  an  9^0^  erfranfen. 
^n  neuerer  ̂ cit  t»ertt)enbet  man  jur  Siagnofe  ber 

9^.  in  3meifcü}aften  "^älkn  (Sinfpri^ungen  r)on 
ÜJlallei'n,  einem  6to|ftt)ed}felprobuft  ber  9lo_^: bacitlen,  tia§>  burc^  ßjtraftion  biefer  mit  ©Itjcerin 
unb  2öaffer  erljalten  mirb,  ebenfo  mie  ba§  S^uber^ 
fulin  aug  titn  S^uberfelbacilien,  unb  ft)el(^e§  bei 
rofefranfen  Spieren  gieber  erzeugt.  S)ie  SSefämpfung 
ber  9t.  befd)ränft  fic^  mangels  ieglid}er  Heilmittel 
auf  bie  3[^crl}ütung  ber  Stnftedung.  3^  biefem 
3tt)ede  orbnet  bag  9tei(^§gefe^  inx  2Xbtt»e^r  unb 
Untcrbrüdung  »on  ̂ Siebfeu^en  üom  23.  ̂ uni  1880 
2Inseigepflid}t  bei  9io^fäUen,  STötung  ber  rol^franfen 
unb  üerbäd}tigen  Spiere  unb  grünblid^e  S)e§infeftiDn 
ber  Stallungen  unb  ©eräte  an.  S)a§  9to|gift  ̂ ält 
ficb  itvai  unter  günftigen  ̂ ebingungen  bii  ju  Pier 
OJIonaten  anftedung^fä^ig,  mirb  aber  burd^  2lnn3en= 
bung  beiden  2öaffer§,  ferner  burd)  3— öprojentigeg 
Karbol  =  ober  ̂ frcolinföaffer  imb  burd^  ©ubtimat= 
maffcr  (1:5000)  ficbcr  gerftort.  S)ur(^  bie  ftrenge 
2)urd)fü^rung  ber  33orfc^riften  genannten  ©efe^eS 
ift  bie  9t.  bereits  fe^r  fetten  geworben,  ̂ n  gang 
S)eutfd^lanb  fam  9to^  pon  188G  bi§  1890  üor  bei 
5833  ̂ f erben,  1893  bei  564.  S)urd)fc^nittli^  fom^ 
men  auf  je  10000  ̂ ferbe  3  ro^franfe. 

S)urcfe  ben  ©cnufs  bc§  ̂ ^'^eifc^eS  fann  bie  9i.  folüof)l 
auf  \)cn  2}lenfd)en  al§  auf  bie  fleifd)freffenben  2:iere 
(n)ie  namentli(^  in  9Jlenagerien  beobad}tet  föurbe) 
übergel}en.  2)eöt)alb  muffen  bie  Slabaücr  üon  ro^= 
franten  2:ieren  forgfältig  befeitigt  werben.  9)kift  er= 
franfen  Seute,  ireld}c  Diel  mit  $f erben  um3ugel)en 
\)ahm  ('^ferbeirärter,  Sc^läd^ter,  2;ierärätc)  unb  bie 
fic^  bei  ber  33el)anblung  ro^franfer  2;iere  ober  an 
bcren  ̂ abat}crn  infijieren.  5)iefc  %äUt  finb  icbod? 

feiten.  1893  erfranften  tn  S^eutfdjlanb  fünf  ̂ ^^erfo- 
nen,  t)on  meieren  iwd  ftarben.  ̂ eim  9Jienfd)en 
treten  nai^  erfolgter  SInftedung  mit  9to^  knoten 

unb  tiefe  ©efd^tüüre  auf  beri^ciut  unb  ben  6d}teim; 
bauten  auf;  in  ber  9iegel  erfolgt  nad)  wenigen 
^od)^n  töblid)er  2(u»gang. 

dto^iodf,  5luranftalt,  f.  Hlpnad). 

^onhai^  ( fpr.  rubäi) ) ,  ̂^abrifftabt  im  Hrron^ biffement  Stile  be§  fran^.  S)epart.  9lDrb,  8  km 
norboftlic^  »on  Silte,  am  27  km  langen  9tDubaij:; 
fanal,  ber  bie  S)eule  untcrl^alb  fiille  mit  ber 
6(^elbe  bei  GSpierre  inSSelgien  üerbinbet  unb  njeft- 
lid}  üon  9t.,  bei  ©roiy,  burcb  einen  2316  m  langen 

S^unnet  gel^t,  an  ben  £inien  £ille'-2^ourcoing=-!Jiou§= 
cron(;©ent)  unb  Somain=Drd^ie§=2;ourcoing;5aüuin 
(  =  3)pern)  ber  9]orbbal)n,  ift  mobern  gebaut,  6it^ 
eines  HanbelS;  unb  eines  6(^iebSgerid}tS,  einer 
ÖanbelS=,  einer  J?unft:  unb  ©etüerbefammer,  einer 
Sparfaffe  unb  eines  Seifj^aufeS,  gä^ltel806:  8724, 
1834:  18187,  1851:  34698  @.  unb  f)at  (1891) 
104454,  als  ©emeinbe  114917  G.  (14618  me^ir 
als  1886)  unb  üiele  aufftrebenbe  SSororte,  mie  ̂ ab 
treloS  (19770  (§.)  im  D.,  ̂ ourcoinq  (f.  b.,  65477  6\) 
im  9t.,  2BaSque^aI  (4405  (§.)  unb  ßroi?  (12  438  (S.) 
im  2ö.  u.  a.  SSemerfenSmerte  ©ebäube  finb  nur  bie 
got.  ̂ ird^e  6t.  9Jtartin  mit  ©laSmalereien,  in  neuc- 
fter  3cit  faft  ganj  umgebaut;  baS  9tat|auS  mit 
einem  ̂ unft=  unb  einem  ©eiüerbemufeum  unb  bie 
nationale  6d?ule  für  5!unftinbuftrie,  eine  5lrt  öod)= 

f^ule  für  ̂ nbuftrielle  gur  SIneignung  aller  einfc^lä- 
gigen  Sßiffenfc^aften  unb  fünfte,  'ferner  giebt  eS 
eine  SBeb-,  eine  3eic^en;  unb  eine  9}lufiffd^uie,  ̂ en^ 
fionate  für  Knaben  unb  2Jläbd^en;  ein  allgemeines 
5^ranf en^auS ,  Spital,  eine  jlinberbenjatjranftalt ; 

23ibliot^ef ,  2;f)eater,  ̂ ^romenaben  (Jardin  public) 
unb  2;rammapS  nad)  Sitle,  2BaSquel}al=6roip,  S^our- 
coing  u.  a.  9t.  ift  2)tittelpunft  (f.  bie  5?arte  beim  2{r- 
tifel  S^Durcoing)  eineS  bebeutenben  ̂ nbuftriebe^irfS 
mit  t)ier  fünftel  ber  Xeytilfabrifation  9]Drbfranf= 
reic^S  unb  l;at  felbft  350  ̂ abrifen,  lüoüon  275 
mit  Söeberei  befc^äftigt  finb  (iä^rlii^  werben  bis 
17000  t  ©etüebe  burdj  bie  ̂ a^n  üerfanbt),  loelcbe 
bie  üerfc^iebenen  9ioubaij:artifel  (©eiben^,  SöoUv 
öaummoll-  unb  Seinenftoffe)  als  5iud^e,  S^amlS, 
.^leiber=  unb  ̂ Robelftoffe,  5trippfammet  (9}tof abe), 
2^eppi(^e,  2^af elleinen  (^amaft)  u.  a.  ̂erftetlen;  fo- 
bann  bebeutenbe  2öoll  =  (Kammgarn  =)  unb  Saum- 

moUfpinnerei,  ̂ abrifation  t>on  3^ii^n,  ̂ 'ammblät: tern,  dämmen,  fotrie  So^gerberei,  Färberei,  33rauerei 
u.  a.  2)ie  fä^irlic^en  Umfäfee  beS  ̂ anbetS  merben 
auf  500  ma.  ̂ rS.  gefd}ä^t. 

dfioucou  (fpr.  rufuf)),  ̂ ^arbftoff,  f.  Drlean. 
^0U^,  f.  9iDU^S. 
ÜflottCtt  (fpr.  rudng).  1)  Strronbiffcmcnt  im  franj. 

2)epart  Seine  ̂ ^nfMeure,  f)at  auf  1340,48  qkm 
(1891)  301481  e.,  15  tantone  unb  158  ©emeinben. 
—  2)  9t.,  lat.  Rotomagus,  Eatumagus,  ̂ auptftabt 

beS  S)epart.  Seine  ̂ ^nfi^rieure 
unb  frül)er  ber  9Zormanbie,  liegt 

unter  49°  27'  norbl.  $8r.,  1°  5' öftl.  2.  üon  ©reenmid^,  70  km 
öftlid^  üon  £e  .^aüre,  an  t)tn  2i= 
nien  2lmienS  =  9i  (117  km)  ber 
9tDrbba^n,  ̂ ^ariS=2e  ̂ aüre  unb 
9t.'-eibeuf  (23  km,  nac^  6aen) 
ber  2öeftbal)n,  red}tS  an  ber 
Seine,  bie  biei^,  130  km  üom 

2Jteere,  nod;  (ihU  unb  ̂ ^lut  geigt,  über  bie  eine  ßifen= 
brüdte,  ̂ ont  33Dielbieu,  üon  1885  biS  1888,  bann 
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unter  33cmiluinc3  bcr  ̂ ui'cl  Sacroir  eine  «Steinbriide mit  tcm  33vüir,c[taubbilb  ßorncilleg  (f.  Safel: 

^■ran3öfiid)c  ilunft  IV,  ̂ -ig.  2),  von  1810  biö 
i819,  iveitev  oben  eine  (Eifenbabnbrücte  nad)  ber  au§= 
gebebnten  unb  ̂ mei  33abnl)öfe  entbaltenben  ̂ Bovftabt 
St.  6eüer  (unb  ̂ ^etit  OuetiiÜp)  fiibveu.  (S.  nacb- 
ftebcnben  Situation^plan.)  9t.  mürbe  burd)  Um= 
bauten  in  ben  leljten  ̂ abvsebnten  vieler  alter  Käufer 
beraubt,  baiiegen  mit  Ouai^  (über  2  km),  mcbreru 

breiten  Straf,en  (9\ue  ̂ eanne  b'Slrc,  be  la  9{^publique, 
3;bicrxO  unb  93Dulet}arb§  üerjeben.  5)ie  Stabt  i[t  6i^ 

12.  reitcnbe  ̂ »äöerrcöiment  foiuic  bic  3.  (5Jenbar- 
merielegion. 

Unter  ben  25  ̂ ird)en  finb  ju  nennen:  bie^atbe^ 
bralc  3Rotrc  -  Same  ( 16.  ̂ a^rb. ,    beörünbet  im 
13.  ̂ abrb.),  mit  reid}er  ̂ -acabe,  gmei  Stürmen,  ber 
altere  <St.  9iomain  (75  m)'  unb  ber  fd}önere  «be Seurre»  (77m)  au§  bem  16.  S^brb-,  einer  bi§ 
148  m  anfragenben  eifernen  ̂ pramibe  auf  ber  SSie- 
rung,  präd)tigen  Seitenportaten,  einem  136  m  lan- 

gen, im  Querfd}i|f  51,6  ra  breiten  unb  28  m  boben  In- 
nern, berrlidjen  ̂ -enftcrn  (13.  bi§  16.  ̂ a^r^.),  (^lah-- 

JRouen  (Situation^f^ön). 

be»  ̂ rdf  e!ten,  be§  ©eneralfommanboä  be§  3.  Slrmee- 
!orp§,  ber  5.  ̂ nfanteriebiüifion,  ber  9.  Infanterien 
brigabe,  eine§  (Ersbifd}of§,  eine§  prot.  imb  eine§ 
iSrael.  Äonfiftoriumg,  eine§  Slppellbof^ .  (SJericbt§= 
bof§-  erfter  ̂ nftanj ,  $anbel§  -  imb  6eegeri(^t§, 
Sd^ieb§geri(^t§,  einer  ̂ anbelä^,  Stderbautammer, 
^ollbireltion,  S^ii-  unb  ̂ orftinfpettion,  OJ^arine: 
fommiffion,  6par!affe,  mebrerer  ̂ onfulate  (aud) 
eine»  beutfcben  unb  öfterrei^ifcbcn),  einer  ̂ an^ 
bel^börfe.  9t.  ̂ at  auf  18,i4  qkm  (1891)  103617, 
al§  (SJemeinbe  112352  (5.  (5189  mebr  alg  1886), 
in  (SJarnifon  ba§  39.  unb  74.  3^f<iiiterieregiment, 
Seile  be§  20.  ̂ ägerbataillonS  lu  ̂ u^  unb  ba§ 

malern  t)on9ti(barb2ölt)enl)er;5,  ^einrtd}  IL,  Souig 
be  35rdj^,  üom  (Sr^bifcbof  üon  9t.  Slmboife  (1518—25 
üon  9tDlanb  fierouj:  au§  fdjmarjem  unb  meinem 
SRarmor  bergeftellt)  u.  a.  unb  ber^apitelbibliotbet; 

baneben  "oa^  erjbifcböfl.  ̂ alai§;  bie  alte,  in  reinftem 
Stil  erbaute  Slbteifircbe  St.  Duen  (1318—39)  mit 
neuem  -portal  unb  sroei  neuen  Stürmen  (86  m),  einem 
bübfcben  2;urm  (82  m)  auf  ber  Vierung,  bem  Seiten- 
portal  be»  9Jlarmoufet§  unb  einem  138  m  langen, 
im  Ouerfd)iff  42  m  breiten  unb  32,5  m  \)ol)tn  ̂ n- 
nern;  bie  Heine  ̂ ircbc  St.  SJtaclou  (15.3abrb.)ntit 
reicbem  portal,  ̂ oljfcbni^ereien  üon  ̂ ean  (SJouion 
unb  (5)lasmalereien;  St.2aurent(15.unbl6.Sabrl).) 
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mit  fc^önem  2:urm;  6t.  ©obarb  (16.  ̂ aljxl).)  mit 
Glasmalereien ;  6t.  Patrice ,  berül^mt  bur^  fetne 

^enfter,  bereu  eine§  üDneoufin;  6t.ÜiDmain;  nal}c 
ber  6eine  6t.  a>incent  unb  in  ber  meftl.  ̂ .^Drftabt 

bie  roman.  i^ir^e  6t.  ©erüaiS  (umöebaut  1872 

—74);  fie  gel^örte  ju  einer  ̂ ^l^riorei,  in  ber  2öili}elm 

ber  Gröberer  1087  ftarb.  6Dn[tiGe  intereffante  ©e-- 
bäubefinb:  ber  berrlid^e,  für  ba§  Parlament  ber 
Dbrmaubie  üom  2lnfang  be§  15.  bi§  Gnbe  be§ 
16.  3a^rb.  im  6pit5bDöenftil  erbaute  ̂ uftir^palaft 
(f.  2;afel:  ̂ ranäi)fifc^ei?un[t  II,  %iQ.  2)  mit  bem 
49  m  langen,  16  m  breiten,  fäulenlofen  6aal  «be§ 
^rocureur»»  ober  «be§  $a§  ̂ erbuS»  iinb  bem 
burc^  rei^e  ̂ oläffulptur  merflüürbigen  5lffif enfaal ; 
lia^^  §Dtel  be§  6Dci^t^§  6ax»ante§  mit  ̂ nbuftrie^ 

unb  '^anbct§mu[eum;  'Da?'  3)iufeum  (©emälbe, Supferftid^e  unb  2öer!e  ber  toamif)  mit  93ibtiDtbe! 
(132000  S3änbe,  baüon  400  ̂ nfunabeln,  fomie  3800 
.Öaubf (Triften)  unb  2Jlünä!abinett,  üor  bem  ©ebäube 
6tanbbilber  ber  normann.  2Ualer  2Ricb.  Hnguier 

unb  ̂ ic.  ̂ Duffin,  baneben  ber  Harbin  6Dlfä-inD; 
ber  2;our  Scanne  b'2lrc  war  ber  ©onjon  be§  üon 
^^bilipP  SluQuft  erbauten  feften  6(^lD[feg,  ber  eigent; 
lid)e  Surm  mit  ibrem  ©efängniS  mürbe  1809  ̂ ^v- 
ftört;  'i)a§>  ̂ ötet  be  2]iUe  (6tabtt)au§),  ein  alte§  2lb= 
teigebäubi;  neben  6t.  Duen,  baüor  ein  9teiter[tanb= 
bilb  ̂ lapoleongl.,  üon  3]ital  S)ubrap  (1865),  barin 
6tanbbilber  üon  ßorneiUe,  üon  (Sortot,  ̂ eanne 

b'2irc  auf  bem  6^eiterbaufen,  üon  ̂ oud)h-e§  u.  a., 
bal^inter  ein  roman.  S^urm  au§  bem  ll.^abrl).,  ge^ 
nannt  ©bambre  auy  6lerc§,  unb  ein  ijff  entlidier  ©ar= 
tcnmitmebrern6tatuen;  baSSpceum  Corneille;  an 
ber^lace  be  ta  ̂4>ucelle  ba§ÖDtelbu33ourgtl)^routbe 
(lö.^abrb.)  beim  2lltmar!t  (SSieuy  2)Zarc^d),  auf  bem 
bie  Jungfrau  üon  Orleans  verbrannt  irurbe,  baneben 
beren  6tanbbilb;  ba§  §au§  üon  ßorneiüe;  ba§ 

gro|e  unb  fcböne  öau§  6autDn  =  ©DuiDn  in  9le= 
naiffanceftil  unb  rei(J  gejd^müdt ;  ber  1892  erneuerte 
S^our  be  la  ©roffe  i^orloge,  ein  Seifrieb  au§  bem 

14.  3<ii}v^}-*.  ber  3^urm  6t.  SInbrä;  am  obern  (§nbe 
ber  ̂ jtue  be  la  SR^publique  ein  5!loftergebäube  mit 
bemSXltertumSmuf  eum  unb  naturbiftor.  6ammlung, 
babei  bie  gro^e  Fontäne  6te.  3Jlarie,  üon  ̂ alguicre 
imb  2)epertbeg,  mit  einer  6tatue  ber6tabt ;  am  Ouai 
ba§  ,SDlll}au§,  bie  33Drfe,  ber  6our§  Soielbieu  mit 
bem  6tanbbilb  bief  e§  ̂ omponiften  (üon  S)antan  jun.) 
unb  ba§  ®en!mal  ̂ ouper^Ouertierä  (1894,  ton 
©uiüouj;) ;  3  km  oberbalb,  auf  einer  ̂ ij^e  (150 m)  über 
ber  6eine  liegt  Sloffet)ille=S3Dnfecour§  mit  f(^i3ner 
5lird^e  (1840—42)  im  6pifebo0enftil  be§  13.  3al;r^., 
baneben  ba§  SOlonument  üon  ̂ eanne  b'2lrc. 

dl  befitjt  ein2i}ceum,  ein(5)rD^e§  unb  deines  6e' 
minar,  eine  ttjeol.  '^afultät,  ä^orbereitungSfcbule  für 
aJtebiBin  unb  ̂ ^bflv'tnacie  unb  für  bie  fd^bnen  2Biffen= 
fdjaften,  eine  3I!abemie  für  3eid}nen  unb  STialerei, 
Sebrerfeminar,  böbere  öcinbel§=  unb  Snbuftriefd)ule, 
Slderbauv  ©artenbau=  unb  lanbmirtfd)aftli(:^e  6(^u= 
len,  ß)ef  angf(^ulen  (Orpheon),  2:aubftummeninftitut, 
^ranlenbäufer,6pitäler,  ^trenüerforgung^bau»  für 

^•rauen,  5^inberbeir>abranftalten;  mebrere  Sil^eater, 
eine  ̂ ilfabemie  ber  2öi[fenfd}aften,  2}laleratabemie 
unb  Diele  miffenfcb^ftlicbe,  fünftlerifcbe  unb  gemein^ 
milbige  Vereine;  3:rammap§  nad)  ̂ etit^Öueüillp, 
bem  botan.  ©arten,  6Dttet)ille,  Ouatremareg  unb 
^erfonenbampfer  nad)  SonfecourS  unb  18  km  ah- 
märt§  nad)  2a  53Duillc  mit  fielen  Sanbl)äufern. 

^nbuftrie  unb  ̂  anbei  finb  febr  bebeutenb. 
91.  bcitte  im  16.  unb  17.  ̂ abrb.  eine  blübenbe 
e5-apenceinbuftrie  (f.  2:afel:  ̂ ^-apence,  gig.  4), 

beren  2ißer!e  fid)  burcb  feine  braunrote,  gelbe 
unb  grüne  Semalung  au§äei(^nen  unb  fi(^  auf  alle 

^■ormarten  ber  Töpferei  erftreden.  (^sgl.  ̂ ^NOttier, 
Histoire  de  la  fayence  de  R.,  9touen  1870.)  2)ie 
bier  erzeugten  3ftDuennerieS  finb  feine  23aum= 
moUmaren  (aucb  Safcbentücber),  bie  aii§>  gefärbten 
ober  bod}  jum  2;eil  au§>  gefärbten  ©arnen  gemebt 
finb;  es  giebt  an  160 Saummoll=  unb 2einenfpinne= 
reien,  aufjerbem  2;ud}f abrifen ,  6cbiffbau,  ̂ -abri; 
fation  üon  9Jlafd)inen  für  6cbiffe  unb  (SaSfraft, 
^em.  ̂ robutte,  9iJiebl,  6piritu§ ,  6eifen,  2lpfel= 

guder  unb  ©eleeS,  Ä'ram=  unb  6eibeniDaren,  Diaffi-- 
nerie  »on  6al3  unb  3>ider,  Sobgerberei,  ̂ -ärberei; 
6pebitiDn  unb  2öaifertran§port  nacb  2e  ̂ aüre, 

^arig,  9leim§  fomie  nad)  Sorbeauy,  6panien,  ̂ or= 
tugal,  Sllgerien  unb  9}larfeitle.  S)cr  g'^u^  ̂ i^bet 
einen  belebten,  infolge  ber  Sßerfanbung  nur  3  m 
tiefen  ̂ afen  mit  2)od§,  einem  öd13=  unb  einem 
^etroleumbaffin ,  ber  ber  6d)iff!§tonnen3al}l  nad? 
ber  fünfte,  bem  2Bert  ber  (SJüter  nad)  ber  fed^fte  .^afen 

^ran!rei(^§  ift.  ̂ m  öafen  t»er!ebren  50—60  ̂ 3ro3. 
engl.  6cbiffe;  bie  Ginfubr  (ba§  6ed)§fad}e  ber  3Iu§: 
fu^r)  beftebt  befonberS  in  (S^etreibe,  9tei§,  ̂ ülfen^ 
früd)ten,  SBein,  i^upfer,  ̂ oljer,  ̂ ol^ftoff,  Slei, 
6d)rt)efel,  3in!,  amerit.  ̂ vo^petrolcum,  Noblen,  engl, 
^nbuftrieartifeln ,  2BdII=  unb  SaummoUgemeben, 
©arnen,  Seber  unb  ̂ -ellen,  cbem.  ̂ ^robuften  unb 
3)lafcbinen,auf3erbemfommteinbebeutenber2;eilber 

ßinfubr  burd}  ien  regen  ̂ lu^üer!el}r  über  Se  Satire. 
StuSgefübrt  Serben  S^aev,  SJiöbel,  ̂ Dljarbeiten, 

cbem.  $robu!te,  5l'autfd)ufn}aren,  '}^dk  unb  öabern; 
ben  ®elbüer!ebr  Permitteln  aufser  ber  ̂ -iliale  ber 
$8an!  üon  ̂ ranfreid)  befonberS  bie  2lgenturen  be» 
ßrdbit  Sponnaiä  unb  ber  SocUU  Generale. 

91.  mar  in  ber  fpätern  ̂ aiferjeit  .^auptftabt  t?on 
Gallia  Lugdunensis  secunda  im  Sanbe  ber  SSelo^ 
caffe§,  mürbe  260  58ifcbDf§fife ,  841  üon  ben  97or= 
mannen  erobert,  896  burcb  9tDlf  (fpätern  öcr^og 
9^obert  I.)  bcfeftigt  unb  9lefiben,3,  geborte  feit  1066 
ju  (Snglanb,  !am  1204  an  ̂ l}ilipp  II.  2lugu[t  unb 
mürbe  1419  burd)  ̂ einrid)  V.  üon  Gnglanb  erobert. 

1431  mürbe  l)ier  ̂ eanne  b'5Xrc  nerbrannt.  9t  !am 
1449  mieber  an  ̂ -ranlreid),  mürbe  in  beni^ugenottcn: 
triegen  mebrmalS  belagert,  litt  1633  burd)  einen 
fur^tbaren  Or!an,  üerlor  1685  nad)  ber  Slufbebung 
be§  @bi!t§  üon  9lante§  brei  SSiertel  feiner  80000 
33emD^ner  burc^  2lu§manberung  unb  mürbe  1774 
t)on  einer  grojsen  ̂ euersbrunft  ̂ eimgefud)t.  ̂ m 
S)eutfd)=^ranäDfifd)en  j^riege  mürbe  9t.  6.  ̂e^.  1870 
(unter  OJlanteuffel)  befet^t  unb  blieb  t§>  bi§  ̂ uli  1871. 
^n  9t.  finb  geboren:  ̂ ^tetre  unb  2;boma§  Sorneiüe, 
Soupenet,  ©^ricault,  6b^v*uel  unb  Soielbieu.  —  3>gl. 
ß^änel,  Histoire  de  R.  pendant  Tepoque  commu- 
nale  1150—1382  (2  23be.,  9tDuen  1843—44);  'li^i'- 
riauy,  Histoire  de  la  ville  de  R.  (ebb.  1H74). 

tRouctt  =  @ntc ,  grof^er  $au§entenfd)lag ,  be= 
fonber§  bei  9tDuen  ne3üd}tet,  beffen  ©efieberfär= 
bung  berfenigcn  ber  6tammart  ber  <aau§ente,  ber 

6to"dente  (f.  Guten),  äbnelt  (f.  S;afel:  (Sjeflügel, 
^■ig.  6).  ̂ rül}geitige§  (Eierlegen  unb  bebeutenbe» MDrpergemid)t  mad}en  bie  9t.  ̂ u  einer  t)or,uiglid)en 
91ut5ente.  S)er  au§gemad}fene  Grpcl  miegt  3—4  kg, 
bie  (Snte  2^2—3  kg;  burd)  SRäftung  be§  erftern 
!ann  ein  ©cmid^t  bi§  gu  6  kg  erreid)t  merben. 

9iottCtt«ctic  (fpr.  ruann'rib),  f.  9touen. 
fHouergue  (fpr.  rüärg') ,  ©raf|d}aft,  f.  9tobe3; 

6auffe§  be  9t.,f.  (SauffeS. 
^0ut^  (frj.,  fpr.  rueb,  b.  i.  ©eräbertc)  nannte 

ber  9tegent  -j^^ilipp  üon  Drldan§  bie  ®cnoffen  feiner 

! 
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^uöfd^rDeifiuiöon,  eine  Husa^I  l;od}öct)DVcncr  S[)Un= 
ner  imb  (^raiicu.  Später  mürbe  Dtou^  allgemeine 

S3ejcid)iumoi  für  ̂^ru'iftlino. 
^j{Qttg6  {)i^x.  ruidiel)),  ©mamiel,  SSicomte  be, 

franj.  iJio^ptelco,  C[d\  11.  3lpril  1811  311  ̂axvS, 
rcibmcte  fid)  bcr  !fsurivpnibcn3 ,  lebte  aber  iiad) 
1830  auf  feinen  ÜJütern  in  Slnjou,  big  er  1849  ̂ tow- 
fertjator  am  i^Igbptiid^cn  llliufcum  in  ̂ sariy  mürbe. 
Qx  erl)ielt  1854  eine  Slnftellnnfl  im  S)epartcment 
beö  ̂ v^nern  unb  bey  öffentlid^n  Unterriditö  im 
6taat^örat,  iinirbe  ̂ nlclU  ̂ ^rofcffor  ber  ̂ i(rd}äolDöie 
beim  College  de  France  nnb  ftarb  ol.  Sej.  1872 

auf  feinem  Sd^toffe  93Diy=Saupl}in.  Seine  meifter= 
baften,  auf  ba^:^  äöppt.  Altertum  be3üölid)en  5Xrbei= 
ten  finbcn  fid)  in  ber  «Revue  archeologique»  unb 
in  bcn  lliemciren  be§  ̂ nftitut»;  bie  bebeutenbfte 

ift:  «Keclicrches  sur  les  monuments  qu'on  peut 
attribuer  aux  six  premicres  dynastics  de  Mane- 
thon»  C^ax.  1866).  21u§  feinem  3Rad}la^  gab  fein 
Sol^n  ̂ >acque*3  be  di.  l;erau»:  «Inscriptions  hiero- 
glypliiqnes  copiees  en  Egypte»  (^ar.  1877 — 79). 
Rouge  et  noir  (frj.,  fpr.  xiü)\&)  e  nöal}r,  «9ipt 

unb  Sd)iDar3»),  aud)  Trente  et  quarante  genannt,  ein 

(^)lüdyfpiel,  't)a§>  mit  fed}§  bollftänbigen  JBbiftfpielen, 
alfo  312  ifarten,  gefpielt  mirb,  unb  in  meld)em  eine 
unbefd)räntte  5ln3abl  ̂ ointeure  gegen  einen  33an!ier 
fe^t.  2)er  Spiettifd)  ift  in  smet  g-elber  geteilt,  ein 
roteS  unb  ein  fd}mar3e§,  auf  meld}e  bie  ̂ ointeure 
fe^en.  9lad)bem  bie  jtarten  gel}örig  gemifd^t  finb, 
nimmt  ber  SÖanfier  fo  biele,  al§>  er  bequem  in  ber 
Jöanb  Italien  !ann,  unb  legt  bann  einsein  fo  biel 
.teten  offen  auf  ben  Xifd),  bi§  bie  Summe  ber 
2lugcn  ber  j^arten  30  überfdjritten  unb  40  noci)  nid}t 
crreid}t  &at.  2)abei  gelten  bie  Figuren  10,  bie  anbern 
fobiel  al§  fie  2lugen  t)aben,  ba§  %§>  1.  ̂ ie  fo  ge= 

legte  Dteilje  gilt  für  'i)a§:  rote  ̂ elb;  l}ierauf  legt  ber 93an!ier  in  berfelben  2Beife  eine  9ieil)e  für  bie  anbere 
^artei.  2)ie  9teibe,  in  meldyer  bie  menigften  Slugen 
finb,  geminnt.  Ser  33an!ier  3ie^t  bie  Ginfä^e  ber 
cerlierenben  Partei  ein  unb  beja^lt  bie  ber  gemin= 
nenben  au§.  Sinb  beibe  ̂ teil^en  gleic^mertig,  fo  ift 
ba§  Spiel  unentfd)ieben,  unb  ieber$ointeur  fannbon 

neuem  fe^en;  meifen  beibe  ̂ 'artenreil)en  31  '»^oints auf,  fo  geminnt  ber  23an!ier  bie  Hälfte  aller  ßinfä^e. 
(S.  aud}  iltoulette.)  [gefen,  f,  ®onon. 

9iongcmont  (fpr.  rufd^'mong),  Söerg  in  ben  ̂ 0= 
9iouget  be  St^Ic  (fpr.  ruf(^e^  be  litjl),  Slaube 

^ofepl},  franj.  2)id)ter  unb  i^omponift,  geb.  10.  äRai 
1760  3u  2Dng:le=Saunier,  mar  ̂ ngcnieuroffisier  in 
StraPurfl,  al§  er  1792  bie  3}larfeiUaife  (f.  b.)  fc^rieb, 
!ämpfte  fpäter  in  ber  5>enbde  unb  mürbe  bei  Ouiberon 
tjermunbet.  darauf  30g  er  fic^  in§  Privatleben  3U= 
rüd,  erl)ielt  1830  bon  Öubmig  ̂ ^^ilipp  eine  ̂ enfton 
unb  ftarb  26.  ̂ uni  1836  in  6l)oifb=le=3ftoi  bei  ̂ ari§. 
(Sine  33ron3eftatue  %§>  mürbe  am  l)unbertjä^rigen 
Gntftet)unggtage  ber  ÜJlarfeillaife  (24. 2Ipril  1892)  in 

(^i)oi]X)'k')koi  enthüllt.  Gr  f omponierte  nod) «Hymne 
dithyrambiqiie  sur  la  conjuration  de  Kobespierre 
et  la  revolution  du  9  thermidor»  (1794),  «Chant  des 
vengeances»  (1798),  «Chant  du  combat»  (1800)  unb 
einige  9ioman3en  unb  Sieber.  Slud)  »erfaßte  er  bie 

Dpernteyte:  «L'ecole  des  meres»  (Ü)iufi!  üon  2)ella 
i)iaria,  1798)  unb  «Macbeth»  (OJiufif  üon  ß^^larb, 
1827).  —  a^gl.  3ule§  ̂ ierfot,  R.  d.  L.,  son  oeuvre, 
et  sa  vie  (^ar.  1892);  21.  Seconte,  K.  d.  L.,  sa  vie, 
ses  Oeuvres,  la  Marseillaise  (ebb.  1892). 

IRou^ct  (fpr.  Tuä^r),  (Sug^nc,  fran3.  Staats- 
mann, geb.  30. 3fiob.  1814  in  ̂ tiom  (Separt.  ̂ ^t^up^be- 

^ome),  mürbe  na<i)  ̂ ßollenbung  feiner  jurift.  Stubien 

3u  ̂ari§  2lbbofat  in  feiner  33aterftabt  (1836)  unb 
mad}te  fi(^  bier  burd)  einige  polit.  ̂ ro3effe  einen 
3Jamen.  1848  3um  ytepräfentanten  feines  ̂ eparte-- 
mentg  in  bie  itonftituierenbe  ̂ iationalüerfammlung 
gemäblt  unb  1849  aud)  in  bie  Scgi^Matii^e  abge= 
orbnct,  folgte  er  30.  Dft.  1849  Dbilon  ̂ 43arrot  al§ 
3ufti3minifter,  mobei  er  3ugleid)  ̂ räfibent  beö  Ka- 

binett» mürbe,  unb  mirtte  eifrigft  für  bie  in  ber  ̂ ot^ 
fd)aft  be§  ̂ rin3  =  ̂-]]räfibcnten  angefünbigte  fonfer^ 
üatiüe  ̂ olitit  2)Dd)  erfolgte  fd)Dn  26.  Dft.  1851 

fein  9iüdtritt.  '^ad)  bem  Staat^ftreid)  üom  2.  2)e3. 
1851  übernat)m  er  miebcrum  ba§  I^uftisntinifterium, 
trat  aber,  meil  er  bem  5!onfi§fation§befret  gegen  bie 
©üter  ber  ̂ -amilie  Drldang  bergeblid)  fid)  miberfe^t 
^atte,  fd)on  22.  :;3an.  1852  bon  feinem  ̂ -l^often  3urüd 
unb  mürbe  3um  33icepräfibenten  be§  Staatsrats 
unb  ̂ orfi^enben  beS  Departements  für  Qjefe^^ 
gebung  ernannt.  Stm  3.  ̂-ebr.  1855  ernannte  il)n 
ber  i^aifer  3um  ̂ anbelSminifter,  mobei  il)m  sugleid^ 
baS  ̂ ortefeuille  beS  SlderbaueS  unb  ber  öffentlichen 
5lrbeiten  unterftellt  mürbe;  als  folc^er  fd^lo^  er  im 
Sinne  beS  9lapoleonifc^en  ̂ Teil)anbelSfpftemS  ben 
berül)mten  ̂ anbelSbertrag  mit  Gnglanb  (23.  ̂ an. 
1860) ,  bem  fDld)e  auf  gleid^er  ©runblage  mit  23el= 
gien,  Italien  unb  S)eutfd)lanb  nad^folgtcn.  5Rad^ 
S3iüaidtS  ̂ obe  als  StaatSminifter  berufen  (18.  Ott. 
1863),  ftanb  %  faft  fünf  ̂ a^re  lang  an  ber  Spi^c 
ber  frans.  9iegierung  unb  l)atte  auf  ̂ Rapoleon  IIL 
ben  bebeutenbften  Ginflu^,  meS^alb  man  it)n  ten 

«^^ice!aifer»  3U  nennen  pflegte,  '^ad^  ben  allgemeinen 
2Bal)len  im  21lai  1869  unb  nac^  ber  Interpellation 
ber  116,  bie  minifterieüe  SerantmDrtlid)feit  bcr- 
langten,  na^m  er  feine  Gntlaffung  unb  überlief 
feinem  ©egner  (Smile  Olliüier  baS  2Rinifterium. 
S)er  Kaifer  ernannte  i)ierauf  %  3um  ̂ räfibenten 

beS  Senats,  '^ilad)  ber  Grllärung  ber  9iepublif  ber^ 
tie^  er  ̂ ranlreid)  unb  begab  fid)  nad)  Gnglanb, 
mürbe  1872  in  bie  ̂ ^iationalüerfammlung  unb  1876 
in  bie  2)eputiertenfammer  gemäl)lt,  in  ber  er  fid)  als 
ben  unermüblic^cn  Sßerteibiger  beS  SonapartiSmuS 

seigte.  ̂ -ür  bie  Sac^e  DlapoleonS  IV.  mar  er  fel)r 
tbätig  unb  leiftete  ber  ©ytaiferin  (Sugenie  feinen 

Seiftanb.  '^ad)  bem  2;obe  beS  grinsen  (1879)  trat er  »on  bcr  Seitung  ber  Partei  jurüd  unb  ftarb 
3.  ̂-ebr.  1884  in  ̂ ariS. 

dtouiUc  (fpr.  ruf),  Gifenbeise,  f.  ßifennitrate. 

^  9fioulabc  (fr3.,  fpr.  rulal)b),  in  ber  (Stefan gShmft 
ein  roüenber  Säufer,  mit  bem  bie  2Relobie  auSge* 
f^müdt  mirb.  —  ̂n  ber  .^  0  c^  tunft  eine  Speife  auS 
S'leifd),  (Geflügel  ober  ̂ -ifc^,  bie  üon  Knod)en  ober 
©raten  befreit,  mit  C^emürsen  unb  Kräutern  beftreut, 
feft  gufammengerollt  unb  in  einer  ftar!  gemürsten, 
etmaS  fäuerlic^en  Srü^e  meid^  gebämpft  mirb. 

tRouIeau^  (fpr.  rulo^,  üom  frs.  rouler,  rollen), 
^enfterüorl)änge,  meiere  nac^  oben  aufgesogen  unb 
aufgerollt  merben  fonnen,  im  ©egenfa^  3u  ben 
^itragen,  meiere  feitlic^  surüdgesogen  merben, 
unb  bie  bie  erftern  nad)  unb  nac^  r»erbrängen.  2)o(^ 
be3eid)net  man  auc^  aufrollbare  j^-enfterlaben  (f.  b.) unb  ̂ oülaben  mit  % 
Roulement  (frs.,  fpr.  rufmang),  ber  gefe^lic^ 

geregelte  iä^rlid^e  Söec^fel  beS  ̂ erfonalS  in  ben 
Kammern  ber  frans.  ©erid)te. 

tHouIet^  (fpr.  ruläl)r),  belg.  Stabt,  f.  3Rouff  elaerc. 
tHoulette  (frs.,  fpr.  rulett),  ein  »oafarbfpiel 

(f.  ©lüdSfpiele) ,  baS  mittels  eineS  eigenen  2Ippa- 
ratS  (auc^  dl.  genannt)  sur  (Sntfd)eibung  gebracht 
mirb.  2)iefer  beftel)t  in  einer  langen,  mit  grünem 
Zvidi  übersogenen  S^afel ,  in  bereu  2)Zitte  fic^  eine 
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f  rei§f  ormige  SSertiefung  befinbet,  in  ber  eine  um  it)ren 
3?iitte(puntt  bretjbare  Scheibe  tu  Seiuegung  gefegt 
merbeu  fauu.  Um  bieje  S^eibe  läuft  ein  uad}  au^en 
anfteigenber  9knb,  ber  einer  roulierenben  ^ugel 
jur  ̂aijn  bient.  S)ie  brebbare  Scheibe  ̂ at  an  itjrem 
Umfange  37  ober  38  gleichgroße  numerierte  unb 
burc^  2Sänbe  fternförmig  untereinanber  gefc^iebene 

gä(^er,  bie  gro^  genug  finb,  um  bie  au^rollenbe 
Sugcl,  menn  fie  oon  bem  geneigten  Staube  berunter- 
fällt,  auf^unebmen.  S)ie  ̂ 'äd)er  finb  abtüei^fetnb  üon 
roter  unb  fc^marser  ̂ -arbe  unb  mit  B^blen  tjon 
1—36  beseicbnet.  öat  ba§  3R.  37  gäd^er,  fo  ift  ba§ 
le^te  %a&)  burd)  0  (Zero),  l)at  e§  38  pcber,  fo  ift 
no(^  ein  anbere§  ̂ ac^  burd)  00  (Double  zero)  be= 
^eid^net.  2Ule  biefe  SÖe.^eicbnungeu  nai^  färben  unb 
Ziffern  finb  gU  beiben  »Seiten  be§  eigenttii^en  9i.  auf 
ber  grünen  2;afel  mieber  aufgetragen,  bier  aber  burcb 
fiinien  in  gciüiffe  Slbteilungen  gebrad^t,  bie  gemiffe 
färben  unb  ̂ fiummernfombinationen  {(i{)ancen)  lu- 
fammenf äffen.  S)at>ou  unterfc^eibet  man  fecb^: 
einerfeity  Rouge  (rote  gelber),  Impair  (ungerabe) 
unb  Impasse  ober  Manque  (barunter,  unter  18); 
anbererfeitg  Noir  (fcbtüarg),  Pair  (gerabe)  unb  Passe 
(barüber,  über  18).  S)a§  Spiel  bält  ein  ̂auEier,  ber 
üor  ber  9i.  feinen  Si^  \)at;  für  bie  ̂ ointeurS  finb  bie 
gelber  auf  ber^iafet  gum  33efe^en  eingerid)tet.  Sinb 
bie  Ginfät^e  erfolgt,  fo  föirb  bie  Scheibe  üom  Sanüer 
ober  ©roupier  raf^  in  Semegung  gefegt,  bie  ̂ ugel 
aber  in  entgegengefe^ter  9ti(^tung  auf  il}rem  Staube 
berumgeroUt.  SBenn  bie  Semegung  langfamer  ge= 
njorben  ift,  erhält  bie  5?ugel  ̂ a§>  ̂ eftreben,  in  ein§ 
ber  5ä(^er  ju  rollen,  unb  Stummer  unb  G^ance  be§ 
%a&)^,  in  ̂ a§>  fie  fi^liefelid)  fällt,  entfd^eibet  ba§ 
Spiel.  Sobalb  bie  i^ugel  gefallen  ift,  fagt  ber  SSan^ 
tier  bie  Stummer  foiüie  bie  ß^ance  an  unb  l)at  bann 

bie  auf  ben  geminnenben  ̂ -elbern  fte^enben  Sä^e 
au§ju5al)len ,  ujä^renb  er  alle  übrigen  eingicl^t. 
Rouge  unb  Noir,  Pair  unb  Impair,  Manque  unb 
Passe  mcrben  einfach  beäal}lt,  Zero,  Double  zero 
unb  eine  einzelne  Slummer  36fa(^.  2öer  mel^rere 
Stummern  (2,  3,  4,  6  al§  ©ruppe)  jugleid)  befe^t 
^atte,  erhält  ben  ̂ Betrag  be§  Ouotienten,  ben  bie 
2)iüifion  burc^  bie  Sa);){  ber  befehlen  Slummern  in 
36  giebt  (j.  $8.  3  Stummern  mit  10  ̂ r§.  befe^t  = 

120  ̂ -r^.).  Siegt  bie  Ä'ugel  in  bem  mit  bem  0  ober 
00  beäeidbnetcn  gad^e,  fo  gie^t  ber  33an!ier  alle 

Ginfä^e  ein,  mit  UluSna'^me  ber  t»ou  entfpred^enber 
parbe  unb  ß^ance  (Rouge ,  Impair  unb  Impasse 
bei  Zero;  Noir,  Pair  unb  Passe  bei  Double  zero), 
bie  Don  ben  Spielern  ̂ urüdgejogen  werben  fonnen, 
unb  ber  auf  0,  ober  00  felbft  gemad)ten,  bie  gewinnen. 
tHoumantUc  (fpr.  rumanij),  ̂ of^P^/  proüencal. 

S)id}ter,  geb.  8.  2Xug.  1818  ju  St.  Stemp  (proöcncal. 
Saut  Stoumi^,  33Duci)e§:bu=Stl)6ne)  ai§>  Sobn  cine§ 
©ärtnerg,  befuc^te  ba§  franj.  ßolUge  ju  2:ara§cou, 
mar  bann  Se^irer  an  ber  Si^ule  einer  fleinen  Stabt 
au^er^alb  feiner  Heimat  unb  ging  1847  na{^  5lt)i= 
gnon,  mo  er  ̂orrettor  in  einer  2)ruderei  unb  fpäter 
^ud?l}änbler  inar.  SBä^renb  ber  gebruarreüolution 
riditcte  er  gegen  bie  Demagogen  bie  l)umürüolIen 
Satiren  «La  Ferigoulo»,  «Li  Capelan»,  «Li  Clubs», 
«Li  Partejaire».  1852  gab  er  in  Slüignon  eine  fleine 
Sammlung,  -^um  2;eil  üon  i^m  felber,  jum  2;eit  t)on 
S)id)tern  mie  21. 39.  ßroufiUat,  Stei^bonb,  SiJtiftral  u.  a. 
tjerfa^ter  proüencal.  ©ebid^te  ̂ erau§.  S)er  au^er= 
orbentUc^e  Grfolg  berfelben  batte  bie  ©rünbung  ber 
e^dibre  (f.  b.)  auf  bem  Scbloffc  gont^S^gugnc 

(2)epart.  SSauclufe)  1854  jur  j^olge.  'äud)  rief  Si 
1859  bie  3eitfd)rift  «Armana  proven^au»  \n§>  £eben. 

Gr  ftarb  24.  5IRai  1891  ̂ u  Sltignon.  SSon  feinen; 
übrigen  ©ebid^ten  finb  ̂ u  nennen:  «Le  Campano 
mountado»  (1857),  «Lis  oubreto»  (1852;  2.  2tufl. 
18G4),  «Lou  mege  de  Cucugnan»  (1868),  «Lis  en- 
tarro  chin  galejado  boulegarello»  (1874),  «Lt 
conte  prouvengau  e  li  cascareleto»  (1884). 
Round  Heads  (engl.,  fpr.  raunb  l)ebb§),  f. 

Stunbfopfe. 

diou(\ua\)vol  --  S)etiat)rottae  =  %p)^axat ,  f, 
j^euermebrraucbapparate. 

OfJouffcau  (fpr.  ruf3ol}),  %tan  S3aptifte,  franj. 
S)id}ter,  geb.  16.  Slpril  1670  in  %ax\^  at§  So^n 
eine»  Sd)ul)ma_(^er§ ,  mürbe  t)on  \)in  ̂ efuiten  er= 
sogen,  fc^rieb  feit  1694  für  bie  58ü^ne,  l^atte  aber  nur 
mit  bem  Suftfpiel  «Le  flatteur»  (1697)  einigen  Gr* 
folg.  Gr  manbte  fidj  be§bal^  ber  Iprifc^en  S)i(^tunö 
in,  unb  »erfaßte  Oben  unb  öpmnen,  baneben  aucb 
für  feine  üornebmen  ©önner  bo§l)afte  unb  cpnifd^e 
Epigramme.  SBegen  einiger  fatir.  33erfe,  bie  er  ner- 
geblic^  al§  »om  (SJeometer  Saurin  »erfaßt  be^eic^^ 
nete,  mürbe  er  7.  Slprll  1712  mit  emiger  Verbannung 
beftraft,  morauf  er  nad}  ber  Sd)mei3  flüchtete  unb 
am  fran^.  ©efanbten,  trafen  bu  2uc,  einen  (Bonner 
fanb.  2luf  bem  SBabener  ̂ ongrefe  (1714)  lernte  er 
^4iring  Gugen  fennen  imb  begleitete  il)n  nac^  Söien, 

"^a^  er  na^  brei  ̂ aljren  mieber  ßerlaffen  mu^te. 
ßr  ging  l)ierauf  nac^  33rüffel,  l)ielt  fi^  1721  in 
ßnglanb  auf  unb  lernte,  1722  mieber  in  Trüffel, 
S^oltaire  !ennen,  mit  bem  er  balb  barauf  fic^  bitter 
üerfeinbete.  St.  ftarb  17.  Sltärj  1741  ju  (Renette  bei 

Sßrüffel.  Unter  ber  ̂ errfd^aft  be§  H'laffici^muy  galt St.  al§  ber  2Reiftcr  ber  böbern  Sprit;  in  ber  Vcjai 
Ijat  er  eine  glängenbe  2)i!tion  unb  leiftete  ̂ erüor- 
ragenbeS  in  gereimten  unb  r^ptljmifd^en  S(^ul= 
Übungen  über  ©egenftänbe,  bie  entmeber  unbebeu= 

tenb  (mie  meift  in  ben  meltlicben  '^'x^txC)  ober  feiner Gmpfinbung  fremb  maren  (mie  in  ben  geiftlic^en 
©ebidjten).  Slu^er  ben  t>ier  33ü(^ern  Oben  begrün- 
ben  feinen  titterar.  Stuf  brei  39üc^er  Epigramme,  bie 
feinem  bel^enben  2öi^  unb  feiner  Sprad^gemanbt= 
()eit  meift  gut  gelungen  finb.  Seine  «CEuvres»  (mit 
einem  S^eil  feiner  ̂ orrefponbeuä)  gab  Slmar  l}erau§ 
(5  Sbe.,  ̂ ar.  1820). 

9lottffctttt  (fpr.  ru^D^),  %tan  ̂ acqueg,  frang. 
Sc^riftfteller,  neben  Voltaire  ber  einflu^reicbfte  ber 

^-ranäofen  im  18.  ̂ a^rl).,  geb.  28.  S^^i  l'<12  in 
%tn\,  Sol)n  eine§  Ul)rmac^er§,  au§  alter  angefel^e- 
ner  ̂ -amilie,  bie  fi(^  infolge  ber  2tufl}ebung  be§ 
Gbiftg  üon  Stautet  au§  granfreic^  nac^  ber  S^meij 
geflüchtet  Ijatte,  mud}§  o^nc  grünblic^en  Unterricht 
auf  unb  mürbe  bei  einem  ©raüeur  in  bie  Sebre  ge= 
t^an.  Gr  ̂ atte  aber  üon  vielem  Stomanlefen  ben 
iRopf  t»olI  abenteuerlicher  ̂ been,  fo  bafe  er,  15  % 
alt,  feinem  £el)rl)errn  entlief  unb  eine  3eit  lang  in 
SaüDpen  umherirrte,  bi§  i^n  ein  fatl}.  Sanbpfarrer 

nad^  Slnnecp  an  "^xan  üon  2öarenS  empfahl,  bie 
SJtutterftelle  bei  i^im  »ertrat  unb  i^n  nac^  2:urin  in 
bie  f  ated^umenenanftalt  fc^idte.  Siad^  feinem  über; 
tritt  3um  5?att)Dlici§mu§  an^  biefem  i^m  unleib= 
li(^en  Slufentl^alt  befreit,  mürbe  er  erft  Sa!ai  bei 
einer  üome^men  ̂ ame,  üon  ber  er,  be§  2)iebftabl§ 
befi^ulbigt,  entlaffen  mürbe,  bann  bei  bem  ©rafen 
\it  ©Duoon,  ber  für  feine  geiftige  SBeiterbilbung 
forgen  lie^;  aber  unruljige  ̂ Banberluft  trieb  il}n 

au§  feiner  Stellung  fort  unb  nad)  einigen  '^xx- 
fabrten  !am  er  mieber  ̂ u  '^^rau  üon  2öareng  (1730). 
211^  ber  Verfud) ,  ibn  jum  @ciftlid}cn  au§3ubilben, 
mißlang,  befc^äftigte  fid)  St.  mit  ber  SJtufü,  gab 
SUtufüftunben ,  ging  mit  einem  2lbenteurer  nac^ 
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<>rau!rcict  unb  fam  nad)  %m^S,  fd^licf^lid)  !el}vte  er 
aber  311  3r*-iu  von  ÜlHivcui^  nad)  (Sl)ambäa)  jurüct. 
Sie  iinivbo  feine  ©cliebte,  unb  mit  il}r  üevlebtc  Üt.  uou 
1732  h\4  1 7:)7  auf  ibvcin  i\inbgutc  «2oy  (il}avmcttc^3» 
eine  :)ieilie  ci(iidlid)er  ̂ abve,  in  bcnen  er  feine  ̂ Ml= 
bnno  bnvd)  bie  Seftüre  bcr  encil.  unb  fran^.  ̂ ^l}i(D' 
fopben  enueiterte  nnb  vertiefte  unb  aud)  !^ntein  unb 
llMtbenuitif  trieb.  !:JlHi()ronb  einer  furzen  5lbmefen= 
beit  ̂J{.^o  luar  feine  Stelle  bei  %xan  von  ̂ ^rnircnö  üon 
einem  anbern  eingenommen  morbcn;  er  fd}ieb  üon 
ibr,  öinc;  aU  S:}an):k\)ux  nadj  2\}on  unb  1741  nad) 
%axh^\  um  ein  i^cn  ibm  erfunbeney  Dhtenfpftcnt  ber 
^fabemie  iiorudegen.  2)a  e§  ibm  nid)t  ötüdtc,  bie 
iiebofften  ̂ -rüdite  auy  feiner  ßrfinbung  ju  äiet)en, 
nnirbe  er  Sclretär  be^  (trafen  iliontainu,  ber  aU 

fran].  ©efanbter  nacb  ̂ l>enebiö  quxq.  ̂ 'r  blieb  bei biefem  brutalen  ?Jianne  nur  anbert^alb  ̂ abr  unb 
uerfud^te  bann  mit  feiner  Cpcr  «Les  Muses  galantes» 
in  %m^  fein  ©lud.  2)ie  Cper  fiel  burd),  Üt.  lernte 
aber  feit  1745  ©rimm,  SDiberot,  bie  ̂ yrau  üon  Gpiuat) 
(f.  b.)  u.  a.  fennen.  ̂ n  bicfen  ̂ abren  üerbanb  er 
fid}  aucb  iiüt  einer  ungebilbcten  3lrbeiterin,  Zl)h^\c 
i^eüaffeur;  er  batte  mit  ibr  fünf  i^inber,  bie  er  alle 
iny  ̂ -inbell^auy  fd)idte.  Sie  felbft  mürbe  nacb  25iäb= 
rigem  ßufammenleben  feine  ©attin.  ̂ nbeffen  mürbe 
er  ̂ ^Nriiuitfetrctär  üon  'Jrau  5)upin  unb  il)rem 
Sd)mieiicrfcbne,  fpäter  5?affierer  beim  ®eneral= 
Pächter ^upin.  ̂ llybie3lfabemiein®iiDnbie^$rei§= 
frage  ftellte:  ob  bie  2Iu§bilbung  ber  fünfte  unb 
^Üßiffenfdiaften  mel}r  jur  ̂ serfd)limmerung  ober  gur 
i^erbefferung  ber  Sitten  beitrage,  fdjrieb  er  bie 
Slbbciublung  «Discours  surlesarts  et  les  sciences» 
(1750).  Dbfcbon  er  fid)  für  bie  erfte  2Reinung  au»= 
gefprocben  b<^lte,  erl}iett  er  bod}  t)tn  ̂ rei§  unb 
erlangte  33erül}mtbeit.  3Son  nun  an  »erfolgte  er  in 
ber  ßiüilifation  bie  Urfacbe  aller  3^erberbni§  unb 
Saftcr  unb  begann  ba§  Güangelium  t>on  ber  yHid- 
febr  gu  einfad}en  natürlid}en  ̂ i>erl)ältniffen  gu  pre- 
bigen.  Um  nid}t  üom  Sd}riftftellererit)erb  leben  gu 
muffen,  fuc^te  er,  ol)ne  auf  bie  ̂ ^orftellungen  feiner 
^reunbe  gu  tjoren,  feinen  Unterbalt  burcb  3^oten= 
fcbreiben  gu  erlangen.  Slucb  auf  ber  23ül)ne  l)atte  er 
einen  grDf5en  ßrfolg  mit  ber  Oper  «Le  devin  du 
village»  (1752).  23ei  biefer  ©elegenbeit  ertjob  fid} 
giüif($en  t)cn  ital.  unb  franj.  Ü}hifitfreunben  ein 
beftiger  Streit,  in  meld}en  ficb  %  l}ineinmifd}te  mit 
feiner  «Lettre  sur  la  musique  fran^aise»  (1753), 

morin  er  hcn  ̂ •ran3Dfen  alle  g-dljigleit  eine»  mufüai 
lifi^en  ©eböry  unb,  megen  ber  ßigenfcbaften  ibrer 
Spracbe,  febe  3JiiJglid)feit  einer  3;Dnfunft  abftritt. 
1754  unternabnt  er  eine  SReife  nacb  ®enf ,  trat  gur 
reform.  ̂ ird}e  gurüd  unb  mibmete  bem  ©ro^en  Sftat 
oon  ©enf  feine  ̂ meite  ̂ rei§fd}rift:  «Discours  sur 
l'inegalite»  (1754). 

^ad)  feiner  9Uidtel)r  (im  ̂ rü^ling  1756)  bejog  er 

mit  3;bi^r^fe  Seüaffeur  ein  ibm  üon  2)lme.  b'ßpinap 
eingerid)tete§  ̂ äuScben,  bie  Gremitage.  Anfang 
^an.  1758  »erlief  3ft.  plijl^li(^  bie  ßinfiebelei,  bracb 
mit  feiner  ©önnerin,  mit  ©rimm,  2)iberDt,  öolbad^, 
unb  gog  nacb  äJtontmorencp.  Qkx  bemobnte  er  ah- 
mecbielnb  ein  mitten  in  einem  großen,  2)lontlDui§ 
genannten  ©arten  gelegene^  $au»  unb  ba§  ScblDf3= 
c^cn  in  bem  grof^en,  bem  öer^og  r)on  Suyem; 
bürg  gebiJrigen  Sd}lo[3par!  üon  SJontmorencp.  ̂ n 
biefer  Qdt  fd}rieb  ̂ .  feine  «Lettre  a  d'Alembert 
sur  les  spectacles»  (1758),  bie  ibn,  meil  er  barin 
bie  S(^aufpiele  für  fd)äblicb  erllärte,  mit  SSoltaire 
tjoUenbg  üerfeinbete.  ̂ ann  folgte  ber  in  ber  @remi= 

tage  angefangene  9ioman  «La  nouvelle  Helo'ise» 

(1759),  ber  gemaltigeS  5luffcben  erregte,  ebcnfo 
mie  ber  «Contrat  social»  (17()2),  morin  er  bie  ̂ ebre 
üon  ber  urfprünglid}en  ®leid)beit  aller  3)tenfd)en 
unb  bcr  unücrlicrbaren,  intmer  mieber  birelt  au§3u= 
übenben  Souveränität  be§  ̂ dII§  nertünbigte.  (Sin 
anbere^j  .V)auptmcrt  i)t.§,  ber  lel)rbaft  päbagogifcbe 
^Koman  «Emile»  (1762),  batte  für  ibn  gablreicbe 
Srangfale  jur  ̂ olge.  2)a§  33ui  mürbe  üon  bem 
^^arifer  ̂ ^ifii^lcinient  für  gottlob  erllärt  (9.  ̂ uni 
1762)  unb  im  »oofe  be§  ̂ ufti^palafteS  gerriffen  unb 
nerbrannt;  ber  ̂ i^erfaffer  felbft  entging  bem  ©e- 
fängniffe  nur  burcb  bie  ̂ -lucbt.  ̂ n  feiner  ä^ater= 
ftabt  ebenfalls  al^  gottlofer  Dkuerer  üerurteilt, 
flüd}tete  fid)  i)i.  ing  ̂ ürftentum  9ieuc^ätel,  nad) 
^JJbtier§=3^raüer§ ,  unb  lämpfte  üon  bier  au§>  gegen 
©eiftlid)feit  unb  ̂ oli^ei  für  bie  (^reibeit  be§  ©lau= 
ben§  («Lettre  ä  l'archeveque  de  Paris»,  «Lettres 
ecrites  de  la  montagne»).  Socb  aucb  aus  9leucbätet 
unb  üon  bcr  ̂ ^eter^infel  im  33ieler  See  vertrieb 
il)n  bie  ä^erf olgungSn^ut  feiner  ©egner,  unb  dl  fud)te, 
auf  Ginlabung  ̂ ume§,  feine  3iifliicbt  in  ßnglanb 
(1765).  Sein  überreiztet  Selbftgefül}l  unb  fein  !ran!= 
bafte§  DJU^trauen,  bie  fcbon  lange  in  feinem  Um^ 
gang  mit  3}lenfd)en  berüorgetreten  maren,  fteigerten 
fid)  je^t  gum  ä^erfolgung^mabnfinn;  er  brad^  tnit 
^ume,  febrte  W\ai  1767  nac^  ̂ rantreicb  gurüc!  unb 
burfte  1770  nad)  ̂ ari§  fommen.  öier  üollenbete 

er  in  ber  9lue  "^^lätrih-e  (jet^t  9iue  3.  %  9t.)  feine 
«Confessions»  unb  30g,  auf  ßinlabung  be§  9}larquiö 
be  ©irarbin,  Wilai  1778  in  ein  rubige^o  Sanb^au^  gu 
(Srmenonüille  bei  ̂ ari§,  mo  er  plo^licb  2.  ̂uti  1778, 
mie  einige  bel)aupten  eines  freimilligenXobeS,  ftarb. 
Seine  ̂ eftattung  fanb  an  bemfelben  2;age  auf  ber 
bortigen  $appelinfel  ftatt.  2lm  11.  Dlt.  1794  mur= 
'ten  feine  ©ebeine  im  'niantlieDn  gu  ̂ariS  beigefe^t, 
febod),  gleicb  benen  Sl^oltaireS,  D^ai  1814  bei  9Zad)t 
l)eimlid)  entfernt  unb  in  eine  Jlalfgrube  auf  einem 
müften  ̂ -elbe  üor  ber  Sarri^re  be  la  ©are  gemorfen. 
2luf  ber3touffeau=3nfel  (inber9i^6ne)3u©enf  mürbe 
it)m  ein  SBronjeftanbbilb,  üon  ̂ rabier,  crrid)tet. 

2)ie  Sd)riften  9t.§  finb  nid)t  blo^  nad)  ibrem 
äftl)etifcben,  moralifcben  unb  pl)ilof.  2öerte  gu  mür= 
bigen,  fonbern  in  3]erbinbung  mit  ber  gefamten 
5?ultur  bcy  18.  ̂ ^l)rl).  gu  beurteilen.  Sie  finb  ber 
SluSbrud  einer  SebenSanfc^auung,  bereu  Dtefultat 
politifcb  in  ber  grangöfifcbeu  Steüolution,  moralifd) 
unb  päbagogifi^  im  $bilflntbropini§mu§  gur  ̂x- 
fc^einung  gefommen  ift.  ̂ fpd)ologifcb  erllärt  fid)  bie 
2el)re  9t.§  innerbalb  ber  fteuerloS  gemorbenen  ftaat= 
lid)en  unb  focialcn  3uftänbe  granfreid)^  al§  eine 
mafelofe  3Rea!tiDn  gegen  bie  gro^e3]erberbtbeit  einer 
Kultur  o^ne  religiofe,  fittlicbe  unb  pbilof.  SafiS.  Q§> 
mar  d\3  unenblid)e  Siebe  ju  ber  3}ienfcb^eit,  bie  ibn 
bie  5!ultur  verfluchen  lie^ ;  fein  Irrtum  mar,  nic^t  in 
bem  bur^  i^ultur  mieber  gur  3flatur  gurüdgetel)rten 
9Jlenfc^en,  fonbern  in  bem  fog.  3iaturguftanb  be§ 
5ffiilbcn  fein  ̂ beal  gu  feben.  ®er  «Emile»,  ben 
©oetbe  ̂ a^  Staturevangelium  ber  Grgiebung  nannte, 
mirfte  üorgug^meife  mit,  bie  !3bee  einer  allgemeinen 
2Renfd)beit  unb  bumaner  33ilbuug  gur  5lner!ennung 
gu  bringen,  verfül)rte  inbeffen  gar  viele  gu  bem  faft 
läd)crli4en  33eginnen,  nic^t  beftimmte,  pofitive 
2)^enfd)en,  fonbern  ein  Slbftractum,  einen  allgemein 
neu  i)knfd)en,  ber  nur  DJlcnfc^  fein  follte,  burd)  Gr- 
giel)ung  l)ervorgubringen.  3)iebr  al§  irgenb  ein  an^ 
bereS  S^erl  b^^ben  bie  polit.  unb  focialpolit.  Sd)rif' 
ten  %§>  getvirft  vor  unb  mä^renb  ber  ̂ -rangöfifd^en 
Dlevolution.  ®er  Konvent  unb  Stobegpierre  ver= 
fuc^ten  ben  abftraften  3ftabi!ali§mu§  be§  «  Contrat 
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social»  511  t3crn)ir!ti(^en,  ber  infofern  einen  ̂ el}t= 
fd)lui3  mad)U,  al§>  er  bie  in  ber  üeinen  3^epub(i! 
©enf  etma  mögü^e  bire!te  6clb[treaierunG  beg 

miU  auf  bie  gans  anbern  franj.  SSer^ä(tni[fe  über= 
trug.  ̂ siH  übrigen  l}at  9t.§  Dppofition  gegen  bie 
üormiegenbe  ̂ erftanbeSbilbung  ber  SlufUävung  auf 
t)a§>  ©eiftesleben  aller  Aktionen  tief  unb  belcbenb 
eingemirft.  ̂ n  2)euti(^lanb  finb  feine  Stnregungen 
burcb  Berber  unb  ben  6turm  unb  S)rang  unenb= 
lieb  frucl}tbar  geworben.  9l§  äal}lreid)C  S3riefc  finb 
mit  beföuf^ter  jlunft  gefd}rieben  unb  für  bie  ©c= 
fd)icbte  md)t  nur  feinet  eigenen  Scben§,  fonbern 
bc^  Zeitalters  mistig.  Seine  «Confessions»  (beutfd) 
tjon  ̂ .  ©d)üding,  öilbburgl).  1870),  bie  erft  na^ 
feinem  ̂ Tobe  erid}ienen,  l;aben  burdi  ibre  bi§  ̂ um 
ärgften  Sd)mut3e  gel]enbe  jucbtlofe  6elbftentt)üllung 
tiele  Stnllagen  gegen  %  begrünbet  unb  muffen 
in  ben  6tunben  be§  bitterften  Sd^mer^eS  gefcbrt_e= 
hen  fein,  fo  ba^  man  fie  nid)t  ol^ne  tiefet  iUUtleib 
Icfen  fann. 

3fieben  ben  altern  2lu§gaben  %§>  üon  S)u  ̂ e^ron 
(17  Sbe.,  ©enf  1782  —  90,  mit  Äupferftidjen  nad) 
^JOtoreau)  unb  üon  6^baftien  älZercier,  Slbbe  S3ri3arb 
unb  be  2'^ilutnape  (39  äibe.,  ̂ ar.  1788—93)  ift  al§ 
eine  ber  beften  3U  nennen  bie  2Iu§gabe  üon  2)luffet= 
^43at^ai}  (26  33be.,  ebb.  1823—27,  mit  ber  «Histoire 
de  la  vie  et  des  ouvrages  de  Jean- Jacques  R.», 
3.  Slufl.,  ebb.  1827)  unb  bie  üon  öad}ette  (13  Sbe., 
1865).  ßine  befriebigenbe  2Iu§gabe  giebt  e§  nod} 
uid}t.  ̂ n§>  S)eutfd}e  würben  überfe^t  bie  «Sämtlichen 
SBerte»  üon  .^.  %.  gramer  (11  S9be.,  S3erl  1786—99) 
unb  a5Ui§erlefene  SBerfe»  'Don  ©leic^,  S;l}eDbor  öell 
u.  a.  (28  Sbc^n.,  Spj.  1826—30).  9leuerbing§  er= 
fd)ienen  bie  üon  SoSfci^a  berauSgegebenen  «Lettres 
inedites  de  Jean- Jacques  R.  avec  Marc  Michel  Rey» 
(Slmfterb.  1858),  bie  üon  Stredeifen^^Roulton  t)er= 
ijffentlid^ten  «ffiuvres  et  correspondance  inedite  de 
Jean-Jacques  R.»  (^ar.  1861)  unb  bie  üon  Raufen 
t)erau§gegebenen  «Fragments  inedits»  (33erl.  1882), 
—  'M'  33rDder^Dff,  ̂ .§  £eben  unb  2Ber!e  (3  S3be., 
Sp3.1863— 74);  6tredeifen=2KDultDn,  R.,  ses  amis 
et  ses  ennemis  (2  S5be.,  ̂ ar.  1865) ;  ̂lioreau,  J.  J.  R. 
et  le  siecle  philosophe  (ebb.  1870);  6aint  =  2Rarc 
©irarbin,  J.  J.  R.,  sa  vie  et  ses  ouvrages  (2  25be., 
ebb.  1875);  ̂ obn  DJtorie^,  J.  J.  R.  (Sonb.  1873); 
©eSnoireSterreS ,  Voltaire  et  la  societe  fran^aise 

(33b.  2:  Voltaire  et  J.  J.  R.,  "^J^ax.  1874);  STaine, 
L'ancien  regime  (ebb.  1876);  ̂ Sroder^off,  3.  %  dl (im  «dienen  $lutard}»,  33b.  5,  Spä.  1877) ;  9iitter,  La 
famille  de  J.  J.  R.  Documents  inedits  (©enf  1878) ; 
©e^rig,  %  %  SU.  (9f?eumieb  1879);  SSorgeaub,  9t.g 
aieligiDnöp^ilofopbie  (£p3. 1883);  Raufen,  9i.  al§ 
3}iufi!er  (33erl.  1884);  @.  2)kugra§,  Querelles  des 
philosoplies:  Voltaire  et  J.  J.  R.  (^:^ar.  1886); 
V[)iat)renl;ol^,  3.3. 9t.  Seben,@eifte§enttüidlung  unb 
Äauptmerf e  (Spj.  1889) ;  ̂yaguet,  XVIIP  siecle  {'li^ax. 
1890);  ̂ ^eaubouin,  J.  J.  R.  (2  23be.,  ebb.  1891);  ö. 
be  9totbfd}ilb,  Lettres  inedites  de  R.  (ebb.  1892). 

SKouffcau  (fpr.  rufeo^) ,  iUnlippe,  franj.  2;ier= 
maier,  geb.  1808  ju  $ari§,  Schüler  toon  ®ro§  unb 
ä^ictor  ikrtin,  ftiar  urfprünglid?  2anbfd;after,  n?en= 
bete  fid}  jebod)  fpätcr  ganj  ber  2;iermalerei  in,  bie 
er  oft  mit  üielem  öumor  unb  in  fräftiger  SO^almeife 
bcbanbelte.  2)api  tamen  jum  Sc^luffc  feine§  ̂ ^h^n§> 
üicle  33lumenftüde  unb  6ti Hieben.  S)rei  feiner  2;ier= 
bilber  au§  ben  fünfziger  ̂ a^ren:  S)er  ©tbrenfrieb 
(.^unb  unb  Taljen),  Sd^lafenbe  Stijrd}e ,  S9tumen= 
freffenbc  Bi^Ö^,  befinben  fidb  in  ber  (S)alerie  be§ 
l^uyembourg.   Gr  ftarb  5.  2)e3. 1887  in  ̂ ari§. 

fWottffeau  (fpr.  ru^ol}),  2;i;eobDre,  franj.  Sanb- 
fdbaftsmater,  93ruber  be§  üorigen,  geb.  15.  2lpril 
1812  in  ̂ ari§,  nju^te  ber  realiftifd^en  SXuffaffung 
ber  3Ratur  burd)  bie  SSetonung  eineS  ©efüt)l§;  unb 
6timmung§moment§  geiftigen  ©el}alt  unb  33ebeU' 
tung  äu  üerleil}en ;  l^ierin  ift  er  einer  ber  öauptüer= 
treter  be§  fog.  Paysage  intime.  1854  ftetlte  er 
ein§  feiner  i)auptn)erfe:  S)er  6umpf  in  ben  öanbee, 
a\\§>,  biefem  folgte  1855  fein  berül^mteS  ̂ ilb:  S)er 
2Balb  üon  ̂ -ontainebleau  (im  Soutore).  1865  malte 
er  für  "ocn  Speifefaal  be§  ̂ -ürften  S)eni  siüei  befora^ 
tit»e  ©emdlbe  unb  1867  mürbe  er  üon  ber  intcr^ 
nationalen  ̂ urp,  bie  iljm  bie  tjoc^fte  ̂ uS^eic^nung, 

eine  ßl^renmcbaille  üerliel),  lu  ibrem  ̂ ^räfibenten 
geh)äl;lt.  ̂ auptföerfe  üon  il)m  finb  ferner:  S)ie 
Sütte  unter  ben  23äumcn  (1864)  unb  2)ie  £id}tung 
im  6od}malb  (1865).  Gr  ftarb  22.  S)eä.  1867  in 

SSarbijon  bei  ̂ ^ontaincbleau. 
ÜfJouffcIöete  (fpr.  rauffelabr),  frj.  SftoulerS, 

6tabt  in  ber  belg.  J^roinn^  2üeftflanbern,  an  bcm 
Spflanbel,  32  km  füblid}  üon  33rügge,  ir)id)tiger  (Sif en= 
ba{)n!nDtenpun!t,  l}at  (1890)  20339  (§.,  got.  St. 
2Jlid)ael§!ir(^e;  Spi^eninbuftrie,  ßi^orienbanbel, 
^aumn)DÜ=  unb  Söolläeugfabrüen  unb  £eintt)anb= 
mär!te.  öier  fiegten  13.  ̂ uli  1794  bie  ̂ yranjofen 
unter  ̂ id^egru  unb  3}cacbonalb  über  bie  öfterreid}cr 
unter  ßlerfapt. 

mottffclcttert  (fpr.  ru-),  Maffe  bcS  Suca§fd}cn 
SirnenfpftemS  (f.  33irne,  33b.  3,  6.  32b). 

tRottffe^,  £e§  (fpr.  läru^),  Rieden  im  f ran;,. 
Separt.  ̂ ura,  Slrronbiffement  6t.  ©laube,  1135  m 
ü.b.  Tl.,  mit  bem  ̂ -ort  beS  9t.  ftrategifd)  n)id)tiger 
^un!t  an  ber  fd}iDei^.  (SJrense  unb  ber  Straf5e  nad) 
9tpon  am  (Senfer  6ee,  l}at  (1891)  2476  (§.;  Ul)r= 
mac^erei,  ̂ äferei  (©rup^reS)  unb  ̂ oljbanbel.  Tiov^- 
öftti(^  ber  Sac  be§  9t.,  an§>  bem  bie  Drbe  flief,t. 

d^ouffiUon  (fpr.  ruf^ifong),  ebemaligc  ®raffd}aft 

unb  ̂ roüin,^  im  fübl.  'Jranfreid) ,  üon  Sangueboc, 
^oiy,  bem  DJlittelmeer  unb  ben  $prenäen  begrenzt, 
mit  ber  ̂ auptftabt  ̂ erpignan  (f.  b.),  entfpricbt  bem 
Ijeutigen  ̂ epart.  Dftpprenäen.  S)ie  alten  33eiüDl}ner 
maren  bie  ©arbonen,  il}re  ̂ auptftabt  ̂ tuäcino  am 
2;eti§  (Xet),  ba§  859  üon  ben  Dlormannen  gcrftört 
mürbe  (fe^t  Sa  ̂ ^our  be  9t.,  öftlid)  t)on  ̂ erpignan). 

Unter  ben  9tDmern  geljorte  9t.  gu  Gallia  Narbo- 
nensis,  im  5.  ̂a^rl).  !am  e§  an  bie  SBeftgoten,  720 
an  fpan.  6aracenen,  759  unter  ̂ ippin  an  bie 
^-raufen,  ©eit  .f!arl  b.  (Sr.  mürbe  9t.  al§  9toffilio^ 
uenfifd^er  ober  (§lenenfifd}er  ©au  (nad^  ber  ©tabt 
(5lne)  burc^  ©rafen  »ermaltet,  bie  fic^  um  900  un= 
abl}ängig  mad}ten.  ̂ t}r  te^ter  permad}te  9t.  1172 
an  2lragDn,  bei  bem  e»  nun  blieb,  aber  unter  fran3. 
.^D^eit,  auf  bie  erft  Submig  IX.  1258  üer3id}tcte. 

^ol^ann  IL  pon  Hragon  üerfe|tc  9t.  1462  an  ̂n'o- mig  XL,  ber  e§  tro^  ber  Gmpörung  ber  33ett)obncr 
1473  mit  ben  SBaffen  bel}auptete;  erft  i^arl  VIII. 
gab  c§  1493  an  Slragon  jurüd.  ©eitbem  blieb  9t. 
bei  ©panien,  bi§  eS  1642  pon  Submig  XIII.  erobert 
unb  1659  im  ̂ prendifcben  ̂ rieben  uebft  ber  @raf= 
fc^aft  6onflan§  (mit  3^illefrand)e)  unb  bem  norbl. 
ßerbagne  befinitip  an  ̂ ranfrcic^  abgetreten  mürbe. 

iHout  (engl.,  fpr.  raut),  eigentlicb  9totte,  3ufam= 
mengelaufene  ̂ ^Dbelfd}ar,  feit  bem  3Xnfang  be§ 
18.  Sabrb.  ̂ ejeidjnung  für  eine  pornel^me  ̂ Ibenb* 
gefeUfd)aft.  [9teifc. 

Üioutc  (frj.,  fpr.  rut),  ©traf^e,  5D]arfd}riditung, 
tHotttttte  (frj.,  fpr.  ru-),  burd)  Übung  erlangte 

^unftf ertig!eit ;  r  0  u  t  i  n  i  e  r t ,  gemanbt,  erf abren,  ge* 
fd^äftShmbig.  Über  9t.  im  ©eeroefen  f.  ©djiffebienft. 
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9?outtcböc  &  Son^,  Limited  (fpr.  rautlcbfd} 

&nb  fenn^?),  ■iHn-lac\vlnicl}l}anbIiinn  in  Soiibon,  c^t- 
grünbet  1837  i^ou  (^)  c  o  v  ̂   c  ̂Jv  o  u  1 1  e b  o  e  (vieborcu  in 
bev  ©vaf  jdmft  (^umbevLinb,  oc|t.  im  ̂ cj.  1888),  giiug 
1887  über  an  feine  6ebnei)t ober t  lilöarne  ̂ Hont; 
lebete  unb  CSbmnnb  Üioutlebge  (2;eiü}aber  feit 

1858  be3.  1859)  unb  nnirbe  1889  in  eine  'ilftienoe- 
feUfcbaft  mit  befd}ränlter  .•oaftpflid}t  umciemanbelt, 
bcren  l\Mtcr  bie  beiben  leljtern  finb.  ̂ ai  .s3au^5  hc- 
i^rünbcte  fein  Hnfebcn  baburd),  bafj  e»  bie  ̂ aupt: 
irovfe  ber  brit.  unb  amerit.  Sd}rift[teUer  jnerft  in 

billiiien  5(n'>oaben(6d}iUin0biid)eni)  r>erüffcntUd)te ; 
ba^o  ̂ ^erlaq^vecbt  ba^^u  erirarb  e§  beifpieb^iueife  bei 

"a^uduer^S  mvUn  a\i\  10  ̂ abre  Jür  20000  ̂ ^fb.  St. 
2)aran  fd)lie^en  fic^  meift  iüuftriertc  2(u^3n<^t'cn  tton 

Sbafefpeare  unb  altern  unb  neuern  S)id)tern ,  '^u- 
öenbfdn-iften  u.  a.  ̂ -ilialen  beftel;en  in  IDIanc^efter 
unb  9ieu\)or!  (le^tere  feit  1854). 

OloutJict  (fpr.  ruiüiel}),  OJiauricc,  frans.  ̂ oU= 
tücr,  geb.  17.  Slpril  1842  ju  5liy,  ftubierte  bie  3fied)te 
unb  mar  unter  bem  ̂ n^eiten  j!ai}errci(^,  \^a§>  er  in 
ben  Oppcfition^blättcrn  lcbl)aft  befämpfte,  SIbüofat 
in  9}iarfeille.  5iad)  bem  4.  Sept.  1870  ruurbc  er  @e- 
neralfcfrctär  be§  ®epart.  S3oud}e§=bu=9it)öne.  1871 
in  bie  S^ationaberfammlung  öemäl)lt,  l)ie(t  er  fid}  jur 
äuf5erften  Sinfen.  1876, 1877  unb  1881  in  bie  5)epu- 
tiertenf ammer  geföä^lt,  beteiligte  er  fic^  mit  üiet  Sac^s 
tenntniy  an  ben  Debatten  über  ben  ̂ anbel  unb  bie 

g-inanjen.  2Il§  ©ambetta  14. 9fiot>.  1881  ba§  ̂ rä= fibium  bcy  9Jtinifterium§  übernal^m,  erl)iett  %  ba§ 
^ortcfeuiüe  be§  ioanbelg.  dr  trat  mit  ©ambetta  üon 
biefem  ̂ ^l^often  gurüd  (26.  ̂ an.  1882),  übernal)m 
i^n  aber  unter  ̂ -errp  an  SteUe  ̂ ^riffonS  üon  neuem 
(13.  Oft.  1884  bis  30. 2llärä  1885).  m§>  ba§  DJIinifte^ 
rium  ©übtet  im  3[Rail887  gurüdtrat,  lüurbe  91  bamit 
beauftragt,  ein  neue§  ilabinett  ̂ u  ftanbe  gu  bringen. 

9^.  übernal}m  barin  bie  ̂ -inangen  fomie  ba§  9teffDrt 
ber  Soften  unb  S^elegrap^en.  ̂ n  ber  Kammer  mürbe 
t^a?»  neue  HJiinifterium  fofort  üon  ben  9tabi!alen 
l)eft{g  angegriffen,  unb  91  muf5te  fc^on  Se^.  1887 
jurüdtreten.  3n2;irarb§  jmeitem  DJZinifterium,  ̂ -ebr. 
1889,  übernal)m  3^.  micber  t^a^  ̂ ortefeuille  ber 
^-inan^en,  ba§  er  au^  behielt,  at§  S^irarb  16.  9iRär3 
1890  burd^  i^-repcinet ,  unb  biefer  19.  ̂ -ebr.  1893 
burd}  Soubet  abgeloft  mürbe.  2lu(^  im  2)Tinifterium 

9tibct  blieb  er  6.  ©ej.  1892  ̂ -inan^minifter,  trat  aber 
fd}Dn  13.  ̂ ej.  gurüd,  meil  er  ber  S^eilnal^mc  an  bem 
^anamaftanbal  bef(^ulbigt  mürbe,  ̂ ic  Slnflage 
mürbe  niebergefc^lagen  unb  9t.  Slug.  1893  mieber 
in  bie  5)eputiertenfammer  gemäl}lt. 

dlou}^  (fpr.  ru^),  ©emeinbe  in  ber  belg.  ̂ i^rotjinä 
ioennegau,  an  ber  Gifenba^n  Don  33rüffel  nad) 
et)arlcroi,  tjat  (1890)  8430  @.  unb  ©laS^ütten. 

SRoitg  (fpr.  ru^),  2Bilt}elm,  2lnatcm,  geb.  9.  ̂ uni 
1855  lu  5.cna,  ftubierte  in  feiner  SSaterftabt  gunäd)ft 
9]aturmiffenf4aft,  barauf  l)ier,  in  Strasburg  unb 
53erlin  3[)iebi3in  unb  ̂ ^ilofDpl}ie.  1877  mürbe  er 
approbierter  Hrjt  unb  promovierte  1878  in  ̂ ena. 
i3ierauf  mar  er  anbert^alb  ̂ a^re  2lf fiftent  am  öpgiei= 
nifd^en  ̂ nftitut  3U  Seip^ig  unb  üon  1879  bi§  1888 
am  Stnatomifc^cn  ̂ nftitut  ,^u  23re§lau.  1885  mürbe 
er  bafelbft  au^erorb.  ̂ rofeffor  unb  1888  S)ire!tor  be§ 
eigens  für  il)n  gegrünbeten  ̂ nftitutS  für  (Sntmid= 
lungSgefd)i^te  unb  GntmidlungSmec^anü.  1889 
folgte  er  einem  3^uf  al§  orb.  ̂ rofeffor  ber  Anatomie 
unb  Sirettor  beS  2lnatomifd)en  ̂ nftitutS  nad)  ̂ nn§; 
brud.  5luf3er  ga^lreic^en  5(bl?anblungen  in  ̂ aö:;- 
geitfc^riften  über  funtttonelle  Slnpaffung  fomie  über 
ßntmidlungSmed^anif  be§ ßmbrpoS  fd^rieb  er:  «2)cr 

^ampf  ber  2'eile  im  CrganiSmuS»  (Sp^.  1881), 
«Über  bie  33cbcutung  ber  ilernteilungSfiguren»  (ebb. 
1883),  «Über  bie  3fit  ber  33eftimmung  ber  ̂ aupt- 
rid)tungen  im  ̂ -rDfd^cmbrpo»  (ebb.  1883),  «Über 
bie  6'ntmidlungSmed}anif  ber  Organismen»  (2öien 
1890).  fceit  1894  ift  9i.  Herausgeber  beS  üon  i^m 
begrünbeten  «2lrd)it>S  für  ßntmic!lungSmed}anif  ber 
Organismen»  (Ücip,ng).  [S.  824b). 

Oiougrjetticljt  (fpr.  rut)-),  f.^agbgemet^re  (^b.9, 
ÜKoüeono,  Stabt  in  .Tsftrien,  f.  9vot)igno. 
9{ot)ct  (engl.),  f.  ̂elocipeb. 
IRoticte,  bella,  alte  ital.  :i(belSfamilie.  Slu^er 

ben  Zapften  SirtuS  IV.  (f.  b.)  unb  ̂ uliuS  II.  (f.  b.) 
geborten  i^r  als  berühmte  9Jiitglicber  an:  ̂ ran- 
ceSco  9)laria  I.  bella  91.,  geb.  1490,  ein  9ceffc 
beS  IsapfteS  ̂ uliuS  IL,  folgte  1508  feinem  Ol}eim 
©uibobalbo,  bem  legten  ber  ©rafcn  üon  9JiDnte= 

feltro,  in  ber  ̂ er^ogSmürbe  üon  Urbino,  •oerlor  fein 
^anb  aber  1516  burd}  2eo  X.  an  beffen  9]effen  £o= 

reujiD  be'DJtebici  unb  ertjielt  eS  erft  nad)  £eoS  2;Dbe 
mieber.  1526  nal^m  er  auf  feiten  ber  ä^erbünbeten 

am  5i'ampfe  gegen  ̂ arl  V.  teil,  tonnte  aber  bie  3cr- 
ftorung  9iomS  nid)t  r»erl)inbern.  Gr  ftarb  1538  ju 
^4>efarD.  —  SeinSol^n  ©uibobalbo  II.  bella9i., 
geb.  1513,  mürbe  1550  ©eneralfapitän  unb  ̂ räfett 
t»on  9lom,  1558  Oberanfül)rer  ber  fpan.  S^ruppen 

in  Italien.  6r  ftarb  1574.  —  Sein  So^n  ̂ -ran^ 
ceSco  II.  SJiaria  bella9i.,  geb.  1548,  mar  ber 
le^te  Herzog  üon  Urbino,  ba  fein  einziger  SDl)n 
1625  ermorbet  mürbe.  3^ac^  feinem  20.  2(prit  1631 
erfolgten  2;obc  vereinigte  $apft  Urban  VIII.  baS 
<öer3DgtumUrbinD(bamalS7Stäbteunb300Sc^lDf' 
fer  umfaffenb)  mit  bem  ̂ irc^enftaat. 

9iot)etrebQ.  1)  ̂rci§  im  SSe^irf  3Dioefa  beS  f^mei^. 
ÄantonS  ©raubünben.  —  2)  (^cmcinbc  unb  öaupt: 
ort  beS  5?reifeS  9t.  fomie  beS  untern  3}^ifoj:ertbalS, 
an  ber  9JIoefa  unb  ber  Strafe  über  ben  Söernarbin, 
l}at  (1888)  1065  tat\).  ©.,  ̂ oft,  Sielegrapl},  ̂ rüm= 
mer  eineS  alten  ̂ alafteS  ber  ̂ -amilie  ̂ riüul^io  unb 

einer  ̂ eftej  ̂ ^-lö^erei,  3]iel}3U^t  unb  Seibenbau. 
9%otieretQ  (9Ut>erebD).  1)  S3c5ir!§l)attptmattn» 

fd^aft,  Dl}ne  bie  Stabt  9t.,  in  2;irDl,  ̂ at  718,69  qkm 

unb  (1890)  52098  (26276  männl.,  25  822meibl.)  6'. in  41  ©emeinben  mit  196  Ortfd)aften  unb  umfaßt 

bie  ®erid)tSbeäirfe  2lla,  9Jtori,  9logarebo  unb  91  — 

2)  9t.,  beutfd}  aud?  9t of reit,  Bta'iit  mit  eige- nem Statut,  am  Seno,  ber  in  ber  9tä^e  linlS  in  bie 
Gtjd}  münbet,  in  bem  frud}tbaren  Sägertl^ale  (33al 
Sagarina),  an  ber  Sinie  ̂ ufftein=S^la  ber  Öfterr. 
Sübba^n,  Si^  ber  SBe3irfS^auptmannfd}aft,  eineS 
Se3irtSgerid)tS  (319,40  qkm,  20 805  ital.  6.)  unb  einer 
."oanbelS=  unb  ©emerbetammer,  f)at  (1890)  9030  meift 
ital.  @.,  in  ©arnifon  baS  9.  33ataiUon  beS  2;iroler 

^aif  erjägerregimentS,  ein  alteS  Ä'aftell,  f  d)ijne  H'irc^en 
unbmeltlid)e@ebäube,^ran3iS!anernmb^apu3iner^ 
Hofter,  ein  2^l)eater,  eine  fteinerne  2Bafferteitung 
(4500  m  lang),  1845  angelegt ;  ferner  ein  ital.  fetaatS- 
Obergpmnafium,  eine  ital.  StaatS=Oberrealfd)ule, 
ital.  Set^rerbilbungSanftalt,  ein  ßnglif d^eS  5"täulein= 
ftift  mit  30täbd^enfd}ule  unb  ßrsieljungSanftalt,  eine 
Accademia  degli  Agiati  (ber  Sebdd^tigen),  bie  1750 
vonSauraSaibanti  gegrünbet  mürbe,  unb  einStabt^ 
tran!enl)auS.  9t.  ift  §auptfi^  ber  Seibeninbuftrie 
unb  beS  Seibenl^anbelS,  l?at  3al)lreid}e  Seibenl}afpe- 
leien  ( ̂ilanben ) ,  Seiben^mirnereien  ( ̂ilatorien ), 
ferner  Seber^  unb  ̂ apierfabriten.  2)er  Seiben^anbel 
entmidelte  fi(^  im  16.  ̂ aljrb.  unb  l}atte  feine  größte 

^lüte  im  18.  ̂ a^rt).  2lu^erbem  beftcl)t  lebbafter 
^anbel  mit  Sübfrüd}ten,  Sumac^,  ©etreibe,  Sd}in- 
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!en  unb  2Bur[t.  ̂ n  ber  3fiä^e  eine  gro^e  Xahah 
fabri!  in  6accD  (1922  6\),  bei  Si^jano  ein  Bdjlo^, 
um  1302  Stuf  entbalt  be§  üerbannten  5)ic^ter§  S)ante, 
unb  jenfeit  berGtfc^  ̂ mifd^en^Jiaulbeerbäumenunb 

SBeingärten  ̂ f  era  (618  6.),  betannt  burd}  bcn  bun= 
telroten  fü^en  ̂ f eramein,  ber  befte  Sirolermein.  SSon 
1413  big  1510  ftanb  %  unter  üenet.  «öerrfcbaft,  >oon 
t)a  an  tam  c§>  ju  Öfterreid)  unb  2:irDl  ©efd}id)tlid) 
bentmürbiö  mürbe  %  im  ital  ̂ ;elbi;ug  93Dnaparte§ 
burd)  ta§>  &efed}t  gmifd)en  SUaffcna  unb  einem  Steile 
beg  2i>urmferid)en  ̂ orpg,  3.  unb  4.  6ept.  1796,  in 
bem  bie  Öfterreid)er  unterlagen  unb  5000  9Jiann  unb 
25  Kanonen  üerloren. 

SJotJigno  (fpr. -minnjo;  einft  Arupenum,  aud) 
Rubinum),  im  S^oUe  S^toüegno,  flalt».  Rovinj, 
6tabt  mit  eigenem  6tatut  im  öfterr.  ̂ ronlanb 
^sftrien  an  ber  Sübmefttüfte  üon  Sftrien,  auf  ben 
2ibl}ängen  einer  Sanb^unge,  an  ber  Sinie  6anfa= 
naro  =  S.  (21  km)  ber  Dfterr.  Staatgbaf)nen,  Si^ 
eines  ̂ reiS-  unb  eineS  S9e3irt^^gerid)tg,  Öafen^ 
unb  6eefanität5!apitanat§  unb  ber  ̂ anbet§=  unb 
©emerbefammer  für  ̂ftrien,  f)at  (1890)  9662  ital. 
d.,  eine  fe^cnSmerte  Somürd^e,  beren  2;urm,  bem 
(Sampanite  üon  S^enebig  nad^gebilbet,  ba^  ßr^bilb 
ber  (Sufcmia,  ber  Sdnil^l;ciligen  ber  Stabt,  auf  feiner 

(Spille  trägt,  ein  ̂ oUcgiatfapitel  unb ^-ranjiSfaner^ 
Tlofter,  ä)iufi!  =  ,  ̂öt^ere  2)Mbd)en=  unb  3nbuftrie= 
fd^ule,  SSibliott^e!,  2;beater,  Stfpl;  J-abrüation  von 
2;abaf,  Sieigmaren,  ßement  unb  Ölfarbinen,  %i]ä:)C' 
rei  (befonberg  ©arbeüen),  ®ampfmül)len  unb  S)e: 
ftiüationen  fomie  5Icferbau,  .^afetnuf^-,  2lsein=  unb 
Oliüenbau  unb  ̂ anbel  mit  Diüffen,  Söein  unb  ̂ ol^. 
S)ie  9ioi?ignefer  finb  aU  Piloten  betannt  unb  be= 
forgen  ben  Sotfenbienft  in  ti^n  ̂ omünbungen. 

9^ot)tgo*  1)  9R.,  aud)  ̂ olefine  genannt,  ̂ ro= 
öittj  im  lönigreid)  Italien,  ber  füblid}fte  2;eil  ber 
Sanbfd^aft  SSenetien,  grenzt  im  91.  an  bie  ̂ roüin.^en 

^4^abua  unb  äi'enebig,  im  D.  an  ba§  2(briatifd)e 9Keer,  im  6.  an  gerrara  unb  im  2B.  an  2}lantua 
unb  ä^erona  unb  bat  1774  (nad)  6trelbitf!ij  1665) 
qkm  mit  (1881)  217  700,  nad)  einer  Sered}nung 
(31.  2)ej.  1892)  238274  ß.,  b.  i.  134  Q.  auf  1  qkm, 
unb  verfällt  in  bie  8  S)iftrifte:  2lbria,  Slriano  nel 
^olefine,  33abia  ̂ olefine,  Senbinara,  ä)taffa  Bu- 
periore,  Dcd^iobello,  ̂ ^olefella  unb  Üi.  mit  jufammen 
63  ©emeinben.  S)a§  Sanb  ift  ̂hen  unb  meift  ange= 
fd)memmt.  Sie  nörbl.  ©renje  bilbet  bie  (Stfd),  bie 
fübüc^e  ber  ̂ o ;  jmifd^en  beiben  liegen  sat)lreid)e  ̂ a- 
näle  (Hbigetto,  ©anale  SBianco  u.  a.)  jur  6ntmäffe= 
rung  ber  Sümpfe.  5)a§  i^lima  ift  ungefunb.  2)er 
Sanbbau  liefert  ©etreibe,  ä)lai»,  9tei§,  ̂ anf,  2öein 
unb  SJlaulbeeren.  S)ie  bie  ̂ roüinj  burd}jic^enben 

ßifenbatmtinien  ̂ aben  bie  ̂ auptftabt  %  gum  ̂ 'reu= 
jungSpunft.  —  2)  9t.  (mittellat.  Rodigium),  Somipt- 
ftabt  ber  ̂ roüin^  unb  be§  Jtrcife§  dl  (42546  (S.), 
am  ̂ anal  2lbigetto,  einem  1124  burd)  Sammbruc^ 
entftanbenen  5lrm  ber  Gtfd),  in  freunbticber  ßbene, 
an  ben  Linien  ̂ abna^Sologna  unb  ©offobuDno^ 
e^ioggia  be§  2lbriatifd)en  91e^e§,  Bi^  beg  ̂ räfe!= 
ten,  eine§  öanbelggerid)tg,  eines  ̂ ollegiatfapitelS 
unb  einer  ̂ anbelS=  unb  ©emerbcfammer,  t)at  (1881) 
7272,  aU  ©emeinbe  11460,  nad)  einer  ̂ cred)nung 
(31.  Sej.  1893)  11 637  @.,  in  ©arnifon  ein  53ataillon 
beS  76.  Infanterieregiments,  alte  2)lauern,  2;ürme 
unb  93aftiDne,  tiefte  eineS  ̂ aftellS  (10.  Satjrl).), 
^JDlarmorftanbbilb  ̂ ^ictor  (^manuelS  II.  (1881)  toon aRonteüerbc,  bronzenes  y^eiterftanbbitb  ©aribalbiS 
(1894)  üon  (Ferrari,  einen  ̂ ^ala,v^o  ̂ loncali  im  Stil 
ber  öoc^rcnaiffance  (1555)  üon  Sanmi^eli,  ̂ Nala33D 

ßomimale  mit  einer  ̂ Btbliotbe!  unb  ©emätbefamm; 
lung,  ein  ftattlid^eS  Slffifengebäube  üon  1873,  ein 
Spccum  unb  ©pmnafium ,  bifd)öfl.  Seminar,  eine 
ted)nifd)e  Schule,  5Itabemie  ber  äÖiffenid}aften  unt) 

fünfte  unb  jmei  3^l}eater;  ̂ -ärberei,  ̂ Brauerei,  'j^a- britation  üon  Scber  unb  ̂ ^erjen  unb  tebbaften 
.^anbel.  [OJtarie. 

IRotitgo,  Öer3og  üon,  f.  Saüart),  2(nne  ̂ ean 
9f{ot>uiiiit,  ̂ -lu^  inOftafrifa,  entfpringt  auf  bem 

cftl.  9lanbgebirge  bcS  9tjafjaiccS,  bilbet  in  feinem 
meftöftl.  Saufe  bie  ©renje  ̂ mifc^en  ber  bcutfd}en  unb 
portug.  3ntereffenfpl}äre  unb  münbet  als  ftarfer, 

aber  nid}t  fd}iffbarer  Strom  norblid)  üom  5l'ap  S)el= 
gabo  in  ben  ̂ nbifd}en  Dcean.  Gr  erl^ält  als  iüid)= 
tigften  S^ifl^iii  (ber  oft  als  OucUflu^  betraditet  mirb) 
t)Dn  S2Ö.  ben  Sufcnbe  ober  £ubfd}enba,  iüeld}er 
nörblid)  üom  Sd)irina  entfielet,  mit  üielcn  ̂ atara!: 
tcn  ein  menig  betjollertcs,  fcl)r  frud}tbarcS,  i^on 

6'lefanten,  Süffeln,  3ebraS  unb  ̂ itntilopen  erfülltes 
Zhal  burd)flief5t  unb  bei  Digomano  (219mü.b.  Tl.) 
mit  bem  9t.  fic^  vereinigt.  [bal;nen. 

9lo\t)an^ti)ct    ̂ ant^fttjaocn ,    f.    Strafeen^ 
Siotti^Q  (engl.=amerit,  fpr.  raubi,  im  ̂ lural 

SflombieS,  üon  to  row,  b.  b.  lärmen),  9taufbolb, 
^raleeler,  ̂ erfon  auS  ber  J^lafje  beS  StrafeenpöbelS. 
(S.  an&i  Soafer.) 

dloWc  (fpr.  ro^),  9]id)DlaS,  engl.  Sramatifer,  geb. 
1673 ju  Sittlc  SBarforb  (33ebfDrbf^irc),  entfagte  im 
25.  ̂ al)re  ber  jurift.  Saufbabn,  um  fid)  ber  Sid)t= 
!unft  3U  mibmcn,  unb  trat  mit  bem  S^rauerfpiel  «The 
ambitious  stepmother»  auf,  baS  grofjen  ßrfolg 
l)atte.  1702  folgte  «Tamerlane»,  befjen  polit.  Sc^ 
jiel^ungen  auf  Söill)elm  III.  (Xamerlan)  unb  Sub- 
mig  XIV.  (93aia3et)  üiel  9ln!(ang  fanben.  1703 
fam  «The  fair  penitent»,  einS  feiner  bcftcn  2^rauer= 
fpiele,  auf  bie  S3ü^ne,  in  ben  näd)ften  ̂ abren  «Jane 
Shore»,  «Lady  Jane  Gray»,  «The  royal  converts» 
unb  einige  anbere.  Sein  Sid}terrubm  i^crfd)affte 
il)m  unter  2lnna  unb  ö)corg  I.  mel}rere  einträglid)c 
^mter,  ami)  tnurbe  er  gum  Poet  laureate  er= 
nannt  (1715).  Gr  ftarb  6.  S)e3. 1718  unb  murbc 

in  ber  ̂ iöeftminfterabtei  begraben.  9t.  al}mtc  "oa^ fran3.  Strauerfpiel  nad},  jugleid}  aud)  Sbalefpcare, 
ben  er  eifrig  ftubierte  unb  üon  beffen  äöerten  er 
bie  erfte  braud)bare  2luSgabe  (1709)  lieferte.  5(uf5er: 
bem  fd)rieb  er  ©ebid)te  (2  febe.)  unb  eine  Über= 
fe^ung  oon  fiucanS  «Pharsalia»  (Sonb.  1728). 

tRo'Jtilcti  fKcgi^  (fpr.  raule  ribbfd}iS),  Stabt  in ber  engl,  ©raffd^aft  Stafforb,  3mif(^en  ̂ ublep  unb 
SBirmingl)am,  3äl)lt  (1891)  30791  (§.  unb  \)at  (Sifen= 
bütten,  ©iefserci,  2Inf crf d)mieben ,  "J-abrifation  von 
©emel}rläufen  unb  lanbn)irtfd)aftli^en  (Beraten. 

dloHttto«  1)  .^rci§  im  nörbl.  2:eil  beS  ruff.  @ou= 

toernementS  3Soll)t)nien,  im  ©ebict  bcS  (^Jorpn  C:)'ieben= flu^  beS  ̂ ripet)  mit  bem  Slutfd),  ̂ at  8614,3  qkm, 
140312  G.;  im  S.  2Iderbau,  im  9t.  S5?albinbuftrie. 
—  2)  ̂rci§ftat»t  im  ̂ reiS  9t.,  am  5-lüf^d)en  Uftle 
unb  an  ben  Linien  ̂ afatin  =  33erbitf($em''23reft  ber 
Sübmcftl.  ßifenbal)nen  unb  2Bilna''9t.  ber  ̂ oljeffic= 
babnen,  l)at  (1894)  8829  (5\,  ̂oft,  Setegrapb,  5  ruff. 
Ilirc^en,  2  fatb.Äapeüen,  8  iSracl.  Setfd)ufen,  9teal= 
fd)ule;  öanbel  mit  betreibe,  33aul)Dl3  unb  iUel). 

gfJotofa^  (fpr.  raufe),  eine  ber  fc^ott.Drlnep^^nf  ein 

dio^aiancn,  X^olt,  f.  9tDj:Dlanen.  L(1'.^-). 
9ioi^an<ir  91ame  beS  317.  '^(anetoiben. 
dio^anc,  2;od)ter  beS  baftrifd)cn  g-ürften  Dj:t)ar= 

tcS,  feit  327  tj.  6t)r.  ©emablin  2tlej:anbcrS  b.  @r., 
gebar  nac^  SlleyanberS  Xobe  im  Sommer  323  ü.  6^t. 
äu  SBabplon  einen  Sol^n,  ber  tjon  ben  2)iabDd)en  ju- 
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Rammen  mit  5lvrl)ibäuy,  Slleyanbcr^^  öalbbriibcr, 
aU  3:broncr(ic  ancrtannt  tnurbc.  3Uö  Hntipater 
t)tcid)^^ücrn)cjer  öcmorbcn  war,  nahm  er  320  % 
ncbft  il;rcm  Itinbc  iinb  Slrr^ibäu^  mit  [idj  nad) 
iDZaccbouicu.  <oicr  iiHirb  9t.  fpätcr  (311  t?.  6l;r.) 
auf  33cfcbl  von  5lutipater§  Sol^nc,  5^af)anbcr,  ber 
bic  .S3cvrjdnift  über  iDZaccbonicn  an  fid}  ßcriffcn 
i)attc,  ,^1  5lmpbipDU?^  famt  ibrcm  ̂ inbe  ermorbet. 
<Sin  bcriibmtey  ©cmätbc  bcy  Stetion  [teilte  bic  ödc^^ 
^eit  Slleyanbcrö  mit  %  bar;  benfelben  ̂ ormurf  l^at 

ein  ̂ ;re!otD0emälbe  SobomaS  in  ber  SSilla  i5^arne= 
fina  (f.  b.)  ju  ̂iom. 
Koxb,^  t)inter  tat.  ̂ f(an3ennamen  3Ib!ür,^unQ 

fürSöiUiamOioyburobd'pr. -börrö),öeb.29.^uni 1759  511  UnberiüDDb  in  6d)Dttlanb,  2)ire!tor  be§ 
93Dtaniidien  @artcn§  in  5?alfutta,  Qe\t  10.  Slpril 
1815  i^u  ßbinburob.  Gr  t)at  fid)  um  bie  Henntniö 
ber  oftinb.  ̂ tora  grof3e  SSerbienfte  ermorben. 

9io£burgI)  O'pr.  -börrö),  aud}2;eüiotbalc  öe- nannt,  ©raffd^aft  im  fübl  6d}Dttlanb,  ̂ at  1734 

qkm  unb  ̂ H-iblt  (1891)  53500  ß.  %a§>  ̂ anb  ift  üor^ 
lierrfdienb  bergig,  befouberg  im  6üben,  rt)D  bic  6^e= 
t>iot=öiü§  (f.  b.)  bie  2Öa[ferfd)cibe  unb  bic  ©ren^c 
gegen  9lortl)umbertanb  bilben.  2)a§  ̂ lima  ift  raul), 
aber  gefunb.  Sa»  Dberlanb  entl}ält  Reiben ,  aber 
aud)  gute  SBciben.  Sic  niebrigern  ©egenben  im 
DIorben,  am  S^irecb  unb  ̂ ^cüiot,  l)ahcn  frud)tbaren 
Soben.  betreibe,  felbft  Söeijen,  Kartoffeln,  9iüben 
unb  Dbft  luerben  l)inreid)enb  gemonncn  unb  gro^c 
93aumfd)ulen  loerfe^en  Scbottlanb  unb  5Rorbenglanb 
mit  ̂ fropfreifern.  Sßid^tiger  ift  aber  bic  3u<^t  üon 
3Rinbern  unb  6beoiotfd)afcn.  2)aneben  beftc^t  ̂ n- 
buftrie,  namentlid}  2öoll=  unb  6trumpfrt)arenmanu= 
faftur.  S)ic  romantifdjen  Xl^älcr  be§  Ximceb  unb 
2;eüiot  unb  i^rcr  Buflüffc  finb  ber  !laffif(^c  Soben 
für  bic  fd)ott.  ©cfänge  unb  Sagen.  5lud)  ift  ba§ 
Sanb  reic^  an  tieften  ttoft  erlief  er  ̂ rad)t  unb  n?ar 
al§  ©rensgebict  (^orber)  früi^er  Sc^aupla^  t)er^ec= 
renber  5!ricge.  SRamcntlic^  ift  e§  burd?  SKalter  6cott 
terberrlid}t  iporben.  3ft.  bat  einen  Slbgcorbneten  im 
^^arlamcnt.  ̂ auptftabt  ift  5^  e  b  b  u r  g  ̂  mit  3397  G. 
am  ̂ eb  unb  an  ber  üon  i^clfo  (f.  b.)  absmeigenbcn 
33abn,  n)id}tiger  ift  .^oamid  (f.  b.).  [manie. 
Roxburg:he-Club  (engl.,  fpr.  -borg'),  f.  33iblio- 
dlo^txif  fd^iüeb.  Sinnenfee  in  ber  ̂ roüinj  Öfter; 

götlanb,  oftli^  üom  Söetterfce,  27  km  lang,  bi§ 
10  km  breit.  iR.  get^ort  jum  6pftem  be§  2Jlotala 
unb  lüirb  00m  ©otafanal  burc^^ogen. 
^o^oianen  ober  9toyalancn,  farmatif(^e§ 

SSot!  norblii^  üom  2lfomfd}en  2Jlecre  gmifd^en  S)on 
unb  2)niepr.  2)iefc§  !ricgerif(^c,  ben  Climen  unb 
Sajpgen  ftammf  ermanbtc  Üteitcrüol!  erfd)eint  in  ber 
Öcfcbid^tc  fd)Dn  3ur  3ßit  fec§  9Jlitl^ribate§  b.  ®r. 
unb  erreichte  69  n.  6t)r.  mit  feinen  SBanbcrungcn 
bie  möfifd}c  2)onaugren3c  ber  3flijmcr;  bie  9ft.  mcrben 
nod)  im  11.  ̂ ^l^r^.  üon  ben  SSpjantinern  eriüäljnt. 
Boy^  altfranj.  ̂ orm  für  Roi,  ̂ önig,  bie  üon 

ben  franj.  Segitimiften  bem  trafen  x>on_6bcimborb 
beigelegte  SÖejeic^nung.  [mabfd)  (f.b.). 

^ot),  9t am  aiZoban,  Stifter  be§  Sra^mofo^ 
IR09,  2Rarcug,  ̂ eiliger,  f.  gibelig. 
Royal  (frj.,  fpr.  röajdll;  engl.,  fpr.  reuel),  fonig^ 

Ii(^;  aud)  ein  $apierformat  (f.  $apier,  Sb.  12, 
6.  865b). 
Royal  Canal  (fpr.  reuel  fenäll),  ̂ anal  in  ̂ r^ 

lanb,  fül)rt  üon  Sublin  über  2JluÜingar  nac^  3:or= 
manburp  am  Sbannon. 
Royal  College  (fpr.  reuel  foüebf^),  eine 

engl.  ®eneralftab§fc^ule  in  6anbl)urft,  ju  ber  iätjr-- 

Uc^  auf  ©runb  einer  SBettbemerb^prüfung  unb  mit 
ber  äiorbebingung  einer  fünfjäljrigen  S)ienft3eit 
30  Offiziere  einberufen  luerben,  unter  benen  fic^ 
6  Offiziere  ber  Specialmaffen  unb  4  Offiziere  ber 
inb.  2lrmee  befmben  bürfcn.  ®ie  (§intritt^prüfung 

legt  ben  öauptmert  auf  2;atti!,  '^-elbbefeftigung  unb 
frembe  Spracben.  S)er  2el}rplan  umfafst  neben  tcn 
eigentlid^en  militär.  !5a^iDiffenfd)aften  obligatorifd) 
nod)  ̂ ^^ermaltung  unb  .^rieg^rec^t,  $^Dtograpl}ieren, 
2elegrapl)ieren  unb  Signalifieren,  ferner  eine  ber 
brei  Sprad^en:  2)eutfd),  ̂ -ransofifc^  unb  ̂ inbofta- 
nifd);  fahiltatiü:  bie  beiben  anbern  Spradjen  fo* 
mie  ©eologie,  2Rineralogie  unb  bie  efpcrimentetlen 
2Biffenf^aften.  9tad}  erfolgreid}em  33efud)  bey  ivod- 
jäl^rigen  ̂ urfu§  irerben  bie  betreffenben  Offiziere 
auf  t)ier  9Ronate  gur  Sienftlciftung  bei  anbern 
SBaffen  fommanbiert. 

9iot)aIiftett  (fpr.  röajal-,  t>om  fran3.  roi,  b.  i. 
^lonig),  löniglicb  ©eftnntc,  3Xnbänger  bc§  Äonig* 
tum§,  nennen  fii  in  ̂ ranlreid)  feit  ber  9ieüolution 
ton  1789  bic  2lnt)änger  unb  Vertreter  be§  ̂ aufeS 
33Durbon  im  (5)egenfa^e  in  ten  9iepubli!anern  unb 
S3onapartiften.  S)ic  91.  fc^ieben  fid)  feit  ber  9teüolu- 
tion  t»on  1830  lieber  in  Segitimiften  (f.  b.),  2ln- 
bänger  ber  altern,  unb  in  Orl^aniften,  3Xn^dnger  ber 
füngern  Sourbong,  bi§  burdb  ben  3]cr3id)t  be§  trafen 
üon  ̂ ariy  ju  ©unften  be§  ©rafen  ß^amborb  (2(ug. 
1873)  eine  Einigung  t)ergeftellt  mürbe.  S^acb  bem 

2;Dbe  'be§>  (Strafen  üon  6l)amborb  (24. 2lug.  1883)  galt 
ber  ®raf  t»on  ̂ ari§  al§  ̂ rätenbent  ber  franjofif^eTt 
9t. ,  bi§  nad)  feinem  5lbleben  (8.  Sept.  1894)  fein 
ättefter  Soljn,  ber  öergog  ̂ ^ilipp  Pon  Drlean§,  an 
feine  Stelle  trat.  2)er  ßinflu^  unb  bie  Stärfe  ber 

ropaliftifc^en 'Partei  naljm  inbcffen  immer  mel)r  ab, 
namentlid)  fcitbem  fid}  ber  ̂ apft  in  feiner  ßncpllifa 
t)om  16.  e^ebr.  1892  für  bie  9{epubli!  erflärt  battc. 
2luc^  in  anbern  Säubern  (3. 58.  in  Spanien)  l^abcn 
ft(^  potit.  Parteien  biefer  Se^eic^nung  bebient  unb 
Itvax  in  bem  befd^ränftern  Sinne,  ba^  man  bic  3Ser; 
treter  bc§  fönigl.  2Ibfoluti§mu§  91.  nannte. 
^ot)al--Utamin^ton=^pa  (fpr.  reuel),  engl. 

Sabeort,  f.  Seamington. 
Royal  Mail  Steam  Packet  Company^ 

gctüD^nli^  Royal  Mail  Line  genannt,  eine  ber 
großen  engl,  ̂ oftbampferlinien,  n?eld)e  üon  ber  9te' 
gierung  Subvention  erl^alten.  2)ie  ©efellfd^aft, 
meiere  i^ren  Si^  in  2onbon  \)at,  ift  (1894)  im  SÖefi^ 
üou  22  großen  Dceanbampfern  mit  78000  9tegifter: 
ton§  brutto;  mehrere  S)ampfer  üon  beinalje  6000  t 
unb  neuefter  ̂ onftruftion  jeic^nen  fi(^  burd)  rafd)e 
i^a^^rt  unb  jtredmä^ige  (Sinri(^tung  au§.  (§ine  Sinic 
ge^t  nad)  Sßeftinbien  bi§  (Jolon,  bie  anbere  naii) 
^rafilien  unb  bem  2a  ̂ lata,  bie  ßppebierungenüon 
Sout^ampton  finb  14tägig.  5)ie  lücftinb.  Sinic  h^- 
förbert  auc^  _^oft  nac^  ber  SBeftfüfte  üon  Süb=  unb 
ßentralamerita  via  ̂ ^anama,  h)0  bie  Pacific  Steam 
Navigation  Company  unb  bic  American  Pacific 
Mail  Steam  Ship  Company  bie  Söeiterbefbrberung 
übernimmt. 
Royal  Nigrer  Company,  f.  9^igercDmpagnie. 

Royal  Society  (fpr.  reuel  fo^eiiti),  f.  "Slfa-- bcmien(S3b.  1,  S.  277  b). 
9io^an  (fpr.  röaidng),  .^afenftabt  im  Slrrons 

biffement  2Rarcnne§  be»  franj.  Separt.  (S^l^arente- 
^nfdrieure,  red)t§  an  ber  2Jtünbung  ber  ©ironbe, 
gegenüber  ber  Spi^e  t)on  ©raüe,  an  ber  3^ebenlinic 
(^^on§:)'Sauion=9t.  (9  km)  berStaat§ba^nen,  ift  gut 
gebaut  unb  eines  ber  befucbteften  Seebäber  ̂ ran!* 
rei(^§  mit  40000  j^remben  jä^rlic^  (intlufipc  ̂ on» 
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taitlac),  l)at  (1891)  6241,  al§  ©cmeinbe  7247  G., 
ein  neue»  itafino  im  Dienaiffanceftil,  fleine§  ̂ ort, 

^axt,  ̂ ^romenaben ;  Sarbinenfifc^erei  imb  Sampf  er= 

t)erbinbiing  mit  SSorbeauy.  Süböftlid)  liegt  ange- 
nel}m  St.  ©eorge  be  2)ibDnne  (1211  ß.)  mit 
6eebab  imb  12  km  fübtueftUc^  im  2Reer  ber  Seuc^t^ 
türm  t)Dn  Gorbouan  (f.  b.). 

0tot)at  (]>r.  röajat),  Sabeort  im  franj.  ̂ epart. 
^up  =  be:S)Dme,  2  km  roeftlic^  üon  6(ermont=5er= 
ranb,  im  fc^önen  2;t)al  ber  2;irtaine,  am  Dftfujs  be§ 
^ui}=be=2)Dme,  450  m  ü.  b.  ̂ .,  an  ber  Sinie  ©Ier= 

mDnt=^-erranb='33riüe  ber  Drlean§bat)n,  Ijat  mit  St. 2Jlart  (1891)  1511  G.,  t)ier  marme  Üueüen  (13— 
35,5°  C),  grojseg  93abet)au§,  5^a[ino,  üielc  ̂ otel§, 
einen  ̂ arffornie  Sftefte  rom.  Säber. 

9to^  =  ̂ötciöt),  engl.  23e3eid}nung  für  Sftai- 
Sareli  (f.  b.). 

tRo^ctt,  foüiel  h)ie  Slic^en  ([.  b.). 
9flo^ct  =  ̂oIIatb  (fpr.  röajel)  tollaljr),  ̂ ierrc 

5ßaul,  franj.  P^ilofop^  unb  Staatsmann,  geb. 
21.  ̂ uni  1763  gu  ScmpuiS  (©Kampagne),  mar 
Slbüofat  am  Parlament  gu  ̂ari§  unb  fd^lo^  fic^ 
ber  Sicüolution  an.  tU§>  tüd}tiger  SSolferebner  ge= 
langte  er  balb  in  ben  ©cmeinberat,  fc^ieb  aber  nac^ 

ber  ̂ -ludit  be§  ̂ lönigS  (^uni  1791)  megen-  feiner 
gemäfjigten  9tid}tung  au§  unb  begab  fid)  nad^  bem 
Sturze  be§  Sibrong  (10.  2Uig.  1792)  nac^  Sompuig. 
3m  9Jlai  1797  trat  9i.  in  tcn  9iat  ber  günftninbert, 
au§  bem  er  aber  r^ufolge  be§  StaatSftreicfes  üom 
18.  ̂ -ructibor  (4.  Sept.  1797)  auSgefto^en  mürbe. 
1811  mürbe  er  ̂ um  ̂ ^rofeffor  ber  ̂ l)ilDfDpl)ie  an 
ber  Faculte  des  Lettres  ernannt,  meld^eS  2lmt 
er  nac^  gmei  ̂ aljren  mieber  aufgab.  Seine  SSor- 
träge  übten  großen  ßinflu^  anf  bic  9f^eugeftattung 
ber  franj.  ̂ ^ilofopl^ie.  %l§>  ©egncr  be§  Senfuali§= 
mu§  üertrat  er  bie  DJlDralp^ilofop^ie  ber  Schotten. 
2(u§  feiner  Schule  gingen  äouffror)  unb  ©oufin  l)er- 
»or,  and)  (^uisot  toax  fein  Scpüler.  Seine  ©runb- 
anfic^ten  finb  entl^alten  in  ber  ä^orlefung  «über  bie 

äu^erlic^e  2Ba]^rne'^mung  unb  bie  testen  ©rünbc 
ber  ©emifel^eit»  (beutfd)  in  (Saroü^S  «^l)ilDfDp^ie 
ber  Skligion  in  ̂ ran!rei^»,  ©ött.  1827).  Seine 
tleinern  pl)ilDf.  Slrbciten  finbet  man  in  ̂ouffro^S 
überfe^ung  üon  9teib§  2Ber!en  (6  S3be.,  ̂ ar.  1836). 
^ad)  ber  s^üeiten  ̂ leftauration  mürbe  er  ̂ räfibent 
ber  5^Dmmiffion  für  ben  öffentli^en  Unterricht  unb 
at§  folc^er  SRegierunggmitglieb.  ^itölci«^^^  trat  er 
al§  Hbgeorbneter  in  bie  5?ammcr,  mo  er  eifrig  ba§ 
fonftitutionelle  Spftem  üerteibigtc.  Diac^bem  er 
1818  mit  ©ui^ot  einen  ̂ ref3gefet5entmurf  an  bie 
Kammer  gebracht  l^attc,  nal^m  er  feine  Gntlaffung 
unb  fd^tofs  fic^  offen  berOppDfition  an.  1820  bilbete 
er  bic  parlamentarifd}e  graüion  ber  2)D!trinär§ 
(f.  b.).  Seit  1828  l^ammerpräfibent,  überreichte  er 
2.  2)tär3  1830  ̂ art  X.  bie  berühmte  Slbreffe  ber 
221  deputierten.  (S.  ̂ rantrei^,  33b.  7,  S.  101b.) 
Später  trat  er  nur  menig  lierüor  unb  ftarb  4.  Sept. 
1845  auf  feiner  53efilning  6l)äteauüieuj;  bei  St. 
Slignan.  —  3Sgl.  bie  33iDgrapl)ien  3^i.§  üon  93arante 

(neue  2(u§g.,  2  $8be.,  ̂ ^^^ar.  1878),  ̂ ^ilippe  (ebb. 1857);  ä>ingtain,  Vie  publique  de  R.  (£onb.l858). 

9>lo^ton  (fpr.  reut'n),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 
fc^aft  lÖancafbire,  im  91.  üon  Dlbljam,  ̂ at  (1891) 
13395  e.  unb  »aummoüinbuftrie. 

tRo5ettb(ial(fpr.rof-),Drtinbernieberlänb.$ro- 
»inj  g^orbbrabant,  an  ben  Sinien  Di.^SStiffingen,  %-- 
SJ^oerbiff ,  3ft.'^egfd)en  unb  9l.=23reba,  Si^  ber  ̂ oUänb. 
3oUbel}Drbe,  \)ai  6118,  al§  ©emeinbe  11197  6'.; 
Ütübenjuderfabrüen,  $ßie^=  unb  ©ctreibet)anbel. 

dtoßmitai  (fpr.  xo]ä)-),  Stabt  im  ©erid}t5bc3ir! SSrejni^  ber  öfterr.  S3e3ir!Sb<iuptmannfd)aft  Slatna 
inSöl)men,  bat  (1890)  2156,  aB  ©emeinbe  2391 
c^ecb.  G.  r  ein  bem  J^rager  ßrsbiStum  geborigcS 
Sd}lDf3;  ̂ Dd}Dfen,  Gifenl}ütten  unb  fdiöne  2öalbun= 
gen  (9215  ba).  ̂ n  ber  3iä^e  ber  25erg  ̂ ^remsin 
(869  m),  bie  le^te  .&öl}e  be§  S3rbptoalbe§,  mit  fc^ö- 
ner  9lu§fic^t,  ferner  gro^e  2;eicbe  jur  S^erforgung 
ber  Sergmertäanlagen  t)on  ̂ ribram  mit  2Baffer. 

^o^nau  (fpr.  rofd}-),  cjed}.  Roznov,  3Jlarit  in 
ber  öfterr.  SSe^irfSl^auptmannfdiaft  SBalad^ifc^-iIRes 
feritfc^  in  'Mä\)xen,  an  ber  S3etfcbira,  am  %u^t  be§ 
3ftabbofd)t  unb  an  ber  Sinie  j!ra§na=9i.  (14  km) 
ber  ̂ aifcr'^erbinanb§  =  ̂orbbal;n,  Si^  eine§  Se- 
äir!§geric^t§  (325,i4  qkm,  23584  (5.),  ̂ at  (1890) 

2951  cjei^.  e.;  Ä'orbfled^tfd}ule,  2)lDlfen!uranftalt, 
S^iel^juc^t  unb  ̂ äfebereitung  unb  mirb  al§  Kurort 
befu(^t.  —  ä^gl.  ̂ otanffp,  i)io^nauerfül}rer  (3.  SlufL, 
SBien  1874);  SO^obrp,  2)er  SOlolfenfurort  %  [th^. 

1875) ;  H'obloüf !p,  Slurort  91.  in  dMljxen.  g-ül}rer  für 
^urgäfte,  mit  üarte  {ch^.  1875). 

9^0  jfa  (fpr.  rDl}fcl)a),  Sdnbor,  ungar.  SRäuber^ 
bauptmann,  geb.  16.  ̂ uU  1813  ju  Sjegebin,  mar 
f^on  in  Jüngern  ̂ aljren  gefürc^teter  Hauptmann 
einer  3f{äuberbanbe,  boi^  ;iei(^nete  er  fid)  burci)  (^xofj- 
mut  gegen  Slrme  au§.  SfBä^renb  ber  ungar.  Slteüolu- 
tion  biente  er  al§  ̂ üf)rer  eine§  ̂ reüorpS  gegen  bie 
Serben.  Gr  lüurbe  1856  t)erl)aftet  unb  ?ium  Sobe 
t)erurteilt,  aber  ju  lebenSlänglid^em  Werfer  begnabigt 
unb  nac^  a(^t  ̂ a^xm  amneftiert.  .hierauf  fammelte 
er  fofort  mieber  eine  33anbe  in  ber  2XlfDlber  ̂ uf.^ta, 
mit  ber  er  1868  fogar  einen  (5ifenbabnjug  überfiel, 
©nblid)  gelang  e§  bem  fbnigl.  ̂ ommiffar  ©rafen 
©ebcon  9tabap,  il)n  in  bie  ̂ -eftung  Sjegebin  ̂ n 
lüden,  morauf  er  1872  mit  feinen  jablreid^cn  ©e- 
noffen  ̂ u  lebenSldnglicbem  Werter  verurteilt  mürbe, 
ßr  bü^te  feine  Strafe  in  ber  SanbeSftrafanftalt  ̂ u 
SsamoS^Ujüar  ah,  mo  er  22.  9lot?.  1878  ftarb. 

S'iöjfa  ̂ ttteb  (fpr.  ro^fc^a),  ungar.  SSabeort, 
f.  ̂orptnicja. 

B.  P.,  2lb!üräung  für  reverend  pere  (frg.,  b.  l), 
el^rmürbiger  Spater,  2lnrebe  an  ©eiftlii^e);  in  ber 
internationalen  ^Tetegrapbie  fürreponsepavee  (frj., 
b.  ̂.  3Xnttt)ort  beäal}tt) ;  R.  P.  D.,  bringenbe  Slntmort 
be3al}lt.  [b.  ̂.  nimm). 
Rp.,  auf  3fleäepten  Slbfürjung  für  Recipe  (lat., 
jRr,f  l)inter  lat.  ̂ etrefaftennamen  2lb!üräung  für 

(^riebric^  Slbolf  Dioemer  (f.  b.;  tigl.  Boem.). 
r.  T.f  Slbfür^ung  für  reservatis  reservandis  (tat., 

b.  b«  unter  bem  nötigen  3}orbel)alt). 
R.  S.  A.,  in  ßnglanb  Slbfürgung  für  Royal 

Society  of  Antiquarians  (fonigl.  ©efeUfd^aft  ber 
5lltertum§forfd)er).  [Sonoent  (f.  b.). 

R.S.C.^  2tb!ürjung  für  SRubolftäbter  Seniorem 
«Rf^etti  (fpr.  rfd^eff).  1)  üxt\§  im  fübmeftl.  %z\{ 

be§  ruff.  @Duüernemcnt§  2^mcr,  gu  beiben  Seiten 
ber  SBolga,  bat  4226,6  qkm,  140210  (5.;  ©ctreibe^ 
^lad)g=,  Obftbau,  ̂ -abritation  lanbmirtfcbaftlicber 
©eräte  unb  Schiffbau.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  .^rei§ 
9t.,  an  beiben  Seiten  ber  SBoIga  fomie  an  ber  9iort)os 
torfbof  =  eifenbabn  (Dftafd)!omo  =  5rDrf^o!=9t.)  unb 
berSinic9t.=2ßiafmaberGifenbabnSpfran=2Biafma, 
bat  (1894)  30584  ©.,  16  i?irc^en,  ̂ rogpmnafium, 
g-iliale  ber  9teicb§ban!,  Stabtban! ;  ^lufebaf  en,  ̂anf- 
fpinncreien,  Seitereien  unb  lebbaften  ̂ anbel. 

Rt.,  in  (Snglanb  Slbfürjung  für  Right  bei  2:it^ln, 
l.  23.  Rt.  Reverend  (^oc^mürben,  2;itel  ber  Sifc^öfe). 

Bth,,  f.  Roth. 
Ru,  (^em.  ̂ txditn  für  SRut^enium  (f.  b.). 
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^ua,  f.  itafjeiu^D^^  9vcic{\ 

'JluaDou  O'pv.  vuäbb'n  ober  viebb'u),  Ort  in  ber 
(5)raffd}a|t  ̂ cnbiob  bc§  citöt.  ̂ üvitcntum'o  2öale§, 
(§ifenbabn!notenpiintt,  immeit  bC'3  ̂ luffcö  2)ec,  mit 

(1891)  17258  (5\  imb  bebcutcnbcn  (S-ifcn=  unb  .^ot}len-- 
Gruben.  [grober  Slugfall. 

diuabe  (frü.,  rüal)b),  2liK>fd}lagen  bc§  ""Ipferbe?^; 
^uaf)a,  ̂ hi),,  f.  'Jtiifiii. 
*HttD,  äöi}pt.  (S)etreibema^,  f.  ';^rbeb.         [(f.  b.). 
"Mnffat^ar  ebcmalige  .S3aiiptftabt  üdu  Unanba 
Bubäto  (ital.,  «geraubt»),  in  ber  2)hifi!  eine 

Jübning  be»  ̂ empo,  bei  ber  ̂ u  ©unftcn  be»  leb: 

baftern  3lu^brud'^^  auf  bie  ©leid}mäf>igfeit  ber  '^alt- teile  unb  ̂ atte  üer^idbtet  mirb.  ̂ ic  9)littel  be§ 

tempo  rubato  finb  stringen'do  unb  ritardando. 
^uhhct  (engl,  ipr.  röbber),  f.  2öl}ift. 
"^luhhiaicUa,  ©etreibema|,  f.  3ftubbio. 
'JJttbbto  ober  3'lubbD,  ältere^  ®en3id}t  in  Dber^ 

italicn  unb  im  üormaligen  5^ir(^en)'taate,  üon  25 Sibbre  =  8—22  kg;  ferner  ©etreibema^  imi1ird)en= 
ftaat  (V.2  9^.  t)ei^t  bort  SRubbiatella)  =294,4g  1, 
unb  5"eföTi^<i^  ebenbafelbft  =  184,4g  a. 
mnhe,  f.  Stuben. 

''MubceUf  3lbteilimg  ber  Sfiofaccen  ([.  b.). 
Kubefacientia  (lat.),  l^autrotcnbe  D}iittel. 

(S.  .Nociutreije.) 
dinhelf  ruf),  mblj,  bie  (Sinbeit  beS  ruff.  @elb; 

mefen§,  ?;u  100  topefen  (f.  b.),  in  t^cn  ©olbmüngen 
:^u  900  3;aufenbftel  fein  unb  1,29039  g  f deiner,  dfo 

i,ici349  g  ̂-eingolb  cntbaltenb,  3um  greife  be§  le^= 
tern  üon  1395  Wi.  für  500  g  =  3,24oig  3[R.  beutfc^e 
^Kei^Smä^rung;  in ben  Silbermün^en  (ber  6ilber= 
rubel)  nad}  bem  ©efel^  üom  29.  (17.)  2)e3. 1885 
900  2;aiifenbftel  fein  unb  19,9957  g  fd)mer  (tjor^er 

868*/is  Saufenbftel  fein,  aber  20,7315  g  fd}lt)er),  alfo 
üorber  mie  je^t  17,99C)ii  g  ̂einfilber  entl^altenb,  no= 
minell  ebenfalls  =  3,24  (beim  llmred}nen  üon  ßffef^ 
tcn  teils  3,2o,  teils  3,25,  je  nad)  bem  ©ebraud)  ber 
rerfcbiebenen  SSiJrfen)  9Jl.,  bei  einem  greife  üon 

125  'iSl.  für  1  kg  ̂-einfilber  aber  nur  2,25  2R.  beut= 
fc^er  9l^eid}Sn)äbrung  mert.  ©eprägt  merben  in  ©olb 
imperiale  gu  10,  .^albimperiale  gu  5,  bis  1885  aud) 
nod}  ̂ mperialbufaten  }u  3  3f{.,  in  6ilber  üollmertige 
Stüde  (bis  2(ug.  1893)  gu  1,  Y,  unt)  ̂ 4  ̂i-,  ferner 
als  6ilberf(^eibemün3e,nur  bie  Sälfte  beS  (Mourant; 
gelbes  h)ert,  6tüde ju  20, 15, 10  unb  5  ilopefen.  ̂ ^^aft 
baS  einzige  llmlaufSmittel  in  9Ru[5lanb  i[t  aber  feit 
^at)räet)nten  ein  StaatSpapiergelb,  bie  fog.  3Rei^S= 
frebitbillete,  mit3tt)angSumlauf,  in  Stüden  üon  100, 
50,  25,  10,  5  unb  3  %,  ebenfalls  alS  Silberiiibel 
(ftatt  rid^tiger  trebitrubel)  be3eid)net.  Sie  füllen 
eigentlich  bem  DJletallcourant  gteid}fteben;  boi^  mar 
51nfang  ̂ ebr.  1895  ber  ̂ albimperial  =  7,36  3R. 
'Rapier,  fo  ̂a^  baS  ̂ apiergelb  gegen  ©olbiüäjjrung 

veic^lid)  36  ̂ rcj.  üerlor.  *2)er  %,  üon  rubitj,  ah- bauen,  \vax  urfprünglic^  ein  nad)  35ebarf  größeres 
ober  fleinereS  ©tüd,  baS  man  ^ur  SluSgleid^ung 
einer  ßablung  Don  einem  Silberbarren  abrieb;  feit 
bem  14.  ̂ a^rb.  foüiel  n?ie  100,  fpäter  infolge  ber 
3JIünät)erfc^led)terung  fobiel  h)ie  200  Sengi.  ̂ m 

17.  ̂ a^rl).  ftelltc  man  9i.  burd)  3lb]tempelung  auS-- lüärtiger  3^baler  l)tx;  geprägt  irurbcn  fie  3uerft 
unter  ̂ eter  b.  ®r. 
dinManb,  2)orf  im  ̂ reiS  ̂ lanlcnburg  beS 

ÖerjogtumS  SBraunf d^mcig ,  an  ber  33obe  im  Jöarg, 
an  ber  9]ebenlinie  SBlanfenburg: Saune  ber  öalber= 
ftabt^Slanffuburger  ßifenbal}n,  l}at  (1890)  786  (§., 
^^oft,  3;elegrapl};  ̂ niberfabrif ,  .'ooljtterfo^lungS; 
anftalt,  2)larmorbrud} ,  i^alfofen,  Steinbrüche  unb 

S3vod^au5'  Slonoeriation§=£cjifon.    14.  Stiifl.    XIII. 

Sägciner!.  Diabcbci  bie  ̂ aumannSl}Dl}le  (f.  b.), 

^ielSböblc_(f-  b.),  .'öermannSbol^lc  (f.  b.). 
tRubcUtt,  OJUneral,  f.  3'urmalin. 9inhcn  (bebr.,  nad)  einer  2>olfSett)mDlDgie: 

«Sebet  einen  toobn !»),  ̂ Jkme  eincS  iSrael.  Stammes, 
beffcn  ©ebiet  im  föebirge  ©ileab  ober  fübtid)  tjon 

biefem  lag.  ;,"sn  ben  Jrüijeften  Ijeitcn  fdjeint  er  febr 
mäd}tig  gcmefen  ju  fein,  meSbalb  er  ̂atobs  ßrft= 
geborener  (oon  ber  *i^ca)  beifit.  ;,ln  ber  ̂ iftor.  S^xt 
iüirb  er  faum  criräljut.  ̂ cr  Stamm  fd)eint  burd) 
unbetannte  Greigniffc  früb  ̂ urüdgegangen  ̂ u  fein. 

^uhcn,  ebriftian,  gOflaler,  geb.  30.  9ioü.  1805 
in  3;rier,  erl)ielt  feine  tünftlerifd}c  ̂ Ulbung  feit 

1823  in  !I)üffclborf  unter  ßorncliuS.  2)iefem  -Diei^ 
fter  folgte  er  nad)  ̂ i)iünd}cn ,  wo  er  3unäcbft  Gut: 
mürfe  ju  ©laSgemätben  geicbnete  unb  für  .'ool)eu= 
fc^mangau  malte.  9iacbbem  er  in3mifd}en  nur  gc= 
legentlic^  aud)  in  Ql  gematt ,  mibmete  er  fid}  jel^t 
ganj  ber  Staffeleimalerei,  iu;b  eS  entftanb  nun  eine 
Steige  gemütüoller  unb  anfpred}enber  ©enrebilber, 
üon  benen  namentlid}:  S)er  Überfall  eineS  baS  Sa: 
frament  tragenben  ̂ tRonc^eS  burd)  9Räuber  (1838), 
2)aS  3lüe  3)laria  auf  beni  See  (1839)  unb  einige 
Scenen  auS  bem  .Hlofterteben  l}ert>Dr3ul)eben  finb. 
Später  ging  er  ̂ ur  ©efc^ic^te  über  unb  malte:  CSo= 

lumbuS'bei  ber  ßntbcdüng  älmcrüaS  (©raf  ̂ loftil^ 
in  ̂ rag).  Um  bie  ̂ Oleorganifation  ber  ̂ rager  Slfa- 
bemie,  an  bie  er  1841  berufen  u^arb,  l)at  9i.  beben: 
tenbe  3Serbienftc.  Seine  probuftiüe  St)ätigfeit  ual): 
men  l)ier  t)auptfäd)lid)  (5ntmürfe  für  bie  ̂ JBanbgc: 
mälbe  im  Selüebere  ju  ̂ rag  auS  ber  ©efd)id)te 
^öl)menS  in  Slnfpruc^.  Slu^erbem  malte  er  für  ben 
)5ürften  Salm  mit  einigen  Sd)ütern  einen  $rad)t: 
faal  auS^  unb  lieferte  ber  ̂ irc^e  in  Surnau  brei 
'Margemälbe;  ein  Sc^lac^tbilb,  Sie  Sd)lad)t  bei 
£ipan  1434,  befi^t  bie  laiferl.  ©alerie  in  S[Bicn. 
Seit  1852  mirl'te  ̂ .  alS  Sireftor  ber  2l!abemie  5u 
mm.   er  ftarb  8.  ̂ uli  1875  bafelbft. 

Sein  SDl)n  ̂ ran^  di.,  geb.  16.  2lug.  1842  in 
^rag,  n?ar  juerft  in  Söien  als  ̂ iftorienmaler  tbätig. 
.•oauptgemälbe  üon  ibm  finb:  2)ie  fc^ijne  DJtelufiuc 
(1867),  Sie  beiben  Seonoren,  3^orquato  2;affD  im 

©arten  gu  Selriguarbo,  <5of  leben  beS  ̂ apfteS  l'eoX., 
3:illpS  feidjug  nacb  ber  Sd)tad)t  am  Sed)felb  unb 
2;urnier  am  burgunb.  *öofe.  Später  üe^  fid)  9i  in 
'^enebig  nieber  unb  matte  bort  ©enrefcenen  auS  ̂ m 
glänjenben  2:agen  ber  9tepubli!  ober  2;i}pcn  auS 
bem  mobernen  ̂ ollSteben  ̂ ^^enebigS.  So:  2ln  ben 
Sattere  (1886  in  ber  33erliner  :3ubiläumSauSftcl: 
lung),  21m  St.  9?iar!uStag  unb  2Binter  in  Sau 
lIRarco  (1888  in  aRünd)en),  SaS  3Blumenmäbd)cn 
unb  Öagunenüberfal^rt  (1889). 

drüben,  bie  fleifc^igen  Sßur^eln  üerfdbiebcncr 

^ftangen  auS  ber  ©attung  Beta,  Brassica,  Daucus, 
bie  als  g'utter  für  baS  3>ieb  fomie  jum  ̂ tücd  ber 
3udergeminnung  grofie  33ebeutung  im  ̂ anbmirt: 
fcbaftSbetriebe  befi^en.  eingebaut  werben  nament: 
lid)  bie  SRunfelrübe  (f.  Beta)  fbmic  beren  3Sarietät, 
bie  3uderrübe  (f.  b.),  bie  ̂ ot)lrübe  (f.  b.),  bie  2öeif3c 
3Rübe  (f.  b.)  unb  bie  Siobrrübe  (f.  b.).  —  3Sgl.  ̂ üir- 
ling,  Ser  pra!tif(^e  9\übenbauer  (3.  Sluft.,  SSonn 
1877);  33uerftenbinber,  Sie  3uderrübe  (2.  Stuft., 
Sraunfd)n?.  1884) ;  Jlnauer,  Scr  31übenbau  (7.  Sluft., 
Sert.  1894). 

fHübenä(^eit^  f.  D^Uibenncmatobe. 
tünhcnaufhcU)af}tnnq*  Sie  2lufbemal)rung 

berjenigen  3uderrüben,  tvddjc  nicbt  gleicb  nac^  ber 
Grntc  auf  3udcr  üerarbeitet  werben  fonnen,  erbeifd}t 

grofie  Sorgfalt  unb  9lüdfid}t  auf  bie  f'timatifcrien 
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3Serl)ältni[fc.  2)ie  Mbiw  follcii  üor  groft  Qt^djü^i 
merben,  ba  [ic  beim  SBieberauttauen  fcl)r  fd^nelt 
oerberbcn.  2(uJ3erbem  mu^  eine  gu  [tarfe  2Serbuii= 

[tung  bes  in  'i^tn  9lüben  entl}alteneu  Söafferö  üer= 
binbevt  merben.  Gnblicb  finbet  in  grö^crn  9tüben= 
kaufen  au*  eine  Grirärmunö  ftatt,  bie  bi§  jur 
üerberblidien  (^rbi^ung  fteigen  !ann.  2)lan  bringt 
beebalO  (meniöftenS  im  norbl  Seutfd^lanb)  bie 
)Mhen  in  lange  «oaufen  (5Rieten),  beren  ööbe  unb 

33reite  gering  genug  ift,  um  teine  ftart'e  ©rroärmung auftreten  -lulalienl^G inmieten  ber  ̂ üben);  bieje 
Raufen  muffen  fofort  mit  Grbc  bebedt  merben.  ̂ ie 

Grbbede  foll  and-)  Sd}ut5  gegen  bie  ̂ n  \iaxk  33latt= 
cntmidlung  unb  t)a§>  Hbmelfen  infolge  ber  äußern 
^^ärme  bieten.  —  Sie  Stufbelüabrung  ber  9tüben 
3U  g'utteräipedcn  gefd}iebt  in  äbnlic^er  ̂ iöeife. 

mubenblattttief^c,  f.  SBlattmefpen. 
SRöftcnmelaffe,  bie  SRelaffc  (f.  b.)  be§  9tübcn= 

3uder§. 
SRiibemtcmrttobe^üb  enit)ur  mober  9iüb  en- 

ätdicn  {Reterodera 'Scha.ditn  Schmidt ,  f.  2!afel: 
^Biirmer,  %\q.  16),  ein  !(einer  9Runbn?urm,  ber 
gefäbrUd}fte  geinb  ber  3uderrübc,  bie  Urfacbe  ber 
^Hübenmübigtcit  be§  ®oben«,  bie  barin  beftel}t, 
'oa^  ein  ̂ onft  fruchtbarer  unb  an  ̂ Jidbrftoffen  reid^er 
^JBoben  feine  SRübenernten  mebr  erzielen  (ä^t.  tiefer 
2öurm  finbet  fi(^  gablreid)  an  ben  SBurgelfafcrn  ber 
^Hübcn,  bcnen  er  im  iugenblid}en  3uftanbe  burd) 
Saugen  fcbäblid}  loirb  unb  bie  er  gum  Slbfterben 
bringt,  ̂ k  träd)tigen ,  citronenformigen  SBeibcben 
crf  feinen  bcm  blofsen  2luge  mie  !leine  ©rie^torncben, 
bie  2Iiännd}en  finb  n?eit  üeiner  unb  irurmformig.  S)ie 
ißermebrung  gefcbiebt  fo  fc^nell,  bafj  burd}  eine  ein^ 
,üge  franfe  ytübe  binnen  furscm  ein  ganzes  ̂ elb  in^ 

fi^'iert  ttterben  !ann.  5((§  Büttel  gegen  bie  9fi.  cm= 
pfieblt  ̂ .  ̂üljn  tcn  2lnbau  t)on  ̂ -  an  g  p  f  ( an  g  e  n,  bie 
bie  3flematoben  lieben.  3U§  folcbe  ̂ angpflansc  bat 
fid)  ber  Sommerrübfen  am  beften  bcmäbrt.  2)erfelbc 
mirb  im  Saufe  be§  Sommert  auf  bem  mit  9lema= 
toben  bebofteten  ̂ -clbc  brei=  bi§  viermal  angebaut 
unb  bie  $flanjen  nad)  ungefäbr  r»ier  2öod}en,  it»enn 
burd}  bat-  3}titroffop  bie  (§inmanberung  ber  jungen 
Stut  in  bie  Söurgeln  ber  gangpflanjen  feftgeftellt 

ift,  burd)  ©rubbern  unb  $^flügen  3erfd}nitten  unb 
sum  Hbfterben  gebrad}t;  mit  ibren  SRäbrpflan^en 
{]c\)en  aud}  bie  Sf^ematobenlaroen  gum  größten  2;ei( 
aU  ©runbc.  2öi(l  man  nid}t  auf  \)m  ganzen  3abre§= 
ertrag  t?er5id}ten,  fo  empfiehlt  e§  fid},  -öcinf  anju: 
bauen,  biefen  gur  ̂-emet^cit  ju  ernten  unb  cor  unb 
nad}  feinem  2(nbau  6ommerrübfen  ober  eine  anberc 

^•angpflan^e  einäufd}ieben.  —  SSgl.  5^übn,  2)ie  Söirt- 
famfeit  ber  9^cmatDben:§angpflan3en  (in  ben  «35e= 
rid}ten  auö  bem  pbpfiol.  Saboratorium  ber  Uniüer^ 
fität  öalle» ,  3.  unb  folgenbe^efte,  Sresb.  1881  fg.) ; 
6trubell,  Untcrfud}ungen  über  ben  33au  imb  bie 
(5ntn?idlung  ber  9t.  (in  ber  «Bibliotheca  zoolo- 
gica»,  2.§eft,  eaff.  1888). 

iHnhentcp^,  f.  gtübfen. 
ÜHubett^^  ̂ eter  ̂ aul,  ber  bcrübmteftc  üläm. 

3RaIer,  geb.  im  ̂ uni  1577  föabrfcbeiniid}  ju  Siegen 
(im  9Raffauifd}en),  Sobn  eine§  2lnttrerpener  9{ed}t5= 
anioalts  imb  Scboffen,  5<^n  91.,  ber  al^  9iefor= 
mierter  fid)  t»or  ben  religiöfen  SSerfolgungen  1568 
naä:)  5töln  flüd}tete  unb  bann,  meit  er  mit  ber  ©itme 
^-EÖilbelm^  t»on  Dranien  intimen  Umgang  gepflogen 
batte,  in  Siegen  (1573)  feinen  3lufentbalt  nebmen 
mu^te.  1578  erbiclt  bie  ̂ -amilie  bie  Grlaubni^,  fid) 
lieber  in  ̂ öln  niebersutaffen;  nadi  bem  Sobe  be§ 
^-öatcrg  (1587)  !cbrte  bie  SBitiüe,  ̂ laria  ̂ ppelincy. 

mit  ben  5^inbern  nacb  2(ntn?erpen  äurüd.  2)ort  bc^ 
fucbte  ber  junge  9t.  brei^abre  lang  bie  !^atcinfd}ute 
unb  !am  1590  ai§>  ̂ age  äu  ber  ©räfin  Salaing, 
mal)rfd}einlidb  nad)  Oubenaarbe.  Socb  balb  begann 
er  feine  fünftlerifc^en  Stubien;  er  befud}te  ba?? 
Sltelier  be§  S^obiaS  Serbaei^t,  eines  mittelmäßigen 

Sanbfcbaf t§maler§ ,  arbeitete  1592  — 96  bei  5(bam 
üan  9loort  unb  üier  meitere  ̂ abre  bei  Otto  S^eniuö. 
Sarauf  trat  er  eine  Stubienreife  nad}  Italien  an\ 
er  reifte  9.  DJlai  1600  nad)  3Senebig  ah,  »on  mo  ber 
Öerjog  üon  9)kntua,  SSincenjo  @on3aga,  ibn  mit 
in  feine  9tefiben3  nabm.  3Son  ̂ uli  1600  hvi  Se^i. 
1608  erfreute  er  fid}  ber  ©unft  beg  öerjogg,  ber  ibn 
im  Sommer  1601  nad}  9tom  fd}idte,  bamit  er  bort 
einige  ©emdlbe  !opierte  unb  augfübrte.  Sort  an= 
getommen,  erbielt  er  1602  üom  (^r^ber-iog  Sllbrecbt, 
bem  Stattbalter  ber  9tieberlanbe,  tiin  Siluftrag,  brei 
älltarbilber  für  bie  i^apelle  ber  beil.  Helena  in  ber 
.tird)e  Sta.  ßroce  in  ©erufalemme  ̂ u  malen,  ̂ m 
3lpril  1602  febrte  9i.  nad}  SDtantua  jurüd,  reifte  im 
Sluftrage  be§  ̂ er^ogS  9Jlär3  1603  na^  Spanien, 
um  ̂ ijnig  ̂ bi^ipP  HI.  (5)efd}en!e  gu  überbringen, 
^m  {^ebr.  1604  loar  er  iniebcr  in  9[Rantua  unb 
fübrte  nun  brei  große  ©emälbe:  Sie  beitige  Srei= 

einigleit  t?on  ber  ber^ogl.  '^•amilie  üerebrt,  Sie 
^tran^figuration,  Sie  S^aufe  ßb^'iftir  für  bie  ̂ efuiten^ 
ürd^e  bafelbft,  aus.  $8on  ßnbe  1605  bi§  ̂ uni  1607 
iücilte  9t.  iDieber  in  9tom,  toon  neuem  feit  1608;  bod} 
riefen  ibn  im  Oktober  bie  9tad}ri(^ten  über  ben 
fcbled}ten  ©efunbbeit^guftanb  feiner  SOtutter  nad} 
Elntmerpen  gurüd.  %l§>  er  Se3. 1608  in  ber  .^eimat 
eintraf,  mar  feine  3?hitter  bereite  üerftorben. 
3n  9tom  batte  9i.  bie  Sßerlc  ber  großen  ital. 

2)teifter  ftubiert  iinb  felbftänbig  39ilbniffe  fomie 
mptbolog.  unb  religiofe  5!ompofitionen  gefertigt, 
bei  feinem  legten  Slufentbalt  bafelbft  einen  b^il. 
©regor  mit  anbern  ̂ eiligen  für  bie  Q.\)it\a  9tuot>a, 
mel($e§  SBilb  fpäter  bie  ®rab!apelle  feiner  9Jtut= 
ter  gierte  (je^t  ini  DJtufeum  ju  ©renoble).  5lm 
3.  Oft.  1609  üerbeiratete  er  fid}  mit  ̂ fabella  33rant, 
ber  S^ocbter  be§  9tat§fefretär§,  bie  ibm  eine  3^Dd}ter 

unb  jmei  Sobne  gebar,  nn'o  baute  fidb  in  2(nt= merpen  ein  ftattlid}eio  ̂ au§,  t)a§>  ibm  al§>  Söobnfi^, 
Etelier  unb  äRufeum  biente.  SH^balb  erbielt  er 
3ablreid}e  2(ufträge;  fo  malte  er  für  bie  5latbebrale 
ju  Slntmerpen  1610  Sie  3lufrid}tung  beä  Äreugee 

unb  1612  Sie  J^reujabnabme  ©brifti  (fleinere  Sßie-- 
berbolung  im  2int)t)erpener  2Rufeum).  Sa§  eben- 

falls 1610  auSgefübrte  große  SSilb  einer  5lnbetung 
ber  Könige  !am  nacb  Spanien  unb  befinbet  fid}  je^t 

im  ̂ rabD=9Dtufeum  3u  2)tabrib.  SSom  %  1614  finb 
batiert:  Sufanna  im  Sabe  (Stodbolm,  ̂ Rational- 
mufeum),  e5^tu(^t  nad}  ̂ igppten  (SRufeum  in  Gaffel) 
unb  bie  ßrtältete  95enu§  (2Rufeum  in  2lntmerpen). 
1615  üoUenbete  9t.  \>a§>  Sriptpcbon,  barftellenb  bie 
©efd^id}te  be§  ungläubigen  S^bontaS  mit  ben  S3ilb= 
niffen  beS  9tic.  9todoj;  unb  feiner  %xau  für  bie  tird}e 
ber  (^ransiStaner.  Ungefäbr  au§  berfelben  3eit 
flammen:  Sag  f leine ^üngftc  ©erid}t,  Ser  Stur^  ber 
^JSerbammten ,  Sic  33erfÖbnung  ßfauS  unb  ̂ liafobs, 
^efu§  unb  bie  nier  reuigen  Sünber,  Ser  ̂ -rüdble- 
trang  (fämtlid}  in  ber  9}tünd}ener  ̂ inafotbef),  Sin- 
betung  ber  Könige  (a}tufeum  in  !örüffel),  ©briftuy 

am  ̂ reuü  (im  Sonore),  5^reu3abnabme  Gbrifti  [Whi'- 
feum  in  S[^alencicnne§  unb  in  Sille),  Ser  beil.  ̂ -rauj 
üon  Slffifi  (ebenfalls  in  Sille),  9}iartt)rium  beS  beil. 
©eorg  (9Jtufeum  in  SSorbeauy),  SianaS  9tü(!febr 
oon  ber  ̂ agb  (©alerie  in  Sresben),  2)teleager  unb 
3ltalante  (©alerie  ju  Gaffel),  ̂ erfeuS  unb  5lnbro= 
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lueDa,  5ieptun  uub  :)impt)itvitc  {ajhiicum  in  53ci-liu), 

I5bciiaöb  (9)iufciim  in  llJlarfeillc),  ̂ ">aob  auf  5^\-oto= 
bil  unb  9iilpfcvb  (iDiuieuni  in  5(iio^buvn),  ̂ ^Nerfcu^? 
befreit  Slnbromeba  iinb  Xriumpb  be;?  Si(cu  ((Sre= 

mitac^c  311  ̂etev!^bul•c^).  1G17  malte  er  bie  (S)ei^e= 

liing'(St}ritti  für  bie  iU-mlytircl)e  511 3(utiuerpeii,  1618 
t>a^  flrof^e  ̂ ünofte  ©eri*t  (5)lüud)ener  ̂ ^inatotbet), 
X^aniel  in  ber  :^ömcn(^nibe  (im  33efiU  bc^^  ̂ erjoö^ 
von  .»öamilton),  ̂ er  trunfene  Silen  (9Jlünd)cner  ̂ ^i= 

'}[uQ.  IGIO  luar  ̂ .  befd)äfti9t  mit  ber  a>Dllenbunö 
beg  ̂ riptt)d)Dnc^:  ̂ er  luunberbare  ̂ ifd}5Uö,  für  bie 
lHcbfrauentird)e  3u  llJied)e(n.  §ür  bie  ̂ otjannis- 
tircfec  bafelbft  füljrte  er  2)ie  3(nbetunfl  ber  5^iJni0C 
all  öauptbilb  eine^  5i;ripttjd)Dnl  mit  $rebetlen  au<^ 
(27.  3Jlär.^  1619  üollenbet).  2lu§  bem  3.  1619 
ftammt  2)ie  2lma3onenfd)lad)t  (Hlte  ̂ inafotl^ef  gu 
yMnd)en;  f.  bie  beitjefügte  ̂ afel:  3lma,^Dncn: 
fd)lad)t).  S"  t>er  erften  <Dälfte  hti^  %  1620 
iiollenbete  er  Sie  ©eburt  Gbrifti  imb  2)ie  2lu§' 
gie^uno  bei  beiligen  ©eifte^  für  bie  Sefuitentird}e 
in  ̂^euburg,  im  iHuftrage  bei  ̂ fat^grafen  2ÖDlf= 
gang  2ßilj)elm,  ber  ben  J!ün)tler  !m;^  Dorther  für 
biefelbe  ̂ ird}e  mit  ber  3lu§fül}rung  einel  großen 
^üngften  ®erid}t§  beauftragt  l)atte  (alle  brei  @e= 
mälbe  je^t  in  ber  DJlündiener  Jpinafot^e!).  %n^  ber= 
felben  3eit  flammen  noc^ :  Sie  ̂ immelfatirt  DJiariä 
(2)flufeum  in  Trüffel),  Sie  ̂ eil.  Sominicul  unb 
^anj  alig  fetter  ber  3Belt  (2niifeum  in  Soon),  Ser 

beil.  Step^anuö  (2^riptpd}on;  DJlufeum  in  ̂ 'aleu= 
ciennee),  SBunber  be§  ̂ eil.^^gnatinö  für  6an  2{m= 
brogio  gu  ©enua,  JSunber  bei  ̂ eil.  ̂ran,^  laper 

unb  Söunber  bei  Ijeil.  ̂ Ö^atiul  (im  »Dofmufeum  ju 
lÖien);  le^tere  beibc  für  bie  ̂ efnitenfird^e  in  2int= 
tjerpen  gemalt,  ̂ ir  biefelbe  Hird}e  begann  9i. 
29.  dMvs  1620: 39  ̂ lafonbl  iiub  ein  Sdtargemälbe, 
bie  Por  2lblauf  bei  3at)rel  pollenbet  fein  fotlten. 
Siefc  großartige  Slrbeit  mürbe  18.  ̂ iili  1718  burd) 
einen  Sranb  gerftört.  SSom  %  1619  batiert  nod) : 
Sie  le^te  ilommunion  bei  t}eil.  ̂ ranj  pon  Slffifi, 

unb  pon  1620:  (5l}riftul  am  i^'reuj,  gmei  .s3aiiptn)er!e, 
bie  bal  2lntmerpener  9)hifeum  befit^t.  Sie  3cil)l  unb 
'^ebeutung  ber  2öer!e,  bie  9t.  mäl^renb  ber  gmölf 
erften  3al)re  feit  ber  9iüc!fel)r  nac^  21ntmerpen  Pollen^ 
bete,  bereifen,  mie  fd}netl  fic^  fein  9iiibm  in  feinem 

'JSaterlanbe  unb  über  beffen  (ären3en  l}iuaul  per= breitete. 

^m  San.  1622  mürbe  er  pon  ber  ÄiJnigin-DO'iutter 
DJlaria  üon  9Jlcbici  nac^  ̂ aril  gerufen ,  bie  it^n  be- 

auftragte, hcn  6l)renfaal  in  bem  Pon  ibr  erbau- 
ten ^alail  bu  Suyembourg  aulsumalen;  er  arbei= 

tete  brei  ̂ atjre  lang  an  biefen  24  (^^mdlben  unb 
ging  3ur  2lufftellung  berfelben  ̂ an.  1625  na(^ 

^3aril.  Sie  ©emälbe,  mel^e  bal  ̂ ebcn  ber  ̂ lax'ia üon  OJlebici  pon  iljrer  ©eburt  bil  ̂ ur  iBerfö^nung 
mit  i^rem  eoljne  Submig  xm.  im  3.  1620  \<i)ib 
bem,  befinben  fid)  je^t  in  ber  ©aterie  t)e§  Souüre 
(18  Süssen  in  ber  2Ilten  ̂ ^inafotl^e!  gu  9Jiünd)en). 
oobann  mürbe  3ft.  beauftragt,  einen  gmeiten  6aal 
t)e§>  Souüre  mit  Sarftellungen  au§>  ber  ©efd}id)te 
^einrid)!  IV.  gu  fd^müden;  er  arbeitete  ̂ avan  mit 
Unterbrechung  1628  unb  1630,  bod)  blieb  biefe  giüeite 
ocrie  üon  Silbern  unüollenbet.  S^^^  großartige 
Sfi«en  aul  berfelben  bema^rt  bie  Uffi^iengalerie 
^u  Sloren^.  ,3"  gleid}er  3cit  (1622)  ließ  ̂ öniQ 
Submig  XIII.  smijlf  ̂ artonl  ju  2eppid}en  mit  ber 
©ef^idjte  ̂ onftantinl  b.  &v.  pon  il?m  anfertigen. 

Unter  feinen  äßerfen  biefer  Gpodie  finb  ferner  ju 
nennen:  Ser  beil.  SRod)ul  mirb  üou  (SbriftuI  ben 
^^ieftfranten  jur  5lnrufung  cmpfol)leu,  für  bie  St. 
3[)hrtininrd}e  5u  5(loft  (1623  ober  1624),  Se!cb^ 
rung  bei  l}eil.  '^a\io,  für  bie  .Hatl)ebrale  ̂ u  ©ent 
(1624),  iHnbetung  ber  .Vtönige  (1(324;  ̂ TJhifeum  in 
Hntmerpen),  .'5iinmelfal}rt  yjiariä  (162G;  .<!Saupt^ 
altarbilb  ber  tat^ebrale  su  lUntmerpen),  15  grofic 

i^artonl  (1627  »oUenbet),  nad)  "ücnm  bie  (S'r^lKr^ 
^ogin  Sfabella  2;eppidK  für  bal  (Slariffenfloftcr 
in  iDlabrib  mebcn  ließ.  Sd}Dn  1623  —  25  mit 
biplomat.  ̂ Jliffioncn  Don  ber  ̂ nfantin  ̂ fabcüa 
beauftragt,  untcrl}aubeltc  di.  1627  auf  ̂ ^eranlaffuug 
bei  .^oerjogl  Pon  33udingl)am  ju  Trüffel  mit  bem 
engl.  Slgenten  iöaltb.  ©erbier  über  ben  ̂ -rieben, 
t)en  ̂ arl  I.  üon  Gngianb  mit  Spanien  su  fä)ließen 

gefonnen  mar.  ̂ Jtuf  ©runb  ber  ̂ ^Drbefpred}ungen 
mürbe  %  ̂ilug.  1628  nad)  9}labrib  ,ium  5lönig  be^ 
rufen,  uni  enbgültige  ̂ nftruttiouen  ̂ u  erbalteu. 
5i)tit  biefen  ging  er  nad)  Sonbon,  mo  er  üon  5>nui 
1629  bil  3[Rär3 1630  Permeilte  unb  bie  $I>erl)anblung 
über  bie  Sebingungen  gur  C^rlebigung  brad)te,  unter 
benen  ber  ̂ -riebe  9iott.  1630  gu  ftanbe  fam.  ©äbreub 
feinel  5lufentl)altl  in  3)tabrib  malte  !^.  jablreidie 
SSilbniffe  Pon.DJlügliebenx  ber  tönigl.  ̂ -amilie  (jet^t 
im  SRufeum  gu  SRabrib);  in  Sonbon  malte  er  bie 
^•amilie  ©erbier  unb  all  ®efd)en!  für  5^5nig  .^arl: 
Mnerüa  üerteibigt  ben  ̂ rieben  gegen  'o^n  JKrieg. 

S3alb  nad)  feiner  9tüd!el)r  au^  l'onbon,  6.  Sej. 
1630,  l)eiratete  er  .*oelena  ̂ ourment,  bie  il)m  fünf 
^inber  gebar.  1630—32  arbeitete  er  im  auftrage 
ber  ̂ nfantin  Sfa&ella  an  bem  l)errlid)en  2;riptt)d)Dn 

'Dt^  t)eil.  ̂ Ibefonl  für  bie  5lird)e  St.  '^aloh  auf 
Gaubenberg  in  23rüffel  (je^t  im  .^ofmufeum  ju 

'^^ien) ;  1630— 35  matte  ci  für  ben  ̂ ionig  t»on  (5"ng= 
lanb  ©emälbe  für  ben  Sanfettfaal  bei  Sd)loffel  ju 
3©l)itel)all,  in  benen  er  eine  3Serl)errlid)ung  ̂ afobl  I. 

gab.  1632  pollenbete  er  "oa^  Slbenbma^l  für  St. 
älombaut  in  SO^lec^eln  (je^t  im  2Rufeum  ju  5)lailanb). 
2lul  berfelben 3eit  ftammt:  S^ompril  unb  ßpnil  (im 
Souüre),  SimfonI  (5)efangennel)mung  (9)lünd)ener 

5>ina!Dtt)e!).  1634  unb  1635  fül)rte  er  bie  ̂ tompo- 
fitionen  ju  bem  2;riumpl)bogen  für  t^cn  i^arbinal= 
Infanten  ̂ -erbinanb  in  9(ntlt»erpen  (Süssen  in 
ber  (Eremitage  su  ̂eterlburg)  aul,  bie  bie  Grfin^ 
bungigabe  bei  genialen  Setoraüonimalerl  fo  redu 

offenbaren.  1635  —  36  ferügte  er  für  'Den  .^öuig 
r>on  Spanien  ̂ ompofiüoncn  nad)  DüibI  «2)leta= 
morpl)ofen»,  mebr  all  50  ©emälbc,  beftimmt  sur 
3Iulfd)müdung  hc^  ̂ aQt}\6:)[ö^(i)c\hi  Xom  be  la 
^^araba  bei  2Rabrib.  ̂ n  feinen  legten  £ebenliat)ren 
fd)uf  SR.  noc^  für  ̂ijnig  ̂ t)ilipp  IV.  eine  ätnsa^l  (^c= 
mälbe  mpt^olog.  Snt)altl  (jet^t  im  ̂ rabo  =  DJZufeum 
SU  2Rabrib).  Unter  t)m  öauptmerfen  biefer  3eit  finb 

SU  nennen:  Anbetung  ber  itönige  (1634;  Samm-- 
lung  bei  öersogi  t>on  Sffieftminfter),  23atl)feba  im 

Sabe  (Srelbener  ©akrie),  33etl)le^emiüfd)er  iün-- 
bermorb  (SZünc^ener  ̂ 4^inafot^e!),  ̂ läm.  5iirmeß 
(im£ouüre),  SRartprium  bei  l)eil.  Siüinul  (3)tufeum 

SU  SBrüffel),  SRaub  ber  Sabinerinnen  (9ktional= 
galerie  su  Sonbon),  5^reu3tragung  (1637;  9)lufeum 
SU  33rüffel),  .t)immelfat)rt  SO^^ariä  (©alerie  Sied)ten= 
ftein  SU  2öicn),  S^reusigung  ̂ etri  (St.  ̂ eter  s" 

5^öln),  S^orne^me  ®efellfd)aft  ober  ©arten  ber  ̂ ^euul 
(2Rufeum  su  9JIabrib),  9}lartprium  t>e^  ̂ eil.2;t)omal 
(in  ber  3(uguftinerfird)e  su  $rag)  fomie  eine  große 
3lnsa^l  Sanbfc^aften.  9t.  ftarb  30.  3)lai  1640  \mx> 
mürbe  beftattet  in  ber  3a!oblürd)e  su  3(ntmerpen; 

für  '^^m  5lltar  feiner  ©rabfapcUe  l)atte  er  eine  fog. 

66* 
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Santa  conversazione,  ein§  feiner  legten  itnb  l)eiT= 
lic^fteu  2Ber!e,  gemalt.  1840  luurbe  jein  md)  2B. 
OJeefö'  aJiobeÜ  in  (Si^^  öeaojfeney  Stanbbilb  ju 
t'lntmerpen  enthüllt  (f.  2:afer:  D^  i  e  b  e  v  ( ä  n  b  i  f  dt)  c 
MunftIV,  5ig.2). 

%  mx  ber  frucfetbarfte  T^aUx  ber  3Belt;  bie  Sm 

feiner  ©emalbe  überfc^reitet  1200.  2(u^er  ©emäl- 
bcn  fd)uf  er  ine(;rere  t)unbert  3eic^nun0en,  bie  gu- 
ineift  gur  Dieprobuftion  in  J^upfer  beftimmt  maren 

iinb  al^  ̂ lluftrationen  ber  bon  feinem  ̂ -reunb  39at= 
t(}afar  SRoretuS  berDftentlid)ten  33üd)er  bienten.  @r 
lüurbe  ber  ©rünber  einer  if?upfer[ted)erfc^nte,  bie 
il^rerfeitä  9f\ubm  gemann  burd)  bie  SBieberöabe  fei- 

ner berütjmten  2öerfc.  6r  I^atte  einen  ̂ o(^bebeuten- 
t>cn  ßinflu^  auf  bie  bläm.  3Jlalerei;  ein  ̂ a^r^uiibert 
lang  folgte  fie  ber  bMi  if)m  t)Dr9e3eid)neten  9tid}- 
tung.  Seine  6d)üler  inaren  5al}lreii,  ber  berüt)m= 
tefte  ift  2{.  ban  S)t^d.  ̂ J^on  ben  anbern  finb  ju  nen= 
nen:  2;i).  )oan  2;^ulben,  6orn.  Sc^ut,  Gra^mug 
CueUinug,  ̂ an  X)an  bcn  öoed,  2lbr.  loan  2)iepen= 
beed,  ̂ an  2;t)Dmag  i^an  9)pern,  ̂ itnt.  6aüaert, 
'3;-ranc.  ̂ iöouter^,  Seoba^bel  2)Zonte,  S^ictor  2Bolf= 
t^oet.  2llle  biefe  unterftü^ten  ibn  oft  bei  2(u§fübrung 
feiner  ©emälbe:  %  fertigte  bie  Süssen,  bie  Sd^üter 
führten  fie  au^,  banad}  folgte  bie  Überarbeitung 
burc^  ben  9[)leifter.  3lnbere  Mnftler  unterftü^ten 
ibn,  inbem  fie  i^m  bireft  bei  \)en  Etrbeiten  b^lfen: 

'^a-anS  Snt)ber)a  unb  ̂ $aul  be  Sog  malten  oftmals 
in  feine  ©emälbe  bie  2;iere,  Sufa§  mn  Üben  unb 

^^an  2öilben§  bie  :^anbfd)aften,  '^an  ̂ ruegbel  bie 
'Älumen.  %  tüax  ein  Gfleftifer,  begeiftertc  fid)  an 
t>^n  Sd)ijpfungen  ber  großen  ital.  äRaler  unb  ge= 
langte  fo  ju  einem  gefunben  ̂ eali^muö,  einem 
reid)en  unb  I}armDnifcben  i^olorit.  ®er  S(^ir)ung 
feiner  ̂ lompofition,  bie  Seid)tigfeit  be§  Sd}affen§, 

ber  Celans  feiner  ̂ -arben  matten  il)n  meltberüljmt. 
(fr  ben)egte  [\d)  auf  ben  berfc^iebenften  ©ebieten  ber 
iDtalerei,  unb  in  allen  mar  er  gleich  berborragenb : 

:)ieligion  unb  @efd)id)te,  'ittlegorie  unb  3Rt)t^Dlogie, 
'JSilbnig,  Sanbfc^aften ,  Zkx-  unb  ̂ agbftüde  maren 
biebon  itim  mit  ©lan^  vertretenen  ̂ -äc^er. 

S^refflid^e  6ti(^e  nad)  3R.'  Söerfen  lieferten  in  fei^ 
nem  Stuftrage  2. 3Sorftermann,  bie  33rüber  $ß.  unb 
6.  ban  SolSmert,  ̂ .  ̂:|5ontiu§,  ̂ :|^.  be  ̂ obe,  6orn. 
a)aUe,  giic.  Sipdemang,  ̂ an  Söitboed,  @.  ̂ anneel§, 
tSbrift.  ̂ egber.  ̂ Jt.  beeinflußte  aud)  bie  33au!unft 
feinet  Sanbeio  unb  ?ieigte  fid)  aU  3(n^nger  eine§ 
berben  SBarodftil^.  Sind)  üeroffentlii^te  er  bie  mi^= 
tigften  ̂ aläfte  bon  ©enua  im  @runb=  unb  aufriß 
u.  b.  %.  «Palazzi  antichi  di  Genova»  (2  33be. ,  mit 
139  tupfertaf.,  Slntm.  1622). 

Sitteratur.  ^ie  üon  feinem  Steffen  ̂ l)ilip  9ft. 
gefcbriebcne  «Vita  P.  P.  Kubenii»  üerbffentlicbte 
^aron  üon  9ieiffenberg.  ä(.  ban  Raffelt,  Histoire  de 
li.  {^rüff.  1840);  ®ad)et,  Lettres  inedites  de  K. 
(ebb.  1840);  ©ad}arb,  Particularites  etdocuments 

inedits  sur  R.  {thh.  1842) ;  %.  3)lid)ielg,  E.  et  l'ecole 
d'Anvers  (^^sar.  1854;  4.  3tufl.  1877);  Sain^burp, 
Original  uupublished  papers  illustrative  of  the 
life  of  E.  (ßonb.  1859);  Sat^ubfen  mn  ben  33rin!, 
Les  R.  ä  Siegen  (öaag  1861);  39afd)et,  E.  peintre 
de  Vincent  I  de  Gonzague  (in  «Gazette  des  Bcaux- 

arts»,  1866-68) ;  Kinfel,  ̂ ^eter ^aul  di.  (33af .  1874) ; 
Grujaba  ̂ ^illaamil,  R.  diplomatico  espanol  (9}Zabr. 
1874);  ©dnarb,  ̂ ^^etcr  ̂ $aul  9t.  (9Intm.  1877); 
(^ad^arb,  Histoire  politique  et  diplomatique  de  E. 
(Sriiff.  1877);  ct)l}many,  Histoire  de  la  gravure 
dans  l'ecole  de  R.  {(tbt).  1879);  Slb.  ̂ Jtofenberg, 
3iubcn§bricfc  (ii^pj.  1881);  ©ijler  üon  y^aben^burg, 

3fv.  unb  bie  2(ntife  (^cna  1882);  3*toofeg,  R.  en 
Balth.  Moretus  (Slntm.  1884);  berf.,  L'oeuvre  de 
R.  Histoire  et  description  de  ses  tableaux  et 
dessins  (mit  360  3tbbilb.,  5  33be.,  ebb.  1886— 92); 
Correspondance  de  R.  et  documents  epistolaires 
concernant  sa  vie  et  ses  oeuvres,  33b.  1:  1600 — 8 
(^g.  üon  3fluelen§,  ebb.  1887);  3fiDfenberg,  ̂ er 
5^upferfticb  in  ber  8d)ule  unb  unter  bem  ßinflufe 
beg  %  (SBien  1888);  berf.,  ̂ eter  ̂ aut  %  (in  ber 

«3eitf(^rift  für  bilbenbe  5l'unft»,  Spg.  1894);  enb= 
li$  bie  beim  Slrtifel  3Rieberlänbifcbe  fünft  ange- 

fülirten  2Berte.  3Ser3eid)niffe  bon  ä^t.'  Söerfen  unb 
ber  banac^  geftDd}enen  33lätter  lieferten:  %.  39afan, 

Catalogue  des  estampes  gravees  d'apres  R.  (^ar. 
1767);  ScbneeüDogt,  Catalogue  (^aarl.  1873);  % 
Smitt),  Catalogue  raisonne  of  the  works  of  the 
most  eminent  Dutch ,  Flemish  and  Frencli  pain- 
ters,  Vol.  n  (£onb.  1830);  %.  bon  Raffelt  in  ber 
angefüljrten  SSiograpbie;  21.  2Ri(^ielg,  Catalogue 
des  tableaux  et  dessins  de  R.  (^ar.  1854). 

dittbettftitttm,  f.  ̂{iibennematobe. 

'Slühcn^ndct ,  ber  au§  ben  3^derrüben  ge: 
monnene  3uder,  f.  3i-iderfabri!ation. 

dittbeolett  (Rubeola),  fomel  me  9tijteln  (f.  b.). 
9(lu&ctt>t^nttfätttc,  f.  j^rapp. 
diübc^af^lr  ber  35erggeift  be§  SRiefengebirgeS, 

ein  fobolbartige»  Sßefen,  über  ba§  biele  Sagen  um-- 
ge^en,  bie  guerft  bon  ̂ ot).  ̂ rätoriuS  («Daemono- 
logia  Rubenzalii  Silesii»,  3  21e.,  2pg.  1662 — 65, 
unb  «Satyrus  etymologicus  ober  ber  SKüben  3^1)1». 
1672)  gefammelt  finb.  Einige  l}at  3Jlufäu§  in  ben 
«'^ol!§märd}en  ber  ©eutfcben»  ergd^lt.  Sind}  bra- 
matifc^  mürben  bie  Sagen  bon  %  mebrfad)  bc= 
banbelt,  unter  anbern  öon  (^ouqu^  unb  2öolfg. 

iltengel.  Über  'oaSf  eigentlicbe  2Befen  9ft.§  ift  man 
nod)  ni^t  genügenb  aufgetlärt.  2)er  9tame  !ommt 
in  feiner  alten  e>orm  i)iubin3agal,b. i. 3Rübenfcbtt)an3, 

aud)  in  i3effen  üor.  —  3Sgl.  3eitf(^rift  für  ̂ MU- 
funbe,  ̂ b.  1  (Sp^.  1889). 

Oittbt,  ̂ fkbenflufe  be§'f  ongo  (f.  b.). 

Rubia,  jyarbepftauje,  f.  ̂-ärberrote. ^JittDiacccu  (Rubiaceae),  eine  ber  artenreid)ften 
'^flauäenfamilicn,  ber  Orbnung  ber  Diubiinen  (f.  b.) 
jiuge^örig,  mit  über  4000  größtenteils  tropif^en, 
bod)  au4  in  ben  gemäßigten  S^mn  äiemlic^  üer= 
breiteten  Slrten,  $)äume,  Sträujcr  ober  !rautartigc 

@emäd)fe,  j^um  S^eit  mit  lletternben  ober  nieber= 
liegenben  Stengeln,  alle  mit  gegen  =  ober  mirtel^ 
ftänbigen  blättern,  bie  ungeteilt  unb  bei  bielen 
Wirten  gan^ranbig  finb.  2)ie  Slüten  finb  ̂ mitterig 
unb  bon  regelmäßigem  33au,  befteben  aug  einem 
mit  bem  ̂ rud)tlnoten  üermac^fenen  5?eld)e,  einer 
i:)ermad)fen=blätterigen,  meift  tri^ter=  ober  rabför= 
migen  93lumenfrone  mit  gemijt)nlt(^  bier=  ober  fünf= 
teiligem  Saume,  ebenfobiel  Staubgefäßen  aU 
^^lumenfroneuäipfel  unb  einem  in  ber  3kgel  3mei= 

fäd)crigen  '^•rud)tfnoten.  ̂ ic  j5"i^c^t  ift  bei  ben einen  ̂ ^eere  ober  Steinfrucbt,  bei  anbern  fapfel. 
3u  t>cn  %  geboren  biele  inbuftriell  ober  offiäinell 
mid)tige  @cmäd)fe,  mie  bie  Stammpflanjen  ber 
(Sljinarinbe,  bc§frappfarbftoffg,  ber  i^affeeftraud^ 
bie  35rc(^n)ur5cl  (Cephaelis)  u.  a. 

'^yinhiacin^  fobiel  mie  ̂ urpurin  (f.  b.). 
9{ubiana,  Salemoninfel,  f.  Dieugeorgia. 
^uhictUf  eine  gelbrote  ober  orange  gefärbte 

^.^arietät  be§  Spinells  (f.  b.). 
9(lttbtco,  ein  fleiner  ̂ luß  ber  nbrbl.  Dft!üfte 

^talieuy,  ber  feit  Sulla  bie  (Trense  jmifd)en  bem 
(Si§alpinifd}cn  (Pallien  unb  Italien  bilbete.    (5r  ift 



RTTBTTNEN. 
(DTKOTYLEDONEN:  Sympetalen.) 

1.  Coffea  ai-abica  (Kaffee);    a  Blüte,    b   FrucMstand ,  verklemert,    e  FrucM,   ̂   desgl.   im   Queschn  tt 

2.  Cinchona  calisaya  (Chinarinde);    a  Blüte,  b  Teil  des  Fruchtstandes.    6.  bambucus  ^^5}^.  '^^olundei )
 

a  Blüte,  versröfsert,  b  Frucht,  e  desgl.  im  Querschnitt.    4.  Rubia  tmctorum  (Krapp ) ;   a  Blute,  b  iiucht, 
e  Wurzel.    5.  Cephaelis  ipecacuanha  (Brechwurzel);  a  Blute. 

Brockhaus'  Konversations- Lexikon.     14.  Aufl. 
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biltovifd)  bcvül^mt  babiivd),  t>aH  Slllil^^  (iäiar  mit 
feiner  ÜberfdneituiHi  im  ̂ an.  49  !>.  Gbv.  bcn  '>^üi\iev^ 
tricö  eroftncte.  3l>abvüi)cinlidi  ift  bcv  ̂ K.  ber  bcutiöc 

Urcionc  (Oberlauf  beo  ̂ ^si^Kiatellü),  ber  früber  in  ben 
beutigen  ̂ -iumicino  münbete.    (^.  Aloa  jacta  est.) 

'Jlubtbtu,  ein  roter  auc>  Diapbtbionjäure  unb 
ß-:3iapbtbol  iietüonnencr  ̂ tjofarbftoft. 

dtuBibtum  (*em.  3eid)cn  Rb,  l>ltomgeiüid}t  85,4), 
von  33unfcn  cntbedte^^  alta(ifd}e^?  9Jietall,  bcv3  in 

ber  ̂ )tatur  jirar  ineit  verbreitet,  aber  bod)  ftet'o  nur- 
in  6puren  üortommt.  Ifsn  feinen  (^icjenfdiaften  ift 

e^o  bem  it'alium  fet^r  äbnlid).  Gö  fd)mil3t  fd}on  bei 
38"  unb  perbampft  bei  ©lübbiHc 

3fi«bitnett,  Orbnung  auc>  ber  ©ruppc  ber  S)i!D^ 
tDlcbcnen,  3(bteilung  ber  Smnpetalen,  d)ara!terificrt 
burdi  meift  regelmüf^igc,  gtuittrige,  iner=  h\§^  fünf= 
jäblige  ̂ Blüten  mit  uiiterftänbigem,  in  ber  ̂ egel 
au§  jimei  e5"nid}tblättern  beftebenben  ̂ ■ntd)t!nDten. 
\i)ie  39Iätter  finb  burd)gängig  gegen;  ober  it)irtel= 
ftänbig.  ̂ ic  Örbnung  umfafU  bic  ̂ 'flinilifn  ̂ er  9iu= 
biaceen  (f.  b.)  unb  S^aprifoliaceen  (f.  b.).  öier^^u  Sta-- 
fei:  3Rubiiuen;  jur  6r!(ärung  f.  bie  5(rtitel  ilaffee, 

(Eijinarinbe,  Sambucus,  '^^ärberrijte,  Cephaelis. 
9^ubtfott,  foüiel  tük  kuhko  (f.  b.). 

9f{ttbin,  ̂ -arbftoff,  f.  ̂yu^fin. 
!iRubtn^  burd)fid)tiger  unb  lebhaft  rot  gefärbter 

Jlorunb  (f.  b.).  3^1^  Ünterfd}ieb  üon  anbern  ebenfo 
gefärbten  unb  minber  mertuoUen  Steinen,  bie  im 
(5'belfteinl)anbel  mi^bräud)Iid}  mit  bemfelben  9iamen 
be^eic^net  irerben,  nennt  man  il}n  audi  orienta  = 
Uferen  Dt.  8eine  ̂ -arbe  gebt  üom  blaffen  Stofa  bii? 
um  tiefften  Karmin,  aber  bie  3^^t  ̂ f^'  ti^f  i»^b 
fdbon  rot  gefärbten  feblerfreien  Steine  ift  üer^ 
f^rtjinbenb  flein  gegen  bie  ber  blauen  ̂ orunbe  (Sa  = 
Pbi^)  unb  felbft  ber  beften  farblofen  diamanten. 
2)ie  fd^ijnfte  unb  gefd)äl3tefte  3Sarietät,  bie  tauben^ 
blutfarbige,  lommt  üon  3}ianbale  in  ̂ irma,  tüäb^ 
renb  ßeplon  l}eUere,  Siam  fet)r  bunfelrote  Steine 
liefert,  ̂ eben  roten  fommen  suiceilen  aud)  üiolette 
Äorunbe  üor,  im  ioanbel  al^^  orientalifd}e  Btme^ 
tl)pfte,  5lmett)öftfapbire  ober^^iolettrubine 
be,^eicbnet  unb  fel}r  gefd}äl^t.  5ßäl}renb  ber  eigent- 
lid}e  %  burd}  einen  ftarfen  ̂ id)roi§mu§  d)aralte; 
rifiert  ift,  ber  oft  obne  meitere^^  erfannt  ioerben  lann, 
inbem  ber  Stein  in  einer  Oiic^tung  tiefer  (gelüDl)n= 
lieb  fenlrecbt  gur  ßbene  ber  ̂ ^affung,  ba  bie  S(^lei= 
fer  meift  mit  mertiüürbigem  ®efd}ic!  beut  Stein  eine 

fold)e  ?3-orm  geben,  ba|,  üon  oben  gefeiten,  feine 
^arbe  am  tiefften  erfd)eint),  in  ber  anbern  l}eller 
gefärbt  ift,  fo  tritt  biefe  (51genfd^aft  nod}  mel^rl^er^ 
r»or  bei  bem  SSiolettrubin ,  ber  in  erfterer  iHic^tung 
tief  ametl}t)ftfarben ,  quer  bagegen  ̂ ^iegelrot  gefärbt 
erfd^eint.  23ei  allen  ed}ten  %  tritt  in  liinftlid}er  SSe^ 
leucfetung  ha§>  33lau  il)rer  ̂ -arbe  ,nirüd,  fo  t>a^  bie 
Uile^t  genannten  Steine  bann  ebenfalUJ  irie  rein 
rote  %  au§fel}en.  Ser  %  föirb  grün,  n^enn  er  er= 
bi^t  mirb,  nimmt  aber  beim  2lbtii^len  feine  rote 

^•arbe,bie  einem  geringen  6l}romge|)alt  3U3ufd)reiben ift,  mieber  an. 
!J)er  Dlame  9i.  Joirb  im  (fbelfteinl^anbel  aud)  ge= 

braucht  für  anbere  äbnlid)  au^febenbe  Steine,  ant 
bäufigften  für  Spinellc,  bie  gan3  biefelben^arben^ 
nuancen  geigen,  bei  lünftlid}er  S3eleud)tung  aber 
etmaö  meniger  lebbafte§  ̂ -euer  annebmen.  2)a 
jebo^  biefer  Unterfd)ieb  oft  febr  gering  ift,  fo  fann 
eine  fidjere  (§ntfd}eibung  nur  burcb  optifd}e  Untere 
fu(^ung  geliefert  njerben,  bie  in  biefem  ̂ -alle  felir 
leicht  ift,  t)a  ber  Spinell  \ia§>  Sid)t  einfad)  bricht. 
Sd)on  rot  gefärbte  Spinelle,  bie  meift  al§  2ft.  »erlauft 

iverben,  be3eid)net  man ,  f ally  bie  luabre  Diatur  bcr= 
felben  ertannt  unb  burd)  ben  SRamen  aib5gebrücft 
merben  foU,  al»  ̂ Kubinfpinelle,  loenn  fie  farmin^ 
ober  tief  cod)enillrot  gefärbt  finb,  bie  l)äufigern  bell 
ponceau=  biC^  rofenroten,  al§  ̂ alaCunibin  (ober 
^^allacnnibin,  frg.  llubis  balais).  Seltener  ioirb 
ber  9kme^)i.  aud)  für  minberiüertige  Steine  gebrandet. 
So  t)erftebt  man  im  öanbel  unter  bDbinifd)en  iK. 

"oen  ̂ Jtofenquarg,  unter  b  r  a  f  i  l  i  a  n  i  f  d)  e  n  9].  ̂ opa§, 
unter  f  a  l  f  d)  e  n  i)\.  ̂ luf^fpat  unb  unter  f  i  b  i  r  i  f  d)  e n 
3ft.  rofa  3:urmalin  (^Uibellit). 

^sn  neuefter  >^e\i  gelangten  fd)ünc,  auffallenb 
grofje,  bunlelrote  dl.  in  ben  .*oanbel,  üon  benen  \.">er= mutet  lüurbe,  baf^  fie  burd}  3iif'^iiti5^ßJifd)mel3en 

billiger  Heiner  Steine  erl)alten  luorben  feien,  '^n  ber 
2;i)at  geigte  bie  Unterfud)ung  mit  bem  9Jlitroflop 
ober  einer  fel)r  ftarfen  Supe,  bafj  fie  gerunbete  SÖlafen, 
lüic  eine  (^la^maffe,  entbleiten,  iräbrenb  bie  i^oM^ 
räume  ber  natürlid)en  %  cdig  unb  r>on  ̂ rpftall^ 
fläd)en  gebilbet  fomie  nad)  gemiffen  2Bad)§tum£'= 
fläd)en  be§  tn}ftall§  im  Innern  »erteilt  finb.  ®iefe 
Steine  mürben  bal}er  burd)  bay  ̂ arifer  ̂ umelier^ 
fpnbitat  üom  meitern  .f)anbel  au§gefd)loffen.  S)ie= 
felben  l)aben  aber  öärte,  fpec.  ®emid)t,  d)em.  S^i- 
fammenfe^ung  unb  optifd)e  Gigenfc^aften  ̂ c§>  ed)ten 
%,  finb  alfo  ma^rfcl)einlid)  na(^  einem  ä^nlicl)en 
3]erfal)ren  bergeftellt  mie  bag  üon  ?^r^mp,  ̂ eil  unb 
'^crneuil.  (S.  i^oiimb.) 
%  lommt  in  f^leifmürbigen  (Eyemplaren  nur  au§ 

ben  (5'belfteinmäfcbereien  ̂ nbienS  unb  (5el)ton§  in 
'iiin  ̂ anbcl.  2)ie  unüoUfommen  in  l^iibien  gefd)lif= 
fenen  91.  merben  in  ̂ ari§  facettiert,  ̂ er  ̂ rei§  be§ 
31.  ift,  trol5  ber  meit  üorgefd)rittenen  ̂ ^itation, 
nod^  immer  ungel)euer  l^od).  2)a  nur  äu^erft  feiten 
Steine  »on  met)r  al§  4—5  tarat  im  gefd)liffeneu 
3uftanbe  »ortommen,  fo  !often3R.,  fobalb  fie  nur 

mel)rere  5tarat  miegen,  ba§  g'ünf=  bis  3^l)i^l'^<^)'^  '^^^ beften  inb.  S)iamanten.  9^.  erfter  Dualität  gelten, 

je  nad)  ber  Sd)Dnl)eit  ber  ̂ -arbe,  400—1000  9Jl.  ber 
Äaratftein,  3meifaratfteine  bi§  10000,  ̂ -ünflarat; 
fteinebi§  80000  3}i 

d^ubmolit^f  urfprünglid)  ein  mit  ©olb  rubinrot 
gefärbtes  bleil)altige§  @laS,  \)a§>  in  3^Pfc"  <^t§  über= 

fang  »erarbeitet  mürbe.  Später  mürbe  ber  3Iu§brud' d\.  »on  mand)en  ©laSinbuftriellen  auf  anbere  nadi 
bcrfelbcn  2;c^ni!  »erarbeitete  bunte  ©läfer  über= 
tragen.  Wan  fennt  bemnad^  l)eiitc  au^er  bem  (^olb^ 
rubinglas  ein  l)od)roteS  ̂ upferrublnglaS  unb  ein 
gelbes  SilbcrrubinglaS.  ^ic  Gntbcdung  beS  @olb= 
i-ubinglafeS  fällt  in  baS  3eitalter  ber  2lld)imiften. 
i^untel  gelang  ,eS  1679  guerft,  braud)bareS  (^olb= 
rubinglas  l)er3uftel(en.  S)ie  i^unft,  (3ia§>  burd) 
S^upfer  rot  gu  färben,  mar  fd)on  im  2Rittelalter 
fleißig  geübt,  aber  mieber  »erloren  gegangci^  ßrft 
ßngelbarbt  gelang  eS  1826  mieber,  fd)ön  roteS 

5^upferrubinglaS  l)erauftellen.  3)aS  gelbe  Silber^ 
rubinglaS  ift  eine  (Srrungenfd)aft  ber  allerneueften 
3eit.  Dbgleid)  Silber  fd)on  feit  langent  als  2afur 
(f.  Safieren)  gum  (S^elbfärben  beS  ©lafeS  »eri»enbet 
murbc,  gelang  eS -böl>m.  ̂ nbuftrieüen  erft  um  ben 
3lnfang  ber  ueungiger  ̂ al)xc,  burd)  ßinfd)mel; 
'^cn  »on  Silber»erbinbungen  in  (S^laS  ein  braud)= 
ibareS,  fd)Dn  gelbeS  ÜberfangglaS  l)erguftellen.  IHlle 
brei  Färbungen  laffen  fid^  nur  in  blei=  unb  boray- 
baltigen,  leid)ter  fc^melgbaren  ©läfcrn  l)erftcllen. 
3luc^  geigen  fie  bic  merlmürbige  digenfcbaft,  ba^  fie, 
fd)nell  erfaltet, farblos  ober  fd)mad)  gefärbt  crftarren, 
bie  il)nen  eigentümlid)e  feurige  ̂ -ärbung  erft  nad) 
i»ieberl)oltem  Ginmärmen   beS  crftarrten  (55lafcS 
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(burc^  «2(nlaufcn»)  auftritt.  2)er  färbcubc  ̂ Bcftanb^ 
teil  te^  ©olbrubingtafeg  ift  n?at)rfd)einlid)  metatli^ 
ic^cg  ©olb ;  bcr  be§  ÄupfcrrubinölafcS  JilupferDyt)= 
bul;  bem  Pigment  bc§  8itbcrrubin9lafc§  fcbcint 
bagcoen  eine  foinpUäicrtcrc  3ufammcnfc|3img  §11311= 
tommciL  (6.  ©olbpurpiir.) 

Siu&ittöHmntet,  SDliueral,  f.  ©oetbit. 

^ttbxnif  ©ioüanni  Satti^'ta,  ital.  2;enDn[t,  geb. 
7.  ̂ilpril  1795  311  ̂tomano  bei  33ergamD,  betrat  fcbon 
mit  bem  12.  ̂ abre  bie  35üb"e  in  einer  ̂ raucnroUe, 
c\u\Q  bann  a(§  ©(jorift  uub  SSiolinfpieter  an  ba^> 
il}cater  nad}  3Ber0amD,  fpäter.  nad)  ̂ ama,  1815 
nacb  Sregcia.  6eine  ̂ ebeutuuö  al§>  Sänger  ent: 
faltete  fid),  aU  er  1816  in  ̂ enebig  ?iu  ber  2;ruppe 
^arbajag  fam,  bei  bem  er  biö  1831  in  SReapel 
blieb.  ̂ Son  ba  ah  irurbe  er  aucb  im  'ilu^lanb  be= 
fannt,  am  längften  mirfte  er  an  ber  ̂ talienifd)en 

Cpcr  in  ̂ ari§.^  1844  gog  er  fid)  üon  ber  €)ffentlid)= feit  aurüd  imb  lebte  auf  feinem  Sd)loffe  bei  9Ro= 
mano,  wo  er  2.  dMx?t  1854  ftarb.  %  mar  einer  ber 
größten  ©efanggfünftler,  bem  an  39iegfamteit  ber 
ctimmc  fomie  an  6d}mel3  be§  ̂ ^ortragg  unb  5ln= 
mut  ber  ̂ norituren  faum  ein  anberer  gleid}fam. 

üTtubinf^Jineff,  f.  Jiubin. 
'Jiubittftcin,  2lnt.  ©rigoriiemitfd},  .tla»ierfpieler 

uub  ̂ ompDuift,  geb.  18.  (30.)  9toü.  1829  ̂ u  3öicb= 
matinefe  bei  S)ubDffan)  in  9^eu=9lufelanb,  fam  früb= 
:>eitig  mit  feinen  Gttern  nacb  äRoSlau  unb  erhielt 
bier  erft  fon  feiner  2Rutter,  bann  t>on  21ley.  Silloing 
.«1at)ierunterrid)t.  33ereit!§  im  3(lter  üon  10  %  trat 
er  mit  grobem  (Erfolg  ijffentlid)  auf,  ging  barauf 

nad)  ̂ arig,  wo  er  IV2  S^bi'c  blieb,  unb  machte 
bann  feine  erfte  größere  ̂ unftreife  (burcb  ßnglanb, 
bie  Dcieberlanbe,  2)cutf(blanb,  Sc^meben  u.  f.  w.), 

bie  faft  brei  ̂ abre  bauerte.  ßr  i"»erlebte  nun  ein 
^^al}r  in  2)tD5tau  unb  begab  fid)  1844  in  Segleitung 
feiner  3Rutter  unb  fcine§  93ruber§  9ü!olau§  na($ 

'Berlin,  wo  er  bei  Set)n  nod)  ̂ Dmpofitionyftubien 
mad)te,  aud)  ijfter^  bei  .'öof  fpielte.  hierauf  lebte 
))\.  1846  in  Söien,  Wo  er  fid)  b«uptfäd)lid}  mit  (§r= 
teilung  üon  Unterrid}t  befd}äftigte,  ebenfo  einige 
,)eit  in  Berlin,  unb  manbte  ficb  1848  nacb  3f^u|= 
laub,  in^befonbere  nad)  ̂ eter^burg  .^urüd.  Sur(^ 
fein  ©piel  angezogen,  ernannte  it)n  bier  bie  ®refe= 
fürftin  öelene  ̂ u  ibrem  ̂ ammert»irtuofen,  unb  in 
biejer  ©teilung  gcit>ann  er  nunmebr  äRittel  unb 
lUlufje,  fid)  üorjug^meife  ber  ItcmpDfition  3u  mib= 
Uten.  6eit  1854  unternabm  er  mieberbolt  Steifen 
nad)  ̂ eutfd)lanb,  ̂ rantreid)  unb  ßnglanb,  1872 
nad)  9^orbamerifa,  1873  nad)  Italien,  1881  nad) 
Spanien,  um  feine  Slrbeiten  belannt  ̂ u  mad)en. 
1885—86  gab  er  einen  C5;p!lu§  üon  biftor.  Ä^lat>ier= 
Vorträgen  in  bcn  <Dciuptftäbten  (Suropag.  Seit  1859 
mar  d\.  2)irigent  unb  Seiter  ber  t>en  ibm  gegrünbeten 
^Huffifd)en  ll)hififgefellfd)aft  unb  be§  itonfertato= 

rium§.  1889  erbob  ibn  ber  Kaifer  in  't^ax  erblid)en 
^Hbelftanb.  (&x  ftarb  20.  dlov.  1894  in  ̂ :^eterbDf. 
lH(ä  5ilat)icrfpieler  nabm  9t.  einen  ̂ J|.slaH  crften 
Siangeg  ein.  %i§>  ̂ lomponift  ̂ eigt  er  namentlid)  in 

bcn  frübern  3öerfen  eine  uriprünglid)e  (5'rfinbungy= 
traft  unb  ftarte^  ̂ Temperament.  iRan  bat  üon  ibm 
bie  ruff.Dpern  «2)imitri  ̂ cn^toi»,  «^^omö  ber  9iarr», 
u^ie  fibir.  ̂ äger»,  «2)ic  9tad)e»,  «^cr  ̂ ämon», 

«Ter  it'auf mann  5^alafd)nilDrt)»,  «©crüfd)a»;  bann 
bie  beutfd)en  Opern  «Sbie  .»i^inber  ber  .'oeibe»,  «'(>-era= 
morö»  («Salla  iKoofb»),  «Tic  2)ia!fabäcr» ,  «3Rero», 
«Unter  Släubern»  unb  «Ter  ̂ ^apagei»;  ta§>  Ballett 
«Tie  3ftcbe»;  ferner  bie  Oratorien  (geiftUd)en 
Opern)  «Ta§  üerlorene  ̂ 4>ai*abie§ » ,  «Ter  2;urm'' 

bau  3u5Babel»,  «Sulamitb»,  «3)tofc»»  unb  «Gbriftu§)^ 
fünf  ©infonien,  Ouvertüren,  ©treicbquartettc,  ein 
Oftett,  itlatiertrio^,  iton^crte  unb  Sonaten  für 
Maüier,  Salon  =  unb  ©barafterftüde  für  5tlat>ier, 
ein=  unb  mebrftimmige  2utcv  u.  f.  w.  3Jll§  Scbrift; 
fteller  üerijffentlid)te  9t.:  «Tic  2)tufi!  unb  ibrc. 
^IReifter»  (1.  bi§ 4. 3(ufl.,  Spj.  1892).  (§ine  39iograpbic 
9t.§  fd)rieb  3[Rac5lrtbur  (Sonb.  1889). 

"di^  jüngerer  trüber,  9fti!Dlau§  9t.,  geb.  2. 
(14.)  guni  1835  3U  2}tD§fau,  bilbete  fid)  unter  (S^ebel 
unb  ä^illoing  in  iltoSfau  unb  aud)  unter  Tebn  unb 
5hl IIa!  in  'Berlin  3U  einem  ü  ortreff  lid)en5^lamerfpieler. 
Gr  mirttc  in  iRoglau  al§  Tirigent  be§  bortigen 

At'onferüatorium»  unb  ftarb  23. 3Jlär3 1881  ju  ''^arie. 
Sühnet,  3)iar,  OiRebi^iner,  geb.  2.  ̂ uni  1854 

3U  5Jlünd}en,  ftubierte  bafelbft  1873—77  3)tebi3in, 
babilitierte  fid)  1883  al§  ̂ J^ricatbocent  für  ̂ l^pfio^ 
logie  unb  mürbe  1885  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  öp= 
gieine  in  3Dtarburg,  mo  er  1887  3um  Orbinariuy 
ernannt  mürbe.  1891  mürbe  er  aU  Dtacbfolger  üon 

9tob.  5?ocb  orb.  '^rofeffor  unb  Tirettor  be§  ̂ pgiei- 
nifd)en  :3^Mlitut§  in  Berlin.  -MWn  einer  9teibe 
t)on  pbi)fiol.  Slrbeiten  über  bie  9tu§nü^ung  ber 
menfd)lid)en  9tabrung»mittel,  über  bie  35ertretunge= 
mertc  organiid)er  Dtabrung^ftoffe  u.  a. ,  üeröffent; 
lid)te  er  eine  gro^e  2(n3abt  t>on  bi}gieinifd)en  %x-- 
beiten  über  bie  Sebre  üon  ber  .f^teibung ,  über  Tee= 
infettion,  über  bcn  $Bau  üon  iTranten^äufern  u.  a. 
Tic  ̂ ^atteriologic  r)crbanft  ibm  mertüollc  ?3-or= 
fd)ungen  über  bie  d)em.  Um]e^ung»probu!te.  5(udi 
üerfafste  er  ein  «Sebrbud)  ber  .^i)gieine «  (£p3.  unb 
iffiien  1889  —  90;  5.  2lufl.  1894). 

9iübd(f  ba§  Cl  au§>  bem  Samen  üon  9tap§  (f.  b.), 
9tübfen  (f.  b.).  Tie  ©eminnung  erfolgt  burd)  ̂ ut^- 
preffung  ber  serfteinertcn  unb  crmärmten  .ilörner 
mittel»  bpi^^'^ulifcber  ̂ reffen  (f.  Dlpreffung)  ober 
burd)  ßrtraltion  mittele  33en3in  ober  Sd)mefelfoblen= 
ftoff.  Ta§  rol)c  ti  mufe  üor  feiner  ̂ ermcnbung 
burd)  SÖel)anbeln  mit  1  —  2  ̂roj.  !on3entrierter 
Sd)mefelfäure  »on  ben  beigemengten  (Siirei^ftoffen 

unb  ̂ $flan3enfd)leim  befreit  (raffiniert)  merben;  bie 
Sd)iüefelfäure  mirb  burcb  forgfältigeg  2Baf(^en  mit 
SBaffer  unb  Sobalöfung  irieber  entfernt.  3]or  @in= 
fübrung  be§  Solarolio  unb  be§  -^ctroleumg  murbc 
)ia§'  9t.  allgemein  al§  Seud)tDl  benutzt;  aud)  beute 
brennt  man  e^^  nocb  3.  33.  in  ben  (änibenlampen 

unb  hcn  i^ampcn  bcr  (5'ifcnbabnfd)affner.  2öid)tig 
ift  e§  gegcnmärtig  aber  r>Dr  allem  al§  Scbmieröl. 
dinbtUcüc  (neulat.),  ba^  9i)tebgebetbücblein  ber 

.^atbolifen,  nad)  bem  roten  Trudineler  feiner  $8ud)= 
ftaben  fo  benannt. 

^nhvitf  f._9iubrum. 
^inhtitatovcn  r  im  DJtittelalter  bie  Sd)reiber, 

meld)e  bie  roten  (5infaffung§linien,  Sitel,  Über- 
fd)riftcn  in '^üd)crn  fd)riebcn ,  bef onber§  au(b  bie 
2)[alcr  bcr  roten  l^nitialen  in  bcn  erften  Trudcn. 
(S.  9tubrum.) 

9i«fttum  ( lat. ,  «ba§  9tote»,  nad)  ber  frübern 
(^emobnbeit,  3:itct  unb  überfd)riften  mit  roter 

'^•arbe  3U  fd)reiben),  l"ur3e  ̂ nbaltöangabe  al§  Über= 
fdirift,  namentlid)  bei  Ülttenftüden;  9tubri!  (ru- 
brica),  Übcrfd)rift  ber  einseinen  l^lbteilungen  einc'o 
Sd)riftftüdey ,  bann  bie  '^tbteilung  felbft  (aud)  im 
meitern  Sinne) ;  r  u  b  r  i  3  i  e  r  e  n ,  etmaS  bebufg  ber 
■.Abteilung  mit  überfd)riften  f  erfeben,  nad)  Ütubritcn 
orbnen.  (S.  9tubri!atorcn.) 

aitt^ctt,  9tübfamc,  Otübenrcpö,  ̂ rucifere 
au-S  ber  (5)attung  Brassica  (f.  b.),  Brassica  Kapa  L. 
var.  oleifera,  bie  in  ibrem  Samen  ein  üorjüglidic^^ 
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Cl  (f.  Diüböl)  cutl)ält,  ift  ,^i\)av  lucnißcr  cvöicbig  ahi 
t>er  Oiap^o ,  aber  jid)crcr  unb  mit  iicriuc\crm  !öobcu 
■aufrieben.  "Man  iintcr]d)cit»ct  'Jö inte  v  v ü  b f  c ii  ober 
©interfaat  unb  6oiuiucrrübieii  eber  60111  = 
in crf  aat,  crfterer  luirb  im  ceptember,  (eHterer  Gnbe 

lUär,^  c\c)at.  iHn-mcnbunn  unbScbäbliiiflc  iric  beim 
Olttbfticl,  (>)emüje,  f.  lUiairübc.       |  iHapy  (f.  b.). 

Rubus  L.,  ']}>i{an}c\\(\att\u\o,  aiu3  ber  ?'vamilic bor  ̂ )io]acecu  (j.b.),  5(bteilunfl  ber  ̂ Hiibccn,  mit  ̂ aljh 
reidH'n,  itor^üolid)  über  bic  norbl.  .s^albtußel  t)er= 
breiteten  Wirten ,  mcift  '3träud)er.  Kranti(^e  %vUn 
finb  bie6tcin=  ober  ̂ •clKnl)imbecre,  K.  saxa- 
tilis  L.,  mit  brciääbliocu  blättern  unb  roten,  jauern, 
auc^  ft)eni(^en  c\i-*ol^n,  unfl(cid)en  beeren  ̂ itiammen- 

öeielUen  ̂ "vvüditen,  bic  auf  fteinic^em  iBoben  in  Serg: wälbern  üortommt;  ber  üorjug^mciic  in  ber  talten 
3onc  mad}f enbc  R.  chamaemorus  Ij.  (®umpf  = 
brombeerc,  ̂ ^orfbccre,  B^ueromaulbcerc, 
^.Dhilt beere,  SdjcUbeerc),  mit  f^ersförmig: 
fünflappigeu  ̂ Blättern  unb  flclbcn  !!Becren,  unb  K. 
arcticiis  L.  (norbifd}e  .s^im beere  ober  d^la- 
murabcerc),  mit  brei;iät)lig=banbteiÜ9en  ^Blättern 
unb  roten  33eeren,  bereu  "J'^-iidite  (befonber^  bic 
'Diamure),  in  ̂ uder  cingemad}t,  in  £d}iüeben,  Tiov- 
luegen  unb  Jyintanb  ein  fel^r  beliebtet  unb  belüateiS 
^effert  bilbcn.  3^i  ̂^^^  ftraud)igen  9(rten  getjoren 
bie  .s^inibeere  (f.  b.)  unb  bie  Brombeere  (f.  b.).  3Iu^er= 
bcm  ircrben  aber  eine  größere  Hnjal}!  üon  3Irtcn 
al§  3ißi^9cböiäe  in  ©arten  hiltificrt,  3.  S.  E.  odo- 
ratus  L.  (3immctbrombcere)  au§  9lorbamcri!a, 
mit  einfaien,  brei:  bi^  fünflappigen  ̂ Blättern  unb 
grofien  rofcnroten,  it)ol}{ried)enben  Blumen.  K.  bi- 
iiorus  Buch.  (R.  Icucodermis  Doufß.) ,  glcid)fall§ 
norbamerif.  llrfprungg,  ber  burd}  bie  meijje  Olinbc 
feiner  Stengel  auffällt,  ̂ er  pon  ber  Dlorbmeftfüfte 

'Jlmerifay  ftammenbe  R.  spectabilis  PursJi.  \)ai 
vutenf örmigc  3rt?eige  unb  purpurrote ,  einzeln  auf 

langen  Stielen  ftel)enbc  3Ölüten._-!(lle  biefe  2Irten 
laffen  fid}  burd?  2lbleger  unb  toamen  lcid)t  üer= 
mebren.  —  '^gl.  ̂ -ode,  Synopsis  Ruborum  Ger- 
maiiiae.  S)ie  beutfd}eu33rombcerarten  ('Srem.  1877). 

^Jiucettai  (fpr.  rutfd)-),  33ernarbo,  geb.  1449  gU 

^•loren,,,  geft.bai'elbft  7.  Ö!t.l514,  Sd}hiager  i^orensoS 
bc'  iUebici,  cin§  ber  t^erüorragenbften -Otitglieber  ber 
'^latonifd)en  2l!abemic  unb  (Befanbtcr  ber  ̂ -lorenti; 
ni)d)en  Jtepubli!  bei  'i^-erbinaub,  5?Dnig  üon  5)ieapel, 
unb  ̂ arl  VIII.  pon  ̂ -ranheii^,  mar  ein  grünblic^er 
itenncr  be§  9lltertum§.  ^urd)  ®elel}rfam!eit  au§>' 
ge3eid)net  ift  befonberS  feine  ̂ lopograp^ie  be§  alten 
?Hom§  («De  urbe  Roma»).  ̂ erül)mt  maren  feine  mit 

.Ü'uuftmer!en  gefd^müdten  ©arten  (Orti  Oricellari), 
wo  931ad}iat)elli  mit  feineu  "J-reunben  3ufammen!am, 
unb  wo  1522  ha§>  Komplott  gegen  tcn  f  arbinat 

©iulio  be'  3Rebici  gcfd^miebet  mürbe. 
9luceUäi  (fpr.  rutfc^-),  (>)ioüanni,  ital.  SDic^ter, 

Sobn  be§  üorigen,  33etter  be§  ̂ apfteS  Seo  X.,  geb. 

20.  Cft.  1475  äu  ̂-lorcns,  mar  1520—22  ©efanbtcr 
in  ̂ J-rantreid) ,  mürbe  non  Giemen^  VII.  gum  ®du= 
uerneur  ber  (^'ugel^burg  ernannt  unb  ftarb  1525. 
3ein  @ebid}t  über  bie  3i3ienen5uc^t:  «Le  api»  (obnc 
Crt  1539  u.  ij.;  ̂ arma  1797),  in  reimlofen  SSerfcn 
fversi  sciolti),  bie  ju  ben  erften  ber  italSitteratur  ge= 
boren,  ift  eine  3Rac^al)mung  Pon  ̂ irgil§  «Georgica» 
unb  al?i  Set)rgebid)t  au§ge3eid)net  burd)  3^i^lt)eit, 
2Bol}lt(ang  unb  Seid)tigfeit  ber  3Serfe.  %§>  3;rauer= 
fpiclc  «Rosmunda»  (Sicna  1525)  unb  «Oreste» 

f'JSerona  1723)  finb  ßuripibeg  nad}gca^mt.  ßine 
3Iu»gabc  feiner  2öcrfe  erfc^ien  ju  ̂ abua  1772  unb 

Pon  ̂ asjoni  ('Bologna  1888,  mit  35iDgrapt)ie). 

9{ttc^ablo  (c^ed).),  ein  '$flug  (f.  b.)  mit  fteilem 
£treid)brett,  ber  tcn  iBoben  nid}t  glatt  umlegt, 
fonbern  met}r  trümclt. 

iKuc^el,  Gruft  ̂ ill^elm  ̂ -ricbric^  Pon ,  preufs. 
©encral  ber  i.'snfantcrie,  geb.  21.  i^uli  1754  ju  ̂ k- 
^enom  im  ̂l'reife  ̂ clgarb,  trat  1771  in  bie  3(rmee 
unb  nal}m  am  3Baprifd)en  Grbfolgefriege  teil,  mor= 
auf  il}n  'J-riebrid)  b.  ©r.  in  feine  Umgebung  jog. 
))i.  mar  im  ̂ -elb^ugc  üon  1792  im  l)eff.  .t)auptquar: 
tier,  uabm  an  ber  3vbeincampagne  teil,  ̂ ule^t  al» 

Generalmajor  unb  .^3rigabecommanbeur,  unb  aeid)= 
nete  fid)  namentlich  bei  'J-ranfentljal  2.  i^an.  unb  bei ^^aifer§lautern  18.  unb  20. 6ept.  1794  au^.  hierauf 
mürbe  er  ̂ nfpecteur  ber  :Dlilitärbitbung»anftalten 

unb  batte  bei  allen  'oa^  .vieer  betreffenben  9]euerun= 
gen  eine  entfd)eibenbc  Stimme.  1805  mürbe  er  ̂ um 

©ouPerneur  üon  it'ijnig^berg  ernannt  unb  mit  bem 
Dberbefel)l  in  ber  ̂ ^ropinj  Dftpreufeen  betraut.  :Um 
5iage  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ ena  (14.  Oft.  1806)  ftanb 
3fi.  mit  15000  2Rann  beiSöcimar;  üergeblid)  fud)te 
er  ben  üorbringenben  ̂ raugofen  Ginbalt  ju  t^un 
unb  mufUe  üermunbet  ba§  Sd)la(^tfelb  räumen. 
)&ci  ber  ̂ leugeftaltung  be§  3Rinifterium§  mürbe  91. 
2)e3. 180G  mit  ber  Seitung  be»  lDlilitärmefen§  be= 

traut,  mu^te  aber  gleid)  nad)  bem  "^rieben  üon  2;ilfit 
(9.  ̂ uli  1807)  auf  3RapoleDn§  Sefe^l  surüdtreten. 
6r  uat)m  ben  5Xbf(^ieb  unb  lebte,  oljne  mieber  ̂ er= 
menbung  ̂ u  finben,  auf  feinem  ®ute  ̂ afelau,  mo 
er  14.  ̂ an,  1823  ftarb.  —  3^gl.  2lu§  %§>  3flac^laf> 
(in  t)en  «^al)rbüd)ern  für  bie  beutfc^e  3(rmee  unb 
aJtarine»,  Serl.  1878). 

Sittd^Öra^,  f.  Anthoxantlium. 
SRurfitat^,  3ot)§.,  f.  gofjann  (üon  2öefel). 
9iüf$^itrge^  f.  39ürgfd)aft. 
mücfbcic^e,  f.  ̂eid)  (35b.  4,  S.  879  a). 
9iüffbi^fontietungf  bie  Söeiterbegebung  üon 

bi§!ontierten  SBec^feln  mittele  einer  neuen  2)i^fon= 
tierung.  Sie  bilbet  namenttid)  einen  ©efc^äft^ämeig 
ber  f leinern  unb  mittlem  93anfen,  bic  im  Sotalüer^ 

!el)r  bie  ̂ Bec^fel  fleinerer  ii'aufleute  unb  ©emerb-- 
treibenber  übernebmen  unb  mit  ber  (5)arantie  ibrer 
Unterfd)rift  an  grofjere  S3an!en  übertragen.  2)er 
@eminn,  ̂ cn  il)nen  biefe  SSermittelung  einbringt, 

befte^t  au^er  ber  ̂ roüifion  in  ber  2)ifferen3  be-ä 
!l)i§font§  (f.  b.),  ̂ tn  fie  in  Slb^ug  bringen,  unb  be»= 
jenigen,  ben  bie  grij^ere  33ant  ibnen  anrechnet. 

dittcfbte^ung  beg  SBinbci )oüefd)e§  (^efelj. 
dinäcxnnaf)mcn,  im  ̂ affenmefen  fotc^e  33e= 

träge,  bie  üon  3at)lungen,  bie  au^  einer  ̂ affe  ge= 
leiftet  morben  finb,  au^erbalb  be§  2Beg§  ber  '^^d)- 
nunggprüfung  jur  ̂affe  ̂ urüdflie^en. 
^näcn  ( Dorsum),  bie  Wintere  Söanb  be§  Rumpfe», 

erftredt  fid)  üom  untern  9ianbe  beS  9Zaden§  (f.  b.) 
bi§  3ur  Senbengegenb  unb  mirb  ̂ auptfäd)lid)  üon 
ber  2öirbelfäule,  t)in  l)intern  5lbfd)nitten  ber  Sup- 

pen unb  ben  über  unb  neben  beiben  gelegenen 

;Jöeid)teiten  gebilbet.  ̂ ^n  feiner  iTRittellinic  ücrläuft 
eine  fd)arf  au»gefprod^enc  '5w^^d)e,  in  ber  ta§>  )}iM' grat  (f.  b.),  befonberä  beffen  Sornfortfä^e  fic^tbar 
finb,  unb  bie  beiberfcit»  üon  einenx  breiten  mue- 
tulofen  2Sulft,  ̂ cn  langen  Stredmuöfeln  be§  9\., 
begrenzt  mirb.  Sie  mäd)tige  9iüdenmu§fulatur 

bat  fünf  Sd)i(^ten  unb  bient  teil§  jum  -Kufred)!- 
balten,  Streden  unb  2)rel)en  ber  Söirbelfäule,  teil§ 
gum  ̂ ehen  unb  Senfen  ber  flippen  fomie  3ur  33e= 
megung  ber  '^d)ulter  unb  be§  Oberarm^. 
mnäcnhan,  3(rt  ber  ̂ eriefelung,  f.  33emäffe- 

rung(S5b.  2,  S.  932  b). 
diMenblnt,  f.  D^liljbranb. 
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'Sinäcnhatvc ,  foüiel  mie  9lüdenmarf§fd}iDinb= 
fud)t  (f.  b.).  ^     .,. 

9ittrfcttfu^ftaö0Ctt  (Notopoda),  ̂ ainiUe  ber 
5iiabbeu  mit  breitet  S(i)n3an3flDfie  imb  fet)r  gerino 

cntmideltcii  ̂ irei  legten  S3einpaaren ,  bic  gart  unb 
bünii  itnb  iiad}  oben,  nad}  bem  Etüden  311  gelrüinmt 
finb  unb  feinen  l'lnteit  an  ber  33eiDeounG  netjnien, 
aber  oft  grembförper  faffen  unb  tragen,  unter  benen 

i^erbcrgen  bieül  einber!ried}en.  »oierber  öel}Drt  bic 
gemeine  S^oüfrabbe  (Dromia  vulgaris  JfzZne 
Edwards,  f.  2;afel:  5^ruftentiere  II,  ̂iQ.l),  eine 
bi§  8  cm  breit  merbenbe  Seirobnerin  be§  9}littel= 
ineerö  unb  be^  5ltlantifd}en  Dceans  an  ber  europ. 
3Befttüfte  bi^5  gum  i^anal 
^näcnmavf  (Medulla  spinalis,  \.  %a\ei:  Die 

D^erücn  be§  ÜJlenfd^en,  ̂ -ig.  1,  33b.  12,  6.  244), 
berjenige  S^eil  be§  nerüD]en  ßentralorgan^ ,  ber 

fic^  inr  {"nDd)ernen  .Hanal  ber  SBirbelfäule  befinbet. 
(So  i)'t  ein  lüal^cnformiger,  ton  binten  nad)  üorn 
ctmae  platt  gebrüdter  Strang,  ber  üom  öinter^ 
baupttDd)e  big  in  bie  Senbenirirbel  rcid)t,  nac^  oben 
mit  bem  ®et)irn  ̂ uiammenbängt  unb  beim  ßrn3ad)ie= 
neu  35—40  cm  lang  unb  8—10  mm  bid  i[t.  3^ei 
tiefe  (Spalten,  eine  t^orbere  unb  eine  l)intere,  teilen 
t)a5  9i.  in  ̂ h^ei  feitlid)e  fpmmetrifcbe  Hälften,  bie 

nur  burd)  einen  bünnen  queren  Streifen,  bie  Sl'om= 
miffur,  sufammenbängen.  ;f^ebe  Seiten^älfte  l}at 
einen  au§  einem  üorbern  unb  bintcrn  Sappen  be= 
ftebenben  grauen  i^ern,  ber  üon  lüei^er  Subftang 
umgeben  ift,  unb  beiberlei  Subftan^en  erftreden  fid) 
in  biefer  Hnorbnung  burd)  bie  Sänge  be§  9^1.  S)ie 
lueifje^Subftan^  einer  jcben  Seitent)älfte  verfällt  in 
brei  (rtränge,  in  einen  norbem,  einen  feitlic^en  unb 
einen  bintern  Strang,  ̂ n  ber  ilommiffur  liegt 

binten  graue,  üorn  lüei^e  Subftan^,  meiere  bie  'tSex- 
binbung  gmifd)en  beiben  Hälften  beg  9^1.  I^erftellen, 
unb  giüifc^en  beiben  finbet  fid)  ein  feiner,  mit  ßpitbel 
au^getleibeter  ilanal  (ßentrallanat).  Da§>  di.  ift, 
mie  \ia§>  ©ebirn,  in  brei  öäute  gel)üllt:  bie  ireid^e 
9UUtenmar!öI)aut  (pia  mater  spinalis),  bie  bem 
%  aüeutbalben  innig  anliegt,  bie  Spinnn)ebenl)aut 
(aracknoidea  spinalis),  eine  äu^erft  feine,  burd)= 
fd)einenbe  3Jlembran,  bie  ba§  3^1.  al^  meite  fc^laffe 
.S3üUe  umgiebt,  unb  bie  l)arte  ̂ Jlüdenmar!gl)aut 
(dura  mater  spinalis),  bic  im  2Birbellanal  einen 
gieniUd)  frei  l)ängenben  Sad  bilbet,  ber  ̂ a^  SU.  auf= 
nimmt.  S)ie  3^ifd)^i^^*änme  gtt)ifd)en  bem  9t.  unb 
t^m  .stauten  finb  mit  einer  lüäfferigcn  ̂ -lüffigteit 
(Gcrebrofpinalflüffigleit,  liquor  cerebro- 

spinalis) erfüllt.  5)ie  SSerbinbung  gmifc^en  9i.  unb 
(^ebirn  bilbet  baö  nod)  in  ber  Sc^äbelbiJ^le  liegenbe 

Dcrlängerte  '^taxt  (medulla  oblongata,  f.  ©e^irn, 
33b.  7,  S.-67Gb). 

'^om  9t.  entfpringen  31  paarige  9tüdenmar!§: 
ober  Spinalnerven  (nervi  spinales),  imb  gluar 
jeber  9tcrD  auf  einer  Seite  beg  %  mit  gmei  3Bur3eln, 
einer  ftärlern  bintern  (mit  ben  (Smpfinbung§=)  unb 
einer  fd)iüäd)ern  üorbern  (mit  ben  Sciregunge^: 
nerücn).  S)ie  l^intern  äöurgeln  bilbcn  burd)  Ein- 

lagerung 3ablreid)er  Dterüengellen  einen  ̂ ficrpen-- 
tnDten(SpinalgangliDn),mifd)enfid)  bann  mit 

ben  'Jiertjen  ber  üorbern  Söurgeln  unb  Perlaffen  bier= 
auf  gemcinfam  burd)  bie  3iüifd)enn3irbcllDd)er  ben 
©irbellanal.  IHn  ben  obern  Sicilen  be§  %  gcl)en  fie 
giemlid^  red)tirinflig  üom  9t.  ab,  nad)  unten  aber 
unter  einem  fpi^en  9ßinlel,  unb  enblid)  löft  fid) 
ba§  9t.  in  einzelne  IHerücnftränge  auf  ($ferbc  = 

1  cbnicif,  cauda  equina,  '^ig.  1, 7).  äBo  bie  9ierPen 
für  5lrme  unb  33einc  entfpringen,  l)at  ba§  9t.  burd) 

3Sermcl)rung  ber  ©anglien3ellen  3lnid)iüellungen,  bie 
.^  a  l  §  a  n  f  d)  n?  e  1 1  u  n  g  ( intumescentia  cervica- 
lis,  4)  unb  bie  Senbenanf(^lrcUung  (intu- 

mescentia sacralis,  g).  Ü)tan  teilt  bie  31  9tüden= 
ntarlgnerüen  in  8  ̂ aBnerüen,  12  ̂ ruftneroen, 
5  Senbennerüen,  5  ̂reugbeinnerüen  unb  1  (feiten  2j 

Stei^beinnercen.  Seinem  feinern  ̂ ^au  nad)  beftebt 
ba§  9t.,  abgefeben  üon  ber  lt)eid)en  Dlerüenfittfubftan;, 

(^teurog'lia),  au^  3al)ltDfen  feinften  üielfad)  i>er= f(^lungenen  Dterüenfafern  unb  Dierüengeden  ober 
©angiien  (f.  b.) ,  unb  3it»ar  üerlaufen  bie  9cerven: 
f afern  nic^t  blof?  quer,  t>on  einer  Seite  3ur  anbern 
(in  ber  ̂ ommiffur),  fonbern  and)  ber  gangen  Sänge 

nad)  aufwärts  bi§  in  ba§  ©e^irn,  fo  ba^  'i^a^^  9t.  bie 
3Serbinbung  gmifcben  ©el)irn  unb  licn  r>om  9i.  mit 
9terpen  ücrforgten  Ä'orperteilen  berftellt.  ̂ ie  itor^ 
bcrn  unb  feitlidien  Stränge  be»  9t.  vermitteln  bie 
motorifcbe,  bie  bintern  Stränge  bie  fenfible  Seitung 
3föifd)en  (5)ebirn=  unb  9tüdenmar!§nerüen.  SBeiter- 
l)in  entl)ätt  ̂ a§>  9t.  eine  9teit)e  automatifd)  n)irlen= 
ber  9tert»encentren  für  öer3=  unb  2ltmung§tbätig^ 
feit  unb  äl)nlid)c  9teflej:ben3egungen  (f.  b.),  bie  meift 
burd)  bie  $8ermittelung  ber  grauen  9tüdenmarf^^' 
fubftang  3u  ftanbe  tommen.  mi^erbem  finben  fid? 
im  9t.  ©efäf3nerpencentren,  burd)  bereu  3;bätigteit 
bie  SBanbungen  ber  SSlutgefä^e  bauernb  in  leid)= 
ter  i^ontraltion  ((S)efä^tDnu§)  erhalten  merben. 
Unfere  J^enntniff  e  über  bie  eingelnen  Seitung§bat)neu 
beg  9t.  finb  nod)  vielfad)  mangell}aft;  am  beften 
finb  nod)  bie  ̂ pramibenbabnen  befannt,  bie 
vom  (S)e^irn  berfommen,  in  ber  ̂ ^pramibenfreugung 

in  bic  entgegengefe^te  öälfte  be§  9t.  eintreten  un'^ l)auptfäd)li^  ber  mDtDrifd)en  Seitung  bienen. 
tRittfcnttttttrlöbtttre,   f.  9tüdenmar!§fcbit)inb^ 
fucbt.  [lran!l)eiten. 
^näcnmatt^ent^ütthun^  f  f.  9tüdenmarfg= 
Üttttfettmat^öetfd^tttteruttö  (Commotio  me- 

dullae  spinalis),  eine  eigentümlid)e  Grlranlung 
be§  9tüdenmar!ö,  bie  fid)  an  heftige  mei^an.  Gr= 
ld)ütterungen  be§  gangen  Körpers  ober  ber  2ßirbel= 
faule  anfd)lief3t  unb  am  ̂ äufigften  als  6ifen  = 
ba^nläl)mung  nad)  6ifenbal)nunfällen  entftebt, 
lüe§l)alb  man  fie  in  ßngtanb  aud^  al§  Railway- 
spine  (b.  l).  Gifenbabnrüdgrat)  gu  be3eid)nen  pflegt. 

Sie  fann  in  fd)iveren  ̂ -ällen  fofort  ober  binnen 
lüenigen  Stunben  teblid)  enben,  mä^renb  in  anbern 
^'ällen  bie  3>erle^ten  fid)  atlmäl)lid)  miebcr  erboten, 
aber  nod)  monate^,  felbft  jabrelang  bie  Spmptome 
von  ̂ -nnttiDnöftiJrungen  be§  9tüdenmarfg  barbieten. 
Slnatomifd)  nad)mei§bare  Seränberungen  be^ 
9tüdenmarl§  finben  fid)  bei  ber  Seition  berartig  ä>er= 
le^ter  oft  nic^t,  man  mufe  beS^'^li'  annehmen,  baf^ 
bie  (Srfd)ütterung  rein  moletuläre  3Seränberuugen 
an  ben  nervöfen  33eftanbteilen  beß  9tüdenmarfiJ 
l)erPorruft  unb  biefelben  baburd)  funltionöunfäbig 
mad)t.  S)ie  erften  (Srfd)einungen  bei  ber  9t.  finb 

geföo^nlid)  33en)ufjtlDfigleit ,  tleiner  S^uU,  l'üble feaut,  Sltemnot  unb  Säl)mung  eingelner  ©liebma^en ; 
bat  fid)  ber  ̂ crlel^te  bicroon  erl)olt,  fo  bleiben  oft 
eine  aügemeine  Sd)rt?äd)e  in  hcn  33eiuegungen, 
Sd)mer3en  im  9tüdcn  unb  in  ten  (5ytremitäten, 
3lmeifentriedben  unb  anbere  ©efübl^ftörungen, 

i?Dpffcbmer3en,  Sd)rt}inbel,  Sd)laflofigteitunb  bppo= 
d)onbrifd)e  (5)emüteüerftimmung  gurüd,  bic  ben 
tranlen  auf  9}tDnate  unb  ̂ abre  binau§ ,  ja  in  ein- 
seinen  fc^meren  ̂ -ällen  für  ba§  gange  Seben  ermerby= 
unfäbig  mad^en.  3uir>eilen  banbelt  e§  \\d}  um  au?- 
gefprod^enc  <npfterie  (f.  2^raumatifd)c  9tcurofe).  2)ie 
^^el)anblung   beftebt   unmittelbar   nad)   bem  Un= 
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fall  in  ber  ̂ Jdimenbuui^  von  inucrn  ̂ leigmitteln 
(jUtbcriniettionon,  2Bcin,  ftarter  tatfec),  im  meiteru 
'Verlauf  in  einer  ̂ mectmä^inen  biätifd)en  imt»  etc!= 
tvifd)en  33ebanbUnur,  aud}  iücvben  üorfiditige  5{alt= 
mafferhiren  fomie  ber  ©ebraud)  ber  fol)lenfäure: 
rcid)en  CSif  enbäber  (ßuboma,  (Alfter,  Sd)ii>albad)  u.  a.) 
iebr  empfoblen.  —  iSQl  Mgler,  über  bie  folgen 
ber  ̂ ^erlet^unncn  auf  Gifenbabnen,  in^befonbere  ber 
^^erleUnngcn  bec^  iHüdenmartsf^  {'IkxL  1879). 

IIHöctcmnatf ^^autcntsünbungr  f.  9^üdcn= 
inartelrantbeiten. 

'Jiiicf cttittatföfräm^jfc,  f.  .Krampf. 
"Jinäcnmatt&tvanff^cittn.  iH.  finb  infolge  ber 

-(^efdiiilUen  Sage  bc§  ̂ üdemnarfc>  im  tnDd)ernen  ̂ M- 
grat§lanal  t)crl}ältni^Mnä^ig  feiten  nnb  3erfallen  in 
krantbeiten  ber  9iiidenmarf§bäute  nnb  it}rer  Um= 
gebnng  nnb  in  foldic  bey  SRüdenmavly  felbft.  S)ie 
i)tüdenmar!öbautent3ünbung  (Meningitis 
-spinalis)  entfielt  nadi  35erle^ungen  unb  Gnt^ün; 
bnngcn  ber  Söirbeltnod^en  folüie  im  S^erlanf  allgc- 
lueiner  S^nbertulofe  ober  tritt  epibemifc^  at§  ®enid= 
trampf  (f.b.)  auf  nnb  fübrt  anfangs  gn  erl)D^ter  3ftei3= 
barteit  bc§  ̂ JÜidenmarlc^  bie  fid?  in  beftigen  Si^mer- 
,UMi,  erbebter  ̂ eflcycrregbgrfeit  unb  Krämpfen  au§; 
ipric^t,  fpäter  ̂ u  ausgebreiteten  SSeiregungS;  unb 
<5mpfinbungSläbmungen;  bie.^'rant^eit  bebrol}t  ba§ 
2thir\  in  bobem  ©rabe,  unb  <5eilungen  ge^i)ren  ju 
ben Seltenheiten.  2)ie2öafferfuc^t  beSDlüden- 
mar^S  (Hydrorrhacliis),  bie  cntmeber  angeboren 

ift  ober  im'^lkrlauf  d}rDnifd)er  (5"nt3ünbungen  ent= 
ftel}t ,  fü'^rt  burd)  Srud  gu  Sd}irunb  beS  3f\liden= 
martS  unb  ift  gleid}fallö  Don  boppelfeitigen  Sät}; 
mung§erf(^einungen  begleitet,  ̂ öon  ben  Gr!ran!un= 
{jen  be§  3ftüdenmar!S  felbft  finb  ju  erhabnen  bie 
iHüdenmar{Scnt3ünbung  (Myelitis),  bie 
mcift  einen  d}ronifd}en  SSerlauf  nimmt  unb  3ur  allgc= 
meinen  ober  3ur  l}erbn)eifen  33erl)ärtung(8!ie: 
T  0  f  e )  mit  Untergang  3al)lreid^cr  Dierüenf afern  füt)rt, 
unb  bie  SRüdenmartSfc^nnnbfuc^t  (f.b.),  fonne  bie 
Gpinalitritation,  bie  !rantl}aft  erbi)l)te  ßm- 

pfinbli(^!eit  bc§  3RüdenmarfS  (f.  9lüd'enfd)mer3en). 
3u  ben  feltcnern  2lffettionen  beS  3fiüdcnmarf§  ge^ 
biJren  bie  Poliomyelitis,  bie  atute  auffteigenbe 

(Spinallä'^mung  fomie  bie  fpaftifd^e  Spinallälimung 
über .  Seitenftrangftlerofe.  (S.  Sä'^mung.)  2Ser= 
Ce^ungen  unb  Ouetf*ungcn  beS  SftüdenmarlS  in= 

folge  pon  33rud}  ober  i^errent'nng  ber  Söirbelfäule baben  meift  unbeilbarc  Säbmungen  ber  ©liebmafjen, 
^er  9üimpf=,  SSlafen^  unb  2)armmuSfulatur,  biS= 
iüeilen  aud?  burd^  Unterbrechung  ber  3ltmungS= 
tbätigleit  ptDfelid}en  2:ob  sur  ̂ ^-olge.  ßigentümlidbc 
Störungen  ber  9iüdenmarf6fun!tionen  treten  biS= 
iüeilen  nad>  Gifenbabnnnfällen  auf.  (6.  Etüden: 

marf'Serfdnitterung.)  —  33gl.  Sepben,  Mini!  ber  ̂ . 
'(2  29be.,  33erl.  1874— 75);  Grb,-^ran!beiten  beS 
9iüdenmarfS  (2.  Slufl.,  £p3. 1878). 

aiiütf cnutaijf^ttcttien,  f.  3Rüdenmarf. 

dinäenmaxH^d)tifinh^uä^t ,  SftüdenmarlS- 
b  arrc  (Tabes  dorsuaIis),bie  t)äufigfte9iüdenmarfS: 
trant^eit.  Sie  berubt  auf  einer  Pon  unten  nacb  oben 
fortfdireitenben  atropbifc^en  Entartung  ber  ̂ intern 
,^Hüdenmar!Sftränge  ( <o  i  n  t  e  r  ft  r  a  n  g  f  f  l  c  r  o  f  e)  unb 
t>er  bintern  D^erpenmurseln,  bie  fid)  burd}  allmälilid} 
entftebenbe  SSerminberung  beS  S^aft^  unb  ̂ RuSfelge^ 
f ü^tS  unb  burd}  f ortfd>reitenbe  Säbmung  ber  untern, 
Ipäter  and}  ber  obern  (rrtremitäten  d}ara!terifiert 
unb  Poriüiegenb  bei  Jüngern  2}Iännern,  fcltener  bei 

'^•rauen  beobacbtet  mirb.  2llS  Urfad)en  ber  Äranl- 
beit  irerben  gefd)led}tlid}e  2IuSfd}iüeifungen  unb  Qx- 

fcböpfungen,  SpptjiliS  fomie  ftarfe  Grlältungen  bei 
burd)nä^tem  ̂ (orper  unb  erblid)e  2)iSpofition  ange= 
geben.  2)a5  erfte  auffallenbe  Spmptom  ber  9t.  ift 
baS  ̂ eblen  ber  .Uoorbination,  beS  ju  einer  bc= 
abfid}tigten  39cnu'gung  notiüenbigen  normalen  ̂ n- 
fammenmirfenS  ber  ein3elnen  ilJiuSteln,  moburd)  eine 
eigentümlicbc  Unficberbeit  (2Üayie)  beS  ©angeS, 
namentlid)  ein  febr  cbarafteriftifd)eS  Sd}leubern  ber 
33eine  entftebt;  im  meitern  SÖerlauf  gefeiten  fid}  aus- 

gebreitete 2lnäftbefien,  9terPenfd}mer3en,  ̂ iiipDl*^".!/ 
(Srfd}iüerung  ber  .s)arn=  unb  Stublcntleerung,  Sel}= 
unb  .'öötftörungen,  felbft  Grblinbung  bin3u.  ̂ er 
SSerlanf  ber  Hrantbeit  ift  immer  d}ronifd},  oft  über 
^al}r3ebnteauSgebebnt.2tlSöeilmittclbienen  manne 
^^äber ,  namentlid}  ®abe!uren  in  Depnl}aufen, 
(SJaftein  unb  2öilbbab  unb  bie  örtlid}e  ̂ ilnmenbnng 
ber  Gleltricität,  befonberS  beS  fonftanten  Stroms ; 
gegen  bie  oft  überaus  l)eftigen  Sd}mer3en  finb  bie 
narlDtifd}en  3)Iittel  nic^t  3U  cntbel}ren.  —  3Sgl.  ßrb, 
^ranl^eiten  beS  giüdenmarfS  (2.3lufl.,  Sp3.1878); 
Sepben,  Tabes  dorsnalis  (2Öien  1882). 

SKttrfcnmötföJuaffetfitc^t,  f.  SRüdenmar!S= 
frantbeiten. 

9iücf  etttiemen,  f.i^umtgcfd}irr.         [S.GSOb). 
SRurfettttttibemafc^inc,  f.  Suc^binberei  (33b.  3, 

92tt(('enfaite,  fopiel  mie  Sßirbelfaite,  f.  Chorda 
unb  Gmbrpo  (53b.  6,  S.  71a). 

9ittff  enifc^ilb^  f.  $er3fd}ilb  (in  ber  »rieralbi!). 
9{ttcf  enfc^ntetgen,  Sd}mcr3cn,  bie  enttreber  auf 

?!JiuSfetr^eumatiSmuS  (f.  9i^eumatiSmuS)  ober  auf 
ent3ünblid}en  äsorgängen  im  3^ippenfell  (f.  33ruft= 
f ellent3ünbung),  in  ben  2öirbeln  unb  i^ren  ©elenlen, 

ober  auf  einer  lrantl}aft  ert)öl}ten  (5mpfinblid}t'eit 
beS  3ftüdenmarlS  berul}en,  bie  man  als  Spinal= 
irritation  ober  Spinalnenraigie  3u  be3eid}= 
nen  pflegt.  5)iefelbe  giebt  fid}  bnrcb  gro^e  ßmpfinb^ 
lid}!eit  ber  Sßirbelgegcnb,  burd}  Unrul}e,  nJlübig-- 
(eitSgefübl  unb  Sd}mer3en  in  hen  S3einen,  l}äufig 
and}  bnrcb  <ocitnbrang  ober  anbere  öarnbefcbrt)er= 
ben,  burd}  Stubluerftopfung,  grofee  9tei3barleit  ber 

©enitalien  unb  mannigfacbe  anbere  3^erüenfpm'- 
ptotne  (.'oer3tlcpfen,  ll'ongeftionen,  Scbtaflofigteit, 
trübe  unb  ̂ ppod}onbrifd}e  Stimmung  u.  bgl.)  3u 
erlennen  unb  ift  in  ̂ tn  meiften  fällen  nur  3*^it= 
erfd}einung  allgemeiner  3RerDenfc^mäc^e  (f.  b.).  (Sin= 
feitige  geiftige  39efc^äftigung,  porjüiegenb  fi^enbe 
SebenSireife,  an^altenbe  ©emütSaufregungen,  gc; 
fcbled}tlid}e  2(uSfd}lüeifnngen  unb  torperlicpe  Über= 
anftrengungen  jebmeber  tirt  begünftigen  gan3  be= 

f  onberS^bie  d'ntfte^ung  biefer  fenfiblen  yiüdenmarlS= rei3ung,  bie  namentlid}  unter  t)cn  biJt}ern  klaffen 
ein  meituerbreiteteS ,  oft  red}t  l}artnädigeS  Übel  ift. 
^ie  ̂ ebanblung  beftet}t  in  leichten  ̂ autreisen, 
milber  S)iät,  Sorge  für  offenen  Seib,  gloedmä^iger 
Ü^orperbemegung  unb  lalten  2lbreibungen ;  in 
fd^inerern  fällen  leiftet  bie  fa^lunbige  Slnmenbung 
beS  elettrif d}en  StromS  gute  2)ienfte. 

$Rürfettfc^h>immct(Notonectidae),e3-amilieber 
Söaffermansen,  bereu  3[Ritglieber  beim  S^tüimmen 
ben  flai^en  :öaud}  nad^  oben,  ben  bacbformig  ge: 
mölbten,  Pon  ben  glügelbeden  pollftänbig  umfafjten 
Dtüden  nad}  unten  menben  unb  mit  it)rcn  langen 
<ointerbeinen  gugleid}  bie  Scblüimmbemegung  auS^ 

fül}ren.  9[Rand}e  3trten  fted}en  empfinblid}  unb  '{dja- 
ben  ber  ̂ -ifdibrnt  febr,  fo  ber  gemeine  9t.  (Noto- 
necta  glauca  X.,  f.  Safel:  ̂ nfeüen  IV,  ?>-ig.  4). 

SKürtcttftvong,  f.  Gmbrpo  (Sb.  6,  S.  71a). 
9ittcf  entuelitrctt,^  a  r  a  b  0  S,  ftel}enbe  bedungen, 

meiere  bie  auf  ben  Etüden  ber  S^ruppen  gerichteten 
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®ej(f)Dffc  auffaußcn  foUen.  ̂ n  öcivificin  Sinne  finb 
and)  %xaiotx)cn  unb  ̂ at?atierc  bier^er  ̂ u  rechnen. 

«RttcfcrÖ  (Dtuquerc^),  bie  bcrübmtefte  ̂ Uv 
üecinbauerfamiüe  in  ̂ Intiucrpcn  im  16.  unb 
17.  ̂ a\)x\).  2)er  bebeutenbfte  ift  öan§  %  (ber 
muxt),  feit  1579  be!annt,  geft.  1640.  (Er  erfanb 

^a§^  2)oppelmanual  mit  Doppelung  am  Clavicem- 
balo,  lüoburc^  er  biefe§  Maüierinftrnmcnt  fä^ig 
mad}tc,  forte  unb  piano  ju  erzeugen.  2)ie  üielfad) 
nod)  erijaltenen  ̂ (aüierc  üon  ibm  finb  faft  alle 
mit  2Ralereien  reic^  gefdbmüdt. 

9{ttcf etftattuttg,  f.  erftattung. 
9iMtvU  griebr.,  Siebter,  geb.  16.  DJtai  1788  gu 

Sd)treinfurt,  erhielt  feine  SSorbilbung  auf  bem  bor^ 
tigen  ©pmnafium  unb  ftubierte  feit  1805  in  2öür,v 
bürg,  1808—9  in  ̂ eibelberg  bie  3fted)te,  bauptfäd}^ 
lid)  aber  ̂ bilologie,  unb  ba^iUtierte  ficb  1811  aU 
Soccnt  in  ̂ ena,  üerliefe  iebo(^  balb  ̂ ena,  priüati: 
ficrtc  an  üerfdbiebenen  Orten  unb  ttianbte  ficb  trio- 
lid}  nad)  Stuttgart,  mo  er  1816—17  an  ber  3fte= 
baftion  be§  «äRorgenblatteg»  teilnabm.  S)en  größten 
:ieil  beö  ̂ .  1818  bradbtc  er  in  3Rom  gu,  wo  er  unter 
anberm  bem  ital  3Solf§gefang  Slufmerffamfeit  mib^ 
mete,  ging  im  .^erbft  nad)  SBien,  1820  nad)  ©oburg, 

uermäbl^e  fidb  1821  mit  Suife  ®ietbau§  = '^-ifd}er 
(geft.  26.  ̂ uni  1857)  unb  n^urbe  1826  ̂ :t>rDfeffür  ber 
Orient.  Sprad)en  an  ber  Uniüerfität  3u  (Erlangen. 
1841  ging  er  al§  (5)eb.  Sftegieiningörat  unb  ̂ ^rofeffor 
nad}  Berlin.  S)Dcb  fd}Dn  im  Sommer  1849  cntfagtc 
er  feiner  afabemifcben  ̂ ^bätigfeit  unb  nabm  feinen 
S>obnfil5  auf  feinem  (Sjut  9^eufe§  bei  (Eoburg,  mo  er 
feitbem  poet.  2lrb,eiten  unb  Drient.=miffenfd}aftlicben 
33eftrebungen  oblag,  bi§  er  31.  San.  1866  ftarb. 
1890  irurbe  ibm  in  feiner  S^aterftabt  ein  2)enfmat 
(üon  3tuemann  unb  S^bierfd}  entmorfen)  errid}tet. 

9f{.  ̂ äblt  unftreitig  ̂ u  hcn  begabteften  2)id}tern  be§ 
beutfcben  3Sol!§.  Seine  berüorragenben  (Eigenfd}af= 
ten  finb  eine  ungemeine  (5)eban{enfüUe  unb  au^er^ 
Drbentlid}e  Sprad)geit>alt.  ̂ -aft  alle  Iprifcben  ®icb= 
tungSarten  finb  üon  ibm  mit  tiefer  ßinfid}t  in  'i)a§> 3Befen  jeber  ̂ orm  geübt  lüorben;  fo  ber  grie^. 
.s^cnbefafpllabug ,  ber  altnorbifd)e  allitterierenbe 

'I^crö,  ba§altbeutf(^e?teimpaarunb  bie3iibelungen= 
ftropbe,  ha§>  beutfd}e  35olt§lieb,  bie  jarten  unb  üppi= 
gen  (S^baf^len  be§  Orients,  bie  funftreicb  gefetteten 
ilerpiinen  unb  t>a§>  Sonett,  ferner  fteine  Ütitornelle, 
Sicilianen,  SSierjeilen  unb  Xiftidien.  i3äufig  ift 
e§  mebr  bie  ̂ b<3iitafic  unb  ber  ffiil?,  bie  in  feinen 
(^ebid}ten  anfpred}en,  aU  bie  ilraft  unb  ̂ unigteit 
beS  (S)emüt§.  3lm  bDd}ften  fteben  ̂ .§>  «Sicbe£->früb= 
ling»  unb  anbercS  in  bem  erften  Sanbe  ber  «(Se^ 
fammetten  ©ebicbte»,  3.  )8.  bie  «(S^ried}.  ̂ ^agee^eiten» 
unb  «Sie  fterbenbe  35lume».  Unfd}ulbigften  i^inber= 
ton  treffen  feine  anmutigen  «Äinbermärd}cn»  (1817). 
:^sn  feinen  fpätern  ̂ oefien  finb  bie  SRefleyion  unb  ber 
lebrbafte  Zon,  bie  Sentcng,  i)a^  (Epigrammatifcbc, 
ta^  (^nomifdbe  üorberrfd}enb.  Sennocb  fönnen  fid} 
nur  irenige  Sid}tcr  an  Sinnigfoit,  eigcntlicl)cr 
Sd}Dpferfraft  unb  3teid}tum  ber  3lnfd}auung  mit 
ibm  meffen.  %{§>  bie  bebeutenbfte  unter  feinen  bi; 
baftifcben  ̂ oefien  seigt  fid}  «Sie  2öeix4}cit  beS  '^rab= 
manen»,  eine  umfangreicbe  3fteflerion§bid}tung,  bie 

eine  g-ülle  tieffinniger  (Sjebanfen  unb  üiele  B&)'6n- 
bcitcn  im  einzelnen  bietet,  aber  lein  eigcntlid}ee 
(^an,^eö  bilbet.  Seine  Sramcn  finb  nüd}tern,  geftalt= 
unb  farblos  unb  genügen  feiner  2tnfDrberung,  bie 
man  an  \)a^$  Srama  ju  mad}en  bcred)tigt  ift.  3lU-> 
überfe^cr  Orient.  Sichtungen  bleibt  Di.  unübertroffen. 
Qx  bcfunbet  bier,  mieüberbaupt  in  allen  feinen  Sid}: 

tungen,  eine  2Reifterfd}aft  über  bie  Sprad)c,  bie 
für  bie  formelle  ̂ -ortbitbung  ber  beutfcben  Sprad}e 
üon  nacbbciltigem  ßinflufe  geiüefen  ift. 

Seine  bid}terifd}e  Saufbabn  begann  )R,  unter  bem 
3Ramen  g-reimunb  Diaimar  mit  ben  «Seutfdben 
(55ebi(^ten»  (^eibelb.  1814) ,  bie  au^  bie  mäcbtigen 
«(Sjebarnifdbten  Sonette»  entbielten.  2lt§  ̂ ireiter 
:Sanb  fc^lo^  ficb  an  biefe  Sammlung  ber  «trang  ber 
3eit»  (Stuttg.  1817)  an,  bem  er  feinen  mirflicben 
Diamen  üoranfe^te,  nacbbem  er  ijorber  unter  bem 

angenommenen  «^Rapoleon.  '^olit.  Äomobie  in  brei 
Stüden»  {th^.  1816;  taä  britte  Stüd  ift  nidbt  er= 

f(^ienen)  üeroffentlicbt  batte.  Siefcn  folgte  bie  @e= 
bidjtfammlung  «Öftl.  Dtofen»  (Sp;;.  1822).  Seine 
j;erftreuten  (5)ebid}te  erfd}ienen  al»  «(^efammeltc 
(S)ebid}te»  (6  SBbc.,  Erlangen  1834—38;  3  39be., 
g-ranff.  1843)  unb  in  einer  3lu§mabl  (^-ranff.  1846 
u.  0.).  ̂ rüd}te  feiner  Orient.  Stubien  maren  bie  Über= 
fetjungen  üon  ̂ aririS  «DJlafamen»  u.  b.  3^.  «Sie 
3Sertt)anblungen  beS  3lbu  Seib»  (2  58be.,  Stuttg. 

1826),  'Don  ber  inb.  ßr^ä^lung  «-fial  unb  Sama-- 
janti»  (5'tanff.  1828),  «3{mrilfaiS,  ber  Siebter  unb 
.^önig»  (Stuttg.  1843)  unb  «.»oamafa,  ober  bie  älte= 
ften  arab.  SSoltSlieber»  (2  ®be.,  ehh.  1846),  ber  <^o= 
ran  im  2lu§äug  überfe^t  (t}g.  üon  21.  SOilüllcr,  ̂ -ranff. 
1888).  2luf  ten  Orient  n>eifen  ferner  bin:  «Sieben 
^üdbermorgenldnb.  Sagen  unb  ©efd}id}ten»  (233be., 
Stuttg.  1837),  «(ErbaulicbeS  unt)  S3efd}aulicbe§  auö 
bem  2)iorgenlanb»  (2  3Bbe.,  Serl.  1836—38),  «9ioftem 
unb  Sul}rab,  eine  .'oelbengefd}id}te»  ((Erlangen  1838), 
«3Brabmanifcbe  (Er^äblungen»  (2ps.  1839).  Siefeu 
reibten  fid}  an  ba§  größere  Sel}rgebid}t « Sie  Söei»; 
beit  be§  35rabmanen»  (6  33be.,  Sp^.  1836  — 39; 
12.  lufl.  in  1 35be.,  1886),  ha§>  <^2ehtn  ̂ efu.  (Eüan= 
gelienbarmonie  in  gebunbener  üiebe»  (Stuttg.  unb 
Xüh.  1839),  enblicb  bie  Sramen  «Saul  unb  Saüib» 
((Erlangen  1843),  «»oerobeS  ber  (SJro^e»  (2  33be., 
Stuttg.  1844),  «taifer  .s5einrid}  IV.»  (2  33be.,  i^ranff. 
1844)  unb  «(S^briftofero  ©olombo»  (ebb.  1845).  Seine 
leiste  (^ahc  waxen  « ßin  Su^enb  .tampflieber  für 

Scblesiüig^öolfteinüon'J- r»  (i?p3. 1863).  -Rad)  bem 
2:0b e  beS  Sid}terS  crfcbienen  au§>  feinem  -llacblaf) 
«Sieber  unb  Sprüd}e»  (^^ranff.  1866)  unb  «2luS 
^riebrid}  %§>  3'iad}la^»  (Sps- 1867;  ent^altenb  über= 
tragungen  be§  ̂ beofrit,  ber  «^ßogel»  beS  9lrifto: 
pbaney  unb  ber  «Safuntala»  beS  Ä'alibafa) ;  ferner 
«fenbertotenlieber»  (J^-ranff.  1872;  neue  3luSgabc 
u.  b.  5t.  «Seib  unb  Sieb»,  ebb.  1881),  bie  überfe^ung 

üon  SaabiS  33oftan  (Sp^.  1882),  «^;]3oet.  3:agebud} 
1850—66»  (e^ranff.  1888),  «^nrbofiS  i^onigSbudi» 
(35erl.  1890),  «2lu§  SaabiS  Siman»  (bg.  üon  95aper, 
ebb.  1893),  «SabiS  polit.  (5)ebi(bte»  (tht).  1894).  (Eine 
(5)efamtau»gabe  ber  poet.  äöerfe  9i.S  (in  12  Sdnben) 

erfdbien  ju  ̂ ^ranffurt  a.  ̂ ,  1868—69;  neue  {%\id--} 
2(u§gabe  1881—82. 

3Sgl.  ̂ -ortlage,  d\.  unb  feine  5öerfe  ((>'ranff.  1867) ; 
(S.  35eper,  )y,  M.  (Ein  biogr.  Senfmal  (eht.  1868); 
berf .,  9ceue  ?Jlitteilungen  über  9*i.  unb  ̂ ritif  cbe  (5)änge 
unb  Stubien  (2  S3be.,  Sp^.  1873);  berf.,  3fiad)ge= 
laffene  ©ebicbte  3t.§  unb  neue  ̂ Beiträge  gu  beffen 
Sebcn  unb  Sdbriften  (3öien  1877);  berf.,  ̂ .  %  (Ein 
SebenS^  unb  Sid}terbilb.  ̂ ^eftfc^rift  (Stuttg.  1890) ; 
$Bo^-berger,  9iüdert=Stubien  ((SJotba  1878);  ̂ .  Su^ 
Pban,  5-riebr.  3ft.  (2öeim.l888);  ̂ ,  iUunder,  ̂ -riebr. 
Dl  (iBamb.  1890) ;  3Soigt,  Di.§  (SJebanfenlprif  (2lnna= 
bergl891);  §.9Reuter,  Sie  Grlanger  ̂ -reunbc  ̂ •.  Dt. 
unb  ̂ .  <^opp  in  ben  S.  1834—36  (Programm,  1893). 

ÜHtttf ett,  öeinr.,  (^efcbicbt^forfcber  unb  @erma= 
nift,  ältefter  Sobn  be§  porigen,  geb.  14.5-ebr.  1823 
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aufeerorb.,  18G7  ort».  '^M'ofeffor  bcv  bcutfd)en  '^l)ilD= 
(oQic  in  33reSlaii,  wo  er,  burd)  .U'rauft)eit  niel  ge^ 

.  hemmt,  bi§  311  feinem  2;Dbe,  11 .  6ept.  1875,  mirtte. 

""•Ikbeutenber  alö  feine  I)iftor.  lUrbeiten,  unter  bencn 
bic  «5luUuröci(^id)te  bc§  beutjd)cn  i8olB  in  ber 

;^eit  bcy  Überoanc3^o  auö  bem  .s^cibcntum  in  'i^a^ 
CSbriftcntum»  (^Bb.  1  u.  2,  Ji^p,^.  1858—54)  genannt 
iei,  \mx  feine  unnoUenbcte  «©cfd}id}te  ber  neubod): 
beutfd)en  Sd}rif tfprad)c »  (Sb.  lu.  2,  ebb.  1875). 
Sein  «Gnttüurf  einer  fpftematifd)cn  ̂ arftcUung  ber 
fd)Ief.  g}^unbart  im  iDlittelalter»  (neuer  9lbbrurf, 

^^aberb.  1878)  ift  einer  ber  erften  i8erfud)e  einer 
biftor.  ̂ ialeltgrammatif.  Seinen  tritifc^en  2lu§; 
g^ahtn  mittelbDcl)bcutfd}er  2)id)ter  (unter  anbern  2:^0= 
mafin§  «Söelfcber  ©aft»,  üueblinb.  1851)  fehlte 
bic  !ritifd}e  <3d)<;irfe;  v>erbienftlid}er  maren  bic  er= 
flÄrenben  «il'cnicj  ̂ iotbcr»  (Spj.  1872)  unb  «öelianb» 
(ebb.  187G).  —  ̂ JSgl  %.  6obr  unb  21.  9teiffcrfd}eib, 
i>einrid)  %  (3  33be.,  Söeim.  1877—80). 

"Sinäfaf^tfattcnr  f.  Gifenbabnfabrtarten  unb 
e-ifenbabntarife  (Sb.  5,  8.  890  a). 

tRürffaö,  i)tccibit>,  bie  2öieber!ebr  ber  (Srf^ei= 
nungen  einer  Ä^ranfbeit,  nad}bent  biefelbe  mirttid) 
ober  fi^einbar  fd^on  befeitigt  mar.  2lufeer  ben  mirf: 
lieben  %  (i;.  33.  irenn  ein  ̂ räfetranfer  nad)  feiner 
.•Öeilung  burd)  ba§  einlegen  feiner  nid)t  gereinigten 
.fteibcr  ficb  Jüicber  auf§  neue  mit  .trä^milben  an= 
ftedt)  gebijren  bierber  bie  t)iel  bäufigern  ̂ -älle,  n?D 
eine  ̂ rantbeit  burd)  fd)ublüeife^  ̂ ortfcbreiten  be§ 

^3vo;;cffe§  3>erfd}limmerungen  crleibet,  mie  bie» 
bdufig  bei  ber  2;ubertutDfe,  ber  i^rebStranttjeit,  ber 
6v)pbiü§,  ̂ en  (^eifteSfrantbeiten  ftattfinbet.  ̂ ft  bie 

2öieber!ebr  ber  ̂ 'ran!beit§ft)mptDme  im  3Befen  ber 
betreffenben  S^rantbeit  begrünbet,  fo  fpri(^_t  man  üon 
einem  9tclap§  (^-ieberretapS);  am  bäufigften  finb 
berartigc  D^.  beim  3fiüdfallippbu§  (f.  b.). 
^nä^aU,  im  Strafred}t  bic  ̂ Öieberljolung  be^^= 

felben  ober  eine»  gleid^artigen  3Serbrecben§  nad) 
rorauggegangener  SBeftrafung  be§  SSerbrecber^ 

megen  ber  frühem  Übertretung  (bic  'Verurteilung 
obne  ganjc  ober  teilrreifc  3]crbü^ung  genügt  nicbt, 
bocb  ftel)t  biefer  bie  Segnabigung  gleidb).  2)ie  neuern 
Strafgefe^gebungen  ber  beutfcben  ßinäclftaaten  er- 
tannten  t}tn  3^.  siemlidb  allgemein  ai§  einen  ©traf-- 
fcbärfungggrunb  an;  ba§  S)cutfcbc  6trafgefet5bud} 

befcbränh  il)n  febod)  auf  bic  ̂ -ällc  9\aub,  S)iebfta|)l, 
.s^eblerci  unb  betrug ;  aud)  in  ticn  Soü-  unb  ©teuere 
gefe^en  fommt  er  al§  (Srfd)tüerung§grunb  cor.  ̂ ie 
iHüdfall^ftrafc  be§  S)eutf^en  ©trafgefe^bucb§  fällt 

fort,  irenn  ba§  neue  ̂ elüt  erft  10  ̂ abre  fpäter  he- 
gangen  mirb.  ̂ ie  ̂ eftftellung  ber  9ftüdfällig!eit 
gebiJV't  ya  ben  2lufgaben  ber  ̂ riminalftatifti!  (f.  b.). 
5)urd}  fic  füll  bic  ':]a\)l  unb  Sebeutung  berjenigen S^Iaffc  t}on  90lenfd}en  nacbgeiuiefen  merben,  meld}e, 
nad)  bem  3(uöbrudc  ̂ txkU,  bargetban  bat,  ta^ 

fic  unter  ben  23ebingungen  bürgerlid}cr  '^reibeit  ein 
nü^licbe^^,  ja  ein  mit  bem  2Boble  ber  anbern  »er; 
träglicbei?  2d^Qn  nid)t  su  fübven  vermag ,  unb  ber 
gegenüber  c§>  ficb  ̂iid}t  fomobl  um  bie  ̂ -inbung  einer 
erbobten  i^riminalftrafc  al»  üielmebv  um  ein  focia= 
te§  '5^robtem  banbclt.  2)ie  (fj:iftenäbebingungen  ber 
rüdfäüigcn  33 er br cd) er  muffen  entfprecbenb 
ibrer  l^nbioibnalität  unb  bem  8icberl^eit§intereffc 
ber  ®cfenfd)aft  geftaltet  trerbcn.  SSon  biefen  ©e^ 
fid)t5pun!ten  an§>  ̂ ahen  neuere  Strafred}t§fcbulen 

(f.  .'f^riminalantbropologie  unb  internationale  fri- 
minaliftifcbc  3>creinigung)  ben   SSerfucb  gemacbt, 

ben  (5nnt»obnbcit§\3crbrcd}cr  im  ©cgenfat^  jU  bem 
@elegcnbeit§t)erbred)er  grunbfäljlicb  einer  _  ahmv- 
d}enben  33ebanbtung  ju  unteräieben  unb  für  ben 
unt)crbefferlid}cn  @eir)obnbeitöt)erbred}er  in»befon- 
bere  bie,  in  ibrer  datier  einftmeilen  nid}t  bcfcbränttc, 

Unterbringung  in  2tnftalten  mit  angeftrengter  'äx- 
beit  i-tor5ufd)tagen.  "Sie  Sad}c  ift  üon  praftifcber 
33ebcutung,  beim  bie  S^[)i  ber  iHüdfdlligen  ift  in 

fortbaucrnbcr  3unabme  begriffen.  'Jiad)  ber  ̂ ri^ 
minalftatifti!  be§  Seutfd^eii  ̂ J\eid)§,  wddjc  mit 
1882  beginnt ,  ift  ba§  3^l)tcnüerbältni§  berjenigen 
^Verurteilten,  ft)eld}C  bereite  frütjer  eine  J^reibeitSi^ 
ftrafc  berbü^t  batten,  ju  ben  ̂ Verurteilten  übcrbaupt 
folgcnbe§gemefen:1862:  23^1Vroä.,1883:  24,i^roä.> 
1884:  24,ö  ̂Jßro^.,  1885:  25,4  $roä.,  1886:  26  $ro3., 
1887:  26,G  ̂roj.,  1888:  26,o  ̂ roj.  —  3>gl.  9Jler!el, 
Sebrbud}  beg  ̂ eutfd}en  ©trafred)t§  (Sluttg.  1889); 
6id)art,  ̂ ie  ̂ eftrafung  be§  %  nad)  ̂ eutfd)em 
Otecbt  (in  ber  «Beitfcbvift  für  bic  gefamtc  8trafred)t§: 
miffcnfdiaft»,  33b.  10,  33erl.  1890). 
mMfaUfitUv,  f.  3Rüdfalltppbu§. 
mMfant\)pf)n^ ,  DUldfallficbcr,  Typhus 

recurrens,  Febris  recurrens  (engl.  Kelapsing 
fever),  eine  epibcmifd)  auftretenbc,  tppbu§äbnlid)e 
^nfcttiouf^franfbeit,  bie  in  3Ru^lanb,  namentlid) 
in  ̂ ^etcr^burg,  1864  unb  1865  5ablreid)c  Dpfcr 
forberte.  9tnfänglid)  n^urbe  fic  für  eine  ganj  neue 
^ranfbeit^form  gebalten,  bocb  fanb  man  balb  bar= 
auf,  ta^  fd)on  früber  äbnlic^c  Gpibemicn  an  ücr^ 
fd)iebenen  Orten  beobacbtet  morben  maren:  fo 
namentlid)  in  Dublin  (1739),  breimal  in  (§bin= 
burgb  (1817,  1842  unb  1847);  1847  lüar  fic  in  Son^ 
bon  unb  in  6d)lefien  aufgetreten,  ̂ n  ber  neucftcn 

3eit  l)at  fic  ipicbcrbolt  in  ̂ Jiu^lanb  gemutet  unb  bat 
fid)  au^crbem,  aber  me^r  fporabifcb,  über  Seile  üon 

5öeutfd)lanb  unb  (§nglanb  ausgebreitet,  '^n  Öfter= 
rei(^  unb  ̂ eutfd)lanb  finb  namentlid)  in  ̂ ^rag, 
SKien,  33rc§lau,  Seipäig,  2)re5bcn  unb  Berlin  üon 
1868  an  Heinere  ßpibemicn  üorgelommcn.  3)a§ 
^ranf  bcit§bilb  bc§  %  beftebt  borjuggiücifc  in  ftarf  cn 
unb  lange  anl)altenben  ̂ iebcranfällen  mit  nad)fol= 
genben  beftigen  ©licbcrfcbmcräcn,  ©d)laflofigfcit, 
^Dpffd)mer3en  unb  j^räfteberfall.  ß^araftcriftifd) 
unb  untcrfd)eibenb  üon  anbern  ̂ ieberformen  ift  bie 

lange  Sauer  be§  ̂ 'ieberanfaüg  (burd)fcbnittlic^  5— 
7  Sage)  unb  bie  bcträcbtlid)e  üijllig  fieberfreie  3^i= 
fd)cn3cit  (meift  6—8  Sage),  bic  smifcben  bem  erften 
unb  einem  äiüciten  Einfall  gelegen  ift.  Siefe  S^i- 

fd)cn3eit  ift  fo  gro^,  ̂ a^  ber  9txanU  bei  t^cn  gelin- bern  (Srlcanfungeformen  fid)  oft  fd)on  genefen 

glaubt,  ebe  fid)  ber  jmeitc,  gembbnlid)  füräerc  2in= 
fall  mieberl)olt.  Selten  tritt  ber  2(nfall  mebr  aU 

3tueimal  ein.  Sic  Sempcratur  iräb^enb  be§  'Ji^^^^'^' 
anfallt  erreid)t  gen)i)bnlid)  40—41°  C;  bie  ßnt^ fieberung  am  ßnbc  bcS  Einfalls  erfolgt  in  ber  großen 
^Dicbrgabl  ber  ̂ -ällc  fritifcb,  b.  b-  pli^^Ud)  unb  unter 
reicblid)em  ©d)irei^.  Ser  Sob  tann  mäbrenb  be§ 
^•ieberanfalB  ober  nacbbev  infolge  ber  bebeutenbcn 
(^ntfräftung  erfolgen.  Sic  Stcrblicbfeit  fcbmanlt  in 
ben  r)erfd)iebenen  ßpibcmien  ungefäl)r  äirifd)cn 
2  unb  7  ̂roj.  ber  (^rtranlung§fälle. 

Sic  Urf ad) e  tc^S  9lüdfallficber§  itmrbc  bon 
Dbermeier  1873  in  einer  ©pirocbätenform  (fcbrau- 

benförmige»  S3alterium)  gefunbcn,  bie,  lebbaft  be'^ meglicb,  jur  3eit  ber  ̂ ieberanfälle  in  großen  OJtaffen 

im  Slut  bc§  ̂ rant^n  auftritt  (Spirocliaete  Ober- 
meieri,  f.  Safel:  33a!tcrien,  '^-ig.  4).  Scllung§^ 
ober  6pDrcnbilbung»borgängc  finb  an  bcrfelben 
nod)  nid)t  fidler  beobacbtet  roorbcn,  auö:}  fonnte  man 
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biefclbe  bi^I}er  nod)  uid}t  au^erfjalb  bey  5i;iei-!brper§ 
3üd}ten.  Sn^Ptoerimente  auf  Riffen  gelangen.  5)ie 

Übertragung  bcu  mitl)in  ftreng  parafitifcb  negetieren^ 
ben  Slutmitroben  ift  nod)  itnttar,  am  lüabrjdjcinlid)^ 

ftenift  e^^M^  fieburd)  blutfaugenbe3nfettcn(5-lDt)e) 
gefd)ie^t.  —  3uh)cilen  treten  @aüenbe[tanbtci(e  in 
t)a§>  Slut  über  (biUöfey3:t)pbDife/  biliöfegorni 
bcy  %),  unb  gnjar  in  fo  grof3er  DJIenge ,  ta^  äat)l= 
rcid}e  ̂ (utförperd}en  fid)  auflöfen  nnb  ta§^  iölut 
eine  bunfle  ̂ arbe  unb  eine  teihreife  burd)fid)tige 
33efc^affenl)eit  annimmt,  innere  unb  äußere  Shi: 
tungen  fönnen  bic  ̂ olge  biefer  gefal)rbrDbcnben 

A^omplüation  fein.  ̂ i§  jet^t  ift  'i)a§>  Slüdfallfieber faft  nur  bei  fd)led}t  genät)rten,  in  ungünftigen 
Äußern  ̂ ^erbältniff  en  (ebenben  ̂ nbiüibuen,  nament^ 
lid)  bei  Sanb[treid}ern  imb  ̂ ^agabunben  beobad^tet 
tuorben;  bie  i^rantbeit  ift  aiveifclloö  anftcdenb,  mirb 
aber  nur  üon  ̂ ßerfou  ju  ̂serfon,  nic^t  burcb  bie 
^Jßcrmittctung  be§  SSoben^^  unb  2öafier§  übertragen. 
Sic  25  e  b  a  n  b  hl  n  g  ift  in  beröauptf ad)e  eine  ipmptD= 
matifd)e,  ba  meber  ba§  (Sbinin  nod)  bie  übrigen 
antippretifd}en  .öeitmittel  ten  eigentümlichen  ä^er= 
lauf  ber  .^rantbeit  ju  beeinfluffen  vermögen.  — 
33gl.  ©riefinger ,  ̂nfettion^franfbeiten  (im  «.^anb^ 

bud}  ber  ̂ pecieUen  ̂ satbologic  unb  2;berapie»',  l}g. 
üon  58ird)Dn),  2.  2(ufl.,  Grlangen  1864);  S5p^  unb 
33Dd,  6tubien  über  Febris  recurrens  (23er(.  1869); 
fiebert,  ̂ .,  g-ledtppbug  unb  ©bolcra  (im  «öanbbud) 
ber  fpecieUen  ̂ atbologie  unb  2;berapie»,  bg.  Pon 
3iemffen,  2.  ̂ufl.,  23b.  2,  Sp^.  1876). 

^Mnäfothevun^^an^ptttä),  f.  5tu§fonberung. 
«Ulf  gettiäliv,  f.  2(nfed}tung  (S3b.l,  ©.612  b  fg.). 
(iRücf gtat  (Spina  dorsi),  im  engern  Sinne  bie 

in  ber  2Rittellinie  be§  9ftüden§  fül}lbaren  ©pit^en  ber 
2)Drnfortfä^e  ber  SBirbelfnocben,  im  meitern  Sinne 
and)  gleicbbebeutenb  mit  SÖirbelfäule  (f.  b.). 

atürfgtat^tierftttmmung,  f.  Söirbelfäute. 

aiitcfgtattictrc,  f.  Söivbcltiere.' OJitif  gtiff,  f.  ̂iegref^. 
Siütffattf  ober  2öieber!auf,  ber  .^aufüer^ 

trag,  ben  ber  35er!äufcr  einer  Sad)e  mit  feinem 
,\Mufer  babin  abf(^lieJ3t,  bafj  er  bie  biefem  üeräu^crte 
Ba<i)z  äurüdermirbt.  ̂ n  ber  Siegel  mirb  ber  St.  in= 
folge  eine§  ̂ orbebalt^  bei  ber  SSeräu^erung  ge^ 
fd^ioffen,  meld)er  \)a§i  9\ed)t  ̂ um  Sv.  giebt  (ba§  pac- 

tum de  retro  emendo,  frj.  pacta  de  rachat).  ̂ ft 
im  SSertrag  nidjt^  anbetet  beftimmt,  fo  l^at  ber  St. 
,su  bemfelben  greife  3u  erfolgen,  gu  Ji)eld}em  per= 
tauft  ift  (f 0  aud}  ber  ©eutfc^e  (^ntujurf  §.  433 ;  ̂reu^. 

'itllg.  Sanbr.  1, 11,  §.  296;  8äd}f.  23ürgerl.  (SJefe^b. 
§.  1131;  Öfterr.  23ürgert.  ©efe^b.  §.  1068).  ®ag 
Stcd)t  ,wr  Slu^übung  erlifd)t  nad)  Gemeinem  Sted)t, 
menn  nicbt§  anbere^  beftimmt  ift,  allgemein  in  30 
^abren;  nad)  bem  2)eutfd)cn  Gntmurf  bei  unbemeg- 
li(^en  Sachen  in  30^a^ren,  bei  bemeglid}en  in  3 
3al)ren;  nad)  Säd}f.  ̂ Bürgert,  ©efe^bud)  in  10  3ab= 
ven  unb  1  Sat}r;  nacb  ̂ reu^.  9((lg.  Sanbredit  ift  bic 
äluöübung  an  teine  3eit  gebunben,  gebt  aber  "oann 
an&!  auf  bie  ßrben  nur  über,  menn  ba§  au§gemad}t 
ift.  Ser  ̂ Bertrag  giebt  nur  einen  perfonlid^en  %n-- 
fprud),  bod}  njirb  ber  3Scrpflid)tete  üon  feiner  SSer- 
binblid}feit  nid)t  befreit,  menn  er  bie  6acbe  an  einen 
^'ritten  t^eräu^ert  ober  belaftet  bat.  Gr  bat  bann, 
tücnn  er  fie  nidit  mieber  3urüderlangen  ober  pfanb= 
frei  äurüdgeben  fann,  bem  23ered}tigten  Sd}aben= 
crfa^  3U  geben,  ̂ ft  ber  St.  an  ©runbftüden  einge= 
räumt,  fo  tann  er  in  ̂sreuf5en,  Sadbfcn  unb  in  Dfter= 

reid)  aud)  gegen  'am  britten  ̂ efi^er  au^^geübt  iDer= 
hcn,  joenn  er  im  ©runbbud)  eingetragen  mar.  Tiad} 

bem  Öfterr.  ̂ öürgerl.  ©efet;bud}  finbet  ber  23orbc= 
balt  beö  St.  überl)aupt  nur  bei  unbemeglic^en  8ad)en, 
nacb  bem  SBürgert.  ©efe^buc^  für  Blargau  finbet  er 
l)icr  gerabe  nicbt  ftatt.  Siadb  ̂ reufi.  3lLlg.  Sanbredu 
unb  nacb  Öftevr.  bürgert.  (Sjcfefebucb  fann  ba§  Stedn 
nicbt  abgetreten,  nacb  Ic^term  aud)  nii^t  Pererbt 
mevben.  Ste^t  e§  me^rern  ju,  fo  tonnen  fie  e^ 
nur  üereint  ausüben.  SBirb  e§  auggeübt,  fo  muf? 
ber  ̂ ßreiö  unb  mag  ber  SSerpflii^tete  an  SSermen^ 
bungen  3U  f orbern  bat,  fofott  bar  bcgat)!!  merben. 

häufig  mirb  ber  2b*er!auf  auf  SBieberlauf  ftatt  einey 
^fanbücrtragg  3ur  Sicberung  einer  ̂ -orberuug  ge= 
fdjloffen.  2)ie  23efd}ränfungen  be§  ̂ fanbrecbtg, 
namentlid)  bie  Commissoria  lex  (f.  b.),  finben  bann 
entfprec^enbe  3lnmenbung  (f.  ̂fanbteib=  unb  Stüd- 
faufggefcbäfte).  2)er  SSertrag,  burd)  meteben  fic^  ber 
Käufer  \)a$  Stedbt  aiint  Stüdüerfauf  üorbebält  (pac- 

tum de  retro  vendendo),  ift  analog  bem  Stüdfaufö= 
üertrag  ̂ u  bebanbeln.  [taufggefcbäftc. 

murffttuf^öef^äftc,  f.  ̂fanbleil)=  unb  Stüd= 
dinäHf)tpnntt,  f.  Singularitäten. 
dtnälaat,  banbelstcc^nifd}  foüiel  mie  Sleferpc 

(f.  b.).  —  über  iK.  in  ber  23aufunft  f.  Stifalit. 
9tü($(auf,  Stüdfto^,  bie  beim  2Xbfeuern  üon 

(5)efd)ü^en  gu  beobacbtenbe  ßrfd^einung,  \)a^  ̂ a<^ 
@efd)ü^  infolge  beg  S)rud§  ber  $ult)ergafe  auf  ben 
^^oben  be§  3tol}rg  ober  auf  ben  2]erfcblu^  üon  fei- 

nem 2lufftellunggortna(^  rüdmärtg  rollt.  S)erSt.  be= 
rubtauf  ber®egenmirfung  (f.b.).  2lbgeiet}enPonber 
babei  leid)t  moglid^en  ©efäbrbung  ber  Sebienungg: 
mannfd)aften  mirb  burd)  biefen  ̂ 4>organg  aud)  bic 
^•euergefd)minbigfeitempfinblid)  beeinträ^tigt;  beg: 
balb  finb  bie  Semübungen  feit  langer  3ßit  barauf  ge^ 
tilgtet,  ben  St.  ber  @efd)ü^e  beim  S(^ief^en  möglid)ft 
einguf d}rän!en ;  alle  babin  ̂ ielenben  (Sinrid)tungen 

(f.  Südtaufbremfen)  finben  aber  in"  ber  Stüdfid)t  auf Sd}onung  ber  Safetten,  meldte  burd)  gemattfame 
^inberung  be§  St.  febr  leiben ,  eine  ftarle  Segren: 
3unQ.  (S.  auc^  <5cmm!eile.) 
mnälanfhtemUttf  Sremfen,  bie  benStüdlauf 

(f.  b.)  ber  ®efd)ü^e  3u  l)emmen  beftimmt  finb.  Sie 
St.  geminncn  in  neuerer  3eit,  lüo  alle§  auf  erböbte 

^ilnfangggefc^minbigteiten  unb  ̂ •euergefd)minbig!eit 
ber  ©efd)ü^e  bered)net  ift,  unb  bietburd)  unmittel: 
bar  aud)  ber  Stüdlauf  pergro^ert  mirb,  erbeblid)  an 
Sebeutung.  33ei  neuern  ©efcbül^en  merben  bie  alten 
ungureii^enben  SremSmittel  burd)  öpbraulifd)e 
Sremfen  (f.  b.)  unb  Suftbremfen  (f.  b.)  immer  mebr 

perbrängt.  'änd)  für  bie  ̂ elbgefcbüt^e,  bie  bi§b^^' 
nur  fetten  Sd}upremfen  batten,  merben  fold)C  un^ 
entbebrlid),  unb  gmar  fu(^t  man  fie  überalt  möglid)ft 
felbfttbätia  mirfenb  ju  mad)en.   (S.  auc^  Semoinc: 

9iätf tättfiö,  f.  Sied)tläufig.  [Sremfe.) 
iRnämat^ä)f  f.  ̂ri^ggmarfd). 

din(^poUti^  f  ber  S^cil  ber  Crgel,  ber  unmittet: 
bar  an  berSrüftung  be§  Drgelcborg,  alfo  abgefon^ 
bert  X)on  bem  ̂ auptmerfe,  aufgefteUt  unb  t)ou,ber 
eigentlicben  Drgel  burd)  i)cn  guPoben  be§  Orgcl^ 
d)org  erbeblid^^  getrennt  ift.  S)a§  Sv.  ragt  bireft 
in  bie  Äird)c  binein  unb  liegt  im  Stüd'en  beg  Drga^ niften  (bat)er  ber  Siame).  ̂ m  16.,  17.  unb  18.  ̂ abrb. 
mürben  St.  mit  Vorliebe  gebautimb  martere  Stegifter 
bineingefe^t.  Sei  neuern  Drgelmerfen  finbet  man 
ta§  St.  nid)t  mel)r.  [gefd)äft. 

dinäpvämic,  f.  (Smpfanggprämie  unb  $rämicn: 
''3lnättti)nun<i  f  StetDurved)nung,  Stic  am: 

biored)nung,  bie  ?led)nung,  meld)e  im  SÜöedbfel: 
regre^  ( f •  b. )  ber  StegrcBnebmer  über  ben  Setvag 
feiner  Stegre^forberung  aufftellt. 
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Stttcffd^ctit^  eine  Don  tcm  Gmpfäuöcr  einer 

ßinfc^reibfcnbunn,  einer  ̂ ^^afetfenbung  o^ne  Söert-- 
angabc  ober  einer  ̂ 4>oftfenbung  mit  SÖertangabc 
anc>3uftcllenbe  (§mpfang^3be)d}einiönnö,  bic  ber  2lb- 
ienbcr  erhält,  menn  er  bic  Semerhing  «5Rüctfd[)ein» 
(avis  de  reception)  iinb  jeincn  9?amcn  in  ber  tln^' 
fd)riftmit  angicbt.  Senbungen  gegen  3ft.  muffen  com 
:>lbfenber  franüert  fein ;  für  bic  iBefc^affnng  bc§  % 
ift  au^er  beni  ̂ sorto  eine  ©cbütjr  üon  20  ̂ $f.  ju 

cntrid}ten.  ̂ ic  Steigerung  be«  Gmpfängery,  'i^m  ̂ . .^u  t)oU3iel}en,  gilt  al§  3lnnal;metcrn)eigeriing  ber 

^]>oftfenbung.  (©.  and)  ̂ ^oftn3ert5eid)en,  S.  323  a.) 
9iüfffc^lac|^  in  ber  (Slettricität»(cl}rc  ba§  plö^= 

lidie  3iirüdfe^rcn  eineS  burc^  !3nfl»c"3  etettrifc^en 
:^'citcr§  in  ben  uneleftrifd)cn  ßuftanb,  inbem  ber 
influcnsierenbe  eleftrif d)c  Äörper  raf d}  enttaben  mirb. 
.{hierbei  tritt  burd)  ̂ Bereinigung  ber  getrennten  ß(e!= 
tricitäten  an  bem  influensiertcn  üi'eitcr  ein  Jun- 

ten auf,  wmn  ber  Seiter  au§  jmei  getrennten  Stei- 
len beftebt  ober  burcb  eine  nid}t  ju  gro^e  6trede 

t»cn  ber  (Irbc  getrennt  ift.  3tucb  beim  Slife  !ommt 

ein  elettrifcber  "öi.  nor,  unb  :iit>ar  bann,  menn  bie 
elettrifcbe  ̂ nfluenj  einer  ©elüittermolfe  baburc^ 
i}erfd)iüinbet,  ba^  fic  ficb  plofeli^  enttabct.  ßin 
folcber  eleftrifd)er  S.,  ttjenn  er  in  9}lenfd}en  unb 
liieren  auftritt,  bewirft  9?ert)enerfcbütterungen,  bic 

fo  f}eftig  fein  !önnen,  ta^  fie  "i^en  Stob  fener  Drga^ 
ni»men  nad)  fid)  giebcn,  mobci  e»  nid)t  nötig  ift,  ta^ 
ber  Körper  bire!t  üom  S3li^  getroffen  rtiirb.  —  über 
'J{.  in  ber  ̂ Biologie  f.  2lu§artung  unb  Grbli(^!eit. 

SRücfftanb,  eleftrifd)cr,  f.  Diefibuum. 
tRürfftaufttftctt,  eine  3Sorri(^tung,  meldte  fid} 

in  t^n  ̂ nfpeftionSgruben  ber  i(^analifation§an= 
lagen  befinbet  unb  be^njcdt,  ba»  Einbringen  üon 

'Jöaffer  in  bie  *ociu§leitungen  3u  t)erl)inbern,  ent- 
mcber  üon  9iegenmaffer  in  ben^-ällen,  in  meldten 
bic  Kanäle  für  2lbfü^rung  ber  «au^erorbentlid^en» 
^Jiegenmengen  nid)t  bered)aet  finb,  ober  t>on  ̂ Dd}= 
raaffer,  trenn  bie  ̂ocbiüafferftänbe  be§  ?5"tuffe§  über 
^en  GinmünbungSfteUen  ber  c^au^5leitungen  in  bie 

.s^'anäle  liegen,  ̂ ie  ̂ nfpeüionggrube  G  (f.  nac^- 
ftel)enbe  ̂ -igur),  bie  meift  innerhalb  ber  ̂ -rontmänbe 

be§  Kaufes  liegt,  lä^t  eine  3Rer)ifion  ber  übergangS- 
ftelle  gu.  S)er  mit  R  be.;;eicbnete  %  lä^t  alfo  infolge 
ber  Sage  feiner  klappe  K  haS^  §au§ipaffer  paffieren, 
fcbliefet  fic^  aber,  foiüie  ber  3Iu^enbru(!  3.  ̂.  burd} 

.'Öoc^njaffer  ftärter  mirb.  Ser  haften  ift  burc^  "ccn 
oben  befinblicben  S)edel  ̂ ugänglid}. 

dinäftcucVf  9lüd?5oll,  bie  Grftattung  eine» 

oolle»  ober  einer  35erbrau(^§fteuer  für  bcn  ̂ -aü, 
^a^  eine  ̂ oll-  ober  fteuerpflid^tige  3Sermenbung  be§ 
belafteteu  @egenftanbe§  nid^t  ftattfinbet,  3. 35.  lt»enn 
ber  30U-  ober  fteuerpflic^tige  ©egenftanb  nid}t  in 
bcn  inlänbifcben  3Scrbraud}  übergebt,  fonbern  in 
ba»  älu^lanb  au^gefüljrt  mirb  (f.  (Jyportboniftta: 
tion),  ober  menn  ©cgcnftänbe,  bie  in  erfter  Sinie 

menfd)li(^c  ©enu^mittcl  finb,  Sicrlücnbung  ju  ge= 
lücrblidjcn  ober  tec^nifdjen  ̂ ^ücdcn  finbcn. 

JRärffto^,  f.  gitüdlauf. 
^Mt)tt^ä)etmx<i ,  3^eaffe!uranä,  bic  33er' 

fidberung,  burcb  bie  ber  3Serfid)erer  felber  luiebcr  ge^ 
gen  bie  üon  ibm  übernommene  ©efabr  üBerfidjerung 
nimmt.  5)ic  d\.  finbet  fic^  bei  allen  3Serfid}crung§= 
brand)cu  unb  besiocdt  eine  SScrteilung  be»  ̂ }lifi!o§, 
inbem  ber  crftcii>erfid)crer  fic^  non  bcn  t>crfd)icbenen 

^Hüd"üerfid)ertcn  fo  üiclOuoten  begfclben  abnehmen 
lä^t,  atö  er  nad)  ben  ©runbfä^cn  einer  fiebern  ®c= 
fd?äftgfübrung  nid)t  felber  bcl^altcn  barf;  bie  3iüd^ 
üerfid)erer  erbaltcn  bafür  bie  entfpredbenbcn  ein- 

teile t>on  ben  ̂ ^rcimien  abjüglidb  einer  ̂ roüifion, 
bie  ber  ̂ auptt>erfid}ercr  für  feine  größere  3}iüt)e 
3urüdbel)ält.  ̂ ocb  toirb  auc^  nicbt  feiten  t>a§>  ganjc 
iHififo  in  SR.  gegeben,  bäufig  gegen  eine  nicbrigerc 
^45rämie,  fo  bafe  ber  9iüdüerficberte  bic  ̂ ^rämicn- 
bifferen^  cinftrcid)t.  3)lciftcn§  \)ahen  bic  35crfi(^ercr 
je^t  laufenbe  Verträge  mit  mebrcrn  S^iüdüerficberern, 
traft  bereu  le^tcrc  an  jebem  Mfifo  in  berfelbcn 
.s^iJbe  beteiligt  merben,  mic  ber  $aupttcrfid}crcr  be- 

teiligt bleibt  (33  et  ei  ligungSü  er  ficb  er  ung).  ̂ ic 
?a.  mirb  teil§  t>on  eigenen  3ftüdüerfidbcrungggefeU= 
f(^aften,  teil§  üon  ben  iaauptt)erfid)erung§ge}ell= 
fc^aften  mec^felfeitig  betrieben.  3Son  ber^ebeutung, 
lüeldbc  bic  %  gegenträrtig  erlangt  t)at,  geugen  bie 
bei  ßbreuätocig,  «5lffcfuran3=3a^rbucb  für  1894», 
mitgeteilten  Biffe^'n.  ®anad)  tjat  1891  bei  31  beut^ 
fd)en  9R.  betreibcnbcn  Slnftaltcn  bic  S3rutto=^rämien= 
einuatime  55  684157  m.  betragen;  6(^äben  für 
eigene  Died^nung  finb  im  betrage  üon  31 780243  ä)i. 
gcjatjlt  Sorben.  —  3Sgl.  @^rcnbcrg,  3}ie  %  (§amb, 
unb  2p3. 1885). 

9%ücf  ttiätt^etnfdinetben ,  G  i  n  f  d)  n  c  i  b  e  n 
nacb  brci  fünften,  bie  beim  topogr.  2(ufnel)men 
üiclfac^  angchjcnbete  2(rt  ber  S3cftimmung  be§  Sta= 
tiongpunlteg  nad)  brei  auf  ber  3Re^tifdbplatte  bereite 
aufgetragenen  unb  üom  6tation§punfte  au§  in  ber 
'Jiatur  fidjtbaren  ̂ ^unften  (f.  ̂ot^enotfd}e2lufgabe). 
'illle  über  bic  fd}on  üorl}anbcnen  39itbpun!te  nadb 
ben  güge^örigen  ̂ 'Zaturobieften  gezogenen  3Sifier= 
linien  muffen  fic^  bei  richtiger  Orientierung  te^ 
2Re^tifd)e§  in  i^rer  rüdiüdrtigen  SSertdngcrung  in 
einem  ̂ jj^unlte,  bem  gefudjtcn  Station^puntt,  fdjnci- 
ben.  ̂ a  fic^  aber  burc^  bie  SRagnetnabel  ber 
';BuffDle  ftet§  nur  eine  annäl)ernbe  Orientierung 
erreichen  lä|t,  fo  fd}neibcn  fic^  bie  erlüä^nten  3Sifier= 
linien  nid}t  in  einem  fünfte,  fonbern  bilben  ein 
AC^lerbreied  (f.  b.).  S^ved  bc§  %  ift  e§  baber,  burcb 

'-Bcfeitigung  be§  ̂ -ct)lcrbreied§  bic  brei  ̂ öificrlinien 
in  einem ^unttc  ju  oereinigen.  ̂ ie  befannteften  9J^c- 
tbobcn  l}ier3u  finb :  bic  Sebmannfcbc  2Innäl)erung§: 
metbobe,  bie  Srei§metl)obc,  bie  S3obnenbergerfc^e 

'Dlet^obe,  bicSRctbobc,  irclc^e  bie  SSifiermint'el  an eine  6eite  be§  Silbbrcicd»  anträgt  u.  a. 
^{ttiffttcci^felr  im  eigentlicbcn  ©inne  ber  2öed^- 

fel,  htn  ber  3Regre^ncbmer  auf  ben  S^iegre^pflic^: 
tigen  (f.  3Bed)felrcgre^)  äicl)t,  um  fic^  burci)  S3e; 
gebung  berfelbcn  balbmöglid^ft  in  \)in  33efi^  ber 
iKegrc^fummc  ju  fctjen.  S)ie  2)eutfd}e  unb  bie 
Öfterr.  2öcd)felorbnung  geftatten  bie§  auSbrüdlic^, 

fc^reiben  aber  t>or,  t)a\}  ber  %  unmittelbar  (adrit- 
tura,  f.  b.)  unb  auf  'Äid)t  (f.  b.)  geftcllt  fein  mu^. 
^er  ̂ iegre^forberung  treten  in  biefem  ̂ -alle  nod) 
bie  ß^Durtage  (f.  b.)  für  bie  ̂ Begebung  be§  9i.  unb 

bie  etlüaigen  6tempclgcbübren  bi"?».  ß'^  empfieblt 
ficb,  bent  ̂ Hemittenten  be»  S^ec^felg  hm  protcftierten 
2Bed)fcl,  bcn  ̂ roteft  unb  bie  9ietourred)nung  au§= 
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jul)änbiöen,  ober  auf  bem  2öed)fel  3^  üenneuten, 
wo  biefelben  für  ben  33eäogeneu  3IIV  lUii^Ucferunfl 
md)  ßinlöfimg  be§  9t.  niebergelegt  finb ,  ober  bem 
!öe3O0eneit  ben  Sföed)fel  äu  aüifieren  (f.  Hüig),  weil 

bet  S3eäDGene  ̂ tn  %  o^ne  5lu§Ueferung  be§  pvo= 
teftierten  ̂ iBec^fetg  imb  be§$rotefte§  ein^iüöfen  lüc^t 
üei:pf(id}tet  ift.  ̂ ft  ber  %  in  Orbnung,  fo  mu^  ber 
Sejogene  il}n  einlöfen,  weil  er  fonft  bem  9ftegre^= 
bered^tigten  aud}  nod}  für  bie  i^often  beg  9{üdgang§ 
be§  %  haftbar  wirb. 

'^m  iineigentU(^en  Sinne  nennt  man  %  wo()l 
aud}  ben  ̂ nterim^wec^fel  (f.  b.),  ben  ber  Sd}ulbner 

ber  2Bed}feIüaluta  über  biefetbe  giebt,  unb  aud)  'i)iin 
S>ed)fel,  t)zn  ber  Sejogene  auf  ben  ̂ ituöfteller  jiebt, 
beril^mSedung  an3ufd}affen  bat,  um  biefc  2)edunG 
äu  erlangen  (SedungSwec^fet). 

9iMt0ittunQ,  f.  ̂egenwirfung.  35ei  ber  Si}  = 
namomafd)ine  nennt  man  9t.  bic  SBirfung  be§ 
2(n!er§  auf  ba§  ̂ elb  ber  2)f|afd)ine.  Sic  ift  eine 
^ofge  be§  im  Sinter  füe^enben  Stroms,  burd)  t^n 
ber  2(n!er  felbft  gu  einem  SOIagneten  wirb.  ®ie  9t. 
äußert  ficb  in  einer  SSerfd}iebung  ber  ̂ ole  unb  ba= 
mit  aud)  ber  fünfte,  in  benen  bie  33ürften  an= 
anliegen  baben,  gleid^geitig  aber  aud)  in  einer 
Sc^wäAung  be§  ̂ 'elbeg,  gu  beffen  Grjeugung  init= 
bin  anbere  2lnferwinbungen  nötig  finb,  als  ot^nc 
biefe  unüermeiblid}e  9t.  erforberlicb  fein  würben. 

dtMttfittun^  hct  ̂ cfc^e»  l)af3  ein  ©efetj 
crft  üon  bem  ̂ eitpunft  ab,  mit  welkem  e§  nacb  all= 
gemeinen  ober  befonberS  getroffenen  ̂ eftimmungen 
in  ̂ raft  tritt,  überhaupt  angewenbet  werben  fann, 
t)erftel)t  fic^  üon  felbft.  Sa^  eg  nid)t  gurüdwirlen 
füll,  bebeutet,  ba^  bieienigen  Söirlungen,  weld)e  Don 
9te(^tg  wegen  (ipso  jure)  nad)  jenem  3eitpun!t  au§ 
recbtlid)en  33orgängen  erwad^fen,  weld)c  üor  jenem 
3citpunfte  liegen,  nid)t  nad)  hm  3Sorfd)riftcn  be^ 
neuen  ©efe^e§,  fonbern  nad)  benjenigen  burd)  ha^ 
neue  (5)efe^  abgeänberten  ober  aufgehobenen  rec^t= 
liefen  35orfd)riften  beurteilt  werben  f ollen,  unter 
beren  öerrfd)aft  bie  SSorgänge  eingetreten  finb. 
S)od)  gilt  biefer  (^runbfa^  im  allgemeinen  nur,  fo: 
weit  bie  beteiligten  fonft  in  eine  fd}limmere  ̂ a^e 
fommen  würben.  S5ei  33erfd)iebenl)eit  ber  ©efe^c 
üon  ber  ̂ eit  ber  begangenen  ̂ anblung  bis  gu  beren 
2lburteilung  ift  baS  milbefte  ©efe^  anguwenben. 
(^eutfc^eS  Straf gefe^b.  §.2.)  ̂ m  g er id}t liefen 
^45erfat)ren  iftbaS  neue  ©efet^  fofori  an^uwenben, 
alfo  aud^  für  bie  anhängigen  ̂ rogeffe;  bod)  pflegen 
bie  GinfübrungSgefe^e,  um  ä^erwiiTungen  3U  t»er: 
meiben,  ÜbergangSbeftimmungen  ju  treffen,  burd) 
weld}c  biefer  ©runbfa^  nur  innerbalb  gewiffer 
Sc^ranfen  gur  Slnwenbung  gebrad}t  wirb,  ̂ -ür  \)a§> 
bürgerlid)e9ted}t  gilt  ber  ©runbfat^,  ba^  burd) 
ha^  neue  ©efelj,  wenn  baSfelbe  nid)t  anberS  be= 
ftimmt  ober  nad)  feiner  Senbeng  nicl)t  anberS  gu 
verfteben  ift,  Grworbene  9te(^te  (f.  b.)  nid)t  gefränft 
werben  füllen.  Söenn  ba§  neue  ©efclj  bie  Solljäl)- 
rigfeit  mit  bem  25.  ftatt  mit  bem  21.  2ebenSja()re 
eintreten  lä^t,  fo  werben  bie  bereit»  ̂ oUjäbrigen, 
weld)e  22  %  alt  finb,  nic^t  wieber  unter  3Sormunb= 
fc^aft  geftellt.  ̂ m  einzelnen  wirb  bie  3lnwenbung 
biefeS  (S^nmbfa^eS  fd)Wierig ;  berartige  ©efefee  pfle= 
gen  beSbalbübergangSbeftimmnngensu  treffen  (3. 95. 
für  bie  laufenben  SSerjä^nmgen,  wenn  bieSSerjäl): 
rungSfriftengeänbert  werben)  ober  für  bie  beeinträd)= 
tigten  erworbenen  9ted)te  (3. 95.  bic  SXuf^ebung  von 
Steuerfreiheiten)  Gntfd)äbigungen  auSguwerfen. 

JiJitteratur.  Sapignt),  3eitlid)e  (^ren3en  ber 
Öerrf(^aft  ber  9ted)tSregeln  über  bic  9ted)tSt}ert>ält= 

niffe  (im  «Spftem  beS  lieutigen  rom.  9tec^t5»,  33b.  8, 
95erl.  1849)  unb  bie  bafelbft  S.  368  angeführte  dl-- 
tere  Sitteratur;  Scbmib,  ̂ ie  ̂ errfc^aft  ber  ©efe^e 
nacb  il)vcn  väumlicben  unb  3eitlid)en  ©rengen  (3»ena 
1863);  ©abba,  Teoria  della  retroattiva  delle  leggi 
(5ßifa  1868  —  74);  bie  Sebrbüd)er  beS  ̂ anbeften^ 
red)t§  (f.  b.),  beS  2)eutf^en  $riüatrec^tS,  be§  Staate-- 
red)tS,  be§  Strafrec^tS,  beS  ßiüilproseffeg,  be§  Straf- 

progeffeS. 
fRitcfgiel^mtg,  bie  rüdwir!enbe  ^raft,  bie  ber 

Gintritt  einer  S^bfilf'^ci)^  ̂ ^^  ßi"  beftci^enbeS  9tec^te= 
üerl)ältni§  ba^in  ausübt,  ba^  eS  red)tlid)  fo  an- 
gefel)en  wirb,  als  ob  jene  5il)atfad^e  f(^on  in 
einem  frübern  3ßitP^i"^te  eingetreten  wäre.  So 
wirb  ber  (Eintritt  einer  Sebingung  (f.  b.)  gurüdbe- 

gogen  auf  "Den  2Ibf(^lu^  beS  ©efc^äftS,  als  wäre  baS 
baburd)  begrünbete  9{ed)t  fd)on  bamalS  unbebingt, 
ober  bei  ber  auflofenben  95ebingung  niemals  cingc= 
räumt.  5)er  Grbc  erwirbt  mit  feinem  Eintritt  bic 
Grbfcbaft  fo,  als  fei  er  fc^on  mit  bem  2;obe  beS  (Srb= 
lafferS  (Srbe  geworben,  ̂ ie  ©enel)migung  ober  i8e= 
ftätigung  eineS  9ted)tSgefc^äftS  mad)t  baSfelbe  üon 

2tnfang  an  gültig  u.  f.  w.  —  9Sgl.  '^itting.  Über  ben 35egrift  ber  9t.  ((Erlangen  1856). 
diuä^M^,  f.  ßjportbonifilation  unb  9tüdftcuer. 
dinä^tt^  (frg.  retraite),  bie  33eWegung  einer 

S^ruppe  ober  eineS  ̂ eereSteilS  in  einer  bem  ̂ einbc 
abgefe^rten  9tic^tung.  ̂ er  ta!tifd)e  9t.,  ber  un^ 
mittelbar  auS  bem  ©efec^t  l)erauS  angetreten  wer^ 
'i^m  muB ,  ftellt  bem  ©efd)lagenen  bie  fcbwere  2(uf = 
gäbe,  fid)  auS  ber  engen  93erül)rung  mit  bem  über^ 
mäcbtigen  ?^cinbe  loSsulöfen  unb  einen  gewiffen 
33orfprüng  öor  bemfelben  ju  gewinnen.  95rid)t  ber 
SSerteibiger  unter  bem  Gntfd)eibungSftof5  beS  Sln- 
greif erS  gufammen,  f 0  lommt  ein  geregelter  9t.  nid)t 
niebr  gu  ftanbe,  fonbern  artet  jur  regellofen  ̂ lud^t 
aus  unb  mu^  bei  energifc^er  ̂ ^^crfolgung  eigentlid^ 
3ur  völligen  2tiiflöfung  unb  3}ernid)tunG  ber  ge= 

fd^lagenen  S^ruppe  füt)ren.  (Sinen  üollig  orbnungS- 
mä^igen  9t.,  ber  auS  allgemeiner  taftifd)er  ober 
ftrategifd)er  ßrwägung  angetreten  wirb,  beüor  nod) 
eine  gwingenbc  taftifd)e  Ütötigung  ba3U  vorliegt, 
nennt  man  wo^l  aud)  3lbbre^en  beS  ©efed)tS. 
^cr  ftratcgifd)c  9t.,  b.  l).  bie  rüdwärtige  Bewe- 

gung eines  .§eerS,  begwcd't  bie  9Serlegung  ber  Ope; rationen  auf  einen  anbern  5lriegSfcbaupla^.  Gin 
9t.  ̂ ei^t  fongentrifc^,  wenn  t>erfd)iebene  in  ber 
anfänglid)en  Stufftellung  »oneinanber  getrennte 
*5eereSteile  in  ber  9tic^tung  auf  bcnfclben  ̂ unlt 
jurüdge^en;  ber  9t.  .l)ei^t  bagegen  eycentrifd), 
wenn  tjcrfc^iebenc  bis  bal}in  vereinigte  ̂ eereSteilc 
in  verfc^iebenen  9tid)tungcu  3urüdget)en.  Gin  in 
Unorbmmg  auSgefül)rter  9t.  l)ei^t  9tetirabc. 
Ructus  (lat.),  baS  2lufftof5en  (f.  b.). 

mub  (perf.),i3-tui 

Bud,f  hinter  wiffenfd)aftlid)en  2;iernamen  ̂ ilb^ 
lürgung  für  ̂art  SlSmunb  9tubolpl)i  (f.  b.). 

9{ttba,  Sorf  im  ̂ reiS  3abr3e  beS  preu^.  9teg.= 

58e3.  Dppeln,  an  ber  Sinic  iattowil5=Gofel=^^anbr3in ber  ̂ reu^.  StaatSbal)ncn,  l)at  (1890)  6173  meift 
!at^.  poln.  G.,  ̂ oft,  2;clegrapb,  58ürgerfcbule, 
9tittcrgut  (3308  G.);  Biegelei  für  ̂lin!er=  unb  Gba= 
mottcsiegel ,  gräfl.  93alleftrcmfd)eS  Gifenl)uttenwerE 

95ertl)al)ütte,  ginfmer!  5larlSl)ütte  unb  fcdbS  Stein= 
!o^lcn3ecben.  3"  5^-  gebiJrcn  bie  Kolonien  ©lüdauf, 
i^arlStotonie,  9tubat)ammcr  unb  Garl  Gmanuel.  — 
9t.,  ©olbbergwer!  in  Siebenbürgen,  f.  Brdb. 

tHubbecf ,  Dloü,  fd)Web.  ̂ olpbiftot,  geb.  im  '^an. 1630  3U  5BefteraS,  tam  \dim  früt)3eitiö  in  9tuf  burd; 
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bic  Giitt?cc!uiiö  t)cr  himpbatijd^eu  ©ejä^e  (1653),  bic 
ihm  jebodi  t)on  3:bom.  üBartboliu  ftreiti^^  geiuacbt 
lourbc.  6pätcr  trat  er  31t  Upfala  al§  i^ebrcr  bcr 
^Dtani!  auf,  legte  einen  botaii.  ©arten  an  iinb 

lüurbe  bernad)  ̂ U-ofefior  bor  'Jlnatomie  unb  i^nrator 
ber  Uniüerfität.  (5r  nnternabm  bie  <aerau§gabc 
eine-o  g^'i-^^'Cn  .^crbariumc"  mit  .s^oljifdjnitten;  ber 
^meitc  2;eil  erfdnen  ITOl  u.  b.  5^.  «Campi  Elysii», 
ber  cijtc  1702  (ber  erfte  in  neuer  5hifL  1863).  33ei 
ber  c^rof^en  ̂ euerc^brnnft  ,ui  llpfala  1702  hjurben 
inbcfjen  bic  niciften  (^remplarc  bcy  erjten  2ei(§  nebft 
über  7000  grat?iertcn  (Btödcn  gerftört.  2)a§felbe 
iScbidfal  traf  bcn  inerten  2:eil  feinet  bcrüfimten 
"©ertcic  «Atland  ellcr  Manheim,  Atlantica  sive 
Mauheim .  vera  Japlieti  posteroriim  sedes  et  pa- 
tria»,  33b.  1—3  (Upjala  1679—1702).  %i  biefem 
fdin?ebifd)  iinb  lateinifd^  abgefaßten  SBerfe  behauptet 
^H.,  tia\^  mit  ̂ lato«  9lt(antif>  Sd}meben  gemeint  fei. 
:H.  wai  and)  einer  ber  bebeutenbften  ̂ kd}ani!er 
GÄtücben^.  6r  ftarb  17.  Sept.  1702. 

ecin  Sol^n,  Clou  iH.,  geb.  15.  Ü)iär3  1660, 
folgte  i^m  al§  ̂ ^^^ofeffor  an  ber  Uniüerfitdt  unb  be= 
forgte  anfangt  bie  «Campi  Elysii»,  gab  aber  feine 
naturbiftor.  Stubien,  lüoi^on  feine  «3Sijgel  bey 
'Jiorben^»  einen  treffUAen  33eiüei§  geben,  auf,  um 
fid?  gan3  feiner  «Lapponia  illustrata»  gu  mibmen. 
^H.  mürbe  1719  in  ten  IHbelftanb  erhoben,  1739 
!2lrd3iater  unb  ftarb  23.  2)lärä  1740. 

dittbe  (fpr.  rübb),  ̂ rancoic^  frans.  33ilbl}auer, 
fleb.  4.  ̂ an.  1784  in  ̂ijon,  erbielt  feine  !ünftlerifd)c 

äuöbilbung  in  ̂ ari^  an  ber  Ecole  des  beaux- 
arts  unter  kartellier.  1812  errang  er  fid)  ben  Dlom= 
prei§.  2ll§  begeifterter  2lnbänger  ̂ Jiapotcong  mußte 
er  nad)  ben^unbert  S^agen  nad)  Srüffel  flüchten,  mo 
er  t?iele  Slrbeiten  au^fübrtc  unb  jatilreic^e  Schüler 
bcranbilbete.  1827  !cl}rte  er  nad}  ̂ ari§  gurüd.  Gr 
onrtarb  fid)  einen  bebeutenben  9iuf  at§  SSilbbauer 

unb  Sebrcr  unb  ftarb  3.  9^oö.  1855  in  ̂ ari§. '  ®ie 
betanntcften  ©fulpturen  "iR^  finb  ta§>  große  9telief 
Le  depait  ou  la  Marseillaise  am 3lrc  be  ̂ ^riompbe 
be  rßtoilc  in  ̂ ari^3,  ferner  bie  S^aufc  ßt^rifti  in  ber 
50'labeleinc!ird}e,  SQZerfur,  nac^bem  er  2lrgu§  getötet, 
feine  ̂ -lügctfanbalen  an^ie^enb,  ̂ ^eapolitanifdier 
^•ifd}er!nabe  mit  ber  Sd}itb!rDte  (im  Souüre),  bie 
^^ronjeftatue  be§  9?iarfd)all§  ?iei}  (in  ̂ ari§,  1853 
crrid}tet) ,  bie  licgenbe  Sronjeftatue  ©obefrop  6a- 
vaignacö  auf  bem  ̂ erc  =  Sad)aife,  eine  ©tatue  üon 
'Jiapoleon  L,  eine  filberne  Statue  SubmigS  XIIL, 
tielc  lüften  u.  f.  m. 

9Jttbc  (frj.  rüde),  rob,  ungefd^Uffen. 
Siübe,  ba§  9Rännd)en  ber  ̂ unbe/  ̂ -üd^fe  imb 

Söölfe,  im  (SJegenfat^  jur  ̂ äl}e.  ̂ n  meiterm  6inne 
ein^a^t)unb,  überbaupt  ein  großer  ftar!er  $unb. 
—  ̂ n  ber  öeralbi!  ift  ber  S.  ein  fi^irerer  .»öunb 
mit  6tu^o^ren,  ber  in  bcr  Flegel  mit  Stad}el^al§; 
banb  bargeftetlt  mirb. 

9(ittbelöbut0,  Burgruine  im  ̂ rei§  3^aumbur0 

'i}^^-  prcuß.c)tcg.::öe3.9Jlerfeburg,  oberbalb  Äofen  auf 
fteiler  ̂ -efemanb  am  redeten  Ufer  ber  Saale,  in  182  m 
.s^öbc,  ift  ein  niclbcfud^ter  ̂ l^crgnügung^ort,  na^ 
mentlid}  ber  bentfd^cn  \^orp§ftubcntcn,  bic  ibrcn 
1870—71  gefallenen  ilommiütoncn  unb  1890  bcm 
Jlaifcr  Sßil^clm  I.  r>Dr  bcr  !:Burg  Sen!mäler  crrid)= 
tct  bciben  unb  bic  Grrid)tung  eineö  S)en!mabo  bciS 
^•ürften  Siemard  3U  beffcn  80.  (?)eburtytag  planen. 
Äftli*  üon  ber  di.,  gleichfalls  an  ber  Saale, 
bic  belben  runben  Sürme  bcr  Dluinc  Saal  cd.  ̂ ic 
iR.  toax  £e^n  ber  3!}Zartgraffd}aft  3}leißen;  fic  mirb 
ur!unbli(^  jucrft  829  at§  «9totl}cburg  unweit  ̂ ofen» 

ermäbnt  unb  crfdjeint  im  11.  ̂ ^abrl}.  aly  %  unb 

^Huteleibi>?purgt.  'Sic  33urg  murbc  1348  üon  5fiaum= 
burger  33ürgern  unb  1450  im  33ruberfrieg  üom 

M'urfürften  ̂ -riebrid)  bem  Sanftmütigen  erobert  unb 
3crftört.  Seit  bem  dreißigjährigen  i^rieg  ift  fic 
i){uinc  unb  gebort  gegcmoärtig  gu  bcm  nal)cn  Stitter^ 
gut  .^trcipit^fdi.  .*oicr  bid}tetc  um  1822  ̂ rans  ̂ ug= 
ier  fein  ̂ ieb  «5Xn  ber  Saale  bcUem  Straube  fteben 
^^urgcn  ftol3  unb  tübn».  —  3Sgl.  i^cpfiuö,  2)ic  9tui= 
nen  bcr  ̂ .  (9kumb.  1824) ;  Gorff en,  ̂ie  di.  (2. 5lufl., 
ebb.  1869);  Salmöbcrg,  ̂ ic  9R.  (Stuttg.  1879). 

mubclftabt,  SRarftflcdcn  im  .^treiS  Solfenbain 
bcy  prcuß.  ̂ eg.^^c3.  J^iegnitj,  am  ©ober,  l}at  (1890) 

ctma  1500  (5.,  ̂ oftagentur,  '^•ernfpred}t»erbinbung, 
cüang.  .^llrd}e,  Sditoß;  bebeutenbe  5!}lüt)lcn  mit  tU 

fabritation,  23lcid)crci,  .*0Dl3fd}leifcrci,  g-abrifation 
üon  S(^mcfelfäurc  unb  Düngemitteln  unb  eine 

Stcin!o't)lengrubc.  Diabcbci  bic  ̂ Jieuc  2lblerl}üttc  für 
Silber:,  ̂ upfer=  unb  SÖlcibergbau. 

S^ttbettr  "Süncninfel  üor  ber  2Rünbung  ber 
^^eene  in  bic  Dftfee,  ift  i^otfenftation  unb  3ät}lt  30  G. 
Die  ̂ nfel  mürbe  1309  burd)  einen  Sturm  üon 
SRügen  getrennt  unb  burd)  bie  Sturmflut  ̂ ^loü.  1872 
bem  Untergang  nal}e  gebrad)t. 

9ittbet,  bic  feemäuTiifd^e  33c3eid)nung  für  bic 
Steuerüorriditung  beö  Sd)iff§.  Der  2lu§brud 
Steuer  t)ierfür  ift  gan3  ungebräud)lid),  ebenfo  mie 
für  ba§  3Bootöruber  nur  ber  2lu§brud  stiemen  (f.  b.) 
angemenbet  mirb.  2)a§  91.  beftel)t  an§>  einem  fenf= 
rechten  Sd^aft,  and)  9Rubcrl}cr3  genannt,  an  mel= 
eben  na&)  binten  3U  fid^  eine  ̂ yldc^e  anfc^ließt;  bie 

©rijßc  biefer  ̂ -läd^c  beträgt  imgefät)r  ein  ̂ -ünf: 
Sigftcl  ber  g'läc^e  bc§  Säng§fd}nitt§  be§  S$iffg. 
9t.  an^  Gifen  ober  Stallt  befte^en  au§  einem  fol^ 
eben  SRabmcn  üon  ber  §orm  bc§  9t.,  auf  bem  üon 

beiben  Seiten  '»platten  aufgenietet  finb.  S)aö  91. 
beiregt  fic^  in  ringeln,  bercn  3<^PtßJ^/  bic  ̂ -inger^ 
Unge,  in  Öfen  am  S(^iffg!i)rper  eingreifen.  33ei 
Segelfc^iffen ,  9{ab=  unb  Doppelfc^raubenbampfern 
fi^t  ba§  9t.  unmittelbar  am  ̂interftcDcn  (f.  Ster»en), 
bei  ßinfd^raubcnfd)iffcn  bagegen  ift  Ijintcr  ber  au^ 
bem  öinterftcücn  bcrau§ragenben,  bie  Sd}raube  tra= 
genben  Söclle  ein  befonberer  9tuberftet>en  3ut3lnbrin= 
gimg  be§  9t.  angebaut,  ̂ er  obere  Seilbc^  Sd^aftc?, 
ber  9t  u  b  c  r  t)  a  t  § ,  mirb  burc^  ben  9tuber!o!er  ($cnne= 
gatt)  in  ba§  öed  be§  Schiffs  gcfüt)rt,  l}ier  bic  9tuber= 
fpinbel  ober  ̂ ^inne  (f.  b.)  aufgefegt,  ein  <oebel,  ber 
Drehung  be§  9t.  hervorbringt.  3luf  größern  Sd)iffen 

finb  "^tersu  befonbere  S)ampffteucrapparatc  ange^ 
bracht.  S)ie  ̂ re^ung  erfolgt  nur  in  Sooten  unb 
^'al}r3eugen  unmittelbar  burd)  bie  ̂ inne,  fonft  iüer= 
"ocn  9tubcrrcepe  (glafc^ensügc)  angcbrad)t,  bie 
il)rcrfcit§  in  ̂ 45erbinbung  mit  bem  ebenfalls  hirsiucg 
<(9tuber»  genannten  Steuerfpeid)enrab  ftcl)cn.  2>aö 
Steucrrab  mirb  bann  burd)  bie  9tubcrgäftc  gebre^t. 
Unter  SSalanccruber  ücrfte^t  man  ein  9t.,  bei  bcm 
ein  2:cil  ber  ̂ -Idd^c,  cttva  ein  ©rittet,  nod)  üor  ber 
Dre^ad}fc  (bem  Sdiaft)  liegt;  e§  mirb  auf  großen 
2)ampfcrn  unb  S^orpebobooten  nerlücnbct.  S)ann 
fällt  ber  9tuberftetcn  fort,  ta§>  9t.  ru^t  mit  einem 
Rapfen  auf  einer  ̂ Verlängerung  (*öade)  bc§  ÄicB. 
^ugruber  nennt  man  üorn  am  Sd}iff  angebrad)te 
9t.;  fie  finb  meift  33alanceruber  unb  auf  Sorpebo: 
booten  im  ©ebraud),  um  bie  2öir!ung  be§  l}intern  9t. 
3U  üerftär!cn.  9t  0  trüb  er  finb  öUf§^onftru!tionen 
au^j  9tefert»cböl3ern  3um  Grfat^  be§  eigentlichen  9t. 
in  9iotfällen.  9t.  legen  bebeutet  bagfelbe  breiten, 
9t.  bar t  legen,  c§  in  bic  äußerfte  Seitcnrid)tung 

(ctira  40^  uon  ber  5^ielrid}tung)  bringen.    Stuf: 



lOoG 9iiibera  —  Üluberf^ort 

fommen  mit  bem  01.  bebeutet  e§  tnieber  in  feine 

^Hu^eiage  (^'ielrid)tung)  legen.  2luf  einzelnen  Schif- 
fen unb  auc^  in  @ig§  (f.  b.)  befinbet  ficb  ftatt  ber 

'^inne  auf  bem  3ft.  ein  querliegcnbe^  ̂ od) ,  an  bem 
in  glei(^er  Steife  ba§  ©teuerreep  befcftigt  ift.  — 
^Jtuber!ommanbD§  beiden  bie  35efe^le,  burc^  bie 
ber  iracbtjabenbe  Offizier  ober  ©teuermann  ober 
Sotfe  bie  ätubergäfte  (f.  @aft)  antreift,  nacb  meldber 
©eite  fie  ba§  0t.  gu  legen  (b.  b«  breben)  baben.  —  3Sgl. 
93reufing,  3ur  ̂ rage  ber  Sflubertommanbog  auf  ben 
©cbiffen  ber  beutf(^en  .<oanbel§marine  (^Brem.  1891). 

df{itbeta  (lat.),  ©d)utt,  krümmer,  überbleibfel; 
SRuberaten,  ©cbuttpflan3en;  ^iuberation, 
ßftricbbereitung  au§  ©cbutt,  germorfcbten  ©teinen 

Sittbercnten,  f.  Erismaturinae.  [u.  f.  tt». 
^nhetfn^itt  (Steganopodes),  eine  gut  d)araf= 

terifierte  Drbnung  ber  ̂ JSbgel  mit  t)erid}ieben  geftal= 
tetem  ©cbnabet,  fleinem  ̂ opfe,  geftredtem  Körper, 

mäßigen  ̂ -lügeln  mit  fpi^en,  biämeilen  febr  langen 
©Urningen,  mit  bi^  an  ben  Sauf  befieberten  33einen; 
alle3ebcn  liegen  in  einer  Gbene  unb  finb  burd}  eine 
gemeinfame,  üollftänbige  ©d}n»immbaut  perbunben. 
ä)ie  61  2lrten,  bie  man  in  eine  Stn.^abl  Pen  @at= 
tungen  unb  ̂ ^amitien  nerteitt  b<^t,  finb  gum  2;eil 
toSmopolitifd),  3um  Sieil  auf  bie  2;ropen  befd}ränlt. 
3u  ̂ m  %  geboren  bie  ̂ elitanc,  3.  3^.  ber  gemeine 
$eli!an  (Pelecanus  onocrotalus  L.,  f.  Stafel: 

©(^mimmüögel  I,  ̂-ig.  6),  bie  ̂ blpel  (Sula  bas- 
sanaX.,  ̂ -ig.  8),  bie  formorane  (3.33.  Phalacro- 
corax  carbo  L. ,  f.  2^af.  III,  ?5'iö-  3),  bie  ©cblangen^ 
balyüögel,  ber  j^regattüogel  unb  bie  S^ropifüögel. 
3.lUe  legen  h?enig  Gier,  böd}ften§  üier  t»Dn  meiner 

^arbe  unb  mit  einem  Ä'alfüber^uge,  nur  ber  2^ropi!= 
üogel  legt  bunte  ßier ;  fie  finb  D^eft^oder. 

äiubctfof ct^  fopiel  mie  .^ennegatt  (f.  b.), 
SRubct^iitttC,  f.  ̂̂ inne. 
tHubcttegattd,  f.  0legatta. 
9fittber^botf,  S^orf  im  i^reig  DTicberbarnim  bc§ 

prcu^.  0leg.'33c3.  ̂ ot§bam,  an  ber  Dicbenünie  ̂ -re^ 
ber§bDrf:0t.  (5,4  km)  ber  ̂ reu^.  ©taat^ba^ncn,  ̂ at 
(1890)  2363  G.,  ̂ oftagcntur,  ̂ ^cnifprecbüerbinbung, 
^ampfernerbinbung  mit  (Srlner ,  ilnabenrcttung§= 

bau«;  öutfabrüation,  bebeutenbe  .^'al!fteinbrü(Jc, 
Gementfabrifation,  Äallbrennerei.  S)abei  bie  ©e^ 
meinbe  ̂ tüber^borfer  .^ allberge  mit  2776  G. 
S)ie  Mlberge  sieben  fid)  smifd^en  bem  illeinen 
.^rienfec  unb  ber  .Kolonie  5llte  ©runb  al§  ein  0,7  km 

langer  .'oö^cnrüden  ̂ in,  auf  bem  ber  Slrnimöbcrg 
77,'.i  m,  ber  ©d}id3enberg  75,3  m,  ber  ©lodcnberg 
i\4c,Q  m  unb  ber  .^rienberg  56,5  m  ̂ obe  l^aben.  ̂ ie 

58rüd)e  mürben  im  13.  '^a^x^).  üdu  "i^in  bamaligen 
Se^ninl}abern,  ben  6iftercienfermönd)en  "az^  illofter§ 
ginna,  ausgebeutet;  1549  föurben  bie  35rüd}e  für: 
fürftlid),  unb  1769  irurbe  in  0v.  cin93ergamt  gegrün: 
bet.  ©eit  1855  bat  33 erlin  burd)  Überlaffung  be§ 
il)m  ge^örenben  33rud)e§  unb  feiner  Sänbereien  an 
\itn  'J'ieluS  ein  ©ed)ftel,  ber  ̂ -ic^hiS  fünf  ©ecbftel 
be§  0teinertrag§  bei  2lu§beutung  be»  Sager»  auf 
gemeinfc^aftlicbe  9ted)nung.  ̂ urd)  unterirbifd^c 
.Stanäle  mürbe  bie  ̂ ^-örberung  mefentlid)  erleicbtert. 
iDIit  ber  ©pree  fteben  bie  ̂ rüd}c  burcb  ba§  f(^iff= 
bar  gemad}te  DJiü^tenflie^  in  ̂ erbinbung.  —  3Sgl. 
ed,  0t.  unb  Umgcgenb  (33erl.  1872). 

tWuberf^ott,  ber  betrieb  bc§  0tubern§  aU  ge: 
funb^citSförbernbe  SeibeSübung,  planmäßig  unter 
Serüdfid)tigung  ̂ pgieinifcber  unb  tecbnifcber  @runb: 
fä^e  ausgeübt.  2)ie  Heimat  bc§  0i.  ift  Gnglanb.  ©eit 

1880  t)at  berfclbe  aud)  in  ̂ eutfd}lanb  einen  grofe= 
artigen  ̂ tuffcbtüung  genommen,  fo  l^a^  lüZitte  189^ 
bem  «S)eutfcben  0tubert)erbanbe»  bereite  10  0tegatta: 
unb  133  0tuberpereine  mit  etma  17000  2Jlitgliebem 
angebörten;  Gl)renpreife ,  geftiftet  Pom  ̂ aifer  unb' 
Pom  UnterricbtSminifterium  3u  0tegatta3meden,  be- 
förbern  bie  2lu§breitung  be§  0t.  Ser  1883  begrün^ 
bete  2)eutfc^c  0tubert)erbanb  be3it»edt  bie  ?5brberun^ 
be§0t.  in  2)eutfcblanb ;  3u  bem  alle  smei^abreftatt: 
finbcnben  0tubertage  fdbiden  bie  3Sereine  be»  SSer^ 
banbc^  Slbgeorbnetc  (einen  für  je  25  3)Iitgliebcr). 
2)er  0tubertag  befc^lie^t  über  cintjeitlicbe  2Bett= 
faljrtb.eftimmungen,  planmäßige  SSerbreitung  be§- 
0t.,  ̂ eranftaltung  üon  0tegatten  unb  üon  beutfdjen 
0Jteifterfd)aft^rubem.  2llg  0tennboDte  merben 
gegenmärtig  faft  nur  nod)  bie  gans  leidit  gebauten 
9Xu§legerbDDte  bcnu^t;  biefe  ̂ oote  finb  fi> 

fcbmal,  baß  ber  3tufliegepunlt  ber  0tuber  außer-- 
balb  be§  33DDtSranbe§,  in  einem  ftä^lernen  (S^efteÜ, 
bem  fog.  2lu§leger  (outrigger),  liegen  muß.  Unter 
^ollcnbooten  öerfte^t  man  folcbc  Soote,  bei 
bencn  ein  ̂ aben,  ber  außen  üou  ber  .tiellinic  an 
ein  0tuberlager  gelegt  ift,  überall  bie  33oDtgmani> 
berül)rt.  ®ig§  l}eißen  im  0t.  bie  großem  33oDtc, 
bie  aus  minbeftenS  3el}n  3iemlid)  gleid)  breiten 

^laufen  flinferartig  gebaut  finb  unb  einen  2lußen: 
fiel  l)aben.  3Sei  ben  0tiemb 00 tcn  mirb  üon  jebem 
0tuberer  nur  ein  0tiemen  (f.  b. )  bcbient,  bei  ben 
©fullbootcn  üon  jebem  0tuberer  s^ei;  fie  beißen 
beSbal^  aud)  ̂ oppelruberboote.  0Jlit  2lu§nabmc 
ber  @ig§  tjabcn  alle  beim  0t.  benu^ten  35ootc  fog. 
©leitfi^e,  mit  benen  ber  Dberförper  be§  0tube: 
rerS  beim  0tubern  in  ber  SängSrii^tung  bcS  33oote.§ 
bin  unb  t)er  gleitet.  .^Dierburd)  mirb  größere  ̂ raft^ 
entmidlung  bei  glcid)mäßigerer  Slnftrengung  aller 
0JluSfeln  be§  Körper»  ersielt,  alfo  auc^  geringere 

Grmübung  als  bei  feften  0tuberbänfen.  *2)eSbalb ift  ber  0t.  für  bie  männlid^e  ̂ ugenb  üon  großem 
bpgieinifc^em  SBert.  2)a§  Ginüben  fann  im  2Binter 
auf  (S^eftellen  mit  ©leitfi^en  auSgefübrt  merben,  bei 

benen  ber  Söaff eririberftanb ,  "atn  ̂ a^  0tuber  finbet, 
burd)  ̂ -ebern  ober  ©ummifcb^äud^e  erfe^t  mirb.  2)ie 
« 9)Zannf4)af ten  »  ber  0tennboDte  h?erben  meift  üon 
fa(^männifcben  2;rainern  in  ©cbulbooten  trainiert, 
ebe  fie  bie  fel^r  empfinblic^cn  unb  teuern  0tennboDte 
benu^en.  35eim  0t.  finb  folgenbc33enennungen,  bie 
bie  %ii  beS  0tuberbDDteS  unb  bie  3af)l  ber  0tuberer 
crfennen  laff en,  cingefübrt :  1)  für  2luSleger=0tenn= 
boote:  ̂ vomx,  2>ierer,  ©ecbfer  u.f.m.;  2)  für  3luS: 
leger  =  ©füll  =  0tennboote :  S)Dppel  =  3^^^!? ̂ '  "•  f •  rt). ; 
3)  für  5luSleger:®igS:  ©ig  =  3^<^icr  u.  f.  tt>.;  4)  für 
5iuSlcger=©full=©igS:  ©ig=2)oppel:3tt?cier  u.  f.  m.; 
5)  für  2)DUen''0tennbDote:  Sollen  ̂ ä^^eier  u.  f.  m.; 
6)  für  Sollen: ©füll =0tennbDCte:  Sollen  =  Goppel-- 
3lt)eier  u.  f.  m.;  7)  für  Sollen :®igS:  Sollen: ©19= 
3it)eier  u.  f.  m.;  8)  für  Sollcn:©full:®igS:  Soüen: 
(Sig^Soppebä^üeier  u.  f.  ir».;  9)  für  Ginffuller: 
5XuSlegerboDte:  ©fiff  ober  Giner;  10)  f ür  GinffuUer: 
Sollenboote:  (^ig :  ©fiff.  SaS  SOtaterial  ber 

0tennboDte  ift  faft  l'tctS  ?[Jlabagonil)ol3,  meil  barauS 
bie  bünnften  ̂ ^lanfcn  gefd)nitten  merben  fönnen; 
man  bat  aud)  Perfud)t,  ̂ öoote  an§>  gepreßter  ̂ apier= 
maffe  bersiiftellen.  ( ©.  aud)  0tegatta  unb  ©egel: 
fport. )  —  ä>gl.  ©rumbad)er,  0tubern  unb  S^rainic: 
ren  (SBien  1880);  ©ilberer,  .v>anbbud)  beS  0t. 
(2.  2lufl.  1882);  Sßaff  er  fport,  ,3:ad)3eit)cbrift  für 
0tubcrn  unb  ©egeln  (33erl.  1883  fg.). 
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3ftat3en§burg  (Stabtmappen)    651 
9tebenfte^er    658 
9flec!ling^aufen  (Stabtmappen)    679 
9*lebDnte  (3  ̂^tgnren)    683 
SRebu^ierüentil  (2  Figuren)    685 
3Reflejion    689 
^legengburg  (Stabtmappen)    701 
3flegenf(^irmüögel    702 
3Retc^enba(^  in  Sd)lefien  (Stabtmappen).  .  715 
3fteid)enbac^  im  SSogtlanb  (Stabtmappen)  .  715 
9fleid)enberg  in  SBö^men  (Stabtmappen)  .  .  716 
3fteim§  (Stabtmappen)    736 
gtei^abel    751 
9ftelief!opiermaf(^ine  (2  §ignren)    758 
SReliefperfpeftiüe    759 
3Remf(ieib  (Stabtmappen)    767 
9Renb§burg  (Stabtmappen)    770 
9teu^  (2anbe§mappen)    801 
9fteutlingen  (Stabtmappen)    804 
3Ret)al  (Stabtmappen)    805 
gteüober    810 
Sft^eingan  (Situationsplan)    822 
SR^einproüins  (^romnjmappen)    828 
SR^epbt  (Stabtmappen)    832 
9\id)tbDgen    851 
Sftiemenfc^eibe  (5  gnguren)   861.  862 
9iieia  (Stabtmappen)    864 
9Uga  (Stabtmappen)    870 
9iiga  (Situation^plan)    871 
3Ringeled)jen       880 
Siio  be  3a^ß^i"0  (Situation^plan)    884 
^Rippenquallen    889 
9iDl}ren  (3  Figuren)    925 
SRo^renbrüde  (2  ̂-iguren)    925 
^öl^renrnduler    926 
SHom  (Stabtmappen)    932 
9RDm  (Forum  Romanum  unb  Fora  Caesarum)  942 
gtomifd^e  ̂ unft    973 
^toienfäfer    999 
Diopacb  (Sd)lad}tenpian)  .././/../.  1006 
9ftoftDc!  (Stabtmappen)    1012 
9RDtt)enburg  ob  ber  S^auber  (Stabtmappen)  1020 
3RDtterbam  (Stabtmappen)    1026 
Siotterbam  (Situationgplan)    1026 
SRottmeil  (Stabtmappen)    1028 
Sdouen  (Stabtmappen)    1030 
9ftouen  (Situation^plan)    1031 
2fiücfftau!aften    1053 

S)rucf  tion  g.  21.  93ro(ffjau§  in  Seipäig. 
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KONVERS ATIONS  -  LEXIKON. 

Wand  zur  Verfügung  steht;  wo   dies  nicht  der  Fall  ist,  empfiehlt  sich  die  Anbringung 
des  hohen  Formats ;  es  kann  somit  allen  Raumverhältnissen  Rechnung  getragen  werden. 

Im  Verein  mit  der  Jubiläums -Ausgabe  von  Brockhaus'  Konversations-Lexikon 
bildet  jedes  dieser  Regale  einen 

kostbaren  Zimmerschmuck. 
Die  Regale  dienen  aber  nicht  nur  der  zweckmässigen  Unterbringung  des  Konver- 

sations-Lexikon,  sie  können  auch,   wie  die  Abbildungen  zeigen,   dazu  benutzt  werden, 

Brockhans'  Konversations  -  Lexikon  in  hohem  Eegal. 
[86  cm  lang,  75  cm  hoch,  "^5  cm  tief.] 

Decorationsstücke,  die  sich  in  jeder  Familie  finden,  wie  z.  B.  Vasen,  Gläser,  Majolika- 
oder Porzellan-Teller  und  -Schüsseln  u.  s.  w.  in  wirksamer  Weise  aufzustellen. 

Beide  Regale  sind  in  Eichenholz,  Preis  je  30  M.,  und  in  Nussbaum,  Preis 

je  36  M.,  Yorräthig,  werden  auf  Bestellung  aber  auch  in  andern  Holzarten,  sowie 

mit  Glasthüren  zu  nachstehenden  Preisen  angefertigt:  in  Mahagoni  45  M.,  in  imitirt 

Ebenholz  (matt)  45  M.,  in  imitirt  Ebenholz  (blank)  54  M.,  in  Palisander  (Jacaranda) 

75  M.,  in  echt  Ebenholz  180  M.;  mit  Glasthüren  kostet  jedes  Regal  15  M.  mehr.  Die 

Frachtkosten  hat  der  Besteller  zu  tragen.  Zweckentsprechende  Verpackung  in  Kiste 
wird  nicht  extra  berechnet. 

F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig, 



SPRICHWÖRTER. AESTHETIK. 

Die  Sprichwörtlichen  Redensarten 
im  deutschen  Yolksmuiide 

nach  Sinn  und  Ursprung  erläutert 
von  VSTilhelm  Borchardt. 

In  gänzlicher  Neubearbeitung  herausgegeben  von  Gustav  Wustmann. 
Zweite  bis  fünfte  Auflage.    8.    Geh.  6  M.     Geb.  7  M. 

Als  Seitenstück  zu  Büchmann's  „Geflügelten  Worten"  bringt  dieses  Werk  den 
reichen  Schatz  an  sprichwörtlichen  Redensarten  zur  Geltung,  der,  aus  Büchmann's  Sammlung 
ausgeschlossen,  gerade  jene  Elemente  enthält,  welche  unserer  Sprache  ihren  eigenartigen 
Charakter  geben  und,  oft  unverstanden  oder  misdeutet,  von  Mund  zu  Mund  gehen.  Mit  der 
Erklärung  der  Redensarten  sind  überraschende  Einblicke  in  die  Geschichte  deutscher  Sprache 
und  Sitte  verbunden. 

In  der  von  Dr.  G.  Wustmann,  dem  berühmten  Verfasser  von  „Allerhand  Sprachdumm- 
heiten", in  der  zweiten  Auflage  besorgten  vollständigen  Umarbeitung,  mit  der  eine  wesentliche 

Erweiterung  verbunden  war,  ist  das  Werk  so  freundlich  aufgenommen  worden,  dass  in  Jahres- 
frist nicht  weniger  als  vier  neue  Auflagen  veranstaltet  werden  mussten.  I)ie  dritte,  vierte 

und  fünfte  Auflage  sind  unveränderte  Abdrücke  der  zweiten  umgearbeiteten  Auflage. 

Deutsches  Sprichwörter -Lexikon.  fäk.^'Te^ausge^ben'vo^'^Käi Friedrich  Wilhelm   Wander.     5  Bände  in  Quartformat.     Jeder  Band  geheftet  30  M., 
gebunden  32  M.     Auch  in  75  Lieferungen  ä  2  M. 

Das  Werk  enthält  den  gesainmten  deutschen  Sprichwörterschatz  und  ist  als  hervorragende  Zierde  der  deutschen 
Literatur  allgemein  anerkannt.   ^   

Werke  von  Moriz  Carriere. 
Die  philosophische  Weltanschaniing 

der  Reformationszeit  in  ihren  Beziehungen 
zur  Gegenwart.  2.  vermehrte  Auflage. 
2  Theile.     Geh.  12  M.     Geb.  15  M. 

Lebensbilder,    S.  Geh.9M.  Geb.  10M.50Pf. 
Inhalt:  Oliver  Cromwell  der  Zuchtmeister  zur 

Freiheit.  —  Deutsche  Geisteshelden  im  Elsass.  — 
Deutschlands  und  Frankreichs  gemeinsame  Cul- 
turaufgaben.  —  Börne.  —  Peter  Cornelius.  — 
Bettina  von  Arnim.  —  Liebig  und  Platen.  — 
Hermann  Immanuel  Fichte.  —  Hermann  Ulrici. 
—  Johannes  Huber.  —  Melchior  Meyr.  —  Fer- 

dinand Freiligrath.  —  Emanuel  Geibel.  —  Wer 
ist  der  Fauatdichter?  —  Dreissig  Jahre  an  der 
Akademie  der  Künste  zu  München. 

Die  sittliche  Weltordnung,  li^lt. 
Geb.  9  M.  50  Pf. 

BolidlftQD    RoH^in    ̂ ^^    Betrachtungen    für nCllglUbC    nCUCll    das    deutsche   Volk  von 
einem    deutschen    Philosophen.      3.    mit 
kritischen    Beigaben   vermehrte  Auflage. 
8.    Geh.  7  M.    Geb.  8  M.  50  Pf. 

Die  vorstehenden  Werke  (14  Bände) 
sind  auch  als  „Gesammelte  Werke  von  Moriz 
Carriere^\  erschienen  und  kosten  zusammen 
geh.  112  M.,  geb.  in  13  Bänden  131  M. 
50  Pf. 

Liebeslieder  und  Gedankendichtun- 

ÄPCfhfitiV  ̂ ^^  Idee  des  Schönen  und  ihre 
liCülilülUii  Verwirklichung  im  Leben  und 

in  der  Kunst.  3.  neu  bearbeitete  Auflage. 
2  Theile.  1.  Theil.  Die  Schönheit.  Die 
Welt.  Die  Phantasie.  2.  Theil.  Die 
bildende  Kunst.  Die  Musik.  Die  Poesie. 
8.     Geh.  18  M.     Geb.  21  M. 

nJA    V^iirinf    im  Zusammenhang  der  Cultur- Vvü    iVUiiül    entwickelung  und  die  Ideale  der 
Menschheit.     3.    Auflage.     5    Bände.      8. 
Geh.  56  M.     Geb.  63  M.  50  Pf. 
Diese  5  Bände  auch  einzeln  unter  folgenden  Titeln : 
I,  Die  Anfänge  der  Cultur  und  das  orientalische 

Alterthum  in   Keligion,   Dichtung   und   Kunst. 
Ein   Beitrag   zur   Geschichte   des  menschlichen 
Geistes.  3.  Auflage.  Geh.  10  M.  Geb.  11  M.  50  Pf. 

II.  Hellas  und  B,om  in  Eeligion  und  Weisheit, 
Dichtung  und  Kunst.  Ein  Beitrag  zur  Ge- 

schichte des  menschlichen  Geistes.  3.  Auflage. 
Geh.  10  M.  Geb.  11  M.  50  Pf. 

III.  1.  Das  christliche  Alterthum  und  der  Islam  in 
Dichtung,  Kunst  und  Wissenschaft.  Ein  Beitrag 
zur  Geschichte  des  menschlichen  Geistes.  3.  neu 
durchgesehene  Auflage.     Geh.  5  M.  50  Pf. 

III.  2.  Das  europäische  Mittelalter  in  Dichtung, 
Kunst  und  Literatur.  Ein  Beitrag  zur  Ge- 

schichte des  menschlichen  Geistes.  3.  Auflage. 
Geh.  8  M.  50  Pf. 
Beide  Abtheilungen    des    3.    Bandes    geb.   in 

1  Bande  15  M.  50  Pf. 
IV.  Renaissance  und  Reformation  in  Bildung,  Kunst 

und  Literatur.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des 
menschlichen  Geistes.  3.  neu  durchgesehene 
Auflage.     Geh.  11  M.     Geb.  12  M.  50  Pf. 

V.  Das  Weltalter  des  Geistes  im  Aufgange.  Litera- 
tur und  Kunst  im  achtzehnten  und  neunzehnten 

Jahrhundert.  3.  Auflage.  Geh.  11  M.  Geb.  12  M. 
50  Pf. 

T\-!a    P  Ann  Ja      Ihr  Wesen  und  ihre  Formen 
l/lO    rUüülui     mit   Grundzügen  der  verglei- 

chenden Literaturgeschichte.     2.  Auflage. 
8.    Geh.  12  M.    Geb.   13  M.  50  Pf. 

Agnes. 
Jesus  Christus 

gen.     8.     Geh.  4  M.     Geb.  5  M. 

und  die  Wissenschaft  der 

Gegenwart.    2.  Auflage.   8. 
Geh.  1  M.  80  Pf. 

F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig. 



6 BIBEL. 

Die  Bibel  oder  die  Heilige  Schrift 
des  Alten  und  Neuen  Testaments. 

Nacli  der  dentschen  üebersetzung  Yon  Dr.  Martin  Luther. 
Mit  Holzschnitten  nach  Originalzeichnungen  von  E.  Bendemann,  J.  Fischer,  G.  Jäger,  Fr.  Overbeck, 

A,  Rethel,  L.  Richter,  J.  Schnorr  von  Carolsfeld,  F.  Schubert,  E.  Steinle,  A.  Strähuber, 
F.  V.  Stralendorf ,  L.  VöUinger. 

Dritte  Auflage. 

4.    Geh.  15  M.   Geb.  in  Leinwand  mit  Goldschn.  22  M.,  in  Leder  mit  Goldschn.  30  M. 
Prachtausgabe  auf  Velinpapier  gebunden  in  Leder  mit  Goldschnitt  36  M. 

Die  Erweckung  des  Lazarus, 

Diese  mit  gegen  250  Abbildungen  illustrirte  Ausgabe  der  Heiligen  Schrift  hat  sich  in  den  deutschen 
Familien  wie  in  Kirche  und  Schule  schon  seit  langer  Zeit  heimisch  gemacht.  Viele  tausend  Exemplare 
derselben  schmücken  Haus  und  Altar,  dienen  zur  erbaulichen  Lektüre,  oder  erfreuen  und  bilden  zugleich 
durch  ihre  wahrhaft  künstlerischen  Darstellungen  aus  der  heiligen  Geschichte  den  ästhetischen  Sinn 
jugendlicher  wie  älterer  Leser.  Auf  den  Werth  der  bildlichenDarstellungen  braucht  nicht  be- 
soriders  hingewiesen  zu  werden;  es  genügt  daran  zu  erinnern,  dass  sie  sämmtlich  von  deutschen 
Künstlern  ersten  Ranges  herrühren,  von  Meistern  im  Gebiete  der  religiösen  Malerei,  die  sich  in 
die  Geschichten  der  Heiligen  Schrift  mit  ernstem  Sinn  vertieften  und  sie  in  gleichem  Geiste,  fern  von 
der  Sucht  nach  blendendem,  nicht  in  der  Sache  liegendem  Effect,  rein  und  wahr  zur  Anschauung  brachten. 
Auf  vorherige  Bestellung  wird  diese  Bibel  auch  in  andern  als  den  oben  verzeichneten 
Einbänden,    in   Sammt,    Seide,    mit   sübernen    oder    goldenen   Beschlägen  u.  s.  w.> 

zu  angemessenen  Preisen  geliefert. 

F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig. 



BIOGRAPHISCHES.  —  ROMANE,  NOVELLEN.  7 

BRIEFE  AN  JOHANNA  MOTHERBY  von  W.  von  Humboldt  und  E.  M.  Arndt. 

Mit  einer  Biographie  Johanna  Motherby's  und  Erläuterungen  herausgegeben  von H.  Meisner.     Nebst  einem  Porträt.     8.     Geh.  3  M.  50  Pf.     Geb.  4  M.  50  Pf. 

CHRISTIAN  KARL  JOSIAS  FREIHERR  VON  BUNSEN.  Lebensbild  eines  deutsch- 
christlichen Staatsmannes.  Dem  deutschen  Volke  dargeboten  von  Bernhard  Baehring. 

8.     Geh.  2  M.  50  Pf.     Geb.  3  M.  50  Pf. 

THEODOR  KÖRNER.  Zum  23.  September  1891.  (Von  Rudolf  Brockhaus.)  198  Seiten 
Gross-Octav  auf  holländischem  Papier.     Gart.  12  M. 

GESPRÄCHE  MIT  GOETHE  in  den  letzten  Jahren  seines  Lebens.  Von  Joh.  Peter 
Eckermann.  6.  Auflage.  Mit  einleitenden  Abhandlungen  und  Anmerkungen  von 
H.  Düntzer.     Nebst  neuem  Register.     3  Theile.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  8  M. 

BE ACONSFIELD ,  EARL  OF  (Benjamin  D'Israeli).  Endymion.  Aus  dem  Englischen 
von  Prof.  Dr.  C.  Böttger.  Autorisirte  Ausgabe.  2.  Auflage.  3  Theile.  8.  Geh.  6  M. 
Geb.  8  M. 

BREMER,  FREDRIKA.  Romane  und  Erzählungen.  Aus  dem  Schwedischen.  24  Theile 
in  40  Lieferungen  ä  50  Pf.  oder  gebunden  in  9  Bänden  30  M.    Jeder  Theil  geh.  1  M. 
Die  Töchter  des  Präsidenten.  Erzählung  einer  Gouvernante.  7.  Auflage.  —  Die  Familie  H.  4.  Auflage.  — 

Da»  Haus,  oder  Familiensorgen  und  Familienfreuden.  8.  Auflage.  2  Theile.  —  Die  Nachbarn.  9.  Auflage. 
2  Theile.  —  Nina.  5.  Auflage.  2  Theile.  —  Ein  Tagebuch.  4.  Auflage.  2  Theile.  —  Streit  und  Friede. 
6.  Auflage.  —  In  Dalekarlien.  2.  Auflage.  2  Theile.  —  Kleinere  Erzählungen.  3.  Auflage.  —  Geschwister- 
leben.  3.  Auflage.  3  Theile.  —  Sommerreise.  Eine  Wallfahrt.  2.  Auflage.  2  Theile.  —  Vater  und 
Tochter.    2.  Auflage.    2  Theile.  —  Hertha.    3.  Auflage.    3  Theile. 

OERSTACKER,  f.  Herrn  Mahlhuber's  Reiseabenteuer.  10.  Auflage.  Mit  Illustrationen von  0.  Brausewetter.    8.     Geh.  IM.     Gart.  IM.  20  Pf. 

KADEN,  W.  Unter  den  Olivenbäumen.  Süditalische  Volksmärchen.  Nacherzählt.  8. 
Geh.  5  M.    Geb.  6  M.  20  Pf. 

KINGSLEY,  CHARLES.  Hypatia,  oder  Neue  Feinde  mit  altem  Gesicht.  Ins  Deutsche 
übertragen  von  Sophie  von  Gilsa.  Mit  einem  Vorwort  von  Ch.  K.  Josias  Bunsen. 
6.  Auflage.    2  Theile.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  8  M. 

    Alton  Locke,  Schneider  und  Dichter.     Eine  Autobiographie.     Deutsch  von   P.   Span- 
genberg  und  M.  von  Harbou.    2.  Auflage.    Zwei  Bände.    8.    Geh.  8  M.    Geh.  10  M. 

   Yeast,    ein   Problem,    oder  Was    Herr   Lancelot  Smith  dachte,    sprach  und  that.    Aus 
dem  Englischen  von  P.  Spangenberg.    Mit  einer  Einführung  von  Prof.  Dr.  R.  Wülker. 
2.  Auflage.    8.     Geh.  5  M.    Geb.  6  M. 

KOENIG,  H.  J.  Ausgewählte  Romane.  Neue  wohlfeile  Ausgabe.  In  15  Bänden.  8. 
Jeder  Band  geh.  2  M.     Geb.  in  13  Bänden  43  M. 
Die  Clubisten  in  Mainz.    Historischer   Koman.     3  Theile.    3.   Terbesserte  Auflage.  —  Begina.    Eine  Novelle. 

3.  Auflage.  —  Hedwig,  die  Waldenserin.  Historische  Novelle.  2  Theile.  3.  Auflage.  —  Die  hohe  Braut. 
Geschichtlicher  Boman.  3  Theile.  4.  Auflage.  —  William  Shakspeare.  Ein  Boman.  2  Theile.  5.  Auf- 

lage. —  Eine  pyrmonter  Naghcur.  Boman.  2.  Auflage.  —  König  Jeröme's  Carneval.  Gescbichtlicher 
Boman.    3  Theile.    2,  Auflage. 

BEtJTSCHE  LIEBE.  Aus  den  Papieren  eines  Fremdlings.  Herausgegeben  und  mit  einem 
Vorwort  begleitet  von  Max  Müller.    9.  Auflage.    8.    Geh.  3  M.    Geb.  mit  Goldschn.  4  M. 

MEYR,  MELCHIOR.  Erzählungen  aus  dem  Ries.  4.  Auflage.  Erste  wohlfeile  Ausgabe 
in   Einzelbänden.     8.     4  Bände.     Jeder  Band  einzeln  geh.  3  M.,  geb.  4  M. 
Ludwig  und  Annemarie.     Ende  gut,   alles  gut.    4.  Auflage.  —  Die  Lehrersbraut.     Der  Sieg  des  Gerechten. 

4.  Auflage.  —   Begine.     Gleich  und  Gleich.    4.  Auflage.  —  Der  schwarze  Hans.     Georg.    4.  Auflage. 

OPPERMANN,  H.  A.  Hundert  Jahre.  1770—1870.  Zeit-  und  Lebensbilder  aus  drei 
Generationen.     9  Theile.     8.     Geh.  31  M.     Geb.  in  5  Bänden  36  M. 

RELLSTAB,  H.  L.  1812.  Ein  historischer  Roman.  6.  Auflage.  4  Theile.  8.  Geh.  6  M.  Geb.  8  M. 

SCHÜCKING ,  LEVIN.  Ausgewählte  Romane.  Erste  und  Zweite  Folge  von  je  12  Bänd- 
chen.    8.     Jedes  Bändchen  1  M.     Jede  Folge  geh.  12  M.,  geb.  in  5  Bänden  17  M. 

I.     Die  Marketenderin  von  Köln.    Boman.    3  Theile.    2.  Auflage.  —  Paul  Bronckhorst  oder  die  neuen  Herren. 
Boman.    3  Theile.  2.  Auflage.  —  Die  Bheider  Burg.  Erzählung.    2  Theile.  2.  Auflage.  —  Die  Bitterbürtigen. 
Boman.     3  Theile.    2.  Auflage.  —  Die  Sphinx.     Boman.    2.  Auflage. 

IL     Verschlungene  Wege.  Boman.  3  Theile.  2.  Auflage.  —  Schloss  Dornegge.  Boman.  4  Theile.  2.  Auflage.    — 
Die  Malerin  aus  dem  Louvre.   Boman.  4  Theile.  2.  Auflage.  —  Der  Kampf  im  Spessart.  Erzählung.  2.  Auflage. 

SCHWARTZ ,  MARIE  SOPHIE.  Gesammelte  Romane.  Aus  dem  Schwedischen  von 
A.  Kretzschmar.     44  Bände.     8.    Jeder  Band  geh.  IM. 

TSCHERNYSCHEWSKIJ,  N.  G.  Was  thun?  Erzählungen  von  neuen  Menschen.  Roman. 
Aus  dem  Russischen  übertragen.     2.  Auflage.     3  Theile.     Geh.  6  M.     Geb.  8  M. 

F,  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 



8  SCHLIEMANN. 

HEINRICH  SCHLIEMANN. 
fTInnJQ    Ergebnisse  meiner  neuesten  Ausgrabungen  auf  der  Baustelle  von  Troja,  in  den 
llUJui  Heldengräbern,    Bunarbaschi   und    andern  Orten    der   Troas  im   Jabre   1882. 

Mit  Vorrede  von  Professor  A.  H.  Sayce.     Mit  150  Abbildungen  in  Holzschnitt  und 
4  Karten  und  Plänen  in  Lithographie.    8.    1884.    Geh.  30  M.    Geb.  32  M.  50  Pf. 

TlinO  ̂ ^^^^  ̂ ^^  Land  der  Trojaner.  Forschungen  und  Entdeckungen  in  der  Troas 
lllUUi  und  besonders  auf  der  Baustelle  von  Troja.  Mit  einer  Selbstbiographie  des 

Verfassers,  einer  Vorrede  von  R.  Yirchow  und  Beiträgen  von  P.  Ascher son^  H. 
Brugsch-Bey  ̂   E.  Burnouf,  Frank  Calvert,  A.  J.  Duffield,  J.  P.  Mahaffy,  Max 
Müller^  A.  Postolaccas,  A.  H.  Sayce  und  B.  Yirchow.  Mit  circa  1800  Ab- 

bildungen, Karten  und  Plänen  in  Holzschnitt  und  Lithographie.  8.  1881. 
Cart.  42  M.     Geb.  45  M. 

fnjpTTTjn    Der  Prähistorische  Palast  der  Könige  von  Tiryns.     Ergebnisse  der  neuesten 
lllJfilUi  Ausgrabungen.      Mit  Vorrede    von    Geh.   Oberbaurath    Prof.   F.  Adler    und 

Beiträgen  von  Dr.  W.  Börpfeld.     Mit  188  Abbildungen,   24  Tafeln   in   Chromo- 
lithographie, 1  Karte  und  4  Plänen.     8.     1886.     Geh.  32  M.     Geb.  35  M. 

Bericht  über    meine  Forschungen    und  Entdeckungen    in  Mykenae    und 
Tiryns.     Mit  einer  Vorrede   von    W.  E.  Gladstone.     Nebst    zahlreichen 

Abbildungen,  Plänen  und  Farbendrucktafeln,  mehr  als  700  Gegenstände  darstellend. 
8.     1878.     Geh.  30  M.    Geb.  32  M.  50  Pf. 

Bericht  über  meine   Ausgrabungen  im   böotischen   Orchomenos.     Mit 
,  9  Abbildungen  und  4  Tafeln.     8.     1881.     Geh.  3  M. 

Msß  ifl  k  Troas  i im  Mai  1881.     Mit  einer  Karte.     8.     1881.     Geh.  2  M. 
MJmiitPC!  TrnVDTITIDO    ̂ ^PP^^^  ̂ ur  les  fouilles  de  Troie.     Traduit  de  l'allemand lIlllllUü   llUjullllDü.  par  Alex.  Rizos  Rangabe.     8      1874.     Geh.  6  M. 

TPfllQUiCPllD    AltOTthillTlDP    Bericht  über  die  Ausgrabungen   in  Troja.     8.     1874. 
llUJflUlDullÖ  iillÖlllIUlllÖl.  Geh.  6M.     Der  dazu  gehörige  Atlas  ist  vergriffen. 

ItllQlrQ    dpr  üolminilllOO  linil   T^niQ    Archäologische  Forschungen.    Mit  4  Litho- lliltlM,  UÖl   rÖlUpUllllüü  Ullll   llUjd.  graphien  und  2  Karten.  8.  1869.  Geh.  4  M. 

llümriCll  üCllllfillläM  S  üGluSlulÖirälllllßj  nlausgeT  v^n  ""sophklchliemann. Mit  Porträt  in  Heliogravüre  und  10  Abbildungen.    8.    1892.    Geh.  3  M.    Geb.  4  M. 

in  Troja,   Tiryns,   Mykenae,   Orchomenos,   Ithaka 
_  ^         im  Lichte   der  heutigen  Wissenschaft   dargestellt 

von  Dr.  Carl  Schuchhardt,  Diiector  des  Kestnermuseums  zu  Hannover.  2.  ver- 
besserte und  vermehrte  Auflage.  Mit  2  Porträts,  7  Karten  und  Plänen  und  321 

Abbildungen.    8.     1891.     Geh.  8  M.     Geb.  9  M.  50  Pf. 

über   die  Ausgrabungen   in   Troja  im  Jahre  1890.     Mit  einem  Vorwort  von 
Sophie  Schliemann  und  Beiträgen  von  Dr.  W.  Börpfeld.    Mit  1  Plan,  2  Tafeln 

und  4  Abbildungen.     8.    1891.     Geh.    2  M.  50  Pf. 

Trni/1  IfiQQ     Bericht  über  die  im  Jahre  1893  in  Troja  veranstalteten  Ausgrabungen. 
ilUJd  lOüUi    Von    Wilhelm   Börpfeld.     Unter   Mitwirkung    von    Alfred  BruecJcner, 

Max  Weiffei  und  Wilhelm  Wilherg.  Mit  2  Plänen  und    83  Abbildungen.  8.   1894. 
Geh.     5  M. 
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SCHLIEMANN. 

Ein  Pithos. 

Aus:  Schliemann,  Ilios. 
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10    ORIENTREISE  DES  GROSSFÜRSTEN -THRONFOLGERS. 

ORIENTREISE 
Sr.  Kaiser!  Hoheit  des  Grossfürsten -Thronfolgers 

Nikolaus  Alexandro witsch 
von  Eussland 

Im  Auftrage  Sr.  Xaiserl.  Hoheit 
verfasst  von 

Fürst  E.  Uchtomskij. 

Aus  dem  Russischen  übersetzt  von  Dr.  Hermann  Brunnhofer. 

2  Prachtbände,  enthaltend  240  Foliobogen  Text,  mit  120  ganzseitigen  Separatbildern, 

ca.  280  Textbildern ,   ca.  8  Kunstblättern  in  Stahlstich  und  Heliogravüre  und  mehrern  Karten. 

Gebunden  in  2  Bänden  110  M.,  oder  in  60  Lieferungen  ä  1  M.  50  Pf. 

Vorliegendes  Prachtwerk  übertrifft  an  Bedeutung  und  Pracht  seiner  Ausstattung  alle 
ähnlichen  Werke.  Es  ist  der  jetzige  Kaiser  des  Ungeheuern  Russland,  über  dessen  in 
den  Jahren  1890  —  91  durch  ganz  Asien  unternommene  Reise  hier  berichtet  wird.  Die  Be- 

schreibung der  Reise  übernahm  in  Allerhöchstem  Auftrag  Se.  Durchlaucht  Fürst 
E.  Uchtomskij,  ein  hervorragender  Dichter  und  Philosoph,  welcher  die  meisten  Gegenden 
schon  aus  eigener  Anschauung  kannte. 

Eine  Welt  der  Wunder  entrollt  der  fürstliche  Verfasser  in  prächtigen  Bildern:  Griechen- 
land, das  alte  und  moderne  Aegypten,  Indien  mit  seinen  Wunderbauten  und  seiner  gran- 
diosen Natur,  Ceylon,  Java,  Siam,  das  Reich  des  weissen  Elefanten,  China,  das  heiter- 
schöne Japan  und  das  unermessliche  Sibirien. 

In  Griechenland  wird  vor  allem  Olympia  besucht;  in  Aegypten  wird  die  Reise  bis 
Philae  ausgedehnt.  Indien  mit  den  zahlreichen  Stätten  einer  eigenartigen  Cultur,  mit  seinem 
reizvollen  Leben  zieht  vor  uns  vorüber.  Die  ganze  Halbinsel  wird  durchstreift,  Jagdscenen 
wechseln  mit  Besuchen  bei  einheimischen  Fürsten,  die  den  Sohn  des  durch  ganz  Asien 
gefürchteten  „Weissen  Zaren"  mit  allem  Glänze  des  Orients  empfangen. Nach  Besuch  von  Java  lernen  wir  in  Siam  ein  wahres  Feenreich  Trennen. 

China,  das  Reich  der  Mitte,  welches  die  Wucht  des  nordischen  Kolosses  schon  manches- 
mal empfunden,  bereitet  dem  russischen  Thronerben  die  überraschendste  Aufnahme;  bei  seinen 

Fahrten  durchs  Land  werden  ihm  Ehren  wie  dem  „Sohne  des  Himmels"  selbst  erwiesen. 
In  Japan  hätte  fast  ein  Meuchelmörder  dem  Grossfürsten  ein  vorzeitiges  Ende  bereitet, 

wenn  der  Mörder  nicht  noch  im  letzten  Augenblick  unschädlich  gemacht  worden  wäre.  Welche 
Folgen  hätte  dieses  in  dem  Werke  zum  ersten  male  authentisch  dargestellte  Attentat  nicht  nur 
für  die  Zukunft  Russlands  haben  können! 

Infolge  des  Attentats  wird  die  Rückkehr  durch  Sibirien  angetreten.  Durch  die  Reise 
des  Thronfolgers  wird  der  wirth schaftlichen  Erschliessuner  dieses  an  Naturschätzen  ungeahnt 
reichen  Neu-Russland  ein  kräftiger  Impuls  gegeben.  Se.  Kais.  Hoheit  thut  in  Wladiwostok  den ersten  Spatenstich  zu  dem  grandiosen  Wunderwerke  der  transsibirischen  Bahn. 

F,  A.  Brockhaus  in  Leipzig, 
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Ausfluss  der  Angara  aus  dem  Baikal  -  See. 
Aus:   Fürst  Uchtomskij,  Orientreise  des  Grossfürsten-Thronfolgers  von  Russland. 

F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig, 



12  ORIENTREISE  DES  GROSSFÜRSTEN -THRONFOLGERS. 

Das  Werk  ist  nicht  nur  für  die  politischen  und  wissenschaftlichen  Kreise  von  grösster  Be- 
deutung, auch  alle  Männer  und  Frauen,  welche  für  eine  geistig  vertiefte  und  dabei  doch  unter- 
haltende Leetüre  Sinn  haben,  welche  Geographie  und  Ethnographie,  Culturgeschichte 

und  Kunst,  Philosophie  und  Poesie  lieben,  werden  die  „Orientreise"  unter  ihre  Lieblings- bücher zählen. 

Burjatin  im  Festschmuck. 

Aus:  FüEST  ÜCHTOMSKij,  Orientreise  des  Grossfürsten -Thronfolgers  von  Russland. 

Die  Anziehungskraft  der  Schilderung  wird  wesentlich  gesteigert  durch  die  reiche  Illustri- 
rung-,  für  welche  weder  Kosten  noch  Mühen  gespart  worden  sind.  Ein  Schüler  Dore's,  der  be- 

rühmte russische  Maler  und  frühere  Offizier  Karasin,  schuf  aus  der  während  der  Reise  ent- 
standenen, über  1200  Nummern  umfassenden  Sammlung  von  Photographien  naturwahre  Dar- 

stellungen von  merkwürdigen  Begebenheiten,  Städten  und  Ländern,  welche 
theils  in  Heliogravüre,  theils  in  künstlerischem  Holzschnitt  ausgeführt  wurden. 

Ein  illustrirter  Prospect  ist  durch  jede  Buchhandlung  gratis  zu  erhalten.  Auch  liegt 
dort  die  erste  Lieferung  zur  Ansicht   aus.    Der  erste  Band  liegt  vollständig  vor. 

Für  Liebhaber  kostbarer  Werke  wird  eine  Luxus -Ausgabe  in  wenigen  Exemplaren  ver- 
anstaltet Dieselbe  wird  auf  Velinpapier  gedruckt,  enthält  ca.  20  Kunstblätter  in  Stahlstich 

und  Heliogravüre  und  wird  in  Saffian  mit  reicher  Deckenpressung  und  Goldschnitt  gebunden. 
Preis  dieser  Ausgabe  in  2  Bänden  300  M.  Der  erste  Band  der  Luxus-Ausgabe  liegt  ebenfalls fertig  vor  und  kostet  150  M. 

F,  j4.  Brockhaus  in  Leipzig, 
i 
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Aus  dem  Nachlasse  des  Mirza  -  Sehaffy . 
Neues  Liederbuch  von  Friedrich.  Bodenstedt. 

Volks-Ausgabe.     16.  vermehrte  Auflage.     Geb.  2  M. 
Miniatur -Ausgabe.    17.  vermehrte  Auflage.    Geb.  mit  Goldschnitt  4  M.  50  Pf. 

Octav- Ausgabe.    13.  Aufl.   Geb.  m,  gemustert.  Schnitt  6  M.  —  Pracht-Ausgabe  in  Mosaikband 
m.  rothem  Schnitt  12  M.  —  Pracht -Ausgabe  in  Pergamentband  m.  gepresstem  Goldschn.  20  M. 

T^lQlnlr'frmrli/oV»'!'/:^      Sammlung  von  Dichtungen  in  allen  deutschen  Mundarten, 
JJlcllürvL^öCLlGfluö,     nebst  poetischen  Proben  aus_dem  Alt-,   Mittel-  und  Neu- 

deutschen,   sowie  den  germanischen  Schwestersprachen.     Von   H.  Welcker.     2,  verb. 

verm.  Auflage  von  „Die  deutschen  Mundarten  im  Liede".     8.     Geh.  5  M.     Geb.  6  M. 

u. 

Albnm  der  neuern  deutschen  Lyrik.  Pracht- 
ausgabe auf  Chamoispapier  in  Lederbd. 

mit  Goldschn.  7  M.  50  Pf. 

Bartsch,   Karl. 
Gedichte.     ^ 

Wanderung  und  Heimkehr. 
Geb.  4  M. 

Gerhardt,  Paulus.  Gedichte.  Herausgegeben 
von  K. Goedeke.  8.  Geb.m.Gldschn.  5M. 

Granella,  Victor.  Herz  und  Welt.  Dich- 
tungen.    8.     Geb.  m.  Goldschn.  4  M. 

Hammer,  Julius.  Auf  stillen  Wegen.  Dich- 
tungen.   3.  Auflage.    Geb.  2  M. 

   Fester  Grund.     Dichtungen.     4.  Auflage. 
8.    Geb.  2  M. 

   Lerne,  liebe,  lebe.  Dichtungen.  5.  Auf- 
lage.   8.     Geb.  2  M. 

   Die   Psalmen    der  Heiligen   Schrift.     In 
Dichtungen.     8.     Geb.  m.  Goldschn.  7  M. 

   Schau  um  dich  und  Schau  in  dich.  Dich- 
tungen. 83.  Auflage.  8.  Geb.  2M.  25.  Auf- 

lage, f  Jubelausgabe  mit  gi^össerm  Druck.) 8.     Geb.  m.  Goldschn.  6  M. 

   Unter  dem  Halbmond.     Ein  osraanisches 
Liederbuch.     8.     Geb.  2  M. 

   Zu    allen    guten   Stunden.     Dichtungen. 
5.  Auflage.     8.     Geb.  2  M. 

Hermann,  Anton.  Bruder  Ludwig,  der  Was- 
gauer.  Eine  Chronikdichtung  in  zwölf 
Gesängen.     8.     Geh.  4  M.     Geb.  5  M. 

Hölty,  L.  H.  C.  Gedichte.  Nebst  Briefen 
des  Dichters  herausgegeben  von  K.  Halm. 
8.    Geh.  4  M.  50  Pf.    Geb.  5  M.  40  Pf. 

Horn,  Moritz.  Die  Pilgerfahrt  der  Rose. 
Dichtung.   4.  Auflage.    8.   Gart.  2  M.  40  Pf. 

Ealidasa.  Sakuntala.  Indisches  Schauspiel. 
Metrisch  bearbeitet  von  E,  Lobedanz. 
8.  Auflage.  8.   Geh.  2  M.  40  Pf.  Geb.  3  M. 

Ealidasa.  Urvasi.  Indisches  Schauspiel.  Deutsch 
metrisch  bearbeitet  von  E.  Lobedanz. 
3.  Auflage.    8.   Geh.  2  M.  40  Pf.   Geb.  3  M. 

Müller,  Wilhelm.  Gedichte.  4.  Auflage. 
2  Theile.    8.    Geh.  9  M.    Geb.  10  M.  60  Pf. 

  Gedichte.  Herausgegeben  von  M  a xM  ü  1 1  e  r. 
2Thle.  8.  Geh.  2M.  40  Pf.  Geb.  3M.  50  Pf. 

üebersetzt    von    K. 
Geh.  3  M.   Geb.  4  M. 

Das    Nibelungenlied. 
Bartsch.   2.  Aufl. 

Schulze,  Ernst.  Cäcilie.  Min.-Ausg.  2  Theile. 
8.     Geb.  m.  Goldschn.  9  M. 

   Gedichte.     (3.  Auflage.)     8.     Geb.     4  M. 
   Die  bezauberte  Rose.  Romantisches  Ge- 

dicht.   14.  Auflage.     8.     Geb.  3  M. 

   Die  bezauberte  Rose.  —  Poetisches  Tage- 
buch. Mit  Einleitung  u.  Anmerkungen  von. 

Tittmann.  8.  Geh.  1  M.  20Pf.  Geb.  2M. 

Sturm,  Julius.  Für  das  Haus.  Liedergabe. 
8.     Geb.  m.  Goldschn.  4  M. 

   Gedichte.  6.  Aufl.   Geb.  m.  Goldschn.  4  M. 

   Neue  Gedichte.     2.  Auflage.     8.    Geb.  m. 
Goldschn.  4  M. 

   Zwei  Rosen  oder  das  hohe  Lied  der  Liebe. 
2.  Aufl.     Geb.  1  M.  60  Pf. 

  Aufwärts!     Neue  religiöse  Gedichte.     8. 
Geb.  m.  Goldschn.  4  M. 

   Gott  grüsse  dich!     Religiöse   Gedichte. 
4.  Auflage.     8.     Geb.  m.  Goldschn.  4  M. 

   Fromme  Lieder.     1.  Theil.     12.  Auflage. 
—  2.  Theil.     4.  Auflage.   —  3.  Theil.     8. 
Jeder  Theil  geb.  m.  Goldschn.  3  M. 

  Lieder  u.  Bilder.  Neue  Dichtungen.  2Thle. 
2.  Aufl.   8.   Geb.  m.  Goldschn.  ä  Theil  3  M. 

   Natur,  Liebe,  Vaterland.  Neue  Dich- 
tungen.    8.     Geb.  m.  Goldschn.     4  M. 

Gottschall,   ß.   von.     Dramatische  Werke, 
geh.  IM.  —  Geb.  in  4  Lwdbdn.  16  M. 

1.  Pitt  und  Fox.     Lustspiel.    3.  Auflage. 
2.  Mazeppa.     Geschichtliches  Trauerspiel. 
3.  Die  Diplomaten.     Lustspiel. 
4.  Der  Nabob.     Trauerspiel. 
5.  Katharina  Howard.     Trauerspiel.     3.  Auflage. 
6.  König  Karl  XII.     Geschichtliches  Trauerspiel. 

12  Bändchen.     2.   Auflage.     Jedes   Bändchen 

7.  Herzog  Bernhard  von  Weimar.     TrauerspieL 
8.  Die  Welt  des  Schwindels.     Lustspiel. 
9.  Amy  Bobsart.     Trauerspiel. 

10.  Arabella  Stuart.     Trauerspiel. 
11.  Auf  rother  Erde.     Drama. 
12.  Der  Vermittler.     Lustspiel. 
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14  DEUTSCHE  NATIONALLITERATUR. 

Bibliothek  der  Deutschen  Nationalliteratur 
des  18.  und  19.  Jahrliiinderts. 

Mit  Einleitungren  und  Anmerkungren. 

8.    Jeder  Band  geheftet  1  M.  20  Pf.,  gebunden  2  M.     Doppelbände  gebunden  3  M.  50  Pf. 

Blumauer,  Virgil's  Aeneis  travestirt.     Von   Eduard   Grisebach. 
Bürger's    Gedichte.     Von   Julius  Tittmann.     Doppelband.     2.  Auflage. 

Fichte,  Reden  an  die  deutsche  Nation.     Von  J.  H.  Fichte. 

Förster,    Ansichten  vom  Niederrhein.     Von  W.  Bu ebner.     Doppelband. 

Geliert,    Fabeln;  Geistliche  Lieder.     Von   Karl   Biedermann. 

Goethe,    Faust,     i.  und  2.  Theil.     Von  Moriz   Carriere.     2  Bände. 

Herder,    Der  Cid.     Von  Julian   Schmidt  und   Karoline   Michaelis. 
Herder,  Ideen  zur  Geschichte  der  Menschheit.     Von   Julian  Schmidt.     3  Bände. 

Hippel,  lieber  die  Ehe.     Von  Emil  Brenning. 

Hölty's  Gedichte.     Von  Karl   Halm. 
Jean  Paul,  Dr.  Katzenb  erger 's  Badereise.     Von    Otto   Sievers. 

Kleist's,    H.  von.   Ausgewählte  Dramen.     Von  K.  Siegen.     2  Bände. 
Klopstock's    Oden.     Von   Heinrich   Düntzer.     3.  Auflage. 

Klopstock,    Hermanns   Schlacht.     Von  Heinrich    Düntzer. 

Körner,    Leier  und  Schwert;  Zriny;  Rosamunde.     Von   Rudolf  Gottschall. 
Kortuna,  Die  Jobsiade.     Von  F.  W.   Ebeling.     Doppelband.     14.  Auflage. 
Lessiug,    Minna   von  Barnhelm;  Emilia   Galotti;   Nathan   der   Weise.      Von  Hermann   Hettner. 
Lessing,    Laokoon.     Von  Robert   Boxberger. 
Matthisson's  Gedichte.     Von  Ernst  Kelchner. 

Mendelssohn,  Moses,   Phädon;  Jerusalem.     Von  Arnold  Bodek. 
Moser,    Patriotische  Phantasien.     Von    Reinhardt   Zöllner.     2  Bände. 
Maler  MüUer's  Dichtungen.     Von  Hermann  Hettner.     2  Bände. 
Müller,  Wilhelm,   Gedichte.     Von  Max  Müller.     2  Bände. 
Musäus'  Volksmärchen  der  Deutschen.     Von  M.  Müller.     Doppelband. 
Novalis,   Heinrich  von  Ofterdingen.     Von   Julian    Schmidt. 
Schiller,  Wilhelm  Teil.     Von   Moriz    Carriere. 
Schleiermacher,   Reden  über  die  Religion.     Von  Carl  Schwarz.     2.  Auflage. 
Schleiermacher,    Monologen;   Die  Weihnachtsfeier.     Von  Carl  Schwarz. 
Schulze,    Ernst,  Die  bezauberte  Rose;  Poetisches  Tagebuch.     Von  J.  Tittmann. 
Seume,  Spaziergang  nach  S)n:akus.     Von    Hermann   Osterle y. 
Voss,    Luise;  Idyllen.     Von  KarlGoedeke. 
Werner,    Martin  Luther.     Von   Julian   Schmidt. 
Wieland,   Oberon.     Von  Reinhold  Köhler. 

Jedes  Werk  ist  einzeln  zu  beziehen. 

Deutsche  Classiker  des  Mittelalters. 
12  Bände.   8.   Jeder  Band  geheftet  3  M.  50  Pf.,  gebunden  4  M.  50  Pf, 

Deutsche  Dichtungen  des  Mittelalters. 
7  Bände.    8.    Jeder  Band  geheftet  3  M.  50  Pf.,  gebunden  4  M.  50  Pf. 

Deutsche  Dichter  des  sechzehnten  Jahrhunderts. 
18  Bände.     8.    Jeder  Band  geheftet  3  M.  50  Pf.,  gebunden  4  M.  50  Pf. 

Deutsche  Dichter  des  siebzehnten  Jahrhunderts. 
15  Bände.    8.    Jeder  Band  geheftet  3  M.  50  Pf.,    gebunden  4  M.  50  Pf. 

Ausführliche  Verzeichnisse  stehen  auf  Verlangen  gratis  zu  Diensten. 

.F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig» 



KUNSTLITERATUR.  —  POLITIK.  —  BIOGRAPHISCHES.     1 5 

IVAN  LERMOLIEFF. 

Kunstkritisclie  Studien  über  italienische  ̂ alerei. 
Drei  Bände.     8.     Jeder  Band  geh.  10  M.,  geb.  UM.  50  Pf. 

I.    Die  Galerien  Borg-liese  und  Doria  Panfili  in  Kom.     Mit  62  Abbildungen. 
II.   Die  Galerien  zu  München  und  Dresden.    Mit  41  Abbildungen. 

III.    Die  Galerie  zu  Berlin.     Mit  Porträt  und  66  Abbildungen. 

Jeder  Band  ist  einzeln  käuflich. 

DIE  KUNST  IN  DEN  ATHOS- KLÖSTERN. 
Von 

HEINRICH  BROCKHAUS, 
Dr.  philos.  und  a.  o.  Professor  für  Kunstgeschichte  an  der  Univeisität  Leipzig. 

Mit  19  Text- Abbildungen,  1  Karte,  7  lithogr.  und  23  Lichtdruck -Tafeln.     4.     Cart.  20  M. 

Ansicht  von  Xeropotamti. 

Aus:  Bbockhaus,  Die  Kunst  in  den  Athos-Klöstern. 

Jenny  Lind. 
hre  Lanfbalin  als  Künstlerin 

1820  bis  1851. 

Nach  Briefen,  Tagebüchern  und  andern  von 
tto  Goldschmidt  gesammelten  Schriftstücken. 

Von 
H.  S.  Holland  u.  W.  S.  Kockstro. 

Autorisirte  deutsche  Üehersetzung 
von 

Hedirig  J.  Schoell. 

t  6  Heliograrüren ,  8  Abbildungen  u.  Musikbeilagen. 
Zwei  Bände.    8.    Geh,  18  M.    Geb.  20  M. 

Wesen  mi  Zweck  ier  PoM. 
Als   Theil   der   Sociolog-ie 

und  Grundlage  der  Staatswissensohaften. 

Von Gustav  Ratzenhofer. 

8.    Drei  Bände.     Geh.  20  M. 

Dieses  Werk,  das  auf  ganz  neuem  Wege  die  Unter- 
suchungen über  Sociologie  mit  eingehenden  Darlegungen 

über  die  Politik  in  systematische  Verbindung  bringt, 
hat  in  den  Kreisen  der  Staats-  und  Ilechtslebrer  so- 

wie des  für  Politik  sich  interessirenden  Publikum  beste 
Aufnahme  gefunden. 

Die  ,, Kölnische  Zeitung"  nannte  es  ,,ein  im 
edelsten  Sinne  populär-wissenschaftliches, 

aber  grundlegendes  Werk". 

K  A,  Brockhaus  in  Leipzig, 



16  SHAKESPEARE.  —  DANTE.  —  PHILOSOPHIE. 

WILLIAM  SHAKESPEARE'S 

DRAMATISCHE  WERKE. 
Uebersetzt  von 

Friedrich  Bodenstedt,  Nicolaus  Delius,  Otto  Gildemeister,  Georg  Herwegh,  Paul  Heyse, 
Hermann  Kurz,  Adolf  Wilbrandt. 

Nach  der  Textrevision  und  unter  Mitwirkung  von  Nicolaus  Delius. 
Mit  Einleitungen  und  Anmerkungen. 

Herausgegeben  von  Friedrich  Bodenstedt. 

Ausgabe  in  38  Bändchen:   jedes  Bändchen  geh.  50  Pf. ,  cartonnirt  75  Pf. 
Fünfte    Auflage.    9  Bände.     Geh.    19   M.    In    elegantem    Einband   27  M. 

Illll£llt. 

I.  Ein  Sommernachtstranm,    Bodenstedt.  —  Das  Wintermärchen.     Gildemeister.  —  Die  lustigen  "Weiber 
von  Windsor.     Kurz.  —  Die  beiden  Veroneser.     Herweg  h.  —  Viel  Lärmen  um  Nichts.     "Wilbrandt. 

II.  Die  Komödie  der  Irrungen.  Herwegh.  —  "Was  ihr  wollt  oder  heiliger  Dreikönigsabend.  Grildemeister. — 
Der  Sturm.  Boden  stedt.  —  Zähmung  einer  "Widerspenstigen.  Herw  egh. — Verlorene  Liebesmüh.  Grildemeister. III.  Mass  für  Mass.    Bodenstedt.  —  Perikles,  Fürst  von  Tyrus.    Delius.  —  Der  Kaufmann  von  Venedig. 
Bodenstedt.  —  Wie  es  euch  gefällt.    Herw  egh.  —  Ende  gut,  alles  gut.    Herwegh. 

IV.  König  Johann.     Gildemeister.  —   König   Richard   der  Zweite.     Gildemeister.  —  König    Heinrich 
der  Vierte.     Erster  und  zweiter  Theil.     Gildemeister. 

V.  König  Heinrich  der  Fünfte.    Gildemeister.  —  König  Heinrich  der  Sechste.    Erster,  zweiter  und  dritter 
Theil.    Gildemeister. 

VI.  König  Bichard  der  Dritte.     Gildemeister.  —  König  Heinrich  der  Achte.     Gildemeister.  —  Hamlet, 
Prinz  von  Dänemark.    Bodenstedt. 

"VII.  Antonius    und    Kleopatra.      Heyse.    —    Othello,    der    Mohr    von    Venedig.      Bodenstedt.    —    Titua 
Andronicus.    Delius.  —  Julius  Cäsar.    Gildemeister. 

VIII.  Romeo  und  Julia.    Bodenstedt.  —  Cymbelin.    Gildemeister.  —  Timon  von  Athen.    Heyse.  — 
Coriolanus.     Wilbrandt. 

IX.  König  Lear.    Herwegh.  —  Troilus  und  Cressida.    Herwegh.  —  Macbeth.    Bodenstedt.  —  WiUiam 
Shakespeare.    Ein  Rückblick  auf  sein  Leben  und  Schaffen.    Bodenstedt. 

QVioVncrknciVia'c      Qnrmffn  Uebersetzt,     eingeleitet    und    erläutert    von 
OllcllVCopccil  U  O     OUIiCllC*       Otto  Gildemeister.    Zweite  Auflage.     8. 

Geh.  2  M.  40  Pf.    Geb.  3  M. 

Tlio   DTlfrllOnllO  BiillTlO   tu   QllQVoCITlOQro'o   7oit      Zwölf  Dramen  seiner  Zeitgenossen.  Ueber- Uiö   Ullplöüllu  Dlllillü  ZU  ülldILuöpCllüö  Zlüll.    setztvonF.A.Gelbcke.  Mit  Einleitungen 
von  Robert  Boy le.    3  Theile.     8.     Geh.  15  M. 

T\qyi^a     TJon/UMmVl         Einführung  in  das  Studium  des  Lebens  und  der  Schriften 

I/CiIllC~IlctllUÜUl/Il«       Dante  Alighieri's.  Von  Dr.  G.  A.  Scartazzini.  8.  Geh.  9  M. Geb.  10  M. 

Allgemeine 

Geschichte  der  Philosophie 
Mit  besonderer  Berücksiclitiguiig  der  Eeligionen. 

Von 
Dr.  Paul  Deussen, 

Professor  an  der  Universität  Kiel. 

Erster  Band,  erste  Abteilung: 

Allgemeine  Einleitung  und  Philosophie  des  Veda  bis  auf  die  Upanishad's. 
8.    X,  336  S.     Geh.    7  M. 

Diese  neue  Darstellung  der  gesammten  Geschichte  der  Philosophie  soll  im  Laufe  der 
nächsten  Jahre  in  sechs  einzelnen  Abtheilungen  erscheinen.  Die  wesentlichsten,  bei  der  Aus- 

arbeitung leitenden  Gesichtspunkte  sind: 
1.  Ergänzung  der  griechischen,  biblisch-mittelalterlichen  und  neuern  Philosophie  durch 

eine  ausführlichere  Darstellung  der  indischen  Philosophie  als  der  einzigen  dazu  vorhandenen 
Parallele,  welche  in  der  Geschichte  der  Menschheit  aufgetreten  ist; 

2.  eingehende  Berücksichtigung  der  Eeligionen  und  der  in  ihnen  enthaltenen  philo- 
sophischen Erkenntnisse; 

3.  Versuch  einer  durchgeführten  Nachprüfung  der  philosophischen  und  religiösen  Lehren 
an  den  Thatsachen  der  Natur  und  des  Lebens,  auf  Grund  deren  sie  entstanden  sind. 

F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig, 



GREGOROVIUS.  —  INTERN.  WISSENSCH.  BIBLIOTHEK.     17 

WERKE  VON  FERDINAND  GREGOROVIUS. 

Wanderjahre  in  Italien. 
5  Bände.     8.     Jeder  Band  einzeln  geh.  5  M.  50  Pf.,  geb.  6  M.  50  Pf. 

1.  Figuren,  Geschichte,  Leben  und  Scenerie  aus  Italien.  7.  Auflage.  —  II.  Lateinische  Sommer.  7.  Auflage. 
III.  Siciliana.  Wanderungen  in  Neapel  und  Sioilien.  7.  Auflage.  —  IV.  Von  Baveuua  bis  Mentaua.  6.  Auflage V.  Apulische  Landschaften.    3.  Auflage. 

Gedichte. Herausgegeben   von   A.  F.   Graf  von    Schack. 
8.      Geh.   4  M.     Geb.  5  M. 

Ferdinand  Gregorovius'  letzte  literarische  Gabe,  aus  seinem  Nachlasse  von  seinem  lang- 
jährigen Freunde  Graf  von  Schack  herausgegeben   und  mit  einer  Einleitung  versehen. 

Athenais. 
Geschichte 

einer  byzantinischen  Kaiserin. 
3.  durchgearbeitete  Auflage. 

8.    Geh.  5  M.     Geb.  6  M. 

Euphorion. 
Eine  Dichtung-  aus  Pompeji 

in  vier  Gesängen. 
6.  Auflage. 

8.    Geh.  2  M.  40  Pf.    Elegant  cart.  3  M. 

Phototyplsohe  Verkleinerung  einer  Silhouette 

zu  „Euphorion". 

Sillioxietteii 
zu  Gregorovius'  Euphorion  von 

Marie  Rehsener. 

Folio.     In  Mappe.     6  M. 

Die  Insel  Capri. 
Idylle  vom  Mittelmeer. 

2.  Auflage.     8.    Cart.  1  M.  80  Pf. 

Korfa. 
Eine  ionische  Idylle. 

2.  Auflage.     8.    Cart.  1  M.  80  Pf. 

Die  Grabdenkmäler  der  Päpste. 
Marksteine   der   Geschichte   des   Papstturas. 

2.  neu  umgearbeitete  Auflage.    8.     Geh.  4  M.    Geb.  5  M. 

Lieder  des  Giovanni  Meli  von  Palermo. 
Aus  dem  Sicilianischen  von  F.  Gregorovius. 

2.  neu  durchgesehene  Auflage.     8.     Geh.  4  M.     Geb.  5  M. 

Kleine  Schriften  zur  Gescliielite  und  Cnltur. 
Drei  Bände.     8.     Jeder  Band  einzeln  geh.  5  M.  50  Pf.,  geb.  6  M.  50  Pf. 

Internationale  wissenschaftliche  Bibliothek. 
Bisjetzt  68  Bände  mit  ca.  3000  Abbildungen,  Karten  und  Tafeln. 

Jedes  Werk  ist  einzeln  käuflich.  Die  Anschaffung  der  sämmtlichen  68  Bände  oder 
einer  grössern  Anzahl  derselben  auf  einmal  wird  durch  günstige  Bedingungen  erleichtert. 
Ein  ausführlicher  Prospect  steht  auf  Verlaogen  gratis  zu  Diensten. 

F,  A.  Brockhaus  in  Leipzig, 



18  SCHOPENHAUER. 

^    -1  -1  k  YifU-j-iY,    Sämmtliche  Werke.  Herausgegeben  von 
bCÜOpenilMer,   ArüliUl.  julms    Frauenstadt.       2.    Auflage. 

Neue  wohlfeile  Ausgabe.     Sechs  Bände.    8.    Geh.  18  M.    Geb.  24  M. 

Auch  in  45  Lieferungen  zu  40  Pf.  zu  beziehen. 

Einzelne  Bände  der  Gesammtausgabe  werden  nicht  abgegeben,  docli  sind  folgende  Werke 

in  Separatausgaben  zu  beziehen: 

Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung.    8.  Aufl.     2  Bände.    8.    Geh.  6  M     Geb.  8  M. 

Parerga    und   Paralipomena.     Kleine   philosophische   bebrüten.     7.  Aul  läge.     2  Bande. 
8.     Geh.  6  M.     Geb.  8  M.  _     .  .     ,    i      •    x.       t.    •      t.    rx 

Die  beiden   Grundprobleme  der  Ethik,  behandelt  m  zwei  akademischen  Preisschriften. 
4.  Auflage.    8.     Geh.  2  M.    Geb.  3  M.  .^      ,       ̂         ,  ̂ ;r-.     •        v.i, 

üeber  die  vierfache  Wurzel  des  Satzes  vom  zureichenden  Grunde.  Mit  einer  lithogra- 

phirten  Figurentafel.     5.  Auflage.     8.     Geh.  1  M.  50  Pf. 
üeber  den  Willen  in  der  Natur.    5.  Auflage.    8.    Geh    1  M.  50  ̂ 1-  „     ̂   ,     ̂   ,, 
Ueber   das  Sehn  und  die  Farben,    Eine  Abhandlung.    3.  Auflage.  8.    Geh.  IM. 

Ausserdem  erschienen  in  demselben  Verlage  nachfolgende  Schriften  von  Schopenhauer 
oder  über  Schopenhauer: 

Aphorismen  zur  Lebensweisheit.  Separatausgabe  aus  „Parerga  und  Paralipomena".  Zwei Bändchen.     8.     Jedes  Bändchen  geh.  2  M.,  geb.  3  M.  ,       t    u 
üeber  den  Tod  und  sein  Verhältniss  zur  Unzerstörbarkeit  unsers  Wesens  an  sich.  Leben 

der  Gattung.  —  Erblichkeit  der  Eigenschaften.  Separatausgabe  aus  „Die  Welt  als  Wille 

und  Vorstellung".     8.     Geh.  2  M.     Geb.  3  M. 
üeber  Religion  und  Schicksal.    8.    Geh.  2  M.    Geb.  3  M. 
üeber  das  Geistersehn  und  was  damit  zusammenhängt.    8.     Geh.  2  M.    Geb.  3  M. 

Philosophie  der  Kunst.    8.    Zwei  Bändchen.    Jedes  ßändchen  geh.  2  M.,  geb.  3  M. 
Arthur  Schopenhauer  über  Genie,  grosse  Geister  und  ihre  Zeitgenossen.  8.  Geh.  2  M. 

Geb.  3  M. 

Arthur  Schopenhauer  über  ürtheil,  Kritik,  Beifall,  Ruhm,  Wahrheit  und  Irrthum, 
8.    Geh.  2  M.    Geb.  3  M. 

Balthazar  Gracian's  Hand -Orakel  und  Kunst  der  Weltklugheit.  Aus  dessen  Werken  ge- 

zogen von  Don  Vincencio  Juan  de  Lastanosa,  und  aus  dem  spanischen  Original 
treu  und  sorgfältig  übersetzt  von  A.Schopenhauer.  4.  Auflage.  8.  Geh.  2  M.  Geb.  3  M. 

Aus  Arthur  Schopenhauer's  handschriftlichem  Nachlass.  Abhandlungen,  Anmerkungen, 
Aphorismen  und  Fragmente.  Herausgeg.  von  J.  Frauenstadt.  8.  Geh.8  M.  Geb.9M.  50Pf. 

Edita  und  Inedita  Schopenhaueriana.  Eine  Schopenhauer  -  Bibliographie ,  sowie  Rand- 

Bchriften  und  Briefe  Schopenhauer's,  herausgegeben  zu  seinem  hundertjährigen  Geburts- 
tage mit  Porträt,  Wappen  und  Facsimile  der  Handschrift  des  Meisters.  Von  Eduard 

Grisebach.    4.     Geh.  10  M. 

Arthur  Schopenhauer.  Lichtstrahlen  aus  seinen  Werken.  Mit  einer  Biographie  und 

Charakteristik  Schopenhauer's.    Von  J.  Frauenstadt.    7.  Aufl.    8.    Geh.  3  M.   Geb.  4  M. 
Schopenhauer-Register.  Ein  Hilfsbuch  zur  schnellen  Auffindung  aller  Stellen,  betreffend 

Gegenstände,  Personen  und  Begriffe,  sowie  der  Citate,  Vergleiche  und  Unterscheidungen, 

welche  in  Arthur  Schopenhauer's  Werken,  ferner  in  seinem  Nachlasse  und  in  seinen 
Briefen  enthalten  sind.     Bearbeitet  von  W.  L.  Hertslet.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M. 

Denkrede  auf  Arthur  Schopenhauer  zu  dessen  hundertjährigem  Geburtstage  am  22.  Februar 
1888  von  Wilhelm  Gwinner.     8.     Geh.  60  Pf. 

Schopenhauer's  Leben.  Zweite  umgearbeitete  und  vielfach  vermehrte  Auflage  der  Schrift: 
Arthur  Schopenhauer  aus  persönlichem  Umgänge  dargestellt.  Mit  zwei  Stahlstichen: 
Schopenhauer  im  21.  und  im  70.  Lebensjahre.  Von  W.  Gwinner.  8.  Geh.  12  M. 
Geb.  13  M.  50  Pf.  —  (Die  beiden  Porträts  auch  einzeln  zu  je  1  Mark.) 

Schopenhauer  und  seine  Freunde.  Zur  Beleuchtung  der  Frauenstadt  -  Lindner'schen  Ver- 
theidigung  Schopenhauer's,  sowie  zur  Ergänzung  der  Schrift:  Arthur  Schopenhauer  aus 
persönlichem  Umgange  dargestellt.     Von  W.  Gwinner.     8.     Geh.  1  M.  50  Pf. 

Die  Schopenhauer  -  Literatur.  Versuch  einer  chronologischen  Uebersicht  derselben.  Von 
F.  Laban.     8.     Geh.  2  M.  50  Pf. 

Brieffvechsel  zwischen  Arthur  Schopenhauer  und  Johann  August  Becker.  Herausgegeben 
von  J.  K.  Becker.    8.     Geh.  4M. 

Schopenhauer-Briefe.  Sammlung  meist  ungedruckter  oder  schwer  zugänglicher  Briefe  von, 
an  und  über  Schopenhauer.  Mit  Anmerkungen  und  biographischen  Analekten  heraus- 

gegeben von  L.  Schemann.  Nebst  zwei  Porträts  Schopenhauer's  von  Ruhl  und Lenbach.    8.     Geh.  12  M.     Geb.  13  M.  50  Pf. 

Gespräche  und  Briefwechsel  mit  Arthur  Schopenhauer.  Aus  dem  Nachlasse  von  Karl  Bahr 
herausgegeben  von  Prof.  Dr.  L.  Schemann.     8.     Geh.  2  M.  50  Pf. 

jP.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 



NATURGESCHICHTE.  —  JAGDKUNDE. 19 

ARENDTS'  NATURHISTORISCHER  SCHULATLAS. Sechste  umgearbeitete  und  vermehrte  Auflage von  F.  Traumüller. 

76  Tafeln  mit   1099  Abbildungen  in  Holzschnitt  und  erläuterndem  Text. 4.     Geh.  2  M.  50  Pf.     Geb.  3  M.  70  Pf. 

"  ~        '-V'^--'  '"""'^^ 

Brauner  Bär.     (Ursus  arctos.)     Grösse  2  m  +  l,i5  m.  Trogon.     (Trogen  viridis.)     Grösse  33  cza. Aus  :  Arendts'  Naturhistorischer  Schulatlas. 

Winplrpir<;  ̂ ^^^^^ch  für  Jäger  und  Jagdliebhaber.     Herausgegeben 
TTixiUJVOllD  von   J.  J.   von  Tschudi.     Fünfte   Auflage.     Zwei  Bände. Mit  24  Thierbildern,  zahlreichen  in  den  Text  gedruckten  Holzschnitten 

und  2  Hthogr.  Tafeln.     8.     Geh.  24  M.     Geb.  28  M.     Auch  in  12  Liefe- 
rungen zu  2  M.  oder  in  24  Lieferungen  zu  i  M.  zu  beziehen. 

Jester     F    F     ̂^^  kleine  Jagd.    Für  Jäger  und  JagdHebhaber.    Fünfte Uüi,    1.  Ju.    Auflage,   vollständig  umgearbeitet  von  O.  von  Äiesen- 
thal,  königl.  preuss.  Oberförster.     Mit  242  in  den  Text  gedruckten  Ab- 

bildungen und  II  Separatbildern.     Auch  in  12  Lieferungen  zu  i  M.  zu 
beziehen.     8.     Geh.   12  M.     Geb.   14  M. 

F.  A,  Brockhaus  in  Leipzig, 



20  REISEWERKE:  Afrika. 

Kriegsbilder  ans  dem  Araberanfstand  in  Dentsch-Ostafrika.  von 
H.  F.  Ton  Behr,  Offizier  in  der  Schutztruppe  für  Deutsch-Ostafrika.  Mit  einem  Vorwort 
von  Major  H.  von  Wissmann,  21  Abbildungen  und  einer  Karte.  8.   Geh.  6  M.   Geb.  7  M. 

■1-1         •  T\  1  Eine    Sammlung   von   Reisebriefen    und  Berichten   Dr.   Emin- 
XjUllIl  - 1  SSCllcl.     Pascha's    aus    den    ehemals    ägyptischen    Aequatorialprovinzen 

und  deren  Grenzländern.   Herausgegeben  von  Dr.  Georg  Schweinfurth  und  Dr.  Fried- 
rieh  Ratzel  mit  Unterstützung  von  Dr.  ß.  W.  Felkin  und  Dr.  G.  Hartlanb.    Mit  Porträt, 
Lebensskizze   und   erklärendem  Namenverzeichniss.     8.     Geh.  12  M.     Geb.  13  M.  50  Pf. 

Der  Sudan  unter  ägyptischer  Herrschaft,  ""'tf^'l^: letzten  sechzig  Jahre.  Nebst  einem  Anhange,  Briefe  Dr.  Emin-Pascha's  und  Lupton-Bey's 
an  Dr.  Wilhelm  Junker,  1883—1885.  Bearbeitet  und  herausgegeben  von  Bichard  Bachta. 
Mit  einem  Titelbild  und  2  Karten.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M. 

T  TT  A  ̂ t^tI-^^         Reisen    und    Entdeckungen  im   centralen 
im     nGrZöIl     von     AIFlKa,       Aequatorlal- Afrika    während    der    Jahre 

1868  bis  1871.     Von  Georg  Schweinfnrth.     Neue  umgearbeitete  Originalausgabe.     Mit 
zahlreichen  Abbildungen  in  Holzschnitt  und  zwei  lithographirten  Karten.    8.    Geh.  12  M. 
Geb.  14  M. 

ri      iw      >v      ,^,^J      C/i/^A-in         Ergebnisse  sechsjähriger  Reisen  in  Afrika.     Von 
OänaFa     UnCL    OUCian.       Gustav    Nachtigal.       Dritter    Theil    (Schluss). 

Herausgegeben   von   E.  Groddeck.     Mit   einem   Porträt  in  Photogravüre,   einer   Karte, 
zwei  Schrifttafeln  und  Generalregister  zum  I.— III.  Theil.  8.  Geh.  15  M.  Geb.  16  M.  50  Pf. 

T.^^     T  A^Tmn       A  -Pmi  l^'tn  o      ̂ ^®  Erforschung  des  Kassai  während  der  Jahre  1883, 
im    inilGrn    AillKdb.     1884   und   1885.     Von  Hermann    von  Wissmann, 

Ludwig  Wolf,  Curt  von  Frangois,  Hans  Mu eller.  Dritte  verbesserte  Auflage. 
Mit  einem  Titelbild,  über  100  Abbildungen  und  3  Karten.     8.     Geh.  12  M.     Geb.  14  M. 

Die  Erforschung  des  Tsehuapa  und  Lulongo. 
Reisen  in  Centralafrika  von  Curt  von  FranQOis.  Mit  33  Abbildungen,  12  Kartenskizzen 
und  1  Uebersichtskarte.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M.  50  Pf. 

Eine  Ergänzung  des  Werks  ,,Im.  Innern  Afrikas"  von  H.  von  Wissmann. 

T^OiY»    IflllTYlQ      lVrrl"lQT>r^      Forschungsreise    im    östlichen    Aequator
ial- Afrika. 

JL/"1  J\llllIlci'"lNQjciJ[  üt  Nebst  einer  Schilderung  der  naturgeschichtlichen 
und  commerziellen  Verhältnisse,  sowie  der  Sprachen  des  Kilima-Ndjaro-Gebietes.  Von 
H.  H.  Johnston.  Aus  dem  Englischen  von  W.  vonFreeden.  8.  Mit  Porträt,  über 
80  Abbildungen  und  6  Karten.     Geh.  15  M.     Geb.  17  M. 

l\/rQ  rl  Q  rfQOOCl  V>      Geographie,    Naturgeschichte,   Ethnographie   der   Insel,    Sprache, 
jjlCA)\X<i)^Ö)OKJCA)L ,    Sitten  und  Gebräuche  ihrer  Bewohner.    Von  James  Sibree.    Au- 

torisirte  deutsche  Ausgabe.  Mit  einem  Titelbilde  und  2  Karten.  8.  Geh.  8  M.  Geb.  9  M.  50  Pf. 

WqT^QT*      Forschungsreise  nach  den   Somal-   und   Galla -Ländern  Ostafrikas.     Von  Dr. 
L1ÖjLcX)L  .     PMlipp  Panlitschke.    Nebst  Beiträgen  von  Dr.  Günther  Ritter  von  Beck, 

L.  Ganglbauer  und  Dr.  Heinrich  Wichmann.     Mit  50  Abbildungen,   1  Tafel  und 
2  Karten.    8.     Geh.  15  M.     Geb.  17  M. 

Von  Sansibar  zum  Tanganjika.  acMrdBShtNrcS 
dem  Tode  des  Reisenden  nebst  einer  biographischen  Skizze  des  Verstorbenen  herausgegeben 
von  Herman  Schalow.     Mit  einem  Porträt  und  einer  Karte.     8.     Geh.  4  M.     Geb.  5  M. 

QciYieil^Qio      Ein  ostafrikanisches  Culturbild.  Von  K.  W.  Schmidt.    8.    Mit  15  Abbil- 
OdllolUclI .     düngen  und  einem  Plan.    Geh.  4  M.  50  Pf.    Geb.  5  M.  50  Pf. 

T\i^|i-f Q/oVi     Oc'f ci-fTO-i1:rn       Geographie  und  Geschichte  der  Colonie.     Von  Brix 
JUt/UlOUll-UbldiliKci.     Förster.    Mit  einer  Karte.    8.    Geh.  6  M.    Geb.  7  M. 

Fo  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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_  ,       Tr  von   Süd   nach  Nord.     Reisen   und   Forschungen   im 

Düren  Kamerun  mnterlande  i889  bis  1891.  von  C.  Morgen  Haupt- 

mann im  Grenadierregiment  Nr.  12.  Mit  19  Separatbildern  und  50  Abbildunge
n 

im  Text  von  R.  Hellgrewe,  einem  Porträt  und  emer  Karte
,  g-  ̂ eh.  9  M. 

Geb.  10  M. 

Sturm  auf  Ngaundere. 

Aub:   Mobobn,  Durch  Kamerun  von  Süd  nach  Nord. 

deokungen  nur  an  einigen  Küstenpunkten  bekannten  Kolonie^   ^   

F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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Stanley's  Werkei 
Mrlnnl/'DlotDll  Afnil/'Q  Aufsuchung,  Rettung  und 

 Rückzug  Emin  Pascha's,  Gou- 
llllllliUiblulI  ilillivd.  verneurs  der  Aequatorialprovinz.  Autorisirte  deutsche  Aus- 

gabe. Aus  dem  Englischen  von  H.  von  Wob  es  er.  Fünfte  Auflage.  2  Bände. 

Mit  150  Abbildungen  und  3  Karten.  8.  Geh.  20  M.  Geb.  22  M.  Auch  in 

40  Lieferungen  zu  50  Pf.  zu  beziehen.  Velinausgabe  gebunden  40  M. 
Eine  der  wichtigsten  Urkunden  der  Entdeckungsgeschichte  des  dunkeln  Weltteils,  von  dessen 

Geheimnissen  der  grosse  Forscher  den  letzten  Schleier  gezogen  hat. 

Supplement  ^u  Stanley^s  ,flm  dunkelsten  Afrika^^: 

Ell  Pas*  oM  Jie  Meuterei  \i  Aepteria.  iTeiSei^Harrs 
letzten   der   Sudan -Provinzen.     Von   A.  J.  Mounteney  Jephson   und   Henry 

M.  Stanley.    Autorisirte  deutsche  Ausgabe.    Aus  dem  Englischen  von  H.  v.  Wo- 
beser.     Zweite  Auflage.     Mit  46  Abbildungen,  einer  Facsimiletafel  und  einer 

Karte.     8.     Geh.   9  M.     Geb.    10  M.     Velinausgabe   gebunden    20  M.     Auch  in 
18  Lieferungen  zu  50  Pf.  zu  beziehen. 
Ein   spannender  Bericht   eines  Augenzeugen  über    die  für   ihn  mit   abenteuerlichen  Erlebnissen 

verknüpfte  Schlusskatastrophe    in  Emin   Pascha's  Provinz,  durch  welche  der  Gouverneur  ge- 
zwungen wurde,  mit  Casati  und  wenig  Getreuen  das  Land  seiner  langjährigen  segensreichen 

Wirksamkeit  unter  Stanley's  Schutz  zu  verlassen. 

EOtnUD  fonrt  ̂ ^i^en,  Abenteuer  und  Entdeckungen  in  Central- Afrika. ULuilU  iuliUi  Autorisirte  deutsctiC  Ausgabe.  Dritte  Auflage,  mit 

einem  Lebensabriss  Livingstone's  vermehrt.  2  Bände.  Mit  54  Abbildungen  und 
Karte.     8.     Geh.   12  M.     Geb.  in  einen  Band  13  M. 

Stanley's  erstes  Werk,  welches  seinen  Ruhm  begründete:  die  meisterhafte  Schilderung  der 
Aufsuchung  und  Auffindung  Livingstone's. 

oder  die  Quellen  des  Nils,  Reisen  um  die  grossen 

Seen    des  Aequatorialen  Afrika    und   den    Living- 
stone-Fluss  abwärts  nach  dem  Atlantischen  Ocean.    Autorisirte  deutsche  Ausgabe. 
Aus    dem   Englischen    von    K.   Böttger.      Dritte   Auflage.      2    Bände.      Mit 
240  Abbildungen  und  10  Karten.    8,    Geh.  20  M.     Geb.   22  M. 

Stanley's  Hauptwerk:   seine   Erlebnisse  und  Entdeckungen  auf  der  abenteuerlichen  Fahrt,  auf 
welcher  er  den  Lauf  des  Kongo  erforschte. 

ft-ft  und  die  Gründung  des  Kongostaates.    Arbeit  und  Forschung.    Aus  dem 
y^y  Englischen  von  H.  von  Wob eser.   Autorisirte  deutsche  Ausgabe.  Zweite 

Auflage.     2  Bände.    Mit  über  100  Abbildungen,  2  grossen  und  mehrern  kleinen 
Karten.     8.     Geh.   16  M.     Geb.   18  M. 

Darstellung  des  Verlaufs  und  der  Ergebnisse  der  1879 — 1884  von  Stanley  so  erfolgreich  aus- 
geführten Expedition  von  der  Mündung  des  Kongostroms  aufwärts  bis  tief  ins  Innere  des 

Landes  hinein,  welche  zur  Gründung  des  Kongo-Freistaates  führte. 

Volksansg'a.l)  en. 

Heiirj  I  Mys  Ebb  flicli  ti  tiMii  Weltteil  sää 
Kreise  bearbeitet  von  Dr.  Berthold  Volz.     Fünfte  Auflage.     Mit  54  Abbil- 

dungen und  I  Karte.     8.     Geh.   5  M.     Geb.  6  M.  50  Pf. 
Eine  Bearbeitung  der  berühmten  Kongo-Entdeckung  Stanley's,    als  echtes  Volksbuch   bewährt 

und  zugleich  als  vorzügliche  Jugendschrift  geschätzt. 

PPQPhQQ  l]lltC!Qt7  ̂ ^^   Stanleys   Zug   durch   das   „dunkelste  Afrika".     Nach [  UUulluU  IjIIIuQId  Stanleys  Berichten   und  Emins  Briefen  für  weitere  Kreise 
dargestellt  von  Dr.  Bert  hold  Volz.    Mit  61  Abbildungen  und  i  Karte.    8.    Geh. 
5  M.     Geb.  6  M.  50  Pf. 
Diese  gedrängte  Bearbeitung  von    Stanley's   „Im   dunkelsten  Afrika"   bildet  ein  Seitenstück  zu 

dem  vorstehenden  Werk  desselben  Verfassers. 

F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig, 
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GERHARD  ROHLFS. 
r\  r^    TT/3i^lr»       A  -Pva-il:^«?!        Reise  vom    Mittelmeer   nach    dem  Tschad -See  und 

 zum 
UUGF     CLUrCfl     AiriKai.     Oolf   von    Guinea    von    GerAard  Rohlfs.     Zwei    Theile. 

Mit  2  lithographirten  Karten.     8.     Geh.  14  M.     Geb.  16  M. 

Meine  Mission  nach  Abessinien.  'SL^^^^^t:^^ 1 880/8 1  unternommen  von  Gerhard  Rohlfs.    Mit  20  Separatbildern  und  i  Karte.     8.    Geh.  1 2  M. 
Geb.  13  M.  50  Pf. 

Marokkanische  Frauen  (Landbevölkerung). 
Aus :   Lenz  ,  Timbuktu,  I.  Band. 

THTTlTniVfll       ̂ ^^se  durch  Marokko,  die  Sahara  und  den  Sudan,  ausgeführt  iih 
X 1111 U  IIA  lllLt     Auftrage   der  Afrikanischen   Gesellschaft   in  Deutschland  in    den 

Jahren  1879  und  1880  von  Oscar  Lenz.     2  Bände.    Zweite  Auflage.    Mit  57  Ab- 
bildungen und  9  Karten.    8.    Geh.  8  M.    Geb.  11  M. 

IVrplTnlrlrn      ̂ ^^^^^  ̂ ^^   ̂ ^r  Deutschen  Gesandtschaftsreise   nach  Fez  im  Jahre 
ÜLaiUAJlU.     1877.    Von  L.  Pietsch.     8.    Geh.  7  M.    Geb.  8  M.  50  Pf, 

187 1 — 75.     Von  E.  von  ̂ A/'eber.      Mit  Ab- 
bildungen in  Holzschnitt,  einem  Plane  und  einer 

Karte.     2  Theile.    8.     Geh.  20  M.     Geb.  23  M. 

Vier  Jahre  in  Afrika. 

"nin  'U'ÄIVdt»    Äfl^lVoo      Von  R.  Hartmann.   Mit  94  Abbildung l^lü    Y  U1A.C1   ülllAdb,     schnitt.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M. 
en  in  Holz- 

ig. A,  Brockhaus  in  Leipzig, 
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flffn     Guatemala.     Reisen  und  Schilderung^en  in  den  Jahren  1878—1883.    Mit  12  Ab- 
,    UUU.    bildungen  und  2  Karten.     8.     Geh.  15  M.     Geb.  17  M.  ^ 

von  Einer,  Graf  Alexanöer. 

■JplJY      Streifzüge    in    den    TTr- j    r  uilÄ.     Wäldern  von  Mexico  und 
Central -Amerika.     Mit  76    Abbildungen 
in  Holzschnitt.    Zweite  Auflage.   8.   Geh. 
7  M.  50  Pf.     Geb.  9  M. 

„Ein  interessantes,  mit  urwüchsigem  Humor 
geschriebenes  Buch."         Wiener  Fremden-Blatt. 

Durch  das 
Britische 

Reich.  Südafrika  —  Neuseeland  — 
Australien  —  Indien  —  Oceauien  — 
Canada.  Mit  einem  Anhang:  Brand  des 

Packetschififes  „France".  Zweite  Auflage. 
Mit  einer  Karte.  8.  Geh.  6  M.  Geb. 
7  M.  50  Pf. 

„Das  lebhaftest  geschriebene  und 
interessanteste  von  allen  Büchern, 
welche  über  das  Britische  Keich  er- 

schienen sind."  Lord   Roseberry. 

lieber  den  Polarkreis. 
Mit   5   Abbildungen   und 

Geh.  6  M.    Geb.  7  M.  50  Pf. 

Atto  T  ollümOTlt    T)    Reise  in  Süd-Brasilien 

ÄVü'lJQlluilldlll,  ü.  im  Jahre  1858.  2  Thle. 
Mit  einer  Ansicht  von  Aime  Bonpland's 
Wohnung.     8.     Geh.  13  M. 

  Reise  durch  Nord-Brasilien  im  Jahre 
18Ö9.    2  Theile.     8.     Geh.  11  M.  40  Pf. 

i     Tnh    TqIt  \i    ̂ ®isen  durch 
 Süd- 

1,  Juli.  Ju^.  V.   amerika.   Mit  zahl- 
reichen Abbildungen  in  Holzschnitt  und 

lithogr.  Karten.    5  Bände.    8.    Geh.  45  M. 
Geb.  50  M. 

von  Bayer*.  Th. 1  Karte.    8. 

Don  Pedro  Santo. 

Aus:   OswAiiD,  Streifzüge  in  den  Uirwäldern  von  Mexico 
und  Central-Amerika. 

Mostar   und   sein  Culturkreis.     Ein   Städtebild  aus  der   Hercegovina.     Mit  3  Ab- 
1  UuZ,    b.      bildungen  und  einem  Plan.     8.     Geh.  4  M. 

£ans,  A. 
Sicilien.      Bilder    aus    Natur,     Geschichte    und    Leben.      8. 
Geb.  7  M. 

Geh.    6  M. 

Reise    in   Mittelasien   von  Teheran   durch   die  Turkmanische  Wüste  an 

j    JU1.U1  uiVAiixi.    der  Ostküste  des  Kaspischen  Meeres  nach  Chiwa,    Buchara  und  Samarkand. 
Mit    12  Abbildungen   in   Holzschnitt  und   i    litliogr.  Karte.      Deutsche  Originalausgabe.     2.  ver- 

mehrte und  verbesserte  Auflage.     8.     Geh.  9  M.     Geb.  10  M.  20  Pf. 

Skizzen  aus  Mittelasien.    Ergänzungen  zu  meiner  Reise  in  Mittelasien.    Deutsche  Original- 
ausgabe.    8.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M.  20  Pf. 

1     "P      Mediterranea.     Lebens-  und  Landschaftsbilder  von  den  Küsten  des  Mittelmeeres. 1,   n.     8.    Geh.  6  M.     Geb.  7  M.  20  Pf. 

  Roma  Capitale.     Römische  Lebens-  und  Landschaftsbilder.    8.    Geh.  6  M.    Geb.  7  M.  20  Pf. 

Willi  um    PpPTTOP  ̂ "^  Ferdinand  Zirkel.     Reise  nach  Island  im  Sommer  1860.     Mit  wissen- 
nlilidlll    ridjful   schaftlichen  Anhängen.     Nebst  Abbildungen    in  Holzschnitt   und    i  lithographirten 

Karte.     8.     Geh.  10  M. 

Die  Norflnolarreisen  AMf  Erü  NorteMöM's  1858-1879.  t;HrchÄtutC Karten.     8.     Geh.  lo  M.     Geb.   ii  M.  50  Pf. 

WomOP    Boinlinlfl      ̂ ^®  preussische  Expedition  nach  China,   Japan  und  Slam  in  den 
nülllül,    IlulllllUlU.     Jahren    1860,    1861    und    1862.     Reisebriefe.     Zweite    Auflage.     Mit    7    Ab- 

bildungen  in  Holzschnitt  und  einer  lithographirten  Karte.     8.     Geh.  9  M.     Geb.  10  M.  50  Pf. 

F,  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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Contreadmiral  B.  von  Werner. 

Eirlfiötsclißs  immU  in  k  SMsee.  fK:t.^^rix:."t Geb.   15  M. 

issilsMi  lä  SeefattDiisl.  z  z  ̂r^t. Geheftet  9  M.     Elegant  gebunden  10  M.     Auch  in  18  Lieferungen  ä  50  Pf. 

riiP    Y/iniTlfniJttp]   7Iir    QPP       S^^^^^^    Fahrzeuge,    Waffen,    Hafensperren.      
Mit 

93  Abbildungen.    8.    Geh.  3  M. 

Altes  Häuptlingsgrab  auf  Apia  (Samoa). 

Aus :    B.  V.  "Weknbr,  Ein  deutsches  Kriegsschiff  in  der  Südsee. 

"Hnwll    Ponfral     "RrOCIlllDn     E^P^^i^ion   zur  Erforschung 
  des  Schingü 

-Ulli Uli  \Jt51iUid)l-£)lClDillüll.   im  Jahre  1884.     Von  Karl  von  den 
Steinen.  Mit  über  100  Text-  und  Separatbildern  von  Wilhelm  von  den  Steinen. 
12  Separatbildern  von  Johannes  Gehrts,  einer  Specialkarte  des  Schingüstroms  von 
Dr.  Otto  Clauss,  einer  ethnographischen  Kartenskizze  und  einer  Übersichtskarte 
4.     Geh.  24  M.     Geb.  26  M. 

"HlD    TticIdI     TToifl       ̂ ^^  L.  Gentil  Tippenhauer,  ehemaliger  General- -L/iU    xlioDl    ±L(X)L[)i»     Inspector  an  der  Polymatischen  Schule,  Gouvernements- 
ingenieur und   Attache   des  Grossen   Generalstabs,    Ingenieur   der   Commune   von 

Port-au-Prince.      Mit    30   Holzschnitten,     29   Abbildungen    in    Lichtdruck    und 
6  geologischen  Tafeln  in  Farbendruck.    4.    Gart.  34  M.    Geb.  36  M. 

TtYI     "Ri  QTTI  ?I  "TpIt      A"PP"hl"npl       Erlebnisse    und    Beobachtungen    auf  
  der 

Uli    JjiollldlljJi"iilblil_[Jt!i.     Insel  Neu-Pommern  (Neu-Britannien).   Von R.  Parkinson.  IVIit  Abbildungen  in  Holzschnitt  und  einer  Karte.  8.  Geh.  4M. 
Geb.  5  M.  50  Pf. 

i^.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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Wörterbücher  der  neuern  Sprachen. 
Franacösiscli,  Eng-liscli  ixnd  Deutscli: 

Vollständiges  Handwörterbuch  der  deutschen,  französischen  und  englischen 

Sprache.    In  3  Abtheilungen.   Dreizehnte  Auflage.    8.    Cai*t.  8  M.  Geb.  9  M. 
Franjzosiscli  uii<l  Deutscli: 

Kaltschmidt,  J.  H.  Petit  Dictionnaire  complet  frangals-allemand  et  allemand- 
frangais.  —  3SotIftänbtgeö  ̂ afd;en^3ßörter6uc^  ber  fran3öfifd^en  unb  beutfd^en  ©prai^c. 
Zwölfte  Auflage.     8.     Geb.    2  M.  75  Pf. 

Kaltschmidt,  J.  H.    Dictionnaire  Tresor  fran^ais-allemand  et  allemand-fran- 
Qais.     En  2  parties.  —  ̂ raltifd^e«  Sßörterbuc^   ber    fran;iöfifc^en   unb    beutfcf)en 
(Sprache.    3toet  ̂ ^eile.    Sechste  Auflage.     8.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M.  50  Pf. 

Erster  Theil:  Französisch- deutsch.     Geh.    2  M.  40  Pf. 
Zweiter  Theil:  Deutsch -französisch.     Geh.    3M  60  Pf. 

Ribbentrop.  Vocabulaire  militaire  fran^ais-allemand.  Kecueil  de  termes  de 
la  technologie  militaire  moderne.  2^^  edition.     16.   Geh.  3  M.    Geb.  4  M. 

Wershoven,  F.  J.  Vocabulaire  technique  frangais-allemand.  —  3^ec^m(d^eÖ 
^ocabutar.    8.    Geh.  1  M.  80  Pf.    Gart.  2  M. 

Eng-liscli  und  üeutscli: 
Plügel,  F.  und  J.  G.  A  practical  Dictionary  of  the  English  and  German 

Languages.  In  2  parts.  —  ̂ ra!tif(^eö  Sörterbudj)  ber  engUfd;en  unb  beutfd^en 
(Sprache.    3tDet  ̂ ^et(e.    Fünfzehnte  Auflage.     8.     Geh.  15  M.     Geb.  17  M. 
50  Pf. 

Erster  Theil:  Englisch-deutsch.     Geh.  6  M.     Geb.  7  M.  25  Pf. 
Zweiter  Theil:     Deutsch-englisch.     Geh.  9  M.     Geb.  10  M.  25  Pf. 

Morwitz'  New  Dictionary  of  the  English  and  German  Languages.  —  Neues 
Wörterbuch  der  deutschen  und  englischen  Sprache  mit  besonderer  Berück- 

sichtigung der  Amerikanismen.     Zwei  Theile.     8.     Geb.    6  M. 

Mor^witz'  Pocket -Dictionary  etc.  —  Taschen -Wörterbuch  der  deutschen  und 
englischen  Sprache.     Zwei  Theile.     8.     Geb.  4  M.  50  Pf. 

Wershoven,  F.  J.  Technical  Vocabulary  English  and  German.  —  ̂ Tec^nijc^e^ 
53ocabular.     Zweite  Auflage.     8.     Geh.    3  M.     Gart.    3  M.  20  Pf. 

Italieniscli  uiici  I>eiitscli: 

Michaelis,  H.     Dizionario  completo  italiano-tedesco.  —  SSoüftänbigeö  Sßbrter^ 
buc^  ber  itaüenifc^en  unb  beutfd^en  (Sprache.     3^^^  ̂ ^et(e.     Zehnte  Auflage. 
8.    Jeder  Theil  geh.  6  M.,    geb.  7  M.  50  Pf.    Gebunden  in  einen  Band  14  M. 

Michaelis,  H.    Nuovo  Dizionario  tascabile  italiano-tedesco.  —  9^eueö  ̂ afd^en* 
SlBörterbu(^  ber  ttaüenifrf;en  unb  beutfc^en  ©prac^e.    ̂ vod  Zf}dk,    8.    Jeder  Theil 
geh.  3  M.     Beide  Theile  geb.  in  einen  Band  7  M. 

Valentini,  Fr.     Dizionario  portatile  italiano-tedesco.  —  2^afc^entt)örterbud^  ber 

ttaüenifcben  unb  beut(d;en  (Siprad^e.    g^'wz'x  Z^tik.    Sechzehnte  Auflage.    8. Geh.  7  M.     Geb.  in  einen  Band  8  M.  20  Pf. 
Erster  Theil:     Italienisch-deutsch.     Geh.  3  M.     Geb.  3  M.  75  Pf. 
Zweiter  Theil:    Deutsch-italienisch.     Geh.  4M.     Geb.  4M.  75  Pf. 

Por-tug-iesisch  und  Deutsch: 

Michaelis,  H.  Novo  Diccionario  da  lingua  portugueza  e  allemä.  —  9^eue§ 
5Börterbud^  ber  portugiefifd^en  unb  beutfc^en  ̂ :|)ra(^e.  ̂ roei  2:^ei(e.  Dritte  Auf- 

lage. 8.  Jeder  Theil  geh.  7  M.  50  Pf.,  geb.  9  M.  Geb.  in  einen  Band 
17  M. 

Fortug-iesiseli  und  Eug-liscli: 
Michaelis,  H.  Novo  Diccionario  da  lingua  portugueza  e  ingleza.  —  A  new 

Dictionary  of  the  Portuguese  and  English  Languages.  In  2  Parts.  8.  Jeder 
Theil  geh.  13  M.  50  Pf.,  geb.  15  M. 

F,  A,  Brockhaus  in  Leipzig, 
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In  l&antßrun. 

Der  retfern  3u9enb  ersätjlt  t>oti  ffi.  ̂ ölHentH>vFt. 

6.  auflagt,    mit  43  «SMlbunseii.    8.    ®e6.     2  51«.  50  <|3f. 

Sic  erfJe  Juaeiibfc^rift,  beten  Si^anplaft  bie  bcutfdie  Koronic  Kametun  bilb
et. 

^bCex0  ̂ rieg0=  un6  §ag6aßenfeucr  in  g)flafrifta. 
Der  retfern  3ugenb  zx^ä^li  pon  ffi>  $aihßni]i0V% 

5.  Auflage.    3Jiit  54  5Ibbttbungcn.    8.    ®eb,    2  3)1.  50  ̂ f. 

Dtcfe  (Ersätjlung  fptclt  in  Peutfc^'^ftafrifa  am  Ktlima.Hbiaro,  bcm  tjöc^jicn  B
erge  ilfrifas. 

;gfunn!jafen. 
grans  Sturme  StBcntcuet  im  aSiigmattf=3lt(^i^)eL 

Der  reifern  3u9enb  er5äl?It  Don  ©♦  galU-enlji^r|l* 

4.  2tuflagc.    9}iit  83  5lbBt{bungen.    8.    ®eb.    2  ü«.  50  ̂ f. 

3n  biefer  3ugenbfd?rtft   oerlegt  ber  Derf affer   ben  5d?aupla^  ber  (Ersälilung  auf  bte  für  bte 

beutfd^e  Kolontfation  u)id?ttge  2^\el  tleu'pommern  im  Btsmarcf'2ird?ipel. 

^It)öratiDfaI;r:er. 
®ine  beutr($c  i^ofoniafgefc^icOte  aus  Dcrgangener  3df. 

Der  reifern  3ugenb  ersäl^lt  von  ©♦  ̂ alH^nljarJt* 
4.  «uffage.    3Jitt  4  «bbilbungen  in  ̂ arbenbrucf.    8.     ®eb.    2  2«.  50  ̂f. 

Dtcfe  3u9enbfd?rift  fd^ilbert  in  fpannenbfter  lüeife  einen  im  ̂ 6.  3at)rlj.  »<'"  ̂ P^'^^f^^.  PT*!^' 
nommenen  abenteucritdjcn  gug  nad?  bem  fagenl^aften  (Elborabo,  um   beffen  angeblid?er  <SoIöfd?ä^c 

tpinen  Caufcnbe  ein  jammerooncs  (£nbe  in  t>en  rUalbmilbniffen  ber  Heuen  VOtlt  \anben. 

Mm  Birförta-Bjanla. 
mne  oftafvikaniydje  ^olonial^eydTidiU. 

Der  reifern  3ugenb  ersdl^lt  ron  ffi^  ̂ alb^nJjcxrfl:* 
3.  Auflage.    2«it  41  SlbMlbungm.    8.    ®eB.     2  2«.  50  ̂ f. 

Die  CErsätjIung  Fnüpft  ftd?  an  bie  Qriftianifirung  hes  üielgenannten  Üanbes  Xi^anba.    Stanley, 
Dr.  peters  nnb  <Emin  pa^dia  fpielen  barin  eine  tjeroorragcnbe  Holle. 

Der  reifern  3^19^^^  er5dt?lt  pon  ®*  OBipk^tr* 
4.  3luflage.    9}Jit  30  ?lfcbilbungen  unb  einer  Äarte.    8,     ®eb.    2  3R.  50  ̂:pf. 

(Ein  Seitenftücf  3U  htn  3ugenbfd?riften  oon  ̂ ^alfent^orji. 

ga^rtcn  unb  Slöcntcucr  bci^  ̂ crrn  StctfelBciti. 
(Eine  n?un6erbare  unb  er^ö^Iid^e  ̂ iftorie, 

Tiadi  5eid)nun$en  ron  Kutr^lf  Qtöpfier-    3^^  Heimen  pon  Inline  SrfL 
^.  iluflage.    ̂ .    Cart.  2  lU. 

i^.  ̂ .  Brockhaus  in  Leipzig. 
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lEifra  tn  Hex  f  atjara  unö  im  piiii. 
Xladi  feinem  Heifenjer!  bargeftellt  oon  Dr.  21 1  b  e  r  t  ̂   r  ä  n  f  e  I.     Zweite  llufia^e,    Utit  Hac^tigals 

portrdt,    92  Zlbbilbungen  unb  einer  Ucberftd?ts!arte.     8.     (Sclj.  5  HT.     <Seb.  6  ITT.  50  Pf. 

Kteifc  teatbcitct  oon  Dr.  Settljolb  Dolj.    fünfte  JJuflage,    Utit  S't  Jlbbilbungen  unb  rinet 
Motte.    8.    (Sei  5  Vtl.    (geb.  «  IlT.  50  pf. 

€mtn  IJofjcd  as 

^'liitfa^  unö  ItöHltp  S«ß  toili  0110 
„öiinM^ß  Ifrla".  i^^d^li^ts (Emins  Briefen  für  we'iieve  Kreife  bargeftellt  con Dr.  Bertljolb  D0I3.  init  6^  ̂ Ibbilbungen  unb 
einer  Karte.   8.    (Se^.  5  XH.    (8eb.  6  ITT.  50  pf. 

XladiÜQaUVenfmal  in  Kamerun. 
2lus:  D0I3,  Unferc  Kolonien. 

ll0rb£nfktötbs 

gegafaiiil  um  IfiBii  unö  furopo. 
ZXad{  Zlorbenffiölbs  Berid^ten  für  ©eitere  Kreife 
bearbeitet  von  (E.  €rman.  gtoeite  2luffage. 
init  porträt  in  Statjlftic^,  200  2ibbilbungen  uni> 
I  Karte.     8.    (Setj.  5  m.    <5eb.  6  XH.  50  pf. 

§\t  JniEttB  B^utfäiß  pröpiarfalirt 
in  ben  ̂ al(ten  ̂ 869  unb  \870  unter  ̂ üljrung 
bes  Kapitän  Kolbeipey.  Dolfsausgabe.  ̂ m  2luf» 
trage  bes  Pereins  für  bie  Deutfcf^e  Horbpolar» 
fatjrt  in  Bremen  bearbeitet  oon  IH.  £inbeman 
unb  ©.  ijinfc^.  Heue  Ztusgabe.  Itlit  5^;^  3^"* 
ftrationen  in  £^ol3fd?nitt  unb  ̂   litljograptjirten 
Karten,    s.    (Setj.  5  XH.    (Seb.  6  m.  50  Pf. 

letre-  uiiö  lagöbtte  aus  Ifriiia. 
TXadi  ben  neueften  Heifefc^ilberungen  3ufammen» 
geflellt  von  W,  von  (^reeben.  IHit  88  2IbbiI» 
bungen  nnb  \  Karte.  8.  (Sel^.  5  ITt.  (Seb. 6  m.  50  Pf. 

<Seb.  6  m.  50  Pf. 0l0nto:  ianö  unö  imtt  S:^u:^-^^'f:%^,^. 
Vk  üorftcEjcnöcn  IDcrfe  iiahen  fidj  als  cd^te  Poüsbüd^er  unb  r>or3ÜgIid]e 

3ugcn6fd?riftcn  sat^Ircid^c  ;Jreun6e  crrr>orbcn  unb  bilbcn  eine  cmpfei|Iensn?ertlje 
tcftüre  für  jung  unb  alt. 

Druck  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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